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V 

DortDort  bes  Herausgebers 

®er  britte  23anb  unfereä  §anb Wörterbuch  fann  nid)t  ausgeben  ofyne  ein  Söort  ber  @r* 
flärung  über  feine  berfpätete  SSoIlenbung.  ®er  erfte  ©runb  bafür  liegt  in  bem  unregelmäßig 
gen  (Singang  mehrerer  Sftanuffrtpte,  um  beren  willen  mir  bocb,  öon  unferem  ©runbfa&  ber 

Veröffentlichung  aller  s2trtifel  in  unbebingt  alpljabetif  djer  ̂ Reihenfolge  nicfjt  abgeben  wollten. 

■2)er  jweite  ®runb  war  unfer  28unfcrj,  ben  33ucf)ftaben  S  ganj  in  bem  öorliegenben  S3anb 
unterzubringen  unb  fo  gu  einem  gewiffen  ̂ Ibfcfjluß  ju  gelangen,  Woburcf)  allerbing§  ber 
Umfang  be3  Söanbe»  gegenüber  bem  ber  beiben  erften  93änbe  um  mehrere  SSogen  oermeljrt 
unb  äugleicfj  fein  Hbfdjluß  etwa§  ljinau§gefcr)oben  werben  mußte.  1>er  im  Vorwort  sunt 
üorigen  33anb  angegebene  ©efamtumfang  wirb  tro&bem  genügen,  um  ben  geplanten  (Stoff 

lücfenloS  aufzunehmen.  SBir^werben  auct)  bemüht  fein,  bafür  §u  forgen,  ba%  tiefe  Verfpä* 
tung  auf  bie  Vollenbung  ber  beiben  Sdjlußbänbe  leinen  wefentlicfyen  (Sinfluß  ausübt. 

9£atürlid)  ift  bie  ̂ nneljaltung  ber  aufgeftellten  Umfang§gren§en  nur  möglid),  weil  bie 
gtebaftion  für  bie  einzelnen  Slrtifel  beftimmte  Baumgrenzen  öorgefcfjrieben  I)at  unb  über 

beren  ̂ nnefyaltung  ftreng  wactjt,  wie  e§  ber  frühere  Herausgeber,  £err  D.  Stiele,  im  Vor* 
wort  zum  erften  Vanb  (©.  VII)  befcfjrieben  l)at.  (£§  ift  au3  bem  Greife  ber  Mitarbeiter  IjerauS 
ber  äöunfct)  geäußert  Worben,  biefe  £atfad)e  gelegentlich  wieber  jur  Kenntnis  §u  bringen. 
$<$)  betone  beSljolb  gern,  ba%  wie  für  alle  tecfjnifcrjen  fragen,  fo  auä)  für  ben  Umfang  ber 
©inselariifel  bie  SRebattion  bie  alleinige  Verantwortung  trägt. 

^nnerljalb  ber  SRebattion  Ijat  wieber  an  einigen  Stellen  eine  Slenberung  ftattgefunben. 
Um  bie  im  Vorwort  zum  ̂ weiten  33anb  oerfprorfjene  eingeljenbere  Verücfftcfjtigung  ber 
allgemeinen  9fteIigion§gefd)ict)te  burd)äufüf)ren,  ift  sunädjft  £err  Vrofeffor  Lic. 
Dr.  ©reßmann*33erlin  in  bie  SRebaftion  eingetreten,  unb  oerforgt  baö  ©ebiet  ber  $b,äno* 
menologie  ber  Religion,  wäljrenb  bie  Ferren  ̂ rofeffor  D.  ©unlel  unb  Pfarrer  D.  Stiele 
bie  gürforge  für  ben  bjftorifcfjen  Seil  be§  religionägefdjicfjtltcfjen  gacfjeS  behalten  Ijaben. 
^n  ber  Abteilung  19.  $  ab,  r  b,  u  n  b  e  r  t  fjat  §err  ̂ rioatbo^ent  Lic.  9Jhtlert  Wäfjrenb 

be§  SöucbJtabenS  S  feine  rebaftionelle  Arbeit  eingeftellt,  unb  §err  «ßrofeffor  Lic.  ©laue*3fena 
ift  an  feine  ©teile  getreten.  ©leicr^eitig  f)at  in  ber  Abteilung  ®  i  r  et)  l  i  er)  e  ®  u  n  ft  ein 
SBedjfel  ftattgefunben.  ®eren  Seitung  ift  oon  £errn  Vrofeffor  Dr.  SReumann  auf  £errn 
Pfarrer  D.  3)aüib  Äoc^*Unterbal^eim  übergegangen,  ber,  ba  2  nidjte  ®unftgefcf)icf)tlitf)e3 
bot,  feine  rebaftionelle  SCätigfeit  mit  bem  Slnfang  be§  nädjften  93anbe3  beginnt. 

VerlüvSteglifc,  21.  Januar  1912.  Seopolb  3  f  et)  a  r  n  a  cf. 



VI    — 

HIpt)abetifd)es  Derjeidjnis  öer  tttitarbeiter 

bes  öritten  Banöes 

$aftor  §lbamfett*$Ien§burg, 
Sebrer  Slgafyb^erhn, 
$aftor  SlnbtMRügtenä, 
^rofeffor  D.  StnritfcStrafjburg, 
Sßrofeffor  Dr.  Sarge^Seipäig, 

$rofeffor  D.  S3auer=<peibetberg, 
^ribatbojent  *J5rofeffor  Lic.  Dr.  2B.  Sauer" 

Harburg, 

Somfanbibat  33aufe*23erliu, 
^rofeffor  D.  S3aumgatten=$HeI, 
^rofeffor  Dr.  83e(fer=!0amburg, 
Pfarrer  33e<fmann=9Sie§baben, 
Lic.  Dr.  SSenäinger^erufatem, 

$rofeffor  Dr.  ß.  93etn&arb=23erlm, 
$rofeffor  D.  »ertfjolet*23afel, 
$rofeffor  D.  Dr.  33etb,=2Sien, 
Pfarrer  D.  Slandmeifter^regben, 
^rofeffor  Dr.  S9onn=5Mtt(f)en. 

sßribatbojent  Lic.  S3ornb,aufen=9!JJarburg, 
$rofeffor  D.  33ouffet*©öttingen, 
$)offcrebtger  D.  S3ranbe£=93ücfeburg, 
Pfarrer  9t.  Sredjt^agerSbeim, 

Pfarrer  Dr.  9t.  <m.  S3rouwet*9ftotterbam, 
Dberlebrer  Dr.  33ud}enau=€batlottenburg, 
Superintenbent  S3ürrner=2tuma, 
Pfarrer  D.  ©l)oifö*©enf, 
23ibliotbefor  Dr.  (SbriftUeb=23ertin, 
^rofeffor  Lic.  Dr.  D.  ßlemen*3nnrfau, 
^aftor  D.  2)eI6tra-2)arbagnt)  (®enf), 
Oberpfarrer  Lic.  Dr.  $ibeliu£*  Sauenburg 

in  Sommern, 

^rofeffor  D.  Drem^fcalte, 
^rofeffor  D.  erf^iefeen, 

$rofeffor  D.  ß.  ©get=2friebberg, 
Dr.  Gilbert  eifon^ena, 

^rofeffor  Dr.  ©lliuger*33erltn, 
9Kif$  6.  ©nftelb^amfteab,  Sonbon, 

Pfarrer  Dr.  2$.  eng  ert*®  off  et  bei  $laue  (2$ür.), 
Oberlebrer  Lic.  giebifl=©ott)o, 
Pfarrer  D.  ftotrfter^ranffurt  o.  9W., 

^riöotbosent  Mag.  §reö*5)orpat, 
Pfarrer  Lic.  §re^tog=©tübIou, 

2anbgericrjt§rat  ̂ tofeffor  Dr.  grtebtia>(5Hefcen, 
Dbertebrerin  Margarete  $romm=23ertin, 
Pfarrer  Lic.  $udj£*9tüffel§betm, 
$riüatbojent  Dr.  $ueter=3ürtdj, 
^rofeffor  Dr.  ®elbnet*9ftarburg, 
Dr.  ®elsers©öttingen, 

ipauptprebiger  Dr.  ©etjer^ürnberg, 

$rofeffor  Lic.  (äJIaue^ena, 
Oberlebtet  ©oebel=©tegti&  bei  93erhn, 

Sebtet  ß.  ®oefee=<pambutg, 
©eb.  ftonfifrorialrat  ̂ rofeffor  D.  ®rafe=23onu, 
^rofeffor  D.  ®rafe*$otpat, 
Dr.  $.  ©taJ8f)off=23erlm, 

$rofeffor  Lic.  Dr.  ©refemann*33erltn, 
^rofeffor  Dr.  @teoififl-9Künfrct  i.  SS., 
sjkofeffor  D.  ®unfel=©ie&en, 
$afror  Lic.  &acfmann=£onbon, 

^rioatbojent  Pfarrer  D.  §aborn»23ern, 
$rtbatbosent  Pfarrer  Lic.  fmller^ersogen* budbfee, 

$aftor  f)  arbeitet, 
^rofeffor  Dr.  §a$baä>5)re§ben, 

^riöatbosent  Dr.  £>afencleöet=&alle, 
Pfarrer  £>aupMEtncinnati, 

^rofeffor  D.  f>eitmüller=9ttarburg, 

$ribatbosent  Pfarrer  Lic.  Dr.  £ermeltnf*£befla, 
$aftor  f>erote<^&amburg, 
Oberlebrer  öer5s2eipsig, 
Dr.  Sbeobor  f>eufc<5tegtu3, 

Oberlebrer  Lic.  Dr.  £)eufft=£eipäig, 

frauptpafror  §>eoboru*23urg  a.  %., 
Pfarrer  §eijn*©reif3n)alb, 
^aftor  SS.  öoffmaun=£bemnÜ3, 
^rfoatbojent  Lic.  Dr.  $.  $offmauu=£eipstg, 
^rtüatbosent  Dr.  £>orteu*33onn, 
^rofeffor  Dr.  3acob=2:übingen, 
Dberregieruug§rat  Dr.  Sacobi*$öntg§berg  i.  $r. 
^aftor  3aeuifa>ipamburg, 

Lic.  %  %  3ötgenfen«5Ribe  (Süttanb), 
Pfarrer  3ftael=5)eIfingfors, 
3tea..-   uub    ©cbulrat    Lic.    ftabifa>2)üffelborf, 
«ßajlor  ftöljIer-^IenSburg, 
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<Brofeffor  D.  StnopHBien, 
Pfarrer  D.  2)abtb  Stotfcltnterbalsrieirn, 

<Brofeffor  D.  Dr.  Störjler=3üricfj, 
Pfarrer  Start  SBitig^remerHöortt, 

Pfarrer  .^amm=$erncafteKEue§, 
9teg.*9tat  bon  Srrogb,*$öntg§berg, 
®ef).  ftird&enrat  ̂ Brofeffor  D.  Dr.  $trüger=©ief5en, 
Pfarrer  ÄfibeHJranffurt  a.  9W., 

*Brofeffor  Lic.  Dr.  ̂   5Hi(^lcr=©rraPurg, 
Pfarrer  Lic.  M&net*3BaIbrtrd}, 
Pfarrer  Stürr)=23afel, 
*Brofeffor  Dr.  ßabanca*9iom, 
©tabtpfarrer  2adjenmantv=£eonberg, 
Pfarrer  5}anbgrebe=2Iatf)en, 
sßrofeffor  Dr.  gbüarb  ßef)mann=23erlirt, 
^riüatbojent  Lic.  Dr.  O.  Sempj^tiei, 

&  ßin8*Srciburg  i.  23r., 
93ibiioti)efar  Dr.  ßöffler^ünfter  t  SB., 

*Bribatbosent  Lic  ßoefrgcfe=@öttingert, 
Ä.  ffi.  öofxat  «ßrof.  D.  Dr.  «oetäe=2Bien, 
«Brofeffor  3-  ßofertfcßkas, 
Obertebrerin  Maxie  9Jlartin-3krlm, 
©eb.  9ieg.=9tat  <Brof.  Dr.  2natt&aei*$ansig, 
«Brofeffor  D.  Dr.  ©.  SB.  SRatjer-CSrrapurg, 
Pfarrer  D.  9Jler)Irjorn=8etpäig, 
Pfarrer  Dr.  9Reinecfe=3Bie§baben, 
9*egterung§rat  Dr.  HRet)benbauer=2Irn3berg  i.  SB. 
Oberlehrer  Lic.  9Jlolbaenfe*©rofr=2icr)terfeIbe, 
Pfarrer  9Jhmrab*f  opertrjagett, 
*Bribatboäent  Lic.  SJMeri^alle, 
*Baftor  Lic.  @.  9tautnann=$8öb,Iiös@f)renberg, 
<Brofef?or  Dr.  9letoIicsra*£ronfrabt, 
^Brofeffor  Dr.  Sfteumann^eibelberg, 
*Btofeffor  D.  9UebergalH)eibelberg, 

"iBaftor  CberbteMfteenfert, 
Pfarrer  Lic.  Dr.  £)r)le=*BrenäIau, 

■»Brofeffor  Dr.  Dlbenberg^retfäroalb, 
*Bafror  ̂ eterfen^ltona-Dttenfen, 
%xl  Margarete  Watfc&fjartottenburg, 

^rto.'Soj.  Dr.  $lais&,off=2eieune==£aufanne, 
^iüatboäent  Dr.  *BoIlaf=*Brag, 
Pfarrer  D.  Dr.  $reufdjen*£nrfcbborrt, 
$riüatboscnt  Dr.  *Brins=Skegfau, 
IBrofeffor  Dr.  ̂ ermann  9tonfe^eibelberg, 
^ribatboaent  Dr.  9taudj*®teften, 
2)oäent  Lic.  9teidjel=©itabenfelb, 

*Brofeffor  Dr.  9ttetfdjet=£übmgen/ 
^Brofeffor  D.  gtitfdjfcSBonn, 

Pfarrer  Lic.  Dr.  9tittelmet)er*:ftürrtberg, 
^Brofeffor  Lic.  9toifttieH*9ienj«g)orf, 

SibiitonSpfarrer  *BauI  Oioefe^iebenbofen, 
Dr.  Äariatot^-SKfincöcn, 

Pfarrer  SS.  9tütfdjeibt»2Rör§, 
^Brofeffor  D.  Sdjeel*£übingert, 
Sßrofeffor  D.  Dr.  Sd&ian-Öie&en, 
IBaftor  D.  Scb,iele=23erlm, 

^rofeffor  D.  Dr.  6.  <Sdjmibt-93erIm, 
^Brebiger  Dr.  gg.  (g.  ®djmibH)errnbut, 
Pfarrer  91.  @djmibt=Scr)enefeIb, 
Pfarrer  Lic.  <3djneemeldjet4RummeI§6urg, 

^Brebiger  ̂ rofeffor  D.  ©rgols^erlin, 
Pfarrer  Dr.  ®djornbaum=2nfelb, 
9JMIitärpfarrer  Sdgottmlter^Sartbau, 
*iBrofeffor  Lic.  Dr.  ©djtempHgfsIingen, 
Sßafror  9tuboIf  Sdjubring*<Breu&fi!3, 
^Baftor  Lic.  «djtoen^retberg  i.  <S., 
Sri.  2Karia  SelHRom, 

Stbjunft  %.  3iegmunb*®djulise=S3errm, 
^Brofeffor  D.  @imon£*2Jterbiirg, 

<Brofeffor  D.  &  SB.  <Smenb*©tra66urg, 
^Baftor  ®tef  fen=£amburg, 

"Sosent  Lic.  @ieinmann=©rtabenfelb, 
IBribatbbäent  Dr.  «tengcl*9J£arburg, 
^Bribatbojent  $rof.  Lic.  ®te$j&,att=9ttarburg, 
Oberlehrer  Dr.  Stretfer^aufietm, 

Sebrer  2etüS*23erIm, 
$rofeftor  D.  Sirius^© öttingen, 
Pfarrer  Lic.  £raub*2)ortmunb, 
©et).  £ ircrjenrat  $rof.  D.  £roeltf(fc$etbeIberg, 

$aftor  Dr.  23ee<f=33remen, 
^ribatbosent  Dr.  SHgeneHfreiburg  i.  S3r. 
Lic.  Dr.  §t.  Sfölfer^SBien, 

Pfarrer  S3öIter=S3aterecf, 
Pfarrer  a.  3).  ätogt*23ottrt, 
^Bribatbosent  Dr.  Stoigt=aJcünfter  i.  SB., 
Oberlehrer  Lic.  ä$olImer-&amburcj, 

^rbfeffor  SS.  2Beber=2lug§burg, 
«Brofeffbr  D.  SSeinel^ena, 

©eb.  ®ircf)enrat  *Brbfeffor  D.  SSeifc&eibelberg, 
^rofeffor  Dr.  SßenMßar&urg, 
^rofeffor  D.  3.  SBenblonb^afel, 
^ßrofeffor  Dr.  3öermingb,off=£önig§berg/ 
^Brofeftor  Lic.  Dr.  30b.  Söerner*Setpsig=Q,ua§ni6, 
^Brbfefjor  Dr.  bon  Söiefe^anrtober, 
^Bribatbosent  Lic.  Dr.  Sßtnbifdrj^Setpstg, 
SMiffionginfpeftor  ^Baftor  Lic.  Söirte^erlin, 
Stauer  SBoIff^tadjert, 

^aftor  23oIIf(iläger=2öefter*(S:appeIIen  b.  0§na- brücf, 

Pfarrer  Lic.  Dr.  SBotfdb,!e=©antomifdöeI, 
^Brofeffbr  Dr.  9Bt)gob5inö!i=93onn, 
qjrofeffbr  Dr.  3ilIer-D§nabrücf, 
$ribatbbäent  ̂ ßrbfeffor  Lic.  Sfc^arno^Serlm, 
Oberlehrer  Dr.  3ir>i(fer=Selpsig. 
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t)er3etd)Ttis  ber  Rbbtlöuttgen 
311m  öritten  Banöe 

frig.  44.    Sona.    91ad)   £>an§  ©d)mibt:  $ona, 
1907,  ©.  23.  —  ©p.  642. 

$ig.  45.    Sßölbtroggrab,    ©djtebegrab,  ©efad^- 

grab  er.  —  6p.  964. 
ftig.  46.    ©in   9kfc}   fct)maler   ©änge    au§   ber 

9lgne§fatafombe  in  9tom.  —  ©p.  966. 
gtg.  47.    ©ituatton§ffisse    für    bte    römifrfjen 

Satafomben.  —  ©p.  967. 
&ig.  48.    ©d)mtt    ber    ©atlijt  sSatafombe.    — 

©p.  969. 

3-ig.  49.    Sreusfirerje  ju  Scbroäbifcf)  ©münb.  — 
©p.  1210. 

^ig.  50.    SängSfefjnitt     ber     3lnnenfircf)e      ju 

Slnnaberg.  —  ©p.  1211  f. 
$ig.  51.    Sirer)engeftübl=©ft3äe  oon  2lb.9Jcatt()aei. 

-  ©p.  1222. 

^tg.  52  unb  53.    ©runbrifj  oon  sJltbba.    Sftad) 

f^rttf dt) :  $>er  Sircfjenbau  be§  *ßroteftantt§mu§, 
©.  45.  —  ©p.  1224. 

$ig   54.     Sird&e     oon    9cibba.      2lu§    f^rttfdg 

a.  a.  C,  ©.  45.  —  ©p.  1224. 
ftig.  55.     £afenfird)e   31t   ̂ reubenftabt.     9}acb, 

prüfet,  a.  a.  D.,  ©.  48 ;  2lb.  3«attrjaci :  Sie 
«aufunft  feit  bem  9Jcittelalter,  @.  120  unb 
121.  —  ©p.  1225. 

fttg.  56.    S.  ©br.  ©turm§  gmfenfirerje.  2flattbaei 

a.  a.  D.,  ©.  122.  —  ©p.  1227. 
3%  57.    8.  ©br.  ©turm§Guerbau3anlage.9Jcat= 

tbaei  a.  a.  D.,  ©.  122.  —  @p.  1227. 
$ig.  58  bi§  62.   8.  ©br.  ©turm§  Zentralbauten. 

9Jcattt)aet  a.  a.  D-,  ©.  122  (ogl.  auefj  ftritfd) 

a.  a.  D.,  ©-  78).  —  ©p.  1228. 
^ig  63.    ©runbrif?  ber  2Jcterjael§fircbe  ju  §am= 

bürg.  3Jiattbaei  a.  a.  D.,  ©.  127.  -  ©p.  1230. 

tafeln 
Safel  13  sunt  Artikel 

Qiskta  oon  (Bunftel  (nad)  Sp.  320). 
Sönig  ©anfyerib   oon  2lffur  cor  Sad)i§     Sftacrj 

£.   ©rejjmann,    Slltorientatifctje   Sterte   unb 
«Silber  II,  1909.    2lbb.  270. 

Safel  14  3«m  flrttftel 
3eriä)o  oon  8eit3tnger  (nad)  Sp.  320). 

Sorte    oon   Seriefjo.     ̂ u§   Sflitteilungen    ber 

®eutfd)en  Drientgefetlfcbaft  9io.  41. 
üafel  15  junt  HrtiUel 

Katakomben  oon  tlteincÄc  (nad)  Sp.  968). 

3%  1.    Sammeranlage  einer   fijiUfdjen   Sata= 
fombe.     Sftacb    einer    Slufnatjme    be§    @r= 
forfd)er§    Rubrer    oerfleinert      ©ntnommen 
auä  ©  9Jc.  Saufmann,  |>anbbud)  ber  djrtffc 
lieben  2lrrf)äologie,  1905,  ©.  131. 

g-tg.  2.    $)ecfenmalerei   einer   römifetjen   Sata= 
fombe.    2luf  ©runblage  oon  SGSilpert,   nad) 
einer    2tbb.    bei    8.    oon  ©«bei,    ©rjriftltcfje 
aintife,  S3anb  I,  1906,  3.  154. 

Safel  10  bis  23  311m  HrtiUel 
Kiräjcnbau  1  oon  Bauen,  (nad)  Sp.  1216). 

Safel  16.    &ig.  1.    SDMtstftex  su  2laeb,en.    Sftacb, 
einer  Slufnaljme  oon  Dr.  ©töbtner,  Serlin. 

ftig.  2.    2lbteiftrcf)e  ju  £>ergfelb.    «tief  auf  ba§ 
Querbau§    unb  in  ben  ©bor.    Sftacf)   einer 
Stufnabme  oon  SSingel,  £>er§felb. 

Safel  \1.    SRarienftrcrje  ju  ©etnbaufen.    Sftacf) 
einer   Slufnatjme   ber    Sgl.  Sölefjbilbanftalt, 

Berlin. 
Safel  \$.    2>om  ju  Simburg  a.  b.  Sabn.  -ftacb  einer 

Slufnabme  ber  Sgl.  9«e§bilbanftalt,  »ertin. 
Safel  J9.    %la<$)  Slufnabmen  oon  Dr.  ©töbtner, 

93erlin.  ̂ ig.  1.  Stofterfircrje  ju  ̂»eifterbaef). 
f^ig.  2  ©lifabetrjftrefje  ju  Harburg  in  Reffen. 
Safel  20.    ££ig.  1-    S)om  unb   ©eoerifirefje  ju 

©rfurt.     Sliaer)    einer   sIufnabme    oon    Dr. 
©töbtner,  S3erlin. 

^ig.  2.    5)om   gu  ©rfurt. 
SSeften.     9lacf)    einer 
ü}£epilbanftalt,  Berlin. 

Safel  2\.    ̂ taef)  Slufnabmen  oon  Dr.  ©töbtner, 
Berlin,    ̂ ig.  1.    2Jlarienfircf)e  gu  iJanjig. 

^ig.  2.    Stobanneäfirctje  ju  Süneburg. 
Safel  22.    üftacfj  2lufnat)men  oon  Dr.  ©töbtner, 

Berlin,  fjig.  1.  9Jcarienfircf)e  ju  Sffiolfenbüttel. 

f^ig.  2.  Slnnenfirdje  ju  2lnnaberg  in  ©acfjfen. 
Safel  23.    ̂ ßeterSfircfje  ju  SJiainj.    yia.6)  einer 

2lufnabme  oon  ̂ rof.  5Tleeb,  SRaing. 

^nnereS,  «lief  naef) 
Slufnabme   ber    Sgl. 



IX 

(Erklärung  öer  Sd)rtft3eid)en 
$m  £e£t  fämtlicber  3Irtifel  finb  burcft  ba§  &\<i)en  H  bie  2Sorte,  unter  benert  ©rgänjungen 

unb  (Erläuterungen  j$u  finben  finb,  beutlicb  bernorgehoben,  fobafj  ber  SBenüher  be§  öanb= 
roörterbucb§  bei  ber  Seftüre  eine§  beliebigen  $IrttfeI§  ftct)  ohne  9Jtür)e  ju  bcn  anberen  2lr  titeln 
roeiterfinbet,  bie  tbm  nähere  2Iuff  chlüff  e  geben  tonnen. 

£)ie  Siteratur  ift  am  ©cbtufj  ber  Slrtifel  in  Heiner  Schrift  oersetchnet.  ©  e  m  e  i  n= 
oerftänblicbe  ©djriften  finb  burd)  ba§  ßetchen  i  tenntlicb  gemacht. 

gn  berf etben  Schrift  wie  bie  Siteratur  finb  an  ber  ©pi^e  ber  größeren  Strtifet  bie  Heber- 
f  d)  r  i  f  t  e  n  tbrer  fetbftänbigen  5Ibf  chnitte  sufammengefteflt. 

üeQeidjnis  ber  HbMrsungen 
AB =  Analecta  Bollandiana. 

Dd'A 

=  Dictionnaire  d'Arch6ologie  chr6- 
ABA =  9Ibb.  b.  Berliner  2lf abernte. 

tienne  (Sabrol). 

ADB 
=  Sfllgemeine  'Seutfcbe  iöiograpbie- 

DEB1 
=  ©eutfcrj^bangelifcbe  Blätter. 

AGG =  2lbh.  b.  ©öttinger  ©ef.  ber  USif- DLZ =  ®eutfcbe  Siteratur jeitung. 

fenfcbaften. Diss =  'Siffertation. 

AMA =  9Ibb.  b.  Sttüncbener  Stfabemie. DZKR 
=  'Seutfcbe  Beitfchrift  für  Kirchen* 

AR *=  Strdjib  für  9fteligion§roiffenfcf)aft. recht. 
ARG =  Strcbm  für  $eformation§gefcbichte. EB =  Encyclopaedia  Biblica     (föberme 
AS =  Acta  Sanctorum. unb  Blad). 

ASG =  2lbb.  ber  ©äcbfifcben  ©ef.  b.  2Bif= EBrit =  Encyclopaedia  Britannica. 

fenfcbaften. EHP =  (£nät)fiopäbifd}e§    üoanbbuch    ber 
ATAO =  £seremia§:  1)a§  alte  Seftament  im ^äbagogi!  (3£em). 

Sichte  be§  alten  Drient§  (ATAO*). EvFr =  ©öangelifcbe  ̂ reifjeit. 
AWA =  2Iht).  ber  Söiener  9tfabemie. GB 

=  ©efeniu§=93uhl:   $)ebräifcr)e§  unb 
Beringer =  %xcmz  $8.:  ®ie  Slbläffe,  ibr  2Se~- aram.  ̂ anbroörterbucb. 

fen  unb  ©ebraucb,  1906  13. 
GG =  @oebefe§  ©runbrijj  ber  ©efcbtdjte 

BL =  ©cbenfel:  Bibeflenton. ber  beutfchen  ©idjtung. 
BW =  ©uthe:  Bibelroörterbucb. GGA =  ©öttingtfche  ©elebrte  Stufigen. 
CcW =  ßbronif  ber  djriftlicben  Seit. GPr =  ©rjmnafialprogramm. 
Chevalier =   11.  (£b->  Repertoire    des  sources GRhW =  @fc>g.   ©emeinbeblatt  für  Sftbein* 

historiques  du  moyen-äge.     Bio- lanb unb  SBeftfalen. 

bibliographie,    2 1904  ff. ;    Topo- Hauck =  üp. :  Ktrchengefchichte  ®eutfcr)lanb§. 
bibliographie,  1894  ff. 

HB 
=  SpübnerS  Bibliographie  ber  flaffi* 

ChrW -  (Sbriftlicbe  SBelt. fcrjen  $ltertum§rt>iffenfcbaft. 
CIG ==   Corpus  Inscriptionum  Graecarum. HbA 

—  9tiebm§  ipanbröörterbucb  be§  bi- 
CIL =   Corpus  Inscriptionum  Latinarum. 

blifJ&ert  Altertums  (HbA*). CR =   Corpus  Reformatorum. 

Heim- CSEL =  Corpus    scriptorum  ecclesiastico- buch  er =  $p--®ie  Orben  u.  Kongregationen. 
rum  latinorum. HL =  Kirchliches  £>anble£ifon  (Sflceufel). 

DB —   Dictionary  of  the  Bible  (§)afting§). HN =  &urter3  ̂ comenclator. 
2)ie  SRelißion  in  ©efcf)tcf)tc  unb  ©egenwart. 



—     X 

HV  =  fciftorifdje  Siertelia&rSfd&rift. 
HZ  =  $iftorifd)e  3eitfdjrift  (SKeinedfe). 
JB  =  ̂ eologifcöer  3af)re§beridjt. 
JdTh         =  ̂ aljrbüdöer  für  beut)d)e  Geologie. 
JpTh         am  Sjafjrbücfier     für     üroteftantifdje 

Geologie. 
KAT  -  $ic  Äeithtfd&riften    unb  ba§  m, 

(KAT»). 
KB  =  Äeüinfdjriftlid&e  93ibliotbef. 
KHL  =  Äirc&Kd&eS  fcanb'Sertfon    (Stocfc 

berger). 

KL  =  ̂ itcf)enteyifon  (foulen,  SQSefeer  u. 
SSelte). 

LF  =  Lebensfragen  (SBetnel). 
LK  =  Mgemeine  ebg.4utf).  SHrdjenjei« 

tung. 

LZB1  =  £iterarifdje§  3entralblatt. 

MAB  =  «Mitteilungen  ber  tgl.  SKabcmic 
ber  SBiffenfcfjaften  ju  93erlin. 

MG  am  Monumenta  Germaniae. 

MGkK        =  2Konatfcf)rift  für  ©otteSbienft  unb 
ftrdt>Iidt)e  Shmfl. 

MkPr         =  9Konat§fdjrift    für    bie    firdblidje 

$rari§. 
MSG  =  Migne,  Series  Graeca. 

MSL  —  Migne,  Series  Latina. 
NF  =  Meue  fjofoe. 
NGW         am  gjacfjricfjten  ber  fffll.  ©efeßfd&aft 

ber  2Biffenfd)aften  ju  ©örtingen. 

NkZ  =  Meue  Rrd&lid&e  3eitfd&rift 
Pauly-Wis- 
sowarRE  =  $.*^.,3tealensrjfloüäbieberilaffi* 

fdjen  WttertutnShriffenfdjaft.  92eue 
^Bearbeitung. 

Pr  -  $roteftantenblatt. 
PrJ  =  ̂ reu&ifäe  3o&t6üd&er. 
PrM  =  $rotefrantifd}e  SKonatS&efte. 
RBd  =   Revue  Benädictine. 

RE  =  3ftealenst)flobä'bie   für  bie  brote* 
franrifdje  £beotogie    unb   Ä irdje 

(RE*;  RES). 
RG  =  Religion  unb  ©eifteäfuttur. 
RGG  am  3)ie  Religion   in  ©efctjicrjte   unb 

©egenroart. 

RhPr         =  SEbeologifcfje  arbeiten  be§  rbetnt* 
fdjen      nriffenfdjaftl.      ̂ rebiger* 
üereinS. 

RV  =  gteltflionSfleföic&tl.  Solföbüd&er. 

SAB =  ©ifcungSberidjte  ber  Ägl.  Wabe* 
mie  ber  SBiffenfdjaften  ju  Berlin. 

SAM =  ©ifcungSbericrjte  ber  ® gl.  2tfabe= 
mie    ber  28tffenfcfjaften    §u 

ajiündjeu. 

SAW =  ©Ü3ung§bericr)te  ber  Sgl.  Slfabe- 
mie  ber  SStffenfdjaften  ju  SSien. 

Schürer =  Scr).:    ©efcr)icr)te    be§    jübifdjen 
SSolfeS. 

sst 
=  ©iegfrteb  -  ©tabe:      Spe6raifct>c§ 

SSörterbudj  sunt  WZ. 

StML —  (Stimmen  au§  SUcaria'Saadj. 

Stud =  S)ie  ©tubierftube. 
ThJb 

—  ̂ r)eoIogifcf>e  Sabrbüdjer. 
ThLBl 

=  S£b>ologifdje§  Siteraturblatt. 
ThLZ 

=  Sbeologifdje  Siteraturjeitung. 

ThQ 

=  Sbeotogiftfje  Quartalfcfjrtft. ThR 
=  Sbeologiftfje  9tunbfcr)au. 

ThStKr =  SCbeologifdje    «Stubien   unb   ®ri= 
tifen. 

ThT =  SC^eotogtfdE)  £iibfd)rift. TU 
=  öarnacf  §  %eite  u .  Unterfucr)ungen. 

Ue 
=  Ueberroeg§  ©efdrjtdrjte  ber  tyfyHo* 

fopbie. UPr =  Uniüerfität§fcrogramm. 

VRG —  ©cfjriften  be§  SSerein§  für  SRefor* 
mation§gefcr)irf)te. ZA 

=  3eitfcr)rift  für  Slffariologie. 

ZAeg 

=  3eitfd£)rtft  für  Stegrjütifdje  ©pradje 
unb  9lltertum§!unbe. 

ZAT =  3eitfdjrift  für  bie  alttefiamentlidje 
SBiffenfd&aft. 

ZDMG =  3eitfcr)rift  ber  beutfdjen  morgen* 
länbifcljen  ©efellfdjaft. 

ZDPV 
=  3eitfd)rift  be§  beutfdjen  $aläftina= 

berein§. 
ZKG 

=  3eitfdjrift  für  $ftrd)engefd)icr)te. 
ZNT =  3ettfdjrift  für  bie  neuteftament* 

ticrje  SBiffenfd&aft. 

ZprTh 
=  3eitfrf»rif  t  für  üraftifdje  Sbeologie. 

ZSchw =  Sbeologifcrje  3eitfdjrift   au§    ber 

©djroeij. 
ZThK =  3eitfdjrift     für    Geologie     unb 

Sircr)e. 
ZWL =  3eitfdjrift    für  firc^lidje  SSiffen= 

fdjaft  unb  firdjlid)e§  Zehen. 
ZwTh =a  3eitfct)rift     für     roiffenfcfjaftlicrje 

Xbeologie. 



XI 

HbMr3imgen  6er  biblifdjen  Büdjer  ufto. 
m =  9llte§  Seftament. 

3©tr 

=  ©tratf). 

ai.W =  altteftameuttttf). matt =  Sftaftabäer. 
LXX —  ©eptuaginta. 

— 

®en =  ©enefiä  (aucr)  I  SJiofe). K% =  -tteue§  £eftament. «t 
-  (%obu§.  (II  SMofe). 

nt.Iidf) 
=  neuteftamentltdj. 

Seö -  ScötticuS  (III  2Rofe). 
2Rtt& 

=  9Dfottf)äu§. 

5lum -  Numeri  (IV  üRofe). 2Jir! 
-  2Karfu§. 

©eutn =  '©euteronomium  (V  SERofe) 
Suf 

=  £ufa§. 

3of =  Sofua. 

3of> 

=  iSobanneSeüangelium. 
9H$t =  Siebter. 

Sfoflfö 
-  gtpofletgefd&td&te. 

©am =  ©amuetiS. Korn 
=  Körner. 

ftftt =  Könige. 
®or 

=  Sorintber. 

3ef =  Sefaia. (Bai 
=  ®alater. 

herein =  Stetem  ta. 

©*>b 

=  (Spbefer. 

@äetf) =  ©jedjiel. 

*tä 

=  $bJftPt>er. 
©acfj =  ©adjarja. 

toi 
=  Sbloffer. 

$ftm =  $f  ahnen. 
Sfceff 

=  Sbeffalonidjer. 
©fr =  ©prüdje. £tm 

=  j£imotbeu§. 

ftbjteb =  üpobeStieb. 

&ebr 

=  ipebräerbrief. 

$rb  ©al =  ̂ rebiger. 

9rf 

=  3afobu§brief. 
$an =  Daniel. 

$etr 

=  $etru§brief. 
92e$ =  ̂ ebemia. 3ob =  8obanne§brief. 

®bron =  (Sbronifa. W  (Dffb =  Stüofalrrofe     (Offenbarung    be 
8Bei3$ =  2Bei§beit  ©alomo§. 3ob) SobantteS) 

®ib 
=  *3)tbacr)e. 

Üttrj«  Tanten,    mie  9lmo§,  fttob,  QsSra, £itu§  ufro.  unb  fetten  borfommenbe,  rote  Obabia,  &a 
bafuf,  ̂ fiilemon 

ufro., M erben  gar  nidjt  abgefürjt. 

Rbkür3imgen  öer  Hutorennamen 
(Sßur  iMTüeüen  bei  Heineren  2lrtifeln  ber  3Ibteilung§rebafteure  gebraud)t). 

(S 
=  ©untel 6 

=  Scheel 

st =  Äöbler 

®dj 

=  ©djtele 

m =  SJlutert 
©it 

<**  ©cf)ian 

m  - 

3fcbarnarf 
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(Es  gelangten  3ur  Husgabe : 

47./48.  Steferung  am  15.  ̂ ejembcr    1910 
49./51. 

52./53. 
54/55. 

Ö6./57. 
58./60. 

19.  Januar 
25.  Februar 
30.  Wläxi 

29.  3lpril 

22.  Sunt 

1911 

1911 

1911 
1911 
1911 

61/63.  Steferung  am  31.  Sluguft  1911. 
64./65.         „  „  16.  Sftooember  1911. 
66./67.          „  „  15.  S)e3cmber  1911. 
68./69.          „  „  26.  Sanitär  1912. 
70./73.          „  ,.  17.  gfebruar  1912. 

III.  Sanb  am  24.  ftebruar  1912. 



&e%f>u$  —  ipefodEjtiis. 

Ä 

$efefm3,  £  i  I  e  m  a  n  (1527—1588),  ber  fitreit* 
barfte  Slnrrmlt  be§  frrengen  Sutbertumg ,  aber 
auef)  fein  SJcaxtpter.  5tt§  2JielaTtdt)tI)0Tt§  (Schüler 
rourbe  er  in  SBittenberg  SKagifter,  1553  $aftot 
prim.  unb  ©upertrttenbent  in  ©o3lat,  auef)  Dr. 
theol.  ©ein  ̂ roteft  gegen  Untegelmäfeigfeiten 
be§  9rat§  sog  ü)m  bie  Verbannung  ju  (1556). 
<2)amit  beginnt  fein  SSanbetleben.  2tu§  ber  9to* 
ftoefet  ̂ tofeffut  unb  Pfarre  trieb  um  fd)on 
1557  fein  ©ifer  für  bie  ©ormtag§beiIigung  (gegen 

!f3)raconite§unb  anbere  H^mtinomiften").  %n 
1f  föeibelberg,  roo  ü)n  9Ketancf)tbon§  Sinfrufj  sunt 
erften  ̂ rofeffor  ber  £rjeotogie  unb  sunt  tut* 
pfälsifcben  ©enetalfupetintenbenten  gemalt 
batte,  rourbe  feine  öerrfcbfucrjt  balb  unetträg* 
lid);  feine  SSirffamfeit  im  ©inne  be§  ftreng* 
ften  £utbertum§  (SSerbrängung  be§  H  Äatecbis'* 
mu§  öon  SSrenj;  ©treit  mit  feinem  *3)iafon  28il* 
beim  Stleoiö  über  baZ  Stbenbmabl)  führte  1559 
nact)  Dttbeinricr)§  £obe  jur  5tbfeöung  burd)  ben 
milb*reformierten  ^riebrict)  III  (U23aben,  1; 
De  praesentia  corporis  Christi  in  coena  domini 
gegen  9KeIancr)tbon).  ®a  ficr)  Sp.  in  II  Bremen 
mit  bem  t>r)iti^fiftifdt)  gerictjteten  „Seufelsbubeu 

II  Sparbenberg"  triebt  öettragen  formte,  nabm  er 
bie  Berufung  an  bie  i3obartne§ftrcbe  nadj  SDcagbe* 
bürg  an  (1560)  unb  fämpfte  öon  fjier  au§  gegen 

ben  „9tottengei[t  ju  Bremen",  sugleicr)  mit 
fetjärfftet  2fu§prägung  ber  Sebte  öon  ber  9teal* 
präfens  ßrjrifti  im  Sfbenbmabl  (H$benbmabl: 
II,  9c).  9Ibet  feine  Umtriebe  führten  %u  ©tta* 
fjentumulten  unb  ju  feiner  geroaltfamen  Ber* 
treibung  (1562).  9cacb  merjtiäbrigem  SSanbet* 
leben  (feine  ©tabt  roollte  ben  ̂ riebensftötet 
lange  bebetbetgen)  rourbe  et  1562  pfälätfcbet 
<öofptebiger  in  9ceuburg,  mit  bem  au§brücfücr)en 
Stufttag,  ba§  burd)  ben  lf  ©rmergtemus'  öergiftete Sanb  bem  reinen  Sutbertum  surücfsugeroinnen, 
bann  (1569)  Brofeffor  ber  Sbeologie  in  ̂ ena 
(ögl.  fein  Examen  theologicum  auf  ©runb  ber 
Bifitationsteife;  fein  mafeIofe§  5tmt§beröuf}tfein 
finbet  biet  feinen  flarften  5tu§brucf).  %ex  £ob 
feine§  ©önnet§,  be§  öetgogg  ̂ obann  SBtfbetm, 
öertrieb  um  jroat  roieber,  führte  ibn  aber  auf  ben 
famlänbifcrjen  93ifdt)of§ftur)t  ju  gröfttet  Wati)\* 
entfaltung.  Sod)  feine  fpijjfhtbige  Bebauptung, 
bet  menfd)Iid)en  Ücatur  ßbrifti  fönnten  göttlicbe 
©igenfdjaften  nofi  solum  in  concreto,  seel  etiara 
in  abstracto  beigelegt  roerben,  fanb  —  ttofe  beut* 
lieber  anticatöinifcbet  ©pifce  (^©briftologie:  II, 
4  a — c)  —  bie  HJctfebilligung  feine§  frübern 
Senenfet  Kollegen,  bamaligen  pomefanifeben  Bi* 
fct)of§  USBiganb,  unb  bet  üöerjog  feftte  &.  ab. 
®t  fanb  butcb  lUXbemnuy  Betmitttung  eine 
©teile  alz  Btofeffot  an  bet  neugegtünbeten  Itni*  i 
öetfität  1f  öelmftebt  (1580).  ©eine  legten  %af)xe 
füllen  beftige  ©djmäbfd)tiften  gegen  feine  preu* 
^ifeben  ©plitt erriet) tet  unb  einefcbrtJanfenbe,  öon 
bem  mebr  ober  minber  großen  ©ntgegenfommen 
ber  öerantröortlicben  9Känner  abbängige  Haltung 
äum  ̂ onforbienroetf  (U  ̂ onfotbienfotmel  H  $on* 
fotbienbueb). 

RES  VIII,  6.  8  ff;  —  ftarl  öon  $etmoIt:  Z.  *. 
unb  feine  fieben  ®jüia,  1859.  Wolbacitte. 

Oeffuö,  &eliu§  @obanu§  (1488  bi§ 
1540;  §eliu§,  röeil  ©onntag§finb,  @obanu§ 
nacb  einem  in  Sbüringen  unb  Reffen  befonber§ 
öerebtten  ̂ eiligen,  &.  nacb  feinem  SSaterlanbe 

Sie  SReligion  in  ®efdf)it^te  unb  ©egenwatt.    III. 

genannt,  Familienname  eigentrieb  ®ocb),  geb. 
al§  armer  SSauernfobn  in  §)algebaufen  (niebt 
Bocfenborf)  bei  f^ranfenberg,  ftubierte  feit  1504 
in  (Sxfutt  (©cbüler  H  9Jcutian§),  roo  er  bie  ©tift§* 
fcbule  ju  ©t.  ©eöerin  leitete  unb  SSorlefungen 
über  ̂ ßoetif  bielt,  trat  1509  ju  9tiefenburg  im 
Drbenglanbe  ^ßreufeen  in  bie  ®ienfte  be§  Bifcbof? 

£>iob  öon  2)obenecf,  liefe  fieb  öon  biefem  im  ̂ rüb= 
iabt  1513,  um  bie  einet  ftaatömännifcben  Sauf* 
babn  noeb  im  SSege  ftebenben  Sücfen  feinet  S3il* 
bung  auszufüllen,  auf  bie  llniöetfität  ̂ tanffutt 
a.  O.  f  dt)idE  en,  febtte  aber  febon  im  S>erbft  nacb  Seip* 
jig  in  ben  ®ienft  ber  SWufen  unb  Anfang  Stuguft 
1514  nacb  ©tfurt  jutücf  (1f  Srfurt:  II,  2),  roo  er 
balb  al§  ®icbterfönig  galt  unb  junäcbft  aU  ̂ ßriöat* 
bojent,  feit  1517  al§  öonorarprofeffor  ^oetif  unb 
Ütbetorif  lebrte;  al§  aber  infolge  bet  teligiöfen  SSit* 
ten  unb  be§  58auernfrieg§  bie  ©tubien  üerfielen 
unb  bie  öocbfcbule  öeröbete,  roanbte  er  ficr),  öon 
9cot  getrieben,  bet  SJcebisin  ju;  1526  folgte  et  ei* 
nem  Stufe  be§  9cate§  öon  Nürnberg  an  baZ  neu* 
gegtünbete  Slegibiengpmnafium,  roo  er  mit  H6a* 
metariu§,  ben  ebenfalls  SJcelancbtbon  empf oblen 
batte,  unb  mit  Sllbrecbt  ®ürer  innig  öerfebrte; 
1533  trieb  ibn  bie  ©ebnfudjt  nacb  Stfurt  sutütf, 
roo  er  aber  balb  ftdj  übetjeugen  mufete,  bafe  eine 

Öocbfcbule  in  bet  teligiö'S  gefpaltenen,  ifolietten ^ifcbofSftabt  niebt  roiebet  aufbiüben  fonnte;  1536 
fiebelte  et  nacb  SOtatbutg  übet,  roo  er  1540  ftatb. 
Jq.  roar  eine  aufjerorbentlicb  fräftige  9catur,  bie 
audj  übermäßige»  ^rinfen  niebt  %u  erfebüttern 
öermoctjte,  ein  immer  gelbbebürftiget  SebenS* 
fünftlet,  bet  aueb  im  Slenb  ficr)  bie  ̂ eitetfeit 
unb  "gteibeit  be§  ©eifteS  beroabtte,  ein  äufeerft 
geroanbter  unb  frucr)tbarer  SSerSmacbet,  gut* 
mutig  unb  fiebenSroütbig,  aber  oberfläcblicb,  obne 
ben  reebten  religiöfen,  fittlicben  unb  parriotifeben 
©ruft.  Sluct)  feine  SSegeifterung  für  Sutbet,  bet 
bie  im  9Jcai  1521  etfebienenen  fcbroungöolten 
Plegien  „3um  Sobe  unb  jur  SSerteibigung  be§ 

eöangelifctjen  ©oftorS  SUcartin  Sutbet"  entftamm* ten,  roat  nut  öotübetgebenb. 
Ä.  Ä  t  o  u  f  e:  £.  6.  ̂ .,  2  S3be.,  1879;  —  gobanS  Norin- 

berga  illustrata  gab  3.  31  e  f  f  fyetauä  (12.  #eft  ber  „Satetni. 

ftfien  Siteratutbenlmäler"),  1896;  —  (5.  ©.  Sranbiä: 
Sabrbücfjer  ber  Ägt.  Sfiabentie  gemeinnüfeiger  SBiffenic^aften 

5u  Grfurt,  SR.  5>.  XXXIU  (1907),  @.  278  ff;  —  O.  Kle- 
m  en  in:  ZKG  XXXI,  1910,  ©.  84  ff.  C.  »Steinen. 

£eftia,  ©ottin,  H  ©riec&enlanb :  I,  5  (©palte 
1682);  Hfcerb. 

Oefncbaften  HS3psan5:  I,  7;  II,  2;  H  Bulga- 
rien, 3;  II  $alama§,  ©regoriul;  H  ̂cifobemuS 

öon  9earo§. 

|>efr)ctjiuö.  S)ieronpmu§  betiebtet  (Praef.  in 
Paral.;  Apol.  adv.  Kuf.  II  27;  Praef.  in  Evang.) 
öon  einem  geroiffen  £>.,  et  t)ätte  eine  9teöifion  bet 
LXX  öotgenommen,  bie  in  51egppten  gtofjen 

Seifall  fanb  (USSibel:  I,  4;  I),  unb  aud)  ben  neu* 
teftamentlicben  Sert  beatbeitet,  roa§  auf  bie 
(Söangelien  ju  befebtänfen  fein  föurtte,  ba  ba$ 

Bücbetbeftet  U  ©elafiu^'  I  nut  öon  butcb  üp. 
öetfälfebten  ©öangelien  tebet.  'Siefe  93ibelte§en* 
fion  bat  febenfallS  "21egppten  sut  öeimat  unb  ift um  300  entftanben.  Ob  bet  öon  Sufebiu§  ($£©. 
VIII 13 ,)  ofö  Opfer  ber  biofletianifcben  SSerfol* 
gung  genannte  Bifcbof  &.  als1  ü)t  Utbebet  berracb* tet  roerben  mu§,  bleibt  sroeifelbaft. 

Qn  neuerer  3eit  baben  fid)  um  ihre  SSiebergeminnung 
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neben  be  2  a  g  a  r  b  e  unb  SR a fi, I f  s  befonbers  93  o u ff e t 
(TU  XI  4,  1894,  6.  74  ff)  unb  $etnt.  b.  Soben  (2>ie 
Sdjriften  bes  9JJ,  1902  ff)  Serbien:  gemacfjt.  —  SBgl.  aufjer« 
bem:  C.  a3arbcnb,ewer:  ©eicfjidjte  ber  altfird)licl)cit 
Siteraturll,  1903,  ©.212—214;—  g.  SReftle:  ßinfüf). 
rung  in  bas  gried)i?tf)e  9J2,  1909«,  6.  199—203;  —  ÄE  • 
IBM,  S.  18.  «alter  «Otter. 

|>etären  U  @^>e:  II,  2  a. 
f>ereroborie,  wörtlicb  5lnberSgläubigfeit,  im 

©egenfafc  jur  H  Drtfjobojie  (=  Rechtgläubig  feit), 
wirb,  obwobl  baS  burcbauS  nidEpt  im  SBort  felbft 
liegt,  bod)  ganj  überwiegenb  mit  Söejug  auf  reli* 
gtöS*bogmatifcbe  Etagen  gebraucht.  "StaS  tircben* 
redjt  fennt  ben  s2luSbrurf  nid)t;  bie  fatbolifdje 
tirdje  fpridjt  bielmebr  bon  H&ärefie,  b.i.  21b* 
fall  bon  ber  alleinricr)tigen  Sebre;  bie  ebange* 
lifdjen  tirdjen  pflegen  offiziell  bie  SBeseidmung 

^rrlebresu  gebraueben,  '©er  5tuSbrud  £>•  ift 
milber  als  biefe  beiben  begriffe.  @r  bermeibet 
ein  Urteil  über  bie  bon  ber  firctjlicr)  anerfannten 
abweidjenbe  Sebrmeinung ;  er  [teilt  bie  Stnnabme 
frei,  bafj  neben  ibr  eine  anbere,  wenn  audj  in  ber 
tirdje  nidjt  anerkannt,  fo  boeb  fadjlid)  berechtigt 
fein  fönne.  (Sr  entfürtd)t  alfo  ber  Sluffaffung  bon 

biefen  <3>mgen,  bie  fid)  imterbalb  beS  ̂ roteftan* 
tiSmuS  allmäblid)  gebilbet  bat.  «n. 

C>eteronomie  unb  Slutonomie  ber  ÜDioral 
IStbif,  4.  6  c  H$fltd)t. 

C>etbtter.  SMe  £).,  affmifd)  Chatti,  ägbpttfd) 
Cheta,  finb  roeber  ©emiten  nodj  ̂ nbogermanen. 
Sbre  öieroglrjpben  in  tteinafien  unb  Rorbftjrien 
finb  freilief)  bisber  nid)t  entziffert.  ®urcb  bie 
U  Ausgrabungen  SSincfterS  in  33ogl)ajföi  finb 
aber  unter  anberen  aud)  folefje  Xontafeln  ju 
Sage  geförbert,  welcf)e  bie  betbitifebe  ©pradje 
in  babtjlonifdjer  teilfdjrift  wiebergeben  unb 
eine  balbige  ©ntsifferung  erwarten  laffen.  ©idjer 
ift,  bafj  bie  &.  in  ©pradje  wie  in  Religion  aufs 
engfte  ben  SJcttatmi  berwanbt  finb,  bie  man  neuer* 
bingS  ben  faufafifdjen  SSölferfdjaften  einreibt 
(©lamiten,  £fd)erfeffen  ufw.).  —  2)ie  erfte  ©r* 
wabnung  ber  ö.,  bie  wir  bisber  befi&en,  ftammt 
auS  ber  3dt  bei  legten  SönigS  ber  erften  ©rmaftie 
bon  93abt)lon,  ©amfu*bitana  (um  1963—1933), 
in  ber  „bie  &•  naeb  bem  2anbe  9lffab  famen" 
unb  wabrfdjeinlicf)  bem  Reid)  bon  Söabblon  ein 
Snbe  maebten.  Jöetbitifcbe  ©igennamen  aber 
finb  bereits  in  älterer  Seit  naebgewiefen:  im 
Retdje  fcommurabiS  (2130—2088)  gab  eS  biele 
£>.,  unb  febon  bie  ©rünbung  ber  ©tabt  9lffur,  bie 
oor  ber  Spammurabt^rmaftie  ftattgefunben  fja* 
ben  mufj,  ift,  wie  bie  Ramen  ber  ©rünber  lebren, 
bon  Sp.n  ausgegangen.  "Sie  Anfänge  ber  $.,  bie 
wobl  auS  bem  öftlicben  tleinafien  ftammen,  ber* 

lieren  fid)  im  'Sunfel  ber  borgefd)id)tIidjen  3eit. 
2lud)  bie  Weitere  ©efd)id)te  ift  nur  lücfenbaft  be= 
fannt.  —  SSon  bem  faffirifeben  tönige  21gum  II 
*tafrime,  ber  um  1660  b.  6br.  93abel  beberrfebte, 
wiffen  wir,  bafe  er  bie  Silber  ber  ©ötter  bon  93abel 
(SKarbuf  unb  (Sarpanitu)  au§  bem  Sanbe  6bani 
äurüclbolte.  3n  ßbani  am  oberen  (fripbrat  fafeen 
bamali  bie  &.  unb  eroberten  bon  bort  au§  einen 
großen  Xeil  be§  borberen  Drient§  (f  Sabtjlonien 
ufw.,  2).  9cad)  einer  bi^ber  freilief)  niebt  fieber 
ju  beweifenben  Vermutung  follen  bie  S)t)ffo§, 
bie  um  1700  b.  (Sbr.  in  9tegt)t»ten  einfielen, 
Ö.  gewefen  fein  (H91egt)pten:  I,  3^).  2tl§  ein 
Ueberreft  biefeS  gewaltigen,  balb  sufammenge* 
brodjenen  9eeiebe§  barf  bielleicbt  ber  ©taat  ber 
9Jcitamti  aufgefaßt  werben,  ber  im  16.  unb  15. 
3bb.  in  9)cefopotcimien  (in  ©banigalbat)  blübte, 

unb  in  bem  eine  arifebe  2)t)naftie  jur  pen* 
febaft  gelangte.  (£r  würbe  bureb  ba$  SSorbringen 
ber  21fft)rer  jertrümmert.  —  i^rn  15.  $föb.  treffen 
wir  wieber  ein  grofjes,  ö-reieb,  beffen  üpaubtftabt 
SSogbajföi  war,  unb  baZ  fieb  bi§  naeb  Äleinafien, 
9corbft)rien  unb  SJcefopotamien  bin  auZbeiwte. 
@§  bebauptete  fieb  erfolgretcb  bi»  jum  12.  ̂ bo., 
boeb  erbielten  fid)  aueb  füäter  noeb  felbftänbige 
Meinftaaten  bte  sum  8.  %i>b.  —  Sn  ̂ Saläftina 
fommen  .*ö.  feit  bem  15.  $fyb.  bor;  benn  ber  Äönig 
31bbicbtpa  bon  ̂ erufalem,  ber  in  ben  Sltmarna* 
briefen  erwäbnt  wirb,  bat  einen  betbitifeben  SSla* 
men.  ®ic  @enefi§  (I  äftofe  23)  fcftt  6-  in  Hebron 
jur  Beit  ̂ IbrabamS  borauS.  ̂ tod)  in  ber  3eit 
(Salomo§  unb  ̂ oram§  finb  &.  befannt  (I  Äön 
10 29  II  tön  7„).  SSereinjelt  begegnen  un§  p. 
auef»  fonft,  rjauptfäerjlicr)  wobl  aU  (Sölbner  im 
®ienft  ber  i^raelitifcben  tönige,  wie  ber  üp.  Uria 
(II  ©am  11 3).  —  2>a§  $  a  n  t  b  e  o  n  ber  $). 
tritt  un§  teils  in  ber  Siteratur  entgegen  —  befon* 
ber§  su  nennen  ift  ber  Vertrag  jwifeben  Sbfttrusil 
unbSftamfeS  II,  —  teils  in  ben  2)enfmälern,  bor 
allem  in  ben  ©fulpturen  einer  großen  ̂ elsnifcbe 
bei  33ogbajföi  unb  in  einigen  Reliefs  ber  2legt)£= 
ter.  911S  eine  ©igentümlicbfeit  ber  betbitifdEjen  @öt* 
ter,  bie  aueb  in  anbere  Religionen  beS  borberen 
Orients  gebrungen  ift,  barf  wobl  gelten;  bafj  fie 
auf  bem  Rücfen  bon  Vieren  ober  auf  bem  ©ipfel 
ber  SBerge  ftebenb  bargeftellt  finb.  ̂ er  $)aupt* 
gott  ift  Xesub,  ber  üperrfeber  beS  Fimmels,  ber 
fieb  im  ©ewitter  offenbart  unb  bie  ®oppelart 
unb  ben  breigejaeften  SSlifc  trägt.  @r  ift  in  ber 
römifeben  taiferjeit  unter  bem  Ramen  S«f iter 
'SolicbenuS  (bon  'Solicbe  in  ber  Sanbfcbaft  tom* 
magene)  weit  berbreitet  gewefen,  wirb  aber  febon 
in  ben  Slmarnabriefen  als  ber  üpauptgott  ber  Stfti* 
tanui  genannt,  ̂ n  ̂ aläftina  febeint  bie  betbitifebe 
©öttin  tabefcb,  bie  ©tabtgöttin  bon  tabefcb  am 
OronteS,  befonberS  befannt  gewefen  su  fein, 
wenn  man  bie  bielen  gleicblautenben  Ortfcbaften 
mit  ibr  sufammenbringen  barf. 
©buarb  2Ket)er:  ®efcf)irf)te  be§  satertum«  I,  2, 

1909»,  §  474  ff;  —  RE»  IX,  <S.  737  ff.  ©re&manit. 

^ettxnqex,  %xan?,  (1819—90),  fotfc.  Xbeo* 
löge,  geb.  gu  9lfcbaffenburg,  1845  ̂ riefter,  feit 
1847  im  ̂ riefterfeminar  in  SBürjburg  tätig,  1856 
a.o.,  1857  o.  $rof.  bafelbft,  junäcbft  für  &n*>t)* 
floüäbie  unb  ̂ ßatrologie,  bon  1867  an  für  91polo= 
geti!  unb  öomiletif .  $).  bat  in  Rom  neben  H®  öl* 
linger  u.  a.  an  ben  SSorbereitungen  jum  H  SBati* 
fanum  teilgenommen;  auf  bie  fatbolifcbe  £ircbe 
©eutfcblanbS  bat  er  als  einfluBreidjer  afabemi* 
feber  Sebrer  unb  ©cbriftfteller  ftarf  gewirft. 

9?on  feinen  ©d)riften  finb  am  belannteften  getoorben: 

Sinologie  be«  eb,riftentumä,  (1863  ff)  1907»;  —  2luä  SBelt 
unb  Äirdje,  (1885)  1902»;  —  Seb.rbucf)  ber  Sunbamental« 
Geologie,  (1879)  1888«;  —  Simot^euS,  SBriefe  an  einen 
jungen  2f>eoIogcn,  (1890)  1897«.  —  U  eb  er  §.  ögl.  3  Tb- 
Rauf  mann:   8f.  ̂ .,  1891.  5DS. 

t>t%tx,  £  u  b  w  i  g  ,   1f  <paefeer. 
|>eubner,  öeinrid)  Seonbarb  (1780 

bis  1853),  war  ber  ©obn  eines  $f  arrerS  in  Sauter* 
had)  im  (jrägebirge.  ̂ n  ©cbulpforta  borgebilbet, 
ftubierte  er  feit  1799  in  SBittenberg  Sbeologie; 
ber  äufeerlicbe  ©upranaturaliSmuS,  ben  ex  bier 
bei  t.  £.  Rifefcb  fennen  lernte,  würbe  burd)  bie 
Seftüre  UReinbarbS  nur  wenig  bertieft.  2)ie 
ibealiftifebe  Xbeologie  unb  ̂ büofopbie  ber  S^> 
aueb  ©ebleiermacber,  ja  fein  ©cbwager  if  Rotbe 
blieben  obne  jeben  föinfluf;  auf  Ujn.  %ax)ex  ge* 
wann  er  für  bie  ©efebiebte  ber  STbeoIogie  feinerlei 
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unmittelbare  33ebeutung,  befto  größere  aber  für 
bie  ©efdjidjte  ber  ̂ römmtgfeit  unb  £irdje.  (Sine 
innige  unb  aufjergewölmltcb  pietätbolle  ̂ atur, 
wudjS  er  feit  ben  ̂ reibeitsfriegen  burdj  ben  (Sin* 
flufj  ber  Brübergemeinbe  unb  .SmäenborfS,  ber 
Gmuecfung  (U  ̂ ietiSmuS:  II),  ber  Sutberfdjen 
©Triften,  eines  U  Äotthrifc  unb  ®.  $.  b.  1f  ©Hu- 

bert, aber  audj  frommer  Üfrttbolifen  wie  H  ©ai* 
ler,  böllig  in  bie  neupietiftifdje,  allmäblidj  audj 
in  bie  neulutberifdje  ̂ römmigleit  biuein;  ja  er 
förberte  biefen  ®eift  aufs  ftärffte  burdj  feine 
einbrudSbolle  $erfönlid)feit  wie  burd)  feine  SIem* 
ter.  ÜDftt  gleicher  Sreue  ttnrfte  er  in  swei  93e* 
rufen.  @r  babilitierte  fidj  1805  in  SBittenberg, 
würbe  1811  aufjerorbentltdjer  ^rofeffor,  1817 
bei  ber  ©rünbung  beS  SSittenberger  $rebiger* 
feminarS  beffen  britter  (1832  erfter)  'Direftor. 
Slufjerbem  war  er  feit  1808  ®eiftlidjer  in  SBitten* 
berg,  sulefct  ©ujjertntenbent  unb  Slonfiftortalrat. 
SDen  dinbrucf  feiner  ̂ erfönlicrjfeit  zeigen  j.  58. 
bie  Satfadjen,  bafc  bie  ̂ irdjenbebörben  ü)n  trotj 
feiner  9Iblebnung  bon  U  Union  unb  1f  Stgenbe 
niif)t  anjutaften  wagten,  unb  baß  er  bie  Regungen 
ber  1f  Sidjtfreunbe  1845  überaus  rafd)  aus  ber 
©tabt  bmauSjubrebigen  bermodjte. 

©r  gab  1830  bie  5.  Stuft,  Bon  tfReinbarbä  „Ueber  ben  *J5Ian 

3efu"  unb  1840  bie  6.  Stuft,  bon  ©ottfr.  USBücfjnerg  93iblifcf)er 
ftonlorbanj  JjcrauS;  —  StuS  feinem  S^ad^Iafj  erfdjienen:  <JSraf* 
tifcr)e  ©rftärung  be§  91%,  4  23be.,  1855—68;  —  ̂ rebigten 
über  freie  Sejte,  1857;  —  ®ated)igmuäörebigten,  (1855) 

1865»;  —  etjriftlidje  Sopif,  1863.  — Ueber  $.:  2b,o- 
lud  @.  SRietfdjet:  RE'VIII,  ©.19—21;  —  ©. 
g  r  a  n  I:  ADB  50,  ©.  285—87;  —  2t.  Ä  o  d):  £.  S.  $.  in 
SBittenberg,  1885;  —  33gt.  aud)  %  r.  9t  i  p  x>  o  I  b:  8«.  3ftoff>eS 
Beben,  1873  f;  —  St  b.  $  a  u  §  r  o  t  b, :  SR.  SRottje  unb  feine 
greunbe,  1902—06,  bef.  I,  ©.  158  ff.  ®teptjan. 

£>eudjelei  H  ©djeinbeiligteit. 
f>eumann,  (S  b  r  i  ft  o  .b  b  Sluguft  (1681  bis 

1764),  ebangelifdjer  SHjeologe,  berühmter  $olrj* 
biftor  beS  18.  Sfob.Z,  geboren  §u  Sllfräbt  in  SHjü* 
ringen,  ftubierte  nadj  fdjweren  Sugenbjaljren 
feit  1699  Geologie  unb  ̂ büofotfbie  in  3ena, 
wo  er  fidj  1703  als  ̂ ribatbojent  nieberliefj,  frei* 
lief»  balb  burdj  feine,  auf  ber  ©tubienreife  burdj 

'Seutfdjlanb  unb  <polIanb  (1705)  nodj  berftärften, 
freifinnigen  Slnfdjauungen  Slnftoß  erregte.  Wad) 
furger  Xätigfeit  am  ©rjmnafium  unb  tbeo!ogi= 
fdfien  ©eminar  ju  (Sifenadj  (1709 — 17)  mürbe  er 
naef)  ©öttingen  berufen,  wo  er  fidj  bi§  1758  erft 
al§  Seiter  be§  ©t)mnafium§,  feit  ber  ©rünbung 
ber  Uniberfitat  H*®öttingen  (1734)  jugleicb,  aU 
orbentlicber  55rofeffor  ber  £üerargefcf)itf)te  unb 
al§  tbeologifd^er  (SytraorbinariuS,  feit  1745  al§ 
Drbinariu§  ber  Geologie  berbient  gemaebt  ))at 
2(I§  bielgebörter  Sebrer  la§  er  bor  allem  über 
SBibelerflärung  (in  grammatifdHiftorifdjer  §orm 
in  9Inlebnung  an  engüfdje  9Kufter),  fotoie  über 
Siteratur=  unb  firdjengefcrjicbte  —  in  feinen 
©Triften  bebanbelte  er  audö  anbere  ©ebiete 
(allgemeine  Siterargefd^iifite,  $büologie,  $bilos 
fopbiegefcbicbte)  —  /  in  ber  $eufjerung  feiner 
fritifc^en  ©ebanfen  oft  genug  ge§inbert  burif)  bie 
aueb  in  ©öttiugen  norf)  berrf^enbe  Sebrberpflidfi* 
tung.  Wem  bat  ibm  fein  ©tfjtoetgen  öfters  al§ 
Mangel  an  Sbarafterfeftigfeit  ausgelegt.  3Iber 
bie  Vorgänge  bei  feiner  ßmeritierung  (1758),  bei 
ber  nidjt  sulefet  bie  Satfacbe  eine  Atolle  fpielte, 
ba%  er  ficr)  bei  feiner  ©rflärung  beS  I  £or  für  bie 
reformierte  SlbenbmablSlebre  eingefe^t  ̂ atte, 
äeigeu  bod)  beutlicr),  bafa  bei  ben  SJJaifitbabern 
eine  (gugbersigfeit  berrfebte,  bie  felbft  einem  fo 

berbienten  ©elebrten  ben  Sebrürosefj  ju  mad^en 
bereit  mar,  unb  bie  ii>n  baber  jur  93ebutfam= 
leit  mabnen  mu§te,  um  nidjt  bor  ber  ßeit  sum 
SDtörttjrer  ju  werben.  Dbwobl  man  ibn  bei 
ber  ©merttierung  baju  betöflidjtet  batte,  feine 
Öeterobojien  audj  ferner  ju  berfdjtneigen,  gab 
21.  ftr.  SB.  1f  ©ad  mit  bem  SSillen  $).§,  ber  biefe§ 
©djtneigen  nid)t  berantworten  gu  fönnen  ge* 
ftebt,  aber  erft  nad)  beffen  £ob  1764  $>.§  ,fgx* 
wei0,  ba%  bie  fiebre  ber  Reformierten  tirdje 
bon  bem  big-  Slbenbmable  bie  rcdjte  unb  wabre 

fei",  berau§,  —  eine  übrigens  formell  öfters 
feblgreifenbe  ©djrift,  bie  in  bie  ©efdjidjte  ber 
»roteftantifdjen  1f  UnionSbeftrebungen  binein* 
gebort  unb  bie  Union  burdj  SSerjidjt  auf  bie 
reformierte  ̂ cäbeftinationSlebre  einerfeitS  unb 
bie  lutberifdje  SlbenbmablSlebre  anbexfeitS  ber* 
ftellen  p  fönnen  boffte.  ®ie  tbeologifdje  %a= 
lultät  ©öttingen  wanbte  fid»  (GGA  1764,  5.  Suli) 
bagegen;  audj  fonft  fdjlofj  fid)  baran  eine  rege 
^olemif  (i.  33.  Sob-  31ug.  1f  ©rneftiS  Brevis  re- 
petitio  et  assertio  sententiae  Lutheranae  ufro  , 
1765,  unb  feine  £beologifd)e  SSibliotbel  V— VI), 
bie  nodj  einmal  geigte,  wie  weit  $.  an  9Sor= 
urteilSlofigfeit  unb  Iritifdjem  ©inn  feiner  3eit 
borangegangen  war. 

©in  öottftänbigeS  ajergeitfinB  feiner  überaus  äatjlrekfjen 

©Triften  gibt  ©.  St.  ©  a  f  f  i  u  2:  Stu§füb,rlicr)e  Sebeng- 
Befcf)reibung  §.&,  1768,  auf  134  Seiten,  ©injeln  feien  ge» 
nannt:  De  facto  uxoris  Loti  non  miraculoso,  1706  unb  1708; 

—  Parerga  critica,  1712;  — Acta  philosophorum,  b.  i.  grünb» 
titfie  9laä)viä)ten  auS  ber  historia  philosophica,  1715 — 27;  — 
Conspectus  rei  publicae  lit«rariae,  (1718)  1763';  —  geit« 
unb  ©efdf)id)t§6efdE)reibung  ber  ©tabt  ©öttingen  (©öttingen 
unb  $annoöer,  1734  ff),  58b.  III  (enthält  bie  bon  §.  »erfaßte, 
bleibenb  mertbolte  ©djutgefd&icfjte  ©öttingenS;  bafetbft  <S. 

126—300  $.8  geben  al«  ©öttinger  «ßäbagogiarcf»;  —  Ueber- 

fe^ung  beä  91S,  (1748)  1750»;  —  Grftarung  be§  31%,  1750—63 
(basu:  Stnmeriungen  über  bie  ©rftärungen  be§  31%,  1764);  — 
Sammlungen  feiner  «Urogramme,  Simulationen,  Slbfjanb- 
Iungen  b,at  $.  fetber  beranftaltet  in:  Poecile,  1722 — 31 
(3  25be.),  Sylloge  dissertationum,  1743—50  (4  23be.)  unb 
Nova  Sylloge  dissertationum,  1752 — 54  (2  58be.).  —  Ueber 
§.  bgt.  aufjer  (JaffiitS  (f.  o.)  unb  £.3  eignem  SSeitrag  in  ber 
©öttinger  ©d)utgefd)id)te  (f.  o.),  bie  Slrtilet  in  ADB  XII, 

<S.  327  ff  unb  RE«  VIII,  S.  24  ff.  Sfäatnad. 

|>eutniu§,  ̂   u  ft  u  S ,  1f  ̂eibenmiffion:  III,  3. 
oan  f)eugbe,  $^ilii>SBiIIem  (1778  bis 

1839),  bollänbifdjer  ̂ Sbilofopb/  geb.  in  Rotter* 
bam,  1804  $rof.  in  Utredjt.  3Sorfämt)fer  einer 
ibealiftifdjen  55bilofot)bie  gegen  ©enfualiSmuS 
unb  ©mpiriSmuS,  will  ö.  bie  3D^etap^t)ftf  als 

„bie  SSeiSbeit  felbft"  wieber  in  ©bren  bringen. 
®er  berrferjenben  ©djulübüofopbie  unb  ber  un* 
frudjtbaren  pbüofopbifdjen  Sbeoretifiererei  will 
er  entgegenarbeiten  burdj  eine  SSieberbelebung 
ber  bon  allen  neuptjtbagorcufdjen  unb  allen 
neu^Iatonifdjen  SSeftanbteilen  gefäuberten  „pvot* 
tifdjen"  ̂ büofot)bie  ber  ©ofcatifdjen  @d)ule 
(1f  ̂bilofot)bie ,  griedjifd)*römifdje)  unb  bereu 
SSerbinbung  mit  bem  „reinen  (Sfjrifreutum".  5tuS* 
gebenb  bon  ber  pft)djologifdjen  ©rfabrung,  ba% 
bei  Urförung  ber  Religion  in  bem  (ftotteSgefdjenf 
beS  „inneren  ©inneS"  liege,  läfjt  er  bie  „ßogif 
burdj  „Seilen"  unb  „3Serbinben"  bie  SBaljrbett 
finben  als  unberlierbaren  inneren  93efi&.  Ö.  i)at 
in  gleidj  ftarfer  SBeife  bie  tbeologifdje  ©djule  bon 
Seiben  wie  bie  1f©roninger  ©djule  beeinflußt, 
©eine  SSorfdjläge  für  eine  Reform  beS  alabemi* 
fd»en,  fbesiell  beS  öbüofoübifcben  UnterricbteS 
(Brieven  over  den  aard  en  de  strekking  van  het 

1* 
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hooger  onderwijs,  [1829]  1857«,  beutfd)  1830; 
unb  Brieven  over  het  beoefenen  der  Wijsbegeerte 
inzonderheid  in  ons  vaderland  en  in  onze  tijd, 
1837)  haben  feiner  3eit  bie  ganje  gebilbete  SBelt 
beroegt. 

©eitere  SBerle:  Specimen  criticum  in  Platoneru,  1803; 

—  Initia  philosophiae  Platonicae,  (1827/31)  1842«;  — 
Characterismi  principum  philosophorum  veterum  (So- 

ftatei,  $Iato,  2lriftoteleä),  1839;  —  De  school  van  Polybius 
of  geschiedkunde  voor  de  19.  eeuw,  1841;  —  #aupttt>erl: 
De  Socratische  school  of  wijsbegeerte  voor  de  19.  eeuw, 

4  S8be.,  (1834—39)  1860«  (beutfd)  „2>ie  (Holratifcfie  Scfiule 

ober  «ßbüojopbie  für  baä  19.  3bb.",  1838—40).   edjohmtter. 

o.  f)euf  enftamm,  ©  e  b  a  ft  i  o  n ,  1545 — 55  6rs* 
bifdjof  bon  IfSKains,   TI  eidt)§felb. 

$euffi,  $  a  r  l ,  ebg.  Geologe,  geb.  1877  5U 
Seipjig,  feit  1905  Oberlehrer  am  $önig*5ltbert* 
©rmmafium  bafetbjt. 

S8f-  u.  o. :  9Itta8  jur  fiircfienßefdjitfite  (mit  £.  f  9K  u  I  e  r  t), 

1905;  —  30I).  £or.  SRoStjeim,  1906;  —  Äompenbium  ber 
fiircftengetdjicfjte,    1909.  9R. 

f)eöiter  H  Dadjbarbölfer  3§rael§. 
f>eraemeron  (©edjätagemerf),  9?ame  ber  erften 

biblifcrjen  ©d)b>fung§gefd)td)te  I  Sttofe  lj — 28 
(U©djöpfung:  I).  Unter  biefem  SEitel  finb  biele 
efegetifdje  unb  bogmarifcf)e  2Berfe  über  bie 
©d)öpfung3ftage  gefdjrieben  morben. 

&e?apla,  b.  t).  bie  fecr)§facr)e,  Seifet  baZ  grofje 
tejtfritifcrje  2Berf  bei  Origene§.  USftbel;  I,  4 
(©p.  1097). 

Öerateurf)  r)eifjt  bei  ben  mobernen  ©elerjrten 
ber  $entateud),  b.  I».  bie  fünf  SSüdjer  SJcofiS,  ju* 
fammen  mit  Siofua.  ©er  Partie  ift  gegeben  mor* 
ben,  um  auljubrüden,  bafa  biefe  fedj§  93üd)er 
irmerlid)  sufammengeljören  unb  and)  au§  bew 
felben  Ouellenfcrjriften  äufammengefefct  finb.  — 
U  9Jcofe§büd)er;   H  Sofuabud),  2.  «unfei. 

C>eren  unb  £>ernipro5eJ5  (H@rfdjeinung§roelt 
ber  Steligion:  I,  A  1  d).  Heye,  ältefte  £form  nad) 

&  ftranf  „Hagazussa"  =  SJcaSfe,  ©efpenft,  $0= 
panj.  „Sie  Sautform  ift  befonber§  geeignet, 
einen  9Zebenbegriff  be§  Sporte?,  ber  bei  Heje 
in  ben  Spintergrunb  getreten,  aber  bei  ipefen* 
meifter  unb  bei  bem  23erbum  tiefen  nod)  leben* 
biger  geblieben  ift,  au§subrüden,  namlid)  bie 
flinfe  unb  gefdjtdte  Hantierung,  bie  Sätigfeit  be§ 

kräftig atorS".  Jp.  nannte  man  feit  bem  14. 
Sföb.  bie  Opfer  eine§  neuen  2tberglauben§,  ber 
mit  ber  firdjlidjen  Sfteafrion  be§  13.  SföbJ,  mit 
ben  58ettelmöncr)en  unb  ber  HSnquifition  eng  ju* 
fammenf)ängt.  Sie  3ouberer  mürben  nicf)t  merjr 
mie  früher  aU  einzelne  $erfonen,  fonbern  aU 
nad)  ̂ e&erart  in  einem  feftenmäßigen  3ufam* 
menrjang  untereinanber  ftebenbe  ©nippen  be* 
tradjtet,  bie,  ba  fie  einen  99unb  mit  bem  Xeufel 
gefcfjloffen ,  ati  Stbgefallene  bem  geiftlidjen  ̂ n* 
quifition§gerid)t  übermtefen  mürben.  Sie  erfte 
Spur  biefer  aberglaubifdjen  SSorfteltung  finbetficr) 
in  ber  93ulle  „Vox  in  Rama"  1233;  fie  mürbe  bon 
ben  abignonefifdjen  köpften  U  ;5ol)anue§  XXII 
unb  1f  SBenebtft  XII  meiter  auägebilbet  unb  ging 
in  ba$  fanonifdje  9tecr)t  über;  Ratten  früher  firef)* 
lidje  SSerorbnungen  ben  $8otf§abergtauben  ju 
unterbrüden  gefudjt  (HSlberglaube,  3),  fo  mar 
ertjier  aU  redjtgläubig  geftempelt.  ©leid)jeitig 
bemübten  ficf>  bie  Sdjoiafrifer  um  bie  frfjeinmif* 
fenfcrjaftlicbe  SSegrünbung  biefe§  2tberglauben§ ; 
58unb  mit  bem  Teufel,  ber  feine  Stntjänger  burd) 
bie  Suft  3u  tragen  nermöge  (ma§  öugo  b.  (3t. 
6Pre,  t  1263,  au3  SKttb  45  bemieä)  unb  mit 

ibnen  Unjudjt  treibe.  "3)ie  entfefeticr)e  Sebre  bom 

„ineubus"  unb  „suceubus"  Ijat  lf^t)oma§  b. 
9tguino  einget)enb  begrünbet;  erft  mit  tfjr  mar  ber 
eigentlidje  üp.begriff  geboren,  auf  ben  bie  alten 
kennen  für  3au6erinnen  masca,  saga,  stria, 
striga  (»gl.  ©u  Gange)  nidjt  melfjr  pafeten.  Wad) 
ben  ©diolaftifern  unb  ̂ anoniften  finb  e§  jumeift 

grauen,  bie  fid)  mit  bem  Teufel  berbünben, 
in  näd)tlid)er  Söeile  il»re  ̂ aljrten  51t  ben  SSer= 
fammlungen  ausführen  unb  §um  Sot)n  eine 
^auptfädjlid)  fdjäbigenbe  SKadjt  erhalten,  bor 
allem  aber  bie  9Köglid)feit,  mit  it)rem  SKeifter 
5U  jeber  XageZ*  unb  ̂ adjtjeit  fleifdjlid»  5U  ber* 
fet)ren;  biefe  SSerbädjtigung  ber  grauen  al§  $). 
entfbrang  ber  allgemeinen  a§fetifd)*fd)olafrifd)en 
©eringfdjä^ung  ber  berljeirateten  fyrau  (11  ffiau: 
II,  2),  mie  fie  un§  etroa  in  bem  ,/2llpl)abet  bon 

ben  böfen  SSeibern"  (in  ber  Summa  be§  bl.  1f  31n* 
toninu§  bon  Floren?)  entgegentritt  ober  bei  bem 

'Stoturjerrn  Sea"  b e  SDleung,  bem  ̂ ortfefcer 
be§  bielgelefenen  2el)rgebid)te§  „ber  Sftofen* 
roman",  meldjer  jmar  ein  entfdjiebener  ©eg= 
ner  be§  ö.mabneS  mar,  aber  in  ber  ©ering= 
fdjäfeung  ber  f^tauenmürbe  mit  feinen  ©egnern 
übereinftimmte  (bgl.  911.  Söaumgartner;  SBelt* 
literatur  V,  ©.  168 ff).  —  SWittelfi  ber  ̂ olter  mar 
e§  ben  ̂ nauifitoren  ein  leicr)te§,  au§  il)ren  Op= 
fern  bie  S3eftätigung  biefer  unfinnigen  SSor* 
Stellungen  t)erau§suguetfd(en,  beren  meitere  58er= 
breitung  buref)  bie  fragen  im  S3eid)tftul)l  er* 
folgte.  Srofebem  ftiefeen  fie  immer  mieber 
auf  SSiberftanb,  namentlid)  bei  ben  beutfdjen 
®eiftlid)en,  bie  fid»  biefen  romanifdjen  91bermife 
rridjt  auffdima^en  laffen  mollten.  lim  biefen 
SBiberftanb  ju  bredjen,  erließ  H^nnojenj  VIII 
feine  berüdjtigte  öerenbulle  1484,  in  ber 
bie  SSorftellung  einer  £eufel§bul)tfd)aft  bie  päpft* 
lidje  SBeftätigung  erhielt.  3um  %anl  bafür  ber* 
öffentlichen  bie  'Sominifaner  (al§  Srtquifitoren) 
ben  5>efenl)ammer  (Malleus  Maleficarum) 
1487  unb  bon  ba  bi§  1669  29mal  gebrudt!  ®er 
^auptberf  affer  &einrid»^nftitori§l)at  barin 
bie  ganje  §ef enletjre  ber  ©dmlafttfer  forgfam  ju* 
fammengeftellt,  mit  einem  miberlidjen  Bt)ni§mu§ 
bie  angeblichen  21u§fd)meifungen  ber  $).  breit* 
getreten  unb  bie  föauptpunfte  angegeben,  morauf 
bie  ̂ olterf ragen  ju  lenfen  feien,  fomie  red)t§ber* 
breljerifdje  Formulare,  um  iebe  Berufung  bon 
bornt)erein  al§  nichtig  unb  fribol  gurüdsumeifen, 
bamit  nur  ja  bie  @inäfd»erung  fo  f dmell  mie  mög* 
lid)  ftattfinbe!  2tbmeid)enb  bon  allen  f rübereu 
^nquifitoren  unb  Slanoniften  übermie§  jeboerj^n* 
ftitori»  (III,  1)  ben  Hefenpro jefe  an  bie  meltlidjen 
9ttd)ter.  5)iefe  ließen  fid)  eine  folcfje  ©rmeiterung 
ilirer  $8ollmad)t  gern  gefallen  unb,  al£  in  ben 
©türmen  ber  Deformation  fid)  bie  alte  S^Qui* 
fition  bötlig  aufgelöft  blatte,  bielten  fie  ibre  Srb* 
fdjaft  mitfamt  ber  Wolter  frampf^aft  feft.  Sför 
©efefebud)  mar  unb  blieb  ber  Herenljammer;  nad) 
ibm  finb  alle  iöejenproseffe  bon  ben  proteftan* 
tifdjen  mie  fatljolifdjen  !Rid)tem  geführt  unb  ent* 
fd)ieben  morben.  —  'Sie  3^1)1  ber  Opfer,  bie 
biefem  %&ar)ne  mätjrenb  ber  fcfjlimmften  3ett 
(1575—1700)  in  allen  tulturlänbern  bargebradjt 
mürben,  täfet  fid)  nur  mutmafjen;  eine  9Jcillion 
(mittelbar  unb  unmittelbar  SSerroff euer)  magnid)t 
SU  h,o<i)  fein,  mobon  fielet  25—30%  ben  pr  0  te* 
ft  a  n  t  i  f  d)  e  n  9ttd)tem  jur  Saft  fallen.  'Sie  prote* 
ftantifcr)en  Sbeologen,  aufgemadjfen  in  ber  fd)o* 
laftifd)en  SBeltanfdjauung,  übernahmen  rub^ig  ben 
maffiben  £eufel§glauben  (USeufel)  unbH-mat)n 
be§  au§geb^enben  SJcittelaltera.   ̂ ür  Sutb^er  unb 
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befonberS  Satüin  waren  wobt  bie  3auberüerbote 
beS  21X.S  entfd)eibenb,  bie  natürttd)  mit  biefem 
mobentert  Söatnt  gar  nicbtS  gemein  babeit,  fo* 
roertig  wie  bie  „freye"  üon  (Snbor  eine  Speje  im 
©inue  ber  ©djolaftif  mar,  fonbern  eine  Soten* 
befdjwörerin.  Xxo%  ibreS  GriferS  in  ber  <öe?en* 
üerfolgung  muftten  fid)  bie  öroteftanttfcben  ©oi* 
gonen  üon  bem  Shttwerüener  ^efuiten  Martin 
Setrio  (Disquisitiones  magicae,  1598)  ben  3Sor= 
rourf  gefallen  laffen,  fie  feien  audj  in  biefem 
s#untte  beteroboy.  *3)ie  geiftigen  Sätet  ber  ©egen= 
reformation,  bie  ̂ efniten,  üerftanbeu  alterbtngS 
bie  Spejenüerfolgungen  roeit  beffer;  fie  fcfjeinen 
fogar  bie  alte  ©leicfiung  föejeu  =  üpäretifer  {n 

Öäretil'er  (Sutberaner)  =  freien  umgetebrt  su baben,  unb  fo  arteten  bie  föejenüerfolgungen  in 
ben  latbolifrfjen  Säubern  rjäufig  in  eine  $rote= 
ftantenüerfolgung  auS,  unb,  als  biefe  ausgerottet 
waren,  würben  fie  ein  beliebtes  9Jättel  su  (Srüref* 
fungen  unb  BermögenSeinsiebungen;  bamit  war 
„bie  neue  Sttdjemie  entbecft,  9#enfcr)enblutin  ©olb 

SU  üerwanbeln".  2öol)l  erboben  ficb  ©timmen 
gegen  ben  &. wabn,  ̂ otjann  H2Bet>er  (fcfjon 
1563),  2lnton  WrätoriuS,  3ob-  SKattbäuS  U9Jceü* 
fart  unb  fogar  bie  ̂ efuiten  Oon  Sanner  (Theologia 
scholastica,  1626)  unb  ̂ ftiebritf)  ̂   ©pee,  aber  fie 
würben  üon  ben  ̂ uriften  nidjt  weiter  beachtet,  bie 
in  ben  Oroteftantifdjen  Säubern  sumat  bie  Öejen* 
fadje  aiä  eine  rein  fadjmänuifcbe  ̂ rrage  aufa|en, 
bie  fie  allein  beurteilen  f bunten.  2)aber  mufjte  in 
ibnen  erft  ber  ©taube  an  bie  SSabrtjeit  ber  auf 
ber  Wolter  erswungenen  ©eftänbniffe  erfdjüttert 

werben.  "SieS  ift  baS  SSerbienft  üon  ©btiftian 
U  StbomafütS  (Theses  de  crimine  magiae,  1701). 
Bor  allem  aber  mufjte  bie  greuticbe  .gerfütitterung 
ber  SftecbtSOftege  in  unsäbtige  $atrtmonialgerid)te 
(ieber  ©runbberr,  SftttergutSbeftjjer,  $aüe  fein 
eigenes  Sribunal)  aufboren,  waS  in  ̂ ßreufjen, 
wenigftettS  für  bie  3aüber=  unb  üoejenfacben, 
1714  gefrfjab,  in  Defterreidj  bagegen  erft  1848, 
fobafj  bier  nodj  im  Anfang  beS  19.  Sbb.S  &ejen 
üerttrteilt  worben  finb.  Bor  ber  mit  gebilbeten 
Sftdjtern  befehlen  Bentratinftans  bingegen  ber* 
fdjwanben  gar  balb  bie  ©üuifgeftatten  ber  ©d}o= 
taftifer  (lefeter  ft.ürosefe  in  Berlin  1728).  3)aS 
üreufjifcbe  Sanbrecfjt  ift  baS  erfte  moberne  ©efeö* 
bud),  baS  Weber  &.  nodj  Wolter  lennt.  $£>te  bem 
üp.wabn  su©rttnbe  liegenbe  fäjotaftifcbe  23ettan= 
f  djauung  Robert  bann  bie  Männer  ber  Stuf  llärung 
enbgültig  überwunben  (ifStufflärung,  5b).  @o 
üerliefen  fid)  aucb  in  ben  fatbotifdjen  Säubern  bie 
Sy.üerfolgungen  mit  bem  Stnbrud)  ber  fransöft= 
fdjeu  SReüotution  im  ©anbe.  ®er  lefete  (nur  in 
1>eutfd)lanb  lefcte!)  fr.branb  fanb  am  11.  2töril 
1775  ju  fernsten  ftatt;  bie  tlngtücfticbe  biefe  Maxie 
©djwägetiu;  fie  war  beimtid)  Broteftanttn  ge= 
worben,  nadjbem  fie  in  gemifdjter  ©be  gelebt. 
$ür  baS  fatbotifdje  93at)ern  enbet  bie  üon  Sftiejler 
beigebradjte  Sifte  mit  1756;  aber  SteittmarjerS 
barjrifdjeS  ©ttafgefe^budb  üon  1751,  ba§  nodb 
Ö-gtauben,  ö-t>tosefe  unb  Tortur  anerkannte,  f)at 
bis  ins  19. 8bb.  binein  gegolten;  erft  1806  ift  bie 

Wolter  abgefdjafft,  unb  erft  im  ?yeuerbad)'fcl)en 
©trafgefekbudj  üon  1813  ift  üon  Säuberet,  &er;e* 
rei  unb  ̂ etjerei  nidjt  mebr  bie  9tebe,  —  ein  llm= 
fctjwung,  ber  nicf)t  sutefct  ber  auf  oüfernben  Sätig^ 
feit  beS  SOWincbener  SbeatinerS  ̂ 5.  SDon  gerbinanb 
Stersinger  ju  banlen  ift  (®eifter=  unb  3nuber= 
fatecbiSmuS,  1783;  bie  ©efpenfteterfdjeinungen, 
1786). 

RE»   VIII,    <s.  30  ff  (»iet  Sileratur);    —   ©olban- 

^  e  p  p  c:  ©efdjitfjte  ber  fc.projeffe,  1880;  —  ®.  SR  o  S I  o  f  f : 
©eftf)itf)te  be«  Seufelä,  1869;  —  ©ißin.  JRieglcr:  ©e» 
fdjidjte  ber^.proaeffeinSBatjern,  1896;  —  Qo  f.  ©ctnfen: 
3auberwa^n,  ^nquifirion  unb  ̂ .proaeffe  im  9RitteIatter, 

1900;  —  Serf.:  Quellen  unb  Unterfutfmngen  aur  ©e« 
fdjicrjte  beä  ̂ .wafinä  unb  ber  ̂ -öerfolßung  im  ÜKittelatter, 

1901 ;  —  3fanffen=$aftor:  ®eid)icf|te  beä  beutfcr)en 
3?otfe§  VIII,  1903,  ©.494—694;  —  «JS.ö.  fcoenSbroed): 
3nquifition,  Slberglaube,  XeufeUfpnf  unb  $.n>abn  ($apft- 

tum,  58b. I),  1901;  —  2K.  OSborn:  35ie  SeufelSIiteratur 
beä  16.  3^b.8,  1893;  —  SR.  ©bie:  Sie  §.  in  unb  um 
SJJrenjlau.  ©ine  Unterfucfmnß  über  ©ntftebung,  SBerlauf  unb 

Sluägang  be8  §.röat)nS,  1908  (bgt.  SBolter  ftöbler :  ThLZ  1909, 

@.  145—147);  —  t  2>  e  r  f.:  ®er  ̂ .ma^n  (BV IV,  8),  1908; 
—  9HI.  *J5  auluö:  SRom  unb  bie  Slütejeit  ber  $.prosefie 

($tftorifcf)-politifd)ea31ätter  141,  ©.  241—254);  —  2)erf.: 
®ie  SRotle  ber  grau  in  ber  ©efdjicfjte  beä  ̂ ».ttJabnS  (."piftori" 

fdt)e§  3ab,rbucf)  b.  ©örreigefellfcfjaft  29,  1908,  ©.  72—95; 
bgl.  ©.  565  ff);  —  3)  e  rf.:  §-röcir)n  uitb  ̂ .proäefj  öornebm» 
lief)  im  16.  3fb,b.,  1910;  —  ßrot)  n§:  ffiie  ©umma  be«  3Tn. 
tonin  öon  5forenjunb  bie  ©cfjäfeung  bei  SSBeibeä  im  Cejen- 

fjammer,  1903;  —  !q  an  3  g-ieger:  2)on  gerbinanb  ©ter» 

äinger,  1907;  —  lieber  bie  patfjologifdjen  Suftänbe,  tüeldje 
äum  $.Wab,n  führten,  orientiert  boraüglitf):  Sil  fr.  Seb- 
mann:  Slberglaube  unb  Sauberei,  1898.  C^le. 

oon  feet  ̂ et)ben  =  US)eibauuS. 
Oerjling  (§>eitiug),  55eter,  ̂ löeibenmiffion; 

III,  3  (S)eutfd)lanb). 
§>et)n,  Immanuel,  eüg.  ̂ beologe,  geb. 

1859  su  dantretf  (Sommern),  ©eiftlitlier  feit 
1883,  feit  1890  Pfarrer  an  Safobi  in  ©reifswalb. 
1904  war  er  üom  SJcagiftrat  in  Berlin  sunt  2>iaro= 
nuS  an  ber  bortigen  55etrifirdbe  erwäbtt  worben; 
$roOft  §)•  b.  b.  1f  ©olö  erbob  ©nfotueb,  weil  ö-S 

$rebigtfammlung  „®er  §)err  ift  ber  ®eifr"  (1900) 
„Saftlofigfeiten"  enttialte.  SJiagiftrat  unb  §>. 
wanbte  fictj  biergegen  ans  Honfiftorium  unb  an 
ben  Dberfircbenrat,  würben  aber  üon  beiben  ab= 
gewiefen  (CcW  1905,  ©.  42 f.  65 ff.  92 ff). 

#.  bf.  aufjerbem:  Sie  Segnungen  bei  $roteftantt§muä 

für  SSolf  unb  S8aterlanb,  1890;  —  einer  ift  euer  3Reifter,  1892; 
—  Offener  SSrief  an  ©töcfcr,  1894;  —  ßüangelium  ober 

SDtenfdjenfafcung,  1894;  —  ̂ um  ©treit  um  SBabel  unb  SSibel, 
1903;  —  SefuS  im  Sicfjte  moberner  Sbeologie,  1907.     9R. 

§eone,  ©br.  ©ottl.,    if  ©öttingen,  1. 
f>et)nlin  oon  Stein,  So  bann  eS,  U  Bafel,  2  a. 
f>et)fe,  ̂   a  u  1 ,  H  tReltgiöfe  ®irf»tutig  unferer 

Seit,  2;  USefuS  SbriftuS:  IV,  2  g. 
$>eael,  SSilbelm  fttiebtid)  (1754  bis 

1824),  eüg.  Sbeotoge,  geb.  sn  Königsberg  in 
grauten,  1775  ̂ riüatbosent  in  %ena,  1786  $rof . 
ber  orientalifeben  unb  bibtifdjen  Siteratur  in 
©iefeen,  1802—1820  «Prof,  ber  gjegefe  in®orOat. 

^auptfdjriften:  ©efdf)idf)te  ber  bebräiftfjen  ©fradje  unb 

Siteratur,  1776;  —  2luSfül)rlid)e  fjebräifcfje  ©fradfjteb^re, 
1777;  —  Sie  »ibet  312  unb  «RS  mit  bollftänbtg  erflärenben 

2lnmerlungen,  10  Seite,  1780—91;  —  ßebrbud)  ber  ̂ ritil 
beS  91S,  1783;  —  5Siblifd)e8  SRcatlertfon,  3  8be-,  1783;  — 
Novi Foederis  volumina  sacra  1, 1788;  —  Sie  S3ibel  be§  SRS, 
überfefet  unb  mit  Slnmertungen  berauägegeben,  1809.  Stet). 

f)C5er,  Subwig,  =  i&äßer. 
f)ibbert  ßectureö.  Robert  bibbert, 

©obn  eines  Kaufmanns  in  3amaica,  erriebtete 
1847  eine  Stiftung  üon  50  000  ©olfarS  sur  2tuS= 
breitung  umfaffenber  ©tubien  unb  Kenntniffe 
über  Religion  unter  bem  ©efidjtsounft  beS  ©e* 
legten  unb  ̂ bilofoOben,  gans  unabbängig  üon 
irgenb  einer  Kirdje  ober  einem  ©öjtem.  Wlax. 
H2Külter,  Drforb,  eröffnete  1878  in  Sonbon 
bie  9fteibe  ber  berübmt  geworbenen  SSorlefungen, 
SU  benen  in  ber  Sotge  unter  anberen  II  9tenan, 
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9tf)pl  H$abibl,  HKuenen,  Otto  H  $f leiberer, 

11$>atd),  1f9Jcontefiore  berufen  würben.  —  $n 
gleichem  ©eifte  wirb  bal  in  Sonbon  erfdjeinenbe 
Hibbert  Journal  geleitet,  eine  religiös 
wtffenfd)aftlid)e  9Konatlfd)rif  t ,  bie  beute  baZ 
9Jhmbftüd  ber  freieren  tbeologtfdben  9üd)tung 
gngtanbl  ift.  ssoHfäiäfler. 

|>ibcrnenfi£,  trifdje  Kanonenfammlung,  IfQH 
rifdVfd)ottifd)e  Kird)e  (Siteratur). 

©ibbefel,  $arabtefelfluf$,  1f  @ben. 
§ibfrf)ra  (=  H  £ebfd)ra)  11  Sllam,  3. 
lieber,  Sobannel,  ebg.  SEbeologe  unb 

nationaltiberaler  «Mittler,  geb.  1862  §u  28au> 
baufen,  SSürttemberg,  feit  1892  ©pmnafialpro* 
feffot  in  (Stuttgart,  feit  1894  2Jcitglieb  ber  nrntt» 
tembergifd)en  Sanbelfpnobe,  feit  1898  bei  ®euts 
fd)en  9teid)ltagl,  feit  1900  aud)  bei  Württemberg 
gifeben  Sanbtagl.  2111  er  1910  ©ireftor  bei 
(Sog.  Dberfd)ulratl  in  Stuttgart  würbe,  legte  er 
feine  2lbgeorbnetenmanbate  uieber.  9». 

§tel,  Sm  manu  et,  =  Hänfen,  Jpehrr. 
füeraf aö  unb  bie  &  i  e  r  a  fi  t  e  n  1f  9Jcönd)s 

tum,  2  (Sd)lufe). 
f)tetardjie  ift  eigentltd)  ber  terminus  technicus 

für  bie  innere  ©lieberung  bei  fatbolifd)en  Kir= 
d)enorgantlmul  (1[ Beamte:  I,  fird)lid)e,  1,  H9tö= 
tmfdHatbolifd)e  Kirdje,  redjtlid));  gewö&ntid) 

aber' gebraucht  man  bal  SBort  jur  23eseid)nung 
bei  fird)enpoiitifd)en  Spfieml,  bal  bie  Dtömifd)* 
fatbolifctje  Kirdje  all  9lormatberbältml  §rDtfdt)erc 
fid)  unb  bem  Staate  betradjtet,  unb  bal  feinen 
fdjärfften  Stulbrud  in  ber  23utle  Unam  sanc- 
tambel  $apftel  1f  23ontfatiul  VIII  gefunben  bat: 
55>te  ©ewalt  be^  Zapfte!,  eine  priefterlidje  unb 
föniglidje,  ftammt  unmittelbar  t>on  ©ott.  Sebe 
anbere  ©ewalt,  wie  bie  bei  Kaiferl,  ift  abgeleitete 

©eroalt,  &efyen.  'Ser  Staat  ift  felbftänbig  inner* 
balb  ber  ©renken,  weldje  bie  fouöeräne  Kirdje  iljm 
jiebt.  ©r  ift  ber  Kirdje  untergeorbnet,  bat  ü)x 
mit  feinem  brachium  saeculare  (roeltlicrjen  2trm) 
ju  bienen,  bie  fatbolifcbe  ©laubenleinbeit  unb 
bie  firdjltdje  ©eridjtlbarfeit  burdjsufübren.  Söie 
Kirdje  fann  Staatlgefefce  aufbeben,  Könige  ent= 
tbronen  unb  einfefcen.  —  ®iel  mittelalterlidje 
Softem  ift  nidjt  nur  infolge  ber  9tef ormation  unb 
ber  Slufridjtung  ber  Staatlfouoeränität  ser* 
brodjen,  el  wirb  audj  in  feiner  alten  Sdjroffbeit 
bon  feinem  Kirdjenredjtllebrer  ber  tatbolifdjen 
Strebe  in  ber  ©egenwart  meb/r  bebauptet.  SJcan 
pflegt  nur  nodj  eine  päpftttdje  potestas  indireeta 
in  temporalia  (eine  mbirefte  ©ewalt  über  roelt= 
Kdje  5)inge)  su  lebren,  eine  ©ewalt,  bie  burd)  bie 
Sebre  aulgeübt  roirb.  Sebodj  ift  nidjt  §u  über* 
feben,  bajj  biefe  Stbfdjwädjungen  bod)  nur  Buge* 
ftänbniffe  ratione  temporum  habita  (mit  9tücfs 
fidjt  auf  bie  Beitöerrjätrtttffe)  barftellen  unb  ber 
üolle  Slnfprud)  ber  <ö.  baneben  befteben  geblieben 
unb  gelegenttidj  fdjroff  geltenb  gemadjt  Wor* 
ben  ift;  5.  95.  im  Syllabus  errorum  $iul'  IX  oom 
8.  Sesember  1864  (HSptlabul)  unb  in  ber  @tt* 
äpflifa  H  Seol  XIII  oom  1.  9cotiember  1885  De 
civitatum  constitutione  christiana.  Sfoetftet. 
£ieroglöpben  HStegppten:  II,  4.  —  lieber 

ibre  gntjifferung  USbampollion. 
f)ierofleö  bat  nidjt  nur  all  Stattbalter  bon 

Sitbpnien  sur  biofletianifttjeu  (Sbriftenberfolgung 
(303 — 311;  Ifßbriftenberfolgungen,  2  b)  getrieben 
unb  all  $räfeft  bon  9legt)pten  fieb  eifrig  an  ü)r 
beteiligt,  fonbem  fidj  aud)  burd)  Sdjrif ten  gegen, 
ober,  roie  er  fagte,  an  bie  ßbriften  geroanbt  unb 
in  jroei  93ücbern  barjulegen  unternommen,  bafy 

ibre  beiligen  Sdiriften  fid)  felbft  roiberfpräcben, 
bie  ̂ [poftel  ungebilbete  Seute  geroefen  feien, 
ßbtiftul,  bon  ben  ̂ uben  bertrieben,  ein  9ftäuber= 
leben  gefübrt  i)ahe,  1f  2tpolloniul  bon  SEpana 
©letdjel  unb  ©röf3erel  all  (Sbriftu!  getan.  93e- 
fonberl  Gcufebiu!  (Adversus  Hieroclem)  bat  d)rift= 
lidjerfeitl  auf  biefe  Scbrift  geantroortet.  2Bir 
befifeen  nur  notf)  Fragmente. 

RE»  VIII,  6.  39-^0;  —  ©.  <Sä)toav%  in  bem  9trtifcl 

„®ufebtu§  öon  CJaefarea"  bei  Ißault)  •%&i\\oto  a:  RE; 
nad)  Ie^terem  ift  ̂>.  juerft  <J3räfe!t  bon  2tegt)üten  ßewefen 

unb  bann  erft  („nid)t  öor  307")  ©tattfjalter  öon  Siüjtjnien 
fleworben.  Socirttrfe. 

f>ieronpmianer,  93eseid)nung  ber  H  93rüber 
bei  gemeinfamen  Sebenl. 

C)ieront)mtten  (^ieronpmitaner)  bei* 
fjen  uad)  ibrem  Patron,  bem  bl.  H  Spieronpmul, 
mebrere  im  14.  3§b.  in  Spanien  unb  Italien 
unabbängig  bon  einanber  entftanbene  ©infiebler= 
Kongregationen,  bie  fid)  ju  Drben  mit  feierlichen 
©elübben  nad)  ber  (meift  abgeänberten)  H  9Iugu= 
ftinerregel  entroidelten;  fie  bilbeten  audj  fpäter 
feinen  einbeitlid)en  Drben,  fonbern  jeber  Stveia. 
beftanb  für  fid).  —  1.  ®ie  f  p  a  n  i  f  d)  e  n  Sre* 
miten  bom  bl.  öieronpmul.  3111  ibr  Stifter  gilt 
ber  fpanifebe  Oberfammerberr  f^erbinanb  ̂ ed)a 

bon  ©uabalajara,  ber  1374  bon  $apft'©regor  XI bie  33eftätigung  (mit  feierlid)en  ©elübben  unb 
ber  Sluguftinerregel)  ber  (Sremiten,  bie  fid)  bei 
Supiana  (bei  £olebo)  gefammelt  batteu,  erroirfte. 

*2)er  Drben,  ber  fid)  nid)t  nur  bem  befdjau* 
lid)en  Seben,  fonbern  aud)  ber  Seelforge  unb 
SBiffenfcbaft  roibmete,  berbreitete  fid)  rafd)  (fdjou 
1415:  25  Möfter)  über  Spanien  unb  Portugal 
(audj  in  3lmerifa  einige  TOeberlaffungen)  unb 
gelangte  in  biefen  Säubern,  befonberl  im  16. 
8b&.,  SU  bödjfiem  3tnfeben;  er  ftellte  bie  £>of* 
geiftlidjfeit  unb  bie  23eidjtbäter  ber  Könige. 
93erübmte  Klöfter:  in  Spanien  ©uabalupe, 
S.  Sufte  (roobin  Kaifer  H  Karl  V  fid)  gurürfsog), 
Sebilla  unb  ber  bon  ̂ büipp  II  balb  all  Klofter, 
balb  all  Königlpalaft  präd)tig  erbaute  ©leorial 
(berübmte  S3ibliotbef) ;  in  Portugal  93elem  (bei 
Siffabon)  mit  ber  föniglidjen  Familiengruft.  ®er 
roeiblidje  3^eig  bei  Drbenl,  bie  1375  burd) 
Watxa  ©arcial  ju  ̂ olebo  geftifteten  ©  i  n  f  i  e  b= 
lerinnen  bei  bl.  £>ieronpmu!  (öie= 
ronpmitinnen)  erbielten  erft  im  16.  3$b. 
(unter  Sfuliu!  II)  bie  feierlid)en  ©elübbe.  Samt* 
lid)e  Klöfter  beiber  Steige  fielen  bem  Klofter= 
fturm  bon  1835  (1f  Spanien)  jum  Dpfer;  — 
2.  ®ie  91  r  m  e  n  ©  r  e  m  i  t  e  n  bei  bl.  Öieronp* 
mul,  aud)  Kongregation  bei  fei. 
$etru!  ©ambacorti  bon  $ifa 
(1355 — 1435)  genannt,  würben  bon  biefem  1377 
auf  bem  93erge  9#ontebello  bei  Urbino  geftiftet 
all  ©infieblergenoffenfd)aft  mit  ftrenger  (feit 
1444  gemilberter)  9tegel.  1568  erbielten  fie  bie 
Sluguftinerregel  unb  feierlidje  ©elübbe.  Sit  ber 
531üteseit  46  Klöfter  in  Stauen;  ©nbe  17.  Sbb.Z 
fdjloffen  fid)  einige  ©remitenflöfter  in  Defterreid) 
an  fowie  ba§  1688  am  2Sald)eufee  gegrünbete 
(1725  nad)  9)cünd)en  berlegt,  1805  aufgehoben) 
unb  bilbeten  jufammen  bie  beutfd)e  ̂ Srobinj  bei 
Drbenl.  Z$e%t  nur  nod)  2  Klöfter  in  Stauen: 
San  Dnofrio  (wo  Torquato  £affo  1595  ftarb) 
in  9lom  unb  in  SSiterbo;  —  3.  Sie  üp.  b  o  n  b  e  r 
Dbferbans  entftanben ,  all  S  o  p  e  b  e 
D  1  m  e  b  o  (1370—1433),  ber  (feit  1422)  britte 
©eneral  ber  fpanifd)en  Kongregation  (oben  1), 

bei  ber  'Surcbfübrung  einer  bie  üregel  berfd)är* 
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fenbett  Reform  1424  innerhalb  feinel  Drbenl 
auf  SBiberftanb  flieg  nnb  belbalb  bon  feinem 
©tubienfreunb  $abft  Martin  V  1426  bie  Er- 

laubnis %ux  ©rünbung  einer  neuen,  felbftänbigen 
Kongregation  erroirfte,  ber  fi<f>  7  fbanifcbe  unb  17 
ttalienifd)e,  meift  in  ber  Sombarbei  gelegene  KIö- 
fter  anfcbloffen.  SSäbrerib  bie  fbanifd)en  Klafter 
%u  bem  urfprüngticrjen  Drben  surüdfebrten,  blie- 

ben bie  itattenifcr)en,  feit  1595  all  £  o  m  b  a  r  b  i- 
fd»e  Kongregation  bon  ber  Db- 
f  e  r  b  a  n  % ,  felbftänbiger  Drben  mit  eigenem 
©eneral.  ®ie  legten  Refte  erlofdjen  im  19. %fob. ; 
—  4.  %ie  Eremiten  bei  %\.  iöieronrjmul  bon  ber 
Kongregation  bon  $  i  e  f  o  1  e  rourben 
um  1360  bon  ©raf  Karl  bon  SJcontegranelli  all 
Einfieblergenoffenfcbaft  gemäß  ben  in  ben  ©d)rif- 
ten  bei  ipteront)mul  enthaltenen  Sebenlregeln 
gelüftet  unb  1406  bon  Smtocetts  VII  all  Kon- 

gregation genehmigt,  bie  1441  bie  2tuguftiner* 
regel  unb  feierliche  ©elübbe  annahm,  in  iljrer 
SÖIüteseit  etwa  40  Klafter  umfaßte,  aber  roegen 
innerer  ©battungen  1668  bon  Elemenl  IX  auf- 
gehoben  mürbe. 
ÖeimBu^er'  II,  6.  235—240;  —  RE*  vni,  <B. 

40  f ;  —  KL1  V,  <Sp.  2014  ff.  3olj.  SBcntcr. 
i>teront)miünnen  ]j  Joieronbmtten,  1. 
f>ieront)mu§  (geft.  30.  ©ebt.  420),  einer  ber 

gefeiertften  H  Doctores  ecclesiae. 
1.  Seöen;  —  2.  SSebeutung  unb  £aut>ttt>er!e. 
1.  ö.  roar  angeblid)  331,  mabrfcf) einlief)  aber 

roobl  erft  um  340/45  in  einer  djriftlicben,  offenbar 
rooblbabenbeu  Familie  in  bem  Sanbftäbtdjen 
©tribon  in  ber  römifdjen  $robinj  SDalmatien 
geboren.  SSobl  354  fiebelte  Sq.  nad)  Rom  über, 
reo  er  ben  Unterricht  bei  berühmten  ®ramma- 
üferl  Sonatul  genoß,  aul  beffen  ®rammaüf  ba$ 
Mittelalter  Satein  gelernt  bot,  unb  roo  er  mit 

1f  Rufinul  eine  'greunbfdjaft  fdjloß,  bie  für  beibe 
außerorbentlid)  bebeutunglbolt  rourbe.  2111  21b- 
fdjtuß  feinel  Vilbunglgangel  erhielt  er  eine 
grünblidje  ©djulung  in  ber  Rbetortt,  bie  äugen- 
fdtjemlicf)  auf  feinen  Ebarafter,  feine  biffige  $ole- 
mif,  feine  Unroabrbafttgfeit  unb  anbere  Untu- 
genben,  nidjt  obne  Einfluß  geblieben  ift.  %n  Rom 
legte  er  aitd)  ben  ©rttnb  ju  feiner  föäter  febr 
umfangreidjen  Vibliotbef,  an  ber  er  mit  ecrjter 
®elebrtenfreube  rjing .  Vermutlid)  bor  366  emp- 

fing er  in  Rom  bie  Saufe,  bie  für  ibn  nierjt  ent- 
fernt bie  SjMnroeubung  su  einem  ernften  Ebrtften- 

tum  bebeutete;  bielmebr  ftürjte  er  fid),  sufam- 
meu  mit  feinem  ̂ reunbe  Rufinul,  in  ben  Stru- 

bel ber  Vergnügungen  unb  ftttlicfjen  21ulfcbroet- 
fungen  ber  ©roßftabt.  2Iber  auf  einer  Reife  nad) 
©allien,  bie  er  bon  Rom  aul  mit  feinem  ©tubien- 
freunbe  Vonoful  unternabm,  erfolgte  eine  ent- 
fdjeibenbe  SBenbung;  er  rourbe,  bermutlicr)  in 
£rier,  mit  bem  9Jcönd)tum  be!annt,  bal  fid) 
eben  nacb  bem  2tbenblanbe  su  berbreiten  be- 
gann  (H  SUcöndjtum,  4  a),  unb  faßte  ben  Ent- 
fd)luß,  tflönd)  äu  roerben.  Sabrfdjeinlid)  fd)loß 
fict)  an  feine  IRetfe  nacr)  ©allien  ein  längerer 
2lufentf)att  in  2lquileia;  bier  lebte  er  in  einem 
Kreife  bon  altetifd)  gericrjteten  Scannern,  meift 
®eiftlid)en,  yn  bem  and)  9tufinu§  geborte.  $ür 
un§  unerfennbare  ©rünbe  beranlaßten  ö-, 
2tquileia  blöfelicb  ju  berlaffen  unb  jufammen 
mit  anberen  agfetifd)  gefinnten  ̂ reunben  nacr) 
bem  Orient  su  geben.  Er  blieb  längere  Seit  in 
Slnüocbia  in  Serien,  borte  bier  bie  eyegeüfcben 
Vorträge  be§  ̂   2lboIlinari§  bon  Saobicea,  ber 
fid)  bamate  nod)  bei  9hif§  ber  Drtbobojie  er- 

freute, unb  lernte  @ried)ifd»;  bier  rourbe  er  aud) 
feinem  langen  ®d)roanfen  3roifd)en  bem  ent- 
febiebenen,  b.  b-  a§letifd)en  Ebriftentum  unb  bem 
ibm  an§  $)erj  geroad)fenen  ©tubium  ber  beib- 
nifeben  Klaffifer  entriffen,  angeblid)  burd)  einen 
Sraum,  in  bem  ibm  ber  3Beltenrid)ter  entgegen- 
bonnerte:  „®u  lügft,  bu  bift  ein  Eiceronianer  unb 
!ein  Ebrift;  benn  roo  bein  ®d)a|3  ift,  ba  ift  and) 

bein  fters".  SSie  fdjou  eine  31n^abl  feiner  ̂ reunbe 
bor  ibm ,  rourbe  er  nun  Einfiebler;  all  foldjer 
lebte  er  375—378  in  ber  SSüfte  Ebalül  an  ber 
Oftgrenje  ©tjrtenl,  inmitten  eine!  bon  ©djmu^ 
ftarrenben,  unglaublid)  befd^ränften  83üßer- 
gefinbell.  foier  begann  er  bei  einem  belehrten 
Suben  baZ  $>ebräifd)e  ju  erlernen,  eine  feinem 
an  ben  lateinifcben  Klaffifern  gebilbeten  Scbön- 
beitlgefübl  beftig  roiberftrebenbe  Arbeit,  bie  er 
all  Söußleiftung  betraebtete;  überbiel  fallen  in 
biefe  ßeit  bie  Anfänge  feiner  ©cbriftftellerei. 
21uf  bie  Sauer  erroiel  fid)  bal  2eben  bei  ben 
Einfieblern  für  &•  all  unerträglid);.  §u  berfön- 
lid)en  Reibereien  trat  ber  bogmaüfebe  ©egenfafe: 
bie  bamaligen  fird)tid>en  Girren  unb  ̂ Sartei- 
ungen  in  21ntiod)ia  (1f  Slnüocbia,  1)  berlangten 
aucr)  bon  ben  Söeroobnern  ber  SBüftensellen 
©tellungnabme.  $.,  su  eigener  Entfdjeibung  in 

ber  ftrittigen  bogmaüfd)en  ^rage  unfähig,  be- 
nufcte  bie  ©elegenbeit,  fid)  brieflid)  in  äußerfter 

Unterroürfigfeit  bem  Urteil  $abft  H  ®amaful'  I 
bon9ftom  ju  unter roerfen,  roal  ibn  bei  feinen  ©e- 
noffen  in  ben  3Serbad)t  ber  fabellianifcben  Kefeerei 
(HEbriftologie:  II,  2  c)  braebte.  Er  berließ  bie 
Söüfte,  lebte  eine  Zeitlang  in  2lntiod)ia,  roo  ibn 
ber  S3ifd)of  ber  mit  H  Sltbanafiul  unb  9tom  Kir- 
ebengemeinfebaft  baltenben  Euftatbianer  (HEu- 
ftatbiul,  2),  Vaulinul,  sunt  $re!bt)ter  roeibte, 
unb  begab  fid)  barauf  nad)  Konftantinopel;  bier 
trat  er  in  nabe  Vesiebungen  sunt  SMfdjof 
H  ©regoriul  bon  -Kajians  unb  borte  beffen  eje- 
getifdje  SSorrräge.  382 — 385  finben  roir  &.  in 
9tom  all  tbeologifdjen  Ratgeber  bei  genannten 
^abftel,  ber  ibm  bie  roid)tige  Aufgabe  einer 
Rebifion  be§  arg  berroilberten  lateinifcben  33i- 
beltejtel  suroiel  (f.  2).  ©ein  Hnfeben  roar  fo 
groß,  ba%  biele  in  ibm  fdjon  ben  fünftigen 
9Jad)folger  bei  ®amaful  erblidten.  ^n  biefer 
Bett  geroann  er  in  ber  bornebmen  d)riftlid)en 
®amenroelt,  bie  er  mit  bem  alfetifdjen  ̂ oeale 
ju  erfüllen  roußte,  bebeutenben  Einfluß;  aber 
gerabe  fein  enger  Verfebr  mit  ben  9ßatrisie- 
rinnen,  einer  SJJarcella,  einer  $aula  unb  ibrer 
Sod)ter  H  Euftocbium,  rourbe  ibm  berbängnilboll 
unb  gab  all  benen,  bie  er  fieb  burd)  feine  bolbafte, 

berle^enbe  ̂ Jolemif  berfeinbet  batte,  eine  ge* 
fäbrlid)e  SSaffe;  all  beim  Seidjenbegängm!  ber 
bornebmen  Rönne  931äfilla,  ber  älteften  Softer 
$aulal,  bie  SSut  be§  $öbell  gegen  bie  Sftöncbe 
sum  ©urebbrud)  tarn,  roar  bie  Rolle  bei  5).  in 
Rom  aulgefbielt.  385  ging  er  roieber  nad)  bem 
Orient,  9ßaula  unb  Euftocbium  folgten  ibm  all- 
balb  bortbin  nad).  Von  Slntiodjia  aul  reifte  Se- 

ntit ibnen  nad)  ben  beiligen  ©tätten  ̂ aläfünal, 
bann  nad)  bem  flaffifdjen  SRutterlanbe  be§ 
SJcöncbtuml,  21egt)bten.  §)ier  trat  er  u.  a.  in 
näbere  Söesiebungen  ju  H  ®ibt»mul  bon  2tleran= 
brien.  ©eit  386  ronbnte  er  mit  feinen  ̂ teunbinnen 
bauernb  in  SSetblebem,  roo  an§  bem  Vermögen 
^Saula!  brei  Ronnenflöfter,  ein  9Jcönd)lflofter  unb 
ein  &aul  für  Pilger  erbaut  rourben.  ̂ n  Vetb- 
lebem  bat  &.  noeb  34  Sabre  ber  Seitung  ber 
Klöfter  unb  ber  Klofterfdjule  unb  einer  raftlofen 
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gelehrten  Sätigreit  gelebt.  3"  biefen  £eben§= 
abfdjnitt  fallen  beftige  tämüfe,  roie  bie  origem* 
ftifcben  Streitig  feiten  (HDrigeneS,  4),  in  benenfo. 
leinen  ebemoligen  $-reunb  9tuftnu§  auf«  fdjatffte 
angriff,  unb  bie  pelagianifdjen  SSirren  (f  Bela* 
giu§  ufro.),  in  beren  Verlauf  eine  Ototte  fanati* 
fd)er  Wönd)e  Bremtenb  unb  morbenb  bie  0öfter 
be3  p.  überfiel;  &.  felbft  rettete  fid)  mit  fnaöber 
Wot  in  einen  feften  £urm. 

2.  Siefe  bunten  ©djidfale  roaren  sunt  £eil 
burd)  feinen  roenig  liebensroürbigen  ßbarafter 
bebingt.  &•  roar  mafjloä  eitel,  in  feiner  leiben* 
fdjaitlidjen  $olemif  bon  äfcenber  ©d)ärfe  unb 
Bo§beü,  ungerecht,  »erlogen,  aller  Bornebm* 
beit  unb  ̂ feinfübligfeit  bar;  fein  28i&  fcfjeute 
gelegentlich  aud)  bor  einer  ©ottlofigfeit  nicfjt 
äurüd.  'Sie  firdt)e  bat  alle  biefe  ©d)tüäd)en  über* 
f eben  unb  ibn  ?u  ibrem  ̂ eiligen  gemacfjt,  —  nittjt 
obne  ©runb,  benn  er  roar  ein  ebrlicber  Borfämp* 
fer  bei  9D?önd)tum§  unb  eifriger  Berfedjter  be§ 
römifcben  ©tublS  unb  ber  Drtbobojie.  fraglos 
ift  er  neben  feinem  großen  Beitgenoffen  ̂   9tugu= 
ftin  ber  gelebrtefte  alt!irtt)li(r)e  Xbeologe  geroefen; 
er  berftanb,  roaä  für  jene  Bett  etroa§  gan§  Slufjer* 
geroöbnlidjeS  roar,  brei  ©brachen  (Sateinifd), 
®ried)tfd),  foebräifdj)  unb  berfügte  über  eine 
erftaunlicrje  Belefenbeit  in  ber  lateinifcf)en  unb 
gried)ifd)en  Siteratur;  nur  feine  ®ermtni§  ber 
griedjifcben  $bilbfobbie  mar  oberflädjlid),  über* 
bauöt  bie  Qbabe  bogmatifcben  SenfenS  fo  fcrjroad) 
entroidelt,  bafj  er  in  ber  Sogmengefdjidjte  leine 
Bebeutung  beanfprudjen  fann.  ©ein  eigentlicher 
gefd)id»tlid)er  Beruf  roar  ber,  bafj  er  bem  21benb= 
lanb  bie  morgenlänbifd)e£beologieunb  biemor* 
genlänbifdje  91§fefe  närjer  gebradjt  unb  baburd) 
an  beffen  geifrigem  31uff(t)roung  um  400  (IJStbenb* 
länbifdje  $ird)e,  2)  entfdjeibenb  mitgeroirft  bat. 
©eine  fel)r  umfangrcid)e  tbeologifdje  ©cbriftftel* 
lerei  erftredte  fid)  auf  arbeiten  $ur  9teöifion  unb 
Ueberfefcung  be§  Bibeltefte§,  ßjegetifdjeg,  Sog* 
matifd)*$olemifdje§  unb  üpiftorifd)e§,  rooju  nod) 
foomitien  unb  feine  al§  ®efd)td)t§quelle  äufjerft 
roertöollen  Briefe  lommen.  Sa§  foaubtroerf  ift  bie 
lateinifdje  Bibelüberfe^ung,  bie  fpäter  f ogenannte 

B'u  l  g  a  t  a,  bie  nod)  beute  in  ber  römifd)*fatboli* 
fcben  ftird)e  gebraucht  roirb  (H  Bibel:  1, 4,  SCbf.  II; 
II,  B  3  a;  UBibeltbiffenfcöaft:  I,  E  2  a).  ©eine 
Kommentare  finb  für  ba%  Slbenblanb  lange  $eit 
oorbilblid)  geroefen  (II  Bibelroiffenfdjaft:  II,  1; 
U2tllegorifd)e  Auslegung,  5).  ©eine  bogmatifd)* 
bolemifdjen  ©djriften  gegen  bie  ©egner  ber  913= 
MefUSobiman,  II  Bigilantiu§)  unb  gegen  £>el= 
btbiu§  in  9tom,  ber  bie  immerroäbrenbe  i^ung* 
fraufdjaft  ber  9Jcaria  literarifd)  befämbft  batte 
(bgl.  RE»  VII,  ©.  654  f),  foroie  gegen  3ftufinu§ 
unb  bie  Belagianer  seidenen  fid)  burd)  robe  $ole* 
mif  unb  gans  ortboboj*trabitionaliftifd)e  Haltung 
au§.  Unter  ben  biftorifdjen  ©djriften  feien  feine 
2ttönd)§legenben  (ilSKöndjtum,  3),  feine  unge* 
mein  einflufereidje  ßbronif  {%  StHrcöengefd)id)t3= 
fd)reibung)  unb  bie  ©djrift  „De  viris  illustri- 
bus"  (lieber  bie  berübmten  9Jcanner)  genannt, 
eine  fird)lid)e  £iteraturgefd)id)te  öon  $etru§  big 
auf  &.  einfdjtiefelid).  dagegen  bat  ba§fogenannte 
Martyrologium  Hieronymianum ,  ein  für  bie 
Öeiligengefd)id)te  roidjtiger  iöeiligen  *  Kalenber 
( H  Sftartrrcologium),  roobl  aud)  in  feinem  ®runb* 
ftod  nid)t§  mit  $).  ju  tun. 

SScfte  ©eianttauggobc  bie  öon  SomiitüuS 

»ollatfi,  (1734—42,  11  SBbe.)  1766—72«,  11  58be. 

(=MSL,    33b.    22—80),    toon   uneleidjmäfeißem   IriHfrfien 

SBert.    —    Ucberfeßuneen    einer    Muäloa^I    jcitter 

©cfiriften  eeben  5ß.  Seipelt  (2  33be.,  1872—74,  in  ber 
„S3ibIiotf)ct  ber  ffirdjenüäter");  —  SB.  9RatouQue3  ($a^ 
riä  1858);  —  SB.  £.  gremantlc:  Select Library of the 
Nicene  and  Post-Nicene  Fathers,  Ser.  2,  vol.  6  (1893).  — 
Unter  ben  2»  et  r  ft  e  1 1  u  n  ß  e  n  ift  baä  ̂ auptwcrl:  ©  e  o  r  ö 

I    @rüfcmacl)er:#.  (Srubien  äur  ©eicr)icf)te  ber  Sfjeologie 

:    unb  ber  $ircr)e,  f)rgß.  oou  9?.  SBontoetfd)  unb  SR.  <S  e  e» 

!    6  e  r  ß  VI  3  unb  X  1,  2,  1901—1908);  —  Otto  3  ö  tf . 
!   Ier:RE8VIII,  S. 42— 54;  —  Outcr  Uebcrblid  bei  Wlav 

tin    ©djang:    ©eidjidjte  ber  römijdjen  Siteratur  IV  1, 

(1904)   1905»;    bafelbft  bie  Iritifdjen  9(uäßaben    eingelner 
©djriften  unb  bie  ©pegiafliteratur.  ^euffi. 

^ieronnmug ,  DrbenSgenoffenfdjaften  Dom 
!  big- :  1.  9lfcoftoI.  tlerifer  oombeil. 

|  &.  =  USefuaten;  —  2.  ©remiten  o.  big.  p. 
!  =  U  §ieront)miten. — $>ier  ont)mu§oerein 
I   TObelgefellfcbaften,  Ib. 

?)ieron»)muö  oou  $rag  (1360/70—1416), 
:  1fS)uffen§  etroa§  jüngerer,  ibn  an  ®aben  überra* 
I  genber,  an  ©barafterftärfe  nid)t  erreid)enber 
©Iauben§*,  Kamüf e§*  unb  £eibeu§*@enoffe.  ©tu* 
bierte  in  §)eibelberg,  Köln,  $rag,  ̂ Jari§,  Dsforb. 

SSon  bier  brad)te  er  H2Biclif'fd)e  Sebren  mit,  na* mentlid)  bie  Betonung  be§  S3orsug§  ber  1)1.  ©d)rift 
bor  ber  Ueberlieferung,  unb  rourbe  ibr  rübrigfter 
Slnroalt  babeim,  nid)t  julejjt  auf  bem  Katbeber. 
®al)er  rourben  SSiclefS  ©d)rifteu  sufammen  mit 
eigenen  Sleufeerungen  $)-^  in  ̂ 5rag  1410  oer* 
bräunt;  in  SSien  rourbe  p.  oerbaftet.  Befreit 
eiferte  er  in^rag  gegen  bie  Slblapulle  H^oban* 
ne§'  XXIII,  bi§putierte  gegen  Slblafe  unb  f  äpft* 
lid)e  Unfeblbarfeit,  ja  oerbrannte  jene  Bulle. 
3luf  bie  5hmbe  bon  öuffen§  ©efangenfe^ung 
in  Konftanj  (HJReformfonsile)  eilte  er  bortbin. 
%id)t  imftanbe,  fid)ere§  ©eleit  ju  erbalten, 
roanbte  er  fid)  beimir>ärt§,  rourbe  aber  unter* 
roeg§  berbaftet.  Wad)  &uffen§  2ob  bielten  mand)e 
bie§  eine  Branbobfer  für-genügenb  unb  berfud)* 
ten  £».  sum  Berleugnen  su  bringen.  23ir!lid) 
roiberrief  ber  burd)  üpaft  unb  junger  ©efd)roäd)te 

roiclefitifdje ,  buffitifdje  unb  eigene  S^'tümer; 
bermod)  nid)t  befreit  ibiberrief  er  feinen  SSiber* 
ruf  —  mit  9lu§nabme  ber  2lbenbmabl§lebre  — 
unb  erlitt  mit  großem  99tute  ben  Eetjertob. 

Sot).  Sofertb;:  ©efd)id)te  be8  fpäteren  iKittelalter^, 
1903.  Soefi^e. 

§>igt)  (Sfmrd)  ($)od)!ird)e),  roie  Lo w  Church 
(niebere  $irdje)  unb  Broad  Church  (roeite 
Äird)e;  H  Broab  ©burd)  $art&)  Beseidjnung 
einer  beftimmten  9tid)tung  (jum  Seil  einer  orga* 
nifierten  Partei)  in  ber  2lnglifanifd)en  f irdje. 
Sie  brei  genannten,  beute  beftebenben  9tiditun* 
gen  baben  fid)  im  Sauf  be§  19..  ̂ i)b.§  berauSge* 
bilbet,  obroobl  BorauSfetiungen  bam  längft  ge* 
geben  unb  aud)  Borftufen  lange  borbanben 
roaren  (H  ©nglanb:  II).  Sie  ©.  (Sb-,  bie  auf  bie 
geiftlid)e  unb  roettlidje  Slriftofratie  geftüßt  unb 
bie  ftärffte  9ftd)tung  ift,  ftellt  bie  auf  bem  ©ebiet 
be§  tird)enred)t§  unb  be§  tulru§  fd)Ied)tbin  fon* 
ferbatibe  ritualiftifd)e  (lienglanb:  II,  2)  9tid)* 
tung  in  ber  ©taat§fird)e  bar;  fie  Fjält  fdjroff  an 
bereu  gefdjicbtlidjem  ©barafter  feft  unb  lebnt  bem* 
gemä§  foroobl  bie  römifdje  ̂ nrdje  (obroobl  bie 
ajcänner  ber  H  Djforbberoegung  au§  ber  fo.  Sb- 
ben  SBeg  sur  fatf)oIifd)en  Itrd)e  gefunben  Rotten), 
mie  bie  II  Siffenter?  unb  bie  beiben  anbern,  bie 

ftrengen  formen  in  ÄuItuS,  'Sogma  unb  praf* 
tifd)*firdilid)em  Seben  erroeidjenben  9ttd)tungen 
ab.  ̂ rrigerroeife  berftebt  man  unter  food)fird)e 
oft  bie  englifdje  ©taatgfirdie  überhaupt.  —  3ur 
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23efömbfung  ber  gemeinfameu  f^einbe  baben 
fid)  bie  &od)fird)lid)en  unb  bie  9eieberfird)lid)en 
(befonber§  aud)  angefi(fjt§  ber  bibelfritifdjen, 
roiffenfcbaftlid)  intereffterten  H  S3roab  (StjitrdE) 
$artt);  H  ßnglanb:  II,  3)  einanber  neuerbing§ 
roieber  etroa§  genähert.  SBeil  ober  bie  Soro 
ßburd»  $artt)  bie  (obne  ftriii!  bingenommenen) 
©bangelien  unb  überbaubt  bie  als  moiriert  gel* 
tenbe  Bibel  bbber  ftellt  al§  ba§  2)ogma  (T[(£ng* 
lanb:  II,  1;  ba|er  ebangelifal,  nad)  bem 
SÜ3  ibrer  Meetings  aud)  @  r.  e  t  e  r  *  &  a II  ge- 

nannt), fo  erbebt  man  Bj o df) fir cf) li<j^ er f eit§  gegen 
fie  nad)  roie  bor  ben  Borrourf,  baß  fie  baZ 

"SDogma  unb  bie  ftrengen  gotteSbienftlidjen  fyor* 
men  (mebr  ̂ rebigt  al§  Siturgie!)  beracrjte, 
ber  Staat3fird)e  famt  ber  föniglicben  Subre* 
matie  mißtrauifd)  gegenüberftebe,  einen  Brud) 

mit  ber  Bergangenbeit,  ber  „Kontinuität"  ber 
Sftrdje  begebe  unb  fid)  nidjt  fcr)eue,  mit  ben 

'SiffenterS  jur  Pflege  be§  p  r  a  f  t  i  f  er)  e  n 
©briftentum§  Spanb  in  £anb  ju  geben  (bie  bon 
metbobiftifd)en,  bietiftifdjen  Greifen  au§gegan= 
gene  Soro  6burd)  $artt>  ift  bor  allem  bie  ©rubbe, 
in  ber  bie  SBerfe  braftifeber  ̂ römmtgfeir,  Bibel* 
unb  S£raftatberbrettung,  SJHffion  ieber  2lrt,  ufro. 
eifrige  Pflege  finben;  ibre  föaubtanbänger  bat 
fie  im  nieberen  SHeru§  unb  im  bürgerlichen 
SDcittelftanb).  —  ®ie  ©renken  sroifdjen  Soro 
Sburcb  unb  Broab  (EEmrd)  ftnb,  abgegeben  bon  ber 
Stellung  pr  Sdjrift,  fdjroer  ju  sieben;  beibe 
geben  in  einanber  über.  • —  ®ie  -Kamen  £>.  ©b- 
unb  Soro  ßburd)  geboren  roie  bie  entfbreebenben 
91id)tungen,  roie  oben  angebeutet,  nidjt  erft  ber 
sJteujeit  an,  fonbern  finben  fieb  febon  in  ben 
Ürcblicben  kämpfen  be§  17.  3föb.§  (USnglanb; 
I,  3).  2I1§  ttybifdjer  Vertreter  ber  bamaligen 
Öocbfircbe  fei  USaub  genannt,  ber  eifrige 
Kämpfer  für  ba$  göttlicbe  9ted)t  be§  ©fiffopat» 
unb  be§  $önig§,  rote  be§  f  (£ommon  $rat)er 
Boof.  %ie  &aubtbertreter  ber  Soro  Gburd) 
jener  Bett  roaren  bie  H  Satitubinarier  unb  bie 
Männer  um  SBilbelm  III  bon  Dranien  mit  ibrem 
©ebanfen  an  Soieranj  unb  Comprehension,  b.  b. 
Union  mit  ben  Puritanern  unb  anbern  (ortbo- 
bojen) 'SiffenterS, —  äftänner,  bie,  obroobtin  ber 
StaatSfrrcbe  berbleibenb,  bod)  auf  bereu  äußeren 
formen  lein  entfd)eibenbe§  ©erotdjt  legten. 
2tl§  £t)bu§  biefer  9ftid)tung  fei  ©ilbert  95  u  r  n  e  t 
genannt  (1643—1715;  bgl.  RE3  III,  S.  572  ff), 
ber  fdjon  in  feiner  berübmten  History  of  the 
Reformation  of  the  Church  of  England  (1678 
bi§  1714)  ben  fatbolifierenben  Neigungen  ent* 
gegengetreten  roar  unb  baZ  eigene  Programm 
biftorifcb  berteibigt  batte  unb  bann  (1689  Bifd)of 

oon  SaliSburt))  ber  tbeologifebe  unb  firdjen* 
bolitifebe  öaubtberater  28ilbelm§  be§  DranierS 
raurbe.  S)ie  !ird)Iicben  ̂ Ricbtungen  baben  fid) 
audj  bamafö  mit  ben  boütifdjen  ̂ arteibilbun* 
gen  berbunben;  bie  bod)Iird)Iid)en  mit  ben  fon= 
ferbatiben  X  o  r  i  e  §  ,  ben  Vertretern  ber  2Iuto= 
rität  unb  ber  föniglidjen  Sftecfjte;  bie  Soro  Sbui-*d)= 
men  mit  ben  SB  b  i  9  %,  ben  liberalen  23erfed»tern 
ber  SSolf§red)te,  ber  ̂ arlament§mad)t,  be§ 
broteftantifeben  ̂ nbibibualismu§. 

JStufeer  ber  1!  Gngtanb :  II  genannten  Siterahtr  ößt.  S. 
3Berd8f)aßen:  S)er  $roteftanti§mug  am  Gnbe  be8  19. 

3t|b.8  II,  1902;  —  S.  ©  d)  o  eil:  Sie  enfltifdien  Atrien. 
Parteien  [nadft  (£ont)6eare:  Church  Parties]  (in  ©elserS 

^Broteft.  aKonatg&Iättern  III,  1854,  ©.  266  ff  309  ff);  —  @. 
SR.  SBalleine:  History  of  the  Evangelical  Party  in  the 

Church  of  England,  1908;  —  Gfür  bie  ältere  Seit  ögt.  ©. 

SB.  £ed)Ier:  @efd)id)te  beS  enßliichen  3)ci§mu8,  1841,  6. 

128  ff.  143  ff  u.  ö. :—  X.  C5.  S.  G I  a  r  f  e  unb  §.  S.  g  o  j. 
c  r  o  f  t:  A  Life  of  Gilbert  Burnet,  1908;  —  $  c  a  r  f  o  n: 
Bishop  Burnet  and  contemporaneous  schemes  of  Church 

Comprehension,  1882;  —  9lud)  ©.  SSurnetS  eigne  Hi- 
story of  his  own  time  lägt  in  bie  ̂ ßarteigegenfä^e  gut 

fjineinfeben.  —  gür  bie  politxfdjen  ©egenfäfee  t>gl. 
$an§  2)elbrütf:  ^iftorifcfje  unb  folitifthe  Sluffä^e  II, 
1886,  6.  25  ff.  SWavnad. 

f>ilairc,  21.  ©eoffrot)  St.,  H 5) efsenbenj- 
tbeorie,  1. 

ipilarion,  ber  heilige  (geftorben  371),  bon 
Öieront)mu§  fälfdjlicb  §um  ̂ ßatriareben  be§  pa* 
läftinenfifdjen  90?önd)tum§  gemaebt,  U9Jcönd)= 
tum,  Ib. 

©ilariu^,  1.  %  a  b  ft  =  <j.  ftüaruS. 
2.  bon  21  r  I  e  §.  S"  jungen  ̂ abren  für  ba?- 

^lofter  bon  Serinum  (11  ̂ranfreid),  1)  geroonnen, 
ftreng  a§!etifd)  gefinnt  unb  428/29  jum  93ifcbof 
bon  2lrle§  geroäblt,  üflegt  &.  in  ber  fird>enge= 
fd)id)te  au§  groei  ©rünben  genannt  %vl  roerben: 
er  ift  um  eine§  bon  ibm  abgefegten  unb  baraufbin 
nad)  9tom  abbellierenben  33ifd)of§  roillen  mit 
Seo  I  in  Streit  gefommen  (1[2lrle§),  unb  er  bat 
gegen  2Iuguftin§  Sebre  bon  ber  H  ̂räbeftination 
(:  II)  geroirft  unb  ibre  2Iu§breitung  in  Süb* 
gallien  ju  binbern  gemußt.  Sonft  ift  au§  feinem 
Qehen  nidjt  biet  befannt.     lim  bie  SMtte  be§ 
5.  &)b.Z  muß  er  geftorben  fein. 

RE8  VIII,  ©.  56/57;  —  SBerle  in  MSL  50,  ©.  1213  ff. 
2oejd)<fe. 

3.  bon  «U  o  1 1  i  e  r  §  (etroa  315—367),  galli= 
feber  33ifd)of,  %u  ben  ̂ f  Doctores  ecclesiae  gejäblt. 
6.  rourbe  al§  fyeibe  in  $oitier§  geboren  unb  bor 
355,  obroobl  berbeiratet,  bafelbft  93ifd)of.  ßr 
roiberfe^te  fid)  nad^  ber  Stmobe  bon  2trle§  353 
(H  grantreieb,  1)  sufammen  mit  anbern  gallifdjen 
33ifd)öfen  ber  (Sinfübrung  be§  2lnani»mu§  in 
(Pallien,  rourbe  aber  auf  Betreiben  feine§  ©eg= 
ner»  Saturnin  bon  2We§  nad)  ber  Stmobe  bon 
23iterrae  (356;  33egier§  bei  Tcarbonne)  bon  ̂ aifer 
Äonftantin  nad}  Stleinafien  berbannt,  roo  er  fid) 
ganj  in  bie  bogmatifdjen  fragen  über  bie  %xi* 
nität  bertiefte.  2Iuf  ber  Stjnobe  bon  Seleucia 
359  näberte  er  fid)  ben  ̂ omöufianern  (1[2tria= 
nifd)er  Streit,  3),  ging  bann  nad)  Äonftantinobel 
unb  febrte  balb  barauf  nad)  ©allien  jurüd.  ̂ icr 
roirfte  er  fräftig  unb  erfolgreid)  gegen  ben  2tria* 
niSmus  unb  feinen  93efd)ü^er,  ben  ®aifer  ̂ on= 
ftantiu§.  361  rourbe  Saturnin  eflommunijiert, 
bod)  lonnte  £>.  feinen  öauptgegner,  2tufentiu§ 
bon  SÄaüanb,  nid»t  entfernen.  —  $).§  Spaubtroerf, 
De  trinitate,  in  0einafien  gefd)rieben,  ift  baZ 
befte  SBerl  gegen  ben  2lriani§mu§;  in  ber  Sdjrift 
De  synodis  mabnt  er  bie  2lntiarianer  im  Orient 
(bie  öomöufianer)  unb  im  2lbenblanb  (bie  $pos 
moufianer)  jur  ©inigung.  ®ie  allgemeine  23ebeu* 
tung  be§  §)•  in  ber  ®ogmeugefcbid)te  berubt  bar= 
auf,  bafc  er  bie  Begriffe  ber  gried)ifd)en  Sbefu* 
lation  unb  befonber?  ber  Kbnftologie  (T[ßbnfto= 
logie:  II,  3  a;  TOenbmabI:  II,  6  b)  in  ba§ 
21benblanb  einfübrte. 

RE3  VIH,  ©.  57—67  (bort  Weitere  gacöliteratur);  — 
KL*  V,  ©p.  2046—2052;  —  9f.  ©arnadE:  SebrBud)  ber 

S)ogmengefd)idjte,  1909 4,  Söb.  II  u.  III  (f.  SRegtfter).    (SUan. 
ÖilariuS  (bon  $oitiersO,  D  b  1  a  t  e  n  be§  ty., 

H  Oblaten. 
f)ilarug  (&ilariu§),  «JJapft  461—468. 

Sarbinier  bon  ©eburt,  ©efanbter  1f  Seo§  I  auf 
bem  Äortgil  ju  ©bbefuS  (449;  Utonsilien:  II)  bat 
$).,  obne  in  bie  morgenlänbiufjen  SBirren  einju^ 
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greifen,  bie  &nfptücbe  be»  römifcben  Stufte  ge* 
genüber  ber  fübgalltfcben  imb  fpanifcben  ftircbe 
geltenb  gemalt;  bie  älteften  erhaltenen  Elften 
einer  römifdjen  ©tmobe  ftammen  au§  feiner  Seit 
(465)  unb  enthalten  ©efefce  für  Spanien. 

EE«  VIII,  <3. 67;  —  $.3  »riefe  in  MSL  58,  @.  11  ff  (barin 
aud)  bie  2flten  bet  genannten  Stjnobe).  9Se*mingln>ff. 

£>ilbebert  bon  Sabarbin  (etma  1056  bi§ 
1133),  feit  1096  Sifcbof  bon  £e  2Jcan§,  feit  1125 
(Shrjbifcbof  öon  £our§,  ©egner  1f  &einricr)§  bon 
Saufanne,  lieber  feine  Sicbtungen  H  £iteratur= 
gefdnd)te:  II,  A. 

©ilbebranb  =  $apft  U  ®regoriu§  VII. 
£>ilbegatb  bon  Singen  (1098—1179),  bie 

^eilige,  eine  bifionäte  9?onne.  Stuf  ber  Surg  Söf* 
felbeün  im  Sal  ber  9cabe  geboren,  mürbe  fie  fdjon 

al§  Sftnb  bem  benachbarten  Senebifttner*0ofter 
Sifibobenbetg  (H  Sifibob)  jur  Gstsiebung  über* 
geben.  9It§  Stebtiffin  biefe§  $tofter§  grünbete  fie 
bei  ftetem  Stnmacbfen  be§fetben  1147  ein  neues 
SHofter  auf  bem  9tupett§berg  bei  Singen,  mo  fie 
bodjberebrt  ftarb.  ©egenftanb  ibter  ©efidjte 
finb  jumeift  ©eridjte,  bie  fie  in  pbantaftifdjen 
Silbern  in  ber  ©nbseit  über  Äaifertum,  $apfts 
tum,  $irdje  unb  £Ieru§  beteinbrecrjen  ftebt.  Sabt* 
reicrje  Steifen  unb  ein  meitberjmeigter  brieflicher 
Serfebr  bi§  su  Staifer  unb  $abft  binauf  ermetter* 
ten  ben  ©inftuß  ibrer  propbettfcb-ref ormatorifcrjen 
SBitrfamfeit. 

©Stiften  in  MSL  197  unb  »itra:  Analecta  Sacra 

VD3;  —  25eutfd)e  Ueberfe&ung  ber  »riefe  bon  S.  6 1  a  r  u  3 
[SSoId ]:  »riefe  ber  fjt.  $.,  2  »be.,  1854;  —  U eb  e r  #.  bgt. 
SS.  »reger:  (Sefcl>tcr)te  ber  beutfd^en  «Dlrjftit  im  «Mittelalter 
1, 1874,  <B.  29—37;  —  3.  »6,.  ©  cf)  m  e  l  s  e  i  3:  Seben  unb 

SBirlen  ber  6,1.  $.,  1879;  —  2)  e  r  f.  in:  KL»  V,  ©.  2061  ff; 
—  ».  »enratfttn:  EE»  VIII,  <s.  71  f.  Ketdjel. 

<©t.  &übegatbi£üetein  *I  (£barita§,  12. 
f>ilbericb„  Sanbalenfönig  523—530,  T  San* 

baten. 
§übe§&,ßitn,  Si§tum  (Sftrdjenprobinj  SJcainj), 

ift  eine  ©rünbnng  SubmigS  be§  frommen.  ®en 
roertbollften  Sanbbefife  beibanfte  e§  ben  fäd)* 
fifdjen  unb  falifdjen  Königen,  bie  &.  mit  gar)!* 
reichen  ©raffdjaften  ausrotteten;  Otto  III  (un= 
ter  ibm  Stfdjof  U  Semraarb)  bat  juerfi  bem  St* 
fdjof  bie  gräflicben  3ftecr)te  berlieben.  SaS  Serri* 
torium  bon  &.,  roie  e§  fidj  etma  bi§  sunt  13.  $jfob. 
ausgestaltet  batte,  btlbete  in  ber  ioauptfacbe  bie 
füblidje  unb  meftlidje  Spalfte  ber  2)iö>efe.  Söllig 
gefdjloffen  mar  baZ  Territorium  nicrjt,  aber  e§ 
rourbe  burd)  eine  einbeitlicbe,  bi§  sunt  Segimt  be§ 
14.  3f^)b.§  allmäblicb  butcbgefübrte  9lmtsberfaf* 
fung  sufammengebalten.  Stbfefcbare  Amtmänner 

berroalteten  bie  einzelnen  'Stmtibesirfe  ( Sogteien) . 
Stuf  bie  2tu§mabt  ber  Sögte  (U  Äirifjenbogt)  übte 
feit  bem  13.  %fyb.  ba§  Somfapttet  einen  maßge* 
henben  GHnfluß  au§;  e§  bat  überbaupt  im  fbate* 
ren  Mittelalter  bie  Selbftänbigfeit  be§  Sifct)of§ 
in  ben  micr)tigften  Steigen  ber  Sermaltung  me* 
f entlief)  eingefebränft.  'Sie  Sifcböfe  maren  faft 
au§nabm§lo§  abiiger,  meift  bocbabliger  frerfunft. 
5lucb  im  5)omfaöitel  batte  ber  2lbel  baZ  lleberge* 
mierjt;  immerbin  iftgerabeimau§gebenben9Jcittel* 
alter  unter  ben  Somberren  mit  llniberfität§bils 
bung  baZ  Sürgertum  einigermaßen  jur  ©eltung 
gefommen.  :3m  geiftigen  Heben  bat  &.  feit  ber 
Dttonenseit  eine  bemer!en§merte  9tolle  gefbielt. 
Um  ba§  Scbulmefen  maebte  fidb  namentlicb  Sem* 
roarb§  Wacbfoiger  ©obebarb  (1022—38;  bgl.  RE8 
VI,  <3. 743  f)  berbient,  ber  fid)  aueb  in  £ircbenbau* 
ten  eifrig  betätigte;  roegen  ibm  nacbgerübmter 

33unber  mürbe  er  febon  1131  bertig  gefbrod)en. 
Sie  ö-er  Somfcbule  galt  im  11.  unb  12.  %fyb.  al§ 
bie  bor  jüglicbfte  Silbung§ftätte  auf  fäcf)ftfct)em  So= 
ben;  nodj  am  Sorabenb  ber  Deformation  mar  fie 
ftarf  beütcbt.  SaS  Si§tum,  baZ  nacr)  ber„@tift§« 
febbe"  ben  meitau§  größten  Seil  feinet  £,anbhe* 
fifeeS  (ba$  fogenannte  große  Stift)  eingebüßt  batte 
(1523),  berbanfte  bie  Rettung  bor  bölligem  lln= 
tergang  bor  allem  bem  Otüdbatt  an  ben  2Bittet§= 
baetjern;  bon  1573 — 1688  finb  nad)  einanber  bie 
brei  baprifeben  S)ersöge,  bie  ben  Kölner  ©tubl 

innebatten,  sugleicfj  Sifcböfe  bon  <£.  gemefen.  Un= 
ter  Sifcbof  ©ruft  II  (1612—50)  ift  e§  gelungen, 
bie  1523  berlorenen  ©ebiete  bem  St§tum  mieber* 
sugeminnen.  3lber  bie  Sebre  SutberS,  bie  fjier 
früb  feften  Soben  gemomten  batte,  bermoebten 
aueb  bie  SSittel§bacr)er  niebt  mebt  §u  berbrängen; 

in  ber  ©tabt  p.  felbft  mabrte  ficr)  ber  ̂ ßroteftan* 
tt§mu§,  ber  bier  1542  eingefübrt  morben  mar,  ba?- 
llebergemicbt.  1803  ift  Sp.  fäfutarifiert  morben; 
f^ranj  (Sgon  bon  ̂ ürftenberg  (feit  1789)  mar  ber 
tefcte  ̂ ürftbifebof.  —  5)a§  beutige  Si§tum,  ba§ 
unmittelbar  bem  römifeben  ©tuble  unterftellt 
(ejempt)  ift,  mürbe  bon  Seo  XII  bureb  bie  3u> 
fumffrtption§bulte  „Impensa  Romanorum  pon- 
ttKcum"  1824  tn§  Sehen  gerufen  unb  1828 
bureb  Sumeifung  be§  SiersogtumS  Sraunfcbmeig 
(H  Sraunfcbmeig.  4)  bergrößert.  Sifcbof  ift  feit 
1906  Dr.  Stbotf  Sertram  (geb.  1859  in  &.).  Sa§ 
Somfabitet  befiebt  au$  bem  Sefan,  5  ̂abitu* 
laren  unb  4  Sifaren.  @  t  a  t  i  ft  i !  1909 ;  205  605 
Statboltfen  (2V59!KiIliotten%icbtIatbotifen)  in  110 
Pfarreien;  2  9ftöncb§*,  1  ̂ onnenÜofter  unb  36 
IJciebetlaffungen  ber  Sincenjfcbmeftern,  228  af* 
übe  Siöjefanbriefter,  12  £)rben§briefter;  1  $rie= 
fterfeminar  unb  1  Sbnbift. 

EE3  Vni,  <S.  72  f;  —  EX1  V,  <Bp.  2074  ff;  —  EHL  I, 

©p.  1971  f;  —  2TboIf  »"er  tr  am:  Sie  »ifdjöfe  oon  *., 
1895;  —  25  er  f.:  ®efd)id)te  beg  »iätumä  ©.  I,  1899;  — 
Otto  SKüller:  Sie  Gmtfteljung  ber  Sanbeä^oöeit  ber 

»ifdjöfe  bon  #.,  greiburger  Diss  1908;  —  SoI).  «Simon: 
©tanb  unb  §erfunft  ber  »ifd)öfe  ber  9Kainjer  Sirdöenpro« 

binj  im  Mittelalter,  1908,  ©.  76  ff  unb  101;  —  SSI  i  f  o  1  a  u  3 
§itling:  Sie  römifd&e  Sota  unb  baä  »iStum  $.  (1464 

m  1513),  1908;  —  fiirdjlid)eS  ©anbbuef),  ̂ g.  bon  £.  9t.  Ärofe 

I,  1908,  6.  31  f;  II,  1909,  <S.  423  f.—  SSeitere  Siterarur- 
angaben  in  ben  genannten  SBerlen  unb  bei  »iftor 

Soetoe:  »ib!iogra»b,ie  ber  §annoberfcf)en  unb  »raun- 
fcfiweigifdjen  ©efdr)tcf)te,  1908,  ©.  40  f  unb  302  ff.  Eigener. 

©tlbigrim   bon  ßbalon§    H  Öalberftabt. 
Ötlbuin  bonSt.SeniS  HS)in!marbon9teims. 
|)ilf e,  1.  ©enoffenfdjaften  bon  ber 

guten  $>.  H  ©ute  §).;  —  2.  bie  6  r  %  b  r  u  = 
b  e  r  f  cb  a  f  t  „USgr.  bon  ber  i  m  m  e  r  ro  ä  b* 

tenbenp.  unb  be§  hl-  2tlfon§  bon  1f  Siguori" mürbe  anläßlieb  ber  1866  bon  $iu§  IX  erneuten 
9tu§fetjung  eine?  au§  bem  Mittelalter  ftammen^ 
ben,  munbertätigeu  ®nabenbilbe§  ber  Madonna 
del  perpetuo  soecorso  in  ber  9tebembtoriften= 
tircfje  3U  9tom  aB  ©ebetSberein  jur  befonberen 
Serebrung  ber  SJJaria  begrünbet,  1871  fanonifcb 
erriebtet,  1876  jur  Srsbruberfcbaft  erboben,  ftebt 
unter  ber  Seitung  ber  USftebembtoriften;  etma 
1000  Sruberfdjaften  in  allen  Seilen  ber  2öelt;  bie 
einzige  Sebingung,  um  ber  Sruberfdjaft  anjuge^ 
boren,  beftebt  barin,  ba%  man  feinen  Tanten  in 
bereu  Sifte  einfd)reiben läßt;  alle SKitglieber  baben 
an  allen  ©ebeten,  bt.  Meffen  unb  guten  SSerfen 
ber  Kongregation  ber  9tebemötortften  Anteil. 

Scrinoer",  <S.  693—697.  3oI>.  ferner. 

Öilföbrebiger  ̂   Pfarrer,  redjtlid). 
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$tlfgfdmlen  uttb  £>ilf§Haffen  nennt  matt  bie 
in  größeren  uttb  mittleren  (bereimelt  aueb  in  flei- 
neren)  ©tobten  eingerichteten  ©crjulen  unb  klaf- 

fen, in  benen  biejenigen  Sftnber  untergebracht 
werben,  bie  groar  an  bem  Unterriebt  für  9cor- 
malbegabte  niebt  mit  ©rfolg  teilnehmen  fönnen 

(Jipetlbäbagogif),  aber  boct)  nocr)  fo  bitbung§- 
fäbig  finb ,  bafi  ü>re  Unterbringung  in  ̂ bioten- 
anftalten  niebt  gerechtfertigt  märe,  unb  bei  benen 
feine  fittlicbe  Berwabrfofung  bie2tnftalt§ersiebung 
erforberttcr)  macbt.  ®er  öilf§unterricr)t  untere 
idjeibet  fict)  naturgemäß  bon  bem  Unterriebt  ber 
allgemeinen  BolfSfebule  bureb  ftarf  befcbränfte 
Unterricbt§siele,  befonbere  Pflege  manueller  Sä* 
tigleiten  ($anbfertigleit§unterricr)t,  ©artenbau) 
unb  berminberte  ©tunbensabl.  ®ie  ©cbwierig- 
feit  be§  Unterrichts  wirb  in  ber  Siegel  bureb  eine 
mäßige  ©ebalt§sulage,  suweilen  aueb  bureb  ber- 
minberte  ©tunbensabl  ber  Sebrfräfte  anerfannt. 
3n  Preußen  würben  bie  erften  £>.  in  ben  80er 

^abren  be§  borigen  Sföb.S  erriet) tet  (in  'Sortmunb 
1883,  in  trefelb  1885,  in  ftölit  1886,  in  Slawen, 
©üffelborf,  taffei  1888,  in  3Sie§baben  1889). 
9lacb  minifteriellen  2tufnabmen  rourben  1894  in 
breußifeben  $>.  700  Sftnber,  1896  2017,  1903/04 
8207  tinber  unterriebtet.  ®er  ̂ rosentfafe  ber 
&)ilf§fcr)üler  erreichte  in  ben  meiften  ©täbten  1% 
ber  BofSfcbüler  niebt.  9cur  in  einzelnen  fällen 
ift  bie  Babl  wefentlicb  größer  (Seife  12%).  Of- 

fenbar wirb  in  folcrjen  fällen  ber  Sftabmen  ber  üp. 

weiter  gesogen.  "Sie  ̂ iotroenbigfeit  ber  !p.  wirb 
bon  ber  9ßäbagogif  allgemein  anerfannt;  gegen 
bie  Ueberwetfung  eine?  größeren  Seil§  ber  @cr)ul= 
jugenb  in  ben  £tlf§unterricbt  aber  werben  Be- 
benfen  erboben,  bie  sunt  Seil  päbagogifcfjer  Sta- 

tin: finb  unb  fict)  mit  ben  (Sinwenbungen  gegen 
bte  Srennung  ber  tinber  nad)  ber  Begabung 
(fog.  SJcannbeimer  ©t)ftem)  beefen,  sunt  Seil  aber 
ba§  ̂ ortfommen  ber  !öUf§fd}üIer  im  Hieben  he* 
treffen.  —  If&eilbäbagogif. 

81.  Sannemann,3l.  §.  ©dEjober unb  @.  ©  d)  u  I  j  e: 

(SnstinopäbifcrjeS  ©anbbud)  ber  ̂ eitpäbagoott,  feit  1910;  — 
23r.  9MnneI:  SSom  ̂ ilfSfcEntltoefen ,  1905;  —  %f). 
geller:  ©runbriß  ber  ̂ eupäbagoßü,  1904.  Sero*. 

£>ilf3berein,  @tiangelifcb  =  fircr)licr)er. 
1.  S)ie  SSotberieeöerjammluna;  —  2.  ®er  $.  unb  feine 

Strbeit.  —  Ue6er  ben  fogenannten  tJranlfurter  ©ög.- 
!ird)tid)en  $.  U  §effen:  VIc. 

1.  3unt  28.  9cobember  1887  beriefen  $rins  unb 
^rinjeffin  SBübelm  bon  Preußen  {ba%  iefeige 
^aiferpaar)  in  ba§  ©eneralftabSgebäube  su  Berlin 
surrt  ©rafen  SBalberfee  eine  au§  etwa  50  Sperren 
unb  einigen  ©amen  beftebenbe  Berfammlung. 
Stuecf  unb  Aufgabe  biefer  Berfammlung  beseid)* 
nete  ber  9ßrins  in  einer  freien  9tnfüracr)e  babin: 
3n  ben  großen  BolfSmaffen,  namentlid)  ber  gro- 
ßen  ©täbte,  nebmen  bie  Umftursibeen  immer 
mebr  übetbanb.  ©efefee  ober  ©ewaltmaßregeln 
finb  bagegen  niebt  au§reict)enb.  Söer  wirffamfte 
(Scrjufe  für  Sbron,  Elitär  unb  Baterlanb  beftebt 
barin,  bie  ben  ®irct)en  entfrembeten  Waffen  sunt 
(£t)riftentum  unb  sur  tirebe  gurücf jufübren.  ®a* 
SU  muffe  ber  cf)riftticr)  fosiale  ©ebanfe  mebr  9Cu§= 
breitung  gewinnen.  'Surcr)  bie  SSerfüubung  unb 
Betätigung  be§  @bangelium§  muffen  roir  un§ 
befonber§  ber  armen  oertuabrloften  Waffen  an* 
nebmen.  S)ie  f  ircr)e  ift  bie  9Jiatr)t,  bie  bier  bauöt= 
fäcblicb  mit  bauembem  (Srfolge  arbeiten  fann  unb 
muß.  Sa  aber  bie  tirebe  borläufig  feine  au§= 
reiebenbe  SfJJacbt  in  ben  großen  SSolf§maffen  be= 
fäße,  fo  müßten  nidjt  nur  in  Berlin,  fonbern  in 

allen  großen  ©täbten  ©tabtmiffionen  (H  innere 
SJiiffion :  IV,  1  c)  unb  äbnlicbe  SSerfe  begrünbet 
unb  bauemb  unterftüfet  werben.  ®asu  aber  muß* 
ten  fieb  alle  treuen  Scanner  ol)ne  Unterfcbieb  ber 
fireblicben  unb  bolitifeben  ̂ arteiftellung  bereini- 

gen unb  in  gegenfeitigem  Vertrauen  snfammen- 
arbeiten  su  einem  nacbbaltigen  Söiberftanbe  gegen 
bie  ©osialbemofratie  unb  ben  Stnarcr)i§mu§,  bie 
fieb  in  immer  gefabrbrobenberer  SSeife  organi- 
fierten.  Somit  werbe  eine  üpebung  ber  großen 
SSolfSmaffen  nirijt  nur  fircblitf»  unb  moralifcb,  fon- 

bern aueb  botitifcb  ftattfinben.  SSeiter  fübrte  ber 
^Srins  au§,  er  wolle  niebt  bie  Unterftüfeung  bie- 

fer arbeiten  bureb  eine  einmalige  ©elbfammtung, 
fonbern  bie  Sinricbtung  einer  bauernben  Arbeit 
in  ̂ orm  eine§  neu  s_u  grünbenben  SSereing,  unb  er 
beauftrage  bie  Sftimfter  b.  ̂ ßuttfamer  unb  b.  ©oß- 
ler  unb  bie  ©rafen  ©tollberg  unb  SSalberfee,  in 
bem  borbereitenben  Komitee  ben  Borfife  su  über- 
nebmen,  wäbrenb  er  gleicb3eitig  in  2lu§ficbt  ftelle, 
baß  feine  ©emablin  ba§  ̂ roteftorat  übernebmen 
folle,  wosu  bie  ©enebmigung  be§  £önig§  unb 
Äatfer§  su  erwarten  fei.  —  Ueber  Bnftanbefom- 
men  unb  urfbrünglicbe  $bficbt  biefer  SSerfamm- 
lung  gibt  e§  noeb  immer  feine  suberläffige  ®ar- 
ftellung..  ̂ reiberr  b.  Wirbacb,  ber  snlefet  in  ber 
„^enffebrift  für  ben  (Sbg.  f  ircf)bauberein  für  Ber- 

lin 1890—1905"  barüber  beriebtet  bat,  tabelt  auf§ 
febärffte  ben  wilben  ̂ reßfampf,  ber  fieb  fofort 
nadj  Befanntwerben  ber  Berfammlung  erhoben 
unb  f obiel  Mißtrauen,  SJiißacbtung,  Seidjtgläubig- 
feit,  Seibenfcbaftlicbfeit  unb  @enfation§gelüfte  m 
Sage  gef örbert  habe,  am  wiberlicbften  feiten§  ber 
jübifcb  freifinnigen  treffe  in  SBien  unb  anber§wo. 
3tber  feine  eigene  'Sarftellung  ift  niebt  frei  bon 
SSiberfbrücben  unb  Unf larbeiten ,  fo  bor  allem 
mit  Besiebung  auf  bie  Seilnaljme  Slbolf  H  ©töf- 
fer§.  ®er  ̂ rins,  fo  beißt  e§  0.  8,  batte  urfbrüng- 
licb  gewünfebt,  bon  ber  Gsinlabung  be§  5)ofbre- 
biger§  ©töcfer  absufeben,  weil  bureb  beffen  au§- 
gebrägte  bolitifebe  ©tellung  man  in  ber  Deffent- 
licbfeit  einfeitige©cblüffebätte  sieben  fönnen,  unb 
weil  bie  in  2Iu§ficr)t  genommene  Arbeit  niebt  ber 
Berliner  ©tabtmiffion  allein  sngute  fommen  folle. 
Bebenft  man  ieboeb,  baß  ba§  ganse  Unternebmen 
bon  ber  ©tabtmiffion  unb  ©töcfer  ausgegangen 
war,  um  für  ben  9lu§fall  eine§  Basar§  wegen  ber 
£ranfbeit  be§  taiferS  ̂ riebrieb  anberweitig  ©r= 
fafe  sn  febaffen,  fo  lag  in  bem  jefeigen  SSunfcb  be§ 
grinsen,  ©töcfer  lieber  niebt  einsulaben,  feben- 
fallS  ein  bemerfen§werter  Umfcbwung.  SSeiter 
erfabren  wir  ©.  9:  ©ebließlieb  willigte  ber  ̂ Jrins 
in  bie  Sinlabung  ©töeferS,  in  ber  Erwartung, 
ba%  er  bei  ber  Berfammlung  niebt  fbrettje.  Unb 
nun  begibt  fieb  ba$  ©eltfame,  ba%  ©töcfer  entge- 

gen ber  Erwartung  be§  grinsen  auf  ber  Berfamm- 
lung  ba§  SSort  ergreift,  um  über  bie  ©tabtmiffion 
ju  reben.  Söar  e§  ba  ber  Oeffentlicbfeit  su  ber- 
argen,  ba%  fie,  bie  bie  intimeren  Borgänge  niebt 

fannte  unb  namentlicb  niebt  wiffen  fonnte,  ba'B 
©töcferS  auftreten  brogrammwibrig  gewefen 
war,  ben  gerabe  umgefebrten  Sinbrucf  gewann? 
Unb  nun  aueb  bie  9tebe  be§  grinsen,  bie  ibrem 

©btaebgebraueb  nacb  SbJeifelloS  an  ©töcfer  er- 
innerte, al§  eine  ©mbfeblimg  ber  cbriftticbsf osialen 

Beftrebungen  (Hßbriftlicb-fostal,  3)  im  weiteften 
©imte  betraebtete?  ̂ ebenfalls  bat  BiSmaref  fie  fo 
berftanben  unb  alle  öebel  in  Bewegung  gefefet, 
um  bie  etwaige  bolitifebe  SSenbung  ber  ©acbe  im 
teime  su  erftiefen.  Beburfte  e§  für  baZ  Borban- 
benfein  einer  foleben  noeb  oe§  BeweifeS,  fo  bot  ibn 
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neuerbingS  &.  0.  $eter§borff3  93iograt>f)ie  bon 

1  ftfeifMRefcoro  (1907)  erbracht.  „Stugenblicflicb", fo  fcbreibt  b.  $eter§borff,  „erfaßte  SBiSmarcf  bie 
©acblage  unb  veranlagte  eine  $refjfampagne  bon 
beiipiellofer  fteftigfeit  gegen  bie  „©töcferei  unb 
9Jtucferei",  um  ben  £btonerben  bor  biefen  fircb* 
lieben  Greifen  %u  roarnen.  ®an§  flar  mar  if»m, 
ba%  ©töcfer  bei  feiner  reichen  Begabung  ber  ge= 
borene  Rubrer  eines  ebangelifeben  3entrunt§ 
fei.  Sparte  er  baZ  £)t)X  be»  äbronerben,  fo  mar 
BiSmarcfS  $olitif  burebfreujt.  £>ie  Angriffe  ber 

„s#orbbeutfcben  allgemeinen  3eitung"  unb  bor 
allem  ber  freif  onferbatiben  „$oft"  erreichten  tfjren 
3mecT  (©.  517).  Unb  meiter:  „2)afe  ber  publi* 
siftifdje  ̂ elbjug  ber  3ertrümmerung  feiner  (0eii> 
3ftefcom§)  eigenen  ebangelifeben  ftircbenpolitif 

galt,  bat  er  mobl  erft  ffätex  erfarmt."  2lu§  ber* 
felben  Quelle  erf obren  mirenblicb,  SBiSmara*  babe 
burdjauS  »erlangt,  bah  bie  äftinifter  ben  öffent* 
licrjen  Slufruf  tridrjt  mit  unterfdjrieben.  92immt 
man  biitju,  bajj  erft  im  legten  Slugenblid  ber 
$lan  einer  bauernben  SSereinSgrünbung  im  Un* 
terfcrjieb  §u  einer  einmaligen  Äollefte  aufgetaucf)t 
mar,  fo  mirb  ber  Sinbrucf  be»  niebt  böllig  SSorbe* 
reiteten,  berbunben  mit  einem  geroiffen  ©cbman* 
fen,  bei  obnebieS  reicrjlicrj  borbanbener  p olitifeber 
Spannung,  bircreieben,  um  bie  ©rregung  jener 
Sage  gu  erflären,  bie  übrigens  ber  pofitibenXätig* 
feit  be§  Vereins  triebt  mefentlicb  gef(f)abet  bot. 

2.  ®er  in  ber  SBalberfeeberfammlung  geplante 
Aufruf  erfebien  am  30.  Januar  1888  unb  nannte 
firf»  „Bitte  um  Spilfe  für  bie  ©tabtmiffion  in  ben 

großen  ©tobten".  ®r  mar  mit  foft  1000  Unter* 
fdjriften  au£  allen  fireblicben  unb  politifeben  $ar= 
teilagern  berfeben  unb  borte  in  ber  bon  <f)riftlidt)= 
fojialen  %been  loSgelöften  £rorm  feines  $ro= 
grammS  felbfr  BiSmarcfS  3ufrimmung  gefunben, 
fo  bafj  fein  (Srfolg  in  ber  breiteften  Oeffentlidjfeit 
gefiebert  mar.  3tm  28.  9Jcai  1888  mürbe  ber  neue 
Berein  als  ,,©bangelifcb*!Sftrcr}licber  &.  %nx  Be= 
fämpfung  ber  religiöMittlicben  9Jotfränbe  in  ben 

grofeen  ©tobten"  gegrünbei;  ber  SanbeSbireftor 
o.  Sebefcom  übernabm  ben  Borfiß,  ein  engerer 

unb  ein  meiterer  2tu§f(f)uB  teilten  fieb  in  bie  not- 
roenbigen  arbeiten.  9iacr)  bem  legten  SfabreSbe* 
riebt  bon  1907/08  bat  ber  $.  383  3roeigbereine, 
bienäcbft  einem  eigenen  3tufroanb  bon  217  372,17 
9Jcar!  an  bie  Centrale  SabreSbeiträge  bon 
100  600,47  m.  abgeliefert  baben.  ®er  ©efamt* 
aufmanb,  ber  in  ben  SabreSredmungen  nur  un* 
bollftänbig  jum  StuSbrucf  fommt,  mirb  auf  900000 
Sftarf  angegeben.  6§  läfjt  fidt>  barauS  erfeben, 
ba%  ber  ©cbmerpunft  ber  Slrbeit  in  ben  3tt>eig= 
bereinen  rubt.  Borbanbene  SiebeStätigfett  mirb 
belebt  unb  neue,  notmenbig  gemorbene  aufge= 
nommen.  S)a§  BerbältniS  ber  3entrale  ju  ben 
3meigbereinen  unb  probinätelien  Beranftal* 
rungen  ift  ba§  be§  9lu§gletcbS  unb  ber  ©rgensung. 
Bemerft  fei  noeb,  ba%  bie  3entrale  in  $ot§bam 
ein  eigene?  ©runbftücf  ermerben  fonnte,  mo  ber 
BereinSgeifUicbe,  neben  bem  noeb  2  BerufSar* 
beiter  tätig  finb,  feine  SSobnung  unb  SBureau, 
ber  SSerlag  be§  SSerein§  eine  ©efcbäft§ftelle  ge= 
funben  bat.  öerauSgegeben  mürben  ber  58erein§= 
falenber  „$ür§  beutfebe  §an$"  in  131  000  @rem= 
ölaren,  ber  „SBote  für  bie  dtjriftlidcje  ̂ rauenmelt" 
in  15000,  ba§  9!Jconat§blatt  „^rauenbilf e"  in  2200 
Sjemplaren,  berou^gegeben  bon  ber  ftrauenbilfe 
be§(£og.=fircbl.  $)•§  (11§tauenberbänbe,  fircbl.,  2). 
'Ben  öauptanteil  ber  Semilligungen  erbielten 
bie  ©tabtmiffionen;  bann  folgen  bie  ®emeinbe= 

unb  ̂ ugenbbelfer,  jene  eine  neuere  6inrtcf)rung 
im  ©til  ber  ©tabtmiffion,  aber  bon  ü)x  bureb  un= 
mittelbare  Berufung  unb  SSetbflidjtung  ber  $>el= 
fer  bureb  bie  ©emeinbe  unterfebieben,  biefe  im 
■SDienft  ber  Jünglings  bereine  (il^ugeubfürforge) 
ongeftellt.  SJon  ber  SWitunterftüfeung  bon  £)ilf§= 
prebigern  für  gonä  grofee  ©emeinben  ift  gegen= 
märtig,  mo  bie  offizielle  £ircbe  fie  in  2tnfprucb 
nimmt  unb  aueb  ibte  3obl  on  fieb  jurücfgebt, 
3tbftanb  genommen  morben.  ^ermamt  ®^otj. 

^ilgenfclb,  21b  olf  (1823—1907),  ebg.  £beo* 
löge,  geb.  in  ©tappenbeef  bei  ©al^mcbel,  in  ̂ ena 
^ribatbosent  1847,  a.o.  ̂ ßrof.  1850,  orb.£»onorar= 
Prof.  1869,  orb.  $rof.  1890,  mar  einer  ber  menigen 
9ftcf>MEßürttemberger,  bie  fieb  entfebieben  ber  %ü= 
binger  ©cbule  ( ̂  95aur  uf  m.)  anf djlof fen.  @r  bat  in 
einer  unermüblicben  fcbriftftellerifcben  3Birffam= 
feit  bie  9Infcbauungen  ber  ©cbule  in  felbftänbiger 
g-ortbilbung  unb  unter  maneberlei  3ugeftänbnif= 
fenfomoblbtnficbtlicb  ber  $aulu§briefe —  I  £beff., 

$bü-/  ̂ bilemon  bielt  er  für  edjt  — ,  mie  ber 
©bangelien  —  er  febob  Wxt  jmifeben  SJcttb  unb 
Suf  ein  —  bertreten.  ©eit  1858  gab  er  bie  ZwTh 
beraub,  unb  faft  jebe§  ber  194  3SierteIjobr§befte, 
bie  unter  feiner  Seitung  erfebienen,  braebte  einen 
jumeift  umfänglicben  Beitrag  au§  feiner  ̂ eber. 
SSäbrenb  fict)  feine  S3orlefungen  aueb  auf  JHrcben*, 
5)ogmengefcbidöte  unb  ©tjmbolif  erftreeften,  be= 
megten  fieb  feine  ©ebriften  faft  au§fcbliefelicb  im 
©ebiet  be§  UrcbriftentumS  mit  feinen  iübifeben 
33orau§fel3ungen  unb  grieebifeb=gnoftifcben  ©n= 

feblägen. ©in  S3erjeicf)m§  ber  oon  9t.  §.  »erfaßten  Scfjriften,  gu» 
fammengeftetlt  bon  SDHtattebern  ber  nt.Iictjen  Abteilung  bc§ 

tb,eotoaifcIjen  ©eminarS  ber  Unioerjität  S'ena,  fyat  ̂ »etn« 
r i dt)  ̂ ilßenfelb  1906  tjerauSöegeben,  9Za(r)trä(je  baju 
ZwTh  1908,  ©.  21.  Sic  Wtcfjtißften  unter  ihnen  iinb:  2>ie 

GDangelien  nad)  i^rer  entftefiung  unb  öefd)id)ttid)cn  Soeben« 

runfl,  1854;  —  Sie  iübiferje  9U)ofatnpriI  in  iörer  gefd)id)t« 

licfjen  GnttüicEelung,  1857;  —  ̂ »iftoriTdf)>frififcr)e  Gfinteirung 
in  ba^  91Z,  1875;  —  Sie  tefcergefchicfjte  beä  Urdjriftenrum«, 
1884;  —  Novum  Testamentum  extra  canonem  reeeptum, 

4  S8be.,  (1866)  1876  ff1;  — Acta  apostolorum  graece  et  latine, 
1899.  —  U  e  6  e  r  §.:  ZwTh  1908,  $.  2.  «rl. 

§Ü0erö,  95embarb  Sofcf  (1803—74), 
fatb.  Sbeoloae,  geb.  m  ®teiborn  (Sifel),  1827 
^riefter,  1835  ̂ ribatbogent  in  Bonn,  1840  a.o., 
1846  orb.  $rof.  ber  ̂ irebengefebiebte  bafelbft. 
%a  ex  bie  Sßefdjlüffe  be§  II  SSarifanumS  niebt 
annabm,  mürbe  er  1870  bom  Kölner  ©rsbifcbof 
fu§penbiert,  1872  effommunisiert.  U  2Utfatbo= 
lifen,  2. 

$on  ̂ >.8  ©ebriften  fei  genannt:  (ErjmBoIifcrje  Sfjeologie 

ober  bie  £e&rgegenfä£e  beS  ÄatboIiaiSmuS  unb  $roteftan» 
tiSmuS,  1841.  SRulert. 

f)ilfia,  mebrfacb  ermäbnter  iSraelitifcber  9Jame. 
2tm  befannteften  ift  ber  Db  er p rieft  er  £>.  bon 
^erufalem,  ber  baZ  ©efe^bueb  be§  „Seuteronomi3 
um§"  bem  jungen  Äönige  Sofia?  in  bie  Smnb  ju 
fpielen  mufjte  unb  fo  su  ber  epoebemacbenben  9?e= 
formation  be§  So'iiaZ  Slnlafj  gab  (II  &ön  22  4  ff; 
H  Sofias  ©efefegebung).  SteremiaS'  SSater  &.  (Ser li)ift  mit  biefem  &.  niebt  gleicbäufefeen,  ba  ber 
$ropbet,  obmobl  au§  priefterlicbem  ©efcblecbt, 
niebt  au§  Setufalem,  fonbern  au§  Slnatbotb 
ftammte.  SBobl  aber  ift  ein  9?acbfomme  beS 
OberpriefierS  $)•  ber  berübmte  ̂ 1  6§ra,  bureb  ben 
ba§  Subentum  bie  ©efeßgebung  be§  H  55riefterfo= 
ber.  erbielt  (I  ßbton  539  9  n  ©§ra  7*  f;  H@§ra: 
II,  6.§  ©efeßgebung).  ©o  bat  biefelbe  bobe« 
priefterlicbe  Familie  smeimal  entfebeibenb  in  bie 
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©efdjtcbte  ber  Religion  eingegriffen  unb  ben 
ßbarafter  be§  :3ubentum§  für  alle  fommenben 
Seiten  beftimmt.  ©unici. 

£>W,  3t  o  w  1  a  n  b  (1744—1833)  U  Sftetbobiften. 
f>tllel,  ber  „2llte",  iübifdjer  ©elebrter,  lebte  in 93abt)lonien  unb  ̂ aläftina  bis  etroa  10  n.  6$r. 

'Safj  er  ber  Sebrer  3jefu  geroefen  fei,  roie  man 
jübifcberfeitS  DielfadE»  beraubtet,  läfet  ficb  nidjt 
erroeifen.  ©eroiffe  Slebnlicb  feiten  groifcben  8efu§ 
unb  &.  finb  allerbing§  %u  erlernten,  ©o  ift  &. 
roie  3efu§  gegen  ben  Born  unb  für  hilfsbereit* 
fcrjaft  unb  ̂ tieben§ liebe.  SSie  3efu§,  »erbietet  er 
lieblofe§  unb  boreilige?  stiebten  unb  faftt,  ganj 
äbnlicb  roie  3efu§,  roenn  aucb  in  negatioer  ££or* 
mulierung,  ben  Sttl)alt  be§  @efe6e§  in  bie  SBorte 
äufammen:  „2Ba3  für  bicfj  berbafjt  ift,  tue  bei* 
nem  9Mcf)ften  (USbaber,  1)  nicr)t",  —  ein  SBort, 
ba$  £).  nad)  (&<fyabbatb  31a  gefürocben  bat,  al§ 
ein  üfreibe  ibm  berfüracrj,  ̂ rofelrjt  su  roerben, 
roenn  er  baZ  gange  ©efejj  auf  einem  %u%e  fte= 
^enb  lernen  tonne.  Sllle  biefe  Slebnlicbfeiten  groi* 
fcrjen  §>.  unb  3>efu§  beroeifen  aber  nictjt,  bafj  3»e* 
fu§  bon$).  abbängig  fei;  benn  erftenS  finben  ficb 
feine  roörtlidEjen  llebereinftimmungen  Sefu  mit 
$.,  unb  anbererfeit§  erklären  ficb  biefe  Slebnltcb* 
leiten  böllig  au§  einer  entfernten  91ebnlicbfeit  ber 
CDjaraftere  beiber.  gm  ©runbe  finb  aber  beibe 
SMrrrter  ebeufo  berfdjieben,  roie  Sefu§  unb  bie 
^barifäer,  3efu§  unb  ein  iübifdjer  9tabbi  ficf)  bon 
einanber  grunblegenb  unterfcbeiben:  für  §).  als 

^ßfjartfäer  ift  bie  Religion  eine  ©adje  ber  ©elebr* 
famfeit.  @r  füricbt  baber  ben  llngebilbeten  S"röm* 
migleit  unb  ©ittlicbfeit  ab,  roäbrenb  3efu§  gerabe 

bie  „Firmen  am  ©eift"  unb  bie  „Unmünbigen" 
feiig  greift.  §).  berbarrt  böllig  auf  gefefclicbem 

©tanbbunft,  tbäbrenb  $efu§  ficb  im  $rmjib  über- 
bau ©efefe  erbebt.  23egeicbnenb  für  &.  ift  aucb, 

bafj  auf  ü)n  eine  ©inricblung  roie  ber  „$ro§bol" gurücfgefübrt  roirb,  ein  ©djein  gur  ©icrjerbeit  ber 
©laubiger  gegen  Serlufte  infolge  be§  1f@rlaf$* 
jabre§  (V  2Rofe  15  t—  n),  ebenfo,  bafj  unter  feiner 
Snnterlaffenfcbaft  fieben  gelebrte  2Iu3legung§* 
regeln  erfreuten  (1f  Jöaladja).  3öa§  un§  bon 
£$efu§  erbalten  ift,  ift  gang  anberer  Natur;  e§ 
fongentriert  unfer  religiöfe§  beulen  auf  bie  gro* 
fjen  %hemata  ber  Religion  unb  ©ittftdjfeit;  $n* 
nerlicbfeit,  Söabrbafrigleit,  <Bünbe,  ©nabe,  Siebe, 
Vergebung  ufib.,  unb  bebt  un§  au§  all  ber  jü* 
bifcben  religiöfen  ©elebrfamfeit  berauS,  bie  üp. 
unentbebrlicb  erfdjten.  ©er  ©egner  £.§  »bar 
H  ©cbammai.  f$n  ben  Sagen  Sefu  ftritten  fict)  bei= 
ber  ©(fjulen.  ®ie  milbere  $ra?i§  ber  ©cf)üler 

&.§  geroann  bie  Dberbanb.  'Sie  Unterfd)iebe  bei* 
ber  ©ifjulen  betreffen  u.  a.  bie  ©befcbeibung,  bie 
nadf)  ben  föüleliten  fcbon  bann  erlaubt  roar,  roenn 
bie  ̂ rau  ba§  Gsffen  baue  berbrennen  laffen.  ̂ efu§ 
roenbet  ficb  SRattb  5  ̂   3o  offenbar  gegen  berar= 
tige  9lnficbten.  lieber  2Inbere§  bgl.  %.  35.  TOa= 
ber,  3. 

C>.  S.  <Btvad  in  RE*  VIII,  ©.  74  ff ;  —  3)  e r f.:  ©in. 
Icttuno  in  ben  Sfjalmub,  1908  4,  <S.  119  ff;  —  ̂ ranj 
SJelifef  rf):  S'efug  unb  $.,  (1866)  1379»;  —  8ß.  S8  oc^er: 
Stgaba  bet  Saunaiten  I,  1884;  —  2)  er  f.  in  The  Jewish 
Encyclopedia  VI,  1904,  <£.  397  ff;  —  ß.  <B  ä)  ü  r  e  r:  ®e- 
ftflidjte  bei  jüb.  SSolfeä  II,  19074,  @.  426f ;  —  ̂ .  §  a  nt  ■ 
bur  ger:  Dicalcnsriftopäbie  II,  @.  401 — 412.  SJficbifl. 

Ottler,  ̂ büi^t)  ^riebricb  (1699  bi§ 
1769),  ebangelifcber  f  ircr)enüebbicf)ter,  ber  „fdjroä* 
bifcbe  $aul  H  ©erbarbt"  genannt,  ©eboren  %u 
SJcüblbaufen  an  ber  Gm?,,  entflammte  er  einer 
Sbeologenfamilie,  au§  ber  in  feiner  Qugenbgeit 

bor  allem  ber  Drientalift  W  a  1 1  b  ä  u  §  $>. 
(1646—1725;  feit  1692  ̂ rofeffor  in  Tübingen) 
unb  ber  beute  faft  bergeffene  geiftlicbe  Sieber* 
bicbter  ̂ riebricb  Sonrab  &.  (1662  bi§ 
1726)  berübmt  roaren.  §).  lam  friif»  in  ben 
SHofterfcbulen  ,u  ̂ )enlenborf  unb  SDrauIbronn 
unb  auf  bem  Xübinger  Stift  unter  üietiftifdjen 
(Siufluß  (ü  93engel  roar  fein  Sebrer)  unb  rourbe 
in  ber  ̂ olgejeit  einer  ber  ipaubtfänger  be§  roürt* 
tembergifttjen  ̂ Bieti§mu§.  ©eine  ®icbtungen 
finben  ficf>  bor  allem  in  groet  SBerlen:  S«  ,£so* 
bann  1f  31rnb§  $arabie§gärtlein,  bon  neuem  an* 
gelegt"  (1729 — 31),  baZ  er  in  feiner  Nürnberger 
Öauglebrerseit  berfafete,  bat  er  9Imb§  ©ebete 
in  SSerfe  gebracbt;  fein  öaubtroerl  aber  ift  ba§ 

„©eiftlicbe  Sieberfäftlein"  (1762—67),  gefcbrieben, 
nadjbem  er  burrf)  SSerluft  feiner  ©timme  fein 
^rebigtamt  (1732  ̂ aftor  in  ̂ edargröningen, 
1736  in  feiner  £>eimatftabt  2Küblbaufen,  1748 
in  ©teinbeim)  batte  aufgeben  muffen,  ©eine 
mebr  al§  1000  Sieber,  bon  benen  biele,  roie  bei 
ber  Stenge  berftänblicb,  blofee  9teimereien  finb, 
finb  meift,  roie  er  felber  im  £üel  jum  1.  Seil  fei* 
ne§  „Sieberlaftlein§"  fagt,  „Heine  Oben  über 
bibüfdje  ©^rücrje",  fttjriftmäßig,  in  ibrer  9Kebr* 
jabl  roarm  unb  bolf§tümlicb,  roenn  aud^i  etroa§ 
breit  gebalten,  bor  allem  befdjäftigt  mit  ©otte§ 
Sob  unb,  gemäfe  ibrer  Gnttftebung  in  ©tunben 
äußerer  unb  innerer  21nfecbtung,  mit  ©ebanlen 
an  Seiben,  Sob  unb  Gcroigfett.  %m  Unterfcbieb 
bon  anbern  pietiftifcl)en  ©ängern  bült  &.  ficb 
beroufet  fern  bon  ben  „übertriebenen  9lu§brücfen 

einer  fliegenben  (Sinbilbung"  unb  berurteilt  in 
„©brerbietung  gegen  bie  göttlicbe  Sßajeftät  be§ 

^eilanbeS"  bie  „gar  ju  bertraulicben  9tcben§= 
arten  bon  ßbrifto  al§  einem  23ruber"  ober  bem 
©eelenbräutigam  ufro.  SDe§roegen  bat  feine 
2)i(fjtung  über  bie  3eit  be§  $ieti§mu§  bi^= 
au§  Beftanb  gebabt,  aucb  aufeerbalb  SSürttem* 
berg§.  23on  feineu  Siebem  begegnen  nocb  beute 

roenigften§  ,,^efu§  ©bnftuS  berrfcbt  al§  ülömg", 
„SBeicl)t  ibr  S3erge,  fallt  it)r  $»ügel"  unb  „3JHr  ift 
Gsrbarmung  roiberfabren"  in  faft  allen  ©efang* 
bücbern;  in  einer  9Jcer)rjar)l  aucb;  /,58ir  roarten 

bein,  o  ©otte§  ©obn";  bie  anbern  finb  feltener. 
6ine  Sammlung  „©amtlicher  ©eiftti(f)er  Sieber  $.§"  gab 

Ä.  ©  I)  r.  ©berb.  Gfimann  1844  berauä  (mit  Siograpbie); 

—  2>a§  „(Seiftlidje  Sieberräftlein"  (mit  SBiograpljie  unb  einem 
Slnbang  öon  §.$  1785  ueröffentliditen  „borgen»  unb  9T6enb» 

anbackten  natf)  bem  ©ebet  be3  $errn")  crfdjien  im  SReubrucI 
1902  (^Reutlingen)  unb  (obne  ben  genannten  9M)ang)  1904 
(Stuttgart).  —  U  e  b  e  r  $.  tigt.  aufjer  biefcn  SebenSabriffen 
»or  aüem  5tlbert  Snapp:  sntroürttembergifefje  ©batal' 
tere,  1870,  <S.  78—142;  —  SS.  ISIauä:  SBürttembergifdEte 
93äter  I,  1887,  ©.  257  ff;  —  ADB  XII,  S.  425  ff;  —  RE» 
VIII,  ©.  76  f.  Sföatnad. 

£nlli3,  ®roigbt  Neroell,  amerilanifcber 

^rebiger,  geb.  1858  in  Magnolien,  %onja,  ftu* 
bierte  auf  Heineren  ©eminaren  be§  amerifani* 
fcben  2öeften§  Sbeologie  unb  begann  al§  :pre§* 
brjterianifcber  ©eiftücber  feine  ̂ anseltätigfeit  in 
9ßeoria,  %\W.  1894—99  roar  er  ©eiftücber  einer 
unabbängigen  ©emeinbe  in  ©bicago  unb  ift  feit 
1899  ̂ aftor  ber  longregationaliftifcben  Plymouth 
Church  in  93roo!lt)n  auf  ber  Hansel  &.  SB.  ̂ ISBee* 
cber§  unb  Styman  21bbott§.  ©ein  ̂ angeleinflufe 
roirb  in  21merifa  faum  bon  bem  eine§  lebenben 
$rebiger§  überrroffen.  @r  berbinbet  in  feiner 
^rebigt  böllige  2tufricbtigleit  mit  burcbbringenber 
traft,  aufjerorbentlirfjeg  SSiffen  mit  boerifcber 
©bracbe  unb  eigenartiger  ̂ bantafie,  ift  überall 
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beeinfluRt  bon  Qöfjrt  RuSfin  (H2)idjter  unb  2)en» 
fer  beS  SluSlanbS,  2)  unb  bocr)  überall  felbftänbtg, 
9Imerifaner  in  gräiebung  unb  SebenSerfaffung. 

SBeröffentlid^te  eine  gro&e  SRci^e  oon  SJorträgen  unb 

'JSrebigten:  The  investment  of  influence,  1897;  —  Influence 
of  Christ  in  modern  life,  1900;  —  Quest  of  happiness,  1902; 
—  The  fortune  of  the  Republic,  1906.  #.  \inuot. 

£>tlpredjt,  ̂ ermann  SSollrat,  $ro* 
feffor  ber  affprifeben  unb  bergleicbenben  femi* 
tifdjen  ̂ Ijtlologte  an  ber  „Untberfität  bon  $enn* 
fplbania"  in  $bilabelpbta.  ©eb.  1859  in  iöoben* 
errieben,  Stnbalt,  1885—86  Repetent  in  Erlangen, 
feit  1886  $rof .  in  93bilabelpbia,  tuar  mebrfacb  ju 
Ausgrabungen  in  9Jiefo£otamien,  audj  fonft 
nnffenfcbaftlid)  im  Orient  tätig.  @r  fdjenfte  ber 
Uniöerfität  93ennfplbanienS  bie  (Sammlung  bon 
60000  äff  Driften  Keitfcbriften. 

SBf.  u.  a.  The  babylonian  expedition  of  the  University 

of  Pennsylvania,  1893  ff;  —  Assyriaca,  1894;  —  Sie  2Iu§« 
grabungen  ber  Uniöerfität  oon  ̂ ennfhloanien  im  93 et« 

Xempel  ju  SRippur,  1903;  —  5)ie  Ausgrabungen  in  Slfftjrien 
unb  Sabblonien,  1904  ff.  $.  Qaupt. 

pilten,  3  ob.  (t  um  1500),  geb.  im  erften 
SSiertel  beS  15.  Sbb.S,  frubierte  in  (Srfurt,  trat  in 
SKagbeburg  inS  f?franätSfanerflofter,  mürbe  feit 
1477  in  ben  klaftern  gu  SBeimar  unb  Gnfenadt) 
in  ftrenger  föaft  gebalten,  weil  er  9JJif)bräud)e  in 
Kirdje,  KteruS  unb  9ftöndjtum  angegriffen  batte, 
ftarb  aber  im  ̂ rieben  mit  ber  Kirdje.  SSon  fei» 
nen  Kommentaren  §u  ®aniel  unb  Dffenb.  Stob- 
lernten  bie  Reformatoren  nur  Fragmente  fen» 
nen.  SBerübmt  gemalt  rjaben  ibn  feine  oon  £u» 
tber  unb  SRelancbtbon  öfters  ertüäbnten  SSeiS» 
fagungen  auf  ben  Bufammenbrudj  beS  93apfttumS 
(1514  ober  1516)  unb  auf  bie  Reformation,  auf 
bie  S£ürfenfjerrfd)aft  in  duropa  unb  ibre  3$er» 
niebtung,  auf  Slnticfjrift  unb  SBeltenbe  (1651). 

RE«  Vm,  <B.  78—80;  —  gu  ber  bort  genannten  Siterc 
tur  treten  Qof).  Ä.  ©eibemann:  9R.  Slnton  2auterbad}3 

Eagebucf),  1872,  <B.  48;  —  ThStKr  1897,  @.  797  ff;  — 
Äöftlin-Äatoerau:  9Rartm  Sutber  I,  ©.  28  f  unb  @. 

744,  21nm.  1  ju  <B.  29;  —  ©  g.  S  o  e  f  cf)  e:  3ob.  3Ratfieftu8, 
9Iuggett)äb.Ite  SBerle  m,  1906»,  <B.  461.  ©.  bleuten. 

§iltrup,  STäffionare  öon,  Hfcers  Sefu:  III,  2. 
Oilttj,  K  a  r  1  (1833—1909),  geb.  su  Serben* 

felb  (©djröeiä),  frubierte  in  ©ötringen  unb  iöeibel» 
berg  SuriSprubens,  befucrjte  fionbon  unb  $ariS, 
1855—1873  RecbtSanroalt  in  (£t)ur,  feit  1874 
$rof.  für  (Staat?»  unb  SBöüerredjt  in  Bern,  feit 
1890  9Jiitglieb  beS  fdjroeiäerifcben  Rationalrates, 
feit  1872  Cberaubitor  ber  Armee.  $)•  War  feit 
1868  fdjriftftellerifd)  tätig ,  meiftenS  über  poli» 
tifebe  unb  ftaat§recr>tlicr)e  fragen,  unb  gab  feit 
1886  baS  $olirifd)e  Sabrbud)  ber  ©ibgenoffen» 
fdjaf  t  berauS.  ©er  größeren  Deffentlidjfeit  rourbe 

er  erft  befarmt  bureb  fein  Surf)  „©lücf ',  baS  1890 
erfdnen  unb,  feitber  auf  ben  breifarfjen  Umfang 
angeroaebfen,  in  brei  Bänben  unb  bieten  Sau» 
fenben  bon  (gyemplaren  berbreitet  ift  unb  febon 
faft  alle  feine  fpäter  auSgefprodpenen  fittlid)»re» 
ligiöfen  ©ebanfen  entbält.  (S§  gibt  nad)  ibm  bier 
SBege  burdj§  ®afein:  2)er  ©goi^mu§  mad)t 
fdjlecbt,  ber  2ratali§mu§  ftumbf,  ber  <Stoisi§mu§ 
bart;  ber  ©laube  allein  maebt  gut  unb  gtücftidt). 
Unfer  £eben§äroecf  beftebt  barin,  au§  balbtie* 
riftbem  ®afein  ju  einer  böberen  geiftigen  $er» 
fönlirfjfeit  ju  reifen.  3)er  Sfiut  ju  biefem  ibealen 
Seben  ift  ber  ©laube;  biefe§  Seben  felbft  beftebt 
in  bem  ©eborfam  gegen  ©ott,  unb  baZ  Sun  bes 
SSillenl  ©otte§  bringt  un§  in  Uebereinftimmung 
mit  ©ott  unb  mit  un§  felbft  unb  fdjafft  baZ  allein 

mabre  unb  bleibenbe  ©lüdE:  ©lud  unb  ̂ flidjt  lie= 
gen  ftetä  auf  bem  gleidjen  SBege.  ©iefe  Qbeban* 
fen  roerben  mit  ungemeiner  92üd)tembeit  au§= 
gefübrt;  felbft  bie  SSorftellung  ©otte§  al§  SSater 
ift  ibm  niebt  nücbtern  genug,  unb  er  beborjugt 
bie  SBunbeSborftellung  al§  Stu^brucE  be§  religiöfen 
SSerbältniffeS.  @ine  ftarfe  Vorliebe  für  ben  <Stoi= 
äi^mu§  paart  fidj  mit  ebenfo  ftarfer  33erroecfung 
alles  Sleftbetifcben  unb  ©efüblSmäfeigen  in  ber 
2eben»fübrung,  bie  befonber§  in  jiemlid)  unge* 
redjter  unb  berftänbnislofer  Beurteilung  ©oetbeS 

ju  Sage  tritt.  *2)em  ®ogma  ftebt  §)•  itn  ganjen 
gleid)gültig  gegenüber;  ja  bie  Sebre  bon  ben  eroi* 
gen  ööllenftrafen  finbet  er  abfebeulid).  9lber  bie 
rtrd)lid)e  Drtbobope  ift  ibm  bod»  regelmäßig  ber 
31u§brud  für  bie  SSabrbeit,  böd)ften§  mit  ber  Beit 
ettoa§  beraltet  in  ber  *Si>rad)e.  ®ie  Autorität 
Sefu  roirb  mandjmal  and»  in  ftar!  äu§erlid»er 
§orm  feftgebalten ,  überbaupt  ber  @efdntf)t§= 
glaube  ftarf  betont;  ber  ©laube  an  Unfterblid)!eit 
ift  ibm  bie  eigentlidje  ©runblage  be§  ©laubenS. 

©eine  ©djriften  auf  fittlidj-religiöfem  ©ebtet  finb  fol- 
genbe:  ®lüd  I,  1890;  H,  1891;  in,  1894;  —  Sefen  unb 
fReben,  1895;  —  ®er  befte  33eg,  1896;  —  Ueber  9kuraftbenie, 
1897;  —  Ueber  bie  §öflid)feit,  1898;  —De  senectute,  1898; 

—  3für  fcfjlaflofe  «Räcfjte,  1901;  —  ©riefe,  1903;  —  «Reue 
33riefe,1906;  —  Äranfe  Seelen,  1907;  —  Subspecie  aeter- 
nitatis,  1909;  —  $aä  ©ebetmniä  ber  ffraft,  1909;  —  35a? 
(Soangelium  Gfjriftt  mit  Erläuterungen,  1910;  —  Ueber 
$.  bgl.  3ur  (Mnnerung  an  Sari  ©ütt),  1909.      eftrifttiefc. 

•f)imiarenlanb  ̂   Arabien,  1  (©p.  647). 
Fimmel  ̂   Sftnmanenj  unb  Sranfsenbenj  ©ot= 

te§,  2  b,  H<Sd)öpfung:  I,  HSSelt,  ̂ ]©ott:  I  bis 
III,  Hescbatologie:  II— HI,  «[&immel3förper, 
USBelH  gjatur-  unb  Sierbetraditung  im  9IS. 
Oimmelfabrt  be§  3efaiaö  H  Stfcenfio  Sefaiae 

H  $feubepigrapben. 
i>immelfabrt  3>efu  Ullrgemeinbe. 
|)immelfabrt  SRariae  ̂ 9Jiaria:  I,  *[9ttarien= 

f  efte.  —  Religiöfe  ©enoffenfebaften  unb 
8  r  u  b  e  r  f  d&  c  f  t  e  n  bon  ber  $>.  SM.:  1.  3t  u» 
g  u  ft  i  n  e  r  bon  ber  $.  9E.  =  II  3lffumptioniften; 
—  2.  Cblatinnen  bon  ber  £>.  9M.  foroie 
Kleine  ©  d)  tv  e  ft  er  n  bon  ber  )ö.  II  Slffump* 
tioniften;  —  3.  Söcbter  (Spofpitaliterin* 
nen)  bon  ber  $.  SK.  =  ?I§)aubrpetten;  —  4. 
(Stbrneftern  bon  ber  ö.  =  U  Kleine  (S(r)tt»e= 
ftern  beS  Arbeiters;  —  5.  trüber  unb 
©  d)  ro  e  ft  e  r  n  bon  ber  fc.  SM.,  1823  in  $ranl- 
reieb  für  ̂ rrenpflege  bon  3lbb6  Sbiron  gegrün» 
bei,  berpflegten  bis  1903  in  ibren  Slfplen  (be= 
fonberS  in  ben  Bistümern  Slermont  unb  Se  93ut)) 

läbrlidj  mebrere  Saufenb  arme  ©eifteStranfe;  — 
6.  ©d)  tt>  e  ftern  (®amen)  bon  ber  üp.  SM., 
1839  in  $ariS  bon  Sftutter  SMaria  ©ugenie  bon 
SefuS  (SMabame  filieret  be  Brou;  1 1898)  unter 
bem  93atronate  beS  (SrjbifcbofS  Stffre  gegrünbet 
?um  3njerfe  ber  Kinbererjiebung  unb  ber  be» 
fonberen  SSerebrung  beS  StltarSfaframenteS 
(!f  Slboration,  2),  audj  in  ©nglanb,  Spanien, 
Italien,  9lmerita  unb  auf  ben  ̂ bil'Pfineu  öer» 
breitet;  —  7.  (Sdjroeftern  bon  ber  Jp.  9M-/ 
1853  in  ©t.»©regoire  ((Sanaba)  gegrünbet  für 
SMäbdjeneräiebung,  mit  jefct  36  ̂ ieberlaffungen 
in  ßanaba  unb  ben  SSereiniqten  Staaten;  — 
8.  (Srsbruberfcbaft  USfJr.  bon  ber  ©.  Wl. 
jumSrofte  ber  armen  ©eelen  im 
^egfeuer,  eine  Stiftung  ber  H  Rebemptorifren, 
beren  jeroeiliger  ©eneralprofurator  ©eneral» 
bireftor  ber  Bruberfdjaft  ift,  1841  in  Rom  bei 
©ta.   SMaria  in  Sftonterone  erridjtet  unb  bon 
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$afcft  ©regor  XVI  311t  ©rjbruberfdjaft  erhoben; 
—  9.  g  r  3  b  r  11  b  e  r  f  d&  a  f  t  bon  ber  H-  3Tc. 
sur  SSieberbereinigung  ber  g  e  = 
trennten  St  i  r  d)  e  n ,  1853  in  Stonftantino= 
pel  on  ber  2Inafraftafirdje  errtcrjtet  bom  ©tifter 
ber  Tf  Stffumbttoniften  im  ̂ utereffe  ibres  2Bir= 
fens  für  bie  9tücffebr  ber  ©rieeben  urtb  ©laben 
jur  römifeben  Stircbe,  feit  1898  ©rjbruberfcbaft. 

3u  6  unb  7 :  §cint6ucf)er2  III,  @.  568;  —  Su  8 : 
23  e  r  t  n  e  e  r  ",  6.  788—792;  —  2Konoerapf)ie  bon  2  ö  • 

d)erer,    1873";    —     Su  9:    tBertnßer13,    ©.  690. 
3of>.  aserner. 

HSlffumütio  9ftofis äJlofe Himmelfahrt  bes 
H  t?feubeüigraüben. 
^immelf atjrtöfeft.  3  e  f  u  Himmelfabrt  (1fUr* 

gemeinbe)  rourbe,  ba  fie  naefj  Stögfcb  1 3  am  40. 

£age  nact)  ber  9Iuferftebung  erfolgte,  am  'Son* 
nerstag  ber  6.  Söocrje  na  er)  Öftern  gefeiert.  9^a= 
türtief)  fonnte  biefes  fjefr  erft  nact)  ̂ efttegung  bes 
3luferftebungstages  (ijOftem)  gefeiert  roerben. 
Söir  finben  es  suerft  in  ben„%boftotifcben  Stonfti* 
iutionen"  (V,  19.  VIII,  13)  bezeugt;  um  400  ift 
es  im  9Jcorgen=  unb  ütbenblanbe  tängft  eingebür* 
gert.  —  ©s  rourbe  mit  befonberem  ©tanje  unb 
einer  ̂ roseffion,  bie  ben  ©ang  ̂ efu  mit  feinen 
Jüngern  auf  ben  Delberg  barftelfte,  gefeiert. 

8m  SRittelalter  rourbe  ein  gefcf)ni£te§  Gtbriftus* 
bitb  buref)  eine  Oeffnung  in  ben  Stircbboben  bin* 
aufgesogen  unb  eine  brennenbe,  ben  (Satan  bor* 
ftettenbe  ©trobüubüe  berabgeroorfeu,  bie  bann 
auSgepeitfdjt  unb  jerriffen  rourbe.  ©olebe  S£)ar= 
Geltungen  ber  Himmelfabrt  (Sbrtfti  fotnmen  ftel- 
lentoeife  auef)  noef)  in  ber  9teformation§fircf)e 
bor;  fie  finb  %.  B.  noef)  in  ber  branbenburgifcfjen 
Stircbenorbnung  bon  1540  borgefeben.  —  %e\t 
ber  nimmelfabrt  SDrariä  H  SJcartenfefte. 

RE»  VIII,  @.  84—86;  —  St.  81.  $.  £  e  II  n  e  r:  #eorto. 
loßie,  (1900)  1906«,  <S.  81  f;  —  Cr.  2.  gnberS  :  2utI>erS 
SBriefloedifel  VII,  ©.  267,  8lnm.  3;  —  SEBeimarer  Sutl)er> 
auZQC&e  XXX  2,  @.  260,  Sinnt.  32;  —  «RtfoIauS 
«öiüller:  25er  S)ont  au  83  erlin  1,1906,  6. 453 f f .  B. ßletnen. 

Himmelreid)  HDteüfj  ©ottes:  I— III,  H^efus 
ebriftu?:  III,  Cl.  5. 
Himmelsbaum  1[  Bäume,  beilige. 
Himmeln  unb  Seufelsbrtef. 
1.  2)te  3t»ee  be§  ©immeli«  unb  £eufeISbriefe§  unb  itjre 

SBerbreitung;  —  2.  Ser  <Somttag§l)eiIigun0gbrief. 
1.  ®ec@ebanfe,  bafj  bie  ©ottbeit  Briefe  fdf)reibt, 

um  ibren  SSitten  tunb  su  tun,  ift  bom  ©tanbtounfte 
unrefteftierten,  naiben,  retigiöfen  ©müfinbens 
aus  obne  roeiteres  berftänblid).  SBenn  fie  mit 
bem  9Jcenfcben  rebet,  trenn  fie  ibtn  erfebeint,  tr>ar= 
um  fottte  fie  nid)t  auet)  fef)reiben  tonnen,  roo  boef) 
ber  Brief  allgemeine?  Berfebrsmittel  ift  unb  ben 
SSorjug  befifct,  buref)  Stbfcbreiben  bortreffliebes 
^Sroipaganbamittet  ju  roerben?  ©neu  ©tamm= 
bäum  biefer  8  b  e  e  be?  H-§  aufsuftelten,  ift  ba= 
ber  unmögtieb;  fie  finbet  fieb  bei  allen  SSötfem, 
bie  ju  ber  fulturellen  Höbe  ber  ©ebreibfunft  auf= 
geftiegen  finb  unb  bie  ©ottbeit  antbropomorpbifcf) 
(menfcbenäbnlicb)  borftetlen.  ©o  gibt  ba§  alt" 

ä  g  t)  to  t i  f  cb  e  „Sotenbueb"  einen  £).,  „gefunben 
in  ber  ©tabt  Sbemunu  auf  einem  Biege!  bon3lla= 
bafter,  bie  ©ebrift  mit  blauer  $arbe  au§gefübrt, 
unter  ben  Ruften  be§  @otte§  in  ber  Seit  be§  rjoef)* 
feiigen  tönig§  SUcenfara  (ca.  3500  b.  Sfjr.)  bureb 
ben  grinsen  Htububuf",  unb  eine  Variante  baju 
fagt,  bie  ©ebrift  fei  „in  eigener  Spanbfcbrift  bes 

®otte§"  au§gefübrt  geroefen.  tiefer  ®ott  ift 
Sbot,  ber  biele  beilige  unb  roiffenfebaftlicf)e  33ü* 
eber  eigenbänbtg  gefebrieben  baben  foll;  auf  ibn 

finb  Süge  bes  grieebifdjen  Herme§  —  cbaraf- 
teriftifeber  SSeife  be§  öanbels=  unb  SSerfebr§= 
gotte§ !  —  übertragen  morben.  ©in  .Sauberge- 

bet ber  3fi3  au§  bem  3.  %fyb.  n.  (S.f)t.  ertüäbnt 

/.Öermegbänbe" ,  anbere  3aubertoat)r)ri  niebt 
minber.  %em  grieebifeb  =  römifcben  Sllter^ 
tum  roar  ber  H-  rooblbefannt.  gubenal  (©atiren 
XI,  27)  gebrauebt  bie  Formel:  „Slug  bem^intmel 
fam  bernieber  ba$  „©rfenne  biet)  felbft";  ©erbiu§ 
in  feinem  tommentar  ju  SSergilg  5lenei»  (VI,  532) 
erroäbnt  einen  2iberianu§,  einen  ©cbriftfieller 
be§  4.  Qbb.§n.©br.,  ber  einen  Brief  anfübre,  ben 
ber  SSinb  bon  ben  9fttti^oben  beigetragen  fyahe, 
mit  ber  Ueberfcbrift:  „%ie  Himmlifeben  entbieten 

ben  Srbifcben  ibren  ©rufe";  ̂ aufaniaS  in  bem 
lefeten  Kapitel  feiner  grieebifeben  9fleifebefcbreibung 
(X,  38)  ergär)It  bon  ber  rounberbaren  Heilung  bes 
augenleibenben  $balt)fio§  in  ̂ auüalte:  ber©ott 
3I§fleüio§  fdjicft  einen  berfiegelten  Brief;  ber 
Sttanfe  erbriebt  ibn  uttb  roirb  beim  BlidEe  auf  bie 
göttlicben  ©cbriftjeicben  gefunb.  — SOZit  fortfebrei= 
tenber  Bergeiftigung  ber  ©nttuiefelung  ber  9te= 
ligionen  mufete  bie^bee  be§$).Z  jutn  1f  21berglau= 
ben  berabfinfen,  bat  aber  bort  bis  §ur  ©egen* 
roart  eine  ungemein  gäfje  Straft  entfaltet.  Bei 
ben  8lu  ben  roar  ber®ebanfe  be§  H-§  bureb  bie 
Ueberlief erung  gebeiligt,  benn  bie  groei  fteiuernen 
©inaitafeln  mit  ben  zefyn  ©eboten,  bon  ©ott  felbft 
gefebrieben  (II  ÜÜJcofe  24 12),  finb  rtidt)t§  anberes  al§ 
ein  H-  ®aber  ift  bei  ben  guben  besro.  in  bon  ibnen 
beeinflußten  Streifen  ber  H-  fjäufig  su  finben.  ®a§ 
beilige  Bucb  ber  H  ©Ifefaiten  rrar  bom  Himmel 
gefommen.  9Jceniöüo§,  ein  ©emit  au§  ©abara 
in  Sölcfrjricn  (&ibe  bes  3.,  Anfang  be§  2.  %f)b.Z 
b.  ©bt.)/  febrieb  ©atiren :  „Brief  e,  bie  fieb  rübmen, 

bom  Slngeficbt  ber  ©ötter  ju  fommen";  Sucian 
b.  ©amofata,  ebenfalls  ©emit,  febrieb  im  2.  %fyb. 

b.  ©b*.  feine  „©ötterbriefe".  2)ie  neu  entbeetten 
H©alomo^Dben  fennen  in  Dbe  23  ben  H-  Salmub 
unb  Stabbala  erjäblen,  ba|  2lbam  bom  Hüntnel 
berunter  ein  Bucb  mit  rounberbaren  Offenbar 
rungen  gegeben  toorben  fei.  ̂ n  ber  ©btiften* 
b  e  i  t  ift  ber  ©onntag§beiligung§brief  (f.  2)  ber 
befamttefte,  aber  bie  ̂ bee  be§  H-§  finbet  fieb  aueb 
anberroeitig  al§  literarifebe  ̂ orm.  9?ifolau§  HHer* 
man  j.  B.  gab  1524  „©in  SDcanbat  ̂ efu  ßbrifti  an 

alle  feine  getreuen  ©fjriften"  berau§,  eine  grofee 
Bufeörebtgt,  bem  Herrn  felbft  in  ben  Wunb 
gelegt.  Urbanu§  1f  3frr)egiu§  berfafete  einen 
bimmlifeben  Slblafebrief  (1523),  ber  gegenüber 
bem  marftfebreierifeben  treiben  ber  römifeben 
^Iblaßfrämer  ben  reebten  Slblafe  bureb  Sefu§  ©bri= 
ftus  bom  Himmel  berunter  jitfagt.  —  ®a§  ©egen= 
ftüd  ju  biefen  S).en  finb  bie  £euf  elsbrief e. 
©in  foleber  ift  j.  B.  aus  bem  ̂ abre  1351  befannt: 
1f  Heinrieb  b.  Sangenftein  ift  bielleicbt  ber  Ber^ 
f affer,  bie  91breffaten  finb  „bie  gottlofen  geiftlicben 

Herrn  vmb  Prälaten";  lf  ̂lacius  SHoricus  gab 
ibn  nad)  einem  ®rudEe  bon  1507  in  feinem  Cata- 
logus  testium  veritatis  neu  beraus;  roeiterbin 
(1605,  1683)  erfebienen  ©onberbruefe.  9cocf)  an= 
bere  X.e  au§  bem  Mttelalter  toaren  berbreitet. 
©ine  ©atire  aus  ber  9tef ormationsjeit  „©enbbrief 

Beelzebubs  an  bie  b-  bäbftliebe  Stircbe"  ift  bielleicbt 
bon  fiutber  felbft  berfafet,  eine  anbere  bermutlicf) 
bon  ©rasmus  1f  Silber:  „Slbfag  ober  S-ebbfdrrift 
Sucifers  an  Sutber"  (9?euausgabe  bon  O.  61e= 
men  in:  ̂ lugfcbriften  aus  ben  erften  ̂ abren  ber 
Deformation  III,  7,  1909),  unb  bie  antitofäffifebe 
Senbenj  ber  %.e  febrte  njieber  in  ber  mobemen 
©atire  auf  bie  Drtboborte:    „Briefe   aus  ber 
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&ölfe".   1828  erfcbieneu  in  (Stuttgart  „(Mebeime 
Bapiere  beS  Teufels"  gegen  Napoleon  I. 

2.  AIS  S).  im  engeren  unb  befonberen  (Sinne 
gilt  ein  u.  a.  nod)  gegenwärtig  als  9ceu-9htppiner 
Bilberbogen  Vertriebener  Sörtef  Gbriffi,  ber  bie 
SomttagSrube  gebietet,  ben  Uebertretern  furebt- 
bare  ©träfe  anbrobt  £>eif,  (Segen  unb  ̂ rudjibar- 
feit  aber  benen  berbeifet,  bie  folgfam  finb  unb 
roor)!  gar  bureb  Abfdjreiben  für  bie  Verbreitung  ber 
göttlichen  Söotfdfjaft  forgen.  Sie  formen  biefeS 
Briefe»  raecbfeln  febr;  ben  Secbfel  aber  bureb 
einen  ejaften  ©efcrjicbtSaufrife  in  eine  urfädjticfje 
Berfnüpfung  untäuroanbeln,  ift  nod)  nierjt  allent- 
balben  gelungen.  'Sie  folgenben  ©runblinien 
finb  batjer  nicbtS  AbfcbliefeenbeS. 

Ser  llrfprung  beS  SonntagSbeiü- 
gungSbrtefeS  bürfte  im  Abenblanb  e 
3U  fudjen  fein,  fpesiell  in  (hallten  ober  Spa- 
nien,  beffen  eigenartige  ©ntmtcfelung  einen  gün- 
feigen  Boben  für  berartigen  Aberglauben  fcfjuf. 
9ci<f)t  unmöglidb  freilieb  ift  bie  von  Selebape  (f. 
£iteratur)  auSgefprocbene  Vermutung  foptifeben 
UrfprungeS  beS  Briefes.  SaS  foptifcb  berfafete 
Sdjreiben  nämlicf)  beS  BifdjofS  1f  BetruS  b.  Ale- 
janbrien  (t  311)  über  bie  SonutagSfeier  entbält 
auffallenbe  Uebereinfrimmungen  mit  bem  Sonn- 
tagSbeiligungSbrief.  9)cag  nun  biefeS  Scbreiben 
edjt  fein  (fo  6.  Scbmibt)  ober  niebtifo  Selebape), 
eS  fömtte  ben  Anftofe  girr  ©ntftebung  biefeS  !<p.S 
gegeben  fyahen;  „bielleicbt  batte  ein  foptifetjer  S8t= 
febof  eine  Abfdjrif  t  babon  auS  bem  Sanbe  ber  Apo- 
frppben  nacr)  (Suropa  mitgebracht,  unb  bielleicbt 
mar  eS  bann  bier  bon  vrgenb  einem  AnonpmuS 
in  einem  Anfalle  öon  pia  fraus  (frommem  Be- 
trüge)  ju  einem  bom  Fimmel  gefallenen  latei- 
nifdgen  SbriftuSbriefe  ausgearbeitet  roorben." 
Aber  biefeS  erforberlidje  3tt>if<r)englieb  smifeben 
Aegppten  unb  Ghrropa  feblt  einftmeilen.  (SS 
fann  umgefebrt  aueb,  baS  foprifebe  Scbreiben, 
falls  eS  ectjt  ift,  sufällige  llebereinfrimmungen  mit 
bem  &.  §ahen,  ober  falls  eS  uneerjt  ift,  erft  bon 
ber  abenblänbiföben  Raffung  beS  ft.S  abbängen. 
—  Auf  fieberen  Boben  fommen  mir  {ebenfalls 
erft  mit  bem  6.  Sfob.  in  Spanien.  584  ober  585 
tauerjt  in  ber  (Stabt  3bisa  auf  ber  gleicblautenben 
flehten  Baleareninfel  ber  üp.  in  einer  e  r  ft  e  n 
9t  e  i  e  n  f  i  o  n  auf ;  ber  bortige  Bifdjof  Bincen- 
tiuS  liefe  ibn  öffentlicb  berfünbigen.  ©ine  Ab- 
fdjrift  fefnefte  er  bem  benacrjbarten  AmtSbruber 
SicinianuS  nacb  (Sartbago;  ber  erfanuttben  Brief 
als  Betrug,  bie  Q&ebanten  feien  iübifdb,  meil  ber 
Brief  bie  iübifebe  Sabbatbftrenge  erneuere;  eS 
fei  beS  Bifdt)ofS  bliebt,  nunmebr  baS  Botf  auf- 
suflären,  entfpredjenb  ben  SSorten  beS  ApoftelS: 
roer  ein  anbereS  Sbangelium  prebigt,  benn  icb 
eurf)  berfünbigt  fjabe,  ber  fei  berfluebt!  Söober 
Vincentiu§  ben  Brief  batte,  miffen  roir  niebt;  ben 
gefdbicbtlicben  ̂ intergrunb  bilben  jebenfalte  bie 
Berbanblungen  über  bie  (Sotmtagäfeier,  bie  im 
6.  %t)b.,  fpesiell  in  ©allien,  aufeerorbentlicr)  lebbaft 
waren,  um  ben  «Sonntag  sum  iübifdj  =  gefe^li- 
eben  (Bdbhatf)  umjuftempeln;  einige  Stellen  be§ 
&.§  berraten  birefte  Abbangigfeit  bon  bem  pfeu* 
boauguftinifeben  Sermo  280,  beffen  Heimat  ieben- 
falll  baZ  ̂ rranfenreieb  ift.  Sene  iübifeb-gefe^ 
lieben  Xenbenjen  follen  bureb  ben  &.  bon  böcbfter 
Stelle  au§  beglaubigt  merben;  ob  baZ  nun  in 
©allien  ober  in  Spanien  guerft  gefebab,  ftebt  ba= 
bin.  —  %üx  ben  Aufgang  be§  8.  Sfyb.Z  ift  ber  &. 
für  baZ  Smtere  Spaniens  (3;arragona)  nacbmeiS- 
bar,  fürs  borber  finben  mir  ibn  im  ̂ rranfenreiebe 

bei  bem  ©egner  beS  Bonifatiu» ,  H  Albebert. 
AIS  über  ibn  eine  römifebe  Stmobe  745  ridtjtete, 
batte  BonifatiuS  ben  Brief  su  ben  Aften  gegeben; 
fo  ift  er  nacb  9tom  gefommeu,  eine  miebtige 
©tappe  feiner  Verbreitung!  ®ie  Berbammung 
AlbebertS  mar  infofern  erfolglos,  als  nodj  40 
^labre  fpäter  ber  &.  im  ̂ ranfenreiebe  borbanben 
gemefen  ift.  789  erliefe  nämlicb  f  arl  ber  ©rofee 
ein  ̂ apitulare,  baS  u.  a.  „bie  gottlofen  unb  un= 
roabren  Briefe,  bie  ba  borgeben,  bom  Fimmel 

berab  in  ̂ etufalem  gefallen  ju  fein",  berbot. 
Aber  felbft  bie  ftaatlicbe  öilfe  mar  bergeblidj; 
eS  ift  eine  S^onie  beS  SdjiäfalS,  menn  ber  Ber= 
faffer  ber  Annales  Fuldenses  Submig  ben  from- 

men tabelt,  meil  er  einen  Brief,  bom  ©rjengel 
©abriel  gefdgrieben  unb  bom  Abte  (!)  ©inbarb 
ibm  angeboten,  surücfgemiefen  \)ahel  ©egeu 
(hibe  beS  8.  ober  su  Beginn  beS  9.  Sbb.S  ift  ber 
&.  in  ©nglanb  belanut;  bermutlicb  bat  einer  ber 
miffionierenben  ang  elf  ärbfif  eben  Wömfye  bei 
feiner  9türiffebr  in  bie  öeimat  ibn  bortbin  gebraebt. 
Bon  fönglanb  ift  bann  ber  Brief  bermutlicb  nacb 
$Slanb  gefommeu,  mo  er  für  bie  Wlitte  beS  13. 
Sbb.S  bejeugt  ift.  —  Stäben  mir  fomeit  eine  gerabe 
Sinie  (©allien,  Balearen,  Spanien,  tyranfen- 
reieb,  ©nglanb,  ̂ Slanb),  fo  merben  bie  ̂ ßfabe 
berfcblungen,  menn  nun  neben  biefe  erfte  9tebaf- 
tion  eine  smeite  unb  brüte  tritt,  bie  ibrerfeitS 
je  mieber  einen  Sonberftammbaum  l)at.  Sie 
gmeite  9tebaftion  meiebt  bon  ber  erften 
befonberS  barin  ab,  ba%  bie  Borrebe  feblt;  auf 
ber  anberen  Seite  bat  ber  Sdjlufe  roieberum  feine 
Befonberbeiten:  bie  ßcbtbeit  beS  Briefes  mirb 
bureb  berfebiebene  Bifcböfe,  fogar  burtf)  einen 
$apft,  bejeugt  (Beter  b.  ®aw,  Beter  b.  Antio= 
cijien,  Beter  b.  TOmeS,  Bapft  ̂ ylorentiuS).  %\e 
Söege,  melcbe  bie  Stebaftian  genommen  bat,  finb 
feineSmegS  fo  burebfiebtig  mie  bei  ber  erften;  mir 
miffen  jroar  Säten  genug,  aber  mir  fönnen  fie 
niebt  berfnüpfen.  Sie  Heimat  biefer  Svebaftion 
febeiut Urlaub  ju  fein.  (Sin  Siafon  9rial  (t  ca.  858) 
bat  mit  bem  §.  in  ber  fyanb  Sabbatbbeiligung 

unb  Bufee  geprebigt,  ber  (Srfolg  mufe  grofe  ge-- 
mefen  fein,  benn  eS  ift  ibm  fogar  gelungen,  einen 
literarifeben  Borfämpfer  für  feinen  Brief  in 
bem  englifeben  Briefter  Bebtreb  in  ber  Siöjefe 
?)orf  su  finben.  ©n  Stüd  biefeS  Bebtrebfcben 
BucbeS  mit  einer  Abfcbrift  beS  Briefes  befi^en 
mir  noeb;  gleicbjeitig  befifeen  mir  irifebe  %e%te, 
bie  mit  BebtrebS  Brief  ibentifcb  finb  unb  bie 
Brücfe  bon  ̂ rlanb  nacb  ©nglanb  fcblagen  laffen. 
%ocb  im  15.  &)b.  ift  biefe  Sftesenfion  in  Grnglanb 
befannt  gemefen,  benn  bamalS  bat  ein  SSJcöncb  Aub= 
lep  fie  in  Berfe  umgefe^t  (SDcanuffript  in  ber  Bob- 
leiana  su  Cyforb;  f.  Literatur).  Scbon  borber  mar 
ber  Brief  in  biefer  Raffung  nacb  Italien,  mo  er 
im  12.  $bb.  in  ber  ®atbebralfircbe  su  Sobi  nacb- 
meisbar  ift,  ferner  nacb,  Seutfcblanb,  Spanien, 
^ranfreieb,  Cefterreicb  unb  Böbmen  gebrungen; 
bie  Bibliotbefen  bon  SSien,  Sßüncben,  Ham- 

burg, Sonbon,  Btag  legen  babon  SeugniS  ab. 
—  Sie  b  r  i  1 1  e  9t  e  s  e  n  f  i  o  n  ift  bie  am 
meiteften  berbreitete.  Bermutlicb  liegt  ibr  llr- 
fprung  in  Italien,  unb  als  frübefter  Beitpunft 
barf  bie  römifebe  Stmobe  bon  745  gegen  Albe- 

bert (f.  o.)  gelten.  SamalS  ift  nacbmeiSlicb  ber 
Brief  nacb  Stauen  gefommeu  unb  bat  bort 
offenbar  trofc  feiner  Berbammung  bureb  ben 
Bapft  Scbule  gemaebt.  3ft  eS  Sufall,  bafe  in  Ber- 
fionen  biefer  9tesenfion  gerabe  baS  ̂ abr  746, 
ein  Sabr  nacb  ber  Stmobe,  als  Sabr  beS  9>ieber- 
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fatfen§  be§  93riefe§  genannt  roirb?    %xe\\id)  ift 

bie  Ballt  746  eine  fogenannte  „apofatrjptifdje" 
Batit   (11  Ballten,  heilige),   aber    auffaltenb  ift 
biefeS  Bufammentreffen  barum  bocf).    Unb  fi* 
djerlidj  ift  cS  fein  Bufatt,  bafj  in  biefen  93er* 
fionen  urförüngtidj  9tom  at§  ber  Ort  be3  9?teber* 
faltend  bezeidmet  roirb;  baZ  fommt  baber,  baf; 
man  bort  ben  23rief  fennen  getemt  Jjat.    ®a§ 
(Ebarafteriftifcbe  ber  brüten  9tezenfion  ift  sunädjft 
baZ  ̂ etilen  ber  ftreng  fabbattjtirfjen  Sonntag§bei* 
tigung.   Stitcr)  berüert  bec  SBrief  btelfacr),  ettoa  feit 
glitte  be§  13.  3föb.§,  bie  attuette  23ebeutung  einer 
SSufsbrebigt  unb  erfdjeint  tebigticb  afö  9tetiquie, 
bie  um  be§roitten  berebrt  roirb,  roeit  3efu3  als  llr= 
beber  gilt.    $e  mebr  nun  freilieb  bie  attuette  93e* 
beutung  fcrjroanb,  befto  ftärter  nutzte  auf  ber  an* 
bereu  Seite  baZ  SSunber  betont  merben.     Sie 
aufjerorbentlicbe  Steigerung  be§  SSunberbaren  ift 
ba§  sroeüe  f  ennzeicben  ber  britten  Stezenfion.  Ser 
23rief  erfdjemt  auf  Marmor  ober  ®i§  emgrabiert, 
mit  gotbenen  Settern;  ber  Engel  be§  $>errn,  9Jft* 
djael  ober  ©abriet,  bätt  itm,  rounberbareS  Sitf)t 
ftrabtt  bon  ibm  au$,  er  rneicfjt  bor  jebem,  ber  ibn 
greifen  roottte,  bi§  ibn  ber  ©nget  nieberfatten 
läfet.    Surctj  langet  haften  unb  ©ebet  mufe  aber 
erft  ber  ©nget  barum  gebeten  roerben;  in  ber  Sieget 
ift  e§  ber  23ifd)of,  bem  bie  ©nabe  zuteil  roirb,  ben 
93rief  aufzufangen,  roäbrenb  ba§  23olf  auf  bie 

£nie  fällt  unb  „£t)rieteifon"  fingt.    Sa,  bamit 
niemanb  zweifle,  erfcr)altt  bie  Stimme  ©otte§ 
bom  .^immet:  „©täubet  an  $efu§  ©briftu§,  mei* 
nen  Sobjt;  glaubet  an  ben  23rief,  ben  ict)  fetbft 

gefcbrieben   \\ahe\"     Cjremblare   biefer   britten 
Ütezenfion  tagern  in  23re§cia,  Saferta,  SSenebig, 
9Jcünct)en,  $ftegen§burg,  Erlangen,  SSien  —  nicfjt 
zufällig  gerabe  in  93at)em  unb  Oefterreicr);  e§ 
finb  bie  Sauber  an  ber  großen  iöeerftrafje  bon 
Italien  nad)  Seutfdjtanb !    Audi  bier  gibt  e§  eine 

boetifcbe  Raffung:  „SSroue  Söotfdjaft  zu  ber  6bri= 
ftenbeit",  in  ber  erften  Hälfte  be§  13.  Sfob.Z  bon 
einem  SJcöudie  in  SBeibenftebban  »erfaßt  (f.  Site* 
ratur).  Etroa§  fpäter  fpielte  ber  23rief  nod)  einmat 
eine  roettgefduVbttidie  Ütotte  bei  bem  großen  Buge 
ber  1f  Flagellanten  1260;  at§  23uftgefang  ift  er  ge* 
fungen  roorben,  unb  ber  Strafjburger  Somberr 
£rritfd)e  Etofener  berichtet  in  feiner  ©btonit,  er 
fei  ba§  roicbtigfte  Agitation§mittel  ber  ©eifjter  ge* 
roefen.  —  SSenn  ber  £).  mit  jenem  Sfabre  oon  ber 
offenen  93übne  ber  SBettgefdndite  üerfcbroinbet, 
fo  ift  er  binter  ben  SMtffen  als  Aberglaube  be§ 
23olfe§  um  fo  roirffamer  geroefen.    Er  begegnet 
früt)  unter  ben  Erzeugniffen  ber  $5ucf)brucfer= 
fünft,  in  Strasburg  unb  Solu,  um  bann  batb  ftier, 
halb  ba  aufzutauchen,  in  Ctbenburg,  ̂ §tanb, 
S3raunfrf)roeig,  SSürttemberg,  ^ranfreicr),  Öeffen 
u.a.    ̂ n  ben  Sagen  ber  franjöfifcben  9teüotution 
ift  ibm  fogar  bie  dbre  zuteil  geroorben,  als  ftaat§* 
gefäbrticr)  bem  ̂ otiseiminifter  angezeigt  ju  roer= 
ben.    9ioct)  beute  rubt  in  ben  Archives  nationales 
bie  bieSbezügtidje  Urfunbe,  in  roetdjer  ber  Ben= 
trattommiffar  be§  ®eüartement§  QemapöeS  ein 
(Jfemütar  be$  93riefe§  an  ben  9)ctnifter  fenbet 
mit  bem  93emerfen,  er  fyabe  eine  ̂ olijeiunter= 
fuct)img  jur  ©ntbedfung  be§  llrbeber^  biefe§  aber* 
gtäubifcben  ©cr)reiben§  angeorbnet.     ©ebotfen 
bat  ba%  rticr)t,  unter  ber  fatr)olifcr)ert  9teaftion  ber 
93ourbonen  febrt  ber  $i.  roieber.    öeute  ift  ber 
&.  roobt  atlentbatben,  roo  Aberglaube  zu  Siaufe 
ift,  Derbreitet,  bei  ̂ atbolifen  (^}iu§  IX$ottc  ben 
l)ruct  geftattet)   unb   ̂ roteftanten    in   gteirfjer 
38eife;  bat  Burüdf treten  beg  Aftuellen  (f.  o.)  er- 
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möglirbte  bei  biefer  Otezenfion  bie  SSerbinbung 
mit  ärjnticbem  Aberglauben,  roie  SBunbfegen, 
SBaffenfegen,  ©eburt§fcbut3  u.  bgl.  (H  Amulette, 
4  c).  S)ie  einzelnen  formen  unb  Raffungen  öon 
einanber  abzuleiten,  ift  feftr  fcbifierig,  ftellen* 
roeife  unmöglicr)  (erfolgreict)  oerfucbt  oon  Abt; 
f.  Siteratur). 

Örür  ben  £)  r  i  e  n  t  ift  ber  Stammbaum  ziemtict) 
lücfenlol  zu  geben.  f^aflS  bort  nict)t  ber  Urfürung 
liegt  (f.  o.),  fo  roirb  ber  Sp.  mit  ben  Sbreuzzügen 
nact)  bem  Orient  gelommen  fein.  Sie  ältefte  3ier> 
form  roäre  bann  ba$  ©ried)ifcbe;  anZ  bem  ©rie= 
cr)ifcr)en  flofe  bie  armenifcbe  Ueberfefeung  (in  fünf 
9tezenfionen),  unabbängig  oon  biefer,  roieberum 
au§  bem  ©rietr)ifcr)en,  bie  ft)rifct)e  SBerfion;  au§ 
biefer  bie  farfcfiunifcbe ,  b.  fj.  eine  mit  ft)rifcf)eu 
S3uct)ftaben  gefct)riebene  arabifcrje;  bie  arabifct)e 
SSerfion  ftammt  ebenfalls  au8  bem  St)rifcr)en,  bie 

ätbiopifctje  an§  ber  arabifdjen.  'Sie  Ueberfeöun= 
gen  finb  aber  inbatttict)  feine8roeg§  alle  gleidt), 
öietmebr  muß  man  ztnei  (genau  genommen  fo* 
gar  roie  im  Abenblaub,  brei)  9tezenfionen  unter* 
fctjeiben.  'Sie  ̂ rage,  roie  nun  biefe  orientati* 
fcben  Ütezenfionen  zn  ben  brei  abenbtänbifcben 
fteben,  ift  bie  zur  Beit  fcbroierigfte.  @§  roirb 
ridjtig  fein,  „ba%  eine  grofje  Sabti.  bon  ©tie* 
bern  unb  Buufcrjengliebern  fburlo§  berfctjroun* 
ben  ift".  33ermutlict)  finb  bie  orientalifcrjen  9te* 
zenfionen  atte  Abfenfer  ber  britten  abenblänbi* 
fct)en  Otezenfion,  aber  möglidjerroeife  baben  aucb 
Stüde  ber  beiben  anberen  abenblänbifcben  9tezen* 
fionen  fict)  eingefcboben.  9coct)  beute  roerben  in 
^erufatem  am  f)t.  ©rabe  üp.e  bertauft.  Ütuffifcb* 
ftabifdrje  SJerfionen  taudjen  erft  feit  bem  16. 3bb. 
auf.  Eigenartig  ift  baZ  Sßorfommen  be§  ö.§  in 
einem  arabifdjen  SRibrafd),  einer  ©efcbid)te  be§ 
^robbeten  ̂ ona,  erflärt  fid)  aber  barau§,  ba§  So- 
na§  in  ber  ̂atriftif  at§  typus  salvatoris  (SSorbilb 
be§  öeitanbe?)  gilt  unb  ztbar  in§befonbere  aU 
93u§btebiger,  —  ber  §.  aber  roar  ein  göttlicher 
23u|ruf !  Amüfant  ift  eine  Abfärbung  be§  &.§  auf 
ba$  Subentum  im  12. 3bb.,  roo  ber  ©reget  USfbn 
®§ra  in  Gmgtanb  angefid)t§  ber  bortigen  SSernadt)* 
läffigung  ber  Sabbatbfeier  in  frommem  ̂ Betrüge 
im  Anfcbtufe  an  ben  dt)riftlicr)en$).  einen  Sabbatb* 
brief  erbicbtete.  —  Sie  einzelnen  Seile  ber  ber* 
fdjiebenen  £lc  (Stimme  bom  Fimmel,  @infcr)tie* 
fien  be§  93rtefe§  im  Steine,  Schreiben  auf  9Äar* 
mortafeln,  Sdjroeben  in  ber  Suft,  SMmmetS* 
btagen  ufro.)  baben  alle  ibre  retigion^gefcbicbt* 
lieben  parallelen;  ber  £).  ift  eine§  ber  merfroür* 
bigften  Sotumente  für  bie  ungebeure  Straft  reli* 
giöfer  SSorftettungen  unb  zugteicr)  für  ibre  ©e* 
meinfamfeit  bei  alten  SSötfern. 

31.  Bieter icf>:  £.e  (SBIätter  für  ̂ e1Uf*e  93o«2lunbe, 

58b. III,  3,  1901);  —  2)  e  r  f.:  §.e  (fceffifdje  93Iätter  f.  »olfä. 
lunbe,  93b.  1, 1902):  —  SB.  Ä  ö  I)  1  c  r:  3u  ben  ̂ immetg«  unb 

Jpölleubriefen  (ebba.);  —  St.  31  b  t:  S8on  ben  ̂ immetäbriefen 
(ebba.  93b.  VIII,  1909);  —  Ä.  ß  1  b  r  i  ä>:  8ef)n  Stfjupriefe 
unferer  ©otbaten  (SDtitteilungen  beä  fd)tefifrf)en  93ereinS  für 

93otf§Iunbe,  93b.  19,  1908);  —  3R.  93ittner:  Ser  bom 
Jpimmet  gefallene  93rief  ©^rifti  in  feinen  moraentänbifdjen 

93erfionen  unb  SRejenfionen,  1905;  —  3*.  <J5  r  i  e  b  f  d):  Diu 
vröve  botschaft  ze  der  Christenheit,  1895;  —  2)  er  f.: 
John  Audelays  Poem  on  the  observance  of  Sunday  and  its 
source  (in:  AnEnglish  Miscellany presented  to  Dr.  Furnivall, 

1901);  —  Otia Merseiana,  93b.  1,1899;  —  §•  Seteb,  aöe: 
Kote  sur  la  legende  de  la  lettre  du  Christ  tomb6e  du  ciel 

(Bulletin  de  l'Academie  royale  de  Belgique,  1899);  — 
2)  e  r  f.:  in  Analecta Bollandiana,  93b.  20,  ©.  101—103  (Die« 
jenfion  öon  G.  Stfimibt:  gragmente  einer  Srfirift  be« 

2 
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«Wärtnrerbücfiof:-  Petrus  v.  SHejanbrien,  19  1);  —  Otto 
Giemen:  2)cr  XeufeKbrief  öon  1351  in  ber  SReforma- 
tionsliterarur  (3entraiblatt  für  S8ibtiotf)e!$roefen  XXIV, 

1907,  6.  594  ff);  —  &  a  n  j  1  i  n:  Scufjfifd)?  3auberformcln, 
GPr  »tttcrfelb  1902;  —  $8.  0.  IHrcrjner:  SSiber  bie  #.e, 
1908;  — I.C.  SRablad):  Sur  Siterarur  unb  ©efd)icf)te 
ber  $.c  (3eitfd)r.  b.  SSereins  für  Sircfjengeicfjicfjte  in  ber 

USrouinj  Sacfjfen  V,  1908,  <B.  238—248);  —  %.  58  r  a  n  I  rj : 

#.e  (AR  5);  —  3.  3f.  itnorm:  Dissertatio  historico- 
theologica  de  libris  et  epistolis  caelo  et  infernis  delatis, 

1725;  —  S.  $  i  s  c  a  t  o  r:  <Bit)d)otogifcfje  Stubien  aus  ber 

Solle,  1907  (SRoberne  M$öllenbriefe");  —  ,8at)lreicf)e  £. 
werben  alliätjrlid)  namentlid)  in  ben  Seitfcfjriften  bes  SSer- 
eins  für  Solfsfunbc  beröffentlidjt;  fie  lönnen  fjier  nicfjt  alle 

notiert  werben,  es  genüge  ber  SBerroetS  auf  bie  Settftfjrif- 
tenfd)au  ber  $effifd)en  »lätter  für  SBolfsfunbe.  äßertoolle 
SBinfe  berbanle  idf)  bem  Slustaufdje  mit  9t.  %  r  i  e  b  f  d)  in 
Sonbon.  «8l)let. 

tnmmelsfönißtn ,  93einame  ber  Jungfrau 
H2Jcaria(:  I).  Ueber  3  ft  a  r  als  &.  U  93abt)- 
tonten  ufro.,  4,  Bi,  T^fdjera. 

£>immel£torpet. 
1.  Snigemeines;  —  2.  $.  alä  ©egenftänbe;  —  3.  SMs  6e« 

ieelte  SBefen;  —  4.  2ÜS  ©ötter  aufgefafjt. 
1.  lieber  bie  23ebeutung  ber  £>•  für  bie  öltefte 

©efebiebte  ber  Religionen  geben  bie  99?  e  i  = 
nungen  ber  ̂ orfdEier  roeit  auSeinan* 
ber.  9luf  ber  einen  Seite  freien  bie  Sonnen* 
(roie  grobeniuS),  bie  SJtonb*  (roie  Siecfe),  bie 
Orion*  (roie  Stucfen)  unb  überbauet  bie  Slftral* 
mt)tbo!ogen  (befonberS  bie  Slffariologen  unb  ein 
Seil  ber  ©tbnologen) :  fie  pflegen  alle  Sfttjtrjen 
unb  olle  mtjtbtfcben  SJcotibe  in  SMrdjen,  (Sagen 
unb  Segenben  meift  bon  einer  unb  berfelben 

IpimmelSerfcbeinung,  auf  bie  fie  jeroeilig  einge* 
fcf)rooren  finb,  abzuleiten.  2)a  fie  fiel)  um  bie 
(Sntroicflung  ber  mptbiferjen  SSorftellungen  roenig 
fümmern,  fieb  btelmebr  nur  für  bereu  bPPo* 
tberif(f)en  Urfürung  intereffieren  unb  oft  um 
ibreS  SbftemS  roillen  bie  tatfäcfilicbe  lleberliefe= 
rung  bergeroaltigen  ober  fünfilicr)  ausbeuten,  fo 
r)at  bie  (Gegenpartei  (ju  ber  23ret)fig,  SSunbt 
u.  a.  geboren)  bon  bornberein  ben  SSorjug  ob* 
jefriberer  ̂ Beobachtung  unb  ungesroungenerer 
Auslegung  beS  gefammelten  SDcaterialS,  roerm* 
aleidb  aueb  bier  einfeitige  Uebertreibungen  nid^t 
immer  bermieben  roorben  finb.  ̂ ebenfalls  fann 
baran  faum  noeb  ein  3toetfel  fein,  bafj  bie  £). 
in  ber  ReligionSgefcbicbte  feine  primäre,  fonbern 
eine  f efunbäre  Rolle  gefptelt  baben.  1f  (Srfcbei* 
nungSroelt  ber  Religion:  I,  B  la  e. 

2.  2iuf  ber  urfprünglicbften  Stufe  religiöfer 
SSorftellungen  treten  bie  Ratur*  unb  SnmmelS* 
geifter,  roo  fie  überbauet  borbanben  finb,  r)intet 
benSiergeiftern,  bie  unmittelbar  unb  beftänbig  in 
baS  Seben  beS  (Sinselnen  eingreifen,  roeit  jurücf. 
Söie  öimmelSuiptbologie  ift  nur  ein  23eftanbteil 
ber  bicrjtenben  ̂ bantafie,  bat  aber  feinen  3u* 
fammenbang  mit  bem  täglicben  ShtltuS.  3»fat 

finb  in  ben  „9Tct)tbenmärcben"  bie  $).  ein  beliebtes 
SJcotib,  aber  einmal  inerben  ibnen  bie  Xiere  oor* 
gesogen  unb  jum  anbem  irjerben  fie  meift  a  1 3 
(Segen  ftänbe  betradjtet,  eine  9ln* 
febauung,  bie  auet)  auf  ben  folgenben  Stufen  er* 
balten  bleibt.  3)ie  ©inbilbunggfraft  ift  üor  allem 
bureb  bie  Sorme  erregt  roorben:  fie  gilt  als 
leucrjtenbe  Sugel  ober  Scbeibe,  bie  öon  ben  5)ä* 
monen  über  ben  öimmel  gefcbleift  roirb,  als  gol* 
beneS  Rab  ober  Sfnauel,  al§  Sampe  ober  ̂ acfel, 
als  9lpfel  ober  grudbt  am  öimmelSbaum,  als 
SBall  mit  glanjenben  Gebern  ober  2)iabem,  als 

glübenber  Stein,  brennenber  Spolsbaufen,  SSagen 
mit  £oblenbecfen  uftu.,  feltener  als  Xier  (Sonnen* 
birfcb,  ̂ ßfetb  bei  ben  ©ermanen)  ober  als  SSogel 
(f^alfe  bei  ben  2Iegt)ptem,  Slbler  bei  ben  Söabt)* 
loniern  unb  ©rieeben).  beliebt  ift  ber  SSergleidb 
ber  Sonne  mit  einem  21uge.  häufiger  als  bie 
Sonne  ift  ber  9Jconb  §ur  SSobnftätte  gemaebt 
roorben  für  SSefen,  bie  jum  öimmel  geroan* 
bert  finb  (9Jcann  im  SWonbe,  Spcife,  grofeb).  ®ie 
im  Orient  liegenbe  Stellung  beS  SmlbmonbeS 
bat  üielfacr)  baS  S3ilb  ber  SSarfe  nabegelegt. 
s21ber  in  ben  Srsäblungen  überrotegt  burcbauS  bie 
Sonne.  Stuf  biefer  Stufe  befebäftigen  bie  tyfyan* 
tafie  merfroürbiger  Söeife  rtictjt  bie  auftergeroöbn* 
lieben,  fonbern  bie  regelmäßigen  ©rfebeinungen 

roie  Sonnenaufgang  („^rubenmäreben")  unb 
Sonnenuntergang  („SSerfcblingungSmärcben"; 
t  ̂onabueb,  4),  ber  ftänbige  SSecbfel  öon  Sonne 

unb  SOtonb  („SwIlingSmärcben") ,  bie  $bafen 
beS  SlJconbeS,  baS  ©eroitter,  ber  Regenbogen,  bie 
Stürme,  ber  fternlofe  £ag  ufro. 

3.  9luf  einer  böberen  Stufe  roerben  bie  £>. 
toerfonifisiert.  Obroobl  bie  ©eftirngeifter  an' 
fänglirf)  noeb  in  j£iergeftalt  gebadet  roorben  finb, 
baben  fie  bod»  balb  mit  fteigenber  Kultur  faft 
überall  9Jcenfcr)engeftalt  erbalten;  baS  £ier  ift 

ju  ibrem  Begleiter  geroorben.  'Sie  33  e  f  e  e* 
I  u  n  g  b  e  r  üp.  ift  oermutlidb  öom  9Konbe  auS* 
gegangen,  ber  fdjon  früb  bureb  feine  eigenartige 
Dberfläcbengeftalt  an  ein  menfcblicbeS  SSefen 
erinnerte.  SSabrfcbeinlidb  ift  audj  ein  regel* 
mäßiger  ShtttuS  unter  allen  §.n  juerft  mit  bem 
SJionbe  öerbunben  geroefen,  ba  er  als  bequemer 
Beitmeffer  bie  befonbere  2lufmerffamfeit  auf  fidb 
gelenft  bot  (HSrfdbeinungSroelt  ber  Religion:  I, 
B  4  b).  2)ie  geroaltige  33ebeutung  beS  SKon* 
beS,  bie  beute  noeb  bei  ben  Rorbabeffiniern  le* 
benbig  geblieben  ift  (ogl.  Sittmann  im  AR  1908, 
S.  298  ff),  läßt  fieb  bureb  maneberlei  Xatfacben 
belegen,  allerbingS  nur  mittelbar  erfcbliefeen,  ba 
fpäter  roieberum  ber  Wonb  bureb  bie  Sonne  in 
ben  ̂ intergrunb  gebrängt  roorben  ift.  $n  öielen 
©enealogien  ftebt  ber  SJconbgott  an  ber  Spige 
beS  ̂ antbeonS  (fo  bei  ben  SBabrjloniem  Sin; 
H Babplonien  ufro.,  4,  Bf).  S)ie  roeit  oerbreitete 
Öeiligfeit  ber  Siebenjabl  (IfBablen,  f)Ige.)  ift, 
roie  neuerbingS  immer  allgemeiner  auerfannt 
roirb,  auS  einer  SSierteilung  ber  28  tägigen  Um* 
laufSbauer  beS  SKonbeS  ju  erflären.  SSiele  ̂ efte, 
bie  fpäter  einen  anberen  Sinn  erbalten  baben  (roie 
3.  93.  ber  <5ahhati);  Iföefte:  1/ AI  a-b),  laffen fieb 
auf  ben  9J£onb  jurücffübren.  Stob  unb  Sluferfte* 
bung  finb  roobl  bureb  ben  9Jconb,  bei  bem  fie  am 
finnenfälligften  beobaebtet  roerben  fönnen,  ju 
einem  Sbarafteriftifum  ber  aftralen  93egetationS* 
bämonen  geroorben.  *3)afür  fpriebt  öor  allem 
bie  Söreijabl,  bie  gerabe  für  bie  Sluferftebung 
bebeutfam  geroorben  unb  am  leiebteften  oon  ben 
bret  Sagen  beS  unfiebtbaren  SKonbeS  abjuleiten 
ift.  5)em  Äulturjuftanbe  gemäß  roerben  bie  üp. 
als  Säger  ober  Krieger  borgeftellt,  bon  benen 
oielleicbt  einer  ber  Slnfübrer  ift,  roäbrenb  bie 

große  9ftaffe  baS  „§)eer  beS  SnmmelS"  bilbet. 
4.  ®ie  Steigerung  ber  ©eftirn* 

geifter  p  ©eftirngöttern,  bie  aller* 
bingS  nur  für  einzelne  ö-  unb  nur  für  einjelne 
Religionen  gilt,  ift  bureb  baS  3ufammenroirfen 

berfebiebener  ̂ aftoren  beranlaßt  roorben.  "Sie jtenbens,  bie  übermenfeblicben  SBefen  auS  bem 
33ereicb  ber  näebften  Umgebung  in  immer  roei* 
tere  §erne  ju    rücfen,  bot  ju  ber  Scböpfung 
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eine§  rranfjenbentalen  ^enfeü§  äunäcbft  unter, 
bann  über  ber  (Srbe  beigetragen.  ®ie  ©eftalten 
be§  <peilbringer§  unb  ©radjentöterS  werben 
unter  bem  ©influfe  ber  lipetbenbicrjtung  ju  lebend 
üollen  9ßerfönlxd)ieiten  erhoben,  bie  burct)  fo§mo= 
gonifcbe  &>een  immer  gewaltiger  err)öt)t  werben. 
Söicfitiger  al§  bie§  ift  ber  ©infdjlag  be§  &offul= 
te§:  ber  Sonnengott  erlangt  feine  alle§ 
überragenbe  SSebeutung  burd)  bie  Slbnenfdjaft 
ber  üperrfcber,  bie  nur  üon  ümt  würbig  finb  abju= 
ftammen,  bie  nur  ibn  su  üerebren  für  ange* 
meffen  balten  ober  fid)  gar  al§  feine  23erförüerung 
betrachten.  SSom  frofe  au§  ift  biefe  Religion  bann 
and)  sunt  SSolfe  berabgefidert,  eine  (£rfd)einuug, 

bie  befonbers'  gut  unb  oft  in  ber  ägtcptifcben  Seit 
beobachtet  werben  fann  (H2tegt)öten:  H,  2).  Qu 
ben  un§  üorltegenben  SKtjtben  ber  tulturreli* 
gionen  ift  baber  faft  nur  ber  Sonnengott  §u 
einer  er) araf teriftif cf) en  $erfönltdjfeit  geworben. 
%ud)  in  ber  b ab t)lonif eben  9teligion  finb  beim 
ÜJJconbgott  (©in)  unb  beim  3§enu»ftem  (8fd)tar; 
H  9Sabt)lonien  ufw.,  4,  Bi)  nur  Slnfä^e  üorban* 
ben,  wäbrenb  e§  bie  übrigen  $».  faum  ju  einer 
^erfonififation  gebracht  bähen.  ®ie  Bufammen* 
faffung  ber  Planeten  sur  Siebensabi  ift  üer* 
bältniSmäfiig  jungen  Urfürung§  unb  bangt  mit 
ber  2tu§bilbung  ber  Slftrologie  äufammen(^IJian= 
tif  ufw.).  SInbere  2Jcotiüe  al§  in  ben  SÜcDtben* 
märeben  (f.  2)  finb  audi  in  ben  ©eftirnmt)tben 
niebt  nachweisbar,  foweit  bie  9lnfd)auung  ber 
finnlidjen  §>.  in  23etrad)t  !ommt;  neue  9?abrung 
für  bie  ̂ Sbantafietätigfeit  ber  Siebter  bieten  als 
Ierbing§  ber  fulru»  unb  bie  im  $ienft  ber  9teli= 
gion  ftebenbe  bilbenbe  Shmft.  28t  e  wenig  bie  Sp. 

auf  bie  "Sauer  bie  (Stnbiibungslraf  t  be§  ÜDcenfdjen 
%n  reisen  üermod)t  betben,  lebren  unfere  Wäx* 
djen,  in  benen  fie  unZ  faft  nur  al§  freunblidj 
beratenbe  2öefen  entgegentreten. 

SBübelmSBunbt:  83ölfer:pft)d)oIogte.  SSfll.  93b.  II,  3, 

1909,  SRegifter;  -turt  33  r  e  t)  f  i  g:  Sie  ©ntfteljimg  be3 
©otteSgebanfenS  unb  ber  $eilbrtnger,  1905;  —  Ofrie« 
btid)  üon  ber  Serjen:  2)eutf(r)eg  ©agenbuef)  I, 

1909;  —  (Sbuarb  ©  t  u  cf  e n:  aiftraimrjtfjen,  1896—1907; 

—  £  e  o  jjrobeniuä:  2!a3  Seitolter  be§  (Sonnengottes 
I,  1904;  —  gür  <&  r  n  ft  ©  i  e  &  e  ögt.  bie  „9Jtt)tf>oIogii(f)e 

58iBIiotl)eI",  t)r§g.  ».  b.  ©efellfdtjaft  f.  DergteidEjenbeSDcrjtßen' 
forfefiung,  feit  1907  Seidig.  ©refjmann. 

gnmmelgmenfd),  ifSbriftologie:  I,  2  b. 
§>tmmltfd)e<3  Setufalem  t  5tüofalt)üttf :  I,  2  c 

(bei  9Jr.  1)  J  gsdjatologie:  II,  4;  III,  3  g  H(£b> 
Iia§mu§. 

ftinanänet  U  93nbbbi3mu§,  4 — 5. 
t>inbut3mu<3  1f  SSebifdie  unb  brabmantfebe  !Re= 

ligion. 
&tnfmar,  1.  ber  keltere,  öon  9t  e  i  m  § 

(um  806—882),  weftfränfifdier  SBtfd&of.  $.,  ber 
einem  angefebenen  fränfifd)en  @efd)led)t  ent= 
ftammte,  war  Sdjüler  eine§  (5)ünftling§  Subwigg 
be§  frommen,  SpübuinS,  ^bt§  üon  ®t.  ®e= 
ni§.  @r  begleitete  biefen  822  an  ben  31adjener 
Öof,  830  in  bie  au§  üolitifdien  ©rünben  ber= 
bängte  SSerbannung  nad)  ̂ oröet),  au§  ber  $Qii* 
buin  aber  auf  iö.§  93itten  balb  wieber  befreit 

würbe.  833  febrte  §).  nadj  @t.  'Senig  jurüd, 
war  aber  in  ber  ̂ olgeseit  bnufig  in  ber  Um= 
gebung  £ubwig§  unb  $arl§  be§  Labien,  benen 
er  in  politifeben  ©efdiäften  biente.  845  würbe  $. 
jum  ßrsbifcbof  oon  9reim§  gewäblt,  baZ  feit 
U@bo§  ?lbfe^ung  üerwaift  war.  33alb  barnad) 
beteiligte  er  fieb,  aueb  literarifcb,  am  ̂ räbefti^ 
nationSftreit  gegen  1f  ©ottfdjalf.   ®en  öon  @bo 

geweibten  ©eiftlicben  unterfagte  Sp.  bie  2lu§* 
Übung  ibrer  Slemter.  Sa  unternabmen  bie  Äle= 
rifer  gegen  um  einen  erbitterten  ©treit,  in  bem 
SU  ©unften  ibrer  3lnförüd)e  —  öielleidjt  öon 
ibnen  felbft  —  bie  H  öfeubonfiborifeben  ®c!re= 
talien  gefebrieben  unb  im  Sauf  be§  Slamüfe§ 
öon  91  o  t  b  a  b  öon  6oiffon§,  ber  fidj  ber  916= 
gefegten  annabm  unb  mit  $).  aueb  wegen  2Sie= 
bereinfe^ung  eine«  üon  ibm  felber  abgefegten 
©eiftlidjen  in  (Streit  fam,  864  nad)  9iom  gebradjt 
würben.  9Jcittel§  ibrer  öerfoebten  bie  2lbgefefcten 
itjre  ©acbe  üor  mebreren  ̂ Sä^ften,  üon  benen 
H9cilolau§  I  fdjarf  gegen  $>•  auftrat  unb  ibn 
jwang,  bie  0erifer  wieber  einsufe^en;  and)  ben 
üon  £>.  feine»  31mt§  entbobenen  9totbab  fe^te 
ber  $aöft  wieber  ein;  nodj  unter  ̂ 1  ©abrian  II 
bauerte  ber  Streit  an.  —  $n  ber  ̂ olitif  bat  $)• 
etwa  bie  Stolle  eine§  £ansler§  gefüielt,  batte  aber 

nie  ein  politifebes'  2Imt  inne.  @r  nabm  einen 
fdjarf  weftfränrifdjen  Stanböunlt  ein,  wabrte  auf  § 
ftrengfte  bie  Stellung  be§  Staate  unb  ber  galli* 
fdjen  £irdje  gegenüber  ben  ̂ äöften  (Herauf* 
reieb,  3),  aber  ebenfo  entfebieben  bie  Stellung 
ber  £ird»e  gegenüber  bem  Staat.  %n  feinen 
legten  Sob^n  sog  er  fid)  mebr  üon  ber  $olitif 
jurüd;  er  ftarb  auf  ber  $luctjt  üor  ben  9Jor= 
mannen.  —  &•  war  ein  felbftberrlid»er  unb  unter 
Umftänben  wobl  ffruöellofer,  aber  aueb  äufjerft 
tatlräftiger  ̂ irerjenfürft.  ̂ n  feinen  fdjriftftelle* 
rifeben  Tamofen  unterftü^te  ibn  feine  umf  affenbe 
33elefenbeit.  211§  ©efcbid)t§fcrjeeiber  ift  er  bureb 
ein  Slnnalenwerf  wid)tig. 

©  d)  r  i  f  t  e  n  in  MSL  125—126  unb  MG  13,  @.  412  bis 

599;  —  U  e  b  e  r  $.  ügl.  RE  s  VIII,  ©.  87—90;  XVI, 
@.  289;  —  ADB  XII,  @.  438—456;  —  §.  ©  d^  r  ö  r  8:  ̂ ., 

1884;  —  3)  er  f.:  KL»  VI,  ©p.  8—12;  —  @.  ©  ii  m  m« 

ler:  ©efcrjufjte  bei  oftfrönIifdr)en  fReidr)S,  1887/8«.     eUon. 
2.  ber  3  ü  n  g  e  r  e,  üon  £  a  o  n,  U  £>abrian  II. 
^innomtal  (gewöbnlid)  baZ  „Stal  ber  Söbne 

^innom"  genannt)  entfüriebt  bem  beutigen 
Wädi  er-rabäbe  im  SBeften  unb  Süben  ̂ eru* 
falem§.  %n  ber  üoreEÜifcben  Bett  befanben  fid) 
bort  eine  9ieibe  üon  iöeiligtümern  (Serem  7^ 

19  5),  unter  benen  ber  ̂ botob^tb  am  berübm* 
teften  war.  ®iefer  bejeiebnete  bie  Oüferftätte 

für  ben  ®ott  "Molod)  (SOcele!) ,  riebtiger  für 
Saiitie  unter  bem  Warnen  SDcotocb  (5C>celel),  an 
ber  man  im  7.  ̂ i)b.  ü.  @br.  Äinberoöfer  barju* 
bringen  öflegte  (II  tön  23 10).  $a§  Sal,  baZ 
beute  noeb  eine  ̂ ülle  üon  ̂ elfengräbem  ent- 
bält,  febeint  febon  ̂ ur  3eit  ̂ eremia§  al§  ©rabort 
benuit  gewefen  ju  fein  (.^erem  7  3i  ff  19  5  ff). 

3m  91%  ift  ©eenttfl  (=-•  „S£al  ̂ innom")  ber 
übliebe  9^ame  für  ba§  Sotenreicb-  SSie  ba§  p. 
in  biefer  SSebeutung  gefommen  ift,  enthebt  fid) 
unferec  Kenntnis,  —  üielleidjt  weil  man  glaubte, 
bort  fei  ber  ©ngang  jur  Unterwelt,  ̂ n  baZ  &. 
münbet  üon  93etblebem  ber  baZ  %al  9leöbaim 

(=  „Sal  ber  Sotengeifter").  ®amit  ift  üielkicbt 
ba$  Zal  8ofo.öbat  (Soct  42.  12.14)  gleid)ju- 
fefcen,  in  bem  ba§  Slotengericbt  am  (Snbe  ber 
Sage  hon  $ab]ve  abgebalten  wirb,  wäbrenb  ba§ 
$arabie§  auf  bem  Serge  Bio«  erftefit. 

3f.  21.  SRontgomert):  The  holy  city  and  Gehenna 
(Journal  of  Biblical  Lit.  XXVII,  p.  I).         ©refjmonn. 

£>inritf)3,  1.  &etm.  ̂ riebrid)  SSilb- 
(1794—1861),  ̂ bitofoöb,  geboren  ju  ̂arl§ecf  in 
DIbenburg,  1822  a.o.  ̂ Brof .  in  S3re§lau,  1824  orb. 

^rof .  in  ftalle,  geftorben  in  f^riebriebroba.  —  2)ie 
fonfequent^ortbobofe  'Surcbfübrung  £>egelfcber 
Sbeen  (H  ̂egel,  1)  and)  auf  ben  ©ebieten  ber 
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2Ieftfjetif  unb  ber  «Botint  führte  fr.  ju  einer  ton* 
ftruftiben  9tecf)tiertigung  unb  frodfjfcfjafcung  bei 
Bcftebenben,  bie  fcfjon  feinerseit  nur  bei  gauj 
ftonferbatiben  9lnftang  fanb. 

Sie  «Religion  im  innern  35er$ältni8  sur  SBiffenfdjaft,  1822 

(oon  &cgel  beoortoortet);  —  ®eneft8  beS  2Biffen8,  1835;  — 

©efcfjtdjte  ber  9led)t8«  unb  ©taatSürinsiöien  feit  ber  3tefor« 

marion  HS  auf  bie  ®egenwart,  1848—52;  —  Sie  Könige, 

eine  enthno?hmg8gefd)icf)te  beä  Königtums,  1853»;  —  SaS 
«eben  in  ber  «Ratur,  1854.  —  U  e  6  e  r  £>.  bgt-  ADB  XÜ, 
©.  462.  #efcborn. 

2.  3o^a  l.nSoTtrab  in  Seidig,  «I  Ber* 
leger,  tbeotogifcfje. 

§infc&,iu£,  Baut  (1835—98),  Äird&cnrcd&tS* 
teurer,  geb.  511  Berlin,  Bribatbosent  bafelbft, 
Brof.  in  S&aHc  unb  ftiel,  bon  1872  an  Brof.  in 
Berlin,  einfindet  df)  er  Berater  ber  breufeifcfjen 
Sftegierung  int  H  Shtlturfambf. 

$.8  tt)iffenf(f)aftltcf)e8  fccntptwerl:  Sa8  Ätrdjenred>t  b?r 
ffattjolifen  unb  «JSroteftanten  in  Seutfcfjlanb,  1869  ff,  ift 
unöollenbet;  er  f)at  (in  4  SBänben  unb  einem  #atbbanb) 
nid»t  einmal  bie  Sarftellung  ber  $ierard)ic  unb  ber  £eitung 
ber  fatb,.  fiircrje  buref)  fie  jum  2lbfd)luf}  gebracht;  bie  übrigen 

Seile  be8  latfjolifdjen  Kircr)enrecf)tS  unb  ba8  etmngelifdje  fef>« 
len,  aber  n>a8  öorliegt,  wirb  roeittjin  al8  grunblegenb  unb 

bleibenb  roerttootl  angefeuert.  —  SBon.  $.8  aablreidjen  fon« 

fügen  ©crjrif  ten  feien  genannt :  Decretales  Pseudo-Isidorianae 
et  capitula  Angilramni,  1863  (erfte  Iritifdje  9tuSgabe);  — 
Sie  Orben  unb  Kongregationen  ber  !atf|.  Kirdje  in  $reuf?en, 

1874  (biefe  Sdjrift  mürbe  in  SRom  auf  ben  Sfnber.  gefegt);  — 
9lllgemeine  Sarftellung  be8  SBerl>ältntffeS  öon  Staat  unb 
Kircrje  (in  SDlarquarbfenS  $anbbud)  be8  öffentl.  3ted)t8), 

1883;  —  Kommentierte  9tu8gaben  ber  nnd}tigeren  neueren 

preufjifdjen  Kirctjengefe&e.  —  U  e  b  e  r  §. :  KE  *  VIII, 
©.  90  ff ;  —  ADB  50,  ©.  344  ff.  9R. 

Hinterbliebene  beä  Pfarrers   if  SRelifteuber* 
forgung. 

©interinbien  U^nbien:  II,  C. 
Qiobbuä). 
1.  SaS  Problem  unb  bie  Erfahrungen  be8  SicrjterS; — 

2.  Sie  Sage  toon  #.;  —  3.  Sie  9teben  ber  greunbe;  — 
4.  Die  Weben  $.8;  —  5.  ©otteS  Sieben  unb  ber  ©d)tuft;  — 
6.  Sie  Söfung  be8  «Problems;  —  7. 2leftf)ettf djeS ;  —  8.  SluS^ 
länblfd^e  $or&ilber;  —  9.  9lbfaffung8*ett;  —  10.  Sufäfce.  — 
Sie  «blürjung  §.  bebeutet  §iob,  $.bud)  =  £iobbudj. 

1.  'Sa?  Bucfj  fr.  nimmt  unter  ben  Bücrjern 
bei  'äX  in  mefjr  all  einer  Bejiefjung  eine  be= 
fonbere  Stellung  ein;  am  meiften  aber  baburefj, 
bafj  in  ben  übrigen  Sdjriften,  ba!  H  Brebiger* 
bucfj  freilief)  aufgenommen,  ber  ©laube  feiner 
felber  fidler  ift  Sie  meiften  ber  at.licfjen  ?jrrom* 
wien,  namentlicfj  ber  älteren  3eit,  miffen  menig 
öon  3tt?eifel  unb  «itnfedjtung;  befonber!  bie 
Btobtjeten  trogen  in  erhabener  ©emifjfjeit  einer 
ganjen  SBelt;  audj  ber  (Glaube  ber  Bfalmiften 
fdjmingt  fid)  au§  Trauer,  ?lngft  unb  Bersnjeife* 
lung  fcbliefelitr)  jur  Oollen  ®otte§=©icr)erI)eit 
emöor.  %m  Budje  S).  aber  berneljmen  mir 
nidb,t  biefen  Xon  einer  feften  Ueberseugung, 
fonbern  ben  banger  Srage,  bolirenben  3>^eifell, 

ja,  fjimmelanftflfTnenben  Drängens  nact}"  ber Sßafjrljeit.  5)a§  Budg  bef)anbelt  ein  religiöfel 

^roblem,  bal  einzige  Problem,  ba%  bie  i§raeli* 
tiferje  Religion  erjeugt  b,at,  ein  Problem,  baZ 
bem  Sidjter  bei  Buddel  all  bie  ffrage  a^er  f5fraa 
gen  erfcfjeint,  üon  beffen  Beantwortung  ifjm  bal 
9ted)t  ber  Religion  felber  abhängig  ift.  fragen 
mir  junädfift,  mie  biefel  Problem  ent* 
ft  a  n  b  e  n  i  ft.  61  ift  aufgefommen  in  einem 
eigentümlichen  greife  bon  Söeifen,  bereu  be= 
fonbere   91rt,    ©ebanfen   unb    Siteraturformen 

in  bem  2trtifel  H  28eilfjeitlbicf)tung  befeprieben 
merben.    ©runbgebanfe  biefer  SBeilFjeitllüera* 
tur  ift   ber   BergeÜunglglaubc,   ben   mir  auet) 

fonft  in  ben  ©djrifren  be§  *ä%  oon  Anfang  an  in 
unjäbligen  Bariationen  berneljmen,  unb  jmar 
in  ber  inbibibualiftifdjen  Sufbifeung,  bie  biefe 
Sefjre  feit  bem  auftreten  ber  großen  brobfjetifdjen 
^ßerfonen  unter  ben  ̂ Seifen  mie  auet)  bei  ben 
^falmiften  empfangen  ljatte  (II  ̂ nbtbibualilmul 
unb  (Sosialilmul  im  912;,  5).  2)er  ©meine  begann 
bamall,  fief)  mit  beiligem  (Srnft  alllelbftänbigel 
SSefen  ju  füllen;  er  begehrte  für  ficr)  ein  befon= 
berel  ©ejegief ;  ja,  er  füllte  fidg  all  ajiitte^bunft 
ber  Religion.    ®abei  eutfbract)  el  ber  Sutfacfr/- 
r)eit  ber  alten  Seit,  bafj  man  fict)  ben  SjBJEjn  ber 
f<frömmigfeit,  ben  man  mit  ganzem  öerjen  bon 
©ott  begehrte,  finnticr)  unb  äufeerlicr),  in  irbifegeu 

©ütern  befte^enb,  borftellje.  Safe  bie  ̂ rommig- 
feit  innere  ©üter  mit  fidg  bringe,  ̂ rieben,  t5reube, 

3uberTtcgl,'Va^  f)at  man  natürlicr)  embfunben; aber  ba%  eben  biel    if)r  eigentlicher  Sofjn  fei, 
ba%  biefe  inneren  ©üter  fjöfjer  feien  all  bie  äu- 

ßeren, ba%  man  auf  alle!  ©innltcfje  bersicr)ten 
fönne,  menn  man  be§  Ueberfinnüdjen  ficfjer  fei, 
ba§  finb  ©ebanfen,  bie  ber  alten  Religion  im 
allgemeinen    fern   lagen.     (So    ermartete    ber 
fromme  bon  feinem  ©ott  ©efunbfjeit  bei  Seibel, 
©ebeifjen  in  ber  Arbeit,  ©lf9E  im  §aufe,  mäb,= 
renb  ber  ©ottlofe  btofelict)  unb  fcrjrecfltcr)  unter= 
geb^en  muß.    Unb  fo  berfünbet  el  ber  SSeife 
immer  mieber:  „®ennft  bu  bie  alte  SBaljrbeit 
nicfjt,  fo  alt,  all  Sftenfdjen  auf  ©rben  finb:  bafj 
ber  ̂ rebler  ̂ ubel  nietjt  lange  bauert   unb  ber 
9tucr)lofen  ̂ reube  einen  Slugenblicf  mäljrt!   Ob 
audj  fein  ©tols  sum  ©intmel  fiel)  b,ebt,  unb  fein 
Öaupt  an  bie  SSolfen  reidbt,  mu§  er  botig  mie  fein 
^ot  bergefjen.  Sie  if)n  faljen,  fbreetjen:  mo  ift  er 
nun?  2Bie  ein  ̂ raum  berfliegt  er  fburlo!  unb 
mirb  berfdjeuctjt  mie  ein  9Jacfjtgeficfjt.  S£)a!  $uge, 

ba&  ib^n  fcfjaute,  fetjaut  ifm  nimmer,  feine  (Statte 
fiefjt  irjn  nimmermeljr.   Ser  §)intmel  beeft  feine 
Sctjulb  auf,  bie  @rbe  ergebt  fiel)  miber  ib^n.  Sal 
ift  bas,  So!  bei  ̂ rebler!  bon  ®ott,  ba^  Srbe,  irjm 

bom  Jpöcfjften  befdöieben"  (20  4_9. 27. 29).    So  un= erfdjütterltcf)  aber  mar  ben  frommen  iener  3eit 
biefer  ©laube,  f o  ferjr  galt  er  ilmen  all  ©runblage 
aller  Religion,  bafa  fie  geglaubt  Ijätten,  ber  S)im= 
mel  falle  ein,  menn  er  nicfjt  mefjr  fein  follte.   Ser 
Siebter  bei  üp.bucfi!  aber  beftreitet  biefen  ©tauben 
mit  leibenfcfjaftlidjer  SSucfjfT  ju  feinem  eigenen 
bitteren  ©efjmerj,  mit  tränen  ber  Bersmeife* 
lung  im  Wuge !  —  SB  i  e  mar  biefer  ©eift 
b  z^    3meifetn!    entftanben?    9ttan 
barf  fagen,  bah  er  ber9tüeffd)Iag  gemefen  ift  gegen 
ba!  maljrljaft  uugefjeuere  Batfjo!  ber  ̂ ropfjeten 
unb  bie  ̂ olge  ber  gemaltigen  religiöfen  kämpfe. 
Sie  ältefte  3eit  fjatte  feine  9fteligion!ämeifel  ge- 
fannt;  man  mar  nidjt  gemofmt,  über  bie  Ofeligion 
nacfjäubenfen;  unb  nicfjt  fomobt  fromme  ©ebanfen 
unb  Stimmungen  all  bielmefjr  ein  fromme!  Sun 
fjatte  bie  alte  Religion  geforbert.   9lber  bie  ̂ ro= 
bieten  fiatten  ba^  religiöfe  Senfeu  au!  bem 
Schlummer  ermeeft:  fie  maren  bie  erften  großen 
religiöfen  Senfer  gemefen,  unb  jebem  ©njelnen 
fjatten  fie  zugerufen:  glau]6ft  bu  biefer  Botfdjaft 
ober  glaubft  bu  nicfjt? -föift  bu  für  ̂ afjbe  ober 
miber  ifm?  2lber  mie  auf  bie  gefteigerte  %xöm' 
migfeit  be!  H  ̂ietilmu!  im  Broteftantilmu!  bie 
1i  3tufflärung  folgte,  f o  folgten  in  &raet  auf  bie 
fdjmungbotlen    Jßrojjfjeten     bie    ©rübter    unb 
3meifler.  3ur  eigenen  ©ntfcfjeibung  aufgerufen, 
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begannen  bie  9?adjfommen  ber  'jßrobbeten,  um 
ftcfj  Sit  bltcfen,  unb  geroabrten  Singe,  bie  ber  9fte- 
ligion,  rote  fie  berfünbigt  roarb,  su  roiberftreiten 
fdjtenen.  @S  ift  fein  SSunber,  bau  gerabe  auS 
bem  greife  biefer  Söeifen  ber  Broeifet  gefommen 
ift:  biet:  roar  ja  bie  ©tätte,  roo  9tadjbenfen  über 
bie  Religion  su  üpaufe  roar.  92un  ftebt  ein  front* 
mer  SBeifer,  ber  mit  offenem  Blicf  biefe  SBelt  be* 
trautet,  ber  nacb  Söeroeifeu  feines  93ergeltungS* 
glaubend  fucbt,  etroaS,  roaS  irjn  aufs  äufcerfte  be* 
frembet:  er  fiel)t  ̂ rebter  im  ©lücf  unb  ©eredjte 
im  tiefen  (Slenb!  2Bie  fann  ff3)  baS  erfläfen? 

Sie  „©toötter'',  bie  eS  gu  jener  3eit  gegeben  bat, 
unb  bie  mit  ben  „frommen"  erbittert  fampften, 
roaren  bei  folcr)er  Beobachtung  rafct)  fertig;  fie 
fdjloffen  fofort:  alfo  ift  bie  Religion  ein  SBafjn; 
©otteSfurcbt  bat  feine  $rudjt !  SCber  ber  Siebter 
beS  Jö.budjS  ift  lein  friboler,  fonbern  ein  in  tiefftem 
©inne  frommer  9ftann,  ber  feinen  ©ott  nicfjt 
laffen  roill.  llnb  bod)  fann  er  ben  ©tauben  ber 
frommen  nidjt  teilen;  benn  su  beutltcfrift,  bafj 
bie  t£rfabrung  ber  tftetigion,  roie  fie  allgemein 
geglaubt  roirb,  roiberfprirfjt.  ©o  ftebt  er  eigen* 
tümlid)  irojfcben  ben  beiben  Parteien-  @r  bat 
biefen  föonflift  aüfS  tieffte  entbfunben  unb  in 
einem  unfterblicrjenSBerfe  erferjütternb  bargeftellt. 

sJJidjt  roillfürlirf),  baS  erfennt  man  beuttid), 
roar  er  auf  foldf»e  ©ebanfen  gefommen,  fonbern 
burdj  bie  Srfabtungen  feines  ß  e* 
b  e  n  §  baju  gesrötfhgen.  GHnft  roar  er  felbft 
beS  ©faubenS  geroifj  geroefen  —  roir  bürfen  ibn 
un§  als  ein  ebemaligeS  föaupt  5er  frommen  ben* 
fen  — ,  unb  bamalS  batte  er  in  ©lücf  unb  9tn* 
leben  bie  SSabrbeit  beS  ̂ ergeltuiiai5£baJifenS 
an  fid)  felber  erlebt  (29  2  ff  43  0-  Sa  batte  ibm 
fdjroereS  Seib  fein  Seben  unheilbar  oergiftet. 
28ar  baS  ber  Sßbn  feiner  grömmigfeit?  9J?er)r 
nod)  aber  als  unter  bem  $örperlidjen  unb  21eu* 
fjeren  leibet  eine  fo  üerfeinerte  9?atur  unter  ber 
Haltung  ber  Umgebung.  Sie  3eitgenoffen,  ber 
fromme  ̂ reiS,  in  beffen  9Jätte  er  ftanb,  roaren 
geneigt,  ben  ©a&_bon  ber  Vergeltung,  ber  fo 

felfenfeft  ftanb,  "umsufebren  unb  "bon  ibm  aui- bie  SDJenfdjen  su  beurteilen.  SBenn  eS  roabr  ift,  ba$ 
©ottUen  $rebler  miF  Unglücf  ftraft,  fo  mufj  ber 
Unglüdtidje  eben  ein  arretier  fein;  bat  man  ibn 
Trüber  für  einen  ©ereebten  gebalten,  fo  bat  ©ort 
jefct  feine  ©ünben  an  ben  Xaa  gebradjt!  SieS 
Urteil  bat  ber  Siebter  über  fiel)  ergeben  laffen 
muffen.  Sie  -Jreunbe,  bie  ibn  bätten  tröften 
follen,  baben  ibn  auSgeftofjen  als  einen  ©ünber, 
ber  bon  ©ott  gesetebnet  fei!  Sa  bat  eTftdj 

aufgelebnt  gegen  Öte~©ered)ten  unb  gegen  ibren ©ott.  ©o  bat  er  bie  allgemeine  §rage  nad)  ber 
SSabrbeit  beS  SSergeltungSglaubenS  an  feinem 
eigenen  Seibe  erfabren  muffen.  SieS  ©rau* 
famfte,  baS  ibm  gefdjeben  fonnte,  bat  ibn  sunt 
großen  Siebter  gemadjt.  @r  bat  ber  Sttitroett 
unb  9Jad)roeIt  feine  ©djmersen  überliefert  in 
einem  geroaltigen  ©ebiebt. 

2.  311s  er  naeb  formen  fuebte,  feine  ©rfab* 
rungen  su  febilbern,  ift  er  auf  bie  alte  ©  e* 
febiebte  b  o  m  S  u  l  b  e  r  Sp.  berfalten.  gn 
eigener  $erfon  fonnte  eYnicbt  fpredjen;  benn  für 
feine  Unfdjutb  gab  eS  ben  bartbersigen  $rom* 
men  gegenüber  feinen  BeroeiS.  Slber  &.  roar  — 
baS  gab  jeber  su  —  ein  tntbergleicblicber  3'rom* 
mer  geroefen,  ben  bod)  baS  benfbar  febroerfte 
Unglücf  betroffen  batte.  üürier  alfo  fanb  er  in  gtücf* 
lieber  ©tunbe  einen  ganj  flaren  unb  böcbft  ein* 
brucfSboIten  ̂ -all,  roie  er  ibn  brauebte.  —  Sie 

l  alte  üp.erääbhtng,  bie  er  borfanb,  unb  au  bie  aueb 
i  (Ssecbiel  14 14. 20  anfpielt,  bericfjtet  öon  einem 
|  frommen  SJcann,  beffen  f^römmigfeit  fo  gro§ 
i  roar,  ba%  (^ott  felber  fie  bor  feinen  bimmlifeben 
;  Sienern  lobte.    Unb  bodj   roarb   ibm  .blöölicb 

I  &ab  unb  ©TTt"  genommen,  bie  £ inber  fortgerafft,  - unb  er  felber  fiel  in  febreefliebe  Sftanfbeü.  Sie 
!  ©age  rou^te  e§,  roeSbalb  ©ott  über  ibn  fo  febroe* 
!  res  Unbeil  gefanbt  batte.   GeS  roar  infolge  einer 
SSette  gefebeben,  bie  ©ott  mit  einem  ber  bintm* 

'""tifdjen  SSefen,  bem  H  ©atan,  gefdjloffen  batte. I  Siefer,  bamalS  nod)  nidjtber  SSertreter  beS  böfen 

j  ̂rinsiüS,  aber  ein  tücfifcber  ©eift,  am  Unglücf  ber 
I  Sftenfdjen  fieb  erfreuenb  unb  fie  bor  ©ott  berfta* 
|  genb,  ftetS  bereit,  baS  ©eblimmfte  bon  ibnen  an* 
d  junebmen,    roill   aud)    an   $).S    uneigennüfcige 
1  ̂ römmigfeit  ntcrjt  glauben;   ift   eS   boeb   fein 
!  Stunftftücf,  fromm  §u  fein,  roenn  man  bon  ©ott 
j  in  allem  gefegnet  roirb !  @o  bat  ©ott,  um  feines 
!  treuen  ̂ n'ecrjfe?  foabre  ̂ römmigfeit  ju  erroeifen, 
|  zugegeben,  bafc  ibm  alles  genommen  roirb.  SaS 
i  roar  für  §)•  eine  febroere  3Serfucbung !  SaS  eigene 
I  SSeib  berlor  bie  ©ebulb :  läftere  ©ott  unb  ftirb ! 
i  2tucb  bon  ̂ reunben  ersäblrbie  ©age,  bie  ibn  ju 
tröften  gefommen  roaren  unb  bereu  Söorte  ibm 

|  fcbliefjlidj  bie  febroerfte  SSerfucbung  rourben.  9Iber 
!  $).  blieb  in  aliebem  gebulbig  unb  berleugnete  ©ott 

i  niebt:  „Ser  S)err  bat'S  gegeben,  ber  &err  bat'S 
genommen;  ber  ̂ ame  beS  öerrn  fei  gelobt".   @o bat  ftdt»  üq.S  ̂ römmigfeit  aufs  beutlidjfte  gejeigt. 
Sa  ift  ©ott  eingefcrjritten  unb  bat  &•  roieber* 
bergeftellt,  ba%  er  fpäter  fterben  fonnte  als  ein 
beroäbrter   unb   belobnter   frommer,   alt   unb 
lebenSfatt.  Siefe  alte  ©age  bebanbelt  fein  $ro= 
blem;  aber  eine  SSabrbeit  [teilt  fie  bar,  biefe, 
bafj    eS    roirflid)    uneigennüfcige    ̂ römmigfeit 
unter  ben  9)cenfd)en  gibt,  bie  aud)  im  aufjerften 
Seiben  ftanbbaft  bleibt. 

Siefe  ©eftalt  ber  SSolfSfage  bat  ber  Siebter 
ber  Jp.reben  als  ein  anerfannteS  93eifpief  eines 
leibenben  ©ereefiten  aufgenommen.  21nfang  unb 
©cbluß  ber  Sr^äblung  bat  er  beibebalten.  21ber 
er  bat  &.S  ̂ eunbe  baSjenige  reben  laffen,  roaS 
er  felber  bon  ben  eigenen  ̂ reunben  batte  böten 

muffen,  unb  bem  „&."  bat  er  feine  eigenen 
2tntroorten  in  ben  -JJcunb  gelegt.  Sabei  bat 
er  bie  ©age,  als  einen  Prolog  unb  Gröitog,  in 
ber  $rofa,  bie  für  bie  iSraelitif eben  ©rjäblungen 

überbauet  gebräucblicb  ift,  ganj  fürs  roieberge* 
geben,  bie  ̂ Reben  aber,  bie  fein  geiftigeS  ©gen* 
tum  finb,  in  aller  Breite  auSgefübrt  unb  bie 
berrlicbfte  ̂ Soefie  barüber  ergoffen,  ©ans  unbe* 
fümmert  ift  er  barüber  geroefen,  ba%  bie  9teben 
im  einseinen  unb  im  gansen  roenig  genug  su  ber 
©age  ftimmen:  bon  ber  SBette,  bie  baS  fieiben 
&.S  in  ber  SSolfSfage  begrünbet,  ift  im  folgenben 
©ebiebt  feine  9tebe;  aud)  roürbe  eine  fold)e  S5e* 
grünbung  beS  SeibenS  ber  ©ered)ten  bem  biel 
tiefer  grabenben  Siebter  feineSroegS  genügt 
baben.  BefonberS  aber  ift  bie  Bersroeifelung 
unb  ber  f  amüf  roiber  ©ott,  bie  ben  Öteben  cba* 
rafteriftifcb  finb,  bon  ber  uuerfcbütterlidjen  ©e* 
bulb  beS  alten  §).  roeit  entfernt.  Ser  Siebter 
bat  alfo  fein  ©ebiebt  in  bie  alte. ©age  eingebaut, 
unbeforgt  um  ibre  grofje  SSerfebiebenbeit,  fo  roie 

©oetbe  ber  SSolfSfigur  beS  „Sauft"  mit  ibrem 
XeufelSbünbniS  unb  ibren  luftigen  ©djabernad* 
ftreieben  feine  tiefften  ©ebanfen  untergelegt  bat. 

3.  Sjejau&.Jft  alfo  ber  Siebter  felb^i,  ber 
leibenoe  ©ered)te,  bem  bie  ̂ rage  auf  ber  ©eele 

"Brennt:  roarum  bat  mir  ©ott  baS  getan?    &mt 
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gegenüber  fteben  bie  %  r  e  u  n  b  e;  e§  ftnb  (Sit* 
bbaS  bon  £beman,  Söilbab  bon  ©uab,  8obbar 
bon  9caema.  ©ie  bertreten  bie  geroöbrilidje 
Meinung,  inbem  fie  auS  feinem  fdjmereTtTeiben 

feine  fdjlimme  (Bünbe  folgern.  'Saß  bieS  bie  üb* 
lidje  93eurteilung"eineS  "Seibenben  ift,  ftettt  ber Siebter  batan  bar,  ba%  fie  3)  r  e  i  finb  gegen 
um,  ben  Gnnen.  SSäre  er  nun  ein  ̂ anatifer  ober 
als  Sidjtergeringer  gemefen,  fo  mürbe  er  fie  mit 
finfteren  Bügen  bargeftellt,  §)•  aber  als  eine  lidjt* 
bolle  ©eftalt  ibnen  gegenübergestellt  baben,  als 

tugenbftolje  „^barifäer"  gegenüber  bem  eblen 
Seibenben.  SlnberS  biefer  SJiann,  ber  ein  ebrlicbeS 
frerj  bat  unb  als  2)jd)ter  groß  ift:  er  fdjtlbert  bie 
§reunbe  äunädjft  mtt  fo  Tr)mbarl)ifd)en  8Ü9en, 
Ö.  aber  bon  einem  fo  berjebrenben  Unmut  er* 
füllt,  baß  mir  mobl  gar  suerft  geneigt  mären, 
ibnen  unfere  Seilnabme  sujumenben  unb  ibre 
Söorte  su  glauben.  @S  finb  ernfte  Scanner,  boller 
©fer  für  ben  alten  ©lauben;  fie  balten  ibm  bie 
uralte  SSabrbeit  bor,  an  bie  er  einft  felber  ge* 
glaubt  bat,  unb  bie  fidj  nadj  ibrer  eigenen  (Srfab* 
rung  immer  mieber  beftätigt  bat  (4  7  ff  8  3  g  15  20  ff 
20  4  ff).  S3orfid)tig  fdjonenb,  boller  9Jcitgefübl 
mit  feinem  fdjredlidjen  Seiben,  beuten  fie  ibm 
bon  ferne  an,  maS  er  barauS  lernen  foll:  er  füll 
einfeben,  ba%  er  (Sjünbe  getan  ,bat,  unb  bereuen. 

Uno  mirb  eS  ibn  fo  oefremben,"  ba%  er  ein  ©ün* ber  ift?  ©inb  nidjt  bie  Sttenfdjen  alljumal  fün* 
big  (417  25 4  ff)?  fömn  $.  glauben,  baß  ©Ott 
in  biefem  $all  nidjt  nadj  bem  IRed^t  gebanbelt 
bat?  Seugt  ber  9ltlmäd)tige  baS  SRedt)t  (83)? 
©o  ermabnen  fie  ibn  mit  freunblidjen  SSorten 
äur  Sefebrung  (5  „  ff  8  5  ff  11 3  ff).  Qu  leud)ten* 
ben  färben  malen  fie  ibm  baS  ©lud  auS,  baS  bann 

bei  ibm  einfebren  mirb.  9Jcit  9lbfidjt  läßt  ber  "35idj* 
ter,  um  ibre  gute  ©efinnung  su  seigen,  ibre 
Sieben  fämtlidj  mit  ber  froben  5tuSfidjt  auf 
bie  SBenbung  feines  ©efdjideS  fdjließen.  —  ̂ e 
freunblidjer  fie  aber  mabnen,  ie  unmutiger  fäbrt 
Ö.  empor.  5luS  allen  ibren  Sieben  bort  er  nur 
baS  Sine  berauS,  ba^  er  ein  ©  ü  n  b  e  r 
fein  foll!  Stber  baS  ift  er  tt  t  er)  t! 
Gr  mill  fieb  nidjt  ju  ©ott  befebren,  benn  er  bat 
ibn  nie  berlaffen !  @r  mill  nidjt  feiner  Südjtigung 
ftanbbalten,  benn  bie  ift  bei  einem  frommen 
nidjt  am  ̂ lafce !  ©o  fäbrt  £.  mit  fteigenber  &ef* 
tigfeit  gegen  bie  ̂ freunDe  unö  ibren  ©ott  loS. 
©S  miro  alfo  bier  in  lunftbollem  Aufbau  gejeigt, 
mie  bie  Sieben  ber  frommen,  öie  ibn  %u  ©ott 
binfübren  mollen,  ibn  gerabe  gegen  ben  ©ott 
aufbringen,  ben  fie  im  9)cunbe  führen,  bis  aud) 

ber^gorn  ber  ffreunbe  miber  ibn  loSfäbrt  unb fie  ibm  offen  fagen,  ba%  fie  ibn  für  einen  argen, 

ftrebjler  balten,  unb  ba%  feine  eigenen  SBorfe  "b'aS bemeifen  (11 6  154ff  184ff  22sff).  $er  33er* 
faffer  felber  aber  meint  offenbar,  ba%  fold)e  93e* 
fdjulbigungen  unrichtig  finb.  (SbenbeSbalb  bat  er 
bie  alte  ©age  bon  Sp.  aufgenommen,  meil  beS 
alten  &.  ©eredjtigfeit  über  allen  Bmeifel  fid)er 
ftebt.  ©o  bartberjig  unb  graufam  urteilen  alfo 
—  baS  mill  er  fagen  —  freunblidje  unö  gutber* 
iige,  aber  befdjränfte  Scanner,  bie  einfeitig  auf 

baZ  'SjQma  feben  unb  meinen,  nadj  ibrem  'Sog* 
ma  muffe  fid)  ba$  geben  riebten.  $ür"5j>:'ifi  aber 
btefe  Stellung  feiner  ftreunbe  ber  bolle  Äonflift: 
außer  feinem  entfefcttcben  förberlid)en  Seiben 
bringt  ibn  nun  nod)  ber  gan5  ungeredjte  3Sor= 
murf  jur  SSerjmeifelung,  ba^ß  n  ein  ̂ rebler  fei. 

4.  &.§  9t  e  b  e  n  f)at  ber  Sidjter  mit  befonberer 
Siebe  ausgeführt  unb  in  ibnen  fein  ganje§  über* 

bo!le§  Jöerj  ergoffen,  ©runblage  biefer  Sieben 
finb  betsjerreißenbe  ©djmersenS* 
töne  über  ba%  Seib,  ba§  er  sn  trägTn  bat,  bie 
gfeirf)  im  Anfang  mie  mit  granbiofen  $ofaunen= 
Hängen  einfeben  (3),  unb  bie  fid)  burdj  baZ  ganje 
©ebicbtingemaltigerßintönigfeit  burjieben  (6  4  ff 
9  25  ff  1612ff  17  3  ff  19  7  ff).  &t  flogt  über  ba$ 
Seiben  feine«  Störbcr»  (7  5),  aber  nod)  mebr  bar* 
über,  mie  er  überall  au|geftoßen  unb  beradjtetift 
unb  alle  fid)  ejfelnb  bon  ibm  abmenben  (1913ff 
30  9f).  93ei  foldjen  ©d)ilberungen  ift  %u  be* 
beulen,  ba%  uad)  bem  gemeinfamen  ©lauben 
ber  bebräifdjen  2Intife  (H  ©eifter  ufm.,  2)  ge* 
miffe  fdjmere  ̂ ranlbeiten  unmittelbar  bon  ©ott 
fommen  unb  als  befonberS  fdjretflidjeS  ©traf* 
gerid)t  ©otteS  gelten,  unb  sugleid)  ba%  iSrae* 
Iitifd)e§  ©mbfinben  biel  mebr  als  baZ  unfrige 
nad)  bem  Urteil  ber  Ummelt  fragt  unb  befonberS 
für  §)ob"  unb  ©bott  embfinblid)  ift.  —  ®ie§ 
eigene  fdjmere  Seib  aberbat  feine  klugen  gefdjärft 
für  bal  Seiben  ber  SJcenfcrjrjeit  über|ajü2t:  er 
fiebt  in  eine  Söelt  boll  tränen  unb  9a>ten:  unb 
bier  bat  er  unbergänglidje,  aud)  unfer  §etj  un* 
mittelbar  treffenbe  SSorte  gefunben  (7  x  ff  14 1  f). 
—  Unb  nun  bie  S'tage,  bie  ibm  fo  febr  am  &>er* 
sen  liegt:  m  ar  um  bieZ  Seiben?  ©ein 
©emiffen  fagt  e§  ibm  mit  boller  Seutlidjfeit, 
ba%  erunfd)ulöigift.  ^nt  ift  baZ  ©i* 
cberfte  in  ber  SSelt  biefe  feine  fubjeftibe  Gsrfab* 
rung.  ©o  mirb  er  nidjt  mübe,  feine  Unfd)ulb  ju 
beteuern,  im  £one  ber  3uberfid)t,  ber  SSerjmei* 
feiung  ,  fa  ber  Staferei  (6  xo  13  23  f  23 10  ff) ! 
©emiß  bat  er  ©ünbe  an  fid»,  mie  alle  SJcenfdjen 
(14  4) ;  aber  nidjt  foldje  ©ünbe,  mie  fie 
ifjm  feine  ̂ reunbe  bormerfen  (72(?  19  4),  unb  mie 
fie  ©ott  fo  furdjtbar  beftrafen  lönnte!  2Sarum 

alfo,  marum?  ®ie§  fd)redlid)e  „2öarum"!  — ©0  fiebt  er  benn  mit  ©raufen,  baß  fein  ©efdjid 
bie  SSergeltungSlebre  miberlegt!  Unb  er  magt  eS 
ju  fagen:  roa§  bie  eilten  gelebrt,  ma§  ibm  einft 
bie  ©umme  aller  Religion  gemefen  ift,  eS  ift  nidjt 
mabr  L  ©ott  lobnt  ben  frommen  nidJF  (9  22)  I 
XSemiß,  e§  ift  ©otteSläfterung,  fo  ju  reben;  Sie 
Öaare  fteben  ibm  felber  ju  Serge,  menn  er  e? 
binauSfd)reit.  Stber  er  muß  fdjreien!  Scalen 
ibm  bie  f^reunbe  ba§  ©lud  ber  frommen  bor, 
er  bält  ibnen  entgegen  ba§  ©lud  ber  ©ott* 

lofen  (21  7  ff) !  ©0  ätoeifelt  er '  atfo  an  ber fittlidjen  SBeltorbnung;  niemals  an  ©otteS  SJcadjt, 
aber  mobl  an  feiner  ©eredjtigfcit,  an  feinem 
guten  SSilten.  —  ©oll  er  nun  mit  ©ott  ftrei*  - 
ten?  91er),  er  meiß  eS  nur  ju  genau,  ba'B  lein 
SKenfd)  mit  ©ott  redjten  fann  (9  30  ff) :  ein  ed)t 
bebräifdjer  ©aö.  Unb  böd)  fann  er  eS  nidjt 
laffen,  ibn  bor juf orbern  unb  ibn  ju  fragen: 
marum?  marum?  (1314ff  23 3  ff).  ©0  ftürmt 
Ü0.  in  Reben  boller  unerbörten  Freimuts  gegen 
©ort  an,  boll  innerer  ©mbörung  gegen  i§n, 
ber  ibn  grunbloS  berfolgt,  ber  feine  überlegene 
9Jcadjt  mißbraud)t,  ben  h-  bor  ben  Stidjter  ruft. 
—  SSir  begreifen,  ba'Q  feine  ̂ reunbe  bor  foldjen 
SBorten  fdjaubert:  flingen  fie  bodj  aud)  unS  grau* 

fig  ins  O&r  (15  4).    ®iefe  ungebeuere  Seiben*  " 
.fd)aftlid)feit  &.S  aber  seigt,  mie  er  fid)  auS  gan* 
Sern  fersen  febnt,  ©otteS  SBege  ju  begreifen.    , 
$ier  fprid)t  niebt  ber  ©eift  ber  ©ottlofigfeit,  fon*   ■ 
bern  ber  ber  §römm.igfeit,  bie  bor  91ngft  ber* 
sroeifelt,  ibren  ©otf  §u  berlierenT  WaS  aber 
muß  baS  für  ein  Wann  gemefen  fein,  biefer  3)id)* 
ter!  2SaS  für  ein  unauSfbredjlidjer  ©ubjefribiS* 
muS !  3n  foldjem  Soeben  unb  fingen  brid)t  bie 
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^reibett  in  ber  Religion  burcb-  ©o  erroirbt  fieb 
ein  SBorfämbfer  unfere§  ©efcblecbtä  ba$  Reäjt 
ber  eigenen  retigiöfen  Ueberseugung.  —  33e= 
fonberS  aber  quält  £>.  ber  ©ebanfe  an  feinen  bal= 
bigen  £ob.  9Jcögen  feine  0agen  fortfd^allert  aueb 
nacb  feinem  £obe  (16 18  ff  19  23  f) !  Se  mebr  fieb 
feine  ̂ reunbe  bon  ibm  roenben  unb  er  allein 
ftebt  mit  feinem  ©ott,  je  mebr  roenbet  er  ftcb  ju 
bem  ©ott  jurücf,  ber  (eine  Unfdjulb  fennt,  ber 
ibn  altein  rechtfertigen  fann  (16  20  f),  ber  ifm 
rechtfertigen  möge,  aueb  wenn  er  geftorben  ift 
(14  ]3),  beffen  gerechtes  Urteil  er  nocr)  im  ©rabe 
erleben  möcfjte  (19  25  ff).  9tber  baZ  ift  freilief)  nur 
ein  fdjöner  Xraum!  —  SBie  üp.  jum  ©eblufc, 
naeb  allem  Spin  unb  Sper,  ju  ©ott  ftebt,  bat  ber 
Siebter  in  ber  ©cblufjrebe  (29—31)  ganj  beutlicb 
gemaebt,  bie  bon  ibm  gewaltig  aufgetürmt  roor* 
ben  ift.  9?acbbem  bie  f^reunbe  breimal  äu  £>. 
gefbroeben  unb  er  iebem  geantro ortet  bat,  finbfie 
berftummt;  <p.  bleibt  allein  auf  bem  $Ian.  Rod) 
einmal  faßt  er  feine  ©acfje  ̂ ufammen:  er  fdjil* 
bert  fein  28ebe,  er  bezeugt  feierlidj  feine  Uns 
fcbulb,  unb  er  fdjüefjt  mit  bem  Aufruf  ©otte§: 
„Ipier  meine  Unterfcbrift !  ber  9tllmäcbtige  ant= 
roorte  mir!"  ©0  roäcbft  Sp.  titanenbaft  in  ben 
üpimmel  empor.  **A*^ 

5.  ©ott  felber  ift  angerufen,  ©ott  felber 
erfdjeint  im  SSetterfturm!  üpter märe 
nun  bie  Aufgabe  be§  Siebter^  geroefen,  ©otte§ 
SKafeftät  su  ferjitbem,  um  un§  beutlicb  ju  macejen, 
roa§  Sp.  erlebt  h,at  2tber  ©ottes  Gürfcbetnung  au§= 
sumalen,  rote  e§  bie  alten  ©agen  unb  noeb  bie 
^Sroöbeten  getan  baben,  bat  er  berfebmäbt;  baju 
roar  feine  Religion  bon  bem  2ftr)tbologifcben  su 
weit  entfernt.  ©0  fe£te  er  etroa§  anbere§  an  bie 
©teile,  roa§  ibm  als  Siebter  bertraut  roar.  Sarum 
läßt  er  ©ott  rounberberrlicbe  hieben  balten,  in 
benen  er  bem  SJcenfcfjen  feine  SÖlacbt  unb  3Sei§* 
beit  borbält,  bie  fict)  in  ben  SBunbem  ber  ©cböb= 
fung  offenbart.  Siefe  ©ottesreben,  baZ  ©eroal* 
tigfte  im  ö.budj,  bielleicfjt  im  ganzen  $£,  über= 
bieten  bie  grofje  ©djlufjrebe  £.§  in  gigantifeber 
©teigerung.  Unb  nun  fäbrt  ©ott  fort:  „Spabern 
mit  bem  9lllmäcf)tigen  roill  ber  Gabler?  ber  5tn= 

f läger  ©otte§  antroorte  barauf!"  (40  2).  ©0  bat 
Jp.  erlebt,  roas  er  fidt>  fo  ferjr  geroünfcfjt  bat:  ©ott 
bat  fieb  feiner  f  läge  geftellt.  9tber  ber  ©rfolg  ift 
anber§,  al§  er  fiel)  gebaebt  batte:  bor  ber  gött* 
lieben  SJcajeftät  berftummt  jeber  Söiberfbrucb : 
„^ürroabr,  icb  bin  §u  gering,  roa§  foll  ieb  erroi* 
bern?  icb  lege  bie  Spanb  auf  ben  SRunb"  (40  4).  — 
9iun  fofgt  ein  furser  ©  cb  I  u  §  über  Jp.§  s»^ünf= 
tige§  ©efebief,  ber  SBolfSfage  entnommen,  roorin 
ber  Siebter  fein  Urteil  über  Sp.  unb  feine  ̂ reunbe 
au§fbricbt.  £).  erbält  trofc  feiner  Singriffe,  Ja 
feiner  Säfterungen  roiber  ©ott  ffiecbj:  er  ift  roirf* 

^  lieb  unfcbulbig  geroefen,  unö  feine  bettigen  Reben 

roerbeu^ibm,  naebbem  er  fie  jurücfgenommen 
unb  bereut  bat,  obne  roeitere§  berjieben.  Sie 
^reunbe  aber,  bie  5).  fo  bartberjig  berurteilten, 
finb  ©ünber;  unb  ö.  felbft  foll  für  fie  beten  !^ 

28a§  für  ein  9Jhit  ber  SSabrbaftigfeit  fbriebt  fieb  ' in  biefem  Urteil  au§!  SBer  in  ©otte§  tarnen 
unb  febeinbar  für  ®otte§  ©acbe  SJiüe  rebet,  tut 
Unrecbt:  roer,  febeinbar  roiber  ©oft,  bie  9ßabr= 
beit  fagt,  bat  bor  ©ott  Üteefjt. 

6.  Unb  nun  bie  S  oj  u  n  g  b  e  §  $  r  0  b  1  e  m  I 

bom  Seiben  ber  ©ereer)"fen. '  $n  alter  unb  neuer Seit  bat  man  gegrübelt,  roa§  ber  Siebter  bierüber 
gemeint  ̂ ahe,  unb  biele  Srflärungen  berfuebt, 
oft,  inbem  man  fieb  in  bie  eigentliche  3lbfiebt  be§ 

il 

Siebter^  niebt  finben  lonnte  unb  roollte.  Socb 
bat  ba$  58ucfj  aueb  immer  roieber  berftänbni§= 
bollere  Scfer  gefunben.  —  SSar  baZ  Seiben  eine 
©träfe  ©otte§?  ^ein^  ©.  ift  unfcbulbig: 
er  bat  feine  fo  ungebeure  ©unbe  getan,  bie  ein 
fo  fcbreefliebe§  Seiben  berbient  bätte.  Siefe§ 
Urteil  bat  ber  Siebter  bureb  üü>.§  legte  große  9ftebe 
über  allen  3lbeifel  fiebergeftellt.  2ßar  e§  ein 
götttidjeS  8)j  tb 1  tmitt  el,  ba§  §)•  läu^ 
tern,  jur  Srfenntnil  berborgener  ©ünbe  bringen 
oöTr  bor  fittlicber  ©efabr  roarnen  follte?  9^einv 
Senn  &.  bätte  fo  graufame  Bucbt  n^t  nötig  ge* 
babt:  ein  frommer  roie  er  bätte  fcfjon  einem 
leifen  SSinfe  feine§  ©otte§  geborebt.  3ubem 
jeigen  $>.§  9teben  feine§roeg§  bie  beilfame  2Birs 
fung  göttlieber  Bucbt:  ift  boeb  $>.§  lefete§  28ort 
bor  ber  göttlichen  ©rfebeinung,  ba%  er  ©ott  sur 
SSerantro ortung  jieben  roill.  ©olebe  Söfung§= 
berfuebe  entfbreeben  bielmebr  ben  ©ebanfen  ber 
^rejmbe,  bie  ber  Siebter  felber  niebt  billigt. 
SBemerfen§roert  ift  aueb,  bafj  ber  Siebter  niebt  an 
bie  brobbetifeben  Hoffnungen  für  &xael  erinnert: 
ioldje  SS olf§b offnung  liegt  bem  Greife  ber  „3Bei* 
fen"  mit  ibrer  inbibibualiftifeben  ©runbftimmung 
(f.  1)  fern.  Ser  ©ebanfe  ber  9tecbtfertigung 
nacb  bem  £obe  fommt  bem  Siebter  roobl  ein- 

mal in  ben  ©inn  unb  entfebroinbet  al^balö. 
3Sa§  er  aber  felber  über  bie  Söfung  be§  9tätfel§ 
gebaebt  bat,  bat  er  mit  aller  Seutlidjfeit  am 

©cbluft  ber  Siebtung  gefagt:  borbergött=  f 
lieben  9JJ  a  i  e  ft  ä  t  b  er  ftumm  t  i  e  b  e  '1 
%  r  a  g  e.  Sa§  freilieb  ift  reine  Söfung,  b  e  n  n 
e§  gibt  feine  Söfung.  Ser  allgemeine 
©afc,  ba%  ©ott  gereebt  unb  roeife  über  bie  ̂ en- 
fdjen  berrfebt,  roirb  niebt  bejroeifelt;  aueb  in 
üp.§  f^all  roirb  bie  Unfdjulb  jum  ©ebtuffe  aner= 
fannt.  91ber  roarum  gibt  e§  ̂ rebler  im  ©lücf? 
2Barum  muß  ein  üp.  leiben?  ,,^eb  lege  meine 

Öanb  auf  ben  Wnn  b".  ©0  bat  ber 
Siebter  ba§  Problem  mit  taufenb  ©ebmerjen 
burebgefämbft,  aber  §um  ©ebluB  gefunben,  bafj 
el  unlösbar  fei.  ©ieber  ift  nur,  bafj  man  ©ort  niebt 
tabeln  barf;  f ieber  aueb,  ba%  e§  fieb  siemt,  mit 
bem  Urteil  über  ben  eingelnen  Seibenben  su= 
rüefpbalten.  Sa§  ift  ber  erfebütternbe  ©ebluß 
be§  granbiofen  93ucbe§.  —  28ie  aber  fam  e§,  ba% 
er  niebt  an  ©ott  berjroeifelt  bat?  SSeil  er  ibn 
gefunben  bat  in  feinem  SBalten  in  bet  » 

Wa  tur  (Subm).  Sa§  bat  ber  Siebter  in  ben  ' berrlieben  Reben  ©otte§  au§gefagt.  SJÖie  er 
unter  ben  9Jienfcben  roirft,  ift  febroierig  ?u  erfen* 
neu;  aber  ber  ©ott,  ber  bem  Stbler  Die  ©ebroingen 
gibt  unb  bem  iungen  Rahen  SSrot,  auf  beffen 
SSort  bie  ©terne  ibre  ̂ abnen  sieben,  ift  fo  ge* 
roaltig  unb  rounberbar,  ba%  man  ibm  anbeim* 
ftellen  fann,  roa§  in  feinem  SSalten  über  bie  SKen* 
feben  unbegreiflich  bleibt. 

7.  Ueber  bie  äftbetifebe  öobeit  be§  93ucbe§  ift 
nur  eine  ©timme.  Ser  Prolog  ift  in  ber  gröfj* 
ten  beutfeben  Siebtung  naebgeabmt  roorben.  Sie 
grunblegenbe  ©tilgattung  ber  Sieben  ift 
bieber©treitreben  bon  SSeifen,bie 

um  ben  ̂ Jrei§  ber  2Sei§beit  ringen.  Siefer  ©til 
aber  ift  rjier  gefüllt  mit  einer  reieben  ̂ ülle  bon 
lr;rifeben  SKotiben,  bie  ber  Siebter  ber  su 
feiner  3eit  blübenben  ̂ falmenbiebtung  (1f  $fal= 
men)  entlebnt  bat.  Unb  sroar  finb  e§  roefentlieb 
sroei  berfdjiebene  lt>rifebe  ©attungen,  bereu  er 
fieb  bebient  bat:  foll  fr.3  ©cbmers  unb  3Ser- 
sroeifetung  bargeftellt  roerben,  fo  erflingen  bie 
Töne  be§  Ä 1  a  g  e=,  inlbefonbere  be§  Unfcbulb- 
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liebe«;  gilt  e§,  ©otte§  ©röfje  su  idjilbern,  fo  abmt 
er  ben  ö  t)  m  n  u  §  nad).  Utile  un§  im  2I£  über- 

lieferte Sprif  aber  überragt  bat  £.budj  bei  tue  item 
burd)  bie  Kraft  ber  Gmtbfinbung  unb  bie  ©ewalt 
be3  SlusbrurfS.  Der  ©idtjter  berftebt  e§,  „sur 
redeten  3eit  ben  erfd)ütternbften  2lu§brutf  ju 
finben  für  ba*  gewaltige  9tingen  eine§  ©eifte§, 
ber  um  ba$  bädjfte  ©ut  be§  9#enfd)en  faft  ber- 
geben§  fämpft"  (D)ubm).  "Sie  Xtunft,  einen 
wirflieben  "Dialog  aufzubauen,  bat  er  freilid) 
nod)  nidit  redjt  oerftanben;  in  2Birflid)feit  fann 
er  nur  SKonologe  erfinben,  worauf  ibn  aud)  feine 
Igrifdjen  SSorbilber  führten.  3ubem  ftört  un?, 
ba%  feinen  Sieben  oft  bie  beutlicbe  ©ebanfenfolge 
feblt,  —  eine  ©ctjröäcrje  be3  bebräifdjen  Deu- 

tens überbaupt.  £rofebem  bleibt  ba§  ©ebidjt  un- 
bergänglidj  burd)  bie  ©rbabenbeit  be§  ganzen 
23urf§,  bie  ©djönbeit  biele§  (Sinjelnen  unb  be= 
fonber§  bie  innere  SSabrbaftigfeit. 

8.  D)a  &•  unb  feine  ̂ reunbe  in  ber  93olf§fage 
nid)t  Israeliten,  fonbern  ßftlänber  —  Gsbomüer, 
9lramäer,  9lraber —  finb,  fo  ift  oftlänbtfdjer 
Urfprung  ber  ©rjäblung  anjunebmen.  Die 
^orm  be£  pbilofopbifdjen  D>ialog§  finben  wir  im 
%%  fonft  nirgenb§,  bagegen  in  ber  ä  g  p  p  t  i- 
f  d)  e  n  Siteratur,  wo  in  biefer  f^orm  %.  25.  bie 
3rrage  bebanbelt  wirb,  ob  bie  ©ortrjeit  wirflid) 
bie  SSelt  regiere ,  ob  baZ  ©ure  fiege  unb  bie 
Sünbe  fd)lie§lidj  bod)  beftraft  roerbe  (H2(e- 
gppten:  IV;  »gl.  9llfreb  SSiebemann,  Unterbau 
tung§literatur  ber  alten  9tegppter,  1902,  =  "Der 
alte  Orient  III,  4,  ©.  10 ff).  *Da  nun  aud)  fonft 
bie  ägpprifdje  28ei§beü§literatur  ber  i&raelirifcrjen 
in  mandjem  febr  äfmltd)  unb  bielleidjt  ir)r  93or- 
bilb  gewefen  ift,  fo  ift  ju  erroägen,  ob  nid)t  aud) 
bei  biefem  Problem  be§  !ö.bud)e§  ägpptifdier 
©influfj  mitgewirft  fyabe.  ̂ ebenfalls  ift  ju  be- 
merfen,  ba$  im  33ud)e  $>.,  wie  aud»  fonft  in  ber 
2Sei§beit§titeratur  baZ  eigentlich  Siraelitifdie, 
foroeit  überbaupt  möglid),  ftar!  jurüdtritt,  unb 
bafj  felbft  ber  Siame  8abbe§  bermieben  wirb. 

9.  Die  9t  b  f  a  f  f  u  n  g  §  <,  e  i  t  läßt  fid)  nur  au§ 
inneren  ©rünben  erfdjliefjen,  fann  alfo  nur  b  e  r  - 
mutet  werben.  D)a§  iöud)  gebort  mit  feinem 
ftarfen  ̂ nbibibuali§mu§  unb  bem  barin  borau§- 
gefefcten  ausgeprägten  Vergeltung  ̂ glauben  (f.  1), 
mit  feinem  fragen  unb  3bJeifeln  fid)erlid)  in  ber 
©efamtgefd)id)te  bei  ilraelitifdjen  ©eifte§  in  eine 
jüngere  $eriobe.  9mberfeit§  fann  ein  SBerf  bon 
fo  grofjer  ©djönbeit,  ein  Söerf,  ba§  nid)t  au§ 
bem  9Wd)t§  entftanben  fein  fann,  fonbern  in 
^orm  unb  ̂ nbdt  eine  reidje  Siteratur  borau§* 
fefet,  nur  au§  einem  SBlüteseitalter  ber  iiraeliti* 
fd)en  Siterarur  ftammen.  9tuf  eine  flaffifdje 
Seit  fübrt  aud)  bie  Äübnbeit  ber  ©ebanfen  unb 
bie  SSeite  beb  ©efid)t§freife§.  2SÜ1  man  alfo  über- 
baupt  eine  9Infe^ung  roagen,  fo  wirb  man  auf 
bie  3eit  be§  ̂ [Sej^mia  raten  bürfen.  3ft  bod) 
biefer  9ftann,  ber  felbft  3roeifeI  unb  2mfed)tun= 
gen  fennt,  ber  einsige  unter  ben  ̂ ropbeten, 
ber  ip.  —  roenn  aud)  bon  ferne  —  su  berglei- 
ii)tn  ift;  bat  bod)  aud)  ̂ eremia§  ba§  Problem 
be§  S>.  erroogen  (12  x  f),  unb  entbält  bod)  fein 
SBud)  einjelne  33erübrungen  mit  5).  (bgl.  befon* 
ber§  öiob  33  ff  mit  ̂ er  20 14  ff).  —  Die  gegen- 

wärtig meift  bertretene  Stnfdjauung  feßt  5).  in 
nadjerüifdje  3eit.  9lber  ber  allgemeine  Sftafjftab 
babei,  roonad)  bie  Sdjriften,  in  benen  ber  inbibi- 
bualiftifdje  S3ergeltung§gebanfe  bertreten  ober 
borau^gefeßt  wirb,  nadjerilifd)  finb,  ift  irrig;  ein 
XRann  wie  ̂ ßjecbiel  ift  nid)t  ber  SSegrünber, 

fonbern  nur  ber  Dogmatifer  biefe§  ©lauben§ 
("d  3nbibibuali§mu§  unb  ©ojiali§mu§  im  W&,  5). 
(Sbenfoweuig  berfangen  anbere  ©rünbe:  ber  1f©a- 
tan  ift  nid)t  eine  ©rfinbung  be§  ̂   @ad)aria,  fon- 

bern eine  ©eftalt  be§  Sßolf§glauben§.  (Sjediiel,  fo 
fagt  man,  tjätte  feine  trodenen  Sbeorien  ̂ .  18 
nid)t  fd)reiben  fönnen,  wenn  exp.  gefannt  bätte; 
al§  wenn  ein  oberfläd)lid)er  (Meift  einem  tieferen 
jeitlid)  nidbt  folgen  fönnte !  Da§  SBort;  er  ftarb 

„alt  unb  lebensfatt"  ̂ 42 17),  ba$  aud)  ber  ̂ ßriefter- 
fober.  fennt  (I  SKofe  25  8  35  29),  flammt  nid)t  bon 
biefem,  fonbern  au§  ber  SSolfsfage.  $)iob  15  7  (prä- 
ejiftenter  llrmenfd))  ift  nid)t  au§  ©prüd)e  825 
(präejiftente  3Set§r)eit)  gefloffen;  bielmebr  ent- 
balten  beibe  ©teilen  zwei  berfd)iebene,  wenn  aud) 
im  9#t)tbologifd)en  äf)nlid)e  Spefulationen.  Ufw. 
3Ran  bat  —  fo  ift  ju  fürdjten  —  bie  geiftige  (Snt- 
widlung  fid)  *u  grablinig  borgeftellt,  ju  rjäufig 
geiftige  Berüf)rungen  aU  literarifdie  aufgefaßt 
unb  überbaupt  ju  biel  wiffen  wollen,  ©egen 
nad)efilifd)e  9lbfaffung  aber  fpridit  entfdjeibenb, 

ba%  in  biefem  SSudje  fo  gar  nid)t§  bon  bem  jäm- 
merlid)en  (Slenb  biefer  3eit,  bon  ibrem  fraft- 
lofen  Epigonentum,  bon  ibrer  gefefclidjen  9lengft- 
lid)feit,  bon  ibrer  „jubenjenben"  SBefdc)tänftr)eit 
ju  merfen  ift.  £)•  fann  nidjt  mit  bem  ̂ riefter- 
fobej  unb  ©a<f»aria  jufammengebören,  wenn  er 
fid)  aud)  mit  ibnen  in  irgenb  einem  Meineren 
berübren  mag. 

10.  "Die  9Jacr)welt  bat,  wie  leidjt  ju  begreifen, 
bie  Spöbe  be§  93ud)e§  unb  ben  2ftut  feiner  Erge- 

bung nid)t  immer  feftsubalten  bermodjt.  ©o  bat 
fid)  ein  «Späterer  über  üp.  geärgert,  ber  fid)  bor 
©ort  für  gered)t  f)ielt,  unb  nid)t  minber  über 
feine  f^reunbe,  bie  ibm  fein  Unred)t  nid)t  su  be- 
weifen  bermod)ten.  D)arum  bat  er  unter  bem 
tarnen  be§  @  1  i  b  u  bier  grofee  9teben  einge- v- 

fdioben,  bie  baTWrmifEeTtäd)bofen  ftrtlen  (®ap/  ' 
32—37).  Dafe  aber  biefe  hieben  nid)t  jum  al- 

ten 58utf)e  gebort,  seigt  bie  ftompofition:  ©libu 
gebort  nid)t  su  ben  brei  ̂ reunben;  aud)  ber 
@pilog  erwäbnt  ibn  nid)t;  feine  Söorte,  swifdjen 
ber  Anrufung  ©otte§  burd)  $)•  unb  ber  gött- 
lid)en  Antwort  in  (Ermangelung  befferen  $lafce§ 
eingeftellt,  ftören  ben  3ufammenbang  empfinb- 
lid).  9Jad)  ̂ nbalt  unb  5orm  fteben  biefe  Ole- 

ben tief  unter  bem  alten  93udj;  aud)  biefer 
Skrfaffer  bat  nid)t§  anbereS  su  fagen  gewußt, 
aU  tüa$  bie  greunbe  fd)on  gefagt  unb  &.  fd)on 
jurüdgewiefen  batte.  Die  Sdjtbeit  biefer  Sieben, 
bon  ben  meiften  aufgegeben,  wirb  neuerbing? 
bon  foldien  wieber  berteibigt,  bie  fid)  nid)t  barein 
finben  fönnen,  bafj  ba§  S3ud)  feine  Söfung  gibt. 
—  9(ud)  anbere  ©tüde  werben  fpäter  binsuge- 
fommen  fein:  fo  bielleid)t  lap.  27.  28  ganj  ober 
teilweife;  femer  bie  ©djilberung  Iffiebiatban? 
unb  H33ebemotb§  40 15 — 4126u.  a. 

SBgl.  bie  „Einleitungen  jum  9%m,  bie  „6iblifd)en  Xfceo» 
logien"  unb  bie  Äommentare  jum  $iob  bon  Slufluft 
Sillmann,  1891«;  —  Äarl  ©ubbe,  1896;  — 
SBernb..  3)u^m,  1897,  hjofetbft  weitere  ßiteratur.    Wunfet. 

o.  Hippel,  Jbeobor  ©ottlieb  (1741  bi§ 
1796),  oftpreu|ifd)er  ©diriftfteller  unb  Wofopb, 
ber  auf  ba&  religiöfe  Deuten  feiner  3eit  nidjt  ge- 

ringen Sinflufj  ausgeübt  bat  unb  be§balb  bom 
Äird)enbiftorifer  beamtet  su  werben  berbient, 
obwobl  er  trofe  anfänglichen  Xbeologieftubium§ 
(1756)  nidjt  Sbeologe,  fonbern  3urift  geworben 
war  (1765  Stbbofat,  1780  Sürgermetfter  unb 
5Joliseibireftor,  1786  ©ebeimer  Ärieg§rat  unb 
©tabtpräfibent  in  Königsberg),  unb  obwor»!  bie 
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<pülle  öon  fcumor  unb  SBifc,  unter  ber  feine  obne 
Tanten  ober  unter  falfdjem  tarnen  üeröffent* 
Itcfiten  ©Triften  etnbergeben,  nict)t  ben  ernften 
9ftoral£bilofoPben  unb  religtbfen  Sebrer  öer= 
muten  läfet.  SJttt  H  taut  unb  H  Hamann,  ben 
$önig§berger  'Senfern,  üertraut,  erfterem  öer= 
roanbter  af§  beut  fpesififcf)=reltQtö§  gefärbten  Sen* 
fen  <öamann§,  gehört  ©.,  rate  fie,  in  bie  ©rupöe 
be§  beutfdjen  11 3beaü§mu§  Ijinein  unb  nafmt 
teil  an  ber  al§  ©ente=Stteratur  bezeichneten  beut= 
fcben  literarifcr)en  9teüolution  (H  Siteraturge* 
fdncbte:  III,  D),  au§  ber  tbm  rooljl  Stcbtenberg 
am  näcbften  ftetjt.  Beibe  übernehmen  trog  ber 
tritif,  bie  fie  an  ber  91ufflärung  üben,  bocf) 
ni(t)t  wenige  aufgetlcirte  £sbeen;  beibe  fteben 
unter  H  9ftouffeau§  ©tnf  lufj  unb  üertreten  ein 
©briftentum,  ba§,  bei  £.  befonberS  frarf  auf  bibli* 
idjem  ©runbe  rubenb,  bei  aller  Betonung  ber 
fittlidjen  Betätigung  bocb  aueb  gefüölöoll  unb  an* 
bäcbtig  ift.  „Sine  glübenbe  toble  öom  Elitär 
beimbolen,  um  im  gemeinen  Seben  ©ott  Dfcfer 
ber  ©eredjtigfeit  unb  ber  9ftenfcf)licbfeit  ju  brin* 
gen",  —  biefe§  SSort  £>.§  zeigt,  vnroieroeit  er  ju= 
gleier)  bie  tircbe  unb  ifjren  ©otteSbienft  fcbäfcte, 
obtnobl  er  felber  nidjt  tircblicb  mar.  ©eine  ©tel= 
lung  jur  Stufflärung  fennseidjnet  fein  SBort: 
„38a§  büft  bie  reine  Bernunft,  menn  ba§  iöers 

nicf)t  rein  ift."  —  Sie  feine  Beobachtungsgabe, 
lebhafte  ̂ bantafie,  reatiftifcbe  Sarftellung,  fo= 
mie  gefunbe  Seben§raei§beit  unb  bie  SBerüc£fictj= 
tigung  ber  (Sreigniffe  feiner  ßeit  mact)en  £>.§ 
©djriften  trofc  t^rer  serfloffenen  $orm  unb  2öett= 
fcbmeitigfeit  %n  einer  intereffanten  unb  belebren* 
ben  Seitüre. 

$.8  befteS  SBerf  finb  bie  „Seben8läufe  nad)  auffteigenber 

Sinie"  (3  33be.,  1778—81;  9Jeuau8gabe  bon  21t.  b.  De  tttit» 
gen,  1878,  1893»),  öietfatf)  Äant  jugefdjrieben,  weil  fid)  im 
2.  Seit,  1779,  eine  populäre  SBiebergabe  ber  erft  1781  t>er> 

öffentlirfjten  Santfdjen  „firiti!"  finbet;  —  gerner  feien  ge« 
nannt  bie  „®reuä=  unb  Guerjüge  be3  SRitterS  81  bi8  3" 
(2  SSbe-,  1793—94;  SReubrud  Spjg.,  1860);  —  §anb- 
jetcrmungen  nacfj  ber  SRatur,  1790;  —  Seine  Sdjriften  über 
bie  grauenfrage  finb  int  Strafet  1f  grau:  II,  4  genannt;  — 

1772  blatte  er  aucr),  wenig  bebeutfame,  „©eiftlidje  Sieber" 
öeröffentlid)t;  baju  juriftiftfje  8Ber!e,  j.  93.  ba8  unbott* 

enbete  „Ueber  ©efefcgebung  unb  Staatenwofji"  (in  53b.  11 
ber  „SämtlidEjen  SBerte"  [1827—38,  14  33be.]).  —  Ueber 
#.  bgl.  feine  Selbftbiograptjie  für  Sd)lid)tegroll8 

9<ieiroiog,  aucf)  felbftänbig  1801  in  ©otba  erfdjienen;  aucr) 

bie  „2eben8läufe"  entfjatten  biet  9lutobiograt>f)ifcr)eS.  — 
„Stimmen  ber  SBäter"  in  ChrW  1905,  S.  778  f  793  ff;  1906, 

2.  274  f  322  ff  (2tu$süge  auä  „Sebenätäufen"  unb  „Äreuj« 
unb  D-ueräügen");  —  Ueber  bie  „Sebenätäufe"  »gl.  911.  v. 
Dettingen:  53or  100  ̂ a^ren,  1878;  —  93ogumil 
©ol^:  Sur  ©efcf)idE)te  unb  (SEjarafterifri!  bei  beutfcrjen 

©eniuö  II,  1864,  S.  100  ff;  —  Ueber  feine  grauenbücf)er, 

öon  benen  baS  93ucf)  „Ueber  bie  @be"  in  ber  „53ibIiotI)er  ber 
beutftfjen  9?ationaIIiteratur",  1872,  unb  bei  3te!tam,  mit 
biograpf)ifcf)er  tfinteitung  bon  ©uftab  3RoIbenr)au' 
c  r  ,  neu  aufgelegt  ift,  bgl.  #anbbucfj  ber  Frauenbewegung 

I,  1901,  S.  8  ff,  unb  91  u  g  u  ft  i  n  91  ö  8 1  e  r:  Sie  grauen« 

frage,  1907«,  S.  405  f.  3fcDamatf. 

Crtjjpo,  norbafrifanifcber  Biftf)of§fi6,  1f  3Iugu^ 
ftin,  4  b;  —  ©Dnobe  öon  $.  (393)   H  Bibel: 
II,  A  3  b. 

f>ip0oU)t,  römifcber  $re§bt)ter,  feit  217  al§ 
Bertreter  ber  &r)öoftafencf)riftologie  (Hßbrifto= 
logie:  II,  2  c)  unb  einer  ftrengeren  Bebanblung 

i^er  Gefallenen  (USaöfi)  ©egner  H6alirtu§'  I  unb 
oer  3Jcobaliften  unb  ®egenbifcf)of  einer  fiel)  fettarie- 
renben  ©emeinbe,  235  naef)  ©arbinien  oerbannt, 

roo  er  roabrfdjeinlicb  geftorben  ift.  Sie  fpätere 
3eit  bat  ibn  al§  Sßärttjrer  öerebrt  unb  ibn  nur 
au§  ber  Segenbe  gelaunt.  Sie  9luffinbung  unb 

Sbentifiäierung  feiner  „^ßbilofopbumena" 
bat  un§  Detläftlicbe  gefcbicr)tlicr)e  S^enntniffe  ge= 
bracf)t.  $).  bat  öiel  gefd)rieben.  ©eine  1551  auf* 
gefunbene,  auf  einem  Seffel  figenbe  ©tatue, 
jetst  im  Sateranmufeum,  entbält  neben  feinem 
Cfterfanon  ein  in  ben  erften  Beilen  freilict)  tticrjt 
5U  entsiffernbe§  Berseicr)ni§  feiner  ©ebriften,  bie 
ficr)  mit  ejegetifetjen,  ttofemifeb^antignoftifetjen, 
Krcbenrecbtlicben  unb  bogmatifeben  fragen  be* 
f äffen.  Ser  griectjifcb  f ebreibenbe ,  3ufammen= 
bange  mit  U&enäu3  belunbenbe  &.  ift  öiel  im 
Dften  gelefen  morben.  Sie  £ogo§lebre  unb  ber 
9)corali§mu§  \)ahen  ibn  noer)  ftärfer  beftimmt 
al§  ̂ renäu§.  ̂ u  feinem  Sanielf ommentar  mirb 
bie  Siebergeburt  burtf»  ben  £ogo§  gu  einer 
mtjfrifcben  SKenfcb  tu  erbung  be§  SogoS  in  iebem 
SSiebergeborenen.  £$n  ben  ̂ b^ofofbumena  (X, 
34)  roerben  in  flaffifcber  SSeife  ber  grieebifebe 
Bergottung§gebanfe  unb  fein  ©egenftücf,  ber 
9)corali§mu§,  öorgetragen. 

SB  e  r  I  e :  MSG  X;  —  Sie  93erliner  9tlabemie  bef  orgt  (feit 

1897)  eine  bollftänbige  9tu^gabe  feiner  Sdjriften.  —  Ueber 
$.  bgt.  ©.  gider:  Stubien  jur  ̂ .frage,  1893;  —  $. 
9t  df)  e  I i  8:  #.ftubien,  1897;  —  9L  83  o  n  ro  e  t  f  d)  in:  BE» 
VIII,  S.  126  ff;  —  35  e  rf.:  Stubien  ju  ben  Kommentaren 

$.8  äum  93uct)e  Daniel  unb  boben  Sieb  (TU,  9tg.  1 2);  — 
$.  Stcrjeli8:  2)ie  älteften  Cuetten  bes  orientatiftf)en  Sir» 

df)enred)t8  I:  Sie  Canones  ^.8  (TU  VI,  4),  1891;  —  3B. 
33  o  u  f  f  e  t:  Ser  8tnticf)rift,  1895;  —  3B.  Giebel:  Sie 
ÄirrfjenredjtSquelten  be8  $atriard)at8  9tlejanbrien ,  1900, 

§34;  —  Ä.  «Keumann:  $.  bon  8Jom  in  feiner  Stellung 
äu  Staat  unb  8BeIt,  1902.  ®djeel. 

C>it)|joIütöbrüber  ober  Barmberjige 
Brüber  (Spofpitaliter)  ber  «f»  r  i  ft= 
lieben  Siebe  öom  bf-  Öipöoltit, 
religiöfe  ©enoffenfebaft  für  Ülranfenpflege,  ge* 
grünbet  in  ber  ©tabt  ̂ Jceyif o  um  1585  öon  Bern* 
barbin  Sllöares,  benannt  nadj  ibrem  erften  $)ofpis 
tal,  ba$  ben  tarnen  be§  1)1.  H  ̂ippof^t  al§  be§ 
©ebufebeiligtn  be§  Sage§  ber  Befifeergreifung 
9Jcerifo§  bttrdj  ©ortej  trug,  anfänglicb  nur  mit 
ben  <SeIübDen  ber^lrmut  unb  berSfranfeubflege, 
bann  aueb  bem  be§  ®eborfam§  unb  feit  ber  9tes 
organifation  öurdj  Sunocenj  XII  (1700)  aud) 
bem  ber  Äeufcbbcit,  gingen  in  ben  II  Barmber* 
jigen  Brübern  be§  bl.  Sobaun  öon  ©Ott,  bereu 
vßriöilegien  fie  bereits  1594  erbalten  barten,  auf. 

RE»  VIII,  S.  135  f;  —  $  e  i  m  b  u  tf)  e  r  *   II,  S.  253. 

Solj.  aBerttcr. |)iram.  1.  (=  $>uram,  &irom),  ̂   ö  n  i  g  öon 
Zt)xu%  um  950  ö.  6bt.  ̂ acr)  II  ©am  5U  foll 
er  an  Saöib  Bebernbalfen,  Biuimerleute  unb 
©teinme^en  gefanbt  fyahen,  um  feinen  ̂ Salaft 
ju  bauen;  baZ  ©leiebe  mirb  mit  größerer  2Babr= 
fcbeinlicbfeit  öon  H  ©alomo  beriebtet  I  ̂ ön 
5  is  ff.  ©alomo  lieferte  bafür  eine  große  9)£enge 
SSeijen  unb  Del  unb  trat  sroanjig  fleine  Sorf* 
febaften  in  ©aliläa  ah  (I  $ön  9  u).  ftür  bie  Döbit- 
fabrten  (HDübir),  bie  ©alomo  öon  ßlatb  am 
9toten  9Jieere  au§  unternabm,  [teilte  &.  fböa 
nisifebe  ©cr)iff§Ieute  %ux  Berfügung  (I  ®ön  9  « ff). 

2.  (aueb  $>uramabi  genannt;  II  ©bton  212), 
ein  pbönisifdjer  ̂   ü  n  ft  1  e  r ,  ein  ©rsfebmieb, 
ber  bie  ebernen  ©eräte  für  ©alomo  anfertigte 

(I  tön  7 13  ff).  ©reßnuron. 
f)irn,  Sofepb,  ©efcbicbtSforfcber,  fatbo- 

lifeber  lonfeffion,  geb.  1848  in  ©terjing,  mürbe 
1870  ̂ rofeffor  an  ber  Dberrealfcbule  in  ©als* 
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Burg,  bann  am  ©pmnafium  in  SfremS,  1879  am 
$äbagogium  in  3mt§brud,  bann  $rofeffor  für 

®efd)id)te  £irol§  an  ber  Uniberfität  in  8nn§= 
brud,  1897  bortragenber  9tat  im  SRimfterium 
für  fultuS  unb  Unterricht  in  SSien,  1899  ebenba 
$rofeffor  ber  öfrerreidjifdjen  ©efdjidjie. 

SSeröffentltcfite  eine  SReüje  Reinerer  unb  größerer  2lrbeiten 

iur  öfterrcid)ifd)en  ©efcfjicfjte;  —  ©ibt  mit  SB  a  et  e  r  n  e  1 1 
„Quellen  unb  grorfcfmngen  jur  ©efdjicfite,  Siteratur  unb 

Spraye  Cefterreid)«  unb  feiner  Äronlänber"  berauS.  Hübet. 
jf)irfou  =  1fi0irfd)au. 
€>irftf),  <Samfon9ftapbael  (1808—1888), 

geftorben  in  ̂ ranffurt  a.  Tl.,  Rubrer  ber  jübi* 
fdjen  9?euortbobofie,  mirffamfter  ©egner  bon 
$brabam  *f  ©eiger. 

^auptfefiriften:  SReunjefjn  33riefe  über  Subenrum,  1836; 

—  §oreb  ober  SSerfudje  über  3$rael3  «ßftidjten  in  ber  8er« 
frreuung,  1838;  —  ©eine  gesammelten  ©cfjriften,  rjerauS« 

gegeben  öon  feinem  ©or)n,  2  33be.,  1902/03.  —  Ueber  £• 
bgt.  i  2R.  $  b  1 1  i  *)  p  f  o  n  :  Seuefte  ©efcrjicfite  beS  jüb. 

SSotteS  1, 1907,  ©.  I83ff;  —  {  2H.  33rann:  ©efdr)icr)te  ber 

5uben  II,  1899',  (S.  452  ff;  —  tQf-^eman:  ©efcrjicfite 
beS  jfibifefien  SSotfeS  feit  ber  3erftörung  SerufalemS,  1908, 
S.  536.  StcOifl. 

£>irfdjau  (&irf  au),  im  Mittelalter  berübmte 
unb  einflu&reidje  Söenebiftinerabtei  bei  (£alro 
im  mürttembergifdjen  (Sdjmarsmalb,  830  ge* 
grünbet,  nadj  einer  ̂ eriobe  be§  3Serjan§  1065 
burd)  Sftöndje  au§  ©infiebeln  miebertjergeftetlt. 
$.8  931üte  unb  9tubm  ift  ba$  23er!  be§  fraftbollen 
9lbte§  SB  i  I  b  e  l  m  1069—1091.  ®t  führte  bie 
Reform  öon  H  (Sluni ,  biefe  aber  in  mandjen 
(Sinselbeiten  ber  beutfdjen  Eigenart  entfpredjenb 
abänbernb,  in  Seutfdjlanb  ein  (ftrenge  unb  feft 
geregelte  Obferöanj;  bgl.  feine  Consuetudines 
Hirsaugienses,  beröffentüdjt  bon  ̂ ergott  in: 
Vetus  diseiplina  monastica,  *$ari§  1726,  (S.  37 
bi§  132).  ®r  orbnete  audj  bie  ®inrid)tintg 
ber  Saienbrüber  unb  mar  ein  eifriger  ̂ örberer 

ber  9teformbeftrebungen  H  ®regoriu§'  VII.  'Sie 
Ö.er  Reform  berbreitete  fid)  burdj  jablreidje 
9?eugrünbungen  bon  0bftern  unb  burdj  bie 
SSerfdjttfung  bon  Jp.er  Siebten  unb  ÜUcöndjen 
naclj  anberen  Softem  treit  über  (Sübbeutfdj* 
lanb  bi§  nad)  Ocfterreidj  unb  ̂ orbbeutfcfjlanb 
(inSgefamt  etma  150  Klöfter,  bie  aber  felbftänbig 
blieben).  $ludj  auf  bie  Sntmitfelung  ber  fird)-- 
lidjen  93aufunft  bat  £>.  burd)  feine  SÖautätigfeit 
(romanifcf)e  ©äuIen=5Bafilifen,  (3t.  2lureliu§= 
firdje  1059—71  unb  <St.  $eter  1082— 91)  ein* 
gemirft.  (Seit  ber  SJcifte  be§  12.  %bb3  geriet  ba§ 
f  lofter  in  fitttidjen  unb  mirtfdjaftlidjen  SSerfall; 
nad)  feinem  Slnfdjlufj  (1457)  an  bie  H  23ur3felber 
Kongregation  erb  ob  e§  fid)  nodjmaß  m  neuer 
23lüte,  1534  mürbe  e§  fälularifiert,  1556  ©ifc  eine§ 
(Seminar?  jur  §>eranbilbung  ebangelifd)er  Sbeo= 
logen,  1692  bon  ben  ̂ ranjofen  niebergebrannt. 

RE«  Vin,  6. 138—142;  —  $  e  i  m  b  u  cf,  e  r « I,  <S.  253 
bU  256;  —  KL»  XII,  <Sp.  1608  ff  (reiche  Siteraturangaben); 
—  Codex  Hirsaug.  (2!rabition8bud)  12.— 16.  ̂ )b.),  B,r8g 
1842  oom  Siterarifdjen  »crein  in  (Stuttgart  unb  1887  bon 

Q.  ©  et)  u  e  i  b  e  r;  —  2!a3  Chronicon  Hirsaug.  beS  ̂ ob,. 
^Xritbeim  für  830—1370  (33afet  1559)  unb  bie  Annales 
Hirsaug.  bis  1513  (2  SSbe.,  ©t.  ©allen  1690)  finb  unjuber« 
läffige,  für  bie  ältere  Seit  auf  freier  (Srfinbung  berub,enbe 
Duellen;  —  föegeften  öon  ̂   a  f  n  e  r  in  ©tubien  unb  9Kit- 
teilungen  au«  b.  S3enebiltiner-  u.  b.  eifterjienferorben, 
S9b.  12—16, 1891—95;  —  2t.  §  a  u  d:  Äirdbengefdf).  aseutfd). 
lanb«  in,  1906»,  S.  866  ff;  —  $aul  ©  i  e  f  e  d  e:  Sie 
$.er  im  3fnpeftirurfrreit,  1883;  —  3)  er  f.:  33ie  2tu3. 
breitung  ber  §.er  Segel,  GPr  $atte  1877;  —  SS.  211  b  e  r  ä: 

§.  unb  feine  ©rünbungen  öon  1073  an  (in:  geftfcrjrift  be3 

beutfdjen  6am»o  fanto  in  9tom,  1897,  ©.  115 — 129);  — 
SB.  ©  ü  6  m  a  n  n:  gorfdjungen  jur  ©efrf).  beä  Älofterä  $. 

1065—1105,  Diss  §atle  1904;  —  9».  St  e  r !  e  r  :  SBilijelm 

ber  ©elige,  1863;  —  91.  #elm3börfer:  5>orfcf)ungen 
jur  ©efd).  bei  SlbteS  SBiOjelm  ö.  $.,  1874;  —  6.  #.  S3  a  e  r: 
Sie    $.er    S3aufd)ule,    1897.  $of).    SBeroer. 

Öirfdjberger  »ibel  (1756—63)  •]  93ibeiüber= 
fefcungen,  5. 

f)irfd)e,  ©eorg  tarl  (1816—1892),  ebg. 
Geologe,  geb.  in  93raunfd)meig,  1841  Sebrer 
unb  öilf^Ptebiger  in  £>otjminben,  1846  al§ 
^Saftor  nad)  0§nabrüd  geroäblt,  aber  erft  1848 
beftätigt,  1855  Sireftor  ber  (Sdjulen  unb  be§ 
£el»rerfeminar§  in  Söolfenbüttel,  1863  Sbartpt* 
üaftor  an  (St.  Nicolai  in  Hamburg,  1879  sunt 
SBorfifcenben  ber  lutberifdjen  <Stabt=  unb  £anb* 
geiftlidjfeit  (senior  ministerii)  gemäbjt;  trat  in= 
folge  biefer  SBabl  au§  bem  f  ̂Sroteftantenberein 
au§,  um  böllig  unparteiifcrj  ba^ufteben. 

33eröffentlitf)te  öerbienfröolle  gorfrfjungen  über  f  SEIjo» 
maä  a  Äemöi«:  ̂ JSrolegomena  ju  einer  neuen  StuSgabe  ber 

Imitatio  Christi,  1873  ff;  —  Sluigabe  ber  Imitatio  nad) 

bem  Slutograöb,  öon  1441,  1874.  —  Ueber  #.:  EB' 
VIII,  ©.  142—145.  SReidjel. 

©trfdjer,  %oi).  33  a  p  t.  (1788— 1865),  fattj. 
Geologe,  ̂ ßrof.  in  Tübingen  unb  ̂ -reiburg  i.  93., 
bat  1819  bie  Sbeologifdje  Quortalfdjrift  (H  treffe, 
firdjl.)  mitbegrünbet  unb  ftcf>  burdj  arbeiten  auf 
bem  ©ebiet  ber  Sßoral  unb  üraftifdjen  Sbeologie 
betätigt,  ̂ n  öalbbeit  unb  SJcilbe,  angetan  bom 
©eifle  H  (Sailerl,  fudjte  er  ben  Katboliji§mu§  al§ 
^rinäifc  ibealfter  Humanität  ju  ermeifen  unb 
feine  Jfftrdje  in  allerbanb  Reformen  ju  beran- 

laffen.  ̂ amentlid)  um  1848  unb  mä'brenb  be§ babtfdjen  Kirdjenftreit§  (f  fjreiburg,  1)  bat  er  fid) 
im  (Sinne  einer  (Steigerung  be§  ficd)lid)en  ®in= 
fluffe»  im  öffentlidjen  2eben  politifdj  betätigt. 
®a  er  sugleid)  bie  ®emo!ratifierung  ber  Kird)e 
burd)  (Schaffung  bon  Saienbertretungen  ber= 
langte,  fam  feine  <Sd)rift  über  „®ie  firdjlidjen 

Buftänbe  ber  ©egenmarr"  1849  auf  ben  ̂ nber. 
SJou  meiteren  ©cfiriften  $.3  feien  genannt:  ®ie 

d)riftlicf)e  SKoral  al§  Sebre  öon  ber  2?erttnrtlid)ung  bei  gött- 

lidjeu  SRetcr)8  in  ber  9Kenfd)b.eit,  1835;  —  Satedierif  ober 
ber  SSeruf  bei  ©eelforgerä,  bie  ü)m  anöertraute  Sußenb  im 

Eljriftentum  ju  unterridjten  unb  ̂ u  eräiefi,en,  1831;  —  Sie 

#au»tftücfe  bei  tf)riftlid)en  ©laubenS,  1857;  —  gur  ßrien- 
tierung  über  ben  gegenwärtigen  ®ircr)enftreit,  1854.  — 

U  e  b  e  r  #•  ügt.  EE»  VIII,  ©.  145  f ;  —  KL«  VI,  ©.  28  ff. 

Hermelin!. ^irömontog  U^aftnadjt. 
?)irte,  Sbriftu§  oß  guter,  f21Itd}riftl.  Kunft,  Ib. 
f)irte  beö  $etma3,  oltdjriflltdje  <Sd}rift,  II  %$o- 

Irt)üben:   II,  5  a. 
Wirten,  ©enoffenfdjaften  bom  gu= 

t  e  n,  H  ®uter  $)irte. 
Wirten*  unb  33ebuinenteben  in  Kanaan  unb 

Umgebung.  Sie  8§raeliten  ?amen  nad)  ̂ alä* 
ftina  aU  sJJomaben.  ^i>xe  Seben§gemobnbeiten 
merben  fid)  nidjt  biel  bon  benen  ber  beutigen 
^omaben  an  ben  Räubern  ber  ft)rifd)=arabifd)en 
Söüfte  unterfdjieben  \)ahen.  Qenn  bie  Seben§= 
bebingungen  in  ber  ©teüüe  finb  allejeit  bie 
gleidjen  geblieben.  Sa  unb  bort,  mo  SSaffer 
borbanben  ift,  erlaubt  bie  (Steppe,  ein  «Stürfdjen 
Sanb  mit  ̂ rud)t  in  befäen.  Slber  in  ber  Spaupt* 
fadje  finb  bie  93emobner  auf  33iebäudjt  ange^ 
miefen,  unb  baju  nod)  smingt  fie  bie  ®ärgtid)= 
!eit  be§  93obenö,  bie  Söeibepläfce  oft  ju  med)feln. 
(Sie  muffen  alfo  9Jomaben  bleiben,     ©ie  leben 
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unter  bem  tetdjt  §u  beförbernben  Bett  unb  näbs 
reu  fieb  in  ber  £muptfacbe  bon  ber  SJcilcb  ii)xet 
gerben,  Scbafen,  Biegen  unb  Gameten;  feiten, 
etroa  an  fyeften  ober,  roentt  ein  ©aft  fommt, 
wirb  ein  %\ex  gefdjtacrjtet.  Sodj  fdjroeifett  biefe 
93omaben  niebt  in§  Ungemeffette  in  ber  gangen 
großen  (Steppe  umber.  Bielmebr  baben  tbre 
(Stämme  je  ibr  ganj  beftimmte?  ©ebiet  mit  £htel* 
len,  Brunnen  unb  SSeibepläijen;  $a$x  um  gabr 
trifft  man  fie  um  biefelbe  Seit  aueb  an  benfelben 
Orten  seltenb,  unb  fein  (Stamm  bürfte  fieb  er* 
lauben,  feine  üperben  im  ©ebiet  eine§  anberen 
<Stamme§  %u  roeiben  unb  gu  tränfen.  ©benfo 
roettig  !önnen  fie  bie  ©rjeugniffe  be§  SMturlau* 
be§  bollftäubtg  entbebren:  roetm  fie  aucr)  bom 
Surit§,  ber  baZ  Seben  berfcbönert,  wenig  genug 
baben  unb  bie  meiften  Bebarfägegenftänbe  fieb 
felbft  anfertigen,  fo  braueben  fie  bock)  %.  B.  ©etrei* 
be  bom  dauern  unb  Söaffen  bom  ©djmieb. 
Sftaubjüge  in  ba$  ©ebiet  ber  anfäffigen  Bebölfe* 
rung  berftfjaffen  ibnen  am  billigften,  roa§  fie 

braueben;  chuwwe,  „Bruberfcbaft"  nennt  ber Bebutue  beute  ben  Tribut  an  ©etreibe,  mit  bem 
ficr)  ber  Bauer  be§  Oftjorbantanbeg  bon  feinen 
9fcaubäügen  Io§tauft.  (So  beftebt  jroifeben  Be* 
buhten:  unb  Bauern  ein  fteter  ®ampf,  bettn  auet) 
SBaffer  unb  Söeibe  ber  Bauern  locten  ben  Be= 
buinen.  'Sa?  (3eben)en  aller  Sauber  an  ber 
©renje  be§  bebauten  Sattbe§  gegen  bie  ftjrifdj* 
arabifebe  SBüfte  bin  ift  %n  allen  Beiteu  in  erfter 
Shtie  babon  abbättgtg,  ba%  eine  ftarfe  Regierung 
ben  Bauern  bor  ben  Bebuinett  fcbü£t.  2tucb  su 
kämpfen  unter  fieb  ̂ dben  bie  Bebuinen  Sfnlafj 
genug:  um  2Seibeplä£e  unb  Quellen  entfpinnt 
fieb  leiebt  ber  (Streit  (bgl.  1 SJcofe  13  8  ff),  unb  bie 
1f  Blutracbe  ruft  enblofe  Berrotcfelungen  berbor. 
Sro^bem  bat  baZ  Sebett  in  ber  SBüfte  boben  Söert; 
bem  %obe  bureb  gefebiefte  ̂ lucbt  ju  entgeben,  ift 
aueb  be§  tapferen  9Jcanne§  niebt  unroürbig.  —  Ser 
Sbarafter  b  e  §  Bebuinen  bat  etroa§ 
9fttterltcbe§:  er  befi£t  eine  geroiffe  angeborene 
SSürbebe§Benebmeu§,  berSffribm  ber@aftfreunbs 
fdjaft  beftebt  w  3tecbt  (bgl.  I  Sföofe  18  ,  ff  u.  a.; 
H  ©aftfreunbfebaft,  1),  auf  bie  äußeren  formen 
be§  Umgangs  legt  er  biel  ©ettndjt,  in  ibnen  liegt 

bor  allem  feine  „@bte".  Slber  bie  S^ebrfeite  ift,  bafj 
alle  Sugenben  be§  9?omaben  ibre  engen  ©renken 
baben.  Siftunb  Berfcblagettbeit  gelten  al§£ugettb 
(bgl.  I  9Jcofe  16  «  34  25  ff  u.  a.),  leibenfdbaftlicbe 
SRadjfucbt,  unbegrenzter  (Sigennufe  unb  baneben 
eine  niebt  geringe  Srägbeit  lennseicbnen  ben  Be= 
buinen.  'Sie  f ortroäbrenben  Sftaubjüge  unb  $eb= 
ben  r)aben  notroenbig  etroa§  Berrobertbe§.  8m 
übrigen  barf  man  fieb  biefe  Nomaben  boeb  niebt 
al§  gänjlicb  bon  ber  Kultur  unberübrte  3Silbe 
beulen.  (Sie  baben:  %n  allen  Beiten  mancbeS  bon 
ben  SMrften  ber  (Stäbte  belogen,  ̂ aben  ben  gro* 
pen  ̂ aufleuten  ben  Transport  unb  ba§  ©eleit 
ibrer  ̂ anbelsfaramanen  beforgt  u.  bgl.  Sie 
beutige  islamiferje  Kultur,  bie  in  tiefem  Berfall 
ift,  beeinflußt  fie  freilieb  menig,  bie  Sauber  um 
bie  SSüfte  ber  finb  felbft  jefct  alle  öbe.  3tber  einft 
roaren  fie  bebaut  unb  frudjtbar  unb  ©ifee  blüben* 
ber,  lebenSfäbiger  Kulturen,  bereu  (Sinflufe  fieb 
aucr)  biefe  (Steppenföbne  niebt  r)ahen  entheben 
lönnen.  —  £5  §  r  a  e  1  ift  nacb  ber  ©nroanberung 
jum  anfäffigen  Seben  übergegangen  (If^Srael.  5). 
Siefer  ̂ ßrojefe  bat  fieb  natürlicb  niebt  in  allen 
SanbeSteilen  gleicbmäßig  bolljogen.  Sa,  roo  bie 
Biebäucbt  überroog,  bat  fieb  ba§  9Jomabenleben 
länger  gebalten.    Sie  H9ftecbabiten  5.  B.  maren 

noeb  sur  Beit  tönig  SebuS  (842—851)  9^oma- 
ben  unb  blieben  e§  aueb  roeiterbin  al§  religiöfe 
(Seite,  bie  ben  ̂ ßroteft  be§  ̂ abbeglauben§  gegen 
alle  Kultur  berlörperte  (II  fön  10«  ff  Set  35). 
51ber  in  ber  iöauptfadje  bürfen  roir  uns  boeb 
febon  in  ber  früben  £önig§seit  aueb  bie  i§raelitt= 
febeu  Ritten  niebt  mebr  al§  9Jomaben  borftellen. 
Weben  bem  Bauern,  ber  ftet§  aueb  jugleicb  etma§ 
Bieb  bält,  treffen  mir  in  ben  für  bie  Biebsucbt, 
aber  niebt  für  ben  Slderbau  geeigneten  2anb* 
frrieben  UfanaanS,  b.  i.  ber  Steppe  Quba§,  bem 
If^iegeb  u.  a.,  bie  großen  JQerbenbefifeer,  bie  ibr 
Bieb  bureb  ibte  öirten  roeiben  unb  treiben  laffen, 
felbft  aber  iijren  feften  Söobnfifc  in  ben  (Stäbten 
baben  (5.  B.  9iabal  in  SKaon;  I  (Sam  25  2).  (Solcbe 
Berbältniffe  fefeen  1.  B.  aueb  bie  Beftimmungen 
über  bie  ̂ aftpflicbt  be§  Ritten  feinem  iöerrn  ges 
genüber  borauS  (II  SJcofe  22  9  ff).  »enainaer. 

Hirtenbriefe  (Literae  pastorales)  1[Beamte:  I, 
fireblidje,  1;  §>.  finb  aueb  bie  U  fyaftenbriefe.  3n 
ber  ebangelifeben  f irebe  begegnet  ber 
Warne  !p.  für  Sftunbfcbreiben  ber  ©eneralfuper* 
inten  ben  teu. 

£>ittenftab  (51mt§abseicben  be§  BifcbofS)  HBe* 
amte:  I,  lircblicbe,  2. 

Hirtinnen,  gute,  H  ©uter  ̂ irte,  2. 
Hirfcttiig  ($iröbjtgiu§,  öerjmerf), 

$>  einrieb  (etroa  1580—1635),  lutberifeber 
Geologe,  Siebter  geiftlicber  Sramen  unb  be= 
beutenber  (Scbulmann,  ift  su  Sangenbain  btt 
Bufebacb  (niebt  in  §aina)  geboren  unb  1596  in§ 
5Karburger  Bäbagog  aufgenommen.  1605  50g 
er  mit  ben  bon  IfSOfarburg  bertriebenen  lurbe* 
rifeben  Sbeologen  nacb  ©ießen  (fein  Sebrer 
1[9Jcenöer  I).  (Seit  1613  mar  er  tonrefto  in 
(Speier.  Sm  Öerbfte  1615  (niebt  1616)  ging  er 
al§  Sfteltor  be§  ̂ pmnafium§  nacb  f^ranlfurt  a.  SD?., 
roo  er  eine  ballige  9ceuorbnung  ber  arg  ber= 
fallenen  <Scbule  burebfübrte;  bgl.  feine  bom  6. 
S^obember  1615  batierte,  Baltbafar  Sttenfcer  ge* 
roibmete  $Keformfcbrift:  „De  praesente  Gym- 
nasii  Moeno-Francofurtani  ratione  et  statu, 
Epistola",  16542  (f.  Siteratur).  $n  ber  Wetbobe 
ftellte  er  fieb  S«  SBoIfgang  1f  9taticbiuS  fritifdt). 
Obroobl  er  noct)  bielfacr)  unnötig  an  Altern  feft* 
bielt,  berurfaebten  ibm  feine  Neuerungen  jule^t 
Unannebmlicbleitcn,  bie  ibn  beranlaßten,  fieb 
bureb  feine  ©ießener  ©önner  bem  gelebrten 
Sanbgrafen  BbiüPP  HI  bon  Bufcbacb  empfeblen 
5u  laffen,  beffen  öofprebiger  unb  ̂ nfpeltor  er 
1627  roarb.  öier  bat  er  al§  9Jacbfolger  SJcartin 
t  §)elroig§  al§  ©eiftlicber  unb  (Scbulmann  bi§  ju 
feinem  Xobe  fegenSreieb  geroirft.  —  Qsinen  tarnen 
bat  fieb  p.  aueb  bureb  feine  tateinifcb  gefcbriebe= 
neu  religiöfett  ©cbulbrameu  gemacht:  Belsasar 
1609,  Jesulus  1613  uub  Lutherus  1617. 

5r.  935.  <&  trieb  er:  $effijcf)e  ©ele^rten- unb  ©crjrtft. 

fte«er=©ef(f)i(f)te,  1781  ff,  IV,  @.  464;  V,  <S.  540;  —  ADB 
XII,  @.  482  f ;  —  Qf  o  §.  %  i>  e  o  b.  35  ö  m  e  I:  2)a§  ??ranf' 
furter  Orjmnaftum  unter  bem  Süertor  §.,  ̂ ranlfurter  GPr 

1829;  —  Sari  föetnljarbt:  Hirtzwigii  de  Gymnasii 
Moeno-Francofurtani  ratione  et  statu  ad  Balth.  Mentzerum 

epistola,  mit  Einleitung  unb  Ucberfe^ung,  granlfurter  GPr 

1891;  —  SB.  3)t e t)  I:  £ur  ®efd)id)te  ber  S3u&Ba<f|er  Satein- 

fd)ule,  1902;  —  MG  Paedagogica  XXVIII.  XXXIII  (9le- 
gifter);  —  SB.  5  al  de  n^  e  in  er:  «ßerfonen«  unb  Ort§« 
regifter  su  ber  2KatrifeI  unb  ben  SInnalen  ber  Uniöerfität 
Harburg,  1904,  ©.  82  a.  «orl  &oat. 

Öi§Fio,  feine  Reform  unb  fein  9ß  f  a  l  m. 
|).,  bebräifeb  ©biSQÜi«,  Sbisaüiäbu,  &d)wii* 

ja  ober  ̂ ecbisqiüäbu,  affprifdj  Hazakija'u,  grie» 
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d)ifd)  EzeMas,  lateiniicb  Ezechias,  ©obn  beS 
2lbaS,  König  oon  Suba  um  720  bis  um  685  (nad) 
anbeten  714—686,  ober  728—699),  3eügenoffe 
bet  vX*Topf)eten  J  3cfaia§  unb  U  9Jcid)a.  ©eine 

ftegietunq  fällt  in  bie  Seit,  ba  bie  ̂ ffrrret  be- 
reits bie  frerrfcbaft  in  ̂ afäftina  gewonnen  — ©amarien  mar  bor  ibnen  722  gefallen,  Suba  unb 

feine  'ftacbbarn  roaren  afft)rifd)e  93afallen  (,U&S 
rael,  11—12)  — ,  aber  ibre  (Stellung  gegen  bie  be= 
ftanbigen  s2lufftanbSgelüfte  ber  fmifdj-baläfttnen* 
fifdjenKleinftaaten  unb  gegen  bieginmifdiung  beS 
bon  ben  2lfft)rern  bebrobten  3legt)ütenS  ju  bebaut 
ten  bauen.  %n  Suba  fämbften  ju  $.§  3eit  aufs 
leibenfcfjaftlicfjfte  eine  baS  affotifd&e  3od)  un= 
roillig  ertragenbe  unb  für  bie  greibeit  eifernbe 
anti^afftjriftfje  Partei  unb  eine  anbere,  bie  bon 
ber  9hifclofigfeit  jebeS  SBtbetftanbeS  gegen  Slffur 
unb  oon  bet  ©djroäcbe  9legt)btenS  überjeugt,  unb 
bereu  geroaltigfter  SSertreter  ber  ̂ toübet  SefaiaS 
mar.  Drei  2lufftanbSberfud)e  baben  in 
jener  3eit  ftattgefunben :  juerft,  als  fidt>  ftamatb 
(am  DronteS)  famt  ben  ftrrifcfjen  ©tobten  Wcpab, 
©tmirra  unb  DamaSfuS  mit  bem  eben  fdjroet  ge= 
bemütigten  ©amarien  unb  mit  üpatrno  oon  Q&aua 
unter  ägrjötifdiem  ̂ roteftotat  aufammenfdjloß; 
bie  SSerbünbeten  mürben  bei  Barqat  (bei  üpa* 
matb)  unb  9faöbia  (bei  ®aua)  gefdilagen;  ̂ uba 
fcbeint  nidjt  beteiligt  geroefen  ju  fein  (720).  ©inen 
äroeiten  Slufftanb  untemabm  bie  ̂ grjtlifterftabt 
2lSbob  unb  roatb  711  butcb  einen  SJefeblSbabet 
©atgonS  Oef  20 x)  besroungen;  aucfj  ̂ uba  jaftlte 
aufs  neue  Tribut  (711).  Dann,  als  @atgon(HS3a= 
btjlonien  ufro.,  3b)  705  burd)  9Jcörberbanb  ge= 
fallen  roar,  fam  eS  m  einem  neuen  großen 
SSünbniS:  ̂ öniäier,  ̂ tjilifter  unb  bieSmal  aud» 
Suba  traten  mit  ben  anberen  baläftinenfifcben 
SSölfem  äufammen,  auf  ägrjptifdje  föilfe  boffenb, 
unb  btelleidd  im  ©inbernebmen  mit  bem  ©bal= 
bäerlönige  ̂ Jcerobad^SSalaban  (f.  unten  4).  2Bie 
bebeutfam  Suba  in  biefem  SBunbe  war,  seigt,  ba% 
baS  fcbiliftäifdje  ©fron  feinen  affarerfreuublicben 
König  $abi  an  &.  auslieferte,  ©anberib,  ©ar* 
gonS  9cad)folger  (U  93ab  tjlonien  ufro.,  3  V),  er* 
fd)ien  701  in  ©tjrien,  unterroarf  bie  $bönisier 
unb  ̂ biüfter,  nabm  SadjiS  (im  ©üben  $erufa= 
lemS)  ein  unb  blocfierte  ̂ erufalem.  ©nblid)  sog 
baS  ägrjütifcbe  iöeet  beran,  roarb  aber  bei  ©Iteqe 
(2lfta£u)  äroifdjen  ̂ etufalem  unb  ©fron  gefcrjla= 
gen.  Dod)  roaren  bie  31fft)rer  irgenbrooburdj 
gelungen,  auf  bie  bolle  9luSnufcung  tfjreS 
©iegeS  ju  beliebten.  DaS  ©rgebniS  beS  großen 
Kampfes  roar,  ba%  bie  9tfft)rer  ibre  ©tellung  in 
$aläftina  bebielten.  9lud)  %uba  roarb  fdjroer 
gejüdjttgt:  $.  mußte  30  Talente  ©olb  unb  300 
(afftaifcb  800)  Talente  ©über  bwtytn  —  er 
griff  bamalS  felbft  bie  Äoftbarfeiten  beS  SempelS 
an  —  unb  Spatem,  gjhififfapelle  foroie  einen 
großen  ©djaö  ausliefern.  200150  SKenfcben 
mußten  fid)  ergeben;  46  fianbftäbte,  roobl  ber 
ganje  SSeften  SubaS,  rourben  ben  ̂ biüftern 
ausgeliefert:  alfo  eine  geroaltige  ©teuer  an 
®elb,  Üarxb  unb  55ienfrf)en.  ®iefe  furrfjtbare 
Demütigung  beroirftc  eS,  ba%  $uba  in  ben  fol= 
genben  ̂ abrjebnten  feinen  emftlicben  5lufftanbS* 
oerfud)  unternommen  bat.  Serufalem  felbet  aber 
batte  ben  ?5emben  roibetftanben,  unb  ber  ©taat 
^uba  roar  nid)t  untergegangen.  Die  Smbänger 
beS  SefaiaS  modjten  barin  eine  ©rfüllung  ber 
Sorte  beS  ̂ ropbeten  (f.  unten,  2)  feben. 

lieber  $>.  befißen  roir  in  ber  33ibel  folgenbe 
9tad)tid)ten: 

1.  lieber  bie  „fR  e  f  o  r  m  b  e  S  5)."  II  £ön  18  4. 
5)anadj  foll  $)•  bie  ,&ofytrt'  (H&öbenbienft)  abge- tan, bie  93ialfteine  sertrümmert,  bie  Slfcberen 
(HStfcbera,  2)  umgebauen  unb  bie  Heberne 
©rfllange  äetfrfjlagen  l)aben.  ®aS  leßtere  ift  fi= 
rf)er  biftorifrf);  ob  audö  baS  anbere,  ift  ftaglit^. 
'■Sie  geroöbnlitbe  Kombination  biefer  Reform  mit 
bem  Sinbtucf  beS  ̂ abreS  701  (f.  oben)  unb  bem 
sunebmenben  ©influß  beS  ̂ efaiaS  ift  eine  bloße 
Vermutung. 

2.  lieber  ben  3ug  ©anberibS  nacfj  ̂ a* 
läftina  701  befifcen  roir  im  WX  btei  Quellen: 

a)  eine  biftorifcbe  9?otis  über  ben  Xribut,  ben  !£). 
©anberib  bot  gablen  muffen  II  ®ön  18i4_16;  — 
b)  unb  c)  jroei  Segenben  über  eine  ©efanbt* 
fcfiaft  ©anberibS  an  $q.  unb  bie  ©rrettung  ̂ exw 
falemS  II  tön  18 13.  ]7_32a-36  19i— 9  a-  3e-  37, 
II  ̂ ön  19 10  a  ß— 21  a-  32—35-  ®iefe  beiben  Segen- 
ben,  bie  aucfj  im  ̂ urfje  beS  ̂ efaia  36—37  erbal- 
ten  finb,  gegenwärtig  burtfj  StebaftionSflammer 
19  9  b  berbunben,  finb  utfprünglid)  jroei  felbftän- 
bige  ©rjäblungen,  ftimmen  aber  im  £<mbtinbalt 
foroie  bem  Sfufriß  nacfj  üöllig  überein:  ©anberib 
fcbicft  »otfdbaft  (I  fenfion)  ober  «rief  (II  Sfte- 
jenfion)  an  §>.  unb  fotbert  jur  Uebergabe  auf; 
barauf  roenbet  ficf)  $)•  Ott  bie  böcbfte  Snftans,  an 
%af)t)e  felbft,  inbem  er  an  $efaiaS  Soten  fenbet  (I), 
ober  inbem  er  gu^aböe  betet  (II).  igabbe  antroor- 
tet  butcb  SefataS  unb  berf ünbet  ©anberibS  2lbsug : 
bet  König  roetbe  eine  gebeime,  bon  ̂ al>i)e  einge- 
gebene  Kunbe  böten,  bataufbin  absieben  unb 
bann  im  eigenen  Sanbe  fallen  (I).  9cadj  bem 
anbeten  93eri(fjt  ift  eS  SobbeS  ©ngel  geroefen, 
bet  baS  $fft)tetbeet  (butcb  eine  ̂ eft)  gefcblagen 
bat  (II).  ®ie  beutticbe  llebeteinftimmung  beibet 
93ericfjte  jeigt  bem  ©agenfotfcbet  mit  bollet 
©icbetbeit,  balß  eS  fidj  biet  nicbt  etroa  um  sroei 
betfcbiebene  ©teigniffe,  fonbern  um  sroei  JReäen- 
fionen  berfelben  ©rjäblung  banbelt  (mit  ©tabe, 
ZAT  VI,  1886,  ©.  172  ff  gegen  SSincflet:  ©e= 
fcbicbte  58abt)lonienS  unb  SlffarienS,  1892,  ©. 
254  ff,  Slltteftamentlicbe  llnterfucbungen,  1892, 
©.  26  ff,  ber  einen  ?roeiten  Qua  ©anberibS  nad) 
Kanaan  annimmt).  2)ie  erfte  ber  beiDen  ©tääb* 
lungen  entbält  bei  roeitem  mebt  fonfttte  ©injel* 
beiten  unb  roitb  babet  bie  ältete  fein,  ©egenroättig 
ift  bet  etfte  93ericf)t  burcb  ©inbringen  bon  3ügen 
auS  bem  sroeiten  entftellt;  3ufäfee  auS  II  in  I  finb 
1832b— 3s  19 1  b  ß  u.  a.  llrfbrünglicb  finb  beibe  ber 
ÜÖauptibee  nad)  baburd)  untetfdjieben,  ba%  in  II 
ber  Stffrjrer  3af>t>e  felber  berböbnt  bat,  roäbrenb 
er  nacfj  I  Sö.S  nabe  ©tellung  in  ̂ abbe  angefod)- 
ten  unb  für  fid)  felbft  in  9lnfürud)  genommen  bat. 
Die  Segenben  seigen,  ba%  man  baS  ©teigniS  bon 
701,  baS  in  SKitflicfjfeit  §).S  tiefe  Demütigung  bor 
5lffur  roar,  fbater  als  gabbeS  unb  Sp.S  Xtiumbb 
übet  9lffut  aufgefaßt  bat. 

3.  ©ine  anbete  Segenbe  II  Kön  20!_u  Scf  38 
a_22  etjäblt  bon  $»•§  Ktanfbett:  fdion  bet= 
fünbigt  u)m  ̂ efaiaS  ben  Zob,  abet  auf  baS  ®e= 
bet  beS  ftommen  Königs  muß  SefaiaS  umfebten, 
fpticbt  ibm  bie  ©enefung  in  unb  roeiß  ibn  ju 
beilen.  DaS  nadibinfenbe  unb  fe§t  übetflüffige 
3eid)en  bom  jutücfgebenben  3etget  an  bet 
©onnenubt  ift  roobl  3ufa&. 

4.  SBäbtenb  5).  in  biefen  Segenben  ber  ftomme, 
jabbegetteue  König  ift,  betfünbigt  et  fid)  in  einet 
anbeten  an  Safytie  babutd),  ba%  et  einet  ®efanbt= 
fdjaft  9Jcetobacf)'93alabanS  bon  SSabel  btafjle= 
tifcfj  feine  ©d)ä6e  jeigt:  roeSbalb  ibm  (geiftteicb) 
bie  ̂ ottfübtung     ebenbiefet    ©(fjätie   inS    ©fil 
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nadj  Babel  öon  Sefaiaä  getüet^fagt  rtnrb  II  $ön 
20 12— 19  3ef  39,_8.  Ser  genannte  ®önig  ift  ber 
un§  rooblbefannte  ßbalbäerfönig  9ftarbuf=aüal= 
ibinna,  ber  ̂ einb  ber  9tfft)rer.  Saft  biefer  audj 
mit  !ö.  angefnüüft  bat,  ift glaubtid) ;  ba§  (Sreigni§ 
mirb  entmeber  3toif,d)en  722 — 709,  ober  sroifdjen 
703-702,  wo  SJterobad)  Balaban  tönig  öon  Ba= 
bei  mar  (1iBabt)lonienuftt).,  3  b)  gegeben  fein. 

5.  Bon  fpäterer  £anb  finb  in  bie  Segenben  ein= 
gefefct:  a)  eine  pradjtöolle  unb  fidjerfidj  edjte 
Siebe  be§  SefaiaS  II  ton  19  2]  b— 28  (29—31) ;  —  b)  in 
bie  Segenbe  öon  $.8  ̂ ranfbeit  ein  $falm  Oef 
3810—20,  im  töntg§budj  nidtjt  oorbanben).  Sa§ 
fdjöne  ©ebidjt  ift  ber  f^orm  unb  bem  Sftbalt  "&<$ 
ein  Sanfpfalm.  9cadj  ber  9trt  foldjer  Sanf* 
pfalmen  gittert  ber  Siebter  im  erflen  Xetle  baZ 
jammernbe  SHagelieb,  ba$  er  in  feiner  -Kot,  roäb= 
renb  feiner  tranfbeit,  bamal§  am  Sehen  öergtoei* 
felnb,  gelungen  bat  10— 14,  um  bann  3abDe§  Speil, 
ba$  ibm  jeljt  ttnberfabren  ift,  ju  greifen  15—20- 
Sie  Originalität  be§  $falm§  befielt  Dor  allem  bar= 
in,  bafc  ber  Sidjter  bie  ©efdjidjte,  bie  er  erlebt 
bat,  ntdjt,  roie  e§  bie  anberen  Sanfpfalmen  ju 
tun  Pflegen,  auSbrücflidj  ersäblt,  fonbern  mit 
überrafdjenber  SSenbung  bem  einfügen  SÜ lagelieb 
ba§  gegenwärtige  Sanflieb  bnt&ufügt,  —  eine 
fpäte  9Ibart  biefer  ̂ falmen  (H  Jahnen). 

6.  ©djlteftlid)  einige  Zotigen,  fo  über  SM  ©ieg 
über  bie  »ifter  II  tön  18  8:  oiefleidbt  bat  $. 
bie  ibm  Don  ben  Slfftjrern  abgenommenen  unb 
ben  ̂ bififtem  übergebenen  ©täbte  fo  roieber  ge= 
mounen  (©tabe);  ferner  über  <p.§  SSafferarbeiten 
II  tön  20  20 II  (Sbron  32  30  3ef®ir  48  „,  raoburd) 
ba§  SSaffer  für  ben  $all  ber  Belagerung  in  bie 
©tabt  geleitet  ttmrbe:  roa§rfdf»emlidt)  babbelt  e§ 
fid)  um  ben  ©iloabfanal  (H©iloab). 

7.  9Jadj  ©fr  25  x  bat  üp.  eine  ©prudjfammlung 
sufammenftellen  taffen.  Sie  Angabe  mirb  öon 
teueren  beftritten. 

8.  Sie  Ebronif  entbält  nodj  einen  legenbarifdjen 
Berid)t  über  §>.§  Reform  II  Sfiron  29—31.  Söert- 
Doli  finb  nur  bie  Zotigen  über  &.§  £reftung§=  unb 
SSafferbauten  32  5. 30. 

Sie  a  f  f  t)  r  i  f  d)  e  n  9cadjrtdjten  über  ©argons 
unb  ©anf)erib§  tämüf/e  in  ̂ aläftina  bat  Ungnab 
bei  ©refimann,  Stltorientalifdje  £erte  unb  Bit* 
ber  I,  1909,  ©.  117—121  jufammengefteltt. 

S8gl.  bie  ffommentare  junt  Äönig8öud)e  öon  58  c  n« 
Singer,  1899,  unb  ftittel,  1900,  unb  jum  93udE)e 

3e\aiaä  öon  2)  i  1 1  m  a  n  n  •  ff  i  1 1  e  1 ,  1898' ,  $  u  Ij  m  , 
(1892)  1902*  unb  9»  a  r  t  i ,  1900,  fomie  bie  „  ©ef d)icf)ten  ,^8» 

rael8"  öon  ©tab  e,  1887,  u.  ©ut^e,  (1899)  1904».  ©unfet. 
©ifpana  (ergänze :  Collectio  Canonum),  \pa* 

nifdbe  ©ammlung  öon  fonjiBbefdblüffen  unb 
®e!retalen,  auf  H^iibor  öon  ©eüitla  jurücfgefübrt, 
1f  ̂irdbenrec^t,  3  c. 

&iftorienbutf),  SQiMtfüstS. 
1.  @efrf)id)tlicf)e§;  —  2.  $rinaipielle8. 

1.  ©tfion  im  Sßittelolter  tauctjen  öer- 
fcrjiebentitdb  £)iftorienbibeIn  auf,  bie, 
in  öoIfWtmlicfier  ^Srofa  gefdbrieben,  ben  Saien 
bie  biftortfdjen  Steile  ber  Söibel  nabe  bringen 
follten.  Qbr  fragmentarifdber  Vorläufer  unb  ju= 
gleidb  ifire  roidgtigfte  Ouelle  ift  bie  SSeltdbronif, 
bie  9htboIf  öon  Sm§  (TfSiteraturgefrfiidbte:  II,  B) 
sroifdben  1250—54  im  Stuftrag  £onrab§  IV  ge= 
^rieben,  freilief)  nur  bi§  sumXobe  ©alomo?  fort* 
geführt  bat.  Sie  ̂ olgejeit  bradjte  öiele  torofaifcf)e 
unb  üoetifdbe  Umarbeitungen  unb  ̂ ortfegungen 
biefer  biblifd&en  ßbronif.  3In  biefe  mittelalterli- 
(fjen  iöiftorienbibeln  erinnern  un§  bie  eöangeli* 

fdjen  $)iftorienbü(f)er.  —  9tt§  in  ber  e  ö an g  e Ii= 
f  ä)  e  n  SBelt  ©cfiülern  unb  3SoIf  ba§  Sef  en  ber  3MbeI 
emüfobten  unb  sur  ̂ fliegt  gemaefit  rourbe,  geigte 
fidb  balb  baZ  58ebürfni§  nacb  einer  überfid)tlid)eu 
5)arftellung  ber  gefamten  ̂ eiligen  ®efd}idjte.  S)a§ 
öon  H  9JieIandb,tbon  bearbeitete  ©bronicon  ßario§, 
morin  bie  38eltgefd)i(f)te  all  ©efd)id)te  be§  IReidEjes 
©otte§  im  ©inne  1[  2Iuguftin§( :  5  b)  aufgefaßt 
roar,  »uurbe  al§  Sefebud)  öon  ben  ©djülern  ber 
böseren  ©cfjuten  gebraucht,  bie  beutfdje  Stulgabe 
(1532)  mar  al§  SBotfMefebud)  beliebt.  5tud)  öon 
äbnlidben  93üdjern,  mie  be§  ?5abriciu§  Historia 

sacra  (1564),  entftanben  „jum  $8orIefen"  beftimm- 
te  Ueberfefeungen.  5)er  ̂ ranffurter  ̂ ßrebiger 
^artmann  H  93et)er  fdjmüdte  feinen  „93ibüfdjeu 

9Tu§äug  ober  $)iftorien"  (öor  1577)  mit  Silbern fUeber  Bitberbibeln  im  Mittelalter  UBibtia 
itauperum).  ®e§  ̂ ob-  SSal.  1f  Stnbreä  „93ibtifd)e 

^irdjenb,iftorie"  (1624)  biente  bem  gleichen  95e* 
bürfniS.  —  3tB  SSerfaffer  be§  erften  eigentlidjen 
£).§  b.at  3ujiu§  H©efeniu§  su  gelten,  beffen„29i* 

blifctje  $)iftorien  be§  alten  unb  neuen  Seftamentö" 1658  erfdjienen.  @r  ertüeiterte  ben  2Mbetau§sug 
S9et)er§,  gab  ebenfall§  öoläfcfjnitte  gu  ben  ©e= 
fd)id)ten,  bie  er  burtfj  beigefügte  fragen  unb  ©e= 
fange  bem  3Serftänbni§  näber  bringen  rooltte. 
©ein S3ud) foüte  im^aufe  unb  in  ber  ©erjute 
afe  SSorlefebucb  benufct  werben;  benn  baran 
badjte  man  bamate  nod)  nidjt,  ba%  man  bie 
©eidbid)te  bod)  am  beften  burd)  ©rsäb,Ien  mit= 
teilen  fönne.  $n  ben  $ietiftenfd)ulen  unb  ben 
au§  ibnen  (1763)  b,eröorgegangenen  öffentlidjen 
SSotf§fd)ulen  bürgerte  fid)  afö  ein  mebr  al§  b,un* 
bertmal  aufgelegte?  Sebrbud)  baZ  be§  &ambur= 
ger  9teftor§  Tf^übner  ein:  „ßtfeimal  gtuei= 
unbfünfgig  au§erlefene  biblifdje  ̂ iftorien"  (1714), baZ  mit  feinen  reid)lid)  geglieberten  Sejten, 

ben  „beuttidjen  fragen",  „nüfcüdjen  Sebren" 
unb  gereimten  „gottfeligen  ©ebanfen"  bem  2et)= 
rer  alle  Arbeit  abnabm.  3Son  b,ier  ah  blieb  nun 
ba§  §).  geraume  Seit  ba§  neben  ber  Bibel  be* 
nufete  überfid)tlidbe  öilflbud),  baZ  bie  @jem* 
pel  barbot,  bie  man  jum  ̂ ated)i§mu§unter= 
rid)t  benötigte.  —  ®ie  9tationaliften 
(namentlid)  H  Sinter)  öerbefferten  bie  ̂ ftetbobe 
be§  biblifdjen  ®efcr)idbt§unterridjt§,  inbem  fie 
bie  freie  unb  natürliche  ®rsäb,lung  burdj  ben 
Seb.rer  forberten.  Sie  baburd)  eigentlich)  über= 
flüffig  gemorbenen  ö.er  bienten  ben  Sftnbem 
nur  nodj  sum  9Ja(f)lefen.  ©ie  lebnten  fid) 
in  ber  ©pradje  nidjt  mebr  an  ben  SSortlaut 
ber  Bibel  an.  ̂ obann  ̂ eter  1f  §)  e  b  e  l  ift  ber 
befte  SRepräfentant  biefer  ©üodbe  (Biblifdje  ©e= 
fcb,i(f)ten,  1824.  %euer  Slbbrucf  in  £ebet§  ̂ mls 
liefen  üoetifc£)en  SSerfen,  1905,  Bb.  V,  in  9R. 
§)effe§  Maffiferau§gaben).  Ser  Qtved  ift  aueb 
jefet  nod),  eine  ÜUcoral  in  Beifpielen  im  Sienft  be§ 
moralifierenben  ^atedji§mu§unterrid)t§  ju  geben. 
—  Sie  9t  o  m  a  n  t  i  f  griff  auf  iöübner  gurücf,  ben 
9taufdjenbufd)  1809  neu  I>etau§gegeben  batte. 
Sod)  mürbe  er  allmäblid)  burd)  ̂ rans  Submig 

H8abn§  „Biblifcbe  öiftorien"  (1831)  in  ben 
©djatten  geftellt.  Bon  ba  an  änbert  fid)  in  bebeut- 
famer  SSeife  bie  Stenbenj  be§  &.§.  Sie  mieber  in 
ber  Bibelfprad)e  rebenben  ©d)ulbüd)er  bieten  nidjt 
mebr  nur  ©jemüel  sunt  ®atecfji§mu§unterridjt, 
fonbern  üermitteln  ba§  BerftänbniS  ber  fogenann- 
ten  „5)  e  i  l  §  g  e  f  d)  i  d)  t  e"  (IfÄurö,  Budjruder  unb Diele  anbere) .  (Statt  an  ba$  ®emüt  menben  fie  fid) 
bauf  tfäd)lid)  an  ben  Berftanb  unb  bie  $bantafie. 
Sie  S?enntni§  unb  2tnerfennung  bei  beil?gefd)id)t= 
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liefen  Verlaufs  tritt  an  bie  Steile  ber  felbftän* 
btgett  ©lauben§geroißbeit  unb  ftttlidjen  Ergriffen* 
beit.  'Sie  ,,&  e  i  1  §  t  a  t  f  a  d)  e  n",  bie  nad)  bem 
©d)ema  28ei§fagung  unb  ©rfülfung  bearbeitet 
werben,  trüben  ben  SBIicf  für  bie  große  gottge* 
gebene  fteiBtatfadje,  bie  $erföntid)feit  Sefu 
(Ü  ©emeütbeortbobojie  1f&eil§tatfadjen1Ii0eiIige 
©efdjidjte).  33a§  in  SBabrbeit  bie  Jolfletung  au§ 
ber  perfönlidjen  ®tauben§ftellung  fein  müßte, 
nämlid)  bie  fromme  ̂ Betrachtung  ber  ©efd)idjte, 
nrirb  jur  33orau§fefcuug  gemacht,  aber  gu  einer  fol* 
tf)en,  bie  gefcfjtdjtlid)  faum  baltbar  unb  barum  bon 
Anfang  an  unfidjer  ift.  —  demgegenüber  bebeutet 
baZ  drängen  ber  Jperbartfdjen  ©djule 
(HJperbart),  bie  Söiblifcbe  ©efdjtd)te  gur  ©runblage 
beS  ganzen  Religionsunterrichts  ju  machen  unb 
alles  Sebrbafte,  alfo  roieber  in  ber  Jöauptfacbe 
ben  5?atedji3mu§,  barauS  inbuftib  berborroad)fen 
3U  Iaffen,  einen  £$rortfd)rüt.  Sie  bon  biefer  9ttd)* 
tung  (HXbränborf,  H  ©taube,  USDMfcer,  USfteu* 
fauf  unb  üpetm  ufro.)  beeinflußten  £>-er  haben 
bie  Senbenj,  bie  tbeologifdj  !onftruierte  &eil§* 
gefd)id)te  burd)  bie  roirflidje  ©efdjidjte  ju  er* 
fe&en.  ©emeinfam  ift  ben  beute  gebräuchlichen 
Sebrbüdjern,  baß  fie  nicht  mehr  nadjfolgenbe 
(Stempel  sunt  Äated)i£mu§,  fonbern  eine  an' 
febauliebe  ©runblage  für  um  bieten  roollen. 
allein  fie  befebränfen  ftdt)  nicht  bterauf.  —  SaS 
&.,  ba%  äugleid)  bie  „!ipeil§gefcrjid)te"  übermittelt, i)at  noefj  bie  £)errfd)aft  in  unferen  ©djulen. 
%\e  Söibel  ift  nabeju  b  erbrängt;  unb  unter  ben 

„Söibelfurrogaten"  ift  ba$  ö.  ba§  roidjtigfte. 
2.  9ceuerbing§  bat  H©cbiele  (f.  Literatur) 

ben  Stnmpf  gegen  baZ  &.  in  feiner  berfömm* 
liehen  £rorm  aufgenommen  unb  Stüdfehr  sur 
SBibel  als  ber  emsigen  ©runblage  beS  3ieligionS* 
Unterrichts  empfohlen,  obroobl  bie  ©efctjicfjte 
beS  SBoffSfchulroefenS,  bie  SSefcbaffenbeit  ber 
SMbel  unb  ibr  großer  Umfang  ben  ©ebanfen 
nabe  ju  legen  ferjeint,  ba%  ein  Sehrbud)  ber  bi* 
blifcfjen  ©efchidjte  faum  mehr  gu  entbehren  fei. 
©ein  üpaupteinroanb  gegen  ein  foldjeS  ift,  ba%  eS 
nid)t  bie  in  ber  SBibel  entbaltene  ©efdjicrjte,  fon* 
bern  bie  fünftlid)  in  fie  bineinfonfrruierte  „freilS* 
gefebiebte"  barbiete.  Saju  läßt  fidj  fagen,  ba% 
ein  im  2)ienft  beS  ®ated)iSmuS  unb  ber  übeilS* 
gefdjichte  ftebenbeS  §.,  baS  bie  99ibel  erfefcen 
foll,  in  ber  %at  bie  allerfdjroerften  Siebenten 
erregt,  dagegen  mirb,  ba  bie  Söibel  febr  biel 
©toff  entbält,  ber  ben  ̂ inbern  einfad)  nicht  ju* 
gänglid)  ift,  ein  SBibelauSjug,  je  nach  bem 
Filter  ber  ftinber  öon  recht  berfdnebenem  Um* 
fang,  ein  unabroeiSbareS  SBebürfniS  bleiben,  tuenn 
er  fid)  nur  rüdbaltloS  ftatt  in  ben  ®ienft  ber  <öeil§* 
gefd)id)te  unb  be§  ®atedn§mu§  in  ben  ber  §röm= 
migfeit  ftellt  unb  biejenigen  biblifdjen  ©toffe  au§= 
mäblt,  an  benen  fid»  biefe  erfahrungsgemäß  am 
fidberften  entsünben  roirb.  %a  aber  ju  ben  relv 
giö§  roertoollen  ©toffen  nidjt  nur  @efd»id)ten, 
fonbern  aud)  bid)terifd)e,  t»ropbetifd)e  unb  lebr= 
bafte  93ibelabfd)nitte  geboren,  roirb  ein  foldjer  23i= 

belau^jug  allerbingS  fein  reine§  ,&."  mebr  fein, 
fonbern  ein  33iblifdje§  Sefebud)  ober 
eine  H  ©cfjulbibel,  oon  geringerem,  nid)t  roe= 
fentlid)  über  ben  be§  bi§berigen  &.§  binau§geben= 
ben  Umfang  für  ben3tnfang§unterrid)t,  roefentlidj 
erroeitert  aber  für  bie  reiferen  ©djüler.  %xe  bi= 
Blifdjen  Sefebüdjer  bürften  fid)  babei  auf  ba$ 
91X  befdbränfen.  %üx  bie  nt.lidje  Unterroeifung 
braud)ten  roir  nur  eine  bie  ftörenbe  58er§eintei* 
Iung  befeitigenbe  unb  ben  Ze%t  gut  unb  über* 

fidjtlidj  gliebembe  ©d)ulauggabe  be§  yi%.§. 
®amit  roürbe  ein  roeiterer  febr  beberäigen§roerter 
©inroanb  ©d)iele§  gegen  ba§  £)•  oerfdjroinben, 
ba)5  nämlid)  unfere  £inber  bie  eoangelifdje  ®e= 
fd)id)te  nid)t  fennen  lernen,  rote  fie  un§  bon  ben 
©üangeliften  in  redjt  berfd)iebenartiger  SSeife 
erääfjlt  roirb,  fonbern  nur  eine  sufammengequälte 
©üangelienbarmonie.  —  93ibel:  IV. 

G.  8  e  f)  r:  @efcf)i<f)te  ber  9Ket^obiI  bei  beutfcfjen  SSoIIs- 
fd)uiunterri(f)t§,  ?l6t.VIA:  ®efdf)i(f)te  be8  8leIiflion§unterrid)tä 
in  ber  eög.  SßDtläfdjuIe,  6ear6eitet  öon  <3  d)  u  m  a  n  n  unb 

<BP  erb  er,  1890;  —  gf.  2K.  Sdf)iele:  SReliflion  unb 
Sdiule,  1906;  —  SJgl.  aud)  bie  Siteratur  gu  1  Sibel:  IV, 

II  »iblifdje  @Sefd)id)te,  1  SdEjuIbibei.  —  lieber  bie  SSSelt* 
cfjronif  3*ubolfg  üon  Gm3  unb  üjre  gortfefeungen  pgt.  S8  i  U 
mar:  Sie  jwei  Slejenfionen  unb  bie  $anbfd)riftenfamilien 

ber  2Beltd)roniI  SR.ö  öon  G.,  1839;  —  ©leiäberg: 
2)ie  $iftorienbibeI  unb  üjr  Sßerb^ältniS  gur  ruboljimfcfjen  unb 

t^üringüdjen  SBeltdjronif,  1885;  —  Gine  Sluägabe  ber  alten 
©iftorienbibeln  üon  %$.  SJJersborf :  2rie  beutfcf)en  ̂ »iftorien. 
bibeln  be^  SDUttelalterS  (in  ber  SSibliotljet  be§  £iterarifd)en 

SJereinä  100—101,  (Stuttgart),  1870;  —  2>er  Slrtilel  bon 

G.  töeufe'©.  SBergerin  BE»  VIII,  ©.  152  ff  (bort  »ei- 
tere  Siteratur)  jieljt  aud)  bie  ju  GrbauungSäWcden  gefd)rie« 
benen  ̂ iftorifd)en  Seile  ber  SBibel  felber,  fotoie  jübifcr)e 
fjaggabifdje  SBerle  (H  ̂ aggaba)  unb  altd)riftlid)e  ©djriften 
toie  bie  Historia  sacra  be8  H  Sulüiciuä  ©eberuä  in  bie  35ar« 

fteßung  hinein.  toc»cr. 

|)iftorioflrat)r)ie  =  H  ©efd)id)tfd)reibung.  SSgl. 
audt  bie  3trtifel  1f  ©efd)id)t§pbtIofobbie,  ^IDefo* 
nomifd)e  ©efdjid)tsauffaffung,  H©efdE)id)t§lügen, 
H  ̂eilige  ©efd)id)te,  1T5)ogmengefd)idjte,  H^ir= 
d)engefd)id)tfcr)reibung.  —  SSon  neueren  §iftori* 
fern  finb  Sob.  b.  H9Tcüiler,  H©d)loffer,  farl 
21ug.  b.  U&mfe,  Seopolb  b.  1f9tanfe,  Womm= 
fen,  Safob  HSSurdbarbt,  H^aine,  HS3ucfle,  Ifßinb* 
ner,  H$)au§ratf),  9lbolf  H&arnacf,  lfSampred)t 
in  größeren  9lrtifeln  berjanbelt;  über  anbere  $ro= 
fanbiftorifer  roie  H  ©gelbaaf,  3Kaf  1f  Senj,  unb 
bie  übrigen  £ircfjenbiftorifer,  bgl.  bie  9iotiäartifel. 

©iftorifdje  Snftitute  in  9tom,  begrünbet  sur 
(Srforfdjung  italienifdjer  ©efd)id)te  unb  bor  allem 
jur  2tu§nuöung  ber  ©djä^e  be§  3Satifanifdjen 
2lrd)ib§  (H  3trd)ibroefen,  fird)lid)e§).  2)a§  fönig* 
lid)  p  r  e  u  ß  i  f  d)  e  b-  5-  befterjt  feit  1888;  e§ 
bat  fid)  befonber§  burd)  Verausgabe  ber  beut* 
fdjen  ̂ untiaturberid)te  (lf  Nuntien)  auZ  ber  9^e* 
formation§seit  berbient  gemadjt  unb  unterhält 
außerbem  bie  roertbollen  „  Quellen  unb  £rorfd)itn* 

gen  au§  italienifd)en  2Ird)iben  unb  Bibliotbefen" 
(feit  1897).  9ceben  bem  breußifdjen  ̂ nftitut  be* 
fteben  au§  älterer  3eit  bie  Ecole  fran<jaise  de 
Rome  (feit  1873),  ba$  öfterr  e  i  d)  if  d)  e 
(Istituto  Austriaco  di  studii  storici;  feit  1883), 
foroie  baZ  italientfdje  S^fütut  (Istituto 
storico  italiano;  feit  1883);  gleidjjeitig  mit  bem 

breußifd)en  (1888)  rourbe  bat  b-  S-  ber  &  ö  r* 
re§gefellfd)aft  (II  (£barita§,  12  HSSer* 
ein^roefen,  fatb.:  I,  5)  begrünbet,  ba§  feit  1892 
bie  „Quellen  unb  ̂ orfdjungen  auZ  bem  ©ebiete 
ber  ©efdjidjte"  (mit  befonberer  SSenufeung  ber 
römifdjen  3trd)ibe)  berau§gibt.  ©djließlid)  fei 
nod)  ba%  u  n  g  a  r  i  f  dj  e  b-  S-  genannt,  baZ 
ber  SSifdjof  grafnöi  1892  au§  ̂ ribatmitteln  be* 
grünbete.  3n  ben  Seitern  biefer  b-  3-  geborten 
u.  a.  SB.  U  ̂riebenSburg,  211oi§  If  ©d)ulte,  fi.  2Tc. 
O.  H  'Sudjeäne,  Subroig  H  ̂aftor,  ̂ einrid) 
H  S-inf e,  Verm.  H@rauert,  benen  allen  bie  f irdjen* 
gefd)idjtlid»e  ̂ orfd)ung  roertbolle  Anregung  unb 
S3ereid)ea'.ng   berbanft.  3f*. 

C>iftonfd)*boIitifd)e  SBlätter  für  baZ  fatbolifebe 
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SBeutfdjtanb,  bon  ©uibo  ©örreS,  bem  ©obn  8os 
febb  bon  lf  ©örreS',  begrünbet,  lf  treffe,  fird)!. 

£>iftori3mu£  lf  (Sbnftentum,  feine  Sage  in 
ber  ©egenroart,  2  b. 

£>ittiter  =  lf  freister. 
&iije,  granj,  tatt).  Geologe  unb  ©ojiat* 

potitiret,  geb.  1851  in  <panemide  (SBeftfalen), 
1878  Kaplan  am  beutfdjen  Campo  Santo  in 
9tom,  1880  ©eneralfefretär  beS  fatbolifdjen  93er= 
banbeS  „Arbeiterroobt"  in  9Jcünd)en*©tabbad), 
1893  oo.  unb  1904  orb.  $rofeffor  für  d&rift* 
liebe  ©efettfd)aftSlebte  in  ber  tbeologifdrjen  ga= 
Fultät  ber  Unioerfttät  fünfter,  ©ett  1882  ber= 
tritt  Sp.  int  9tetd)Stag  unb  preufeifdjen  Sanbtag 
ben  äBabtfteiS  2Jcünd>en=©tabbacb. 

£.  üeröffentlicfjte  safjlreicfje  fostalöolirifcfje  ©cfiriften;  am 

belannteften  finb  geworben:  Sie  fojiale  5*aee  unb  bie  S8e- 

ftrebungen  ju  itjrer  fiöfung,  1877;  —  Kapital  unb  SIrbeit, 
1880;  —  2>ie  2lrbeiterfrage  unb  bie  Beftrebungen  au  ifjrer 

Söfung,  (1899)  1904  *.  Äiibel. 

C>ii5iö,  gerbinanb  (1807—1875),  ebg. 
Geologe,  geb.  su  Sauingen  bei  Sörradj  als 
©obn  eines  rationalifttfdjen  Pfarrers,  rourbe 
auf  bem  KartSruber  ©pmnafium  ©djüler  &  $• 
IfSpebetS,  ftubierte  ju  ipeibetberg  (1824)  unb 
ftatte  (1825  bis  1827),  roo  er  burd)  SSilbetm 
^f©efeniuS  bem  ©tubium  beS  ASC  äugefütjrt 
mürbe.  1828  tarn  er  %u  £.  ®g.  Aug.  1  ßroatb 
nacr)  ©ötttngen.  9cad)  furjer  SCätigfeit  als  $ri* 
oatbojent  in  üpeibelberg  (feit  1829)  folgte  er 
einem  Stufe  an  bie  neugegrünbete  llniberfität 
Tf  Bürirf»  (1833),  roo  er  nid)t  nur  über  ASC  unb 
Örientalia,  fonbern  audj  über  nt.licrje  unb 
fogar  Ftaffifd)e  £räd)er  laS.  1861  febrte  er  als 
sJcad)fotger  IfllmbreitS  nacr)  ipeibetberg  jurücf. 
Sn  feinen  Kommentaren  erroeift  fidt)  Sp.  als  einer 
ber  nambafteften  ©jegeten,  bor  allem  nacr) 
©eiten  ber  SCefttritif  biu,  roo  er  gerabeju  ba\)n* 
breebenb  geroirft  bat.  Sie  roenige  anbere  f orbert 
er  burd)  eine  für  feine  Seit  ungeroobnte  Kübn* 
beit  28iöerfprud)  betauS;  in  ber  SCat  mufj 
man  fid)  bei  ibm  immer  roieber  auf  lieber* 
rafdjungen  gefafjt  macben.  Aber  mag  ibn  fein 
glänjenber  ©djarffimt  aueb  oft  auf  ̂ rrroege  beg- 

leitet baben,  fo  fteeft  feine  Sjegefe  bod)  bot!  bon 
fruchtbaren  Anregungen.  Bufammengefafet  fin= 
bet  fid)  ibr  ©rtrag  in  feiner  @efd)id)te  beS  33ot= 
FeS  ̂§rael,  1869  f,  foroie  in  ben  nadj  feinem  SCobe 
bon  Sfrteuder  rjerauSgegebenen  SSorlefungen 
über  biblifebe  Xbeologie  unb  meffianifebe  SSeiS* 
fagungen  beS  A£,  1880.  —  1f  Sibetroiffen* 
fd)aft:  I,  E  2e. 

Seine  roicfjfigften  anbeten  SBerfe  finb:  Begriff  ber  Sririf 

am  212  öraffifcrj  erörtert,  1831;  —  3ona§  Cralel  über  9Koab, 
1831  (eine  gumeifung  oon  3ef  15  f  an  ben  II  Äön  14  „  ge» 

nannten  $ropbeten);  —  ftefaja  überfeijt  unb  aufgelegt,  1833; 
—  $falmen  (1835  f),  in  neuer  Bearbeitung  überjefet  unb  auä» 
gelegt,  1863  unb  1865  (ein  Kommentar,  roorin  neben  bem 
baöibifcfjen  Ursprung  einjelner  ̂ ialmen  ber  maffabaifcfje 

öieler  anberer  nadEjäuweifen  t>er?ud)t  wirb);  — 12  Heine  93ro« 

»^eten,  (1838)  1863»  (bon  ©teiner  1881  4);  —  ̂ eremia, 
(1841)  1866»;  —  (^edjtel ,  1847;  —  <J5rebiger  ©alomoS, 
1847  (tionSRowatflSSS»);  —  2>aniel,  1850;  —  $ob;eä  Sieb, 
1855;  —  ©priidEje  sai0mog,  1858;  —  58ud^  §iob,  1874.  — 
Ueber  bie  ©rfinbung  be§  2flpb;abete§,  1840;  —  Die  ,3nfd)rift 
be§  5Weja,  1870;  —  Urgefcfjicfjte  unb  9Rt)tI|oIogie  ber  $b> 
liftäer,  1845;  —  Ueber  SorjanneS  9JJarIu§  unb  feine  Sdjriften, 

ober  roeldjer  S'ob^anneä  b,at  bie  Offenbarung  cerfafet?,  1843; 
—  8ur  firitif  paulinifefier  Briefe,  1870.  —  liebet  $.  r>gl. 
|>.  ©  t  e  i  n  e  r:  g.  §-,  1882;  —  %.  3.  ft  n  e  u  tl  e  r:  ßebenS. 
unb  Gbaralterflijse  &.$  (in  ben  öon  irjm  tjexauäQeßebenen 

Sßoriefungen  $.§,  ©.  1—35,  mit  93rudf)ftücEen  au^  30  Briefen, 
@.  43—64),  1880;  —  91.  3Rerj:  Sie  morgenlänbifcfjen 
©tubien  unb  $rofeffuren  an  ber  Uniberfität  ̂ eibelberg, 

1903,  6.  65—70;  —  RE3  VIII,  ©.  157—162.       «erttjolct. 

|)ibiter  (§>ebitber)  Tf  9?adjbarbölfer  S)tael§. 
|>obbeö,  SC  b  o  m  a  §  (1588—1679),  englifdjer 

^bifofobb,  in  3Jcalme§burrj  geboren,  ftubierte  in 
Djforb,  obne  aber  an  bem  bort  berrfdjenben 
buritanifdjen  ©eifte  unb  ber  nominaliftifd)=fd)os 
laftifdjen  Sebrroeife  95efriebigung  ju  finben.  Äl§ 
©rsieber,  fbäter  ̂ ßribatfefretär  unb  ̂ reunb  be§ 
ibm  gleicrjaltrigen  Sorb  ßabenbifb,  fbäteren 
©rafen  bon  SSebonfbire,  unb  bernad)  al§  Sebrer 
beffen  ©obne§  nabm  er  1610  unb  1634  ff  an 
beren  Steifen  nad)  ̂ ranfreid)  unb  Italien  teil. 
Sn  ̂ 5ari§,  roo  er  beim  jroeiten  Stufentbalt  mit 
bem  Ärei§  um  1f9Jcerfenne  f^üblung  nabm,  ftu= 
bierte  er  ÜDcatbemattF;  in  Italien  rourbe  er  mit 
11  ©alilei,  ben  er  überaus  bod)  fdjäfete,  befannt. 
1640  fdjrieb  er  feine  21nfang§grünbe  be§  dlatm* 
unb  ©taat§red)te§  (Elements  of  Law  natural 
and  politic).  Zufolge  ber  bolitifdjen  Unruben 
(IfGntglanb:  I)  berliefe  er  abermals  bie  <peimat 
unb  lebte  nun,  an  feinem  ©tjftem  arbeitenb, 
11  Sabre  in  $ari§,  roo  er  aud)  1f  ©affenbi  unb 
lf  $Se§carte§  fennen  lernte.  —  ®ie  ̂ birofobbie, 
bie  &.  al§  bie  SrfenntniS  ber  3Birfungen  (ber 
^bänomene)  au§  ben  Urfadjen  unb  anbererfeitS 
ber  Urfadjen  au§  ben  beobad)teten  Söirfungen 
bermöge  rid)tiger  ©d)lüffe  befiniert,  bat  nad) 
ibm  einen  breifadjen  ©egenftanb:  ben  9catur= 
förber,  ben  SJcenfdjen  unb  ben  ©taat,  unb 
fo  gliebert  fid)  fein  ©rjftem  in  Scatuclebre  (De 
corpore,  1655),  2tntf)robologie  (De  homine, 
1658)  unb  ©taatSlebre  (De  cive,  1642).  Sei 
aller  ̂ birofobbie  baubelt  e§  fid)  um  ein  SSer* 
binben,  gleidjfam  Slbbieren;  fie  ift  ein  Otecbnen 
(ratiocinari  nimmt  §).  in  ber  bobbetten  Soeben* 
tung  beS  9ted)nen§  unb  be§  ®enfen§).  SSa  nun 
ber  SJcenfd)  nad)  Sp.  SBorftellungen  nur  bom(£in* 
seinen  bat,  fo  liegt  alle  2Illgemeinbeit  in  bloßen 
9camen.  ©o  gelangt  er  ju  einem  auSgebilbeten 
„SJominaliSmuS".  ©eine  ̂ birofopbie  barf  man 
roeber  als  SJcaterialiSmuS  nod)  als  SmbiriSmuS 
bejeidjnen,  bielmebr  ift  fie  im  ©runbe  rationa* 
Iiftifd)er  Scatur,  ba  fein  ganzes  SSerfabren  ftreng 
bebuftib  ift.  3n  ber  9caturbbirofopbie  fter)t  er 
mit  SSeScarteS  unb  ©affenbi  auf  bem  33oben  ber 
medjanifdjen  55rinsibien.  Aber  er  gebt  noer) 
roeiier  als  fie;  benn  er  roill  nid)t  nur  bie  äufcere 
Scatur,  fonbern  aud)  ben  ÜÜcenfdjen  unb  felbft 
ben  ©taat  als  9Jcafd)ine,  roenn  aud)  als 
Ueberroer!  ober  bödjft  lompliäierte  SJcafdjine, 
betradjten.  SSon  betbonagenber  Sebeutung  ift 
feine  SCbeorie  ber  Slffefte  unb  am  bebeutenb* 
ften  feine  ©taatSlebre  (,1f  ©efd)id)tSpbilofo* 
pbie,  2),  roomit  er  bie  franjöfifcben  ̂ t)üo' 
fobben  beS  18.  ̂ bb.S  aufS  ftärffte  beeinflußt  bat. 
Allen  ̂ ortfdjritt  erroartet  ö-  im  ©eifte  feiner  3eit 
bon  einer  SBegrünbung  beS  lf  ̂aturredjtS.  @r 
entroidelt  in  Leviathan  (1651)  unb  in  De  cive 
feine  3bee  beS  bon  ber  Kirdje  loSgelöften  roeltli* 
djen  ©taateS,  ber  allen  ©eroobnbeiten  burd)au§ 
entgegenjuroirfen,  ber  bie  ©elbroirtfdjaft  yn  be= 
förbern,  SSiffenfcrjaft  unb  SCedjnif  ju  fetjüfeen 
i)ahe;  an  feiner  ©bifte  foll  fteben  ein  ©ouberän 
mit  unbebingter  ©eroalt  (fei  bieS  nun  ein  ©htjel* 
ner  ober  eine  SSerfammlung) ;  üp.  löft  fid)  bter 
ganj  bon  ben  mittelalterlid)en  inbibibualiftifdjen 
SSorftellungen  unb  bolläiebt  eine  Beübung  §ur 
mobernen  fokalen  Auffaffung.   lieber  feine  tbeo* 
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togifdje  Stellung  H$eiSmuS:  1,2  1f  Söibelroiffen* 
fdjaft:  I,  E  2  d:  über  feine  ©tt)if  HSgoiSmuS,  1. 
£ro6  aller  3tnfeinbungen  mar  &.  bietfeid)t  ber 
einftufereicbfte  ber  l*bitofopben  beS  17.  ̂ Ijb.S. 

Ue  III",  1907;  —  RE*  IV,  3.  536  f :  —  6  b,  a  m  b  e  r  3 
Cyclopaedia  of  English  literature  I,  1903,  <B.  553  ff;  — 

gerbinanb  S  o  e  n  n  i  e  3 :  §.,  1896.  —  SBgl.  bie  Site- 
ratur  über  HSei3mu3:  I.  Sutfjenau. 

©oberg,  ©ottfrieb,  fatr). Geologe,  geb. 
1857  in  üöeringbaufen  (SBeftfaten),  öabilttierte 
fid)  1886  in  23onu,  mürbe  1887  ̂ rofeffor  ber  «t- 
lidjen  ©jegefe  an  ber  bifdjöftidjen  tbeologifdjen 
ftafultät  in  »erborn,  1890 a.o.,  1893  ocb.  $rof. 
für  at.Hcf»e  Literatur  in  ̂ freiburg. 

23eröffentHd)te:  Sic  $?almen  ber  sßulgata  überfefct  unb 

erflärt,  (1892)  1906«:  —  Sie  ©enefU,  naef)  bem  Siteralfinn 
erflärt,  (1899)  1908«;  —  Sie  gortfdjritte  ber  biblifdjen  SBif* 
fenfdjaft,  1902;  —  Sie  ältefte  (ateinifdje  Ueberfefcung  beS 
»udjeS  SBarud),  1902;  —  Babel  unb  Bibel,  1904;  —  9Rofe3 
unb  ber  Bentateud),  1905;  —  De  Moyse  Pentateuchi  au- 
tore,  1906;  —  Ueber  bie  Bentateudjfrage,  1906;  —  Bibel  ober 
Babel?,  1907;  —  1892—94  gab  §.  baä  2l!abemifd)e  Safdjen» 
bud)  für  fottjolifdje  Sljeologen,  1894 — 1904  bie  „Siterarifdje 

9lunbfd)au  für  ba3  fattjoliferje  Seutfdjtanb"  IjerauS.    «übel. 
$orf)altar  1f  3tltar:  II,  4. 
©odjomt  IfSiturgie,  IfSMeffe. 
t>od)brunn.  b.  3tn  b.  San*&.  =  f  Spartmann, 

$ater. 
©odjenau   1f£)odjmann  bon  <öobenau. 
£>od)ftrdie  =  H  frigb  ©burd). 
Öorfjmonn  oon  ̂ o^enou  (&  o  cf)  e  n  a  u) , 

©  r  n  ft  ©  b  t  i  ft  o  p  b  (1670—1721),  einer  ber 
bebeutenbften  Rubrer  unb  ̂ rebiger  ber  fe= 
parattftifdjen  Greife  (H  Separatiften),  fdion  als 
Stubent  bon  3t.  <p.  Umrande  in loafte  beeinflußt. 
Sflai)  bieten  ̂ rrfabrten  unb  ̂ rebigtreifen  in 
SSeft*  unb  92orbbeutfd)tanb,  bei  benen  ibm  feine 
fttrdjenfeütbfcbaft  oft  Verfolgung  unb  ©efäng* 
niS  eintrug,  fanb  er  im  SSittgenfteittfdjen  £anbe, 
in  Sdjmarjenau,  eine  Speimftätte,  bie  „$riebenS= 

bürg",  1709  erbaut.  ©r  ging  auf  in  gtübenber, 
aber  bon  jebem  ipodjmu::  freier,  mpftifd)er  $röm= 
migfeit.  (Seine  3tnf)änger,  bie  fid)  su  SBteber* 
täufern  entmidetten,  h,aben  u)n  fdjtiefjlid)  fdjlim* 
mer  berfotgt,  als  bie  $ird)e  eS  getan  barte. 

91.  SR  i  t  f  et)  I:  Pietismus,  1880—86  (f.  3tegifter);  —  2R. 
»oebel:  ©e?d)td)te  beä  djriftlidjen  SebenS  in  ber  rfjei* 

nifd).h>eftfälifd)en  ffirrfje,  1852 — 60;  —  3  u  n  g  •  <3  t  i  t= 
ling:  SI)eobalb,  1785;  —  RE*  VIII,  6.  162  ff;  —  Un» 
fdjulbige  9cad)rid)ten,  1708.  «Jitte. 

f>odjmut,  in  ftttlidjem  unb  in  retigiöfem  Sinn 
©egenfafc  zu  USemur.  Heber  bie  griednfdje 
„&QbriS"  H@rted)entanb:  I,  7. 

&orf)ftetter,  Sobann  fyriebridj  (1640  bis 
1720)  unb  3tnbreaS  3t b  am  $.  (1668— 1717), 
Söbne  beS  Tübinger  ̂ rofefforS  (feit  1677)  unb 
Prälaten  (feit  1683)  3  ob-  31nbreaS  &.  (geft. 
1720),  pietiftifdje  Geologen;  fd)on  ber  SBater 
mar  mit  H  Söener  eng  befreunbet  unb  ©cfiüler 
Sob-  »ol.  1I3tnbreä§.  3t.  3t.  $.,  ber  1711-14 
unter  ̂ erjog  (Sberbarb  Submig  (H  SSürttemberg) 
Öofprebiger  mar  unb  borber  unb  nadjber  (1705 
bi§  1711;  1714—17)  al§  ©lieb  ber  Tübinger  tbeol. 
^rafultät  an  beren  Reform  (1  Tübingen)  mit= 
arbeitete,  ift  aud)  atS  ©d)riftftetler  berborgetreten 
(3tbo(ogetif,  Äirc6enred)t,  ©efdjid)te).  3.  %x.  ©. 
ftanb  feit  1660  im  Pfarramt  (1672  ©uperintenbent 
in  SKaulbronn,  1680  f  onfiftoriatrat,  1692  tropft 
SU  $2rbredjtingen,  1707  ©eneralfuü.  in  2)enden= 
borf);  er  ift  al§  ̂ Jrebiger  berübmt  geroefen. 
1713  h,at  er  eine  Neuauflage  bon  ?£>ebinger? 

©efangbud)  beranftaltet. 
G.  Weorgii»®eorgenau:  *iograpb,ifd)«05enealO' 

gi<d)e  83Iatier,  1879,  3.  351  ff;  —  ADB  XII,  ©.  526  f  (über 
Vlnbr.  2tb.  $.);  —  Cbriftopb,  Äolb:  Sie  Stnfänge  be« 
^ieriimuS  unb  2eparati3mu9  in  SBürttemberg,  1902;  — 

2(Ibred)t  Kitfd)I:  ©efd)id)te  beä  «Bietiämud III,  1886, 
2. 10  ff.  gfdj. 

0.  f)od)ftroten  (fr  o  o  g  ft  raten),  ^afob 
(t  1527),  fo  genannt  naef)  feinem  ©eburtSorte 
Öoogftraeten  in  93rabant,  ftubierte  in  Sömen 
unb  löln,  trat  in  ben  'Sominifanerorben  ein, 
mürbe  Regent  ber  OrbenSfdjule  ju  föln  unb 
Sbeologieprofeffor  bafetbft,  fpäter  ̂ rior  be§ 
Kölner  SominifanerflofterS  unb  päöftlidjer  ̂ n- 
quifitor  für  bie  ̂ irdjenprobütäen  Äöln,  9Kains, 
Strier.  3tu§  bem  Kampfe  mit  H  9leud)lin  über 
bie  ̂ ubenbücber  ging  er  fdiliepd)  aU  Sieger 
berbor,  mürbe  aber  bon  ben  9teud)liniften  unb 
Öumaniften  in  ben  5f  Epistolae  obscurorum  viro- 
rum  berfpottet  unb  befdjimpft.  ©egen  Sutber 
erbob  er  aU  einer  ber  erften  feine  Stimme. 

sJl.  5$aulu3:  Sie  beutfdjcn  Sominifaner  im  Äampte 
gegen  2utl)cr,  1903,  ©.  87—106:  —  Bibliotheca  reforma- 
toria  Neerlandica  ITI,  1905,  <B.  499 — 620.  £.  (Steinen. 

f)od)3eitbröud)e. 
Sie  mannigfachen  |».  ber  öerfd)iebenen  SBöIfer  (äffen  fid) 

unter  folgenbe  ©efidjtlpunfte  orbnen:  1_  Sie  gefetlfcrjaft. 

Iid)e  Crbnung  ber  etje;  —  2.  Sie  2fljraef)r  böfer  9Räd)te;  — 
3.  Sie  Bereinigung  »on  33raut  unb  Bräutigam;  —  4.  Ofrucfjr» 
barleitunb  9cad)tommenfd)aft;  —  5.  SRetigiöfe  (Segnung  unb 

2Beif)e.  —  Ueber  i  3  r  a  c  1 1 1  i  f  d)  e  £.  H  <Sf>e  I,  5  if  $ot) es- 
lieb  (befonberä  3)   f  Sidjtung,  profane  in  ̂ iraet,  5  a. 

1.  'Sie  ©be  ift  immer  eine  fojiale  3tngetegen= 
beit  unb  mirb  betyalb  meift  bon  ber  ©efettfdjaft 
mit  Beremonien,  bie  tt)r  ©üttigfeit  berteiben, 
umgeben.  @S  gibt  atterbing§  ̂ ätte,  mo  ganj 
unäeremonietfe  Paarungen  al§  ©beftiftung  get^ 
ten.  Sie  finb  aber  3lu§nabmen  unb  fönnen 
nidit  obne  meitere§  als  ba$  llrfprüngtidje  be= 
rrad)tet  merben.  %m  ©egenteit  fdjeint  bie  ©be= 
ftiftung,  je  meiter  mir  fie  in  ber  primitiben  ©e= 
fettfdjaft  jurüdberf otgen,  in  ber  9teget  um  fo  um= 
ftänbtidjer  bon  SSorfid)tSmaßregetn  unb  »räudien 
umgeben  ju  fein,  bie  ju  überminben  erft  bie  Sad>e 
einer  böberen  Kultur  ift.  (Sbenfomenig  barf  man 
eine  allgemeine  gefdjtecfjtlid)e  55romiScuität  (mo= 
nad)  iebeS  männtid)e  mit  jebem  meibticr)en  SBefen 
gefd)led)tfid)  umgeben  fann)  als  baS  Urfprüng* 
lid)e  betrachten  (H©be:  H,  1).  SSo  ein  berartigeS 
SSerbältniS  ftattfinbet  (maS  feineSmegS  eine  Sel= 
tenbeit  ift),  mirb  eS  ebenfalls  bon  fojialen  93e* 
ftimmungen  geregelt,  fei  eS,  bafj  bie  jungen,  un= 
berbeirateten  Seute  eine  3eit  „promiScue"  leben, 
ober  bafj  bie  93raut  in  ben  JoocbjeitStagen  meb^ 
reren  geboren  mufj,  ober  ba%  fid)  bie  Sbefrau 
bei  gemiffen  ©elegenbeiten  anberen  bingeben 
barf.  SieS  altes  fann  neben  ber  ©be  befteben, 
eben  meil  eS  fid)  lebiglid»  auf  ben  gefd)led)tlidien 
SSerfebr  unb  nidjt  auf  bie  fojiale  Stellung  bon 
2Jcanu  unb  ̂ rau  unb  beren  ̂ inbern,  roeld)e  bie 
©be  gerabe  regeln  mill,  begebt.  —  SSeil  bei  ben 
primitiben  SSölfem  bie  meiften  Qcf)en  erogamifd) 
ober  erogenifd)  finb  (b.  b-  meil  ©atten  unb  ®afr= 
tinnen  auS  berfdjiebenen  Stämmen  ober  Sippen 
finb),  ftetlt  fid)  bei  ibnen  gemöbntid)  baS  —  bäufig 
totemifrifd)  beftimmte  (H  XotemiSmuS)  —  Stam= 
meS=  ober  Sippemntereffe  in  ben  SSorbergrunb 
unb  bie  £>od)5eitSriten  beftreben  fid),  bie  Sdjmie- 
rigleiten  ju  überminben,  bie  mit  einer  fo  engen 

Begegnung  smeier  „^remben"  berbunben  finb. 
„^rembe"  finbnämlid)  nad)  primitiber  3tuffaffung 
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einanber  gefäbrüdj,  roeil  jeber  9)?enfdj  als  2)cit* 
glieb  eme§  ©tamme§  ober  einer  «Sippe  unter  ber 
Öerrfdjaft  ber  Dämonen  feiner  ©efellfcfjaft  ftebt 
unb  mit  beren  Bauberfräften  gefüllt  ift,  gegen 
bie  nur  feine  ©tammeSgenoffen  gefidjert  finb, 
roäbrenb  2tu§roärtige  ben  ©egenjauber  gegen 
beren  Strafte  nidjt  befitsen. 

2.  a)  ß§  finb  alfo  eine  ganje  fReit)e  bon  Maß- 
regeln nötig,  um  biefe  gegenfeitige  ©efäbrlterj* 

feit  ber  Brautleute  §u  befcrjroicbtigen.  (jrarolet) 
(f.  Literatur),  ber  fidj  mit  biefer  Seite  ber  ©adje 
befonberS  befdjäftigt  bat,  ftellt  betyatb  bie  ©e* 
famtbeit  ber  primitiben  £>odjseit§riten  unter  ben 
©efidjtspimft  be§  gefdjfed) tlicben  lf£abu 
(11(&;fd)einung§roett  ber  Steligion;  III,  E4),  alfo 
ber  Borfidjt,  bie  auszuüben  fei,  roo  eine  ge* 
fdjledjtlicbe  Bereinigung  (jroeier  f^remben)  ftait* 
finben  foll.  Braut  unb  Bräutigam  muffen  fidj 
gegenfeitig  fojufagen  neutralifieren;  fie  muffen 
im  Anfang  gegen  einanber  gefdjüfct  fein,  bi? 
fiel)  atlmäblid),  roenn  fie  an  einanber  geroöbnt 
finb,  bie  ©efabr  berliert.  Bon  biefem  ©efidjt§* 
punft  au§  laffen  fidj  biele  ipodjsettgseremonien 
berfteben.  2Betm  in  ̂ Jcalaffa  Braut  unb  Bräu* 
tigam  gänslidj  mit  SteiSpafta  übertündjt  unb 
bann  roieber  abgefpült  roetben,  foll  biefe  Bere* 
monie  geroiß  bie  unljeimlidjen  £abu*©toffe  ober 
*Sträfte  au§  ibren  Störpem  entfernen,  ©aß  bie 
beiben  fidj  uid)t  anfeben  bürfen,  weil  fie  gegen 

einanber  ben  „böfen  Blief"  baben,  ift  eine  roeit* 
berbreitete  Borftellung,  bie  roabrfdjeintidj  ben 
über  ganj  21fieu  unb  (Suropa  unb  audj  anberSroo 
üblidjen  Braudj  be§  Brautfd)leier§  er* 
Hart,  tiefer  berbarg  urfprünglidj  bie  Braut  ööl= 
lig.  'Sie  malatjifdje  Braut  ift  nodj  beute  bon 
Baftmatten  fo  bidjt  berljüllt,  ba%  fie  nidjt  bitt= 
burdjblideu  fann;  ber  djinefifdje  Brautfdjleier  ift 
rot  (f.  2  b),  roa§  gleidj  falls  gur  Stbroebr  übler  ©in* 
flüffe  bienen  foll.  2tud)  ift  eine  bäufige  Maßregel, 
bafa  Braut  unb  Bräutigam  fidj  nur  im  ©unfein 
begegnen  bürfen  (ba§  SMrdjen  bon  2(mor  unb 
Bfpclje  fpiegelt  biefe  «Sitte  roiber),  ober  ba%  fidj 
bie  Braut  üor  bem  Bräutigam  berfteden  muß 
unb  erft  nadj  einer  Bett  öon  ibm  entbedt  merben 
barf,  —  roa§  alle§  offenbar  nid)t§  mit  ©djam* 
gefübl,  fonbern  mit  ̂ urdjt  bor  bem  Unbeim* 
lieben  5U  tun  bat.  ®aß  auf  bem  Stuftrallanbe  baZ 
$aar,  nodj  nadjbem  fie  fid)  gefunbeu  Reiben, 
mebrere  SSodjen  obne  gefdjlecbtlidjen  Berfebr 
mit  einanber  leben  muß,  beutet  in  biefelbe  Seid)* 
tung.  ̂ n  mobemen  JpodjseitSfptelen  ift  ber  Ber* 
fted  ber  Braut  ein  üblidjer  ©djerj. 

2.  b)  $n  ben  bi§tjer  befprodjenen  Bräueben 
finb  bie  fojialen  Elemente  nidjt  Oon  ben  befifjroö* 
renben  ju  unterfdjeiben;  eS  gibt  aber  auerj  in 
enbogenifdjen  Qtfyen  (f.  1)  unb  bei  Bermäblun* 
gen,  roelcrje  bie  ©tammeSberbältniffe  nidjt  melir 
berüdfidjtigen,  Befdjroörungen  unb  Qan" 
berbanblungen  genug,  roeldje  bie  bämo* 
nifd)en  ©inflüffe  abroebren  if  ollen,  3n  Qifyina  ift 
bie  rote  f^arbe  bei  ber  Spodjseit  borberrfdjenb, 
um  bie  Dämonen  ju  berfdjeudjen  (f.  2a.),  unb 
baZ  Stäudjern,  baZ  ftetS  bie  Beremonien  be* 
gleitet,  bient  bemfelben  Srned.  Stufen,  ©etöfe, 
Büdjfenfd)üffe  —  in  (Xbina  nodj  Bogenfdjüffe  — 
fönnen  ebenfalls  gegen  unbeilbolle  SEJcädjte  ge* 
ridjtet  fein.  Üeble  Borseidjen  finb  überall  gefürdj* 
tet.  ̂ n  ber  oebifdjen  3eit  burfte  in  ̂ nbien  feine 
Öodjseit  obne  günftige  Borseieben  ftattfinben, 
unb  bie  SSabrfager  fpielen  überbaupt  bei  öod)* 
Seiten  eine  große  Stolle,  um  ber  @be  einen  gibt* 

5)te  SReltoion  in  ®eftf)id£)te  unb  (Segenwart.    III. 

fügen  Berlauf  gu  fidjern  (ügl.  SBeftermard, 
©.  423  ff),  ©elbft  bat  Bab,  ba§  ber  ̂ oebseit 
Oorau§gebt,  bemabrt  fyet  nodj  lange  raie  ba$ 
Stämmen  ber  Spaare,  ben  ©inn,  ba%  e§  bor  Sau* 
ber  fdjüfcen  foll  (bgl.  ba$  öodjseit§lieb  in  9rig 
^eba  10,  85;  §aa$,  ©.  278). 

3.  a)  Born  Sotemiftifdjen  unb  Sabuiftifdjen 
befreit,  äußert  fidj  ba§  S^tereffe  ber  ©efellfdjaft 
an  ber  §)odjseit  bornebmlid)  in  ber  formellen 
Uebergabe  ber  Braut  an  ben  Bräuti* 
gam.  ©iefe  Uebergabe  gefdjiebt  in  älteren  Stul= 
turen  roie  in  ber  inbifeben,  djinefifdjen,  griedji= 
feben,  aud)  nad)  älterer  germanifeber  ©itte,  burd) 
bie  $6anb  be§  Bater§  ober  eine§  anbeten  bebeu- 
tenben  ̂ -amilienmitgliebeg,  nid)t  burdj  priefter* 
liebe  §anb.  ®er  Uebergabe  geben  geroöbnlictj 
Berbanblungen  borau§,  bie  fidj  enttueber  um  ben 
StaufpreiS  ober  bie9)citgift  ber  Braut  breben  (bgl. 
5.  B.  Hebe:  I,  4;  II,  1).  %u6)  n>o  biefaufebe 
aufgebort  f)ai,  bleibt  boeb  bem  Bräutigam  bäufig, 
tuie  in  Sbina,  bie  ̂ f lid)t,  ber  Braut  reidje  ©aben 
(f.  3  b)  gu  bringen.  Bon  ben  Ueberlieferungeu  ber 
urfprünglidj eren  9taubebe  bat  fidj  mandjerlei  in 
ben  Bräueben  ber  Brautfabrt,  bei  ber  bie  Braut* 
fübrer  eine  Stolle  fpielen,  erbalten.  ®ie  Braut* 
fübrer  unb  Brautjungfern  tuaren  urfprünglicb 
biel  mebr  al§  bloße  Begleiter  be§  Brautpaars ; 
fie  maren  Bertreter  ber  fojialen  Streife  ober  Ber* 
bänbe,  benen  biefe  früber  angebörten,  unb  au§ 
benen  fie  ietjt  berau§gelöft  merben  muffen,  roa§ 
fid)  in  allerlei  Sänjen  unb  ©pielen  ber  JbodjseitS* 
tage  miberfpiegelt.  Bei  primitiben  Bölfern,  wie 

|.  B.  ben  9lrunta§  in  Bentralauftralien,  i>ahen 
bie  Brautfübrer  baZ  jus  primae  noctis  (Stetrjt 
auf  bie  erfte  SJacbt).  —  ©oktale  Bebeutung 
bat  ebenfo  bie  Anlegung  be§  neuen 
$>erbfeuer§  (If  üperb) ,  bie  befonber§  in 
©riedjeulanb  in  febr  fdjöner  SBeife  gefdjab,  in* 
bem  bie  SJcutter  ber  Braut  mit  ̂ adelträgem 
bem  Brautpaar  in§  neue  &au§  folgte  unb  bort 
ba§  öerbfeuer  anjünben  ließ.  Qn  ©bitta  mußte 
bie  junge  $rau  bem  Stfao*raang,  bem  ©otte  be§ 
bäuSlicben  §)erbe§,  ein  Opfer  bringen;  in  gnbien 
beftanb  in  bebifeber  Bett  bie  ©itte,  ba%  ber 
Bräutigam  bie  Braut  um  ba§  f^euer  berum 
fübrte,  inbem  beibe  Störner  in§  Breuer  roarfen. 

3.  b)  S5ie  Uebergabe  ber  Braut,  fobjobl  bei 
Berlobung  tuie  bei  Trauung,  ift  getböbnlidj  bon 
Beremonien  umgeben,  bjelebe  bie  B  e  r  e  i  n  i* 
gung  ber  Brautleute  enttueber  bloß  fpm* 
bolifieren  ober  in  magifdjer  SSeife  förbern  mollen. 
föier  fommen  bie  ©  a  b  e  n  in  Betradjt,  bie 
ber  Bräutigam  ber  Braut  gibt,  ober  bie  fie  tuedj* 
fein,  nidjt  nur  Srhtge,  fonbern  audb  anbere 
©djmudfadjen  unb  bäufig  Stleiber;  bie  &aben 
haben  eine  binbenbe  SJeadjt,  inbem  fie  fojufagen 
bie  ©pbäre  ber  ©ebenben  barftellen  (H®rfd)ei* 
nung§tt>elt  ufro.:  I,  B2a8);  ber  Sting,  ber 
bei  biefer  Zeremonie  feiten  feblt,  ift  jugleid)  an 

fidj  ein  ©pmbol  be§  ©ebunbenfeius.  %ie  junc=» 
tio  dextrarum  (B  e  r  b  i  n  b  u  n  g  ber  redjten 
foänbe)  ift  bei  bielen  Bölfern,  bei  SJcalapen 
bjie  bei  ipinbuS  unb  Stömem,  üblieb;  in  ̂ nbien 
mußte  bie  Braut  babei  ba§  beilige  Stu<jagra§ 
(ba§  übliebe  DpfergraS)  in  ber  &anb  halten;  ja  in 
50tababbarata§  ©rsäblung  bon  Skia  unb  ®ama* 
panti  tnerben  bie  $>änbe  be§  föniglidben  $aare§ 
mit  Stu<?agra§  sufammengebunben.  S)aß  eine 
©  d)  n  u  r  baZ  Brautpaar  bereinigt,  begegnet 
un§  in  primitiber  roie  in  bodjftebenber  Stultur. 
Bei  ben  28ebbab§  in  Ee^Ion  binbet  bie  Braut  bem 



67 üpocbäeitbräucbe  —  &öe  bon  Ipobenegg. 

68 

Söräutigam  eine  Schnur  um  ben  Seib,  bie  et 
feitbem  immer  trägt;  bie  ©onbS  in  Verbau  bin* 
ben  unb  nähen  ihre  Kleiber  sufammen;  bo§  d)ine* 
fifdje  ̂ Bräutpaar  trinft  au§  jroei  mit  einer  fei* 
benen  Sdjnur  berbunbenen  SSedjern.  SBeit  bau* 
figer  ift  bie  g  e  m  e  i  n  f  a  m  e  9Ji  a  b  I  s  e  i  t, 
an  fidj  ein  3eidjen  ber  Bereinigung  (jablreicbe 
SBeifpiele  bei  SBeftermarcf,  ©.  419  f).  93et  ben 
3tinu§  beftebt  bie  ganje  3eremonie  barin,  bafj 
beibe  au3  berfelben  ©cbate  93rei  effen  unb  natf)s 
ber  einanber  ©aben  (Kleiber  unb  ©eräte)  fdjen* 
fen.  2)a§  gemeinfame  (Sffen,  rote  ber  2tu§taufcb 
bon  ©aben,  ift  baZ  fiebere  3eidjen  ber  fokalen 
2tu§gleidjung;  mit  einem  ̂ remben  barf  man  nie 
äufammen  effen;  barum  erhält  fidj  biefe  -tföablseit 
als  ein  roidjtige§  ©rmtbol  in  bobe  Kulturen  bin* 
auf.  2)ie  gleidje  ̂ Bereinigung  roirb  im  beutigen 
Sfnbten  oft  baburdj  ftnubolifiert,  bafj  Söraut  unb 
Bräutigam  einanber  mit  einem  £ropfen  bom 
eigenen  93  I  u  t  beftreidjen. 

4.  3)a  eine  finberfofe  @be  al3  eine  Sdjmadj 
unb  ein  Unbeit  empfunben  roirb  unb  ben  mei* 
fren  93ölfem  jabtreiebe  ̂ acbfommenfcfjaft  er* 
roünfdjt  ift,  roirb  bei  ber  üpodbett  ba§  9ttögliche 
getan,  teils  um  bireft  bie  ̂ rudjtbarfeit 
be§  (ShepaareS  ju  ftärfen,  teils  um  baZ  SSobl* 
roollen  ber  ©ottbeiten  ber  ̂ rudhtbarfeit  unb 
be§  ®inberfegen§  su  fiebern.  Opfer  unb  9trtru* 
fungen  roerben  in  b oberen  Religionen  biefen 

©ottbeiten  ju  teil.  'Sie  griedjifdje  93raut  (1f  ©rie* 
c&enlanb:  I,  7)  opferte  ber  theä  kurötröphös 
ehte  ̂ aarlode  ober  ibren  ©ürtel;  ber  33ater 
ber  93raut  opferte  ben  theol  gamelioi,  bie  in* 
bifdje  93raut  ben  Spanen  ber  Später.  ®ie  33or* 
ftellung,  bafj  bie  bäterlicben  ©eifter  ober  ein 

®ott  unmittelbar  ben  ©efdjfecbtSberfebr  „fegnen", 
fo  bafj  man  Urnen  bie  ̂ adjfommenfcbaft  ber* 
banft,  ift  bäufig  (U®rfrf)einung§roelt  ber  9fteli* 
gion:  III,  E  4).  ®ie  unmittelbare  Steigerung 
ber  3eugung§fraft  bereden  allerlei  t>r)alltfcr)e 
(Sitten,  bie,  roie  bie  begleitenben  Sdjerse,  reerjt 
obfjön  fein  fönnen;  ebenfo  roirfen  magifdje  Spei* 
fen,  roie  bie  „Shidjen  ber  <Kadjtbmmenfcbaft'/, 
roelcbe  bie  ebinefifebe  S3raut  berjebren  mufj,  ober 
bie  $üga*^rücbte,  bie  ber  inbifdje  ̂ Bräutigam 
bom  ©djroiegerbater  empfängt.  95or  allem  ift 
bier  ba§  allgemein  übliebe  lleberfcbütten  mit 
Äorn,  9ftei§,  Püffen  ober  anbem  fruchten  su  be* 
merten,  ba§  bei  ©hircefen,  9#alapen,  Qnbern  unb 
©rtedjen  gleidjerroeife  SBrautf)  roar  unb  fid)  ht 
unfere  ̂ ocbjeit§fitten  brnein  erbalten  §at 
5.  ®afe  sugleid)  habere  ©eban!en 

mit  ber  Segnung  be§  ̂ Bräutpaares  febon  früb 
berbunben  roerben,  erfabren  roir  auZ  bem  Söraut* 
bpmnuS  in  9tig  SSeba  10,  85  roie  au§  bem  rfji* 
nefifeben  JpocbjtttSritual,  bie  alle  beibe  burdj  (Sr* 
roäbnung  ber  eroigen  95erbinbung  ber  bimm* 
Iifdjen  unb  irbifeben  SSKäcbte  bie  Unberbrücrjlicr)* 
feit  biefer  (Sbefcbliefeung  gleicbfam  berbürgen 
roollen.  SSäterlirfje  Srmabnungen  befonber?  an 
bie  93raut  feblen  babei  nirf)t  unb  finb  in  bem 
frijönen  95rautgebid)t  im  31befta  (Dafita  53)  er* 
balten.  ̂ n  ben  93rautritualien  böberer  9teli* 
gionen  treten  bie  Sbeen  ber  ebelicgen  Sreue 
unb  teufebbeit,  bie  Unberbrüd)licbfeit  be§  93un* 
be§  unb  bie  übrigen  etbifdjen  93erpflid)tungen 
ber  ©begatten  in  ben  93orbergrunb  unb  brängen 
bie  93orftellungen  bon  gruegtbarfeit  u.  a.  surücf. 
©leiebstitig  bemerh  man  eine  Neigung,  bie 
Trauung  in  priefterlicbe  öänbe  ju  geben;  bie 
religiöfe  SSeibe  fann  babei,  fpejififd)   firdglid} 

ober  tbeologifdj  au§geftaltet,  bem  bürgerlicben 
Seben  entfrembet  roerben. 

(f  b.  Wl  e  t)  er:  ©efd^idjte  be«  SÜterlutn«  I,  1,  1907«,  §§ 
6—11;  —  911  b.  Scrtn.  $  o  ft :  ©runbrifi  ber  etfjnologi' 

fttjen  a-uriSprubena  I,  1894,  §§  6—78;  —  gbwarb  2Be- 
ftermarrf:  The  history  of  human  marriage,  Sonbon 

1891;  fritiiiert  bon  33.  (Spencer  unb  3f.  3.  @illen: 
The  native  Tribes  of  Central  Australia,  Sonbon  1899  (Aap. 

III);  —  98.  ©rarolet):  The  mystic Rose,  1901 ;  —  S. 8t. 
€teinme&:  SRedjtioer^älrniffe  öon  eingeborenen  25öIIern 

in  9tfri!a  unb  Cjeanien,  1903;  —  SBilr).  ©rube:  Sur 
^elinger  SBoIfSfunbe  (in:  Sßeröffentlidjungen  a.  b.  fgl.  9Ku- 
?eumf.  SJöIferfunbe  VII,  1901,  S.10— 36);  —  3ul.  Sollt): 
SRecht  unb  (Sitte  (in:  ©runbrifj  ber  3nbo=arifcfien  Philologie 

n,  8,  1892,  <B.  47  ff);  —  SBinternifc:  ®a«  alrinbifche 
^ochaeitSrituol  (in:  Senlicfiriften  ber  SBiener  OTabemie,  1892, 

<S.  60 ff);  —  (5.  #  a  a§:  3>ie  ̂ ieirat§bräucr)e  b.  alten  Snber 
(in:  ̂ nbifefie  ©tubien,  V,  ©.  267 — 412);  —  $  ein  r.  3 im« 
tner:  Sntinbifcfje«  Seben,  1879,  <S.  307— 320;  —  Sroan 
SRüller:  ^anbbutfi  ber  flaffifcfjen  9ntertum§roiffenfdE)aft 

IV,  1,  2,  1893»,  <S.  148  ff ;  —  2  u  b  W.  3f  r  i  e  b  I  ä  n  b  e  r: 
Sie  (Sittengefdjicfjte  9tom3,  1862,  <S.  267—272;  —  ̂ . 

Stimm:  2>eutfd)e  3?ed)t§altertümer,  93ud)  II,  Aap.  I  (1899* 
89b.  I,  <S.  578  ff);  —  Äarl  SBeinbolb:  35ie  beulten 
grauen  im  9)?ittelalter  I,  1882  ».  6b.  SeAmantt. 

f)orf)3eitlieber ,  altilraelitifcbe ,  ̂ ®id)tung, 
profane,  in  S§tael,  5  a. 

f)obge,  6barle§  (1797—1878),  ange* 
febenfter  3)ogmatifer  ber  amerifanifcb*pre§bpte* 
rianifdjen  Strebe,  ber  er  feit  1815  angebörte, 
feit  1822  ̂ tofeffor  ber  orientaliftben  unb  bibli* 
feben  Literatur,  feit  1840  ̂ rofeffor  ber  fpfte* 
matifeben  Xbeologie  in  ̂ rinceton,  roo  er  felber 
(feit  1816)  ftubiert  hatte,  unb  Herausgeber  meb* 
rerer  tbeologtfcben  9D?agasine  (Biblical  Repertory, 
feit  1825;  Biblical  Repertory  and  Princeton  Re- 

view, feit  1837,  u.  a.).  3"  feinem  öOiäbrigen 
^rofefforenjubiläum  (1872)  rourbe  bon  feinen 

Sdjütern  bie  „Charles  Hodge  professorship"  in princeton  mit  50000  Dollar  gefriftet. 
Systematic  Theology,  1872;  —  Constitutional  History 

of  the  Presbyterian  Church  in  the  United  States,  1839;  — 

ferner  ejegcrifcfie  ©chriften  au  8töm  1835,  Qpl)  1856,  I— II 
Äor  1857—59  ufro.  —  U  e  b  e  r  #.  togt.  The  Life  of  Ch.  H. 

bon  feinem  ©obn  9t.  91.  $  o  b  g  e  ,  1880;  —  BE*  VIII, 
©.  170  ff.  %.  $aupt. 

f)öe  bon  ̂ obenegs,  9tt  a  1 1  b  i  a  §  (1580  bi§ 
1645),  politifierenber  lutberifrfier  Xbeologe,  geb. 
in  SSien,  1597  Stubent  in  Wittenberg,  1602 
britter  ̂ ofprebiger  in  Bresben,  1603  ©uperin* 
tenbent  in  flauen,  1611  jur  ©inriebtung  be§ 
beutfdHutberifcben  firdjen*  unb  ©cr)ulroefen§ 
nad)  ̂ rag  entfanbt,  1613  erfter  ̂ ofprebiger  in 
Bresben.  $>.  roar  ba§  geiftlicbe  Drafel  be§  gut* 
mütig*frommen,  aber  fdjroadjen  ̂ urfürften  ̂ 0= 
\)amx  ©eorg  I  bon  Sacbfen.  Dfyne  S^eifel  lag 
ibm  ba$  SSobl  ber  lutberifeben  ̂ irdje  am  $>erjen. 
©r  berteibigte  fie  gegen  bie  9tömifcben  unb  6al* 
biniften.  3tber  er  roar  ber  Ueberjeugung,  ,,ba§ 
man  mit  mehrerer  Sidjerbeit  e§  mit  ben  ̂ öpiften 
al§  mit  ben  ßalbiniften,  jum  roenigften  in  politi* 

fdjer  ̂ reunbfebaft  halten  fönne".  ̂ ür  bie  t$& 
tereffen  ber  börjmifcben  ̂ roteftanten  eifrig  tätig, 
überrebete  er  fdhliefilid)  feinen  Shtrfürften,  e§  roäb- 
renb  be§  böbmifdi*pf äljifdhen  ̂ riege§  (1618  ff)  mit 
bem  taifer  ju  holten  (H  ®eutfcblanb:  II,  3),  unb 
riet  ihm  sunt  Slbfdhlufe  be§  ̂ rager  ?yrieben§  1635. 
—   1f  Union§beftrebungen ,  inner proteftanrifdje. 

C  1 1  o:  Sie  (Scfjriften  !ö.8  b.  ̂).,  1898;  —  £.  Ä  n  o  p  p: 

J&.  b.  £.,  1902;  —  KR  »  Vm,  €.  172  f;  —  HL  HI, 
©.  317  («erteibigung  §.3).  »(anÄmeifter. 
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£>ddjfte$  ®ut. 
1.  ©e?d)td)tH(f)C  Cricnticrunö;  —  Ü.  SegrifflidEje  entwirf« 

lung;  —  3.  Slntuenbung  in  ©ll)if  unb  3tcIi0ionSpf)üoiopt)ie. 

1.  ®te  ©efcfjicfjte  ber  Sbee  be§  f>.n  ©.§  (tat. 
summum  bonum,  griedj.  tglös  =  Siel)  beginnt 
mübem  fofratifdgen  ®enfen.  3113  legten  unb  f)öd^= 
ften  ©egenftanb  menfcf)ticr)en  ©treben§  blatte  ©  o  = 
frate§  ba§  ©ute  beseicfmet,  baruntet  aber  ber* 
ftanben,  tr>a§  für  ben  9ttenfdgen  ein  ©ut  ift,  roa§ 
jur  ©lücffcligfeit  bient.   SDiefe  burdj  ben  ©bradg* 
gebraudg  nahegelegte  ©leidfjfegung  (bodg  f.  2)  bilbet 
ben  2tu§gang3punft  für  alle  feine  9?acf)folger,  ja 
im  ©runbe  bat  fie  bis  auf  Äant  ba$  etfjifdge  Sien* 
fen  begerrfdgt  (Ugubämoni§mu§,  1).  —  ®er  ge* 
meinfame  2Iu3gangSbunft  binberte  freilief»  nidgt 
einen  roeitgerjenben  llnterfdjteb  in  ber  Sluffaffung 
be§  f).n  ©.§.    23ei  $lato  roir!t  bie  Sbeenlebje 
entfegeibenb  ein.     Sie  Sbee  be§  ©uten  ift  ba§ 
^ßrinsib  alle§  28af>ren  unb  ©dgönen;  ja,  fie  ift  ber 
©runb  be§  ©ein?,  inbem  baZ  ©ein  beffer  ift  al§ 
baZ  9?icr)t§.   ©o  überragt  bie  Sbee  be§  ©uten  bie 
be§  ©ein§,  ift  mit  ber  göttlichen  Vernunft,  mit  bem 
Semiurg  (SSeltfdgöbfer) ,  ein§.  Ergibt  fieg  aber  bie 
Sbee  al§  ba§  roafrrfjaft  Sßirflidge,  bie  Sttaterie  al§ 
ilgr  SBtberfbiet,  fo  muß  fidj  bie  gödglte  £eben§auf= 
gäbe  sur  $ludgt  au§  ber  ©inntiebfeit  geftalten; 
rjierroirbalfo  bie  ̂ gilofopfnesur  Steinigung  (IR&ei- 
ligung),  ja  jum  ©terben.  3"be§  ift  bodg  bie  3»bee 
jugteiog  ber  ©runb  aller  ©eftaltung  in  ber  ©in* 
nenroelt;  bafjer  muß  audg  biefe  in  ba§  \.  ©.  bjnein* 
gegoren.    ®er  roertbollfle  SSeftanbteil  be§felben 
liegt  sroar  in  ber  S£eilnal)me  an  ber  eroigen  -Ka* 
tur  ber  Sbee,  ber  sroeitroidgtige  aber  in  ber  !oer* 
einbilbung  biefer  Sbee  in  bie  SBirflidgfett,  in  ber 
©eftaltung  eine§  £>armonifdgen,   ©dgönen  unb 
Sßollenbeten,  roeiter  in  Vernunft  unb  ©infidgt, 
in  allem  einzelnen  Söiffen  unb  können  unb  ridg* 
tigen  Vorftellungen,  enblidg  felbft  in  ber  reinen 
unb  fdgmerälofen  fmnlidgen  Suft.    Sie  Vereini* 
gung  bon  Sbee  unb  SBirflidgfett  t)at  $lato  in  fei* 

uem  „©taaf"  gebaut.  —  i^n  polemtfdjer  2tu§ein* anberfegung  mit  9ßlato  roill  21  r  i  ft  o  t  e  1  e  §  bie 
Sbee  be§  f).n  ©.§  auf  baZ  bürde)  menfctjlidgeg  Span* 
beln  realifierbare  ©ute  befdgränfen;  sroar  fel)lt  e§ 
au  dg  bei  igm  an  ber  metabl)t)ftfdgen  ©runblage 
niegt;  benn  er  erflärt  alle§  SSirflidge  für  gut  an 
fiel»;  in  ber  SSerroirflidgung  irjreS  9toturäroed%  be* 
ftegt  baZ  ©utfein  ber  Singe.    Slber  anber§  al§ 
für  «JJloto  beftebj  für  i^n  bat  f).  ®.  al§  Inbegriff 
aller  burdg  baZ  $>anbeln  erreidgbaren  ©üter  in 
ber  ©lücf  feiig  feit,  mit  beren  boff§tümlitf)er  Stuf* 
faffung  er  fidg  in  enger  ̂ rürjlung  Ijält,  njenngleic^ 
er  fie  burtig  energifc^e  Betonung  ber  oernünftigen 
Sätigfeit  überbietet.  —  9?ocö  ftärler  tritt  bie  ©IüdE= 
feligleit  al§  le^te§  Siel  ber  $f)ilofobf)ie  roie  ber 
menfrf)lidgen  Sätigfeit  in  feiner  ©dgnle,  befonber§ 
bei  St^eopljraft  rjertoor,  ber  au§brüdlidg  leugnet, 
ba%  bie  £ugenb  allein  jur  ©lüiifeligfeit  auSreicfje. 
dagegen  Inüpft  bie  ©  t  o  a  berart  an  ariftotelifdge 
©ebanlen  an,  bah  fie  bie  bolfStümlidje  Qluffaffung 
öon  ©lücffeligleit  ganj  ablehnt,  jugleidg  aber  im 
üpanbeln,  nidgt  in  ber  Serradgtung  bie  f)ödgfte  9luf= 
gäbe  be§  5Kenfcgen  erblicft.    ®a§  f).  ®.  liegt  im 
naturgemäßen  Sehen,  roie  e§  mit  bem  großen 
©anjen,  mit  ber  SBeltbernunft  übereinfrimmt. 
S)ie  Uebereinftimmung  be§  öanbeln§  be§  ber* 
nünftigen  2Sefen§  mit  bem  allgemeinen  SSeltge* 
feg  ift  bie  £ugenb;  biefe  ift  mitl)in  allein  ein  ©ut 
unb  trägt  alle  93ebingungen  ber  ©lücffeligleit  in 
fidg  felbft.    Sin  ©ut  ift  aber  nur,  roa§  einen  un= 
bebingten  SBert  rjat;  roa§  nidgt  an  fiel)  ein  ©ut  ift, 

fann  e§  bafjer  unter  feinen  llmftänben  roerben. 
SnSbefonbere  farrn,  roa§  mit  ber  fittlidgen  S3e= 
fegaffengeit  nidgt  im  3rtfammenf)ange  ftel)t,  fein 
©ut  fein,   roeil  fonft  ber  unbebingte  SSert  ber 
Sugenb  beeinträdgtigt    roürbe;    roer    bie    Sujt 
(11  ©ubämoni§mu§,  1—2)  auf  ben  £f)ron   fegt, 
maegt  bie  SEugenb  jur  ©flabin.  —  Slufjer  Stdgt 
bleiben   bürfen  in  biefem  Ueberblirf  alle   jene 
etbjfdgen   ©tanbpunfte ,    toeldge    ftdt)    in   if)rer 
^bee  üom  fj.n  ©.  über  bie  populäre  2luffaf= 
fung  bon  ber  ©lücf  feiig  feit  niegt  ergeben  ober 
nur  Seile  berfefben  für  baZ  ©anje  erflären  (II  @u* 
bämoni§mu§).    2Bir  fjaben  baber  nur  nodg  baZ 
legte  pl)ilofopf)ifdge  ©pftem  ber  Stntife  in§  Stuge 
ju  f äffen,  in  bem,  roie  fdgon  bei  U  ̂bilo,  bie  9lücf* 
fefjr  su  ̂lato,  jugleidg  aber  eine  SSeiterbilbung 
im  ©inne  be§  Orients  erfolgt,  —  ben  9Jeu= 
platoniSmuS.    Biotin  befrimmt  ba§   Ur* 
roefen  al§  abfolute  tlrfadge  unb  abfoluten  BttJecf 
alles  ©nblidgen,   b.  g.   al§   ba§  ©ne  unb  ba$ 
©ute;  beibe  ̂ räbifate  gelten  allerbingg  nidgt  bon 
©ott  an  fiel),  fonbern  nur  nadg  feinem  SSerfjält* 
ni§    3um  ©eroorbenen.    2)urdt)  Xeilnal)me  am 
Urguten  finb  bie  ®inge  gut.    Sie  ©eele  gelangt 
jum  ©uten    burdg    Sugenb    al§    igre    natur= 
gemäße  Sätigfeit.  lieber  bie  bürgerlichen  Xugen= 
ben  ftellt  Biotin  bie  reinigenben,  bon  ber  ©in= 
nentuelt    unb    ber    (Bünbe    fdgeibenben,    über 
biefe  bie  bergöttlidgenben.   ®a§  legte  3iel  liegt 
in  ber  efftatifdgen  ©rfjebuug  su  bem  Sinen  roabr* 
fiaft  ©uten,  ujo  ber  ©eele  sroar  alle  S3eftimmts 
rjeit  be§  ®enfen§  unb  alle  Marfjeit  be§  ©elbftbe* 
roußfeins  fcf)ttjinbet,  roo  fie  aber  bie  roirflidge  S8e* 
rüf»rung  mit  ber  ©ottrjeit  erlebt  unb  erfennt,  ba% 
fie  ©ott  ift.  —  ©rbe  ber  Stntife  rourbe  ba§  6f)ri* 
ftentum.     ®iefe§  befaß   äroar   in   ber  Qbee 
bom  1f  9teidj  ®otte§  (:  II)  eine  ̂ on^eption,  roeldge 
mandge  SSerügrungSpunfte  mit  ber  Smfdgauung 
bom  1).  ©.  barbot.    2lber  bie  b^errfdgenbe  93e= 
äiefjung  be§  9teicf)e§  ©otte§  nur  auf  bie  SSoll= 
enbung  im  SfcnfeitS  fdgloß  bamalS  bie  SSerbinbung 
beiber  ̂ been  au§.    SDie  antife  ̂ bee  bom  f}.n  ©. 
ift  bielmerjr  burdE)  SSermittelung  ber  fbefulatiben 
9Jit)ftif  in  bie  ßirdge  übernommen.   1f  Sluguftin 
ift  jtt)ar  nidgt  ber  einsige,    ber  biefen  ̂ Srojeß 
bermittelt    r)at;    neben    ü)m    finb    namentlich 
H  ®ionrjfiu§  Streopagita  unb  HS3oetbiu§,    bie 
beibe  ba$   ©ute  mit  bem   ©neu,  bem  roafjr* 
Igaften  ©ein  gleidgfegen  unb  in  feiner  ©dgau* 
ung  bie  fiödgfte  H  ©eligfeit  finben,  ju  nennen. 
2lber  bei  21  u  g  u  ft  i  n  ift  ba§  ntoraliftifcr)=ftoifdt)e 
unb    baZ   neupIatonifcl)*fontemplatibe  Clement 
am    ftärfften    bon    cfjriftlic^em    ©eifte    burdg* 
brungen.  S«  ©ott  befigt  bie  ©eele  i^r  f)ödgfte§ 
unb  einjigeg  ©ut,  igre  $>eimat  unb  ifjr  SSater* 
lanb;  fie  befigt  il>n  aber  in  feiiger  ̂ ontempla* 
tion;  ©ott  f»aben  unb  fdgauenift  eins.  ®ie  rnora* 
lifdge  Vorbereitung  auf  bie  ©eligfeit  be§  ©d^auenS 
ift  bie  Steinigung    ber  ©eele  (f.  o.),   ber  23er* 
jicfjt  auf  bie  ganje  SSelt,  um  ©ott  älmftdg  %n  njer* 
ben.    %n  fteigenbem  Sßaße  inbe§  geroinnt  neben 
ber  geiftigen  ©cfjauung  bie  ttebung  ber  Siebe 
einen  felbftänbigen  SBert,  unb  ber  3utelleftuali§* 
mu§  roirb  burdg  einen  immer  ftärferen  @efüf)f§* 
äufag  gemilbert  unb  erroeidgt.    SBenn  in  Siebe 
bie  ©eele  einjig  unb  allein  ©ott  genießt,  bamt  ift 
fie  feiig.    ®ie  fidgerfte  ©tufe  aber  für  ben,  ber 
Sitr  ©otte§liebe  emporfteigen  roill,  ift  bie  9?ädjften= 
liebe.   2lllerbing§  bleibt  bie  neuplatomfdge  9JJeta* 
Pbtjfif  unangetaftet.   21lle§  ©ein  ift  an  ftdg  gut; 
inforoeit  e§  ein  ©eienbe§  ift,  ift  e§  gut.  ®a3  f).  ©. 

3* 
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ift  baS  f»örf)fte  ©ein.  2iber  barauS  folgt  für  $u= 
gufttn,  baß  baS  ©efdjaffene  BebürfniS  bat  naä) 
bem  l).n  ©.  unb  öon  tfjm  lebt,  mir  bon  feinen 
©nabengaben  leben  fann.  Stucb  bat  er  bie  Be* 
giebung  3u  ©ott  als  einen  lebenbigen,  fitttid)=re{i* 
giöfen  Berfebr  mittönt  su  erfaffen  bermodjt.  SSaS 
©pefutation  nnb  fromme  ©rfabrung  ber  füäteren 
Sabrbunberte  bmgujufügen  wußten,  bot  eine  Be* 
reidjerung  biefer  ©ebanfen,  bob  aber  ibre  ©runb= 
läge  nidjt  auf.  2tud)  S  u  t  b  e  r  §  Sieformation  bat, 
wiewobt  fie  an  bie  ©teile  beS  füefutatiben  ©otteS* 
gebanfenS  ben  etbifdjeu,  an  bie  ber  mtrftifcben 
Kontemplation  baS  ©ottbertrauen  unb  bie  IpeilS* 
gewifebeit,  an  bie  ber  SDcöncberei  bie  £reue  im 
Berufsleben  ftellte,  eine  neue  Stnfdjauung  bom 
b.n  ©.  jwar  borbercitet,  aber  nicbt  burcbgefübrt. 
©rft  ber  sur  9tenaiffance=©timmung  mit  ibrer 
fjreube  am  Dafein  jurücElenlenben  II 91  u  f !  I  a* 
rung  (:  2)  würbe  bie  torinstütetle  SluSeinanber* 
fefcung  mit  ber  neuptatonifdHtrdjticben  2tuffaf= 
fung  bom  £).n  ®.  gur  ̂ cotwenbigfeit.  Rotten  bie 
teuerer  junäcbft  nur  bie  berfdüebenen  antileu 
Stuffaffungen  erneuert,  babei  bietfadj  auf  bie  botfS* 
tümticben  Borfteltungen  bon  ber  ©lüdfetigfeit  jn= 
rütfgreifenb,  fo  fam  eS  erftmalS  in  ber  englifcben 
9Koralpbiiofoöbie  (IT  ®tbif,  2)  %u  felbftänbiger  Be* 
grünbung  ber  ©itttidjfeit  auf  bie  menfcbfidje 
9catur  unb  infonberbeit  auf  bie  ©olibarität  aller 
menfrf)licf)en  Sntereffeu.  1f  K  a  n  t  ftellte  botlenbS 
baS  ©ute  auf  fid)  felbft.  ̂ nbem  er  aber  ju* 
gleitf)  mit  einer  nodj  nicbt  bagewefenen  ©djarfe 
ben  llnterfdjieb  jwifdjen  bem  fitttid)  ©uten 
unb  bem  (Streben  nad)  ©lüdfetigfeit  feftftellte, 
bem  Xugenbbaften  aber  nicbt  mit  ber  ©toa 
ben  SSerstcfjt  auf  anbere  Ousllen  ber  ©lue!* 
fetigfeit  jumuten  motzte,  mürbe  ibm  bie  Ber* 
binbung  bon  j£ugenb  unb  ©lüdfetigfeit  in  einer 
moralifeben  SBeftorbmmg  jum  fcrjweren  Bro* 
blem,  baS  fi(f)  nur  bom  ©otteSgebanfen  auS  löfen 
liefe  (f  ©ott:  IV,  6  c).  daneben  bog  er  bie  alt- 
djriftlicbe  $bee  beS  9ceid»eS  ©otteS  in  bie  etbifcfje 
Sbee  eine§  alle  bernünfrigen  SSefen  umfaffenben 
unb  auf  ein  teteotogifdbeS  9caturft)ftem  aufge* 
bauten  9ftetdE>e§  ber  ftvoeäe  um.  1f  ©  cb  1  e  i  e  r* 
m  a  cb  e  r  aber  seicr)nete  in  IJmfnübfung  an 
$tatoS  ©eban!en  baS  b-  ©•  <d§  ein  bureb 
baS  fittlicbe  Smnbetn  berborgebradjteS  unb  ftetS 
eS  neu  anregenbeS  ©anjeS,  in  bem  9catur 
unb  Vernunft  auf  ftetS  böberer  ©rufe  geeint 
werben.  DieS  b-  ©•  form  nur  als  %at  unb 
Befifc  ber  ©efamtbernunft  (f.  3)  gebaebt  werben; 
al§  Settmotib  beS  menfd)tid)en  öanbetnS  ift  bieS 
b.  ©.  ein  rein  bieSfeitigeS,  ganj  in  irbifeben 
färben  gemaltes,  aber  nicbt  etwa  irreligiös,  ba 
eS  bielmebr  neben  ber  9caturbeberrfd»ung  unb 
9caturerfenntuiS,  neben  ber  Darbietung  beS  Sftrbi* 
bibuellen  unb  neben  fünftlerifcbem  ©djaffen  ancr) 
bie  9teligtoTt  als  Beruunfttätigfett  würbigt  unb  in 
fieb  einfd)  tiefet.  Dtefe  in  ibrer  91rt  gtängenbe  91blei= 
tung  beS  gefamten  KutturfajtemS  (f.  3)  auS  einem 
einbeitlicben  Brmstb  bat  swar  auS  guten  ©rün* 
ben  nur  wenige  birelte  9tacbabmer  unb  ̂ ortbilb- 
ner  gefunben,  unter  benen  namentlicb  5Rirf)arb 
1f  9totr)e,  aber  aueb  91.  1  Corner  (DaS  menfcblicbe 
Öanbeln,  1895)  unb  &.  b.  b.  f  ©olö  (©runblagen 
ber  ebriftlicben  ©ojialetbif,  1908)  genannt  feien, 
aber  bie  Sluffaffung  beS  ©rjftemS  ber  geiftigen  SM= 
tur  als  beS  b.n  ©.S  unb  SeitmotibS  beS  menfeb* 
lieben  öanbelnS  barf  beute  als  eine  Weitbin  berr= 
febenbe  unb  bie  etbifdje  ̂ forfebung  beftimmenbe 
angefeben  werben,  ̂ n  bem  ©egenfaö  biefer  ©e= 

famtauffaffung  gegen  bie  auguftinifdHutberifcbe 
wie  gegen  bie  urcbriftlicbe  unb  in  feiner  lleberwin* 
bung  beftebt  baS  öauütproblem,  baS  ber  tbeologi* 
feben  Arbeit  an  ber  %bee  beS  b.n  ©.S  geftellt  ift. 

2.  ©eit  Kant  (f.  o.)  ift  eS  anerfannt,  bafe  bie 
früber  übliebe  ©leiebfefeung  beS  ©uten  mit  bem 
9Jü§licben  ober  ©tücfbef örbernben  nicbt  felbftber- 
ftäublicb  ift.  2tucb  uufere  ©öracbe  madjt  einen 
beftimmten  llnterfcbieb  gwifeben  bem  ©uten  unb 
einem  ©ute.  28ir  braueben  uns  nur  ben  bäufigen 
Konflikt  äwifeben  bem  ©uten,  baS  ju  tun  unfere 
^flicbt  ift,  unb  ber  Neigung,  bie  irgenb  ein  @ut 
erftrebt,  §u  bergegenwärtigen,  um  uns  über  ben 
llnterfcbieb  flar  m  fein.  Raffen  wir  nun  ben  be- 

griff beS  ©uteS  ins  Sluge.  3BaSifteiu@ut? 
%ie  antworten  unterfebeiben  fieb  nur  wenig. 
Wan  fagt  entweber:  @in  ©ut  ift,  WaS  bie  Suft 
in  unS  &u  werfen  ober  ju  fteigern  ober  bie  lluluft 
gu  minbern  bermag,  furg  gefagt,  baS  2ufterregen= 
be,  baS  Slngenebme.  Dber  man  fe£t  baS  ©ut  als 
Objeft  eines  ©trebenS,  eines  93egebrenS  ober  SSol= 
lenS:  ein  ©ut  ift,  WaS  wir  lieben,  ein  Uebel,  waS 
wir  berabfcljeuen.  @beu  weil  wir  eS  lieben,  er* 
febeint  eS  unS  als  ein  ©ut;  erft  ber  2t!t  beS  SSollenS 
maebt  ben  ©egenftanb  jum  ©ut  ober  surrt  liebet. 
23eibe  antworten  unterfct)eiben  fieb,  wie  man  fiebt, 
in  ber  Beurteilung  beS  SuftgefüblS,  baS  bie  erfte 
in  ben  3Sorbergrunb  ftellt,  wäbrenb  bie  jweite, 
lorreftere,  eS  nur  als  ein  begleitenbeS  Moment 
gelten  läfet.  9tber  ba  zweifellos  Suftgef ül)l  unb  23e* 
gebren  enge  mit  einanber  berwanbt  finb,  befrie- 
bigteS  99egebren  im  Suftgefübl  fieb  austriebt 
unb  erfabrene  Suft  93egerjren  wedt,  fo  fann  bier 
bom  llnterfdjiebe  abgefetjen  werben.  (Sin  ©ut 
ift  alfo,  WaS  icb  begebre,  WaS  beim  ©enufe  Suft 
erwedt.  9iun  ift  freilid)  be!annt,  balß  nid)t  alles 
allen  in  gleidjer  SBeife  Suft  ober  lluluft  bereitet, 
ba%  bielmebr  bie  Organe  für  baS  Suftgefübl  unb 
bie  ©efcbmadSemüfinbungen  berfdjieben  finb; 
ja  felbft  baS  gleidje  ©ubjeft  fann  ben  gleid)en  ©e= 
genftanb  su  berfcfjiebenen  Reiten  febr  berfebieben 
werten.  9Jcad)t  mitbin  baS  93egebreu  baS  ©ut  sunt 
©ut,  fo  baftet  biefeS  an  bem  wedjfelnben  93egeb- 
reu  beS  91ugenblidS.  911S  ein  ©ut  erfd)eint  als* 
bann,  waS  tmSDxoment  mein  SSebürfniS  befriebigt, 
mir  Suft  madjt  ober  mid)  bon  ©crjmers  befreit. 
Damit  ift  aber  ber  Begriff  fo  fubjeftib,  in  feiner 
Stnwenbung  bon  ber  Saune  beS  91ugenblidS  fo  ab* 
bängig  geworben,  ba%  er  jeber  Berallgemeine* 
rung  wiberftrebt  unb  für  wiffenftfjaftlidie  Qmede 
unbraudibar  wirb.  SSolIenbS  fdjeint  bei  bem 
GbaoS  flutenber  unb  einanber  wiberftrebenber 
©efül)le,  beren  iebeS  bödjftenS  ben  SJcoment  ju 
beberrfdjen  bermag,  ber  Begriff  eines  b-n  ©.S 

finnloS  5it  werben,  ̂ n  ber"£at  ift  baS  bon  lf©d)o= 
penbauer  bebauötet  worben.  ®r  fetjt  borauS, 
bafe  baS  l)öd)fte  ober  abfolute  ©ut  eine  befinitibe 
SSillenSbefriebigung,  ein  unjerftörbareS  ©enügen 
beS  SBillenS  berborbringe,  unb  finbet  biefen  Be* 
griff  wiberfürudjSbolI,  ba  ber  SBille  burd)  feine 
Befriebigung  aufboren  fönne,  ftetS  bon  neuem 
ju  wollen.  9llfo  gebe  eS  fein  b-  ©•  für  il)n, 
fonbern  nur  ein  einftweiligeS;  böcbftenS  fönne 
man  bie  gänslidje  ©elbftaufbebung  unb  Ber- 
neinung  beS  SBitlenS,  bie  wabre  SBillenlofigfeit, 
baS  b-  ©•  nennen  (SBerfe,  r)r§g.  b.  ̂ rauenftäbt, 
II,  ©.  427  f).  9rid)tig  ift,  bafe  fein  ©ut,  alfo  aud) 
fein  bödjfteS,  obne  einen  Sollten  gebadjt  werben 
fann,  für  ben  eS  ba  ift;  aud)  fann  fein  SBitle  ge* 
badjt  werben,  ber  nicbt  will,  ftetS  bon  neuem  will. 
9iber  nicbt  notwenbig  mufe  baS  b-  © .  als  ben  SSil* 
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len  im  ©enufe  aufbebenb,  eS  roirb  bietmebr  ridjti* 
ger  als  ben  9Btllen  ftetS  neu  anregenb  unb  befrie* 
bigenb  gebadjt  roerben.  Sie  innere  ©djroierigfett 
beS  ©ebanfenS  liegt  in  bent  ©egenfatj  SK>tfd)en 
bem  ftetS  E)itt  unb  ber  öenbelnben  SSillen,  burd) 
ben  erft  baS  ©ut  sunt  ©ut  gemadjt  roirb,  unb  je* 
nem  9tbfoluten,  unberänberlidj  ©leidjen,  baS  bodj 
ftetS  bon  neuem  ben  3Mlen  auf  fid)  sieben  foll. 
911S  ein  ©ut  foll  eS  @ad)e  freien  93egeI)renS, 
nid)t  betbflidjtenben  BroangeS  fein;  als  bödjfteS, 
fd)led)terbingS  i)ödf)fte§  ©.  mu|  eS  eine  auf  fid) 
felbft  frebenbe,  nid)t  bebingte,  aud)  bom  ̂ Bitten 
beS  ©ubjeftS  nid&t  abbängige©röfje  fein.  ©S  roer* 
ben  alfo,  baS  ift  bie  nid)t  genügenb  erfonnte  $ara* 
bojie  beS  93egriffeS,  im  I).n  ©.  ©efübl  unb  ein 
bom  ©efübl  ÜnabbängigeS,  baS  bod)  im  ©efübl 
anerfannt  fein  roill,  ein  emtoirifdjer  gaftor  (@e* 
genftanb  unfereS  93egebtenS)  unb  ein  ibealer 
(ein  2lbfoluteS,  UnbebingteS,  SlllgemeingüItigeS) 
sur  ©inbeit  sufammengefafjt.  —  Siagt  man,  ob 
biefe  SSerbinbung  ficf)  aufredjt  erbalten  läfjt,  fo 
ift  suantroorten,  bafj  gerabe  fie  baSd)arafteriftifd)e 
Söeerfmal  beS  fbesififd)  9Q?enfd)Iid)en  ift.  ©S  ift  be* 
seidjnenb,  bafj  alle  ©tbifer,  bie  bom  begriffe  beS 

©uteS  als  eine§  ©egenftanbeS  bei*  Suft  ober  beS 
93egebrenS  ausgingen,  bierin  bocr)  nur  einen  bor* 
läufigen  2tu§gangSbunft  erblicften,  ber  näberer 
93eftimmung  bebürftig  mar.  ©djon  nad)  51rifto* 
teleS  ift  ein  ©ut  um  fo  roertboller,  je  beftänbiger 
eS  ift  unb  |e  mebr  Wenden  eS  suteit  roirb.  ®iefe 
©efidjtSüunfte  laffen  fid)  sufammenfaffen  im  93e* 
griffe  ber  ©üter,  roeldje  beftänbige  93ebürfniffe 
ber  menfcfjlidjen  9?atur  beliebigen;  biefe  aber 
ift  eine  bernünftige.  ©o  roirb  benn  ein  ©ut  baS, 

roaS  unS  als  Mittel  ber  naturgemäßen  SebenS* 
weife  befannt,  ro  a  S  ben  bernünftigen 
ßroeden  b  e  S  9#  e  n  f  dj  e  n  angemeffen 
ift.  1)a§  ©barafteriftifdje  aller  biefer  93eftim* 
mungen  ift,  bafj  biet  nid)t  mebr  baS  unroill* 
fürüd)e  Xriebleben,  fonbern  bie  berftänbige  93e* 
trad)tung  bie  93eftimmung  barüber  trifft,  roaS 
al§  ein  ©ut  jit  erad)ten  fei.  3ur  SSollenbung 
fommt  biefe  93etrad)tungSroeife,  inbem  fie  bie 
SSernunftibee  ber  93oltfommenbeit  unb 
ber  unenbltdjen  5tnnäberung  an  fie  sum  Seit* 
motib  nimmt,  ©o  erflärt  fdjon  ©br.  IfSßolff 
baS  b-  ©•  für  ben  ungebemmteu  ^ortfdjritt 
SU  ftetS  böberer  SSollenbung;  entfürecbenb  ben* 
fen  bie  teueren  an  bie  möglid)ft  retdje  ©nt* 
faltung  unb  Betätigung  aller  leiblid)*geiftigen 
Gräfte  be«  9Jienfrf)en  unb  ber  üßenfcbbeit  (5.  93. 
$aulfen,  SSunbt,  treibig  u.  a.).  *3)abei  fanu 
nod^,  unb  baZ  ift  bie  Siegel,  bie  ftillfdjtbeigenbe 
SSorauSfeßung  gemacrjt  roerben,  ba%  auf  biefe 
SBeife  bie  menfcbltd^en  ®lüdE§tenbensen  ü)re  mög* 
licbft  grofee  93efriebigung  finben.  Sllle  berftänbige 

93etradf)tung  ftebt  bier  nod^  im  *3)ienfte  be§  SBil* 
len§;  aber  njer  bjollte  leugnen,  bafs  burcr)  fie  ber 
Sntelleft  eine  ©ert)alt  erlangt,  nielrfie  bie  ganse 
SebenSfübrung  auf  ba§  grünblidjfte  änbert.  ®ie 
berftänbige  (Srroägung  ber  STdttel  pm  ©lud  tritt 
im  einjelnen  %a\le  bem  erregten  triebe  gegen* 
über;  fie  forbert  bom  SKenfdjen,  ba%  er  für  ein 
©ut  anfeben  f olle,  roa§  er  al§  f old)e§  %m  3eit  nid)t 
embfinbet.  tlnb  bocr)  fann  barüber  fein  S^eifel 
befteben,  ba%  erft  ein  foldje§  Zehen,  in  bem  nicbt 
ber  blinbe  Srieb,  fonbern  ber  ̂ ntellelt  bie  fterr* 
fdjaft  bat,  al§  ein  boabrbaft  menfd)li(f)e§  gelten 
fann.  ©ift  tno  ber  9ttenfd)  gelernt  \)a\,  unabbän* 
gig  bon  ben  ̂ mbulfen  beS  2tugenblid§  nad)  bor* 
bebad)tem  ̂ Slane,  natr)  feften  ©runbfäfcen  su 

banbeln,  tnirb  ba§  Sehen  auS  einem  bumbfen 
Vegetieren  jur  eigenen  Sat;  erft  ba  finbet  ©ba* 
rafterbilbung  unb  Entfaltung  inbibibueller  ^5er* 

fönlid)feit  ftatt  (1f  Straftet).  —  SnbeS  bilbet 
aud)  bieg  ©ntbjicfelungSftabium  nod)  nicbt  bie 
bödjfte  ©tufe  geifttgen  SebenS.  SSielmebr  mad)t 
ber  50xenfd)  bie  eigentümlidje  ©rfabrung,  ba% 
ibm  in  ber  ©ntfaltung  alles  geiftigen  SebenS 
etlüaS  bon  feinem  SBillen,  feinem  Belieben 
UnabbängigeS  entgegentritt  unb  nun  bolle  unb 
ungeteilte,  felbftlofe  Sinngebung  um  feiner  felbft 
tüillen  berlangt.  3-  93.  erforbert  bie  moberne 
9B  i  f  f  e  n  f  d)  a  f  t  böllige  ©elbftbergeffenbeit, 
gänjücbe  rüdfidjtSlofe  Eingabe  an  bie  <Bad>e 
felbft,  an  bie  Aufgabe,  bie  SBirflid&feit  felbft  in 
ibrer  Dbjeftibität  ju  erfaffen,  rein  unb  unbeirrt 
bon  aller  fubjeftiben  SSillfür,  unb  biefe  $bee  ber 
unbebingten  Eingebung  an  bie  SBabrbeit  ift  eine 
gewaltige  9)Jad)t  innerbalb  unfereS  SebenS  ge* 
bjorben.  %n  gleicber  SBeife  ftofjen  mir  auf 
etbifdjem  ©ebiet,  unb  bier  nod)  beftimmter, 
auf  ettoaS  UnbebingteS,  bon  all  unferem  93elie* 
hen  freies,  bem  roir  mit  unferem  S^tereffe  uns 
unterorbnen  muffen,  etroaS  llnberänberlidieS,  ba§ 
uns  erft  eine  beftimmte  fefte  Spaltung  ermöglidjt. 
9Sir  nennen  eS  1f  $füd)t,  ©efefe  unb  embfinben 
eine  innere  Nötigung,  imfer  finnlidjeS  ©treben 
bem  ©eift,  unfere  felbftifdjen  3«tereffen  bem  ©an* 
len  bintansufefeen  unb  nötigenfalls  aufsuoöfem. 
31ucb  auf  ä  ft  b  e  t  i  f  d)  e  m  ©ebiet  treffen  roir  auf 
einen  parallelen  Vorgang,  auf  baS  reine  SBobl* 
gefallen,  baS  ©djönbeit  unb  ©rfjabenbeit  in  uns 
erroeden.  9Sor  allem  aber  lebt  ber  fromme 
in  ber  unbegrenzten  SSerebrung  ber  geroaltigen 
9)täd)te,  bie  fein  ©laubenSauge  fiebt;  ibm  ift  eS 
eine  felbftberftänblidje  3umutung,  and)  baS  Seu* 
erfte,  ja  baS  eigene  Zehen  im  ®ienfte  beS  ©lau* 
benS  aufzuopfern  unb  ficf)  felbft  ju  berleugnen. 

*3Iuf  allen  ©ebieten  feines  geiftigen  SebenS  füt* 
bet  fid)  fo  ber  ÜDienfd)  über  ben  93ereict)  felbftifd)en 
©trebenS  nnb  ©mpfinbenS  binauSgetuiefen  in  bie 
©bbäre  beS  Unbebingten,  föxhahenen 
unb  ©roigen.  ®iefe Xatfadje  fann  berfd)ieben 
gebeutet  roerben.  93ielfacr)  bat  man  gemeint,  ba% 
burd»  fie  alles  ©treben  nad)  Zehen  unb  SebenS* 
erroeiterung,  nad)  ©lud  unb  ©lüdfeligfeit  inS  lln* 
redjt  gefegt  roerbe,  fa  fcbliCßlid)  alle  ©ubjeftibität, 
alles  ©treben  nad)  ©djaltung  ber  ̂ erfönlid)feit 
als  blofeeS  $bantom  ber  fid)  felbft  Überbebenben 
©elbftfud)t  ju  beurteilen  fei.  Siefe  Stuffaffung 
fd)eitert  an  ber  0uft,  bie  fie  sroifdjen  bem  un* 
austilgbaren  SSillen  jur  ©elbfterbaltung  unb  ber 
©infidjt  in  baS  9ted)t  jenes  Unbebingten  aufrid)* 
tet,  bie  aber  bod)  bei  ber©inbeitlid)feit  beS  menfd)* 
Iid)en  SBefenS  nie  baS  lejjte  SBort  ber  SBeiSbeit 
bleiben  fann.  ̂ ene  Sbeale  finb  ja  nidit  Unnatur, 
fonbern  bie  natürlid)e  ©ntroidelung  fübrt  felbft 
mit  innerer  9?otroenbigfeit  su  ibrer  SluSbilbung. 
©S  ift  beS  93?enfd)en  eigenes  SSefen,  baS  ihn  über 
bie  blof?  finnlid)e  ©bbäre  biuauStreibt.  ©S  barf 
baber  aud)  erroartet  roerben,  ba%  er,  roertn  er 
biefem  orange  folgt,  fid)  felbft  ttidjt  böllig  auf* 
geben  unb  berlieren,  fonbern  fein  roabreS  SBefen 
bielmebr  erft  finben  roerbe.  %n  ber  Sat  gebort 
eS  jur  ©igentümlidjfeit  beS  menfdjlidjen  SBillenS, 
ba$  er  an  ben  unbebingten  geiftigen  Subalten, 
an  ben  %been  beS  SSabren,  ©uten,  Qixhahenen, 
©roigen,  ©d)önen  ein  ©efallen  su  finben  bermag 
unb  f olgeridjtig  fid)  baS  ©treben  nad)  biefen  i^bea* 
len  su  feinem  eigenen  SebenSinbalt  fefet  unb  als 
Ouelle  feiner  93efriebigung  embfinbet.    Sft  aber 
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im  menfd)lid>en  SSefen  eine  berartige  Berbinbung 
be§  SbeoB  mit  bem  SBillen  sunt  Seben  bon  born* 
berein  angelegt,  roirb  fie  in  feinet  geiftigen  ®nt= 
roirfetung  in  immer  b  oberem  Sftafce  berroirftidjt, 
fo  ift  bamit  jene  anfdjeinenb  roiberfbrudj§bolte 
3ufammenfaffung  be§  <3ubiefrib=Betfönlid)enmit 
bem  Slllgememen  nnb  (Sroigcn,  roie  fie  im  Begriff 
be§  b-"  ©.§  botlsogen  routbe,  enbgüttig  geredet» 
fertigt.  28tr  roerben  bober  fagen  bürfen,  ba§  b- 
©.  fei  gar  nidjt§  anbere§  al§  ba$  Sbeal  (ober  bie 
Sbealroett)  be§  Sötenfdjen,  fofem  e§,  obne  feine 
unbebingte  unb  gebietenbe  %rt  aufzugeben,  aber 
sugteid)  frei  bon  aller  Unnatur  unb  Bergeroatti* 
gung,  bon  ibm  al§  ©egenftanb  feine§  imterften 
Streben?  unb  <3udE)en§  erfannt  roirb. 

3.  beuten  roir  nocr)  in  ̂ ürje  an,  roie  fid)  bie  9tn* 
roenbung  biefe§  Begriffes  in  @  t  b  i  f  unb  R  e  1  \* 
gion§bbiIofopbie  geftatten  muß.  Sant 
(f.  1)  bat  bem  @toisi§mu§  roie  feiner  eigenen 
rigoriftifdben  £enben3  gegenüber  mit  9ftedE)t  feft= 
gebalten,  bafj  bie  Xugenb  sroar  bal  bornebmfte, 
aber  nicbt  ba$  einsige  ©ut  fei,  bafj  bietmebr 
ba§  b-  ©.  //bie  unbebingte  Totalität  be§  ©egen* 
flanbe?  ber  reinen  braftifdjen  Bernunft"  ein* 
fdjliefte.  9tber  er  fam  über  eine  gans  medja* 
nifcrje  Berbinbung  bon  £ugenb  unb  ©lüdfetig* 
feit  nictjt  t)inau§,  beacbtete  aucr)  in  biefem  8u* 
fammenbange  ntdjt,  bafj  bie  3bee  be§  moralifdj 
©uten  ntdjt  bie  einzige  ift,  roetdje  bie  93er* 
nunft  berborbringt,  unb  fomtte  baber  su  frucr)t= 
barer  Berroenbung  be§  Begriffes  für  bie  Beftim* 
mung  be§  menfcr)licr)en  <öanbeln§  nicbt  getangen. 
@§  bleibt  (Sdjletermadjerg  (f.  1)  bobe§ 
Berbienft,  baft  er  ben  Begriff  feinem  urfbrüng* 
lieben  Boben,  bem  ber  (Stbif,  surütfgab.  9ludi 
barin  ift  ein  babnbreebenber  ^ortfdjritt  anjuer* 
fennen,  bafj  er  bie  auSfdjliefjlicbe  Bejiebung 
be§  b-«  ©.§  auf  ba§  einzelne  ̂ nbibibuum,  bie 
für  bie  antife  Stfü?  cbarafteriftifdj  ift,  auf b ob  unb 
e§  al§  ©rgebni§  ber  menfcblidjen  ©efamtbernunft 
berfteben  lebrte.  Setm  nur  biefe  9tuffaffung 
roabrt  bie  „unbebingte  Totalität  be§  ©egenftau* 
be§  ber  reinen  braftifdjen  Bernunft".  dagegen mu§  e§  al§  ein  Stüdfdjritt  binter  Äant  beurteilt 
roerben,  roenn  ©djleiermadjer  bie  Begebung  be§ 
b.n  ©.§  auf  ben  Sinjelnen  überbauet  ablebnte 

unb  biefen  gar  nicbt  aU  einen  „felbftänbigen  Drt" 
ber  Bernunfttätigfeit  roollte  gelten  laffen,  roenn 

er  bemgentäfj  audj  ben  „guten  SSillen",  in  ®ant§ 
(Sinn  baZ  emsige  unbebingt  Sßertbolle,  in  feiner 
Betracbtung  gans  surüdtreten  tiefe,  ̂ nbibibuale 
unb  fosiate  Sluffaffung  be§  b-tt  ©.3  fdjliefjen  ein* 
anber  nicbt  au§,  fonbern  ergänzen  fidt>.  Ser  Be= 
griff  be§  \).n  ©.§  fefct  ein  ©ubjeft  borau§,  für  ba§ 
bie?  öödjfre  ein  ©ut  ift;  umgelebrt  maebt  bie  Un* 
bebingtbeit  (alfo  Ueberfimtlicbfeit)  be§  f).n  ©.§ 
feine  auSfdiliefjticbe  Besiebung  auf  ben  in  feinem 
9Zaturfein  ifolierten  Sinjelnen  unmöglieb.  ®ie 
Äantfcbe  ̂ bee  bon  einem  9fteicbe  ber  Bbjecfe  ber= 
meibet  (5c§leiermacber§  (Sinfeitigfeit.  ©eine  ̂ öar^ 
ftellung  leibet  nodj  an  einem  sroeiten  berbchtg* 
ni^bollen  gebier.  Snbem  fie  ba§  b-  ©•  als 
menfcblicbe  ©efamtfultur  (U(£tbif,  1)  ftd&  gleicb- 
mäfsig  au§  ber  Sinroirlung  ber  Bernunft  auf  bie 
9tatur  entfalten  läßt,  ftellt  fie  alle  ̂ eile  biefer 
©efamtbeit  auf  gleiche  Sinie  unb  maebt  bamit 
eine  roirflieb  organifebe  Sluffaffung  be§  t).n  ©.§ 
unmöglieb;  bemt  biefe  fe^t  bie  9tbftufung  be§ 
2Berte§  ber  einjelnen  Steile  für  ben  ©efamtsroed 
borau§.  ̂ fübrt  man  biefen  ©eficbt^bunlt  ein, 
fo  roirb  bie  Slbfhtfung  ber  SSerte  felbftberftänblicb 

nur  nacb  ibter  naberen  ober  entfernteren  Be* 
jiebung  sunt  fdjlecbtbin  llnbebingten  bollsogen 
roerben  tonnen.  'Samt  ergibt  fidj  bie  äufjere 
Shtttur,  bie  9Jaturbeberrfcbung ,  sroar  aU  not= 
roenbiger  Beftanbteil  ber  unfer  Spanbeln  leiten* 
ben  ̂ been  bom  b-«  ©.,  !ann  aber  bod)  ber 
Entfaltung  be§  geiftigen  @tgenleben§  ber  SJcenfcb* 
beit  gegenüber  nur  al§  SRittel  geroertet  roerben. 
2lber  aueb  imterbalb  be§  ©eifte§leben§ 
ift  eine  2lbfrufung  borsunebmen.  £lf)ne  groei- 
fel  nebmen  roiffenfcbaftlicbe  @rfenntni§  unb  fünft* 
lerifdbe  ©eftaltung  bier  einen  roidjtigen  ̂ }laö 
ein  unb  befiöen  tt)re§  tbealen  ©ebalteS  roegen 
(f.  2)  einen  unberlierbaren  ©igenroert.  31ber 
ba§  fann  nidjt  binbent,  mit  £ant  ansuerfennen, 
ba%  obne  (Sinfdjränfung  roertboll  nur  ber  gute 
SSille  genannt  roerben  fann,  roeil  nur  in  unb 
mit  ibm  ber  ganse  9Jienfd)  unter  bie  öerrfdjaft 

be§  ̂ beal§  geftellt  ift.  —  ̂ n  biefem  Bufammen^ 
bange  ber  Slbftufung  ber  SSerte  flogen  roir  audj 
auf  bie  9t  e  1  i  g  i  o  n.  SSemt  ©dbleiermadjer  biefe 
mit  allen  anberen  Momenten  ber  ©efamtfultur 
auf  gleidje  Sinie  geftellt  bat,  f  o  f  ommt  bamit  ibre 
©igenart  nidjt  sum  31u§brud.  SDetm  aller  Kultur 
gegenüber  erbebt  fie  ben  $nfbrud),  erft  ibrerfeit? 
baZ  b-  ©•  SU  bringen,  unb  fefet  jene  in  ibrer  3fo* 
liertbeit  sur  Bebeutung§lofigfeit  berab.  ̂ n  ber 
näberen  5lu§fübrung  biefer  3bee  unterfdieiben  fid) 
bie  gefd)icbtlid)en  Religionen.  S)ie  eine  SCenbens, 
am  fdjarfften  im  urfbrünglicrjen  1IBubbbi§mu§ 
auggebragt,  bleibt  bei  ber  SSertlofigfeit  be§  Sa* 
fein§  fteben,  fe^t  fid)  alfo  sur  ©djafcung  ber  Kultur 
unb  ibrer  Gnttroidelung  in  unberföbnlidien  ©egen* 
f  a^.  ®ie  anbere  Xenbens,  in  allen  BolfSreligionen 
borberrfdjenb  unb  im  Sbtiftentum  (trofebem 
in  ibm  auet)  jene  mt)ftifd)*tranfsenbente  9ticbtung 
madjtig  ift;  f.  1)  aufredet  erbalten,  fiebtim  menfeb* 
lidien  ©efamtleben  unb  in  feinen  ©ütern  felbft 
eine  &ahe  bei  ©ottbeit;  ba§  Sbriftentum  bereinigt 
beibe  Xenbensen,  inbem  e§  ba§  gefamte  roeltlidje 
Qehen  bem  fbesififdjen  (in  ber  Religion  erfaßten) 
^eil§gut  al§  Mittel  unterorbnet.  ®er  „gute 

SBitle"  allerbing§  roirb  aud)  im  ©briftentum  al§ 
in  feiner  SIrt  unüberbietbar  unb  al§  notroenbiger 
Beftanbteil  be§  t>.tt  ©.§  anerfarmt,  aber  nicbt  al5 
j^at  be§  auf  fid)  felbft  geftellten  Wenden,  fon= 
bern  al§  ©otte§roirfung  berftanben,  unb  e§  roirb 
ibm  baZ  böcbfte  Biet,  oollfommen  su  roerben  roie 
©ott,  geftellt.  Sie  Sbealitat  be§  SUcenfcöen  roirb 
nicbt  aufgeboben,  fonbern  in  einen  marbtigen  rea= 
len  ©eifteäsufemtmenbang,  bem  fie  entftammt, 
bineingeftellt.  Sie  Sbee  be§  b-"  ©.§  geroimtt 
unter  biefer  Borau^fe^ung  eine  eigenartige  $orts 
bilbung.  ?tl§  ctrjtfdfje  Seitibee  be§  öanbeln§ 
umfafet  e§,  roie  bei  @d)leiermacber,  bie  menfeb3 
liebe  ©efamtfultur,  in  fie  eingebettet  bie  ftttlicb* 
religiöfe  9}ienfcbbeit§entroidelung  al§  Sern  ber 
$erfönli<f)feit§=  unb  bamit  aller  geiftigen  Shtttur. 
^bte  BorauSfe^ung  bat  biefe  ̂ bee  in  ber  Sluffaf* 
fnug  ber  SBelt  (besro.  ber  ©rbe)  al§  eine§  in  fidj 
einbeitlicben,  sbjedmäfeigen,  auf  §erau§bilbung 
menfdjlicber  ©eifteSfultur  angelegten  ©ansen, 
roie  fie  in  bem  religiöfen  ©djöbfungSgebanfen 
auSgefbrodjen  roirb.  Sa§  irbifd)*menfcblicbe 
©efamtgut  1)at  ben  boben  SSert,  bem  menfcfc> 
lidjen  öanbeln  alz  bauernbe  Stidjtfdjnur  su  bie* 
neu,  roeil  e§  ba§  b-  ©•  itt  ber  Begrensung 
seigt,  in  ber  e§  allein  burd)  btaftifcbe§  &anbeln 
realifierbar  ift.  3lber  feine  Begrensung  ift  unber* 
fennbar.  ̂ tenn  bie  irbifebe  ©ntroidelung  ift  ia 
nur  eine  begrenste  Brobins  ber  ©eifte§entroide* 
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fung  überbaupt;  rote  fie  einft  in  ben  ©trom  alter 
Sßett*  (ober  Ueberwett*)entwicfelung  einmünben 
wirb:  wetd)e  3ufammenbänge  etwa  jefet  fdjwn 
jwifcben  bett  berfdölebenen  ̂ robinjen  befterjen 
mögen,  bleibt  unS  unburd)ficbtig.  $nbeS,  fo  wenig 
wir  aud)  §u  überbliesen  bermögen,  was  unter 
göttlicher  Seitung  aus  menfcbticbem  (Streben 
ftd)  einft  geftalten  mag,  ober  wetd)e  93ebingungen 
bem  SSeiterftreben  gefetst  fein  toerben,  eins  ift 
bem  kommen  gewiß:  bafc  er  feinen  2lntett  am 
b.n  ©.  nidjt  erft  bon  ferner  unb  ungewiffer  $u* 
fünft  su  erwarten  babe,  fonbern  biefer  ibm  fcbott 
jefct  ftd)er  unb  gewiß,  fcrjon  gegenwärtig  erlebbar 
fei,  weil  ©ott  ficr)  ibm  sunt  Sßater  gegeben,  fid) 

ibm  perfönticr)  in  Siebe  sugewenbet  bat.  "j)iefe 
religiöfe  ©ewißbeit,  im  ©bangeüum  $efu  (SJ)rtfti 
unS  jugebracbt,  fann  als  bie  Quinteffens,  ja  als 
bie  eigentliche  SMmsette  beS  ©taubenS  an  baS 
b.  ©.  im  botten  (Sinne  beseidjnet  werben.  <SdE>ltefet 
fie  bocb  in  ficr)  ein  bie  ©ewißbeit,  bafj  ber,  ber 
SBolten  unb  SSottbringen  fdjafft  nact)  feinem 2öor)t= 
gefaden,  in  unS  fenen  guten  SBttlen  fdjaffen  unb 
erbatten  werbe,  ber  ftetS  bie  notroenbige  93e* 
bingung  alter  gebeirjlidEjert  ©eftaltung  beS  menfd)* 
beitlidjen  JöeiteS  unb  unferer  £eitnabme  bamn 
bleiben  wirb.  (Sbenfo  aber  entbätt  jene  ipeilSge* 
wtßbeit  in  ficr)  bie  fcfte  Buberftcbt,  bah  ©ott  eS 
feiner  2Jcenfcf)beit  nie  an  ben  notroenbigen  23or* 
auSfefcungen  unb  9JcitteIn  sur  ftetigen  unb  fort* 
fd)reitenben  Üteatifierung  beS  t).tt  ©.S  werbe  feb* 
ten  taffen.  9iebmen  wir  binsu,  bah  burtr)  bie  per* 
fönlict)e  Serbinbung  mit  ©Ott  baS  innerfte  Seb* 
nen  beS  9Jcenfd)en  gefüllt,  weil  ber  perfönlicbe 
3ufammenfd)luß  mit  aller  ̂ beatität  unb  Realität 
(wenigftenS  im  ̂ rinsip)  burdjgefefct  ift,  fo  wirb 
berftänbltd),  ba%  man  gerabesu  bie  ©otteSge* 
metnfcfjaft  ober  ©ott  felbft  ober  SefuS  ©briftuS, 
als  ben  gefd)icfjtticf)en  Mittler,  baS  b-  ©•  bat  neu* 
ntn  lönnen.  911s  SIbfürjung  berftanben,  ift  biefe 
93eseicr)nung  einwanbfrei.  %oti)  bebarf  eS  ftetS 
ber  ergänsenben  Erinnerung,  bafc  baS  f).  ©.  beS 
SJcenfcben  nie  einfeittg*religiöS,  fonbern  sugleid) 
als  Siel  feine§  iöanbelnS,  bafa  eS  nid)t  einmal 
einfeitig  ibealiftifd),  fonbern  sugleid)  als  ©egen* 
ftanb  feines  93eger)renS  gebaut  werben  mufe. 

©ute  gefcr)id)tticfje  Orientierung  bei  ®.  Xt)  i  e  m  e : 

RE«  VII,  6.  257—266;  —  $  f,  i  l  o  f  o  t>  b,  i  f  er)  e  bei  81. 

Silier:  SBörterbud)  ber  pb,«of.  S3egriffe,  1909»,  <S.  470 
big  477,  roofelbft  biete  Siteraturnaäjroeife;  —  ©enannt  feien 

nocr)  3f.  Soft  an:  SBefen  ber  cijriftti^en  Sleliaion,  1888", 
<&.  51  ff.  225  ff ;  —  CS.  %  r  o  e  1 1  f  rf):  (Srunbprobteme  ber 

®tb,H  (ZThK  1902,  befonberS  @.  102  ff);  —  gür  bie  cje- 
jct)idr>tIidE)e  2)arftettung  ögt.  bie  ®efcf)id)ten  ber  $f)Uofoö^ie, 
namentticf)  Ue  unb  CS.  Bett  er  3  ̂ fjüofopbje  ber  ©rieifjen; 

—  2lt3  SKonogroöbien  feien  genannt  §an3  SSinbif^: 

®ie  3römmig?eit  ̂ üoi,  1909;  —  3S.  %  b  i  m  m  e:  2tuguftin3 
geiftige  ßntroifflung,  1908.  —  9lu<^  bie  meiften  CStbilen  ent« 
batten  Slbfdjnitte  über  ba«  b,.  ©.  Sitiud. 

f)oecf,  ̂ obanneS,  =  HSleüinul. 
Cwebemafer,  ^SbiüPPu^  ^acobu§, 

ebg.  bollänbifcber  äbeologe  unb  fftrcbenbotitifer. 
©eb.  1839  in  Utrecbt,  in  feparatiftifcbem  Greife 
aufgewadbfen,  1851  mit  ben  ©Item  nadt)  Stmerita 
berjogen  unb  biet  nact)  einanber  in  berfd)ie= 
benen  berufen.  1863—67  (Stubent,  ©onn= 
tag§fcbullebrer  unb  (Sbangelift  in  Utredtjt,  1868 
Pfarrer  ber  Nederl.  Herv.  Kerk  in  SSeenenbaal, 
föäter  in  9fiotterbam  unb  Stmfterbam.  Sugleidt) 
1866—1877  9tebafteur  eine§  @onntag§bIatte§ 
De  Christelijke  familiekring  unb  1868^ — 75 
(mit    D.    H^elbring)     ber    Vereeniging    van 

Christel,  stemmen.  1880  unter  bieten  93or* 

bebalten  ̂ Srofeff or  für  (Stbil  unb  ̂ ßraftifcfie  j^beo* logie  (ffäter  audr)  %%)  an  ber  freien  Üniberfität 
in  9lmfterbam.  5ll§  £>.  1885  feine  abweidtjenben 
Slnficbten  in  einer  eigenen  3eitfcr)rift  Op  het 
fondament  der  apostelen  en  profeten  bertrat  unb 
ibm  bie  freie  Meinungsäußerung  befct)ränlt  wer* 
ben  follte,  legte  er  1887  feine  ̂ rofeffur  nieber 
unb  würbe  wieber  Pfarrer,  guerft  in  ̂ rieSlanb, 
bann  (1890)  in  9tmfterbam.  1888—97  leitete  ö. 
(unterftüfet  bon  ©.  ft.  H  ÄleJjn)  bat  SBocbenblatt 
De  Gereformeerde  Kerk,  ba$  halb  §um  fyanpU 

organ  ber  $riefifd)en  „Sbriftlicr)*$)iftorifcben" SSereinigungen  unb  be§  (1898  gegrünbeten) 
Frieschen  Bond  würbe.  1899—1903  gab  er  Wieber 
eine  eigene  Seitf cbrift  Bijeengebracht  berau§.  £>. 
ift  einer  ber  geiftigen  öäupter  ber  bollänbifcben 
Ortbobope  unb  War  aud)  lange  Bett  SBorfifcen* 
ber  ber  Confessioneele  Vereeniging.  (Sein  S3e* 
ftreben  war  bon  Einfang  an  auf  eine  Reform  unb 
•fteuorbnung  ber  0rcbe  gericbtet;  er  erboffte 
anfänglid)  bon  ̂ raltifcber  Arbeit,  bann  bon  einer 
Üceublüte  fircr)Iid)er  Siffenfcbaft  auf  cfjriftlicb 
beftimmten  Uniberfitäten  eine  ©inigung  ber 
£ircbe;  bie  ̂ idjtortboboyen  wollte  er  nict)t  au§ 
ber^ircbe  brängen,  fonbern  innerlicb  überwinben 
unb  wieber  gewinnen.  9!i§  bie  fonfeffionelle 

^artei-  unb  bie  cbriftlicbe  <Sd)ulbewegung  auf 
eine  Trennung  bon  ber  Jftrcbe  binau§lief 
(1f  5?ut)per),  ba  äerrifj  er  bie  93erbinbung  mit 
ibr  unb  ift  f eitbem  in  fteigenbem  SKafee  ein  ©eg* 
ner  ber  „Doleanz"  unb  ber  neucalbiniftifcr)en  Pu- 

ritaner geworben.  ®enn  ibm  ift  „bie  $irct)e" 
—  unb  swar  bie  gefcbi(t)tlic£)e  ®ixd)e  —  ber  Seib 
©brifti,  ber  mdt)t  jerriff  en  werben  barf,  bie  Offen* 
barung  ßbrifti  in  ber  SSelt,  eine  mit  übernatür* 
lieben  Gräften  unb  gottgewollten  Stemtern  au§* 
geftattete  Speit §anftalt.  ̂ eber  menfcbücbe  9te* 
organifation§*  ober  9fteformation§berfud),  ber  gu 
einer  Stuft  öfung  ober  Berfplitterung  fübrt,  muß 
al§  unjeitiger,  rebolutionärer  ©ingriff  in  ©otte§ 
Regierung  berworfen  werben,  ©rft  buret)  eine 
©otte^tat  eine  neue  ̂ ircr)enorbuung,  eine  9Ja* 
tionalfirctje  in  normaler  $orm,  unb  bann  9Ser* 
befferung  im  einseinen!  2öie  bie  £ird)e,  fo 
muß  auef)  ba§  93oIf,  ba$  eine  gottgegebene 
Sßergangenbeit  befi^t,  einig  bleiben.  Ser  (Staat 
(bie  (Staatsregierung)  muß  fid)  sum  Präger 
einer  pofitib  dt)riftlicr)en  $oliti!  mad)en  unb 
barf  nicbt§  bulben,  tvaZ  ben  biftorifeben  prote* 
ftantif(f)scbriftlicben  (Ebaratter  ber  Nation  gefäbr* 
bet.  SSon  biefem  (Stanbpunft  au§  würbe  §).  ber 
erbittettfte  ©egner  feines  urfprünglicben  ̂ reun* 
beS  unbtbeologifcfjen  ©efinuungSgenoffen  II  ̂utj* 
per  unb  bat  (gleicb  ©.  3.  H  SSoS)  beffen  ̂ olitif 
burdb  feinen  ©influß  gerabe  in  Greifen,  auf  bie 
®ut)per  retrjnen  mußte,  ben  93oben  entzogen.  ®er 
^aralleliSmuS  bon  ebriftlicben  unb  außerd)rift* 
lictjen  33eftrebungen,  ben  ̂ utj^a  im  öffentlicben 
Qeben  al§  ben  beseitig  einzig  möglieben  SSeg  jur 
frieblicben  ©ebliebtung  be§  Kampfes  um  bie 
SSeltanfebauung  betraebtet,  ber  neutrale  Staat, 
ift  für  £>.  ein  gottlofer,  beibnifdöer,  fatbolifeber 
UtilitariSmuS;  ber  Parlamentarismus  in  Strebe 
unb  Staat  gilt  ibm  als  baS  ipinberniS  einer 
gottbienenben  Entfaltung  ber  Gräfte.  ®er 
©taat  muß  feine  gefamten  einrieb tungen  ber* 
cbriftlidjen;  unb  für  biefeS  ̂ rinjip  muß  ber 
©laubige  täntpfen,  obne  bie  SSerbältniffe  in 

9tect)nung  ju  sieben.  „'Sie  ganje  $ird)e  unb 
ba§  ganse  SSol!  für  SbriftuS",  —   baS  ift  &.§ 
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Sofung,  bie  er  mit  ̂ ropbetensont  feinem  33olfe 

8U  berfünbigen  fidt>  infolge  einer  SföeiSfagung  be= 
fonberS  berufen  eraditet  unb  oft  aud)  mit  $ro= 
tebetengeroalt  berfunbigt.  3ur  llmfefcung  bie* 
feg  Programms  in  bie  SBirflidjfeit  war  feine 
9Jcitbilfe  nie  su  erlangen  ober  nie  ju  gebraudjm, 
ba  ibm  bann  immer  entroeber  baS  ̂ rin^tte  nidjt 
rein  genug  beroabtt,  bie  %attit  anftöfeig  ober 
ber  SSille  ©otteS  nidjt  flar  erfemtbar  etfdnen. 

1. Sfjeologifdje  Schriften  u.  a.:  3wei  Bottu!är«nHffcnfd)aft* 

lid)e  ,ta3iMiTcf»c  ©efd)id)ten"  (Handboek  voor  het  onderwijs 
in  het  O.  T.,  1874 — 85,  unb  De  Bijb.  Geschiedenis  voor 

Katech.,  1906);  —  Handboek  van  het  N.  T.,  1906;  —  De 
mozaische  oorsprong  van  de  wetten  in  de  boeken  Ex.,  Lev. 

en  Nuin.,  1895  (Seutfdi  1897);  —  Christus  voor  de  recht- 
boek  der  moderne  wetcnschap,  1898;  —  De  modem-gods- 
dienstige  richting,  1906;  —  De  Kerk  in  het  moderne  Staats- 

recht, 1904;  —  2.  (gcfiriften  jur  ßircfjenöolitif,  fiircfjenrerfjt 
unb  fiird)engefd)icf)te  ber  ©egentoart:  De  Reformatie  en  de 

Gereformeerde  Kerk,  1878;  —  Het  antirevolutionair  be- 
ginsel  en  het  hooger  onderwijs,  1883;  —  Aan  de  kerkeraden, 

1885;  —  Open  briet  aan  Dr.  A.  Knyper,  1886;  —  In  een 
genootschap  doch  kerkelijk  gescheiden,  1886;  —  Waarom 
ik  geen  deel  neem  aan  het  kerkelijk  kongres,  1887;  —  De 
kongresbeweging,  1887;  — Aan  Jhr.  A.  F.  de  Savornin  Loh- 
man,  1887; —  De  roeping  der  gereformeerden  in  de  Her- 
vormde  Kerk,  1888;  —  Geen  verbrokkeling,  1893;  —  Heel 
de  Kerk  en  heel  het  volk,  1897;  —  Nationaal  niet  clericaal, 
1897;  —  Artikel  36  onzer  Nederd.  geloofsbelijdenis,  1901; 
—  De  vrijmaking  der  Herv.  K.  een  nationaal  belang,  1903; 
—  Adres  aan  de  Staten  Generaal  in  zake  der  Theol.  faculteit, 

1904;  —  Noch  rechts  noch  links,  1905;  —  Het  eerstgeboorte- 
recht  voor  een  schotel  moes?,  1905;  —  Wat  Staat  de  vrij- 
making  van  de  kerk  in  den  weg?,  1906.  @d?OttMtter. 

f)öffbing,  &  a  r  a  1  b  ,  ̂bilofoteb,  geb.  1843 
in  S^oteenbagen,  juerft  ü£beologe,  1871  $ribatbo* 
jent  ber  ̂ fjilofotebie  in  $oüenbagen,  feit  1883 
^rofeffor  bafelbft.    H^bdofoteben  ber  ©egenroart. 

58on  $.3  Schriften,  bie  meift  ins  Seutfcfie  unb  in  anbere 
©pratfjen  überfefct  würben,  feien  genannt:  ©efcfiicftte  ber 

neueren  «Bijüofopbie,  2  S3be.,  1895/96 ;  —  ©tbtf  (beutfd)  1888, 

1901«);  —  «ßfrjcfioiogie  (beutfd)  1887,  1908«);  —  @.  Äierle- 
gaarb  (beutfdj  1896);  —  föetigion&pfjüofopijie  (beuffcf)  1901). 

Höfling,  3ob-  SSilb-  Stiebrid)  (1802 
bis  1853),  ebg.  £beologe,  geb.  in  SDroffenfelb 
(Dberfr.),  mürbe  1823  ©tabtbifar  an  ber  jungen 
ebangelifdjen  ©emeinbe  in  SBürjburg,  1827 
Pfarrer  in  ©t.  Sobft  bei  Nürnberg,  1833  orb. 
Sßrofeffor  ber  !£beoIogie  in  (Erlangen,  1852 
Dbetfonfiftorialrat  in  -äJcündjen.  ü£rofc  feiner  für* 
jen  Sirffamfeit  ift  er  für  bie  batyrifcrje  $ird)e  unb 
barm  überbautet  für  ben  gefamten  $roteftantiS* 
muS  bon  S3ebeutung  gefttorben,  roetl  er  in  einer 
Beit,  roo  man  in  bejug  auf  ben  ftirdjenbegriff  auf 
unebangelifcfie  SSabnen  geraten  mar,  bie  redeten 
biblifdjen  ©runbfäfce  lieber  mit  Radjbrutf  be* 
tonte.  Die  „©runbfäfce  ebangelifrf)  =  lutberifdger 
Stirdjenberfaffung",  (1850)  1852*  werben  ibre SBebeurung  nie  betlieren. 

$.  bf.  außerbem:  $a§  ©alrament  ber  Saufe  I,  1846; 

II,  1848;  —  Uebet  $.  »gl.  9cagel$bad)  unb 
Zoom  afiu8:  £um  (SebäcfitniS  £.3,  1853;  —  RE» 
vm,  <5.  176  f.  «(fjomBttum. 

C>öhenbtenft  im  alten  S^roel.  9D?it  bem  Söorte 

„&öbe"  (bebr.  bämä)  bejeidmet  ber  Hebräer 
ablürsenb  baS  „fööbenbeiligtum",  baS  in  ber 
alten  3eit  meift  auf  einem  Serge  lag  (U  Söerge, 

beilige),  bann  aber  baS  „Heiligtum"  überbautet, aud)  baS  unter  einem  SBaume  ober  im  £ale 
erricrjtete.   S)a  ficr)  ber  SÜultuS  SiSraelS  bon  ber 

©innjanberung  in  ̂ aläftina  an  bi§  auf  bie  Beit 
Sofias  unb  teuft  eife  nocrj  bi§  jum  ©jil  an  biefen 
Ööbenbeiligtümern  abhielte,  fo  entbält  ber  93e= 
griff  ö-  i>CL§  3Befen  ber  borefitifcrjen  Religion 
S§rael§  überbautet.  Genaueres  U  Heiligtümer 
^§rael§:  II,  1.  2.  —  lieber  $.  in  anbeten  Re- 

ligionen H  ©rfd)einung§ftjelt  ber  Religion:  I, 
B  3a   II Berge,  beilige.  «teftmon«. 

Ööblcu  *i\  Grfd)einung§tt>elt  ber  Religion:  I, B  3  b. 

£oefftta,  ©  t)  t  e  (1822—98),  menuonitifrfjer 
bollünb.  3^beoIoge  unb  Religionstebilofoteb/  ges 
boren  ju  SBieringerftiaarb,  1848  Pfarrer,  1857 
^rofeffor  am  ©eminar  ber  Doopsgezinden  gu 
Stmfterbam,  1877  bei  ber  Umrtmnblung  be§ 
Stmfterbamer  21tl)enäum§  in  eine  SSolluniberfität 

(U92ieb erlaube:  III)  jugleid)  ̂ Jrof.  für  frjftema- 
tifdje  XfyeoloQie  an  ber  ©täbtifcrjen  Unioerfität 
Slmfterbam,  ftarb  ju  ©llecom.  &.  ftiar  Vertreter 
einer  mobem^roiffenfdbaftlicben  §orfd)ung§me= 
tbobe  auf  bem  ©ebiete  ber  Religion  (De  weg  der 
wetenschap  op  godgeleerd  en  wijsgeerig  gebied, 

1857),  aber  ©egner  be§  „reinen"  ober  uaturftnf* 
fenfcbaftlicben  ©mteiri§mu§.  2)ie  SBurjel  ber  Re= 
ligion  ift  ibm  baZ  nicfjt  mit  naturftnffenfdjaft* 
lidjer  Smteirie  nacbtüeiSbare  GrlöfungSbebürfniS, 
ibre  ̂ taft  ba§  S3eft)u6tfein  bon  ber  Btoecfmäftig* 
feit,  Rotftjenbigfeit  unb  @rfo!g§fid)erbeit  ber 
au§  bem  @rlöfung§bebürfni§  geborenen  ̂ beale. 
®ie  ©laubenSgeraifibeit  ift  nid)t  „ft>iffenfcrjaft= 
lid)"  beireigbar,  ftieil  ibre  Gnttftebung  ftjie  ibre 
@r!enntni§  fubjeftib  bebingt  ift,  aber  im  2Bert= 
urteil  be§  religiöfen  S5eft)ufjtfein§  ift  fie  uner* 
fdgütterlid)  feft  begrünbet  (Bronnen  en  grond- slagen  van  het  godsdienstig  geloof  [Quelle 
unb  ©runblagen  be§  religiöfen  ©lauben§],  1864). 
8n  ber  Uebertninbung  be§  ̂ telleftuali§mu§ 
burdj  biefen  etbifdjen  Sbeali§mu§  fiefjt  £>.  bie  be= 
fonbere  Aufgabe  feiner  Sbeologie.  —  U  ©djoltenS 
SÖautetftterf  (De  Leer  der  Herv.  Kerk)  gab  ibm 
SSeranlaffung  jur  SBefämtefung  be§  ©d)ol= 
tenfdjen  2)etermini§mu§  (Vrijheid  in  verband 
met  zelfbewustheid,  zedelijkheiü  en  zonde, 
1858),  ben  er  übrigens  nur  für  bie  erfte  ©tufe 
be§  fittlicben  £eben%  berrtmrf,  roöbrenb  er  einen 
teft)cbologifcr)en  ®etermini§mu§  für  bie  fteäteren 
©tufen  anerfarmte.  Determinismus  ober  ̂ n- 
beterminiSmuS  rourbe  bamit  jum  ̂ elbgefdjrei 
äroeier  mobernen  Xbeologenfctjulen.  ®er  ©lau* 
benSgemtinfd)aft  ber  Doopsgezinden  bat  fö- 

nt ©emeinfcbaft  mit  feinem  StmtSloIlegen  be 
föoote  *  1f  ©djeffer  burd)  feinen  ©influfe  auf  ben 
afabemifdben  Rad)roud)S  u)x  beutigeS  liberales 
©eteräge  gegeben. 

SB  e  r  I  e :  De  leer  des  E vangeiies  in  haar  eenheid  en 

samenhang,  2  Seile,  1854/55;  —  Beginselen  en  leer  der 
oude  Doopsgezinden,  1863;  —  Zeedenleer  (=  ©töif),  3  83be., 
1894;  — Geschiedenis  van  de  Zeedenleer,  2  SSbe.,  1896;  — 
Wijsgeerige  (öf)iIofopf)ifcf)e)  Godsdienstleer,  2  S3be.,  1897; 
—  Christelijke  Geloofsleer,  2  JBbe.,  1898.  —  3?gl.  nufeerbent: 
Grondslag,  wezen  en  openbaring  van  het  godsdienstig 

geloof,  1861 ;  —  Geloof  des  harten  volgens  des  Evang.,  1857 ; 
—  De  hoop  der  onsterfelijkheid,  1867;  —  De  grondslag 
van  het  besef  van  onvoorwaardelijken  plicht  ( =  25ie  ®runb> 

läge  be3  unbebingten  5Jfticf)tgefüfjIs),  1873,  u.  a.  —  U  eb  e  r 
$.  bgl.  3. 9H  o  11  n  a  a  r  in :  RE'  Vin,  @.  195  ff.  «djotoattet. 

f)ölle  ift  ber  Ort  ber  SSerbammten  im  ©egen= 
fafe  5u  einem  Drte  ber  ©eligen.  SSäbrenb  iener 
geroöbnlid)  in  ber  £iefe  gefudjt  roirb  unb  fid) 

mit  ber  SSorftellung  ber  „tlnterfttelt"  berbinbet, 
roirb  biefer  meift  in  bie  fööbe  berlegt  unb  bem 
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„Zimmer'  gleidigefefct.  Sie  5Infd)auung  bon ber  üp.  famt  nur  eutftanben  fein  erftenS  in 
einer  bualiftifcben  Religion,  bie  ben  ©egenfafc 
bon  ©ott  unb  H©atan  (bgl.  aud)  H  Teufel)  aufs 
fdjärffte  ausgeprägt  bat,  unb  zweitens  im  ißn* 
fammenbang  mit  ber  Sbee  eines  S£otengerid)teS, 
baS  bie  £aten  ber  Sebenbigeu  nad)  bem  £obe 
bergilt  (U  ©ertd&t  ©otteS).  ®a  bie  iSrae* 
It t i f  dt) e  Religion  roeber  bualiftifd)  ift  nod)  öon 
einem  £otengerid)t  roeif?,  fo  fefjlt  aud)  im  2ß£ 
bie  SSorftellung  bon  ber  $.;  nad)tt>eiSbar  ift 
nur  ber  ©ebanfe  ber  (SdEjeol,  eine»  $£otenreid)eS, 
baS  alle  9lbgefd)iebenen  in  gleicher  SBeife  um= 
faßt.  8n  biefem  finb  itoat  llnterfdnebe  borban- 
ben,  in  benen  fid»  bie  SRannigfaltigleit  ber  23er- 
bältniffe  fjier  auf  Gsrben  trieb  erfpiegelt,  aber 
feine  prinzipielle  Broeiteilung  ber  S£oten  in 
SSerbammte  unb  (Selige  (HSTotenreid)).  9cur 
ein  einjigeS  2M  roirb  in  bem  fpäter  zugefügten 
(SdilufjberS  beS  23ud)eS  iöefaja  (66  24)  auf  bie 
etüige  ̂ euerqual  ber  ©ottlofen,  bereu  „(<See= 
len=)2Burm  nidit  ftirbt",  angefpielt.  —  $n  ber 
nadifanonifdien  Literatur  ber  II  $feub* 
epigrapben  unb  im  91  e  u  e n  X  e  ft  a  m  en  t  ba* 
gegen  gebort  bie  £)•  zu  ben  felbftberftänblidjen 
Gegriffen,  treldEje  bie  ©drriftfteller  bei  ibren 
fiefern  als  belannt  borauSfetsen.  'Sie  Sbee  ber 
t>.  muß  bemnad)  im  3.  ober  2.  bord)riftlid)en 
Qbb.  aus  ber  $tembe  in§  Subentum  eingebrungen 
fein.  3fö*  llrfbrung  ift  obne  Broeifel  in  $erfien 
zu  fud/en,  ba  bie  perfifdje  Religion  (H$erfer 
unb  ̂ arfiSmuS)  ibrem  innerften  SSefen  nad) 
bualiftifd)  ift  unb  bie  ©ebanfen  ber  2lufer* 
ftefjung  unb  beS  legten  ©eridjteS  zu  eigen  he* 
fifet,  unb  ba  fie  überbieS  aud)  in  anberer  £nnfidit 
bamalS  großen  Gsinflufj  auf  bie  Jübifdie  Religion 
ausgeübt  bat.  ©barafteriftifd)  ift  für  baS  fpä= 
tere  ̂ ubentum,  ba%  bie  berfd>iebenarrtgen  23or* 
ftellungen  unausgeglichen  neben  einanber  fteben. 
9cur  biStueifen  unterfd)eibet  man  fdiarf  ztmfd)en 
bem  borläufigen  91ufentbalt  ber  2lbgefd)iebenen 
im  £otenreid)  (ber  altiSraelitifdien  (Sd)eoI)  unb 
ber  erft  barauf  folgenden  2tuferftebung  zum  %o* 
tengertd)t,  burd)  baS  bie  (Seligen  enbgültig  öon 
ben  SSerbammten  gefoubert  werben  (§.  93. 
IV  (£sra  738).  StnberSroo  aber  roirb  bebauptet, 
bah  nur  bie  frommen  auferfteben,  bie  ©ort* 
lofen  bagegen  im  £otenreid)e  bleiben  (z.  93. 
$flm  49 18  £u!  14 14  20  36).  Slber  aud)  ba,  roo  bie 
§).  ben  21ufentb altgort  ber  SSerbammten  nad)  bem 
legten  ©erid)t  bebeutet,  ift  fie  oft  in  unklarer 
Söeife  mit  bem  £otenreid)e  berroedifelt  roorben 
(Z. 93.  SJcttb  812  22 13  25  30  „bie  äufeerfte  ginfter* 
niS").  SOreift  allerbingS  roirb  bie  §>.  al§  eine 
Stätte  be§  Feuers  gebacfjt,  burd)  ba§  bie  @ott* 
lofen  in  eroiger  ̂ 5ein  gequält  roerben  (^euoct) 
10  6  ff  90  m  ff  IV  esra  736  SKarf  9  „ff  äRtt& 
5  22 13  42  Off  Sob  19  20  20 10  ff).  Qn  einem  geuer* 
reict)  ift  bie  §).  luobl  betyalb  geroorben,  roeil  man 
fie  in§  innere  ber  Gsrbe  berlegte  (Soenod)  53); 
im  Smtem  ber  @rbe  aber  nabm  man  einen  un* 
gebeuren  f^euerbebälter  an,  eine  SSorftellung,  bie 
befonberS  in  ̂ Serfien  mit  feinen  öielen  SSulfanen 
leiögt  begreiflict)  ift.  3)aS  ̂ ubentum  nannte  biefe 
^euerftätte  H©ebenna  (H^inuomtal).  ®ieDert= 
licfjleit  ift  meift  nid)t  genauer  beftimmt  (z.  93.  £uf 
16  23  ff)  unb  roirb  nur  feiten  im  brüten  £>immet 
gefutfjt  (©lahjifcber  5)enod)  8  ff).  U@Srf)atolo* 
gie:  II,  4;  III,  3e.  —  'SogmatifcbeS 
Tiescljatologie:  IV  H  ©erregt  ©otteS,  2  Iffteg* 
feuer  U  93erbammniS  :  III  II  SBieberbringung. 

SSilfielm  58ouffet:  Sie  SReligton  beS  3fubentum§ 

im  nt.Iicfjen  Seitolter,  1906»,  <B.  319  ff.  328  f;  —  «j5aul 
SBoIs:  Sübiftfie  @Sd)atoIo0ie  üon  Saniel  bis  SUibo,  1903 
(f.   Steßifter).  («rcfjmnnu. 

Oöllenbriefe  H  Fimmels*  unb  SeufelSbrief. 
©öllenfa^rt  im  WZ.  (SS  baubelt  ftet)  in  bie- 

fem 9Irtifet  um  bie  $rage,  ob  unb  intnielueit 
ber  ©afc  beS  apoftolifeben  ®laubenSbe!enntniffeS 
„niebergefabren  zur  Rollen"  (öölle  =  Xoten= reieb)  m  ben  Slufcbauuuger.  ber  älteften  ßbriften 
einen  ©runb,  im  $1%  ein  unziueifelbafteS  8eug=» 
niS  unb  einen  Bufammenbang  mit  ben  treiben- 
ben  religiöfen  ©ebanfen  beS  UrdjriftentumS 
bat.  %xo%  ber  maffenbaften  Literatur  über 
biefen  ©egenftanb  ift  biefe  $rage  bis  beute 
niebt  oöllig  aufgeflärt. 

1.  Buuäcbft  ift  llar,  bafj  S  e  f  u  S  nid)t  in  un= 
Zroeibeutigen  ober  unbeftreitbaren  SSorten  bon 
feinem  beoorftebenben  ̂ mabfteigen  in  ben  JpabeS, 
inS  9tei(f)  ber  ̂ oten,  geftxjroeige  benn  bon  einer 
93erfünbigungS=  ober  ©rlöfungSroirlfamfeit  unter 
ben  ©eftorbenen  gerebet  bat.  ®ie  93eiuobner  bon 
SrjruS  unb  ©ibon  (9Jcttb  11 28),  bie  SOränner  bon 
9cinibe  unb  bie  Königin  bon  Q>aba  (50rttb  12  a  f) 
toerben  am  ©eri(f)t  beS  SJJeffiaS  teilbaben  unb 
ein  erträglitrjereS  Urteil  finben  als  bie  8eüge= 
noffen  ̂ efu,  aber  nid)t,  roeil  fie  ©elegenbeit  ge= 
babt  bätten,  ua(fjträglid9  bie  $rebigt  Qefu  zu 
boren,  fonbern  roeil  fie  zu  ibrer  3eit  33ufie  getan 
ober  bie  SSeiSbeit  ©alomoS  gebort  baben.  SefuS 
füblt  fid)  feiner  Generation  bertoflictjtet;  fie 
foll  benn  anet)  baS  kommen  beS  5Drenftf)enfobneS 
erleben  (9Dr!  13  30) ;  baß  ibm  baS  @d)ia*fal  früberer 
©efrf)Iediter  auf  ber  ©eele  gelegen  bätte,  ba* 
bon  zeigt  fid)  feine  ©öur.  SJcag  feine  SebenS- 
bingabe  für  ,,biele"  (9Krf  10  45)  fdtjliefeltdtj  aud) 
irgenbtuie  früberen  ©efd)led)tern  zugute  fom- 
men,  nirgeubS  zeigt  fid),  bafj  er  itjr  $beif  mit  93e- 
roufitfein  erftrebt,  gefd)röeige  benn,  ba1ß  er  ben 
©ebanfen  \)atf  er  muffe  ins  Sotenreicrj  binab- 
fteigen,  um  ibnen  ̂ >eil  ober  ®erid)t  zu  berfün* 
bigen.  %ie  einzigen  (Sbangelientuorte,  bie  etitmS 
über  Sefu  ©rfabrungen  im  Xobe  auSfageu, 
Tlttf)  12  40  unb  Suf  23  43,  fommen  faum  als  edjte 
SSorte  Sefu  in  33etrad)t;  jenes  gilt  mrtSfecbt  als 
eine  (nid)t  einmal  zutreffenbe)  3luSlegung  beS 
SJcttl)  zu  bem  bunflen  STuSfprud)  über  baS  SonaS* 
3eid)eu;  baS  Söort  an  ben  ©d)äd)er  aber  ftebt 
in  einem  3ufammenbange ,  ber  ben  93erbad)t 
legenbärer  93ilbung  erregt,  ©o  muffen  beibe 
SSorte  eber  als  93elege  gelten  für  bie  2(nfd)au= 
ungen  ber  älteften  ©emeinben. 

2.  2)iefe  ältefte  ©emeinbe  fennt  z  U)  e  i  ber= 
fdiiebene,  einanber  auSfcbliefeenbe  ©ebanfen= 
reiben:  a)  ̂n  ber  33erbeii3ung  an  ben  @d)äd)er  ift 
uod)  immer  ftrittig,  roaS  mit  bem  „^SarabieS"  ge= meint  ift  (bgl.  31b.  Sfterj,  (Sbangelienfommentar 
Zu  £uf  16  22  f  23  43).  -9cod)  immer  roirb  bebauötet, 
baS  55arabieS  fei  bier  ber  erfreulidiere  Seil  beS 
iöabeS,  aber  eS  fei  bod)  immerbin  nur  bon  bem 
Sroifcfjenzuftanb  ber  fdjattenbaften  Sotengeifter 
bie  9tebe,  auS  bem  fie  bann  burd)  bie  Sluferfte* 
bung  roieber  erlöft  roerben  roürben.  3lber  ber  un= 
befangene  Sefer  roirb  emöfinben,  bafj  bieS  nid)t 
bie  Meinung  fein  fann.  9cid)t  um  einen  bod) 
immer  nod)  ferjr  unbollf ommenen  borläufigen  $n* 
ftanb,  fonbern  um  ein  befeligenbeS  ©nbziel  muü 
eS  fid»  banbeln.  9cur  fo  pa|t  biefe  Sluttnort  auf 
bie  33itte  beS  ©diädierS.  ©ie  ift  nid)t  nur  eine 
©eroäbrung,  fonbern  eine  Ueberbietung.  ®er 
©d}äd)er  möcbte,  menn  SefuS  in  feiner  Königs- 
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berrlicbfeit  fommt,  bon  ibm  nidEjt  bergeffen  wer* 
ben;  —  aber  tuet  weife,  wie  fern  jener  Sag  nod) 
ift!  SefuS  ocrfpridEjt  ibm:  beute  nod)  wirb  beine 
Sitte  erfüllt  werben;  id)  nebme  biet)  f  of  ort  mit 
inS  $arabieS !  %ex  ̂ SarabiefeSjuftanb  mufj  mit 
ber  ©rfwbung  *ur  StönigSberrlicbfeit  ungefähr 
tbentifrf)  fein.  @S  ift  alfo  jener  rjimmlifdje  Ort 
ber  ©eltgfeit  gemeint,  ben  ̂ auluS  ttt  ber  93er* 
sücfung  geferjaut  bat  (II  $or  12  4,  bgl.  2),  nnb  ben 
ipenoeb  (39  3. 4. 7)  als  „bte  Sßobnungen  ber  ©e* 
redeten  unb  bie  Sagerftätten  ber  Speiligen"  „unter 
ben  ̂ ritrieben  beS  Iperm  ber  ©eifter"  „am  Raube 
beS  ftimmelS"  ferjitbert.  ©o  tüte  Paulus  in  2tu* 
genblicfen  gehobenen  ©IaubenS  Ijofft,  burdj  ben 
Sob  unmittelbar  mit  feinem  bimmlifdjen  fterrn 

bereinigt  ju  werben  (%$b'd  1 23)/  obtte  burd)  SpabeS unb  3tuferfter)ung  bmburdj  ju  muffen  (II  S?or 
54),  wie  SajaruS  Don  ben  Sngeln  —  natürlich 
nidjt  in  ben  IpabeS,  wo  nur  ber  Reidje  ift  (Suf 
16 24),  fonbern  —  unmittelbar  in  2lbrabamS  ©djofj 
getragen  wirb  ju  „ben  ©eiftern  ber  boflenbeten 

©eredjten"  (Jpebr  12  23),  fo  erwartet  aud)  SefuS 
Suf  22  69  feine  r)immlifct)e  Srböbung  ganj  uu* 
mittelbar;  unb  biefelbe  9Infct)auung  liegt  auet) 
all  jenen  9Ibfct)teb§rö orten  beS  ;3ob.*@b.  %u 
©runbe,  in  benen  er  fagt;  „tdj  gebe  surrt  SSater". ©0  ift  nun  aud)  baS  3Bort  an  ben  ©cbäerjer  ju 
berfteben.  ®a§  SBefonbere,  baS  bem  Reumütigen 
suteil  roerben  foll,<  ift  bie  unmittelbare  Qtthehuna 
in  ben  SfretS  ber  @ered)ten  unb  9tuSerwäbften 
im  üpimmel,  benen  bie  ©djredett  beS  JpabeS  er* 
fpart  geblieben  finb.  biefelbe  SSorftellung  berrfebt, 
roerm  2Rtt&  27  50  ber  ©inaifarer  (IfSiBel:  II, 

B  3b)  ftatt  „er  gab  feinen  ©eift  auf"  fagt;  „fein 
©eiftftteg  binauf"  (bgl.  $etruSebangelium  §  19), 
unb  roemt  Suf  23  46  bem  fterbenben  SfefuS  baS 
SBort  in  ben  9Jcunb  legt;  „SSater,  in  beine  Jpänbe 

befeble  ieb  meinen  ©eift".  öier  ift  überall  feine 
9tebe  babon,  ba%  SefuS  überbauet  in  ben  IpabeS 
binabfteigen  mußte.  Unter  biefen  llmftänben 
muß  gefragt  roerben,  ob  bie  ©teile  $flm  16 10, 
bie  9lügfdj  2  27.  n  f  auf  ©briftuS  gebeutet  wirb, 
wirf  lief)  ju  berfteben  ift:  ,/$>u  wirft  meine  ©eele 

nidjt  (bauernb)  im  SpabeS  laffen".  ©benfo  na\)e 
liegt  bie  Sluffaffung,  bie  bem  ©inne  beS  UrtejteS 
entfüredjen  würbe:  „Su  roirft  fie  nidjt  bem 

£>abeS  preisgeben":  SefuS  ift  überbauet 
nidjt  in  ben  JpabeS  gefommen. 
tiefer  in  ftd)  gefdjloffenen  ©ebanfenreibe,  bei 
ber  ftreng  genommen  bie  Rotwenbigfeit  foroorjt 
einer  Sluferftebung  roie  einer  Joirrtmelfabrt  weg* 
fallen  roürbe,  entforedjen  alle  biejenigen  3üge 
ber  2tuferftebung§gefd)id)ten,  in  benen  ber  Sperr 
in  berflärter  Seiblidjfett  als  ber  bereit?  ©rböbte 
auS  ber  SBerborgenbeit  feines  bimmtifeben  5)a* 
fein§  plö^lid)  auftauet,  um  ebenfo  ftö&tidj  roie* 
ber  ju  berfebroinben.  ^m  Rabmen  biefer  %t* 
fdjauungen  bat  ber  ©ebanfe  ber  „<ö"  überbaubt 
feine  ©teile.  —  b)  daneben  gibt  e§  eine  anbere 
Reibe  bon  SSorftellungen.  "Sie  Oftergefd)id)ten, 
in  benen  ̂ efu§  biersig  Sage  lang  in  ber  %äbe 
be§  ©rabe?  roeilt,  um  bann  bon  einer  SSoffe 
gen  Jöhnmel  getragen  su  merben  (H  Urge* 
metnbe),  fefeen  borau?,  bah  ex  eine  Seit  lang 
im  ©rabe  gelegen  bat,  bann  aber  in  fyanb* 
greiflieber  törüerlid)feit  „bon  ben  Soten  aufer* 

ftanben  ift".  Sie  bäufige  SSenbung  „auferftan=> 
ben  bon  ben  loten"  befagt  nidjt  nur,  bah  er 
neben  anbetn  Zoten  im  ©rabe  gelegen  bähe,  fon* 
bem  ba%  er  im  Reidje  ber  Soten  (frjrifd): 

im  ,^)au§  ber  Soten")    geroeilt  h]abe,  „im 

Joerjen  ber  grbe"  (9Kttb  12  40),  in  ber  „Unter* 
weit"  (Rom  10  7),  im  §abe$,  beffen  „©djlüffel" 
ber  9luferftanbene  in  fyänben  bat  (Offb  ̂ ob  li8). 

@r  ift  aber  bureb  bie  „Sore  be§  §abe$"  (9Jcttb  16  „) 
binburdjgefcbritten.  3tber  ba§  95ilb  bom  ©djtüf- 
felbalten  bebeutet  jroeifellog  nod)  mebr!  Wad) 
Offb  ̂ ob  3  7  ift  er  ber  föauäberroalter,  ber  auf* 
unb  äufdjltetlt:  er  bat  alfo  bte£>e?rfd)aftüber 
ben  ftabeZ.  Unb  bie  fanu  er  nur  bähen,  roeil 
er  „ben,  berSJcadjt  über  benSob  bat,  nämlid)  ben 

Seufel,  bernidjtet  bat"  (öebr  214);  ja,  ben  Sob 
felber  bat  er  bernict)tet  (II  Sim  li0).  21uf  biefe 
33efiegung  be»  Sobe§  füielt  aud)  ®öb  4  8  ff 
an  (etroa§  anber§  ift  ®ol  215).  ®te  SBorte  au§ 
^JSflm  68 19  „binauf geftiegen  bat  er  bie  ©efangenen 

gefangen  gefübrt"  roerben  fo  gebeutet,  bafj  er 
„binauffteigen"  nur  formte,  roeil  er  aud)  ,,l)inah' 
geftiegen  ift  in  bie  unterften  Seile  ber  @rbe". 
Wad)  $bil  210  f ollen  aud)  bie  Unterirbif djen  u)xe 
^niee  beugen  unb  Sefu§  al§  Soexxn  befennen. 
Spier  ift  freilid)  nidjt  ju  erf eben,  ob  $efu3  ba$ 
Reid»  ber  Unterwelt  bereits  unterworfen  bot; 
nad)  I  Äor  15  5?  unb  26  roirb  bie  9Serntd)tung 
be§  „lebten"  ?>einbe§,  Sob  unb  §abe§,  erft  am 
lefeten  Sage  erfolgen.  9Jcag  aber  55aulu§  eine 
anbere  31nfd»auung  l)aben,  in  ber  bolf§tüm* 
lid)  en  f^orm  be§  UrdjriftentumS  roaren  fidjerlid) 
3tnfäöe  5U  ber  SSorftellung  borbanben,  roonad) 
^efu§  roäbrenb  ber  3eit  feines  SobeS  nid)t  im 

©rabe  „gerubt"  ober  „gefcblafen"  bähe,  fonbern 
fein  fdjon  auf  Srben  begonnenes  SBerf,  bie  Jperr* 
fdjaft  beS  ©atanS  (Wlttf)  12  26.  M)  ober  bie  SBerfe 
beS  SeufelS  su  jerftören  (I  3ob  38)/  and)  nod) 
im  Sobe  berfolgt  i)ahe;  er  bat  aud)  ben  Sperrn 
beS  SotenreidjeS  ©ott  unterworfen,  freilid) 
feben  wir  in  ben  uns  erbaltenen  Quellen  nur 

^tnfäfce,  'Slnbeutungen,  wäbrenb  eine  auSgefübrte 
Sarftellung  ober  ©rjäblung  biefeS  Vorganges 
feblt.  Ob  etwa  in  anbern  fdjriftlicben  Ouellen 
ober  in  ber  münblidjen  Ueberlieferung  ein  inS 
©njelne  gebenber  33erid)t  borbanben  gewefen  ift, 
fönnen  wir  nidjt  fagen.  Qthen  barum  baben  wir 
aud)  feine  Antwort  auf  bie  f^tage,  ob  biefer  etwa 

borbanbene  „SKtjtboS"  eine  freie  unb  originale 
©d)ööfung  ber  ©emeinbeöbantafie  war,  ber* 
borgegangen  auS  bem  S3ebürfniS,  bie  Beilüde 
swifdjen  Sob  unb  3Iuferftebung  auszufüllen, 

ober  ob  t)ier  eine  „Sntlebnung"  borliegt  auS  alt* 
orientalifd)en  (&.  ber  Sftar;  1f5öabt)Ionien  ufw., 
4F,  ©öalte880)  ober  gried)ifd)en  öabeS*90ct)tben 
(bgl.  911bred)t  Sieterid):  Ref t)ia,  1893,  ©.  128 ff). 
95ei  unferer  UnfenntniS  beS  wirflieben  ©acrjber* 
baltS  in  ber  älteften  ©emeinbeanfebauung  ift  eS 
übereilt,  ju  bebauüten,  febon  auf  bie  älteften  3tn* 
febauungen  bon  bem  öabeSgange  ̂ efu  bätten  he» 
fttmmte  au§erbtblifd)e  SorftellungSfreife  einge* 
wirft.  Rur  fo  biet  läfjt  fieb  fagen,  baf,  eS  bem  an* 
tifen  religtöfen  ®enfen  nabe  lag,  bie  Sebre  bon 
bem  burcr)  ̂ ob  jur  S>errtidE)fett  binburebgegange* 
nen  ©ott  bureb  eine  mtjtbifebe  Sarftellung  feiner 
ÖabeSfabrt  unb  feines  IpabeSfiegeS  ju  ergänjen. 

3.  93iSber  b,ahen  wir  feine  ©öur  bon  ber 
eigentümlicben  Stnfcbauung  gefunben,  bafj  ©bri* 
ftuS  im  öabeS  „gebtebigt"  habe,  fei  eS  r>eil= 
berfünbenb,  fei  eS  frrafanbrobenb.  Siefe  Sßor* 
ftellung  wirb  im  Fragment  beS  aöofrtjüben 
Petrus  *  (SbangeliumS  (H  9tüofrt)pben:  II,  2  c) 
§  41  f  borauSgefefct,  inbem  ber  bem  ©rabe  ent* 
ftiegene  öerr  gefragt  wirb:  „<paft  bu  ben  @nt* 
fcblafenen  geürebigt?",  worauf  eine  ©timme  mit 
„^a"  antwortet.    ®ie  abgeriffene  ©rsäblung  lä§t 
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bermuten,  baß  in  bem  früheren  (unS  berlore* 
nett)  Seil  beS  SbangeliumS  fcbon  bon  biefer 
^rebigt  an  bie  £oten  bie  9tebe  roar,  ober  bodfj 
roenigftenS,  baß  m  ben  greifen  beS  unbefannten 
3Serfafferg  biefe  Sebre  ober  biefer  SJcrjtbuS  in 
Umlauf  mar.  ©ie  ift  alfo  um  bie  Sftitte  beS  2. 
Sbb.S  fctjon  borbanben  getuefen.  ̂ uftin  ber 
SRortljter  (Dialog  72)  unb  SrenäuS  (III,  22; 
V,  31)  girieren  folgenbe  ̂ ßrobbetenftelle,  bie 
fie  balb  bem  ̂ eremiaS,  balb  bem  SefajaS  %u* 
fcfjreiben,  bie  aber  forüotjl  im  ©runbtert  beS 
913!  röte  in  ben  Ueberfefeungen  fcfjlt:  „Unb  ber 

Öerr,  ber  ̂ eilige  ̂ SraelS,  bat  feiner  Soten  ge* 
bacbt,  bie  in  ber  drbe  begraben  fcbliefen;  unb 

er  flieg  hinab  %u  ibnen,  ibnen  fein  üqeil  ju  ber* 
fünbigen,  um  fie  §u  retten".  9J3ober  fie  aucb  bie* 
fen  abofcrjbben  ©brucb  haben  mögen,  {ebenfalls 
fcfjien  bier  flar  unb  unjroeibeutig  nicbt  nur  bie 
&.,  fonbern  aucb  bie  £>eil§f rebigt  an  bie  %oten 
geleirrt  §u  fein,  ©o  bietet  aucb  bie  lateimfcbe 
Ueberfefcung  ju  3©ir  24  32  ben  Sufafe:  „3dj  (bie 
SSeigrjett)  roerbe  alle  ©egenben  tief  unter  ber 
(Srbe  burdjbringen  unb  werbe  alle  ©(fjlafenben 
beimfucfjen  unb  roerbe  erleuchten  alle,  bie  auf 

ben  £errn  boffen".  SSielleidgt  fbielt  aucb  I  $etr 
4  6  auf  jenes  brobbetifcbe  9Ibofrbb bon  anf  Wenn 
eS  fyiet  beißt:  „Seim  baw  ift  audg  ben  (?)  £oten 
baS  (Söangelium  berfünbigt  roorben,  bamit  fie, 
roenn  autfj  leibüdj  nacb  SRenfcbenart  ( ?)  gericgtet, 

bocb  burcb  ©otteS  ftraft  im  ©eifte  leben  follten" 
(Ueberfefeung  nacb  ©unfel:  ©djriften  beS  9c£, 

brSg.  bon  %ot).  9Beiß,  II 2,  ©.  558).  ®ic  9TuS* 
legung  biefer  ©teile  ift  bis  beute  ftrittig;  aber 
ber  näcbfte  (SinbrucE  roirb  immer  bleiben,  bafy 
ber  93erfaffer  auf  eine  ibm  unb  feinen  Sefern 
rooblbefannte  Sebre  bon  einer  GübangeliumS* 
93erfünbigung  an  bie  Zoten  anfbielt.  Sfterf* 
roürbigerroeife  ift  biefe  ©teile  bon  ben  93ätern 
beS  2.  $bo.S  tticrjt  jur  93egrünbung  ibrer  Sebre 
berangejogen  roorben.  Ob  fie  fie  in  ibrem  £ert 
I  $etr  nocb  nicbt  gelefen  baben?  ©benfo  febr 
bermiffen  mir  eine  93enu*3ung  unb  einen  ftär* 
leren  (Stnfluß  ber  91uSfage  I  $etr  3 19  f. 

4.  "3)iefe  Sßerfe  gelten  meift  als  bie  flaf* 
fifäge  93elegftelle  für  bie  $.  ßbrifti.  9lber  fie 
finb  nocb  roett  mebr  umftritten  unb  —  trofe  einer 
unüberfebbaren  Sülle  bon  9Iu§legungSberfucben 
—  bis  beute  feineSroegS  fidjer  erflärt.  9Str 
muffen  uns  biet  auf  bie  Hauptfrage  befdjränfen, 
ob  I  $etr  319  f  roirflidj  bon  einer  <p.  (Sbrifti 
in  ber  Seit  sroifpgen  STob  unb  9luferftebung  unb 
bon  einer  ̂ Srebigt  an  bie  Zoten  im  fyabeZ  re- 
bet.  Wacfybem  ber  SSerfaffer  bom  „j^obe"  ober 
„Seiben"  ©btifti  gerebet  bat  mit  ber  näberen  §in* 
jufügung  „getötet  bem  ̂ leifcbe  nacb,  lebenbig  ge* 

macbt  bem  ©eifte  nacb",  fätjrt  er  fort:  „in  roel= cbem  (Buftanbe,  nämlidr):  im  ©eifte)  er  aucb 
bingegangen  ift  unb  ben  ©eiftern,  bie  im  @e* 
fängni§  finb,  geürebigt  bat,  bie  einftmal§  un- 
geborfam  geroefen  maren,  al§  ©otte§  Sangmut 
suroartete,  in  ben  Xaaen  9coab§,  ba  bie  9Ircbe 

gebaut  rourbe   ".   ®er  näcbfte  ©nbrucf 
ift,  ba§  ̂ efu§,  nacbbem  er  getötet,  lo§geIöft  bom 
Seibe,  aU  ein  ©eift  ju  ben  ©eiftern  gegangen 
fei  unb  ibnen  gebrebigt  habe.  @§  roäre  alfo  bon 
einer  üpabeSfabrt  bie  9tebe.  9tber  an  bieget  fcbein^ 
bar  nabeliegenben  ®eutung  roirb  man  irre, 
roenn  man  ficb  erinnert,  ba%  bie  %oten  im  fyabeZ 

meift  nidjt  all  „©eifter",  fonbern  al§  „Seelen" 
bejeicbnet  roerben,  ba%  feinet  bei  ftabeZ  nur 
ganj  au§nabm§roeife  unb  immer  au§  befonberem 

91nla§  ein  „©efängniä"  beißt.  'Ser  ̂ aubtein* roanb  aber  ift:  roarum  roerben  ftatt  ber  £oten 
im  allgemeinen  nur  gerabe  bieienigen  genannt, 

bie  jur  3eit  9coab§  „ungeborfam  geroefen  finb"? 
SSarum  bat  ©btiftu§  nicbt  allen  £oten  gebre* 
bigt,  roarum  nicrjt  ben  ̂ 5atriarcben,  roarum  nicbt 
allen  benen,  bie  nacb  £>ebr  12 13_16  nacb  bem  ©eil 
ber  (gnbgeit  bergeblirf)  aulgefcbaut  hahen?  9fuf 
alle  biefe  fragen  gibt  e§  feine  überjeugenbe  91nt* 
roort.  Söarum  muß  bie  Söfung  be§  9tätfel§  in  an* 
berer  9ticbtung  gefucbt  roerben.  3unäcbft  fällt 
auf,  ba$  bei  SSerfaffer  aucb  bier  an  ganj  befannte 
Singe  nur  flücbtig  erinnert.  6r  rebet  bon  „ben 

©eiftern  im  ©efängniB",  al§  ob  fein  3roeifel 
fei,  roa§  gemeint  ift;  er  nimmt  an,  man  roiffe, 

roa§  „ba$  ©efängni§"fei;  er  rebet  bon  „SSerfün* 
bigung",  obne  ju  fagen,  rüelct)e§  ibr  ̂ nbatt  geroe* 
fen  ift.  ®er  Sefer  muß  ba§  alleä  bon  ficb  &u§  er* 
gänjen.  %a,  man  bat  ben  ßinbrucf,  ba^  et  he* 
ftimmte  5Borte  au§  einem  literarifcrjen  Sufam* 
menbang  giriert;  man  möcbte  j.  93.  bie  feltfam 
nah  aneinanber  gerücften  9Borte  „bingegangen 

berfünbigte  er"  in  ©änfefüßcben  fefcen,  ebenfo 
bie  an  auffallenber  ©teile  ftebenben  „in  ben  %a* 
gen  be§  %oab",  bie  neben  bem  „einft"  überflüffig 
erfcbeinen  fönnen.  50?an  bat  nun  fcbon  längft 
erfannt,  baß  ber  93erfaffer  auf  eine  beftimmte 
Ueberlieferung  anfbielt,  nämlicb  auf  bie  be§  $>e- 
nocbbucbe§,  roonacb  bem  in  ben  Fimmel  entrücf* 
ten  If&enocb  aufgetragen  roirb,  er  folle  ben  gefal* 
lenen  Gmgeln  (f  ap.  6;  ©eifter  ufro.,  4),  bie  jur 
©träfe  ibrer  (Bünben  „unter  ben  bügeln  ber  (Srbe 
bi§  sum^age  be§  ©eridjteS  gebunben  finb"  (10 12), 
ibt©<f)icffal  berfünben  (12  4) :  „penod),  bu  ©cbrei* 
ber  ber  ©erecbtigfeit,  geb,  berfünbe  ben  9JSäcbtem 
be§  öimmelS,  bie  ben  boben  öimmel .  .  .  berlaf* 
fen,  ficb  mit  ben  9öeibern  berberbt,  roie  bie  9)cen= 
fcbenfinber  tun,  getan,  fidt)  95eiber  genommen  unb 
ficb  in  großes  93erberben  auf  ber  (Srbe  geftürst  ha* 
ben:  fie  roerben  feinen  ̂ rieben  nocb  Vergebung 

finben".  13 x:  „Renoir)  aber  ging  bin  unb 
f  a  g  t  e  %u  9tfafel :  „Su  roirft  feinen  ̂ rieben  ha* 
hen  .  .  .  ."  13 3 :  „®ann  ging  icb  bin  unb 

r  e  b  e  t  e  p  ibnen  allen  inSgefamt  .  .  .".  9JSit biefer  ©rjäblung  ift  im  öenodgbucbe  bie  9tnfün= 
bigung  ber  ©intflut  berflodgten  (10  2  «;  bgl.  aucb 
10613-_16).  9Iuf  ben  Sali  berföngel  unb  ürreSeffe* 
lung  im  SartaruS  fbielt  aucb  II  $err  2  *  = 
^uba§  93.  6  an.  @S  roar  bieS  eine  befannte,  biel 
benu^te  unb  gebeutete  Segenbe.  ®aß  autf»  unfere 
©teile  barauf  anfbielt,  fdjeint  außer  allem  Bmei* 
fei  ju  fein.  9Iber  bamit  ift  ba$  3tätfel  nicbt  gelöfl. 
Semt  e§  fragt  fiel),  roie  ber  93etfaffer  baju  fommt, 
baSfelbe,  roa§  im  ipenoägbucb  bom  93atriarcben 
Öenocb  beridgtet  roirb,  bier  bon  ©btiftuS  %u  et* 
ääblen.  Unb  eS  fragt  ficr)  roeiter,  roeSbalb  Sbti* 
ftu§  bei  feinem  9Iufentbalt  in  ber  Unterroelt 
gerabe  biefen  ©eiftern  gebrebigt  haben  follte. 
Um  biefen  unlösbaren  fragen  ju  entgeben,  ifl 
5.  93.  bon  ©bitta  (f.  Siteratur)  bie  93ermutung 
aufgeftellt  roorben,  eS  fei  biet  überbaubt  nicbt  bon 
bem  geftorbenen,  fonbern  bon  bem  bräeriftenten 

SbriftuS  bie  'Siebe,  bei  in  feinem  borirbifcben  ©ein, 
als  er  nocb  ein  „©eiftmefen"  roar,  jenen  ©eiftern 
eine  93erfünbigung  überbracbt  habe.  SefuS  ober 
ber  bimmlifcbe  SJceffiaS  fei  in  feiner  borgefcbi(t)t= 
lieben  9Sirffamfeit  in  ber  5Jerfon  beS  &enocb  ber* 
förpert  geroefen,  unb  roaS  bon  ̂ enoer)  erjät)It 
roerbe,  baS  fei  in  9Sirflicbfeit  bon  SbriftuS  ge* 
febeben.  Siefe  sunädjft  fübn  erfdgeinenbe  93ermu* 
tung  bat  batan  einen  ftatten  91nbalt,  balß  im  $)e= 
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nocBBudj  ®ap.  71  ganj  beutlicf)  uttb  entfliehen  bie 
*£erfon  be§  iöenocB  mit  bem  BinvmlifcBen  Wen* 
fct)enfoBn*9Jteffia§  gleicf>gefe^t  roirb.  ©3  roar  alfo 
ein  für  bie  jübifdje  ©pefulation  burdjauS  mög* 
licBer  ©ebanfe,  bafj  ber  2tteffia§  in  feiner  borge* 
fcr)icr)tlicBen  ßpocfje  in  ber  ̂ erfon  <benod)§  jene 
93otfdjaf  t  an  bie  ©eifter  gebracht  BaBe.  freilief)  Bat 
biefe  Stillegung  ein  fcr)roere§  fpracf)lid)e§  23eben* 
!en:  nämlidö,  bie  Stellung  be§  „einftmal§"  in  un* 
ferem  £ej t  f erjeint  anäubeuten,  ba%  3tt>ifcr)en  jener 
23erfünbigung  unb  biefem  llngeBorfam  eine 
Tange  3^it  lag,  bie  S3erfünbiguug  alfo  feBr  biel 
fpäter  ftattfanb  al§  ber  ̂ all  ber  Qhtgel,  alfo 
etwa  nacB  bem  £obe  3efu.  9lBer  ganj  stoingenb 
ift  biefer  23etuet§  nierjt;  e§  famt  aucr)  eine  etir>a§ 
ungenaue  SluSbrucfSroeife  borliegen,  fo  bafj 

baZ  „einftmal§"  ebenfo  gut  auf  bie  23erfünbi* 
gung  su  BejieBen  märe.  $ür  bie  Deutung  auf 
ben  präejiftenten  ßl»riftu§  ttmrbe  anbrerfeit§ 

ba§  „aucr)"  fpreerjen,  ba§  fief)  am  beften  fo  ber* 
fteBt,  ba$  nid)t  eine  einfädle  ̂ ortfefeung  ber  ©r* 
jäBtuug  borliegt,  fonbem  ein  Surücfgreifen  auf 
einen  anberen  3eitaBfcr)nitt  unb  einen  ganj  anbe* 
ren  Vorgang.  SSie  bie  ©ntfcr)eibung  fcrjliefjlicf) 
lauten  trirb,  reine§fatl§  ift  bie  ®eutung  auf  eine 
allgemeine  SCotenprebigt  ̂ efu  im  &abe§  ttmBr* 
fdjeinlicr). 

5.  8m  ̂ fl%  finb  alfo  Bloß  Stnfäfce  borBanben 
3U  ber  SeBre  unb  ju  einem  ausgeführten  9ftptBo§ 

bon  ber  ,&.".  ®a§  23ebürfni§  nacr)  einer  an* 
fcf)aulicr)en  ©djilberung  biefe§  Vorganges  ift 
erft  burdf)  ba%  apofrppBe  II  9?ifobemu§=@ban= 
gelium  Bef riebigt  roorben,  baZ  mit  feiner  Brei* 
ten  5tu§malung  ber  &•  baZ  ®enfen  unb  bie 
^Bantafie  bei  Mittelalter!,  aucr)  feine  fünft,  ftarf 
beeinflußt  Bat.  $t)™  gegenüber  toBnt  e§  fidEj 
aucr),  bie  &rage  aufsuroerfen,  inroiebjeit  alt* 
orientalifcBe  SJcptBen  roie  bie  £>.  ber  ̂ star,  bie 
orpBifcr)*PPtBagoreif<x)en  JöabelfaBtten  unb  ,,9?e* 
fpia"  (j.  2  b),  inlbefonbere  Sudan!  ©cBilbe* 
rungen  auf  bie  ©inselausfübrung  geroirft  Baben 
(bgl.  aucB  SSitBetm  93ouffet:  Religion  be§  $u* 
bentum§,  19062,  ©.  407,  3tttm.  3).  —  $n  ba§ 
„apoftolifcf)e  ©IauBen§Befenntni§"  roirb 
ber  ©afc  „BtnabgefaBren  jur  &ölle"  erft  feit  bem 
4.  8Bb.  aufgenommen;  bie  älteften  3eugniffe 
bafür  finb  einerfeitl  btö  ©pmbot  bon  Slauileja, 
—  ba§  bamit  nacr)  bem  3eußni§  be§  H  9tufinu§ 
(Expositio  Symboli,  $ap.  18)  bem  römifd)en 
33efenntni§  roie  ben  orieutalifcBen  ©rjmbolen 
gegenüber  burct)au§  eine  ©onberftellung  ein* 
naBm — ,  anbererfeitl  bie  ©pnoben  bon  ©irmium 
(in  ̂ annonien),  Sftite  unb  Äonftantinopel  bom 
SaBre  359/360.  ein  fefter  33eftanbteil  be§  @t)m* 
bofö  ift  bie  $.  erft  feit  bem  8.  3Bb.  Ueber  ben 
©inn  biefe§  SeBrftücfel  ift  aber  aucr)  bann  noct) 
geftritten  roorben  (über  ben  $).§=©treit  in  ber 
9teformatü)n§aeit  H  Ä onforbienformel). 

9llesanber  Sditueiäer:  ^inabflefa^ren  gut  J&ölle 
«18  ein  9Kt)tb,uä  o^ne  triblifcfje  SBeßrünbung  nacf)0ett)ie?en, 

1868;  —  3.  m.  U  ft  e  r  i :  Cinabgefa^ren  jur  Ciötte,  1886; 
—  C  SSrufton:  La  descente  du  Christ  aux  enfers, 

1897;  —  GatI  Giemen:  3Jieberßefafiren  ju  ben  Soten, 
1900;  —  gfriebrid)  Spitto:  Gbrifti  «ßrebigt  an 
bie  ©eifter,  1890;—  «Ibrecfit  Sietetid):  Nekyia, 
1893,  bef.  6.  128— 159;  — ^einrid)  3uUuS  $  o  1  fe. 
mann:  £.  im  WZ  (AR  XI,  <&.  284—297);  —  grie- 
btid)  ßoofäin:  Transactions  of  the  3.  Intern.  Congress 
for  the  History  of  Religion,  1910,  <B.  290  ff;  —  tJlrtilel 
Descente  de  J6sus  aux  Enfers  im:  Dictionnaire  de  Theo- 

logie catholique  XXVII,  1908,  ®.  560 — 619;  —  9lettere3  in 

RE»VIII,  ©.199 ff.  —  Ueber  bie  ©laubengb  elennt« 
niffe  bgl.  Subroig  4>afin:  S8ibIiotl)eI  ber  ©rjmbole 

unb  ©laubenSregeln  ber  alten  Sird}c,  1897»,  §§  42  f  163  f 
167;  boju:  }9tboIf  #arnacf:  ®a§  aöoftolifdje  ©lau« 

benäbefenntni«,  1896",  unb  3  e  r  b.  Äattenbufcr): 
SaS    nöoftolifdje  Srjmbot  I,  1894.  3or)««nc8  aBeifj. 

Höllenfahrt  ber  3ftar  H  $8abt)lonien  ufro., 
4  F  (©palte  880). 

£>ölfdjer,  1.  ®uftab,  ebg.  S^Beologe,  geb. 
1877  in  Sorben  (©oBn  be§  folgenben),  feit  1905 
^ribatbojent  in  Spalte. 

93f.  u.  a.:  tanonifd)  unb  aöolrtjöb,  1905;  —  Ser  Sabbu^ 
jäiömug,  1906;  —  SanbeSIunbe  $aläfrtna8,  1907;  —  ©ie 
2Rif d)natraf täte  Sanbebrin  unb  9JiaI!otb,  überfefet,  1910. 

2.  3B  i  1 B  e  l  m ,  ebg.  SBeologe,  geb.  1845 
3U  Sorben,  1872  ©eiftlicBer  bafelbft,  1880 
©tubienbireftor  in  Soccum,  feit  1885  ̂ jaftor  an 
©t.  TOfolai  in  Seipsig,  Spewu§geBer  ber  3111g. 
ebg.*lutB.  fircBenjeitung  ( T  treffe,  lircf)!.),  1891 
Bi§  1910  Seiter  be§  fatecf)etifcr)en  ©eminarl  an 
ber  Hniberfität  Seipjig. 

SSearbeitete  neu  in  <Strai*8'öätex$  ^»anbbudj  ber  tbeol. 
SE3iffenfd)aften  b.  S^äfdjroip  Ginleitung  in  bie  »raft.  Sbeo- 
Iogie,  ftomiletif,  fiatedjetif  unb  ©efdjidjte  ber  $rebigt. 

Honig,  SS  i  1 B  e  1  m  (1840—1910),  ebg.  £Beo* 
löge,  geB.  m  öornBerg,  feit  1862  BabifcBer  ©eift* 
lieber,  1867  ©tabtpfarrer  in  £eibelBerg,  1902 
®e!an  bafelbft. 

23f.  aufjer  £ef)rbüdjern  für  Stonfirmanben«  unb  SReligion8» 
unterridjt  an  f)öf)eren  ©cfiulen  u.  a.:  Sie  SIrbeit  be§  $rote- 

ftantenbereiuS,  1888;  —  2>er  fatbolifdje  unb  ber  öroteftan- 
|  tifdie  Stird)enbegriff  in  gefcfjicfjtltdjer  Gntroicflung,  1894; 
—  9Hd)arb  8?otf)e,  1898;  —  ®ab  1868—96  bie  $roteftan» 

tifdjen  Flugblätter  rjerauö. 
Hoennicf e,  ©  u  ft  a  b ,  ebg.  StBeologe,  geb.  1871 

3U  öeiligenftabt,  feit  1901  ̂ ribatbojent  für  91% 
in  33erlin,  1910  a.o.  ̂ rofeffor  in  S8re§lau.     f. 

93f.  u.  a.:  ©rubien  jur  altöroteftantifdjen  Gtf)if,  1902;  — 
35ie  Gbronologie  beö  SebcnS  be8  Slüoftclä  $aulu§,  1903;  — 
Sie  neuteftamentlidje  S55ei8fagung  bom  Gnbe,  1907;  — 
SaS  Subendjriftcntum  im  erften  unb  ̂ Weiten  3f)b.,  1908.  9R. 

o.  HoenöbroecB  (fpricr):  ftönSbröcB),  1.  S$  a  u  1 
®  r  a  f ,  geB.  1852  auf  ©djlofj  £aag  Bei  ©el* 
bem,  Befucfjte  baZ  Sefuitenfollegium  in  ̂ elb* 
fircr)  unb  bie  55rima  be§  ©mnnafiuml  in  9Kain3, 
ftubierte  Bei  ben  ̂ efuiten  in  ©tont)Burft  (@ng* 
lanb)  ̂ BüofopBie,  an  ben  llniberfitäten  93onn, 
©öttingen  unb  SSürjBurg  9fiecBt§roiffenfcBaft  unb 
macBte  1876  ba%  ̂ eferenbareyamen.  9?acB  au§* 
gebeBnten  Reifen  trat  er  1878  in  ben  Sefuiten* 
orben  ein.  f^ür  beffen  Qwede  a§fetiftf»  unb  roif* 
fenfcBaftlid)  burcBgebilbet,  rourbe  er  jur  STcitar* 
BeiterfcBaft  an  ben  „©timmen  au§  SKaria  SaacB" 
Beigejogen.  ©ein  ̂ [rBeit§geBiet  roar  bie  fircBen* 
gefdncBte,  Befonber§  bie  $apftgef<r)icBte.  Qux&öx* 
berung  feiner  ©tubien  rourbe  er  ju  ben  H  95ol* 
lanbiften  nacl)  33rüffel,  bann  an  bie  Hniberfität 
33erlin  gefdt)icft.  ®ort  Borte  er  ̂ arnaef,  ̂ aulfen 
unb  XreitfcBfe.  ®ie  93orlefungen  unb  bie  freie, 
unüberröacBte  93enü^ung  ber  berliner  roiffen* 
ftr)aftlidt)en  £)ilf§mittel  BracBten  feine  bogmati* 
fcBen  unb  gefdt)i(f)tlicBen  UeBerseugungen  in§ 
SBanfen  unb  gaben  ben  33ebenfen  unb  BbJeifeln, 
bie  fief)  fcfjon  früBäeitig  in  it)m  geregt  Batten,  fe* 
ftere  ®eftalt.  9?amentiicB  fteigerte  fiel)  fein  SSiber* 
fprucB  gegen  bie  tlnterbrüclung  ber  Snbibibualität 

unb  ©elbftänbigleit  be§  einjelnen  im  getub'Bnli* cfien,  religiöfen  unb  röiffenfcrjaftlicrjen  Heben  roie 
gegen  bie  93erni(t)tung  be§  9?ationalgefüBl§  burcB 
ben  Drben.  Xrofebem  naBm  er  ficB,  beriefet  burcB 
ungerechte  ̂ olemü,  gerabe  in  ben  ̂ aBren  ber 
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$ rifiä  in  mehreren  ©djriften  feines  DrbenS  an, 
fdjrieb  aud)  1892,  pr  23erteibigung  ber  ©ort* 
beit  Sefu  S^riftt  unb  pr  (Sbarafteriftif  be§  „Un- 
glaubeng"  in  ber  öroteftanrifdjen  Geologie,  über 
„Sbrift  unb  Antidjrift"  unb  jroar  mit  bem  ©r- 
gebni§:  „©in  Sljrifi  ift,  roer  ben  ©tauben  befennt 
an  ben  menfdjgeroorbenen  ©ort,  ein  Antidjrift, 

roer  biefen  ©lauben  öerleugnet."  3n  bemfelbeu 
3afo  bradjte  ein  ©reigniS,  über  ba§  er  fidj  nad)- 
mal§,  in  ber  ©cfjrift  über  feinen  Austritt  au§  bem 
^efuitenorben,  nidjtnäber  äufeerte,  bie  öieliäbrige 
©äbrung  pm  Abfdjfufe.  Jp.  »erliefe  im  5)esem= 
ber  1892  bie  DrbenSnieberlaffung  p  ©jaeten 
(Öolfanb)  unb  bamit  aud)  ben  Drbeu.  ̂ m  Wlai 
1893  gab  er  in  ben  PrJ  9ted)enfd)aft  öon  feinem 
austritt.  ®er  Artifel  sog  ibm  ben  febärfften 
Spafe  be§  gefamten  ultramontanen  StatboltsiS- 
muS  su.  ''Reben  manerjerlei  böSroilttgen  23er* 
bää)  tigungen  follte  ibn  namentlid)  eine,  tief  in 

fein  |kiöatleben  eiufdmeibenbe  ^ntrigue  un- 
fdjäbtidj  madjen;  bod)  ging  Sp.  au§  ben  bis  öor 
baS  9teid)Sgeridjt  gebrachten  ̂ ro^effen  als  mora- 
lifd)  einroanbfrei  beröor.  1895  trat  er  pr  eöan- 
getifdjen  ürd)e  über  unb  beiratete.  Sfm  gleichen 
^al)r  nabm  ber  H©öangelifd)e  23unb  mit  il)m 
^üblung.1896  fürad)  £>.  aufSSunfd)  beS23unbeS 
bei  beffen  ©eneratöerfammlung  über  ben  „Ultra* 
montaniSmuS  in  Seutfcblanb";  1897  rourbe  er 
in  ben  3e^tralöorftanb  geroäblt,  bem  er  bann 
längere  ,3eit  angehörte,  ©eitbem  fudjte  er  burd) 
öffentliche  Vorträge  unb  in  überaus  reger  unb  ge- 
röanbter  öublijiftifd)er  Sätigreit  bie  öerfdnebeu- 
ften  Steife  SöeutfdjlanbS  über  baS  SSefen  beS 
UltramontaniSmuS  aufpftären,  ben  er  als  ben 
geroattigften  unb  gefäbrlidjften  ̂ einb  unferer 
nationalen  SBeiterentroidelung,  ja  ber  gefamten 
menfcfjlidjen  Kultur  betrad)tet,  unb  als  beffen 
grünblidjften  £enner  er  fidj  felbft  mit  9tedjt  be- 
äeidmen  tonnte.  1898  leitete  er  ad)t  Monate 

lang  bie  „jTägüdje  9fttnbfdjau"  unb  machte  fie 
ben  religiöfen  unb  nationalen  23eftrebimgen  beS 
©öangetifdjen  23unbeS  bienftbar.  23on  Dftober 
1902  bis  9Jcär§  1907  gab  er,  unter  ftänbiger  Mit- 

arbeit öon  (Sbuarb*  üon  U  iöartmanu,  5£r)eobor SiüüS,  93ertl)olb  Sifcmann,  Otto  1f  ̂fleiberer  unb 
^erbinanb  H^önnieS,  bie90xonatSfdjrift,/3)eutfd)- 
lanb"  berauS.  ©ein  umfaffenbfteS  titerarifdjeS 
SSerf  ift  „®aS  ̂ aüfttum  in  feiner  f osial-rutturel- 
len  Söirffamfeit",  1.  23anb:  Snauifttion,  Aber- 

glaube, SteufelSfpuf  unb  £>erenroalm;  2.  23anb: 
®te  ultramontane  ?Koral  (feit  1901  oft  aufgelegt), 
iöier  gietjt  er  in  flammenber  ©öradje  unb  mit 
fdjonungSlofem  ^ngrimm,  roie  er  nur  bem  Ston- 
üertiten  ju  ©ebote  ftebt,  gegen  ben  g öttli erjen  61) a- 
rafter  be§  ̂ aöfttum§  §u  ̂etbe  unb  belegt  feine 
%fye\e  mit  einer  erbrüdenben  ^ülle  unanfed)t= 
baren  unb  unangefochtenen  gefdjicfjtlicben  90ras 
terial§.  % oeb  bat  SBaltber  H  f  öbler  mit  9ted)t  ein- 
geroenbet,  ba%  bie  Sarftellung  ber  fosial-fulturel- 
len  2öir!fam!eit  be§  ̂ SapfttumS  nid)t  nur  fdjroars 
in  febroar^  malen  bürfe;  jum  minbeften  müfete 

ba§  93ud)  „Sie  ̂ ad)tfeiten  be§  $aüfttum§"  ober 
äbnlid)  beutelt  fein  (CcW  1901,  ©.  722).  ̂ tnmer- 
bin  erfennt  e§  bem  ̂ Bapfttum  al§  gefd)id)tlid) 
geroorbenem,  religiöfem  SJcittelpunft  be§  fatbo- 
Iifd)en  Sbtiftentum§  ein  relatiöe§  Sftedjt  auf 
2)afein  unb  Sätigfeit  p.  1903  liefe  Tief)  £).  mit 
bem  ultramontanen  ^olitifer  ̂ aülan  ̂ ciZhad) 
in  einen  (Streit  über  ben  ©atj:  „®er  3wed  bei- 

ligt bie  9JcitteI"  (Tf^efuiten,  3)  ein.  ̂ ür  ben 
9Jad)roei§,  bafe  biefer  ©afe  in  iefuitifdjen  ©d)rif- 

ten  borfomme,  batte  ®a§bad)  2000  ©ulben 
au§gefefet;  £>•  legte  unter  ̂ a^ha^  3uftimmung 
ben  ©inn  be§  ©afeel  bai)in  feft,  ba%  „lebe 
an  fid)  üerroerflidie  ̂ a^blung  baburd),  ba%  fie 
öollbrad)t  roerbe,  um  aU  9Kittel  pr  ©rreidiung 

eine§  guten  3«)ede§  p  bteneu,  fittlid)  erlaubt" 
roerbe,  unb  fud)te  biefen  ©afe  au§  jefuitiferjen 
©d)riften  p  belegen.  ®er  ©treit  fam  öor  ©e- 
rid)t;  nad)  pjeijäbriger  Sauer  entfd)ieb  am  30. 
Waxh  1905  baZ  Dberlanbe§gerid)t  ftöht  al§  93e- 
rufungginftans,  ba^  &.  pjar  ben  ©afe  für  be- 
ftimmte  einselne  ̂ älle,  aber  nid)t  in  feiner  2lllge- 
meinbat  al§  jefuitifd)  nadtgeroiefen  b]abe,  unb 
roie§  feinen  2lnfürud)  auf  bie  ausgefegte  93elob- 
nung  al§  unbegrünbet  ab  (CcW  1905,  ©.  203). 
1907  nabm  ö-  b^öorragenben  Anteil  an  ber 
©rünbuug  be§  „Antiultramontancn  9teid)§öer- 

banbe§"  (AU9t.),  ber  ben  ftambf  gegen  ben  Ultra- 
montatti§mu§  au§brüdlidj  nid)t-fonfeffioneIl  für)- 
ren  roill.  %euerbing§  fdjeint  ibn  feine  religiöfe 
©ntroidlung  immer  roeiter  üom  ̂ bei»mu§  roeg- 
pfübren.  ®ie  ©rinnerungen  an  ben  ̂ efuiten- 
orben,  bereu  erften  £ktnb  §).  1909  öeröffent- 
li(f)t  bat  (f.  u.),  getoäbren  roertüolle  ©inblicfe  in 
bie  ultramontan-fatbolifdte  SSelt. 

$auptjd)rtflen:  3Kein  2tu§tritt  auä  faem  Sfefuttenorben, 

in:  PrJ  72,  <S.  300—327  (Sottöerbrud  1893«);  —  Qn 
eißtter  <5aä)t  unb  anbere§,  1899;  —  2)er  Ultramontaniä- 
mu§,  fein  SSefen  unb  jeine  SSefämpfung.  ©in  tirdjenpottti« 

fdjeä  $anbbud),  (1897)  1898»;  —  $aä  ̂ afttum  in  feiner 
foäiat=ruIturellen  Sirffamleit  (f.  o.;  aud)  in  5Botf§au3gabe) ; 

—  S)er  ©tjllabuS,  feine  Autorität  unb  Tragweite,  1904;  — 

„2>er  3wecE  Ijeiligt  bie  3KitteI",  als  jefuitiftfjer  ©runbfaö 

ertoiefen  (in:  „Seutfcfjlanb",  ̂ uli  1903;  SonberbrudE  1903); 
—  SKoberner  Staat  unb  römifd)e  Sirtfje.  (Sin  firdjenpolitifrfjeä 

^anbbud)  auf  römifdjer  ©runblage,  1906;  —  aiom  unb  baä 
3entrunt.  gugleid)  eine  Sarftellung  ber  jjolitifdjen  2Had)t- 
anfprüdje  ber  brei  Ietjten  köpfte,  $iuä  IX,  2eo  XIII  unb 
5J5iu§  X,  unb  ber  9Tner!ennung  biefer  Slnfprüdje  burd)  ba? 

Zentrum,  1907;  —  SBierje^n  Sfo^re  Sefuit.  <J3etfönIid)eg 
unb  ©runbfä&UtfjeS  I,  1909.  Äü^el. 

2.  SSilbelm,  ©raf,  H2)eutfd)e  Bereinigung. 

£>örfct)elmann,  ̂ erbinanb  (1833—1902), 
eüg.  Xfyeoloae,  geb.  p  ©t.  ÜDcartenS  in  ©ftlanb, 
1858  ̂ ßaftor  in  ̂ ellin,  1875—1900  orb.  55rof.  ber 
pxatt  Geologie  in  Sorüat,  gleichseitig  (b\3  1902) 
$aftor  an  ber  llnioerfitätSgemeinbe 

S8f.  u.  a.:  9(nbreaS  tnoplen,  ber  Reformator  SRigal,  1896; 

—  «ßrebiötfamntlungen,  1883,  1888,    1902.  3fre^. 

$of aefer,  S  u  b  ro  i  g  (1798—1828)  unb  SS  i  1- 
belm  (1805—1848),  fcbroäbifdje  ©rroedung§- 
prebiger,  <Böi)ne  eine?  al§  ̂ etan  in  ©tuttgart 
oerftorbenen  Pfarrers.  ®er  ältere,  Subtoig, 
ift  im  ̂ abre  1818  im  ©tift  p  Tübingen  in 
ölö^lidier  33efebrung  pnäd)ft  öon  ber  SQitjftif 
^a!ob  H  93öbme§  unb  bamt  öonöaulinifd)er  ̂ reu- 
5e§tbeologie  mit  Bi^seuborfifcben  Auflängen 
überroältigt  röorben  unb  bat  bann,  burdj  .f  ran!- 
r)eit  frür)  gereift,  in  furjem,  nur  2V2jäbrigem 
pfarramtlidjem  SSirten  (in  9lielingeibaufen  bei 
Waxbaä))  feine  berühmten  ̂ ßrebigten  gebalten, 
bie  mit  pgefpi^ter  unb  eregetifd)  unbefümmerter 
Hebertreibüng,  aber  in  grofeartig  ergreifenben 
übertönen  lebiglicr)  baZ  eine  Sbema  Qünbe  unb 
©nabe  bebanbeln,  unb  bie  in  ̂unberttaufenben 
öon  ©jemölaren  einen  SeferfreiS  um  bie  balbe 
SBelt  gefunben  ̂ aben.  SBeltoffener  mar  ber 
jüngere  Bruber,  S3ilbelm$).,  SSifar bei  feinem 
SSruber  roäbrenb  beffen  Seiben^äeit,  bamt  auf 
Steifen  (bei  ©ottfr.  Daniel  U  trummad)er  unb  bei 
©djleiermacber),  pleöt  (nad)  SSersicfit  auf  eine 
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^rofeffur  in  Harburg)  in  reifer  SBirffamfeit  in 

«Stuttgart,  ©eine  $rebigten  finb  an  ©ebanfen* 
rei<f)tum  imb  gormgemanbtbeit  ber  2trt  feines 
Stoibers  meit  überregen;  auct)  ibnen  fieberte  bie 
bauptfäcblicbe  Befcfjränfung  auf  baS  bautinifebe 
©runbtbema  bie  grofje  ̂ Beliebtheit.  SBeibe  93rü* 
ber  fteben  an  ber  ©bifce  ber  SReaftionSbemegung 
beS  fcbmäbifdjen  Pietismus  (1  Pietismus :  II) 
gegen  bie  SBirfungen  bon  Stufflärung,  &egel  unb 
®.  %x.  ©rrauß 

RE*  VIII,  <B.  211  ff;  —  &r\e  93iograöl)ie  Subtoig  $.8 

öon  9t Ib.  ftnapp,  (1853)  1895*; —  Sebenäbefcfjreibung 
SBilfjelm  $.3  öon  feinem  ©of|n  S  u  b  tv.  §.,  1872.  $crnteltn!. 

§ofbauer  (£>offbauer),  ßlem.  9Ji a r i a 
(1751—1820),  1f  9frebembtoriften. 

$of  fmann  (ögl.  auefj  *lf  iöofmann),  1.  21  b  o  Ip  f>, 
foäialbemofratifcber  Dtebner  unb  ©<t)riftfteller, 

befannt  als  „10*©ebote=!ö."  (nadj  feiner  ©tfrrift: 
$ie  10  ©ebote  unb  Die  befifcenben  0affen,  1890, 
1909  12),  geb.  1858  in  Berlin,  lernte  als  Bergol* 
ber,  mar  9ftebafteur  in  £eÜ3,  ift  feit  1890  %ü& 
banbler,  feit  1900  ©tabtberorbneter  in  Berlin, 
ftaubtbertreter  ber  antifireblicben,  antireligiöfen 
(Strömung  in  ber  beutferjen  ©ojtalbemofratie, 
bertrat  1906—07  im  9teitf)Stag  ben  22.  fad&fi» 
fcr)en  SBablfreiS  (9fteid)enbacb  i. B.), 1908—09  ben 
12.  berliner  Sh:etS  im  breufjifdjen  Slbgeorbneten* 
bauS.  ©ein  Slbgeorbnetenmanbat  mürbe  für 
ungültig  erffärt,  unb  er  unterlag  bei  ber  ©rfafc* 
mabl  bem  fortfdjrittlicrjen  ̂ rebiger  Shmje,  febrte 
aber  fcrjtm  1910,  Don  einem  anberen  berliner 
SSablfreiS  gemäblt,  inS  StbgeorbnetenbauS  jurücf. 

SBf.  au&erbem  u.  a.:  ®te  ©ojialbemorraten  fomnten, 

(1890)  1908»;  —  ©in  SBarnungSruf  an  bie  grauen  unb  2Räb. 
»r)en  aller  Stänbe,  (1892)  1895»;  —  Äamntergeriefjt  contra 

«antmergerufjt,  1900;  —  So3  öon  ber  Äirdje,  (1908)  1910«. 
2.  2Ufreb,  ebg.  Sbeologe,  geb.  1865  gu 

SBien,  1895  Pfarrer  in  ©rutbingen,  1909  Pfarrer 
in  9?orbf)eim  (SBürttemberg). 

SJf.  u.  a.:  Ueber  (Jrjieb,ung  jur  SReligion,  1895;  —  etfji!, 
1897;  —  ®ie  ©ültigfeit  ber  2Horat,  1907;  —  Sßont  S3ehmfst» 
fein,  1907. 

3.  SlnbreaS  @  ottlieb  (1796—1864), 
ebg.  Geologe,  IfSena. 

4.  ebtiftoüb  (1815—85),  ebg.  Geologe, 
©obn  öon  ©ottl.  Söilb.  &.  («Rr.  9),  geb.  %u  £eon* 
berg,  fiebrer  in  SubmigSburg,  1848  gegen  %.  %x. 
©traufj  inS  ̂ ranffurter  Parlament  geroäblt,  ber* 
trat  immer  entfdjiebener  febaratiftiferje  Sbeen  unb 
ttmrbe  ber  Begrünber  ber  beutfcfjen  Sembterge* 
meinben  in  ̂ aläftina.    1f£embel,  beutfdjer.    s». 

5.  SDaniet,  tutrjerifdtjet  Geologe  (1538  bis 
1611),  ftubierte  in  Sena,  murDe  1576  ̂ rofeffor 
ber  (jtfitf  unb  'Sialeftü,  fbater  ber  Geologie,  an 
ber  neugegrünbeten  Uniberfitäiöelmftebt,  mar  ein 
gleicfj  bef  tiger  Befämbf  er  ber  reformierten  #benb= 
mablSlebre  mie  ber,  befonberS  bon  ben  Tübingern 
berfodjtenen,  lutberifdjen  UbiquitätSlebre  ber 
1  tonforbienformel  (H  STbenbmabl:  II,  7  H  ßbri- 
ftologie:  II,  4  b — c).  9tl§  nad)  bem  SEooe  feines 
©önner§,  be§  S>erjog§  ̂ nliu§  (1589),  ber  junge 
Öeinricr)  ̂ uliu§  £)umaniften  mie  *U  (£afeliu§, 
«Someliitö  HSJiartini  u.  a.  berief,  begann  ein 
unerquitfücber  (Streit  (H  ̂etmftebt,  2),  ber  nat^ 
Ö.S  3Tbfeömtg  (1601)  unb  feiner  SBieberanftetlung 
(1603)  noer)  lange  fortbauerte.  §.  beitritt,  nicr)t 
obne  gelegentlid)  ben  „mabren  ©ebraucr)"  ber 
^Jbilofobbie  ausgeben,  ben  2tnfürucf)  ber  $büo* 
f  obbie  überbauet,  befonber§  aber  beS  bon  ben.©eg= 
nern  (Ratiocinistae  ober  Rationistae  genannt; 
H9flarionali§mu§:   III)   betretenen  2triftoteli§= 

mit§,  irgenbmie  ®rfenntni§guelte  religiöfer  28abr* 
beiten  su  fein,  mäbrenb  (£afeliu§  unb  feine 
©erjüler  fie  af§  ©rgänjung  ber  Offenbarung  für 
bie  ©eluinnung  bon  SluSfagen  über  ©ort  u.  a. 
berangejogen  miffen  rbollten.  ©er  Streit  seißte 
in  £on  unb  ©efinnung,  röenigften§  bei  $>.,  fetjon 
ganj  ben  Kljarafter  ber  folgenben  Sa.btjebnte. 
©efränfte  Sitelfeit  fpiette  menigften§  mit  binein; 
ein  abfdjlie&enbeS  Urteil  über  §).§  ̂ erfönltd^leit 
fann  norf)  nicr)t  gegeben  merben.  %ex  öbilofo= 
t>J>ifcr)e  Ignorant,  aU  ben  man  Ujn  gern  binftellt, 
meil  er  e§  gegen  ben  berrfdjenben  Striftotelismug 
mit  H9tamu§  t»ielt,  mar  er  {ebenfalls  nierjt. 

ADB  XII,  6.  628  f;  —  RE«  Vni,  (5.  216  ff;  —  <£.  S. 

Zf).  $en!e:  ©eorg  ealijt  unb  feine  Seit,  1853—56;  — 
<S  d)  1  e  e:  ®er  Streit  be«  2).  £.,  1870;  —  SBgl.  aucr)  bie  an. 
bere  Siteratur  ju  ®eorg  1f  Galijt,  U  (Saf eliu§  unb  ben  ftjn» 

fretiftifcfjen  ©treitigfeiten.  —  9(1«  braud)bare§  OuellenWerf 
fei  ber  MaUeus  impietatis  Hoff mannianae  (granffurt,  1604) 
genannt;  öon  $.ö  ©treitfcijriften  finb  bie  Siäputation  De 
Deo  et  Christi  tum  persona  tum  officio  (1598),  Pro  duplici 
veritate  Lutheri  (1600),  Quaestio  num  Syllogismus  rationis 
locum  habeat  in  regno  fidei  (1600)  bie  toidjtigften.  SRoIbaenfe. 

6.  %xanz  (1804—81),  ̂ büofoöb,  geb.  ju 
2Ifdt)affenburg,  bon  1835  bi§  ju  feinem  Sobe 
^rofeffor  in  SSürjburg,  bebeutenbfter  ©djüler 
lf  $8aaber§,  beffen  ̂ Serfe  er  mit  berau§gab,  unb 
für  ben  er  in  mebreren  ©cfjriften  eintrat. 

^).S  eigene  „^Sbüofoüljtfcrje  ©djriften"  gefammelt  in  8 

SSänben,  1868—81. 
7.  ̂ riebridb,  H&effen;  Via,  1. 
8.  ©  e  o  r  g  ,  ebg.  Sbeologe,  geb.  1860  su 

9Mnfrerberg,  feit  1883  ̂ aftor  an  ©t.  »errt&ar- 
bin  in  93re§lau,  feit  1906  gugleidt)  ̂ ribatbojent. 

93f.  aufjer  ̂ rebigten  u.  a.:  Sie  3ta6enaaS"<StroüI)e,  1898; 

—  ©ie  Sebre  öon  ber  fides  implicital,  1903;  II,  1906;  HI, 
1908;  —  2)aä  SBieberfeben  jenfeit«  be«  Sobe«,  1906. 

9.  ©ottlieb  SSilbelm  (1771—1846), 
mürttembergifdber  ©ebaratift,  35ürgermeifter  in 
Seonberg,  urförünglicr)  91nbänger  H$regiäer§,  be= 
grünbete  1819  mit  fgl.  (Erlaubnis  bie  ©emeinbe 
If^orntbal,  in  ber  fictj  biele  fammelten,  bie  mit  ber 
£anbe§firct)e  irgenbmie  unsufrieben  maren,  fidb 
aber  auf  biefe  SSeife  bon  91u§manberung  surücfbal* 
ten  liefen.  'Sem  5öelenntni§  nact)  ebg.=lutberifcf), 
organisierte  fict)  biefe  ©emeinbe  teil§  nad)  bem 

SSorbilb  „apoftolifcrjer"  Drbnungen,  teils  nacb  bem 
ber  S5rübergemeine  (lf$)etrnl)uter).  £>.  blieb  bie 
©eele  be§  ©ansen,  im  Sßerfebr  mit  frommen  au» 

ben  berfdt)iebenften  Greifen  bat  er  aU  „33ater  Ö." 
eine  bebeutfame  SSirfung  imterbalb  ber  6r* 
meefung  be§  19.  Zftb.Z  (1f  Pietismus:  II)  ent- 

faltet,    ©eine  ©öbne  f.  4  unb  13. 
ADB  XII,  <S.  593  j;  —  ®jt  Saüff :  2>ic  töürttembergifdie 

JBrübergemelnen  Rornt^al  unb  SEBtIIielmSborf,  1839.      3». 

10.  $)  e  i  n  r  i  et)  (1821—1899),  ebg.  Geologe, 
berborragenber  ̂ rebiger  unb  ©eelforger,  aU 
©obn  eine§  S3anfbeamten  in  9)Jagbeburg  gebo* 
ren  unb  bort  in  berrnbutifer)  *  bietiftifcr)em  Greife 
aufgemaebfen,  ftubierte  in  Berlin  unb  öalle, 
nur  bon  31ug.  If^eanber  tiefer  berübrt,  lebte 
jabrelang  jurüdgejogen  im  bäterlicben  ̂ au§,  im 
$ambf  mit  einem  ernften  Bruftleiben  innerlicb 
erftarfenb  unb  burdb  ftete  ©tubien  fief)  bertie= 
fenb,  bi§  er,  nacb  einem  öilf^brebigerjabr  in 
Berlin,  1854  als  1  StblfetbS  ̂ acbfolger  bie  9?eu= 
marftbfarrei  su  £>alle  a.  ©.  antrat.  ®er  ftrcfjlidje 
(Srfolg  feines  41jäbrigen  SBirfenS  in  ber  buret) 
religiöfe  fämbfe  (HSSiSlicenuS;  Tf  Sicbtf reunbe) 
serriffenen  unb  riefig  anmaebfenben  ©emeinbe 
ift  ebenfo  bebeutfam,  mie  feine  SlnsiebungSfraft 
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al§  ̂ rebiger.  anfangs  als  9)ietbobift  befämfcft, 
entfaltete  er  balb  ben  gangen  9teicbtum  feines 
an  ber  93iBet  genährten,  innerlidjen  ßbriftentum§. 
©eine  tieffromme  33ertünbigung,  bie  nur  gang 
fetten  anbere  firdjtidje  ober  tljeologifcbe  2tnfct)an= 
ungen  befebbete,  fanb  bis  in  bie  Steife  be§  reti= 
giöfen  Siberali§mu§  oerftänbni§üotIe  5lufnabme. 
fö.  roar  ein  ̂ rebtger  be§  Sfreuge3.  Sfom  gelang 
e§,  bie  d&rifttidtjen  Sogmengebilbe  burcfj  Qmüd" 
fübrung  auf  ba$  WS,  faft  reftto§  in  Seben  umgu* 
fefcen.  2lucb  roer  biet  ben  Gcinbrucf  bogmatifcrjer 
Befangenbeit  ntcbt  gang  überroinben  fann  unb 
bie  ungefcbicbtticbe  ©leicbfegung  aller  biblifcrjen 
Quellen  oerurteilen  muft  (ogl.  „®ie  lefete  9cad)t 

unb  ber  £obe§tag  be§  &erm  3efu",  1898, 1904 2), 
lernt  bod)  roittig  oon  £>.§  ®abe  feinften  .pfttcbo* 
logifrfjen  S3erftänbniffe§  unb  Oon  feiner  ein* 
bringenben  ©eelenfennrnv».  lieber  feine  $re= 
bigtroeife  überbauet  1f  ̂rebigt,  ©efcbicbte.  S)en 
firdE) ent> olitif er) eit  kämpfen  ftanb  er  fem. 

Sßon  $.3  $rebigten  crftf)ienen  gebrueft  brei  gan^e  ̂ atjr» 

Gänge:  Unterm  ßreuj,  (1884)  1907«;  —  treua  unb  ffrone, 
(1891)  1897»;  —  (Kn3  ift  not,  (1895)  1903».  —  ©einen  ©nt« 
ttncflungögang  jeigen  au&erbem  cor  allem  bie  Sammlungen: 

2>er  ßeitäweg,  1864;  —  ©ünbe  unb  ©rlöfung,  1873;  — 

2>ie  93ergprebigt,  1893; —  ©emütbolle,  bem  SinbeSfinn  ju» 
getoenbete  2tnfttracr)en  ju  ©tjriftbefriem  bieten:  2)ie  Sf>rift- 

blumen,  1893;  —  SReue  6I)riftbIumen,  1900.  —  SluS  bem 
Sfadjlafj  erfdjienen  ferner:  Sünfjig  S8eid)treben,  1902;  —  2Me 

grofjen  Säten  ©otteS.  geftprebigten,  2  58be.,  1906;  —  9Jt.Iicr)e 
SBibclftunben  (6  58be.  im  erfreuten  feit  1903);  —  Briefe  (ge- 

bammelt »on  9ß.  #  a  r  *)-  1902.  —  Ueber$.:3Rartin 
&  ä  f)  l  e  r  unb  #  e  r  m.  $  e  r  i  n  g:  D.  $.  &.,  1900;  — ADB 

50,  6.  402  ff;  —  RE'  VIII,  ©.  221  f.    fcJaltftcr  goffinamt. 
11.  §)  e  i  n  r  i  d),  eog.  Sbeotoge,  geb.  1874  gu 

Seipgig,  1899  Stealgrjmnafiallebrer,  feit  1905 
$riüatbogent  bafetbft. 

SSf.  u.  a.:    ®ie  2eibniäfrf)e  9JeIigion«ff)iIofotiI|ie,  1903; 

—  SDie  Geologie  ©emlerS,  1905.  —  ©ibt  feit  1907  (mit 
Seopolb  H  3  f  cf)  a  r  n  a  dE)  bie  „©tubien  jur  ©eftfjürjte  beä 

neueren  $roteftantiämu§"  t)erau$. 
12.  gtiebarb,  ebg.  Geologe,  geb.  1872  gu 

Königsberg  i.  $r.,  1897  $rtüatbogent,  feit  1907 
a.o.  «ßrof.  bafetbft. 

SSf.  u.  a.:  Sie  2lbenbmal)I3gebanfen  Sefu  Gfjrifti,  1896; 

—  Sag  ÜKarfuSeuangelium  unb  feine  Quellen,  1904. 

13.  28 U beim  (1806—73),  eüg. Geologe,  geb. 
gu  Seonberg  at§  ©obn  Oon  ®ottl.  SBifl).  £>•  (f. 
9fr.  9),  Oon  1829  an  im  roürttembergif  d)en  ̂ ircben= 
bienft,  1839  9Jciffton§inft)eftor  in  Bafel,  1843 
hier  gugleid)  a.o.  $rofeffor,  1850  orb.  $rof.  in 
Tübingen,  1852  <pof  ürebiger  in  Berlin,  1853  gu= 
gleicb  ©eneralfuperintenbent  ber  Kurmarf  unb 
9Jcitglieb  be§  eüg.  O&etfitdjettratS,  1871  Ober* 
boförebiger.  Beröffentlicbte  gabtreiebe  ©ebriften 
%ux  äußeren  unb  inneren  Sftiffion,  mehrere  93änbe 
^Jrebigten  (9tuf  sum§errn,  1854  ff)  u.  a.llngteicb 
bebeutfamer  al§  feine  febriftftellerifcbe  roar  aber 
feine  .berfönlicbe  SSirfung  aU  $rebiger  unb  ©eel= 
forger  in  Bertin,  üor  allem  al§  union§freunblicb 
gerichteter,  fircbenüolitif(f)er  Ratgeber  1f  ̂riebrieb 
2Bilbelm§  IV  (beffen  ganjer  31rt  £).§  geiftreieber 
$ieti§mu§  ungemein  jufagen  mufjte)  unb  aueb 
noeb  H  28ifbclm§  I.  ®r  batte  roirflieb  an  ben  6f* 
fentlicben  31ngelegenbeiten  lebbafte§  ̂ ntereffe 

('Seutfcblanb  einft  unb  jet3t  im  Siebt  be§  9R:etef)e§ 
©otte§,  1868;  ©cittfd&tanb  unb  Europa  im  Siebte 
ber3Seltgefcbicbte,  1869),  rourbe  freilieb,  roie  toobl 
noeb  jeber  mäcbtige  ̂ ofürebiger,  Oon  ben  «Staate 
männern  (j.  58.  SSismarcf)  beargroöbnt.  lieber 
eine  ̂ arteiftellung  HSoangel.  Bereinigung,  2. 

6arl  #offmann:  Seben  unb  SSirlen  be§  D.  SS. 

$.,  1878;  —ADB  50,  ©.  417  ff;  —  RE3  VIII,  ©.  227  ff    SR. 

|)offmeifter,  1.  3 ob-  (1510?— 1547),  fati&o* 
lifcber^olemifer,  ftammte  au§  bem  je&t  roürttem= 
bergifeben  ©täbtetjen  Dbernborf,  trat  in  ben 
31uguftinerorben  ein,  rourbe  1533  $rior  be§ 
Älofter§  ber  9teicb§ftabt  f  olmar,  too  er  ftrenge 
Bucbt  bielt,  ©übe  1542  ̂ roüinjial  ber  bamal§ 
allerbingS  nur  11  tlöfter  mit  faum  40  Snfaffen 
umfaffenben,  rbeinifcb-fcbroäbifcben  2luguftiner= 
proürrts,  ̂ uli  1546  ©eneraloifar  über  alle  beut= 
feben  ̂ luguftinerflöfter.  ©ebon  in  £  olmar  fuebte 
er  bureb  einfaebsOol!§tümlic^e  ̂ rebigten,  in  benen 
er  fortlaufenb  gange  biblifebe  95ücber  auslegte, 
ber  9teformation  gu  roebren;  befonberS  aber  gog 
er  roäbrenb  be§  SBormfer  9f{eicb§tag§  Oon  1545 
bureb  feine  ̂ rebigten  im  Some  bie  allgemeine 
3Iufmerffamfeit  auf  fidt) ;  er  galt  feitbem  al§  einer 
ber  erfreu  SSorfämpfer  be§  fatbo!igi§mu§  in 
®eutfcblanb,  unb  üiel  erboffte  man  oon  ibm. 
©ine  Berufung  gum  *I  ̂ribentinum  fcblug  er 
au§;  bafür  aber  roar  er  einer  ber  Xeitnebmer 
beim  9tegen§burger  9teligion§geföräcb  Oon  1546 
(1i®eutfcblanb:  II,  2);  auf  Sßunfcb  be§  KaiferS 
blieb  er  aueb  nacb  bem  Slbbrucb  be§  ©efpräeb^ 

noeb  faft  3/4  Safyx  in  9tegen§burg,  um  im  ®ome 
roeiter  gu  prebigen;  folebe  KonrroüerSprebigten 
bielt  er  bann  aueb  in  9ftüncben  unb  Ulm.  Stucb 
fcbriftftellerifcb  trat  er  ber  neuen  Sebre  entgegen; 
babei  äußerte  er  fieb  aber  aueb  gelegentlicb  mit 
bemerfen§roertem  Freimut  über  bie  Berberbni§ 
unb  9teformbebürftigfeit  ber  fatbolifeben  £ircbe. 
9113  er  1547  in  ©üngburg  nacb  langem,  febroerem 
Seiben  geftorben  roar,  üerbreitete  fidt)  ba$  %t* 
rücbt,  bah  er  in  Sßergroeiflung  über  bie  beroufjte 
SSerteugnung  ber  erfannten  eoangelifeben  SSabr= 
beit  üerfebieben  fei. 

9J.  $  auluä:  33er  Sluguftinermöncr)  3".  $.,  ein  Sebenä- 
btlb  ber  SReformationggeit,  1891;—  ̂ fob,.  ©djlecrjt:  ftülan 
fieib«  58riefwed)fel  unb  Siarien,  1909,  ©.  49.  53  ff.  60; 

—  RE»  VIII,  ©.  229—232.  !D.  Giemen. 

2.  ©ebaftian,  =  H$>ofmeifter. 
Hoffnung,  meffianifebe.  Unter  biefem  Söorte 

üerftebt  man  berfömmlicb  bie  gefamte  &•  &* 
xae\§,  befonber§  ber  ̂ rotobeten  unb  ̂ falmiften, 
auf  eine  betriebe  ©ubgeit  (1I@§cbatofogie:  II). 
SSerftänblicb  ift  ber  3lu§brud  aber  nur  unter 
ber  33orau§fe&ung,  ba%  bie  ©efialt  be§  H9Jcef* 
f  i  a  §  in  biefer  ffc>.  ben  eigentlicben,  alle§  be* 
berrfebenben  Sftittettounft  bilbet.  ®iefe  SSorau§= 
fefeung  febien  ben  ebriftlicben  ̂ beologen  früherer 
Seiten  natürlicb  gu  fein;  ift  bod)  in  ber  Sftetigion 
be§  (SbriftentumS  unb  fo  febon  im  9££  ber 
ßbriftu§  roirüicb  9t  unb  £)  ber  Religion,  ©ang 
anberä  aber  ift  e§  in  ber  (Snbboffnung  ̂ §raele, 
in  roelcber  ber  5Weffia§  feine§roeg§  biefe  be= 
Ijerrfcbenbe  ©tellung  einnimmt,  roie  er  benn 
g.  33.  in  ber  Oon  ber  Hoffnung  lebenben  $roübe= 
tie  be§  ®euterojefaia§  (Sef.  40  ff;  H@§cbatoIo* 
gie;  11,3)  üötlig  feblt.  Unter  biefen  Umftänben 

ift  e§  geraten,  ben  9tu§brucf  „m.  Sp."  fallen  gu 
laffen;  roerben  ba bureb  ̂ oeb  Irrtümer  üergange* 
ner  ©efcblecbter  nur  immer  roeiter  üererbt.  ©uniei. 

Öoffnung  im  91%.  SSiel  feltener,  al§  man  er= 
roarten  follte,  begegnet  im  WZ  hoffen  al§  &aupt' 
roort  unb  3eitroort.  Söie  fämtlicben  oier  Gsüange* 
lien  baben  ba%  ̂ auptroort  überbauet  iiicbt,  ba$ 
3eitroort  böebft  fetten,  ©o  finbet  fieb  aueb  roeber 
baZ  (Sine  noctj  ba§  9tnbere  in  ben  beiben  älteften 
Quellen  (H  ©Oangelien,  frmoptifebe)  über  bie 
SBerfünbigung  ̂ efu.    ©elbft  in  bem  23ucbe,  ba§ 
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afö  emsiges  im  9c£  bie  23orftetlung§welt  ber 

d)riftlid)en  $.  in  großen  Silbern  sufammen* 
faffen  will,  in  ber  U  Offenbarung  8oI)anne3, 
fudjt  man  bergeben§  nad)  biefen  9tu§b  rüden; 
ebenfo in^af,  %uba§  unb  II  $etr.  dagegen  finbet 
fid)  bie  ©  a  et)  e  in  jeber  nt.lidjen  ©d)rift.  S)a§ 
Urdrriftentum  ift  befeelt  unb  Be&errf  djt  Don  glüben= 
ben  Erwartungen  unb  £>.en  für  bie  Qulunft 
(Ü£§d)atologie;  III).  E§  genügt  sunt  23eweife 
fdjon  ber  JpinwetS  auf  bie  bieten  gurura,  wie 
fie  auetj  in  ber  ̂ ßrebigt  ̂ efu  enthalten  finb. 
gjean  beule  nur  an  bie  SBergbrebigt.  <2)a3  Ebri* 
ftentum  fnüüft  aud)  t)ter  an  ba§  212!  unb  an 
ba§  Siubentum  cm.  E§  trat  in  baZ  Erbe  be§ 
33olfe§  ber  23erbeißung  ein,  bereu  Erfüllung 
ja  nun  erft  glänjenb  begonnen  batte.  SJcan  lann 
fogar  fagen;  in  feinem  fünfte  lebnt  fid)  ba$ 
Ebriftentum  fo  ftar!  an  bie  nibifdje  Vergangen3 
beit  an,  wie  auf  bem  ©ebiete  ber  Esdjatologie. 
©ine  brülle  bon  2lu§brüden  wie  1f9Jceffia§, 
1f9ffcetd)  ©otte§  (:  I— II),  ber  Sag  be§  fterrn, 
ba§  Enbe,  Erlöfung,  Errettung,  &eil,  Sroft,  ©e* 
redjtigfeir,  ©djauen  @otte§,  Offenbarung  ber 
Öerrlidjfeit,  berrtidje§  Erbe,  werben  bon  ben  £bri= 
ften  entweber  einfadj  übernommen  ober  burdj 
flehte  Bufäfce  augenfällig  djrifttanifiert,  inbem  §u= 
gletdj  bie  nationalen  ©darauf en  unb  bie  bolitifd)e 
Färbung  befeitigt  werben.  So  ift  beurt  audj  bie 
t).  im  Urdjriftenrum  ein  centraler  begriff  geblie* 
ben,  obwobl  für  bie  (griffen  mit  ber  Erfdjeinung 
be§  SKcffioS  3efu§  ein  wefenttidjeS  ©tüd  ber 
götttidjen  23erbeißungen  erfüllt  worben  war. 
©djon  3  e  f  u  §  felbft  batte  feine  jünger  auf  bie 
Bufunft  berwiefen.  ©ie  follte  bie  bollenbete 
@otte§berrfdjaft  unb  bamit  Erlöfung  unb  ©etig* 
feit  bringen.  23on  biefer  SBerbeißung  traben  bie 
jünger  wie  bie  nacbfolgenben  ©efcfjledjter  ge* 
lebt  unb  mit  fiege§freubiger  Spannung  erwar* 
tet,  ba%  ttjr  frerr  bemnädjft  in  }0errlid)feit  er* 
fdjeinen  unb  fie  in  feine  unmittelbare  ©emein= 
ftfjaft  aufnebmen  werbe  (I  STtjeff  416. 17).  3 war 
bat  fid)  ber  Sjnbatt  ber  &.  im  einzelnen 
mannigfad)  gewanbelt.  üpier  fann  man  mit  Otedjt 
bon  einer  Sntwidlung  fbredjen.  ©o  ift  bie  ©ieS* 
feit§boffnung,  bie  ;pefu§  im  9tnfd)luffe  an  ba$ 
%%  berfünbete,  ie  länger  je  mebr,  aud)  bor  allem 
unter  bem  Einbrud  ber  nidjt  erfolgten  SSieber* 
funftEbrifti  (HE§d)atologie;III,  5),  in  SenfeitS* 
erwartuugen  umgebogen  worben.  allein  bie 
©runbftimmung  ber  &.  bot  ba§  gan$e  11  r* 
d)  r  i  ft  e  n  t  u  m  erfüllt;  I  Sbeff  33. 5-  io  II  tor 
312  «Rom  418  824  I$etr  1,315  öebr  7 „  11  x. 
*3)aber  tritt  fo.  ebenfo  al§  djaraftertftifdje  23e* 
seicrjnung  ber  gteligion  überbaubt,  b.  b-  bann 
alfo  be§  EbrtftentumS,  auf  wie  H  ©taube  (;  II). 
$ie  ̂ id)tdrriften  finb  %.  23.  bem  2tboftel  $aulu§ 
unb  feinen  ©djülem  ebenfo  gut  Ungläubige 
wie  fcoffmmgSlofe;  I  Sbeff413£bb  212.  ®em 
entfbridjt  e§,  ba%  audj  &.  abfolut,  oijne  Objeft§* 
beftimmung,  für  Ebriftentum  gebraucht  wirb. 
Smmer  aber  ift  ©egenftanb  ber  &.  bie  in  ber 
3ufunft  beborftebenbe  58ollenbung  unfer§  &eil§ 
unb  unferer  ©eligfeit;  9töm  418  12 12  154.13 
Ebb  212  I  ̂etr  315  £ebr  3«  6U.18.  ©0  batte 
man  früber  febon  obne  näbere  Erläuterung  bon 
ber  fr.  5§rael§  geföroeben  (9lbgfcb  28  m).  2Bie 
ber  ©taube  entbält  au(f)  bie  £.  ba§  Moment 
be§  93ertrauen§,  fo  in  ben  ©teilen,  bie  al§  Ob* 
ieft  ©ott  nennen  (I  ̂ etrl-a  I  %\m  617).  Stucfj 
in  b  e  m  fünfte  berraten  bie  beiben,  bäufig 
(i.  83-  ̂ or  13 13)  mit  einauber  wie  mit  ber  Siebe 

berbunbeneu,  33egriffe  ©lauben  unb  üp.  2tebn* 
lid)feit,  ba%  trofe  ber  ©leiebbeit  be§  Snbalte§ 
unb  3iel§  berfrfjiebene  ©tufen  unb  ©rabe  ber 
!0.  borau§gefe^t  werben.  ®er  3tpoftel  ̂ aulu§ 
wünfd)t  ber  römifeben  ©emeinbe  watfjfenben 
8fteicf)lum  an  £>•  (9töm  15 13).  ©elegentlidj  ftebt£>. 
aueb  im  obieftioen  ©inne  unb  wirb  al§  ©egen* 
ftanb  ber  djriftlicben  -ßrebigt  beseitfjnet  (^ol  16; 
bgl.  1 23.)  9coct)  mebr  wie  bem  ©lauben  (^[©laube; 
II,  4  b)  ift  e§  ber  ö.  etgentümücb,  ba%  fie  auf 
Unfirfjtbare?  geriebtet  ift  (9röm  824  \  §)ebr  n,), 
Srofebem  ift  e§  eine  lebenbige,  eine  gute,  eine 
feiige  &.,  bie  nirf)t  su  ©djanben  werben  läßt 
(I  «]ßetr  13  II  £beff  218  Sit  213  9töm  55).  ®enn 
fie  ift  ganj  fict)er  berbürgt;  ibr  ©egenftanb  ift 
im öintmel unbergänglid)  aufgeboben  (I  $etr  14). 
Unb  bie  Ebriften  wiffen  bon  Satfacben,  auf 
benen  fid)  ibre  $).  unerfebütterlid)  aufbaut.  %fyie 
eigene  Sluferftebung  ift  ibnen  gewäbrleiftet  burd) 
bie  Sluferftebung  Eb^fti  al§  be§  Erftlingg  aller 
jum  Seben  Erwedteu  (I  £or  15 19  f  II  .#or  414 
9töm  8U  I  $etr  l3.2i).  ©ie  erwarten  niebt  nur 
Ebrifrum  al§  ibren  ̂ eilanb  (W)il  3 2o  föebr  9  2s): 
Ebriftu§  lebt  in  ibnen  al§  §).  ber  ̂ errliddeit 
(^ol  127  I  Sim  lj).  Sa,  fie  befifeen  fdjon  fe^t 
gleidjfam  ein  ©tüd  ber  unfiebtbaren  bimmüfeben 
SBelt  unb  ibrer  ©üter  in  fid)  burd)  ben  Embf ang 
be§  beiligen  ©eifte§,  ber  traft  ©otte§.  Er  ift  ba§ 
$fanb  für  alle  $>errlid)feit  unb  ©eligfeit,  bie 
erft  in  ber  Snfunft  fid)  erfüllen  (II  £or  1 22  55 
9röm  8  23  f  15 13  Ebb  1 13  f  S>ebr  6  4  f  I  ̂etr 
1 5  Sit  3  5  ff  II  ̂ etr  1 3).  ©elegentlid)  werben 
aud»  Berufung  unb  Siebergeburt  al§  bie  objef* 
üben  93orau§fe|3ungen  ber  §)•  angefübrt  (Eüblis 
44  I  $etr  13;  H©eift  unb  ©eifte§gaben  im 
WZ,  3)  —  «Kit  bem  33ewußtfein  um  ben  Söefife 
eine§  fold)en  unberlierbaren,  über  allen  irbi= 
fd)en  SBanbel  erbabenen  Erbe§  berbinben  fid) 
bei  ben  Ebriften  naturgemäß  bie  ©efüble  ber 
Sreube,  be§  Sand)sen§,  be§  ©toljeS  unb  3rüb* 
men§  (I  Sbeff  219  Wöm  12 12  II  ftor  312  §ebr 
3  o  I  $etr  1 3_«).  ©0  bewäbrt  fid)  bie  ö.  aud)  in 
Srübfalen  unb  5lnfed)tungen  afö  Sroft,  al§  ber 
fixere  unb  fefte  Slnfer  ber  ©eele  (II  ®or  16  f 
Öebr  618f).  ̂ a,  bie  $).  bebarf  gerabeju 
ber  93ewäbrung  unb  f^eftigung  burd)  «ftot  unb 
®rangfal,  wie  fie  fdjon  wegen  ber  Unfidjerbeit 
ber  Bett  ibrer  Erfüllung  SSad)famfeit  unb  9?ütf)= 
ternbeit  jur  ̂ fHd)t  mad)t  (I  Sbeff  öx-xo  9)crf 
13  35  mttl)  24  42  25 13  Suf  12  40  2tüof  16  ]5  I  ̂5etr 
lis).  93efonber§  in  fold)en  Seiten,  ba  ftanbbaft 
unb  treu,  allen  Erfcrjütterungen  jum  Srofe,  baZ 
Meinob  ber  djriftlidjen  &.  feftgebalten  wer= 
ben  muß,  foll  fie  einen  triumbbierenben  Eba* 
rafter  tragen.  So  batte  fdjon  ̂ aulu§  e§  gebre* 
bigt,  fo  rübmen  e§  Rubere  nad)  ibm  in  febweren 
93erf  olgung§seiten  (dtöm  5  2. 4  $>ebr  6  u  f  I  ̂ßetr 
413  31bof  2 10).  Eben  burd)  bie  Seitlage  ift  e§  be= 
bingt,  wenn  in  ̂ )ebr  unb  befonber§  in  I  tyet-c 
bie  §).  fo  ftarf  in  ben  93orbergrunb  gerüdt  wirb. 
■Sie  ©egenwart  mit  ibren  93ebrobungen  unb  2ln= 
feinbungen  bämbfte  einigermaßen  bie  ̂ rreube 
an  bem  bier  fd)on  auf  ber  Erbe  gefdjenften  9teid)= 
tum  göttüdjer  ©oben.  2)a  rvanbte  fid)  ber  53lid 
febnfüd)tig  in  bie  $erne.  §)ier  auf  ber  Erbe  war 
ia  nid)t  bie  wirflidje  Heimat  be§  Ebriften.  ©ie  ift 
im  Spimmel.  ®arum  muffen  bie  Ebriften,  fo  lange 
fie  bienieben  wallen,  §)offnung§leute  bleiben 
(Öebr  11 13  I  $etr  2U  f).  —  SBemt  in  ber  io- 
banneifd)en  Siteratur  bie  ©eite  ber  &.  am 
Ebriftentum  prüdrritt,  fo  mag  ba$  bamit  ju* 
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fammen  Rängen,  ba%  fie  bon  einem  ftarfen  ©e* 
fübl  be§  ®iege§  unb  ber  Greift,  bereit  ftdj  fdjon 
jefct  ba§  S^rtftentum  aud)  in  ber  roeiten  2öett 
rühmen  fann,  getragen  roirb.  £rür  biefe  SBermu* 
tung  roürbe  ebenfo  bie  £atfacbe  toreeben,  bafj  ber 
begriff  be§  Heftigen  Seben§(;  I)  aueb  auf  ben 
fdjon  im©ie§feit§  gegenwärtigen  93eji^  götttirfjer 
©üter  angeroenbet  roirb.  Saft  unbermittett,  roenu 
nierjt  burdj  anbere  S)anb  eingefügt,  ftebt  baneben 
ber  berfömmlicbe  Segriff  ber  sufünfttgen  Stuf* 
erroeefung  ($ob  524— 29).  Slucb  H  $btto,  Neffen 
©ebanfenroelt  bei  aller  Berfdjiebenbeit  unber* 
fennbare  Serübrung3tmnfte  mit  ber  jobannei* 
feben  aufroeift,  bot  in  feine  ©reib ei t  nicfjt  roie 
$autu§  neben  bem  ©tauben  bie  üp.  aufgenom* 
men;  erlebt  nadt)  ibm  ber  fromme  boeb  fdjon 
auf  ©rben  in  ber  dfftafe  ein  ©djauen  ©otte§. 

©erabe  baZ  %l%  lebrt  febr  eütteucbtenb,  roetdje 
unerfefclicfje  ftraft  ber  ̂ Religion  au§  ber  £>.  er* 
roäcf)ft,  eine  ®raf t,  bie  feine  SDitjftif  mit  ibren  bor* 
gesiegelten  ©enüffen  berteiben  fann.  ©a3  %h* 
folute,  baZ  man  al§  Siel  fidj  gefefet  finbet,  roirft 
fbaimenber,  wenn  e§  nodfj  erft  beborftebt,  afö 
roettn  man  e§  fögon  in  93efiö  su  Robert  glaubt. 

$u  Dergleichen  finb  bor  allem  bie  2trtif et  K  ©ätfjatologie : 
III  unb  H  ©laube:  II.  Gine  empfehlenswerte  ÜDtonograüIjie 

über  „Hoffnung  im  9cX"  gibt  eS  nirfjt.  Slucf)  bie  Sarftellun« 
gen  ber  nt.licfjen  Sljeologte  enthalten  meiftenS  nur  lurje  unb 
gelegentliche   SSemerfungen  ju  biefem  SBegrtff.        (Öröfe. 

|>ofgei3mat,  $rebigerfeminar  in  ber  ̂ robins 
Reffen,  H&effen:  Via,  3. 

§>ofgetftticf}e  H  Beamte,  fird&Iid&c,  2,  H$of* 
.brebiger. 

f>ofgemeinben  H  ©emeinbeberfaffuug,  3. 
f>offapIan  1f  foofürebtger 
ipofmann  (ögl.  autf)  Hipoffmann),  1.  9ttel* 

dj  i  0  r  (geft.  1543  ober  1544),  geb.  in  ©dtjroäbifcb* 
ipalt;  ba»  ̂ saf)x  ift  unbefannt.  1523  taudjt  er  in 
Sibtanb,  roobin  ibn  roobl  baZ  bon  ibm  betriebene 
®ürfdjnerbanbroerf  fübrte,  al§  Stnbänger  ber  9te* 
formation  auf,  febr  balb  jeboer)  mit  einem  beut* 
lieben  mt)ftifcben  Gnnfcbtag.  1524  auSgeroiefen,  fam 
er  nacb  ©oröat.  ©er  Berfudj,  ibn  su  berbaften, 
fübrte  bort  im  Sanuar  1525  einen  Silber*  unb 
® lofterfturm  berbei;  bodj  geriet  S).  balb  mit  ben 
©otpater  $rebigern  in  (Streit,  benen  einerfeit§ 
fein  9ftt)frisi§mu3,  anbererfeit§  ber  Mangel  an  ge* 
lebrter  Bilbung  —  &.  roar  Saienürebiger— mißfiel. 
yiad)  fursem  Stufentbalte  in  Sftebal  fam  er  1526 
nacb  ©tocfbolm.  (Seine  bier  berfafeten  ©ebriften, 
bie  (ülattbeutfcbe)  Formaninghe,  bie  91u§legung 
be§  12.  ̂ aüitel§  ©aniel§  unb  be§  @bangelium§  jum 
äbjeiten  2lbbent  zeigen  beutücr)  bie  SSerftärfung 
feiner  mr)ftifd^en  9tid)tung,  beren  93rittel^unft  bie 
©rmartung  be§  füngften  Stage§  roirb  unb  seit* 
leben§  geblieben  ift.  1527  surrt  SSerlaffen  (Sdrjroe* 
benZ  genötigt,  fafjte  er  nadr)  furjem  Stuf entbalte 
in  Qübed  in  ©cble§roig*öolftein  Soben;  ̂ önig 
fyriebrieb  I  bon  ©änemarf  roie§  ibm  ̂!iel  at§ 
SSobnfifc  ju  mit  ber  @rlaubni§  sur  55rebigt  in  ganj 
(Scr)le§roig*$)olftein.  9tber  febr  balb  trieb  ibn 
auet)  bier  feine  Slbroeicbung  bom  Sutbertum  fort; 
ein  SSerfudt),  mit  Sutber  in§  ©inbernebmen  in 
fommen,  fdt)eiterte;  mit  H  2tm§borf  geriet  !0.  in 
erbitterten  literarifdt)en  (Streit;  im  Sanbe  felbft 
trat  9tm§borf§  (Scrjüter  SJiarquarb  (Sdtiulborp 
gegen  ibn  auf.  3ur  93efeitigung  be§  (Streitet, 
ber  fidt)  bier  namentlidt)  um  bie  lutberifdtje  Sebre 
bom  1f  2tbenbmabl( :  II,  7)  brebte,  f anb ,  bom 
$önig  einberufen,  am  8.  2türit  1529  eine 
©iäputation     in    ̂ lenäburg    ftatt; 
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auf  tutberifeber  Seite  trat  H  93ugent)agen  Jp. 
gegenüber,  ©ie  ©i§öutation  berlief  für  $).  un* 
günftig.  (Seine  2tbenbmabt§auffaffung  leugnete 
bie  Stealpräfens,  geftanb  aber  einen  geiftigen 
(Stenuij  im  ©tauben  ju.  @r  unb  feine  ̂ reunbe 
rourben  at»  „(Saframentierer  au§  ©änemarf 
bertrieben  (eine  ©arftellung  be§  ©efpräcbe§ 

gab  §)•  im  „Dialogus",  1529).  Wad)  furjem 
Stufentbalte  in  Dftfrie§tanb,  bem  Sanbe,  ba§ 
bamal§  alte  geiftigen  Strömungen  ber  9teforma* 
tion  in  öotitifdt)er  fpitftofigfeit  in  fieb  bereinigte, 
fam  £>.  &ibe  ̂ uni  1529  nadt)  H(Strafjburg(:  II), 
baZ  bamatS  unter  H  93ucer  unb  Hßat»ito  bem  %äu* 
fertum  unb  ©t)irituali§mu§  notr)  in  abroartenber 
©eneigtbeit  gegenüberftanb ;  audt)  1f  ©ebroenef * 
felb  befanb  fi(f>  bort.  p.  f(f)tofe  mit  ibm  ̂ reunb* 
fdtjaft  unb  trug  fpäterbin  f aft  gans  SdtjroencEfetb§ 
Sbriftologie  bor.  ©eine  (Bcrjatologie  batte  in* 
sroifdjen  ibte  abfdrjtiefeenbe  ©eftalt  geroonnen; 
üerföntieber  SSerfebr  mit  SSifionären  in  ©träfe* 
bürg  feftigte  fie  (3fu§fegung  ber  Offenbarung 
8obcmui§ ,  1530)  ;  @r  gliebert  bie  ̂ irerjenge* 
febiebte  in  brei  Seitalter;  baZ  letzte  ift  mit  ber 
Steformarion  angebrochen;  e§  foftet  aber  nodt) 
einen  geruattigen  ̂ ampf  jroifdben  Sudtjftaben 
unb  ©eift,  ̂ Japiften  unb  ©öiritualiften,  ebe  Sbti* 
ftu§  äum  ©nbgeriebt  unb  gur  llmgeftattung  bon 
Fimmel  unb  (frbe  erfebeint;  bie  Stolle  be§  Z$uba% 
aber,  ber  ben  Sperrn  berrät,  füielt  Sutber,  ber  ur* 

förüngtieb  „ber  Stöoftet  be§  2tnfang§"  roar!  9tt§ 
§).  Stürit  1530  bom  ©trafeburger  diäte  bie  lieber* 
laffung  einer  £ircbe  an  bie  Xäufer  forberte,  rourbe 
ein  ̂ aftbef ebt  gegen  ibn  ertaffen,  bem  er  fi<f)  burdf) 
bie  %lnä)t  entzog.  @r  ging  nadt)  Oftfrie^tanb  ju* 
rüd  unb  fammelte  bier  ba$  Säufertum  um  bie 
©tabt  (Smben;  feine  ©cr)rift  „Drbonnantie  ®ot* 
te§",  fein  bebeutenbfte§  Sudb,  ift  roabrfcbeinttdt) 
nodtj  bier  erfdt)ienen.  Stber  bie  Obrigfeit  bertreibt 
ibn  audt)  au§  biefem  2tft)l,  unb  nun  siebt  er  al§ 

„apoftolifeber  fyexolb"  unb  $ropbet  bureb  bie 
Sanbe  bi§  bin  nadt)  ̂ oltanb,  bem  üperrn  bie  roabre 
©emeinbe  su  fammetn,  neben  bem  SBorte  aueb 
burdt)  f leiner e  ©dtjriften  roirfenb.  ©ein  immer 
ftärfer  berau§bredE)enber  @ntbufia§mu§  fübrte 
ibn  1533  roieb er  nadt)  ©trafeburg,  ber  ©tabt,  roie 
er  bofft,  be§  neuen  ̂ erufalem§  unb  ̂ )odE)seit§* 
fiötte  be§  Samme§.  Stber  ber  9tat  fefet  ibn  ge* 
fangen  unb  beroabrt  ©trafeburg  baburdt)  bor  bem 
©ebieffate  ber  ©tabt  H^ünfter  (HSBiebertäufer); 
üp.  blieb  im  Werfer,  ba  SSerfucbe,  ibn  su  befebren, 
febeiterten.  —  üp.§  Sebeutung  für  bie  @e* 
ft^idt)te  ber  SSiebertäufer  ift  aufjerorbentlicb  grofe. 
@r  bat  in  einem  Stugenbticfe,  ba  infolge  ber 
frjftematifcben  Verfolgungen  eine  ©rmattung 
be§  Säufertum§,  namentlicb  in  Dberbeutfcf»* 
lanb,  eintrat,  ibm  neue  Straft  eingebauctit.  Unb 
bie  näbere  Raffung  feine§  @ntbufia§mu§ ,  bie 
e§cbatologifdt)e  ©rroartung  bei  bimmlifcb*irbi* 
fdt)en  Serufalem§,  bat  ba$  SDJünfterfcbe  2Bieber* 
täuferreidt)  au§  ficr)  berborgetrieben.  ö-  felbft  bat 
sroar  niemals  ber  geroattfamen  ̂ erbeifübrung 
be§  ©otte§reidge§  baZ  SBort  gerebet,  aber  ber 
©ebritt  bon  feiner  gtübenben  ©rroartung  bi§  bin 
sur  55rot)aganba  ber  %at,  fo  berbängni§boll  et 
roar,  blieb  boct)  üft)dt)otogif(|i  burct)au§  erflärlicr). 
Sn  öoltanb  ift  er  bon  SInbängem  &.§  bollsogen 
roorben.  llmgefebrt  bat  bann  bie  ̂ ataftroöbe 
bon  fünfter  bureb  bie  Brutalität  ber  5Tatfa<fie 
getäufctjter  Srroartungen  bie  ©ögar  ber  „9Ji  e  1* 
äjioriten",  ber  Stnbänger  .<&.§,  ftbnetl  sufam* 
menfdt)metsen  laffen,  sumal  unter  2ftenno  ©imon§ 
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(H9ttenno  ufro.)  bie©rnüd)tenmg  einfette.  ®od)  ift 
&.S  Strriftologie  bei  Menno  nod)  beutlid)  fbürbar. 

21.  Regler:  RE'  VIII,  <s.  222  ff;  t)ier  bie  ältere  Site- 
ratur,  aul  ber  r>erau6gef)oben  fei:  gr.  ß.  jut  Sin ben: 

9K.  £.,  1885;  —  Sßßl.  ferner  g.  Slmelung:  9R.  £.  in 
Siolanb  ( SifcungSbericfjte  ber  gelehrten  eft&ntfcf)en  ®efelT= 

fdjaft,  1901);  —  GS.  3f  a  u  ft:  einige  SSemcrhmgen  su  9K. 
$.3  Dialogus  ( Sdjrif tert  beä  SScreinS  für  fcfjIeSwig^oI« 

fteinfdje  £ircr)engcfd)tcf)te,  SBb.  3,  <B.  96  ff);  —  Bibliotheca 
reformatoria  Neerlandica,  58b.  5,  1909.  ttürjlcr. 

2.  91  u  b  o  1  f ,  ebg.  Geologe,  geb.  1825  51t 
$teifd)a,  1851  $fartet  in  ©törmtbal,  1854  ̂ rof . 
an  ber  fyürftenfdjule  in  Meißen,  1862  a.o.,  feit 
1871  otb.  $tof.  ber  btaftifdjen  Sbeotogie  in 
Seibstg,  fteltte  1910  feine  Sebrtatigfeit  ein. 

SBf.  außer  ̂ rebigten  u.  a.:  SaS  Seben  ̂ efu  nad)  bcn 

2tpofrt)$>l)en,  1851;  —  (Srjmbolif,  1856;  —  Sie  Serjre  t>om 
©eroiffen,  1866;  —  ©djulbibel,  (1847)  1896»  (unter  beut 
Xitel:  SBibttfdjc  @efd)id)tc);  —  Sunt  ©rjftem  ber  praft.  Xf>eo« 
logie,  1874;  —  (Saliläo  auf  beut  Celberg,  1896.  9B. 

o.  f>ofmann,  8  o  b  a  tt  n  ß  b  t  i  ft  i  a  n  $  o  n= 
rab  (1810—77),  eög.  STbeoIoge,  geboren  in 
Nürnberg,  ftubierte  in  ©rlangen  unb  93erlin, 
rourbe  in  (Erlangen  ©trmnafiallebrer  1832,  9te= 
Petent  1835,  a.o.  ̂ rofeffot  1841.  Wad>  brei= 
jätjtiger  Sebrtätigfett  in  9toftodE  lebrte  er  1845 
nad)  ©rlangen  gurütf,  roo  er  bis  p  feinem  £obe 
roirfte.  @r  bertrat  bie  Uniberfität  in  ber  batrci= 
fdjeu  ©enetalfrmobe,  roar  SanbragSabgeorbneter 
für  (Erlangen  unb  $ürtb,  Mttglicb  ber  ̂ ort= 
fdjttttSbattei,  entfdjiebener  93erfedjter  ber  ©adje 
©cbleSrDtg==$)olfteinS  gegen  ©änemarf,  roegen 
feiner  bolittfd)  =  freifinnigen  Sätigfeit  bon  Ben 
notbbeutfdjen  fitdjlidjen  ©efinuungSgenoffen,  %. 
93.  II  Mief  otb,  beftig  angefeinbet.  lieber  &.S 
tr)eotogifd£)e  93ebeutung,  feine  Sregefe  unb  fein 
©trftem  H@rlanger  ©d»ule,  2—3,  bgl.  aud)  1 93t- 
belroiffenfcbaft:  I,  E  2  e  unb  II,  7. 

Seine  $auptfd)riften  finb:  ©cfdjicrjte  be§  SlufruljrS  in 

ben  ©ebennen  unter  Subwig  XIV,  1837;  —  SBeisfagung 
unb  erfültung  int  2tS  unb  WZ,  1841 — 44;  —  Ser  ©djrift. 

beroete,  (1852—55)  1857— 60«-  —  Sd}ufcfcr)riften  für  eine 
neue  SEJeife,  alte  SBarjrijeit  ju  lehren,  4  $efte,  1856—59;  — 
Sie  tjeüige  <Sd)rift  neuen  STeftantentä  jufammenrjängenb 

unterfudjt,  1862—78.  —  2>aju  au3  feinem  Kadjlajj  (au&er 
weiteren  Seilen  beS  lefeteren  SSerleS,  1881—86)  2t)eolo< 

gifcr)e  ©ttjtf,  1878;  —  enjtjUopäbie  ber  Stjeologie,  1879. 
—  #.  roar  aud)  SDHtljcrauSgeber  bet  „Seitfdjrift  für  «ßrote- 

ftanttemuä  unb  fttrcrje".  —  U  e  b  e  r  $.:  RE»  VIII,  @.  234 
bis  241;  —  £>  ans  «Jäöb,  Im  ann  in:  ChW  1910,  <Rr.  17  f; 
—  SBgt.  bie  Siteratur  über   1t@rlanger  @d)ule.  Cd. 

o.  $ofmann3tl)aI,  §)ugo,  H9leiigiöfe  ®irf)s 
tung  unferer  Seit,  4. 

|>ofmeifter,  1.    £5  0  bv  =   11  öoffmeifter. 
2.  ©ebaftian  (1473—1533),  geb.  in 

<3cf)affbaufen,  roo  et  in  jungen  labten  in  ba§ 
93arfüfeer  Äloflcr  eintrat.  (Sr  fam  1520  al§  Sefe- 
meifter  na(f)  Süxid) ,  roo  er  mit  Broingü  in 
fteunbfrfiaftlirfjen  $8erfebr  trat.  1523  ging  er 
nacf)  ̂ onftanj  unb  Sujern,  bon  mo  er  aber  roegen 
feine§  reformatorif(r)en3Birfen§  bertrieben  rourbe. 
92arf)  ©dijaf  fbaufen  surürfgefebrt,  trat  er  aU  $re= 
biger  bet  !<baubtfircr)e  gegen  bie  SJJifebräucbe  ber 
fatboliftfjen  Mrd)e  auf  unb  batte  unter  ber  93ür= 
gerfrf)aft  foldjen  6rf olg,  ba§  bie  ©egner  ben  (Sra§* 
mu§  1f  9tirter  au§  Söaiern  ju  feiner  93efämbfung 
fommen  ließen.  9tttter  rourbe  aber  bon  £).  übet- 
rounben  unb  ttat  ibm  al§  SKitatbeitet  jut  ©eite. 

9?ad)bem  et  an  mebreren  ,3)i§butationen  teilge- 
nommen,  fam  er  1528  nact)  33ern  unb  mürbe 
^Srebiger  in  Bofingen. 

RE'  VIII,  S.  241  f;  —  ADB  XII,  ©.  643;  —  G. 
SB  r  u  n  n  e  r  :  Sa3  alte  Sofingen  unb  fein  G^or^errenftift, 
1877.  $nboru. 

|)ofbrebiger.  Wad)  bem  feit  bem  9JI  i  1 1  e  1  = 
alter  geltenben ßigenlircr)enre(bt(1I(Sigenlitcr)e) 
fjatte  —  ober  bat  nod)  beute  —  ber  fatbofifcbe 
£anbe§berr  baZ  freie  93efet3ung§red)t  ber  geift* 
lieben  ©teilen  feiner  93utg  ober  Jöofrabelle  ($. 
^infd)iu§:  ©t)ftem  be§  fatbolifdjen  £ird)enred»ts 
III,  1883,  ©.  99;  Jp.  im  Mittelalter  H tarnte: 
I,  2).  ®tefe  Tabellen  felbft  finb  bielfad)  bon  ber 
©eroalt  ber  93tfdjöfe  erimiert  (U@r emotion), 
unterfteben  ibnen  aber  al§  Delegaten  be§  aöofto- 
lifdien  ©tuble§  (Canones  et  decreta  concilü  Tri- 
dentini,  sessio  XXIV,  de  reformatione,  c.  XI). 
®iefe  9tedjt§berbältniffe  finben  roir  entfbredjenb 
beränbert  auf  bem  93oben  ber  reformatori- 
fdjen  SanbeSfirdjen  roieber:  ber  Sanbe§fürft  er= 
nennt  fidj  böllig  frei  feinen  ober  feine  ,&.",  roo= bei  er  allerbing§  unter  llmftänben  bie  bödjfte 
geiftlidje  93ebörbe  feine§  Sanbe§  bort,  ©o  brä= 
fentierte  i.  93.  in  lurfadjfen  ber  „üirdjenrat" 
(1606  erridjtet)  sroei  ober  brei  ©eiftlidje,  bie 
^ßrobebrebigten  galten  mußten,  für  bie  %u  be= 
fe^enbe  $).ftelle.  9codj  beute  fd}Iägt  ba$  Söre§be= 
net  ®onfiftorium  bie  anäuftellenben  p.  ben  in 
Evangelicis  beauftragten  ©taat§miniftern  (in 
93errretung  be§  latbolifdien  ̂ önig§)  bor,  bie  biefe 
ernennen.  Senen  fitdjlicr)en  Dbetbebötben  roaren 
unb  finb  bie  Jpofgeiftlicfjen  aber  nid)t  untetftellt. 
91I§  5.  93.  1713  bie  ®eutfd)^efotmierten  Preu- 

ßens in  bem  „Mrcbenbireftorium"  eine  3enttals bebötbe  etbielten,  blieben  bie  £).  nm  2)om  allein 
bom  £önig  felbft  abbängig  ($.  ©eboen:  Söa§ 
ebangelifebe  ̂ ird)enred)t  in  Preußen  I,  1903, 

©.  23).  —  ©er  £itel  ,&>."  fommt  übrigens  fdjon 
in  bortefotmatotifdjet  3eit  bot  (Sb^oSner,  ber 

„^rebiger  unb  St'atolar?'  S>erjog  ©eorgS  bon 
©adrfen  1524—1527;  bgl.  barüber  Otto  61emcn : 
911eriu§  SbroSner,  S)eräog  ©eorgS  bon  ©adjfen 
ebangelifdjer  ."ö.,  1908),  roäbrenb  ber  S^itet  ,Ä  o  f  = 
lablan"  aud)  auf  ebangelifdiem  93oben  roeiter 
lebt,  %.  93.  in  SBürttemberg.  51udj  rourben  ben 
ebangelif djen  <p.n  mitunter  $>of-®iafoni  jut 
©eite  gegeben  be^ro.  unterftellt.  ®er  erfte  &.  er= 
langte  ba  unb  bort  feit  bem  17.  gfob.  ben  Xxtei 

eines  „Dber^.S". ®ie  außerorbentlidj  große  93ebeutung,  roeld)e 
bie  ebg.  6-  int  16.  unb  17.  %fyb.  nid)t  nur  für 
baS  fird)li(f)e,  fonbern  bielfad)  aud)  für  baS 
bolitifdje  Seben  erlangten,  rourjelte  in  ber  9tn= 
fdjauung  bet  $eit,  ̂   a\\e  gjjaßnabmen  unb 
Unternebmungen  eines  frommen  dürften  unb 
nid)t  jum  roenigften  bie  bofiiifdjen  „bem  9Borte 
©otteS  gemäß"  fein  follten.  ®aS  93erftänbniS 
beS  9SorteS  ©otteS  aber  roar  (Bad)e  ber  £beo= 
logen,  unb  fo  tonnten  in  bielen  fällen  aud)  allein 
fie  entfdjeiben,  ob  eine  9tegierungSbanblung  bor 
©ott  redjtunb  billig  roar  ober  nidjt.  polte  fid)  nun 
aud)  ein  frommer  ebangelifdjer  f^ürft  fottgefe^t 
9tat  bei  angefebenen  Geologen  übetbaupt  (j.  93. 
bie  fäcbfifdjen  torfürften  bei  ben  SBittenberger 
Sbeologen,  H  ̂büibP  bon  Reffen  bei  Sromgli 
unb  93ucer),  fo  fudite  et  begreif  liebet  95eife  tüd)= 
tige  Sbeologen  namentlid)  in  bie  Stellung  feines 
S).S  3U  sieben.  9cid)t  feiten  beüeibete  ein  &.  ?u* 
gleid)  bie  ©tellung  eines  roeltlicben  „9tatS".  ©o roar  bem  £)•  an  ben  ööfen  lutberifd)er  dürften 
ein  roeitreidienber  ©influß  fidjer,  fobalb  er  fid) 
nur  in  Sldjtung  %u  fefeen  mußte.  6S  lag  nabe, 
ba%  er  namentlid)  in  ben  ©riiebungSfragen  bet 
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fürftlidjen  föinber,  itt  jQeiratSfragen,  überhaupt 

in  allen  „geheimen  ©adjen"  ein  entfdjeibenbeS 
SBort  fpradj.  Bugtetcö  war  aber  audj  er,  rote 
fein  Geologe  fonft,  bem  ̂ ntriguenfpiel  ber  $ar* 
teien  ausgefegt  unb  bon  ber  ©unft  feines  dürften 
abhängig,  unb  martdjer  So.  bot  bieS  gu  feinem 
(Schaben  empfinben  muffen,  ©o  raurbe  So* 
baime§  HSlurifaber  (:  3),  ber  feinen  Jhtrfürften 
Sobamt  fyriebridj  in  bie  ©efangenfdjaft  be= 
gleitet  h^atXe,  1561,  als  bie  (Stimmung  am 
&ofe  umfdjfug,  abgefefct,  unb  ber  So.  SllbredjtS 
bon  Preußen,  Sobatm  H  fyunf,  mußte  feinen 
roeitreidjenben  ©influß  auf  feinen  fürftlidjen 
Öerrn,  als  bie  ©egenpartei  fidj  burdjgefefet  batte, 
1566  mit  bem  £obe  hüfeen.  Um  fid)  nic|t  einer 
unroürbigen  Söebanblung  feitenS  ibreS  dürften 
auSsufefcen,  roenn  fie  als  SBeidjtbäter  fidj  ge* 
brungen  f  üblten,  ein  ernfteS  SBort  mit  ibrem  f  ürft* 
liefen  Söetdjtfmbe  ju  reben,  liefen  fidj  roobl  alle 
So.  in  ibrem  SöerufungS*  ober  SlnftellungSfdjreiben 
baS  Sftedjt  auSbrüdltdj  pifpredjen,  gu  jeber  Seit 
unter  bier  3lugen  mit  bem  dürften  reben  §u  bür* 
fen.  5)enn  nadj  roeitreidjenbem  ©nfluß  ju  ftre* 
hen,  bajn  trieb  bie  SBeften  nidjt  bie  niebere  Sperr  fdj* 
fudjt  unb  fleinlidjer  ©brgeiä,  fonbem  baS  leben* 
bige  23erantroortlidjfeüSgefübl  für  baS  ©eelenbeil 
ibrer  boben  Sktdjtfinber.  Unb  bie  dürften  mad)* 
ten  ibren  So.n  manebe  ernfte  Sorge  burdj  lafter* 
bafteS  Seben,  befonberS  burdj  ben  maßlofen 
Xrunf  an  ben  ipöfen.  9In  mutigem  SeugniS  ha* 
roiber,  pribatim  unb  öffentlicb,  1)at  eS  nidjt  ge* 
feblt.  2Bie  ein  ftreng  lutberifdjer,  geroiffenS* 
emfter  So.  fein  9lmt  auffaßte,  fann  man  auS  $olp* 
farp  11  SepferS  „9ftegenten*<6.fp iegel"  erfeben,  ben 
er,  ber  So.  beS  ̂ urfürften  Sbriftian  II  Don  ©adj* 
fen,  in  ber  SSorrebe  feines  „9tegentenfpiegelS" 
fidj  felbft  borbielt  (1605;  neu  berauSgegeben 
bon  %.  ̂riebridj,  Spalle  1859).  ©ein  9cadjf  olger 
Hüpoe  bon  iooenegg,  fann  als  SppuS  eines 
berrfdjfüdjtigen,  polittfierenben  fürftlidjen  SBeidjt* 
baterS  gelten.  SBeseidjnenb  für  ben  ©eift 
ber  Seit  ift  eS,  bah  fein  £>err,  iSobann  ©eorg 
bon  ©adjfen,  nie  bebedten  üpaupteS  feinen  p. 
anjureben  roagte.  —  Sie  tnebr  "ad)  bem  30jäb* 
rigen  Kriege  bie  SBerroeltlidjung  beS  politifdjen 
SebenS  unb  bie  SJcadjt  unb  ©elbftänbigfeit  ber 
SanbeSfürften  fliegen,  um  fo  mebr  trat  aud) 
ber  ©influß  ber  So.  auf  baS  politifdje  Seben  ju* 
rüd.  ©djon  U©penerS  9cadjfolger  in  ®reSben, 
Martin  ©eter,  flagt  biefem  gegenüber,  „fo  ein* 
gefdjränft  fei  jefet  ber  geiftlidje  ©tanb  bon  ber 
roeltlidjen  ©enjalt,  ba%  er  ba§  roenigfte  au§gu= 
ridjten  bermöge;  fein  ?5ürft  unb  fein  SOWntfter 
böten  ju  guten  9fatfd)lägen  fjilfrctd^e  Jpaub,  fo 
menig,  ba%  man  aud)  nidjt  bieienigen  "Singe, 
tuorüber  bereits  SSerorbnung  gefebeben,  in  bie 

^5rari§  ju  bringen  bermöge"  (31.  Sbolud:  ®a§ 
fircblidie  Seben  be§  17.  %1)b.$,  2.  3lbt.,  1862,  ©. 
162).  ®a§  fd) liefet  nidjt  au§,  bafa  gerabe  bie  So. 
halb  bem  $ieti§mu§  burdj  ibren  ßinflufe  auf 
ben  SanbeSbtrrn  ben  größten  S3orfdjub  geleiftet 
Dahen  (j.  SS.  Ober*&.  Sob-  ßbriftoöb  Silefetb  in 
®armftabt,  fpäter  jugteieb  ̂ rofeffor  in  H  ©iefeen; 
So.  3tllenborf  in  Wölben),  balb  ibn  bon  bem  ibrem 
©influfe  unterftebenben  (Gebiete  fernjubalten  roufe* 
ten,  roie  in  Äurfadjfen.  £urj,  fobalb  man  bie 
firdijlidje  Sntrtiidelung  biefe§  ober  jene§  Sanbe§ 
genauer  berfolgt,  ftöfet  man  immer  tnieber  auf 
bie  SBirfungen,  bie  bon  ben  p.n  ausgegangen 
finb.  SSor  allem  als  „SBeidjtbäter"  bebielten  fie 
eine  bebeutungSbolle  «Stellung,  bie  in  einer  Bett 

in  ber  außer  ber  beutfdjen  Unfitte  beS  SrunfeS 

f ranjöfifcbe  ©ittenlofigfeit  an  ben  beutfeben So'öfen 3um  guten  Xon  geborte,  ju  fdjlneren  kämpfen 
fübren  mußte,  fobalb  nur  djarafterbolle  Scanner 
öiefe  ©tellung  hme  Ratten,  ©rinnert  fei  an  ©pe* 
nerS  SSirffamfeit  in  Bresben  unb  an  bie  kämpfe, 
tueldje  bie  ©tuttgarter  Spofarebiger  H  Soebinqet, 
©rammlicb  (t  1728),  Ded)Slin  (f  1733)  unb 
©amuel  1f  UrlSfperger  gegen  bie  ©ittenlofigfeit 
beS  üpofeS  mit  tapferem  Tinte,  aber  erfolglos 
fübrten.  —  93eseid)nenb  für  ben  neuen  ©eift  ber 
Seit  ift  eS  aber,  bah  iefct  bie  ffrage  aufgeroorfen 
rourbe,  ob  benn  ein  ̂ rebiger  überbaupt  bie  ©ün= 

ben  „obrigfeitlidjer  ̂ erfonen",  D.  b-  ber  dürften, 
öffentlicb  rügen  ober  gegen  fie  baS  SRecbt  beS  SSan* 
neS  gebrauten  bürfe.  ©brift.  H  SbomafiuS  ließ 
1705  ein  ©ebriftdjen  unter  bem  Sitel  erfebeinen: 
„SSebenfen  über  bie  ̂ rage:  SSieroeit  ein  ̂ ßrebiger 
gegen  einen  SanbeS=&errn,  roeldjer  gugleid)  Sum- 
mus  Episcopus  mit  ift,  fid)  beS  93inbe-©d)lüffelS 
bebienen  fönne?"  — ,  eine  t$rrage,  bie  natürlicb 
bor  allem  bie  So.  anging.  SboutafiuS  beantwortet 
fie  mit  nein.  Unb  roenn  bieS  aud)  bon  feiten  ber 
£beologen  nidjt  unroiberfprodjen  blieb,  fo  fnüpfte 
man  bod)  jenes  9fted)t  ober  bie  $flidfjt  baju  an 
allerlei  Söebingungen,  bie  fcbließlicb  auf  nidjtS 
anbereS  als  auf  eine  Slufbebung  beS  StecbteS  bm= 
ausliefen  (bgl.  §.  S3.  ©briftopb  ̂ imotb.  ©eibel: 
$aftoral^beologie,  ^elmftebt  1749,  ©.116  ff; 
Sbr.  SSilb-  Demier:  ®ei  ̂ rebiger  im  ©traf=9Imte, 
Sena  1773,  @.  142  ff).  —  3)aß  in  ber  21  uf  f  Iä  = 
rungSjett  bei  bem  finfenben  IJTnferjert  ber 
Äird)e  unb  ber  Religion  überbaupt  im  öff  entlid)en 
Seben  aud)  bie  dürften  roenig  nad)  ibren  So.n  frag* 
ten  unb  bereu  ©nfluß  immer  mebr  fanf,  ift  be* 
greiflid).  ®odb  finb  fie  auet)  in  biefer  Seit  nidjt 
roirfungSloS  geroefen.  SSielfad)  lag  in  ibren  üpän* 
ben  bie  ©rsiebung  ber  fünftigen  Sbronerben  unb 
bamit  eine  breite  SOcöglidjfeit,  roenn  aud)  unbe* 
merft,  bie  fircrjlidtjett  unb  politifdjen  SSerbältniffe 
ju  beeinfluffen.  SSar  aber  ein  f^ürft  religiös  ober 
firdjlidj  irgenbroie  intereffiert,  fo  roar  fein  So.  im* 
mer  roieber  ber  ibm  am  nädjften  ftebenbe  ̂ beo* 
löge,  mit  bem  er  fid)  auStaufcben,  unb  bon  bem  er 
beftimmt  roerben  fonnte.  ̂ für  bie  religiöfe  Qtnt= 
roidlung  unb  bie  Betätigung  beS  ÄönigS  H  t^rieb* 
ridj  ̂ ßilbelm  III  bon  Preußen  auf  firdilicgem 
©ebiet  unb  bamit  für  bie  ®ird»engefdjidjte  $reu* 
ßenS  finb  feine  So.  bon  großer  Söebeutung  ge* 
morben:  %.  ©.  &.  II  ©ad,  ber  Dberbofprebiger, 
erfüllte  ben  ̂ !önig,  ben  er  fonfirmiert  batte,  mit 
bem  ©eifte  eines  fonferbatiben  9tationaliSmuS 
unb  mit  bem  ©eifte  berSSeitbersigfeit;  1f@t)Iert 
bielt  ben  £önig  in  feinen  einfeitigen  liturgifdjen 
%been  feft,  obne  ben  9Kut  beS  SSiberfprudgS  ä_u 
finben,  —  berbängniSboll  für  ben  S'önig  roie  für 
bie  preußifdje  SanbeSfirdje.  —  Unter  bem  $reS* 
bpterial*  unb  ©pnobalfpftem  beS  19.  3a br* 
bunbertS  bat  audj  ber  firdfilicbe  ©influß  beS 
fürftlid)en  H  ©ummepiffopatS  fidj  nidjt  unroe* 
fentlidje  ©nfdjränfungen  gefallen  laffen  muffen, 
unb  baS  mußte  aud)  bie  93ebeutung  ber  So. 
fdjmälem.  ®aS  biuberte  freilidj  nierjt,  bah  uorb 
immer  unter  ben  berborgenen  ̂ aftoren,  bie  auf 
einen  dürften  beS  19.  Sftb.S  einroirften,  ̂ ofgeift* 
li(fje  gu  bemerfen  roaren.  SSer  roill  ben  Grinfluß 
unterfdbäfeen ,  ben  Iftögel  unb  H©töder  auf 
Sfaifer  HSSilbelm  I  unb  bamit  auf  baS  firdj* 
lidje  Zehen  Preußens,  ja  SöeutfdjIanbS  gebabt 
baben?  —  Ueber  bie  beutigen  <£)ofgemeinben 
(recbtlicb)    11  ©emeinbeberfaffung,  3.    *.  ®rctos. 

4* 
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Öofftebe,  ̂ etruS  (1716—1803),  botlän* 
bifcbcr  Geologe,  geb.  in  Buibtaren  (<£robins 
©rentbe)  als  ©obn  eineS  Pfarrers,  nadj  beenbe* 
lern  tbeol.  ©tubium  in  ©roningen  unb  $rane* 
fer  feit  1739  Pfarrer  in  berfdnebenen  Orten, 
1749—70  in  fftottetbam,  1770  bis  ju  feinem  Sobe 
Jponorarprofeffor  an  bet  ftäbtifcben  boben  ©djule 
bafelBft,  ein  befonberS  in  biefer  legten  ̂ ßeriobe 
oft  unbulbfamer  Kämpfer  für  bie  Sebre  ber  re* 
fonnierten  föirdje,  bor  ollem  gegen  ©owtianiS* 
mu§  unb  bie  ̂ forberung  ber  SReligionSfreibeit, 
bie  er  sunt  erftenmal  auf  9tnla§  beS  GJxfdjeinenS 
bon  3-S-be  SJcarmontelS  polirifdjem 

3floman  „Bäisaire"  (1767;  bollanbifd)  1768) 
roiberlegte  (f.  u.).  S)iefe  ©djrift  erregte  Befon* 
berS  burdj  sp.S  ftrirtf  ber  bon  SJcarmontel  ge* 
rühmten  unb  als  93eroetS  gegen  bie  9cotroenbig* 
feit  einer  Offenbarung  geroerteten  Sugenben 
ber  Reiben  grofteS  Sluffeben;  befannt  ift  Sob. 
3(ug.  1f  GsberbarbS  (Eingreifen  in  biefen  „fofra* 
tifdjen  .ftrieg".  211S  93ibelejeget  geborte  $>.  ju 
benen,  bie  ben  mt)ftifcr)en  ©inn  ber  ©djrift  fucb* 
ten,  fampfte  beSroegen  gegen  bie  bucbftäblidje 
üluSlegung  beS  JpobenliebeS  ufto.  SCRtt  feinen 
firdjenpolitifcben  Söeftrebungen  eng  berBunben 
mar  fein  polirifdjer  Stumpf  für  baS  ipauS  Oranten 

unb  gegen  ben  SiberaliSmuS  ber  „Patrioten" 
(IfTOeberlanbe:  I). 

Schriften:  De  Belisarius  van  den  Heer  Marmontel 

beoordeelt,  (1769)  1769«;  —  Byzonderheden  over  de  Heilige 
Schrift,  (3  Seile)  1766—75;  —  Oostindische  Kerkzaken, 

(2  Seile)  1779—80  (GfiriftiamfierungSptan  ber  oftinbifcfien 
Kolonien,  H  3nbien:  II),  u.  a.;  —  ferner  biete  2luffäfce  in 

„De  Nederlandsche  Bibliotheek"  (feit  1774), u.a. —  lieber 
£.  bgl.  3.  <ß.  b  e  58  i  e:  Het  leven  en  de  werken  van  P. 
H.,  Diss  SRotterbam  1899  (in  58eilage  A  SBtbliograpfiie  ber 

SSerle  $.3  famt  ber  ©treitfdiriftenliteratur  gegen  §.);  — 

<B.  S>.  b  a  n  S5  e  e  n:  in  BE»  VIII,  @.  242  ff;  —  $  e  r  f.: 
in  Historische  Avonden,  ©roningen  1896,  6.  242  ff  (über  .£>.§ 

Pseudo-Studiosus  hodiernus,  1737,  eine  bon  £>.  oU  Stubent 
gefcfiriebene  Satire  über  ©roninger  8"ftänbp); —  ban  ber 

91  a:  Biographisch  Woordenbrek  der  Nederlanden  VIII,  2, 
©•  913  ff.  SMarnaä. 

Öofftebe  be  ®root,  Petrus  (1802  bis 
1886),  BoHänbifcBer  Geologe,  jur  H  ©roninger 
©djule  gebörig.  3u  Seer  (OftfrieSlanb)  geboren, 
in  ortboboyem  ©eifte  grünblid)  erjogen,  roibmete 
er  fid),  in  ©roningen  sumal  unter  ber  öeitung 
ber  ̂ rofefforen  fc.  9totingbe  unb  3$.  %.  (Slariffe, 
ben  tbeologifdjen  ©tubien.  SöefonberS  burd)  ben 
letjteren  madjte  er  Setauntfcrjaft  mit  ben  buma* 
niftifdjen  Stnfdjauungen  beS  Utredjter  pbihfoöbi* 
fcben  ̂ rofefforS  $&.  SB.  ban  HÖeuSbe,  roaS  für 
bie  weitere  Sntroitfelung  ö.S  entfcbeibenb  mar. 
1826  sum  Doctor  theologiae  promobiert,  trat  er 
baS  Pfarramt  in  ber  reformierten  ©emeinbe  %n 
Ulrum  ($robinj  ©roningen)  an.  Warf»  einer 
mufterbaf  ten  Arbeit  bon  nur  2l/a  ̂ obren  lebrte  er 
1829  al§  gjacbfolger  be§  berftorBenen  «Prof.  Sla- 
riffe  nad)  ©roningen  surütf,  wo  er  fortan  blieb 
unb  eine  rege  SSirffamfeit  entfaltete,  ̂ ür  .f ir= 
cb,engefcbicbte  unb  at.lidje  ©jegefe  ernannt,  über* 
nabm  er  aurf)  eine  3eitlang  gregefe  be§  W%  ijrift* 
liebe  (StBif  unb  üraftifebe  Geologie,  fpäterbin 
ensttflopäbie  unb  SJogmatif.  ?lm  tni(f)tigften 
njaren  feine  SSorlefungen  über  bie  theologia  na- 

turalis, ©ein  Unterricbt  roar  immer  ebriftosen* 
triieb :  feine  ©cbüler  follten  SBriftu?  in  ber  ©ebrift, 
bie  ebrifiofratte  in  ber  SHrdjengefcbicbte,  bie 
©briftologie  in  ber  SDogmatif  xeä)t  erfennen. 
^abureb  roirfte  er  beilfam  auf  ben  Sntelleftuali§= 

mu§  aueb  ber  Drtbobojie  jener  Sage  ein.  9Kit 
ben  ©liebem  ber  ©roninger  ©(f»ule  fcfiroäctjte 
er  bie  SSebeutung  ber  ©ünbe  ah  unb  far)  im  6briÄ 
ftentum  nur  bie  Offenbarung  ber  bödmen  £mma= 
nität,  ju  berbießräiebung  ©otte§  bie  -iUcenfcbbett 
fübrt.  1835  grünbete  er  mit  ban  Tf  Oorbt  unb 
1f  ̂Jareau  unb  einigen  Pfarrern  eine  tbeologifr^e 
©efellfcbaft  (1f  ©roninger  ©djule),  an  bereu  Seit* 
febrift  („Waarheid  in  Liefde")  §).  am  meiften  ar* 
beitete.  %üx  bie  Sefirfreirjeit  in  ber  reformierten 
Stircbe  trat  er  fdjon  1833,  energifeber  aber  1842 

ein,  al§  bie  „fieben  öaager  SSeifen"  (U  ßafabofe) 
in  einer  Btttfcbrift  an  bie  ©tmobe  bie  Ser)re  ber 
©roninger  £beologen  angriffen.  ®ie  ©rjnobe, 
bereu  ÜOätgüeb  $).  felbft  öfters  rüar,  trat  ibm  bei, 
unb  fein  ©influß  fteigerte  fid).  2lber  aud)  feine 
©egner,  unter  ibnen  1[  Saöabofe,  3f.  ̂ \%a  Softa 
unb  H  ©roen  üan  ̂ rinfterer ,  traten  je&t  ent* 
fdjiebener  auf.  ©elbft  im  Parlament  rourben 
bie  ©roninger  angeflagt.  —  ®er  emporfommen* 
ben  „mobernen  Stttfitung"  bat  fid)  <p.  entgegen* 
geftelft,  foroobl  ibre§  Sntelle!tuali§mu§  als  ibrer 
biftorifdjen  t^riti!  roegen,  unb  ben  SeterminiS* 
muS  beS  Seibener  ̂ SrofefforS  1f  ©d) ölten  bat  er 
Befämpft.  2)ennodj  rourbe  ibm  1867  ber  Sutritt 
ju  ber  allgemeinen  SSerfammlung  ber  „ßbange* 
lifdjen  H  Sllüauä"  in  Slmfterbam  berroeigert,  roeil 
er  nidjt  ortbobop*!onfeffioneIl  fei.  $)iefe  ©r= 
fabrung  binberte  iBn  a&er  nidjt,  fidj  firdjlidj  ftetS 
näber  an  bie  gemäiigtOrtboboren  ansufd)lie£en. 
9118  1872  Sbantepie  be  USa  ©auffa^e  ibm  nad)* 
folgte,  meinte  er,  nie  etroaS  anbereS  gelebrt  su 
i>ahen;  roar  audj  er  bod)  Beftrebt,  ben  SSabrbeitS* 
gebalt  ber  ©ogmen  §u  bebaupten.  S)er  Unter* 
fdjieb  roar  jebod)  nidjt  gering,  ba  $>.  leine  pbüo* 
fopbifcbe  SBilbung  befafe  unb  bie  Dogmen  buma* 
niftifd)  berfladjte.  —  2tl§  edjter  $)eu§bianer  eiferte 
er  and)  für  bie  3Sol!§ersiebung.  ©eit  1833  roar  er 
©djulinfpeftor,  unb  Slabre  lang  beberrfd^te  fein 
©eift  bie  93olBfcbule.  ®urdj  bat  ©efefe  bon  1857 
rourbe  bie  3Solf»fdjule  aberrabifalfonfeffionSloS, 

unb  als  nun  &.  roegen  beS  SSorteS  ,,d»riftlid)"  in 
biefem  ©efefc  meinte,  ba%  bie  Sebrer  ben  ©(fjülern 
aud)  bon  ̂ efu  ©eburt,  21uferftebung,  öimmel* 
fabrt  unb  £ircf)enftiftung  erjäblen  follten,  rourbe 
er  1861  genötigt,  feine  ©ntlaffung  einjureidien. 
SSo  er  formte,  blieb  er  jebod)  tätig  für  ©djufe  unb 

Sebrer.  2tucr)  ftiftete  er  in  ©roningen  ein  'Siato* 
niffenbauS  (1845)  unb  ein  3uflud)tSbauS  für  ge* 
fallene  9)cäbcben,  roar  ein  roarmer  Seförberer 
ber  äußeren  Wiffion  unb  fampfte  gegen  ben 
ajcifebraud)  beS  SllfobolS.  5)urdjauS  rid)tig  ift 
fein  ©treben  beSbalB  als  bumaniftifd)*braftifd) 
beseidjnet  roorben.  —  ©ein  einjiger  ©obn,  Dr. 
SorneliS  ^büiöpuS  &.,  feit  1878  $ro* 
feffor  ber  Xbeologie  in  ©roningen,  ftarb  p löfclid) 
noeb  ein  Qabr  bor  bem  £obe  beS  SSaterS. 

Sluger  einer  Sttenge  Sirtifel  in  „Waarheid  in  Liefde", 
bieten  ©elegenBeitefcfjriften  unb  feinen  umfangreidjen  Sei- 

trägen au  ben  ©roninger  alabemifcfjen  ̂ anbbüdjern  (f  ©ro« 
ninger  ©djule:  Siteratur)  feien  bon  feinen  Sdjrif ten  fiter  er« 

toäfint:  Epistula  ad  Hebraeos  cum  Paulinis  Epistolis  com- 

parata,  1825;  —  Hugo  IfGrotius,  Adnotationes  in  Novum 
Testamentum,  aufä  neue  fierauSgeg.  1828 — 34; — Geschie- 
denis  van  de  Broederenkerk  te  Groningen,  1832;  —  Tic 
Unruöen  in  ber  9Mebert.=9tefornt.  Äircfie  1833—39,  1840; 

—  Voorlezingen  over  de  Geschiedenis  der  Opvoeding  des 
Menschdoms  door  God,  (1846)  1855  *;  —  Opleiding  tot 
zelfstandig  inzicht  in  het  Christendom,  1852;  —  De  Gro- 
ninger  Godgeleerden  en  hunne  Eigenaardigheid,  1855;  — 
Vijftig  jaar  in  de  Theologie  Gron.,  1872.  —  U  e  b  e  r  $.  bgl. 
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RE*  VIII,  S.  245  ff  (bort  toettere  ßiteratur);  —  3-  33.  3f. 
fteerfpinf:  H.  de  G.s  Leven  en  Werken,  1898;  —  3. 
ö  f  f  e  r  f)  a  u  8:  Levensbericht  van  P.  H.  de  G.,  1887  (mit 
einem  SBeräeicrjniä  feiner  3Berfe).  ©routoet. 

f)ot)ettörC(^te,  ftaatlidje,    Ifius  circa  sacra. 
g>or)enaltb,eim,  ©rrnobe  916,  H^obanneS  X. 
ö.  ©ofjcnau  H  Spodjmann  b.  Sp. 
ftobenegg  ̂ lipöe  bonip. 
0.  £>of)enlobe,  beutfd>e§  f5ürftengefdf)led£)t,  baZ 

jefct  in  2  broteftantifdjen  (Sp.*£angenburg  unb 
£>.*Debringen)  unb  3  fatf».  (<p.*S8artenftein  unb 
Stogftberg,  Sp.*2Salbenburg  *  ©djillingSfürfr,  Sp.* 
©djittmgSfürft)  Sinien  befiel) t.  $v)m  geboren  an: 

1.  Sllejanber,  ^rinj  gu  Sp.*2öalbenburg* 
©d)illing§fürft  (1794—1849),  burd)  feine  H©e* 
bet§beilungen  befannter  fatbolifdjer  ©eiftlicber, 

feit  1817  ©riftlidjer  diät,  bann  'Somberr  in  93am* 
berg,  feit  1825  ®omberr  in  ©rofjroarbem  (Uu* 
garn),  1829  ©rofjbrobft  unb  ©eneralbifar  (feit 
1844  mit  bem  Sitel  Sifdjof  bon  ©arbifa)  bafelbft, 
burd)  bie  Sftebolution  1848  auS  Ungarn  bertrieben, 
geft.  in  93ö§lau  bei  SBien.  angeregt  burd)  ben 
fränfifdjen  Söauer  ÜJftartin  9fttd)el,  ber  ibn  felbft 
burd)  fein  ©ebet  gebeilt  batte,  begann  <p.  1821 
an  ber  jugenblidjen  ̂ ßrinseffin  ©djroarsenberg 
in  SSürjburg  feine  Suren,  bie  auf  gemeinfamem 
©ebet  mit  bem  Stauten  (f  bater  aud)  mit  räumlicf) 
entfernten  Sranfen  ju  berabrebetem  3eitbun!t, 
bi§  nad)  ßnglanb,  ̂ rlanb  unb  9?orbamerifa;  S8ei* 
fpiel  in  The  Catholic  Encyclopedia  VII,  ©£. 
385)  berubten.  ©eine  teiltueifen  @rf  olge  erregten 
bamal§  ungebeure§  Stuffeben,  fübrten  ibm  %cit)l* 
lofe  Traufe  ju  unb  beranlafjten  eine  in  ben  $abren 
1821/22  etroa  40  ©cbriften  gäblenbe,  ba§  %üx 
unb  SBiber  erörtenbe  Siteratur.  SpJ  „SJlirafel* 
büdjlein"  (1822)  enthalt  biele  feiner  ©ebete.  ®er 
$abft,  ben  Sp.  benadjridjtigte,  f>ielt  mit  ber  er* 
bofften  §tnerlennung  jurücf  unb  berbot  ibm 
öffentlidje  Speilberfudje;  bod)  feljte  <p.  biefe  briba* 
tim  aud)  bon  Ungarn  au§  fort,  unb  nad)  feinem 
Xobe  übte  fein  SSertrauter,  ber  fatbolifdje  Pfarrer 
8  o  f.  %  o  r  ft  e  r  bon  Spüttenbeim  (t  1875), 
ba$  SSerfabren  roeiter. 

ADB  XII,  6.  683  f ;  —  BE  ■  VIII,  6.  250  f;  —  KL»  VI, 
<Sp.  163  ff;  —  SSioer.  oon  ©.SR.  «ß  a  er)  1 1  e  r ,  1850,  unb 
(WS  1822)  oon  e.  OS.  6tf)ciroIb,  1822;  —  eine  9trt 
<SeIbftbtOßrapl)ie  entr)ält  $.§  ©djrift:  „Sidjtblide 

unb  förlebnifie  auS  ber  SBelt  unb  bem  <J5riefterleben",  1836; 
—  4  S3änbe  ̂ rebißten  unb  aSfetifcfje  gdjriften  öeröffent» 
Iid)te  @eb.  HSrunner  „2Iui  bem  5ßad)taffe  beS  Surften  ufh>.", 
1851;  —  ©.  3f.  S(artbelme)  :   $of.  Sorfter,  1886. 

2.  (£  t)  I  o  b  ro  i  g  ,  $ürft  ju  Sp.*©d)illing§fürft, 
beutfcber  9Md)§fansler,  geb.  31.  9Mrs  1819  ju 
Rotenburg  an  ber  £mlba,  geft.  6.  ̂ uli  1901  in 
9tagas.  (Sine  feine  unb  embfinbfame  ariftofratifdje 
9totur,  bat  §)•  botf),  bon  Sfagenb  auf  bon  ber 
©ebnfutbt  nacf)  ber  9teidö§einrjeit  (im  ©inne  be§ 
föberatiben  3ufammenfdE)Iuffe§  aller  rein  beut* 
fdjen  Staaten  unter  ̂ reufienS  f^übrung  bei  engem 
^reunbfcf)aft§berbältni§äu  Defterreirf))  erfüllt  unb 
liberal  gefinnt,  fein  ganjeS  Seben  in  ben  ®ienft 
be§  SSaterlanbe§  geftellt:  al§  9Tcitglieb  be§  banri* 
fifjen  9ftei(f)§rate§,  bem  er  al§  Söefifeer  ber  bem 
jugeublid^en  bi§betigen  9flegierung§beamten  in 
5^ot§bam  1845  zugefallenen  ©tanbe§berrf(fjaft 
©cf)illing§fürft  angebörte,  unb  in  bem  er  bie  öfter* 
reidjifcb  =  ultramontane  $olitif  ber  SKinifterien 
©cbren!  unb  bon  ber  $forbten  be!ämpfte  unb 
nad)  bem  f  riege  1866  ben  Slnfdjlufi  an  ̂reufjett 
forberte;  al§  babrifdjer  9Jiinifterbräfibent  (31. 
©esember  1866  bi§  7.  9Mrj  1870),  §u  bem  er 

auf  ©runb  biefe§  Programms  ernannt  rourbe; 
al§  9?eid)§tag§abgeorbneter  (1871—77,  Srfter 
SSijebräfibent,  bi§  1874  S^itglieb  ber  fReidf»§- 
bartei,  bann  fraftion§lo§);  al§  beutfdjer  93ot= 
fcbafter  in  $ari§  1874—85,  roo  er  al§  ̂ acbfolger 
Sperrt)  H  SlrnimS  baZ  ffieiäj  gefebieft,  roürbig  unb 
botfj  berföbnenb,  bertrat;  al§  ©tattbalter  bon 
®lfafi*Sotbringen  1885 — 94,  roo  er  im  ©egen= 
fajj  su  ber  ̂ acfjgiebigfeit  feine§  SSorgänger§ 
SKanteuffel  burd}  rubige  §eftig!eit  bjirite;  fd^liefj* 
lidj  al§  9leid)§fansler  1894—1900,  bter  burd)  fein 
bobe§  Stlter,  bie  ©elbftänbigfeit  be§  ̂ aifer§  unb 
bie  boütifdje  9ttad)t  be§  3entrum§  an  ber  ®nt= 
faltung  ber  früberen  £raft  gebinbert.  —  @in 
©egner  be§  Ultramontani§mu§,  ben  er  fdiarf 
bom  $atboli?ii§mu§  unterfcfjieb,  unb  abgefagter 
^einb  ber  ̂ efuiten,  bat  &.  mebrfad)  in  bie 
Üirdjenbolitit  eingegriffen.  511§  einziger 
©taat§mann  bat  er  angefidjt§  ber  Berufung  be§ 
Tl  SSatüanum  (freilid)  erf olglofe)  amtlidje  ©d)ritte 
gegen  bie  bon  biefem  brobenben  ©efabten  ge= 
tan;  bafj  er  lefetere  flar  erfannt  bat,  iftroobljum 
guten  Seil  bem  ©nfluffe  1f  ©öllingerS  guju* 
fcfjreiben.  2(m  9.  91bril  1869  richtete  £»•  eine 
amtlidje  Birhdatbebefcfje  fln  bie  9Käd)te,  in  ber 
er  barauf  binroie§,  bafj  bie  geblaute  ̂ tollamie* 
rung  ber  bäbftücben  Unfeblbarleit  über  ba$  rein 
religiöfe  ©ebiet  binau§greife,  bielmebr  „bodjbo* 
litifdjer  9Jatur"  fei;  er  forberte  baber  bie  SKädjte 
3U  gemeinfamen  SSorbeugungSmafjregeln  gegen 
bie  ©efabren  auf,  bie  bierburdj  toie  audj  burdj 
bie  beabfidjtigte  ®ogmatifierung  ber  SBerbam* 
mung§fä^e  be§  H  ©t)llabu§  brobten  (baZ  ©c&rei* 
ben  ift  abgebrurft  Collectio  Lacensis  VII,  ©. 
1199ff,  aud);  Senfroürbigieiten  I,  ©.351  ff ;  eben* 
ba  roirb  aud}  bie  bi§  babin  unbefannte  %ax* 
fad)e  mitgeteilt,  bafj  ber  Söortlaut  mit  5lu§* 
nabme  ber  ©djlußfäfee,  bon  'SöIIinger  berrübrt). 
©neu  roeiteren  ©djritt  in  ©ad»en  be§  ̂ onsiI§ 
unternabm  §).,  inbem  er  am  28.  ̂ uni  1869  amt* 
lid)  bon  ben  tbeologifdjen  fvafultäten  §u  3Küud)en 
unb  Söürjburg  unb  bon  ber  juriftifdjen  in  9Kün= 
djen  ©utadjten  barüber  einf  orberte,  tueldje  ©ben* 
tualitäten  fid)  au§  einer  ®ogmatifierung  be§ 
©t)Ilabu§  unb  ber  Unfeblbarfeit  ergeben  mürben. 
®er  ©turj  be§  wegen  biefer  ©tellungnabme 
fotoie  um  feiner  bteufjenfreunblicben  ^Solitif 
roillen  ben  batirifdjen  ̂ artilulariften  unb  Ultra* 
montanen  berbafjten  SO'Jinifterbräfibenten  roax 
bie  £rolge  eine§  bon  ibm  borgelegten,  bon  ber 
Sammer  aber  abgelebnten  liberalen  ©djulge* 
fetjentrourfeS,  ber  ba$  au^fdjliefjlicbe  9ledjt  be§ 
©taate§  auf  Seitung  unb  $öeauffid)ttgung  ber 
©djule  (mit  3(u§nabme  be§  9fteligion§unterrid)t§) 
feftftellte  unb  bemgemäfj  an  bie  ©teile  ber  aeift* 
lidjen  £)rt§fd)ulauffid)t  eine  ©cfmlfommiffion 
fefete,  an  ber  bie  ©emeinbe,  bie  Sirdje,  bie  %a* 
milie  unb  ber  Sebrerftanb  gleidjmä§ig  beteiligt 
fein  füllten.  5lm  1f  Sulturfambf  bat  $.  lebbaften 
Slnteil  genommen;  für  ba?-  ̂ efuitengefe^  (USfe* 
fuiten,  5)  trat  er  al§  gefdjidter  unb  roudjtiger 
^aubtrebner  ein.  hingegen  bat  ö-  ben  fatbolt* 
fd)en  Greifen,  bie  ber  bollsogenen  ?ßro!lamie* 
rung  ber  Unfeblbarfeit  Söiberftanb  entgegen* 
fetiten,  in§befonbere  ben  1f  9lltfatbolifen,  feine 
©bmbatbie  unb  fjrörberung  guteil  roerben  laffen. 
©einer  Spaltung  in  ber  innerfatboliftfjen  fird)* 
lieben  $rage  ber  70er  ̂ abre  rjaftet  ebenfo  eine 
geroiffe  Unflarbeit  unb  Stefignation  an,  roie  feiner 
eigenen  religiöfen  Stellung,  über  roelcbe  be* 
fonber§  bie  an  feine  ©djroefter  @life  gerid}teten 
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«Briefe  (in  bett  ,/3)enfmürbigfeiten")  Stuffdjlufe 
geben;  im£sabre  1885frf)reibt  er  an  fie  (a.  a.  £).  II, 
@.  368  f) :  „3br  $roteftanten  galtet  ©tauben  unb 
Ueberjeugung  für  einS,  für  ibentifdj.  SSir  ®a* 
tbolüen  betradjteu  baS  "2)ogma  als  etmaS  außer 
uns  ©tebenbeS,  baS  mir  nid)t  angreifen,  bon 
beffen  Söabrbett  mir  aber  nidjt  im  innerften 
iperjen  überzeugt  finb  .  .  .  ̂ n  meinem  i^nne* 
ren,  in  einem  gemiffen  bunfeln  ©efübl  glaube 
unb  boffe  id^.  daneben  gebt  aber  bie  S3ernunft, 
unb  halb  bat  biefe,  balb  bat  jenes  bie  Dberbanb . . . 
i3dj  beneibe  biejenigen,  bie  beinen  ©lauben  baben, 
aber  idj  fann  mir  ibn  nicrjt  fdjaffen,  unb  baS 
große  9ftatfel  beS  ®afeinS :  2öober  fommen,  mobin 

geben  mir?  bleibt  für mid)  eine  ungelöfte  ̂ rage". 
SBiogr.  bon  (5.  £aubüler  in  SBettefljeimg  ,,93iogra« 

pl)ifd)eS  3fal|r&ucf>"  VII,  1905,  ©.410 — 434;  —  $.  3J  u  ft  : 
SReicrjäfcmjIer  gürft  #.  unb  feine  SBrüber,  1897;  —  greiljerr 
D.  Bon  SBölbernborff:  SSont  3teid)§!an8ler  JJürften 
to.  |».,  1902  (über  #.  ali  bat)rifd)en  5Ktnifteröräfibenten  bon 

feinem  bamaligen  SDHnifterialrat).  —  2)ie  ̂ auptquelte  übet 
fein  2eben  bilben  bie  „Senfmürbigleiten  be§  dürften  6r)lob= 

toig  ju  §.*<Sä).",  im  auftrage  Jeineg  <Sot)ne3,  beS  ̂ ringen 
Stlejanber,  Ijräg.  bon  griebrid)  fGurtiuä,  2  S8be., 
1906  (barin  $.3  £agebud)aufjeid)nungen,  Äonaepte  feiner 
Sieben,  2tbfd)rtften  Bon  amtlidjen  ©ci)riftftücfen,  biel  aus 
feinem  S3riefh>ed)fel,  in  d)ronologifd)er  2lnorbnung;  aus 

feinen  2lufeeicf>nungen  über  bie  93eriobe  feiner  SReidjäfanäler« 
fcfjaft  nur  lurje  9lu§aüge;  SufammenfteUung  ber  über  fie 

veröffentlichten  Siteratur  in  JB  26,  <S.  746,  unb  27,  @.  805  f ) ; 

—  O.  SJaumgarten  in  EvFr  1907,  6.  117—123;  — 
gfreüjerr  ©.  ö-  Wertung  in:  $od)lanb  1907,  II,  <B.  679 

Hd  706;  —  O.  <ß  f  fil  f ,  S.J.  :  $ürft  $.  aI3  2lntTäger  beS 
SefuitenorbenS  (in:  StML  72,  1907,  @.  1—22). 

3.  ©uftab  2tbolf,  ̂ rins  %u  £.*©d)il* 
ItngSfürft,  ®arbinal,  ©ruber  bon  2.,  geb.  1823 
ju  Rotenburg  an  ber  $ulba,  geft.  30.  Dftober 
1896  in  SRom.  @r  ftubierte  Sinologie  in  ©reSlau 
unb  in  SSflündjen,  rjter  Don  H  3)öIIinger  beein* 
flufjt,  mit  bem  er  burd)  (aud)  beffen  ©jfommuni* 
äierung  überbauernbe)  Begebungen  bertnüfcft 
blieb,  bejog  1846  bie  Accademia  dei  nobili  iu 
Sftom,  mürbe  1849  in  ©aeta,  mobin  er  1f  $iu§  IX 
gefolgt  mar,  sunt  $riefter  gemeibt,  trat  in  ben 
päüftlicben  Spofftaat  ein,  mürbe  ©ebeimfämmerer, 
©rofealmofenier,  1857  £itular*(Srsbifd)of  bon 
Sbeffa,  1866tarbinal.  Bunt  1  ©atifanum  batte 
&.  als  beratenben  £beologen  ben  föäteren  2tlt* 
fatbolifen^obann  H^riebrid),  ber  $öllinger  baS 

aJcaterial  ju  ben  „$ömifd)en  ©riefen"  lieferte,  %u 
ftd)  berufen;  fein  JpauS  bilbete  einen  ©ammel* 
t)imft  ber  ©egner  ber  Unf eblbarleit;  er  felbft  biett 
beren  Siogmatifierung  für  „inotofortun",  blieb 
aber  ber  entfdjeibenben  ©i^ung  fern,  in  ber  er 
nad»  bem  in  $ürft  ßblobmig  $.§  „Senlmürbigfei- 
ten"  (II,  ©.  11)  beröffentlid)ten  ©riefe  mit  „non 
placet"  geftimmt  baben  mürbe  (H  ©atifanum). ©eitbem  mar  $.§  fRolle  im  3Satifan  au§gefpielt; 
unter  «ßiu§  IX ftanb  ibm  ber  ginflufe  ber  ̂ efuiten, 
beren  ©egner  er  flct§  gemefen  unb  geblieben 
ift,  entgegen;  £eo  XIII  gegenüber  batte  er  bon 
$iu§  IX  bie  21ntiöatbie  gegen  ben  „Intriganten" 
$ecci  geerbt.  Wart)  bem  galle  be§  f  ird)enftaate§ 
(H  Italien,  6)  begab  er  fid)  nad)  ®eutfd)lanb  unb 
lebte  bier  ö^abre  auf  ©djlofe  ©d)illing§fürft.  1872 
ernannte  ibn  ber  ftaifer  auf  S9i§mard§  58eranlaf= 
fung  gum  ©otfdjafter  be§  beutfdjen  9*eid)e§  bei 
ber  ̂ urie;  ber  «ßajjfl  lebnte  e§  jebod)  ahf  ben  ®ar* 
binal  5ur  Slnnabme  biefe§  3lmte§  ?u  bered)tigen 
(1f  ftiilturfanujf).  1876  nad)  Korn  gurüdberufen, 
mürbe  §.  1879  ©ifd)of  bon  9llbano,  bersid)tete 

jebod)  fd)on  1884  auf  baZ  33i§tum  unb  lebte  feit* 
bem  äurüdgesogen,  meift  in  ber  SSilla  b'Sfte  in 

I  Siboli.  2H§  „ein  ed)ter  f  arbmal  ber  Sftenaiffance" 
bat  er  miffenfd)aftlid)e  unb  tunftferifdje  ©eftre= 
bungen  bielf ad)  gef  örbert  unb  fid)  aud)  burd)  reidje 
SBobtiätigfeit  au§geäeid)net.    3m  legten  ̂ abr= 

|  gebnt  feine§  Seben§  beftrebte  er  fid)  befonber?, 
I  bie  ̂ reunbfdjaft  smifcben  Italien  unb  ®eutfd)- 
lanb  feftigen  %u  belfen  (©egiebungen  %u  ßri§pi) 
unb   bem  unter  bem   ?5franfreidj   freunblidjen 

;  Seo  XIII  ftarfen  franjöfifd)en  ©influffe  im  58a* 
!  tüan  entgegensumir!en. 

g.  3E.  Mt  aui  in  33ettelf)eimä:  S3iograüt)ifcf)eä  ̂ cujrbud) 

I,  1897,  <B.  449  ff;  —    2)  er  f.:  ©ffat)3  II,   1901;    —  3JgI. 
\   SRuft  in    Siteratur  unter  G^Iobtrig  $.  (2);    —    $rimo 
1    S  e  t>  i:  Da  Leone  XIII  a  Fr.  Crispi:  il  card.  H.  neUa  vita 

italiana,  3:urin  1907  (bgt.  JB  27,    @.  914  f);  —  3)  er  f.: 
Äarb.  §.,   üerfönlidje  ßrinnerungen  eineä  Stalienerä  ({„ 

„35eutfci)e  SReoue"  32,  1907,  I,   @.  6—16.  132—142);  — 
j   »riefe  $-3  finb  in  gfürft  ßljlobhng  $.8  „Senltoürbigleiten" 
;   (befonber§  I,  ©.  393  u.  404;  II,  @.  lOfu.  16)  entt)alten. 

3oJ>.  SSerner. 
?>oben5oIIern,  1.  &.f  dje  Sanbe,  %u  Preußen 

i  geböriger  (Gebietsteil  in  ©übbeutfd)lanb,  jmifcrjen 
i  Söürttemberg    unb    ©aben,    jäblte    1905    auf 
j  1142  qkm  68  282  ©nmobner,  babon  64  770  £ a* 
I  tbolifen,  3040  @bangelifd)e,  469  Israeliten.    %n 
j  abminiftratiber  ©e^iebung  bilbet  §>.  einen  ifte* 
I  gierungSbejirf,  ber  in  ben  meiften  9lngelegen= 
!  beiten   bem   £)bert»räfibium   ber   9tbeinbrobinj 
,  untergeorbnet  ift.  ®ie  Äatbolifen  (4  SDefanate  mit 

j  81  Pfarreien)  geboren  jum  ©rsbiStum  H^rei* 
1  bürg;  bie  ̂ roteftanten  (5  Pfarreien)  unterfteben 
bem  tonfiftorium  in  Noblem  (H3^beinlanb). — 
2)aS  Sanb  bat  feinen  Warnen  bon  ber  ©urg  Rollern 
bei  §ed)ingen,  bie  bereits  im  9.  &)b.  etmäfmt 
mirb.     'SaS  ©efd)led)t  ber  Bollern  mirb 
auf  ba^  fcbmäbiftbe  ©rafengefdjled)t  ber  93ud)ar= 
binger  jurüdgefübrt,  baS  feinen  ©ifc  auf  bem 
^obentmiel  batte.    Um  1060  mürbe  bie  3ollern= 
bürg  bon  ben  ©rafen  S3urd)arb  unb  SSejel  er* 
morben,  bie  borber  auf  ber  ©djalfSburg  faßen 
unb  nun  ben  gollernnamen  fübrten.    1160  teilte 
fid)  ber  ©ramm  in  bie  Sjbobenberger*  (1486  auS* 
geftorben)   unb  3onern*©raffd)aft,  biefe  unter 
bem  ©raf  en  ̂ tiebridj  II  (geftorben  um  1148),  bem 
eigentlid)en  ©tammbater  be§  preu|ifd)en  §>err* 
fd)erijaufe§.  1227  trat  burd)  Srmerbung  ber  93urg= 
graffdjaf t  Nürnberg  eine  meitere  Seilung  in  eine 
fd)mäbifd)e  unb  eine  fränlifd)e  Sinie  ein.    28äb= 
renb  bie  fränlifd)e  Sinie  im  Sauf  ber  3eit  bie  £ur* 
mürbe  bon  ©ranbenburg,  bie  ̂ reufeifdje  £önigS* 
unb  bie  beutfdie  ̂ aiferlrone  ermarb  (1f  ̂ reu* 
gen:  I.  III),  fübrte  bie  fd)mäbifd)e  Sinie,  bie  fid) 
mieberbolt  teilte,  ein  befdjeib eueres  Söafeiu.  @rft 
TOfolauS  (geftorben  1488)  bereinigte  beibe  Sinien; 
fein  ©obn  ©itel  ̂ riebrid)  II  (t  1512),  feit  1504 
9teid)Serbmmmerer,  ermarb  1497  bie  Sperrfdjaft 
Jpaigerlod),  beffen  (Snfet  £arl  I  (t  1576)  bie  Sperr* 
fd)aften    ©igmaringen   unb    Geringen    (1535). 
©eine  <Bö^ne  (Sitel  ̂ riebrid)  IV  unb  f  arl  II  be* 
grünbeten  bie  Sinien  ö.^edjingen  (bie  1869  mit 
^riebrid)  SSilbelm  auSftarb)  unb$).*©igmaringen. 
SSeibe  Sinien  erbielteu  1623  bie  Jfteid)Sfürften= 
mürbe.   §ür  bie  5ßerlufte,  bie  beibe  Sinien  infolge 
beS  prriebenS  bon  Sunebille  auf  linfSrbeinifd)em 
©ebiete  (befonberS  in  ben  TOeberlanben,  auf 
lüttid)fdjem  ©ebiet  ufro.)  erlitten,  mürben  fie  im 
9teid)SbeüutationSbau£tfd)luJ3  burd)  fäfularifier* 
teS  floftergut  reid)  entfd)äbigt;  1806  traten  fie 
als  fouberäne  dürften  bem  iRbentbunb  bei.    ̂ m 
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fyamtlienftatut  bon  1821  erfannten  beibe  dürften 
ben  öreufufd)en  König  at§  öaitpt  be§  ©efamt* 
baufe§  unb  afe  erbbered)ttgt  beim  (Srföfdien  tbrer 
Sinien  an.  Sfafolfle  ber  Rebolution  bon  1848 
banfteu  bie  dürften  ber  beiben  Sinien  am  7.  %& 
äember  1849  jugunftett  9$reuRen§  ab,  unb  btefeS 
ergriff  12.  3Rät%  1850  bom  Sanbe  SJefifc. 
Sn  tirdjenüolitifdier  unb  retigiöfer 

SSejiebung  ift  5).  in  ber  erfreu  Hälfte  be§  19. 3bb.§ 
bon  ̂ rttereffe  geroorben  burcr)  bie  teitroeife  ürat> 
tifdie  2)urd)fübrung  ber  ©runbfätje  be§  ̂ febronia* 
ni§mu§  (H$ebroniu§)  unb  H  3ofebbmi§mu§  auf 
bem  ©ebiet  be§  Kird)enred)t§  unb  be3  ftrd)trdien 
2eben§.   S)ie  beiben  Sanbe  geborten  in  fird)Iid)er 
£>infid)t  äum  93i§tum  H  Konftanj,  beffen  Seitung 
Sgnas  £einrid)  üon  1f  SBeffenberg  erft  aß  ©ene= 
ratbifar  t».   US)atberg§  unb  nad)  beffen  £obe 
(1817)  bi§  1827  afö  23i§tum§berroefer  beforgte. 
23ei  ben  su  ̂ rantfurt  1818  begonnenen  33erbanb* 
hingen  mebrerer  fübbeutfdjer  Staaten,  bie  sur 
ßxrid)tung   ber   ob erdjeinif djen   Kirdieubrobinj 
1821  f  übrten,  rooburcrjSb.  lirdjtid)  bem  neuen  (£rs* 
bi§tum  IT  ̂reiburg  jugeteilt  rourbe,  batten  beibe 
dürften,  bie  einzigen  tatbotifdjen  ber  neuäubilben= 
ben  Kird)enürobinj,  fid)  sur  3lnnar)me  ber  gtei« 
d)en,  auf  bens2tnfd)auungen  ^ebroniu§'  beruben- 
ben,    ftrdjenpotitifdien  ©runbfäfce    berpfüditet, 
roie  fie  bon  ben  anberen  Regierungen  bereinbart 
roorben  roaren;  ba  itjr  ©ebiet  jubem  fird)lid) 
einem  drsbifdiof  unterteilt  roerben  follte,  ber 
Untertan  eine§  fremben  SouberänS  roar,  bielten 
fie  eine  gans  befonbere  Sidierftelfung  ibre§  H  ius 
circa  sacra  für  notroenbig.     Sementfbrecbenb 
rourbe  ber  birefte  ©inftufj  be§  $abfte§  auf  bie 
fird)tid)en  SSerrjälttttffe  &J  bottftänbig  befeitigt, 
alle  römtfcr)en  93utten,  S&reben  unb  fonftigen  (fr= 
laffe  bem  Ianbe§berrttdien  1f  glaset  unterroorfen, 
alte  Sajen  unb  abgaben  an  in*  unb  au§länbtfd)e 
geiftlidie  2M)örben  berboten.    'Sie  bifd)öflid)e 
©eroalt  foltte  einerfeit§  burcr)  bie  23erbeif3ung 
ftaattidien  Sd)ufce§  bem  $abft  gegenüber  mög= 
licfjft  felbftänbig,  anbererfeit§  aber  ber  ftaatlidjen 
©eroalt  gegenüber  3.  93.  burd)  ©infübrung  be§ 
au§gebermteften   glaset  für  alte  Grrlaffe,  felbft 
für  bie  iäbrlidien  ̂ aftenbirtenbriefe  ufro.,  mög* 
licrjft  abbängig  gemacht  roerben.    Sie  Sanbe§re- 
gierung  fudjte  fidt)  ferner  au»fd)laggebenben  @in= 
ftufj  su   berfdjaffen  auf  bie  9religion§lebre  in 
Sd)ufe  unb  Kirci)e  (ßbriftentebre)  unb  auf  ben 
©ottte§bienft,  obroobl  man  bie  ̂ nitiatibe  bem 
©eueratbifar   (äöeffenberg)   überliefe ;    in   einer 
^lut  bon  3Serorbnungen  ging  biefer  gegen  ben 
äußeren  ©lanj  unb  ben  91ufroanb  beim  @otte§* 
bienft  bor,  gegen  bie  überääbligen   Feiertage, 
gegen  55roseffionen,  Bittgänge  unb  SBaltfabrten, 

gegen  93a-uberfd)aften,  fromme  Vereine  unb  ibre 
^eftlid) leiten,  gegen  bie  93eid)tfonlurfe  ( 1f  93ufe= 
roefen:  II,  3;  ©ö.  1475),  an  bereu  «Stelle  biet* 
fad)  „titurgifdie"  93eid)ten  unb  Kommunionen 
gefefet  rourben,   gegen  bie  lateinifd^e  Kirdien- 
fpradje,  bereu  möglicbfte  93efeitigung  angeftrebt 
rourbe  (®eutfd)e?  2Beffenberg*3ftitual  bon  1831), 
ufro.    ̂ n  ber  Sbegefetigebung   nabm   bie  9te= 
gierung    bon   Jö.-Sigmaringen   ba§   9tecr)t   ber 
SiSüenfation  bom  firdilidien  Aufgebot  unb  bon 
(Sbebinberniffen,  ber  ©befdjeibung  ufro.  au§fd)liefj= 
üd)  in  Slnförud)  unb  erlfärte  jebe  obne  obrig!eit* 
Iid)e  93eroilligung  eingegangene  @be  für  nidjtig. 
93ejüglicr)  be§  Kleru§  traf  ber  ©taat  genaue  93e= 
ftimmung  über  ba$  geiftlidie  ®räiebung§=  unb 
^rüfung§roefen,  gab  23orfd)riften  über  bie  3Imt§= 

unb  Seben§fübrung  ber  ©eiftlidien,  bie  man  al§ 
reine  (Staatsbeamte  betradjtete,  unb  beauffidt> 
tigte  ibr  feelforgerlid)e»  unb  fittlidie?  SSerbalten. 
Bugleicr)  bamit  übernabmen  bie  Regierungen 
93erroaltung  unb  3Serroenbung  be§  Kirdiengutel, 

baZ  bielfad)  Tticfjt  nur  für  Sd)ut-  unb  Firmen- 
jroede,  fonbent  aucr)  für  rein  profane  groede  ber= 
roenbet  rourbe,  unb  befditagnabmten  baZ  93er= 
mögen  fird)lid)er  93ruberfd)aften  unb  anberer 
fird)lid)er  Stiftungen.  —  SBie  bie  gotte»bienft= 
lid)en  SDrafenabmen  beim  SSolf,  fo  lanben  bie 
frrd)enüo{itifd)en  93erorbnungen  ber  Regierung 
beim  0eru§,  troti  beffen  gans  im  ©eifte  SBeffen= 
berg§  erfolgten  ßrgiebung,  SSiberftanb,  ber  fidt)  in 
mebreren  SSerfammlungen  ber  ©eiftlicrjfeit  äu= 
feerte  unb  ju  33orftellungen  an  bie  dürften  fürjrte. 

yiaä)  bem  Uebergang  §)•§  CL'n  55reufjen  rourbe  bi§ 1857  bie§  Stiftern  ber  93ebormunbung  ber  Kirdje 
befeitigt  unb  ein  freunblid)e§  93erbältni§  jroifdien 
Staat  unb  Sfrrdje  bergeftellt.  ®ie  firdienöoli= 
tifdje  ©efetigebung  ̂ reufeen§  unb  be§  9reid)e§ 
brachte  aud)  für  &.  ben  HShtlturfampf,  ber  bier 
$roar  jur  ̂ tufbebung  ber  Klöfter  (1f33euron,  ©or= 
beim,  Stetten  bei  öediingen  ufro.)  unb  jur  33e^ 
ftrafung  einiger  ̂ ßfarrer  unb  be§  93i§tum3ber= n>efer§  Sotbar  Kübel  (roegen  Aufteilung  einiger 
©eiftlidjen)  fürjrte,  aber  lange  nid)t  fo  fd)arf  burd}* 
gefämüft  rourbe  roie  im  übrigen  $reufjen  unb 
befonber§  auf  bem  ©ebiet  ber  Sdjule  früb^eitiger 
ein  Qnbe  fanb. 

5.  Sauer:  ©efcf)icr)te  ber  £>-?d)en  Staaten  ̂ ecEjingen 

unb  ©igmaringen  (6  |>efte),  1835;  —  §.  Äefeler:  58e« 
Jdjreifiung  ber  §.fcf)en  Sanbe,  1893;  —  %,%.  gingeter: 
Silber  auö  ber  ©egentoart  unb  SBergangenfyeit  ber  ©tamm> 

Idnber  beS  beutfrf)en  tai|er^aufe«,  1897;  —  SS.  g.  Säur: 
Sie  S3au»  unb  Äunftbenfmäter  in  ben  §.fd)en  Sanben,  1896; 

—  2(b.  3töfdj:  2)ie  33ejie^ungen  ber  ©taatSgetualt  jur 
fat^olifdjen  ÄirdEje  in  ben  beiben  §.fcf)en  gürftentümern 

öon  1800 — 1850,  1906;  —  $  er  f.:  2>a§  religiöfe  Seben  in 

§.  unter  bem  ©inftuffe  be3  SSe^enbergianBntui  1800 — 1850, 
1908;  —  2JHtteüungen  beä  93erein§  für  ©efd)icf)te  unb 
2ntertum8runbe  $.g,  1867  ff.  8itt§. 

2.  2)eutfd)e§  Jperrf d)err)au§  H&oben- 
jollern,  1  H  ̂reufeen :  I.  III.  —  ©inäelartifelbaben 
1f  Soadjim  I,  H  3oad)im  II,  H  ̂riebrid)  II,  ber 
©rofee,  H^riebricfj  SBilbelm  III,  Hfyriebridi 
SBilbelm  IV,  HSSilbelm  I,  H  Silbelm  II. 

f)ot)enftaufen,  beutfd)e§  S»errfcr)erbau§, 

H®eutfd)lanb:  I,  4,  H  Italien,  3.  4.  —  ©msel* 
artifel  baben  il^riebritt)  I  93arbaroffa  unb 

H^riebrid)  IL 
£>obe.öriefterttd)e3  <&tbzt.  Unter  biefem  lila' 

men  (suerft  bon  11©bt)traeu§  gebraust)  ift  ba$ 
©ebet  berübmt  geroorben,  ba§  ber  ©bangelift 
SobanneS  f  aö.  17  Sefu  ai§  frönenben  3tbfd)lufe 
ber  'Reben  in  ben  SJcunb  gelegt  bat,  in  benen 
^efu§  bon  ben  Jüngern  Slbfdbieb  nimmt;  „bobe* 
priefterlid)"  roobl  be§r)al&,  roeil^efu§  in  ibm  aU 
t^ürbittenber  erfdieine,  ober  roeil  er  fidt)  in  ibm 
5itm  bobenpriefterlicrjen  Opfer  borbereite.  ®a§ 
©ebet  ift  sroar  nidjt  obne  93reite  unb  2Bieberbo= 
lungen,  aber  al§  ©anje§  bon  feierlicber  SSürbe 
unb  ergreifenber  Kraft.  ®em  ̂ rtbatt  nad)  rourbe 
man  e§  bielleid)t  am  beften  baZ  Kirdiengebet  be§ 
Sob-s@b.§  nennen  fönnen.  Senn  obroobl  ba§ 
SSort  überbauet  nidjt  genannt  roirb,  liegt  bie 
Sbee  ber  Kirdje  bod)  bem  ©anjen  jugrunbe. 
3um  £rofr,  jur  5Kabnung  unb  Ermunterung 
füricbt  baZ  ©ebet  bon  bem  SSerf  (Srjrtfrt  al§  ber 
©runblage  ber  Kirdbe  (33.  !_5),  bon  ber  ©rbaltung 
ber    Kirdie    in    ber    redeten    ®otte§erfennrni§ 
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(SB.,*- 19),  üonber einfielt  (SS. 20-23)  unb  bergen:* 
liefen  23ollenbung  ber  Äirdje  (SS.  24-20).  ©ott 
in  Sefu?,  Sefu?  in  ©ott,  Sern?  in  ben  ©laubigen 
unb  fte  in  ibm,  beS^alb  alle  ein?  in  ©ott  nnb  8e* 
fu?:  ba?  ift  ba?  ftirdjenibeal  biefe§  „bobeprie* 

fterlicfjen  ©ebet?".  Seitmüner. 
§>cberprtefter,  iübifcfjer.  ̂ m  Unterfcrjieb 

bon  ben  „Dberprieftern",  beren  e?  in  bet  bor* 
erüifdjen  3ett  ;5?rael?  eine  ganje  9teibe  gab  (al? 
SSorfteber  ber  einseinen  lolalen  Heiligtümer),  ift 
ber  2tu?brud  &.  befdjränft  auf  ben  einen  „$ir* 

djenfürften"  (ögl.  IV  9)cofe  3  32),  ber  in  Serufa* lern  refibiert  unb  neben  ober  an  ©teile  eine? 
weltlichen  $önig?  bie  jübifdje  ©emeinbe  regiert, 
©in  folcrjer  &.  ift  erft  in  ber  nadjertlifcrjen  Seit 
borbanben,  al?  ̂ erufalem  baZ  einjige  Heiligtum 
ber  ̂ uben  geworben  ift  unb  ber  weltliche  (Staat 

fieb  in  einen  Sßriefterftaat  —  in  eine  „£beofratie", 
wie  ̂ ofepbu?  ibealifierenb  fagt,  —  berwanbelt 
bat.  —  f  ̂rieftertum  3?rael?.  «re&mann. 

%>ot)tx  9iat,  jübifeber,  =  H©anbebrin. 
Qofyeälicb. 
1.  Sie  Seutunßcn  bei  $.3;  —  2.  2>er  literarische  6^a« 

raiter  bei  §.$;  —  3.  parallelen  gum  $.;  —  4.  Sie  SSeur» 
teilutta  bei  $.Z. 

1.  Sa?  £.  (wörtlich  „Sieb  ber  Sieber"  = 
fetjönfte?  Sieb)  ift  in  ben  JStanon  aufgenommen 
roorben,  weil  bie  Stoben  feinen  Snbalt  allegortfcb 

beuteten  unb  unter  bem  „^Bräutigam"  Sfabbe, 
unter  ber  „Söraut"  $?rael  berftanben.  £rür  bie 
ältefte  ©bnftenbeit  war  (SbriftuS  ber  ̂ Bräutigam, 
bie  Kirche  aber  bie  Söraut,  ehre  Deutung,  bie 
in  ber  Kirche  lange  beftanben  unb  nidjt  feiten 
ba§  Genien  über  $efu§  beeinflußt  bat  (ögl.  %.  S3. 
bie  ©hriftu?mt)ftrf  SBernbarb?  bon  ©tairbauj; 
ISbriftologie:  II,  3d  H2Jcpfttf).  8n  ber  mo* 
bernen  SSiffenfdjaft  bat  bie  a  1 1  e  g  o  r  i  f  et)  e 
51  u  f  f  a  f  f  lt  n  g  be?  S8udje§  fein  SafetnSrecbt 
mebr,  weil  fie  unnatürlich,  unb  gefdjmadlo?  ift. 
©injelne  allegorifcbe  Silber,  bie  ben  Siebe?genuß 
in  mebr  ober  weniger  berbüllter  £form  umfctjrei* 
ben,  unb  für  bie  fieb  mancherlei  parallelen  au? 
ben  Siteraturen  anberer  SSölfer  be?  Orient?  bei* 
bringen  laffen,  follen  barum  nicht  geleugnet 
werben. —  ©roßer  SBeliebtbeit  erfreute  fieb 
lange  Seit  biebramatifebe  2lu?legung, 
bie  allerbing?  su  ben  wiberfprecbenbften  Stuf* 
ftelfungen  2lnlaß  gegeben  bat.  SBäbrenb  bie 
einen  bon  einem  fallet  wußten,  ba$  bon  ben 
£ödjtern  ̂ erufalem?  getankt  fei,  unb  bon  ben 
großartigen  Seforationen,  über  welche  bie  fönig* 
liebe  Hofbübne  in  ̂ erufalem  berfügt  x)abe,  er« 
fannten  bie  anberen  im  &.  ein  Srama,  baZ  bei 
öffentlichen  93olf?feften  gegeben  würbe,  wäbrenb 
wieber  anbere  eine  (Satire  gegen  U  (Salomo  barin 
faben,  beffen  $olpgantie  al?  berwerflieb  bingeftellt 
werben  follte,  ufw.  Siefe  31uffaffung  ift  aber  un* 
möglieb,  weil  ba§  <Stürf  ju  fürs  ift,  weit  bie  ©je* 
nen  beftänbig  tüecbfeln,  weil  iebe  Hanblung 
feblt,  unb  bor  allem  weil  feine  Pointe  borban* 
ben  ift.  —  Sa?  ritfjtige  93erftänbni?  be?  £.? 
babnten  Dpifc,  Herber  unb  ©oetbe  an,  wenngleich 
fie  feinen  Söert  überfcbäfcten.  Surcb  fie  ange* 
regt,  bat  juerft  9teuß  (f.  Siteratur)  ba§  93ucb  al§ 
eine  (Sammlung  Heiner  ©ebicrjtebe* 
traebtet,  njeldje  bie  Siebe  be?  Siebter?  ju  feiner 
9lu?erforenen  befingen.  SSäbrenb  er  baran  feft* 
bielt,  baß  eine  einsige  Hanb  ba§  ©anje  gefebrieben 
i)dbe,  mürbe  bon  S3ubbe  (f.  Siteratur)  im3lnfcbluß 
an  bie  mobern*fi)rifcben  SBräucbe,  bie  bon  Äonful 
SSefeftein  (f.  3)  gefammelt  tuaren,  bie  2tnfdjauung 

bertreten,  ba§  H-  fei  eine  Sufammenftellung 
bolf?tümlicber  Hocbseitggefänge.  2Bie  tnbeffen 
neuerbing?  ̂ acob  unb  Hauöt  (f.  Siteratur)  ge* 
äeigt  baben,  banbelt  es  fieb  niebt  au?fcr)ließlicb 

um„efjelicbe  ̂ oefie",  fonbern  um  erotiferje  Sieber 
berfcrjiebenen  Snbalts,  bie  bielleicbt  aueb  auf 
Hocbäeiten  borgetragen  würben,  urfürünglid) 
aber  baZ  2;bema  ber  freien  Siebe  beb.mbelten 
(1f  2)icbtung,  profane  im  2l£,  5  a). 

2.  ®a§  H-  ift  feine  ©cbööfung  ber  tunft* 
üoefie,  fonbern  ber  $olf  §poefie.  Sa»  mirb 
bettnefen:  a)  bureb  bie  bieten  SBiebertjolun* 
gen,  bie  nur  in  geringfügigen  SHeinigfeiten  bon 
einanber  abmeietjen;  in  foldfjen  fällen  liegen  ber* 
febiebene  Stesenfionen  be?felben  äiebeZ  bor,  §.  33. 
2  e  f  =  8  3 1;  33ff  =  57ff;  41ff  =  64ff.  ®iefe 
^atfacbe,  bie  hex  ber  Stnnabme  eine?  beftimm* 
ten  SSerfaffer?  böllig  unerflärlicb  bliebe,  wirb 
berftänblicb ,  fobalb  man  an  eine  (Sammlung 
obne  SSerfaffernamen  im  SSolfe  umlaufenber 
Siebe?lieber  benft;  —  b)  2)er  Sufammenbang 
einzelner  Sieber  fportet  jeber  3Iu?legung.  SSer* 
geben?  bat  man  fieb  bemübt,  bureb  roillfürlicbe 
llmftellung  bon  Werfen  ben  (Sinn  in  berbeffern. 
93ei  allen  SSolf?liebern,  bei  benen  be?  mobernen 

^aläftina  fo  gut  toie  bei  ben  in  "Seutfcblanb 
üblieben,  läßt  fieb  bäufig  beobaebten,  ba%  fie 

„l  e  r  f  u  n  g  e  n"  werben.  %al  ©ebäcbtni?  ber 
(Sänger  berfagt,  Seilen  fallen  an§,  bie  oft  für  ba^ 
SSerftänbni?  bie  allerwicbtigften  finb,  neue  Sei* 
len  werben  eingefügt,  bie  ̂ u  bem  urförüng* 
lieben  ©ebanfengang  nidjt  paffen  ufw.;  —  c)  ©ie 

2lbfaffung?§eitber  Sieber  ift  beri'djieben. 93ei  ber  ©igenart  be?  (Stoffe?  finb  naturgemäß 
nur  wenig  Slnjeidjen  borbanben,  bie  über  ba^ 
Saturn  Stuffdjluß  geben  fönnten.  2)er  mit  per* 
fifdjen  2lu?brüden  burdife&te  2öortfd)at(  unb 
ber  grammatifebe  %$an  weifen  im  allgemeinen 
auf  ba^  britte  bordjrifttidje  Sbb,  SSenn  aber  in  6  4 
bie  ©eliebte  mit  ber  (Sdjönbeit  bon  ̂ irja  unb 
Setufalem  berglidjen  wirb,  fo  muß  wenigften? 
bie?  Sieb  au?  febr  biel  älterer,  borejilifcber  Seit 
flammen.  Senn  Sirja  war  bon  IfSerobeam  I 
bi?  H  Dmri  bie  9tefiben§  ber  norbi?raelitifcben  £ö* 
nige,  unb  9^orbi?rael  war  bamal?  mäcbtiger  al? 
^uba,  fobaß  bie  Nennung  j^irja?  bor  S^ufalem 
bamal?  (unö  nur  bamal?)  wobl  3u  begreifen 
ift;  —  d)  Sem  £.  feblt  bie  9  n  b  i  b  i  b  u  a* 
1  i  t  ä  t  be?  großen  Siebter?.  ©?  unterfttjeibet 
fid)  fadjlid)  in  nid)t?  bon  ben  bolf?tümlür)en 
Siebe?liebern  ber  anberen  orientalifd)en  SSölfer 
au?  alter  ober  neuer  Seit,  bödjften?  ba%  ̂ legpp* 
ten  aud)  bier  feine  eigenen  SSege  ging.  Ser 
SSergleid)  mit  biefen  berwanbten  Siebtungen,  bie 
erft  bor  furjem  jugänglicb  gemaebt  finb,  bat  un? 
erft  ba§  Sßerftänbni?  be?  £>•!?  ganj  erfcbloffen. 

3.  Sie  &ocbäeit?fitten,  bie  SSefeftein  (f.  Siteratur) 
im  Hauran  unb  in  ber  weiteren  Umgebung  bon 
Sama?fu?  beobachtet  bat,  gelten  nod)  beute  bieten 
^orfdjern  al?  bie  befte  parallele  %n  ben  im 
H-  borau?gefe^ten  (Situationen.  Sort  wirb  auf 
einer  Senne  ber  Srefdjfcblitten  al?  improbifier* 
ter  Sbron  für  ba^  Hocb5eit?paar  aufgeridjtet. 
S3raut  unb  Bräutigam  werben  wäbrenb  ber 
fiebentägigen  Hod)5eit?feier,  bie  aueb  ,,^önig»* 
wodje"  genannt  wirb,  al?  Königin  unb  Äönig 
berberrlid)t,  wäbrenb  bie  gelabenen  ©äfte  al? 
irjre  Siener  auftreten;  fo  ift  ber  Sörautfübrer  ber 
©roßbejier,  ber  bem  ©bepaare  ben  borgen* 
imbiß  bringt.  Unter  ben  ̂ efttidjfeiten  ift  bor 
allem  ber  ©djwerttans  ber  58raut  gu  nennen, 
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unter  ben  Stebem  ber  wasf,  b.f).  ein  „Beeret* 
bung?lieb",  ba§  bie  (Sdjönbeit  ber  Braut  ober 
be?  Bräutigam?  befingt.  —  liefen  parallelen 
gegenüber  ift  immerbin  Borficbt  geboten.  Sßenn 
roa?  in  9iorbfprien  üblidj  ift,  barf  nicbt  orjne 
roeitere?  nadj  Baläftina  übertragen  roerben; 
unb  roa?  für  bie  ©egenroart  gilt,  barf  nicbt  un* 
beroiefen  in  ber  Bergangenbeit  borau?gefel3t 
roerben.  9?un  meifj  bon  einer  al?  Xbron  bie* 
nenben  ®refcbtafel  roeber  ber  beutige  *ßalä* 
ftinenfer  nocfj  baZ  §)•  (aucb  3  e  ff  nicbt).  2öof)l 
aber  fennt  man  f)ier  unb  ba  im  SBeftjorbanlanbe 
bie  fdjersbafte  Beseidjnung  be?  jungen  ©be* 
paare?  al?  fönig  unb  Königin.  2Sie  ber  Bräu* 
tigam  beute  bem  gegenwärtigen  (Sultan  gletdb* 
gefeßt  roirb,  fo  ift  bemnarf)  bie  9Jcöglicr)lett  nid)t 
äu  leugnen,  ba%  ©alomo  nur  eine  &ocb5eit?ma?fe 
für  ben  antifen  Bräutigam  getnefen  ift,  roäbrenb 
bie  Braut  bie  9folle  ber  (Sulamitin  (—  (Suna* 
mitin,  ber  Königin  *H  Slbifag  bon  Sunem)  gefpielt 
bat.  ̂ rälfcblicb  bat  man  aucb  7  x  ff  auf  ben 

„©djtberttatiä"  ber  Braut  belogen,  roäbrenb  böcb* 
ften?  bon  ibrem  „BaraMertara,"bie  'Siebe  fein  f  ann, 
ber  beutjutage  auf  bbljernen,  mit  Perlmutter 
bersierten  (Stelgfcbuben  au?gefübrt  roirb.  9fod) 

roicbtiger  aber  ift,  bafj  bie  „BefcrjreibungSlieber" 
gegenwärtig  teine?roeg?  nur  auf  ber  öocfjseit 
gefungen  roerben,  gefcfjroeige  benn  etroa?  mit 
Ben  ®refdjtafel*(Süten  su  tun  babeu.  $m  allge* 
meinen  bient  ber  wasf  bielmebr  jur  Berberrli* 
djung  ber  ©eliebten,  nicbt  ber  Braut  (ober  gar 
ber  ©attin),  beren  Sftei^e  febr  biel  fürjer,  jarter 
unb  anbeutenber  gcfdjilbert  roerben.  ®ie  „Be* 
fcbretbung?lieber"  be?  £>.?  finb  benen  be?  mo* 
bernen  Orient?  böilig  parallel,  foba§  aucb  für  fie 
berfelbe  Broecf  bermutet  roerben  muß.  2)ie  ein* 
seinen  Körperteile  ber  (beliebten  roerben  in 
ftereotpper  Söeife  mit  ben  Brobuften  be?  £ter*, 
Bf langen*  unb  Sßineralreicbe?  berglidjen.  9Jcan 
arbeitet  mit  einem  überlieferten  Bilberftoff, 
beffen  (Stil  burcb  bie  Sabtbunberte  binburd) 
berfelbe  geblieben  ift.  Bon  ben  geiftigen  Bor* 
äugen  ber  (beliebten  ober  bon  einer  tieferen, 
ftttlidjen  2Iuffaffung  ber  Siebe  ift  nirgenb?  bie 
9tebe,  beseicrjnenb  genug  für  ben  fulturellen 
Xiefftanb  biefer  Siebe?poefte.  3ldrjtet  man  ge* 
nauer  barauf,  fo  mirb  bie  .fvocbäeit  im  Sp.  nur  ein* 
mal  au?brücfticb  erroäb  i  (3n).  Bereinjelt 
mögen  aucr)  an  anbereu  stellen  Begebungen 
jur  ©be  unb  ju  &o<f)3eit§gebräucrjen  ftattfinben 
(H  Sicrjtung,  profane  im  9K£,  5  a);  aber  eine 
Steige  bon  9lu?brüden  läftt  fidj  nur  bann  ber* 
freien,  roenn  man  an  bie  freie  Siebe  benft;  fo 
erjäblt  ba?  9Jcäbcben,  bafj  fie  mit  ibrem  (beliebten 
nicbt  in  bie  eigene  SSobnung,  fonbern  in  ba$  £>au? 
ibrer  ÜTJhitter  gegangen  ift  (34);  fo  roünfdjt  fie, 
ibr  beliebter  mö(f)te  ir)r  Bruber  fein,  bamit  fie 
ibn  aucb  auf  offener  Strafe  füffen  fönnte  (8a). 
2Benn  ber  ©eliebte  bor  bem  $enfter  be?  Sßäb* 
djen?  erfcbeint  unb  (Sinlafj  begerjrt,  roenn  fie  be? 
•Jcacbt?  auf  ben  (Strafjen  umberirrt  unb  bon  ben 
•Kacbtroäcbtern  feftgenommen  unb  gefcb lagen 
roirb,  fo  fdjeint  e?  fid)  nicbt  grabe  um  eine  ebrbare 
Braut  ober  gar  ©attin  §u  Rubeln  (2  8  ff  53  ff), 
©nblid)  ift  an  bie  mancrjerlei  Bilöer  für  ben  grob* 
fmnlicrjen  Siebeggenuft  ju  erinnern,  bie  sroar  ber 
moberne  Sefer  in  ber  Siegel  nicbt  burcbfcbaut  unb 
autfj  nicbt  ju  burcbfcbauen  braudbt,  bie  aber 
barum  bocr)  ungroeifelbaft  borbanben  finb,  roie 
bie  ̂ orfcbung  burd)  Bergleicb  mit  anbern  orien* 
tauften  parallelen  gelehrt  bat. 

4.  21u§  biefem  ©runbe  fönnen  mir  bie  bobe 
SSertfcbätiung  be§  §).§  nicbt  teilen,  bie  e§  hei 
Berber  unb  ©oetbe  al§  ein  (Straufj  parabieSbuf* 
tenber,  fittlicb  unfcbulbiger  £iebe§lieber  gefunben 
bat.  9cocb  rocniger  f önnen  roir  ibm  fanonifcbe  Be* 
beutuug  sufprecben.  ®enn  e§  ift  nicbt  al§  ein 
beilige?  Bucb  gefcbrieben,  fonbern  erft  burcb  ein 
grobe?  9Jci§berftänbni?  baju  gemacbt  roorben. 
SBenn  9tabbi  1f 911  iba  (t  um  133  n.  Gbr.)  bebauptet, 
bie  ganje  Söelt  fei  nicbt  fo  biel  roert  roie  ber^ag, 
an  bem  ba?  §.  für  fanonifcb  erllärt  rourbe  (bgl. 
ba^u  ba§  Urteil  f  2tflegorif<f)e  91u?legung,  1),  unb 
menn  U  Orelli  (1900  u.  6br.)  ber  SJnficbt  ift,  ba§ 
§).  gebort  nicbt  in  ben  Borbof,  fonbern  bjnter  ben 
Borbang  be?  Sltlerbeiligften,  fo  legen  biefe  3ln* 
fcbauungen  berebte?  Beugni?  bon  ber  berfdjro* 
benen  ,#ünftelei  rabbinifcrjer  ßregefe  ab.  9cocb 
im  2.  3bb.  baben  fidj  einzelne  jübifcbe  ©elebrte 
gegen  bie  Kanonifierung  be?  $).?  geroebrt,  unb 
burcb  bie  ̂ ab^bunberte  binburcb  ift  bie  fette  be* 
rer  nicbt  abgeriffen,  bie  ba^  Sp.  al?  ein  profane? 
Bucb  angefebeu  fyahen.  SSer  biefe  Siebe?lieber 
al?  ba?  nimmt,  roa?  fie  fein  roollen,  unb  fie  au? 
ibrer  geil  unb  ibrem  SJcilieu  berau?  ju  berfteben 
fucbt,  braucbt  fidj  bie  ̂ reube  an  ibrer  oft  be* 
jaubernben  Scbönbeit  nicbt  rauben  3U  laffen. 

H  ©icbtung,  profane  im  <ä%  5  a. 
©eorg  3aco6:  2n§  $.,  1902;  —  $aul  ̂ aupt: 

S8ibUTcf(e  SiebeSltebcr,  1907;  —  Äarl  S3ubbe:  S8a«  ift 
bai  $.?  (PrJ  78,  1894,  @.  92  ff);  —  Setf.  im  §onb. 
Kommentar  jum  SIX,  1898;  —  3f.  J?.  SB  e  b  ft  e  i  n:  ©ie 
fqrifcfie  ©refdf)tafcl  (in  S3aftiang  3eitf(^rift  für  Gifinoloeie 

5,1873,  ©.  287  ff);  — Sbuarb  iReufe:  2Jie  ©eftfiicftte 

ber  ̂ eiligen  (5d)riftcn  be«  212,  (1881)  1890',  §  189  ff;  — 
Weiteres   in  RE«  VIII,   ©.  256.  ©rcfjmann. 

b.  Solbad),  Baul  ^einrieb  ®iet* 
rieb,  Baron  (etma  1723— 1789),  geb.  %u  &ei* 
be?beim  (baprifebe  Bfalj),  fiebelte  früb  nacb 
$ari?  über,  roo  er  seitleben?  blieb  unb  fein  ipau? 
ben  Sreffpunlt  ber  ̂ ßarifer  Denier  unb  ©ebrift* 
fteller  (5.  B.  1[2)iberot,  H^elbetiu?,  Sonbor* 
cet)  bilbete.  311?  fpftematifeber  f opf  unb  ge* 
lebrter,  roenn  aucb  etroa?  troefener  (Scbriftfteller 
bat  er  felber  in  bie  ©ntroidelung  ber  franjöfifcben 

2luf!Iärung  &anb  in  Jpanb  mit  anberen  foge* 
nannten  lf  @njp!lopäbiften  al?  einer  ber  rabi* 
falften  fritifer  eingegriffen  (^[®ei?mu?:  I,  3  b). 
Bon  ben  gemeinfamen  ^Berten  biefer  „Bbilo* 

fopben'S/Sosietät"  berbient  neben  ber  dugpflo* 
päbie  ̂ 1  ®iberot?  befonber?  ba?  „Systöme  de 
la  Nature  ou  les  loix  du  monde  physique  et 
du  monde  moral"  (1770)  (Srroäbnung,  ba^  fälfeb* 
lieb  unter  bem  turnen  be?  1760  beworbenen 
Slfabemiefefretär?  SJcirabaub  ging.  'Siefe  „Bi* 
bei  be?  9)cateriali?mu?//,  ben  ©djriften  H  Sa* 
mettrie?  berroanbt,  bollsiebt  bie  böllige  Slufbe* 
bung  be?  ©eifte?,  ber  religiöfen  äfcoral  unb  ber 
Religion  überbaupt  mit  einer  Scbärfe,  bie  aucb 
in  ̂ ranfreieb  nur  menig  Slnftang  fanb;  bie  „na* 
türlicbe  Religion"  (H®ei?mu?:  I,  2)  roirb  r>ier, 
jum  STeil  im  Slnfcbluß  an  H£ume,  al?  Bban* 
tom  erllärt,  —  im  (Seifte  H  Boltaire?,  nur  bafj 
im  ©egenfaö  51t  ibm  aucb  \^be  mabre  Qufunft?* 
religion  geleugnet  mirb.  Sp.  gebt,  obroobl  im 
9J?oralprinsip  be?  (£goi?mu?  (bejro.  be?  pbpfifeben 
Selbfterbaltung?trieb?)mitibmübereinftimmenb, 
aucb  über  If^elbetiu?,  ber  1774  einen  populären 
31u?jug  au?  bem  Systeme  beranftaltet  bat,  barin 
binau?,  bah  et  gegen  ba?  Ancien  regime  unb  ben 
beftebenben  Staat,  ber  feine  päbagogifcbe  2luf* 
gäbe  nicbt  gelöft  h,abe,  biel  rebolutionärer  ift; 
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baS  Systeme  ift  mit  9ted}t  ein  lmmtttetbarer 
literarifd&er  Vorläufer  ber  ft-ransöfifcrjen  9ie- 
bolution  genannt  roorben.  8n  ©näelfdjriften 
I)at  fid)  p.  bann  mit  ben  Ganridjtungen  ber  ftirdje, 
ben  djriftlidjen  ©lauBenl^ebanfen  unb  ber  9teti- 
gionSgefdjid)te  überfiaubt  auSeinanbergefefct  unb 
audj  Diele  ©Triften  engtifdjer  ©efinnungSge^ 
noffen  ($.  Sinnet,  GollinS  u.  a.;  IfSeiSmuS; 
I,  2)  überfefct. 

SBeitere  SB  e  r  f  e  $.§  (bielfad)  ofjne  tarnen  ober  unter 
falfdjem  tarnen,  im  2Cu3tanb,  jum  Zeil  aud)  mit  falfdjer 
SrucfortSangabe,  j.  58.  ©alomonopoliä,  erfd)ienen):  De 

l'imposture  sacerdotale  ou  recueil  de  pieces  sur  le  clerge, 
traduites  de  l'Anglois,  1767;  —  Lettres  ä  Enge  nie  ou  Pre- 
servatif  contre  les  prejuges,  1768;  —  L'esprit  du  Judaisme 
ou  Examen  raisonne  de  la  loi  de  Moyse  et  de  son  influence 

sur  la  religion  chretienne.  Traduit  de  l'Anglois  de  Collins, 
1770;  —  Examen  critique  de  la  vie  et  les  ouvrages  de 

St.  Paul.  Traduit  de  l'Anglois  de  P.  Annet,  1770;  —  Ta- 
bleau  des  Saints  ou  Examen  de  l'esprit  et  des  personnages 
que  le  Christianisme  revere,  1770;  —  Le  bon  sens  ou  idees 
naturelles  opposees  aux  idees  surnaturelles,  1772;  —  Sy- 

steme social  ou  Principes  naturels  de  la  Morale  et  de  la 

Politique,  avec  un  Examen  del'influence  du  gouvernement 
sur  les  moeurs,  1773  (beutfdj:  $.3  ©ojiated  @t)ftem  ufro., 

überfefet  bon  Q.  Umminget,  1898);  —  La  Politique 
naturelle,  1773;  —  La  Morale  universelle  ou  les  devoirs 

de  l'homme  fondes  sur  la  nature,  1776,  u.  a.;  —  SSom  Sy- 
steme de  la  Nature  (f.  o.)  erfcrjien  1771  eine  2.  Auflage  mit 

^injufügung  bon  plusieurs  pieces  des  meilleurs  auteurs 

relatives  auxmemes  objets,  1783  eine  beutfdje  Ueberfetmng 

(Seiöjifl  u.  granlfurt  a.  9R.).  —  U  e  b  e  r  §.  »gl.  6  Ij.  21  b  e« 
jac-ßabigne  :  Diderot  et  la  societe  du  baron  de  H., 
1875,  aud)  bie  übrige  Siteratur  über  H  2>iberot,  H  ©natj« 
flopäbiften,  franäöfifcfjen  H  25ei3mu§  (  :  I;  befonberä  ©. 

Sroeltfd)  in:  RE'IV,  <S.554f);  —  fjrie  brid)  3obI: 
@efd)id)te  ber  ettjil  in  ber  neueren  ^ßr)Uofopr>ie  I,  1906', 
©.  425  ff ;  —  2f.  91.  ö  a  n  g  e  :  ©efdjidjte  beä  aWaterialtemuä, 

1902'  oon  #  e  r  m.  ©  o  b,  e  n,  93b.  I,  ©.  359—387.   3fe«jaroaÄ. 

fJolbein,  £>  a  n  S  ber  jüngere,  II  Saud)- 
itluftration,  3;  U  Sftalerei  ufro.,  norbifdje  im  14. 
bi§  16.  8bb.,;  1f(SbnfruSbilber,  2. 

£>olt,  &  a  r  t ,  ebg.  Geologe,  geb.  1866  ju  Tü- 
bingen, 1894  Hilfsarbeiter  bei  ber  ftirebenbäter- 

fommiffion  ber  2ttabemie  ber  SBiffenfdjaften  in 
Serün,  1896  $ribatbosent  in  Berlin,  1900  a.o. 
$rof.  in  Tübingen,  1906  orb.  $rof.  ber  ̂ irdjen- 
gefdjicbte  in  ̂ Berlin. 

33f.  u.  a.:  Sie  Sacra  Parallela  beS  ,3<oI)anne3  $>ama§cenu§, 
1897;  —  (JntljufiaSmuS  unb  SBufjgeroalt  beim  griecrjifdjen 
9Rönd)tum,  1898;  —  Fragmente  bomiaänifdjer  Äirrfjenöäter 

auS  ben  Sacra  Parallela,  1899;  —  Slmpljü'odjiuä  bon  3!onium 
in  feinem  93erbältni§  ju  ben  großen  Sappaboftem,  1904;  — 
Sie  getftlicrjen  Uebungen  be§  SgnatiuS  bon  Sotyola,  1905;  — 
Sie  9ted)tfertigung3tef|re  im  2id)te  ber  QSefdjitrjte  beä  «|Sro. 

teftantiSmuS,  1906;  —  3Ba3  Ijat  bie  9Jed)tfertigung£leb,re 
bem  mobernen  9Renfd)en  ju  fagen?,  1907;  —  2)er  TOober- 

ntemuS  (RV  IV,  7),  1908;  —  3fofj.  Galbin,  1909.  SR. 

Öoltanb  Wieberlanbe;  —  &  o  1 1  an  bg  äug  er 
H §ürforge  für  beimatfrembe  93ebölferung,  3b; 
—  Hottänbifdje  Sunjl  HSüanifdje  unb 
9cieberlänbifd)e  religiöfe  ftunft;  —  &oltän= 
btfdj*3nbien  H^nbien:  II,  D. 

fJollarb,  m  o  g  e  r  (1838—1902),  franjöfifcber 
t)roteftantifdöer  Geologe,  geb.  in$ari§,  ftubierte 
1856—61  in  $ari§,  Saufanne,  ©öttingen,  öei- 
belberg,  rourbel861  ̂ ilf§prebiger  ber  freien  lir- 
ctje  in  93orbeauf,  1864  in  $ari§;  1867  rourbe  er 
an  bie  Eglise  du  Luxembourg  in  $ari§  berufen, 
an  ber  er  35  galjre  lang  in  reidjem  «Segen  roirlte 
unb  namentUdj  auf  bie  afabemifeben  Greife  be§ 

Quartier  latin ,  55rofefforen  unb  (Stubenten, 
burd)  feine  tiefe,  freie  unb  mit  einer  öornebmen 
33ilbung  üerbünbete  ^römmigfeit  eine  gro|e 
StnjiebungSfraft  ausübte.  So  beauftragte  it)n 
£)ipMt)te  USaine  mit  ber  religiöfen  Unterrock 
fung  feiner  ̂ inber  unb  beftimmte  teftamentarifdj, 
ba$  Ö-  an  feinem  ©rabe  fpredje.  3Son  1870 
bis  1873  leitete  er  bie  Revue  theologique  de 
Paris  unb  grünbete  1873  mit  9t.  U  Sabotier, 
USidjtenberger  u.  a.  bie  Ecole  libre  des  scien- 
ces  tMologiques,  bie  bis  ju  ber  1877  erfolgten 
grridjtung  ber  froteftantifetjen  tf)eoIogifd)en  %a* 
fultät  (ll^ariS,  Uniöerfität,  4)  bie  bmd)  ben  Ärieg 
öerlorene  Strafeburger  fyafultät  erfeöen  follte. 
1891  nad)  bem  Sobe  feines  SSetterS  Sbmonb 
be  H  ̂Jreffenf6  rourbe  er  ̂ ßräfibent  ber  Com- 
mission  synodale  de  1' Union  des  Eglises  libres 
(H^reifirdjen:  HI,  franäöfiftrje,  2—3).  Seine 
Hoffnung  auf  bie  9tebifion  beS  ©laubenSbefennt- 
niffeS  bon  1849,  um  bie  er  fidj  mit  Seoüolb 
USUJonob,  dtaoul  HSlIIier  u.  a.  bemütjte,  ging 
erft  nad)  feinem  £obe  auf  ber  St)nobe  bon 
Sainte^ot;  1909  in  Erfüllung. 

#.  bf.  außer  SBeiträgen  ju  Seitfcrjriften :  Essai  sur  le 

caractere  de  Jesus,  1866;  —  Meditations  Evangeliques  I, 

1874;  II,  1891;  —  Foi  et  devoir,  1894;  —  Ueber  §. 
bgl.  $b-  Sribel:  R.  H.,  1902.  «nd)enmomt. 

f)oIIafe,  1.  ®  a  o  i  b  (1648—1713) ,  ber  leßtc 
grofje  SDogmatifer  ber  Iutberifctjen  1  Ortfroborie. 
©eboren  ju  SBuIforo  bei  Stargarb,  ftubierte  er 
in  ©rfurt  bie  alten  Sprachen,  iu  SSittenberg,  u.  a. 
unter  H  Salob  unb  H  Ouenftebt,  Geologie. 
1670  ̂ rebiger  ju  ̂ ü^erlin  in  Sommern,  1681 
baneben  Pfarrer  in  Stargarb  unb  1683  natf)  Stuf- 

gabe beS  ̂ üjjeriitter  StmteS  jugteitf)  ̂ onreftor 
bafelbft,  1684  3freftor  unb  ̂ Srebiger  in  ®otberg, 
berbraebte  er  feine  beiben  testen  ̂ sabrjebnte  als 
$aftor  unb  ̂ räpofituS  in  ̂ afobSbagen.  Seine 
SÖebeutung  berurjt  barin,  ba^  er  bie  lefcte,  uod^ 
nad)  einem  falben  Sfabrtjunbert  ftubierte,  or= 
tboboje  SDogmatif  fdjaf,  baS  Examen  theologi- 
cum  acroamaticum  (gtoftorf  unb  Sei^jig  1707, 

1763 8).  9iicr)t  ju  umfangreid),  an  ben  bietbän- 
bigen  „Soci"  feiner  SSorgänger  gemeffen,  babei 
grünbtict)  unb  bottftänbig,  forreft  ortbobor,  boer) 
obne  bie  teibenfd)afttid)e  Sdjärfe  unb  ©ebäffig= 
feit  feiner  Sebrer,  flar  unb  roarmberjig,  beseicr)' 
net  fein  SSerf  bie  feböne  %acbblüte  beS  BeitalterS 
tutr)erifrfier  Scbriftgetebrfamfeit.  SSon  erroei(f)en- 
ben  ftmfretifrifcben  (H©t)nfretiSmuS:  II)  ober 
üietiftifcfjen  (Sinftüffen  ift  nod)  ni(t)tS  zu  füüren. 

5)er  ̂ BietiSmuS  roirb  überbauet  mit  Stittfdjroei- gen  übergangen;  aber  bielteid)t  braebte  beffen 
Slbneigung  gegen  eine  „berftanbeSgemäße  ^5ar- 
jellierung"  ber  Seb/ce  bon  ber  f  HeilSorbnung 
$).  5u  einer  nodj  feineren  Surdjarbeitung  biefeS 
SebrftüdS  unb  ju  ber  (Sinfübrung  eines  befon- 
bereu  locus  de  illuminatione  (=  Gürtend)  tung,  bie 
ber  conversio,  SSefebrung,  borbergebt  unb  w* 
fammen  mit  ibr  bie  innere  SinneSänberung  be* 
seidjnet,  gegenüber  ber  regeneratio,  23ieberge= 
burt,  unb  ber  iustificatio,  9ted)tfertigung,  atS  ber 
äufeertid)en  SSerfeöung  in  ben  neuen  Staub  ber 
©eredjtigfeit).  2)ie  Sebre  bon  ber  roörtticbeu 
1f  ̂jnfpiration  ber  Sdjrift  ( :  2  d)  ift  bei  §)•  eigent- 
tid)  erft  burebgefübrt.  1)ie  ̂ orberung,  ba%  ber 
roabre  Xbeologe  roiebergeboren  fein,  unb  ba% 
Sehen  unb  Sebre  sufammenftimmen  muffe,  roeift 
berbeifeungSbott  in  bie  3ufunft. 

RE»  VIII,  <B.  281  f;  —  ADB  XII,  <3.  754;  —  SB. 
©afj:    ®efd)tcf)te  ber  proteftantifdjen  Sogmatif   II,  1853, 
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<5.  95  f;  —  @.  g  r  a  n  f :  @efd)id)te  ber  ijroteftanttfdjen  S^eo- 

Ioßie  II,  1862,  <S.  214;  —  3.  2T.  2)  o  r  n  e  r:  @efcf)icf)te  ber 
proteftantifd)en  Geologie,  1867;  —  3.  SR  etnf)  ar  b:  ©ie 
«ßrinäiptettleljre  ber  luujerifcfjen  Sogmatil  bon  1700 — 1750, 
1906;  —  3f.  §  0  b  n:  Dogmhistoriska  studier  tili  Hollazius 
I,  1907.  aWolbaentc. 

2.  2)abib  (geftorben  1771),  ebg.  @rbau= 
ungSfcbriftfteller,  Snfel  be§  3>ogmatifer§  (f.  1), 
geboren  al§  ©obn  be§  Pfarrer«.  Sabib  üp.  su  ©ün* 
ter§berg  in  3ßommern,  roo  £.  f eiber  aud)  feit 
1730  al§  Pfarrer  roirfte.  ©eine  sablreidjen, 
aud)  in  frembe  ©bradjen  überfefeten,  mebrfad) 
aufgelegten  (£rbauuitg§fd)riften,  bie  sunt  Seil 
nocEJ  beute  Neuauflagen  erleben,  würben  be= 
fonberS  in  biettftifdjen  Greifen,  sumal  in  ber 
Sörübergemeinbe,  bereu  Söfuttbeologie  (lüüSerrn* 
buter,  3  TOriftt  331ut,  2  c)  er  teilte,  gefcbäfct, 
roäbrenb  fidj  bie  Ortbobojen  bon  ibm  immer 
mebr  surüdsogen  unb  aucb  ber  Smllenfer  ©.  8. 
H  93aumgarten  (f.  Siteratur)  bor  neuer  Sel)r= 
art,  SSeraditung  be§  ©efefteS  u.  a.  warnte. 

(Sämtttdje  erbaulicf>e  Schriften,  2  SBänbe  1772/3; 

—  ©injeln  feien  genannt  bie  1894  in  93afel  neuaufgelegten 
©djriften:  (Sbangelifcrje  ©nabenorbnung  in  bier  ©eftorädjen 

(bie  öon  bem  um  bie  Verbreitung  öon  #.§  ©djriften  berbien» 
ten  $aftor  $.  ©.  $  r  a  m  f  d)  ber  alten  IKuSgabe  beigegebene 

„2lntoeifung  ju  fruchtbarem  Sefen  biefer  ©nabenorbnung" 
ift  ber  9ceuauggabe  b^inäugefügt),  unb:  ®ie  Äraft  be3  SSIuteS 

C$ttfH  (alter  SEitel:  93erl)errlid)ung  Gbriftiin  feinem  teueren 

unb  unfdjäparen  83Iute);  —  £.S  (scfyrift  über  bie  „©naben- 

füuren"  (1746)  erregte  einen  (Streit  mit  <B.  #. 1f  SSaumgarten, 
ber  Ü)r  einen  s.  2.  warnenben  Stn^ang  beigegeben  tjatte.  — 
U  e  b  e  r  §.  bgl.  E-E*  VIII,  @.  280  f ;  —  2ß.  ©  a  6  :  @e* 
fdjidjte  ber  broteftantifdjen  Dogmatil  II,  1854,  ©.  495  f 
(ibentifiäiert  ü)n  mit  bem  ©rofjbater).  8fdj. 

f)olle,  breuftifdjer  SMtuSminifter,  1füftdtu§= 
minifterium. 

f>o!lmann,  ©eorg,  eüg.Sbeologe,  geb.  1873 
in  ©tralfunb,  1901  ̂ ribatbosent  in  Stalle,  1905 
Pfarrer  in  ßbarlottenburg,  1909  in  NifoIaSfee 
bei  Berlin. 

83f.  u.  a.:  2>ie  SBebeutung  be§  2obe3  3fefu,  1901;  —  Ur» 
crjriftentum  in  ®orintb,  1903;  —  SBeldje  SRetigion  Ratten  bie 

3uben,  aU  SefuS  auftrat?,  (1905)  1910«;  —  Gearbeitete  ben 
£ebr.»,  3al.',  II  ̂ Betr.*  unb  ̂ ubaäbrief  in:  Sie  <S<f)riften  beg 
91Z  überfejjt  unb  für  bie  ©egcntnart  erflärt  bon  ftolj.  SBeifj 

u.  a.,  (1905)  19072.  9». 

$olme3,  Nobert  (1748—1805),  englifdjer 
Sbeologe,  geboren  %u  Sonbon,  befugte  Win- 

chester College  unb  New  College  in  Djforb. 
Sn  feiner  erften  ̂ eröffenttidjung :  „The  Resur- 
rection  of  the  Body  tleduced  from  the  Resur- 
rection  of  Christ"  (1777,  17792)  fomie  in  „Four 
Tracts",  1788,  seigre  er  ficr)  al§  SBerteibiger 
lircr)Iicber  §)auptlebren.  (£r  ftieg  benn  audj  in 
ürrblicben  Würben  bi§  jum  Dean  of  Winchester, 
1804.  ®r  ftarb  in  Djforb.  ®a§  SSerf,  baZ 
feinem  Namen  bleibenben  9M>m  nerfd)afft  f)at, 
gebort  ber  £ejtrntif  ber  LXX  an,  allerbing§  nidjt 
al§  ibr  Siel  fonbern  aU  ibr  2Iu§gang§punft  Cogl. 

Suliu§  SSellbaufen  in  ̂ riebrid)  S3'leef§  Einlei- tung in  baZ  WZ,  18865,  ©.  549  f).  @§  enthält 
ben  ©rtrag  ber  SSergleicbung  aller  belannten 
iöanbfdjriften  unb  ®rude  be§  griecr)ifd}eu  2efte§ 
roie  ber  au§  ibm  gefloffenen  orientalifcben  5ßer= 
fionen  (1f  Söibcl:  I,  4,  Nr.  I),  aud)  ber  Zitate 
au§  ben  LXX  bei  ben  Sftrdjenöätern,  eine  Wrbeit 
bon  Tttcrjt  roeniger  al§  142  9Jcanuffriö tbänben, 
bie  auf  ber  S3obleianbibIiotbef  su  Offorb  nie* 
bergelegt  mürben.  SDie  großen  ©ummen,  bie  üp. 
sur  SSeftreitung  ber  bebeutenben  Unfoften  feine§ 

SSerfeS  üon  ©önnern  jugingen  —  1798  fann  er 
fcbon  bon  über  7000  ̂ funb  ftoredjen  —  finb  ein 
fdjöner  95etnei§  für  btö  SSerftänbnil,  bem  fein 
Sßlan  in  tneiten  Greifen  begegnete,  ©eine  2Iu§= 
fübrung  rflurbe  nact)  §).§  Xobe  burd)  ̂ ame§ 
H  ̂arfon§  fortgefe^t  unb  bollenbet.  Sag  fertige 
SÜSerf  erfdjien  al§  Vetus  Testamentum  Graece 
cum  variis  lectionibus,  5  f^oliobänbe,  1798  bi§ 
1827.  —  <[  93ibelroiffenfd)aft:  I.  %%,  E  2  e. 

Dictionary  of  National  Biography  XXVII,   <B.  197  f. 

«erholet. 
Öolmftröm,  D  1  o  f ,  ebg.  Geologe,  geb.  1854 

in  Norra  Nöbbelöf  (©d)Weben),  1886  ®osent  in 
Sunb,  1895  3)ombrobft  in  ©trengnä?,  1896  orb. 
$rofeffor  in  Sunb;  §).  ftrebt  bor  allem  nacb  einer 

28ieberbelebung  ber  altfd)roebifd)en  ©emeinbe- 
bflege  unb  naä)  befferer  firdjlidjer  Drganifation 
ber  3>ugenb. 

§.§  ©auötfdjrift:  Evangelisk-luthersk  församlingsvärd, 
1898,  aucr)  beutfd):  ®te  ©emeinbeüftege  in  ber  ebg.«lut^. 
Äircfie,  1903.  1R.  ®^mibt. 

f)o!ofetne§,  im  23utf)e  ̂ ubitb  (11  31bofrt)bben: 
I,  1  b)  ber  brablerifctje  Öeere^oberfte  be§  Nebu- 
fabnejar,  ̂ önig§  ber  Slfftrcer,  fteinb  ber  ̂ uben, 
bon  38eibe§  &anb  erfdjlagen.  ®er  ©obn  be§ 
31riaratbe§  IV  bon  .f  abbabosien  bie§  Drobber* 
ne§  (um  180  b.  (£br.). 

3.  SRarquart:  Unterfudiungen  ;ur  ©efdjidjte  bon 
©ran  (im  $f)üotogu$  54,  1895,  @.  505.  507  ff).        Sie&tg. 

f)o!fte,  Su!a§,  =   H£olfteniu§. 
Öolftein  H  ©d)le§roig=öolftein. 
f)oIftein=Sebrebotg,  ©raf,  1[®änemarf,  5. 
Öolften,  $  a  r  1  (1825—1897),  ebg.  Sbeologe, 

geb.  ju  ©üftroro  in  Sftedlenburg,  ftubierte  in 
Seibsig/  Berlin  unb  Noftod,  1852  Neligion§lebrer 
am  ©rjmnafium  s«  9ftoftod,  1870  a.o.  ̂ ßrofeffor 
in  99em,  1871  Drbinariu§  bafelbft,  1876  in 
$)eibelberg.  (Sin  berborragenber  ^ßäbagoge,  ber 
burd)  feine  djarafterbolle  Nitterlid)feit  feine 
©d^üler  su  begeiftem  berftanb,  bat  &.  aU  ©e= 
lebrter  hal)nhveä)enb  gemirft  für  baZ  SSerftänbni§ 
ber  STbeologie  be§  2Iboftel§  $aulu§ ,  ber  feine 
Seben§arbeit  galt;  er  fnübfte  bier  roie  in  feinen 
(Sbangelienftubien  an  bie  Tübinger  ©d»ule  an 
(H  99aur  ufro.);  banehen  seigten  religion§bbilos 
fobbifdje  arbeiten  ibn  eine  SCÜittellinie  sbjifdjen 
^egel  unb  ©djleiermacrjer  einbalten;  ftrc|enboli= 
tifd)  roar  er  sielberoufeter  SSorfämbfer  be§  H  $ro= 
teftantenberein§. 

58f.  u.  a.:  Sum  Sbangelium  be§  $autu§  unb  $etru§, 
1868  (hierin  bie  1861  in  ZwTh  erftmatig  erfdjienene  auffegen» 

erregenbe  Slrbeit  über  „®ie  ß^riftuSbifion  be§  $aulu«");  — 
.Snljalt  unb  ©ebanfengang  bed  S3riefe3  an  bie  ©alater,  1859; 

—  SDaS  (Sbangelium  beä  ̂ autuS  I,  1880;  II,  1898  (au§  bem 

9tad)Iaffe  fjg.  bon  «ß.  9K  e  f)  t  f)  o  r  n);  —  3)ie"brei  urfürüng» 
Hcr)en,  nod)  ungefdjriebenen  Sbangelien,  1883;  —  Sie  ftjn« 
obtifdjen  ©bangetien  nacf)   ber  gorm  i^reä  ̂ nb^alteS,  1885; 

—  Urförung  unb  SBefen  ber  Religion,  1886;  —  3ft  bie  Sfjeo. 
Iogie  SSiffenfdjaft?,  1887.—  Ueber  #.  bgl.  21.  §au3. 
r  a  1 1):  Ä.  $.,  SBorte  ber  (Srmnerung,  1897;  —  <jj.  9K  e  t)  I- 
5orn:RE*  VIII,  <5.  281  ff.  «öJjlet. 

§>olfteniuö  ($»olfte),  Sufa§  (1596  bi§ 
1661),  geboren  in  Hamburg,  befonber?  unter 
bem  ©influfe  ber  gelebrten  öollanber  (er  ftubierte 
fei  1617  in  Seiöen)  ®.  öeinfiu§,  @.  S-  H  SSoffüS, 
Öügo  H  ®rotiu§  u.  a.  gebilbet.  %n  $ari§,  roobin 
er  1624  al§  Bibliotbevar  gegangen  roar,  rourbe 
er  !atI)olifd),  obne  fidj  aber  in  3ufunft  gegen 
Nicbtfatbolifen  absufdjliefeen:  er  roar  für  ®ini= 
gung  mit  ben  ©riedjen  unb  bielt  aucb  ben  S5er= 
febr   mit   broteftantifdjen     ©elebrten    aufredet. 
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3n  3tom  (feit  1627)  fam  er  als  ©ünftling  beS 
tarbinalS  grang  Söarberiui,  beS  Neffen  $abft 
UrbanS  VIII,  gu  bobcn  (Sb^en  imb  erhielt  bie   ! 
£ettung    ber    batifanifeben    SBibliotFjef,    beten 
©cbälje  er  in  [einen  fleißigen  ©ammeltberfen   | 
bermertete. 

SS  e  r  I  e  :   Codex  regularum  mouasticarum  et  canoni- 
carum,  1661,  3  23änbe  (üermefirte  2Iu3gabe  in  6  93änben 

oon  SBrodie,  1759  SlugSburg);  —  Sien  f  Siber  SiumuS  ber    i 
köpfte  cntbetfte  §.  in  einer  #anbfd)rift  bed  Sifterjienfer«    : 
HofterS  oom  Ijl.  Äreuj  in  SRom  toieber;  feiner  fertigen  2Iu3» 

gäbe  ttmrbe  bie  GWaubniä  jur  93eröffentlid)ung  wegen  ber    j 
barin  berührten  Äejjerei  be3  ̂ apfteä  f  £onoriu3  I  bertoex«    i 

gert;  —  SSertöoll  finb  aud)  feine  arbeiten  für  ben  1  Siber    ! 
«ßontificaltS  unb  bie  $apftbriefe  (ögl.    ©Ia8fd)röber: 

2)eS  S.  £>.  Sammlung  bon  ̂ apftleben,  in:  9tömifd)e  Guar«    j 
talfcfirift  IV,  1890,  <s.  125  ff),  ebenfo  für  bie  alten  9Karttiro.    | 
logien  (f  9Karttirologium)  unb  bie  ÄonjilSatten.  —  Episto-    i 

lae  $.3  gab  Q.  g.  33  o  i  f  f  o  n  a  b  e  ,   $ari3  1817,  berauä.  —    j 
3Jgl.  aufjerbem   über   §.:  HE8  VIII,  ©.  287  f ;  —  $.  3f.    | 
93oiffonabe  in:  Biographie  universelle  XX;  —  ADB 

XII,  <5.  776  f ;  —  9t.  81  ä  fj  :  Sie  Äonnertiten  feit  ber  SRe«    j 
formation  V,  1867,  ©.  186  ff;  —  3S.  g  r  i  e  b  e  n  §  b  u  r  g 
in:  Stfcfir.  f.  $amburgifcfie  ©efdjitfjte  XII,  1903,  6.95  ff.  3fdj. 

o.  £>olisen&orff ,  granj  (1829—1889), 
©taatS=  unb  SBölferrecbtSlebrer ,  SMminalift, 
©egner  ber  ©efängniSreform  ^I3BicbernS,  9Jcit= 
Herausgeber  ber  $roteftantenbibet  (1872;  HS3i= 
belüberfefcungen  uftt).,  5). 

^ol^euer,  Otto  (1836—1906),  eog.  £beo= 
löge,  geb.  in  -KeubalbenSleben,  1869  ©uberin= 
tenbent  in  gtafcebubr,  1878  in  SBeferlingen  (Alt* 
mar!),  1899  bis  gu  feinem  £obe  ©eneralfuber« 
intenbent  ber  $robing  ©acbfen,  f  goeeflerS  Wad)* 

folger  als  Herausgeber  ber  (H  S)engftenberg'f(f)en) ©bangelifcben  SHrcbengettung  (H  treffe,  fircrjl.), 
Rubrer  ber  fonfeffionelten  Sutberaner  in  ber 
breufufeben  SanbeSfircbe,  ©rünber  beS  Sßefer* 
linger  ̂ rerienfurfeS  (if^erienfurfe,  tbeol.,  3).  SR. 

ftolfsmann,  1.  ̂ einrieb  Julius  (1832  bis 
1910),  ebg.  Stbeologe,  geb.  in  ̂ arlSrube  als  ©obn 
beS  nadjmaligen  babifcben  Prälaten  $arl  8u  = 
liuS  &.  (t  1877),  ftubierte  in  Berlin  unb  Reibet» 
berg,  ftanb  1854 — 1857  im  babifcben  SHrcbenbienft, 
mürbe  1858  $ribatbogent  in  üpeibelberg ,  1861 
bier  a.o-,  1865  orb.  ̂ rofeffor,  lehrte  als  foleber 
1874 — 1904  in  (Strasburg,  ©ine  Berufung  nadj 
Berlin  frfjeiterte  am  SSiberftanb  ber  Drtfjobojie. 
©einer  Sebrtätigfeit  entfagte  er  1904  unb  sog 
fiel)  nacb  $8aben=58aben  gurücf,  ibo  feiner  uner* 
müblicben  fcbriftftellerifcben  Arbeit  1910  ber  %ob 
ein  Siel  fefcte.  —  (5er) on  in  feinem  SSucr)  über 
bie  frjnobtifcrjen  ©bangelien  1863  bertrat  er  mit 
umfaffenbet  ©elebrfamfeit  unb  feiner  Beobadj* 
tungSgabe  bie  biSber  nur  bon  wenigen  berfoeb5 
tene  9KarfuSbt)b otbefe.  @r  bat  bie  Anfdjauung, 
bafj  baS  gtueite  (Sbangelium  baS  ältefte  ift  unb 
fei  eS  in  einer  bon  feiner  beutigen  ettoa§  ab* 
roeiebenben  ©eftalt,  fei  e§  im  bjefentlicben  in 
feiner  iefcigen  f^orm  neben  einer  Sammlung 
bon  Spetrentüorten  bem  etften  unb  britten  @oan= 
gelium  ju  ©runbe  liegt,  mobl  über  baZ  &rjbos 
tbefenftabium  erboben  ( H  (Sbangelien ,  frjnoü* 
tifdje;  HSibeltuiffenfcbaft:  II,  7).  ©o  geigt 
benn  fein  §)anb!ommentar  §u  ben  ©mtobtifem 
(1889;  1892 »;  1901 3)  ätoar  geroiffe  2lbtt>anbe= 
lungen,  bebaubtet  aber,  bei  aller  93ereittüillig= 
feit,  ernftbafte  ©inmenbungen  ju  brüfen  unb 
au§  ibnen  ju  lernen,  jene  für  bie  91uffaffung  ber 
ebangelifeben  ©efebiebte  fo  tüicfjtige  ̂ Sofition. 
2)en  ©rtrag  feiner  ©efamtarbeit  auf  nt.licbem 

©ebiet  entbalten  bie  beiben  großen  Sebrbüdjer 
ber  öiftorifeb^rritifeben  Einleitung  in  ba§  $1% 
(1885;  18923)  unb  ber  9Jt.licben  Geologie  (1896 
bi§  97;  2.  9lufl.  unmittelbar  beborftebenb).  ^n 
biefem  fürjrt  er ,  eine  überfommene  Söeseicf)* 
nung  unb  aueb  bie  ©onberung  nacb  Sebrbe- 
griffen  beibebaltenb,  auf  eine  urcbriftlicbe  5Re= 
ligion§gefcbicbte  berjicbtenb,  bureb  ®atftellung 
unb  SSürbigung  ber  nt.licben  Slufcbauungen  ju 
ber  in  ibnen  fieb  auSfbtecbenben  Religion  bnt 
unb  bamit  jum  £>auptbun!t  ber  ganjen  58ibel= 
föiffenfcbaft.  Sr  geigt  baZ  Heben,  baZ  in  ben 
Scannern  be§  %l%  bulfiert,  ba%  Sebenbige  unb 
©eroaltige  aueb  in  ben  un§  formelbaft  gemor= 
benen  ober  ftembartig  anmutenbenSleufeerungen. 

©ange  9tbfcbnitte,  %.  S8.  ber  über  bie  SSer!ünbi= 
gung  $efa  ober  ber  über  3Sergänglicbe§  unb 
S3Ieibenbe§  im  $aulini§mu§  finb  aueb  für  Shtfit» 
Ideologen  niebt  nur  berftanblicb,  fonbem  im 
beften  ©inn  erbaulieb.  ®en  TOcbttbeologen  galt 
auSbrütflicb  ein  großer  Seil  bon  6-3  SebenStoerf, 
3.  58.  feine  Mitarbeit  an  H  93unfen§  SSibelroerf, 
baZ  er  sum  ̂ bfdjlufj  braebte,  unb  an  ber  $rote= 
ftanteubibel  (über  beibe  H  Söibelüberfefeungen,  5) 
unb  sablreicbe  SSorrräge.  Unter  ibnen  finb  bie 

über  „9ted)t  unb  $flid&t  ber  biblifeben  tritif", 1874,  unb  über  bie  ©ntftebung  be§  %SJ,  1904 
(RV  1, 11),  befonber?  geeignet,  bie  ̂ otmenbigfeit 
ber  biftotifcb=rntifcben  33ettacbtung  aueb  für  ba$ 
9JS  gu  erfüeifen  unb  gu  geigen,  wie  ein  baburdj 
becurfaebter  SSerluft  nur  febeinbar,  ber  ©etbhrrt 
bingegen  roitflieb  unb  roertboll  ift.  Babfceicbe  91r= 
tifel  febrieb  ̂ .  für  ©cbenfel§  S3ibellefifon,  mit 
Söbffel  gab  er  ba§  Serif on  für  Geologie  unb 

f  irebenmefen  berau§  (1882;  1895 3),  einen  Vor- 
läufer unfere§  $>anbtt)ötterbucb§,  ber,  bei  feiner 

$nabbbeit/  neben  ibm  feinen  3Sett  bebält 
(Wacbfcblagemerfe,  fircr)!.).  —  $.§  erfteS  95ucb 
„Äanon  unb  Srabition"  1858  batte  ibn  bereits 
al§  grünblicben  Ä'enner  ber  ©ogmengefdncbte 
gegeigt,  burdE)  bie  Verausgabe  beS  3. — 5.  SSanbeS 
ber  ©tbif  bon  9r.  H  9rotr)e,  feinem  geliebten  Seb= 
rer  (bgl.  feine  ©ctjrift  über  9totr)e§  fbefulatibeS 
©Dftem,  1899),  bat  er  bie  ft)ftematifdf)e  Sbeologie 
geförbert;  feine  Sluffäfee  über  Sutber  als  ̂ ?rebi- 
ger  (^rebigt  ber  ©egenmart,  1884),  über  bie 
tatedjefe  ber  alten  tirdfje  (Sbeolog.  91bbanb= 
lungen  6.  b.  SSeigfäder  geibibmet,  1892),  über 
bie  ber  ftirdje  beS  Mittelalters  (ZprTh  XX), 
über  ©rrapurger  ^atedfjiSmen  auS  ber  9?efor= 
mationSgeit  (ebb.  XVII),  über  ben  SÜatecbiSmuS 
als  9JJemorierftoff  (PrM  1901,  ©.  453  ff),  über 
bie  58ebanblung  be§  SSunberS  im  9teligionSunter= 
rid&t  (ebb.  1902,  ©.  373  ff),  bor  allem  aber  feine 
braftifebe  Auslegung  beS  I  £beffalonicberbriefeS 
unb  beS  Hebräerbriefes  (ZprTh  II,  IV,  VI,  VIII, 
XIII)  bereidjerten  bie  braftifebe  Sbeologie. 
Ö.S  ̂ rebigten  (9^eue  SluSgabe  in  4  Abteilungen, 
1900)  finb  bon  befonberer  Art,  feine  leidjte  Sef= 
türe,  gebanfenreieb,  ja  gebanfenfebbjer,  aber  niebt 
etttm  Abbanblungen  tbeologifeben,  fonbern  Sieben 
religiöfen  3ttr)alt§.  tiefer  ̂ rebiger  roeife,  bafj 
bie  ©bracbe  ber  Religion  niebt  ber  begriff, 
fonbern  bie  Anfcbauung  ift;  fo  ift  ber  9tei<f)tum 
an  SSilbern  niebt  etma  9tebefcbmucf,  fonbern  in 
ibnen  gibt  fieb  baS  ©cbauen  unb  ©cbaffen  eines 
©eifteS  funb,  ber  mit  bellen  Augen  in  bie  2Birf= 
liebfeit  blicft ,  bem  aber  bie  fidjtbare  2Selt  niebt 
bie  eingige  SBirf liebfeit  ift,  fonbern  ber  bureb 
fie  eine  anbere  SBelt  binburcbleucbten  fiebt,  unb 
ber  eS  in  befonberer  Söeife  berftebt,  bie  Seucbt* 
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traft,  bie  bon$efu§  ausgebt,  in  ftcf»  aufzunehmen 
itrtb  anbeten  mabmebmbar  ju  madjen.  Unb 
baZ  in  einer  ©pradje,  bie,  frei  bon  ©efünfteltem, 
bie  £iefe  unb  brülle  be§  3nf)alt§  auf  ben  £>öbe* 
fünften  %u  ttmbrbaft  fünftterifdjer  ©d)önbeit  er= 
bebt.  9ftmmt  man  §).§  Veröffentlichungen  über 
d)riftlid)e  $unft  unb  ®unftgefdjid)te  binju  fotoie 
feine  SSürbtgung  frember  3tr6eit  in  faft  §manjig= 
jäfjriger  93erid)terftattung  im  JB,  fo  getuinnt 
man  ben  (Sinbrucf  betounberunggtuürbiger  $ro= 
buftibität.  Unb  biefer  unermüblidje  ©elebtte  ift 
jugleid)  ein  ungetuöbnlidj  feffelnber  ®ojent 
geroefen.  ©eine  SSemeifterung  be§  ©toffe§, 
feine  ©a6e,  in  ben  ©ang  ber  ttnffenfd)aftUdjen 
Arbeit  bineinfdjauen  ju  laffen,  feine  böllige 
Eingabe  an  bie  ©adje  äogen  mädjtig  an  unb 
fjielten  feft,  unb  ofjne  baft  ber  Sebrer  im 
geringften  barauf  ausging,  ©djule  %u  madjen 
ober  gar  für  eine  beftimmte  Oiidjtung  ju  tuer* 
ben,  fammelte  er  niete  banfbare  £)örer.  ©erabe 
bei  biefer  .Surücrbaltnng  traten  bie  getumuen* 
ben  3üge  feiner  Verfönlidjfeit  um  fo  fdtjär^ 
fer  betoor:  ©emiffenbaftigfeit,  ©adjüdjfett,  ber 
entfdjtoffene  SJcut,  ber  ̂ ritif  baZ  ibre  m  geben 
unb  aller  apologetifdjen  ̂ unftftüde  fidfj  3u  ent* 
fdjlagen,  bie  niemals  ftdE)  berborbrangenbe  unb 
bodj  alle§  burdjbringenbe  ̂ römmigfeit.  TOtnmt 
man  £>.§  afabemtfdje  ̂ ätigfeit  mit  feiner  nodj 
biet  meiter  reidjenben  fdjriftftetlertfdjen  §u[am= 
men,  fo  tuirb  man  ibn  einen  ber,  menn  nidjt 

„einfluftreidjften",  fo  bod)  ttnrffamften  ̂ orfdjer 
unferer  Sage  auf  bem  ©ebiet  ber  9teligion§= 

roiffenfdjaft  nennen  müi'fen. 9ßlgemeine  3fUd)tIinien  gibt  ber  in  £inneberg§  „Kultur 

ber  ©egenroart",  Abteilung  1,  Seil  4,  (1906)  1909»  ent^al. 
tene  2(uffa&:  3uhtnft3auf gaben  ber  Religion  unb  ber  SReli- 

giongtoiffenfcfjaft;  —  S3on  §.§  nt.licben  (Schriften  (f.  oben) 
feien  nod)  genannt:  Äritif  ber  <5pf)e?er»  unb  Kolofferbriefe, 
1880  (bjer  fucrjt  er  bai  mätfet  ju  löien,  baä  ber  3BecrjfeI 
Don  Ueberetnftimmung  unb  Sßerfdjieben^eit  in  biegen  Briefen 

aufgibt);  —  Ser  bon  ü)m  ntit  anberen  berauägegebene 
£anbtommentar  sunt  $1%,  in  bem  er  felbft  aufjer  ben:  <Sk)n« 

optifem  (1889  ff):  Sie  3IöofteIgefcrjicf|te,  19013,  unb:  öban» 
geliunt,  ©riefe  unb  Effenbarung  beä  ̂ obanneä  erflärte  (ber 

Kommentar  jum  3?ob.»©bangeltum  ift  in  3.  9Iuft.  1908  bon 

SS.  33  au  er  bearbeitet  roorben);  —  Sie  ̂ aftoratbriefe, 

1880;  —  2>a§  meffiantfcrje  S3etoufitfeiu  3efu,  1907.  — 
Ueber  $.  bgl.  $.  pHmann:  £.  Sang,  ImuSratb, 

unb  §oi&mann  atS  $rebiger  (ZprTh  1883);  —  21  b.  3<ü. 
I  i  d)  e  r:  £.  §.§  S3ebeutung  für  bie  nt.tidje  93iffenfcf)aft 

(PrM  1902);  —  §.  33  a  f  f  e  r  m  a  n  n:  $.  £.  att  praftifdjer 

Sfjeologe  (ebenba  1902);  —  ®b.  Simons:  Qu  $.  $.3 
70.  ©eburtätag  (in:  GRhW  1902).  —  gfad)  §.ä  Sob  erfci)ienen 
Diele  9?a(r)rufe  in  Seitungen  unb  SeUfäuuf  ten ;  bgl.  j.  33.  Seit« 

f(f)rift  für  TOffiongfunbe  unb  8leligionaroiffenfd)aft  1910, 

3tv.  8;  unb  <ßaul  ©djmibt  in  ber  granffurter  Seitung 
bom  11.  Sluguft  1910.  Simonä. 

2.  ̂ arl  8uHu§,  babifdjer  Prälat,  SSater 
bon  1. 

3.  0  §  ¥  a  r,  ebg.  Geologe,  geb.  1859  §u  (Stutt- 
gart, feit  1883  im  beffifdjen  <Scf>ul=  unb  £ird)en=- 

bienft,  feit  1888  Oberlebrer  in  ©iefjen,  sugleid) 
1889  ̂ ribatbojent  unb  1890  a.o.  ̂ 5rof.  bafelbft. 

33f.  u.  a.:  SaS^obannegeöangelium  unterfucljtunb  erflärt, 

1887;  —  2)a§  ©nbe  be§  jübifcfjen  ©taatsmefenS  unb  bie  GSnt« 
ftebung  beä  Cbriftentum§  (in:  <Stabe§  ©efdfjidöte^SraetS  II,  2), 

1888;  —  9teuteftamentlicr)e  Seitgefd)icf)te,  (1895)  1906* ;  — 
Seben  3efu,  1901  (englifcr)  1904);  —  SReligionigefdjicrjtlidfie 

Vorträge,  1902;  —  3Bar  ̂ efu3  (Sfftatif er ?,  1903;  —  ®er 
(f)riftlicb,e  ©ottegglaube,  feine  33orgefd)icf)te  unb  Urgefcf)icf)te, 

1905;  —  Gbriftuä,  1907;  —  ©in  33üdf)tein  bom  9teligion3. 

Unterricht,  inäbefonbere  in  Reffen,  1908.  9R. 

f)oItt)erbo,  Antonie  (SbrooubSan, 
bollänbiidjer  ©efdjitfltöforfdjer  unb  9teligion§= 
»J>itofot?ö-  ®eb.  1845  ju  ©orindjem,  ftubierte 
1863—69  in  Utredjt  Sbeologie  unb  Ätiologie, 
1869 — 96  Sebrer  an  ben  böberen  93ürgerfd)ulen 
5U  ©djiebam  unb  Seiben,  1896  ̂ rofeffor  für 
alte  ®efd)icf)te  unb  SCrdjäologie  in  Seiben,  or= 
bentl.  Sßitglieb  be§  f.  beutfdjen  Strcfjäologifdjen 
QnftitutS.  £>.  betont  bon  liberalem  @tanbpun!t 
au§  bie  ̂ cottuenbigfeit  fittlicber  unb  religiöfer 
Vertiefung  ber  gefamten  ©rjiebung  unb  S8il* 
bung.  (gr  trieb  bor  allem  felbftänbige  ©tubien 
jur  @rfd)liefeung  be§  religiöfen  ®ebalte§  ber 
griecbifdjen  Religion. 

(Schrieb  in  ©bantepie  be  %  Sa  ©auffatjeS  „Se^rbud)  ber 

9ftettgionigefrf)id)te"  II,  1905»,  @.  405—531,  ben  STbfcfjttitt 
über  bie  Religion  ber  ©riecf)en  unb  reoibierte  ben  über  bie 
Steligion  ber  9iömer.  5rf)oma(ter. 

C>olQoa?e,    ©eorge  3ame§,  ©rünber  ber 
1f  ©äfulariften. 

f)ol3f)Qufer ,  S8artbolomäu§,  ©rünber 
ber  U  Söartbolomiten,  1. 

^oläinger,  $>  e  i  n  r  i  d)  ,  ebangelifdjer  £beos 
löge,  geb.  1863  in  Sangenburg,  ftubierte  1881  bi§ 
1886  in  Tübingen,  1889—93  Repetent  am  £ü= 
binger  ©tift,  feit  1893  im  Pfarramt,  gegenwärtig 
^ßrofeffor  am  9fteatgt)mnafium  in  Stuttgart. 

SSeröffentHdjteu.  a.:  ©inleitung  in  ben  $e£ateucf),  1893; 

—  Kommentare  jur  ©enefil,  1898;  —  %u  (SjobuS,  1900;  — 
3ofua,  1901;  —  «Kumeri,  1903.  Wuntet. 

|>ol5f  d)nitte,  r  e  1  i  g  i  ö  f  e ,  H  95ud)illuftra= 
tion. 

C>ol5tafeIbrurfe  (951ocfbüd)er)  1f  S3ud)illufrra- 
tion,  1. 

f)omoöioIeib  (H&omagium)  ift  ber  Sreueib, 
ben  bie  fatbolifcfjen  S3ifd)öfe  al§  foldje  (nid)t  al§ 
Untertanen)  feit  farolingifdjer  Bett  bi§  beute  bem 
Sanbe§betrn  leiften,  unb  ber  fie  berbflidjtet, 
biefem  ©eborfam  ̂ u  betoabren. 

Ä.  SBaifc:  ®ie  SInfänge  ber  9Jafattität,  1856,  <S.  31.  58. 
Srieörie^. 

fjornagtum  (aucb  dominium,  =  SD^annfdjaft) 
ift  nad)  bem  Sebn§red)t  be§  9Jttttetalter§  ber 

eine  S5eftanbteil  ber  „!pulbe"  (öulbigung,  ̂ om= 
menbation),  bie  mieberum  al§  ber  eine  Seftanb= 
teil  be§  S3elebnung§afte§  ansufeben  ift.  tiefer 
foll  einmal  —  burd)  Hpulbe  —  bie  SSafallität  be= 
grünben  unb  aufeerbem  buvd)  Seibe  ober  II  ̂n= 
beftitur  ben  SebnSmann  (vassus)  in  ben  33efi^ 
be§  2ebn§gegenftanbe§  bringen.  2)ie  öulbigung 
geid)ab  burd)  eine  ftmtbolifdje  ̂ anblnng,  baZ 

„gmlbe  tun"  (hominium),  bem  oft  ber  „öulbe* 
!u§"  folgte ,  unb  burd)  ba%  „§)ulbe  fdjmören" 
(Sreueib,  fidelitas),  bjoburd)  ber  Wlamx  gelobte, 

bem  Sebn»berrn  ,,treu,  bolb  unb  getuörtig"  gu 
fein.  2)ie  S&erpftidjtung  jur  5)ulbe  bem  ̂ önig 
gegenüber  erftredte  fidj  audj  auf  bie  geiftlid)en 
dürften  (l[$)omagialeib). 

91  i  dt).  <B  ä)  x  o  e  b  er:  Serjrbucr)  ber  beutfdb,en  Btecfjtg« 

gefd)icE)te,  1907»,  @.  411.  Siiebridj. 
f)omb  erg  er ,  S  e  t  e  m  i  a  § ,  ref ormatorif dj  er 

Oberpfarrer  in  ©ras,  H$ras,  1,  HDefterreid)- 
Ungarn:  I. 

Hornberger  Stenitente  H Reffen:  Via,  1. 
Öomberger  <3t)nobe  unb  ̂ irdjenorbnung 

(1526)  Uöeffen:  I,  3;  H  Sambert  bon  31bignon. 
£>ome  =  SRiffion  (^eimatmiffion)  H$)errnbu=» ter,  5. 

©omer  1f  ©ried)enlanb :  I,  1.  5. 
Momenten  (=  §>imiariten)  IT  Arabien,  1. 
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gwmilerif. 
I.  9Jame,  ©cid)idt)ie,  üRetljobe;  —  II.  Sie  hncrjttgftett 

fragen  ber  gegenwärtigen  £>.:  1.  Sie  «ßrebigt  al?  3lebe  im 
©otteSbienft; —  2.  Stoff  Probleme;  —  3.  Sie  Qform  in  Sfjeorie 
unb  $raji3. 

1.  2Jät  bem  tarnen  £).  würbe  juerft  im  17. 
Sföb.  unb  wirb  beute  allgemein  bie  Sbeorie  ber 
gotte§bienftlid)en  ©emeinbebrebigt  beseicbnet, 
obgletd)  ber  S^arne  ber  gegenwärtigen  Stuffaf* 
fuug  bom  SBefen  ber  5ßrebigt  ttidEjt  mefjr  ent= 
fprtdEjt.  ®ie  ̂ rebigt  ift  beute  rricfjt  „H  o  m  i  1  i a", 
b.  b-  religiöfer  ©ebanfenau§taufd)  in  ©efbräd)3= 
form.  £)ö<f>fieit§  eine  beftimmte  $orm  ber  $re= 
bigt  ift  bie  fogertamtte  „löomilie";  fo  nennt  man eine  nidjt  nur  ben  Ser. t  erftärenbe,  fonbern  aud) 
ber  ütnorbnung  be§  £ejte§  folgenbe  ̂ rebigt  — 
um  bon  ber  „ftuuftbomilie"  ganj  ju  fd)Weigen. 
Rubere  -Kamen  wie  S)alieutif  (©idel  1829)  ober 
Äert)ftif  (1f©tier  1830)  waren  burd)  beftimmte 
Sluffaffungen  beranlafjt  unb  fomtten  fid)  baber 
tricrjt  einbürgern.  Ueber  bie  Slbgrenjung  ber 
Aufgabe  ber  &.  Fjercfd^t  Uebereinftimmung.  3n= 
bem  man  fid)  auf  bie  gotteSbienftlitfje  ©emeinbe* 
brebigt  befcbränft,  fcbiiefet  man  bie  3Sortberfün= 
bigung  be§  @bangelium§  in  Sftiffion  unb  (Sbangelt* 
fation  au§.  S)ie  £>.  bürb  f o  ein  Seil  ber  H  Situr* 
gif,  ber  SHjeorie  be§  ebangelifcben  ®emeinbe= 
gottelbienfte§.  STrennt  man  audj  au§  braftifeben 
©rünben  beibe  ©ifsiplinen,  fo  ift  ber  2lu§gang§* 
bunft  unb  ber  bie  ganje  'Sarftellung  beberr* 
febenbe  ©ebanfe  bodj  bie  9tütffid)t  auf  ben  $ul* 
tu§,  bon  bem  bie  ̂ rebigt  nur  einen  Seil  bilbet. 
—  2)ie  ©  e  f  d)  i  d)  t  e  ber  ̂ rebigttbeorie  bangt  eng 
jufammen  mit  ber  ®efd)id)te  ber  $rebigtbra£t§ 
(H  $rebtgt,  gefdndjtlicb) ;  beibe  ergangen  ein= 
anber  unb  roirfen  auf  einanber,  wenn  aucb  bie 
gegenfeitige  ©inwtrfung  nid)t  in  feber  3eit  gleid) 
ift  unb  neue^been  balb  bon  ber  Sbeorie,  balb  bon 
ber  $rari§  ausgeben.  ®ie  £>.  ftebt  ferner  in 
naber  Schiebung  jur  Sbcologie  einer  Seit  ((£je* 
gefe,  Sogmatif,  ©tbif),  in§befonbert  jur  äftetboöe 
ibrer  wiffenfebafttieben  Sarftellung  CSialefrif, 
Sogif,  biftorifdge  unb  fbelulatibe  9ttetbobe), 
ferner  jur  Sbeorie  unb  ®efd)td)te  ber  SBereb* 
famfeit,  be§  ©til§,  ber  ©bracbe,  enblid)  gur 
$ft)d)ologie  unb  $äbagogif,  infofern  e§  fidj  in 
ber  ̂ rebigt  um  eine  ©intoirrung  auf  anbere 
banbelt.  —  ®ie  neuere  ebangelifd)e  &.  beginnt 
mit  H  ©d)leiermad)er,  ber  mit  feiner  Stuffaffung 
bom  SBefen  be§  ©otte§bienfte§  (f.  II,  1)  bie  $re= 
bigttbeorie  mit  wenigen  21u§nabmen  beftimmt 
bat  unb  nod)  beftimmt  ($rebigten  bon  1801  an, 
5£raft.  Sbeologie  1850).  Babtreidje  S)arfteltungen 
in  ben  SSerfen  über  ba§  ©efamtgebiet  ber  U  $raf* 
tifdjen  Sbeologie,  in  Sßonograübien,  in  58rofd»ü= 
reu  unb  in  3eitfd)riftenauffä^en  finb  im  19.  %i)b. 
erfdjienen,  unb  gleidEjäettig  finb  eine  Sfteibe  ber* 
borragenber  ^rebiger  tätig  geroefen.  ©eit 
©djleiermadjer  betont  bie  miffenfd)attlid)e  &■ 
entroeber  mebr  bie  rebnerifebe  ©eite  ber 
$rebigt  (5. 58.  311.  T©d)tueiäer  1848,  91t.  H  SSinet 
1853,  3-  f  ©todtneDer  1895),  ober  ben  Sufam* 
menbang  mit  bem  $  u  1 1  u  §  (tnie  i  ̂almer, 
beffen  &.,  1842, 1887*,  bie  berbreitetfte  &.  um  bie 
9Kitte  be§  Sabtbunbert§  njar,  aber  bamali  fdjon 
in  Sejug  auf  f  larbeit  ber  ftrageftellung  unb 
©idjerbeit  be§  UrteiB  roeit  binter  anberen,  j.  58. 
ber  211.  ©djnjeiserS,  jurüdftanb);  ober  enblid) 
man  fuef)  t  bie  rebnerifebe  Aufgabe  mit  ber  fultif eben 
ju  bereinigen,  bjie  bie  meiften  teueren,  1. 58.2llfr. 
H^raufe  1883,  fceinr.  f  93affermarrn  1885,  $)erm. 

H  gering  1905,  3JI.  H@d}ian  1906,  %  1f  Ileinert 
1907,  3-  H  ©ottfebid  1908.  ®ie  ©nttüidlung  ber 
Sbeologie  in  ben  legten  Sabtsebuten  (S"fbia 
ration§frage,  9teligion§gefd}id)te)  unb  bie  ©tel* 
lung  ber  Jüircbe  ju  ben  fragen  unb  58en;egungen 
ber  Beit  fyahen  ber  £)•  weue  Stufgaben  geftellt, 
bie  sur  Bett  eifrig  bearbeitet  merben  (5.  58.  D. 
U  58aumgarten:  $rebigtbrobleme ,  1904;  %-x. 
IfSftebergall:  SSie  örebigen  bjir  bem  mobernen 

2Jcenfdien,  (1902)  19052),  obne  ba§  man  jebod) 
immer  in  genügenber  SSeife  auf  bie  tbiffenfebaft* 
liebe  ©runblage  ber  &.,  namentlid)  auf  bie  ©e* 
febiebte  ber  ̂ rebigt,  jurüdgebt.  ®ie  ̂ ßrebigt  be§ 
91u§lanbe§  (g.  SS.  Wobertfon,  ü©burgeon) 
bat  mebr  auf  bie  beutfer^ebg.  ̂ rebigtbraji§  al§ 
auf  bie  Sbeorie  eingennrlt.  %n  bet  f  a  t  b  0  I  i= 
f  6)  e  n  £»•  berrfebt  naif)  ibrem  eigenen  3eugni§ 
im  19.  %i)b.  „böllige  9rube"  (60m.  lifrieg); 
bod)  bietet  namentlicb  baZ  SSerf  be§  Sefuiten 

1f  ©djteiniger  (1881 3)  ber  ebg.  £).  mand)erlei 
Anregung  nad)  ber  biftorifd)=rebnerifd)en  «Seite 
bin.  —  S)ie  $q.  ift  ibrer  Tt  e  t  b  0  b  e  nad)  niebt 
©efdjidfite  ber  $rebigt,  aud)  niefjt  58efd)reibung 
ber  gegentoärtigen  ^lraji§  in  ibrem  3ufammen= 
bang  mit  bem  fultifcben  unb  fojialen  Seben  ber 
©emeinbe,  fonbern  fie  ift  Sbeorie,  ft)ftematifcbe 
©arftellung  ber  ©runbfäfee  unb  9tegeln,  mie  bie 
ebg.  $rebigt  in  ber  ©egenroart  fein  foll.  S)anu 
wäre  alfo  bie  $).  eine  rein  fubjeftibe  Erörterung 
ber  ̂ Srebigtauf gaben  ?  @ie  bjirb  ba§,  bjenn  fie 
auf  ben  21nfd)lufj  an  bie  ©efebiebte  ber 
$  r  e  b  i  g  t  bersidjtet.  ®iefe  ift,  riditig  aufge* 
fafet,  bie  unentbebrlidje  ©runblage  ber  Sbeorie. 
„©toff  mufe  man  fieb  im  Seben  fammeln;  baZ 
©efd)id  in  ber  2lu§fübrung  mufe  man  bon  ben 

ÜDMftern  lernen"  (©djleiermacber).  Slber  niebt, 
um  fie  naebsuabmen;  ba§  ift  obne  innere  2öi* 
berfbrücbe  nur  bei  gleicbjeitigen  ̂ Jrebigern  mög* 
lieb  unb  bebeutet  in  allen  fällen  ben  SSerluft 
ber  ©elbftänbigfeit.  2tber  inbem  man  bie  2Ber!e 
beeborragenber  ^rebiger  seitgefcbicbtlicb  ftu= 
biert,  fie  auf  baZ  Stteütcmbernnrfen  bon  §orm, 

^nbalt  unb  3rt>ed  bin  beobaebtet,  finbet  man  bie 
inneren  ©rünbe  ibrer  2öirfung§fraf t.  ®urdj  58er= 
gleiebung  mit  anberen  $rebigern  treten  bann  ge* 
roiffe  eigentümlicbe  ®rf er) einungen  berbor,  bie  fid) 
bei  äbnlicben  58ebingungen  mieberbolen.  58ei 

aller  ̂ ortentroidlung  in  ber  ©efd)id)te  ber  $röm= 
migfeit,  be§  ©otte§bienfte§  unb  ber  58erebfamleit 
ergeben  fid)  bod)  allgemeine  ©runbfäfce  ber 
religiöfen  (Sinmirfung  burd)  ba§  berfönlid)e  SSort 
auf  baZ  ©emüt  ber  ̂ örer.  Unb  eben  biefe  ©runb* 
fä^e  werben  auf  ©runb  ber  ©efd)id)te  mit  9tüd= 
fid)t  auf  bie  58ebürfniffe  ber  ©egenttmrtSgemeinbe 
bargeftellt.  S)a  ber  ©egenftanb  ber  $).  niebt  bie 
religiöfe  Ütebe  überbauet,  fonbern  bie  ebg. 
$ultu§brebigt  ift,  fo  bebarf  bie Sbeorie  bureb* 
au§  be§  inneren,  geiftigen  (niebt  bucbftäblieben) 
21nfd)luffe§  an  baZ  «ft£,  an  bat  gefd)iebtlicb  ©e- 
toorbene,  an  baZ  gegenroärtig  9Köglicbe  unb  9Jot= 
menbige.  S)ie  $)•  lebtt  niebt  etwa  nur  bie  Mittel 
ber  öraftifeben  Seebni!  —  biefe  laffen  fieb  aueb 
obne  gefebicrjtüdje  58ilbung  aneignen  — ,  fonbern 
fie  entwirfelt  fie  au§  ©runbfäfcen.  91ber  wie  eine 
21eftbetif  obne  ©runblage  ber  Shmftgefd)id)te  fei= 
neu  braftifeben  gßert  für  ben  au§übenben  £ünft= 
ler  bat,  fo  gewinnt  aud)  bie  &>•  ibre  ©runbfätie 
au§  ben  Satfacben  ber  ©efebiebte.  ©ie  wirb  immer 
seitgemäfj,  fubjeftib,  bergänglicb,  gefcbicbtlicb  ge= 
worben  unb  bergebenb  fein;  aber  fie  mufj  eben* 
falls  bleibenbe  58eftanbteile   in  fid)  tragen, 
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foroobl  im  ©toff  —  befifct  bodj  aud)  baZ  ©bau* 
gelium  bon  (SbriftuS  93Ieibenbe§,  —  al§  audi  in 
ber  gomt;  bettn  aud)  bie  SSirfung  burdj  ba§ 
SSort  ift  an  allgemein  menfdjlidje  Bebing* 
ungen  gefnüüft.  SarauS  folgt:  eine  abfolute 
Sljeorie  ber  $rebigt  gibt  e§  nidjt. 

II.  1.  8n  ̂ tnleb/rtung  an  bie  allerbing§ 
einfeifige,  bon  Späteren  übertriebene  2lnfid)t 
©d)leiermad)er3  (11  @otie§bienft:  II,  5)  bon  bem 
Sßefen  beS  SMtuS  als  fetember  Sarftellung  be§ 
SjbeilSbefiöeS  fd)ien  ein  ̂ JSibetfprucr)  groifdjen  bem 
Qtved  be§  Kultus  itnb  bem  ber  $rebigt  gu  ent* 
flehen,  infofern  biefe  al§  lebenbige,  auf  anbere 
einroirfenbe  SRebe  uidjt  nur  ben,  angeblid)  rein 
fünftlerifdjen,  ©elbftgroetf  ber  S  a  r  ft  e  l* 
1  u  n  g  bar,  fonbern  ben  ©lauben  erft  bilben  hüll. 
2lber  e  i  n  e  r  f  e  i  t  §  f üljrt  ber  SpeilSbeftfc  be§  ebg. 
Qtbriften immer  roieber  gum  föetlSberlangen; 

feine  grömmigfeit  ift  nur  „relatibe  ©eligfeit". 
Saber  roirb  bie  SBirfung  be§  ©emetnbegotteS* 
bienfteS  als  Sarftellung,  b.  b-  alfo  bie  ©rbauung, 

bie  innere  ©rbebung'beS  ©emütS  gu  ©ott,  gum groecf  erhoben.  Ser  ©otteSbienft  bient  eben 
buxd)  ben  SluSbrud  beS  ©laubenS  ber  görberung 
unb  ber  (Srbaltung  beSfelben.  93eibeS,  Sarftel* 
lung  unb  5'öroerung  beS  ©laubenS,  ift  eng  ber* 
einigt;  aber  bie  einseinen  ©lemente  beS  ©otteS* 
bienfteS  bienen  mebr  bem  einen  ober  anberen. 

StnberfeitS  foll  bie  $rebigt  ftet§  ben  dt)rift= 
lidjen  ©baralter  ber  ©emeinbe,  bie  fircf)Ucr)e  (sr* 
giebung  unb  ben  religiöfen  SBefiß  ber  £eilnebmer 
am  ©otteSbienft  borauSfefcen.  Siefe  SSorauS* 
fejjung  ift  nidjt  überall  gletcbmäfetg  borbanben, 

aber  fie  ift  ba.  'Sie  ;btetifrtfd)*metbobiftifcr)e  99e= 
ferjrungS.prebigt  entfpricrjt  nidjt  unferem  beutfdb* 
ebangelifdjen  ©otteSbienft,  nidjt  nur,  roeil  fie 
ben  Qnbalt  beS  SbangeliumS  oft  auSfdjlteftlicf)  in 
ber  Söufje  fiebt,  fonbern  roeil  fie  ben  allgemein* 
dpftlidjen  93efij3,  ber  ben  Gingeinen  gum  ©otteS* 
bienft  füfjrt,  unterfd)äfrt.  ©etoifj  roar  bie  ©e* 
meinbeprebigt  gu  allen  Bäten  —  man  erinnere 
fid)  an  bie  aüoftolifdje  Seit  unb  an  bie  9refor= 
mation  —  aud)  ein  SDrittel  gur  ©eroinnung  bon 
^idjtcrjriften  ober  Gleichgültigen.  Stber  bie  befte 
apologetifdje  $rebigt  ift  bie  einfache,  übergeugte, 
begeifterte  Sarftellung  beS  ©laubenSlebenS  felbft, 
mit  ben  SSegen,  bie  gu  ibm  bin*,  mit  ben  21b* 
wegen,  bie  bon  ibm  roegfübren:  ,,@S  gibt  feine 
anbere  31rt,  Uebergeugung  mitguteilen,  alSmbem 

man  fie  barftellt"  (©cbleiermadjer).  gbangeli* 
fationSürebigten  fönnen  nur  in  SluSnabmefätlen 
obne  ©cfjäbigung  beS  ©emeinbelebenS  in  ben 
©cmeinbegotteSbienft  eingeführt  roerben.  8n* 
toieiüeit  fie  in  anberer  $orm  bon  ber  £ircr)e  ein* 
gerichtet  tüerben  follen,  gebort  nicrjt  in  ba§  ©e* 
biet  ber  &.  ( H eoangelifation,  2).  —  211§  reine 
WuSfpracfje  be§  ©lauben§,  obne  treueren  $tüed 
al§  ben  ber  21u§fpracr)e,  tritt  bie  ̂ rebigt  beute 
nur  feiten  auf.  Seiber:  benn  in  biefer  %oxm 
tonnte  \iä)  bie  Saienrebe  bielleidjt  tuieber  ibr 
9ftecf)t  im  ©otte§bienft  geiüinnen,  wa§  in  ©üb* 
beutfcblanb  gum  Seil  fc|on  eingetreten  ift.  ®ie 
^eftprebigt  bat  mebr  al§  bie  @onntag§frebigt 
ba§  58ebürfni§  ber  ®emeinbe  nad)  einfacher  ®ar* 
ftellung  be§  ©lauben§  gu  bef riebigen.  Sie  ̂ re* 
bigt  iftStebe,  fie  berfolgt  einen  eingelnen  beftimm* 
ten  Qtveä,  nämlid)  ben  Söillen  be§  3ubörer§  gu 
beftimmen,  bamit  ficr)  biefer  für  eine  beftimmte 
religiö§*fittlicr)e  SSorftellung ,  @mt)finbung  ober 
£at  entfcgeibe.  SiefeS  ben  ®ang,  ben  S£on,  bie 
^orm,  ben  (Stoff  beftimmenbe  ̂ ntereffe  an  bem 

burcr)fd}lagenben  ©rfolg  auf  ben  SSillen 
ber  gotte§bienftlitf)en  ©emeinbe  bifbet  ben  reb* 
nerifcrjen  ßbarafter  ber  ̂ Srebigt.  Sie  2Bir* 
lung  ift  nidjt  eine  äufjerlid)  fontrollierbare  Xat, 
fonbern  bie  ©eroinnung  ber  ©efinnung,  be§  ©e* 
müt§,  b.b-  bie  H@rbauung.  ©ie  berubt,  mie  üb* 
rigen§  bei  ieber  9tebe,  bie  fittlicr)e  B^ecfe  mit  fitt* 
liefen  llebergeugung§mitteln  gu  erreichen  fuebt, 
auf  ber  perfönlitfjen  Uebergeugung  be§  ̂ ßrebi* 
ger§  bon  ber  SSabrbeit  ber  @ad)e,  bie  er  ber* 
tritt,  be§  @bangelium§.  „La  verit6  est  eloquente 
en  soi . .  . .;  sans  doute  c'est  Dieu,  qui  convertit, 
mais  il  convertit  l'homme  par  le  moyen  de 
l'homme"  (SStnet).  ̂ n  biefer  SSerbinbung  bon 
©ad)lid)em  unb  ̂ erfönlidjem,  bon  (Sbangelium 
uub  inbibibuellem  3eugni§  liegt  beibe§:  bie  ©e* 
roifebeit  ber  2Birfung§fraft  unb  bie  Slufmunte* 
rung  gu  treuer  Arbeit,  ̂ ene  geroiffe  ©tjmbatbie 
groifdjen  9tebner  unb  §)örer,  bie  eine  3Sorau§* 
fefeung  be§  GsinbrudS  ieber  füebe  ift,  ift  bei  ber 
53rebigt  ber  gemeinfame  ©lauben§grunb.  SSeil 
bie  ̂ rebigt  freies,  inbibibuelle§,  lebenbige§  33e* 
fenntni§  beS  ©lauben§  unb  t)erfönüd)e  35erfün* 
bigung  be§  feligmadjenben  @bangelium§  ift,  fo  ift 
fie  gegenüber  anberen  (Elementen  unfereS  ©otte§* 
bienfte§  (Sieb,  liturgifd}en  gormein,  Seftion  be§ 
©d}riftmorte§)  ein  nottoenbigeS,  unb  ba§  „bor* 
nebmfte"  ©tüd,  roenn  aud)  nid)t  jebe§  ©otte§* 
bienfte§,  fo  bod)  be§  fonntäglidien  öauptgotte»* 
bienfte?. 

II.  2.  9htr  bom  Snied  ber  ebangelifd)en  $ul* 
tu§ürebigt  (f.  1)  auZ  ift  ibr  ©tof  f  gu  beftimmen. 
Siefer  ©runbfa^  roirb  bei  ber  93el)anblung  eingel* 
ner  Probleme  nur  gu  bäufig  bergeffen.  —  ©ebört 
bie  Sbeologie  auf  bie  Mangel?  bie  9teligion§ge* 
fdvidrte?  bie  tritif  ?  bie  f ogiale  grage  ?  bie^o* 
liti!  unb  bie  ©teuerfrage?  profane  (Stoffe ? 
Sergleidjen  fragen  finb  ber  &.  bon  Seit  gu  Seit 
befonber§  bringlid)  naljegetreten.  33or  liunbert 
Sabren  bat  man  fie  au§fübrlidj  erörtert  unb  im 
röefentlidjen  bie  ridjtige  Söfung  gefunben.  Wan 
!ann  nid)t  ettra  fo  entfd}eiben:  Sa§  ßbangelium 
foll  alles  burdjbringen,  unb  ber  Mangel  barf  nid)t§ 
ßl»riftli(fie§  fremb  bleiben.  Senn  bier  babbelt 
e§  fid)  nidjt  um  bie  Aufgabe  ber  ©emeinbe 
überbaupt,  fonbern  um  ben  ©otte§bienft.  ©ben* 
foroenig  bringt  bie  Unterfdjeibung  groifdjen  ber 

„tedjnifdjen"  unb  ber  „etbifdjen"  ©eite  be§ 
©egenftanbe§,  g.  SS.  ber  fogialen  %xaae,  Älar* 
beit.  Ser  Qtved  ber  ̂ rebigt  al§  ©tüd  be§ 
©otte§bienfte§  giebt  bie  ©rengen  roeit  unb  be* 
fdjränft  baZ  ©ebiet:  nid)t§  ift  bon  bem  gefamten 
©ebanfenfrei§  ebg.  d)riftlid)er  3öeltanfd)auung 
au§gefd)Ioffen ,  foroeit  e§  mit  ber  grömmigfeit 
in  S3egiel)ung  fte^t,  unb  foroeit  e§  bie  grömmig* 
feit  ber  gotte§bienftlid)en  ©emeinbe  erbauen 
fann.  ©o  fann  aud)  Sfjeologifd)e§  unb  ̂ rttifdt)e§ 
Snljalt  ber  ̂ rebigt  fein;  bann  nämlidj,  roemt  el 
gur  ©rbauung  be§  frommen  £ehen§  nötig  ift, 
unb  groar  nidjt  eine§  ©ngelnen,  aud)  nid)t  eine? 
eingelnen  ©tanbeg,  fonbern  ber  ©emeinbe.  S^r 
eutfcr)eibenbe©efid)t§t)unftift;  SSirb  bamit  djrift* 
lid)  frommes  Zehen  geförbert?  roirb  gewonnen 
ober  abgeftofeen  ?  Sagu  mufe  bie  9tücffid)t  auf 
bie  ©ngelgemeinbe  fommen:  SSa§  bier  erbaut, 
gerftört  bort,  llnb  enblid):  bie  ̂ Srebigt  ift  immer 
aud)  t>erfönlid)e§  ©faubenSbefenntniS;  roa§  ber 
^nbibibualität  be§  ̂ BrebigerS  nadj  geroiffenbafter 

ernftlidier  Prüfung  roiberfüridjit,  mufe  er  au§* 
fdjatten.  Sarum  gilt:  roa§  ber  Sine  borträgt,  roeil 
er  e§  bebeufdjt,  unterläßt  ein  Ruberer  mitSftedjt. 
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CSS  fann  nicbt  ieber,  gumal  nicbt  ber  Anfänger 

über  ,,©ott  unb  bal  9Jaturgefer3"  ober  „Kapital 
unb  Arbeit  unb  £uru§"  rebert;  er  brauet  e§  baber 
aucb  nicbt.  StnberfeitS  foll  ber  $rebiger  aucb  nicbt 
alle§  auSfprecben,  roa§  er  erftrebt  unb  erlebt. 
Smmer  ben  5öltdf  auf  ba§  &ame  gerietet !  Dfyne 
IfStffommobation  ift  feine  Sinroirfung  auf  anbere, 
überbauet  fein  ©emeinfcbaf  trieben,  möglicr):  ba§ 
©eroiffen  ift  bie  Scbranfe.  —  Stuf  sroei  Stbroege 
finb  einjelne  ̂ Srebiger  unb  gange  Gjpodjen  in  ber 
©efdjidjte  ber  $rebigt  häufig  geraten:  biet  bat 
man  fidt)  su  febr  auf  bie  £)auptpunfte  befdjränft 
(fo  ber  II  *ßiett3mu§),  bort  ficb  au§fdf>tiefeii(f)  am 
Ünroefentticben  aufgebatten  (fo  bie  IfStufftärung). 

Sin  ieber  $rebigt  ift  obieftibe§  unb  fubjeftioe§ 
Csöangetium  berbunben  (f.  1).  ©aS  für)rt  sur  biet 
umfrrittenen  ̂ rage  nadj  ber-ttotroenbigfeit 
be§£ejte§.  ®a§  objeftibe  Gsbangelium  ift  für 
bie  ebg.  ©emeinbe  im  9Bort  @otte§  in  ber 
bt.  Sdfjrift  borbanben.  Btt>ar  bah  bie  (Sdjrift 
©lauben§mittel  ift  unb  bie  ?5römmigfeit  fict) 
al§  ebangelifdje  erroeift  in  ibrem  geiftigen,  nicbt 
bucbftäblicben  Bufammenbang  mit  ber  ©cbrift, 
ba§  ift  für  bie  üp.  nidjt  fragticb;  bie  $rebigt  nimmt 
in  biefer  Söesiebung  feine  anbere  (Stellung  ein 
aß  j.  93.  bie  'Sogmatif  unb  Stbif .  Slber  mitliefern 
mu|  bie  Sinjelörebigt  bie  Stnfnüpfung  an  bie  5öi= 
bei  erbalten?  inwiefern  bebarf  fie  eine§  £e£te§? 

93ei  ber  93ebeutung  ber  61.  Sdfjrift  für  bie  ̂ röm* 
migfeit  unb  jumal  in  einer  Beit  ber  biftorifdjen 
(grforfcbung  ber  93ibet  roie  einer  roettberbrei* 
teten  religiöfen  Unfidjetbeit  gegenüber  ber  93ibet, 
ift  eine  allgemein  berftänblidje  Sdjrifterftärung 
im  münbtidjen  SSort  bringenbe§  93ebürfnt§. 
©otcge  93orträge  Nähert  natürtidj  einen  ©cbrift* 
abfdjnitt,  einen  5£ert  ©ie  follten  bielmebr  ge* 
pflegt  roerben,  aU  el  tatfäcbtidg  gefcbiebt.  'zjfyt 
©egenftücf  märe  ein  tejtlofer  93ortrag,  ber  barum 

nicbt  weniger  „biblifdj"  ju  fein  braudjt,  wie  %.  93. 
Sablreidje  Vorträge  in  ©emeinbeberfammtungen. 
Bwifdgen  beiben  formen  fiebt  biefenige  $rebigt= 
roeife,  beren  ̂ beal  ba§  ,^neinanber  bon  Hefter* 
flärung  unb  £er;tanroenbung"  ift.  %üx  ben  %e* 
meinbegotte§bienft  ift  ein  93ibelabfcbnitt,  burdj 
ben  ficb  bie  $rebigt  in  ibrem  ©egenftanb  unb, 
fotuett  at§  möglieb,  audj  in  ibrem  ̂ nbatt  beftim* 
men  läfet,  ber  alfo  bie  „©eroäbr  leiftet  für  bie 
Sbentität  mit  ben  djriftticrjen  ©runbf  ormen",  not* 
roenbig,  roeil  bie  $rebigt  Seil  be§  gemeinfamen 
©otteäbienfteS  ift,  an  ben  gemeinfamen  93efiti 
anfnüpft,  an  bie  gemeinfame  Slutoritat  appel= 
liert.  Sie  biet  berübrte  $tage  fübrt  fcbtiefcticb. 
SU  bem  allgemeineren  Problem  be§  93erbältniffe§ 
t)on  ©laube  unb  ®efcr)tcf)te  (1  ©taube:  IV):  ®ic 
religiöfe  ©eroi&beit  be§  ebg.  ßbriften  bilbet  ficb 
burdb  ben  Bufammenbang  mitSbriftu^,  mit  feinen 
Borten  unb  SBerfen,  unb  baburdE)  mit  ber  53ibel; 
eine  reine  ©timmung§religion  ift  im  ©imte  ber 
ebg.  ftircbe  feine  ®emeinfd5aft§religion  unb  feine 
3efdE)itf)tli<f>e  Religion  mebr.  5)asu  fommt  ber 
9Sert  be§  ©näelterte§  für  bie  BeugniSfidgerbeit 
be§  ̂ 5rebiger§  al§  9ftebner§  unb  für  feine  ®e= 
banfenfrudbtbarfeit.  f^reilidb  ift  nictjt  jeber  %egt, 
audfj  fotoeit  er  „SSort  ®otte§"  in  ber  ©d^rift  ift, 
gleidbmäfeig  Autorität,  unb  nicbt  iebe  ̂ rebigt 
famt  ficb  in  ber  gleidfien  SSeife  an  ben  Zext  an' 
fcfjlie^en.  —  9tllerbing§  erbeben  ficb  bon  biefem 
©tanbpunft  au§  neue  ©cbwierigfeiten  in 
fällen,  tüo  SSiberfprücbe  jirifcben  ber  Slnfdgauung 
be§  ̂ Srebiger§  unb  bem  ̂ nbalt  ber  33ibel  borlie* 
gen,  ober  mo  bie  ©emeinben  ju  einer  inneren, 

geiftigen  Stellung  sur  93ibel  nodb  nidgt  r)tTrrei= 
cbenb  erjogen  finb.  %\e  &.  mufe  auf  biefe  ©cbmie* 
rigfeiten  im  einselnen  eingeben,  j.  S3.  auf  bie 
öfterprebigt.  Sodfj  fann  fie  babei  mebr  bie  3tnt= 
roort  auf  bie  £rtage  fucben,  roie  ber  Stoff  ber  ®e= 
meinbe  bargereicr)t  roerben  foll,  unb  roeniger  auf 

bie  Srage,  roie  ber  ̂ Srebiga-  für  fein  eigenes  reli= 
giöfe§  2ehen  bie  Söfung  ju  fucben  bat.  5)aju  bat 
er  fpftematifcbe  Geologie  ftubiert  unb  bie  reli= 
giöfen  Beitfämpfe  felbft  erfai)ren:  „Gsin  Sbeologu§ 
roirb  nicbt  anberS  reif  benn  burdb  B^eifel  unb 

2tnfecbtung".  —  ®ie  33ibelforfcbung  ber  ©egen= 
roart  bat  ber  ̂ Srebigt  iebotf»  nicr)t  nur  neue9tätfel 
aufgegeben,  fonbern  ibr  in  febr  bieten  fünften 
bie  Stufgabe  erleidgtert.     SSie  roidgrig  unb  rok> 
fung§boll  tritt  bie  ̂ erfönlicbfeit  Sefu  in  ben 
2Jiittelpunft  ber  SSerfünbigung !    SSie  roertboll 
erfcbeinen  in  ber  ̂ rebigt  obne  Unterfdgieb  ber 
tbeotogifcben  StidEjtung  bie 9B  orte  Sefu,  unb  roie 
febr  tritt  ba§  Steufeere  feine§  2,ehen$,  5.  93.  bie 
SSunber,  überall  surücf !  9Sie  biet  pacfenber  unb 
ergreifenber  läfet  ficb  beute  über  bie  ©teicbniffe 
^efu  prebigett,  roo  un§  ba§  9Serftänbni§  ibre§ 
9Sefen§  erft  eröffnet  rourbe !  9Sie  biel  näber  rücft 
unferem   93erftänbni§   ein  9Jcann   roie   9ßaulu§ 
burcb  bie  bergleicgenbe  9teligion§gefcbicbte,  bie 
ba§  931eibenbe  bom  s^itlidb  SSergänglidgen  un= 

terfcbeiben  lebrt!  Stucb  au§  bem  'äX  finb  burdfj 
bie  (Srgebniffe  ber  £ritif  ganj  neue,  grofje  ©efidfjt§= 
punfte  flar  geftellt  roorben:  roie  roenig  finb  bie 
$ropbetenroorte  bi§ber  für  bie  ̂ ßrebigt  fruchtbar 
gemarf)t  roorben !  ®ie  $).  ber  ©egenroart,  bie  ben 

Sefer  für  eine  freubige  ̂ übrung  be§   55rebigt= 
amte§  begeiftern  roill,  roirb,  obne  bie  fragen 
5u  berbüllen,  bodg  banfbar  überall  auf  sabtreicbe 
9SorteiIe  ber  neueren  roiffenfcbaftlicbeu  Sbeologie 
binroeifen.   Sie  roirb  gerabe  im  öinblicf  auf  bie 
9tefuttate  ber  beutigen  93ibelerflärung  ben  $re* 
biger  immer  mebr  jur  2tu§fcböpfung  biefer  Ouelle 
ermuntern  unb  %m  93ibel  surücffübren,  ftatt  ibn 
mit  bem  leeren  Sroft  einer  einfeitigen  „^djpre* 
bigt",  bei  ber  ber  ̂ rebiger  nur  ficb  felbft  prebi= 
gen  foll,  §u  entlaffen.    Sft  benn  bie  eigene  Kraft 

be§  5Srebiger§   jur  „SKottoprebigr",   bei  ber  er 
ben  Steft  mebr  nur  al§  SKotto  berroenbet,  un= 
erfdjöpf lieb  ?  —  Stber  man  erbebt  ben  ©nroanb : 
fo  unb  fo  biete  Probleme  ber  mobernen  Stbif 
unb  9Settanfdgauung  überbaupt  liegen  bem  $1% 
böllig  fem.    SSober  ben  %e%t  für  fie  nebmen? 
®iefe  ̂ rage  ift  nur  ein  93eroei§  bafür,  roie  febr 
roir  immer  noö)  in  ber  Stbbängigfeit  bon  einer 
nur  äufjerticben  93uct)ftabenautorität  fteefen.   ̂ >at 
bemt  ̂ efu§  einen  neuen  ©ittenfobej  gegeben? 
SSollen  roir  bon  ibm  nicbt  bie  atte§  burebbringen* 
ben  unb  alte§  beberrfdgenben  ©runbfäfee  emp= 
fangen?    £>at  nicbt   bie  ̂ Brebigt  bie  Stuf  gäbe, 
einen  Sinselfall  in  ba§   Siebt  ber  attgemtinen 
©runbanfebauung  %u  freiten?  — lieber  bie  93e* 
beutung  be§  Kirdbenjabrg  für  ben  Stoff  ber 
©inselprebigt,  roie  über  bie  alte  Streitfrage,  ob 
^erifopenjroang  (H  ̂erifopen)   ober  freie 
Stejtroabl  borsujiebenift,  finb  beute  in  ber  5).  feine 
bebeutenbe  93erfdbiebenbeiten  mebr  borbanben. 
^ie  Sbeorie  berroirft  ben  Qtüang,  ba%  ficb  ber 
$rebiger  nacb  borgefebriebenen  ̂ erifopen  riebten 
muffe,  jumat  bie  bon  ber  mittetatterlicben  Kircbe 
überlieferten  alten  $erifopenreiben  für  böllig 
anbere  KultuSberbältniffe  bereebnet  roaren.  ̂ }eri= 
fopen  fönnen  nur  9Sorfcbläge  fein;  al§  folebe  finb 
fie  Ttüfelidt).  —  9ßemt  bie  ̂ rebigt  in  bem  Stre= 
hen,  ben  lofalen,  inbibibuellen  93ebürfniffen  ber 
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(Smäelgemeinbe  geredjt  ju  roerben,  beute  öielfadf) 
baZ  (Spezielle  mit  Borltebe  auffucijt  unb  pflegt, 
fo  muß  bie  Xbeorte  baran  erinnern,  baß  bie  33e= 
äiebung  sinn  ̂ llgemein*(£briftlidjen  nicfjt  Der* 
loten  geben  barf.  Sie  Sßrebigt  [oll  fpesiell  fein. 
2tber  fpejiell  wirb  fie  nidjt  nur  burd)  ba$  Sofal* 
folorit,  fonbern  aud)  burd)  ben  £e£t  unb  ben  be* 
ftimmten  ©njeläraed.  Sie  moberne  H  ©eelforget* 
gemeinbe  ftellt  gegenüber  ber  früheren  ̂ erfonal* 
gemeinbe  in  ber  ©tabt  bem  $rebiger  bie  Aufgabe, 
nidjt  allein  ber  mbiöibuellen  Neigung  unb  ©tim* 
mung  nadjsugeben  ober  nur  einseinen  einzelnes 
§u  geben,  fonbern  bie  ganje  gotteSbienftlidje  ©e* 
meinbe  für  ben  einen,  gemeinfamen  ©runbge* 
banfen  %u  geroinnen.  —  Sie  fogenaunten  £a' 
fualreben  (H^afualien)  finb  bin  unb  roieber 
©egenftanb  ber  SSerteibigung  unb  Befamüfung. 
Senn  ein  ̂ rjeoretifer  ber  ̂ rebigt  häufiger  in 
bie  Sage  lommt,  ©rabreben  ju  boren,  fo  roirb 
er  beren  entfdjiebener  ©egner.  Unb  nun  roün* 
fdjen  mandje  aud)  nodj  regelmäßige  9teben  bei 
jeber  Saufe !  —  ̂ n  ben  Stnfängen  erft  befinbet 
fid)  bie  Jq.  in  Be^ug  auf  bie  fo  roidjtige  Sebre 
t>on  ber  ©tof f geroinnung  für  bie  (Sinjel* 
prebtgt,  je  nad)  iljren  groecfen,  ob  e§  fid)  um 
(Sinroirfung  auf  ©rfenntni§,  (Smpfinbung  ober 

SEun  i)anbe\t  33i§f)er  l)at  bie  moberne  ̂ füdjo* 
logie  für  bie  (SrfenufmS  ber  religiö§*d)tiftlid)en 
9J£otibe  unb  Qatietibe  (Beröeg*unbBerubigung§* 
.grünbe)  nidjt  biel  9ceue<?  gegenüber  trüberen 
^rorfdjungen  erbracht;  bie  SSerle  unferer  großen 
^rebiger  finb  baraufbin  nocf)  ju  roenig  ana* 
Irjfiert  unb  befd)rieben. 

IL  3.  ®a§  ©leidje  gilt  audj  bon  ber  %  o  r  m* 
feiteber^rebigt.  ©ie  ̂ rebigtim  ©emeinbe* 
gotteSbienft  ber  ©egenroart  bat  eine  fünftlerifdje 

(Seite.  'Sieg  roirb  öon  ber  Srjeorie  mebr  ober 
roeniger  allgemein  zugegeben,  öon  ber  ̂ ßraji§ 
meiften§  nicrjt  beadjtet.  2)a§  fünftlerifdje  9Jco= 
ment  roirb  üom  SSefen  be§  ®ultu§  au§  unb  bon 
ber  Berebfamfett  berlangt.  Sleftbetifdjer  ©enuß 
ift  aber  nidjt  Qroed  bei  $rebigt*  er  fann  nur 
Mittel  ber  ©rbauung  fein.  Sie  formelle  £)•  legt 
fid)  bie  $rage  bor:  Stuf  roelcrje  SSeife  lann  bie 
©inselürebigt  am  beften,  natürlicfjften  unb  ein* 
fadjften  iljren  groed  erreichen  in  SSerbinbung 
mit  bem  ©toff,  ben  fie  ber  ©emeinbe  barbietet? 
1Ba$  biefer  Aufgabe  nicrjt  bient,  muß  auSgefdjie* 
ben  roerben,  unb  fei  bie  Srabition  nod)  fo  ebr* 
roürbig.  'SHe  Oteformbeftrebungen  auf  bem  ©e* 
biete  be§  ©otte§bienfte§  baben  bierin  ber  ̂ Srebigt 
mandjertei  Slnregung  gegeben,  ̂ n  ben  lebten 
Sfabrseljnten  finb  eingebenbe  Unterfudjungen 
über  bie  Slnorbnung  ber  ©ebanfen,  über  ibre 
(Sinbeit  in  ©toff*  unb  3roecftr)ema,  über  bie  ©e* 
banfenentroitflung  unb  SiSüofittou  borgelegt  roor* 
ben,  roäbrenb  bie  Sebre  bon  ber  füradjlidjen  2lu§* 
fübrung  be§  bomiletifd)=rebnerifdjen  ©ebanfen= 
au§brud§  in  ben  <pintergrunb  getreten  ift  unb  bie 
9(nfid)ten  über  ben  münblidjen  SSortrag  unb  bie 
gebäd)tni§mäßige  Aneignung  ber  $rebigt  geflärt 
finb.  Slber  jene  Beobachtungen  ber  Sbeorie  roer* 
ben  bon  ber  $rayt§  gänjlid)  bemad)läffigt.  ©§  ift 
!ein  3raeif el,  ba$  gerabe  in  biefem  ̂ sunft  jur  3eit 
bie  Sl)eorie  ber  $ra?i§  im  allgemeinen  roeit  bor^ 
au§gefd)ritten  ift.  SSergleid)t  man  bie  ®urd)= 
fdmittsprebigten  in  unferen  boniiletifcrjen  Bett* 
fdjrif ten  mit  benen  ber  Sluf ftärung§seit,  fo  ift  ber 
Dtücff djtitt  unberfennbar.  ©ntroeberiftbie  ^rebigt 
ein  logifd)  angeorbneter  Sluffati,  bei  bem  ber 

Ißrebiger  Sbema  unb  Seile  inijaitlidj  fofort  nad)  [ 
2te  {Religion  in  ©eid)tdf)te  unb  SSeßenwart.    III. 

ber  Einleitung  genau  gibt,  bamit  ber  Jöörer  ja 
nidjt  mefrt  aufsuüaffen  braudjt  (bie  50cetbobe 
«inbarb§,  H3lblfelb§,  H©erot§,  bgl.  ©efd)id)te 
ber  H^rebigt),  ober  ber  ̂ rebiget  bat  fid)  bon  je* 
ber  ̂ orm  ber  Slnorbnung  befreit,  roeil  l)ier  eine 
©d)ablone  borliege  unb  bie  ̂ rebigt  eine  freie 
2lu§förad)e  fein  foll.  S)a§  ift  febr  bequem  unb 
mag  ba§  9Sorred)t  einzelner  begabter  Männer 
fein,  obroobl  bie  großen  ̂ rebiger  ber  ©efd)id)te 
mit  roenigen  9lu§nabmen  gerabe  bie  f^orm  ber 
©ebanfenentroidlung  mit  9tüdfid)t  auf  ba$  be= 
ftimmte  (Snbsiel  genau  borbereitet  ̂ ahen.  ©§ 
mag  baburdj,  im  ©egenfafe  gu  jener  erften  SDce^ 
tbobe,  Son  unb  Spaltung  ungesroungener  ge= 
roorben  fein.  9lber  ber  SSerluft  ift  größer  al§  ber 
©eroirm.  (Sine  ̂ ßrebigt,  bon  ber  bie  gtdjörer 
einen  beftimmten  (&ebanien  mit  au§  ber  Sftrdje 
binroegnebmen  follen,  unb  bie  fie  bon  Anfang 
an  bi§  jum  ©d)luß  feffeln  foll,  muß  sielberoußt, 
aber  barm  aud)  mit  Ütüdfidjt  auf  ba§  3tel  an* 
georbnet  fein.  ®er  (Sffaiftil  unb  ber  $lauberton 
finb  in  bie  ̂ Srebigt  eingebrungen.  Söeim  man  ah' 
fiebt  bon  ber  3lnsiebung§fraft  einselner  $erfön* 
lid)feiten  —  für  bie  SJcebr^abl  ber  ̂ rebiger  ift 
bie  ©efabr  febr  groß,  ba^,  fie  e§  bartn  mit  ber 
Vorbereitung  immer  leidjter  nebmen.  ̂ orm= 
lofigfeit  ift  ein  fd)limmer  Srfa^  für  bie  ©djablone 

ber  ̂ orm.  —  ̂ m  Sntereffe  ber  SBirffamfeit  ber ^rebigt,  biefe§  unerfeßlidien  unb  einzigartigen 
Seile§  unfere§  ebangelifd)en  ©otte§bienfte§,  muß 
bie  üp.  immer  roieber  brei  Söünfdje  au§* 
füredben ,  bon  benen  einet  roenigften?  obne 
©d)roierig feiten  erfüllbar  ift:  ®ie  $rebigten 
füllten  biel  fürjer,  aber  barm  aud)  biel  beffer 
burd) gearbeitet  fein,  namentlid)  in  Söegug  auf 

©dirifterllärung,  ©ebanfenanorbnung'  unb  (Sin* 
äeljroecf:  —  2.  SJcödjte  bod)  bie  3aÖl  ber  ̂ rebigt= 
gotte»bienfte  berringert  roerben  unb  bie  reidjen 
©djäfee  unferer  $ird)e  an  ©ebeten,  Siebern  unb 

(£rbauung§büdjem  für  „liturgifdje"  ©otte§bienfte 
(H^ebengotte§bienfte)  größere  Verroenbung 
finben;  —  3.  9Jcan  befinne  fid)  ernftlid)  barauf, 
ob  e§  nid)t  eine  burd)  nid)t§  gut  su  madjenbe 
©djäbigung  be3  geiftlid)en  3lmte§,  baZ  bod)  %u* 
näd)ft  gotte§bienftlid)e§  9lmt  fein  foll,  bebeutet, 
roeun  ibm  immer  neue  Saften  auferlegt  roerben, 

fokale  Sätigleit,  innere  SJ^iffion,  SSerein§tätig= 
feit,  Otaiffeifenfaffen  (1f©enoffenfd)aften,  1), 
©d)ulunterrid)t.  ©eroiß,  ba§  alle§  ift  für  bie 
3lu§übung  be§  ̂ rebigerberufeS  nid)t  obne 
fegen§reid)e  Stüdroirfung.  ®a§  ̂ farribrjll  be§ 
18.  Zsfyb.Z,  roenn  e§  überbaust  beftanben  §at, 
ift  borüber.  2lber  ba§  ̂ rebigtamt  bon  beute 
leibet  unter  ber  Serftreuung  ber  ©efdjäfte. 
Bringen  alfo  beute  bie  ̂ rebiger  felbft  bem  ©tu* 
bium  ber  §>•  int  praftifd)en  2lmt  ein  geringeres 
^ntereffe  entgegen,  al§  bies  früber  ber  f^all  roar, 
fo  liegt  bie  ©djulb  nid)t  an  ber  Sbeorie,  nicrjt 
an  ber  $rarj§  ber  ̂ rebigt,  fonbern  —  an  ber 
^ßraji§  be§  geiftlidjen  $mte§. 

Slufeer  ben  oben  genannten  ©Triften  ift  bie  Siteratur, 
namentlid)  aud)  bie  jal)lreid)en  STuffäfee  unb  33rofd)üren, 

am  beften  ju  finben  bei  £.  gering:  2)ie  Se^re  bon  ber 

$rebigt,  1905;  —  2Inbere3  bei  SK.  ©d)ian:  2)ie  $rebigt, 
1906,  ©.  7.  80.  142.  —  Sßon  ben  feitbem  erfdjienenen  ̂ omi> 

Ietifdjen  ©tubien  feien  f)icx,  fotoeit  nid)t  ebenfalls  fd)on  öor« 
^in  auf  fie  b,ingett)iefen  würbe,  folgenbe  angeführt:  ®. 

©lernen:  ^rebigt  unb  bibtifdjer  lejt,  1906;  —  §.  SB  e  r  g: 
(Sntfpridjt  bie  beutige  $rebigt  ben  SSebürfniffen  unferer 

©emeinbe?,  1908;  —  3.  58  au  er:  <sd)leiermacr)er  als  pa« 
triotifdjer  «JSrebiger,  1908;  —  91.  Udtelet):  35ie  moberne 

5 
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Sorfprebigt,  1908;  —  3.  58  a  u  e  r:  Sorf»  unb  ©tabtprebigt, 
1909;  _  fi.  föö^rig:  Sie  9tufgabe  ber  $rebigt  unferer 

Seit,  1909;  —  g  r.  3H  1 1  e  I  nt  e  t)  e  r:  2er  Pfarrer,  1909; 

—  9tflatJ)otle8:  SaS  ©tabtpfarrertum  unb  feine  ©e» 
fafiren,  1909;  —  #.  SBaffermann:  93etträge  jur  *JJrat- 
tvfcfjen  Sfieologie,  1909;  —  3.  S3oef)mer:  Sorfpfarrer 
unb  Sorfprebigt,  1909;  —  9t.  U  d  e  I  e  t>:  «Koberne  $rebigt- 
ibeate,  1910;  —  3n  ber  $rartifd)*tf)eoI.  |>anbbibIiott)e!  er- 
fdnenen:  3.  §  erj  0  g:  Probleme  be§  inneren  £eben§,  1908; 
—  C.  SBalfcer:  «ßraftifdie  Cfscrjatologie,  1908,  unb  Ä. 
§adenfd)tntbt:  ©briftuSprebigt,  1909.  3.  »auer. 

fmmtltarium,  auef)  Homiliarius  Liber  (=  &o= 
miltenbucr))  genannt,  (Sammlung  bon  Jöomilien 
ber  $ircf)en  bäter,  II  ijkebigt,  ©efdndjte.  (Sin  üiel 
benufcte§£>.  [teilte  if^ouluS®tocottu§  sufammen. 

£>omtUe  iffromitetif;  I,  H^rebigt,  ©eftfnclite; 
—  lieber  bie  bem  Kiemen?  sugefdjriebenen 
Ipomitien  H  (Elementinen. 

fjomtnes  intellißenttae,  b.  b.  bie  SBtffenben 
(©nofrtfer),  nannten  fidt)  bie  ©lieber  einer  Imrt 
»erfolgten,  moblauf  bie  HSÖlomma  erbine  surüd* 
geljenben,  ben  11  Sörübent  unb  ©crjmeftern  be§ 
freien  @eifre§  berroanbten  mpftifdjen  ©efte  in 
93rüffel  um  1400.    1f  9Jcpftif. 
dominium  =  H  ftomagium. 
Bommel,  %  r  i  fc ,  geb.  1854  ju  21n§bacf),  l>a= 

bilitierte  ftdc>  1877,  mürbe  1885  a.o.,  1892  orbent* 
ltdjer  $rof .  ber  femitifdjen  ©pradjen  in  SJcündjen. 

Odrjrieb  u.  a.:  Sie  ätr)iopijdr)e  Ueberfe&ung  be3  *ß^t)fio» 
loguS,  1877;  —  Sie  Warnen  ber  (Säugetiere  bei  ben  füb« 
femitvjcfjen  93ötfern,  1879;  —  Sie  femitiftf)en  SSöIIer  unb 
©pradjen  1, 1883;  —  ©efdjidjte  S8abt)lonienS  unb  9lfft)rien3, 
1885 — 88;  —  Ser  bdbt)lom\d)C  Ursprung  ber  ägt)t>tifd)en 

Kultur,  1892;  —  ©übarabtfdje  Gljreftomart)ie,  1893;  —  <Bu- 
merifdje  Sefeftüde,  1894;  —  Sie  altiäraelitrfdje  Ueberliefe« 

rung  in  tnfd)riftlid)er  93eleudjtung,  1897;  —  Ser  @eftirn= 
bienft  ber  alten  9lraber  unb  bie  altiäraelirtfdfje  Ueber- 

lieferung,  1901;  —  Sie  aItorientatifcr)en  Senlmäter  unb  ba8 

912,  (1902)  1903«;  —  ©efd)icr)te  beg  alten  TOorgentanbeS, 
(1895)  1908».  ©rejjmatm. 

ö.  Sommer,  ̂ elij  (1760—1836),  fall).  $rä= 
lat,  bon  1824  an  Btfd)of  oon  Xrier,  tolerant  in 
berSQcifcrjeben*  unb  $rriebt)of§prayi§,  au£  leererem 
©runbe  in  ben  gegenmärtigen  §riebl)of^ftreitig= 
feiten  (1fSt1rcbJ)of§i-ecr)i)  häufiger  genannt.  SR. 

£>omöer,  S)  o  m  ö  uf  ianer,  Jpomoufia* 
n er  HStrianifdjer  ©treit,  3;  ̂ ©liriftofogie :  II,  3 a. 
Homogenität  ber  formen  U  ©ntmicflung§= 

lelire,  1  (©p.  380). 
fmmologumena,  b.  1).  bie  allgemein  anerfann* 

ten  ©Triften,  1JS3ibel:  II,  A  3  a. 
f>onbuta£  H  Bentratamerira. 
t>onovatu§    bon    Serinum    (um    400) 

II  §ranfceid),  1. 
£>onoriu<3,  9lame  bon  5  Zapften.  I,  $apft 

625 — 638.  giner  borneljmen  fampanifd)en  %a* 
milie  entftammenb,  fefcte  üp.,  ber  9cacr)folger  be§ 
H  93omfatiu§  V,  bie  SSemülmngen  ®regor§  I 
fort,  bie  9lngelfatf)fen  ber  römifrfjen  SHrcf)e  ju 
erhalten  (H©nglanb:  I,  1)  unb  ifjr  bie  ariani= 
frfjen  USangobarben  ju  geminnen;  audE)  gelang 
e§  itjm,  ba§  burefj  ben  2)reifat»itelftreit  (Wono= 
bl)t)fiten)  in  Steuerten  unb  Sftrien  beranlafete 
<Scr)i§ma  ju  beenben.  SSer^ängni§boll  mürbe 
für  il)n  fein  Urteil  im  monotljeletifcrjen  Streit 
(H  SStjäanj :  I,  3;  II  9Jconobf>t)fiten).  ®abei 
mahnte  er  in  (Schreiben  an  ben  ̂ atriarrfjen  oon 

93t)äanj,  firf)  ju  (Sinem  SSillen  pefu  Slirifti  gu  be= 
lernten,  e§  aber  ben  ®rammatifern  ju  überlaffen, 
ob  megen  ber  SSerfe  ber  ©ott^eit  unb  SKenfdj* 
f)eit  eine  ober  jmei  9Birfung§roeifen  feftsuftellen 

feien;  man  folfe  tneber  Oon  ber  ©inbeit  norf)  bon 

ber  gtrjeibeit  ber  „Energien"  fbreeben,  fonbern 
fotlc  bei  ben  alten  Formeln  bleiben,  bie  fein§oon 
beiben  au§brü(flicr)  entbleiten,  ̂ ebenfalls  toar 
ber  $abft,  in  feiner  Seljre  einig  mit  bem  Äaifer 
iöeracliu§  mie  ben  ̂ atrtarerjen  üon  58r)sanj  unb 
äilefanbria,  ben  ©bifeftnbigfeiten  unb  |)aarfbal= 
tereien  ber  ©riecfjen  ntrf)t  gemacrjfen.  Srft  lange 
nadj  feinem  %ob  mürbe  er  auf  bem  ̂ onsil  bon 
680  (II Konsilien:  II)  oerbammt,  unter  Billigung 
ber  bäpftli(f)en  Segaten  unb  unter  ©eftätigung 

j  be§  9(natl)em§  buref)  ̂ ßapft  H  Seo  II,  ba$  über* 
bie§  in  ba&  Oon  ben  köpften  bei  tljrer  ©rublbe= 
fteigung  abjulegenbe  ©lauben3be!ennrni§  auf= 
genommen  mürbe.  Siefe  j£atfad)en  finb  in  ber 

^•olgejeit  berfcfjieben  beurteilt  morben:  HSÖaro' 
niu§  fpraef)  oon  einer  ̂ älfdjung  ber  £onsil§aften 
unb  ber  Briefe  Seo§  II;  Joefele  (f.  u.),  ber  an 
fie  bei  Beratung  be§  Unfe|lbarfeit5bogma§  auf 
bem  H  SBatifanum  erinnerte,  glaubte  föäter,  bafy 
&.,  in  feiner  ?lnfcf)auung  ortb^obor,  ftrf)  nur  im 
9tü§brucf  bergriffen  Ijabe;  ©rifar  (f.  u.)  enblid) 
erflärte,  bafj  bie  95ifdf)öfe  be§  6.  Äonjilg  mit  ber 
irrtümlidjen  Verurteilung  eine§  ̂ abfte§  al§ 
£e^er§  sugleid)  irrtümlid)  bie  Sefire  oon  ber  lln= 
feblbarfeit  ber  $äbfte  angegriffen  rjätten. 

MSL  80,  6.  469  ff;  —  (L  3Kirbt:  Quellen  jur  ®e« 
\d)iä)te  be§  «|3apfttunt«  unb  beä  römifdjen  Äat^oliäigmu«, 
1901«,  ©.  77  f;  —  E.E»  VIII,  6.  313  ff;  —  t>.  $ e  f  ete: 
Causa  Honorii  papae,  1870;  —  Serf. :  ficnjiliengefd)id)te 

IIP,  6. 145  ff.  276  ff ;  —  3.  ©  r  i  f  a  r  in :  KLS  VI,  @.  230  ff  ; 
—  ©örreäin:  ZwTh  1903,  S.  269  ff.  512  ff. 

H,  1.  ©egenüaüft  1061—1071/72.  (£abalu§, 
feit  bem  ̂ al>xe  1046  SStfdjof  bon  ̂ Sarma,  mürbe 
am  28.  Dltober  1061  bon  einer  bind)  bie  Sfrrtferin 
3lgne§  (H&einrirf)  IV)  beranftalteten  33ifcr)of  §ber= 
fammlung  ju  33afelbem  ̂ Sapft  Umlief anber  II  al§ 
5).  II  entgegengeftellt.  Söob^l  fcbjug  er  feinen 
©egner  in  ber  9?äf>e  9ffom§,  aber  al§  bant  bem 
©ingreif en  be§  §>ersog§  ©ottfrieb  bon  Sotljringen 
beibe  ̂ äpfte  fiel)  ber  @ntfrf»eibung  be§  beutf^eu 
®önig§  uutermarfen,  fiel  ber  58efcr)lufe  einer 
9(ug§burger  ©pnobe  ungünftig  für  $>.  au§,  bor= 
nef)mli(f)  infolge  ber  ̂ Soliti!  be§  9teitf)§bermefer§, 
©rsbifdfiofg  H  Stnno  bon  Äöln,  ber  an  &.8  (Srf)es 
bung  fiel)  nierjt  beteiligt  rjatte.  ©ine  Prüfung  ber 
©aerje  ?üefanber§  II  rechtfertigte  biefen,  ber 
nun  bon  ̂ erjog  ©ottfrieb  nad)  9tom  geleitet 
mürbe  (9Mrs  1063).  &.  fudtjte  buret)  Spannung 
9llefanber§  biefen  ju  belämpfen,  befefcte  felbft 
bie  ©ngeBburg,  marb  iebod)  auf  bem  ̂ onjil 
%u  9Jcantua  (SJcai  1064)  böllig  bermorfen.  ©r 
behauptete  fieb,  bi§  su  feinem  £obe  in  ̂ ßarma, 
einft  borgefetjoben  in  ber  51bficf)t,  ben  Uebergrtffen 
be§  reformierten  ̂ 5apfttum§  31bbrucr)  ju  tun, 
bantt  preisgegeben  jum  93emei§  bafür,  „mie 
menig  biefe§  nad)  bem  S£obe  1f  ̂exnxid)^  III  bon 

®eutfd)lanb  %u  fürchten  batte". RE'VIII,  ©.  315  f;  —  ö.  $efele:  Äonjitiengefcf)id)te 
IV«,  @.  850  ff. 

2.  $apft  1124—1130.  Sambert,  ©o^n  ein- 
faerjer  Seute  au§  ̂ iagnano,  buretj  H  ̂ßafcr;ali§  II 
Äarbinalbifcrjof  bon  Dftia,  Seiben§gefäl)rte  be§ 
buret)  bie  ̂ raugipani  Überfallenen  unb  nactj 
%xanheid)  bertriebenen  H  ©elafiu?  II,  mit  £ar= 
binal  ©regor  (fpäter  $apft  1f  ̂ unocens  II) 
unter  ©alijt  II  in  ®eutfcrjlanb  beim  916= 
fäfafc  be§  Söormfer  ̂ on!orbat§  tätig  (lf3)cutfd&* 
lanb :  I,  4) ,  mürbe ,  bielleid) t  ob  feiner  frieb* 
fertigen  ©efinnung,  bon  ber  faiferlicb  gefinn- 
ten  91bel§partei  ber  fftangipani  auf  ben  ©tur)l 
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^etri  erhoben,  nacbbem  bereits  bie  f  arbinäte 
üon  ber  f  arbinalSbartei  ßoeleftin  II  (f  arbinal* 
priefter  SbebatbuS  93uccapecuS  bei  ©t.  9tna* 
frafia)  ausgerufen  Ratten.  §>.  üerjicbtete  nacb 
einer  SSoctje  auf  feine  SSürbe,  um  nictjt  ge= 
fefcraibriger  ©rbebung  befrfjulbigt  ju  roerben, 
nabm  fie  aber  roieber  an,  als  nacb  ber  (fretröilli* 
gen?)  ©ntfagung  SoeleftinS  II  beffen  2lnbänger 
ju  ibm  übertraten.  Dem  neuen  ̂ apft  lieferte 
sroar  ber  ueue  beutfcbe  fönig  Sotbar  II  üon  ©up= 
plinburg  (1125—1137)  nidjt  bie  ber  ©taatSge* 
malt  im  SSormfer  f onforbat  üerbrieften  93or* 
redete  aus,  aber  als  erfter  beurfdjer  fönig  er= 
fudjte  er  ü)n  um  23eftätigung  feiuer  SBabl.  £). 
unterftüftte  ibn  bafür  burct)  SBannung  beS  ©egen= 
fönigS  foncab  Don  föobenftaufen  beS  festeren 
f onrab  III  (1138—1152).  SBebacrjt  auf  $ermeb= 
rung  beS  fircbticben  SBefifceS  in  Stauen,  fudjte  $• 
üergebtid),  bem  ©rafen  9toger  üon  ©igilien  baS 
fterjogtum  Simulien  ju  entreißen;  er  mufjte  ibn 
üielmebr  im  ̂ avjxe  1128  bamit  beiebnen,  ©be  noeb 
Sotbaribn  burrf)  einen  Sftömersug  unterftüfete, 
ift  £>•  geftorben;  er  ttmrbe  in  93ologna  beftattet. 

MSL  166,  6. 1217  ff;  —  ».  $  e  f  e  I  e:  Sonailiengefcf)tdjte 
V1,  <3.  386  ff;  —  9( I  b.  §aucf:  tircfiengefcf)itflte  Eeutfdj* 

lanbä  IV,  1904,  ©.  109  ff.  350  ff;  —  RE>  VIII,  <s.  316  ff. 

HI,  ̂ apft  1216—1227.  (EenchtS  ©aüettt, 
unter  II  StemenS  III  unb  H  Soeleftin  III  Jam- 

meret beS  f arbinalfollegiumS,  1193  f  arbinat* 
biafon  üon  ©.  Sucia,  1198  f  arbinalpriefter  üon 
©t.  ̂ obanneS  uub  ̂ auluS,  ttmrbe  in  Perugia 

gum  9cacbfotger  HSmtocens'  III  (1)  geroäbtt.  Den 
neuen  Sßapft  erfüllte  bie  pbee  eines  allgemeinen 
freussugS  feitenS  ber  dürften  uub  SSötfer  @uro- 
üaS.  3n  ber  %at  untemabm  fönig  SInbreaS  üon 
Ungarn  eine  ̂ abrt  inS  bl-  &mb  (1219  @robe= 
rung  üon  Damiette).  @ben  ber  freussugSplan 
beftimmte  aurf)  baS  SSerbalten  beS  $apfteS  su 
U  ̂riebricr)  II,  bem  föobenftauf en.  9Jtit  überaus 
gefebiefter  Diplomatie  raupte  ber  iöobenftaufe 
&.  1220  %ux  9tnerfemtung  ber  2Babl  feines  ©ob= 
neS  ̂ einrieb  sunt  beutfdjen  f  öuig,  fobann  sur 
f aiferfrönung  ju  üerantaffen.  ̂ riebrtcfjs  freus= 
sug  (H  feeussüge,  5)  aber  fdjob  fid)  immer  aufs 
neue  bmauS.  Darüber  ging  roobl  Damiette 
roieber  üerloren  (September  1221);  gleidjroobl 
üerftanb  eS  ̂ riebrtcr),  in  ben  SSerabrebungen 
SU  ̂ erentino  (9Jcärs  1223)  unb  ju  <Ban  ©etmano 
(Suli  1225)  neue  Verlängerungen  ber  ̂ rift  ju 
erroir!en,  tefttltdEj  bi§  sunt  Stuguft  1227,  roo  er, 
banf  btn  SSemübungen  eben  be§  ̂ aöfte§ 

©tf)tt»iegerfobn  unb  Srbe  ̂ oba^Tt'^  üon  58riemte, 
be§  f  önig§  üon  Serufalem  (fl237),  in§  U-  Zarxb 
aufbredgen  follte.  Snjroifcben  heQarm  5'tiebridg 
feine  9Jcadjt  and)  in  Dberitalien  auSjubebnen 
unb  ju  feftigen,  balb  im  (Sinüernebmen  mit  ̂ ., 
balb  bem  Brucr)  mit  §).  nabe,  bis  enblidj  baZ 
©tteben  ber  in  einem  neuen  Sombarbeubunb 
geeinigten  oberitalienifcben  ©täbte,  bie  faiferlicbe 
Dberbobeit  ju  befeitigen,  unb  bamit  bie  ©efabr, 
ba%  ber  freussug  gänslidf)  üereitelt  rourbe,  p. 
in  einem  ©cbiebsfjrcud)  (Januar  1227)  ben  %xie* 
ben  srüifögen  faifer  unb  ©tobten  roenigftenS 
äufeerlicr)  berfiellen  liefen.  S"  baZ  ̂ ßontififat 
be§  $).  fällt  überbieS  ber  mecr)fel=  unb  greuelüolle 
^Ilbigenferfrieg  in  ©übfranfreirf».  3In  ibm  be= 

teiligte  fidf)  im  93unbe  mit  <p.  fönig  Submig  VIII 
üon  f^ranfreieb  (1f  ̂ranlreidf),  4);  erft  im  3at)xe 
1229  aber,  nacb  bem^obe  alfo  beS  f  önigS  unb  be§ 
^aöfteS,  trurbe  ber  ̂ rieben  rüieberbergefteltt 
(H  SHbigenfer).    ©rmäbnt  fei  enbtidf),  bafe  &.  am 

22.9Zoü.  1216  ben  Dominifanerorben  (IfDomi- 
nifuS)  unb  am  29.  9^oü.  1223  ben  1f  5ranji§faner= 
orben  (bestu.  bie  üon  f  arbinalllgolino  mit^ranj 
üon  Slffifi  üereinbarte  DrbenSregel)  beftätigte. 
S).  ftarb  1227  ju  9ftom  unb  rourbe  bafelbft  in 
ber  firdge  ©ta.  9ftaria  maggiore  beftattet.  (Sine 
Sfteibe  üon  ©djriften,  jum  Xeil  üon  ibm  nodj  als 
Cencius  camerarius  (f.  oben)  üerfafet,  beroabrt 

fein  31nbenfen,  barunter  eine  Compilatio  decre- 
talium  in  fünf  SSüdjetn,  ein  SßeräeicrjniS  ber  ̂ 5ro- 
üinjen  unb  ̂ Bistümer  ber  römifeben  firebe  (Pro- 

vinciale Romanum  üom  S^bre  1211)  unb  üor 
allem  fein  Liber  censuum  ecclesiae  Romanae 
üom  ßabre  1192,  b.  b-  eine  lleBerficfjt  über  bie 
(Sinfünfte  ber  römifrfjen  firdje,  ibre  ̂ riüilegien, 
Verträge  ufro.,  unftreitig  bie  roicbtigfte  ©runb= 
läge  für  bie  (SrfenntniS  beS  S5efi^ftanbeS  ber  römi= 
fdgen  firebe  p  StuSgang  beS  12.  Sbb.S,  foroie 
feiner  ©eftfjidgte  unb  feiner  93ebeutung  für  bie 
fbätere  @ntroio!lung. 

©eine  SBetfe  finb  öon  $orot)  1879—83  in  5  58bn. 
in  «ßariä  f)erau§ßegeben;  —  SSriefe  tn  MG  Epistolae  XIII. 
saeculi,  S3b.  I;  —  $JS.  5"bre  nnb  S.  2)ud)e§ne: 

Le  liber  censuum,  1889  ff;  —  RE  3  VIII,  ©.  318  ff;  — 
8libert  4>aud:  fiircfjengejcfndjte  2)eutfd)ianbä  IV,  1904, 

<5.  745  ff;  —  355.  Änebel:  Äaifer  gfriebrid)  II  unb  &. 

III,  Diss  fünfter  1905;  —  KL«  VI,  <B.  960  ff.  —  SBfll- 
bie  Siteratur  über  11  griebtidj  II,  ben  ̂ obenftaufen. 

IV,  ̂ Sapft  1285—1287.  Safob  ©aüelli,  @ro^ 
neffe  üon  H&onoriuS  III,  farbinalbiafon  üon 
©ta.  9)caria  in  f  oSmebin  burd)  Ullrban  IV,  rüurbe 
in  Perugia  1285  jum  ̂ ad)folger  H  9JcartinS  IV 
geroäblt.  21nberS  als  feine  Vorgänger  rou&te 
§).  mit  ben  ̂ Römern,  bie  ibn  jum  ©enator  auf 
SebenSjeit  roäblten,  in  bauernbem  Sinüerneb* 
men  §u  bleiben,  pmal  er  fieb  niögt  in  bie  23erroab= 
tung  ibrer  ©tabt  — ■  feiner  faft  ftänbigen  9teft= 
benj  —  einmifebte.  %ud)  im  firdgenftaat  feftigte 
er  baSSlnfeben  beS  aöoftolifdgen©tublS.  2Sie  an= 
bere  ©täbte,  fo  befreite  er  audj  SSenebig  üom  !$x* 
terbilt,  bem  eS  unter  Martin  IV  üerfallen  roar, 
roeil  eS  nidgt  auf  ©eiten  ÄarlS  I  üon  21njou  gegen 
freier  üon  5tragonien  gefämpft  batte.  $n  baS 
^ontififat  beS  $>•  fällt  ber  f  ampf  jrüifdjen  ben 
SlnfouS  unb  ben  Slragoniern  um  ©Milien,  baS  er 
niebt  im  93efife  %aioh§  üon  Aragon  (t  1327) 
bulben  rüollte,  roie  er  aurf»  ben  9Serjicbt  f  arlS  II 
üon  Slniou  (t  1309)  auf  bie  Snfel  üerroarf, 
roäbrenb  er  ben  burdj  @buarb  I  üon  Gntglanb 
erstellen  SSergleidg  jroifcben  SllfonS  üon  3lrago^ 
nien  (t  1291)  unb  $biüW  HI  üon  ̂ ranfreieb 
(t  1285)  anerfannte.  ^eftbaltenb  an  ber  lebnS* 
berrlicgen  ©tellung  über  Neapel,  fitdt)te  er  bie 
9tecbte  ber  f irebe  bafelbft  ju  roabren  roie  aueb  ben 
93ebrüo!ungen  ber  Veüölferung  burdö  bie  58eam= 
ten  beS  f  önigS  unb  bureb  biefen  felbft  ju  fteuern; 
roiber  beren  Uebergriff  e  follte  Berufung  nacb  9tom 
ftattbaft  fein.  Dem  beutfdjen  .fönig  9btboIf 
üon  ̂ abSburg  (t  1291)  ftellte  er  bie  faiferfrö* 
nung  für  Februar  1287  in  9tuSfi(f)t,  obne  fie  üoll= 
jieben  ju  !ömten.  ©rroäbnt  fei  noeb  bie  58egün= 
ftigung  ber  95ettelorben  unb  ber  farmeliter 
bureb  ben  5$aj)ft,  ber  bagegen  ben  Drben  ber 
1f  3lpofteIbrüber  üerbot.  üp.  ftarb  in  9tom  am 
3.  21öril  1287  unb  rourbe  bort  in  ber  firdge  Slra 
(Soeü  begraben. 

b.  $ef  ele:  Äonailiennefdjicfjte  VI«,  @.  211.  245  ff; 
-SRaur.  b.  $tou:  Les  registres  d'H.  IV,  1889;  — 
SBernI).  $awlidt):  «ßopft  $.  IV,  1896  (ögt.  ̂ ampeä 

tRejenfion  in  HZ  80,   @.  490  ff);  —  RE  '  VIII,  6.  324  ff. 
«Jcrmingftoff. 
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Öonoriuö  (§Iabiu?  §).),  römifd)er  ftatfer 

(384—483),  ©obn  1f  £beobofiu?'  I,  H  SBefhömi* 
fd)e?  Sfteid). 

Öonoriu?  bon  Slurun  ($uguftobunenfi?), 
imttelalterlidjer  ©ebriftfteller  (tH52),  HSitera* 
turgefcfiidjte:  II,  A;  H@cfiolaftif. 

fmnoner  Reifet  feitSfaquetil  'Superron  bie  bei* 
ligfte,  in  ber  Siturgie  unb  ju  anberen  3merfen  ran» 
jablige  Male  berroanbte  ©ebet?formel  ber  3oroas 
ftrier.  3m  ̂ töefla  mirb  fie  nacf)  tbten  ©tidjmorten 
ahunö  vairyö  genannt.  ©?  ift  eine  ©tropbe  in 

echter  H  @ä*bä=©pracbe,  ftefjt  a6er  nicbt  in  ben 
eigentlichen  ©ä'bä?.  ©ie  ift  ein  rurjer  ©lauben?= 
arrifel,  ber  ba?  2[mt  be?  ̂ ropbeten  unb  fein  Ber= 
bältni?  ju  ©ott  unb  ju  ben  9Jc.enfcr)en  barlegt. 
®er  Wortlaut  ift  fcftroierig  unb  auf  bie  berfdjie* 
benjjte  SBeife  erflärt  roorben.  ̂ arjrfdjeinlid)  ift 
ju  überfefcen:  „5Sie  er  (3oroafter)  sunt  beften 

Statthalter,  fo  rnnbe  er  feiten?  be?  9l'cr)a  jum Sebrer  ber  SSelt  in  ben  SSerfen  be?  Vohu  manö 
beftellt  für  SJZa^ba,  unb  bie  üperrfdjaft  (berbfeibt) 
bem  Wfynta,  ber  ben  Firmen  einen  Ritten  be* 
fretfte."  —  1[  Werfer  unb  $irfi?mu?. 

ff.  ®  e  I  b  n  e  r  in  SAB,  1904,  @.  1095.  «eibner. 

£>onter(u$),  ̂ obanne?  (1498—1549),  ber 
ibeefle  Begtünber  ber  SSoTf^etnfjeit  ber  Sieben* 
bürger  ©acfjfen  (1f  Defterreidj* Ungarn:  II). 
3u  ftronftabt  geboren,  rourbe  üp.  1525  su  23ien 
SKagifter  ber  freien  fünfte.  1530  oer öff entlief) te 
er  %.u  ftrafau  feine  latemifdje  ©rammatif  unb  bie 
$rofaau?gabe  feiner  ®o?mograpbie  (SSeltbe* 
febretbung),  1532  in  Bafel  bie  erfte  ®arte  ber  bon 

©aebfen  beroobnten  'Seile  Siebenbürgen?.  Born 
Öumani?mu?  au?  rooi)T  aucr)  Don  ber  9e.eforma* 
tion  berührt,  entfaltete  er  in  ber  Baterftabt  (fett 
1533)  eine  fülle  ©elebrtentätigfeit,  bereu  Söerfe — 
barunter  bie  in  öeyameter  umgegoffene  unb  burdj 
harten!) olsfdjnitte  bon  £.?  Spant)  bermebete  $0?- 
mograpbie  —  er  al?  ber  erfte  Bitd)brucfer  ©ieben* 
bürgen?  berbmtete.  @rft  1542  begann  mit  ber 

Verausgabe  eine?  „Stefomartoröbücblein?",  ba§ 
Sutber?  Seifall  fanb  unb  einen  bon  Seeland)  tljon 
beranfhlteten  9Jeub-ucf  erlebte,  bie  Umgestaltung 
be?  <fird)enmefen?  in  ftronfhbt  unb  ben  3)orfge= 
meinben  be?  umliegenben  „Burjenlanbe?".  Ser 
Berfudj  be?  ®arbinal?  Sttartinuäsi,  biefe 
9teformation?bemegung  auf  bem  Sanbtag  ju 
SSeifjenbutg  (jefct:  ®arl?buvg)  ju  unterbrücfen, 
miftlang  unter  bem  Sinbrurf  ber  Oon  Sp.  berfafeten 

geift*  unb  rei^öollen  „Apologie"  (1543).  1544 
mürbe  <p.  ©tabtpfarrer  be?  buret)  ibn  ebangeliferjen 
Sfronftabt,  nur  für  menige  Srfire;  9Jadf)fofger 
(1549)  mürbe  fein  Mitarbeiter  Bafenfin  IfSBagner. 
—  ©eine§  3Solfe§  ßuttjer  unb  Welanclitbon  su= 
gleicr),  ift  5).  aucr)  ber  93egrünber  ber  fieben* 
bürgifcr)4äcj)fiidtjen  ®elebrtenfcb,ule  (1544).  Sa? 
„9fieformation§bücf)lein"  mürbe  in  umgearbeitet 
ter  unb  erroeiterter  ©eftalt  (Reformatio  eccle- 
siarum  Saxonicarura  in  Transylvania)  bie 

©nmblage  einbeitlicrjer  firdt)licr)er"Organifatiott be§  ©icfjfenfanbe?  (1547),  bie  1550  bie  9tecr)t§= 
traft  be?  roeltlicften  ©efefee?  empfing.  'Murr)  al§ 
^urift  ift  !f).  für  bie  fäcbfifctje  9tecr)t?entn)icflimg 
ber  ̂ olge;eit  bebeutfam  buret)  ein  „<panbbucfj  be§ 
bürp blieben  JRecfj'cs''  (1544). 

RE«  Vin,  S.  333  ff;  —  X  r  a  u  f  tf» .  <S  cf)  u  1 1  e  t: 
<5d)riitftcner»2e£iton  ber  Sieöenöürßer  Seutfrfien  IV,  1902, 

<B.  207  ff;  —  0.  fl  e  t  o  I  i  c  j  f  o  oab  1898  SluSßemäfi'te 

(Bdjriften  4>.ö  ftcrau«  (©ien)  unb  d^cteb  ein  „  (Hem-nfbüd). 
lein  jur  Tycier  friner  ©eburt",  1898.  9fctoJic,;fo. 

u.  |>ontb,etm,   9£  i  c. ,  =  1f  ̂ebroniu?. 

oan  f)oogftraten  H  bau  <öod)ftratett. 
be  &oop=2cr)effer  1  ©djeffer,  be  $)oob. 
Jobber,  So  hn  (geft.  1555 al»  Märtyrer  unter 

9Jhria  ber  Blutigen,  H@uglanb:  I,  3),  U  Puri- 
taner. 

C>bbrnbeef,  So^nn  (1617—1666),  geb. 
in  Smartem,  ftubierte  in  Seiben  unb  Urredjt,  1639 
^Srebiger  in  9JiüI)lbeim  a.  ffi).,  1644  ̂ rofeffor  in 
Urrecfjt,  1654  in  Seiben.  ßr  roar  ber  §reunb  unb 
©efinnung^genoffe  be?  1f  3Soetiu§.  ̂ n  bie  cocce= 
janiferjen  ©treitigfeiten  (51  göberaltbeologie)  bin* 
eingesogen,  trat  er  al?  entfcrjiebener  ©egner  be? 
1f  ßoeeeiu?  unb  9Ibr.  H.t>eibanu?  auf.  ̂ erfönlicr) 
mar  er  butefjau?  friebfertig  gefirmt  unb  tuiffen* 
fcrjaftlict)  einer  ber  bebeutenbften  Vertreter  ber 
ortbobojen  lleberlieferung,  obroobj  fein  ftarfe? 
^ntereffe  für  bie  fittltdje  unb  überhaupt  für  bie 
braftifcr)e  Betätigung,  bie  aucr)  fein  SSerftänbni? 
für  bie  ̂ eibeiimiffion  erflärt,  eine  gennffe  ©r= 
toeiebung  ber  Sebrformeln  mit  fief)  braute.  Sie 
mtiften  feiner  ©{t)riften  bienten  ber  Berteibigung 

ber  boetianifcfjen  'Sbeologie  gegenüber  Socceju? 
unb  ben  ©ocinianern;  fein  bolemifcrje?  $>aiibt= 
merf  ift  bie  Summa  controversiarum  relidonis 
cum  infidelibus,  haereticis,  schismaticis,  1653. 

9lnberc  <S  d^  r  i  f  t  e  n  §.§ :  Institutiones  theologicae  ex 

optimis  auctx)ribus  concinnatae,  1653;  —  Theologia  prac- 
tica, 1663,  ali  beren  Sinbang  baä  Irenicum  sive  de  studio 

pacis  et  concordiae;  —  Socinianismus  confutatus,  1650  ff 

u.a.;  —  U  e  b  e  r  §.  oßl.  (£t)t.  <S  e  p  P :  Hed  godgeleerd  on- 
derwijs  in  Nederland,  1874;  —  RE*  VIII,  <g.  350.  vnöorn. 

f)Oöf)ni,  Bmber  be?  H^ineba?,  f@li  unb 
bie  ©üben. 

be  l'üdpüal,  9Jc.,  ijS'^öbital. 
C)obfinö,  1.  3  o  b  n  (1795—1873),  amerifa- 

nifcfjer  '»JJrjttaTttrjropi,  beruflieb,  Kaufmann,  religio? 
Quäfer.  %x  feinem  SSobnfi^  Baltimore  grün* 
bete  er  ein  9trmenr)ofbital,  ein  ÜSaifenbau?  für 

9?eger!inber  unb  bie  „John  Hopkins  Universitv", 
bie  aber  feine  tbeologifdje  ̂ ofultät  befiht.  $.  Qaupt 

2.  ©amuel  (1721—1803),  amerifaniieber 
^)ogmatifer,  an  ̂ onatban  II  Sbroarb?  gebifbet, 
feit  1743  Pfarrer  in  ®reat  Barrington,  1770  bi? 
1803  in  9Zerobort  in  ̂cbobe«S?lanb ,  roo  er  aucB 
ben  ©flabenbanbel  angriff,  ©ein  „Svstem  of 
Doctrines"  (1793)  ift  bi?  beute  ba§  ©nmbbudj 
ber  „§)  opf  infianer"  geblieben,  ̂ oe"1  er 
ba?3Sefen  ber  Stugenb  in  ber  felbftberleugnenben 
Siebe  unb  nierjt  in  ber  Siebe  ̂ u  ©ott  fanb,  ging 
er  über  Sbroarb?  binau?.  (Sr  mürbe  befonber? 

megen  ber  ̂ befen  angefochten,  baß  alle  Söerfe 
be?  Wc&tmiebergeborenen  bie  ©efiulb  bermebren, 
baf3  meber  bie  (Bünbe  ?lbam?  noef)  ba§  Berbienft 
61)rifti  un?  sugeredjnet  roirb  (Imputation),  unb 

baf3  bie  $robe  mabrbafter  ̂ römmigfeit  bie  Be= 
reitroilligfeit  fei,  ficr)  fanftmütig  einem  ebentuellen 
Berbammrmg?urteil  ©otte?  ju  un^e^merfen. 

CoUected  Works,  1852,  3  Sbe.;  —  RE»  VIII,  @.  350  ff; 

—  ??•  €>•  S  o  f*  e  r:  A  Genetic  History  of  the  New  England 
Theology,   1907,    @.  129—186.  fftodWeü. 

f>ora,  bgl.  bo?  ju  Hapten  Bemerfte. 
fmrb  [aud)  ö^tbe  ober  Jporbiu?  genannt), 

^obann  £>einricr)  (1645 — 95),  1f ©pener 
t Hamburg:  II,  1. 
Oord)(e),  $  einrieb  (1652—1729),  ebg. 

STbeologe  au?  (Ifcbmege  a.  b.  2Berra,  ftubierte  in 

ÜJhrburg  unb  Bremen,  befonber?  bem'mmt  burd) Sbeobor  HUntercpf,  mar  feit  1683  Pfarrer 
an  berfd)iebenen  reformierten  ©emeinben  (<oH* 
belberg,  ̂ reujuacB,  ̂ rauffurt  a.  Wl\  1690  bi? 
1698  ̂ rofeffor  in  £»erborn.     ®ort  liefe  ber  über* 
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füannte  üöcrjftifer  fiel)  burdj  ben  ©efcaratiften 
Klopfer  in  fircbenfeinblicbe  Sftidjtung  btärtgett. 
(§r  rourbe  be$t>alh  abgefegt,  mebrfacb  roegen 
2Babnfmn§  eingefperrt ,  aber  üon  pietifrtfcrjen 
©rafen  befcbüfet.  9luf  fetner  selmjäbrigen,  un* 
fteten  SSanberfdjaft  —  biefe  Sibre  bebeuteten 
jugleitf)  ©ammeljabre  ber  nun  überall  in  freffen 
unb  9laffau  offen  berüortretenben  1J  ©eüaratiften 
—  laut  fr.  audj  (1701)  in  feine  Heimat,  tuo  ibn 
güa  üon  H  SSuttlar  borte,  ©einen  SebenSobenb 
(feit  1708)  bradjte  er  in  Sftrcbbain  ju.  9Kit  an* 
bern  arbeitete  er  an  ber  SRarburger  mrjftifcfjen 
Söibelerftärung  (^SBibelüberfefcunaen,  5)  unb 
üerfafjte  sablreicrje  anbere   mtjfrifdje  ©cbriften. 

§.  £  o  d)  b.  u  tt):  $.  §.  unb  bie  pf)ilabelr>t)ifd)en  @e. 

meinten  in  fcrifen,  187G;  —  RE  3  VIII,  6.  355  f;  — 
2K  a  r.  ©öbel:  ©etd)id)te  be8  d)riftltcf)en  Sebenä  in  ber 

x^ein.=hjeftfätifcf)en  ebangeltfcfjen  Sircfje  II,  1852,  ©.  741  ff. 
Sanbgreöe. 

froteb  ift  beim  t@fobJften,  im  H  Seutero* 
nomium  foroie  bei  bem  üom  Seuteronomium  ab* 
bangigen  ©cbriftftellern  ber  Berg  ber  mofatfcben 
©otteSoffenbarung.  —  ]f  ©inai.  «. 

froren  (Horae  canonicae)  ̂   93reüier,  1.  3.  5; 
H©?bet:  I,  4;  1f Debetseiten. 

froritet  H9eac£)barDölier  S§tael§:  (Sbom. 
frormiöbasS,  $apft  514—523,  au§  fampant* 

fcber  Familie  frammenb,  bi§  babin  ®iafon  ber 
römifcfien  Stirdje.  Unter  ibm  mürbe  baZ  feit  bem 
^abre  484  beftebenbe  fogenannte  acacianifcr)e 
©ögiSma  srotfcrjen  dtom  unb  SSt^auä  —  üerur* 
fatf)t  burcf)  bie  SSannung  be§  ̂ arrtardjen  2(ca* 
ciu§  oon  Brians  (471—489;  Ulsans:  I,  1) 
roegen  53egünfrtgung  ber  IJSftonopb pfiten  — im 
Sfabre  519  beigelegt;  ber  ̂ atriarcb  3obanne3 
II  (518 — 520)  mußte  ein  ©lauben§befenntni§ 
unterfdjretben,  baZ,  üon  fr.  abgefaßt,  eine  erneute 
33erbammung  be§  $lcaciu§  entbielt.  ©rroäbnt 
fei  nodj  feine  ©rflärung  rotber  ben  8uffl&  sunt 
S£ri§bagion;  „(Siner  au§  ber  Srtnität  ift  gefreu* 
äigt"  roäbrenb  be§  fogenannten  tbeopa§dnti* 
fcfjen  ©rreit§  (H9Jconoöbt)fiten),  femer  feine  to* 
lerante  9mroeifung  binficbtlicr)  ber  ©cfpften  be§ 
©emiüelagianer§  H^auftu§  üon  9?en,  fobann 
feine  Erneuerung  unb  (Srroeiterung  be§  23ücber* 
befret§  (H^nbey)  üon  ̂ apft  H  ©elafiu§  I,  fdbliefj* 
lief»  ba%  er  ben  ffrjtifdjen,  in  9tom  lebenben 
9}töncr)  U  5)iont}fiu§  (SrjguuS  beauftragte,  bie 
griecrjifcrjen  apoftoltfcben  5tanone§  in§  Sateinifcrje 
ju  überfefeen. 

MSL  63,  ©.  367  ff;  —  ö.  §ef  ete:  SonjiIienßef(f)id)te 

II»,  ©.  671  ff.  692  ff;  —  ©  ö  r  r  e  S  in:  ZwTh  1902,  <S. 
270  ff;—  ©.  «J5f  eilfdjif  ter:  2er  Cftgotenfönig  %f)to- 
berief)  b.  ©ro&e  unb  bie  tatf)ot.  Äird}e,  1896,  @.  136  ff;  — 

RE»  VIII,  <5.  356  f.  aBermiitflfjoff. 
front,  S-/  li^orpat,  2. 
0.  frorn,  23.,  =  IfOertel  H33otf3fdJriftfteller. 
frornef f er,  @  r  n  ft ,  9fteHgtort§t>r)ilofopf),  1871 

in  ©tettin  geboren.  3Son  frau§  au§  55i)ilolog. 
©r  rourbe  begeifterter  Smbänger  II  9?ie6fcbe§  unb 
arbeitete  and)  im  9?ie&f<f)earcf)iö  ju  SBeimar  an 
ber  frerau^gabe  be§  ̂ acr)laffe§  9HeJ3fdje§  mit, 
nabm  aber  fbäter  gegen  bie  bort  geübten  ©runb* 
fäfce  ©tellung.  ®er  heiteren  Oeff entlief)  feit 
rourbe  er  juerft  al§  SSortrag§rebner  befannt: 
Vorträge  über  TOegfcbe,  (1900)  1904  ".  2Bäb= 
renb  firf)  biefe  Vorträge  im  roefentlicben  referie* 
renb  rjielten,  trat  fr.  im  Sfabr  1905  mit  einem 
neuen  3Sorrrag§är)flu§  auf  ben^fan:  „©ie  fünf* 
tige  Religion"  (neröffentlidgt  in  „SaS  flaffifd^e 
Sbeal",  1906 3,  fpäter  auef)  felbftänbig  al§  „®ie 

fünftige  Sieligion").  ®abei  fam  e§  bäufig  gu 
SDiSfuffionen  mit  eoangelifdgen  ©eiftlicben,  be* 
fonberg  fenfoMonefl  in  Seipjig  unb  in  Gaffel. 
§n  biefen  SSorträgen  fucfjt  er  (£igene§  unb 
%eue§  in  einer  einbrucf§Doflen.  aber  ftarf  pa* 
tbetifcfjen  ©pracr)e  ju  bieten,  ©a»  SSertoollfte 
an  biefen  SSorträgen  ift  bie  ©infierjt,  ba§  jebe 
grofce  fultur  auf  religiöfem  Untergrunb  rubt, 
unb  ba§  e§  für  bie  ©egenroart  oor  allem  eine 

religiöfe  ̂ nnerlicbfeit  ju  erobern  gilt.  'Siefe  ©in* 
ficf)t  öerbinbet  fief)  mit  einer  leibenfdjaftüdjen 
^ritif  an  ber  Slircbe,  bie  groar  mantfje  edjte  gmp* 
finbung  jum  2lu§brucf  bringt  unb  manche  tref* 
fenbe  SSabrbeit  entbält,  ber  aber  freilirf)  autr) 
SJcangel  an  roirflieber  £cnntni§  ber  neueren  rtjeo* 
logifctjen  ©ittroicfelung  unb  an  gefcbidjtlicbem  ̂ er* 
ftänbui? be§ ©eroorbenennarfjsufagen ift.  ®a§ ?11* 
te  foll  auf  ieben  %all  äunäcbft  einmal  abgeförjafft 
roerben,  audb  roenn  ba§  9?eue  noct)  ganj  im  3Ü8er* 
ben  unb  fogar  im  ®efucr)t*28erben  ift.  5)a§ 
©anje  befd)lief3t  ber  ©ntrourf  einer  neuen  9reli* 
gion;  ©er  „SSille  sur  §orm",  b.  i.  gur  Organifa* 
tion,  fämbft  mit  bem  böfen  ̂ rinsip  ber  „&ti". 
Sluf  einige  ©:genfcr)riften,  bie  noct)  feinem  Slitf» 
treten  in  Gaffel  erfebienen  roaren,  antroortete  fr. 

in  ,.^atboliäi§mu§  in  ber  üroteftantifdjen  ̂ irdge", 
1906.  ©neu  unoerfennbaren  S'ortfdgtitt  roeif en  bie 
SSorträge  auf,  bie  fr.  1907  unter  bem  £iref  „3Bege 

sum  Seben"  berau§gegeben  i)at.  freilief)  be* 
ftimmt  aueb  r)ier  ber  gemollte  ©egenfat;  gegen  ba§ 
Sbtiftentum  bie  9lu§fübrungen,  unb  baZ  ßbnften* 
tum  in  fetner  burcp  H  9tenaiffance  unb  beutfeben 
TiSbeali§mu§  beeinflußten  Sntroidelung  fommt 
nirgenb§  genügenb  su  feinem  9te(r)t.  5)er  dr)rift= 
lirfjen  ̂ ädbftenliebe  roirb  bie  „©cböpferfraft"  al§ 
bödgfte  Xugenb  entgegengeftellt,  bem  dbriftlicben 
®otte§glauben,  an  bem  einfeitig  bie  3Sollfommen* 

beit  berüorgeboben  unb  al§  „brücfenbe  Saft"  ah' 
gelebnt  roirb,  bietet  ftdEj  al§  überlegener  @rfa^ 
ber  ©laube  an  einen  unöollenbeten  ©cr)öpfer* 
roillen  an,  ber  bureb  un§  sur  ©eftaltung  gefübrt 

unb  fo  „erlöft"  roerben  foll,  —  ©ebanfen,  roie  fie 
äbnficf)  üon  ©b.  üon  Iffrartmann  unb  91.  lf  2)rero§ 
üertreten  roorben  finb.  ®a§  ernfte  SBcmüben 
um  ein  Sehen  anZ  ber  feisten  Tiefe  be§  ©ein§ 
ift  aber  unüertenubar,  unb  ben  ̂ orberungen  einer 
tbealiftifcr}=r)eroifdf)ert  Stbif  roirb  rndtjtg  üergeben 
(ftrenge  Sleinbaltung  ber  ©inebe,  ̂ eufebbeit  üor 
ber  (£be).  ̂ nbem  fr.  bann  üon  ̂ eben  su  Säten 
überging,  üerfucrjte  er  el  mit  ber  ©rünbung  einer 

,/J)eutfcben  5?ulturüartei",  roelcbe  bie  33e* 
banblung  aller  politifeben  fragen  unter  bem  ful* 
turellen  unb  nationalen  @eficr)t§öunft  sum  ̂ ro* 
gramm  erbob.  33i§  jeöt  bat  man  über  ben  (Erfolg 
biefer  ©rünbung  nidgt  üiel  erfabren.  —  Sin 
SBenbetmnft  im  Seben  fr.§  roar  e§,  al§  er  an= 
fang§  1909  nacb  Wunden  berufen  rourbe  al§ 

2)osent  be§  „Kartell?  freibeitlicrjer  Vereine", 
einer  ©djöpfung  be§  friit)  üerftorbenen  Dr.  9tie|, 
ber  bier  ben  „jungbeutfeben  ^ulturbunb",  bie 
„©efellfcbaft  für  H@tbifd)e  Kultur",  ben  „9Tto* 
niftenbunb"  (HSJioniften)  unb  bie  „freireligiöfe 
©emeinbe"  (USicbtfreunbe)  su  gemeinfamer  91f* 
tion  ftufammenfebiofs.  ̂ n  biefer  ©genfebaft  al§ 

55osent  be§ „Wl üno^ener  Kartell §",  ba$  fief) 
ju  einem  beutfeben  M  „SBeimarer"  Kartell  au§* 
roaebfen  möcbte,  üeranftaltet  fr.  feit  1909  alle  üier* 

gelm  Sage  ,,©onntag§feiem  für  freie  TOenfcben", ju  benen  burdj  große  ̂ ßlafate  eingelaben  unb  in 
benen  ein  SSortrag,  umrabmt  üon  9Jcufifftücfen, 
geboten  roirb.  ®iefe  feiern  roaren  bi§r)er  ferjr  gut 
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befudjt.  Stußerbem  leitet  £).  im  Stammen  ber 
freiteligiöfen  ©emeinbe  ben  religiöfen  Qugenb* 
Unterricht  folcber  föinber,  bereit  Gütern  ben  firdr)= 
liegen  9teligion?unterriebt  bermeiben  wollen.  — 
©emeinf am  mit  feinem  33rub  er  Stuguft  £).  wib* 
met  er  fieb  and)  einer  „afabemifeben  ©ejeffion?* 
bewegung",  bie  ben  leben?fremben  unb  Problem* 
blinben  Söerrieb  ber  Unioerfitäten  bureb  Shtrfe  in 

„praftifeber  $t)ilofopbie"  unb  SBeltanfcbauung?* fragen  ergänjen  will.  Unb  fcbließlicb.  gibt  er, 
ebenfalls  mit  feinem  Stoiber,  feit  2lpril  1909 
bie  9Jconat?fcbrift  „®ie  SEat.  SBege  ju  freiem 

SJceitfcbentum"  berau?,  in  ber  außer  potirifeben, 
öftbetifetjen  unb  religion?pbilofopbifcben  2tuf* 
fäfcen  aud)  &.?  ©onntag?anfpracben  jum  STetf 
beröffentlicbt  finb.  %n  ben  (Streit  um  bie  ©e* 
fcbiebtliebfeit  ftefu  (H^efu?  (Sbriftu?:  I,  7)  griff 
$0.  mit  einer  ©crjrift  über  „Stefu?  im  Siebte  ber 

©egenwart"  (1910)  ein.  —  23on  Söebeutung  fcr)emt 
im?  an  ben  &.fcben  Unternebmungen  bie  traft* 
bolle  Bezeugung  be?  SBerte?  ber  9teligion  unb  ber 
ibealtfrifeb*beroifeben  Gstbif  in  Greifen,  bie  bem 
Sbtiftentum  böllig  entfrembet  finb.  Unb  bie  ioef* 
tigfeit  ber  antifircblicben  Agitation  ift  oerftänblicb, 
fo  lange  Äircbe  unb  ©taat?wefen  unnatürlicb 
berquieft  finb  unb  aller  freireligiöfen  ©ebanfen* 
bewegung  unb  ©emeinfcbaft?bilbung  äußere 
©4)  mierig  feiten  bereitet  werben.  —  UGHaJj* 
religionen,  2.  9Ktteim«$et. 

£>orneiu$,  toitrob  (1590—1649),  fyreunb 
unb  ©efmuung?gettoffe  ©eorg  1f(£alirr§,  wie 
biefer  bureb  grünblicbe?  ̂ fjttofopr>ifdt>e§  unb  Pbi* 
lologifcbe?  ©tubium  (auf  ber  £atbarinenfcbule 
feiner  SBaterftabt  93raunfcr)meig,  in  löelmftebt  un* 
ter  bem  Smmaniften  U  ßafeliu?  unb  bem  Strifto* 
telifer  Gvorneliu?  IfSJcartini)  für  bie  Xbeologie 
unb  bereu  metandjtbonifcben  £ppu?  (USMancb* 
tbon  ufw.)  gebilbet.  "Sern  ©tubiengaug  entfpracb 
bie  Sebrtätigfeit.  Waä)  7jäbriger  ̂ ribatbojentur 
in  £>elmftebt  tvaxb  er  1619  ̂ weiter  $rofeffor  ber 
Sogif  unb  Gstbif,  erhielt  1621  nacb  Partim? 
Zobe  bie  t»r)ttofop^tfdf»e  foauptprofeffur  unb  trat 
erft  1628  in  bie  tbeologifdje  gafultät  übe:.  23i? 
an  fein  £eben?enbe  bat  er  ©alift  bie  treuefte 
SSaffenbrüberfcbaft  gebalten,  gleitt)  biefem  bon 
ber  luttierifcben  Örtboborte  berbäebtigt  unb  ge* 
fcbolten.  ®ie  Singriffe  ber  für fädjfif eben  £fjeo* 
logen  unb  bie  plumpen  93erbäer)tigungen  in 

ben  „£önig?berger  Benfuren"  galten  aueb  ibni 
(1648) ;  beibe  STbeologen  erwiberten  in  einer  au?* 
fübrlidjen  Apologie.  Slber  ber  unerquieftiebe, 
uferlofe  (Streit  rieb  ben  feinfübligen  (Mebrten 
borjeitig  auf;  ber  %ob  feiner  ©attin  braeb  ibm  baZ 
&ers  (26.  September  1649).  —  ©eine  pbilofo* 
Pbifcben  £ebrbücber,  bom  ©tanbpunf t  be?  Strifto* 
tele?  bie  berfladjenbe  ramiftifebe  Seitpbilofoplne 
(19tamu§)  befämpfenb,  waren  reerjt  beliebt, 
befonber?  fein  Compendium  dialecticae  succinc- 
tum  (1623;  1666 12)  unb  feine  Disputationes 
ethicae  depromptae  ex  Ethica  Aristotelis  ad 
Nicomachum  (1618;  16667).  33ei  innigfter  Ueber* 
einftimmung  mit  Gvali;rt  in  ben  entfebeibenben 
tbeologifeben  unb  fireblicben  fragen  ging  er  boeb 
in  9tebenbingen  feinen  eigenen  SBeg  (j.  93.  in  bem 
©ebraueb  ber  berpönten  ̂ otmel  bon  ber  S^eil?* 
notwenbigfeit  ber  guten  2Berfe:  bona  opera 
sunt  necessaria  ad  salutem).  Ger  War  audj  päba* 
gogifcb  intereffiert  (If&elmftebt,  1). 

RE«  VIII,  ©.  357  ff;  —  ADB  XII,  S.  148  f;  —  G. 
2.  Xf>.  $enle:  ®eorg  Gotijt  unb  feine  Seit,  2  S3be., 
1853—1860.  Wolbaenfe. 

fwrning,  griebrieb  % b e o b o r  (1809— 82), 
ebg.  Pfarrer,  geb.  ju  @cfwer?beim  (Unter^Slfafe), 
1836  Pfarrer  in  ©rafenftaben  (U.*Gs.),  1846  bis 
ju  feinem  £obe  1882  an  3mtg=©t.  ̂ eter  in  ©trafs* 
bürg.  Qunäcbft  einem  gemäßigten  3f{ationali?* 
mu§  bulbigenb,  bertrat  $q.  in  plö^liebem  Um* 
fdjwung  feit  1846  ben  ertremften  lutberifeben 
^onfeffionali§mu?,  ber  feine  febärffte  ©pige  gegen 

ben  an  ber  „reinen  Sebre"  23errat  übenben  1  jpär* 
ter'fcben  „Union§pieti?mus"  richtete.  (£ine  9Jatur bon  ungezügelter  Seibenfebaftlicbfeit,  bat  §•  al§ 
äugfräftiger  23rebiger  wie  in  gfugfebriften  unb 
S3roteften  für  baZ  9tecbt  be§  93elenntniffe§  ge* 
fämpft.  Beine  in  ibrer  ööbenlage  ber  ultramon* 
tauen  berwanbte  $olemi!  erneuerte  alle  23er* 
bammung§urteile  be§  16.  ̂ bb.§  Grr  frfjarte  eine 
große  ̂ ßerfonalgemeinbe  um  fieb  unb  erfämpfte, 
feit  1860  aueb  in  ber  ̂ farrwelt  ©efinnung§ge* 
«offen  finbenb,  bem  £ onfeffionaliSmu?  ba§  2)a* 
fein§recbt  in  ber  £anbe§!ircbe,  inbem  er  um  §u* 
gleicb  bureb  befonbere?  tyeiangbwi),  Siturgie, 
£atecbi§mu§,  befonbere  SBerfe  ber  inneren  unb 
äußeren  äftiffion  mögliebft  in  fieb  abfebloß.  — 
1f  Gslfaß*£otbringen,  4. 
$adEenfd>mibt:  RE'  VIII,  <B.  359—62,  wo  bie 

weitere  Siteratur.  Slnrirt). 

Öorölett,  Samuel,  bebeutenber  eng* 
lifcber  Sbeologe  (1733—1806).  ©eboren  in 
Sonbon,  ftubierte  §)•  feit  1751  in  Gtambribge 
^beologie,  jugleieb  für  antife  $bilofopbie  unb 
für  SJcatbematif  auf?  böcbfte  intereffiert  unb  balb 
aueb  barin  literarif cb  tätig  (1767  SKitßlieb,  1773  bi§ 
1784  ©etretär  ber  Sonboner  Royal  Society;  1779 
bi§  1784  Ausgabe  bon  3.  1f  Newton?  SBerfen, 
5  23be.).  ®ie  eigentlicb  tbeologifebe  ̂ eriobe  feine? 
Seben?  begann,  feitbem  er  1781  al?  ©ünftling  be? 
93ifcbof?  bon  Sonbon,  ber  ibm  febon  borber 
fleinere  geiftliebe  ©teilen  übertragen  batte, 
Strcbibiaton  an  ©t.  Sllban?  geworben  war.  Grr 
fübrte  im  3dtalter  jjeg  Späteren  englifcben  9la* 
tionali?mu§  unb  9[fcorali?mu§  (HGrnglanb;  I,  4 
1[®ei§mu?:  I,  2)  boller  Satfraft  unb  mit  guter 
£enntni§  ber  alten  Sürebenbäter  unb  ber  grie* 
djifeben  ̂ büofopben  ben  fampf  fowobl  gegen 
bie  3Jcoralprebigten  (H  Blair,  £mgb),  al§  aueb 
gegen  bie  II  Unitarier  (bor  allem  gegen  Tf  trieft* 
lep).  Sie  fireblicbe  2)reieinigfeit?lebre  erweift 
er  al§  altürcblicr),  wenn  auä)  in  ibrer  geltenbeu 
Formulierung  niebt  al?  apoftolifcr),  unb  fiebert 
fie  jugleicb  bureb  (oft  getünftelte)  9Jaebweifimg 
bon  parallelen  in  ber  alten  ̂ bilofopbie  unb  ben 
alten  ̂ Religionen,  welebe  niebt  nur  ba?  Sllter, 

fonbern  aueb  ̂   „93ernünftigleit"  ber  Srinität?* lebre  jeigen;  bie  bon  $).  geübte  Wlethobe  ftimmt 
im  ®runbe  mit  ber  feiner  ©egner  überein,  nur 
ba%  er  fie  apologetifcb  wenbete  unb  bureb  feine 
Slpologeti!  tatfäcblicb  ben  Gsinfluß  ber  Unitarier 
febr  fcbwäebte  (H  Unitarier).  %n  ben  beiben 
legten  rubigeren  ̂ abrsebnten  entfaltete  §)•  eine 
eifrige  Xätigfeit  al?  ein  wegen  feiner  geiftreieben, 
pfpcbologifcb  feinen  unb  originellen  ̂ rebigten 
gerübmter  ̂ anjelrebner  unb  im  Oberbau?;  er 
War  feit  1788  33ifdt)of  bon  ©t.  ®abib?  unb  würbe 
1793  Sefan  ber  2Beftminfter*2lbtei  unb  33ifebof 
bon  9tocbefter,  1802  SBiföof  öon  ©t.  Slffapb. 

2^eoIogifd^e  (Schriften  ^.:  Providence  and  free 

agency,  1778;  —  Charge,  1783;  —  Controversial  Tracts, 
(1783,  1784,  1786)  1 789 *;  —Letters  in  Reply  to  Dr.  Priest- 
ley,  1784;  —  Remarks  on  Dr.  Priestleys  second  letters, 
1786;  —  Apology  for  the  Liturgy  and  Clergy,  1790;  — 

Slufjer  biefen  Streitfdjriften  feien  bie  ̂ rebißten  ̂ ».g  (Ser- 
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mons,  1810—22)  unb  bie  gefammetten  Theological  Works 
(8  SBänbe,  obne  3at)r)  genannt,  in  benen  außer  ̂ rebigten 
£.3  sßfalmenüberfekung  (Book  of  Psalms  translated  with 
notes,  1815,  2  33änbe)  unb  fein  Biblical  Criticism  (4  93be., 

1820)  fielen.  —  U  e  b  e  r  &.  »gl.  Dictionnary  of  English 

Biography  XXVII,  6.  383  ff;  —  RE3VIII,  G.  362  ff;  — 
2)  i  et  i  n  f  o  n  :  Funeral  Sermon  on  S.  H.,  1806;  —  Stan« 
let)  :  Historical  Memorials  of  Westminster  Abbey,  1868, 

S.  474  ff;  —  9lud)  in  ben  allgemeinen  SBerfen  über  <[  <£ng= 
lanb:  I  wirb  §.  befianbett.  31*. 

$orft,  9t  t  cb  o  t  b  ,  cüfl.  Sbeologe,  geb.  1865 
SU  Steinau  (fr.  Schlüchtern),  1889  Pfarrer  ht 
9Jcan§bacp  (Steffen),  feit  1907  Setter  am  9Jciffion§* 
bau§  ht  Siebensell  (SSürttemberg).    $.  rourbe 
1901  bom  f  affeler  f onfiftorium  jur  23erantroor* 
tung  gesogen,  roeil  in  ber  ®emeinbe  9Jcan§bacb 
Sroiftigteiten  entftanben  waren;  ein  Seit  ber 
©emeinbegtieber  rotberftrebte  ber  SSerfünbigung 
be§  ̂ forrer§,  ber  bem  H  ©emeinfcbaft§cbriften* 
tum  angehörte.  %a$  2)ifsipünarberf  obren  enbete 
1902  mit  &.§  Verurteilung  su  (Straf  berfefeung; 
auf  eingelegten  9tefur§  mürbe  inbe§  1904  bie» 
Urteil  Dom  fultu§minifter  aufgeboben  unb  &. 
in  feiner  (Stellung  betoffen. 

£.  öf.:  Heiligung,  1905.  —  Ueber  ben  „Salt  £.":  ChrW 
1902,  S.  710  ff  unb  fonft  (f.  SRegifter).  9R. 

£ort,  S-enton  8  o  b  u  21  n  t  b  o  n  p  (1828 
bi§  1892),  englifcher  Sbeologe,  geb.  in  Dublin, 
1854  ©eiftlicber  ber  Staat§fir<he,  1872  Sosent  in 
(Sambribge,  1878  $rof .  bafetbft.  ©r  tnibmete  fein 
geben  bem  frittfcben  Stubium  be§  %.£.§,  baZ  er 
sufammen  mit  feinem  ̂ reunbe  HSSeftcott  neu 
berau§gab  (The  New  Testament  in  the  original 
Greek/suerft  1881).  —  II  99ibel:  II,  B  6. 

©ein  ©otjn  9t.  3f.  $  o  r  t  oeröffentlicfite:  Life  and  Letters 

of  F.  J.  A.  Hort,  1896;  —  RE3  VIII,  6.  368  ff.  aBollfötttfle*. 
Horton,  9t  o  b  e  r  t  Norman,  ©eiftlicher 

ber  englifcbeit  H  f  ongregationaliften*f  irche,  geb. 
1855,  ift  gegenwärtig  ^rebiger  in  Sonbon. 
Weben  feiner  einflußreichen  Sätigfeit  in  ber  %xei* 
rircbe  bat  er  SSorlefungen  in  Djf orb  unb  in  92orb* 
2tmerifa  gel) alten. 

®ab  u.  a.  fierauä:  Inspiration  and  the  Bible,  1888;  — 
The  Book  of  Proverbs,  1891;  —  The  Teaching  of  Jesus, 

1895,  1905;  —  The  Commandments  of  Jesus,  1898;  —  The 
Pastoral  Epistles,  1901  unb  1905;  —  The  Trinity,  1901. 

ttenpgUfer. 

Öortuluö  animae  („Seelengärttein"),  febr  be= 
liebteS  Gebetbuch  be§  16.  3bb.§,  H  SSucbifluftra* 
tion,  3  (Spalte  1389). 

fteuauggabe  mit  Sinleitung  bon  g.  Sörnböffer, 
1907. 

©ortuö  beliciarum  („Suftgarten"),  Warne  eine? 
befonberS  wegen  feiner  2tbbilbungen,  2eben§= 
fcrjttberungen  unb  9ßoefie  berübmten  Unterrichts* 
wertes,  baZ  öerrab  bon  £anb§perg,  2tebtiffin 
be§  flofter§  ftobenburg  ober  St.  Obiüen  im 
eifafj  (1167—95),  für  bie  Tonnen  fcbrieb,  in  Sin* 
lebuimg  an  bie  biblifcöe  ©efchicfjte  unb  an  f  it<hen* 
bäter  wie  ̂ renäu§,  Sluguftin,  aber  auch  93eba, 
3lnfelm,  $etru§  £ombarbu§,  Sfibor  bon  «Sebitla, 
u.  a.  ®ie  erft  im  f  tofter,  hernach  in  ber  Straf}* 
burger  5Mbiiothef  aufbewahrte  &anbfcf)rift  ift 
1870  mit  biefer  berbrannt. 

9K.  (Sngelbarbt:  £errab  bon  SanbSperg  unb  ibr 

SBerf  H.  d.,  1818;  —  <J56otoIitograpf)ifcrje  9lu3gabe  öon 
9t.  Straub  unb  ©.  Ä eil  er,  1879—99;  —  ©br. 

©  d)  m  i  b  t  :  Herrade  de  Landsperg,  1897";  —  2)  r  e  b  e  2 
in;  3eitfd)r.  für  fatf).  Sbeologie  23,  1899,  S.  632  ff.  3fdj. 

Öoruö,  ägtjptif eher  ©ott,  jugenblicher  unb  fieg* 
reicher  Sobn  be§  Dfiri§  unb  ber  3ft§,  ber  ®ott 

ber  ̂ rübfonne,  in  ©eftalt  einer  geflügelten 
Sonnenfcbeibe  ober  burch  bie  Errichtung  öon 
Dbeli§fen  oerebrt,  in  älterer  Seit  9teich§gott  be§ 
oberägt)t)tifcf)en  3fteidt)e§  (Tf  9tegt)pten:  II,  2, 
So.  179),  föäter  in  ben  Dfiri§mt)tbu§  oerflochten 
(ogl.  ebenba  Sp.  183 f).  3)er  9Kt)tbu§  bon  feiner 
©eburt  liegt  tiielleicbt  ber  «ifion  Dffb.  Sob.  12 
SU  ©runbe  (ogl.  auch  H®racbe,  1).  Spätere 
frmfretiftifebe  2)arftellungen  jeigen  ibn  —  gans 
unägpptifd)  —  ju  ̂ferbe  fifcenb  unb  im  ©etnanb 
eine»  römifeben  ̂ elbberrn,  roie  er  Setb,  ben 

fernblieben  SBruber  be§  £)firi§,  al§  ̂ "rofobil  mit 
ber  San§e  nieberftöf}t;  ba$  ift  ba$  SSorbilb  bon 
S)arftellungen  be§  bt-  H®eorg  unb  berroanbter 

5>  eiligen. 
(Sb.  9Rer>er:  §oro§  (in  38.  $.  Mofdierä  ßejifon  ber 

gried)iicf)en  unb  römifd)en5mt)tt)oIogie  I  2,  1886—1890,  ©p. 
2744  ff);  —  ©  t  r  )  t)  g  o  w  i  l  i  in:  3eitfd)r.  für  ägtiptifcfje 
Sprache,  1903,  ©.  49  ff.  Wuntcl. 

|>ofanna  =   IfJpofianna. 
f)ofea,  ̂ önig  bon  3  §  r  a  e  1 ,  730— 722, 

Sobn  @la§,  affprifth  Ausi.  §.  roar  fönig  geroor* 
ben,  att  ber  affnrifrhe  fönig  Sitgat^ilefer  IV  (?) 
(745—727;  H$8abplonien  ufro.,  3  b)  baZ  9fcorb= 
reich  auf§  bärtefte  sücbtigte  unb  ben  Sorben 
unb  Often  bon  ibm  abtrennte;  bamal§  roarb 
—  roie  e§  in  ber  Statur  ber  Sache  liegt  —  bie 
bi§  baijin  in  ̂ §rael  betrfcbenbe  antiaffprifebe 
Partei  burrf)  bie  ben  91ff prent  treue  berbrängt; 
$q.  ermorbete  feinen  Vorgänger  $efab  unb  marb, 
mit  (Sinroilligung  ber  ̂ ffprer  unb  unter  Qaly 
lung  eine§  beträchtlichen  Tributs,  fönig  §u 
Samarien.  Stber  bie  Hoffnung  ber  21ffprer,  in 
bem  roiebtigen  ©renslanbe  fefit  9tube  geftiftet 
unb  in  ibrem  ©ünftling  §)•  einen  getreuen  35as 
fallen  erworben  ju  baben,  erroie§  ftch  al§  eitel. 
®ie  patriotifebe  Seibenfcbaft  &xaeU  meinte, 
31ffur§  barte§  ̂ och  nicht  ertragen  ju  fönnen. 
2Bie  ftet§  in  foldtjer  Situation  roar  Slegppten,  ba$ 
feine  einfüge  9Jla<h tfteltung  in  Sprien  nicht  ber= 
geffen  tonnte,  unb  ba$  feine  eigene  Freiheit  in 
bem  Vorlaube  gegen  21ffur  berteibigen  muf}te,  ber 

SSerfübrer.  „So,  fönig  bon  Slegppten"  (H3legpp= 
ten:  III;  ber  5came  ift  bielleicbt  Seroe  au§suj 
fprechen),  affprifcb  ber  turtan  bon  Mu^uri,  b.§. 

gelbmarfchall  bon  Slegppten,  genannte  Sib'u  — roabrfcbeinlith  ein  ägpptifcber  ©aufürft  —  ber* 
banb  fieb  mit  ö.  gegen  31ffur;  ö.  berroeigerte 
ben  jäbrlicben  Tribut.  ?tber  bie  Slffprer  fcrjlugen 

allen  SSiberftanb  erbarmungslos  nieber.  (Sab- 
manaffar  IV  (727—722;  U  58abplonieu  ufro.,  3  b) 
50g  beran  unb  nabm  S).  gefangen.  Samarien 
foarb  nach  breijäbrigem  erbittertem  SSiberftanbe 
erobert  (722).  ®a§  roar  baZ  &nbe  3§rael§. 
II  fön  15 ,0 17 !_,.  —  •!  3§racl,  ©efepiebte. 

Ueöer  „©6"  banbelte  buXetf  9t  Ib  recht  91  tt:  Säxael 
unb  9Xegt)pten,  1909,  ©.  56  ff;  —  23gi.  9Ittbur  Un* 
gttab  bei  #ugo  ©regmann:  9ritorientalifcf)e  Sejte 
unb  Silber  gum  912  I,  1909,   ©.  115  f.  ©unlel. 

Öofea  unb  £>ofeabucb. 

1.  «Berfon  unb  3'eit;  —  2.  $erfönlicfie  Erfahrungen  unb 
*J5ropfietenberuf;  —  3.  ©runbanfehauung;  —  4.  ©tellung 

ju  Religion,  ̂ olitit  unb  ®efd)icfite;  —  5.  2>er  Sichter;  — 
6.  Sag  93uch. 

1.  ©emäfe  ber  Ueberfdbriftlj  be§  nach  ibm  be* 
nannten  93ucbe§  würbe  bie  SSirffamleit  be§  .?). 
bon  ber  Seit  H  ̂erobeam§  II  bon  ̂ §rael  bi§  in  bie 

Seit  IföiSliaS  bon  Suba,  alfo  etroa  bon  750—720 gebauert  baben.  9Jacb  14,  ba§  in  bie  legten  ̂ abre 
SerobeamS  II  f übrt,  roirb  man  ben  Anfang  feiner 
propbetifeben  Sotigfeit  nicht  biel  früber  afö  745 
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anfefeen  bürfeit;  ba  er  ben  ft)rifdH?raelttifd)en 
jfrieg  gegen  3uba  bon  734  niebt  erwäbnt,  war 
fie  735  tüoI)I  fc^on  abgefd&loffen.  ®ie  SSirren 
ber  3af>re  nadE)  ̂ erobeam?  II£obe  fpiegeln  fid& 
in  ©teilen  rote  7  3_7  84  10  3  wteber,  wäbrenb 
5 1S 10  6  an  bie  in?  Sabr  738  fallenbe  Srtbutsab* 
lung  be?  ®önig?  Sftenabem  an  Siglatp tiefer  III 
bon  Slffur  beuten  laffen.  %a%  er  priefterlicber 
9Ibftammung  ober  felber  Briefter  gewtfen  fei, 
ift  unbewei?bar;  ebenfo,  bafjer,  au?3?rael  fcet* 
trieben,  bon  $uba  au?  weiter  feinen  Bropbeten* 
beruf  geübt  fjabe.  ©od)  fdjeint  feine  Vertrau tfjett 
mit  ber  Boiitif  7«  12  2,  ber  ©efcbidjte  99  10  9 
11 !  ff  unb  bem  treiben  ber  Slriftofraten  5 10 
7  s  ff  8  4  ff  öielleicrjt  barauf  bntjubeuten,  bafj  er 
ben  Greifen  ber  letsteren  angebört  i>aben  bürfte. 
Ungewiß  ift,  ob  er  bon  feinem  Borgänger  H  9lmo? 
unb  beffen  ©djidfalen  iShmbe  gebabt  bat. 

2.  *2)eutlicber  al?  bei  irgenb  einem  anberen 
Broübeten,  ilSeremia  aufgenommen,  liegt  bei 
£>.  ber  gufammenbang  feine?  Bropbetentum? 
mit  feinem  perfönticbenßrleben  gu 
SCage.  ©cbon  bie  feltfamen  Warnen  feiner  Sfrnber 
au?  ber  ©be  mit  ©omer  batSDiblaiim  follten  al? 
propbetifdje  SSarnung  wirfen:  ber  be?  älteften 
©obne?  „Srtsreel"  1 4  erinnerte  an  bie  Bluttat bon^ijreel,  wo  H^elm  bie  Srmaftie  £)mri?  auf 
Befebl  be?  Bropbeten  IT  Gsüfa  au?gemorbet  bätte 
II  ̂ön  9  7  ff,  eine  £at,  bie  ̂ abbe  nad)  ö.?  lieber* 
jeugung  an  ̂ ebu?  ©efdjledjt  beiwfutrjen  wirb; 
bie  -Kamen  ber  ü£od)ter  aber,  £o*9tud)ama  16, 
b.  i.  „9&d)t*©eliebte",  unb  be?  jüngeren  ©obne?, 
So>9lmmil9,  b.  i.  „Niebt  mein  Bolf,  follenon* 
beuten,  bafj  aud)  Stebbe  feine  ̂ inber  berftöfjt.  511? 
eine  wabre  Slntaftropbe  wirfte  auf  p.  bie  ©nt* 
berfung  bon  ber  Untreue  feine?  23eibe?,  umfo* 
mebr  al?  er,  bem  bolf?tümlid)en  ©möfinben  bor* 
au?eilenb,  feiue  Sbe  al?  fittlictje  SiebeSgemem* 
fdt)aft  aufgefaßt  batte.  liefen  ©djlag  bat  &. 
fdiliefjlid)  inne  -lid)  foroeit  überwunben ,  ba%  er 
in  ibm  eine  befonbsre  Fügung  ̂ abbe?  ?u  feben 
bermodjte,  bie  ibm  erft  ten  tiefften  ©nblicf  in 
bie  SDtatibe  ber  (Stellung  Sabbe?  gu  feinem  Bolfe 
erfdjliefjen  follte.  ̂ iefe?  förlebni?  bietet  ben 
©d)lüffel  jum  Berftänbni?  nid)t  nur  ber  Stim- 

mung, fonbern  ber  religiöfen  ©efamtanfdjauung 
&.§:  wa?  ber  Broüb<-t  mit  feinem  SSeibe,  baZ 
erlebt  ©ort  mit  3?raet;  fratt  Xreue  SlbTall,  ftatt 
■Santbarfeit  etgenftnnige?  Bebarren  auf  bem 
2Bege  ber  ©djanbe  2  «_15.  —  Unfidjer  ift,  ob 
&.  wirfltdj  babon  erg-äblt  bat,  ba%  er  fein  2ö?ib 
luieber  ju  ficb  nabm  unb  auf  beffere  Söege 
braute,  wie  man  au§  3  x_ 6  unb  ber  poetifrfjen 
Deutung  216_35  fombiniert,  ober  ob  etma  3X— 5 
bon  einer  angeblichen  smeiten  @be  $>.§  babbelt, 
rooburcb  e§  al§  fpätere  Beifügung  !euntlicb  mürbe. 

3.  Sie  Begebungen  Saböe§  ju 
feinem  SS  o  1 1 ,  für  bie  <o.  unter  2tnlebnung 
an  eine  bolf§tümlicbe  SSorftellung  bom  „Sanbe" 
al§  ber  ©emablin  be§  Saal,  b..i.  be§  „göttlicben 
©bcberm",  gern  ba§  S3ilb  ber  ©6e  braucbt,  finb 
nacf»  5).  nid)t  naturnotitienbige,  fonbern  gefcfjicbt* 
lieb  getoorbene.  ̂ abbe  bat  ̂ §rael  au§  Slegtjöten 
gebolt  13  4 11  x,  e§  in  ber  SSüfte  erjogen  11 2  unb 
in  fein  Sanb  gefübrt.  5lber  wie  be§  $rot»beten 
28eib  ift^tael  ̂ abbe  abtrünnig  geworben  unb 
feine  eigenen  SSege  gegangen  2  4_16  9 10.  2öie 
%crf)t>e  §§rael  au§  Siebe  ermäblt  bntte  11  lf  fo 
burfte  er  bon  &rael  Siebe  6  4_?  unb  .tenutniS 
feine?  9öefen§  4  u  b.  b-  ein  religiöfe?  SSerbältni? 
erwarten,  bo?  ficb  i"  ber  (Erfüllung  ber  fittlicrjen 

®ebote  be§  fojialen  Seben§,  in  j^reue  unb  2krm= 
beräigfeit  4 1  f  63f  bewäbren  follte.  (Statt  beffeu 
begnügt  ficb  ba$  SSolf  bamit,  ̂ ai)\)e  einen  ©otte?* 
bienft  äu  wibmen  5  6,  ben  $).  in  alten  (Stücfen 
al§  33aal§bienft  erfeunt  unb  erbarmungslos  gei* 
§elt.  ̂ n  SSirtlicbteit  fragt  e§  ̂ aboe  niebt  im 
©eringften  etwa?  nacb  8]2  9j.  ®al)er  ift  aud} 
bie  Siebe,  bie  Sfaböe  mit  feinem  3SoIfe  ber* 
banb,  jum  öafe  geworben,  915,  ber  fid)  in  ©traf* 
befdjlüffen  4  3  2lu?brucE  gibt,  bie  balb  in  ber  ©e* 
ftalt  bon  9taturfataftro:bbeTt  2U.14,  balb  al? 
t%ieg§nöte  in  Xat  umgefefet  werben,  wobei  bie 
9lfft)rer  al?  SSerfjeuge  ̂ abbe?  erfebeinen  (716 
11 6).  SSobl  empfinbet  S^böe  ©cbmerj  beim 
©ebanfen  an  bie  unabwenbbar  werbenbe  9(u?= 
tilgung  be§  SSoI!e§,  ba%  er  ben  jerftörten  ©tob- 

ten 9tbama  unb  3eboim  gleicb  machen  will  11 8; 
aber  bie  £aten  ber  S^aeliten  webren  ibnen 
bie  Umfebr  54,  fo  ba%  ̂ abbe,  ber  früber  mit 
Rauben  ber  Siebe  50g  11 4,  nun  Xob  unb  Unter* 
weit  jur  9lu§fübrung  feiner  Urteile  betbeiruft 
13 14,  ja  felbft  auf$5§rael  lauern  will,  wie  ber 
Söwe  unb  ber  ̂ antber  ober  bie  wütenbe  Bärin 
13  7.  %afyt>e  ift  alfo  für  &.  einerfeit?  ber  ©ott, 
beffen  ̂ Jacbt  ficb  aueb  über  bie  ©renjen  Ssraefö 
binau§,  \a,  autr)  auf  Sob  unb  Unterwelt  unb  bie 
Naturgewalten  erftreeft,  anberfeitS  ber  fittlicbe 
©ott,  ber  an  Siebe  SSoblgefallen  bat  unb  nierjt 
am  Düfer,  alfo  rrofc  feine§  erfebredenb  leiben* 
febaftlicben  Bornen  ber  oft  faft  mtjtbologifd)  an^ 
mutet  (13  r),  ber  ©Ott  eine?  etbjfcben,  auf  per* 
fönlicbem  ©otterleben  erwaebfenen  SKonotbei?* 
mu§. 

4.  9lu§  feinem  ©otte?begriff  unb  ber  21uf faffung 
bom  normalem  SSerbältni?  Israel?  gu  ̂ abbe  er«= 
gibt  fid)  §)•§  ©tellung  §u  ben  ßuftän* 
ben  feiner  Seit.  SSor  allem  lämpft  §. 
gegen  bie  falfdje  ©otte§erfenntni§.  ©0  finb  bie 
fröblidjen  ©rnte*  unb  ̂ abreijeit  f  e  ft  e  ,  an  be* 
neu  3$rael  feinem  ©otte  bient,  für  $).  niebt?  al? 
3lnlal  jum  $)uren,  ̂ effen,  ©aufen  unb  Beutel* 
fdmeiben  4 10_]4  9 15  f,  u.  a.,  baber  niebt  SSeg 
%u  %ät)t)e,  fonbern  ein  ö^berni?,  gu  ibm  in 
!ommen  54,  ein  freffenber  ©djaben  8u.13,  nid)t 
nur  überflüffig,  fonbern  bireft  ®öt3enbienft  9X— 3, 
näber  Baaßbienft,  ber  bem  SSefen  Saböe?  wiber* 
füriebt  3 10  2 10  ff  10  2.  ®al)er  trifft  eine  fdjwere 
Verantwortung  ben  $  r  i  e  ft  e  r ,  weil  er  um 
be?  SobneS  willen,  ben  er  empfängt,  ben  gemei* 
nen  9Jcawn  jur  ©ünbe  be?  ̂ ultu?  berfübrt  44_14 
5X.  —  dbenfo  berbaftt  aber  finb  Saittte  nad)  £). 
alle  (£inrid)tungen,  bie  fid)  gleidj  bem  ©otte?bienft 
SWifdjen  ̂ abbe  unb  fein  Bolf  ober  ba^  Bolf  unb 
bie  wabre  ©otte?erfenntni?  brängen,  fo  ba§ 
Königtum,  wobei  £>.  allerbing?  bie  beftän* 
big  wedjfelnben  SRilitärbiftaturen  ber  legten 
Sabrjebnte  bor  bem  Untergang  $j?raelS  °or 
klugen  bat,  unb  im  ©runb  mebr  bie  brutale 
©ewaltberrfdjaft  73—784  13 10.  n  unb  bie  Ber* 
februng  aller  geltenben  Sftecbtberbältniffe  6  9  f  bon 
©eiten  ber  Bomebmen  ©amarien?,  al?  bie 
eigentlicbe  S^ftitution  be?  Königtum?  treffen  %n 
wollen  fd)eint.  ©benfo  berurteilt  §).,  wie  fo 
mandjer  anbere  Bropbet  nacb  tbm,  bie  91  u  §  * 
I  ä  n  b  e  r  e  i ,  bie  ibr  Bertrauen  auf  bie  Be* 
jiebungen  %n  ben  benad)barten  ©rofjftaaten  9le* 
gppten  unb  9lffur  fefct,  wo  bod)  nacb  be?  Bro* 
pbeten  Ueberjeugung  biefe  ©rofeftaaten  gerabe 
bie  Totengräber  ber  i?raelitifcl)en  SSelt  fein 
werben  5t3  7U  96.  Ob  in  biefer  ©ebanfen* 
Welt  boffnung?freubige  f länge,  wie 
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fic  2 16— 25  unb  14a—»  auf  ©ranb  öon  3  i— 5  A- 
frf>allen  laffen,  9taum  babett,  maß  matt  mit  ©runb 
besweifetn.  $)öcf)fteit§  in  bet  faft  fdjüdjtemen 
gottn  be§  Siebe§  6!— 3  formte  man  fid)  bie  8u- 
futtftgerwartungen  eine»  Sp.  benfen  (über  £>.§ 
3»fimft?f)offnung  U  @#d)atologie :  II,  2). 

5.  ®afj  eine  fo  tiefe  innerlidje  Seibenfdjafr, 
wie  fie  bie  ©ebanfenwelt  Sp.s  »errät,  fid)  autfj  in 
ber  %  o  r  m  5tu§brutf  öerfdjaffett  wirb,  ift  öon 
üornberein  $u  erwarten,  ©o  ift  e§  bemt,  aud)  ab* 
gefeiten  öon  bem  mandjmat  bis  jur  Unfenntlid)* 
feit  entftellten  bebräifd)en  £e£t,  febr  fdjwierig, 
beftimmte  formen  ber  üropbetifdjen  $£>id)tung 
bei  £>.  feftsuftellen.  ßn  fdjlid)t  beridjtenber 
ty  r  o  f  a  bewegt  ficr)  bie  ©rsärjtung  öon  feiner 
(Sbe  unb  ber  ©eburt  feiner  Stinber;  aber  fcrjon  bie 
Deutung  be§  ©rlebniffeS  in  2  4_15  äetgr,  wie  afle§ 
»yolgenbe ,  p  o  e  t  i  f  d)  e  £r  o  r  m.  9ceben  ber 
überwiegettben  S)robs  unb  ©djeltrebe 
f  inbet  firf)  nur  feiten  ein  beuttidjer  Stnflang  an  eine 
anbere  Stuart.  ©o  fef>It  bie  fonft  bei  ben  mciften 
tyxopvjeten  öertretene  $orm  be§  Seicrjenüebe§ 
üölüg.  93e3etdmenb  für  tr)n  ift  bie  Allegorie 
2  4  ff.  ©in  33olf§ft>rtdjwort  4  u.  Grin 
93otf§ftagelieb,  befonber§  ergreifenb, 
6  !_3;  ein  eben  foldjeS  14  4  mit  angebängter  gött* 
lieber  Antwort  5_„,  beibe  nidjt  fidjer  auf  Sp. 
jurütfäufübren.  SSteTe  Betrachtungen  über 
bie  93ergangenbeit  finb  eingeftreut  9i0 10  9 118 12  4. 
Stilen  ©ebirfjten,  bereu  man  ettoa  15  öerfdjiebene 
jäblen  famt,  ift  eigentümlirf)  eine  brängenbe  Spaft, 

bie  matt  nirf)t  mit  llnredjt  ein  „©djludjsen"  ge* 
nannt  bat,  unb  bie  mit  bem  Shtbrud  ber  ganzen 
©ebanfettwelt  unb  ber  perfünlicben  ©djttffate 
$).S  ba»  93itb  einea  äußerft  fein  empfinbenben, 
öon  feinen  gebeimen  (frfabruttgen,  (Srlebniffen 
unb  ber  Saft  ber  auf  iljm  liegenben  i>ropr)etifcr)eTt 
Verantwortung  geiftig  fdjwer  gebrückten,  faft 
nerööfen  Sttenfcben  madjt,  bem  aber  al§  edjtem 
Sirfjter  eine  blübenbe  %ütte  ber  Silber  au§  ber 
9catur  6  4  10  n  unb  bem  9tlltag§leben  7  6  f  unb 
ber  93ciföiele  au§  ber  ©efd)id)te  jur  Verfügung 
ftel)t,  äbnlirf)  bem  ̂ eremta,  mit  bem  &.  öon 
jeber  mit  9ftedjt  öergtidjen  worben  ifr. 

6.  'Sa?  93  ud)  Sp.  ift  in  feiner  gegenwärtigen 
©eftalt  eine  Ueberarbeitung  einer  öielfeidjt  öom 
^ßropbeten  felber  niebergefcft/riebenen  ©ammtung 
feiner  ©ebirfjte  in  funftlofer  Stnorbnung  mit  ein* 
leitenber  ̂ rofaerjäbrung.  SBie  bie  93ii<fjer  faft 
alter  füäteren  ̂ ropbeten  unb  frfjon  baZ  be§  9tmo§, 
fo  finb  audj  bie  ©ebidjte  Sp.«  ben  93ebürfniffen 
fpäterer  Sefer  angepaßt  roorben,  inbem  erften§ 
für  ben  ©ebraudj  jttbäifdjer  Sefer  ̂ uba  befonbere 
©djitffale  öerbeißen  würben  17  22,  5Weiten§ 
aber  an  jabtreicben  ©teilen  ber  brobenbe  (Srnft 
be§  Sp.  burrf)  (Stoffen  unb  Deutungen  mit  Spin* 

weifen  auf  ba§  enbfirfje  $oe'd  für  ̂ §rael  gemilbert würbe,  woju  öie(Ieid)t  aucb  ©lüde  wie  3!_5 
14  2_10  215_.5  5U  rerfmett  finb. 

S.  9Kartt:  JJobefaprop^etPtt  (Sturjet  §anbIommentar, 
9t6t.  XIII),  1904;  —  3ß.  5R  o  tt)  a  d:  ®ie  Keinen  «ßro^eten 
überfefct  u.  erflärt  ($anb!ommentor  j.  912),  1903  ■;  — 
3)  e  r  i.:  3tmo§  unb  $.  (RV  II,  9),  1908.  Qatlet. 

S>ofionna  („©tcb  bod)  Jpeil"!;  «JJftm  118  M) 
^1  Formeln,  titurgifd)e  ufw.,  le  HSlbeubmabi: 
IV,  lc  HSKeffc. 

$ofiu<*  1.  öon  ©orbuba  H  Strianifrfier 
©treit,  2. 

2.  ©tani§Iau§  (1504—1579),  93ifrf)of 
öon  (Srmtanb  unb  tarbinat.  ©eboren  ju  ̂rafau 
al§  ©o§n  eine§  au§  ?Jforäbeim  eingewanberten 

3)eutfcr)en,  ftubierte  ö-  in  feiner  SSaterftabt, 
ging  bamt  mit  Unterftüfeung  feines  ©önner§,  be§ 
5hafauer  93ifd)ofy  £omidi,  ber  ibm  bereits  jwei 
^frünben  jugewiefen,  nad)  Italien,  erbielt  nacr) 
feiner  9tüdfebr  weitere  ̂ frünben,  ein  $anoni= 
!at  in  ?5rauenburg,  Sfrafau  unb  ©ettbomir,  bie 
Pfarrei  in  ©otombie,  1549  ba$  53i§tum  5hrfm, 
ba§  er  inbeffen  frfjon  1551  mit  bem  ungfeirf)  ein* 
trägtidjeren  liermlanb  öertaufdjte.  1558—1560 
nabm  er  in  9tom  an  Beratungen  jur  ©ämüfung 
be§  $roteftanti§mu§  teil,  fudjte  1560  in  SBien 
Äönig  SUcajitniltatt  für  bie  römifdje  ̂ ird)e  surüd* 
Zugewinnen,  Warb  1561  §um  ̂ arbinal  ernannt, 
wobnte  at§  foldjer  bem  wiebereröffneten  H  Xri* 
bentittum  bei,  febrte  1564  in  feine  SJiöjefe 
jurürf,  grünbete  1568  baZ  Sjefuitenfemittar, 
ba§  ie^ige  Sr^ceum  §)ofianum,  in  33raun§* 
berg  (1818  erneuert;  1f  g-afuttäten  tbeol.,  3), 
ging  1569  jutn  ̂ weiten  9Jcale  nad)  3ftom,  Wo 
er  %ei)n  %aiixe  fpäter  ftarb.  —  Sp.  ift  ber  fa= 
natifd)fte  unb  unermüblid)fte  ©egner  ber  3fte* 
formation  gewefen.  ̂ n  feiner  §anb  liefen  alle 
%äben  ber  ©egenreformatiou  in  ganj  ̂ Soten 
äufammen.  Unau§gefefet  beftürmte  er  ben  $ö= 
nig,  bie  ßöangelifdjen  al§  eine  ̂ eft  be§  Sanbe§ 
ju  äcbten,  mabnte  er  bie  93ifcf)öfe  gu  rüdfid)t§* 
lofem  Kampfe  wiber  fie,  fud)te  er  wanfenbe 
Magnaten  am  römifdjen  93efenntni§  feftjulntl* 
ten,  5um  Söangelium  übergetretene  ber  römi* 
fcben  ̂ ircbe  wieber  äujufübren.  @r  bat  ben  pol* 
nifcben  tönigen  ben  SSeg  gewiefen,  burd)  3lu§* 
fd)lie§uttg  be§  eüangelifdjen  Stbel§  öon  allen 
Stemtem,  ©brenftellungen  unb  Slu§seid)nungen 
feine  Tlad)t  §u  bredjen,  burd)  Berjagung  ber 

©eiftlidjen  (al§  „Seufel^priefter")  bie  ©emeinben in  ibrem  93eftanbe  ju  erfdjüttern.  Wehen  bem 
bäüftlidjen  Segaten  Sipomant  war  e§  &.,  ber 
ba%  öom  ̂ etrifauer  9ieid)§tage  1555  befd)loffene 
9cationalfonäiI  öereitelte,  ber  ben  ©ntfdjlufe  beZ 
Äönig§,  ber  ̂ rafauer  eöangelifdjen  ©emeinbe 
1563  eine  0rd)e  einjuräumen,  nidjt  jur  31u§* 
fübrung  fommen  ließ,  ber  ba§  karger  ®efret 
öom  7.  Sluguft  1564  gegen  nicrjtfatbolifdje  2lu§* 
länber  in  ̂ 5olen  erwirlte,  ber  ben  neugewäl)!* 
ten  üolnifdjen  ̂ önig  Jpeinrid)  öon  93aloi§  1574 
mabnte,  ben  auf  bie  Pacta  conventa,  bie  ben 
Söangelifdjen  SteligionSfreibeit  öerbürgten,  ge* 
leiftetett  Sib  su  bredjen.  3ugleid)  fucbte  er  fort* 
gefefct  auct)  literarifrf»  ber  Deformation  (Sintrag 
ju  tun.  ©eine  ©treitfdräften  finb  im  16.  ̂ r)b. 
bäufig  gebrudt.  5cid)t  bafo  $>.  ein  bebeutenber 

tbeologifdjer  ©cfji'iftfteller  gewefen  wäre;  er  felbft 
füblte  fo  ba§  llnjureirfjenbe  feiner  wiffenfdjaft* 
lidjen  (Srfenntni§,  ba%  er  feine  ©djriften  öor  ber 
SBeröffentlidjung  öon  auberen  burcfjfeben,  fieaud) 
wobl  anont)tn  ausgeben  ließ,  um  fie,  wenn  e§  il)tn 
öorteilbaft  fd)ien,  wie  j.  93.  auf  bem  Sttblitter 
9teid)§tage  1569,  bei  ©elegenbeit  öerleuguen  ju 
löttnen;  abergefd)idt  öerftanb  er  sufammenäutra* 
gen  unb  lebeubig  mit  bem  ̂ Satt)o§  be§  leibenfcbaft* 
lidjett  ©egner§  barsuftellen,  waZ  bie  römifdje  $o* 
lemif  gegen  ben  ̂ 5roteftantiymu»  öorjubringen 
wußte.  2)urdj  feine  ©djriften  unb  jablreidjett 
93riefe,  burd)  fein  perfönlicbeS  ©nwirfen  auf  bie 
berrfdjeube  klaffe  ift  er  in  ̂ Solen  ber  Söieber* 
berfteller  be§  aud)  biec  in  feinen  ©runbfeften  er* 
fd)ütterten  9ftomani5mu§  geworben,  'ftodjmebr; 
er,  ber  geborene  ®eutfrf)e  unb  93ifdjof  einer 
beutfdjen  "Siösefe,  l)at  bem  polnifrfjen  93olf§geifte 
jene  Sftidjtung  gegeben,  bie  9Solf§tum  unb  ®on- 
feffion  nidjt  ju  fcbeiben  weiß  unb  in  ber  (£tnr)ett 
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öon  $oloni3mu3  unb  £atboliäi£mu$  baZ  füesi* 

ftfd)  öolnifcbe  SSefen  fiebt.  H  '»Colen. 
$.3  SBerle  als  Opera  omnia  H.,  Äöln  1584  aroet» 

bänbig  herausgegeben;  —  ®aju  bie  öon  ö i p  1  e r  unb 
3airjeai3!i  öeröf  fentticfjten  Epistolae  et  Orationes  (in : 
Acta  historica  res  gestas  Poloniae  illustrantia,  33b.  IV  unb 

VIII,  1879  unb  1888);  —  ferner  %t an;  $ipler:  Sie 
beurfcrjen  ̂ rebigren  unb  Äated)efen  bon  §.  unb  Sromer 

[$.g  Soatjutor],  1885;  —  Ueber  §.  »gl.  9t.  (Sicf)  = 
Ijorn:  ©et  ermlänbiicrje  33ifcr)of  unb  Äarbinat  <£r.  §., 

2  33be.,  1854—55;  —  RE»  VIII,  6.  387  ff;  —  ADB  XIII, 

©.  180;  —  KL»  VI,   ©.  295  ff.  SBotfcJ)!e. 

f>oft)ibalatio£,  föantfcljer  9Jame  ber  H  23arm* 
bergigen  SBrüber. 

Oofpinian,  «ft  u  b  o  1  f  (1547—1626),  eigentlich 
Stubolf  SSirtf).  £>.  ftubierte  in  Sürid),  Marburg 
unb  Seibeiberg,  mürbe  1568  Pfarrer  in  ber  9?äbe 
öon  Bürtd),  1576  Steftor  ber  Schola  Carolina, 
unb  roarb  1588  2lrd)ibiafon  unb  öon  1594  bi§  an 
fein  Snbe  Pfarrer  am  ̂ fraumünfter.  ©eine  S8t* 
beutung  liegt  auf  beut  ©ebiet  ber  fird)enges 
fdjidjte  unb  ber  tonfeffionellen  $olemif  gegen 
bie  fatbolifdje  $ird)e,  infonberbeit  gegen  bie 
Sefuiten,  unb  gegen  bie  Sutberaner.  lieber  bie 
Ghttftebung  ber  if  Äonforbienformel  fdjrieb  er 
ein  au§füf)r{icr)e§  fritifct)e§  2öerf,  Concordia  dis- 
cors,  baZ  bie  ©djmäcben  berfetben  fd)ommg§lo§, 
aber  aud)  teibenfdjaft§to§  aufbetfte  unb  baber 
im  lutberifdjen  Sager  böfe§  93lut  madjte. 

S3on  anbern  353  erlen  |>.ä  feien  genannt:  De  origine 

et  progressu  rituum  ecclesiae,  1585;  —  Historia  sacramen- 
taria,  1598—1602,  2  93be.;   —    Historia  Jesuitica,  1619; 
—  ©efamtauSgabe  (Opera  H.)  ©enf  1669 — 81  (barin  eine 

33iograpf;ie  öon  3.  £.  «j  §  e  i  b  e  g  g  e  r);  —  Ueber  §. 
bgl.  aud)  RE»  VIII,  ®.  392  ff.  .yaöorn. 

Oofottal  HfiiebeStätigteit:  I,  1f  £of öitaliter, 
t  Öoföttaliterinnen. 

Öoföitaliter  (^oföitalbrüber)  beißen 
bie  Mitglieber  ber  reltgiöfen  ©enoffenfdjaften, 
bie  fid)  sur  Pflege  ber  hänfen  unb  Jpilflofen  in 
ben  Smfaitalen  bilbeten;  in  meiterem  ©inne 
aud)  bie  bem  ©djufc  ber  Pilger  (5.  93.  aud)  burd) 
93rüdenbau;  H  93rüdenbrüber;  bgl.  unten  3  unb 
4)  bienenben  ̂ Bereinigungen,  Sbrer  firdjlicrjen 
iSoxm  nad)  maren  jene  ©enoffenfcr)aften  teils 
flöfterltdj  lebenbe  Saienöerbrüberungen,  teils 
Möndj§=  ober  geiftlidje  H9titter=Drben;  bie  Dr= 
ben  finb  ötelf  ad)  au§  jenen  ermadjfen  (al§  tt)üi= 
fd)e§  93eiföiel  f.  unten  1).  Sie  &.  folgen  meift 
ber  H  Sluguftinerregel,  bie  iemeil§  nad)  ben  be= 
fonberen  SSerbältniffen  irnb  93ebürfniffen  näber 
beftimmt  unb  ergänzt  mürbe.  Sie  erfte  ju  gemein* 
fantem  Zehen  organifierte  Ärantenöflegerbruber* 
fdjaft  foll  ber  bl.  ©  0  r  0  r  e  (t  898)  an  bem  öon 
ibm  begrünbeten  öofüitat  Maria  bella  ©cala 
in  ©iena  gebilbet  baben  (93ebenten  bagegen 
ögl.  RE3).  Sie  eigentliche  ßntmidelung  be§ 
&.=9ßefen§  fällt  in  bie  Seit  ber  H  ftreuj^üge.  8n= 
folge  ber  ©rünbung  jablreidier  ftäbtifdter  frofüi* 
tale,  für  beren  93eforgung  fid)  überall  ̂ Me* 
noffenfdiaften  bilbeten,  öertnebrte  fid)  bie  Babl 
ber  lefcteren  im  Mittelalter  in§  Unüberfebbare. 
—  9tl§  biftcrifd)  mid)tig  feien  öon  ibnen  genannt: 

1.  Sie  $>.  öom  bl.  2tntoniug  {v  9ftönci)tum,  1) 
ober  91  n  t  0  n  i  t  e  r  ,  begrünbet  um  1095  5u 
©t.  Sibier  be  la  2ftotl)e  (in  ber  Sauöbinä)  burd) 
ben  ©beimann  ©afton  auf  ©runb  eine§  bei 
ber  ©rlranfung  feine§  ©obne§  getanen  ©elüb^ 
be§.  ©ie  bilbeten  eine  Saiengenoffenfdjaft  öon 
Shranfenbrübern  jur  Pflege  ber  am  9lntoniu§= 
feuer  ©rfranften,   einer  im  Mittelalter  eüibe= 

mtfdjen  branbigen  öautfranlbeit,  gegen  meldje 
ber  bl.  2lutoniu§  sum  ©djufe  angerufen  mürbe 
(in  Seutfdjlanb  h,ie\$  bie  Äranfbeit  aud)  ®önge§= 
ober  Sönnie§feuer;  baber  bie  Slntoniter  aud) 
£önnie§berren  genannt).  Sie ©enoffen* 
fcbaft  entmirfelte  fid)  sunt  Drben,  inbem  &onoriu3 
III  ben  9fntoniteru  1218  geftattete,  bie  brei  ©e= 
lübbe  absulegen  unb  SBomfag  VIII  1297  ibre 
Umbilbung  in  ein  ̂ nftitut  Regulierter  Gbor= 
berren  nad)  ber  3luguftinerregel  beftätigte.  Sie 
maren  über  gans  (Suroöa  öerbreitet  (in  Seutfdj* 
lanb  suerft  in  ©rünberg  in  Reffen,  bann  in  9llset), 
©ilenburg,  ̂ ranffurt  a.  9ft.,  tönig§berg,  Sühed 
u.  a.)  unb  batten  in  ibrer  931ütegett  369  (unter 
bem  in  ©t.  Sibier  refibierenben  ©eneralabte 
ftebenbe)  £ löfter  unb  ©pitäler,  in  benen  fie  nad) 
bem  ©rlöfdjen  be§  2lntoniu§feuer§  befonberS 
^)aut=  unb  @efd)led)t§franfe  pflegten.  Ileibung 
fcbmars  mit  blauem  SlntoniuSfreuj  (einem  grie- 
d)i|d)en  T,  £am  ober  S^au  geförodjen,  baber  aud) 
Xau*$freit3  genannt).  Sie  Slntoniter  in  9ftom  bat= 
ten  ba§  5ßorred)t  ber  f  rauf  euüf  lege  am  päpftlicben 
£ofe.  1777  mürben  bie  9lntoniter  mit  ben  9Xcal= 
tefern  (UStitterorben:  Qobanniter)  öereinigt; 
ibre  9refte  gingen  in  ̂ ranfreidj  in  ber  9fteöclution, 
in  Seutfd)lanb  burd)  bie  ©ä!ularifation  unter; 
—  2.  Ser  §>.=Drben  öom  b  1.  &>  e  i  ft ,  %  9lugu= 
ftiner^borberren,  gegen  Gtnbe  be§  12.  $jfyb£  in 
Montö^llier  gegrünbet,  1198  beftätigt  öon  ̂ n= 
nocenj  III,  ber  bem  Drben  bie  ̂ ranfenüflege 
an  bem  öom  ̂ ßaöfte  (an  ber  ©teile  eine§  alten 
angelfäd)fifd)en  $ilgerl)oföiäe§)  neuerridjteten 
grofeen  ©pital  bei  ©ta.  SJcaria  in  ©affia  (=  ©arm) 
in  Rom  übertrug.  Sie  S)citglieber  legten  neben 
ben  3  feierlichen  ©elübben  ba§  öierte,  ben  2tr* 
men  su  bieneu,  ab.  Ser  Drben  öerbreitete  fid) 
über  ba3  ganje  3lbenblanb  (aud)  ftarf  in  ©fanbi* 
naöien);  9ftom  mar  fein  Mittelöunf.  für  bie 
Käufer  in  Italien,  (Snglanb,  Ungarn  unb  Seutfdj' 
lanb,  Montöellier  für  ̂ ranfreid)  unb  bie  übrigen 
Sänber.  33on  ben  bieten  „&  e  i  1  i  g  g  e  i  ft= 
b  r  ü  b  e  r  n"  in  Seu.fd)lanb,  Sie  an  ben  im 
Mittelalter  mit  Vorliebe  nad)  bem  bl.  ®eift  bes 
nannten  (befonber§  ftäbtifd)en)  ̂ oföitalen  uab 
SSobltätigfeitSanftalten  mirften,  gebort  nur  ein 
Seil  bem  Drben  an;  ber  größere  Seil  öon  ibnen 
(befonberS  in  9Jorbbeutfd)lanb)  beftanb  au§  fefb* 
ftänbigen  ©enoffenfdjaften  olme  feierlirfte  Qöe-- 
lübbe.  Sie  fRefte  be§  Drben§  gingen  in  fyranl- 
reid)  in  ber  9teüolutiou  unter,  in  Italien  mürbe 
er  1854  öon  %n%  IX  aufgeboben;  —  3.  Sie  ip. 
jum  bl-  SflfoI'uS  ober  ̂ ofob^brüber, 
Drben§genoffenfd)aft  für  ̂ ilgerpflege  unb  93rüf= 
!enbau,  beren  Mutterbajä  in  9tlto  ̂ ßaffo  bei 
Succa  fd)on  1127  ermäbnt  mirb,  batten  in  ̂ ßari§ 
ba$  Jöofüital  ©t.  ̂ acqueä  bn  SbautöaS;  in  Ita- 

lien 1459  öon  93iu§  II  aufgeboben,  in  ̂ranfreid) 
bi§  1672  beftebenb;  —  4.  £>.  bon  S&  u  r  g  0  § 
(in  ©üanien),  gegrünbet  1212  jum  ©d)ufee  ber 
Pilger  jum  ©rabe  be§  bl-  Safob  in  H  ßomöoftela, 
mit  ber  3iftersienf errege!;  —  5.  Sp.  bon  9lubrac 
(9llbrac  in  ber  5lubergne)  ober  Stubrac^Dr* 
ben,  1120  sur  Pilger*  unb  ̂ ran!enöflege  ge* 
grünbet,  1162  bon  Sllejanber  III  beftätigt;  ber 
lefete  58orfteber  (ber  föätere  ©rjbifdjof  bon  ̂ ari§) 
9Joaille§  übergab  baZ  2lubrac^£)oföitaI  1697  an 
21uguftiner=Kborberren;  —  6.  £>.  beißen  aud)  bie 
IfSÖarmbergigen  trüber  bom  ljl. 
Sobann  bon  ®ott;  —  7.  $.  be§  bl.  §>iüüolt)t  = 
II S)  i  ü  ö  0 1 1)  t  §  b  r  ü  b  e  r;  —  8.  £>.  ben  Söett)- 
lebem    if  93  e  1 1)  1  e  b  e  m  i  t  e  n.  —  lieber  bie 
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<q.  ber  ̂ obanniter,  3)eutfd)berren, 
beS  Sa*aruSorbenS  u.  a.  H  9ftitterorben. 

RE3  VIII,  <B.  394  f ;  —  §  e  i  m  h  u  d)  e  rs  II,  6.  256  ff; 
—  0.  II  f)  1 t>  o  r  n  :  Sie  cfjriftlicrje  Siebeätättßfeit  im  9JUttet= 
alter,  1884;  —  SSfll.  bie  Siteratur  sur  ©efd)icf)te  ber  K  2iebe§= 
tärigieit:  I;  —  3u  1.:  £  ei mbu  ä)  er1  II,  <§.  38  ff;  — 
RE3 I,  <s.  606  f;  —  KL2 1,  <&.  998  f ;  —  91  b  b  i  e  U  e  :  Hi- 

storie de  l'ordrehospit.  de  St.  Antonie,  $ari§  1883.  —  3u  2. : 
^eimbucrjer1  II,  ©.  31  ff;  —  RE3  VI,  457  f;  —  ©. 
58  r  u  rt  e :  Historie  de  l'ordre  hospit.  du  S.  Esprit,  $ariS 
1892;  üßl.  boju  C£r>.  b  e  ©  m  eb  t  in:  Revue  des  que» 
stions  historiques  54,  1893,   @.  216  ff.       3oIj.  9Serite*. 

§mfpttatiterinnen  (§  o  f  p  i  t  a  1  f  d)  m  e  ft  e  r  n) 
betfjen  bie  SRitgtieber  ber  meibltcfjen  religiöfen 
@enoffenfd)aften,  biefid),  entfpred)enb  benU&o* 
fpitaliiern,  feit  ber  Bett  ber  freudige  ™  gwfeer 
Sfasabl  für  bie  Beforgung  ber  üpofpitale  gebitbet 
I)aben  unb  teils  Saienfdjmefter^Bereinigungen 
olme  feierliche  ©etübbe  maren,  teils  ben  ßt)aral= 
ter  bon  Crben  batten.  31ufeer  ben  im  SKittet* 
alter  entftanbenen  £>.  gibt  eS  eine  grofee  3at)l 
ben  §).=öenoffenfcr)aften,  bie  in  ber  9?euseit,  he* 
fonberS  im  17.  Sföb.  unb  meift  in  ̂ ranfreirf),  ße* 
grünbet  mürben  unb  btetfad)  nid)t  nur  für  bie 
ftanfenpflege,  fonbern  aud)  für  (Srjiel)ung  unb 
Unterricht,  SBaifenpflege,  ̂ ürforge  für  gefallene 
9Jtäbcrjen  u.  bgl.  beftimmt  maren.  Somobl  bie 
älteren  mie  bie  neueren  $).  nabmen  jumeift  bie 
IT  Stugufttnerregel  an.  —  öerborsutjeben  finb 
auS  ber  unüberfebbaren  8af)l  ber  §>.=<$enoffen' 
fdjaften:  1.  bie  &.  bom  bl.  i^obanneS  ober  3  o= 
banniterinnen,  anfangs  beS  12.  Sfto.S 
in  Serufatem  jur  Pflege  tränier  Bilgerinnen 
entftanben;  nad)  bem  ̂ all  SerufafemS  febeinen 
fie  bie  franlenpflege  niebt  fortgefe^t  au  i>aben, 
ibr  erfteS,  1188  gegrünbeteS,  f  lofter  im  21benb= 
lanb  in  Sisena  («Spanien)  mar  btelmebr  für  bie 
Berforgung  armer  abiiger  2)amen  beftimmt, 
meldjem  $vo ede  aueb  bie  weiteren  in  Spanten, 
Portugal,  Stauen  unb  befonberS  ̂ -ranlreid)  (he* 
rübmt  baS  1235  geftiftete  föauS  in  Beaulieu,  mo 
bie  ($kof;priorin  refibierte)  entftanbenen  flöfter 
bornebmlid)  bienten.  SBer  3ufammenbang  biefer 
Ö.  mit  bem  Sobanniterorben  (H9fttterorben)  ift 
unflar  (bgl.  Se  jRoulr.  in  Comptes  rendus  des  sean- 
ces  de  l'academie  des  inscriptions,  4  ser.,  XXII, 
(3.  137—146).  Sie  berfebmanben  in  ber  SftebJ* 
lutionSjeit.  Bgl.  RE3  IX,  ©.  333;  &eimbud)er2 
II,  S.  259;  —  2.  $j>.  bom  Seutfdjen  Drben 
ober  'S)  e  u  t  f  d)  o  r  b  e  n  S  f  d)  m  e  ft  e  rn,  bitten 
Käufer  bei  Bern  (1299),  Sterling  (Sirol),  Bun 
(Brobina  S)rentbe),  Dlbefdjot  (^rieSlanb),  trrattf* 
fürt  a.  9R.  (1344),  erlcfdjen  1803;  über  ibre  2Sie* 
berberftellung  (1855)  in  Defterreid)  HSSeutfd)- 
orbenSpriefter;  —  3.  üp.  (IfSbotf  tauen)  bom  bl- 
©  e  i  ft ,  nad)  ibrer  f  feibung  aueb  „2B  e  i  fe  e 

grauen"  genannt,  befonberS  äur  Pflege 
franfer  finber  unb  f^inblinge,  suerft  an  bem  1212 
gegrünbeten  öcfpital  in  ̂ ßolignp,  namentlid) 

in  ̂ ranfreicr)  unb  Italien,  aueb  in  'Seutfcblanb, 
grölen,  Spanien  berbreitet.  3n  ̂ ranlreicb  burrf» 
bie  Stebolution  gerftört;  bie  im  19.  %f)b.  an  meba 
reren  Drten  entftanbenen  Hospitalieres  de  S.- 

Esprit finb  niebt  Sborfrauen.  %n  2)eutfcblanb 
febon  burd)  bie  Deformation  befeitigt,  nur  Wem* 
mingen  unb  2öimpfen  beftanben  bis  jur  Säfutari* 
fation;  als  lefeter  iReft  beS  DrbenS  beftebt  norf) 
in  f  ra!au  baS  1618  gegrünbete  Softer  St.  Spiri- 

tus de  Saxia  (§ur  (Srflärung  beS  Samens  1f  £)o= 
fpitaliter,  2)  mit  27  ©borfrauen  unb  9Jcäbdjen* 
penfionat.    31u^er  ben  ©fjorfrauen  bom  bl-  ®eift 

gab  eS,  analog  ben  föeiliggeiftbrübern  (ü&o= 
fpitaliter,  2),  biele  bon  bem  Örben  unabbängige, 
obne  feierlicrje  ©elübbe  nad)  ber  21uguftinerregel 

lebenbe  ©enoffenfdjaften  bon  „§).n  bom  bl.  ©eift" 
ober  „$)  e  i  I  i  g  g  e  i  ft  f  d)  m  e  ft  e  r  n" ,  bie  an 
ben  äaf)lreid)en  $)eilig=@eift=Spitalen  iuirften 
(biefer  9came  begegnet  aud)  in  neuerer  Seit 
T  ©eift,  relig.  ©enoffenfdjaften,  9).  3Sgl.  §)eim= 
bud)er2II,  S.82f;  —  4.  ©.  bom  Hötel-Dieu, 
bem  großen  ötiftsfpital  ber  9cotre=S)ames£trcr)e 
in  5J}ariS:  —  5.  a)  p.  beS  bl.  @  e  r  b  a  f  i  u  S  §ur 
Söeforgung  beS  gleidjnamigen  1171  gegrünbeten 
SpitalS  in  ̂ 5ariS,  in  bem  obbadjlofen  9Rannern 
brei  Sage  lang  Verberge  gebjäbrt  mürbe,  unb 
b)  £>.  ber  bl-  S^atbarina  (Catherinettes) 
an  bem  gleichnamigen  1188  gegrünbeten,  ju  glei= 
djem  3toede  für  obbadjlofe  grauen  beftimmten 
Spital;  beibe  folgten  ben  Constitutions  de  la 
congregation  des  Religieuses  de  l'ordre  de  St. 
Augustin  (Ausgabe  ̂ 5ariS  1691).  SSgl.  2R.  ®u 
6amp,  2>ie  SBobltätigfeitSanftalten  ber  diriftlicben 
SSarmbersigfeit  ju  ?fariS,  1884,  S.  287  ff;  — 
6. $p. ber  Mme  §aubrp  =  If^aubrpetten;  — 
7.  $3.  bon  berDbferbanj  =  föumiüatinnen 
(IT&umiliatenorben);  —  8.  §.  bom  bl-  %$o* 
maS  bon  SSillanoba,  franjöfifdie  ̂ ongrega^ 
tion  für  ̂ ranfenpflege,  gegrünbet  1660  in  Sam= 
belle  (^Bretagne)  bon  bem  31uguftiner=@remiten* 
^Srior  ̂ Srouft  unb  bon  ibm  nad)  bem  eben  (1658) 
beiliggefprod)enen  31ngebörigen  feines  DrbenS 
(Bornas  b.  ».,  1488—1555,  als  gemaltiger  $re- 
biger,  Spofprebiger  S^arlS  V,  unb  Scbrifrfteller 

berühmter  fpanifd)er  21uguftiner=(Sremit,  1544 
©rjbifcbof  bon  Valencia;  ©efamtauSgabe  feiner 
bomiletifcr)en,  ejegetifdjen,  aSfetifdjen  SBerfe 
2  Sbe.,  9Jcailanb  1760;  beutfd)  bon  faulen: 

„«üdjlein  bon  ber  göttlichen  Siebe"  18962;  bgl. ^ßöfl,  1860)  benannt;  bie  Kongregation,  bie  aud) 

„Tonnen  11£  ̂ rau  bon  ber  @nabe"  beifjt,  ber^ breitete  fid»  balb  über  f^ranfreid),  mürbe  burd) 
bie  9ftebolution  faft  ganj  bernid)tet,  aber  1804 
mieber  bergeftellt  unb  mirtte  unit  SRutterbauS 
in  21if)  bis  1903  in  mebr  als  100  2tnfralten  (Spi- 
taten,  S3aifenbäufern,  Slfplen)  in  ft-rantreid). 
«gl.  &eimbud)er2  II,  S.  305;  —  9.  $.  bon 
£  o  dj  e  S  (in  ber  Xouraine),  1621  bon  Sufanna 
®uboiS  gegrünbete  franfenpflegerinnen  mit 

berfd)ärfter  91uguftinerregel.  SSgl.  öeimbudjer2 
II,  S.  302;  —  10.  $.  bon  ber  Siebe  US 
?f  r  a  u ,  Kongregation  für  Pflege  tränier  grauen 
mit  febr  ftrengen  Statuten,  gegrünbet  1624  in 
$ariS  bon  SRutter  ̂ ranaisfa  bom  bl-  f  reuge,  Der 

früberen  Oberin  beS  ̂ Sarifer  ü'IofterS  ber  H  Slifas 
betbinerinnen  (1),  bie  megen  in  biefem  mangeln^ 
ber  Strenge  auS  ibrem  Drben  auSgefd)ieben  mar. 

Sgl.  öeimbudjcr2  II,  S.506f;  —  11.  $.  U  S 
T^rau  bon  ber  d)riftlid)en  Siebe, 
1679  w  ©renoble  gegrünbet,  1878  als  „£>.  bom 

bl.  Sluguftin"  erneuert  unb  in  SranSbaal  tätig; 
—  12.  $).  US^rau  bon  9cancp  (gegr. 
1631)  =  Büßerinnen  U  S  ̂ rau  bon  ber  3uflud)t. 
H  3uflud)t,  relig.  ©enoffenfdjaften;  —  13.  §. 
(Sd)meftern)  bom  bl.  SofepbbonSa^lecbe 
(Bistum  ?lngerS),  1636  gegrünbet  bauptfäd)* 
lid)  für  ßanaba,  1666  bon  Stlerjmber  VII  ap- 
probiert  mit  feierlichen  ©elübben,  fe^t  in  (Sanaba 
ftarf  berbreitet.  Bgl.  Catholic  Encvclopedia, 
92em^orl,  VII  (1910),  S.  477;  —  14.  &•  beS 
bl.  Qofepb  bonBorbeauj,  gegrünbet 
1638  für  grjiebung  bon  Söaifenmäbd)en,  mit 
3tuguftinerregel,  in  ̂ ranfreid)   berbreitet,  nod) 
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bor  furjem  allein  im  «i§tum  «orbeaur.  54  fräu= 
fer.  «gl.  freimbueber»  II,  ©.  303  f;  —  15.  fr. 
bon  6  b  a  r  t  r  e  §  (gegrünbet  1650)  =  1f  «aul§* 
fdjroeftern;  —  16.  fr.  (©djroeftern)  bon  ber 
«armbersigfeit  3  e  f  u ,  1630 su Steppe 
gegrünbet,  mit  Wuguftinerregel,  1667  päpftlid) 
beftätigt,  nadj  ber  9tebolution  erneuert,  jefct 
aufjer  in  fyranfreicr)  befonber§  in  ßanaba  unb 

©übafrifa,  einzelne  "ftacfjlaffungeu  audj  in  Sng= 
lanb,  frollanb  unb  £urin;  üöcutterbäufer  in  Sften- 
ne§,  2lurap  unb  Quebec;  nnbmen  ficfi  ber  pflege 
bon  Kranfen  unb  alten  Seuten  unb  ber  Kinber* 
unD  SJJabcrjeneräiebung.  «gl.  Catholic  Encvclo- 
pedia  VII,  @.  488  f;  freimbneber*  II,  ©.303; 
—  17.  fr.  ber  b  l.  SUt  a  r  t  b  a ,  Kongregation 
für  9lrmen=  unb  Kranfenpflege  fotoie  SJcäbdjen* 
unterriebt  in  ̂ reifdjulen,  gegrünbet  1687  in  «on= 
tarlier,  in  ftranfreid)  "no  oer  ©djraeis  berbreitet, 
55cutterf)auv  in  «efan<;on,  bem  aud)  bie  ©dgroeiser 
©ebroeftcrn  in  Bug  unb  Neuenbürg  unterstellt 
finb,  tuäbrenb  bie  in  fyreiburg,  ©itten,  ©olo* 
tburn,  ̂ untrut  unb  ®el§berg  unabhängig  finb, 
aber  ibre  ©tatuten  ber  Stege!  ber  franjöfifcben 
©djroeftern  nadjgebilbet  baben.  «gl.  freim= 
budjer2  III,  ©.  551;  — 18.  fr-  bon  ©rnemont 
(gegrünbet  1681),  anberer  9?ame  ber  „©cbraeftern 

be§  bciligften  frer?en§"  (Hfrers  Sefu:  III,  12). 
RE'  VIII,  ©.  395  f ;  —  £  e  t  m  b  u  cf)  e  r '  II,  ©.  259  f ;  — 

SSgl.  bie  Siteraturangaben  unter  ben  einjelnen  Hummern. 

3oi).  SBcntct. 

£>ofptj,  bom  latemifdjen  hospitium,  ̂ remben* 
berberge,  bon  ber  fatt).  Kirdje  für  SReifenbe  in 
Klöftern  an  biet  begangenen  ©trafen  eingerid)tet, 
5.  «.  auf  ben  Stlpenpäffen  (1f  Siebestätig  feit:  I, 
gefdjicbtlicb).   x$üx  bie  ©egenmari  U  (SbatttaS,  4. 
—  (Sbg.  ober  Sbriftlicrje  frofpi^e,  ©aftbäufer, 
meift  bon  «ereinen  für  Dimere  SD'ctffioTt  in  ©täbten 
unb  «abeorten  erricbtet,  babnbrecfjenb  für  bie 
©aftbau§reform  burdj  dEjriftlidEje  frau§orbnung, 
SCrhtfgelberablöfuug  unb  «efeitigung  be§  211= 
foboljtoangeS.  Sem  (ebangelifcrjen)  «erbanb 
(JbriuTteberfrofpiäe  (in  Seutfcblanb)  geborten  1909 
52  Käufer  an.     U innere  Sttiffion:  IV,  Ib. 

t  SÄeifefjanbbucfi  für  bie  djriftl.  fjamilie,  SSerlin,  ©tabt« 
miffion,  obne  3ab,r.  3frnel. 

Öofcbarf),  1.  «eter  28  übe  Im  (1784 
bt§  1846),  ebg.  Sbeologe,  geb.  w  fteuftabt 
a.  b.  Söffe,  1810  «rebiger  in  «länifc,  1815 
am  ftabettenfyauZ,  1821  an  ber  ̂ erufalemer 
(9?euen)  Kircbe  in  «erlin,  1839  Witglieb  be§ 
«ranbenburger  Konfiftorium§.  9Jtit  ©djleier= 
macber  unb  f  be  SBette  befreunbet,  nabm  er  im 
Kampf  gegen  bie  Steaftion  eine  bermittelnbe  ©tel* 
lung  ein.  ©eine  ©cbriften  bienten  ber  (£rtt)ef= 
lung.  Stufeer  7  «änben  «rebigten  (ber  leöte 
au§  bem  9?acblafc,  mit  biograpbtfebem  «ormort 
bon  «ifdjon  1848)  beröffentlicbte  er:  „Sobamt 
«alentin  9lnbreä  unb  fein  Seitalter"  1819 
unb  „«bilipp  ̂ afob  ©pener  unb  feine  Beit" 
1828,  1853 2,  1861 3,  aud)  in  fransöfifcber  lieber* 
fe^ung  1847.  SaS  SSerf  erneuerte  um  bie  3eit 
ber  smeiten  ©äfularfeier  feiner  ©eburt  ba§  ©e* 
bäcr)tni§  ©pener§,  gab  aber  mit  feinen  au§fübr* 
lidjen  Cuellenau§jügen  ber  in  ber  «ermitt* 
lung^tbeologie  üblidjen  berfcbmommenen  %x* 
fcbauung  bom  H  «ieti§mu§  9(u§brutf.  €fyne  ge* 
gen  ©pener§  ©cbroäcben  ganj  blinb  ju  fein, 
fab  er  in  feiner  ̂ römmigfeit  ganj  allgemein 
„bie  fhenge  ftttltcfjc  JRirbtung  auf  ein  tätige?, 
im  ©lauben  unb  in  ber  Siebe  lebenbige§  Kbti* 

flenrum" 

«Baul  ©rünbere:  ©pener  III,  1906,  @.  67  ff; — 

ADB  XIII,   @.  1885  ff;  —  RE«  VIII,    6.  396  f.  &ä. 

2.  SbeoborSob.  (1834—94),  ebg.  Sbeo- 
löge,  ©obn  be§  borigen,  ©eiftlicber  feit  1858,  feit 
1868  an  ber  %tbrea§firdje,  feit  1881  an  ber 
9?euen  JSfrröge  in  «erlin,  trat  1873  mit  anbeten 
«erltner  ©eiftlicben  für  Slbolf  U  ©pbom  ein 
(HSlpoftolifumftreit).  1877  rourbe  er  jum  (Seift- 
lieben  an  ̂ atohi  gemäblt,  aber  nidjt  beftätigt, 
roeil  er  fid)  in  feiner  SSablprebigt  entfd)ieben  ju 
ben  ©runbfäfeen  be§  ̂   $roteftantenberein§  be* 
famtt  batte. 

Ueber  $.:  3f.  SB  u  r  q  q  r  o  f :  Zf).  §..  1895.  3». 

f)oftie,  «eseidjnung  für  bie  bünnen,  runben, 
au§  ungefäuertem  (^Sljpmiteu)  SSeisenmebl 
gebarfenen  ©d)eiben  (aueb  Oblaten  genannt; 
ü  Oblation),  bie  in  ber  römifdHatbolifcben  unb 
in  ber  lutberifdjen  Mrdie  beim  2Ibenbmabl  ftatt 
be§  «rote§  gebraucht  merben.  SDer  Warne  (hostia 
=  Opfertier),  erflärt  fiel)  barau§,  bafj  in  ber 
fatb.  Ätrd&c  ba§  9)ce§opfer  aß  unblutige  2öieber= 
bolung  be§  Opfers  ßbrifti  auf  ©olgatfja  gilt 
(HSJcefeopfer).  ©ie  pflegen  ein  ©hmbitb  be§  ge= 
freusigten  ®rlöfer§  (Samm  mit  ber  KreujeSfabne) 
%u  tragen.  Slufgefommen  finb  fie  im  Mittelalter. 
Sie  reformierte  Kirdje  erfefet  ibren  ©ebraud) 
bureb  mirflid)e§  «rotbredjen.  ̂ n  ber  römifd)en 
Kirdje  nnrb  bie  &.  bei  ber  9Jceffe  in  ber  H  9Jcon= 
ftranä  nad»  ber  Konfefration  emporgeboben  unb 
bon  ber  ©emeinbe  angebetet;  bie  gerueüjte  $). 
roirb  in  einer  f oftbaren  Kapfei  aufbemabrt  (pyxis), 
biefe  im  Giborium  (U2Iusftattung,  fircfjl.,  6  b.  c). 
—  ©in  «eifpiel  au§  ber  ©e^diidjte  ber  jablrei* 
eben  üpoftienruunber  (beftebenb  in  munbers 
barer  Grbaltung  ber  geroeibten  §)•  ober  in  «er* 
manblung  ber  §).  in  ̂leifd),  \a  fogar  blutenbe§ 

gleifeb)  lISBilsnrd. 30b!.  Gbr.  SB.  21  ugufti:  ffienlwürbigfeiten  qu8  ber 

crjriftltcfjen  2lrcr)äolo0ie,  1817  ff,  VIII,  ©.  274  ff;  —  5  r. 
2£.  Stonä:  SRealenjrjflopäbie  ber  djriftlicfjen  Stltertümer 

1,1882,  ©.  670  f;  —  RE»  VIII,   ©.  397  ff. 

Hottentotten  =  HKiffion  H  Seutfcb  *  Slfrifa ,  2 
H  ©übafrita,  briiifd)e§. 
^ottinger,  1.  SoI)aTtn  fr  einrieb  (1620 

bi§  1667),  ber  bebeutenbfte  SHjeologe  ber  refor* 
mierten  Kird)e  im  17.  %fyb.  9?adE)bem  er  in 
©roningen  unb  Seiben  bie  orientalifdjen  3Siffen= 
febaften  ftubiert  batte  (fogar  ̂ ürfifd)  unb  9tra* 
bifd)),  erbielt  er  in  3ürid)  bie  «rofeffur  ber 
orientalifdjen  ©pradjenunb  ber  Kird)engefd)id)te. 
1651  raurbe  er  bom  SKat  ber  ©tabt  3ürid)  bem 
Shrrfürften  Karl  Submig  bon  ber  $falj  auf 
3  Qai)te  unb  nodj  jmeimal  auf  je  meitere  3  Zsafyxe 

„gelieben",  %ux  9tegeneration  ber  Uniberfität 
^  freibelberg,  bie  unter  ibm  eine  neue  «lüteseit 
erlebte;  ber  Kurfürft  benufete  fr.  aueb  im  ®ienft 
feiner  UnionSbeftrebungen  (HU.,  proteftantifdje). 
1661  rief  ibn  Bürid)  surücf  unb  tuäblte  ibn 
al§  Steftor  be§  ©pmnafium§.  SDtebrere  ebren* 
bolle  «erufungen  fdjlug  er  au§.  1667  jebod) 
geftattete  ibm  ber  9tat  bie  Slnnabme  ber  «eru* 
fung  nad)  Sepben;  fürs  bor  ber  Slbreife  ertranf 
er  in  ber  Simmat.  —  ©ein  ©obn,  Sofiflwn 
Safob  fr.  (1652—1735;  feit  1698  Sbeologie- 
profeffor  in  Sürid»)  ift  ber  «erfaffer  ber  4  «änbe 

„frelbetifcber  Kirebengcfcbicbten"  (3  «be  ©djaff* 
baufen  1698  ff;  4  «be  ebenba  1708—29). 

RE*  VIII,  ©.  399  ff.  —  S3on  feinen  SBerfen  feien  oenannt: 
ExercitationesAnti-Morianae,  1644  (pegen  H  SKorinu«);  — 

Historia  ecclesiastica,  9  S3be.,  1651  ff;  — Thesaurus  philo- 

logicus  seu  clavis  S.  Scripturae,  1649,  1696«;  —  Etymo- 
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logicum  Orientale  seu  lexicon  harmonicum  heptaglotton, 

1661.  —  U  e  b  e  r  §•  »öl-  3-  §■  II  §  e  i  b  e  g  g  e  r:  Historia 
de  vita  et  obitu  H.,  1667  (SJbbrud  in  §ottinger«  Historia 

ecclesiastica  IX);  —  £einr.  (Steinet:  ®  er  ,8  "rieft  er 

«ßrofeffor  $.  in  fcetbelberg  1655—61,  1886;  —  ß.  g. 
g  r i tsf  df)  e  in  ZwTh  11,  1868,  6.  237  ff.  tfabotn. 

2.  ̂ of)ann  §  einriß  (geft  1750),  pie* 
tifiifd&et  Sbeofoge,  1704—1717  ^rofeffor  in 
Harburg,  1723—50  in  fcdbelberg,  Reffen :  1, 5. 

lieber   $.  ogl.   gr.  30.   ©trieb  er:  f>eifiitf)e  <8e» 
lehrten,   unb    ©djriftfteflerge^irfjte,  1781  ff,  VI,     ©.  204 

bis  223;   —  £">  ein  riet)  §ep»e:  SUrcfiengcfcfitcfite  beiber 
Reffen  II,  1876,    6.  335  ff;   —    2)  er  f.:    ©efcfjicfjte   beS    j 
beutfcfjen  2?oIfiidf)ulwe?enä  I,  1858,   S.  314  ff.  8f*. 

3.  So  bann  Safob  (1652—1735),  Sobn 
bon  1.,  f.  oben. 

Ooubigant,  K  a  r  1  %  r  a  n  5  (1686—1783),  !a- 
tbolifdjer  Geologe,  geboren  &11  *ßari?,  trat  1704 
in  bie  Kongregation  ber  ̂ riefter  be?  Oratorium? 
ein,  feit  1722  an  ber  Söifee  be?  Seminar?  St. 
•iDcagloire  in  ber  Stellung,  bie  einft  ein  U9Jcaffillon 
befleibet  batte.  "Surd)  ̂ aubbeit  gur  Arbeit  in  ber 
(Stille  berurteüt,  brad)te  er  eine  9tetbe  bonSSerfen 
?u  Staube,  bie  alle  für  feine  Sluffaffung  cbarafteri* 
ftifcf)  finb,  bafj  ber  bebräif  rije  SSibelteyt  ber  fritifeben 
Serbefferungbebürfe,  bafj  namenttid)  feine  ll^unf* 
tation  al?  fpätere  Beigabe  nid)t  mafjgebenb  fein 
lönne,  eine  Meinung,  mit  ber  er  in  ben  ̂ rufsftapfen 
eines  Subobicu?  H  (Sappellu?  ging.  S)abei  roar 
er  ber  Ueber^eugung,  bafj  burd)  ben  fcblecbten 
£er.  tbeftanb  ©laube  unb  SRoral  in  nid)t?  berübrt 

würben.  'Siefe  Söerfe,  bie  er  5.  *£.  au?  eigener 
©rudern  berborgeben  liefe,  roaren:  Racines  de 
la  langue  hebralque  sans  points-voyelles,  1732; 
Prolegomena  in  Scripturam  Sacram,  1746  (1777 
nnebet  gebrutft);  Conferences  de  Metz  entre 
un  Juif,  un  Protestant  et  deux  docteurs  de 
Sorbonne,  1750,  röo  bie  im  borigen  SSerf  au?* 
gefprodjenen  ©runbfäfce  roeitergefübrt  finb. 
©ein  iöauptroerf,  nadjbem  er  fjr)on  bie  ̂ falmen 
bebräifd}  unb  lateiniid)  mit  einer  9Kenge  Kor* 
refturen  unb  Konjefturen  betau?gegeben  fjaüe, 
bie  Biblia  hebraica  cum  notis  criticis  et  ver- 
sione  latina,  erfdjien  1753  f,  4  93änbe;  imfelben 
Sfrbre  bie  lateinifd)e  tleberfefcung :  V.  T.  Versio 
nova,  5  Wänbe.  ©ne  lateinifd)e  lleberfe&ung  be? 
Sbrud)bud)e?  unb  be?  $rebiger§  folgte  1763. 
9Jiag  £)•  ben  an  fid)  richtigen  ©runbfats  ber  SSerbef* 
ferung?bebürftigfeit  be?  bebräifdjen  £e£te?  aucr) 
überfpannt  baben,  fo  bleibt  ilrm  boeb  ba%  23er* 
bienft  eine?  flaren  Sinblide?  in  bie  ̂ otroenbtgfett 
nt.licber  Sejtfntif.  —  TObelroiffenfcbaft;  I,  E. 

Biographie  universelle  XX,  1858,  <S.  37 — 41;  —  KL2  VI, 
<S.  314  f.;  —  SSigourons;  Dictionnaire  de  la  Bible  III, 
©.  765  f.  »erholet. 

ban  öouten,  ©amuel,  bollänbifdjer  ̂ ofitifer 
unb  ©cbriftfteller.  ©eb.  1837  *u  ©roningen,  1859 

Slbbofat  in  ©roningen,  1867  SSe%uber  (Stb* 
fünft  be?  93ürgermeifrer?),  1869  9ttitglieb  ber  ätnet* 
ten  Kammer  unb  feitbem  im  löaag,  bemofrattfd)* 
fonftitutionefl  unb  antiflerifcil;  1873— 1893  HJcit- 
rebafieur  ber  freifinnigen  3pi^d)rift  „Vragen 
des  Tijds";  1894  bei  ber  Kammerauflöfung  im 
Streit  um  ben  ̂ affdjen  2Bablrecbt§entbjurf  in§ 
Parlament  nidjt  roiebergeroäblt,  aber  SJcinifter 
be§  Ämtern  im  ̂ Ocinifterium  9ftoell,  ba  fieb  bie 
9)cebrbeit  gegen  %ai  erflärte,  unb  nun  ©rf)öpfer 
eine?  eigenen,  an  geroiffe  Garantien  be§  23efifce§ 
unb  ber  SSifbung  gebunbenen  2Bablrerfjte§.  ©eit= 
bem  angefod)ten  bon  allen  Seiten:  ben  Konfer* 
batiben  ju  bemofratifd),  ben  gbnftlicb=SoäiaIen 

%u  undjriftlitf)  unb  ben  Semofraten  ju  fonfer= 
batib,  formte  er  nur  nodj  1904 — 1907  einen  Siö 
in  ber  erften  Kammer  erringen.  Seine  politifdje 
Säfigfeit  befd)ränft  firf)  feitbem  auf  bie  SSeiter= 
fübrung  feiner  „Staatkundige  brieven",  buret) bie  er  feit  1884  großen  ©nflufe  auf  ba§  öffentlidje 
Seben  ausübt,  unb  bie  Verausgabe  feiner  par* 
lamentarifeben  Sieben,  roobon  bi§  jefct  2  58änbe 
(25jaren  in  de  IL  Kamer,  1903)  erfebienen  finb. 
b.  6-  ift  ber  lefcte  fübrenbe  bollänbifdje  Siberale 
gro|en  Stile§  bon  ber  ?lrt  berer,  bie  ir)re  foli= 
tifebe  2;ätigfeit  folgerichtig  au§  ibren  etbifdjen 
unb  religiöfen  ̂ bealen  entroideln  unb  jebe§ 
Kompromiß  berabfebeuen. 

Scbriften:  De  staatsleer  van  Thorbecke,  (1872)  1882«; 
—  Bijdragen  tot  den  strijd  over  God,  eigendom  en  familie, 
1883;  —  SDaS  taufalität§öefeö  in  ber  ©oäialroiffenfcfiaft, 

1888  (b,otIänbifcf)  1904);  —  Staats-  en  strafrechtelijke  op- 
stellen,  1897;  —  Nieuw-Malthusianisme  en  vrouwenrecht, 
1903.  3ff)ow»altet. 

f)outin,  albert  Sule§  öenri,  fransö* 
fifeber  fatb.  Geologe,  geb.  1867  in  Sa  f?led)e 
(■3)ep.  Sartbe),  ftubierte  im  f leinen  unb  großen 
Seminar  in  2(nger§  (Step.  9Jcaine=et=Soire),  nad)* 
bem  er  bie  ̂ Ibfidjt,  ̂ öenebütiner  ju  roerben,  nad) 
einem  einjäbrigen  9cobi^iat  in  SoleSmeS  roieber 
aufgegeben  batte,  rourbe  1891  $riefter  unb 
Sebrer  für  ©efd)id)te  unb  beutfdje  Süracbe  am 
lleinen  Seminar  in  91nger§.  211§  er  in  ben  2Sor= 
arbeiten  ju  einer  ©efd)id)te  ber  Josefe  Singer? 
(Les  origines  de  l'6glise  d'Angers,  1901)  bie 
Srabition  bom  aboftolifdjen  Urfprung  ber  2)iöÄ 
jefe  unb  bie  ©eftalt  be§  beiügen  9tenatu§  (La 
legende  de  Saint  Rene,  1901)  mit  ben  1  <8ot= 
lanbiften  unb  U  ©ucbeSne  in?  ©ebiet  ber  ̂ abel 
berroie§,  fam  er  mit  bem  S^ifdjof  bon  3Inger§  in 
Konflift,  ben  ex  burd)  einen  Slufentbalt  in 
®eutfd)lanb  ju  löfen  fudite.  2)ie  Gsrlaubni?  bierju 

rourbe  £».  al§  „gefäbrfidr"  berroeigert,  bagegen 
ibm  geftattet,  mit  einem  Celebret  (©rlaubni? 
jum  SJceffelefen)  für  6  Monate  ju  feinen  ßltern 
nad)  ̂ ari§  fid)  jurüd^usieben.  §)ier  fanb  er 
an  ber  Kird)e  St.  Sulpice  al§  Spilf^rebiger 
eine  befdjeibene  Stellung,  rourbe  aber  fdjon 
nad)  roenigen  5Dronaten  abgefegt  infolge  ber 
33eröffentlid)ung  feine§  SSudjeS  ,,La  question 
biblique  chez  les  catboliques  de  France  au 
XIX.  siecle"  (1902;  1902a).  SJergeben§  bemühe 

er  fid),  in  ber  'JHb'äefe  9Serfaille§  Slufnabme  ju finben.  55ie  Seftüre  be§  33ud»e§  rourbe  in  ben 
®iöjefen  $ari§  unb  Singer?  ben  ̂ Srieftern  unb 
©laubigen  berboten.  SIm  23.  ©ejember  1903 
fam  e§  mit  fünf  93üd)em  H  Soifp?  auf  ben  ̂ n= 
bej.  Sd)on  am  30.  Wäx%  1903  roar  £•  bom  ̂ i* 
fdjof  bon  Singer?  bie  (Smeuerung  be?  Celebret 
berroeigert  roorben.  Seitbem  lebt  er  al?  Sd)rift* 
fteller  in  ̂ 5ari?.  $).?  Sd)riften  finb  für  ba§  Stu* 
bium  ber  internationalen  moberniftifeben  93eröe= 
gung,  bie  er  mit  erfd)öpfenber  Sad)fermtni?, 
mit  unbeftcd)üd)em,  tro^  aller  ̂ nberberbote  un* 
gebeugtem  2Bab1-beit?finn  in  mufterbafter  Klar* 
beit  frbilbert,  eine  ©efdjidjt? quelle  erften  Stange?. 
—  HSMormlatbolijiSmu?. 

$.  fdjrieb  außerbem:  Dom  Couturier,  abb6  de  Soles- 
mes,  1899;  —  Un  dernier  Gallican,  Henri  Bernier,  chanoine 

d'Angers,  (1901)  1904»;  —  Mes  difficult6s  avec  mon  Evg- 
que,  1903  (auf  ben  Snber.  ßefefet  am  23.  ®ej.  1903);  — 

La  controverse  de  l'Apostolicite'  des  Eglises  de  France  au 
XIX.  siecle,  (1900)  1903»;  —  L'Amencanisme,  1904  (ouf 

ben  Snbe;  gefefct  am  3.  3uni  1904);  —  La  question  bibli- 
que au  XX.  siegle,  (1906)  1906»  (auf  ben  ̂ nbej  gefefct  am 
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11.  Sej.  1906);  —  La  crise  du  clerge,  (1907)  1908*  (auf  ben 
3nbej  gefegt  am  26.  3uli  1907,  englifd)  1910);  —  Eveques 
et  Dioceses,  I.  Serie,  (1907)  1908*;  II.  Serie,  1909;  —  Un 

Prßtre  mari<?,  Charles  Perraud,  Chanoine  Honoraire  d'Au- 
tun  1831—1892,  1908  (englifd)  1910);  —  Autour  d'unpretre 
marie.   Histoire  d'une  polemique,  1910.         Sensenmann. 
£>our£ma,  9)£  a  r  t  i  n  u  §  Xfye  ob  o  r  u  3, 

bollänbifdjer  Drientalift,  geb.  1851  §u  ̂ mfum 
(3rrie§Ianb),  ftubierte  Geologie  §u  Seiben,  1874 
Afftftent  für  orientalifdje  £>anbfd)riften  an  ber 
Söibltotbef  allba  unb  Seftor  für  $erfifd)  unb  Xür= 
fifd),  1890  ̂ rofeffor  für  frebräifcb  unb  Ard)äo* logie  in  Utrecht. 

©ab  mehrere  arabiftfje,  »erftfdje  unb  türfifdje  £ejte  |er« 

au§.  —  ©rößere  SBerfe:  Recueil  de  textes  relatifs  k  l'hi- 
stoire  des  Seldjoucides.  4  93be.,  1886—1902;  —  ©narjfloöä. 
bie  be§  33lamä  (beutftf),  englifd)  unb  franjöfifd))  in  ßiefe» 
rungen,  1908  ff  (ba3  tefctere  SBerf  mit  Unterftüfcung  ber 

Association  internationale  des  Academies).  —  ©d)rieb  aufjer« 
bem  in  Gbantepie  be  U  2a  ©auffatjeä  „Setjrbutf)  ber  SReli- 

gion§gefd)id)te"  ben  2lbftf)nitt  über  ben  .JJätam.      ®djohmtter. 

§onmrb,  3o^n  (1726—1790),  englifdjer 
s£bJiimtt)rop,  berbient  unt  bie  ©efangenenfür* 
forge.  (geboren  51t  $>acfnet)  bei  Sonbon,  feinem 
SBeruf  nad)  erft  Kaufmann,  bann  ©utSbefijjer 
unb  sugleirf)  (feit  1773)  93ejirf§fcbuttbeiß  unb 
©eric|t§balter  in  Sarbington  (SBebforbfbire). 
9J?ißftänbe  im  @efängni§tüefen,  bie  er  in  biefem 
Amte  fennen  lernte,  fübrten  ben  bon  metbobi* 
ftifdjer  ffrbmutigfeit  (II  Sftetbobtften)  angeregten 
auf  Sfteifen  burdj  ©nglanb  unb  nad)  f)ollanb, 
®eutfrf)lanb,  Omenta,  um  überall  ©drüben  auf  su- 
beef  en,  für  Söefferung  ber  ®ef ängniffe  unb  auef)  ber 

Üftanfenbäufer  ju  forgen  nnb  fS-ürfpradje  für  bie 
©lenben  einzulegen.  Stuf  feiner  Steife  in  bie  £rim 
jur  @rforfd)img  ber  ̂ ßeftfranfbett  unb  ber  Pflege 
ber  ̂ ßeftfranfen  ertranfte  er  felber  unb  ftarb  in 
ßberfon.  ©eine  Anregungen  fielen  auf  frud}tba= 
ren  99oben(^I©efangenenfürforge),  unb  nod)  beute 
tuirtt  in  feinem  ©eifte  bie  Howard  Association. 

Sßon  feinen  ©djrtften  finb  bie  hricfitigften:  The  State 
of  the  prisons  in  England  and  Wales,  1777  (beutfef)  1780, 

Seipäig),  unb  An  Account  of  the  prineipal  lazarettos  inEu- 
rope,  1789  (beutfef)  1791,  Seidig);  —  ©einen  SBriefroecbfet 
(Correspondence  of  H.)  gab  gfielb  1855,  Sonbon,  fieraui; 

—  U  e  b  e  r  §.  »gl.  Dictionary  of  National  Biography  28, 
©.  44 ff;  —  SBtll.  Ceproortfj  Sijon  :  H.  and  the 

prison-world  of  Eurfcpe,  1854»;  —  ,3.  ©tougfjton:  H. 
and  his  friends,  1884;  —  ©  ib  f  0  n  :  #.  £.,  1901.    3fdj. 

€>otüe,  3  0  b  n  (1630—1705),  englifdjer  ®if* 
fentertbeologe,   H  Stongregationaliften. 

£>rabamt3  SRauruS  (ettrja  776—856),  in 
SKains  geboren,  guerft  im  Älofter  $ulba  erjo= 
gen,  bann  1f  Alfuin§  ©djüler  in  £our§.  8u  33e= 
ginn  be§  9.  $bb.$  trjurbe  er  Wand)  in  llfjulba. 
©r  bat  perft  bie  SHofterfcbule,  bann  btö  SHofter 
felbft  geleitet.  Al§  Abt  bon  ̂ ulba  (822—42) 
unb  fbäter  afö  @räbifd)of  bon  1f  SWaitti  (847  bi§ 
856)  geigte  er  in  fircbltcben  fragen  bie  über= 
jeugte  (Strenge,  bie  feine  Bugeftänbttiffe  fennt 
(H  ©ottfdjalf).  Aber  ber  tirebenbolitifer  in 
ibm  bat  nie  bie  Dberbanb  getuonuen;  suerft  unb 
julefct  ift  &.  Sebrer  in  2Sort  unb  ©ebrift  geroefen. 
9Jiit  feiner  literarifdien  Sätigfeit  Jjat  er  feine 
miffenfdfiaftlicben  3iele  oerfolgt;  feine  SBerfe  finb 
au§  bem  Unterricfjt  betaulgeroadbfen  unb  für 
ben  Unterriebt  beftimmt.  ©eine  3  SSüd^er  „De 
institutione  clericorum"  (819)  finb  i^abtbun* 
berte  lang  in  beutfeben  Älöftern  unb  ©tiften 
beimifd)  geblieben.  (Sr  gibt  bier  bi§  in§  ©njelne 
binein  eine  Antoeifung  für  bie  fircblidje  STätig^ 

feit  unb  bie  roiffenfdjaftlidje  Au§bilbung  be§ 
^>riefter§,  erbebt  aber  in  ber  Sibmung  an  @rj= 
bifebof  S>aiftutf  öon  Sftains  nur  ben  Anfprud), 
bier  unb  ba  einmal  eigenes  ju  bieten  neben  bem, 
ma§  er  ben  Mrdjentiätern  entnommen  ober  nad)= 
gefüroeben  ̂ abe.  %n  ber  Zat  ift  ber  größte  Xeil 
be§  28erfe§  geiftige§  ©gentum  anberer.  3Son 
£>.§  eregetifd^en  ©ebriften,  mit  bereu  quellen* 
fritifdjer  Unterfucbung  man  erft  begonnen  bat, 
febemt  burditoeg  ba§  -gleidje  ju  gelten,  ̂ n  ber 
©efcbid)te  ber  (Ssegefe  fommt  feinen  93ibeIfom= 
mentaren  ein  felbftänbiger  ̂ laö  nidjt  ju;  aber 
ibr  praftifdier  SBert  für  ben  £feru§  muß  bod) 
angefdjfagen  tuerben.  Aud)  feine  ̂ rebigten,  bie 
er  gleid)fall§  jum  guten  Seile  au§  Sefefrüd)ten 
sufammengeftellt  bat,  befunben  (5.  58.  in  ber 
SSefämüfung  ber  $ffiabrfagerei)  fein  oerftänbigeS 
unb  tnelterfabrene§  Söefen.  ̂ en  Siebter  ö.  |a= 
ben  ̂ eitgenoffen  gefeiert;  neuere  Jhitifer  ur= 
teilen  mit  9ted)t  füljler.  Unter  ben  £)t)mnen= 
biebtern  toürbe  it)m  eine  ebrenöolle  ©teile  ge* 
bübren,  menn  bie  früber  aU  rbabanifd)  ange= 
f ebenen  Jöumnen,  bereu  &er fünft  Tümmler  für 
ungemiß  an\af)f  in  ber  Xat  mit  SreöeS  bem  p. 
gugeteilt  njerben  bürften;  unter  Ümen  finbet  fid» 
ba$  bon  Sutber  t»erbeutfd)te  ̂ Sfingftlieb  „Veni 
creator  spiritus"  (fomm  beiliger  ©eift).  Aber 
e§  fann  je^t  für  au§gemad)t  gelten,  baß  fie  ber 

Bett  bor  !o-  angeboren.  'Sie  mettigen  Ippmuen,  bie 
fieber  $.§  SSerf  finb,  baben  geringere  Öebeutung. 

K.E3  VIII,  <S.  403  ff;  —  KL«  X,  <3p.  697  ff;  —  9tn  beiben 
©teilen  9?ad)roeife  über  bie  2lu3gaben  ber  SSerfe  unb  bie  ältere 

Siteratur.  S8gl.  aud)  ©reg.  Kid)  t  er:  9Jeue  $.literatur 

(gulbaer  ©efd)id)tgblätter  V,  1906,  5ßr.  11  unb  12);  —  Art« 
ttftfje  3lu§gabe  öon  „De  institutione  clericorum  libri  tres" 
bon  911.  Änöpfler,  1901  (SBeröffentlidmngen  auä  b. 
firdienljiftorifcrjen  ©eminar  SDtiincfien,  l)8g.  ü.  21.  Änööfler,  V); 

—  9lbolf  (SbeTt:  STllgemeine  ©efdjidjte  ber  Siteratur 
be8  «DUttetalterg  im  9lbenblanbe  II,  ©.  120—145;  —  (Srnft 
Tümmler:  ADB  27,  ©.  66—74;  —  2)  e  r  f.:  £rabanftu> 
bien  (SAB  1898,  @.  24—42);  —  fr  33.  $  a  6  1 1  fe  e  l:  £.  ffl., 
(Sin  S3eitrag  §ur  @efd)id)te  ber  mittelalterlidjen  ©jegefe, 

1906  (SBiblifcfte  ©tubten,  fig.  ö.  Sarbentjetoer,  XI,  3);  — 
©uibo  SJiarta  3)reöe8:  $t)mnologifdf)e  ©rubien  ju 
SSenanttuS  ̂ ortunatuä  unb  SR.  5TR.,  1908  (SJeröffentlicfiungen 

ufro.  f.  o.,  fiSg.  o.  ftnööfler,  III,  3,  ©.  55—136.  ©egen  SreoeS 
ogt.  ffarl  ©treder:  Slnjeiger  f.  b.  9lltertum  33,  1909, 

©.  51  ff,  unb  9?eue3  Slrchio  34, 1909,  ©.  62ß  ff),      «igener. 

|>ro£tt)itba  ($>r  otf  öit;  9t  o  §  tu  i  t  b  a),  dornte 
im  fäcbfifcben  ̂ öenebiftinernomtenftift  ©anber§= 
beim  unb  bebeutenbe  S)id)terin,  geboren  etroa  935 
au§  eblem  fäd)fifd)en  ©efdjledjte,  geftorben  um 
975.  ©ie  erwarb  fid»  eine  gute  ffaffifdje  SHlbung 
unb  foldje  ©ebjanbtbeit  im  lateinifdjen  Au§brudf, 
ba%  Afdjbad)  bie  berfeblte  Anfidjt  bertreten  fonnte, 
ber  ioumanift  Äonrab  H  Kelti§  §abe  ibre  Söerfe, 
bie  er  juerft  1501  betau§gegeben  bat,  gefälfebt. 

Hrotsvitljae  Opera,  IjerauSgeg.  öon  5ß.  öon  3Binter. 
f  elb,  1902  unb  Ä.  ©  treef  er,  1906.  3fjre  lateinifdfjen  ®id). 

tungen  finb:  8  geiftlidje  ©ebicfjte  über  fircfjen»  unb  fi eiligen« 
gefd)id)tli(f)e  ©egenftänbe;  —  6  2)ramen  inrrjtfimifdjer  $rofa 
nad)  Slrt  be§  lerenj:  ©allicanuS,  Siulcitiu«,  EallimacBui, 

Slbrafiam,  Sßafnutiu8,  ©aötentia;  —  3tt>et  gröfscre  fiiftorifcfie 
©ebicfjte,  ein8  über  Ctto  ben  ©rofjen  (Carmen  de  gestis  Od- 
donis  I),  etwa  967  öerfajjt  nad)  9Rateriat,  baö  öom  fiaifer« 
baufe  felbft  geliefert  tourbe,  bafier  in  gamitienangelegenljetten 

mandje  SRücffidjten  neljmenb,  aber  in  öielen  fünften  ge- 
fcfiidjtlicf)  toiefitig,  unb  einä  über  bie  ©rünbung  unb  Slnfänge 

ibreö  ftlofterS  (De  primordiis  coenobii  Gandershemensis).  — 
Ueber  |>.  ögl.  RE»  VIII,  ©.  409;  —  ADB  XXIX,  ©. 

283 ff.  —  ft  o f.  91  f  cf)  b  a  et):  SRoäwitrm  unb  ßelteä,  1868'; 
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—  SBattenfcadj:     Seutfcf)Ianbg    ®efd)id)t§qucnen    im 

Mittelalter  I,  1904',  6.  369—372.  «öffler. 

Öubcr,  1.  Qobann^epomuf  (1830  bi§ 
1879),  fatb.  ̂ büofopb,  geb.  in  2Künd&en,  ftu- 
bierte  ̂ biiofopbje  unb  Sbeologie,  mürbe  1854 
«ßriöatboicttt,  1859  a.o.,  1864  orb.  $rof.  ber  $b> 
lofopbie  an  ber  Uniberfität  9)mnd)en.  H-  fämpfte 
gegen  Hegel  für  ben  fpefufatiben  S£bei§mu§, 
gegen  ben  Ultramontani§mu§  für  bie  ©eifte§- 
freibeit,  gegen  bie  medjaniftifcbe  2Seltattfid)t  für 
bie  ©ubftantialität  be§  ©eifte§.  3m  $abre  1859 

mürbe  feine  „^btlofoplne  ber  ftrdjenbäter"  bon 
9tom  auf  ben  3nber.  gefefet;  H-  lebnte  ben  gefor- 

derten SBiberruf  ah,  unb  ben  ©tubenten  ber  fatbo- 
tifdjen  Sbeologie  mürbe  ber  Befud)  feiner  Bor- 
lefungen  »erboten.  Bor  bem  H  Batifanum  un- 
terftüfcte  er  H  Söllinger  (©p.  102)  bei  ber  2tu§- 
arbeitung  be§  „3anu§";  mäbreub  be§  ÄonsiI§ 
übermittelte  er  feine  „9tömifd)en  Briefe"  an  bie 
„?nigemeine  Beitung".  Wad)  SöllmgerS  Sjfom- munifation  trat  er  mit  eblem  Crifer  für  ibn  unb 
bie  altfatbolifdje  &ad)e  (HSllttatbolifen)  ein. 
1873  fam  aud)  fein  Bud)  über  ben  „3efuiten- 
orben  nad)  feiner  Berfaffung  unb  Softrin,  23if- 
fenfdjaft  unb  ©efdndjte"  auf  ben  ̂ nbej. $.  üeröffentlidjte  außer  ben  oben  genannten  ©djriften: 

Ueber  bie  3Billen3freü)eit,  1858 ;  —  ftotjanneS  ©cotul  (Srigena, 

1861 ;  —  S  ie  3bee  berUnfterblid)!  eit,  (1864)  1878»;  —  ©tubten : 
Sie  retigiöfc  9Iufftärung  im  18.  3f)b.  gur  SJjriftoIogie.  Sie 
©tatiftif  ber  9ierbred)en  unb  bie  greiljeit  bei  SBillenS,  1867; 

—  Sie  Sefirc  Sartuinä  Iritifd)  betradjtet,  1871;  —  Ser  alte 
unb  ber  neue  ©laube  (S.  gr.  f  Strauß),  fritifdj  getoürbigt, 

1873;  —  3ur  Äritil  moberner  ©djöpfungileljren,  mit  be« 
fonberer  3iücffid)t  auf  f  £ädelS  „9?atürlid)e  ©d)öpfung3ge» 

fcr)id)te",  1875;  —  Sie  gorfdjung  nad)  ber  SRaterie,  1877;  — 
Sa«    ©ebäd)tni3,   1878.  «übel. 

2.  fafpar,  =  ̂ IHubermuS. 
3.  ftonrab,  =   H Hubert. 
4.  ©  a  m  u  e  1  (1547—1624),  ebg.  Sbeotoge, 

geb.  su  Burgborf  bei  Bem,  mar  perft  Pfarrer 
in  feiner  Heimat,  mürbe  bier  burd)  Hinneigung 
sum  Sutbertum  unb  SBiberfprudj  gegen  bie  cal- 
binifcbe  Sebre  öon  ber  H  Bräbeftination  (:  II)  un- 
möglirf),  ging  nacr)  Tübingen,  unterfdjrieb  bie 
H  $onforbienformel,  mürbe  Pfarrer  in  Seren- 
bingenunb  1592  Brofeffer  inSSittenberg.  allein 
ba  er  ben  tlutberfali§mu§  in  ber  ©nabenlebre,  ber 
ibn  bem  ßalbini§mu§  entfrembet  batte,  in  einer 
SSJeife  bortrug,  bie  aitdE)  bei  ben  Sutberanem  SSiber« 
fprud)  erroecfte  (er  lebrte  eine  universalis  electio, 
allgemeine  Gsrmäblung  —  ftreng  genommen  fdjon 
bem  Söortlaut  nad)  ein  SBiberfprudj),  fo  berlor  er 
balb  aud)  biefe§  9lmt,  mürbe  au§  $urfad)fen  ber* 

miefen  —  H  fiöe  üon  Hobenegg  matfjte  ibm  and) 
fpäter  bie  SÜütffebr  unmöglidj  —  unb  führte  nun 
ein  SSanberleben,  bi§  er  im  Braunfcbmeigifdjen, 
bom  öerjog  unterftü^t  unb  mit  antifatbolifcber 

©djriftftellerei  (Anti-Bellar minus,  1607  ff)  be- 
fdjäftigt,  9tube  fanb.    (Sr  ftarb  in  Oftermief. 

RE3  VIII,  ©.  409  ff;  —  ADB  XIII.  6.  248  f ; — 
9118  iDuetlenroerf  feien  genannt  bie  Acta  Huberiana,  Tü- 

bingen 1597/98;  —  3m  6.  23anb  feine?  Anti-Bellarminus 
gibt  $.  eine  Selbftbiograpbie.  SWuIert. 

5.  SS  i  f  t  o  r  91  i  m  e  (1800—1869),  tfrciftlitf)* 
fojialer  (IfSbriftlicb^Sosial,  3)  SSorfämüfer  ber 
inneren  SRiffion,  geb.  in  Stuttgart  al§  ©obn 
be§  ©d)riftfteller=ßbet>aare§  Submig  ̂ erbinanb 
§)•  unb  £berefe,  ber  Xod)tex  oon  ioetme  in  ®öt= 
tingei:,  mürbe  oon  T  Wellenberg  in  ber  Stnftalt 
^ofmil  erjogen,  mar  juerft  äftebisiner  unb  reifte 
barm  1820—28  in  Wranrreidj  unb  Spanien  (®!iä= 

jen  au§  ©öanien  1828—1833),  Italien,  (Snglanb 
unb  ©djottlanb;  ba§  gab  ben  91nftofe  jum  SBedjfel 
feinet  Berufes,  fomie  feiner  öolitifcrjen  unb  reli* 
giöfen  Ueberjeugung.  1828 — 33  mar  er  Sebrer  an 
ber  &anbel§fd)ule  in  Bremen,  bann  fam  er  al§ 
^rofeffor  für  neuere  ©üratfjen  an  bie  llniöerfität 
9toftotf;  al§  er  bereu  £ortooration§freibeiten  oer= 
teibigte,  mürbe  er  1836  nadj  Harburg,  aber  bereits 
1843  oon  griebrid)  SSilbelm  IV  nacb  Berlin  be- 

rufen; 1851  legte  er  fein  9lmtnieber  unb  50g  na<f> 
Söernigerobe,  mo  er  1869  ftarb.  —  Hatte  er  in  %a* 
ri§  unb  2ftabrib  bie  <5ad)e  ber  Siberalen  geförbert, 
f  o  erfannte  er  bocb  fd)on  als  ̂ lugenseuge  be§  rubm- 
Iofen®nbe§  ber  Berfaffung  in  1f Portugal,  ba§  e§ 
nid)t  auf  liberale  ©inridjtungen,  fonbern  auf  bie 
fokalen  3uftänbe  an!ommt.  1840  rief  er  §u  einer 
fouferüatiOen  Partei  auf,  bie  ben  öolitifd)  äerftö- 
renben  Gräften  aufbauenbe  entgegenfe^en  foltte. 
Bejeidmenb  für  feine  ®eifte§rid)tung  ift  ber  £itel 
ber  (1848  mit  binraeggefegten)  3eitf<t)rift  Sanu§, 
bie  er  mit  Hilfe  ber  üreufufeben  Sftegierung  be= 
grünbete.  2)ie  entftebenbe  fonferoatibe  (^reus= 
geitungS-)  Partei  flagte  er  an,  fie  habe  fein  Hers 
für  bie  fokale  ffrage.  51ber  feine  SBeiSfagungen 
über  bie  Sntmidelung  be§  ̂ roLtariatS  fanben 
feine  Db^en.  @r  mar  ber  ©trafürebiger  feiner 
üolitifeben  unb  firdjlidjen  ©efinnungSgenoffen. 
—  Äatbolif  bon  ©eburt,  aber  fonfeffionSloS  er* 
sogen,  manbte  er  fidj  in  Bremen  ber  reformierten 
©emtinbe  unb  ftoäterbin  ben  Greifen  ber  ̂ mte- 
ren  SJfiffion  ju  („Sie  innere  SJäffion",  ©ojiale 
fragen  III,  1864).  ©r  mar  ber  erfte,  ber  al§ 
ebangelifdjer  ©brift  ein  mirtfdjaftlidjeS  Programm 
entmarf.  Sie  d)ri[tlid)e  Siebe  al§  SSobltätigfeit 
ber  einzelnen  genügte  ibm  nidjt  gegenüber  ben 
gefellfdjaftlidjen  ©djäben.  %&t  biefe  mar  ibm  bie 
®enoffenfd)aft  baZ  ̂ tllbeilmittel,  unb  baZ  ©öaren 
ber  Anfang  jeber  ©elbftbilfe  („Sie  ©elbftbilfe 
ber  arbeitenben  klaffen  burd»  SSirtfdiaftSbereine 

unb  innere  SInfiebelung"  1848).  ©cr)ulse-Se= 
liMd),  ber  erfolgreidje  ©enoffenfdjaftler  (II  ©e* 
noffenfebaften,  1),  ift  bon  H-§  Steifebriefen  auS 
©nglanb  angeregt  morben.  3m  ©egenfafe  ju  Saf* 
falle  (H  ©osia!i§mu§)  mollte  &.  nid}t§  bon  @taat§* 
unterftü^ung  miffen;  benn  er  ermartete  nid)t§ 
bom  fonftitutionellen  ©taate,  alle§  bon  ber  ah' 
foluten  9ftonard)ie  bon  ®otte§  ©naben.  Sie 
beutfdje  3entralgenoffenfd)aft  in  Berlin  aber, 
bie  im  ©inne  H-§  arbeitete,  fam  obne  ftaatlid)e 
Hilfe  nid)t  au§.  @r  fd)lug  $robuftib*2tffosiatio* 
neu  (©enoffenfdjaften,  2d)  unb  Siftributib*21ffo* 
Stationen,  b.  b-  Äonfum*unb  Baubereine  (1!©e= 
noffenfd)aften,  2b.  e),  bor  (1849  gemeiunüfeige 
Baugefellfdiaft  in  Berlin).  Gern  Sieblingggebanfe 
bon  ibm  mar  bie  innere  Slnfiebelung,  mie  fie  füäter 
au§  anberen  ©rünben  bon  H  Bobelfdimingb  unb 
ben  31rbeiterfoIonien  (H^ürforge  ufm.,  ld)  in 
Angriff  genommen  morben  ift.  —  ©ein  genoffen- 
fdjaftlidje§  Borbilb  finb  „bie  9todjbaler  Pio- 

nier e",  bie  erft  burd)  ibn  in  Snglanb  unb  Seutfd)* 
lanb  befannt  mürben  (©osiale  fragen  V,  1867). 
20  ̂ abrifarbeiter  in  9ftocf)bale  bei  Sancafter  batten 
1843  nad)  einem  mifeglürften©rreif  eine  ©enoffen- 
fdjaft  mit  540  Wf.  tatoital  begrünbet  unb  einen 
ärmlidjen  $onfumlaben  eröffnet.  Waä)  20  $ah* 
ren  maren  e§  6000  93ätglieber,  bie  ©pinnereien, 
9ftüblen,  ©efd)äft§bäufer  unb  ein  Kapital  bon 
41/,  Millionen  SDW.  befaßen.  ©eine  Hoffnung, 
biefe  ?yorm  ber  ©enoffenfdjaften  mürbe  fid)  in 
Ghtglanb  unb  Seutfd)lanb  rafd)  berbreiten,  ber- 
mirflidjte  fid}  nid}t.   Um  fo  treuer  roibmete  er  fid) 
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Draftifdjen  SSerfen  ber  inneren  Sftiffiou,  befon* 
ber§  in  28ernigerobe.  Sr  ftarb  über  einer  ©tubie 

über  „Sie  Arbeiterfrage  in  Gntgfanb"  (©ogiale 
^fragen  VII,  1869),  mie  benn  bie  Vermittlung  ber 
Üenntnisi  ber  englifdjen  fojialen  S3erl)ältniffe  unb 
ber  bortigen  d)riftlid)*fosialen  Sßeroegung  (U£l)rift* 
tid)*3osial,  2)  ein  öauptöerbienft  §).§  ift. 

t  SR  u  b  o  ( f  G I  ö  e  r  8:  SS.  2t.  $.,  fein  SBerben  unb  SBir« 

len  2  23be.,  1872 — 74;  —  ff.  SR  u  n  b  i  n  g:  23.  2t.  #.§  ou8- 
gcroäblte  Sdjriften  über  ©ojialrcform  unb  ÖJenoffenfdjaftä« 

iocfcn,  in  freier  ̂ Bearbeitung,  1894;  —  J$aut  Socftre: 
$ie  eog.=foaiale  23eioegung,  irjre  ©efd)td)te  unb  itjre  Siele, 

1896,  2  ftaö.;  —  RE*  VIII,  ©.  412  ff.  3frael. 

CmberinuS,  (!p  u  b  e  r),  (£  a  f  fc  a  r  (geftorben 
1553).  SSabrfdjeinlid)  au§  2kt)ern  ftammenb,  ftu* 
bierte  &•  1522  gu  SSittenberg  unb  unterftüfcte  feit 
1525  Urb.  H  9tbegiu§  in  Augsburg.  frier  blieb 
er  aud)  nad)  SSertreibung  ber  ebangelifdjen  $re* 
biger  (1530).  Al§  bie  reformierte  Oficrjtung  burd)* 
brang,  fammelte  er  in  ber  ©ritte  bie  £utr)eraner 
unb  fudjte  fie  mit  Sittenberg  in  fyürjiung  ju 
bringen.  At§  bie  fcofitifdjen  93erbättniffe  einen 
AuSgleidj  mit  ben  SBittenbergern  forberten,  mar 
er  ber  berufene  Vermittler,  ©o  ließ  er  ftdt)  benn 
enblid)  aud)  beroegen,  eine  $rebigerftelle  al§ 
frelfer  be§  SBolfgang  H9Jcu§cuIu§,  bernad)  ol§ 
Pfarrer,  zu  übernehmen.  (Sine  $rud)t  biefer 
Sätigfeit  finb  etlicr)e  ÄatedjiSmen  unb  tfjeologi* 
fdje  @rbauung§büd)er,  bie  feine  Söefäbigimg  al§ 
®rbauung§fcr)riftftetter  beutlid)  erfermen  laffen. 
1544  ging  er,  ba  infolge  feiner  ©efbftgefälligfeit 
unb  feiner  ©udjt,  bie  ©egner  berabsufefcen,  bie 
SSerbältniffe  immer  unerquicflir|er  mürben,  nad) 
Debringen,  mo  er  fidt)  1548  für  baZ  t  Interim 
erflörte.  1551  mürbe  er  nad)  Augsburg  jurütfge* 
rufen,  um  e§  aud)  r)ter  einjufübren;  er  erlebte 
einen  bötligen  ̂ eblfdjlag,  me§balb  er  fid)  mieber* 
um  nad)  Oebringen  begab,  mo  er  1553  im  guten 
©lauben,  nid)t§  bon  feiner  ebangelifdjen  lieber* 
3eugung  aufgegeben  gu  bähen,  ftarb. 

©crjriften  #.S:  Sroft  aus  ber  ©d)rifr,  1525;  —  23om 
3orn  unb  ber  ®ütc  ®ottei>,  1529  (mit  SutljerS  23orrebe); 

—  S3om  wahren  GrlenntniS  ©otteä,  1537;  —  (gtreitbüd)» 
lein,  1541;  —  ®cr  Äatedjismuä  mit  bieten  fcfjönen  Göru« 
d)en,  1543  u.  a.;  —  Ueber  £.  bgl.  RE«  VIII,  ®.  415  ff; 
—  2tug8burger  ffoted)i§mu8,  in:  ZprTh  XIV,  1892,  <B. 
116  ff;  —  $.  23  c  &  :  Sie  Grbauungöliteratur  ber  ebg. 
fiirdjc  SeuticrjtanbS,  1883,  @.  171  ff;  —  £fi.  Äolbe: 
23etträge  jur  bahr.  Sirdjengcfcfncfjte  XI,  1905,  ©.  201  ff;  — 

3.  31  o  1 1) :  2lug«burger  JReformattonSgefd)ld)ie  I,  1901* 
(1517—30);  II,  1904  (1530—37  bei«.  1540).    «rftornbamii. 

Hubert  (Jp u b e r) ,  tottrob  (1507—1577), 
geb.  in  Bergzabern  ($fals),  ftubierte  üon  1526  an 
in  SBafel,  mo  er  H  Oefolampab§  2tmanuenfi§ 
mürbe;  1531  fanb  er  in©rrafeburg  Stellung  al§ 
11  S8ucer§  Xiafonu?  an  ©t.  £f)omae  unb  ̂ ri= 
batfetretär.  ©ne  meidje,  anfd)miegfame  %atur, 
ift  S).  gans  in  SJucer?  2tnfd»auungen  bineinge* 
tuad)fen,  benen  er  in  bem  ftirdjenliebe  „Allein 

SU  ®ir,  ̂ err  Scfu  Sbrift"  biebterifdjen  Au§brud 
oerlieben  bat.  S3i§  ju  feinem  Xobe  au  SSucer 
unb  ber  H  Confessio  Tetrapolitana  mit  rübreuber 
Sreue  feftbaltenb,  marb  er  barum  1563  feine§ 
§)elferamte§  entboben.  2)ie  öon  ibm  geblaute 
©efamtau^gabe  öon  $8ucer§  Söerfen  !am  nid)t 
über  bm  erften  53anb,  ben  fogenaimten  Tomus 
Anglicanus  (1577),  binau§. 

RE»  Vin,  ©.  417  f;  —  äBetiere  Sitcratur  K  ©trafj. 
bürg:  II.  {Reformation;  —  Ueber  baS  obige,  fpäter  Diel« 
fad)  fälfdjtid)  3ob,.  U ©efineefing  äugetoiefene  Sieb  ögl.  3  r  i  e . 

briet)  Spittain:  MGkK  Vni,  1903,  9?o.  7—11.  «nricfj. 

^ubertu^,  b.  \)\.  Sie  Segenbe  be§  fdjon  im 
10.  Sbb.  al§  Patron  ber  gäger  berebrten,  um  725 
at§  ̂ ifdjof  üon  £üttid».geftorbenen  bl.  $>.  erjäblt 
in  iljrer  fpäteren,  bolfetümlid)  geroorbenen  ©e- 
ftalt,  roie  ber  ̂ eilige,  all  ©obn  eines  £>ersog§ 
bon  Aquitanien  geboren,  äunädjft  in  fränfifdjen 
Öof  bienft  tritt,  bann  aber  eine  ber  be§  bl.  1f  @ufta= 
d)iu§  burd)au§  Parallele  93efebrung  erlebt.  Äud» 
ibm  erfdjeint  GtbriftuS  «uf  ber  ̂ aflb  unb  in  ber  ©e= 
ftalt  eine?  $oirfd)e§,  ber  ein  ̂ teu^  smifdien  bem 
©eroeib  trägt.  —  II  födligenberebrung ;  c,  2. 

KL8  VI,  S.  322  ff;  —  Oueltenauggabe  in  AS  I,  ©.  759  ff; 
—  Söiograpfjien  bon  Semattcau  (Süttid)  1882)  unb 
U.-1)  I  e  n  fi  u  t  ̂  ,    1906.  goefr^Äc. 

Qubmaiev,  58  a  1 1  b  a  f  a  r  (ertua  1485—1528). 
©eb.  in  ̂ tiebberg  bei  31ug§burg,  befudjte  Sp. 
in  91ug§burg  bie  Sateinfcbule,  ftubierte  feit  1503 
in  ̂ reiburg;  borübergebenb  mar  er  1507  ©d>uls 
meifter  in  ©djaffbaufen.  ©einem  Sebrer  ̂ obann 
f  @d  folgte  er  nad)  ̂ ngolftabt,  mofelbft  er  al§ 
Pfarrer  an  ber  9)carienfird)e  unb  Sojent  roirfte. 
1516  mürbe  er  Somöf arrer  in  9regen§burg ;  bier 
fdjlofe  er  fid)  gans  ber  bertfdjeuben  antifemitifd)en 
S3emegung  an;  e§  gelang,  bie  ©t)nagoge  %u  jer* 
ftören  unb  an  iljre  ©teile  bie  balb  al§  2öallfabrt§= 
ort  berübmte  (bgl.  Sutber§  ©cr)rift  An  ben  d»rift* 
lid)en  Abel)  Tabelle  jur  fdjönen  SDraria  ju  fefeen, 
bereit  ̂ aölan  $).  rourbe.  AI§  bie  $8olf§erregung 
immer  efftatifeber  unb  bamit  bebenflidjer  mürbe, 
subem  ©treitig feiten  über  ba§  ̂ atronat  ber  £a= 
belle  au§brad)en,  berliefe  §•  Sftegenäburg  unb 
mürbe  1521  ̂ rebiger  in  9öalb§but.  S)kx  ift  er 
mit  ber  Sreformation  befannt  geroorben.  ®r 
trat  1523  offen  für  fie  ein,  in  enger  93erbinbung 
mit  ben  fcr)meiäerifcrjen  9teformatoren  IT  Snüngü, 
1f  SBabian,  t  Öelolambab;  an  bem  sroeiten  3ü= 
rieber  9te{igion§gefbräd)  bon  1523  (HBroingli) 
nai)m  er  teil.  ®egen  58ebrücf  ungen  burd)  bie  öfter* 
reid)ifd)e  Otegierung  fcfjütite  ibn  in  3Balb§but  eine 
ftarfe  ebangelifdje  Partei;  1524  rourbe  bafelbft 
amtlid)  bie  Deformation  im  ©inne  ber  bon  §>.  auf* 
geftellen  „18  ©ddufcreben"  in  Anüaffung  an  3ü* 
rief)  burdigefübrt.  Um  brobenber  ©etoalt  bon 
©eiten  DefterreicbS  gu  entgeben,  flüdjtete  ö.  Qtnbe 
Auguft  1524  nad)  ©rfjaf  f  baufen,  burd)  feine  ©drrif  t 

„3Son  «^efeernunb  ibren  35erbrennern"  lebbaftge* 
gen  bie  ̂ efterberfolgung  (lil^efcer  unb  £efeerüro* 
%e%)  üroteftierenb.  ©ine  Ünterftütmng  28alb§f)ut§ 
burd)  Bürid)  liefe  ibn  Oftober  1524  roieber  bort* 
bin  jurütffebren.  —  ̂ efet  erfolgte  feine  iöinroen* 
bung  jum  Stäufertum,  mabrfcbeinlicb  bat  neben 
3ürid)er  Säufern  Xboma§  if  Slcünjer,  ber  bor* 
übergebenb  in  ber  9täbe  roeilte,  auf  ibn  cinge* 
rairft.  Dftern  1525  läßt  er  fid)  bon  bem  3ürid)er 
Säufer  HSteublin  taufen;  3öalb§but  bjirb  „bie 
erfte  größere  ®emeinbe,  in  ber  bie  Säufer  jur 

Öerrfdjaft  famen."  ©egen  Broingli  fdjrieb  er 
je^t  bie  ©djrift  „33on  bem  d)riftlid)en  Sauf  ber 
©laubigen"  unb  etroa§  füäter  „@in  ©efüräd»  bon 
bem  .tinbertauf,  allen  9?ad)brucf  auf  ben  fier* 
fönlidjen  93efenntni§aft  in  ber  Saufe  legenb. 
Al§balb  rourbe  §).  in  bie  23eroegung  be§  dauern* 
friege§  bineingegogen;  man  bat  in  ibm  ben  S?er* 
f affer  ber  12  Artifel  ber  58auent  (H93auem* 
frieg,  3)  feben  röollen,  unb  nad)  ben  neueften 
llnterfudjungen  bon  ©tolge  (f.  Siteratur)  ift  bie 
9Köglid)feit  feiner  Autorfdjaft  nid)t  ?u  beftreiten; 
rebolutionärer  Agitator  ift  er  nid)t  geroefen,  aber 
bie  religiöfen  ̂ orberungen  ber  Bauern  fanben 
in  ibm  einen  ̂ ürfüredjer.  ̂ urg  bor  (Eroberung 
ber  ©tabt  9öalb§but  burd)    bie  öfterreid)ifd)en 
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Stufen  gelang  §).  bie  ̂ lucfit  uadj  3üridb,  er 
mürbe  jebotf)  bier  berbaftet  unb  ju  einer  ®i§= 
putatiou  mit  3tt>ingli  genötigt.  3)urtf)  3ufage 
eine§  38iberruf§  entging  er  ber  bon  ©efterreicf) 
gef orberten  Auflieferung,  leiftete  aber  ben  SBiber- 
ruf  tatfäd)Iid)  erft  auf  fcfjärfften  Sirucf  bin,  um 
ibn  äurüdsunefjmen,  fobatb  er  3üritfi  berliefj 
(April  1526).  lieber  fonftans  unb  Augsburg 
(HBarjern:  I,  1)  sog  er  nadb  Sftäbren  unb  ge* 
ftaltete  bte  lutberifdje  ©emeinbe  in  9ttfol*burg 
§u  einer  täuferifdjen  um,  bie  eine  gläusenbe  @nt* 
raicfelung  nabm  unb  in  ibrem  Sinfluffe  bi§  nad) 
Xvcol,  (Salzburg  unb  £>ber=  unb  Dcieberöfterreidj 
reichte.  &ne  rege  literarifdje  STätigfeit  £).§  (©treit* 
fdjriften  gegen  Btüirtgli  unb  öefolampab,  3roölf 
Artifel  be§  djriftlidien  ©laubenS,  furge  Apolo- 

gie, ©driften  über  Abenbmabl  unb  Bann,  über 
Stellung  ber  (Sbriften  sur  Obrigfeit,  über  2Sit= 
Ien§freibeit)  erläuterte  alle  für  bie  Xäufer  bren= 
nenben  Probleme.  Aber  Defterreidj§  fäadje  traf 
ibn  bocr);  im  Suli  1527  tuurbe  er  ausgeliefert 

unb  nadf)  bergebticrjem  Berfucr)e,  burdj  Äonjeffio* 
neu  fein  Zehen  ju  retten,  am  10.  9Mrj  1528  in 
Sien  berbrannt;  feine  ̂ rau  mürbe  brei  Sage 

fpäter  in  ber  "3)onau  ertränlt.  "Sog  meng  efdudjt* 
lief)  ftebt  £).  etma  auf  bem  ©tanbpunfte  ber  beuri= 
gen  9Jiemtoniten  (Ifäßetmo  ufm.),  b.  b-  er  ber= 
tritt  ein  fonferöatiöe?  STäufertum.  Bon  @piri= 
tuali§mu§  unb  SJipftif  frei,  iann  er  bie  £eilnabme 
ber  Sbriften  an  obrigteitlicrjem  Stegimente  bers 
teibigen,  ftellt  bie  Sauf*  unb  Abenbmaf)l»lebre 
in  ben  SJcittelpunft  unb  befämpft  mie  alle  Säufer 
bie  reformatorifdje  Sebre  bom  unfreien  SSillen. 

RE»  VIII,  S.  418  ff  (91.  £  c  g  l  e  r);  —  Bibliotheca  re- 
formatoria  neerlandica  I,  1903  (bier  ein  nieberlänbifefjer 

2!rucf  ber  18  Sdjlufjreben);  —  3.  $aufert:  ftreujenftein, 
1904  (Sr.  ift  bie  93urg,  in  ber  §.  öor  feiner  §inrid)tung  ein» 

geferfert  war  unb  feine  „9tecf)enfcf)aft"  »erfaßte);  —  93. 
@  t  o  1 8  e:  ®er  beutfdje  93auernfrieg,  1908;  —  §.  6.  23  e  b» 
b  e  r:  B.  H.,  leader  of  the  Anabaptists,  1905.         »dt|ler. 

fuibler,  Bernbarb,  proteftantifdjer  $ir= 
dgenredjtslebrer,  geboren  1835  in  ßottbu§,  babili* 
tierte  fid)  1865  in  Berlin,  1868  a.o.  ̂ rofeffor 
ebenba,  1869  orbentüdjer  ̂ rofeffor  in  ̂reiburg 
i.  Br.,  1870  al§  ftonfiftorialrat  in§  preufjifdje 
tultuSminifterium  berufen,  1872  bortragenber 
9tot  unb  Sebeimer  9tegierung§rat,  1875  ©e* 
beimer  Oberregierungsrat,  feit  1880  orbentüdjer 
^rofeffor  in  Berlin.  $)•  bat  an  ber  firdjenpoli* 
tifdjen  ©efetsgebung  teuften»  unb  be§  9teidb§ 
mäfjrenb  be§  H  Sultur?ampfe§  unb  banad)  an 
berborragenber  ©teile  teilgenommen  unb  %.  B. 
audb  1879/80  in  Sßien  im  Auftrag  ber  preufcifdjen 
9tegierung  bie  Au§gletdj§berbanblungen  mit 
1f  ̂fleobini  gefübrt.  Seine  ürcbenredbtlidben  Ar* 
beiten  finb  teil§  biftorifdber  Art,  teil»  greifen  fie 
in  aktuelle  fragen  (mie  bie  "[[SJMfdjefien^raste, 
^rage  ber  H  .fonforbate  ufm.")  ein. 

Sf.  u.  a. :  De  natura  ac  jure  Concordatorum,  1863;  — 
Sur  SReBijion  ber  £ef)re  üon  ber  red)tlid)en  Watur  ber  ®on» 
lorbate,  1865;  —  Sie  tonftonjer  SRefonnation  unb  bie 
tonforbate  öon  1418, 1867;  —  35er  Eigentümer  bed  ffird)en» 
gutg,  1868;  —  g^efdjtiefsuns  unb  gemiidjte  (5f)en  in  ̂ reufeen 
nad)  8led)t  unb  93raurf)  ber  tatliotifen,  1883;  —  3)ie  retigiöfe 
försie^ung  ber  Sinber  au$  gentifdjten  G^en  im  ©ebiet  bei 

^reußifdjen  9XUgemeinen  Sanbredjtg,  1888;  —  Äird)en» 
redjtgquetlen.  Urlunbenbudi  su  SSorlefungen  ü6er  Äird)en« 

redit,  (1888)  1902*.  3fdj- 

f)übner,  Sobnune§  (1668—1731),  ebg. 
©dgulmattn,  geboren  su  Sürcfjau  bei  3ittau,  ftu* 
bierte  in  Seipjig  unb  rourbe,  nadgbem  er  bafelbft 

$te  Sleligion  in  ©efd)id)te  unb  Oegenroart.    III. 

einige  Sabre  al§  Uniberfität§lebrer  (für  ©efdgicl)te 
unb  ©eograpbie)  gemirft  batte,  1694  Steftor  ber 
SJterfeburger  ©dbule,  1711  be§  Hamburger  ̂ o* 
banneumS.  Sbeologifcb  bebeutfam  ift  er  burdb 

feine  „biblifdben  Jpiftorien"  (1714;  T[&iftorien= 
budb,  1),  bie  troti  iiirer  fcgledgten  Silber  mel)r 
aU  100  Auflagen  erlebten. 

©eine  anberen  ja^treidjen  Schriften  bejie^en  fid)  auf  geo« 

graö^ifd)e  unb  gefdjidjttidje  fragen.  —  lieber  $.  »gl. 
g.  93  r ad)  mann:  3-  £• ,  ̂ o^annei  Mettor  1711—31, 
1899.  3f#. 

ü.  fJügel,  %  r  i  e  b  r  i  d)  %  r  b  r. ,  geb.  1852 
in  ̂ lorens  al§  ©obn  be§  öfterreid)ifd)en  93ota= 
nifers,  ©ntbedung§reifenben  unb  Diplomaten 
Äarl  0.  ̂).  unb  einer  jum  ̂ atboliäi§mu§  überge* 
tretenen  ©rfiottin,  mürbe  üon  einem  bentfdben 
^)au§lebrer  unter  Alfreb  b.  9{eumont§  Beirat 
bumaniftiferj  au^gebilbet,  berlor  1871,  al§  er  im 
Begriff  ftanb,  bie  Uniberfität  3Bien  su  belieben, 
bureb  ben  SppbuS  ba§  ©ebör,  lebt  feitbem  in 
©nglanb  al§  $rtbatgelebrter.  9tadjbem  er  fidb 
bon  1873—1882  mit  SBilfrib  QÖ.  9Barb,  bem  Be= 
fämpfer  ̂ .  ©t.  1f  9ftill§,  unb  unter  bem  ®inf lufe 
be3  ̂ arbinalö  1f  yietvmart  mit  pbilofopbifdjen 
©tubien  befdgäftigt  batte,  nmrbe  er  1890  bon 
U  Bidell  in§  i^ebräifd^e  eingefübrt  intb  enbgültig 
für  bie  Bibelfritif  gewonnen,  ©eit  1890  mit 
IT  Soifp,  feit  1897  mit  U  Sprrell  eng  befreunbet, 
gilt  b.  ̂).  al§  ber  Rubrer  unb  ̂ Sroteltor  ber  rnter* 
nationalen  moberniftifdgen  Belegung.  $.  U©a= 
batier  nennt  ibn  „ben  Saienbifdjof  ber  90^0= 
benxiften,  zu  bem  alle  Sftoberniften  in  Suropa 
unb  Amerifa  mit  Berebrung,  ̂ reube  unb  beider 

Siebe  aufblicfen"  (Les  Modernistes,  1909,  ©. 
XLVIII— LIII).  Bon  SoifoS  Quelques  lettres 
sur  des  Questions  actuelles  et  sur  des  Evene- 
ments  recents  (1908)  finb  ätoölf  an  b.  $).  gerid)tet. 

b.  $.ä  roid)tigfte  93eröffentlidjungen  finb:  The  Church 

and  the  Bible  (in:  Dublin  Review,  1894  unb  1895);  —  La 

Methode  historique  et  son  application  ä  l'Etude  des  docu- 
ments  du  Pentateuque  (93ortrae  auf  bem  internationalen 

Äongreö  latfiolifdjer  ©eleörter  in  greiburg  in  ber  <Sd)h>ei8), 

1897;  —  Du  Christ  6ternel  et  de  nos  christologies  succes- 
sives  (9tuäeinanberfe^ung  mit  9Haurice  H  93lonbeI;  in: 

la  Quinzaine  1.  ̂ uni  1904);  —  Experience  and  Transcen- 
dence  (in:  Dublin  Review  1906;  aud)  italienifd)  in  „Etudi 

Religiöse");  —  The  papal  commission  and  the  Pentateuch, 
1906  (sufammen  mit  ̂ rof.  G^arle«  U  93ri88^;  aud)  franjö« 
fifd) :  La  Commission  pontificale  et  le  Pentateuque,  1907, 

unb  italienifd)  im  Rinnovamento,  1907);  —  The  relations 
between  God  and  Man  in  the  New  Theology  of  Mr.  Rev. 

R.  J.  Campbell,  1907;  —  The  mystioal  Element  of  Religion, 
Etudied  in  St.  Catherine  of  Genova  (1447 — 1510)  and  her 

Friends,  2  93be.,  (1908)  1909».  —  U  e  b  e  r  £>.  bgt.,  au&er 
ben  genannten  ©djriften  oon  Soift)  unb  9ß.  ©abatier,  SB  i  U 
frib  93  a  r  b :  W.  G.  Ward  and  the  catholic  Revival, 

1893,  ©.  365 — 375;  —  91.  §  o  u  t  i  n:  La  question  biblique 
au  XIX.  siöcle,  1902,  S.  242—261;  -  ®.  $te  yolini: 
SSefen,   QJefd)id)te   unb    Siele    beS   aßoberntSmu«,    1909. 

©ütfe,  $ülf§fd)ulen ,  SpüIfSberein ,  H&üfe 
H  &ilf§fd)ulen,  II  ̂)ilf §beretn. 
f>ülf£prebtßet  ̂   Pfarrer,  recbtlidj. 
f)ülle,  grnft  (1843—1901),  ebg.  Geologe, 

befannt  geworben  aß  Organifator  ber  Berbrei^ 
tung  dbriftfidjer  3eitfd)riften  (H©dbriftenberbrei= 
tung ,  ebg.) ,  bon  1872  an  $>au3geiftlicr)er  be§ 
ßbg.  BereinS  in  Berlin,  gab  bem  ,,©bg.=firdbl. 
Anzeiger"  eine  neue  ©eftalt,  begrünbete  1879  ba$ 
Berliner  @onntag§blatt,  1880  ben  d)riftl.  3ett- 

fdbrif tenbereiu,  gab  ben  „Arbeiterfreunb"  unb  ber= 6 
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manbte  Siterarur  berauS.  %ie  bon  tfjm  J)ier  ent- 
faltete  Energie  warb  allgemein  anerfamtt,  bet 
Snbalt  ber  bon  iljm  gepflegten  d^riftlicrj-batrio- 
tifdjen  Siterarur  aucb  in  firdöüdEjen  Steifen  triebt 
burdjmeg  günftig  beurteilt.  9». 
fmlfemann,  Q  o  ̂  a  n  n  (1602 — 61) ,  lutberi- 

fdjer  Geologe,  nädjft  M  Gtalob  ber  bebeutenbfte 
Kämpfer  gegen  ©eorg  H  Kauft,  au§  oftfriefi- 
fdjem  $farrbau§,  ftubierte  in  SRoftodE  unb  bitten* 
berg,  madjte  gelehrte  Steifen  nacr)  Sjbollanb  (H  $8of- 
fiu§  in  Serjben),  foroie  nad)  ̂ «nfreidtj  unb  ben 
oberbeutfcben  Uniberfitäten.  1629  mürbe  er  tbeo- 
logifdjer  $rofeffor  in  SSittenberg,  1646  ̂ rofeffor 
ber  fpftematifdjen  Xfieologie  in  Seiprig  unb  $far- 
rer  an  Nicolai,  fpäter  aud)  ©uperintcnbent.  Un- 
geroöbnlidj  gelehrt,  mebr  al§  irgenb  eiuer  feiner 
3eügenoffen  fpftematifct)  beranlagt,  ift  er  roieber- 
bolt  ©predjer  ber  lutrjerifdjen  Drtboborie  ge- 
mefen.  Sluf  feinen  ©barafter  mirft  bie  ®oppel- 
jüngigfeit  unb  ipalbbeit  gegen  tbeologifdje  ©eg- 
ner,  Reformierte  unb  ©rmfretiften,  ein  fcbledjteS 
Siebt.  1645  bertrat  er  bie  polniftfjen  Sutrjeraner 
auf  bem  H£f)omer  tfteligionSgefpräd)  unb  be- 
mirfte,  mit  H  Kalob  unb  bon  if>m  angetrieben, 
bie  Sfolierung  (SalirtS.  9?ur  fjalb  gesroungen 
bracb  ber  bequeme  Wann  bann  aud)  ganj  mit  ben 
Salbiniften  (H  llnionSbeftrebungen,  proteftan- 
ttfdt)e;  1f  ©laube:  VI). 

SSon  feinen  ©  d)  ri  f  t  e  n  finb  bebeutungSöoII  geroefen: 

2>a3  Breviarium  theologiae  exhibens  praecipuas  fidei  con- 
troversias  (1641),  ber  Calvinismus  irreconciliabilis  (1646), 
enblid)  bie  beiben  nncfitigften  nad)  §elmftebt  gerichteten, 
bie  Dialysis  apologetica  problematis  Calixtini  (1650)  unb 

ber  „ealiEtinifdje  ©ennffenShmrm"  (1653).  —  Ueber  #. 
ögl.  §.  9B  i  1 1  e  n  :  Memoriae  theologorum,  gfranffurt  1674 

(mit  ©diriftenöerseicftniS);  —  2(.  SC  Ij  o  I  u  d  :  3>er  (Seift  ber 
luttjerifcften  2b,eoIogen  SBittenbergS,  1852,  ©.  164  ff;  — 
3B.  ®  a  fj  :  ©efd)icf)te  ber  proteftantifdjen  Dogmatil  I, 

1854;  —  ADB  XIII,  ©.  332  f ;  —  RE*  VIII,  ©.  424  ff.  — 
Sßgl.  aud)  bie  gefamte  Siteratur  über  ©eorg  K  ealijt  unb 
ben  U  ©t)nfretigmu3 :  II.  WolDncnic. 

£>ütetamp,  %  r  a  n  h  fatb.  Geologe,  geb.  1833 
in  ©ffen  (Dlbenburg),  mürbe  1856  jutn  ̂ riefter 
gemeint,  lebt  feit  1859  in  fünfter,  tonbiftS- 
präfeS  bafelbft.  &.  gab  1861—1904  ben  „Site- 
rarifcben  franbroeifer",  1870—1873  bie  „%xani* 
furter  zeitgemäßen  Sörofcfjüren"  unb  feit  1879 
bie  „SJceiftermerfe  unferer  Siebter",  19  SBänbdjen, 
beraub,  mar  in  ber  meftfälifdjen  ,3entrum§partei 
febr  tätig  unb  ift  feit  1878  «orftanbSmitgtieb  ber 
©örreSgefellfcbaft  unb  be§  9(uguftinu3bercin§ 
(H  33erein§  mefen,  fatb.).  «ü&ei. 
£>ül3mann,  3  a  f  o  b  (1803—73),  ebg.  £beo- 

löge,  geboren  ju  Duisburg,  1837  ©tmmafial- 
lebrer  in  feiner  SSaterftabt,  geftorben  in  SSonn. 
©ine  bei  großer  förperlidöer  ©döroäcbe  madb> 
bolle  ̂ erfönlidbfeit ,  ein  begnabigter  Sebrer, 
namenttidj  im  9fteIigion§unterricr)t  ber  $rima, 
für  ben  er  „©runbsüge  ber  cfjriftlicben  9teli- 

gion§lebre" ,  1847,  berauSgab.  3n  feltener 
SBeife  befäbigt,  bon  $erfon  m  ̂ ßerfon  gu  mir= 
fen,  bon  nadgbaltigem  religiöfen  ginflufj  aud) 
auf  taufleute  nnb  fünften,  %aturroiffenfcbaft= 
ler  unb  gjJebiäiner,  bat  er  biefen  ©influi 
al§  äunebmenbe  ^ranfbeit  ibn  jur  9?ieberle= 
gung  feme§  9tmte§  jmang,  burcb  au§gebebnten 
»riefmecbfel  ausgeübt.  91u§  folgen  Mittei- 

lungen unb  91ufseicbnungen  finb  feine  „58ei= 
träge  jur  döriftliifien  (£rfemtmi§  für  bie  gebil- 
bete  ©emeinbe"  berborgegangen  (berau§gegeben 
bon  2S.  31.  fcoltenberg,   1873,  neue  bermebrte 

31u§gabe  bon  $.  lieber  1890),  bie  meit  über 
ben  ̂ teunbe§frei§  be§  ju  feinen  Sebseiten  faum 
außerljatb  ber  Stbei^b^obinä  befannten  9Serfaffer§ 
binauS  ban!barfte  Slufnabme  fanben.  ©ie  Ijaben 
bieten  9tingenben,  3b)eifelnben  großen  ®ienft 
getan  unb  fömten  baZ  nodt)  beute,  ©anj  an- 
fprud^§lo§,  aber  anfaffenb,  nacr)  Sinnen  fübrenb, 
bie  §römmigfeit  al§  baZ  S3ebürfni§  unfere^ 
inneren  aufmeifenb,  ben  ©inn  auf  baZ  menfcblicb 
©bie  unb  bon  ba  auf  baZ  &  eilige  lenfenb  finb 
feine  ©rfjulreben  (bgl.  ZprTh  V,  VI,  VII). 

SS.  fcollenberg:  ^5rofeffor  3.  §.,  1875.     <2imon3. 

C>uet,  Sottrab  S3ü§fen  (1826—1886), 
bollänbifdtjer  Xbeologe  unb  ©Ggriftfteller.  ©eb. 
im  £aag,  ftubierte  in  Seiben,  Saufanne  unb 
©enf  Geologie,  1849  <öüf3brebiger  in  lltrecfjt, 
1851  ̂ ßrebiger  ber  Söallonengemeinbe  (Waal- 
sche  Kerk)  in  föaarlem.  ©tanb  auf  bem  äußer- 

ften  Flügel  ber  „Seibener  ©cbute"  (T9Heber- 
lanbe:  III)  unb  geißelte  mit  blutigem  @arfa§- 
mu§  alle  $8ermittlung§tbeologie.  ©eine  Brieven 
over  den  Bijbel  (1857,  1863  2)  erregten  einen 
©türm  ber  (fnrrüftung  im  ganzen  Qanb.  1862 
legte  er  fein  5lmt  nieber,  ©leidtje?  bon  feinen 
©efirmung§genoffen  f orbernb  (bgl.  211larb  1f  $ier- 
fon),  mürbe  9)iirrebafteur  be3  Gids  unb  be§ 
Opregte  Haarlemmer  Courant,  bielt  aber  nodb 
eine  Seit  lang  allfonntäglicr)  freireligiöfe  2tnftora- 
cr)en  in  einem  ©aale  in  jQaarlem  (bgl.  Toe- 
spraken,  1864),  bi§  fein  ̂ ntereffe  an  ben  reli- 

giöfen kämpfen  bollftänbig  erfaltete.  Sn  fei- 
nem Ongevraagd  advies  (Unberlangte§  ©ut- 

adcjten)  im  Streite  ̂ 5ierfon§  mit  9t6bille  unb  ©e- 
noffen  brad^i  er  böllig  mit  feinet  SBergangen- 
beit  unb  fbracfj  feine§gleicben  ba§  9tecbt  in  ber 
Äirtfje  unb  bie  ©emeinfcrjaft  mit  irjr  ah.  $Dcadgte 
er  borber  fpftematifcf)  bie  ̂ nfritutionen  ber 
®rccr)e  lädtjerlicr),  fo  berfbottete  er  jefct  gelegent- 
lid)  alle  formen  be§  religiöfen  Seben§  unb  mar 
balliger  ©feptifer,  metnt  er  aucb  bie  ©otteSibee 
nicfjt  aufgab,  ©ein  berlefeenber  ©pott  fürjrte  balb 
jum  Brucb  aucb  mit  feinen  literarifcben  greun- 
ben,  unb  bon  nun  an  fcr)mang  er  al§  unabbängi- 
ger  f^reifcfjärler  fein  Äampffcbtuert  in  ber  Scmr- 
nalifrif  unb  5ßellerrifrif,  teils  in  frollanb,  teiU 
in  Batabia  (1868—1875),  mo  er  Slebafteur  unb 
SSerleger  mar,  teils  auf  Steifen  im  SluSlanb.  ®r 
ftarb  1886  in  $ari3.  ©ine  9catur  mie  ̂ einrieb 

$)eine. 9iuS  feiner  tbeologiftr)en  Seit  ftammen  nod) :  Stichte- 
lijke  lektuur,  1859;  —  Kanselreden,  1861;  —  Verspreide 
polemische  fragmenten,  1864;  — Aan  Mevrouw  Bosboom- 
Toussaint,  1862;  — Afscheidsrede,  1864  (bie  Beiben  lefcteren 
©cfjriften  geben  bie  SRedjtfertigungigrünbe  für  feinen  9Iug. 

tritt  aui  ber  Äird)e).  —  ©eine  Hterarifdjen  9lbl)anb. 

lungen  finb  gefammelt  in  Litterarische  fantasißn,  1868 — 86, 
23  S5be.,  unb  Nederlandsche  belletrie,  3  S8be.,  1875—76; 

—  Slufjerbetn  fchrieb  er  Lobelien,  1875»;  —  2>en  Vornan 
Lidewijde,  (1868)  1872',  burd)  ben  er  ebenfo  wie  burd)  feine 
Europßesche  brieven,  1878,  ba§  bollänbifdje  DIationalgefübl 

Iränfte;  —  Sine  glänjenbe  nieberlänbifd)e  Shilturgefd)id)te 
be§  17.  ̂ bb.S  (Het  land  van  Rembrand,  1882—84),  bie  ibn 
tr-ieber  mit  feinem  SSolf  öerföbnte.  —  ©eine  33riefe  gaben 

grau  unb  ©ofjn  ̂ erauS,  1890;  —  Ueber  üjn  fdjriebtu 
3fan  ten  S3rinf  unb  9T.  0.  Dan  $  a  m  e  1 ,  beibe 
1886.  ®dt)otoßtter. 

|)uetiuö  (öuet),  ^ierre  Daniel 
(1630—1721),  fransöfifeber  fatbolifeber  Geologe, 
geboren  ju  ßaen,  fefuitifdtj  ersogen,  Üaffifcb  ge- 
bilbet  unb  auf  bielen  ©ebieten  befd)lagen.  $ad)- 
bem  er  1652  eine  Seit  lang  (al§  Begleiter  feines 
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SebrerS,  be§  Drientatiften  unb  reformierten 
Pfarrers  Samuel  1f  93od)art  am  fcb>ebifd)en 
König§bof  gelebt  unb  aucr)  Spollanb  befud)t  Ijatte, 
roibmete  er  fid)  in  Gtaen  $ribatftubien,  rourbe 
1670  sufommen  mit  H  93offuet  Sebrer  be§  ®au* 
Pbin/  fa™  1674  in  bie  granjöfifdje  Sltabemie. 
^riefter  geroorben,  erhielt  er  nad)  sebnjäbriger 
Seitung  ber  Sifterjienferabtei  Slulnat)  hei  Eoen 
(feit  1678)  ba$  93i§tum  in  9tbrand)e§  (1689;  er 
mar  fdjon  1685  jum  23ifd)of  bon  ©oiffon§  erbo* 
ben;  aber  bie  päpftlidje  93eftätigung  belagerte 
fid)  bi£  1689).  1699  übernahm  er  bie  Stbtei  fyon* 
tenat)  bei  Güten.  «Seit  1701  lebte  er,  um  fid)  in 
SJhtfje  feinen  ©tubien  roibmen  gu  fönnen,  im 
<£rofe$bau§  ber  ̂ arifer  Sefuiten.  #13  ̂ ott)= 
biftor  bebanbelte  er  balb  lüeraturgefd)id)tlid)e 
fragen,  balb  bie  ©efd)id)te  bon  allerrjanb  2Itxti= 
qititäten,  balb  griff  er  in  aftuelle  fragen  feiner 
3eit,  bie  fid)  ibm  burd)  bie  (Snttuidelung  ber 
neueren  ̂ t)iIofofr)ie  Oq.  rcar  befonberS  ©cgner 

H  ■3)e§carte§')  unb  ber  tbeologifdjen  Slufflärung 
(gegen  bie  93ibelfriti!  be§  11®ei§mu§:  I)aufbräng= 
ten,  ein,  —  auf  fird)lid)em  ©ebiet  ein  bod)ge= 
fdjäfctcr,  roenn  aud)  mandjem  ber  Vernunft  j 
gegenüber  ju  ffeütifd)  geridjteter  unb  mit  ge* 
fud)ten  Sprjpotbefen  arbeitenber  Apologet,  bem 
aucr)  ̂ ßbilofof ben  rote  Seibnij  —  er  ftanb  mit 
$0.  in  23riefroed)fel  —  il)re  Slnerfennung  nid)t 
berfagen  tonnten. 

Sbeologifcfie  SS  e  r  I  c  :  Origenis  Commentarii  in  Scrip- 
turam  Sacram,  2  SBbe.,  1668  (bie  1661  beröffentlicfite  9tb« 
Ijanblung  De  interpretatione  legt  bie  bon  §.  bei  ber  bem 

griecbif ä)en  Sejt  beigefügten  Ueberfefcung  befolgten  ©runb» 
fä^e  bar);  —  Demonstratio  evangelica,  1679;  —  Censura 
philosophiae  Cartesianae,  1689;  —  Alnetanae  (=  auä 
Siulnat))  Quaestiones  de  concordia  rationis  et  fidei,  1690; 

—  Memoires  pour  servir  ä  l'histoire  du  Cartösianisme, 
1692  (1698*;  17113);  —  Trait6  philosophique  de  la  faiblesse 

de  l'esprit  humain  (erft  1723  beröffentlidjt),  u.  a.;  —  Disser- 
tations  sur  diverses  matißres  de  religion  et  de  Philosophie, 

r)räg.  bon  8lbbß  Sülabet,  2  SBbe.  1712;  —  Huetiana, 

firSg.  bon  Stöbe"  b'  ßlib  e  t,  1722  (enthalten  auch  Site- 
raturgefchicbtlicrjeS);  —  SBriefe  $.8  gefammclt  bon  $en  = 
r  t)  :  Lettres  inedites  extraites  de  la  correspondence 

de  H.,  1879.  —  Ueber  §.  bgl.  feine  ©elbftbiograöfiie: 
Commentarius  de  rebus  ad  eum  pertinentibus,  1718;  — 
6  t).  SSartboImeß:  H.  oule  scepticisme  theologique, 

1849;  —  3.  gfpenberger:  Sie  apologetifcfien  S3e= 
ftrebungen  beS  #.,  1905;  —  2)  er  f.  in:  KHL,  6.  2032;  — 
Weiteres  in  RE8  VIII,  @.  427  ff.  3fdj. 

£>üttet,  Seonbarb,  =  H fcutter,  S. 
Öufnagel,  rationaliftifd)er  Stbeologe,  If&ef* 

fen:  IV,  2. 
£>ug,  ßeonbarb  (1765—1846),  fatb.  £beo* 

löge,  geb.  ju  Konftanj,  1787  ©tubienfcröfeft  im 
geiftlicrjen  ©eminar  in  ̂ reiburg  i.  99.,  1791  orb. 
^Jrofeffor  an  ber  llniberfität  ̂ reiburg,  feit  1827 
jugletd)  ®omberr,  1843  ®ombefan,  fcrjrieb  über 
at.lid)e  unb  nt.lid)e  fragen  unb  bat  in  feiner 

„Einleitung  in  bie  ©crjriften  be§  $1%.$"  1808  ein 
grünblid)e§,  mafjbott  apologetifd)  gebaltene§  SBerf 
gefd)affen,  baZ  al§  roertbollfte  Seiftung  ber  fa= 
tbolifcben  95ibelroiffenfcbaft  jener  Bett  gilt. 

EE»  VIII,  ©.  429  ff;  —  KL  VI,  @.  338  ff;  —  Slb  atb. 

SRaier:  ®ebäd)tnigrebe  auf  3.  S  $.,  1847;  —  HN  II, 
©.  1073  ff.  3M. 

|)ugenbollä,  $etru§^ermanu§,  bollän* 
bifcber  ebg.  Sbeologe,  Sfraupt  ber  bon  ber  ®ird)e 

getremtten  „freien  ©emeinbe"  in  Slmfterbam. 
©eb.  1834  in  Ototterbam,  1858—78  Pfarrer  ber 
Nederl.  Hervorm.  Kerk  an  berfifiiebenen  Orten, 

julefet  in  Slmfterbam,  trennte  ficr)  mit  feinem  äl= 
teren  23ruber  ̂ ^ilipp  ̂ >.  unb  300  Slnbängem 
im  Sicmuar  1878  bon  ber  Sanbe§fircr)e  infolge 
Streitig  feiten  um  ba§  93efenntni?,  infonberbeit 
au§  SSibermillen  gegen  bie  93eröflicr)tung§f ormel 
bei  ber  Konfirmation,  unb  grünbete,  nad)  bem 
SSorbilb  ber  beutfdjen  freireligiöfen  ©emeinben 
(H  Sicrjtfreunbe)  unb  auf  ber  gleidjen  ©runb* 
läge  roie  fie,  eine  „^reie  ©emeinbe",  bie  allmäb* 
lieb  auf  2000  Sliitglieber  angett»ad)fen  ift,  aber 
feine  9Jücbfolge  im  Sanbe  gefunben  bat.  (Seit 
©rünbung  biefer  ©emeinbe  gibt  ̂ .  eine  Qrotx* 
monat§fd)rift  betau§  „Stemmen  uit  de  Vrije 
Gemeente".  ®ie  „Pflege  freifinnig=unbogmati= 
feben,  fittlicb^retigiöfen  SebenS"  ift  ba$  3tä,  ba§ 
Vertrauen  auf  bie  beilige  Sftadjt,  bie  un§  in  un= 
ferem  Innern  jum  ©uten  treibt,  ber  ©laube 
an  ibren  enblicben  ©ieg  unb  bie  Sbterbietung  bor 
ber  fittlicben  SSeltorbnung  bie  ©runblage  ber 

„Sbeologie"  £.§  unb  bamit  aueb  feiner  ©emeinbe. Stile  firrf)lid)e  Drbnung  ift  abgefd)afft,  Saufe, 
Slbenbmabl  unb  Konfirmation  finb  befeitigt; 
Sebre  unb  Unterrid)t,  93orträge  unb  9Serfamm= 
lungen  bilben  ba§  einzige  ©emeinbebanb.  &. 
felbft  beseirfmet  feinen  ©tanböunft  aU  ben  be§ 

„etl)ifd)en  $antbei§mu§". (Scfirieb  u.  ct.:  Uit  natuur  en  leven,  1900;  —  Ethisch 
Pantheisme,  1903;  —  Indrukken  en  herinneringen,  1904; 

—  Innerlijk  leven,  1907;  —  Slufierbem  in  ber  S8an  Sßeen« 
fcfjen  (Sammlung  Kerk  en  Sekten  bie  SBrofcftüre  über  bie 

Vrijen  Gemeenten,  1908;  —  SBf.  aud)  §anbbücher  für  ben 
SReligionSunterridjt  unb  bie  ©otteäbienfte  feiner  ©emeinbe. 

<S(^otvattev. 

Hugenotten. 
I.  Son  ben  2lnfängen  bis  1559:  1.  «Rame;  —  2.  Sleufjere 

©efefiiehte  bis  1559;  —  3.  93efenntniä  unb  Sßerfaffung;  — 
II.  SBon  1559—1589:  1.  iRetigiondgefbräcf)  ju  $oiffQ;  — 

2.  Sie  SReligionäfriege;  —  3.  Heinrich  IV  unb  baS  (Sbilt  bon 
«anteä;  —  III.  SSon  1589—1685:  1.  $8i§  jum  ©bitt  bon 
9Jante3  (1629);  —  2.  Stellung  ber  &.  im  bürgeriicfjen  unb 

geiftigen  Seben;  —  3.  9Iufb,ebung  be§  ©bittet  bon  iRanteä;  — 
IV.  Seit  1685:  la.  Sic  Äircfie  ber  SBüfte  1685—1787;  — 
Ib.  19.  3f)b.;  —  2.  Sie  Äircfien  beö  befuge. 

I.  1.  ®ie  üpetfunft  ber  95eäeicr)nung 

,<q."  (buguenots)  für  bie  frans öfifdjen  ̂ 5roteftan= 
ten  ift  bunfel.  3fl  ba§  SBort  fransöfifeben  llr* 
fürung§,  fo  gebt  e§  mobl  auf  ben  ©igennamen 
&ugue§  äurüc!.  Stuf  biefer  ©tttmologie  fufjen  jroei 
@rllärung§berfucbe.  2)er  eine  bringt  ba§  Sßort 
§).  in  93erbinbung  mit  bem  roi  Huguet  ober  Hu- 
gon,  einem  in  ber  ©egenb  bon  Sour§,  roo  nad)= 
wei§licb  ber  9^ame  $)•  für  bie  ̂ roteftanten  juerft 
gebraucht  rourbe,  bolf§tüntlid)en  9?ad)tgefpenft: 
t).  roäre  bann  ein  Spottname  mit  Slnfüietung 
auf  bie  näd)tlid)en  93erfammlungen  ber  $ro* 
teftanten.  2)er  anbere  benft  an  S)ugo  Saüet: 
§).  roäre  eine  @elbftbeseid)nung  ber  Öteformierten 
al§  Slnbänger  be§  legitimen  Königtums  im  ©e* 
genfafe  su  ben  auSlänbifdjen  ©uifen  (If^ranf* 
reid),  6).  Sft  „huguenots"  bie  93erroelfd)ung 
eine?  beutfd)en  SBorts,  fo  liegt  bie  93esiebung  ju 

„Sibgenoffen"  (eignots)  am  näcbften:  ber  9?ame 
rourbe  bie  ̂ roteftanten  al§  SSerbünbete  be§  2tu§= 
lanb»  (©enf§)  berbäd)tigen.  SSenig  roabr= 
fd)eiulid)  ift  bie  Deutung  „$)it§gen offen"  (©e* 
finnungSgenoffen  bes  ̂ obann  1IJpu§).  ®a= 
gegen  bnt  bie  Verleitung  bon  „l^auSgenoffen" 
(fo  biegen  im  ©Ifafe  bie  nid)t  in  bie  Sünfte  auf* 
genommenen  9Qcunser)  bie  STatfad)e  für  fid), 
bah  ba§  3Bor.  Huguenot  afö  Familienname 
in  SKömüelgarb  unb   93elfort  fd)on   1425  fid) 

6* 
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finbet.  35a  eS  sugteidj  Bejeidmung  für  eine 
fleine,  foft  wertlofe  ÜDiünjc  war,  fo  wäre  eS  in 
ber  Slnwenbung  ouf  bie  $roteftanten  ein  berädjt* 
lidjer  ©bottname  gemefen.  Söieber  anbete  ber- 
muten,  ba§  bie  f5rtüdjtlinge  beS  erften  befuge 
(f.  IV,  2)  juerft  in  ben  9Meberlanben  nadj  Spb 
219  ©auSgenoffen  (öotlnnbtfdE)  huisgenoots)  ge= 
nannt  worben  feien.  Hatbin  gebraucht  baSSSort 
<0.  nie.  2111  Besetdjnung  für  bie  franjöfifdjen 
Sßroteftanten  ift  eS  erft  feit  1560  nadjweisbar. 

Bis  bot)in  Waren  „lutheriens"  unb  „heretiques 
de  Meaux'  bie  berbreitetften  tarnen. 

2.  ̂ n  biefen  beiben  Tanten  fbiegelt  fidj  ber 
gefdjtd)tlidje  ©adjberbalt  wieber,  ba%  eS  SutberS 
Öammerfddäge  an  ber  ©djloßfirdje  in2öittenberg 
waren,  bie  audj  in  ̂ ranfreidj  bie  ©eifter  erwed= 
ten,  unb  bafj  Wleauv.  ber  erfte&erb  reformfreunb* 
lidjer  Bestrebungen  im  Sanbe  war.  $>ier  b^tte 
1521  ̂ a f ob  Ugaber  ©tafcutenfiS  bei 
feinem  ©djüler  unb  ̂ reunb,  bem  Bifdjof  (feit 
1516)  ©uillaume  Bri<jonnet  (1470—1534, 
Djt.  RE3  III,  ©.  396  ff)  ©dmtj  unb  Dbbad)  ge= 
funben,  unb  balb  folgten  i|m,  bon  Brennet 
gerufen,  ©erarb  H  SRouffel,  11  fröret  u.  a.,  obne 
baß  Briconnet  Wittens  gewefen  wäre,  bie  lut^e- 
rifdje  Bewegung  auf  ̂ tanfreicr)  ju  übertragen, 
©eine  ©t)nobalbefdjlüffe  bon  1528  richteten  fidtj 

auSbrücfltdj  gegen  bie  „teuerer"  unb  gegen  Sutber 
felber,  unb  audj  $aber  fcoffte  auf  eine  ©rneue* 
rung  ber  £irdje  in  eraSmifdjem  ©inn  (H  @raS= 
muS,  SiefibertuS)  ebne  Brudj  mit  bem  tyapft* 
tum.  SSäbrenb  biefe  beiben  seitleben?  auf  balbem 
SSeg  sroifdjen  bem  biblijiftifdjen  SpumaniSmuS 
ber  SRenaiffance  unb  ber  Deformation  fteben  blie- 

ben, bötte  SutberS  Sebre  trofc  beS  berbammen= 
ben  Urteils  ber  ©orbonne  bom  15.  3töril  1521 
im  ganjen  2anb  begeisterte  unb  tobeSmutige 
2tnljänger  gefunben.  5)iefe  lutberifdjen  *ßräbi= 
!anten,  bie  feit  1525  für  ibren  ©lauben  auf  bem 
©djeiterbaufen  ftarben,  finb  bie  eigentlichen 
Bäter  ber  Deformation  in  ̂ ranfreidj.  —  S)ie 
©tellung  ber  Staatsgewalt  gu  ben 
religiöfen  Neuerern  war  anfangs  fdjwanfenb.  9I1S 
©önner  ber  SRenaiffance  brachte  If^ranj  I 
(1f  Sranfreitr),  6)  ber  ©djule  bon  9fteaur.  unb  iljrer 
Äritif  an  ben  ©cfmben  ber  ®ird»e  üerfönlidje 
©tyntpatbien  entgegen,  —  er  bat  Araber  mieber- 
bolt  gefdmfct  — ;  nodj  mebr  waren  feine  ©djwe= 
fter  Tf  Sßargaretba  bon  -Kabarra  unb  feine  ©cbwä= 
gerin  1f  Renata  bon  f^errara  ben  ©bangetifdjen 
freunblidj.  allein  ber  ftönig  batte  bocf)  üerföntidj 
3U  wenig  refigiöfeS  ̂ ntereffe.  9?adj  ber  ©djladjt 
bei  $abia  (1525)  bot  bie  ©efangenfd)aft  beS 
ÄönigS  in  2ftabrib  eine  erwünfdjte  ©elegenbeit 
sunt  ©infdjreiten  gegen  bie  tefcer.  911s  bie  erften 
Btutäeugen  ber  franjöfifdjen  ̂ Reformation  be= 
fliegen  in  $ariS  1525  ̂ alob  bon  Rabannes  unb 
ber  ©infiebler  bon  Sibrt)  ben  ©djeiterbaufen. 
®er  SfteiS  in  SKeaur  löfte  fidj  auf.  1529  würbe 
Souil  be  1f  SBerquin  berbrannt.  1534,  in  bem 
gleidjen  ̂ abr,  ba  ̂ xani  1  mit  9JMand)tf)on  über 
feine  Ueberfiebelung  nad)  %xanhti<$)  berbanbel^ 
te,  gebot  ein  föniglidjer  ©rlafe  bie  rüdfid»t§lofe 
?IuSrottung  ber  ̂ ef.erei  unter  9tnbrobung  ber 
graufamften  ©trafen.  ©rf)lie§licr)  würbe  eine 
unbefonnene  Sat  ber  gteformfreunbe  —  fie 
batten  eine  ̂ tugfcfjrift  gegen  bie  SUieffe  auf 
©tragen  unb  ̂ läfcen  berbreitet  unb  fogar  an 
bie  £üre  beS  föniglidjen  ©cblafgemad)»  in  951oi§ 
angeflebt  —  bon  ben  $übtern  ber  ©egner  an& 
genügt,  um  ben  ®ömg  sunt  Slbbrud)  aller  93e= 

jiebungen  ju  ber  ̂ Reformation  ju  zwingen. 
58om  10.  «Roö.  1534  bis  2.  9ttai  1535  würben  in 
5ßariS  25  SSerurteilungen  jum  ©djeiterbaufen 
bolljogen  unb  73  weitere  auSgefprod)en,  beren 
Döfer  fid)  burdj  bie  ̂ ludjt  retteten.  @nbe  1534 
berliefe  auä)  H  ßalbin  fein  SSaterlanb.  3Son 
Söafet  auS  trat  er  für  feine  berfolgten  ©laubenS* 
genoffen  ein  mit  bem  berübmten,  bom  1.  SLtguft 
1535  batierten  Brief  an  ?yran3  I,  ber  als  6in= 
leitung  §u  feiner  Institution  chretienne  (t  ßal= 
bin,  2)  biente.  2111ein  trob  ber  blutigften  Ber^ 
folgung  unb  äablreidjer  9tuSWanberung  beftä^ 
tigten  alle  folgenben  ©rlaffe  ba§  unaufbaltfame 
Umfidjgreifen  ber  $e£erei.  ®en  legten  ©cr)lag 
gegen  bie  ̂ Reformierten  fürjtte  ̂ ranj  I  mit  ber 
gräftlidjen  SSernicrjtnng  ber  in  ber  ©aubbinö 

-  angefiebelten  H  SSalbenfer,  in  ber  28  Drtfdjaften 
|  niebergebrannt  unb  mebr  als  4000  Bewobner 
bingefdjtadjtet  würben.  Sroöbem  war,  als 
fSrrans  I  ftarb,  etwa  ber  fecrjste  2!eil  beS  SanbeS 
für  bie  Deformation  gewonnen:  in  allen  $ro* 

|  binden  außer  ber  Bretagne  fanben  fidj  Heinere 
'  ober  größere  Greife  bon  ßbangelifdjen.  ö  e  i  n= 
|  rid)  II,  fein  9?adjf olger  (f  ̂-ranfreidj,  6),  trat, I  wie  in  ben  Tamofen  gegen  baS  HauS  ̂ abSburg 
!  unb  in  ber  BunbeSgenoffenfd)aft  mit  ben  beut* 
fdjen  ̂ ßroteftanten,  fo  aud)  in  berBerfolgungS= 
politif  gegen  bie  Sutfjeraner  im  eigenen  Sanbe 
(f  Chambre  ardente)  in  feines  BaterS  ̂ ußftaöfen. 
Sn  feine  3cit  fällt  ber  berüd)tigte  ©rlaß  bon 
dbäteaubriant  (27.  Quin  1551),  ber  alle  bis- 
berigen  £efeerebi!te  in  46  21rtiteln  gufammen* 
faßt,  bie  Beftraf ang  aud)  auf  bie  au^bebnt,  bie 
einem  SÜefcer  ©dnt^  gewäbren,  unb  ifjre  2lngeber 
mit  bem  brüten  £eü  beS  lonfiSjierten  BermögenS 
belobnt.  Biele  ̂ äroteftanten  entfd}loffen  fid)  ba* 
mal§  jur  2tuSwanberung,  ermutigt  burdj  ßalbin, 
ber  fie  nadj  ©enf  einluD.  2tudj  in  Sonbon,  ̂ ranf = 
fürt,  SSefel,  Saufanne  unb  Büridj  (f.  IV,  2)  fan= 
ben  fie  gaftlid)e  9tufnabme.  Unb  bod)  nal)m  aud) 
unter  Spemrid)  II  bie  3öbl  ber  $roteftanten  im 
Sanbe  erbeblid)  ju,  wie  baS  Sbift  bon  ßbätenu* 
briant  felber  bezeugt;  namentlid)  fd)loffen  fid) 
nun  audj  9Jlitglieber  beS  91belS  ber  Bewegung 
an:  grinsen  bon  ©eblüt  wie  Jöeinrid)  bon 
Sonb6,  ©lieber  beS  iöodjabelS,  bie  SbätiilonS, 
IT  (Jolignt),  Qa  9tod)efoucuulb,  $Ruban,  ©oubife, 
©ullr),  9Kontat),  Sanoue.  ©elbft  im  ̂ arifer 
Parlament  fanb  baS  (Sbangelium  ftanöbafte  Be= 
fenner  (H2)uboiirg).  Slber  nod)  wertboller  als 
biefer  3uwadjS  war  für  bie  werbenbe  reformierte 
.firdje  in  f^tanlreid)  bie  Berbinbung  mit  ben 
ftoradj*  unb  ftammbermanbten  ©laubenSbrü- 
bern  in  ber  ©djweij  (®enf,  Saufanne,  Wen* 
djätel).  ©ie  baben  bie  junge  ebangelifd)e  firdje 
?Jranlreid)S,  in  ber  fid)  gegen  baS  Crnbe  ber  $Re* 
gierung  iöeinridjS  II  bie  erften  Smfäfce  sur  ©e- 
meinbebilbung  unb  lirdjlidjen  örganifatiou  (f.  3) 
finben,  für  ben  caIbinifd)=reformierten  STt)üuS  in 
Bekenntnis  unb  Berfaffung  erobert:  bon  1559 
au  treten  an  bie  ©teile  beS  9?amenS  lutheriens 
bie  Bezeichnungen  calvinistes  unb  huguenots. 

3.  Sur  erften  ©emeiubebilbung  f am 
eS,  mitten  im  Reiter  ber  Berfolgung,  in  ̂ SariS 
im  ̂ abr  1555.  9Jadj  bem  ̂ Sarifer  Borbilb  or- 
ganifierten  fidj  bie  ©emeinben  in  Sfteauy,  2(n= 
gerS,  ̂ oitierS,  Soubun,  ̂ le  b'Slrbert.  Um  biefe Eglises  dressees  fammelten  fid),  je  in  berfelben 
Sanbfd)aft,  bie  in  ber  Bilbung  begriffenen 
Eglises  plantöes.  BiS  1559  ?,öbtte  man  fd)ou 
40  Eglises   dressees,     1561  fdjon   2150  Eglises 
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plantees!  Sie  Umgegenb  bon  ̂ art§  mar  mit 
einer  ganzen  Sceibe  Don  ©emeinben  burdjfegt. 
Sn  ber  «ftormanbte  batte  balb  jeber  größere  Drt 
feine  georbnete  ©emeinbe.  3abfteicb  maren  bie 
Kirdjen  bon  Drlöang  ab  bie  Soire  hinunter  in 
Sftaine,  9lnjou,  STottraine,  ©aumurotS.  Qu 
$oitou,  ©aintonge,  9lunt§  maren  bie  $roteftan* 
ten  fcbon  bamal§  in  ber  SJcebrgabl,  febr  jablreicr) 
im  ©üben,  in  ©utenne,  in  ber  9£robence,  San* 
gueboc:  im  flehten  Königreich  dl  a  b  a  r  r  a  uub 
93  e  a  r  n  mürbe  bie  fjtef ormation  auf  Eintrag  ber 

©tänbe  burd)  bie  junge  Königin  .gbbanna  5*W* bret  (bie  Softer  ber  H  SJcargaretba  bon  9eabarra), 

gefe^licf)  eingeführt.  Sa§  93ebürfni§  einer  uatio* 
nalen  Drganifation  ber  serftreuten  ©emeinben 
auf  ©runb  eine§  aemeinfamen  33efenntniffe&  unb 
einer  firdjlicben  3udjt  mürbe  befonberS  füblbar 
bei  einem  (Streit  über  bie  ̂ räbeftination,  ber 
1558  in  $oitter§  au§gebrodjen  mar.  USban* 
bieu,  ber  al§  ©cbteb§ricbter  nacb  $oitter§  gerufen 
morben  mar,  beranlafjte  bie  Einberufung  ber 
erften  «Jtationalfrjnobe  nacb  «#art§ 
(SJtai  1559  eröffnet)  jur  9lufftellung  eines  ge* 
meinfamen  ©rmtboIS  (H&onfeffio  93elgica  ufm.) 
unb  einer  gemeinfamen  Kircbenorbnung.  Sie 
9lnorbnunq  biefer  Sonfeffio  ©  a  1 1  i  c  a  n  a 

(bgl.  RE3  VI,  ©.  230  ff)  ift  biefelbe  mie  bie  bon 
©atbinS  Institutio  (H  ©albin,  2)  unb  be§  H  ®a~ 
tecbt§mu§  ©enebenfi§  öon  1540.  ©ie  bebanbclt 
in  40  Sfrtüeln  bie  bier  £>auptlebren :  ©Ott, 
Sbriftus,  benbl.  ©eift,  bie  Kircbe.  Sie  %  ©cbrift, 
bie  allein  unfehlbare  ®lauben»regef,  ftüfet  ibre 
Autorität  auf  baZ  3eugni§  be§  ©eifteS  unb  ber 
gläubigen  ©eele.  Sie  «JMbefhnaticn  mirb  feft= 
gebalten,  bodj  obne  ©uprala]pfart§mu3  (l^rä* 
beftination:  II),  ebeufo  ©albin§  93egriff  bom 
„©rnäbrtmerben  au$  ber  ©ubftan§  be§  ̂ leifdjeS 

\mb  93lute§  Sbrifti"  in  ber  Sebre  üom  9tbenb* 
mabKIMbenbmabl:  II, 9b).  Ser  ©inf  lufc  ©albin§ 
unb  ©enf§  mar  aucfj  für  bie  Drbnung  ber  K  i  r* 
cbenberfaffung  maftgebenb,  bie  in  ibren 
©runbsügen  fcbon  im  9trtifel  <f  ©albiniSmuS,  1 
angebeutet  morbeu  ift.  $n  allen  93ebörben  ift 
bejeicfjnenbermeife  ba§  Saienelemeut,  bertreten 
burd)  anciens  unb  diacres,  an  3abl  ben  ©eift* 
Itcben  minbeften§  gleidj;  in  ben  Konfiftorien,  ber 
SSertretung  ber  (Sinjelgemeinbe  (beute  conseil 
presbyteral  genannt),  bilbet  e§  öa§  Uebergemidjt. 
Sie  erften  Konfift  orten  mürben  burcf)  3u* 
ruf  gemöbli;  ibren  ©efri)äft§frei§  bilbeten  bie 
Öaubbabung  ber  3ud)t,  b{e  Slrmenpflcge  unb 
Bermögenoöermaltung.  lieber  ben  Konfiftorien 
ftanb  al§  böbere  Gnnbeit  ba§  Colloque  (Kr  ei  3* 
f  t)  n  o  b  e ;  beute  consistoire  genannt),  beffen  3abl 
ficb  in  ben  einzelnen  ̂ robinjen  nacf)  ber  Siebte 
ber  ürotcftantifdjen  SJebölferung  richtete.  3u  ben 
Tagungen  be§  Colloque  fd)irfte  jebe§  consistoire 
je  einen  Pfarrer  unb  einen  3lelteften;  nur  bie 
©emeinbe,  in -ber  baZ  Colloque  sufammentrat, 
mar  burrf»  2  Saien  bertreten.  93on  1623  an  über* 
madjte  ein  föniglicber  ̂ ommiffär  (9lbgeorbneter) 
bie  SSerbanblungen,  nrie  aucfj  sur  ©inberufung 
be§  Colloque  bie  ©rlaubni§  ber  Regierung  erfor* 
berlid)  mar.  ®a§  Colloque  batte  ©treitig feiten 
^mifeben  unb  in  ben  ©injelgemeinben  p  feblicb* 
ten,  befummle  bie  9lu§bebnung  ber  ̂ irdjfpicle, 
prüfte  bie  proposants  ($rebigtamt§fanbibaten) 
unb  präventierte  fie  ber  ̂ robinjialfynobe. 
ferner  lag  ümt  bie  llebermacbung  Der  Pfarrer  ob, 
bie  auf  33orfd)lag  ber  tonfiftorien  bon  ibm  er* 
nannt   mürben,   unb  bie   ©ntfebeibung  in   ber 

93erufung§inftanj  gegen  bie  Urteile  be§  con- 
sistoire. ®ie  ̂ robinäialfrjnoben,  bie 

näd)ft  böbere  ©tufe,  ftanben  in  ber  SJcitte  ämi= 
fetjen  ben  Kolloquien  unb  ber  ©eneralftmobe.  ^n 
ber  9tegel  traten  fie,  fo  lange  bie  föniglidje  ßr* 
laubni§  bierju  ju  erlangen  mar,  einmal  jäbrlirf) 
gufammen.  gebe  ©emeinbe-  mar  burd)  einen 
Pfarrer  unb  einen  Saien  bertreten.  ^foxe  £)b= 
liegenbeiten  maren  äbnlid)  benjenigen  be§  £o!lo= 
guiums,  nur  auf  bie  ganje  ̂ robinj  au^gebebnt. 
ferner  geborte  ju  ibrem  ©efdl)äft§freiS  bie  $eft* 
feöung  ber  93u§tage,  33orfcbriften  über  bie  93eob* 
aebtung  ber  f  ireben^uebt,  über  ben  Unterriebt  ber 
.finber  (jebe  ©emeinbe  batte  eine  elementar* 
fcbule,  petite  6cole,  jebe  ̂ ßrobinj  ein  College),  bie 
3ulaffung  ber  Kanbibaten  jum  Pfarramt,  enblicb 
bie  censures  aimables  et  fraterneiles,  bie  fiefj  au) 
ba§  Seben  unb  bie  Sebre  ber  Pfarrer  unb  Saien 
erftreeften.  ®ie  Nation  alftynobe  niar 

bie  frönung  ber  altbugenottifeben  t'ircfjtitfjen  Ör* ganifation.  ©ie  trat  anfangt  järjrltcf»  sufammen, 
aber  fcbon  bon  1572  an  merben  ibre  Tagungen 
feltener:  bon  1598  an  nur  noeb  alle  3  Satjxe. 
®a  bie  föniglicfje  ©rlaubniS  einäubolen  mar  unb 
ein  9?egierung§fommiffär  ben  33erbanblungen 
beisumobnen  batte,  mürbe  ibre  23erufung  immer 
mebr  erfdrjmert  unb  bie  3mif<f>enröume  ^mifeben 
ben  einzelnen  sJcationalft)noben  immer  länger: 
nacb  ebarenton  1631  trat  fie  noeb  1637  in  9tlen= 
c;on,  1644  in  (Sbarenton  unb  jum  le^tenmal  1659 
in  Soubun  sufammen.  93on  ben  16  firtfjlicben 

^robingen  be§  reformierten  ̂ -ranfreicb§  fcfjicf* 
ten  14  je  4  Stbgeorbnete,  ?mei  (Bretagne  unb 
^robence)  je  2,  fo  bafj  bie  ©eneralftjnobe  böcb* 
ften§  60  9lbgeorbnete  (30  Pfarrer  unb  30  Saien) 
ääblte.  Ser  föniglicbe  Kommiffär  batte  barauf 
äit  adbten,  bafj  berföbnlicbe  Seute  su  Slbgeorbneten 
gemäblt  mürben.  2)ie  ©i^ung  mürbe  burdb  eine 
Slnfpracbe  be§  föniglicben  $ ommiffär§  eröffnet. 
9cacfj  feierlicber  93erlefung  be§  ©lauben§befennt* 
niffe»  mürbe  eine  9lbreffe  an  ben  König  geridrjtet 
mit  ber  93itte  um  einen  Beitrag  31t  ben  Soften 
ber  ©rmobe.  $iel  3eit  nabmen  bie  3lppellation§* 
berbanblungen  in  3lnfprucb,  ferner  bie  ©rlebtgung 
ber  cahiers  des  plaintes  mit  ben  bon  ©tmobe  31t 
©rmobe  ficb  mebrenben  Klagen  über  bie  93er* 
lefeung  ber  föniglicben  ©rlaffe,  bie  Sftebifion  ber 
3ucbtorbnung,  bie  bon  1559 — 1659  oft  umgearbei* 
tet  mürbe,  bie  ̂ eftftellung  ber  Siften  ber  9Ibtrüu* 
nigen,  bie  9lngelegenbeiten  ber  Slfabemien  ufm. 
Sagegen  ftanben  93efenntni§fragen  rjöcrjft  feiten 
jur Debatte:  1603  mürbe  auf  Eintrag  HßbamierS 
ber  ©laube,  bafj  ber  $;apft  ber  2lnticr)rift  fei,  beut 
93efenntnt§  einberleibt;  1620  nabm  bie  ©eneral* 
fQnobe  bon  ?llai§  bie  93efcblüffe  ber  HSorb* 
redjter  ©t)nobe  in  ba§  ©t)mbol  auf;  1631  befcblof3 
man  in  (Sbarenton  bie  3ulaffung  her  Sutberaner 
3um  Slbenbmabl  uub  ̂ atenamt. 

II.  1.  3mei  SJconate  nacb  bem  3ufammcntritt 
ber  erften  ̂ arifer  ̂ ationalfr;nobe  ftarb  ̂ einrieb 
II.  ©ein  Xob  bradjte  ben  $$.  feine  ©rleicbterung. 
©3  fam  ibneu  aber  bie  Srbitierung  gegen  ba§ 
rMficbt^lofe  ̂ arteiregiment  ber  ©uifen  3U  gut, 

bie  mäbrenb  ber  furzen  Regierung  ̂ rans'  II 
(•[^ranfreieb,  6)  ba§  ©taat^ruber  lenften.  (Sine 
93erfcbmörung  jur  93efretung  be§  jungen  König? 
au§  ibren  <pänben,  an  bem  Katbolifen  unb  £). 
beteiligt  maren,  mißlang.  Sie  ©uifen  räcfjten  ficb 
bureb  ein  gräßlicbcS  93lutbab,  in  bem  mebr  al§ 
1200  $.  umfamen  (93erfcrjmörung  bon 
91  m  b  0  i  f  e  18.  9Wärs  1560).    «Run  berbot  ber 
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E  r  I  a  fj  bon  9tomorantin  (9ftai  1560) 
alle  religiöfen  SSerfammlungen  unb  betraute 
bie  23ifcböfe  mit  ben  SOcaferegeln  gegen  bie  Ket* 
äer.  StnbererfeüS  traten  fefct  fogar  95tfdEjöfe  mit 
ber  gorberung  eines  9teformtonjilS  für  &ranf* 
rticl)  an  bie  Oeffentlidjfeit,  unterftüfct  bon  bem 
neuen  hausier  SQtidfjet  be  unpöbitat,  unb  auf 
ber  9cotabelnberfammtung  in  gontainebleau  (21. 
9tug.  1560)  fonnte  eS  f  Eolignt)  roagen,  für  bie 
£>.  ber  9cormanbie  KultuSfretbeit  ju  berlangen. 

yiaä)  bem  Xobe  $rans'  II  roar  5tnton  bon  9cabar= 
ra,  ber  ©emabl  ber  Sfabanna  b'9llbret  (f.  I,  3), 
roieber  ber  erfte  ̂ rinj  bon  ©ebtüt  unb  rourbe  ®e* 
neralftattbatter  beS  KönigretebS.  Katbarina 
bon  SKebici,  bie  für  Karl  IX  (Herauf* 
reicb,  6)  bie  93ormunbjcbaft  führte,  näherte  fieb 
ben  &.,  ber  Stjrannei  ber  ©uifen  überbrüffig. 
®ie  ©tänbeberfammlung  bon  Orleans  (13.  ®ej. 

1560)  eröffnete  be  l'&öbital  mit  ber  Sftabnung, 
bie  nur  ben  föaber  mebrenben  ̂ ßarteinamen 

„Sutberaner,  Hugenotten,  ̂ afciften"  aufzugeben unb  in  Eintracbt  beS  ©taat»  unb  ber  Kircbe  SSefteS 
iu  fud^en.  S3ef er) werben  gegen  bie  Sttifcbräucrje 
ber  rörmfdjen  ̂ irtfje  unb  bie  finanzielle  SJcifj* 
roirtfdrjaft  ber  ©uifen  fonnten  ungebjnbert  bor* 
gebraut  roerben.  ®ie  ̂ roteftanten  atmeten  auf. 
3)er  KleruS  flagte  über  ben  Abfall  eines  guten 
S£eitS  ber  Nation  bom  fatbolifeben  ©lauben: 
§är)lte  man  boeb  um  1560  2150  proteftantifcfje 
©emeinben!  SSobl  fdt)ärfte  ein  Erlafj  im  Sult 
1561  bie  ©efe&e  gegen  bie  Kefter  unb  bie  93er* 
fammlungSberbote  bon  neuem  ein,  aber  er  unter* 
fagte  jugleieb  bie  9teltgionSfcbnüffelei  unb  mit« 
berte  bie  roegen  Kefcerei  berbängten  ©trafen  in 
einftroetlige  Verbannung  bis  gur  Einberufung  beS 
KonjilS.  %a,  auf  ber  9cotabelnberfammlung  in 
^ontoife  (1.  5lug.  1561)  fonnten  bie  Sb.  niefit  nur 
freie  9teligionSübung,  fonbern  fogar  bie  9tbfcbaf* 
fung  mebrerer  SftönebSorben  unb  ben  9luSfcblufj 
ber  fremben  grinsen  unb  Karbinäle  auS  bem 
fönigtidjen  9tat,  ja  fogar  bie  Einhebung  beS  Kir* 
cbengutS  sugunften  be<5  Staats  beantragen, 
©o  ift  eS  begreiflirf),  bafj  bie  fr.  bem  9t  e  l  i  g  i* 
o  n  &  g  e  f  b  r  ä  dj ,  baS  am  9.  «Sept.  1561  in 

«JSoiffD  eröffnet  rourbe  (bgl.  RE3  XV,  ©. 
497  ff),  mit  boljen  Erwartungen  entgegengingen. 
®ie  ©orbonne  barte  alles  berfudjt,  um  bie  Getier 
gar  nidjt  jum  SSort  fommen  m  laffen:  allein 
Katbarina  blieb  feft  bei  ibrem  Entfcblufj,  bie 
9teformierten  ju  boren.  2luf  befonberen  SSunfcf) 
ber  9tegentin  mürbe  Ureter  <[2Jcartt)r  23ermigli 
bon  Süridö  ju  bem  ©ef&radj  eingelaben.  23on 
©enf  lam  K  23esa.  9cadE)  einem  93orfcblag  beS 
HersogS  Ebriftobb  bon  SMrttemberg,  ber  31nton 
bon  9cabarra  für  bie  WugSburgifcbe  Konfeffton 
SU  intcreffieren  geroufet  b«tte,  roollte  Katbarina 
fogar  beutftfje  Geologen  beijieben.  ®otf)  fonn« 
ten  fid)  bie  beutfdt»en  dürften  roegen  ber  3tt)ifcf)en 
Sutberanern  unb  Salbiniften  berrfdjenben  ©ban* 
nung  über  bie  ibren  STbeologen  mitsugebenben 
Slnmeifungen  nirf)t  einigen,  ©o  beliebteren  fie 
auf  bie  93efrf)icfung  beb  @efpräcb§,  mit91u§nabme 
bon  &erjog  Sbriftobb  bon2Bürttemberg  unb  Äut- 
fürft  fjrtebrict)  bon  ber  «ßfalj;  fie  fanbten,  bon 
9lnton  bon  9cabarra  gebeten,  ̂ afob  H  SSeurlm, 
Sfafob  HSTnbreae,  Saltbafar  95ibenbacb,  ̂ Jeter 
S3oguin  (l[&eibelberg,  2)  unb  9ttitfjael  1f  Miller, 
gjaebbem  eine  in  brei  Äonferensen  bon  ie  fünf 
fatbolifdjen  unb  reformierten  Geologen  (unter 
le&teren  roaren  Seja  unb  ̂ eter  9Jcartt)r)  aus- 

gearbeitete   (StnigungSformel,    bon    ber    33er* 

fammluug  mit  großer  9M>rbett  als  fefeerifcl) 
abgelebnt  toorben  roar,  tuurben  bie  SSerbanb* 
lungen  am  9.  Oftober  abgebroeben.  3ebn  Sage 
fbäter  famen  bie  SBürttemberger  unb  ̂ fäljer 
Stbeologen  an.  91uf  baS  Stnfinnen  SIntone  bon 
^abarra,  bie  Iteberemfrimmung  ber  SintracbtS* 
formet  bon  ̂ oifftj  mit  ber  Hßonfeffio  Stugu* 
ftana  auS3ufpre(rjen,  roaren  bie  ̂ fäljer  einge= 
gangen,  aber  bie  SSürttemberger  ijatten  ernfte 
95ebenfen.  ©o  befebränften  fie  ficrj  ibrer  2ln= 
roeifung  gemäß  barauf,  bem  ̂ önig  bon  9?a* 
baaa  bie  Sluguftana  ju  erflären  unb  irjre  31n* 
nabme  nabejulegen,  unb  rourben  nacb  fnufjtlofen 
3Serbanblungen  über  eine  Einigung  ber  franäöfi= 
feben  unb  beutfeben  ̂ ßroteftanten  am  23.  5^ob. 
roieber  entlaffen.  ©o  enbete  baS  9teligionSge= 
fbrätf)  bon  ̂ oifft)  obne  Ergebnis.  Siocb  batte 
für  bie  &•  biefe  erfte  ©elegenbeit,  bor  bem  Spof 
unb  ben  römifeben  ̂ irebenfürfiten  feierlicb  ibren 
©lauben  ju  befennen,  eine  roiebtige  ?>olge:  baS 
auftreten  ber  reformierten  ̂ rebiger,  befonberS 
93esaS,  maebte  auf  bie  Königin  einen  fo  günfti* 
gen  Einbrucf,  bah  fie  im  Sanuarerlafe  bon  1562 
(^ajififationSebift  bon  ©t.  ©er* 
m  a  i  n)  ben  <q.  Söulbung  ibreS  S^efenntniffeS  unb 
fogar  ibreS  ©otteSbienfteS  innerbalb  ber  gefdjtof* 
fenen  ©täbte  sugeftanb  unb  bie  SSerfammfungen 
ber  Kolloquien  unb  ©rmoben  unter  ber  2luffidt)c 
eines  föniglicben  KommiffärS  erlaubte. 

2.  91m  1.  SJJärj  1562  überfielen  bie  Srubben 
beS  ̂ erjogS  bon  ©uife  in  bem  ©täbteben 
SS  a  f  f  t)  in  ber  Ebambagne  bie  jum  ©otteSbienft 
in  einer  ©djeune  berfammelte  reformierte  ©e* 
meinbe  unb  maebten  gegen  300  &•  nieber. 
5)iefeS  S31utbab  roar  baS  ©ignal  %n  ben  febreef* 
lieben  9teligionSfriegen,  bie  nun  30 
$abre  lang  ̂ ranfreieb  burebtobten.  ®ie  ö. 
ferjarten  fieb  um  ben  grinsen  Eonb6,  ben  33ruber 
beS  injroifcben  bon  ben  ©uifen  gewonnenen, 
abtrünnigen  2Inton  bon  S3ourbon,  unb  um 
^Eolignt),  ber  nacb  ber  ©efangennabme  Eonb6S 
aueb  bem  tarnen  naeb  &e*  OberbefeblSbaber  ber 
bugenottifeben  Srubben  rourbe.  3«  DrlöanS 
ftellte  er  fier)  mit  Eonb6  an  bie  ©bifee  ber  §>•  ®er 
Krieg  rourbe  auf  beiben  ©eiten  mit  roeebfelnbem 
©lue!  gefübrt.  9Jaer)  ber  Ermorbung  beS  öer* 
SogS  3-ranj  bon  ©uife  (24.  'gebr.  1563)  maebte 
ber  triebe  bon  9lmbotfe  (1563)  bem 
elften  9tcligionSfrieg  ein  Enbe.  Er  geroäbrte 
bem  broteftantifeben  91bel  KultuSfreibeit,  ge* 
ftattete  aber  im  übrigen  nur  je  in  einem  Ort  in 
jebem  SSerroaltungSfreiS  ben  öffenttidjen  ©otteS* 
bienft.  9laeb  bier  Sabren  braeb  ber  Krieg  bon 
neuem  loS.  ©ünftiger  geftaltete  fieb  für  bie  §>. 
ber  %xieb  e  bon  ©t.  ©ermain  en 
ßatje  (1570),  ber  ben  britten  Krieg  beenbete 
unb  ben  £•  freie  9MigionSübung  unb  als  ©a* 
rantie  brei  ©icberbeitsftäbte  {2a  9toebeIle, 
Eognac,  Sttontauban)  geroäbrte;  nur  am  jeroei* 
ligen  ©t&  beS  ̂ ofeS,  in  $ariS  unb  jroei  Steilen 
im  UmfreiS  ber  öouptftabt  blieb  ber  reformierte 
©otteSbienft  berboten.  31IS  biefe  ben  !p.  ge* 
maebten  Sugeftänbniffe  gu  einer  Entfrembung 
beS  fransöfifeben  öofeS  mit  ©banien  unb  bem 
9ßabft  fübrte,  trat  nun  ein  balliger  Söeebfel  in 
ber  äußeren  ̂ otitif  g-ranfrciebS  ein.  ©eftü^t  auf 
bie  ftarfe,  gut  fatbolifebe,  aber  jur  religiöfen 

Sulbung  geneigte  Partei  ber  „^olitifer"  ging Karl  IX  barauf  auS,  fiel)  ber  bäbftlicben  unb 
fbanifeben  S3ebormunbung  gu  entroinben.  Er 
fuebte  güblung  mitEngtanb,  berbanbelte  mit  ben 
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beutfdjen  ̂ roteftanten  unb  begünstigte  bie  auf* 
ftänbifcben  9Jieberlänber.  @r  berief  aucr)  1571 
ßolignp  als  erften  Ratgeber.  Die  Jp.  betrachteten 
ir)re  StecbtSlage  als  fo  gefiebert,  ba%  fie  auf 
ber9cattonalfpnobe  b  on  £a  9t  o* 
er)  e  11  e  (*I  ßonfeffio  Söelgica  ufro.)  unter  H  S8e* 
saS  SSorfiö  ib^r  ©laubenSbefenntniS  (f.  I,  3)  ju 
beröffentlicben  wagten.  —  Die  fatbolifdje  Ant* 
wort  barauf  fonnte  um  fo  weniger  ausbleiben, 
al§  bie  Königinmutter  für  ibre  eigene  (Stellung 
fürcfjten  mußte  (1f  ̂rrantreief),  6;  ̂ (Solignp,  3): 
8n  ber  9Jadjt  bom  24./2Ö.  Auguft  gab  eine  ©locfe 

auf  ber  Kircbe  (St.  ©ermain  l'AujerroiS  baS 
Beidjen  su  bem  gräßlieben  Sölutbab,  in  beut  nadj 
9fanfeS  (Scbäfcung  50  000  &.  (barunter  Solignp) 
in  9ßariS  unb  in  ben  ̂ robinjen  abgefcrjtadjtet  wur* 
ben  (S8artbolomäuSnad)t;  ^arifer  931ut- 
boebseir,  weil  in  biefen  Xagen  bie  bon  ßolignp 
burcfjgefegte  93ermäblung  HetnricbS  bon  %la* 
barra  mit  Margarete  SßaloiS,  ber  (SrfjWefter 
beS  Königs,  ftattfanb);  anbere  (wie  Siean  H  S5o* 
bin)  retteten  fid)  burd)  bie  £rludjt. 

3.  9cadj  ben  ©reuein  ber  SöartbolomäuSnacbt 
fdjloffen  fieb  bie  buref)  bie  SBürgerfriege  fiarf  ge- 

litteten Reiben  ber  p.  notgebrungen  su  einer 
politifeben  Drganifation  jufammen  (in  WH* 
baub  1573),  bie  erft  1629  für  immer  gefprengt 
würbe.  9öie  1562  in  Orleans  fein  Skter,  fo 
würbe  1573  in  9)cilbaub  Heinncr)  bon  6onb6 
sum  $Toteftor  ber  Union  gewäblt.  AIS  nacr)  bem 
£obe  Karls  IX  £  einrieb  III  (H  ̂ranfreid),  6) 
feine  9tegierung  mit  bem  ftrengen  SSerbot  jebeS 
nidjtfatbotifdjen  ©otteSbienfteS  eröffnete,  he* 
gannen  bie  ̂ einbfeligfeiten  bon  neuem,  -ftoef) 
mar  ber  SBeften  unb  ©üben  in  ben  Hauben  ber 
H-  Sföte  SJcacbt  roucfjS  bon  Sag  su  S£ag,  befonber& 
feit  1576  ber  iunge  ̂ einrieb  bon  9cabarra  bem 
93unbe  fid)  angefcrjloffen  Ijatte.  Der  König  fab 
fid)  genötigt,  1576  im  ̂ rieben  b  on  Sdeau* 
I  i  e  u  ben  H.  weiter  als  je  entgegensufommen. 
Der  ©otteSbienft  rourbe  überall,  roo  er  biSber 
beftanb,  fowie  an  swei  Drten  jebeS  KreifeS  unb 
überbieS  nodt)  bem  Abel  auf  feinen  ©ütern  in 
weitem  Umfang  geftattet;  bie  H-  erbielten  8 
SicberbeitSpläöe.  3ur  Aburteilung  ber  9teli* 
gionSfadjen  würben  an  ben  Parlamenten  ber 
füblicrjen  ̂ robinjen  befonbere  auS  ̂ roteftan* 
ten  unb  Katbolifen  gemifebte  Kammern  (cham- 
bres  mi-parties)  cingefefct.  AllerbingS  sog  ber 
König,  als  ficr)  im  gleidjen  Stabr  unter  Hemrid) 
bon  ©uife  eine  ratbolifdje  Siga  (f  ̂ranfreieb,  6) 
gegen  bie  H-  bilbete,  ben  grlafj  wieber  surücf, 
mußte  ibn  aber  1577  in  9ßoitierS  obne  wefenttidje 
Abftridje  bon  neuem  beftätigen.  3ur  Sttilberung 
ber  ©egenfäfce  trug  aud)  biefer  ̂ riebenSfcfjlui 
nicr)t  bei.  3Bir  übergeben  bie  ©nselbeiten  ber 
folgenben  SSürgerfriege,  in  benen  nicfjt  mebr  in 
erfter  Sinie  um  religiöfe  ©üter,  foubent  um  bo= 
titifdje  unb  bt)naftifcr)e  3"tereffen  gefämbft 
raurbe.  Die  Jo.  fürjlten  fieb  als  bie  SSerfecbter  be§ 
legitimen  Königtums  unb  ber  Unabbängigfeit 
^ranfreicbS  gegenüber  ben  mit  (Spanien  ber* 
bünbeten  Sotbringern  unb  ibrer  ben  ̂ tttereffen 
beS  SanbeS  fdt)äbli(f)en  ̂ Solitif .  SD?it  ber  Sbtonbe* 
fteigung  &einricb§  IV  bon  9?abarra  (^1  %xant* 
reieb,  6—7)  febienen  fie  jum  Siege  gelangt,  ob* 
roobl  ̂ einrieb  feinen  ebangelifdjen  ©lauben  ab* 
febroören  mufcte.  211S  er  aber  1594  bei  feiner 
Krönung  in  SbattreS  fdjroor,  bie  Getier  auSju* 
rotten,  berubigte  er  bie  ö-  mit  ber  SSerficberung, 
fie  feien  bamit  nid)t  gemeint,  ̂ reilicb  ̂ roteftor 

beS  £>.bunbeS,  ber  er  1588  nacb  bem  Xob  Hein* 
ricbS  bon  ßonbe  geroorben  roar,  fonnte  er  je^t 
ni(t)t  mebr  fein.  Sluf  einer  SSerfammlung  in 
<&ainte*i$ox)  rourbe  bie  SSerfaffung  beS  S9unbeS 
neu  georbnet :  im  Unterfdjieb  bon  ben  16  f iret)* 
lieben  ̂ robinjen  rourbe  baS  Sanb  in  10  boli* 
tifebe  greife  eingeteilt  mit  je  einem  $robinsial= 
rat  bon  5—7  9Mnnern  an  ber  (Sbifee,  bem  bie 
Unterbaltung  ber  93unbeStrubben  unb  ber  feften 

9ßlä'j3e  unb  bie  Aufbringung  ber  ba^u  nötigen 
gjcittel  oblag.  An  bie  (Stelle  beS  ̂ roteftorS  trat 
ein  bon  ben  ̂ robinsialräten  geroäblteS  Direfto* 
rium  bon  10  SRitgliebern.  Der  iäb]en  %e\i\ate\t 
biefeS  58unbeS,  befonberS  aber  ben  treuen  Dien* 
ften  beS  eblen  H  DubleffiS=9Jcornat),  ber  bie  ge* 
redjten  ̂ orberungen  ber  &.  bor  bem  ̂ önig  un* 
ermüblicb  bertrat,  ift  baS  Sbift  bon  Nantes 
SU  berbanfen,  baS  ̂ >einricf)  IV  als  2Jcagna  &)axta 
ber  —  freilicr)  niebt  unbefebränften —  ©eroiffenS* 
freibeit  feinem  Sanbe  gab  (13.  April  1598; 
Herauf  reieb,  7).  DaS  ©bift  umfebliefet  bier  in 
feinem  inneren  Bufarnmenbang  ftebenbe  gefe^* 
geberifebe  H^blungen:  beröffentliebt  rourbe  nur 
baS  eigentlicbe  ßbift  in  75  Artifeln,  baran  feblof* 
fen  fieb  Sinei  Reiben  gebeimer  Artifel  (56  unb  23) 
unb  ein  fönigliebeS  S9rebet  (©nabenbrief).  Die 
öffentlicben  Artifel  geroäbrten  ben  Reformierten 
bölüge  ©eroiffenSfreibeit  in  allen  Stäbten  beS 
StonigreicbS  (Art.  6),  befebränften  aber  bie  AuS* 
Übung  beS  ©otteSbienfteS  auf  bie  (Stäbte,  roo  fie 
1596  unb  1597  unb  bureb  baS  @bift  bon  ̂ oitierS 

(1577)  erlaubt  roar,  b.  b-  an  \e  sroei  Drten  in  je* 
bem  35erroaltungSbesirf  (Art.  7—11).  2öo  ber  öf* 
fentlicbe  ©otteSbienft  geftattet  roar,  burften  bie 
<0.  aucr)  Tempel  bauen  unb  ̂ riebböfe  anlegen 
(Art.  27—29).  Die  gebeimen  Artifel  bebnten  bie 
©emiffenSfreibeit  aueb  Q"f  ouSlänbifcbe  Pfarrer 
unb  Sebrer  auS  unb  ermäcrjtigten  bie  &.,  ̂onfi* 
ftorien,  Kolloquien,  ̂ robinsial*  unb  ©eneral* 
fpnoben  srt  b<*Iten,  (Scbulen  su  eröffnen  in  ben 
(Stäbten,  roo  fie  bie  ShtltuSfreibeit  befäfjen, 
(Steuern  su  erbeben  für  ben  Unterbau  ber  ©eift* 
lieben,  ber  Scrjulen  unb  Afabemien,  bie  Soften  ber 
<&t)noben  ufro.  Durcb  baS  33rebet  bewilligte  ber 
König  ibnen  eine  jäbrlicbe  ©ratififation  bon  45000 
Salern.  AIS  ©arantie  überließ  er  ibnen,  borerft 

auf  8  Sfabre,  200  SicberbeitSpläfee,  beren  ©arm- 
fönen  bom  König  Unterbalten  rourben.  Dafür 
mußten  fieb  bie  p.  berpflicrjten,  ben  ̂ 5riefiern  ben 
Bebnten  su  entnebten,  bie  ̂ eft*  unb  Safttage  su 
balten  unb  fieb  ben  römif(f)en  ßbegefe^en  su 
unterwerfen.  Die  bon  ber  SSerfammlung  in  (Sie. 
£rop  eingefe^ten  ̂ ßrobinsial*  unb  ©eneralräte 
rourben  aufgeboben  unb  politifebe  SSerfamm* 
lungen  obne  föniglicbe  ©nnnltigung  unterfagt. 

III.  1.  Die  3&ee  beS  gefetilieben  5^ebeneinan* 
berS  sroeier  berfebiebenen  Kulte  im  gleicben  Sanb 
roar  fo  neu  unb  ber  Fanatismus  in  beiben  Sagern 
fo  erregt,  ba%  ber  (Srlafj  nur  bon  einer  fleinen 
Babl  roeitfdjauenber  Patrioten  (auf  reformierter 
(Seite  bon  DupleffiS*9Jcornap,  (Sullp,  99esa)  ge* 
billigt  rourbe;  im  übrigen  rief  er  bei  beiben  $ar* 
teien  nur  Unsufriebenbeit  berbor  (H  f^ranfreieb, 

7).  Aber  folange  Heinrieb  lebte,  roar  eine  ernft* 
liebe  33erlefcung  ber  ©efefce  niebt  su  befürebten; 
1605  berlängerte  er  ben  p.  bie  $rift  für  bie  Ueber* 
laffung  ber  200  SicberbeitSpläfee  auf  weitere  4 
^abre.  9Jiit  ber  ©rmorbung  HeinricbS  IV  famen 
aber  alle  bie  Scbwierigfeiten,  bie  in  ber  ungleicben 
Stellung  ber  beiben  Konfeffionen  berborgen 
lagen,  sum  AuSbrucb-    Die  9tegentin  Ataxia 
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bon  9K  e  b  i  c  i ,  bie  bis  sunt  Stuffontmen 
9t  t  d)  e  I  i  e  u  s  für  ibren  minberjäbrigen  ©obn 
Subroig  XIII  (%  ̂ ranfreid),  8)  regierte,  be* 
fcfjmor  jroar,  ba$  Sbift  bon9cante8  als  perpetuel 
et  irrevocable  ju  bellen;  allein  e§  mar  bon  2ln* 
fang  an  ba$  Siel  ibrer  firrfjIidEjen  9ßolitif,  ber 
Gegenreformation,  bie  in  ben  9ciebertauben 
triumtorjiert  rjatte  unb  in  "Seutfdjlanb  unb  De* 
fterretcr)  erobemb  borbrang,  audj  in  granfreidj 
3um  bölligen  (Steg  su  bereifen.  2)ie  Bermäb* 
lung  Submigs  XIII  mit  Slnna  bon  Spanien  be* 
beutete  eine  ©tärfung  ber  fatbolifdjeu  gntereffen 
unb  ein  SSieberaufleben  be§  ginfiuffe8  be§  Hofe8 
bon  STcabrib.  91n  ben  9lufftänben  be§  erjrgeisigen 
5lbels  unter  ßonbe  beteiligten  ftdt>  bie  H-  nicrjt. 
3U§  aber  1617  ba§  bis  jefct  felbftänbige,  über* 
roiegenb  proteftantifdje  ̂ önigretd)  Böarn  bem 
fransöftfcfjen  Staatsgebiet  einberleibt  unb  bafelbft 
1618  trofc  be§  SSiberftanb8  ber  bortigen  ©tänbe 
bie  Gegenreformation  etngefübrt  mürbe,  griffen 
bie  H.  mieber  su  ben  SBaffen  (1620).  f^retttdc) 
leiftete  ber  Sorben  be8  Sanbe8  unb  ber  größere 
Seil  be8  beben  3(bcl§  bem  Stiegsaufgebot  leine 
Folge,  fo  bafj  bie  H-  unter  ben  grinsen  9toban 
unb  ©oubife  bon  Anfang  an  einem  überlegenen 
Feinb  gegenüberftanben.  211§  nun  bie  H-  in  ber 
bom  $önig  berbotenen  Berfammlung 
bon  1  a  9t  o  cf)  e  1 1  e  fidj  eine  unabhängige 
militärifdje  unb  finanzielle  Drgantfation  gaben, 
mar  ba$  ein  au§  irjrer  Notlage  mobl  begreiflidje8, 
aber  in  feinen  folgen  berbängnisbolle8  Unter* 
nerjmen,  meil  fie  bamit  ber  ©taatsgemalt  ba§ 
9tecf)t  gaben,  fie  als  Stufrübrer  §u  berjanbeln. 
9Kit  bem  Fall  bon  Sa  9tod)elle,  ba§  nad)  belben* 
mutiger  Bertetbigung  am  28.  01t.  1628  bem 
Hunger  erlag,  mar  ba§  ©djtdfal  be§  politifdjen 

6albini§mu§  in  Franfreid)  befiegelt.  "Sie  H- 
maren  fortan  ber  fönigltdjen  Gnabe  ober  Un* 
gnabe  preisgegeben.  Gcinige  SSocrjen  nad)  bem 
^rieben  bon  9Ilais  erfolgte  im  ̂ uli  1629  bie  9te* 
gelung  ber  religiöfen  Stngelegenbeiten  burdj  ben 
Gnabenerlaft  bon  Firnes.  Gr  gemährte 
ben  befiegten  H-  eine  allgemeine  3lmneftie,  be* 
[tätigte  ba$  gbift  bon  Nantes  (f.  II,  3)  in  allem, 
ma§  bie  Geroiffensfreibeit,  freie  9teligion8übung, 
perfönltdje  ©üfjerbeit  unb  bie  bürgerlichen  9ted)te 
ber  H-  betraf,  aber  e§  narjm  ifjnen  alle  materiell 
len  Bürgfdjaften  für  SBabrung  biefer  9ted)te. 
Stile  ©id)erl)eitsftäbte  mürben  iljnen  genommen, 
bie  Feftungen  gefdjleift,  bie  politifdjen  Berfamm* 
lungen  bon  neuem  berboten.  Bugleid)  fprad) 
ba§  Sbift  bie  beftimmte  Hoffnung  au8,  bafj  e§ 
©ott  gefallen  möge,  bie  9tnber§gtäubigen  SU 
erleudjten  unb  in  ben  ©er) oft  ber  itrcfje  jurütf* 
jufübren.  8u  biefem  Bmede  beranftaltete  9tid)e* 
lieu  einige  9teligionSgefpräcfje  smifdjen  bebeu* 
tenben  Sbeologen  beiber  Äonfeffionen.  Bon 
einem  gemolttätigen  Borgerjen,  ba?  bie  H-  äu 
einem  Berjmeiflungsfampf  gereist  bätte,  fjielt 
irjn  mobl  fdjon  ber  Gebaute  an  ben  unermefj* 
lirfjen  SBerluft  ab,  ben  bie  SSernicfjtung  eine§ 
sablreidben,  moblbabenben,  buref»  feine  Seiftun* 
gen  auf  allen  Gebieten  be§  bürgerlichen  unb  gei= 
ftigen  £eben§  Ijerborragenben  Seils  ber  SSeböl* 
lerung  bem  fianbe  gebraetjt  bätte. 

2.  3u  ber  Xat  nabm  ber  ̂ roteftantismus  iu 
^franlreicf)  um  bie  9JJitte  bes  17.  Sbb.s  eine  93eben= 
tung  ein,  bie  ju  ber  fleinen  3abl  feiner  99efenner 
in  feinem  3Serbaltnis  ftanb.  Hatte  man  naef» 
1560  gegen  2500  reformierte  Gemeinben  ge* 
aöblt,  im  Sabr  1637  maren  e§  uur  noef)  623, 

bie  mit  bödjfrens  1600  000  ©eelen  uugefäbr  ben 
sebnten  Seil  ber  SSebölferung  be§  Sanbe§  aus* 
macrjten.  @cr)ou  feit  ben  erften  9teligionSfriegen 
trat  ba§  proteftantifcr)e  ©lement  im  Sorben  unb 
in  ben  mittleren  ̂ robinsen  mebr  unb  mebr  ge* 
gen  ben  SSeften  unb  ©üben  jurücf:  am  bidjte* 
ften  maren  bie  ö.  in  ben  ̂ irobinsen  Sangueboc, 
$oitou,  ®aupl)in6  unb  9iormanbie  unb  in  ben 
©tobten  ̂ ari§  (dbarenton),  Firnes,  3Jdontau* 
ban,  Montpellier,  2a  9tocf)elle.  Söaß  bie  H-  ibte 

fatbclifdjen  Mitbürger  an  3"lei|,  ©btlicrjfeit  unb 
Gefcf)icflid)feit  übertrafen,  mirb  in  ben  93e* 
riefiteu  ber  föniglict)en  Beamten  au§  biefen  Ge* 
genben  oft  berborgefjobeu.  3bre  bürgerlicf)e 
X  ü  6)  t  i  g  i  e  i  t  mar  bie  ̂ ruetjt  ibre§  religiöfen  Se* 
ben§,  bem  baZ  ftrenge  Gepräge  ber  calöinifcben 
©itte  unb  ̂ ircrjenäud5t  aufgebrütft  mar.  ̂ n 
feinem  Haus  ieblte  bie  Bibel  unb  ba§  Gefang* 
bud)  (bie  ̂ Sfalmen).  ̂ )ie  ©rwmben  braugen  bar* 
auf,  ba%  in  jeber  Gemeinbe  burd)  eiue  primär* 
fctjule  (petite  ecole)  für  eine  gute  SSolfsbilbung 
geforgt  mürbe.  93ilbete  im  17.  ̂ bb.  nad)  einem 
Söort  be§  ̂ atbolifen  H  Sörunetiere  bie  bugenot* 
ttfdtje  ̂ römmigfeit  ben  9?erb  ber  fraujöfifcben 
©ittlidjfeit,  fo  befähigte  fie  äugleid)  tfjre  2k* 
fenner  ju  Srägern  be§  §ortfd)ritts  unb  ber  Kultur 
auf  allen  SebenSgebieten:  im  ©taatsbienft, 
in  ̂ nbuftrie  unb  Hanbel,  in  ben  SBiffenfdjaften. 
$;roteftanten  maren  bie  Generale,  benen  %tanP 
reid)  unter  Submig  XIII  unb  XIV  fein  mili- 
tärifcfjes  Uebergemidjt  in  ©uropa  berbanfte: 
bie  (SbätfUon,  Surenne,  Guffion,  ©cr)omberg, 
®uqueSne,  unter  benen  ein  großer  Seil  be§  b,w 
genottifeben  9lbels  im  Heer  unb  in  ber  flotte 
biente.  Slud)  im  9tid)terftanb  maren  fie  sat)lreid) 
bertreten,  noef)  mebr  aber  in  ber  ̂ inansbermal* 
tung,  bie  um  1661  gan*  bon  ibnen  beberrfd)t  mar 
unb  nod)  bis  1680,  nad)bem  fie  fdjon  au§  allen 
anbern  3lemtern  berbrängt  maren,  in  ibren 

Hauben  lag.  93ei  ber  madjfenben  ©djmierig* 
feit,  im  ©taatsbienft  unternommen,  fanben 
fie  in  ber  ̂ nbuftrie  unb  im  Hanbel  ein  banfbares 
Selb  sur  Betätigung  ibrer  Umfid)t,  Satlraft  unb 
3uberläffigfeit.  ®ie  bebeutenbften  Hanbelsbäu* 
fer  in  ben  f  üftenftäbten  be§  Sßeftens  öon  Kalais 
bis  Borbeauj  maren  proteftantifd).  (Sbenfo  ber* 
banft  bie  franäöfifdje  3"buftrie  ber  intelligent 
unb  bem  fapital  ber  H-  ibre  Blüte.  ®ie  %n6)- 
^abrifen  in  3tbbebille  unb  M^sieres,  bie  ©eiben* inbuftrie  in  Spon  unb  Sangueboc,  bie  Gerbereien 
ber  Souraine,  bie  ̂ apierfobrifen  ber  Slubergne, 
bie  ©ifengieftereien  in  ©eban  trugen  proteftan* 
tifdje  firmen.  ®ie  Gegenben,  mo  fie  als  Gärtner 
unb  Sanbmirte  lebten,  geborten  ju  ben  beftange* 
bauten  be§  Sanbes.  Herborragenben  2lntei(  nabs 
men  fie  aud)  am  literarifdjen  ttnb  miff en* 
fd»aftlid)en  Seben  ibrer  Bett.  ®er  Grünber 
unberfte  ©efretär  berAcaderaiefrancai.se  (^3lfa* 
bemie,  2)  mar  ber  ̂ roteftant  ßonrart  (1635). 

%'\e  Slfabemien  in  11©aumur,  H©eban,  Wontau* 
ban  unb  audj  9?Imes  ftanben  in  fold)em  9tnfel)en, 
baf?  felbft  sarjlreicfje  Sluslänber  bort  tftre  Bilbung 
fudjten;  mieberbolt  finöen  mir  unter  ibren  Bog* 
lingen  grinsen  au§  ber  ̂ ßfalj,  bem  Hau8  Dra* 
nien  unb  Branbenburg.  Bu  einer  Bett,  ba  in 
®eutfd)lanb  unter  einem  Gefdjledjt  engberjiger 
Epigonen  bie  Sbeologie  in  öbe  Bänfereien  jmi* 
fd)en  Sutberanern  unb  9teformierten  ausartete, 
ftanben  hier  Die  tbeologifdien  ©tubien  in  bober 

Blüte  (bgl.  j.  B.  SKotjfc  Ü31mtiraut ,  «I  6appelu&, 
1f  ̂lacaeus).   ®afe  bie  febroffen  Folgerungen  ber 
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calbinifdjen  Seiire  bon  ber  ̂ j$räbeftination(:  II) 
in  ̂ ranfreid)  feinen  93oben  fanben,  unb  bah  bie 
©eneralfrmobe  bon  Sbarenton  1631  bie  Sutbera* 
net  als  AbenbmabtSgenoffen  auSbrücfticr)  roitlf  om* 
men  h]\eh,  ift  bem  maßbollen,  berföbniidjen  @in= 
ftuß  ber  (benannten  ju  berbanfen.  SöebeutenbeS 
leifteten  bie  reformierten  STIjeoIogen  auf  bem 
©ebiet  ber  reltgiöfen  £ ontroberfe:  28ar  berRid6> 
tbeologe  IfSu  ${effiS*9Kornap  in  feinem  2öaf* 
fengang  gegen  ben  Shmbertiten  IlSuperron  (1599) 
noct)  roenig  glüdflidj,  fo  gehörten  bie  Sage,  ba 
SDcänner  roie  1f  Gtlaube  unb  H  ̂urieu  mit  lf  93of= 
fuet  unb  U  ÜDcaimbourg  bie  klingen  freuten, 
ju  ben  ©lanjperioben  beS  fransöfifdjen  ©eifteS* 
leben».  Sie  Panstratiae  «[  ßbamierS  finb  Ijeute 
nod)  eine  guberläffige  Rüftfammer  für  bie  $ole* 
mit  gegen  bie  römifdje  ̂ trcrje.  Sin  ber  $ircr)en= 
gefdjtdjte  finb  bie  tarnen  S.  U  93tonbel  unb  £5. 

f  Saufe-  unbergeffen.  «Sie  geiftige  Regfamf  eit  ber H.  roar  ntdjt  obne  Rütfrotrtung  auf  bie  fatbolifdjc 
Strebe,  bereu  innere?  Seben  unter  ben  Söourbonen 
einen  mädjtigen  Auffcbroung  nabm  ( Herauf reict), 
8 — 9;  <I  SJcaurtner;  HDratorianer;  H^ranjbon 
©aleS;  H  SStncentiuS  bon  $aula;  H^ort  Ropal; 
USanfeniSmuS).  Siefe  neuen  fatboltfdjen  Gräfte 
alle,  bie  Sanfeniften  nidjt  ausgenommen,  fallen 
in  ber  Söefebrung  ber  $e£er  eine  ibrer  bornebm* 
ften  Aufgaben.  Seiber  roaren  irjre  93emübungen, 
unterftüfct  burtt)  bie  ben  Sonbertiten  roinfenbe 
©unft  beS  HofeS,  nidjt  obne  ©rfolg.  Ramentlid) 
listeten  fid)  bie  Reiben  beS  proteftanttfdjen  Abels, 
bon  bem  9ßeter  bon  9)cornat),  ber  SSruber  bon 
$biftpp  SupteffiS  (f.  0.),  SeSbiguiereS,  9Jtar. 
bon  Betbune,  ber  ©obn  ©utlpS,  £arl  bon  Gtbä* 
tülon,  berßnfel  ßolignpS,  g-rtebrid)  äßorifc,  Her* 
30g  bon  SSourbon,  baju  ©elebrte  wie  Superron, 
im  ̂ abr  1668  audj  Surenne,  abfdjrouren. 

3.  ©0  fdjmerjlid)  ber  Abfall  ber  Ariftofratie 
für  bie  H-  mar,  bie  S8efeI)rungSfünfte  ber  2)cöndje 
unb  bie  Socfungen  ber  Hofgunft  bätten  bergeblid) 
am  feften  Söeftanb  ber  reformierten  ®ircr)e 
S-ranfretdjS  gerüttelt,  roenn  nidjt  bie  brutale  ©e* 
malt  gegen  fie  aufgeboten  roorben  roäre.  Ridje* 
lieu  roar  bierfür  nidjt  ju  baben.  Audj  Wa^a* 
rin  (H  ̂ranfreid),  8)  biett  feine  Hanb  fdjüfcenb 
über  ben  H-,  fobiel  RedjtSberlefcungen  unb  Sit* 
rütffefcungen  fie  audj  unter  feiner  Regierung 
fdjon  auSgefefct  fein  mocbten.  Sbre  Streue  in  ben 
fdjroeren  Seiten  beS  AufftanbS  ber  ̂ ronbe  gegen 
bie  $rone  rourbe  burct)  befonbere  föniglidje 
©nabenafte  anerfannt,  fo  bah  bie  Sfabre  16^9 
bis  1656  für  bie  ̂ roteftanten  bie  glüdEIicbften 
feit  bem  £ob  §)einrict)§  IV  raaren.  ©a  jerftörte 
ber  %ob  9Ra5arin§  (1661)  alle  Hoffnungen  ber 
H.  mit  einem  <3tf)Iag.  ®a§  drängen  be§  0eru§ 
auf  Ausrottung  ber  Slefcer  rourbe  bon  ̂ abr  su 
Qabr  leibenfcbaftlicber.  Subroig  XIV  (t^ran!= 
reid),  8)  batte  pr  SSiIlfäbrig!eit  alle  Urfacrje. 

'Senn  bon  feinem  Gnttgegenfommen  bing  bie 
Höbe  be§  don  gratuit  ah,  ba§  bie  SSerfammlungen 
ber  ©eiftiid)feit  ibm  alle  5  ̂ abre  beroilligten. 
©0  berging  bon  1661  an  fein  Zsafyt  mebr  obne 
3fted)t§kud)  gegen  bie  Reformierten.  %od) 
fd)Iimmer  rourbe  ibre  Sage,  al§  Subroig  XIV 
1670  in  bie  9?etie  ber^ran  bon  9ftainte- 
n  0  n  geriet,  bie,  eine  ©nfelin  be§  Hngenot* 
tenfübrer§  Ägri^öa  b"äiib\qu6,  ein  SSerfjeug 
ber  jefuittfctjen  93eid)tbäter  be§  ̂ önig§  war. 
9Jun  rourbe  burdj  jabllofe  föniglid)e  ©rlaffe  ba% 
Sbift  bon  9Jante§  ©tüd  um  ©tüd  aufgeboben. 

Sen   ̂ 5roteftanten '  rourbe  berboten,   au§erbalb 

ber  Tempel  fid»  ju  berfammeln,  bie  Stempel 
fetbft  aber  ronrben  größtenteils  uiebergeriffen 
(bi§  1679  mebr  al§  250).  3rt  jebem  Tempel 
mußte  eine  S3anf  für  fatbolifdje  Bnbörer  gur 
Ueberroatrjung  ber  ̂ Jrebigt  freigelaffen  roerben. 
2)er  llebertritt  sur  reformierten  Äirdje  rourbe 

auf§  ftrengfte  beftraft.  Sie  Chambres  de  l'Edit an  ben  Parlamenten  bon  ̂ 5ari§,  Roueu,  Ren^ 
ne§,  bie  paritätifd^en,  bon  beiben  ̂ onfeffionen 
befehlen,  ©erid}t§böfe  in  GaftreS,  93orbeaujr 
unb  ©renoble  rourben  aufgeboben  (1669  unb 
1679);  bie  reformierten  Notare  unb  Slnroälte 
mußten  ibr  2(mt  nieberlegen.  1681  rourben 
bie  H-  aud)  uu§  bem  hinaus bepartement  au§ge= 
fdjloffen.  Sas  Alter,  baZ  bie  ̂ inber  obne  bie 
Gnnroitfigung  ber  ©Itern  jitm  llebertritt  in  bie 
fatbolifcbe  Mrd»e  beredjtigte,  rourbe  auf  12, 
ja  1681  auf  7  ̂ abre  berabgeferd.  Samit  roar 
bem  Jilinberraub,  ber  bi§  wenige  ̂ abrjebnte  bor 
ber  Rebolution  biel  Jammer  in  reformierte  %a= 
milien  bradite,  Qüi  unb  ̂ or  geöffnet.  ©emifd)te 
@ben  rourben  uuterfagt.  ©päter  rourbe  berlangt, 
ba^  alle  @ben  bor  bem  fatt).  ̂ ßriefter  gefd)loffeu 
roerben  mußten,  ̂ inber  au§  &)en,  bie  nidjt 
bom  ̂ riefter  eingefegnet  roaren,  rourben  al§ 
93aftarbe  bom  ©rbrecrjt  au§gefd)loffen.  ©djon 
bon  1665  an  rourbe  ben  ̂ rieftern,  Aerjten  unb 
Notaren  immer  roieber  eingefcbärft,  bei  ben 
reformierten  Traufen  fid)  ju  erfunbigen,  „in 

roeld)er  Religion  fie  fterben  roollten".  91m  9. 3uli  1685  rourben  bie  reformierten  fvrtebrjöfe 
aufgeboben.  Söoju  braudjte  man  fie  nodj  ?  Sie 
Seid)en  ber  unbefebrt  ©terbenben  famen  auf 
ben  ©dnnbanger.  9ll§  ber  @rf olg  biefer  9Jcaßre* 
geln  ibrer  ©raufamfeit  nidjt  entfprad),  beftimmte 
ein  föniglidier  S3efebl  bom  11.  April  1681,  bah 
alle  Reformierten,  bie  fid»  bi§  1.  ̂ amutr  1682 
befebrten,  auf  2  ̂ abre  bon  Einquartierung  unb 
^rieg§fteuern  frei  fein,  bie  Söiberfpenftigen  ba* 
gegen  burdb  11  Sragouaben  mürbe  gemadjt  roer^ 
ben  füllten.  Sauf  ber  Arbeit  biefer  „geftiefelten 

ÜOciffionäre"  roar  bie  Ausrottung  be§  reformier^ 
ten  93efenntniffe§  in  furjer  Seit  foroeit  geförbert, 
bah  ber  ftönig  am  17.  Oft.  1685  bat  (S  b  i  f  t 
bon  RanteS  al§  gegen  ftanb§Io§  auf- 

beben fonnte,  „puisque  la  majeure  partie 
de  ses  sujets  de  la  religion  pretendue  reformee 
avaient  embrassee  la  catholique".  Ser  refor* 
mierte  ©otte§bienft  rourbe  im  ganjen  Sanb  ber^ 
boten.  Sie  Pfarrer  mußten  innerbalb  14  Sagen 
ba$  Sanb  berlaffen;  traten  fie  über,  fo  erbielten 
fie  eine  ̂ enfion,  bie  ibr  bi§b?rige§  ©ebalt  um 
ein  Srittel  überftieg,  ober  fie  burften  fid)  unter 
SiSpenfation  bom  juriftifdjen  ©tubium  bem  An= 
roaIt§beruf  roibmen.  Sie  AuSroanberung  rourbe 
berboten;  bie  in§  AuSlanb  geflobenen  berloren 
ibr  SSermögen,  roenn  fie  nid)t  innerbalb  bon 
4  Monaten  äurücffebrten.  Srofe  ber  furdjtbaren 
folgen  eines  mißglüdten  g-ludjtberfudjS  unb 
ber  frrengften  lleberroadiung  ber  ©renjen  unb 
lüften,  ftrömten  mit  ben  600  Pfarrern,  bie  ibre 
Heimat  berlaffen  mußten,  Staufenbe  unter  aller* 
lei  SSerfleibungen  in§  AuSlanb  (f.  IV,  2  a). 
©djon  1686  berfidjert  SSauban  in  einem  an  ben 
®rieg§minifter  SouboiS  geridjteten  Memoire 
pour  le  rappel  des  Huguenots,  $runfreid)  l)abe 
100  000  ©nroobner,  9000  Darrofen,  12  000  ge- 

übte ©olbaten,  600  Offiziere  unb  60  Millionen 
bareS  ©elb  burcb  bie  AuSroanberung  berloren. 
%n  bei  £ouraine  roaren  1698  bon  408  ©erbe* 
reien  nod)  54,  bon  8000  Söebftüblen  für  ©eibe 
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nodj  1200,  bon  700  SJtübfen  70  übrig  geblieben. 
3n  ber  9?ormanbie  ftanben  26  000  SBobnungen 
leer,  aul  ber  3)aupbin6  maren  15000  <p.  aulge« 
manbert,  Sa  Stodjelle  unb  ©reuoble  berloren  ein 
drittel  ibrer  ©inmobner,  Varil  bon  1938  f?ami= 
Ken  1202!  ©o  bat  ̂ ranfreidj  burdj  bie  2tufbe* 
bnng  be§  ©biftl  bon  Nantes  nadj  bem  SBort 
©bgar  1f  Ouinetl  fidj  felbft  bal  §>ers  unb  bie 
©tngemeibe  aul  bem  Seibe  geriffen. 

IV.  1.  9lm  fdproerften  mar  ber  f  r  a  n  3  ö  f  i  f  dj  e 
$roteftanttlmul  getroffen.  —  a)  Von  1685 
an  gab  el  feine  redjtlidj  anerfannte  reformierte 
StHrdje  mebr.  9llle  nadj  1685  geborenen  tinber 
mußten  fatfjolifdt)  getauft,  bie  ©ben  bom  falb- 
^riefter  eingefegnet  merben.  ®er  ©ottelbienft 
mar  mit  £obelftrafe  für  $rebiger  unb  $ubörer 
berboten.  llnb  bod&  bat  fidj  ber  ebangelifdje  ©laube 
tu  j^ranfreicr)  burd)  alle  9?ot  ber  3eit  mit  bei= 
fpiellofem  öelbenmut  bnrdjgerettet.  Vtl  1787 
rangen  bie  £.  in  einem  blutigen  Versmeiflungl* 
fampf  um  ibre  ©riftens  all  „t  i  r  dj  e  ber 

SSüfte"  (Eglise  du  D6sert  nadj  2tpof  12  8). 
SSaren  bie  £empel  serftört,  bie  Vfarrer  berjagt, 
bie  ©ottelbienfte  unterfagt,  fo  blieben  bodj  nodj 
SCaufenbe  übrig,  bie  in  SBälbern  unb  Spöblen, 
in  ©teinbrüdjen  unb  bertrodneten  Vädjen  unter 
ftänbiger  Sobelgefabr  sunt  Vefenntnil  ibrel 
©laubenl  fidj  berfammelten.  Unter  ben  grau* 
famfteu  Verfolgungen  mudjl  bie  ©nergie  be§ 
2Biberftanbel  unb  rief  üpelben  tbie  ©laube 
1f  Vrouffon  auf  ben  Vlan,  bereu  £obelfreubtg* 
feit  felbft  ibre  genfer  in  (Staunen  fefete.  5D?it 
glübenber  ©ebnfudjt  ridjteten  fidj  bie  ©ebanfen 
auf  eine  balbige  Befreiung  ber  tirdje  aul  ibren 
fdjmeren  SDrangfalen.  Ofjne  Pfarrer,  ficrj  felbft 
überlaffen,  blieben  bie  ©laubigen  in  ber  Bibel 
mit  Vorliebe  an  ben  Beifpielen  bon  furdjtbarer 
Unterbrücfung  unb  ttmnberbarer  Befreiung  b<*fs 

ten.  ©djrtften  mie  H^urieul  l'Accomplisse- 
ment  des  prophefies  ou  la  delivrance  pro- 
chaine  de  l'Eglise,  fteigerten  nodj  foldje  ©rmar= 
tungen.  8n  ben  ©ebennen  borte  man  fdjon 
Vfalmengefang  in  ber  Suft,  bermifdjt  mit  Söaf= 
fengeflirr  unb  £rompetenflung.  ©ine  unnatür= 
liebe  Steigerung  bei  religiöfen  Sebenl  mit  eigen* 
tümlidjen  efftatifdjen  ©rfdjeinungen  unb  uner* 
flärlicben  Satfadjen  propbetifdjen  <öellfebenl 
berbreitete  fidj  wie  eine  anfteefenbe  ©eudje  burdj 
bie  ganje  $robinj.  S)er  milbe  ̂ anatilmul  ge- 
gen  9tom  unb  Babel  fam  in  ben  ©ebennen* 
friegen  (1702—1705)  sunt  gräßlidjen  9tu§* 
brudj.  Dbmobl  el  ben  ©amtf  ar  b  en  nn* 
ter  ̂ ©abalier  gelang,  ber  föniglidjen  Gruppe 
einige  empfinblidje  TOeberlagen  beijubringen, 
erreidjten  fie  feine  ©rleidjterung  bei  bauten 
Sofel  ibrer  ©laubenlgenoffen;  mobl  aber  ttntr* 
ben  burdj  baS  entbufiaftifd)e  treiben  ber  ,,^in= 
ber  ©otte§",  ber  ̂ ropbeten  unb  ̂ ropbetinnen, bie  legten  9tefte  firdjltcber  Orbnung  bollenbs 
jerftört.  @§  bauerte  lange,  bi§  ibre  9Raü)t  ge* 
brodjen  mar;  erft  nad)  bem  SJcartnrium  ibrer 
beiben  öauptftütjen,  §uc  unb  SSeffon  (1723) 
berlieren  fidj  ibre  ©puren.  —  3)a§  SSerbienft, 
bie  legten  flammen  be§  ©amifarbenaufftanb§ 
erftidt,  ben  Sinflufe  be§  StluminatentuefenS  ge= 
brodjen  unb  eine  gefunbe  ebangelifdje  ̂ römmig* 
feit  im  ©üben  nneber  ermedt  ?u  baben,  gebüljrt 
ben  tobe§mutigen  9Jadjfolgern  93rouffon§,  ̂ $i= 
erre  6arri6re,  genannt  6  0  r  t  e  i  1 ,  unb 
befonberl  StntoiuelfSourt,  bem  SSieberber* 
fteller    ber    reformierten    ftirdje    £franfreidj§. 

Sbm  gelang  ©infübrung  regelmäßiger  ©otte§= 
bienftc  in  ber  „Sßüfte",  ber  entfdjiebene  ̂ ampf 
gegen  bie  Unorbnung  be§  $ropbetenbjefen§, 
bie  Sßieberberftellung  ber  3ud>t  mb  ber  ©r^no* 
balberfaffung  (1715  bie  erfte  ̂ robinsialfpnobe, 
1726  bie  erfte  ̂ ationalfrmobe;  ̂ ISourt)  unb  bie 
Speranbilbung  eine!  tüd^tigen  ̂ rebigerftanbeS. 
Zxo%  aller  Vluturteile  machte  bie  ®efeerei  fold^e 
?5ortfdjritte,  ba%  ber  Vifcbof  bon  9tlai§  1723 
in  einem  ©djreiben  an  bie  Regierung  ju  ernft* 
lidjem  ©infdjreiten  mabnen  mußte.  ®ie  §olge 
mar  bie  ©rflärung  Submig§  XV  bom  14.  SWai 
1724,  ber  le^te  unb  furdjtbarfte  Vluterlaß  ge- 

gen bie  ö-r  ber  63  ̂ abre  lang  bi§  sum  Zob 
SubmigS  XVI  in  Sfraft  blieb  unb  oft  genug 
audj  angemenbet  mürbe.  ®ie  Stntmort  ber  $>. 
mar  ein  allgemeiner  S3ußtag  mit  bem  ©elübbe 
ungebeugten  31u§barren§  trofe  ©aleeren  unb 
ferfer,  Stab  unb  ©algen.  ©ourt§  %ad)folger 
in  ber  Seitung  ber  beimifdjen  Jürdje  mürbe 
^aul  ̂ !9tabaut,  ber  bie  Arbeit  mit  beifpiel= 
lofer  SCreue  40  Safyxe  lang  fortfefcte;  nod)  im 
^abr  1752  mürbe  ber  $rei§  auf  feinen  topf  auf 
20  000  £ibre§  (80000  9Jcarf)  erböbt!  ©ine 
SSefferung  in  ber  traurigen  Sage  ber  £>.  trat  erft 
ein,  all  fie  in  ibrer  ganjen  ©ntfejjtidjfeit  mit  all 
ibren  abfdjredenben  ©injelbeiten,  mit  ben  331ut= 
geridjten  für  ibre  ©eiftlidjen,  ben  ©aleeren  für 
ibre  Vefenner,  ben  ©ef ängniffen  für  ibre  grauen, 
jur  allgemeinen  ^enntnil  fam;  ftarben  bodj 
bon  1686—1762  nid)t  meniger  all  100  Pfarrer 
burdj  Jpenferlbanb,  28  mürben  m  ben  ©aleeren 
berurteilt,  biele  mürben  beportiert,  bon  benen, 
bie  in  ben  ©efängniffeu  berfebmanben,  ganj  51t 
fdjmeigen.  1)ie  meiften  Bluturteile  fab  ber 
©üben,  mo  ber  berüd^tigte  ̂ ntenbant  Bäbille 
baufte;  Montpellier  allein  44.  ®ie  öinridjtung 
bei  $;farrerl  5ran<?oi!  9tod»ette  unb  ber  brei 
abiigen  Brüber  ©renier  (1762)  unb  ber  3njHj- 
morb  an  ̂ ean  ©alal  (U  Voltaire)  rüttelte  enblvä) 
bie  öffentliche  Meinung  auf.  ®er  9tuf  nadj 
®ulbung  mürbe  immer  mäd^tiger.  ©djon  in= 
mitten  ber  kämpfe  be§  16.  %t)b3  batte  %ean 
TJ  Bobin  für  ©laubenlfreibeit  geftritten:  unmit* 
telbar  nadj  ber  Slufbebung  bei  ©biftl  bon  Hantel 
batte  Pierre  H  Bat)le  für  bie  ̂ oleranj  feine 
©timme  erboben,  ba  ber  ©taat  in  ©laubenlfra* 
gen  nidjt  guftäubig  fei  (bgl.  audj  IV,  2  c).  ®ie 
Vertreibung  ber  ̂ efuiten  aul  ̂ ftanfreid;  (1762), 
ber  ©influfj  be^  regen  Verfebrl  ber  fübrenbeu 
©eifter  ̂ ranfreidjl  mit  ©nglanb,  iQollanb, 
®eutfcblanb  unb  ber  ©djmei3,  mo  bie  $j,been 
ber  ?  Sluff lärung  ber  religiöfen  'Sulbung  fdjon 
3ur  ̂ errfd^aft  berbolfen  bauen,  bradjen  fdjließ= 
lieb  audj  in  ̂ ranfreidj  bie  SiJcadjt  ber  flerifalen 
ßeibenfdjaft.  Von  1755  an  mürbe  bon  <5taai$* 
männern  unb  ̂ Jbilofopben  (äßontclar,  STurgot, 
©onborcet,  SJtalelberbel)  in  einer  9?eibe  bon 
®enffdjriften  bie  ©djaffung  einel  ©ibilftanbel 

für  bie  proteftantifdjen  tjamilien  geforbert.  Ve- 
fonberl  manu  nabm  fidj  S  a  f  a  t)  e  1 1  e  ,  ber  in 
ben  norbamerifanifdjeu  ^reibeitlfämpfen  bie  gei= 
ftige  traft  bei  ̂ Jroteftantilmul  fennen.  gelernt 
batte,  ber  gebrürften  $).  an.  ©r  futbte  ben 

jüngeren  1f  SRabaut  @t.  ©tienue  in  ber  „SBüfte" auf  unb  beftimmte  ibn,  mit  ibm  in  ̂ Jaril  für 
bie  ̂ freibeit  fetner  ©laubenlgenoffen  ju  mir3 
fen.  2111  Submtg  XVI  jum  tönig  gefrönt  mor- 
ben  mar,  foll  er  ftatt  bei  ©elübbel,  bie  tefcer 
auljurotten,  einige  unberftänblidje  SSorte  ge* 
ftammelt  baben;  1787  erließ  er  bal  X  0  1  e  r  a  n  y 
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ebift  (Ifgranfreidj,  9);  zwei  $abre  ffäter 
befcbloß  bie  9?ationaIberfammIung  auf  ben  9tn= 
trag  be§  Slbgeorbneten  bon  DtmeS,  be§  oben 
genannten  Dabaut  (St.  (Stienne,  für  bie  $rote= 
[tauten  ®ultu§freibett  famt  ben  bollen  bürger* 
lieben  Dedjten  (TT  $ranjöfifd)e  Debolution,  7). 
Ber  wunberbare  Umfcbwung,  ber  bamit  für  bte 
fransöfifdje  3Mrtt)rerfird)e  fid)  anbabnte,  finbet 
ben  ergreifenbften  5lu§brud  in  ben  SSorten,  mit 
benen  am  15.  ÜUJärj  1790  Dabaut  ©t.  Gstienne 
feinem  Vater,  bem  geädjteten  Pfarrer  ber  SSüfte, 
feine  28abl  sunt  Vijepräfibenten  ber  fonftttitte* 
renben  Verfammlung  anzeigte;  „Ber  ̂ ßräfibent 

ber  -ftationalberfammlung  liegt  zuSföten  Süßen". 
1.  b)  Dad)bem  unter  ber  üjSerrfdjaft  be§ 

„Sdjrecfeng"  (1792—95;  H  ̂rangäfifd&e  Debo* 
lution,  4 — 5)  bie  wenigen  nod)  borljanbenen 
reformierten  Sfrrdjen  wieber  gefdjloffen  worben 
waren,  gab  1802  9?aboleon  Vonaparte  im  2tn= 
fdjluß  an  baZ  mit  $iu§  VII  bereinbarte  $on= 
forbat  (1f  ̂ ranzöfifdje  Debolution,  6)  in  ben 
organifd)en  SIrtifeln  bom  18.  ©erminal  be§ 
8abre§  X  ber  reformierten  (unb  lutberifdjen) 
^ird^e  £rranfreid)§  bie  Verfaffung,  bie  mit  ben 
1852  burdj  Dapoleon  III  beranlaßten  9tbänbe= 
rungen  bi§  zur  Trennung  bon  Sftrdje  unb  (Staat 
(9.  Bez.  1905;  1f  granfretd),  11)  in  ©eltung  blieb. 
Unter  ber  frerrfcbaft  be§  $onforbat§  würbe 
ba§  19.  Sbb.  für  ben  frans öfifdjen  $roteftanti§= 
mul  eine  Beit  Iraftooller  ©ntfaltung.  'Bie  öon 
U  ©enf  au§  geförderte  „(Srwecfung"  nabm  mit 
großem  @ifer  bie  Gsbangelifation  unter  ben 
fatbolilen  in  Angriff;  1819  entftanb  bie  «ßorifer 
Vibelgefeltfcbaft  (H  Vibelgefeüfcbaften,  2  d),  1822 
bie  Käufer  9Jliffton§gefelIfd)aft,  1833  bie  H  @ban= 
getifdje  ©efellfcbaft  öon  $ranfreid),  bie  1910  in 
bie  1847  begrün  bete  Societe  centrale  prote- 
stante  d'övangelisation  überging.  Bugleid)  ber* 
fdjärften  fid)  unter  bem  (Sinfluß  ber  ,,(£rwecfung" 
bie  bogmatifdjen  ©egenfäfce  zwifcben  ber  in 
1f  (Strasburg  (III)  gelehrten  liberalen  unb  ber 
bon  ber  Drtboboyie  beberrfdjten  Geologie  ber 
$afultät  in  11 50?ontauban.  Bie  SBeigerung  ber 
Srmobe  bon  1848,  fid)  für  bie  Trennung  bon 
$ird)e  unb  (Staat  unb  für  bie  Verpflichtung 
auf  bie  Confession  de  la  Kochelle  (f  (£on= 
feffio  93elgica,  ufw.)  au»zufpred)en,  batte  1849 
bie  ©rünbung  ber  Union  des  Eglises  libres 
(H^reifirdjen:  III)  gur  ̂ olge.  1872  fcbeiterte 
bie  bon  ber  Regierung  berfudjte  SBieberber* 
ftellung  ber  feit  1659  nidjt  mebr  einberufenen 
offiziellen  ©eneralfrmobe  an  bem  $roteft  ber 
Siberalen  gegen  bie  3lufftellung  einer  binben* 
ben  Sebrnorm  (H  Voi§,  (SbarleS).  Von  ba  an 
fammelten  fiel)  bie  Drtbobojen  in  ber  alle 
3  £yabre  zufammentretenben  Synode  general 
officieux,  bie  Siberalen  in  ber  Delegation  li- 

berale. Bie  offizielle  Vertretung  ber  gntereffen 
ber  reformierten  £ircr)e  gegenüber  bem  Staat 
übte  ein  bon  ber  Regierung  au$  ortbobojen  unb 
liberalen  Ü^otabeln  ernannter  Conseil  central. 
Seit  ber  ©rünbung  ber  tbeologifdjen  f^afultät 
in  H  ̂Bari§  batte  ber  wadjfenbe  ©influß  ber  bon 

ber  Ortboborje  al§  ,,^ibei§mu§"  bekämpften 
Xbeologie  9lug.  Tf  Sabatier§  unb  H  SDtertegoss 
eine  ©rmeidjung  ber  bogmatifdjen  ©egenfäfce 
unb  bie  ©rünbung  einer  bon  ber  Sftedjten  abge= 
brodelten  9)littetbartei  zur  S-olge.  Bie  SÖe= 
mübungen  biefer  namentlid)  fojial  intereffierten 
SJättefpartei,  nadj  ber  Trennung  bon  Stirdje  unb 
Staat  (H  ̂ranfreid),  11)  ber  reformierten  f  irdje 

t$rranfreic&§  eine  einbeitiidje  Drganifation  zu 
geben,  blieben  trolj  be§  @ntgegenfommen§  ber 
Siberalen  wegen  ber  ̂ ntranfigenj  ber  Drtbo* 
bojen  erfolglos.  So  gruppieren  fid)  bie  au§  ber 
bi^berigen  reformierten  <Staat§fird)e  b.erbor* 
gegangenen  ̂ ultbereine  nunmebr  in  brei  SSer= 
bänbe;  Union  des  Eglises  reformees  evange- 
liques  (ortboboj),  Union  des  Eglises  reformees 
Unies  (liberal),  Union  des  Eglises  reformees, 
groupe  de  Jarnac  (mittelparteilid)).  (Gegenüber 
biefer  Berfplitterung  fam  1909  in  9ctme§  eine 
alle  ̂ roteftanten,  aud)  Sutberaner,  ̂ etbobiften, 
93aptiften  umfdjliefjenbe  Fed6ration  protestante 
de  France  guftanbe,  beren  Vertreter  alle  fünf 
Sabre  ju  einer  ©eneralberfammlung  be§  fransö* 
fifdjen  ̂ roteftanti§mu§  sufammentreten  follen, 
bie  ibrerfeit§  bie  SJiitglieber  ber  Commission 
d'aetion  protestante  evangelique  sur  le  terrain 
moral  et  social  ju  tüäblen  bat.  —  SSeiteren  2tuf* 
feblufe  über  bie  neuere  Gmtbjitflung  be§  fransöfi= 
fdjen  ̂ Sroteftanti§mu§  geben  bie  Strtüel  1  Ver= 
fier,  1f  ßolani,  t  Soguerel,  1f  2)oumergue,  1f  @n= 
contre,  f  %ontan&§,  II  ©af parin,  1f  ©lrisot,  Ü  3a> 
laguier,  U  Martin  -^afdjoub,  H9^onob,  %  m- 
bille,  t  Vincent. 

IV.  2.  (51  erübrigt  un§  nod)  ein  Ueberbüd  über 
bie  burd)  bie  9lu§tt>anberung  ber  &•  bor  unb  nadj 
ber  3tufbebung  be§  @bift§  bon  9?ante§  im  3tus= 
lanb  entftanbenen  Eglises  du  Refuge 
(^Iüd)tiing§!ircben). 

2.  a) ®ie ©efdE>icr)te  be§3ftefugein ^rranf* 
reidj  beginnt  mit  ber  ©efdjidjte  ber  Deformation  in 
biefem  Sanbe.  Unter  ben  erften,  bie  ifjter  ebange= 
lifdjen  Ueberäeugung  wegen  bie  Speimat  ber= 
laffen  mußten,  finben  wir  H  Sambert  bon  3tbig= 
non  (1522)  unb  ̂ f^arel  (1523).  9H3  1535  bie 
allgemeine  9ltt§rottung  ber  ̂ e^er  einfefete,  griffen 
S£aufenbe  jum  Söanberftab.  Unter  ̂ einrieb  II 
(f.  I,  2)  fiebelten  fidj  allein  in  ©enf  1400  fran- 
SÖfifdje  Familien  an.  %ie  fur^e  Regierung 
feine§  ©obne§  ̂ ranj  II  (f.  II,  1)  trieb  gewal* 
tige  (Sdjaren  bon  Deformierten  in§  3Iu§lanb, 
beren  Strom  au§  ben  H  Tcieberlanben,  wo 

^büibb  II  1562  mebr  al§  100  000  proteftan- 
tifdje  Untertanen  batte,  befonber§  nad)  ber  2ln* 
fünft  H9tlba»  ungebeure  Verftärtung  erhielt. 
9Jacr)  ben  ©reuein  ber  33artbolomäu§nadjt  (f.  II,  2) 
ließen  fid>  wieber  große  $tüdjtling§f<r)aren  im 
9Iu§lanb  nieber.  ©leidjseitig  wanbten  fidj  unter 
bem  ®rucf  ber  fpanifdjen  Verfolgung  bie  Wal* 
lonifdjen  Deformierten  nadj  ben  nörbüdjen 
^robinsen  ber  9?ieberlanbe,  bie  bi§  1589  audj  au§ 
f?rranfreid)  ftarfen  Bnjug  erbielten.  Wad)  bem 
®bi!t  bon  Nantes  (f.  II,  3)  fam  bie  2tu§wan= 
berung  au§  ̂ ranfreidj  für  einige  3eit  sum  ©tili* 
ftanb,  um  nad)  bem  ̂ all  bon  Sa  Dodjelle  1628 
(f.  III,  1)  nodj  einmal  in  ̂ luß  gu  fommen. 
Didjelieu  unb  SRagarin  batten  fobiel  ftaat§* 
männifebe  ©nfiebt,  ba%  fie  einer  <Sd)Wäd>ung 
ber  fransöfifdjen  Volf§fraft  burd)  bie  Stbwanbe* 
rung  ibrer  tüd)tigften  Präger  borjubeugen 
fud)ten.  9ll§  aber  nad)  9tfasarin§  Tob  1661  Sub* 
wig  XIV  bie  Bügel  ber  Degierung  felbft  in  bie 
&anb  nabm  (f.  III,  3),  fefete  bie  2lu§wanberung 
bon  neuem  ein  unb  nabm  unter  bem  wadjfen* 
ben  ®rutf  ber  Ouälereien  fold)en  Umfang  an, 
ba%  1669  allen  Untertanen  ba§  Verlaffen  be§ 
Sanbe§  obne  au§brüdlid)e  fönigtid&e  ©rlaubnig 
unterfagt  werben  mußte.  ®er  ̂ rieg  mit,;$)ol* 
lanb  (1672—79)  bradjte  ben  Deformierten  notö 
einmal  eine  ̂ Jaufe  in  ber  Verfolgung.  2lber  mit 
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ber  erften  Sragonabe  im  Sftärj  1681  begann  bie 
allgemeine  ̂ ludjt  «"^  °em  Sanbe.  Hatte  £rranf* 
reidj  fdjon  bon  1661—85  etroa  10  000  Familien 
bitrdEj  bie  2tu§roauberung  bertoren,  fo  bertießeu 
nadj  ber  9tufbebung  be§  @bift§  bon  Wanten 
(f.  III,  3)  trofc  ber  ftrengen  Beroadjung  ber 
©renken  unb  lüften  unb  trofc  ber  furd)tbaren 

folgen  eines'  mißglütften  ̂ rtudjtberfudjs'  etroa 
500  000—600  000  H.  ibr  SSaterlanb.  33i§  ptm 
@nbe  be§  SabrbunbertS  mußte  ba§  Verbot  ber 
2lu§roanberung  $abr  für  i^abr  bon  neuem  ein* 
gefdjärft  roerben.  1698  mieten  fidj  nodj  bie 

©djaren  ber  auf  Subroigs"  XIV  eintrieb  aus"  ben Tälern  bon  ̂ iemont  vertriebenen  H  Söalbenfer 
in  bie  Büge  ber  franjöfifcben  ̂ lüdjtünge.  Ser 
graufame  ©rlaß  bom  14.  SMai  1724  (f.  IV,  1) 
berantaßte  nodj  einmal  biete  H-,  in  Hollanb  unb 
(Snglanb  eine  neue  Heimat  %u  fudjen.  @rft  bon 
1753  an  erbalten  bie  Eglises  du  Refuge  au% 

3rranfretdj  feinen  Butnadj»'  mebr. 
2.  b)  Unter  ben  Säubern,  bie  ben  @tauben§* 

flitdjttingen  ein  gaftlidt)e§  2tft)l  boten,  ftebt  bie 

©  dj  ro  e  i  5  obenan,  befonber»  H  ©enf.  Un- 
ter ben  ̂ rebigern  ber  ©tabt  pr  Reformation^* 

seit  roaren  außer  1f  SSiret  alle  geborene  franse* 
fen.  (Ealbin  bat  bie  ©tabt  sunt  SBotlroerf  be§  fran* 
äöfifdjen  ̂ roteftanti§mu§  gemadjt.  Radj  ber 
93artbolomäu§nadjt  ließen  ftdj  in  ©enf  1638 
^rlüdjtlinge  uieber.  Radj  ber  Burüdnabme  be§ 
@bift§  bon  Nantes  roanbte  fidj  roieber  ber 
Hautotftrom  ber  £rlüd)tlinge  ©enf  ju;  allein  bie 

©tabt  mar,  roenn  fie  ben  Born  Subrotgs1  XIV uidjt  reisen  wollte,  mögt  mebr  in  ber  Sage,  ben 
9tefugie§  einen  bauernben  Söobnfifc  in  ibrem 
©ebiet  su  überlaffen.  ©o  mußte  fie  ficf)  barauf 
befdjrönfen,  fie  auf  ibren  Surdjjügen,  bie  38 
^abre  laug  roäbrten,  gu  unterftüfcen;  bon  1682 
bi§  1720  mürben  an  60  000  Refugte^  5  143  266 
©ulben  berteilt.  —  91udj  bie  übrigen  ©djroeijer* 
ftäbte,  Sern,  Bürtd),  Safel,  2Sintertbur,  ©faru§, 
8t.  ©allen  unb  ©djaffbaufen,  uabmen  fidj  ber 
aller  9Jättet  entblößten  Surdjpgler  mit  auf* 
obfernber  95ruberliebe  an.  'Sie  B^bl  berer,  bie 
fidj  bauemb  in  ber  ©djroeij  nieberließen,  roirb 
auf  25  000  gefdjäfct;  fie  blieben  sunt  größten 
S^eil  in  ben  fransöfifdjen  .fantonen,  roo  fie  fidj 
an  bie  beftebenben  reformierten  ©emeinben  an* 
fdjloffen.  —  %n  Skfel  entftanb  fdjon  nadj  ber 
Sartbolomäu§nad}t  eine  R6fugi6§gemeinbe,  bie 
fidj  aber  bi§  1614  mit  einem  fran§öfifdjen  $ri* 
batgotte§bienft  begnügen  mußte,  Sud)  gäblte 
fie  fdjon  1693  nur  nodj  104  Refugiegfamtlien, 
bie  beute  bloß  nodj  burdj  ibre  tarnen  an  ibren 
franäöfifdjen  Urfbrung  erinnern  (bie  ̂ paffabant, 
Seaulieu,  Sernoulti,  ©arajin,  Segranb,  ßbrift, 
SRi^bille,  Raillarb,  gorcart  ufro.).  —  3fn  Bürid) 
bilbete  fidj  1685  eine  franjöfifdje  ©emeinbe 
mit  regelmäßiger  ̂ rebigt  int  ̂ -rauenmünfter; 
bodj  roäblt  fie  feit  1834  ibre  ̂ rebiger  au§  ber 
franjöfifdjen  ©djroeij.  —  Sie  franjöfifdie  ©e* 
meinbe  in  Sern  bat  beute  faum  nodj  Radjfom* 
men  bon  9ftefugie§,  beren  fie  mit  bem  SSaabt* 
lanb  im  Sabt  1696  nodj  6104  jäblte.  —  Sie  fran* 
söfifdben  @otte§bienfte  in  ©t.  ©allen  unb  ©djaff* 
baufen  finb  neueren  llrfbrung§. 

2.  c)  gjeben  ber  ©djroeis  maren  bon  SInfang 
an  bie  92  i  e  b  e  r  1  a  n  b  e  la  grande  arche  des 
fugitifs,  Bi§  bie  blutige  Verfolgung  unter  H  9tlba 
audj  l)ier  bie  Reformierten  au§  bem  Sanbe  trieb 
(If^ieberlanbe);  nadj  ber  33artboIomäu«nadbt 
famen  fie  al§  9lfr>l  für  bie  H-  nidjt  mebr  in  33e* 

tradjt.  SSon  ben  reformierten  ©emcinbeu  in 
SSalencienne?,  £ournai,  ?tubenarbe,  Hontfd)ote, 
?)bern,  Srügge,  ©ent,  Srüffel,  5^ed)eln,  21nt* 
merben  berfdjtuanb  eine  nadj  ber  anbern.  $fyxe 
©lieber  nmubten  fid)  nudf»  ben  nörblidjen  $ro- 
binjen,  wo  fidj  1578 — 92  in  SRibbelburg,  ?tmfter* 
bam,  Utrecht,  auffingen,  Sebben,  Seift,  Sorb* 
redpt,  Sreba,  9totterbam  unb  im  Haag  fran* 
5Öfifd)=tt)allonifdje  firdbeu  bilbeteu.  Sn  biefe 
bollänbifdjeu  ©ebiete  ergoß  fid)  bon  1681  ah  ber 
Haubtftrom  ber  £rlüdjtlinge  au§  granlreid), 
um  al§  faufleute  unb  Hanbtuerfer,  al§  Offiziere 
unb  ©olbaten  im  Heer  unb  in  ber  flotte  2Sil= 
belm§  bon  Drauien  bem  gaftlidjen  Sanbe  gitm 
größten  ©egen  51t  merben.  9?adj  ber  BurüdEnabme 
be§  @bilt§  bon  Nantes  bilbeteu  bie  Rieberlanbe 

ben  ©ammelbunlt  für  bie  literarifdjen  unb  bubli= 
siftifdien  SSerteibiger  ber  mißbanbeltcn  H-  Hier 
fanben  bie^been  berS!oleranä  unb  ber  ©cmiffen§* 
freibeit  (f.  IV,  la)  ibre  bebeutenbften  21nroälte 
unb  ba%  reformierte  93efenntni§  feine  berebte- 
ften  Beugen.  SSon  Rotterbam,  an  beffen  Ecole 
illustre  ̂ 1  93at)le  unb  H  ̂urieu  mirltcn,  unb  bom 
Haag,  roo  Urlaube  Hoffablan  geroorben  roar, 
gingen  jene  ̂ lugfdjriften  au»,  raeldje  bie  f  mibe 
bon  ben  Seiben  ber  unterbrüdten  fransöfifdjen 
^roteftanten  in§  letite  Sorf  trugen  unb  ben 

tarnen  Subroigs'  XIV  51t  einem  ̂ rliidj  madjtcn. 
Sie  Bobl  ber  f  r  a  n  3  ö  f  i  f  dj  *  m  a  1 1 0  n  i  f  dj  e  n 
©emcinbeu  ftieg  im  Sabr  1688  tti  auf  62.  ̂ -m 
Sabr  1816  roaren  e$  nodj  21;  beute  befteben  nodj 
bie  franjöfifdjen  ©emcinbeu  bon  ?tmfterbam 
(mit  2  fircben  unb  4  Pfarrern),  3Imbeim,  Her* 
äogenbufdj,  Srebt,  Seift,  Sorbredfjt,  ©roningen, 
Hartem,  Hnag  (mit  einem  Pfarrer  unb  einem 
franjöfifdjen  Hofbrebiger),  Setiben  (2  Pfarrer), 
9Jiaftridjt,  SRibbelburg,  9fbmroegen,  Rotterbam 
(3  Pfarrer),  Htred)t  unb  Btuolle. 

2.  d)  Sßie  bie  ftüdjtigen  ̂ roteftanten  au§  bem 
©üben  unb  Dften  bauptfädjlidj  ber  ©djroeiä  fidj 
juroanbten,  fo  bot  ben  9tefugie§  ou§  bem  Söeften 
unb  Sorben  außer  ben  Rieber lanben  befouber§ 
(S  n  g  1  a  n  b  eine  neue  Heimat,  ©djon  1547 
rourbe  in  Kanterburp,  1549  in  Sonbon  ber  erfte 
franjöfifdje  ©otte§bienft  gefeiert.  Sn  ben  60er 
Rubren  bitten  bie  ̂ lüdjtlinge  in  bem  gleichfalls 
bortbin  auSgeroanberten  Dbet  be  ©batillon,  einem 
Sruber  H  (JolignbS,  einen  erfolgreidjen  Sürfbre* 
djer.  ©eit  1564  fdgloffen  fid)  bie  f  r  a  n  5  ö  f  i  f  d}* 
ro  a  1 1  0  n  i  f  dj  e  n  £irdjen  @nglaub§  ju  einem 
©rmobalberbanb  sufammen,  ber  bi§  1660  30 

„Kolloquien" abbielt  unb  gegenüber  ben  SSerfudjen 
be§  (£rsbifdjof§  %  Saub,  ben  Röfugi^§  bie  bodj* 
firdjlidje  Siturgie  aufjubrängen,  erfolgreid)  ibre 
©elbftänbigfeit  roabrte.  Rad)  ber  3(ufbebung  be? 
©bi!t§  bon  Rante?  fdjrooll  ber  ©trom  ber  ©in* 
roanberer  fo  ftar!  an,  ba^  bi§  1695  roobl  70  000 
bi§  80  000  ̂ ranjofen  in  ©uglanb  fid)  nieberge* 
laffen  fyaben  mögen.  Ser  Sejirf  ©bitalfielb 
(Sonbon)  rourbe  faft  gauj  bon  franjöfifdjen 
©eiberoebern  befiebelt.  1687  entftanben  allein 
in  Sonbon  (HSlllir,  ̂ eter)  12  neue  firdjen. 
Sludj  in  ben  übrigen  ©egenben  be§  SanbeS,  be* 
fonber§  ba,  roo  fdjon  feit  bem  16.  $&b.  ro  a  1 1  0* 
nifdje  ©emeinben  beftanben,  bilbeteu  fid) 
fransöfifdje  Kolonien,  bie  ibre  beimifdje  ̂ nbu* 
ftrie  su  bober  Slüte  bradjten.  SSilbelm  bon 
Dramen  (H(£ngtanb:  I,  3),  ber  ben  engüfdjen 
%§ton  roefentlid)  ber  militärifd)en  STüdjtigfeit 
ber  Refugie§  iu  feinem  Heer  unb  Offijier§forb^ 
berbanfte,  nabm  fidj  ber  franjöfifdjeu  ©lauben§* 
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genoffen  treulief)  an  unb  qeroahrte  ibnen  ein  jäbr* 
litfje§  ©efcöenf  bon  17  200  $f.  @t.,  baS,  roenn 
auch  niebt  in  gleicher  Höbe,  bis  sunt  Safcr  1812 

bereinigt  mürbe.  *2>ie  SSerfdjmeljung  ber  Ein* gezauberten  mit  bei;  engtifdjen  Bebölterung 
fefcte  früb  ein;  aud)  auf  tirdjlidjem  ©ebict  ließ 
fie  fiel)  nidjt  aufhalten.  3Son  ben  11  R£fugi£S= 
lird)en,  bie  1785  nod)  beftanben,  füfjrten  mandje 
nur  nod)  ein  ©cbeinbafein.  Heute  befteben  nod) 
in  Sonbon  bie  alte  Eglise  Wallone  francaise  de 
Threadneedle  Street  (Soho  Square  W  8  unb  9) 
unb  bie  Eglise  anglicane  francaise  de  Savoie 

S.  S.  Jean  l'Evangeliste  (St.  Jean  la  Savoie, 
Shaftesbury  Avenue  WC).  Slußerbem  befreit 
nod)  baS  1718  für  bie  Reformierten  gegrünbete 
franjöfifcbe  Hofpital  de  la  Providence  unb  in 
Eanterburt)  bie  aus  bem  $abr  1547  ftammenbe 
Eglise  huguenote  evangelique  francaise. 

2.  e)  $m  beutigen  ©ebiet  beS  b  e  u  t  f  d)  e  n 
R  e  i  d)  e  S  grünbete  1538  (Salbin  mit  etroa  1500 
fylüdhtlingen  bie  erfte  Re^fugiöSgemeinbe  in 
«I©traßburg(:  II).  Srofe  beS  Verbots  beS  öffent* 
lidhen  reformierten  ©otteSbienfteS  rjtetten  fid) 
1575  über  15  000  ̂ raujofen  in  ber  ©tabt  auf. 
911S  1577  andj  ber  reformierte  ̂ ribatgotteSbienft 
unterfagt  rourbe,  bielten  fie  fid)  3ur  reformier* 
ten  ©emeinbe  in  93ifd)roeiler,  bon  1655  an 
3u  ber  in  SöolfiSbeim;  erft  1787  erbielten  fie 
freie  Religionsübung.  SSon  ©traßburg  aus  ent* 
ftanb  1560  bie  ?$dud)tlingSQemeinbe  in  SÜcarürd), 
bie  einzige,  ber  aud)  nad)  ber  Stnnerrön  ber  ©tabt 
burd)  Subrotg  XIV  nad)  ber  2tufbebung  beSSbiftS 
bon  Nantes  ber  reformierte  ©otteSbienft  auf  fran* 
3Öfifd)em  33oben  geftattet  rourbe.  Stußer  biefen 
elfäffifdjen  reformierten  ©emeinben,  3u  beuen 
nod)  bie  in  Kursei,  Ri£beim  unb  ̂ 5f  al^burg  gu  red)* 
neu  finb,  geben  bie  älteften  Kirdjen  beS  befuge 

in  'Seutfdjlanb  auf  ro  a  1 1  o  n  t  f  d)  e  Sinroanbe* 
rnng  jurücf,  fo  Emben,  SBefel,  ̂ -ranffurt  a./9Jc., 
9tad)en,  Köln,  SSeölar,  Heibelberg,  <Bd)önau, 
Dtterberg,  Oppenbeim  (^falj),  Nürnberg,  bie 
1571  burd)  bie  ©eneralfrmobe  bon  Emben 
mit  ber  nieberlanbtfd)*reformierten  Kird)e  in 
^üblung  traten.  1588  grünbeten  ̂ Ballonen  eine 
fransöfifd)e  ©emeinbe  in  ©tabe,  1602  in  9lltona. 
8um  reformierten  ©otteSbienft  in  Stttona  fameu 
auii)  bie  Eatbiniften  auS  Hamburg  (f.  u.),  roo  er 
uiebt  geftattet  mar.  $n  Sranffurt  a.!$ft.  (f.  u.) 
rourbe  ben  Reformierten  1561  roenigftenS  ein 
HauSgotteSbienft  geftattet,  aber  1596  roieber  ber* 
boten.  $8on  ba  an  rourbe  ber  reformierte  ©otteS* 
bienft  in  ̂ ranfental  auf  pf älsifdjem  Boben  unb  in 
Botfenbeim  (1596—1608  unb  roieber  1638—1787) 
unb  in  Dffenbad)  (1609 — 30)  gefeiert.  9Jcannbeim, 
1606  nod}  ein  ®orf,  rourbe  nad)  feiner  Qerftörung 
1644  burd)  roallonifd)  *  fransöfifdje  Koloniften 
roieber  aufgebaut;  1668  sohlte  bie  franjöfifcrje 
©emeinbe  gegen  900  Kommunifanten.  Heute 
roirb  bon  ̂ ranffurt  auS  nod)  einmal  monatlid) 

f  ranjöfifcber  ©otteSbienft  gefeiert.  — *3Me  Waffen* 
einroauberung  in  "Seutfcrjlunb  fefct  fürs  bor  ber 
9luf  bebung  beS  EbiftS  bon  Nantes  ein  unb  er* 
reidht  in  ben  Sabren  1685—1688  ibren  pöt)e* 
puuft,  um  gegen  1700  allmäbticb  ju  erlöfchen. 
1699  laffen  fiel)  bie  au§  ̂ ßiemont  bertriebenen 
H  Söalbenfer  in  SBürttemberg,  93aben  unb  &ef* 
fen  uieber;  ebenfalls  au§  ben  SSalbenfertälern 
f  amen  1730—33  bie  testen  R6f  ugie^  nad)  ̂ eutfd)- 
lanb.  —  ̂ a?  roidhtigfte  @inroanberung§gebiet 
rourbe  93ranbenburg  bani  bem  bodibewgen 
^ot§bamer  ©rlafe  be§  großen  Ä  u  r  f  ü  r  ft  e  u 

bom  29.  Dftober  1685  (^  Preußen,  ̂ önigreid)), 
in  bem  er  fid)  bereit  erüärte,  „bie  große 
9?ot  unb  ̂ rübfal,  roomit  e§  bem  2lllerböd)ften 
nad)  feinem  allein  roeifen  unerforfd)tid)en  Rat 
gefallen,  einen  fo  anfebnlidhen  Seil  feiner  $ftrd)e 
beimsufudjen,  auf  einige  SBeife  31t  fublebieren 
unb  errrägtidöer  ju  macben".  Hatte  fid)  fdjon  feit 
1661  in  Berlin  unb  2llt=£anb3berg  eine  fleine 
franjöfifdie  ©emeinbe  gebilbet,  fo  mögen  bon 
1685—1700  etroa  25  000  9).  in  Söranbenburg 
eingeroaubert  fein.  3Son  ben  33  Kolonien,  bie 
fie  in  ben  Staaten  be§  großen  ̂ urfürften  grün* 
beten  (babon  19  in  ber  SKarf,  6  jroifcben  ©Ibe  unb 
2öefer,  5  in  ben  Rbeinlanben)  finb  bie  roid)tig* 
[ten;  SBerlin,  9Kagbeburg,  Hnlle,  f^ranffurt  a.  £)., 
Oranienburg,  ^SotSbam,  f  öpenid,  2tngermüube, 
Rbein§berg,  ©tenbat,  ©targarb,  Königsberg, 
SSefel  unb  Klebe.  Ueberall  rourbe  ibnen  ba§ 
33ürgerred)t  gefd)en!t;  bie  Sanbleute  erbielten 
unentgeltlid)  Sänbereien  angeroiefen;  bie  Hmtb* 
roerfer  rourben  in  bie  Bimfte  aufgenommen, 
einzelne  ̂ nbuftriejroeige  mit  SSorredjten  auSge* 
ftattet,  ber  2lbel  bem  eingeborenen  gleidjgeftellt 
unb  31t  allen  SBürben  3ugelaffen,  bie  Red)t§pflege 
fran3Öfifd)en  Rid)tern  übertragen  unb  ba§  $ir* 
djenroefen  nadj  reformierten  ©runbfäöen  geord- 

net. 1689  rourbe  in  Berlin  ba§  fransöfifdje 
©tjmnafium  gegrüubet;  sur  9lu§bilbuug  ber 
franjöfifdien  ©eiftlid)en  biente  ein  befonberer 
Sebrftubl  an  ber  Uniberfität  ll^rauffurt  a./D. 
mit  12  Bourses  fran^aises.  ®ie  überlegene 
Kultur  ber  ©ingeroanberten  fieberte  ibnen  balb  auf 
allen  ©ebieten  be§  inbuftriellen,  geiftigen  unb 
militärifdjen  Seben§  eine  führenbe  Rolle,  ©ie 
legten  bie  Keime  sur  931üte  S3ranbenburg§  unb 
berbalfen  bem  fransöfifeben  ®eift  3ur  SSorberr* 
fdjaft  am  preußifdöen  Hbf  unb  in  ber  Berliner 
©elebrtenroelt  fd)on  in  ben  Sagen  be§  erften 
Königs  (ff  2tfubemie,  3  «J  SablonSli,  1)  unb  nod) 
mebr  sur  Bett  lf  $riebrid)§  be§  Großen.  ®er  SSer* 
fd)mel3ung§pro3eß  mit  bem  beutfeben  Element 
begann  frübe;  bie  ̂ reibeitSfriege  3erriffen  büZ 
lefete  ISanb  3roifd)en  ben  Refugie§  unb  ibrem 
einftigeu  3Saterlanb.  3)ie  ij  Slncillon,  I1  ©a* 
bignt),  ̂ fSberemin,  9Jcid)elet,  Henrt),  S3lanc, 

Sa  9Jcotte*'prouque  badjten  unb  fd)rieben  nicf)t 
mebr  fransöfifd^,  fonbern  beutfd).  Sßon  ben  !lei* 
neren  ©emeinben  erlofd)  im  18.  %fyb.  eine  naef) 
ber  anbern.  1819  bßtte  Berlin  nod)  7  fransö* 
fifd)e  Kirdjen,  beute  roirb  nur  nocl)  in  ber  Ktrcbc 
ber  Suifenftabt  (Kommanbantenftraße  5)  unb 
ber  ̂ riebridjftabt  (©enbarmenmarft)  fransö* 
fifcb  geprebigt;  außerbem  beftel)en  nod)  fran* 
3Öfifd)e  ©emeinben  in  ̂ ot§bam  unb  Königs* 
berg.  —  9tud)  bie  übrigen  dürften  au§  bem 
branbenburgifeben  Hnufe  erroiefen  ben  ̂ lütf)t* 
lingen  rooblroollenbe  ©aftfreunbfebaft.  Watt' 
graf  Stobann  ̂ nebridr)  bon  Branbenburg* 
9ln§bad^  ließ  in  ©d)roabacb  bie®rünbung  einer 
frausöfifdjeu  Kolonie  31t,  bie  bis  1813  fransö* 
fifeben  ©otteSbienft  batte.  Slcarfgraf  ©briftian 
©ruft  bon  S3ranbenburg*33at)reutb 
gab  ibnen  ein  ?tft)l  in  Barnceutb,  roo  bis  1732 
fransöfifd)  geprebigt  rourbe,  unb  roieS  ibnen 
in  Erlangen  einen  befonberen  ©tabtteil  mit  eige* 
ner  Kircr)e  «Sr)riftiatt*C£r langen)  an,  in  roeldher 
ber  fransöfifdje  ©otteSbieuft  erft  1818  aufborte. 
—  Rafdjer  bollsog  fid)  bie  ©ermanifation  ber 
Refugies  in  ben  b  r  a  u  n  f  d)  ro  e  i  g  *  1  ü  n  e* 
burgifdjen  Sanben:  1703  bereini,(ten  fid) 
bie  fran3Öfifd)en   Kircben  bon  Hameln,   (Seile, 
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Hannober  mit  ben  beutfdjreformierten  ©emetn^ 
ben  bon  Spcmnoöer  unb  SSüdeburg.  —  Sind)  in 
ben  b  e  f  f  i  f  d)  e  n  Sanben,  wo  nad)  ber  2htf= 
Hebung  be§  @bift§  bon  9?ante§  etwa  6000  ̂ ran^ 
jofen  unb  1698  notf)  etwa  1000  SBalbenfer  eine 
neue  Heimat  gefunbeu  fiatten,  gaben  bie  $remb= 
linge  ibre  Eigenart  balb  auf.  i^n  Gaffel  fonb 
bi§  1824  fransöfifd)er  ©otte§bienir  ftatt,  in 
Homburg  bi§  1814,  bagegen  befielt  er  beute 
nur  nod)  in  ̂ riebricb§borf,  ber  einigen  Eglise 
du  R£fuge  ht  Seutfdjlanb,  bie  ibren  bugenot* 
tifdjen  SppuS  unberfebrt  bewabrt  bat.  —  Sn 
ben  übrigen  beutfdien  Sänbern  erlofdjen  bie 
meiften  9tefugi6§firdjen  nad)  ben  ̂ reibeit§frie= 
gen,  fo  in  Heffen-'Sarmfiabt  (SSallborf  1815, 9tobr- 
bacf),  SBembatf),  &ahn  1821),  in  ber  ©raffdjaft 
3fenburg=$8übingen  (SSalbenSberg  unb  Wenden" 
bürg  1819),  in  28  ü  r  1 1  e  m  b  e  r  g,  wo  bie  piemon* 
tefifdjen  "Sorfnamen  (<£eroufe,  ̂ ßiradje,  ©erreS, 
©rofj*  unb  ®lein*3Sillar§)  unb  bie  franjöfifdjen 
Familiennamen  ibrer  SSewobner  (9Sin<?on,  %a\* 
mon=©ro»,  Sßour,  SSinari,  (Jombe,  ufw.)  beute  nod) 
bon  ber  großen  H  2öalbenfer=(£inwanberung  unter 
Henri  2trnaub  im  Sabr  1699  jeugen,  aber  nur  nodj 
in  Stuttgart  alle  14  Xage  fransöfifdjer  ©otte§* 
bienft  ftattfinbet,  femer  in  35  a  b  e  n  (^forsbeim 
1804,  SSelfdj^eureutb  1821),  in  ber  *&falj, 
roo  ̂ ranfental  bis  %u  Anfang  beS  19.  Sbb.S 
fid)  bielt,  wäbrenb  anbere  ©emeinben  in  ber 
pf  äljifdjen  Gegenreformation,  befonberS  feit  1697, 
wieber  untergingen  (II  kapern:  II,  1)  unb  auä) 
in  ÜÖcannbeim  beute  nod)  üon  ̂ ranffurt  aus  nur 
einmal  monatlid)  franjöfifcber  ©otteSbienft  ge= 
feiert  wirb,  ̂ ranffurt  a./Wl.  fab  nacr)  ber 
^lufbebung  beS  (SbiftS  üon  Nantes  gewaltige 
2)nrd)süge  reformierter  Flüdjtlinge:  bon  1685 
bis  1689  würben  14  468,  bon  1689—1701  fogar 
17  720  SftefugieS  unterftüfet.  Slber  eine  bauernbe 
9Heberlaffung  würbe  ibnen  in  ber  frreng-lutbe* 
rifdjen  ©tabt  ("f  Reffen:  IV,  1)  nidjt  gewäbrt. 
S)ie  au§  bem  erften  9tefuge  (1554)  ftammenbe 
reformierte  ©emeinbe  bielt  bis  1787  it)re  ©otteS* 
bienfte  in  23odeubeim  unb  erfl  1806  würbe  ben 
Reformierten  bie  bürgerliche  ©leidjberedjtigung 
geroäbrt.  S)ie  franjöftfdje  ©emeinbe  beftebt  gegen* 
roärtig  nodj  mit  2  ©eiftlidjen  unb  einer  3tHrdje  am 
©oetbeplaij.  9tudj  in  ben  übrigen  ftreng  lutberi* 
fdjen  Säubern  unb  ©tabtgebieten  fonnten  bie 
9t$fugieS  feine  freie  Ausübung  tbreS  SSelennt* 
niffeS  finben.  £511  ©  a  dj  f  e  n  fonnten  fie  Weber 
93ürgerredjt  nocf)  ©runbbefifc  erwerben :  in 
Seiöjig  burften  fie  erft  1765  einen  refor* 
mierten  ©otteSbienft  einridjten,  ber  1823  auf= 
borte;  in  Bresben  wirb  beute  nodj  biermai  im 
3tabr  franjöfifd)  geprebigt  (bon  einem  franjcW 
fifdjen  Pfarrer  ber  berliner  ©emeinbe).  9ludj  in 
Hamburg  waren  bie  jablreidjen  9tefugi£S 
bi§  1744  auf  ben  reformierten  Sempel  in  2lltona 

angewiefen  (•[ Hamburg:  II,  1);  feit  1904  be= 
fifcen  fie  ein  neues  ©otteSbauS  (Söenedeftrafce  46). 

2.  f)  Sn  Sdnemarl  beftebt  nod)  eine 
fransöfifdje  ©emeinbe  in  ̂ ofcenbagen,  tvab' 
reub  in  ̂ ribericia,  ba§  feine  S31üte  im  18. 
Sfob.  ben  fransöfifdjen  Slderbauern  berbanft, 
bie  H-flemeinbe  1814  mit  ber  beutfdjen  refor* 
mierten  fid)  bereinigte,  ̂ n  @  d)  w  e  b  e  n  be* 
ftebt  feit  1752  eine  fransöfifdje  reformierte  ©e= 
meinbe  in  ©todbolm.  91  u  fe  1  a  n  b  würbe 
trol3  ber  lodenben  Angebote  ̂ eter§  be§  ©roßen 
(IfStußlanb)  bon  ben  ̂ liidjtlingen  nur  wenig 
aufgefudjt;  bod)  b«t  fid)  fransöfifd)=reformierter 

©otteSbienft  in  i9Jco§fau  unb  ©t.  Petersburg 
bi§  beute  erbalten. 

2.  g)  ̂ lufterbalb  ®uroöa§  fanben  wage^ 
mutige  9lnfiebler  in  9?orbamerifa  eine 
neue  Heimat.  1688  würbe  bon  9ftefugi6§  bie 
©tabt  ̂ Eeu-Diodjelle  mit  einem  reformierten 
Stempel  gegrünbet:  befonberS  sab  freier)  ließen 
fie  fid)  in  ©üb=(Sarolina  nieber,  wo  in  GtbarleS* 
town  beute  nod)  eine  franjöfifdje  9tefugie§=©c* 
meinbe  beftebt.  2Iud)  ©übamerila  (^ara* 
maribo)  unb  ©übafrifa  würben  bon  ben 
3lu§wanberern  aufgefud)t:  in  ber  -Käbe  bon 
^apftabt  finben  wir  ibre  ©puren  nod)  in  ben 
fransöfifd)en  £>rt§namen  granfd)e  Hoef  (Coin 
franQais),  6b<m:on,  Sßaaxl  (La  Perle). 

©ine  beut  fjcutißen  Stonb  ber  gorfefjung  entfprecr)enbe 

©efdt>idt)te  beä  franäöfifdjen  5Uroteftnnrigmu§  ßibt  e§  biä  iefct 
nidjt;  baö  9HateriaI  ließt  »or  in  ben  reichen  <Sd)äöen  ber 

Bibliothöque  de  la  Soci6t6  de  l'histoire  du  Protestantisme 
francais  ($ari3,  54  rue  des  Saints-Pßres),  in  ben  59  SBänbcn 

be§  öon  ü)r  ̂ erauägeßebenen  Bulletin  (1853 — 1910),  in  bem 
bioßra$)f)i?cr)cn  ©ammelluerf  ber  SBrüber  ̂   !$aaQ:  La  France 

protestante,  10  S8bc.,  1846—58.  Steilere  ©efamtbarfteltun. 
ßen:  @.  be  gältee:  Histoire  des  protestants  de  France, 

(1874)  1895»;  —  t  g.  *JJ  u  a  u  j:  Histoire  populaire  du  pro- 
testantisme francais,  7  83be.,  1864;  —  £  {).  ®rion:  Hi- 

stoire Chronologique  de  l'Eglise  protestante  de  France 
(big  1685),  2  S3be.,  1855;  —  ©.  o.  «Bolenj:  ©efcfjicrjte 
beö  franjö{i{d)en  Cioloinigmuä  (leiber  nur  bis  1629),  5  S3be., 

1857 — 69;  —  ©ine  fmßenottifcf)c  Itirdjcnfunbe  bietet  bag 

©ammeliuer!  bon  $.  be  Qf  6 1  i  e  e:  Les  protestants  d'autre- 
fois,  6  S3be.,  1899—1907;  —  Sefcr  roertüüll  finb  bie  Slrtilel 

La  France  protestante  in  3f.  Si(f)tenberßer:  Ency- 
clopedie  des  sciences  religieuses  V,  ©.  54 — 227;  —  £>.  2u  U 
t  e  r  o  t  r):  La  Reformation  en  France  pendant  sa  premiere 

Periode,  1859;  —  SB.  ©  o  I  b  au:  ©efcfjirfjte  beg  «ßroteftan- 
tigmug  in  graufreiefj  big  äum  2obe  Änrlg  IX,  2  S3be.,  1855; 

—  $.  95a  umflorten:  93or  ber  SBartfjoiomäusnacfjf, 
1882;  —  $.  SBorbier:  La  Sainte-Barthelemy  et  la 
critique  moderne,  1879;  —  (5.  2K  a  r  rl  g:  @.  b.  eotißnt). 
©ein  Seben  unb  bag  granfreid)  |einer  3eit  (leiber  nur 

big  1560),  1892;  —  Zf).  be  Söge:  Histoire  ecclesiastique 

des  Eglises  re"form6es  au  Royaume  de  France,  1580  u.  ö.;  — 
®.  58  enoit:  Histoire  de  l'Edit  de  Nantes,  3  83 be.,  1893 
big  1895;  —  ft.  ©anber:  2>ie  ̂ >.  unb  bag  ebift  öon 
SHanteg,  1885;  —  Ülulb^ier  e:  Eclaircissements  historiques 

sur  les  causes  de  la  revocation  de  l'Edit  de  Nantes  et  sur 
l'Etat  des  Protestants  en  France,  2  33be.,  1788;  —  %  b,. 
©er)  Ott:  S)ie  2lufb;ebunß  beg  ©biftg  tion  «Ranteg,   1885. 
—  Ueber  bie  Eglises  du  Refuge  b,at  (5.  2  a  d)  e  n  m  a  n  n 

bie  Siteratur  äufammenßefteltt  in  RE«  XVI,  ©.  522—524; 
bie  roidjtißften  SBerle  finb:  £  l).  SB  eife:  Histoire  des  t€- 

fugies  protestants  de  France  depuis  la  revocation  de  l'Edit 
de  Nantes  jusqu'änos  jours,  2S3be.,  1853;  —  81.  2.  93oole: 
A  history  of  the  Huguenots  of  the  dispersion  of  the  recall 
of  the  edict  of  Nantes,  1880;  —  3f.  be  ©djicfler: 

Les  Eglises  du  Refuge,  1882;  —  GS  r  m  a  n  unb  JR  e  c  I  a  m: 

Memoires  pour  servir  ä  l'histoire  des  Reiugies  dans  les 
Etats  du  Roi,  1782  ff.  —  gür  bie  Seutfdjen  Sc- 

fußieg  fei  aud)  an  bie  öom  U  $ußenottenberein  fieraugße« 

ßebenen  ,,©efcf)id)tgblätter"  erinnert.  —  gür  bie  SMrcfie 
ber  SBüfte:  C£r).  Goqueret:  Histoire  des  Eglises 

du  DSsert,  2  93be.,  1841;  —  ß.  §ugueä:  Antoine 
Court.  Histoire  de  la  Restauration  du  Protestantisme  en 

France,  2  93be.,  1872;  —  $  er  f.:  Les  Synodes  du  D6sert, 
3  S3be.,  1885—86;  —  91.  «ß  i  dj  e  r  a  I  •$  a  r  b  i  e  r:  P.  Rabaut, 
ses  lettres  ä  A.  Court,  2  S3be.,  1885;  —  G I).  2)  a  r  b  i  e  r:  P. 
Rabaut,  ses  lettres  ä  divers,  2  S3be.,  1891;  — 2  b.  ©cfiott: 
3)ie  JHrcfje  ber  SBüfte  1715—87,  1893.  —  SBßl.  aud)  bie 
2iterarur  ju  Tf  Salöinigmug,  H  2franfreid)  unb  bie  einjelnen 
in  biefem  Slrrifcl  erh)äb,nten  Kamen.  8tt<^eittnonn. 
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CMtgenattenoemn ,  begrünbet  »ort  1}£oIlin, 
fud)t  in  ben  franäöfifdpreformierten  ©emeinben 
®eutfd)Ianb§  baZ  ©emeinbeberoußtfein  su  ftär= 
fen,  bat  befottber§  itt  feinen  @efd)id)t§blättern 
(Söcagbeburg,  £>einrtdö§J)ofeTifdf)e  23ud)b.)  bie  @e= 
fdnd)tefold)er  ©emeinben  bargefteflt.  ®eräeitiger 
Gräfes  ift  Pfarrer  ©orrebon,  §ranffurt  a.  9Jc.  a». 

Öugf)e§,  JfiomaS  (1822—96),  englifc^er 
©djriftfreller,  ber  fid)  1848  bet  IfdjriftlidHosia* 
Iett(:  2)  SSemegung  unter  $.  2B.  SKaurice  uub  (£. 
®ing§let)  anf(f)lofe  unb  einer  ber  ©rünber  uub 

SSorfteber  be§  Working  Men's  College  in  Sonbon 
rourbe.  ©r  beröffentlidite  obne  tarnen  1857  Tom 

Brown's  School  Days,  ein  bi§  beute  biet  gelefene§ 
Söudj  über  bo§  englifdje  Sfrwben*  uub  ©djulfeben, 
brtju  1861  Tom  Brown  at  Oxford.  —  ©eine 
fokalen  ©ebanfen  berfübrten  ibn,  in  Söugbtj, 
Senneffee,  eine  SÖcuftergemeinbe  ju  begrünben, 
bie  ibn  aber  nur  in  bebeutenbe  SBerlufte  brnein» 
riß.  asjollf  Kläger. 
fmgo  1.  bon  ©t.-ßb^re  (t  1263)  IfSttc- 

raturgefd)id}te :  II,  A. 
2.  b  o  n  ©  I  u  n  i.  $.  regierte  1049—1109  afö 

6.  91bt  über  H  Eluni,  ba§  unter  ibm  feine  lefete 
Blütejeit  erlebte.  @r  trat  namentlid)  in  ber  3eit 
Urban§  II,  ber  felbft  ©luniasenfer  gelnefen  roar, 
afö  eifriger  ̂ Reformer  im  ©inne  be§  Gtlunia* 
genfertumS  berbor,  beobad)tete  jebod)  in  bem 
großen  Kampfe  ätuifdjen  H  ©regoriug  VII  unb 
If&etnrid)  IV  eine  surüdbaltenbe  Stellung,  ja 
gab  trofc  päpfttidjer  Ungnabe  ben  ißerfebr  mit 
bem  Stönig,  ber  fein  Saufpate  roar,  nidjt  auf. 

8JidEjnrb  Seemann:  fjorfrhungen  gur  ©efdjicfite 

beS  SlbteS  §.  ö.G.,  1869;  —  £' Quillt  er:  Vie  de  H., 
1887;  —  RE"  IV,  @.  183  f.  —  1  (Hunt  $euffi. 

3.  bon£angre§,  ©djüler  1f  %ulheü§. 
4.  bon©t.  23ictorH  SSiftoriner. 

b'f>utffeau  Tf^urieu  (Siteratur). 
fmlbtgungSeib    H@ib:    III,    1   If^omagium 

U  ipomagialeib. 

b'fmlft,  Maurice  Sefage  b '  &  a  u  t  e= 
rode  (1841—96),  franjöfifcber  fatbol.  £beo* 
löge,  geb.  in  $ari§,  ftubierte  in  ben  Colleges 
©tanföfa§  unb  Saint  ©ulpice,  1865  jum  trieftet 
geroeü)t,  1870  SMitärfeelforger,  entgog  fid)  in 
<Beban  burd)  bie  ̂ lud)t  ber  ©ef  angennabme, 
rourbe  1875  ©eneralbifar  be§  (Sräbifdjofg  H©ui= 
bert  bon  $ari§  unb  päpftlidier  !Qau§prälat,  nabm 

mit  (ähb&  be  H  SSroglie  berborcagenben  Anteil 
an  ber  ©rünbung  be§  Institut  catholique  in 
$arfö  1875,  rourbe  1892  afö  rorjaliftifcber  SIbge* 
orbneter  bon  33reft  an  ©teile  H  ffrepp efö  in  bie 

Kammer  geroäbtt.  —  b'üp.S  -Käme  ift  auf§  engfte 
berfnüpft  mit  ben  unter  1f  Seo  XIII  unternom* 
menen  SBemübungen,  bie  atbeiftifdje  Söiffen* 
fd)aft  unb  ̂ bdofopbie  ju  überroinben  unb  ben 
.fatf)olisi§mu§  jum  ÜTräger  ber  Kultur  unb  be§ 
$ortfd)ritt§  su  befäbigen.  ®en  ©ieg  über  ben 
bon  Staut  beeinflußten  ̂ ofitibi§mu§  1f  6omte§ 
unb  ©tuart  H  9Jiill§,  ber  im  9Koni§mu§  U  ©toen* 
cer§  unb  U^)ädel§  feine  legten  5?onfepuenäen 
gebogen  bat,  erhoffte  er  bon  einem  ̂ urüdgeben 
auf  51riftotele§  unb  einer  Erneuerung  ber  ̂ i>tIo= 
foüI)ie  be§  1fSboma§  bon  5lquino  nad)  ben  Sei^ 
jungen  ber  Snjtjflifa  Aeterni  patris  (1879).  ®ec 
©ammelpunft  biefer  ©tubien  rourbe  bie  freie  fa= 
tbotifdje  Uniberfität  in  ̂ ari§,  bereu  ®rrid)tung 

b'Sp.  fofort  nad)  ber  9Innabme  be§  ©efe6e§  über 
bie  r^reibeit  be§  böberen  llnterrid)t§  (12.  ̂ uli 
1875)  mit  ber  größten  Energie  betrieb.  5eid)t  ein* 
berftanben  mit  ber  borfidjtigen  Sxdtung  be§  Aar- 

binal§  ©uibert  unb  mand)er  58ifd)öfe,  bie  äu= 
näd)ft  nur  im  2tnfd)fuß  an  bie  Ecole  des  Cannes 
bie  notbjenbigften  apologetifcben  SSorlefungen 
einrid)ten  bjollten  unb  an  einen  allmäblid)en 
2lu§bau  ber  Uniberfität  bad)ten  unter  SBerjidjt 
auf  befonbere,  mit  ben  ftaatlid)en  gnfritutcn 
fonfurrierenbe  Sebrftübte  für  bie  neutralen 
SBiffenfdjaften,  brang  er  auf  bie  foforrige  Ör= 
ganifation  einer  bollftänbigen  Uniberfität  mit 
fünf  3-afuttäten,  d)emifd)en  unb  pl)t)fifalifd)en 
Saboratorien,  eigenen  ©ammlungen  unb  95iblio* 
tbefen.  ©d)on  nacb  3  SOxonaten  formten  bie  $8or= 
lefungen  ber  jurifHfdjett,  ber  übdofopbifdjen  unb 
ber  naturroiffenfcf)aftlid)en  ^afultät  eröffnet  njer= 
ben,  1878  fam  bie  Ecole  superieure  de  thöologie 

ba§u.  1880  rourbe  b'ft.  3teftor  be§  Institut catholique,  ba§  ibm  unb  feinen  Kollegen  H  Soift), 

f^elij-  1f  £lein  u.  a.  feine  Slüteseit  berbanfte, 
aber  audj  balb  al§  §>erb  be§  Siberali§mu§  bei 

ben  Oteaftionären  in  SSerruf  fam.  2tl§  b'ö-  in 
einem  -Kefrolog  auf  HÜtenan  (Correspondant 
25.  Oft.  1892)  unb  in  einer  Slbbanblung  La 
question  biblique  (Correspondant  25.  $att. 
1893)  in  geroiffen  ©rengen  bie  5öered)tigung  ber 
93ibelfritif  sngab,  rourbe  er  in  SRom  benunsiert. 
9^ur  burd)  ba§  sroeimalige  perfönlidje  ®a3roi= 
fdjentreten  £eo§  XIII  entging  er  einer  23erur* 

teilung;  Soift),  beffen  %been  b'S).  in  jener  2tb= banblung  au§föradj,  rourbe  ber  Sebrauftrag  für 
biblifdje  ©regefe  entzogen  (1893).  ©roße  SSer- 
bienfte  erroarb  fid)  b%.  um  bie  Drganifation 
ber  internationalen  ^ongreffe  fa  = 
tbolifdjer  ©elebrter  (congrßs  scientifi- 
ques  internationaux  catholiques),  bereu  erfter 
1888  in  ̂ ari§  jufammentreten  fomtte  (1891  in 
Sörüffcl,  1894  in  9Künd)en,  1897  in  ̂ reiburg  in 

ber  ©d)roeij),  nad)bem  b'£).  trofc  aller  ©d)roie* rigfeiten  bie  ©enebmigung  feine§  Programm? 
burd)  Seo  XIII  erroirft  batte. 

b'^.  fcfjrieb:  Vie  de  la  möre  Marie-Th^röse,  (1872)  1883*; 
—  Le  droit  chr6tien  et  le  droit  moderne,  1886;  —  L'6du- 
cation  superieure,  1886;  —  Du  progrös  en  Philosophie, 

1887;  —  L'Organisation  de  la  sociäte"  chrötienne,  1887;  — 
Conferences  de  Notre-Dame,  (1891—96)  1900»;  —  M6- 
langes  philosophiques,  (1892)  1903»;  —  Mölanges  oratoires, 
2  S8be.,  (1892)  1901«;  —  Nouvelles  m&anges  oratoires, 

5  SBbe.,  1900ff.  —  Ueber  b'$.:  3«.  «J5.  33  aubrillart: 
L'apostolat  intellectuel  de  Mgr.  d'H.  (La  Quinzaine,  1.  ©ej. 
1901,  @.  369—392);  —  ST.  Jp  o  u  1 1  n:  La  question  biblique 
chez  les  catholiques  de  France  au  XlX.e  siegle,  1902, 

©.  121  ff;  —  ©.  ©  o  $  a  ß  n  o  I:  ©ie  neue  SBehjeßunß  be§  Äa« 
it)o\iz\gmu$  in  3franlrad),  1903,  <5. 157 — 178.     gorfjeutnnnn. 

t>uman\$muä.  p.  unb  H  9tenaiffance  finb 
Sinei  tarnen  für  biefelbe  ©adje,  für  bie  große 
unb  allgemeine  geiftige  93eroegung,  bie  bom  SJcit* 
telalter  gur^euseit  überleitet,  in  ber  ba§  f laffifdje 
Altertum,  rounberboll  ibealifiert,  neu  auflebte, 
bie  antife  Literatur,  Äunft  unb  Kultur  mit  glübett* 
ber  $8egeifterung  ftubiert  rourbe,  baZ  antife  Se* 

ben§ibeal  ber  „p  u m  an  i tat"  (barmonifdje  3Iu§* bilbung  unb  SDifsiplinierung  aller  im  9JJenfd)en 
fdjlummernben  triebe  unb  Gräfte)  roieber  auf* 
taud)te  unb  bie  ®rfeuntni§  aufbämmerte:  ,,$)öd)* 
fte§  ©lud  ber  (Srbenfinber  ift  nur  bie  ̂ erfönlid)* 
feit !"  Bnrn  Mittelalter  trat  ber  !q.  auf  f olgenben 
Sinien  in  ©egenfaö  unb  £ampf :  ba§  3dj  befreite 
fid)  bon  ber  SCrabition  unb  ber  äußeren  9lutori= 
tat;  ber  ©njelne  beanfprud)te  für  feine  SSer= 
nunft  unb  fein  ©efdjmadäurteil  in  allen  fingen 
bie  letjte  @ntfd)eibung ;  bie  ̂ ritif  mad)te  aud)  nid)t 
bor  ben  altebrroürbigften  Dogmen  unb  ©inrid)3 
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tungen  &alt.  ,,9tt§  eine  ätuette  ©runbtenbens 
erfcbeint  ein  Ieibenfcbaftlicbe§  Streben  rtacr)  ei* 
nem  neuen  geiftigen  Sebenäiubalt,  einem  ̂ nbatt 

eigener  Söabl."  Sftan  finbet  ibn  in  bem  borcbrift* 
litten,  bem  beibnifegen  Altertum  unb  fudjt  e§ 
mieber  aufsunebmen  unb  fortjufefcen.  'Somit 
bangt  §ufammen  brüten?  bie  ̂ tbmenbung  bom 

SjenfeitS  unb  bie  gumenbung  äum'SieSfeitg;  al§ bie  bollfommenfte  SebenSf  orm  gilt  jefct  ni(t)t  mebr 
bie  2Beltffod&t  fcmter  fttoftermauern  (TOfefe: 
II),  fonbern  2Beltaufgefd)loffenbeit,  Aneignung 
aller  @rfenntni§,  ©enuft  aller  ©djönljeir,  melcfje 
bie  @rbe  in  Spülte  unb  brülle  bietet,  ©rmerbung 
öon  Jperrfcr)aft  unb  fRui>m,  nidjt  mebr  bemü= 
tige  Hnterorbnung  unb  Unterwerfung,  fonbern 
©elbftbemufetfem ,  ©etbftbertrauen ,  genialifcbe 
©elbftburcbfefcung.  —  £fn  Italien  mar  ber 
!p.  „ein  ©tücf  geben,  unb  menn  er  ftcf»  aucrj 
ariftofratifct)  auf  bie  böberen  Greife  beftfrcänfte, 
mar  er  bocb  nidjt  al§  ein  bem  VolfSleben  $rem= 
be»  ober  gar  £ote§  ©adje  ber  ©elebrfamteit 

unb  ber  SBiffenfd&aft".  %n  Seutfdjlanb 
bagegen  ift  er  „nicbt  ©adje  be§  33otfe§  ober 
^ersengangelegenbeit  aller  ©ebilbeten  .  .  .,  fon= 
bern  auSfcbtieftlidj  ©elebrten*,  Uniberfttät§*  unb 
©cbulfadje".  SSerfctjiebene  SRidjtungen  geben 
bier  neben  unb  natr)  einanber  ber:  1.  Sa?  tieffte 
unb  bauernbfte  33ett  grub  fidj  eine  Strömung, 
bie  oon  tücbtigen  (Sttjulmännern  bertreten 
mürbe  unb  im  großen  unb  ganzen  nodj  redjt 
firdjtidHonferbatiben  ©barafter  trug,  3fn  ben 
•ttieberlanben  rourbe  biefe  S3eroegung  geförbert 
burdf)  bie  1f  Vorüber  be§  gemeinfamen  Seben§, 
bie,  um  baZ  SBobl  ber  bem  Uniberfität§ftubium 
entgegenreifenben  Sfagenb  befonber§  beforgt, 
an  bieten  Orten  ̂ enfionate  grünbeten  unb  audj 
burdj)  Verbietfältigung  beiliger  ©cbriften,  öa* 
triftifcber  unb  Haffifdjer  SBerfe  unb  ©djutbücber 
mittel?  2lbfcr)rift  unb  ®rucf  bie  roiffenfdjaftticben 
Sntereffen  unb  Veftrebungen  berbreiten  balfen. 
%ex  tt)üifcr)e  Vertreter  biefer  9ticr)tung  ift  2tfe= 
janber  IT  S)egiu§  in  Siebenter.  Unter  feinen 
©djülern  ragt  berbor  Sobann  9JJurmeIliu§  (1480 
bii  1517),  ftonreftor  ber  1500  burrf)  SFhtbolf  bon 
II  Sangen  in  bumaniftifcrjem  ©eifte  umgeftal= 
teten  ©cfjute  ju  fünfter  in  28.  Von  äbnlicber 
Vebeutung  ift  ber  Söeftfale  Submig  bringen* 
berg,  1441—1477  Seiter  ber  ©cbute  in  ©d&lert» 
ftabt,  au§  ber  u.  a.  1f93eatu§  $Rbenanu§  unb 
Safob  H  SBimbfeling  berborgingen.  Sbaraf* 
tetiftifcr)  ift  biefen  Scannern,  bafj  fie  auf  bie 
religiös  *  fittlidje  Unterroeifung  ben  fyauptton 
legen;  ba§  Sßort  be§  9J?urmelIiu§,  e§  gebe  nitr)t§ 
©cblimmereS  als  einen  gelebrten  unb  babei 
unmoralifdjen  9Jcenfir)en,  ift  ibnen  au§  ber  Seele 
gefprodjen.  Ueber  baZ  bumaniftifdje  ©djmlüro* 
gramm  1T  ©rjmnafium ,  U  —  2.  Ueber  biefe 
„toäbagogifdje  Schiebt"  be§  beutfdjen  §>.  legte  fitfi 
eine  böbere,  bei  ber  bie  3Biffenf (f)af t  al§ 
©elbftsmecf  getrieben  unb  bie  ganje  SebenSfüb* 
rung  mit  neuem  ©eifte,  mit  miffenfttjaf tlicb=fünft^ 
lerifdjen  ̂ ntereffen  burdjfe^t  rourbe.  3>iefe  ©trö= 
mung  rourbe  in  erfter  Sinie  bon  Uniberfüätäleb* 
rem  bertreten.  ®ie  feit  ber  2.  <pälfte  be§  15.  Sbb.§ 
gegrünbeten  Uniberfitäten  1f  ©reiflmalb  (1456), 
H^reiburg  unb  Tf  »afcl  (1460),  If^ngolftabt 
(1472),  nitrier  (1473),  «ainj  unb  U  Tübingen 
(1477),  U  Söittenberg  (1502),  if  ftranffurt  a.  £). 
(1506)  tragen  bon  bornberein  ein  roefentliit)  an* 
bere§  ©eüräge  aU  bie  ber  erfreu  ©rünbung§= 
periobe.  Siefe  toaren  faft  bornebmlicf)  ürcblicbe 

Snftitute,  mit  ̂ frünben  auögeftattet,  bauütfäcb* 
lid)  jur  Speranbilbmtg  bon  .tlerifern  beftimmt;  bie 
(bbtlofopbifcbe)  Hrtiftenfalultät  (1f21rte§  Iibera= 
le§)  biente  faft  nur  jur  Vorbereitung-  auf  ba$ 
©tubium  ber  3;beologie  unb  be§  fanonifd^eu 
9tecbt§.  93ei  ben  neuen  Uniberfitäten,  bie  sunt 
guten  £eil  mit  ftaatlicben  Mitteln  geföeift  rour* 
ben,  traten  bagegen  gerabe  bie  3trtiftenfaful= 
täten  in  ben  33orbergrunb  unb  mürben  juerft 
bom  £>.  erobert.  Ueber  beffen  ©tubienbrogramm 
unb  biblifcge  Seiftungen  ̂ I93ibelmiffenf(i)aft:  I, 
E  2  b  unb  II,  3,  Tl  ftebräifd),  3,  1l(gra§mu§,  2, 
unb  bie  2lrtifel  über  bie  einzelnen  Uniberfitäten. 
Buerft  en-ang  ber  &•  ben  ©ieg  in  H  SBien  burrf) 
ITgeltiS;  e§  folgten  <I  Bafel,  IT  ?freiburg,  1  §er- 
belberg,  Tf Tübingen,  T ̂ ngolftabt ,  TTSrfurt, 
H  Seipäig,  jum  Xeil  audj  1f  ©reif§malb,  u.  a.  $n 
©rfurt  bilbete  ficr),  inbem  bie  bortigen  fampfe§= 
mutigen  (][Epistolae  obscurorum  virorum)  ipu= 
maniften  fid)  um  ITSßutian  fdparten  unb  fidE> 
bamit  eine  gemiffe  Organifation  gaben,  bie 
erfte  ©etebrtengefellfcbaft,  bie  erfte  2lwbemie, 
mie  foldge  Selti§  an  anbem  Orten  ju  grünbeu 
fuebte.  liefen  Uniberfität§profefforeu  fc^loffen 

fiep  nun  in  ben  großen  ©täbten  einzelne  $a* 
frisier  an,  fo  in  2tug§burg  ber  Staatsmann  unb 
Öiftorifer  ̂ onrab  ̂ eutinger,  in  Nürnberg  ber 
3(rst  öartmann  ©cbebel  unb  ber  «Staatsmann, 
bielfeitige  ©dfjriftfteller,  ®ict)ter  unb  Äunftfreunb 
Söilibalb  H  ̂jirfbeimer.  UU  ibre  Rubrer  aber 
berebrte  bie  ganje  beutfebe  öumaniftenmelt 
faft  abgöttifet)  H  ̂Reucblin  unb  H  @ra§mu§.  — 
Sie  9teformation  „erfrf)ien  im  erften  3lugen* 
blidE  al§  eine  Verhärtung  ber  bumaniftif(f)en  ̂ lut= 
melle,  bie  eben  bamalS  über  ®eutfcblanb  ba= 
binging".  99alb  aber  geigte  e§  fid),  ba%  Sutber» 
^ampf  gegen  $abfttrrcbe,  ©cbolafti!  unb  3Jtöndö= 
tum  meber  bon  mobernem  ^reibeit^brang,  notf) 
bon  Vernunftfritif  eingegeben  mar,  fonbern  le= 
biglicr)  religiöfe@rünbebatte;  Sutber§  &eil§lebre 
berftanben  bie  ̂ umaniften  nicr)t;  aud)  nähmen 
bie  meiften  an  bem  ®erb=3Solf§tümlicben  in 
feinem  SBefen  unb  auftreten  2lnftofe.  —  ̂ enn 
neuerbing§  Hermelin!  (f.  Siteratur)  ben  §).  als 

„gteformfatbolisi§mu§  be§  15.  unb  16.  %t)b3" beseiebnete,  fo  ift  ba$  felbftberftänbtidj  gu  eng 
unb  einfeitig,  üafü  aber  auf  bie  bebeutenbften 
Öumaniften  in  @  n  g  t  a  n  b  unb  ̂ xantieidj, 
Sobtt  IKSolet  unb  Sboma§  1T2«oru§,  SBilbetm 
Vubaeu§  unb  %at.  ü^aber  ©tabulenfi».  — 
H?lbenblänbifcbe  ^irebe,  5  b. 

3f.  58urI^orbt:  3)te  tuttur  ber  SlenavHance  in  sta- 

tten, (1860)  1908";  —  ©  ß.  SJ  o  t  g  t:  Sie  SBicberbelebung 

beö  Ita?fiid)en  SflterrumS  ober  ba§  erfte  Sfo'ör'öunbert  beS 
$.,  (1859)  1893»;  —  Subto.  ©eißer:  9Jenaiffance  unb 
$.  in  Statten  unb  Seutfcfjlanb,  1882;  —  tSBille  in  3. 

b.  $ftugl«$atttung:  3m  SDtoroenrot  ber  JReforma« 
tion,  1910;  —  9KonograpI)ien  über  ben  |».  in  Sßien,  3uflol> 
ftabt,  ©rfurt  unb  Seidig  bon  ©uftaü  SBaucEj  (U6elti«); 

—  SR.  ©tauber  unb  D.  #  a  r  t  i  g  :  Sie  Scfjebelfdje 

Sibttotlje!,  1908;  —  2.  g  eb  u  r  e:  Guillaume  Budö  et  les 

origines  de  1'humauisme  francais  ä  propos  d'ouvrages  r6- 
cents  (Revue  de  synthöse  historique  15,  1907,  <3.  255  biä 
277);  —  *J3auI3oad)imfen:  ©efd)id)täauffaffung unb 

©efd)i(f)tgfd)reibung  unter  bem  Ginflufj  bei  $.,  1909;  — 
Ueber  $aut  SSernle:  Sie  SRenaiffance  beä  e^riftentumä 

im  16.  3f>b.,  1904,  unb  $.  #ermetini:  Sie  religiöfen 

SReformbeftrebungen  beä  beurfdjen  ̂ ».,  1907,  ogt.  ba«  SRe» 
ferat  SB.  Ä  ö  f)  I  e  r  S  in  ThR  1909,  ©.  214  ff.     E.  (Sternen. 

f>umaniftiftbe  ©ilbung  1f  §)umani§mu§  H©t)mÄ 
nafium. 
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humanitäre  2tebe3tätigfeit  H  Siebestätig* 
fett:  I,  gefcfjid^tltcE). 
Humanität  (als  23ilbungSibeal)  möumaniS* 

muS  11  ©mnnafium,  1.  —  Religion  ber  Sp. 
IT  Eomte,  2. 
Öumbert  öon  «itöa  ßanbiba,  i^arbinat  tmb 

firdjlidjer  Reformer,  geb.  um  ben  Stnfang  beS 
11.  Sbb.S  m  Sotbringen,  rourbe  «JJcöndj  in  «Dcorjen* 
moutier,  folgte  aber  95ifct}of  SSruno  öon  £oul,  als 
biefer  «ßabft  rourbe  (Tf  Seo  IX),  na<S)  «Rom  (1049). 
Er  mürbe  1050  sunt  Ersbifdjof  bon  ©isilien  er* 
nannt,  fonnte  biefeS  3tmt  ober  nidjt  roirftid)  an* 
treten;  im^abre  1051  erfolgte  feine  Ernennung 
sunt  Äarbinalbifdjof  öon  ©itba  Eanbiba  (©.  «Jht* 
fina).  &.  mar  einer  ber  bertrauteften  ̂ Berater 
unb  Begleiter  SeoS  IX  unb  bebaubtete  feinen 
Emftufj  audj  unter  ben  fpäteren  «Bäbften,  ift  fo* 
gar  nadj  bem  £obe  1f  Victors  II  (1057)  felbft  bon 
einigen  für  ben  bäbftfidjen  ©tubl  borgefcblagen 
roorben.  Unter  II  ©tebban  IX  unb  UTOfofauS  II 
mar  er  3Mbliotbetar  beS  römifdjen  ©tubleS;  er 
ftarb  angeblidj  am  5.  2ftai  1061  in  fftom.  —  £).  ift 
befonbetS  smeimat  in  firdjlidjen  fragen  ftarf 
berborgetreten.  1054  rourbe  er  mit  sroei  anberen 
bon  Seo  IX  mit  einer  roidjtigen  ©efanbtfd)aft 
nadj  $onftantinobet  betraut:  eS  galt,  einen  firdj* 
tidjen  «Streit  über  einige  stuifdjen  ber  abenblän* 
bifcfjen  unb  morgentänbifdben  Mrdje  beftebenbe 
llnterfd)iebe  in  SMtuS  unb  ÜtituS  beisutegen 
(H33t)sanj:  I,  5,  H  Ea  erutariuS).  Sunt  teil 
burd)  baS  fdjroffe  auftreten  ber  römifdjen  ®e* 
fanbten,  bereu  Rubrer  <0.  geroefen  ju  fein  fdjeint, 
erfolgte  Statt  einer  SBerftänbigung  ein  folgen* 
fdjroerer  99rudj.  93alb  barauf  trat  £.  als  einer 
ber  energifdjften  unb  eEtremften  ©egner  ber  II  ©i* 
monie  auf,  gegen  bie  er  (1058?)  feine  Libri  tres 
adversus  Simoniacos  richtete. 

BE«  VIII,  @.  445  ff;  —  $  e  r  m.  £  a  I  f  m  a  n  n:  Gar. 
bind  §.,  fein  2e6ert  unb  feine  SSerfe  mit  befonberer  S3e» 

rücffidjtigung  feines  SraftateS:  „Libri  tres  adversus  Simo- 

niacos", Diss.  ©öttingen,  1882.  23oigt. 
o.  pumbolbt,  1.  211  e  r  a  n  b  e  r ,  ̂reiberr, 

berübmter  «Jcaturforfdjer,  SBettreifenber  unb  %o* 
lt)biftor  (1769—1859).  £>.  entflammt  einem 
begüterten,  beim  breufnfd)en  <Qofe  roobl  ange* 
febenen  berliner  gmufe,  bat  and)  feit  1827 
§u  ̂ riebrid)  SBitbelm  III  unb  IV  als  „tarn* 
merberr"  in  bertrauteften  SBesiebungen  geftan* 
ben,  gleichseitig  um  feiner  bemofratifdjen  ©e* 
finnung  roillen  —  er  blieb  seitlebenS  ben  Sbeen 
bon  1789  treu  —  beim  SSolte  febr  beliebt.  2)urdb 
tüdjtige  Sugenbarbeiten  in  bie  getebrte  Sßelt 
aufs  befte  eingefübrt,  begrünbete  er  feinen 
SRubnt  burdb  eine  auf  eigene  Soften  unteruom* 
mene,  burd)  eine  beifbielloS  uniberfale  33orbü* 
bung  bödjft  fruchtbar  geftaltete  «Reife  (5.  VI.  1799 
bis  1.  VIII.  1804)  in  bie  bamaligen  fbanifdjen 
Kolonien  ©übamerifaS,  auf  ber  er  bie  natürtidje 
SSafferftrafee,  bie  ben  Orinoco  mit  bem  Stmaso* 
nenftrom  berbinbet,  befubr  unb  ben  Ebimboraso 
beftieg,  über  SHcertfo  unb  bie  bereinigten  Staaten 
beimfebrte.  SDer  roiffenfdjafttidbe  Ertrag  rourbe 
—  ben  bamaligen  33erbätrmffen  beS  SöudjbanbelS 
gemäf?  —  in  «3ari§  (tt>o  $.  1808—1826  feinen 
Ulufentbatt  genommen  batte)  in  fransöfifdjer 
©bradje  beröffent[id)t.  ®a§  «Jteiferoerf ,  an 
bem  biete  Soänbe  beteiligt  roaren,  fd)moll  auf 
20  «öänbe  in  ?volio  unb  10  in  Buart  mit  1425  ge= 
ftod)enen,  %.  %.  farbigen  £  arten  an;  bie  fertig* 
ftellung  einselner  «Bänbe  bersögerte  fidj  bi§  1834. 
SBeniger  ertragreid»  roar  eine  «Jteife  burd)  ba§ 

2)ie  Keligion  in  ©efd&id)te  unb  ©eöenroart.    III. 

eurobäifdje  unb  afiatifdje  9hr§tanb  (1829).  Jp.S 
miffenfd)aftlid)e  SSebeutung  liegt  inbeS  nidjt  nur 
barin,  ba%  feine  Reifen  ber  ̂ orfdbung  mannigfal* 
tigfteS  «Ocaterial  gaben,  aud)  nidjt  nur  barin,  bah 
er  ein  berborragenber  Anreger  unb  felbftlofer 
^örberer  aller  aufftrebenben  Talente  mar.  Wudj 
burd)  üerfönlidje  Seiftungen  bat  er  auf  berfdjiebe* 
neu  ©ebieten  in  ben  ̂ ortfdjritt  ber  3Biffenfd)af ten 
eingegriffen.  Sngenbarbeiten  über  bie  9teisbar= 
feit  ber  «JJhiStet«  unb  «Kerbenfafer  fübrten  ibn  in 
bie  «ßäbe  jener  bböfiofogifcben  SIeftrisitätStebre, 
bie  fpäter  H'Su  ̂ 8oi§  9tet)monb§  «Jtubm  begrünbet 
bat.  ©eine  umfaffenben  geologifd)en  arbeiten 
i>aien  neben  benen  b.  33ud)S  ben  Uebergang  bom 
«JJebtuttiSmuS  sum  SSuIfaniSmuS  (USntmicfe^ 
lungSlebre,  3)  bermittelt,  bem  er  fid)  übrigens, 
nie  gans  ergab,  ©runbfegenbe  25ebeutung  baben 
feine  Seiftungen  für  bie  Meteorologie,  bie  6r= 
forfd)ung  beS  ©rbmagnetiSmuS,  bie  «ßfümsen* 
geograbbie.  S^§befonbere  ift  burd)  ibn  bie  ©eo= 
grabbie  su  einer  „«JJaturfunbe  ber  drbräume"  er* boben  unb  sugleid)  mit  ben  ©taatsmiffenfd)aften 
in  engfte  SSesiebung  gebradjt.  9teIigionS=  unb 
miffionSgefd)id)ttid)eS  «Material  bon  ̂ ntereffe 
entbalten  feine  Vues  de  Cordilläres  et  monuments 
des  peuples  indigönes  de  l'Amerique  1810  (bgt. 
aud)  S8b.  25  2  28  3. »  30  i0. 2?  u.  a.).  —  ̂ ür  bie 
©efamtbeit,  aber  aud)  für  ibn  felbft  nodj  midjtiger 
maren  feine  allgemein  sugänglidben  SBerfe.  llnter 
®oetbeS  Anregung  rid)teten  fid)  feine  Slugen 
früb  „auf  baS  Bufammenmirfen  ber  Gräfte,  ben 
ßHnflufs  ber  unbelebten  ©d)öbfung  auf  bie  belebte 

£ier-  unb  ̂ flansenmelt"  (1 274).  ,%n  ben  Söul- 
bern  beS  «itmasonenfluffeS  mie  auf  bem  «Jlüden 
ber  boben  «ilnben  erfannte  id),  mie  bon  einem 
üpaudje  befeelt  bon  ̂ ßot  su  $ol  nur  ein  Seben 
auSgegoffen  ift  in  ©teinen,  «JSflansen  unb  Vieren 
unb  in  beS  9)cenfd)en  fdimellenber  «öruff  (1 417). 
®iefe  ©mbfhtbungen  iä|t  er  in  ben  „«imfidjten 
ber  «JJatur  mit  bjiffenfd)aftlid)en  Erläuterungen" 
(1808;  1849 3)  auSftrömen,  namentlid)  aber  in 
bem  allerbingS  unbollenbet  gebliebenen  „®oS* 
moS.  ©nttuurf  einer  bbnfifdjen  2öeltbefd)rei- 
bung"  (5  33be.,  1845—62).  2>ie  Eigenart  beS 
SBerfeS,  namentlid)  ber  smei  erften,  mit  9ted)t 
berübmten  33änbe  liegt  in  ber  3Serbinbung  fünft* 
lerifdjer  unb  rtnffenfdjaftlidjer  ®efid)tSbunfte  su 
einem  ©ansen;  baS  äftbetifdje  ©djema  ber 
.^oSmoS^bee  UfterberS  unb  U  ©oetbeS  (U®e- 
fsenbenstbeorie,  1)  roirb  burd)  eine  mabrbaft  im* 
bonierenbe  3nfammenfaffung  ber  roiffenfdbaft* 
lief)  erarbeiteten  Einselbeiten  ausgefüllt.  'Ser 
©til  geigt  bie  rbetorifd)e  StuSbrudSroeife  ber  9to* 
mantif.  9Kit  bem  äftbetifd)en  ̂ ntereffe  berbinbet 
fid)  baS  biftorifcfcbbilologifdje  an  bem  Serben 
ber  neuen  2Beltanfd)auung.  ©o  roirb  bie  «ftatur* 
erfenntnis  in  ben  £reiS  ber  Siteratur  unb  ber  ®e= 
fdjidjte  überfübrt.  ®en  Einbrud  ber  Beitge* 
noffen  t)at  ̂ atoh  ©rimm  in  fapibarem  28orte 
auSgefprodben  (1862):  „Weben  ©oetbe  fteben 
(in  einer  "SDentmalSgrubbe)  fönnte  einer  nur, 
§)umbolbr".  —  $n  roefentlidben  fünften  ift  aller* 
bingS  bleute  ber  ̂ oSmoS  beraltet,  aber  mcfjt  in 
feinem  SSefen.  «ilbgefeben  bon  bieten  unb  roicf> 
tigen  einseinen  Entbedungen  finb  eS  befonberS 
baS  Energiegefei3  (H  Energie  unb  Energetif)  unb 
bie  H  EntroidlungSlebre ,  roeldje  feine  «JJaturan* 
fdjauung  bon  ber  mobemen  unterfdbeiben.  Sn* 
beS  ö.S  «Jluffaffung  ber  2Belterfdbeinungen(alS 
eines  «Raturgansen  unb  fein  an  ®oetf»e  genäbr* 
ter  ©ebanfe  an  btotogifdje  Urtt)ben,  aus  benen 

7 
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bie  inbibtbuellen  formen  unter  med)anifd)en  ffiht* 
tuirfungen  —  g.  B.  ber  9lbf  üBlung  ber  ©rbfugel  — 
fid)  entfaltet  unb  bef eftigt  bähen,  geigt  unS  bereits 
ben  Uebergang  gum  äftobemen.  BollenbS  mutet 
bie  energtfdje  Bertretung  ber  empirifcBen  f?or= 
fd)ung  mobem  an.  ©ie  t)at  um  gum  ©crjrerfen 
Sd)tllerS  fdjon  friiB  gur  SIMeBnung  einer  befon* 
bereu  SebenSfraft  gefüBrt  (H  BitaliSmuS),  roäB* 
renb  er  fpäter  bod)  roieber  ein  „geBeimeS  ©efefc" 
im  Organismus  gugeftelit  (I  209).  Sbenfo  erin* 
nert  an  mobemfte  (Sdjroierigfeiten  ber  ̂ orfdjung 
feine  SBertung  ber  Sttomiftif,  bie  er  in  frühen  roie 
in  fbäteften  9teußerungen  aU  eine  groar  bequeme 

unb  roeit  berbreitete,  aber  an  ,ffit)tb.en"  reidte 
„Bilberfpradie"  auffaßt  (I  229  f;  Borrebe  gum 
5.  99b.  be§  ff oSmoS).  —  SBidjtiger  aber  aU  bieS 
alle§  ift  £)•§  BerfcBmelgung  ber  pljt)fitatifd)*ma= 
tf»ematifd)en  Senfroeife  mit  einer  roaBrBaft  uni* 
berfalen  gefd)id)tlid)=äftf)etifd)en  Bilbung.  ÜDrit 
bem  ©runbfafce  ber  BebingtBeit  ber  menfd)licr)en 
ffultur  burd)  bie  umgebenbe  9?atur  berbanb  er 
bie  Sofung:  ,/3)er  SRenfd)  muß  baS  ©roße  unb 

©ute  roollen."  <So  B<*t  er  einer  roaljrBaften  9?a= 
turpI)iIofopt)ie  borgearbeitet,  bie  bei  aller  (ScBät* 
jung  ber  gmöirie  bod}  aucr)  „Berounberung" 
f üf)lt  „für  baS,  roaS  ber  9Jcenfd)  auS  feiner  eigenen 

Siefe  unb  %ülk  fdjöpft  unb  Berborbringr"  (fo  an 
©djetting  1805;  1 229),  unb  bie  trofc  aller  SIBleB* 
nung  ber  „Leitern  unb  furgen  (Saturnalien  eines 

rein  ibeellen  9?aturrotffenS"  eS  bod)  nie  aufgibt, 
„fid)  auf  bem  28ege  ber  i^nbuftion  gu  allgemeinen 

Sbeen  gu  erBeBen"  (II 139.  247).  SWerbingS  Bat 
er  perfönlid)  MtematifcB*bBil0fopBifcBer  Sätigfeit 
ftetS  ferngeftauben  unb  ift  felbft  bon  ffant  nid)t 
roefentlid)  BerüBrt  roorben  (II  105  f.).  GürBenfo 
fann  er  Bei  ber  2tuSeinanberfei3ung  religiöfer  unb 
naturroiffenfd)aftlid)er  28eltanftd)t  nidjt  als  £rüBs 
rer  gelten,  ba  ü)m  „eine  gemütliche  SnngaBe  an 

bie  SBelt  ber  Sllmbung"  groar  „ntd)t  böllig  f  remb" 
(II 108),  aber  eBenf omenig  fteteS  BebürfniS  mar. 
Bon  3t>B-  S^f.  HSnßel,  bem  „^Fjilofo^^eit  für  bie 

SBelt",  ergogen,  roaBrfdjemlidj  bon  9TtofeS  ifSKen* 
belsfolm  felbft  in  bie  SSei§r)eit  feiner  „Sttorgenftun* 
ben"  eingefüBrt  (1 29),  Bat  er  fdmn  früB  in  eigener 
SluSeinanberfefcung  btn  SSunb erglaub en  a&ge* 
leBnt  (I  286  ff)  nnb  feine  ©rmtpatBie  ber  religio* 
fen  9lufflärung  geroibmet.  ̂ reilid»  in  „bogma* 
tifctjem  SBeiSmuS"  „ftatt  SutBer  II  SeiBnig"  gu 
fefcen,  erfd)etnt  bem  20  iäBrigen  nocr)  gef  äBrltdjer 

als  „alle  SllBernBeiten  pofiriber  ©laubenSleBren" 
(1 100).  Willem  SSaBn,  ber  ba  glaubt,  „bie  SßaBr* 
Beit  gefunben  guBaBen,unb  roälmt,  ba%  iBmnidjtS 

in  berbeffern,  gu  entbeden  übrig  Btei&e",  ift  er 
bon  ©runb  ber  (Seele  a&Bolb  (I  67).  9(ud)  einem 
Ij&egel,  fofern  er  „baS  Biftorifd}e  ©Btiftentum 

in  bie  BBitofopBie  einfdinjärjt"  (II  148)  unb 
felbft  feinem  Sfruber  SSilBelm  (f.  2),  menn  er  in 
ber  ©efd)id)te  eine  93eftätigung  beS  ©lauBenS 

an  eine  „göttlidje  SSeltregierung"  naduneifen 
mill,  fteBt  $.  ffeötifd)  gegenüBer.  ^adi  ©off* 
mannS  rid)tiger  58eoBad)tung  (in  ber  ©raBrebe) 
Bat  er  —  je  länger  befto  meijr  —  ü&er  bie  le^ 
ten  fragen  beS  ©lau&enS  eine  „faft  fd)üd)teme 

©dibjeigfamfeit"  Beobad)tet  (II  479).  2)aBer  Bat 
and)  ein  ©au§  Bei  aller  fonftigen  93egeifterung 

für  ben  „ffoSmoS"  in  ben  Sagen  feines  SeibeuS 
feine  9caBrung  für  fein  religiöfeS  SBebürfniS  barin 
§u  finben  bermod)t. 

91.  ö.  $.  Gine  hriffenfdjaftl.  SBioßtojj^ie.  3m  SBerein  mit 

3t.  9ro6"Satlement,  3.  58.  (SaruS,  9X.  ©obe,  $.  3B.  Eobe, 
3.  %&.  etoalb,  9T.  .£>.  31.  (Sritebacf),  3.  Söroenbere,  C.  $efdf)el, 

®.  $.  SSiebemann,  SS.  SSunbt  bearbeitet  u.  berau§g.  bbit  Ä. 

58'run,  83b.  I— III,  1872  (93b.  I— II  93ioöt.,  93b.  III  fadt>« 
roiff.  SJSürbicjung;  II,  <§.  487  ff:  93ibIiocjrat)bi?d)e  Ueberfitfjt; 

II,  <3.  549  f:  9lad)  #.§  2obe  »eröffentlidtjte  93riefe  unb 

93riefroed)feI.  9Xuf  bieg  93erf  bejieben  firf)  obiße  3i*ote);  — 
ffinappe  Ueberfidjt  (nebft  ergänjunßen)  bon  91.  2>  0  b  e  in 

ADB  XIII,   ©.  353—383.  SitiuS. 

2.  ffarl  SBilBelm,  ^reiBerr  (1767—1835). 
9(uf  bem  elterlidjeu  ©d)loffe  Segel  Bei  Berlin  unb 
in  Berlin  felbft  trefflid),  aBer,  mie  ber  33ruber  (f.  1), 
im  ©inne  ber  aufftärerifdjen  ̂ ßoöularüBilofobBie 
erlogen  (unter  feinen  SeBrern  n?aren  5.  $8.  Samüe 
unb  ©ngel),  ftubierte  er  bor  allem  in  ©öttingen 
9ted)tS*,  Staats*  unb  Altertums miffenfdjaf ten, 
bagu  ffant  unb  bie  gange  $BJlofobBie  ber  3eit. 
©0  erBob  er  fief»  bon  ber  2tufflärung  gu  ber  neuen 
ibealiftifdjen  Bilbimg.  9Iuf  9teifen  (1789  $ariS, 
SSinter  1789—90  SBeimar)  trat  er  in  SSerbinbuug 
mit  bebeutenben  Sßerfönüd) feiten,  BefonberS  mit 
^üBrern  beS  merbenben  beutfdjen  H  S^aK8wiuS 
roie  ̂ .  ©.  H  ̂aco&i.  9tad)  furger  Sätigfeit  beim 
ffammergeridjt  in  ©erlin  (1790  f)  mibmete  er  fidj 
auf  feinen  ©ütem,  bann  in  %ena  (1794  f.  1796  f; 
^reunbfdjaft  unb  ©eifteSgemeinfd)aft  bor  allem 
mit  ©dnller),  in  Berlin  unb  auf  abermaligen 
großen  Reifen  (1797—1801)  fortgefe&ter  Sel&ft* 
Bilbung  unb  2tuS&reitung  feiner  ffenntniffe.  Bon 
1801 — 19  trjar  er  aBermalS  im  ©taatSbienft  tätig; 
er  Begann  als  fcreußifdier  SDcinifterrefibent,  feit 
1806  BebollmäcBtigter  9Jänifter  in  9tom  (^[®e* 
fanbtfdjaft,  freußifdje  am  päüftlidien  §)of),  mar 
1809  f  Seiter  ber  tultuS*  unb  UnterridjtSfeftion 
im  SDftnifterium  beS  ̂ Tteten,  bann  preufeifcBer 
©efanbter  inSBien  unb  auf  ben  berfd)iebenen  in* 
ternationalen  ffougreffen  (and)  bem  SBiener 
1814  f) ;  1817  mürbe  er  in  ben  Staatsrat  berufen 
unb  arbeitete  (1819  ÜDrinifter  beS  Innern)  an 
bei  Reform  ber  Berftmltung,  bor  allem  in  ben 

ftänbifdjen  unb  ffommunalangelegenBeiten.  'Sie 
perfönlidje  ©iferfud)t  beS  altemben  ©atbenberg 
unb  bie  allgemeine  JReaftion  trieben  iBn  nod)  1819 
ins  ̂ ribatleben  gurüd.  Sr  mürbe  erft  feit  1830 
roieber  gu  ben  ©i&ungen  beS  Staatsrats  berufen, 
erroarb  fidt)  aber  nod)  BoBe  Berbienfte  um  bie  @nt* 
roidelung  beS  t)reußifd}en  ffunftleBenS.  &atte 
er  aud)  roäBrenb  feiner  ftaatSmännifd)en  Sätig* 
feit  nie  SBiffenfdjaft  nnb  ©elBftbilbung  aus  bem 
Stuge  berloren,  fo  galt  bie  lefete  ̂ ßeriobe  feines 
SebenS  roieber  faft  böllig  biefem  ßiele,  in  bem 
alle  StraBlen  beS  beutfdjen  Realismus  für  iBn 

gufammen  liefen.  —  Sie  üpaubtbebeutung  &.S  be* 
fteBt  barin,  ba'ß  er  ben  ariftofratifd}en  Snbibibua* 
liSmuS  berBarmonifd)en2Beltanfd)auung  unb 
Se&enSfüBrung,  ber  auS  bem  beutfdjen  ̂ bealiS* 
muS  unter  bem  ©influß  bor  allem  ber  äftBerifcBen 
©rrungenfcBaften  unb  ber  Slntife  erroud)S,  am 
bollenbetften  barftellt:  „9Jär  Beißt  ins  ©roße 
unb  ©ange  roirfen  auf  ben  SBatafter  ber  9Jcenfd)* 
Beit  roirfen,  unb  barauf  roirft  jeber,  foroie  er  auf 
fid)  unb  Bloß  auf  fidt)  roirft;  man  fei  nur  groß  unb 

biel,  fo  roerben  bie  ÜÜienfdjen  eS  feBen  unb  nu&en" 
(an  f^orfter  1790).  SorooBl  bie  eblen  unb  fd)önen 
Seiten  (Harmonie  ber  finnlicBen  unb  fittlidjen 
9catur)  roie  ber  geiftige  (SpifureiSmuS  unb  @goiS* 
muS  biefer  Se6enSrid)tung  treten  an  $q.  Betbor. 
3(ud)  feine  berbienftbolle  Berufstätigfeit  erroud)S 
nid)t  mit  innerer  9cotroenbigfeit  auS  feiner  9Zei* 
gung,  fonbern  roar  burd)  gufältigfeiten  bebiugt, 
unb  meBr  ein  SJcütel  ber  Bonnonifdjen  31&run* 
bung  beS  SeBenS  für  iBn  felbft.  (Sine  ftärfere 
Ueberroinbung  ber  inbibibualiftifdjen  ©e* 
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fabr  lag  in  her  grömmigfeit,  in  ber  feine  £e6en§= 
anfdjauung  fid)  mehr  unb  mebr  üollenbete:  fiegab 
eine  überirbifcEje  SSinbung  be§  ©ubjeit§  (ogl.  bo§ 
©onett  an  9tabel  SBarnbagen),  einen  3nfam= 
menfd)luf$  be§  8d)3  mit  bent  2111;  d)riftlid)*reli* 
giöfe,  etf)tfcE)e  unb  äftbetifdje  SJcotioe  mifd)ten  fidj 
in  £).  nnb  f<f>uf ett  eine  intereffante  parallele  su 
H  ©djleiermacber§  9teben,  mebr  äftbetifd),  weni- 

ger entbufiaftifd)  unb  d)riftlidj  al§  btefe,  aber  in 
beut  $oftulat  ber  Itnfterblidjieit  gtbfelnb.  —  8m 
eingetnen  bat  £>.  Oor  allem  bie  ©  p  r  a  d)  m  i  f  f  en* 
f  dj  a  f  t  geförbert;  üom  3?eubumani§mu§  (üperme, 
$r.  2t.  TOolf)  unb  ber  ibealiftifdjen  WWopW 
burdjbrungen ,  bagu  im  S8eft|3  einer  ftaunen§* 
merten  ©prad)enfenntm§ ,  fanb  er  in  ieber 
©pradje  eine  eigentümliche,  mit  bem  Gtbatafter 
unb  ber  Grrttraidelunggftufe  be§  SßoffeS  gufam* 
menbängenbe  3SeItanfid)t  (tigl.  befonber§  bie 
©nleitung  gu  feinem  Söerl  über  bie  SDaroifb rad)e, 
berau§gegeben  1836).  ferner  mirfte  er  burdj 
perfönlidjen  unb  literarifcben  (Sinflufc  auf  bie 
Vertiefung  be§  beutfdjen  98ilbung§ibeal§ 
(inbiöibuelle  ©elbftänbigfeit;  ©inbeit  oon  9ca* 
tur  unb  Kultur,  ©innlidjfeit  unb  ©ittlid)feit, 
3Mlbung§roert  ber  2lntife);  ate  Staatsmann 
biente  er  bemfelben  3iel/  inbem  er  bie  längft 
geplante  ©rünbung  ber  Uniberfität  U  ̂Berlin 
1809  f  (unter  organifdjer  SSerbinbung  mit  ber 
umgeftalteten  berliner  Slfabemie,  H^lfabemie,  5) 
unb  ibre  2tu§ftattung  mit  üollfter  Sebrfrtibeit 
erreichte,  unb  inbem  er  überall  für  eine  meife  3u* 
rüdbaltung  be§  ©taate§  eintrat.  21ud)  ba§  S3er* 
ftänbni§  unferer  Haffifdjen  Siebter  mürbe  mefent* 
lieb  öon  ihm  geförbert,  baZ  ©dnllerS  g.  58.  burd) 
bie  SSorerirmerung  pm  $8riefmedjfel  (f.  unten), 
©eine  ©taat§auffaffung  ijatte  er  fdjon  1792 
in  ben  „Sbeen  gu  einem  23erfud),  bie  ©rengen  ber 

SSirffamfeit  eine§  ©taate§  gu  beftimmen"  (roegen 
3enfurfcbroierigfeiten  gunädjft  nur  brudjftüd* 
roeife  gebrudt;  gang  erft  1851)  im  ©egenfaij  gum 
aufgeflärten  5tbfoluti§mu§  au§gefürod)en ;  ber 
©taat  foll  nur  ©idjerbeit  für  $erfon  unb  ©igen* 
tum  üerbürgen,  alle§  anbere  ber  natürlichen  ©nt* 
roidelung  überlaffen.  SScn  biefem  eftremen  ̂ u= 
genbibeal  Bettelt  er  aud)  al§  ©taat§marm  bie 
Neigung,  ba§  ©ebiet  ber  freien  ©elbfttätigleit 
in  ber  SSerroaltuug,  ©rgiebung,  2Biffenfd)aft  unb 
allem  bürgerlicben  ©djaffen  fo  roeit  al§  möglieb 
au§gufpaTtnen.  ©eine  £ätigleit  in  ber  äufjeren 
^olitif  hatte  befonber§  1812  f  maneben  ©rfolg 
gu  üergeid)nen,  fonnte  aber  bie  ©efamtentroide* 
lung  niebt  gu  ©unften  $reufjen§  unb  S&eutfdj* 
lanb§  teufen. 

2IuSgaben:  ©efammelte  SSerle,  I)rSg.  oon  ber  35er« 
Hner  SOabemie  ber  SBinenjc^aften  (Seifemann  unb 

©  e  6  ̂  ar  b  t),  fett  1903;  —  J  9Iu2h)cü)t  allgemein  intere^ 

fanter  ©teilen  unter  bem  £üel  „Unioerfalität",  fjrSß.  oon 
So^anneä  6d)u6ert,  1907  (in  „Cfriieljer  ju  beutfcr)er 

SBilbung");  —  ®  e  r  f. :  SS.  e.  $.3  ausgemachte  »r)Uofo»I)tfcf)e 
©dEjriften,  1910  ($^iIof.  S3ibtiot^ef);  —  33on  ben  ja^Ireidfien 
33rieffammtungen  finb  bie  roidötigften:  2)er  S3riefroecf)fet 
ätüifcrjen  ©cfjüler  unb  33J.  0.  §.,  Oon  ü)m  felbft  ̂ rgg.  1830, 

beforgt  Oon  Seife  mann,  1899»;  —  25er  mit  ©oetfje, 
Iirgg.  oon  SBrattanef,  1876;  —  ®ie  «riefe  an  g.  $. 
3acobi,  r)r§g.  oon  Seife  mann,  1892;  —  ©ie  an 
9<HcoIooiuS  ,  ̂ r^g.  oon  £  a  t)  m  ,  1894;  —  ©umbolbt, 
28.  ü.,  unb  Caroline  ü.  £.  in  ü)ren  Briefen,  4  93be.,  t)x$ß. 

oon  Slnna  0.  ©rjboio,  1906 — 09;  —  «riefe  an  eine 

greunbin,  (1847)  1898",  nacr)  ben  Criginalbriefen  Iritifdf) 
f»r3g.  ü.  Seifemann  1909  (in  ber  älteren  Sorm  aud^  bei 

JReclam);  —  eiifeSRaier:  Sid)tftraf)Ien  au«  £.3  «riefen, 

18812t;  —  }  SS.  0.  £.  in  feinen  «riefen,  auJgeroätjIt  unb  ein« 
geleitet  oon  Ä  a r  I  ©  e II,  1909.  —  U  e b  e r  $.  bgl.  1 91  u» 

bolf  $arjm:  SS.  0.  §.,  1856;  —  «runo  ©ebfjarbt: 
SS.  0.  £.  als  Staatsmann,  2  «be.,  1896—99;  —  31 1  f  r  e  b 
25  o  0  e:  SS.  0.  &.  (ADB  13,  1881,  ©.  338—358);  —Otto 
Ä  i  1 1  e  I:  SS.  ü.  §.S  gefcfjicfjtlidje  SSeltanfcfmuung  im  Sichte 
beS  Haffif(r)en  ©ubieftioiSmuS  ber  25enfer  unb  2MdE)ter  bon 

Königsberg,  Sena  unb  SSeimar ,  1901;  —  ©buarb 
©  ö  r  a  n  g  e  r:  SS.  ü.  £.  unb  bie  £umanitätSibee,  1908;  — 
35  er  f.:  SS.  o.  £.  unb  bie  9?eubegrünbung  beS  rjumanifrU 
frfjen  «ilbungsroefenS,  1910  (über  §.S  S^ätigleit  in  ber 
üreufjifdjen  UnterricbtSberroaltung  ügl.  aucE)  9K  a  j  Senj 
in:  3nternationaIe  SBotfjenfcrjrift  für  SSiffenfdjaft,  Äunft, 

Zeäjnit  1910,  «Kr.  30  ff).  ®teMan. 

f>ume,  2)  a  ö  i  b  (1711—1776),  englifeber  $bi- 
lofopb-  91I§  ̂ Begleiter  Oon  ©efanbtfcgaften  roie= 
berbolt  auf  bem  ̂ eftlanb,  namentlicb  in  f^ran!* 
reierj.  @r  erlebt  fjier  bie  SSunber  mit,  bie  ju 
©unften  ber  üerfolgten  Stonfeniften  (1f  Staus 
oon  $ari§)  gefebaben,  roa§  ibn  ju  ©tubien 
über  ben  SSunberglauben  (f.  u.)  anregt.  SJcit 

H  Stouffeau  mirb  er  befreunbet.  —  &.§  $>aupt= 
roer!  ift  ber  Treatise  on  human  nature;  ein  freier 
3lu§jug  au§  beffen  erftem  33ucb  ift  ber  Enquiry 
concerning  human  understanding.  ^).  leitet  alle§ 

SBiffen  au§  ber  (Srf abrung  ah  ( f  ©r!enntni§tbeo= 
rie,  4  f  Smpiri§mu§).  2)urd)  logifdje  ©djlüffe 
allein  laffe  fid)  feine  neue  Söabrfjeit  entbeden. 
Stile  unfere  SSorftellungen  entflammen  urfprüng* 
lief)  ber  (Srfabrung,  roerm  fie  fid)  and)  Oon  biefem 
llrfürung  teilmetfe  roeit  f  ortentroideln,  roie  %.  58. 
bie  ©otte§ibee.  Oft  fid)  roieberbolenbe  3ufam= 
menbänge  ber  'Singe  laffen  un§  baZ  58erbältni§ 
Oon  Urfacbe  unb  Söirfung  (£aufalität)  fonftruie= 
reu.  Äompleje  Oon  @igenfd»aften  faffen  mir  im 
©ubftanjbegriff  jufammen,  ber  aber  nur  ber  Oon 
un§  erbiditete  Präger  biefer  ®igenfd)af ten  ift.  2)ie 
legten  ©rünbe  aller  2>inge  finb  menfd)lid)er  ©in* 
fid)t  Oerfdjloffen.  'Siefe  Slnfidjten  gaben  ben  be* 
beutfamften  ftnftofj  m  H  tant§  ̂ ritiäi§mu§.  — 
©einen  ©let>tiji§mu§  überträgt  ip.  aud} 
auf  ba§  religio  fe  ©ebiet,  feiner  eigenen  nücb* 
lernen,  menig  religiöfen  Statur  entfpredjenb  obne 

apologetifdje  9tüdfid)ten  (Natural  history  of  reli- 
gion,  1757;  Dialogues  concerning  natural  reli- 
gion,  1754,  üeröffentlidit  erft  1779).  ̂ n  biefen 

,,©efpräd)en"  ergebt  e§  bementfprecbenb  bem Vertreter  be§  2)ei§mu§  Sleantbe»  am  übelften. 

©ein  teleologifd^er  ©otteSberoeiS  (1f©ott:  IV, 
B  5)  mirb  grünblid)  jerpflüdt  unb  bie  2Jcöglid)feit 
eine§  rationalen  ®otte§begriff§  abgelebnt,  unb 
al§  EteantbeS  bann  bie  Steligion  menigflen§  nojt) 
für  moralifd)  notmenbig  erllären  möd}te,  meift 
$bilo  im  (Gegenteil  auf  ©laubenSfämüfe,  ^n* 
toleranj,  ganati»mu§  ufm.  bin.  ®er  britte  ü£eil* 
nebmer,  ber  anfänglid)  ̂ bilo§  ©febtiäi§mu§  teilt, 
um  für  feinen  Offenbarungsglauben  gegen  ben 
SSernunftglauben  be§  Reiften  9ftaum  gu  bebalten, 
äiebt  fieb  jurütf,  al§  ̂ 5biw§  Sfritif  ibm  ju  fdjarf 
mirb.  üp.  läfet  jmar  ben  ̂ St)ilo  gurrt  ©djlufe  fagen, 
er  fei  nur  betyalh  ©feötifer,  um  fid)  befto  unge* 
florier  bem  Dffenbarunggglauben  bingeben  gu 
fönnen,  unb  erflärt  aud),  Bai  ibm  ber  ©tanbpunft 
be§  ßleantbe§  nod)  beffer  gefalle  al§  ber  $büo§. 
S8eibe§  aber  fann  nad)  bem  gangen  ©ang  ber 
llnterrebung  nur  WlnZte  fein,  um  bie  öffentliche 
5hitif  m  bämpfen.  —  Gegenüber  ber  unbiftori* 
fdjen  Sluffaffung  ber  religiöfen  (gntmidelung,  bie 
ber  2)ei§mu§  oertrat,  gibt  5).,  ber  feingebilbete 
&iftorifer  unb  SSerfaffer  ber  History  of  England 
(1754—62),    febr  üiel  mobernere  ©rüärungen 
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über  Urfprung  unb  ©utmidtuug  bet  9Migton 
(If  3)ei§mu§:  I,  2).  3)er  SBunbergtaube  (f.  o.) 
mirb  burcrj  eine  3lrt  S33ar)rf($ieirtH(f)fett§recr)nurtg 
erfcbüttert:  bie  SJtöglidjfeit  ber  Säufdjungen  fei 
ftet§  größer  aU  bie  tuirfttdjer  SSimber.  äftit  Sp. 
ift  bie  beiftifdje  iprjbotbefe  einer  9?ormalreligion 
abgetan  unb  bem  GmtibtcfluugSgebanfen ,  foroie 
bem  1f  $ofitibt§mu3  unb  21gnoftiäi3mu§  (If  $bis 
lofobben  ber  ©egenroart)  berSSeg  eröffnet.  — 
üp.3  S  t  lj  i  f  (Enquiry  concerning  the  principles 
of  morals)  ift  nicrjt  einbeitlicb.  @r  ftüfet  fie  5.  S. 
auf  bie  Slffefte,  b.  I).  auf  SSoblgefallen  unb  »* 
fallen  an  einer  ftanblung.  (Sr  ift  ®eteiminift 
(If  3$illen§freibeit);  SSoblmolten  läfjt  er  angebe 
ren  fein,  ©erecfjtigfeit  au§  bernünftiga  ©rmägung 
natürlicberroeife  entfbringen.  ®er  Vorteil  be§ 
fittlitrjen  <0anbeln§  für  ba§  Snbibibuum  (H  (Sgot§= 
mu§,  2)  mie  für  ba§  ©efamtroobl  wirb  ftarf  betont. 

RE'  IV,  @.  548  f ;  —  U  e  b  e  r  f  e  fc  u  n  g  e  n  ber  „Un» 

terfudtjung  über  bett  menfd)tid)en  SSerftanb"  öon  &.  91  a  • 
t  f)  a  n  f  o  $  n ,  (1893)  1903 «,  unb  bon  9taoul  3Hd)ter, 
1907»  (im  Slnbang:  SRegifter  ber  pb'lofopliifcfien  begriffe 

$.8);  —  beS  Sraltatg  I:  „Ueber  bett  Sßerftanb"  bon  ®  ö  tu 
gen«ßipp8,  1904»;  —  be8  SraftatS  II:  „S3on  ben 
Slffefteti  unb  über  9KoraT  oon  3-  S3-  9Ket)er«ßipp8, 

1906»;  —  ber  „*J3rittsipien  ber  TOoral"  bon  3Kafart)l, 
1883;  —  ber  „Dialoge  über  natürliche  SReltgion",  ferner 

„Ueber  Setbftmorb  unb  Unfterbüdtjlett  ber  Seele"  öon 
Sfriebrid)  $  a  u  l  f  e  n ,  (1875)  1905»;  —  ber  „Anfänge 
unb  ©nttoieÖung  ber  Religion"  bon  SB  i  1 1)  e  l  m  SBobin, 
1909;  —  Dtto  ©  ob  ring:  $.8  <Stepttäi8mu8,  1907  (GPr 

©cfjöneberg);  —  Äart  $  ebb  alt:  $.8  (5rremttm8tIjeorie 
Iritifdtj  bargeftellt  I,  1906;  —  £k  u  a  ft :  ©er  SBegriff  be8 
belief  bei  £.,  1903;  —  ®.  6  b.  »urdbarbt:  Anfänge 
einer  gefd)id)tl.  gunbamentterung  ber  SReligionSpIjilofopbie, 

1908,  <S.  84  ff ;  —  3f.  m  ü  1 1  e  r:  Jp.8  Stellung  sunt  Seii- 
mu8,  Diss.  Sctpjig  1906.  Strerfcr. 

Numerale  (©djuftertucb),  Seil  be§  Sftefjge* 
roanbe§  (If  9Imt§tracr)t,  1),  ein  bieredige§  Sinnen* 
tuet),  ba§  <pal§  unb  ©djultern  bebedt. 

Öumiliatenorben  (bon  lat.  humilis  =  bemütig) . 
Öumiliaten  bjefjen  äunädtft  bie  ©enoffen  einer 
im  11.  $fyb.  in  ber  Sombarbei  entftanbenen, 
namentlidj  unter  ben  ftanbro erfern,  befonber§ 
SBebern,  berbreiteten  £aien*23erbrübe* 
r  u  n  g  m  frommem  Seben.  3m  12.  Sföb.  ent* 
ftanb  au§  biefen,  roäbrenb  fict)  ein  anberer  Seil 
bon  ifmen  fonbentüelartig  entroicfelte,  in  93er* 
binbung  mit  ben  If  SSalbenfem  trat  unb  (1179 
bon  2tfe£anber  III  unb  1184  bon  £uciu§  III 
ejfommuniäiert)  fdjlie&ltcf)  ju  biefen  überging, 
ber  1201  bon  Srtnocens  III  beftätigte  firdjlidje 
O  r  b  e  n  ber  ftumiliaten,  al§  beffen  (Stifter  ber 
SKailänber  ©beimann  1)1.  Sodann e§  be  Dlb* 
r  a  b  o  (au§  Weba;  t 1159)  unb  at§  beffen  erfte§ 
Sftojier  Sfobenario  bei  (Somo  gilt.  %et  örben  be* 
ftanb  au§  brei  klaffen:  1.  ben  eigentlichen  SJcön* 
eben  unb  Tonnen,  bie  in  Scanner*  unb  grauen* 
flöftern  etjeloS  lebten  unb  in  biefen  il»re  $>anb* 
roerfe,  befonber§  bie  SBolImanufaftur,  genoffen* 
fct)aft§artig  betrieben;  —  2.  ben  al§  regulierte 
(Sborberren  (IfSomfabitel)  sufammenlebenben 
^rieftern:  — 3.  benjenigen,  roeldtje  bie  flöfterlicbe 
Seben§meife  nidbt  annahmen,  fonbern  in  ibren 
Käufern  berbeiratet  lebten  unb,  bie  urfbrünglicbe 
Saienbruberfdjaft  fortfe^enb,  nun  eine  2Irt 
H  Sertiarier  be§>  ö^Orben?  bilbeten.  ©in  (fjaraf* 
teriftif(t)e§  9Kerfmal  ber  Regeln  für  alle  brei 
3weige  luar  bie  SSorfdbrift,  ba§  ©dbmören  ju 
bermeiben.  9Jacf)bem  im  ̂ abre  1569  ein  &.= 
Wönd)  einen  SJcorbberfudj  gegen  farl  f  95orro* 

mäu§,  ber  al§  ©rjbifdbof  bon  SDlailanb  bie  in* 
folge  be§  im  16.  %fyb.  eingetretenen  Verfalls 
be§  Orben§  nötig  geroorbene  Reform  leitete, 
unternommen  batte,  bob  ̂ Siu§  V  ben  Drben 
1571  auf.  —  ©ein  roeiblidjer  Seil,  bie  üp  u  m  i* 

liattnnen,  audj  „Drben  ber  ®emut/y,  nacb ibrer  angeblicben  erften  Dberin  Slara  SSlaffoni 
(in  aJiaüanb,  um  1150)  „231  af  f  o  n  if  rf>  e 

9J  o  n  n  e  n"  unb  infolge  if»rer  befonber§  ben 
3tu§fäfeigen  geroibmeten  ̂ rantenbflege  „§)  o* 
fbitaliterinnen  bon  ber  Obfer* 
bans"  genannt,  mürben  bon  ber  9Iufbebung  be§ 
männlicben  Drben§  niebt  betroffen  unb  befteben 
noer)  jefet  in  Italien  in  5  bon  einanber  unab* 
gängigen  flöftern  (4  in  Oberitalien,  1  in  Sftom). 

RE«  VIII,  ©.  447  ff;  —  KHL  I,  Sp.  2046;  —  $  e  i  m« 
b  u  dt)  e  r  » I,  <S.  262  f ;  —  5ßgl.  Literatur  unter  t  SBalbenfer. 

3oö.  SBemer. 
öon  ©ummelauer,  gratts,  fatb.  Sbeologe, 

geboren  1842  in  SBien,  trat  1860  in  ben  Sefuiten* 
orben  ein,  rourbe  1872  ̂ um  ̂ Sriefter  geroeibt, 
fbäter  Sebrer  für  at.ticrje  ©jegefe  am  Sefuiten* 
folleg  in  SSalfenburg  (9cieberlanbe),  1901  bon 
Seo  XIII  in  bie  neu  su  grüubenbe  33ibellom* 
miffion  berufen,  bon  $tu§  X  roegen  mobemer 
3lnfdbauungen  beanftanbet. 

SSeröffentlicfjte  1886 — 1905  Kommentare,  ju  ben  metften 

©efdt)idt)t8bürf)ern  be8  213;;  —  Stufjerbem:  2)er  biblifdtje 

Sd)öpfung8beridf)t,  1877;  —  Meditationum  S.  Ignatii  de 
Loyola  puneta,  1896;  —  9Jod)tnal8  ber  biblifdtje  <5d)öpfung8« 

berid)t,  1898;  —  %)ai  öormofaifdtje  «ßrieftertum  in  ̂ 8rael, 
1899;  —  ®jegetifd)e8  jur  ̂ nfpiration8frage  mit  befonberer 
3lüiffid)t  auf  ba8  812;,  1904.  «fi&el. 

|)umt>brerj,  Sararence,  Djforber  üuri* 
tanifdber  Sbeologe  fl527?— 90),  H  Puritaner. 

Dunb,  SB.,  t  Sngolftabt,  1. 
fmnbe^bagen,  farlSSernbatb  (1810 bi§ 

1872),  ebg.  Sbeologe,  qeb.  ju  ̂cieberoalb  (üpef* 
fen),  1831  ̂ ribatbosent  in  ©iefeen,  1834  ̂ rofeffor 
in  S3em,  1847  (für  S9J  unb  0rcb eng ef djiebte) 

in  §>eibelberg.  @r  berfolgte  unter  ben  anber§  ge* 
arteten  fübbeutfeben  33erbältniffen  äbnlicbe  Siele 
roie  bie  If  93ermittlung§tbeologie  in  9?orbbeutfcr)* 
lanb ;  ba§  ̂ ntereffe  für  baZ  öf f entlidje  Zehen  bet 
2 irebe,  baZ  S3eröu§tfein  bom  Bufammenbang  be§ 
firdjlicben  Seben§  mit  bem  nationalen  unb  bon 
ber  9Jotröenbigfeit,  ba%  bie  JfHrdje  in  güblung 
bleibe  mit  ber  S3ilbung  ber  3eit,  traten  befonber§ 
ftjmbatbifcb  in  feinem  anonymen  3Berf  berbor: 
■Ser  beutfebe  $roteftanti§mu§,  feine  SSergangen* 
beit  unb  feine  beutigen  Seben§fragen  (1846: 
1853  3).  tann  im  ̂ roteftanti§mu§  ba§  intellef* 
tuelle  ©lement  nidfit  obne  baZ  etbifebe  fein,  fo 
mar  bie  intelleftualiftifcbe  lutb.  Tf  Ortbobofie 
eine  Sßifjbitbung,  ber  U  ̂ieti§mu§  beilfam ,  ber 
If  9tationaIi§mu§  roieber  einfeitig;  bah  aber  bie 
fittlicben  träfte  ber  Beit  ber  ?>reibeit§rriege 
unb  ber  ©rroetfung  (If  ̂ 5ieti§mu§:  II)  nadbber 
bureb  bie  9teaftion  be§  $oIiäeiftaat§  nieberge* 
balten  rourben,  erfennt  $).  mit  fcfimer^ticber 
Älarbeit  afe  ben  tiefften  ©cbaben  ber  neueren 
©efdjidbte  ®eutf cblanb§ :  „@§  ift  ttidjt  gut,  roenn 
ein  S3olf,  baZ  alle  S3ebingungen  einer  umfaf* 
fenberen  ©ntroidflung  in  fieb  trägt,  auf  eine  au§* 
fdbüefelicb,  literärifebe  ©jiftenj  gurücfgebrängt 
mirb"  (3.  Stuf l,  ©.166).  Sm  reformierten  $ro* 
teftanti§mu§  ift  ber  ©inn  für  baZ  9tecf)t§leben, 
ba$  öffentliche  öanbeln  ber  5Hrcbe  ftärfer  au§* 
gebilbet;  fo  berteibigt  ft.  bie  beilfame  If  Union 
smifeben  Sutberanern  unb  9leformierten.  SSon 
feinen  fbäteren  ©dtjriften  finb  am  bebeutenbften 
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bie  „Beiträge  jur  ®trdjen&etfaffung§gefct)tcbte 

unb  ftirdjenpolttif  be§  *JStorefhmri§mu§",  1864 
(brei  Slbbanblungen,  bie  erfte  eilte  erneute  ®urdj* 
fübrung  ber  bon  ibm  itt  feinem  früberen  3Berf 
bargelegtcn  Stuffaffung  be§  alten  $roteftanti§* 
mu§,  bte  streite  über  ba%  9teformation§merf 
,ßmtng{i§  ober  bie  Sbeofratie  itt  gürict),  bie  brüte 
über  bert  religiösen  Unterfd)ieb  sbMfdjen  lutbe* 
rifdjem  tmb  reformiertem  $roteftanti§mu§  unb 
feine  9ftücfroirfung  auf  bie  firctjenbilbung).  9Jcit 
ber  babifdjen  ®trct)e  serftel  er,  aU  um  1860  fner 
(HSSaben)  bie  SSenbung  eintrat,  bie  beut  fircr)= 
ltct)en  £iberali§mu§  gur  Joerrfdjaft  berbatf;  bafc 
HSrotbe  fict)  biefem  anfctjlofj,  bebeutete  für  £). 
SJereinfamung  in&etbelberg;  gern  folgte  er  1867 
einem  Stufe  uacr)  Sonn,  roo  er  bi§  su  feinem  Sobe 
roirfte.  33on  1865  an  mar  er  -Ötitherauggeber 
ber  ̂ beologiftfien  ©tubien  unb  Kritifen. 

ZI).  g^riftlieB:  Ä.  ».  £.,  1873;  —  ®.  SRiefimin: 

ThStKr  1874,  ©.  7  ff;  —  RE3  VIII,   @.  450  ff.  9». 

§itnitiuS,  1.  91  e  g  i  b  i  u  §  (1550—1603),  nad) 
bem  Sobe  bon  9ttartin  H  ©bemntft  ber  berbor* 
ragenbfte  unb  einflufjreictjfte  Rubrer  ber  lutbe* 
rtfdjeTt  H  Crtboborie.  Bu  SSinnenben  in  SBürt* 
temberg  geboren,  bon  1565—1574  ©tubent  unb 
Repetent  ber  Senologie,  feitbem  ®iatonu§  in 
Tübingen,  mürbe  er  1576  at§  ©djüler  ̂ atob 
1T  &eerbranb§  sunt  $rofeffor  ber  Geologie  nact) 
Harburg  berufen.  SSon  1592  bi§  su  feinem  ÜTobe 
mirlte  er  in  gleidjer  ©igenfcrjaftin  SBittenberg  unb 
nabm  bon  ba  au3  an  bem  9ieligion§gefprä<i)  su 
9tegen§burg  im  ̂ oüember  1601  ( II  ©laube :  VI) 
teil,  mo  er  al§  ftauptmortfübrer  ber  ̂ roteftanten 
bereu  Stuffaffung  bon  ber  beiligen  ©djrift  gegen* 
über  ben  ̂ efuiten  Tf  ©reifer  unb  Banner  bertrat. 
SSärjrenb  feiner  Sätigfeit  in  Harburg  gelang  e§ 
ibm,  bem  bon  iljm  bertretenen  ortrjoboren  Su- 
tfiertum  namentlich  in  Dberbeffen  einen  ftarfen 
Stnbang  su  gemimten,  moburct)  bie  fonfeffionelle 
Trennung  ber  beiben  Seile  bon  1f  «Reffen  (:  I,  4) 
mirffam  borbereitet  mürbe.  Sluct)  in  $urfact)fen 
mürbe  unter  <£>.§  $üfrnmg  nacr)  ber  legten 
frpptocalbiniftifcben  ©pifobe  bie  £>errf(t)aft  ber 
tutfjerifcfjen  Drtrjoborie  neu  begrünbet  unb 
bauernb  befeftigt.  Smbererfett§  bot  üp.  gegen 
U  SBellarmin ,  %bam  Sanner  unb  anbere  3e* 
fuiten,  aud)  außer  gegen  Salbin  gegen  Dabib 
U  $areu§  unb  ©brtftopb  U  $esel  umfangreiche 
©treitfcfjriften  berfafjt,  aber  aucr)  mit  ben 
beteroboren  Sutberanern  feiner  3eit,  Daniel 
II  &offmamt  unb  (Samuel  II  üpuber,  bie  SBaffen 
getreust,  daneben  bat  er  bie  eregetifcrje  Sbeo* 
logie  in  großen  Kommentaren  su  ben  meiften 
23üct)em  be§  TiX  angebaut  unb  gepflegt.  ®ie 
bibaftifdtje  Geologie  jeboct)  f)at  er  triebt  in  ber 
Form  eine§  ©rjftem§,  fonbern  in  einer  9fteü)e  bon 
monograpbtfd)en  ©djrtften,  sunt  Seil  bon  burct> 
fdjlagenber  Söebeutung,  unb  in  jablreicben  afa* 
bemif(t)en  ®i§butationen  bebanbelt.  S"§befon= 
bere  berborgubeben  finb  feine  berf<f)iebenen  9tr= 
beiten  sur  Sebre  über  bie  beitige  ©cf)rift,  in 
benen  er  bie  Sftefte  be§  melancrjtbonifdfien,  in 
raidjtigen  ©tüden  aucr)  noct)  bon  Sbemnife  ber= 
tretenen  SrabitionaIi§mu§  burct)  einen  ftrengen 
33iblisi§mu§  im  <Shme  bon  Sutber  unb  H  $facüt§ 
übermunben  unb  ben  allgemeinen  tbeologifctjen 
©tanbbun!t  ber  Drtbobojie  am  Gntbe  be§  16. 
unb  in  ber  erften  Hälfte  be§  17.  %fob.Z  begrünbet 
unb  feftgelegt  bat.  ferner  bat  &•  itt  feinen 
©djriften  De  Providentia  Dei  et  aeterna  prae- 
destinatione  (1597)  unb  De  libero  arbitrio  (1597) 

bie  Sebre  ber  Sutberaner  bon  ber  H  ̂räbefti* 
nation  (:  II)  im  ©inne  ber  umberfafiftifdjen  91uf* 
faffung  bon  ber  göttlidjen  ©nabe  djarafteriftifcr) 
fortgebitbet  unb  ibtem  31bfct)lu§  in  ber  Stnftcrjt, 
baß  ©otte§  (Srmäblung§mille  bon  feinem  S8orber= 
miffen  abbängig  fei,  entgegengefübrt.  ®urcr)  feine 
©crjrtften  De  persona  Christi  (1585)  unb  Assertio 
sanae  et  orthodoxae  doctrinae  de  persona  et 
majestate  Christi  (1602)  bat  er  enblidj  bie  ct)ri= 
ftologifcrjen  Slnficrjten  ber  mürttembergifdjen 
©cr)ule  bonSSrens  unb  ̂ afob  Sfnbreae  (1fKbrifto= 
logie:  II,  4c)  unter  ben  Sutberanern  berbreiten 
unb  befeftigen  belfen.  (Sine  ©efamtau§gabe  bon 
<Ö.  Opera  latina  bat  fein  ©cr)miegerfobn  öelbicu§ 
©artbiu§  (SSittenberg  1607—1609)  beranftaltet. 

RE»  VIII,  ©.  455  ff;  —  Otto  «Rttfcf)I:  Soßmenge. 

fdjtdftte  bei  «J5roteftanttgmitg  I,  1908,  @.  164  ff.  392  ff  u.  ö. 

2.  ̂   i  f  o  1  a  u  §  (1585—1643),  ©ohn  bon  1, 
ju  Harburg  geboren,  ftubierte  feit  1600  unb  lebrte 
feit  1609  in  Söittenberg  ̂ büofopbie  unb  Sbeo- 
logie,  mürbe  1612  ©uperintenbent  in  gilenburg, 
1617  al§  9Jacr)f olger  bon  Seonbarb  U  Butter 
$rofeffor  ber  Geologie  in  Wittenberg,  1623 
Öauptpaftor  unb  1624  ©uperintenbent  in  Qühed. 
©r  mar  einer  ber  berborragenbften,  ebelften  unb 
einflufjreicbften,  jebenfall§  ber  originellfte  unter 
ben  Sbeologen  ber  Iutberifct)en  Drtboborje.  2lb= 
gefeben  bon  einigen  menig  umfangreichen  unb  in 
beutfctjer  ©prac|e  populär  getriebenen  lln* 
terricr)t§bücr)ern  (Epitome  credendorum,  1626; 
3tnmeifung  jum  redeten  ©btiftentum,  1637), 
bat  §)•  feine  literarifd)e  Aufgabe  in  ber  fon* 
feffionellen  ̂ olemif  erblicft  unb  mit  großer 
©nergie  burcr)gefübrt.  ©einer  Ueberjeugung 
nact)  mar  e§  eben  nicbt  fdjmer,  lebiglict)  pofitib 
ju  lebren,  mobl  aber  in  jureicrjenber  unb  roür= 
biger  3öeife  ben  3Semei§  für  bie  SSabrbeit  ber 
redeten  cr)riftlicf)en  Sebre  su  fübren.  ̂ n  feinen 
polemifcben  arbeiten  barf  man  mobl  ben  üpöbe* 
punft  ber  lutberifcben  ©treittbeologie  erreicrjt 
feben.  —  2ll§  funger  ©tubent  bat  §).  1601  bem  9te= 
ligionSgefprädöe  su  9tegen§burg  al§  Begleiter  fei* 
ne§  3Sater§  beigeroobnt.  ®ie  bamafö  empfangenen 
©inbrücfe  f)ahen  mobl  bauernb  bie  bormiegenbe 
3cicbtung  unb  9trt  feiner  tbeologifct)en  i^mereffen 
beftimmt.  3unäcr)ft  trieb  er  in  berfdjiebenen 
©crjriften  ̂ olemil  gegen  ben  römifdjen  Katboli* 
gi§mu§.  Qann  manbte  er  fict)  in  einem  Examen 
errorum  Photinianorum  (1618.  1620)  unb  einet 
Stbbanblung  de  baptismi  sacramento  (1618)  ber 
^olemif  gegen  bie  U  ©osinianer  §u.  ®octj  gab 
er  feine  Slbficbt,  jene§  breit  angelegte  Examen 
fortsufübren,  auf,  al§  er  fiel)  unter  bem  ©in* 
bruef  ber  H  S)orbrecf)ter  ©rmobe  bod)  bielmebr 
§ur  S3efämpfung  ber  ©albiniften  angeregt  fab, 
bereu  Stuf  treten  gegen  bie  Slrminianer  (H  3tr* 
miniu§)  ber  bon  U  $areu§  bertretenen  refor* 
mierten  „^reni!"  fo  grell  miberfpradj.  Unb  im 
©egenfatje  ju  biefer  fuebte  er  nun  bor  allem  nact)* 
jumeifen,  bafj  jroifcben  ber  lutberifct)en  unb  ber 
reformierten  Sebre  ein  funbamentaler  Unter* 
fctjieb  obmalte.  ©ein  berübmte§  SSuct)  über  bte* 
fe§  Sbema,  bie  Diascepsis  theologica  de  fun- 
damentali  dissensu  doctrinae  Evangelicae-Lu- 
theranae  et  Calvinianae  seu  reformatae  (1626) 
bat  er  inbeffen  nad)  mebrjäbriger  Unterbrectjung 

erft  fünf  ̂ arjre,  nact)bem  er  juerft  baxan  gearbei* 
tet  batte,  bollenbet.  ©o  erffärt  e§  fid),  ba%  bie 
in  beffen  fpäteren  Slbfdjnitten  bertretenen  ftr* 
(t)enpolitifct)en  Folgerungen  bielfacb  nid)t  mit 
ben  früberen  ganj  tbeoretifeben  Darlegungen 
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über  ba§  fundamentum  fidei  dogmaticum  über* 
einftimmen,  burdj  bic  üp.  bie  Sebre  ber  Sutbe* 
rcmet  bon  ben  funbamentalen  ®lauben§artifeln 
(II ©taube:  VI)  ineigentümlid}erunbd)arafteriftt* 
fdjer  SSeife  au§gebilbet  bat.  Snjroifcben  namlieb 
roar  er  burdj  eine  anbere  p olemifdjie  Arbeit,  bie 
„Ebriftltcfje  93etracrjtimg  ber  neuen  ̂ ßaracelfifcben 

unb  SSeigelianifdjen  ̂ leologie"  (1622)  babin  ge* 
fübrt  roorben,  im  ©egenfafc  ju  biefen  Entbufia* 
ften  (^  $aracelfu§  H  SSeiget)  bor  allem  roieber 
mebr  auf  bie  infpirierte  beilige  ©djrift  ©eroidjt 
ju  legen,  als  bie§  ben  S^enben-jen  entfprad),  bie 
er  in  feiner  STfjeorie  öon  ben  funbamentalen  Pr- 

üfern berfolgt  batte.  Weben  ber  ,/3>iaffepfi§" 
ift  ba§  anbere  Spauptroerf  öon  üp.  feine  ©uftab 
2Ibotf  öon  ©djroeben  unb  ̂ obann  ©eorg  I  bon 
Äurfadjfen  geroibmete  „Consultatio  ober  roobl* 
meinenbe§  Söebenfen,  ob  unb  roie  bie  ebangelifct)* 
lutberifcrjen  ®ircr)en  bie  jefct  fdjroebenben  9te* 
tigion§ftreitig leiten  entroeber  frtebtidj  beilegen 
ober  burdj  d)tiftlicr)e  unb  bequeme  SJcittel  fort* 
ftellen  unb  enbigen  mögen"  (1632).  gn  biefer 
©djrift  fdjtug  £).  bor,  ba  ü)m  alle  anberen  SSege 
äum  fircblicben  ̂ rieben  ungangbar  erfdjienen, 
ein  Kollegium  bon  10 — 12  58eruf§polemifern  %u 
errieten,  bie  mit  aller  nur  möglichen  Obiefrtbi* 
tat  alle  religiöfen  Streitfragen  in  gemeinfamer 
Slrbeit  erörtern  unb  nacr)  unb  nacr)  eine  beffere 
polemifcbe  Literatur  fdjaffen  follten,  al§  e§  bie 
bi§ber  meift  nur  allju  gufällig  entftanbenen 
©treitfdjriften  feien.  Unb  bamt  ift  £).,  im  @e* 
genfafc  $u  H  Söurie  1641  nod)  einmal  auf  bie 
sroifdjen  Sutberanem  unb  Reformierten  frrei* 
tigen  fragen  surüdgetommen  in  ber  bon  ibnt 
berfafjten,  aber  erft  lange  nadj  feinem  Stöbe  1677 
beröf  f  entlief)  ten  Söenff  djrift:  Ministerii  Lu- 
becensis  theologica  consideratio  interpositio- 
nis  seu  paeificatoriae  transactionis  .  .  .  ten- 
tatae.  Um  bie  sroei  Sfab^ebnte  bon  ibm  gelei* 
tete  Äirdje  t  £überf§  bat  fidf)  &.  große  SSerbienfte 
erroorben.  ©ein  beroäbtter  9Ftat  ift  aber  audj 
anberroart§  im  lutberifdjen  ®eutfd}lanb  oft  in 
Slnfprudj  genommen  roorben. 

RE»  VIII,  ©.  459  ff;  —  S.  $  e II  e r:  9?.  $.,  fein  Seben 
unb  SBirfen,  1843.  £).  Mttföl. 

fmnttngbon,  ©  e  t  i  n  a,  ©räfin  (1707—91), 
SBefdjüfcerin  bon  ©eorge  H  SSbitefielb,  bem  93e* 
grünber  ber  calbiniftif  eben  U  3Retbobiften*ffirdje, 
ben  fie  1748  ju  einem  ibrer  ftapläne  ernannte 
unb  ibn  fo  in  Söerübrung  mit  ber  SIriftofratie 
bradjte.  Unter  feinem  Einfluß  luben  fidj  bor* 
nebme  tarnen  gegenfeitig  §u  ©ebetSberfamm* 
lungen  ein,  roie  borber  sunt  ftartenfpiel.  ©ie 
begrünbete  biele  felbftanbig  neben  ber  Staate 
fird>e  beftebenbe  Sirdjen,  in  benen  ©otte§bienft 
bon  calbiniftifcben  ©eiftlictjen  nadj  angltfanifdjem 
RituS  gebalten  rourbe.  Ueber  bie  fo  entftebenbe 
SreifirdEje  (Countess  of  Huntingdon's  Con- 
nexion)  berrfd)te  fie  al§  Patronin  mit  faft  päpft* 
lidjer  9Had)tbollfommenbeit.  ®er  9lu§bilbung 
ibrer  ftapläne  biente  ba§  1768  bon  ibt  in  %te* 
becca  (SSale§)  erriditete  ©eminar  (H^letdier), 
ba§  1792  nacb  Ebe^bunt  (^ertforbfbire)  berlegt 
bjurbe.  'Ser  £rei§  ber  Qabt)  $).  ftellte  im  £ampf 
gegen  2Be3lep§  fiebre  (1f  SHetbobiften)  baZ  $)aupt* 
lontingent.  2)ie  meiften  biefer  ©emeirtben  tra* 
ten  fpäter  ju  ben  H  tongregationalifien  über. 

3$gl.  bie  Siteratur  über  ̂   9Retb,obiften.       «JoHjdjläaer. 

f)unsinger,  SB  übe  Im,  ebg.  Stbeologe,  geb. 

1871  su  'Sreilüfeoro  (9JJedl.),  juerft  medlenbur* 
gifd)er  ©eiftlidjer,  1906  ̂ ribatbojent  in  Seipjig, 

1907  a.o.  9$rof.  bafelbft,  1909  orbentl.  ̂ rof.  ber 
fpftematifd)en  Stbeologie  in  (Srlangen. 

$Beröffentticf)te  sal)lreicf)e  SJorträge:  2ie  58üb,ne  aU 

moraliferje  SInftalt,  1902;  —  qjerfönlidjeS  Seben,  1902;  — 
SBrennenbe  fragen  im  Sidfjte  ber  ©tttigfeit,  1905,  ufro.  — 
^[ufjerbem  u.  a.:  Sutberftubien  I  unb  II,  1906;  —  3)er 
©Iaube  Sutberä  unb  ba8  reIigionggefd)id)tIicf)e  C&riftentunt 

ber  ©egenttart,  1907;  —  3ur  apotogetifdjen  Aufgabe  ber 
eüangelifcrjen  fiird^e  in  ber  ©egentoart,  1907;  —  Probleme 
unb  Aufgaben  ber  gegenwärtigen  fQftcmatiftrjen  ST&eoIogie, 

1909.  —  §.  ift  9Kitfi.erau«geber  ber  „Sfjeotogie  ber  ©egen- 

mart"  (1  treffe,  lirc^I.).  9R. 

?>upfelb,  &  ermann  (1796—1866),  ebg. 
Geologe,  nambafter  ©jeget  be§  31X,  geboren 
ju  Harburg  al§  ©obn  eine§  ̂ farrerg,  ftubierte 
1813—1817  in  Harburg  Geologie  unb  ̂ büolo* 
gie,  1818  jroeiter  9JJaior  ber  bortigen  ©tipen* 
biatenanftalt,  1819—1822  Sebrer  am  ®pmnafium 
sufranau,  eineSTätigfeit,  bie  er  gefunbbeit^balber 
aufgeben  mußte.  9&tdjbem  er  bureb  ̂ ribatftu* 
bium  im  Slternbaufe  feinen  „roabren  miffenfd)aft= 
Iid)en9}ättelpunfr"  im  91X  toiebergefunben  batte, 
begab  er  fid)  §u  SSilb.  H@efeniu§  nad)  öalle,  $a- 
bilitierte  fid)  1824  bafelbft,  1825  in  Harburg ;  bier 
balb  außerorb entlief) er  ̂rofeffor  ber  SHieologie, 
1827  banehen  Orbinariu?  für  Drientaliftif,  1830 
Drbinariu§  ber  S£beologie,  al§  fofd)er  1843  ©e= 

feniu§'  9Jad)folger  in  öalle.  umgriffe  auf  feine 
fritifdje  ©tellung  blieben  obne  nacbbaltigen  @r= 
folg.  ©r  berfaßte  biele  Heinere  ©d)riften,  $ro= 
gramme,  9lbbanblungen,  3eitfd)riftenartifel  uftt»., 
bie  ba§  ©ebiet  ber  ©rammatif,  Serjfograpbie, 
SCejtgefcbidite,  ©regefe,  Einleitung,  Slrcbäologie 
u.  a.  betreffen,  ©gentlidje  99üd)er  bat  er  nur 
ganj  tuenige  gefdfjrieben,  borab:  Söie  Quellen 
ber  ©enefi§  unb  bie  §lrt  ibrer  Bufammenfe^ung, 
1853,  unb:  2)ie  ̂ falmen,  überfefct  unb  au§* 
gelegt,  4  25änbe,  1855—1861  (bon  H^iebm 
1867— 1871 2;  ftarf  umgearbeitet  bon  H^oroad 
in  2  93änben,  18883).  SSäbrenb  biefe§  SBerf  $>.§ 
dim)m  al§  (jjegeten  begrünbet  bat,  bat  iene§ 
ba§  SSerbienft,  in  ber  ̂ ritif  ber  5  93üd)er  9JJofi§ 
ber  fogenannten  neueren  Urfunbenbt)potbefe 
(HSJiofeSbüdjer)  bie  ̂ 8a^n  gebrodjen  ju  baben 
(bgl.  öol^inger:  Einleitung  in  ben  $>erateud», 
1893,  ©.  61—63.  H93ibelmiffenfcbaft:  IE,  2  e). 

(Selbftbiograprjie  in  ber  §effifcr)en  @eleljrtengefd)icf)te, 

berauSgegeben  öon  3  u  ft  i ,  1831 ,  @.  277—285.  832,  unb 
©erlaub,  1863,  @.  306—320;  —  @b.  9tieljnt: 
§.  $.,  Sebenä»  unb  ©baralterbüb  eined  beutfd^en  ̂ rofeffor?, 

1867;  —  RE»  VIII,  @.  462-^67.  «ertJjolet. 

o.  Butter,  1.  % riebridj  (1787—1865),  £on* 
bertit,  geb.  su  ©djaffbaufen,  juerft  ebangelifdier 
Sbeologe,  feit  1808  Pfarrer  im  Danton  ©cbaff* 
baufen,  1835  2Intifte§  (erfter  ©eiftlitfer)  in  ©cbaff= 

baufen;  feine  „©efcbidjte  $apft  ̂ nnocens'  III 
unb  feiner  Beitgenoffen"  (juerft  1834 — 42  in 
4  y^bn.)  mit  ibrer  SSerberrlicrjung  ber  mittelalter* 
lieben  Jöierardne  bradjte  ibn  in  ben  23erbad)t  beim* 
lieber  fatbolifdjer  ©efinnung.  Er  fdjrieb  ju  feiner 
SSerteibigung  ,/3)er  91ntifte§  $>.  bon  ©djaff baufen 

unb  feine  fog.  9imt§brüber"  (1840),  legte  1841 
fein  Slmt  nieber  unb  trat  tatfäcblid)  1844  in  Rom 
jum  ̂ atbolijiSmug  über.  1846  ttmrbe  er  faifev* 
lieber  föiftoriograpb  in  SSien,  berlor  biefe  ©teile 
1848,  erbielt  fie  aber  1852  roieber  unb  rourbe  in 
ben  erblicben  91bel§ftanb  erboben,  ftarb  su  ©ras. 

Schrieb  aufjerbent:  ©efdöidhtc  ffoifer  gerbinanbä  II, 

1850—64;  —  SBatlenfteinä  öier  letste  Sebengjabrc,  1862;  — 
Seinen  Uebertritt  begrünbete  er  in:  ©eburt  unb  SBieber- 
geburt,    (1845)    1867«.  —  Ueber  $•  »gl.  »Segeti  in: 
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ADB  XIII,  <B.  431—444 ;  —  ©einrief)  »on  .§  u  r  t  e  r: 

g.  ö.  £.  unb  feine  Seit,  1876—77  (bgl.  jebod)  SBegeleä  Ur. 
teil  a.  a.  C,  S.  444).  9K. 

2.  §)  ein  rief)  (1825—95),  falb-  Geologe, 
©obn  be§  borigen,  geb.  ju  ©cbaffbaufen,  1851 
trieftet,  ftarb  als  Söenefijiat  in  Söien. 

SSf.  aufjer  ber  unter  1  genannten  33tograpI)ie  feines 
3?ater3  u.  a.:  (ScFiönljeit  unb  äBafirfjeit  ber  fatrj.  SHrcfje, 

1871  ff,  9  «8be. 
3.  §>  i!  g  o  ,  tatboüfcber  Geologe,  geb.  1832 

in  ©cbaffbaufen,  93ruber  beS  borigen,  1855  $rie* 
fter,  1857  55efuit,  1858  ̂ rofeffor  ber  Dogmatil 
an  ber  Uuiberfität  ̂ nnSbrucf,  trat  1903  in  ben 
9iubeuaub. 

3Seröffenttid}te:  Nomenciator  literarius  recentioris  theo- 

logiae  catholicae,  (1871—86)  1903  ff3;  —  SS.  Patrum  opu- 
scula  selecta  ad  usum  praesertim  studiosorum  theologiae, 

54  SSänbe,  1868—92;  —  S.  Thomae  Aq.  sermones,  1874;  — 

Theologiae  dogmaticae  compendium,  3  93be.,  (1878)  190812; 
—  Medulla  theologiae  dogmaticae,  2  SBbe.,  (1880)  19027. 

Stübtl. 

£>u3  Oö  u  fj) ,   3  o  r)  a  n  n ,  unb  bie  öufftten. 
1.  £>uffen3  ßeben  unb  Geologie;  —  2.  ©uffitenfämpfe; 

—  3.  S3öf)tnif(f)e  SBrüber. 

1.  ̂ obanneS  be  <ouffrmecs,  Sot  §.,  rourbe, 
roanu  ift  unbefanut,  in  bem  äJcarftflecfen  £>ufütec 
im  füblicben  93öbmen  geboren.  SDtit  ©ingen  unb 
9Dciniftrieren  mußte  er  ficr)  burebbetfen,  rourbe 
aber  nid)t,  roie  Suttjer,  bureb  bie  Stngft  um  fein 
©eetenbeil  jur  STbeotogie  gefübrt,  fonbern  bureb 
bie  9tuSficbt  auf  ein  bebagticbeS  2ehen.  (Seit 
^itte  ber  80er  3abre  beS  14.  Sbb.S  ftubierte  er 
in  ?5rag,  obne  fid)  berborjutun.  Neben  Seibtn* 
fcbaftlitfjfeit  unb  Anmaßung  fällt  feine  ©pitsfin* 
bigfeit  unb  (Sitelfeit  auf.  1400  rourbe  er  ̂ riefter, 
1401  ®e!an  ber  fcbüofopbifcben  ^afultät,  1402 
Neftor  ber  Uuiberfität.  Sin  neuer  ©eift  fam  über 
ibn  burcr)  baS  ©tubium  IJSÖicttfS,  ber  infolge 
ber  SSermäblung  ber  ©ebroefter  fönig  SöenjelS 
mit  Stttfjarb  II  bon  Grnglanb  in  Sööbmen  belannt 
rourbe.  ,/3)er  <puffitiSmuS  ift  in  ben  erften  anbert* 
balb  ̂ abrsebnten  nicbtS  anbereS  als  ber  auf  höfc 
mtfeben  SSoben  beröflanjte  SBiclifiSmuS.  ?lbge* 
fcr)roäcr)t  ging  er  in  ben  UtraquiSmuS  unb  bann  in 

baS  SCaboritentum  über."  —  p.  50g  fieb  junäcbft bie  t^einbfebaft  ber  ©eiftlicbfeit  ju,  roeit  er  bereu 
©ebreeben  unb  Safter  fcbonungStoS  rügte,  roaS 
ibm  aud)  bie  ©unft  beS  SrsbifcbofS  ©binfo  entjog. 

"Sann  berbarb  er  eS  mit  ben  ibm  berbaßten  Seut* 
frf»en.  fönig  SBenjel  berfangte  bon  ber  Uniber* 
fität  roie  bon  feinen  Prälaten  in  bem  großen 
©cbtSma  (f^apfttum:  I)  Neutralität  ben  beiben 
Zapften  gegenüber.  2ttS  an  ber  llniberfität  nur 
bie  böbmifcbe  Nation  unter  <p.  bem  naifjfam, 
beftimmte  ber  tönig  unter  SobeSerbebungen 
!p.S  über  biefe  Siebe  sunt  SSoff,  ba%  fünftig  in 
allen  UniberfttätSf  ragen  ber  böbmifcben  Nation 
brei  ©timmen  gebübren  follten,  ben  auswärtigen 
OSeutfdjen)  nur  eine.  Saufenbe  bon  lioltoren 
unb  ©tubenten  bertießen  baraufbin  $rag  (1409) 
unb  beranlafjten  bie  ©rünbung  ber  llniberfität 
II  Seidig;  ̂ Srag  fanf  fo  ju  einer  nationaMfdje* 
cfjifcben  f)ocbfcbule  berab,  bereu  erfter  9teftor  §>• 
rourbe  (1410),  bomföofe  begünftigt.  —  S3ei  bem 
toacf)terxben  ©influß  be§  2BicIifiti§mu§  ertiefe  9fle* 
janber  V  eine  Butte  gegen  ibn  (9.  SD^ärj  1410), 
roorauf  5).  an  ben  beffer  m  unterriebtenben  ̂ apfi 
aüpettierte.  3Som  SSol!  getragen,  bom  §of  ge* 
ftü^t,  rourbe  &.  immer  tubner,  obfcfjon  im  Joanne. 
Stucb  ba§  über  ̂ JSrag  berbängte  ̂ nterbüt  roirfte 
niebt.  —  Sine  Trennung  ber  Stubänger  ö.§  er= 

folgte  bureb  bie  lTeussug§=  unb  StblafebuHe 
U3obanne§'  XXIII  gegen  Sabi§lau§  bon  Neapel 
(1411).  gleit  28iclef§  Beroeifen  unb  SSorten  erbob 
fitf)  §).  bagegen;  aber  bie  tbeologifcfje  ̂ afultät 
biett  sunt  5Japft.  ®er  fönig  berbot  ©cbmäbung 
be§  ̂ Sat>fte§  unb  SSeradjtung  ber  93utten  unb  tie| 
brei  beffen  fcrjulbige,  einfaerje  Seute  binridjten. 
%ie  ©ärung  roucb§.  SSerföbnung§berfucr)e  rnifc 
langen.  @treitfcr)riften  gingen  bin  unb  ber.  £>.§ 
bier  eingreifenbe  bielgenannte  ©d)rift  „SSon  ber 

firtfje"  ift  nur  ein  fdjroadjer  3tu§jug  au§  foteben 
3SicIef§ ;  feine  ©tärfe  tag  aber  im  Stufrüttetn  be§ 
SSolfeS  buref)  feine  (eibenfcfjaftlicrjeu  ̂ rebigten, 
fogar  im  SSalbe  unb  auf  freiem  ̂ elbe;  bod)  aueb 
ber  böbmifcbe  unb  größtenteils  ber  mäbrifcbe 
Öerrenftanb  fiel  ibm  %u;  fdjon  ftreefte  ber  &uffi= 
ti§mu§  feine  ̂ üblbörner  naef)  ̂ olen,  Defterreict) 
unb  Ungarn  au§. 

9Jur  bon  einem  allgemeinen  f  onsil  erboffteu 
bie  Sräumer  Rettung.  31uf  bem  f onftanjec  ton* 
Sil  (H  9tef ormfon^ile)  lag  beffen  eifrigem  ̂ reunb, 
fönig  @igi§munb,  al§  drben  93öbmen§  aucr)  biet 
baxan,  bon  biefem  ba$  Ttat  ber  f  efeerei  ju  til= 
gen.  Sp.  roäbnte,  bie  t onjilSbäter  sur  Söiclefie 
befebren  ju  f  önnen,  bie  botf)  febon  bor  feinem  §8er* 
bör  berbammt  roar.  ®er  berücbtigte  ®eleit§brief 
be§  f  önig§  für  ö.  ift  an  fieb  nicbt§  al§  ein  Steife* 
.bafj,  um  eine  fiebere  unb  billige  Steife  obne  ißo\U 
placfereien  ju  ermögliefjen.  9Jirgenb§  berfpriebt 
barin  ©igiSmunb,  ̂ .  frei  berroeilen  unb  surüef* 
febren  §u  laffen.  3Sor  ber  Stuöftellung  be§  ̂ affe§ 
aber  i)ahen  Wonate  lang  münbliebe  58erbanblun* 
gen  sroifcben  @igi§munb  unb  §).  ftattgefunben. 

'Sie  bier  gemaebten  3ufagen,  auf  bie  £.  feft  ber= 
traute,  bot  man  bann  in  ben  $af?  bittein  erflärt. 
©igi§munb  muf?  §).  sugeficfjert  bftben,  feinen  ©lau* 
ben  frei  bor  bem  f  on^il  berteibigen  ju  büvfen; 
\a  ©igigmunb  bat  ibm  berföreet)en  laffen,  ba%  er, 
roemt  fieb  Ö.  bem  Urteil  ber  ©tmobe  niebt  unter* 
roerfen  roolle,  ibn  roieber  unberlefet  naä)  93öbmen 
jurücfbringen  roerbe,  bamit  ibn  ber  fönig  SSensel 
unb  ber  böbmifcbe  f  leruS  riebte,  roa§  ungef  äbrlict) 
roar.  SaS  lag  aber  gar  niebt  in  be§  f  önig§  SJcacbt; 
benn  nacb  fanonifebem  IRecfit  batte  ba%  geiftlicbe 
©eriebt  ben  feger  bollftänbig  in  Spänben;  ein 
SSiberftanb  bagegen  rjätte  für  ©igi§munb  felbft 
febr  übel  ausgeben  f  önnen.  ©igiSmunb  bat  in  ber 
Xat  emftlicb  berfuebt,  §).  w  befreien.  3Jfebrmal§ 
berliefe  er  jornig  ba§  f  on^il.  ®iefe§  brobte  fieb  auf3 
sulöfen,  roenn  ©igi§munb  e§  sroang,  §.§  5kosefe 
fallen  ju  laffen.  %n  einem  $unft  f  efete  ber  fönig 
e§  burcr),  bafe  roenigften§  ber  f^orm  nacb  feine  3u* 
fagen  einigermaßen  gebalten  rourben,  nämlicb, 
balß  ö-  gegen  ba§  fanonifebe  Sftecbt  bor  bem  gan* 
sen  f  onjil  an  brei  Sagen  ficr)  öffentlicb  berteibigen 

burfte.  9?acb  biefen  „Slubiensen"  forberte  ber 
fönig  felbft  baZ  f onsil  auf,  !p.  felbft  bann  niebt 
freizugeben,  roenn  er  nodj  roiberriefe;  bertn  er 
finge  in33öbmen  boeb  gleier)  roieber  an;  er  muffe 
abfebroören  ober  berbraunt  roerben.  ©igi§munb 
batte  inäroifeben  erfamtt,  ba%  $>.  bon  feber  f  efeer 
geroefen.  SBie  für  bie  botfötümtiebe  31nfcbauung 
bamal§  unb  fefjt  roar  e§  aber  für  &.  jroeif elloS,  ba§ 
©igi§munb  ibm  feinSSort  gebroeben,  roa§  freilief) 
umftänblicber  ©rläuterung  bebarf.  21m  6.  $uti 
1415  rourbe^).  auf  bem  93rübl  bor  ber  ©tabt  ber* 
bräunt,  roo  beute  ein  Senfmal  ben  ̂ Slafe  be* 
Seiebnet.  Unter  lange  anbauernben  dualen  er* 
litt  er  ftanbbaft  unb  mit  ©eelengröfje  betenb  ben 
2Jcärtt)rertob.  ®er  6.  9uli  rourbe  in  SBö&mett 
al§  falenbermäßiger  ^efttag  gefeiert,  bis  ber  big. 
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IfSo&amt  üou  9>ceöomuf  ben  Äefcer  berbrängte. 

5-  bat  nid)t,  wie  USSiclif  in  fernem  ,Trialogus', ein  SSerf  mit  feiner  tbeologifdjen  ©efamtanficfjt 
btnterlaffen,  fonbem  nur  (MegenbeitSfcbtiften. 
©r  ift  ein  fdjroacber  2tbglans  beS  großen  Gntgtän* 
berS;  roörtlid)  fcböpft  er  ibn  gans  naib  auS;  aber 
er  gebt  nidjt  fo  roeit  roie  jener.  Senn  er  bielt  f  eft 
am  SSerbienft  ber  SSerfe,  an  j£rattSfubftantiation, 
^•egfeuer,  Neffen  unb  Stotengebeten,  fieben  ©a= 
framenten,  Fürbitte  9!J£ariaS  unb  ber  üpeüigen. 
5>ttS  feine  Stnbänger  in  $rag  anfingen,  baS  9lbenbs 
mabl  mit  bem  lEeld)  §u  fttenben,  ift  ber  Slnftofj 
basu  triebt  bon  ibm  ausgegangen;  er  billigte  eS 
erft,  als  er  bie  58eroeife  borte,  mit  benen  baS 
Äonsit  es  öerrjinbern  roollte.  ̂ rreilicb  mar  bie 
bödjfte  9ftd)terirt  in  ©laubenSfacben  für  dm  bie 
rjl.  ©d)rift;  bie  Sebren  ber  JHrcfjenöäter  unb  ber 
58ulle  roaren  ibm  nur  betbflicrjtettb,  inforoeit  fie 
mit  jener  übereinftimmen;  SbriftuS  ift  ibm  baS 
üpaupt  ber  Ültrdje.  2Iber  geftorben  ift  er  nur  für 
feine  Sehre  bon  ber  ®ird)e,  bie  er  mit  ber  un= 
ficbtbaren  ©emeinbe  ber  ̂ räbeftinierten  (\\  5ßrä* 
beftination:  II)  unb  nicfjt  mit  ber  Jpierardne 
gleidjfefcte. 

E.E«  VIII,  <S.  472  ff;  —  (Sine  treffliche  8tu?ea6e  bon 
$.i  Opera  omnia  ift  im  ßrfdjeinen  bon  ̂ IßistjanS 

(feit  1903).  —  2)ie  #.-3ronoßratofjie  ift  erft  in  atleriüngfter 
3eit  beridjtißt  toorben;  barnacr)  wäre  bo§  ßeläufige  SSübniä 
baS  beS  U  £ieront)tnu3  bon  $rag,  ben  ̂ olbein  jun.  mit 
$.  berroetfifelte.  3)a§  ecfjte  finbet  fid)  in  einem  Ijerrlicfien, 
mimarurenreidjen  lateinifdEjen  Äantionale  gu  Seitmeria  (SS. 
5  a  0  e  r  unb  3.  Ä  u  r  t  f) :  SSie  fctf)  $.  aus  ?,  1907). 

2.  Sie  Junten  bon  Sp.S  unb  1f  &ieront)mu§' 
bon  $rag  ©cbeiterbaufen  entjünbeten  bie  ent= 

fejjücbett  Jöuffitent'rtege.  ©0  grofj  aud)  ber 3orn  ber  5£fd)ed)en  roar  über  bie  Jpinmorbung 
iljreS  SBotfSmanneS,  fo  rourbe  ibre  ganse  5H>ilb= 
beit  erft  baburd)  entsügelt,  bafj  ©igiSmunb  fein 
eigene»  Gsrblanb  mit  ©emefcel  beimfud}te.  SaS 
58unbeSsetcbett  ber  £.  ttmr  ber  $eld);  basu  beffer 
geeignet  als  ein  auf  §>.§  Sebre  bon  ber  Sftrcbe  beu* 
tenbeS.  9Jcit  bem  ©rimrt  roegen  eines  fo  lange 
borentbaltenen  (^riftenrecbteS  mifdjte  fid»  ber 
angefammelte  iöafj  gegen  bie  fittenlofen  Pfaffen 
unb  ber  nationale  9ftaffen=2BiberroiIte  ber  flabifcben 
SSiclifiten  gegen  bie  beutfd)en  ̂ ßabiften.  SSäb* 
renb  bie  föufftten  1420—27  fid)  gegen  beutfdje 
SfteussugSbeere  berteibigten,  gingen  fie  feitbem 
Sinn  Angriff  über  unb  berbreiteten  roeitbin 
©cfjrecCen  mit  ibrer  furdr»tbaren  ̂ tiegfübrung 
unb  fdbeinbar  unüberroinblidjen  2;abfer!eit.  ©ie 
felbft  fdgieben  fidj  in  eine  gemäßigte  unb  ftrenge 
Partei.  ®ie  gemäBigten  U  t  r  a  q  u  i  ft  e  n  (f 0  ge* 
nannt,  roeil  fie  ba§  Stbenbmabt  unter  boppeU 
ter  ©eftalt,  sub  utraque,  forberten;  biefeen  aucf) 
S  a  I  i  r  t  i  n  e  r),  meift  ©elebrte  unb  Stblige,  ge= 
fübrt  bon  ̂ 5  0  b-  8t  0  f  t)  1  an a  (feit  1435  SBifdjof 
bon  ̂ Srag,  geft.  1471;  f.  3),  mit  bem  tfjeologifcben 
SSJiittetpunft  in  ber  Uniberfität,  bem  botitifcben 
im  SKagiftrat  su  $rag,  faxten  ibre  ©runbfä^e 
in  bert  bier  $rager  Strtifeln  äufammen;  ^rebigt 
be§  SBorte§  ©otte§,  ba§  Stbenbmabl  unter  beiber= 
lei  ©eftalt,  Sutütifübrung  be§  MeruS  ju  abofto* 
üfdjer  Strmut  unb  ©efittung,  ftrenge  5Hrcben§ucr)t. 
'Sie  ülabifalen,  entfcbloffene  SSiclifiten,  ©täbter 
unb  Sanbleute,  geführt  bou  ̂ an^rocgnora 
bon  Bis  fa,  einft  & ammetberrn  be§  Königs,  mit 
bem  9ttittelbuttft  ber  feften  ©tabt  £abor,  baber 
Xaboriten,  roollten  alles  abfcrjaffen,  roa§ 
nicbt  auSbrüdEIidjeS  ©ebot  ber  S3ibel  fei.  ®iefe 
Parteien  marfdnerten  getrennt,  fcblugen  aber 

gemeinfam  in  ber  bödgften  5^ot.  9?acf)  furd&> 
barem  Blutbergiefeen  unb  langen  SBerbanblun* 
gen  genebmigte  ba§  93afeler  Äonjil  bie  ©ä^e  ber 
£onferoatiben  in  ben  58  a  f  e  I  e  r  51  0  m  ö  a  1= 
taten  (1433),  infolgebeffen  fie  sur  fatbolifdgen 
$irtf)e  surüdfebrten.  ©er  SÜeld)  trurbe  bodf)  nur 
für  einige  3eit  unb  fraft  fircblidier  Autorität  ju= 
geftanben.  Sie  Saboriten,  mit  biefem  fcbroäd)* 
licfjen  ̂ rieben  unsuftieben,  festen  ben  .^ambf 
fort,  rourben  aber  nun  bon  ben  ©aliEtinem  ge= 
f dalagen  (30.  2Kai  1434).  S^nen  rourben  triebt 
einmal  bie  Äombaftaten  gebalten,  ja  biefe  rout* 
ben  bon  ̂ Sapft  %n$  II  1462  aufgeboben,  unb 
ber  ©aÜEtiner^önig  ^obiebrab,  ber  trofcbem  auf 
ibrer  3Serbinblicr)feit  beftanb,  rourbe  gebannt 
(1466).  Sodg  fein  ̂ adbfolger,  ber  folnifcbe  %üx$ 
SabiSlauS,  bat,  obroobl  üatbolif,  auf  bem  £anb= 
tag  §u  Äuttenberg  (1485)  ben  ßaliytinern  ibre 
alten  9tedtjte  beftätigt.  Sie  9Jler)rsat)l  bon  ibnen 

fdtilofe  fieb  früb  bem  Sutbertum  an.  —  Sie  %a* 
boriten  berjicbteten  nadb  jener  9Jieberlage  mebr 
unb  mebr  auf  bie  ©bifcen  ibrer  ©runbfäfee  unb 
bielten  bor  allem  feft  an  ber  JJteinbeit  beS  ©lau= 
ben§  unb  ber  Strenge  be§  SBanbelS;  biefer  blieb 
ibr  9rubm,  obroobl  bie  ©egner  bon  ibnen  su= 
roeilen  ba§  ©egenteil  auSgefagt  baben  (bgl.  5. 58. 
U^lbamiten).  %U  UnionSgefürädge  ergebnislos 
berliefen,  bat  ̂ obiebrab  (f.  0.)  in  STabor  ben  caliy= 
tinifeben  SrjbuS  geroaltfam  eingefübrt.  ©eitbem 
jerfplitterten  fidb  bie  Saboriten  in  ©eften,  auefj 
bifionäre  unb  rfiiliaftifcb  geriebtete  (USbiliaS* 
muS,  3)  unb  atttittomiftifdje. 

Siteratur  bei  3.  ßofert^:  in  RE»  VIII,  <S.  472  ff; 

—  Serf.:  ©efd)icf)te  be8  fpäteren  «OHttelatter«,  1903;  — 
2)  er  f.:  SSctträge  jur  ®efd)id)te  ber  #.rriene,  1877—95; 
5  Seile;  —  £.  Hermelin!:  Sie  relißiös=tt)irtf(f)aftlid)en 

©enoffenfdjaften  ber  #uf|'tten  (in:  Gbanßelifd)«foäta(  1909, 
$eft  8  f).  8oef<)t)e. 

3.  58öbmifcbe  (9Jiäbrifdje)  »rüber.  9tuS 
einem  5freiS  bon  äRännern,  bie  fi(f)  um  ben  sunt 
utraquiftifdben  @rjbif(f)of  erroäblten,  aber  bon 
9tom  niegt  geroeibten  dt  0  1 1)  5  a  n  a  (f.  2)  fam= 
melten,  ben  geroaltigen  @rroed!ungSbrebiger  an 

ber  Sr^etnfirdtje  in  ̂ J5rag ,  ift  bie  58  r  ü  b  e  r  = u  n  i  t  ä  t  entftanben  (aueb  58öbmifd)e,  5Utäbrifdr)e 
58rüber,  fpäter  fratres  legis  Christi,  b.  b-  58rüber 
beS  ©efefeeS  ©brifti  genannt).  5Jtof t>sana  friti= 
fierte  unbarmbersig  bie  beiben  f einblicf»en  £irdc)en 
58öbmenS,  aud)  bie  eigene.  31ber  er  berfagte  bei 
ber  Umfeöung  ber  $ritif  in  neues  religiöfeS  2es 
hen.  ©eine  Slnbänger  roieS  er  felbft  ju  bem  über 
beiben  Parteien  ftebenben  5Ueterbon(Sbelt= 
fd&iö  (ebelctfc;  etroa  1380—1460),  bem  ur- 
fbrünglidjen,  geifteSmäditigen  religiöfen  Senfer, 
ber  ben  ©egenfaö  sroiftfjen  ®ott  unb  5Z8elt  in 
toadenben,  boÜStümücben  58ilbern  bolf  bid)teri= 
feber  traft  berauSarbeitete  OMtille,  1434;  gjeö 
beS  ©laubenS,  1440,  u.  a.).  9cad»  turjer  frudh> 
lofer  58erbanblung  mit  5Roft)3ana  sogen  fie  fid)  in 
ben  Often  58öbmenS,  in  bie  ßinfamfeit  bon  ®un= 
roalb,  surüd.  ®emeinfame  religiöfe  ©rlebniffe,  bie 
ibnen  suteil  rourben,  madgten  fie  in  roenigen 
labten  aus  ©udbenben  su  Scannern,  bie  ibreu 
Offenbarungen  suliebe  alle  58erfolgungen  auf  fidg 
nabmen.  Siefem  mebr  bon  utraquiftifrber  ©eite 
ber  beeinflußten  SlreiS  fdjloffen  fid)  religiös  felb= 
ftänbige,  fudjenbe  58ereinigungen  im  ©üben  58öbs 
mens,  alfo  roobl  mebr  taboritifdjer  ̂ erlünft,  roie 
in  SWäbren  an.  ̂ Ind)  roalbenfifdjer  ©nflufe  roar 
unter  ibnen  roirffam.  Qbr  Rubrer  58  r  u  b  e  r 
Tregor  bertrat  ein  ber  Seit  roie  ber  5ZBiffen= 
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fdjaft  abgelehrte?  Ebriftentum.  ®a§  Problem 
bom  guten  unb  fdjlecfjten  Vriefter  führte  pr 
eigenen  ̂ rieftermabl  auf  ber  ©mtobe  p  Sboia 
1467.  3)ie  einmütige  Ueberjeugung  ber  Ver* 
bammelten,  baß  man  bie§  in  jener  ©tunbe  tun 
falle,  unb  baZ  So§,  ba%  brei  SJcänner  bestimmte, 
erfdjienen  mobl  pnädjft  aU  boltmertige  Segi* 
timierung  ber  gemäblten  ̂ riefter.  SSobt  erft 
nachträgliche  Vebenfen  beranlafjten  beren  28eibe 
burdj  einen  Sföalbenfer.  tiefer  ©djritt  fütjrte 

pr  Verfolgung  ber  $  i  d  b  a  r  b  e  n  (=  Vegbar* 
ben),  mie man fte nannte;  Verfolgungen  finb  mäh* 
renb  ber  ganzen  3eit  be§  Vefteben§  ber  Imitat 

immer  miebergefebrt.  — ■  ,,.Tednota  bralrskä"  mar 
ihr  9came,  ben  bie  biftorifdje  Satinifierung  Uxiitas 
fratrum  nicht  ganj  roiebergibt;  urfbrüngticfj  be* 
beutete  e§  mehr  Vrübergemeinfdjaft,  Vritberein* 
beit.  ©djon  in  biefem  tarnen  ift  mobl  ein  £>in* 
met?  auf  bie  eigentümliche  Vebeutung,  bie  fie  ber 

brüberlidjen  Einheit,  bem  „Sin§merben"  (SJcttb 
18 1?)  beilegten.  9luf  bie?  Ein§merben  ridjten  fidj 
all  ihre  Bemühungen;  fie  fudjen  e§  nicht  nur  in 
äufjerer  Uebereinftimmung  unb  machen  babet  ihre 

befonberen  religiöfen  Erfahrungen.  'Sie  Starre 
bi§  1490  bienen  bem  tnneren2Iu§bau  biefer 
roeltfernen  ©emeinfcfjaft.  Seber  Anteil  an  ber 
©taatSbermaltung  ift  ibren  9)iitgtiebem  »erboten; 
Eib  unb  $rieg?bienft  foll  nictjt  geleiftet  merben. 
Sogmatifcfje  ©djmterigfeiten  gibt  e§  nicht;  bie 
einsige,  bie  su  Anfang  megen  ber  5tbenbmaht3* 
lehre  entfrebt,  mtrb  burdj  gemeinfamen  SRücf* 
5itg  auf  bie  ©cfjrift  übermunben.  ®a§  braftifcfje 
Ebriftentum  ftebt  im  ÜDftttefputtft.  Enbe  ber 
70er  bi§  Anfang  ber  80er  Sabre  fdjltefsen  fidj 
junge  ©etefjrte  ber  Unität  an,  £ufa§  bon  $rag 
(f.  u.),  Saurentiu?  ®rafonic!rj  u.  a.;  bie  2tu§ein* 
anberfetjung  smifdjen  ben  realen  3Serr)äItniffen 
unb  ber  theoretifdjen  SBeltflucfjt  beginnt.  3>enn 
tatfäcfjlidj  fam  man  fdjon  Tange  nictjt  mebr  ohne 
ausnahmen  bon  ben  aSfetifdjen  ©runbfärjen  au§; 
e§  fanben  fiel}  Brüber  am&ofe  unb  in  Beamten* 
ftellen.  (Sine  ©tjnobe  bom  ̂ abr  1490  madjt  einen 
bebutfamen  ©djritt  bormärt§;  e§  fei  nictjt  rat* 
fam,  fidj  in  bie  Singe  ber  Seit  p  berf  fechten;  aber 
unmöglich  fei  es  nictjt,  fict)  babei  im  ©uten  su  be* 
mabren.  Sie  Vertreter  ber  jüngeren  Partei  roer* 
ben  j.  £.  in  ben  Engen  9?at,  bie  Seitung§befjörbe, 
gemäblt;  boefj  fetjt  lebhafte  Agitation  bagegen 
ein;  fie  muffen  surücf  treten  unb  tun  e§  rubig  unb 
ohne  Erbitterung.  %acr)  5  fahren  merben  fie 
Surücf  gerufen;  bodj  bringt  ber  ftare  Bruch  mit 
ben  Srabitionen  be§  Bruber§  ©regor,  beffen 
©djriften  bi§  babin  eine  geraaltige  Autorität 
Ijatten,  bie  Soslöfung  ber  fonferbatiüen  „f leinen 

Partei",  auefj  ,,2t  m  o  f  i  t  e  n"  nact)  irjrem  fyüb= 
rer  %no§  Don  SSobnian  genannt.  Sie  Ijat  noer) 
^abrjebnte  beftanben  unb  treue  5tefenner  unb 
9Mrttjrer  Ijeröorgebracrjt;  fie  ging  aber  fctjliefj* 
licr)  an  ber  burdjfdjttittticrjen  Unbilbung  unb  bem 
5ftabi!ali§mu§ jugrunbe.  H£uta§  bon  $rag 
roirb  allmäblict)  ber  beftimmenbe,  geiftig  bebevt* 
tenbe,  pr  Seitung  auftergeraötjnlidj  befähigte 
^üljrer.  ©eine  jablreicrjen  ©djriften  treten  an 
bie  ©teile  berer  be§  93ruber§  (Tregor.  SSiele 
Briefe  geben  ein  93ilb  bon  feiner  reidjen  %ä* 
tigfeit.  Er  gibt  ber  Unität  ihre  SSerfaffung, 
traft  bereu  fie  au§  ben  in  biefen  ̂ abren  ftärfer 
benn  je  anljebeuben  Verfolgungen  nur  gefräftigt 
berborgebt.  ̂ m  ̂ abre  1508  nimmt  ber  Sanbtag 
ba§  ©t.  ̂ afob§maubat  an,  ba%  bie  Bufammen^ 
fünfte  ber  ̂ iefarben  berbietet  unb  iljre  ̂ riefrer 

gefangen  ̂ u  neljmen  heißt.  Ser  Sanbtag  Ijält 
an  ber  burefj  bie  Va§ler  ̂ omüaftaten  (f.  2)  ge= 
ttjäljrleifteten  firerjüetjen  B^eiteilung  SBöfjmen§ 
feft;  barüber  ljinau§  ift  fein  $fafc  für  fircfjlidje 
Crganifationeu.  —  5)a§  bann  folgenbe  auftreten 
£utljer§  madjt  biefe  firdjenrectjtlicbe  2lutfaffung 
bobbelt  binfällig.  Qbjifcrjen  ben  Reformatoren 
unb  ben  23rüberit  fommt  e§  nadj  anfänglictjem 
9JJi§berftänbni§  ju  fjäufigerem  Sßerfehr  burefj 
©efanbtfcfjafteu.  ®ie  SSrüber  tuerben  all  gleicfj* 
berechtigte  ©röfee  anerfannt.  Sutber  fagt,  fie 
follten  bie  Stboftel  ber  SSöfjmen  fein,  mie  fie  bie  ber 
®eutfcfjen;  in  Strasburg  toerben  ihre  Boten  er* 
mafjnt,  an  ibrer  ftrengen  fircfjlidjen  %i^iplin, 
bie  auefj  Sutber  gerübmt  batte,  feftsubalten.  $n 
biefer  .tnnfidjt  raabrt  fief)  bie  Unität  iljre  bolle 
©elbftänbigfeit.  %n  ibren  ©laubenSfcfjriften  — 
bon  „Sefennrni§"fcfjriften  ift  bei  ibnen  fcfjbjer  ju 
fbrecfien,  ba  fie  nie  ein  „S3efennmi§"  gebabt 
baben  —  ift  bagegen  atlmäbticfj  eine  ©intnirfung 
lutberifcfjer  Slnfcfjauungen  %u  beobacfjten. 
9U§  öaubtberrreter  ber  lutberifcfj  ©efinnten 
feien  2Kidf)acI  H  SBeifje ,  ber  £ircfjenliebbicfjter 
ber  Unität,  unb  .^obann  H  2fugufta  genannt. 
SDWt  Sutber?  SSorrebe  mürbe  1533  bie  „9tecfjen= 
fcfjaft  be§  ©laubenS,  ber  2)ienft  unb  3eremo= 
nien  ber  Vorüber  in  S3öbmen  unb  SOcabren" 
in  SSittenberg  gebrueft.  —  ©cfjon  unter  Sufa§ 
batten  fidj  safjtreicfie  Vertreter  a  b  1  i  g  e  r  %ci* 
milien  ben  93rübern  angefdjloffen,  beneu  burdj 
ben  ©ieg  ber  ©rofeen  Partei  bie  3Bege  geebnet 
bjorben  luareu.  Unter  ber  ̂ übrung  ̂ onrab  bon 
ÄrajefS  traten  biefe  je  länger  je  mebr  öffentlich 
berbor  unb  magren  e§,  ben  Verboten  be§  ̂ önig§ 
ju  trofeen,  and)  nadj  bem  böbmifdjen  9Iufftanb 
bon  1547  (lf  Defterreidj-Ungarn:  I),  ber  fie  für 
furse  3eit  äurücfmarf.  ®ie  Unität  ruurbe  ber 
Urfjeberfcfjaft  be§  9fufftanb§  befcöulbigt;  ihr 
Seiter,  Bifcfjof  Slugufta  (f.  o.),  rourbe  nadj  fdjmäb* 
lidjem  Verrat  16  ̂ ahre  gefangen  gehalten,  ofme 
ba§  feine  Verhöre  bie  erhofften  Vemeife  brachten, 
immerhin  rourben  bie  Vrüber  nadj  1547,  mo 
feine  mächtigen  ©chutiberren  roie  ̂ onrab  bon 
^rajef  borhanben  maren,  jur  §lu§rbanberung  ge= 
jmungen.  3n  ̂ reufeen  mürben  fie  bon  ber  Iuthe= 
rifchen  Kirche  aufgefogen,  melche  bie  traurige 
Sage  ber  ©lauben§brüber  mit  brücfenben  Ve= 
bingungen  au§nufete.  %n  ̂ olen  haben  fie  meiter* 
beftanben;  tiefte  gibt  e§  bort  biö  auf  bie  beutige 
Beit.  —  2)er  feingebilbete  SBrüberhiftorifer  ̂ soh. 
Vlah  o§Iam  mürbe,  al§  fich  bie  Verbältniffe  in 
Böhmen  mieber  gebeffert  hatten,  ber  beftimmenbe 
SRann.  Sr  fudjte  burefj  borfidjtige  Verhanblung 
mit  ajcajimilian  II,  bem  Thronfolger  (^,  £>efter= 
reich  =  Ungarn :  1),  bie  2aae  ber  Unität  su  ber* 
beffern,  unb  menn  auch  bie  Unität  an  ben  Ver* 
banbhmgen  über  bie  1!  Confessio  Bohemica  teil* 
nahm,  hat  fie  bodj  an  ihrem  ©onberbafeiu  feftge* 
halten.  (£rft  1609  traten  fie  biefer  unter  nidjt  im* 
mefentfidjem  Versieht  auf  eigene  ©elbftänbigfeit 
bei,  menn  auch  in  ber  Drganifation  ber  mit  ein* 
anber  berbunbenen  ebangelifdjen  .firchen  ihre 
©onberejifteuj  flaren  2tu£brud  fanb.  Ser  33öhs 
mifdje  Slufftanb  (if  Defterreid)*Ungam:  I)  ber* 
nicfjtete  bie  Unität.  ®odj  mar  bie  römifcfje  ©eite 
f  irdjlidj  biel  su  menig  »jerüfter,  um  bem  ©ieg  gleich 
©eltung  p  berfchaffen.  9?och  faft  ein  Sabrbmtbert 
lang  haben  in  Böhmen  unb  9)cäljren  fleine  ©e* 
meinben  mit  brüberifdjen  2!rabitionen  im  Ver* 
borgenen  beftanben,  mährenb  bie,  metdje  gleich 
^IEomeniu§  au§gemanbert  maren,  je  länger  je 
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tneljr  audj  in  $olen  ben  $amüf  gegen  bie  erfror* 
fenbe  totbotifdje  gartet  füfjrten,  bis  aud)  fie  untere 
Tagen,  ©rmedungen  in  biegen  mäbrifdjen  Brü* 
berfreifen  fübrten  jitr  9tu§roanberung  öor  allem 
nad)  £>errnfmt  (IJ&errnfmter,  1).  2tud)  tf(fje= 
djifdje  2tu§manberer  brüberifdjen  UrfürungS  fan^= 
ben  in  9rijborf,  Berlin,  9cie§fn  fcfjtießticb  ibre 

fteimfrätte.  Sie  „©iahten",  wie  1f  Svnjenborf 
bie  ̂ acfjfommen  ber  S3rüber  nannte,  fjaben  ibm 
baZ  SJcaterial  geboten,  moburcf)  bie  Brüberge* 
meine  itjre  reiche  SJciffiongtättgfeit  ausüben 
fonnte.  —  Beitenroeife  Waren  mobf  bie  öälfte 
aller  Bemofjner  BöfjmenS  2tnbänger  ber  Unität. 
Sie  ©emeinben,  bie  ficr)  anf  ©rnnb  be§  Jjelöeti* 
fcfjen  Befenntniffe?  (T[ConiessioBelgicaufro.)  imb 
ber  IfConfessio  Augustana  nad)  bem  Xoleranj* 
ebüt  U^jofepb^  II  bilbeten,  maren  sunt  großen 
Seil  Sftefte  ber  Unität.  3n  neuefter  3eit  ift  auef) 
bie  Brübergemeine  nad)  Böhmen,  bem  Sanb 
ibre§  UrfürungS,  surüdgefebrt  (1!  üperrnbuter,  5). 

?£ür  bie  ©efdjicfjte  ber  Unität  finb  reiche  Quel- 
len öorfjanben,  jum  allergrößten  Seil  in  tfdfc)edt>t= 

fdjer  ©prad)e  (bodj  gab  e§  ja  aud)  beutle  ©e* 
meinben  ber  Vorüber)  gefdjrieben.  Befonberg 
Bfabo§fam  (f.  o.)  bot  bie  Urfunben  %u  ifjrer  ©e* 
fdr)idt>te  in  bem  fogenannten  Brüberardnö,  aud) 

„Siffaer  Folianten"  nad)  bem  Ort  irjrer  2luffin* 
bung  genannt,  ju  fammeln  begonnen;  13  ̂ rolio* 
bänbe  befinben  fid)  im  Unität§ard)iü  in^ermbnt, 
einer  im  9Jcufeum  in  $rag.  Sbre  Verausgabe  in 
tfcrjedjtfdjer  @örad)e  mtrb  unter  Seitung  öon 
9ßrof.  Biblo  beabfid)tigt.  Gs§  märe  fd)bu,  roenn 
fie  aud)  in  ber  beutufjen  Ueberfefcung,  bie  öon 
3iof.  SJcüller  gefertigt  ift,  ber  eüangetifd)en  SSelt 
äitgänglid)  gemacfjt  roerben  fönnten.  Sie  Mittel 
fel)len  freilief).  SDer  bor  4  Sabren  begrünbete 
Berein  für  Brübergefd)id)te ,  beffen  „3eitfd)rift 

für  Brübergefd)id)te"  ber  @rforfd)nng  ber  ©e* frfjtcfjte  ber  alten  unb  erneuerten  Brüberunität 
bient,  ift  ba$u  p  fd)mad). 

3t  n  t  o  n  ©  i  n  b  e  1 1) :  ©efdjidjte  ber  a3öl)mifd)en  SBnu 

ber,  1857/58;  —  ®  er  f.:  ©eidjidjte  ber  ©egenreformatton 

in  SSöbmen,  1894;  —  @.  28.  G  r  ö  ö  e  r:  ©efdt)irf)te  ber  alten 
Srüberrircfje,  1865;  —  8J  ernb.  Sjeth)  enla:  ©efdjidjte 
ber  eöangelifdjen  Sirdje  in  Söhnten,  1870;  —  ©bm.  be 
<B  d)  ro  e  i  n  i  &:  The  history  of  the  Church  known  as  the 
Unitas  Fratrum,  1885;  —  St  m  o  «  (5  o  m  e  n  i  u  « :  Ecclesiae 

Slavonicae  historiola  in:  Ratio  diseiplinae  ordinisque  ec- 
clesiastici  in  Unitate  Fratrum  Bohemorum,  1660;  —  #. 

%  fj.  2R  ü  1 1  e  r:  in  RE*  III,  ©.  445  ff  (roorin  aud)  weitere 
Siteratur) ;  —  3  a  r  o  « 1  a  ro  ©oll:  Quellen  unb  Unterf  u. 
djungen  jur  ©eicbidjte  ber  böfim.  ©ruber,  1878 — 1882;  — 
3.  9R  ütl  e  r:  SDaä  SBifcrjoftum  ber  Srüberunität,  1889;  — 
2)  e  r  f.:  3)ie  beutfefien  ffated}iämen  ber  böfnnifcfjen  »rüber, 

1887;  —  «ß.  t>.  Srjlumcdn:  Äart  oon  Bieiotin  unb  {eine 
Seit  1564—1615, 1862;  —  SB.  @.  ©  tfi  nt  i  b  t:  ®aä  reiiaiöfe 
Seben  in  ben  erften  Reiten  ber  SSrüberunität,  1907.  —  «Sgl. 
3  e  1 1  f  dj  r  i  f  t  für  »rüberoefdjidjte,  feit  1907. 

as.  e.  «djmibt. 
Oufain,  @n!el  be§  ̂ roöbeten  SKubammeb, 

ber  ̂ eilige  ber  ©efii'iten  (H^lam,  12  b). 
fmftrjfe,  (Sbuarb  (1801— 86), ^urift, £>auöt 

ber  Mtlutberaner  in  Preußen,  geb.  ju  ̂ atmo* 
berfrf»  5Künben,  1821  $ribatboäent  in  ©öttingen, 
1824  orbentl.  ̂ Jrof.  in  ftoftoef,  1827  in  Breslau, 
biet  mit  H@dbeibel  befreunbet,  mit  ibm  unb 
il©teffen§  Rubrer  bei  2Biberftanbe§  gegen  bie 
Union  {ba.%  SSeitere,  auef)  über  bie  infolge  ber 
Sebre  öon  ber  ̂ irebe  1864  eingetretene  Sollöfung 

ber  ̂ mmanuelfrjnobe,  1f 'Slltlutberaner) ,  1845 
äugleid)  Sireftor  be§  Oberfird»enfollegium§  ber 

iJreuf3tfd)en  ßutberaner. 
SSf.  außer  fritifdjen  Slrbeiten  äur  @e)d)irf)te  be3  römifd)en 

SRedjt^  Iirdjenredjtlidje  unb  neuteftamentlid)e  ©tubien.  — 
Ueber  $.  öat.  ©enrif  Steffen«:  38a«  id)  erlebte, 

1840  ff;  —  ADB  50,  6.  513  ff;  —  RE»  VIII,  S.  467  ff.    3R. 

$UB  USpu§. Öuffiten  unb  §.rriea.e  1föu§,  2. 
f)ut,  1.  &att§  (9—1527),  ber  SSiebertäufer, 

geb.  in  Smin  (^raufen),  rourbe  all  $ olöorteur 
öon  ̂ Iwöfcb^iften  mit  bem  Säufertum  befannt, 
meigerte  fid),  fein  ®inb  taufen  ju  laffen  unb  mürbe 
infolgebeffen  au§  feiner  Heimat  üertrieben.  Sin 
unftete»  SBanberleben  führte  ibn  balb  m  USend 
nadj  Nürnberg,  balb  ju  2:bonia§  Tf  SKünser, 
öon  bem  er  ben  ftärfften  (Sinbrucf  emöfing;  fo 
fonnte  er  wie  bieder,  unbef muntert  um  ben  Sftifj* 
erfolg  ber  @djlacf)t  bei  fyranfenljaufen  (1f  Bauern* 
frieg,  3),  bie  Bauern  in  Bibra  jum  91ufruf)r  ge= 
gen  bie  Obrigfeit  entflammen.  (SS  gelang  bann 
Send,  öon  bem  er  ficr)  1526  in  9Iug§burg  taufen 
ließ,  ifm  roenigftenl  ju  äußerer  Mäßigung  su 
bringen.  S"  geroattiger  s3tgitarion§fratt  aber 
üerbreitete  er  bie  ©runbgebanfen  ber  USBieber- 
täufer;  in  Batjern,  ̂ raufen,  ©dbroaben,  Defter= 
retdt)  nal)m  ba%  STäufertum  infolgebeffen  einen 
bebeutfamen  Sfuffjfjroung.  Sljarafteriftifcr)  für 
irm  ift  fein  U ©bilia§mu§,  ben  al§.$roüf)et  ber 
Snbjeit  su  öerfünbigen  er  fid)  berufen  roeiß. 
21ber  öon  ben  gemäßigteren  Säufern  rourbe  &. 
um  biefer  ©cfjroärmereien  roillen  angegriffen: 
1526  trat  üjm  in  TOfol§burg  H^ubmaier  mit 
©rfolg  entgegen,  obne  freilief)  baZ  3fnf eben  ̂ ).§ 
bei  ber  SJcenge  berabfefeen  %n  fötmen.  ̂ m  <Bep* 
tember  1527  rourbe  er  in  2tug§burg  gefangen 
genommen  unb  ftarb  bei  einem  Berfucfje,  ficf) 
buref)  Sfn^ünben  ber  Banf,  an  bie  er  gefeffelt 
roar,  ju  befreien,  infolge  ber  Branbrounben. 

RE«  VIII,  ©.  489  ff  (3t.  $  e  8 1  e  r).  »ö^tet. 

2.  Söfof»,  unb  bie  öuterif cfjen,  1I9Jcen= 
noniten. 

Öuttfjefon,  ̂ ranci§  (1694—1747),  fcf)otti= fcfjer  SJcorafpbilofoüb,  geboren  im  nörblicf)en 
^rlanb,  ftubierte  in  ©lalgoro,  mo  er  felber  nad) 
furjer  Sätigfeit  al§  SDiffenterörebiger  unb  üor^ 
übergeben  ber  Sefjrtätigfeit  in  Dublin  feit  1729 
al§  ̂ rofeffor  für  ©tbif  roirfte.  ̂ m  ©egenfafc  ju 

benjenigen  2)enfern  (H@goi§mu§,  1 — 2),  bie  ein* 
feitig  ben  reinen  @goi§mu§  al§  SJcoralörinsiö 
auffaßten,  fucfjte  $>.  in  feiner  (buref)  natürlicf) 
pfpdiologifcfje,  erfaf)rung§gemäße  Begrünbung 
mit  ber  lf  Socfe§,  II  @bafte§burt)§  u.  a.  berroanb* 
ten)  Stbif  su  zeigen,  ba%  ber  bei  allen  gleiche, 
un§  angeborene,  bem  äftbetifdjen  ®efcf)mad 

nafjeftebenbe  „moralifebe  ©tun"  (moral  sense) 
öon  ber  ©elbftfudjt  unb  öon  allem  Böfen  ab* 
geftoßen  roirb  unb  mir  nur  öon  bem  nicfjt  ego* 
iftifdjen,  menn  auef)  beredjtigte  ©elbftliebe  nidrt 
au§fd)ließenben  Söoblmollen,  bem  ©uten,  ange* 
nefjm  berübrt  unb  burd)  biefe§  ©efübl  sum 
entfüredjenben  ̂ anbeln  getrieben  merben.  &. 
öertritt  eine  öon  jeber  intelleftualiftifdjen  Be« 
grünbung  entfernte  ©efübl§morat. 

©efammette  38er!e,  ©Ia«gon)  1772,  5  S3be.  (finsein 
feien  genannt:  Enouiry  into  the  original  of  our  ideas  of 
beauty  and  virtue,  1725  (beutfd)  1762  grantfurt  a.  TO.); 

—  Essay  on  the  nature  and  conduet  of  passions  and  affec- 

tions,  1728;  —  Philosophiae  moralis  institutio,  1745;  — 
A  System  of  Moral  Philosophy,  1755  oon  £  e  e  d)  m  a  n 

mit  £.3  SBiograpfjie  berau«gegeben;  —  Seffing  beröffent- 

lidjte  1756  jp.«  „  Sittenlebre  ber  Vernunft",  au«  bem  Crng« 
lifdjen  überfefet,  mit  einigen  Stnmerfungen.  —  U  e  b  e  r  £. 
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»gl.  aufjerbem  SB.  3t.  ©  c  o  1 1:  F.  H.,  1900;  —  g  r  i  e  b  r. 
3obI:  ©efcr)id)te  ber  Cjtfjif  in  ber  teueren  ̂ ßftitofop£)ie  I, 

1906»,  S.  336  ff ;  —  %  f).  gforoler:  Shaftesbuiy  and 
H.,  18S2.  3fdj  amad. 

Smtdjinfon,  So^n  (1674—1737),  engtifcber 
tbeotogifeber  ©cbriftfteller,  geboren  in  ̂ orffbire, 
&au§bofmeifter  be§  SpersogS  üon  ©omerfet,  ben 
er  auf  feinen  Steifen  burcf)  Suropa  begleitete  unb 
babei  mancherlei  Sinftüffe  in  fiel)  aufnahm. 
Streng  bibtistftifcb  gerichtet  unb  bie  (ftmtbotifd) 
ausgebeutete)  SSibel  auef)  at»  ©runblage  ber 
$t)ilofopt)ie  roertenb,  griff  &•  in  bie  tbeologifeben, 
pbitofopbifcben  unb  öor  allem  naturroiffenfebaffc5 
tidjen  Streitfragen  ber  Seit  mit  ©rfolg  ein  unb 
geroann  sablreidje  5tnt)änger  (£  u  t  cb  i  n  f  o  * 
nian§)  für  fein  biblifcfcfpeMatiüeS   ©pftem. 

©efammette  9B  e  r  f  e,  Sonbon  1748,  12  93be.,  mit  Gr- 
gänjungSüanb  unb  93iograpI)ie  üon  ©pearman,  1765; 

—  Ginjeln  ju  nennen  finb  feine  Thoughts  concerning 
religion,  1743  (jufamntenfaffenbe  Darlegung  feines  ©q« 

ftemö)  unb  Mose's  Principia  (I,  1724;  II,  1725;  gegen 
H  9?en>ton§  ©raüitationStljcorie  für  bie  mofaifdjen  2tnfd)au- 

ungen).  —  U  c  6  c  r  £.  bgt.  Dictionary  of  National  Bio- 
graphy  XXVIII,  3.  342  f.  3f*omod. 

oon  gurten,  U  t  r  t  dt)  (1488—1523),  geboren 
auf  ©teefetberg  bei^ulba,  1499  bem  0ofter£mlba 

übergeben,  entflob  aber  au§  p^ret^eitS^  unb VilbungSbrang  fdjon  1505  unb  fübrte  nun  unter 
mancherlei  9cöten  unb  abenteuern  ba$  SSanber* 
leben  eine»  fabrenben  ©d)üler§,  baZ  ibn  nad) 
Äötn,  ©rfurt,  ̂ ranffurt  a.  £).,  Setpsig,  (55retf§= 
roatb,  Sftoftod,  Wittenberg,  Söien,  sroeimal  aud) 
nad)  Italien  fübrte.  (üntbe  ßuni  1517  !am  er 
surücf,  rourbe  öon  S^atfer  SJcarjmttian  in  Augsburg 
am  12.  Stuti  surrt  Poeta  laureatus  gefrönt  unb  üon 
©rsbiferjof  IT Sllbrecrjt  öon  SJcains  in  ®ienft  genom* 
men.  ©r  mar  fefet  „ein  fertiger  Wlann"  unb  ftanb 
an  ber  ©ptfee  ber  fampf ermutigen  beutfct)en  <ou= 
maniftenfd)ar.  ̂ ladjbem  $riöatf)änbet  ba§  aggref= 
fiö=fatirifcbspoetifcbe  Talent  inibm  entbunbenunb 
ibn  su  ben  ,,Querelarura  libri"  gegen  bie  beiben 
Söfce,  Vater  unb  ©obn,  in  ©retf^roalb  (1510)  unb 

SU  ben  prächtigen  'Sieben  gegen  föersog  Ulricr) 
öon  SBürttemberg  getrieben,  bitten  roelfcbe  §)ofs 
fart  unb  XMe  ben  beutfdjen  Patrioten  in  ibm 
erroeeft  unb  ibn  sn  sornigen  Epigrammen  gegen 
bie  Venebiger  unb  ben  Vapft  angeftacrjelt;  bann 
batte  er  leibenfdjaftKdj  für  Ifjfteudjlm  Partei 
genommen  unb  su  ben  lf  Epistolae  obscurorum 
virorum  beigefteuert.  $e%t  rourbe  er  balb  gans 
in  ben  großen  $ampf  bineingeriffen,  in  beffen 
9Jctttetpunft  Sutber  ftanb.  ©r  gab  bie  CSdtjrtft 
be§  Saurenttu§  lf  Vatta  gegen  bie  angebliche 
lf  £onftantinifcr)e  ©djenfung  mit  einer  ironi* 
f erjen  SSibmung  an  $apft  Seo  X  berau§  (1518) ; 
fte  rourbe  Sutber  erft  im  Februar  1520  befannt 
unb  madjte  tiefen  (Sinbrud  auf  ibn.  ferner 
fdjrteb  er  für  ben  21ug§burger  9teicf)§tag  (@om= 
mer  1518;  lf  Seutfdjtanb:  II,  2),  auf  ben  er 
(grsbifdjof  31Ibrecbt  begleitete,  eine  Stufforbe* 
rung  an  bie  beutftf)en  dürften  sunt  Bug  gegen 
bie  Surfen  unb  feine  erften  launifcfj^fatirifcben 
©efpräcfje  in  flaffifcf)em  Satein.  öatte  er  fidj 
bi§ber  für  ben  SBittenberger  SJcönd)  nod)  öer= 
bättniSmäfttg  roenig  intereffiert,  fo  öffnete  ibm 
bie  Seipsiger  Disputation  (1519;  lf  Sutber) 
bie  Slugen  über  bie  Vebeutung  ber  umgriffe 
Sutber^  auf  bie  ̂ apftftrdje.  Sr  mad)te  ̂ ranj 
öon  HSicfingen  auf  Sutber  aufmerffam,  üeran* 
Ia§te  ibn,  biefem  ©cfjuti  unb  $>ilfe  anzubieten, 
unb  fonjentrierte  |e£t  felbft  feine  ganje  ̂ raft 

auf  ba§  eine  B^el,  Seutfcblanb  öon  ber  antidjrift* 
lieben  Sprannei  ber  $äpfte  %u  befreien,  ̂ nt  9Ipril 

1520  erlief  er  ben  rouebtigen  "Sialog;  „Vadiscus 
ober  bie  römifebe  'Sreieintgfett",  in  bem  er  gegen 
bie  2Iu§faugung  unb  SSergeroaltigung  ®eutfcbs 
lanb§  bureb  bie  £urie,  gegen  bie  3lrglift  unb  Sa= 
fterbaftigfeit  ber  3tomaniften  loSjog  unb  3urücf- 
baltung  ber  H  umtaten,  SBerminberung  ber  geift= 
lieben  ©teilen  unb  SSefeöung  berfelben  mit  from= 
men  unb  gelebrten  SJcännem  ftatt  mit  ̂ urtifanen 
forberte.  3ft  Sutber§  ©djrift  „%x  ben  (f)riftlic&en 

Slbel"  (^uni  1520)  buret)  ben  „Vadiscus"  heein* 
flußt,  fo  bat  boeb  &.  umgefebrt  noeb  üiel  mel)r 
öon  Sutber  empfangen:  „ben  roarmen  bibftfdV 

eöangelifcfjen  ̂ auef)",  ben  feine  ©ebriften  jefet atmen,  unb  befonber§  auef)  ben  @ntfcblu§,  „mit 
Slbftreifung  ber  bnmaniftifeben  Söroenbaut, 

fcblicbt  unb  redjt  in  ber  SD'cutterfpradje  bem  gan= 
jen  58olf  ju  fagen,  roie  e§  ibm  um§  ̂ erj  roar". 9cacf)bem  er  im  ̂ uni  1520  eine  mifjglücfte  Steife 
in  bie  sJcieberlanbe,  nacb  Trüffel,  unternommen 
batte,  um  (Srsberjog  ̂ erbinanb  für  feine  Richte 
su  geroinnen,  lebte  er  feit  ©eptember  in  ©icfmgenS 
©d)uö  auf  ber  Sbernburg  unb  entfaltete  bier, 
gereijt  burd)  bie  SSeröffentlicbung  ber  SSarmbulle 
gegen  Sutber  unb  bie  burdj  lf  211eanber  öeran= 
ftalteten  Verbrennungen  lutberifcf)er  95üd)er  in 
Äöln  unb  SJcains,  eine  unglaublitt)  fieberbafte 
fcbriftftellerifcfje  Sätigfeit.  0agfcbretben  an 
$önig  Äarl,  an  ben  .^urfürften  f^tiebrtcr)  öon 
©aebfen,  ©rsbifcbof  9(lbrecr)t,  an  bie  ®eutfcben 
aller  ©tänbe  —  biefe  ©ammlung  erfebien  im 
Df tober  — ,  ©loffen  su  ber  Bannbulle,  ©ebiebte 
über  bie  Verbrennung  öon  Sutber§  ©ebriften, 
0age  unb  Vermabnung  gegen  bie  übermäßige 
©eroalt  be§  ̂ apfte§  (3Infang  SDesember),  bie 

lebten  ©efprädje:  'Sie  93ulle  ober  ber  S9ullen= 
töter  ufro.  (Anfang  1521)  folgten  einanber  ©eblag 
auf  ©er) tag.  Sabei  fübrte  er  eine  immer  broben* 
bere  unb  reöolutionärere  ©pradje.  „??aft  füblt 
man  au§  feinen  SSorten,  roie  ibm  bie  $>anb  nacb 

bem  ©ebroerte  sueft."  3Iber  ©iefingen  sügelte 
feine  Angriff  Stuft  unb  beftimmte  ibn  su  abroar* 
tenbem  Verbalten.  9Jctt  gefpannter  9Iufmerf= 
famfeit  öerfotgte  er  1521  bie  Verbaublungen 
be§  SSormfer  9teid)§tage§  (TfSeutfd&Iaitb:  II,  2) 
beffen  3tu§gang  ibn  bitter  enttäufdjte.  ©ntmu^ 
tigt  aber  bat  ibn  erft  lf  ©icfingenS  SJcifjerfotg  öor 
Srier.  9cact)  langem  Umberirren  fanb  er,  in 
©cblettftabt,  Vafel,  SKüblbaufen  abgeroiefen, 
fiett)  unb  bettelarm,  bei  Brohtalt  in  3ürid)  9tuf= 
nabme  unb  ftarb  im  Stuguft  ober  Slnfang  @eps 
tember  1523  auf  ber  ̂ ttfel  Ufnau  im  Büridber 

©ee. 
©efonttaulgabe  öon  83  ö  d  i  n  g,  5.  u.  2.  S3be.,  1859—61 

unb  1864—70;  —  Seutfdie  ©cfjriften  5t8g.  o.  <B.  <5h  a- 
matolili,  1891;  —  $.8  83riefe  an  Sutber,  ftr8g.  ö.  @. 

©pranget,  1903;  —  ©efprädjbüdjlein,  nad)  ber  i.  3- 
1521  bon  §.  felbft  beforgten  a3erbeutfd)ung,  f|tSg.  t>.  R. 

3oojmann,  1904;  —  93iograpI)ien  öon  2)  a  ö.  g  r  b  t. 

©  t  r  a  u  fj,  (1858)  1871%  1895  *— •;  —  ©.  3f.  933  o  I  f ,  1905 ; 
—  Ä.  5.  Sorban,  1908;  —  3.  Sedert,  1901  (ultra' 
montane  ©d)mäl)fd)rift);  —  Otto  $  attt  a  i!  in:  3f.  t>. 
$ftug!.§arttung:  3m  SKorgenrot  ber  SReformation, 
1910;  —  RE  «  VIII,  ©.  491—496;  —  933.  8t  e  t n b  e  tt: 

Sutfier,  Srotuä  unb  $.,  1890;  —  933.  Äö&Ier:  SuttjerS 
©djrift  an  ben  c£)riftlid)en  8lbet  im  ©pieget  ber  Shittur  unb 

Seitgefd)idjte,  1895;  —  933.  93  r  e  d)  t  :  ®ie  93erfaffer  ber 
Epistolae  obscurorum  virorum,  1904;  —  9t  ug.  9B  o  • 

ring  er:  93urg  ©tedetöerg  unb  bie  gamilie  $.  (Reffen, 
lanb  19,    9<tr.  16);  —  ®.  8t  i  dt)  t  et:  $.  unb  ba8  Softer 
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gfulbct  (gulbaer  ©efcf,id)tsblätter  37,  6.  3  ff);  —  g.  0. 
3JI  e  t)  er  8  fraftöolle  $id)tung:  ̂ uttemS  lefete  Sage,  1872; 

—  $utten=@icfingen»  Senfmat  auf  ber  ©bernburg  oon  S. 
Sauet,  1889.  C.  ©lernen. 

Butter,  1.  @tia3  (geb.  1553  gii  ©örliö, 
geft.  sroifdjen  1605  unb  1609),  Drientalift  unb 
SSeranftalter  einer  gansett  9teü)e  Biblifdfcjer  9ßo= 
tOglotten  (1f  Sibel:  I,  4,  <Rr.  IV).  1577  $ro* 
feffor  ber  bebräifcben  ©pradje  in  Seipsig  ge= 
roorben,  unternahm  &>.  sablreidje  Reifen,  um 
©elb  unb  SRitarbeiter  für  bie  Verausgabe  ber 
polyglotten  unb  einselner  biblifd)er  93ücr)er  su 
geroinnen,  lebte  bann  in  Hamburg,  Naumburg 
unb  Nürnberg  (feit  1594),  fein  eigner  Bruder  unb 
Verleger.  'Ser  geringe  Stbfaö  feiner  mit  geroalti* 
gen  Soften  glänjenb  ausgestatteten  95üd)er  liefe 
ibn  trofc  bober  fürftlidjer  (Äaifer  Sftubolf  II, 
Äönig  griebridj  II  bon  'Sänemarf,  Shrrfürft 
Sluguft  bon  ©acbfen,  fein  ©djüler  im  ftebräifcrjen, 
intereffierten  fid)  für  ibn)  unb  pribater  ©unft 
mebrmal§  gang  berarmen.  (Sr  ftarb  roabrfdjem* 
lidj  im  ©lenb,  beftänbig  9ceue§  planenb. 

©eine  hndjtigftcn  polyglotten  finb:  1.  5Die  Tambur, 

get  $.:  £ebrätfd)e  SSibel  für  Slnfänger  (mit  fiennjeid)- 
nung  ber  ©tammbudjftaben  burd)  befonberen  Srucf)  1587, 
erweitert  burd)  6  S3änbe,  in  r-ier  Spalten  ben  gried)ifd)en, 

Iateinifcf)en  (SSuIgata),  einen  ahmten  Iateinifd)en  (%  $ag« 
nimiS  unb  IfSSesa)  unb  ben  beutfdjen  (2utf)er«)2:ejt  enU 

Ijaltenb,  1596;  —  2.  2>ie  5R  ü  i  n  b  e  r  g  e  r  $.,  1599—1600: 
t>a$  912;  in  6  ©pradjen  (fjcbräifd),  djalbäifd),  griectjifd), 

lateinifd),  beutfd),  ftaöi(d);  Sof,  ?Rid)t,  JRuib.  franjöfiftf» 

Patt  flamfd),  fo  im  C^emplar  ber  berliner  fiönigl.  SSiblio« 
ttjet,  fonft  aud)  italienifd)  ober  Jilnttbeutfd)) ;  bridjt  mit 
Stutb,  ab.  $a8  31%  in  12  ©pradjen  (forifd),  itatienifd), 

tjebräifdj,  fpanifd),  griedjifd),  franjöfifd),  lateinifd),  englifd), 
beutfd),  bänifd),  böfjmifd),  polnifd)).  2)er  nHffenfcfjaftlidje 

SBert  biefer  arbeiten  ift  gering,  ba  ber  SBortlaut  oft  in  rjar« 

moniftifdjer  Xenbenj  nnüfürlid)  geänbert  ift.  —  U  e  b  e  r  #. 
ögl.  ADB  Xni,  <S.  475  f;  —  HE'  VIII,  ©.  496  f;  XV, 
©.  533  f;  —  Unidntlbige  5ftad)rid)ten  bon  alten  unb  neuen 

trjeotogifcfjen  ©ad)en  ...  auf  ba3  3af)r  1716,  ©.  392—100 
u.  5.  #ier  auSfiüjrlicrjeS  23eräeid)ni3  feiner  ©djriftcn,  ebenfo 
in  3-  3R  oller:  Cimbria  litterata  II,  @.  392  f. 

2.  (Mütter),  Seonbarb,  lutberifdjer 
Xbeologe  (1563—1616),  au§  ©ebroaben  gebür* 
tig,  auf  ben  Unioerfitäten  in  ©trafeburg,  Seip* 
äig,  fteibelberg  unb  Sena  gebilbet,  rourbe  1596 
^rofeffor  ber  £beo!ogie  in  SSittenberg,  roo  er 
mit  9Rännern  roie  $R.  U  üpunniu§  unb  if  Sepfer 
bie  neuerrungene  Drtbobojie  gegen  bie  SÜRe* 
landjtbonianer  unb  bie  SRef ormierten  fidjer  [teilte. 
5).  ift  ber  reinfte  Vertreter  ber  in  ben  ftmtboli* 
fdjen  SBüdjern,  befonber§  ber  HIEonforbienformel, 
an  bereu  göttlidje  ©ingebung  er  glaubt,  unb  su 
ber  er  aöologetifcbe  (Srflärungen  gefd)rieben  bat, 
au§gebrägten  lutberifdjen  1f  Drtbobojie.  ^!arl 
9lug.  bon  U&afe  bat  baber  feine  !ombenbiarifd)e 
Sarftellung  ber  lutberifdjen  (Sdjultbeologie  mit 
9tedjt  „Hutterus  redivivus"  genannt.  $)•§  toid)* 
tigfte  ©ebrift  ift  ba§  auf  SSeranlaffung  be§  Äur* 
fürften  Sbriftian  II  mit  ber  STbfidjt,  H  9Jieland)- 
tbon§  Loci  äu  berbrängen ,  beranftaltete  Com- 
pendium  locorum  theologicorum  ex  Scriptura  S. 
et  libro  Concordiae  collectum  (1609),  in  late= 
tbetifdjer  ̂ orm  (ad  ediscendum  nad)  furfürft= 
lidjem  93efebl).  ©eine  nad)  feinem  £obe  beraub 
gegebenen  Loci  comraunes  geben  5tu§fübrung 
unb  näbere  58egrünbung.  —  5lufeerbem  be= 
fämpfte  er  ̂ Reformierte  (Malleus  Calvinistarum; 
II  öo§bi"ian§  Concordia  discors  fefete  er  eine 
Concordia  Concors  entgegen)  unb  Ünion§tbeolo= 

gen  (1f  Union§beftrebungen,  fcroteft.)  roie  ben 
S)eibelberger  II  9ßareu§.  ®er  Uebertritt  ̂ obann 
©igi§munb§  bon  Sranbenburg  gum  reformier^ 
ten  SöefenntniS  (1613;  H^reufeen:  I  lEonfeffio 
©igi§munbi)  erregte  feinen  ganjen  ©rimm  (Cal- 
vinista  aulico-politicus  alter,  1614) ;  ber  föurfürft 
quittierte  mit  bem  Verbot  ber  llniberfität  SSit= 
tenberg  für  feine  ©tubenten. 
ADB  XIII,  S.  476  ff ;  —  RE*  VIII,  6.  497  ff;  —  $. 

0reb,er:  Theatrum  virorum  eruditorum,  1688;  —  SB. 
65  a  b:  ®eftf)idf)tc  ber  proteft.  Sogmarttl,  1864.  SWoIbaenfe. 

Outterfdje  trüber  ̂   SQtenno  ufro. 
Button,  S  a  m  e  §  (1715—95),  ̂ T  2Retbobiften. 
f)urlen,  S"boma§  (1825—1895),  berbor- ragenber  englifeber  9Jaturforfd)er.  &.  ftubierte 

guerft  SJJebisin,  roanbte  fid)  aber,  äbnlid)  roie 
H  S>ädel,  anatomifdjen,  pbOfiologifcben  unb  pa^ 
Iäontologifdien  ©tubien  gu.  911§  1859  ©ar* 

roin§  SSerl  über  bie  „ßntftebung  ber  2Irten"  er* 
fdjien,  legte  ®arroht  felbft  grofee§  ©eroid)t  auf 
baZ  Urteil  bon  &.  tiefer  ftimmte  begeiftert  ber 

H  @ntroidlung§lebre  'SarroinS  ju  unb  roenbete 
fie  nod)  bor  ®arroin  au§brüdlid)  auf  bie  (Snt= 
ftebung  be§  9Kenfd)en  an.  ©eine  ©djrift  „Evi- 
dence  as  to  man's  place  in  nature"  1863  (beutfd) 
bon  Garu§ :  „Qeugniffe  für  bie  ©tellung  be§  Wien* 
fd)en  in  ber  9tatm",  1863)  tritt  für  bie  StBflom* 
mung  be§  9Renfd)en  bon  ben  SRenfdienaffen  ein, 
bebt  aber  ebenfo  beutlid)  berbor,  bafc  bie  gegen* 
roärtige  SSürbe  be§  SRenfdjen  burd»  ben  ̂ Rad»roei§ 
feiner  Slbftammung  nidjt  berübrt  roerbe.  ©o= 
roobl  biefe  ©djrift  tuie  aud)  biele  fpätere  erregten 
gro|e§  3tuffeben.  ©nglifdje  £beologen  befämpf= 
ten  mit  9Jad)brud  bie  9Ibframmung§lel)re.  $>ier* 
burd)  rourbe  roieber  ö-  itt  ber  SReinung  beftärft, 
ber  rird)lid)e  ©eift  fei  notroenbig  überall  ber  „Sob* 

feinb  ber  SSiffenfcbaft".  ö.  falte  ben  ®arroini§* 
mu§  bon  bornberein  al§  frudjtbare§  ̂ orfd)ung§= 
priujip  auf;  er  bielt  bienatürlid)e3ud)troablnid)t 
für  ein  au§reid)enbe§  @rflärung§mittel  für  bie 

ßntftebung  ber  Strien  (H$arroini§mu3,  2).  —  %'ie 
PbiMobbifdje  ©runblage  feine§  'SenfenS  fanb  üp. 
in  bem  II  ?pofitibi§mu§,  al§  beffen  Begrünber  er 
f  üpume  feiert.  @r  lebnt  e§  ab,  fid)  SRaterialiftcn 
ju  nennen,  roeil  ba$  SSefen  berSRaterie  un§  unbe* 
fannt  fei.  ©benfo  aber  fei  aud)  ba§  SSort  „®eift/y eine  bWrotbetifdje  Slnnabme  jur  ©rflärung  ber 
Buftänbe  unfere§  58erou|tfein§.  ®od)  bält  er 
bie  materialiftifd)e  Terminologie  für  braudibar. 
Waü)  bieget  finb  bie  ©ebanfen  ber  „9(u§brud 
ber  molefularen  SSeränberungen  in  berjenigen 
Seben§materie,  roelcbe  bie  Quelle  aud)  unferer 

anberen  SebenSerfdjeinuugen  finb"  (Sieben  unb 
Sluffä^e,  1877,  ©.  131).  ®od)  barf  ber  IWlate* 
riali§mu§  nie  ben  Slnfprud)  erbeben,  eine  ah* 
fdjliefeenbe  pbilofopbifdie  ̂ beorie  su  fein.  9ll§ 
foldie  ift  er  ein  fibroerer  Irrtum.  SSie  biele 
Vertreter  be§  $ofitibi§mu§  unb  2Ignofrisi§mu§ 
(H  ̂ büofobben  ber  ©egenroart)  ftellt  ©•  ber 
SBiffenfcbaft  au§fd)liefelid)  bie  Aufgabe,  bie  (Sr* 
fd)einung§roelt  ju  befd)reiben.  Sft  bie  Stufgabe  ber 
ejaften  SSiffenfdjaft  bamit  jutreffenb  umgrenjt, 
fo  folgt  für  ft.  barau§  jugleid»  ba§  anbere:  9llle§, 
roa§  jenfeit§  ber  ©rfcbeinungaroelt  liegt,  ift  un§ 
böllig  ungugänglid).  ̂ Bon  bier  au§  lebnt  er  ben 
religiöfeu  ©lauben  aU  unberoeisbar  ah.  8um 
(Jbtiftentum  bat  er  fein  perfönlid)e§  3Serr)äItni§ 
geroonnen.  —  ©eine  ̂ beale  liegen  auf  bem  ©e* 
biete  ber  ̂ opularifierung  ber  Söiffenfcbaft,  roie 
ber  foäialen  ftebung  ber  großen  9Raffen.  %üx 
fie  bat  er  nad)  SBeenbigung  feiner  ©tubienjeit 
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aud)  in  perfönlidjer  1)ienftteiftung  an  ben  Firmen 
be§  Dftenb§  bon  Sonbon  feine  Gräfte  eingefefet. 
9fl§  ober  ber  ©rünber  ber  ̂   Heilsarmee,  Sßilliam 
SSootf),  1891  mit  großen  planen  sur  Slbbüfe  be§ 
fojialen  SIenb§  in  Sonbon  berbortrat,  betampfte 
£.  in  ̂ Briefen  an  bie  £ime§  (erfdjienen  unter  bem 
STitel  „Social  diseases  and  worse  remedies", 
1891)  bie  $täne  bon  SSootb  att  SBefäränfimg 
ber  perföntidjen  ̂ retbett  unb  fprad)  zugtetd)  bie 
ben  fitttidjen  ©barafter  bon  SSootb  ungeredjt  an* 
taftenbe  ©efürd)tung  au§,  balß  biefer  um  feiner 
ibealen  Richte  roitten  imftanbe  fei,  bie  ©ebote 
ber  einfachen  ©ittttcrjfeit  außer  %dt)t  %u  laffen.  — 
SBie  ftarf  in  &.§  Renten  ein  negatibe§  religiöfe§ 
$8ebürfni§  f»errfcr)t,  seigt  bie  £atfad)e,  bah  er 
nod)  auf  feinem  legten  Kranfenlager  ftdt>  mit  ber 
Kritif  be§  SBerfeS  be§  englifd»en  9Jcinifter§ 

3ame§  H  SSolfour  „The  fundation  of  belief" 1895  befdjäfrigt  bat,  um  ber  bort  au§gefprod)enen 
Krittf  be§  9Ignoftizi§mu§  unb  95.§  ©runblegung 
be§  ®lauben§  entgegenzutreten.  <£).§  Sinti« 
fntif  erfdjien  unbollenbet  im  XIX.  Century, 
1895  9Mrs. 

Sie  roid)tigften  in  SBetradjt  lommenben  SBerfe  $.3  (@e> 
famtauSgabe  in  12  SBänben;  SBoIBauSgabe  ber  belannte« 
ften  ©cfiriften  bei  3KacmifIan ,  Sonbon)  finb  teils  im  S?or« 
fiergebenben  teils  unter  H  Sartüini3Tnu3  (58b.  I,  ©p.  1982) 
genannt.  Sä)  nenne  nod):  Lectures  on  Comparative 

Anatomy,  1864;  —  Lessons  in  Elementary  Physiology, 
(1866)  1885';  beutfd)  Bon  9lofentt)al  1891—93»;  —  Ana- 

tomy of  Vertebrated  Animals,  1871;  beutfd)  bon  fRa^el, 

1873;  —  Anatomy  of  the  Invertebrated  Animals,  1871; 

beutfd)  bon  ©»enget,  1878;  —  Introductory  Primer  of 
Science,  1880;  beutfd)  1890;  —  Naturalism  and  Supernatu- 
ralism;  —  Agnosticism  and  Christianity ;  —  The  Christian 
Tradition  in  Relation  to  Judaic  Christianity;  —  Auto- 
biography,  1890.  3.  SScnblanb. 

$W)Sman£,  3ori§  Karl  (1848—1907), 
franzöfifdjer  Siebter,  geb.  in  3ßari3  at§  ©obn 
eine§  bollänbif<f)en  9JMer§,  mar  eine  3eit  lang 
^Beamter  unb  Sfttreaudjef  im  SJcinifterium  be§ 
Ämtern;  im  übrigen  —  fagt  er  in  ber  SSorrebe 
äu  bem  Sftoman  A  rebours  —  „lebte  td)  ganz  rubig 
in  meinem  ©djroeineftall.  Set)  fanb  e§  ganz  na* 
türlid),  meine  ©innenluft  zu  befriebigen,  unb 
ber  ©ebanfe  fam  mir  nie  in  ben  (Sinn,  bafj  foldje 

Söefuftigungen  berboten  feien".  Stuf  einen  'aS)n* 
lieben  Xon  finb  feine  erften  fdjriftftellertfdben  9tr= 
beiten  geftimmt,  in  benen  er  al§  Stnbänger  HSo* 
Ia§  ber  Seben§anfd)auung  unb  ben  fünftteriferjen 
©runbfäfcen  be§  9Jaturati§mu§  bulbigte  unb  in 
feinen  ©traßenbtlbem  unb^nterieurfebitberungen 
bie  berb  reaüftifcfje  SDWniaturrunft  eine§  Dftabe 
unb  San  ©teen  mit  ben  ÜDfttteln  ber  franzöfi* 
fdjen  ©prad)e  übte.  9Jcit  bem  Vornan  A  re- 

bours („®egen  ben  ©trid)")  roenbet  ficr)  $).  1884 
jur  fulturmüben  SSeltfludjt  unb  befabenten 
9Kt)ftü.  @r  trägt  ba$  9??otto:  ,%ä)  muß  meine 
^reube  aufeerbalb  ber  Seit  fu<r)en  .  .  .  obroobl 
ber  Söelt  meine  ̂ reube  Wbfdieu  einflößt  unb  bie 
SJcenfcben  in  ibrer  ©robbeit  nict)t  meine  Meinung 

faffen".  2)er  SSelt  unb  ber  SSeiber  überbrüffig 
gemorben,  baut  fidt>  ber  burdj  3Iu§fdbroeifungen 
zerrüttete  gielb  biefe§  9toman§  in  einem  rafft» 
nierten  Grinfieblerleben  eine  neue  2Belt  ber  äftt)e= 
tifeben  SSefeligung  mit  §)ilfe  feiner  jur  böd)ften 
©enfibilität  berfeinerten  Serben.  QbJifcben  fei* 
nem  ©aumen  unb  feiner  ßunge  fbielen  ficr)  ganse 
9)htfirTtü(fe  ah.  ®ie  röeidjen  unb  Haren  %öne 
ber  Klarinette  forrefponbieren  mit  bem  ®e= 
frfjmad  be§  euraQao«8iför§  ufro.   ®ie  9tea!tion 

gegen  ben  9JaturaIi§mu§  für)rt  in  bem  9toman 
La-bas  (1890)  roeiter  §u  ben  offulten  2öiffen= 
fd)aften,  SRanicbai§mu§,  Sllcfjemie,  ©atanigmu§, 
jur  33erft>ottung  alle?  ioeiligen  in  ber  „fdbroar^en 

Sßeffe",  bi§  fdjiiefeiicr)  bie  überreizten,  perberfen 
©imte  in  ben  ©d^önbeiten  ber  fatbolifefien  Si= 
turgie,  beim  Miserere  unb  de  Profundis  jum^rie« 
ben  fommen.  §.§  9tücffebr  jur  fatbolifdjen  £ircr)e 

fd)ilbert  ber  9toman  „En  route"  1895;  tatfadj» 
Her)  erlebte  er  ben  „coup  magique  de  la  conver- 
sion"  fdjon  1892.  Sie  folgenben  großen  3tomane 
finb  ber  ®d)ilberung  be§  Sebeng  nadj  feiner  93e* 

februng  gemibmet  (La  Cathedrale  1898,  L'Ob- lat  1903).  ̂ n  biefen  Söücfiern  jeigt  fid)  §)•  neben 
H  SSourget,  1f  Särtmetiöre  unb  1f  6opü^e  afe 
ben  originellften  SSertreter  ber  neufatbolifeben 

S5en>egung  in  ber  fransöfifdjen  fiiteratur  (USite* 
raturgefebidbte:  III,  B).  ©eine  ganze  Siebe  ge= 
bort  nun  ber  fünft  unb  ̂ römmigfeit  be§  fatI)o= 
lifd)en  9Kittelalter§.  ®ie  rounberbaren  öeiligen* 
legenben  t)ahen  e§  ü)m  angetan,  ba%  ©btiften= 
tum  ber  9Jcartt)rer,  9Kt)ftifer  unb  W6ndt)e,  bei 
tragifdje  ©d)rei  auf  ben  Silbern  9Jcuttbia§  ©rüne= 
rrjalb§  (H  (SbrifruSbilber  2;  1f Malerei  unb  $ta« 
ftif,  norbiftfje  relig.)  unb  „iene  feudjten,  ber= 
räueberten  Kapellen,  bie  nocr)  boll  finb  bon  alten 
©efängen,  febönen  ©emälben  unb  bem  SBoblge* 
rud)  gelöfcrjter  Kerjen  unb  alten  2Seibraud)§". 9tm  18.  9Jcürs  1900  liefe  er  fid)  al§  Dblat  in  bie 
Kloftergenoffenfdbaft  ber  Söenebitrtner  bon  Si* 
gug6  (Departement  SSiemte)  aufnebmen.  ^n 
einem  bom  Figaro  beröffentlid)ten  93rief  fd)il= 
berte  er  felbft  bie  ̂ eierlidjleit  in  einer  flehten 
Kapelle  „mit  ben  färben  melier  9rofen,  röo  auf 
bem  2lftar  in  einem  rotgolbenen  93eden  baZ 
93enebiItinergeroanb  lag,  bon  3Seild)en  unb 

Anemonen  bebedt."  93i§  1903  lebte  er  biet  in 
feiner  SSilla  Notre  Dame  neben  bem  Klofter  in 
mönd)ifd)er  Burüdgejogenbeit.  ©eine  legten 
Seben§iabre  berbrad}te  er  in  $ari§.  Waü)  met)* 
xeten  ̂ ifgerfabrten  nad)  H  Sourbe§  fdjrieb  er 
nod)  1906  baZ  Sluffeben  erregenbe  9Sud)  Les 
foules  de  Lourdes,  in  bem  er  ba§  bortige  Srei* 
hen  al§  eine  S3eleibigung  ®otte§  geißelt,  wobei 
er  namentücr)  an  bie  fünftlerifdje  SJcinberrDertig* 
feit  ber  Kirdjenbauten  bad)te;  er  nennt  bie  9fto* 
fenfranzfirdie  „ein  fd»merbäud)ige§  3itfu§gebäu* 
be",  bie  innere  31u§fd)müdung  ber  95afilifa  einen 
„Sumpenfram  bon  lädjerüd^bummen  Herrgott« 
bilbnereien".  2)ie  Söunberbeilungen  bielt  er 
mit  feltenen  Slu§nabmen  für  STäufdiungen, 
„colportös  par  une  foule  en  de4ire,  mal  exa- 
min6s  par  des  medecins  de  dernier  ordre  (93rief 
bom  27.  9Job.  1904,  beröffentlidjt  in  Demain 
14.  Suni  1907).  91m  12.  3Rai  1907  erlag  &.  ei- 

nem langmierigen,  fd)redlid)en  Kreb^leiben,  bi§ 
jum  legten  Sttemzug  au§  feinem  SSrebier  bie 
©ebete  ber  Kirdje  für  bie  ©terbenben  betenb. 

„$d)  mußte  bie§  leiben",  fagte  er  einem  ̂ reunb, 
„bamit  alle  bie,  roeld)e  meine  SSerfe  lefen  röer* 
ben,  roiffen  mögen,  ba%  mein  Katbotvsi§mu§  nid)t 

nur  Literatur  geroefen  ift.    ̂ d)  eibe  mein  Söerf." Singer  ben  genannten  SBerfen  finb  für  $.3  religiöfe  Cfnt« 
roidlung  nod)  folgenbe  ©cfiriften  öon  SSebeutung:  En 

manage,  1881;  —  Sainte  Lydwine  de  Schiedam,  1901;  — 
Sie  SRomane  A  Rebours  anb  Lä-bas  finb  aud)  beutfd)  er« 

fdjienen:  „©egen  ben  ©trid)",  1905;  „Sa  unten",  2  93be., 
1903.  —  Ueber  #.  ögl.  3fob.  ̂ örgenfen:  3-  Ä- 

$.,  1908.  gadjemnamt. 

©tjacintbe,  55ere,  =  H  Sopfon,  ®barle§. 
§ttbvi§  H®ried)enlanb:  I,  7. 
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£>ttbe,  33  i  1 1  i  a  m  S  e  28  1 1 1,  ttorbamerifa* 
trtfdjer  ebg.  Sfjeologe,  geb.  1858  irt  2Bittd)ettbott, 
9#aff.,  ftubiette  in  Stnbober  Geologie,  mürbe 
1883  ̂ oftor  ber  ̂ ottgregatiottariftettfircbe  in 
$aterfott,  ».  3-,  unb  1885  $rof .  ber  «ß&ilofofc&ie 
intb  $räfibent  bott  Bowdoin  College,  ber  älteftett 
*9odf)f(f>uie  im  (Staate  9ftattte.  &.  ift  ein  oiel 
gelefener  tbeologifd)er  ©djriftfteller. 

©tfjrieb  u.  a.:  Practical  Ethics,  1892;  —  Social  Theo- 

logy,  1895;  —  God's  education  of  man,  1899;  —  Jesus* 
way,  1902.  $.  Qaupt 

£>r)gtene  iit  ber  ©cfjule  H  ©djulbOgiette  U  $>eil= 
päbngogif. 

€>t)giitu<3  (1369—140?).  Sie  fatr)olifcr)e  2Tuf- 
faffuttg  erblicft  iit  ip.,  bem  ©obtte  eitteS  ̂ ßtjiIo= 
jobbert  uttb  ©riedjett  bott  ©eburt,  bett  tteutttett 
römifdjett  ̂ ßatoft  uitb  feiert  ibtt  als  SMrtrjrer. 
Siefe  91uffaffuug  aber  fatttt  tticfjt  aufredjterbalteit 
merbett;  nur  bie  SBermututtg  ifl  ftattbaft,  ba% 
£).  „bor  ber  ÜFätte  beS  gmeitett  ̂ abrbuttbertS  berrt 
römtfcbett  $reSbt)terfollegium  als  angefebetteS 

9JcitgIieb  nttgebörte". 
RE«  VIII,  <3.  500  f.  aBermtttfi^off. 
§öffo£  1f2legt)ö:ett:  I,  3. 
Örjmnarium  (audj  &>  t)  m  it  a  1  e),  ein  Sfttd) 

ober  Seil  eitteS  $8ud)eS  mit  bem  £ert  ber  ttadj 
SBodjetttagett  mtb  ̂ feftett  georbttetett  lateittifcbert 
Jorjmnett  für  SBrebterbiertft  (IfüBrebier,  1). 

f)ömnen  im  "ä%,  bebr.  tehillim,  fhtb  bie  feier= 
licrjett  ©efättge,  bie  urfbrüttglid)  im  ©otteSbiettft 
am  beiügett  ̂ eft  imb  an  beiliger  (Stätte  beim 
Opfer  ober  bei  ber  Sattgprogeffiott  gur  SKufif 
gefangen  mürben  imb  bie  ̂ aböe§  Jperrlicbteit 

uttb  ©röfee  feiertett.  'Sie  ©itte,  ber  ©ottbeit 
foldje  Sprrtttnett  gu  fingert,  allett  SSölfertt  böberer 
Kultur  bertraut,  ift  aucf)  irt  ̂ Srael  feit  alters  ge= 
übt.  ̂ tt  bett  ̂ falmen  uitb  fpäter  itt  bett  1f  2lpo= 
frrjpbett  beS  3lSt,  ja  g.  %.  ttocr)  im  $1%  fittb  Diele 
Sprmtttett  überliefert.  —  H  ̂falttten.        ©rotfei. 
Damnen  ber  diriftlidjett  SHrdje  t  ̂ir= 

cfjenlieb :  I.  —  Sie  u  r  er)  r  i  ft  1  i  dj  e  tt  &.  1f  £i* 
teraturgefcr)icr)te  beS  9&.S,  1f  üpeibettcbriftetttirttt, 
4  b.  —  ©  n  o  ft  i  f  d)  e  &.  lf  ©alomoobett. 

^öntnologie  (SSßiffertfdtjaft  bott  ber  &  t)  m  = 
n  o  b  i  e ,  b.  b-  bom  öpmitettgefattg  uttb  üott  ber 
Ötjmttenbidjtuttg)  H  ftirdjenlieb :  I — III,  mo  aud) 
bie  Siteratur  gettattttt  ift. 

f>öpatta,  bie  befottberS  burtr)  ftittgSlcrjS  3fo= 
matt  berübmt  gemorbene  £od)ter  beS  $biiofos 
t»bßTt  Sbeott,  mar  felbft  itt  Stlejartbria  mit  gro* 
lern  ©rfolg  als  tteublatotttfcbe  ̂ ilofot>r)tTt  auf* 
getretett,  fjatte  fid)  aber  ebett  baburd)  bett  Spafe 
ber  (Sbriftett  jugejogen.  ©ie  bebauöteten,  fie 
bettu^e  ibre  SSesieburtgett  gu  bem  ̂ räf eftett  Ore= 
fte§,  um  biefett  gegett  bett  99if(f)of  Hßt)rill  W 
bereit,  überfiele«  fie  trttter  ̂ übruttg  eitte§  £eftor§ 
^ßetru§  eitrft  bei  ber  3ftüdEfer)r  ttact)  fcaufe  (415?), 
mifebattbeltett  uttb  ermorbetett  fie  itt  graufamfter 
SSeife,  riffett  fie  itt  ©tüde  uttb  oerbratttttett 
fdjliefelid)  ibre  ©lieber.  Safe  bie  %at  auf  3Itt= 
ftiftett  be§  6t}rill  gefebebett,  ift  fdjott  im  Stltertum 
bebaufitet  roorbett  uttb  mag  roeitigftettä  ittfofertt 
ttid)t  uttrirf)tig  feitt,  al§  er  fie  faum  uttgertt  ge= 
febett  bat. 
JilUmont:  M^moires  XIV,  1732,  <S.  274  ff;  — 

$od|e  im:  Philologus  XV,  1860;  —  §anö  öon  6d)u- 
bert:  #.  bon  Sllejanbrien  in  SBa^rbeit  unb  Sücfitung  (in: 

PrJ  124,  1906,  @.  42—60).  W.    goefc^Äe. 

f)t)periug,  3Iubrea§  (1511—1564),  ridjtia 
31ttbrea0  ©erbarb  au§  ̂ eru  in  SBeftflattbern, 
mo  er  al§  ©obn  eittc§  attgefebettett  Sfterfjtggelebr^ 

tett  geborett  ift.  SBorgebilbet  roarb  er  auf  ber 
bumaniftifebett  ©<i)ule  %u  fiille.  SSegett  be§ 
IriegeS  äJuifd&cn  II  ̂ arl  V  uttb  f  grattj  I 
fottttte  §).  erft  rtacr)  bem  ̂ rieben  bott  ßambrai 
(1529)  ttad)  $ari§  gebett,  roo  er  bumattiftifdie 
©tubtett  trieb,  um  fief)  feit  1532  (2Jiagifter)  roei= 
ter  ber  STbeologie  su  roibmett.  ©r  mar  bort  ibr 
ttidjt  befriebigt,  lernte  aber  Sobamt  i|  ©türm 
fennen,  ber  bamal§  in  $ari§  lebrte  unb  ibm  ben 
Junten  ber  9teformatiott  bermittelte.  31u§ge= 
bebnte  Reifen  (feit  1535)  fürjrten  ibtt  uttter 
attberm  burd)  bie  9iieberlanbe  foroie  -ftieber* 
beutfd)Ianb  unb  1537  aud)  nad)  Reffen  unb  Äur= 
fad)fen.  Siefe  93erübrung  mit  ber  beutfdjen  die 
formatiott  berfd»lofe  ibm  eine  SInftellung  in  feiner 
Heimat  unb  aud)  in  ©nglanb,  roo  er  fid)  faft 

bier  3af)te  aufbielt.  <5)etyalh  roollte  er  1541 
nad)  (Strasburg  gu  Martin  H  $8ucer,  liefe  ficr) 
aber  unterroeg§  in  1f  Harburg  bott  bem  ̂ 5ro= 
feffor  ber  Sbeologie  ©erbarb  ©elbenbauer  unb 
bem  Rangier  ̂ ob-  §icinu§  (Steige)  für  bie  bortige 
llniberfttät  geroinnen.  Wad)  be§  erfteren  Zobe 
tvaxb  er  1542  beffeti  9?ad)folger  uttb  1553  ber 
erfte  Sftarburger  Soltor  ber  Sbeologie.  ©ein 
9tuf  berbreitete  fid)  rafd)  unb  gog  ibm  bon  ttab 
uttb  fern  biele  ©dtüler  gu.  —  ©eine  Söebeutung 
liegt  ttidjt  auf  bem  ©ebiete  be§  §)umani§mu§ 
unb  ber  ̂ r)iIofopr>ie,  fonbern  auf  bem  ber  £beo* 
logie,  in  ber  er  gu  bett  oberbeutfdten  9teforma= 
torett  bitttteigte,  bor  allem  gu  SSucer,  uttter  beffett 
©eift  bie  beffifeije  ®ircbe  ja  bereits  feit  bem  9ftar= 
burger  9teIigion§gefbräd)e  1529  (USeutfdi* 
lattb:  II,  2  1f  beffett:  I,  3)  ftattb.  3Ran  fagt,  g. 
^ahe  fid»  gur  9tug§burgifd)en  Eottfeffiott  belattttt 
uttb  gugleid)  an  ber  reformiertet!  ̂ räbeftination§= 
uttb  31bettbmabl§lebre  feftgebaltett.  Sogmati* 
fd^ett  ©treitigfeitett  abgetteigt,  brattg  er  auf  flei* 
feige§  S3ibellefett:  „De  Sacrae  Scripturae  lectione 
ac  meditatione  quotidiana  libri  II"  (ÜBafel  1561). 
©r  bat  guerft  ein  ©rjftem  einer  Sogmati!  aufge^ 
ftellt:  „Methodi  Theologiae  sive  praeeipuorum 
christianae  religionis  locorum  communium,  libri 

III"  (SSafel  1566,  unbollettbet),  unb  guerft  eiue 
tniffettfdjaftlid)  gegrüttbete  ̂ omiletil  geliefert: 
„De  formandis  concionibus  sacris  sive  de  inter- 
pretatione  scripturarum  populari  libri  II" 
(Harburg  1553).  Surd)  feine  ©ngrjflopäbie: 
„De  recte  formando  Theologiae  studio,  libri 

IV"  (SSafel  1556)  ift  er  ber  33ater  ber  praftifdjett 
Sbeologie  geroorbett,  uttb  er  bat  aud)  bereits 
eilt  tbeoIogifdjeS  ©emittar  mit  SiSputier=  unb 
$rebigtübuttgen  eingeridjtet.  (Sein  ©eift  bat 
lange  Bert  bie  beffifdjen  Stbeologert  beberrferjt. 
©o  g.  33.  roarb  fein  $ated)iSmuS:  „Elementa 
christianae  religionis"  (Harburg  1563)  im  SKar« 
burger  $äbagogium  eittgefübrt  unb  erft  am  $n* 
fange  beS  17.  3bb.S  bei  ber  Sarmftäbter  %eu= 
orbnung  burdi  Äottrab  Sieterid)S  fated)etifd)e 
Sebrbücrjer  berbrättgt.  SSor  allem  aber  bat  er 
gufammeu  mit  Pfarrer  ̂ KifolauS  Ütbobrng  im 
Huftrage  ̂ büibtoS  beS  ©rofemütigett  bie  beffifdje 
SHrdienorbttUttg  bott  1566  ausgearbeitet,  meldte 
bie  ©ruttblage  ber  9lgettbe  bott  1574  bilbet 

(IT  &effen:  I,  3.  4). 
Wig.  Orthii  Oratio  de  vita  ac  obitu  Doct.  Andr.  Hy- 

perii,  aRcirburg  1564;  —  gr.  SB.  (Striebcr:  ©effifd)e  ®c 
lehrten«  unb  ©d)riflfteller=©cfd)icl)tc,  1781  ff,  VI,  ©.  293  Big 

312  (Sdjriften,  ß.  304  ff);  —  ADB  XIII,  6.  490—492;  — 
RE«  VIII,  <S.  501—506;  — t^rife  fcerrmann:  ©cfü- 

fdieä  JRcformationSbücEjfein,  1904,  ©.  78  f;  —  MG  Paeda- 
gogica  XXVIII,  @.  21  f;  —  ff.  ft-  3Jt  ü  II  e  r:  91.  $.,  1895; 
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—  SOI.  ©  d)  i  a  n:  Sie  #onütetif  bcf-  91.  $.  (ZprTh  1896  unb 

1897);  —  Uafpari  in:  geftidnift  bem  ̂ rinjregenten 
53uit*>ott  bargebratfjt  öon  bcr  Uniöcrfität  Crlangen,  1901, 

©.  83  f  f ;  —  3?  a  u  I  2)  r  c  to  8  in :  Sie  Unibcrf ttät  (Mefjen  II, 
1907,  ©.  247  ff;  —  9?euau8ga6e  feiner  Elementa  (f.  o.)  1901, 

beutfdje  Ueberfefcung  feiner  „£omiIetii  unb  Äcttccfjetif"  mit 
Sinteirung  bon  2t  d)  e  I  i  S  unb  ©  a  d)  f  f  e,  1901.  6orl  »Sogt. 

C>ttbnoti3mu3  1f  ©uggeftton. 
|>bboftafe  unb  öbüoftafencbrtftologte  Tf&Ijri* 

ftologie:   II,  2. 
^bboftafen  im  9l£  unb  Subentum.  „$>.", 

b.  b-  ̂ erfonififationen  bon  übertueltlicben  93e= 
griffen,  bon  göttltcben  ©genfdjaften  unb  £ätig= 
feiten,  bie  auf  biefe  SSeife  als  felbftänbige  Söefen 
erfcrjeinen,  berbanfen  ber  öoetifc^en  unb  mb* 
tbologifierenben  $bantafte  ibr  ©afein;  §ugfeicb 
aber  finb  fie  im  9t£  unb  im  ̂ ubentum  auct)  als 
@tnttnrfungen  beS  9ßott)tbeiSmuS  auf  baS  fonft 
ftreng  monotbeiftifcbe  Subentum  in  beurteilen. 
5)er  SKonotbeiSmuS  fonnte  tro^bem  baburcb  ge= 
tuabrt  bleiben,  balß  man  fict)  beS  boetifdfyen  (£ba= 
rafterS  fotdEjer  SSorftellungen  gum  Seil  beumfjt 
mar,  aufjerbem  bie  Unterorbnung  biefer  Söefen 
unter  ben  böcbften  ©ott  betonte  unb  fie  als  Offen* 
barungSbermittler  sttnfcben  bem  böcbften  ©ott 
unb  ber  SSelt  auffaßte.  —  5m  2ß£  ift  fdjon 
I  SJcofe  1 2  ber  „©  e  i  ft  ©  o  1 1  e  §  (U  ©eift  uftu. 
im  «SC),  ber  auf  ben  SSaffern  Brütet",  ein  «ftcft uralter  foSmogontfcber  ©befularion  (bgl.  Ü0. 
©unfef,  ©enefiS,  1910 8  %.  <Bt).  9(ucb  bie 
,^q  errltdEjfett  3  a  b  b  e  S",  b.  b-  bie  *[f  $euer» unb  Söolfenfäute,  in  ber  ficb  ber  ©ott  narfj  bem 
©tauben  beS  älteften  Israel  offenbart,  bürb  balb 
bon  ig-ifjbe  felbft  unterfcbieben  (II  9Kofe  24 16  f 
40  34  f  III  Sftofe  9  23  IV  9Jcofe  14 10).  9I1S  Ver- 

treter ©otteS  auf  drben  erfcljeint  mieberbolt  im 
91S  ber  „@n  g  e  1  ©  o  1 1  e  8"  (U  ©eifter  ufto.,  2), b.  b-  urfprünglicE)  ein  untergeorbneteS  göttltebeS 
SBefen,  baS  $abbeS  93otfebaft  überbringt,  bgl. 
3.  93.  II  ©am  14 17  Stiebt  13  6  ff-  9lnfäi3e  ba^u, 
ben  „®eift  SibbeS"  (f.  o.)  unb  baS  „SS ort 
Sab  beS"  ju  berfonifijieren  unb  an  ©otteS ©teile  al§  banbelnb  auftreten  ju  laffen,  finben 
ficb  in  ben  StuSfagen  beS  9ft£.S  über  bie  *ßrobbe= 
ten  unb  in  ben  ©djriften  ber  93robbeten  felber, 
i.  93.  IÄött  18 12  22  21  ggecblli  3ef  55 10  ff. 
Sn  ben  „©btüdjeu  ©atomoS"  tbirb  „bie  95  eis* 
beit"  berfonifisiert,  j.  93.  1 20  ff  Siff  8  22  ff.  ©ie 
erfcbeint  bier  als  „erfteS  ©efcböbf  ©otteS",  als „Sßerfmeifterin  ©otteS  bei  ber  ©cböpfung  ber 
Söelt".  S)iefe  ©eftalt  fdfjeint  eine  umgebeutete ©djukgöttm  ber  SSeifen,  urfbrünglirf)  bie  Softer 
eine?  börfiften  ©otte§,  %u  fein.  ©bt.  ©al  822  ift 
bon  ber  alten  f  ircbe  mit  bem  „Sogo§"  in  5ob  1 
(Ifebriftologie:  I,  2  c.  3  b),  affo  mit  ßbriftu§, 
!ombiniert  tuorben  unb  l>at  baber  im  U  Striani- 
fcben  (Streit  eine  grofee  Stolle  gefbielt.  SSgl. 
aucb  £>iob  28 .«,  93ucb  93arucb  3 ,  ff,  S@ir  24  a  ff, 
bor  allem  9JSei§b  7  21  ff,  mo  bie  9Bei§beit  „ein 
9lbglanj  emigen  Sirf)te§  unb  ein  fledfenlofer 
©bieget  be§  göttlidfjen  9Birfen§"  genannt  bjirb. 
^m  rabbinifdfjen  ^ubentum  (t©ott: 

I,  ©otte§begriff  im  9I£:  IV,  4)  begegnen  fcd&§ 
üp.:  1.  baZ  9Sort,  memrä';  —  2.  ber  beüiöe 
©eift,  mach  haqqödesch;  —  3.  bie  Jöimmet3= 
fttmme  H  Bath-köl;  —  4.  bie  Schechina,  b.  b- 
ba§  SBobnen,  $Rui)en  ®otte§,  alfo:  ©ott,  fofern  er 
fid^  in  rubenbem  Suftanb  befinbet;  —  5.  ber  9#etas 
tron;  —  6.  bie  £>errtidjfeit  ©otte§,  bie  iet;ärä.  — 
9Sort,  Schechina  unb  Jekärä  treten  bereits  im 
£argum  be§  OnfeloS  auf  (^|93ibel:  1, 4,  9Ibf.  IVa), 

alfo  in  nt.licr)er  8eit;  ebenfo  geben  ber  beilige 
©eift  unb  bie  üpimmelSftimme  firfjer  bi§  in  bie  ur= 
cbriftliöbe  Beit  unb  breiter  suriidE .  Betatron  ift 
ein  Ußrsengel,  tüobl  ber  oberfte  ber  ©rjengel,  ber 
„bem  Sbrone  ®otte§  am  näcbften  ©tebenbe";  er 
trrirb  al§  „ber  große  ©tr)reiber"  beseicfrnet  unb 
Öenodfj  gleiffigefe^t  (Targum^onatban  ju  ISftofe 
5  24).  Chag.  15  a  tuixb  er  mit  ©lisa  ben  91buja, 
bem  Sebrer  be§  fft.  Wien  (um  120  n.  (Sbr.),  ju= 
fammen  ertuäbnt.  93ielfacb  mirb  aucb,  fcbon  im 
9tS,  „ber  9^ame  ©otteS^mie  eine  9Irt£>.  gebraucht. 
—  9Iu(f)  im  belleniftifdrien  ^uben* 
tum,  fo  bei  H  $bilo,  ift  bie  &ebre  bon  ben 
SDtittelmefen  feljr  geläufig,  unb  jmar  bor  allem 
infolge  ber  fcfjarfen  ©cbeibung  gbjiftfjen  ©ott  unb 
SSelt,  ©eift  unb  ÜÜfaterie,  bie  für  ̂ ß^ito  bjicbtig 
ift.  911S  foldge  SJJittelbjefen  merben  bei  ̂ Sbilo  ge= 
nannt:  ©ebanfen  (lögoi),  Gräfte,  bor  allem  „ber 
Logos",  bie  „SSeiSbeit";  aud)  „ber  bimmlifcbe 
WtenW  (liebriftologie:  I,  2  b)  ift  eine  bterber 
gebörige  £>.fbefufaiion.  93ei  ̂ jßbilo  t)aben  beutlict) 
bie  btatonifcfjen  ̂ been  (H  ̂ büofobbie,  griednfcf> 
römifdfje},  auch  ftoifcOe  ©ebanfen  emgebjirft.  — 
9Sie  bjeit  auf  bie  jübiicbeu  ö.borftellungen,  fobjobl 
bie  belleniftifcben  unb  rabbinifcben  als  bieat.licben, 
berfifcb=babt)lonifcrje  ö.borftellungen  bon  ©nflufe 
gemefen  finb,  roirb  ficr)  erft  feftftellen  laffen,  trenn 
baS  beiberfeitige  SUJaterial  genauer  unb  erfcböbfen* 
ber  als  bisber  unterfuct)t  morben  ift.  93or  allem 
bei  ben  Werfern  finb  göttlidje  $).  mie:  ©eift,  9BeiS* 
beit,  aud)  „9teirf)  ©otteS"  fetjr  geläufig  (II  9Ime* 
fba  ©benta,  1f  WpotalWtit:  I,  3  a).  —  ̂ m  WZ febrt  bie  io.lebre  bom  SogoS  roieber,  bie  barnt 
in  ber  entftebenben  firdfjlidfjen  £beotogie  eine 
fo  getoaltige  93ebeutung  erbalten  follte  (USBri* 
ftologie:  I,  2c.  3b;  II,  2,  t hieran brinififie 
Geologie,  bef.  2— 3,  Wlogetif:  HI,  4). 

333.  »0  uff  et:  Sie  Religion  be§  ̂ ubentumä,  (1903) 

1906%  ©.  360  ff;  —  g.  SB  e  b  e  r:  ̂ übifdje  Geologie,  1897, 

@.  177  ff;  —  3n  Q.  Hamburger:  SRealenjrjftopäbie  be8 
Äubentum^,  unb  The  Jewish  Eneyclopedia  bie  einfdjlägi» 

gen  STrtilel;  —  t  333.  ©taerf:  9?euteftomentIid)e  3eit- 
gefdjid)te(©ammtung  ®öfd)en)  II,  1907,  ©.  67  f.     gieftiß. 

£>öbftftarier,  njentg  befamtte  fleinafiatifctje 
(fabbobofif(t)e)  ©efte  beS  4.  Sbb.S,  bereu  Sebre 
ein  ©emifdj  bon  beibnifcben,  iübifdjen  unb  cbrift= 
lieben  Sbeen( geroefen  fein  foll.  @ie  berebrten 
ben  theös  hypsistös  (böcbften  ©ott),  bielleicbt 
infolge  jübifdjer  (Sinflüffe,  bermarfen  alle  biü> 
lieben  ®arftellungen  ber  ©ottbeit,  feierten  ben 
©abbatb  unb  beobaebteten  bie  rituellen  ©beife* 
borfebriften.  91uf  berfifeben  (Sinflufe  beutet  bie 
SSerebrung  bon  $euer  unb  Siebt.  5)en  93ater* 
namen  lebnten  fie  für  ©ott  ob , unb  ließen  nur  bie 
93eseiebnungen  ,^)öcbfter"  (hypsistös)  unb  „9111= 
mäcbtiger"  (pantökrätör)  gelten,  bielleicbt  in 
betoußtem  ©egenfafe  ju  IfSfJcarcion.  ©bejififcb 
cbriftlicbe  fiebren  finb  unbefannt.  9Sabrfcbein* 
lieb  finb  fie  eines  ber  jablreicbenreligionSgefcbicbt* 
lieben  SfJcifcbgebilbe  geroefen,  bie  an  ben  ©renjen 
beS  SReicbeS  bei  ber  bort  befonberS  ftarfen  93ötfer* 
mifebung  in  einer  SSerfcbmetjung  berfebiebener 
reügiöfer  ©eb auf enf reife  ibr  &e\l  fuebten. 

RE«  VIII,  ©.  506  f ;  —  ft.  g  u  m  o  n  t:  #r)pfifto§,  1897. 

PwmWwi. Dörfern  I,  ̂ obanneS  $  t)  r  f  a  n  u  §,  135 
bis  104  b.  ßb*.  jübifeber  öerrfeber  auS  ber  ®b* 
naftie  ber  SpaSmonäer  (IfSJcaffabäer),  batte  am 
9tnfang  feiner  Regierung  mit  9tntiocbuS  VII 
©ibeteS  ju  fämbfen,  sog  130  als  beffen  Untertan 
gegen  bie  $artber,  mar  jeboer)  feit  beffen  STobe 
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129  b.  Sf)r.  bon  ©rjrien  unabhängig,  ©eine  rein 
melttidje  üperrfdjaft  führte  sum  93rudj  mit  ben 
?  ̂Sfiotifäern. 

(S.  ©djürer:  ®efd)lcr)te  be3  jüb.  SSoIfcS  I,  1901  »•«, 
<B.  256—273;  —  i  38.  Stoetl:  «Keuteftamentlidje  3cit- 
gefcr)icr)re  (Sammlung  ©öfdjen)  I,  1907,  S.  35  ff. 

II,  ©obn  be§  V,  5tteranber  3annäu§  unb  ber 
©afome  ̂ Cferunbra,  ein  fdjmacber  unb  unmänn- 
lieber  S^atafter,  mäbrenb  ber  Regierung  feiner 
2Ttutter  (bi§  67  t>.  ©&r.)  ftoberbriefter  ber  ̂ uben, 
öon  feinem  trüber  HWriftobuI  II  (67—63)  abge- 

fegt, fämöfte  bann  gegen  benfelben,  mit  bem  ara- 
bifdjen  dürften  2treta§  berbünbet,  unb  mürbe 
feit  63  burdj  $ombeiu§  mieber  froberbriefter, 
aber  3SafaII  ber  gtömer.  33on  63—40  b.  Sbr. 
führte  er  ein  fdfimä(f>ltd^e§  Regiment  unb  ftanb 

unter  bem  Gnnflufj  be§  Sbumäers"  Smtibater,  33a- 
ter§  &erobe§'  be§  ©ro&en  (H£>erobe§  ufm.,  1). 
33on  ben  93artbem  gefangen  genommen,  mürben 
ibm,  um  ibn  sum  iembenbriefter  untauglidj  su 
madjen,  bie  Dbren  abgefdjnitten.  £$rrübiabr  30 

liefe  Sperobes"  ben  mebr  afö  $djt§igiäbrigen  bin- 
richten.    USfttbentum:  I,  bom  @£Ü  bis"  £)abrian. 

©.  <Scr)ürer:  ©efcrjicrjte  beS  jüb.  3$ot!e3  I,  1901  »•  *, 
<3.  287.  290.  291—301.  338—354.  362.  365.  378.  384;  — 
t  38.  ©taerf:  ^euteftamenttt(i)e3ettgefcr)tcr)ie  (Sammlung 

©öfdfjen)  I,  1907,  S.  38  ff.  Siefcig. 

f>b,ftafbe£,  9Jame  eines  berfifdjen  SBeifen 
(unb  König!?  33iftafba,  £eitgenoffe  H  £oro- 

afterS)  unb  eines1  auf  ibn  surüdgefübrten  apo- 
falt)ötifcr)en  93udj§  in  griedjifdjer  ©bradje,  baZ 
in  ber  attdjriftlidjen  ̂ bofogetif  (Suftin  Apologia 
I,  20.  44;  eiemeng  9Her.,  Stromat.  VI,  5,  42  f: 
SactantiuS,  Institut.  VII,  15,  19:  18,  2—3) 
megen  ber  3Bei§fagungen  auf  SbriftuS,  ba$  mef- 
fianifdje  9teidj,  baZ  3Beltenbe,  bie  man  berau§- 
la§,  eine  Atolle  fbielte.  lieber  llrfbrung  unb  3tb- 
fidjt  be§  §).budj§  geben  bie  9mfd)auungen  nod) 
meit  auSeinanber;  man  fjält  bie  ©djrift  teils  für 
jübifdj  mit  dcjriftlid^en  (Sinfdjiebungen,  teils  für 
djrifitidj;  einige  fefeen  fie  fbäteftenS  in  ba§  1.  %föb., 
anbere,  meil  Suftin  ba§  ältefte  Zeugnis  enthält, 
in  bie  erfte  ftälfte  be§  2.  %$b3.  ®ie  Smfnübfung 
an  ben  tarnen  be§  &.  berechtigt,  ba§  93ud)  al§  ba$ 

„orientalifebe  ©egenftüd"  p  ben  ibm  ber  3Irt 
nadj  bermanbten  unb  fdjon  bei  ben  genannten 
Tätern  mit  ibm  äufammengeftettten  H  ©ibrjttinen 
Sit  beseidjnen. 
Cfmil  Sd)ürer:  ©efdiirfjte  be*  iübiferjen  35olfe3  III, 

1898»,  6.  450 ff;  —  9t  b  o I  f  fcamaef:  ©efctjidjte  ber 
altcfiriftlidjen  Siteratur  I,  8.  863  u.  ö.;  —  ©  u  ft.  Ärü« 
g  er  in:  RE»  VIII,  @.  507  ff.  gfdj. 

3  in  ber  at.lidjen  S3ibelmiffenfdjaft  Slbfürjung 
für  bie  £luellenfdjrift  be§  li^abbiften. 
%ablonm,  1.  <$)  a  n  i  e  I  ©  r  n  ft  (1660—1741), 

reformierter  Xbeologe,  geb.  in  einer  bei  2>ansig 
gelegenen  (Srulantengemeinbe  ber  alten  höfc 
mifdjen  ©rüberfirebe  (H^u§,  3),  bereu  Pfarrer 
fein  SSater  mar;  burdj  feine  SJlutter  mar  er  ®n!el 
be§  3(mo§  1f  ßomeniul,  oeffen  ©eift  ibn  befeelte. 
®en  Warnen  &  (aufteile  be§  bom  SSater  bebor- 
äugten  %amen§  ̂   i  g  u  I  u  ä)  f)dben  bie  ©öbne  erft 
fbäter  mieber  angenommen;  er  ift  narf)  bem  ©e- 
burt§ort  be§  3Sater§  (^abloni  in  SSöbmen)  gebil= 
bet.  yiad)  ©r^mnafialbefurf)  in  Siffa  unb  ©tubium 
in  ̂ ranffurt  a./D.  unb  Drforb  mürbe  3.  1683 
^&rebiger  ber  reformierten  ©emeinbe  zn  SKagbe- 
bürg,  1686  $aftor  ber  bolnifdjen  ©emeinbe  unb 
©ömnafialreftor  in  Siffa,  1690  ftofbrebiger  in 
Äöniglberg  —  auef)  fein  SSater  mar  b^eufeifdier 
Öofbrebiger  (in  Kernel;  geft.  1670)  gemefen  — . 
^n  gleicber  ©teUung  fiebelte  5- 1693  nadj  Berlin 
über,  mürbe  1718  ftonfiftortalrat,  1729  SHrdjen- 
rat.  —  tirrf)engefrf)id)tli(f)  bebeutfam  ift  er  erften§ 
burrf)  fein  bamal§  freilirf)  bergeblitf)e§  Union§= 
ftreben  (1f  Union§beftrebungen,  broteftantifrfje) 
im  ©eifte  bon  unb  in  SSerbinbung  mit  Sllännem 
mie  USeibnis  unb  1f9KoIanu§  unb  (bi§  1706)  unter- 
ftüfet  bon  tönig  ftriebridj  I  (H^reufeen:  III), 
für  ben  er  audj  noeb  nadf»  bem  erften  ©Reitern 
be§  llnion§merfe§  im  ̂ ntereffe  ber  Union  mit 
bem  bon  ibm  fo  bo<b  gefaxten  gnglanb  megen 
Uebernabme  ber  bifdmflicben  SSerfaffung,  jeit- 
meilig  audj  ber  anglifanifeben  fiiturgie  (1f6om= 
mon  ̂ Sratjer  93oof)  unterbanbelte.  9Jid)t  me- 
niger  einflufereid)  ift  S-  seitens  aU  ̂ inbeglieb 
jroifcben  ben  U  ̂errnbutern  unb  ber  alten  Vorüber- 
unität,  ber  er  entftammte,  unb  für  bie  er  ah 
grofjüolnifcber  ©enior  unb  93ifdjof  (feit  1699) 

audj  bon  Berlin  au§  eifrig  mirfte.  ®r  f)at  %.  93. 
ben  nadj  £>otftein  reifenben  &errnbuter=93rübem 
9Jitfd)mann,  ©dimarö  u.  a.  ©eleitbriefe  gegeben; 
er  bat  audj  im  9Mr*  1735  bie  altbrüberifdie  33i= 
fdjof§meibe  auf  ®abib  H  TOtfdjmamt  übertragen 
unb  im  Wai  1737  UBinsenborf  fetber,  ber  ibn  al§ 

„SSater"  berebrte,  orbiniert  (audj  ̂ riebridj  I 
bat  ibn,  ben  SMfdjof,  baju  benufet,  feinen  refor- 

mierten unb  feinen  lutberifdjen  ̂ ofbtebiger, 
bie  bei  feiner  Krönung  in  Königsberg  beteiligt 
maren,  redjtmäfeig  b.  b-  unter  Slufrecbterbaltung 
ber  bifeböflidjen  ©ufjeffion  ju  Sifdjöfen  ju 
meiben).  SBritten§  enblidj  ift  &§  Stellung  in 
ber  ©etebrtenmelt  ju  bead)ten.  %e$len  ibm  aud) 
bie  babnbredjenben  Seiftungen,  fo  ftebt  er  bod) 
burdj  SBiffen  ebenbürtig  neben  unb  burdj  bta!- 
tifd)eB  Xalent  nodj  über  ben  93eaufobre,  Slbbabie, 
Senfant,  Sa  ßroje,  be§  93ignoIe§  unb  ben  an* 
bevn  gelebrten  ffteformierten,  bie  93erlin  bamal§ 
5u  einer  <paubtftätte  ber  fjiffcorifct)  unb  abolo- 
getifdj  geriditeten  broteftantifeben  SBiffenfcfiaft 
gemadjt  baben.  @r  mar  ber  SJiitftifter  ber  berli- 

ner %tabemie  ber  SBiffenfdjaften  (H2Ifabemie,  3), 
bei  ber  (Eröffnung  ibr  93isebräfibent  unb  2)ireftor 
ber  bbimlogifcb-biftorifdjen  klaffe,  jule^t  feit 
1733  ibr  mirflidjer  ̂ räfibent;  fein  älterer  Vorüber 
Sodann  2:beobor  (geb.  1648),  ber  33er- 
faffer  be§  allgemeinen  Serifon§  ber  fünfte  unb 

SBiffenfdiaften  (Seibäig  1721;  Königsberg  17482), mar  ftänbiger  ©elretär  ber  ©osietät. 
3Berfe:  Biblia  hebraica,  1699  (üolalifiert  unb  afsen« 

ruiert;  SCejt  im  Wefentlüfien  naef)  f  2eu«ben  1667»);  — 
Historia  Consensus  Sendomiriensis,  1731  (ergänsenb  fdjrieb 

er  baju  eine  Epistola  apologetica) ;  —  Jura  et  libertäres 
Dissidentium  in  religione  christiana  in  regno  Poloniae  et 

Lithuaniae,  1708;  —  Shtrje  SSorfteüung  ber  ©inigfeit  unb 
beS  Unterfd)iebeä  im  ©Iauben  bei  ben  $roteftierenben,  1697 
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(»gl.  aud)  feinen  für  ben  Sönig  gefcfiriebenen  STuffafc  über  bie 
Union,  in  #oIj.  Söacala:  9Jeue  SJeiträge  junt  SBriefroedrjfel 

jwifcfien  %.  unb  Seibnij,  1899,  S.  142  ff);  —  Projet  pour 
introduire  l'episcopat  dans  les  Etats  du  Roi  de  Prusse  (bei 
Subwifl  9tid)ter:  ©efcf)id)te  ber  ebg.  Sirdjenöerfaffung 

in  ®eutfd)tcmb,  1851,  S.  234  ff);  —  De  ordine  et  succes- 
sione  episcopali  in  Unitate  Eratrum  Bohemorum  conservato, 

1717  (auf  Slufforberung  be3  (£räbifd)of§  SSale  üon  ©anter« 

burr)  gefdjrieben);  —  Confutatio  atheismi  1696  (Iatemifdje 
^Bearbeitung  üon  f  S3enilet)S  Confutation  of  Atheisme);  — 
#.  führte  aud)  ein  Diarium  Unitatis  (üorbanben  in  ber  9tac» 

är)n8lifdjen  33ibliotbet  in  $ofen);  —  33  r  t  e  f  W  e  d)  f  e  t  mit 
Setbma  bei  $  a  p  p :  Sammlung  oertrauter  SBrief e  öon  ßeibnij, 

3f.  u.  a.,  1747;  ügl.  Ä  ü  a  c  a  I  a  ä  oben  genannte:  SSleue  58  ei» 
träge  ufh>.;  —  2Iu3  bem  S3rieft»ed)fel  mit  Binjenborf  unb  bem 
Siffaer  Senior  Sitfoüiuä  (im  2lrd)iü  ber,3of)anni§fird)e  ju  Siffa 
unb  im  $ermbuter  Slrd)iü  befinblid))  ftebi  einige«  bei  SB. 

58  i  d  e  r  i  d) :  Siffa  unb  §ermbut  (3eitfd)rift  für  Sörüberge» 

fd)id)te  II 1, 1908,  S.l  ff.  49  ff.  58  ff);—  U  e  b  e  r  3.  ügl.  #. 
3.  9Kof  er:  ̂ Beiträge  ju  einem  Sertfon  ber  Geologen, 

1740,  S.  95  ff;  —  3foö.  Äüacala:  Orünfjig  Sabre  im 
preu&ifdjen  ©ofprebigerbienfte,  1896;  —  3)  er  f.:  3.  unb 
©rofjpolen  (3eitfd)rift  b.  tjiftor.  ©efellfcfiaft  für  bie  $ro»ins 

<J3ofen  XVI,  1901,  S.l— 53);  —  $aul  £  lein  er  t  in: 

RE»  VIII,  S.  510  ff ;  —  ST b  o I f  #  at n  a  cf:  ©efcfiicfite  ber 
Äöntgt.  ̂ reufjifdjen  Slfabemie  ber  SBiffenfdjaften  su  SBerlin, 
1900  03ud)  I,  Sap.  2;  in  ber  einbänbigen  Sluggabe,  1901, 
S.  81  ff);  »gl.  2)  e  r  f.:  93erid)te  beä  SefretärS  3ol).  Sbeobor 

3.  an  ben  ̂ räfibenten  Seibnia  1700—15,  1897  (auä  ABA); 
—  9K  a  r.  SBittem:  Sie  ©efdjicftte  ber  33rübergemeinbe 

in  Sdjle§t»ig=$olftein,  1908,  S.  288.  296  f.  386;  —  25gl.  bie 
Siteratur  über  %  UnionSbeftrebungen,  proteftantifdje. 

2.  SobannSbeoborlf SfablonSfi,  1. 
3.  $aul  (Srnft  (1693—1757),  ©obn  öon 

Daniel  ©ruft  (1),  Geologe  unb  Drtentalift,  ge* 
boren  §u  93etlin,  feit  1720  $aftor  in  Siebenberg, 
feit  1721  ̂ Softot  unb  ̂ rofeffor  (erft  ber  ̂ f)üo- 
logie,  feit  1727  ber  Geologie)  in  ̂ franffurt 
a.  Ober. 

SSerfe:  Pantheon  Aegyptiorum,  1750 — 52;  —  Insti- 
tutiones  historiae  Christianae  antiquioris,  1754,  unb  re- 
centioris,  1756  (beibe  Bereinigt  1766  u.  ö.,  j.  9$.  öon  S  t  o  f  d) 

1767,  öon  e.  21.  Sffculje  1783/84);  —  Exercitationes 
hist.-theol.  de  Nestorianismo,  1724  (baju  bie  Dissertatio 
de  origine  et  fundamento  Nestorianismi,  1728);  —  Opus- 
cula,  berau§gegeben  öon  3.  ©.  t  e  2Bater  1804—13  (bort 

aud)  SSiograpbie);  —  Ueber  3.  »gl.  ferner  Strebt- 
mann:  2)a3  neue  gelebrte  (Suropa,  1752  ff,  33b.  XI,  S. 
555  ff;  XIV,  S.  558  ff.  3idjarnaÄ. 

Sabne  (%ah ne'el)  =  USamnta. Sad)in  unb  93oa3  biegen  bte  beiben  ©äufeu, 
bie  nm  (Singang  be§  falomonifdjen  Semöefe 
[tauben  (I  £ön  7  21).  ©ofifje  ©ingang §fäulen 
rannten  autf)  bie  Stegrjüter,  ̂ Sbönisier,  93abt)* 
lonier,  unb  öon  ben  babt)lonifd)en  befonber§ 
röiffen  roir,  balß  fie  tarnen  batten.  ©0  nannte 
j.  93.  ©ubea,  ber  Surft  üon  Sagafrf),  bie  %em* 
pelfäule,  bie  er  bem  (Sonnenaufgang  jugefebrt 
erridjtet  batte:  „®er  Äönig  ber  braufenben  3öir= 
belroinbe  Snlil,  ber  üjperr,  ber  nierjt  feine§gleicf)en 
bat,  f>at  in  feinem  reinen  öerjen  ertoäbft  ©ubea, 

ben  ®roßöriefter  9Jingirfu§".  ®er  9Jame  ifl 
alfo  ein  ganjer  (Sa^.  2>aber  ift  e§  mögficfj,  ba% 
autf)  bie  beiben  falomomfdjen  ©äulen  beufelben 
tarnen  fübrten  hrie  ber  STemöelroeibförurf),  ber 
üielleicbt  heqann:  Jachin  Baal;  33oa§  roare  bem* 
nacb  öielleidbt  au§  33aat  entfteltt.  —  1f  öeilig* 
tümer  3£raet§ :  III,  3.  ©teßmonn. 

Satfjtauf e  (3  ä  b  t  a  u  f  ( )  H  Saufe :  IV. 
Sacob  U  Salob  t  %atohu§. 
3acobeUu$  =  Hö.  SKicS,  %atoh. 

Sie  ateligion  in  ©eftfiidjte  unb  ©egenwart    III. 

3ocobt,  1.  ̂ riebricr),  ̂ einrieb  (1743 
bi§  1819),  ̂ Sbilofopb/  faufmaun,  seitroeife  al§ 
Beamter  tätig,  julefet  ̂ räfibent  ber  Slfabemie 
ber  SSiffenfcbaften  in  9Mndjen.  %n  ̂ üffelborf 
geb.,  fam  8-  als  iunger  5!Jtann  mit  üietiftifd)en 
Neigungen  nacb  ©enf.  frier  roirfte  ber  ©influfe 
einer  materialiftifrf)  geritfiteten  SBiffenfcbaft  auf 
ttj.t  ein.  ®r  bat  feitbem  3Siffenf(fjaft  unb  2ftate= 
riaü§mu§  ftet§  gleicb  gefefct  unb  fo  ben  frfjroffen 
©egenfafc  smifeben  ©lauben  unb  ©rfennen  in  f ict) 
feftgelegt.  @r  lebte  bann  auf  feinem  ibrjlltfcrjen 

Sanbfife  ̂ emüelfort  bei  "Süffelborf  in  teil»  pei' 
fönlidbem,  teils  briefliebem  Umgang  mit  ben 
größten  ©eiftern  feiner  Seit.  9?acfj  bem  %obe 
feiner  geliebten  ̂ rau  sog  er  firf)  üon  allen  öffent* 
lieben  Remtern  surücf.  %\e  ̂ ransofenseit  maebte 
ibn  unftet.  @r  ftarb  1819  in  SKüncben.  —  3., 
„ber  ©lauben^öbilofoöb"/  ö)ar  fein  ©t)ftemati!er. 
@r  febrieb  nur  au§  innerem  ©rieben  beraub,  meift 

als"  Wntroort  auf  äufeem  SXnftofe  unb  biefem  ficr) 
anöaffenb,  niebt  feiten  in§  ̂ raraboje  gefteigert. 
®aber  fein  befanuter  21u§förucb:  „SJcit  bem 

93erftanb  ein  freibe,  mit  bem  ©emüt  ein  ©briff ', 
trofe  beffen  er  Sie  Sebre  üon  ber  boüüelten  9Babr* 
beit  (ügl.  barüber  §.93. 1f2tüerroe§)  niebt  anerfennt, 
üielmebr  H  £ant  jum  SSormurf  maebt.  ©leieb 
$ant  üom  ̂ ieti§mu§  au§gebenb,  entraicfelt  3. 
mebr  beffen  Neigung  jur  ©emüt§irmerlicbrett, 
roie  Äant  bie  jur  2Billen§§ucbt.  ̂ m  Äamt)f 
gegen  bie  oberfIäcr)Iidt)e  Slufllärung  gebt  er  mit 
Sfrmt  jufammen  unb  nimmt  biefen  föäter  gegen 
beffen  alljufübne  ̂ ortentöjidfler  in  (Scbufc.  ®ocb 
trat  er  felbft  an  #ant  fdbon  mit  einer  siemlicb 
fertigen  Söeltanf(f)auung  §exan,  bie  er  in  feinen 
beiben  t>r)iIofopr)if(f)eTt  Romanen  „2lllrüill§  5örief= 
fammlung"  unb  „ÜSoIbemar"  (Vorläufer  %u 
©oetbeg  „Söertber"  unb  „9Silbelm  SKeifrer") niebergelegt  bat.  9hrr  mebr  äu^erlicb  eignet  er 
firfj  bie  Äantfdfie  Terminologie  an:  ©iunlidjfeir, 
SSerftanb,  93emunft.  91I§  fröbere§  aber  fügt  er 
ben  ©lauben  binsu.  $föm  genügt  Äantl  Sßrimat 
ber  öraftifcfjen  Vernunft  nirfjt.  @r  roill  au§  beffen 
tranfgenbentaler  ^Realität  eine  metaöbbfifcbe 
macben.  5Kit  Stecht  roeift  er  barauf  1)in,  ba%  hei 
ber  Smnabme  eine§  „'Singe?  an  firf)"  mit 
irgenböjie  üorgeftellter  faufaler  93esiebung  ju 
ber  SBelt  be§  menfeblicben  @rfennen§  ber  9tab* 
men  ber  93emunftfritif  f(f;on  roieber  über* 
frfjritten  fei  ("U®rfenntni§tbeorie,  4).  £5.  gebt 
au§  üon  ber  Ürealität  unfere?  gefüblten  Seben§. 
(£r  finbet,  ba%  alle  2Biffenfcbaft  bat  Seben 
frfjon  üorau^fe^t,  üor  allem  ben  ©lauben,  burtr) 
teufen  etttm§  erreieben  ju  fönnen.  2Ba§  un§ 
am  (Snbe  aller  SBiffenfrfjaft  ®ott  ergreifen  läßt, 
ift  ettt)a§  äbnli(fje§,  roa§  ba§  £ier  feine  -ftabruug 
ergreifen  laßt:  alfo  ̂ nftinft.  ®iefer  liegt  allem 
Seben  unb  Renten  jugrunbe.  @r  fübrt  ju* 
nädjft  sur  Betätigung  ber  ©inne,  bann  in  ®e* 
ftalt  be§  „@efübl§"  über  fie  binau§  ju  93erftanb 
unb  ©ftacbe,  über  biefe  roieber  afö  „Stbnbung" 
äur  Vernunft,  unb  über  biefe  bmaus"  enblicb  als" 
„Glaube''  jur  9teligion.  ®ie  Söiffenfcbaft  fann 
unb  foll  mit  ®ott  niebt  retfjnen.  ©ie  bat  nur 
faufal  su  erflären,  fann  aber  niebt  nacb  bem 
fragen,  roa§  aller  Äaufalität  noeb  üorau^liegt. 

©0  erfrfjeint  H  ©üinoja§  ̂ büofoöbie  als"  fon* feguentefte§  roiffenfcbaftlicbe§  ©tjftem,  nur  bah 

©öinosa  „©otr"  nennt,  roa§  in  SBabrbeit  niebt 
®ott  ift,  ben  üöllig  leeren  ©ubftanjbegriff;  — 
baber  3.§  fteter  frinmeiS  auf  unb  feine  ̂ olemif 
gegen  ©öinosa  unb  bie  ©pinogiften  (ügl.  ba§ 
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bon  ü)m  aufgeseidmete  ©efbräd)  mit  H  £effing 
bom  Suli  1^80;  Ueber  bie  Setjre  be§  ©pinosa, 
in  »riefen  an  99?ofe§  1f  2Jtenbelefobn ,  1785. 
1789 2).  2>em  ©pinoäi§mu§  glaubt  er  feine 
Anfd)auuug  aU  „  $  1  a  t  o  n  i  §  m  u  §  "  gegen* 
überftellen  su  bürfen.  "3)a§  finb  na  er)  irjm  bie 
allein  möglichen  £mubtrid)tungen  aller  $büo* 
fobrjie.  —  $n  ber  ©tljif  lerjnt  8-  ben  U  ©ubä= 
moni§mu§  ab,  aber  aud)  H$ant§  fategorifdjen 
Smperatib:  eine  9tegef,  bie  ju  nid)t§  biene,  nl§ 

Sftegel  su  fein,  fei  ein  ©ebanfemmbing.  'Sie 
Quelle  aller  ©itrlidtfeit  ift  ü)m  ber  Urgrunb  be§ 
Sehend,  ©ort.  Sebe  fittlid^e  $erfönlid)feü  roirb 
fo  ju  einer  Offenbarung  ©otte§  (fonfequenter  al§ 
3-  ©■  1f  Sidtjte  (:  3),  ber  nur  bie  großen  I)ifrori= 
ferjen  $erfonen  al§  Präger  ber  Offenbarung  be§ 
irrationalen  gelten  läfjt).  ®iefe  ©djäfcung  ber 
$erfönlid)feit  madjt  $.  SU  einem  *ßroüI)eten  ber 
Sftomanttf,  bejro.  be§  beutfdjen  II  8beali§mu§. 
3n  t$rid)te§  unb  ©d)elling§  £el>ren  fai»  $.  frei= 
Her)  ben  „umgef efjrten  ©binosi3mu§"  (bom  ©üb* 
jeft  ftatt  bom  Objeft  au§gel)enb);  barjer  tonnte 
er  beim  Atl)ei§mu§frreit  (1f  ̂ orberg)  nicfjt  für 
5id)te  eintreten.  —  ®er  »orrourf  be§  Obffu* 
ranti§mu§  gegen  3-  ift  unberechtigt,  mag  er  fiel) 
aud)  manchmal  bebenflid)  au§gebrücft  traben 
(Aberglaube  fei  immer  noct)  beffer  al§  Atl)ei§= 
mul,  roeil  in  ü)m  roenigften§  nod)  etroa§  Religion 
fteefe),  unb  mag  er  aud)  bem  alten  fcrjolaftifdjen 

Xrugfd)Iufe  üom  „bollfommenften"  SBefen  auf 
ba§  „realfte"  Sßefen  (H@ott:  IV,  B  2)  nod)  %u 
biel  getraut  fjaben.  ©egen  $faffenbetrfd)aft 
in  ber  $ird)e  fbrad)  er  fid)  ftet§  energifd)  au§, 
unb  in  feinem  (Eintreten  für  bie  unficrjtbare  Äirdje 
gegen  bie  fidjtbate  ift  er  ebenfo  rote  mit  feiner 
»etonuug  be§  ©efül)l§  ein  bebeutenber  »or= 
arbeitet  II  ©cbleiermadjera. 

$auptfd)riften  (neben  ben  Genannten  SRomanen) :  Satoib 
§ume  über  ben  ©tauben,  ober  3beati§mu3  unb  SRealiSmue, 

1787;  —  23on  ben  göttlict)en  Singen  unb  üjrer  ßffenbarung, 
1811  (gegen  <Sd)eIIing),  u.  ct.;  —  ©efammelte  SBerfe,  6  83be., 

Seipjig  1812—1825;  —  3atilreicr)e  ̂ Briefausgaben,  j.  58.: 
9tu3erlefener  S3riefft)ed)fel,  berSgg.  ö.  fj.  9i  o  t  b  ,  1825 — 27, 

2  S8be.;  —  23riefroed)fet  annfefien  ©oetbe  unb  3.,  £pjg.  1847; 
—  SSriefrocdjfet  mit  t Hamann  bei  ©ilbenteifrer:  &a- 
mann§  Seben  unb  ©ebriften,  58b.  5,  1868;  —  SBriefe  SS.  t>. 
§umbolbt§  an  3.,  br§gg.  tonSei^mann,  1892;  —  Sjgl. 

aud)  3öpprifc:  3lu$  3-s  «Racblafj,  2  5Bbe.,  1869.  — 
Ueber  3.  ögt.  üe  »•  HI;  —  GG  *  IV,  §  228;  —  ADB 
Xin,  6. 877  ff;  —  8  6  » \)  •  9  X  «  b,  I:  La  Philosophie  de 
J.,  1894;  —  SR.  £  ü  b,  I  m  a  n  n:  Sie  <Srfenntni3Iebre  5r.  f). 

3.8, 1906;  —  3  r.  9t  b.  ©  dj  m  i  b:  3.,  1908;  —  3.  3B  a  r- 
ned  e:  ©oettje,  Spinoga  u.  3.,  1907.  Sircder. 

2.  3uftu§  ßubroig  (1815—88),  ebg. 
Geologe,  geb.  gu  S3urg  (5k.  ©aclifen),  1842 
^riöatbojent  in  »erlin,  1847  a.o.  ̂ rof.  bafelbft, 
1851  orb.  $rof.  ber  ̂ irdjengefdjicb.te  in  tönig§* 
berg,  1855  in  &alle.  S-  ift  ©cfjüler  Aug.  H^ean- 
ber§,  Vertreter  ber  H  SSermittlung^tbeologie  unb 
ber  Union  jur  Seit  ber  bödjften  Wad)t  be§  9ceu* 
lutl)ertum§,  föäter  ber  proteftantifd)en  Suter= 
effen  gegen  bie  roacfjfenbe  Mad)t  be§  Ultramon* 
taniSmuS,  SJcitbegrünber  be§  $)allefcb,en  ®iafo= 
niffenl)aufe§. 

93f.  u.  a.:  Sie  iirdjlicbe  Sebre  bon  ber  Srabition  unb 

b,I.  ®d)rift  in  ib,rer  <Snth>id*Iung  I,  1847;  —  Seb,rbud)  ber 
£ird)engefd)itf)te  I,  1850;  —  Sie  £eb,re  ber  3röingiten, 
1868';  —  (Erinnerungen  an  1I92eanber,  1882;  —  ©rinne« 
rangen  an  H  Äottroife,  1882;  —  Streiflidjter  auf  SKetigion, 
^olitil  unb  Unioerfitäten  ber  Sentramäpartei,  1883 ;  —  3.  gab 
(5d)Ieicrmad)ers  SSriefe  an  bie  ©rafen  Scrtjna,  1887,  foh)ie 

9leanberS  9Biiienfd)aftIid)c  3lbb,anbtungen,  1851,  unb  beften 

efiriftlid)e  Sogmengefdjidjte,  1857,  beraui.—  Ueber  3. 
tofll.  3uft.  3acobi:  3.  2.  3.  unb  bie  a3ermitttung8tb,co> 

logie  feiner  Seit,  1889;  —  RE»  VIII,  ©.  514  ff. 

3.  3uftu<?,  eog.  Geologe,  geb.  1850  5U  »erlin 
al^  @oI»n  be§  öorigen,  ©eiftlidjer  in  üötagbe* 
bmg,  SSeimar  unb  »remen,  ©uperintenbent  unb 
Äonfiftorialrat  in  ©d)öneberg  b.  »erlin,  feit 
1907  ©eneralfuperintenbent  in  SJcagbeburg. 

SSf.  u.  a.  bie  oben  genannte  S3iograpbie  be«  83atere<.    9R. 

Sacobini,  Subobico  (1882—87),  iat!b> 
lifctjer  Prälat,  geb.  unb  geftorben  in  9tom,  1869 
üäbftlidjer  Unterftaat§fefretär,  1874  9cuntiu§ 
in  SSien,  roufjte  rrofe  ber  bamaligen  fird)enöoli= 
tifcfjen  ©efe^gebung  Oefterreicrj§  (1f  Oefterreid)= 
Ungarn:  I)  ein  erträglicrjeS  »erb^ältni§  ärtnfcrjen 
9ftom  unb  ber  Söiener  Regierung  ju  erhalten, 
förberte  aud)  1879  bie  »erljanblungen  jut  »ei= 
legung  be§  öreu§ifd»en  £ulturfambf§  burd)  per* 
fönlidje  »efbredjungen  mit  »i^mard  in  ©aftein, 
mürbe  im  felben  3:il>r  §um  Äarbinal  ernannt  unb 

1880  sunt  päbftlidjen  ©taat^ferretär.  Ueber  ben 
roeiteren  »erlauf  ber  ̂ rieben§berbanbfungen 
sroifdjen  ber  £urie  unb  ̂ reufeen  1f  Äultur!ampf . 

SD5. Sacobö,  $)  e  n  r  t)  @.,  lutfieriftfjer  ̂ beologe 
21merifa§,  geb.  1844  in  ©ettrj§burg,  ̂ a.,  feit 
1883  ̂ rofeffor  am  lutb^erifdjen  ©eminar  in 

Pnlabelbrjia. 
5ßf.  u.  a. :  History  of  the  Lutheran  church  in  America, 

1893;  —  Elements  of  religion,  1894;  —  The  german  emi- 
gration  to  America  1709 — 40,  1899.  Qaupt. 

3acobfen,  1.  (Sbtiftian  So  bannet,  ebg. 
X^eologe,  geb.  1862  in  §)bornum  in  Sütlanb, 
feit  1891  ̂ ßrofeffor  an  ber  Uniberfität  in  ̂ open= 
liagen. 

83eröffentlid)te  eine  SReibe  Heinerer  ©ebriften:  Om  fo- 
reslaaet  Reform  af  den  theologiske  Embeds  examen,  1900; 

—  Daniels  Bog  og  de  nyere  Sprogundersogelser,  1900;  — 

Om  Symboler  og  Symbolforpligtelse,  1906;  —  3n  S8er> 
binbung  mit  ©.  $od)  gab  er  1906  b,erauä:  Det  nye  Testa- 

ment, Pröveudgave  af  en  revideret  Oversaettelse  (in 

»eränberter  Otonn  für  ben  Äirdjengebraud)  autorijiert,  1907); 

—  Slufjerbem  ift  3.  Mitarbeiter  an  1  S8ubI8  Oversaettelse 
af  det  Gamle  Testament,  feit  1908.  ttbamfett. 

2.  3eit§  $eter  (1847—1885),  einflufe- 
reid)fter  bänififjer  ©d»riftfteller,  beffen  lüenige 
2)id)tungen  „in  bie  Serben  ber  jüngeren  ©e= 
neration  übergegangen"  finb.  ©eboren  in  %b,\* 
ftebt,  einem  fleinen  ©täbterjen  an  ber  SSeft= 
füfte  Sütlanb§,  mit  16  Sagten  nad}  ̂ open= 
Ijagen  gefommen,  boll  ßifer  ben  Sel»ren  ©arrotnS 

gugeroaubt,  beffen  „&ntftel»ung  ber  Arten"  unb 
„Abftammung  be§  9Jienfd)en"  er  überfe^t  bat,  im 
übrigen  obne  »eruf  unb  3iel  feinen  bicfiterifdieu 
Neigungen  lebenb,  fein  reid)e§  ©emütöleben 
birtter  einer  fid)  felbft  ironifietenben  fyorm  ber^ 
ftedenb,  rourbe  3.  juerft  burd)  bie  Lobelie 
„9Jf  0  g  e  n  3"  befannt,  bie  „wie  eine  Offen* 
batung  roirfte  au§  einem  fdjönen  Sanbe,  bon 

bem  man  nicfjt  roufete,  mo  e§  lag",  lofe  an  ein- 
anber  gereibte  ©tfjicrfate  eine§  9tomantiIer», 
ber  in  einem  eroigen  ©timmung§raufd)  fdjroelgt, 
rounberbar  renfam  für  färben  unb  Xöne,  balb 
in  flammenbe  ©lut,  balb  in  sartäitternbeS  ©et)* 
neu  fid;  auflöfenb.  1876  bollenbete  er  nad) 
bierjärjrigen  biftorifdben  ©tubien  unb  ttofe  begin* 
nenber  Au§sel)rung  ben  biftorifdjen  9toman 
„% tau  SKarie  ©tubbe,  8rtrerieur§  au§ 
bem  17.  %l)b.",  bex  mebr  nod)  al§  burd)  bie  fei* 
tene  STrefffid)erl)eit  in  &infid)t  auf  ©til,  Son, 
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Spracbfarbe  ber  Bett  burd)  bett  gebeimniSbollen 
Suft  ber  SSorte,  burd)  bie  gehaltene  Seibenfdjaft 
unb  ben  ledert  Sftut  überrafcöt,  tuomit  et  bett 
völligen  fttlturellen  ttttb  fittlidien  -Kiebevgattg 
einer  reichen  9#enfd)I)eit3blüte,  ote  $olge  ber  reft= 
lofen9?aturgebunbenbeit,  sutSarfrellung  bradjte. 
S3ereit§  unbeilbar  franf,  bolleubete  er  hneber  in 
öier  Saljren  in  XbifteDt,  Sftontreur.  unb  tiiom 
fein  bebeutenbfteS  3Ber!  „9M  e  1 3  £  p  b  n  e , 

bie  ©efdjirbte  einer  Sugenb",  gu  beffen  Seftüre 
igbfen  bter  3Bod)en  brauchte,  unb  baZ  er  p  beut 
s2ltlerberborragenbften  regnete,  ba$  bie  ©egen= 
tt)ort  betborgebradjt  bat.  3-  bat  e§  felbft  „eine 
pfpdjologtfcrje  Sdnlberung  jener  ©ruppe  freiben* 
fenb  angelegter  3tomantiter"  genannt,  „bi^  bei 
un§  prücfgebrängt  unb  überflügelt  roerben  bon 
ben  politifdjen  Naturen  au§  1848,  ben  religiös 

©riuedten  au§  Jener  3eit  u.  a.  m/'.  SSon  feinen 
Lobelien  feien  nod)  ertoäbnt  „Ser  Sdjufj 

int  Giebel",  „Sie  $efi  in  SBetgamo",  bor  allem 
aber  bie  unenbltd)  garte  unb  eble  ,/Bfrau  ̂ önf;", ba§  Sebettjobl  S-§  an  bie  SSelt,  bie  er  30.  Slpril 
1885  al§  ballig  2tufge§ebrter  berließ.  Sft  „Srau 

%ön%"  betnidjtet  bie  ®tttif  an  ber  über  bie  S&afeen 
betebrten  SJhtttet  bie  ©brfurd)t.  So  fanb  ber 

■Siebter  meber  int  £eben  nod)  int  Sdjreiben  bie 
21u§gleid)ung  ber  überaus  großen  Spannungen 
feiner  reidjen,  aber  gebrochenen  9catur.  —  Sa§ 
Sbarafteriftifcbe  ötefeS  eblen  Rubrer?  ber  Se* 
fabenten,  be§  $reunbe§  ber  beiben  SSranbeg,  ift 
ba§  Uebermafj  äftbetifdjer  Sfteisfamteit,  tuetdje  bie 
(Smpfinbungen,  bie  bei  anbeten  ben  SSeg  in§ 
£eben  fucfjen,  naeö  innen  brängt,  bort  berlapfelt 
unb  gu  lebensunfähiger  Sd)ärfe  unb  ̂ einbett 
berbümtt.  Ser  gerabep  bellfeberifdjen,  patbo= 
logifd)  gefteigerten  ©mpfinbfamfeit  für  £on, 
$arbe,  Stimmung,  ber  fiitnlidjen  ©lut  feiner 
Eingabe  an  biefe  ©lemente  ber  9Jatur  gebt  pt 
Seite  ein  ballige?  SSerfagen  be§  pofttib  aufbaue 
enben,  fittlid)  orbnenben,  $iele  fefcenben  unb 
bertuirflicbenben  Streben?.  @r  felbft  glaubte, 

in  „9Hel§  Stibne"  baZ  Sänentum  rein  sunt  9tu?= 
brud  gebracht  p  \)aben,  ba?  traumbaft  fidt)  SSer= 
lierenbe,  im  Giebel  3Serfd)rt)immenbe,  Berrinnen* 
be.  ©eine  äftenfdien  finb  in  ber  S£at  „meid)  unb 
träumerifd)  unb  bingebenb;  fie  baben  fo  roenig 
SSirllid)feit§finn  unb  leben  am  liebften  in  balt= 
lofen-Kebelbilbem;  fie  baben  p  biel  garte,  über* 
jarte  ©mpfinbung  unb  geraten  barum  mit  ber 
beftebenben  ©efellfd)aft§otbmmg  in  ®onflift, 

ftofjen  überall  an  unb  fallen  auf  ©djritt  unb  Stritt". 
Saturn  fübrt  aud)  bie  Saufbabn  feiner  üpelben 
faft  immer  abumrt?  unb  mißlingt  ibm  faft  burd^= 
roeg  ein  mirtfamer  Stufbau  ber  fyabel.  9Kan  bat 
feinen  ©til  ben  natutmiffenfdjaftlidien  genannt, 

weil  beiibmtüie  bei  „9ftogen§"  e§  „gleidifam  baZ 
Slttge  tuar,  ba§  badjte".  Sie  fieb  beftänDig  felbft 
betaftenbe  ̂ yeinfübligfeit  ift  tatfädjlid)  öie  ©elbft* 

auflöfung  aller  S'atfraft.  Sie  franfbafte  ©elbft* 
burd»torfd)ung,  bie  mit  febem  9Jerb  be§  ®ör= 
t)er§  arbeitet,  fübrt  gu  jener  ariftofratifdjen  %<x* 
tenlofigfeit,  bie  ttneberum  ^abruug  siebt  au§ 
ber  0einlid)!eit  unb  Slufgabenlofigfeit  ber  3Ser= 
bältniffe  feine§  üb erlulti vierten,  bon  aller  3Kad)t* 
t)oliti!  abgefebnittenen  SSaterlanbeS.  ©o  tuerben 
feine  in  ©efüblen  unb  Spannungen  übergroßen 
gelben  ju  tatenlofen  SJiüiiggängern,  bie  an  ben 
materiellen  mie  etbifdien  £eben§bebingungen 
ad)tlo§  borübergeben.  Saß  aber  biefer  „mo* 
beme,  naturmiffenfdjaftlicbe  JRomantiler",  bem 
bod)  bie  ©tunbbebingung  be§  @d)t=3ftomantifd)en 

feblt,  ba%  Unbenjufete,  bet  in  einen  ööllig  au§= 
fid)t§lofen  f  ampf  be§  übetfteigetten  SmMbibuumS 
gegen  bie  SSeltotbnung  bineintteibt,  in  unftet 
beutfdien  Sugenb  nid»t  bloß  S3ett»unberung  feinet 
in  ber  £at  einäigartigen  ©tilbollfommenbeit, 
fonbem  aud)  9Jad)folge  in  feinem  ariftofratifdjen 
9ftbili§mu§  finbet,  gebort  %n  ben  betrübenbften 
Sluäeidjen  ber  Selabenj.  Sie  Dbnmadit  ber 
jungen,  bie  „erbittert  neu,  neu  bi§  jur  lieber* 
treibuug  njaren  unb  baZ  bielleid)t  um  fo  mebr, 
meil  fie  im  innerften  Innern  eine  feltfame, 
inftinftfräftige  ©ebnfud)t  trugen,  bie  übertäubt 
inerben  mußte,  eine  ©ebnfudjt,  bie  ba$  %eue,  tnel= 
tengroß,  allumfaffenb,  allmädjrtg  unb  aller= 
leudjtenb,  roie  e§  war,  bennod)  nid)t  ftilleu 

fonnie"  (9^iel§  St)r)ne,  ©.  90  f),  bie  golge  ber 
S3efonberung  einer  üppigen  ©ntmidelung  unb 
llmbilbung,  ift  baZ  ©egenteil  be§  „©efunben, 

au§  bem  ba§  ©roße  röirb"  (©.  142),  leisten  ®run= 
be§  aber  bie  ̂ olge  einet  rein  äftbetifdjen  ©tel= 
lung  su  ben  ©ebeimniffen  unb  B^len  be$  £e= 
ben?.  %iel§  £pb^e  nennt  feine  Sfteligioit  „pie* 
tiftifdjen  2ltbei§mu§";  d)ara!teriftifd)  für  ifm  ift 
eine  ungemeine  @mpfänglid)feit  für  alle  ©puren 
ber  unenblidjen,  allumfaffenben  ^raft  unb 
@d)önbeit  unb  bällige  Unempfänglid)!eit  für 
ben  au§fdtließenben  beiligen  SSillen,  ber  orbnenb 
unb  erjiebenb  ba&  ©bao§  ber  flimmernben  Gliome 
jum  Äo§mo§  ber  burdbgeifteten  Gräfte  erbebt. 
©o  füblen  feine  Jpelben  ©lauben,  b.l).  ©timmung, 
genug  in  fidt,  um  93erge  §u  berfefcen,  aber  fön* 
neu  fid»  nicfjt  entfd)ließeit  enblicb  anpfaffen, 
roetl  jeber  Gsntfcblufe  sur  Tat  einen  SSerjicbt  auf 
bie  llnbegrengtbeit  ber  Stimmung  forbert. 
8-  ift  barum  ber  £t)pu§  be§  pbantafiereidjen 
3(eftbeten  ber  naturtüiffenfd)aftlid)en  @pod)e. 

3)a§  Sefte  über  &.  finbet  ftdf»  in  ber  I)»er  öfter?  sitierten 
bioßrat)f|ifrf)en  (Sinteitunfl  öon  S^eobor  SSoIff  gur 

3ieclamfc^en  3tu§gaBe  öon  „WieU  £t)t)ne"  1889  (outorifierte 
Ueberfeöung  bon  9K.  öon  SBorcf));  —  ©eine  „©efammeU 

ten  ©Triften"  erfd^ienen  in  Äopen^agen  1893/94;  —  „ÜRarie 
©rubbe"  ift  in  $aUe  bei  $enbel  (ob^ne  ̂ ab^r)  in  ber  Ueber« 
fe^ung  bon  3.  2).  Siegeler-SIüdSburg,  ,,©ed)S 

Lobelien"  bei  SRedam  (otine  ̂ ab^r)  aud)  bon  2ft.  b.  58  0  r  df> 
überfe^t  erfd^ienen;  — @ine  beutfdfje  ©efamtouSgabe,  über« 
fefet  bon    9Karie    ^erjfclb    (3  S8be.),    »ena   1898  f. 

»autngarten. 

Sacobu^  If^afobug  H^alob. 
Socobö,  Hermann,  ebg.  Geologe,  geb. 

1836  su  SSetlin,  ©tjmnafiallebter  in  SanbSberg 
a.  SB.  unb  Stenbal,  1864  Sia!onu§  in  Sd)lo| 
Öelbtungen,  1868  otb.  $tofeffot  bet  ptaft. 
Sbeologie  in  S!önig§betg  i.  %x.,  feit  1893  pgleid) 
9Jlitglieb  be§  £ onfiftotium§  bafelbft. 

S8f.  aufser  ̂ rebigten  u.  a.:  2)ie  Siturgil  ber  Reforma- 
toren I,  1871;  II,  1876;  —  9UIgemeine  «ßäbagogi!  auf 

©runb  ber  djriftlicfjen  @tb«,  1883;  —  «Reuteftantenttidje 
®tb;il,  1899;  —  2>ie  ebangelien  beö  9Kar!u8  unb  Soljanneg, 
b;omüetifdöe  SSetradgrungen,  1903.  SIR. 

Sacopone  (©  i  a  c  o  p  o  n  e)  ba  Zobi,  eigent* 
lid)  ̂ y  a  f  0  b  u  §  be  S3tnebicti§,  ^tan= 
äi§fanet  unb  Sid)tet,  geb.  um  1420  §u  %obi, 
utfptünglid)  Sunft,  trat  naef)  bem  Xobe  feiner 
©emablin  in  ben  britten  Drben  bet  $tanji3* 
fanet  (t  ̂ettiatict)  ein.  ̂ n  feinet  91b!ebt  bom 
roeltlidien  Seben  ging  et  bi§  jum  Steufjetften  unb 
madite  fid)  jum  ©efpött  ber  Seute;  1278  trat 
er  au§  bem  britten  Orben  in  ben  eigentlidjen 

^ranjigfanerorben  über,  nadjbem  er  angeblid) 
bie  SSebenfen,  bie  fein  auffatlenbeS  S3e;tebmen 
erregt  batte,  butd)  Ueberreidjung   5>ueier  bon 
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iljm  betfaßtet  ©efänge  befeitigt  batte.  8"*  Seit 

H 6oete[tin§  V  unb  H  93onifatiu§'  VIII  mürbe et  tief  in  bie  römtfdjen  9tngefegenbeiten  ber* 
roicfett;  et  nrnr  ein  entfdjiebener  $lnba>ger  Goe* 
teftin§  V  unb  ttat  na<fj  beffen  9Ibbaufung  feinem 
9eadj folget  23ontfatiu§  VIII  fdjatf  gegenübet. 
1298  rourbe  et  ejfommumsiert  unb  eingefetfett 
unb  etft  uadj  fünf  Sa&ren  freigelaffen;  et  ftatb 
im  3sil)te  1306.  —  gablreidje  Siebtungen  in  üa* 
lienifdjet  unb  lateinifcber  Sprache  finb  un§  bon 
tbm  übetliefett  obec  roerben  ifjm  äugefct)  äeben, 

fo  bie  berübmte  Sequenj  „Stabat  raater". 
RE«  VIII,  <S.  516  ff;  —  31.  g.  ö  Jan  am:  3talien3 

3franai3taner*$id)ter  im  13.  ,Jtt)b.,beutfd)  mit  3ufäfcen  l)ß. 
öon  3t.  §.  3  u  l  iu  8  ,  1853;  -Jenrt)  £  f)  o  b  e:  granj 
öon  2lffifi  unb  bie  SSnfänge  ber  Shinft  ber  fßenaiffance  in 
Italien,  (1885)  1904».  «oiftt. 

Sacquelot,  Sfaac.  (1647 — 1708),  tefotmiettet 
Theologe,  geboten  in  23affp,  feit  Stufbebung  be§ 
(£bift§  bon  Alantes,  fl[  ?Jranrreid&,  8)  in  Seutfcb* 
lanb  unb  öoltanb,  bann  $)ofptebiget  in  23ertin, 
ein  feutiget  SKebnet,  gefault  an  ben  ̂ tebigetn 
be§  9tu§lanbe§  (U  ̂Jtebigt,  ©efebiebte),  unb  biel 
gerübmter  Apologet,  melcfjer,  bet  rationatiftifeben 
Slpologetif  feinet  3eit  fofgenb,  bie  ConformitS 
de  la  foi  avec  la  raison  (1705)  erroteS  unb  bot 
altem  butdj  fein  Examen  de  la  theologie  de  Bayle 
(1706)  in  ben  «Streit  um  H  23aple§  Dictionnaire 
eingriff;  mit  biefem  in  bet  Sfritif  bet  Sebte  bon 
bet  H  $rctb eftination  (:  II)  übeteinftimmenb  unb 
ben  Uniberfali§mu§  be§  göttlichen  )öeit§pfan§  bet' 
fünbenb,  fobafe  et  felbet  famt  23apte  bon  3?bi- 
lipp  If^caube  fdjatf  angegriffen  mutbe,  roieb  er 
bon  SSaple  ah  in  bem  ©tauben  an  bie  SSerein* 
batfeit  bon  2öiffenfd)aft  unb  ©laubenSlebre  unb 
befampfte  ben  B^eifel. 

©egen  ©ptnoja  richtete  fid)  feine  Dissertation  de  l'exi- 
stence  de  Dieu.  —  C.  3  ö  £  l  e  r:  ©efd)id)te  ber  Slöoloßte 
beS  eijriftenrumS,  1907;  —  SSßl.  and)  35djef9lbe« 
lunfl  II,  1750,  6.  1844  f.  3fdj. 

Säger,  LSo^anti,  p=  1f  Srotu§  9tubianu§. 
2.  3.  25  o  I  f  g  a  n  g  ,   1702—20  ftanjlcr  bet 

Unibetfität  H  Tübingen. 
Sael,  SSeib  be§  ®enttet§  pebex,  etmotbete 

ben  Äanaanäet  Sifera,  bet  in  ibr  Bett  geflüchtet 
mar;  bie  ©jene  mirb  im  Seboraliebe  (fRidEjt 
5  24— 27;  fSebora)  unb  in  ber  Seborafage  (9tidjt 
4),  beibe  2Me  etroag  abroeiebenb,  befdjrieben. 
Sabei  triumphiert  ba$  alte  SSolf  in  toitbet  ©rau= 
famfeit  über  ben  %all  be§  $einbe§  unb  pteift 
ba§  mutige  SBeib;  übet  ba$  föeimtücftfdje  be§ 
9Jeotbe§  unb  bie  SSecIefcung  be§  ©aftredjtS  fiebt 
e§  Inntneg.  «uniei. 

Saniere,  3obanne§  (1748—1827),  ge* 
boten  in  SSetlin,  bilbete  fidj  ul§  SBebergefetle  sunt 
Scbulmeifter,  bann  al§  fiebrer  jum  ©eiftlidjen 
au§,  mutbe  1779  ätoeiter,  1792  alleiniget  3$re= 
biget  an  bet  bönmifdjen  (95etf)Ief)em§')^itcf)e 
(füt  99etlin  unb  9tt£botf).  ®ie  Sejiebungen  sut 
58tübetgemeinbe  (butdj  ©ebutt  unb  Stellungen), 
bie  SOWffionStätigfeit  feine§  jüngeten  S5tubet§ 
Sofept)®anieI  (geft.  in  3>ibien  1800)  unb 
bie  9tntegung  butcf)  ben  Obetfotftmeiftet  bon 
©cfntnbing  in  2)obritugf  jut  Söegtünbung 
einet  SJHffionSfdjuIe  —  biefet  batte,  butcJ)  feine 
SSetbinbung  mit  englifrfjen  9Jciffion§fteifen  (®i* 
teftot  bet  Sonbonet  Wiffion  in  ®eutfcl)fanb) 
betanlafjt,  ba§  9Jäffion§inteteffe  in  ®eutfcf)Iano 
macfjgetufen  unb  9Kiffion§fteunbe  gefammelt  — 
beftimmten  „SSatet"  3„  1800  eine  9Kiffion§- 
fdjule  su  etöffnen,  in  bet  et  felbft  ben  Unter* 

riebt  erteilte.  2(u§  biefet  ©cbule,  bie  1823  bie 
^önigfidje  33eftätigung  al§  Setiinet  9Jciffion§= 
gefellfcbaft  erhielt,  gingen  bis  ju  S-§  %obe 
etroa  80  j.  X.  fefjt  tücbtige  3öglinge  betbot  --- 
untet  ibnen  ©djtepbogel,  9tbeniu§  (ll^nbien: 
A,  3  c  ß,  9ct.  1),  ©cbmelen,  H  ©üölaff  —  bie 
in  englifcfje  obet  niebetlänbifrfje  9Jiiffion§atbeit 
einttaten.  ®ie  5(nftalt  beftanb  narf)  ̂ J  £obe  in 
getingetem  Umfange  untet  S-§  Scf)roiegetfobn 
9tüdert  bi§  1849  fort;  leibet  ift  bie  SSetbinbung 
mit  bet  1824  gegtünbeten  9)ciffion§gefellfcf)aft 
Söetlin  I  (U^eibenmiffion:  III,  4)  nie  pftanbe 
gefommen.  —  'Set  ©tünbung  bet  ̂ ßteufjifcben 
Öauptbibelgefellfdjaft  (1814,  U  Sibefgefellfcbaf- 
ten,  2  c)  fjat  S-  burcr)  bie  Stiftung  bet  „Söibiiftfjen 

©efellfdjaft"  1805  unb  butcr)  ben  <Stud  bet  bot)- mifdjen  unb  polnifcben  93ibel  botgeatbeitet,  unb 
au$  bem  1811  gegtünbeten  ü£taftatbetein  mutbe 
1816  bet  §>auptbetein  füt  cr)tiftlicf)e  Stbauimg§= 
febtiften  im  pteufeiferjen  Staate  (H  Scbtiftenbet= 
bteitung,  ebg.).  3tucb  ̂ .§  ̂ tebigten  betbienen 
ßtmäbnung. 

Die  etianflelififien  SJHffionen  1900,  <3.  256  ff;  —  SR.  ©  a  • 
rei§:  ©efd)id)te  ber eög.  ©eibenmiffion,  1902,  <B. 45  ff;  — 
(S  r  n  ft  58  r  e  e  ft  im  SSi&elblatt  1909,  6.  75  f.  81  ff.   «laue. 

3afa  -  l^oppe. 
Sagello  (^agiello),  feit  1377  ©rofefürtt 

bon  Sitauen,  feit  1386  ̂ önig  bon  H  $oten  (ge= 
nannt:  2B(abi§laro  II;  gefr.  1434),  betbient  um 
bie  2tu§bteitung  be§  (5t)riftentum§  (II  §)eiben= 
miffion:  III,  2  (Sp.  1989  f)  U^teufjen:  II) 
unb  pflege  bet  93ilbung  im  Dften  (Stiftet  bet 
Unibetfität  ̂   ̂talau).  liebet  feine  kämpfe  mit 
bem  Seutfdjotben  H  Olittetotben. 

0.  Sagott),  W  a  1 1  b  i  a  § ,  85ifcr)of  bon  Sötan* 
benbutg,  H  ̂oaerjim  II. 

Safjtbucrj,  f  i  r  rf)  H  rf)  e  §,  Sbeolog.  3a  bs 
reSbetidjt,  ufro.  H  ̂teffe,  titeblicbe. 

Sabte^settcn,  teligion§gefcbicr)tIicr),  ^©tfebei- 
nung§roelt  bet  Religion:  I,  B  4. 

3ät)ü,  3?etfütjung  füt  H  3abbe.  Siefe  9Ja- 
mensfotm  finbet  fid)  in  bieten,  mit  bem  ©otteS* 
namen  äufammengefeftten  ©getmamen,  unb 
sroat  in  foteben,  in  benen  bet  ©otte§name 
bet  ̂ meite  95eftanbteil  be§  2ÖJtte§  ift,  mie 

SefcbaHäfü,  Si^meHät-ü.  Stebt  bet  ©otteSname an  etftet  Stelle,  fo  lautet  er  3ebö,  betfütjt 
3ö,  roie  3f5öiacrjin,  3öiäcr)in;  3ebö=näbäb, 
3ö=näbäb;  3Mb>fd&üi',  ̂ ö-febua'  (Sofua).  Sie 
gotm  „S."  finbet  ficr)  aufsetbem  norf)  at§  felb= 
ftänbige§  SSott  bei  ben  Stoben  gtegpptens,  bgt. 
bie  neuerbing§  gefunbenen  jübifcr)=aramäifcben 
^appri;  fo  roirb  bet  ©Ott  be§  jübifeben  öeilig= 
tum§  bon  ©tepbantine  beftänbig  „3."  genannt; 
3-  begegnet  fetnet  al§  Stempel  auf  jübifeben 
Xonftügen,  bie  ̂ rofeffor  Setlin  in  3 -riet) o  ge* 
funben  bat  (bgl.  Sellin,  9Jcitteilungen  b.  beut* 
fdjen  Otient-©ef etlfct)  ift  ju  Berlin,  Ses.  1908, 
9Jo.  39,  S.  39;  %e%.  1909,  9?o.  41,  S.  26  f).  — 
©ine  roeitere  SSertürjung  bon  %  ift  „3 ab",  fo  in 
©gennamen  vmb  in  bid)terifcnem  Siil,  s.  93.  in 
bet  litutgifeben  Formel  f  5)allelüiä  =  „Steifet 

3ab(be)"  vmb  auf  ̂ tugftempeln.  «untei. 

Saboe. 1.  Sluäfpradje;  —  2.   gtttmoloßie;  —   3.  3.  außerhalb 

1.  3n  ber  bebräifeben  Srf)rift,  bie  urfprünglicb 
nur  Äonfonanten  fdjreibt,  finb  nur  bie  $onfo= 
nanten  be§  9Sorte§  Jhvh  überliefert.  Sie  Suben 

ber  fpäteren  Seit  baben,  inbertirbtigen  ©mpfin* 
bung,  baf3  ein  göttlicbet  ©genname  $olrjtbei§= 
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mu§  borauSfefet  (II  ©ott:  I.  ©.e§begrif f  im  WZ : 
I),  ben  ©otteänamen  nicbt  mebr  gebraueben 
imb  fcbliefjlich  rttcfjt  einmal  rriebr  au§fprechen 
roollen.  Srt  fpäteren  ©tücfen  ber  SBibel  roirb  für 

ben  ©otteSnamen  lieber  1I„(Slobim"  (©ott) 
gefagt,  fo  in  ben  $fatmen  42 — 83.  «Später  fagte 
man  „ber  föerr"  (fo  in  ber  guecbi|cben  Iteber- 
fefcung  be§  &%),  „ber  kernte"  „ber  £)öchfte"  „ber 
ftimmel"  it.  a.  (bgt.  SBilbetm  SSouffet,  Sie  Reli- 

gion be§  Subeniums,  (1903)  19062,  ©.  352  ff). 
©cbliefjlich  ift  bem  Subentum  bie  lleberlteferuug 
barüber,  roie  bie  Äonfononten  Jhvh  urfprüng- 
lief)  auSpfprecben  feien,  überbauet  berloren 
gegongen.  Socf)  fjaben  griechifebe  SHrchen  bäter 
noch  gebort,  bafj  ber  5Jame  Sabe  ober  $aue 

(b.  b-  bebräifeh  „Säbbeb")  lernte.  Sie  Rabbinen 
pflegten,  roo  ber  Rame  „^abbe"  im  SSibeltejt 
borfam,  bafür  ̂ „Wbönäi"  b.  b-  „Speer"  au§p- 
fpredjen;  bie  Späteren  fyahen,  um  biefe  2lu§- 
fpracbe  fierjer  p  ftellen,  bie  93ofale  bon  „2lbönäi" 
p  ben  ̂ onfononten  „Jhvh"  bntpgefügt.  Sa- 
ber  fonnte  bei  ben  humaniftifdjen  ©elebrten, 
bie  foeben  bebräifd)  p  lernen  anfingen,  ber  $rr- 
tum  entfteben,  ber  -Kante  laute  „3  e  b  o  b  a", 
eine  $orm,  bie  bureb  ̂ ircbenlieber  rote:  „Sir, 

bir,  Seboöa  roill  ich  fingen"  unter  un§  populär 
geroorben  ift.  Socb  fatm  fein  3ro;ifel  fein,  bafj 

bie  Stuäfpradje  „geboba"  irrig  unb  bie  2lu§fpracbe 
„Zstytiefy"  bie  richtige  ift;  ba§  beroeifen  bor  allem 
bie  SBerfürpngen  H  Säbü  unb  Sab-  Semnacb 

follte  „Qeboba"  au§  bem  erbaulichen  ©pracb- gebraute  roieberum  berfchroinben. 
2.  Sie  ältefte  ®  r  f  1  ä  r  u  n  g  be§  8.-Ramen§ 

finbet  fieb  II  2Jcofe  3«  f  beim  ©fobiften:  9Jcofe§ 
fragt  ©ott:  „2Ba§  foll  ich  ben  Israeliten  ant- 
roorten,  roeutt  fie  mieb  nach  bem  Warnen  be§ 

©otte§  fragen,  ber  mich  p  ibnen  gefanbt  bat?" 
©ott  ertuibert:  „3<b  bin,  ber  irf)  bin  ('ehje);  fprieb 
p  ibnen:  'Ehje  („ich  bin")  bat  miefj  p  eueb  ge- 
fanbt".  Siefe  ©tilärung  ift  felber  roteber  auf§ 
mannigfaltigfte  erflärt  roorben.  ÜDcan  ̂ at  barin 

eine  21nfpielung  an  bie  „Slfeität",  b.  b-  ba§  Mein* 
au§-ficb-felber-fein,  bie  Ünberänberlicbfett,  bie 
©roigfeit,  bie  ©ouberänität  unb  ttnberant- 
roortlicbfeit  ober  ba§  roirfliebe  Safein  ©otte§ 
u.  a.  gefunben.  Sem  antifen  ©eifte  entfpriebt 
eö,  biet  an  ben  U  Ramenglauben  ber  alten  93öl- 
fer  p  erinnern.  Sie  Slntife  glaubt,  bureb  Wen* 
nuug  be§  Ramen§  ben  ©ott  in  it)re  ©eroalt  be- 
lommen  p  fönnen  unb  bermeibet  e§  baber  biel- 
facb,  ben  Warnen  auSpfprecbett,  roo  roir  ibn 
uugefebeut  nennen  roürben.  2I1§  baber  ber  ©ott 
naeg  feinem  tarnen  gefragt  roirb,  roeiebt  er  au§: 
icf)  hin,  —  ber  icf)  bin;  b.  |-  icfj  beifje,  —  roie  ich 
beifje.  3- beifet:  „Namenlos",  ©laubt  nicht,  bureb 
Nennung  feines  RamenS  ibn  beberrfdjen,  fein 
©ebeimni§  burebbringen  p  lönrteu!  SBie  nun 
aber  auth  biefe  (Sttmtologie  urfprünglicb  gemeint 
ift,  {ebenfalls  ift  fie  eine  SSoH§ett)molo= 
gie,  ftdjerlicb  geiftreich  unb  tief,  aber  feinet 

roeg§  „autbentifcb",  roie  benn  aud)  fonft  Da§  *ä% 
faum  jemals  auf  Diefe  ßrlläcung  prücffommt.  — 
Wobevne  SSiffenfcbaft  bat  eine  9Kenge  anberer 

©rllärungen  aufgeftellt:  „ber  ©eienbe",  „ber 
©intretenbe,  fictj  Dffenbacenbe,  Sebenbige",  „ber 
in§  Safein  9ftufenbe",  b.  b-  ber  ©cböpfer,  ober 
auch  „ber  Söebenbe"  (SSettergott),  „^ällenbe", 
(Sonnergott),  „©ebleuberer"  (Slitsgott)  ufro., 
ohne  bafj  e§  barüber  p  einer  ©icfjerbeit  gefom= 
men  roäre.  9tudj  ift  bie  ̂ rage  nacb  bec  dtpmo= 
logie  für  bie  Religion  be§  gefchicbtlicben  &" 

rael  obne  befonbere  93ebeutung:  wenn  ̂ §rael 
ben  tarnen  feiner  ©otte§  3-  boller  Söegeifterung 
unb  (Jbrfurcht  nennt,  beult  e§  nicht  an  eine 
©tpmologie,  fonbern  an  bie  lebenbige,  cr)arafter= 
bolle  unb  pgleicb  ftarl  antbropomorpbifch  bor= 
geftellte  ©eftalt,  bie  mit  biefem  Warnen  berief)* 
net  roirb.  Siefe  SSorftellung  bon^-ift  oben  unter 
II  ©ott:  I,  ©.e§begriff  im 2t£,  gefcfjilDert  roorben 
(bgl.  aueb  II  Winthrop omorpbi§mu§  im  WZ). 

3.  3m  „23ibel-  unb  S3abel"-@treite  (H  Sibel 
unb  Söabel,  6)  bat  bat  beutle  ̂ SublÜum  erfab= 
reu,  ba%  bei  %ame  S-  nicf>t  nur  &xael,  fonbern 
auet)  aramäifchen  (Stämmen  belannt  ge= 
roefen  ift:  naefj  ben  Süeiffcb ritten  trug  ein  $ürft 

bon  ̂ a'bi  in  S^orbfprien  ben  tarnen  Slpiiau 
=  Stjarja  unb  ein  $önig  bon  §)amatb  ben 

9camen  ̂ aubi'bi.  Ob  aber  ber  darrte  ̂ .  bereits 
in  babptonifdjen  tlrfunben  au§  ber  Seil* 
Slmarna-Beit  borfommt,  ift  noch  böllig  unfidjer. 
Sie  SSabtilonier  f)ahen  ben  tarnen  $.§,  roie 
e§  fiheint,  nicht  gerannt.  Safe  ber  S-=name 
aufjerbalb  ̂ §rael§  roenigftenS  nicht  geläufig 
geroefen  fein  fann,  beroeift  ber  Sprachgebrauch 
3§rael§,  ber  biefen  Warnen  im  SSerlebr  mit  ben 
§remben  im  allgemeinen  bermeibet,  roeSbalb 
%.  S&.  im  SSucbe  §iob,  in  bem  bie  £>aupibanbeln= 
ben  ̂ rembe  finb,  ber  9came  nicfjt  borfommt. 
2lu§  bemfelben  ©runbe  fcfjcmt  ber  \  ©lobift  unb 
ber  11  ̂Sriefterfobej  ben  tarnen  für  bie  bormofai= 
fcfje  Seit  bermieben  p  baben.    SSgl.  1f  (Slobim. 

Ueber  2UtSft>tacf)e,  ©t^moloßte  unb  ©ebraudf)  bei  WamenZ 

ößl.  GB  190514,  ©.  261;  —  SSt  1893,  ©.  246;  —  Ueber 
baä  SBorlommen  beä  Samens  auger^alb  3«rael  $  e  i  n  r  i  d) 

8  i  tn  m  e  m:  KAT»,  ©.  465  ff,  toofelbft  Siteratur;  —  Sßgt. 
auä)  bie  Kommentare  jum  ©jobuä,  bie  35iblifcf)en  3;b,eoIo» 

flien  unb  Ä  i  1 1  e  1 8  2Irr.  „^a^oe"  in  BE3  VIII,   ©.  529  ff. 
«imfcl. 

^aböe  3cbaotf)  HBebaotb. 

3abocö2aß  H(g§cbatologie:  II,  2—4. 
Sabüift  (abgefürjt  mit  ber  ©igle  J)  ift  eine 

ber  Quellenfcbriften  ber  H9Jcofe§bücher(:  3  b), 
bie  ibee  ̂ Benennung  bem  llmftanb  berbanft, 
bah  fie  fich,  im  ©egenfa^  aum  55arallelroerf  be§ 
Ifdlobiften,  be§  ©otteSnamen§  H^abbe  bebient. 
©ie  entbält  Urgefchichte,  ̂ atriarebengefchichte 
unb  SSolfSgefcbichtc,  bie  nacb  ber  5luffaffung  ein- 

zelner ^orfeber  bis  in  bie  93ücher  Riebt  ©am  Stön 
bineinreicfjen  foll.  Uebrigen§  ift  fie  nid)t  ba§  SSerf 
einer  tingigen  ©cbriftftellerperfönlichfeit,  roenn 
eine  folche  auch  für  ben  urfprünglichen  £ern, 

31  (im  ©egenfati  p  feinen  S-rroeiterungen  S2 
S3  ufro.),  bielfacb  angenommen  roirb.  Sie  §>ei= 
mat  be§  ̂ .  ift  ̂ ubäa,  feine  Seit  roobl  etroa  ba$ 
9.  %föb.  ©eine  ©rsäblungsfunft  beebient  ba§ 
böcbfte  Sob.  @r  ift  tbeologifeber  Reflejion  noch 
fern,  roeife  aber  feine  Sarftellung  fcfjon  mit  einer 
böberu  ̂ öee  p  burebbringen.  »ert^oiet. 

3atni3muö  (fpr.  Sfcbaini§mu§). 
1.  ®er  ©tifter;  —  2.  S)ie  Seb,re;  —  3.  Crgamfation  unb 

©eftf)icE)te. 

1.  Ser  $.  ift  ein  inbifcbeJ  pbilofopbifch-reli- 
giöfe§  ©pftem  mit  bieten  fo  auffallenben  paral- 

lelen pm  1f93ubbbi§mu§,  bah  frübere  ©elebrte 
ibn  für  eine  ©efte  be§  te&teren  gebalten  baben. 
Socb  hahen  fich  bei  genauerer  6rforfct)ung  aueb 
ftarfe  9tbroeichungen  ergeben,  fobafe  bie  roefent- 
liebe  SSerfebiebenbeit  beute  feftftebt.  Srmnerbin 
bleibt  folche  3rbilling§bilbung  in  ber  Religion?- 
gefcfjiefjte  roobl  ein  einsigartiger  %aU.  2ll§  Be- 

grün b  e  r  be§  S-  toirb  in  ber  Regel  ein  $eit- 
genoffe  be§  93ubbba,   SSarbbamäna,  an- 
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gelegen,  ber  in  Äunbapura   (ober  Shmbagrä* 
ma),  einem  SSororte  ber  Stabt  SSai^äti  am  un= 
teren  ©ange3  (beute  93efarb),  als.  Sobn  eine§ 
5lbligen  Sibbbärtba  (alfo  gleichnamig  mit  bem 
perfönlidjen  tarnen  be§33ubbf)a)  geboten  rourbe. 
*3)ie  Butter  bieff  Srisalä  unb  mar  eine  Sdjroefter 
be§  dürften  bon   SSaisäÜ,   and)   berroanbt  mit 
bem   au§   9ftibbba§   Seben   belannten   Könige 
SMmbifära    bon    SDxagabba.     ©eroöbnlicb    rotrb 
SSarbbamäna  nicbt  bei  feinem  tarnen,  fonbern 
mit  eigenen  Titeln  feiner  religtöfen  SBürbe  be* 
seidjnet,  nämlicrj  afö  Sina  („(Sieger",  baber  ber 
9came  feiner  Slnfjängec  SainaS)  ober  al§  9Kab^ä= 
btra  („großer  Spelb  )  ober  al§  Sirtbafara  („Reit* 
gionägrünber",  eigentlich),  ber  eine^urt^erftellt), 
ober  al§  S&ättputra  (Sproß  beriSiiäti^amilte), 
and)  al§  ̂ ubbba.   ®iefer  SJcarm,  obne  Broeifel 
eine  biftorifcbe  $erfönlid)feit  (feine  $erfon  unb 
fein  SBerf  roirb  in  ben  ©Triften  ber  Bubbbiften 
mebrfad)  etroäbnt  unb  befämpft),  ift  inbe§  nidf»t 
al§  ber  urftorünglicrje  ©tifter  be§  £5.,  fonbern 
nur  al§  ber  berborragenbfte  Reformator  biefer 
Sebre  ju  betracrjten,  bie  roabrfcrjeinlicr)  auf  einen 
^büofotoben  be§  8.  3föb.§   b.  6br.,    $  ä  r  s  b  a 
(ober  $ärsba*nätba)  surücfgebt.  £>ie  Srabitton  ber 
Sainiften  felbft  möd)te  bie  Anfänge  fogar  nocr) 
böber  binaufrücfen  unb  ben  3-  aU  „bie  ältefte  Reli* 
gion^nbienS"  (fo  Sktrobia;  f.Siteratur)  mit  ober 
gar  bor  ben  SSeben  entftanben  feinlaffeu.  $u  bem 
Broecfe  roirb  eine  Reibe  bon  24  3?ina§  fonftruiert, 
beren  legte  $är*ba  unb  SSarbbamäna  geroefen 
feien.    ®a§  ift  aber  gruubloS.  —  lieber  bie  Siu* 
genb  93arbl)amäna§  finb  nur  Segenben  befannt, 
Sie,  äbnlid)  benen  au§  ber  Sfugenb  be§  S5ubbba, 
feine  frülje  Starte  unb  2Bet§beit  bezeugen  fol= 
len.   ©t  beiratete  ein  9Jcäbct)en  au§  angefebener 
2lbel§famtlie,   ?)a«obä  (bergl.  ben  tarnen   ber 
©attin  be§   Söubbba),    bie   ibm   eine   £ocf)ter 
gebar.    @rft  nadj  bem  £obe  feiner  ©Itern,  al§ 
fein  älterer  Vorüber  bem  SSater  in  ber  üperrfdbaft 
gefolgt  roar,  berfcrjenfte  er  fein  Vermögen  an 
9lrme  unb  sog  fid),  31  Sabre  alt,  al§  2Bfet  au§ 
bem  SSeltleben  surücf.    ©r  betrieb  nun  12  3iabre 
lang  bie  ftrengften  Söußübungen  unb  ftieg  ba* 
burcb  *ur  ̂ öcrjften  grfenntni§  (®  e  b  a  1  a ,  9111= 
röiffenbeit)  empor.  Die  böcbfte  Stufe  foll  er  unter 
einem  Stfofc^SSaume  unrout  be§  DrteB  £jrtm* 
bbafa  am  Ufer  be§  3rluffe§  9tijupalifa  erreicht 
baben.    SSon  ba  an  roanberte  er  lebrenb,  9tn* 
bänger  fammelnb  unb  organifierenb,  mit  ©eg* 
nem  bifputierenb  umber,  bauptfäcblicb  in  ben 
(Gebieten  l^ofala,  SSiber)a,  SJcagabba  unb  2lnga, 
roo  aucb  ber  93ubbba  roirfte.  @lf  $>auötaüoftel  sog 
er  an  ficb  fyxan,  bon  benen  ibn  aber  nur  einet, 
Subbarman,  überlebte,  ©eftorben  ift  er  in  bem 
fleinen  Orte  Pävä  (ober  Päpä),  einige  3eit  bor 
bem  S3ubbba,  ber  auf  feinen  Zob  ̂ esug  nimmt. 

2.  Sie  Üefyre  be§  &  tann  man  nacf)  ber 
metaöbOfifcben  unb  naä)  ber  etbtfctjen  Seite  bin 
berfolgen.    le  t  ap  b  t)  f  if  cb  fdE>liefet  fie  ficb 
befonber§  beutlicl)  an  bie  allgemeine  übilofo* 
übifcbe  ©ntroidlung  ̂ nbien§,  roie  baZ  6.  %fyb. 
b.  ßbr.  fie  jeigt,  an.    SSon  ber  fcantbeiftiidjen 
91uffaffung  ber  llüanisab§  (bafj  allen  öbt)fifd)en 
roie  üftjcbifcben  Vorgängen  ein  @inbeitlicbe§,  31b= 
folute^  unb  2)auernbe§,  58rabman  ober  ätman, 
äugrunbe  liegt)   entfernt  ficb  ber  3.  burct)  ©e= 
genüberftellung  eine§  boöpelten  ̂ rinsiüeS,  ba^ 
burcr)   bie  eroigen  38eltborgänge  bingebt:   ber 
Seele    (jiva)    unb    be§    9Zicbtfeelifcr)en   (ajlva) 
(bie  Stnuabme  einer  Seele  ftellt  ben  $.  jugleicrj 

in  fcbarfen  ©egenfaö  %u  bem  baZ  ®afein  eine§ 
bauernben  geiftigen  ̂ rinjiö§  leugnenben  93ub= 
bbi§mu§).  Sie  Seelen  roerben  in  berftanblofe 
unb  berftanbbafte,  erftere  raieber  in  bemeglicbe 
unb  unbemeglicbe  eingeteilt;  b.  b-  bie  Sefeehmg 
gebt  burcb  ba%  gefamte  Safein  bi§  p  (Srbe, 
Söaffer,  ̂ euer,  Suft  binunter.  ®er  Seele  fter>t 
baZ  Seelenlofe  ober  bie  Materie  (pudgala)  ge= 
genüber.  Segtere  ift  in  üvtem  Söefen  emrjettttcr),  in 
ibrer  @rfcr)einung  aber,  al§  entftebenbe§,  be- 
ftebenbeS  unb  bergebenbes  Sinjelbing,  mannig= 
faltig  unb  unbeftänbig.  ̂ ebe§  ßtn^elbing  ber* 
einigt  barum  in  ficb  entgegengefetite  unb  für 
unfer  begreifen  nicrjt  jufammenäuf  affenbe  ©igen* 
fdjaften,  inbem  e§  gugleicb  ift  unb  nicrjt  ift  (näm* 
lief)  je  nacb  SSefen  unb  nacb  @rfcr)einung  ber  9Jlo= 
terie).  5)ie  Materie  ift  au§  Sltomen  gröberer  unb 
feinerer  21rt  sufammengefe^t.  3wifcben  ber 
SRaterte  unb  ben  Seelen  nun,  in  beren  gegenfei= 
tigen  SSe^iebungen,  fpielt  ficb  ber  SBeltlauf  ab.  ©r 
ift  enblo§,  in  regelmäßigen  geroaltigen  9luf=  unb 
abfliegen  (Utsarpini  unb  Avasarpini)  immer 
neu  erfolgenb.  Sinen  ©ott  al§  Scbö^fer  ober 
Senter  biefe§  2öeltberlauf§  lennt  ber  3-  niebt. 
Sie  Seelen  raanbern  au§  einer  S5erlörperung 
in  bie  anbere,  unb  sttmr  nacf)  ibrem  iebe§maltgen 
fittlicrjen  SSerbienft.  Söet  ber  SSerbinbung  ber 
Seele  mit  ber  SJcaterie  nämlicb  gefebiebt  e§  in 
Uebereinftimmung  mit  bem  ftüberen  SSerbalteu 
ber  Seele,  ba§  getoiffe  feinfte  Sltome  ber  SJcaterie, 
bie  ®arma=Stoffe,  in  bie  Seele  einbringen,  fie 
erfüllen,  berunreinigen  unb  in  ibrer  Sätigfeit 
bef)inbexn.  2111e  Seben^berbältniffe  roerben  bon 
biefer  einftrömenben  ^arma=9!Jcaterie  bebingt. 
@£  baubelt  fi(f)  alfo  barum,  bie§  (Sinftrömen  be§ 
Stoff  lieben  in  bie  Seele  %u  bemmen  (samvara). 
^ier  beginnen  bie  e  t  b  i  f  cb  e  n  Reifungen. 
Siefe  roerben  beberrf(t)t  bon  bem  ©ebanfen  ber 
9l§fefe  (tapas).  S)erm  nur  burcb  Slsfefe  roirb  bie 
Seele  bom  Stofflieben  gleicbfam  reingeglübt. 
©§  gibt  2l§fefe  be§  Scibe§  (haften  ober  lärglicr)e 
Srnäbrung ,  SSerjicbt  auf  bequem  lieb  leiten, 
Selbftpeiuigung)  unb  be§  ©eifte§  (©eborfam, 
Demütigung,  SünbenbefenntniS,  geiftige  Büge* 
lung,  9)tebitation).  ©er  S.  ift  im  ftarfen  ©V 
genfaö  jum  95ubbbi§mu§  alfo  roefentlicr)  a^fetifcb 
unb  f ennt  aucb  bie  SJcebitation  nur  al§  ̂ afteiung§* 
mittel.  21ngelebnt  roirb  bie  Slslefe  junäcbft  an 
fittlidbe  ©ebote,  inbem  ben  Slnbängern  bie  fünf 
©runbforberungen  geftellt  roerben:  1.  nicbt§ 
S3efeelte§  §u  beriefen,  2.  niebt  %u  lügen,  3.  nid)t 
ju  fteblen,  4.  feinen  ©efd)lecbt§berfebr  su  pfle= 
gen,  5.  nicf)t§  su  befifeen  ober  §u  begebren. 
Scbon  biefe  ©ebote  fefeen  für  ibre  Befolgung 
offenbar  baZ  gehen  eine§  35ettelmöncbe§  borauS. 
Unb  sroar  ift  e§  in  feiner  ftrengften  Obferbanj 
bie  Aufgabe  be§  ̂ ainiften.  Sn  ben  bier  Monaten 
ber  Sftegenjeit  allein  barf  ber  Sliöncb  unter  ®acb 
unb  ̂ acb  roeilen  (fpäter  in  SHöftern);  aber  in 
ben  ad)t  übrigen  Sßonaten  foll  er  barfuß  unb 
barbaupt,  mit  gefeborenem  &aar,  ja,  nenn  ex 
tonn,  böllig  naeft,  roie  ber  9)iabäblra  felbft  e§ 
getan  f)at,  umberroanbern.  3öeber  ̂ ferb  noeb 
SSagen  noeb  Soot  nocr)  fonft  ein  S3eförberung§- 
mittel  ift  geftattet.  ®ie  yiafyxung,  roie  fie  ibm 
bon  felbft  bie  unb  ba  jufällt,  fammelt  er  in  einer 
SSettelfdjale.  Ungebeuer  erfebroert  roirb  bie§ 
58ettclleben  noeb  burcb  eine  Unjabl  bon  3Sor= 
febriften,  bie  ba$  SSerbot,  etroa§  93efeelte§  ju  ber* 
legen  ober  gar  ju  töten,  auf§  genauefte  burcb* 
fübren  follen.    So  finb  alle  ̂ -leifcbfpeifen  ober 
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überbaupt  9tabrung,  bei  beren  föerftellung  le= 
henbe  SBefen  serftört  mürben,  berboten.  %a,  audj 
bei  ber  $flansemtabrrmg  gelten  (ba  bie  ̂ flanje 
gleichfalls  befeelt  ift)  bie  fdjttnerigften  ©infdjrän* 
hingen,  %.  33.  bah  fte  nicrjt  biteft  für  ben  Sftöndj 
(unter  Sfbpftüden,  2lbfcrjnetbeu  beS  lehenben 
©eroäcfjfeS)  zubereitet  fein  barf.  SSaffer  barf 
nur  nadj  borberigem  Surdjfeiben,  ober  roenn  eS 
fdjon  sunt  Ütodjen  benuöt  (alfo  alles  Sebenbe 
barin  ertötet)  mar,  getrunfen  roerben.  labert 
ift  nicrjt  erlaubt,  ebenforoenig  roie  baS  2Insünben 
eines  Breuers.  SSor  9cafe  unb  SDcunb  bat  ber 
SJcöndj  ein  Sndj  ju  tragen,  roeldjeS  berbtnbern 
foll,  bah  er  beim  ©normen  fleinfte  SBefen  töte. 
93eim  SBanbern  benufet  er  einen  roeidjen  33efeu, 

um  feinen  $fab  bon  allem  Sebenbigen  s~u  fän= 
hevn.  ®ie  Steigerung  ber  2tSfefe  bis  jum 
Selbftmorb  (inSbefonbere  burdj  haften)  ift  nidjt 
nur  erlaubt,  fonbern  roirb  empfoblen.  SBenn  bie 
Seele  burdj  SISfefe  ifjr  3iel  erreidjt  bat,  fo  gebt 
fie  beim  Sobe  in  baS  -Kirbäna  (1f  93ubbbiSmuS,  3; 
Sp.  1407)  ein,  baS  als  eine  pofitibe  Seligfeit 
aufgefaßt  roirb,  aus  ber  bie  Seele  nidjt  roieber 
in  ben  StreiSlauf  ber  ©eburten  snrüdfeljrt. 

3.  Surdj  fotdje  Sebre  fammelte  ber  Sftabäbtra 
einen  großen  ftteiS  öon  Stnbängern  um  fidj, 
teils  entfcrjiebene  9JcöndjSiünger  (unb  -Können), 
bie  9Mrgrantf)a§  („"öreffeilofen")  ober  einfad)  $atiS (21Sfeten)  genannt,  teils  Satenanbänger.  Sie 
priefen  als  ibren  SSefifc  baS  breifadbe  fleinob 
(triratna),  nämlid)  ben  redeten  ®lauben  (an 
ben  SJcabäblra),  bie  redete  ©rfemttniS  unb  ben 
redjten  SSanbel  (öergl.  bie  bubbbiftifdje  "Sreifjeit: 
ber  93ubbba,  bie  Sebre,  bie  ©emeinbe).  ©inen 
Staftenunterfcbieb  für  bie  2lufnabme  unter  bie 
jünger  gab  eS  fo  roenig  roie  im  SBubbbiSmuS; 
inbeS  bat  ber  3-  ftdt>  obne  ̂ rage,  ebenfo  roie  ber 
BubbbiSmuS,  bor  allem  an  bie  SBorneljmen  unb 
sroar  an  bie  Utiegerfafte  mebr  als  an  bie  33raba 
manen  geroanbt,  ju  benen  er  bielmebr  als  eine 
bäretifdje  9lSfetenfdjule  in  ©egenfalj  ftanb.  SBie 
oben  ermähnt,  ift  ansunebmen,  bah  ber  $.  fdjon 
bor  bem  93rabäblca  irgenbroie  beftanb.  (£r  fcrjeint 
bamalS  in  §roei  Stidjtungen  geteilt  geluefen  ju 
fein,  bie  ber  ̂ Reformator  einigermaßen  einigte. 
®odj  roirb  bon  neu  auSbredjenben  Btuiftigieiten 
nodj  ju  feiner  Seit  beeiltet.  Später  fpaltete 
fid»  ( ber  %.  bor  allem  in  bie  jroei  Parteien 
ber  SbetämbaraS  („SSetßbefteibeten" ,  bie  £ lei= 
bung  anlegten,  bie  SlSfefe  milberten  unb  grauen 
als  Tonnen  aufnabmen)  unb  ber  SigambaraS 

(„Suftbelleibeterr",  bie  nadt  gingen,  an  ftrenger 
SlSfefe  feftbielten  unb  grauen  auSfdjloffen). 
■Brannigfadje  Heinere  Spaltungen  folgten,  ©in 
®anon  ̂ eiliger  Sctjrifteu  (Siddhäntha 
genannt)  ift  erft  fpät,  namlidj  in  ber  SJcitte  beS 
5.  nacfjctjrifrlicben  ̂ bb.S  auf  bem  ̂ onjile  ju 
SSalabbi  feftgelegt.  ©r  umfaftt  84  SSerfe,  unter 
benen  bie  11  SlngaS  unb  bie  12  UüangaS  bie  roicbs 
tigften  finb.  93erfaf$t  finb  bie  fanouifdjen  ©ct)rif^ 
ten  in  sroei  berfebiebenen  55räfritS  (fo  beißen  bie 
literarifcb  berroenbeten  SSolfSbialelte).  ̂ atürlicr) 
roeeben  fdbon  bor  ber  ̂ eftftellung  beS  Kanons 
einzelne  big.  üpanbfcfjriften  borbanben  gerüefen 
fein.  ®ie  11  3tngaS  follen  bereits  auf  pinem 
Äonjile  su  ̂ ätaliputra  um  300  b.  ®br.  feftgeftellt 
roorben  fein.  ®en  3lngaS,  beißt  eS  in  ber  jamifti* 
feben  £rabüion,  ging  eine  ältere  Sammlung  bei* 
liger  Sdjrif ten,  bie  14  pürvas ,  borauS,  bie  aber 
berloren  ift.  —  ®er  £5.  &at  in  SSorbetinbien  seit* 
toeife  eine  ftarf e  Verbreitung  gef unben,  ift 

aber  niemals  über  bieS  Qanb  binauSgebrungen. 
Öeute  geboren  ibm  noct)  etroa  1^4  Slcillionen  an, 
rjanbtfädblicb  in  3ftajputana,  ben  centralen  unb 
ben  roeftlidjen  ̂ Brobinsen.  'Sie  ©laubigen  finb 
bor  allem  in  reieben  ÄaufmannSfreifen  gu  finben. 
®em  bollStümlicben  ^)ange  nacrj  ©ottbeiten  unb 
©örterbilbem  b«t  ber  S-  ftar!e  Brtgeftänbniffe 
gemacht,  fobaß  man  in  Ben  Sempein  nicrjt  nur 
Sie  24  SlrtbafaraS  unb  anbere  jainiftif<fje  5$er= 
fönlicbfeiteu,  fonbern  aud)  eine  9teibe  bon  $)inbu= 
gottbeiten  (1f  93ebifttje  ufro.  9teligion),  bor  allem 
® ri?bna,  beffen  f  ult  fet>r  früb,  bielleittjt  fd^on  in 
ben  erften  Slabrfmnbecten  bor  ©tjrifto,  einge= 
brungen  ift,  bargeftellt  fiebt.  2)ie  Stempel  seid)* 
nen  fidj  gum  Seil  burefj  ̂ racfjt  unb  fünftens 
faltung  aus. 
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bie  Beil.  ©rhriften  ber  #aina  (3fnbijcf)e  ©tubien,  lieft 

XVI.  XVIII),  1883— 85;  —  ®.S3  übler:  On  the  authenti- 

city  of  the  Jaina  tradition,  1887;  —  3)  er  f.:  Onthe  Indian 
Sect  of  the  Jainas,  2onbonl903;  —  3.  Älatt:  Extracts 
from  the  historlcal  records  of  the  Jainas,  1882;  —  Sßom 

©tanbpunf t  be§  S'ainiften  f djrieb :  U.  2).  SBarobia:  Hi- 
story  and  literature  of  Jainism,  SJombat)  1909.  ̂ atfumim. 

Saiö,  21  e  g  i  b  i  u  S  (1750—1822),  fatboüfcfjer 
93olfSf(fjriftfteller,  geboren  in  SJtittenroalb  (93ap* 
ern),  erlogen  im  SHofter  33enebi!tbeuem  unb  bei 
ben  ̂ efuiten  in  SRüncrjen,  bann  nadj  feinem 
©intritt  in  ben  93enebiftinerorben  (1769)  in  5Re= 
genSburg  (St.  ©mmeram)  unb  abermals  in 
93enebi!tbeuern,  würbe  ̂ 5. 1776  ̂ ßriefter  unb  balb 
banaefj  Beicrjtbater  an  ber  aSallfabrtSiircfje  50raria 
^lain  bei  Salzburg,  1778  ©rjmnafiallebrer  in 
Salzburg,  1788  Pfarrer  in  ̂ aetjenau,  1792  9co* 
bisenmeifter  in  ̂ Rott  am  ̂ nn,  1803  ̂ rofeffor 
ber  9)coral=  unb  ̂ aftoraltbeologie  in  Salzburg; 
feit  1804  sugleicfj  9fteligionSlerjrer  ber  ̂ inber 
beS  ©roßberjogS  bonSoSlana,  begleitete  er  bie* 
fen  bei  beffen  öeimfebr  nacrj  SoSlana  unb  lebrte 
erft  1814  nadj  93enebiftbeuern  jurüd,  roo  er  im 
Sesember  1822  ftarb.  SSäbrenb  fein  „®ate* 
djiSmuS  ber  djrift*!atbolifdjen  ©laubenS*  unb 
Sittenlebre"  (1807)  unb  baS  baju  1813  berauS* 
gegebene  „Ipanbbucrj"  ibm  roegen  beS  Mangels an  bogmatifcfjer  ©enauigfeit  biel  Slnfeinbung 
susogen,  bie  ben  bottj  gläubigen  33erfaffer  bitter 
fdbmerjte,  baben  fid)  feine  ünblid)  frommen  unb 
fittlidj  ernften  (SrbauungSbücber  unb  feine  päba* 
gogifdjen  Sdbriften  bis  beute  ibren  $la&  beim 
latbolifdjen  33oIf  unb  beim  Klerus  beroabrt. 

S8on  feinen  SB  e  r  I  e  n  feien  nod)  genannt:  ©uter  ©amen 

auf  ein  gutes  ©rbreid);  —  Sefiren  unb  ©ebete  für  bie  lieben 
Äinber;  —  SBemerfungen  über  bie  ©eelforge,  befonberS  auf 
bem  Sanbe;  —  ®a8  SBicfjtigfte  für  Cfltern,  ©räiefier  unb 

9luffeber  ber  ̂ ugenb;  —  9luggenjät)lte  erjäblungen,  Sieber 
unb  ©prüdfje  (neu  Berauggegeben  bon  3  0  f.  5J5  ö  t  f  d) , 

1889);  —  #anbbucf)  bea  ©eetforgerä  für  2lmt  unb  Seben 
(neu  Berauggegeben  bon  ̂ rang  ^of.  ß  ö  b  t  e  x  ,  1870 

bis  1876);  —  «ßrebigten  (4  $8be.);  —  2lutobiograüöie 

3.8  in  S  e  I  b  e  r  3  ©eleBrtenlejilon  I,  ©.  349  ff ;  —  U  e  b  e  r 
3f. :   SMograöBie   3.3,   oerf af5t   öon   9Kauru§     2>ietl, 
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t>erau8geg.  »on  (bem  3.  befreunbeten)  3of).  2Kid).  1  Satter,    j 
1826:  P.  3.  nad)  ©eift  unbßeben  gefcfjilbert  bon  einem  feiner    | 

greunbe;  — t.Ql.  audjKL' VI,  ®.  1211  f;  — g.   X.  %%aV    \ 
Ijofer:    gntroitfelung    beä    fatljoltfcrien    ffatetf)i?mu3    in 

Seutfcfjlanb  bon  GanifiuS  bis  SDerjarbe,  1899  (befonberS  <&. 
104  f.  142);  —  91.  gr.  Subrotg:  9SeU)biftf)of  Strfel  bon 
SBüraburg  II,  1906,  <S.  247  ff.  3fdj«mai*. 

SajuS,  (Sl  a  u  b  i  u  §  (=Se    3  a  i),  Sefutt, 
H  Sngolftabt,  2. 
3olob  unb  ©fau. 
1.  3.  unb  efau;  —  2.  3.  unb  Saban;  —  3.  ̂ .-dfau' 

Saban«  ©agentran*;  —  4.  eingefefcte  Sofaifagen;  —  5. 
JHnber  3.Z;  —  6.  SaS  ©anje;  —  7.  Sie  ©eftatt  3.8. 

S)ie  3.gefd)icbten  serfallen  in  folgenbe  ©nsel* 
fagen; 

1.  ©in  uralter  ©agenfretS  erjägn  bon  3.8 
3SerI)älttti§  ju  feinem  älteren  BwitlmgSbruber 
U  (£fau,  bem  er  —  bie§  fetjrt  beftänbtg  wieber  — 
bie  (Srftgeburt  abgenommen  bat;  fdjon  über  bie 
nod)  Ungeborenen  bat  e§  ba§  göttlicije  Drafel  fo 
beftimmt  25  21-23  (Sabbtft);  ben  &etßbunger  be§ 
bon  bec  Sagb  beimfebrenben  Vorüber»  bat  ber 
fdjlaue  unb  weitbücfenbe  3-  benüfcc,  um  ibm 
bie  Cfrfrgeburt  für  ein  Sinfengertdjt  abjufaufen 
25  29— 84  (fölobift) ;  auSfübrlid)  wirb  erjäblt,  wie 
e3  3.  mit  öilfe  feiner  9Jcuttec  1f  Sftebeffa  gelungen 
ift,  bem  greifen  unb  blinben  1f  Sfaaf  ba§  f eguenbe 
Sßort  abjutiften,  baZ  biefer  gern  feinem  (grftge* 
borenen  jugewanbt  bätte  271_45  28  ]0  (Sabbift, 
Slobift).  —  ®iefe  ©agen  finb  öon  ber  bebräifdjen 
lleberlieferung  fo  aufgefaßt  worben,  ba%  man 
in  3.  unb  (Sfau  bie  21bnljerrn  ber  gefdj)icb> 
lieben  SBölfer  &mel  unb  ©bom  unb  in  ifjrem 
Söettftreit  einen  JpütwetS  auf  bie  Ueberwinbung 
be§  älteren  33olfe§  ©bom  burdj  3§racl  (unter 
5)a0ib)  gefeben  bat.  Stber  fcfjott  bie  Satfadje,  ba% 
bie  biftorifdjen  SSölfer  swar  in  ber  $oefie,  aber 
niemals  in  ber  $rofa  „$."  unb  ,,©fau"  genannt 
werben,  beweift,  baß  bie  ©agengeftalten  ur* 
fprünglicb  anberer  üperfunft  unb  erft  nadjträgtid) 
biefen  SSölfern  gleterjgefefct  worben  finb.  ®acauf 
fübrt  audj,  ba%  bie  (Sagen  auf  jene  SBölfer  niebt 
recfjt  gaffen  wollen:  in  ber  ©age  ift 3.  wobj  flug, 
aber  wenig  tapfer;  in  ber  ©efcrjicbte  bagegen  bat 
3§rael  ©bom  im  Kriege  überwunben;  in  ber  ©age 
ift  ©fau  törid)t,  in  ber  ©efcbidjte  aber  ift  ©bom 
gerabe  bureb  feine  Söei§^eit  berübmt  Serem  49  7 
S5ar  3  22  f.  llrfbrünglid)  finb  3.  unb  ©fau  bie  St)s 
öen  be§  &  i  r  t  e  n  (bon  Beinbieb)  unb  be§  S  ä  * 
g  er§;  beibe  ftreiten  fieb  um  ben  SSorrang;  ber 
Säger  ift  friegeeifeber,  ber  ipirt  ift  flüger;  ba$ 
Sier  be§  Sägec§  febmeeft  beffer,  aber  bec  £nrt  bat 
ba§  feinige  fcbneller  bei  ber  §anb;  ber  Säger 
lebt  Oon  ber  üpanb  in  ben  Sftunb ,  bec  ipirt  aber 
benft  an  bie  3u!unft;  ber  Säger  gilt  al§  bec  ©cft= 
gebocene,  b.  b-  SSomebmere,  aber  bie  Älugbeit  be§ 
Wirten  erringt  fcbliefjlicb  ben  ©egen  unb  audj  bie 
SÖcacbt  über  feinen  Söruber.  Sofalifiect  ift  bie 
©efebiebte,  wie  e§  febeint,  in  iöerfaba  (im  ©üben 
SubaS)  getuefen.  2IB  man  ffcäter  biefc  ©eftalten 
al§  21bnberren  S^taeB  unb  be§  bon  ibm  unter* 
toorfenen  ©öom  auffarite,  bat  man  einige,  tue* 
nige  93ejiebungen  barauf  (fo  5.  S3.  27  «ob)  in  bie 
©age  eingetragen.  Söebeutfam  ift  bie  fittlicbe 
^alcung  biefer  ©age;  fie  fiebt  in  S-3  SQetrug 
feine  „©ünbe",  mie  benn  audj»  im  folgenben nidjt  etroa  bon  $3  ©rjiebung  unb  Säuterung  bie 
9lebe  ift,  fonbern  fie  ergoßt  fid)  an  feinen  luftigen, 
f lugen  ©treieben.  ®ie  ©efdjiditen  fteben  alfo  auf 
berfelben  ©tufe  ruie  etirja  bie  griedjifdje  bon 
bem  liftenreidjen  Dbt)ffeu§  unb  ftammen  au§ 

einer  3eit,  ebe  nod)  bie  Steligion  ben  engen 
5ßunb  mit  ber  ©ittlicbfeit  gefdjloffen  batte.  $ux 
Untertneifung  unfecer  Sngenb  laffen  fie  fidj  alfo 
nur  bamx  gebraueben,  roenn  man  umfaffenbe 
Umbeutungen  an  ibnen  bornimmt. 

2.  ©ine  zweite  9teibe  bon  ©ageu  banbeln  bon 
3.3  9luf entbalt  bei  H  S  a  b  a  n.  2)ie  ©tätte  biefer 

©agen  ift  urfbrünglid)  ba§  „Oftlanb"  (29 !  ®lo= bift),  b.  i.  ba§  Sanb  öftlid)  bon  ®ama§fu§;  erft 
nadjtcäglicb  bat  man  Qaban  in  Sparrart,  ber  $Qaup\* 
ftabt  9Kcfot)otamicti3 ,  gefudjt  (29  4  Sabbift). 
31ber  in  ber  alten  ©age  ift  2aban  fein  ©täbür, 
fonbern  güdjter  Don  ©djafen  unb  Biegen.  ?lud) 
bier  ift  ̂ ölfergefd)icbtlid)e§  binjuge= 
fommen;  pm  ©crjluffe  fommt  e§  %u  einem 
©renjbertrage  jroifdjen  beiben  in  ©ileab  (31 52 
Sabbift),  roonacb  2aban  bie  31ramäec,  S-  S^ael 
barftellt.  5lbec  aud)  tjier  meiB  ber  ©runbftorf 
bec  ©age  bon  SBölfergefcbidjtlidjem  nid)t§:  S- 
unb  Saban  finb  sroti  ̂ ßribatperfonen, 
©d)roiegerfof)n  unb  ©ebroiegerbater.  —  3)ie  ©r= 
ääblungen  bon  ibnen  finb  ju  einer  „Lobelie"  gu= 
fammengerooben.  Sb^  Snbalt  ift  ba%  SBedifel* 
föiel  bon  Sift  unb  ©egenlift  groifeben  bem  flugen 
Saban  unb  bem  nodj  biel  flügeren  3.:  guerft  be= 
trügt  Saban  ben  S-  unb  sroingt  ibn,  ibm  14 
Sabre  lang  für  feine  beiben  £öcrjtir  ju  bienen; 
bann  aber  in  einem  weiteren  2)ienft  bon  6  ̂sai)' 
reu  überliftet  3-  ben  £aban  unb  gewinnt 
ibm  einen  großen  Seil  feiner  gerben  ab.  3um 
©djluffe  ift  er  ibm  bann  nod)  mit  Söeibern,  SHn= 
bern  unb  großen  gerben  entfommen  unb  bat 
mit  ibm  in  SDcijba  ober  ©ileab  (im  £)ftjorban= 
lanbe)  einen  Vertrag  gefcbloffen.  2tuctj  biefe 
(Srjäblung  ift  urfbrünglicb  boller  SBefjagen  er= 
jäblt  roorben;  boer)  baben  fidj  bie  ©päteren  be= 
mübt  bie  ©efcbidjte  für  3-  mögliebft  glimpflid) 
ju  geftalten  unb  gu  erroeifen,  ba%  er  2,aban  ge= 
genüber  böllig  im  9tedjte  ift  (29  i—^  30  25 — 32  a ; 
Sabbift,  eiobift).  fy* 

3.  Urfürünglicb  baben  biefe  beiben  förjäb55 
lung§grupben  (1  unb  2)  nicbt§  mit  einanber  ju 
tun,  fbätec  aber  finb  fie  auf  biefelbe  ̂ et= 

fon  übertragen  roorben,  ro'a§  um  fo  näber lag,  al§  ber  üpelb  in  beiben  ©agenfreifen  ein 
ipirte  unb  al§  feine  $)aubteigenfd)aft  bie  ©d)lau= 
beit  ift.  ̂ ünftler  f)aben  einen  „©  a  g  e  n  f  r  a  n  5" 
gebilbet,  inbem  fie  gu  öer  S-=©fan-©age  eine 
^ortfefeung  gebiebtetunb  bieS-^Saban^efdjicbte 
äroifdjen  bie  beiben  @faugefd}icbten  roie  in  einen 
Üfabmen  eingeftellt  baben.  'Sie  SSerbinbung  jroi* fd»en  ben  einselnen  Seilen  ift  fo  gefdjeben,  ba% 
3-,  nadjbem  er  @fau  betrogen  bat,  bor  feinem 
3orne  f liebt  unb  fo  ju  2aban  fommt,  worauf 
fid)  Darm  bie  Sabangefcrjicbte  anfcbließt.  2lm 
©nbe  biefer  ©efdjidjte  aber  fliegt  er  audj  bor 
2dban  unb  fommt  nun  wieber  in  Sfau§  Gebier. 
See  zweite  Seil  ber  Sfaugefd)id)te  (324_22  33  j— 16 
Sabbift,  eiobift)  febeint  nidjt  auf  felbftgewaebfe= 
ner  lleberlieferung  ju  beruben,  fonbern  eine 
fünftlicbe  Silbung  gu  fein.  SBebeimatet  ift  biefer 
zweite  Seil  —  wie  e§  natürlieb  war  —  bort,  wo 
bie  borbergebenbe  Sabangefdjicbte  3-  suleöt 
jeigt:  im  Öftjorbanlanbe.  2)ie  Srsäbler  b^aben 
bie  bereits  angefdjlagenen  SJcotibe  nad)  ber  neuen 
©ituationabgewanbelt;S-/berfanftmütige.<0irte, 
ift,  jefet  nod)  mit  großen  Heroen  belaben,  feinem 
33ruber,  ber  ibm  bod)  fdjwer  jücnen  muß,  bei  wei* 
tem  unterlegen,  aber  er  übertrifft  ibn  an  $lug= 
beit;  wie  wirb  e§  ibm  geben?  2)ie  Antwort 
bierauf  bat  man  nacb  bebräifdjer  31rt  burd)  3tu§* 
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beutung  ber  tarnen  ber  Orte  Sftabanaim  („sroei 

Sager")  unb  «ßniel  („®otte?  Slntltfc")  (beibe  im 
Oftjorbanlanbe)  gefunben,  roobin  matt  biefe 
Szenen  becfeljte:  fo  roirb  u.  a.  erjäblt,  £5.  &abe 

feine  gerben  in  „jroei  Sager"  geteilt,  um  6fou 
fo  beffer  entftieben  ju  fönnen,  unb  er  l»abe 

fcbmeidjelnb  (£fau?  9tntltfc  tute  „©otte?  Stntlifc" äu  flauen  bebauptet.  ©er  Scrjtufj  ift,  bafj  e? 
S.§  Mugbeit  aud)  bie?mal  gelungen  ift,  ber  ©e= 
fabr  glüdlid)  zu  entfommen.  —  'Ser  ganze  Jg.* 
gfan=Saban=Sagenfranz  mufj  fdjon  in  giemlidö 
alter  3eit  entftanben  fein:  er  bat  bereits,  roabr* 
fdjeinlicr)  in  münbltcrjer  lleberlieferung ,  bem 
^abtriften  roie  bem  ©lobiften  borgetegen. 

4.  ̂ n  biefen  Sagenfranz  finb  fpätere  Sagen, 

bie  bon  bestimmten  Stätten  banbem  (Sofa  1= 
f  a  g  e  n),  etngefefct  roocben.  Ueberall  im  üanbe 

gab  e?  im  Sttunbe  ber  Seute  furze  „Zotigen"  über 
bie  ©rünbung  ber  bauptfäcblidjften,  befonber? 
ber  beiügen  Stätten  unb  (Sagen  über  ©reigniffe, 
bie  einft  an  ibnen  gefdjeben  feien.  iSn  H93  e  t  b  e  1 
erjäblte  man  fid),  bafj  bort  bie  ©ottbeit  bem  auf 
bem  bsiügen  Steine  fd&lafenben  föero?  erfd)ie= 
nen  fei  unb  fo  bie  Speiligfeit  be?  Stein?  offenbart 

babe  (28 10—22) ;  in  9tt  a  b  a  n  a  i  m  („Sager")  f  oll 
er  ©otte?  Ghrgellager,  unferem  rauben  foeere  ber* 
gteidjbar,  getroffen  baben  (32  2  f) ;  unter  ber 
Sidjem  =  (lid)e  f ollen  ©otte?btlber  bergraben 
fein  (35  4) ;  unter  ber  $1  a  g  e  e  i  dj  e  bei  93  e* 
t  b  e  1  foll  eine  2lbnfrau  ruben  (35  8. 14),  nad) 
i?raelitifd)er  Ueberiieferung  1J2)ebora,  9tebef= 
fa?  9Imme,  ufro.  %n  1f  $  n  i  e  1  erzäbjte  man 
fid)  bie  graufige  ©efd)id)tf,  bafj  ber  S)ämon  ber 
%utt  be?  Sabbof  biet  mit  einem  burdjjiebertben 
Spanne  morbluftig  gerungen  l)ahe,  aber  bon  ibm 
mit  ftarfer  Sauft  zum  Segnen  gezwungen  roor= 
ben  fei:  eine  ©efd)td)te,  roie  fie  aud)  fonft  triebt 
feiten  erjäblt  roirb  (3223—33).  Soldje  Sofalfagen, 
bie  fämtlid)  felbftänbige  ©eroädjfe  finb,  finb  zu 
einer  3eit,  ba  man  8-  für  ben  Stammbater 
3?rael?  erflärt  l)atte,  auf  biefen  Slbnberrn  über- 

tragen roorben:  fdjien  e?  bod)  bödjft  natürlid) 
unb  angemeffen,  bafj  3?rael?  Strmberr  ber  ©rün= 
ber  biefer  Stätten  fei.  Sammler  baben  baber 
biefe  Sagen  an  paffenben  Stellen  be?  S.^Grfau* 
Saban*Sagenfranje§  eingeftellt.  ®abei  ift  bie 
Sftegel  befolgt  roorben,  bafj  man  bie  SofäHßo* 
tijen  ober  =Sagen  jebe?mal  bor  ben  betreffen* 
ben  2lbfd)nitt  be?  Sagenfranze?  gefefet  bat. 

5.  Sdjliefjlid)  gab  e?  nod)  allerlei  Srjäblungen 
oon  ben  Stämmen  3i  ?  r  a  e  l  ?.  9JJan  tt)ar 

geroobnt,  23ölfer  unb  Stämme  Don  „Wbnberrn" be?felben  tarnen?  abzuleiten,  ben  Stamm 

9htben  5.  93.  bon  einem  31bnberru  „fthiben"  ufro., 
unb  bon  biefen  Urborfabren  Sagen  zu  erzäb* 
len,  in  benen  fid)  bie  ©efcbicbte  ibrer  9?ad)fom= 
men  föiegelt  (H  Sagen  unb  Segenben  &xaeU). 
So  erjäblte  man  bon  bem  in  alter  3ett  fübren* 
ben,  aber  fpäter  ftar!  beruntergefommenen 
Stamme  9ftuben,  bafj  fein  SHmberr  fid)  einft  am 
$eb§bjeib  feine?  93ater§  bergriffen  fyahe  unb 
be§balb  bon  biefem  berfludjt  tüorben  fei  (35  2i. 
MaSabbift);  eine  äbnlidje  ©efdjidjte  bei  Spomer, 

Slia§  IX  447  ff.  —  3n  ber  älteren  „giid&tcr^cif ' batteu  bie  Stämme  Simeon  unb  Sebi  einft  einen 
beimtüdifdjen  Uebecfall  auf  bie  öctubtfta&t  9)iit= 

telf anaan'z,  Sidjem,  berfudjt:  bie  Sage  erjäblt 
baZ  fo,  bafe  fie  üjre  Sd)bjefter  H  ®ina  an  Sidjem, 
ber  fie  berfübct  batte,  batten  rädjen  roollen 
(34;  ̂ abbift,  globift).  —  ®ie  älteren  ©efdjledjter 
Suba?    maren   jugrunbe   gegangen,   nur  Sela 

luar  befteben  geblieben,  unb  stuei  neue  ©efdjledj* 
ter  raaren  entftanben:  bie  Sage  bat  biefe  ©r* 
eigniffe  in  ber  II  Xamar=9Jobelle  niebergelegt 
(38:  ̂ abbift).  —  Stuf  ben  Stbnberm  be§  Stamme? 
H^ofeöb  batte  man  einen  reidjen  Sdiaö  bon 
Sagen-  unb  9JMrd)enftoffen  übertragen.  —  ®a 
man  nun  S-  ntit  bem  ansunebmenben  Slbuberrn 

„S?rad"  gleicbfefete,  fo  mufjte  man  aud)  bie 
©efdjlediter  33rael&  al§  Söbne  eben  biefe?  £5.  be= 
tractjten.  Sammler  baben  baber  ben  3.*©efd)id)ä 
ten  biefe  Gccjäblungen  bon  S§-  finbern  binju* 
gefügt  unb  in  bie  S.*@rjäblungen  felber  eine 
©efdjidite  bon  ber  ©eburt  biefer  ̂ inber  einge* 
fteltt.  ®ie  lefetere  ®eburt?gefd)id)te  (29  31— 30  24, 
Sabbift,  (Slobift)  ift  natürlid)  feine  rourseledjte 
Sage,  fonbern  bon  ben  ©rjäblent  au?  ben  Warnen 
ber  Stämme  entfüonnen. 
6.  So  ift  b  a  ?  ©  a  n  s  e  au?  mandjerlei 

Quellen  sufammengefloffen.  93ei  ber  Sufam* 
menftellung  ber  einzelnen  Ueberlieferungen  bat 
man  bie  inneren  9Serfd)iebenbeiten  ber  Stoffe 
nidjt  beamtet:  man  bat  überfeben,  bafj  ber  tapfere 
unb  götterftacfe  £5-  ber  ̂ nielgefd)id)te  bon  bem 
flugen,  aber  feigen  S-  ber  ßfaugefd)id)te  ebenfo 
abftidjt,  mie  ber  gnäbige  ©ott,  ber  ju  93etbel 
erfdjeint,  bon  ber  finftern  ©eftalt,  bie  ben  3£an* 
berer  ju  ̂ ßniel  überfällt.  Unb  aud)  foldje 
Unjulänglid)feiten,  roie  bah  ®ebora,  Sftebeffa? 
2lmme,  auf  £$.?  Buge  burif)  Kanaan  ftirbt 
(35  8. 14),  bat  man  nidjt  ganj  bermeiben  fönnen. 
2)en  Späteren  ift  jeDenfall?  bie  üpauptfadie  in 
ber  ganjen  (Srjäblung  bie  ©nabe  ̂ abbe?  ge= 
mefen,  bie  ibn  auf  allen  feinen  SSegen  bebütet 
unb  in  allen  ©efabren  befdjirmt.  9Bir  fönnen, 
befonber?  in  ben  Sabangefd)id)ten,  erfennen, 
roie  man  fdjon  bamal?  an  einigen  Bügen  biefer 
©rjäblungen  Slnftofi  genommen  unb  S-/  fo  gut 
e?  geben  mod)te,  zu  reinigen  berfucbt  bat. 

7.  9lu?  bem  Obigen  ergibt  fid),  bafc  ,£$."  ur= 
fürünglidj  roeber  ein  9Solf  nod)  ein  ©ott,  fon= 
betn  einfad;  eine  ̂ ribatüerfon  geroefen  ift  (©refes 
mann) ,  roie  bentt  aud)  ber  -Käme  Sabqub=§l 
(Saqubum)  im  93ab tjlonif djen  al?  ̂ ßerfonenna* 
men  bezeugt  ift.  !$n  einer  ̂ jnfcbrift  ibutmo* 
fi?'  III  (um  1500)  roirb  ein  mittelpaläftinenfifdjer 
Stabt^  ober  ©auname  J'qb'ar  =  Ja'qob'el  er= 
roäbnt;  roomit  aber  ber  biblifdje  ,^5."  fdjtoeriid) 
äufammenjub ringen  ift,  ba  bie  ̂ ©agen  be? 
I  93ud)e?  SJcofe,  roie  roir  gefeben  baben,  ur= 
förünglid)  nidjt  im  eigentlicrjen  Kanaan,  fonbern 
im  Süben  unb  Often  ju  $)aufe  finb. 

Gbuarb  ÜÄetjer:  2>ie  ̂ raettten  unb  i^re  «Radöbar« 
ftämme,  1906  (j.  SReßifter);  —  §1190  ®re&mannin: 
ZAW XXX,  1910,  ©.  6  ff.  18 ff;  — $  ermann  ®un!el: 

©enefiä,  (1901)  1910»,  ©.  291  ff.  Wunfcl. 

Safob  I— II,  Könige  bon  ©nglanb,  II  Sng= lanb:  I,  3. 
3ofob  (bgl.  aud)  ̂ I^afobu?). 
1.  93  a  r  a  b  a  i  1f  ̂afobiten. 
2.  benSlbba  SRari  SInatoli,  ̂ hn  Gibbon,  4. 
3.  ben  9Kad)ir  H^bn  Gibbon,  5. 
4.  be  93enebicti?  1f ̂ .icopone. 

5.  S  b  r  i  ft  0  j>  b  (931arer ;  1542—1608) ,  feit 
1575  93ifd)of  bon  23afel,  U  93afel,  1  H  Sd)treiä 
(©egenref  ormation) . 

6.  bon  ©beffa  (um  635—708),  etwa 
685—688  unb  bann  roieber  feit  Anfang  708 

93ifd)of  bon  Sbeffa,  injroifdjen  Sebrer  in  ber* 
fdjiebenen  Äloflern,  eine?  ber  Häupter  ber 
gbeffenifcben  Scbule,  berübmt  al?  „9Iu?leger  ber 
93üd>er"  —  er  batte  704/5  eine  9tebifion  be? 
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ftjrifc^en  SCS  beiorgt  unb  aucb  biele  Kommentare 
3U  biblifdjen  23üd)ern  gefdjrieben  —  itnb  als 
Ueberfefcer  griednfdjer  Kird)enbäter ,  aber  aud) 
als  fprifdjer  ©rammatifer,  ^iftorifer  (©bronif 
692  ?iur  £rortfe£ung  ber  Sbronif  beS  II  (SufebiuS 
ö.  (Säfarea)  unb  als  S&ogmatifer;  er  mar  9Jcono* 

Pböfit. 3.3  SSerfe  finb  großenteils  unberi>ffentlid)t.  5ßgl.  @- 
K  a  t)  f  e  r:  2)ie  Kanonen  3.3  bon  CS.  übcrfefct  unb  erläutert, 
1886  (mit  btograpfüfcrjer  unb  bibltograpl)ifcf)er  Gintcitung); 

—  ©rfjotieu  im  Oriens  christianus  1902,  ©.  499  ff;  —  Gfjronir 
in  ZDMG  53,  1899,  ©.  2G1  ff,  u.  a.  —  U  e  6  e  r  8.  bgt.  aud) 

RE3  VIII,  ©.  551  f.  3f<$. 
7.  Ö01t(£lH  @lfc. 
8.  bon  Jüterbog!  (1381—1465  ober 

1464  ober  1466),  mit  bem  Familiennamen  Ku* 
ntfe,  trat  als  Jüngling  in  baS  polmfcrje 
Biftersienferflofter  $arabieS  ein,  ftubierte  in 
Krafau,  trat  bann  in  ben  ftrengeren  Drben  ber 
Kartbäufer  über  unb  bejog  baS  Klofter  „Ad  mon- 
tem  sancti  salvatorisil  %u  (Srfurt,  Wo  er  big  ju 
feinem  Sobe  als  fanoniftifcrjer  unb  tl)eologvfdjer 
UntberfitätSprofeffor  unb  ©d)riftfteflec  eine  über* 
auS  frudjtbare  Sätigfeit  entfaltete,  ©eine  9te* 
formborfdjtäge  grünben  fid)  auf  äbnlidje  frei- 
finnige  2tnfd)auungen  bon  $ap ft  unb  Kird)e  wie 
bie  ber  fransöftfdjen  SHjeologen  b'  1f  9lilli  nnb 
1f@erfon:  nur  bie  Kirdje  ift  infairiert  unb  un* 
feblbar;  baS  fie  oertretenbe  ©eneralfonsil  fann 
alfo  ben  $apft,  ber  m.r  baS  bomebmfte  ©lieb 
ber  Kirdje  ift  unb  nur  als  Beamter  als  if»r  Jpaupt 
in  gelten  bat,  abfefcen.  211S  er  fid)  bon  ben  fei* 
nen  SBünfdjen  äuwiberlaufenben  9lbfidjten  ber 
Kurie  überzeugt  batte,  bradj  er  in  ber  ©djrtft 
De  septem  statibus  ecclesiae  in  öerjroeifette 
Klagen  auS.  ®ogmatifdj  bat  er  fid)  öon  ber  Kir* 
djenlebre  nidjt  entfernt. 

RE3  VIII,  ©.  557  f;  —  KL3  VI,  S.  1166  ff;  —  Mistrz 
Jaköb  z  Parodyza  i  Uniwersytet  Krakowski  w  okresie  so- 

boru  Bazylejskiego,  2  58cmbe,  firafau  1900;  —  ®.  Det< 
gel:  3.  b.  3.  unb  SBenebüt  ©tolaenljagen  (TOitteilungen 
be§  5Berein$  für  bie  ©efd)id)te  unb  SlltertumSfunbe  öon  ©r« 

fürt  XXII,  1901,  ©.  139—145);  —  St).  Srieger:  Su 
3-  b.  3-  (ZKG  XXIV,  1903,  ©.  136—150).  C.  glemeit. 

9.  bonSKieSHb.  9JtteS,  Safob. 
10.  b  0  n  9Ji  0  1  a  p ,  ©roßmeifter  ber  Sempel* 

berren  %nx  Seit  ber  Stuffjebung  beS  DrbenS 
(H  SRitterorben  H  ̂ranfreid),  5).  Verbrannt  am 
11.  mit  1314. 

11.  b  0  n  %  i  f  i  b  i  S  (seft.  338),  3.  b  e  r 
©  r  0  %  e  genannt  unb  als  ̂ eiliger  berebrt, 
würbe  nad)  längerem  Qsinfieblerleben  in  ben 
furbifdjen  Sergen  Bifdwf  bon  9HfibiS.  21IS  folcrjer 
würbe  er  ber  ©rünber  ber  tbeol.  ©diule  bon 
9Jifibi§  (Sebrer  1f  @pbräm§)  unb  Erbauer  ber 
bortigen  „grofjen  Kird)e"  (feit  313).  91m  9?i§ä* 
nifdjen  Konsil  325  (H9trianifd)er  «Streit,  2) 
nabm  er  al§  ©egner  ber  Slrianer  teil.  3.  ift  oft 
mit  H  9tbb^aate§  bertoecbfelt  unb  baraufbin  nidjt 
nur  wegen  ber  ibm  jugefdiriebenen  SBunber* 
taten  unb  feiner  ftrengen  3(mt§fübrung,  fonbern 
aud)  a!3  „Sßeifer"  gefeiert  roorben. 

U  e  6  e  r  3.  t>gl.  au-3  alter  3eit  1  eörjrämä  Carmina  Nisi- 
bena  (StuSgabe  bon  SB  i  rf  e  II ,  1866,  g.  11  ff.  20.  97  ff);  — 
Acta  Martyrum  et  Sanctorum,  edidit  $.  58  ebjan  (befon- 

berS  IV,  6.  262  ff);  —  RE3  VIII,  @.  559.  3fdj. 
12.  ̂ alaeologu§H  ^alaeologu§. 
13.  bonSarug  (um  450—521),  frjrifdjer 

Kird)enfd)riftfteller,  genannt  nad)  bem  $Bifd)of§* 
fiö,  ben  er  feit  519  inne  batte.  ©eine  jablreidien, 
meift  unberöffentlicbten  ©djriften  finb  teil§  §0* 

milien  in  metrifdjer  ̂ orm  (12filbige§  „iafobi* 
tifdje§"  Sßetrum)  unb  &t)mnen,  teils  brofaifdje 
^ßrebigteu  unb  liturgifdje  arbeiten,  bon  benen 
fomobl  bie  Sauf=  unb  fyirmung§orbnung  roie 
bie  ̂ rebigten  unb  iöomilien  sum  Seil  im  ft)* 
rifdjen  ©otte§bienft  SSermenbung  fanben  unb 
nod)  finben. 

RE3  VIII,  ©.  559  f;  —  Homiliae  selectae,  ̂ erauSg.  b. 

%.  58  e  b  j  a  n  ,  1905—06,  2  «8be.;  —  91666  SKartin 
in:  ZDMG  30,  1876,  <B.  217  ff,  unb  in:  Revue  des  sciences 

ecclesiastiques,  4.  9teir)c,  58b.  3,  1876,  CS.  309  ff.  385  ff;  — 
3.  8  i  u  g  e  r I  e  in:  Seilfd)r.  f.  fatf).  Geologie  1887,  <3.  92  ff, 
unb  in:  Seben  unb  5ß>ir!en  be§  5.  ©inteon,  1855,  ©.  279  ff 
(3-ä  £obrebe  auf  ©imeon,  ben  ©ttjliten;  H5DJönd)ium,  3).  3fi^. 

14.  b  on  33  i  t  r  tj,  Kreusprebiger  (ettua  1170? 
bi§  1240),  bielleid)t  in  SSirrt)  bei  21rra§  geboren. 
9?ad)  Der  ©tubienjeit  in  $ad§  rourbe  er,  bon 
ber  bel^ifdjen  33eroegung  ber  1f  S3eginen  beein* 
flufct,  Kanonüer  in  OignieS  (^robinj  9Jamur), 
bamt  55riefter;  feine  Lebensaufgabe  fanb  er  burd) 
ben  Auftrag,  in  ̂ orbfran!reid)  ba§  Kreu^  in 
brebigen,  juerft  gegen  bie  1f  Sllbigenfer,  bann 
aud)  gegen  bie  Surfen,  ©eine  9ttetbobe,  Sei* 
fpiele  aller  2trt  für  bie  geprebigten  ©runbfäfce 
in  bringen  unb  fid)  ftetS  an  einjelne  ©tänbe  unb 
SSollSüaffen  §u  tuenben,  berfd)affte  ibm  grofje 
©rfolge,  unb  biefe  beranla§ten  feine  SBnbl  jum 
5öifd)of  bonSlffon;  1216  füfjr  er  über  Perugia, 
tt>o  er  geroeif)t  Würbe,  ins  f)\.  £anb.  ©einer 
Aufgabe  gemä§  prebigte  er  aud)  bort  ba$  Kreuj 
unb  begleitete  ba§  &eer  be§  5.  KreussugS  (1fKreu§* 
SÜge),  %.  S.  nad)  ©amiette.  füfyne  bon  feinem 
91mt  entbunben  §u  fein,  fonnte  er  bod)  feinen 
bortigen  2lufentbalt  mebtmalS  unterbredjen,  um 
im  Slbeublanb,  audj  in  ®eutfd)lanb,  für  ba§  fyl. 
Sanb  roirlfam  ju  fein.  9£ad)bem  er  fein  2Imt 
niebergelegt  batte  (1228?),  würbe  er  1229  *um 
Karbinalbifd)of  bon  SuSfulum  erboben.  —  ®ie 
Sebeutung  beS  ©d)ciftfteller§  überragt  faft  nod) 
bie  beS  ̂ SrebigerS;  er  fammelte  feine  ̂ rebigten, 
fdjrieb  bie  für  bie  Kenntnis  beS  SeginentumS 
roidjtige  Vita  Mariae  Oigniacensis  unb  berfafete 
eine  Historia  orientalis  et  occidentalis,  bie,  Wie 
aud)  feine  Sriefe,  burdj  fdjarfe  S3eobad)tungS* 
gäbe  unb  lebenbige  ©djilberung  bebeutenben 
fulturbiftorifd)en  Söert  ̂ aben  unb  befonberS  für 
bie  ®efd)id)te  ber  Kreuzige  unb  neuerbingS 
beS  fyranpSfanerorbenS  (HSranj  b.  9lffifi,  2) 
eine  bielbenufete  Quelle  finb. 

RE3  VIII,  ©.  562—565;  —  KL3  VI,  ©ö.  1176—1178; 
—  $hi(.  3-unI:  3.  b.  5ß.  (58eitr.  3.  Sfutturgefdjicfjte  beä 
9HitteIaIter8  unb  ber  SKeuseit,  3,  1109);  —  f.  §antpe: 
Su  3-  b.  58.  (5Jtrd)ib  f.  tulturgefd)id)te  VIII,  1910,  @.  217  ff). 

i&Uan. 

15.  be  SSoragine  (Siraggio),  ©rj* 
bifdjof  bon  1f  ©enua,  H  Segenba  aurea. 

Safobtner  (^acobinS):  1.  =  ®omini!aner 
(f  2)ominifuS);  —  2.  ̂ olitifd)e  Partei  in  ber 
H  fyransöfifd)en  9ftebolution(:  4;  1f  ̂ranlreid),  9). 

Safobiten.  ̂ afobSSarabai,  ein  ©prer 
bon  ©eburt,  ift  im  Anfang  ber  bierjiger  ̂ atyice 
beS  6.  Sbb.S,  b.  b-  üt  einer  3eit,  in  ber  ber  Sßo* 
nopbt)fitiSmuS  (1f5Dronopbt)fiten,  If^btiftologie: 
II,  3b  TfSbsanj:  11,2)  bon  be.  faiferlid)en  ̂ olitif 
auf  ba§  ftärffte  bebrängt  würbe,  surrt  Sifdwf  bon 
(Jbeffa  geweibt  worben  unb  bat  auf  großen  Steifen 
bie  Sßonopbbfiten  beS  gefamten  Orients  neu  or* 
ganifiert.  9?adj  ibm  finb  bie  3.  genannt,  mag 
man  nun  nad)  weiterem  ©pradjgebraud)  aud)  bie 
f  o  p  t  i  f  d)  *  monopbbf iti[d)e  Kird)e  ( H  SIegppten : 
II,  2.  5)  jafobitifd)  nennen  nnb  bem  entfpred)enb 
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bie  feit  538  neben  ben  neftorianifcbeu  refibieren* 
ben  monopbpfitifcben  $atriarcben  UllejanbriaS  als 
jafobitifcb  bezeichnen,  ober  nacb  engerem  unb 
beute  gemölmlicberem  (Spradjgebraucb  biefe  5Be= 
zeicbnung  auf  bte  fi^rifdgett  SJionopbpfiten  unb 
bereu  9cationaffircbe  befcbränfen.  5)iefe  tft,  nacb* 
bem  bie  barten  bogmattfcben  kämpfe  beS  5.  unb 
6.  Sbb.S  wie  für  alle  fo  attdj  für  bie  fprifcben 
9Jconopbt)  fiten  unglücfltcb  berlaufen  roaren,  bureb 
Slbfpaltung  bon  ber  bpzantinifcben  9teicb§lircbe 
entftanben,  unterftebt  einem  befonberen  $>arri= 
arcben,  bat  neben  ben  bogmatifdjen  gotteSbienft* 
liebe  ©gentümlicbftiten,  mie  z-  23.  ben  ©ebraucr) 
bon  gefäuertem  23rot  bei  ber  Sfteffe,  unb  ift  bon 
ber  neftorianifcben  tircbe  (SprienS  fo  fdjarf  ge* 
trennt,  baß  Männer,  melcfje  bie  SSerbältniffe 
aus  eigener  2Infcr)auintg  rennen,  beute  gelegent* 
lieb  niebt  bon  iat'obitifcben  unb  neftorianifcben Äircfjen,  fonbern  Söllern  reben  unb  berficberi., 
ba%  9Jeftorianer  unb  $.  einanber  faum  reuiger 
baffen  als  ben  gemeinfamen  pfeinb,  ben  9J£u* 
bammebaner.  $fyxe  ©efcbicbte  ift  raenig  glütflidj. 
%enn  erft  bon  ben  römifcben  SBaifem  unb  bernacb, 
erft  recfyt  bon  ben  äfiubimmebanern  bebrücft,  ift 
bie  3abf  ̂ rer  Gläubigen  mebr  unb  mebr  zurück 
gegangen.  Unb  gleichzeitig  mit  bem  (Sinfen 
ber  3abl  bat  ein  (Surfen  ber  girtelligenz  ftattge- 
babt.  <Sebnftfteller,  tote  baS  13.  $f)b.  in  3tbut= 
farabfcb  H93arbebraeuS  (1226—1286)  einen  be- 
faß,  fudjt  man  beute  bergeblicf).  ®ie  einft  blübenbe 
£irct)e  ift  im  tuefentlidjen  bemicbtet.  ®en  Oteft 
bemübt  ficb  9lom  zur  Union  mit  ficb  zu  befrtm* 
men.  —  H  Drientafifcbe  tircben;  H  linierte  Rix* 
eben  beS  Orients. 

©.  SKeftle:  RE3  VIII,  @.  565  ff.  —  Sßflt.  auef)  ST. 
Söaumftarl:  Sa§  geftbreöier  unb  Äiräjenialjr  ber  ftjri« 
fdjen  Safobiten,  1910  (SBaumftarlä  Einleitung  orientiert 
über  bie  gefdf»icf)tlidt)e  (Stellung  ber  3.).  ©.  SoefdjÄe. 

3afob3brüber  (3af  obSorben):  1.  SRitter* 
orben,  =  1f  &ompofteIa:  —  2.  (Spitalorben,  = 
H  §>ofpitatiter,  3. 
Safobfegen  (I  SWofc  491_28a)  eine  bem  fter= 

bertben  Satob  in  ben  SJcunb  gelegte  treibe  bon 
SluSfprüebe.r  über  (Sdjicffale  unb  ©igenfebaften 
ber  zmölf  1f  ©tämme  S^aelS.  @S  ift  ein  uralter 
©laube,  ba%  ber  ÜUtenfdj  im  Slugenblrcle  feines 
£obeS  betlfeberifcbe  ̂ äbigleiten  erlangen  tann. 
SSor  allem  ift  eS,  fo  beult  man,  bie  gurunft  ber 
eigenen  ̂ aebfommen,  in  bie  baS  noeb  ungebro* 
ebene  2tuge  beS  2lbnen  einen  931i<f  ju  tun  ber* 
mag,  unb  maS  er  ba  fiebt,  muß  fidler  in  @rfül= 
lung  geben,  sumal,  roenn  er  eS  bureb  baS  ge= 
fproebene  28ort  fo^ufagen  feftbält;  benn  baZ  ge* 
fproebene  Söort  §at  feinerfeit§  bie  9Jcacbt  ba»  $u 
rtiirleit,  ttm§  e§  au§fpricbt.  2)aber  ber  ganj  befon* 
bere  SBert,  ber  folcfjen  legten  SSorten  beigemeffen 
mirb.  ®aß  e§  boeb  <3egen§morte  fein  möcbten, 
fo  ba%  ber  ©tammbater  „ba§  Beitlicbe  fegnenb" 
bon  Rinnen  fübre!  SSebe,  wo  er  einem  ̂ aebfom* 
men  glucb  anbroben  muß!  ©cbriftftellerifcbe 
^unft  ließ  fid^  bie  ©elegenbeit  niebt  entgeben, 
bie  ibr  bie  bejeiebnete  Situation  bot.  @§  ent= 
midelte  ficb  gerabeju  eine  „literarifebe  ©attung", 
bie  an  fie  anfnüpfte  (H^iicbtung,  profane,  im 
WZ,  5  b).  3n  all  bereu  (grjeugniffen  erfebeinen 
bie  Buftänbe  einer  gegebenen  Beit,  b.  b-  ber 
©egenmart  ibreS  SSerfafferS,  als  bie  bom  fter* 
benben  Wfyn  febon  längft  getueigfagten,  momit 
fie  ficb  i>^nn  bon  felber  al§  ettvaZ  ©ottge= 
trolltet  barftellen,  unb  ba$  eintreffen  ber  38ei§= 
fagung  mill  natürlicb  93egeifterung  meden,  natio= 

nale  mie  religiöfe.  —  ®em  (Stil  be§  £)rafel§ent= 
fpriebt  baZ  ®un!le  ober  föalbberbüllte  ber  21  u  §= 
brucf§roeife,  bie  freilieb  bem  3eitgenoffen 
meniger  SRatfel  aufgibt  alg  un§;  mit  Vorliebe  be* 
tt)egt  fie  ficb  in  2Bortft>ielen  unb  Silbern.  Heb= 
rigenS  ift  ber  bormiegenbe  ©inbruef  be§  S-  ber 
fcbmungboller  traft.  —  ®er  %.  ftellt  ficb  tä  ein 
menngleicb  einbeitlidr)  entworfenes,  fo  boeb  in 
feiner;  %xt  lomplijierteS  ©ebilbe  bar,  niebt  bloß 
bureb  feine  Bufammenfe^ung  bon  (Spnicben  an 
bie  Slbreffe  aller  einäelnen  (Stämme,  beren 
Bwölfsabl  er  fct)on  borau&fe^t,  fonbern  aueb  info= 
fern  biefe  ©prüdje,  einzeln  genommen,  febr  un* 
gleicber  Sänge  finb  unb  j.  X.  ben  Sinbrucf  er* 
meden,  ibrecfeitS  sufammengefefet  ju  fein  unb 
eine  längere  ©efdjidjte  binter  ficb  %vl  haben.  (Sie 
Seigen  bamit  nar,  mie  gerne  ficb  bie  Siebter  mit 
bem  einmal  borbanbenen  (Stoff  befaßten,  ibn 
je  nacb  ibrem  (Sonberintereffe  bereiebernb.  <So 
mag  am  (Sprucb  über  Sfafepb  ein  9?orbi§raelit 
ebeufo  beteiligt  geinefen  fein  mie  am  (Sprucb  über 
Suba  ein  Subäer.  2Iuf  einen  3ubäer,  etbja  ber 
3eit  (SalomoS,  menn  niebt  fcbon'SabibS,  meift  bie 
gegenroäctige  Raffung  be§  Quanten  bin,  baZ 
mabcfcbeinlicb  bom  USaböiften  in  fein  SBeii 
aufgenommen  morben  ift  (bgl.  I  SRofe  49  3  f  mit 
35  22  J.).  —  ̂ ür  unfere  Kenntnis  ber  alti§rae* 
litifeben  ©efdjicbte,  namentlicb  ber  bamaligen 
(Stammberbältniffe,  ift  ber  3-  eine  Quelle  erften 
9tange§.    1f  (Scbilo. 

Sßgt.  öor  dient  ̂ ermann  ©untel§  ©enefiä« 

lommentar,  1910».  öert^olet. 
3afobu§.    SSgl.  aueb  USatob. 
1.  (Sobn  be§  HSllpbaeu^,  nacb  allen  bier 

SSerzeicbniffen  einer  ber  jmölf  9lpoftel  (9JcrI  3 18 
mm  10  3  Zui  615  Slpgfcb  li3).  ®ie  ©leicbfefeung 
mit  3-  bem  „jüngeren"  ober  „kleinen"  SRrl 15  4o  16  x  gjcttb  27  56  Suf  24 10  ift  möglieb,  aber 
niebt  fiebec;  unmöglieb  bie  ©leiebfefeung  mit  S-/ 
bem  ©ereebten,  bem  Vorüber  (eben  niebt:  SSetter) 
Sefu.  Heber  Seiftungen  unb  ©efebitf  biefe§  ̂ 5. 
miffen  mir  nicbtS;  bie  «Sage  läßt  ibn  in  Slegpp* 
ten  mirl'en  unb  ben  IteuseStob  erleiben. 

2.  Vorüber  De§  SiobunneS  (f  Sobanne§ebange= 
lium,  1  a),  ©obn  be§  galiläifcben  ?5ifcberg  3  e  b  e= 
b  ä  u  §  9JJr!  119  ff  (unb  ber  (Salome?,  bgl.  9Jicf 
15  40  mit  9Jctt$  27  56).  —  SBäbrenb  bie  beiben 
„<Söbne  be§  3ebebäu§"  im  SfabanneSebangelium 
nur  im  9Jacbtrag§*£apitel  21 2  flüchtig  auftau= 
eben,  fonft  aber  {ebenfalls  niebt  auSbrücllicb  (mobl 
abfiebtiieb  ?)  ermäbnt  merbeu,  geboren  fie  nacb 
ber  ftmoptifdjen  Üeberlieferung  zu  ben  erftbe* 
rufenen  Jüngern  2Jcrl  l]9ff  unb  mit  (Simon 
^SetruS  ju  ben  bertrauteften  ̂ reunben  ̂ efu  (bgl. 
9Är!  5  37  ff  9  2  ff  13  3  ff  14  33  ff  unb  $acatlelen) . 
9cacb  ben  ©rzäblungen  SJcrf  10  35  ff  unb  Sul 
9  54  ff  maren  fie  feurigen  Temperaments  unb 
zugleicb  ehrgeizig;  in  bie  gleicbe  9^icbtung  meift 
ber  SSeiname  „SoanergeS"  Witt  317,  falls  bie 
an  biefer  (Stelle  gegebene  Deutung  „®onner= 
föbne"  riebtig  fein  follte.  — S-  (aueb  SMJanneS  ?, 
1f  3obs@0/  1  a)  toar,  fomeit  mir  miffen,  ber 
erfte  SUcärtprer  beS  3möIferfreifeS.  SDurcb  S)e* 
robeS  2lgrippa  mürbe  er,  fpäteftenS  44,  binge* 
üebtet  (1J2lpoftol.  unb  naerjapoft.  3eüalter:  I, 
1  b)  unb  bat  fo  fein  unb  feines  ShuberS  einft 
fcbn?ll  gegebenes  2Bort,  ba%  fie  ben  SMcb  beS 
SKeifterS  trinfen  unb  mit  feiner  £aufe  getauft 
merben  lönnten,  eingelöft.  *2)aß  ̂ erooeS  ibn 
(unb  feinen  Vorüber?)  zum  Dpfer  mäblte,  bürfte 
ein  SSemeiS  bafür  fein,  ba'B  ex  in  ber  ©emeinbe 
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eine  bebeutettbe  Stolle  gefbielt  bat. 
3.  SSruber  Sefu,  ber  ©  e  r  e  d)  t  e  H Abo* 

fblifdjeS  ufro.  3eitalter:  1,1  c;  11,1  U  ®atbolifd)e 
»riefe,  3.  «ettmüner. 

Sarobusbrtef  II  tatbotifdje  »riefe,  3. 
3alaguier,  ̂ rofber  ftr£b6rtc  (1795  bis 

1864),  ftanäöfifcrjer  reformierter  Snjeologe,  geb. 
in  Gattnac  (®eb.  ©arb),  ftubierte  in  3)contauban, 
rourbe  1821  Pfarrer  in  ©ancerre,  1833  ftellber* 
rretenber,  1836  orbenttid)er  ̂ rofeffor  ber  \tp 
ftemattfdjen  SDjeologie  in  1 9Kontauban,  h>o  er 
28  Safere  lang  anf  meutere  S£beologengene* 
rationen  einen  tiefgebenben  ©influfe  im  ©eift  ber 
biblifdjen  Drtbobcrje  ausübte. 

9Iu3  feinem  9Jad)Ia&  würben  herausgegeben:  Oeuvres 

posthumes  I:  Introduction  a  la  dogmatique;  —  II:  de 

l'Eglise;  — III:  Theologie  g6n6rale;  — IV:  Theologie  chr6- 
tienne  (Dogmes  purs).  —  U  e  b  e  r  3.  ögl.  Q.  $6b6jert: 
Souvenirs  et  Etudes,  1888,  <B.  123—166.  Sndjcnmamt. 

Salfut,  eine  ben  Werfen  ber  33ibel  in  ber 
Anorbnung  folgenbe,  auS  bem  13.  Sabrb-  ftam* 
menbe  Sammlung  bon  3itaten  auS  %.  Z.  ber= 
lorenen  9Jcibrafd)en.  —  H  SKifdma,  £almub  unb 

2tttbcafd).    * £.  2.  Strad:  EE«  XIII,  <B.  795  f/  gfieftifl. 
Samaica  H  Söeftinbien. 
3amblidm£,  neuptatonifdjer  $l)ilofobb  (fleft. 

um  330  n.  ©&r.),  H  ̂ilofopJite,  griedEjifcrj- 
römifd)e;  1f  SßeublatoniSmuS. 

Samboniten  =  ̂   $obannboniten. 
SameS,  SS  i II i  a  m  (1842—1910),  amerifani* 

fdEjer  ̂ bilofobb,  geboren  in  9tero=?)ori  als  ©obn 
eine§  froebenborgtanifdjen  (H  ©roebenborg)  ©eift* 
ltdjen,  erroarb  ben  Dr.  med.  in  Smröarb  1870, 
würbe  Don  Sßabua  1893  sunt  Dr.  phil. ,  bon 
^rinceton  1896  sum  Dr.  theol.  ernannt.  (Seit 
1878  ift  er  an  ber  iparbarb  •  Uniberfttät  als 
$rofeffor  ber  Anatomie,  bann  ber  $bt)fiologie, 
enblid)  ber  $t)ilofo^r)ie ,  tätig  geroefen.  — 
1f  9teligionSbft)d)ologie. 

58cr  faßte  u.  a.:  Principles  of  Psychology,  1890  (beutfd) 

»on  gf.  &  ieforo:  $ft)d)ologie  unb  Grrätebung,  1900);  — 
The  varieties  of  religious  experiences,  1902  (inä  2)eutfd)e 

überfefet  mit  Ginleitung  oon  ©.  SBobbermin:  $ic  re- 

ligiöfe  (Srfnbrung  in  ü)rer  9KannigfaItigfeit,  1907);  —  Prag- 
matism,  a  new  name  for  some  old  ways  of  thinking,  1907 

(überf.  ».  Serufatem:  «Pragmatismus,  1908);  —  The 
will  to  believe  and  other  essays  in  populär  philosophy 

1897  (überf.  »on  Z.  Sorenj,  eingeleitet  ö.  ftr.  $cul« 

f  e  n:  ©er  SBUIe  aum  ©lauben,  1899).  —  U  e  b  e  r  3.  »gl. 
Ä  a  r  I  9?  0  r  n  f)  a  u  f  e  n:  SB.  3.  al§  «Bbüofopb,  (ChrW  1910, 
6.  794  ff).  $.  Qaupt. 

Samnia  (at.lid)  fahrte  ober  8  a  b  n  e'e  I), «ifterftabt  unroeit  beS  2KeerS  (3of  15  u; 
II  ßbton  26  8),  nnrb  als  ©tüfebunft  ber  ftjrifdjen 
JÖeere  in  ben  Sttaffabäerfriegen  mebrfadj  er* 
roäbnt  (I  Watt  5  58 10  69 15  „);  bon  SubaS  über- 

fallen unb  serftört  (II  Watt  12  8),  rourbe  bie 
©tabt  bon  Alejanber  ̂ annaeuS  bem  jübifctjen 
Sfleictje  einberleibt  (3of.  Ant.  XIII  15  4);  bon 
^omüejuS  tbieber  babon  losgetrennt  (i^ofebbuS 
Altertümer  XIV  4*),  geborte  fie  roieber  jum 
Sfteid)  beS  öerobeS,  ber  fie  feiner  ©cbroefter 
©alome  bermacfjte  (SofebbuS,  ehb.  XVII  8j). 
®ie  23ebölferung  roar  gemifdjt,  bodj  überroogen 
bie  ̂ uo^-  ©cbon  bor  ber  äetftörung  bon  ̂ eru= 
falem  ©ifc  beS  jübifcben  1f  ©anbebrinS  unb  einer 
berübmten  rabbinifdjen  ©djule,  roar  fie  im  9tuf* 
ftanb  unter  £rajan  117  n.  Sbt.  ber  geiftige 
ä^ittelpunft.  $)eute  Sebna,  anfebnlidjeS  ®orf 
mit  Ruinen  auS  ber  Steuäfabterjeit.      »enjinfl«. 

0.  Sanbun,  3 ob.,  USefenfor  baciS. 
Sanitor  (=  öftiariuS,  Stürbüter)  H»eamte: 

I,  1  (©b.  987). 
0.  ̂ onoro,  9K  a  1 1  b  i  a  S ,  „ber  $arifer  9Ka* 

gifter"  (nadj  feinem  langen  Stufentbalt  unb feiner  ©raberlangung  in  $ariS),  Sombeir  in 
$rag,  ein  böbmifdjer  9teform=$rebiger  bor 
1f  öuS  in  ftiller  feelforgerifdöer  unb  fdjrift* 
ftellerifdjer  SSirffamleit ;  im  beften  Filter  ge- 
ftorben  30.  ̂ obember  1394.  —  »efümmert 
burd)  baS  gro^e  bäbftücbe  ©tfjiSma  (H  ̂5abft5 
tum:  I)  roanbte  er  firf)  gegen  bie  jabllofen 
bäbftücben  H  JReferbationen  unb  U  Sjemtionen, 
bie  ̂ frünbenjagb,  ben  $omb  in  ben  £irtf»en, 
bie  9Kifebräudie  ber  33ilber=  unb  9fteliquien=93er- 
ebtung,  bie  ©ittenlofigfeit  beS  £leruS  unb  ber 
Saien,  bor  allem  gegen  baS  SKöudjtum.  ©r 
erftrebte  bie  Burüdfübtung  ber  £ircf)e  jur  2Ifofto= 
üjität,  sunt  allgemeinen  ̂ rieftertum,  jur  9?acbs 
folge  beS  (Mefreujigten.  ®aju  embfeblen  feine 
tbeologifdjen  Slbbanblungen,  bie  ficr)  über  baS 
toai)xe  unb  falfd^e  ©briftentum  ergeben,  bäu= 
figen,  ja  täglichen  ©enufe  beS  3lbenbmableS, 
obne  ben  ®eld)  3U  betonen.  Auf  ber  ©tmobe  %u 
$rag  1389  muftte  er  mebrere  Aeufjerungen 
roiberrufen,  routbe  fogar  geitroeilig  bom  Amte 

fuSbenbiert,  obfcbon  er  fid)  nicbt'bon  ber  ̂ ir= d)enlet;re  entfernte. 
@.  Bergmann  in  ber  „internationalen  tbeologifcrjen 

Seitfcf)rift",  1896;  —  RE»  VIII,  ©.  588  f.  Soefrije. 
Saufen,  1.  SorneliuS,  ber  A  eitere 

(1510—1576),  geboren  ju  öulft  (^lanbern),  fhi= 
bierte  in  Sörocn  5Jbilofobbie,  Sbeologie  unb 
orientalifdje  ©btadjen  unb  rourbe  ein  gefcfjäfcter, 
burd»  grammatifdje  Äenntniffe  auSgeseidmeter 
©djriftauSleger.  ©eit  1534  in  ber  ̂ rämonftra- 
tenfer-Abtei  Songerloo  als  2)oäent  tätig,  rourbe 
er  1542  Pfarrer  ju  £ortri|!,  1562  tbeologifdiec 

^rofeffor  unb  'Sefan  in  Söroen  —  als  Uniber* fitätSabgefaiibtec  roobnte  er  aud)  bem  H  Xriben* 
tinum  bei  —  unb  1568  33ifd»of  bon  ©ent;  als 
fold)er  roar  er  gegenreformatorifd)  eifrig  tätig, 
negatib  burd)  3müdbrängung  beS  ̂ roteftantiS* 
muS,  bofitib  burd)  Ausbau  unb  Hebung  beS 
fird)lid)en  SebenS  ber  fatbolifcben  ̂ ird»e  (1570 
unb  1574  ̂ iösefanfrjnoben;  1572  Agenbc;  baS 
1574  begonnene  9titual  für  bie  ganje  äirdjenbro* 
bin*  bat  er  nidjt  mebr  beenbet). 

SBerfe:  Concordia  evangelica,  fiömen  1549  (eine 

fßöangelientjarmonie;  baau  bie  Commentarii  insuam  Con- 
cordiam  ac  totam  historiam  evangelicam,  ebenba  1572;  — 
gerner  ftommentare  (Paraphrases)  befonberS  gu  at.Iitfjen 
58üd)ern:  $falmen  1569,  SSeiSbeit  ©alomo«  1589,  ©prücfje 

unb  «JSrebiger  1589,  u.  a.  —  S8gl.  KL»  VI,  @.  1216  f. 
2.  Cornelius,  ber  jüngere  (1585 

bis  1638),  TSonfeniSmuS,  2.  4. 
3.  ö  e  i  n  r  i  cb ,  nacb  feinem  Söobnort  bon 

33arrebelbt  jubenannt  (fein  $feubont)m 
lautete  Immanuel  ^  i  e  1),  bon  S3eruf  £umb* 
roerler,  religiös  2Kr;ftifer,  einer  ber  SSertrauten 
beS  öeinrid)  9cicIaeS  (U  gamiliften),  ber  aber  feit 
ben  fiebjiger  labten  beS  16.  Sbb.S  (Genaueres 
ift  über  fein  Sieben  nid)t  befannt)  burd)  SSerjicbt 
auf  bie  bei  ̂ iclaeS  feftgebaltenen  bierard)ifd)en 
unb  fultifd)en  ©lemente  baS  ©bftem  beS  9Jtei= 
fterS  ju  einer  rein  hmerüd)  unb  ftreng  tnbiöiDua* 
liftifd)  gerid)teten,  jeber  äußeren  %oxm  gegen= 
über  gleidigültigen,  burd)  ibre  realiftifdjen  23ilber 
roirfenben  SKuftif  fortgebilbet  bat,  obne  roobl 
äufeerlid)  auS  ber  fatbolifdjen  f  ird)e  auszutreten. 
SSte  5^iclaeS  lebt  er  unftet  unb  flüd)tig  unb  fdjreibt 
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feilte  äabfretd)en  ©djrtften  obne  tarnen  ober 
unter  falfdjem  Warnen.  <35efdr>idE)tItd^  bebeutfam 
ift  er  baburdj ,  baft  er  ein  SJcittelgtieb  ju  bilben 
fdjeint  jroifdjen  jener  älteren  (Seite  ber  Srtniiliften 
unb  bem  ̂ ietiSmuS,  bon  bem  g.  33.  nidft  nur 
ber  fcoltänbifcöe,  be^ro.  nieberbeutfctje,  ̂ riebridö 
33recfling,  fonbern  aud)  (Sottfrieb  H  2lrnolb  auf 
8.  öfter?  Dittroeift;  31molb  gibt  in  feiner  Kirdjen* 
gefd;id)t<  (IV,  3,  9;  3IuSgabe  1715,  ©.  770  ff)  eine 
au?fübrlid)e  Ueberficrjt  über  ben  %nr)a\t  bon  3.S 
©djriften.  Sin  anberer  %eua.e  für  feine  3Bir* 
fungSlraft  ift  Pierre  U  $oiret  (Bibliotheca  roy- 
sticorum  selecta,  SluSgabe  1708,  ©.  176  ff). 

®a§  £  o  u  p  t  ro  e  r !  ift  baä  etwa  1580  bei  bem  ber  ©efte 
angefjörigen  unb  3.  befonberS  nafieftefienben  2lnttt)erpener 

SBucftbrucfer  Gbriftuph.  «ßlantin  (H  S3ud)iItuftration,  ®p. 
1394)  gebrucfte  Boeck  der  Ghetuygenissen  van  den  ver- 

borgen Ackerschat  (aud)  franjöfifd)  gebruclt ;  bgl.  9JI. 

81  o  o  f  e  8 :  Christophe  Plantin  Imprimeur  Anversois,  2Int« 

roerpen  1882,  ©.  85  ff  u.  ö-);  —  liebet  $.  t>gt.  5  r  i  e« 
brid)  9J  i  p  p  o  I  b :  §einricf)  9HcIae3  unb  bctä  „$au3  ber 

Siebe"  (geitfcbrift  für  biftorifrhe  Sbeotogte  XXXII,  1862, 
©.  323  ff.  473  ff,  befonberS  ©.  380  ff.  394  ff).    3id)nrttad. 

4.  SenS  $onaS  (Slftranb,  eög.  Geo- 
loge, geb.  1844.  1873—98  norroegifäjer  Pfarrer, 

bat  fid)  burd)  ftorle  ©elbftsucbt  trofe  ftänbiger 
Kränlltdjlett  §u  bem  roobl  eigenartigften  $re* 
biger  9JorroegenS  burdjgearbeitet.  ©aS  Sieffte 
lann  er  fo  fdbtagenb  uno  sugleid)  fo  geredet  gegen 
onbere  3luffaffungen  auSfbredjen,  bafj  er  auf 
baS  fromme  Sehen  beS  SanbeS,  nementlid) 
unter  ben  ©ebilbeten,  feljr  ernftbaften  ©influfc 
ausübt. 

SSf.:  EUeve  Hverdagspraedikener,  (1890)  1897«;— Liv 
i  Gud,  1892;  —  Hvormeget  tro  vi?,  1893;  —  Plads  for 
Jesus,  1906;  —  Forkyndelsen,  et  Livsspörgsmaal  for  Kirke 
og  Folk,  1906.  ©.  SJJ.  montab. 

Sonfeniömuö. 
1.  $ie  biftorifdj'hilrurelle  ©teüung  beä  3.;  —  2.  ©ein 

Urfprung;  —  3.  Sa«  Problem  beS  3.;  —  4.  Scr  Verlauf 
ber  93emegung;  —  5.  3)er  ©rtrag  be§  3. 

1.  2>rei  SRotiöe  finb  eS,  bie  baS  mittelatterlidje 
^rranrradj  im  16.  unb  17.  ̂ l)b.  sur  fübrenben 
Kulturnation  Europa»  madjen:  ber  moberne 
SnbibibualiSmuS,  bie  neue  $t)ifofoübie,  ber 
freie  ©emeinfdjaf  tSgebanle.  1.  %ex  3  n  i >  i  b  i* 
b  u  a  I  i  §  m  u  §  lommt  auS  ber  italienifdjen 
Tf  9tenaiffance  in  baS  nacDreformatorifdje  f}rranl* 
reid)  unb  beroirlt  bort  fdjnell  bie  böllige  23er* 
roeltlidjung  ber  $erfönlid)IeitSlultur.  2)er  mo- 

berne ÜEpbuS  beS  parfait  homme  tritt  in  ber 
monbänen  2Beltanfd)auungSart  U  SbarronS  unb 
1f  SQfontaigneS  auf  unb  finbet  feine  rotclfamfte 
Vertretung  in  ber  Ilaffifdjen  franäöfifdjen  2)ra* 
matil  (9tacine,  SDtoliöre;  H£iteraturgefdnd)te: 
III,  B);  —  2.  $)ie  neue  ^Srjilofop^te 
getbinnt  il)ren  genialen  23egrünber  in  1f  %e& 
carte§,  beffen  SetbftbebJUBtfeingpbilofobbie  in 
Snbalt  unb  2ttetf)obit  vine  ebod»emad)enbe  £)b= 
jeltibierung  be§  menfd)Iid)en  ®enlen§,  feine 
SoSreiftung  bon  Iird)üd;er  93ebormunbung  unb 
eine  ©icrjerung  ber  SBiffenfdjajt  al§  Sigengröfte 
mit  fid)  bringt;  —  3.  25er  freie  ©emein  = 
f  d)  a  f  t  §  g  e  b  a  n  I  e  ift  in  ber  örinäibiellen 
Ueberroinbung  ber  mittelalterlid)=lird)li(rjen  ©e= 
fellfd)aft§ibee  %u  finben.  ̂ irrd)  bie  3fteforma* 
tion  rairb  aud)  ber  iat&olifdje  ©efellfdiaftS* 
Irei§  bon  bem  ®ogma  bieratd»ifcr)er  (jinfiegung 
alle§  Kulturleben?  befreit.  ®§  bilben  fid)  inner- 
Iird)lid»e  unb  rein  toeltlirfje  ©emeinfdjaften, 
bie  ibre  ©elbftänbigleit  in  allen  Shiltutfrageu 

bor  9tom  fid)er  %u  ftelleu  bereit  finb.  — "  ®iefe brei  ©eifte§rid}tungen  t)aben  jebe  in  ib^rer  2lrt 
auf  ba§  religiöfe  Seben  ̂ ranlreid)?  ftärlften 
(Sinflufc  gebabt:  1.  ®er  S^bibibualiSmu?  belebte 
ben  latbolifctjen  ®eift  mrjftifdien  Konbentitel* 
roefen?  unb  mönd)ifd)er  2l§Iefe.  S?m  ©egenfaö  äur 
33errt)eltlid)ung  be§  allgemeinen  ©eifte§feben§ 
trat  eine  ftarle  33erinnerlid)ung  unb  9Beltflud)t 
ber  fransöfifdjen  H  9Kt)ftiI  (:  II)  ein,  bie  in  tirdj* 
lid»em  Quieti§mu§  unb  aufcertirdjlidjer  (Seltirerei 
berfanbete;  —  2.  "3)ie  moberne  ̂ Sbilofopbie  bjirlt 
nid)t  nur  al§  ©egenfafe  m  ̂ römmigleit  unb 
trabitioneller  f  ird)lid)Ieit  (H  93at)Ie),  fonbern 
fie  fud)t  aud)  ftarle  Vermittlungen  mit  ber  la= 
tbolifd)en  Dogmatil  (1f  SKalebrantfje,  H  Drato= 
rianer).  ̂ nnexi>alb  be§  S-  fü^rt  fie  bei  t  $a?cal 
5U  bem  beftigften  SBiberftreit  bon  bbüofopbifdiem 
9tationali§mu?unbreligiö§=Iatbolifd)er@Iauben?- 
Eingabe;  —  3.  ®a?  moberne  ©emeinfdjaft^ 
roefen  finbet  feinen  allgemein!ird)licr)en  2tu§brud 
in  ̂ ranrreid)  aut  bem  23oben  ber  ̂ olitil  im 
H  ©allilani§mu§.  Sflüdläufig  roirlt  ber  freie 
^oalition§gebanIe  in  engfter  SInleb.nung  an  ba§ 
^apalfrjftem  im  ̂ efuiti§mu§;  antilatbolifd)  roirlt 
er  al§  Salbtni§mu?  im  93unbe  ber  U  £>ugenot= 
ten;  ba$  eigentlidje  ̂ ntereffe  be§  latbolifdj* 
Iird)lid)en  ̂ ranfreid),  bie  bolitifdje  Unabhängig* 
leit  bon  9tom  unb  Sierfaille?,  finbet  feine  un* 

eigennü^ige  Vertretung  nur  im  $.  ®ie  'Surd)* 
fe^ung  ber  neuen  ®emeinf(t)aft?ibee  bolljiebt 
fid»  al§  ©egenfa^  feinblidjer  Wäd)te,  als  Kambf. 
Öier  entftrjeibet  nierjt  ber  langfam  in  ber  Kultur* 
entroidlung  fid)  ben  9[Renfd)en  aufsroingenbe  ̂ n* 
bibibualiSmuS,  nid)t  bie  ,,llar  unb  biftinlt  bemon* 
ftrierbare"  23ernunfteinfid)t,  ajf  beren  93eroeiS= 
rraft  2)eScarteS'  ̂ Sr)itofo^r)te  baut,  fonbern  bie ©eroalt  ber  materiellen  Kräfte,  julefet  bie  9ftad)t 
ber  SSaf fen.  ©er  Sieg  ift  bier  nid)t  ob/rte  toeitereS 
eine  9ted)tfertigung;  er  gebort  ber  Diplomatie, 
ber  ̂ nrrigue,  ber  ® eroiff enlofigleit.  ©aber  lorrrtte 
im  Sauf  ber  ©efdjid)te  biejenige  ©emeinfdjaftS* 
ibee  unterliegen,  bie  nidjt  nur  als  Iird)lid)e  Dr* 
ganifation  bem  !atI)olifd)eu  %xariheict)  bie  3u* 
lunft  bebeutet  bätte,  fonbern  aud)  ben  mobernen 
^nbibibualiSmuS  unb  bie  neue  $bjIcfoübie  tu 
eine  eigentümlid)e  unb  für  ̂ ranlreid)  überaus 
frudjtbare  23erbinbung  %n  bringen  fäbig  roar:  ber 
3.  ®r  ift  ber  33erfud),  eine  nationale,  mobem* 
geiftige  unb  religiöS**Iird)lid)e  Kultur  in  ben 
©renken  beS  KatbolijiSmuS  barjuftellen.  ®aS 
glänjenbe  Unterne$men  ift  an  Iird)lid)em  haften 
an  ber  lleberüeferung,  an  moberner  (SIebfiS 
unb  an  politifd)er  ®eroaltberrfd)aft  Iläglid)  ge» 
fdbeitert,  nid)t  ob,ne  äufeerlitf)  in  Sftebolution  unb 
innerlid)  in  geiftig=religiöfer  unb  moralifdjer  33er* 
elenbung  furdjtbar  gerädit  ju  roerben. 

2.  $n  bogmatifd)*Iird)Iid)er  5>inftdt)t  ift  ber  £5. 
fd)on  borbereitet  burd)  ben  23aiSmuS  (t  33ajuS) 
unb  burd)  ben  SJioliniftifdjen  ©treit  (HSJiolina); 
ja  mit  23aiuS  ift  er  aud)  in  Söroen  bebeimatet, 
mo  (SorneliuS  ^anfen  (1585—1638)  unter 
einem  ̂ rreunb  unb  früberen  Kollegen  beS  33uiuS 
Geologie  ftubiert.  Dort  berbinbet  ifm  enge  ©tu* 
bienfreunbfd)af t  mit  1f®u  23ergier.  33eibe 
roibmen  fid)  aufs  eifrigfte  Sluguftinftubien,  bie  fie 
bom  X&omiSmuS  (1i Stomas  b.  9lquino)  unb  9lri* 
ftoteliSmuS  meg  su  ftarl  calbinifierenber  ©ünben* 
©naben*3Iuffaffung  führen.  Vlad)  sebniäbrigem 
n)ed)felbollem  3ufammenleben  mit  ®u  23ergier 
lebrt  Raufen  nad)  Söroen  jurürf,  roo  er  als 
33orftanb  beS  $uId)eriaIlofterS  Sbeologie  lebrt 
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unb  feit  1630  eine  föniglidHPanifcbe  ^rofeffur 
für  heilige  ©djrirt  an  ber  Uniberfität  irate  bat. 
(Beinen  Sebrgegenfati  gegen  ben  3efuitt§mu§ 
fudjt  er  berfdnebentlicb  ftrcbenpolitifdj  geltenb 
ju  machen:  1623  unb  1627  weilt  er  aB  afa= 
bemifcber  Vertreter  in  Sltobrib,  um  ben  SfcfnitiS- 
mu§  bon  ber  Uniberfität  Söruen  fern  in  galten. 
1635  griff  er  mit  einer  ©crjrift  Mars  Gallicus  ju* 
gunften  ©panien§  gegen  ̂ rranrretd)  aucr)  in  bie 
äußere  $olitif  ein,  ein  ©cbritt,  ber  ihm  al§  £obn 
be§  £>aufe§  §mb§burg  bie  33ifcbofSftelle  oon  flpern 
eintrug,  feinen  in  ̂ ranfreicb  Weilenben  ^reunb 
%n  SSergier  aber  auf  3ticf>elieug  Skfebl  in§  ©e= 
fängni§  bratfite  (1638—43).  ©o  wirft  ber  ©aber 
ber  -ütaditpolitif:  auf  bie  religiöfen  Sntereffen 
ber  %xeunbe,  bie  eine  Reform  ber  Kircbe  nad) 
Sebre  (Raufen)  unb  Seben  (SS)u  SSergie;)  an= 
ftreben.  Raufen  arbeitet  in  btefmt  (Sinne  feit 
1627  an  ber  9lbfaffung  eine§  2öerfe§  übet  bie 
Sebre  Sluguftins,  ba$  er  furj  bor  feinem  Stöbe 
1638  bollenbet,  wäbrenb  ®u  Vergier  in  S3e* 
rübrung  mit  H  $  o  r  t  9t  o  p  a  1  fommt,  biefen 
Sinfieblerberein  feit  1634  Wieb  erb  erftellt  unb 
bort  feine  brafttfrr>religiöfen  ^beale  §u  berwirfc 
lieben  fudjt.  3anfen§  Sebre  gewinnt  burdj  Söu 
Vergier  nun  auf  franjöfifcbem  25oben  in  $ort 
Utotjal  ©influß  unb  Verbreitung:  nadj  ganfenS 
Stob  unb  bem  @rfd)einen  feine§  2öerfe§  „Au- 

gustinus seu  doctrina  St.i  Augustini  de  humanae 
naturae  sanitate,  aegritudine,  medicina  ad- 
versus  Pelagianos  et  Massilienses"  (1640)  fpielt 
fid)  ber  üpaupifampf  be§  Sefuttigmug  gegen  ben 
3.  unb  $ort  9topal  auf  franjöfifcbem  SÖoben  ah. 

3.  ©§  beginnt  nun  bie  zweite  $bafe  be§  $., 
wo  fieb  um  bie  bogmatifdjen  unb  etbifdjen  Kern* 
gebanfen  3anfen§  ber  ganze  VtlbungSreicbtum 
ber  franjöfifcben  Stenaiffance  fammelt,  obwobl 
burdj  ben  rütffidjtSlofen  Kampf  be§  3efutti3mu§ 
(USefuiten,  3. 5)  gegen  biefe  autonome  (felbftän* 
bige)  Kultur  ibrer  fd)önen  gntwitflung  bie  balbige 
SSernid)tung  fidjer  ift.  Von  beiben  ©eilen  wirb 
mit  ftärfftem  Slufwanb  logifdjer  ©pifcfinbigfeit 
unb  SSialeftif  gemmpft  um  Singe,  bie  aU  tbeo= 
logifcfje  SSefonberbeiten  erfebeinen,  tatfädjlicb  aber 
zwei  allgemein  widjrige  gegenfäfclicbe  ®eifte§* 
fulturauffaffungen  bebeuten.  ®er  $.  bertritt  an 

ber  &anb  be§  progfammatifeben  „Augustinus" 
bie  Sebre  bon  ber  abfolut  freien  unb  unwiber* 
geblieben  ©nabentoabl  ©otte§,  zu  bereu  ©ewin= 
nung  ber  2ttenfcb  nid)t§  binzutun  lann.  Söief e  rabi* 
fale  9Iuffaffung  bon  ber  lf  ̂rabeftination  (:  II), 
bie  au§  quellenmäßigen  ©ebanfengängen  2lugu= 
ftin§  gefdjöpft  würbe,  seitigte,  n>ie  im  6albüti§= 
mu§  unb  broteftantifdjen  ©ertentum,  aud)  im  3- 
bie  bebeutfamen  ̂ rrüdjte  moberner^römmtgteit; 
—  a)  einmal  bewirft  bie  böllige  ©lauben§bin* 
gäbe  be§  einzelnen,  bie  ber  $  r  ä  b  e  ft  i  n  a  t  i  o  n  & 
glaube  forbert,  eine  ungemeine  Vertiefung  ber 
inbibtbuellen  ^römmiglett.  S£rofe  aller 
^riefterbermittlung  ift  in  ber  fanfeniftifeben  Sn= 
bibibualmtjftif  ber  unmittelbare  Verfebr  be§ 
ßbriften  mit  @ott,  troö  aller  fatbolifcben,  ba§ 
^nbibibuum  in  ber  SKtjftif  auflöfenben  ̂ orm* 
gebung,  ber  uralte  ebangelifdje  ©lauben^begriff 
ber  reftlofen  perfönlicben  ®efübl§bingabe  an 
©ott  in  boller  Üteinbeit  roieberaufgenommen 
(bgl.  ̂ a§cal§  Pensees).  SBiefer  ©lauben§begriff 
in  feiner  inbibibualiftifeben  Sftcinbeit  lann  leidjt 
ben  frad)tbaren  33unb  mit  ben  Kulturgütern 
ber  ̂ bilofobbte  unb  SBiffenfcbaft,  be§  9fted»te§ 
nnb  ©taate§  eingeben,  obne  bie  religiöfe  ®igen= 

mürbe  aufzugeben;  er  berlangt  bon  ben  Grin* 
5cinen  rabifale  berföttlidje  ©elbftberleugnung 
unb  berbinbet  mit  ber  böctjften  bcaltifdjeu  3iel= 
ftrebigfeit  nad)  ben  übecroeltlicrjen  ̂ bealen  aud) 
bie  felbftlofe  ̂ örberung  ber  innerrueltlicbeu 
SBerte.  Söie  fatt)olifcr)=itfuitifcr)e  ©lauben§auffaf= 
fung  (1f  Katbclisi§mu§)  ftügt  bagegen  mit  ibrer 
SSetonung  ber  3Sillen§freibeit  unb  ber  femibela* 
gianifdjen  ©djägung  ber  guten  SBerfe  (Tf  $ela= 
giu§  uftu.  1f  SSerbienft)  jbjar  fdjeinbar  bie  9JJen* 
fdienmürbe  rational,  in  ber  S£at  fd)äbigt  fie  fie 
bei  bem  fopt)iftifcr)ert  Verfurb,  bie  religiöfen  2öerte 
ju  objeftibieren,  baZ  ©ebeimniS  be§  frommen 
©elbftberaufetfein«  aufjubeden  unb  feine  braf  tifebe 
2lu§uiirfung  gefe^lid)  w  regeln,  auf  ba§  ©djroerfte. 
—  b)  91uf  bem  Voben  bet  (£  t  b  i  f  \at  ber  3. 
baZ  brinsipielle  SSenfen  ber  9ceuäeit  nid)t  fo  ge= 
troffen.  3^ar  jeigt  fid)  ber  janfeniftifebe  ©egen= 
fa|3  trüber  alle  jefuitifdje  IT^afuifti!  unb  ibren 
$robabilismu§  (H^fuiteu,  3)  mitJöilfe  beSbrä* 
beftinarianifeben  ©lauben§begriff§  äufeerft  !lar 
berauSgearbeitet.  9tber  ba§  tiefere  ©efeö  ber  fitt= 
lidien  Autonomie  (H@tbif,  4.  6  c)  ift  nodj  nicfjt 
gefunben,  obtoobl  e§  in  ben  Pensees  geabut  unb 
unbeluufet  erfaßt  ju  fein  fdjeint.  SBie  S)eteronomie 
ber  jefuitifeben  S3eid)tftublbrari§  ((Slbil,  6  c)  tuirb 
Sbjar  in  ̂ 5a§cal§  Lettres  Provinciales  töblidj  ge= 
troffen;  aber  fie  wirb  in  ber  braftifd)  bettieften 
unb  geläuterten  janfeniftifeben  93eiditübung  roie= 
ber  auf§  ftärffte  betont  unb  gepflegt,  obne  ba% 
man  barin  unreligiöfen,  unfittlidjen  Qtvana  fäbe. 
%ie  ̂ riefterbebormunbung  bleibt  bie  Klipbe, 
an  ber  bie  ianfemftifdje  ̂ nbibibuoletbif  fd>ei= 
tert.  Strofe  aller  mobernen  ©lemente,  roeld^e 
bie  ianfeniftifd)e  ©tbif  für  ben  fulturellen  ̂ ort= 
fifjritt  (s.  35.  ̂ Jolitif,  ̂ Jäbagogif)  tragfäbig  mad)- 
ten,  &ing  man  in  bec  @tl)i!  nidit  fo  tief  auf  bie 
^rinäibien  jurüd  wie  in  bet  ̂ Religion.  Söaber 
ift  e§  niebt  unbebeutfam,  ba%  ber  £s.  braftifer)  bor 
einer  Woralfrage  in  gnjeifel  gerät,  9Iu§flüd}te 
fud)t,  fid)  bom  Sehen  ̂ urüdsiebt,  quietiftifd)  wirb. 
®efd)id)tlid)  ift  ba§  leid)t  ju  berfteben,  ba  ber  S- 
in  feiner  überaus  gefäbrlicfjen  Kombromifeftellung 
jwifdjen  ̂ efuiti§mu§  unb  ßalbini§mu§  nur  uoefj 
bie  ©cbranle  ber  bete^onomen  ^rieftermoral  t»u 
überwinben  braudjte,  um  reformatorifd)  gu  wer= 
ben.  S^iefe  ©renje  war  aber  bem  S-  brin^i* 
piell  unüberfebreitbar  wegen  feine§  b'ftorifcb  be= 
bingten  fatbolifdjen  ©lauben§=  unb  ©ittlicbfeitS* 
gebalte§,  ben  er  im  Kampf  mit  bem  ßalbini§mu§ 
nod»  berftfjärfte. 

4.  S£)er  bcaüiftb-etbifdöe  f  onflilt  im  %  seigt 
fieb  beutlid)  in  bem  äußeren  SSecIauf  ber  j  a  n= 
f  e  n  i  ft  i  f  <p  e  n  Kämpfe.  21I§  Rubrer  tritt 
auf  janfeniftifebtr  ©eite  nad)  Sa""fe^§  un^  ̂ u 
SBergicrS  Stöbe  Slntoine  Strnaulb  ber* 
bor,  neben  ibm  feine  ©djweftet  ß  a  I  o  b  i  n  e , 
bie  berübmte  SÄebtiffin  %  n  g  e  1  i  f  a  bon  $ort 
giopal.  1643  beröffentlicbt  21rnaulb  eine  ©ebrift 
„De  la  frequente  communion",  bie  auf  ben  prä= 
beftinatianifdjen  SSorau^fe^ungen  3anfs^^  &uf= 
baut  unb  bie  bon  ben  ̂ efuiten  empfoblene  &äu* 
figf»it  be§  ©atramentsgenuffe§  belämpft.  ©eit 
1648  wobnt  er  felbft  in  $ort  9topal,  wo 
fid)  um  ibn  eine  ©elebrtengruppe  fammelt, 
au§  ber  «ff  fiancelot,  1f  Nicole,  ̂   Stillemont, 
II  $a§cal  berborragen.  SDucd)  fie  wirb  bie  mo= 
berne  ©eifte^lultur  im  8-  borf)9ebrad)t  (®r* 
jiebung§Wefen,  La  Logique  de  Port  Koyal, 
H  Kird)engefd)id)t§fcbreibung,  2);  fie  ftebt  aber 
in  prinzipiellem  ©egenfa^    3"  oer  böfifd)=ala= 
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bemifdjen  ©elebtfamfeit  (U  2lfabemie,  2),  bon 
beten  $unft  bie  ̂ anfeniften  auSbrüdlid)  au§ge= 
fdjloffen  traten.  —  $nbeffen  flattert  ber  %ho* 
mi§mu§,  bte  Sominiranet  fid)  großenteils  füt 
bte  ianfenifttfdje  Sefjte  au§gefprod)en,  urtb  bte 
gefuttert  btangen  in  9ftom  batauf,  balb  bie 
päpftltd)e  Berbammung  SanfenS  iu  erreichen, 
©ie  mürbe  1653  bon  H£snnocen§  x  in  bet  Bulle 
Cum  occasione,  bie  roeit  fcßärfer  mar  al§ 

HUrban§  VIII  „In  eminenti"  bom  Srtfcre  1642, 
über  fünf  ©äfce  au§  8anfen§  Augustinus  au§* 
gefprodjen,  mobei  £fabio  ßbigt  (bet  flötete 

<ßapft  IT  2lteranbet  VII)  al§  Berater  Sunocens' befonberS  Die  jefuitifd)en  ̂ ntereffen  ftüfete.  ®em 
Bmang  biefet  Bulle  fud)ten  bie  Sanfeniften 
burd)  bie  berüdjtigte  ©djeibung  bon  question 
du  droit  unb  question  du  fait  ju  entgefjen,  bie 
Slmaulb  aufbradjte.  ©te  bebaupteten,  bet  *ßapft 
fönne  smar  nirrjt  in  bet  ©lauben§lebte,  mobl 
abet  übet  eine  £atfad)e  fid)  itten.  ®et  tatfädj* 
tid)e  Saturn  fei,  bah  bet  $apft  nid)t  %u  ent* 
fdjeiben  betmöge,  ob  Stufen  biefe  ©ä|3e  im  fege* 
rifd)en  ©inne  aufgefaßt  habe.  3n  bet  Beur* 
teilung  bet  fünf  ©ätje  als  ©laubeuSfäfce  an  fiel) 
fei  abet  bet  $>apft  unfeMbar;  in  biefem  teligiöfen 
©inne  untetmetfe  man  fid)  bem  fitcrjlicrjen 
©prud).  Surd)  biefe  ̂ inte  mat  Saufen  gebedt; 
man  tonnte  feine  Autorität  beibefjalten  unb 
bemtod)  bie  9ted)t§berbammung  bet  fünf  ©ä£e 
burd)  ben  ̂ Safft  anetfennen;  unb  babei  blieb  man, 
ttofcbem  bet  9ßapft  1654  auSbrüdlid)  beftimmte, 
bie  betbammten  ©äfee  feien  bie  Sefra  SanfenS. 
—  gnbeffen  fdjaff t  $  a  §  c  a  I  butd)  feine  $ro= 
bhtjialbrtefe  gegen  bie  ̂ efuiten  bem  $.  füt 
!ut§e  3eit  Suft  unb  9fhd)e;  bet  9lu§fd)luß  Sit- 
naulbs  bon  bet  ©otbonne  1656  mirb  butd)  ben 
entfjufiaftifdjen  SSunber-  unb  ©laubenSgeift  $ort 
9tut)al§mettgemad)i,bt»£ubmig  XIV(«If3franf= 
teid),  8)  au§  politifd)en  ©tünben  bie  llnterbrüt* 
fung  in  bie  &anb  nimmt  unb  fo  bie  Uebetmad)t 
bet  tonigltdjen  ©emalt  übet  bie  Shrrie,  bie  ber= 
geblid)  bie  BerurteilungSberrete  bon  1642,  1653 
unb  1656  butdrjjufe^en  fud)t,  beutlid)  mad)t. 

'Safe  et  bamit  bie  galtifanifcrje  .fitdtenfteifjeit 
prinzipiell  fd)äbigte,  mat  bem  nut  meltlidrrpoli* 
ttfd)  inteteffietten  Slutolraten  gleidjgülttg.  Bon 
1660  an  merben  bie  Sanfeniften,  dornten  unb 
Älerifer,  mit  ©emalt  gesmungen,  baZ  Formular 
mit  bet  Berbammung  bet  fünf  ©äge  SanfenS, 
bon  benen  H  Boffuet  gefagt  bitte,  baf3,  tuenn 
fie  aud)  nid)t  mörtlid)  im  Augustinus  [täuben, 
fie  bod)  bie  ©eele  beS  Bud)e§  feien,  ju  untet= 
fdyreiben.  SBieber  siebt  fid)  SItnauIb  auf  bie 
2tu§flud)t  bet  SRedjtS*  unb  £aifad)enfrage  %u* 
xüd,  mäbtenb  bei  ̂ ascal  in  getabeju  pxophe* 
tifdjet  SBeife  Die  ©mftdjt  bon  bex  Unfittltdjfett 
biefet  ©Reibung  butdjbtingt.  @r  fud)t  bie 
^teunbe  gut  58etroeigetung  jebet  Hntetfd)tift 
unb  llntetbanblung  binsueeifeen;  bie  Sefjte  bet 
fünf  ©äße  fei  ju  betteibigen  unb  auf  red)  t  %u  et= 
galten.  Stbet  betgeblidj!  ®ie  mora!ifd)e  Ätaft 
be§  S-  ift  gebtotfjen;  bie  Sanfeniften  nebmen 
2Itnaulb§  9)tetbobe,  ben  ®egnet  ju  übetliften 
unb  su  bettügen,  an,  obne  ju  bebenden,  ba%  fie 
fid)  felbft  bettügen.  —  SDamit  beginnt  bie  lefcte 
$f)afe  be§  3-/  bet  ttagifd)e  TOebetgang.  Sacpue= 
line  ̂ aäcat,  bamal§  ̂ tiotin  bet  9Jobiäen  in 
$ott  Jftoijal,  ftitbt  an  biefem  ©etüiffenSfimflift 
1661.  $a§cat  felbft  tafft  fid)  in  intern  9Inbenlen 
m  tein  eü)ifd)et  ©tellungnabme  auf  unb  ftitbt 
als  ein  Unbefiegtet.    W)ix  in  ben  Q.  fäbtt  bet 

©tutmminb  bet  ©etoalt  (1f  $ort  ̂ Rotjal).  %e 
©act),  bet  33eid)tbatet  unb  geifttid)e  ftüfyxex  bon 
^ott  JRot)aI,  tuitb  in  bet  Baftüle  gefangen  ge= 
fetrt,  bie  Tonnen  roetben  in  anbete  SHöfter  bec 
teilt,  bie  ianfeniftifdjen  Uletifet  unb  Sefjrer  set= 
ftteut.  S^od)  einmal  tritt  eine  $aufe  in  bem  58et^ 
nid)tung§famt)f  ein:  man  begnügt  fid)  ftref)* 
lid)etfeit§  mit  bem  SSetfptedjen  eine§  respec- 
tueux  silence  (©ntgege.tfommen  ^apft  Hßle= 
men§'  IX;  bet  clementinifdje  Stieben  1669). 
S)od)  bet  ̂ .  erregt  balb  neuen  politifdjen  Sin* 
ftofj  butd)  feine  ©tellungnabme  im  (Streit  um 
bie  föniglidje  ltitd)enbobeit.  Unter  fanfenifti* 
fd)em  ©influfi  ̂ toteftieten  einige  SBifdjöfe  gegen 
bie  unter  ber  ?5otm  ber  legale  (Tflus  regaliae) 
eingeleitete  Untetjod)ung  bet  ftansöfifd)en  Stir« 
d)e  burd)  ben  abfoluten  £önig;  2ttnaulb  tritt 

füt  ben  'tßapft  auf  gegen  bie  Ätone  unb  gegen 
bie  betübmten  biet  galli!anifd)en  Strtifel  (U  ©al= 
li!ani8mu§).  ®amit  gerät  ber  S-  smifdten  Die 
römifd)e  unb  bie  nationale  £ird)e,  bie  beibe  al§ 
üurie  unb  Strone  bie  £ird)e  unter  bem  Flamen 
bex  ̂ reibeit  lned)ten  trollen.  2)iefe§  boppeh 
feitige  SSerbalten  bebeutete  aber  jefet  einen  ©nt* 
fd)eib  gegen  Subroig  XIV,  unb  ben  bem  kernig 
belam  nun  ber  SfefuitiSmuS  alle  ©eroaltmittel 
gegen  ben  S-  in  bie  &anb.  Wrnaulb  mufete  1679 
in  bie  -Jcieberlanbe  flterjen,  roo  er  bi§  su  feinem 
Xobe  1694  ̂ erföulid)  unb  lirerarifd)  für  ben  S- 
arbeitete.  SSer  bon  ben  janfeniftifd)  ©efinnten 
feine  ̂ reibeit  beroabren  roollte,  rettete  fid)  un* 
ter  föanifd)e  Dberbobeit  (^afd)afiu§  HCue§neI, 
TI®erberon).  —  (Sinen  legten  5luffd)mung 
fd)ien  bet  3.  gu  nerjmen  butd)  ba§  SR.%  be§  ̂ a* 
fdiafiu?  O  u  e  §  n  e  I,  ba§  untet  tttd)lid)et  Untet= 
ftüfcung  be§  ̂ arbinal  H%oaille§,  S5ifd)of§  bon 
<Sbä!on§,  fpäteten  @rjbifd)ofl  bon  $ari§,  bon 
1694  ah  febr  berbreitet  mürbe.  (Srft  im  $af)xe 
1713  mürbe  burd)  be§  $aöft  1[(£{emen§  XI 
SSulle  Unigenitus  (aud)  bon  H Benebift XIII 
1725  beftätigt)  bie  SSerbammung  bon  101  ©ä£en 
Oue§neI§  au§gefprod)en;  barunter  maren  mört= 
lidje  Bitate  au§  3Iuguftin.  2)er  franjöfifdie  0e= 
ru§  fpaltete  fid)  nun  in  $cce.ptanten  ber 
33ulle  (=  bie  fie  annabmen)  unb  in  Vlppel* 
lauten,  bie  Berufung  (=  Slütoellation)  gegen 
fie  einlegten,  bon  benen  aber,  nad)  turpem  @r= 
folg  ber  typ pellanten,  bod)  bie  papiftifd)e  gartet 
ber  21cceptanten  fiegte.  ®amit  galt  Cue§nel§ 
3f.  für  bermorfen  (1718, 1723).  —  Söäbtenbbeffen 
baue  bie  (Memalt  untrt  ben  heften  be$  ftansöfi5 
fdjen  3.  fd)on  ftatf  aufgetäumt.  1709  ift  $ort 
9rot)aI  aufgehoben  unb  1710  setftött  motben. 
llttb  bamit  bet  Sttagöbie  ftan5Öfifd)=fatbclifd)er 
9teligion§f reibet!  bo3  ©attjrfpi.l  nid)t  fel)le,  enbet 
bie  Bemegung  in  bem  3Sunbet  be§  S)ia!onu§ 
U  %xan%  bon  $ati§  al§  e!ftatifd)e  ©d)märmetei 
(^onbulfionäte).  —  SBa§  fid)  in  ben  STäebetlanben 
infolge  ber  ©ufpenfion  be§  $etru§  tSobbe  al§ 
fitd)e  bon  Utredjt  bilbet  (1f  lltlatbolilen,  5), 
ift  nut  eine  mittelbate  9cad)mir!ung  be§  & 

5.  ®em  ̂ .  mirb  Unred)t  getan,  menn  man 

ibn  al§  fird)lid)*!onfeffion.lle  ©e!te  innerbalb 
be&  ® atboIisi§mu§  auffaßt.  @r  ift  bielmebt  bie 
teid)fte  33ilbung§bemegung,  bie  ber  ftanjöfifcbe 
^atbolisi§mu§  in  fernen  ©renken  etlebt  ̂ at,  eine 
(£rfd)emung  ber  geiftigen  SSetfelbftänbigung, 
äl)nlid)  bem  beutigen  9Jcobertü3mu§  (t  9fteform^ 
fatboIisismu§).  9ll§  33ilbung§-  unb  £ultutbe- 
megung  bat  bet^.  in  S-tanrreid)§  geiftigem  gehen 
eine  bebeutfame  ©pur  binterlaffen,  bie  bet  SSet= 
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nid)tung§fampf  ber^efuiten  nicf)t  äerftören  fonnte. 
3)a§  SSeseicfinenbe  an  ibm  war,  bafj  er  bie  9teti= 
giott  in  engfte  Söerübtung  mit  bem  Jpttmant§= 
mu§  unb  ber  ̂ ilofop^ie  be§  franjöfifdjen  17. 
^f)b.§  Brachte  unb  burcr)  biefe  SSerbirtbung  bte 
S3eteirtfjeitlid)urtg  ber  frattjöftfcrjett  ©eifteMultur 
surrt  guten  £eil  ijerbctfürjrte.  —  a)  ®ie  gefamte 
SBilbungSroelt  ̂ ranfreidj»,  ob  fie  nun  roeltlicr) 
gerietet  roar  trne  hex  9Jhne.  be  ©ebtgne,  ober 
rationaliftiiCt)  roie  bei  Söoileau,  ober  felbft  fo 
fircrjIicHrabitionafifrtfcfj  roie  bei  1f  SBoffuet,  farrt 
in  irgenb  einen  Sufammenljang  mit  ber  janfeni* 
fttfd&en  ̂ nbioibualfttltur.  Ueberall,  roo  emfte 
93ilbung$ftrebungen  roaren,  berübren  fie  fief) 
mit  bem  bumanen  unb  religiöfen  SnbiotbualiS* 
mu§,  bec  in  $ort  SRorjal  gekriegt  rourbe.  %tcr> 
fjaltig  erf<f)einen  bot  allem  bie  berborragenben 
6f>ataftere,  bie  innerhalb  be§  3-  outtraten  unb 
bon  ibm  bollenbet  rourben;  ba§  roeltlicbe  $er= 
föntidjfettSibeal  erhielt  in  biefem  Steife  feine 
pfpdjologifdje  SSerfeinerung,  feine  gemütbollfte 
SSettiefung:  $a§cal,  Racine  (übet  leiteten  HSi= 
tetatutgefcr)icf)te :  III,  B).  ®iefe  ©rsiebung  roieft 
nacr)  in  öet  profanen  franjöfifdjen  Snbibibual* 
fultut  MZ  ht§  19.  $jfyb.:  man  erroäge  beifpiel§= 
roeife  bie  pftjdjologtfcr)  *  inbibibualifttfdfje  ©nt= 
roicflung  ber  franjöfifdben  ©eifte§gefct)i(f)t§fc&/tei* 
bung  bon  1f  Gfljateaubrianb  bi§  H  Souttoup,  be§ 
fransöftfeben  SftomanS  bon  foonorö  Söaljac  bi§ 
$aul  *[  SBourget.  —  b)  ferner  ifl  für  ba§  fran= 
SÖfifdje  ©eifteMeben  ber  Söunb  bebeutfam  ge* 
roorben,  ben  im  3.  bie  Religion  mit  ber  $bilo* 

fopbje  fcfjlofj.  'Ser  'ißbjlofopb,  ber  in  biefer  Srtidt> 
tung  bie  3ufunft  be§  3f.  enthielt,  roar  $a§cal. 
©ein  glän§enbe§,  reIigion§pr)iIofoprjtfcr)e§  2eben§* 
wert,  ba§  reiffte  unb  mobemfte,  roa§  ber  fran* 
äöfifcfje  ®atI)oIisi§mu§  an  9fteIigioTt§pr)iIofopr)te 
Ijerborgebracr)t  rjat,  blieb  in  Stummem  gutüd, 
unb  deiner  fanb  fidt),  e§  fortäufübren.  ®ocb  bat 
fein  religiöfer  S3ilbung§geift  brfonberl  befrud)* 
tenb  auf  bie  fatboliftiV  ̂ römmigfeit  geroirft; 
fein  bertiefenber  prjiIofot>^ifcr)er  ©nflufj  fonnte 
roeber  buret)  firdt)ltdt)e  nod)  burd)  atbeiftiferje  ©e= 
malt  jerftört  roerben.  ®er  franjöfifcfje  if  3teform* 
fatbolisiSmuS,  bie  franjöfifcrje  ®egenroart§* 
bilbung  greift  in  i&ren  ft)mpatr)ifcr)ftert  SSertre* 
tern  immer  roieber  auf  biefe  religiö3=pbjlofopb> 
fdfjen  &ebanten  jurücE,  roie  fie  innerhalb  be§  & 
entftanben  finb  (1  Sabertbomttere,  ©ullp  *£rub= 
bomme).  —  c)  gnblicr)  t)at  audt)  bie  gefellfct)aft= 
lidr)e  ©inbeit,  bie  fid)  in  ben  bebeutenben  $er* 
fönlidjfeiten  be§  S-  äufammenfdjlofj,  trofe  ibrer 
balbigen  Berftorengung  für  baZ  politifctje,  für  ba§ 
fircfjlicbe  granfreiä)  nirijt  bergeblidb  gearbeitet. 
SBercu  bie  Sefuiten  audb  bie  gegnerifdtje  Drganifa= 
tion  berni(f)teten,  bie  ftritif,  roelcfie  bie  Lettres 
Provinciales  geübt  batten,  blieb  unberge§li(f)  im 
SSolf^bemufetfein;  fie  roirfte  nacb,  in  ber  S3er= 
treibung  ber  ̂ efuiten  au§  ̂ ranfreic^  1764. 
%odt)  reger  aber  blieb  ber  janfeniftifcfie  begriff 
ürcfjlic&er  ̂ reirjeit.  2)er  ©egenfati  gegen  turie 
unb  ̂ 5api§mu§  brang  burd^  ben  %.  in  bie  franjö* 
fifdje  Slllgemeinbilbung,  er  mirfte  in  ber  groben, 
populären  Unfircfjltcbfeit  ber  U  ̂fransöfifriien  'Sie- 
bolution,  er  enbigte  in  ber  Trennung  bon  ftrcdje 
unb  (Staat  (t  ̂ranfreieb,  11),  tuie  fie  baZ  beu= 
tige  ̂ ranfreief)  bollsogen  i)at,  folgen,  bie  bem 
3-  unenblid)  fern  lagen,  iöätte  bie  fatr)olifcr>e 
^irdfie  bie  janfeniftifdbe  9ieformberoegung  in 
%xantxeid)  in  fidt)  aufzunehmen  betmodbt,  su 
pflegen  unb    5u  berrnerten  gerou^t,    fie    roäre 

rticrjt  su  biefem  Qnbe  gelommen.  %ie  £irdt)e 
bergebt  ftd)  nidt)t  ungeftraft  an  bet  fultut;  benn 
bie  fultut  ift  mächtiger. 

Unter  aeitgenöHifcfjcn  Sarftellunnen  fei  auf  1  ®erberon$ 

Histoire  unb  ̂ 33at)Ie§  9lrtife!  im  Dictionnaire  (II»,  6. 1529  ff) 

^ingeroiefen;  —  ©ainte  SeuOe:  $ort  3?ot)aI,  5  SBbe., 
1840—59;  —  $.  31  e  u  cf)  I  i  n:  ©efd)icr)te  öou  $ort  Äorjal, 
2  SBbe,  1839—44;  —  ÄcucrjIin.Sfdiodett:  RE» 

VIII,  @.  589  ff;  —  91.  er)  r^  arb  :  Äatljoitfcrjeä  6f)riften» 
tum  unb  SHrdje  SBefteuropaS  in  ber  9?eujctt  (tultur  ber 

©egenroart  IV,  1 »,  1909,  @.  334.  364  f f ) ;  —  S.  t>.  91  a  n  I  c : 
ftranaöfifcfie  ®efcf)icf|te,  öornetjmlict)  im  16.  u.  17.  Sfjb.; 

—  ©Dlnefter  Softer:  3.  unb  ©artefianiämuS.  eine 
Stubie  äur  ®ejcf)icr)te  ber  ̂ Uofoptjie  unb  ßirdtjcnßefcfjidtjte, 

1905.  —  SBeitere  Siteratur  bei  <|  SSajuS,  H  $agcal,  1  üueä» 
nel,  H  (?ranj  üon  $ari3.  «omtjoufen. 

Sanfeniften,  Slnbänger  Sorn.  ganfen§,  H  Qan- 
feni§mu§. 

Sanfeniftenfirdije,  nieberlänbifcrje  (=»  „9llt* 
bifdjöflidje  Älerifei")  H  STItfatbolifen,  5. 

3anf eniuö,  Cornelius  (1585—1638),  H  San- 
feni§mu§,  2.  lieber  bie  SSerurteiluug  feiner  ©äfee 
bgl.  ebenba,  4. 

Sanffen,  1.  2t  r  n  o  1  b,  !f  ©efellfdjaft  (4),  bei 
göttl.  3öort§  bon  ©tet)I. 

2.  SobanneS  (1829—1891),  ber  SSerfaffer 
bet  ,,©efd^id)te  be§  2)eutfd)en  SSolfe§  feit  bem 

31u?gang  be§  9J?ittelaItetr'.  ®eb.  su  Tanten 
am  TOeberrbein  bon  armen  Sltern,  lernte  8-  ju= 
nätfift  bei  einem  Shtpferfdjmieb,  befugte  bann  bie 
9teftorat§fdbule  feiner  Saterftabt  unb  ba§  ©pm= 
nafium  ju  9tedElingbaufen,  ftubierte  in  fünfter 
i.  3B.,  Söroen,  SSotrtt,  Berlin,  babilitierte  fict) 
Stnfang  9Tuguft  1854  ju  fünfter  al§  $ribat= 
bojent  für  ©efdbidbte,  tnurbe  aber  fdjon  im  ©ep* 
tember  al§  ©efdfiidtjtgprofeffor  für  bie  fatbolififien 
©dritter  an  baZ  ©pmnafium  su  ̂ ranlfurt  a.  9JJ. 
berufen,  roo  er  bi§  ju  feinem  Stöbe  blieb;  bie  93e* 
rufung  bermittelte  ber  föiftorifer  unb  93iblios 
tbelar  3  ol).  ̂ riebrid)  93öbmet,  bet 

autf)  in  ̂.  ben  ̂ Slan  ju  feinem  SebenSrretfe  et= 
roeefte  unb  fidf)  immet  inniget  mit  ibm  befteun= 
bete;  S-  rnibmete  ibm  1868  eine  breibänbige, 

febr  reidpbaltige  Söiograpbie.  —  1860  fübrte  ̂ . feinen  längft  gefaxten  (Sntfdt)luB  au§,  ̂ ßriefter  jtt 
roerben.  ̂ ärjrenb  eine§  mebrmonatlidben  2luf= 
entbalt§  in  9lom  (Sejember  1863  bi§  31pril  1864) 
rourbe  ibm  angeboten,  in  ben  biplomatifdjen 
2)ienft  ber  ̂ urie  ju  treten;  er  lebnte  aber  biefe§ 
21nerbieten  ebenfo  ab  roie  fpäter  bie  2tufforbe= 
tung  eine§  pteufeifdrjen  ©taat§manne§,  sut  poli= 
tifeben  ̂ ublijiftif  übetjugeben.  Seo  XIII  er= 
nannte  ilm  1880  jum  apoftoIifci)en  ̂ rotonotar, 
badbte  mebrmaB  baxan,  ibm  ba§  batifanifebe 
2Ircf)ib  ju  unterftellen,  unb  trollte  ibm  noer)  im 
Öerbft  1890  bie  ̂ arbinaBroürbe  ber  leiben;  S. 
aber  fdblug  alle  böberen  gbren  in  bebarrlidber 
Befdb.eibenbeit  au§.  —  ©eine  ©tubien  in  ben 
erften  fyranlfurter  ̂ abreu  betrafen  suerft  bor* 
nebmlidj  bie  mittelalteclidge,  bann  bie  neuere 

©eftfjicfjte.  5)er0orragenb  tr-ar  bie  1861  (18832) 
erfrf)ienene  biftorifcfi » polüifcfje  Slbbanblung 
,,^ranfreidb,§  Ütbeingelüfte  unb  beutftrHeinblidbe 

^Jolitif  in  früberen  ̂ abrbunberten";  „fie  ift  ein 
leud)tenbe§  ©enfmal  feinet  edjt  beutfdgen  ©efin= 
nung"  ($aftoc).  ®ie  großen  ©reigniffe  bon 
1870/71  berfolgte  er  mit  lebenbigerlnteilnabme; 
bem  erften  beutfdtjen  Äaifer  bulbigte  er  in  einem 
fdbtoungbollen  ©ebidc)te,  bie  9teicl)§grünbung 
begeifterte  ibn  su  fübnen  8«^"ft§&offnungen. 
®a  aber  trieb  ibn  ber  U  ̂ulturfampf  in  eine 
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immer  heftiger  roerbettbe  Dppofitiott  gegett  bxe 
preufjifdie  9tegterurtg  ßmeitt;  als  Mitarbeiter  be* 
fottberS  ber  ̂ ölttifdjett  33olfS3eituttg  etttroitfelte  er 
grofeett  ©tfer;  üott  ̂ tüf)iaf>r  1875  bi§  frerbft  1876 
geborte  er  als  SetttrumStnttglieb  bem  preufjt» 
fdjen  2lbgeorbneteitbauS  att.  Uttterbeffett  roor 
ber  $latt  5u  fernem  SebettSroerfe  roieber  itt  bett 
33orbergruttb  feiner  ©tubiett  getreten.  1876  er= 
fdüett  ber  1.  öalbbattb  ferner  „®efd)id)te  beS 

3)eittfcrjett  33olfeS",  ber  itttterbalb  roettigec  Wo* 
wate  öier  3luf lagert  erlebte;  9lttfattg  1878  mar 
ber  garvje  1.  23anb  mit  bem  (Scttbertitel  „Sie  all* 
gemeittert  3uftäitbe  beS  beutfdjett  9SoIfe§  beim 

SluSgattg  beS  2JcittelatterS"  fertig  gebrucft.  1879 
erfdjtett  ber  2.  93attb:  „33om  Söegintt  ber  fird> 
lid)*politifcrjett  9teöoIuttott  bis  sunt  SluSgang  ber 
fokalen  9teüolutiott  oott  1525",  1881  ber  3.:  „"Sie 
politifcbsttrd)lid)e  9teüolutiott  ber  dürften  imb 
(Stäbte  uttb  ifjre  folgen  für  SSolf  unb  9teid)  bis 
jum  fogettattntett  SlugSburger  9teligtottSfriebeit 

öott  1555",  1885  ber  4. :  „Mgemeitte  $uftättbe 
beS  beutfdjen  SSoIfe§  feit  bem  5tugSburger  9teli= 
giottSfriebett  üom  ̂ abre  1555  big  jur  23erfünbi* 
gung  ber  tottforbiettformel  0.  &  1580",  1886  ber 
5.,  roetdjerbie„93orberertuttg  beS  30jabt.  Krieges" 
bebattbelte,  1888  ber  6.,  ber  „Shtttft  uttb  23olfS= 
literatur  bis  sunt  33egiitn  beS  30jabr.  EriegeS" 
fdjilberte.  $er  7.  mtb  8.  23b.,  in  roelcbett  baS 
foeretttnefert  uttb  ber  Sperettroabtt  beS  16.  Sbb.S 
befonberS  au§für)rlicr)  bebanbelt  roerben,  bat  $3 
Sdjüler  Subroig  H  $aftor  berauSgegebett.  —  ®a§ 
SSerf  bat  einett  faft  beifptellofett  (frfolg  gehabt: 
tott  bett  erftett  brei  23ättbett  fittb  18,  öott  bett  fünf 
folgenbett  16  Stuflagen  berauSgefommett;  aucf) 
eine  frattjöfifcbe  unb  eine  engltfctje  lleberfe&uttg 
ift  erfdjiettett.  Slllgemeitt  anerfattttt  roirb  bie  auS= 
gebreitete  ©elebrfamfeit,  umfaffettbe  Quellen* 
uttb  Siteraturbertuöuttg,  gefd)irfte  «Stoffgruppie* 
ruttg,  Ilare  uttb  f<r)lid)te  ®arfteltung  uttb  ftmop= 
tifdje  Betracrjrung  ber  fird)engefa)id)tlid)en,  fo= 
äialpoltttfcbett  uttb  fitlturgefd)icbtlia)eit  Gnttroicf* 
luttg.  2)ie  33ortt>ürfe,  bie  gegett  3-  erboben 
roorben  fittb  (TI,,®efd)id)tSlügett"),  laufett  fämt* 
lid)  barauf  brttauS,  ba§  er  hei  SluStrjabl  unb  33er* 
merttmg  ber  Quetlenseugitiffe  eittfeitig*fub= 
jeftiü,  ja  betüußt=tettbettäiö§  üerfabrett  fei.  2)ar= 
über  urteilt  aud)  ̂ ßaftor:  „3BaS  bie  oft  attgegrif* 
fette  Objeftiüität  ̂ .S  anbelangt,  fo  mufj  juge* 
geben  roerbett,  ba%  er  trofc  ebrtidjett  (StrebertS 
ttad)  mögtidjfter  Dbiertioität  bie  feine  Sinie 

berfelben  triebt  überall  eingebalten  batte".  2lud) 
33  33erteibiguttgSfd»riftett  („9Xn  meitte  Sfrittfer", 
erfteSSBort,  1882;  „S)aS  sroeite  SSort  att  meine 

Shitifer",  1883;  neue  Auflage  öott  ̂ aftor,  1894) babett  tueitere  SSerbreituttg  gefunbett. 
Subtüig  $  a  ft  o  r:  3f.  #.,  (1892)  1894»;  —  ADB  50, 

©.  733 — 741;  —  25cm  ben  proteftantifc^en  ©ntgegnungen 
feien  genannt:  3.  Ä  ö  ftl  in:  ßutljer  unb  %.,  1883;  —  SR. 
Senj:  $.§  beutfdje  ©efef).,  ein  Beitrag  jur  tritif  uttta» 

montaner^ ©efcf)icf)täifdöreibung  (HZ  37,  @.  523  ff);  —  §. 
33  e  1 6  r  ü  et:  2)ie  r)iftorifcf)e  9Ketf)0be  bei  ItltrantontaniSmug 

(^iftor.  unb  polit.  Sluffäfte  1),  1886;  —  @.  SBoffert: 
SBürttemberg  unb  (t.  (=  ©Triften  be«  SBereinS  für  föefor» 

mationggefd).  5  unb  6),  1884;  —  SB.  SB  altfier:  Sutfjer 
int  neueften  römifd^en  ©erid)t  (=  Scfjriftcn  beS  SScreinö  f. 
MeformcttionSgefcf).  7.  13.  31.  35),  1884—92.     ß.  (Steinen. 

SanjfenS,  S  a  u  r  e  tt  t ,  belgifdjer  fatbolifd)er 
Sbeologe,  geb.  1855  itt  (St.  9Mcofa§  (@übfian= 
bern),  ftubierte  ̂ beologie  im  Collegium  belgicum 
itt  «Rom  (if  Kollegien,  römifdie),  trat  1880  itt 
9#arebfou3  itt  bett  Benebiftinerorben  ein.  SSott 

2)ie  SReltgion  in  @efct)icf)te  unb  (Segenwart.    III. 

1893  bi§  1908  mar  3.  Dteftor  unb  qSrofeffor  ber 
2)ogmatif  am  internationalen  Collegium  San 
Anselmo  in  9tom;  1905  erttanttte  ibtt  ̂ iu?-  X 
5um  ©efretär  ber  päöftüdben  ̂ öibelfommiffiott, 
1908  sunt  ©efretär  ber  bl.  f ottgregatiott  für 
£>rbett§artgelegettbeitett.  SUs  er  itt  biefer  ©igen- 
fdbaft  ben  ©füräfibentett  ber  SSereittigtett  ©taa= 
tett,  9ftoofeoelt,  toäbrettb  feinet  SlufetttbaltS  itt 
S^om  im  Stüril  1910  begrüßte,  fat)  er  fid)  sum 
9tüdtritt  öon  biefem  31mt  öeranlaßt. 

9tuf3er  äa5treid)en  Seiträgen  3ur  Revue  Benedictine  de 
Maredsous  u.  a.  öeröffentlid)te  3f.  eine  Summa  theologica, 

Hon  ber  Hl  jejjt  6  23änbe  erfd)ienen  finb  (I  unb  II:  de  Deo 

uno,  1899;  III:  de  Deo  trino,  1900;  IV:  de  Deo-Homine, 
1901;  V:  Soteriologia,  1902;  VI:  de  Deo  creatore  et  de 

Angelis,  I90ö;  ba6  Qeanfi  3Berf  ift  auf  lö — 20  23änbe  be= 
rechnet).  Snrfieittnauit. 

Sanuariuö  foll  SBifdjof  öon  Säerteoettt  geroefett 
fein  unb  305  ju  ̂ uteoli  ba$  SKarttjrium  erlitten 
fiaben.  (Sr  roirb  beute  aU  Odbufebeiliger  Neapels 
öerebrt  unb  oerbattft  feine  SSerübmtbeit  bauüt= 
fäd)lid)  feinem  331utrounber;  e§  ift  mittbeftett§ 
feit  ber  SJiitte  bei  15.  Sföb.l  üblid),  gebt  breimal 
im  ̂ abte  (^attuar,  SRai,  (September)  üor  fid) 
uttb  beftebt  baritt,  bafc  baZ  in  sroei  ̂ läfd)d)en  auf* 
betnabrte  Blut  be§  ̂ eiligen  flüffig  roirb;  nur 
roentt  febr  gro§e§  Unr)eil  beborftättbe,  roürbe  ber 
^eilige  ttad)  bem  ©lauben  be§  SSolfel  ba§  Sßun* 
ber  üerfagett. 

RE8  VIII,  @.  606  f;  —  %  f>.  2  r  e  b  e:  Sa«  ̂ eibentum 

in  ber  römifefien  Äird)e  I,  1889,  6.  142—169  (Die  S)ar. 
fteltung  ift  gefjäffig  unb  religionSgefcfiicrjtlicf)  unzulänglich, 
öermittelt  bem  Saien  burefi  ihre  9lnfd)auUd)feit  aber  immer» 
öin  ba§  befte  SSilb).  ©.  Soefi^Äe. 

3amt3,  $feubout)m  H2)öllittger§  (ügl.  33b.  II, 
©p.  102). 

Sapan.    Ueberfidjt. 
I.  3deligion;  —  IL  »tiffion  (in  ber  «Reujeit). 
I.   ̂ Religion. 
1.  ©d)intoi§mul;  —  2.  S8ubbhi3mu$;  —  3.  ÄonfuäianiS» 

mui;  —  4.  (Shriftentum. 

1.  *2)ie  fReligiott,  bieobttettad)itiei§barefrembe 
(Stttflüffe  auf  japattifdjem  93obett  felbft  etttftan= 
ben  ift,  roirb  (S  b  i  tt  t  8  gettattttt.  ®ie§  ift  bie 
iapattifdje  9lu§fprad)e  jroeier  crjinefifdber  Sd)rift= 
äeiebett  (mobertt-djittefifd)  gefprodjett  hsien  tao), 
bie  roörtlid)  überfefct  bebeutett;  SBeg  ber  ©eifter 

(b.~i).  ber  religio!  oerebrtett  SSefett).  SDaittbel  ba§ 
SBort  „SSeg"  (»gl.  bal  d)ittefifd)e  tao  in  H  %ao* 
i§mu§)  aud)  „Sebre,  ©t)ftem"  bejeidbnet,  fo  !ötmte 
matt  (Sbttttö,  „©eifterlebre",  eirtf ad)  mit  „9teli* 
giott"  überfe^ett,  ttämlid)  b  i  e  Sfteligiott  im 
ettgerett  ©itm,  bie  eittbeimifdbe,  jnpattifdbe  9te= 
ligion,  im  ©egettfafe  stiebet  an§  ber  ̂ rembe  ber 
eingefübttett  Sebre  be§  93ubbba  (f.  2).  %ie  rein 
japanifd)e  33ettettttuttg  für  (Sb"ttö  iftTSEami  tto 
midbi,  mit  genau  berfelben  SSebeuttmg.  llttfere 
älteftett  Guellen  für  bett  (Sd)itttoi§mu§  fittb  bie 
beibett  altiapattifdbett  ©efcbid)t§roerfe  ̂ ojüfi  unb 
9cibongi,  jene!  712  tt.  6br.,  biefel  720  tt.  ®&t. 
oerfafet,  battebett  rtod)  einige  roeniger  roid)tige  alte 
9Iufjeid)nungen  roie  Äiufifi,  ?)engi§r)ifi.  %a 
biefe  Cuellett  avß  tierbältnilmäfeig  iunger  Seit 
fittb,  fo  ift  rjier  unb  ba  eine  93eimifd)uttg  frember 
(d)ittefifd)er)©efid)t§puttfte  sufpürett,  bie  fid)  aber 
leidjt  aulfcbeibett  läfjt.  —  @§  tjanbelt  fid)  im  (Sdntt* 
toilmul  um-»  bie  33erebrung  öott  SBefett,  bie 
Sami  gettattttt  roerbett.  ®al  SSort  bebeutet 

„obett",  „böber",  uttb  roirb  aud)  öon  irbifdbett  9lu= 
toritäten,  93eamten,  bem  s2lbel,  ber  sJtegieruttg  ge* 
braudjt.  @§  bejeidjttet  bie  oerebrtett  Söefett  alfo 

9 
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al§  au§  ber  9Kaffe  be§  ©ewöbnlidjen  berbor* 
ragettb.  SSie  93erfd)iebenartige§  burdj  bie§  SSort 
umfaßt  würbe,  ftebt  matt  am  beftett  au3  einer 
Stelle  be§  berühmten  Kommentators  SKotoort  au§ 
bem  18.  Sbb.  n.  6br.  (angefübrt  bei  2lfton,  ©binto, 
S.8f),  ber  jagt:  „Ser  9lu§brutf  Kami  finbet  erft=- 
lid)  Slnwenbung  auf  bie  üerfrfjiebenen  ©ottbeiten 
oon  §)immel  Unb  Srbe    ferner  werben 
nid)t  nur  menfd)ltd)e  SBefen,  fonbern  audj  SSögel, 
anbere  Siere,  ̂ flanjen,  23äume,  ©ewäffer, 
93trge  unb  alle  foldje  Singe,  bie  wegen  unge* 
wöbttlid)er  unb  berborragenber  Kräfte  ©d)auer 
unb  Gsbtfurdjt  berborruf  en,  fo  genannt.  Sbr  23or* 
rang  braucht  nicfjt  in  befonberer  23or3Üglid)feit, 
©üte  ober  9Jüt3lid)feit  su  befteben.  2tud)  bö§* 
artige  unb  imbeimltdje  SSefen  beißen  Kami,  wenn 
fie  nur  ber  ©egenftanb  allgemeiner  ̂ urd)t  finb. 
Unter  ben  Kami,  bie  menfdjlidje  3Befen  finb, 
brause  id)  al§  bie  erften  faum  su  nennen  bie 

einanber  f  olgenben  WilaboZ    'Sann  bat  e§  in 
alter  wie  neuer  3eit  allerlei  göttltd)  berebrte 
2ftenfdjenwefen  gegeben,  bie,  wenn  aud)  nidjt 
oon  ber  gefamten  Nation  anerfamtt,  in  einjelnen 
-#robütäen,  Orten,  Familien  al§  ©ötter  hefycm* 
belt  werben  ....  Unter  ben  nid)t*menfdjlid)en 
Kami  brause  id)  laum  gu  ertt)äbnen  ben  Bonner. 
Samt  gebort  bierber  ber  Srad»e,  ba§  (M)o,  bie 
$üd)fe,  bie  auf  ©runb  ibre§  unbeimlicben  unb 
gefürd)teteu  Söefen§  Kami  finb.  Ser  $u§brud 
Kami  wirb  im  9Jibongi  unb  SJianpöfbiu  audj 
oon  Siger  unb  SBolf  gebraust.  .  .  .  Seen  unb 
©ebtrge  merben  bäufig  Kami  genannt.  @§  finb 
nicrjt  ibre  ©eifter,  bie  bamit  gemeint  werben. 
Sa§  SBort  gilt  bielmebr  bireft  bon  ben  ©een  unb 
©ebirgeu  felbft  al§  ©brfurdjt  etnflößenben  Sin- 

gen." ©omett  bie  febr  besetdjnenbe  ©teile  be§ 
gelebrten  8apaner§.  Wan  fiebt  Ijier  flar,  bah 
fid)  bie  göttlidj  berebrten  Sßefen  einmal  burd) 
^erfonifigierung  bon  9laturmädjten,  fobann  burd) 
SSergöttlidjung  oon  Sftenfdjen  gebilbet  baben, 
fobaß  man  bie  swei  ©ruppen  bon  92aturgott* 
fjeiten  unb  SDtotfdjgottbeiten  unterfdjeiben  fatm. 
%n  beiben  ©ruppen  gibt  e§  neben  inbiüibuellen 
©öttem  (wie  bie  ©omte)  aud)  ©ötter,  bie  eine 
ganje  Klaffe  oon  SBefen  ober  (Srfdj einungen  bar* 
ftellen  (©ottbeit  ber  Bäume)  fowte  foldje,  bie 
eine  Stbftraftion  bertreten  (©ottFjeit  be§  3Bad)§* 
rum3).  Sie  mit  ben  göttlidjen  3Befen  berbuu* 
benen  SSorftellungen  finb  fdjwanfenb  unb  nidjt 
ausgeglitten.  9ttotoori  warnt  in  ber  angefübrten 
©teile  babor,  ba%  man  bei  ben  ©een  unb  ®e* 
birgen  an  SBaffer*  ober  23erg*©  e  i  ft  e  r  beule; 
bie  Singe  felbft  feien  Kami,  ©o  ift  e§  in  ber  Tat 
oft.  Sie  belebt  gebadjten  ©egenftänbe  felbft  finb 
unmittelbar  al§  göttlidE)  borgeftellt.  ©in  weiterer 
©djritt  ift,  baß  man  fie  beutlidjer  inbibibuaüfiert 
(al§  Wann  ober  SSeib,  23ater,  König  unb  bergl.). 
Sarau?  entftebt  weiter  bie  SSorftellung  eine§  gei= 
ftigen  3Befen§,  ba$  in  ben  firfjtbaren  Dbielteu 
berrf<f)t.  Unb  enblid)  entttncfelt  firfj  fo  ber  ©e= 
banfe  eines  bon  bem  SKateriellen  ganj  Io§su^ 
löfenben  ©eiftbjefen§,  ba§  nur  in  einer  feften 
SSejiebung  ju  beftimmten  materiellen  Singen 
ftebt.  ©old)  ©eiftnjefen  trägt  ben  befonberen  9Ja= 
men  W  i  t  a  m  a.  ©o  bat  bie  ©omte  ibr  9Jätama, 
baZ  in  bem  berübmten  Xembel  bon  3fe  tuobnt. 
Sie  ©djeibung  smiferjen  bem  beugen  Dbje!t 
unb  feinem  9Kitama  wirb  aber  in  ben  alten 
Quellen  burdjauS  nid)t  ftreng  feftgebalten.  ©ans 
oereinselt  fann  5U  einem  berebrten  Dbjelte  aud) 
ein  bopüelte§  Sftitama,  nämlirf)  ein  gute§  unb 

böfe§  (9iigi=93ätama  unb  9(ra=9Kitama),  geboren. 
SSon  bem  9J?itama  fomobl  wie  bon  bem  berebr= 
ten  ©egenftanb  muß  man  wieberum  unterfebei* 
ben  ba$  SJlitama  =  ©biro  ((&ei)t*  Qeidjen)  ober 
©bintai  (®eift=Körptr),  nämlid)  baZ  materielle 
©ubftrat,  in  ttjelcfjem  ber  ©eift  fid)  barftellt,  5.  23. 
ber  (Spiegel  al§  SBobnung  be§  ©eifteS  ber  ©on- 
nengöttin.  Sod)  wirb  aueb  fyez  nid)t  beutlid)  un= 
terfebieben,  fonbern  bie  ©ubftrate  werben  oft  felbft 
SKitama  genannt.  —  Unter  ben  berebrten  Ob* 
jelten  be»  ©d)intoi§mu3  nebmen  9caturgeifter  ben 
weitaus  größten  fRaum  ein;  bergöttlid)te  9!Ken* 
fdjen  gibt  e§  biel  weniger.  Unter  lefcterett  ftebt 
ber  K a i f  e  r  (Wi  t a  b  0)  obenan,  ift  aber  al§  dlad)* 
fomme  ber  ©ottnengöttin  eng  mit  bem  9Zatur= 
fulte  berfnüpft.  2Iucb  ber  1  e  b  e  n  b  e  ÜÜäfabo 
wirb  aU  9tfttfu  Kami,  infarnierteS  (menfd)gewor= 
bene»)  ©eiftwefen,  beseidmet,  bod)  ift  feine  33er= 
gottung  mebr  titulär;  bie  beworbenen  bagegen 
werben  mit  bon  3eit  §u  Bett  wieberbolten 
Oöfern  unb  in  Sempein  göttlid»  berebrt.  28a§ 
fonftige  bergottete  Wlen\d)en  betrifft,  fo  ift  ju 
warnen  bor  ber  (burd)  manche  unbaltbaren  33e* 
banptungen  aud)  bon  japanifeber  ©eite  berbrei* 
tetett)  2luffaffung ,  ba%  ber  ©d)intoi§mu§  ein 
Stbnenbienft  fei.  Sie  SBerebrung  ber Stbnen 
al§  foldjer  burd)  ibre  9Jad»!ommen  ift  bielmebr 
erft  burd)  d)inefifd)en  ©nfluß  nebenber  einge* 
brungen.  Ser  ©d)intoi§mu§  bagegen  bergottet 
fold)e  $erfönlid)feiten,  bie  fid)  in  ibrem  Seben 
burd)  etwa!  93efonbere§  be^borgetan  baben. 
9lllerbing§  gab  e§  bon  ieber  ̂ awilien,  bie  ibren 
Urfprung  bon  ©öttern  (bäufig  ̂ aturmädjten) 
berfd)rieben  unb  in  biefen  beSbalb  tf}re  31i)nen 

berebrten  (bie  fogenannten  Upgami  ober  %a* 
milietmamen*  ©ötter).  Sa§  ift  aber  offenbar 
fein  2flmentultu§  im  gewöbnlid)en  ©itme. 
Sie  geftorbenen  SSorfabren  geben  nad)  japani* 
febem  ©lauben  in  ba§  Sanb  ber  Sunfelbeit 

(?)omi),  iu  weld)em  bie  Sebenben  weiter  fei* 
nerlei  23esiebung  baben.  5lur  gab  man  ben  93er* 
ftorbenen  9?abrung,  Söaffen,  ©d)mud  u.  a.  in§ 
©rab  mit,  ja  in  alter  Qe\t  würben  felbft  Wen* 
feben  (Siener,  grauen)  lebenbig  mit  begraben, 
bie  man  fpäter  burd)  Sonbilber  erfegte.  Unter 
ben  berebrten  Sieren  mögen  Siger,  ©d)lange, 
Söolf,  9teb,  Stffe,  Saube  unb  ̂ ud)§  genannt 
werben,  legerer  ber  Siener  be§  $Kei§*©ottes 
Snari.  Wod)  ift  gu  bewerfen,  ba'iß  ber  ̂ Sballu§* 
Kult  (1J©Tfd)einung§welt  ufw.,  ©p.  525  f)  im 
©djintoiSmuS  einen  febr  berborftedjenben  3"9 
gebilbet  bat.  Sie  ©puren  biefe§  Kultu§  bat  man 
allerbing§  in  neuerer  Bett  möglid)ft  befeitigt. 
Ser  ©d)intoi§mu§  befi^t  eine  au§füi)rlid)e 

3D?t>tbologie,  bie  ben  erften  Seil  ber  oben 
genannten  3Serfe,  Kojifi  unb  9?ibongi ,  au§* 
mad)t.  ©ie  brebt  fid)  junädift  um  bie  jwei 
©ötterwefen  SäQ^afli  wtb  Sßcmami,  welche  bie 
SSelt  (b.  b.  ̂ apan)  unb  anbere  ©ötter  berbor* 
gebrad)t  baben,  fobann  um  ben  ©treit  ber 
©onnengöttin  Slmaterafu  mit  ibrem  33ruber, 
bem  ©ewittergott  ©ufanowo.  Ser  lefctere  be* 
leibigte  feine  ©djwefter  burd)  ©robbeit  unb  Un* 
flätigfeit  fo,  ba%  fie  fid)  in  eine  ftöble  jurürfsog 
unb  nidjt  länger  leud)ten  wollte.  Surd)  ben 
Sanj  ber  9lme  no  Ujume  unb  bie  baburd)  ber* 
borgerufene  Suftigfeit  ber  ©ötter  wirb  bie  9ieu* 
gier  ber  ©onnengöttin  gewedt,  unb  fie  fommt 
wieber  au§  ber  fööble  berbor.  —  %n  58esug  auf 
Organifation,  Kultuö,  bogmatifeben  ober  etbi* 
fd)en  Sebrgebalt  bat  ber  ©d)intoi§mu§  febr  wenig 
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geleiftet,  ma§  ober  sunt  Seil  baran  liegen  mag, 
ba?i  ber  Bubbbt§mu§  ibn  früb  surücfgebrängt 
unb  feine  Entbjicflung  unterbrocben  bat  (f.  u.). 
5ll§  o  b  e  r  ft  e  r  $  r  i  e  ft  e  r  mar  eigentlich  ber 
sJJtitabo  ansufeben.  Sodj  mürben  feine  Oblie* 
genbeiten  febon  früb  2rblid)en  SlbeBfamilien 
übertragen,  ben  9Matomi,  ̂ mbe,  Urabe,  ©bi* 
tatafya.  SBäbrenb  biefe  Familien  e§  unmittel* 
bar  mit  ben  $fticbten  be§  faiferlicben  &ofe§  ju 
tun  bitten,  lag  bie  Beforgung  ber  geraöbnlidjen 
©binto  *  Heiligtümer  bem  Staube  ber  tan* 
nufbi  (eigentlicf)  Sftrmi*nufbi,  @eifter*2Tiei* 
fter)  ob.  Sie  maren  anfänglicb  sugleicf)  tueltlicbe 
Beamte  unb  fydben  aucb  fpäter  nie  ben  (Sbas 
rafter  bon  Brieftern  im  ftrengeren  Sinn  befom* 
men.  9cur  im  Kultus  tragen  fie  eigene  Sradjt 
(eigentlicb  alte  Beamten*Sracbt),  bürfen  ber* 
beiratet  fein  unb  einen  anbereu  Beruf  nebenber 
betreiben,  finb  aucb  niebt  üom  Sttteg§bienft  befreit. 
Sie  gotteSbienftlicbe  Bflicbt  ber  f  annufbi  beftebt 
bauptfäcblicb  im  Stejitieren  gemiffer  Siturgien 
unb  ©ebete  an  ben  ̂ efttagen;  aufjerbem  baben  fie 
für  bie  Qnftanbbaltung  ber  S  e  m  p  e  1  %u  forgen. 
Stefe  finb  bon  primitiber  ©infacbbeit,  bem  altja* 
panifcbeu  ftrobgebecften  Haufe  gleict).  Ser  Sugang 
ju  ibnen  mirb  getuöbnlicb  bureb  einen  eigentüm* 
lieben  bölsemen  Torbogen,  ba§  fogenannte  Sorü 
(Sorinn),  gefemtseidmet,  baZ  inbe§  cbinefifcb*fo* 
reanifeben  UrfprungS  gu  fein  febeint.  ©ötterbtlber 
fteben  in  ben  Sempein  niebt;  man  finbet  nur  ge* 
roiffe  9Tdtama=fbiro,  ®eift*3etcben  (f.  Sp.  259  f), 
unter  benen  bie  bornebmften  (Spiegel,  Scbtuerter 
unb  Ebelfteine  finb.  Sa§  merben  urfprünglicb 
Opfergaben  gemefen  fein  (Spiegel  maren  in 
alter  3,eit  ein  mertoolle§  ©efebenf  an  Sftenfcben 
unb  ©ötter).  Slnbere  Opfergaben  maren  Bf  erbe 
(beutjutage  befonber§  9llbmo§,  bie  in  einem  ©tall 
neben  ben  ©bmto*Sempeln  gebalten  merben), 
SBagen,  sJcabrung  unb  f  leibung,  tefctere  beute  in 
©eftalt  ber  fogenannten  ©obei,  bie  unter  Berfdjue* 
bung  be§  Smne§  getuöbnlicb  aU  SBobnftätten 

ber  fami  aufgefaßt  merben.  Beim  Sempel* 
befueb  pflegt  man  fieb  w  berneigeu  unb  in  bie 
Haube  ju  flatfcbeu.  $n  ben  Bribatbäufern  ift  ba§ 
3eicben  be§  @cbintoi§mu§  tjäufig  ein  $ami*bana 
ober  ©ötterfebrein,  in  bem  ©obei  unb  anbere  au§ 
Sempein  gebolte  beilige  ©egenftänbe  aufgebängt 
unb  oerebrt  roerben.  Bilgerfabrten  finb  im 
©dnntoi3mu§  febr  üblieb-  Sa§  giel  ber  Bilger 
finb  bie  berübmteften  Sempel  (bor  allem  ber 
Sonnentempel  in  3fe)  unb  berübmte  Berge  (be* 
fonber§  ber  %u\i).  3**r  BilgerauSftattung  gebort 
eine  ©locfe,  mit  ber  untermeg§  beim  Sprechen 
bon  ©ebeten  geläutet  wirb.  SÜucb  bie  Brojef* 
f  i  o  n  um  beilige  Stätten  febeint  bon  altec§ber  he-- 
fannt  geroefen  §u  fein,  obtoobl  fie  wenig  berbor* 
tritt.  Sei  bebeutenben  Sempein  ift  eine  Bübne, 
auf  ber  al§  eine  9lrt  tulüfdjer  Hanblung  öon  be= 
fonber§  baju  beftellten  Sänjerinnen  pantomi= 
mifebe  Sänge  mit  SJcufif  aufgefübrt  tnerben,  bie 
fogenannten  ®agura  =  Sänse.  Sie tuerben al§ 
Erinnerung  an  ben  Sans  ber  Hjume  aufgefaßt, 
ber  bie  ©onnengöttin  au§  ibrer  ̂ elfenböble  ber5 
oorgeloeft  \)ahe  (f.  ©p.  260).  —  9Jät  e  t  b  i  f  cb  e  n 
%  o  r  b  e  r  u  n  g  e  n  bat  ber  Scl)intoi§mu§  öon  ieber 

nur  roenig  su  tun  geiaht.  'Sie  rituelle  Unrein* 
t>eit,  toelcbe  er  feimt,  ift  übertüiegenb  äufjerlidj 
(förperlicber  Scbmufe,  gefcblecbtlicbe  Vorgänge, 
j.  B.  SJcenftruation  unb  ©eburt,  geraiffe  SVranf= 
leiten,  Berübrung  bon  Soten,  getuiffe  Unfälle 
roie  Scblangenbifj,  Blifeberlefcung),  bjoju  einige 

menige  fittlicbe  Verbote  t ommen  (SSerbot  ber  Blut- 
febanbe  in  geroiffen  ©raben,  be§  ©efcblecbt§ber= 
febr§  mit  iungfräulieben  ̂ riefterinnen  bei  be= 
ftimmten  Sempein,  ber  !oeüigtum§berlej3ung). 
Sie  Befreiung  bon  ber  Unreinbeit  rairb  erjielt 
bureb  Söafcbungen,  Einreibung  mit  Salj  (ober 
31bfpülung  mit  Salsroaffer),  aucb  bureb  2lnbau* 
ebung  unb  bureb  anbere  ftjmbolifcrje  Zeremonien; 
bor  allem  aber  bureb  9tejitierung  reinigenber  ©e= 
bet§f ormeln,  ber  fogenannten  9corito§.  ©in  ©e= 
meinbe!ultu§  bat  fieb  im  Scbintoi§mu§  niebt  au§* 
gebilbet.  s3cur  bie  ben  SJeirabo  betreffenben  3ere= 
monien,  an  benen  ber  Hof  teilnabm,  fönnen  al§ 
ein  21nfafe  baju  betraebtet  raerben.  lieber  5lmu= 
lett*3lberglauben  im  ©cbintoi§mu§  H  Amulette, 

4d.  —  Sie  gefdn'cbtticbe  Eitttoidlung  be§  ©cbin* 
toi§mu§  tnurbe  bureb  i>a%  Einbringen  be§  Bub* 
bbi§mu§  unterbunben.  Er  geriet  bon  lefeterem 
in  ftarfe  2lbbängigleit  (f.  u.)  unb  betlor  alle  Be* 
beutung.  2lucb  bubbr)tftifdt)e  ©ebote  brangen  ein 
(Berbot  ber  ̂ leifcbnabrung).  ©eit  ber  SRitte  be§ 
18.  $fyb.§  inbe§  bjurbe  ein  Beftreben  bemerfbar, 
ben  alten  ©cbintoi§mu§  ttrieber  gegen  alle  frem* 
ben  Einflüffe  jur  ©eltung  ju  bringen  (SJcotoori 
unb  Hitata).  Siefe  Strömung  ift  bie  Borberei* 
tung  für  bie  moberne  Umgeftaltung  bon  1868  ge* 
roefen,  bie  be^balb  aucb  eine  fdjroffe  Srennung 
bon  Scbintoi§mu§  unb  Bubbbi?mu§  berbeige* 
fübrt  bat.  3ftbe§  ergab  bie§  nacb  ber  religiöfen 
Seite  bin  für  ben  Scbintoi§mu§  feinen  bjirüicben 
©erainn.  —  Sn  neuefter  3eit  finb  stnei  bemer* 
ten§tnerte  Berfucbe  gemaebt,  ben  Scbintoi§mu§ 
tüieber  %u  beleben,  bie  ©rünbung  ber  Seften 
tommonfpo  unb  Senrüpo,  bon  benen  befo^ber? 
bie  lefetere  (gegrünbet  bureb  eine  einfacbe  Baue* 
rin,  Omife  ̂ calatjama,  bie  1887  ftarb)  beben* 
tenbe  Erfolge  aufäutueifen  bat  (1894  ettua  1400  000 
2M)änger;  beute  fdjon  gegen  6  WIM.).  Sie  ift 
neuerbingS  offiziell  al§  eigene  Religion,  niebt 
mebr  nur  al§  ©e!te  be§  ©cbintoi§mu§  anerfannt. 

2.  Bon  torea,  wobin  ber  Bubbbi3mu§ 
febon  am  Enbe  be§  4.  Sbb.§  n.  Ebr.  au§  Ebina 
eingebrungen  mar,  toanberte  er  im  6.  %i)b.  tnei* 
ter  nacb  8-  Sie  Einfügung  gefebab  bem  ©e* 
febiebtstoerf  9Jibowgi  sufolge,  inbem  ber  l^önig 
eine§  loreanifeben  9teicbe§  (^eftfebe,  japanifebe 

Be?,eicbnung  Hialufai  ober  Jflubara)  bem  fapani* 
feben  Herrfcber  bureb  eine  ©efanbtfcbaft  ein  ber* 
golbete§  Bilb  be§  Bubbba,  anbere  Shiltgegen* 
[täube  unb  eine  Slnjobl  bubbbiftifeber  Scbriften 
überfanbte,  tnobei  er  ibm  in  einem  Briefe  bie 
neue  9teligion  al§  febr  rtnrtung§fräftig  unb  be* 
reit§  in  (£1i)ina  berrfdjenb  empfabl.  Unficbere  Se* 
genben  fprecbeu  febon  bon  einer  früberen  Be* 
fanntfebaft  ber  Japaner  mit  bem  Bubbbi§mu§, 
bie,  menn  tüirflicb  t>ox^anben,  febr  oberfläcblicb 
geblieben  fein  mufj.  Sa§  ̂ abr  ber  ertnäbnten 
©efanbtfcbaft  roar  552  n.  Ebr.;  ber  japanifebe 
Äaifer  biefj  £immei.  3öie  ber  3"f ammenbang 
ber  Erjäblungen  im  TOrjottgt  bermuten  läfjt,  la* 
gen  jener  ©enbung  politifebe  Erwägungen  ju* 
grunbe,  inbem  ba§  Sfteid)  pSeftfctje,  mit  anbern 
foreanifdjen  3fteicben  tnetteifernb,  fieb  fefter  mit 
8-  3U  berbinben  l)offte.  E§  roar  bie  Wiafy&Q&na* 
form  be§  1f  Bubbbi§mu§  ( :  4—5) ,  bie,  mie  fie 
in  Ebina  unb  f  orea  berrfdjte,  aucb  iu  S-  ein' 
brang.  Sie  in  ber  Ueberliefemng  erraäbnten 
©ottbeiten  finb  bementfprecbenb  bon  Anfang  an 
folebe,  bie  nur  bem  9Jcabäpäna  angeboren,  tnie 
Slmiba,  ̂ mannon,  Saifeifcbi,  9Kiro!u,  bie  bier 
HimmelSfürften.     Ser   Bubbbi§mu§    batte   ju* 

9* 
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näd)ft  eine  Seit  beS  Kampfes  burd&sumadjeu. 
3um  ©iege  gelangte  er  bor  allem  burd)  ben  ©ifer 
beS  grinsen  ©bötofu  "Siatfdn,  nad)  beffen  Xobe 
(621)  bereit  46  bubbbtftifcbe  Tempel  beftanben 
fyaben  follen.  3imäcf)ft  fyäit  fid)  ber  neue  ©laube 
gans  auf  foreanifdjer  ©runblage.  ©eit  ber  9Jcitte 
beS  7.  Sbb.S  aber  fudjt  man  SSerbinbung  mit 
©fnna,  roo  ber  SöubbbiSmuS  bamalS  in  großer 
SBlüte  ftanb.  9cara  unb  $iöto  mürben  bittet 
fünfte  beS  neuen  ©laubenS.  S)er  SBubbbiSmuS 
war  in  feinem  ©ebanfengebalt,  feiner  fulttfdjen 
Ausprägung,  feiner  Organifation,  feiner  alten 

©efd)id)te  unb  'Surrfifattigung  mit  SMturelemen* 
ten  inbifdjer  unb  djtnefifdjer  Art  für  baS  imfer* 
tige  junge  SSolf  fe^r  tmponierenb  unb  bem 
©djintoiSmuS  weit  überlegen,  ©r  berfd)ludte 
lefeteren  fojufagen,  inbem  bie  angefebenften 
$ami  als  ̂ nfarnationen  bon  SööbbifattbaS 
(H  SöubbbiSmuS,  4;  ©p.  1409)  ausgegeben  unb 
bie  fdjroad)en  religiöfen  SSorftellungen  inS  Söub* 
bbiftifd)e  binübergesogen  mürben,  bie  ©binto* 
Sempel  aber  fid)  eine  bubbbifttfdje  AuSftattung 
unb  häufig  aud)  bubbbiftifdje  Siftöndje  gefallen 
laffen  mußten.  ©o  blieb  bie  einbeimtfdje  9Mi* 
gion  nur  als  eine  llnterftrömung  be§  93ubbbiSmuS 
fümmerlid)  am  Seben,  ber  fogenannte  Ütipobu* 
©djtntoiSmuS  ober  9Jftfd)*©d)tntoiSmuS.  ©iefe 
SSerfdjmeljung  mar  befonberS  baS  SSerf  beS 
®üfai,  eines  bubbbiftifdjen  2Jcönd)eS  aus  bem 
8.  %fyb.,  ber  unter  bem  tarnen  ®öbö  ®aifd)i 
bis  auf  ben  beutigen  Xaa  einer  ber  berübm* 
teften  ̂ eiligen  beS  japanifdjen  SBubbbiSmuS  ift. 
®er  japanifdje  3htbbl)iSmuS  bat  fid}  in  einer  9teil»e 
bon  ©djulen  ober  ©eften  meiter  entmidelt,  bon 
benen  bie  micrjtigften  beute  bie  Ben,  Senbai, 

©d)ingon,  'Stfcbobo,  ©d)in  unb  9cttd)tren  finb. 
9iur  bie  legten  beiben  finb  rein  japanifdje  Sil* 
bungen,  jugleid)  aud)  biz  eigentümlid)ften  AuS* 
Prägungen  beS  japanifdjen  S3ubbbiSmuS.  ^n 
ber  ©d)in*@etre  ift  bie  alte  9J£al)är)äna*£ebre  bon 
ber  Söebeutung  beS  ©laubenS,  beS  gläubigen 
SSertrauenS  auf  bie  2Jobbtfattba*©ötter  §u  fol* 
djer  Sperrfdjaft  gelangt,  ba%  man  fie  mo^l  ben 
bubbbiftifdjen  ̂ ScoteftantiSmuS  genannt  bat,  eine 
Benennung,  bie  baburdj  nodj  unterftüfct  mirb, 

ba%  in  biefer  (Bette  aud)  bie  ̂ orberung  beS 
9J£öndjtumS  für  ben  engeren  SüngerfreiS  auf* 
gegeben  ift.  ®er  SöubbljiSmuS  bat  Sabrbunberte 
binburd)  außerorbentlid)  befrud)tenb  auf  baS 
japanifdje  ©eifteSleben  eingemirft.  ®unft  unb 
Literatur  finb  überall  bon  tf)m  burdjtränft,  bom 
SSolfSleben  ganj  §u  fdjmeigen.  (Seit  bem  17.  $t)b. 
tnbeS  menbeten  fid)  bie  gebilbeten  Greife  meb/t 
bon  i§m  ah,  inbem  eine  fonfusianifdje  9teaftion 
gegen  ibn  eintrat  (f.  u.).  9cod)  fdjmerer  mürbe 
feine  &errfdjaft  feit  ber  fcinmenbung  sur  mo* 
bemen  Kultur  (1868)  erfdjüttert.  ̂ nbeS  bat  er 
fid),  bom  Staate  im  ©tief)  gelaffen,  %u  he' 
baupten  gemußt  uno  madjt  neueröingS  bebeu* 
tenbe  Anftrengimgen,  mit  3ubilfenabme  mo* 
berner  Sbeen  unb  ̂ nftitutionen  (^riefterfe- 
minore,  SSerbänbe  junger  9Känuer,  3eitfdiriften) 
feinen  ©inftufj  auszubreiten,  ©elbft  miffionie* 
renb  ift  er  in  Äorea,  ©bina  unb  91merifa  (©an 
^ranjiSfo)  aufgetreten. 

3.  Obmobl  nidjt  eine  Religion,  fo  bat  bod)  ber 
H^onfusianiSmuS  (im  engeren  ©inne, 
b.  b.  baS  etbifd)e  Sebrfpftem  beS  ̂ onfusiuS)  in^. 
fo  beutlid)  als  (Srfaö  einer  Religion  gebient,  baß 
er  bier  nid)t  ganj  übergangen  merben  famt.  ̂ e* 
fannt  mar  bie  Sebre  beS  ̂ onfujiuS  in  ̂ .  feit  ber 

älteften  $eit  gemefen;  inbeS  fanb  fie  befonber« 
eifrige  Aufnahme  erft  feit  bem  16.  Sftb.  n.  ©br. 
@S  maren  bor  allem  Die  ©amurai,  bie  große 
klaffe  beS  nieberen  Abels,  bie  fid)  ibrem  ©tubium 
mit  ftarfer  Eingebung  mibmeten  unter  öinzu= 
5iebung  aller  möglidjen  ̂ ommentatoren=©elebr^ 
famleit,  bor  allem  beS  3ifd)u=bfi,  beS  angefeben* 
ften  lonfujianifdjen  ^bilofopben  fpäterer  3eit 
(1130—1200).  99eseid)nenb  für  biefe  Sftenaiffance 
beS  ÄonfusianiSmuS  ift,  ba'Q  ̂ epafu,  ber  große 
gteorgantfator  beS  17.  Sbb.S,  jum  erften  Wale 
eine  jgpamfcfje  Ausgabe  ber  cbinefifd)en  Sftaffifer 
beranftaltete.  SSefentlid)  beränbert  ober  ermeitert 
h^ahen  bie  Japaner  bie  djinefifd)e  fiebre  nid)t,  in= 
beS  gemann  öie  Sotialität  gegen  ben  SanbeSberru 
bei  ibnen  ein  gemiffeS  Uebergemid)t  über  bie  ber 
djinefifdjen  Auffaffung  nad)  erfte  uub  grunolegen- 
be  Sugenb  ber  finolidien  ̂ ietät,  bie  ja  freilid) 
fdjließlid)  aud)  bie  SBursel  ber  llntertanentreue 
ift.  ®er  loyale  ©elbftmorb  (hara-kiri)  fam  im 
Bufammenbang  mit  biefer  geiftigen  ©trömung 
fo  red)t  jur  SSlüte  (bon  ben  Stoptmern  gemöbnlid) 
mitber  d)inefifd)en  33eäeid)nung  seppukugenannt) . 
SSiS  in  bieneuefte  Beitbat  fid)  eine  fonfusianifd)e 
©ruppe  im  japanifdien  ©eifteSleben  bebauptet, 
bie  in  ber  munberlofen,  rein  irbifd)  geridjteten, 
ein  gefunbeS  ©taatSleben  betonenben  Sebre  beS 
d)inefifd)en  9JceifterS  baS  braudbbarfte  %beal  für 
ein  moberneS  SBotf  fiebt. 

4.  Sbriftentum  (im  16.  unb  17.  $bb.). 
@d)on  balb  nad)  ber  ©ntbedung  3-§  burd)  bie 
^ortugiefen  (1543)  befd)loß  ber  S  e  f  u  i  t  ̂rans 
II  3£  a  b  i  e  r  (bamalS  in  ̂ nbien,  ©oa)  ,  bat 
neue  ©ebiet  für  ben  ̂ atbolisiSmuS  311  erobern, 
©r  lanbete  1549  mit  $mei  ©enoffen,  (SoSmo  be 
5£orreS  unb  bem  Saienbruber  %uan  ̂ ernanbej, 
fomie  einigen  in  ©oa  befebrten  Sopönern  bei 
^agofbima  (^Jrobins  ©atfuma)  unb  mürbe  in 
ben  jmei  ̂ abren  unb  brei  9Jionaten  feiner  ja* 
panifdben  ̂ 5irffamfeit  ber  33abnbred)er  beS  fa= 
tbolifdjen  ©briftentumS  bafelbft,  inbem  er  meb= 
rere  bunbert  ©etaufte  in  fleinen  ©emeinben 
an  brei  Orten  (J^agofbima,  $»irabo  unb  $amas 
gud)i)  jurüdlaffen  fonate,  als  er  1551  biefem  Ar* 
beitsfetbe  mieber  ben  Sauden  manbte.  2)od)  mar 
feine  SelebrungSmeife  oberfläd)lid)  unb  äußer* 
lid).  ©eine  nädjften  9cad)folger  in  ber  Seitung 
mürben  SSaltbafar  ©  a  g  0  unb  SoSmo  be  X  0  r* 
res.  ̂ bte  ©rf  olge,  bie  fid)  aud)  auf  bie  SanbeS* 
bauptftabt  Äiöto  erftredten,  maren  groß,  bis 
1570  mögen  etma  20  000  kaufen  bolljogen  fein. 
■SaS  mar  bor  allem  ber  ©unft  mebrerer  dürften 
%u  banfen;  bor  allem  mürbe  ibnen  ber  £>aß  beS 
mäd)tigen  9Jobunaga  gegen  ben  SSubbbiSmuS 
nü^lid).  AIS  biefer  1582  ermorbet  mnrbe, 
manbte  fid)  inbeS  baS  931att.  ©diou  unter  !fn* 
betjofbi,  an  beffen  3ug  gegen  .^orea  fid)  bie  je* 
fuitifeben  9)ciffionare  unb  jablteid)e  ©btiften  nod) 
beteiligten,  erftarfte  bie  bubbbiftifd)e  ©egenftrö* 
mung  fer)r,  unb  ein  ©rlaß  bermieS  bie  ̂ efuiteu 
beS  SanbeS,  ja,  lofale  Verfolgungen,  öinrid)* 
tuagen,  fomie  3erftörungen  diriftlid)er  $ird)en 
begannen.  SJiittlermeile  maren  (feit  1593)  aud) 
fpanifdje  ̂ ranjiSlaner  ben  3pfinten  %w 
gefeilt,  bie  öen  Argmobn  ber  japauifd)en  ©ro* 
ßen,  ba%  eS  fid)  bei  ben  d)riftlid)en  ©enbboten 
um  gefäbrlidie  politifdje  Agenten  banble,  ber* 
mebrten.  Unter  S^epafu,  bem  9Jad)folger  öi* 
bepofbiS  (t  1597),  geftaltete  fid)  bie  innere  lln* 
einigleit  S-§  3U  einem  entfd»eibenbeu  Äampf 
jmeier  Parteien,  ber  auf  bem  ©d)lad)tfelbe  bon 
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©eftgabara,  1600,  für  Styerjafu  fiegreirf)  ausfiel. 
Dafe  ttt  biefer  ©d)lad)t  einige  ber  gegnerifdjen 
©rofeen  ßbriften  waren,  berbefferte  bie  Sage  be§ 
ßbriftentum§  nicht.  Obwohl  8t)et)afu  bie  8e= 
fuiten  äußerlich  noch  adjtung§boll  bebanbelte, 
wie§  er  bod)  fcbon  1606  burdj  einen  ©rlafe 
warnenö  barauf  bin,  bau  bie  Slnuabme  ber  frem= 
ben  Religion  berboten  fei.  9ludj  ber  bamal§  ein* 
fefcenbe  ßinrlufe  ber  frollänber  unb  (Shtglänber 
arbeitete  bem  tatf)olifcr)en  Ctbriftentum  entgegen. 
VefonberS  heftig  würbe  bie  Verfolgung  feit 
1614,  al§  Shetjafu  burd)  eine  Vroflamatiou  bie 
fremöe  Religion  al§  Seinb  be§  SanbeS,  be§ 
©d)intoi§mu§  unb  Vubbbi3mu-\  al§  berfaüöten 
bolitifcben  Verfdjwörer  f>mfteltte.  %ie  fremben 
Seiter  ber  ©emeinbe  berfudjte  man  burcf»  93er- 
fdjidung  nach  Sftacao  ober  Manila  loSjuwerben. 
©egen  bie  ßbriften  be§  Sanbe§  aber  unb  aud) 
gegen  bie  heimlich  surüdgebliebenen  (Europäer 
fdjritt  man  mit  äufeerfter  Strenge  ein.  3tuar 
ftarb  Shehafu  im  Sabre  1616,  aber  fein  ©olm  £>t= 
öetaba  nahm  ben  Jixmbf  rürffid)t?lo3  auf.  ®ie 
furchtbar  graufame  Verfolgung  enbete  mit  einer 
fdjeinbar  bölligen  ßrftidung  be§  iaöanifchen  ©bri* 
ftentum§  in  ©tränten  bon  Vlut.  3ttbe§  bat  fid) 
bei  ber  SKiffionSarbett  be§  19.  $fob3  gejeigt,  öafe 
in  aller  Stille  unb  §eimlid)!eit  ein  Reft  be§  fa= 
tbolifdjen  (£btiftentum§  au§  jenen  Sagen  be* 
fteben  geblieben  ift  (f.  II). 

Sllte  O,  u  e  1 1  e  n:  Kojiki  or  Records  of  Ancient  Mat- 
ters, Translated  by  33.  $.  Efiamierlatn,  Sofrjo  1882; 

—  9?Ü)ongi  ober  3.  9lnnalen.  Ueberfetjt  bon  Ä.  Jy 1  o  r  e  n  §. 

(Anleitung  unb  Seil  III,  Solyo  1892—97;  Seil  I  unb  II, 
£oft)o  1901 ;  —  Nihongi  Translated  by  955.  ©.  91  ft  o  u, 
2olt)0  1896  (Transactions  of  the  Asiatic  Society  of  Japan) ; 

—  Ancient  Japanese  Rituals  by  ©.  Satow  (ebb.  vol. 
vn  unb  IX)  unb  tion  S.  3 1  o  r  e  n  s  (ebb.  vol.  XXVII). 

—  <3d)tn  toi3  mu3:  SB.  ®.  9lfton:  Shinto,  Sonbon 
1905;  —  (r.  <S  a  t  o  to :  Revival  of  Pure  Shinto  (Transactions 

of  the  Asiatic  Society  of  Japan  vol.  III),  1875;  —  3)  e  r  f.: 
The  Shinto  Temples  of  Ise  (ebb.  in:  vol.  II);  —  G.  SR  e= 

Don:  Le  Shintoisme  (Revue  de  l'histoire  des  religions, 
1904).  —  93ubbbiSmu§:  91.  Storjel:  Developments  of 
Japanese  Buddhism  (Transactions  ufro.,  f.  o.  vol.  XXII,  3), 

1894;  —  &.  $aa$:  Sie  ©efteu  beS  jopantfcfien  93ubbf)i3= 
mu§,  1905;  —  2)  e  r  f.:  33  ertrage  sur  äiteften  ®eitf)id)te  be£ 
33ubbb,igmus  in  3-  (Seitjcfir.  f.  SDHffionäfunbe  u.  9teligion3= 

nriffenfcfiaft  XVIII,  S.  332 ff  353 ff);  —  J  §.  Ipoimanii: 
5)er  33ubbb,i3mu3  (RV  III,  4.  7).  —  Ä  o  n  f  u  i  i  a  n  i  fr 
mu§:  ®.  93.  Snor:  The  Japanese  Confucianism 

(Transactions  uftü.  vol.  XX  1).  —  (Xfcriftentum:  $. 
§aaä:  ©efd)id)te  beS  Gbriftentumi  in  %.,  93b.  1  unb  2, 

2o!t)o  1902  unb  1904  (nur  bis  1570);  —  3).  9R  u  r  r  a  » :  J., 
Üonbon  1896;  —  SSeüereä  bei  1  ̂ apan:  II.       .varfmaun. 

Sapan:  II.  9Jliffion  (in  ber  ̂ eujeü). 
A.  ©öangelifdie;  —  B.  Äatbolifcfic;  —  C.  SRu^ifdfj-ortrjo- 

boje.  —  lieber  bie  ältere  SDHffion  U  ̂apan:  I,  4. 

A.  ©  ö  a  n  g  e  I  i  f  d)  e  9Ji  i  f  f  i  o  n.  1.  $  e  r  v> 
o  b  e:  1859—1873.  2tf§  burd)  bie  Verträge  üon 
1854  unb  1858  ben  ̂ ftemben  mebrere  §)äfen 
geöffnet  morben  roaren,  untemabmen  e§  1859 
amerifanifd)e  SKiffionare  —  brei  ©lieber  ber 
üre§bt)terianifd)en,  ein§  ber  bifdjöfüdjen  unb 
brei  ber  boltänbifdHeformierten  Äird)e  — ,  ju- 
uädjft  alg  ©)prad}Iebrer  in  ©dmlen  angeftellt, 
bem  ßoangelium  ©ngang  in  £5.  %u  berfdiaffen; 
ibnen  folgten  1860  amerifantfdie  Vaütiften.  ®a§ 
erfte  ̂ abrsebnt  niar  eine  Beit  ftitler  Arbeit,  in 
öer  e§  galt,  burd)  ©rlernen  ber  ©toradje  —  einer 
iener  erften  ©enbliuge,  jpetoburu  raurbe  ber  9Ser= 
?affer  be§  erften  jaüanifd)en  Seyifon?  —  unb  burd) 

ba§  ©tubium  be§  japauifdjen  2Befen§  ben  SRif- 
fionSboben  femten  ̂ u  lernen.  2)ie  ©aat,  bie  nur 
im  gebeimen  au§geftreut  merben  burfte,  trug  febr 
wenig  ̂ ntd)t;  liefe  fid)  aud)  1866  ber  (Srftling 
Sano  taufen,  fo  fanben  bod)  djriftüdje  ©d)tiften 
nur  geringen  Slnflang.  'Surd)  bie  (Sreigniffe  ber 
fed)8jiger  %at)xe  (1862/3  eigentlid)e§  (£nbe  ber 
alten  ©taat§berfaffung,  1868  enbgültige  9Jeu= 
orbnung  burd)  ben  <5taat§fireidj  ber  füblidjen 
^ütften)  mürben  neue  Sftiffionsarbeiter  au§  @ng* 
lanb  (fird)lidje  9Kiffion§gefellfd)aft  ©nfor)  unb 
Wmerifa  (Slmerican  93oacb)  berbeigesogen.  ®a§ 
Sabr  1872  war  bebeutung^üoll:  bie  ?3?iffionare 
erhielten  bie  (Erlaubnis,  im  Sanbe  umbergu* 
reifen;  öon  ben  boHänbifdjen  Reformierten 
würbe  in  ?)o!obama  bie  erfte  ebangelifdHaöa* 
nifd)e  ©emeinbe  gegrünbet,  in  bie  elf  btfonber? 
bewäbrte  SRitglieber  aufgenommen  würben;  ju 
ben  bi§betin  S-  tätigen  breifeig  9Jtiffionaren  traten 

ebenfooiel  neue  fjiitsu ;  e§  fanb  bie  erfte  allge- 
meine ®onferens  ber  proteftantifd)en  SKiffionen 

in  8.  ftatt.  9lm  19.  f^ebr.  1873  würben  bann  bon 
ber  Regierung  jene  auf  öffentlidjen  ̂ lä&en  unb 
an  ©trafeen  angebrachten  ^3roffribtion§tafeln 
entfernt,  ,,auf  benen  öie  SefuSfefte  uon  ©taats 
wegen  bei  £obe§ftrafe  berboten  unD  jebent,  ber 
einen  5tngebörigen  berfelben  jur  ̂ In^eige  bradjte, 
eine  ©elbbelobnung  bon  beftimmter  &öbe  ber= 
fbrod)en  war".  2)amit  hatte  baZ  ßhtiftentum  in 
S-  wenigften§  ftilIfd)Weigenb  feine  Berechtigung 
erlangt,  nadjbem  bie  3Jciffion§arbeitin  ben  legten 
fahren  biefer  ̂ ßeriobe  tatfäd)lid)  gebuibet  ge= 
wefen  war.  3(u§  offener  ̂ einbfdjaft  gegen  baZ 
bem  9JcifaboMt  (Ugaban:  I,  1)  wiberfüre= 
chenbe  CHjtiftentum,  bie  fid)  batriotifdje  <Strö* 
mungen  nufebar  machte,  fid)  aber  mit  bem  ©tre= 
ben  nad)  weltlicher  Kultur  nid)t  bertrug,  ging  man 
SU  einer  frembenfreunblid)en  ©tellungnahme 
über,  bie  ber  9Kiffion  sugute  fam.  —  2.  ©0  ift 
benn  biesweite^eriobe  1873 — 1889  eine 
3eit  erfreulidjen  31uffd)Wung§;  bie  äRiffion  hatte, 
bomehmlidi  auch  unter  ©ebilbeten,  überrafchenb 
fchnelle  ©rfolge.  Namentlich  bie  fyortfd) ritte  in 
ben  aditjiger  iahten  ftellten  bie  ßbriftianifie* 
rung  &§  in  nicht  allsufeme  3tu§ficht.  „äTcan  re* 
bete  ernftlich  bai>on,  bie  $arlament§fijmngen 
mit  einem  @ebet  ju  eröffnen.  ®er  d)riftlid)e 
©laube  war  nahe  baran,  Volföreligion  gu  werben. 
5)a§  Shriftentum  war  fo  bopulär,  ba%  ©taats* 
minifter  fid)  bei  cbriftlichen  ̂ rebigern  Ratfd)läqe 

holten"  (au§  einer  Rüdfdjau  bon  Yamaji  Aizan). 
^reisebn  amerifanifche  —  neben  Den  fdjon  ge= 
nannten  noch  metbobiftifche,  babtiftifcbe  u.  a.  — 
unö  fecbj  britifdje  ©efellfdjaften  —  baruntet  bie 
9lu§breitung§gefellfd)aft  unb  bie  fd)ottifd)en  ber= 
einigten  $re§bt)terianer  —  wibmeten  fid)  ber 
9Jciffion§arbeit  in  ©djulen,  ̂ rebigten  unb  li= 
terarifchen  arbeiten.  Wählte  man  1879:  2500 
©emeinbeglieber  neben  7500  Slnhängern,  1883: 
37  Stationen,  93  ©emeinben,  5000  erwachfene 
^ircbenglieber,  fo  betrug  bie  ̂ ahregäunahme 
1889  allein  5667  ©eelen;  im  ganzen  würben 
29  000  ebaugelifdje  Gtbrifteu  gejault.  2)ie  jweite 
allgemeine  9Jciffion§fonferens  ju  Dfala  1883  mit 
ben  wertbollen  2lu§fbrad)en  über  allerlei  SJcif* 
fionSfragen  legte  3eag^i^  babon  ab,  wie  trofc 
aller  Ünterfd)iebe  ber  Denominationen  in  ben  eng= 
lifdjen  unb  amerifanifcben  9Jcifficmen,  burch  bie 
nicht  feiten  ein  rräftigeö,  einheitliche^  Vorgeben 
berhinbert  würbe,  bennod)  alle  aU  eine  ebauge- 

lifdje £ird)e  snfammengebörteu.   1885  trat  aud) 
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a\§  emsiger  beutfdjer  9Jciffion§berein  ber  SB* 
gemeine  ebangelifd)*proteftantifd)e  9Jciffton§ber* 
ein  in  bie  Arbeit  auf  bem  fapanifdjen  9ftifficm§* 
felbe  ein,  ba§  er  fidj  neben  bem  rf»inefifd£)en 
(U  Sbina,  3  b)  al§  fein  befonbere§  Arbeitsgebiet 
erwaljlt  batte:  e§  würbe  bie  ipauptftation  Sofpo 
gegrünbet.  ̂ n  tiefet  ̂ eriobe  fd)on  führte  aud) 
ber  ben  Japanern  in  bebenftidjem  9L%ße  eigen* 
tümlidje  Srang  nad)  ©etbftänbigfeit  sur  ©rün* 
bung  nationaler  sHrcben,  bie  fid)  felbft  erbalten 
unb  unter  eigener  Sßerwaltung  fielen  wollten. 
Ratten  fid)  fd)on  1877  sroei  amerifanifebe  unb 
eine  fdjottifcbe  pre§bt)terianifd)e  ©emeinbe  sur 

„®irrije  ©brtfti  in  8"  (Nippon  Kirisuto  Kyo- 
kwai)  sufammengefd)loffen,  fo  traten  1882  audj 
bie  anberen  preSbpteriantfdjen  unb  reformierten 
9Jciffionen  3U  ibr  binsu.  1886  bilbeten  ebenfo 
bie  fongregationaliftifdjen  ©emeinben  be§  Ameri* 
can  93carb  bie  Kumiai  Kyokwai,  bie  bifdjöf  lieben, 
anglüanif  eben  ©emeinben  bie  Nippon  Sei 
Kyokwai.  Scadj  SSorberatungen  auf  gemein* 
famen  ̂ onferenjen  in  Sofpo  1872  unb  1878 
würbe  1879  bie  Ueberfefcung  be§  %£,  1888  bie 
be§  AS  fertiggestellt.  23on  befonberer  23ebeutung 
für  bie  weitere  9Jciffion§arbett  in  £5.  würbe  ber 
28.  Artifel  ber  am  11.  Februar  1889  proflamier* 
ten  SSerfaffung,  ber  einen  (Sieg  be§  ©briftentum§ 
bebeutet:  „^apanifdje  Untertanen  f ollen,  fo  weit 
e§  ben  ̂ rieben  unb  bie  gute  Drbnung  nid)t  ftört 
unb  ibren  Untertanenpflid)teu  nid)t  suwiber  ift, 

^freibeit  it)re§  religiöfen  ©laubeng  genießen".  — 3.  3u  beginn  berbritten  $  e  r  i  o  b  e  1889 
bi§  1909  mad)te  fidj  in  ben  9Jciffion§erf olgen  beut* 
Her)  eine  23er  lang  famung  bemerfbur;  e§  war  eine 
3eit  ber  Unfrudjtbarfett,  bie  in  ber  seitweilig  berr* 
febenben  religiöfen  ©leidjgülttgfeit  unb  ©elbft* 
genügfamfeit  einerfeit§,  in  ber  Unterbinbung  be§ 
9teligion§unterridjt§  anbetfeüS  ibre  ©rflärung 

finbet.  'Sie  Bafol  ber  jäbrlicben  Saufen  ©rwad)* 
fener  finft  Don  Sjabr  %n  Saijr;  1892  beträgt  fie 
nur  nod)  3700,  wäbtenb  im  ganjen  (obne  StHn* 
ber)  35  534  proteftantifdje  ftirdjenglteber  in  365 
©emetnben  gesäblt  würben.  Sie  Zsafyte  1895/6 
beseidmen  bei  bem  weiteren  Sftüdgang  ben 
tieffteu  ©taub.  ,/3)amal§  meinte  man,  fidj  euro* 
päifdje  Kultur  obne  ba$  ©briftentum  aneignen 

SU  tonnen.  ©§  ging  bie  'Siebe:  e§  ift  nidjt§  mit 
bem  ©briftentum,  e§  bot  un§  enttäufebt.  Sa* 
mal§  waren  alle  Seitungen  unb  3eitfdjrif  ten,  felbft 
bie,  bie  im  tarnen  be§  ©briftentum§  berauSge* 
geben  würben,  Doli  bon  gebaffigen  Auflagen  ge* 
gen  bie  SUciffionare  unb  ̂ rebiger,  bie  nidjt§  reebt 

madjen  fonnten".  ©eitbem  aber  ging  e§  wieber 
öoran  unb  swar  im  neuen  ̂ abrbunbert  red)t 
erfreulid).  Qu  biefem  großartigen  Auffdjwung 
ber  SJctffiouSarbeit  in  3-  bat  berfdjiebene§  beige* 
tragen.  Ser  ©briftlidje  ©tubenten*2Beltbunb  bat 
feit  feiner  ©rünbung  1895,  bef  onber§  burd)  ben  ©e* 
ncraifefretär  Sobn  9t.  iläßott  beranlaßt,  fein 
Augenmerf  auf  Afien  unb  befonber?  auf  3-  gerieb* 
tet.  Sie  Steifen  9Jcott§,  bereu  erfte  in  bie  für  &§ 
ebriftianifierung  febwierige  3eit  fiel,  1895/6  unb 
1901,  baben  unter  ben  bortigen  ©tubenten  großen 
(Sinbrucf  gemaebt.  Ser  ©briftlicbe  herein  junger 
SUcänner,  ber  &xbe  1907  in  3.  58  ©tubentenöer* 
eine  mit  1450  SÜcitgliebem  unb  6  ftäbtifebe 
SSereine  mit  1100  Sßitgliebern  gäblte,  bat  fieb 
in  bem  ruffifdHapanifcben  Ärieg  1904  bureb  un* 
ääblige  Siebe§bienfte  allerlei  Art  (SSortrage,  SSi* 
beloerteilung,  £»ilf§bereitfcbaft,  ̂ ranlenpflege 
ufw.)  ben  San!  ber  Gruppen  unb  Rubrer  erwor* 

oen,  öielfeitige  Anerfennung  unb  Unterftüfeung 
gefunben  unb  fo  baZ  §)eer  für  ba§  ßbriftentum 
geöffnet.  2)er  Achtung  unb  Sßertfcbäfcung  bie* 
fer  ebriftlicben  ©emeinfebaft  würbe  bei  ber  7.  All* 
gemeinen  ̂ onferenj  be§  Sbriftlicben  (Stubenten* 
SBeltbunbeS  in  Sofpo  (3.-7.  April  1907)  fei* 
ten§  ber  japanifeben  9)cinifter  unb  SSebörben  leb* 
bafter  Au§brucf  gegeben.  Aucb  biefe  Sagung,  bie 
gefdjicft  au§genufet  würbe,  biente  ber  ©tärlung 
unb  S"ötberung  beg  &briftentum§  in  ̂ .,  wemt 
audj  bie  ©rwartungen,  bie  man  baran  fnüpfte, 
infofem  niebt  in  ©rfüllung  gingen,  al§  %.  95.  febr 
öiele  ber  1800  «Stubenteu,  bie  fidj  bamal§  ent* 
fdjloffen,  ßbriften  ju  werben  unb  in  ben  Sauf* 
unterridjt  einsurreten,  balb  ibr  23orfjaben  wieber 
aufgaben.  Sobann  brad)te  bie  ©üangelifationS* 
tätigleit,  bie,  oon  ber  eöangelifdjen  H  Allianz  in 

^.  angeregt,  fid)  im  ̂ rübiabr  unb  öerbft  1901 
über  baZ  ganje  Sanb  bin  erftredte,  biefogenannte 
Taikyo-Dendo  93ewegung,  einen  frifdjen  3ug 
in  bie  bielf ad)  unfrucrjtbar  geworbene  9Jciffion§* 
arbeit:  wenn  babei  aud)  nidjt  immer  ein  metbo- 
biftifd)e§  33orgeben  öermieben  würbe,  würbe 
bodj  baZ  ©öangelium  fräftig  unb  weitbin  öerfün^ 
bigt.  Sie  ebangelifdjen  ©emeinbeu  würben  auf* 
gerüttelt  unb  erfreuten  fid)  feitbem  einer  ftetig 
Wadifenben  3uTtabme.  Aud)  ber  ruffifd)*japa* 
nifdje  ̂ rieg,  ber  ba§  fiegreidje  Sanb  faft  ganj  er* 
fd)öpft  batte,  bot  baZ  93olf  ber  Saponer  nid)t  ju 
übermütigem  (Stolj  auf  bie  eigene  £raft,  wo* 
su  e§  gar  febr  neigt,  üerfübrt,  bat  oielmebr  auf 
ba$  ©rwadjen  ftarfer  ̂ römmigfeit  febr  günftigen 
©influß  gebabt:  bie  mandjerlei  ©rfabrungeu 
teuer  Bett,  in  benen  fid)  aud)  bie  cbriftlidjen  ©ol* 
baten  bewcüjrten,  ia  au§seid)neten,  riefen  ern* 
fte§  ̂ ad)ben!en  wad)  unb  ließen  immer  weitere 
Greife  in  ber  ̂ Religion,  meift  in  ber  d)riftlid)en, 
Swlt  unb  Aufrid)tung  fudjen.  33iele  unter  ben 
©ebilbeteu  unb  böufig  jüngere  Seute  fanben  baZ 
in  ber  djriftlidjen  ©emeinbe,  tvonad)  fie  fid)  febn* 
ten.  3«le^t  fei  rjier  aud)  nod)  be§  93efud)e§  ge* 
badjt,  ben  ©eneral  93ootb  bon  ber  U  &eil-3armee 
1907  in  3-  mad)te;  aud)  ba  würbe  93egeifterung 
für  ba%  ©briftentum  unb  bie  au§  d)riftlid)em  ©lau* 
ben  gefdjaffenen  Siebe§wer!e  rege,  wedte  aud) 
bin  unb  ber  d)riftlid)e§  Seben,  bielt  aber,  ent* 
fpred&enb  bem  iapanifdjen  ©batafter,  nid)t  lange 
in  ber  wünfdjen§werten  ©tärfe  an.  —  %m  ein- 
seinen  ift  folgenbeS  §u  erwäbnen:  1900  würbe 
bie  sweite  ©tation  be§  Allgemeinen  ebangelifd)* 
proteftantifetjen  9Jciffion§berein§  in  ̂ poto  errid)* 
tet.  Am  24—31.  Oftober  1900  tagte  in  Sofpo 
bie  britte  allgemeine  SKiffion^fonferens,  bei  ber 
fid)  450  Vertreter  bon  42  2Jciffion§gefellfd)afteu 
unb  berWanbten  SSereintn  sufammenfanben,  bie 

außer  bem  obengenannten  ©bangelifation§*ft-elb* 
sug  bie  Aufarbeitung  eine§  gemeinfamen  ©efang* 
budj§  unb  gemeinfamer  ©onntag8fd)ul*Sefterflö* 
rung  in  Angriff  nabmen.  1905  würben  bon  ber 
wegen  be§  ̂ rieben§  bon  $ort§moutb  unsufriebe* 
nen  ©taDtbebölferung  in  Sofpo  12  tbriftlidje  ®ir* 
eben  btfebäbigt,  ferner  3Äircben,  2  9ttifficm§bäufer, 
ein  fapanifcbcS  $farrbau§  unb  eine  djriftliebe 
©djule  bi§  auf  ben  ©runb  niebergebrannt.  1909 
würbe  bie  tbeologifdje  ©dptle  unb  bie  Armen* 
fdjule  in  Sofpo,  bie  ber  Allgemeine  ebangelifcb* 
proteftantifebe  SLÜiffions berein  unterbielt,  burd) 
bie  ©elb*^otlage  gezwungen,  aufgeboben;  bie 
berjeitigen  beatfdjen  SRiffionare  erflärten:  „©§ 
wirb  crfidjtlid),  ba%  ba§  tapanifd)e  ̂ ntereffe 
am  beutfdjen  ©eifteSleben  geringer  geworben  ift. 
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^ebenfalls  fönuen  mir  I)ter  sur^ert  nicfjf  auf  bie 
SKeinung  fommen,  baft  in  imferem  Seutfcbtum 
irgenb  metcber  bcfonberer,  imfer  miffionartfcbe» 

SSirfen  förbernber  SSorteil  liege".  9lnbererfeit§ 
ift  ber  Sofchifcba,  ber  bon  Nifima  1875  in  Äljoto 
begtünbeten,  berühmten  Spodöfd^ule,  fpäteren 
ttniberfität,  trog  berfcbiebener  fdjmerer  ©türme 
(ßoSlöfung  bom  Stmertcan  23oarb,  ber  für  fie 
3  Millionen  9Jcarf  aufgemanbt  batte,  1897;  ©in- 
lenfen  in  rabtfateS,  religionSlofeS  ̂ abrmaffer 
u.  a.)  unter  ihrem  iefeigen  ̂ räfibenten  Ücima 
ihr  enifdjieben  ebriftücber  ßfjarafter  unb  93eftanb 
gefiebert,  fo  bafc  fie  mie  su  Sehweiten  9cifima§ 
mieberum  für  bie  Sbriftianifierung  $.§  bon  gröfe- 
ter  Söebeutung  fein  fann.  —  4.  9tacb  ber  lefcten 
©  t  a  t  i  ft  i ! ,  bie  borliegt,  ber  Dom  31.  Sejem* 
ber  1907,  gab  e§  in  £5.  broteftantifebe  Sbriften 
71  818,  bie  öon  469  orbinierten  jaöanifdjen  %a* 
ftoren,  626  niebt-orbinierten  ©ebilfen,  208  33ibel- 
f rauen  unb  789  SRiffionaren  nebft  grauen  bebient 
rourben;  im  gangen  maren,  bie  grauen  ber  ÜDftffio- 
nare  nicht  mitgerechnet,  1910  $>erf  onen  im  Sienfte 
ber  eöangelifcrjen  SJiiffion  tätig,  (Sbangeüfcbe 
Saufen  ©rroaebfeuer  fanben  8623  im  legten  %af)xe 

ftott,  5t1nDertaufen  867.  'Sie  iapanifdjen,  ebange* 
lifdjen  ©btiften  maren  in  408  SHrdjgememDett  or- 
canifiert.  broteftantifebe  ©onntagSfcbüler  rour- 
Ben  1907:  84160  gesäblt,  Sbeologieftubiecenbe 
gab  e§  367.  Sie  ebangetifeben  Japaner  fteuerten 
571 185  mt  m  ben  SBerfen  ber  9Jciffion  bei, 
toro  topf  etma  8  8Kf.  3n  ben  testen  10  Saferen 
fjabeu  bie  ̂ ßroteftanten  um  31 240  ©eelen,  B.  i. 
um  78%  jugenommen,  mäbrenb  bie  ©efamtbe* 
Dotierung  nur  um  etma  12  y2%  geroaebfen  ift. 
Sie  $abl  ber  ebangetifeben  orbinierten  ̂ aftoren 
ift  um  167,  b.r).  etma  50%  gemarbfen,  bie  ber 
broteftantifdjen  ©onatagSfcrjüIer  um  49  127,  alfo 
um  etma  140  %,  bie  ber  broteftantifeben  s£beo= 
logieftubierenben  um  198,  b.  b.  um  115%,  bie 
Seiträge  ber  iabanifdjen  Sbriften  auf  btoteftan* 
tifeber  (Seite  um  401 459  SKf.  ober  um  faft  212% 
unb  jmar  pro  tob!  um  3,79  9Kf.  ober  um  faft 
100%.  ̂ m  SJcinifterium,  im  Parlament  vmb  bei 
ben  ©erirbt§böfert,  in  Speer  unb  flotte  neb- 
men  Stiften  einfluftretcbe  ©telümgen  ein.  ,$n 
ben  nun  50  Sabren  ebangetifeber  Sftiffions- 
arbeit  bat  fieb  ber  $roteftanti§mu§  3.§  aU  ein 
ftarfer  Sräger  fittücb-fosialer  Gräfte  bemäbrt. 
3Baifenbäufer,  Slusfätjigen-öofbitäler,  9lntialfo- 
bolbemegung,  ®ambf  gegen  bie  ̂ roftitutiun,  iöil- 
feteiftung  in  ben  2  Sfabren  oet  SpungerSnot  nacb 
bem  Kriege  —  ba<?  alles  fommt  auf  Steebnung  beg 
$roteftanti§mu§"  (ungemeine  9Jciffion§-3eit- 
febrift  35,  ©.  408).  WS  SWiffionSgefellfcfiaf* 
ten,  bie  in  3f.  in  ber  Arbeit  fteben  —  in  klammern 
ift  bas  9tnfang§batum  beigefetjt  —  nemte  icb  f ol- 
genbe  al§  bie  miebtigften:  t  Sie  presb bterianifcb- 
reformierte  ©rubbe:  1.  ber  Board  of  Foreign  Mis- 
sions  of  the  Presbyterian  Church  in  the  U.  S.  A. 
(North)  (feit  1859);  —  2.  Sie  Dutch  Reformed 
Church  in  America  (feit  1859) ;  —  3.  Sie  Woman's 
Union  Miss.  Soc.  (feit  1871) ;  —  4.  Sie  Cumber- 
land  Presbyterian  Church  (feit  1877);  —  5.  Sie 
Reformed  Church  in  the  U.  S.  (feit  1880);  — 
6.  Sie  Presbyterian  Church  in  the  U.  S.  (South) 
(feit  1890);  —  II.  Sie  artgüfanifcb-bifcböfücbe 
®rubbe:  fie  batteganj^.  in  6  93i§tümer  einge- 
teilt,  bon  benen  2  (®i)oto  unb  Xoii)o)  ber  Prote- 

stant Episcopal  Church  in  the  U.  S.  A.  (feit 
1859),  2  (f  iufcbiu  unb  fcoffaibo)  ber  Church  Mis- 
sionary  Society  (feit  1869)  unb  2  (©üb*£oft)0 

unb  Ofala)  ber  Society  for  the  Propagation  of 
the  Gospel  in  Foreign  Parts  (feit  1873)  ange= 
boren;  —  III.  Sie  inbebenbentiftifcbe^Iongre= 
gationaliftifebe  ©rubbe,  bertreten  bureb  ben  Ame- 

rican Board  (feit  1869);  —  IV.  Sie  babtiftifebe 
©rubbe:  1-  American  Baptist  Miss. -Union  (feit 
1872) ;  —  2.  Disciples  of  Christ  ober  Campbellites 
(feit  1883) ;  —  3.  American  Christian  Convention 
(feit  1887) ;  —  4.  Southern  Baptist  Convention 
(feit  1889);  —  V.  Sie  metrjobiftifdfje  ©rubbe: 
1.  Methodist  Episcopal  Church  ,  North  (feit 
1873);  —  2.  Sie  Methodist  Church  of  Canada 
(feit  1873);  —  3.  Evangelical  Association  (feit 
1876);  —  4.  Sie  Methodist  Protestant  Church 
(feit  1880);  —  5.  Sie  Methodist  Episcopal 
Church,  South  (feit  1886);  —  6.  Sie  United 
Brethren  in  Christ  (feit  1896);  —  7.  Sie  Free 
Methodist  Church.  ̂ eben  ber  ®rubbe  der  Su- 
tberaner  mit  3  flehten  SKiffionen  unb  einer 
9teil)e  fleinerer  SJciffionSgefellfcbaften  unb  =ber= 
eine  fei  Ijier  noeb  al§  be§  einsigen  beutfeben 
9Kiffion§berein§,  ber  in  3-  arbeitet,  be§  allge- 

meinen (Sbangelifcb s  bi-'oteftantifcben  9D?iffiort»= 
berein§  (feit  1885)  (Srmäbnung  getan;  in  feinen 
Sienften  maren  1908:  5  beutfebe  Pfarrer,  3  ja« 
banifebe  orbinierte  ̂ aftoren,  5  Gsbangetiften  unb 
1  (Sbangeliftin,  2  SBibelfrauen,  2  Sebreriimen 
tätig.  —  5.  SBon  ben  ©cbmierigfeiten,  bie 
ber  djriftticben  9)ciffion  in  3.  entgegenfteben,  ift 
nehen  Ber  religion§lofen  ©cbule  unb  religiöfen 
©leiebgültigfeit  ufm.  bor  allem  ber  Nationalist 
mu§  aueb  auf  religiöfem  ©ebiete  3U  nennen: 
bgl.  ITSaban:  I,  1. 

B.Sie  römifcb  =  fatbotifcbe9Jciffion  in  S- 

mäbrenb  be§  16.  ̂ 6b.§,  ibre  @rf  olge  unB  ihren  Un- 
tergang im  17.  Sfob.  f.  unter  ̂ . :  1, 4. — „SSon  ben 9Jacbfommen  ber  einft  fo  blübenbe.i  fabanifeben 

^iretje  finb  nod)  ungefäbr  20  000  übrig,  bie  fieb 
mit  Ber  fatbolifeben  ̂ irdje  nidjt  mieber  bereinigt 
Daben  unb  fieb  mit  ber  bon  Saien  gefbenbeteu 

Saufe  begnügen"  (Ärofe).  ̂ m  19.  3bb.  berfuebte 
man  smar  fcr)on  1846  mieber  feften  Sufein  3- 
ju  faffen,  inbem  man  ein  aboftolifcbeg  ̂ Bifariat 
für  ̂ .  grünbtte,  boeb  bitte  man  junäcbft  feinen 
Erfolg,  ja  noch  1868—1873  v,atte  bie  fatbelifebe 
Strebe  in  S-  eine  SSerfolgungS^eit  ju  überfteben. 
©eitbem  fotmte  fieb  Bie  fatboüfebe  Sfciffion  un= 
geftört  entmicfeln.  Sie  japanifdien  fatbolifen 
flammen  §um  größten  Seil  au§  ber  Sanbbeböl= 
ferung  unb  jmar  au§  ben  unteren  ©ebiebten, 
bor  allem  finbet  ber  ̂ atbolijismuS  auf  £iu= 
febiu  91nbänger.  3n  ber  literarifcben  Arbeit 
ftebt  bie  fatboüfebe  SOWffionStätigfeit  meit  bin^ 
ter  ber  ebangetifeben  Mffion  jurücf.  Ser  ietjige 
95eftanb  ber  fatbolifcben  5Kiffion  ift  nacb  ̂ tofe 

(tatbolifebe  SKiffionSftatiftif,  1908,  mobon  aller- 
bing§  31.  fruonber  in  3.  9T6t.  be§  1.  ®onbc§ 
bon  S).  «.  Strofe,  f  ircbücbe?  toanbhxvi)  für  bat 
fatboüfebe  Seutfcblanb,  1908/09,  ©.  64—84 
in  ben  3<iblett  mehr  ooer  minöer  abmeiebt) 
für  ©übe  1905  folgender:  ba§  ganje  Sanb  ift 
eingeteilt  in  bie  ©rsbiösefe  Sofbo,  bie  Siösefen 

9Jagafafi,  —  in  biefem  Sejirf  finb  2/s  aller  ja- 
banifeben  tatboüfen  — ,  öafobate,  Öfafa  unb 
bie  Slboftoüfcbe  ̂ räfeftur  ©cbifofu,  bie  1904  be= 
grünbet  mürbe.  SBäbrenb  in  ben  4  erfreu  93e- 
sirfen  3lngebör(ge  ber  $arifer  aJciffionSgefell- 
febaft  tätig  finb,  finb  e§  in  ber  letzteren  Somini- 
faner.  Sn  ganj  3.  werben  60  560  tatboüfen, 
16  252  f  ateebumen,  166  5Kiffion§btiefter,  babou 
33  eingeborene,  96  Saienbrüber,  336  ©cbmeftent 
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unb  309$atednTten  (Sebrer),  sufammen  741  SDlif* 
fionsbelfer,  215  &aubt*  unb  Otebenftationen,  226 
.\ftrdjen  unb  Kapellen,  34(?)  ©djulett  mit  5534 
( ?)  ©djülern  uttb  ©d)üleritmen  gesäblt.  gogltnge 
itt  äSaifenbäufertt  finb  1362;  fonft  gibt  es  17 
djarttatibe  2Inftalten.  1582  ermadjfene  Reiben, 
1616  öeibenfittber  itt  Sobesgefabr  tmb  1711  $in* 
ber  dbriftlidjer  ßltern  mürben  1908  getauft. 
Unter  ben  (Getauften,  fomobl  bett  Srroacbfenen 
roie  ben  tinbern,  madjt  bie  gabt  ber  itt  STobesge* 
fal»r  ©etauften  eiuen  febr  bobeu  ̂ rosentfafc 
aus.  ®te  Sdjultätigfeit  ift  nid)t  bebeutenb.  ®ie 
©efellfd&aft  bes  göttlidjen  SBortes  in  ©tet)l, 
bie  feit  1882  in  Gbhta  wirft  (H  ©efellfcbaft,  4), 
„beabftdjttgt,  in  Slüta  auf  ber  Snfel  9?iöüon  eine 
^äeberlafftmg  ju  begründen,  bie  nod)  1907  er* 
öffnet  roerben  follte.  gür  ben  9tod)roud}S  bes 
einbeimifcrjen  SHerus  forgeu  3  ©eminariett  mit 

29  ©eminariften"  (Sfrofe). 
C.  Wehen  ber  römifdHatbolifdjen  93ftffion 

ift  bie  ruf  f  tf  d)  *ortboboje  Stttffion  tu  3- 
SU  ermäbnen,  bie  feit  1861  in  ber  bortigen  Arbeit 
(tebt.  9cadjbem  bas  erfte  ßabrsebnt  nur  einen 
geringen  ̂ rortfdjritt  gejeitißt  tjatte,  ging  es  in 

Ben  nädjften  Sabrsebnten  gut  boran.  "Sie  ruffifdö* 
crtboboje  SDäffionsarbeit,  bie  befonoers  unter 
bem  nieberen  Slbel  in  föafobate  unb  Siebbo  ge* 
roirft  botte,  berbanft  alle  ir)re  Erfolge  ber  um* 
fiebrigen  unb  eifrigen  SCärigfeit  bes  eblen  unb 
frommen  ©efanbtfcbatt§geiftlicr)en  9ttfolai  (®af* 
fatfin),  ber,  feit  1861  in  3-  metlenb,  1881  sunt 
Sftfdjof  geroetbt  mürbe.  Sr  felbft,  ein  geiftig  be* 
beutenber  9J£ann,  ber  meitbersig  gegenüber  an* 
bereu  ÜtHrd&en  tue  bie  feinige  su  begeiftern  ber* 
ftebt,  ber  in  feiner  SSertfcrjäfcung  ber  beiligen 
Sdjrift  unb  feiner  Betonung  bes  ebangetifdjen 
©tanopunftes  bon  Söufje  unb  (Glauben  gegen* 
über  ber  fatbolifdien  bon  ber  9cotroenbigfett  ber 
guten  SSerfe  unb  ber  Bugebörigfett  sur  Stirdje 
ben  broteftantifdjenSOftffionsberrretern  nabe  ftebt, 
maebt  mit  3  anberen  ruffifdjen  ©eiftüdjen  nur 
ben  fleinften  Seil  ber  ruffifd)*ortboboren  ÜJJftf* 
ftonsgeiftlidjfett  aus.  %m  gansen  finb  einige  30 
©eiftlidje  in  über  250  ©emeinben  tätig.  ®ie 
3afil  ber  ©etauften  beträgt  sur  3eit  etma  30  000. 
<£s  mirb  ein  $riefterfeminar,  eine  tatedjeten* 
fände  unb  eine  SMbcrjenfdmle  in  £oftto  unter* 
balten  unb  3  geitf  dbrif  ten,  barunter  1  für  grauen, 
berausgegeben.  93efonbers  im  SSergleid?  mit  ber 
rbrnifdHatbolifdjen  9Jiiffion  bat  bie  ruffifcr>ortf>o* 
boye  ©rofjes  erreidöt. 

Sßgl.  bie  Stteratur  au  «J  ftatfan:  I.  —  gerner  ©.  SB  a  r« 
n  e  (f :  Slbrifs  einer  ©efeftiebte  ber  proteftantiieben  SDhffionen 
ufm.,  1905«,  ©.410—433;  —  £.  ©unbert:  Sie  eban- 
gelifcfje  2Kiffton,  1903«,  ©.  489—506;  —  25.  Sabresbericbt 
be8  2Hlgetneinen  Goß.  «Broteftantifcben  9Kiffiong»eretn§,  1909; 
—  Staoul  211 1  i  e  r:  Le  protestantisme  au  Japon  1859 
biä  1907, 1908;  —  £.  jp  a  a  8:  3-  c&ä  cfjriftlidfieg  9RiftionScje. 
biet,  1907;  —  2)  er?.:  3f.s  Burunftgreligion,  1907;—  8K. 
E.  $  a  r  r  i  3:  Christianity  in  J.,  1907;  —  g.  @  <r)  1 1 1  e  r : 
3)a8  beuttge  3.  unb  boä  eb;riftentum  (3.  £eft  ber  2.  giue- 
fc^riften.aieüje  bcS  Sntßemeinen  goß.  proteftantifcfjen  5Dlif. 
iionäöereinS),  1903;  —  gfriebr.  SRaeber:  9Ri?fionörunb. 

l'(f)au  über  3.  in:  SOIßemeine  9»tflbn8.3ei«cr)rift  31  (1904), 
3.  257—270.  323—338.  380—386.  429 — 434.  465 — 476.  514 
biä  524)  ;-3fuIiug9Ji(f)ter:  9Hi{fion3runbfd)au  über  3. 
ebenba  34  (1907),  <B.  181—193.  230—239).  —  3>ie  SabreS« 
beriete  in  ber  3eitfcr)rift  f.  3Hiflionäfunbe  unb  9*eUgion8' 
roiffenfdjaft.  «laue. 

3Q^amfdje  SRärtijrer  beiden  bie  1862  beiliq* 
gefproebenen  (geft:  5.  Februar)  26  ?Kärtr)rer,  bie 

1597  in  92agafafi  als  CSijriften  gefreusiöt  mürben. 
@§  maren  17  ̂ ftansisfanertertiarier,  6  füanifcfie 
gransi§faner,  3  iaüanifdje  ̂ efuiten.  3fo). 

Sapbßtb,  einer  ber  ©öbne  T|  9^oar)§;  unter 
feinem  tarnen  merben  bie  SBötfer  bes  Sorbens 

sufammengefafet  (*|  SSölf ertaf el) .  «. 
3arcbi  «Ü9tafcbi. 
Sarrfe,  f  arl  ©ruft  (1801—1852),  H^on= 

bertiten.  3-  toa*  Witgrünber  ber  öijlorifcb^olv= 
tifdben  Blätter  (Hb.  ©örres). 

3ofon  öon  Stirene,  jübifdfier  ©efcbidöte* 
fdjreiber,  au?  beffen  berloren  gegangenem,  fünf 
33üct)er  umfaffettbem  Söerf  ba$  II9J?affabäerbud) 
(H9Ipo!rt)üben:  I,  1  a)  ein  Slussug  ift;  ̂ .  mui 
um  160  b.  (£br.  gefebrieben  höben. 

G.  ©  ä)  ü  r  e  r :  ©efcrjicfjte  bes  jübijdEien  SBoIFcl  III,  1898*, 
<B.  359  ff;  —  RE«  VIII,  S.  608.  »iebtö. 
3afou  unb  93aüt3fu£,  Dialog  über  ßbtiftus, 

1f  Siteraturgefcrjictjte,  ct)riftl. ;  I. 
Sttfpiö,  albert  ©iegtsmunb  (1809 

bi§  1885),  ebg.  Sbeologe,  geb.  in  hoffen,  mürbe 
suerft  fäcbfifdgec  ©eiftlicber,  1845  Pfarrer  in 
©Iberfelb  unb  1855  ©eneralfuüerintenbent  bon 
Sommern.  ®r  ift  in  ber  Beit  5e§  abfterbenben 
Nationalismus  mit  großem  (Srfolg  in  feinem 
SSirfungsrreis  für  bie  Erneuerung  unb  SSertie* 
fung  bes  cbriftlicben  Elaubenslebens  im  ©rmte 
eines  innigeit,  ber  2öett  abgemanbten  Pietismus 
tätig  gemefen.  SSefonbers  burdh  ̂ rebigt  unb 
©eelforge  bat  er  nacbjbaltig  gemitft,  mäbrenb  er 
in  ben  firdjücben  kämpfen  feiner  3eit  feinen 
ma§gebenben  ©influfe  aussuüben  bermoebte. 

SSf.  aufjer  mehreren  ̂ rebißlfammlunßen  niete  relißion«» 
päbaßOßifcije  Schriften.  Unter  lefetcren  bat  feine  Bearbeitung 

be§  fleinen  ÄatedEjigntuS  Sutber«  für  bie  3toea*e  be§  Äonfir» 
manbenunterridjtö  aufjerorbentlidje  Ißerbreitunß  erlanßt;  — 
U  e  b  e  r  fr  bßl.  RE  •   Vin,  ©.  608  ff.  «nbrnc 

Safft)  (in  9tumänien),  ©Dnobe  bon  (1642), 
gegen  bie  Sebre  bes  ßtjrillus  H  Sufaris,  II  2)ofi= 
tbeos  Tf  ßonfeffio  ortboboya. 

3aftrow,  1.  S  o  f  e  p  b,  geb.  1863  in  ̂ olen, 
ftubierte  in  9lmetifa,  $rof.  ber  $ft)cf)oIogie  an 
ber  Uniberfität  bon  SSisconfin  feit  1888,  feit 
1900  ̂ räfibent  ber  amerifanifeben  ^ftjdöologi* 
feben  ©efellfcbaft. 

©tfjriften:  Fact  and  fable  in  Psychology,  1900;  —  The 
subconscious,   1905.  .y.  $aupt. 

2.  Morris,  amerifanifdier  S(fft)rioIoge  jübi* 
fetjer  £»erfunft,  geb.  1861  su  Söarfcrjau,  mit  feiner 
Familie  in  ̂ büobelpbia  feit  1866,  ftubierte  an 
ber  Uniberfität  bon  ̂ ennft)lbania  unb  in  35res* 
lau,  Dr.  phil.  in  Seipgig  1884,  $rof effor  ber  femi* 
tifcöen  ®tora(f)en  an  ber  Uniberfität  bon  $enn* 
ftjlbania  1892  unb  Dberbibliotbefar  ebenba  1898. 

93f.u.  a.:  The  Religion  of  Babylonia  and  Assyria,  1898 
(beutfd):  Sie  9teIißion  33abt)lonicn§  unb  2lfft)rien3,  feit 
1902);  —  The  Study  of  Religion,  1901;  —  3.  gibt  fett  1902 
mit  &  o  1 1  b  e  i  I  Semitic  Study  Series  beraue.  —  U  c  b  e  r 
3.  üßl.  The  Jewish  Encyclopedia  VII,  g.  79.  Wuntct. 

Satbo,  Äarl,  ebg.  Geologe,  geb.  1851  su 
taffei,  1876  Pfarrer  in  »ufareft,  1884  in  »ob* 
öarb,  feit  1891  in  töln.  3-  wirb  feit  1905  um 
feiner  frititdjen  Slnfdjauungen  millen  bon  ber 
firebücr)  red)tsftebenben  treffe  frfjarf  angegriffen, 
SU  einem  bifsiplinaren  ©infebreiten  ber  Strrdben« 
bebörbe  gegen  ibn  ift  es  iebod)  nidjt  gefommen. 
©einen  SIbenbmablsbortrag  (f.  Siteratur)  tabelte 
bas  rbeinifd?e  tonfiftotium  in  einem  ©rlafj  bom 
8.  Sluguft  1907  (abgebrutft  itt  „3Iftenftücfe  sum 
^all^/',  Beilage  su  GRhW  1907,  $k.  47,  fomie 
nebft  meiterem  Material  bei  %x.  SBieganb,  ̂ ird)* 
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lid»e  SSeroegungen  ber  ©egenroart  I,  1907  (er* 
föienen  1908),  ®.  lff). 

©r  öeröff cntlidEjte :  $rebigtcn,  1906«;  —  $erfönlid)e  töe. 
ligion.  $rebigten,  fteue  golgc,  1906»;  —  3BeId)e  93ebeutung 
l)at  für  un§  baS  9tbenbmabl ?  (in:  <JSraftifd)e  fragen  beS 
mobernen  ebriftentumS),  (1907)  19092.  3K. 

Strubel,  ©eneral  be§  '3)ominilanerorben§  (geft. 
1872),  H  ®ominifu§. 

Saoan  (Monier),  im  2t£  93eäeid)nung  ber  ©rie= 
dien  überhaupt  ober  berfletnafiatifd)en©rted)en. 

Saooubeo,  fflnna  2Jcaria,  USofepb:  n,  B  14. 
3aroa  «l^nbien:  II,  D  (befonber§  2). 
StttootStti,  ©  t  e  p  b  a  n  (t  1722),  H3tufelanb. 
3.  83.  SR.  33.  (Snftitutum  23eatae  SJcariae  SSir* 

gint§)  1f  ©nglifdje  Kraulern. 
3bad),  öartmann,  9teformation§pre* 

biger  in  fyranlfurt  o.  2Jc.,  f  Reffen:  IV,  1. 
Sbabiten  H8§lam,  12  a. 
3ba3,  93ifdjof  bonGsbeffa  (t457),  röegen  feiner 

neftortanifcben  Sbeologie  (1I9ceftoriu§)  unb  fei* 
ner  frjtifcrjen  lleberfelmng  bon  ©djriften  U  S£beo* 
bor§  bon  Motofueftia  (11  Sbriftologie:  II,  3  a)  449 
feine§  S3ifd)of§amt§  (feit  435)  entfefct,  auf  bem 
fonjil  su  Sbalcebon  451  (H  Ä ottgilien)  aber  afö 
rechtgläubig  roieber  eingefefet.  ©ein  iBrief  an  9Jca* 
re§,  gegen  *ff  ßprill  bon  211er.  anbrien  gericbtet,  obne 
bod)  bem  9ceftoriu§  böllig  beizutreten,  iftim'&rei* 
fapitelftreit(1i  SRonopböfiten)  berbammt  roorben. 

RE»  VIII,  6.  611  f;  —  »rief  bei  3Ki;nfi  :  CoUectio 
Conciliorum  VII,  ©.  241  f.  3fd). 

Sberien  =   11  (Georgien. 
3bn  2)aub,  9Ibrabam  (21  b  r  a  b  a  m  b  e  n 

%  a  b  i  b  ,  fälfdjlidj  8bn  ®ior),  au§  £olebo,  §u 
unterfdjeiben  bon  anberen  gleidjen  9camen§,  in§* 
befonbere  bem  ©egner  be§  90caimonibe§  Slbrabam 

ben  '©abib  au§  $o§qutere§,  lebte  etroa  1110  bi§ 
1180,  foll  jur  Seit  ber  ifteligionSberf  olgung  burd) 
bie  Sllmobobeu  (U  (Spanien)  al§  äJcärtttrer  geftor* 
ben  fein;  er  mirfte  al§  $bilofoJrf),  ©efd)id)tfcbreiber 
unb  2tftronom.  —  lieber  fein  arabifcr)  gefdjriebe* 
ne3  reltgion§pbilofopbifd)e§  S3ud)  Al-'akidä  ar- 
rafijä,  bebr.  Emünä  rämä,  b.  b-  ber  „erbabene 

©laube"  H^übifcbe  ̂ bitofopbie,  4.  —  "3>ie  un* bebingte  Xrabitionggläubigfeit  ber  Quben  mar 
bem  gefcbicbtltdjen  £alent  nicbt  förberlicb;  fo 
finben  mir  mit  2Iu§nabme  weniger  unbebeuten* 
ber  anonpmen  Sbronüen  bi§  auf  8.  ®-  feine 
eigentücben  ©efd)id)tfd)reiber  unter  ben  Rubelt. 
@rft  bie  ̂ otemil  gegen  bie  lf  Karäer  einerfeit§ 
unb  bc&  ̂ ietät§gefübl  gegen  bie  immer  *abl* 
reicher  tuerbenben  SDcärtprer  anbererfeit?  bat  in 
einer  torimitiben  ©eftrjicrjtSfdjreiburtcj  gefübrt. 
2)a§  erftere  SJfotib  bat  £5.  ®.  %u  feinem  Sefer  ha- 
kabbälä  (93ucb  ber  Ueberlieferung)beranlaf3t;  e§ 
foll  bie  Kontinuität  ber  rabbinifcrjen  Srabition 
ermeifen,  beginnt  mit  ber  SBeitfcfjöpfung,  gäblt 
ferjr  flüchtig  bie  Venoben  unb  ©eftblecbter  bi§ 
auf  baZ  talmubifcbe  3eitalter  auf  unb  wirb  erft 
mit  ber  Beit  ber  ©äönim  (babt)lonifcbe  ©dml* 
oberbäubter  nacb  2tbfd)lufe  be§  Salmub)  genauer 
unb  intereffanter.  @§  folgen  2  5mbänge,  eine 
furje  römifcbe  ßbronif  bi§  sur  Seit  9ftobammeb§, 
unb  eine  ßbronif  ber  jübifcben  Könige  jut  Seit 

be§  streiten  SemtoeB.  'SaS  bebräifctje  ©cbriftcben 
rourbe  feit  1513  äufammen  mit  ben  älteren  6b*o* 
uifen  Seder  'Olam  rabbä  unb  zutä  oft  gebrudt 
unb  biel  gelefen.  3.  <3).,  beffen  ̂ Jbilofotobie  au* 
erfannt,  roenu  aucb  bon  U9Kaimonibe§  überbolt 
rourbe,  fanb  al§  biftorifdEjer  ©cbriftfteller  leine 

sttacbabmung.  ̂ Sie  jübifcbe  ©efd)icr)t§fcbreibung 
bei  gRittcIaltcrS   (^©efcbicbtfcbreibung:   II,  2) 

blieb  auf  bie  fogenanuten  „Memorbücber"  ber 
(öemeinben  unb  auf  föärlicbe  Angaben  in  ben 
5abIIofen  Silage*  unb  SSufjgebeten  befcbränft. 

93J.  Steinföju  eiber:  Catalogus  Bibl.  Bodleianae 

1, 1852,  6.  676;  —  3)  e  r  \.:  2ie  ©efd)icf)t«Iiteratur  ber  3u= 

ben,  1905;  —  The  Jewish  Encyclopedia,  1906;  —  SBciterc-S 
bei  1  Sübifcbe  ̂ t)ito{o^b,ie.  %ollat. 

Sbn  ®ära.  1.  91  b  r  a  b  a  m  ben  9fteir 
3  b  n  (£  §  r  a  (1092—1167),  jübifcber  ©eiebrter 
unb  Siebter,  geb.  in  5£oIebo,  in  ber  jroeiten  Hälfte 
feinet  £eben§  (feit  1140)  rubeloS  bon  (Spanien 
au§  burd)  f aft  alle  SJcittelmeerlänber  bi§  nacb  93ag* 
bab  unb  roieber  jurüd  nad)  Stauen  unb  SJorb* 
franfreid)  gefübrt.  S-  ©•  ift  SSerfaf fer  bon  SSecfen 
jur  bebräifdjen  ©rammati!  (H  ̂ebräifd»,  3),  in 
benen  er  bie  grammatifebe  SSei§t)eit  ber  Araber 
feiner  Seit  ben^ubenbermittelte,  unb  einer  S^eibe 
bon  Kommentaren  biblifdjer  93üd)er,  fo  be§  $en* 
tateud)§,  in  benen  er  ben  grammatifdien  SBortfinn 
be§  Serteg  %u  alleiniger  ©eltung  §u  bringen  ber* 
fud)te,  bier  unb  ba  freilid}  51nfä^e  §u  einer  fdjar * 
fen  rationellen  Kriti!  ber  ©trjrift  jeigenb;  *f  <5üi* 
nosa  ift  ftarl  bon  ibm  angeregt,  roenu  er  fid)  aucb 
meift  fritifd)  mit  ibm  au§einanberfefct.  S-  ©• 
polemifiert  1.  gegen  ̂ |<2aabfa,  2.  gegen  bie  1f  $a* 
räer,  3.  gegen  bie  ßbriften,  4.  gegen  H9tafd)i. 

SRo  f  in:  SReime  unb  ©ebtefite  beS  2t.  S-  G.,  1885  bis 

1894;  —  SB.  58  a  cfj  er  :  91.  3-  G.  als  ©rammatifer,  1882; 
—  The  Jewish  Encyclopedia  VI,  1906 ,  ©.  520  ff;  — 
J  93t.  SB  rann:  ©cid)id)te  ber  ftuben  unb  ibrer  Siteratur 

II,  1899,  S.  120  ff;  —  {  %.  SB  in  t  c  r  unb  9t.  SB  ü  n  f  er)  e: 
®ie  jübifd)e  Siteratur  feil  9lbfd)lufj  be§  üanoni  III,  1896, 
©.  66  ff  (bier  einige  groben  feiner  ©ebidjte  in  beutfdjer 

Ueberfe^ung),  <S.  131  ff;  II,  1894,  ©.  184  ff.  289  ff  (über 
bie  grammatifdien  unb  ejegetiferjen  SBerle  Sün  (£Sra§);  ̂ ier 

aud)  bie  ©})eäialliteratur  unb  ein  SJerseidmiS  ber  Sejtau?« 

gaben;  —  RE»  I,  @.  76  f. 
2.  9Jcofe  ben  Salob  Sbn  @§ra,  um  1138 

geftorben,  iübifdjer  S)id)ter,  au§  ©ranaba,  bidi' 
tete  gablreidie  33ufelieber  (©elidjotb),  sumal  feit 
er  eine  9Jid)te,  bie  er  liebte,  nid»t  jur  ©attin  be* 
fam.  @r  mar  eng  befreunbet  mit  Iföebuba  &a*Sebi. 

t  9Jt.  93  r  a  n  n:  ©efdr)id}te  ber  3uben  unb  ifjrer  Siteratur 

II,  1899,  ©.  105  ff ;  —  J  3.  3B  i  n  t  e  r  unb  9f .  2B  fi  n  f  d)  e : 
®ic  jübifd)e  Siteratur  feit  9tbfd)Iuf,  be«  ffnnong  III,  1896, 
@.  39.  117.  Sicbjg. 

3bn  ©abirol  =  HSlbicebron;  H^übifdje  ̂ bi" 
lofo^bie,  5. 

3bn  ̂ asm  al  3af)tri  H  93ibeIroiffenfcbaft:  I,  E 1. 
3bn  ̂ j3a!uba  (93ad}ja,  58ecr)aj)  f  jübifcbe  %bv- 

lofoöbie,  5. 
3bn  9tofrf)b  =  H  9tberroe§  H  S§iamifcbe  %W 

lofotJbie,  1. 
Sbn  Sabbtf,  3  o  f  e  \>  b  ,  H  Sübifcbe  W^ 

foöbie,  4. 
3bn  ®ina  =  1i  51bicenna  H  3§Iamifd)e  $bilo* 

fotobie,  1. 
Sbn  Xibbon,  ber  ©efd)led)t§name  einer  burd) 

ibre  fcbriTtftellerifdje  Xätigfeit  berübmten  jübi* 
fdjen  Familie  ©übfrau!reid)§.  ®ie  Sibboniben 
roaren  bie  tätigften  unter  bert  jübifcben  lieber* 
feiern,  bie  feit  bem  12.  $fyb.  bie  reidje  roiffeu* 
fcbaftlidje  Siteratur  ber  Araber  unb  ber  arabifcb 
febreibenben  Suben  meift  auf  bemllmroege  über 
baZ  §)ebräifd)e  bem  ebriftlicben  Mittelalter  berbol* 
metfebten  (HSübifdjc  ̂ ilofojj^ic,  7,   Scbluß). 

—  1.  Mä  „SSater"  ober  „Surft  ber  lleberfe&er" 
gilt  ̂ ebübä  ibn  Gibbon  (ibn  Saul),  ber 
in  ber  2.  fcälfte  be§  12.  %hb3  in  Sunel  lebte, 
roobin  er  roabrfcbeinlid)  infolge  ber  9ieligion§ber* 
folgung  ber  911mobaben   au§  !i  Spanien  (@ra* 
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noba)  eingeroanbert  mar.  Seine  ̂ ebräii'dfje  lieber* 
fefcung  ber  „öersenSpfticbten"  be§  93ect)ai  ben 
Sofef  (bollenbet  1161;  H3übifd&e  «ßljilofophie,  5) 
ift  als  eine  ber  älteften  lleberfefcungen  au§  bem 
Slrabifdjen  überbauet  unb  literarifdj  aud)  burd) 
bie  SSorrebe,  in  ber  ftdr)  3.  über  bie  $f  liebten  be§ 
UeberfefcerS  au§fbrid)t,  bebeutfam.  1167  über* 
trug  S-  ba§  t>r)iIofot>ftifdE)«apologetif(f)e  3Serf  USe* 
buba  üpa*Sebi'§,  „Kuzäri",  unb  1186  H  ©aabja§ 
„Emünöth"  in§  .^ebriiifctje,  außerbem  bie  ©tbtt 
unb  bielteidbt  aud)  bie  ©brudjfammlung  „perlen* 
auSmabt"  II  Slbicebron§  unb  ba§  grammatifdbe 
SBurjelroörterbud)  Jona  ibn  Ganachs.  $•  bot 
bie  fdjmere  Stufgabe,  einen  bem  £>ebräifd)en 
ganj  neuen,  miffenfebafttichen  ©til  unb  eine  neue 
bbüofobbifd)e  Sterminotogie  ju  fragen,  glüdttd) 
gelöft,  fo  ba%  feine  9tadjfolger  —  ©ofm  unb 
ßnfel  —  mit  ©rfolg  an  bie  fdjttnerigere  Stufgabe 
ber  llebertragung  ber  miffenfd)afttid)en  grtedbifd)* 
arabifeften  Siteratur,  in§befonbere  ber  Striftotete§* 
Kommentare  geben  tonnten.  —  2.  ©  a  m  u  e  t , 
ber  ©obn  Sebuba»  (geft.  bor  1232),  übertrug  um 
1200  ben  arabifdjen  ®a!en*Kommentar  be§  'Stti 
ibn  9tobbmän  unb  bie  „Slbb  oriSmen"  be§  üpibbo* 
frate§,  femer  bie  arabifebe  lleberfefeung  ber  9fte* 
teorologie  be§  Striftotete§,  bie  3  Slbbanblungen 
be§  H  Stberroe§  über  ben  SSerftanb  unb  btetteidjt 

aud)  einen  Seil  be§  „Kanon"  %  SlbtcennaS.  ©eine 
mid)tigften  Seiftungen  finb  feboeb  bie  lleberfefeun* 
gen  ber  arabifdj  geschriebenen  SBerfe  be§  1f  äftai* 
monibe§,  nämtid)  be§  „Möre",  eines  £eil§  be§ 
9Jtffd)na*Kommentar§,  einiger  ©enbfdbreiben, 
be§  logifthen  KombenbiumS  unb  einiger  mebi* 
sinifdben  SBerfe;  fpäter  mürbe  jebodj  niebt  feine, 
fonbern  ̂ ebübä  at*©bariät§  freiere  bebräifdbe 
Uebertragimg  be§  Möre  Nebhükhim  inl  Sätet* 
nifdje  überfefct.  Stud)  bie  lleberfefcung  eine§  bt* 
ftorifrfien  28erfe§,  einer  anonymen  Stteranber* 
gefdjtdjte,  mirb  unferem  Stator  sugefdjrieben. 
hieben  feiner  lleberfefeertätigfeit  fanb  ©amuel 
nod)  Seit  5u  eigenen  arbeiten:  er  fdbrieb  einen 
Pbitofopbifcben  £raltat  über  bie  ©dböbfung,  eine 
togifdbe  Stbbanblung  unb  einen  Kommentar  sunt 
S3udje  Kobetetb.  —  3.  ©ein  ©obn  9Jcofe§  unb 
fein  ©dbmtegerfobn  %atob  ben  Stbbä9!Jcäri  fefeten 
feine  £ätigfeit  fort.  9ft  o  f  e  §  ibn  Gibbon 
ben  ©amuel  mirfte  smifthen  1240—80  in  9#ont* 
bettier.  ®r  übertrug  ben  „9ftirrofo§mo§"  bei 
Sofef  ibn  B^bbif,  ferner  matbematifebe  unb  aftre* 
nomifebe  SBerfe,  bei  öonein  (©lemente),  Stl* 
Söatalfüfi  (de  sphaeris),  Stt*H$arabi  (^rinsibien), 
Stl*$ergäni  (aftronomifdje  Safein)  unb  3bn*at* 
(Sasjar,  ferner  H9J?aimonibe§'  mebiäinifdje  Stb* 
banbtungen  über  bie  ©ifte,  über  öngiene  unb  bie 
SlbboriSmen  bei  &ip:pofrate§  unb  febtiefetidb  bie 
fogenannten  mittleren  Kommentare  be§  "[fSlüer^ 
roel  jur  ariftotelifeben  $ft)cbotogie,  ̂ bt)fif  nnb 
9ftetat>bt)fif.  Stufeerbem  oerfafete  er  einen  Korn* 
mentar  jum  öoben  Siebe  unb  Stbbanbtungen 
öerfebiebenen  3fnrjoIt§.  —  4.  <£er  ©ebroiegerfobn 
unb  ©djüter  ©amuet  ibn  Sibbon§,  ̂   a  !  o  b 
Stnatoli  ben  Stbbä9Jcäri  arbeitete  im 
Stuftrage  Kaifer  $riebrid)§  II  um  1230  in  Neapel, 
oietleicbt  gemeinfam  mit  bem  ebrifttieben  lieber* 
fefeer  H5Diidiaet  ©cotu§.  ßr  übertrug  ben  Stt* 
mageft  be§  ̂ totemäu?,  ein  aftronomifd)e§  Kom* 
penbium  be§  Stl*^ergäni  unb  ben  mittleren  Kom* 
mentar  be§  1  Stoerroe»  sur  ariftotel.  Sogü.  gr 
berfafete  eine  bomiletifdie  ̂ entateucberllärung 
„Malmad  hattalmidim",  b.\).  „Stnfporn  für  Ser* 
nenbe"  im  ©inne  be§  maimunifd^en  üWiona* 

lilmu§  (H  SJJaimonibes),  bie  ibm  üiel  ̂ einbfebaft 
eintrug  unb  bon  ben  Ortbobojen  ebenfo  ange* 
griffen  ttmrbe,  roie  ?Kaimonibe§  felbft.  —  5.  3ur 
Familie  ibn  Sibbon  gebort  ertblict)  nod)  S  a  t  o  b 
ben  SÄafbi^/  genannt  ̂ rofatiu§  ̂ subaeu§ 
ober  ®on  ̂ rofiat  Sibbon  (geft.  1303  ober  1306). 
Sr  toar  Iiauptfäcrjticr)  9JJatbematifer  unb  Stftro* 
nom,  fdbrieb  neben  äablreicben  lleberfetjungen 
aud)  eigene  aftronomifebe  SSerfe  (feine  Safelu 
roerben  nod)  bon  KotoernifuS  jiriert),  befafe  aber 
aud)  mebiiinifcbe»  unb  talmubifd)e§  SSiffen.  %n 
bem  Kampfe  um  bie  öbilofobbifeben  ©djrifteu 
be§  1i  sJftaimonibe§,  ber  su  feiner  3eit  bie  jübifebe 
Söelt  in  ©ogmatifer  unb  „Sftoberniften"  trennte, trat  er  wie  alle  Sibboniben  energifd)  für  bie 
rrjiffenfcbafttidje  SSeltanfdjauung   ein. 

3fm  atlflemeinen  ögt.  bie  Siteratur  über  H3übtfcr)e  $l)üo-- 
fop^ie.  —  ferner:  9K.  Stein  fdhneiber:  Sie  ̂ e6rai= 
id^en  Ueöerfetjungen  beS  3KittelalterS  unb  bie  3fuben  als  SoI= 
metfdEjer,  1893 ;  —  ®  e  r  f . :  Sie  arabifcfje  fiiteratur  bei  ̂ uben , 
1902;  —  (5.  SR  e  n  a  n  unb  Seniauct  :  Les  Rabbins 
francais  du  comniencement  du  14.  sificle,  unb  Les  Ecri- 
vains  juifs  du  14.  siecle  (in:  Histoire  litter.  de  la  France 
27  unb  31);  —  §einr.  ©roi;:  Gallia  iudaica,  9odi 
1897;  —  SSßl.  oud)  bie  betrcjfenben  Strittet  in  The  Jewish 
Encyclopedia,  9Jeh)>?)orf  1906.  ^ollo!. 

Sbfen,  Sentit,  1f  Siebter  unb  Senfer  bes 
Slu§lanb§,  3  üSefu§  (5briftu§:  IV,  2  g. 

3-  6.  91.  =  In  Christi  nomine  (^m  tarnen 
ebrifti). 

3d)tbyö  (=  3fifdb)  1[  ©innbilber,  !ird)lid)e. 
o.  Stfftott,  Sobann  Stbam  (1702—76: 

feit  1745  ̂ reiberr),  geboren  in  SSodenbaufen 
(Kurmaing),  ftubierte  in  9JJainj  unb  SKarbura 
(beeinflußt  bon  (Sbrifttan  tSBolff)  ̂ Sbilofobbie 
unb  9led)t§rDiffenfcbaft,  mürbe  1731  nad)  länge^ 
ren  ̂ Reifen  ̂ rofeffor  in  SSürjburg,  1741  Sebrer 
be§  batjrifdben  Kurbrinsen,  feine»  fbäteren  ®ön- 
ner§  öerjog  ̂ uiaic  ̂ ofebb  IIJr  bann  in  berfdjiebe- 
neu  juriftifd)en  Stemtern  tätig  (1742  93eififeer  ber 

böbmifdjen  Kanjlei,  1745  be§  9fteidb§*9Sifariat§* 
gerid)t§),  bi§  er  1746  jum  juriftifdben  ̂ rofeffor 
(bi§  1765)  unb  jugleicb  sunt  Sirettor  be§  ©tubien* 
mefen§  nad>  ̂ ngolftabt  berufen  mürbe  unb  bort 
bie  große  aufgeklärte  llnterrid)t§reform  burd)- 
fübrte  (*1  ̂ngolftabt,  2),  beftig  befebbet  bon  ben 
^efuiten,  bie  er  surüdbrängte,  unb  bie  gegen  ibn 
al§  bermeintlidben  ^roteftanten  megen  feiner 

©mbfeblung  unb  ©infübrung  afatbolifdjer  Sebr* 
büd»er  fogar  baZ  SSolf  (1752)  aufmiegelten.  9cad) 
feinem  Stu§fd)eiben  au§  ber  juriftifdben  ̂ rofeffur 
(1765)  manbte  3-  außer  ber  llniberfität,  bie  er 
aud)  bann  nod)  bon  SWündjen  au§  häufig  bifitierte, 
fein  ̂ ntereffe  aud)  anberen  Unterrid)t§anftalten 
su  unb  forgte  in§befonbere  für  StuSbilbung  bon 
9lealanftalten  nach  bem  dufter  ber  bon  ibm  in 

Sngolftabt  eingeridbteten.  Sie  baprifeben  ?^ür^ 
ften  finb  ibm  aud)  für  treue  öilfe  in  jablreidbeu 
(Srbftreitigfeiten  unb  in  allen  Kämpfen  ängun* 
ften  be§  aufgellärten  Sefbotilmu^  ju  Sanf  ber* 
bfliebtet.  Katbolifd)erfeit§  mirb  %.  nod»  bente 
9tüdfid)t§lofigfeit,  9?eboti§mu§  —  er  bat  audi 
feinen  $atenfobn  Stbam  SSei§baubt,  ben  ©tifter 
be§  <H  $stlnminaten*Crben§,  nad)  ̂ ngolftabt  be* 
rufen  —  unb  ©etbfudbt  borgemorfen;  bon  einer 
gemiffen  Sitelfeit  unb  Sitelfud)t  mirb  er  faum 
freijufbreeben  fein. 

Sßon  ̂ .ä  SO  e  r  I  e  n  feien  genannt  Opuscula  juridica  I 
1747;  II  1759;  —  $.3  tatfcolifcfie  Sobfdjrift  auf  ben  $rote  = 
ftantiämu«.  'Cerfafjt  1772  in  SRüncrjcn;  neu  b,r«g.  ü.  ft. 
SBatder,  1900  (^tugfdjriften  b.  (Jtog.  »unbes  181—183). 
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—  U  e  b  e  r  3.  Pßl.  3t  u  ß.  ® I  u  ä  b  o  b  u  :  Sreifyerr  o.  3?. 
unb  baS  Unterrid)t3h>efen  in  33at)em  unter  bem  Sturfürften 

aKajimilian  ̂ ofcpt),  1869  (obne  SInmertunßcn  unö  üuetten= 
nadjtoeife  aud)  in  ffi.3  93orträßen  unb  Sluffäfcen  1894,  6,  313 

bis  343) ;  —  ADB  XIII,  <5.  V40  f ;  —  fc  «ß  r  a  n  1 1 :  ©efdjidjte 
ber  UntDerlüär«Dtüntf)cn  I,  1872,  ©.588  ff;  —  3 ob,.  58  apt. 
(S  d)  m  a  b  :    ftrans  93etß,  1869,  (5.  14  ff.  Sfdjarnad. 

SbaciuS   (8tl)aciu§)  H  $ri§silfianu§. 
Sbeol,  fittlid&eS,  Hgtbif,5  1$öd&fte§©ut. 
3bealiömus.  Heb  erficht. 
I.  Seßtifflid);  —  II.  5>er  b  c  u  t  f  dj  e  3. 
I.  23egrifflitf). 
l.  SScfen  beS  3.;  —  8.  3«  ©efdf)id)te  be-3  3-;  —  3. 3-  unb 

atelißiousmiffenfdjaft. 

1.  Ser  93  e  g  r  i  f  f  3-  ift  außerorbentlicb  um= 
fcmgteicf),  er  befcbliefjt  febr  93erfd)iebene§  in  fid); 
man  famt  ibn  gans  im  allgemeinen  al§  eine 
fold)e  23etrad)tung§roetfe  beseidmen,  bie  bem 
©ebanfltcben  ober  ©eifrigen  im  ©egenfafc  sunt 
<5innticf)en  ober  ©tofflicljen  einen  befonberen 
Söert  unb  befonbere  23ebeutuug  beimißt,  ©ine 
einigermaßen  genauere  93egriffsbeftimmung 
roirb  nicbt  möglief)  fein,  obne  minbeften§  sroei 
Wirten  be§  3-  sn  unterfebeiben,  ben  metabbb* 
fiferjen  ober  ontotogifcfjen  £5.  unb  ben  erfennt* 
nistbeoretifeben  3>-  dagegen  roirb  e§  entbebriicrj 
fein,  au  biefer  ©teile  nod)  fbesiell  oom  etbifeben 
ober  äftbetifcfjen  $5.  su  reben,  roeil  e§  fieb  eben 
babei  um  einzelne  (Spielarten  be§  metabbbfifdjen 
unb  erfermtniötbeoretifcrjen  $.  ober  aber  um 
Folgerungen  au§  biefem  fjanbelt,  fofern  man 
iricfjt  lebiglicfj  an  eine  bem  lln*  unb  Üeberfirm* 
lieben  jugeroanbte  2JBillen§=  ober  ©efcbmadSridj* 
tung  beult.  —  a)  Unter  bem  metaübbftfdjen 
oberontologifctjenS-  öerfterjt  man  nun 
biejenige  2Beltanfd)auung,  bie  aU  ba§  $rinsiö 
unb  SSefen  ber  28elt  unb  ber  Singe  ©ebanflidjeS 
ober  ©etfttge§  binftellt.  tiefer  metaübbfifd)e  & 
lann  natürlicb  feljr  berfdjiebene  Formen  annef)* 
men;  eine  anbere  etroa  bei  ̂ ßtato  (H$f)ilofoübte, 
griecrjifcb^römifcbe),  für  ben  bie  ̂ been,  b.  b-  bie 
sugleid)  olg  9cormaItr)pen  gebadrten  begriffe, 
ba§  SBefen  ber  Singe  bilben,  eine  anbere  bei 
H&egel,  ber  bie  28elt  in  einen  logifdjen  ̂ rosefe 
auflöft,  eine  anbere  roieber  bei  H©d)obenbauer, 
bem  ein  £smmaterielle§,  ber  SSille,  bie  ganse  unb 
einsige  SSirftidjfeit,  bie  (grfcbeinung§roelt  aber 
nur  SSorftellung  ift,  ufro.  Für  biejenige  23elt= 
aufrfjauung  freilieb,  bie,  roie  beiftoiel§roeife  bie 

U  Seibnis'fcbe  9Jconabenlel)re  ober  23erfeler)§ 
$bilofobbie  (H^bilofot>f)ie,  neuere),  bie  SBelt 
au§  einer  Summe  inbiöibueller  borftellenber 
©eifter  sufammengefefet  fein  läßt,  roirb  man 
beffer  ben  Flamen.  U  ©üirituali§mu§  borbebalten. 
—  b)  lieber  ben  etfenntntStrjeoreti* 
feben  £5.  H  ®rlenutui§tbeorie,  5  (©ü.  455)^ 
2ludj  ber  erfenntnistbeoretifebe  $•  nimmt  ber* 
febiebene  formen  an  je  nacb  ben  genaueren  93e= 
ftimmuugeu  über  bie  33eroufetfein§inbalte  ober 
93ert)ufetfein§er3euguiffe,  bie  eben  ©egenftanb  ber 
(Sr!emttni§  fiub.  Wian  beule  etroa  an  ben  11  ̂icb" 
te'fcben  ̂ 5.  einerfeit§,  ben  bofitiöiftifcben  auber= 
feit§  (H  ©rfermtni§tbeorie,  5).  ̂ n  anbrer  iqvnficbt 
roieberum  biffereusiert  fid)  ber  erlenntni§tbeo= 
retifebe  ̂ 5.  je  nacb  ben  angenommenen  23orau§= 
feöuugen  über  ba§  Sero ufetf ein ,  baZ  ©ubielt 
ber  roiffenfcbaftlicben  ®rleuntni§  ift.  So  füriebt 
man,  roo  ba$  inbioibuelle  33eroufetfein  als  foIcl)e§ 
in  93etracbt  gebogen  roirb,  roobl  öon  fubfef* 
t  i  b  e  m  ̂ 5.  ober  gar  ©oliöfi§mu§  ;  roo  auf 

ba§    „93eroußtfein    überbaubr",   auf  ein  über* 

inbibibuelle§  33eroufetfeiu  ober  objeftibes  93e= 
roufetfein ,  refleftiert  roirb ,  bon  objeltibem 

S-  'Boa)  ift  su  headQten,  bah  fieb  mit  ber* 
artigen  SSeftimmungen  über  baZ  ©ubfelt  be? 
@rlennen§  ber  erfemttnistbeoretifebe  3-  bereite 
bem  metabbbfifcben  S-  näbert.  93on  ̂ utereffe 
bürfte  enblidj  noeb  eine  llnterfcbeibuug  fein,  bie 
$ant  gelegentlicb  maebt.  ®r  ftellt  bem  bogma* 
tifeben  3.  ben  tranfäenbentalen  gegenüber:  jener 
leugnet  überbauet  bie  ©fiftenj  einer  9Sirflicbs 
feit  aufeerbalb  be§  93erouBtfein§;  biefer  befebränft 
fid)  auf  bie  33ebaubtuug,  bafj  ber  ©egenftanb  ber 
Srfenutni«  inrmmental  fei,  obne  barum  ba& 
Safein  einer  ejrramentalen  2öirflid)feit  su  be* 
ftreiten.  ?IbermaI§  erbellt,  roie  fcbmal  bie  ©renje 
ift,  bie  ben  erfermtni§tbeoretifcf)en  S-  öon  meta* 
fcbbfifcben  SSebauptungen,  33orau§fe^ungen  unb 
Folgerungen  trennt. 

2.  23orau§pfd)iden  ift  bier,  ba%,  roie  bereit? 
angebeutet,  ber  metabbbfifdje  unb  ber  erfennt* 
nistbeoretifebe  S-  febr^  nabe  bei  einanb3r  liegen, unb  bafj  bielfacb  nur  eine  begriffliebe  Trennung 
beiber möglid) ift.  —  a) Ser  metapbbfifebeS. 
%a%t  man  ba§  SBort  S-  irn  engeren  ©inne  unb 
fcbliefet  mau  ben  ©öirituali§mu§  (f.  0.)  unb  ber- 
roanbte  9lufd)auungen  au§,  fo  f)ehen  fid)  gan§ 
bon  felbft  au§  ber  ©efebiebte  ber  abeublänbifeben 
$f)ilofobbie  sroei  S)aubttr)pen  be§  metapb bfrf d)eu 
S-  berau§,  ber  $latoni§mu§  unb  ber 
beutfd)e  ^5.  Ser  erftere  rourbe  uamentlicb 
bureb  bie  ̂ btbagoräer  unb  Sleaten  foroie  burd) 
bie  fofratifdje  9teaftion  gegen  bie  ©oübrftff  bor= 
bereitet  unb  bureb  $Iato  begrünbet.  3n«äd)ft 
mußte  er  fief)  in  bie  öerrfdjaft  mit  bem  9frifto* 
teli§mu§  teilen;  fbäter  erfuhr  er  eine  eigen-- 
tümlid)e  llmroanblung  im  ̂ eublatoniSmuS  unb 
roirfte,  fei  e§  burd)  biefeu,  fei  e§  mebr  unmittel= 
bar,  bi§  iu§  SDfcittelalter,  in  bie  3eit  ber  Dtenaif« 
fance  unb  roeit  barüber  binau§  nad)  (H  ̂bdofo* 
Pbie,  gried).=römifd)e).  lieber  ben  beutfeben  S- 
f.  II.  —  b)  Ser  erfenntni§tbeoretifcbe  ^. 
©einerfeit§  marmigfaef)  borbereitet,  ift  auef)  ber 
erfenntui§tbeoretifcf)e  3.  im  3lltertum  perft 
nacb  bem  Vorgang  be§  ©ofrate§  bureb  $  l  a  t  0 
infofern  bertreten  roorben,  al§  für  biefeu  ber 
©egenftanb  ber  (£rfeuitrrti§  bie  %bee,  ber  93egriff 
ift.  9Son  Slufang  an  eng  berfdjmoläen  mit  einer 
ibealiftifeben  SJcetapbbftf,  ift  er  in  foldjer  ̂ om= 
bination  bom  92eublatoni§mu§  angeeignet  unb 
umgebilbet  roorben.  (Sr  maebt  fief)  roäbrenb  be§ 
50cittelalter§  im  fogenanuten  9fteali§mu§  (t  llni= 
berfalienftreit)  bemerfbar  unbroirftbeifbiel§roeife 
nod)  bei  Senfem  roie  (Subroortb,  §).9D?ore,  HSJca* 
lebraud)e  nad!Q.  9Jcit  böllig  anberer  Fnnbamen* 
tierung  tritt  er,  bureb  bie  1f  Sode'fcben  Sebren borbereitet,  bei  93erfelet)  auf,  um  freilieb 
ba  faft  gans  überfdjattet  su  roerbeu  buref)  eine 
fbiritualiftifebe  2Ketabbbfif.  2lfö  tranfsen- 
bentaler  £s-  neu  begrünbet  burd)  £ant, 
fortgebilbet  unb  fonfeguent  burebgefübrt  bureb 
Fidjte,  feblägt  er  abermals  fdjon  bei  bem  legten, 
bei  ©cbelling,  &eget  unb  anbeten  um  in  eine 
ibealiftffebe  gjcetabbbfif,  ift  aber  al§  fbesififeb  er- 
feuntni§tf)eoretifcf)er  8-  roieber  aufgelebt  im 
9ceufantiani§mu§  unb  9ceuficbteani§mu§,  in  ber 
fogenanuten  ^mmartensübilofobbte  ""b  aueb 
im  $ofitibi§mu§. 

3.  ©ofem  ber  S-  lebiglicb  eine  bem  lieber- 
firrnlid)en  jugeroanbte  ©efcbmacfS-  ober  9Billen§- 
riebtung  ift,  beftebt  natürlicb  eine  geroiffe  28abl= 
berroanbtfcbaft  sroifdjen  3.  unb  9teligion, 
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bie  ntdjt  weiter  bargelegt  %n  werben  braucht. 
«Sitte  fold&e  befielt  aber  and)  äwifdjen  ber 
ibealiftifdjen  (unb  fbiritualifttfdjen)  SKetabbtyftf 
einerfeitS,  ber  religiösen  3SeItanfd)ammg  an* 
berfeitS,  ba  ja  biefe  ftetS  ben  in  ber  SBelt  maß* 
gebenben  unb  entfdjetbenben  $aftor  in  einem 
irgenbwie  geiftigen  $rinstb  finbet.  Unb  fo  bat 
bettn,  wo  eine  ibealiftifdje  SJcetabb^fif  l>en> 
fdjenb  war  unb  Gnnfluß  ausübte,  bie  Dogmatil 
unb  Slfologetif  gewöbnltcr)  ber  Verfudjung 
triebt  wtberftanben  mit  ibr  93ünbniffe  einzugeben 
unb  fid)  auf  fie  §u  ftüfcen.  6S  wirb  genügen,  auf 
baS  VerbältniS  ber  älteren  djriftlidjen  j£|eologie 
äum  SßlatoniSmuS  unb  9teubiatontSmuS,  ber 
neueren  jum  beutfdjen  f$.  btnä unreifen.  2BaS  ben 
erfenntntStbeoretifdjen  S-  anbelangt,  fo 
ift  er  an  unb  für  fid)  ber  Religion  gegenüber  neu* 
tral,  folange  er  Iebiglid)  eine  STbeorie  beS  wiffen* 
fdjaftlidjen  ©rfetmenS  fein  will  unb  bie  Religion 
mit  bem  legieren  nidjt  gleidjgefefct  wirb.  Scdj 
ifi  nidjt  äu  leugnen  (H  ©rfemttniStbeorie,  6),  bafc 
and)  ber  erfenutnistbeoretifdje  S-  unter  Um* 
ftänben  unb  je  nad)  feiner  SBefd^affettrjett  2In* 
fnübfungSbtmfte  barbieten  fatm  für  bie  Stbolo* 
getif,  wie  betfbietSwetfe  allein  fdjon  bie  £rid)te* 
fdje  unb  9teufid)tefdje  (SrfenutntStbeorte,  in  ge* 
wiffem  (Sinne  and)  bie  Söeftrebtmgen  ber  9)tor= 
burger  ©djule  (f.  Siteratur:  Hoben,  Tatort), 
©affirer),  beweifen,  bon  bem  erfetmtniStbeore* 
tifdgen  3.  2ftalebrand)eS  ober  93erfelet)S  gar  nidjt 
3U  reben. 

2Ibgefeb,en  öon  ben  SBerfen  über  ©eftr)id)te  ber  Wtofo« 
ö&ie  unb  jur  (finfüfjrung  in  bie  $t;iloioüf)ie  »gl.  £R  u  b  o  I  f 
Süden:  Sie  SebenSanfdjauungen  ber  großen  2)enfer, 

1907«;  —  G.  Saa§:  3*.  unb  $oftttöi3mu3,  1879—1884; 
—  O.  SB  i H in  a  n  n:  ®efcfii<f)te  beS 3.,  1894—97  (r>om  fatljo. 
lifirjen  ©tanböunlt  <mS  gefdjrieben) ;  —  ©rnft  £  r  0  e  1 1  f  tf) : 
3.  (beutfcrjer),  in  K.E»  VI,  ©.  612  ff;  —  SR.  Gaffiret: 
3)er  trttifdrje  3.  unb  bie  „$t)üofoüäie  bes  gefunben  9Kenftr)en= 

t-erftanbeS",  1906;  —  SB.  ̂ erufalem:  2>cr  frttifcr)e  3. 
unb  bie  reine  2ogü,  1905;  —  $aul  «Rotor p:  $Iato§ 
Stieenleljre,  1903 ;  —  S  c  r  f . :  SReligton  innerhalb  ber  ©renjen 

ber  Humanität,  1908«;  —  $.  iRidert:  3fid)teS  2Itr)ciS- 
muäftreit  unb  bie  Santifd)e  $b,Uo?opfjie,  1899;  —  $  ermann 
Eotjen:  Religion  unb  ©itllicr)rett,  1907;  —  SR.  ©af- 
fiter:  25a8  ©rlenntm&broblem  in  ber  ̂ büofopljie  unb 

S»iffenfct)aft  ber  neueren  3eit,  1906—07;  —  S.  iß  e  I  f  0  n: 
Ueber  b.  fogenonnte  grfenntniSüroblem,  1908.  e.  SB.  SKaijer. 

SbealtemuS:  n.  ®er  beutftfjeS.  3.  bebeutet 
urfbrünglidj  eine  SBeltanfdjauuug,  bie  auS  irgenb 
weldjen  ©rünben  bie  unS  umgebenbe  SSelt  ntdjt 
für  eine  SBelt  beS  realen  ©eins  erflärt,  fonbern 
bebauptet,  ba%  fie  nur  „ibeaf,  b.  b-  nur  in  unfe* 
rem  SBewufetfein  öorbanben  fei  (f.  I,  1).  'Sie 
@cr)tt)ierig!eit  su  erflären,  rote  Singe  aufeer  un§ 
in  unferm  93emufetfein  roabrnebmbar  werben 
fömten,  bat  bon  jeber  Senfer  auf  biefen  2lu§* 
roeg  geführt.  Ser  le^te  unb  befanntefte  borfant* 
fcrje  Sbealift  mar  ber  englifdje  Senfer  93erfelet) 
(f.  1, 1  a.  2;  H  ̂bilofobbie,  neuere).  Ser  beutfdbe 
S-  gebt  au§  bon  1f  ̂ant§  £ ritiäi§mu§.  Unter  beffen 
©nflufe  berarbeitete  er  bie  älteren  Anregungen 
bon  Hf  loöftod!  unb  1f  Seffing,  bon  H  Hamann  unb 
1f  Berber  unb  erbob  firf)  in  fteter  SSedjfelttnrfung 
mit  ber  Sicr)tung  ber  3eit  (H  ©oetbe,  i|  ©cbiller, 

*|f  9lomantif)  sur  umfaffenben  unb  beberrfdjenben 
SBeltanfcbauung.  —  fant  batte  nacr)gett)iefen, 
bafe  alle§,  h)a§  in  unfer  S3ett;u§tfein  eingebt,  burcr) 
bie  aufnebmenben  formen  biefe§  SSetou^tfeing 
geformt  toirb.  Sie  SBelt  unfer§  95erou6tfein§  ent* 
fprirfjt  alfo  nid?t  ber  Stufjentüelt.   5Sa§  biefe  ift 

vmb  roie  fie  ift,  baZ  Sing  an  ficfj,  ba$  un§  ben  21n= 
ftofe  su  biefer  Verarbeitung  gibt,  bleibt  uns  etbig 
unbefannt.  ©egner  biefer  fritifdoen  SSeltanfcbau* 
uttg  (f  £ritiäi§mu§)  fudjten  fofort  nadjsubjeifen, 
bafeibre£onfeguensberS.fei,  fo  bor  allen  Singen 
^r.  £>.  IfSacobi.  Ser  erfte  Kantianer,  ber  biefe 
Äonfequenä  sugab,  war  ber  fcrjarffinnige  ©  a  1 0* 
moitlattnon(t  1800;  SSerfucb  einer  Sran* 
fsenbentalbbtlofobbie/ 1790;  Verfud)  einer  neuen 
fiogif,  1794).  Wad)  ibm  wirb  and)  fener  letzte 
unergrünblicbe  Slnftoß,  ben  ber  menfdjlicbe  @eift 
bamt  burif)  feine  aufnebmenben  Sonnen  berar* 
beitet,  bom  ®eifte  felbft  brobujiert.  Slber  biefe 
brobuftibeSätigfeit  be§  ©eifte§  liegt  fo  tief  unter* 
balb  beffen,  tva§  in§  beioufjte  £ehen  eintritt, 

ba'B  fie  and)  burcr)  bie  fcfjarffinnigfte  S5eobacfj* 
tung  immer  nur  annäbernb  gefunben  werben 
fann  unb  ein  unerflärter  9teft  in  jeber  ©rfcfjei* 
nung  jurücfbleibt.  ©0  berbinbet  firf)  I)ier  mit  bem 
8.  eine  2lrt  H  ©febtisi§mu§.  @§  bleibt  in  ber 
2Belt  etwa§  abfolut  Unfaßbares  übrig.  —  Sinen 
anbern  Söeg  befcfjreitet  ̂ alob  ©igi§* 
m  u  n  b  93  e  d  (1761 — 1842)  in  ber  fogenannten 
@tanbbunft§lebre  (Singig  möglieber  ©tanbbunft, 
au§  welcbem  bie  fritifcf)e  ̂ bilofobbie  beurteilt 
werben  muß,  1796).  3Sa§  fant  ol§  bie  auf* 
nebmenben  formen  be§  93ewu|tfein§  fdjilbert, 
finb  nicfjt  formen,  fonbern  Sättgfetten,  jufam* 
menfügenbe  Sätigfeiten.  Sie  räumlicbe  9ln* 
fcf)auung  ift  ein  ©cbaffen  räumlidrier  ©rfcrjei* 
nungen,  bie  Kategorien  finb  ein  Bufammeu* 
fügen  ber  ©rfebeinungen  ufw.  ©0  fdtjaff t  ber 
menfcfjlicrje  ®etft  bnxd)  feine  Xätigfeiten  bie  SSelt 
feines  93ewuBtfein§,  unb  außer  biefem  ©djaffen 

ift  nicfjtS  nötig  anjunebmen.  —  Slud)  biefe  3BeIt* 
anfdjauung  ift  eine  bödjft  bebeutfame  SSeiterbil* 
bung  bei  KritisiSmuS.  Slber  biefe  ibealiftifcben 
SSeiterbilbungen  Kants  binterlaffen  bod)  immer 
ba$  ©efübl  einer  obnmädjtigen  ^üflofigfeit. 
Ser  93erftanb  beweift,  ba§  ber  ©eift  alles  fdjafft. 
3lber  bte  braftifdie  SSelterfabrung  bebauptet 
ebenfo  unerbittlid)  bie  ©jiftens  einer  SBelt,  beren 
©ewalt  größer  ift,  als  bie  9ttad)t  unferS  ©eifteS. 
Sa  fdjafft  ein  mächtiger  Senfer,  Soll-  @ottl. 
H  f$r  i  d)  t  e ,  ber  äugleid)  ein  fittlitfjer  ̂ robbet  ift, 
eine  neue  Vereinigung  ber  beiben  ©etten  beS 
Kantfdjen  SenfenS,  —  fritifdjer  Klarbeit  unb 
firtlidjen  SrnfteS,  —  obne  bie  eben  eine  SSeiter* 
bilbung  biefer  ̂ 5r)itofot»r)ie  unmöglidj  War.  Ser 
©eifl  beS  9Kenfd)en  fdjafft  bie  Seit  feines  93e* 
wußtfeinS,  fagt  ̂ id)te.  ign  biefer  Konfequenj 
baben  93ed!  unb  Sttaimon  f  antS  2öeltanfd)auung 
ridjtig  begriffen.  Slber  ber  ©eift  beS  9)tenfd)en 
ift  öanbeln,  fittlidieS  Smitbeln.  SeSbalb  muß 
er  eine  Söelt  fd)affen,  bie  eine  ©tätte  fittlidjen 
ÖanbelnS  ift,  bie  burd)  SBiberftänbe  feine  Kraft 
jum  öanbeln  unb  feinen  ©lauben  an  baS  ©ute 
auf  bie  $robe  ftellt,  obne  bod)  ben  fcfjließiicben 
©ieg  beS  ©uten  binbern  su  fönnen.  $m  Kampfe 
mit  biefen  felbftgefdjaffenen  ipinberniffen  be* 
wäbrt  fieb  bie  Kraft  beS  ©eifteS,  betätigt  fid) 
fein  fittlidjeS  SSefen.  ̂ >iet  empfängt  ber  beutfdje 
^.  fein  eigentlidieS  ©epräge.  ©S  ift  ber  ©laube, 
baß  ber  ©eift  unb  feine  3werfe  unb  Söerte  baS 
eigentlidje  SSefen  ber  SBelt  ift,  ba%  er  unD  fein 
fittlicber  SSille  bie  eigentlicbe  2Seltberrfd>aft  \>a- 
hen  unb  nie  unterliegen  fönnen.  9ld)tung  bor 
bem  geiftigen  SSefen  im  9ftenfd)en  unb  bamit 
ber  eigenen  Ueberjeugung,  ber  eigenen  ̂ at,  bem 
eigenen  SBillen  über  alles  bloß  Steußerlidje  binauS 
wirb  bamit  fein  Kemtjddien.  %n  biefer  Prägung 
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gebraueben  mir  ba§  SBort  big  beute.—  Gstnett 
begeifterten  Smbänger  finbet  ̂ icfjte  in  bem  ju* 
genblicben  H  ©  d)  e  It i rt g.  9lber  tangfam  ber* 
fdnebt  fid)  ber  ̂ nbalt  ber  28eltaufd)auung.  <pan* 
beln,  fdjaffenbe  traft  ift  ber  menfd)licbe  ©eift, 
unb  er  empfinbet  baZ  irr  bem  freubigen  ©enuffe 
feine?  Sttaftgefübl?  iebe§mal  bann,  menn  er 
bitrd)  ftcfj  etma§  erretcbt,  etma?  neu  fdtjafft. 
Nidjt  met>r  ba%  ftttltcbe,  fonbern  ba$  äftbetifcbe 
Moment  itt  biefer  ©cbaffen§freube  tritt  itt  bett 
S3orbergrunb.  3u  gleidjer  Bett  rietet  ©cbelling 
fein  Genien  auf  ba§  Gsrforfdjen  ber  Natur  (1f  Na* 
turbbilofobbie)  unö  fuct)t  su  erklären,  mie  biefe 
burd)  btö  ©Raffen  be§  ©etfte?  entftebt.  Slber 
su  mächtig  mäebft  ibm  biefe  über  ben  menfeblicfjen 
©eift  binau§.  Smmer  flarer  entmtdelt  er  bie 
©runbsüge  iener  ̂ §r)itofopr)ie,  bie  eine  geiftige 
©runbtage  be§  21tl§  annimmt.  2Sie  ba§  3cb 
mufc  biefe  eine  ̂ Bereinigung  bon  @cbaffen§fraft 
unb  38abmebmung§fraft  fein.  (Sie  galtet  fid) 
in  beibe,  ift  aber  aud)  in  allen  (Srfdjetnungen  mte* 
ber  eine  Bereinigung  beiber.  Sugletdj  tritt  in 
biefer  SBeltanfcrjauung  bie  ftunft  in  ben  SNittel* 
üunlt  be§  ®enfen§.  Sn  ibtem  ©cfjaff en  erbebt  fid) 
ber  menfd)licbe  ©eift  sur  näcbften  Innäberung 
an  bie  fcfjaffenbe  Natur.  JShmft  unb  Natur  fdt)af= 
fen  formen,  bie  ein  böllig  erfdjöbfenber  2lu§* 
bruti  ibre§  Snbalte?  finb  (2öeitere§  f.  u.). 

©cbon  borber  batte  ein  2ftann  bie  SDarftellung 
einer  SBeltanfdjauuug  begonnen,  bie  eine  SNittel* 
ftelltmg  smifcben  Sichte  unb  ©cbelling  einnimtnt: 
H©ebletermacber.  Sftit  ̂ tcbte  ift  ibm  baZ 
(Sittliche  int  fcrjaffenben  ©eifte  ba$  2Bid)tige  unb 
©rofee.  SRit  ©cbelling  ift  ibm  fcfjaffenber  ©eift 
bie  gemaltige  ©runblage  ber  gefamten  SBelt 
um  un§  ber.  ©ie  mirb  bom  attenfcfjen  nictjt  nur 
in  fid)  felbft  erfaßt  mie  bei  Sichte,  fonbern  är)tttict) 
mie  in  fid)  nimmt  er  aud)  öa§  Söefen  be§  fdjaffen* 
ben  ©eifte?  in  berSigenart  ber  anbern  maljr,  unb 
fdjliefjlid»  bat  er  bie  traft,  e§  im  £>anbeln  unb 
SSirfen  be§  gefamten  UniberfumS  mabrsuneb* 
men.  @§  ift  bie  9lnfcbauung§fraft  be§  menfd)* 
lieben  ©emütel,  bie  ̂ ßbantafie,  bie  ibm  ba§ 
innere  eigenartiger  SSefen,  fein  eigene?,  oa§  [ 
ber  anbern,  ba$  be§  Untberfum§,  erfdjliefjt.  Stuf  ; 
ber  fittlicben  ©elbfterfenntni§  unb  ber  ̂ äbigfeit,  j 
anbere  %u  berfteben,  ruben  Siebe  unb  ftttlicfje  | 
©emeinfrfjaft.  2>ie  ̂ äbigfeit,  ba§  Uniberfum 
in  feinem  eigenartigen  2Salten  unb  Söollen  afy 
nenD  su  berfteben,  ift  bie  Religion,  Spier  mirb 
ber  S.  mieber  sur  tragenben  ̂ raft  einer  ©entern/ 
fdjaft,  inbem  narfjgemiefen  mirb,  bafj  mir  bie 
^äbigfeit  ̂ aben,  geiftige  SSefen  aufeer  un§  fitt= 
lieb  ju  berfteben.  Qngleicb  err)ält  er  babureb  einen 
bem  unrnittelbaren  ©efübl  be§  3Kenfcben  mebr 
entf»recbenben  SSir!licbfeit§sug.  ©§  ift  fein  Qu* 
fall,  bah  ber  ermacfjenbe  9Bicfli(b?eit§finn  gegen* 
über  ber  SSergangenbeit,  ben  religiöfen  ©rfäiei* 
nungert,  ben  gegenmärtigen  fittlicben  ©emein= 
fdt)aften  in  ©ebleiermacber  feinen  eigentlichen 
^ßrobbeten  bat,  ber  barin  über  feine  3eit  binau§ 
in  bie  Suhtnft  meift.  —  9teben  ibn  tritt  mit 
febarffinnigen  unb  flaren  llnterfucbungen  über  bie 
©runblegung  berSBeltanfcbauung^-  ̂ -  U^rie§. 

„SBiffen,  ©lauben  unb  5lbnbung"  beifet  eine§ 
feiner  bebeutenbften  5Ser!e.  SBiffen  ift  alle  @r= 
fenntni§,  bie  buref)  tbeoretifebe  ©rünbe  bemiefen 
merbea  unb  ju  mtämeifelbafter  ©emifebeit  er= 
boben  merben  fann.  ©lauben  ift  alle  ©emifjbeit, 
bie  au§  Nötigungen  ber  Vernunft  entfbringt, 
fo  ber  ©laube  an  ben  Sieg  be§  ©uten  in  ber  SBelt. 

Slbnbung  ift  bie  auf  innerer  Notmenbigfeit  smar 
berubenbe,  aber  über  iebe  (Srfabrung  binaa? 
febreitenbe  SSorftellung,  t»on  ber  bie  2öelt  beberr* 
febenben  S^acfit,  bei  ̂ ufunft  be§  menfeblicben 
©eifte§  ufm.  ©ie  fiebt  Sßefen  unb  Siel  be§ 
©eifte§  bureb  bie  fiebtbare  SSelt  bnrebfebimmem. 
^ie  innere  9iotmenbig!eit  mirb  ibren  SSorftel* 
lungen  gegeben  burcr)  ben  fittlicben  ©lauben, 
beffen  SSollenbung  über  bie  un§  fitmlicb  gegebene 
SSelt  binau§  fie  barftellen.  —  ®ie  ̂ öebeutung 
biefer  beiben  SJlänner  beftebt  barin,  ba^  fie  ben 
fittlicben  ©lauben,  auf  bem  ber  3.  al§  fittlicbe 
Begeifterung  rubt,  loSäurrennen  fueben  bon  ben 
tbeoretifeben  ©öefulationen,  burcr)  bie  man  ibn 
aueb  su  einer  tbeorettfcb  unbebingt  gemiffeu 
SSeltanfcbattung  su  machen  fuebte.  ®e§balb 
mufe  bie  mobtrne  SSeiterentmidlung  aufeer  an 
tant  an  fie  anmü^fen.  ̂ fmen  näbert  ftdt>  aud) 

Siebte  mit  ber  1800  einfefeenben  SSeiterentmid= 
lung  feiner  ̂ büofopbie. 
®amal§  trugen  nidjt  fie  ben  ©ieg  babon, 

fonbern  ba§  ©tjftem,  ba§  ben  @infd)lag  be§  %n* 
telleftuali§mu§  am  ftärfften  barftellt,  ©.  SB. 

f5f.  1f  $)  e  g  e  1.  %üv  ibn  ift  ba$  panbeln  be§ 
©eifte§  nur  ba§  „Genien".  @o  mirb  bie  ganse 
SSelt  aufgefaßt  al§  eine  fortfebreitenbe  ©ntmid* 
lung  be§  ®enfen§.  Sbr  Sottfd)reiten  bollsiebt 
fid)  aud),  mie  ba§  be§  ®en!en§.  @§  fiebt  smei 
miberfbredpenbe  SSabrbeiten  bor  fid)  fteben 
unb  fudjt  fie  unter  eine  gemeinfame  su  bereinigen 
unb  baburdj  su  begreifen,  ©o  erbebt  fid)  in  ber 
SBeltgefd)id)te  eine  ©rfebeinung.  Neben  fie  tritt 
bie  ibr  miberfprecbenbe  unö  fie  betambfenbe; 
über  beibe  erbebt  fid)  eine  Dritte,  bie  fie  in  fid)  ber= 
einigt.  Slber  au§  biefer  ©tjntbefe  erbebt  fid) 
mieber  ber  Sßiberftorudj,  unb  fo  gebt  bie  ©nt= 
midlung  meiter  (H  ©efd)id)t§bbilofobbie,  3).  3öa§ 
bei  $id)te  unb  ©djelling  nod)  unübermunbener 
9teft  ber  SSergangenbeit  mar,  ber  ©laube  an  ben 
28irflid)feit§mert  be§  begrifflieben  ®en!en§,  trat 
bamit  mieber  in  ben  9ttitte!buntt  be§  ©t)ftem§. 

©djelling  unb  ©d)leiermad)er  mebrten  fiei)  ber» 
smeifelt  gegen  biefe  SSeltanfebauung.  ©djel* 
I  i  n  g  §  (f.  o.)  ganse  pofitibe  ̂ büofopbte  ift  ein 
$roteft  gegen  öegel.  Nicf)t  ber  ©ebanfe  ift  bie 
SSirflicbfeit.  ̂ )iefe  ift  bielmebr  eine  fieb  au§  ber 

"UnbemuBtbeit  sur  SSemufetbeit  entmidelnbe  febaf* fenbe  9ttacf)t  unb  bie  9Kaebt,  ba§  ©rängen  ift  baZ 
SBefentliebe.  5tber  niemanb  batte  bamal§  bie 
^äbigfeit,  ben  ̂ nbalt  biefer  tiefern  ibealiftifeben 
SSeltanfcbauung  bem  ©t)fteme  Tegels  gegenüber 
flar  sunt  $u§brutf  su  bringen,  ©o  mufte  Tegels 
Harer  ©cbarffirm  ben  ©ieg  babon  tragen  unb 
au§  feinem  ©iege  bie  tataftrobbe  be§  S-  mer= 
ben.  —  ©er  SBirf liebleit§firm ,  ber  ba§  reale 
©efebeben  unb  Sterben  beobaebten  mollte  unb 
niebt  fict)  mit  ©ebanfenfonitruftionen  begnügte, 
beclor  immer  mebr  ben  gufammenbang  mit  bie* 
fer  SSeltanfcbauung  unb  mürbe  fcbliefelieb  ibr 
energifefjer  ©egner,  obmobl  ein  ©döelling, 
©efjleiermacber  unb  ̂ rie§  gerabe  aU  ̂ bealiften 
Pflege  be§  9Bir!licbfeit§finne§  erftrebten.  8"Ä 
gleicb  berlor  bie  bon  ber  fittlicben  SSertung  be§ 
©eifte?  fieb  loSlöfenbe  S3egriff§fbe!ulation  immer 
mebr  ba§  ©efübl  für  bie  geiftigen  SSerte.  ©o 
lam  e§,  bah  gerabe  cu§  ber  5>egelfd)en  ©d)ule  ber 

blöfetidje  Umfd)lag  in  ben  H  9JJateriali§mu?  er* 
folate.  Nur  in  einseinen  SSertretern  erbielt  fieb 
ibeäliftifebe  2Seltanfd)auung  in  ber  folgenben 
Seit  in  ber  ̂ büofobbie,  fo  bor  allem  in  1f  Sofee 
unb  If^ecbner.     @in   SBieberaufleben   beginnt 
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in  ben  70er  unb  80er  Sabren  mit  bem  fteigenben 
©influß  be§  $büofobben,  ber  burdjau§  su  ber 
SReibe  ber  gefdnlberten  gehört,  1  ©  dj  o  b  e  n* 
^ouer.  ©r  ift  ibealiftifd)er  $büofobb,  ba  er 
Spille  unb  23orftellung  —  bie  beiben  ©runb* 
Mite  be§  @eifte§  —  für  ba§  SScfen  ber  SSelt  er* 
flärt.  ©r  ift  eine  Unüebrung  ber  urfbrünglidjen 
SBeltanfdjauung  ber  beutfdjen  ̂ bealiften.  $a§, 
ma§  icnen  S)en!ern  ba§  ©röfete  ift  —  ba§  ftrebenbe 
SSotleu  be§  ©eifte§  — >  erflört  er  für  bie  Ouetle 
alles"  Uebel3.  @r  tut  ba$,  Weit  feine  Urteile 
bilbung  nicrjt  bon  ber  fitttid)en  ©d)äfeung  ber 
£at,  fonbern  ber  —  ftidjte  würbe  fagen  „un* 
fittlidjen"  —  ©djäfcung  be§  Seben§  nad)  feinem 
©lücffeligteitsinbalte  beftimmt  ift.  ®od)  nad) 
ü>m  wenbet  fidi  *[9Hegfd)e  Wieber  jener  ibea* 
Iiftifdien  ©djätjung  be§  SebenS  ju,  bie  nun 
wieber  immer  llarer  unb  burdjgearbeiteter  ber* 
borbrid)t.  2lud)  ©.  b.  Ti&artmann  baute 

feine  „^ßbilofoübje  be§  Unbewußten"  in  engem 
gufammenbang  mit  bem  ®en!en  ber  alteren 

beutfdjen  gbeatiften,  bor  allem  ©cbetlings',  auf. 
2)er  S-  Würbe  bie  llrfad)e  einer  neuen  ©  d)  ä  t* 

jung  be§  religiöfen  Seben§  in  ©djteier* 
madjer,  Sridjte  unb  $rie§;  1799  würbe  ̂ id)te  at§ 
Sltbeift  abgefetjt,  1807  ift  er  ber  ̂ robbet  neuen 
religiöfen  Seben».  ®er  3-  ift  ©taube  an  bie  ewige, 
geiftige  93eftimmung  be§  9Kenfd)en.  %<&  ift  fein 
enger  3ufommenbang  tnit  dirifttidjer  grömmig* 
fett.  2tud)  bie  ftunft  unb  alle  Gebiete  be§  2Biffen§, 
fo  9tfaturwiffenfdjaft,  ©efdjidjte  unb  U  ©efdjidjt§* 
t)r)ilofopr)ie  (:  3),  erhielten  burdj  ben  &  tief* 
gebenbe  Anregungen  unb  bauernbe  23ereid)erung. 
©benfo  boltgog  fid)  unter  feinem  ©influfj  eine 
ballige  Umgestaltung  ber  %  b  e  o  1  o  g  i  e.  1f  Sftatio* 
nali§mu§  unb  H^ei§mu§  würben  überwunben. 
Sm  Slnfdjtuß  an  ©djteiermacber,  Sieget,  ©djelting 
unb  $rte§  bilbeten  fid)  tbeotogifdje  ©djulen, 
bereu  wetteifernbe  Arbeit  eine  ungeheuere  23e* 
reidjerung  tbeotogifdjer  ©rfenntni§  ergab.  SSeit 
ausgebreitet  unb  einflußretdj  war  sunädjft  bie 
©djule  &egel§  (H&egel,  4),  au§  ber  ®.  *$ft- 
H  (Strauß  berborging.  9lm  tiefften  unb  bauernb 
bat  ©djleiermadjer  bie  Üjeotogifdje  Arbeit  wie 
ba§  religiöfe  unb  firdjtidje  Seben  beeinflußt. 
3)odj  beginnt  ber  ©inftufj  bon  %x\?Z,  öegel  unb 
©djelting  neuerbing§  wieber  su  wadjfen. 

Ue"  IV,  1906,  <B.  5— 146,  unb  RE*  VIII,  ©.  612  ff  (bort 
bie  übrige  Siteratur) ;  —  9luf$er  Äuno  3  i  f  d)  e  r :  ©efdjidjte 

ber  neueren  «^hilofopbie  V  unb  ben  anbem  allgemeinen 
©efdjidjten  ber  «J3fjiIofoöf)ie  öon  ̂  ot).  @b.  (Jrbmann 
(2  83be.,  1896  ♦),  SB.  SBi.tbelbanb  (1903  «;  33b.  II), 
».  ftalfenberg  (1908«),  Äarl  93orlänber  (1903), 
»öl.  befonberä  (S.  ö.  ̂ artmonn:  täefüjetil  I.  ©efdjicf)te 

ber  beu!fd)eu  2lefü)etif,  1886;  —  2)  er  f.:  ®efcf)ut)te  ber 
3netauf)t)fit,  1899—1900;  —  91.  3)  r  e  w  8:  ®te  beutfctje  S»e- 
fnlaHon  feit  Äant  mit  befonöercr  8lü(ffid)t  auf  ba§  SBcfen 

be8  9IbfoIuten  unb  bie  $erfönlid)feit  ©otte8,  1895»;  —  }  ©. 
©  r  o  n  i  o  h>:  ©cfcrjidjte  ber  ̂ Sfjilofoprjie  feit  ffant.  Seben 
unb  2eb,re  ber  neueren  Senfer  in  gemeinberftänblicfjen  Sar« 

fteUungen,  1904/05;  —  }  S.  33uffe:  Sie  äBeltanfcfjau- 
ungen  ber  grofjen  $t)iIofopf)en  ber  Keugeit  (9tu8  9?atur  unb 

@eifte8hjelt,  1904);  —  *  $.  St.  Gl)  a  m  b  erl  ain:  Sie 
©runblagen  be8  19.  3f)b.8, 1900«;  —  (5.  fj  u  d)  8  :  93om  3Ber' 
ben  breier  2)enfer,  J?id)te,  Sctjelling,  (£d)Ieierntacf)er  in  ber 

erften  ̂ criobe  itjrer  ©nttoidetung,  1904;  —  #.  ©ü8linb: 
2)er  Ginflufj  <Sd)enmg8  auf  bie  6ntn)idelung  öon  Sdjleier« 

mad)er8  ©tjftent,  1909;  —  ©amuel©d:  9lu8  ben  grofjen 
Sagen  ber  beutfdjen  vJBt)UofoBt)ief  1901  (Äant,  $egel,  Sdjleier' 
ntocfjer);  —  5Jriebrid)3obI:  ©efdjidjte  ber  (Strjit  II, 
1906«;  —  9J.  Süden  :  2ebeu8anfd)auungen  ber  grofjen 

Senfer,  19074,  —  C.  S  r  e  ro  8  im  ©eleittoort  ju  Sd)etling8 
SBcrfen.  2tu8loaf)I  in  3  Sänben,  fjr8g.  b.  0.  SB  e  i  %  ,  I.  93b., 

1907,  unb  ebenba  bie  Einleitung  öon  £>.  9B  e  i  jj  ;  —  «Dl. 
fironenberg  :  ©efdjidjte  be8  beutfdjen  3f.  I,  1908;  — 
S3ergt.  audj  bie  Literatur  au  ben  einjelnen  genannten  Sen« 
fern  unb  gu  1f  3beali8mu8: 1.  (£.  ̂ urfio. 

^bealrealismuö   1f  $t)änomenali§mu§. 
3bee,  r  e  1  i  q  i  ö  f  e  H  ̂ringiö,  religiöfe§;  — 

3bee,d)riftlid)e,unb  ^Serfon  ß  rj  r  i= 
fti  Ij^erfon  (Sbrifti  unb  djrifffidjeS  ̂ rinäib  H^e= 
ful  ebnftu§:  IV,  2  a;  —  3  b  e  e  n  e  n  t  w  i  efc» 
1  u  n  g  •[  ©ntwidiung,  religiöfe,  1,  II  @efd)id)t§= 
übilofobbie,  3,  II öegel;  —  8 fc)  e  e  unb  $er= 
f  ö  n  1  i  d)  1  e  i  t  in  ber  ©  e  f  dj  i  d)  t  e  *fi  ©e  = 
fd)kl)t§bbilofobl)ie,  3-4;  —  Ueber  $lato§ 
^beenlebte  t ̂ tjilofofrjie,  gried).=römifd)e, 
<13beali§mu§:  I,  2. 

SbentitötöbbilofoiJ^te,  $Bejeid)nung  ber  ©$• 
fteme  *H  $)egel§  unb  ̂   ©d)elling§  (bgl.  über  beibe 
audj  TSbealiSmu^:  II). 
Sbeogramme  nennt  man  bie  in  mandjen 

©djriften,  5.  33.  im  ßbincfifdjen,  Steg twtif dien 
unb  93abt)lonifd)en  berwenbeten,  SSegriffe  be* 
3eid)nenben  ©d)riftgeid)en,  bie  fidi  au»  urfprüng* 
lid)en  S3ilbern  für  bie  in  ber  ©djrift  ju  bejeid)s 
nenben  ©egenftänbe  entwidelt  baben.  Sin  3- 
bat  bäufig  mebrere  Sefungen,  Die  wobl  bem 
begriffe,  aber  nid)t  bem  Saute  nad)  überein* 
ftimmen  ober  berwanbt  finb.  Um  bie  richtige 
9lu§fbrad)e  ber  8-  su  fidjern,  werben  ibnen  oft 

„bbanetifdie  Äomblemente"  beigefügt,  bie  im 
Slffm'ifdj^SSabhlonifdjen  meift  in  einem  ©üben* 
seidien  befteben,  ba$,  fyintex  baZ  8.  gefegt,  bie 
lefete  ©übe  be§  burd)  ba§  93egriff§seid)en  ange* 
beuteten  28orte§  angibt.  ©§  gibt  aber  audj  3- 

mit  borangeftelltem  „bbonetifd)em  ^omble* 
menr",  ba§  bann  bie  erfte  ©übe  be§  au§sufP*e* 
dienben  2Sorte§  angibt,  ©in  merlwürbige§  33or* 
fommen  bon  &n  jeigt  bie  ̂ eblewifürad)e,  in 
ber  mit  aramäifdjen  93ud)ftaben5eid)en  gefdjrie* 
bene  aramäifdje  SBörter  borfommen,  bie  aber 
öartbifd)  au^geförodjen  werben  muffen.    »Witv. 

Sbeologen,  fransöfifd)e,  Bejeidjnung 
einer  9^id)tung  ber  fransöfifdjen  ̂ bÜofobl)ic  um 
bie  SSenbe  be§  18.  sum  19.  3&b.,  bie  im  91nfd)Iuß 
an  SonbülacS  (1715—80)  an  H  Sode  angelebnte, 
fenfualiftifd)e  ?ßbüofoPbie  unb  ©mbfinbung§bft)* 
djologie  (Traite  des  sensations,  1754;  *H  ̂Jbüo* 
fobbie,  teuere)  eine  Reform  ber  ̂ büofopbie, 
ber  tbeoretifdjen  wie  ber  braftifdjen,  erftrebte. 
Snbem  fie  alle  SKetabböfü  berwarf,  tnadjte  fie 

SIntbrobologie,  ̂ bt)fiolo0ie,©rfenntni§lebre,  ^5ft)* 
d)o!ogie,  furj  bie  bbt)fiologifd)  begrünbete  Sebre 
bon  ben  ©ebanfen,  SSorftellungen,  93ewußtfein§* 
inbalten  (=  ̂ beenlebre,  Sbeologie),  ju  ben  bbi* 
lofobbüdien  ©runb*  unb  Joaubtwiffenfdjaften, 
bie  aud)  ̂ äbagogil,  Qttfyit,  5Redjt§*  unb  ©taat§* 
wiffenfdjaft  famt  ̂ olitif  auf  neuen  ©runb  fttllen 
füllten,  nadjbem  fie  subor  in  ba§  Söefen  unb  bie 
©ntwidelung  ber  menfdjüdjen  ̂ ntelligenj  auf 
embirifd)em  SSege  burd)  einbringenbe  31nalr)fe 
be§  menfdjlidjen  ©eelenleben§  neue  ©inblide  ge* 
wäbrt  batte.  3I1§  öaubtbertreter  fommen  ber 
©taats-mann  ©raf  Geflutt  be  Zxact)  (1754 
Bi§  1836),  auf  ben  ber  %tme  S-  surüdgebt,  unb 

ber  flrjt'Ea&aniS  (1757—1808)  in  23etrad)t; 
aud)  ßonborcet§  (1743—94)  ©efd)id)t§bbÜo= 
fobbie  rubt  auf  (Sonbülac§  Sebre  (bgl.  Exquisse 
d'un  tableau  historique  des  progres  de  l'esprit 
humain,  1794),  wöbrenb  9Jiaine  be  Siran 
(1766—1824)  wegen  feiner,  wenn  aud)  fragmem 



285 
^beologen  —  Beamte  b'3lrc. 

286 

tarifd)en,  3)tetapbt)fif  unb  [einer  beroufjten  9tb* 
grenjung  ber  93ft)d)ologie  bort  ber  ̂ t)fiologie  ben 
3.  faum  nod)  3U5ured}nen  ift  (bgl.  feinen  Essai 
sur  les  fondements  de  la  Psychologie  unb  Nou- 
velles  rapports  du  physique  et  du  moral;  ber  Xitel 
begießt  ficb,  auf  ein  Jöauptmerf  bon  Gtabani§,  f.  it.). 

—  ®eftutt§  gmuptfcbrift:  Les  elements  d'Ideolo- 
gie  (5  93be.;  I:  Ideologie,  1801;  II:  Grammaire 
generale,  1803;  III:  Logique,  1805;  IV— V; 
Traite  de  la  volont6  et  de  ses  effets)  ift  sur  Drien* 
tierung  über  bie  Biete  unb  SJietboben  ber  £5.  ßtn 
geeignetften,  obmoBt  ieine§tt>eg§  alle  £5.  Tritt  bie* 
fem  STbeoretifer  ber  S-fdjule  übereinfrimmten. 
(SabaniS  ging  j.  93.  mit  feiner  ftarten  Neigung 
5um  3Kateriali§mu§  meit  über  2)eftutt,  roie  über 
©onbillac,  binau§  (ögl.  befonber§  feine  Rapports 
du  physique  et  du  moral,  1802,  ba§  erfte  fran* 
göfifdje  93ud),  ba$  „pbüofopbifd)  unb  melhobifdj 
über  bie  23esiebungen  stt>ifd)en  bem  ̂ ftrjfifdjen 
unb  23ft)tfjifd)en  gebanbelt  Bat",  bom  rein  pbpfio* 
logifcben  ©tanbpunrte  aus  gefdjrieben) ;  bei  ifjm 
erreidjt  nid)t  nur  bie  bisherige  matetiaüftifd) 
med)anifd)e  ©rflärung  be§  Seelenlebens,  bie  Um* 
beutung  aller  ©mpfinbungen  in  93eroegungS* 
elemente,  bie  9tüdfübrung  aller  Sibeenberbin* 
bungen  auf  med)antfd)e  -fterbenberoegungen 
ibren  ipöbepunft,  fonbern  er  bat  jugletd)  al§ 
neuen  pbt)fiologifd)en  <$efid)t»punft  geltenb  ge* 
mad)t,  bafc  aucrj  bie  d)emifd)en  SSeränberungen 
ber  Serben  ju  beachten  unb  pr  ©rflärung  ber 
©eelenjuftänbe  ju  berraerten  feien.  —  2öaS  bie 
r  e  1  i  g  t  ö  f  e  Stellung  ber  3j.  betrifft,  fo  finb  fie 
im  ®urd)fcbmtt  als  ecbte  finber  ber  frans  öfifdjen 
^9Iufflärung  (H®ei§mu§:  I,  3  b)  ber  ©fepfiS 
ergeben  unb  lebnen  bie  Smtroort  auf  alle  meta* 
PbQfifdjen  fragen  ab,  roagen  meber  über  ba§ 
SSefen  ber  Seele,  nod)  über  bie  ©jifteng  ©otteS 
raeber  pofitib  nod)  negatib  eine  @ntfcr)eibung  §u 
treffen;  burd)  biefe  pofitibtftifd)e  (1f  ̂ofitibiS* 
mu§)  3urüdfbaltung  unterfdjeiben  fie  fid)  immer* 
bin  uorteilbaft  bon  bem  ®rei§  um  1f  üpolbad)  unb 
Balten  fid)  bon  ber  lauten  antid)riftlid)en  $ropa* 
ganba  ber  3eit  mebr  jurüa*.  9?ur  Bin  unb  roieber 
geben  fie  biefe  böllige  Surücfbaltung  auf,  roie  eS 
5.  93.  (JabantS  in  ber  (1806)  an  ̂ auriel  gerid)te* 
ten,  erft  nad)  feinem  £obe  beröf f entlief) ten,  einem 
ftoifdjen  93antbei§mu§  juneigenben  „Lettre  sur 
les  causes  premieres"  (1824)  getan  Bat.  Sinnet* 
BalB  ber  9Wigion§nnffenfd)aft  finb  bie  &  teils 
burd)  ibre  reltgion§pft)d)clogifcben,  teiB  burd) 
religion§Biftorifd)e  arbeiten  bon  93ebeutung  ge* 
raorben:  in  ber  Sfteologie  ttmrjelt  bie  noeb  Beut 
raefentlid)  pbtjfiologifd)  gertd)tete  unb  patbo* 
logifcb  intereffierte  H  9teligion§pft)d)ologie  ber 
vjransofen,  unb  ber  religion3gefd)id)tlid)en  2tr* 
beit  bienten  bie  $.  burd)  roeitere  9(u§bilbung  be§ 
©ntroidelung§begriff§  unb  ftarfe,  ibren  ©runb* 
anfcBauungen  (f.  o.)  entfpredjenbe  93etonung  ber 
grunblegenben  93eDeutung  be§  9[Jtilieu§,  Mima§, 
Temperaments  ufm.  für  alle  pfpdjifdien  33or= 
gänge,  benen  ibre  ©elbftänbigfeit  genommen  ift. 
3Iufjet  (Sonborcet  (f.  oben  unb  ̂ I2)ei§mu§:  I, 
3  b)  bgl.  %.  93.  <5t.  Sambert§  Principes  des 
moeurs  chez  tous  les  peuples,  1797 — 1800,  ober 
2>eftutt§  Commentaire  sur  l'esprit  des  lois  de 
Montesquieu,  1811.  —  93?a§  ibren  politi* 
f  dj  e  n  ©  i  n  f  1  u  §  betrif Tt,  fo  mar  biefer  bon 
1792  big  ettna  1802  groi  Sbre  ̂ BifofopBie  galt 
allein  al§  ̂ BÜofopBie;  ibnen  roar  aurf}  bie  Unter* 
rid)t§reform  anbertraut.  Unter  Napoleon,  beffen 
Öafe  fie  fid)  burd)  ifjre  oppofitionelle  Haltung 

äusogen,  famen  fie  ieboeb,  roie  bie  Vertreter  be§ 
beutfd)en  f  ̂beali§mu§,  immer  mebr  in  ben  3ftuf, 
unpraftifdje  Xbeoretifer  unb  ©oltrinäre  %u  fein, 
—  ein  flang,  ber  bem  SBorte  feitbem  anbaftet. 

b*  5Ccquifto:  Trattato  di  ideologia,  1888;  —3fr. 

55  i  c  a  ö  c  t:  Les  Ideblogues,  essai  sur  l'histoire  des  id6es 
en  France  depuis  1789, 1891;  —  5)  e  r  f.:  Traite  des  sensa- 

tions  de  Condillac (2lu«gabe  mit  Einleitung),  1885;  —  ES). 
(ii)abot:  Destutt  de  Tracy,  1885;  —  3.  ßruet:  La 

Philosophie  morale  et  sociale  de  Dest.  de  Tr-,  1909;  — 
34  0  b  i  n  e  t:  Condorcet,  sa  vie  et  son  oeuvre,  1893;  —  <B. 
Ä  r  t)  n  S  l  a:  ©nttnitflung  unb  gorljciiritt  vad)  Gonborcet  unb 

Gontte,  1909;  —  ©.  9R  i  ]  d) :  Sie  (Sntfteljung  beä  franäöftfefien 

«ßoiitiüiämug  (9lrd)io  für  $f)iIofopfiie  2tbtlg.  I,  §öb.  XIV, 
31.  3.  VII);—  (Srnft  Sroeltfd)  in:  EE3  IV,  ©.  555  f ; 
—  Ctto  ©dfieel:  Sie  tnoberne  3teIigiDnäVft)d)o!ogie 
(ZThK  18,  1908,  £,  1—38,  befonberö  S.  11  ff);  —  S8. 
SB  i  n  b  e  I  b  0  n  b:  @eid)id)te  ber  f  fiilo?otib,ie,  1903»,  §§  33 
u.  44;  —  SBeitcreS  bei  Ue  IV,  1906  ",  ©.  385  ff.  3f(^otnaef. 

Sbitna  (arabifd)er  tbeol.  93egriff,  «=  gonfenfu?, 
Uebereinfrimmung)  H3§lam,  5. 

Sbiomata,  griecr)ifdf»e  bogmatifd)e  93ejeid)nung 

für  bie  ,,©igenfd)aften"  ober  „93efonberbeiten" 
einer  jeben  ber  beiben  Naturen  ©Brifti.  —  C  0  m- 
municatio  idiomatum  IT ©briftologie : 
II,  4  b,  c. 
Sbioplaöma  H  Sefsenbenstbeorie ,  2:  ̂ ageli. 
Sbiotenpfleoe  unb  Sbiotenanftalten  H  ®eel= 

forge:  III,  2b  y,  «f  53fpd)iatrie  unb  ©eelforge 
Tf  innere  SKiffion:  IV,  2  d,  1fgBarita§,  7. 
Sbole  1ferfd)einung§roeIt  b. Religion:  I,B  Ib. 
Sbololatrie  (=  93ilberberebrung)  1f93ilber= 

ftreitigfeiten  U  9tboration,  1. 
Sboneität  H  f  ird)enamt. 
Sbumäer  nennen  roir,  ber  gried)ifcben  Ueber* 

fe^uug  be§  %%  Obumaioi,  Soumaia)  folgenb, 
ba§  93ol!  ßbom  ober  ber  Sbomiter  in  ber  belle* 
uifrifd)en  Beit.   1f  ̂ad)barbölfer  S^raefö.  •unici. 

Sean    ̂ ßoul    (9tid)ter)    U  £iteraturgefcbid)te : 
III,  D. 

Scan  $etit  H  2;maimenmorb  H  ̂-ranfreid),  5 
(1407). 

Seanne  b'9lrc,  bieS«ugfrau  bon  Or* 
1  e  a  n  §  ,  geb.  p  ®omremp  (an  ber  Oftgrenje 
^ranfreid)?)  ätt)ifd)en  1410 — 12;  ohne  roiffen* 
fd)aftlid)e  9tu§bilbuug  roud)§  fie  beran.  93e* 
ftimmenb  für  ibre  innere  ©ntroidflung  roar  eine 
tiefe  ̂ römmigfeit,  genäbrt  butd)  einen  in  ber 
Umgegenb  ibre?  Heimatorten  meit  berbreiteten 
Öeiligenfult,  foroie  ein  nationale^  Moment:  bie 
©rinnerung  an  bie  bielen  SBobltaten,  roeld)e  bie 
93eh)oBner  bon  ®omremp  bom  ©aufe  93aloi§ 
empfangen  batten.  9tu3fd)Iagöebenb  für  S-§ 
©d)idfal  roar,  nadjbem  fie  fd)on  feit  Sabren 
burd)  93ifionen  auf  iBre  SDfiffion  Bitigemiefen 
roorben  mar,  ber  broBenbe  %all  bon  Drlean§ 
im  grüBiaBr  1429  (H  granfreid),  5).  %m  fte* 
bruar  1429  langte  fie  am  Spoflager  gu  (Sbinon  an, 
röurbe  jebod)  je^t  roie  aueb  ftet§  fpäter  bon  bem 
erbärmlidjen  ®aupbin  ̂ arl  VII  unb  feinen 
©ünftlingen  mit  größtem  SJtifetrauen  bebanbelt. 
ßhtblid)  gelang  e§  %.,  eine  fleine  S£ruppenmad)t 
ju  erBalten,  mit  ber  fie  in  Orleans  einzubringen, 
ben  SJhtt  ber  93ebölfenmg  ju  Beben  unb  bie  9tuf* 
bebung  ber  93elagerung  gu  ergroingen  maßte. 
^)a§  ®ebeimni§  bon  9fJ  ©rfolgen  berubt  lebig* 
lid)  in  ber  SBirtung  ibrer  $erfönlid)!eit,  nid)t  in 
ftrategifebem  Söiffen:  roie  fie  ibre  SanbSleute 
mit  fid)  fortriß,  fo  jagte  ibre  roirflid)e  ober  ber* 

j  meintlidie  ©egenroart  ben  ©egnern  g'urd)t  unb 
i  ©d)reden  ein.    'Der  Umfdjrouug  im  nationalen 
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©mbfmben,  ber  Unmille  gegen  bie  englifcfje 
grembberrfdjaft  mar  bei  ibrem  2tuftreten  fdjon 
in  weiten  ©djtrfjten  be3  23olfe3  ermacbt;  ibre 
Seiftung  mar,  Safe  fie  ba3  tat,  ma3  ba3  Königtum 
berfäumte:  fie  bot  bet  nationalen  SBecteibtgung 
unb  fbäter  bem  Angriff  auf  ben  2anbe3feinb  et* 
nen  9Jcittefbunft  gefcbaffen.  Sfox  Gnnflufj  be* 
ruhte  auf  ber  8uftimmung  ber  breiten  9ftaffe, 
beim  tönig  unb  beim  föof  bat  fie  trofc  aller  äu* 
fteren  ©ftrenbejeugungen  ftet3  gegen  Mißtrauen 

unb  9Jeib  anfämpfen  muffen,  ©einen  pöhe* 
bunft  erreidjte  $.3  SSirfen  mit  ber  frömmg 
far!3  VII  ju  9tetm3  (VII.  1429).  23on  ba  ah 
ift  ibr  (Stern  im  ©rufen  begriffen:  ein  «Sturm 
auf  $ari3  miftlang,  bie  3ungfrau  roirb  femer 
nur  su  meniger  micrjtigen  Unternebmungen  ber* 
roenbet.  9113  fie  ficb  im  Wlai  1430  mit  einer  flei* 
nen  ©djar  eigenmächtig  bom  Jpofe  entfernt  batte, 
fiel  fie  ibren  ©egnern  in  bie  Jpänbe,  ein  Opfer 
eigener  j£oltfüfmbeit,  nidjt  be3  23errate§.  @ecr)3 
3D?onate  fbäter  mürbe  fie  gegen  ©elb  ben  (£ng* 
lanbern  auggeliefert;  bamit  mar  ibr  ©djicffal  be* 
fiegelt.  @3  begann  oer  langwierige  ̂ ro^efj  in 
SRouen,  beffen  au3fübrlicrje  nocb  borbanbene  la* 
teinifcrje  $rotofolle  bie  bomebmfte  Quelle  für 
3.3 ©efcbicbte  bieten,  ein ^ßrosefj übrigen3,  beffen 
Serlauf  mobernem  9tecbt3embfinben  miber* 
ftreiten  mag,  beffen  ©ang  aber  faum  bon  bem 
bamal3  üblidjen  SBerfabren  gegen  Hefter  ah* 
meidöt.  ®ie  ©nglänber  mollten  3-§  Untergang, 
um  tarl  VII  blofesuftellen;  möglieb  mar  ba3  nur, 
roemt  man  3-  f  efcerei  naebmie3.  Xrofcbem  fie  alle 
23ef<f)ulbigungen  §urücfmie3,  mürbe  fie  im  ÜDcai 
1431  jum  geuertob  berurteilt;  im  Slngeficbt  be3 
©ct)eiterbaufen3  berüefj  fie  jebocb  ibre  ©taub* 
baftigleit,  fie  befannte  ficb  fdjulbtg  unb  mürbe 
äu  emtgem  ©efängni3  berbammt.  9113  3-  menige 
Sage  fbäter  angeblict)  auf  ©timmen  ibrer  Sei* 
ligen  bin  ibren  SSiberruf  al3  feigen  33errat  unb  al3 
Süge  binftellte,  mar  fie  al3  rücffälüge  tefcerin 
rettung3lo3  berloren.  9lm  30.  9M  1431  mürbe  fie 
auf  öffentlidjem  SJcarftblafc  in  9touen  berbrannt. 
Unter  SBorfcbieben  ber  SIngebörigen  3-3  mürbe 
mebrere  3abrjebnte  fbäter  bureb  f  arl  VII  ber 
9tebabilitatton3*$rosefs,  beffen  ̂ cotofolle  eben* 
falls  eine  micbtige  Quelle  finb,  eingeleitet  unb  bie 
Unfcbulo  ber  Jungfrau  ermiefen;  1909  mürbe  fie 
bon  $abft  $iu3  X  feiig  gefbrocben. 

Sie  $roäe6aften,  fjer.  ö.  O  u  i  et)  e  t  a  t ,  $nri«,  5  23be., 

1841—49;  —  %  t).  ©  i  d  e  ttn  ber  HZ  IV  (1860);  —  2t  n  a  t  o. 

I  e  8f  r  a  n  c  c:  Vie  de  Jeanne  d'Arc,  2  SBbe.,  1908  (99b.  I, 
35orh>ort  <S.  1—83  bie  Siteratur  au§füf>rtid)  beforodjen);  — 

$  fj.  §.  Junanb:Ia  saintete  de  J.  d'A.  et  l'histoire 
(Btudes  publikes  par  des  peres  de  la  compagnie  de  Jesus 

116,  1908,  ©.  316—335.  639—663).     «bolf  ̂ ofencletier. 

Sebutbun  (an  bier  ©teilen  ̂ eöitbun)  ift,  ah* 
mecbfelnb  mit  Stban,  9?ame  einer  ber  biet  ©änger= 
imtungen,  meldje  bie  (Sbronif  fennt;  ben  angeb* 
lieben  3Ibnberrn  biefer  ©übe  bettft  ficb  ber  (Sbro* 
nift  al3  ©ängerbaubt  in  ®abib3  Umgebung 
(I  25  i  ff),  ber  nacb  II  35 15  jugleicb  ©eber  mar. 
$a  sur  3eit  ber  (Sbronif  bie  ©änger  *u  ben  2e= 
biten  geregnet  merben,  ftattet  fie  audj  &han*3. 
mit  einem  lebitifeben  ©tammbaum  au3  (I  629  ff 
15 17),  mäbrenb  gtban,  uacb  I  2  6  nocb  Subäer, 
bon  £><ru3  au3  mie  II  fteman  bielleicbt  r)etb= 
nifeber  SBeifer  mar.  Sn  ben  unflaren  Ueber= 
fünften  ber  $falmen  39.  62.  77  ift  3.  möglieber- 
meife  nidjt  95ejeicbnung  be3  ®irf)ter&  (mie  (gtban 
al3  Siebter  be3  89.  $falm3  erfebeint),  fonbern  ber 
mufifalifeben  3Sortrag3meife.  »ert&oiet. 

3efetb  ben  9lli  f  Sübifdje  ̂ bilofobbie,  2. 
3eboba  H  Stbonaj  H  ̂abbe,  1. 
Sebobift  (mit  ber  ©igle  JE  mobl  aueb  Rj 

ober  Rje  beseiebnet)  Reifet  nacb  beutigem  ©bracb- 
gebraueb  ber  Otebaltor  ober  9tebaftion3freis,  ber 
bie  SBerfe  be3  US»abbiften  (J)  unb  be3  «f  (£Io- 
biften  (E)  jur  ©inbeit  jufamm  :ngear6eitet  bot. 
@r  mac  ̂ ubäer,  etma  um  650.  ©emöbnticö  he* 
bor^ugt  er  J,  f liebt  aber,  jumal  ̂ um  9Iu3gleicb 
mibeiftreitenber  ©teilen ,  and)  Gngene3  ein 
(1f9)cofe3bücber,  3  b). 

6.  £  e  L  n  r  i  d)  6omil:  ®inleitunß  in  baä  9M,  1908«, 
<B.  82—84.   107.   113   f.   121.  «cvUjOlct. 

3ebu  (affijrifdc)  Ja'üa),  tönig  bon  &xae\  842 bi3  815,  Säegrünber  einer  ®rmaftie.  2113  fönig 
1f  Sotam,  in  einer  ©cbladjt  gegen  bie  3Iramäer  ber= 
munbet,  bom  ̂ eere  getrennt  mar,  benutzte  S- 

ein  bomebmer  Offijier,  bielleicbt  ber  ̂ elb"baubt= mann,  bie  günftige  ©elegenbeit,  um  ficb  bon  bem 
in  ber  ©rensftabt  Stamotb  liegenben  ̂ eere  jum 

tönige  ausrufen  %u  laffeu.  9Jcit  furchtbarer  ©e= 
febminbigfeit  unb  9ftücfficbt3lofigfeit  fütjrte  er  ba§ 
SBerf,  ba3  ibm  nun  oblag,  au3  unb  morbete  ben 
abnung3lo3  überrafebten  fönig  mie  feine  SKutter 
USfebel.  ®ie  $8efebl3baber  ©amarien3  magten 
feinen  SSiberftanb  unb  lieferten,  bureb  ein  blu= 
tige3  SSortfttiel  berleitet,  bie  f öbfe  ber  fönig* 
lieben  grinsen  au3.  Slucr)  ber  tönig  bon  ̂ uba 
H  9lba§ia  famt  feinem  ̂ aufe,  bureb  Bufall  ibm 
in  bie  $änbe  geraten,  marb  ermorbet:  in  ibnen, 
bie  bem  i3raelitifcr)en  fönig3baufe  bermanbt 
maren,  mufete  ̂ .  bie  S31uträcber  fürebten;  aueb 

moebte  er  boffen,  fo  ̂ uba  in  feine- ©emalt  bu 
befommen.  ®iefe  blutige  9tebolution  ift,  mie  ber 
au3geseicbnete  Sericbt  II  fön  9.  10  bezeugt, 
bureb  bie  ̂ ßrobbeten,  fbesiell  bureb  llföfifa,  ge= 
ftiftet  morben,  bie  gegen  bie  berrfebenbe  %ty 
naftie  megen  ü)re3  SSaalbienftee  auf3  leiben* 
febaftlidjfte  jürnten.  ©ie  ©age  bat  3.3  ©albung 
auf  1f  @lia3  übertragen  I  fön  19 16;  nacb  bem 
23ericbte  II  fön  9  28-  se  a  bat  %  menigften3  bie 
2Borte  be3  (Slia3  siliert.  2lucb  be3  difer3  ber 
H  Sftecbabiten  für  3df)tie  hat  ficb  8-  bebient.  2)en 
$rei3  be3  95ünbniffe3  mit  ben  ̂ ropbeten  bat  er 
besablt,  inbem  er  ben  SSaalbienft  in  ebenfo  beim* 
tücfifcber  mie  brutaler  2Beifeau3^3raelau3rottete. 
—  2)a3  ©bacafterbilb  3-8  mirb  au3  ber 
©rjäblung  beutlicb:  febon  al3  Offizier  bureb  fein 
mabnfhmig  fcbnelle?  f^abren  berübmt,  boll  milber 
Satfraft,  bor  feintr  93Iuttat  gurücffcbrecfenb,  in 

Stjnifcber  öffenbeit  feine  SSerbrecben  offen  be* 
fennenb,  boller  $8eracbtung  für  ba3  „unfcbulbige" SSolf  unb  bod)  bie  fünft  ber  fönige  jener  Bett 
übenb,  Sßerbreeben,  bie  fie  geftiftet  baben,  bon 
ficb  ab^umäljen,  otfenbar  ine  böllig  brofane 
^erför.licbfeit,  bie  Religion  nur  für  feine  3iele 
beuuöenb:  bor  feiner  ̂ bronbefteigung  ift  %.  33. 
ben  93aalbienern  nicbt3  bon  feinem  ©ifer  für 
^abbe  b^famtt:  bie  frommen  Söorte  flingen  in 
feinem  9Jhmbe  gräfelicb.  ®aft  bie  $robbeten  ein 
folcbe3  SSerfjeug  rtict)t  berfebmäbten,  jeigt  ibren 
?^anati3mu3;  mirb  8-  boeb  II  fön  10 30  nocb  bom 
®euteronomiften  gelobt!  2)ocb  bat  e3  aueb 
fromme  freife  in  ̂ 3rael  gegeben,  bie  ficb  bor  ben 
SSerbrecben  entfetten  unb  bie  nocb  100  ftabre 
naebbsr  auf  3abte3  gereebte  ©träfe  marteten, 
£>ofea  1 4.  —  3.3  9tegierung  mar  feine  glücflicbe. 
23ei  bem  Singriff  ber  91fft)rer  auf  91ram  842 
bat  3-  an  ©almanaffar  II  Tribut  bejablt  (ah* 
gebilbet  auf  bem  fogenannten  „febmarsen  Dhe* 
Ii3fen"  ©almanaffar3    im  Britifcben  SiJcufeum, 
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ogl.  £mgo  ©reßmanu,  s2TftortcTttaIifdöe  SEejte  unb 
Söttber  sinn  2l£  II,  1909,  ©.  134  f),  fud)te  alfo 
bor  Slram  bei  2lffur  ©djuft,  —  eine  $olitif,  bie 
8§rael  in  ber  $olgejeit,  al§  5lffur§  meftltcfje  3üge 
aufborten,  bitter  büfjen  follte.  Senn  nun  marf 
fid)  ba$  aramäifdje  9teid)  bon  SamaMu?  mit 
boller  2öud)t  auf  SBraet:  unter  3.  ift  nodj  ba§ 
gange  Dftiorbantaub  an  fSpafael  bon  ®ama§* 
lu§  berloren  gegangen. 

SSßl.  bas  ftönißsbud)  unb  bie  SarfteUungen  ber  ,,©e« 

frfjidjte  3«ioetö".  Wnnfel. 

3el)übä  ben  Samuel  §>n=2ebi  (arabifd) :  2lbü*l* 
§)afan  aMäbi),  31t  ®orboroa  im  legten  Viertel 
be§  11.  %bb.$  geboren,  mar  unfrreitig  nad)  Um* 
fang  unb  ̂ nfjalt  feiner  SBerfe  ber  bebeutenbfte 
ber  jübifcrj*füanifcrjen  Siebter.  (5r  lebte  a(§  9lrjt 
in  5£olebo,  ba§  feit  1085  unter  d)riftlicr)er  $err* 
ftfjaft  (2(lpbon§  VI)  ftanb  unb  äablreid)en,  au§ 
bem  ©üben  ©bauien?  bem  religiöfeu  $anati§* 
mu§  ber  2tlmoI)aben  entfliebenben  ̂ uben  ©aft* 
freunbfdjaft  geroäbrte  (1f  ©Manien).  SSir  roiffen 
Don  3.  nur,  bafe  er  balb  berübmt  rourbe,  ficr) 
atlentbalben  be§  größten  2lnfeben§  erfreute,  ba$ 
ibn  aber  in  ber  feiten  Smlfte  feinet  Seben? 
(um  1140)  ein  mt)ftifd)e§,  glutbolleS  9cattonalge* 
fübl  bon  Familie,  &au§  unb  ̂ rreunben  binroeg 
in  baZ  Sanb  ber  SSäter  trieb,  bem  bie  fdjönften 
feiner  iörjmnen  getocibt  roaren.  SJSenn  er  über* 
banbt  baZ  3iel feiner  ©ebnfudjt  erreicht  t)at,  f  0  roa* 
ren  bie  ßnttäufcr)ungen,  bie  bem  fcf)märmerifd)en, 
an  ba§  SBoblleben  ©banienä  geroöfmten  Siebter 
bort  geroorben  fein  mögen,  getttvß  bie  fdmterj* 
lidjfte  @rf  abrang  feine§  Seben§;  mit  bem  klugen* 
blicte,  ba  3.  2legt)bten  berliefj,  rao  dm  treue  53er* 
ebrer  bergeben§  surüdsidmlten  berfud)ten,  ber* 
ftummte  ber  lieberreidje  ÜDcunb  für  immer.  — 
©einer  äußeren  93ilbung  nad»  gebort  £5.  burcbauä 
ber  arabifdjen  fultur  an;  in  meifterrjafter  SSeife 
übertrug  er  bie  funftb  ollen  boetifdben  formen 
be§  9lrabifd)en  auf  bie  fbröbere  bebräifdje  ©bra* 
dje;  in  ber  Shmft,  bie  ©brache  ber  93ibel  für  bie 
fo  ganj  anberSartige  neue  Kultur  ju  bertuenben, 
obne  ibr  ©erualt  ansutun,  übertraf  ibn  bielleidjt 
nur  ber  geiftreidje  SBortfünftler  Wixaham  H  %hn 
G3ra,  ben  febocr)  unfer  Sidjter  iuieber  an  innerem 
©ebalt  unb  an  SBürbe  weit  überlegen  ift.  ©ein  re* 
ligion§pbiIofoübifdi=apoIogetifd)e§  SSerf  „Al-Ku- 
zärr\  in  bem  er  ben  bermeintlidjen  Uebergriffen 
ber  rationellen,  ariftoteiifd}=fdbolaftifd)en  ^xic 
foöbie  sugunften  ber  9teligion  entgegentritt, 
fdjrieb  er  in  arabifdjer  ©üradje  (barüber  U  ̂ü* 
bMie  ̂ büofopbie,  6).  %n  3.  trat  ba§  «Religion^ 
gefübl  be§  frommen  $uben,  berbunben  mit  einem 
bamal§  fouft  frembeu  nationalen  9Jcoment  über* 

mäd)tig  berbor:  ̂ aläftina  ift  baZ  ,&tt$  ber  28elt", 
unterftebt  ber  SSorfebung  unmittelbarer  aU  febe§ 
aubere  Sanb ;  fein  tlima,  feine  Suft  unb  fein  33o* 
ben  roirten  begeifternb  unb  t)aben  mit  bie  $ro= 
bbetie,  bie  nur  bort  möglid»  roar,  berborgerufen. 

■3)en  bbilofobbifcben  ©tiftemen  [teilt  S-  bie  fefte 
Xrabition  be§  ̂ ubentum§  gegenüber,  bie  fidi  in 
allen  ©efabren  betuäbrt  ̂ ahe  unb  fo  am  beften 
ibre  ©laubraürbigfeit  betoeife.  S«  feinen  S3e* 
roei§füb,rungen  folgt  er  übrigen?  burcbau§  bem 
Araber  1f  ©ajali.  —  91I§  Üromantifer  fret)t  3.  in 
ber  ©efd)id)te  ber  mittelalterlidien  jübifdien  Site* 
ratur  faft  bereiujelt  ba;  äbnlidbe  ©ebanfengänge 
finben  fiel)  bielteidjt  erft  beute  bei  mandben  ruffi* 
fd»en  Subeu  ber  neueften  3eit  mieber. 

©ein  „35tman"  umfaßt  mefjr  als  400  roeltlidje  unb  ebenjo 
»tele  relioiöfc  ©ebidjte,  bereu  öoltftaubtgc.  mit  einem  ftebr. 

2>ie  Metißion  in  OSe?rf}itr}te  unb  (BeßenWart.    III. 

Kommentar  nerie^eite  3(uegaüe  $.  58  r  0  b  t)  bejorßt  (23b.  T 

unb  II,  bie  loettlicfie  ̂ oefie  ent^alteub  1900—09;  S3b.  III 
unb  IV  fotßen).  ©ine  ?lu§mat)t  ßut  überfetiter  ®ebid}te  finbet 
man  in  5K.  £  a  et)  i:  ©ic  relißiöfe  $oeiic  ber  3uben  in  Spa« 

nien,  1845:  -  -Kbv.  05eißer:  ®er  2iwan  bes  Gaftitierä 
.  . .  3uba  &a4eüi,  1851 ;  —  @  u  ft.  ft  a  r  p  e  l  e  * :  2iiuan  be-ö 

3et).  §a=2em,  1907»,  unb  befoubers  2.  $  e  H  c  r  :  Tic  ecfjteu 
rjebräijtfjen  Melobien,  1908«.  —  Bebet  3.  üßl.  aufjerbem: 
The  Jewish  Encyclopedia,  1906;  —  SWoritj  3  t  e  i  n-- 
i  dj  it  c  i  b  e  r:  Catalcgus  Bibliothecae  Bodleianae  I,  1852: 

—  BJetieteS  bei  «r  ̂ übiidie  WfiHofäSfle.  'Uollof. 

3eljuba  £>abafft  (1075-1160)  H^aräer. 
Sfljuba  ba^nafi  (ettua  136—217),  ©ammler 

einer  SJtifdina,  HSJiifdjna,  Salmub  unb  STdbrafd). 
Sebuba  ibn  Gibbon  1f  3Bn  Gibbon,  1. 
Sellinßbauö,  ̂ beobor,  ebg.  Geologe,  geb. 

1841  ju  ©d)Iüffelburg  b.  SKmbctt  i.  SS.,  1865 
SDliffionar  ber  ©o&nerfcben  9Kiffion  in  Dftinbien, 
1873  $fr.  in  «Raimiö,  Ar.  troffen  a.  £).,  1881 
in  ©ütergoß  b.  $ot§bam,  1894  emeritiert.  ^. 
ift  ber  befamttefte  beutfdie  2)ogmatifer  ber  ©e* 
meinfd)aft§beroegung,  begrünbete  1885  ibre  erfte 
23ibelfcbule,  gab  feit  1899  bie  „Mitteilungen 

au§  ber  33ibelfd)ule"  berau§.  1f  ©emeinfcbaft§* 
djriftentum,  1—2,  f  Sbrifri  531ut,  3. 

??f.  u.  a.  Sas  oölliße  ßeßenwärtige  $eit  buref)  Grjriftum, 

(1880),  1903';  —  2!er  «Römerbrief,  1903»;  —  2>ie  1.  3ob.» 

(Spiftel,  1899»;  —  Sieg  unb  Sebcn,  1906».  9R. 

Semen,  fübarabifd>e§  9R:eid),  II  Arabien,  1 — 2. 
3ena,  llniberfität.  ?tl§  1I3obaTin  griebrid) 

1547  bie  Shtrttmrbe  unb  ben  größten  ̂ eil  feiner 
Sanbe  berlor  unb  fid)  auf  Xbüringen  befd}ranft 
fab,  feimte  in  ibm  ber  ©ebanfe  auf,  für  bie  ber* 
lorene  llniberfität  U  SBittenberg  ©rfafe  ju  fdbaffen. 
©d)on  1548  roarb  unter  Sftitiuirrung  9Jteland)* 
tbon§  ba§  Gymnasium  academicum  in  %  eröffnet 
unb  1558  burdj  faiferlid)e§  ̂ ßribileg  al§  llniber* 
fität  aner!annt.  "3)iefe  roar  begrünbet  „(Mott  bem 
9lllmäcbtigen  su  Sob  unb  @bten,  aud)  unfern 
Sanben  unb  Seuten  ju  einem  £roft  unb  S3eften 

unb  iufonberlicf),  ba%  reditfdjaffene  £ircr)en*  imb 
©dmlbiener  jur  ©rb^altung  göttlicher  reiner  Serjre 

aufer^ogen  merben".  Sie  follte  ber  ̂ örberang 
be§  @bangelium§  bienen  unb  ber  STbeoIosie,  mie 
fie  bon  ben  SXnttenbergern  bertreten  roarb.  !$n 
biefem  ©inne  roirften  in  ben  erfren  ̂ Q^sebnteu 
ir)re§  93efteben§  Scanner  mie  ̂ ob.ann  1f@tigel, 
ber  al§  bumaniftifeber  Sebrer  ber  9tetborif  unb 
®id)tfunft  bortbin  berufen  roar  unb  mit  SSiftorin 
1T  ©trigef,  bem  Sebrer  für  STbeologie  unb  $büo* 
fobbie,  bie  erften  Z$at)xe  im  SReftorat  abnjedbfelte, 
basu  lf©cr)nepf  unb  ̂ uftu§  1f  Sona§,  ju  benen  fid) 
1557  ber  ftreitbare  50?attr)ia§  t^laciu§  gefeilte, 
ber,  burd)  H?Im§borf§  93emübungen  bortbin 
berufen,  bie  ̂ -araltöt  jur  ©tätte  ftrengften  Sn* 
tbertum§  jn  mad)en  fudjte  unb  mit  üpilfe  feiner 
©etreuen  (9JJatti)äu§  Suber,  ©imon  9Kufäu§, 
^obann  H2öiganb)  ben  melancfjtbonianifd)  ©e* 
finnten  baZ  Sehen  fdjroer  madite,  bi§  ber  plasia* 
ui§mu§  1561  geftürjt  rourbe  unb  bie  bier  §lajia* 
ner  3-  berlieften.  ®ie  beftigen  ©treitigfeiten 
bjieberbolten  fid),  a\Z  SCilemau  Uöeßbu?  1569 
bi§  1573  unter  bem  ©diufee  öerjog  S^ann  3ÜUI* 
§elm§,  ber  ibn  mit  ber  9tu§rottung  be§  ,,©t)ner* 
gi§mu§"  unb  mit  ber  2)urd)fübrang  be§  Sutber* 
tum§  in  Sbüringen  betraut  batte,  in  ber  gafultät 
mirfte.  'Sie  ortltoboye  ©lanjberiobe  ber  fena* 
ifeben  Geologie  roirb  burd)  bie  „iobanneifdie 
3:ria§"  beseitet:  Sodann  9Jcajor,  Johann  U  ©er* 
barb  unb  Sot)a«n  Öimmel,  bie  gleidfoeitig  in  3. 
mirften,  unb  bon  benen  ©erbarb  nod)  nad)  Sabr* 
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bunberteu  aß  „broteftantifcber  stirdjenbater"  ge* »riefen  roirb.  $)ie  «Recbtgläubigfeit  ber  jenatfcben 
Geologie  ermäßigte  fic£>  ju  einer  milberen  Senf* 
weife  in  Männern  rote  Sodann  H«flatfäuS  unb 
TCBaier;  fie  toie  H«8ubbeuS  unb3ob.©g.  H2Bald), 
beibeS  Männer  großer,  btelfeitiger  ©elebrfamf eit, 
Sogen  fo  ga^treidfie  Junge  Sbeologen  an,  ba§  aud) 
ibre  3eit  eine  SBlüteberiobe  ber  Uniberfität  ge* 
nannt  werben  fann.  «ilud)  in  ber  Seit  ber  «ituf* 
flärung  betoabrte  S-  feinen  alten  «Jhtbm.  «öerjog 
f  arl  «iluguft  unb  ©oetbe  beriefen  bie  erften  ©ei* 
fter  ber  Nation,  @d)iller,  3-  ©.  £5rid)te,  ©djelling, 
fcegel,  auf  bie  Serjrftüble  8.S;  unb  auf  ben  tbeo* 
logifdjen  ̂ atbebern  fafeen  «JKänner  rote  8ob- 
ßbriftopb  HSöberlein  unb  3ob-  ©ottfr.  1©idr 
born,  H©rieSbad)  unb  &.  S.  ©.  t  «PauluS.  Unter 
ben  ©elebrten  ber  nädjften  Generation  ragen 
Öeinr.  «2Iug.  U©d)Ott  unb  H  S8aumgarten*£rufiuS 
berbor;  neben  itinen  flanb  (feit  1821)  bor  allem 
ber  Drientalift  «Ünbr.  ©ottlieb  Ipoffmann,  ©d)ü* 
ler  bon  2B.  1I©efeniuS  (1796—1864;  bgl.  RE3 
VIII,  ©.  216  f ;  ADBXII,  ©.  571).  Söenn  Saum* 
garten*£rufiuS3.  eine  Uniberfität  nannte,  bie  „ur* 
f  brünglid)  unter  ber  §>errf  d)af  t  beS  «J3ud)ftabenS  unb 
für  biefelbe  geftif tet,  bocr)  fid)  allmäblid)  sunt  freien 

Seben  ber  SSiffenfdjaft  erboben"  b«be,  fo  beseugt 
bie  ̂ olgejeit,  bafj  QL  in  ber  Pflege  freier  2Biffen* 
fdjaft  allen  übrigen  beutfdjen  llniberfitäten  bor* 
auftritt.  @S  gibt  feine  einbettlicbe  3-ifd)e  £beo* 
logie,  aber  roaS  allen  £beologen  ber  £f)üringer 
Uniberfität  eignet,  baS  ift  bie  freie,  burct)  feine 
«Jiüdfid)t  gebunbene,  nur  nad)  SSabrijeit  ftrebenbe 
^rorfdjung.  «jln  ber  ©bifce  ber  £$.ex  Sbeologen 
bei  19.  Sbb.S  ftebt  Äorl  «itug.  Hfcafe,  gleid)  be* 
beutenb  all  Sftrdjenbiftorifer  roie  als  1£)ogmatifer, 
gleid)  liebenSroert  all  «JKenfd)  unb  ©brift.  Sföm 
nabe  [tauben  ber  «Praftifer  :3ob.  ®arl  Sbuarb 
II  ©cbroarj,  bie  ©jegeten  Seob.  H  «Jtütfert  unb 
SSilibalb  U  ©rimm ,  bie  ©Dftematifer  9t.  Slb. 
H  SibfiuS  unb  H  «Pfleiberer  fottrie  bie  friftorifer 
1f  Jpilgenfelb  unb  ̂ «Jftbbolb.  SBie  glänjenb  neben 
ber  £beologie  in  £5.  bamalS  aucb  anbere  Söiffen* 
fdjaften  bertreten  röaren,  baS  bezeugt  allein 
fdjon  ber  «Jiame  beS  «Pbüof obbeu  Shmo  1f  ̂ifd&er. 
§at  beute  in  &  im  betrieb  ber  SBiffenfcbaften 

bie  «Jtaturroiffenfcbaft  (1f  Ipäcfel)  bie  ̂ üfjrung 
übernommen,  fo  arbeitet  bie  8-er  Geologie  bon 
beute  unabläffig  an  ibrer  Aufgabe,  bie  Uniberfi* 
tat  nacb  bem  SBorte  £>afeS  für  alle  Seiten  erbat* 
ten  iu  belfen  „all  eine  33urg  bei  beutfci)en 
^oteftanti§mu§  unb  eine  bobe  9Barte  freier 

SBiffenfcbaft".  —  S)ie  Sebrftüble  Reiben  gegen* 
roärtig  inne:  ber  9tltteftamentler  ^  ©tärf  ($ri* 
batbojent  bafelbft  1903,  a.o.  «ßrof.  1908,  orb. 
^rof .  1909  atö  9Jad)foIger  bon  1f  SSaenifcb),  ber 
^euteftamentler  IfSSeinel  (1904  a.o.  «ßrof.,  1907 
orb.  55rof.  als  9?acbfolger  &ilgenfelb§),  ber  Sir* 
cbenbiftorifer  H  Sie^mann  (1905  a.o.  «Prof.,  1908 
orb.  $rof.  al§  ̂ acbfolger  9JibboIb§),  ber  ©t)fte= 
matifer  $.  $.  !f  SBenbt  (feit  1893),  ber  «ßraftifer 
IlSbümmel  (1901  a.o.  «Prof.,  1903  OrumariuS 
al§  «Jtocbf olger  1f©et)erlen§). 

Äariebuorb  Sdjwarj  :  ©as  erfle  ̂ a^räc^nt  ber 
Umtoerfität  J.,  1858;  —  ®  u  ft  a  ö  3 1  a  n !:  S)ie  3ertaifci)f 
X^eolocjie  in  ocfrfjicfjtltdier  entwidetuno,  1858;  —  Gm  fr 
»ööme:  Sreiljiinbcrtfünfjie  3for)re  ̂ enaifdje  Irjeoloßie, 
[1898];  —  {Sfbolf  «Stier:  3.,  1908;  —  2Beitere3  bei 
erman-#orrc:  S3iblioflra»)f)ie  ber  beut^djen  Uniber» 
fitäten  II,  1905,   6.  490  ff.  «latutmeiffer. 

Senfeitöglaube  1[  2)uali§mu§,  1-— 2,  U^mma* 
uenj  unb  Sranfjenbens  ©ottel,  «[SBeit,  V&Zfya- 

tologie:  III,  3,  ̂ iSob  unb  ̂ enfeit§. 
Senfen ,  1.  6  b  r  i  ft  i  a  n  (1839—1900),  ebg. 

Xbeologe,  aU  ©obn  eines  friefifdjen  Arbeiters 
geb.  auf  ber  SüttjenSraarf  bei  gabretoft  (©djle§* 
roig).  SSurbe  al§  «Paftor  in  UeloeSbüll  1867—73 
bureb  fein  ©onntagSblatt,  als  «Paftor  in  93reflum 
1873—1900  bureb  feine  «OäffionSanftalt  ein  @r- 
roeder  geiftlidjen  £eben§  unb  ber  ©djöbfer  einer 
lebeubigen  9Jäffion§gemeinbe  in  ©crjleStuig* 
$>oIftein.  öeifeeS  ©ebetlleben,  ejflufibe  8efu§= 
liebe  unb  lautere  büf§bereite  ©efinnung  roaren 
bie  ̂ riebfräfte  einer  aud)  naü)  Slmerifa  bin* 
Übergreifenben  SebenSarbeit.  SSäbrenb  baZ 
«Prebigerfeminar  für  Slmerifa,  allerbingS  nid)t 
fo  raie  bie  9Jiiffion§anftaIt,  fid)  entnjidelte,  fdjei* 
terte  ber  SSerfud),  ein  d)riftlid)e§  ©rjmnafium  ju 
grünben,  bem  3-  200  000  9Jc\  opferte,  an  bem 
SSiberftanbe  ber  Regierung.  5)ie§  «OäBlingen, 
foroie  eine  febmere  £rifi§  in  ber  9)äffion§gefell* 
fdjaft  1893—94  sebrten  fo  an  feinen  traf  ten,  bafi 
er  fdjon  1900  ftarb. 

®mfr  <SbetS:  CT^t.  3-,  1908.  91.  edjmtbt. 
2.  ©uftab  WlatQ  ert,  ebg.  Geologe,  geb. 

1845,  biele  Sabte  Sebrer,  je^t  2)ombrobft  in 
ßbnftiania,  ein  burd)  feinen  feinen  einbringlid»en 
©ruft  mirfenber  «Ptebiger,  ber  al§  Seiter  be§ 
normegifeben  «PrebigerfeminarS  1881—92  biel  äur 
inneren  Vertiefung  ber  jüngeren  «Paftoren  bei* 
trug.  Sie  Stgenbe  bon  1889  ift  bielf ad)  fein  SBerf. 

©r  eab  u.  a.  fyexaui:  En  Aargang  Praedikener;  —  Inled- 
ning  til  Praestetjenesten,  1888;  —  Alhandlinger  om  Gud- 
stjeneste  og  Menighedsliv,  1888;  —  Den  kristelige  Laere  i 
kort  Fremstilling,  1899.  C.  *.  9Ronr«b. 

3.  «Peter,  9Ifft)riologe,  geb.  1861  p  Soor* 
beaur,  betbilitierte  fid)  1888  in  Strasburg,  a.o. 
«Prof.  in  Harburg  1892,  feit  1895  o.  «Prof.  ber 
fetmtifdjen  ©bradjen  ebenbafelbft.  —  £$n  bem 
großen  SSerf  „®a§  @ilgamefd)ebo§  in  ber  SSelt* 
literatur"  (f.  u.)  bebaubtet  3-/  oafe  faft  fämtlidje 
«mt)tben  unb  ©agen  be§  «ÜX  unb  «#£  mit  (Sin* 
fd)lufe  ber  bon  ifjm  baju  gered)neten  SefuSge* 
fd)id)ten  auf  ba%  babt)lonifd)e  (MgamefdjeboS 
(U  «öabblonien  unb  3tfft)rien,  4  F  t  «Bibel  unb 
Säabel,  2)  surüdgeben.  %n  weiteren  SSeröffent* 
lid)ungen  rotll  er  zeigen,  ba%  aud)  gried)ifd)e, 
germanifebe  unb  anbere  «JJtytben  ber  „SSeltlite* 
ratur"au§  berfelben  Quelle  abgeleitet  finb.  ®iel 
gewaltige  Unternebmen  jeugt  bon  bem  erftaun* 
lieben  ©cbarffinu  unb  SSeitblid  be§  SSerfaffer», 
ber  al§  «Oieifter  auf  bem  ©ebiet  ber  afft)riologi* 
fd)en  «Pbüologie  berebrt  wirb,  fdieitert  aber  an 
feiner  ebenfo  großen  ©etoaltfamfeit.  ©eine 
überall  angemanbte  «JKetbobe,  bie  Uebereinftim* 
mung  ber  berfd)iebenen  «JKtjtbeu  unb  «JJibtben* 
freife  mit  bem  ©ifgamefdjeboS  jwingenb  ju 
bemeifeu,  berubt  auf  bem  «Jßrinsip  ber  Vi  na* 
logie*«Jteiben.  6r  begnügt  fid)  nid)t,  ein* 
seine  Sntfbredjungen  ber  berglidEjenen  ©agen 
aufsufübren,  ba  fie  in  ibrer  SSereinjelung  feine 
fieberen  ©d)lüffe  geftatten,  fonbern  bemübt  fid), 
ganje  «^Reiben  aufsuftellen,  bie  mie  bie  ©lieber 
einer  $ette  nad)  beftimmtem  «Jftufter  in  ein* 
anber  greifen.  93e5eid)net  mau  bie  «Ocotibe  be§ 
©ilgamefdjeboS  nad)  ber  ̂ -olge  ibreS  «Auftretens 
als  A,  B,  C,  D  ufto.,  fo  bebauptet  g.,  bafe  bie  «üco* 
tibe  ber  «Diofe*  ober  ber  @lia*  ober  ber  SjiefuS* 
ober  ber  «Paulus*  ober  ber  «fteftor*©age  jenen 
«JJiotiben  beS  ©itgamefdjeboS  in  berfelben  «Jleiben* 
folge  entfbredjen  als  A1,  B1,  C1,  D1  ufirj.  ober  A2, 
A3,  A4  ufro.  ̂ .  orbnet  bie  berfdjiebenften  «JKr)tbeu 
in  mebrfad)en    Kolumnen    nebeneinanber  unb 



293 genfen  —  Sentfcb- 294 

glaubt,  mit  geringen  auS  Entartung  %u  erf  lärenben 
$broeiclrungen  überall  biefelbe  33erfnütofung  ber 
©inseläüge  beobachten  §u  formen,  ©o  entfielt 
ein  feft  berfcblungeneS  ©eroebe,  baS  aueb  bann 

unzerreißbar  erfcbeinr,  roenn  einzelne  %'äbzn 
berauSgelöft  roerben.  —  ©efct  man  einmal  bor* 
auS,  biefe  2lnalogie-9teiben  roären  überseugenb, 
fo  roäre  ein  Bufammenbang  ber  betreffenben 
©ageu  mit  bem  ©ilgamefcbcboS  unberfennbar. 
Slber  eS  felilie  nocb  immer  ein  93eroei§  bafür,  i  aß 
gerabe  btefeS  (£boS  bie  Quelle  fei,  auS  ber  alle 
anberen  entftorungen  feien.  £5.  seilt  alfo  bon  ber 
ibmfelbftberftänblicben<öt)tootbefeauS,  bafj  Babti* 
lonien  baS  föeimatlanb  ber  ÜDirjtben  überbauet 
fei,  eine  Sptjpotliefe,  bie  in  biefer  Stllgemeinbeit 
unbeweisbar  ift.  UeberbteS  ift  baS  ©ilgamefcbepoS 
felbft  leine  (Stnbeit,  fonbern  beutlidE)  aus  berfcfiie* 
benen  ©toffen  äufammengeroacbfen.  ®iefe  in* 
nerbabplonifcbe  (SntroidElung  roirb  bon  £5.  über* 
fefien,  inbem  er  bie  uns  zufällig  überlieferte  9te* 
jenfion  als  bie  grunblegenbe  Urform  anfiebt. 
ferner  bermißt  man  eine  Angabe  über  bie  3lrt, 
mie  baS  babtjlonifcbe  GrtooS  ju  ben  anberen  S3ÖI* 
fern  geroanbert  fein  foll.  'Sterm  überall  fonft, 
roo  man  Sntletnungen  feftftellen  fann,  IianbelteS 
fieb  um  Sinjelfagen  ober  gar  nur  um  ©agenmo* 
tibe;  böllig  unbenlbar  aber  ift,  bafj  ©agenf  om* 
p  1  e  r.  e  bon  einem  SSoll  bem  anbem  burcb  münb* 
liebe  ̂ ortüflanjung  überliefert  roerben.  @ine 
fdjriftlicbe  ̂ ifierung  aber  ift  erft  redjt  auSgefdjIof* 
fen,  roeil  bie  ftarfen  21broeicr)ungen  bon  ber  Ur* 
form  bann  ganj  unerflärt  blieben.  £5.  bemübt  fiel) 
überbauet  niebt,  biefe  9lbroeicbungen  im  einseinen 

berftänblicb  ju  macben.  "Senn  bie  öfter  bon  ibm 
öoftulierten  ©efeße  ber  (Entartung  unb  Collen* 
bertaufebung  finb  ju  allgemein,  um  bie  in  un* 
ääbügen  ©inselfällen  borliegenben  Unterfdjiebe 
ber  Srjäblungen  ju  reebtfertigen.  —  9?un  ift 
eS  aber  £5.  trog  feine?  ©ebarfftmtS  niebt  gelungen, 
feine  Slnalogte-SReiben  überseugenb  ju  geftalten. 
®emt  e  r  ft  e  n  §  finb  bie  angeblicben  Gsntfüre* 
ebungen,  auf  bie  er  ficrj  beruft,  %.  %.  fo  allgemein, 
baß  fie  überall  in  bet  SBelt  borbanben  finb  unb 
fieb  jeben  SlugenblidE  roieberbolen  fönnen.  9lna* 
logien  finb  aber  nur  barm  sroingenb,  roenn  emsig* 
artige  $üge  in  auffallender  SBeife  überemftim* 
men,  ober  roenn  Gnnselbeiten  nur  auS  einem  ganj 
beftimmten  ftlima  ober  üftilieu  berauSgetnacbfen 
fein  fönnen.  B  m  e  i  t  e  n  S  finb  bie  Sinologie* 
^Reiben  bäufig  gar  niebt  burob  bie  Ueberlieferung 
gegeben,  fonbern  erft  burcb  3.  fünftlicb  be*9e* 
ftellt,  inbem  er  balb  fjier  balb  bort  3Jcotibe  ftretdtjt, 
anbere  umbiebtet,  roieber  anbere  ibren  $lafc 
roecbfeln  läßt.  ®emnacb  fönnen  &§  Sptiöolbe* 
fen  einer  einbringenben  Äritif  niebt  fricbbalten. 
—  Ueber  feine  Äritif  beS  £eben§  3efu  H^efuS 
SbriftuS:  I,  7;  IV,  2  b. 

3-  fdjrieb  u.  0.:  Sie  togtnoloßte  ber  S3abt)lonier,  1890; 

—  Sie  Jpütüer  unb  2lrmenier,  1898  (ein  SSerfuct)  jur  ©nt. 
äifferung  ber  $ieroßtti»)f)en  ber  U  $ett)üer,  bie  S-  für  3nbo« 

flermanen,  ipejien  Sßorläufer  ber  Armenier  erflärt);  —  ®ie 
3Jh)rt>en  unb  Gpen  ber  S8abt)Ionter  (in:  KB  VI,1),  1900;  — 
2)a§  ©iIßomefcf)cpo§  in  ber  äBcliliteratur,  I:  3He  Urfprünoe 
ber  at.Iidjen  ̂ ntriarerjen-,  ̂ rojibeten.  unb  SBefreierfage  unb 

ber  nt.Iidjen  SeiugTaöe,  1906;  —  SSon  5Reftor.(SnmueI  6i§ 
Orefte8.©alomo  (in  ZA  XXI),  1908;  —  SRofeS,  3fefu§,  «JJau» 
lu«.  $rei  SSarianten  beS  babnlonifcfjcn  ©ottmenfdjcn  ©ilga« 

tnefd),  1909'.  —  U  e  b  c  r  3.g  @il0amefd).#t)poibcfe  b,anbeln 
Seimann  ©  u  n  I  e  I:  ftranffurter  Scitunfl  .  7.  5lprU 

1909;  —  DLZ  XXX,  1909,  £.  901  ff;  —  SB  i  1 1)  e  I  m 
8Bunbt:    SSöIfertJfijdjoIoßie  II,  3,    1909,    @.  514  ff;  — 

31  b  o  1  f  %  ü  I  i  d)  e  r  :  $at  3efu^  gelebt?,  1910;  —  3  o  • 
Iianneä  äö  e  t  6  :  3efuS  öon  9?oäoretb,  9K^tb.uä  ober 
©efdjitfjte?,  1910.  ©regmaim. 

Sentfcf),  f  arl,  geb.  1833  aß  ©obn  eine§ 
ebg.  SSater§  unb  einer  fatb.  SKutter  in  Sanbe§* 
but  (©eblefien),  trat,  balb  bon  ber  2ogif  be§ 
falb.  Stb^QebäubeS  angesogen,  1846  pir  römi* 
feben  titebe  über,  ftubierte  1852—56  Geologie 
in  Breslau,  rourbe  1856  ̂ Jriefter,  nacb  furjer  Beit 
SSorfteber  be§  ̂ onbift§  in  ©laij,  in  bem  er  als 
©cbüler  gelebt  batte.  ©eine  ©cbmerbörigfeit 
braebte  ibn  bom  Sebrberufe  ab.  dr  roirfte  als 
©eelforger  an  mebreren  Orten,  feit  1864  in  Sieg* 
nifc;  ben  Ultramontanen  raar  er  berbädjtig,  roeil 

er  fieb  niebt  an  ibrer  Agitation  beteiligte.  *2)aS 
brobenbe  UnfeblbarfeitSbogma  (1f  3Satifanum) 
fübrte  ibn  sum  ©tubium  SlugufrinS  unb  maebte 
ibn  immer  mifetrauifeber  gegen  ben  päüftlicrjen 
Primat;  1870  nabm  er  gegen  bie  llnfeblbarfeitS* 
lebre  öffentlicb  ©tellung,  rourbe  aber  sur  Burücf* 
nabme  ber  ©rflärung  beranlafjt  unb  npollte  fict) 
ber  Gsntfcbeibung  eines  öfumeuifeben  £onsilS  fü* 
gen.  ®amit  roar  ber  ̂ all  erlebigt,  aber  &  rourbe 
falt  geftellt,  roaS  ibn  balb  su  literarifeber  Arbeit 
trieb.  21IS  er  bann  bie  Äuratie  §art)erSborf  er* 
bielt,  mußte  er  feine  bolle  3uftimmung  gum  SSa* 
tifanum  erflären,  unb  tat  eS,  um  feine  SJcutter 
berforgen  in  fönnen.  9?acb  roeiteren  3bJifcben* 
fällen  rourbe  er  1875  bodj  noeb  erfommuniäiert; 
bie  altfatbolifebe  ©emeinbe  Dffenburg  in  S8abzxt 
roäblte  ibn  ju  ibrem  ©eiftlicben.  SÖefonbere  S3e* 
geifterung  fübrte  ibn  niebt  in  bie  altfatbolifebe 
firebe.  lim  trjre  Sufunft  roar  ibm,  ibrer  ®leinf)eit 
roegen,  bange.  1877 — 78  roar  er  SRebatteur  beS 
Söeutfcben  ̂ cerfurS,  übernabm  bann  roieber  ber* 
tretungSroeife  ̂ Pfarrftellen,  1879—82  altfatbo* 
lifeber  Pfarrer  in  ̂Jceifee.  (Smblieb  entfcblofe  er  fieb 
jur  ©ebriftftellerei,  bis  1888  a\S  9JcitberauSgeber 

ber  liberalen  -Keifjer  ̂ reffe,  bann  als  freier 
Mitarbeiter  größerer  Beüfcrjrif ten,  bcfonberS  ber 
©renjboten,  baneben  bon  1889—1902  SSerroalter 
beS  ©tabtarcbibS  in  Steiße,  ©eit  1893  beröffent* 
liebte  er  auä)  größere  arbeiten  in  SBudjform.  SSei 
feiner  fcbriftftellerifcben  Xätigfeit  fommt  ibm 
feine  SBelt*  unb  SJcenfebenfenntniS  ju  ftatten,  ibn 
intereffiert  ber  Gsinselfall,  bie  3eitungSnotis ;  baS 
gibt  feinen  SSerfen  oft  etroaS  mofaifartigeS,  aber 
aueb  ibte  %ü\ci)e.  SSolfSroirtfcbaftSlebre,  ©e* 
fcbicbtS^bilofotobie,  Sfieligion  finb  feine  üjbaubt* 
felber.  ©oroobl  feine  ©ingelbilber  auS  ber  ©e* 
febiebte  ber  33oIfSroirtfebaftSlebre  (SftobbertuS 
1899,  fjriebr.  Sift  1901,  Slbam  ©mitb  1905)  als 
feine  „©runbbegriffe  unb  ©runbfäfee  ber  SSolfS* 
roirtfebaft"  1895  finb  im  beften  ©inne  tooüulär 
unb  bieten  boeb  aueb  bem  ̂ aebmanne  biel  2tn* 
regung.  ̂ eben  biefem  lebenSfrifcben  Bug  feines 
®enfenS  roirb  feine  Arbeit  bon  einem,  roor)I 
feiner  fatljolifd&en  2tuSbilbung  entftammenben 
BebürfniS  nacb  logifdjer  ̂ onffruftion  ber  SSer* 
bältniffe  unb  beS  SebenS  beberrfebt.  ®ie  „SSer* 
nunft"  ift  ibm  fo  gut  tuie  ein  aüriorifeber  Begriff; 
ein  nafürlicbeS  ©ittengefefe  \oie  ein  9catur*  unb 
SSernunftrecbt  fließen  auS  ir)r.  SSon  bem  Boben 
beS  H^aturrecbtS  aus  befamtoft  er,  roaS  er  befon* 
berS  baßt,  bie  9tegfementiererei,  bie  Bureaufratie 
beSläglicben  SebenS,  bieSinmifcbung  ber^olijei 
in  alle  unb  jebe  menfeblicben  58erbältniffe.  ©eine 
^ritif  ber  berfömmlicben  toatriotifeben  trafen, 

?.  58.  beS  BiSmaref 'feben :  2Bir  S):utfcbe  fürebteu 
©ott  ufro.,  ift  treffenb  unb  flammt  auS  einem  für 
baS  Söobl  feines  SSolfeS  unb  ber  leibenben  klaffen 

10* 
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beforgten  fersen,  8n  bem  Söemüben,  ibuen  ju 
Reifen,  fdfjrecft  er  and)  bor  Utopien ,  wie  e§  bie 
beutle  SBefiebelung  gtufdanbä  ift,  nid)t  ptrür!. 
33efonber§  berbafjt  ift  if»m  ©nglanb;  bie  angelföcfc 
fifcbe  9toffe  berftebt  er  überhaupt  nid)t  recbt  51t 
würbtgen.  SeSgleicben  wirb  er  ber  ebangeltfrijeu 
ftirdje  nidjt  geredjt.  9lid)t  blofj  ber  Sbeologie. 
@r  bat  fie  je  länger  je  mebr  ftubiert  nnb  biel  ba* 
bon  gelernt;  ber  ©tanbpunft,  ju  bem  er  felbft 
fcbliefelid)  gefommen  ift  —  Slnerfenmmg  einer 
befonberen  ®otte£offenbarung  in  ben  at.licrjen 
$ropbeten  unb  in  3efu§,  nnb  ber  (irlöfung  burcb 
3efu§,  aber  Slblebnung  ber  paitltmfdien  (Srlö* 
fungglebre,  aller  magifeben  ©aframent»wirfnn= 
gen  unb  fircfjlidjer  llnfeblbarfeit  —  wirb  33er* 
Wanotfdjaft  unb  Buftimmung  am  ebeften  unter 
Gsbangelifcfjen  finben.  9lber  er  fennt  bor  allem  bie 
ebangeltfd)e  ̂ römmigfeit  nicr)t.  Sr  fanu  bon  Su* 
tberg  „(Srfinbung"  feine?  redjtfertigenben  ©lau* 
ben§,  ber  bartnädigen  „Sinbilbung";  ,$d)  bin 
gerechtfertigt",  fprecben,  ober  meint,  baft,  wäbrenb 
ber  ̂ atbotit  su  £brifht§  bete,  ber  (Sbangelifdie 
ficf)  an  ben  SSater  ridjte.  Sa§  innerfte  religiöfe 
(Srlebni?  be§  ebangelifdjen  Sbriften  bermag  ber 
frübere  Äatbolif,  beffen  Religion  fcrjr  biel  mebr 
mit  SSernunf  t,  mit  ̂ tttelleft  gemifcbt  ift,  laum  §u 
erfaffen.  ©leidjwobt  fiebt  er  im  $ieti§mu§  unb 
berwanbten  ©rfdieinungen,  bie  er  bem  Xt)pu§ 
ber  fatbolifdjen  öeiligen  an  bie  Seite  ftellt,  ba§ 
©als  ber  ̂ ircrje.  Slber  bie  fird)enpolitifd)e  Sage 
fiebt  er  anber§  an,  al§  e§  bewufjte  $roteftanten 
tun;  unb  auf  religiöfem  (Gebiet  ftebt  ibm  bod) 
bie  fatbolifcbe  $ird)e,  wie  er  fie  berftebt,  am  böcb* 
ften;  fie  liebt  er  unb  möcfjte  fie  al§  3htlturmad)t 
erbalten  wtffen.  Saft  feine  tiefeinfdjnetbenben 
9ieformwünfd)e  (Slbfdjaffung  bon  UBölibat,  £>ei* 
Iigenglaube,  t  23rebier- ©ebet,  IfSJceftfripenbien, 
^aftengeboten,  bem  „burd)  nitf)t§  su  entfcrjulbt* 
genben  ©fanbal"  be§  9tblaffe§)  Hoffnung  bärten, 
in  abfebbarer  3eit  erfüllt  su  werben,  glaubt  er 
felbft  nitfpt.  2fber  er  fjoftt,  baf?  bie  SBerbältniffe  bie 
üpterardne  bon  ibrem  „non  possumus"  („Unmög* 
lieb")  abbringen  werben.  Sbeal  wäre  ibm  wobl  ein 
au§  urebriftlicben,  reformierten  unb  fatb.  ©lernen« 
ten  gemtfcrjter  $ultu§  obne  befonbere  9ßriefter;  ba 
aber  faum  ber  basu  nötige  93ilbung§burcbfcbnitt 
m  erlangen  wäre,  fdjeint  ibm  für  eine  93olf§* 
firebe  ein  £ultu§  nacb  bem  dufter  ber  fatbo* 
lifdjen  firebe  notwenbtg.  Sfudj  bie  fatbolifebe 
$trd)enberfaffung  möcbte  er  feftgebalten  feben, 
wenn  nur  ber  Slnfprud)  auf  weltlidie  ÜUcadjt  unb 
unfeblbare§  Sebramt  aufgegeben  würbe.  ©o 
intereffant  biefe  9tu§fübrungen,  bie  er  bor  allem 

in  feinem  93ucb>  „Sbriftentum  unb  tirrbe",  1909, 
maebt,  für  ben  Stbeologen  finb,  fo  bürften  feine 
gefcbicbt§öbiIofobbifcben  unb  bolf^wirtfcbaftli* 
eben  ©ebanfen  auf  weitere  greife  bielleicbt  noeb 
ftärfer  gewirft  f>ahen.  9iirbt  bie  Söfung  bon  ̂ 3ro= 
blemen  ift  ibm  ber  SSeltswed,  fonbern  bie  einselne 
9Kenfcbenfeele,  ber  bie  immer  neu  auftauebenben 
Probleme  nur  Arbeit  su  liefern  baben,  —  ba$ 
fübrt  bon  felbft  in  eine  jenfeitige  Söelt.  ®enn  ba 
ber  9Jcenfrb  mit  ber  Söfung  feiner  Stufgabe  auf 
(£rben  niebt  fertig  wirb,  mufj  ibm  baZ  jeufeitige 
Seben  bie  SSollenbnng  bringen.  (Sin  ©äemann 
ebler,  guter  ©ebanfen  — ,  baZ  ift  ̂5.;  §>umor  ber- 
golbet  feine  9tu§fübrungen,  bgl.  bor  allem  bie 

eigene  Seben§befcr)reibung  ,,2Banbtungen"(I1896, 
II  1905).  SSer  ifjm  au§  ben  ©cbwanfungen  51t 
Anfang  ber  70er  ̂ abre  einen  Vorwurf  macben 
will,  foll  erft  bie  feelifebe  (Starte  enneffen,  bie 

baju  gebort,  bie  f^effeln  einer  fatbotifeben  $rie* 
fterau§bilbung  ju  bredjen.  Sßenn  ibre  IRefte 
aud)  iefet  nod)  ju  feben  finb,  fo  beseidmen  fie 
nur  ben  weiten  2£eg,  ber  jwifdjen  bem  ©inft 
unb  ber  be.ttigen  geiftigeu  f^reibeit  liegt. 

ft.  öf.  auf;er  ben  genannten  Sdjriften  u.  a.:  ®efd)ic^tö> 

})f)ilofopf)ifcf)e  ©ebanlen,  (I89i)  19022;  —  ̂ eKeneutum  unb 
Gfiriftentum,  1903;  —  Sostatnustefe,  1898;  —  5Beber  ffom- 
munigmuä  nod^  Äapiraligmu8,  1893;  —  Sie  äufunft  ̂  
beut{d)en  SSoIfe?,  1905;  —  SReue  Stete,  neue  5ßeae,  1894; 
—  S8etradE)tunöen  eine§  £aien  über  unsere  ©traftedE)t«pftefle, 
1894.  SB.  e.  ®«^mibt. 

Seobta  (bebr.  Jipbtäch)  wirb  aU  einer  ber 

fieben  „grof3en"  9tid)ter  gejäblt.  Sie  mancherlei 
©rjäblungen  über  ibn  (9tid)t  10 17— 12  6)  febeiueu 
au§  §wei  berfdjtebenen  Quellen  ju  ftammen. 
Sie  erfte  berichtet  bon  feinem  glüdlidieu  Kriege 
gegen  baZ  öftlicbe  SSolf  ber  Slmmoniter 
(H  gjad)barbölfer  3§taefö).  3ll§  SSaftarb  bon 
feinen  SSerwanbten  bertrieben  unb  Rubrer  einer 
^reifdjar,  würbe  er  bon  ben  ©ileabiten  gegen 
Slmmon  ju  §ilfe  berbeigebolt  unb  liefe  fiel)  bon 
ibnen  für  ben  ̂ all  be§  (Siegel  ba%  ̂ ürftentum 
über  ©ileab  berfüred)en  (10 17 — llu.29). — Sie 
f^ortfe^ung  ift  bielleicbt  12  j_?,  wonacb  @t»5raim 
S-/  auf  feine  Erfolge  eiferfücbtig,  angriff,  aber 
bon  ibm  über  ben  Sjorban  jurürfgefcb lagen  würbe : 
ganj  parallel  ift  in  ber  ©ibeougefebiebte  8xf; 
barin  bie  befannte  (Sbifobe,  tvonaä)  bie  ©pbrae^ 
miteu  baran  erfamtt  werben,  ba^  fie  nid»t 

„@d)ibboletb"  (©trom)  fpredjen  fönneu,  fon= 
bexn  bafür  „©ibboletb"  fagen,  n)a$  un§  an  baZ 
ßiceri  in  ber  fisilianifdjen  SSefper  erinnert.  — 
28abrfd)einlid)  einer  anbem  Quelle  gebort  11 
12_28  «tt,  eine  lange  SSerbanblung  ̂ §.  mit  bem 
Könige  bon  9JJ  o  a  b  ,  ber  ©ileab  angegriffen 
bat,  unb  bem  £5.  &rctels  3tnred)t  auf  baZ  ©ebiet 
nörblicb  bon  Simon  au§einanberfefet.  ^m  gegen* 
wärtigen  %e%\e  ift  jwar  wc  31u§gleid)ung  mit 

ber  anbern  3.gefd)id)te  für  „Woab"  mebrfad) 
„Slmmon"  eingefefet;  aber  ber  innere  3ufammen* 
bang  seigt  bod)  beutlid),  ba%  fyiet  urfprünglicb 
eine  58erbanblung  mit  SJioab  geftanben  bat, 

bgl.  befonber§  „beut  ©ott  $£amo%"  w  b.  i.  ber ©ott  9D?oab§.  fein  93erid)t,  ber  fo  lauge  9ieben 
bietet,  ift  feiner  3Irt  nad)  fefunbär  (U  ©agen  unb 
Segenben  3§tael§);  fefunbär  finb  aueb  bie  barin 
entbaltenen  Stnfpielungen  an  anbere  ©agen, 

befonber§  an  IV  gjcofe  20  M— 21  u.  —  Sie  ̂ ort* 
fefeung  biefe§  ©tüde§  bom  Kampfe  S§  gegen 
SUioab  bilbet  bielleicbt  bie  befannte  unb  ebenfo 
feböne  wie  altertümlidje  SSolf§ersäblung  bon 
feinem  ©  e  l  ü  b  b  e  11 30_ 40.  ̂ n  ben  $amtof  au§* 
giebenb,  gelobte  er  sunt  ©anjopfer,  wer  aueb 
immer  bei  feinem  Jöeimsuge  [§m  SUerft  entgegen* 
fommen  würbe,  ©olebe  ©elübbe  unb  Opfer 
muffen  bamal§  in  i^ael  möglieb  gewefen  fein 
unb  al§  befonber§  beroifcb  gegolten  booeu 
(H  SJcenfcben*  intb  ̂ inberopfer  in  &ttiel).  Sa§ 
©cbidfal  aber  wollte  e§,  baf3  bem  fiegreieben 
gelben  —  feine  einjige  Stocbter  entgegenfam, 
al§  erfte  unter  ben  jaudnenben,  ba§  ©iege§lieb 
fingenben  grauen  (t  Sicbtung ,  profane,  im 
W£,  4)!  ©0  braebte  ifjm  bie  febönfte  ©tunbe 
be§  ̂ riumpbe§  ben  graufamften  ©djmers.  Sa§ 
tapfere  5Räbd)en  aber  wiberfrrebte  bem  fdjweren 
©cbidfal  niebt:  bie  9lad)e  ibre§  SSater§  an  feinen 
^reütben  berfüfite  ibr  ben  bitteren  Xob.  Unb  nur 
jwei  Monate  bat  fie  fidt)  au§,  um  mit  ibreu 
©efpielinnen  ibren  juugfräulidjen  Xob  auf  ben 
bergen  su  beweinen.   Sie?  aber  —  fo  beifit  c» 
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—  ift  jur  «Sitte  geroorbeu:  nod)  jefet  befiugeu  bie 
£öd)ter  8§raet§  alljäbrtid)  biet  Sage  lang  &§ 
£od)ter.  3>a§  <y  e  ft ,  auf  ba§  fo  angefüiett  roirb, 
roirb  äuSKijpa  (nörbtid)  bomi^abbof)  ftattgefun* 
ben  Baben,  roo  bie  Ueberlieferung  bie  2Öablftätte 
(10 17  11 29)  ober  3-5  &au3  (ig  fud)te.  Sieg 
geft  ift  offenbar  urfbrüngtid)  ein  ®otte§feft,  bie 
flage  um  ben  babiugefd)iebenen  ^rübiingsgott 
(USamuj  H2lboni§  H  <öabab*rimmon).  Spier  ift 
an  ©teile  bet  göttlichen  eine  menfcblidje  $igur  ge* 
treten,  roie  bei  ben  ©riedjen,  bei  benen  feierliche 
klagen  um  ötyaftntboS,  §t)la§,  £ino§  übermale* 
mo§  gebalten  werben  (ßbuarb  9Jler>er:  Israeliten 
unb  ibre  ̂ ad)barftämme,  1906,  ©.  472).  ®ie  ©e* 
fd)td)te  bon  $.§  Sodjter  ift  alfo  bie  „ätiologtfdje" 
©age  biefe§  S-efte§.  Sie  ©age  felber  saniert  ein 
befannte§  ©rsäblungSmotib,  roonacb  „ein  SJianu 
einem  ©eifte  §um  Sobn,  baß  er  ibm  gebolfen, 
baZ  erfte  berforidjt,  roa§  ibm  begegnet,  unb  ibm 

begegnet  bamt  fein  finb"  (Siteratur  bei  b.  b. 
Setjen,  Bur  (Sntftebung  be§  9Mrd)en§,  9lrdjib  für 
ba§  ©tubium  ber  neueren  ©pradjen  unb  Sitera* 
tureu  CXV,  ©.  14,  91.  1).  —  Söenn  aber  bemnadj 
biefe  ©rsäblung  bon£.  cutd)  für  ©age  %u  balten  ift, 
f  0  ift  barum  bodj  an  ber  ©efd)id)ttid)feit  ber  3*®e* 
ftalt  felber  nid)t  ju  sroetf  ein ;  bafa  auf  eine  biftorif erje 
tfiguräftärdjenftoffe  übertragen  roerben,  ift  iafebr 
bäuf ig ;  bah  9tmmoniter  ober  SOcoabiter  bamal§  $§* 
rael  bebrängen,  böreu  roir  aud)  fonft,  (312ff  I@am 
11),  imb  bai  ber  93anbenfül)rer  ober  ber  glüdlidje 
SSorfämbfer  sunt  dürften  emborfteigt,  febrt  bei 
©ibeon,  ©aul  unb  2)abib  roieber.  S5a§  ©injelne 
über  3-  ift  bei  ber  93efd)affeubeit  unferer  Quellen 
nidjt  mit  ©icberbeit  511  erfennen. 

SU'inmentare  über  baS  SRidjterbucr);  —  Sßgt.  auef)  bie 
RE»  VIII,  <&.  641  ff  genannte  Siteratur.  Wnnlel. 

Seremia  unb  Scremiobud). 
l.  £aä  S8ud)  unb  feine  Skftanbtcile;  —  2.  3eitalter;  — 

3.  3.3  Scbensfcrjitffale:  a)  25er  Stumpf  flegen  bie  Abgötterei 

(624—607);  —  b)  Sein  Stampf  gegen  bie  ̂ olitifer  (607  bis 
597);  —  c)  Sein  Stampf  gegen  bie  $eitSpropf)ctie  unb  fein 

Alter  (597—58);  —  4.  SReligiöfe  ©runbgebanten;  —  5.  93e- 
rufung  unb  innere  Stellung  basu;  —  6.  2)er  Sidjter. 

1.  ®a§  99  u  d)  be§  «J5rot>ijeteit  g.,  bor  ber  Qu» 
fammenftellung  ber  93üdjer  ̂ efaia  unb  'Setttero* 
jefaja  %u  @inem  93ud)e  (11  Sefaja  ufro.)  ba%  um* 
fangreidjfte,  nun  nacb  ber  ̂ Reihenfolge  im  fanon 

be§  91S  unD  bem  Umfang  baZ  jroeite  ber  „großen" 
s$roöbctenbüd)er,  läßt  un§,  al3  große  9üt§nabme 
inberöropbetifdjen  Siteratur  3§rael§,  einen  93lid 
in  feine  eigene  (Sntftebung§gefd)id)te  tun 
(H  93arudj,  2—3).  9Iu3  bem  93ud)efelbft  (f  ap.  36) 
gebt  berbor,  bafe  bon  %  felbft  604  eine  ©amm= 
lung  ber  ibm  geraorbenen  Orafel  bergefteltt  mor= 
ben  ift,  bie  bon  ber  erften  3^itbe§  ̂ robbeten 
bi§  5U  604  bi"  reidjte.  lieber  ben  ̂ nbalt  rairb 
berietet,  bah  93olf  mtb  dürften  babor  erfdirafen 
unb  ber  ̂ öitig  in  B^nt  geriet,  ba§  aber  £5.  fetber 
bie  Hoffnung  begte,  ba§  23olf  bielleidjt  burd)  biefe 
33eröffentlid)ung  jur  llmfebr  bon  feinem  böfen 
3Banbel  ̂ u  beroegen.  Si^feä  33ud),  bie  fogenanute 

„Urrotie",  ba$  in  wenigen  ©tuubeu  örei= 
mal  borgelefeu  rourbe,  alfo  feinen  febr  bebeuten* 
öeu  Umfang  gebabt  babeu  faun,  muft  ben  ©runb- 
ftod  beS  beutigen  3-bud)e§  bilbeu.  2)iefe§  eut^ 
bält  aber  au|erbem  nod)  große  Seile,  bie  reine 
©efd)id)t§erääblung  finb  unb  bon  %  in  ber  britten 

$etfon  reben,  baber  nid)t  in  ber  „Urrolle"  gefton> 
ben  baben,f  onberit  ate  totüde  einer  Sebenebefcbrei3 
bung  $j.§  erfennbar  finb,  bamt  aber  aud)  $ro= 
Pbetemuocte  au§  ber  3?it  nadi  604.   ©0  nüber^ 

fpredjeu  bem  Qtveä  ber  „Urrolle",  33uße  ju  pre= 
bigeu,  Sroftfprüd)e  rote  36— 18  unb  312—22,  ferner 
Draftl,  bie  nid)t§  mit  %uba  iu  tun  baben,  roie 
bie  Jpeibenorafel  46 — 51,  tuäbrenb  ©ebete  unb 
33efemtrttiffe  roie  lö10—20  1714_12  unb  ®rob- 
fprüdje  roie  22ia_24  fid)  am  beften  au§  ben 
filteren  (Srlebniffen  %3  berau§  berfteben  laffen. 
2Iu§  ber  bie  öauütmaffe  bon  1 — 25,  namentlich 
1.  2—6.  7— 10.  i3!_8  18t_4  25,  umfaffenben, 
bon  Äönig  *fQoiafim  603  berbrannten  Stolle 
fdieiut  burd)  ftinsufügung  fpäterer  Neben  unb 
©ürüdje,  foroie  au§füllenber  unb  berbinbenber 
2lu§fül)rungen  unb  S)id)tungen  bon  ©rgänjern 

ein  „93  u  d)  b  e  r  SS  0  r  t  e  £5.3"  entftanöen  ju  fein. 
®ie§  95ud)  roie§,  roie  bie  beute  nur  bon  ber 
griedjifdjen  Ueberfefeung  beibebaltene  9leiben= 
folge  ber  Ibfdjnitte  beroeift,  bie  Teilung  auf,  bie 
nad)  bem  Urbilb  be§  @5ed)ielbud)e§  baZ  ältere 

93ud)  Sefafa  erbalteu  bfltte,  nämlid):  I-  ®robs 
reben  1 — 25;  IL  9teben  roiber  öeibenbölfer  25. 
46—^51;  III.  Sroftrcbett  30.  31.  SCngebängt  roar 
ein  gefd)id)tlid)er  2tbfdmitt  52.  ̂ n  biefe§  ,,93ud) 
ber  SBorte  3.0"  rourben  fpäter,  roobt  sur  ÖxYdw 
terung,  ©tüde  au§  einer  £eben§befd)reibung 
^.§  eingearbeitet,  al§  bereu  9Serfaffer  man  mit 
größter  9Babrfd)eiuIid)feit  feinen  ©d)üler  unb 
fyreunb  H93arud)  anfiebt.  Slud)  fein  Söerf,  baZ 

roir  ba$  ,,93udj  93arud)"  nennen,  botte  fd)on bor  ber  teilroeifen  Bereinigung  mit  bem  93ud)e  S-/ 
eine  eingebenbe  Ueberarbeitung  burd)  Srgänaer 
über  fid)  ergeben  laffen  muffen,  am  meiften  in 
ben  ©tüden,  in  benen  bie  jubäifdje  ©tfd)id)te 
(394_13  40  x—e),  ober  bie  3u!unft§boffnungen 

(32 16— 33  u)  berübrt  roerben.  'Sie  Q  u  f  a  m= men  arbeitung  gefd)ab  bielfad)  mit  großer 
SBillfür  unb  obne  \ebe  9tüdfid)t  auf  bie  biftorifdie 
^Reibenfolge  ber  ©reigniffe  im  Seben  %.$,  fo 

ba%'%.  93.  ein  Seil  ber  23arud)fdräft  (26—29) 
sroifd)en  bie  „9Borte  3.S"  bineingeriet;  unb  e§ 
fann  fomit  nur  in  37—46  bon  einer  fortlaufen* 
ben  ©efd)id)te  be§  ̂ roöbeten  gerebet  roerben. 
Saß  aber  mit  biefer  SSereinigung  bie  ergänjenbe 
Arbeit  an  bem  93ud)e  3-§  nod)  nid)t  im  entfern* 
teften  abgefätjtoffen  roar,  beroeift  am  beften  bie 
Satf adje,  ba%  ber  bebräifd)e  Urtext  oon  ber 
gried)ifd)eu  Ueberfejmng  nidjtnur  in  (Sinjelbeiten, 
fonbent  aud)  nad)  Umfang  unb  Sfobalt  biet* 
fad)  ftar!  abroeid)t,  bor  allem  aber  biefe  um 
etroa  2700  9Ö3orte  an  Sänge  übertriftt.  ©o  finb 
roir  über  bie  ̂ erfon  3f.§  unb  feine  Seit  au§  jroei 
einanber  seitlid)  unb  facblid)  bortrefflid)  ergangen* 
ben  Quellen  unterrichtet,  befonber?  ba  ba§  ,,93ud) 

93arud)"  bie  fpäteren  Sabre  3-§  fd)ilbert,  roäbrenb 
bie  ioauptsabt  feiner  Sieben  unb  ®ebid)te  au§ 
be§  ̂ robbeten  erfter  Bett  ftantmen. 

2.  Sie  ©  e  f  d)  i  d)  t  e  be§  balbeu  $bb.$,  ba§ 

bie  933irtfatnfeit  3.8  umfaßt,  ift  in  öolitifdier  §>iu* 
fid)t  bie  3eit  be§  Sobe^fambfeg  be§  jubäifdjen 
©tabtftaate«.  Sie  Sugenb.S.§  gebort  nod)  ber 
9tegieruug§3eit  be§  tönig§  «an  äffe  (692 
bi§  638)  an,  bie  in  ber  9tetigion§gefd)id)te  %nba$ 
baburd)  befamtt  ift,  ba^  entföred)enb  bem  po* 
litifeben  Uebergeroicbt  91ffur§  in  ganj  93orber* 
afien  afft)rifd)*babt)ionifd)e  ©taat§religion  unb 
tultitr  aud)  itt  bem  93afalleuftaat  £uba  ©eltung 
erlangten,  fo  baß  <ogar  afft)rifd)er  ©öfeenbienft 
(f.  3  a)  im  Sempel  getrieben  rourbe  unb  bie  ̂ b' 
beberebrer,  iu^befottbere  bie  ©efiunungsgenoffeu 
ber  ̂ roübeten  be§  8.  %bb.z,  böfe  Seiten  faben 
(II  fön  21 3-5.  i«  23  4_13  8e*>b  1 5).  3lber  91ffur 
tritt  im  legten  drittel  be§  7.  Zftb.s,  alfo  etroa 



299 Setemia  unb  Sexemiahuä). 300 

mit  bem  23egimt  bet  3ftegietungSseit  beS  tönigS 
HSof  ia  bon  3uba  (637),  bittet  bie  Angriffe  not- 
bifebet  SSölfer,  5.  23.  bet  (Sft)tben,  bie  aud)  23ot= 
berafien  burebsogen,  gefd)roäd)t,  in  ben  hinter- 
gtunb  gegenübet  Aegtjbten,  baS  fid)  untet 
bem  $barao  3$fammetid)  I  (664 — 610)  nicöt  nut 
bon  ber  affbrifeben  JperrfdEjaft  befreien,  fonbern 
fogat  feine  afiattfdöe  ̂ olitif  roiebet  aufnehmen 
fonnte,  bie  fid)  alletbiugS  fdf>liefelicf>,  wie  fd)cn 
früber  oftmals,  am  Söibetftanb  bet  Siipljtat* 
bölfer  brad).  Sn  bet  (Sdjladjt  öon  t  a  t  d)  e- 
mtfd)  (605)  rourbe  $|atao  9tedjo  burd)  bie 
nadj  Uebttroinbung  9HnibeS  (608)  mttet  9?ebu= 
fabnesat  gefammelte  babblonifdje  JöeeteSmadjt 
aufs  Staubt  gefd)lagen  nnb  bamit  bie  babbionifdje 
Obetberrfd)aft  übet  SSotbetafien  füt  mebr  als 
ein  balbeS  Sabtbunbert  begtünbet.  S™  Bufam« 
menftofj  bet  2Beltmäd)te  fanb  audj  baS  fteine 
Suba  fein  ©nbe.  @S  beginnt  mit  bem  £obe  beS 
tönigS  Sofia,  bet  fid)  607  in  bet  <Sd)lad)t  bon 
Sflegibbo  bergeblid)  bem  (SiegeS&ug  beS  $batao 
9?ed)o  entgegensuftellen  öerfud)te  imb  feinen 
(Sobn  unb  9Jad)f  olger  ̂ SoabaS  in  feinen  (Stur* 
berrotdelte,  imb  fd)lieftt  mit  ben  bergeblidjen  Auf- 
ftanbSberfucben  bet  Könige  1fS->iafim  (t  597), 
füt  ben  9tebufabnesar  btei  Sftonate  fpäter  bef* 
fen  <Sobn  J,^o\ad)in  büfjen  liefe,  unb  IfBebefia 
(588),  bie  infolge  Ausbleibens  rottffamet  ägt)b- 
tifeber  föilfe  sur  Gntmabme  unb,  baS  sroeite  Sttal, 
äut  Berftötung  SerufalemS  unb  jut  gortfübrung 
feinet  23eroobnet  fübtte.  —  9lidjt  roeniger  be- 
roegt  als  bie  bolitifdje,  ift  in  jenen  labten  bie 

9leligionSgefd)idbte  SubaS.  <$m  An* 
fang  fteben  fidj  bet  affbrifdje  (Sternbienft 
unb  bet  Saboeglaube  fdjtoff  gegenübet.  Sa- 
neben  blühte  auf  bem  Sanbe  bet  Ift  a  t  u  t  b  i  e  n  ft 
bet  iSraelitifdjen  23auernreligion  weitet,  ben 
fdjon  bie  ftübeten  $robbeten  befämbft  bitten, 
nun  nod)  bietfadj  in  gtaufame  öbfergebräudje 
ausgeartet,  bie  bet  frübeten  Bett  ftemb  geroefen 
roaten.  Sine  gtünblidje  Aenberuug  bet  fojinlen 
unb  teligiöfen  Buftänbe  f0llte  nadj  bem  (Sirm 
bet  Sabbegetreuerc  in  Suba  bie  620  bom  ̂ tieftet 
fjjilfia  unb  bem  hanglet  (Bauart  als  „23udj 
bet  ©efefee  SKofiS"  etlaffene  ©efefegebung 
Sofias,  baS  ®eutetonomium,  jur  fSrolae  t)a* 
ben;  eS  betont  einerfeitS  bie  ©injigfeit  SaboeS 
unb  berfudjt  sugleidj,  bie  ̂ edjtSberbältniffe  beS 

SReidjeS  im  (Sinn  bet  bon  ben  ̂ ßrobbeten  gefor- 
betten  ©etedjtigfeit,  namentlicr)  beS  (ScbufceS 
bet  <3d5roacr)en,  ju  otbnen,  legt  abet  anbetfeitl 
bie  ©otteSbienftotbnung  nact)  ben  S^teteffen  be§ 
SUlonotbeiSmuS  unb  bet  fReidf)§emr)eit,  aber  aucr) 
bet  einsig  legitimen  Smtfalemer  $riefterfcbaft 
feft  (U Sofia?  ©efe^gebung).  SBäbrenb  bie  SSit- 
fung  beS  ©efefeeS  simäcgft  gemife  eine  fegenSreicbe 
mar,  artete  fie  fbäter,  je  ftürmifdber  bie  3eit, 
unb  je  bebtobtet  SubaS  Sage  routbe,  in  ein 
a  b  g  ö  1 1  i  f  df>  e  S  SS  e  1 1 1  a  u  e  n  auf  bett  SSett 
beS  SSefifeeS  eines  Saböe  gefälligen  Heiligtums 
unb  ObfetbienfteS  aus.  ©0  rouebfen  benu  bie 
Hoffnungen  bet  auf  SaböeS  befonbete  ©Üfe  feft 
betttauenben  Patrioten  ttofe  beS  9)cifelingenS 
allet  SSerfucbe,  bie  ̂ tembbettfdbaft  abjuf Rütteln, 
im  gleirben  Wla%e  an,  bis  fie  frbtiefelicb  ben 
legten  91ufftanbSbeifucrj  unb  bamit  bie  ̂   a  t  a= 
ft  1 0  p  b  e  bon  587,  b.  b-  bie  SSernirbtung  beS 
nationalen  'SafeinS  SubaS  beroirften. 

3.  a)  911S  ©ebuttSott  $.S  mitb  1  x  baS  iubaifdje 
Sanbftäbtcben2InatbotbeiSetufalem,  befannt  als 
SSetbannungSort  beS  DberürieftetS  dbiatbar  auS 

bem  ©efrbledgt  ber  <B'öhne  TJ@lis  bon  Silo  unb  9?ob 
(I  ©am  22  20  I  tön  226),  bon  benen  roobl  aud) 
S-S  SSater,  ber  ̂ tieftet  &il!ia  feinen  (Stammbaum 
betgeleitet  baben  roitb.  S)a  fieb  S-  bei  feinet  93eruf= 
ung  5um  ̂ tobbetenamt  im  13.  Sabr  Sofias  (625) 

als  „su  fung"  beseiebnet,  fo  mufj  et  smifdgeu  650 
unb  645  geboten  fein.  $n  ben  Sfteben  unb  ©e= 
bieten  S-§  ff iegelt  fieb  bie  Seit  beS  afft)tifd)en 
1l®öfeenbienfteS  unter  SJianaffe  roiebet, 
raennS-  gegen  ©ebräuege  aufsutteten  genötigt  ift, 
bon  benen  fein  ftübetet  ̂ robbet  ettoaS  et= 
roäbnt  223b  717ff  (?),  unb  bon  einem  tief  greifen* 
ben  (Sinflufj  bab t)Ionifcben  S3efenS  im  ©leicbniS 
bon  bem  burd)  Subbratröaffer  berborbeuen  ©ür- 
tel  rebet  13 !_ u.  91bet  auef)  ben  alten  fteinb  bet 
^tobbeten,  bie  utfbtünglid)  nodj  bon  ben  ta» 
naanäern  betftammenben,  roenn  aud)  fefet 

Safy'oe  gemeibten  93aalSbeiIigtümet  mit 
ibtet  ̂ tieftetfdbaft  unb  bie  biet  geübten  fitten= 
lofen  tulte  mufe  et  bon  Slnfang  an  befämb* 
fen  2  20.  27  3  2.  9todjbem  et  baS  etfte  Mittel 
feines  SebenS  in  ber  93atetftabt  berbtad)t  batte, 
roo  et  feine  genaue  tentttniS  bet  9Jatut  unb  beS 
SanblebenS  etrootben  baben  roitb,  nötigte  ibu 
bennutlidg  bet  im  Stobt  650 — 620  übet  23otbet* 
afien  f idj  auSbreitenbe  ©ftjtbeneinfall 
unb  roobl  aud)  ein  burefj  fein  auftreten  gegen 

bie  länblicben  ©öfeenbienfte  bei*botgerufener 
©tteit  mit  feinen  SSerroanbten  sur  ̂ ludjt  bintet 

bie  Stauern  S^ufabsmS.  <3)en  setfabtenen  teli- 
giöfen Buftänben  bet  Sanbfdjaft  entfptacben  bie 

fittlicben  unb  fojialen  ̂ etbältniffe  bet  ö  a  u  b  i* 
ftaöt,  bieS-alS9Ketallbtüfet  627  su  „brobieten" 
bat  unb  mit  bittetet  tlage  fd)ilbert  5  !_17.  %e\xn 
für  S-  ift  beibeS,  bie  Abgötterei  unb  bie  fittlidje 
3ügellofigfeit  SubaS,  Abfall  bon  bem  ©otte,  mit 
bem  er  Suba  berbunben  roeife,  alfo  Unbanf  imb 
bamit  ̂ erauSforoerung  ber  göttlidfjen  (Strafe 
3 1  f  5  « f.  ©od)  bofft  er  roenigftenS  im  Anfang 
feinet  SBitffamfeit  nid)t  nur  auf  bie  SSieberber- 
ftellung  beS  ibm  febr  am  Jpetäeu  liegenben  9?otb- 
iStael  3 12  ff,  fonbetn  auf  93ufee  unb  Umlebt  beS 
eigenen  SßolfeS  (3  s,  bielleid)t  3  2J—28).  2)aS  ©e= 
tid)t  fiebt  et  übet  bie  Subäet  in  ©eftalt  beS 

„^reinbeS  auS  %otbe n",  bet  <Sft)tben 
iexanxMen  6  !_5,  bie  abet  fdjliefelidj  am  iubäi- 
fdjeu  S3etglanb  borübersogen,  obne  (Sdjaben  ju 
tun.  —  Sie  Reform  beS  Sofia  (f.  2)  bat  er 
in  Senifalem  620  roobl  miterlebt.  (Stammte  bie 
Sftebe  11  !_14  roirflieb  bon  S/  fo  bätte  man  aud) 
ibn  unter  ben  SSorfambfetn  beS  neuen  ©efefceS 
ju  fudjen,  baS  S^boe  ibnt  su  brebigeu  befoblen 
bätte.  Sine  äbnlidie  $rebigt  entbält  3  6_n.  14  f 
21 8_14.  (Sid)er  ift  iebenfallS  nur,  ba$  er  fpäter 

fein  Urteil  über  biefe  „beilige  (Sdjrift"  8  8  f  in  bem 
bernidjtenben  (Safe  sufammeufafete,  „eS  mad)teu 

fie  jur  Süge  bet  Sügengtiffel  bet  93ud)männet". Hod)  leiftete  et  roätjtenb  ber  SebenSbauer  beS 
Sofia  beffen  SebenSroerl  roabrfd)einlid)  feinen 
SSibetftanb,  roenigftenS  befifeen  roit  auS  biefen 
Sabren  fein  ̂ Bropbetenroort  bon  ibm. 

3.  b)  ®ieS  änbert  fid)  balb  nad)  bem  X  0  b  e 
Sofias,  ben  et  als  glütftidjeS  öelbengefdgid 
greift  22 10.  Wh  allen  Mitteln  berfud)t  S-  öon 
nun  an  bie  Aufmerffamfeit  auf  feine  brobbetifdie 

58otfd)aft  bom  notroenbig  fommenben  ©otteS- 
geridjt  ju  lenfen,  3. 33.  burd)  bie  f  t)  m  b  0  I  i  f  d)  e 
©anblung  ber  Bertrümmerung  eines  %on* 
gefäfeeS  19  !_4.  8_i2  mit  anfd)liefeenbet  93ufe- 
brebigt,  bie  ibn  in  ©egenfafe  su  bem  ̂ tieftet 
^afebebur  btad)te  (201_8),  roemt  biefet  93etid)t 
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gefdgidgtltdj  ift.  (Ein  öffentlidger  Bufjtag  gab  tbm 
balb  nad)  bem  Xobe  ̂ ofia§  26  x  Slnlafe,  im 
Semmel  öffentlid)  gegen  ba§  falfdje  93er* 
trauert  be§  3SoIfe§  auf  ben  Sabbetemüel  aufsu- 
treten,  inbent  er  bem  Tempel  bon  Sterufalem  ben- 
jenigen  bon  Silo  aU  roarnenbeS  Beifbiel  ge- 
genüberftellte  unb  ftatt  ber  Berufung  auf  Sie 
burd)  ba§  ®otte§bau§  berbürgte  ©egenroart 
3abüe§  Befferung  bon  SSanbel  unb  £aten  ber* 
langte  26  7. 3_i5.  'Sie?  brachte  ibn  in  ©efabr, 
üon  ber  burdg  Sie  Briefter  aufgeregten  9#enge 
getötet  su  roerben,  roobor  ibn  einzig  baZ  redgt- 
jeitige  (Eingreifen  einiger  bober  Beamten  be= 
toabtte,  bie  fidg  ber  Spaltung  be§  $önig§  $Q\§fia 
anläBlidg  einer  gleichen  SBeiSfagung  be§  Broübe- 
ten  9Ridga  erinnerten  mb  e§  berbinberten,  bafj 
$önig  ̂ oiafim  bon  ber  (Sadge  erfubr,  ber  wegen 
äbnlidger  Bropbeseiungen  einen  Brotobeten  Uria 
batte  biuridgten  laffen  26  20  ff-  8-  bat  ficb  in  biefen 
fritifdgen  3eiten  nicbtfofaoblmitberBefämüfung 
be§  ©ö&enbtenfte?  su  befaffen,  al§  bielmebr  ben 
Berfudj  su  madjen,  Bolf  unb  dürften  au§  ber 
(Sidgerbeit,  in  bie  eine  fanatifcbe  Sfabbeboffnung 
fie  geroiegt  batte,  aufsufcbredeu  7  4.  Söäbrenb 
bie  9tnbem,  boran  bie  ̂ robbetenüartei ,  au§ 
ber  allgemeinen  Berroirrung  einen  BortetI  su 
sieben  unb  tüomögltdj  bie  (Selbftänbigfeit  be§ 
©taate§  ttueberbersuftellen  boffen,  fiebt  3f.  in 
ibr  ben  Anfang  bom  ©nbe  13  i5  f,  erfennt  in 
ben  Sbalbäem,  rote  borber  in  ben  (Sfrjtben,  bie 
SSerfseuge  be§  @otte§som§  13  20,  ben  fteinb  au§ 
Sorben,  unb  frebenjt  bei  beffen  9?aben  605  ben 
Bölfern  ben  ftoxneZh  e  d>  ex  3f  a  b  b  e  § 
25 15—26-  5tt§  baZ  ©eridgt  ficb  bersögert,  begreift 
er  bie§  al§  neue  ©nabenfrift  für  ba§  Bolf  unb 
unternimmt  604/3  mit  ber  33  e  r  1  e  f  u  n  g  ber 
fämtlidgen  an  ibn  ergangenen  Saböeroorte 
(f.  oben  1;  UBarud),  2)  einen  neuen  Berfud), 
fid)  ©ebör  su  berfcgaffen,  ber  mit  ber  Sabm- 
legung  aller  öffentlichen  Xätigfeit,  bielletdjtfogar 
seittoeiltger  £anbe§abtuefenbeit,  bi§  sunt  Xobe 
3foiafim§  enbet.  21u§  iener  Beit  ftammen  nidjt 
nur  bie  bemegtidgften  flaqelieber  unb  (Selbftbe* 
!enntniffe  1510— «o,  fonbecn  tuobf  aud)  ber  fdjarfe 
(So rud)  über  Sojafim  22 i3_17,  ber  ben  Äönig  aU 
$rabtban§  unb  Seutefdginber  seidjnet  unb  ibm 
ein  6fel§begräbni§  anbrobt.  Db  bie  Srobung 
eintraf,  ift  ungeroife,  sunädgft  ging  ba%  ©eridgt 
nocb  einmal  borüber;  um  600  berroanbelte  fidg 
Sjuba famüf lo§  itt  ein  b  a  b  t)  1  o  n  i  f  dg  e  §  B  a  = 
f  a  1 1  e  u  r  e  i  dp  ,  um  erft  597  bie  Sjbanb  ber  33a* 
bt)lonier  ernftlicb  su  fpüren  su  befommen. 

3.  c)  yiad)  ber  erfteu  9B  e  g  f  ü  b  r  u  n  g  Don 
(gefangenen  597  roenDet^.  seitweilig  feine  (Sorge 
biefen  ju,  inbem  er  ibnen,  in  ftärfftem  ®egen= 
fa§  su  ben  gleidgjeitig  mirfenben  $>eil§Prot)beteu, 
bie  leibenfcbaftlidi  auf  eine  balbige  9tücl!ebr  ber 
Verbannten  bofften,  brieflidg  (^ap.29)  bauernbe 
^rembberrfdfiaft  borau§fagt.  2)a§  gleidge  beutet 
er  fürnbilblid)  ben  ©efanbten  ber  ftjri* 
f  dg  e  n  £  ö  n  i  g  r  e  i  dg  e ,  bie  fid)  549  jur  93e* 
ratung  eine§  ?tufftanbe§  in  ̂ lerufalem  oerfam* 
melt  batten,  burdg  ein  I)öljeme§  %od)  an,  mit 
bem  belaDeit  er  in  ibrer  33erfammlung  erfdgeint. 
£rol3  be§  3ufammenfto§e§  mit  bem  <öeil§pro* 
Pbeten  öauania  fiegt  bie§mal  nodg  3.  27!_3. 
12  28.  31ber  mit  bem  (Eintritt  ber  Belagerung 
587  beginnt  bie  nun  berrfdgenbe  Ärieg§partei  ben 
93ernid)tung§fampf  gegen  3.  anfangs  berbeifet 
er  nod)  einmal  bem  Äönig  Bebefia  für  ben  %a\l 
ber  Untertuecfung  ̂ fabbe?  ©rtabe  unb  be§  Babt)* 

lonier§  9Jcilbe  32 1^9.  Balb  barauf  luirb  er  bee 
Ueberlauf§  jum  ̂ einbe  befdgulbigt,  am  Sor 
gefangen  genommen,  al§  er  in  ©efdgäfteu 
roäbrenb  be§  seitroeiligen  91bjug§  ber  Sbalbäer 
fid)  nad)  Slnatbot  begeben  tüill,  unb  im  (Staate 
gefängni§,  einem  Brunnengetuölbe,  bermabrt  37 
12_16;  ber  Äönig,  feine§  9late§  bebürftig,  befreit 
ibn  unb  fefct  ibn  im  2öad)tbof  ber  ̂ önig§burg 
f  eft  37 17—21-  Bor  einem  weiteren  Stnfdglag  ber  Pa- 

trioten, bie  ibn  roegen  angeblidgen  9^ate§  sur 
Uebergabe,  ber  burdgauS  im  (Sinne  be§  $5.  roar,  im 
balbmilligen  Gnnberftanbni§  be§  tönig§  gum 
(Sdgnjeigen  bringen  tuollen,  rettet  ibn  nur  ba§ 
redgtjeitige  ©intreten  eine§  lanbe§fremben  Ipof* 
beamten  38 1_ J3.  %odgmal§  siebt  ibn  ber  ®önig 
su  9tot,  obne  bafc  3-  ibm  etruaS  anbere§  in  31u§= 
fidgt  ftellen  bürfte,  al§  bie  fiebere  Äataftrotobe  bei 
längerem  SBibetftanb  38 14_ 28.  <So  bebeutet  ber 
$all  ̂ erufalem§  3.§  Befreiung.  SlJJit 
U  ©ebalia,  Dem  (Sobn  feine§  trüben  ©önner?  9IdgiÄ 
fam,  ben  Die  ©balbäer  al§  (Stattbalter  in  2ttist>a 
einfetten,  ttjünfdgt  er  im  2anbe  ju  bleiben,  ba 
er  ben  bort  fidg  fammelnben  9left  %uba$  njobl  für 

ben  Äeim  ber  9teugeburt  an'icd)  40 u  f.  allein 
bieSrmorbung  ©ebalja§  burdg  3§ntael 
unb  bie  folgenbert  Sftadgesüge,  bie  mit  ber  9Ib= 
roanberung  biefe§  9tefte§  nad)  21  eg  tjften 
enbeten  (f  ap.  41),  boben  feine  testen  i^abre  bol* 
lenb§  berbüftert  43  x— -,.  %xo§  feine?  2(bmabnen? 
bon  biefer  ̂ rludjt  in  bie  $rembe  tuirb  er  bon  ben 
??rlüd)tenben,  al§nüfelidge§  Mittel,  bie  Berbinbung 
mit^abbeaufredgtsu  erbalten,  nad)  9tegt)öten  ge* 
fdgletcbt  unb  muß  bort  mit  nodg  weniger  (Srfolg 
aU  früber  ben  Sftmttof  gegen  ben  ©  ö  J3  e  n  = 
b  i  e  n  ft  mieber  aufnebme«  44 15_  19,  ben  Unter- 
gang  31egt)üten§  burdg  finnbilblidje  £)anblungen 
borau§fagenb  43  8_13  unb  ba%  (Snbe  be§  religio- 
fen  unb  nationalen  2)afein§  aud)  biefe§  9iefle§ 
erlnartenb  44  28,  bi§  ibn  ber  %  0  b  ,  ber  Segenbe 
nadg  burdg  Steinigung  bon  feiten  feiner  Bolf§- 
genoffen,  bon  ber  Bitterfeit  feine§  ©dgidfal§  er- 
löfte. 

4. 3.§  ̂ rebigt  ift  sunädgft,  wie  bie  aller  un§  er- 
balteneu  fdgriftftellemben  ^roöbeten  bor  ibm, 
Unbeil§roei§fagung  (U  ®§dgatologie:  II). 
SBie  feine  Borgänger  tuirft  er  feinem  Bolfe  Un* 
treue  gegen  ̂ aböe  bor,  sunädgft  in  ber^ormbon 
Abgötterei;  er  bat  aber  nidgt  blofe  gegen  ben 
®ienft  ber  ̂ elb-  unb2Salbgötter227  aufsutreten, 
fonbem  bor  allem  gegen  ben  biel  fdglimmem 
afftjrifdgen  ©eftirnbienft  73i  32  35  (if  ©öfeenbienft 
im  2l£,  2b),  ber  im  tinbe§oöfer  giö= 
feite,  ba%  man  al§  2tu§geburt  einer  überreisten 
(Selbitentäu§erung§fud)t  aufsufaffen  bat.  9Bie 
ben  alten  $ropbeten,  fo  gilt  and)  3-  bie  ®urd)Ä 
bredgung  aller  fittlidgen  (Sdgranfen, 
bie  er  foiüobl  auf  bem  Sanbe  234,  tüie  in  ber 
©tabt  roabrnabm  5 1_9  6  5_14  8  4_7,  al§  Ber- 
feblung  gegen  ben  ̂ reubunb,  ber  Siabbe  mit 
S§rael-Suba  berbünbet.  "Senn,  tüie  II  Jpofea, 
fo  tve\%  $5.  bon  einer  Bergangenbeit 
;3uba§,  bie  foldge  ©reuel  berabfdgeute.  @§  ift 
bie  3eit,  n>o  Sdfytie  mit  bem  Bolf  in  ber  SSüfte 
roeilte  unb  e§  biuter  ibm  b^rsog  2  2,  roo  e§  3dt)V>e 
aU  Braut  unb  ©eliebte  ©eborfam  unb  3uTtei- 
gung  entgegenbradgte  232,  trofebem  e?  in  ein 
liehen  boll  ̂ ot  unb  ©efabr  ging  2  2.  91ber  bem 
Bolf  ift  bie  Slnfieblung  sum  §allftrid  gelrorben: 
im  Sanbe  bat  e§  be§  2anbe§  ©öfceu  angenom- 

men 3!_5  13, 7  22^.  3)a  ber  Sienft  frember 
©ötter  im  7.  ̂ bb.  in  $$uba  erft  redgt  in  Aufnabme 



303 Qeremia  unb  Seremiabud). 304 

gefommeu  war,  tarnt  ntatt  8-  rtid^t  ber  blofjen 
5J8ieberbolung  feiner  5ßorgänger  reiben  ober 
ifjm  Uebertreibung  borwerfen,  klarer  aU  biefe 
ernennt  5-  a&et  bei:  ©  r  u  n  b  b  t  e  f  e  §  5>l  b= 
f  o  II  § :  e§  ift  bie  9.U  a  d)  t  b  e  s  58  ö  f  e  u ,  bie 
fo  naturgegeben  ift,  wie  irgertb  eine  förberlidje 
ßigeufdjaft;  fo  wenig  aU  ein  9ftof)r  feine  ipaut, 
ober  ein  $antf)er  feine  Rieden,  wirb  Suba  feine 
©efirmung  önbem  13  23.  liefen  Spersen^uftanb 
bejeidjnet  er  mit  einem  aud)  Dom  Seuterono= 
mtum  gebrauchten  5>tu§brud  al§  „5Berftoduug 
be§  JöerjenS"  724,  be§  &erjen§,  bon  bem  im ©uten,  wie  im  Sdjlimmen,  be§  9#enfd)en  Säten 
regiert  werben  17  9.  Sie  Straft  biefer  Sünbe 
liegt  barin,  bafj  fie  über  ben  ganzen  5ßoIf§förber 
oerbreitet  ift  8  22  6  7  5.  3Iu§  ̂ erufalem  fprubelt 
bie  58o§f)eit,  roie  SSaffer  au§  ber  Bifteme  6T. 
Sarum  ift  biefe  Sünbe  untilgbar  17  x_ 4 
unb  bie  (Strafe  unau§weid)Iidj  5  5_ 9  8 13—23  9  8 
12 12,  fo  Safe  ber  ̂ ropfiet  ba§  Seidjenlieb  über 
baZ  £anb  anftimmt  9  9  f .  16  ff,  unb  ben  ©türm 
au§  Sorben,  ba§  ©otte§gerid)t  oerfünbigt.  3ludj 
antwortet  ̂ abbe  auf  ben  im  Stil  ber  58ufeliturgie 
gehaltenen  0ageüfalm  1419_22  mit  einem  bit= 
tern  9teirt  15a_ 4.  ©Ieid)WoI)I  marjntS-  beftäubig 
gur  58  u  fe  e  unb  U  m  f  e  r)  r,  bie  er  al§  möglid) 
beult  36  7  6  8 13 15  ff,  unb  Dom  58ruberbolf  3§rael 
aU  bolljogen  annimmt  3.  31.  30  2— 8.  @r  bält  ber 
Untreue  3uba§  bie  £reue  ber  Reiben  für  it)re 
©ötter  2  u  ober  ber  1f  Sftedjabiten  für  it)r  ©ntrjalt* 
famfeitJgelübbe  al§  befdjämenbeg  58eifbiel  bor 
35  8_i4.  —  Sem  SSolfe  ftebt  3.  gegenüber  al§ 
Sbredjer  ©otteg,  eine§  @otte§  (H  ©ott:  I.  ©ot* 
te§begriff  im  WZ:  III),  ber  bie  Sft)tben  in  feinem 
Borne  berbei&ubringen  4 1_8  unb  alle  58bTfer  au§ 
feinem  Bontegbedjer  trinfen  ju  laffen  imftanbe 
ift  25 14—26,  ber  alf 0,  ungleid)  ben  ©öfcen,  Sftadjt 
bat  ju  belfen  2  28,  ber  aber  aud)  für§  5Jied)t  ein* 
tritt  11 20  unb  feinen  Siener  befreit  1619,  beffen 
Born  ift,  roie  Breuer  17  4,  aber  ber  aud)  ßür)raim§ 
Magen  rjört  unb  ilrrt  jurüdbringen  will  31  x8  ff  unb 
bem  9teft  8uba§  eine  neue  beffere  Bufunft  bor* 
bereitet  32  x5.  5E3er  biefem  ©ort  bienen  will,  I)at 
feinen  SSitlen  ju  tun,  nid)t  im  äußern  ©efwrfam, 
ben  ba§  Seuteronomium  mit  fo  geringem  (Srfolg 
5U  erzwingen  fud)te  8  8  7  6,  fonbern  burd)  58  e  r= 
änberung  ber  ̂ etjen  4 x_ 4,  ein  58or* 
gang,  ber  fo  fetrr  auf  bie  58efebrang  jebe§  @in= 
seinen  im  58oIf  redjnet,  bah  %.  bem  beuteronomt* 
fdjen  58unb  einen  beffern  58unb  in  ber  Bufunft 
entgegenftellt  31 31  ff,  in  bem5>ltle:3abbe  gleidjer* 
mafeen  erfennen  werben.  Sa^u  mufj  freilief) 
3(af)be  felber,  ber  mit  ben  Steffen  be§  58oIf§  feine 
beftimmten5JIbfid)ten  b,at  29  Ur  ba§  befte  tun  6 1«. 
sttatürlid)  ift  mit  bem  ̂   u  1 1  u  §  ba  nidit  geholfen, 
obroobl  ber  Semöel  ̂ al)öe§  ber  Ort  ift,  ber  ben 
tarnen  ̂ al)üe§  trägt  7  „,  öielmer)r  ift  gerabe  ba§ 
5ESertIegen  auf  bie  äufeern  58iirgfd)aften  ber  5Re= 
ligion  ber  ©runb  il»rer  inneren  58erberbni§  26  4. 
«  2 37  8 8_13,  an  ber  $ro»I)eten  unb 
trieft  er  gleid)e  ©dbulb  tragen  6X3  18 18. 
Ueberb^auöt  tritt  $5.,  befonber§  in  ben  fpäteren 
3ar)ren,  ber  ̂ roöbetie  nid)t  weniger  fd)arf  ent* 
gegen,  al§  früher  bem  ©öfeenbienft;  wirft  er 
ben  $roür)eten  bod»  bor,  bafj  fie  baZ  Sanb  burd) 
ir)re  ©ittenlofigfeit  in§  58erberben  ftürjen  23 14, 
fo  bafe  fie  8at)be§  befonbere  Strafe  23 15—24 
trifft.  Sem  ©lüdbrobbeten  Öananja  fbricijt  er 
bie  58ered)tigung  ju  feinem  58eruf  mit  ber  58e= 
grünbung  ab,  barj  bie  wirflidjen  SaI)beboten 
nur  Unglüd  oerfünbigt  bntten  28  8 1  15_ i7.   ̂ .§ 

58erwerfung  ber  äuBerltdjeu  bittet  ;,um  öeil  be§ 
58oIfe§  jeigt  fid)  aud)  in  feiner  Stellung  5ur 
$  0  I  i  t  i  f .  Bttar  f>at  er  ba$  Königtum  nid)t 
befämbft,  fonbern  mit  Xeilnafjme  be§  Sd)idfal§ 
ber  fönige  Sofia  unb  SoaljaS-  22  ̂   unb  Soiad)in 
22  24. 28  Qebadft,  aud)  Bebefia  immer  ju  Reifen 
gefud)t,  obwoijl  er  nur  unter  bem  Srud  ber  9Jot 
unb  feiue§  ©otte§auftrag§  fid)  entfdjIieBcnJann, 
in  bie^Staat§angeIegenbeiteu  einjugreifen  27  2. 
Sie  notgebrungene  Sd)aufeIboIiti!  äWifdjen 
5}{egt)bten  unb  5Mffur  I)at  er  nid)t  weniger  fd)arf 
berurteilt  218.  36,  all  fbäter  ben  SBiberftanb 
gegen  ©otte§  Budjtrute,  ben  dbalbäer  38  20  ff 
29  T.  9lu§  biefer  Neigung,  ben  B^ang  ber  äu* 
feern  ̂ erbältniffe  al§  ̂ albe^gewollt  anjuerfen= 
neu,  erflärt  fid)  fd)IieBlid)  aud)  bie  £üge,  mit  ber 
£5.  ben  fönig  Bebefia  bor  ben  eigenen  £wfbeamten 
bedt  3824— 28-  Sa|  3.  aber  bon  d)arafterIofem 
Obbortuni§mu§  böllig  frei  ift,  geigt  nid)t  nur 
feine  Haltung  im  Bufawmenftofe  mit  ben  $rie= 
ftern  26  unb  mit  ben  ̂ roür)eten  28,  fonbern  aud) 
feine  Spaltung  in  feiner  £eiben§seit  unb  gegen= 
über  bem  58oIfe  in  SKifrpa  42 10  ff  «.  —  ̂ n  bie 
B  u  f  u  n  f  t  fdrjaut  3-  rrofe  alter  üblen, 6rfar)= 
rangen nidjtrjoffnung§Io§  (1!S§d)otoIogie:  II,  2). 
5JBäf)renb  be§  furjen  5>Iuffd)ub§  ber  58elagerung 
bon  587  lauft  S-  auf  3ar)be§  5Beifung  einen  Stder 
in  2fnatf)ot  32  7—15,  um  bamit  su  beweifen,  bah 
iljm  ̂ aljüe  nid)t  bie  58eröbung  be§  Sanbe§  in 
5Hu§fid)t  ftellt,  fonbern  feine  58efiebelung  burd)  ein 
betriebfame§  ©efd)Ied)t.  Sen  58erbannten  wei§= 
fagt  er,  ba%  ̂ at)be  fie  aud)  in  ber  ̂ rembe  I)ö= 
ren  werbe  29 12,  womit  bie  Sarjbereligion  bom 
58oben  fanaan§  gelöft  wirb.  Seutlidjer  ber= 
Reifet  er  in  bem  „Sroftbüdjlein"  fab.  30.  31 einen  neuen,  bem  beuteronomifdjen  überlegenen 
58  u  n  b  31 31_ 34  unb  im  3tnfd)Iu§  an  bie  f  önig§s 
fbrüdje  f ap.  22  einen  SabibSfürofj,  ber 
9ted)t  unb  ©eredjtigfeit  im  Sanbe  üben   wirb 
23  s—s,  unb  beffen  Warne  ,^af)be  unfere  ©ered)* 
tigfeif'  an  ben  tarnen  be§  Bebefia  anfbielt.  Waii) 
einer  58ifiou  f  ap.  24  foll  er  auf  eine  fidjtenbe 
SSirfung  ber  58erbannung  gehofft 
Ijaben.  Sod)  ift  sweifelliaft,  ob  biefe  5föei§fa* 
gungen  wirflid)  alle  bon  £5-  berftammen.  Ser 
Sd)Iu6  be§  „58ud)eg  58arad)//4428  würbe  fdjliefeen 
laffen,  barj  bie  legten  ©reigniffe  feine§  Seben§ 
alle  Hoffnungen   in  if)m  erftidt  I)ätten. 

5.  S-§  Öaltung  feinem  ©djidfal,  ben  Beitber^ 
rjältniffen  unb  bem  ©eifte§äuftanb  feine§  58oIfe§ 
gegenüber  erflärt  fid),  wie  bie  aller  ̂ robbeten 
3§rael§,  au§  feinem  58ewufjtfein,  bon  ©ott  einen 
befonbem  Auftrag  ju  befi^en  (bgl.  Sef  6 
9Imo§  7 15).  Surd)  ein  überwältigenbe§  innere^ 
6rlebni§  ift  er  %n  biefer  ©ewifebeit  gefommeu, 
wie  er  in  einem  58erid)t  1 4_ a9,  ben  man  mit  Um 
red)t  al§  nid)t  bon  ifjm  ftammenb  anfielt,  be? 
laberen  ausführt.  3m  13.  %ai)T  be§  %o\ia  (624) 
gab  if)nt  Sobbe  ben  Auftrag,  al§  fein  58ertreter 
unb  ̂ robbet  über  58ölfer  unb  $önigreid)e  lxo 
al§  eberne  9Kauer  bor  allem  wiber  %uba  unb  feine 
Rubrer  li8  3öl)be§  SESort  in  reben,  nieber* 
jureifeen,  §u  serftören,  ju  bernid)ten,  ju  ber* 
berben  (aber  wof)I  nid)t  ju  bauen  unb  §u  bflan= 
jen,  wie  ber  bebräifdje  Xejt  lefen  will  li0).  5£8ie 
^efaia  mu§  3.  burd)  eine  unmittelbare  58erüb= 
rung  mit  göttlidjer  fraft  unb  5>Irt  ju  biefem  58e* 
ruf  tüdjtig  gemad)t  werben  1 9  ̂ef  6  6;  im  Unter- 
fd)ieb  bon^efaia  weid)t  er  bor  ber  Aufgabe  inxM 

1  e  3ef  6  8,  obwobl  Sar)öe§  6rfd)einung  ibm  weni- 
ger fdfjredbaft  ift,  al§  biefem  ̂ ef.  6  5.   Sntfbre* 
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djenb  geftaltet  fid)  aud)  weiter  fein  Verf)ältm§  su 
%aW-  ©inerfeits  ifl  3.  fac§  göttlichen  U  u. 
f  b  r  u  n  g  3  feiner  Oralel  geroifj,  aud)  bort,  roo 
er  nid)t  im  Orafelftil  rebet,  fei  e§,  baf?  er  bem 
Voll  feine  fämtlidjen  3Öei§fagungen  borlefen  läfet 
36 1  ff,  ober  bem  fönig  Bebelia  fein,  bom  $ro= 
plieten  in  einer  Vifion  erfd)aute§  ©rfncffal  öorau§- 
oerlünbigt  38  21,  ober  ben  Vollem  SabbeS  Qox* 
ne§bed)er  reid)t  25 15,  anbererfeit§  leibet  er  inner* 
lid)  unter  feinem  S3eruf  1510_20,  ja,  beseidjnet 
if)n  al§  eine  Verlodung  3al)be§,  ber  er  bod) 
nidjt  roiberfteben  forme  20  7_ 10,  berroünfdit 
ben  £ag  feiner  Geburt  2014_18,  unb  wirft,  afe 
erfter  in  ber  brobbetifdien  Siteratur,  bie  $rage 
nad)  bem  ©lue!  be?  ©otttofen  auf  12  v  fü&lt 
fid)  alfo  in  eine  Sätigleit  gebrängt,  bie  feiner 
Neigung  roiberfbtid)t.  ®ie  ©elbftbelenntniffe, 
in  beueu  3-  über  biefe  feine  innere  (Stellung  su 
feinem  Beruf  fid)  ausfpridjt,  finb  ebenfobiele 
Seugniffe  für  einen  ©ebet§berfeb*  be§ 
$Topf)eten  mit  feinem  ©ort,  roie  er  in  biefer 
5Irt  oor  %.  au§  ber  bwbbetifdjen  Siteratur  nid)t 
belaunt  ift.  SiefeS  neue  religiöfe  VerbältuiS  ift 
suftanbe  gelommen  burd)  ba%  ben  ̂ robbeten 
beftänbig  begleitenbe  Beitm&tfein,  bah  %afyt>e 
ifin  oon  SDhrtterleibe  an  au§gefonbert  babe*l  5 
unb  barum  dm  fd)liefjlid)  oor  jeber  Verfolgung 
retten  werbe,  folange  er  feinem  Berufe  treu 
bleibe  117.  ©o  fet)r  anbrerfeitS  ber  SBunfd), 
bem  Volt  bie  Umfefir  mtb  bamit  bie  Rettung  su 
oermitteln  3  «  ff,  fbäter  ba§  9Jcitleib  mit  ber  ber* 
blenbeten  SRenge  14 17  ff  15  5_9  unb  ba$  ©rauen 
oor  bem  ©eridjt  818_23  bei  ibm  borwiegen, 
fo  ift  er  barum  bod)  ntcrjt  baju  su  bringen,  an 
3ai)öe§  ©erid)t§abfid)ten  su  sweifeln,  ober  einen 
anbern,  al§  ben  üon  Sfcbbe  geroiefenen  3Beg  ber 
llmfcbr  unb  !oersen»änberung  für  beilüoll  su 
balteu  4  i_4  6 16  38  20.  ̂ enn  fdjlieftltd)  ift  iljm 
nid)t  baZ  Voll§gause ,  foubern  ber  einzelne 
fromme  ©egenftanb  oon  ©otte§  ©nabe  unb 
$eil§abfid)ten  31 34,  ba  jeber  ginjelne  Vrobbet, 
b.  1).  oon  Sxfwe  befonber§  au§gerüfteter  9!Kenfd) 
roerbeu  mufj. 

6.  "Sie  gegenüber  bem  8.  &)b.  fortgefdjrittene  ; 
Seit,  in  ber  £s-  wirlt,  gibt  fid)  aud)  barin  su  er*  ! 
leimen,  bafj  3>.  eine  bebeutenb  reichere  9tu3wabl  ; 
ber  Mittel  brobbettfdjen  233  i  r  1  e  n  §  j 
befifct,  al§  alle  feine  Vorgänger.  9tud)  er  ift  al§ 
Voll§rebner  aufgetreten,  wie  bie  wid)* 
tigften  ©tüde  ber  Barud)fd)rift  beweifen  26. 
36.  43 1  44  24.  Ob  er,  wie  Diele  längere  ©tüde 
*.  B.  11 1_8  beulen  taffett,  unter  fönig  Sofia  al§ 
Vrebiger  be§  "3)euteronomium§  aufgetreten  ift, 
bleibt  fraglid).  "Sie  Gmtfdjeibung  barüber  bangt 
baoon  ahf  ob  man,  trofc  ber  ablel)uenben  Sleufje* 
rung  8  8  biefem  ©efeft  gegenüber,  bie  betretfen* 
ben  2lbfd)nitte  bem  £5.  sufdjretben  barf.  'Sod) 
fjat  er  bie  $lud)formel  be§  'SeuterouomiumS 
(V  53Jofe  27 15_26)  felber  angemanbt,  allerbiug§ 
mit  neuem  religiöfem  Sn5fltt  175.  Vifiouen 
bat  er  erlebt  unb  meift  allegorifd)  gebeutet 
(H  Allegorie  im  ?!£  unb  Subentum),  rt)enn  fie 
bei  ibm  aud)  nid)t  fo  gemaltfam  auftreten,  roie 
bei  feinen  Vorgängern  unb  fbäter  bei  H  @sed)iel 
1.  2515ff.  419ff  916(?).  5)ie  gorm  befi  ®  r  0  b= . 
f  p  x  u  d)  §  tuenbet  er  an  22 10.  i3_24.  ̂   aud)  in 
ben  Oralem  an  Bebefia  38  22  27 12  unb  in  bem 
Srobiuort  an  „fönig  unb  Herrin  (Königin* 

mutter)"  13 18  f.  SlnbcrStuo  merben  foldje  Ora* 
fei  su  längereu  Sieben  au?gefpomten  7a_24. 
Ob  bie§  burd)  3.  felbft  im  2fugenblitf  be§  9luf- 

treten§  ober  erft  bei  ber  9?ieberfd)rift  oon  604 
ober  gar  erft  burd)  fpätere  Bearbeiter  gefd)eben 
ift,  roie  bie§  5.  33.  32 16_44  gans  beutlid)  ift,  läfet 
fid)  nidjt  mit  ©icr)erfjeit  entfdieiben.  S)a|  £5.  aud) 
bie |5orm feelforgerlicrjen  8ufprud)§, 
bie  nad)  ibm  @sed)iel  roeiter  au§gebilbet  bat, 
nid)t  üerfdjmäbte,  seigt  ber  Brief  an  bie  Verbann* 
ten  29x_33  unb  fein  21uftreten  im  Tempel,  aber 
aud)  bie  f  i  u  n  b  i  1  b  I  i  d)  e  n  §>  a  u  b  1  u  n  g  e  u, 
bereu  er  fid)  fo  bäufig  bebient,  roie  unfere§  3Bif= 
fen§  nur  nod)  @sed)iel.  ̂ ierber  geboren  fein 
©rfdjeinen  mit  Sod)en  unb  fetten  in  ber  $tat§* 
üerfammlung  ber  paläftinenfifdien  ©efanbten 
27  2,  bie  ®arftellung  ber  Bulunft  Serufalem§ 
burd)  Betfdjmettem  eine§  fruge§  19i_4,  nad)= 
bem  S.  fd)on  borber  au§  ber  Arbeit  be§  Söüferä 
ein  ©leid)ni§  für  ̂ aboe§  21rt,  mit  ben  Völlern 
urnjugeben,  getüonnen  bat.  $n  31egt)üten  bejeid)- 
net  er  burd)  BJeflelftehte  im  §of  eine§  f  önig§= 
öalafte§  su  ®aübne  ben  Ort,  roo  5?ebulabnesar 
feinen  Stironfeffel  auffd)lagen  roirb  43  8_J2.  $13 
©leid)ni§  unb  fdimerlid)  al§  au§gefül)rte|>anblmtg 
ift  baZ  Sjöeriment  mit  bem  burd)  ©uüb^atroaffer 
berberbenben  ©ürtel  aufsuf äffen  13 1—11.  <Bt)m* 
bolifd)e  Bebeutung  bat  aud)  ber  Slderfauf  üon 
587  (32,_15).  dagegen  ift  ba§  Verbot  ̂ abbe§, 
an  ̂ reubeu  unb  Seiben  be§  geroöbnlid)en  %u* 
bäer§  fid)  su  beteiligen  16  5_7  in  ber  <&aö)e  be= 
grünbet.  211§  bon  S-  frei  oerroenbete  boetifd)e 
^orm  barf  bielleid)t  aud)  bie  Bufjliturgie 
14 19_23  3  6__ 14  angefeben  roerbeu,  ebenf 0  bie 
®i§butation,  nidjt  nur  sbjifd)en  ̂ abbe 
unb  Voll  2X—2S,  foubern  aud)  sunfdjen  ̂ al)be 
unb  bem  Vrobbeten  1510— 20.  Öäufig  entroidelt 
fid)  bierauS  ber  Monolog,  ba§  ©ebet  (f®es 
bet:  II,  3)  ober  ber  $falm,  ebenfalls  %of 
men,  bie  3-  fd)on  al§  gebrägte  ©attungen  bor* 
fanb  (U  $falmen).  Befonber§  ergreif enb  finb 
feine  Seidjenlieber,  bereu  ̂ orm  S-  6e= 
üorsugt,  roemt  er  ben  Xotenfang  ben  Bergen 
fingt  9  9  ober  bie  SBeiber  ̂ enifalem§  ben 

©ieger  unb  <Sd)nitter  Sl'ob  befingen  lebrt  9 19  ff 
ober  bor  ber  Seid)e  ber  Jungfrau  ̂ iiba  roeint 
14  17  f.  ginmal  legt  er  ein  &  lagelieb  3af)be 
felber  in  ben  SJcunb  12  7_]2.  Vielfad)  neue 
3Gßege  gebt^.  bei  ber  ©erid)t§roei§fagun.g, 
roo  er  etroa  ben  ©rfolg  be§  ©erid)t§  fd)ilbert,  um 

erft  am  ©djlufe,  ober  überbaubt  uid)t,  bie  ®en= 
tung  folgen  su  laffen  4  29  ff  6  22_ 26.  ©eine  $ban= 
tafie  betätigt  fid)  am  lebbafteften  in  ber  ©d)ilbe= 
rung  be§  Volle§  au§  Sorben  4n_13  622_26  u.  a., 
beffen  berfieerenbe§  f  ommen  smn  ©erid)t  in 
9tu§brüden  bargeftellt  roirb,  bie  an  fbätere 
^robbetenroorte  bom  3SeItgerid)t  erinnern  4  23 

— 2$.  häufig  fd)eint  and)  ber  ©ebaule  einer  be= 
abfid)tigten  SBirlung  auf  bie  &örer  üerloren  su 
geben,  unb  bie  ®id)tung  nur  SluSbrud  einer 
ben  ̂ robbeten  mäd)tig  beroegenben,  inneren 
©mbfinbuug,  alfo  lr)rifd)e§  ©ebtdd  su  fein  9  9 
13 17  17 14  ff.  Von  überroältigenbem  9teid)tum 

ift  3.S  B  i  1  b  e  r  f  d)  a  i}.  3e  ̂'öi)ex  man  ̂ .  al§ 
Siebter  ftelleu  loirb,  befto  lebbaf  tec  roirb  man  be* 
bauem,  baß,  roie  bei  leiner  anbern  $robbetem 

fdrrift,  bie  Slrbeit  fbäterer  ©rgänser  bie  urfbrüng- 
ItdEje  ©ammlung  überroud»ert  ̂ at,  fo  bah  baZ 
roirtlid)  bon  £5-  ©tammeube  bom  fbäter  £>insu= 
gelommenen  oft  mtmöglid)  mit  ©idjerbeit  3U 
fd)eibeu  ift. 

S8.  3)  u  I)  m:  ®a§  SSud)  S-  (Satrjer  §anbfomntentar, 

9lBtIß.  XI),  1901;  —  3".  ©iefebredf)t:  3)og  S8udö  3. 
(«lartblommcntar  j.  WZ),  (1894)  1907«;  — • «.  $.  «otnHt: 
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Sa?  S8ud)  #.,  erflört,  1905;  —  SB.  (5 1  6  t:  5-  unb  i«ne  3eit, 
1902;  —  t  Ä.  5W  0  r  t  i:  Scr  qkoöfjet  3-  öon  Slnatrjot,  1889; 

—  Xfit.  Siechtenbarjn:  3.  (RV  II 11);  —  Ueberfefcung: 
{  93.  S  u  b.  m:  Sa«  93ucf)  3-,  in  ben  58erSma&en  ber  Urfdjrift 

überfefct,  (1903)  1907»;  —  SSgl.  weitere  Siteratur  in  RE» 
VIII,  ©.  646  ff.  fallet. 

3 er emt abrief ,  abofrtjtobifdjeä  23ud),  Sebr* 
fcrjrift  über  bie  Sorbett  be§  ©öfeenbienfteg  in 
$orm  eine?  35riefe§  ̂ eremia?  an  bie  babbloni* 
fdjen  SSerbannten,  bebeutfam  burdj  mancrjerlei 
2tnfbielungen  an  bie  formen  orientalifcben  ©ot* 
te§bienfte§.   1i  21bofrt)bben:  I,  Id.  «unid. 
Seremia  f  lagelteber  (Sbreni)  U  f  lagelieber 

8eremia§. 
3eremia§  II,  $  a  t  r  i  a  r  er)  öon  f.  o  n  ft  a  n* 

t  i  n  0  p  e  1  1572/73—79,  1580—84,  1586—95, 
geboren  um  1530,  geftorben  1595,  berbient  um 
bie  (Erneuerung  ber  H  ortboboj=anatoIifdjen  fir* 
dje  (:  II,  1).  Unter  ii)m  erfolgte  bie  2lbfage  ber 
ortbobojen  f  irdje  an  bie  Stübinger  lutberifdjen 
Geologen  (3Sier  2tntmorten  be§  £5.  bejm.  feiner 
Sbeologen  bom  &  1574/75,  bom  15.  9Jcail576, 
gjcai  1579,  6.  Sunt  1581). 

RE*  VIII,  S.  660  ff;  — Acta  et  scripta  theologorum  Wir- 
tembergensium  et  Patriarchae  Constantinopolitani  D. 

Hieremiae,  SBittenberg  1584;  —  ©djelftrate:  Acta 
orientalis  ecclesiae  contra  Lutheri  haeresim,  1739;  —  Ä.  #. 
ö.  #  e  f  e  I  e:  Ueber  bie  alten  unb  neuen  SBerfucrje,  ben  Orient 

ju  proteftantifieren  (ThQ  1843,  ©.  539  ff);  —  $I>iI. 
äRefter:  Sie  tljeol.  Siteratur  ber  griecrjifdjen  IHrdje  int 

16.  3b,b.,  1899;  befonberS  ©.  87  ff.  3fdj. 

3eremia§,  1.  21 1  f  r  e  b ,  ebg.  Geologe  unb 
2tfft)riologe,  geboren  1864,  Pfarrer  ber  Sutber* 
firdje  in  Seibsig  feit  1890,  sugleid)  $ribatboäent 
an  ber  Xb]eol.  gafultät  feit  1905. 

SBerle:  fcöllcnfafirt  ber  Sftar,  1886;  —  Sie  bobnlonifd). 
afförifdjen  SBorftellungen  öom  Seben  naefi  bem  £obe,  1887; 

—  Ssbubar  Wimrob,  1891;  —  Ser  Untergang  SftiniöeftS  unb 

bie  SBciSfagungsfdjrift  beS  Sßarmm,  1895;  —  fcölle  unb 
'EarabieS  bei  ben  SBabbloniem,  (1900)  1903»;  —  3m  tamüfe 

um  33abel  unb  33ibet,  (1902)  1903*;  —  SaS  ?IS  im  Sicfite 
beS  alten  Orient«,  (1904)  I90f»;  —  2Konott>eiftifcr)e  ©rrö- 
mungen  innerhalb  ber  babhlonifdjen  8teligion,  1904;  — 

SBabnlonifcrjeS  im  WZ,  1905;  —  3fm  Äampf  um  ben  alten 
Orient  I:  Sie  ̂ anbabttloniften;  ber  otte  Orient  unb  bie 

ägt>ütifcr)e  Religion,  1907»;  —  III:  Sa«  «ttter  ber  babrjloni. 
fdjen  «ftronomie,  (1908)  1909»;  —  9Jlonogra$jt)ien  in  3to. 
feberS  Serilon  ber  9Rt)tboIogte:  3$bubar,  9Karbu!,  9?ebo, 

Slergal,  Daune«,  ©djamafd),  ©in.  —  9Rit  #.  1  SBindler 
Herausgeber  ber  SSorberafiatifdjen  SSibüotbel. 

2.  %  r  i  e  b  r  i  rt) ,  geboren  1868,  1897  ®ia- 
fonu§  in  S)re§ben=$iefcben,  1909  SSerein§geift= 
lieber  für  innere  9Jiiffion  in  Bresben,  feit  1910 
ebangeliferjer  $robft  in  Serufalem. 

SBerfe:  StjruS  bis  jur  Seit  «RebulabncjarS,  1891;  — 
©emitrferje  SBötler  in  SSorberafien  (bei  ©rjantepie  be 

1  a   ©  a  u  f  f  a  t)  e:  Sebrbudh,  ber  SReIigionSgefd)icr)te,  1897»). 
3.  3obartne§,  geb.  1865,  bon  1890  an  im 

«tirerjenbienft  in  Seibäig,  1899  Pfarrer  in  ©ott- 
leuba,  feit  1905  Pfarrer  in  Simbadj  i.  @. 

SBerle:  Sie  ©ulruStafel  öon  ©ippar,  1889;  —  Assyrio- 
Babylonian  Ritual  (©aftingS),  1895;  —  3RofeS  unb  $am« 

murabi,  1903«.  Wutifcl. 

Seremias  ©ottb,eIf  (2)i(f)tername)  =  H  Sifeiul, 
«ttert, 

Seridjo,  bei  ber  beute  '2tin  e§=<Suttan  genatro» 
ten  ©lifa*Guetle  am  f^ufee  be§  fogenannten 
„93erge§  ber  SSerfucbung"  gelegen,  y2  ©t.  norb= 
roeftlicb  bon  bem  blutigen  gleicrjnamigen  ̂ £orf, 
in  einet  tbafferreierjen,  berrlieben  Dofe  mit  fub* 
trobifebem    0ima ,    beren    'Sottelbalmen    unb 

39alfamftauben  einen  tarnen  batten:  eine  alte 
£anaanäerftabt ,  beren  gewaltige  dauern  bon 
^§rael  serftöct  ̂ of  §i-w,  aber  fbäter  roieber 
aufgebaut  mürben.  (Seilte  S31üteseit  batte  3- 
unter  öerobe§,  ber  e§  mit  anfebnlicben  33auten 
oerfebönte  unb  bier  feine  SSinterrefibens  batte. 
Ueber  bie  ©reigmffe  bei  ̂ efu  Wufentbalt  in  3.  f. 
SOcttb  20  29  ff  9Krf  10  46  ff  Suf  18  S5— 19  rj.  ®ie 
1907  bort  begonnenen  9Iu§Qrabungen  bon  ̂ [©el= 
lin  baben  roertbotle  Srgebniffe  geliefert;  unter 
anberem  ift  bie  bori§raelitifcbe  ©tabtmauer  teil* 
roeife  bloßgelegt  morben.  —  ,%cte  f.  £afel  14. 

6.  ©  e II  i n:  Seil  Sa'annef  (SenffdEjriften  ber  faif.  2lta> 
bemie  ber  SBiffenfcrjaften  in  SBien,  pljil.-rjift.  gL,  50,  1904); 

—  S  er  f.:  Cfine  9?ad)lefe  auf  bem  Seit  Sa'annef  (ebb.  52, 
1905).  »enjinfler. 

Serobeam  (bebr.  Järöb-'äm)  I,  ©obn  9?ebat§, 
ein  ©bbraemit.  f^ronbogt  über  ba§  ,&an% 

Siofebb"/  b.  b-  über  ©bb^aim  unb  Sftanaffe, 
unter  ©alomo,  berfutr)te  er  unter  TOttbirfuug  be§ 
5&robbeten  t  2H)ia  einen  2tufftanb  be§  über  bie 
i^ronben  unb  bie  31u§länberei  erbitterten  9Sol- 
fe§  gegen  ©alomo  unb  mußte  f lieben.  @r  fuebte 
©ebufe  bei  (Sifaf  (ägtybtifcüj  <Sebofd)enf)  bon 
9iegt)bten(Ifönll26_m;  TXegbbten:  1,5.  III). 
2111  bei  ©alomo?  Sobe  S^raeU  (Erbitterung  bon 
neuem  ertuaebte,  febrte  3-  surücf  unb  mürbe,  ba 
USftebabeam  fiel)  nierjt  ju  ©ileiebtemngen  ber 
Saften  befteben  roollte,  bon  ben  2tufftänbigen 
jum  Äönig  übex&tael  (933 — 912)  aufgerufen  (I 
£ön  12i_2c).  5)ie  S'olge  mirb  ein  fofortiger  2ln= 
griff  be§  mit  allen  SJcacbtmitteln  eine§  tultur= 
ftaat§  au§gerüftetett  iubätfdjen  Königtums  auf 
3§rael  gemefen  fein.  St.,  ber  juerft  in  ©iebem 
refibiert  batte,  mußte  fier)  naeb  ̂ enuel  im  Oft- 
jorbaulanb?  surüdsieben  (I  fön  12  25).  £>ilfe 
fam  burd)  ©ofaf,  ber  fdjon  bei$j.§  ©cbüberbebung 
im  öintergrunbe  geftanben  baben  mirb;  lag  e§ 
bodj  im  ̂ jntereffe  be§  ägt)btifd)en  <5taat§,  feine 
ju  ftarfe  ©eroalt  in  Kanaan  auffommen  ju 
laffen.  ©ifaf  bat  nad)  I  fön  14  25_28  9tebabeam 
pr  2tu§lieferung  ber  Sembel*  unb  ̂ alaftfdjäbe 
geshjungen  unb  nad)  feiner  eigenen  Srifeijrift 
am  Stempel  bon  f  arnaf  baZ  äanb  bi§  sur  ̂ \§teeh 
ebene,  ba§>  bamal»  3fuba  gebort  b\aben  mirb, 
untermorfen  (f  2legt)bteTi:  III).  ©0  gemanu 
ba§  ̂ corbreieb  fiuft.  ®ocb  bat  ber  f  rieg  gegen 

Suba  noer)  lange  angebauett  (Hm).  —  Um  ber 
2lmiebung§fraft  be§  falomonifeben  f öuig§tem= 
pel§  bon  ̂ erufalem  ju  begegnen,  bat  &,  boli= 
tifcb  meife,  bie  alten  Heiligtümer  bon  93etr)el 
unb  'San  mit  jEemöeln  au§geftattet  unb  barin 
naeb  &em  SSorbilb  fanaanäifcber  9deIigions= 
übimg  golbene  ©tiere  aufgeteilt  (^©tierbienft); 
aueb  ̂ rieftergefdjlecbter,  b.  b-  ibobl  bie  alten 
©efcblecbter,  beren  ©ferfuerjt  gegen  ̂ erufalem 
er  benu^te,  bat  er  begünftigt  unb  ein  ̂ eft  am 
15.  VIII.  geftiftet,  ma§  ibm  bie  fpäteren  1f  ®eu= 
teronomiften,  benen  Bi<nt§  2llleinberecbtigimg 
unumftÖ3licbe§  ®ogma  ift,  gemaltig  übelge* 
nommen  \)aben  (12  2a  ff).  Ser  ̂ robbet  2tbia, 
ber  fein  Königtum  mit  batte  ftiften  belfen,  foll 
jum  ©ebl-tffe  fein  ̂ einb  gemorben  fein:  glaub* 
lieb  genug,  mirb  boeb  älmlicbe§  bon  ©amuel 
erjäblt.  ©0  ift  ba§  S3ilb  ber  ̂ Regierung  &§  trofe 
ber  Segenben  unb  ber  barteiifeben  Beurteilung 
feine§  f  önigtumS  in  ̂ aubtsügen  ju  erfermen. 
—  8n  einigen  öaubfebriften  ber  grieebifeben 
Ueberfeöung  (LXX  BL)  ift  eine  bom  bebräifcbeu 
%eit  ftar!  abmeiebenbe  Stesenfion  ber  ©efebiebte 
3.§  eingefdjaltet,  bie  aber  im  ganjen  merttoS 
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unb  nur  für  @irtjelf)eitett  braucbbar  ift  (bgl.  9tu- 
bolf  Mittel:  »ücber  ber  tönige,  1900,  ©.  106  f). 
Serobeam  II,  tönig  bon  3§rael  783—743/ 

©obn  be§  H  J3oa§,  <*u§  &er  3)tmafrie  be§  Sfcbu, 
beren  gtänjenbfter  SSettreter  er  ronr.  (Sr  geroann 
baZ  unter  feiuen  SBorfabren  bertorene  ©ebiet 
bon  ben  91ramäern  juriirf,  felbft  bie  im  Often 
gelegenen  ©täbte  Sobebar  unb  tarnaim  (9Imo§ 
6 13),  unö  unterjodjte  9Jcoab.  ®abei  ftanb  tbm  ber 
$roöbet  Siona,  ©obn  be§  Stmittbai  (IJSonabucb), 
jur  (Seite.  %luv  fo  weniges  boren  roir  im  tö* 
nig§buct)  über  einen  ber  größten  Könige  3frrael§ 

(II  14  25) !  'Socb  fönnen  roir  ba§  93ilb  feiner  9te= 
gierung  au»  ben  9cacbricbten  ber  2ljftjrer  uno  au§ 
ben  gleichzeitigen  ̂ roöbeten  1[2tmo§  unb  T&ofea 
ergänzen.  SS)en  erfteren  entnebmen  roir,  ba^  Die 
Srfotge  Der  i§raetitifdjen  SSaffen  in  SBtcfttdtjfett 
bem  Umftanbe  3u  berbanfen  roaren,  ba%  bie 
2lffrjrer,  öon  9?ocboften  ber  angreifenb,  bie 
9Kad)t  ber  Slramäec  abgelenft  unb  fcbtteßltcb  er* 
fcbüttert  bitten.  2tu§  ben  $rottbeten  erf  eben 
roir  bie  inniten  BuftänDe  Israels :  3§rael§  ©tols 
auf  feine  gtücflicben  Kriege,  sunebmenoen  SBobl* 
ftanb,  auf§  neue  einftrömenbe  fremDe  Sitte, 
jugletcb  aber  3errüttung  ber  fojialeu  93erbält= 
niffe,  $runffucbt  bec  SSornebmen,  bumüfe  ©r= 
bitterung  ber  93efifclofen,  leibenfcbaTtlicbe  @r* 
regung  ber  öolitifrben  unb  religiöfen  ̂ arteten, 
bie  fieb  nacb  3j.§  ScDe  in  furcbtbaren  ©cblägen 
entloben  fottte.  2lmo§  bat  3-  ben  Sob  burög§ 
©djroert,  b.  b-  burcb  Stffur  geroeisfagt  (7  „)  unb 
ift  bon  ibm  bafür  —  milbe  genug  —  burcb,  ben 
trieftet  H  Shnasja  be§  SanbeS  berroiefen  roor* 
ben;  aber  ber  ungebulbige  ̂ roöbet  batte  fieb  ge- 

irrt: ba§  SSerberben  follte  erft  fpäter  losbrechen. 
SSßl.  bie  SarfteHuugen  ber  (Sefdjicftte  #3rael3.    ©ttnfel. 

Serubbaal,  ̂ Beiname  j[©ibeon§,  bielleicbt 
aber  eine  anbere  ̂ erfönücbfeit,  bie  nacbträglicb 
ibm  gleicbgefefct  roorben  ift.  ttuniet. 

Serufalem.  Ueberfidjt. 
I.  Sie  ©tabt;  —  II.  2>a3  $atriarcf)at;  —  Ueber  bie  alt« 

er)  r i ft li dj  e  ©emeinbe  S-  1f  Urgemeinbe  H  2lpoftoli« 

ferjeä unb  naefjatfoft.  Zeitalter:  1 1. 2  c;  II,  l  f$eibener)riften- 

tum,  2.  —  Ueber  baS  Ä  ö  n  i  g  r  e  i  er)  3-  ber  Äreujfab,rer 
1  treusjüge.  —  Ueber  ba§  p  r  o  t  e  ft  a  n  t  i  f  er)  e  (englifrf)» 
beutfdje)  S8  i  ä  t  u  m  #.  (1841—86)  1  ö.  Sunfen  1f  ®obat 
(naä)  bem  2obe  öon  betten  9Jacf)foIger  SBarlat),  1884,  blieb 
ber  bt?cf)öfUd£)e  @tub,l  frei,  bis  1886  ber  englifcr) « beutfdje 

SBertrag  gefünbigt  uiurbe). —  Ueber  bie  eög.  unb  fatlj. 
St  n  ft  o  1 1  e  n  in  3.  H  Orient,  abenbl.  Äuttur»  unb  3Riffiong« 
arbeit  im. 

Serufalem:  I.  Stabt. 
1.  Sage;  —  2.  93augefcf)icr)te;  —  3.  Sftauerläufe;  —  4. 

SBofferöerforgung;  —  5.  ©tntoofjnersaf)!. 

1.  ̂ .  (31°  47  nörbl.  »reite,  35°  15  öftl.  Sänge 
©reenroieg)  liegt  auf  einem  roafferarmen,  un* 
fruchtbaren  ̂ alfplateau,  ba§  im  9?orbroeften 
mit  ber  ftautttfette  be§  öatäftinenfifeben  ©ebirge§ 
äufammenbängt,  etroa§  öftlicb  bon  ber  SSaffer* 
fdjeibe,  52  km  bom  Ufer  be§  9JJittelmeer§,  22 
km  bom  £oten  SD^eere  entfernt.  ®ie  £>öbe  be§ 
jTemüetberg?  beträgt  744  m,  bie  ber  alten  Öber- 
ftabt  auf  bem  28eftf)üget  777  m,  bie  ber  9Jorb* 
roeftedfe  ber  beutigen  ©tabtmauer  789  m.  — 

•Sie  etroa  400  ha  große  Sanbjunge  ift  auf  brei 
©eiten  bon  ben  beiben  tief  eiugeriffenen  SEätern 
Sibron  unb  öinnom  umgeben.  ® er  beute  roaffer* 
lofe  Söacr)  fibron  (I  matt  12  37  „SBinterbacb" 
genannt),  2  km  norbroeftlidg  bon  ber  ©tabt  be* 
ginnenb,  trennt  erft  in  flauer  Salmulbe  bie 
^orbfeite  ber  ©tabt  bom  ©coüu§,  bannf  fdgarf 

nacrj  <Büben  umbiegenb  unb  rafer)  fieb  bertiefenb, 
bie  Oftfeite  ber  ©tabt  bon  bem  Oetberg.  ®a§ 
Xa\  galt  at§  unrein  (II  Äön  23  4);  biet  im 

„®ömg§tat"  ift  ba§  S)enfmal  9tbfalom§  su  fudgen 
(II  ©am  18 18).  ®a§  ebenfalls  roafferlofe  H&in* 
nomtal,  bom  heften  ber  ©tabt  berfommenb,  läuft 
äunäcbft  ibrer  SSeftmauer  entlang  nacb  <Büben, 
bann  biegt  e§  nacb  Often  um  unb  bertieft  fieb 
rafeb.  @§  trennt  £•  öom  ̂ )fcbebel  9tbu  Tör. 
SSeibe  Säler  bereinigen  fieb  beim  Ü£nob§brunnen 
(630  m,  alfo  106  m  unter  bem  9Jibeau  ber  Xemüel- 
fläcbe),  unb  tragen  bon  bier  an  ben  Warnen  „3;euers 
tat",  Sßabi  en^är.  —  ®a§  ©tabtterrain  jroifcben 
biefen  beiben  Sälern  bat  burcb  bie  mäcbtigen 

©ebuttanbäufungen  große  SSeränberungen  erlit- 
ten. ®a§  alte  Skcbbett  be§  ̂ ibrontale^  lag  bem 

Semöelberg  9  m  näber  unb  roar  sugleicb  11  m  tie* 
fer  aU  ba§  beutige,  fo  ba%  ber  93^rg  früber  biel 
fteiler  abfiel,  ©benfo  bebedftb  ober  ©ebutt  ben  ?^el§= 
boben  im  Snuern  ber  ©tabt,  unb  bat  in§bef  onbere 

bie  bortigen  alten  Salfenfungen  faft  ganj  aufge- 
füllt. Sine  foldje,  bon  Sorben  nacb  ̂ üben  lau* 

fenb,  ̂ erlegte  ben  üalffteinblocf  in  sroei  Seile:  ber 
roeftlicbe,  breitere  (ber  trabitionelle  Bröu)  ift  33  m 
böber  al§  ber  öftlicbe  (ber  trabitionelle  ÜÜZoria) : 
le^terer  fällt  febr  fteil  nacb  beiben  ©eiten  ab. 
®er  Söafferlauf  biefe§,  bon  Sofeöbu§  Stjroüöon 
genannten  Sale§  liegt  in  ber  ©übroefteefe  be§ 
SemöeB  etroa  18  m  unter  bem  beutigen  SBobeu. 
®en  SSeftbügel  verlegte  ein  bon  Söeften  fom* 
menbeg  ©eitentäleben  be§  Söroüöon  in  sroeiSeile, 
roäbrenb  ber  Oftbügel  in  brei  Shtbfcen  verfiel. 

2.  %et  ©r^äbler  bon  I  2ftofe  14  (1f9Ibrabam,  2, 
©fc.  114)  läßt  febou  ju  9Ibrabam§  Beit  ©alem, 

b.  i.  3.,  tultuSftätte  be§  „böcbften  ©otte§"  fein. 
91uf  gefcbicbtlicben  llrlunben  begegnet  un§ 
bie  ©tabt  jum  erftenmal  in  ben  SelHtmarna* 
brief en  unter  bem  tarnen  11  r  u  f  a  1  i  m ,  beffen 
SBebeutung  un§  unbefannt  ift  (H21egt)üten:  III, 
©ü.  204).  8u  ®abib§  Seit  ift  fie  im  Söefifc  ber 
^ebufiter  (au§  beren  Tanten  man  föäter  ben 
©tabtnamen  ^ebu§  maebte,  ffticrjt  19 10).  ®abib 
eroberte  ibre  35urg  3iou  unb  baute  an  ibrer  ©teile 
feine  ©abibBburg,  roelcbe  bielleberlieferung  ridjtig 
auf  bem  böberen  unb  breiteren  SSeftbügel  fuebt. 
2)er  Oftbügel,  ber  baZ  matte  Heiligtum  trug, 
fdjeint  erft  fbäter  in  ben  SBefife  ber  3§weüteu  ge= 
f  ommen  §u  fein,  roenigften§  baute  erft  ©  a  1  o  m  o 
bort  ben  Semöel  (U  öeiligtümer  3f§rael§ :  III) 
unb  feine  9tefibenj.  'Samit  roanberte  aueb  ber 
Warne  B  i  o  n  auf  ben  Oftbügel:  Stuf  bem  Bröu 
roobnt^abbe  (md)a  42  ̂ ef  818  u.  a.).  ©üäter 
rourbe  3ion  su  einer  bidjterifcben  95eseicbnung 
ber  gangen  ©tabt.  3)er  in  ber  Srjäblung  bon 
3faaf§  Oüferung  borfommenbe  9Jame  H  9Jioria 
(I  SJJofe  22  2),  ber  föäter  auf  bem  Sempel- 
berg  belogen  rourbe  (II  ßbton  3  x)  ,  ift  ur= 
förünglicb  nicbt§  anbere§  al§  eine  Seftberbetb* 
ni§.  ̂ lußerbem  febloß  ©alomo  bie  58efeftigung 
ber  93urg  burcb  ba§  ̂ au§  9J«llo  (I  tön  9  24), 
roobl  eine  9trt  ̂ aftell  im  ̂ orbroeften  be§  Bion, 
unb  haute  bie  Ringmauer  %.§,  baZ  alfo  bi§bet 
eine  offene  ©tabt  roar. 

2)ie  Sölüte  unter  ©alomo  überbauerte  biefen 
^önig  niebt,  benn  nacb  ibm  roar  8-  nur  noeb 
S)aut)tftabt  be§  Ileinen  5Rei(f»e§  Suba.  Unter 
II  9tebabeam  mußte  fieb  bie  ©tabt  bem  ägtjfc* 
tifeben  ̂ Sbarao  ©ifaf  ergeben,  ber  Semüel 
unb  ̂ alaft  ölünberte.  @ine  jroeite  ̂ ßlünberung 
fanb  nacb  II  ßbron  21 17  unter  tönig  Sfaram 
burcb  Araber  unb  ̂ rjilifter  ftatt;  60  %at)te  föäter 
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zog  H3oa§  öon  Israel  aU  ©ieger  über  ̂ I21ma* 
jja  ein  (II  £ön  14 13).  #mazia§  ©olm  H  Ufia 
brachte  3.  lieber  zu  größerer  Blüte,  bod)  er* 
fcrjütterte  ein  großes  (Srbbeben  bie  ©tabt.  — 
©rößere  Bauten  unternabm  erft  mieber  H  £>  i  §* 
f  ia:  aufjet  bet  üperftellung  „be§  £eid)§  unb  ber 

SSafferlettung",  b.  I).  mabrfdjeinlid)  be§  ©tloab* 
fanal§  (f.  u.;  II$ön  20  20)  mirb  öon  ibm  ber 
9teubau  einer  zmeiten  SRauer  auf  ber  92orbfeite 
ber  ©tabt  außerbalb  ber  erften  Sttauer  berichtet, 
bie  ben  bort  entftanbenen  neuen  ©tabtteil 
fdjüfcte.  —  2(uf  bie  für  3-  im  ganzen  glüd* 
lidjen  Reiten  unter  &i§fia  folgte  tafd)  ber 
Untergang.  Unter  H  3  o  j  a  d)  i  n  mußte  bie 
©tabt  fid)  9Jebutabnezat  ergeben,  mutbe  ge* 
ölünbert,  unb  ein  großer  £eit  ber  ©inroofmer 
raurbe  nad)  Dften  gefdjlepüt  (II  $ön  2416ff). 

'Der  Stufftanb  ber  gurüdgebiiebenen  unter  H  8  e* 
befia  bradjte  über  3-  eine  fd)redlid)e  Be* 
lagerung  öon  iy2  Sagten  unb  bie  ööllige  Ber* 
ftörung    öon    Tempel    unb    ©tabt. 

Bon  ben  zurüdfebrenben  ©julanten  mürbe  3- 
mieber  befiebelt.  Ser  eigentliche  Söieberaufbau 
roareinSSer!  Iföe-fceinioS  (1f(£Sra:  III,  3). 
tiefer  [teilte  bie  Befefttgungen  auf  ber  ©runblage 
ber  alten  SDtauern  mieber  ber;  im  Sorben  folgte 
f eine  9Jcauer  ber  be§  §>i§f  ia.  Ser Umfang  ber  ©tabt 
mar  freilief»  für  bie  »aar  Saufenb  Gnnmobner  ötel 
zu  groß.  Sin  mid)tige§  ©tüd  ber  Befeftigungen 

mar  bie  „Btra"  (SButg),  öon  3ofepfm§  Batt§  ge* 
nannt,  fpatet  öon  üperobe§  neu  gebaut  unb  fei* 
nem  ©önner  Antonius  zu  (Sb^en  3lntonia  ge* 
nannt;  fie  biente  mabrfdjeinlid)  zum  ©d)ufc  be§ 
£empel§  gegen  Sorben.  Ueber  ben  Sempelneu* 
bau  f  Heiligtümer  3Srael§;  V.  —  Sie  ©ntmid* 
lung  ber  ©tabt  in  ben  folgenben  ätnei  3abrbun* 
berten  feit  9?ebemia  mar  im  ganzen  redjt 
günftig.  ©ie  öffnete  9tlejanber  bem 
®toßen  bie  £ore  unb  fam  nad)  beffen  Stob  an 
bie  $tolemäet  (f  <öelteni§mu§,  3).  Bon  bem 
frotjenprieftet  ©imon  (Anfang  be§  2. 3bb.§)  mitb 
bie  Befeftigung  be§  Tempels  unb  ber  Bau  eines 
£etd)e§  berietet  (3©it  öOx—i).  Unter  2Intio* 
d)u§  IV  ©pipbaneS  baute  ber  iöobepriefter  3afon 
ein  gried)ifd)e§  £beater  (II  Wlatt  4]2).  $)er  Be* 
amte  be§  2tntiod)u§  baute  bie  „Sltra",  beten 
Urfprung  mir  ntdjt  fennen,  zu  einer  ,8mingburg 
au§  (1 9Jcaff  1 33  ff),  bie  für  ben  £empel  eine  ftete 
®efabr  mar.  Sann  erfüllten  bie  blutigen  kämpfe 
ber  4f9Jcaffabäer  3-  3«ba§  gemann  bie 
©tabt,  aber  nidjt  bie  Burg  2Ifra.  Sie  ffjrifdje 
Befaßung  bort  mürbe  erft  im  $abr  142  unter 
©imon  burd)  3Iu§bungerung  jur  Uebergabe  ge* 
jmungen  (I  Watt  1349_52).  ©öäter  mürbe  fie 
gans  abgetragen,  ^ür  fid»  felbft  erbauten  bie 
9Jlaffabäer  einen  $alaft  auf  bem  Dfrranb  be§ 
SSeftbügefö,  unb  etma§  meiter  unten  im  St)ro= 
ööontal  ben  3£t)fto§,  einen  mit  fallen  umgebe* 
neu  freien  $lafc.  Unter  H&prfan  I  (134  ö.  Sbt.) 
mußte  fid)  bie  ©tabt  mieber  nad)  langer  S8e= 
lagerung  ben  ©rjrern  ergeben. 

innere  3ö3iftigfeiten  batten  enblid»  bie  @in* 
mifdiung  ber  Körner  sur  f^olge.  ̂ omöeiu§ 
belagerte  unb  erftürmte  bie  ©tabt.  Sinige  Safte 
föäter  plünberte  f  raffu§  biefelbe.  3m  3abre  37 
eroberte  ̂ petobe^  fie  mit  römifdjer  $)ilfe 
nad)  bartnädigem  SSiberftanb  ber  3uben.  9Jiit 
if)m  begann  eine  neue  93auöeriobe.  9lußer  bem 
ermäbnten  Umbau  ber  33ari§  üetbanft  ibm  bie 
©tabt  ein  £beater  (füböftlid)  öom  öiobsbrun* 
nen)   unb   ein  9Imöl)itbeater.     'Saju  fommen 

feine  großartigen  Bauten  am  £emöel.  2>urd) 
uerfdjmenberifdje  ^radit  geidinete  fid)  fein  $a* 
laft  in  ber  9iorbmeftede  ber  ©tabt  au§,  ber  mit 
feinen  brei  feften  türmen  ̂ bafael  (bem  beu- 

tigen ^)aöib§turm) ,  ̂ iööiluS  unb  SKariamne 
pgleid)  ein  Äaftell  für  bie  Dberftabt  mar. 
—  S)ie  9ieuftabt  im  Sorben  mürbe  burd)  bie 
SQtauer  3tgrippa§  I  (bie  fogenannte  britte  9Jtouer) 
in  bie  ©tabt  einbezogen;  ibr  mädjtigfter  Surm, 
ber  30  m  bobe  ̂ ßfeöbinu§  in  ber  ̂ otbmeftede 

ift  in  feinen  ©runblagen  in  ber  ,,©oliat§burg"  er= 
balten.  —  S)ie  fcbmüle  ©timmung,  bie  im  Sanbe 
berrfd)te,  feit  e§  römifdje  ̂ roöinj  gemorben 
mar,  brad)  unter  ©effiu§  ̂ loru§  in  entfe^lid)er 
©möörung  lo§.  2)ie  Partei  ber  ßeloten 
fiegte  über  bie  gemäßigte  Partei  unb  über  bie 
Körner  unb  befam  bie  ©tabt  in  bie  Jpanb.  Wad)* 
bem  Befüafian  ben  3tufftanb  in  ©aliläa  nie* 
bergemorfen,  rüdte  er  gegen  3-  ®ie  Belagerung 
bet  ©tabt  blieb  aber  feinem  ©obne  £itu§  über* 
laffen,  ber  im  Slpril  70  fed)§  Segionen  öot  ber 
©tabt  Bereinigte.  3«  langem  ̂ amöf  mürbe  ein 
©tabtteil  nad)  bem  anbern  erobert,  am  10.  Sau* 
guft  ging  ber  £emöel  in  flammen  auf,  3-  K>ar 
ein  Srümmerbaufen.  —  ©rft  §)  a  b  r  i  a  n  baute 
bie  ©tabt  135  n.  (S^r.  unter  bem  tarnen  %  e  1  i  a 
ßapitolina  mieber  auf  (f3ubentum:  I,  5). 
S)er  sJiame  erinnert  baran,  ba%  nun  an  beiliger 
©teile  bem  faöito!inifd)en  3uöpiter  ein  £emöel 
erriditet  marb. 

3.  ®ie  e  r  ft  e  9)i  a  u  e  r ,  bie  f  a  1  o  m  o  n  i* 
f  d)  e  ,  ging  im  ̂ orbmeften  öom  ̂ Slaöe  be§  föä* 
teren  XurmeS  $)iüöifu§  (f.  o.)  au§,  folgte  bem 
3tonb  be§  3BeftbügeI§  nad)  <Büben  unb  bann 
nad)  Dften,  um  an  ber  ©üboftede  be»  SjMigelS 
nad)  Dften  in§  SCtyropöontal  umzubiegen.  JRefte 
biefe§  Saufet  finb  jablreid)  gefunben  morben. 
3In  ber  ©übroeftede  be§  &ügel§  lag  mabrfdjein* 
lid)  ba$  Soltot,  am  ©üboftfuß  bat  «OHfitor  (9Jeb 
2 13  ff)-  3Son  Ießterem  au§  lief  bie  SJtouer  be§ 
SSeftbügel§  norbmeftmätt§  auf  bet  SSeftfeite  be§ 
St)toööontal§.  ®a  aud)  bet  Dftbügel  gegen  ba$ 
£t)toööontaI  eine  9Kauer  batte,  liefen  bier  bie 
jmei  Stauern  siemlid)  parallel  ju  beiben  ©eiten 
be§  £afe§.  ̂ ielleid)t  fd»on  ©alomo§  3eit  ge* 
bort  bie  Berbinbunggmauet  smifd)en  beiben 
an,  bie  öom  Sttifttot  nad)  9?otboften  übet  ba$ 
Sptoüöontal  lief,  ben  ©iloabteid)  einfd)ließenb. 

Öiet  ift  ba§  „Sot  §mifd)en  ben  beiben  SKauetu" tu  fudjen  (3et  39  4  -  Cuelltor  Wet)  213). 
'Sie  Ringmauer  ber  ©efamtftabt  lief  meiterbin 
am  öftlidjen  9tanb  be§  Dftbügefö  nad)  Sorben, 
fid)  bem  Serrain  anfdjließenb.  Sie  9?orbfeite 
biefer  falomonifd)en  Stauer  folgte  im  großen 
ganzen  öom  $>ipöifu§  auZ  bem  ermäbnten  ©ei* 
tental  be§  Sproööon  bi§  zur  Bereinigung  mit 
ber  3nnenmauer  im  Spropöontal.  (Sin  quer  über 
baZ  Xal  fübrenbe§  9Jiauerftüd  [teilte  aud)  bier 
mie  im  <Büben  bie  Berbinbung  mit  ber  SOtauer 

!  be§  D[tbügel§  bet.  3"  biefer  9Jorbmauer  lagen 
|  baZ  (Sdtor  (II  ̂ ön  14 13)  nabe  ber  SBeftede  unb 
i  bem  beutigen  3affator,  unb  ba$  ßpbtaimtor 

(II  ̂ ön  14 13).  —  "Sie  zmeite  Stauer,  öon 
Ö  i  §  t  i  a  erbaut,  nabm  im  28e[ten  ibren  31u§* 
gang§punft  öon  ber  erften  am  ©ennattor  (öiel* 
leid)t  =  ©tftor)  beim  ̂ bafaelturm.  'Sie  ©treit* 
frage  ift  bie,  ob  fie  öon  ba  in  engetem  Bogen 

I  füblid)  unb  öftlid)  öon  bet  ®tabe§fitd)e  lief, 
ober  in  roeiterem  Bogen,  entföredjenb  ber  \\en* 
tigen  ©tabtmauer,  nörblid)  öon  ber  ©rabe§* 
fird)e,  ibrett  Blafe  einfd)ließenb.    3u  leßterem 
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Salt  wäre  jebe  Stföglidjfeit  ber  (SdEjtÖeit  be§  ̂ ei- 
ligen ®rabeS  au§gef^loffen,  ba  biefeS  unb 

®o!gatl)a  außerhalb  ber  ©tabt  lagen  (Witt  15  20 
u.  a.).  ®te  §rage  fann  auf  ©rimb  beS  bisberi* 
gen  SKaterialS  nodj  nidjt  entfd)ieben  werben.  — 
"Siefe  9Kauer  batte  f olgeube  S  o  r  e :  baS  ©djaftor, 
unweit  öftlid)  bon  ben  beiben  Sürmen  Spananael 
unb  9Rea,  bie  t»ielleidt>t  mit  ber  SSurg  Antonia 
sufammenbängen;  weftlid)  bon  biefer  baS  ̂ ifcfc 
tor  (9tef)  3  3  II  6J)ron  33 14  u.  a.),  bielletd)t  im 
Styroböontai;  in  ber  weftticben  Spälfte  baS  „alte 
Sor"  (9?eb  3  6  u.  a.).  —  ®ie  b  r  i  1 1  e  9STc  a  u  e  r 
jweigt  beim  &ibbifu§  ab.  28er  bie  sweite  9Jcauer 
fübtid^  bon  ber  ®rabeSfird)e  siebt,  muß  bie  britte 
ungefähr  mit  ber  heutigen  ©tabrmauer  sufam= 
menf alten  laffen;  wer  bie  sweite  in  legerer  er* 
blicft,  mu§  bie  britte  weit  nörblid)  babon  fudjen, 
wo  ebenfalls  Sftauerrefte  §u  fein  fdjeinen.  Aud) 
oiefe  Srage  ift  nodj  nicrjt  entfdneben. 

4.  3.  bat  leine  Quelle  inuerbalb  ber  dauern, 

unb  nur  swe'i  in  ber  unmittelbaren  Umgebung : 
bie  Quelle  Sftöget  (I  ®ön  14,  ff  u,  a.) ,  beute 
ÖiobSbruunen  genannt,  eine  natürliche  28affer= 
lammer  in  38  m  Stefe,  bie  aber  nur  in  befonberS 
regenreidjen  Sabren  überfließt;  unb  ben  ©icfjon 

(„©brubler"  I  fön  l»ff)/  tnit  unregelmäßig 
wed)felnbem  SSafferftanb.  ®ie  9teb  2 13  genannte 

,/3)rad)enauelle",  ift  entweber  mit  ber  Quelle 
ÜtögSl  gleid)jufefeen  ober  gegenwärtig  berfiegt. 
25ie  ©tabt  war  alfo  in  ber  Spaubtfadbe  auf  3  i5 
ft erneu,  S  e  i  d)  e  unb  SÖafferleitun* 
gen  angewiefen.  ̂ m  SBeften  finben  fiel)  bie 
S  e  i  d)  e :  1.  ber  W  a  m  i  1 1  a  t  e  i  dj  am  Anfang 
beS  SpinnomtaleS,  wobt  =  bem  ©d)tangenteid)  beS 
SofebbuS  unb  bietletdjt  =  bem  „oberen  Seid)" 
(3cf  7  3  u.  a.);  feine  Söaffer  führte  eine  Seitung 
gu  2.  bem  $atriardjenteidj  innerijalb  ber  ©tabt* 
mauer  =  Amigbalon  („Surmteidj")  beS  i^ofe* 
bbuS  unb  bietleidjt  =  bem  „unteren  Seidj"  (Sef 
22  9);  —  3.  §er  ©ultanSteid),  ebenfalls  im 
oberen  Spümontal,  itt  feiner  iefctgen  ̂ orm  aus 
bem  12.  %bb.  ftammenb;  bod)  ferjon  in  alter  3eit 
borbanben.  —  Qm  Sorben  ber  ©tabt  roerben 
weiter  in  nt.lid)er  Beit  genannt:  4.  ber  ©tru* 
tbionteid)  beS  QofebbuS,  entfbridjt  ber 
Sage  nad)  bem  ®obbelteid)  bei  ber  ®irdje  ber 

BionSfdjweftern;  —  5.  'Ser  ̂ Sraelteid)  (93tr* 
let  QSratn)  unmittelbar  nörblid)  bom  Sembet* 
blaft,  feit  bem  12.  %t)b.  irrtümtid)  aleidbgefefct  mit 
6.  bem  93etbeSba*Seid)  (Qob  5  2) ,  bem 
jebod)  ber  SDobbelteid)  bei  ber  ©t.=Annenfird)e 
entfbrid)t.  —  <3Me  älteften  Anlagen  finben  fid) 
im  ©üboften:  7.  ber  ©  a  1  o  m  o  t  e  i  d)  beS  Sos 
febbu§,  einer  ber  burdi  bie  Ausgrabungen  nadj* 
geroiefenen  Seidje;  —  8.  5)er  „Seid)  jroi* 
fdjen  ben  beiben  SJcauern"  (f.  o.), 
nad)  8ef  22  „  ein  ©ammelbetfen  für  ba%  SBaffer 

be§  befdjäbigten  9.  „a  1 1  e  n  X  e  i  d)  e  §",  ber bemnad)  etroaS  weiter  oben  im  Sr)roböontal 

lag;  —  10.  S)er  „Seid»  ber  Seitung"  (9Jeb 
3 15)  öftlid)  bom  Quelltor,  wobl  bem  $ önigSteid) 
beim  Quelltor  gleidj  (9?eb  214).  Deftlid)  bon 

biefem  liegt  11.  ber  „1  ü  n  ft  I  i  d)  e  Sei  d)", 
ber  roobl  mit  bem  ©iloabteidj  gleidjsufefeen  ift. 
9Jäbere§  über  biefe  festeren  Anlagen  1I©iloab;  — 
12.  £>ie  größten  Anlagen  finb  bie  30  a  f  f  e  r  l  e  t* 
t  u  n  g  e  n  ,  bie  ba§  SSaffer  in  ben  brei  falomoni* 
fdjen  Seidjen  fammelten  unb  nad)  ̂ .  fübrten. 
®ie  ältere  Seitung  führte  ba$  SBaffer  beS  SSäbi 

el^'Arrüb  gum  oberen  Seid)  unb  bon  ba  pemlidj 
gerabe,   ̂ um  Seil  in   roafferbiebten  fteinerneu 

Stöbren  §ur  ©tabt.  "Sie  jüngere  Seitung,  etroa-S 
tiefer  gelegen,  läuft  bon  ben  unteren  Seidjeu 
in  großen  Shümmungen  nad)  &;  fie  ift  Wabr^ 
fdjeinlicb  bon  §erobe§  angelegt  unb  bon  flatus 
auSgebeffert. 

5.  -Kadj  SofebbuS  batte  ju  feiner  Beit  bie 
©tabt  einen  Umfang  bon  33  ©tabien,  alfo 
eine  ©fcerflädje  bon  etwa  2  000  000  qm.  2)ie 
beutige  SSeböIferungSbidjtigleit  S.S  unb  anberer 
orientalifd)er  ©täbte  ergibt  etwa  35  qm  gtaum 
auf  ben  $obf;  banad)  würbe  fid)  bie  ̂ öebölfe* 
rung  jur  3eit  be§  ̂ ofebbuS  auf  etwa  60  000 
(Sinwobner  bered)nen  laffen,  eine  8abl/  bie  man 
angefid)t§  ber  biet  9ftaum  einnebmenben  Sembel* 
unb  ̂ alaftbauten  böd)ften§  wirb  berbobbetn 
bürfen.  ®ie  ̂ rlädje  ber  borerjüfdjen  ©tabt  war 
etwa  balb  fo  groß,  babon  gebt  ber  große  ̂ ßlafe 

bon  Sembel  unb  $alaft  al§  ferjr  ̂ toaä)  be= 
wobnt  ab;  bie  8,obl  bon  50^ — 60  000  ©inwobneru 
erfdieint  alfo  für  jene  3eit  fd)on  red)t  bod)  ge* 

griffen. RES  VIII,  <3.  666  ff  (reiche  SiteraturangaBen);  —  %. 
%  o  fc  I  e  r:  ®enI6Iätter  aui  3.,  1853;  —  ®  e  r  f.:  2  SBücfyer 
Xopofltapfiie,  1853  f;  —  $  er  f.:  ©olflat^a ,  1851;  — 
3)  er  f.:  5Die  Sttoa^queKe  unb  ber  Delberg,  1852;  —  $. 
®  u  1 1)  e:  Sluigrabungen  bei  3.,  1883;  —  SB  a  r  r  e  n  uitb 
6onbcr:  Jerusalem  (Seit  beS  ©urüerj),  Sonbon  1884;  — 
ftr.  3-  S3li6:  Excavations  at  J.  1894—97,  Sonbon  1898; 
—  (5a  rl  Motnmert:  Sopogra^ie  beö  alten  3f.,  4  33be., 
1900—07;  —  33aebedEer:  ^ataftina  unb  ©tjrien,  1910'. 
—  $  t  ä  n  e:  ©  f).  3B.  SS  i I  f  o  n:  Ordonance  Survey  of  J., 
1864/65;  —  (£.  3immerntann:  Sorten  unb  $täne  jur 
Sopogra^ie  be«  alten  3.,  1876;  —  G.  @  d)  i  dt  unb  $. 
SSensinger:  Sftäfjere  Umgebung  öon  3f.,  1895;  —  St. 
Sümmel:  fiarte  ber  9Jlateriatien  %uv  STopograp^ie  be§ 

alten  #.,  1906  (mit  SSegleitteEt).  —    1  Sluägrabungen,  5. 
Scnjittfler. 

^erufalem:  II.  ̂ atriatdjat,  \tanb  unb  ftebt 
ben  anbern  ̂ atriardjaten  (1lQrtboboj=anatolifdje 
£ird)e:  1. 11,1)  bon^onftantinobel,  Antiod)iaunb 
Alejanbria  swar  formell  gleidj,  bat  in  SBüf lidjf eit 
aber  nie  biefelbe  Wladtt  wie  biefe  befeffen  unb  ift 
bementfbred)enb  in  ganj  anberer  SSeife  wie  biefe 
m  feiner  2Bürbe  gelommen.  ®enn  wäbrenb  ̂ on* 
ftantinobel,  Antiod)ia  unb  Alermtbria  boütifdje 
9J?ittelbitnfte  waren  unb  eben  barum  aud)  lird)= 
lid)e  Benrralen  würben,  bat  S-  bolitifd)e  Wlaä)t 
nie  befeffen  unb  berbanlt  feine  firdjlidje  S3ebeu= 
tung  einjig  bem  Umftanb,  ba%  ber  5)err  unb  feine 
Aboftel  in  ibm  gewanbelt;  ̂ etrenbrüber  unb 

*fdjüler  fab  bie  ältere,  ÜQerrenreliquien  unb  =er=> 
inuerungSftätten  (%.  58.  ba§  big.  1f  ̂>tab)  bie 
fbätereBeit  bort;  Ferren«  unb  Äbofteltrabitionen 
tiefen  burdj  bie  SBifdjofSreibe,  bie,  obwobt  bie 
sur  Seit  ber  Berftörung  3.8  nadj  ̂ j5elta  au§ge* 
wanberte  ©emeinbe  nie  surüdgelebrt,  fonbern 
eine  ganj  anbere  ©emeinbe  in  Sf-  attfäfftg  ge= 
worben  war,  obne  Unterbrecrjimg  bi§  in  bie  3eit 
ber  Aboftet  jurüdgefübrt  würbe.  2öa§  ̂ .  bean* 
fbrud)te,  war  eine  @btenftellung,  unb  eben  biefe 
ift  ibm  aud)  at§  erfteS  jugeftanben  worben:  ba* 
erfte  Äonjil  bon  9cicäa  (325)  bat  feinen  ©bten* 
borrang  unter  allen  ©täbten  ̂ aläftinaS  auSbrüd* 
tid)  beftätigt.  ̂ atriarebatsftabt  ift  3-  bamalS 
nod)  nid)t  geworben.  ®rft  at§  bie  9Jcad)t  be§  ibm 
übergeorbneten  Antlodjia  ju  fd)Winben  begann, 
iftbaSgelimgen:  baZ  tonji!  m  Sbalcebon  (451) 
bat  e§  sum  ̂ atriardbat  gemadjt  unb  bie  brei  pa* 
läftinenfifdjen  ̂ robinsen  ibm  unterftellt.  @S  ift  eS 
bis  beute  geblieben.  Aber  feine  bamalS  fd)on  nid)t 
bebeutenbe  Sftadjt  ift  in^wifeben  böllig  gefdjwun- 
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btn.  614  ifl  bie  ©tabt  bon  ben  Verfem,  nodj 
nicf)t  25  Sabre  föäter  bon  ben  Arabern  erobert 
morben,  unb  metm  bamalS  and)  sintädjft  ein 
Bertrag  abgefdjloffen  mürbe,  ber  ben  Sbtiften 
S)ulbung  unb  ©djufc  gemährte,  fo  bat  bocb  fcrjon 

mäbrenb  ber  ganzen  ̂ abre  644 — 705  fein  $a= 
friardr)  geroä^tt  werben  fönuen,  unb  fyaben  bte 
Bebrängungen  ber  ©laubigen  befonberS  feit 
beut  10.  £$&•  äugenomrtten.  211S  hie  ©elbfdjufen 
1077  3-  eroberten,  brofjte  baS  ©cf)limmfre,  unb 
als  f  ©ottfrieb  Don  Bouillon  1099  fein  Äönig= 
r  e  i  d)  £5.  errichtete  (1  ̂reugjüge),  bebeutete  bie§ 
für  bie  ja  griedjifcb*  unb  nidtjt  römifdHatboli* 
fdjen  $atriarcben  eine  neue  Unterbrechung  ibrer 
9tegierungSfolge  unb  für  ibre  Untertanen  menig* 
ftenS  feine  bauernbe  $>ilfe.  ®enn  1187  nabm 
©alabin  bie  ©tabt,  unb  alle  weiteren  kämpfe 
unb  Berbanblungen  Reiben  bie  beibniferje  £fremb= 
berrfefjaft  nicejt  bauemb  absufcfjütteln  bermoebt; 
nur  bie  Tanten  ber  BbMngberreu  baben  gemecb* 
feit;  feit  1517  regieren  bie  Surfen.  3)aS  $a= 
triardjat  ift  barüber  immer  mebr  berunterge* 
fommen;  feit  ber  3eit  ber  Surfen  imterftebt  ber 
3-er  $atriarcrj  fogar  mebt  ober  minber  bem 
Äonfiantmofceler;  erft  in  allerjüngfter  Bett  bat  er 
fidj  mieber  felbftänbiger  ju  macben  berfuebt. 
K  £)rtbobor*anatoIifcbe  SHrdje;  I.  II,  1.  —  ©n 
lateinifcbeS^atriarcbatS.  fcat,  ftetS 
gefcr)mä(t)t  bureb  Bmiftigfeiten  jmifeben  feinem 
Snbaber  unb  bem  meltlicben  Sperrn  beS  Sorng* 
reicbS  3.  (f.  oben),  nur  bon  1099  bis  1291  he* 
ftanben.  ©rfl  $iuS  IX  [teilte  eS  1847  mieber  ber 
unb  unterteilte  ibm  baS  ber  ̂ ßrofcaganba  (Tf  Spei- 
benmiffion:  II,  2)  sugeredjnete  ©ebiet  bon  ganj 
^aläftina  unb  1f  (tmpern.  —  5lucb  bie  91  r  m  e* 
n  i  e  r  baben  in  £5.  einen  ̂ atriardjen. 

RE»  VIII,  ©.  689  ff  u.  ©.  697  ff;  —  KL«  VI,  <5p.  1309  ff; 
—  £e  Outen:  Oriens  christianus,  tom.  III,  1740,  ©. 

101  ff;  —  SB  a  üb,  6:  L'6rection  du  patriarcat  de  Jeru- 
salem, 451  (Revue  de  l'Orient  ehret.  1899,  ©.44  ff);  —  %. 

&  u  i)  le  Strange:  Palestine  under  the  Moslems, 

1890;  —  8t.  81  ö  I>  r  t  d)  t:  ©efd)id)te  be§  £ömgreid)S  Seru- 
falem,  1898;  —  Serufalem  als  $atriarcfjat,  Äuftobie  unb 
ersbigrunt  (9Künd)ener  Ijift.=poItt.  mattet  XLI,  1858);  — 
#.  ©utf)e:  2>ie  gried).«ortf)oboje  Äirdje  im  t)I.  2anb 
(ZDPV  XII,  1889,  ©.  81  ff).  2oefc$Äe. 

Serufalem,  b  i  m  m  1  i  f  dj  e  S ,  1f 9lüofaIt)ptif : 
I,  2  c  (ju  9er.  1),  H  gScbatologie:  II,  4;  III,  3  g, 
1f  SbiltaSmuS. 

Serufalem,  ©  t)  n  o  b  e  öon  1672,  If^cfitbeoS. 
Seruf  alem,  8  o  b  a  *t  n  $  r  i  e  b  r  i  dj  2ö  i  1  * 

beim (1709 — 89),  ebg. Sbeologe unb  ©cbulmann 
ber  2Iufflärung§geit,  geboren  ju  DSnabrücf  als 
©obn  beS  bortigen  ©ufcerintenbenten  unb  ©djol* 
areben  Sbeobor  Sßilbelm  3-  (geftorben 
1726),  ftubierte  in  Seibjig  Sbeologie,  fomie 
(unter  ̂ ob-  ©ottl.  f  ©arüsob)  orientalifebe 
©öracben,  beren  Kenntnis  ibm  füäter  bei  feinen 
at.Iidjen  arbeiten  bon  9iu^en  mar,  unb  (unter 

H©ottfcbeb)  1f  SBolff 'febe  «ofofcbie,  ber  er  aueb 
in  feinen  abologetifeben,  milb  rationaliftifcb  ge* 
baltenen  ©dt)riften  (1f  'SeiSmuS:  1, 3  c)  treu  blieb, 
sßadj  längerem  9lufentbalt  in  ̂ ollanb  unb  (£ng= 
lanb,  mo  er  mit  SUcänuern  ber  berfebiebenften  $8e= 
fenntniffe  berfebrte  unb  ben  ©eift  ber  1f  £ati= 
tubinarier  unb  braftifcb^fittlicber  9teligiofität 
einfog,  unb  nacb  borübergebenber  fcabagogifdjer 
Sätigfeit  (u.  a.  1734—37  al§  Begleiter  abiiger 
©tubierenber  in  ©öttingen),  mürbe  S-  1742 
$)ofürebiger  unb  Srjieber  am  58raunfcbmeig= 
Söolfenbüttelfcben  $of,  1744  ̂ robft  ber  Braun- 

febmeigiftben  0öfter  jum  big.  Äteuj  unb  ju 
Slegibien,  1749  SCBt  bon  SJcariental,  1752  bon  «Rib= 
bag§baufen,  mo  er  ba§  ̂ Srebigerfeminar  neu  orb* 
nete,  1771  SSigebräfibeni  be§  3BolfenbütteIfcben 
^onfiftorium§.  SSerfucbe  ̂ ricbrtdc)§  b.  ©r., 3.  nacb 
55reu6en  %u  sieben  (Softer  Berge;  ©eneralfub. 
SJ^agbeburg),  febeiterten.  —  S-  ift  rticrjt  nur  al§ 
aufgeflärter,  erbaulieber  unb  miffenfdjaftlicber 
©cbriftfteller  unb  al§  ̂ rebiger  (angelebnt  an 
1f9Ko§beim  unb  bie  englifcbe^omiletif)  berborge* 
treten,  fonbern  äugleid)  al§  Drganifator  be§  braun* 
fdjmeigifcben  9lrmenmefen§  fomobl  („Ueber  SSobls 
tätigfeit  öffentliifjer  Slrmenanftalten",  1745),  mie 
be§  ©cbulmefen§.  ®r  ift  ber  ©rünber  (1745) 
unb,  eine  geitlang  gemeinfam  mit  SKo§beim,  ber 
langjäbrige  Kurator  be§  balb  bureb  tücbtige  £ebr* 
fräfte  (©bert,  H  ©febenburg,  ©ärtner,  Bacbariä 
u.  a.)  au§gejeicbneten  Bcaunfcbmeiger  Paroli* 
num§,  einer  Slnftalt,  bie  im  ©eifte  1f  ©bafte§* 
burt)§  ben  ©tjmnafialunterricrjt  fortfübren  follte, 
teil§  al§  meitere  Borbereitung  auf  bie  Uniberfität 
(1777—1862  smangmeifer  Befucb),  teils  sux  l)öh,e* 
ren  StuSbilbung  für  biejenigen  üraflifeben  Berufe, 
bie  niebt  be§  UniberfitätSftubiumS  beburften  unb 
bis  babin  obne  tiefere  ©cbulung  begonnen  mürben 
(Sebrülan:  ©üracben,  SBiffenfcbaften,  fünfte, 
SeibeSübungen  einfcbliefelicr)  öanbarbeiten) ;  1862 
ift  eS  in  eine  teetjuifebe  ̂ ocbfcbule  umgemanbelt 
morben.  —  %$  unglücflidjer  ©obn  f  a  r  1  3B  1 1= 
beim  (1747—72,)  ber  fidj  als  ̂ ammergericbtS= 
affeffor  in  SBefelar  erfebofe,  ift  bureb  ©oetbeS  „£ei= 
ben  beS  jungen  Söertber"  (1774)  jur  Berübmt= 
beit  gelangt;  „^Jbüofobbifcbe  Sluffäie"  auSbeffen 
9cacblafj,  im  ©eift  ber  3IufflärungSbbiIofofbie  ge* 
balten,  bat  ber  ibm  bon  3Bolfenbüttel  ber  be= 
freunbete  Seffing  1776  beröffentlicbt  (9ceubrucf 
bon  $aul  Beer,  1900). 

S5f.  u.  a.  «ßrebiötfammlunflen  1745  u.  1753, 1788—89«;  — 
©riefe  über  bie  mofaiferjen  ©trjriften  unb  qjfjüofoptjie,  (1762. 

1772*.  1783»;  eißenartioe  Guellenrjrjtiot^efe  in  9(u3einanber' 
fefeune  mit  U  Slftruc  unter  roeitgefjenber  gefttjaltune  ber 

mofaifdjen  3tbfaffung);  —  SBometjmfte  SSarjr^eiten  ber  cfjrift* 
lidjen  SRelißion  (1768.  1769'.  1770*.  1773'  ufro.),  mit:  gort- 
gefegten  S8etrad)tungen,  1772  ff  (franjöfifdje,  fjoUanbifdje, 

bänifd)e,  fcfjroebifdje  Ueberfefeungen);  —  SBebcnfen  öon  ber 
ffirdjenüereinigung,  1772;  —  Ueber  bie  beutfd)e  <£pxad)c 
unb  Siterarur,  1781  (gegen  5riebrid)§  b.  (Srofjen  De  la 

lit6rature  allemande,  boö  biefer  ibm  gefanbt  batte);  — 

9JadjgeIaffene  ©d)riften,  rjr^g.  öon  feiner  2od)ter  3  r  i  e  • 

berüe  Q.,  2  S8be.  1792—93  (SBb.  II,  <S.  1—36  ©elbft- 
biograpfjie) ;  —  SBeitere  ©d)riften  bei  3)öb,ring:  Sie 
beutfd)en  tanjelrebner  beS  18.  u.  19.  3t)b.3,  1830,  <B.  153  ff; 

—  U  e  b  e  r  #.  ögl.  aufjerbem  (Jriebr.  ÄoIbewet)in: 

Seitfdjrift  f.  bjftorifdie  Sbeologie,  1869,  ©.  530—574;  — 
2)  e  r  f.:  Seben«> unb  Gbarafterbüber,  1881,  ©,  105—166;  — 
35  er  f.:  ©efd)id)te  beä  ©djulroefenä  im  $erjogtum  S3raun- 

fd)roeig,  1891,  ©.  147  ff;  —  3)  er  f.  in:  EHP  IV«,  1906, 
©.  660  ff;  —  Stlfreb  §eubaum:  ©efd)icf)te  be«  beut- 
fcfjen  SBUbunggmefenS  feit  ber  SHitte  bei  17.  3bb.ä  I,  1905 

(S:eU4);  —  ADBXIII,  ©.  779ff;  — RE'.VIII,  ©.  695  f ; 
—  $Bßl.  C-  2!  r  o  t)  f  e  n  in:  gotfdjungen  j.  SBranb.»?5reu6. 
©efd)id)te  22,  1909,   ©.  609  ff.  Sirfinrnnrt. 

Serufalem^freunbe  üSembel,  beutfeber. 
Serufalemftiftung,  b  e  u  t  f  dj  e ,  H  Orient, 

abenbl.  ® ultur=  unb  2KiffionSarbeit:  I,  2  Ac. 
Serufalemöberein,  b  e  u  t  f  cb  e  r  U  Orient, 

abenbl.  Shiltur=  unb  SKiffionSarbeit:  I,  2  Ab; 
febmebifeber  S-  lehb.:  I,  2B. 

^efaja  unb  Sefajabud). 
1. 3.,  ©ob.nbe8  8lmog,  ber  $rojjr)et  bes  8.  3bb.s:  a)  ßeben 

unb  3eit;  —  b)  Sdeligtöfe  $erfönlid)!ett;  —  c)  3>er  ©djrift- 
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fietlet;  —  2.  S  e  u  t  e  r  o  j  e  f  a  i  a  ,  ber  $ropbet  bei  ©jüä: 

a)Seitumftänbe  unb  $erfon;  —  b)  Sie  Sroftrebe;  —  c)  Sw* 
funftäfyof  fmmgen ;  —  d)  Sie  Sicfjrung;  —  3.  Sritoie« 
?  a  i  a  ,  ber  ̂ roptjet  au£  ber  Seit  ©SraS:  —  a)  Sie  Seit  ber 
trnttäufcf)ung ;  —  b)  Sie  SReligion  beS  ©efeöeS  unb  ber  Hoff- 

nung; —  c)  3^re  fünfllerifdjen  2Iu§brud£ä  formen;  —  4.  Sie 
übrigen  bem  SBucfje  3f.  beigefügten  felbftänbtgen 

©  t  ü  d  c;  —  5.  Sie  ©ntfte^ung  bei  3f.b  u  ä)  e  §  1—66.  — 
S.  =  Scuterojefaja;  S.  =  Sritojefaia. 

Unter  bem  dornen  be§  9f.  ift  un§  im  5l£  eine 

„Heine  95ibliott}e!  brobbetifdjer  ©Triften"  (Süiar* 
ti)  überliefert,  beren  einjelne  Seile  bon  einer 
Sfteibe  felbftänbiger  brobbetifdjer  ©cfjriftfteller 
im  Sauf  bon  fedj§  Stabrijunbertert  berfafjt  unb 
burd)  ba§  3nfammenmirfen  un§  nur  sunt  flein^ 
ften  Seil  belannter  Umftänbe  unb  bie  Arbeit 
mehrerer  Stebaltoren  su  bem  borliegenben  um= 
fangretdjften  s$robbetenbudj  bereinigt  roorben 
finb.  Süüßer  jmei  größeren  (Sammlungen,  bie 

man  al§  bie  SMicrjer  „^euterojefaja"  (®.)  unb  „Sri* 
tojefaja"  (£.)  bom  SSerfe  be§  33erfaffer§  ber 
älteften  ©türfe  be§  93udje§,  S-  ben  ©obn  be§  2tmoä, 
SU  unterfdjeiben  pflegt,  finben  fidj  nebft  einem 
biftorifdjen  Smbang  jum  erften  Sefajabudj  (36 — 
39)  eine  9teibe  fleinerer  ©idjtungen  namen» 
lofex  ®idjter  unb  ̂ ßrobbeten  bor  allem  in  bie 
erfte  Sammlung  eingefügt,  über  beren  SSerfaffer 
un§  in  ben  feltenften  fällen  etma§  58eftimmte§ 
au§sufagen  möglidj  ift. 

1.  a)  %.,  ber  ©  o  b  n  b  e  3  91  m  o  s  (ber 
Name  bat  nid)t§  mit  bem  be§  $robbeten  2Imo§ 
sutun),  ift  ber  erfte  in  8  u  b  a  mirfenbe  ̂ robbet, 
bon  bem  un§  fcbriftlidje  Stufseidjmmgen  erbalten 
finb.  @r  ftammt,  roie  au§  feinem  S3ud)e  §u 
fdjliefjen  ift,  au§  ̂ erufalem.  9tu§  feinem  $  r  i= 
b  a  1 1  e  b  e  n  wirb  gelegentlidj  ermäbnt  bafj  er  mit 

einer  „^Srobbetin"  berbeiratet  unb  SSater  mebre* 
rer  <Böi)ne  mar,  benen  er  nadb  brobbetifdjem 
SSraudj  bebeutungSfdjmere  tarnen  gab  7  8  8  3. 18. 
©ein  Seben  unb  SBirlen  fällt  in  bie  Sftegie* 
rung§jeit  ber  Könige  Ufia,  Sotbam,  2fba§ 
unb  !oi§fta  unb  ift,  im  Unterfdjteb  bon  bem  fei* 
ner  Vorgänger  auf  i§raelitifd£)em  33oben,  auf§ 
engfte  mit  ben  ©djidfalen  feines  &eimatftaate§ 
berfnübft,  obne  ba%  $5.  ein  ©taat§amt  befleibet 
bätte  1 !  6 !  8  s  f .  2Ste  eine  biet  fpätere  3eit  über 
feine  ©tetlung  in  ber  Deffenttidjteit  badjte,  geigt 
ber  gefd)id)tlidje  9tnbang  su  feinem  93udj  36 — 39. 
2)ie  SSerbältniffe  in  Serien  pr  3  e  i  t  b  e  §  S-  fi^ib 
gegenüber  ben  Sagen  eine?  H  2Imo§  unb  H  Jöo= 
fea  bollftänbig  anbere  geroorben.  %ie  bamal§ 
brobenbe  9Ifft)rergefabt  ift  mittlermeile 
näber  unb  naber  gelommen,  bie  Sftütesett  be§ 
nörblidjen  9teidöe§  unter  Ifßerobeam  II  bon 
roilben  ̂ arteifambfen  abgelöft,  mie  II  $ön  15 
unb  17  unb  baZ  93ud^  S)ofea  erjäblen,  au§  benen 
fd^liefelidb  H^efab,  ©obn  be§  Ütemalja,  al§  lönig 
berborging,  ber  ̂ riebe  stoifeben  S^rael  unb  %uba 
bureb  ba$  urfprünglirf»  gegen  2lffur  gerichtete 
95ünbni§  %ZxaeU  mit  ®ama§fu§  geftört  (7  2 
8  „),  ba  ̂ uba  in  ber  gemeinfamen  ©efabr  eine 

felbftänbige  ̂ olitif  einfeblug  unb  ben  S'elbjug 
gegen  s2tffur  nidjt  mitsumad^en  begebrte  unb  be§= 
balb  bon  ben  SSerbünbeten  mit  fötieg  überjo* 
gen  toarb;  aber  biefe  ©elbftänbig!eit  ̂ uba§, 
bie  erft  burcr)  ben  S3ruberfrieg  unb  bann  burd) 
bie  affrjrifcbe  ®roberung§Iuft  gefäbrbet  ift,  nnrb 
nidjt  befeftigt  burd)  bie  namentlich  gegen  @nbe 
ber  Seben§jeit  %3  immer  mebr  nad)  Slegtjbten 
neigenbe  ̂ Bolitif  ber  iübifd)en  Könige.  9Jad)bem 
burd)  9Iffur§^gingreifen  ber  f  f)  r  i  f  cb  *  i  §  r  a  e* 

litifdje  frieg  jugunften  3uba§  entfdjie* 
ben  ift,  roirb  732  3)ama§tu§  unb  10  ̂ abte  fpäter 
©amarien,  baZ  fid»  unter  bem  affrjrifdjen 
SSafallenfürften  TI  $ofea  ju  erneutem  Abfall  bon 
3lffur  batte  beroegen  laffen,  eine  SSeute  ber  @r* 
oberer  Siglatbilefer  III  unb  ©argon.  ÜDWt  2I§bob 
fiel  711  aud)  ba$  ̂ büifterlanb  in  afftntiferjen 
SSefife  20  x.  ®ebjalt  gegen  ©emalt  ju  fefcen  mar 
Suba  in  allen  biefen  fällen  nicfit  imftanbe. 
s21ber  aud)  feine  SSerfuctje,  bie  ©rofjmadjt  (äegt)p' 
ten  gegen  bie  ©rofemadjt  Slffur  au^sufbielen, 
enbeten  meift  unglücflictj.  ©o  loftete  bie  affnri* 
febe  ̂ >ilfe  im  ̂ rieg  gegen  8§rael  unb  ®ama§fu§ 
734  ben  ®önig  H  9lba§  nic§t  nur  eine  fdjier  un= 
erfdjminglicbe  Sributfumme,  ju  ber  aud»  bie 
©djäfce  be§  XempeU  berbalten  mußten  II  ®ön 
16  7  f,  f onbem  aut^  bie  legte  2tu§fid)t,  jemals  mie= 
ber  bie  afftirifdje  SBotmäfcigfeit  lo§sufommen. 
®a§  93ünbni§  mit  bem  $batao  Sirbafa  704  aber 
fübrte  ben  Äönig  ©  a  n  b  e  r  i  b  bon  Wffur  701 
mit  einer  SBelagerungSarmee  bor  bie  SKauern 
Serufalem§,  ba§  nur  burd)  ein  SSunber  bem 
©djicffal  ©amarien§  entrann.  —  ̂ n  biefe  be* 
megten  3eitläufte  griff  ber  ̂ robbet  S-  Haft 
feine§  ibm  bon  S^bbe  gemiefenen  Auftrags  „an 

baZ  SSoll"  6  8  ff.  nad)  beftem  Tonnen  ein,  im 
©egenfajj  jum  SSolfSembfinben  unb  ju  ben  Sföün= 
fcr)en  ber  ̂ ßolitifer  baZ  Vertrauen  auf  ̂ abbeg 
allein  mirffame  SKadjt  ftatt  einer  auf  menfd)lid)e 
$8ered)nungen  fufeenben  ©taatsfunft  al§  einzigen 
3ftettung§anfer  für  ba$  ©taatSfdjiff  anembfeb5 
lenb  7  9.  3«  einem  e  r  ft  e  n  berartigen  SSerfud), 
in  bie  5lngelegenbeiten  be§  ©taate§  einzugreifen, 
beranlafet  ibn  ber  Einfall  ber  berbünbeten  3§= 
raeliten  unb  ©t)rer  734.  ̂ 5.  ift  bamal§  ein  nod) 
junger  Wann,  aber  fdjon  3Sater  eine§  Knaben, 
ben  er  burd)  ben  fimtbilblidjen  tarnen  ©djear* 

jafdjub  („ber  Sfteft  befebrt  fid)")  3U  einer  lebenbi= gen  $robbetenmabnung  gemad)t  ̂ at  %n  biefe§ 
Änaben  Begleitung  tritt  3-  bem  jittemben 
£önig  3fi)a§  beim  öeranrüden  be§  feinblidtjen 
§eere§  im  SSeicbbilb  ber  ©tabt  mit  einem  rätfei* 
baften  Drafelfbrudj  74_9  entgegen,  ber  bem 
^önig  bie  SSerfidöerung  geben  folf,  bah  bie  be* 
ftebenben  ©rensen  ber  Sfteicfie  oon  Zsafytie  feft* 
gelegt  unb  baber  unberrüdbar  feien.  ®arum, 
fo  folgert  S-  meiter,  foll  ba§  SSertrauen  auf 
Sabbe  bie  ©runblage  be§  ganzen  3Serbatten§ 
für  ̂ önig  unb  SSolf  in  biefen  unb  allen  afyn* 
lidjen  fällen  bleiben.  ®enn  „®laubet  ibr  nid)t, 
fo  bleibet  ibr  nidjt".  3I1§  ber  fönig  sögert, 
forbert  S-  i&Tt  auf,  fid)  bon  ̂ abbe  ein  Seiten  ju 
erbitten,  ma§  WliaZ  unter  bem  fromm  flingenben 

SSormanb,  ,^abbe  nidjt  berfudjen  su  mollen" 7 10_i2  ablehnt.  ®a  berbeißt  ibm  S-  bon  fid)  au§ 
ein  3eid)ett  in  bem  nod)  bunflern  Drafel  7 13—17, 
ba§  barauf  bwbjeift:  9ttlerbing§  mirb  sunäd)ft 
mit  Sfirjre^fdft  bie  Rettung  eintreten,  fo  ba% 
©runb  borbanben  fein  mirb,  ju  fagen  „©ort 

mit  un§!"  (t  Immanuel).  9lber  ebenfo  fidjer 
lommt  in  menigen  Sfrbten  bie  58eröbung  be3 
Sanbe§  al§  ©träfe  %i1)t)e§  burdj  bie  Slffbrer,  auf 
bie  9tba§  feine  Hoffnung  fefet.  Srofe  be§  bud)ftäb- 
lidjen  @intreffen§  feiner  SSorau§fage  siebt  fid) 
3-  nad)  fotdjen  ©rfabrungen  in  einen  31nbänger= 
frei§  jurüd,  bon  bem  er  gemäfj  ber  im  tarnen 
feine§  ©obne§  (f.  0.)  au§gebrüdten  Hoffnung 
ermartet,  bafj  fie  ben  in  fieberer  21u§fid)t  fteben* 
ben  %aU  be§  ©taate§  überleben  merben  81s— w 
■2)a§  @d)idfal  ©amarien§,  über  ba§  3-  noc§ 
für j  bor  bem  Sali  ba$  SSebe  rief  28  ,_*,  jeigte, 
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in  roeldjer  ©eftalt  biefe  eintreten  fonnte.  $en 
galt  Asbobs  fiot  er  burd)  ̂ adtgefjen  roä> 
renb  breier  Setzten  frmtbolifdj  borausberfün* 
bigt  20  3  unb  im  SlttfdEjlufe  baron  ben  ©ieg 
Affurs  über  Aegt)bten  geroeisfagt.  $er  ägt)b= 
terfreunblidjen  $olitif  bes"  Königs  H  &  i  s  f  i  a 
(720—692)  bat  8-  immer  roiberftanben.  Als 
fcisfia  naef)  ©argons  Sob  708  ben  Augen= 
blitf  für  gefommen  titelt,  bie  ©elbftänbigfeit 
feines  9teidje3  roteberberäuftellen,  bo  tritt  £5. 
mit  ben  ferjarfften  Trübungen  bem  geblauten 
SSünbnis  mit  Aegbbten  entgegen,  bor  allem  in 

'Sieben,  beren  ©tücfe  in  29—31,  aber  audj  in 
1  unb  22  entbalten  finb,  unb  beren  fdmeibenber 
Spott  fid)  bor  allem  gegen  bie  ©taatslenfer  unb 
ben  Aberglauben  unb  bie  Srunfenbeit  ber  ®ot= 
tesmanner,  aber  aud)  gegen  ben  ©tumbffinn  ber 
in  angeroöbnten  Sftenfdjenfafeungen  berbarren* 
ben  großen  Sttenae  rtdjtet  28  7—23  29  »— ]5.  Als 
701  bie  (SreignijfeS-  3^edt>t  geben  unb  ber  Affarer* 
fönig  ©anberib  borStemfalemrürft,  ba  ift  3.  ber 
einjige  iöalt  im  allgemeinen  ©djrecfen.  @r  tritt 
ber  fjerrfdjenben  Sflutlofigfett  mit  ber  Sabbeber* 
beißung  entgegen,  baß  audj  Affur  nid)t  nur  2Serf= 
seug,  fonbem  aud)  ©egenftanb  bon  ̂ abbes  Qotn 
fei  10  5—!,.  ©0  bat  er  benn  außer  bem  ©eridjt 
über  %uba  aud)  bas  über  Affur  geroeisfagt 

14  24—27/  ia  bielleidjt  aud) ,  roie  ftap.  36—39 
roiffen  roill,  bie  Unetnnebmbarfett  ber 
©  t  a  b  t  borausgefagt,  wie  benn  roirflidj  <&an* 
berib  burd)  einen  bisher  unaufgeflärten  Qmi" 
fd)enfall  bon  ber  ©innabme  ̂ erufalems  abge* 
balten  unb  nad)  Dften  abgerufen  mürbe.  £>b 
8.  nadj  tiefer  ©lansseit  nodj  etroas  gefdirieben 

bat,  ift  unfidjer.  *3)ie  Srabition  läßt  ilm  unter 
bem  afförerfreunblidjen  ®önig  9ttanaffe  ben 

9ftartt)rertob  erleiben,  ©ein  93udj  entbeut  nidjts" barüber. 
1.  b)  3.  erjäblt  ausfübrlidj  bie  ©efdjidjte  feiner 

Berufung,  im  Ünterfd)ieb  bon  Arnos,  ber 
nur  gelegentlid)  babon  rebet,  unb  föofea,  bei  bem 
es  fid)  nid)t  um  ein  em^elnes  (Srlebnis  b<mbelt. 
3m  Sobesjabr  Ufias  740  bat  3.  in  einer  SSifton, 
bie  er  nadjträglidj  ausfübrtid)  ju  fdjilbern  im 
©taube  ift,  i^abbe  gefeljen  unb  öon  ibm  einen 

Auftrag  „an  bies  23olf"  erbalten  6  j_«.  Sabbe ift  ibm  erfdjtenen  al§  99tadjt  unb  SJcajeftät,  bor 

ber  ber  Sftenfdj  in  fein  9Hd)ts"  sufammenfinft,  unb 
mit  ber  feine  -IRadjt  ber  Söelt  fid)  aud)  nur  öon 
ferne  meffen  fann.  Söiefe  ÜÖtodjt  nennt  £5. 
H  &  e  i  1  i  g  f  e  i  t.  28as  bas  bebeutet,  jeigt  ber 
Umftanb,  baß  jur  ©rmöglidjung  eines  23erfebr§ 
mit  Sfabbe  eine  üorgängige  Sinroirfung  ®otte§ 
notroeubig  ift.  $)ex  ̂ robbet  muß  sunt  Präger 
be§  ©öttlidjen  tüdjtig  gemadjt  roerben,  bas  et* 
gentlid)  bas  SKenfdjlidje  an  ibm  beraten 
müßte;  bies  gefdjiei)t  burd)  Entfernung  ber 
©ünbe  bei  $robf)eten,  bie  ibm,  als  ̂ erfon  unb 
als  SJlitglieb  feines  ganzen  fünbigen  S3olfe§,  an* 
bangt.  28as  ben  9ftenfd)en  bon  3a$tie  trennt, 
ifl  alfo  nid)t  nur  feine  enblid)e  9latur,  fonbem 
ber  SKangel  fittlidjer  SReinbeü,  bie  bei  ̂ abbe  in 
übertuältigenber  ^ülle  borbanben  ift.  ®ie  §e\* 
ligfeit  ©otte§  ift  alfo  nidjt  nur  W  a  d)  t ,  fonbem 

sugleid)  fittlid)er  SBille.  'Surd)  biefe  er* 
lebte  ©otte§gett>if3beit  unterfd)eibct  fid)  ber  ̂ Jro* 
bbetSj-wnf)  feinem  eigenen  58eruf§bert)ußtf ein  bon 
^ßrieftern  unb  ©taatSlenfern,  aber  aud)  bon  ben 
gettjbbntid)  fo  genannten  ̂ robbeten.  ©ein  (£nt= 
fd)luß,  in  ̂ abbe§  'Sienft  ju  treten,  ift  ein  frei= 
roilliger,    obbjobl   augenfdjeinlid)   burd)   rmtere 

Srlebniffe  lange  borbereiteter,  ber  ̂ rtbalt  feiner 
33otfdjaft  aber  ein  .genau  bon  $abbe  borge= 
fdjriebener:  bem  33olfe  S^bbeg  58efd)lüffe  unb 
Säten  bor  Augen  §u  fübren,  in  ber  Au§fidjt  e§ 
jum  ©erid)te  reif  ju  mad)en.  ̂ .§  Auftrag  ift 
alfo  Unbeil§roei§fagung  (l|(S§d)atologie: 
II,  2),  eine  troftlofe  Aufgabe,  bie  einen  9Jtenfd)eu 
borau§fefct,  bem  fein  ©ort  nidjt  nur  ein  Sroft, 
fonbem  einfad)  Alle?  ift,  unb  ber  fid)  bon  feiner 
©emalt  getrieben  füblt.  ©0  nnrb  S-  ber©bred)er 
©ottel,  ber  in  beftänbiger  ̂ Bejiebung  ju  ̂ abbe 
ftebt,  unb  nidjt  nur  bilblid),  fonbem  rairflid)  in 
feinem  tarnen  reben  barf  8  ,.  5.  lt  73  20  3. 

©d)riftlid)e Sätig feit  ift  bamitnid)t  borau§ge^ 
fefet,  obn>obl3abbe  felber  su  einem  Anfang  babon 
ben  Auftrag  gibt  82;  ja,  in  30  8  mirb  un§  ber 
©runb  genannt,  ber  bie  ̂ robbeten  überbaubt 
äum  ©d)reiben  smang:  ibre  SSorte  füllten  „ein 

3eugni§  für  immer"  fein.  %n  biefer  Berufung 
liegt  ber  Antrieb  äu  $.§  Auftreten,  nie  benn 
aud)  feine  SSefdjäftigung  mit  ber  $olitif  nur  ben 
©mit  bat,  in  allen,  aud)  ben  ftaatlicben  Angele* 
genbeiten  ben  allein  mädjtigen  ̂ abbe  boranju- 
ftellen,  bor  bem  bie  ©roßmädjte  nid)t  mebr  finb, 
al§  ba$  fleine  ̂ uba.  —  ̂ on  bem  innerreligiöfen 
@rlebni§  au§  erflärt  fid)  bie  ganje  religiöfe  s$er* 
fbnlid)feit  g.g.  @r  teilt  mit  ber  SS  0  l  f  §  r  e  l  i= 
g  i  0  n  3uba§  ben  (Glauben  an  einen  ©ott,  ber 
mit  3§t:ael  =  ̂uba  in  einem  befouberä  engen 
S3unbe  ftebt,  menu  aud)  feine  9Kad)t  meit  über 
bie  £anbe§grenäenbiuau§reid)tl251 10 5  (1| (Sott: 
I.  ©otte§begriff  im  AS:  III).  ®arum  münfd)t 

^abbe  nad)  £5.  nidjt  nur  gute  Säten  bon  @in= 
seinen  im  SSolf,  fonbem  33efferung  ber  red)t- 
Iid)en  unb  fojialen  3uftänbe  117.  ®aber 
nemtt  unb  branbmarft  er  befonber§  bie  öffent= 
lidjen  ̂ ifeftänbe  5  8_10 1 4_6  30  3.  Au§  ber  bolf§= 
tümlid)en  Anfdjauung  entnimmt  er  aud)  ben 

©laubeu  an  einen  „Sag  3  a  l)  b  e  §",  ben  er 
aber,  roie  Amo§  518,  al§  ®ecid)t§tag  über 
baZ  9Solf,  im  roeitem  ©inn  über  alle  irbifdje 
©röße  auffaßt  212_17.  2öie  Amo§  unb  &ofea 
ift  er  bon  3ctl)be§  Mißfallen  an  ber  ©egenroart 
unb  feinem  @erid)t§entfd)luß  überzeugt,  ba 
Safytie  ein  ®ott  ift,  ber  am  9t  e  d)  1 1  u  n  unb 
niditam  Dbfer  SBobtgefallen  bat.  Ueber 
feine  Vorgänger  binau§  fübrt  ibn  bie  Ueberjeu* 
gung  babon,  ba%  e$  fid)  bei  ber  ©ünbe  be§  93ot 
fe§  nid)t  um  3ufällig feiten,  fonbem  um  einen 
3öefen§gegenfafe  bon  ©ort  unb  Sftenfdj  b<mbelt 
6  3. 5. 9  ff  29  öf,  bann  aber  ber  ©laube,  baß 
roenigften§  ein  Seil  be§  93olfe§  ge= 
rettet  roerben  f önne  7  3  28 16  (II  (5§d)atologie : 
II,  2).  Damm  richtet  fid)  S.§>  Äritif  mebr 
an  bie  einzelnen  freoelnben  ©täube,  al»  bie 
feiner  Vorgänger  3  12— 4  t  5  8— 23  28  T.  SBie 
Öofea  fennt  3.  eine  gute  unb  jabbetreue  Beit 
im  Sehen  be§  93olfe§  29  x  52.  i,  roäbrenb  \e%t 

3§rael=8,itba  auf  ̂ ah'oel  Söort  nid)t  mebr böreu  roill  unb  barum  bem  Untergang  jufteuert 

1 20-  24  2  6  5  5  f  28  lT.  22.  Sine  $olge  biefer  Ab= 
roenbung  unb  ber  Anfang  bom  Snbe  finb  bie 
bolitifdjen  Buftänbe  30 12—17  29 15 

31 1—3,  bie  Entartung  ber  ©itte  lxo.  aa'lOi, unb  bie  9Jiinberung  ber  tönig§geroalt  3X_ 12, 

bie  eigentlid)  als  grbe  <35abib§  ein  jabbegeroolltes 
Anfeben  beanfbrudjen  fönnte.  "Sas  n  a  b  e  n  b  e 
©erid)t,  bas  bie  Afft)rer  bollftreden  f ollen 

5  26  ff  10  6  (?)  22  6  (?),  roirb  bas  Sanb  ber  23e- 
roobner  berauben  unb  bie  ©täbte  burd)  ffortfüb* 
rung  ber  ©inroobner  roüfte  legen  6U  4X  5 13.25. 



£>iSfia. Xafel  13. 

König  ©antjerib  oon  3tffur  cor  8atf)i§. 
•Hat)  £.  ©refcmann,  Smorientalifäe  Sejte  unb  »über  II,  1909,  »bb.  270. 

SHufnaljnte  bon  2B.  31.  «JKanfett  &  60.  in  Sonbon. 

£ic  SReligion  in  ©eföictyte  unb  ©egcnli'cut.     lir. 



Zaftl  14. 
Script). 

»uä  SDUtteüungen  bcr  Xeutfc^en  Drienl=©efeUf$aft.    9ir.  41. 
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liefen  Buftänben  unb  bem  fie  berborrufenbeu 
33olf3glauben  fegt  3-  &ie  ©röße^  feme§  ©otte§- 
eT;Iebmffe§  entgegen.  ®a§  93ertrauen  auf 
3  a  b  ö  e  ,  ben  Heiligen,  märe  bie  redete  $oli- 
tif,  nämlicf)  eine  foIdt)e  ber  äußern  9hibe  unb 
innem  geftigung  812  28 16  30 15.  Sien  Mangel 
an  folcbem  (Glauben  fann  fein  noct)  fo  eifriger 
©otte§bienft  erfefcen  1 10— 17  29 j3,  um  f o 
meniger,  je  mebr  er  mit  iabbefrembem  2lber- 
gtauben  unb  93itberbienft  burcbfefet  ift  1 29  2  8. 
8  28  15  17  T0  f  (1f  Heiligtümer  SstaelS  :  IV). 
®ocb  r)at  ig-  ben  Xembel  felber  niebt  ange- 
griffen,  fonbern  it»n  mobl  je  unb  ie  befugt 
28  8.  9lber  ein  ©otteSbienft  obne  gleichzeitige 
fittlidje  9tenberung  be§  9Solfe§  ift  ga^tie  su- 
miber;  bermögen  bocr)  aucf)  bie  forgfältigften 
©übmmgeu  bie  ©ünbe  niebt  su  entfernen  1 16_ 20, 
bie  nadj  3-§  ©rfafjrung  6  7  nur  ̂ abbe  felber  til- 
gen  fann.  —  %l  ©otte§erlebni§  ift  aber  ftarf 
genug,  um  über  bie  troftlofe  ©egenmart  binau§ 
in  bie  Bufunft  su  meifen.  SBie  ft  bie  ©e- 
ricbtSbrobung  über  S§rael  unb  3uba  |inau§  auf 
Sfegrjbten-  9tetbiobien  18lff  unb  $ama§fu§  17  x 
au§bebnt,  fo  mirb  aueb  bem  9lfft)rer,  nacrjbem  er 
Saf)öe§  ©trafbefebl  ausgeführt  l)<xben  mirb, 
ber  Untergang  angebrobt  105_9.  SJcitSuba  aber 
bat  Slabbe  feinen  befonbem  „$lan"  22u1426 (?).  ®a§  ©ericbt,  fo  benft  3.,  mirb  bie  SSirfung 
einer  2lu§lefe  haben  28  ̂ —^  unb  gabbe  felber 
mirb  ba  eingreifen.  Sie  fünbigen  Seile  be§ 
23olfe§,  93eamte  unb  Dbrigfeit  3  v  merben  bureb 
fie  auSgefdjieben  unb  au§  ber  frebelnben  ©tabt 
mirb  roieber  bie  „gerechte  23urg"  ber  frübern  Bei* 
teu  1 25  f.  Sie?  foltte  aueb  ber  9eame  „©cbearia- 
fdjub"  (9teftsfebrt)  bebeuten  (H  gScbatofogie : II,  2),  unb  bermutlicb  bat  $.  m  feiner  Familie 
unb  feinem  3üngerfret§  biefen  Sfteft  su  fe|en  ge- 
glaubt.  Sie  Rettung  fterufalemS  701  (KfctSfia) 
mürbe  mobl  niebt  nur  öom  93olf,  fonbern  aucf) 
oom  ̂ rotofjeten  al§  ein  Beieben  3abbe§  ber- 
ftanben,  ba%  er  eine  beffere  Bufunft  {jerbeifüb* 
ren  molle,  trofebem  3-  uacb  bem  9lbsug  ber  9tfft)- 
rer  701,  entgegen  ber  freubigen  Stimmung  ber 
Serufalemer,  bie  tataftrobbe  al§  nodj  immer 
brobenb  barftellt  22M4.  SSirflicf)  bürfte  3.8 
^üngergemeinbe,  ber  mir  aucf)  bie  ©rbaltung 
feiner  ©cbriften  berbanfen,  ben  Steint  ju  jener 
Vereinigung  fro^fjetifcr)  gefinnter  Männer  ge* 
legt  baben,  bie  620  berfucfjten,  bie  brobbetifcben 
^orberungen  in  gültige?  9tedf)t  umsufefcen.  — 
93ielleicbt  aber  bat  $.  bocf)  nocf)  ein  beftimmtereg 
3ufunft§bilb  entmorfen.  ©ebidjte  mie 
2  2_4  3215_20  befcbreiben  bie  berrlicfje  Bufunft 
(•f@§cf)atologie:  II,  2).  9cocb  meiter  geben  Sie  bei* 
ben  ©ebtcbte  9  !_„  11  i—io,  bie  al§  93ringer  biefer 
neuen  Beit,  ba$  erfte  oerbüllter  at§  ba§  smeite, 
einen  $  ö  n  i  g  au3  bem  SabibSbaufe,  ben 

„@brofe  au§  ber  SBursel  3fai§"  H 1  anfünbigen, ber  al§  gerecbter  Siebter  fogar  ämiferjen  ben 
ftreitenben  Vieren  ̂ rieben  fcfiaffen  mirb.  ®a  bie 
übrigen  @cf)riften  S-§  su  foleber  ?lu§malung 
ber  Bufunft  feine  ̂ erfuebe  macben,  aueb  bie 
9?acf)fommen  'Sabib?  jur  3ett  ber  ?(bfaffung  be§ 
©ebid)te§  oielleicbt  niebt  mebc  al§  ̂ nbaber  be§ 
Sbtone§  borgeftellt  merben  96  11  tl  öielmebr 
baZ  SSolf  unter  frember  öerrfebaft  feufjt  9a.  3, 
eublicb  bie  Hoffnungen  einen  bolitifeben  Sba* 
rafter  tragen  unb  in  ibrer  ̂ orm  mit  ©ebiebten 
ber  nadjerjlifcben  ̂ Jrobbeten  ®euterojefaia  unb 
©jecbiel  Slebnlicbfeit  jeigen,  mirb  bäufig  be= 
jmeifelt,  bafa  alle  biefe  ©tücfe  bou  3-  ftammen 

2)ie  Seligum  in  ©efc^irfite  unt»  ©egenraart.    III. 

fömttett.  lltngefebrt  mirb  benuutet,  bafc  bie  in 
biefen  ©tücfen  enthaltenen  SSorftellungen  au§ 
alten  bolf§tümlicben  ©agen  unb  SRtjtben  ent- 

nommen feien.  3eoenfall§  müßten  fie  in  ben 
fbetteften  SebenSjabren  S-§  entftanben  gebarfjt 
merben.    lieber  &ap.  7  H  Immanuel. 

1.  c)  ©eine  großartigen  ©ebanfen  bat  S-  in 
nicfjt  meniger  großartige  formen  gefaßt, 
©einen  Vorläufern  ift  er  aueb  in  ber  2lu§mabf  ber 
SOcittel  brobbetifeben  SSirfen§  überlegen.  @r 
ift  ein  9Keifter  be§  S  e  i  cb  e  n  1  i  e  b  e  §  ,  ba§  er 
mit  SSorliebe  al§  Srolirene  gegen  bie  ©ro* 
ßen  be§  SSolfeS  ridfjtet  1 21  5  8  ff,  obne  fieb  übrv= 
gen§  ftreng  an  bie  $orm  ju  balten  8  6  ff.  ®en 
SS  0 1  f  §  1 0  n  bat  er  in  fcblagenber  SSeife  ge- 

troffen, fo  menn  er,  al§  ©traßenfänger  auftre- 
tenb,  in  ber  f^orm  be§  ©leicbniffe§  bie  Untreue 
^uba§  al§  @rlebni§  feines  %xembe§  mit  feinem 
SSeinbetg  befingt  5  x—v.  SSon  gemaltiger  traft 
ift  bie  ©cbilberung  feiner  58  i  f  i  0  n ,  mo  er  mit 
menigen  ©trieben  eine  übermältigenbe  91n- 
febauliebfeit  erreiebt,  obne  ba%  bie  ©renken  be§ 
©ebeimniffe?  überfebtitten  mären  6  v  2. 4. 9.  ©0 
ift  au§  ber  33efcbreibung  ber  fingenben  ©era- 
pb]en  6  2,  bem  einsigen  ber  9Jct)tbofogie  entnom- 

menen Bug  be§  23ilbe§  alle?  entfernt,  ma§  „bon 
3<it)t>e  ablenfen  fönnte"  C3)ubm).  ©onft  finbet 
fieb,  abgefeben  bon  ber  smeifelbaften  ©teile  17 12 
9Jct)tr)ologifcI)eg  bei  &  faum  bor.  SSor  allem 
berftebt  e§  ̂ .,  in  fnabbeu  ©brücben  bad  SS  e  b  e 
über  bie  ©egner  ̂ abbe§  unb  ibr  treiben  aus- 

zurufen 5  8.  y  i8-  20  ff-  Slebnlicb  mie  &ofea, 
nur  noeb  auffälliger,  mirfte  er  burdj  ge  b  e  i  m- 
niS  b  olle  Warnen  unb  $u§fbtücbe 

7  3  8X_4.  2Bie  „©ebearjafebub"  baZ  Heil  (f.  0.), 
fo  follen  bie  tarnen  „SRaubebalb,  ©ilebeute"  bie SSernicbtung  3§raefö  unb  ©b,rien§  meisfagen. 
®ie  b  r  0  b  b  e  t  i  f  cb  e  &  a  n  b  1  u  n  g  bat  er  su 

„einem  Beieben  über  9fegrmten  unb  ̂ letbiobien" geübt,  inbem  er  brei  %af)xe  naeft  ging  20  3.  ©ein 
©  1 1 1  jeiebnet  fieb  einerfeit§  bureb  orafelbafte 
türje  unb  ©ebrängtbeit,  anbrerfeitS  bureb 
maieftätifebe  §ülle  au§.  SJcit  bem 
einzigen  ©brueb  7  9  %.  93.  „©laubet  ibr  niebt,  fo 
bleibet  ibr  niebt  \"  seiebnet  S-  uiebt  nur  eine  Si- tuation, fonbern  faßt  bie  religiöfe  grfabrung 
feiner  unb  aller  Beiten  sufammen  unb  mirb 
ber  „(Sntbecfer  be§  ®Iauben§".  daneben  ftebt 
ibm  eine  blübenbe  ̂ ülle  bon  93ilbern  unb  93er- 
gleicben  su  ©ebote,  bie  er  oft  gefliffentlicb  bäuft. 
©0  bergleicbt  er  Suba  s-  23.  mit  abtrünnigen  £in- 
bern  12  ober  einem  unfruebtbaren  9Beinberg,  ftellt 
e§  unter  bie  Siere,  bie  bem  Pfleger  ®anf  unb 
3lnbänglicbfeit  beroeifen  1 3,  nennt  eS  eine  „93rut 

bon  Uebeltätern",  eine  unheilbare  Traufe,  ̂ eru- 
falem  eine  „Hure",  9Ietbiobien  „baS  Sanb  be§ 
$lügelgefcbreie§"  18 1.  ®urcb  Häufung  ber 9Jc  0  t  i  b  e  in  parallelen  unb  Steigerungen  liebt 
e§  %,  ben  gleicben  ©ebanfen,  um  ibn  ein- 
brücflicb  su  macben,  bin  unb  ber  su  menben  unb 
su  befeuerten,  ma§  in  ben  meiften  fällen  ben 
©inbruef  ber  9Sielfeitigfeit  unb  ©röße  lu_i5 
2  7. 8- 13—17  10 13  f  22 17  f ,  an  einigen  allerbingS 
aueb  ben  be§  bloßen  ̂ gatbo§  maebt  3  2  f  913— 10  4 
1023-32  (?).  92ßie  febarf  3.  aueb  ein  seine 
$  e  r  f  0  n  e  n  aT§  ©egner  ansufaffen  mußte, 
seigt  ein  ®robfbtucb  gegen  ben  9flinifter  (Behna 
22;s_18,  einen  fremben  ßmborfömmling.  93e=> 
seiebnenb  finb  feine  ©cbilberungen  ber  93ormärt§- 
bemegung  s.  93.  eine§  HeereS  auf  feinem  Bug,  ber 
fteigenben  $lut,    ber   bereinbreebenben  9tebo* 

11 
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lution  3  5  5  26_29  8  7  f,  betten  eine  eigentümticb 
brängenbe  Ipaft  eigen  ift.  9luSfübrlicber  als  feine 
Vorläufer  ift  g.  in  ber  ©  e  r  i  d)  t  S  f  d)  i  l  b  e= 
ritng,  bie  er  gelegentlich)  mit  bem  ©pottlieb 
ober  Seicfienlieb  berbtnbet  12_23  97— 10  4  22 
i9_25.  S"  gewaltiger  Disputation  setgt 
itm  bie  Sempelrebe  28  7_22.  $n  ber  e  r  ft  e  n 
$  e  r  f  o  n  erjäfelt  $.  in  ben  9lbfdmttten  7 10 — 
818  unb  6,  baber  wobl  aud)  7  3.  (Somit  bat  matt 
in  biefen  ©tücfen  bie  erften  SBerfucbe  ber  lieber* 
fdjrift  feiner  propbettfcrjen  Sfteben  gu  fefeen,  bie 
ifem  30  8  bon  Sabbe  befohlen  wirb,  unb  bie  wobt 
SWifcfjen  ben  SStcbtungen  unb  Drafeln  erjäblenbe 
SßerbinbungSftücfe  entbalten  bat  6X  8X1.  i6_i8. 

*2)ie  Weitere  ©ammluttg  war  baS  SSerf  ber 
^üngergemetnbe  816,  waS  ben  Sßerluft  öieler 
(Stücfe  unb  bie  SSerftümmelung  anberer  %.  SB. 
5  2i-  23  begreiflich  erfcbeinen  läßt. 

2.  a)  2luS  böllig  beränberten  Beitberbältniffen 
berauS  fdjreibt  ber  SSerfaffer  Der  Kapitel  40  btS 

55  beS  S.bucbeS,  ben  man  ben  „streiten"  £5. 
ober  Deuterojefaja,  ober  am  beften  ben 

„©roßen  Unbekannten"  su  nennen  pflegt,  ba 
fein  SÖucb,  obne  Ueberfcbrift  ober  9?amenSnen= 
nutg  auf  uns  gefommen  ift.  ©eine  3>id)tungen, 
bie  fautn  auS  propfeetifdjer  $rebtgttätigteit  ent= 
fürungen  finb,  fonbern  eber  als  SBerbe-  unb  £roft= 
bücber  angtfeben  werben  bürfen,  follten  burcrj 
baS  Sßerfcbweigen  beS  SßerfaffemamenS  biefen 
oor  ber  babplonifcben  SBebörbe  ficberftellen,  wenn 
fie  wirflidj  in  Söabel  unb  nidjt  bielleid)t  in  ber 
sJ?äbe  ber  bon  3).  gerröfteten  Orte  Serufalent 
unb  Sion  entftanben  finb.  9llS  ü  n  t  ft  e  1)  u  n  g  S= 
seit  ift  auS  bem  SBucbe  felber  bie  b  a  b  t)  1  o* 
n  i  f  dj  e  ©efangenfcbaft  erfennbar.  Sie* 
rufalem  ift  nicfet  mebr;  baS  Sßoll1  SafebeS  befinbet 
fid),  gebemütigt  unb  bon  feinem  ©ott  berftoßen, 
in  frembem  Sanbe  42  22  43 14  49 14  51  3.  Um  auS 
bem  B^ftauD  balliger  Sßersweiftung,  in  bem  ber 
Untergang  ̂ erufalemS  baS  ganje  berbannte 
SSolf  berfefct  batte,  Heb  lieber  aufguraffen, 
brauchte  eS  nicfet  nur  ber  SOtafenungen  eines 
3ieretnia,  ftefe  auf  lange  Sauer  ber  ©efangenfcbaft 
einjuriebten  unb  auf  SxfebeS  $lan  su  boffen 
(3er  29  5_9)  unb  ber  organifatorifdjen  unb  feel* 
forgerlicfeen  Slrbcit  eine§  U^secbiel  unb  feiner 
sJ?acfefolger,  fonbern  einer  tteuen  3  e  i  t  unb 
einer  $  e  r  f  ö  n  1  i  efe  f  e  i  t,  bie  biefe  su  benu&en 
rottete,  ©ine  foldje  neue  Bcit  bracb  für  %uba 
mit  bem  Bufaminenbrucfe  ber  babrjlontfcben 
SSeltrjerrfcrjaft  an,  fo  wenig  biefe  auefe  auf  bie 
unterworfenen  SSölIer  gebrücft  featte.  Sie  %ex* 
fönlicbfeit  aber,  bie  nad)  ?lrt  ber  alten  $ropbeten 
e§  berftanb,  Die  grofee  5Kenge  nacb  bem  3M 
ibrer  SSünfcbe,  bem  Sanb  ber  SBäter,  iit  S3ett)e= 
gung  %u  berfefeen,  inbem  fie  einerfeit§  bem  all= 
gemeinen  (jmpfinben  ben  rtdjttgen  9tu§brucf 
gab,  bann  aber  aueb  eg  berftanb,  öiefe§  ©mpfm^ 
ben  au§  bem  3uftanb  abtuartenben  unb  leibeu= 
ben  i8erbarren§  in  ben  ber  freubigen  Spannung 
unb  ber  fräftigen  Xat  utmumanbeln,  fanb  ficb 
in  ber  ̂ erfon  be§  5?erfaffer§  be§  SBud&cS  3. 
40—55,  einem  ÜDtomne,  ber  bie  ganje  ©litt  pro= 
pbetifeber  Seibenfcbaft  mit  öem  ©efübl  für  bie 
STrojrlofigfeit  ber  ©egenmart  unb  bie  9Jot  be§ 
SSolfe?,  aber  aueb  mit  bem  (Glauben  an  ben  feften 
Sillen  @otte§,  au§  ber  böfen  ©egenmart  fei* 
item  SSolfe  berau§jubelfett,  berbanb.  2)a§  ganje 
iBucb  3).  ift  alfo  einjig  berftänblicb  al?-  SSerf  ei* 
ne§  gegen  Gmbe  be§  @ril§  lebenben  ®icbtcr§. 

2.   b)  Wit  ben  alten  ̂ ropbeten  berbinbvt  2). 

ba§  S3eiüu§tfein,  im  Scamett  S^bbes  reben  ju 
muffen  40  x.  „.  ©r  bat  gebort,  mie  3abbe  feiner 
Umgebung ,  ben  bimmlifcben  SSefen ,  befabl, 
eine  ©trafee  bureb  bie  Söiifte  %u  legen.  Siarau* 
nimmt  ber  ̂ ropbet  SlnlaB,  bem  SSolfe  bie  grofee 
SBenbe  ber  Betten  anäufagett  40 3.  ©r 
unterfebeibet  ficb  aber  bon  ben  ̂ ropbeten  ber 
alten  &e\t  burd)  ben  neuen  S^balt  ber  propbe* 
tifeben  ̂ Botfcbaft.  ̂ aebbem  &vael  gemäß  ben 
®robungen  ber  Slltett  boppelte  Strafe  für  feine 
Scbulb  empfangen  bat  40  2,  bat  ©.  mm  in  noeb 
böberem  Wlahe  al§  ©secbiel  ba$  3tmt  §u  tr  öften. 
®ie  ̂ robrebe  ber  alten  ̂ ropbeten  fällt  alfo 
bi§  auf  wenige  9tefte  55  ,  bdi^in,  benn  be§  tauben 
unb  blinben  SßolfeS  &xae\  (43  8)  Sünbe  foll  niebt 
mebr  gebaebt  werben  43  25  44  22-  S^t  tarnen 
8abbe§  berbeifet  ©.  bie  3  e  i  t  b  c  §  £>  c  i  1  §  ofö 
bor  ber  £iire  ftebenb  40  J0.  ?tucb  beginnt  fein 
SSucb  mit  ber  Slufforberung  sunt  Sroft  unb  ber 

21u§ficbt,  bafe  nun  mit  ßerufalem  „freunblicb", b.  b-  im  ©inne  be§  begütigenben  Bufprucb§  ge^ 
rebet  werben  folle  40  2  41 14.  Sab^e  feller  legt 
bureb  bie  SBüfte  ben  28eg,  auf  bem  bei  £riutnpbs 
äug  ber  9tüc!febrenben  sieben  foll  40  4  49  u. 
^ie  Buberficbt  ju  biefer  ̂ Rotfcbaft  entnimmt  ®. 
einmal  ber  B  e  i  1 1  a  g  e:  SSon  Dften  fommt  über 
5öabel  ber  ©tariere,  (£  r)  r  u  § ,  ber  ̂ erferfönig 
(1f  Subentum:  1,2),  ben®.  als  ©rwäblten  %at)tie* 
unb  Befreier  fubelnb  begrüßte  41  !_4  44  24— 48  21. 
ülber  binter  ibm,  al§  ber  eigentlicbe  Urbebec  ber 

Rettung,  ftebt  Safy'oe,  mit  bem  Weber  bie  ©ötter 
ber  -Kacbbarbölfer,  aueb  SSabelS,  ficb  tneffeu  f öttnett 
44 «ff  46x  45 6 f  41 24,  nod)  irgettb  etwas  ©rofceS 

auf  ©rbenfieb  bergleicben  baef  43i6  47x  45^.  S8e* 
weis  für  SabbeS  ©röße  ift  ®.,  wie  ben  trüberen, 
bie  Senfung  ber  ©efcbjcbte  bureb  ibn  41 4  45 1_6, 
aber  aueb  bie  9totur,  bie  er  gefetjaffen  bat  40  22. 26 
45 18  48 13,  ein  ©ebanfe  bec  bei  ibm  sum  erften 
9Jcale  unter  ben  ̂ ropbeten  als  religiöfeS  SJZotib 
berwenbet  wirb.  3ft  fo  ®.§  ©ott  nacb  ber  ©eite 
ber  93cacbt  unb  ©rbabenbeit  über  ben  ber  alten 
^ropbeten  binuuS  gewaebfen,  fo  berlangt  er 
weniger  als  bei  biefen  baS  fittlicbe  SSerbalten 
beS  9Kenfd&cn  43 „ff.  Sie  U@ered&tiafeit  @ot» 
teS  seigt  ficb  mebr  in  feinem  Sßerbalten  gegen 

bie  ̂ einbe  ̂ uba^raelS,  als  in  fittlicben  ̂ or= 
berunyen  an  biefeS  47 « ff  45  a;  feine  If&eilig^ 
feit(:  I,  1)  beweift  er  bureb  bie  SSernicbtuttg  ber 
©öfcen,  bie  %.  mit  ©pott  überfebüttet  46 lf  in  ber 
freilieb  nur  balbberecbtigten  SSorauSfetiung,  baß 
ber  SBitbattbeter  wirtlicb  in  bem  ©ötterbilb  baS 
Söefen  ber  ©ottbeit  berebre  40 19  ff.  9?eu  ift  ®.§ 
©rfennrniS,  bah  ̂ abbeS  Siebe  bureb  fein  SSerbal* 
ten  beS  SßolfeS  betänbert  werben  fönne  54 ,  ff, 

ja,  ba%  ©ott  bon  9lufang  an  nicbtS  anbereS  be= 
abfiebtigt  ̂ abe,  als  in  Ben  ©dncffalen  ̂ SraelS 
ficb  felber  su  berberrlicben  49  3  53 12.  S)ie  SSer* 
gangenbeit  S'^aelS  ift  für  ̂ abbe  erlebigt  unb 
aueb  bie  großen  5£aten  ©otteS  in  ber  iSraelitifcben 
©efebiebte  wetbett  in  Scbatten  geftellt  bureb  baS, 
waS  Sabbe  jetit  tun  will  43 16  48«.  ©0  brängt 
ulleS  bei  3).  nacb  borne,  ber  berrlicbett  B«f»nft 
entgegen. 
2.  c)  tiefer  3  "  t  u  rt  f  t  gilt  5).S  gaujeS 

©elmeu.  ^uba,  fo  Tiefet  er  borauS,  muß  auf 
ben  ton  $>at)be  felber  gebabnten  Söegett  (40  4)  m 
fein  ©tammlanö  jurüdgebraebt  werben,  Da§  eine 
munbeebave  ^ruebtbarleit  entwicfeln  toirb  55 
12  ff  51 3,  fo  ba$  Siuba  bort  mit  ̂ al)be  in  SKube 
unb  triebe  Woljnen  barf.  SSor  einer  Ausmalung 
biefeS  SSilbeS  fetjeint  %.  ficb  su  liütett,  benn  nod) 
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ift  23abel  nidjt  gefallen  45  2.  9lber  in  näcbfter 
3eit  Wieb  ßtjruo  in  3iabbe§ -Kamen  bießbalbäer- 
madjt  in  ben  ©taub  werfen  47.  41 2,  fo  baß  Biou 
wieDer  gebaut  unb  gerufalem  bewobnt  werben 
fann  unb  3al)be  auf  &rael  feinen  ©etft  berietet 

44  2  f.  'Sie  33ürgfd)aft  für  ba§  ©intreifen  folget 
Betten  ift  S.  baZ  SSort  Sabbel,  ba§  befteben  bleibt, 
wie  bisher  in  allen  SSeltumwäläungen,  fo  in 
Bufunft,  afö  fteilswille  ̂ al)0e§  für  8§tael  40  B 
55  u.  "Sie  SBirfung  biefer  ̂ eugeburt  wirb  fid) 
aber  über  Snba  I)inau§  erftreden.  2tud)  bie 
Reiben  werben  merfen,  bei  wem  bie  Wladjt 
unb  bie  Bufunft  ftetjt  unb  werben  in  ©d)aren 
fommen,  um  bei  Siabbe  ©ebufc  p  finben  45  20 
5145210.  Siel  ift  ber  Sriumpb  3§raefö:  Äö* 
ntge  unb  dürften  werben  el  eljren  49 ,  uno  frembe 
SSölfer  ibnt  gefdjenft  45 14,  ja,  Safjbe  gibt  bie 
großen  SBblfer  9lfrila§  gern  all  Söfegelb  für  fei- 
neu  Stebling  babin  43  3.  ̂ ür  bie  Sauer  biefel 
©lüde§  bürgt  ber  93unb,  ben  Qaböe  mit  3§rael 
fdiließt  54 10  55  3.  216er  Slrael-Suba  ift  nierjt  nur 
btö  Biet  bon  ©otte§  SBegen,  fonbern  ein  2Berf- 
jeug,  beffen  er  fid)  sur  Vorbereitung  eine§  nod) 
böberen  Biele§  bebient.  S.§  ©ort  ift  ntd)t  nur 
ein  föerr  über  bie  Reiben,  fonbern  er  will  aud) 
ibr  ©eil.  3§rocl§  ©djtdfal  foll  fie  auf  Sabbe  auf- 
merf  fam  madjen ;  f  o  wirb  8  §  r  a  e  1  ber  ®  n  e  d)  t 
unb    Beuge    ©  o  1 1  e  §    genannt    (44  ±.  n 
45  4  55  4)  in  oeffen  üperj  Sfabbe  feine  £ora 
gefdjrieben  bat  51 7,  allen  SSölfern  gum  ©egen. 
Samit  ift  bon  S.  ein  23erftänbni§  ber  93olf§-  unb 
SSeltgefd)id)te  erreidjt,  ba§  §u  ben  großartigften 
Gebauten  bei  %%  säblt.  Vertieft  wirb  biefe 
Sluffaffung  in  ben  Siebem  bon  bem  gebetmnil- 
oollen  leibenben  1f  fnedjt  Sabbel  (@6eb  Sabbe) 
42  i_4  49  j—e  50  4_»  52 13— 53 12,  ber  feinen  93e- 
ruf  (49  5  )  nid»t  nur  burd)  fein  SSirfen  in  Sftebe 
unb  £at  49  2  50  4  erfüllt,  inbem  er  3abbe§  9ted)t 
äu  ben  Sßölfern  trägt  42  3. 4,  fonbern  bind)  fein 
Seiben  unb  Untergeben  50  6  ff  53  3_9  unb  bafür 
aud)  bon  ̂ abbe  erböl)t  wirb  53 10  ff.  333a§  bem 
Bufunftlbilb  be§  S.  feblt,  bat  finb  befümmte 
fittlidje  jjorberungen  unb  ©ebanten  über  bie 
barte  38üflid)feü,  in  bie  fid)  alle  biefe  Singe 
bineinfügen  follen.  —  U  ©djatotogie:  II,  3, 
^©nabe  ©ottel:  I. 

2.  d)  9)febr  Siebter  aß  ̂ robbet  unb  im  Sn- 
balt  feiner  23otfd)aft  fcbwungboll  unb  reid)  ge- 

nug, bat S.  eine  reidje  $u§wabl  btd)terifd)er 
formen  pr  Verfügung.  Sa§  33er§mafj, 
beffen  er  fid)  oft  bebient,  ift  ber  fonft  für  baZ 

Seidienlieb  üblidje  „Fünfer".  Weitere  (Gattungen, 
wie  Srobrebe  unb  SB e b r u f  finb  ibm  bloß 
nod)  geläufig,  wenn  er  fid)  gegen  23abel  wenbet 
47  !_15.  ©ein  eigentliche^  ©ebiet  ift  ber  £)  t)  m- 
n  u  §  44  ̂   45  s,  ober  ber  $falm  4210_13;  aud)  ein 
©pottlieb  über  bie  ©öSen  fingt  er  46!.2,  bor 
allem  aber  liebt  er  bie  S  i  §  p  u  t  a  t  i  o  n ,  wo  bie 
SSölfer  ober  bereu  ©ötter  gur  ®erid)t§fifeung  bor 
%cd)t)e  erfd)einen,  wäbrenb  S^cael  aU  Beuge 
gelaben  wirb  41 21  ff  43  8.  %xemb  finb  ibm  SS  i* 
fion,  Dralel  unb  bropbetifd)e 
£)  a  n  ö  1  u  n  g.  Sie  £  t)  r  i  I  überwiegt  nad) 

^orm  unb  ̂ nbalt,  fo  in  bem  weidmtütig  erreg- 
ten, fd)lie|lid)  in  Subel  umfd)lagenben  Siebe  in 

Seid)enliebftrobben  49J4_ 22.  Söeniger  originell 
in  ben  treffenben  93ilbern  ber  alten  $robbeten, 
all  reid)  in  ber  Ibwedjfeluug  im  SluSbrud  für 
bie  gleidje  (Badje,  brüdt  S.  bie  um  burebbraufenbe 
33  e  g  e  i  ft  e  r  u  n  g  in  feiner  ©brad)e  unmittel- 

bar berftänblid)  an?,  oft  au§  ber  ©ebid)tform  in 

ben  ̂   r  e  b  i  g  t  ft  i  1  berfallenb  54 x  ff  unb  SSie- 
berbolungen  nid)t  fdjeuenö.  Ungefdgeut  über- 

trägt er  aud)  ben  9Jct)tbu§  bom  ©ieg  über  ba§ 
Urmeer  auf  Sabbe  51 9  f.  —  Sie  ganje  ©djrift  bei 
S.  febeint,  eine  2lu§nabme  unter  ben  ̂ Srobbeten- 
büd)eru,  in  ber  Stnorbnung  bei  Sid)ter§,  bon 
3uf  äöen  wenig  entftellt  auf  un§  gef  ommen  su  fein. 
2luf  bie  21ubition,  bie  ben  ̂ robbeten  gum  äröfter 
beftellt,  40v  folgt  I.  bie  5tu§fübrung  bei  23efebll 
unb  beffen  33egrünbung  burd)  bie  aul  9catur  unb 
©efd)id)te  fi^  erweifenbe  SWmadjt  Sabbes 
40  2 — 41 29;  bierauf  II.  im  9lnfd)lu^  an  ba$  erfte 
Sieb  bom  ©ottellnedit  42  r_4  bie  Sarlegung  ber 
Stufgabe  3nba- ^§tael§  unb  feiner  berr- 
lidjen  Bnfunft  42  5 — 44  22,  unterbrod)en  burd) 
ben  $[alm  42  1(>_13  unb  bie  faum  bon  S. 
ftammenbe  93efd)reibung  ber  ©ö^enfabrifation 
44  9_20.  @§  folgen  ferner  III.  bie  ©  e  b  i  d)  t  e 
über  ßr)ru§  unb  feine  ©enbung  unb  ben 
?3ratl  93abel§  44  23— 48  21,  au&!lingenb  in  ba§  ̂ nbel- 
lieb  ber  bon  33abel  21u§siebenben  48  20  f,  worauf, 
wieber  mit  einem  Sieö  bom  ©otte§tned)t  ein- 
fe^enb  494—s  IV.  bie  ©ebanfen  über  B  i  0  n  s 
SBieberberftellung  49 1 — ^53 12  weiter 
au§c,efübrt  werben  bi§  jum  ©öbepunfte  im 
4.  ©ebid)t  bom  ®otte§fned)t  52 13— 53  J2.  Sen 
91  b  f  d)  1  u  %  hüben  V.  ein  SDcofttieb  54  unb  eine 
•iDcabnrebe  55,  bie  sunt  (Ergreifen  be§  nabelt 
$eil§  aufforbert. 

3.  a)  91ul  ber  üpöbenftimmung  S.§  würbe  bie 
©emeinbe  ber  au§  ber  33erbannung  jurüdge- 
lebrten  Snben  burd)  bie  Sreigniffe  balb  berunter- 
gufteigen  gezwungen.  Sie  38ii!Iid)feit  war 
ftärfer  all  bie  £beorie  nnb  bie  33egeiftecung. 
311§  %cd)t  um  Sobr  berginj,  obne  bie  grofte  9Sen- 
öung  in  bringen,  lieft  unter  ben  SGSartenben  bie 
©bannung,  unb  mit  ibr  bie  religiöfe  unb  fitt- 

lidie Bnd)t  in  ber  ©emeinbe  nad)  65  2,  e§  traten 
allerlei  Uebelftänbe  im  fosialen  Seben  an  ben 
Sag,  57  i  f  59 1  ff,  unb  fdjlieftlid)  nabm  aud)  ber 
©laube  ©cbaben,  namentlid)  burd)  bie  S3erüb- 
rung  mit  fobiel  nadjbarüdjem  ©eibentum  573_n. 
9tber  aud)  ber  (Sinf  luft  ber  im  Sanbe  berbliebenen 
Suben  unb  ©amaritaner  erwie§  fid)  all  berbäng- 
nilboll  für  bie  Sßbbereligion  ber  Burüdgefebr- 
ten,  ba  biefe  lange  Beit  bon  aller  religiöfen  Söei^ 
terentwidlung  aulgefd)loffenen  greife  fid)  mit 
aller  Äraft  gegen  bie  in  ber  ©djule  ber  ©e- 
fangenfd)aft  gewonnene  neue  ©tufe  be§  Stob' 
beglaubenl  webrten  63 18.  ©0  war  benn  aud) 
bie  äufjere  Sage  ber  ̂ erufalemer  ©emeinbe  feine 
glänjenbe,  umfomebr  al§  bie  ba%  neue  ©efefe 
ablebnenbe  Partei  ibre  ©aubtfi^e  auf  bem  Sanbe 
batten,  auf  ba§  Serufalem  für  feinen  Sebens- 
bebarf  angewiefen  war  57  3_7.  @§  War  aud) 
Neigung  borbanben,  ben  nod)  obne  S0?auern  ba" 
ftebenben  Sempelbau  au§  ber  Beit  be§  H  ©eru- 
babel  58 12  62  6  für  ein  außer  Serufalem  su  er- 
rid)tenbe§  Heiligtum  ju  bertaufdien  66  a  ff.  9Iul 
biefen  Beitumftänben  unb  ber  ibnen  entfbredjen- 
ben  gebrüdten  ©timmung  ber  iabbetreuen  Greife 
in  Serufalem  ecüärt  fid)  bie  (Sntftebung  ber 
legten  großen  im  93ud)  S-  entbaltenen  ©ebrift, 

be§  33ud»e§  be§  „brüten  3"  ober  Srito- 
j  e  f  a  i  a  ,  ba§  man  bi§  bor  wenigen  S<*bten  nod) 
al§  SBerf  be§  S.  anfeben  ju  follen  glaubte,  lieber 
ben  SSerfaffer  wiffen  wir  ebenfowenig,  wie  über 
S.,  bod)  meint  man  aul  58  3  59  n  fd)ließen  ju 
fönnen,  ba%  er  uuftrat,  al§  bie  Reform  be§  @§ra 
(431)  bor  ber  Sure  ftanb. 

3.  b)  Sie  Religion,  bie  %.  bertritt,  tft 

11* 
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bon  ber  beS  alten  £5.  unb  beS  SD.  bor  allem  ba* 
burd)  uuterfdjiebe.i ,  baß  fie  auS  einer  befttmm* 
ten  Reibe  öon  ©efetsen  unb  SSoifdjriften  be* 
ftebt,  bie  baS  gange  Seben  beS  frommen  um* 
faffen  56  x  58  2.  Auf  regelrechten  ©otteSbienft, 
©abbatbfeier  56  2,  haften  58  3  ff  unb  Almofen* 
geben  rotrb  SSert  gelegt,  als  auf  nndjttge  ©tüde 
ber  Religion.  AllerbingS  ift  bamit  ber  reit* 
giöfe  ©efidjtSfretS  SE.8  nidjt  ausgefüllt,  benn  er 
fudjt  bodj  am  Safttag  einen  Anlaß  gu  Söerfen 
ber  Siebe  58  3__u,  ia  in  folgen  Söerfen  fogar  ein 
redjt  roirffameS  Mittel,  Saf)^,  beffen  man  fo 
febr  bebarf,  berbeijubringen  5810f.  Audj  rügt 
er  57 1  59  4  58  5_10  fittlid&e  SKifeflanbe  im  SSolf, 
aber  fonft  finb  im  ganzen  bie  Vergeben  ber 
^einbe  SabbeS  bei  djm  gotteSbienftltdje 
©ünben,  SDienft  ber  Abgötter  SJleni  unb  ®ab, 
unreine  Dbfer  unb  jabbefrembe  ©otteSbienfte 
unb  ©ebräudje  57  8—u  651_5.u  66  3.  (So  ift 
X.  benn,  im  Unterfdjieb  öon  ben  großen  *ßro* 
»beten  bor  ber  SSerbannung,  nidjt  ein  ̂ robbet, 
ber  auS  beftänbigem  SSerfebr  mit  Siabbe  ober  ge* 
trieben  bon  einem  gewaltigen  SrlebniS  beS  ©ott> 
inueroerbenS  jum  93olfe  fbtidjt,  fonbern  ber 
©eelforger,  ber  unter  bem  (Sinfluß  eines 
auf  ibm  rubenben  ©otteSgetfteS  feinem  23eruf, 
bem  S£roftamt  lebt.  ©olcben  SEroft  berfünbigt 
St.  in  Sieben,  bie  oft  nidjt  nur  ben  ©djttnmg,  fon* 
bern  audj  ben  Sibaft  t>on  SDidjtungen  SD.S  ba* 
ben  57x4—2!  6Ö—62.  3Bieber  roirb,  allerbingS 
bier  nur  im  bilblidjeu  ©inne,  mie  40  3  ber  9Beg 
für  bai  «otf  gebabnt  57 14  62 10,  ber  Aufgang  Sab* 
beS  über  ̂ Srael  berbeißen  60  x  ff.  Sßieber  beißt 
eS,  bie  Sftetdjtümer  ber  SSelt  follen  nadj  $eru* 
falem  ftrömen  60  6  ff,  baS  eine  „^radjtfrone  in 

ber  panb  SaböeS"  gubenannt  roirb  62  3.  Aber 
in  biefen  Stroft  mifdjen  fidj  nidjt  nur  febr  fon* 
Irete  23erfbredjungen,  mie  bie  23erbeißung  beS 
SKauerbaueS  62  6  ober  bie  SDrobung  an  bie  ©ort* 
lofen  57  2o.  fonbern  eigentlidje  SöußtagSfrim* 
mung  58.  59.  SDaS  93erbältmS  sroifdjen  Sabbe 
unb  feinem  Wiener  ift  bon  bem  bei  SD.  borauS* 
gefegten  berfdjieben.  ̂ abbe  ift  nidjt  ber  liebenbe 
S3ater,  ber  bem  lange  berftoßenen  ©obn  feine 
üpulb  roteber  §uroenbet  50  x  fonbern  ber  ©ort, 
ju  bem  ber  fromme  mit  gittern  auffdjaut 
66  2. 5,  unb  nur  foroeit  fidj  feiner  *u  freuen  ber* 
mag,  als  biefer  ©ort  audj  ber  9f*adjer  ift,  ber 
feine  unb  bamit  beS  getreuen  SfrtedjteS  Gsbte 

roabten  roirb  65 14  66  4.  „SSater"  roirb  Sibbe 
beSbalb  genannt,  roeil  St.  barauS  bie  natürlicbe 
93erbfltdjtung  ©otteS  jur  ̂ ürforge  für  3§rael 
berleitet.  ©onft  ift  ̂ ipüe  feinem  23erebrer  ferne 
gerüdt.  ©ein  SSobnfifc  ift  im  Fimmel  63 15. 19, 
unb  jum  ©eridjt  muß  er  bon  bort  berabfteigen. 
3m  3ufunft§bilb  be§  %.  taud)t  fo  in 
beranberter  ^orm  ein  ©ebanfe  ber  alten  $ro= 
t»betie ,  öie  ©eridjtSeTttmrtung  63  x—a  66 15  auf, 
bie  aber  nidjt  mebr  in  einem  SSebe  über  S»abbe§ 
ungetreueg  SSolf  gibfeit,  fonbern  in  ber  (Srmar* 
tung,  bah  %tf)'oc  feine  unb  feiner  ©emeinbe  ©eg= 
ner  bernid)ten  (65  !_7.  tl)  unb  bie  ©egenroart  fo 
umroanbeln  merbe,  ba%  bie  jefet  unterbrüdften 
Sibbeanbeter  im  Rieben  leben,  ja  bem  Untergang 
ibrer^einbe  snfeben  follen  (65  8_10.  i3f  66  5  f.  23I. 
SDann  merben  bie  Reiben  berfommen,  um  ̂ eru= 
falem  ju  bauen  60 10,  bie  ̂ uben  aber  merben  al§ 
ibte  ̂ ßriefter  amten  61 5  ff.  SDenn  nid)t  nur  bei 
ben  3»uben,  fonbern  ebenfofebr  bei  ben  Reiben 
muß  aller  ©öfeenbienfi  unb  Aberglaube  bem 
Sfabbebienft  meicben,  ber  bor  allem  eine  ridjtige 

Obferorbnung  borauefe^t  66,8_23  60  n.  ̂ a, 
aud}  f^remblinge  unb  SBerfdjnittene  follen  auf 
Stbbe§  23efel)l  bon  ber  ©emeinbe  ber  guhmft 
nidjt  au§gefdjloffen  fein  56  3  ff,  ein  33emei§  ba 
für,  ttne  meitber^ig  S.  bei  aller  ©efefelid)feit  fein 
fann.  9Jur  roer  fid;  burd)  ̂ abbefeinbfcbaft  ber1 
feblt  bat,  fann  auf  feine  ©nabe  Anfbrudj  ma= 
eben  65J—5  66]_4.  9luffallenb  ift  bei  aliebem, 
baß  2t.  mit  feinem  SBort  eine  SSieberberftellung 
ber  bolitifdjen  ©elbftänbigfeit  3§rael§,  etbja  mit 
einem  .fönig  au§  SDabib§  &au§  an  ber  ©bifce, 
borau^fiebt.  SDie  3u^unft  bringt  33effere§  al§ 
biefe§,  einen  neuen  üpimmel  unb  eine  neue  @rbe 

65 17,  unb  eine  neue  -ftatur  65  2q,  bie  an  bie 
Urzeit  erinnert,  nad}  ber  aud)  ST.  fidj  surüdfebnt 
(1  e^djatologie:  II,  3). 
3.  c)  Sntfbredjenb  ben  medjfelnben  ©tim* 

mungen  St.§  unb  ben  berfdjiebenartigen  ©e* 
banfen,  au§  benen  feine  ̂ robbetie  fid)  jufammen* 
feljt,  bjedjfeln  bei  ST.  aud)  bie  boetifdjen 
formen  ftärfer  afö  j.  33.  bei  SD.  9H§  93  i  f  i  0= 
n  ä  r  jetgt  ibn  bie  ©d)ilberung  S^bbeS,  ber  mit 
btutgerötetem  ©emanb,  nadjbem  er  „allein  bie 

Kelter  getreten",  als  ©ieger  in  ̂ etufalem  ein* 
jiebt  63 1_?.  ̂ m  ©egenfafc  ju  biefem  boetifd)eu 
©djmung  finbet  fid)  bei  X.  aueb  ber  X  0  r  a  ft  i  l 
56  a_7.  ©eine  Tl  a  b  n  r  e  b  e  ift  eingebenb  unb 
rubig  58.  59,  bie  SD  r  0  b  t  e  b  e  n  bagegen  febr 
bewegt  56  9  ff  unb  bie  ©djilberung  be§  B  «* 
funft§gerid)t§  bon  auffallenber  9J3ilbbeit 
66  5_u.  ©elegentlid)  finb  S  i  e  b  e  r  eingeftreut 
59  5_8  63  7— 19  64  i—n,  bon  benen  teiltneife  frag* 
lid)  ift,  ob  fie  bon  X.  ftammen.  £eid)enlieber  fin* 
ben  fidj  nidjt  mebr,  obroobl  ba§  fonft  für  fie  ge* 
bräudjlidje  9Ser§maß  (f.  2d)  angeroanbt  mirb  56» 
bi§  57 13  u.  a.  33ermutlidj fyatX. fefbft  berfdjieben* 
artige  ©tüde,  juSiturgien  sufammengeftellt, 
in  feine  ©ebrift  aufgenommen  (&aip.  59. 66).  ©u* 
jelne  ©tüde  roeifen  eine  eigentümlicbe,  an  ©sedjiel 
erinnembe  ̂ arbenbrad)t  auf  573_u  59  n  ff.  9Sarm 
unb  fdjmungboll  mirb  X.  aber  bodj  nur  baf  rao 
er  bie  üperrlidjfeit  ber  gtifunft  gu  btei* 
fen  bat,  ober  bem  öaß  gegen  Sie  f^einbe  £$ai)tie$ 
unb  be§  93olfe§  ÄuSbrud  geben  fann  60j  ff 
62 4 ff  öSi—e  6612_I6.  ©eine  23überfbradje 
ift  nid)t  arm,  lebnt  fid)  aber  bielfad)  roörtlid)  an 
SD.,  Setemia  unb  ©jediiel  an  57 14  =  40 3;  56  » 
=  3erem  12  9b:  57  8  f  =  Sjed)  16  22  ff.  SDie  med)* 
felnbe  ©timmung  ber  einselnen  ©tüde  läßt  ber* 
muten,  balß  X.  ©ebidjte  unb  Sieben  au§  becfdjie* 
benen  3eitabfdjmtten  ftammen  unb  erft  fbäter 
gefammelt  morbeu  finb.  SDaber  feblt  bem  23ud) 
eine  flare  ©lieberung.  3n  61 !  ferjetnt  ein  neuer 
9lbfd)nitt  ju  beginnen,  ©ouft  bjedjfeln  SDrcbung, 
93erbeißung,  33ußbrebigt  unb  3nfunf Hoffnung 
in  orbnung§lofer  9teibe  ab.  SDen  $»öbeüunft 
be§  93ud)ee  bilbet  60  baZ  Sieb,  ba$  ̂ erufalem§ 
fünftige  §errlid)feit  befingt,  ba%  alfo  mit  9fed)t 

am  @'d)luß  eine§  2lbfdmitte§  ftebt.  SDer  Mangel an  einem  Bufammenbang  ber  einzelnen  ©tüde 
beranlaßt  einige  Ausleger,  ju  begeifern,  ob  mau 
in  Äab.  56 — 66  ba^  3Sert  eines  einzigen  ©djrift* 
ftellerS  bor  fid)  bähe  unb  nidjt  bielmebr  eine 
©ammlung  bon  ̂ robbetenftüden  berfd)iebener 
93erfaffer,  bie  als  Anbang  bem  23udje  SD.  bei* 
gegeben  rourbe.  Als  nidjt  sur  ©djrift  beS  St. 
getjörig  merben  bielfad)  59 10b— 20  unb  56  x — 57 13 
angefeben. 

4.  SDem  23udje  3».  finb  außer  ben  befbtodjenen 
größern  ̂ ßrobbetenbüd)ern  eine  Anjabl  b*o  = 
bbetifd)er  ©ebid)te  unb  ©d)riften  bei* 
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gefügt,  bie  batnalS  srtmr  a\h  9Serfe  beh  S-  angefe* 
ben  rourben,  aber  in  3$irflidjfeit  obtte  93esiebung 
äu  tbm  fittb,  bielmebr  ben  berfdnebenften  3abr* 
btntberten  ber  jübtfdjen  ©efdndjte  angehören  unb 
öaber  nidjt  foroobl  für  3-  unb  feine  Seit,  aU  für 
bie  religiöfe  Stimmung  ibrer  jeroeiligen  @nt* 
ftetmngSseit  bebeutfam  fittb;  e§  fittb  bie§  in  ber 
9teü)enfolge,  rote  fie  im  93ucr)e  $.  Slufttabme  ge= 
f unben baben :  a)  Drei  ©ebicbte,  bie  bom  nahen 
J-oII  ber  93ebrüdertn  93abel  reben.  Die 
Sfteibe  beginnt  13 1—22  mit  bem  ftürmifrfjen  Auf- 

gebot SabbeS  an  feine  aus  fernen  Sanben  berbet* 
geführten  KriegSbölfer,  ben  Sag  SabbeS,  b.  i.  ba§ 
9Beltgerid)t  über  bie  Gsrbe  §u  bringen,  bis  93abel 
bem  ©dndfal  bon  ©obom  unb  ©omocrba  ber* 
fällt  unb  §ur  Verberge  ber  ©djafale  roirb.  Die 

„Sröllenfabrt"  beh  babtjlonifdjen  Königs  befdjretbt 
bah  stoeite  ©ebidjt  14  4—23,  inbem  eS  einen  9Jit)* 
tbuS  bom  untergebenben  9ftorgenftem  auf  tfm 
anroenbet  unb  babei  einen  roidjtigen  93lid  in 
bie  93orftellungen  berauben  bom  Seben  ttad)  bem 
Sobe  geroäbrt.  DaS  Söerf  eines  93iftonärS  ift  bah 
brüte  21]_10,  baS  in  orafelfjaften  Bügen  ben 
nahen  ft-all  93abelS  anfünoigt,  roäbrenb  bie 
Orafel  beS  nämlicben  93erfafferS  über  „Duma" 
(©bom  n  f)  unb  „$n  ber  ©tebtoe"  13  ff  edt>t  pro* 
PbettfdHraautentarifdj  finb.  sftatürlid)  fittb  alle 
brei  ©tüde  in  einer  Bett  entftanben,  als  man  93a* 
belS  $all  erntartete,  alfo  um  540;  —  b)  SBeniger 
f lar  ift  bie  SntftebungSsett  eines  flehten  ©ebtdjteS 
14  28_32,  baS  als  D  r  a  f  c  1  ü  b  e  r  bie  $  b  is 
1  ift  er  bem  &  jugefdjrieben  rouröe  unb  bem 
über  feine  93efreitmg  (bon  roem?)  ntbelnben  $bis 
lifterlanb  neue  Demütigung,  ben  „Firmen  unb 

fiebrigen",  b.  h.  ben  Subeu  aber  SabbeS  ©djujj 
auf  bem  (Mottesberg  Btor.  berbeift;  —  c)  2tls 
„Cr  a  fei  über  ÜH  0  a  b"  roirb  bem  3.  15. 
16  bie  nur  burd)  ein  paar  Bufäfce  15  9  b— 16  6 
unb  16 12  f  in  eine  Drobrebe  berroanbelte  Slegie 
eines  moabitifd)en  DidjtcrS  in  ben  Sftunb  gelegt, 
bie  bah  ©djtcffal  beS  fröblidjen,  burd)  einen  bon 
©üboften  einfallenben  $etnb  berroüfteten  9$ein* 
lanbeS  Sftoab  beflagt.  9lbgefeben  bon  ben  Bit* 
iäfyen  fann  baS  ®ebid)t  ebenfogut  als  ganj  alteS, 
bielletdjt  fogar  bor  £5.  entfranbeneS  Klagelieb, 
roie  als  95etf  auS  ber  Bett  9#alead>iS  berftanben 
roerben,  ba  Wal  lj—s  bon  einem  SSebuinem 
raubjug  in  ©übüaläftina  rebet;  —  d)  gut  „Dra= 
fei  über  21  e  g  t)  p  t  e  n"  19  !_14  roei§fagt 
biefem  Sanbe  ben  Singriff  ̂ abbe§,  ber  sunt 
Stucj  ber  ®ööen  unb  jum  9?uiu  ber  altebrroür* 
bigen  2ßei§bett  biefe§  Sanbe§  auf  ber  3Better= 
roolfe  gegen  bah  9Hltal  anreitet,  93ürgerfrieg  unb 
^aturfataftropbeit  berurfadjenb.  ®er  in  $rofa 
gebaltene  Slnbang  19lft_24  roill  bah  Orafel  al§ 
Seiyfagung  &h  über  bie  ̂ ubenftäbte  9tegt)p= 
ten§  berftanben  roiffen,  roa§  an  bie  fcfjon  im  5. 
$fob.  in  Stegtjpten  borfommenben  3ubenberfol= 
gungett  benten  läßt,  in  ober  bor  roeldjer  Beit 
bah  ©ebicfjt  bann  entftanben  fein  muß;  —  e)  ®en 
Untergang  ber  Shronengeberin  ©  i  b  0  n  (nidjt 
X\)xuh,  roie  in  ber  Ueberfdjrift)  befingt  ein,  roobl 
faum  mit  3.  ibentifd)er  Didier  23 1—li,  ber  ibr 
^-ßerfdjroinben,  roenn  and)  nierjt  al§  Xriumpb  ber 
Suben,  fo  bod)  ol§  Söerf  Safytieh,  bor  allem  aber 
ofö  fdiroerften  @d)lag  für  Jpanöel  unb  <Sd)iffabrt 
beflagt,  roobei  er  auf  ben  Wt)thnh  bon  ber  ©e* 
burt  ©ibon§  aus  ber  SReerflut  auffielt;  —  f)  3ll§ 
,/21pofaIt)t)febe§93udie§  9f."  fann  man 
etn  ©türf  24—27  bejeidjnen,  bah  eine  Sufammen* 
faffung   ber  jübifd}en   Buftmftab Öffnungen   ber 

I   legten  bordjriftlidjen  Sfafn-fmnberte  bietet.    33e* 
:   ginnenb  mit  ber  ©erid)t§berfünbigung   24!_3 
:   gebt  ber  33erfaffer  gur  Klage  über  bie  23erö* 
bung  ̂ erufalem§  über  244_14,   um  bann  ben 

:   Subel  über  ben  (Sieg  3abbes\  aber  and)  bah  ©e- 
tümmel  feine§  Kampfes  mit  bem  £eer  ber  &öbe 
unb  ben  9Md)ten  ber  ®rbe  ju  melben  2415_23, 
roorauf  gabve  am  großen  93ölfermablSuben  unb 
Reiben  bie  Saft  ber  Trauer  unb  ©djanbe  ah' 

I   nimmt  25  a— 8.   2>od)  muß  ̂ uba  firfj  berbergen, 
;   bi§  %abt)e  bie  UrroeltSungebeuer   befiegt  26  2« 
;   bi§  27  x,   bah  2anb  bom  ©öfcenbienft  gefäubert 
^   277_10  unb  bie  berfprengten  Suben  au§  aller 
!   SBelt   berbeigebradjt   bat    27 „f.     ©in    $falm 
i   25  j_4  auf  Sabbe,  ben  Betftörer  ber  „S3urg  ber 
•   ̂ redjen"  (©amarien?),  ein  Sriumüblteb  über 
I   SUioab  2Ö9—X2  unb  ein  Sieb  über  ßuba,  ben 
i   grünenben  SSeinftod  27  2_5,  beleben  biefe  burd) 
;   bie    SSerbinbung    jübifdier    ©onberboffnungen 
!   mit  tiner  geroiffen  SBeitberjigfeit  gegen  bie  93öl* 
I   fer,   mptbologifcbe  SSorftellungen   unb  gefe^eS* 

treuen  ©intt  26 1—5  merfroürbige  unb  roertbolle 
Ueberfidjt  beffen,  roa§  bie  ßubett  etroa  beh  2.  ghb. 

\   bor  &b*.  öon  ibrem  ®ott  in  furjer  Beit  erroarte= 
,   ten;  —  g)  SSeniger  überfid)tlid),  roenn  aud)  äbn= 
;  lid)en  S"balt§  ift  bah  madjtbolle,  liturgifdje  @  e* 

b  i  d)  t  33,  bah  einen  roortbrüdjigen  Sprannen 
i   beörobt,  unb  an  feiner  ©teile  in  Sion  ben  König 
:   ber  Bufunft  unb  in  Sttba  ̂ abbel  berrlidje§  §rie= 

benhveid)  aufcidjten  möcbte;  —  h)  gine  roeitere 
21  ö  0  f  a  1 1)  p  f  e   entbält   in   einem  negatibett 
Seil  34  bie  2lnfünbigung  bon  ̂   a  h  b  e  h  &  e* 
r  i  d)  t  h  t  a  g  über  bie  SSölfer  im  allgemeinen 
unb  @bom  im  befonbern,  roäbrenb  ber  pofüibe 
35  in  einer  an  ©.  erinnernben  ©pradje  bah  ©lud 
ber  ©nbjeit  fdiilbert.   SBäbrenb  bie  UnbeilSber* 
fünbigung  burd)  bie  fpufbaften  ©eftalten  beh 
roeiblicrjen    dlad)tmahxh    H  Silitb    unb  anberer 
©eföenfter  etroa§  UnbeimlicbeS  befommt,  roirb 
bie  tlmroertung   aller  SSerte  burd)  gabbe  im 
2.   Seil  in   einer  garbenglut  ausgemalt,   bie 
leicrjt  erflärt,  bafj  gerabe  biefe§  ©tüd  an  ben 
©djlufj  beh  urfprünglicrjen  23ud)§  ber  2Sei§fa= 
gungen  &h  1 — 35  geftellt  rourbe ;  —  i)  ®er  g  e= 
)d)\d)tlxd)e  Slnbang   jum  33udte  Qt  36 
hih  39  finbet  fidj  bi§  auf  bah  Danflieb  ̂ §ihüah 
38»— 20  gleid)lautenb  II  Kön  18 13. 17 — 20 1,  unb 
erjäblt  1.  bon  ber  Rettung  3erufalem§  bor  @an= 
berib    (7011,    2.  bon  ber  Kranfbeit   unb    ©e- 
nefung  ftihiiah,  unb  3.  bon  ber  ©efanbtfdjaft 
yjletobad)  93alaban§  an  ftihtxa  (711).   2)a  3.  in 
biefen  ©rjäblungen,  entgegen  bem,  roa§  au§  fei* 
neu  eigenen  ©djriften  berborgebt,  al§  Benfor  unb 
Ratgeber  beh  Königs,  foroie  al§   33erfünbiger 
fernliegenber  ©reigniffe  ber  Bufunft  erfdtjetttt,  ift 
anjunebmen,  bafc  ber  ©rääbler  ber  Beit  beh  $. 
fdjon  ferne  ftebt. 

5.  SBie  entftanb  auh  biefen  ©tüden  fdjliefclid) 
bah  gegenroärtige,  65  Kapitel  umfaffenbe  93  u  d) 
3.?  SBeber  bah  93ud)  felber,  noeb  bie  lieber* 
lieferung  geben  auf  biefe  ̂ frage  eine  befriebigenbe 
2lntroort;  eh  beburfte  ber  Arbeit  eines  ganzen 
SabtbunbertS  (bon  1775  an),  um  über  fie  nur 
fobiel  Klarbert  §u  befommen,  roie  roir  beute  be* 
fi^en.  ©§  seigt  ficr)  junäd)ft,  ba%  bah  93ud»  8- 
1 — 39,  in  bem  allein  gföfeere  felbftänbige  ©tüde 
entbalten  finb,  bie  gleidje  9lnorbnung  bat, 
roie  bah  93ucr)  @sed)iel  unb  bah  urfürünglidje 

93ud)  „ber  9Sorte  3eremia§"  fie  aufroeifen,  ttäm* 
licr):  I.  Drobreben  1 — 12;  —  II.  fteibenorafel  13 
bi§  27 ;  —  III.  Sroftreben  28—35.    Da  im  m  i  1 1« 
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leren  Seil  firf)  eine  9teif»e  flötet  entftanbener 
©ebirfjte  finbet,  f o  fann  bie  2morbnung  meber  bon 
3.,  norf)  bon  feinen  ©djülern,  fonbern  nur  Don 
öiel  fpäter  lebenben  ©rfjriftgelebrten  uadj  bem 
Sßorbilb  (Sgecijtetg  borgenommen  morben  fein. 
Söäbtenb  aber  sunt  L  Seil  ben  ©ammlern  biele 
edjHefaianifdje  ©lüde,  bielleirf)t  fogar  ein  georb= 
uete§  &burf)  älterer  Seit,  beffen  Kern  etwa  bie 
2)enffrf,rif  t 6-8  au§  ber  Seit  be§  §tr)a§  u.  a.  gebilbet 
baben  fömtte,  jur  Verfügung  ftanben,  maren  fie 
genötigt,  sur  ©rgänjung  ber  3<*bl  ber  Reiben* 
orafel  neben  fünf  roirf lirf)  bon  3-  ftammenben  ©e= 
bieten  über  Stffur  14  24—27/  ®ama§fu§  VI  i—u, 

Sletbiobien  18  x— «,  ba§  „©djautal"  22  j—™  unb  ben 
•äJcinifter  ©ebna  22 15_18  eine  ebenf o  grofje  Sabl 
bem  S-  fälfrfjlirf)  äugefdjriebener  ©lüde  §u  ber* 
roenben.  2)en  5tbfdt)tufe  biefe§  Seil§  bilbete  bie 
3*ebe  bom  SSölf ergeridjt  24— 27.  2tu§  9tebeftüden, 
bie  ber  legten  SSir!ung§periobe  $.3  entflammen 
unb  sablreirfjen  Slugmalungen  ber  (gnbjeit  28  5  f 
29 17_ 24  u.  a.  mürbe  enblirf)  norf}  ein  $  u  rf)  ̂ .§ 
b  o  n  3  i  o  n  bergeftellt  28 — 35,  ba§  in  bie  ©rüde 
33  unb  34  f  auStöute.  2ll§  bann  norf»  ber  g  e= 
f  dj  i  rf)  1 1  i  rf>  e  91  n  b  a  n  g  36 — 39  angebracht 
mar,  befafc  bie  iübifrfje  ©emeinbe  ein  bollftän* 
bige§  unb  georbnete£  S.burf),  ba$,  entfbredjenb 
feinem  Umfang,  binter  bem  23ucr)  (£5erf)iel  al§ 
brittgröfite§  $robbetenbucf)  feine  ©teile  im  Sfa= 
non  be3  SIS  fanb,  mie  bie  iübifdje  Srabition  im 
Salmub  beftätigt.  <pmter  biefem  S.burf»  mürbe 
bie  ©rf}rift  b  e  §  „g  r  o  fj  e  n  Unbefann* 
t  e  n"  au§  bem  @jil  40—55  in  ben  Kanon  ber 
9ßrobbetenbürf)er  eingereiht,  ber,  ein  ̂ robbet 
be§  5.  Sbb.S,  ber  Sßetfaffer  bon  56—66  (S.),  eine 
seitgemäfce  ©rflärung  unb  ̂ ortfe^ung  gegeben 
batte  (bgl.  57 14  62 10  unb  40  3).  9ttit  ber  Seit  ent* 
ftanb  ber  Begreifliche  Irrtum,  ben  mobl  fdjon 
^©ir  48  22—25  teilt,  bie  beiben  auf  eine  SBucbrolle 
gefrfjriebenen  S3ücfjer  1 — 39  unb  40 — 66  feien 
ba§  SBerf  eine§  unb  be§felben  33  e  r* 
f  a  f  f  e  r  §  ,  be§  in  1  x  genannten  ig.  ben  91moj. 
Sorf)  mürbe  aurf)  nad)  biefem  Seitbunft  nocr) 
baZ  93udj  £5.  burrf}  Sufäfce,  ©loffen  unb  9tnmer= 
hingen  j.  93. 16 13  21 16  u.  a.  bermebrt,  fo  baf3  ber 
Sejt  manrfjmal  in  unbeilbare  3Sermirrung  ge= 
caten  ift,  unb  ba§  23ud)  3.  sum  buntfcbedigfteu 
aller  at.lirf)en  ̂ robbetenbüdjer  mürbe. 
Kommentare:  ff.  2R  a  r  t  i:  3)a§  SBucf)  3-  (ffurjer 

Sanbfomm.  j.  SIS  «ottg.  X),  1900;  —  SB.  2>uf»m:  2)aö 
Surf)  3.  (fcanbf omni.  j.  WZ),  (1892)  1902»;  —  6.  p.  O  t  e  U  i 
(Kurjgefafeter  fomra.  oon  Strad^Sötfler  gum  9(2, 4.  SflJtlfl.), 
(1887)1904*.  —  «ußerbem  bcJonberS:  3f.  SBilte:  3. 
unb  SlHut,  1905;  —  gf.  Sudeler:  Sie  ©tetlung  beä 
•»Bropdeten  3.  gut  ißoliti!  ietner  Seit,  1906.  —  Qa  2)  e  u= 
teroiefaja:  K.  SBubbe:  2)ie  fogenannten  ebeb.3a^oe. 
Sieber  unb  bie  SBebeutung  beS  ShtedjteS  3a^oe§  in  3ei  40 
biä  55,  1899.  —  8iterargef(f)i(f)te:  Ä.  Subbe: 
®ef dtiitrjte  ber  attfjebräifcfjen  Siterarur,  1906 ;  —  t  $.  ©  u  t  ft  e : 
3.  (EV  II,  10);  —  3at)lreidf)e  Siteratur  in  KE*  VIII,  <B. 
705  ff.  Sollet. 

3efaiae=9Jtartt)rium,  aöofrtjübifcbe  ©rfjrift,  er* 
5är)lt  im  erften  Seile  baZ  5Ucartr;rium  be§  Sefaia 
unter  Sftanaffe,  unb  gibt  im  smeiten,  ungefrfjirft 
angebängtem  Seile  bie  SSifion,  bie  ̂ efaia  öom 
Fimmel  unb  üon  6btifti9Jieberfunft  erbalten  bat. 
^ie  ©rfjrift  ftammt  ibrem  ©runbftoc!  nad)  öon 
iübifrfjer  öanb,  ift  aber  bon  6briften  überar- 
beitet  unb  bermebrt  morben.  1f  5[^feubebigra= 
täen  be§  9tS.  «miIcI. 
3eöberger  üölemoranbum,  aufgeftellt  auf  ber 

3U  3te3berg  (n  Reffen  am  14.  Februar  1849  ge= 

baltenen  Ä'onfereus,    ̂ f  Reffen  ufm.:    III,  4, 
Hilmar,  Stugufi. 

Seöreel,  9?ame  einer  (Sbene  in  9?orbüaläftina, 
in  ber  ̂ orm  eine§  rerfjtroinlligen  Sreierfs, 
beffen  ©öifee  am  Marmel  liegt,  beffen  füblicbe 
Sangfeite  bom  famaritanifrf)en,  beffen  nörblirfje 
Sangfeite  bom  gatifäifrfjeu  ̂ orfjlanb  begrenjt 
mirb  unb  beffen  öftlirfje  §)t)botenufe  bie  iöerge 
bon  ©ilboa  (2lu§läufer  be§  famaritanifrfjen  §)orf)5 
Ianbe§),  bie  bulfanifrfien  Krater  be§  dschebel  ed- 
dahi  (aurf)  fälfrfjlirf)  „ber  fleine  Spermon"  genannt) 
intb  be§  teil  el-'addschül  unb  enblidj  bie  frfjön 
gerunbete  ̂ ubpe  be§  Sabor  bilben.  %ie  mit 
Bafalt  unb  Sabaftrömen  burrfjfefcte  Sbene,  bie 
norf)  in  biftorifdjer  Seit  bon  S?ul!anau§brürf)en 
beimgefurf)t  morben  ift,  jeirfjnet  ficr)  burrfj  übbige 
fyrurfjtbarfeit  au§,  fann  aber  im  allgemeinen 
nur  an  ben  bodjgelesenen  Räubern  bemobnt 
merben,  ba  bie  Ueberfrfjmemmungen  be§  93arf)e^ 

^ifon  (beute  nähr  el-mukat-ta')  bie  SSege  un* baffierbar  unb  ba$  ̂ lima  unerträglich  marfjen. 
%ie  9Jamen  ber  (Sbene  maren  ju  berirf)iebenen 
Seiten  berfdjieben:  im  31S  fäbene  bon  $e§reel 
II  ©am  2  9  ober  bon  9)cegibbo  II  ßbron  35  2z 

ober  „bie"  ©bene  fRicfjt  515,  in  ber  grierfjifcben 
Seit:  Die  grofje  ßbene  ß§brelom,  beute  merdsch 
ibn  'ämir. 

Su  ben  SBuflanftrömen  ber  GDene  3-  bgl.  &.  <Z  er)  u  - 
m  a  cf)  e  r:  in  ben  Quarterly  Statements  beS  Palest.  Explo- 

ration Fund,  1900,  <S.  358;  —  §.  ®utf)e  in:  HE»  VIII, 
<B.  731  ff.  ©refjMtttn«. 

peffe  in  ber  SSulgata  unb  bei  Sutber  für  be- 
bräifrf»  Jischaj  ̂   ̂jfai.  5)er  9fame  3.  ift  befannt 
au§  ̂ »b-  Nicolais  „SSie  frfjön  leudjt  unZ  ber  9Jcor^ 
genftern":  „2)ie  füfse  SSurjel  S-"/  unb  au§  „@§ 
ift  ein  9to§  entfbrungen":  „SSon  S-  mar  bie 
9lrt".  «• 

Sefuaten  mürbe,  angeblicb  meil  fie  ibre  Su^ 

brebigten  mit  ber  fteten  Formel  „©§  lebe  Sefu§ !" 
begannen  unb  fcbloffen,  ber  9came  ber  „5(bofto= 
lifcrjen  Äleriler  bom  bl-  ÖierontjmuS",  einer  ben 93armberäigen  trübem  äbnlirfjen  religiösen 
©enoffenfrfjaft,  bie  urfbrünglirf)  augfrfjliefjlirfj  au$ 
Saien  beftanb  (mit  ben  nieberen  SSeibeu;  erft 
1606  orbnete  $aul  V  an,  ba%  ifir  aud)  ̂ riefter 
angeboren  follten)  unb  in  ftrenger  5(§fefe,  (&ehet 
unb  SÖufcbrebigt  mie  in  SBerlen  ber  ̂ ärfjftenliebe 
(^ran!enbflege,  befonber§  bei  ©bibemien,  unb 
Sotenbeftattung)  ba§  aboftolifrfje  Sebeu  narf)5u= 
abmen  furfjte.  ®ie  $5.  mürben  um  1360  bon  bem 
fei.  3obanne§  6  0 1  0  m  b  i  n  i  (geft.  1367;  f.  Si- 
teratur),  einem  begüterten  ̂ atrijier  au§  ©iena, 
ber  firfj  bon  feiner  Familie  trennte  unb  feit  1355 
al§  Sl^fet,  Sufibrebiger  unb  ̂ ranfenbfleger 
lebte,  geftiftet  unb  unter  ber  Söebingung,  ba^  fie 
fefte  ̂ ieberlaffungen  begrünbeten,  1367  bon 
Urban  V  genebmigt.  ̂ f)te  ©afeungen  berubten 
junärfjft  auf  ber  33enebiftinerregel,  fbäter  nab= 
men  fie  bie  Stuguftinerregel  an.  ©ie  maren  in 
sablreicben  ©täbten  Italiens  berbreitet,  aufier* 
balb  nur  in  Souloufe.  ̂ m  17.  %i)b.  bermelt= 
liebt,  mürben  fie  1668  bon  61emen§  IX  aufgebo= 
ben.  —  ®er  um  1367  bon  einer  SSermanbteu 
be§  ©olombini  geftiftete  meiblicbe  SbJeig,  bie 
Sefuatinnen  ober  „©cbmeftern  bon  ber 

f)evmfurf)ung  9)iariae",  mibmeten  firf)  bei  ftrenger 
2l§!efe  bem  befrf)aulirf)en  Seben  unb  baben  in 
Italien  bi^  1872  aU  Kongregation  beftanben. 

KEJ  VIII,  <B.  741  f ;  —  §  c  i  m  b  u  d)  e  r  •  II,  <B.  240  ff; 
—  ft.  $efcle:  Beiträge  äur  ftird)engefd)id)te  I,  1864, 
<5.  197  ff;  —  Scrf.:  in  KL*  VI,  3p.  1371  ff.—  lieber 
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QE  o  i  o  m  6  i  n  i  SJiogr.  «oit  g  r.  $381,  1846,  unb  t>on 

©räfin  JRambuteau,  $arid  1899  4;  —  CS  aSirfen 
Deljanbclt  nud)  3.  3-  1f  #ö  r  g  c  nf  e  n  in:  „®a§  ijeitige 

Ofeuer".  3o'&.  aBerncr. 
Sefutten  (©  e  f  e  11  f  d)  a  f  t  3  e  f  u ,  Societas 

Jesu). 
1.  $er  Stifter;  —  2.  Sie  9Iu3&reitung  be«  £rben§;  — 

8,  Crgcmifation  beS  Crben?.  "^äbagogif  unb  iKornt;  — 
4.  Sie  $erfönlirf)feiicn  beS  CrbenS;  —  5.  ̂ Beurteilung.  Sie 

ftefuitem'rage. 

„(Sin  ieber  lebt's,  uidjt  iebem  ift'S  befanut".  — 
23om  ̂ efuiten  roeifj  ieber  etroaS  ju  fagen,  bod) 
roer  fertut  ifjtt  rotrflidj  unb  feine  ©efd)id)te?  ®er 

igefutt  ift  tt)toifdje  g-igur  geworben;  mit  ibm  üer* 
binbet  fid)  bie  33orftellung  ber  langen,  bagereu, 
gefd)meibigen  ©eftatt,  mit  ober  obne  ©utane, 
ftetS  berbinblid),  freunblid),  böfifd)  unb  böflid), 
aber  im  inneren  fdjwarse  unb  fdjwärsefte  @e= 
banfen  bergenb;  er  ift  S£t)öuS  priefterlidjer  ©e= 
meingefäbrlid)feit,  fei  eS,  bafj  er  als  „$ater  $i= 
tuciuS"  ben  ©djwerenöter  unb  23erfüf)rer  füielt, 
fei  e&,  ba%  er  baS  3bt)ll  Don  HSourbeS  in  eine 
flott  gebenbe  ©efcbäftsfpeftttatiou  untäuwanbeln 
oerftebt  ober  gar  :bolitif<r)en&od)berrat  treibt.  ®aS 
^.gefefc  (f.  5)  unb  fein  langfameS  Berbrödeln  be= 
fdjäftigt  bie  beutfdje  eöangelifdje  wie  fatbolifdie 
SSelt  immer  lieber;  bunfle  SSorftellungett  uon 
ber  SSerjefuitierung  ber  fatI)olifd)en  föirdje,  üon  ber 
£r)rannifierung  beS  9ßa;bfttumS  burd)  bie  3-  laufen 
um;  9tuSfürüd)e  tuie:  bec  ftvoed  beiligt  bie  SÄtt* 
tel  (f.  3. 5.),  ber  TC£t)ranuenmorb  ift  erlaubt,  u.  a. 
gelten  als  bie  jefuitifetje  Moral.  Den  ̂ rausiS- 
ferner  ober  93enebiftiner  in  feiner  Shttte  ad}tet 
man  ober  bemitteibet  man,  je  nadjbem;  ber  ̂ e- 
fuit  ift  gefürdjtet,  tt>etl  er  nidjt  ba  ift  unO  bod) 

überall  ift  —  fites,  „eilt  ieber  lebt'S".  2öaS  ift 
wabr,  waS  ift  f  atfd)  baxan  ?  'Sie  ©  e  f  d)  i  d)  t  e 
allein  fann  baS  ©etebte  „befannt"  madjen. 

1.  Der  Stifter  beS  ̂ .orben§  Sanas  be  1f  So* 
ttola  (geb.  1491)  mar  füanifd)er  Militär  in  ber 
eigenartigen  Färbung  beS  ftolsen,  granbessen, 
babei  oielfad)  innerltd)  ̂ otjten,  bigotten  ftaba* 
liertum*.  DaS  roirb  man  jum  23erftänbniS  feiner 
£5rbei.Sfd)öpfung  nie  öergeffen  bürfen.  ©in 
watferer  k am.be,  wirb  er  1521  im  93erteibigungS* 
famüfe  ber  Bttabetle  oott  $amblona  gegen  bie 
Gruppen  beS  Königs  H  ̂ranj  I  üon  ̂ ranfeeid) 
burd)  einen  ©djufj  in  ba$  red)te  93ein  fdjnier  öer* 
rounbet.  3Iuf  beut  mit  beroifd)er  ©ebulb  ertrage^ 
nen  Äraufeulager  im  ©d)loffe  feiner  SSäter  er= 
lebt  er  feine  SBefebrung.  §-aft  sufällig!  ftui 
8erftreuung  begebrt  er  bie  SieblingSleftüre  ber 
©olbaten,  Otitterromane;  fie  finb  uid)t  aufju* 
treiben,  unb  mau  reidjt  imn  in  Ermangelung 
eine§  93efferen  gruei  31nbad)t§büd)er,  eine  &ei3 
ligenlegeube  unb  „ba§  £ehen  ßbrifti"  Sub olf§ 
oon  @ad)fen  (1[  $8ud)illuftration ,  <Bp.  1394). 
Unb  nun  manbelt  fid)  ber  burd)  bie  SSermunbuug 
mattgefefete  3Seltfämpfcr  in  bödjft  intereffantem, 

äugleid)  ebe'.fo  febr  begreiflidjem  feelifdien  ̂ ro* 5effe  um  in  ben  ©treuer  Gtbrifri!  Sie  äiebe 
^ur  2)ame  feines  öersenS  n>anbelte  fid)  um 
suc  ÜDcarienminne;  mit  bem  ̂ efuSfnaben  auf 
beitt  9trme  befud)t  fie  ibn  in  ber  SSifion.  (Statt 
mit  beut  SrftTtSofen  fämpft  er  mit  bem  Teufel, 
uub  mie  er  einft  bem  Staifer  fein  £anb  erbalten 
balf,  roill  er  \e^t  feinem  öeilanb  eine  SSBelt  er= 
oberu :  Seruf alem  roirb  baS  Biet  feiner  Söünfdje, 
Ungläubige  will  er  befebren.  9)cau  fiebt:  ber 
9titter  ift  geblieben,  unb  ber  Sftitter  fann  un* 
mittelbur  nadj  SSerlaffen  beS  f ranfenlagerS  auf 

bem  Söege  nad)  ̂ erufalem  einen  maueifdjeu 
Ütitter  megen  uujiem(id)er  9tebe  über  bie  bl- 

Jungfrau  jum  Stueifampf  foebern  tnollen  — 
bie  erfte  2anze  für  bie  9Jcabonna!;  —  nur  fein 
©etuanb  ift  ein  anbereS  geworben.  *3>  i  e  f  e  93e= 
februng  ift  eine  anbere  als  bie  SutberS  im  ̂ !lo* 
fter  (if  Stttber).  §>ier  brad)  unter  ber  SBitdjt  feiner 
©ünbe  ein  jerarbeiteteS  ©etuiffen  sufammen  unb 
fanb  in  bem  gnäbigen  ©ort  ptgleid)  fid)  als  neuen 
9Wenfd)en;  bort  formte  ber  SebenSinbalt  eines 
©olbaten  fid)  ein  neues  Obieft,  unb  roenn  btefer 
Söanbel  aud)  neue  religiöfe  ©efüble  unb  Gühnpfin* 
burtgen  in  beS  Söefebrteu  SSruft  fenfte,  fo  lag 
baS  am  ©egenftanb,  t  id)t  foroobl  am  ©ubieft.  — 
©eine  erfte  ©tation  auf  ber  ̂ Saläftinareife  war 
$ atalonienS  gröfeteS  Heiligtum,  ber  9J£onferrat. 

%lad)  breitagiger  ©eneralbeid)te  legt  er  baS  bitter- 
fleib  ah;  ©d)tt>ert  unb  ®old)  werben  am  Elitäre 
ber  SJcabonna  auf  gebangt  als  Sßeibegaben;  im 
^ilgetfleibe,  balb  fnieenb,  balb  ftebenb,  bält  ber 
geiftlid)e  bitter  ber  ̂ immelSfönigin  bie  Jahnen' 
road)t.  ®ann  jiebt  er  nad)  Sftanrefa.  @ine  ̂ eft, 
bie  ben  91uSfaf)rtSbafen  ̂ oer)  ̂ Jaläftina  in  &ar= 
celona  fpent,  läfet  ibn  f aft  ein  $al)x  bier  raften  — , 
eine  UebungSseit  im  geiftlidjen  353affenbienft,  ?5-a= 
fteu,  ©eifeelu,  SSeten  bis  jum  f  örperlicbeu  9tuin ! 
$lber  bie  neue  öerjenSbame  getoäfirt  für  bie 
^ulbigungen  reidjenSobn:  niunberbare  ©efidjte 
barf  er  fd)auen;  fie  geben  ibm  bie  fdt)it)in= 
benbe  förderliche  unb  geiftige  ̂ raft  roieber  — 
„®ated)iSmuSunterrid)t  üon  ©ott",  mie  er  fagt, 
tatfäcblid)  nid)t  frei  bon  ben  %cüd)ten  einer  &od)* 
unb  Uebecfbamtung  beS  SBillenS  unb  SSerftanbes-. 
@S  liegt  etroaS  Raffinement  in  oiefec  ̂ iSfefe: 
SgnatiuS  rjätte  oie  geiftlicbe  Sreffur  fpäter  nid)t 
fo  peinlid)  fdjematifieren  fönnen,  inenn  nidjt 
beroufete  B^edfe^ung  bei  feinen  Uebungeu 
(H  ©jersitieu,  geiftüd)e)  mitgefpielt  bätte.  —  ?tut 
1.  ©eptember  1523  gelangt  ber  geiftlicbe  Ritter 

enblid)  nad)  Serufalem,  glübenb  im  "Drange 
nad»  33efebrung  bec  SDZubammebaner.  9tber  er 
finbet  Sßiberfprud),  ber  ̂ rauäiSfanerprobinsial 
als  guter  Realpolitifer  fürdjtet  auS  ben  ibea* 
liftifdjen  ̂ JciffionSülänen  SSeunrubigung ;  nad) 
flüdjtigem  58efud)e  ber  bl-  ©tätten  mu|  3g«ß3 
tiuS  jurücf  unb  finbet  fid)  ffrübiabr  1524  roieber 
in  ̂ Barcelona  —  eine  berbe  6rnüd)terui.g !  Slber 
fie  roirb  ibm  gur  £ebre:  er  legt  ben  praftifd)eu 
realen  Untergrunb  für  bie  SSertrjirflicbuug  bes  im 
bloßen  SbcaliSmuS  gefdjeiterten  gieteS,  b.  I). 
er  fejjt  fid)  auf  Die  ©djulbanf  unD  fouiugiert  amo, 
bann  ftubiert  er  in  Nicola  ̂ büofotobie.  %n  flei= 
nem  ©tubentenfonoentifcl  übt  er  babei  in  @e= 
bet  unb  3lSfefe  Seib  unb  ©eele  für  fein  alteS 
Sbeal.  9US  baS  Uebermaß  ben  ®reiS  berbäd)tig 
mad)t,  treibt  ibn  bie  ̂ nguifition  nad)  ̂ 5ariS. 
3tud)  fjier  baSfelbe  ©toiel !  Wehen  bem  ©tubium 
bei  oft  fümmerlidjfter  SebenStrjeife  ein  ungemein 
lebenbigeS  ftonoentifeltum.  $eter  H  ̂aber, 
f?rans  "fr  3£at)ier  auS  altabeligem  fpanifeben  ®e= 
fd)Ied)te,  5llfonS  H  ©almecon,  Safob  ̂   £ar>nes, 
^ifolauS  II  SBobabilla,  ©imon  H9tobriguejfd)aren 
fid)  um  Sgnas  als  ibren  ©eelenfübrer.  Unb  bie 
f leine  ©d)ar  tüirb  roirfungSfräftig;  bie  9)htbam= 
mebanermiffion  foll  mit  oereinter  Eraft  roieber 
aufgenommen  werben;  —  am  £age  Wariä  $)im=- 
melfabrt  (15.  ?iuguft)  1534  toeiben  fid)  in  ber 
9Jiarienfird)e  auf  bem  Montmartre  bie  ©treiter 
bem  bimmlifeben  ̂ ernt.  ®aS  ift  ber  ©eburtstag 
beS  ̂ efuitenorbenS.  .flug  gerooröen  aber  burd) 
ben  urfbrüngüdjen  SJcifterfolg,  unterwirft  fid)  bie 
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©emeiitfdjaf  t  als  bemufit  fitcblicbe  bon  bornberein 
jebmebem  päpftticben  93efebt.  —  35er  (gefolg  fernen 
äu  minfen.  23enebig,  im  Kampfe  mit  bem  Surfen, 
gibt  ber  Sgnatiusgemeinfcbaft  ©flegenbeit  %u 
Sttanlenpftege  unb  (Seetforge(bie9Jcitgtiebermur* 
ben  fämtlid^  ̂ rieftet).  Gnnent  S3erfudje  be§  IfSfjeo* 
tinec*Örben§,  ibn  in  feinen  35ienft  %u  [teilen, 

ftemmt  fidj  Sgnatiu§'  öerrfebernatur  entgegen. 23ifionen  begleiten  ben  Rubrer  auf  feiner  ̂ rabrt 
uadj  9tom,  fie  laffen  ben  Warnen  für  bie  Stampfer- 
fcfjar  finben:  „Kompagnie  Sefu"  — ;  er  gab  öa§ 
roieber,  mas'  bie  ©emeinfebaft  fein  mollte,  ferjon bie  borreformatorifdje  Beit  fannte  in  biefem 
(Sinne  S-  9lBer  in  SRom  tarn  eine  neue  (£rnücr> 
terung.  35ie  Sturie  weigert  bem  (Stututenent* 
rourf  bei  ©efetlfcbaft  Sefu  bie  Ulnerlennung. 
@rft  in  SabreSfrift  beftätigt  $aul  III  (27.  Suti 
1540)  bie  ©efellfdjaft  Sefu  für  eine  goJ&l  bon  60 
SJcitgliebem  (1543  mürbe  biefe  Befdjränfung  auf* 
gehoben).  ̂ gnatiu§  roirb  sutn  ©enerat  ermäblt, 
einftimmig  natürlicr),  roie  e§  nidjt  anber§  fein 
tonnte.  35te  Drganifation  mar  bamit  fertig. 
9iun  galt  e§  mirfen. 

2.  Snnere  9Kiffion  im  meiteften  Umfange,  ber 
Satigleit  in  93enebig  entfprecbenb  ($rebigt,  ̂ a= 
teerjefe,  (Seelforge,  Sßatfenpflege,  Stampf  gegen 
^roftitution) ,  innerbalb  unb  aufjerbalb  9tom3, 
baju  äußere  SJciffion,  bem  urfprünglicben  Biete 
entfprecbenb,  in  IJSnoien  (:  II,  A  3b;  SEaüiecfeit 
1541),  H23rafitien,  USapan  (:  I,  4),  unter  ben 
Suben,  frütj  aueb  f(t)on  in  TSIbeffinien  (:  3)  unb 
II  ©bwa  ( :  2  e)  bilben  be§  £)rben§  erftes  $eo* 
gramm  (H  Ipdbenmiffion :  III,  3).  35ie  3$irhmg§* 
traft  Der  immer  noer)  fleinen  (Scbar  ift  ftaimen§* 
wert.  1544  ääljlte  man  9  jefuttifebe  9cieberlaf* 
fungen  in  Gsucopa,  1554  bereits  8  £)rben§probin* 
jen,  reiebenb  bon  ben  japantfeben  Snfetn  bis  sur 
brafilianifcben  Stufte,  mit  61  (Stationen  unb  63 
Käufern,  unö  bie  Bat)!  fteigt  beftänbig.  9Kit  biefer 
Ausbreitung  aber  roanbett  fidö  allmäbücr)/  unter 
ben  berfdjiebenartigften  ©inflüffen  (Sturie,  93i* 
fcrjöfe,  meltlicbe  dürften  in  23arjern  unb  Oefter* 
reieb),  Bielunb  Aufgabe  be§Drben§:  üie  ©emein* 
fetjaft  für  innere  unb  äußere  SKiffion  mirb  sunt 
Stampforben  —  feine  93raucbbarfett  unb  bie 
9tupaffungsfäbigfeit  feine§  ̂ übrers  baben  ibn 
baju  gemaebt  (bodj  bat  5. 33.  nod)  1548  Sgnaj  feine 
SJMffionSptäne  berfotgen  tonnen).  Sie  £>rben§* 
betfaffung  bon  1555,  bon  Sgnaj  berrübrenb  (f.  3), 
äielt  ah  auf  bie  ©Raffung  einee  ftet§  bereiten 
päpftticben  ßtitetruppe.  SJcitberblüffenber  ©ebnet* 
ligfeit  maebt  biefe  ibren  (Siegesjug  bureb  bie  SBelt, 
obmobl  e§  ü)x  an  233iberftanb  aueb  feitenS  fatbo* 
Itfcfjer  dürften  unb  Söortfübrer  nid)t  gefehlt 
bat;  mie  %.  93.  f  Starl  V  ben  Sefuiten  ni^t  nur 
gleicbgiltig,  fonbern  allmäblicb  fogar  mifetrauifd^ 
gegenüberftanb,  fo  mar  ber  bon  Üjm  protegierte 
2)ominifaner  SKelcbior  ßano  (&anu§;  1509—60; 
Sbeotogiebrofefforin  Plicata  1543,  in  ©alamanca 
1546,  S£eilnebmer  am  HXribentinum;  bgl.  RE8 
III,  6. 712  f)  ein  leibenfcbaftlidjer  ©egner  ber^. 
•—'Sie  ©efefnebte  bes^V.  orbeng  ift 
bie  ©efebiebte  ber  ©e  g  enr  ef  orma* 
t  i  o  n  (USteutfölanb:  II,  3).  Stauen,  ̂ ortug.J, 
(Spanien  (bier  anfängtidj  SSiberfprurf»  bon  Strone, 
StleruS  unb  ®omiuifanern;  f.o.),  ̂ ranfreici)  (.feit 
1555  nadj  Ueberminbung  be§  3Biberfprurf)§  ber 
Uniberfität  ̂ ari§),  Seutfcblanb  (1540  $eter  H^a- 
ber  al§  ftummer  ßufebauer  auf  bem  SSormfer 
9teligion§gefprarf),  bann  $etru§  H  6anifiu§,  feit 

1543  ber  „ätueite  Stpoftel  Seutfcblanbs"),  $o!en 

(in  93raun§berg;  H^)ofiu§,  2),  gnalanb  (feit  1542 
mit  Unterbcetbungen)  bjerben  jefuitiert,  ju  ge* 
fcbbjeigen  ber  regen  SBirffamfeit  in  ben  überfee* 
ifrfjen  Sänbent  (1554  batte  %Qna%  felbft  bem 
93iäetönig  bon  Neapel  einen  ̂ lottenplan  ent= 
micfelt,  bec  aber  ̂ rojeft  blieb),  bor  allem  in  ben 
fpanifdjen  Kolonien  in  Slmerifa  (bier  ju  Beginn 

be§  17.  Zftb.Z  93ilbung-  bei  S.fteateS  in  H  $ara- 
guap).  35er  Drben  roäctjft  bon  Qabr  su  §abr. 
1710  jäblt  man  37  $roiin§en,  1  93iäeprobinä, 
612  Kollegien,  157  Seminare,  etma  200  SHtffio» 
nen,  24  ̂ Srofefe-,  59  5Srobebäufer,  340  «ftefiben* 
gen,  19  978  2ftitgliebev,  batunter  9957  ̂ riefter, 
35amit  ift  junäcbft  ber  §)öbepunft  erreicr)t.  ®a§ 
Beitalter  ber  9Iufflärung  beginnt:  ber  S-orben 
nimmt  ah,  serfefet  fidö,  berliert  in  ber  Beit  ber 
allgemeinen  religiöfen  9Zibellierung  als  Stampf* 
orben  bie  Beitgemäfebeit,  ja  bie  'SafemSberecbü* 
gung.  Unter  allgemeiner  Buftimmung  bolljiebt 

ilßlemen§  XIV,  tlug  gemadjt  bureb  HSlemenl' 
XIII  falfcbe  ̂ olitif,  am  21.  Suli  1773  bie  Huf  lö- 
fung  be§  Dr  b  en§(33ul(e:  H35ominu§  ac  re= 
bemptor  nofter) .  335a§  aueb  gegen  ben  Drben  bor* 
gebrad)t  mürbe  (Ungeborfam  gegen  bie  Sturie, 
laje  9KoraI,  SKifemirtfdjaft  in  ̂ aiaguat),  unlau* 
tere  ®elb*  unb  5>anbel§roirtf(baft),  e§  mar  nur 
33eranlaffung;  bie  innere  Urfacbe  lag  in  bec  neuen 
®eifte§=  unb  8teligion§anfcbauung  ber  H  21uf tlä* 
rung.  —  93on  ber  Beit  niebergemorfen,  bob  firf) 
ber  Dcben  mit  f  xd)  manbelnber  Beit  mieber  empor, 
©ans  untergegangen  ift  er  trofc  ber  offiziellen 
Slufbebung  nie;  H^riebridö  ber@ro|e(:4)  in 
^reufjeu  unb  Statbarina  II  bon  Otufjlanb  bul* 
beten  bie  brauebbaren  ©rfiulmeifter.  35ie  ge* 
maltige  9teattion  unb  Steftauration  be§  Statboli* 
ji§mu§  nadj  bem  ©turmminb  ber  franjöfifd&en 
9?ebolution  rief  bann  Den  Soten  in§  Sebenjurüct: 
SSieberberftellung  bes  D  r  b  e  n  ?  am  7. 
Sluguft  1814  Durd)  Da§  93rebe  H  (Sollicitubo  om* 
nium.  Unb  nun  ift  bie  ganje  @efrf)i(bte  be§  $a* 
tboliäi§mu§  im  19.  3bb.  eine  ©efebiebte  fort* 
febreitenber  SSerjefuitierung.  35er  S.orben  bat 

biefe  ©ef(f)idÖte  „gemarfjf '  —  international.  35er 
©ipfelpuntt  bes  politiftben  Statbolijismug,  bas 
H33atitauum  bon  1870,  tfr  feilt  SBerf;  er  leitet  ober 
infpiriert  bie  fogenannte  ultramontane  Stitcben* 
politif  (1f  UItramontani§mu§).  35er  BabI  natrj  ift 
er  babei  auf  bie  alte  üpötje  unb  barüber  binau§  ge* 
ftiegen.  —  (Statiftif  für  1908:1. 35ie  fogenannte 
Slffiftenj  Stauen  (jerfallenb  in  bie  pro- 
vinciae:  Romana,  Neapolitana,  Sicula,  Tau- 
rinensis,  Veneta)  jöblt  935  ̂ riefter,  569  ©d)ola* 
feiler,  525  St oabjutoren;  -  2. 35ie  51  ff  i ft  e n  §  ©er* 
m  a  n  i  e  n  (serfallenb  in  bie  provinciae:  Austri- 
aco-Hungarica,  Belgica,  Galiciana,  Germaniae, 
Neerlandica)  jäblt  1931  ̂ riefter,  1091  ©cbola* 
ftifer,  1067  Stoabjutoren;  —  3.  35ie  91  f  f  i  ft  e  n  * 
©allien  (serfallenb  in  bie  provinciae:  Cam- paniae,  Franciae,  Lugdunensis,  Tolosana)  jäblt 

1739  ̂ rieftet,  710  ©cbolaftifer,  657  Stoabjuto* 
reu;  —  4.  35ie  ST  f  f  i  ft  e  n  j  Spanien  (ser* 
fallenb  in  bie  provinciae:  Aragoniae,  Castellana. 
Lüsitana,  Mexicana,  Toletana)  gäblt  1471  ̂ Jrie* 

fter,  947  (Scbolaftifor,  1125  Stoabjutoren;  — 
5.  bie  91  f  f  i  ft  e  n  s  @  n  g  1  a  n  b  (jerfallenb  in 
bie  provinciae:  Ängliae,  Missio  Canadensis, 
Hiberniae,  Marylandiae-Neo-Eboracensis,  Mis- 
soririana,  Missio  Neo-Aurelianensis)  jöblt  1488 

^riefter,  10  59  (Scbolaftifer,  617  Stoabiutoren;  — 
©efamtjabl:  7564  ̂ riefter,  4376  ©cbolaftifer, 
3991  Stoabiutoren  =  15 930  S-   35te  beutfdje 
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$robtns,  umfaffenb  $eutfcblanb  unb  bie  ©cbtoeis, 
ääöltc  1909:  569  <£riefter,  280  ©diolaftifer,  321 
toabnitoren  =  1170  3-  Spautotnieberlaffungen 
ber  beutfdjen  9lffiftenj  finb  SKarienbofdj,  23alfen= 
bürg,  ©ittarb,  äBijnanblrabe,  Sujemburg,  $elb= 
fird),  tobenbagen,  Starbul,  ©öteberg,  ©tocfbolm. 
©in  großer  Seil  ber  &  ift  in  ben  äftiffionen  be= 
fd&ättigi  (1  peibenmiffion :  IV,  Tabelle  I,  B3).— 
lieber  bie  kämpfe  bei  mobernen  ©taatl  gegen 
bie  3-  f.  nuten  5. 

3.  SSober  biefer  glänjenbe  ©rfolg?  3unäcr)ft 
banl  ber  £>  r  g  a  n  i  f  a  t  i  o  n.  (Sine  gut  gefd)ülte, 
ftraff  bifsiblinierte  Slrmee  bat  bier  ©roßel  Qe* 
fdjaffen.  ®er  ebemalige  ©olbat  ̂ gnaj  bat  ben 
mititärifcben  ©eift  feinen  Drbenlleuten  etnge* 
impft,  unb  ber  bat  bier  fo  öut  SSunber  getuirft, 
rote  er  beute  in  ber  1f  föettlarmee  foldje  bollbrtngt. 
9Iber  bal  SÖeseidmenbe  ift  ntdjt  roie  bier  bal 
%&ehen  ber  tabuen  unb  klingen  ber  trommeln, 
fonbern  bie  emfte,  büftere  3udjt  fcei  ©eborfaml. 
S>ier  berübrt  ficb  ber  Drben  mit  ber  ©enfer 
Sbeofratie  1f  ßalbinl.  Ster  S.orben  ift  ein  aul= 
geftorodjen  männlidjer  Drben;  alle  Berfudje 
ber  Drganifation  bon  ̂ efuitinnen  (3fabella 

U9tofer  unb  ©efäbrtinnen  unter  Sanas'  Seitung, 
Wlatt)  SBarb  1609—31  [H„@ngl.  Fräulein"], 
Sobanna  bon  H  9Jcontferrat  1607)  finb  gefdjei* 
tert.  %ie  nocb  öon  Sgnaj  felbft  entworfene  Dt* 
benlberfaffung  baut  fid)  in  bier  ©tufen  auf: 
9t  o  b  i  s  e  n  (nadj  genauer  Prüfung  9Iufnabme, 
®auer  2  Stobre),  ©d)olaftifer(=  ©tubenten: 
2jäbrige§  ©tubvum  ber  Otbetoril  unb  Siteratur, 
3  Sabre  $&ilofot>j&ie,  $&t}fif  unb  9Jtatbematif, 
5—6  $abre  prafttfcbe  Hebung  im  ©rammatif* 
unterrid)t,  4 — 6  ̂af)Te  ©tubium  ber  SDjeoIogie, 
bann  Prüfung  Ijar/r),  geiftlidje  Koabjutoreu 
(nad)  ßhnbfang  ber  $riefterroeibe),  $rofef  = 
f  en  (biecfacrjel  ©elübbe;  neben  ben  brei  Wönü)§* 
gelübbeu  nocb  fbesieller  ©eborfam  gegen  ben 
$apft) .  %x  ber  ©pifce  ftebt  ber  ©  e  n  e  r  a  1  mit 
unumfcbränfter  SBollmadjt  (Warnen  ber  ©enerale 
f.  4).  ©ein  ©tellbertreter  in  jeber  ̂ robins  ift 
ber  $  r  o  ö  i  n  s  i  a  I.  Unter  biefem  fteben  bie  SSor= 
fteber  ber  einzelnen  Späufer  ber  ̂ roöinj  =  ©  u  * 
perioren  (man  unterfcbeibet:  praepositus 
=  SSorfteber  bei  sßrofefebaufel,  magister  novi- 
tiorum  bei  $robationlbaufel,  rector  be§  £olle= 
giuml) .  Äonfultoren  unb  ein  Slbmonitor  unter* 
frühen  ben  ©upertor;  $rofuratoren  beforgen  bal 
9tedjnunglroefen,  roeltltd)e  ©efd)äfte  u.  bergl.; 
3enforen  prüfen  bie  SBüdjer;  bie  einjelnen  %n* 
ftitute  baben  ibre  befonberen  ̂ räfelten.  9Ule 
Beamten  ernennt  ber  ©eneral,  in  ber  Siegel  auf 
3  Sabre.  2111  eine  SIrt  Konsü,  aucb  mit  ben  für 
ben  9(bfolutilmul  unbequemen  SSegleiterfdjei* 
nungen  eine!  fokben,  ftebt  neben  bem  ©eneral 
bie  ©eneralfongregation,  bie  ̂ rofeffen 
umfaffenb,  in  bereu  $ianb  bieSBabl  be§  (Generali, 
feine  Slbfe^ung,  bie  ©rgänjung  unb  Slbänberung 
ber  ̂ onftitutionen  liegt.  Oft  burdj  biefe  SSielbeit 
ber  Beamten  in  bie  Sinbeit  ber  Drganifation  S&e* 
roeglicbfeit  unb  2lnüaffung§fäbtg!eit  gefommen, 
fo  bat  e§  ber  Drben  oerftanben,  burcb  baZ  Suftitut 
ber  fogenannten  gebeimen  3-  ficb  Äreatu* 
ren  ansufcbliefien,  bie  ibre  (Sahen  in  bie  ®ienfte 
befonberer  SDftffioneu  ju  ftellen  baben,  olme  anZ 
©rünben  ber  s^olilif  ben  öffentlicben  beitritt  §u 
belennen:  bier  liegt  ber  £t)pu§  be§  „gefürcbteteu' 
3.  (JGsuites  de  robe  courte).  S3i§  sunt  äuf3er^ 
ften  9tigori§mu§,  untetftü&t  oon  ben  Hilfsmitteln 
ber  ©bionage  unb  beftänbiger  braltifcber  Hebung, 

rcirb  ber  ®eift  be§  ®eborfam§  in  ben  &  &üts 
eingeüref3t;  er  mufi  bem  Dhexn  geboccben  „roie 
ein  Seidmam,  ber  fid)  auf  iebe  ©eite  roenben 
Iäf3t,  roie  ein  ©tab,  ber  jeber  Säeroegung  folgt,  ttne 
ein  $3acb§fügelcben,  ba§  fid)  in  jebe  §orm  brü!= 

I  len  unb  sieben,  roie  ein  fleinel  Sfratsifif,  ba$  fid) 

|  nacb  Belieben  breben  unb  rid)ten  lält"  (£a= 
baüergeborfa m).  —  $ür  ben  inneren 
©eborfam  aber  gegenüber  bem  Sperrn  ber  $ird)e 
unb  feiner  ©d)öbfung,  ber  $ird)e  felbft,  b.  b. 
für  bie  Religion  be§S-  fotgt  bie  geiftlicbe  ®reffur, 
gibf elnb  in  ben  berübmten  HSjersitten. 
Srofe  mittelalterlid)  fatbolifdj'-mtjftifdjen,  üiel* 
leicbt  audj  mubammebanifcb^mpftifcben  SSor* 
lagen  finb  fie  eine  bnrcbaul  originale  Seifrung. 
^n  einer  bil  an§  Raffinement  ftreifenben  2lu§- 
nüfeung  ber  ̂ ftjcbologie,  in  sielberouf3ter,  bem 
Uebenben  unberoufjter  ©lieberung,  unter  SÖenüt« 
jung  oon  SSifion,  Kontemplation,  SBeid)teunbSl§= 
fefe  roirb  in  üierroöcbentlicbem  Kurful  bie  ©eele 
burcb  Breuer  unb  Söaffer  geführt;  fie  fcbmedtalle 
$ein  ber  Hölle  unb  genießt  alle  ©eligleit  bei 
$6immel§,  um  neu  geroeibt  für  ben  ̂ rieglbienft 
ßbnfti  baraul  berborsugeben.  ®ie  Sir!ungen 
roaren  unb  finb  rounberbar.  ®iefe  Sreffur  am 
©ibfel  fe^t  fid)  btl  in  bie  einseinen  Steige  fort, 
roie  bie  SSurjel  aul  bem  ©eborfam  berborge* 
gangen  roar.  formell  borjüglidje  (übrigen!  im- 
entgeltlid)e)  ©d)ulung  in  ben  ̂ abagogien 
(Ilaffifdje  ©brad)en,  namentlid)  Satein,  eyafte 
SBiffenfd)aften,  ^bHofofbie  unb  Geologie  im 
©inne  bei  Tf^bomal  bon  Slquino)  brobt,  inbaltlid) 
©cbablonen  gu  erjieben  burcb  einfeitigel  Betonen 
bei  @inbrill§  geroiffer  braftifcb  berroertbarer 
Kenntniffe,  roobei  bie  Subibibualität  unb  bie 
(Srsiebung  jur  ©elbftänbigfeit  üBerfeben  roirb 

(£ebr=  unb  Srgiebunglblan:  Ratio  atque  insti- tutio  studiorum  societatis  Jesu,  1586  berfafet,  1599 

beröffentlid)t.  SJflI.  MG  paedagogica' 87— 88). lieber  ibre  Arbeit  an  ben  Uniberfitäten  II  %a* 
fultäten,  tbeol.,  3  unb  bie  ©njelartifel  H  %nQo\* 
ftabt,  Uftöln,  USBien,  H©raj,  1f Erfurt:  Huf ro. 

^n  naturgemäfier  5"olge  biefer  ©rjiebung  bat 
ber  ̂ .orben  tbeologifd)  (bogmatifd))  tot* 
nig  geleiftet.  ©r  roanbelt  in  ben  $5af)ntn  bei 
$elagiani!mu!  (H  ̂ elagiul  ufro.),  ber  ficb  all 
9Jcaffenbogmatif  embfieblt,  unb  ben  er  mit  ben 
3iermitteln  ber  SSallfabrten,  9veliguienberebÄ 
rung,  9Jcarienanbad)ten,  Anbetung  bei  H^ersenl 
^efu  unb  bei  U^erjenl  StJcariä  (Elaboration, 
1,  USubiften)  ufro.  umgab.  SDal  geroünfdjte 
ßrgebnil  ber  S3eberrfd)ung  ber  Waffen  unter 
bem  ©d)eine  ber  SDraffenaftibität  roirb  fo  erreid)t. 
Originalität  biugegen  seigt  bie  jefuitifcbe  90?  o* 
r  a  1.  ©ie  ift  auf  bie  fcrattifdjen  93ebürfniffe  juge- 
fd)nitten,  ift  baber  H^afuiftif,  roie  alle  fatbolifdje 
SKoral,  in  aulgebrägtefter  ?Jorm.  ®ie  brei  djüTah 
teriftifd)en  formen  biefer  9ttoral  finb:  1.  ber 
$robabiti!mu§  (H  tafuiftif);  —  2.  bieme- 
thodus  dirigendae  intentionis; — 3. bie 
SKentalreferbation.  9cad)  1  ift  in  sroeifel' 
baften  fällen  bor  bem  ©eroiffen  erlaubt  unb 
aulfübrbar,  roal  burdj  irgenb  eine  brobable  9lu^ 

I  torität  geftüfct  roerben  !ann.  ®al  eigene  ©e= 
|  roiffen  fann  alfo  jugunften  einel  fremben  fd)roei* 
gen.  9Jad)  2  roirb  eine  an  ficb  unerlaubte  &anb* 
lung  erlaubt  im  'Sienfte  einer  guten  Slbficbt: 
ber  3roecf  beiligt  ba§  Mttel,  —  ein  ©afc,  ber 
jroar  all  allgemeiner  ©runbfafc  in  jefuitifcben 
©cbriften  nid)tnad)roeilbar  ift  (H  b.  froenlbroedj), 
aber   all   bie   ©runblage   jablreicber  Beifpiele 
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„moralifdjeu"  <panbelnS  erliefen  merbeu  fann; 
3.  93.  um  eme§  guten  BroecfeS  9Btllen  ift  (nad)  3) 
sroeibeutige  Sfteberoeife  ober  fold)e  mit  geheimem 
93orbebalt  erlaubt.  2lud)  biefeSttoral  in  iljrer  un- 
gemeinen  2tnpaffungSfäbigfeit  unb  ber  90röglicb  feit 
einer  Sfrupellofigfeit  berfeblt  if»re  SBirfung  ba 
niebt,  mo  fie  als  $öber  für  moralifdje  Sarjfjeit 
auSgemorfeu  mirb,  ober  mo  fie  als  SfriegStaftif 

für  bie  eigene  Gruppe  benüfet  mirb.  *OrranceSco !f  Sucres  (t  1617),  $aul  H  Sapmait  (tl635), 
»ermann  f  93ufembaum  (tl668),  Antonio  H(SS- 
cobar  (t  1669)  finb  bie  berüctjtigften  jefutttf  eben 
sJ?roraliften.  8ur  Beurteilung  ber  ̂ .moral  f.  5. 

4.  9tber  bie  braudjbarfte  Sbeorie,  bie  befte 
Drganifation  berfagt,  menn  niebt  bie  $erfön- 
licrjfeit  fie  belebt.  Dbne  feine  Rubrer  r)ätte 
ber  Sorben  niemals  fo  ©rofeartigeS  erreicht. 
$n  feltenem  SDrafee  bat  er  über  $erf  önlict)= 
leiten  berfügt,  bie  fraftboll  ibre  Btele  er* 
fannten  imb  burcbfübrten.  Sgnaj  felbft,  ein 
Wlawx  bon  bemunbernSmerter  Selbfrsucbt  unb 
ber  Q&abe,  bie  Beieben  ber  Bett  ju  berftebcu, 
ftetS  befeelt  öon  bem  glübenben  Satenbrange 

beS  Solbaten!  'Safe  auS  bem  Stubentenfon- 
bentifel  eine  9Beltbeberrfd)erin  gemorben  ift, 
mar  fein  9Berf ;  er  bat  alle  mtebtigeu  6inrid)tun- 
gen  beS  DrbenS  teils  felbft  gefcbaffen,  teils  bor- 
bereitet,  ©eine  ̂ eiligfbred^ung  (1623,  t  31.  Sult 
1556)  bat  er  fiel)  reblictj  berbient.  9Md)t  minber 
ber  mit  ibm  gleid)seitig  fanonifierte  fftans  H  3Ea- 
bier  (1506—1552),  ber  bie  SJciffiou  in  H^nbieu 
(:  II,  A  3  b),  USapan  (:  1, 4)  unb  TOina  (:  2e) 
mit  bemunbernSmerter  Eingebung  erfdjlofe,  fer- 
ner  beS  %gyiah  e  r  ft  e  Nad)f  olger  im  ©eneralate 
Safob  IlSapnes  (1558-65)  unb  H^ranj  bon93or- 
gia  (1565 — 72),  jener  ber  ftaatSfluge  93orfämpfer 
ber  ̂ ßapftgemalt  unb  ber  Sebre  ber  Ifunbeflecf- 
ten  (Empfängnis  ÜDcartaS  (bereu  Sogmatifterung 
1854  fo  bon  bomberein  als  jefitirifd)eS  9Berf  fiel) 
fermsetdmet),  foroie  Sftefämpfer  beS  Sfteformfa- 
tboliäiSmuS  auf  bem  H  ̂ ribentinum,  biefer  ber 
Stifter  beS  Collegiura  Romanum,  ber  j[efuitif(f)en 
9Jtufterfd)ule  (H  Kollegien,  römifebe).  93tS  jur 
9tlleinberrfebaft  fteigerte  bie  ©eneralSftellung 
ber  fünfte  ©eneral  SlaubiuS  H  Slguabiba  (1581 
bis  1615),  ber  Seböpfer  ber  erften  Stubienorb- 
nung,  eine  geborene  öerrfd)erfeele,  ber  eS  gelang, 
ben  Orben  bureb  bie  Stürme  einer  nationalen 
fpanifd)en  ©egnerferjaft  gegen  ben  Neapolitaner, 
iomie  butd)  ben  moltniftifdjen  Streit  (lT9Jcolma) 
fo  binburebäufteuern,  bah  er  mit  neuem  9lnfeben 
feine  ©efct)icbte  roeiterfübren  fonnte.  3n  natür- 
lieber  Steaftion  folgte  auf  biefe  Selbftberrfd)aft 
ein  !<pod)fommen  ber  OrbenSariftofratie,  bie  ben 
(General  ju  ibrem  SBerfjeug  maebte:  ber  Orben 
»erfüllt.  (£tft  mit  feiner  SBieberberftellung  (f.  2.) 
erfebeinen  neue  5$erfönltd)feiten.  Ser  93elgier 
Sobann  1  «Rootbaau  (1829—53)  fteeft  bem  Or- 

ben bie  Siele  für  baS  19.  %$b.:  engfte  93er- 
fnüpfung  mit  ber  fturie,  unbebingte  Kampfes- 
ftellung  gegenüber  bem  mobernen  Staate.  Unter 
ibm  fommt  ber  ̂ .orben  in  ben  93eftft  ber  Seituug 
beS  ̂ ollegS  ber  ̂ ßrobaganba  (If&eibenmiffion: 
II,  2),  unb  beutfebe  ®eiftlicbe  roerben  beimlicb  in 
3tom  im  ̂ .geifte  erjogen.  9tootbaanS  Nacbfol- 
ger  maren  %.  %.  H93feff  (1854—84),  Antonius 
131nberlebt)  (1884—92),  Suis  U  Martin  (1892 
bis  1906).  ©egenroärtiger  ©eneral  (feit  1906) 
ift  ber  beutfebe  %xani  3£aber  USBernj  (9tom, 
93ia  S.  Nicola  ba  Xolenrino  8),  befannt  als  93er- 
faffer  eines  Jus  decretalium. 

5.  Seit  ben  Sagen  1f  s$aScalS  reebt  eigentlieb, 
ber  in  feinen  lettres  provinciales  ftfjonungSloS 
bie  iefuittfebe  ̂ raftif  nad)  allen  Seiten  l)in  bloß- 
ftellte  (tSanfeniSmuS,  3  b),  t)aftet  in  ber  öffent- 

lichen SJceinung  bem  ̂ .orben  ber  O^barafter  ber 
StaatSgefäbrlicbfeit  unb  ber  ̂ mmoralität  an. 
SBie  bei  allen  berartigen  Urteilen  ift  9BabreS  mit 
fyalfebem  bermifebt.  Safe  ber  3-otben  ftaatSge- 
f  äbrbenb  geroefen  ift,  ba§  er  in  ber  9tef  ormationS- 
seit,  namentlich  m  ben  baorifeben  Sanben,  mir 
brutaler  ©ercalt  gegen  bie  feöer  gemutet  bat  unb 
allentbalben  im  ̂ ntereffe  beS  furialiSmuS  mit 
3um  Xeil  unlauteren  Mitteln  arbeitete,  ift  jroeifel- 
loS.  Safe  er  aber  ftaatSgefälrcticb  fein  mufe,  ift 
nidjt  erroiefen ;  aud)  bier  beifet  eS :  fein  SCßenfcb  mufe 
muffen.  ßS  roiro  fid)  bie  Stellung  beS  ̂ .orbettS 
ridjten  nad)  Der  Stelluugnabme  beS  ̂ atbolijiS- 
muS,  beffen  ©lieb  er  ift.  3ftid)tig  ift,  bafe  ber  foge- 
nannte  1f  Ultramontanis>muS  feine  beften  93orf  edy 
ter  im  jefuitifeben  Sager  bat,  riebtig  aud),  ba§  an 

ber  5htrie  ber  ̂ general ber  „febbjarje  ̂ ßapft"  me- 
nigftenS  bis  bor  furäem  mar,  unb  ba%  bie  anti- 
ftaatlidjen,  iuSbefonbere  bie  antiebangelifd)en, 
furialiftifd»eu  ©rlaffe  bon  bort  iuftoiriert  finb 
(wie  aber  Kenner  berfiebent,  ift  bie  NeaftionSboli- 
tif  H  ̂SiuS'  X  niebt  bon  ben  S-  biftiert.  Soeb  ift 
baS  1909  errtd)tete  päpftlidje  93ibelinftitut  gans 
jefuitifd)  befefet).  Sie  htriaüftifcbe  SreibuubSpo- 
litil  (^urie,  ftranfreid),  Nufelanb  gegen  Seutfd)- 

lanb,  Defterreid),  Valien),  baS  ,.non  possumus'- 
grauen  (f  Italien,  7)  gegenüber,  roaren  unb  finb 
jefuitifd).  tfkan  roirb  alfo  bem  ̂ .orben  mit  bop- 
pelter,  ja  breifadjer  93orfid)t  begegnen  muffen. 
9lbec  anberfeits  ift  bod)  nid)t  su  leugnen,  ba%  im 
mobernen,  grunbfäfclicb  fonfeffionSlofen  Staate 
ber  S$. orben  niemals  baS  fein  fann,  roaS  er  im 
fonfeffionelten  Staate  fein  foniite,  wenn  ber 
Staat  ttrirftid)  mit  93ollberoufetfein  feine  Auf- 

gabe erfüllt.  Ser  moberae  Staat  roirb  fiel) 
ftetS  gegen  eine  ̂ Solitif  nad)  tixd)l\d)en  Siref- 
üben  fperren,  gumal  gegen  eine  $olitif,  bereu 
lefeteS  Qiel  ein  Staat  im  Staate  ift.  Sogar  ̂ [Spa- 

nien, beffen  politifd)e  9tüdftänbigfeit  ben  3-  auf S 
®onto  gefegt  mirb,  bat  bie  bon  $.  beranlafete 
©rmorbung  3-errerS  (1909;  Hftefcer  ufro.)  als- 
balb  bureb  bie  preisgäbe  beS  flerifalen  $abi- 
nettes  SUiaura  unb  beffen  ©rfefcung  bureb  baS 
liberale  Kabinett  Sftoret  auSgleict)en  muffen;  ja 
ber  9)toret  folgenbe  9Jeinifter  SanafejaS  bat  bem 
93atifan  gegenüber  energifcb  bie  ftaatlicbe  Selb- 
ftanbigfeit  geroab^t.  Unb  ferner:  baS  3erpla^eu 
ber  furialiftifeben  SreibunbSpolitit  (^onflift  mit 

^ranfreieb;  11  ̂ranfreieb,  11)  seigt  nur  ju  beut- 
licb,  bafe  aud)  bie  ̂ .politif  ben  Nelatibitäteu 
aller  ̂ olittf  unb  bem  SBanbel  ber  tonftella- 
tionen  unterliegt,  ba'Q  jur  Surttjfeöung  ber  ultra- 

montanen 3iele  immer  smei  geboren,  ̂ irebe 
unb  Staat,  ba^  ber  Sorben  feine  3uJeefe 
ehtftellt  unb  roecbfelt  naeb  ben  praftifdjeu 
93erbältuiffen,  bie  mäcbtigcr  finb  als  er.  Qnb* 
lieb:  bie  £ätigfeit  beS  ̂ .orbenS  erfeböpft  fiefj  fei- 
neSroegS  in  ber  ̂ Solitif;  im  (Gegenteil,  eS  ift  ein 
langfameS  .Surücttreten  biefer  ju  ©unfteu  praf- 
tifd)-cbaritatib-miffenfcbaftlid)er  Sätigfeit  ju  be- 
obaebten.  ©ft  genug  roerben  ben  %.  Singe  §u- 
gefebrieben,  für  bie  fie  tatfädjlicb  niebt  berant- 
mortlid) su macben finb.  —  Sie  roiffenfebaftli- 
d)en  Seiftungen  beS  OrbenS  l)ahen  in  ben  9lrbeir 
ten  eines  USubr,  Ifßbrle,  Hfyoncf,  93raunSberger 
u.  a.  boben  9Bert  erreiebt;  bie  DrbenSgefcbiebte 
mirb  in  ben  Monumenta  Societatis  Jesu,  ber  ©e= 
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famtauSgabe  ber  Korrefponbens  be§  $etru§  1f(£a* 
uifiu§,  ber  iefuitifd>päbagogifd)eu  Sdjriften  (f.  o. 
3)  u.  a.  erfd)Ioffen,  bie  „Stimmen  au§  1f  Ttatia 

2aad)"  in  ®eutfcbianb,  Die  Etudes  publiees  par 
los  peres  de  la  compagnie  de  Jesus  in  ffraufreid) 
bemühen  fid)  um  bie  föebung  be§  roiffeufd)afts 
lid)en  Sinne§  im  Drben  unb  barüber  binau§  auf 
allen  ©ebieten,  unb  bie  Unbefangenbeit  fann  roe= 
nigften§  auf  nid)t~tbeologifd)em  ©ebiete  ben  ©rab 
erreid)en,  bafj  ber  Sefuit  H28a§manu,  etttaner* 
fannt  tüdjtiger  goologe,  fid)  sur  2tbftammung§* 
lelvce  befennt.  §ür  bie  £iebe§tätigfeit  be§ 
Drben3  mögen  bie  Bebten  reben:  1866  auf  bem 

Krieg§fd)auplafce  in  Sad)fen  unb  Bö'bmen  11 
^rtefter;  1870/71  bon  ber  539  «Mtglieber  i'äfy lenben  beutfd)en  Orbenlprobins  70  $riefter,  107 
Sd)otaftifer,  19  Brüber  in  Seelforge  unb  Kran= 
fenpflege  tätig;  5  üon  ben  12  beutfdjen  Drben§* 
bäufem  mürben  in  Sajarette  umgeroanbelt.  3in 
Oefterreid),  Spanien,  Italien  ftebt  ibre  £ätigfeit 

auf  bem  (Gebiete  ber  inneren  «Mffi'on  hinter  ben übrigen  Örbeu  nid)t  jurücf.  ®ie  früheren  £)r= 
benSjiele  (f.  1)  leben  roieber  ftärfer  auf. 

Bei  ber  Beurteilung  ber  iefuiti* 
feben  9Jc  o  r  a  1  muß  mau  fid)  bor  llebertrei* 
bung,  Qfolierung  unb  SSerallgemeinerung  Ritten. 

9)cand)e  „^atfadje",  rote  bie  Begrünbuug  be£ 
Orbeng  sunt  Broecfe  ber  «ßroteftantenberuid)3 
tung  ober  bie  9Jcorbanfd)läge  auf  ©uftab  5tboIf, 

bat  fid)  al§  „S-^abet"  erroiefen.  ®te  Sebre  bon 
Der  ©rlaubtbeit  be§  H£rrcaunenmorbe§  unter  ge* 
toiffen  Bebingungen  ift  feine  jefuitifdje  Sonber= 
lebre,  fonbern  ift  erroadjfen  an$  ben  Stbeorien  be§ 
1f  %aturred)t§,  nur  baß  bei  ben  £$•  mit  befonberem 
9?ad)brurf  aud)  bie  Kefcerei  al§  9Jcerfmat  ber 
%i)tanni§  galt,  ein  ©runbfat?,  bem  aber  aud) 
(Salbin  jufrimmen  fonnte,  unb  ber  nur  ba  ber* 
mieben  werben  fann,  roo,  roie  bei  Sutber,  bie 
Staatäberfaffung  irrelebant  ift  für  ba$  ©lauben§* 
leben,  ̂ ene  Stbeorie  ift  in  ber  Bergangenbeit  in 
ber  £attebenbig  geioefen  (Betfpiele;  Belobigung 
be§  9Jcörber§  £)einrid)3  HI  bon  ̂ ranfreid),  Sfaf. 
Clement,  1589  burd)  bie  3f.;  2lu§fage  be§  9ttör- 
ber§  be§  grinsen  SSilbelmbon  Oranien  [fl584], 
Battbafar  ©erarb,  bon  einem  &  in  feinem  Bor= 
Reiben  beftärft  §u  fein);  in  ber  ©egenroart  ttritr- 
be  fie  böd)ften§  ber  Uebereifer  eine§  f^anatiferg 
praftifd)  mad)en,  ba  fie  bie  mittelalterlidje 
Staats-  unb  ©efettfebaftstbeorie  be§  d)riftlid)eu 
Staate§  borau§feljt,  mit  ber  ber  fonfeffion§= 
lofe  moberne  (Staat  gebrochen  bat.  —  9(ud) 
ber  ©runbfafc;  ®er  8tt>ecf  beiligt  bie  Mittel,  ift 
feine  iefuitiftfie  Befonberbeit.  %\e  außerjefuittfdje 
Bergangenbeit  roie  ©egenroart  feunt  ifju.  dr 
ift  in  ber  $*ari§  allzeit  lebenbig  gemefen  — 
ber  Bniecf  „beiratet"  ba§  Mittel,  fagt  ber  Sßotfg- 
tüi^,  —  unö  in  ber  £beorie  nid)t  nur  bon  ben 
Sd)olaftifem,  fonbern  ebenfofebr  bon  ben  mo= 
bernen  relatibiftifd)en  (Stbüern  bertreten  raorben. 
Sobalb  ber  9ftgori3mu§  be§  fategorifdjen  $mpe* 
ratib§  (H  @tbif,  4)  fid)  ermeiebt  unb  bie  ©tbif  unter 
3Ibtt)ägung  ber  B^ecfe  ̂ ompromiffe  febüe^t,  ift 
in  ber  S£at  ber  ©runbfafe  an  fid)  burd)au§  rid)tig; 
„bie  grage  ift  nur,  roeldje  BttJecfe,  n>eld)e  SOiittel 
reebtfertigen,  b.  b.  in  roeterjen  fällen  unb  nad) 
bjeid)em  ̂ Srinsip  ein  ©ut  einem  anbern  aufge= 
opfert,  eine  ̂ 5ftid)t  um  ber  anberen  nullen  ber= 
fäumt  merben  barf  unb  mufe;  entfd)ieben  tber* 
ben  fann  biefe  S'tage  nur  au§  einer  beftimmten 
3-äffung  be§  böd)ften  ®ute§"  (Sigbjart,  3Sorfra= 
gen  ber  (£tbif,  S.  25).    «f  Biebermann  bat  bon 

bier  au§  eine  granbiofe  5£beobiäee  gedornten, 
baZ  Mittel  ber  liebet  unb  be§  Seiben§  burd)  ben 
3tt>ecf  ber  ©rjiebung  be§  9)ienfd)engefd)led)t§  ge* 
red)tfertigt.  ®er  gebier  ber  ̂ .moral  fteeft  alfo 
nidjt  in  bem  ©runbfafc  an  fid),  fonbern  in  bem 
Mangel  ber  geftftellung  eine§  1f  bödjften  @ute§, 
an  bem  bie  ©injelfälle  gemeffen  merben  fönnen. 
$)ier  tritt  ber  ©runbmangel  ber  f atbolifd)en9ftoraf, 
ibr  3lbflad)eu  sur  IjStafuiftif  (:  I),  roieber  in  bie 
förfd)einung.  Unb  in  ben  fafuiftiferjen  ©inselfälleu 
bat  in  ber  SCat  in  unerlaubter  Sßeife  ber  B^ecf 
über  bie  Mittel  triumpbiert.  SSenn  jebod)  bei  ben 
jefuitifd)en  58eid)träten  al§  abfd)recfenDe  ©fempel 
ba§  ©ngeben  auf  fejuelle  fragen  borgebalten  ju 
roerben  pflegt,  fo  roirb  man  bem  ©barafter  be§ 
BeicbtinftitifteS  (HBu&tüefenrH),  ba§  nun  einmal 
bie  gebeimften  galten  ber  Seele  ju  überroaerjen 
bat,  9fted)nung  tragen  muffen  unb  fid)  fagen,  ba% 
berartige  ®inge,  roie  fie  in  ben  9lnroeifungen  für 
bie  Beid)tbäter  bebanbelt  roerben  muffen,  in  praxi 
für  bie  £>effentlid)feit  nid)t  beftimmt  finb.  —  ®ie 
f ogenannten  „monifca  soeret a",  eine  ̂ Injabl 
iefuitifd)er  ©ebeiminftruftionen  fdjlimmfter  9Irt, 
befonber§  für  93eid)tftubt  unb  perfönlid)en  SSer* 
febr  (1614),  finb  ̂ älfd)ung  be§  ©r^s-  3af)oicott>§Vi; 
man  bat  fie  mit  Unred)t  oft  gegen  bie  $.  ber= 
roenbet,  um  ibnen  bie  unfittlidjften  Singe  bor- 
juroerfen. 

3n  ber  g)od)flut  be§  H^ulturfampfe§  finb  burd) 
beutfd)e§  9teid)§gefefe  bom4.  3uti  1872  (^e* 
f  u  i  t  e  n  g  e  f  e  ö)  bie  ©efellfd)af t  Sefu  unb  bie  ibr 
berroanbten  Drben  unb  Kongregationen,  USfte« 
bemptoriften,  USajarifteu,  ̂ rciefter  bombt  ©eifte 
(1f  ©eifi:  I.  9telig.  ©enoffenfd)aften,  2),  H@efell= 
fd)aft  bom  1)1.  fersen  Siefu,  bom  beutfdjen  9teid)§= 
gebiet  au§gefd)loffen  roorben.  Sßenn  biefe§  S-0es 
fefe  bi§  auf  ben  §  1,  ber  bie  bauernbe  9Jieberlaf- 
fung  ber  $.  unterfagt,  jerbrörfelt  ift  (1904  abge* 
änbert),  ber  9^eid)§tag  mit  3enrrum§=  unb  f ogiaI= 
bemofratifdjer  Majorität  aud)  bie  9tbfd)affung 
biefe§  ̂ Saragrapben  roieberbolt  befd)loffen,  ber 
99unbe§rat  fid)  ebenfo  oft  geroeigert  bat,  fo  ift  baZ 

93ebauerlid)e  an  biefer  S-fraße  lebiglid)  ber  <Shu)- 
fjanbel,  ber  bier  mit  einer  beiligen  Sad)e  getrieben 
rourbe  unb  roirb.  5)ie  3tu§fcr)liefeung  be§  ̂ .or= 
ben§,  ber  nun  einmal  eine  @inrid)tung  ber  fatbo- 
lifd)en  Kird)e  ift,  trägt  bem  mobernen  Staate  baZ 
Dbium  ber  ̂ in^atttät  ju;  fie  fd)afft  ein  3lu§nab3 
megefefe,  baZ  mit  bem  9Jcotibe  ber  Staat§ge- 
fäbrbung  feine§rpeg§  glatt  gebeeft  roerben  fann 
(f.  o.),  jubem  al§  fold)e§  eber  geeignet  ift,  feiner= 
feit§  StaatSgefäbrbung  ju  erzielen,  pat  aber  bie 
Staat§raifon  feine  sroiugenben  SOrotibe  jur  9fuf* 
red)terbaltung  be§  3-gefe^e§  mebr,  fo  ift  auf 
Seite  be§  ebangetifd)en  Sbtiften  bie  3-<mgft 
Kleinmut,  ber  man  ba§  Söort  entgegenbalten 
mufe:  SSer  für  feinen  ©lauben  fürdjtet,  bat 
feinen.  $n  biefem  Sinne  iiaben  aud)  SBorf ämpf er 

be§  1f  @bangelifd)eu  89unbe§  fid)  für  bie  gänj- 
lid)e  9tufbebung  be§  3-9efe^e§  au§gefprod)en. 

SSoh  ben  aufeerbe  utfd)en  Staaten  i)ahen 

^vranfreid)  (feit  1901;  1  ̂ranfreid),  11),  «Ruß* 
lanb  (feit  1820),  Scbroeij  (feit  1847) ,  U  Portu- 

gal (feit  1910)  ben  8-  burd)  Slugnabmebeftim* 
mimgen  jebe  OrbeuStätigfeit  unterfagt;  böllige 
^reibeit  genießen  fie  in  Defterreid),  Belgien, 
Spollanb,  ®änemarf,  ©nglanb  famt  Kolonien 
unb  in  ben  Bereinigten  Staaten  bon  Stmerifa. 
lieber  bie  Stellung  ber  3-  in  1f  Spanien  fd)roe- 
beu  Berbanblungen  (bgl.  oben  Sp.  340). 

Sie  Sadjtiteratur  fie^e  RE>  VIII,  <S.  742  ff;  —  KHL 
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II,  <Sp.  56.  —  Oueltcnberöffenttidjung  in  ben  Monumenta 
historica  Societatis  Jesu,  feit  1894;  —  ̂ roteftan- 
t  i  f  rfj  e  Sarftetlungcn:  CS  6.  ©  o  t  b,  e  i  n:  ,3gnatiu3  t).  So- 

fjola  unb  bie  ©egenreformatüm,  1895;  —  $.  33  ö  f)  m  e  r: 
Sie  3.,  (1904)  1909'  (franjöfifdje  lteberfcfcung  mit  Gin- 
teitung  unb  Stnmerhmgen  bon  ©abriet  SDlonob,  1910 

93ari3);  —  3)  er  f.:  Sie  SJefenntniffe  be§  3qtx.  Sotjola, 
1902;  —  j£.  $  o  U:  Sie  geifttidjen  Ucbungen  be§  3.  b.  £., 
1905;  —  SB.  gf  r  i  e  b  e  n  3  b  u  r  g:  Sie  erften  3.  i»  Seutfd). 
Ianb,  1905;  —  Pilatus  (33.  91  au  mann):  Sie  3., 

1905  (eine  Sinologie!);  —  $.  b.  $oen8broed):  Ser 

jefuttifd&e  ©runbfafe  „Ser  3toed  belügt  bie  «Kittel",  1905» 
(«ßolemill);  —  81.  ©  d  a  r  t:  100  ©tintmen  über  ben  3  or> 
ben,  1908;  —  $f.  $.  9Raronter:  De  Orde  der  Jesuiten, 
1908;  —  JJr.  9Retter:  ©er  Urfprung  beS  jefuitifdien 

(SdjulroefenS,  1904;  —  Ser  f.:  Sie  9Riffion3ptäne  beö 
$gnatiuS  b.  Sotjola  unb  bie  ©rünbung  bc3  ■3-folteg<S  in 
2Reffina,  1548  (HZ  101);  —  #.  ©toediuS:  gorf jun- 

gen sur  SebenSorbnung  ber  ©efettfdjaft  3"efu  I,  1910;  — 
4J5aul  ©raf  bon  <[£oen8broed):  23ierjeb,n  3at>re 
Scfuit.   >«erfönlid)eg  unb  @runbfä&ticr)e3  I,  1909;  II,  1910; 
—  &ür  baö  ©djutroefen  »gl.  aud)  ben  SIrtilel  im  ̂ roteftant. 

Safdjenbud),  1905,  ©.  976  ff.,  unb  in  EHP;  —  fta. 
tf)oIif$:8.  S  ulj  r:  ft.  fabeln,  1905«;—  2)  er  f.:  Sie 
3.  an  ben  beutfdjen  gürftenfjöfen,  1902;  —  2)  er  f.:  Sie 
3.  in  ben  beutfcfjen  Sänbern,  1907;  — St).  #ugf)ea: 
History  of  the  Society  of  Jesus  in  North  America,  1907 — 8; 
—  «ßietro  S  a  c  c  d)  i  SJenturi:  Storia  della  Compagnia 
di  Gesu  I:  La  vita  religiosa  in  Italia  durante  la  prima 

eta  dell'  ordine,  1910   (tigl.   ZKG  31,    1910,    @.  513  ff); 
—  $.  feiner:  Ser  ftefuttiSmuS  in  feinem  SBefen,  feiner 

@ef ö^rticfileit  unb  33erämpfung,  1902;  —  El.  91  e  i  d)  m  a  nn : 

Ser  Swedt  beüigt  bie  SRittet,  1902;  —  9R.  8t  i  ft:  Sie  beut« 
fdjen  3.  auf  ben  ©d)Iad)tfelbern  unb  in  ben  Sasaretten  1866 
unb  1870/71, 1904.  Softer. 

Sefuitengcfeij  1  juxten,  5  U  Shitturfampf . 
Sefuttenfunft  f  fünft,  cbriftlicbe,  13. 
Scfuttenmoral  USefuvten  3.  5  (bgl.  bie  @tn* 

äelartifel  über  bie  bort  genannten  Sttoraliften) 
U  ftafuiftif . 
Sefuitinnen  IfSefuiten,  3;  —  *[(£nglifcbe 

Fräulein;   H  Sftofer;   1f  SJccntferrat,  Sollanna  b. 
Sefufinb,  religiöfe  ©enoffenfebaften  bom, 

Hftinb  SefuS. 
3efu£  ©ftriftUfS.   Ueberfidjr. 
I.  Sie  Quellen  beS  Seben«  ftefu.   ©efd)id)ttid)!eit  ftefu; 

—  II.  ©inaelne  gragen;  —  III.  Sarftellung;  —  IV.  ftefuä 
(JljriftuS  in  ber  ©egenrtart.  —  Uebcr  8luferftefiung 
unb  #immelfal)rt  ftefu  ßfirifti  finbet  ber  Sefer  Stuf« 
ftfjlufj  im  Strtilet  f  Urgemetnbe  (ügt.  lißbriftotogie:  I);  über 

ben  SDc&tbuS  uon  ftefu  $abe8faf)rt  H  §ötlenfabrt  im[9JS; 
über  ba§  Stbenbmaljl  in  bem  Strittet  1 9Ibenbmat)I:  I, 

1;  über  baS  Problem  3fefu8unb   «ßauluälf  $aulu8. 
—  3efu8  ©tjriftuö  im  S  o  g  m  aUßbriftotogie:  I— III  U  3Berf 
eb,rifti  H  «ßerfon  ßbrifti  unb  djriftlicfjeg  «JSrinjip. 

I.  üuellen  be£  ßebenö  3efu.  ©eftb,i^tli^ 
feit  unb  ©rfennbarfeit  Sefu. 

1.  9Md)t«d)riftticr)e  Quellen;  —  2.  ©r)riftHcr)c  aufjerneu- 

teftamenttid)e;  —  3.  SRUicbe  nidjt-ebangetifdie  Quellen;  — 
4.  Sie  ©üangelien  im  altgemeinen;  —  5.  SaS  Sotj.«©».;  — 

6.  Sie  frjnoptifcfien  @bb.;  —  a)  3»ttt)  unb  Sul;  —  b)  9Rr!; 
—  c)  Q;    —    d)    ©onbergut    beä    STOttb,    unb  ßul;    — 
7.  ©efd)ict)tlid)!eit  unb  erfennbarleit  3fefu;  —  8.  Sa«  S?er. 

fabren. 
1.  ®er  ßbrift,  ber  9-  »on  9^ajaretb  im  Stdtjt 

feiner  jabrtaufenblangen,  bie  SBelt  umf Pannen* 
ben  ©efcfjidjte  fiebt,  §egt  umrilttürltd^  bie  2J?ei= 
nung,  ba%  biefe  $erfönlicfjfeit  unb  itjre  3Birf* 
famfeit  borf)  autr)  in  ber  a  u  fj  e  r  er)  r  i  ft  I  i  et)  e  n 
©efcr)ief)t§i<f)reibung  iljrer  3eit  beurtidje  ©puren 
binterlaffen  betben  muffen.  3lber  biefer  Meinung 

liegt  eine  ööüige  SSerfennung  ber  Sachlage  ju* 
grunbe.  Sefu  SSirffamfeit  \vax  öou  fo  fur^er 
S)auer,  bolljog  fidt)  in  fo  unfd)einbaren  formen, 
fpiette  in  einem  fo  abgelegenen  SBinfel  unb  ge* 
borte  fo  febr  ben  ©d)icr)ten  ber  Ungebilbeten 
unb  fiebrigen  an,  bah  roir  un§  gerabeju  roun* 
bern  müßten,  roenu  bie  grofee  Oeffentlicgfeit  ba* 
üon  überhaupt  9lotii  genommen  bätte.  2tu§  bem 
Orient  famen  bamal§  fo  biete  neue  Religionen  unb 
retigiöfe  SSereine,  e§  gab  fo  biete  $fteIigion§ftifter, 
äumat  für  ba§  niebere  3SoIf,  ba%  e§  nietjt  tobnte, 
barauf  roeiter  gu  aebten.  SSir  tonnen  billiger* 
roeife  erft  barm  S5ead)tung  feiten§  ber  Tticr)t= 
ct)riftticben  ©efcgicbt§fcbreibung  erroarten,  al§ 
ba§  ©enfforn,  baZ  S-  iu  bie  drbe  gelegt  batte, 
anfing  ficr)  gu  entroietetn.  Unb  ba  mufete  ba§  Stn* 
tereffe  nierjt  $.,  fonbern  feiner  ©emeinbe  gelten. 
Um  fo  roid)tiger  ift  e§,  ba%  roir  trofebem  in  ber 
römifeben  ©efcbicbtSfcbreibung  jener  Beit  eini* 
gen  ©puren  bon  S-  begegnen.  SSon  einer  nicr)t 
ganj  beuttieben  bei  ©  u  e  t  o  n  in  ber  93iograbbie 
be§  61aubiu§  25  abgefeben,  finben  roir  eine  üare 
unb  beftimmte  ©pur  bei  feinem  ©eringeren  aU 
%  a  c  i  t  u  §,  Wtmal.  XV  u.  ®r  erjäbft  (ca.  115  bi§ 
117  n.  Qfyx.)  bon  ber  ©briftenbefce,  bie  9?ero  64  n. 
(Sbr.  beranftattete,  um  ben  SSerbacbt  ber  SRenge 
roegen  be§  SBranbeS  Rom§  bon  ficr)  abplenfen. 
@r  fagt  bier  bon  ben  Kbriftianem:  „®er  Urbeber 
biefe§  ̂ amen§  ift  ßbriftuS,  ber  unter  Äaifer^ibe* 
riu§  burd)  ben  ̂ Jrofurator  ̂ Sontiu§  ̂ ilatu§  bius 
gerietet  roorben  roar".  2)iefe  ©teile,  in  ibrem 
©tit,  in  ibrem  Sfttbalt  unoerfennbar  taciteifcb, 
für  fpäter  eingefcbroärst  ju  erftären  ))dben  niebt 
bie  ©aebfunbigen  unternommen,  fonbern  ber 
9Jiut  unb  bie  ®efct)macflofigfeit  ber  S-^ ämpfer: 
barauf  einjugeben  berlotjut  firf)  tticrjt.  2!aciru§ 
aber  erjäbtt  bier  roie  immer  nietjt  auf  bto|e  ®e* 
rücbte  bin  —  ober  er  fagt  e§  — ,  fonbern  auf 
©runb  bon  geprüften  Cuellen,  bie  fomit  in§ 
1.  Sbo.  bineinreieben.  Sßir  finben  alfo  bereits 

in  ber  römifeben  —  niebt  „intereffierten"  —  ©e* fcbicbtSfebreibung  be§  1.  3bö.§  eine  ebronotogifeb 
fieber  f efttegbare ,  niebt  allgemeine ,  fonbern  ganj 
fonfrete  nüebteme  9Jacbricbt  über  $.  &)x.:  ber 
^rofurator  ̂ 5ontiu§  H  Pilatus  bat  in  ber  3eit 
bon  26  bi§  36  —  fo  lange  berroaltete  er  ba§  9tmt 
—  in  Subäa  ben  ©tifter  ber  ©t)riftianer=©efte 
Sbriftu§  biuriebten  laffen.  Bebet  Unbefangene 
roirb  febon  biefe  eine  9?o(f)ricbt  be§  römifeben  @e= 
f(t)icbt§fcbreiber§  al§  ein  bo!lgültige§  unantaftbare? 
3eugni§  für  bie  ©efcbicbtlicbfeit  ber  B.'®e\tait 
anerfermen.  —  3öa§  bie  i  ü  b  i  f  cb  e  n  ;©d)rif t* 

fteller  be§  1.  Sb&.3  angebt,  fo  roirb  ber'@infieb= tige  bei  H$bilo  bon  ̂ llejanbrien,  bem  Beuge- 
noffen  Sefu,  überbaupt  niebt  nacb  SJcitteilungen 
über  biefen  fueben.  dagegen  fönnten  roir  ̂ acb^ 
riebten  erroarten  hei  £Habiu§  1f^ofepbu§, 
bem  ©cfcbict)t§f<r)reiber  be§  jübiferjen  SSolfeS  im 
1.  8b&.  ©r  febtoeigt.  ®enn  bie  befannte  ©teile 
feiner  „9Iltertümer"  XVIII  33,  in  ber  über  8- 
gefproerjen  roirb,  ift  fieber  ein  ebriftlicber  Sinfcbub. 
SSJcöglieberroeife ,  aber  feine§roegS  fieber  ift  ecf)t 
bie  ©teile  XX  9,  roo  ScifobuS  „ber  »ruber  Sefu 

be§  fogenannten  6briftu§"  genannt  roirb.  Söerm biefe  ©teile  ect)t  roäre,  fo  roäre  S-  Dou  SofePbuS 
roenigftenl  erroäbnt  roorben:  aber  man  roirb  bor* 
fiebtigerroeife  auf  fie  fein  ©eroiebt  legen.  ®ie 
©tücfe  aber  in  ber  ftabifeben  Ueberfe^ung  be§ 

„Sfübifcben  Krieges",  in  benen  bon  3-  gebanbelt 
roirb,  finb  fieber  niebt  bon  SofepbuS  (bgl.  ?1.  95e* 
renbtS,  2)ie  Beugniffe  bom  ßbriftentum  im  flabi* 
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fcben  „de  bello  Judaico"beSi3ofeübuS, 1906;  8oI). 
§tet),  ®er  flabifdje  Sofeto buSbericbt  über  bie  ur= 
dreiftfiebe  ©efebiebte,  1908).  ©o  §at  3ofepbu§  — 
bermutlicb  —  ntcf>t§  über  8-  mitgeteilt.  ®aS 
fönttte  auffallenb  unb  febr  bebenflicr)  erfdjeinen. 
Uttb  ift  eS  boeb  gar  rtiebt.  (SS  unterliegt  feinem 
Bwetfel,  baf?  ̂ ofepbuS,  ber  feine  SSerfe  im  legten 
drittel  beS  1.  Sftb.S  in  9tom  berfafjte,  bie  ©efte 
ber  ©briften  gerannt  bat,  bie  \a  fdjou  64  bort 
eine  biel  beamtete  Atolle  gezielt  batten.  Unb  bodj 
febweigt  er  böllig  aud)  über  fie.  ©ans  natürlich). 
SjofepbuS,  ber  frübere  Kämpfer  für  SubaS  $rei* 
beit,  war  ein  9tömling  geworben;  in  feinen  28er* 
fen  ging  er  barauf  auS,  bie  ̂ uben  in  ben  Singen 
ber  ©rieeben,  bor  allem  ber  Körner  ju  embfeb* 
len.  2)e§balb  unterbrüdt  er  bie  meffianifebe 
Hoffnung  feines  SMfeS,  bie  eS  bor  ben  Römern 
im  Siebt  ber  9tebolution  erfebeinen  laffen  formte. 
Unb  eben  beSbalb  fdjweigt  er  über  bie  bem 
Otömer  berbafjteu  nnb  berbädjtigen  Sbriftianer, 
mit  benett  er  fein  3Solf  niebt  belaften  will.  9tuS 
bem  gleiten  ©runbe  natürlicb  febweigt  er  über 
ibren  (Stifter  S.,  ber  als  Siebolutionär  bon  ber 
römifeben  Regierung  gerichtet  roorben  war.  3Ran 
barf  alfo  beS  ̂ ofebbuS  ©cbweigeu  in  feiner  SSeife 
als  (inen  üöeweiS  gegen  bie  ©efebiebtttebfeit 
3efu  berwenben.  —  2öaS  fidt)  in  ber  rabbinifeben 
unb  fonftigen  f  t>  ä  t  e  r  e  n  iübifeben  Siteratur 
über  S-  fiubet,  ift  im  wefentlicben  eine  bom 
£>aB  eingegebene  $arifatur  einzelner  ©tücfe  ber 
ebangelifeben  Ueberlief  erung ;  irgenbwelcbe  ge* 
fcbicbtlicbe  Shmbe  bietet  baS  Material  niebt. 
91ber  and)  fo,  burdj  fein  emfadjeS  SSorbanbenfein, 
ift  eS  ein  laut  rebenbeS  BeugniS  für  bie  9cacb* 
wirfung  Stefu  im  Subentum  unb  alfo  ein  BeugniS 
für  bie  Satfacbe  ber  ©jiftens  Siefu  (bgl.  Heinricb 
Saible,  £$.  Sf>r.  im  Sfclialmub,  1891;  (Samuel 
Äraufj,  ®a§  Seben  Sefu  nacb  iübifeben  Quellen, 
1902;  Herman  S.  ©tratf,  $.,  bie  Häretifer  unb 
bie  ©btiften  nacb  ben  älteften  iübifeben  eingaben, 
1910).  —  So  wenig  mir  an  Gsinjelbeiten  auS 
beibnifeben  unb  iübifeben  ©djriften  erfabreu,  baS 
(Sine  unb  SSicbtige  leiften  biefe  Quellen  boeb, 
ba%  fie  febon  allein,  gang  abgefeben  bon  ben 
cbriftlicben  Beugniffen,  eS  bem  befonnenen  His 
ftorifer  unmöglid)  maetjen,  bie  ©eftalt  Slefu  auS 
ber  ©efdjidjte  leiebtbin  ftreieben  su  Wollen.  ®a* 
bei  beobaebten  wir  nod)  baS  (Sine,  baf}  niemals 
unb  nirgenbS,  Weber  bon  beibnifeben  noeb  bon 
iübifeben  ©djrif  tftellern ,  bei  aller  ©cbärfe  beS 
ÄambfeS ,  bie  SCatfacrje  beS  SebenS  unb  ber 
SSirffamfeit  Qjefu  beftritteu  roorben  ift. 

2.  Sllle  näberen  9cadjricbten  berbanfen  roir 
allein  cb  r  i  ft  1  i  cb  e  n  Ouellen,  alfo  Quellen, 
bie  bon  9tnbängern  Stefu  ftammen.  @S  ift  ein 
3ei<f)en  ber  augenblicflicb  berrfdjenben  9lengft> 
liebfeit  in  bejug  auf  bie  Jhmbe  bon  8.  unb  bor 
allem  ein  58eroei§  mangelbafter  gefcbicbtlicber 
©cbulung  ber  S-sS5efämüfer,  bafa  man  biefe  £at= 
facbe  al§  beängftigenb  unb  anbererfeitS  als  ein 
Hilfsmittel  im  Äamt>f  gegen  bie  ©efcbicbtlicbfeit 
beS  9JaäarenerS  anfiebt.  3Ber  jtueifelt  beSbalb 
an  ber  ©efcbicbtlicbfeit  beS  ©ofrateS,  weil  roir 
bie  roidjtigften  9Jacbricbten  über  ibn  feinen  23er* 
ebrern  ̂ ßlato  unb  3£enot>bon  berbanfen?  Unb  tuo= 
ber  roiffen  wir  etwas  über  Söubbba,  wenn  niebt 
aus  ber  bubbbiftifeben  Siteratur?  (£S  fommt  eben 
auf  bie  91rt  ber  cbriftlid^en  Quellen  an:  baf?  fie 
bon  ̂ .-©laubigen  ftammen,  entwertet  fie  niebt 
olme  weiteres.  —  Wun  würbe  bie  £unbe,  wetdje 
bie  ©emeinbe  gfjriftt  im  1.  unb  2.  gfyb.  über  ibren 

Herrn  §u  baben  glaubte,  niebt  etwa  allein  bon  un= 
fem  bier  @bangelien  gefbeift.  ®iefe  bier  ©djrif ten 
finb  nur  ein  f leiner  SluSfdjnitt  aus  ben  in  ber  älte= 
ften  tirebe  umlaufenbenßbangelien;  bgl.  Suf  1». 
Unb  bor  allem,  bie  ältefte  ©bfiftenbeit  lebte  niebt 
allein  bon  fcbriftlidjen  Sarftellungen:  neben 
ibnen  lief  weiter  bie  ja  ältere  m  ü  n  b  1  i  cb  e 
Ueberlieferung  über  g.  ®eSbalb  Wirb  ber  $>i* 
ftorifer  fieb  niebt  obne  weiteres  auf  unfere  fano= 
nifeben  @bb.  befebränfen  bürfen;  er  wirb  bie  niebt 
in  ben^anon  aufgenommenen,  alfo  apotxt)* 
t)bifd}en  ©bangelien  ober  bie  bon  ibnen  er= 
baltenen  9tefte  (H2tbofrrjüben:  II,  unb  Utiub- 
beitSebangelien)  befragen  unb  naebforfdjen  mü(* 
fen,  waS  etwa  aus  bem  ©trom  münblicber  Ueber= 
lieferung  in  fpäteren  firdjlicben  ©d)riftftellern 
an  Sanb  gefoult  fein  fönnte.  —  ̂ reilid)  jeigt 
nun  eine  Prüfung  biefeS  9)caterialS  (bortrefflieb 
gefammelt  bon  SSalter  93auer,  ®aS  Seben 
^afu  im  Zeitalter  ber  nt.licfjen  9Ipofrt)bben, 
1909),  ba%  auS  ibm  eine  nennenswerte  S8e= 
reidjerung  unferer  auS  ben  nt.Iicben  Quellen  ge= 
feböfften  Kenntnis  niebt  ju  gewinnen  ift.  2lucb 
bie  außerbalb  ber  (Sbb.  überlieferten  ©  p  r  ü  cb  e 
Sefu,  Sie  fogenannten  SIgratoba,  bringen,  fritifd} 
geprüft,  feinen  erbeblicben  ©ewinn  (TISIgratoba). 
—  SBaS  fieb  aufeerbalb  beS  Kanons  finbet,  legt  ein 
laut  rebenbeS  BeugniS  für  bie  ©Eifteus  unb  bie 
Söirffamfeit  Sefu  ab,  fommt  aber  für  eine  ge* 
nauere  Kenntnis  neben  ben  nt.Iicben  Quellen 
niebt  ernftlicb  in  ffrage. 
3.  Unter  ben  nt.Iicben  nicbt^ebangeltfcben 

Quellen  fteben  in  erfter  Sinie  bie  S3riefe  beS 
Paulus.  ̂ SauluS  ift  niebt  nur  ber  gröfjefte  ̂ j.= 
jünger,  fonbern  aueb  ber  ältefte,  bon  bem  wir 
fcbriftlicbe  Urfunben  befifeen,  —  unerfe^licbe 
Urfunben  aueb  für  ben  Hiftorifer  beS  SebenS 
Sefu.  ®ie  (Sc^tbeit  ber  93riefe  an  bie  ©al, 
^or,  9töm  ift  für  eine  befonnene  Sfritif  unantaft= 
bar;  ju  ibnen  gefeilen  fieb  noeb  ber  ISTbeff,  $bil/ 
^ol  unb  ̂ Sbilemon  (1f  ̂SauluSbriefe).  %acr)  ben  in 
ibnen  entbaltenen  9lnbeutungen  unb  nacb  ben 
eingaben  ber  Slögfcb  ift  ̂SauluS  nur  wenige  3a$xe 
nacb  bem  £obe  ̂ efu  in  bie  ©emeinbe  feiner 
Slnbänger  eingetreten;  ba%  et  fieb  mit  3-  felber 
nod)  berübrt  \)ahe,  bat  man  bier  unb  ba  auS  II 
Stör  5 16  enrnebmen  wollen.  StobeS  {$  0{e^e  <^u^ 
faffung  ber  ©teile  niebt  fieber;  bie  fonftige  Haltung 
ber  paulinifeben  Steufeerungen  (H&btiftotogie:  1, 2) 
wiberftoriebt  it)r.  ©o  wirb  ber  SSorficbtige  biefe 
©teile  niebt  in  biefem  ©inne  berwerten.  3lber 
Paulus  ift  brei  ̂ abre  nacb  feiner  93efebrung  14 
Stage  lang  in  Serufalem  gewefen,  bat  ben  %ü^ 
rer  ber  SbriftuSgemeinbe  unb  ben  Haut»tiünger, 
©imon  9ßetruS,  aufgefuebt,  ben  beften  Beugen 
ber  SSirffamfeit  Sefu;  unb  gleicbseitig  bat  er 
bamalS  SafobuS  fennen  gelernt,  ben  ex  auS= 

brücflicb  als  (leiblidjen)  „93ruber  beS  Herrn"  he- 
äeidjnet  ©al  lis-ig.  Paulus  formte  unb  mußte 
alfo  aufs  befte  über  &  unterriebtet  fein.  Um  fo 
mebr  mu|  eS  nun  allerbingS  befremben,  ba%  in 
feinen  ̂ Briefen  im  gangen  febr  wenig  unmittel* 
bare  eingaben  über  ben  irbifeben  S-  gemaebt 
werben;  eS  erfebeint  auffallenb,  ba%  ̂ SauluS 
fo  feiten,  faft  gar  niebt  auf  baS  bejug  nimmt, 
WaS  unferem  ßbrifterttum  fo  wiebtig  erfebeint, 
bie  $rebigt,  bie  ̂ römmigfeit,  ben  religiöfen 
©barafter  Qefu.  Unb  boeb  auffallenb  nur  bem 

erften  unb  ftüdjtigen  93ticf.  'Siefe  Söriefe  finb 
ia  niebt  9JciffionS=93riefe;  bie  Sefer  finb  bereits 
©briften,  fie  fyahen  über  3-  febon  bie  notwen* 
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bigen  9tacbricbten  erhalten.  93or  allem:  $aulu3 
I»at  niebt  unter  bem  unmittelbaren  ©nbrudf  ber 
irbifeben  sßerfon  $efu  geftanben;  sunt  ©Iauben 
fam  er  bureb  bie  (Srfcbeinung  be§  fiimmlifd^en 
6briftu§.  ®er  bat  ibn  geöacft;  ber  lebt  in  ibm; 
in  ibm  lebt  $aulu§  ein  neue§,  fein  tüabre§  Seben. 
91n  biefem  bjtnmlifdjen,  im  ©eift  gegenroär* 
tigen  EbrtftuS  baftet  fein  ©lief  roie  gebannt; 
ibn  %u  baben  ift  für  ilm  ba§  A  unb  0;  ber  irbifdje 
$.,  ber  biftorifcbe  mürben  roir  fagen,  tritt  barüber 
surücf.  ©o  ift  e3  burcf)au§  triebt  auffallenb, 
bafj  ber  üoeibettapoftel  roenig  auf  biefen  biftori= 
fc^en  3.  besug  nimmt.  3fa,  man  roirb  e§  unter 
biefen  Umftänben  faft  auffallenb  finben,  bafj  er 
überhaupt  Mitteilungen  über  3efu  Seben  maebt. 
®abin  barf  man  allerbing§  niebt  rennen  9ln= 
gaben  roie  II  Äor  5  »,  bafj  3.  ofme  ©ünbe  roar, 
ober  $bil  2  5  ff,  bafj  er,  einft  in  göttlicher  ©eftalt, 
fieb  erniebrigt  fyabe;  ba§  finb  91u§fagen  be§  ©lau* 
ben§,  ebenfo  töte  bie,  bafj  $.  Saüibtbe  geroefen 
fei  9töm  1  3.  SSo^I  aber  gebort  su  ben  gefdjtcb> 
lieben  9cotisen  bie  Slngabe,  bafg  $.  3ube  roar 

®al  4«,  bie  ©rroäbnung  be§  ,,©ruber§"  Sefu 3afobu§  ©al  119,  überbauet  öon  ©rübern, 
ia  ©ebroägerinuen  Sefu  I  $or  96,  bie  9len= 
nung  ber  3tt>ölf  I  ̂or  15  5,  bie  5lnf  abrang  unb 
©enutmng  öon  SSorten  $efu  al§  entfebeibenber 
Slutorität  in  fragen  be§  ©Iauben§  unb  ber 
Sitte  I  £beff  416  I  for  914  710,  bie  ($rtuäb= 
nung  be§  geraaltfamen  £obe§,  be§  $reuse§,  ber 
91u§lieferung,  ber  ©eriebt  über  ba§  Iefcte  SO^arjl 
unb  bie  Stiftung  be§  ©ebäcbtni§mable§  I  ®or 
11 23  ff-  Sa§  yittb  ber  Babl  itacb  föärlicbe,  aber 
inbaltlicb  gans  beftimmte  (Smselangaben  über 
3efu  Seben.  ©ans  geroifj  reiben  fie  niebt  im 
geringeren  au§,  un§  ein  ©ilb  öon  3-  gu  maetjen. 
2lber  fie,  bie  ©erübrung  be§  $aulu§  mit  ©imon 
$etra§,  bem  Sünger,  mit  $afobu§,  bem  ©ru* 
ber  Sefu,  bie  $erfon  be§  $aulu§  überbaupt 
leiften  bem  ©efcr)icrjt§fcr)reiber  einen  gans  un= 
fcbäjjbaren  ©teuft,  nämlicb  ben,  bafj  fie  \eben 
©türm  auf  bie  ©efcbtcbtlicbfeit  Sefu  ftegreieb,  ab* 
fcblagen.  38er  bie  gefdEjicrjtlicrje  (Sriftens  be§  9ca= 
garener§  erfolgreicb  beftreiten  hüll,  muß  öorerft 
bie  llnecbtbeit  ber  öaulinifeben  ©riefe  erroeifen. 
(Srft  neuerbing§  §at  9trtbur  1f  ®rera§  (f.  unten  7) 
ben  eigenartigen  SKut  gegeigt,  an  ber  (Scr)t^)eit 
biefer  ©riefe  feftsubalten  unb  gerabe  mit  ibrer 
Öilfe  beroeifen  su  roollen,  bah  $aulu§  „öon 

einem  gefdjicbtlidjeu  3-  nicbt§  geroufet  %abe", 
,£$.  al§  biftorifetje  ̂ erfönlicb!eit  überbautot  niebt" 
fenne  (©.  157).  <2)a§  ebriftu§bilb  beg  31öofteI§ 
%abe  mit  einer  gefdjicbtlicf)en  ©eftalt  nict)t§  su 
tun,  fonbern  fei  bie  in§  Sübifcbe  überfetite  ©e= 
ftalt  be§  fterbenben  unb  auferftebenben  ©otibei= 
Ianb3,  mie  fie  in  bem  bamaligen  ftjnfretiftifcben 
Öeibentum  lebenbig  geroefen  fei,  ein  jübifdj=cbrifr= 
lieber  2lboni§  ober  $tri§  ober  Ofiri§.  Um  biefe  S3e= 
bauütung  überbauöt  5u  ermöglieben,  roerben  bie 
oben  berübrten  ganj  beftimmten  ©inselangaben, 
bie  in  Söirflicbfeit  eine  gefcbid^tlicbe  Kenntnis 
öon  3-  beroeifen,  in  geroalttätigfter,  fcblecbtbin 
ununffenfebafttieber  3Beife  befeitigt.  9lber  aueb 
gans  abgefeben  öon  biefen  niebt  gu  leugnenben, 
unerflärlicben  ©inselbeiten  ift  bie  ©ebauütung 
öon  ̂ ero^  eine  fcblecbtbinnige  SSerfebrung  beg 
Statbeftanbe§.  3unäcbft  feine  SSebauötung, 
$aulu§  gebe  barauf  aus,  bie  öon  &au§  au$  gött= 
liebe  ©eftalt  feine?  §)eil§mittler§  3-  W  öer= 
menfeblicben  unb  gu  einer  geftbicbtlicben  @rfcbei= 
nung  gu  macben.    311§  ob  e§  nicr)t  —  jugeföi^t 

gefagt  —  gerabe  umgefebrt  röäre!  $m  famöf 
mit  feinen  jubaiftifeben  ©egnern,  bie  ibm  ge= 
genüber  auf  bie  ©efanntfebaft  mit  bem  irbifeben, 
alfo  gefdjicbtlicben,  S-  P orf)en,  legt  er  üielmebr 
einfeitig  SSert  barauf,  bafj  biefer  3-  ie^t  ber  auf* 
erftanbene  göttlicbe  &err  ift  (ügl.  u.  a.  II  £or  5 16). 
©obann  aber:  bie  H (Jbriftologie  (:  I,  2)  unb  bie 
£>eif§lebre  be§  $aulu§  mögen  ja  nid)t  obne  eine 
gelüiffe  SSerroanbtfcbaft  mit  ben  einfeblägigen 
©orftellungen  be§  beibnifcljen  ©t)nrreti§mu§  fein; 
e§  ift  nacb  unferer  Meinung  fogar  roalirfcbem* 
lieb,  ba^  fie  öon  baber  irgenbroie  beeinflußt 
finb.  31ber  gerabe  bann,  roemt  man  baZ  juäu= 
gefteben  bereit  ift,  ift  $aulu§  ein  Beuge  für  bie 
©efcbicbtlidjfeit  Sefu.  'Senn  roa§  feiner  (Sbriftolo* gie  eigentümlicb  ift  unb  fie  öon  jenen  öerroanbten 
©ebilben  unterfebeibet,  ift  gerabe  ir)re  unlö§licr)e 
SSerrnüüfung  mit  einer  gefd)icbtli(ben  ©eftalt 
unb  ibre  üöllige  SIbbängigfeit  öon  einer  foleben. 
1)ie  gange  ßbtiftologie  unb  bie  gange  lpeil§lebre 
be§  WöofteI§  roürben  ibren  %erö  öerlieren  unb 
in  fieb  gufammenfallen  bei  ber  9lmtabme  öon 
®rerö§,  bah  $aulu§  öon  einem  gefdjicbtlicben  Q., 
„öon  einem  menfeblicben  Sttfctiöibuum  biefe§  •fta= 
men§,  auf  ben  er  ba»  ®rlöfung§roer!  bätte  über- 

tragen formen,  nicbt§  roufete".  ©eine  ©clöfungg* 
lebre,  fo  febr  fie  an  ben  bimmlifeben  6bnftu§  ge= 
tnüöft  ift,  berubt  auf  ber  ©efcbicbtlicbfeit  eine? 
Sftenfcben  %  unb  rüürbe  ein  ©eroei§  für  beffen 
©jifteng  fein,  felbft  trenn  roir  gar  feine  fonfretert 
(Singelbeiten  in  feinen  ©riefen  über  biefe  $er= 
fon  fänben.  —  Sin  bem  Reifen  ̂ Sauli  febeitern 
nacb  ö?ie  öor  alle  ©erfuebe,  3-  ßu§  bex  ©e- 
fcbict)te  ftreieben  gu  röollen. 

Slucb  bie  übrigen  nicbt=eöangelifcben  ©cr}rif= ten  be§  9JX  bieten  roenig  (Singelmaterial  über 
3-,  beffen  Seben  unb  SBirfen  aueb  fie  begeugen. 
Sn  ber  91  p  o  ft  e  1  g  e  f  dj  i  cb  t  e  finbet  fieb  ein 
^errenroort  20 35.  ®er  1.  $etr  errueift  feine 
nicbt=öerrinifcr)e  ̂ erfunft  aueb  babureb,  bah 
er  nur  gang  allgemein  auf  baZ  SSorbilb  3efu 
öerröeift.  9htrber  $)ebräerbrief  (Ifßbriftolo* 
gie:  I,  3b)  besiebt  fieb  bäufiger  auf  baZ  Seben 
be§  irbifeben  3.,  auf  feine  Slbftammung  öon  %uba 
7 14,  auf  feine  SSerfucbungen  218  415/  feine 
Sreue,  ©eborfam  unb  Seiben§mut  3  2  5  8  12  2. 3. 
2lucb  erröäbnt  er,  bah  3-  aufeerbalb  beö  Sore§ 
gefreugigt  röorben  fei  13 12.  ©o  roertüoll  biefe 
©inselbeiten  finb,  in  ber  öauötfacbe  finb  roir  für 
eine  genauere  Shmbe  auf  bie  roicbtigften  Ouel= 
len,  bie  üier  fanonifeben  ©üangelien,  angeroiefen. 

4.  2tber  freilieb  fönneu  roir  ba§  ©Üb  be§  ge= 
fcbicbtlicben  3-  wun  niebt  einfacb  au§  biefen  üier 
©öangelien  ablefen  unb  abfebreiben.  S)er 
fromme,  aueb  bet  einfaebfte  unb  ungelebrtefte, 
finbet  bei  gläubiger  ©erfenfung  in  biefe  öom 
©lauben  getragenen  ©eriebte  ben  &,  bex  ben 
©lauben  entsünbet  unb  ben  bex  ©laube  nötig 
bat.  9tber  ber  ©efcbicbt§fcbreiber,  ber  niebt 
fragt,  roa§  3.  für  ben  ©lauben  bebeutet,  fon= 
bern  feftftellen  unb  barftelleu  möcbte,  roa§  mit 
ben  allgemein  anerfannten  Mitteln  unb  Metbo* 
ben  roiffenfcbaftlicber  ̂ orfebung  über  3efu  Se* 
ben,  SBirfen  unb  91rt  erfaunt  roerben  fann,  öer- 
mag  nur  burdj  unenblicb  mübfelige  unb  üer* 
micfelte  f5orfcbung  ben  ©cr)aö  an  roirflicb  fiebern 
9?acbricbten  su  beben,  ber  in  biefen  ©ebrif ten 
üerborgen  ift.  Sie  ioauötfrage  für  ibn,  ebe  er 
fie  benutjt,  ift  bie  nacb  bem  gefcbicbtlicben  SBert 
biefer  Cuellenfcbriften.  lieber  bie  ©ntftebung 
unb  3eit  ber  Söangelien   ift  in  ben  Slrtifeln 
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„IfGübangelten,  frjnobtifcbe"  unb  „H^obatmeg* 
ebangetium"  berichtet,  föter  banbett  e§  fieb 
um  bte  $rage,  inwieweit  bie  @bö.  at§  @efcbicbt§* 
quellen  28ert  fiaben,  uttb  rate  fie  ju  benutjeu 
ünb.  ®te  Beantwortung  biefer  fragen  bebeutet 

in  unfernt  f^alt  foft  bie  Hälfte  ber  ganjen  2tr* 
beit.  <£)abei  muffen  wir  ausgeben  bon  ber 
?t r t  unb  2t  b  f  i  di  t  btefer©d)riften 
überbaupt.  —  SSie  nadj  ibrer  $orm,  fo  ge* 
boren  unfere  bier  Sbangetien  aucb  nacb  ibrer 
2trt  sufommen.  ©ie  alle,  nidjt  nur  baZ  vierte 
©bangelium,  fonbern  aucb  bie  fogenannten 
f rmoütifdjen ,  finb  tticrjt  gefcbicbtticbe  ©djrtf* 
ten,  fonbern  @rbauung§fcbriften.  ©ie  olle  ber* 
banfen  ibre  ßntftebung  nirfjt  einem  gefdt)icr)t= 
Heben  ̂ ntereffe,  fonbern  bem  ©tauben.  %en 
©tauben  an  $?.  ben  2J£effia§,  ben  ©obn  ©otte§, 
wollen  fie  weden,  förbern,  ftüfcen,  berteibigen: 
bie§  Biet  wollen  fie  erreidfien  burd)  bie  SJcit* 
teilung  bon  SSorten  unb  Seiten  %.,  Suf  1  x  ff 
3ob  20 3i.  ©ie  fteben  alfo  im  Stenft  ber  SJciffion, 
im  Sienft  eine§  prafttfdjen  3wecfe§.  lim  baZ 
ricrjtig  einsufcbäfcen,  muffen  wir  un§  erinnern, 
ba%  aurf»  bie  profane  alte  ©efd)irf)t§fd)reibung  im 
legten  ©runbe  nidjt  eine  unintereffierte  in 
unferm  ftrengen  Sinn,  fonbern  eine  prattifebe 
gewefen  ift.  9Jcan  erforfdjte  im  Slltertum  bie 
üßergangenbeit  unb  fcfjrieb  ©efcbicfjte,  nid)t  fo* 
njobl  um  ibrer  felbft  willen,  al§  bielmebr  um 
au§  ibr  für  bie  ©egenwart  in  lernen,  bie 
©egenwart  su  belebren,  &ebanten  unb  iQbeeu 
an  ibr  unb  burd)  fie  sur  ©arftellung  §u  bringen. 
Snftorifcbe  $ritif,  biftorifdje  ©enauigfeit  in  un= 
ferem  ©imt  faunte  man  nur  wenig.  Unfere 
Qsbangelifteu  fallen  alfo  feine§weg§  böflig  au§ 
bem  9tabmen  ber  alten  ©efcbtcbt§fcbreibung 
überbaupt  berauS.  Sfber  freilief)  gelten  bon 
ibnen  bie  eben  erwäbnten  (jigenfebaften  in  biel 
böberem  2fta£;e,  ba  ibre  ©djrif tftc  llerei  unmit* 
telbar  im  ®ienft  ber  ©emeinbe  ftebt  unb  ber 
©taube  eine  größere  unb  anfprud)3botlere  SRarfjt 
ift  al§  Qbeen.  Sie  @rfenutni3  biefer  prafti* 
feben  Stbjwedung  unferer  ©bangelien  ift  nätürlid) 
bon  größter  Tragweite  für  bie  @infd)ä£ung  ibre§ 
gefd)tcbtlid)en  3Berte§.  22ir  wiffen  nun  unb  er* 
fennen  e§  bei  ber  Prüfung  be§  ©inselnen,  bafj 
ber  (Griffel,  ber  baZ  Bilb  Sefu  seiebnet,  in  erfter 
Sinie  bom  ©tauben,  bem  ber  cbriftltcrjen  ©emeinbe 
ober  be§  betreff enben  BerfafferS,  aber rtict)t  eigent* 
lieb  bon  bem  Beftreben  gefübrt  wirb,  genau  ber 
gefebiebtiidjen  SBirfticbfeit  ju  entfbreeben,  —  bafj 
bie  au§fcblaggebenbe  SKacbt  ber  (Staube  unb  fein 
Sntereffe,  Ttictjt  bie  ©ebunbenbeit  an  bie  58er= 
gangenbeit,  ber  9tefbeft  bor  ber  llebertieferung 
finb.  3Bir  loürben  beute  auf  eine  mögliebft  wort* 
gerreue  Söiebergabe  ber  ©brüdje  %e)u,  auf  eine 
bis  in§  ©injetne  getreue  ®arftellung  ber  ®reig= 
uiffe  ba§  ̂ aubtgemid)t  legen,  tlnfcre  @bauge= 
liften  feben  ba§  gar  nidjt  a!3  ba§  ̂ beal  ibrer 
Stufgabe  an,  fonbern  finben  e§  barin,  bie  SSorte 
3efu  fo  in  faffen  unb  bie  £atfad)en  fo  ju 
erjäblen,  raie  fie  nad)  ibrer  Meinung  am  beften 
©lauben,  unb  sroar  ben  nad)  ibrer  9tnfd)auung 
ritbtigeu,  meden  unb  förbern  fötmen,  unb 
meinen  bei  biefem  SSerfabren  ber  SSirflidtjfeit 
unb  göttlicben  SSaljrrjeit  am  beften  geredet  gu 
merben.  ©o  feben  roir  benn  aucb,  burd) 
ben  SSergleid)  ber  bier  Storftellungett,  wie  bie 
Sbangeliften  unbefangen,  je  nacb  ibter  befon= 
Deren  2trt  unb  9tbfid)t,  an  ibrem  ©toff  mobetu, 
änbem  ober  ibn  berfd)ieben,  bamit  et  redjt  rairf fam 

werbe,  tuie  fie,  ganä  al§  fei  e»  felbftberftänblid), 
ibrer  9tnfd)auung  unb  ibrem  3b?ed  (Sinftufe  auf 
bie  überlieferten  3öorte  unb  ©rjäblungen  ber= 
ftatten.  ©o  werben  SluStoabl,  Stnorbmmg,  f^orm 
in  erfter  Sinie  nid)t  bureb  bie  gefd)id)tlidrje  £reue, 
fonbern  burd»  ben  ©tauben  ber  ©emeinbe  unb 
bie  ©igenart  ber  ©ebriftftefter  beftimmt.  g§  ift 
ftar,  bah  burd)  biefe  9lrt  ber  Sbangelien  ibr  ge= 
fd)id)ttid)er  SSert  nidjt  wenig  beeinträdjtigt  wirb. 
Gr§  gilt  nun  immer  barauf  ju  adjten,  ob  unb  in 
wie  weit  Eigenart  unD  befonbere  9tuffaffung  ber 
©cbrififteller  ©inffufe  gewonnen  baben.  Unb  baz 
wirb  bie  Stufgabe  fein,  unter  ber  mebr  ober  we* 
niger  ftarfen  Uebermalung  bie  eigentlicbe  Ueber* 
lieferung  §u  erfennen.  —  Unb  in  biefer  $nn= 
fidjt  geben  nun  unfere  bier  6bb.,  bie  in  ibrer 
allgemeinen  Strt  sunäd)ft  sufammen  geboren, 
erbebtid)  au§einanber;  bas  ̂ of).=(Sb.  nimmt  bier 
eine  befonbere  ©teile  ein. 
5.  ®a§  8  o  b  a  n  n  e  §  e  b  a  n  g  e  t  i  u  m  ift 

in  ber  ©eftatt,  in  ber  e§  un§  borliegt  baZ  iüngfte. 

Suf  unb  9?£ttb  finb  ibm  befanut.  etwa  100—130 
wirb  e§  entftanben  fein,  gebort  alfo  ber  britten 
(briftlicben  ©eneration.  Ueber  bie  titerarifebeu 
fragen  H  Sobanne§ebangelium.  ®anad)  ift  bie 
alte  2tnfd)auung,  ba%  baZ  dbangelium  bom  Stboftet 
3obanne§  ftamme,  faum  möglid),  unb  bie  SSJcei* 
nung,  ba%  e§  einem  Stugenseugen  gebore,  ferjv 
unwabrfebeintieb.  ^ebenfallg  barf  ber  ̂ iftoriler 
nid)t  mebr  bon  biefen  Slnnabmen  ausgeben, 
fonbern  mu§  fieb  (in  Urteil  über  ben  Cuetlen- 
wert  be§  (Sb.§  (1fSobanne§ebangetium,  5;  bit* 
ben,  inbem  er  bon  biefen  3Sorau§fefeungen  ah' 
fiebt  unb  fid)  an  ba$  ©icbere  bält,  bafj  bie  ©ebrift 
erft  in  ber  britten  dtjrtftlicben  ©eneration  entftan* 
ben  ift.  Sie  %xage,  ob  fie  einbeittid)  fei,  ift  nod) 
nid)t  ertebigt.  ©o  wabrfcbeintid)  e§  fein  mag,  ba% 
baZ  @b.  feine  böltige  @irtr)eit  barftellt,  fo  wenig 
ift  e§  bi§ber  gelungen  unb  wirb  e§  gelingen,  bie 
etwa  benufcte(n)  Quelte(n)  au§jufd)eiben.  %a* 
%u  ift  bie  ©d)rift  fo,  wie  fie  bortiegt,  biel  ju  ein* 
beitlid).  Unb  bie  ©djiebten,  wenn  fie  borfjanben 
finb,  ftammen  jebenfatti  bon  Scannern  ber  glei= 
djen  retigiöfen  unb  tbeologifdjen  9tid)tung.  %e& 
balb  ift  biefe  ̂ rage  für  ben  üpiftorifer  minbeften§ 
borläufig  obne  Belang.  Unb  felbft  eine  wirflieb 
gelingenbe  ©cbeibung  wirb  ba§  Urteil  über  ben 
Quellenwert  febwerlicb  ernftbaft  beränbem.  — 
©ebört  unfer  (i£b.,  wie  wir  faben,  im  wefentlicben 
mit  ben  übrigen  ©bangelien  auf  bie  gleiebe  Sinie, 
fo  ift  ibm  eigentümlich  bajj  ber  erbauliebe  unb 
febrbafte  ©barafter  biet  mebr  aB  bei  ben  anbem 
im  beberrfetjenben  Wittelbunft  ftebt,  fa  fo  febr 
borwiegt,  bah  barüber  bie  iOcitteitung  ber  Ueber* 
tieferung  über  3-  faft  ganj  an  S3ebeurung  ber* 
liert.  2)a§  eigentlid)e  SSefen  be§  3ob.*@b.  ift 
SSelebruttg,  ̂ Solemif  unb  Stpotogetif.  9eid)t  nur 
bie  Sieben  —  bei  ümen  ift  e§  offenfunbig  — 
aud)  bie  ©rääblungen  finb  in  erfter  Sinie  nur 
Sebrmittel  in  ber  $>anb  be§  ©djriftftetterg  (ber 

©cbrififteller).  ®ie  SBunber,  at§  wirf  lieb  fje* 
febeben  betraebtet,  finb  3eicben  62tf  bie  eine 
böbere  Söabrbeit  erfennen  laffen;  aber  aucb  bie 
fonftigen  Borgänge  fotlen  Srfemttniffe  berför* 
pern:  alle«  ©efcbid)ttid)e  ift  nur  ein  ©leidmiS. 
®ie  Satfacben  an  fieb  baben  für  ben  Berfaffer 

feine  felbftänbige  Bebeutung.  'Sie  ©ebrift  ift  eine 
®arftellung  be§  ebriftlicben  ©tauben^,  be§  ©bau* 
geliumS,  wie  ber  SSerfaffer  e§  berftebt,  be£  db^i* 
ftu§,  wie  er  ibn,  bielfad»  berfd)ieben  bon  ber  ber* 
fömmtieben  Sfnfcbauung,  erlebt  unb  gefebaut  f)at 
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(TOtiftologie:  I,  3  b,  ©p.  1737  ff),  —  aber 
eine  ®arftellung,  bie  sugleicfj  in  erfter  Sinie  eine 
Stulemanberfeöimg  mit  bem  ungläubigen  unb 
fernblieben  Subentum  jener  £age  unb  eine  Söer* 
bung  um  bie  belfeniftifdje  SSelt  ift.  Unb  nierjt  nur 
roiegt  bie  lebhafte  Sfbficfjt  bollfommen  bor:  noefj 
roicfjttger  ift,  bafc  bie  eigentümliefje^tnfcfjauung  bei 
93erf  afferl  (ber  SSerf affer)  unb  feine  (ifjre)  Stbftcfjt 
ben  überlieferten  Stoff,  ba§  gefcfjicfjtlicfje  äfta* 
terial,  bollfommen  burcfjbrungen  fyaben  unb  be* 
fjerrfcfjen.  ©ie  finb  ifjm  nicfjt  nur  aufgeflebt 
rote  eine  Grtifette,  bie  man  leierjt  ablöfen  formte, 
fonbern  fie  fjaben  bal  Material  an  Sieben  unb 
©rääbfungen  bil  inl  feinfte  ©eäber  burcfjbrungen, 
aufgefogeu,  geftaltet,  fobafj  eine  Sollöfung  nidtjt 
ober  nur  b^cfjft  feiten  mögliefj  ift.  9Bir  erfermen 
nierjt  mefjr,  roal  ©ut  bei  93erf.,  roal  Ueberlte* 
ferung  ift.  S)er  ©cfjrtftfteller  gefjt  gerabeju  roill* 
fürlicfj  mit  ber  lleberlieferung  um,  ber  SSergleict) 
mit  ben  frmoptifcfjen  (Sbangelien  ermöglierjt  biefe 
(Srfenntnil.  Bunäcfjft  mit  ben  Srääfjlungen: 
bie  berübmte  ©jene  be§  ©ebetlfamtofel  unb  be§ 
3agenl  Stefu  in  ©etbfemane  ift  fortgelaffen,  nur 
ein  ganj  fdjroäcfjlicfjer  Gsrfafc  ift  gefdpaffen  1227ff. 
Sn  ber  lleberlieferung  ber  ©rjnototifer  foielt  bal 
Seien  £Mu  eine  nicfjt  geringe  Otolle;  &  ift  ein 
eifriger  23eter:  ber  3ofj.*(£bangelift  macfjt  ba$ 
93eten  Sfefu  ju  einer  9trt  2)emonfrration,  bgl.  11 42 
12  30.  Sie  Semüelreinigung  gehört  äiemlicfj  ftdrjer 
an  ba§  tänbe  ber  SSirffamfeit  Sefu,  %oi)  ftellt 
fie  an  ben  Anfang,  roeil  fie  if»m  ba  beffer  in  ben 
Bufammenfjang  §u  Raffen  fcfjeint.  —  9?ocf) 
mefjr  aber  gilt  ba§  oon  ben  9t  eben  3efu. 
®er  ©til  biefer  Sieben  ift  ber  gleicfje  roie  ber  bei 
23erf  afferl;  &  rebet,  roie  ber  SSerfaffer  fcfjreibt. 
tlnb  el  ift  ganj  gleichgültig,  ob  er  mit  ben  3u* 
ben  ober  ben  Jüngern  ober  ber  ©amariteriu 
rebet:  überall  berfelbe  ©til,  eben  roeil  ber  33er* 
faffer  rebet.  Sßofjl  ftecfjen  in  ben  Sieben  an  man* 
cfjen  ©teilen  einjelne  ©äfce  ober  ©afcgruütoen 
üon  ber  Umgebung  ab,  fie  ergeben  fiel)  über  bie 
anbern  SSorte  roie  bie  9Jcelobien  über  bie  SSegtei* 
tung;  man  farm  ben  ©inbruef  fjaben,  all  feien 
fie  bem  SSerfaffer  überliefert  unb  nicfjt  bon  ifjm 
geprägt.  9lber  auefj  fie  jeigen  nierjt  bie  (Sigenart 
ber  9teberoeife  Sefu,  roie  roir  fie  aul  ben  frjnoü* 
tifcfjen  Sbangelien  fennen.  —  Unb  bie  Stjemata 
biefer  'Sieben  Sefu  finb  überall  bie  gleichen:  im 
©runbe  nur  einl,  er  felbft,  fein  kommen  Oom 
Fimmel,  bom  SSater,  feine  göttlicfje  9frt,  ber  Un* 
glaube  ber  Stoben,  5.  ̂   n\fy  £fjemata,  roie  fie 
ber  gefefjicfjtlicfje  9-  uaefj  bem  Seugnil  ber  frj= 
nobtifcfjen  Ueberlieferung  befjanbelt  fjat,  fon* 
bern  fragen,  roie  fie  sroifcfjen  ßbriften  unb  ̂ uben 
um  100  berfjanbelt  roorben  finb.  SSobJ  mag  ber 
©bangelift  bei  ber  Slbfaffung  biefer  9reben  an 
überlieferte  öetrenroorte  angefnüpft  ober  folcrje 
berarbeitet  b.aben.  Slber  roo  Iiaben  roir  einen 
SJcafjftab,  um  ̂ efu  Eigentum  bon  bem  bei  ©bau* 
geliften  su  fetjeiben?  2Sal  ber  ©eJöriftfteller  etroa 
an  überliefertem  ®ut  berroertet  §at,  bem  Ijat  er 
fo  feb^r  ben  Stempel  feinel  ©eiftel  aufgebrücft, 
ba%  roir  ibn  unb  bie  Ueberlieferung  nietjt  fonbern 
formen.  ®er  borficf)tige  friftorifer  ftef)t  belfjalb 
ben  io{jattneife|)en  Sieben  Stefu  mit  gebunbenen 
§änben  gegenüber.  'Skil  einjige  ̂ ilflmittelift  ber 
SSergleief)  mit  bem  9Jcaterial  an  ̂ errenro orten,  ba§ 
fief)  aul  ben  fonoötifefjen  ©bangelien  all  etr)t  er* 
gibt.  3Sal  in  ben  jotjanneiferjen  Sieben  bamit  über* 
einftimmt  ober  etroa  noer)  roal  organifcf)  bamit  ju* 
fammenfjängt,   roerben  roir  all  bermutlier)  ecrjt 

betracfjteu  bürfen:  b.  fy.  aber  in  SBalrrrjeir,  bafe 
ba§  iorjanneifcfje  ©bg.  in  biefer  öinfiefjt  unfere 
^emttnil  über  bie  ft)noptifer)e  Ueberlieferung 

r)inaul  nietjt  bereicr)ert.  —  'Samit  ift  gegeben, 
bafc  ber  gefefjicfjtlicrje  SBert  bei  ̂ ofj.=ßb.l  nur  all 
äiemlicr)  gering  eingefcfjäöt  roerben  fann  —  eben 
mit  ber  £atfadje,  ba§  beZ  SSerfafferl  2lnferjau* 
ung  unb  2tbficfjt  ben  überlieferten  ©toff  reftlol 
butefjbrungen  unb  gefnebelt  Ijabeu,  fobafe  er 
entroeber  ganj  umgeroanbelt  ift  ober  bodf»  nie^t 
mefjr  bon  ber  Bearbeitung  gelöft  roerben  fann. 
®a§  33ilb  S^fu,  roie  el  im  ©bangelium  erferjeint, 
trägt  benn  audj  ganj  bie  8üge  bei  ©faubenl  be<o 
©bangeliften  —  ein  geroaltigel,  grofeartigel,  in 
feiner  Seife  paefenbel  93ilb,  aber  boefj  ofjne  bie 
fcfjlierjte  ftarfe  Ueberjeugunglfraft  ber  gefdjicfit* 
licfien  Söirflicfjfeit.  ®er  SSerf  affer  fiefjt  in  &  ben 
fleifcfjgeroorbenen  Sogol,  ben  eroigeu  ©ofjn  ©ot* 
tel;  er  bot  in  ibm  bie  f^ülle  ber  göttliefjen  SRa\e* 
ftät  gefefjaut  (Ußbriftologie:  I,  3  b  IfSobonnel* 
ebangelium,  3a).  ©o  ift  ba§  33ilb  bei  jobanneifcfjeu 
Qtfjriftu!  ba§  33ilb  einer  ©ottfjeit,  bie,  9Jcenfcfj  ge* 
roorben,  im  ©runbe  bon  allem  50eenfcfjlie^en  un* 
berüfirt  burer)  bie  Sßenfcfjfjeit  b,inburcfjgefjt,  —  ge* 
roife  einer  ̂ leifcr)  geroorbenen  ©ottfjeit,  unb  f  o  roer* 
ben  mit  einer  geroiffen  ©efliffentlicfjfeit  menfefj* 
licfje  Qüge  fjerborgeboben;  aber  ber  9tacfjbrucf 
rufjt  boetj  barauf,  bafj  burefj  bie  menfcfjlierjen 
füllen  auf  ©cfjritt  unb  Stritt  bie  göttlicfje  90caje= 
ftät  unb  Stllmacrjt  fjinburcrjleuefjten.  %a,  bie  menfefj* 
liefjen  Büge  madjen  gerabeju  ben  dinbruef  bei 
3lufgesroungenen  unb  %xemben.  —  @o  fann  el 
feinem  3if  eif el  unterliegen,  bah  ber  Ouellenroert 
bei  ̂ ofj.*(Sb.  ein  geringer  ift  unb  ba%  biefel  in 
biefer  öiufiefjt  bei  roeitem  binter  ben  ©pnopti* 
fem  ober  beffer  binter  bereu  fritifefj  gefiefjteteu 
Quellen  äirrücffrebt.  gl  fann  nur  ju  Jöilflbienften 
Ijerangejogen  roerben.  Sl  fommt  im  allgemei* 
nen  nur  ba  unb  foroeit  in  S3etracrjt,  all  feine 
Eingaben  mit  bem  fritifefj  bearbeiteten  ©toff  ber 

frjuoptifcfjen  Ueberlieferung  übereinftimmen.  — 
%nbe§,t  biel  barf  nierjt  ba§  lefcte  SÖSort  bei  bem 
(Ibangelium  fein,  bal  roie  feinel  ber  brei  anbern 
eine  überragenbe  33ebeutung  in  ber  ©efcfjitfjte  ber 
(Sfjtiftenfjeit  gebabt  Ijat  unb  nodb  fjeute  befi^t. 
©eine  33ebeutung  liegt  auf  religiöfem  unb  ti>eo* 
logifdjem  ©ebiet  (H  Sofjannelebangelium,  3). 
3lber  an  einem  ̂ Sunft,  einem  roictjtigen,  Ijat  ber 
3ofjarmel*(gbangelift  (ober  ber  iofjarmeifcfje 
£reil)  fief)  auetj  in  gefcfjiefjtlicber  £)infietjt  ben 

©tjnoütifern  überlegen  erroiefen.  'Sal  ©ebeim* 
nil  ber  großen  SBirfung  be^  Sofj.*®b.  berufjt 
j.  %.  barauf,  bafa  immer  roieber,  in  maimigfacber 
%oxm,  einl  berborgetjoben  roirb:  roal  bie  ©lau* 
bigen  an  3-  ß&x  baben,  wa§  er  für  fie  bebeute. 
(Sintönig  jroar,  aber  einbrueflboll  flingt  burefj  bie 
Sieben  unmittelbar,  mittelbar  burefj  bie  Gsrsäb* 
lungen  ber  ©ebanfe  —  in  unfere  ©öradje  überfetjt 
— ,  bafcS.  bie  fjöcfjfte  Offenbarung  ©ottel  fei  unb 
bähe  fein  roollen.  Slun  ift  el  gefefjiefjtliefj  jroeifel* 
lol  unfialtbar,  roie  ̂ ofj  el  barftellt,  ba%  &  fiefj 
bon  bornfjerein  all  SJceffia!  fjingeftellt  fjabe  unb 
bon  bem  Käufer,  ben  Jüngern  u.  a.  erfarmt 
roorben  fei,  unbaltbar  ferner,  ba%  er  in  biefer 
Söeife  fiefj  all  ben  bom  Fimmel,  bom  93ater 
fommenben  ©ofjn  —  im  ©inne  ber  SSefenl* 
berroanbtfcfjaft  —  berfünbet  babe.  2lber  ba%  er 
fiefj  all  ben  mit  unerreichter  SSotfcfjaft  aulgeftat* 
teten  ©efanbten  ©ottel  an  fein  93olf  geroufjt 
unb  biefel  33etoufetfein  feinem  SSirfen  jugrunbe 
gelegen  bot,  ergibt  fiefj  aul  bem  juberläffigen 
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UeberlieferungSftoff.  ®ie  ©tmopttfer  setgen 
firfj  at§  naibe  Crrsäfjter;  fie  intereffieren  firfj  für 

bie  einseinen  SBorgä'nge;  fte  fragen  roenig  narfj ben  9)?otiben  be§  $)anbeln§.  ®er  £sofjamte3* 
ßbangelift  jetgt  firfj  in  geroiffem  (Sinn  oI§  ber 
gefrfjicftere  ®arfteffec  unb  ©efcrjicrjtgfcrjreiber, 
roenn  er  iene§  Seroußtfein  Stefu  ftarf  in  ben 
33orbergrunb  rücft  unb  afö  bie  treibenbe  £raft 
feiner  SBirffamfett  erfennen  laßt. 

6.  'Sie  frjnoptifrfjen  (Sbangetien. 
Ueber  bie  titer  ariden  fragen  H  (Sbangelien,  frj* 
noprifrfje.  98ie  ba$  £sofjanne§*@bangelium  er* 
bauliche  (Schriften,  feigen  fie  borfj  in  bem  unter 
5  befbrorfjenen  fünfte  einen  erbebtirfjen  Unter* 
frfiieb  bonifjm.  —  a)  Sir  braurfjen  nur  51t  beobarfj* 
ten,  roie  bie  SSerfaffer  be§  W  1 1  fj*  unb  be§  S  u  f* 
öö.  ifjre  Quellen,  bat  mt*®o.  (f.  6  b)  unb  bie 
Sogienquelle  (Q;  f.  6  c),  befjanbetn.  2Bir  fefjen, 
roie  firfj  unter  ifjren  Rauben  ber  (Stoff  ifjrer 
Quellen  in  einsetnen  Bügen  änbert,  möbelt 
unb  berfrfjtebt.  Unbefangen  geftatten  bie  93er* 
faffer  ifjren  retigiöfen  unb  tfjeotogifrfjen  2tn* 
frfjauungen,  ifjren  apologetifrfjen  unb  potemifrfjen 
5tbfirfjten,  ifjrer  Eigenart  (Sinfluß  auf  2tu§roafjl, 

'Sarftetfung,  ja  aurfj  auf  bie  23ermefjrung  ber 
Uebertieferung  —  grunbfäölirfj  angefefjen  äfjn* 
tief)  roie  ber  3ofjanne§*gbangelift.  Unb  borfj 
roetrfj  ein  Unterfrfjteb  be§  ®rabe§ !  ©ans  beuttirfj 
erfennen  roir,  bafc  biefe  Scanner,  abroeirfjenb 
bon  ;$ofj,  firfj  int  roefenttirfjen  aU  Ueberlieferer 
anoertrauten  ©ute§  füllen  unb  firfj  an  baSfetbe 
gebunben  toiffen.  ©ie  fefcen  bem  überfommenen 
Silbe  entfbrerfjeub  ifjrer  ©genart  roofjf  berfrfjie* 
benartige  Sirfjter  auf,  aber  fie  jerftören  e§  nirfjt. 
SSir  fefjen,  roie  fie  mit  bem  (Stoff  ringen  unb 
ir)n  borfj  nirfjt  böllig  überroinben  unb  fuerfjten. 
93ielmefjr  bermögen  mir  bie  Uebertieferung  in 
weiten  Partien  norfj  au§  ifjrer  Umarmung  §u  be* 
freien.  Qthen  barin  befielt  ber  Unterfrfjieb  unb 
barauf  berufjt  5.  %.  ber  biet  fjöfjere  gefrfjirfjttirfje 
SBert  ber  frjnoptifrfjen  Gsbangetien  im  23ergtetrfj 
mit  bem  ̂ otj.  9hm  fommen  für  ben  föiftortfer 
be§  Seben§  Sefu  nirfjt  ba§  9Jcttfj*  unb  £uf*(Sb. 
at§  ganje  ©rfjriften  in  93etrarfjt  —  fo  wie  fie 
borliegen,  bieten  fie  sunärfjft  nirfjtS  anbereS  al§ 
baZ  SfjriftuSbtlb,  roie  e§  in  bem  üperjen  ifjrer 
SSerfaffer  lebte  — ,  fonbern  ifjre  Quellen:  b.  fj. 
aber  (IKSbangetien,  frjnoptifrfje:  II)ba§SKrf*@ö., 
bie  ©tmirfjqueffe  (Q),  ba§  (Sonbergut  be§  9ttttfj 
unb  be§  Suf.  93or  altem  al§  baZ  Söirfjtigfte  Wxt 
unb  Q.  $>aben  mir  nun  in  ihnen  gefctjidjttidj 
juberläffige  Uebertieferung  unb  fönnen  mir  fie 
otme  meitere?  bermerten? 

6.  b)  ®ie  titer  arif  rfje  Unterf  urfjung  be§9Kartu§^ 
@b.§  (U  (Sbangelien,  ftjnopt. :  HI,  2)  tjat  giemtirf) 
günftige  ©rgebniffe.  SDaS  ©bangelium  ift  etma  um 
70  gefrfjrieben,  b.  I».  jmar  erft  40  3af)re  nadj  ben 
hefyanbelten  ©reigniffen,  aber  borfj  norf)  am  Gmbe 
ber  erften  Generation  ber  Stjriftenljeit,  bietteirfjt 
bon  Watt u3,  jebenfall§  bon  einem  Wann,  bei  mo^t 
norfj  mit  ber  erften  ©eneration  93erüt)rung  tjatte, 
bielteirfjt  bon  einem  Wann,  ber  %u  $etru§  nätjere 
93ejiet)ung  getjabt  tjatte.  %ie  öauptmaffe  feiner 
®rsät)tungen  —  baZ  ift  bon  grunbtegenber  Söirfj* 
tigfeit  —  geigt  in  ©prarfje  unb  Sfntjatt  paläfti* 
nifrfje  Färbung,  muß  atfo  in  ̂ atäftina  unb  im 
^xei§  ber  älteften  jubencr)riftlirf)en  ©emeinbe 
entftanben  fein,  atfo  auf  bem  93oben,  auf  bem 
firfj  norf)  am  erften  gute  Erinnerungen  fjatteu 
tonnten.  ®er  SSerfaffec  tritt  im  mefentlirfjen 
flinter  feinen  (Stoff  gurüdf;  ba§  Sflefteftieren 
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nimmt  im  ganjen  menig  9?aum  ein.  "3)a3  alte§ 
ermerft  ein  günftigeS  Vorurteil  für  ben  tjiftorifrfjen 
SSert.  Unb  fo  tjat  mau  lange  8eit,  aU(fy  \n  oer 

fritifrfjen  Seben^efit^-orfrfjung,  im  SD^KSb.  auf 
firfjerem  Soben  firfj  su  bemegen  unb  feinen  ̂ nfialt 
im  mefenttirfjen  annehmen  su  fönnen  geglaubt. 
@§  mar  ein  511  boreiftgeS  unb  311  optimiftifcfjeS  3u= 
trauen.  9turf)  biefe  mertbolle  Quelle  ift  ?unärfjft 
9Jäffion§frfjrift.  Sturfj  in  ifjr  zeigen  firfj  (Spuren 
ber  leifen  Seränberung  be§  <Stoffe§  burrfj  3tn* 
frfjauung  unb  Slbfirfjt  be§  9Serfaffer§,  rnenn  aurfj 
in  nirfjt  fo  ftarfem  SJcaße  mie  bei  Wüb,  unb  Suf. 
©ein  gfjriftu^bitb,  ba$  35ilb  bon  9f.,  baZ  narfj 
feiner  Meinung  unb  ber  Meinung  feiner  Greife 
ba§  für  bie  90?iffion  nnb  ©emeinbe  braurfjbarfte 

ift,  mill  ber  ©bangelift  ieifynen.  —  Sir  erfennen 
biefen  nirfjt  eigentlirfj  gefrfjirfjtfirfjen  ßljarafter 
be§  @bangelium§  cn  ber  9trt  ber  drsätjlung.  ®§ 
mar  eine  falfrfje  Meinung,  ju  glauben,  ba%  ber 
(Sbangelift  eine  motjlburrfjbarfite,  rfjronologifrfj 
georbnete  ©fisse  ber  Sßirffamfeit  Sefu  gebe. 
Wan  mirb  e§  faum  al§  rfjronologifrfj e  9tnorbs 
nung  bejeirfjnen  bürfen,  bafa  ber  dbangetift  ju= 
erft  in  ®ap.  1—9  bon  ber  SSirffamfeit  ̂ efu  unb 
bann  ®ap.  10—16  bom  3tu§gang  feinet  Seben§ 
berirfjtet.  ßfjer  mirb  man  barauffjin  meifen  fön* 
nen,  bafc  in  &ap.  1—9  juerft  bon  ber  3Birffamfeit 
in  ©alilaa  1  ?4 — 7  a  unb  bann  7  22 — 9  bon  unftä* 
ten  fluchtartigen  SSanberungen  berirfjtet  mirb. 
©n  ernftfjafter  rfjronologifrfjer  SSerfurfj  seigt  firfj 
nur  in  ber  £eiben§morfje  14x  ff.  (Sonft  aber  ift  bie 
Stnorbnung  ber  ©rääfjtungen  burrfj  farfjlirfje  ©e* 
firfjtspunfte  befrimmt,  bgt.  H  Gsbangelien,  frjnopt. : 
II,  3b;  III,  2.  SSofjin,  in  melrfje  Qeit  bie  einjelnen 
berirfjteten  Vorgänge  getjören,  miffen  mir  nirfjt. 
9Jur  frfjeinbar  liegt  eine  seitlirfje  9fleifjenfolge 
bor,  memt  firfj  Uebergänge  finben  mie  ba$  immer 

mieberfeljrenbe  „unb  fofort"  ober  „er  ging  mie* 
ber  — "  „an  jenem  Sage"  u.  a.  Unb  ebenfo  ftefjt 
e§  mit  ben  Ortsangaben,  bie  eine  mirflirfje  ©e* 
frfjirfjte  nirfjt  entbehren  fann.  Wut  im  Vorbei* 
getjen,  metjr  äufätlig,  fjöreu  mir  einzelne  Warnen 
bon  Drten,  an  benen  &  gemirft  habe,  wie  $a= 
pernaum,  ßäfarea  ̂ Ijilipfi:  fonft  aber  befom* 
men  mir  nur  ganj  allgemeine,  b.  tj.  feine  Drt§* 
ansahen:  $.  gefjt  in  ein  üpau§,  auf  ben  93erg,  er 
fäfjrt  über  ben  (See  u.  a.  2)er  ©bangelift  berirfj* 
tet  ehen  mie  ein  naiber  3Solf§ersätjler,  er  bringt 
@inäel=®räätjlungen  (9tnefboten)  ober  ©rupfen 
bort  folrfjen,  mobei  e§  auf  Beit  unb  Qrt  ber  ®e= 

frf^etjniffe  nirfjt  anfommt.  —  9ttit  biefer  9trt 
tjängt  bamt  norfj  ein  anberer,  meit  empfinblirfje* 
rer  9Jtanget  jufammen:  unfer  3Serfaffer  berirfjtet 
einzelne  Vorgänge  au§  ber  SSirffamfeit  ̂ efu 
unb  bie  babei  gefbrorfjenen  mirfjtigen  SBorte, 
aber  er  jeigt  nirfjt  baZ  geringfte  $ntereffe  für 
ba§,  ma§  un§  am  meiften  am  öerjen  liegt :  ben 
itmem  Bufammenfjang  unb  bie  ©rflärung  ber 
©reigniffe.  SSa§  S-  empfunben,  mie  feine  franb* 
lungen  motibiert  maren  —  roie  er  geroorben, 
roa§  er  roar,  roa§  ihn  su  feinem  93eruf  getrieben 
tjat  ufro.,  fürs,  roa§  un§  al»  ba$  SBirfjtigfte  er* 
frfjeint,  babon  fein  au§brücflirfje§  Söort;  e§  roar 
bem  ©bangeliften  nirfjt  roitfjtig !  ©ans  narfj  ber 
3trt  be§  bolf§tümlirfjen  ©rjäfjler?  fjaftetfein  5fuge 
an  ben  eigenartigen  ©nseffjeiten  —  ifjren  ©inn 
SU  erfrfjließen  überläßt  er  ben  Sefern.  911te§  in 
allem:  fo  biete  SSorsüge  ba§  9Jcrf*@b.  tjat,  bietet 
e§  borfj,  fo  roie  e§  borliegt,  genau  genommen  nur 
baZ  Etjriftu§bilb,  baZ  in  ber  ©emeinbe  etroa  um 
70  lebte.    Nirfjt  bat  (Sbangetümt  att  ®an?,e§f 
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in  feiner  Sluorbnung  unb  feiner  $arftellung, 
fommt  fomit  aU  unmittelbare  Quelle  für  ben 
©efdjidjtsf Treiber  in  fftage,  fonberu  ber  in 
ibm  »erarbeitete  (Stoff,  b.  b-  &ie  einzelnen  ©r* 
Säblungen  ober  @tsäblung§=©ruppen,  bie  ber 
©bangelift  fei  e§  fdjriftlidj,  fei  e§  in  ber  münblidjen 
lleberlieferung  borgefunben  f)at  unb  in  benen 
ba3  frittfdj  gefdjulte  5luge  leidjt  mebrfadje  <Scf>idc>= 
ten  erfeunt.  2ludj  bom  9ttrf*6b.  roerben  mir 
alfo  nod)  meiter  rüdmärt§  gemiefen,  an  bie  ein* 
seinen  in  ifjm  berroenbeten  SRobftoffe.  bie  au§ 
ber  Verarbeitung  be§  ßbangeliften  fomeit  mög= 
lief)  gelöft  merben  muffen. 

6.  c)  2lebnltdje§  gilt  bon  ber  älteften  unb  mert* 
bollften  fdjriftlidjen  Quelle,  bie  mir  in  unferer 
@bangelien=Siteratur  aufseigen  formen,  ber  foge= 
nannten  ©prudj^Quelle  Q;  über  bie  Iiteras 
rifdje f$rrage,  ben^nbalt  ufm.  Hßbangelien,  f  t)nop= 
tifdje :  II,  4.  Ob  bie  aramäifebe  ?jrorm  biefer  Quel* 
le,  bon  ber9Jtttb  unb  Suf  eine  griedjifdje  lleberfet* 
jung  benufct  baben,  lefctlid)  bon  bem9lpoftelS0rat= 
tbäu§  ftammt,  ift  freilieb  fraglidj ;  {ebenfalls  aber 
ift  fie  bor  70  in  ber  paläftinenfifd)en  ßbriftenbeit 
entftanben  unb  fanu  fdjon  beSbalb  aU  befonber§ 
mertboll  gelten.  %fyx  ̂ nbalt  finb  im  rnefent* 
lidjen  ©prüdje  unb  titeben,  bie  al§  foldEje  ber 
SSeränberuug  in  ber  lleberlieferung  meuiger 
leidet  auSgefefct  finb  afö  ßrsätjlungen.  9lber  and) 
biefe  Quelle,  fomeit  mir  fie  nodj  mieberber* 
freuen  tonnen,  ift  leine  gefdjidjtlidje  ©d)rift  ge= 
mefen:  fie  berbanfte  ibre  ßntftebung  bem  93e* 
bürfni§  ber  djriftlidjen  ©emeinbe  unb  biente 
praftifdjeu  Bünden.  Sßa§  in  ber  3.s©e= 
meinbe  an  ©laube,  ©ittlidjfeit,  SBraud)  lebte  ober 
leben  follte,  mollte  ber  SBerfaffer  ibr  an  nnb 
burdj  fterrenmorte  über  bie  betreffenben  fragen 
unb  Probleme  bergegenmärtigen  unb  redjtferti* 
gen.  9ftdjt  etma  ber  Söunfdj,  ein  Söilb  ber  $re= 
bigt  3>efu  ju  entmerfeu,  fonberu  ba§  S3ebürfni§ 
unb  bie  SSirflidjfett  ber  ßbriften=©emeinbe  be- 
ftimmten  5tu§mabl,  Slnorbnung  unb  ̂ ormulie* 
rung  ber  Sammlung.  'Safe  ©laube,  Hoffnung 
unb  SBraudj  ber  ©emeinbe  babei  nidjt  obne  @in= 
fluß  geblieben  finb,  muffen  mir  bermuten,  ergiebt 
fidj  aber  aud)  mit  ©tdjerbeit  au§  bem  Satbe- 
ftanbe.  ©omtt  ift  baZ  S&ilb  gefu,  mie  e§  ftdt>  in 
biefer  ©ammlung  bon  ©prüfen  unb  9teben 
au§brägt,  im  ©runbe  ba§  (Sf)riftu§bilb  ber  ©e= 
meinbe  ober  be§  ©ammler§  sur  Bett  ber  Snt* 
ftebung  ber  ©ammlung,  etma  in  ben  60er  Sabren 
n.  6br.  —  3)er  ©efcbidjt§fdjretber  mirb  alfo  aueb 
bier  meiter  surüdgemiefen;  nidjt  Q,  fonberu 
bie  in  ibr  bereinigten  einseinen  ©prüdje,  98orte, 
Sieben,  gelöft  au§  bem  Bufammenbang,  finb 
bie  Quellen,  an  bie  er  fid)  menbeu  muß. 

6.  d)  SSon  ben  primären  ©tücfen  ber  ftmop= 
tifdjen Siteratur f iub nod) übrig ba§  ©onbergut 
be§  SKttr)  unb  baZ  be§  Suf  (II  (Sbangelien, 
frmoptifdje:  III,  3—4).  S3ei  jenem  ift  an  eine  he* 
fonbere  fdjriftlidje  Quelle,  ber  e§  entnommen  fei, 
nidjt  su  beuten;  für  ben  Jpiftorif er  fommen  nur  bie 
einseinen  (Srsäbhutgen  ober  JReben  in  S3etra<r)t. 
31ber  aud)  ba§  beTborragenb  roertbolle  ©onber* 
gut  be§  Suf,  ba§  bielleid)t  einer  befonberen 
fcbriftlidjen  Quelle  eutftammt,  bietet  bem  ©e= 
fd)id)t§fd)reiber  al§  etma  bermertbare§  Material 
nur  bie  einseinen  ̂ erifoben,  bor  allem  bie 
©leicbniSreben. 

7.  ®er  2Seg  su  ben  legten  Quellen  mar  ein 
langer  unb  fcrjmieriger.  S)a§  %ol)anne&Qtt)an* 
gelium  trat  in  bie  stoeite  Sinie.  Sa?  50tttbÄ  unb 

SuMSb.  aU  fold)e  fd)eiben  auZ  unb  ineifen  un$ 
an  ibre  Quellen:  9ftarfu§,  ©prud)guelle  unb 
©onbergut.  ?lber  aud)  bon  biefeu  primären 
Quellen  mußten  mir  rüdmärtS  geben.  9ctd)t 
93rarfu§  unb  bie  ©prudjquelle  finb  bie  legten 
Quellen,  fonbem  bie  au§  ibnen  unb  bem  @on= 
bergut  be§  9Jtttb  unb  Suf  mit  £)ilfe  fritifdjer  9tr= 
beit  sn  geminnenben  einseinen  ©rsäblungen 
unb  einseinen  Söorte  ober  9reben  Sefu:  — 
baben  mir  bemt  nun  menigften§  in  biefen  lefcten 
©tüden  unmittelbar  gefd}irfttlidje§,  braud)bare§, 
Suberläffigeg  Slcaterial  bor  un§?  oft  baZ  SBilb 
Sefu,  nein,  finb:  bie  einseinen  Büge  be§  Silbe§, 
bie  au£  biefen  einselneu  ©tüden  betauSbliden, 
mirflid)  edjte  Büge?  SBir  erfannten,  mie  bon 

©prudjquelle  "unb  9)M  an  bi§  snm  Sob-=@b.  ber 
©toff  ber  ebaugelifdien  lleberlieferung  in  beftän= 
bigem  ̂ Iufe  ift,  mie  er  fid)  im  Sauf  ber  Gnttmid* 
lung  in  ben  berfd)iebenen  Bearbeitungen,  menn 
aud)  oft  nur  leife,  manbelt  unb  berfebiebt,  21b* 
ftridje  unb  SSermebrungen  erfährt,  ©igenart  ber 
@d)riftfteller,  ibre  befonberen  2tbfid)ten,  ©laube, 
Geologie,  (Sitte  unb  S3raud)  ber  djrifttidjen 
©ameinbe,  bie  at.lid)en  2Bei§fagungen,  ba§ 
jübifdje  93reffia§bilb,  $olemif  unb  Slpologetif,  \a 
aud)  au6erjübifd)e  ©agenmotibe  unb  3)cr)tf)en 
—  all  biefe  ©röfjen  baben,  mie-  eine  genauere 
Unterfudjung  geigt,  auf  bie  ©eftaltung  ber  eban» 
gelifd)en  lleberlieferung  ßinffufj  gemonnen. 
%ie  fjtage  ift  nun:  liegt  biefer  $rose&  ftänbigen 
^liefjenä  nodj  nidjt  bei  ben  legten  Quellen  bor, 
gu  benen  mir  gelangt  finb,  ben  einseinen  ©r* 
Säblungen,  ©prüdjen  unb  ̂ Reben,  bie  mir  al§ 
©runblage  bon  SJtrf  unb  Q  erfannten?  Tiüx* 
feit  mir  annebmen,  bafc  jene  9Mdjte,  bie  mir 
fpäter  an  bem  ebangelifdjen  ©toff  arbeiten  unb 
ii)n  beftimmen  feben,  nodj  nidjt  in  bem  frül)e= 
reu  ©tabium  mirffam  maren,  in  ba§  un§  biefe 
einseinen  ©prüdje  unb  93eridjte  fübren?  Wan 
braud)t  bie  ̂ rage  nur  su  formulieren,  um  über 
bie  5tntmort  flar  su  fein.  S)iefe  ©rsäbhmgen  unb 
Söorte  mürben  ber  münblid)en  lleberlieferung 
ber  d)riftlidjen  ©emeinbe  entnommen  unb  etma 
60^ — 70  niebergefdjrieben:  b.  b-  30 — 40  Sabre 
lang  lebten  fie  in  ber  münblidjen  lleberlieferung, 
mürben  fie  bon  9ftuub  su  9#unb,  bon  fyanb  sn 
föanb  meitergegeben:  burd)  mie  biel  ipänbe! 
SSa§  meiter  lebte  unb  aufbemaljrt  mürbe,  mar 
subem  im  mefentfidjen  burd)  bie  2lrt  unb  baZ 
S3ebürfni§  ber  ©emeinbe  bebingt.  ©o  muffen 
mir  minbeften§  al§  mögtidj  bermuten,  ba%  aud) 
biefe  einseinen  ©toffe,  mie  fie  un§  in  9)frf  u.  a. 
sugänglid)  finb,  bom  ©lauben  ber  ÖJemeinbe 
unb  jenen  anbexen  ©röfeen  beeinflußt  morben 
finb.  2)a§  beißt  aber:  bie  legten  un§  eaeid)- 
baren  biref ten  Quellen,  bie  einseinen  SSorte  unb 
(Srsäblungen,  fübren  un$,  genau  unb  fdjarf  ge^ 
nommen,  nid)t  über  baZ  Sb^iftu§bilb  ber  palä= 
ftinifdjen  ©emeinbe  um  50—70  binau§.  Qnbem 
mir  bon  anberem  bier  ber  Mrse  balber  abfeben, 
hxaud)en  mir  un§  nur  su  bergegenitiärtigen,  ba^ 
bie  ©emeinbe,  meldje  bie  3hmbe  über  ̂ .  münb* 
lidj  meitergab,  unter  bem  Sinfluß  be»  ©laubens 
an  bie  91uferfte5ung  S^fu  ftanb:  mie  mußte 
fdjon  biefer  ®laube  felbft  gute  ©rirmerungen 
mit  frembem,  neuem  Sidjt  übergießen!  %a, 

muffen  mir  nidjt  annehmen,  ba%  felbft  ben  un= 
mittelbaren  Jüngern  unter  bem  (Sinbrud  be§ 
Oftererlebniffe§  unb  be§  baxan  fid)  anfd)ließen* 
ben  @lauben§  bie  Erinnerung  fid)  in  mandjen 
fünften  berfd)ob?  Unb  in  SSirfliddeit  geigt  eine 
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genauere  Prüfung,  bafj  audj  in  biefem  älteften 
erreichbarem  SWatevial  an  (Sin  jel-98  orten  mtb 
=$8eridjten  legenbarxfdje  Büge  borrjanben  finb, 
bafj  ©laube  unb  Söraudj  ber  ©emeinbe  iljre  mo* 
belube  unb  fdjaffenbe  $raft  unb  STätigfeit  fdjon 
gier  ausgeübt  Ijabeu.  —  8n  biefer  Satfadje,  bie* 
fer  Sage  ber  Quellenberl)ältniffe  —  nidjt  in  bem 
Angriff  ber  mobernen  3f.*6treiter  —  ift  bie 
grofje  ©djwierigf eit  ber  £eben*;3efu* 
gorfcfjung  enthalten,  bie  man  in  leiner  SSeife 
abf(f»Däcr)en,  fonbern  fidj  mit  aller  ©djärfe  ber* 
gegenwärtigen  foll.  ®er  9lu§gang§fun!t  aller 
weiteren  Unterfudjungen  ift  bie  @rlenntni§: 
bie  legten  unmittelbaren  Quellen  füljren  un§ 
nur  bi§  sunt  &ljriftu§bilb  ber  Urgemeinbe  c.  60. 
fyahen  wir  Mittel  unb  SRöglidjfeit,  über  bie§ 
(ffjriftuSbilb  ber  ©emeinbe  %u  bem  gefdjidjtlidjen 
llrbilbe  %u  gelangen?  3ft  bie§  33ilb  nur  wenig 
ober  ftar!  übermalt?  können  wir  bie  Ueberma* 
lung  entfernen  unb  bie  urfbrüngltdjen  8üge  er-» 
f  ernten?  Unb  bon  ba  ift  nur  ein  ©djritt  su  ber 
$rage:  finb  benn  überljaubt  ed)te,  gefdt)i^tXidt>e 
Qüge  borljanben,  ift  nidjt  btelmet)r  alle§  ©rjeug* 
ni§  ber  glaubenben  ©emeinbe?  —  28er  sunt 
erftenmal  ßinblid  in  biefe  berwttfelte  unb  fdjwte* 
rige  Quellenlage  befommt,  mag  wobj  am 
meiften  embfättglid)  fein  für  bie  neuerbing§  in 
Sfttobe  fommenben  33erfudfje,  ben  ebangelifdjen 
SSeridjten  allen  biftortfdjen  ©efjalt  absufbredjen, 
8  e  f  u  ©eftalt  überhaupt  aui  ber 
©efdjidjtesuftreidjen  ober  bodj  wenige 
ften§  biefer  $erfönlidjfeit,  wenn  fie  audj  gelebt 
jjaben  mag,  wtrflidje  Söebeutung  für  bie  (Snt* 
fteljung  be§  (SfjriftentumS  abjufbredjen  (f.  IV, 
2  b;  über  bie  Tragweite  biefer  ffebtifdjen  £al* 
tung  ögl.  ebenba  3  a).  S3runo  1f  93a  uer,  ber  e§ 
unternahm,  bie  ebangeltfdje  ©efdt>idr)te  al§  eine 
®tdjtung  be§  Urebangeltften  ju  erweifen,  §at 
9todjfolger  gefunben,  bie  auf  anberem  SSege  bodt) 
bemfelben  3iel  jufteuern.  &  9#-  SR  o  b  e  r  t  f  o  n 
(Christianity  and  Mythology,  1902;  Pagan 
Christs,  1906)  meinte  bie  ©eftalt  Scfu  al§  ba§ 
©rseugniä  einer  $  ultu§gemeinfdjaft  berftefjen  ju 
fönnen,  in  ber  fidj  bie  berfdjiebenften  religiöfen 
unb  fultifdjen  Elemente  bereinigten,  albert 
U  t  a  1 1 1)  o  f  f  (®a§  etjrtftuäproblem,  1902; 
®ie  entftefiung  be§  (Sf)riftentum§,  1904)  beutete 
baZ  (Sljriftentum  al§  baZ  ®rgeugni§  berfdnebener 
(Strömungen  im  Sfabentum  unb  in  ber  griecfjifdj* 
römifdjen  SBelt  be§  erften  3at>ri)unbert§,  be§ 
iübtfdjen  9fteffiant§mu§,  ber  griecr)ifdj*römifcf)en 
$obularbf)tlofobl)ie,  bor  allem  aber  ber  fojialen 
Bewegungen  im  römifdjen  Steid).  ®er  amert* 
fanifdje  -JRatljematifer  2B.  Benjamin  ©mit!) 
(®er  borcönftlidje  8-,  1906)  ftef)t  in  &  bie  23er* 
förberung  be§  ®lauben§  einer  fctjon  um  100 
b.  GHjr.  unter  guben  unb  ̂ elleniften  weit  ber= 
breiteten  ©el)eimfefte,  bereu  ©ottljeit  ein  „9ftet= 
ter",  „^üter"  ober  „1f  ̂eilanb"  =  ytazaxäet  =  & 
gewefen  fei.  ̂ Jeter  ff  S  e  n  f  e  u  (®a§  ©ilga* 
mefd)-güo§  in  ber  SBeltliteratur,  1906;  3}?ofe§, 
8.,  $aulu§,  1910 3;  $)at  ber  3efu§  ber  (Süan* 
gelien  wirflidj  gelebt?  1910)  aber  fann  in  ber 
ebangelifdjen  Ueberlieferung  lebiglidf)  nur  bie 
SSieberfpiegelung  ober  eine  befonbere  ©eftalt  be§ 
bie  ganje  SSelt  erfüllenben  ®ilgamefdö=©bo§  ent=» 
becfen.  Unb  enblidg  finbet 9IrtI)ur  11®rew§  (®ie 
SI)riftu§mt)tl)e,19104;  f.  oben  3)  bie  lefcte  SSur^el 
ber  SntfteWg  be§  6b,riftentum§  in  bem  längft 
oor  ̂ aulu§  üorljanbenen,  in  ber  Umgebung  be§ 
Subentum§  lebenbigen,  in  Oerfdgiebenen  formen 

weit  oetbreiteten  ©laubeuS  an  einen  fterbenben 

unb  auferfte|)enben  ©ottlieilanb.  —  "Siefe  unb anbere  arbeiten  weifen  swetfelloS  auf  wirflidje 
Probleme  unb  Aufgaben  ljm,  bie  nod)  nidfjt  in  2ln= 
griff  genommen  ober  bodp  nid)t  genügenb  erle= bigt  worben  finb.  9iodri  oiel  meb,r  al3  bisher  gilt 
e§,  baZ  Urdjriftentum  unb  3-  felbft,  bie  eoange= 
lifct)e  Ueberlieferung,  wie  fie  borliegt,  unb  bie 
wirflidge  ©eftalt  $efu,  ©ctjale  unb  £ern  ber 
Ueberlieferung  auSeinanbersuftalten.  SSiel  mel>r 
al§  bisher  ift  %u  beadfjten,  ba%  ba§  Urdjriftentum 
nidpt  lebiglid)  ba$  ©rgeugniS  ber  $rebigt  unb 
SSirffamfeit  igefu  ift,  —  ba%  eine  gan^e  9ftei^e 
bou  SKäd)ten  bei  feiner  ©ntftelmng  unb  ©eftal* 
tung  mitgewirlt  fyaben,  bie  erforfdjt  werben 
muffen.  Unbefangener  al§  bi§6er  muß  aud)  bie 
^rage  unterfudit  werben,  ob  nidjt  aufeerdjriftlidje 
Sagen  unb  9J?rjtljen  unb  religiöfe  Stimmungen 
ib^re  ̂ Beiträge  pr  ©eftaltung  ber  ebangelifdgen 
Ueberlieferung  unb  be§  UrdgriftentumS  beige* 
fteuert  B^aben.  <Sinb  bie  erwähnten  arbeiten 
alfo  auct)  —  foweit  fie  nidjt  einfad)  bitettantifdjer 
3lrt  finb  Wie  ba§  93ud)  bon  2)rew§  —  nidit  ob^ne 
Söert,  fo  ift  bod)  i^r  eigentlid)er  Snlialt  abjulel)* 
neu;  roa$  fie  beweifen  wollen,  ift  nidjt  bewiefen. 
(Sine  SBiberlegung  ber  bermeintlidien  ©rünbe  ber 
genannten  ©eleljrten  im  einjelnen  ift  an  biefer 
©teile  burd)  ben  9taum  berboten,  ift  aber  audj 
nidjt  notwenbig;  e§  genügt,  auf  bie  Satfadjen 

felbft  In'näuweifen.  —  Sßer  nid)t  bie  öfonomifdfie 
ober  fojialiftifdge  ©efdöidfjtSauffaffung  teilt,  wirb 
e§  bon  boxnb,erein  aU  feb^r  unwaljrfdjeiulidj  an* 
feb^en,  bafc  eine  ©röfje  allerberfönlid)fter  Ulrt  wie 
bie  djriftlidje  Religion  o^ne  bie  SSirffamfeit 
einer  ben  Smftofj  gebenben,  religiöfen  genialen 

^ßerfönÜdjfeit  entftanben  fein  follte.  Unb  mit  böl= ligem  9ted)t  wirb  man  beraubten  bürfen,  ba% 
eine  fo  eigenartige,  burdjau§  inbibibuelle  ©eftalt 
wie  bie  be§  ftjnobtifdjen  &  "i^t  fd)ledfjtbin  er* 
funben  ober  al§  bie  gefd)idE)tälofe  SSerförberung 
religiöfer  ̂ been  ober  al§  Stbfcrjattung  eine§  Slul* 
te§  erllärt  werben  fönne.  ©ans  W  fd)Weigen  bon 
ber  Ungeheuer lidjfeit,  bie  ©efd»id)te  ber  älteften 
(Sfiriftenljeit,  bie  ©efd)id)te  ber  ßeiben  unb  SSer* 
folgungen,  bie  9!ftartt)rien  eine§  S«Io6u§,  ̂ etru§, 
^aulu§  berfteljen  su  wollen  al§  bie  ©efdjidjte  bon 
Seuten,  bie  fidj  für  ein  felbfterfunbene§  tyban* 
tom  berfolgen  unb  töten  ließen.  2tber  wir  Iiaben 
nidjt  nötig,  auf  berartige  allgemeine,  wenn  aud) 
freilidj  burdjau§  ricrjrige  unb  ieben  gefdjidjtlid) 
©enfenben  überjeugenbe  ©rwägungen  sitrüdE* 
äugretfen.  S>ie  Satfadje  ber  ©riftenj  Sefu  ift, 
wie  fdijon  gegeigt  (f.  1  unb  3),  bon  allem  anbe* 
xen  abgefefen  lebiglidfj  burd)  $aulu§  fdjledjt^in 
fidjer  geftellt.  darüber  audj  nur  ein  SSort  §u 
berlieren  ift  boltfommen  überflüffig.  2tber  wir 
Würben  nun  burd)  baZ  9Katerial,  baZ  wir  bei 
?3aulu§,  übertäubt  aufeerlialb  ber  ©bangelien 
finben,  nur  eine  gans  allgemeine  SSorftellung 
bon  &  gewinnen,  roenn  bie  ebangelifdje  Site* 
ratur  ofjne  wirllidjen  gefdjidjtlidjen  ̂ ern  wäre 

ober  wir  iljn  bod)  nid)t  erfenuen  fönnten.  —  "Baf? 
nun  baZ  ©b,riftu§bilb  ber  Urgemeinbe  um  ba$ 
Sab^r  60,  baZ  un§  in  ben  legten  un§  erreid)baren 
bireften  Quellen,  ben  einzelnen,  ber  münblidjen 
Ueberlieferung  entftammenben  ©brüdjen  unb 
erjä^lungen  (f.  oben),  entgegentritt,  nidjt  ein 

fd)led)tbin  erfunbeneS  ift,  bürf te  ob.ne  Schwierig* 
feit  su  erfenuen  fein.  ®afe  troö  legenbarifd)er, 

mt)tbologifd)er  Seftanbteile,  trofe  ber  Ueber* 
malung  burcf)  ben  ©lauben  ber  ©emeinbe,  bte 

12* 
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man  einräumen  muß,  in  biefer  ebangelifdjen 
SDarftellung,  jumol  in  ben  befprodjenen  legten 
Quellen  gefdjidjttidjeS  ©  u  t  borbanben 
tft,  roirb  nadj  allgemein  anerfannten  ©ritnb* 
fäfcen  a)  bann  als  fidjer  51t  gelten  baben,  roenu 
fid)  33  e  ft  a  n  b  t  e  i  I  e  in  ibr  Ttnben,  b  i  e  mit 
bem  ©tauben  ber  ©  e  m  e  i  n  b  e  ,  ber 
baS  ©efamtbilb  gebort,  nidjt  bereinbar 
f  i  n  b.  28aS  nidjt  im  ©ütflang  mit  ü)m  ftet»t, 
fatm  eben  nidjt  auS  ibm  erroadjfen  fein.  ®erar= 
tiger  SBeftanbteile  finben  fidj  nun  aber  nidjt 
wenige.  9Hdjt  feiten  erroeifen  fie  fid)  als  bem 
©emeinbeglauben  roiberftrebenb  baburdj,  bafj 
fie  bon  ben  fpäteren  93eridjterftattern  fortgelaffen 
ober  abgeänbert  werben.  Stuf  einige?  fei  bürge* 
roiefen.  SDtrf  10 17  f  lebnt  %  bie  Slnrebe  „guter 

Sftetfter"  mit  ben  SSorten  ab:  „SöeSbatb  nennft 
bu  midj  gut?  niemanb  ift  gut  außer  einem, 

©otr".  ®ie  ©emeinbe  biett  ibren  §errn  für 
fünbtoS:  auS  ibrem  ©tauben  ift  alfo  biefer  S3e= 
ridjt  nidjt  erroadjfen.  38te  wenig  bieg  3öort  Sefu 
ber  ©emeinbe  sufagte,  jeigt  bie  9lbänberung  beS 
fpäteren  SDtttb  19 16  ff,  ber  bie  $rage  beS  Jünglings 

formuliert:  „SReifter,  waS  muß  idt>  ©ute§  tun?" 
unb  SefuS  antworten  läßt:  „SBeSbalb  fragft  bu 

mtdj  nadj  bem  ©uten  ?  -Jcur  einer  ift  gut   " 
S)ie  ©etbfemane*@sene  Wxt  1432_42,  bie  $5. 
in  tieffter  9cot  seigt,  wäre  bon  ber  glaubenben 
©emeinbe  nie  erfunben;  fie  berr)ercticr)te  ibn  ja 
als  ben,  ber  freiwillig  in  ben  STob  ging.  Suf 
fdjwädjt  ben  Söeridjt  ab,  Stob  läßt  ibn  fort.  S)ie 
©rjäbtung  beS  Ttxt  3  »,  wonadj  bie  ©einen  bon 
3.  fagen:  „er  ift  berrücft",  ift  nidjt  als  ©idjtung 
beS  S-  berberrlidjenben  ©taubenS  %u  berfteben: 
SJittb  unb  Suf  übergeben  bie  ©r&äbhmg.  ®ie 
©emeinbe  bat  in  $etruS  ibren  öauptapoftel  ge* 
feben:  fie  farm  feine  fdjmäblicbe  Verleugnung 
nidjt  erbidjtet  baben.  ©ie  ©emeinbe  glorifizierte 
bie  jünger:  bie  ©rsäblung  bon  ibrer  feigen 
Sfod&t  (9#rf  14  50),  als  3.  bem  SSerberben  an* 
beimfiel,  ift  fidjer  nidjt  ibrer  ?ßbantafie  ent* 
fprungen:  Suf  unb  gob  unterbrüden  fie  \a  audj. 
©taube  ber  ©emeinbe  war  eS  früb  (I®or  15 x  ff) , 
bafj  £5.  um  ber  ©ünben  mitten  ber  Sftenfdjen  ge* 
ftorben  fei.  Unb  bodj  finben  fidj  in  ber  alten 
Ueberlieferung  berfdjwütbenb  wenig  SBorte,  in 
benen  biefer  ©taube  etwa  9tuSbrurf  gefunben  bat 
(ÜUfcf  10  45  14  24);  wobt  aber  bat  fie  eine  ©teidj* 
niSersäbtung  aufberoabrt  (Suf  15  u  ff),  bie  bom 
berlorenen  ©obn,  bie  mit  biefer  berrfdjenben 
Stnfdjauung  burdjauS  unbereinbar  ift.  ®iefe 
unb  anbere  Söeobadjtungen  genügen,  um  mit 
swingenber  UeberjeugungSfraft  su  beWeifen,  ba% 
in  bem  ̂ efuSbilb  5er  ©emeinbe  um  50 — 70 
n.  Sbt.  iebenfattS  audj  unjweifelbaft  edjte,  ur* 
fprüngtidje  8üge  entbalten  unb  erfermbar  finb. 
S)iefe  Xat\a&)e  ift  nun  geeignet,  ba%  Zutrauen  gu 
ber  Ueberlieferung  überbauet  ju  ftärfen.  ®enn 
roemt,  roie  roir  bier  feben,  bie  ©emeinbe  Söorte 
nnb  ©rjäbtungen  weitergegeben  bat,  bie  ibrer 
eignen  Slnfdjauung  roiberfbradjen,  fo  ergibt  fid) 
barauS,  ba%  biefe  ©emeinbe  bor  ber  Uebertiefe* 
rung  Ölefbeft  aeb^abt  bot  unb  {ebenfalls  nidit 
fdjledjtbin  barauf  ausgegangen  ift,  ju  befeitigen, 
roa§  ibr  etroa  unbequem  roar.  Unb  nun  brängen 
fid)  bem  aufmerffamen  9tuge  nodj  anbere  SQeob* 
adjtungen  auf,  bie  ba§  Butrauen  jur  älteften 
Ueberlieferung  erbeblidj  ju  fteigern  bermögen. 
—  b)  ©ine  neuerbingS  immer  beuttidjer  er* 
fannte  Xatfadje  ift,  ba%  ber  ©runbftod  foroobl 
ber  90,crf=@rjäbluttgen  al§  aud)  ber  ©prücfje  bon 

Q  burdjauS  a  r  a  m  ä  i  f  d)  e  Färbung  bot,  in 
©bradje  röie  ̂ nbalt.  ©r  ift  alfo  auf  patäftinifdjem 
Sßoben  entftanben.  SBie  r)ätte  ba$  Sbriftentum, 
ba$  roir  in  ben  pautinifdjeu  Briefen,  roo  roir  e§ 
perft  titerarifdj  fidjer  greifen,  al§  ein  ©btifteu* 
tum  ber  I)ellertiftifd)en  (Stäbte  9tntiod)ien,  @pbej 
fu§,  Äoriutb,  9tom,  alfo  bon  ©rofeftäbten  fenneu 
lernen,  fid)  eine  Ueberlieferung  fd)  äffen  fönnen, 
bie  burdjauS  bi§  in§  fleinfte  patäftinenfifd)3 

galtläifdjeS  ©ebräge  trägt?  —  c)  "Sie  (Srjäb* 
tungen  unb  ©brücrje  bon  SOfef  unb  Q  entl)at= 
ten  eine  %ü\le  bon  bestimmten,  ein  = 
seinen  Angaben;  fie  baffen  ba§  Seben 
be§  gatiläifcben  ®orfe§  unb  ber  fteinen  ©tabt 
bi§  jum  ©reifen  beutlid)  bor  unferm  9tuge 
erfteben;  fie  bieten  im  SSorbeigeben  Warnen  bon 
Orten  (Sborajin,  Betbfaiba,  ̂ abernaum,  6ä= 
farea  ̂ bitibüi),  bon  ̂ ßerfonen,  bie  fdjledjter* 
bing§  jeber  frjmbotifdjen  ober  altegorifdjen  ®eu* 
tung  fpotten  unb  f einerlei  Begebung  jum  Kul- 

tus unb  ©lauben  ber  ©emeinbe  seigen.  28a§ 
follen  all  biefe  dinäelbeiten  in  ̂ ultlegenben,  in 
Sebrerjäbtungen,  in  Sßorten,  bie  barin  aufgeben 
follen,  ©lauben  ober  Sbeotogie  ober  Braud)  ber 
Sbtiftengemeinben  ju  erflären  unb  gu  red)tfer= 
tigen?  ©ie  baben  ©inn  nur  ab?  9lefte  unb 
©buren  roirflidjer  ®efd)id)te.  ̂ ulttegenbeu  unb 
Sebrerjäblungen,  —  roie  fie  fid)  audj  in  ber 
ebangetifdjen  Ueberlieferung  finben  —  %eig_en 
nidjt  fo  bobenftänbige ,  farbenreidie  ©eftalt 
unb  ein  fo  ausgeprägtes  ©eficfjt.  —  d)  SSon 
befonberer  SSebeutung  ift  bie  Gattung 
ber  älteften  Quelle,  ber  ©prudj= 
©ammlung.  BtbeifetloS  roar  ber  SSerfaffer 
ebenfo  roie  bie  Urgemeinbe  bon  bem  ©tauben 
beberrfdjt,  bafj  in  ̂ .  ber  9)ceffiaS,  ber  ©obn 
©otteS,  erfdjienen  fei.  Unb  bod),  roie  roenig 
©puren  biefer  Ueberjeugung  jeigen  fidj  in  ber 
©prudjfammtung !  3Son  roenigen  ©prüdjen  ab' 
gefeben,  tritt  baS  Söeroufctfein  ̂ efu,  ber  9KeffiaS 
ju  fein,  nidjt  betbor.  SSie  ganj  anberS  roürbe 
unb  müßte  eS  fein,  roenn  ber  öauptbeftanbteil 
bon  Q  nur  eine  SBieberfpiegetung  beS  ©lau* 
benS  ber  ©emeinbe  roäre!  ̂ nSbefonbere  erbebt 
Q  lauten  ©infprud)  gegen  bie  Meinung,  als  fei 
bie  ̂ efuSgeftalt  eine  Verförperung  beS  jübifdj 
geroenbeten  ft)nfretiftifdjen  ©taubenS  an  ben  fter= 
benben  unb  auferftanbenen  ©ottbeilanb.  SSäre 
baS  aud)  nur  im  geringsten  ber  ̂ atl,  fo  müßten 
roir  bod)  in  biefen  SBorten  beuttidjeu  ©puren 
biefer  Stnfdjauungen  begegnen:  aber  nidjt  ba§ 
©eringfte  babon!  —  e)  1£)ie  früber  berübrte 
©djroierigfeit,  ba%  bie  3B  0  r  t  e  8  e  f  u ,  ebe 
fie  niebergeftrjrieben  rourben,  met)r  als  30  ̂ abre 
münblid)  überliefert  roorben  finb  unb  barum 
faft  unbermeiblid)  ber  SSerberbniS  auSgefefct 
roaren,  barf  geroiß  nidjt  unterfdjäöt  roerben: 
aber  ibr  ftebt  bodj  bie  anbere  Satfadje  gegen* 
über,  ba%  baS  ©eb  äd)tni§  bamalS  biet 
mebr  als  in  unferen  Sagen  gefdjärft  roar.  3Bir 
baben  eine  fdjtagenbe  parallele  an  ber  Ueber* 
lieferung  ber  2tuSfprüd)e  ber  jübifdjen  9fabbinen. 
■Die  jübifd)e  Stbeotogie  rourbe  lange  Bett  als 
münblid)  fortgepflanzte  SSMffenfdjaft  gepflegt, 
©ie  beftanb  jum  großen  Seil  in  ber  gebädjt* 
niSmäßigen  Kenntnis  ber  münblidj  überlie* 
ferten  StuSfprütrje  unb  5Dreinungen  ber  großen 
©efefceSlebrer  über  fragen  unb  Probleme  beS 
©efe^eS  unb  beS  (^lauben^.  ©rft  feit  ber  5!Jcitte 
beS  2.  Sbb.S  n.  6bt.  begamt  bie  9tufseicrjnung. 
Unb  bod)  jroeifelt  niemanb  baran,  ba%  man  auS 
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ben  überlieferten  SSorten  iüidEjttge  2lnfd)auungen 
ber  9tabbineu  etroa  be§  1.  S6b.§  mit  ©idjerbeit 
erfennen  fann.  ©leid}  günfttg  toaren  Ttatürlidf) 
Sie  93ebingungen  bei  ben  ©rjäblungen  über  £5. 
unb  bei  feinen  Söorten.  3a,  fie  lagen  bei  ben 
Sorten  nocr)  günftiger.  ®enn  grabe  fie  roaren 
für  eine  gebäcrjtni§mäfeige  Ueberlieferung  befon* 
ber§  geeignet.  9tteift  trugen  fie  bie  $orm  be§ 
furzen  ©prud}e§,  ber  ©entenj  ober  be§  ©leid}* 
niffe§:  b.  b-  ober  eine  $orm,  bie  fid}  bem  ®e* 
bäd}tni§  befonber§  leidjt  einprägt.  —  %lad)  alle* 
bem  ift  e§  unsroeifelbaft,  bah  in  bem  £Mu§bilb 
ber  llrgemeinbe  bon  etwa  60,  ba§  roir  in  ben 
legten  bireften  Quellen  bor  un§  fyaben,  neben 
übermalten  unb  unedjten  biel  ed}te  unb  ur* 
fürüuglidje  Büge  enrbalten  finb,  bafj  ba§  ©eröll 
ber  alten  Ueberlieferung  biel  ©otb  mit  fid} 
fübrt,  mit  minberem  @rj  oiel  ©belerje  berbun* 
ben  finb.  @§  gilt  nur,  ba»  ©belmetall  jü  ge* 
roinneu,  bie  Uebermalung  bon  bem  urfprüng* 
lieben  93ilbe  ju  entfernen. 

8.  2Sie  mir  babei  su  berfabren  fyaben,  fann 
nad}  bem  93t§berigen  nid)t  groeifeltjaft  fein,  dlad)* 
bem  mit  üpilfe  ber  literarifd}en  Sfritif  bie  erreid}* 

bar  ältefte  ̂ rorm  einer  ©rjäblung  ober  eines' 
S8orte§  feftgeftellt  ift,  bat  bie  gefd}id}tlid)e  tri* 
tif  ibr  Urteil  ju  fällen.  Bngrunbe  gu  legen  ift  baZ 
Material,  ba§  etroa  bem  ©lauben,  ber  Xbeologie, 
ber  (Sitte,  bem  ®ultu§  ber  Urgemeinbe  guroiber* 
läuft  ober  roenigftenS  nidjt  böllig  entfbridjt.  $n 
fold}en  ©tüden  bürf en  roir  unbebingte§  Butrauen 
baben.  ®a§  bürfen  mir  au§bebnen  auf  alle§, 
roa§  mit  folgern  SKaterial  in  organifdjer  Sßerbin* 
bung  ftebt.  9Hd}t  feiten  roirb  ber  Sali  eintreten, 
bafj  etroaS  foroobl  ben  fidjer  edjten  ©lüden  ber 
^rebigt  Sefu  berroanbt  ift  unb  sugleid)  bem 
©emeinbeglauben  entftmdjt:  in  fo!d}en  fällen 
roerben  roir  in  Slnerfennung  be§  9ted}te§  ber 
Xrabitiou  mit  SSorfidjt  auf  @d}tbeit  erfenneu. 
dagegen  ift  ba$  Urteil  ber  Uned}tbeit  überall 
ba  ju  fällen,  roo  eine  Srjäblung  ober  ein  SSort 
allju  beutlid}  bem  &lauben,  bem  $ultu§  unb 
ben  bogmatifdjen  ober  aüologettfdjen  Söebürf* 
uiffen  ber  ©emeinbe  entfpridjt  ober  gar  nur 
au§  ibnen  ju  erklären  ift.  2Ba§  in§befonbere  bie 
©ürüdje  unb  ©leidjniffe  angebt,  fo  roirb  man 
ben  ©runbfafc,  ba%  basjentge  al§  urfbrünglid} 
5it  gelten  ijabe,  roa§  inbibibuell,  marfant  nnb 
original  erfdjeinr,  nid}t  gauj  abiebnen,  aber 
i§n  al§  ein  nid}t  burd}fd}lagenbe»  Kriterium 
bod)  nur  mit  grofjer  23orfid}t  anroenben.  Unfere 
©frupulofität,  bie  immer  tvad)  fein  mufj,  grabe 
roeil  roir  möglid}ft  fidjer  geben  möd)ten,  braudjt 
nidjt  immer  in  gleichem  5Dcafee  gro§  ju  fein. 

@ie  mu§  befonber§  rege  gegenüber  allen  "Sin* 
gen  fein,  bie  ber  älteften  ßbriftenbeit  befonber§ 
am  üpersen  lagen;  babin  geboren  ber  ©laube 
an  Sefu  9#effianität,  fein  bemnäd}ftige§  ̂ !om* 
men,  ba$  ganje  ©ebiet  ber  foaenannten  ®§* 
djatologie  (Üteid}  @otte§),  Seiben  unb  Slufer* 
ftebung,  bie  SÖßunberfraft  Sefu;  roo  ba$  ̂ erj 
unb  bie  Geologie  ober  bie  21pologetif  ber  alten 
GHjnftenbeit  befonber§  Anteil  nabmeu,  ba  müf* 
fen  roir  ©nflufe  auf  bie  ©efd}id)t§überliefe* 
rung  ober  *btlbung  befürd}ten.  SSa§  bagegen, 
won  biefen  fünften  mebr  ober  roeniger  roeit  ah' 
liegt,  5.  S8.  bie  fd}lid}t  religiöfen  ober  moralifdjen 
©ebanfen,  bat  oiel  mebr  baZ  Vorurteil  ber  3u* 
üerläffigfeit  für  fid}.  —  21uf  biefe  borfidjtige  unb 
mübfelige  SSeife  gelingt  e§,  über  ba§  ©bnftu§* 
bilb  ber  ©emeinbe  um  60  n.  Sbv*.  binau§  un§ 

bem  gefd}id}tlid}eu  Urbilb  su  näberu.  2öir  er* 
fenuen  babei,  bah  bie  ©prudjguelle  im  allge* 
meinen  roertöoller  ift  al§  bie  Ueberlieferung?* 
fd}id}ten  üon  %Jhl.  2öa§  roir  auf  biefe  SBeife 
erarbeiten  fönnen,  ift  nun  freilid}  bei  roeitem 
nid}t  fo  biel,  al§  roir  roünfd}en  roürben.  (Sin 
Seben  Sefu  iu  f^reiben,  reidjt  e§  felbftoerftänb* 
lid}  nid}t,  aber  and)  nid}t  ein  (Sbarafterbilb  ober 
ein  93ilb  feiner  SBirlfamfeit.  (£§  finb  einzelne 
Büge  an§  bem  SSilbe  Scfu,  bie  roir  jum  £etl 
fd}arf,  jum  ̂ eil  nur  in  unflaren  Umriffen  er* 
rennen;  oft  genug  feblt  ba$  einigenbe  %5anb, 
unb  roenn  roir  oorfidjtig  finb  unb  fidjer  geben 
roollen,  tun  roir  gut^bon  ber  ergänjenben  unb 
pft}d}ologifierenben  ©d}lu§folgerung  nur  roenig 
©ebraud}  ju  madjen.  91nbererfeit§  ift  e§  uid}t 
roenig  unb  immerbin  ba§  S3id}tigfte,  roa§  roir 
gefd)id}tlid}  greifen  fönnen.  S)ie  ̂ rage,  ob  ber 
(£bnft  barauf  feinen  ©lauben  begrünben  tonn, 
bat  ber  üpiftorifer  nid}t  su  beantroorten,  unb  ber 
ßbtift  follte  fie  nid}t  ftellen.  —  Um  bie  sufam* 
menbängenbe  ^arfteilung  beffen,  roa§  roir  fo 
erarbeiten  (f.  III),  nid}t  äu  ftören,  fd}iden  roir  bie 
(Erörterung  einiger  roiditigen  fragen  öoran  (f.  II). 

II.  ©inselne  fragen  beö  QebenS  Sefu. 
l.  ©eburtggefd)id)ten;  —  2.  ©djauplafe  unb  ®auer  ber 

SBtrifamfeit  3e\u;  —  3.  e^ronoIoflifcf)eS;  —  4.  3.  aU  28im» 
bertäter  unb  ̂ eilanb;  —  5.  a)  ©elbftbetoufetfein;  —  b)  «Dlef« 
ftanifdtje  SBürbe. 

1.  ®ie  ältefte  ebangelifdje  ©rsäblung  SDtof  1  a  ff 
begann  mit  bem  Söeridjt  über  bie  Saufe  be§ 
äum  Spanne  gereiften  &  burd}  Sobanne§;  fie 
roufjte  nid}t§  über  tinbbeit  unb  ©eburt  ju  er* 
jäblen.  ©d}on  baburd}  finb  bie  ©eburt§gefd}id}* 
ten  äßttfc  1—2  unb  Suf  1—2  al§  fpäter  in  ber 
©emeinbe  auftaudjenb  gelennseid}net.  9iun 
!ommt  binju,  ba%  biefe  ©rsäblungen  bei  9Kttb  unb 
bie  bei  Suf  fd}led}terbing§  nid}t  miteinanber  üer* 
einigt  roerben  fönnen.  ©emeinfam  finb  ibnen 
im  roefentlicben  nur  bie  Warnen  ̂ yofepb^oria, 
9casaretb*S3etI)lebem,  bie  fungfräulicbe  ©eburt, 
bie  3lbftammung  au§  2)aüib§  ®efd}led}t.  Sm 
übrigen  roiberftreben  fie  jeber  ebrlidjen  Iparmo* 
nifierung.  ©ie  ftellen  groei  öerfd}ieben°,  unab* 
bängig  bon  einanber  entftanbene  SSerfucbe  bar, 
eine  fd)merslid}  embfimbene  Sude  ber  älteften 
Ueberlieferung  anzufüllen.  ®ie  ̂ rage,  roeldje 
ber  beiben  formen  bie  immerbin  glaubroürbigere 
fei,  ift  nid}t  ju  beantroorten,  ba  heibe  mit  allju 
biel  Unroal}rfd}einlid}feiten  belaftet  finb.  ̂ mmer* 
bin  ift  su  fragen,  roie  e§  mit  ben  Angaben  ftebt, 
bie  beiben  Söeridjten  gemeinfam  finb. 

1.  a)  93eibe  S3erid)te,  roenigften§  in  ibrer  beu* 
tigen  ©eftalt,  erjäblen  bon  ber  ©rjeugung 
^efu  burd}  ben  ©eift  au§  ber 
Jungfrau  Sftaria.  9cun  unterftebt  bie 
grage  nad}  bem  9ted}t  be§  barin  jum  91u§brud 
fommenben  ©lauben§  ftreng  genommen  über* 
baubt  nid}t  bem  Urteil  be§  ©efd}id}t§fd}reiber§. 
tiefer  fann  bielmebr  nur  feftftellen,  ob  biefer 
©laube  früb  ober  fpät  auftaud}t,  unb  bei  roem 
in  ber  urd}riftlid}en  ©emeinbe  er  fid}  finbet.  ®ie 
Slntroort  fann  nur  lauten,  bafj  er  erft  fpät  unb 
bereinjelt  aufgetreten  ift.  1.  ̂ ßaulu§  bat  jroeifel* 
lo§  bie  fogenamtte  iungfräulidje  ©eburt  nid}t  ge* 
fannt;  —  2.  ®ie  beiben  älteften  Quellen,  foroobl 
9Jcrf  roie  Q,  roiffen  nidjtS  bon  if»r.  9?id^t  nur 
ba§:  fie  erbeben  mittelbar  ©infbrud).  2)ie  ganj 
unerfinbbare  (bon  3Drttb  unb  Suf  beseidjnen* 
ber  Söeife  f ortgelaffene)  ̂ otij  9Jcrf  3  21  beroeift, 
ba^  nad»  biefer  älteften  Ueberlieferung  audj  bie 
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■ühttter  3efu  unb  bie  ©einen  Don  einer  berartigeu 
wunberbaren  ©ntfrebung  ttidjtS  gemußt  baben. 
$ubem  bat  bie  alte  ©rsäbtungSquetle  2Jtrf  eine 
anbete  ©rflänmg  für  bie  meffianifdje  Söürbe  nnb 
bie  ©otte§fobnfd)aft  3efu,  nämlid)  bie  Xaufe  9Jcrf 

lu,  2Jmf)317,  Suf  322  (bgl.  Cod  D);  —  3.  2tud) 
in  ber  füäteren  ßeit  mar  biefe  Grrffäruug  ber  Gihtt* 
ftebung  3efu  Ttidt)t  überall  anerfannt:  ba§  3ob.= 
©bang,  broteftiert  in  feiner  SSeife  gegen  biefe 

9lnfdjauung  145  642;  —  4.  9tudj  bie  ©e* 
fd)led)t§regtfter  äßrf  1  x  ff  Suf  3  23  ff  be* 
beuten  le&ttid)  einen  ©infbrud)  bagegen.  ©ie 
Reiben  sweifel§obne  bie  Stufgabe,  3-  aU  $tö= 
fömmling  be§  alten  föntgltdjen  §aufe§  DabibS 
aufsteigen,  unb  tun  e§  beibe,  inbem  fie  3ofebb, 

3efu  33ater,  aU  'Sabibiben  nad)Weifen.  ©a, 
wo  man  biefe  $bnenber§eidmiffe  aufstellte,  bat 
man  alfo  bon  ber  iimsfräulidjen  ©eburt  nid)t§ 
gewußt,  fonbem  bie  wirflidje  Slbfunft  öon  £50* 
febb  angenommen.  9Jur  fo  fyaben  biefe  Stirnen5 
tafeln  ©itm.  ©obatb  ber  ©taube  an  ̂ efu  über* 
natürliche  ©rjeugung  sur  üperrfdjaft  gefommen 
mar,  mußte  man  feine  Bugebörtgfeit  sunt  föaufe 
SabibS  baburd)  erweifen,  ba%  man  Sttarta  jur 
DabibStodjter  madjte,  wie  e§  ̂ uftin,  Dialog  43. 
45. 100,  unb  ba§  ̂ rotebangelütm  ̂ ßfobi  10  tun. 
©rft  bie  ©bangelxften  9Kttb  unb  Suf  fyaben  bie 
©efd)ted)t§regtfter  in  ibrem  ©üme  umgebogen, 
2Jcrtb  116  Suf  323;  —  5.  ©nblid)  ift  barauf  $m> 
suweifen,  ba%  bie  lufanifdje  <sHnbbett§* 
gefd)id)te  felbft  in  ifjrer  urfprünglidjen  ©e* 
ftalt  bermutlid)  nidjt§  öon  bem  3Bunber  ber 
übernatürlidjen  ©rjeugung  erjäblt  fjat.  9cur  bie 
SSerfe  1 34.  35  wiffen  bon  biefem  SBunber.  Rm 
übrigen  aber  läßt  bie  ganje  Haltung  biefer,  auf 
jubencrjriftlidjem  SBoben  entftanbenen,  boetifd)* 
finnigen  ©rjäblung  barauf  fd)ließen  (bgl.  %.  93. 

2  27  «•  43  »bie  eitern";  2  33.  48  3ofebb  als  23ater; 
2  6  lefen  ber  ©inaiforer  [H  58ibel:  II,  B  3  b]  unb 

3talabanbfdjriften;  „mit  feinem  SSeibe"),  bafc  fie 
urfbrünglicf)  bon  3-  o.l§  bem  burd)  ben  ©ngel  @ot* 
te§  ber§eißenen  ©ofjn  3ofebb3  unb  9Jcaria§  er* 
gäblte  unb  bafc  erft  ber  ©bangelift,  aU  er  fie  auf* 
nafmt,  bie  Gsrjeugung  burd)  ben  ©eift  eingefügt 
bat.  —  3rc  ber  ganzen  nt.lidjen  Siteratur  fbre* 
djen  nur  SOtttf)  1 18_25  unb  Suf  1 34_35  bon  bem 
SBunber  ber  ©rjeugung  burd)  ben  ©eift;  erft  fbät 
unb  bereinjelt  ift  atfo  biefer  ©taube  in  ber  djrift* 
tierjen  ©emeinbe  aufgefommen.  ®ie  ältefte  pa* 
Iäftinifd)e  ©emeinbe  bat  in  3.  ben  ©ofjn  ̂ ofebb§ 
unb  ber  Sflaria  gefefjen.  —  ®aß  biefer  ©taube 
aber  entftanb  unb  in  bie  Uebertieferung  einbrang, 
ift  nidjt  nur  obne  weitere^  berftänbtid),  fonbern 
erfdjeint  gerabegu  at§  notbjenbig.  ®ie  Söurjet 
ift  freilid)  nid)t  bie  2öei§fagung  ̂ ef  714  bgt. 
9Jcttb  1 22  t-  5)iefe  ©djtiftftette  ift  bielmefjr  nur 
at§  ber  nadjträglidje  miltfommene  ©djriftbe* 
bjei§  be§  bereite  borbanbenen  ©tauben§  auf 
griedjifdjem  ©ebiet  su  betradjten.  ®ie  SSurjel 
liegt  bietmebr  in  beibnifdjen  Stnfdjauungen,  unb 
ba§  mürbe  audj  bann  ber  %all  fein,  tvenn  bie 
neuerbing?  wieber  bertretene  35ebaubtung  %u* 
redjtbeftünbe,  ba$  ba§  ®ogma  fid)  fd}on  auf  ju* 
bend)rifttid)em  SSoben  entnjicfelt  bätte,  tt)a§  frei- 

lid) ferjr  unmabrfdjeintid)  ift.  $m  ̂ eibentum  mar 
ber  ©taube  an  ©ötterföfme,  nidjt  bloß  auf  grie= 
d)ifd)=römifdjem  ©ebiete,  njeitbin  tebenbig.  %a* 
bei  ift  at§  befonber§  wid)tig  §u  beadjten,  baß  nid)t 
nur  Heroen,  fonbern  auÄ  gefdjid)tlid)e  berbor* 
ragenbe  $erföntid)feiten  bem  S8otf§gtauben  at§ 
götttid}   erseugt  galten  (USbriftotogie:  I,  3  b; 

©b.  1736;  bgt.  aud)  2  a).  3tuf  bie  ̂ ft)d)otogie 
biefer  9Jct)tben  meift  Origene§,  contra  Celsum  I37, 
bin.  Qugrunbe  liegt  bie  unnnttfürtidje  SSorftet* 
tung,  ba%  bei  einem  SJcatm,  ber  alle  übrigen 

■"Ücenfdjen,  wie  man  glaubte,  an  2öet§r)eit  unb 
^raft  übertroff en  ̂ abe  ($tato),  aud)  ber  Seib  au§ 
einem  biet  beffern  unb  göttlidjern  ©amen  at§  bie 
Seiber  anberer  SJcenfdjen  gebitbet  morben  fei. 

©obatb  Reiben  an  $5.  als  ben9Jceffia§,  ben  „§errn" 
unb  H „§)eitanb",  glauben  lernten,  mußte  fid) 
bermöge  ber  eben  angefügten  3tnfd)auung§= 
weife  ber  ©taube  an  eine  außergett>öbntid)e  ©litt* 
ftebung  entmiefetu.  ^abei  gab  bie  urfprüng* 
tierje  ̂ erfünbigung  über  S-  bjobl  ben  exfien 
Stnftoß.  ©angbarer  %itel  für  ben  93ceffia§  war 

nämlid)  auf  jübifdjem  $8oben  ,,©obn  ©otteS", 
wobei  ber  Sube  feine§weg§  an  göttlidje  ©rjeu* 
gung  bad)te  (H  ©briftologie :  1, 1  b),  ber  ̂ eibe  aber 
fid)  obne  weiteres  unb  notwenbig  an  feine  ©ötter* 
föbne  erinnern  mußte.  'Saß  nun  an  ©teile  ber 
©rjeugung  burd)  ©ott  bie  burd)  ben  ©eift  trat, 
war  auf  bem  ©ebiete  be§  ernftf)aften  9Jtono= 
tbei§mu§  einfad)  felbftberftänblid).  SS)aß  bie  @r= 
jäblung  SOcttf)  1 18  ff  (Suf  1 34. 35)  turmbod)  über 
ben  berwanbten  9)cr)tben  bei  ©riedjen  unb 
Römern  ftebt,  ift  nur  ein  S8ewei§  für  bie  nn= 

enblid)  biel  größere  Spöbenlage"  be§  retigiöfen Saftes  unb  (SmbfinbenS  beS  ©btiftentumS  aud) 
ba,  wo  e§  Wt)il)en  bilbenb  wirft. 

l.b)g.  at§®abib§=©obn.  5)a6  3.  bem  ©e* 
fd)ted)te  ®abib§  angebört  f)abe,  ift  burdjgebenbe 
9tnfd)auung  be§  Urd)riftentum§.  VLU  SöetveiZ  für 
ba$  gefd)id)tlidje  9ted)t  biefer  3tnfd)auung  barf 
man  nun  freitid)  nid)t  bie  beiben  Stb^entaf  ein  9)tttt) 
1 1  ff  unb  Suf  3  23  ff  anfüfjren.  ®aß  biefe  beiben 
®efdjled)tertafeln  fd)led)terbing§  nid)t  miteinan* 
ber  8u  bereinigen  finb,  bätte  man  nie  beftreiten 
bürfen.  ©borten  fie  allen  2tu§gleid)ung§berfu* 
djen,  fo  fd)eint  bie  ̂ rage,  weld)e  bon  beiben  bie 
wabrfd)einlid)ere  fei,  überflüffig.  3)aß  in  ber 
f^amilie  Sofebb§  bie  Meinung  gef)errfd)t  i>abe, 
fie  gebore  ju  ben  9Zadjfommen  ®abib§,  wirb 
man  al§  möglid)  nid)t  beftreiten;  aud)  nid)t  bie 
9Jcöglid)feit,  balß  fie  einen  Stammbaum  befeffen 
l)aben  f  ö  n  n  t  e.  ®aß  fie  aber  in  28irftid)feit 

feinen  befaß,  beweift  grabe  bie  Satfadje,  ba1^ 
fid)  jwei  Stammtafeln  finben.  3wei  fonnteu 
nid)t  entfteben,  nenn  bie  Familie  wirftidj  eine 
befaß.  @§  finb  eben  gwei  SBerfud)e,  ben  ©tauben 

an  bie  babibifdje  iöerfunft  genealogifdj  jur  'Dar* 
ftellung  ju  bringen,  tiefer  ©taube  felbft  finbet 
fid)  mm  fd)on  bei  9Krf  10  47  unb  bei  $attlu§, 
9töm  1 3,  gebort  alfo  ber  frübeften  lieberliefe* 
rung  an.  Um  biefe  ü£atfad)e  nid)t  su  überfdjät* 
jen,  muffen  wir  un§  freilid)  bergegenwärtigen, 
ba%  bie  $)erfunft  au§  bem  bod)berü|mten  ̂ aufe 
®abib§  ein  ganj  felbftberftänblidjeS  ©tücf  ber 
^Dreffia^Dogmatif  war.  9Jcit  ber  (&cfenntni§, 
3-  fei  bie  Hoffnung  &zaeU,  war  unwillfürlid) 
unb  obne  weiteres  bie  Ueberseugung  gegeben, 
ba%  er  au§  DabibS  ©efdjledjt  flamme.  2tber  ein 
ernftbafteS  ̂ ragejeidjen  ju  biefer  ̂ ad)ridjt  ju 
fefcen,  gwingt  un§  eine  ©rsäblung  ber  ältefteu 
Ueberlieferung,  an  bexen  ßd)tbeit  su  sweifeln 
wir  feinertei  Einlaß  i)aben,  nämlid)  bie  ©rjäblung 
bon  ber  fogenannten  djriftotogifd)en  5Dceifterfrage 
9Jcrf  12  35-37;  bier  fefet  3.  in  ©egenfafc  bie  9Jcei* 
nung  ber  Vlabbinen,  ber  2)reffia§  fei  "3)abib§  ©obn, 
unb  bie  StuSfage  ber  ©djrift,  wonad)  er  ®abib§ 

„Jöerr"  fei.  ®er  ©imt  ber  ©rjäbtung  ift  um* 
ftritten.  Stbet  bie  näd)fttiegenbe  ©rflärung  bürfte 
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fein,  bafc  $5.  bestreitet,  ber  9)ceffia§  muffe  ®aüib§ 
©obn  fein,  b.  I}.  ber  9Jceffia§,  an  ben  fieb  bie  tto* 
tionalen  unb  politifcben  Hoffnungen  ber  Rubelt 
fttüüfen;  barau§  aber  roürbe  folgen,  ba%  er  — 
fall§  er  fieb  für  ben  SJceffia»  f)telt  —  e§  abgelehnt 
bat,  sunt  ©efdjfe<f)t  <£)aüib§  ju  gebären.  93i§  eine 
beffere  Deutung  ber  eigenartigen  (Srääblung  ge* 
geben  roirb,  mufe  man  alfo  ber  Ueberlieferung 
üon  ber  5)aöibifcr)enS)erfunft  ^efu  aU  einem  üer* 
mutlicben  (SrjeugniS  ber  meffianifcben  'Sogmatif 
mit  Broeifeln  gegenüberfteben. 

1.  c)   @  e  b  it  r  t  §  0  r  t    unb    Sp  e  i  m  a  t. 
%a§  ©leicbe  gilt    üon    ber   -ftacbricrjt,    S-  fei 
in  Betriebe m  geboreit.    (Sie  finbet  ficr)  nur 
in    ben    ©eburt§gefrf)icr)ten    9Jcttb    1  i8  ff    Suf 
2  x  ff.  ®a§  9Jcrf*@ü.  bringt  nur  bie  gelegentlicbe, 
in  ber  fbäteren  Ueberlieferung  immer  roieber* 
febrenbe  Angabe,  ba%  St.  ein  „9?ajarener"  9J£rf 
1 24  14  67  16  6  ober  ein  „^ajoräer"  (9)crf  10  47 3!Jätb  26  71  Sit!  18  37  unb  oft)  geroefen  fei.  ®iefe 
93eseid)ttung  roirb  in  ber  Ueberlieferung  bai)in 
gebeutet,  bah  er  in  9fct3aretb  ober  9Jajara  in  ®a= 
liläa  %u  &aufe  geroefen  fei  9Jcrf  1 9  9Jcttb  2  23  4 13 
21  u  Suf  l2e  2  4. 39.  51  416.  SBirb  bureb  tiefe,  ber 
älteften  ©ergebt  angeböreube  9Jotis  bie  nur  üon 
ben  SBorgefcbidjten  gebotene  Angabe    üon   ber 
©eburt  in  SSetblebem   nict)t  grabe   geftüfct,   fo 
roirb  fie  bireft  unter  SBerbadjt  geftellt  baburet), 
bafj  ÜJKttb  bie  üermeintlicbe  £atfacbe  anber§  er* 
ftärt  aU  Suf.    -ftacb  jenem  l)aben  bie  (Eltern  in 
Söetblebem   geroobnt;    nur   notgebrungen,   au§ 
fturdjt  üor  9trcbelao§,  finb  fie  naef)  ber  1Rüdfer)r 
au§  Steg  tobten  nacb  9?a§aretb  in  ©aliläa  überge* 
fiebelt.    $.  roar  aifo  eigentlich  SSetbtebemit,  niebt 
„9easarener".    -Kacb  Suf  bagegen  batten  bie  @l= tern  in  dlazatetf)  if>re  öeimat  unb  roaren  nur 
zufällig    unb  üorübergebenb ,    nämlidj    infolge 
ber  ©crjaöung,  in  93etf)lebem,  aU  baZ  $tinb  ge* 
boren  rourbe.    93eibjj  (Süangetiften  üerraten  ein 
®oWeIte§,  einmal  bie  ältere  fiebere  f  unbe,  bafj 
&  ©aliläer  unb  9iasarener  roar,    fobann    ben 
SBunfcb,  ibn  tro£bem  in  Söetbtebem  geboren  roer* 
ben  51t  laffen,  b.  b-  in  ber  ©tabt  be§  'Saüibifcben 
©efcblecbt§,   Söiidja  5 ,  2Jcttb  2  5  f.     Vereinbar 
finb  bie  beiben  SSerfucbe,  baZ  §u  erreichen,  nid)t. 
5)er  be§  Sftttb  bat  bureb  feine  23erfnübfimg  mit 
ben  auf  ben  erften  Sölicf  fagenbaften  ©efebiebten 
oon  ben  „SBeifen  au§  bem  -Iftorgenlanbe"  (1f  ®rei 
Könige,    bie  big.)/   bem  Kinbermorb  be§  Spero* 
be§  unb  ber  ̂ rlucbt  nacb  Slegrjpten  üon  üomber* 
ein  ein  SSorurteil  gegen  fid}.    2Kebr  biftorifct)e§ 
©eroanb  tragt  ber  SBerfudj  be§  Suf.  Stber  fo  an' 
äiebenb  unb  finuüoll  bie  SSerfnü^fung  ber  ®e= 
burt  be§  S8eltbeilanbe§  mit  einer  9tegierung§- 
banblung  be§  2Beltfaifer§  ift,  in  SBabrfjeit  ift  ber 
SSericbt  Suf  2 1  ff  üon  allpoiel  ©ebroierigfeiten 
gebrücft,  um  als  gefdjicbtticb  gelten  su  fönnen. 
Qbanz  abgefebeu  baüon,  ba^  un§  üon  berartigen 
<B  <f>  a  ̂  u  n  g  e  n  ber  „ganjen  SSelt"  in  jener  8eit 
nirf)t§  befaunt  ift,  founte  bei  Sebjeiteu  be§  aero- 

bes (f4  ü.  ©bc)  unb  aueb  unter  feinem  ©obn3tr= 
cbelao§  (bi§  6  n.  Ebt.)  eine  römifebe  ©teuer=6in= 
fcbä&uug  in  ̂ ubäa  überbauet   niebt  ftattfinben 
(Tf§)erobe§  ufro.,  1 — 2).    Siuem  foleben  8enfu§ 
roueben  bie  Rubelt  erftmalig  im  !$afyx  6/7  burrf) 
Cluiriuiu§  unterroorfen,  roie  roir  üon  ̂ ofet)bu§/ 
altert.  XVII 13  5  XVIII 1.  2  XX  52;  ̂ übifeber 
^rieg  VII  81(,  roiffen. —  SSor  allen  fingen  aber roürbe  ein  römifdjer  8enfu§  niemals  üeranlafet 
baben,  roa§  er  nad)  Suf  2  üeranlafjt  ̂ aben  foll: 
nämlirf),  ba%  ber^ajarener^ofe^b/  obenbreinmit 

feiner  SSraut  ober  ®attin,  naä)  93etblebem  bätte 
sieben  muffen,  um  fieb  auffdjreiben  gu  laffen.  ®a§ 
ift  eine  ganj  naiüe,  üolfstümlirfje  SSorftellung, 
üielleidjt  bebiugt  bureb  jübifege  (Erinnerungen, 
erzeugt  unb  üorgetragen  nur,  um  ehen  Sofepb 
unb  5Karia  nacl)  Betblebem  ju  fübren;  jebenfall§ 
ift  fie  bureb  niebt?  al§  gefcbicbtlicb  sn  rettei.,  aud) 
niebt  bureb  ba$  ©teuerebift  be§  ®.  9Sibm§  9Jca* 
jimu§  104  n.  ©br.,  baZ  roir  auf  einem  ̂ apt)xu§ 
§ahen  (ügl.  Seifemann,  Siebt  üom  Dften,  1908, 
©.  194  f).  ®ie  jabllofen  SSerfuebe,  bie  ebronologi» 
feben  unb  facblieben  Unmögliebfeiten  biefer  lufa* 
nifeben  ©rsäblung  üon  ber  ©cbafeung  §u  befeiti= 
gen,  finb  mißlungen  (ügl.  @.  ©cbürer,  ©efebiebte 
be§  jüb.  Solfe§  I,  1901 3,  ©.  508 ff),  »etblebem 
al§  ©eburtSort  Sfefu  ift  bemnacb  böebft  roabr= 
febeinlicb  ein  @rseugni§  ber  meffianifeben  ®og- 
matif;  eine  eigenartige  SSeftätigung  bürfte  barin 
5U  feben  fein,  bah  ba§  3üb/@o.  öon  ber  ®eburt 
in  93etblebem  nic|t§  w  roiffen  febeint  ̂ ob  7  42. 
SSir  muffen  un§  bamit  begnügen,  feftsuftellen, 
bafc  S-  nacb  &er  älteften  Ueberlieferung  al§  Waw 
rener  ober  9Jajoräer  gilt,  alfo  in  -Kasaretb 
bebeimatet  roar.  ®aß  baZ  ©örfeben  9Jaäaretb 
roeber  im  VLX  noeb  bei  3ofet)bn§  erroäbnt  roirb, 
ift  natürlicb  niebt,  roie  man  gemeint  bat,  ein 
93eroei§  bafür,  ba%  ber  Ort  jur  3eit  3efu  über* 
baupt  niebt  ejiftiert  ijahe.  5^acb  ber  nt.licben 
Ueberlieferung  hahen  bier,  aueb  naebbem  ̂ 5.  baZ 
9Saterbau§  üerlaffen  batte,  ©ebroeftern  unb 
Vorüber  üon  ibm  gelebt  ober  roaren  bodj  ben 
5fJa8arenern  befaunt  (ügl.  SJfttb  13  55_56  Wlt  63); 
al§  tarnen  ber  93rüber  %e\u  finb  überliefert: 
^afobu§,  Sofepb  ooe^  Sofe§,  ©imon,  ̂ uba§ 
(lf  31poftolifcbe§  unb  nacba^oftolifebe§  Qeitalter: 
I,  1  c).  —  ̂ m  übrigen  geben  bie  ®eburt§ge= 
febiebteu  be§  3Kttb  unb  Suf  üollfommen  au§einj 
anber.  93eacbten§roert  ift  bie  SSerfdjiebenbeit 
in  ber  Haltung  bier  unb  bort.  Ueber  ben  lufani= 
feben  ©rsäblungen  liegt  tro^  ibrer  großen  ©cbliebt= 
beit  ber  ©uft  feinfinniger  ̂ Boefie,  bie  ©rsäb* 
lungen  be§  5Wttb  finb  nücrjtern,  ungefebieft, 
refleftierenb  unb  bogmatifeb.  92ur  bie  öulbigung 
ber  9JJagier  („SStifen")  2  x  ff  atmet  ben  Sauber 
be§  SKäreben»,  aber  roeniger  bie  Slrt  ber  ßrsäb3 
lung  aU  bei  ©toff.  %ie  einselnen  93ericbte  tra* 
gen  ben  ©tempel  ber-©age  beutlicb  an  ber  ©tim. 
9Sor  allem  bie  be§  Wtti).  ©ie  beleucbten  in  an* 
febaulieber  ̂ Seife,  roie  üerfebiebenartige  SRotiüe 
bei  ber  Sntftebung  üon  eüangelifeben  Sagen  fieb 
au§roirfen,  at.licbe  ©rsäblungen  unb  2öei§fagun* 
gen,  bie  meffianr,dje  ®ogmatif,  aber  aueb  außer* 
jübifebe  ©rääblung^motiüe.  —  11  'Srei  Könige,  bie 
big.,  II  ©imeon  unb  Spanna. 

2.  a)  ©cbau^Iafe.  Wacb  bem Slufrife  be§  2Jcrf* 
Geü.S,  bem  SKttb  unb  Suf  folgen,  bat  fieb  Stefu 
Sföirffamfeit  in  ©aliläa,  feiner  Heimat,  unb 
jroar  üor  allem  um  ben  ©ee  ©enejaretb  abge* 
fpielt;  bann  ift  er  eine  Beitlang  aufeerbalb  be§ 
9Jiacbtbereiebe§  be§  $>erobe§  Wntipa§ ,  feine§ 
Sanbe§fürften,  unftät  geroanbert  unb  ift  fcrjliefj* 
lieb  J«tn  ̂ obe§*^5a§cba  naer)  Serufalem  gesogen, 
©ein  2tufentbalt  in  unb  bei  ̂ erufalem  bat  nacb 
ber  ̂ arftellung  be§  9Jcrf  üon  ̂ almfonntag  bi§ 
Karfreitag  geroäbrt.  —  ©in  ganj  anbere§  93ilb 
bietet  baZ  ̂ ob*@ü.  («ISobanne§eüangelium,5a). 
3^acb  ib*"/  roenigften§  nacb  feiner  beutigen  ©eftalt, 
ift  S-  oor  bem  £obe§=Dftern  breimal  in  ̂ erufalem 
unb  Subäa  öffentlicb  aufgetreten,  unb  fein  Slufent* 
balt  üor  ber  Kreujigung  roäbrte  niebt  eine  furje 
Socbe  nur,  fonbern  etroa  ein  f)a\he§  3(abr,  üon 
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Saubbütten  (7 .  ff)  an,  freitidE)  mit  Unterbre* 
erjungen.  SSor  allem  aber  tft  gu  beobadjten:  ̂ sefit 
Reifen  nadj  Serufalem  erfdjeineu  nidjt  eigentlidj 
aU  Unterbredjungen  ber  mefentltdj  in  ©aliläa 
fidj  abfpielenben  SBirffamfeit,  bielmebr  gelten 
Subäa  unb  Sirufalem  als  eigentlicher  ©djaubfafc 
ber  Sätigfeit;  nur  2  !_u  4  43_54  6  fpielen  in  ©a= 
liläa:  4X.  43  mirb  eS  auSbrüdlidj  erflärt,  bafj  S- 
nadj  ©aliläa  gebt,  als  bebürfe  baS  ber  Gnttfdjul* 
bigung.  — Safe  mir  unS  im  allgemeinen  bem  SM* 
@b.  anfdjliefjen  muffen,  ift  nad)  I  flar.  8n  unferm 
Sali  ift  jubem  bie  fdjematifdje  UIrt  ber  Seftreifen 
beiSol)  allju  beutlid);  unb  beutlidj  and)  bie  apolo* 
gettfdje  Abfidjt  ber  ganzen  Sarftellung.  ©egen= 
über  bem  jübifdjen  SBormurf,  £5.  fei  ein  SSin= 
felbrobbet  gemefen,  foll  berborgeboben  werben, 
bafc  er  bielmebr  im  öerjen  beS  ̂ ubentumS, 
auf  öffentlidjer  33übne,  bor  aller  SSelt  gemirft 
habe  (bgl.  7X  ff).  —  3öir  merben  uns  alfo  mobl 
im  allgemeinen  bem  Aufriß  beS  9)crf  anfdjltefeen 
unb  ben  ©djmerbunft  ber  £ätigfeü  Sefu  nad)  ©a* 
liläa  berlegen.  9Jcan  fönnte  nur  fragen,  ob  fid) 
nid)t  in  bem  Don  Wxl  unbO  berarbeiteten  Sttate* 
rial  mittelbare  ©buren  babon  f inben,  bafj  £5.  fd)on 
bor  bem  legten  Dftern  borübergebenb  in  Serufa* 
lern  gemirft  bat-  Wlart  bat  fie  finben  mollen. 
SnbeS  bält  ber  Prüfung  nur  eine  einigermaßen 
ftanb:  nämlidj  baS  SBort  ber  ©brud)=  Ouelle 
SKttfc  23  37  =  Suf  1334:  „Serufalem,  Serufalem. 
....  mie  oft  habe  idj  Deine  ̂ inber  berfam* 
mein  mollen  .  ."  SftbeS  braudjt  ber  AuSbrud 
„beine  $inber"  nidjt  notmenbig  auf  bie  Stemoh* 
ner  SerufalemS  belogen  §u  merben,  fonDern 
fann  (bgl.  Sef  49 14  ff  2i)  bie  Israeliten  überbaubt 
beseidjnen.  Smmerljin,  bie  9JcögIidjfeit  mehr* 
maligen  —  bann  tbobl  borübergebenben  —  3öir= 
fenS  in  i^ubäa  mirb  man  Offenbalten  muffen. 
SaS  Söort  ift  aber  audj  erflärbar  bei  ber  Annahme, 
bie  unfereS  (SradjtenS  im  ©egenfaö  ju  ber  ®ar= 
ftellung  beS  9Dcrf=(5;b.  gemadjt  merben  muß, 
nämlid),  bah  ber  Aufentbalt  £jefu  in  unb  um 
Serufalem  bor  bem  £obeS=$aSdja  länger,  als  eS 
nad)  9M  erfdjeint,  gemährt  bat.  Sie  Xatfadje, 
bafa  S-  irt  unb  um  ̂ etufafem  offenbar  befamtte 
Familien  gebabt  bat  SJcrf  11 1  ff  14 14  Suf  1038  h 
bie  llnmabcfdjemlidjfeir,  bafj  bie  bramatifd)e 
Gmtmitflung  jum  £obe  fid)  in  einer  äöodie  boll* 
sogen  bat,  urtb  enblid)  bie  bei  genauerer  Prüfung 
fid)  aufbrängenbe  58eobad)tung,  ba%  im  Sücrt* 
j£eft  ba§  ©d)ema  ber  6  £age  bem  (Stoff  nidjt 
urfbrünglid)  angebört,  fonbern  ibm  fbäter  aufge= 
brefet  morben  ift,  nötigen  %u  ber  Vermutung, 
ba%  S-  längere  Seit  bor  bem  Grube  in  unb  um 
^erufalem  geroirft  bat. 

2.  b)  ®auer  ber  2öirffamf  eit  S«fu- 
®afe  34it  Söirffamleit  etma  2  y2  ̂ abre  gemäbrt 
^abe,  nebmen  meift  bie  an,  meldje  ba§  Sob*®^. 
jugrunbe  legen;  an  etma§  mebr  afö  ein  ̂ abr 
benft  in  ber  Siegel  bie  @efolgfd)aft  ber  ©tmob5 
tifer.  33eibe§  finb  nid)t  beredjtigte  Slnnabmen. 

'Senn  baä  4.  Gsb.  fefet  mabrfdjeinlid)  3  ̂ a§d)a^ 
$efte  öor  bem  SCobe§*$a§d)a  an  213  64  5X 
(5X  ift  „ba§  ̂ eft"  mit  jiemlidjer  @id)erbeit  ein ^aSdja):  alfo  ergibt  fid)  ein  Beitraum  bon 

mebr  als  3  labten.  'Safe  aber  bie  fmtobtifdje 
Ueberlieferung  bie  ®auer  bon  etma§  mebr  al§ 
1  Sabr  erlernten  laffe,  ift  burd)au3  unrichtig.  Sie 
entbält  überbaubt  feine  mirflid)en  Slnbeutungen 

barüber.  ®a§  „angenebme  ^abr  beg  $)errn" 
au§  bem  ̂ efaia^Bitat  Suf  4 19  barf  man  natür* 
lid)  nidjt  fo  au§nü£en;    £uf  13  e  ff   fann  ehew 

fall§  nidjt  bermertet  merben.  SSeun  bie  Gcrjäb- 
lung  bom  Siebrenraufen  am  ©abbatl)  9ÄrI  2  &  ff, 
in  ber  ia  bie  Weite  be§  $a§d)a  borauSgefefet  ift, 
äiemlid)  am  3Infang  be§  9)irf  ftebt,  fo  muffen 
mir  un§  erinnern,  ba%  biefer  Gcbangelift  in  2öabr= 
beit  nid)t  dironologifd)  orbnet;  au§  ber  Stellung 
ber  einzelnen  S3erid)te  am  Anfang  ober  in  ber 
9ftitte  bürfen  mir  feine  ©d)lüffe  auf  bie  seitlidje 
9teibenfolge  madjen.  llnfer  ältefteS  lleberlie= 
ferung§material  läßt  un§  alfo  böllig  im  ©tid). 
Wau  geminnt  auZ  ben  ©rjnobtifern  mobl  ben 
allgemeinen  Gsinbrud,  bah  mir  eine  ®efd)idjte 
bon  uid)t  langer  ®auer  bor  un§  baben:  aber  baZ 
ift  alle§.  Seiber  fiibrt  aud)  bie  61)ronologie  nid)t 
meiter. 

3.  ®a§  ©eburtgjabr  ^afu  ßbrifti  ift 
jum  erften  Qabr  unferer  3eitred)nung  gemadjt 
morbeu  (Safjr  1  =  754  a.  u.  =  nad)  ber  @rün= 
bung  9tom§) ;  leiber  läfet  e§  fid)  nidjt  genau  f eft* 
legen.  9^ad)  «Octt|  2 1  unb  Suf  1 5  (bgl.  mit  2  2) 
ift  S-  unter  üoerobe§  (bem  ©rofeen)  geboren:  bie 
Söeftimmung  burdj  bie  ©d)a^ung  Suf  2xff  fällt 
ja  meg  (f.  oben).  9hm  ift  aber  üperobe§  fdjon 
750  a.  u.  —  alfo  4  b.  Gtbr.  geftorben.  ®ürfeu 
mir  ber  Angabe  SKttb  2  5  Suf  1 5  2  2  trauen,  f  0 
muffen  mir  Sefu  ©eburt  bor  750  obec  fbäteftenS 

im  Zsafye  750  =  4  b.  Gibt,  anfefeen. "  2lber  bürfen mir  biefer  in  ben  SBorgefdjidjten  ftebenben  9lnga= 
be  überbaubt  ©lauben  fdjenfen?  —  $n  ben  ft)= 
nobtifdjen  ©bangelien  baben  mir  nur  eine  djrono* 
logifd)  feftgelegte  Angabe,  nämlid)  Suf  3lr  mo  ba§ 
Z$afyt  be§  2luftreten§  be§  Käufers  in 
umftänbüdjer  SSeife  bejeidjnet  mirb,  unb  gmar  afö 
baZ  15.  Sabr  be§  Siberiu§,  alfo  sroifcben  19.  Wu* 
guft  28  unb  29  n.  ©br.  [mobei  be§  £iberiu§ 
äbronbefteigung  geredjnet  ift  unb  nidjt  feine 
ÜDWtregentfdjaft,  bie  bereits  im  Stobre  12  begann]. 
9^ad)btüfen  fönnen  mir  biefe  Angabe  nidjt,  aber 
mir  braudien  fie  aud)  nidjt  gu  besmeifefn.  Sflun 
mirb  Suf  3  23  gefagt,  bah  3f#/  al§  er  auftrat,  un* 
gefäbr  30  ̂ abr  alt  gemefen  fei.  Seiber  ift  nun 
ba§  SSerbältniS  biefer  beiben  beftimmten  %w 
gaben  nidjt  ju  erfennen.  %.  ift  nadj  SJhrf  1  lt 
aufgetreten  nad)  berODefangenfefcung  be§  Käufers. 
Slber  mann  ift  biefer  gefangen  gefefct  morben? 
9Jod)  im  Sabr  feine§  Auftretens,  alfo  28/29?  ©0 
bafj  mir  nun  %e\u  SBirffamfeit  aud)  in  ba$  Safyx 
28/29  fefeen  unb  bon  ba  an  bie  30  ̂ abr  äurücf* 
redjnen  bürften?  3Sielleid)t;  aber  mir  miffen  eS 
nid)t.  5E3ab4d)einlid)  ift  eS  nad)  allem  immerbin, 
ba%  S-  Gmbe  ber  20er  Sabre  mit  feiner  SBirffam= 
feit  begonnen  bat,  alfo  etmaS  bor  bem  Stobte  1 
geboren  fein  mirb;  auf  biefe  unbeftimmten  3ln^ 
gaben  merben  mir  un§  befebränfen  muffen.  Ser 
SSerfud),  in  Slnlebnung  an  bie  Gsrjäblung  bon 

ben  „SBeifen  auS  bem  SJiorgenlanbe"  äRttl) 
2 !  ff  mit  t>ilf e  aftronomifdjer  33ered)nung  baZ 
©eburtSjabr  feftjulegen,  mie  ibn  juerft  U  Gebier 
unternommen  bat  (De  Jesu  Christi  salvatoris 
nostri  vero  anno  natalitio,  1606)  berfennt  bie 
2trt  jener  Grr§äblung  unb  fübrt  nid)t  gum  Qie\ 

9tud)  baZ  X  0  b  e  §  j  a  b  r  ift  nidjt  fidjer  ju  beftim= 
meu.  Gsine  birefte  Angabe  bieten  bie  Gsbb.  nid)t. 
Gsrft  bei  Xertullian  taud)t  in  ber  Ueberlieferung 
eine  beftimmte  Angabe  be§  ̂ Mb^eS  auf  (adversus 
Judaeos  8;  adversus  Marc.  116):  baZ  SlonfulatS* 
jal)r  ber  ©emini,  be§  9tubelliu§  ©eminuS  unb  beS 
Suf iu§  ©.,  alfo  baZ  ̂ abr  29.  Aber  eS  ift  f lar,  bab 
biefer  Termin  fid)  mit  Suf  3  x  nidjt  bereinigen 
läfet,  monad)  SobanneS  ber  Käufer  erft  28/29  auf* 
getreten  ift.    SÖcan  bat  e§  mit  faft  allen  Sctbten 
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bon  29 — 35  oerfutfjt.  1£>ie  Vemübungett  fd^etterrt 
baxan,  bafa  toir  toeber  Veginn  nodj  Sauer  ber 
Sättgfeit  $efu  djronologifcb  fiebern  fönnen. 
iüteift  nimmt  man  ba§  $abr  30  ober  31  an.  Sa* 
für  liefen  ftdg  aud)  bie  eigentümlichen  9?otisen 
be§  3ob*Sb.  in§  Selb  führen,  nämüdb  Stob  8  57 
unb  8ob  2  20  ff.  2tu§  2  M  ff  toürbe  fid&  27/28 
ab?  Beitpunft  be§  ̂ aSdjafefteS  2 12  ergeben.  Sa 
nadfj  Sob  3-  öon  ba  an  noeb  3  Sabre  getoirft  bat 
(f.  oben  2),  fo  fäme  für  ba§  £obe§*Va§dpa  30 
ober  31  berau§.  —  ©idtjer  ift  nur,  bah  $.  in  ber 
Sfottgj-eit  be§  $rofurator§  $ontvu§  Pilatus  26  bt3 
36  bittgertdbtet  toorben  ift,  SacituS,  9lnnal. 
15  44.  Sa  $ilatu§  am  $a§d)a  36  bereit?  nidjt 
mebr  amtierte  unb  3obatrtte§  ber  Säufer,  ber 
Vorläufer,  28/29  feine  ̂ rebigt  begonnen  f)at, 
fo  lommen  bie  Safjre  29—35  in  SBetradjt.  Sa§ 
3abr  30  emöfieblt  fidt)  audj  bestoegen,  toetl  bie 
paulintfebe  (Sfjrontlogie  aufs  befte  bamit  in  Gnu* 
flang  ju  bringen  ift.  —  ÜÖcebr  Sintereffe  $at  bie 
lleberlieferung  für  ben  SobeStag  gezeigt. 
@t)nofti!er  unb  80b  ftimmen  im  Söodjentage 
überein:  e§  toar  ein  Freitag,  SJcrf  15 42  SJhtl) 
27  62  28  x  Suf  23  54  3ob  19 14. 31;  93etr*®üangeltum 
(HSlfcofrtjüben:  H,  2  c)  SS.  2.  Slber  fie  meinen 
im  SJconatSbatum  oon  einanber  ab.  &ne  laffen 
£5.  nodj  ba%  ̂ agdjalamm  mit  ben  Jüngern  effen 
üUcrf  14 12.  17;  in  bec  9?acbt,  alfo  ber  beüigen 
Va§cba*ÜIacbt/  toirb  er  gefangen  genommen, 
bor  bem  ©rntebrtum  berbört,  am  borgen  oon 
^Jontiu»  Pilatus  berurteilt  unb  gerichtet:  alfo 
am  15.  9hfan.  demgegenüber  berichtet  ba§  ̂ ob* 
@b.,  su  bem  ba*  Vetr*(5;b.  binjutritt,  ba%  £5.  iw  ber 
^atfjt  auf  ben  14.  9hfan  feftgenommen  unb  am 
14.  9hfan  gefreujigt  toorben  fei,  13  j  13  29  18  28 
198!.  Ser  Unterfdjieb  in  biefer  toidbtigen  9tott§ 
ift  buret)  feine  fünfte  su  befeitigen.  9hm,  mie 
fonft,  einfacb  ben  ©tmofctifern  su  folgen  al§ 
bem  im  allgemeinen  beffern  Vericbt,  toirb  bier 
burrf)  ben  Umftanb  erfdjtoert  ober  berbinbert, 
bah  öie  Vorftellung  be§  9M  Oon  nidjt  geringen 
©djroierigfeiten  bebrücft  roirb.  Ser  erfte  ̂ a§d)a* 
tag  (bon  6  Ubr  abenb§  be§  14.  Big  baf)in  be§ 
15.  9hfau)  mürbe  toie  ein  <Bahbaii}  beilig  ge* 
balten:  in§befottbere  mar  e§  berboten,  an  i|m 
©erlebt  ju  balten.  9hm  aber  follen  ©efangen* 
uefjmung,  Verbör,  Verurteilung,  £>inricfitung  an 
biefem  großen  <Sabbatl)*£age  ftattgefunben  ba* 
ben:  e§  ecfdjeint  im  böcbften  ©rabe  unroabr* 
fcbeinlicf).  ®ie  "Unmöglidjfeit  roirb  man  inbe§ 
niebt  fcbledbtbin  bebaupten  mögen.  'Sie  (Sdjtüie* 
rigfeit  fällt  bei  ber  jobanneifd^en  VLnaabe  fort. 
9tber  ebe  man  an  einem  fo  ttncrjtigen  $unft  bie= 
fem  ©üangelium,  baZ  man  fonft  al§  Quelle  ab* 
lebnt,  ben  Vorrang  gibt,  mufj  jum  minbeften  ge* 
fragt  merben,  ob  feine  Slbtoeidliung  bon  ber  frmo#= 
tifebert  lleberlieferung,  bie  ibm  befannt  tvac,  nierjt 
ettoa  eine  abficrjtSbolle  ift.  Unb  in  ber  Xat  fann 
man  fidj  bem  ©inbrud!  nidrjt  entjieben,  bafj 
bie  freujigung  am  14.  9ftfan  nacb  ber  Meinung 
bei  80b  einen  tieferen  (Sinn  l)dben  foll.  S'Jacbbem 
3-  febon  129  al§  £amm  ®otte§,  meldbeg  ber 
SBelt  (Bünbe  trägt,  gefemtjeidönet  ift,  roill  ibn 
bie  ̂ affiongerjäblung  al§  baZ  loabre  $a§dbalamm 
binftellen;  bor  allem  toirb  ba&  19  36  llar.  9hm 
fönnte  ja  trofe  biefer  abfidjtäbolleu  S)arftellung 
bie  lleberlieferung  gut  fein.  9lber  nur  weil  bie 
9JhMIeberlieferung  felber  barauf  binroeift,  toirb 
man  baZ  anäunebmen  bie  3uöerfid)t  baben.  2öie 
bereits  berborgeboben  ift  (f.  I),  \)aben  mir  im 
9M  toenn  nidgt  mebrere   literarifdöe,   fo   boeb 

mebrere  lleberlieferuug§f(f)i(r)ten  ju  unterfdEjei* 
ben.  ©erabe  in  ber  Seiben§geftr)i(f)te  jeigt  fid^ 
ba$  (bgl.  5.  ».  14,  unb  14 12!).  Vermutticr, 
i)t  baZ  ©cbema  ber  feerjg  Sage  nid^t  urf^rüngliclj. 
®a§  Material  fprengt  ficbtlitf»  biefen  biet  §u 
engen  9labmen.  9iun  beißt  e§  14  2,  bah  bie  93e= 
börbe  e?  oermeiben  toollte,  &  gerabe  am  gefte 
8U  befeitigen,  ineil  fie  fonft  einen  Stufrubr  fürch- 

ten mußte.  §>ier  blieft  oermutlirf)  bie  ältere 
lleberlieferung  burdj,  monacb  3-  ö  0  r  bem  $a§cba 
befeitigt  toorben  ift.  Rubere  ©rünbe  für  bie* 
felbe  2lnnabme  finb  noeb  im  Strttfel  9lbenbmabl 
S3b.  I  ©^alte  26  angegeben.  9cod>  au§  anberen 
(Srtoägungen  berau§  mirb  man  auf  eine  $eftle= 
gung  be§  ®atum§  ber&icbten  unb  nur  fagen  bür= 
fen,  baß  3.  in  bec  9cäbe  eine§  93a§dja^efte§  ge* 
freugigt  toorben  ift.  Studj  bier  bat  man  mit  &ilfe 
aftronomifdöec  Veredbnung  ba§  Sftätfel  löfeu 
mollen,  inbem  man  auSjuredjnen  berfudjte,  in 
toelifjen  Seiten  bamal§  ber  14.  ober  ber  15. 
9hfan  auf  einen  Freitag  gefallen  ift  (f.  Siteratur 
in  II).  ®er  Verfucb  ift  mißlungett  unb  fann  nidjt 
glüdEen,  oor  allem  beStoegen,  toeil  toir  bie  9lrt 
ber  iübifdjen  Veredjnung  be§  93a§d5a=^efte5  in 
jener  Beit  nicfjt  ficfjer  fennen. 

4.  3n  ben  (Sbangelien  nimmt  einen  über* 
rafdbenb  breiten  9taum  ein  bie  ©rsäblung  bon 
SBunbern  ^e\n,  unter  benen  toiebet  bie  ̂ ran* 
fenbeilungen  im  SSorbergrunbe  fteben.  Unb  ge* 
rabe  baZ  ältefte  unter  unfern  ©bangelien,  ba& 
9Jcrf*(£b.,  ift,  bon  bem  SSericfjt  über  ben  Slufent* 
balt  in  ̂ erufalem  unb  bie  ̂ affion  abgefeben,  faft 
ni(f)t§  aB  eine  lange  9teibe  bon  Veridjten  über 
^ranfenbeilungen  unb  anbere  munberbare  Vor* 
gänge,  bie  nur  bier  unb  ba  bon  Reben  Sefu 
unterbrochen  ift;  bgl.  obenbrein  bie  allgemeinen 
©cbilberungen  9Jhf  1 34  3 10  ff.  3.  erfrfjeint  al§ 
bec  9le§fulat)  feines  VolfeS;  fein  eigentlidber, 
freilid)  in  ben  ©rmoptifem  noeb  nidpt  gebrauebter 
Sitel  müßte  lauten:  söter,  feiler,  ©rretter 
(IF&etfanb).  Söir  baben  barau§  ju  entnebmen, 
ba%  in  ber  älteften  (Sbriftenbeit  auf  biefe  ©eite 
be§  Sunl  3efu  febr  üiel  ©ett)idf)t  gelegt  toorben 
ift;  toir  beobachten  babei  freilief),  ba%  fie  im 
ÜÜfttb  ettoa§  mebr,  im  3bb  außerorbentlidb  surüd;* 
tritt.  ®ie  %atfa<i)e  erflärt  fidj  au§  ber  bolf§tüm* 
lieben  urebriftücben  3lnfdpauung.  ®ie  SBunber 
im  allgemeinen  baben  für  fie  religiöfe,  apolo* 
getifct)e  Vebeutung:  bureb  fie  ertoeift  fiif)  3-  aß 
Sräger  be§  göttlidjjen  ©eifteg,  fie  finb  ein  Ve* 
mei§  ber  9fteffianität  3efu.  3n§befonbere  aber 
finb  bie  Teilungen,  barunter  bor  allem  bie  ©  ä* 
monen*9lu§treibungen  (1f ©eifter  ufm., 
4,  ©i)  1223;  ̂ @roräi§mu§:  II),  ein  3eugni§  be§ 
meffianifeben  VerufeS  3efu-  Waä)  jübifd^er  unb 
urebriftlicber  Vorftellung  liegt  bie  gange  SSelt 
„im  2lrgen".  ©ort  bat  fidb  bon  ber  Söelt  gleicb* 
fam  gurüdgejogen,  ba§  Regiment  bem  Seufel 
unb  feinen  ©dtjaren,  ben  Dämonen,  ben  böfeu 
©eiftern  überlaffen  (bgl.  3ob  12  31  @öb  22 
Suf  4  5  f f ).  2)ie  öerrfdbaf t  biefer  belaßten  SETcäcfjte 
geigt  fitf}  m  allem  Unljeil,  in  ben  Scranfbeiten 
be§  SeibeS  unb  ber  ©eele;  alle  ftranfbeiten,  bor 
allem  biebfr)db.ifdt)en,  finb  naä)  ber  oolfStümlicben, 
jübifdjen  roie  außerjübifeben,  Stufdgauimg,  tticr)t§ 
anbereS  al§  SG3irfungeu  ber  Dämonen.  ®a§  mar 
nidjt  nur  eine  Sbeorie;  man  litt  unb  feufjte 
unter  ber  Sperrfdjaft  biefer  unbeimlidben  9Jcacf)te; 
roie  ein  lüp  lag  fie  auf  ben  Wenden.  ®a? 
9teidb,  b.  b-  bie  Sjerrfcbaft  ©otteS,  fommt  bann 
unb  bamit,  ba%  biefer  ÜDtädjte  uubeifbolle  S>err* 



371 3efu§  ©briftuS:  II.  ©injelne  fragen  beS  ßebenS  Sefu. 
372 

fdjaft  gebrodjen  wirb.    Run  üerftebeu  wir  ben 
2öert  biefer  ©rsäblungeu  für  ©tauben  imb  £beo=  : 
Iogie  ber  ©emeinbe:  inbem  £5.  bie  Sämonen  auS*  | 
treibt,  überbauet  bie  Traufen  beilt,  fcbränft  er  | 
©atanS  <öerrfd)aft  ein  unb  geigt  er  fid)  als  ben 
2JceffiaS,    ben    S&ringer    ber    ©otteSberrfcbaft 
Siif  1020  9Ktt&  12 25 ff.  —  Sie  ̂ rage  nacb  biefem 
SÖeftanbteil  ber  eöangelifcben  Uebertieferung,  ben 
28unbern,  bat  lange  im  SJctttetbunft  ber  Seben= 
8efu=$orfd)ung  geftanben.  Wehen  bie  ortboboje 
firdjlicbe  ̂ tnfdjauung  trat  bie  ber  Slufflärung, 
bie  rationaltftifcbe,  bie  attegorifcfje,  bie  mrjtbo* 
logifdcje.    SBelcbeS  Urteil  bat  ber  fttftorifer  ju 
fällen?  9luf  bie  $rage  nadj  ber  SRöglidjfett  öon 
SBunbern  im  berfömmlicben  ©imt  bat  er  als 
Snftonfer  feine  Antwort:  bier  greifen  allgemeine 
©rwägungen  ein  (^iSSunber:  III).  SBaS  bie  ©  e= 
ftfjicbtlicbfeit    ber  3.    gug  ef  d)  rie  b  e* 
nen  28 unb  er  betrifft,  fo  wirb  ber  ©efdjidjtS* 
fdjreiber  folgenbe  ©rwägungen  anftellen:  a)  Su= 
nädjft  bie  gang  allgemeine,  bah  bie  Ueberüef enmg 
über  (Stifter  öon  Religionen  in  ber  Regel  mit 
SBunbem  burcbfefct  ift.  ©in  Sfrang  öon  SBunbern 
gebort  gang  notwenbig  gu  bem  Silbe  eines  reli* 
giöfen  Heroen,  memt  eS  in  ber  gläubigen  ©e* 
meinbe  weiterleben  foll;  —  b)  Sie  eöangelifcben 
Söericbte  über  gefu  SBunber  unb  Teilungen  bürfen 
nid^t  ifoliert,  fonbern  muffen  in  ibren  g  e  f  dj  i  et)  t= 
1  i  dj  e  n  Bufammenbang  geftellt  werben. 
Sem  Saien  erftfjeinen  bie  SSunberberidjte  leidjt 
aß  eine  ©igentümlic&fett  beS  SebenS  ̂ efu:  fie 
finb  eS  niebt.  Sie  gange  bamalige  Seit  war  Doli 
öon  SSunbent,   wenigstens  für  ben  religiöfen 
SRenfcben,  gumal  für  ben  SBolfSglauben.   Riebt 
bloß  öon  8-  werben  SSunber  ergäblt,  auet)  öon 
ben  Slpofteln  (ögl.  bie  2tfcoftelgefd)tcbte) ;  $aulu§ 
felbft  nimmt  eS  für  fid)  in  Stnfprud),  SSunber 
getan  gu  baben  II  ®or  12 12.   llnb  nun  gar  bie 
außerntt.lidje  Siteratur,  ögl.  ̂ uftin,  SrenaeuS! 
2tber  weiter:  auefj  bie  £$uben  glaubten  an  2Bun= 
ber  unb  batten  SBunbertäter,  ögl.  Slügfdj  1913jf; 
3-  felbft  bezeugte,  ba%  bie   $barifäer  Teufel 
austrieben  SRttb  12  27.    Unb  enblidj  ftjielt  aueb 
im  religiöfen  öeibentum  baS  SSunber  eine  große 
Rolle,  man  braudjt  nur  bie  SMograpbie  beS  als 
Religionsreformator  gefeierten  1f  StpolIoniuS  öon 
Zt)ana  gu  lefen.   ©elbft  £acttuS  ergäblt  öon  ber 
Teilung  eines  SBlinben  bureb   SSefüafian,  SMft- 
IV  81.   Sen  SSunbem  Stefu  [teilten  bie  Reiben, 
wie  wir  auS  ben  ctjrtftltdtjen  Slbologeten  entneb/ 
men,  bie  2öunber  ibrer  ©ötter  entgegen:  bie 
©briften  aber  beftreiten  fie  feineSwegS,  fonbern 
erflären  fie  als  Radjäffung  ber  Sämonen  ober 
jeigen,  ba%  bie  cbriftlictjen  SSunber  üiel  größer 
feien.  ®a§  beißt  aber:  ber  ©laube  an  SSunber  ge= 
bort  jum  innern  Äoftüm  ber  bamaligen  Beit,  ju* 
mal  in  ben  untern  (Sctjicbten,  benen  öor  allem 
bie  ältefte  Sbriftenbeit  angebörte.    9luf  biefen 
großen  gefcbicbtlidEjen  £nntergrunb  muffen  bie 
eöangelifcben  $3unbererääbluugen  geftellt  wer* 
ben:  fie  gewinnen  babureb  fofort  ein  anbereS 
Siebt,  al§  fie  fonft  baben,  wenn  man  fie  für  fief) 
betraebtet  unb  für  eine  einzigartige  ©rfebeinung 

bält;  —  c)  2Sa§  nun  bie  eöangelifcben  Söericbte 
felbft  anaef)tf  fo  beobadjten  wir  bei  einer  SSerglei= 
ebung  ber  üier  ©öö.  bie  äWeifellofe  Reigung  gur 
<3 1  e  i  g  e  r  u  u  g  be§  wunberbaren  ©bataftetS.  Sie 
Krönung  bilbet  baZ  Sobs@ö.,  baZ  niebt  öiel,  aber 
bafür  ganj  außergewöbnlicbe  3!Jiirafel  berichtet. 
2lber  aueb  fonft,  innerbalb  ber  ftjnoötifcben  ©öan* 
gelien,  seigtfiebbiefe  Reigung.  ©teigernbe  yfyan* 

tafie  unb  aöologetifcbeä  Sntereffe  arbeiten  an 
bem  Material,  daneben  beobaebteu  wir  aber 
aueb  SSeränberungen  unb  Reufctjöüfungen  (5.  58. 
froebseit  ju  ®ana,  SajaruS,  SSerflucbung  be§  %ei= 
genbaum§).  Sie  ©rünbe  für  biefe  ©rfebeinungen 
finb  mebrere:  bie  meffianifebe  Sogmatif,  bie 
ein  SBitb  öom  9JJeffia§  unb  feinem  SSerbalten 
febon  fertig  batte,  ebe  er  erfebienen  war,  at.lict)e 
SBei§fagungen  unb  ©rjäblungen,  aueb  außer^ 
jübifebe  (Sagenmotiüe  unb  SRrjtben,  bogmatifebe 
^ntereffen  waren  bie  bie  ©efcbidjte  oeränbernben 
unb  ©efebiebte  febaffenben  Gräfte.  SSemt  wir 
nun  biefe  fteigernben,  oeränbernben,  neu  fdjaffert* 

ben"  Gräfte  an  bem  Stoff  wirffam  feben  in  ber 
Bett  öon  ber  Sifierung  bei  9Rrf  bi§  jum  Sob= 
©ö.,  alfo  in  ber  $eit  5er  fdjriftlicben  ̂ ortüflan= 
jung  ber  SSunbererjäblungen,  fo  ift  e§  boeb  felbft= 
öerftänblicb,  ba%  fie  fictj  aueb  bereits  in  ber  3eit  be= 
tätigt  baben,  als  bie  93ericbte  über  £5.  ttoeb  münb= 
lieb  weitergegeben  würben,  ba%  alfo  bas  SRaterial 
febon  öor  ber  ̂ eftlegung  in  9Rrf  ber  gleicben  35er- 
änberung  unterlegen  ift:  baZ  ift  für  bie  gefebiebt- 
liebe  Beurteilung  ber  älteften  UeberlieferungS- 
febtebt  natürlicb  öon  größter  93ebeutung:  — 
d)  ©lücflicberweife  bietet  bie  ältefte  Ueberliefe* 
rung  felbft  fritifebe  9Kaßftäbe  für  bie  93e* 
banblung  beS  Materials.  3tt)et  ©teilen  fom* 
men  ba  in  Söetracbt.  Buerft  Tht 812  (9)cttb  16xff). 
9Ran  öerlangt  öon  3-  ein  Beieben  öom  Fimmel 
ber,  b.  b-  ein  jweifellofeS  SSunber,  ba$  ü)n  als 
SHeffiaS  beglaubige.  £5.  ober  lebnt  eS  feblecbtbin 
ab,  biefem  ©efeblecbt  ein  folcrjeS  Beieben  ju  geben. 
Siefer  Söericbt  wirb  bureb  ein  äbnlicbeS  SSort  be- 
ftätigt,  baS  in  ber  ©öruebquefle  überliefert  ift 

9Jlttb  1238—40  Suf  11 29. 30'  Suf  bat  bier  bie 
ältefte  f^orm.  2öir  bürfen  eS  banad)  als  eine 
fiebere  Satfacrje  betraebten,  ba^  Q.  baS  31nfimten, 
ein  3Sunber  im  eigentlicben  ©inne  su  tun,  mit 
aller  ©ntfebiebenbeit  abgelebnt  bat.  Saju  fommt 
nun  noeb  ber  ©ebluß  beS  33eriebteS  über  fein  auf- 

treten in  Rajaretb  5Krf  6  5. ,.  ̂[uS  ibm  ift  beutlicb 

ju  entnebmen,  balß  S-  Ttur  ba  „^rafttaten"  tun fonnte,  wo  er  ©lauben  fanb,  ba%  alfo  gläubiges 
SSerbalten  berSDienfcben  SSorauSfe^ung  bafür  war. 
Saß  wir  bier  ältefte,  nidjt  erfunbene  Ueberlie* 
ferung  öor  uns  f)ahen,  geigt  ibre  33ebanblung 
bureb  bie  föäteren©öangeliften,  beren  ©laubenfie 
wiberftrebte:  Suf  bringt  bie  Semerfung  über* 
baupt  niebt,  SRttb  13  58  aber  fcbwäcbt  fie  ah.  ®anj 
beutlicb  ift  al§  Meinung  öon  9Jcr!  6  5.  ?  öorauSge= 
fefet,  ba^  Sefu„^rafttaten//  fieb  an  ̂ ßerfönlicbfeiteu 
öolljogen.  —  Siefe  beiben  Rotijen  ältefter  Ueber* 
lieferung  geben  unS  jwei  unanfeebtbare  gefcbicbt= 
liebe  SRaßftäbe:  wir  bürfen  niebt  nur,  fonbern  wir 
muffen  mit  Mißtrauen  alles  betraebten,  was  bzn 
©fjaralter  beS  außergewöbr.licben  2BunberS  trägt, 

unb  werben  überhaupt  nur  biejenigen  nmnbex* 
baren  Vorgänge  in  ben  33ereicb  ber  SUcöglicbleit 
einbegieben,  bei  benen  berfönlicbeS  Sßerrrauen 
eine  Rolle  föielen  lonnte.  —  Söenn  mau  unter 
Säeaebtung  ber  fünfte  a — c  unb  unter  2fnwen= 
bung  ber  beiben  SOtaßftäbe  unter  d  baS  Material 
einer  Prüfung  unterjiebt,  fo  öerringert  eS  fid) 
außerorbentlicb.  ̂ mmerbin  bleibt  eine  niebt  ge* 
ringe  eingabt  öon  ̂ ranfenbeilungen 

gurüc!.  ©S  gebort  jur  älteften,  unS  eu-eicbbaren 
Ueberlivferung,  ba%  3-  fieb  itt  wunberbarer  Söeife 
als  31rjt  betätigt  bat.  21n  ber  ©efcbid)tlicbleit 
biefer  Äunbe  ju  sweifeln,  baben  wir  fein  Redjt. 
Sie  moberne  ajeebigin  öertritt  unb  öerwertet 
bie  ©rfenntniS,  bah  ein  großes  ®ebiet  öon  übranf* 
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Reiten,  nämlitf)  bie  beS  9cerbenfrjftemS  in  roeitem 
©imt,  auf  bfadjifcbem  Söege  gebeilt  werben, 
ba§  inSbefonbere  tiefe  religiöfe  Erregungen  liier 

„SSunber"  roirfen  lönnen.  Ueberall  roo  eS  fieb 
um  £ranffieiten  foldjer  9lrt  banbelr,  roerben 
mir  bemnacr),  grunbfäfelicb  angefeben,  bie  ©e= 
fdöidf)tlicr)Ieit  gu  begroetfeln  fein  9f£edjt  f)aherx.  SSir 
beroegen  unS  alfo  auf  fixerem  Söoben,  roenn  bon 
auSgebebnter  üpeiltätigfeit  Sefu  berietet  roirb. 
S.  mufe  eine  aufjergeroöbnlicbe  9JJadt)t  über  SJcen* 
fcrjen  gebabt,  in  betöorrogenbem  ÜDcafje  bie 
gäblgfeit  befeffen  1)aben,  äßenfcben  gu  beetn* 
fluffen,  ifjren  SBillen  gu  beftimmen,  tbre  ©eele 
unb  ib/cen  Seib  gefunben  gu  laffen.  ®ie  eingelnen 
SSericbte  unterliegen  natürlich  notf)  ber  fritifcben 
Prüfung,  auf  Die  roir  unS  Ijier  nid)t  einlaffen 
lönnen.  9cicbt  feiten  roirb  man  eine  gefdjidjtltdje 
©runblage  vermuten,  bie  ©ingelbeiten  ber  (Srgäb* 
lung  aber  begroeifeln  muffen.  —  S.  felbft  fcrjeint 
auf  biefe  (Seite  feiner  Sätigfeit  roobl  feinen  be* 
fonberS  großen  SSert  gelegt  gu  fmben  Suf  10  M 
9M  1 35  ff.  SlnbererfeitS  bat  er  bocf)  aucrj  nament* 
lief»  in  ber  Teilung  2)ämonifct)er  einen  üpinroeiS 
auf  baS  kommen  beS  9teicr)eS  ©otteS  erblicft, 
9)cttb  12  27  ff,  alfo  biefeS  Zun  als  ein  ©tücf  feines 
unmittelbaren  SBerufeS  angefeben.  —  SSor  jeber 
rationalen  (Erflärnng  biefer  Stöbigfeit  Sefu,  etroa 
bureb  SftagnetiSmuS  ober^ebnltcrjeS,  roerben  roir 
unS  felbftberftänblicr)  §üten  muffen.  $.  felbft  bat 
uns  einen  fymgergeig  gegeben.  9luS  SJcttb  12  28 
Suf  11 20  entnehmen  roir,  baß  er  fiel}  beimißt 
roar,  bureb  ben  ©eift  ©otteS,  alfo  bureb  göttliebe 

®raft  bie  Dämonen  auszutreiben,  'Samit  ftimmt 
bie  91nbeutung  SJcrf  9  29  überein,  roonad)  nur  an* 
nebmen  muffen,  baß  er  feine  Teilungen  unter 
©ebet  bollgogen  f)at.  2111eS  in  allem  beißt  baS: 
bie  faft  magifefje,  groingenbe  9Kadr)t  feiner  $er* 
fönlicbfeit  über  SJcenfcben,  roie  fie  fiel)  in  biefen 
Teilungen  erroeift,  roar  in  feinem  eigenen  ©lau= 
ben,  feinem  ©lauben  an  ©otteS  SBunbermaebt 

begrünbet.  *3)aS  berrlicbe  SSort  3)txl  9  23:  „alles  ift 
möglieb  bem,  ber  glaubt",  ift  ein  triumbbierenber 
21uSbrucf  feines  eigenen  ©rlebenS.  ©0  f übrt  unS 
biefe  ©eite  feiner  Sätigfeit  in  ben  tnuerften  ®ern 
feiner  ̂ Serfönlicbfeit:  feinen  ©lauben,  feine  S8e= 
giebung  gu  ©ott. 

5.  SSon  befonberer  SBicbtigfeit  für  bie  (Sjjriften* 
beit  ift  bie  $rage  nad)  bem  ©elbftberoußt* 
fein  ̂ efu.  SSofür  bat  S.  ficr)  gebalten,  roaS 
bat  er  als  feine  Aufgabe  unb  feinen  SSeruf  an' 
gefeben?  Se  mebr  bie  jftrage  umftritten  roirb, 
um  fo  mebr  empfiebtt  fidr>  bor  ber  ©arftetlung 
eine  forgfältige  ̂ eftftellung  beffen,  roaS  bie 
Cuellen  erfennen  laffen.  311S  natürlicber  51uS* 
gangSpunft  fdjeint  ficr)  ba  baS  meffianifebe  35e- 
rou^tfein  ju  bieten.  'Safe  3.  ber  SJceffiaS  ge= 
roefen  fei  unb  ficr)  als  foleben  geroufjt  ̂ ahe,  fdrjemt 
bie  fieberfte  9cacr)riebt  ber  (Söangelien  su  fein. 
Xrofcbem  roiberrät  fieb  biefer  ifuSgangStiunft. 
®ie  urcbriftliebe  ©emeinbe  bat  in^efuS  benSJcef* 
fiaS  gefeben:  baS  roar  ber  fern  ibreS  ©laubenS, 
unb  unter  bem  ©influfj  biefeS  ©laubenS  bat 
natürlicb  bie  lleberlieferung  geftanben.  SDeSbalb 
muffen  roir  bier  grabe  befonbereS  SJcifjtrauen 
geigen.  SDagu  fommt,  ba%  in  SSirflicbfeit  ber 
Snbalt  beS  meffianifcbeu  SJerouferfeinS,  roenn  eS 
borbanben  roar,  uiebt  fieber  greifbar  ift.  (So 
ift  eS  geraten,  suuäcbft  feftsuftellen,  roaS  bie  dr= 
jäblungen  unb  bie  ©ürücbe  ̂ efu,  ganj  abge* 
feben  öon  biefem  ̂ Begriff,  erfennen  laffen. 

;l5.  a)  "Safe  baS  ©elbftberoufetfein  Sefu  ein  bureb* 

aus  m  e  n  f  er)  1  i  cb  e  S  geroefen  ift,  roirb  ieber 
als  felbftoerftänblicb  an\e^en,  ber,  obne  buret) 
baS  fircbliebe  Söogma  bebinbert  ju  fein,  bie  Ouel* 
len  lieft.  SSefonberS  beutlieb  erfennen  roir  baS 
an  Sefu  ©ebunbenbeit  an  bie  9trt  feiner  Bett 
unb  feines  SSolfeS.  S-  trägt  in  SBejug  auf  bie 
allgemeine  SSeltbetracbrung  oöllig  baS  ©eroanb 
feiner  3eit;  roie  roenig  er  fieb  in  biefer  $inf iebt 
bon  feiner  Umgebung  unterfer)eibet,  seigt  fein 
©laube  an  Teufel  unb  Dämonen.  Sßor  allem 
erroeift  fieb  fein  Sßenfebfein  in  ber  böebften  $81üte 
beS  9JcenfcbentumS,  im  religiöfen  SSerbalten.  ©ott 
gegenüber  ftellt  er  fieb  mit  ben  90renfcr)en  auf  eine 
Sinie  SDcrf  13^  10  40.  3Son  ibm  roeife  er  fieb 
abbängig;  feinem  SBillen  orbnet  er  fieb  unter.  @r 
betet  %u  ©ott  als  ber  Quelle  feiner  ®raft.  Srt 
ergreifenber  SSeife  tritt  unS  in  ber  juberläffigen 
lleberlieferung  entgegen,  bafe  er  ein  93eter  be= 
fonberer  SIrt  geroefen  ift.  —  SJcit  biefem  fcblecbt^ 
bin  menfeblicrjen  $8eroufetfein  berbanb  fieb  nun 
aber  fein  eigenartiges  SöerufSberoufjt* 
fein.  SS  geigt  fieb  febon  in  feinem  SBerbalten. 
@in  fcbliebter  ̂ anbroerfer,  berläfet  er  Jpeimat, 
99eruf,  Familie,  um  ein  SSanberbrebiger  %n 
roerben.  ®aju  fommt  als  ̂ tuSflufj  feines  S8e* 
roufjtfeinS  bie,  roie  roir  unter  4  fabeu,  unsroeifel^ 
baft  feftftebenbe  grofje  9J?acbt  feiner  5Jerfönlict)^ 
feit  über  anbere  9Jcenfcr)en.  ®er  Sinbruef,  ben  er 
auf  anbere  maebte,  ift  ein  ungeroöbnlicber,  bgl. 
SRrf  321  3  30.  ®iefem  SSerbalten  unb  biefem 

(Sinbruef  auf  anbere  entfbriebt  eben  ein  au|jer= 
orbentlicrjeS  95erufSberoufetfein.  ®S  bat  sunäcbft 
bie  allgemeine  ̂ 'imn  beS  btobbetifefjen  93e= 
roufetfeinS.  3Bie  er  feiner  Umgebung  als  9ßro= 
bbet  erfebeint  9Jcrf  615  828  9D<cttb  16 14,  fo  ftellt 
er  felbft  fieb  auf  bie  Sinie  ber  $robbeten  9!Jcrf 
6  4  Suf  13  33.  @r  roeifj  fieb  öon  ©ott  mit  einer  he* 
fonberen  Aufgabe  2)crf  217  SJcttb  10  34  ff  an  fein 
SSolf  gefanbt.  Unb  jroar  ift  er  fieb  beroufer,  etroaS 
febleebtbin  3^eueS  gu  bringen,  roaS  mit  bem  S3iS= 
berigen  unbereinbar  ift  SOcrf  3  21.  22.  %bet  nun 

geigen  fieb  baneben  (Sburen  eines  über  baS  bro- 
bbetifebe  binauS  gefteigerten  93eroufetfeinS.  SRit 

feinem  berübmten:  „Seb  aber  fage  eueb"  SlJcttb 
5  22  ff  tritt  er  felbft  bem  ©efefc  gegenüber:  er 
ftellt  fieb  böber  als  9JcofeS  unb  tragt  fein  S&e* 
benfen,  an  ©efefeeSbeftimmungen  gu  änbern. 
Ueber  bie  at.licben  ̂ robbeten  bebt  er  fieb  binauS 
2Jcttb  12  41. 42.  ©eine  Offenbarung  f oll  eine 
burcbauS  eingigartige  fein  SJcttb  13 16.  17  Suf 
1023f  (ögl.  bielleicbt  9Rtti&  11  u  Sul  7M).  SDWt 
foleben  Porten  berläfet  S-  oen  9tabmen  beS 
brobbttifeben  $8eroufetfeinS.  ®S  ift  geroifj,  ba§ 
er  übergeugt  geroefen  ift,  Vermittler  einer 

eingigartigen  Offenbarung  ©otteS  gu  fein.  ?3um 
flareu  3luSbruef  fommt  biefe  Uebergeugung,  ber 
Präger  einer  unerreiebten  Offenbarung  gu  fein, 
in  bem  Söort  SDcttb  11 25—27  Suf  10  2t  f?  eS  gebort 
ber  ©btuebquelle,  alfo  ber  älteften  Ouelle,  an. 
£ro&  maneber  SSebenfen  haben  roir  ein  Sfteebt, 
an  feiner  Scbtbeit  im  roefentlicfjen  feftgubalten. 
freilief)  roobl  uict)t  in  ber  SCejtform,  roie  irrtfere 
ebangelifeben  93ericr)te  fie  jeöt  haben,  fonbem 
in  einer  älteren,  bie  roir  bei  ben  fircf)licben  unb 
aufjerfirebücben  ©cbriftftellern  beS  2.  S£>&-§  fin^ 
ben.  ®anacr)  roerben  roir  annebmen  muffen, 
ba%  baS  SSort  in  SS.  27  etroa  gelautet  bat:  „2HleS 
rourbe  mir  bom  SSater  übergeben,  unb  niemanb 
erfannte  ben  SSater  außer  bem  ©obn  unb  roem 

eS  ber  ©obn  offenbart".  ®iefe  ̂ otm  bat  einen 
roefentlicb  anbem  ©inn  als  bie  $orm  beS  2öorte§ 



375 3efu§  (SbriftuS:  IL  ©inselne  fragen  be§  SeBen§  %e\u. 376 

in  unferm  beutigeu  £ert.  9Ztd&t  etwa  bon  einem 
äeitlofen,  überseitlidjen  kernten  be§  BaterS  ift 
bie  Siebe,  rote  etwa  Sob  10 15.  Bielmebr  he* 
äeicfmet  ig.  e§  af§  eine  £atfad)e  feine§  @rleben§, 
baß  er  bert  Bater  erfannt  fmbe,  er  allein,  unb 
baß  nur  er  bie  bolle  ©rfenntni§  ©otteS  bermirtefu 
fönne.  ®a§  ift  auct)  ber  ©inn  ber  Söorte:  „$ttte§ 

würbe  mir  bom  Bater  übergeben";  nact)  bent 
gufammenbaug  fönnen  fie  nur  ba§  bebeuten, 
ba§,  roa§  Kenntnis  unb  Offenbarung  ®otte§  an* 
gebt,  alle§  Sefu  übergeben  worben  ift.  ©o  nimmt 
S-  in  Slnfbruct),  allein  ©ott  erfannt  3U  fyaben 
unb  allein  ibn  offenbaren  %u  formen,  ©obann 
aber  beactjten  wir,  wie  3.  B.  27  ©ort  unb  fict) 
bejeicfmet,  ©ott  al§  ben  Bater  unb  ftct)  afö  ben 
©obn,  al§  ben  ©o|»n  fd£»lecf>tr)irt.  ©ort  unb  um 
bereinigt  bie  Bejtebung  be§  —  einigen  — 
©obne§  sum  Bater.  'Saß  mit  biefem  SluSbrud! 
nidjt  3öefen§berWanbtfd)aft  unb  =©leict)beit  mit 
©ott  auggefagt  werben  foll,  ift  flar:  biefe  2Iuf= 
faffung  be§  Begriffes  „©obn  ©otte§"  ift  in  ber ©prucrjquelle  bollfommen  au§gefct)foffen.  Slber 
auct)  bie  at.lidHbeofratifct)e  Bebeutrmg  (wonaet) 
©obn  ©otte§  ben  $ömg  &§rael§,  befonber§  ben 
meffianifdjen  Sönig  beseicr)net,  11 9tteffia§  H  (£bri= 
ftologie:  1, 1  b)  fommt  bier  nietjt  in  Betractjt.  ̂ üx 
jübifctje  2lnfct)auung  ofme  weitereg  berftänblict) 
liegt  in  bem  begriff  „be§  ©obne§",  bafc  ©ort  ju 
S-  in  einem  befonberen  BertrauenS*  unb  Siebet 
öerpltni§  ftebt;  als  „ber  ©obn"  weiß  &  fict) bor  allen  anberen  ÜDcenfctjen  al§  ben  ©egenftanb 
befonberer  Siebe  ©otteS.  Söte  wir  au§  bem 
Bufammenfjang  entnebmen  muffen,  weife  er  ficr) 
eben  be§balb  als  ben  ©obn,  weil  er  in  einsig« 
artiger  Söeife  ©ott  bat  erfermen  bürfen  unb  ©ott 
ibn  äum  Präger  ber  Offenbarung  gemactjt  bat. 
Sräger  einer  emsigartigen  Offenbarung,  ber 
©obn  f(t)le(r)tbin  —  wir  erfcrjrecfen  faft  über 
bie  &bf)e  biefeS  BewußtfeinS.  @S  ift  ja  feinet 
wegS  ein  göttlictjeS  ©elbftbewußtfein,  aber  boet) 
ein  ben  9ftabmen  ber  90?enfcr)beit  faft  überfcfjrei* 
tenbeS,  aller  fonftigen  menfctjlictjen  ©rfabrung 
entbobeneS  BerufSbewußtfein,  bei  bem  wir  unS 
fragen  möctjten,  ob  eS  mit  ©efunbbeit  unb  SHar* 
rjeit  beS  ©eifteS  bereinbar  fein  fann.  üpier  ift  ber 
$unft,  auf  bem  unS  bie  ©eftalt  ̂ efu  rätfelbaft, 
faft  unbeimfict)  wirb.  9lber  bem  wefentlicrjen 
Snbalt  unfereS  SSorteS  SKttr)  11 25— 27  &u  miß= 
trauen,  tjaben  wir  faum  emSRecfjt,  umfo  weniger, 
al§  bie  ganje  bier  borliegenbe  BorftcIlungSweife 
bon  ber  SBebeutung  3efu  (Offenbarer)  ber  2ln* 
fdjauung§weife  ber  älteften  ©emeinbe  wenig  ent= 
fprirf)t.  S)ie  21nnabme  aber,  ba%  wir  bier  ben  91u§ä 
brucf  einer  nur  borübergebenben  re* 
ligiöfen  (Erregung  §u  fefjen  bätten,  ift  burct) 
nicr)t§  begrünbet  ober  gef orbert.  Sefctlicr)  liegt  ja, 
auf  bie  ©adje  gefeben,  nidgt  mefjr  barin  al§  in 
ben  borbin  berübrten  SSorten  fflttf)  12  41.  « 
1316.17  Suf  10  „f  (9JJttb  11  u).  —  3n  biefem 
einjigartigen  ©obneSbewufetfein  werben  wir 
bermutlicf)  ben  ®em  be§  Innenlebens  ̂ efu,  ben 
trag  enben  ©runb  feiner  ̂ irffamfeit  unb  feine§ 
ganjen  3öefen§  ju  feben  fyahen.  SBamt  unb 
wie  biefeS  eigenartige  33ewufetfein  eutftanben 
ift,  ob  e§  etwa  bei  ber  Xaufe  blöfclidj  wie  eine 
göttlicrje  @rleucr)tung  über  ibn  gefommen  ift 
(f.  unten),  ob  e§  allmäblicr)  in  ibm  gewacfjfen 
ift,  bermögen  wir  nicbt  su  fagen. 

Öat  S-  ttun  aucr)  für  feine  $erf on  bleibenbe 
ober  gar  religiöfe  Söebeutung  in  %n* 
fprucr)    genommen?     Seiber    formen    wir    bie 

^rage  nidjt  ficfjer  beantworten;  ba»  geringe  etwa 
juberläffige  Material  ift  nicbt  burcf)au§  ein= 
beutig.  —  a)  Wan  bat  in  ber  Xat  äunäcbft  ben 
(Sinbrucf,  al§  ob  $.  feiner  ̂ 5erfon  bleibenbe, 
fogar  religiöfe  Söebeutuug  jufdjreibe.  SSon  bem 
berübmten  &eilanb§rufe  SJlttfj  11 28  ff  wirb  man 
freilief)  abfeben  muffen,  ba  er  in  feiner  Sd)tbeit 
S3ebenfen  unterworfen  ift.  21ber  aud)  fonft  bat 
3.  in  bo<f)gefbannten  SSorten  bon  ber  $flicr)t  ge= 
fbrocfjen,  ibmnacfjsufolgeu,  ibn  allem  SSertbollen, 
©ütern  unb  $ftid)ten,  borjusieben,  9)M  10  21 
gßtt&  10  37  Suf  14  26  mm  82lf  Suf  9ft0  (oudb 
bem  Srtbalt  rtacb  wobl  ba$  Söort  9Jcrf  835).  ̂ n 
fcfjönfter  ̂ orm  fommt  biefe  lleberjeugung  $e\u 
wobl  beim  legten  9)iabl  mit  ben  Jüngern  in  ber 
91bfd)ieb§ftunbe  gum  2tu§brucf,  wo  er  burct)  feier« 
licf)e  öanblung  unb  baZ  eigenartige,  fie  begleiten* 
be  SBort  unter  ben  ©einen  eine  unberbrücblicr)e 
©emeinfcf}aft  ftiftet  unb  ficr),  feine  s$erfon,  jur 
©runblage  unb  §um  Binbemittel  biefer  ©emein= 
fcf)aft  macr)t  9Jirf  1422  (bgl.  ju  biefer  9luf faffung 
HStbenbmabl:  I,  lb;  ©p.  35).  Sanad)  fcfjeint 
e§  ̂ efu  Ueberseugung  gewefen  %u  fein,  bah 
nicr)t  nur  feine  23otfd)aft  unb  fem  Xun,  fonbern 

feine  ̂ Serfon  für  baZ  ̂)eil  ber  ©einen  mtentbebr= 
licr)  fei.  —  b)  demgegenüber  ftebt  nun  aber  eine 
anbere  Beobachtung ;  unb  fie  ift  bie  fcfjärfere 
unb  fidberere.  ©anj  unzweifelhaft  ift,  bah  e§ 
ficr)  nact)  ber  $rebigt  ̂ efu  im  religiöfeu  SSerbält- 
ni§  nur  um  eine  unmittelbare  Begebung  be§ 
9}?enfct)en  ju  ©ott  banbelt:  swifetjen  ©ott  unb 
Sttenfct)  bat  nichts  unb  niemanb  $lafe,  auef)  nict)t 
S-  Religiöfe  Bebeutung  im  eigentlictjen 
©imt  bat  3-  iebenfall§  nietjt  beanfbruct)t.  — 
ferner:  Q.  bat  öimmelreict),  &nabe  ©otte§  unb 
Vergebung  ber  ©ünbe  gebrebigt,  obne  fict)  felbft 
babei  eine  Stolle  guäuweifen.  ©§  ift  feine  ernfte 
Meinung,  wenn  er  ben  reichen  Jüngling  auf 
bie  ©ebote  ©otte§  al§  ben  28eg  zum  Seben 
berweift  Wxt  10 19  bgl.  12  28  ff.  Sie  große  ©ün* 
berin  bat  Vergebung  ber  ©ünben  Suf  747,  ber 
Zöllner  im  Xempel  ift  gerechtfertigt  Suf  18  9  ff, 
bem  ©ictjtbrüctjigen  fbrict)t  ̂ y.  ofme  weitere^ 
Vergebung  ber  ©ünben  ju  SJcrf  26,  im  ©leict)= 
ni§  bom  berlorenen  ©obn  berfünbet  er  bie  be= 
bingung§lofe,  berjeibenbe  Siebe  be§  bintmlifct)en 
3Sater§  Suf  15uff:  nirgenb§  wirb  berlangt, 
baß  man  noct)  erft  an  ̂ .  glauben  muffe.  Shträ, 
bie  eigentlictje  $rebigt  ̂ efu  bon  ben  ©naben 
©otte§  unb  bon  feinen  f^orberungen  weiß  nicf)t§ 
bon  irgeubwelctjer  SSerfnübfung  unb  33inbung 
an  feine  ̂ erfon.  2ln  öiefer  Satfact)e  ift  nicfjt 
SU  beuteln  unb  ju  marften.  —  'Sanact)  ift, 
wenn  wir  eine  Bereinigung  ber  beiben  Beobact)' 
tungen  berfuetjen  bürfen,  flar,  baß  jene  erfte  im 
£id)t  ber  jweiten  burct)au§  fieberen  unb  grunb= 
legenben  berftanben  werben  muß.  ©omit  finb 
iene  SSorte  oon  ber  9?ad)folge  ̂ efu  su  beuten 
auf  ben  2lnfct)luß  an  feine  Brebigt  unb  feine 
Söeifungen,  auf  baZ  SSorbilb  feine§  BerbaltenS: 
grabe  fo  wie  auct)  ein  $robf)et  ju  feiner  9Jact)foIge 
auff orbern  fann,  obne  bamit  feiner  ̂ 3erfönlict)feit 
au§fct)laggebenbe  Bebeutung  äusufebreiben.  Heber 
ein  bobe^  brobbetifct)e§  Bewußtfein  fübren  biefe 
Söorte  alfo  nietjt  binau§.  -^ntmerbin  bleibt  ber 
©inbruef,  ba%  5-  boct)  bier  unb  ba  an  eine  un* 
lö§Iiet)e  Berfnübfung  feiner  $erfon  mit  feiner 
$rebigt  gebacf)t  bat.  %m  Sictit  ber  ̂ weiten 
Beobaefjtung  bürfen  wir  ba§  bielleictjt  —  e3 
ift  Bermutung  —  fo  beuten:  ba%  ®otte§  QS>nabe 
irgenbwie  an  feine  Berfönlictjfeit  unb  itjr  Zun 
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gebunben  feien,  f»at  ig.  niemals  gemeint  ober 
gefagt;  mobl  aber  idjemt  er  ber  Üeberjeugung 
gemefen  §u  [ein,  baß  ber  SSeg  §u  ©ott  nur  über 
ibn  fübre,  meil  er  allein  ja  ©ott  offenbaren 
fönne,  —  baß  er,  mit  joljanneifdjem  SlüSbrucf 
ju  reben,  „ber  2öeg"  sunt  SSater  fei  unb  bleibe. 
—  21tfo  religiöfe  Söebeutung  bat  er  fid)  nid)t 
äugefdjrieben:  ba%  man  an  ibn  glauben  fönne 
unb  muffe,  mie  mau  an  ©ort  glaubt,  bat  er 
niebt  berlangt,  ebenfomemg  mie  etma  baS  ©ebet 
ju  ibm.  91ber  bleibenbe  Söebeutung  bermut* 
lieb,  infofern,  als  er  glaubte,  bafj,  mer  jum 
33ater  fommen  null,  nur  burd)  ben  ©obn  jum 
3iel  gelangen  fönne. 

5.  b)  Hat  S.  mit  biefem  ̂ emußtfeinStnbalt  nun 
baS  m  e  f  f  i  a  u  i  f  d)  e  33emußtfetn  ber* 
fnüüft?  Hat  fid)  etma  biefer  SöemußtfetnSin* 
rjalt  in  bie  $orm  beS  mefftanifeben  SöemußtfehtS 
gef  leibet? —  SJcan  bat  eS  beftritten,  ba%  er  fict) 
für  ben  SJceffiaS  gebalten  fyabe.  3ur  ridjtigen 
SSürbigung  biefer  Söeftreitung  unb  ibrer  2/cag* 
roeite  muß  man  fict)  bergegenmärtigeu,  ba%  mit 
ber  SSerneinung  ber  $rage  an  bem  eben  9lufge* 
führten  niebt  gerüttelt  mirb,  bah  mit  ibr  nur  ber* 
neint  mirb,  ba%  $.  fid)  eine  jübifdje  Sßürbe  an* 
geeignet  bat.  Slber  freilieb,  eS  ift  für  bie  Söeur* 
teilung  unb  baS  33erftänbniS  ber  ̂ ßerfon  3efu 
bon  größter  SSebeutung,  ob  mir  annehmen  bür* 
fen,  ba§  er  in  9lnfbrucb  genommen  bat,  bie  üpoff= 
nung  Israels,  ber  9JceffiaS,  ju  fein.  ®aß  unb 
roeSbalb  mir  in  biefer  ganzen  $rage  ber  lieber* 
lieferung,  aud)  ber  älteften,  mit  Söebenfen  gegen* 
überfteben  muffen,  ift  bereits  an  anberer  ©teile 
berborgeboben  (f.  I,  8).  —  a)  Saß  nun  ü$.  fieb 
für  ben  SJteffiaS  gebalteu  bat,  Surfte  troö  manetjer 
bead)tenSmerter  (Srmägung,  bie  für  baS  ©egen* 
teil  fbrid)r,  niebt  ju  beft reiten  fein.  9Wd)t 
foroofit  einzelne  ©teilen,  gegen  bie  man  immer 
Siebenten  erbeben  tonnte,  als  bielmebr  folgenbe 

Xatfadjen  nötigen,  baran  feftsubalten.  'Sie  Hin* 
riebtung  Sefu  burd)  bie  römifetje  Dbrigfeit  erflärt 
fieb  nur,  menn  $.  ibr  bom  ©tmebrium  als  3tufrüb* 
rer,  b.  b.  als  SJceffiaS  übergeben  morben  mar.  9llS 
bermeintlicber  ÜÜönig  ber  i^ubeu  ift  er  gemorbet 
morben.  2)aS  muß  irgenbroie  in  feinen  eigenen 
3ugeftänbniffen  begrünbet  gemefen  fein.  S)a* 
bei  ift  fteilid)  faum  ©emid)t  ju  legen  auf  baS 
biel  äitierte  SBort  auS  bem  SSerbör  bor  bem  Hoben 
9tat  9Jcrf  14  82.  ®enn  über  bieS  3Serbör  fönnen 
im  beften  ̂ -all  nur  ©erüd)te  in  bie  Deffentltd)* 
feit  imb  jur  Kenntnis  ber  d)rtftlid)eu  ©emeinbe 
gefommen  fein;  —  ß)  $u  ben  fid)erften  Söeftanb* 
teilen  ber  Ueberlieferung  gebort  baS  $etruS* 
95efenntniS  bei  (Säfarea  $büibb i  9M  8  27  ff.  ®a* 
nacb  bat  3-  gegen  Qnbe  feiner  SBirffamfeit  fid) 
baS  SSefenntniS  ber  jünger,  er  fei  ber  SJceffiaS, 
gefallen  laffen,  bjenn  er  cS  auet)  gleicb,  bjie  eS 
febeint,  umgebogen  bat;  —  y)  2öid)tiger  faft  norf) 
als  biefe  beiben  Satfadjen  ift  ber  Ofterglaube 
ber  jünger.  Surcb  baS  ̂ reuj  tuar  bereu  ©lau* 
hen  unb  üpoffen  bollfommen  berniebtet.  %acb 
furjer  Seit  berfünbeten  fie  aber:  3.  fei  bennoeb 
ber  SKeffiaS.  Sbt  ©laube  an  ̂ efu  3tuferftebung 
unb  9!}ceffianität  tbirb  ju  einem  bölligen  9lät* 
fei  obne  bie  SInnabme,  ba^  fie  borber  bereits 
an  bie  meffianifebe  SSürbe  ibreS  9JJeifterS  ge* 
glaubt  bauen.  9htr  in  biefem  pralle  ift  Dftern 
überbaubt  erflarbar.  Samt  muffen  mir  aber 
weiter  folgern,  balß  3.  felbft  biefen  ©fauben 
minbeftenS  niebt  unterbrücft  ))at.  —  91uS  biefen 
©rmägungen,  ju  benen  eine  befonnene  gorfebung 

noeb  bieS  unb  jenes  binsufügen  fann,  ergibt  fid) 
mit  ©etbißbeit,  ba^  3f-  irgenbbjann,  bielleicbt 
erft  gegen  Öribe  feinet  Saufbabu,  fitt)  in  irgenb 
einem  ©inne  ben  STitel  beS  SJceffiaS  bat  gefallen 
laffen,  alfo  fict)  boct)  als  9JceffiaS  gemußt  bat.  — 
51ber  nun  erbeben  fieb  weitere  fragen:  mann 
unb  in  bjeleber  SSeife  ift  8-  §u  biefer 
lleberseugung  gelangt?  SSor  allem;  tbaS 
meinte,  waS  bebaubtete  er  mit  ber 
2tnnabme  biefeS  XitetS?  SBaS  ergibt  fieb 
barauS  für  fein  Söeroußtfein,  fein  ̂ "nenleben? 
Seiber  begeben  nur  unS  mit  biefer  f^rage  auf 
böllig  febmanfenben  S3oben.  9111eS,  tt>aS  über 
jenen  ©aö,  ba^  &  fid)  ju  irgenb  einer  Seit  in  tr* 
genb  einem  ©inn  für  ben  SReffiaS  gebalten  iiat, 
binauSg  ebt,  ift  im  ©runbe  nur  SSermutuug.  Sie 
Slnfcbauung  beS  bamaligen  SubentumS  bom  SD^ef* 
fiaS  roar  eine  ungemein  mannigfaltige  (IfSKef* 
fiaS).  ©ie  fcbiuanfte  in  maneberlei  ÜUcifcr)*  unb 
llebergangSformen  gmifeben  ber  bartifulariftifd)* 
nationalen  unb  ber  abofaliobtifcb^niberfaliftifcbeu 
SSorftellung .  9Jacb  jener  ift  ber  SJcef fiaS  ber  maebt* 
bolle  ̂ önig  auS  5)abibS  öaufe,  ber  bie  ̂ remb* 
berrfebaft  breeben,  ba§  Oteictj  ̂ SraelS  in  nie  gefe* benem  ©lange  aufriebtett  unb  eine  8eit  ber  böcbften 
©eligfeit  bringen  toirb.  yiad)  bieget  ift  er  ber 
bimmlifebe  9Jcenfcb  (bgl.  ̂ an  7  u),  ber,  bei  ©ott 
berborgen,  bereinft  auf  ben  SSolfen  beS  iöim* 
melS  fommen,  ©erid)t  balten  uitb  eine  gang 
anberSartige,  neue  Söeltjeit  berauffübren  bjirb. 
SfeneS  mar  im  allgemeinen  bie  $mfd)auuug  ber 
SJcenge,  biefeS  9JceffiaSbitb  mobl  nur  auf  fleine 
greife  befebränft.  •  Söelcber  SSorftellung  bat  3. 
fieb  angefcbloffen?  Ober  bat  er  ein  neues  Sfteat 
bom  äfteffiaS  gebabt?  —  SluSfagen  bon  3.  felbft 
^ahen  roir  barüber  niebt.  9IIS  Hilfsmittel  U)ür* 
ben  mir  bie  SSerfucbungSgefcbicbte  9Jcttb  4  x  f f 
bewerten  fönnen,  tvenn  mir  fie  als  lieber* 
fcblag  bon  ©rjäblungeu  i^efu  ü^er  innere  ©rieb* 
niffe  anfeben  bürften.  ©o,  mie  fie  borliegt, 
maebt  fie  inbeS  atljufebr  ben  (Smbrucf  einer 
in  mtjtbologifcbe  formen  gefleibeten  Sebrersäb* 
lung,  bie,  ber  SDjeologie  ber  ©emeinbe  ent* 
fürungen,  ben  ©ieg  beS  eben  mit  bem  ©eift 
©otteS  auSgerüfteten  SJceffiaS  über  ben  Teufel 
barfteltt.  Mittelbare  StuSfunf t  berbeißen  bie  mef* 
fianifeben  Sitel,  bie  in  ber  Ueberlieferung  auf* 
treten.  @S  finb  brei:  ,,©obn  SabibS",  ,,©obn 
©otteS",  „gjcenfcbenfobn".  9eun  ift  ftar,  ba% 
für  unfere  ?jftage  nur  fold)e  ©teilen  benuöt  mer* 
ben  bürfen,  in  benen&  felbft  bie  Xitel  gebraud)t 
ober  ibrem  ©ebraueb  burd)  anbere  juftimmt.  3n 

bem  febr  geläufigen  Sitel  „@  o  b  n  ®  a  b  t  b  S" 
faffen  fieb  bie  national*bolitifcben  Hoffnungen 
SSraelS  jufammen.  ®r  mirb,  jumal  im  9Jcttb*@b. 
auf  S-  angemenbet.  S.  felbft  aber  mirb  er  niebt 
in  ben  SJcunb  gelegt,  dagegen  baben  mir  bie  im 
böcbften  ©rabe  intereffante  ©rjäblung,  bie  in 
anberem  Bnfammenbange  bereits  berübrt  morben 
ift,  Witt  12  35  (f.  11/ 1  b).  Hier  Befreitet  3.  mit 
aller  föntfebiebenbeit,  baß  ber  9J£effiaS  ©obn 
SabibS  fei  unb  fein  muffe.  SaS  beißt  aber  in 
unferm  Bufammenbange:  er  bat  eS  abgelebnt, 
bie  nationalbolitifcbe  Hoffnung,  bie  fid)  an  ben 

SJeeffiaS  als  ben  „©obn  2)abibS"  fnübfen,  ju  er* 
füllen.  3Iu<jt)  ber  nid)t  feiten  borfommenbe  SKeffiaS* 
Xitel  „©  o  b  n  ©  o  1 1  e  S"  (TOriftologte;  1,1b) 
fübrt  uns  nid)t  meiter.  9?acb  bem  unS  borliegen* 
ben  Material  bat  3-  ibn  niebt  felbft  bon  fieb  ge* 
braud)t.  %enn  in  ben  beiben  Söorten  30ätb  11 2? 
(Suf  10« f)  unb  mxt  13  32,  mo  er  bon  fieb  als 
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„bem  ©obn"  rebet,  liegt  rctdEjt  ber  meffianifdje 
Xitel  bor  (f.  II  5  a).  Sie  ©teilen,  in  benen 

ber  Xitel  „©obn  ©otteS"  als  Slnrebe  Sefu 
bon  ifmt  ober  ir)m  gegenüber  gebrandet  mirb, 
bürfen  mir  nidjt  bermerten,  aud)  nidjt  bie  Xauf= 
gefdjidjte  3J?rf  1 9  ff,  bie  allju  fefjr  bem  SBerbadjt, 
eine  tfjeotogifdje  Sebrerääbfung  %u  fein,  auSge* 
fejjt  ift  (f.  unten).  ÜOton  fönnte  nod)  2M  14  61. 
62  beranjieben  motten,  mo  ̂ efuS  bie  grage  beS 
ftobenöriefterS :  „Su  bift  ber  SKeffiaS,  ber  ©obn 

beS  §>od)gelobten?"  bejaht  unb  alfo  mittelbar 
biefen  Xitel  annimmt.  Slber  eS  ift  bereits  berbor= 
gehoben  morben:  mir  bürfen biefeSSöort  nidjt  als 
guberläffig  bermerten.  SSirflidje  9lufftärung  ba* 
gegen  über  ben  ©inn,  in  bem  3-  bie  meffianifdje 
äöürbe  für  fid)  in  Stnfbrudj  genommen  f)ahen 

mirb,  ftfjeint  ber  Xitel  II  „9ft  e  n  f  dj  e  n  f  o  b  u" 
(IKSljriftoIogte:  I,  ld)  geben  su  tonnen.  SaSift, 
fdjeint  eS,  ber  eigentlich  nt.lidje  9tteffiaS=Xitel: 
3.  felbft  |at  ibn  nadj  ben  ©bangelien  unenblid) 
oft  gebraudjt.  Sieber  SSibellefer  erinnert  ftdj  ber 
auffallenben  Stebeform,  bafj  3.  bon  bem  „©obn 

beS  ülftenfdjen",  bem  „Sftenfdjenfobn"  rebet  unb 
babei  botr)  —  menigftenS  nadj  ber  3luffaffung 
ber  Gbangeliften  —  fidj  felbft  meint.  Bu  beadj* 
ten  ift,  ba$  nur  er  bom  „SIRenfdjenfobn"  rebet; nie  mirb  er  fo  bon  ben  Gübangeliften  genannt. 
Seiber  finb  mir  nun  aud)  hei  biefem  Xitel 
auf  unfidjerem,  {ebenfalls  §ei%  umftrittenem 
Söoben.  Bmar  über  bie  SBebeutung  ber  eigen5 
artigen  Beseidjnuug  bürfte  jefct  Marbeit  berr* 
fd)en.  Sie  ©bangeliften,  menn  fie  $.  öen  3luS= 
brud  gebrauten  laffen,  mollen  barmt  anbeu= 
ten,  bafj  er  fid)  als  ben  ÜÖteffiaS  beseidjnet, 
bon  bem  bie  SBeiSfagung  beS  ̂ ro^beten  Sautet 
714  rebe,  ben  bimmlifdjen,  fräejiftenten  Stten* 
fdjen,  ber  beteinft  auf  ben  SBolfen  beS  £rimmelS 
fommen  merbe.  llnb  menn  $.  oen  SluSbrud  be= 
nüfct  bat,  fo  bat  er  ibn  ebenfalls  fo  berftanben 
(bon  ben  beiben  ©teilen  9Jcrf  2 10.  &  abgefeben, 
mo  ber  bem  griedjtfdjen  entfbredjenbe  aramäifdje 
SluSbrud  nid)t  ber  beftimmte  Xitel  gemefen  su 

fein  fdjemt,  fonbern  einfad)  ben  „Sftenfdjen"  be= 
geidjnen  mollte).  'Sie  fyrage  ift  nur,  ob  &  felbft 
hnrftidj  biefen  Xitel  auf  fid)  angemanbt  bat.  SaS 
ift  neuerbingS  mitgemtd)tigen©rünbenbeftritten 
morben;  man  f)at  gemeint,  nadjmeifen  su formen, 
bafa  ber  begriff  als  ©efbftbeseidjnung  erft  in  ben 
gried)ifd)=rebenben  ©emeinben  in  bie  Söorte 
Sefu  eingebrungen  fei.  'Sie  unenblid)  bermitfelte 
§rage  fann  I»iex  nidjt  aufgerollt  unb  entfdjieben 
merben;  eS  fei  auf  ben  9lrtifel  HÜDcenfcrjenfobn 
im  91X  unb  9JX  bermiefen.  3Benn  man  alteS 
abmägt,  fo  erflärt  fid)  baS  ©inbringen  btefeS  XttelS 
in  bie  ältefte  lleberlieferung  am  einfadjften  bei 
ber  3lnnabme,  bah  S-  tatfädjlid)  in  einseinen 
menigen,  einbrudgbollen  Slugenbliden  auf  ben 

allbefannten  „SlZenfcben"  be§  $rot>beten  Saniel 
(7U;  bgl.  u.  a.  aud)  &enod)36ff;  IV  ®§ra  13) 
bingemiefen  unb  ibn  auf  fid)  gebeutet  bat. 
©§  ift  möglid),  bielleidjt  mabrfdjeinlid),  bafc  er 
gegen  gnbe  feine§  Seben§  (in  3Jtcf  tritt  ber  2tu§* 
brud  aU  Xitel  erft  nadj  8  27  ff  auf;  9M  2 10. 
28  fommen,  f.  o.,  nid)t  in  Söetradjt)  in  einem 
SKoment  ober  Momenten  religiöfer  Erregung  in 
fleinem  Greife,  mo  er  berftanben  su  merben  b offen 

burfte,  bon  fid)  al§  jenem  „SKenfdjen"  geft)ros djen  bat,  ber  auf  ben  SSolfen  fommen  merbe 
ober  —  in  eigenartiger  Sßaraborje  —  leiben  unb 
fterben  muffe  (ba§  finb  bie  beiben  2Iu§fagen  bom 
9#enfdjenfobne  in  ben  am  menigften  anfed)t= 

baren  ©tirüdjen).  Sie  Xatfad)e,  bah  gerabe  ba$ 
Seiben  (gefreujigt  merben  ufm.)  bom  9Kenfdjen= 
fobne  au§gefagt  mirb,  ift  bielfeid)t  ein  $>inmei§ 
barauf,  bafj  ̂ .  ju  biefem  fübnen  ©lauben,  er 
fei  ber  Sauielifdje  ,,9Jtenfd)",  fid)  erft  angefid)tg 
feinet  XobeS  erbobeu  ̂ at  2ll§  ibm  in  ber  legten 
Bett  fid)er  unb  fixerer  mürbe,  ba%  eine  $ata= 
ftroöbe  unbermeiblid)  fei,  fonnte  er  ben  ©tauben 
an  fein  3Berl,  an  feinen  93eruf,  an  feinen  ©ott 

I  nur  feftbalten  mit  biefer  fübnen  Hoffnung,  ba^ 
J  er  fein  SBerf  trog  be§  Xobe§  bollenben  merbe, 
I  ba$  auf  ibn  fid)  eben  bie  SSeiSfagung  be§  ̂ ro= 
!  p^eten  Saniel  bejiebe.  Sie  58egiebung  biefer 

i  2öei§fagung  auf  fid)  märe  ba§  fübne  „Sennod)" 
|  feine§  ©laubenS  angefid)tS  be§  fdieinbaren  8u= 
I  fammenbrud)§  feines  SSerfeS  gemefen.  Sie  gläu= 
|  bige  ©emeinbe  aber,  bie  nad)  ben  Dftererleb* 
niffeu  ibre  Hoffnung  gerabe  auf  ben  bom  £>im= 
mel  mieberfommenben  fyexxn  fe^te,  mußte  in 
ber  9D?enfd)enfobn-=2BeiSfagung  San  7 14  bie  befte 
Bufammenfaffung  ibrer  Hoffnung  febu  unb  fübrte 
baS  bon  8-  nur  unter  befonberen  llmftänben  ge= 
braudjte  3öort„aKenfd)enfobn"  in  anbere  ©prüdje 
beS  SJieifterS  ein.  ©S  finb  moblbegrünbete  Wog,* 
lid)feiten,  nid)t  mebr;  möglid)  ift  aud),  eS  fei 
mieberbolt,  ba§  bie  93eäeid)nung  böllig  obne 
9fted)t  in  bie  SSort.  ̂ efu  eingebrungen  ift.  Söenn 
bie  auSgeförocbene  Vermutung  richtig  märe,  fo 
mürbe  3-  burd)  biefe  93ejiebung  auf  bie  Sonielifdje 
©eftalt  beS  äftenfdjenfobneS  jeigen,  ba%  feine 
SSorftellung  bom  meffianifd)en  ̂ eruf  nid)t  an 
bie  ©djranfen  feines  SSolfeS  unb  ber  (£rbe  gebun- 
ben  mar.  Sie  SSabl  biefer  Sßeseid)nung  ift 
bie  toofitibe  ̂ ebrfeite  ju  ber  Slbiebnung  beS 

„SabibfobneS"  (f.  oben).  —  @S  ift  alfo  nur  menig, 
maS  mir  auS  ben  Xiteln  über  bie  äfteffiaSborftet* 
lung  Sefu  entnebmen  fönnen.  llnb  mir  erinnern 
uns  nod)  einmal  baran,  ba%  einigermaßer  ftdt)er 
feftftellbar  nur  bie  Xatfadje  beS  meffianifdjen  58e= 
mufetfeinS  in  irgenb  einer  $orm  ift. 
SSannunbmieift  inS-^er@laube  an 

feine  meffianifdjeSöürbe  entftanben? 
Sie  alte  lleberlieferung  h]at  eine  flare  Slntmort 
barauf:  bei  ber  Xaufe.  Wtt  ergär)lt  1 9  ff,  ba% 
S-  bei  ber  Xaufe  burd)  SobamteS  mit  bem  ©eift 
©otteS  gum  SKeffiaS  auSgerüftet  unb  burd)  eine 
^immelsftimme  feines  Berufes  bergemiffert  mor= 
ben  fei.  SnbeS  muffen  mir  bod)  ein  erbeblidjeS 
^rageseicben  ju  biefer  lleberlieferung  madjen. 
Sie  Xaufgefd)id)te  jeigt  allju  beutlid)  bie  2lrt  ber 
Sebrerjäblung.  Sie  gläubige  ©emeinbebatnatür* 
lid)  früb  barüber  nad)jubenfen  begonnen,  mann 
unb  mie  £$•  jum  SJleffiaS  gemorben  fei  (U  Gtbrtfto* 
logie:  I,  lb;  2a;  3b).  ̂ n  berfdjiebener  SSBeife  bat 
fie  eine  SBeantmortung  berfudjt:  Q.  ift  burd)  bie 
Sluferftebung  sum  §)errn  unb  9KeffiaS  gemad)t 
morben  Stfgfd)  336  9ftn  1 4;  ein  anberer  Skrfudj 
liegt  in  ber  ©rjäblung  bon  ber  SSerf lärung  SJJrf  9  2  ff 
bor;  femer  ber  iüngfte  in  ber  ©efd)id)te  bon  ber 
Gsräeugung  Sefu  burd)  ben  ©eift  Wüf)  1 18  ff. 
$n  biefe  dieifye  gebort  bie  Xauferjäblung  fo, 

mie  fie  borliegt.  "Somit  mirb  natürlid)  nid)t  be^ 
ftritten,  ba%  S-  bon  ̂ obanneS  getauft  morben  unb 
bieS  ©rlebniS  bon  größter  Söebeutung  für  ibn 
gemefen  ift.  2lber  als  ©eburtSftunbe  beS  SOZeffiaS* 
bemußtfeinS  barf  ber  üpiftorifer  bie  Xaufe  unter 
biefen  llmftänben  fdjmerlidj  bermerten.  Su 

unfern  Bebenfen  merben  mir  burdp  bie  Söeobadj* 
tung  beftärft,  bafc  3-  aud)  feinem  nädjften  ̂ |ünger= 
freife  erft  ftoät  als  SJiefjiaS  entgegengetreten  ift: 
nämlidj  erft  als  bie  Söirffamfeit  in  ©aliläa  bereits 
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%u  ©nbe  mar,  aU  et  fidj  auf  imftätet  SBanbetung 
befanb,  nicbt  lange  bot  bet  Steife  nacb  ̂ erufalem, 
beißäfarea  ̂ S^iltpjpt,  SOtcf  82?  ff.  SSßäre  ba§  meffia* 
uifdje  Beumgtfein,  tute  9Jcrf  es  batftellt,  bereits 
feit  bet  Saufe,  bon  Anfang  an  bie  ©runblage 
feinet  Sötrffamfeit  gemefeu,  fo  mürben  mir  nicbt 
begreifen,  baß  et  bainit  auct)  ben  SSetttauten 
gegenübet  fo  lange  surücfgebalten  bätte:  ein 
©runb  bafür  toäte  nicbt  abjufebeu.  ©egen  Snbe 
feinet  SBirffamfeit  mebren  ficr)  bann  bie  2ln* 
seilen  be§  meffianifcr)en  SöemußtfeinS.  SBit  mif= 
fen  alfo  nid)t§  übet  ben  geitüunft  feinet  @nt= 
ftebung;  bermuteu  bütfen  mir,  bafj  ba§  S8e= 
mußtfein  meffianifcber  SBütbe  etft  im  Sauf 
feinet  Söirffamfeit,  gegen  il)t  Qtnbe,  in  ibm  auf* 
geleuchtet  ift.  2tucr)  übet  bie  9lrt  bet  Gnttfteb* 
ung  miffen  roir  nid)t§;  nut  ba%  e§  nicbt  ba§  St* 
gebniS  bet  Oteftefion  ift,  bütfte  bei  ̂ efu  2lrt 
fidjet  fein.  —  9BeIct)e  Stellung  batbie 
Ueberjeuguitg,  bet  9Jc  e  f  f  i  a  §  ju 

fein,  im  ©cfa-mtbemußtfeiu  3  e  f  u 
eingenommen?  ®ie  9lntmort  liegt  fdjon 
in  bem  eben  ©efagten.  SSemt  e§  tidjtig  ift,  ba% 
ba§  meffianifcrje  SBemußtfein  etft  gegen  Grube  fei* 
uer  Sauf  babn  in  Sefu»  ermacljt  ift,  fo  bütfte  ba» 
mit  ermiefen  fein,  ba%  e§  nicbt  2lu§gang§:bunft 
unb  ̂ unbament  feines  2Bttfen§  gemefen  fein 
roitb.  SBit  metben  ibm  bemgemäß  aueb  mobl 
feine  eigentlich)  bebettfcrjenbe  Stellung  in  feinem 
Bemußtfeiu  sufdjteiben  bütfen.  $u  biefem  Urteil 
bütfte  aueb  bie  febr  bea  djten§merte  Satfacbe  nö* 
tigen,  bafc  in  bet  Quelle  O,  abgefeben  oon  ben 
3Setfucr)ung§motten  unb  ben  2Öieberfunft§fbrü= 
ct)en,  bie  <paubtmaffe  bet  Söotte  baZ  meffiautfcbe 
Söemußtfeiu  menig  obet  gat  nidjt  berrät,  jeben* 
fall§  nicbt  nennen§mert  bation  beeinflußt  ift. 
©ans  anbet§  liegt  e§  mit  bem  untet  5  a  befptodje* 
nen  übetbroübettfcben  5Beruf§bett>ußtfein,  ba$  in 
bem  ©obneäbemußtfein  SDittb  11 25  ff  gipfelt.  2Bir 
merben  nicbt  itte  geben  mit  bet  3tnnaf)me,  ba% 
biefe»  ftetige  33eruf§bemußtfetn  2lu§gang§öunft, 
Duelle  unb  Sriebfraft  be§  SBirfenS  unb  bet  Kern 
feines  Innenlebens  gemefen  ift.  Unb  bielleicbt 
bütfen  mit  bie  SBetmutung  magen,  ba%  bie 
meffianifdje  Söütbe  nut  bie  $otm  mat,  in  bet 
btefeS  Berufs*  unb  ©obneSbemußtfein  jur  2tu§= 
Prägung  fam.  SSollte  £5.  ba§  eigenattige  b]olje 
Söemußtfein,  ba§  in  ibm  lebte,  bie  Ueberseugung, 
Sräger  einet  einzigartigen,  abfcbließenben  Offen* 
batung  ©otte§  ju  fein  (f.  oben),  feinet  llm= 
gebung  mitteilen  unb  Hat  macben,  fo  mußte  et 
eine  ü)t  geläufige  SSotftellung  mäblen,  unb  ba 
bot  fidj  unöetmeibticb  unb  uniüillfütlicb  bie  5ßot= 
ftellung  be§  9)?effia§.  9iicbt  al§  ob  baZ  ein  @c= 
gebui§  füblen  9focbbenfen§  gemefen  mäte.  S^nt, 
bet  felbet  im  ©emanb  feinet  3eit  lebte,  mucb§ 
biefe  §)ütle  obne  meiteteS  ju;  et  mußte  fie  annetj* 
men.  9lbet  e§  mat  eben  nut  eine  feinet  Seit 
entfötecbenbe  ©cbale  füt  jenen  £etn.  3ll§  eigene 
Iict)en  3nbalt  bet  9JJeffia§ootftellung  Sefu  müt* 
ben  roit  bann  ba§  Säemußtfein  ansufeben  Robert, 

ba§  STcttb  11 25  ff  auägefprodjen  ift.  —  ̂ jnbe§ mit  all  bem  bemegen  mit  un§  auf  bem  unfidjetn 
S3obeu  bet  menn  aueb  begtünbeten  Kombination 
neu  unb  SSetmutungen.  3ll§  fiebete  ®aten  bet 
Uebetliefetung  Reiben  mit  ba§  übet  ben  9tabmen 
be§  pto^betifeben  binauSgebenbe  S3eruf§bemußt= 
fein  unb  bie  Satfadje,  ba%  ̂ .  bie  meffianifebe 
SBütbe  in  itgenb  einem  ©inn  in  21nfptutf)  ge* 
uommen  bat.  'Saß  beibe  Xatfadjen  fcblfete  »ft)= 
djologifcbe  9tätfel  bebeuten,  btauebt  faum  beroot* 

geboben  su  metben.  Unb  menn  mau  neuetbing§ 
bie  feelifebe  ©efunbbeit  Sefu  besmeifelt,  ibn  al§ 
patbologifcb  binftellt  (f.  IV,  2c),  fo  bat  biefet 
SSetfucb  biet  menigften§  einen  möglieben  9In= 
fnüpfunggpmtft.  (Gelungen  ift  et  nicbt.  Unb 
tann  nie  gelingen.  3)et  Siebtet  bet  ©leicfmiffe, 
bet  fyotmet  bet  ©ptücbe  mat  trie  je  ein  Wenfö 
gefunb.  Unb  in  biefem  gefunben  SBettmßtfein 
finben  mit  jenen  Snbalt.  2Jcan  fanu  mancbe§ 
aufmeifen,  um  bie§  9tätfel  absufcbroäcben;  e§  ju 
löfen,  finb  mit  nicbt  imftanbe. 

ni.  Sarftellung. 

A.  STbrifj  ber  SBirffamleit  Sefu;  —  B.  Sefu  relißiöfe  5ßer= 

fönlit^leit;  —  C.  3efu  Sßerlünbigunö :  1.  2lu88anegt»un!t; 
—  2.  ©ott:  —  3.  ©ott  unb  Sötenfd);  —  4.  etljtf;  —  5.  2>ic 

Hoffnung,  ba§  SReidf»  ©ottr«;  —  6.  9Ibfd)Iu6. 

A.  SSenig  nut  unb  nicbt  8w~ammenbängenbe§ betmögen  mit  übet  ben  SSetlauf  bet  SBitffam* 
feit  Sefu  git  fagen.  Sßon  bem  Söenigen  ba§  SSicbs 
tigfte  foll  bie  ©fisse  geben.  —  ß§  mat  im  15. 
Sabt  be§  taifet§  £ibetiu§  (28/29  n.  Sbt.),  afö 
$ontiu§  ̂ ilatug  Sanbtofleget  bon  Subäa  mat, 
ba  etfcboll  bie  Stimme  eines  „9tufet§  in  bet 

SSüfte".  «Seit  langem  —  fo  meinte  man  in  bet 
jübifeben  ©emeinbe  —  mat  fein  $toübet  in  &* 
xael  etftanben.  9?un  tebete  ©ott  miebet  §u  fei= 
nem  3Solfe.  @§  mat  eben  eine  3eit,  mie  et  fie 
aud)  fonft  gemäblt  batte,  um  feine  SBoten  an  fein 
3Solf  ju  fenben:  eine  fcbttmle  btücfenbe  Seit. 
9Jocb  sittetten  bie  ©tfebüttetungen  nacb,  bie  bet 
Uebetgang  bet  guben  untet  bie  böllige  ̂ ettfcbaf t 
bet  SRömet  gebtadjt  batte.  Unb  febon  lag  e§  mie 
eine  Slbnung  be§  fommenben  legten  #amöfe§ 
übet  bem  SSolf.  Oben  ein  ̂ eieben  bet  tiefen  ©r* 
tegung  bet  33olf§feele  mat  ba$  3luftteten  eines 

^totobeten,  be§  U^obanneg  be§  %'äw f  e  t  §.  —  eine  3l§feten=@eftalt,  trat  et  bot  fein 
SSolf :  „Sa§  Üteicb  ©otte§  ift  nafc".  @t  bätte  aucf> 
fagen  fönnen:  bet  Sag  ©otteS  ift  nabe.  ®et 
mat  e§,  nacb  bem  baZ  SSolf  betlangte,  bet  Sag, 
ba  ©ott  übet  bie  belaßten  Unterbrücfer  ©e^ 
riebt  balten  unb  fie  jertrümmem  mürbe.  2tber 
mie  £>obn  auf  biefe  Hoffnung  flang  be§  Säuferg 
©örueb:  baZ  ©eriebt  ©otte§  ift  nabe,  ©eriebt 
aber  nicbt  über  bie  SSölfer,  fonbern  an  ben  Kin^ 
bern  SStael.  ©ebou  ift  bie  2lft  bem  33aum  an 
bie  SButgel  gelegt;  bot  bet  Süt  ftebt,  bev  nicbt 
mit  SSaffet,  fonbern  mit  bem  Breuer  be§  ©ericbtS 
taufen  mirb.  Unb  bier  nüfet  e§  nicbt,  su  ben 
Äinbern  2lbrabam§  ju  geboren.  9tur  eins  famt 
belfen:  böllige  ©inneSänberung.  ®ie  gur  9teicb§Ä 
gemeinbe  geboren  mollen,  follen  eilen,  fidj  tau* 
fen  unb  ben  ©cbmufe  ber  ©ünbe  abtnafeben  su 
laffen,  al§  mären  fie  nicbt§  anbere§  al§  Reiben, 
bie  sum  beiügen  Sßolf  erft  btTtsugefellt  merben, 
menn  fie  ein Saucbbab  genommen  blähen.  —  Sine 
große  Söemegung  entfadjte  So^"tte§.  SJiäcbtig 
ftebt  feine  ©efebeinung  neben  9Jtämtern  mie  2tmo§ 
unb  Sefaja.  ®ie  ganje  ©ebroffbeit  unb  Sperbbeit 
at.licber  probbetifeber  ̂ römmigfeit  erfubr  in 
ibm  eine  lefete  SBerförperuug,  ebe  baZ  9Jeue  auf 
ben  y$lan  trat.  —  ©eine  eigentliche  meltgefcbicbt* 
liebe  $8ebeutung  beftebt  inbe§  barin,  ba%  er  mit 
feiner  $rebigt  unb  SBirffamfeit  eine  neue  ©nt* 
mieflung  be§  Seben§  ©otte§  in  bet  2Kenfcbbeit 
einleitete,  —  ba^  et  ben  jünbenben  ̂ uufen  in  bie 
Sätuft  be§  ©tößeten  matf  unb  ben  ©eift  in  bem 
meefte,  beffen  kommen  et  betfünbete.  Untet  be= 
neu,  bie  feinet  $tebigt  laufebten  unb  fidj  bon  ibm 
taufen  ließen,  mat  aueb  bex  ©aliläet  $.,  bev,  aU 
SobanneS  felbft  —  mit  miffen  nicbt,  mie  biel  föä= 
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ter  —  ber  (£tferfucf)t  unb  ber  ̂ urcbt  beS  fcerobeS 
%xtipa$  hum  Dp fer  gefallen  roar,  fein  23erf  tüte» 
ber  aufnehmen  follte.  911S  3-/  oet  ©objt  3ofebb§ 
unb  90?ariaS  au3  9?asaretb,  auftrat,  mar  er  etroa 
30  fribre  alt.  SIMS  baf»in  lebte  er  in  ber  ©title 
in  9cajaretb,  bermutlicrj  als  Bwimermann  ober 
33aubanbroerfec.  ©r  mar  im  roefentlidEjen  ein 
fertiger,  als  er  bürde)  fein  auftreten  feine  Umge* 
bung  ju  überrafcben  unb  in  Srftaunen  §u  berfefeen 
beaamt.  38ie  er  ber  geworben,  als  ben  mir  ibn 
erfennen,  roiffen  roir  niebt.  Alle  23erfud)e,  bie 
Gräfte  im  einzelnen  aufsteigen,  unter  bereu 
ßinfluß  er  geroorben,  in  ben  SöilbungSbroseß  fei= 
neS  inneren  SöefenS  einzubringen,  bie  %äben  beS 
©eroebeS  feiner  inneren  Art  ju  entroirren,  finb 
äroecfloS;  fie  babeu  im  ©runbe  nicrjt  biet  mebr 
Söert  als  bie  apoht)pi>en  fmbbeitSersäbtuugen. 
9Jur  roenigeS  erfennen  wir  roirflidt).  Gnfrig  unb 
mit  fdjarfem  23ltcf  bat  ber  SSerbenbe  offenbar 
in  bem  Söud)  ber  9Jatur  unb  beS  ifjn  umgebenben 
33otfStebenS  gelefen,  roie  eS  feine  ©brücbe  unb 
©teicbniffe  (bgl.  etroa  SÖcttb  626  ff  9Jcrf  4  8  ff  «eff 
£uf  13  « ff  SCI^tlf»  11 16  ff  24  45  ff  u.  b.  o.)  beroeifen. 
©eine  ©eelc  bat  er  genäbrt  an  bem  beiligen  Shidj 
feine§  SBotfeS,  baS  er  felbft  gelefen  t)aben  muß. 
■Die  ©eftatten  ber  beiligen  ©efdfncbte  benufct  er 
für  feine  ̂ rebigt;  feine  SReberoeife  ift  oonat.lidjen 
Ütebeformen  unb  Silbern  beeinflußt.  Aber  er  bat 
bie  beiligen  ©cfjriften  mit  bem  einfältigen  Auge 
beS  Saien  gelefen,  niebt  berbilbet  bürde)  bie  ©elebr* 
famfeit  ber  jünftigen  ©cb/riftauSlegung,  menn  er 
aueb  bie  SSeife  ber  fRabbinen  fennt  unb  fie  roobl 
aueb  getegentlidj  einmal  felbft  anroenbet  3Rxt  1226  f. 
©elebrte  SBilbuug  bat  er  nicrjt  genoffen;  ftubiert 
bat  er  niebt  Sttrf  62.  ?.  ®ie  religiöfe  Suft,  in  ber  er 
aufgeroadjfen  ift,  roirb  bie  ber  fdjlicbten,  einfacben 
Saienfrömmigfeit  geroefen  fein,  bie,  im  ©afiläa 
ber  Reiben  (ögl.  2Jcttb  4l5),  bom  pt)arifäiSmuS 
wenig  berübrt  mar :  roor)t  bie  £§rrömmigfeit  ber  „Ar* 
men"  unb  „Gstenben".  ©eieebifebe  ©nflüffe  laffen 
fieb  rticrjt  aufzeigen.  Unb  baß  er  bon  ben  ̂ been 
beS  OrbenS  ber  1f  offener  beeinflußt  roorben 
fei,  ift  böcbft  unroabrfebeinlicb ;  baS  gilt  bielletcbt 
üon  feiner  ©emeinbe,  niebt  bon  ibm.  9iocb  eins 
fönneu  wir  mit  einiger  ©icberbeit  über  Sefu 
innere  ©ntroieflung  bermuten:  ba%  fie  eine  un* 
gebrochene  unb  gerabe  geroefen  unb  obne  eine 
innere  Stataftrobbe  erfolgt  ift  —  anberS  als 
etroa  bei  $auluS  ober  Sutber.  $n  feinen  SBorten 
berrät  fidt)  feinerlei  ©bur  einer  innem  9ftebo* 
lution.  —  "Sie  bom  Säufer  entfeffelte  Söeroegung 
sog  audt)  3-/  ben  nun  aulgereiften  SJlamt,  in  ifjre 
Streife.  SBie  lange  er  in  ber  Umgebung  beS  So* 
bamteS,  roie  eng  feine  93erübrung  mit  ibm  ge* 
roefen  ift,  roiffen  roir  niebt.  ̂ ebenfalls  muß  ber 
©influß  beS  eigenartigen  9ttanneS  auf  ibn  ein  ent* 
febeibenber  geroefen  fein;  3.  bat  fbäter  für  So5 
banne§  SBorte  böcbfter  Slnerfennung  SKttb  11  j  ff. 
@r  ließ  fieb  bon  ibm  taufen.  Unb  bie  Saufe  rourbe 
für  ibn  ein  grunblegenbe§  ®rlebni§,  fo  ba%  bie 
©emeinbe  fie  fbäter  al§  bie  SSeibe  jum  9Jieffia§ 
anlegen  fonnte  (f.  II  5  e).  2tl§  bann  be§  Zäw 
fer§  SSirffamfeit  unmöglieb  gemaebt  roorben 
roar  —  fo  ftellt  e§  bie  alte  Quelle  bar  9Jcrf  1 14  — , 
bielleicbt  eben  betyalb,  begann  ̂ .  fie  in  ©aliläa 
fortsufe^en:  fo  febien  e?.  Unb  boef)  roar  er  ein 
anbertr  aU  3fobanne§,  roie  er  fieb  boll  beroußt 
roar.  SBobl  berfünbete  aueb  er  bie  9?äbe  be§  9tei= 
cbe§  ®otte§,  roobl  rief  aueb  er  jur  33uße  auf.  ̂ [ber 
biefe  ̂ rebigt  be§  Säufer?  roar  bei  ibm  nur  gleidj* 
fam  bie  ©runbierung  für  ein  ganj  anbere§,  neue§ 

93ilb,  fie  roar  nur  Slnfrtübfuttg  unb  $)intergrunb 
für  eine  ganj  neue  SSerfünbigung.  @§  roar  niebt 
feine  Slbficbt,  9Jeue§  §u  berfünben;  er  roollte 
fein  3Solf,  bie  ©injelnen  aufrütteln,  5u  ©Ott 
binfübren  unb  bie  neue  Bett  berauffübren,  aber 
in  SSabrbeit  geftaltete  fieb  aueb  ber  ̂ nbalt  fei* 
ner  SSerfünbigung  §u  einer  eigenartigen  Offen* 
barung.  SSgl.  ben  Stbfcbuitt  C.  —  3.  berließ 
Heimat,  93eruf,  Familie  unb  rourbe  SSanber* 
ürebiger.  1f  Stabbamaum  am  ©ee  ©enejaretb 
febeint  ber  öaubtmittelbunft  feiner  Sätigfeit  ge* 
roefen  su  fein;  bon  ba  burebsog  er  ben  nörblicbeu 
Seil  ©aliläa§,  bor  allem  bie  ©egenb  am  ©ee. 
^  ©borasin  unb  1f  93etbfaiba  roerben  noeb  —  im 
58orbeigeben  —  al§  befonber§  au§geseicbnete 
Stätten  feiner  SSirffamfeit  genannt. 

Sn  roeleber  %  0  r  m  bolljog  fieb  biefe  SSirffam* 
feit?  5^acb  unferer  alten  Quelle  93M  roefentlieb 
in  jroei  formen.  9Jcrf  fcbilbert  gleicb  ju  9tnfang 
bie  91rt  ber  Söirf famfeit  9Mit  I21— 34,  bgl.  bor 
allem  1 27.39  (bgl.  314.i5).  'Sanad)  roar  ̂ 5.  Sebrer 
ober  ̂ rebiger  unb  ̂ eilanb,  3lrjt.  Ob  fieb 
eine  Sönffamfeit  roirflieb  barin  erfcböbft  bat, 
fönnen  roir  niebt  roiffeu.  ̂ ebenfalls  ift  baZ  ber 
©nbruef  ber  älteften  ©emeinbe  geroefen.  Unb 
roir  muffen  unZ  baran  balten.  —  Buttädjft  Sebrer 
ober  beffer  ̂ reöiger.  ©ein  auftreten  fomtte 
roobl  an  einen  9tabbi  erinnern,  ̂ n  ber  ©tma* 
goge  lerjrte  er;  er  fammelte  roie  bie  Stabbinen 
„©cbüler"  (jünger)  um  fieb.  3n  SSabrbeit  aber läßt  fieb  biefe  ©eite  feiner  Sätigfeit  niebt  in  ben 
9fr>bmen  be§  ©cbriftgelebrten  einfbannen.  SDie 
©cbriftgelebrten  roaren  ftubierte  Seute,  roaren 
bie  Suriften  unb  Sbe otogen  ber  Suten;  ̂ .  roar 
Saie.  Unb  £$•  befebränfte  fieb  niebt  auf  bie  ©t)* 
nagoge  unb  baZ  SebrbauS:  er  roar  ein  SSanber* 
brebiger.  Ueberall,  roo  el  nötig  roar,  niebt  nur 
in  ber  ©rmagoge  unb  im  Sebrbaue,  b^ebigte  er, 
auf  bem  S3erge,  am  ©ee,  bom  ftafyn  au§:  roo 
e§  bie  ©elegenb°it  mit  fieb  braebte,  belebte  unb 
ermabnte  er.  SSor  allem  aber  uuterfebieb  fieb 
fein  Sebren  inbaltlicb  bon  bem  ber  Stobbinen. 
®ie  9Jienge  embf anb  el  obne  roeitere§:  „unb 
fie  roaren  tief  erftaunt  über  feine  Sebre,  benn  er 
lebrte  roie  einee,  ber  SSolfmacbt  (®otte§)  bat 

unb  niebt  roie  bie  ©cbriftgelebrten".  %ex  9labbi legt  aufa,  bie  Sora  unb  bie  $robbeten;  er  baut 
©egebeneS  au%;  er  roeiß  bor  allem,  roa§  biefer 
unb  teuer  große  9tabbi  gefagt  bar,  er  arbeitet 
mit  Autoritäten.  $5.  aber  bat  felbft  etroa§  ju 
fagen,  er  roieberbolt  niebt  anberer  3öei§beit:  au§ 
feiner  eigenen  brülle  fcböbft  unb  fbenbet  er;  er 
bat  bie  SSoltmacbt  ©otte§  (9M  1).  3.  roar  eben 
^robbet.  Unb  groar  bat  er  feine  btobbetifdje 
Sebrtätigfeit  in  jroiefacber  SSeife  ausgeübt, 
al§  Sebrer  be§  fleineren  Streifes  feiner  jünger 
unb  als  ̂ rebiger  ber  Slfenge,  als  SSolfSrebner. 
S«  ber  Beit  feiner  galiläifebenSöirffamfeit  febeint 
biefe  le^te  ̂ orm  im  SSorbergrunbe  geftanbeu  %u 
l)aben.  $n  bem  erbaltenen  9tebe=3)caterial  tritt 
unS  bor  allem  ber  SSolfSrebner  ^5.  entgegen. 
3f.  befaß,  roie  eS  febeint,  alles,  roaS  ben  SSolfS* 
rebner  auSmacbt.  3Sor  allem  tiefes,  ftarfeS  (Smb* 
finben;  er  roar  bon  einem  leibenfebaf trieben 
Semberament:  man  brauebt  nur  bie  3Bebe* 
IRebe  über  ©cbriftgelebrte  unb  ̂ barifäer  (9#ttb 
23)  su  lefen.  Wie  ÜRtttel  berbolfstümlieben  Webe 
ftanben  ibm  ju  ©ebote ;  brobenber,  anbringenber 
@rnft  auf  ber  einen  ©eite,  einfebmeiebelnbe  ©üte 
unb  ̂ nnigfeit  auf  ber  anbevn.  %ie  ̂ tonie  SKrf 
7  9  banbbabt  er  ebenfo  roie  ben  löumor  (Suf 
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11 6  ff  18 !  ff  Wät%  11 16  0.  903  gtebiter,  ber  bic 
fcfiwer  bewegliche  SJcaffe  beeinfluffeu  min,  arbeitet 
et  mit  ftarfeu  ̂ Kitteln,  unb  gebrauefit  er  fdjarfe 
SSaffen,  er  fcfjeut  nicfjt  Uebertreibungeu  unb 
grelle  färben,  er  müfjt  fid)  nicfjt,  fdjledjtbiu 
geredet  zu  fein.  DaS  ift  z.  SB.  bei  feinen  $e* 
ben  gegen  bie  @d)riftgelefjrteu  unb  ̂ Ijarifäer 
zu  beadjteu.  Det  VoffSprebiger  mufe  feine  ©e= 
banfett  fdjarf  zufpitjen,  er  fptidjt  feine  Söabt* 
fjeiteu  nicfjt  in  allgemeinen  ©ä$eu  au§,  fonberu 
in  fdjarf  gefpifcten,  braftifdjeu  Stnwenbungeu  auf 
einzelne  uralte.  DaS  muffen  wir  für  baS  Ver* 
ftänbniS  einzelner  SBorte  Sefu  im  ?luge  be* 
balten.  2BaS  bie  5»rm  angebt  fo  berwenbet  er 
bor  allem  bie  alten  9JlitteI  orientalifdjer  boffStüm* 
ltdEjer  9tebe :  ben  furzen  ©prud),  bie  ©nome  unb 
bie  Vitbrebe,  bie  Vergleidjung  in  berfdjiebenfter 
$orm  (Parabel,  ©letdjniSerzäfjlunij,  SUIegorie; 
f  Siteraturgefdjidjte  beS  W%  II  s2Ipofogetif : 
11,2,  IfSetgprebigt).  —  Wehen  bem  Sebreu 
ftefjt  baS  £  e  i  1  e  n  ,  &er  alten  CUiette  nidjt  lue* 
uiger  widjtig  (bgf.  II,  4).  Der  9Jcttf)=@bange(ift 
9Kttfj  817  fiefjt  bietin  in  eigenartiger  SÖeife  baS 
2Sort  beS  $ropt)eten  ̂ efaja  erfüllt :  „er  l)at  unfere 
Seiben  genommen,  unb  unfere  Sranffjeüen  bat 

er  getragen".  Dabei  wirb  üor  allem  auf  baS 
2tu§treiben  ber  'Dämonen  ©ewidjt  gelegt.  3m 
©ruube  freilief)  finb,  ba  nad)  bolfSmäfeiger  9tn* 
fdjauung  alle  sVrauffjeirett  t>on  ben  böfen  ©ei* 
ftern  gewirft  finb,  alle  Reifungen,  grunbfäfelidj 
angefebeu,  @yorji§men  (DämonenauStreibun* 
gen) .  Unb  bon  ba  berfter)en  mir  bie  grofee  9tof  le  ber 
JOeilungSgefdjicfjten  in  ben  (Sbangelien  (f.  II,  4). 
O&enn  $j.  fjeilt,  fo  erfüllt  er  feinen  unmittel* 
baren  Veruf;  benn  ber  SDcadjtbeteidj  ©a* 
tanS  unb  ber  ©etfter  roirb  burd)  jebe  .feilung 
eingefdjränft  unb  bamit  ©otteS  ferrfdjaft  bor* 
bereitet.  @r  ift  ber  %x%t  ber  ©eguäfteu,  bamit 
sugleidj  ber  S  r  I  ö  f  e  r  bon  ber  öerrfdjaft  iener 
unfjeimlidjeu  Sttädjte,  bie  Ttidt)t  nur  ben  Seib,  fon* 
bern  aud)  bie  ©eele  berberben.  Unb  barauf  liegt 
ifjm  ber  9Jadjbtucf.  „Dir  finb  beine  (Bünben  ber* 
geben"  berfünbet  er  üorerft  bein  ©eläbmten 
WM  2  5.  Derer,  bie  roiffeu,  bak  fie  Vergebung 
nötig  fjaben,  nimmt  er  fid)  au.  DaS  nicfjt  ofme 
Ironie  gefprocfjene  Söort:  „Die  ©efunbeu  be* 
bürfen  beS  StrsteS  nicfjt,  fonbern  bie  Traufen" fonnte  als  9#otto  über  fein  Verhalten  gefegt 
werben,  ©o  fucfjt  er  benn  nicfjt  bie  Bufriebenen 
unb  bie  Sorreften,  fonbern  mit  unermüblicfjer 

©ebulb,  bie  fidj  als  »etiler,  als  ©fenbe  unb  fie- 
brige füfjfen,  in  barmherziger  Siebe  bie  f'trd)* fid}  ttidfjt  (Sinroanbfreieu  unb  fittlirij  ©efäbrbeten, 

bie  Verlorenen  unb  Verkommenen;  er  roirb 

ein„^reunb  ber  BöUner  unb  ©ünber"  SJcttfj  11 19. 
—  ©in  5*teunb  ber  .Söffner  unb  Sünber  unb 
ehen  beSfjalb  ber  grimmig  gefja^te  ©  e  g  n  e  r 
ber  ̂ fjarifäer  unb  ©cbriftgelet)t* 
t  e  n ,  ber  9Jcufterfrommeu  unb  ir}rer  tbeologifcfjeu 
Seiter,  bie  eiferfücfjtig  über  ifjrem  alleinigen 
(Sinflujß  töacfjten.  Die  Sfnläffe,  bei  benen  mau 
sunäcfjft  an  eiuanber  fam,  waren  ja  siemlid) 
ffein,  Verlegungen  be§  ängftlicf)  gehüteten 
©abbatrjgefefceS:  aber  e§  wax  ein  unüberbrürf* 
barer  ©egenfajj,  ber  ba  zutage  trat,  e§  mufete 
ein  ®ampf  auf  Seben  unb  %ob  werben.  Unb 
biefer  ©egenfar^,  biefer  Stampf  gegen  bie  gröm= 
migfeit  unb  bie  SOioral  ber  fird)licf)  füfjrenbeu 
Steife,  ift  ber  ©ddüffel  sunt  VerftänbniS  ber 

■^rebigt  ̂ efu,  feiner  SBitffamfeit  unb  —  feines 
iragifcfjen  QtnbeZ.    Die  ̂ rebigt  unb  SBtrffam* 

Sie  ̂ Religion  in  ©efrfjidfjte  unb  ©eflcntuart.  III. 

feit  Qefu  fönnte  mau,  al(erbiug§  einfeitig,  aber 
naefj  einer  roid)tigen  Seite  bin  —  furj  cfjarafteri= 
ftereu  aU  ben  Stampf  ber  Saienfrömmigfeit 
gegen  bie  £f>eologie  unb  baZ  öon  if»r  beberrfcfjte 
offizielle  Sircfjenroefen,  gegen  eine  Stiddung  bet 
^römmigfeit  unb  9Koral,  bie  in  geroiffem  Sinne 
ba$  ecfjte  ̂ ubeutum  barftellte,  aber,  bei  allen 
Vorzügen  im  einzelnen,  im  Qanhen  eine  Ver- 
fdjüttung  ber  at.lidjeu  propbetifcfjen  g-römmigfeit 
bebeutete.  3u  faft  erfdiretfenber  Seibenfcfjaftlicfj= 
feit,  zu  grimmem  Born  unb  äfcenber  Ironie  erfjebt 
fief)  bie  9tebe  ̂ efu,  wenn  ex  fief)  gegen  biefen 
ftehtb  roenbet  (SRrI  7 1  ff  9Jcttf)  23  x  ff),  gegen 

biefe  „feucfjler"  unb  „blinbeu  Vlinbenleiter",  bie 
©otteS  ®ebot  umftofeen  unb  SJcenfdjen-Ueber* 
lieferung  an  feine  ©teile  feljen,  —  bie  mit  ben 
Sippen  ©ott  ebreu,  aber  ifjr  $erz  ift  fern  bon  ifjm, 
bie,  boffer  Slbfcfjeu  bor  aller  Unreiuigfeit,  fid) 

im  SBafcfjeu  ber  Smube  unb  ©ct)üffel  nid)t  ge* 
nug  luu  fönneu,  aber  im  Sperzen  Unreinheit  unb 
Unmäftigfeit  bulbeu,  Wiuze,  Dill  unb  Kümmel 
berzefmteu,  aber  ba$  SBidjtigfte  im  ©efeß  um= 
gefjen,  dtedjt,  (Erbarmen  unb  £reue,  bie  ber 
^Sroprjeten  ©räber  bauen  unb  fcfjmücfeu,  aber 
bie  ̂ ropfjeten  morben  unb  ifjreu  ©eift  erftiefen. 
§ier  fonnte  e§  feine  Verföfjnung  geben:  ba§ 
Sreuz  war  ber  2lu§gang.  —  Von  bem  äußeren 
@  r  f  o  1  g  ber  3ÖSirffamfeit  Sefit  weifi  5Dcrf  zu 
bericfjteu,  bafj  er  ein  großer  war.  Die  3Jcaffeu 
fttömten  ibm  zu  (bgl.  Witt  1«  22.  i3  37.  2o 
633  ff  u.  a.).  2öir  werben  in  biefen  Angaben 
natürlicf)  bie  Uebertreibung  ber  Verehrer  unb 
ber  bolfSmäfeigeu  Grrzäbjung  finben.  9fber 
baran  werben  wir  trofebem  faum  zweifeln  bür* 
fen,  ba%  ̂ efu  Srfolg  zunäcfjft  nicfjt  gering  war. 
©in  bauernber  unb  tiefgefjenber  war  er  nicfjt. 
Söir  muffen  ba$  einigen  SSorten  ber  ©pruef)- 
Quelle  eutnefjmen,  bie  in  ifjrer  ?frt  ben  uu= 
trüglidjen  VewetS  ber  6cfjtf>eit  an  fiefj  tragen, 
aRttfi  11 20  ff:  ,/9Sefje  bir  ßfjorazin,  wefje  bir 
Vetbfaiba!  Denn  wenn  in  £trcu§  unb  ©ibon 
bie  Sunber  gefcfjefjeu,  bie  in  eud)  gefcfjefjen  finb, 
fo  bätten  fie  längft  in  @acf  unb  9tfd)e  Vufee 
getan  ....  Unb  bu  Stnpernaum,  bie  bu  bi§ 

jum  §)immel  erhoben  worben  bift  .  .  ."  @tne tiefe  ©nttäufcfjung  zittert  in  biefen  SSorten, 
bie  un§  einen  erfcfjütternben  (Sinblicf  in  eine 
f)arte  ©tunbe  be3  SebenS  ̂ efu  tun  laffen.  Un= 
mittelbar  bamit  aber  ift  ein  anbereS  SBort  ber= 
bunben,  ba§  eine  etwa§  anbere  Stimmung  bet- 

rat unb  zeigt,  wo  er  feine  ©rfolge  iu  berzeiefjueu 
fjatte,  SJcttf)  11 25. 26:  nicfjt  unter  ben  „5öeifen  unb 

Verftänbigen",  fonbern  unter  ben  „Unmün= 
bigen"  b.  f).  ben  fcfjlicfjteu,  einfadjen,  ungelefjr* 
ten  Seuten,  bereu  Sinn  einfältig  unb  empfang* 

lief)  geblieben  war.  —  Bu  ben  „Unmünbigen" gehörte  auef)  ber  SreiS,  ber  fid)  ifjm  uäfjer  anfcf)fo§. 
©§  waren  Sifcfjer,  fanbwerfer,  fleine  Qeute  aus 
ber  galiläifd)en  feimat,  auefj  g-raueit.  Unb  unter 
ifjuen  bilbete  fief)  eine  fleine  ©ruppe  näcfjfter 
©  cf)  ü  1  e  t  unb  %  x  e  u  n  b  e ,  bie  wie  3. 
Veruf  unb  freimat  aufgaben.  Wlit  ifjuen  lebte 
er  aufs  engfte  jufammen,  fie  begleiteten  ifjn  auf 
feinen  ̂ Säuberungen:  ifjuen  öffnete  er  fein 
iöerz  weiter  unb  wibmete  er  fief;  in  befouberem 
©rabe;  er  liefe  fie  audj  an  feiner  Arbeit  teil* 
nefjmeu.  f^eft  baub  er  biefe  9Jcänuer  an  fiefj 
burd)  fein  ganzes  Söefen;  fo  tief  wirfte  feine 
^erfönlidjfeit  auf  fie,  bafe  audj  ber  Zob  fie  nidjt 
bauernb  bon  if)m  trennen  fonnte,  bielmefjt  nur 
ftärfer  wieber  aufleben  unb  fjeller  erftrafjlen  liefe, 

13 
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roaS  er  ibnen  geroefen  roar.  (Simon  $etruS  unb 
SlnbreaS,  SafobuS  unb  SofjanueS  gehörten  ba$u. 
©afe  bie  3a&I  biefer  nädjften  ̂ teurtbe  ober  ,$  ü  n= 
0  e  r"  („^joftel")  grabe  12  betrug,  rote  bie  lieber* 
lieferrmg  berietet,  ift  roopt  mögltcf),  aber  iricrjt 
fidjer  auSsumacrjen.  —  9Iuf  biefen  nädjften  SlreiS 
roar  $.  im  roefenflidjen  angeroiefen,  als  er  ®a= 
liläa  berltefj.  SSie  lange  feine  SBirffamfeit  in  ber 
Heimat  geroälrrt  bat,  rotffen  roir  nidjt.  SöeSrjalb 
er  baS  Gebiet  feines  SanbeSfürften  berlieft,  ob 
ber  ©egenfafc  gu  feinen  gefdjroorenen  ̂ einben, 
ben  ̂ ßrjarifäem,  su  grofj  geroorben  roar,  ob  er  fidj 
bem  Slrgroolm  beS  föerobeS  SIntibaS  entstehen 
roollte  (bgl.  SUirf  6 14  ff  sMif)  14  x  ff),  ber  auf  Um  auf* 
merffam  geroorben  roar  unb  in  ifmt  ben  roieber* 
geferjrten,  bon  it)m  gemorbeten  SobanueS  fat), 
roir  ferjen  eS  nicrjt.  StebenfatlS  befinbet  er  ftdtj 
in  ben  Srsärjhmgen  bon  9Jcrf  7  24  an  auf  unftäter, 
fluchtartiger  Söanberung ;  unb  bief e  Shmbe  ift  um 
fo  fidjerer,  als  bie  fbäteren  (Srsärjler  fie  ber= 
fdjteiern  unb  berroifdjen.  ©eine  9£  a  n  b  e= 
r  u  n  g  e  n  führten  ttjn  in  baS  ©ebiet  bon  £t)* 
ruS  unb  ©ibon,  in  bie  SefaboliS  unb  baS  ©ebiet 

beS  9ßf)ilibbuS  (ßäfarea  '-ßbilibbi).  Sin  eine  93irf= 
famfett  unter  ben  Reiben  rjat  er  babei  nidc)t 
gebadjt,  rote  baS  in  93etradjt  fommenbe  Srsät)* 
särjtungSgut  jeigt  (ogl.  SDcrf  724ff).  3rt  biefe 
Beit  ftänbigen,  bertrauteu  93eifammenfeinS  mit 
ben  Nädjften  fällt  baS  bebeutfame  ©efbrädj, 
in  bem  ©imon  $etruS  eS  roagte,  baS  Slljnen  unb 
hoffen  beS  Süngerfreife§  sunt  StuSbrud  ju  brin* 
gen  in  bem  93efemttniS:  „Su  bift  ber  ÜÜleffiaS" 
(9Jhrt  8  27  ff).  93ie  aufjergeroöfjnlid)  baS  ben  Sunt* 
gern  felbft  erfdjtenen  ift,  geigt  bie  Ueberlieferung 
mittelbar  baburdj,  bafj  fie  nod)  ben  Drt,  an  bem 

baS  'Senfroürbige  ftattfanb,  aufbeljalten  r)at. 
93on  nun  an  fdjeint  baS  mefftanifdje  93erouf3tfein 
Sefu  fein  93ert)alten  meljr  su  beftimmen;  jeben* 
falls  roäljrenb  feines  SlufentrjalreS  in  Sferu* 
fatem.  —  Senn  nadj  ©aliläa  ift  er  nidjt  meljr 
äu  bauernbem  Stufentljalt  snrüdgefefjrt.  Sr  sog 
nadj  3  e  r  u  f  a  l  e  m  burd)  $eräa  SJcrf  10 1. 
Söarum,  bleibt  für  unS  bunfel.  SjebenfaltS  nidjt, 
um  ju  leiben  unb  ju  fterben  —  bie  SeibenSroeiS* 
fagungen  SOrrf  831  9  a  1033?  —  entflammen, 
fo  roie  fie  oorliegen,  ber  ©emeinbe,  bie  bie  @nt* 
roidlung  bon  rücfroärtS  betracrjtete.  ©onbern  um 
5u  fjanbeln.  SSielleicrjt  bürfen  roir  annehmen,  bah 
er  biefen  ©djrttt  unternarjm,  roeil  er  bie  ©enbung 
an  fein  SSolf  nur  in  ̂ stufalem,  bem  SJcirtelbunft, 
ju  @nbe  führen  su  f önuen  meinte.  @r  mufete  ben 
%exnb  in  feinem  Sager  auffudjen.  ®afe  eS  babei  jur 
Äataftroblje  fommen  tonnte,  roirb  er  fidt)  freilict) 
gefagt,  aber  aurf)  Haren  unb  feften  SölicfeS  biefer 
9Köglicf)feit  inS  5luge  gefeljen  ̂ ahen.  @S  galt 

liier  su  fiegen  ober  unters ugerjen.  'Sa^  er  in  unb 
um  Sterufalem  länger  gewirrt  l>at,  als  baS  crjronolo* 
gifdje  (Sdpema  beS  ie^igen  3)crf  eS  rjinftelft,  rjaben 
roir  bereits  als  roarjrfcljeinlicr)  erlannt  (f.  II,  2). 
58etr)anien  bürfte  ibm  als  eine  Slrt  OöerationS* 
bafiS  gebient  i)ahen.  —  (SS  roirb  ber  SSirlticr)* 
feit  entfürecr)en,  roenn  unfere  alte  Ueberlieferung 
in  biefe  3eit  bor  allem  grofje  ©treitreben  unb 
=gefbräcr)e  mit  ben  ̂ fjarifäern  unb  ©djriftge* 
lerjrten  berlegt.  3-  mufete  unterliegen.  5)er 
Äambf,  bon  bornberein  ein  ungleicher,  rourbe 
auS  einem  ®ambf  mit  geiftigen  SSaffen  %u  einem 

$ampf  ber  SKadjt.  'Seren  ju  bem  ei}rlicr)en  Sifer 
ber  fjerrfer) enben  fircrjlicrjen  ©rubbe  gegen  ben 
3rehtb  ber  bäterlidjen  9fleligion  gefeilten  fiefj  bie 
6iferfucf)t  vmb  bie  bolitifcrje  f lugfieit  ber  jübi* 

fcljen  58el)örbe,  beren  Süitglieber  roefentlidj  ju 
ben  ©abbu^äern  gehörten.  $fyt  93ciJ3trauen  unb 
i^r  Born  über  ben  ©aliläer  roaren  erregt  burd) 
bie  ̂ egeifterung  ber  2lnr)änger  S-fu,  bie  ib,m  bei 
©elegeufjeit  eines  SinsugeS  in  Serttfalem  eine 
Spulbigung  (als  bem  SReffiaS)  bereitet  fjatten, 
buxd)  eine  !ür}ne  ref ormerifdje  Stat  3efu,  bie  foge* 
nannte  5£embelreinigrmg,  aber  aud)  rDorjlbitrd^  bie 
roadjfenbe  3o^l  feiner  ̂ ereljrer.  Siefer  türme 
©djroärmer  tonnte  eine  ©efalir  für  bie  öffentlictie 
^ftuoe  unb  fcrjüefelict)  für  ben  9teft  bon  ©elb* 
ftänbigteit  ber  jübifdjen  ©emeinbe  roerben.  — 
©S  roar  um  bie  ̂ aSdja'ßeit,  als  bie  beiben, 
fonft  fo  femblidjen,  Brüber,  bie  tjerrfdjenbe 
fircrjficrje  9tid)tung  unb  bie  93et)örbe,  fid)  bar= 
über  einigten,  3-  befeitigen  ju  roolfen.  9cod} 
bor  bem  $eft,  um  etroaige  llnrur)2u  unter  ber 
großen  3Jcaffe  ber^eftgäfte  51t  bermeiben  9)crf  142. 
S-  fdjeint  bie  ©efatjr  gealint  ju  gaben:  er  bjelt 
fid)  sule^t  nadjtS  nid)t  in  S3etljanien,  fonbern 
in  einem  SSerftect  am  Delberg  auf.  $tt  aller  ©tille 
nadjtS  roollte  man  irjn  auflieben.  SluS  ber  9Kitte 
ber  eigenen  3tnr)änger  Sefu  tarn  $>ilfe.  U^ubaS 

Sidjariotl)  „berriet"  ben  5Dreifter.  SSir  roiffen 
nidjt  red)t,  roorin  ber  SS  e  r  r  a  t  beftanb.  93er* 
mutlid)  eben  in  ber  Eingabe,  roo  man  3.  finben 
fönne.  2lm  Stbenb  bor  ber  ®ataftrobl)e  roar  ̂ . 
mit  ben  ©einen  sunt  9cad)tmal)l  bereint,  bon 
£obeSalmuugen  erfüllt.  Slber  fein  leßteS  SBort 

unb  §)anbeln  roar  bod)  ein  SluSbrud  ungebrodje- 
neu  ©lanbenS  unb  5)offenS;  burdj  feierltdc)e 
Spanblung  unb  ernfteS  S5ort  hanb  er  bie  ©einen 
SU  einer  feften  ©emeinfefjaft  sufammen  (über 
©irtn  unb  Verlauf  ber  ̂ eier  *f  Slbenbmarjl:  1, 1  b). 
9lm  Delberg  bann  rang  er  noä)  einmal  mit  feinem 
©ort  um  ben  ®eld),  ben  er  fommen  fatj.  Samt 
famen  bie  $)äfd)er.  9cad)  einem  fd)road)en  93er= 
fud)  beS  SSiberftanbeS  entflolien  bie  jünger,  ©t* 
mon  ̂ ßetruS  erlebte  nad)  einem  93erfud),  in  ber 
9Jär)e  beS  <perrn  su  bleiben,  einen  fcrjmäfilidjen 
Bufammenbrud)  feines  SJiuteS.  9eod)  in  ber  9tadjt 
rourbe  3.  berfjört,  am  SRorgen  bem  Sanbbfleger 
übergeben,  ber  gerabe  in  Serufalem  roar.  lieber 
bie  93  e  r  t)  a  n  b  l  u  n  g  e  n  bor  bem  ©tmebrium 
fönnen  natürlid)  nur  ©erüdjte  in  Umlauf  ge* 
fommen  fein.  9luf  bie  Sinseltjeiten  ber  93erid)te 
ift  barum  fein  93erla§.  Sie  93orftellung  ber 
lleberlieferung  ift  benn  aud)  feine  einr)eitlid)e. 
Wad)  9Jcrf  (SJcttfj)  I)at  ein  regelrechter  ̂ rosefj 
ftattgefunben :  berurteilt  fei  3-  biegen  ©otteS* 
läfterung  (9Jcrf  14  64).  9lber  baS  93efemtrniS,  ber 
9JceffiaS  su  fein,  roar  fein  9ted)tSgrunb  sur  93er* 
urteitung  roegen  ©otteSläfterung.  9lud)  fonft  er= 
fjeben  fid)  Siebenten  bon  bem  jübifdjen  DtedjtS* 
berfarjren  aus.  SJcöglid)  roäre  eS,  bafj  man  ben 
3fted)tSgrunb  einer  ©otteSläfterung  in  einer  Steu* 
fjerung  Sefu  gefttnben  rjätte,  roottad)  ber  Sern* 
bei,  bem  Sjuben  nod)  immer  bie  SBolmung  ®ot* 
teS,  bem  Untergang  geroeü)t  fei  (bgl.  SOcrf.  1458 
13  2).  Waä)  Suf  fdjeint  man  auf  ein  regclrecfj* 
teS  93erf ab,ren  bersidjtet  unb  fid)  auf  eine  Senun* 
Siation  &1u  als  beS  SKeffiaS,  b.  f».  aber  in  rö= 
mifd)er  93eurteilung :  als  9tebellen,  bei  ̂ ontiuS 
^ilatuS  befdjränft  su  ̂ ahen.  Ebenfalls  mufe  3- 
in  ben  93erf)anblungen  mit  ber  jübifd)en  93el)örbe 
irgenbroie  sugegeben  r)aben,  bah  er  ber  9JieffiaS 
fei.  flatus  mag  fid)  root)l  bon  ber  boütifcijen 
Ungefäl)rlid)feit  beS  äftamteS  überseugt  unb  ben 
93erfucf)  einer  9tettung  (H  93arabbaS)  gemad)t 
r)aben.  Slber  bie  ©djonung  eines,  ber  unter  ber 
9lnfd)ulbigung  beS  SlufrufjrS  ftanb,  roar  für  einen 
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römifdjen  5öeamten  immer  bebenflidj;  uttb  meSs 
balb  megen  beS  fonberbaren  ©djmärmerS  bie 
jübifcrje  SBebötbe  berärgern?  Pilatus  ließ  ben 

„Zottig  ber  Silben"  m\t  §toei  anbern  SBerbredjern 
auf  H  ©olgatba  abtun,  ©htige  grauen  auS  ber 
Umgebung  $efu  fdjeineu  bem  ©raufigen  bon 
ferne  jugefeben  %u  baben.  SaS  ©ntfefcen  gittert 
nod)  in  bem  furjen  Söeridjt  beS  9JM  nad^.  Sc* 
fetib  fon  2lrimat5ia  burfte,  entgegen  ber  berr* 
fd)enben  ©itte,  ben  Seidjnam  begraben.  —  Sftaä) 
furser  Bett  feben  mir  bie  galiläifdjen  2tnbänger 
Sefu  mieber  in  Serufalem;  (ie  berfünben,  $.  fei 
bennodj  ber  SftefftaS,  er  fei  auferftanben.  ®od)  ge= 
bort  baS  in  bie  ©efdjidjte  ber  1f  Urgemeinbe  (über 
bie  ©taubenSauSfagen  bgl.  aud)  U&briftologie:  I). 

B.  Ser  fromme  Sifer  ber  berrfdjenben  firrf)= 
lidjen  Sftidjtuug  unb  bie  fluge  Söetedjmmg  ber 
Söefjörbe  batten  in  bem  ungleichen  $ambf  gegen 
ben  fübnen  galiläifdjen  $wbbeten  gefiegt.  ®urdj 

ben  ©algeu  auf  ©otgatlja  hatten  fie  ber  ©e= 
fdjidjte  beS  9J£effiaS  $.  ein  fäbeS  @nbe  bereitet. 
Slber  auf  unb  mit  ©olgatba  heQann  grabe  in 
Söabrbeit  biefe  ©efdjidjte:  bie  ©efdjidjte  3efu 
in  feiner  ©emeinbe,  bie  beute  nod)  nicfjt  ibr 
Qtnbe  erreidjt  bat.  Unb  biefe  ©efdjidjte  läßt 
feinen  Btoeifel  über  bie  2Intmort  auf  bie  $rage 
beS  IpiftoriferS  auffommen,  motin  baS  Otigi* 
nale  unb  ©d)öfcferifdje,  bie  mirfenbe  Jftait  ber 
Grtfdjeinung  Siefu  ju  fudjen,  mortn  ibre  m  e  1 1= 
g  e  f  dj  i  dj  1 1  i  dj  e  SSebeutung  begrünbet 
ift.  9?idjt  in  feinem  Qbfertobe  am  $reus,  mie 
baS  ®ogma  eS  festgelegt  but-  9tudj  ttidrjt,  mie 
bie  mobeme  Meinung  eS  mollte,  in  feiner  Sebre 

ober  $rebigt,  bie  man  gern  „baS  ©bangelium" 
nennt.  @S  bebarf  nur  eines  SÖIideS  in  bie  2m= 
fange  ber  djtiftlidjen  ©emeinbe,  um  baS  SKidj* 
tige  ju  febeu.  ®afc  3.  baS  SSolf  SStael  als 
ber  9KeffiaS  erlöfen  merbe,  bitten  in  ibrer  95e* 
geifterung  bie  jünger  gehofft.  ®utdj  ©olgatba 
mar  ibre  Hoffnung  berntdjtet.  2Bie  ©djafe, 
bie  ben  Wirten  berloren  baben,  [toben  fie  auS* 
einanber,  fübrerloS,  boffnungSloS.  9lbet  nadj 
furjer  Seit  finben  mir  fie  mieber  in  Sierufatem, 
junädjft  bintet  berfdjloffenen  Suren,  bann  aber 
auf  ben  ©äffen,  gunädbft  raunen  fie  eS  ins  Obt, 
bann  aber  berfünben  fie  eS  bon  ben  Sädjetn: 
3-  fei  bodb  ber  StfeffiaS.  %n  furjer  3eit  mirb 
auS  ber  flehten  ©djar  einfacber  gatilätfdtjec 
SJtäuner  unb  ̂ auen  eine  ©emeinfcrjaft,  bie  man 
fürdjtet  unb  berfolgt  unb  eien  bamit  nur  ber* 
gröftert.  S8a§  bat  biefe  ̂ ifcber  unb  SSauern  ju 
9JZiffiouaren,  biefe  feig  unb  fo£fIo§  fliebenben 
Sänger  §u  gelben  gemadbt,  bie  Heine  ©emeinbe 
äu  bem  ©enfforn,  beffen  ©taube  batb  ben  (Srb* 
frei§  befdjatten  follte?  3Sa§  fennjeicbnet  biefe 
©emeinfcbaft?  ®ie  Kenntnis  ber  ̂ rebigt  Sefu? 
®ie  etwaigen  tuertbollen  neuen  ©rfenntmffe 
über  Religion  unb  Wloval,  bie  fie  entbiett?  &an^ 
geiüife  ni<f)t.  ©onbem  bie  ̂ erfönlidbfett 
S  e  f  u.  %n  ibn  beftete  ftdc>  biefer  ©djar  hoffen 
unb  Genien,  bon  ibm  ertnartete  fie  alle§  für  üeben 
unb  ©terben;  ba%  er  fommen  toerbe,  mar  ibr 
Soffen,  ibr  ©ebct,  ba%  er  balb  fomme.  &/ 
er  felbft,  luar  bie  ®raft,  bie  bier  mirfte  unb  fdjuf, 
nidjt  irgenb  melcbe  (Srfenntniffe,  bie  er  gefunben 
unb  berfünbigt,  nidjt  irgenb  eine  Stiftung,  bie 

er  boHbracbt  bätte.  S-  felbft  ift  ba§  „©bangelium". 
©eine  $erföntid£)feit  mar  ba$  Neue  unb  ©djöpfe* 
rifdje,  ba§  in  bie  ©efdjidjte  eingetreten  mar, 
bie  ©emeinbe  befeelte  unb  in  ber  üfteufcbbeit 
fid}  au§mirfte.   ̂ ür  ben  ©efd)idjt§fd)reiber,  ber 

S-  unb  feine  ©tellung  in  ber  ©efrf)id)te  mür= 
bigen  tuüt,  ift  alfo  bie  midjtigfte  Aufgabe,  feine 
^erföntidjfeit  in  ibrer  Eigenart  ju  erfaffen. 
Unb  groar  bor  allem  bie  religiöfe  ̂ erfönlidjfeit. 
9Xuf  religiöfem  ©ebiet  liegen  ia  ibre  SBirfungen 
unb  fomit  ibre  eigenartigen  Gräfte.  ®afe  unfer 
Sntereffe  naturgemäß  bor  allem  an  ber  religiös 
fittlicben  ©eite  ber  ̂ erfönlid)feit  Sefu  baftet,  lä|t 
un§  bie  fcbmerjlicbe  Statfadge  leidster  ertragen, 
bafj  mir  nidjt  in  ber  Sage  finb,  ein  33ilb  ber 
©efamtüerfönlid)!eit  gu  entmerfeit.  SBobI  er= 
lernten  mir  einselne  Säge  berfelbeit.  Ueber  allen 
Bmeifeln  bürfte  fteben,  ba§  ber  ©runbjug  be§ 
38efen§  Sefu  Söille  unb  Straft  gemefen  ift;  mir 
erfennen  e§  auf  ©abritt  unb  £titt.  @r  batte  ein 
feuriges  Temperament,  ba§  ju  leibenfcbaftlicbem 
Born  aufbraufen  fonnte;  er  mar  ganj  2Bol= 
len  unb  öanbeln.  Um  fo  munberbarer  unb  et* 
greifenber  berübrt  bie  Snnigfeit,  Bartbeit  unb 
SSeicbbeit  be§  (£mbfinben§,  bie  banehen  enU 
gegenttitt.  Jperjerfrifcbenber  $>umor  leucbtet  auZ 
mandjem  SBort  (f.  o.  A),  unb  baneben  finben  fid) 
©puren  bitterfter  Stonie.  ©§  finb  eine  Steibe 
meift  gegenfäfrfidjer  58eobad)tungen,  bie  mir  an 
bem  guberläffigen  «Stoff  madjen.  ®a§  einigenbe 
Säanb  unb  ber  ©djlüffel  feb^en  un§.  ®er  Siebter 
mag  aul  ben  ©inselbeiten  ein  ©efamtbilb  fdjaf* 
fett,  ber  ̂ iftorifer  barf  e§  nid)t,  menn  er  ben 
fidjereu  Söoben  ber  ©efd)id)te  nidjt  berlaffen 
mill.  Um  fo  banfbaret  finb  mir,  bafa  un§  bie 
Quellen  inftanb  fejjen,  bie  für  bie  ©efdiid)te 
mitfjtigfte  ©eite  ber  $erfönüdjfeit  Sefu,  bie 
r  e  1  i  g  i  ö  f  e ,  in  ibren  ̂ auötäügen  ju  erfennen. 
^reilid)  ber  ©inblid  in  ba§  SÖSerben  ift  un§  aud) 
bier  faft  ganj  berfagt,  unb  bamit  fefjlt  un§  ein 
mid)tiger  ©d)lüffel  jum  bollen  SSerftänbni§.  3lber 
mir  erfennen  bod)  bie  Umriffe  unb  bie  üpau,btlt* 
nien.  Quellen  finb  bier,  bom  SSerbalten  Sefu 
abgefeben  —  bor  allem  feine  Söorte.  Wan  bat 
fid)  faft  allgemein  gemöfmt,  bie  ©prüdje  unb 
©leid)niffe  bor  allem  ober  aud)  nur  al§  ÜÖcaterial 
für  bie  ®aiftellung  ber  Sßrebigt  Sefu  ju  merten. 
©ans  mit  Unred)t.  %n  erfter  Sinie  finb  fie  Quet* 
len  für  bie  religiöfe  $erfönlidjfeü  %e\u  felbft. 
©ie  finb  gunäd)ft  bie  Spiegelung  feines  eigenen 
(£rleben§,  ̂ üblen§  unb  Slnfd)auen§.  9lu§  ber 
t^ülle  feine§  öerjenS  l\at  er  gerebet,  feine  ©en= 
tenjen  geformt  unb  feine  ©leidmiffe  gebid)tet: 
er  felbft  unb  gunädjft  nur  er  felbft  tritt  un§  ba 
entgegen.  9Ba§  man  botfdjnell  al§  ̂ Jrebigt  ober 
gar  als  Gsbangelium  bebanbelt,  ift  ber  3tuSbrud 
unb  Slbbrud  feines  religiöS^fittlicben  SebenS. 
Bu  biefer  Quelle  fommt  nun  aber  nodj  eine  an* 
bere,  faft  gar  nid)t  benufete,  aber  mertbolle  binju: 
nämlid)  baS  religiöfe  Heben  ber  urdjriftlicben 
©emeinbe.  TOdjt  allein,  aber  in  erfter  Sinie 
ift  baS  religiöfe  Heben  ber  Urdjriftenbeü  burdj 
Sefu  ̂ erfönlidöfeit  unb  fein  inneres  Heben  ge* 
medt  unb  beftimmt  morben.  ©o  fann  man  bon 
ba  auf  Sefu  religiöfe  ̂ Jerfönlid)feit  rüdmärtS 
fd)lie§en.  ̂ reilid)  fann  auS  biefer  Quelle  nur 
mit  größter  SSorfid)t  gefd)öpft  merben:  nidit  bie 
religiöfen  S8orftellungen  unb  ̂ Begriffe,  fonbern 
bor  allem  bie  religiöfe  ©timmung  unb  baS  fitt* 
lid)e  ©mpfinben  fommen  in  Söetradjt. 

9luS  ber  Ueberlief  eruug  tritt  unS  mit  jmeifellofer 
®eutlid)feit  als  midjtigfter  Bug  im  93ilbe  ber  reli* 
giöfen  ̂ erfönlid)feit  Sefu,  als  baS  ©igentüm* 
liebfte,  bie  böllige  ̂ onsentration  feiner  $erfönlid)= 
feit  auf  ©ott  unb  feine  SSelt  entgegen,  —  bie 
fd)led)tbinnige  ©ättigung  feines  SöefenS  mit9lcli* 

13* 
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gion,  bie  21  u«  f  rf)  li  e  Blieb  f  e  i  t  feinet 
religiöfen  S  e  b  e  n  §.  ̂ temanb  fann  sroei 
Ferren  bienen,  nur  einem  fann  mau  gans  ange* 
böreu,  ÜOcttb  624;  lafe  bie  £oten  t^re  £oten  he* 
graben,  folge  bu  mir  nact),  ÜDtttb  822;  trachtet 
[am  erften]  nacr)  bem  9Reidr)e  ®otte§,  633;  ba'3 
Seben  gilt  e§  su  berlieren,  roenn  man  e§  geroin* 
nen  rot  II,  9)trf  834  ff:  3.  bat  e§  benen  angerufen, 
bie  fieb  ibm  anfcbliefeen  roollten.  SBa§  er  bon  ib* 
nen  »erlangte,  mar  nur  StuSflufe  feine?  SBefen?. 
©0  lebte  er  felbft.  Sie  foftbaren  ©üter  ber  ©e* 
funbbeit,  ber  Familie,  be?  S3efitje§  muffen  feblecbt* 
roeg  jurüeftreten  binter  bem  ©inen,  roa?  not  tut. 
SBer  S3ater  ober  Butter  mebr  liebt  aU  mid), 
ift  mein  mcf)t  roert;  ärgert  biet)  bein  recf)te§  2tuge, 
fo  reife  e?  berau?  unb  roirf  e?  öon  bir,  e?  ift  Sit 
ia  beffer  .  .  .  2Jcrf  5  29  f.  9cicbt?,  gar  niebt?  fommt 
in  S3etracbt  gegenüber  ber  Seele  unb  ibrem  pei\. 
©ott  unb  fein  9teict)  finb  bie  einsigen  roirf  lieben 
©üter.  Stile  9teicr)e  ber  SBelt  unb  ibre  Sperr* 
liebfeit  finb  niebt?  gegenüber  ©ort  unb  ber  ̂ nrebt 
©otte?.  Srcfl  unb  au?feblieftlicb  ift  Sefu  «lief 

auf  ©ott  geriefjtet.  Stile?  anbere  ift  bemgegeu* 
über  gleicbgültig,  fo  unenblieb  unroiebttg.  Sie 
fragen  be?  bürgerlieben,  be?  foäialen  Seben?, 
ber  $olttif,  ber  SBtffenfcbaft,  ber  Shmft,  ber  Shit* 
tut:  für  ibn  febeinen  fie  niebt  borbanben  geroefen 
§u  fein.  Umfonft  bat  man  bei  ibm  für  bie  man* 
cberlei  9?öte  be?  fokalen  Seben?  SIu?fuuft  ge* 
furfjt  (f.  IV,  2  f).  Söet  ibm  mar  alle?  aufge* 
fogen  üon  ber  einen  Brrage  —  ©ott.  SErofebem 
—  unb  ba?  roar  ba$  ©igentümltebe  —  jeigt  nun 
biefe  ̂ onseurration  auf  ba§  religiöfe  Sehen  niebt 
eine  ©pur  öon  ©esrouugenem  ober  SSerftiegenem 
oberllngefunbem.  SSielmebt  atmet  fie  Stbgeflärt* 
beit  unb  Selbftberftänblicbfeit.  Senn  bie  SB  e  1 1* 
ferne,  bie  fonft  unbermeiblieb  mit  ber  SIu?* 
febliefeticrjfeit  be?  religiöfen  Seben?  berfnüpft 
fdjeint,  ift  bei  g.  in  f  e  i  n  e  r  SB  e  i f  e  SB  e  1 t* 
öernetnung,  roie  man  oft  unb  f älfdt)tidt>  ge- 

meint bat.  ©r  bat  felbft  einmal  ben  Säufer  unb 
fieb  gegenüber  geftellt  (SJcttb  Huf):  Sobamte? 
trat  al?  2l?fet  auf,  unb  man  febalt  ibn  berrücft; 
er  felbft  nabm  unbefangen  an  ben  ffteuben  be? 
Sehend  teil,  unb  man  febalt  ibn  einen  Treffer 
unb  Säufer.  Unb  roenn  mir  ibn  un?  genauer 
anfeben,  fo  erfennen  roir  mit  Staunen,  roie 
fieb  in  feinem  nadj  oben  geriebteten  Sluge 
benuoeb  biefe  ©rbe,  ba$  Sehen  um  ibn  ber, 
mit  rounberbarer  Marbeit  fpiegett,  roie  Sie« 
fe?  Sluge  trofc  allem  $lats  bat  für  bie  ©e* 
ftalten  biefer  ©rbe  rnb  fein  Sinn  9taum  für  bie 
Singe  ber  SBelt.  9lu»  feinen  Sprüeben  unb  bor 
allem  feinen  ©leidjniffen  treten  un8,  febarf  he* 
obaebtet  unb  beutfieb  gejeiebnet,  eine  ̂ ülle  bon 
(Sinselbilbern  ber  ibn  umgebenben  ^atur  unb 
be§  Xreiben^  ber  9Kenfcben  entgegen.  9Jcan  bat 
fieb  barüber  gerounbert,  bafs  S-  «irf)t  über  bie 
großen  fragen  ber  Kultur,  be§  foualen  2ehen§, 
über  bie  maneberlei  ©ebiete  ber  Arbeit  unb  ber 
^fücbten,  über  ben  Beruf,  über  ben  Staat  ufro. 
gefproeben  unb  idren  SBert  niebt  au§brüeflieb  an* 
erfatmt  bat.  Wlan  bat  barau§  folgern  roollen, 
er  berneine  ben  SBert  biefer  ©röfjeu.  %cS  ift  eine 
ganj  fdtjiefe  93eurteifung.  SSKan  braucht  ja  nur 
in  feine  SBorte  bineinjufeben,  11m  iu  erfeimen, 
bafj  %.  33.  Arbeit,  Beruf,  Sßflicbterfüllung  m  fei* 
nen  klugen  notroenbige  ©röfeen  finb.  ®r  bemeint 
fie  niebt,  —  aber  all  biefe  Singe  finb  ibm  felbft* 
berftänblieb,  )men\\  and)  freilieb  gegenüber  bem 
©inen,  baZ  not  tut,  gleiebgültig.  Sie  finb  ibm  roie 

Siebt,  Suftunb  SBärme  bem  Sßenf eben;  man  lebt 
in  ibnen,  mau  fann  fie  niebt  entbebren,  —  aber 
mau  fpriebt  niebt  öief  bon  ibnen.  So  roar  e§  für 
S-  mit  ben  ©ütern  unb  Aufgaben  be§  menfebfieben 
©emeinfcbaft^lebenÄ.  Seine  eigentümliebe  Stel* 
lung  su  biefen  Singen  roirb  bell  beleudjtet  bureb 
fein  SBort  gegen  bie  ©befebeibung 
Mixt  10u.12  unb  bat  biel  zitierte  SBort:  „®e* 
b  e  t  bem  $  a  i  f  e  r,  ro  a  §  b  e  §  $  a  i  f  e  r  §  i  fr, 

unb  ©ott,  roa§  ®otte§  ift".  Wad)  ber  roeitber^ 
breiteten  9tnfebauung  bon  3efu  bermeintlicber 
a^fetifeber  Gtbif  unb  im  föinblief  auf  bieö  unb 
jene-3  febarf  jugefpitite  SBort  fönnte  man  root)t 
geneigt  fein,  ju  bermuten,  ^5.  hahe  bie  @be 
gering  eingefcbätU.  9?un  haben  roir  aber,  glütf* 
licberroetfe,  bie§  SBort  9Krf  10„.12.  ̂ n  ibm  he- 
tont  er  bie  llnrrennbarfeit  ber  Sbe;  bariu  haben 

roir  ein  mittelbare»  3eugui§  bafür,  roeleb'  bobeu 
fittlieben  SBert  exbex&e  suerfannt  bat  (HSitt* 
liebfeit  be§  UrcbriftentumS).  SBertboll  in  biefer 
ftinftebt  ift  aueb  ba$  SBort  9JM  1216.17:  mau 
lebt  unter  bem  föaifer  unb  feinem  Regiment: 
fo  mufe  man  ibm  gegenüber  feine  ̂ ßflidjt  er* 
füllen.  21ber  ba§  ift  ia  felbftberftänblict),  babon 
brauebt  man  niebt  mebr  ju  reben:  roiebtig  ift 
nur  baZ  eine:  ©ott  ju  geben,  roa§  ®otte§  ift.  — 
lieber  baZ  Selbftberftänblicbe,  bie  fragen  biefer 
Sehend,  rebet  ̂ .  eben  niebt:  er  rebet  im  roefent* 
lieben  nur  über  ba$,  roaö  ibm  ba$  allein  SBicbtige 
ift,  ba§  religiöfe  ©ebiet.  llnb  bem  gegenüber 
tritt  freilicb  affe§  anbere  surücf.  9Iff  jene  fragen 
beantroorten  fieb  bon  felbft  bon  biefem  Mittel* 
punft  au§:  Sraeb+et  [am  erften]  naeb  bem  fäeid) 
©otte§.  —  Sie  ©üter  unb  Aufgaben,  ̂ flicbten 
unb  ©enüffe,  Sorgen  unb  Probleme  ber  mannig* 
fadjen  Seben§gebiete  lebut  $.  niebt  ah,  aber  fie 
reichen  ibm  auf  feinem  SBege  niebt  über  bie 
Änödjel  feiner  %ü%e.  (Sr  finbet  ben  SBeg  fidjer 
bureb  fie  binbureb,  inbem  fein  ̂ erj  bon  bem  er* 
füllt  ift,  roa§  allein  be§  ̂ ragen§  roert  ift,  ber  Sroig* 
feit  unb  ©ott.  —  Siefe  feblecbtbinnige  S3efcbrän* 
fung  aller  Äraft  auf  ba§  religiöfe  ©ebiet  unb  tn 
ibrem  ©efolgc  bie  Surcbträufung  unb  Sättigung 

ber  ganzen  ̂ erfönlicbfeit  mit  religiöfem  Seben  — 
fie  fennseiebnen  $.  in  erfter  Sinie,  fie  bor  allem 
haben  ibn  jur  Quelle  religiöfer  Straft  für  bie 
fommenben  ©efeblecbter  roerben  laffen. 

91rt  unb^nbalt  biefe§  religiöfen 
Sehend  ^efu  roaren  ungemein  febücbt  unb 
einfacb.  Unb  finb  eben  be§roegen  fo  tief  ergrei* 
fenb.  (B  roar  ein  Sehen  in  unb  mit  ©ott,  ein 
unmittelbare?  ©rieben  ©otte§.  ©ott  lebt,  ©ott 
ift  gegenroärtig,  ©ott  rettet  unb  ridjtet,  berrfebt 
unb  roirb  berrfdjen:  ba$  ift  ber  ©runbton,  auf 
ben  ̂ efu  religiöfe?  Sehen  geftimmt  ift.  Unb 
roa§  ben  9Jienfcben  ber  ©egenroart  fo  ergreift, 
ift  bie  Selbftberftänblicbfeit  unb  bie  Sicberbeit, 
mit  ber  ©ort  erlebt  roirb  (f.  C,  2;  ̂ !©ott:  II,  1). 
SBa?  für  un§  mobetne  9)cenfeben  meift  ©e* 
genftanb  be?  9tingen§  unb  Sebnen?  ift,  bie  leben* 
bige  praftifebe  Ueberjeugung  bon  ber  SBirflicb* 
feit  ©otte§,  ift  für  ̂5.,  fdtjemt  e§,  ba$  9catürlicbfte. 

©ott  unb  ©otte§  SBitfen  finb  ir)m  eine  faft  felbft* 
berftänblicbe  SBirflicbfeit  —  bie  SBrrfficbfeir,  in 
ber  er  atmet,  bon  ber  er  lebt  unb  äebrt.  ©otte? 
Sein  unb  SBirfcu  fiebt  er  überall,  im  Äleinfteu 
roie  im  ©röfeften,  in  ber  9?atur  roie  im  StRenfcben* 
leben,  in  ber  berrlicben  9(u§ftattuug  ber  Silie 
auf  bem  Selbe  SDcttb  628,  in  ber  Speifung  ber 
3tahen  Sut  12  24,  im  ©eferjief  ber  aßenfeben.  Cbne 
©ott  fällt  fein  Sperling  00m  ̂ >ad),  fein  fyaax  bon 



393 3efu§  ®(jrifht§:  m.  3)arftellung. 394 

unfetem  fyaupt  Sfttf  10  29;  et  ift?,  her  ben  9ften* 
fdjen  mit  SHetbung  imb  Dtabrung  öetfotgt  6  25  ff. 
&ne  ©dfieibung  smifdjen  ©ott  unb  9Jatut  fennt 
3-  tttd^t.  So  geroif$  ift  ibm  ba§  2Balten  ©orte? 
in  ber  Statin:  unb  im  SJienfdjenlebeu,  baß  et 
gerabe  au?  bereit  ©efdjeben  ba$  Berbaften  ®ot* 
te?,  bie  ©efeöe  be?  9teid)e?  ©orte?  entnehmen 
,su  fömten  meint.  3Sie  feine  Bolf?genoffen  unb 
Leiter,  fennt  unb  erlebt  er  ©ott  al?  ben  ipettn, 
ben  Sierra  ipimmel?  unb  ber  (Srbe.  Sie  ©^auer 
öor  ber  2Jcad)t  unb  ©rbabeubeit  biefe?  unum- 
fdjränften  güttlicrjen  ©ebteter?,  bie  tiefe  Sdjeu 
öor  ber  göttlidjen  g>et(igfett  unb  ©eredjtigfeit 
biefe?  Sperm,  ber  Seib  unb  Seele  in  bie  Spölle 
werberben  fanu,  gittern  aud)  in  Sefu  ©otter* 
leben.  Spat  er  bodj  im  eigenen  Heben  unb  2Bit* 
fen  teid)ltd>  bo§  unüerftänblicfje ,  rätfelbafte 
SBalten  ©otte?  erfabreu.  9lber  öiet  mei>r  nod) 
fennt  er  feinen  © o 1 1  a  l  ?  ben  B a t e r-  (f. 
C,  2.  3).  ®a?  ift  bo§  ©tgentümtidje  unb  2lu?* 
seidmenbe  in  feinem  ©otte?glauben ,  bafa  er 
biefen  geroaltigeu  unb  fettigen  ©ort  jugleid) 
unb  wor  allem  al?  ben  Batet  erlebt.  f^ütfotgenbe 
©üte  unb  Siebe  fiefjt  er  in  feinen  3ügen.  llnb 
biefe  Siebe  be?  beiligeit  ©orte?  üetflätt  unb  üoll* 
cnbet  fid)  jur  fünbenöergebenben  Barmbetsig* 
feit  gegenüber  bem  Berlorenen  unb  Berfom* 
menen,  sunt  abgrunbtiefen  Erbarmen  gegen  ben 
reuigen,  öertrauenben  Sünber.  i^n  ben  ©leid)* 
ttiffen  öom  werlorencu  Sd)af  unb  ©rofd)en,  in?* 
befonbere  öom  öerlotenen  Sotm  öffnet  fiel)  baZ 
■Sunerfte  be?  ©otte?  $efu,  ber  fict)  mejr  freut 
über  einen  Sünber  ber  Buße  tut  als  über  99 
$orrefte.  Berlumpt  unb  werfommen  fer)rt  ber 
Sol)n  beim:  ber  Bater  fiebt  Sammer  unb  (Slenb, 
er  benft  nietjt  ber  Sreulofigfett  unb  Unbanfbar* 
feit,  nidjt  be?  tiefen  Falle?  be?  Sobne?,  er  ift  nid)t 
geredjt,  er  fragt  nid)t,  ob  ber  Sobn  fid)  roirftid) 
beffern  roolle,  er  fiebt  nur  fein  Verlangen  beim* 
*ufo  muten:  er  öeranftaftet  ein  ̂ reubenfeft  unb 
überfd)üttet  ben  Sobn,  ben  elenben,  aber  beim* 
febrenben,  mit  öerfcbmenberifdjet  Siebe.  So 
glaubte  unb  erlebte  3-  feinen  ©ott.  —  9Jcit  bie* 
fem  ©ott  lebt  £5.  nun  in  engftcr  ©emeinfdjaft: 
unbebingte?  3ntrauen  ju  ibm  erfüllt  ibn.  Sor* 
get  nidjt,  inbem  ibr  fragt:  „roa?  f ollen  mir  effen 

ober  roa?  follen  mir  trinfeu"  9)ctib  625;  bittet, 
fo  roirb  eud)  gegeben  3)ettb  7  Tff ;  raenn  ibr  ©lau* 
ben  babt,  roie  ein  Senffom,  fo  roerbet  ibt  su 
biefem  Berge  fagen:  bebe  bid)  roeg  öon  bier,  unb 
er  roirb  fid)  binroegbeben  9ftttb  17  20-  Stfefe  SSorte 
fönnten  un?  faft  erfdjrecfen,  gerabe  au?  religiöfen 
©tünbeu  möcbte  man  gegen  fie  Sinfarud)  er= 
^ehen,  wenn  fie  al§  9ftegel  für  ben  frommen  gel* 
ten  molfen.  3Bit  muffen  fie  üerfteben  unb  roerteu 
al§  9tu§ffufj  be§  ©rieben^  ̂ efu  mit  feinem  ©Ott. 
S  r  bat  e§  fo  erfabren,  er  mußte  fid)  eins  mit  ©ott 
unb  mar  feiner  gennfj  unb  fieber.  Unb  biefer  un* 
bebingte  ©laube  an  ©ott,  bie§  tatfädjlicbe,  un* 
mittelbare  3nfammenleben  mit  ©ott  oerlieb  ibm 
bie  fiegbafte,  besroingenbc  9lrt  feines  2Befen§, 
umgab  ibn  mit  eigenartiger  föobeit,  bebingte 
einen  faft  magifd)  mirfenbeu  @inffuft  auf  bie  $er= 
fönen,  bie  mit  ibm  in  35erübrung  famen. 

2)ie  §ül(e  biefe§  religiöfen  SebenS  frrömte  au§ 
im  ©  e  b  e  t  («|  ©ebet:  III,  1).  9fcS  ben  Xxüm* 
mern  ber  Ueberlieferuug  erfennen  mir  ba»  mit 
wollet  Sicberbeit,  bafj  3).  Wom  ©ebet  unb  im  ©e* 
bet  lebte.  2luö  bem  Samt  beS  £ageS,  ber  jer* 
ftteuenben  llnrulje  be£  3Serfebt§  flüd)tete  et  in 
bie  Stille  ber  s7?ad)t,  bie  (Jinfamfeit  ber  Berge 

unb  Steppe,  um  ntit  feinem  ©ott  ju  reben  unb 
fid)  neue  Itaft  für  feinen  Beruf  ju  erfleben. 
S§  ift  natürlid),  baß  mir  in  ba§  Heiligtum  be« 
©ebet§Ieben§  $.  nidjt  einbringen  fönuen.  Sin 
roenig  lüftet  ben  Borbang  baZ  ®ebet,  ba$  et  bie 
jünger  lebrte  (H  Baterunfer).  ®ie  fonftigen  ©e* 
bete,  bie  3-  öon  ber  Ueberlieferuug  jugefdjriebeu 
merben  (©etbfemane,  Stteuse§motte),  finb  na* 
tüxüdj  nid)t  im  ftrengeu  Sinn  autl)entifd)e  SBorte, 
fonbern  öon  feinen  2lnbängern  formuliert.  9lber 
ibre  Formulierung  ftammt  au§  bem  ̂ mterfteu 
unb  ̂ öertüollften  bet  urdrciftlidjen  ©emeinbe, 
eben  au§  bem,  roa§  auf  bie  ̂ raftmirfung  ber 
Berföntid)feit  ̂ efu  jurüdgebt;  unb  fo  merben 
biefe  3Borte  Stimmung  unb  2ttt  be§  Beten§  ̂ efu 
mibetfpiegeln.  Söasu  fommen  bann  bie  rjerrli* 
6)en  SBotte  übet  baZ  Beten  ?Jcttb  77  ff  Suf  11 ,  ff 
(<T  ©ebet:  III,  1).  Unb  au§  allem,  ma§  mit  fo 
übet  baZ  ©ebet§lebeu  Sefu  etfennen,  tritt  un§ 
mit  befonbetet  2)eutlitr)feit  unb  ̂ nnigfeit  ba$ 
entgegen,  ma§  mit  übet  feine  teligiöfe  9ltt  ju 
fagen  üetmod)ten:  bie  unbebingte  Borbettfd)aft 
be§  tetigiöfen  ©ebieteS  (bie  btei  etften  Bitten !), 
bie  Sättigung  mit  teligiöfem  Heben,  ba§  ftänbige 
Seben  unb  hieben  in  ©ott,  bie  fiegbafte  3«»et* 
fidjt  jut  ©üte  be§  Batet?,  bie  ©emifebeit  bet  @t* 
bötung,  ba§  fingen  mit  bem  tätfelbaften  23illeu 
©otte§,  abet  aud)  bie  bemütige  ©rgebung. 

Seine  @d)tbeit  unb  £iefe  ermie§  biefeS  Heben 
Sefu  mit  ©ott  in  feinem  Berbalten  ju 
ben  9)Zenfd)en,  in  feinem  Beruf. 
Slufgefogeu  faft  won  bet  göttlidjeu  Söelt,  tief  bet* 
anfett  auf  bem  ©tunbe  ©otte§,  bat  3-  fid)  nidjt, 
mie  e§  fonft  mobl  Bittuofen  bet  S'tömmigfeit 
taten,  auf  fid)  unb  feinen  eigenen  SReidjtum  ju* 
tücfgejogen;  et  fennt  feine  Seiftungen  an  ©ott, 
feinen  befonbeten  ©otte^bienft,  fein  ©emefceu 
unb  Sdjmelgen  im  ©otterleben:  fein  ©otter* 
leben  ftrablt  au§  im  ̂ ienft  an  feinem  Bolf  unb 
berfötpett  fid)  in  bienenber  Siebe.  3a,  mir 
fönnten  fagen:  fein  ©otterleben  beftanb  in  bie* 
nenbet  Siebe  ju  ben  Btübem.  „Sit  follft  ©ott 
beinen  öerrn  lieben  öon  ganjem  fersen,  öon 
ganzer  Seele  unb  öon  gattjem  ©emüt  unb  bei* 
nen  9Md)ften  al§  bid)  felbft."  ©ott  lieben  ift 
für  ibn:  ben  92äd)fteu  lieben.  Unermüblid)  at* 
bettet  et  an  feinem  Bolf;  in  nie  etmattenbem 
Sifet  tiugt  unb  mitbt  et  um  bie  Seelen  feinet 
Bolfggenoffen  füt  ba%  9fteid)  feinet  Batet?,  in 
beiligem  3om  unb  unüberminblid)et  Siebe. 
Unb  mie  et  feinen  bimmlifdjen  Batet  al§  ben 
©ott  bet  lmetgtünblirijen  ©nabe  unb  Süubet* 
liebe  etlebt  unb  fdjaut,  fo  menbet  et  fid)  mit  fei* 
net  9ltbeit  befonbet?  an  bie  ©lenbeu  unb  Un* 
münbigen,  an  bie  öon  ben  frommen  unb  ©e* 
redeten  geringgefdjäetcn  unb  üentad)Iäffigteu 
Sd)id)ten  unb  fud)t,  mie  bet  Jpitt  bie  üetlotenen 
Sdjafe,  mie  bet  2ltjt  bie  ttanfen,  mit  gütiget, 
beilenbet,  erbarmenbet  Hiebe  getabe  bie  Bet* 
fommeuen,  bet  Steine  bie  Unteinen,  ber  ©otter* 
füllte  bie  ©ottfernen.  Seine  Krönung  fanb  bie* 
fe§  Heben  bienenber  unb  öerjcibenbet  Siebe  in 
bet  Sotneuftone.  Unb  bie  ©emeinbe  ttaf  ben 
imtetften  fem  biefe»  Seben§  mit  bem  SBott, 
ba§  bie  Uebetliefetung  att  öon  3-  felbft  geföto* 
djen  ju  betiebten  mufe+e:  „®e§5}cenfd)enSobn  ift 
md)t  gefommen,  fid)  bienen  ju  laffett,  fonbetn 
ju  bienen  unb  fein  Heben  al§  Söfegelb  füt  oiele 
5U  geben"  9Tttf  10  45. 

®iefe§  au?fd)lieBlid)e  Seben  Sefu  in  ©ott  unb 
mit  ©ott,  ba?-  sunt  Selbftoöfet  füt  bie  Btüber 
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rotrb,  erfjält  nun  aber  feine  befonbere  (Eigen* 
tümiiefjfeit  unb  ̂ orm  erfi  babuxd),  bafj  eS  mit 
jenem  eigenartigen  ©elbftberoufstfein 
berfnübft  roar,  beffen  Elemente  roir  bereit? 
fennen  gelernt  fjiben  (f.  II,  5).  8nS  Ütiefenfjafte, 
Unheimliche  roäctjft  beS  ©alifäerS  ©eftalt,  roemt 
roir  fie  bon  biefer  (Seite  inS  Singe  faffen.  211S  ben 
unerreidjten  unb  unerreichbaren  Offenbarer 
©otteS  fenut  er  fidj,  als  ben  ©ofm  beS  SSaterS 
fctjlectjtfjin.  Unb  fo  trägt  er  fein  SSebenfen,  baS 
£eil  ber  SJJenfdjen  mit  feiner  ̂ ßerfon  gu  ber* 
fnüpfen:  roie  man  fict)  su  il)m  ftellt,  babon  roirb 
baS  Urteil  im  ©eridjt  abhängen,  9ftttf)  10  32  f. 
Unb  angefidjtS  fdjon  beS  SobeS  ftiftet  er  beim 
legten  Wai)l  unter  ben  ©einen  eine  ©emeinfdjaft, 
als  beren  Mttelüunft  unb  ©nmblage  er  fidij,  fei* 
nen  Seib  (unb  fein  Söfut),  bejeierjuet.  TOdjt,  als 
ob  er  fict)  unb  feine  ̂ erfon  jemals  sroifdjen  ©ott 
unb  bie  Sttenfdjenfeele  gebrängt  t)ätte.  SSofnn 
er  bie  ©einen  führen  roilf,  baS  ift  enge  ©emein* 
fcfjaft  ber  Sftenfctjenfeele  mit  ©ctt:  ba  bat  auet)  er 
nidjt  SRaum.  2tber  er  ift  boct)  überzeugt,  bafj 
er  für  alle,  bie  ju  ©ott  wollen,  ben  3Seg  jum  3tet 
bilDe.  Unb  bermöge  biefeS  ©etbftberoufetfeinS 
bat  3;fuS,  roenn  auet)  roobl  erft  gegen  Qtnbe 
feinet  SBirffamfeit  (f.  II,  5  b)  ben  ©djritt  getan, 
fidj  bie  meffianifct)e  SSürbe  susufdjreiben  ober 
fie  roenigftenS  nidjt  abzulehnen.  SSermutltdj  Ijat 

er  eS  getan  unter  tampf  gegen  ben  ijt)m  biel* 
fact)  fremben  unb  feinem  Sßotlen  nidjt  ent* 
fpredjenben  3&rf)alt  biefer  SBorftJlung.  Slber 
er  b>t  ben  ©cfjritt  boct)  getan,  ja  bielleidjt  (f.  II, 
5  b)  bat  er  in  einzelnen  Stugenblicfen  tiefer 
religiöfer  Erregung  unb  frodjgefpannter  (Erroar* 
tung  ben  ©ebanfen  faffen  unb  auSfpredjen  fön* 
nen,  bafj  er  als  ber  banielifdje  SJcenfct)  bom  S)im* 
mel  b>r  fommen  roerbe,  baS  Sfteidj  ©otteS  aufju* 
rict)ten.  —  Ser  StteffiaStitel  roar  roie  fct)eint  ein 
üötontel,  ben  3.  bermutlict)  erft  fpät  fict)  umroarf 
ober  umroerfen  liefe:  er  gehört  jur  ̂ eripfjerie. 
Stber  roaS  ber  £itel  sunt  SluSbrucf  bradjte,  roaS 
iljn  in  &\u  SSeroufjtfem  ntit  eigentlidjem  3nh>lt 
füllte,  jenes  überpropfjetifdje  Berufs*  unb  ©ob* 
neSberoufjtfein,  f  dejemt  im  9#ittelpunft  beS  Ernten* 
leben?  3>fu  geftanben  §u  fyahen.  2luf  iljm  nrijte 
baS  auSfctjtieilidje  Seben  in  ©ott,  baS  unS  als  baS 
(Eigenartige  an  f$.  guerft  entgegentritt,  auS  ijjjm 
erroudjS  bie  öofjeit,  bie  2ltmofpf)äre  religiöfer 
unb  ftttlictjer  Straft,  bie  itjn  umgab  unb  bie  9Ken* 
fetjen  su  ü)m  unb  unter  ü)n  stoang. 

C.  Unb  nur  bon  biefem  ©elbftberoufjtfein  au§, 
ba§  alle  menfct)lict)e  ©rfaljrung  bei  weitem  über* 
fteigt  unb  feinen  Präger  au§  ben  9veifjen  ber 
9Kenfcf)en  f>erau§snt)eben  fct)eint,  fann  unb  mufj 
auet)  bie  ̂ rebigt  ̂ efu  berftanben  unb  geroürbigt 
rberben.  ©S  beifit  fie  bon  bornfjerein  in  ein 
unrict)tige§  Sictjt  ftellen  unb  fict)  ben  SSeg  jum 
recfjten  SSerftänbniS  berbauen,  bjenn  man  fie 

bon  feinem  „©elbftbettwfjtfeht"  ablöft,  ober  audt), 
roenn  man  in  erfter  Sinie  fie  barauf  f)in  anfielt, 
roaS  fie  an  religiöfer  SSeifung  für  un$  ©egen= 
roärtige  eniplt.  ©ie  ift  bielmetir  bor  allem 
anbem  als  StuSflufj  unb  ©Siegelung  biefeS  vw 
geroöljnlictjen  eigenartigen  93eroufetfeinS  ju  ber* 
fielen.  Ob  unb  roaS  fie  etroa  uuS  ju  fagen  Ijat,  ift 
eine  fjrage,  bie  nidjt  mefjr  ben  ̂ iftoriler  angebt. 

C  1.  2tls  Mittel*  unb  21  ngelbunft 
biefer  $rebigt  fieb^t  man  gern  bie  SSerlünbigung 

bom  H „?R  e  i  et)  ©  0  1 1  e  S"  unb  feiner  9cuf)e  an. 
2)ie  Ueberlieferung  fct)eint  bem  9tect)t  ju  geben. 
3lnbeS  boct)  nur  auf  ben  erften  Solid    ̂ nbejug 

auf  baS  Steter)  ©otteS,  roie  alle  gufunftSerroar- 
tung  überbaupt,  gilt  bon  ber  ebangetifdjen  Ueber* 
lieferuug  baS  ©leictje  roie  bejüglict)  ber  meffia= 
nifct)en  SSürbe  &\u:  roir  muffen  ib/r  mit  SSor= 
fietjt  gegeuüberftefjen  (II,  5).  Sie  febnlict)e  &off= 
nung  auf  baS  fReidtj  \tanb,  roie  ber  ©laube  an 
Släfu  SJteffiaStum,  im  Sßittelbunft  ber  ̂ römmig* 
feit  ber  Urgemeinbe.  ©0  muffen  roir  beforgen, 
ba%  baS  üpoffen  ber  ©emeinbe  bier  befouberS 
ftarf  auf  bie  Ueberlieferung  eingeroirft  f>at. 
^n  ber  fritifdt)  gereinigten  Ueberlieferung  beS 
9Jcrf  unb  ber  ©bruet) quelle  tritt  ber  begriff  beS 
9teid)eS  ©otteS  biel  mefjr  jurücf.  (ES  roirb  rooljl 
ber  gefct)ict)tlicf)en  Söirflictjfeit  entfbredjen,  n)enn 
bie  ©bangeliften  bie  $rebigt  ̂ efn  roit  ber  93ot= 
fetjaft  anheben  laffen:  5Tut  SSuie,  berni  baS  $»m- 
melreict)  ift  naf)e  fierbcigefommen.  3IuSgangS= 
bunft  roirb  biefe  93otfct)aft  geroefen  fein,  —  nid)t 
3entralbegriff.  S)afe  baS  Sfteict)  ©otteS  nai>e  be* 
borfte^e,  biefen  ©lauben  teilte  S-  mit  ben 
meffianifdj  erregten  frommen  Greifen  feines 
SBolfeS.  ®r  fnübfte  an  biefe  (Erroartung  an. 
©ie  bilbete  gleidjfam  baS  ©brungbrett  unb  ben 
Spintergrunb  für  baS,  roaS  er  ju  fagen  fjatte, 
aber  nid)t  ben  ®em  (f.  III,  C  5).  —  2lud)  ber 
^ambf  gegen  ben  $f>arifäiSmuS  barf  fct)roerlicf) 
in  ben  SJcittelbunft  geftellt  roerben.  SSofjl  müf= 
fen  roir  bie  unerbittliche  ̂ ef}be  gegen  bie  ̂ röm= 
migfeit  unb  bie  Sftorat  ber  ̂ fjarifäer  unb  ©djrift* 
gelehrten  (f.  III,  C  4)  als  einen  @ct)lüffel  jum 
SSerftänbniS  ber  SSirffamfeit  Stfu  betractjten: 
aber  feine  $rebigt  ift  biel  su  reict)  unb  mannig* 
faltig  geroefen,  als  bah  roir  fie  in  biefen  Stammen 
einfbaunen  bürfen.  *3)a  roir  bei  ber  9Jiangelt)af* 
tigfeit  ber  Quellen  bie  Gmtroicflung  beS  ̂ ßrebigt* 
inbaltS  nietjt  fennen,  fonbern  alles  auf  bie  gleiche 
^läctje  auftragen  muffen,  fo  roirb  eS  fidj  emb* 
fehlen,  bon  bem  auSjugeljen,  roaS  in  ber  9te= 
ligion  immer  bon  grunblegenber  SSebeutung  ift, 
nämlid)  ber  ©otteSberftellung  unb  bem  SSer* 
fjältniS  sroifctjen  Sftenfcf)  unb  ©ott.  SSon  einer 
bollftänbigen  5)arftellung  fann  natürlict)  nidjt 
bie  'Siebe  fein. 

C  2.  3öir  bürfen  bei  3-  eine  neue  ©otteS* 
1  e  fj  r  e  nietjt  fuetjen  roollen.  9?idjt  neue  fenurniffe 
über  ©ott  wollte  er  bringen:  er  roollte  lunfüb/cen 
%u  if)m.  ©0  ift  benn  fein  ©otteSbegriff  im 
roefentlidjen  ber  beS  QubentumS.  2lber  bei  aller 
Slnfnübfung  an  fein  bäterlidjeS  (Erbe  berbergen 
fict)  auet»  fjier  bie  ©buren  feiner  fraftb ollen  (Eigen* 
art  nietjt.  ̂ jn  ber  ̂ auptfadje  müfete  f)ier  roieber* 
f)olt  roerben,  roaS  über  fein  ©otterleben  gefagt 
ift  (f.  B) :  bjer  nur  nodj  einige  (Ergänzungen,  bie 
mebr  ben  ©otteSbegriff  betreffen  ((Einselnaci)* 
roeife  bgl.  1f  ©ott:  II,  1).  6in  2)reifaetjeS  fenn* 
seidjnet  üjn:  1.  ®er  ̂ lufjug  im  ©eroebe  ift  bie 
SSorftellung  ©otteS  als  beS  tönig  S  unb 
<0  e  r  r  n.  ®abei  ift  nun  für  S'fa  ©otteSbor* 
ftellung  immerljin  fennseidjnenb,  ba%  mit  ber 
SOtajeftät  beS  erhabenen,  allgeroaltigen  ©otteS 
fict)  berfnüpft  bie  Sfllgegenroart  feines 
SSaltenS.  %üx  ben  ©otteSbegriff  beS  ©pätju* 
bentumS  ift  im  allgemeinen  bemerfenSroert  bie 
Sranfäenbenj  ©otteS.  ̂ n  (Erfjabenfjeit  thront 
©ott  fem  bon  ber  SBelt  unb  ifjrem  ©eüiebe, 
unberührt  bon  allem  ̂ tbifetjen  unb  uitnabbar 
ben  9J?enfdjen.  (Er  f)at  fidj  bon  ber  (Erbe  jurücf* 
gesogen,  auetj  baS  unmittelbare  Regiment  gleictj* 
fam  abgegeben.  2)en  SSerfe^r  mit  ber  Söelt 
bermittelt  baS  Jpeer  bon  bienenben  ©eiftern, 
baS  ibn  roie  ein  Spofftaat  umgibt.  Vstfyahen  roar 
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biefer  ©oft,  reiner  biefe  ©ottelüorftellung  all  bie 
löorftellung  be!  altert  ̂ Irael  Dort  3ify\oe  — 
aber  ber  fromme  mitßte  bie  Zerrte  ©otte!  all 
eine  (Sntbebtung  embfinben  (U@ott:  I.  ©otte!* 
begriff  im  212:  IV,  4).  $ür  &  ift  nun  btefer 
erhabene  ipimmellgott  sttgleid)  ber  überall  im 
Qehen  ber  SJcenfdjen  unb  im  ©efdjeben  ber 
Natur  ©egentnärtige:  bie  ©rljabenbeit  unb 
SBeltferne,  für  bie  Netnbeit  be!  ©ottelbegrtff! 
roitfitig,  ift  bier  in  ibren  bie  ̂ frömmigfeit  fd)ä= 
btgenben  SBirfungen  überrounben.  SSie  für 
feine  SBolflgenoffen,  ift  aud)  für  &  biefer  fönig 
ber  ftr enge  Nid)ter.  ®urdj  all  feine  SSorte 
tönt  roie  ein  ftarfer  Unterton  ber  üpinroei!  bar* 
auf,  ba%  ber  SJceufdj  ©ott  für  fein  Sun  üerant* 
toortlidj  ift  unb  bereinft  (USlcrjatologie:  HI/  2) 
Ned)enfd)aft  ablegen  muß:  —  2.  ©erabe  bamit 
ftebt  im  Bufammenbang  baZ  smeite  Moment,  baZ 
für  ̂ efu  ©ottelbegrtff  üon  SBidjtigteit  ift:  bie 
reftlofe  SBerfittficrjung  ber  ©ottelüorftet* 
lung.  ©ott  ift  beilig :  ba$  roar  ber  ©runbgebanfe 
be!  i§raelitxfd^ett  unb  iübifdjen  ©ottelglauben! 
( 1f$  Hltglett  unb  £>errlidjf  eit  ©ottes :  I).  2lber  biefe 
£eiügfeit  roar  öon  &au!  au§  feinelroeg!  eine  fitt= 
lidje  ©röße.  Sie  ̂ ßropbeten  bor  allem  trmren  el, 
bie  eine  Sßerfitttidjuug  ber  ©ottelibee  förberten. 
Slber  ba§  ©üätfubentum  fjatte  ba§  reicfje  ©rbe 
nicbt  burdbroeg  geroabrt  unb  jebenfall!  nid)t  üer* 
meint.  Sie  üpeiltgfeit  ©otte!  roar  aud)  bamal!  für 
bie  jübtfdje  ̂ orftellung  nod)  mefentltdj  ein  nega* 
tiüer  begriff.  S3ei  £$•  ift  nun  bie  $Berftttlid)ung 
üoltjogen:  ©ott  ift  heilig,  roetl  er  geredjt  unb  gut 
ift:  er  ift  bie  Skrförberung  be!  ©uten  unb  ©ered)* 
ten,  bie  fittticbe  9Jca#t  fd)led)tbin,  9M  10  „.  $m 
%%  beißt  el:  ,£ßx  follt  beilig  fein,  benn  icf)  bin 
beilig",  III  Sötofe  11  u  19  2;  8.  aber  »erlangt  im 
2tnfd)luß  baran:  „3bt  follt  üollfommen  fein, 

benn  euer  SSater  im  Fimmel  ift  üollfommen", 
SJittb  5  48.  "3)a!  ©leicrje  jeigt  fidt)  aud)  in  feiner 
Stellung  mm  Shtttu!  unb  ben  3eremonialbeftim= 
mungen.  ̂ m  fultul,  im  galten  be!  <3abbatb§,  in 
ber  Erfüllung  ber  Oteinigunglüorfdrritten  u.  a. 
fam  nad)  jübifdjen  Gegriffen  bie  föetligfeit  ©otte! 
*um  ülulbrucf.  &  bat  ben  Shtltu!  unb  biefe 
llebungen  nidjt  befcimttft:  er  I)at  fid)  aller  2Babr= 
fdjeütlidjfeit  nactj  felbft  baran  beteiligt.  91ber 
beseidjnenb  finb  bie  gelegentlichen  Urteile  über 
ben  28ert  biefer  Singe:  rotrflidjen  SSert  bat  er 
ibnen  nictjt  beigemeffen,  unb  ibre  ©efäbtlidjfeit 
für  roabre  ̂ römmigreit  unb  Sttoral  bat  er  ge= 
geißelt.  %ie  ̂ ßflidjt  ber  23erföbnlid)feit  gegenüber 
bem  Bruber  ift  üiel  roidjtiger  al§  ba$  Oüfer, 
ffltttlj  5  »3  f,  unb  bie  ©rfüllung  ber  Ä inbelpflidbt 
größer  all  bie  Erfüllung  fultifdjer  ©efege  9Jcrf 
7 10  f.  ®a  seiet  fid)  bie  SSerfittlicbung  be§  ©ot- 
te§begriff§.  <&enn  biefem  ©ebanfen  tritt  nun  aU 
©egenftücf  baZ  große  SBort  jitc  «Seite :  „2)u  follft 
©ott  lieben  üon  ganjem  fersen  .  .  .  unb  beinen 

sMd)ften  aU  bicfj  felbft":  ©ottegbienft  unb  9?äcb= 
ftenliebe  fallen  jufammen;  —  3.  ̂ )a§  eigene 
liebe  SBefen  ber  ©otte§0orftellung  &\u  aber 
finbet  feinen  2lu§brucf  in  ber  feit  feiner  ̂ rebigt 

unüeräußerlidben  35eseicbnung  „33  a  t  e  r".  2luä) 
bier  fnübft  3-  ött  SSorbanbene§  an.  $n  ben 
93ücbern  bei  alten  SBunbe!  erfcfjeint  ©ott  all 
«ater  bei  SSolfel  3§rnel  all  bei  aul  allen  23öl* 

fern  aulerroä'blten,  auä)  roobl  be§  Ä önigl,  nll  bei Vertreten  bei  «olfel,  $flm  2  7  89  27  f  II  ©am 
7 14-  3n  fpäterer  3eit,  in  ber  iübifdjen  nadgej tli* 
fcfjen  ©emeinbe,  roagt  el  roobl  bier  unb  ba  auef» 
ber  einselne  fromme,  ©ott  all  &ater  anjurufen. 

^nbel,  roenn  $5.  biefe  ©iünse  aucc)  niegt  gefragt 
bat,  er  bat  ibr  neuen  ©lanj  oerlieljen  unb  fie  in 
Umlauf  gefegt.  ®ie  ganje  Siefe  unb  SttTtigfett 
feinel  ©laubenl  faßt  er  in  biefem  SSort  sufam= 
men.  %&a§  Sutber  in  feinet  berrlicfjeu  21ullegung 
ber  ?tnrebe  be§  9Sater=Unferl  aulfübrt,  el  ift  üon 
6  in  biefe  Slnrebe  gelegt  roorben.  ̂ n  ibr  liegt 
bie  ©eroißbeit  ber  fürforgenben  £reue  unb  ©üte 
©ottel,  auf  bie  fid)  ber  9Jcenfd»  unter  allen  Um- 
ftänben  üerlaffen  mag.  *3)er  fiegbafte,  ftrablenbe 
Cütimilmul,  ber  aul  ©örüdjeu  roie  50cttb  625—34- 
7  ?  ff  10  29  ff  atmet,  faßt  fid)  in  ibr  gufammen. 
©egenüber  bem  ©djtoadjen  unb  bem  ©ünber 
roirb  biefe  oäterlidje  Sreue  gur  erbarmenben, 
üergebenben  ©üte  unb  ©nabe.  3) er  ©ott  ̂ efu, 
ber  fid»  ber  SSerlorenen,  3Serad)teten,  SSerfom* 
menen  liebeboll  annahm,  ift  ber  SSater  ber 
©djmadjen  unb  ©ünbec. 

C  3.  ($iin  ̂ Srüfftein  für  bie  2trt  unb  ̂ ölienlage 
einer  Religion  ift  bie  SSorftellung  Don  bem  58  e  r* 
bältuil  oon©ottbeituub90,cenfd). 
Slud)  bier  §at  S-  in  feiner  ̂ ßrebigt  bie  Religion  su 
ibrer  5>öbe  binangefübrt.  3unädjft  bartn,  ba% 
er  ben  S^bioibualilmul  ber  Religion  öol* 
lenbete.  £rofc  aller  (Sntroidtung  in  biefer  föinfi ä)t 
mat  ba§  ©^ätjubentüm  nod)  bie  ©^uren  ber 
$>erlunft  üon  ber  ̂ cationalreligion^taell  (11^= 
biüibualilmul  unb  ©ojialümu!  im  W£).  'SaZ 
aulerroäblte  SSolf  föielt  nodj  immer  eine  erbeb* 
lidje  9tollt.  yiad)  ber  ̂ rebigt^efu  ift  ber  Sinselne 
fd)led)tbin  ba§  ©ubjelt  bei  religiöfen  SSerbält* 
niffel :  ©ott  unb  bie  einzelne  9Kenfd)enfeele.  9Jcit 
biefem  fdjled)tl)innigen  Snbiüibualilmul  ift  im 
£eim  audj  ber  Uniüerfalilmul  ber  ̂ re= 
bigt  3efu  gegeben.  3^ar  bat  3.  fidj  mit  feiner 
2Birffamfeit  auf  fein  eigenel  SSolf  beftfjränft. 
93ielleid)t  ifaben  roir  fein  ed)tel  SSort  über  bie 
SJciffion  unter  ben  Reiben  (fidjer  nidjt  9Jcttb 
28 „  ff:  aber  aud)  roobl  nid&t  SDtef  13 10  14 ,  5Jcttb 
8  n).  dagegen  finb  üielleidjt  edjt  bie  SSorte  9Jtttf) 
10  6  unb  10  23.  Seoenfalll  ift  ed&t  bie  befannte 
©rsärjlung  üom  fananäifdjen  SSeibe,  bie  üon 
Sefu  Staunen  über  ben  ©lauben  ber  beibnif(f)eu 
§rau  bevidptet  unb  feine  SBefdjränfung  auf  Qlraet 
unroillfürlidj  unb  bell  beleudjtet.  Unb  bemtodj 
ift  in  feiner  ganzen  91nfdjauung  ber  Uniüerfalil* 
mul  (unb  ba§  9tedjt  ber  ̂ eibenmiffion)  üiel 
beffer  unb  fidjerer  begrünbet,  al§  el  burdj  ein 
einjelnel  SSort  über  bie  Joeibenmiffion  gefdjeben 
fönnte.  9Jirgenbl  in  feinen  SSorten  tritt  jroi* 
fdjen  ©ott  unb  SJcenfd)  bie  Nation  ober  roirb  ir* 
genb  etroal  üerlangt,  ba^  auä)  nur  entfernt 
mit  ber  fübifdjen  Nationalität  all  foldjer  jufam* 
men=  ober  üon  ibr  abbinge.  —  28a!  3-  über  ©ott 

unb  SJcenfd)  ju  fagen  'ijat,  ift  auf  alle  9)ceufdjen aller  Seiten  unb  Nationen  anroenbbar.  ©etuiß, 

er  b^t  ficr)  an  bie  üäterlidbe  firdjlidje  Sitte  an= 
gefdjloffen,  all  fei  el  felbftüerftänblidj.  ®r  bat 
fid)  nidjt  9}cüf>e  unb  3eit  genommen,  fie  an  fid) 
su  befämöfeu:  aber  irmerlidj  roar  er  üon  ibr  frei. 
3öo  fie  il)m  ftörenb  unb  ̂ emmenb,  eine  ̂ effel 
wahrer  ̂ römmigfeit,  erfd)eint,  befämüft  er  fie: 
unb  nirgenbl  bat  er  fie  all  irgenb  roie  roertüoll 
unb  roidjtig  für  ba^  23erl>ältni!  üon  ©ott  unb 

9)cenfd)  bejeidjnet.  —  311!  ein  r  e  i  u  p  e  r  f  ö  n* 
1  i  dj  e  I  erfdjeint  biefe!  SSerbältni!  üon  ©ott  unb 
9Jcenfdjenfeele :  f einerlei  binglidje  ©rößen  brau* 
gen  fid)  jmifdben  beibe,  feine  ©nabenmittel  unb 
feine  ©aframente.  Unb  e!  ift  ein  fd)led)tbiu  un= 
mittelbare!:  nur  ©ott  unb  SKenfd);  uiemanb 
ftef)t  äroifd)eu  ibnen,  aud)  nidjt  S-    Nirgettb! 
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fagt  3.,  bafc  roer  an  ©Ott  glauben  roolle,  an  i  I)  n 
glauben  muffe;  nirgenbS  bedangt  er  für  fid) 
irgenb  roeldje  religiöfe  SSertung  ober  Sejiebung. 
"?tur  baS  fdieint  er  für  fid)  in  9(nfürud)  genom* 
men  ju  baben,  baß  er  ber  5Seg  sunt  SBater  fei. 

ÜMber  in  baS  ,,bu  unb  idj"  jtoifd^en  iOJenfcr)  unb ©ott  bot  er  fid)  nirfit  bineingebrängt.  Unb  roei* 
ter,  biefe  Bejiebung  beS  SOcenfdjen  ju  ©ott,  baS 
fjrommfein,  äußert  fid)  nidjt  in  einer  Summe 
befonberer  Spanbhmgeu  unb  Seiftungen  unb  ift 
ntdjt  ein  ©ebiet  für  fid}  im  Heben  beS  SJcenfdjen, 
baS  man  gegen  anbere  abgrenzen  tonnte,  fon* 
bem  fie  burdjbringt  baS  gange  Seben.  —  ?Irt 
unb  Snbalt  beS  redjten  SBerbaltenS  ju  ©ort  er* 
geben  fid)  auS  feinem  SBefen.  @r  ift  ber  £önig, 
ber  Sperr,  ber  Stidjter:  ibn  mu6  man  fürdjten, 
bie  §urd)t  bor  ©ott  ift  bie  ©runblage.  SSor 
allem  ift  er  ber  Skier:  ibm  gilt  cS  %u  bertraucn. 
Vertrauen  im  umfaffenbfteu  ©inn  ift  baS  red)te 
Skrbatten,  baS  ruhige,  fiebere  ©id)  *  berlaffen 
auf  feine  ̂ ürforge,  auf  feine  unergrünblidje,  ber* 
fdjroenbertfdje  Siebe,  auf  fein  (Erbarmen,  baS  obne 
©renjen  gibt  unb  »ergibt.  Unb  als  StuSbrud 
biefeS  SBerrrauenS  baS  sroeifelsfreie,  guberfirijt* 
liebe  ©ebet,  9Jcttb  7  ,  ff .  —  ®ie  @  l  f  ü  11  u  n  g 
beS  SBiltenS  ©otteS  gebort  felbftber* 
ftänblid)  sunt  ̂ nbalt  biefer  93ejiebung  beS  $tom* 
inen  §u  ©ott.  SÜuf  bie  Srage,  roo  biefer  SBille 
ju  finben  fei,  antwortet  $.  nidjt  auberS  als?  feine 
SolfSgenoffen:  im  ©efefc  (f.  4).  9lud)  für 
ibn  ift  baS  ©efefe  bie  Offenbarung  beS  göttlidjeu 
SSillenS.  9Iber  bieS  ©efefc  ift  nun  für  ibn  nicf)t 
bie  Summe  faft  unüberfebbarer  ©ebote  unb 
Verbote,  bie  fromme  ©elebrfamfeit  unb  Siftelei 
uod)  immer  bermeb/rte  unb  burdj  9luSlegung 
nod)  berroidelter  madjte,  fonbem  eS  faßt  fid) 
in  bie  beiben  großen  ©äße  sufammen:  Su  follft 
©ott  lieben  unb  beinen  9cäd)ften  als  bid)  felbft. 
Skreinjelt  battew  aud)  roobl  bie  9tabbinen  ai)n* 
lid»eS  auSgefprodjen.  9tber  fie  batten  eS  bei  ber 
$beorie  beroenben  laffen:  in  ber  $ranS  blieb  eS 
bei  ber  ̂ ülle  cinjelner  sufammenbanglofer  ?jfor* 
berungen,  unter  benen  bann  bie  fittlid)  roertlofen 
futtifdjen  ̂ orberungen  beS  BeremomalgefeieS 
unroillfürlid)  ben  SBorjug  erbielten.  3-  aber 
mad)t  mit  biefer  großartigen  ̂ ufammenfaffung 
beS  ©efefceS  ©ruft;  für  ibn  fommen  in  S3etrad)t 
nur  bie  fittlid)  roertbollen  ̂ orberungen.  Unb  fie 
faffen  fid)  in  bem  ©ebot  ber  ©otteS*  unb  ber 
9cäd)ftenliebe  jufammen.  ©0  ift  bie  Sfntmort  ̂ efu 
auf  bie  ftrage  nad)  bem  SSillen  ©otteS  äußeriid) 
»uobl  gani  berroanbt  mit  ber  ber  ©djriftgelebrten, 
feiner  ©egner,  innerlid)  aber  bollfommen  ber* 
fd)ieben.  SBerfrfneben  aud),  roa§  fid)  barau«  für  ba$ 
3Serbalten©ottgegenüber  ergibt.  $emt 
iJ.  fennt  nun  nid)t  mebr  ba§  9ted)neu,  Warften 
unb  3reilfd)en  mit  ©ott,  baZ  ̂ od)eu  auf  bie  er= 
füllten  eiuselnen  ©ebote  unb  geleisteten  guten 
3Berfe,  ba$  für  bie  iübifdje,  in^befonbere  $h]an* 
fäifd)e  ̂ römmigfeit  fo  bejeidjnenb  ift;  &  fennt 
nid)t  mebr  ben  Sobn  im  eigentlidjen  ©inn,  ber 
in  ber  jübifd)en9teligiüfität  eine  fo  große  berberb* 
lid)e  9lolle  fbielte.  ̂ reilid)  berroertet  aud)  er  nid)t 
feiten  bie  Kategorie  be§  Sobne^  unb  ber  Sßer* 
geltunga)ätb512Sufl412ff  12M(HSo5it:  II, 
im  91%).  ®er  SSolf^brebiger  fann  eben  auf  biefe 
burdjau§  bolf§tümlid)e  SSorfteltung  nid)t  bersid)* 
ten.  Slber  nur  ber  ̂ fonn  nad)  ift  ber  Sobnge* 
banfein  feiner  ̂ rebigt  ooebanben;  in  SBabrbeit 
bat  §.  ibn  befeitigt  ober  bodi  feine  üblen  folgen 
unmöglid)  gemad)t.    Btfei  Söorte  beroeifeu  e?- 

unroiberleglid),  Suf  17 10:  „©0  aud)  ibr,  roenn 
il)r  alleö  getan  b.aht,  \va$  eud)  aufgetragen  rourbe, 
fo  fbrcd)t:  roir  finb  [unnüfee]  ©flaben,  roa§  luir  ju 

tun  fd)ulbig  roaren,  fyaben  roir  getan",  unb  baZ 
©leid)ni§  bon  ben  Arbeitern  im  Weinberg  9}cttb 
201_16.  Tillen  Arbeitern  gibt  ber  Sperr  be§  SSein* 
berge  gleirijen  Sobn,  ob  fie  früf)  ober  fbät  mit  ber 
Arbeit  begannen.  „Ober  bift  bu  neibifd),  ba$  id) 

gütig  bin?'  2llfo,  bec  Sobn  ift  für  alle  ber  gleid)e unb  entftammt  nid)t  ber  Seiftung,  fonbern  ber 
©nabe  unb  ©üte  ©otte«.  3)e§  2>cenfd)ett  Aufgabe 
ift  bie  grfüllung  bc§  3öillen»  ©otte§,  aber  mit 
ibr  ift  er  trofcbem  auf  bie  ©nabe  unb  ©üte  ©otte£ 
angeroiefen.  — fs.  fennt  bemnad)  feine  befonberen 
Seiftungen  unb  öanblungen  ber  kommen.  Sie 
Sesiebung  31t  ©ott  foll  be§  9Kenfd)eu  aan^e?- 
geben  unb  Sßerbalteu  umf äffen  unb  burdjjieben. 
9tber  e§  gibt  für  ben  frommen  aud)  nid)t§, 
roa§  böber  ftänbe  ober  roid)tiger  roäre.  ©ott 
berlangt  ben  5Dcenfd)eu  ganj  mtb  ungeteilt: 
er  ift  ein  barter  öerr,  ber  feinen  anberen  neben 
fid)  bulbet.  2öir  müßten  bier  roieber  bie  ©teilen 
betan^xeben,  bie  bereits  oben  in  ber  ©d)ilberung 
ber  religiöfen  91rt  Sefu  berroertet  finb,  f.  B.  SCflc 
©üter  unb  SSerte  be§  menfd)lid)en  SebenS  folleu 
binter  ©ott  unb  feinem  S^eid)  jurüdrreteu;  aile§ 
muß  geopfert  roerben,  roenn  biefe  ©üter  auf  bem 
©biele  fteben  SRtl^  529  j  9Ärf  10  21.  S3efouber?> 
fämbft^.  gegen  ben  latnmon  als  einSpaubt= 
binberniS  roabrer  ̂ tömmigfeit.  S)er  SJcammon 
erfd)eint  faft  als  fd)led)tbinniger  ̂ einb  ©otteS  unb 
feines  9teid)eS,  9)cttb  619f.  24  Suf  121?_20.  33  ff 
192_y.  ?lber  aud)  bie  mertboffen  ©üter  ber 
Familie,  bie  bom  Suben  befonberS  r)eilicj  ge* 
baltenen  ̂ flid)teu  ber  Pietät  foll  man  gege* 
benenfallS  um  ©otteS  unb  ber  eigenen  ©eele 
balber  babin  geben,  9Jixt  3  33  r  50cttb  10  34  ff. 
öS  gibt  nid)tS,  gar  nid)tS  SSertbolleS  neben  ber 
©emeinfd)aft  ber  ©eele  mit  ©ott.  $n  großer 
Sperbbeit  unb  Sparte  fteben  Sefu  ̂ orberung  unb 
fein  eigenes  SSerbalten  bor  unS:  ber  ©ott,  ber 
fo  biel  bcrlangen  fann,  ift  freilid)  ein  berjeb* 
renbeS  ̂ euer  unb  eine  lobernbe  flamme.  Unb 
bon  biet  auS  erffärt  fid)  bie  aufrüttembe  auf* 
regenbe  SSirfung  ber  ̂ jrebigt  beS  9casareuerS. 

C  4.  "Den  gleid)en  b etoif d)eu  Kbarafter,  baS 
gleidje  drängen  auf  baS  &an^e  unb  31uSfd)ließ* 
lidjc  geigt  bie  $rebigt  ̂ efu  aud)  auf  bem  ©ebiet 
ber  biel  bebanbelten  @  t  i 1  i  f.  S^ier  ift  bor  allem 
f eftjuftellen,  ba%  nad)  ̂ efu  SBerfünbigung  baS  fitt* 
lidje  SSerfjalteu  beS  SJlenfdjen  feinen  93eroeggrunb 
unb  feine  9rorm  in  ©ort  unb  ©otteS  Söefen  bat. 
3u  ganj  beutlid)em  SluSbrutf  fommt  baS  in  bem 
bereits  erroäbnten  3Bort:  ,,^b^  follt  bollfommen 

fein,  roie  euer  3Satcr  im  Spimmel  bollfommen  ift" 
Wttb  5  48-  ©otteS  SBille  (f.  C2.  3)  ift  ber  antrieb 
äum  fittlid)en  SSerbolten.  2If(e  fittlid)en  Seifungeu 
Sefu  fteben  fd)ließlid)  im  ©d)atten  beS  ©erid)tS* 
gebanfenS;  fie  erbalten  baburd»  irjre  eigentüm* 
lid)e  Färbung,  ba%  baS  ©erid)t  ©otteS  riefen* 
groß,  berbeißenb  unb  brobenb,  binter  ibnen  ftebt. 
®aS  9fteid)  ©otteS  ift  nabet  b.  f).  aber:  baS  ©e* 
rid)t  ftebt  bor  ber  £ür!  ©ott  roirb  rid)ten. 
3um  Heben  ober  jum  SSerberben.  Unb  gerabe 
burd)  biefen  Spiutergrunb  befommeu  Sfefn  ̂ or* 
berungen  ibren  aufreibenben  unb  aufregenbeu 
©ruft.—  Ob  biefe  9Jcotioierung  ber  (Stbif  mober* 
uer  9fnfd)auung  entfprid)t,  fjaben  roir  uidjt  %u 

fragen.  Ser  33orrourf  „eubämoniftifdjer"  ©tbif 
aber  haftet  nur  am  3Ieußeren,  an  ber  ̂ orm.  SaS 
©ut,  baS  in  9tuSfid)t  geftellt  roirb,  ift  im  ©runbe 
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ein  geiftigeS  unb  überfinutidjeS:  ©otteSnäbe  unb 
©otteSgemeinfdjaft.  Sie  $bee  beS  SobneS  aber 
ifl  iit  SSabrbeit  aufgehoben  (bgl.  3);  benu  biefer 
Sobu  ift  nidjtS  anbereS  als  ©nabe  unb  ©üte 
©otteS.  211)0  nur  fdjeinbar  ift  biefe  Gttbif  eubä* 
moniftifd).  2lber  freitidj ,  religiös  motibiert  ift 
fie :  baS  fittlidje  Spanbeln  ift  im  ©runbe  nidjt  mebr 
unb  nidjt  roeniger  als  ber  roabre  ÄuftuS,  ber 
redjte  ©otteSbienft.  —  $n  baS  28efeu  biefer  in 
©ott  gegrünbeten  (Stljif  (TlSSergprebigt)  fübrtam 
tieffteu  bie  Volenti f  gegen  bie  ptjarifä* 
i  f  d)  e  SR  o  r  a  I.  $aum  ein  ©tüd  ber  s$rebigt 
$efu  ftef)t  fo  unter  bem  Beidjeu  ber  iuSetn* 
anberfeöung  mit  ber  Ijerrfrf) enbeu  9tid)tung  beS 

^ubentumS.  "Sie  pbarifäifdje  äRoral  äerreifjt  baS ftttltdf>e  Seben  in  eine  fyülle  einjelner  guter  &anb* 
fungen  (TI  fafuiftif :  II),  iuie  fie  baS  ©efefc  als  eine 
^ülle  bon  einseinen  ©eboten  unb  Verboten  fenut, 
benen  baS  einigenbe  Ißanb  fe^It:  3.  brängt 
auf  bie  (Sinbeittictjfeit  beS  fittlidjeu  SebenS;  feine 
£at  ift  bie  2§erfrtüüfung  ber  beiben  lautbaren 
Säfce,  in  benen  baS  ganje  ©efeß  fanget  unb 
bie  ̂ ropbeten,  SJirl  12  28  ff.  —  'Sie  pfjarifäifdje Moral  ift  eine  negatibe,  baS  Verbot  fte^t  im 
^orbergrunbe:  bu  folfft  nidjt,  bu  barfft  nidit; 
fie  fragt  bor  allem,  roie  man  bie  t&ünbe  meiben, 
roeniger  roie  man  baS  ©ute  tun  fömte.  Sfoxex 
SSeiSbeit  Summe  ift  ber  Safc  H&illelS:  SöaS  bu 
nidjt  rotllft,  ba%  man  bir  tue,  baS  tue  audj  nie* 
manb  anberS.  2)em  gegenüber  ftel)t  Stefu  ©afc: 
HleS  roaS  if»r  roollt,  baß  eudj  bie  Seute  tun,  baS 
tut  aud)  if)r  il)nen:  benn  baS  ift  baS  ©efefc  unb 
bie  ̂ ropbeten,  —  eine  fleine  s2(enberung  in 
ber  ?jorm,  unb  bodj  ein  grunblcgenber  tinter* 
fd)ieb.  Sie  pfjartfäifdje  SWoral  femtjeidjnet  fid) 
burdj  baS  betonen  ber  3eremonialbeftimmungen, 
unter  itineu  üor  allem  ber9temigfeitSborf<fjriften. 
3-  berfpottet  mit  grimmigem  &obn,  bie  ba  S)ill, 
Wän^e  unb  £ümmel  behelmten,  bie  unaufbör* 
lidj  bie  ftänbe  unb  bie  Sdjüffeln  nmfdjen  (TT  Se* 
bitifdjeS),  babei  aber  bie  einfadjften  fdjlidjten 
Pflichten  ber  Pietät  berfäumen  unb  tnnerlid)  öoll 
Unreinheit  finb.  —  Sie  ©djriftgelebrten  unb  $fm= 
rifäer  legen  Söert  auf  bie  einzelnen  Jpanblungen 
unb  Seiftungen :  Q.  brängt  auf  bie  ©  e  f  i  n  n  u  n  g ; 
fie  erft  beftimmt  ben  fittlidjen  GHjarafter  einer 
JOaublung.  Sie  berfömmlidje  SÖcoral  »erbietet 
baS  £öten:  £5.  berurteilt  bie  jornige,  gering* 
fdjäfcige,  bodmtütige  ©efiimuug  2)cttb  5  21.  22. 
Sie  berfömmlidje  9)corat  berbietet  ben  Sbebrud), 
3-  berpönt  bie  mollüftige  ©ier  unb  ben  lüftemen 
sötid  Sftttl)  5  27  ff.  ©o  Oerlegt  er  ben  ©djroer* 
puu!t  in  bie  ©efinnung  al§  bie  Quelle  alles 
panbelnZ.  Sie  ©d)riftgelel)rten  tuaren  grofe 
in  ber  £afuiftü,  fie  oerftanben  ju  beftimmeu  unb 
auSjutifteln,  roann  ein  ©ebot  ober  Verbot  gelte 
unb  mann  nid)t,  unb  babei  oerftanben  fie  e§  mei* 
fterlid),  ber  93equemlid)feit  be§  SDcenfdjen  golbene 
Brüden  ju  bauen.  2Kit  fübner  öanb  fdjiebt  ̂ 5. 
biefe§  'Steäjnen  unb  STifteln,  b.  1).  im  ©runbe 
ba$  jyeilfdjen  unb  fid)  *brüden  um  bie  93fti<f)t, 
beifeite:  er  oerfüubet  bie  Unbegrenst^eit,  bie 
Unbebingtl)eit  ber  fittlidjen  33er* 
p  f  1  i  d)  t  u  n  g.  58g I.  fein  SBort  über  @i)efd»ei* 
bung  5tRrf  10lff  unb  bat  ©djir-ören  SHttl)  534 
23 18  ff.  —  ©erabe  biefer  Qua  oerteif)t  ber  @t^i! 
3fefu  il)ren  roudjtigen,  faft  erbrüdenben,  ahex 
bod)  sugleid)  aufrüttelnbeu  S^arafter  ©djran* 
fenlofe  Eingabe  au  ©ott  ift  ba$  93ierfmal  ber 
Jrömmigfeit,  bie  $efu  SBorte  auSftrömen  unb 
verlangen:  fdjranfenlofe  .^irtgobe  au  bie  $fücf)t, 

b.  §.  ben  SSillen  ©otteS,  aud)  ba§  9Ker!mal 
feiner  6rt)if.  Unb  fo  meint  man,  obtoolil  bie 
einseluen  »Jo^berungeu  üielfad)  fdjon  bon  ben 
jübifd)en  ©efe^e«lel)rern  aufgeteilt  morben  finb, 
roenn  man  bon  ber  rabbinifd)en  ©ittenlelbre  jit. 
ben  Söeifungen  ̂ efu  fommt,  in  eitter  gan§ 
neuen  fittlidien  Suft  ju  atmen.  Sa§  embfinbeu 
roir  aud)  bei  ber  £rrage  naä)  bem  p  0  f  i  t  i  b  e  n 
Qnljalt  ber  etl)ifd)en  ̂ Jrebigt  ̂ efn. 
SSoriu  befteßt  nad)  %  bat  fittlidje  $»anbeln? 
Ungemein  einfad)  ift  feine  3tntroort:  in  ber  @r* 
füllung  beS  SSillenS  ©otteS.  Ser  SSitle  ©otteS 
aber  —  S-  tt>ar  Sube  —  ift  im  ©efet?  enthalten. 
Sie§  ©efetj  aber  faftt  fid)  in  bie  beiben  fjorbe* 
rungeu   Tht    12  M  j  jufammen.    s^äd)ftenliebe 
—  ba§  ift  fürs  imb  bünbig  ber  ̂ itlmlt  ber  (Stbit 
3efu.  2lud)  bieg  ©ebot  finbet  fid)  ja  ber  $orm 
nad)  bereits  im  2l£,  TU  9R0fe  19 18.  lud)  bie 
Üiabbinen  fannten  eS  —  unb  erörterten  bie  f^rage : 
roer  ift  mein  ̂ äd)fter?  Suf  10  29.  Somit  aber 
roar  ba§  ©ebot  bereits  untuirffam  gemad)t. 
3-  bat  bie  ̂ rage  in  ber  ©leic&niSerjäblung  bom 
barmlieräigen  ©amariter  beantroortet:  jeber, 
ber  $)ilfe  nötig  bat.  $8enn  baS  fittlid)e  ̂ anbeln 
in  ©ott  feine  'ftorm  t}at,  fo  ift,  ba  fid)  fein  SSefen 
in  bem  tarnen  „SSatcr"  am  befteu  sufammenfafet, 
Siebe  bie  Betätigung  berer,  bie  ju  ib,m  geboren. 
UnterfdjiebSlofe  unb  nid)t  redjnenbe  Siebe: 
©ott  läfjt  feine  ©onne  aufgeben  über  33öfe  unb 
©ute  unb  regnen  über  ©ered)te  unb  Ungerechte  ; 
roie  fönnten  feine  I'inber  tb/ce  Siebe  befdjränfen  ? 
9Jittb  5  43  ff-  ©d)can!enlofe,  berfd)h)enberifd)e 
Siebe,  Suf  630:  „Gebern,  ber  bid)  bittet,  gib  unb 
bon  bem,  ber  baS  Seine  nimmt,  forbere  eS  nidjt 
surüd".  SSergebenbe  Siebe,  njie  ©otteS  Siebe  bie 
©ünbe  bergibt:  nidjt  fiebenmal,  fiebenjigmal 
fiebenmal  foll  ber  SJcenfd)  bem  SBruber  bergebeu. 
—  S)iefer  Siebe  rt)id)tigfteS  unb  erfteS  Stüd  ift  baS 
Sienen,  mt  10  42  f  9Jcttb  2025f  Suf  22  25.  Siefe 
bienenbe  Siebe  muß  bann  unter  Umftänben 
bie  $orm  ber  ©elbftberleugnung  annebmen,  bie 
faft  als  ein  aufgeben  ber  eigenen  $erfönüdj* 
feit  erfctjeint,  ÜBftllj  539.  40:  ,,3d)  aber  gebiete 
eud),  nictjt  su  roiberftebeu  bem  93öfen,  fonberu 
roer  bid)  auf  bie  redjte  S8ade  fdjlägt,  bem  fef)re 

aud)  bie  anbere  ju  .  .  .".  —  ßn  fütjnem  ̂ luge  er* §ehen  fid)  bie  etfnfctjen  SSeifuugeu  ̂ efu;  fie  rei* 
feen  ben  Sefer  unb  Spörer  unmillfürlid)  mit  fid)  em* 
por.  9Iber  berlaffen  fie  nidpt  jugleid)  ben  58obeu 
beS  Sßirftidjen  unb  SRöglidjen?  Gebeutet  baS 
3Bort  bon  bem  $)inbalteu  ber  anbern  58ade 
nid)t  in  SSabrbeit  bie  Stufbebung  jebeS  (S^tbe* 
griffS?  Srt/  liegt  nid)t  in  feiner  ̂ olge  bie  93e* 
feitigung  beS  9ted)teS  unb  fdjliefelid)  beS  ©taateS? 
,,©ib  febem,  ber  bid)  bittet"  —  füfjrt  baS  nidjt sum  aufbeben  beS  (SigeutumS  unb  jur  Säfjmung 
beS  (SrroerbSlebenS?  „5Ber  SSater  ober  9Kutter 

mef)r  liebt,  benn  mid),  ift  mein  nid)t  roert"  — bebrotjt  ein  folcrjeS  SSort  nidjt  bie  ©runblage  ber 
Familie?  Unb  baju  fjören  roir  fein  SBort  ber 
SSürbigung  ber  Arbeit,  beS  93erufeS,  ber  Kultur. 
9JidjtS  bat  $.  getan,  ben  Söert  beS  Staates  an* 
juerfeunen,  baS  9red)t  ju  beffem,  bon  fojialer 
^ätigfeit  unb  ibrer  ̂ [lid)t  fjören  roir  fein  Söort. 
SSir  bürfeu  bie  Sdjroffrjeit  ber  ̂ orberungen  ̂ efu 
nictjt  absufd)it)äd)en  unb  bie  unS  frembe  2lrt 
feiner  @tl)if  nictjt  ju  befeitigen  berfud)en.  @S 
gilt  f)ier  nur,  fie  im  gefd)id)tlictjeu  gufammeu* 
tjang  ju  begreifen.  Wan  §at  auf  bie  minberroer* 
tigen  fulturellen  35erbältniffe  im  bamaligen  $a* 
läftina,  auf  baS  boffnungSlofe  nationale  Grfenb 
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beS  SubemumS  bingeroiefen,  um  bie  ©leid)* 
gültigfett  3efu  in  ben  g-ragen  ber  Kultur,  beS 
<5taate§,  beS  OtecfjteS  su  erffäreu.  lim  ben,  roie 
eS  fdjeint,  fdjleebtfjin  roeltfernen  ßfjarafter  su  er* 
flöten,  f)at  man  befonberS  barauf  berroiefen, 
bafj  nadj  Sefu  Ueberseugung  baS  Üteidj  ©otteS, 
alfo  baS  ßntbe  biefer  SBettseit,  unmittelbar  be* 
üorftefje.  SnbeS,  mit  all  bem  ift  in  SBabrbett 
roenig  geroomten.  gunädjft  gilt  eS,  baS  redete 
33erftänbniS  foldE)et  Sßorte  rote  fie  erroöbut  finb, 
ju  geroinnen,  llnb  bafür  finb  bie  eigentümliche 
Steberoeife  3.  vmb  bie  Slrt  ber  Ueberlieferung 
su  beadjten.  51IS  SBolfSrebner  (f.  oben  A)  ber* 
mieb  eS  SefuS,  SSabrbeiten  in  allgemeinen 
Säfeen  auSsufprecfjen,  er  macfjte  fie  bem  SSer* 
ftchtbntS  ber  SDtenge  bwefj  31nroenbung  auf 
einzelne  $älle  in  möglicfjfr  sugefüifcter  unb 
braftifdjer  übertreibenber  f^-orm  sugcmglidj  unb 
notroenbig.  9hm  finb  foufje  sugefüifcten  Säöe, 
unter  ben  llmftänben,  in  benen  fie  gefbrocfjen 
rourben,  in  ibrer  S£ragroette  butdjiuS  berftänb* 
lidj,  in  ber  Ueberlieferung  bielfadj  auS  ibrer 
Umgebung  gelöft  unb  labert  baburcr)  ein  et* 
roaS  anbereS  ©efidjt  erbalten.  Sie  erfdjeinen 
als  allgemein  gültige  Ütegeln,  roäbrenb  fie  als 
93arab  orten  gu  berfteben  finb.  So  roill  ieneS 
SBort  bon  ber  gefcfjlagenen  Söacfe  in  braftifcijer 
£rorm  bie  93fli<fjt  su  ©emüte  führen,  nidjt 
SööfeS  mit  SBöfem  su  bergelten,  fonbern  baS  93öfe 
butdj  baS  ©ute  su  überroinben  (9töm  12  21). 
SfRan  muft  biefe  Söorte  nidjt  abfcr)roacr)en,  aber 
ibnen  baS  richtige  SßerftäubntS  abgeroinnen. 
S3or  allem  aber  ift  ber  ©runbsug  ber  Stfjif  ßefu 
su  beachten:  ber  SinbibtbuafiSmuS.  SSie  für  $. 
im  SSerbaltniS  su  ©ott  nur  ber  (Sinselne  in  93e* 
tradjt  fommt,  fo  audj  im  SBerbältniS  sunt  Sften* 
fdjen.  Unb  biefe  inbibibualiftifcfje  dfbif  roirb 
roeiterljin  bollfommen  beftimmt  bon  ber  be* 
förodjenen  StuSfdbliefjlidjfeit  beS  SebenS  in  ©ott, 
neben  bem  alle  anbexen  ©üter,  ̂ omilie,  ©efell* 
fdjaft,  (Staat,  Kultur  berfcrjroinben.  9cur  bafür 
bat  3f-  Sinn,  roie  ber  feinjefne,  ber  bor  feinem 
©ott  Stedjenfdjaft  ablegen  f  oll,  fi<fj  betbalten  muf}. 
Unb  fo  ftellt  er  bie  fittlidjen  ̂ orberungen  für 
ben  ©nsefnen  auf  obne  Otücfficfjt  auf  bie  man* 
cfjerlei  Greife  menfcfjficfjer  ©emeinfdjaft.  Bu* 
gleich  ift  allerbingS  nocr)  beröorsubeben,  roaS  be* 
reitS  früber  berübrt  roorben  ift  (f.  B),  bafj  in 
SBabrbeit  eine  SSemeinung  ober  fcf)lecr)tbinnige 
2lblebmmg  ber  93fficfjten  unb  Aufgaben  ber  man* 
crjerlei  ©emeinfdjaftsfreife  niebt  borliegt.  Sflux  ift 
5-  fo  febr  bon  bem  ©ebanfen  an  ©ott  erfüllt  unb 
oerlangt  baS  ©leidje  bon  ben  (Seinen,  ba§  biefe 

■Singe  iljm  nicrjt  fonberlicr)  am  üpersen  liegen. 
Scbliefelicf)  liegt  in  bem  ©runbgefefe  ber  ßtbif 
3efu:  „Siebe  beinen  ̂ äcfjften  als  bicr)  felbff ,  in 
ber  S-orberung  bienenber  felbftberleugnenber 
Siebe  su  ben  äNitmenfdjen  baZ  befte  unb  ficberfte 
ftorreftib  für  jebe  roirflicbe  roeltflücbtige  Steigung 
unb  bie  befte  9ticf)tlinie  für  bie  fittlicbe  Arbeit 
an  ber  SDtenfcbbeit.  — 2)aS  freilieb  bleibt  befteben: 
ben  ©laubeu  an  einen  felbftänbigen  SBert  ber 
©üter  ber  Familie,  be§  Staates,  ber  Kultur, 
bat  S-  nietjt  geteilt. 

Ser  Umftanb,  ba*Q  man  bie  ©runblinien  ber 
litbif  S^fu  sieben  fanu,  obne  auf  ba§  \  ü  b  i  f  cb  e 
©  e  f  e  6  ernftbaft  bejug  su  nebmen,  bürfte 
ein  &inroeiS  barauf  fein,  ba%  biefe  ©röfee  eine 
grunblegenbe  58ebeutung  für  ̂ .  fdbroerlicf)  be* 
feffen  bat.  ̂ reilidj  ift  baZ  ©runbgefe^  ber  %ädb* 
ftenliebe  bon  ibm  als  eins  ber  beiben  ©ebote  be* 

jeicfjnet,  in  benen  baS  gauje  ©efeft  banget:  aber 
Spuren  biefeS  ©efefeeS  als  beS  iübifcx)en  ©e* 
fe^eS,  beffer  als  beS  iübifcfkn  nationalen  Sitten* 
fobef,  \jahen  roir  niebt  geftmben.  —  ̂ efu  Stel* 
lung  sum  ©efefc  ift  niebt  auf  eine  flare  Formel 
su  bringen,  fie  erfdjeint  unbttrebfiebtig  unb  bop* 
öelfeitig.    ®emt  bie  roiffettfdbaftlicije  gorfcf)ung 
bat  längft  erfamtt,  ba%  bie  befanute  ürogram* 
matifebe  9Xn§fübtung  über  SSert  unb  Sauer  beS 

©efefceS  SJittb  517fr-,    in  fidb  niebt  einbeitlid) 
(f.  b.  18 !),  fo  roie  fie  borliegt  als  9teflejion  ber  ©e* 
meinbe  ober  beS  Sbangeliften  über  bie  ?ycage  beS 
©efe^eS  su  betrauten  ift,  bah  fie  freilief)  überlie* 
ferteS  ©ut  berroertet  bat,  aber  fo  nicfjt  auf  3f. 
surücfgefübrt  roerben  barf.  Sabon  abgefeben  er* 
geben  fidj  aus  bem  suberlaffigen  SOteterial  im 
roefentlidjen  s^ei  93eoba<f)tuugen.  8unäcf)ft  f)at 
fidb  S-  im  allgemeinen  sum  bäterlicf)en  ©efeö 
fo  roie  ieber  fromme  Qube  geftelft:  eS  ift  ibm  ber 
SSille  ©otteS.  %n  ibm  roirb  ber  3Seg  sum  Sebeu 

geoffenbart  9Jcrf  1017ff.  —  Dh  %  babei  nur 
an  ben  etrjifcfjen  ©ebalt,  ob  er  auef)  an  bie  3ere* 
monialgefefee  gebacfjt  bat,  ift  niebt  burebfiebtig. 
^ebenfalls  bat  er  gegen  biefe  Söeftanbteile,  gegen 
ben  Kultus  unb  bie  mottcberlei  geremonieu,  n\^ 
unmittelbar  polemifiert.   Wenn  ex  ben  ©runb* 
faö  auf  ftellt:  ber  &abhaif)  fei  um  beS  SJlenf  eben 
roillen  ba,  niebt  ber  SOtenfcb  um  beS  SabbatbS 
roillen  SJcrf  2  27  f.,  wenn  ex  baS  9tecf)t  ber  Siebes* 
roerfe  am  (Bahbatf)  in  ?lnfürucf)  nimmt,  fo  roenbet 
er  fidb  nidbt  gegen  baS  (Sabbatbgebot  an  fieb,  fon* 
bern  nur  gegen  eine  unridrjtige  Spanbbabung  beS* 
felben,  alfo  gegen  bie  Srabition  ber  ©ebriftge* 
lebtten.   SJfcf  7  s  roerben  baS  „©ebot"  unb  bie 
„Ueberlieferung"  bon  einanber  gefcfjieben.  Sa* 
naef)  ift  Sefu  «Stellung  sum  ©efefi  burcbauS  bie 
beS  frommen  Sfuben:  pietätSbolle  Unter orbnung 
unter  baS  ®efe£  als  ben  SSillen  ©otteS,  berbttn* 
ben  freilieb  mit  balliger  ̂ reibeit  gegenüber  ber 
rabbinifcfjen  Srabition:  bie  Stellung  beS  Saien 

sum  ©efefc.  —  Saneben  treten  nun  aber  93e* 
obadbtungen,  bie  eine  anbere  Haltung  berrateu. 
5tutf)  baS  ©efe^  ift  für  £5.  niebt  fcblecbtbin  unantaft* 
bare  Autorität.  Slcit  feinem  Safe  bon  ber  UnlöS* 
barfeit  ber  @be  fe^t  er  eine  mofaifcf)e  93eftimmung 
aufjer  ̂ raft.  ̂ icf)t  nur  bie  Ueberlieferung,  fon* 
bern  baS  ©efe£  felbft  mit  feiner  Slttfcbauung 
fdjiebt  er  fübn  beifeite  mit  bem  grunblegenben 
©ebanfen,  bafa  eS  eine  Unreinbeit  ber  Singe  niebt 
gebe,  fonbern  alle  Unreinbeit  bem  Spersen  felbft 
entftamme.     9Jcit    feinem  berübmten  fiegeSfi* 

cberen  unb  ftolsen  „icb  aber  fage  eueb"  ftellt  er feine  Slutoritat  nicfjt  nur  in  ©egenfafc  su  ber 

rabbinifcfjen  Auslegung,  fonbern  su  bem  ©e* 
fet3  felbft.  —  Sin  roiberfürucbSbolleS  Serbatien ! 
Siefer©egenfah,  ber  ̂ beorie unlösbar,  b«t,  roeun 
roir  bem  überfommenen  9Jiaterial  trauen  bürfen, 

in  ber  (Sinbeit  ber  ̂ erf anlief) feit  Stefu  Sraum  ge* 
babt.  SaS  ift  berftänblicf)  nur,  roenn  $.  niefjt  su 
ben  refleftierenben  Scaturen  geborte.    @r  roar 
binein  geboren  unb  geroacfjfen  in  bie  Ueber* 
seugung,  bafs  baS  ©efefe  ©otteS  3Silfe  fei;  er 
benft  niebt  baxan,  bieS  Äleib  absuroerfen,  aber 
unroillfürlicf)  roädbft  er  auS  ibm  berauS.  3So  fein 
eigenes  fittlidt}eS  Smpfinben  unb  ßrfennen  mit 
bem  ©efeti  nicfjt  übereinftimmt,  fcfjiebt  er  eS  in 
rubiger  Selbftficfjerbeit  unb  im  93eroufjtfein  feiner 
göttlichen  Senbung  beifeite,  obne  fieb  beS  2öiber= 
fprucfjeS  berouftt  su  roerben.   Sine  S^beorie  auf 
fein  ̂ Berbalten  bat  er  fidj  nicfjt  gemadjt.  Srft  feine 
©emeinbe  bat  über  bie  ̂ rage  beS  ©efe^eS  su 
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grübeln  angefangen  (SDrttt)  517  ff  £uf  16i7). 
C  5.  2ßa§  &  über  ©ort,  ©Ott  unb  9Jcenfd), 

3UJettfcr)  unb  SKenfct),  roeuiger  in  ürogrammaiifetjen 
Reben  aU  in  gelegentlicher  93eter)rung  su  fagen 
blatte,  erhielt  feine  eigentümlictje,  befonbere  93e= 
beutung  burctj  ben  Spintergrunb,  bon  bem  e§  ftctj 
abfiob,  nämiidj  bie  Hoffnung  auf  b  a§ 
1f  &  e  i  et)  ©  o  1 1  e  3.  9tn  biefe  Sp  offnung  fnübfte 
3-  in  feiner  SBirffamfeit  an,  in  biefe  Hoffnung 
flang  fie  fcfjiiefjlicr)  au».  Spat  bie  $rebigt  öon  ber 
3laf)e  be§  9teicrje§  aud)  nietjt  im  betjerrfetjenben 
SJcittetüunft  ber  SBerfüubigirrtg  Sefu  geftanben 
(bgl.  C  1),  fo  fjat  fie  bod)  ben  bebeutfamen  9taf>= 
men  bafür  gegeben.  9Jcerjr:  roa§  3-  über  ©Ott 
unb  SJcenfd)  ju  fagen  blatte,  l)at  babutd)  feine 
padenbe  SSebeutung  unb  feine  eigenartige 
©etjroungfraft  geroomteu.  Seiber  beroegen  mir 
un§  nun  tjier,  roa§  ̂ fu  2lnfd)auung  bom  Sfteid^ 
©otte§  angebt,  auf  redjt  unfietjerem  S3oben,  wie 
bereits  tjerborgetjoben  roorben  ift.  ©ine  ©Rei- 

bung jroifctjen  bem  geiftigen  ©gentum  Sefu  unb 
bem  ber  ©emeinbe  ift  bjer  oft  faum  möglid).  28ir 
tun  be§balb  gut,  un§  auf  ba§  ̂ ictjtigfte  %u  he* 
fdjränfen  unb  ben  ©rab  ber  ©ictjertjeit  beffen, 
roa§  äu  fagen  ift,  nietjt  m  rjoctj  anjufefeen.  2)em 
£efer  ber  Gsoangetien  fällt  auf,  bah  röäljrenb  in 
ben  (Sbangeüen  be§  äJcrf  unb  Suf  immer  bom 
SR  e  i  d)  ©  o  1 1  e  3  bie  dtebe  ift,  im  SRttfcgo.  & 
immer  „baZ  9t  e  i  ctj  b  e  3  Sp  i  m  m  e  1 3",  ,^> i m= 
m  e  I  r  e  i  d)"  fagt.  Sin  Unterfdjieb  liegt  nierjt 
bor.  2)er  2(u3brud  „ber  Soimmer",  genauer  „bie 
Spimmel",  bertritt  einfactj  ben  Flamen  ®otte3, entfüreetjenb  ber  ©d)eu  be3  ̂ uben  jener  Beit, 
ben  Warnen  ©otte3  ju  gebrauchen,  unb  feiner 
©erootmfieit,  itjn  burctj  Setfroorte  (barunter  „bie 

Fimmel")  %u  erfefcen.  Ob  &  „^eict)  ©otte3"  ober 
in  SInlerjnung  an  iene  ©ctjeu  „Steictj  be§  Spim= 
meß"  gefagt  rjat,  bermögen  roir  nierjt  metrr  %u  er* 
fennen.  sJcun  roirb  ba3  unmittelbare  33erftänbni3 
biefe3  ©tüde3  ber  'jßrebigt  i&jfu  für  un§  etroa3  ge= 
Ijemmt  burctj  bie  Ueberfefcung  „9teictj  ©otte3". %ie  3Sorftellung  entflammt  bem  ©fauben  unb  ber 
Spoffuung  ber  jübifetjen  ©emeinbe.  Söer  tje* 
bräifdje  2tu3brucr,  ber  buret)  ba3  griectjifctje  „basi- 
leia"  roiebergegeben  roirb,  bejeicfjnet  nun  im 
©runbe  unb  sunädjft  bie  „Sperrfdjaft",  ba3  Sperr* 
fetjen,  ba3  Regieren  ©otte3.  ©rft  in  jroeiter  Sinie 
mirb  an  ben  Buftanb  gebaetjt,  ber  mit  bem  Sperr* 
fetjen  ®otte§  öerbunben  ift.  Sn  gleicrJ2r  5Beife 
roirb  ber  Segriff  in  ben  ©oangelien  gebraucht, 
©runbbebeutung  ift  §errfcr)ift  ©otte§;  baju  ge* 
feilt  ficr)  an  manchen  ©teilen  ber  ©ebanle  an 
ben  baburd)  gef<f)affenen  ̂ uftanb.  ®er  Qöebante 
an  ben  Sereicb,  biefer  Sperrfrijaft  (moran  roir  bei 
„gteicrj"  sunäcrjft  benfen)  ft)ielt  nur  feiten  herein, 
bleiben  roir  bei  ber  lleberfefcmtg  „Sfteic^",  fo 
muffen  roir  jebenfallS  in  erfter  Sinie  an  bie  Sperr* 
ferjaft,  baZ  9fiegiment  @otte§  benten.  Unb  nun 
erfennen  roir  ben  tiefen  religiöfen  ©runbgel^ilt 
biefer  SSorftellung.  %m  Subenlum  ift  biefe  <t>off* 
nung  auf  bie  „Malkuth"^ecrfcbyaft  ©otte§  biel- 
facb,  ber  ©iöfel  be§  nationalen  S)o^ntut§  unb  $ar= 
tifulart§mu§  getoefen.  Slber  ̂ ugrunbe  liegt  ir)r  ber 
ergreif enbe  ©laube:  ©ott  rjerrfdjt,  roirb  fierrfc^en, 
unb  mit  feiner  Sperrfcfjaft  ift  alles  erbeuflidje  ©lud 
oerlnüpft.  3So  unb  roemt  nur  ©ott  S?önig  ift, 
ba  Fjat  olles  Seib  ein  <&nbe,  ba  ift  alle§  öeil  unb 
aller  ©egen  in  &ülle  unb  gülle  Oor^anben.  ®a§ 
tft  aud)  ber  frfjlirfjtc  unb  boeb,  padenbe  Snbalt 
be§  Begriffs  „gteieb,  ©otte§"  in  ber  ̂ rebigt 
3fefu,  toie  mir  il»n  unmittelbar  üerfte^en  fönnen: 

©ott  b,errfcr)t,  ober  roirb  rjerrfdjen.  9^id^t§  an= 
bere§,  nicb,t  rrtefjt  aber  aud)  nidjt  meniger  fommt 
in  biefem  äunäcbft  frembartigen  ©ebanfenfreife 
jum  3lu3brud  al§  bie  3nberfierjt:  ©ott  fiöt  im 
9tegimente. 

SIber  e§  gilt  nun,  über  biefen  allgemeinen  3n= 
balt  hinaus  git  ber  genaueren  SSorftellung 
Sefu  bon  biefer  Sperrfcrjaft  ©otte§ 
ju  gelangen.  Stenft  S-  fie  al§  eine  gegenwärtige 
ober  aU  eine  erft  in  ber  ̂ ufunft  eintretenbe? 
fierjt  er  in  trjr  eine  innertueltüdje,  allmäblicb,  ficr) 
entroidelnbe  ©rö§e,  ttroa  bie  fttttidcje  ©emein= 
ferjaft  ber  ©otteSfinber,  ober  ein  in  ber  ̂ nfunft 
bon  ©ott  berroirflicb,te§,  gefer)enfte§  ©ut?  Eine 
biel  erörterte  unb  umftrittene  f^rage !  ̂.  gibt  uh> 
genbg  eine  au^brürflicrje  Srflärung  be§  S3egriff§, 
roie  er  ilju  bermenbet.  ©r  gebraucht  ibn  al§  eine 
feinen  5pörem  befannte  ©röfje.  (Sr  frtüpft  alfo 
an  bie  irjnen  geläufige  SSorftellung  an.  9cun  tuar 
biefe  nietjt  fcrjlecrjtliin  einrjeitlicfj.  ®ie  ©otte§= 
ijerrferjaft  erfcfieint  bie  unb  ba,  jumal  in  ber  xaSbi* 
nifeb^en  9lu§brud§roeife  al§  eine  gegenroär= 
tige:  ©ott  ift  Stonig  unb  3tegent,  natürlicb,, 
Spen  9  4  84  2. 3.  Wlan  föridpt  babon,  ba%  man 
baZ  S°d)  ber  $pimmel§berrf(f)aft  auf  fitt)  nimmt 
(S3eraerjotb  II 25)  b.  b-  fie  anerfemtt,  *.  58.  inbem 
man  baZ  t  ©ctjma  ®eut  6  4  ff  täglid)  betet.  9lber 
im  allgemeinen  benft  man  bei  ber  Sperrftrjaft 
©otte»  boc^  an  eine  sufünftige  ©röfje.  ̂ n  ber 
gegenroärtigen  SBeltjeit  ift  bie  Sperffdjaft  ©otte§ 
über  bie  SBelt  berborgen:  ©ott  b^at  baZ  Sfiegiment 
anberen,  nieberen  Sücäc^ten  überlaffen.  2>a§  seigt 
fieb,  in§befonbere  in  ber  SperrfdjaTt  ber  ©ötter 
über  bie  Reiben  unb  in  ber  Unterbrüdung  be§ 
au§ermäblten  SSolfeS  burd)  bie  ̂ rembberrfcfiaft. 
3Iuf  biefe  äöeife  geroinnt  ber  ̂ Begriff  „Sperrfc^aft 
©otteä"  eine  gegenfä^lictje  ober  i?olemif(jje 
©üiöe:  ber  Sperrfcrjaft  anberer  SDräcrjte  über  bie 
SSelt  tritt  entgegen  bie  üperrfetjaft  ©otte§,  fie  foll 
bereinft  bie  ©teile  ber  gegenmärtigen  Sperrfcrjaft 
einnefimen.  Unb  gmar  roirb  biefe  SperrfcfjaTt  un= 
bermittelt  einfe^en,  rjerbeigefüljrt  nicfjt  buret) 
menfctjlict)e§  Sun,  fonbern  burtr)  ©otte§  allmäcf)* 
tige§  ̂ Balten.  SJceift  roirb  bie  Sperrfcfi,aft  ©otteS 
bann  mit  ber  S§rael3  in  ein§  gefegt.  VLn  biefett 
jübifetjen  ©practj  gebrau  et)  frtüt>ft  ̂ .  an.  5luctj  für 
itjn  ift  im  allgemeinen  unb  bon  üpau§  au§  baZ 

„gieictj"  bie  Sperrfc^ift  ©otte3  in  ber  (Snbseit  unb 
ber  baburetj  |erbeigefüb,rte  Buftanb  —  bie  Sperr* 
fetjaft  ©otte§,  bie  allein  buret)  fein  Xun  unb  28at= 
ten  berroirflietjt  roirb  —  nietjt  ettna  eine  imter= 
roeltlictje,  bureb  menfcr)lict)e§  Sun  fict)  berinirf* 
lictjenbe  ©emeinfetjaft.  SSgl.  etwa  Wirt  947 
10 15. 25  14  25  9Rtt&  5  3  6 10  7  21  8  u  f  u.  a.  —  3tber man  meint  nun  bielfact;  ben  9lact)tt)ei§  führen  ju 
tonnen,  ba%  neben  ben  auertannten  e§crjatolo* 
gifetjen  ©runb^ügen  ber  9reiet»§ürebigt  ̂ [efu  feb^r 
err)ebticf)e  Stnfä^e  ju  ber  2tnfd)auung  bom  Oteicb 
als  einem  gegenroärtigen  bortjanben  unb  bon 
3;.  felbft  befonber§  betont  roorben  feien.  90tan 
fütjrt  ben  S9etuei§  befonberS  au§  ©teilen  roie 
SO^f  4  3  ff    26  ff    30  ff     SM     13  24  ff  33-  44  ff     47  ff    &Vt 

17  20  f.  %nbe§  bei  rictjtigem  3Serftänbni§  lei= 
ften  biefe  25orte  nietjt,  roaS  fie  leiften  follen. 
Srofcbem  roirb  man  borfictjtigerroeife  nietjt  fagen 
bürfen,  bafj  ba»  Steictj  bon  3.  nur  al§  jutünftigeS 
borgeftellt  roorben  fei.  %x  einigen  roenigeu 
©teilen  ber  juberläffigen  Ueb  er  lieferung  taudjt, 
allerbing§  mebr  blifeartig,  bie  SSorftellung  auf,  ba% 
e§  fetjon  in  ber  ©egentoart  firf)  ä«  berroirflieben 
anfange.    5)ab,in  gebort  ein  SBort  ber  ©prueb* 
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quelle  9Kttb  12  28  Sit!  11 20:  „Senn  id)  burd)  ben 
©eift  ©otte3  bie  Sämonen  auftreibe,  bann  ift 

ja  ba%  9^eid&  ©otteS  su  eud)  gefommen".  %a= 
türlidj:  wenn  bie  üperrfdjaft  be§  SatanS  unb  fei= 
uer  Siener,  ber  Dämonen,  gebrochen  ift,  bridjt 
bie  üperrfdjaft  ©otteg  herein.  9Sgl.  Suf  10 18. 
ferner  gebort  bjerber  ba§  98ort  an§  ber  Käufer* 
rebe  9Jcttl)  11 12,  Suf  16 18,  unb  trtemt  e§  ein 
ect)te§  28ort  ift,  9Rttf)  11 »  Sirf  7  28.  Sie  ©leid)* 
niffe  oom  Sauerteig  unb  Senfforn  enthalten 
äroar  Ttictjt  ben  ©ebanfen,  bah  ba§  9teid)  gegen* 
roärtig  fei,  roobj  aber  bie  SSorftellung  com  fRexdt) 
al§  einer  allmäljlid)  mad)fenben  unb  fid)  fid)er 
burcfjfe&enben  ©röfje.  —  Sa3  ©eroidjt  biefer 
einzelnen  Stimmen  rairb  nun  aber  nod)  crbebtidj 
burd)  bie  ÜCatfadje  oerftärft,  bah  8-/  iebenfallS 
gegen  (mbe  feiner  SSirffamfeit  (f.  II,  5  b),  bie 
meffianif(f)e98ürbett'enigften§nicr)tabgelet)ntbat. 
SJceffiaS  aber  unb  ©otte§reid)  finb  ju  einanber  ge= 
fjörenbe  ©röfcen.  SBagte  er  fi<f>  al§  ben  90?effia§ 
ju  betrachten,  fo  mar  bamit  faft  aU  unoermeib* 
Itdtje  $olge  bie  Ueberjeugung  gegeben,  bafj  mit 
it)m  aud)  bie  ©otte§f)erxfd)aft  ftcr)  ju  oermirflicrjen 
anfange.  —  3-  beginnt  alfo  ba§  überfommene 
©rbe  umgugeftalten  unb  ju  oermefurn;  e§  geigen 
fid)  ©füren  ber  ?Infdjauung,  bah  bie  Ijerrlidje 
3u!unft  bereit?  in  bie  ©egenmart  beteinrage; 
e0  mar  nicfjt  eine  auf  bem  Söege  be§  9Jad)benfen§ 
gemonntne  (ErfenntuiS,  fonbem,  mie  bie  meiften 
oormärt§treibenben  Srfenntniffe  &fu,  unmill* 
fürlid)e,  unoermeiblidje  2tu§ftr anhing  feine§  Sr= 
leben?  unb  feines  $8emuf$tfein§.  @r  erlebte  ba§ 
Unterliegen  ber  feinblidjen  SOtädtte,  ber  Sämo* 
uen,  er  erlebte  an  fid)  unb  iu  fid)  baZ,  ma§  baZ 
9tetd)  bringen  füllte,  er  lebte  al§  fei  ba§  9teid) 
©otte3  bereit!  öermirflidjt,  er  faf)  berbeitjungS* 
üolle  Anfänge  baju  im  freife  ber  (Seinen,  er 
begann  fidj  aU  ben  9Keffia§  ju  betrachten:  ba 
mufete  fid)  ibm  bie  ererbte  Stnfdjauuug  oon  ber 
3ufunf t  be§  9tetd)e§,  otelleidjt  jum  eigenen  Stau* 
nen,  jum  ©lauben  an  bie  bereits  fid)  oolljiebenbe 

©egenmart  oerfdjiebeu,  roenn  audj  natürlidj  jn= 
näd}ft  nur  feimartig.  —  9Iudj  bie  ̂ rage,  wie  ̂ . 
fid}  91rt,  £$nljalt  unb  Segnungen  beS  9tetd)eS  ©ot= 
te§  borgeftellt  fydbe,  läßt  fid)  nur  unoollf  ommen  be* 
antworten,  ba  mir  bie  Uebermudjerung  ber  lieber* 
lieferung  burdj  ben  ©emeinbeglauben  befürd)ten 
muffen.  S8gl.  baju  ben  Strtifel  H  fteid)  ©otte§ :  IL 

sJJur  einige  Säie,  oj^ne  33en»ei§,  feien  bjerfjer 
gefegt.  3n  beachten  ift  öor  allem  ber  fittlid)  e 
ßfjarafter  ber  9ieicr)§gotte§;prebigt  ^efu.  9Sie  bei 

H  So|E)anne§  bem  Xäuf er,  roar  bei  tfjm  biefe  3Ser= 
fünbiguug  junädjift  eine  ernfte,  bringenbe  9Jtab* 
nung,  ein  SSedruf  jur  93ufee,  eine^roljung  be§  %e- 
ricrjts.  91ber  freilid)  h?ar  fie  sugleidj  ̂ robbotfdjatt 
unbSSerfjeifeung.  SSa§nunbie©üterbe§9?eid)e§ 
angebt,  fo  ift  unkluge  ju  behalten,  ba%  für  £5.  ba§ 
9leid)  ®otte§  öor  allem  im  ©egenfafc  ju  ber  $)err= 
fdjaft  be3  Teufel!  ftebt;  oon  ifjr  bringt  e§  33e= 
freiung,  oon  all  ben  liebeln  SeibeS  unb  ber  Seele, 
bie  mit  ü)r  oerfnüttft  finb.  ©Ott  felbft  rotrb  berr* 
fdjen:  baZ  ift  ber  Inbegriff  ber  ©üter.  2Bir 
ad)ten  ferner  auf  bie  mebr  im  SSorübergeben  ge= 
gebenen  ülnbeutungen  beffen,  tua§  bie  ©lieber  be§ 
9leid)e§  ju  ermarten  baben;  fie  follen  getröftet,  iljr 
^ungern  unb  Surften  folt  befriebigt  Ujerben, 
^inber  ©otte?  follen  fie  beiden,  unb  oor  allem, 
fie  merben  ©Ott  fdjaueu,  in  ©emeinfd)aft  mit 
if)m  leben.  Sine  3ufammenfaffung  biefer  ©üter 

gibt  ber  ̂ lusbrutf  „Seben"  —  II  SmigeS  Heben  9M 
10 17. 30  9  43  STcttb  7  xx  u.  a.    8m  allgemeinen  ift 

feftjuftellen,  ba%  &  offenbar,  im  Unterfdiieb  oon 
ber  gleid)seitigen  fübifdjen  1f  21üofaIt)üti!  (:  I),  bie 
in  ber  glübenben  Sd)ilberung  ber  §errlid)feiten 
ber  Butimft  fd)rttelgte,  fid)  üon  jeber  2lu§malung 
ferngebalten  l)at  Sie  iu  il)rer  3lrt  berrlid)en 
Silber  ber  ̂ ol)anue§=Dffeubarung  l)ahen  il)re 
färben  uidjt  au§  ber  ̂ rebigt  ̂ efu  entnommen. 
—  Söa§  £5.  n&er  bie  SSolIenbung  be§ 
9t  e  i  dj  3  nnb  bie  bamit  üerbunbenen  Vorgänge 
gebadit  bat,  läßt  fid)  faum  in  bejug  auf  raenige 
igauötpunfte  beautmorten,  n)eil  ber  ©emeinbe= 
glaube  bjer  faft  alle§  übertoud)ert  J»at.  S-  n?irb 
barüber  aud)  faum  irgenbmeldje  3Iu3fagen  ge^ 
mad)t,  im  allgemeinen  bie  2(ufd)auung  feiner 
Umgebung  geteilt  I)aben.  91(le§  neugierige  SBe* 
redjnen  be§  @nbe§,  mie  e§  bie  ̂ uben  lieb* 
ten,  fjat  er  jebenfall§  abgefdinitten  Suf  17 
20.  2i:  plö^lid),  unerwartet  ift  ba§  9teid)  ©otte« 
ba.  SSir  merben  besbolb,  uon  anbeten  ©rünben 
abgefeb^en,  alles  rt)a§  in  ben  grofeen  e3d)atolo= 
gifd)eu  9ttben  9ftrf  13  9Jtttl)  24  Suf  17  über 
SSor^eidien  ufro.  ftel)t,  uidjt  &,  fonbem  jüöifd)cr 
ober  früf)d)riftlid)er  5lpofaU)ptif  auftreiben.  S- 
felbft  bat  nid)t§  über  bie  3eit  be$  ©ubes  getoufet, 
9Jirf  13^.  ®r  weih  nur  ju  fagen,  roa§  ernfte 
SSad)famfeit  anfeuern  fann,  nämlid)  ba%  ba?- 
Snbe  itoax  nodj  in  biefer  ©eneration  fommeu 
tuirb  äRrf  9X  (13  30),  aber  ganj  unberedjenbar 
unb  ölööüd).  —  2luferfteljung  unb  ©erid)t  ge= 
boren  natürlid)  aud)  nad)  ̂ efn  Slnfdjauung  ju 
bem  großen  Srama,  baZ  fid)  bann  abföielen 
mirb.  Saß  er  ber  9tid)ter  fein  merbe,  b.at  man 
fef)r  frülj  in  ber  Gfjriftenb^eit  angenommen  unb  in 
feinen  SBorten  gefunben.  ©§  ift  aber  31t  bead)ten, 
ba[)  fid^  in  ber  Sürudjquelle  ein  jrt)eifelfreie§ 
SSort  finbet,  wonadj  8-  nid)t  bie  9tofle  be§  9tid)* 
ter3,  fonbem  nur  be§  Mengen  in  9lnfprudj 
nimmt  unb  ber  SSater  al§  9Hd)ter  erfd)eint,  5ü?ttli 

1032  f  Suf  12  8  (im  Unterfd)ieb  oon  90crf  83g).  — 
C  6.  Unb  ba§  Gleite,  (Eigenartige  an 

ber^Srebigt^efu?  %n  %e\u  Simt  ift  bie 

ifrage  nid)t  geftellt.  9Jid)t  neue  Sebren  unb  Sr* 
fenntniffe  mollte  er  berfünbigen:  er  mollte  sunt 
SSater  fübten.  So  fjielt  er  fid)  ja  aud)  an  bie 
©renken  feine§  58olfe§;  ba§  Zeitige  $8ud)  ber  SSätet 
roar  aud)  baZ  feine.  Unb  e§  ift  nid)t  fd)tt»er,  ju 
mand)en  Sägen  unb  ©ebanfen  feiner  SSerfün* 
bigung  parallelen  au§  ber  SBei§F)eit  ber  jübifdjen 
Sef)rer  ober  aud)  au§  gried)ifd)*römifd)er  ^31)ilo= 
foö^ie  nadjjuroeifen.  Unb  bod)  ift  e§  fd)lie|lid) 
ein  neuer  eigenartiger  9Seg  ju  ©Ott,  ber  in 
feiner  $rebigt  gettnefen  roirb,  ein  neue»  reli* 
giöfe§  Sbeal.  Sie  au§fd)lieftlid)e  3Sorberrfd)aft 
be§  £,ehen$  in  ©ott,  bie  fd)led)tl)innige  ßrbabeu^ 
beit  unb  Souoeränität  ber  fittlidjen  ̂ orberang, 
bie  unlö§lid)e  Sßerbinbung  Hon  9teligion  unb 
Sittlid)feit,  bie  reftlofe  SBerfittlidjung  ber  S3or= 
ftellung  Don  ©ott,  ber  aU  gerediter  9tid)ter  bie 
fittlid)e  S"orberung  oertritt  unb  bodi  in  oerfdbmen* 
berifd)er  Siebe  bie  Sünbe  oergeben  null,  bie  99e= 
freiung  ber  ̂ römmigfeit  oon  aller  nationalen 
unb  binglid)en  Belaftung,  bie  ̂ römmigfeit  al3 
bemütigeS  fröblid)e§  Vertrauen,  bie  Sittlid)feit 

aU  Hiebe  sunt  9?äd)fteu  —  all  bat  in  feiner  Sßep 
einigung  ftellt  ein  religiöfe?  %ß)eal  bar,  baZ  in 
ber  bamaligen  2Belt  neu  unb  einjigartig  mar.  — 
Unb  bennodj,  ba$  S d) ö p f  e r i f d) e  an  ber  @r= 
fd)einung  ^efu  mar  nidjt  biefe  SSerfünbiuug 
mit  ibrem  eigenartigen,  unerreid)ten  ©ef)alt:  feine 
eigentlidie  23ebeutung  liegt  nidjt  bier.  SSir  fjaben 
e§  fcf)on  gefeben.  Sa§  eigentlid)  Sd)öt)ferifd)e  mar 
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er  felbft.  ̂ a«  GkbeimuiS  feiner  SBüffamfeit 
über  feinen  Xob  f)inau§  ruljt  in  feiner  $erfön= 
tidjfeir,  bie  ibre  Cngenart  erhielt  burtf)  jene? 
aufjergeroöbnHcbe,  ade  menfdjltdjen  Analogien 
hinter  ftdj  laffenbe  SkrufSberauBtfem,  ba$,  wenn 
mir  e§  al§  gefuttb  anfebeu,  nur  aU  ein  JöinroeiS 
barauf  gebeutet  merben  ftinn,  ba%  in  biefem 
sIßeitfdjen  in  befonberem  SKafje  f^ö^ferifcrje?, 
ber  fromme  fagt:  göttiidjeS  Zehen  in  bie  ®e= 
fd)itf)te  eingetreten  ift.  (SrfüHt  nom  Seben  in 
unb  mit  ©ort,  getragen  r»on  biefem  rätfelbaften 
Seruf§bemu§tfein  ift  Sefu  $erfönlidjfeit  —  ba§ 
ift  il)re  SÖebeutung  —  eine  „Straft  $otte§",  eine 
Wct  celigiöfer  Shnftftation  gentorben,  von  ber 
immer  neue  (Ströme  unb  SSelten  religiöfer  ̂ rajt 
ausgegangen  finb  unb  ausgeben,  bie  unöerfieg* 
Itdtje  dielte  be§  ©tromeS  religiöfen  2eben§,  au* 
bem  bie  ßbriftenbeit  uorf)  beute  fdjöpft. 

9lu«  ber  idjier  unüberfebbaren  Siteratur  tann  natürlid) 

nur  ein  üerfcftroinbenb  fleiner  93rud)tcil  hier  namhaft  ge= 
macf)t  werben,  ©inen  llcberblitf  über  bie  oerfebiebenen 
S.bilber  ber  ©egenwart  bietet  ber  9lrrifel  1  .ftefu«  Gbriftu«: 

IV,  1 — 2.  —  Ucber  bie  ©  e  f  d)  i  eft  t  e  ber  S  e  6  c  n- 
3  e  i  u  =  fforfchung  pgl.  Sari  üon  H  a  i  c :  ©eieftichte  3efu, 
(1876)  1891%  unb  9llbcrt  Scftwcihcr:  S?on  Sleimaru« 

iu  SBrebe,  1906.  —  Ketof  bie  mancherlei  SBanblungen  in 
ber  9luffafjung  Sein  t>gl.  bie  bei  *[  3efu«  Ghrifru«:  IV  ge= 
nannte  Siteratur. 

©  c  i  a  m  t  b  a  r  ft  c  1 1  u  n  g  e  u :  Xaoib  ff  r  i  e  b  r  i  eft 

Gttaui:  Sa«  Seben  3efu,  (1835)  18404;  —  Gm  eft 
9t  e  n  a  n:  La  vie  de  Jesus,  1863;  —  S.  ffr.  ©  t  r  a  u  fj: 
Sa«  Seben  Sfefu  für  ba«  beutfefie  SMf  bearbeitet,  1864;  — 
—  «  a  r  (  SB  e  i  j  f  ä  tf  e  r:  Unterfucfiungen  über  bie  eöang. 
©efd)id)te,  ihre  Quellen  unb  ben  ©ang  ihrer  Gntwicflung, 

1864;  —  SbeoborÄeim:  ©eieftichte  3efu  üon  9ca*,ara, 
1867  ff ;  —  93  e  r  n  b  a  r  b  «Seife:  ®aä  Seben  tfefu,  (1882) 

1884»;  —  SB  i  t  i  i  b  a  l  b  93  e  r)  f  d)  t  a  g:  Sa«  Seben  3efu, 
(1855  f)  1887  fs;  —  91 1  f  r  e  b  G b  e  r  « b  e  i  m:  The  life  and 
time  of  Jesus  the  Messiah,  (1883)  18883;  —  SB  Üb,  elm 
SSranbt:  Sie  eoang.  ©eichichte  unb  ber  Urfprung  be« 

Ghriftenrum«,  1893;  —  D«Iar  Holßmann:  Seben 
3efu,  1901;  —  ffrih  93arth:  Sie  Hauptprobleme  be« 

Seben«  3efu,  (1899)  1907»;  —  J<Baut  SBilhetm 
Sdjmibt:  Sie  ©efchidjte  «Jefu,  (1899)  19044;  2.  93b. 
(Grläuterungen)  1904;  —  JSBitbelm  93ouffet:  %., 

(1904)  1907»  (RV  12.  3);  —  J  Hermann  b.  ©oben: 
Sie  wiefttigften  fragen  im  Seben  ftcfu,  1904;  —  t  91  b  o  1  f 

3ü  lieft  er«  9lbrifs  in:  Kultur  b.  ©egenwart  I  4,  1909», 
©.  42—70. 

3u  Z  e  i  1 1  bgl.  außer  ber  Siteratur  ju  UGbangelien,  itjnopt. 

unb  •JSobannesebangelium  t  93aul  SBernle:  Sie  Cuel« 
len  be«  SebenS  3efu  (rv  1, 1),  1904;  —  3uI2:3BaIter 
58  au  er:  Sai  Seben  $efu  im  3eit alter  ber  nt.lidjen  9lpo« 

frtjpbeu,  1909;—  3u  I  4:  Slbolf  3 ü tief)  er:  <«eue 
Sinien  in  ber  Stritit  ber  eoang.  Uebcrlieferung,  1906;  — 
3u  I  7:  SBiUjelm  59  o  uff  et:  3Ba8  wiffen  wir  «on 

3fefu$?,  1904;  —  «Baut  SBilftelm  Scftmicbel: 
Sie  $crfon  3efu  im  Streite  ber  SReinungen  ber  ©egenwart, 

1906;  —  {^ermann  »on  ©  o  b  e  n :  £at  3efu3  gelebt  ?, 
1910;  —  {  91  b  o  t  f   3f  ü l i d)  e  r:  Hat  SefuS  gelebt?,  1910; 
—  Heinrich  sgeinel^ft  baä  liberale  ftefuäbüb  toiber» 
legt?,  1910;  —  3ohanne8  SBeifj:  3eju3  bon  Scajaretc), 
TObtfjuä  ober  ©efeftteftte?,  1910;  —  3nliuS  SBellbau- 
fen:  ßinleitung  in  bie  brei  erfteu  Guaugclien,  1905,  ©. 

89—115;  —  Otto  SBfIeiberer:Saö  GbrifruSbitb  be« 
urdjriftlidjeu  ©tauben«  in  religionigefdjicfitlicfter  93eleud)« 

tung,  1903;  —  @.  9X.  oan  benSSergb  Jan  @t)< 
finga:  3nbiid)c  (Sinflüife  auf  eüangelifefte  erjäftlungen, 
1909'. 

8«  Seil  IL  t  $  a  u  l  9t  o  fi  r  b  a  d):  ©eboren  üon  ber 

Jungfrau,   1898  ';  —  3  0  l)  a  n  n  e  *  H  i  H  m  a  n  n :    Sic 

SHnbl)eit<Sgcid)id)te  3eiu  nadi  Suf  ( JpTh  1891);  —  9(  t  f  r  e  b 
81  e  f  d)  :  Sa§  Sinbbeitgebangelium  nad)  Suf  unb  Wattft 

(TU  X  5),  1897;  —  Hermann  1t  f  e  n  e  r:  ©e6urt  unb 
Äinbfteit  Gftrifri  (ZnW  1903);  —  S  er  f.:  Xativity,  in  ber 
Encyclopaedia  biblica ;  —  SBilliam  SBrebe:  3cfu§  als 
SaDib^fofin  (Vorträge  unb  Stubien,  1907,  ©.  147  ff);  — 
SB.  9R.  9i  a  m  \  et):  Was  Christ  born  at  Bethlehem ?,  1898; 

—  ff  r  a  n  j  3 1  e  i  n  m  e  fc  e  r:  Sie  ©eid)id)tc  ber  ©eburt  unb 
ftinbfteit  3efu  unb  ihr  SJerrjältnis  jur  babrjlonifd)en  9Kr)tt)e, 

1910.—  3u  II  3:  91.  SB.  3umpt:  Saä  ©eburtliafir 

Gbrifti,  1869;  —  Hermann  Sebin:  (Sbronologie  bes 
Seben«  3efu,  1874«;  —  Qau»  «cfieliä:  Gin  SSer« 
fud),  ben  fiarfreitag  311  baticren  (NGW  1902,  ugl.  ChrW 

1903,  ©.  382  f);  —  Grwin  «Breufdjen:  Sobesjahr 
unb  SobeStag  3efu  (ZnW  1904);  —  %  SB.  Scftmie* 
bei:  9ceuefte  aftronomifefie  ffeftftellungen  über  ben  ©tern 

ber  SBeifen  unb  ben  Sobeätag  Sefn  (PrM  1904);  —  Gb  u= 
arb  9liggenbacf):  Ser  Sobeätag  3efu  (ThLBl  1894, 

©.601  ff);  —  3uII  4:  ©ottfrteb  Sraub:  Sie  SBun= 
ber  im  9ceuen  Seftament  (RV  V,  2),  1905;  —  3u  II  5: 
SB.  SSatbeniperger:  Sa«  SelbftbeWufjtfem  3efu  im 

Sichte  ber  meffian.  Hoffnungen  feiner  3eit,  1888;  erfte 

Hälfte  in  3.  9(ufl.  1903;  —  Johanne«  SBeiß:  Sie 

*Brebigt  3efu  bom  8Jeid)e  ©otte«,  19002;  —  G  m  i  l  ©  cfi  ü' 
r  er:  Sa«  meffianifd)e  Selbftbewufirfein  3efu  Gfjrifri,  1903; 

—  Heinrid)  3.  ̂ olfemnnn:  Sa«  meffianifd)e  93e= 
Wufetfein  3efu,  1907;  —  ß«far  ^ol^mann:  SBar 
3efu«  GIftatifer?,  1903;  —  JHermann  SBerner:  Sie 
pfr)d)ifcfte  ©efunbfteit  Sefu  (SSibl.  3eit=  unb  Streitfragen 
IV  12),  1909;  —  3n«befonbere  sur  iDc  en  f  eft  e  nf  ob  n* 
ff  rage  bgl.  9trnotb  9Ret)er:  $efu  9Jcutteripracfie,  1896; 

—  Honä  Siefemann:  Ser  SOcenfcftenfobn,  1896;  — 
3uliu«  SBellhaufen:  Qtmen  unb  Vorarbeiten  VI, 

1899,  S.  187  ff;  —  <B  a u l  ffiebig:  Ser  ÜÄenfcftenfohn, 
1901;  —  ©uftaf  Salman:  Sie  SBorte  3fefu,  1898, 

S.  191  ff ;  —  $  a  u  t  SB.  ©  d)  m  i  e  b  e  l:  Ser  9Jame  9Ken  = 
feftenfofin  unb  ba«  9Kefiia«beWuf5ifein  3efu  (PrM  1898);  — 
Hermann   ©  u  n !  e  l:  ZwTh  1899. 

8u  Seil III,  B  unb  C,  finb  au&er  ben  ©efamtbarftellun* 
gen  (f.  0.)  unb  ben  betreffenben  9tbfcftnitten  in  ben  S3üd)em 

über  „9?euteftamentlid)e Sheologie" etwa ju nennen:  Loftan» 
ne«  9c  in  d:  3-  al«  Gharafter,  1906;—  Äarl  SBeibel: 
3fefu  «Berfönlicftrett.  Gine  pfncftotogifdöe  ©tubie,  1908;  — 
Heinrich  SBeinel:  Sie  SJilberfpracfic  3efu  in  i^rer 
Siebeutung  für  bie  Grforfcfiung  feine«  inneren  Seben«..  1900; 

—  tSubwigSrjmel«:  SBer  War  3-  ?/  SBn«  wollte  3-  ?, 

(1905)  19084;  —  i  3-  Siier  Vorträge  bon  S5  0  r  n  e  m  a  n  n, 

Sieit,  ©chufter,  ffoerfter,  1909;  —  9t  b  0  t  f  3  ü» 
lieber:  Sie  ©leicfini«reben  3efu,  2  S9be.,  1910»;  — 
Han«  Hinrich  SBenbt:  Sie  «Brebigt 3efu,  1890;  — 
Johanne«  SBeifj:Sie  93rebigt  3eiu  bom  9teid)e  &oU 

te«,  1900»;  —  Ueber  bie  Siteratur  aum  „K  ei  er)  ©  0  1 1  e  «" 
(III,  C  5)  H  3teid)  ©otte«.  Ueber  bie  G 1 1)  i  t  3  e  f  u  (III, 
C  4)  bgl.  nod)  G.  Gbrfiarbt:  Ser  ©runbeftaratter  ber 
Gthif  3efu  im  SJergleid)  ju  ben  meffianifeften  Hoffnungen 
be«  S?olfe«  unb  ju  feinem  eignen  9Reffia«beWu6tf ein,  1895; 

—  SBitbelm  Herrmann:  Sie  fittlicfien  SBeifungen 

3efu,  (1904)  1907«.  .<icitmü((cr. 
TV.  SefuS  ß^riftuö  b  ber  Gegenwart. 
1.  Sa«  Beutige  93  i  I  b  3efu  Ghrifti,  wie  e«  i  n  n  e  r« 

halb  ber  cfiriftlid)en  ©emeinbe  entftanben 

ift:  a)  ba«!atftolifcr)e;  —  b)  ba«  naib-ebangelifche;  —  c)  ba« 
berftaube«mäfjtg  refleftierte  rationaliftifche  unb  ortboboje; 

—  d)  ba«  pfQchotogifd)  erfaßte:  a)  innerhalb  ber  mobern • 
liberalen  ffreife;  —  ß)  innerhalb  ber  mobern=pofitioen 
Steife;  —  2.  Sa«  heutige  S3itb  ftefu  Ghrifti,  wie  c«  a  u  6  e  r« 
halb  ber  cfirifttichen  ©emeinbe  entftanben  ift : 

a)  ba«  fpetulatiü  gewonnene;  —  b)  ba«  mhibologifcfte;  — 

c)  ba«  pathologifche;  —  d)  ba«  bubbhiftifcft*a«ierifche;  — 
e)  ba«  fulturfrobe;  —  1)  ba«  foaiate;  —  g)  ba«  litcrarifefte 
«Borträt  (Ueber  ba«  Ghriftu«bitb  ber  bilbenben  Sunft  HÄunft, 
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djriftttdje);  —  3.  #efu  t  atf  ä  djlier)  e  SBcbeutung 
für  bie  ̂ Religion  ber  ©egenwart:  a)  2>ie  Sragtoeite  ber  gc- 
fd)icf)tlicrjen  ©lepfiS;  —  b)  3.  aU  bergegentoärtigte  ©röjje; 
—  c)  3.  aU  £etb,  fütjrenber  ©cniuS  unb  ©tyntbol;  —  d)  3. 
als  SBirflidhfeit  ber  cfiriftlictjen  ̂ Religion.  —  9Iu$gejcf)Iof?en 
bleibt  fiter  bie  58etra(f)tung  ber  roiffenfd)afrIid)en  g-orfcfjung 
unferer  Sage,  foweit  fie  nicfjt  jugleid}  ein  SefuSbilb  für 
bie  ©egentoart  herausarbeiten  roüt  (1  d).  $m  Uebrigen 

USefuS  ©ftriftuS:  I— in. 
1.  Wlarx  wirb  gewiß  bebaubten  bürfen,  ba% 

innerhalb  ber  cb  r  i  ft  1 1  ctj  e  n  ©emeittb e 
bie  SBebeutung  irrtb  9cacbwirfung  £5.  ßbr.  su  feiner 
3eit  ber  SHrcrjengefcfjidjte  größer  mar  als  fjeutsu* 
tage.  '3)a§  rjängt  jum  Xeil  sufammen  mit  ber 
bureb  bie  beutfdje  9tenatffance  beS  18.  SiljbJ  unb 
bureb  bie  H  Stomantif  berbetgefübrten  Sßerfönlicb* 
feitSfultur,  sunt  Xeil  aber  aueb  mit  ber  inten« 
fiben  Arbeit,  welcbe  bie  Geologie  beS  19.  %fyb.§ 
auf  bie  Srforfctjung  beS  SebenS  unb  beS  ©elbftbe* 
wußtfeinS  Sefu  berwenbet  bat,  unb  bereu  Gsrrrag 
bureb  Unterrirrjt  unb  ̂ rebigt  in  Die  ©emeinbe 
übergegangen  ift.  (£briftosenrrtfcb  ift  bie  3§er* 
fünbigung  beS  SbriftentumS  weit  über  bie 
©renken  ber  9tuffaffung  beS  GtbrtftentumS,  bie 
eS  als  alleiniges  SSerf  beS  (SrlöferS  betracbtet. 

1.  a)  S)aS  gilt  aucf)  bon  bem  beutigen  ®  a* 
tboIijiSmuS  mebr  als  bon  jebem  früheren. 
Sroar  geigt  fefbfi  ̂ ermann  H  ©djellS  ,,(£brifruS", 
baß  bie  fatboltfcbe  £?orfcbung  bon  ber  mobern* 
bfocbologtfcben  unb  frittfcben  Söetracbtung  beS 
SebenS  Stefu  noeb  böllig  unberübrt  ift;  aber  er 
erbebt  fiel»  bei  aller  Söefangenbeit  gegenüber  bem 
trabitionellen  Statbeftanb  boeb  %u  einer  2luf* 
faffung  beS  Problems,  welcbe  bie  bermeint lieben 

SSiberfbrücf)e  in  „bie  lebenSbolle  ©bamtung" 
auflöfr,  „obne  roeldje  eine  fdjöbferifcbe  $erfön* 
Iidjfeit,  eine  altfeitige  %ü\te  beS  inneren  SkftfceS 
unb  eine  urfprünglicbe  ©eifieSfraft  gar  niebt  benf* 
bar  iff ' .  ©0  fommen  betrn  bodj  bie  -Kacbwirfungen 
ber  romantifeben  $erfönlicbfeitsfultur  sur  ©el* 
tung,  wie  fie  in  Slnnette  bon  «0  'Sftofte^ütSboffS 
„©etbfemane",  9lrno  bon  28albenS  „SbtiftuS", 
ft.  28.  Celles  „SefuS  9JieffiaS",  Sofebb  ©eeberS 
„2)er  eroige  %ube"  mit  bem  ftereottypen  fafra* 
mental*fubranaturalen  £ircbencbriftuS  ringen  in 
uuentfebiebenem  Äambf. 

1.  b)  Ungemein  berbreitet  ift  in  ber  e  b  a  n  g  e* 
1  i  f  cb  e  n  ©emeinbe  noeb  bie  borbfrjcbologifcbe 
©rufe  „beS  n  a  i  b  e  n  (Seelenleben^  obue  9te* 
flerion  unb  obne  fäxitif,  welcbe  bie  Cnnbrücfe 
unb  gefcbicbtlictjen  SSericrjte  fcblicbt  btunimmt, 

roie  fie  fieb  geben"  (^ob.  Naumann).  9tuf  biefer ©tufe  fteben  bie  fdjlicbten  bibelgläubigen  .Steife, 
in§befonbere  aurb  bie  ©emeinfcbaftsleute  unb 
bie  meiften  9Ingebörigen  ber  ©eften.  9iacbbem 
fie  einmal  bon  ber  ̂ ßerfon  ©brifti  al§  einer  fbür= 
baren  ©egenroart  ergriffen,  bureb  fie  bon  ber 
9Jicbtigfeit  ibreS  ®afein§,  ber  ©ürtbenangft,  ber 
©terbenSfurcbt,  ber  SSinenSobnmacbt  erlöft  finb, 
fteben  fie  ben  ©nbrücfeu  feiner  ©efdjicbte  mit 
unmittelbarer  ©läubigfeit  gegenüber.  5)aß  bei 

®ott  —  unb  &  ift  ©ort,  „ber  &err"  ift  &  roie  ber 
SSater  —  fein  SDing  unmöglid),  ba%  e§  anmaßenb 
roäre,  an  bert  boben  göttlicben  Offenbarungen 
berumbeuteln ,  mäfeln  ju  roollen,  ftebt  ibnen 
obne  3BeitereS  feft.  9?atürlicb  baben  fie,  ba  fie 

„ben  öerrn"  aU  „göttlicben  ̂ trst"  erfabren  bß5 
ben,  nur  an  ben  göttlicben  ©eiten  feines  SSefenS 
^utereffe,  roäbrenb  fie  bie  menfeblicben  niebt  ge* 
nau  berauSarbeiteu.  SSefonberS  tief  greift  bei 
ibnen  ber  ̂ ontraft:  ©Ott  bat  für  mieb  gelitten, 

ift  aueb  für  micr)  geftorben.  Spermbutifcbe  %ta* 
bition  (Höerrnbuter,  3)  begegnet  fitf)  ba  mit 
bernbarbinifeber  9Jtt)ftif  (H93ernbarb  b.  (£lair- 
bauy)  unb  ftfjafft  —  man  benh  nur  an  SBarnarbo 
ober  b.  fl  SSobelfcbroingb !  —  buref»  bie  Bluttbeo= 
logie  (^ebtifti  931ut)  bie  tiefften  ©emütS-  unb 
SSillenSberoegungen  ber  STcenfcbbeitSgcfcbicbte. 
©tarf  ift  ber  (Stnffuß  ber  T  ©nglänberei  auf  biefe 
Greife,  bie  ben  Sluferftanbenen  jum  ©eelen* 
bräutigam  unb  an  beS  SSaterS  ©teile  jum  S55elt= 
regierer  macben,  ja  fogar  jebe  21rtrufimg  be§  Sßa* 
terS  al§  einen  2lbbrucb  an  ber  @bre  beS  ©ob/rteS 
embfinbeu.  5>er  roabre,  gegenwärtige  ©ott  ift 
aber  and)  ber  SSeltenricbter,  auf  beffen  ̂ ßofaunen 
biele  firctjlicbe  ̂ Bibelcbriften  niebt  weniger  febn* 
fücbtig  botreu  mie  bie  ©eftenebriften.  2)iefe 
fcbltcbten  ©eelen,  bie  Sefum  mit  Ieibenfct)aft= 
lictjem  ©efübl  ergreifen,  burct)  SSerftanbeSre* 
flefionen  über  feine  seitgefcbicbtlicben  ober  SSelt* 
begiebungen  niebt  geftört,  eraebten  in  ber  %at 
alles  für  (Bä)aben  außer  ©bttftuS,  geben  in  feine 
©egenwart  in  ber  ©ebrift,  in  fein  Sanb  unb 
SSolf  über,  als  lägen  nietjt  gwei  Sabttaufenbe  ba' 
äwijcben,  unb  fönuen  biefe  ©egenwart  in  einer 
faft  förberlicben  2öeife  embfiuben.  ©ie  ber* 
etjren  ̂ .  als  ben  Wirten  ber  fleinen  iperbe,  bie 
bier  mit  ibm  leibet,  barum  aueb  an  feinem  Stieb* 
teramt  teilnebmen  barf,  bereinft  aber  mit  ibm 
triumbbieren  wirb.  SSir  füllten  gewiß  bie  ©e* 
genS*  unb  Xroftfraf t  biefer  naiben  ̂ .*^ömmig* 
feit  für  fcblicbte  ©eelen,  bie  in  unferer  rubelofen, 
leibbollen,  fünbigen  Söelt  obne  fie  untergeben 
würben,  unb  für  rein  braftifebe  ©eelen,  bie  für 
ibr  erbarmenbeS  SBirfen  auf  bie  berlorene  Söelt 
gerabe  ber  ©lenbeften  eine  einbeitliclje  Srieb* 
traft  unb  9corm  braueben,  fo  boeb  einfebäfeen,  ba% 
wir  unS  aller  SSerfucbe,  folcben  ©eelen  biftorifcb* 
fritifebe  unb  naturwiffenfcbaftlicbe  ^öebenfen 
na\)e  ju  bringen,  äußerften  ̂ leißeS  entbalten. 

1.  c)  ©obalb  aber,  mebr  noeb  unter  bem  ©n* 
fluß  naturwiffenfcbaftlicb*tecbnifcber  als  biftorifcb* 
rationeller  SebenSaufgaben,  bie  ©tuf e  beS  naiben 
©eelenlebenS  bureb  bie  ber  bewußten,  jerte* 
genben,  btiifenben  g^eflejion  über  bie  s2Iußen* 
weit  unb  baS  eigene  feelifdje  2ehen  abgelöft  ift, 
fann  nur  noeb  baS  ̂ efuSbilb  ber  2luf* 
f  1  ä  r  u  n  g  einwirfen.  2)a  folctje  Greife  beS  ge* 
bilbeten  unb  noeb  mebr  balbgebilbeten  33ürger* 
tumS  bon  bem  i£)ocbgefü$t  intelleftueller  £lar* 
bett  über  SllleS  erfüllt  unb  mit  bereu  ©renjen 
unbefannt  finb,  fo  febaffen  fie  fieb  ober  über* 
nebmen  ein  rein  rationelles,  alles  SOtoftifcben, 
©ebwärmerifeben,  ©ebeimniSbollen  lebigeS  3fe* 
fuSbilb:  ber  fluge,  berftänbige  Sebrer  einer  in 
©ottbertrauen  unb  SSertrauen  jum  SJcenfcben* 
wefen  wurjclnbeu,  für  2111e  gültigen  9Jcoral,  ber 
im  SöefreiungSfambfe  beS  ©eifteS  als  SJtärttrcer 
ftarb,  wirb  bewußt  unterfebieben  bon  bem  ©fori* 
ftuS  ber  ̂ irtfje,  fammelt  aueb  feine  religiöfe  ©e* 
meinfebaft,  erfüllt  aber  aueb  beute  noeb  biel  mebr 
einjelne  ̂ ircbenglieber,  als  wir  eS  benfen,  mit 
jenem  ©ruft  ber  SebenSfübrung,  mit  jenem  ebr* 
lieben  SSabrbeitS*  unb  3&irflicbfeitSfinn  unb  mit 
jener  3«berficbt  511m  ©ieg  ber  SBabrbeit  in  biefer 
unb  iux  SSollenbung  ber  (Sinjelfeelen  in  jener 
SBelt,  bie  fdjon  baS  alte  5luffIärungScbriftentum 
fo  fegenSboll  für  unfer  SSolf  gemacht  fyaben. 
%ie  II  ©gibrj'fcbe  Bewegung,  bie  wie  bie  eti>ifdr)e 
Kultur  unb  ber  freireligiöfe  H  j£fcbim  S-  Wefent* 
lieb  als  Sebrer  ber  9Jäcbften*  unb  SSolfS*£iebe, 
banehen  als  glübenben  SöabrbeitSfämpfer  für  bie 
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3beett  bon  ©ott,  £ugenb  unb  Unfterblid)feit 

bewertet  —  „SiebeStat,  md)t  ©laubenSroabn" 
— ,  berübrt  uns  jmar  als  9iüdfall  in  ben  alten 
^Nationalismus  mit  feiner  ̂ bilifterbaftigfeit, 
Sdbroung*  unb  Sftaftfofigfeit,  fommt  aber  einem 
oon  ber  sHrdje  nid)t  befriebigten  fd)lid)ten  93e= 
bürfniS  einer  ganj  einfadjen,  ganj  ftttlidjen  9fte* 
ligiofität  entgegen.  <3>eSbalb  ift  ber  &  H  $renf* 
fenS,  ber  fid)  nur  für  C?irT§etf»etten  auf  bie  moberne 
Sljeologie  berufen  burfte,  bei  allem  grübelnben, 
roüblenben  unb  unbefttmmten  SebenSbrang,  bei 
aller  SSeicf>r)eit  feiner  felbft  bie  Sünbe  entfdjul* 
bigenben  (Spmpatbte  bod)  im  ©runbe  ein  edder, 
rechter  Stotionaltft  ift,  meljr  ßfiriftenleuten  fon* 
genial,  als  mir  eS  sumeift  gelten  laffen.  —  SDaS 
3efuSbilb  ber  ftrdjlidjen  Drtbo* 
b  o  x  i  e  berfeftt  S-  Naumann  (f.  u.)  mit  9ied)t  in 
biefen  3uf  ammenbang:  fie  berbinbet  mit  ber 
gläubigen  Uebernabme  beS  gegebenen  biblifdjeü 
(Stoffes  eine  fpftematifdje  Nationaltfierung  beS 
biblifdjen  ©ebanfengebaltS,  bie  auS  ber  in  baS 
(Softem  ber  23erföf)nung  eingefügten  stueiteu 
^erfon  ber  ©ottfjeit  ein  ftilifierteS  23ilb  ol»ne 
$leifd)  unb  93lut  mad)t  unb  auS  Sfcfu  fiebre  „eine 
^eilige  ©rammatif,  nadj  ber  fiel)  felbft  ©ort  ber 
&err  richtet,  roemt  er  mit  feinen  äftenfdjenfmbern 

reber".  2Bir  finb  überzeugt  babon,  bafa  bieS  $e* 
fuSbilb,  baS  ̂ robuft  künftiger  ©ebeimlebre,  in 
ber  beutigen  ©emeinbe  feinerlei  Shtflufj  fyahen 
roürbe,  menn  eS  fid)  nicfjt  bon  ber  naiben  3i.* 

5-römmigfeit  in  rüiffenfcEjaftlicr)  fefyr  anfechtbarer, 
pfpd)ologifd)  nur  su  begreiflicher  SSeife  bie  roar* 
men  färben  unb  Xöne  ber  perfönltd)en  Q.*£iebe 
borgte.  %enn  nur  biefe  roirft  auf  bie  ©emeinbe, 
roöbrenb  jenes  lebiglid)  bem  9tutoritätS*  unb  £ra* 
bitionSbebürfniS  ber  günftler  unb  ber  $farr* 
bäufer  genügt. 

1.  d)  Unbraudibar  erroeift  fid)  bieS  ttabitio* 
nelle  33ilb  beS  ©otHoeilanbeS  roie  jenes  ratio* 
naliftifdje  23ilb  beS  £ugenblebrerS  für  alle,  bie 
oon  ber  Unüerbrüd)tid)fett  ebenfo  ber  pfpd)o* 
logifdjen  roie  ber  sJcaturgefefce  überzeugt,  ju 
grunbfäfclid)em  .ßroeifel  an  ben  Ueberfteigerungen 
ber  SDrenfdbbcit  $efu  in  bem  fird)lid)en  ßfjriftuS* 
bilb  genötigt,  aber  aud)  bon  ber  ©infeitigfeit 
ber  rein  intelleftuellen  su  einer  dotieren  2luffaf* 
fung  beS  gefamten  Seelenlebens  burepgebrungen 
finb.  $nbem  auefj  bie  triebe,  Slffefte,  ©e* 
füble,  Stimmungen,  SillenSregungen  auS  blo* 
fteu  Segleitern  ber  Senf*  ober  SßorftellungS* 
funftion  su  felbftänbigen  ̂ mtfttonen  beS  (See* 
lenlebenS  erhoben  finb,  le&tlid)  fogar  baS  lln* 
terberoufjte,  itnterfdbroellige,  23ifionäre,  ßffta* 
tifdje  in  feiner  23ebeutung  für  bie  Sreligion  er* 
fannt  ift(1I9ieligionSpfpd)ologie),  entfprid)t  biefer 
(£rroeiterung  ber  ̂ fpdjologie  roie  jener  Verenge* 
rung  ber  ̂ Infcrjauung  üon  ben  natürlichen  unb  ge* 
fcptcptliifjen  Sftöglid)  fetten  nur  ein  emftlid)  pfp* 
d)otogifd)eS  i^efuSbilb.  2ßeoeT  0je  (Sxbebuug  %e\u 
Sit  einem  bloßen  ©liebe  in  ber  ®ette  beS  unfer 
Renten  unb  23orftellen  überfteigenben,  in  einer 
Ueberroelt  ftdE>  abfpielenben  göttüdben  SSerföb* 
nungSbramaS,  nodb  feine  SSerfeöung  an  bieSpifee 
ber  bem  allgemeinen  SSerftanbe  unb  fittücrjen  Ur= 
teile  ficr)  emtofebtenben  SJtenfcbbeitSlebrer  ge* 
nügt  biefer  geiftigen  Kultur,  fonbemt  allein  eine 
tritiferje  Unterfudbung  ber  biblifcr)en  93erid)te  mit 
Unterfdjeibung  beS  objeftio  9Jcögli(t)en  ober  boerj 
5Sabrfdbein(i(tjen  imb  beS  fubjeftio  ©eglaubten 
unb  eine  pftjdjologifdje  ^eftftellung  beS 
SelbftberoufetfeinS  ^efu  unb  ber  $8erict}terftatter, 

in  benen  jenes  fid)  Riegelte.  @S  ̂ anbelt  fid)  aber 
bier  nid)t  bloß  um  bie  Bebürfniffe  einer  bürnten 
©crjidjt,  ber  Slngebörigen  ber  ̂ beologensunft. 
S)ie  dbarafterifierten  fritifd)en  unb  fft)d)ologifd)en 
Söebürfniffe  finb  in  tueite  Greife  ber  natur=  unb 
gefcrjid)tSröiffenfd)aftlid)  ©ebilbeten  gebrungen 
unb  fürecfjeu  unbemu^t  aud)  bei  foldjen  mit,  bie 
fid)  über  fie  feinerlei  Sftedjenfdjaft  su  geben  öer= 
möd)ten;  banehen  bat  bie  ̂ erföntidjreitSfultur 
^©oetbeS,  SS.  ü.  H^umbolbtS,  1K£arit)leS  u.  a., 

bie  „Pflege  beS  toerfönlid)en  SebenS"  (HSKüller, 
Sob-)  immer  roeitere  Stteife  ber  ©emeinbe  er= 
füllt  unb  ein  ungemeines  SSebürfniS  nad)  @r= 
faffung  ber  ̂ erfönücfjfeit,  beS  ©elbftbeiüu^t* 
feinS  Sefu  erroedt,  bem  mit  ben  großen  Sd)lag= 
roörtern  Oon  ber  ̂ Jienfdbro erbung  ©otteS,  mit 
ber  Mroiffenbeit  unb  21(tgetualt  beS  ©otteS- 
fobneS  über  bie  %rtur  nidjt  genügt  roirb.  — 
a)  9Kan  bat  ber  m  o  b  e  r  n  e  n  X  b  e  o  1  o  g  i  e 
öorgetuorfen,  bafa  fie  ibr  angeblicf)eS  biftorifdj* 
fritifd)eS  ̂ sfuSbilb  naefj  ibrem  eigenen  S3ilbe  ge* 
ftaltet  t)dbe.  (SS  roäre  and)  geroife  nidjt  su  üer= 
rounbern,  roemt  fie  nid)t  bem  gebier  entgangen 
roäre,  £$•  su  mobernifieren,  um  ibn  unferer  mo* 
bevnen  ©möfiubung  annebmbarer  su  mad)en. 
^n  ber  ibr  fid)  aufbrängenben  Aufgabe,  auS  ben 
berfd)iebenen  biftorifd)en  heften  ber  ©efd)id)te  3. 
mit  Brdjilfenabme  ̂   e{genett  SSeltanfdjauung 
ein  neues  eigenes  ̂ cfuSbilb  bersuftellen,  bat  fie 
bielfad)  unmerflid)  ben  biftonfdjen  S-  uäber  an 
bieS  tiraftifd)  üertoertbare  ^efuSbilb  beran* 
gerüdt,  als  bie  Quellen  eS  geftaiten.  So  bat 
nod)  sitlefet  II  SBellbaufen  in  feinem  legten  ̂ a- 
öitel  ber  iSracIitifd)en  unb  jübifdjen  ©efd)id)te 
baS  mejfianijdbe  33erou|tfein  Sefu  faft  gans  obne 
bie  at>ofalt)ptifcb'eSd)atologifd)en  Büge,  rubenb 
unb  abgeflärt  in  ebler  Smterlid)feit,  gefdjilbert, 

Slbolf  U  öamad  aber  im  „SBef  en  beS  ©btiftentumS" 
roefentlid)  biejenigen  ©ebanfen  in  ben  23orber= 
grunb  gerüdt,  bie  unfer  immanentes,  fittlid)eS 
teufen  unmittelbar  anfüredjen:  ©ott  ber  93ater 
unb  ber  unenblidje  SSert  ber  9ftenfd)enfeele,  bie 
beffere  ©eredjtigfeit  unb  baS  ©ebot  ber  Siebe, 
baS  Sfteid)  ©otteS  unb  fein  kommen.  ®a6  biefe 
SKobemifiermtg  unberou^t  unb  ungewollt  ein* 
trat,  roirb  aud)  üom  ©egner  sugegeben.  9tber 
roaS  befunbet  fid)  in  biefer  ©efabr  ber  mobemen 
Sbeologie,  bie  Gilbert  H  Sd)roeiier  fd)onungSloS 
aufgebedt  bat,  anbereS  als  baS  ftarfe  33ebürfniS 
ber  Greife,  bie  binter  ibr  fteben,  einen  S-  5U  be* 
fi&en,  ber  ibnen  roirflid)  berftänblid),  roefentlid) 
burd)fid)tig  unb  geeignet  fei,  als  ibr  geiftiger  unb 
fittüd>er  Rubrer  aud)  in  ber  ©egenroart  su  bie' 
neu?  Srtbem  man  fein  hängenbleiben  in  bem 
bon  feiner  9laturgefeölid)feit  beengten  fu^rana* 
turalen  ©otteSbegriff,  in  bem  Dualismus  einer 

©otteS*  unb  XeufefStuelt  famt  ©ngelS*  unb  "M* 
monenfräften,  in  ber  meffianifd)*aüofalr)ptifd)en 
Hoffnung  seitgefd)id)tlid)  unb  pft)d)ologifd)  s« 
begreifen  fud)t,  erloft  man  bie  großen  bleibenben 
©runbanfdiauungen  unb  SSillenStaten  ^efu  auS 
ber  ©ebunbenbeit  an  bie  3eitlid)feit  unb  93er* 
gänglid)feit  unb  übergibt  fie  ber  33erfünbigung 
in  Ünterrid)t  unb  ̂ Jrebigt  in  bereinfadjter  unb 
eben  baburd)  fittlid)  roirffamer  ©eftalt.  2Bir  fin* 
ben  benn  in  all  ben  populären  mobern*tbeologi* 
fd)en  S)arftellungenSefu,  bei  H  93ouffet,  HSÖeinel, 
1 3ülid)er,  9tub.  H  Dtto,  Slrnolb  1  SUceper,  ft. 
II  Äönig,  aber  aud)  in  fo  ftreng  roiffenfd)aftlid)en 
SBerfen  roie  $>.  Tf  öol^mannS  9Jt.lid)er  Sbeologie, 

DSfar  1  öoI^mannS  „Seben  Sefu",  2$.  ifÄcimS 
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©efdjtdjte  gefii,  H  93albenfpergery„Selbftberouf3t* 
fein  Sefu"  ufro.  eine  äufammenfaffenbe  (Sbaraf- 
tertftif  ber  $erföntid)feit  unb  9cad)roirfung  &,  bie 
in  einen  <opmnu3  auf  feine  dinsigfeit  unb  feelifdje 
©röfee  ausläuft.  "3)a5  ungemeine  i^ntereffe, 
ba§  biefen  1)arftellungen  entgegenfommt,  unb 
Sie  nadjbalttge  SÖegeifterung,  bie  fie  roetfen,  bür= 
fen  aU  ©rabmeffer  für  S.  Geltung  in  ber  ©e* 
genroart  betradjtet  roerben.  —  ß)  9Iber  oucrj  roeite 
Greife  ber  altgläubigen  erroeifen  fi<f>  öon  üerruanb« 
ten  93ebürfniffen ergriffen.  2tudj  an  irjrem  Sefu^ 
bilb  beroäbrt  fidj  bat-  gefdjidjttidje  ©efeti:  „leife 
öeränbern  fidj  bie  3üge  3efu  öon  ©cfdjfedjt  %u  ©e= 
fdjfedjt".  "Sie  fogenannten  mobern=pofitiöeu 
£fjeofogen  tragen  biefen  23ebürfniffen  9?edt)= 
nung,  ja  felbft  Männer  roie  f  Sdjaeber  geljen  au§ 
öon  bem  Selbftberoufttfem  3efu,  füllen  fidj  fpm* 
patrjifcr)  berührt,  roenn  eine  Sfteirje  öon  neueren 
ÜÜialent  £5.  olme  ben  £)eiligenfdjein  al§  einen 
Xlcenfdjen  mitten  rjineingefteflt  Ijabenin  bie  93olf§= 
menge,  unb  geben  ftdt)  reblidje  -ücürje,  au?-  einem 
offenen  3Serftänbni3  für  bie  geiftigen  unb  mir:* 
idjafttidjen  Strömungen  ber  Seit  heraus  unb  frei 
öon  aller  sroingenben  Autorität  ber  $irdje  ober 
Sdjrtft,  audj  3.  mitten  rjineinjuftellen  in  ben 
Strom  ber  3ett=  unb  SMturgefdjicrjte.  Wlan  gibt 
nadj  Martin  H  $äbler§  Vorgang  Irrtümer  3.  ju 
unb  audj  roeitgeljenbe  Sifferenäen  sroifdjen  ben 
öerfdjiebenen  Spiegelungen  £$.  in  feinen  Jüngern 
unb  ©öangeliften.  So  tritt  aufteile  ber  alten  23er= 
balinfpiration  eine  fritifdj^pfrjdjologifcfye  Slrbeit 
an  ber  gefdjidjtlidjen  ©eftalt  %.,  aufteile  eme§ 
äftofaifS  au§  üielen  flehten  Steindjen  eine  le= 
ben§üolle  Grfaffung  ber  pfridjologifd)  unb  seit- 
gefdjidjtlidj  bebingten  ̂ erfönltdjfeit.  SBemt  man 
aul  H  $fenmg§borf§,  ftr.  f  23artb§,  &.U3orban§, 

H  tüljlsv  H  Sfjmete'  populären  Sarfteflungen auf  bie  ©emeinbe  jurücffcrjtiefjen  barf,  für  bie 
fie  fdjrieben,  f 0  fiefjt  man,  bafj  in  tr)r  $.  6b,r.  nidjt 
meljr  roefenttidj  al§  jroeite  ̂ erfon  ber  ©ottbeit 
ober  al§  SJcittelglieb  be§  objeftiüen  3Serfö§- 
nung§brama§,  fonbem  al§  menfdjlidje§  ̂ nbi- 
öibuum  Oon  gettnft  übermenfdjlidjer,  aber  bodj 
arjnenb  erfaßbarer  ©röfje  gefudjt  roirb.  Wan 
fpürt  eben  audj  ba  bie  (Einbürgerung  ber  ©oetlje= 
fdjen  Stimmung  in  bie  mobeme  SBelt:  „$pöd)fte§ 

©lud  ber  (Srbeufinber  ift  nur  bie  ̂ ßerfönlidjfeit". 
SBemt  aber  öon  biefer  Seite  aU  roefentlidjer  lln^ 
terfdjieb  äroifdfieu  btefem  unb  bem  mobern-- 
„tiberalerr"  ̂ bilb  r)eröorge^oben  roirb,  baf$  \e& 
tere§  „bie  ganje  ̂ erfon  %  rein  unb  reft!o§  au§ 
ben  ̂ aftoren  ber  ilm  umgebenben,  ber  irbifctjen 

SSelt  su  erflären"  unternehme,  roät)renb  ba§  mo= 
bem^pofitioe  S-bilb  bei  ber  Srfenntni§  Sefu  einen 
0teft  befteben  laffe,  ber  fidj  ber  fnftortfdjeu  f|or= 
fdjung  unb  bem  rein  roiffenfdjaftlicrjeu  begreifen 
entsiebt,  roeit  man  anerfenne,  bafj  „in  %  roirflid) 
unb  roaljrljaftig  bie  göttlidie  Siebe  in  bie  98elt  ge= 
fommen  ift",  fo  ift  bagegen  %u  fagen,  bo$>  auct) 
bie  mobern=Iiberaien  Geologen  bie  @insigartig= 
feit  ̂ efu,  feine  „fpe^ififcrje  t5ignität"  mit  ganj 
äb.nlicrjen  ̂ Sorten  anerfennen  (ögl.  93ouffet,  ̂ 5ei= 
nel),  öor  allem  aber  ebenfo  burdjbrungen  finb  öon 
bem  unauflösbaren  Sfteft,  bem  ©erjeimni§,  ba« 
öor  jebe  93iograpbie  eine§  gelben,  obenan  bie 
(^arafteriftif  3efu  mit  feiner  öölfig  üereinselten 
©otte§-  unb  Selbftgeroißbeit  iöalt  51t  madien  r)at 
(ögl.  befonber»  bie  pfpdjologifct)e  Stubie  ̂ ?arl 

SSeibel»  ,,^efu  ̂ erfönfidifeit")-  Unb  gerabe 
biefe  etrrfurdjtSüofle  33efd)eibung  öor  bem  ©e= 
beimui»  ber  ̂ erfönücfifeit  gehört  ju  ben  ©nttib- 

jügen  be§  mobern*pfycr)ofogifdj  beufenben  6t)ri= 
ftenmenf  djeu. 

2.  ?lber  bie  ̂ -ortroirfung  Sefu  in  ber  ©egenroart 
gerjt  roeit  über  bie  irmerfmrjlidjeu  Streife  h\inau§. 
@§  finb  gerabe  in  ber  nort)  Ubenben  03eneration, 
auf  bie  fidj  unfere  Ueberfictjt  befd)ränft,  eine 
folerje  Sülle  öon  S-bilbern  enlftanben  in  Greifen, 
bie  fid)  gemör^nlid)  außerhalb  oer  djrift- 
lid)en  ©emeinbe  rjalteu,  bah  baburdj 
allein  fd)on  bie  (Srfolglofigfeit  be§  91ntid)riften* 
tum§  ermiefen  roirb. 

2.  a)  3tnd)  in  ber  ©egenroart  leben  notfj  ̂ lady 
folger  ber  f  p  e  !  u  1  a  t  i  ö  e  n  ß  b  r  i  ft  u  §  a  n  f- 
f  a  f  f  u  n  g  SdjellingS  unb  £>egel§,  bie  bie  b> 
ftorifdje  93etrad)turig§roeife  ganj  äurütftreten 
laffen  binter  oie  fpefulatiöe  Sbee  ber  ©ott= 
menfdirjeit  unb  ber  9Jcenfdjrocrbung  ©otte§, 
bie  I)öd)ften§  gipfelt  in  ber  biftorifdjen  @rfdf)ei= 
nung  Stefu  (IT  ̂Jerfon  (Sbrifti  unb  djriftlidje§  ̂ .rin- 
jip).  %ie  rabifale  58eftreitung  ber  le^teren 
burd)  21.  <T  ®rero§  berubt  im  legten  ©runDe  auf 
moniftifd)4pefulatiüem  SSebürfni?,  ba%  fid)  ftöfet 

an  ber  'Surdjbredjung  ber  Selbftentroidelung  ber 
SO'ienfdirjeitSibee  burd)  fdjöpferifdje  ̂ ßerfön^ 
lidjfeiten:  „9lur  ba*  SJietaplitjfifcrje,  !eine§roeg§ 

aber  ba$  öiftorifdje,  mad)t  feiig"  (^idjte).  So 
gab  ̂ Sdjopentwuer  feinen  Jüngern  o?»t  Sluftrag, 
3-  GHjt.  ftet§  im  allgemeinen  aufjufaffen,  al§ 
ba$  St)mbol  ober  bie  ̂ erfonififation  ber  SSer= 
neinung  be§  38illen»  jum  2zhen,  nidjt  aber  in= 
biüibuell,  ba  bie§  Subiüibuum  nur  $8ef)ifel  ber 
^bee  für  ba§  SSolf  fei,  baZ  nun  einmal  ftet§  etroa« 
§aftifd)e§  öerlange.  %n  9ftd)arb  HSSagnerS 
fid)  mebcfadj  roanbelnber  ßl)riftu§anfdjauiing 
ift  biefer  fpefulatiöe  ©ebanfe  ber  bleibenbe 
©runbjug:  KbriftuS  baZ  Strmbol  ber  Slcenfd)- 
beit,  bie  fid)  felbft  unb  bamit  ©ott  üom  SSillen 
jum  ®afein  erlöft  (ögl.  2  d).  SSerroanbte  ©ebanfen 

eine§  fpefulatiüen  etbifcöen  Soeali§mu§  unb  *>8an* tbei§mu§  fprad)  3S.  H  £ird)badj  ati  ben  ̂ nf)alt 

ber  „9?euen  @tt)if"  Sefu  au§;  er  geroann  fie 
burd)  Sluflöfung  aller  SS  orte  SJefu  in  21(legorien, 
unter  bereu  öülle  oie  mobemen  ^nlturgebanfeu 

ober  „Sbelbegiiffe"  mit  einem  9Dcale  überrafdjenb 
einfad)  b^eröortraten:  Fimmel  bebeutet  „9111", 
SBieberfunft  „@rf)öbung  ber  9J?enfd)beit  im  füt* 
lid)en  Sinn",  2tuferftei)ung  „bie  bauentbe  ̂ eu^ 
erf)ebung  ber  9#enfd)f)eit".  'Safe  burdj  foldje 
fpefulatiöe  Umbeutung  „bie  frifd)e,  anfd)aulidje, 
plaftifdje  ©ebanfenroelt  unb  9teberoeife  ̂ efu  unb 
ber  ßöangeliften  in  ein  rjorjteS,  mpfteriöfe§,  ge- 

fpreijtei  ©ebeimni^üolltun  umgeroanbelt"  roirb (SSeinel),  foll  un§  nidit  öerfennen  laffen,  bafc  auf 
biefem  SSege  immerhin  33ilb  unb  SBort  igefu 
unter  üerroanbteu  ©eiftern  in  ©ang  erbalten  roirb. 

2.  b)  SSerroanbt  mit  biefer  93erflüd)tigung  be§ 
©efdjidjt§bilbe§  ift  bie  m  p  t  Ij  0  1  0  g  i  f  d)  e  93e* 
tradjtung,  roie  betm  bereu  großer  SJceifter  3). 
^.  TlStrauß  unb  bereu  llebertreiber  93r.  ̂ j33auer 
al§  §egelfd)e  Sbeologen  barauf  gefübrt  rourben. 
Sie  ift  51t  Snbe  unb  ad  absurdum  gefübrt  öon 
IT  SMtfiofT  unb  91.  1f  S)rero§,  bie  beibe  ati  Wo- 
niften  auf  bie  fonfeauente  (SbriftuSmptbe  öer* 
fallen  finb  (f.  I,  7).  'SRan  überträgt  natnrroiffen* 
fcbaftlidie  9)cetr)obeu  auf  bie  ®efd)id)tgroiffeu= 
fd)aft,  erbebt  ftatt  einjelner  ̂ nbiüibuen  bie 
9Jcaffen,  bie  ©efefifd)aft,  ba$  Milieu  ju  Prägern 
ber  ̂ ulturberoegung  unb  beutet  be£l)alb  alle 
inbiöibuellen  Büge  um  al§  Uebertragungen  allges 
meiner  ̂ been  auf  ba$  ̂ ubiöibumn.  %ie  fojiolo= 
gifd)e  SSenbnng  ber  9)?etb,obe  ift  nidjt  allen  irjreu 
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Vertretern  meferttltdf),  tt>oI)l  ober  bie  bon  ®alt* 
fjoff  beutlid)  auSgefprod)ene  ©runbibee:  ,/Orür 
ben  Söert  ber  £$been,  ber  religiöfen  roie  ber  etbi* 
fd)en,  bebeutet  eS  ein  biel  genncbtigereS  Wcqu* 
ment,  toemt  fie  aus  bem  organifd)en  ©nituicfe* 
lungSgange  einer  Kultur  als  naturnotmenbige 
BtfbungSprobufte  begriffen,  als  tuenn  fie  nur 
auf  ßroei  21ugen  geftellt  unb,  roie  eS  in  ber  inbi= 
bibualiftifd)en  ®efcbid)tSauffaffung  gefd)tebt,  als 
pribate  (Einfälle  genialer  Berfönlicbfeiten  betrad)* 
tet  tuerben".  Söer  amertfanifcbe  9)catbemattfpro= 
feffor  ©mitb  (f.  I,  7)  benft  fid)  bie  Sebre  bon  & 
als  bie  Berförperung  eines  bord)riftlid)en  f  ultuS, 
ber,  in  Sttpfterien  gebullt,  eine  ©ottbeit  als  Be= 
freier,  üpüter,  öeilanb  feierte.  9Hd)t  fojiologifcn, 
aber  antiinbtbtbualiftifd)  ift  aud)  beS  Slffpriologen 
Beter  H  $enfen  (f.  I,  7)  Spineütäiebung  ̂ efu  in 
baS  allumfaffenbe  @ilgamefd)epoS,  roeld)e  bie  an 
fid)  ricbtige  bergleid)enbe  reltgiott§aef(l)tdt>ttidr)e 
9ftetbobe  gu  einer  2luf  löfung  ber  ©efd)id)te  3efu  in 
ein  ©etuebe  aufeercr)riftlicr)er  %been  mifebraucrjt. 
Unleugbar  fommt  ber  gangen  mptbologifd)en 
Bebanblung  ein  SSunfd)  bieler  mobernen  Sitten* 
fd)en  entgegen,  fid)  ber  ariftorratifd)en  Borberr* 
fdtjaft  unb  beS  moratifd)en  ©rudeS  ber  fübrenben 
©eifter  51t  entlebigen;  baS  ungebemmte  9IuS= 
leben  ber  ̂ nbibibualität  berträgt  fid)  beffer  mit 
ber  realiftifd)en  Sftaffenrültur  als  mit  ber  ibeali* 
ftifd)en  Berfönlid)fett§tultur. 

2.  c)  ®er  materialiftifd)e  ©runbgug  ber  natur* 
inif f ertf dt) af ttidf)  berbilbeten  8  itgenoffen  bat  fid) 
bei  einigen  Slnbängem  *]  SombrofoS  in  p a  t  b  0= 
logifdier  Beurteilung  &  uiebergefd)lngen. 
See  bänifcqe  ̂ beologief anbibat  ©mit  SftaSmuf* 
fen  bat  eine  „pft)d)opatbologifd)e  ©tubie  über 

S/',  ber  grrenargt  S  0  m  e  r  (be  Sooften)  „£5. 
@br.  bom  ©tanbpunfte  beS  Bfpd)iaterS"  gefd)rie* 
hen.  UnS  intereffiert  biet"  mebr  ber  Entlang, 
ben  biefe  Betrad)tungStüeife  bei  bielen,  gumal 
naturu)iffenf(f)aftli(f)eu  3eitgenoffen  gefunben 
bat,  als  ibre  Begrünbung  im  ©ngelnen.  SJtan 
liebt  bie  Sufammenftellung  bon  Genialität  unb 
patbologifd)er  9tei jfamfeit,  unb  man  läßt  gtt)ifd)en 
geiftiger  ©efunbbeit  unb  Sftanffjeit  nur  flief,enbe 
Uebergänge  befteben.  (£S  fpielt  ba  getuii  un* 
beroufjt  „eine  ins  Wlobeme  überfefcte  ̂ urerjt  bor 
bem  ®ämon  mit,  ber  in  bem  ©eniuS  ftedft" 
(^orban;  f.  Sit.).  2Sie  weit  aud)  nod)  bie  lebbofte 
Abneigung  gegen  ftarf  ausgeprägte  9teligiofttät, 
bie  ja  allerbingS  biSroeilert  mit  epileptifd)* 
paranoerifdjen  Üeberreijungen  gufammengebt, 
in  ber  einfacben  ®IeidEjfetumg  berfelben  mit  re* 
ligiöfem  SBabnfinn  mittuirft,  muß  babingeftellt 
bleiben,  ̂ ebenfalls  ̂ aben  roir  biet  eine§  ber 
egarafteriftifebften  Qeicgeu  ber  müben ,  geiftig 
matten,  neuraftbenifeben  3eit?ultur  bor  un§. 

5Sie  Mitarbeit  bon  Siebten  bei  ber  Seben-^efu^ 
S-orfcbung  ift  um  ibrer  gefefelirf)  *  naturnriffen* 
febaftlicben,  alfo  unperfönlid)en,  ungefdgicbtlicben 
Sftetbobe  bjillen  überbauöt  unernjünfebt.  SBenn 
ber  Berliner  Slrjt  SS  i  n  f  cb  (28ar  3.  ein  9?a= 
firäer?)  ̂ 5.  jum  abftinenten  Vegetarier  maebt, 
um  ibn  5um  Borfüann  für  feine  naturgefefe* 
liebe  SebenSmeife  §u  gewinnen,  fo  seigt  baZ 
mrr  bie  ungeheure  Wlafyt  ber  Autorität  ̂ efu 
über  bie  ©emüter  unferer  Beitgenoffen,  bie  bureb 
alle  naturmiffenf(f)aftlirf)e  Berfleinerung  nodfi 
uirfit  gebrochen  ift. 

2.  d)  2Sir  begegneten  bereits  bei  ©d)oüenbauer, 
ben  erft  ba§>  fin  do  siecle  %u  feinem  SieblingS= 
Pbilofopben  gemarbt  bat,   ber  Slnmcifmtg,  % 

®ie  SReHgion  in  ©cirf)idf)te  itnb  ©egenloart.    III. 

als  ̂ erfontfifation  ber  Bemeinung  beS  SSillenS 
jum  Sehen,  als  ©  rjmb  ol  beS  9JcitleibenS 
unb  ber  91sfefe  auf pf äffen.  ® em  lam einer= 
feitS  bie  Senbenj  Subro.  1f  ̂euerbacbS  unb  2).  %. 

HStraufe',  $5.  fo  fulturf  einblid)  als  möglid) 
barsuftellen,  anbererfeits  bie  ju  einer  SSeltan^ 
fdjauung  ber  (Sntfagung  brängenbe  f  ulturfattbeit 
gerabe  feinerer  ©eifter  entgegen.  9x  i  dj  a  r  b 
1f  3B  a  g  u  e  r  liefe  fid)  bon  ©ebopenbauer  erfaf= 
fen  (f.  2  a),  obne  bod)  raie  er  bie  Sebre  bon  ber 
ßrbfünbe  unb  (Srlöfung  als  Slbffatfd)  beS  Brabma* 
niSmuS  unb  BubbbiSmuS  311  merten,  bielmebr 
angezogen  bon  ber  ben  Firmen  im  ©eift  sugäng= 
lid)en  STat  beS  freiwilligen  SeibenS.  Söäbrenb 

ber  biebterifebe  ©ntrourf  „3.  b.  ̂ ajaretb"  (1848) 
ben  aufriß  beS  SebenS  ̂ efu  geroann  burd)  bie 
©ntgegenftellung  bon  ©efefc  unb  Siebe,  bon 
©ctjäöe  fammeln,  freien  obne  Siebe  unb  9?äd> 
ftenliebe,  läßt  er  in  ber  „©ütterbämmeruug" 
bie  Siehe  aud)  enbeu  in  Seib ;  benn  unfere  Söelt 
ift  SBabnbeim  unb  SSunfcbbeim,  barauS  man  fid) 
burd)  Bergid)t  auf  SSille  imb  SSorftellung,  Be= 
gebreu  unb  ©d)ein  loSmad)en  mufe.  Unb  im 

„^ßarfifal"  erfüllt  er  bie  9!Jiiffion,  bie  er  bon 
©djoöenbauer  erbalten  batte,  baS  (Sbriftentum 
bon  bem  9tüdfall  in  ben  iübifd)en  CptimiSmuS 
p  reinigen  unb  burd)  SSiffen  unb  Sftitleib,  ber* 
förpert  in  Barfifal,  bem  öeiligen,  Dritter  unb 

Wönd),  „(Srlöfung  bem  Sclöfer"  ju  bringen. 
®iefe  Berfebrung  beS  ßbriftentumS  ift  ben  SJLn* 
bangem  SBagnerS  um  fo  gefäbrlid)er,  als  fie 
fid)  unter  ben  mifebraud)ten  rjeiligen  ©Embolen 

beS2tbenbmablS,„®arfrevtagSsauber"  unb  1f@ral, 
berbirgt.  9Jcan  foll  fid)  mdjt  bamit  tröften,  ba% 
bie  Religion  —  baS  ift  eS  nämlid),  nid)t  b!o| 
9Jhtfif  —  BarjreutbS  nirbt  inS  Bolf  gebrungen  ift; 
fie  bat  fid)  bieler  geiftreid)er,  feinfinniger  21nge= 
börigen  ber  fübrenben  Greife  bemäd)tigt,  ibre 
©ebanfen  unmerflid)  bon  S-  SU  Bubbba  gurücf= 
gefübrt  unb  burd)  SÜlegorefe  unb  ©pmboliftif 

(„Söabn",  ber  baS  SSabre  bem  blöben  9tuge  ber= 
bullt,  bem  febenben  entbüllt)  in  ber  Meinung 
beftärft,  ba%  Sefu  unb  BubbbaS  gemeinfame  2lb- 
fid)t  tt)ar,  unS  „im  ebelften  ©pmbol  ben  Söeg  ju 
geigen,  ber  aus  bem  in  9trmut,  Sfranftjeit,  %ob 
unb  (Bünbe  gebunDenen  @lenb  beS  ®afeinS  hin* 
auSfübrt  in  bie  ̂ teibeit  ber  Äinber  ©otteS,  in 

baS  9Jirrt)ana,  baS  „TOcbtttmbnlanb"  berer,  bie 
ben  ©d)ein  übermunben  h^hen".  5)iefe  fd)im= 
mernben  unb  fd)illernben  ©runbgebanfen  ber 

„Wlemoixen  einer  ̂ bealiftin",  SKalmiba  bon 
5!Jcepfenburg,  berbinben  fid)  bann  leid) t  mit  ben 

bubbbiftifd)en  ©ebanfen  ber  "H  2!beofopbie,  beren 
an  bie  ®nofiS  ber  erften  ̂ abrbunberte  erinnern* 
beS,  ©rfenntniffe  moberner  9Jaturforfd)ung  unb 
(Srfd) einungen  bt)pnotifd)er  unb  anberer  nerböfer 
Buftänbe  beriuertenbeS,  merfmürbig  §nnfd)en 
^it)fterium  unb  2öiffenfd)aft  fd)tt)anfenbeS  ©p= 
ftem  bem  uralten  Bebürfniffe  beS  9#enfd)en* 
bersenS  nad)  ©ebeimniS  unb  Berjüdfung,  nad) 
bifionärer  ©rfenntniS  unb  (Sfftafe,  nad)  ftarfen 
unb  fd)merberftänblid)en  ©pmbolen  unb  ©e= 
beimfprad)en  in  einer  überbilbeten,  lulturmüben 
9Jienfd)beit  eine  neue  Heimat  fd)afft  (SSeinel;  f. 
Sit.),  -ftur  nodb  auf  bie  Nuance  ber  bubbbiftifdb* 
aSfetif(ben9luffaffung  feibingenjiefen,  bie9^id)arb 

SSagner  in  feiner  ©djrift  „^unft  unb  Sreligion" 
imb  in  ben  SlbenbmablSluorten  beS  Barfifal  an* 
geregt  bat:  8-  fei  Begetarier  gett>efen  uno  babe 
im  3lbenomabl  baS  „.^eilamt"  beS  llhenbmaW* 
ben   BegetarianiSmuS ,    geftiftet.    —    ©eltfam, 

14 
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ba%  E.  b.  If&artmann,  H&aecfel  unb  U9ftej3fd)e 
3.  gerabe  au3  biefer  5Mturfeinbfcbaft  ben  gröfc 
ten  Sßocwurf  madjen !  E.  ü.  <p  a  r  t  m  a  tt  n  fügt 
feinen  übrigen  Vorwurf en  gegen  bah  mäßige  %a* 
lent  ben  ber  SRifjacfitung  ber  Slrbeit,  beh  Eigen* 
tum§  unb  ber  f$ramiltenbflid)ten  ju  unb  fiebt  in 
ibm,  ber  bei  bölligem  Mangel  gebiegener  Kultur 
im  '©urcrjfdmitt  nur  9Ttittelmä6ige§  geleiftet  §a* 
he,  einen  füllen  ̂ anatifer  unb  rranfsenbenten 
©djwärmer,  ber  trofe  angeborener  SJlenfcfjeu* 
freunblidjfeit  bie  Söelt  unb  bah  ̂ rbifdje  fmfjt 
unb  beradjtet  unb  jebe§  Siutereffe  bafür  al§  bem 
einzig  wabren  tranfgenbenten  Sntereffe  fdjäblid) 

erad)tet.  üp  a  e  cf  e  l  fommt  in  ben  „2Belträtfeln" 
5U  bem  ©djlufj,  bafj  &,  feine  ©efd)id)tlicbfeit 

borauSgefefct,  mit  feiner  „Religion  ber  Siebe", 
bie  feine  gugebörigfeit  jur  ntd)t  =  femitifd)en 
Raffe,  ja  fogar  sunt  belleniftifdjen  S^eig  ber* 
felben  beroeife,  eine  SSeracfjtung  gegen  bah  eigene 
Snbibibuum,  gegen  ben  Seib,  bie  9Mur,  bie 
Kultur,  bie  ̂ amilie  unb  bie  grau  berbunben 
|abe,  bie  mit  ber  befferen  2öeltanfd)auung  ber 
9ceu§ett  unberträglid),  fd)led)tbm  fdjäblid)  fei. 
9c  i  e  fc  f  er)  e  aber  wirft  ibm  ben  „^nftinftbaft 

gegen  bie  Realität",  ,,8nftinftau§f<r)lief5uug  aller 
Slbneigung,  aller  ̂ embfdrjaft,  aller  ©renjen  unb 

Sriftanjen  im  ©efübl",  eine  „fublime  Söeiter= 
entroirfhmg  beh  £)eboni§mu§  auf  burd)au§  mor* 
biber  ©runblage"  bor  unb  erflärt  biefe  'Sefabens 
alh  $olge  einer  ejtremen  Seib*  unb  3fleisfär)ig= 
feit,  bie  übertäubt  nid)t  mebr  „berührt"  wer* 
ben  will,  Weil  fie  jebe  SSerübrung  gu  tief  embfin* 
bet.  ®er  frühere  SBewunberer  bon  ©djoben* 
Ijauer  unb  SSagner  läfjt  bereu  ©efdjöbf,  ben 
bubbbiftiferjen  a§fetifd)en  3.»  feinen  ganjen 
Renegateneifer  entgelten.  SBeil  ibm  ecf)te§  Efjri* 
ftentum  2l§fefe,  anbere§  Ebriftentum  föeudjelei, 
Ebriftentum  aud)  Siebe,  Siebe  aber  SDlitleib, 
b.  b-  bie  raffiniertefte  föerrfcrjfuc&t  beh  ©efunben 
über  ben  Uranien,  ift,  bah  Ebriftentum  al§  Waffen* 
erferjeinung  noef)  baju  eine  beud)lertfd)e  58er* 
leugnung  bon  2(§fefe  unb  9cüd)ftenliebe  ift,  fo 
webrt  fid)  feine  frambfbafte  ©elbftbebaubtung 
gegen  bie  Religion  ber  Siebe.  $•  ift  ibnt  //ber 

intereffantefte  2)efabent"  „mit  bem  ergreifenb* 
ften  Reis  einer  f  öldjen  SKifdjung  bon  (Sublimem, 

^tan!em  unb  ®inblid)em".  ©0  berfolgt  ̂ cie&fdje 
„bah  inh  $ubbbiftifd)e  binübergewanbelte  $•* 
bilb  feiner  bietiftiferjen  Sugenb".  —  9lud)  §r. 
If^Sa  ulfen  bat  im  Stnfcblufe"  an  $>.  %x.  ©traufe au§  ben  Ebangelten  bie  ©bradje  ber  2Beltber* 
leugnung  febr  biel  ftärfer  unb  öfter  erfiingen 
boren  al§  ben  £on  irbifdjet  SebenSfreube;  ber 
©runbton  ferjeint  ibm  nierjt  auf  ©lud!  unb  Sieg 
unb  Seben§freube,  fonbem  auf  Äambf  unb  £ob 
unb  SSeltüberbjinbung  geftimmt.  9lber  er  bält 
bie  bubbbiftif(f)e  Entartung  fern  bon  Diefer  2Belt* 
berac&tung,  obne  bie  e§  feine  Siebe  ju  Ebri= 
ftuö  gibt.  ©old}e§  ©timmung^urteil,  ba§  biet 
nierjt  weiter  ju  fritifieren  ift,  baZ  ficr)  aber  boll 
au§  bem  ©egenfafc  ju  einem  fulturfeligen  Bett* 
alter  erflärt,  finbet  ficr)  nun  aufjerorbentlid)  oft 
in  ber  jeitgenöffifeben  Siteratur.  Obenan  IfS  ol* 
ft  0  i  fucr)t  bei  ̂ .  Antwort  auf  bie§  Sangen  um 
ba$  Seben,  auf  bie§  ©uerjen  nad)  einem  ewigen 
SBert  be§  2eben%,  bah  feine  SSiffenfcbaft  unb 
feine  ̂ unft,  feine  fojiale  Arbeit  unb  feins  Kultur 
ibm  ftillen  fonrtte.  3bJar  werben  nur  wenige 

■Jleutfcbc  ibm  auf  feinen  buret)  ruffifcfje  ©rlebniffe 
beranlafeten  fritifdben  unb  reformatorifcfjen  SBe* 
gen   folgen    fönnen;    aber   leine   allegoriftifcbe 

2)cetbobe,  woburef)  er  3-  unmittelbar  in  bie  ©e= 
genwart  binein  fbreeben  läßt,  unb  feine  bantbe- 
iftifebe,  innerweltlicbe  Umbeutung  ber  Bnfunfti» 
erwartungen  ^efu ,  wobl  aucr)  fein  grimmige^ 
©ntweber=Dber  swifcfjen  ben  9ftecbt§orbnungen 
ber  ©efellfcbaft  unb  ben  Siebe§orbnungen  ber 
Söergbrebigt,  biefe  ganje  9lu§lefe  unb  Surecf)t= 
maebung  ̂ efu  iu  einem  au3gefbrocfjencn  f^einb 
bon  Staat,  Kultur,  9tecr)t,  ̂ rieg  bat  einen  be* 
beutfamen  ̂ Beitrag  geliefert  iu  ber  inneren  ®e* 
ftimmtbeit,  womit  man  bei  un§  einer  ̂ rebigt 
bon  3.  entgegenfommt.  SSerwanbt  mit  biefer 
ift  bie  ©runbauffaffung  bon  Sil  en  1f  ̂erj,  Die 
bem  ̂ eubroteftanti§mu§  ju  Uurecrjt  borwirft,  bafc 
er  ben  SSiberfbrucf)  gwifeben  S^riftentum  unb  mo« 
berner  Kultur  wegräume,  S-  äum  ̂ rieg§freunb 

unb  £'abitaliftenfreunb,  ^unftfreunb  unb  Kultus:* 
freunb,  jum  9?ationaliften  unb  Sftbibibualiften 
mact)?,  feine  flaren,  beftimmten  Söefeble  bes 
äüglicr)  9teicr)tum  unb  Eigentum  unb  $rieg  ber= 
innerlicbe  unb  fo  entleere.  2öa§  ibm  naef)  ibrer 
5lnfict)t  bie  geiftige  ©iegeSfraft  gab,  ba§  war 
fein  morgenlänbifcrjer  Qug,  bie  2Beltberneinung; 
„e§  war  fein  ©ruft,  bah  Qehen  in  ©ort  al§  im* 
bereinbar  mit  bem  2ehen  in  ber  28t  It  ju  feben. 
2)a§  Ebnftentum  unb  ber  23ubbbi§mu§  ijdben 
ir)r  Uebergewid)t  gegenüber  anberen  Religionen 
in  ibrer  tiefen  Embüttbung  ber  Seben§angft  ge* 
babt  unb  in  ibrem  SSillen,  burtf)  bie  Entfagnng 

bon  biefer  gu  erlöfen//.  Eine  ̂ arrifatur  biefe§ 
©timmung§bilbe§  finben  wir  in  ber  Tetralogie 

£arl  3ßeifer§:  ,^efu§",  ber  um  aller  Drigi* nalität  beraubt,  inbem  er  ibn,  „bie  ©otte^lebre 

be§  9Kitleib§  unb  ber  Siebe",  bie  er  bei  bem 
„finfteren  9tacr)egott  ber  ipeimat"  bergeben§  ge* fu(f)t  batte,  hei  ben  ̂ ttbern,  bei  ben  Slnbängern 
S5ubbfja§,  finben  läßt. 

2.  e)  Naturgemäß  biel  feltener  ift  bie  ©(fjwin* 
gung  be§  ̂ ßenbel§  nact)  ber  fulturfroben 
(Seite;  fie  feblt  aber  aud)  nid)t,  jum  Erweis  ber 
ungemeinen  SSielfeitigfeit  be§  Einbrucfg,  ben  ber 
3-  ber  Ebangelien  berboesurufen  bermag.  Eine 
Abirrung  f  teilicb  wirb  man  inlfEbantberlainö 
Ebarafteriftif  ̂ efii  nicf)t  finben  fönnen,  nur  einen 
bod)erfreulicf)en  ©egei  fd)lag  gegen  ©d)oben= 
bauer.  Er  jeigt  übergeugenb,  bafy  S&ubbha  einjig 
unb  allein  lebt,  um  ju  fterben,  um  enbgültig  unb 
obne  SSiberruf  tot  §u  fein,  um  einzugeben  in  bah 
Nirwana  be§  NicbtS,  S-  aber  ftirbt,  um  erft  wabr* 
baft  ju  leben.  „Söenn  bah  9teidt)  ©otte»  in  un§ 
Wobnt,  n>emx  bet  Fimmel  wie  ein  berborgener 
©cbafe  in  biefem  2ehen  einbegriffen  liegt,  tvah 

foll  ber  $effimi§mu§?"  3.  will  wabrlid)  nid)t 
bloß  ®emut,  bor  allem  Wut,  9Ttut  in  feiner  lau* 
terften  f$rorm,  fai  bem  lautlofen,  wortlofen 
^ambf  ieber  ©tunbe  gegen  bie  ©flabeninftinfte 
in  ber  eigenen  Bruft.  Wlan  barf  aud)  nidjt  bimm- 
lifcfje  ©üte,  2)emut  unb  Sangmut  in  ben  SSor= 
bergrunb  beh  Ebarafter§  ̂ efu  brängen,  fonbern 
feinen  öelbenmut,  womit  er,  ber  bah  ©d)öne  nietjt 
mieb,  ben  ©ebraud)  beh  ̂ oftbaren  lobte,  au§ 
ber  SBüfte  berau^trat  in  bah  2ehen,  ein  ©ieger, 

ber  eine  frobe  S3otfd)aft  gu  berfünben  batte  — 
nidjt  Zob,  fonbem  Erlöfung !  „S3ubbba  bebeutet 
ben  greifenbaften  9(u§gang  einer  aufgelebten, 
auf  Irrwege  geratenen  Kultur;  Ebriftu§  bagegen 
bebeutet  ben  borgen  eine§  neuen  Xaaeh;  er 
gewann  ber  alten  Sftenfd&beit  eine  neue  SugeTt^ 
ah,  unb  fo  würbe  er  aud)  ber  ©ott  ber  jungen, 

Ieben3frifd)en£snboeurobäer . .  . ".  2?a  fcrjuut  ber 
arifdje  $ferbefu§  Ebamberlain§  berau§.  — Itner* 
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freulieber  ift  fdjon  ber  SJcifcbling  Soll,  Sdjlaf  § 
(HaKtjftittteue),  biefe  ̂ reugung  arifcfjeTt  uttb  fe* 
mitifcben  Blute!,  biefer  $>etlftrtb  „nicrjt  bermöge 
a!fertfcb*fünftlicber  9cerbenanfbanunng,  fonbern 
bermöge  ber  natürlicben,  ftjmf  atI)etif($eTi  Gräfte 

feiner  organifcben  ̂ frjdjobbtlfi!"/  abbolb  allerrt Düferbienft,  ein  unerhört  freier  SJcenfcf),  ein 
großer  ©infamer,  bem  jene  ÜDcrjftif  be!  tiefften 
SBeltroiberfbrud)!  eignete;  „ber  fcbaffenbe,  per* 
fönlieb  fcbaffenbe  ©ottgnft,  aber  bodj  al§  SSelt* 
geift  unberfönlid)  übet  ber  großen,  ficbtbaren  3n* 
bibibualität  ftebenbe  ©eift,  bie  'iKäcbftenliebe, 
ba§  reinfte  Bruberfcbaft!*  unb  ©ojietätggefüöl: 
ba§  mar  fein  gange!  Befemttni!  unb  feine  gange 

Religion".  SSäbrenb  nun  aber  $aul  Sperjfe  (f. 
2  g)  in  ben  „Sftnbem  berSSelt"  bie  Sfrdturfreubig* feit  in  3-  bermißt,  bie  $reube  an  ber  Sdjönbeit,  ber 
©üte,  ber  Jpeiterfeit  tiefer  SSelt,  alle§  Schergen 
unb  Sactjen,  ben  bollen  ©cbein  ber  ̂ fröbticbfett, 
fieb  beängftet  unb  entfrembet  füblt  burcrj  bie 
SSeltlofigfeit  3-/  Robert  anbere  liberale  ©elfter, 
3ournaliften  unb  ̂ ritifer  3-  mögltdjft  nabe  an 
i|re  fulturfrobe  Stimmung  berangerüdt  unb 
baZ  ̂ arabore  feine!  SSefen!  verleugnet. 

2.  f)  Sauge  3?it  tröftete  man  fid)  gegenüber 
ber  ̂ einbfeligfeit  ber  Sogialbemofratie  gegen 
Strebe  unb  Religion  mit  Tf  ©oebre!  guberficbt* 
lieber  Grrflärung  (1891):  „G£in  eingige!  nur  ift 
allen  geblieben:  bie  Slcbtung  unb  (Sbtfurcbt  bor 
3-  (St)r.  2lud)  ber  auSgefbrocbenfte  Sogialbemo* 
frat  unb  ©lauben!baffer  bat  fie  .  .  .  SSobl  muebt 
man  fidj  ein  gang  anbere!  Bilb  bon  biefem  3- 
bon  Basare tb  al!  bisher;  e§  feblt  ibm  in  ibren 
5lugen  ber  ©lorienfebein,  ben  bie  ̂ irebe  ibm  um 
bie  bobe  Stirn  gemoben  bat;  man  lädjelt  über 
feine  bon  ben  £beologen  ibm  gugemutete  ©ött* 
liebfeit;  für  fie  ift  er  meift  nur  nocb  ber  große 
f  o  g  i  a  1  e  Reformator,  ber  mit  religiöfen 
SUcitteln,  aber  bergeblicb  ba§  golbene  Söcltalter 
berauffübren  raollte,  baZ  aueb  fie  erftreben  unb, 
glüdlicrjer  al!  jener,  febaffen  merben.  2tber  fie 
alle  balten  boer)  finnenb  ftill  bor  feiner  großen 

$erfönlidjfeit".  ̂ jreili<f>  baben  bie  fogialifrifeben 
Seben*3efu*Sdjreiber  oer  goet  3abte/  Balbuin 
Säuberltd),  ©eorg  Sommel  unb  ®omela  9Heu* 
menbuü,  ba§.  3bvige  getan,  in  Bruno  H  Bauer! 
©ef olgfdjaft  unb  obne  alle  Berütffidjtigung  ber  al! 
flaffenboreingenommen  geltenben  Seben*3efu* 
£forfd)ung  ber  testen  3abtgebnte,  um  ben  not* 
menbigen  Sufammenbang  be!  ©briftentum!  mit 
feinem  toerfönlidjen  Stifter  aufgulöfen.  SSie  man 
fid)  aber  aueb  ba,  tt)o  man  bie  @efd)idjtlid)feit  ber 
$erfon  Sefu  anerlennt,  bemübt,  feinen  religiöfen 
unb  fittlictjen  ©barafter  gu  berbäd)tigen,  feine 
Sebren  al!  unbraftifdj  unb  unerfüllbar  für  un* 
feie  3eit  bircguftellen,  bemeift  mebr  al!  bie  ano* 
ntanen  „Sinftemiffe.  2>ie  Sebre  3efu  im  Siebte 

ber  SBritif',  bie  bon  Bebel  ber  Ueberfefeung  mür* 
big  befunbene  <Scr)mär>fcr)rift  bon  $be!  ©  u  t)  o  t 
unb  Sigümonb  Sttcroty:  ,/3)ie  mabre  ©eftalt 

be§  SbriftentumS".  —  ©egenüber  biefen  $reßer* 
seugniffen,  auf  bie  ©oebre§  juberficbtlicbe  93e* 
bauptung  Tticfjt  pa%t,  erfreuten  nict)t  roenig  bie 
bon  ̂ Rabe  auf  bem  @bangelifcbsfoäialen  Kongreß 
1898  beröffentlidjten  SIrbeitetftimmen  über  3- 
40  Arbeiter  au§  allen  berufen  unb  ©egenben 
®eutfcblanb§  fpradjen  fieb  übertoiegenb,  too 

tridjt  Sruno  33auer§  „SBiffcnfd&oft"  fbuft,  für 
3-  au§  aB  einen  Wenden,  ber  für  bie  Firmen, 
eienben  unb  Unterbrücften  geroirlt  bat,  ber 
mit  betounbernäiuertem  SWut  gegen  bie  bama* 

ligen  Ausbeuter  bei  33olf§,  ̂ barifäer  unb 
Pfaffen,  gefämpft  unb  ba§  58olf  au§  feiner 
©tumpfbeit  betau§jureißen  berfuebt,  bafür  aueb 
fein  Seben  gelaffen  bat.  Söäbrenb  biele  ibn  ein* 
facr)  jum  ©osialbemofcaten  ftemüeln,  ber  mabr* 
febeinlicb  beute  Rubrer  unb  9teicb§tag§abgeorb* 
neter  märe,  anbere  meinen,  bie  SSermirflicbung 
feiner  Sebre  mürbe  ̂ rieben  auf  ©rben  bebeuten, 
finb  nur  menige,  bie  in  eigenartiger  Sßeife  feine 
rein  religiöfe  SSebeutung  mürbigen.  2)iefe  burdj 
f^rifebe  unb  ̂ raft  be§  9Iu§brucf§  überrafebenben 
Urteile  finb  ber  fojialiftif eben  Siteratur  gegen* 
über  meift  menig  originell  unbbemeifenfcblagenb 
baZ  alle§  burebbringenbe  3"tereffe  be§  klaffen* 
!ambfe§.  ®afj  e§  bon  biet  au§  faum  einen  Seg 
ju  ber  füllen,  inneren  ©röfje  3efu  gibt,  follte 
man  fieb  niebt  berbeblen.  &an^  befonber§  ber* 
liert  fieb  gegenüber  ben  „^infterniffen",  bie  fieb au§  bem  ©eficbt§bun!t  ber  ©ojialbolitif  über 
bie  ©eftalt  Stefu  ausbreiten,  bie  ©icberbeit  einer 
auf  religiöfer  ©rjefurebt  rubenben  Pietät.  ®ie 

untecirbifebe  Siteratur  bei  |)affe§  mirlt  alle  ®e* 
mut  bor  3-  aulrottenb,  meil  in  ibr  ber  brutale 

9Jcateriali§mu§,  bummftol§  auf  feine  „Vernunft" 
unb^aturgemäfebett",  poebenb  auf  eine  „©erecb* 
tigfeit",  bie  f^orberungen  nur  an  bie  anbern  ftellt, 
feine  Orgien  feiert:  „bie  ©efinnung  ber  fogenann* 
ten  Unteroffiziere  ber  ©ojialbemorratie,  bie  für 
unfere  ©ntmidlung  ba§  gefäbrlicbfte  finb,  meil  fie 
in  einer  unberftänbigen  unb  eingebilbeten  ©elbft* 
gerecb  tigfeit  bie  Arbeiter  bon  jeber  befferenSinficbt 

abjufberren berfteben" (Söeinel;  f. Sit.).  ®er (Stil, in  bem  f ürjlicb  S  o  f  i  n  §  f  &,  „SSar  3.  ©ort,  9Renfcb 

ober  Uebermenfd)  ?',  bon  ben  übernatüclieben 
^Jbatttaftereien  ber  leidjt  einer  ©elbfttäufcbung 
über  ibren  eigenen  Qifyaxattex  ausgefegten  ̂ Ratur 
3efu  rebete  unb  3-  all  ermübeten  unb  energielo* 
fen,  pm  fraffeften  üöctjftiäilmul  geneigten  ®efa* 
beuten  fdülberte,  ber  fieb  in  nicbtl  über  bie  all* 
gemeine  Slnfcrjauungimeife  feiner  ungebilbeten 
SSolfl*  unb  3eitgenoffen  erbob  unb  au!  bem  2lul* 
treiben  ber  Dämonen,  biefem  Betrieb  im  Umber* 
sieben,  feinen  Sebenlunterbalt  ermarb,  offenbart 
bie  gebäffige  Slulbeute  aul  (Strauß,  [Renan, 
58ucfle,  ©utjot  unb  9ciefefcbe.  9?eu  ift,  ba§  3.  auef) 
all  Sosialift  über  93orb  gemorfen  mirb,  ba  ex  alle 
SDcenfcben  ju  Bettlern  begrabiert  feben  mill. 
®ie  Buftimmung  bon  58ebel  unb  Siebfnecbt  su 

foleben  ungefebieften,  „batfebigen"  SSerunglimb* fungen  3-  beranlaßte  jmar  ben  Sosialiften 
SSoltmannim  SSerein  mit  b.  SBollmar  ju  einer 
energifeben  SSarnung  bor  biefem  fritiflofen  -iftacb* 
beten  biftorifeber  ̂ bantafien  Br.  Bauer!  u.  a. 
unb  §u  einer  bringlicben  ?lufforberung,  ben  fo= 
gialen  ©eift  be!  ©bnftentum!  jum  Borftoamt 

für  fosialiftifcbe  ̂ rorberungen,  bie  ©ojialbemo* fratie  gur  Trägerin  be§  religiöfen  ?jfortfcbritt§  ju 
macben,  —  2Boltmann§  21nfaö  ju  einem  befferen 
„Seben  3efu"  maebt  3-  3«  einem  ̂ Jantbeiften, 
Vorläufer  2)arminl,  ̂ rebiger  einer  f  ojialen  @tbif ! 
—  3m  übrigen  aber  finb  bie  befcfjeibenen  9te* 
gungen  eine!  Sueben!  nadj  Reinbeit  unb  Xief e  in 
ber  5luffaffung  3v  Woju  mir  burebau!  USfRauren* 
breeber!  neuefte,  febr  ernft  ju  nebmenbe  Beiträge 
gur  Seben*3efu*£rorfebung  reebnen,  red)t  berein* 
gelt  unb  fönnen  niebt  luffommen  gegen  bie  ©e* 
bäffigfeiten  im  Siil  be!  3ebn*©ebote*^)offmann! 
(H&offmann,  Slbolüb),  bie  fieb  in  ber  fleinen 
Agitation  immer  noeb  bergröbem.  SBie  febmer 
e!  ift,  gegen  biefen  Strom  ju  febmimmen,  geigt 
fo  reebt  bie  feltfame  Borficbt,  momit  ©oebre  (f.  o.) 

14* 
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unb  (Ebriftopb  93luud)arbt  il)rer  bletbenben  93ereb* 
rung  beS  $ortampferSfozialer©ered)tigfeit3?aum 

zu  fdjaffen  fud)en.  ®aS  „^roletarierbilb"  $efu, baS  1899  93lurrd)arbt  zurSozialbemofratie  führte, 
ift  bei  genauerer  Unterfudjung,  gerabe  burdj 
fozial  intereffierte  $orfd)er  roie  ©.  U^raub, 
immer  mebr  berblaßt;  eS  ift  unbeftreitbar  nad)* 
geroicfen,  aud)  bon  SJcaurenbredjer  angenommen, 
baß  33efifcfragen  bem  bom  religiösen  ©ut  be* 
berrfdjten  ©efidjlSfreiS  Sefu  siemlicr)  fern  lagen. 
38er  alfo  lein  primäres  religiöfeS  ̂ ntereffe  r)at, 
roirb  an  biefer  ©eftatt  mebr  unb  mebr  borüber* 
geben,  ̂ nfofem  bürfte  bod)  ber  Sßarteipapft 
K  a  u  t  S  f  p  (H  (Sozialismus)  in  feinem  „Ür* 
fpruug  beS  SbtiftentumS"  bteSmal  nid)t  bie  9for* 
malanftd)t  ber  Soztalbemofraten  auSgefprodjen 
r)aben,  ba  er  £5.  roefentltd)  sunt  -üJcammonSbe* 
fämpfer  unb  Gebellen  mad)t,  ber  einen  üpanb* 
jrreicrj  auf  ̂ erufatem  flaut,  aber  babei  unter* 
gebt,  unb  Siefu  Skbeutung  in  feiner  Sdjöpfung 
fiebt,  in  bem  ton  Klaffenbaß  erfüllten  fommu* 
nifiifdjen  Staat  ber  Urdjriftenbeit,  ber  mit  bem 
fosialiftifdjen  SufuuftSibeat  mandje  9lebnltd)fett 
seigt.  3tn  biefer  Joinfidjt  bürfte  audj  bie  (£nt* 
nntfelung  $  r.  1f%aumann§  ftarf  nadjge* 
mirft  baben.  Naumann  batte  sroar  aud)  in  fei* 

nem  nod)  djriftlidHozialen  ,£§.  als  SSoIf§mann" bie  Stempelung  Stefu  zum  9Jationalö!onomen 
unb  Sozialreformer  abgelehnt,  aber  bod)  bem 
fojialen  S.bitb,  roie  eS  in  ben  ̂ drtiftlidMostalen 
Greifen  um  Stöder  unb  in  ben  Greifen  beS 
1f  ©bangelifdj  *  fojialen  KongreffeS  als  ftäcffter 
antrieb  zu  emfter  fozialer  Arbeit  roirfte,  ben 
bollften  StuSbrnd  gegeben,  ̂ nbem  er  bon  feiner 
Stellung  zum  Sfteidjtum  unb  zu  ben  9teidjen  auS* 
ging,  it»n  unter  Srrobbädjer  unb  an  bie  Ütänber 
bon  Siorfmegen  ftellte  unb  feine  Seele  beun* 
rubigt  zeigte  bon  bem  Bufammenroobnen  bon 
Sdjtuefgerei  unb  junger  in  berfelben  Straße, 
fam  er  zu  bem  Sdjluß:  ,$.  ßbr.  ift  unb  bleibt 
ber  größte  93offSmann.  Sßögen  anbere  ilm  be* 
fd)reiben  al§  ben  erotgen  Sobn  ©otteS,  als  ben 
fommenben  Söelrridjter,  als  baS  Sübnopfer  für 
bie  Sünben  ber  SSelt,  fo  fagt  mein  pex%  babei: 
2llleS,  roaS  tf)r  bon  ibm  rüfjmt,  ift  rid)tig,  alles 

biefeS  ift  aud)  mein  ©laube;  aber  ilji"  berfd)tt>eigt 
mir  ein?,  rooran  idj  bange  mit  jeber  ̂ afer  meiner 
(Seele;  tf)r  feib  fo  ftill  bon  bem  Wann,  ber  im 
SSolf  für  baS  SBolf  einen  Kampf  geführt  I)at,  ber 

unbergeßtid)  ift" .  Sn  biefem  (Sinne  bat  Söalter 
HSlaffen  m„(EbriftuS  bleute  als  imfer  Beitgenoffe" 
„auS  ber  Sebnfudjt  nad)  bem  lebenbigen  $8olf" 
feine  @efd)id)te  er^ärjtt,  als  roäre  fie  geftern  erft 
in  &amburg*S)ammerbroof  gefd)el»en;  baS  tiefe 
Erbarmen  mit  ber  SSobnungS*  unb  9lrbeitS= 
unb  fittlidjen  9Jot  gibt  ibm  feinen  ergreifenben 
(S&arafter.  ̂ näroifd)en  batte  Naumann  in  $a* 
läftina  beurlauben  an  ben „5SolfSmann"berloren, 
ba  er  ben  troftlofen  Kultur*,  fbejiell  SSege^uftanb 
beS  beutigen  ̂ aläftina  in  ̂ efu  8eit  surüdba* 
tierte  unb  eS  bon  einem  SSolfSmann  unbegreiflid) 
fanb,  roie  er  für  bie  S3efferung  biefeS  guftanbeS 
nidjtS  tun  tonnte,  unb  mar  in  ber  ferneren  ̂ rage 

gelangt:  „öatte  S-  überbauet  ein  ̂ ulturibeal?" 
Ott  leiftete  einen  bod)  roobl  übereilten  SSerjid)tauf 

ben  „fulturlofen  9Ifiaten",  ben  Vorläufer  beS  bei* 
ligen  Hf^ranj  bon  Slffifi,  ber  arm  ben  Firmen 
biente,  aber  jur  29efeitigung  ber  9Irmut  nid)tS  tat; 
er  gab  eS  auf,  bei  feiner  Arbeit  für  bie  ©0 jialref orm 
in  Stefu  ̂ rufjftabfen  5U  geben,  unb  fd)ränfte  beffen 
©eltung  entfd)loffen  ein  auf  baS  innerfte  ©e* 

biet,  bielt  f eft  an  feiner  beiligen  Seele,  fofern  roir 
unfrer  eigenen  Seele  Rettung  bei  ©Ott  fudjen, 
unb  zeigte  uns  in  bem  „am  reinften  berauSge* 
arbeiteten  ^d)  ber  9Jcenfd)beitSgefd)id)te"  ben 
Sebrer  beS  bor  nidjtS  jurüdfd)redenbeu  ßinfaöeS 
für  neue  Biete-  3Benn  er  aber  bann  in  ben 

„Briefen  über  Üteligion"  ben  eigentlich)  fd)roerfteu 
SloTtftift  uufereS  61)riftentum§  barin  finbet, 
ba%  Sefu  23orte  nid)t  unmittelbar  unb  roörtlid) 
auf  unfere  bom  Kapitalismus  ibr  djarafterifti* 
fd)eS  ©epräge  empfang  enbe  3eit  übertragbar  finb, 
fo  \)at  ber  @bangelifd)*foäiaIe  Kongreß  unter  SB. 
H  ̂errmannS  ̂ -übrung  „bie  fittlid)en  SSeifungen 
^efu"  als  ©runbsüge  einer  ©efimtungSetbif  %u 
befolgen  f ortgef ab cen.  fyreilidj  finb  all  bie  !£räu* 
me  bon  einem  fokalen  Programm  ̂ efu,  bie  einft 
£obt  (H(S:briftlid)*fo5ial,  2)  in  ben  djriftlidHoäia* 
len  Kampf  getrieben,  berfd)bjunben;  faft  niemanb 

läßt  fid)  bon  SßafKrefcerS  „Sergprebigt"  mit* 
reißen:  „SbriftuS  mollte  bie  ©egenfä^e  auS  ber 
SSelt  fd)affen,  natürlid)eS  unb  göttliches  9ted)t 
galten  ibm  einS;  er  mad)te  bie  (Erfüllung  feiner 
©ebote  abhängig  bon  ber  ©teidbbeit  aller  9Jcen* 
fd)en".  2SobI  aber  fpüren  biele  ben  Stadjel  beS 
anbern  Krefeerfcr)en2öorteS,  barin  %  ficr)  empfieblt 
als  „baS  ©emiffen  ber  ©efellfd)aft ,  bie  mein 

SBort  im  Wunbe  führt,  obne  ek  ju  üben".  Unb 
fo  laffeu  fid)  nod)  Ungejäblte  ergreifen  bon  ̂ u* 
liuS  Starts  (1f9J£pftif,  neue)  ©rlöfer  ber  Firmen, 
mebr  bielleid)t  nod)  bon  $riö  bon  UtjbeS  (HKunft, 
d)riftlid»e)  ßbriftuS  für  bie  Arbeiter  unb  $>anb* 
roerter  unfrer  3eit.  ®aS  fojiale,  baS  in  ben 
realen  SebenSfampf  mitten  bineingeftellte  3-bilb 
bleibt  bie  Seele  aller  felbftlofen  Sojialreform. 

2.  g)  %n  mie  roeiten  Kreifen  bie  ̂ rage  nad)  S- 
eine  ber  tiefften  ©egentnartSfragen  geblieben  ift, 
zeigt  fid)  am  beutlidbften  in  ben  ungezählten 
^.  bilbern  u  ufere  r  fdj  önen  !iite<= 
r  a  t  u  r.  @S  finb  unS  bereits  einige  folcfie  be* 
gegnet.  Sßir  muffen  aber  auf  aud)  nur  an* 
näberabe  SSollftänbigfeit  berzid)ten.  SBir  be* 
ginnen  mit  ben  Siebtem,  bie  fid)  mit  K  b  r  i* 
ftuSbramen  beferjäftigt  rjiben.  2öie  SKidjarb 
Sßagner  (f.  d)  bat  aud)  1f  Hebbel  berfudjt,  ein 
bramatifdjeS  8Sad)fen  ̂ efu  zu  gemimten,  bat  auS 
bem  SSerbältniS  zu  ̂ obanneS,  zum  irbifdjen 
SUMfiaStum,  zum  ©fei  ber  Wenfd)beit  bor  fid) 
felbft,  zu  ben  erft  allmäl)lid)  ibm  beroußt  roer* 
benben  magnetifd)*eleftrifd)en  Kräften,  Die  ibu 
mit  @brfurd)t  bor  fid)  erfüllen,  zu  ©Ott  unb  zu 
ben  j&tufenben  ein  zweifellos  tieffhmigeS  ̂ been* 
brama  entworfen,  aber  nidjt  auSgefübrt,  roobl, 
rneil  eS  fid)  faum  madjen  ließ,  bie  als  SKptbologie 
berroorfenen  religiöfen  9lnfd)auuugen  im  5lllge* 
mein*9Jteufd)lid)eu  aufgeben  zu  laffeu;  unb  roer 
im  ©briftentum  „baS  SSlattentgift  ber  SJtenfd)* 
beit,  bie  2Surzel  alleS  3wiefpaitS,  aller  Sdilaff* 
beit  ber  legten  ̂ abrbunberte"  fiebt,  burd)  feine 
t$rebigt  bon  ber  Sünbe,  biefem  ttnbing,  bon 

ber  ®emut,  biefer  einzig  "möqlidjen  menfd)* lidjen  Sünbe,  unb  ber  ©nabe,  biefer  Sünbe 
©otteS,  ben  ©runbftein  ber  9ttenfd)beit,  Die 
Selbftbebauptung,  berrürft  finbet,  fann  mobl 
nur  ein  äftbetifdbeS  Problem  in  ̂ efu  Seben 
feben.  &an^  anberS  ift  Otto  S  u  b  ro  i  g  S 

Sfizze  zu  einem  Srama  „GbrifruS":  gerabe  baS SBiberfpiel  ber  aTteffiabe,  böd)fte  ©infalt,  baS 
9tcinmenfdjlid)e,  „bem  ©öttlidben  näber  als  alle 

ftordjfüßigen  Stiraben",  „gebt  ins  üeinfte  ein,  bat Sinn  für  baS  33efd)ränftefte,  zeigt  fid)  menfd)lid) 

beforgt  um  Kleines,  aber  nie  grübelnb".    (Sbrifti 
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©eftatt  ift  ifjtn  ba§  ©bttftentum,  ba§  ©cfjauen  bie* 
fer  ©eftaft  bafjer  ber  wefentfidje  ©faübe.  sJcidjt§ 
oott  Söeltfdjmers  unb  anb erer  moberner  affeftier* 
ter  9cerbenfd)Wäcfje  barf  in  ben  göttlidjen  (Stoff 
einbringen,  ber  nur  burdj  bie  reine  Sortn,  burdj* 
ucfjtig  unb  flar  wie  ein  Sautropfen  wirfen  fann, 
alfo  einen  finblidjen  ®tdjter  forbert.  ®a  wirft 
nun  nid)t§  mefjc  nad)  bon  bem  fußen  ©ift  H9te* 
uan§,  ber  feinen  bramatifcfj  bewegten,  mit  finn* 
lidjer  ©lut  erfaßten  Reiben  einer  Xragöbie  $. 
bodj  wieber  in  Stebeeibtjile  berflodjt.  tiefer 
fuße  3?.,  ein  rechter  SBruber  be§  pietifttfcfjen 

„fdjönften"  iQerrn  &,  „fdjöner  at§  gelber  unb 
SSätber  in  ber  fdjönen  'OrrüHir.g§sett",  bot!  301*= 
ter  äRtlandjolte,  bie  finnlidje  unb  fentimentale 
grauen  sunt  2lnfdjwärmen  reiste,  fpridjt  51t 
un§  au%  <p  e  t)  f  e§  SJcaria  bon  9J7agbafa  (*!9fte* 
ligiöfe  ®idjtung  unferer  $eit,  2)  tuie  au3  ©  vt? 
bermannS  3ofjanne§,  bie  beibe  ben  ioei* 
lanb  in  ba§  Milieu  bufjterifcfjer  Siebe  ber* 
feijen,  im  übrigen  feine  perfönlidje  ©rfjabenfjeit 
mit  allen  ̂ Rittern  einer  raffinierten  tunft  au§ 
Ujxen  Söufungen  ju  un§  fpredjen  laffen;  man 
fpürt  aber  ju  beutlidj,  ba$  ber  familientofe  21§fet 
mit  feiner  freublofeu  Söeltfrembe  itjnen  unterlief) 
fern  bleibt.  ÜDcit  biet  tnefjr  23erftänbni§  Ijat  3tb* 
fett  (H®idjter  unb  Genfer  be§  2Iu§lanb§,  3) 
mit  bem  gewaltigen  ©toff  gerungen  in  feinem 

SDrama  „f  aifer  unb  ©atiläer",  ba»  ben  gewat* 
tigen  tampf  swtfdjen  ber  fcfjönfjeitgtrnnfenen 
SBelt  be§  Jöellenentum»  unb  bem  welibernei* 
nenben  ©briftentum  mit  bem  unterlief)  mott* 
bierten  Sieg  be§  letzteren  enben  läßt.  $war 
ftjtnpatbiftert  er  mit  Julian,  btffen  gefunbe§ 
^nnerfte  ftdj  aufbäumt  gegen  bie  bebingung§* 
lofe,  unerbittliche  5*ot:berung  ber  ©ntfagung  auf 
alte§  SJcenfcfjticfje,  §roar  erhofft  er  ntit  9Jcajimo§ 
ein  brütet  fReidt),  in  bem  ütaifec  unb  ©atiläer 
in  ©tnem,  $ aifer  int  9teid)  be§  ®eifte§  unb  ©Ott 
in  be§  ̂ leifdjeg  9fceid),  fjerrfdjen;  aber  er  jeigt 
überseugenb,  toie  ber  gefreusigte  falberer  be§ 
Unmöglichen  bodj  weiter  lebt,  „in  warmen, 
gläubigen  äJcenfdjenljersen  wie  ber  Siebe  tönig 

thront".  ©0  ftetjt  auefj  hinter  „93ranb"  unb  fei* 
nem  unerbittlidjen  „$(tle§  ober  9cidjt§",  bem  er 
9Jattter,  %xau  unb  f  inb  opfert,  bie  große  ©eftalt 
Sefu.  ̂ reilidj  f»at  ber  ©ott  ber  Siebe  fiel)  bem 
Sarfteffec  be§  unerbittlidjen  @efefee§  balb  tt)ie= 
ber  fcauernb  berfdjleiert.  93jörnfot.§  „lieber 

bie  traft"  (H^idtjter  unb  Genfer  be§  3tu§lanb§, 3)  läfet  e^ev.  bie  unerbittlictje  fyorberung  3efu 
über  unfere  Straft  gefjen;  aber  in  feinem  relt= 
giöfen  ®tauben§befettntni3  „?(uf  @otte§  SSegen" 
|at  er  an  ber  SSorfüh/cung  einer  roirflidjen  ̂ ie* 
bergeburt  gezeigt:  „ba%  ßljriftenruut  ift  nirf)t§ 
anbere§  al§  ein  aufrichtige^  perfönlic£)e§  3SerI)ält= 
ni§  su  ®ott  nad)  ̂ efu  SSorfcfjrift  unb  Seifend". 
2tber  fann  ba»  „über  bie  fraft"  fein?  ober  ift  e§ 
nur  jene§  unerbittlictje  ®efe|3,  baZ  auf  9J?ifeöer* 
ftänbni§  ber  ®tf)ü  ̂ efu  berufjt?  SlboIfSBil- 
b  c  a  n  b  t  §  „ipt  iran",  ber  liebeboll  bem  $ro* 
pljeten  üon  ̂ ajarelfj  nactjgebilbete  ftjrtfdEje  $ro* 
pljet,  fann  auef)  aß  ßljriftu§brama  gelten  unb 
ttrebigt  bie  Religion  ber  allgemeinen  Sfcenfdjen* 
liebe,  bie  fiel}  gerabe  bem  aruten  SSolf  jun;enbet 
unb  alle  fintttietje  Siebe  reinigt  unb  oerflärt. 
Ob  mir  nod)  einmal  bon  @erl)art  §)  a  u  p  t* 
mann  btö  längft  geplante  bibüfcfie  ©po§  „£5." 
erfjalten  merben?  (h  läßt  un§  ja  in  ber  „üer* 
funfenen  ©toefe"  bie  bereinftige  Bereinigung 
öon  djriftlicrjer  unb  germanifetjer  Religion  be* 

geiftert  prebigeu  unb  läßt  un§  in  ,,^)annele§ 

Öimmelfabrt",  wo  S-  fflbft  ba§  arme  finb,  bc ff en 
einiger  Sroft  Die  religiöfe  ̂ fjantafiemelt  ift,  in 
feiner  ̂ ieberpljantafie  üt§  b,immlifcf)e  9teicl) 
füfjrt,  eine  nur  burefj  su  öiel  äftfjetifcfje  Slnem* 
pfinbung  gefcrjmäcrjte  ̂ einfjeit  religiöfen  9cacr)= 
empfiuben§  berfpürett,  Der  tiefere§  (Einbringen 
in  Sefu  fülle  ©röfee  tuoljl  sujutrauen  ift.  SSon 
ben  feutimentaHt)rifcr)en  Berrbilbern  be§  ge= 
fctjicrjtlicrjen  &,  bie  ©reiner  unb  Söffler  gefefjaffen, 
offenbar,  um  ibre  Siebling§ibeen  bom  Satmen* 
fcfjen  unb  äljnlictjem  §11  prebigen,  fpreetjen  roir 
niebt  weiter.  —  SSultb.auptg  ©btiftug,  ben 
'änion  ̂ tubinftein  feiner  geiftlicrjen  Dper  p= 
grunbe  gelegt  bat,  f)at  fidj  nierjt  burtfjgnfe^en  ber= 
moebt;  nicfjt  bloß  bie  unnötige  SSerlefeung  be§ 
biblifeijen  Sppu§,  noefj  mebr  bie  SSermengung 
ber  biblifcfien  mit  außerbiblifcrjer  ̂ Dcrjtfjologie 
gerftört  bie  religiöfe  SSirfung. 

38eit  ftärfer  al§  all  biefe  nicfjt  ju  burcr)fcr)la= 
genber  SSirfung  unb  2lu§füf)rung  gelangten 
ßf)riftu§brameu  fjaben  bie  6  §  r  i  ft  u  §  r  0  m  a  n  e 

geroirft,  obenan  bodj  TI^t:enffen§„S)illigenlei". 
^efjlt  ber  allp  grüblerifcr)en  unb  unfieberen,  ju 
natfjficrjtigen  unb  roeierjen  ̂ erfönlicttfeit  ̂ efu 
auef)  alle  überroättigenbe  traft,  fcljon  auf  ben 
gelben  be§  9toman§,  tuie  öiel  meljr  auf  bie 
Sefer,  beruft  er  fict)  für  bie§  Sbarafterbilb  auf 
roef entlictj  en  fünften,  auefj  in  feinen  6  Stuften, 
womit  er  baZ  burcfjfcf)nittlicf)e  90renfcfjenmaß  & 
beweifen  will,  su  llnrecfjt  auf  bie  Sorfcfjungen 
ber  mobernen  Geologie,  fo  fjat  er  boct)  unge= 
säfjlten  SSolfegenoffen  —  über  100  000  \ahen  e§ 
wetügften§  gelefen!  —  au§  feiner  Scfjilberung 
ber  wunberbac  fcfjönen  9Jienfcf)enfeele  ̂ efu  f>er* 
au§  gebracht,  n)a§  er  erftrebte:  „ben  ©lauben  an 
fjobe  göttlidje  SSürbe  unb  SBert  jeber  9Jcenfcf)ew= 
feele  unb,  au§  biefem  ©lauben  ftammenb,  ben 
©lauben  an  bie  ©üte  unb  9cäf)e  ber  unerfattnten 
ewigen  93cacf)t,  unb  au§  bemfelben  ©lauben, 
auffdjießenb  wie  au§  guter  ©rbe  fcfjwere  fcfjöne 
^rucfjt,  ben  ©lauben  an  fcfjwere  fetjöne  9luf= 
gaben  ber  SDcenfcfjfjeit  unb  an  if)r  wunberbar 
|ofje§  Biel,  bem  Steidje  ®otte§  su!  llnb  fjat  ba* 
mit  ©inn  unb  SBert  be§  9Jcenfct)enleben§  an§ 

Sicfjt  gebracht  unb  ifjm  ewigen  2lbel  gegeben". 
Sn  $.  H9tofegger§  „Wein  öimmelreict)", 
„SSie  icfj  mir  bie  Sßerfönlicfjfeit  ̂ efu  benfe"  unb 
„J.  N.  E.  J.  ̂ rofje  93otfcf)aft  eine§  armen  @ün= 
ber§"  ift  $•  ber  „gottfreubige,  menfcfjeninnige, 
weltfrofje  (£fvriftu§  boll  gewaltiger  Satfraft,  boll 
fnngebenber  Siebe,  boll  feurigen  3ome§  sur  rect)* 
ten  Seit",  ber  „liebe  unb  ftarfe  ̂ cattn  ber  Stein* 
fjeit  unb  Snnerlicfjfeit",  ber  93efreier  bon  aller Söeltforge  unb  SSeltlaft,  SBeltluft  unb  Söeltglut, 
mit  feiner  tiebreicfjen  ©Ott*  unb  9)cenfcfjenfreube, 
biefer  f inblidjen  ©orglofigfeit.  (Sollte  an  ibm  nicfjt 
manef)  einer,  snmal  unter  ben  freien  fatfjolifen, 
,,ba%  ©öttlicfje  im  ßfjriftentum,  ba§  9teicfj  ©otte§ 
in  un§  finben,  ba$  nn§  fcfjon  auf  ©eben  feiig 

macfjt",  auefj  wenn  unbermittelte  SSunber  unb 
ueuseitlicfje  ©infleibung  anberen  ben  ©enufj  ber* 
berben?  Wlan  barf  bann  freilief)  nicfjt  binüber* 
fcfjieleu  auf  ©elma  HSagerlöf§  Sfjriftu^* 
legenbeu,  in  benen  ba$  SBunber,  gans  au§  ber  Seit 
^efu  fjerau3  gebaebt,  in  bie  innere  9cotwenbigfeit 
aufgenommen  ift.  dagegen  D§far  IfSS  i  1  b  e§ 
(SfjriftuSbilb  in  „Deprofundis"  wirb  djarafterifiert 
burdj  ben©aj3:  ,,^)a  er  bermöge  ber  fünftlerifdjen 
Ücatur  eine§,  bem  Seiben  unb  fummer  formen 
waren,  burdj  bie  er  feinen  ©djönfjeit§begriff  ber* 
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rotrflidjen  fonute,  irnte  roarb,  ba§  eine  Sbee  roert* 
loS  ift,  bi§  fie  £rieifdj  tt)irb  unb  sunt  93ilbe,  fo 
macfjte  er  auS  ficfj  baS  S8ilb  beS  Seibenben,  unb 
als  fotcber  bat  er  bie  Stunft  angeregt  unb  be= 
rjerrfdf)t,  roie  eS  niemals  einem  grietfnfdtjen  ©ott 

bergömtt  mar".  2)er  (Srlöfer  als  Stünftler,  beffen 
reicrje ,  rounberbar  umfaffenbe  $bantafie  bie 
©drjönbeit  beS  SeibenS  entbecfte,  ber  bie  ganje 
Söelt  beS  ItnauSgefbrodjeuen,  beS  ©cbmerseS,  bie 
feine  ©timme  bat,  gu  feinem  Stönigreicb  erfor, 
btefe  geiftreicbe,  rein  äftbetifcbe  Spiegelung  ber 
eigenen  ©itelfeit  unb  tbeatralifcben  $ofe  in  $efu 
Sehen  roirb  feinen  Qeitgenoffen  ju  bem  3i.  ber 
(Söangelien  surücffübren.  ©te  SSerbinbung  ber 
Steige  ber  ©cfjönbett  unb  ber  Siebe,  bie  puQo 
©  a  1  u  S  in  feinem  ©bangeltum  ber  ©cbönb<nt 
„(örjtifta"  bom  ©nbe  ber  Xage  erroartet,  muß 
bodj  auf  ©runb  erfdjütternben  ©ünbenernfteS 
gefunben  werben.  —  ©rroätmt  fei  norf)  3-  93- 
SB  i  b  m  a  n  §  ebifdtje  ®id)tung  „©er  ̂ eilige 

unb  bie  £iere",  roorin  er  &  bie  3Serfucr)ung,  fidj 
ber  Siere  allein  unb  nidjt  ber  Sftenfdjen  ju  er= 
barmen,  überroinben  läßt  burtf)  bie  tiefe  ©rfab* 
rung:  ftdj  felbft  treu  fein  unb  nnfdjulbig  bluten, 
unb  ©ietricf)  SBorroerfS  „Maria  WlaQba* 
lena,  bie  ©efcfjid&te  einer  ©ünberin  auS  ber 

Beit  ̂ efu  6btifti",  ein  ©poS,  baS  biefe  ©efcbtcbte 
auf  bem  föintergrunbe  ber  ganj  biblifdj  gebacf)* 
ten  SebenS=  unb  SeibenSgefcfjicrjte  Sfefu  ficrj  boll* 
sieben  läßt. 

SBertboller  finb  bie  S.lieber  in  Sauge* 
ro  t  e  f  dt)  e  S  ®ebi<fjtfammlung  „Unb  roer* 
ben  beS  ©ommerS  roarten";  fie  wollen  Q.  auS 
feinem  ©rab  in  Stircben,  Dogmen  unb  StatedfjiS* 
musfragen  erwecfen  unb,  bie  garten  üpänbe  ber 
©elebrtfjeit  abroebtenb,  tief  im  ©runbe  bell 
beS  SebenS  wunberfame  Gnnbeit  unb  aller  Gräfte 
Biel  unb  Quelle  aufweifen.  Sföm  fcfjneibet  eS 
inS  föers,  baß  swifdjen  ben  Stircben  roett  unb  breit 
9cot  unb  (Slenb  jum  Fimmel  fdjreit,  buk  trofc 
aller  Stird)en  bie  große  ©tabt  feineu  Soeilanb  fjat. 
9Md)t  bloß  in  biefen  ©ebidjten,  obenan  autf)  in 

323  t  Ib.  b.  1  dolens',  beS  ftreunbeS  Hggib&S, 
23erfen,  bie  fc&joff  bie  Slbwenbuug  bon  bem 
äftbetifcrjen  ̂ .bilb  bin  ju  bem,  ber  feine  ©eftalt 
nod)  ©crjöne  batte,  au§brücEen,  3f.  feiern  al§  ben 
über  bie  Sßenfcben,  roeil  er  fie  famtte,  trauern5 
ben,  bem  ba§  einige  SKitleib  bie  ©rame§falte 

fdpuf,  unb  ber  fein  tieffteS,  fein  eigenes  ©ebeim= 
ni§  mit  fidt)  in§  ©rab  nabm,  seigt  ficfj  eine  ber* 
beifjungSbolle  3ßenbung  ber  äftbetifdjen  SQevoe^ 
gung  ber  ©egenroart  §u  einem  ©rang  nacb  i8er* 
fenfung  in  bie  ftillen  unb  reinen  liefen  ber  ©ott* 
beit,-  bem  e§  nur  nodg  an  bei  Haren  Sluffaffung 
be§  in  ben  Söangelien  gegenftänblicben  S3ilbe§ 
3efu  f eblt.  3Benn  erft  Stimmen  roie  bie  üp  e  i  n  r. 
&art§  (H9«t)ftif,  neue)  „®a§  8tetd&  ber  ©r- 
füllung"  fidi)  ©ef)ör  berfrbaffen,  bie  bem  ©udgen nadj  einem  eroigen  Söert  beS  SebenS,  ba§  leine 
Söiffenftfjaft  unb  feine  Shmfi,  feine  fojiale  Arbeit 
unb  feine  Kultur  ftillen  fann,  ergreifenben  2lu§= 
bruo!  geben,  bann  roirb  ba§  äftbetifebe  S-bilb 
bem  religiöMittüdjen  roeidpen. 
@§  mag  bon  ber  b  i  1  b  e  n  b  e  n  $  u  n  ft 

(Tfffiinrfl,  cfjriftiiclje  1f  ßbriftugbilber,  2)  gelten, 
mal  9ttarr.  9Jiöller  in  feinem  Sieb  „(SbriftuS  in 

ber  Shmft"  flagt:  „©a?  ift  ein  Seiten  unferer 
Beit:  yhm  fommt  ber  $>eifanb  in  bie  93?obe; 
fie  binfeln  un»  fein  ©rbenleib,  fie  giebn  (Sffeft 
au§  feinem  £obe;  in  ben  ©emälbegalerieu  ift 

immer  roieber  er  bertreten;  fie  „ibealifieren" 

ibn!  SSer  aber  roei§  ju  ibm  §u  beten?  Sie  eilen 
bin  bon  nal)  unb  fern,  fie  brängen  ficf>  im  Söilber- 
faale,  fie  fpüren  nirf)t  ben  bittern  Stent,  fie  haben 
ja  bie  bunte  ©djale;  Balb  fcrjmütft  ber  SSilber  bun- 

ter Jpauf  berftreut  ber  reidgen  Seute  SSänbe.  — 
Sßer  fjängt  fein  23ilb  im  fersen  auf,  bah  e§  ibm 
2iä)t  unb  Sröftung  fbenöe?  öellenifdt)=fcr)öu  unb 
roeibifcb5milb,  bann  roieber  mrjftifdg  unb  ber= 
frigroben,  fo  ift  er  nun  ein  fcrjöneS  S3ilb,  ©efebmatf 
unb  Slunftfinn  brau  ju  broben!  @§  bilft  euefj 

ntcrjt§!  3bt  roerbet'S  feben!  9Iuf  Seinroanb braucht  er  nirf)t  ju  fdritoeben !  ̂ m  öerjen  mufe  er 

auferfteben  unb  ba  audp  2Beg  unb  9Bafjrl)eit  ge* 
ben".  Völlers  SSorroürfe  fönnen  aber  nierjt  ber 
^ülle  entftefter,  tief  bobtenber  Arbeit  gelten, 
roeltfje  bie  moberne  Siteratur  an  baZ  ßbaro^ter* 
bilb  Sefu  gefegt  bat. 

3.  ffllan  fönnte  nun  über  all  biefe  $.bilber 
ber  S^beologen  unb  Siteraten  urteilen,  fie  be* 
fcfjäftigten  fidg  nur  mit  bem  Problem  be§  roirf* 
famften  unb  intereffanteften  ßbarafterS  ber 
SSeltgefcgicbte.  2)amit  fei  notf)  gar  nicfjt  ermiefen 
Sefu  t  a  f  f  ä  cf)  li  <f)  e  93ebeutung  für 
bielebenbige  Üteligion  ber©egen= 
ro  a  r  t.  ©eroife,  ba%  er  jenen  naiben  S.from* 
men,  bie  ibn  einfacl)  an  ©otte§  ©teile  rürfen, 
alle§  ift,  roirb  niemanb  beftreiten;  aber  f(f)on  ber 
ortboboye  S-/  bon  ber  elften  $erfon  ber  ©ott= 
beit  fdfjarf  abgehoben,  unb  noä)  mebr  ber  mo- 
bern^bofitibe,  gefebroeige  ber  mobern=liberale 
unb  ber  S-  ber  Siteratur  febeinen,  je  mefjr  fie 
biftorifcr)e  ©eftalten  boll  inbibibuellen  SebenS 
finb,  befto  mebt  bem  ©rieben  ©otteS  al§  etma§ 

nicfjt  üpntehtgebörigeS  gegenüber  %u  Reben.  ''Run 
hatte  2lb.  H&amacf  in  feinem  „SBefen  be§  Sb^iften* 
tum§",  roo  er  überbaubt  roeniger  auf  9L  ̂ erfon 
als  auf  fein  $beal  unb  feinen  ©lauben  ben  Wad)* 
bruef  legte,  ben  <3a£  gefcf) deben:  „Nicfjt  ber 
©obn,  fonbern  allein  ber  Sater  gebort  in  baS 

Gbangelium,  roie  eS  &  berfünbigt  bat,  binein". Obfctjon  er  nun  sroar  alSbalb  ben  Btoiicbenfaö 
ftarf  betonte  unb  weiter  auSfülirte,  baB  3-  bar* 
um  bon  ficr)  febtoeigen  fonnte,  roeil  ieber  feiner 

^örer  unter  bem  ftarfen  Sinbrucf  feiner  $er= 
f  önücbfeit  ftanb,  —  fie  fteef  t  in  iebem  feiner  SSorte, 
aber  fie  ift  nidjt  ©egenftanb  feiner  Söorte  — , 
obfebon  er  binjufügt:  „9cid)t  roie  ein  SSeftanbteil 
gebort  er  in  baS  ©bangelium  binein,  fonbern  er 
ift  bie  berfönüd&e  SSerroirflidfjung  unb  bie  Sttaft 
beS  (SbangeliumS  geiucfen  unb  roirb  noeb  immer 
als  folebe  embfunben.  %euev  entjünbet  ficfj  nur 
am  Steuer,  berfönlicbeS  Seben  nur  an  beefön- 
licfjen  Straften",  roie  benn  nacb  feiner  ©efamt* 
anfebauung  „baS  öeil  in  ber  ®^fdbidf)te  in  ben 
$erfonen  liegt"  unb  bie  gefjeimniSbolle  Tlad)t  ber 
?[5ecfö  tlicbfeit  tticfjt  in  bem  Streife  ibrer  tyebanhn 
aufgebt,  fo  fcf)lo§  fiel)  an  jenes  SSort  boeb  eine 
tiefgebenbe  (Erörterung  an  übet  bie  Söebeutung 
ber  gefdtjicbtlicben  ̂ erfönlicbfeit  ̂ $efu  für  ben  le- 
benbigen  ßbtiftenglauben.  öatte  S.  b.  Startmann 

(f.  2d)  biefe  fcblecbtbin  geleugnet,  ba  er  ben  ®lau= 
hen  als  eine  21rt  ■Dretabbbfif,  bie  biftorifcfje  $er= 
fönlicbfeit  aber  als  böllig  bon  ifjrer  Umroelt  be= 
bingt  betrachtete,  baS  Ueberseitlicbe  unb  Ueberge* 
fcbicbtlicbe  aber  berfannte,  baS  troö  aller  seitge- 
fdbidbtltdtjen  SBefcbränftbcit  in  jeber  großen  $er= 
fönlicbfeit  ftecfr,  fo  nmrf  man  Jjparuacf  bon  ber 
altgläubigen  ©eite  auS  bor,  bafj  er  3-  S»  fe&t  als 

©cblüffel  jum  SSerftänbniS  ber  SSelt  unb  ©e- 
febiebte,  ju  roenig  als  ben  öeilanb  unb  ©rlöfer 
armer  ©üttber  berftanöen  habe,  roeil  er  eben 
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audj  bie  mefentlicben  Satfacben  feine§  @rlöfung§= 
merfeS  geleugnet  §abe.  tiefer  führte  $.  H  Loftan 
(f.  Sit.)  bie  ©rörterimg ,  inbem  er  in  bem  $ro* 
bleut,  bo§  für  Sparnacf  nur  eiue  gefdjicfjtiidje  $rage 
mar,  eine  (Sriftensfrage  be§  rf)riftlicr)en  ©lauben§ 
aufmieS.  £rür  Soaxnad  gebore  allerbing§  3.  in§ 
@bangelium,  autfj  menn  beffen  ©elbftjeugnig 
nidjt§  bergleicrjen  Befage,  fo  mie  eben  ein  Sflenfdj 
überhaupt  in§  ©bangelium  geboren  fann;  für 
ibn  fei  ba»  in  leiner  SSeife  eine  ©lauben§frage. 
%üx  alle  abec,  bie  ba$  ganje  ßbriftentum  fidE> 
au\bauen  feben  in  bem  ©lauben  an  bie  ©ottbeit 
Sefu  ßbrtfti,  b.  b-  barau,  bafj  ba§  emige  ©ut  bureb 
ibn  eine  ü£atfacr)e  in  ber  ®efcr)icrjte  ber  Sftenfdjen 
gemorben  ift,  ftebe  unb  falle  bie  cf)riftlicf)e  9te* 
ligion  mit  bem  mefentltcb  um  bie  $erfon  unb  Gsr* 
Meinung  iQefu  felbft  fieb  brebenben  Sbangtltum. 
@§  ift  bier  niebt  ber  Ort,  bie  ̂ rrage  al§  eine 
gefdf>idf)tlidt)e  metter  ju  berfolgen,  ob  nidtjt  blofs 
bie  jobauneifcbe,  aucb  bie  ftmoptifcbe  ̂ rebigt  $. 
fidt>  um  ibn  felbft,  um  fein  tmterfte§  93emufet= 
fein,  um  fein  SBemufjtfein  über  fein  einzigartige? 
SSerbältnis  sunt  SSater,  al§  Mittler  ber  ©ünben* 
bergebung  unb  ©rlöfung  unb  (Sinfübrung  in§ 
©otteäreicb  gebrebt  \)abe;  aud)  bie  Söebautotung, 
bafj  e§  ben  mobemeu  9Jcenfcr)en,  bie  im  ©ttt* 
lieben  ba$  einzig  Uebermeltticbe  in  feben  fi(f)  ge* 
möbnt  baben,  an  bem  S3ebürfni§  feble  nacb  ©r* 
löfung  bon  ber  Sßelt,  aud)  bon  ber  fittlicben  S&elt, 
roeäbalb  ibuen  aucb  bie  ©ottbeit  be§  Sftenfcben 
$.  ©bt.,  eben  ber  ©laube  an  ben  göttlicben  (£r* 
löfer,  ber  ein  SKenfd)  mar  mie  mir,  uumicbtig  ge* 
morben,  foll  babin  geftellt  bleiben.  Slber  ba§ 
bleibt  bie  ̂ rage:  braudjt  bie  ©egenmart, 
braueben  bie  fpejififdj  neujeitlicben  ÜUcenfcbeu 
bie  gefcbicbtiicbe  $erf öttlicf) feit  $efu 
al§  Mittler  ü)re§  cbriftlicben  ZebenS? 

3.  a)  SSir  muffen  jur  93eantmortung  biefer 
$rage  <,unäcbft  bie£ragmette  b  e  r  @  f  e  p* 
fi§  an  ber  ©efcbicbtlicbfeit  biefer 
^er.fönlicbfeit  unterfueben  (über  bie 
$rage  nad)  ber  ©efebiebttiebfett  Sefu  H$efu§ 
©fjnftuS:  I,  7).  ©eitbem  bie  £beologie  fieb  ge* 
nötigt  fanb,  ba§  Seben  unb  SBirfen  3efu  mit 
ben  klugen  be§  $rofanbiftorifer§  m  prüfen 
unb  and)  ibre  religiöfen  Urteile  über  9?atur  unb 
©efcbidjte  tuiberfprucfisfrei  ju  balten  gegenüber 
ber  erfennbaren  28ir!tid)feit,  tnar  für  ibre  (£r= 
lenntni§  be§  3öefen§  be§  Sbrifteutum§  ber  f5ort= 
fdtjritt  be§  3»üeifcl§  an  ber  ©efdbirf)tüdbfeit  ber 
(Soangelien  bon  einfdbneibenber  5Bebeutung. 
28ie  nun  ein  ©egenftanb  ber  in  ibren  $Refultaten 
manbelbaren,  bi§  jur  bölligen  Seugnung  feiner 
©efcbicbtlicbfeit  fottfcfjreitenben  ©efcbicrjt^for* 
ferjung  jugleiif)  ber  unberrücfbar  fefte  ©runb  unb 
©egenftanb  unfere§d}riftlirf)en<peil§glauben§  fein 
famt,  bat  bon  feber  bie  ChrW  (f.  Sit.)  al§  eine  ber 
fd^tfierigften  fragen  befdjäftigt.  ©inige  gingen 
nun  in  lefcter  3eit  fo  roeit  ju  urteilen:  „9Ber  mar 
S-  ©br.?  3er)  roeife  c§  nicr)t.  ̂ >iftorif(f>e  $erfon? 
Konglomerat  ober  Ouinteffenj  mebrerer  menfdj* 
lieber  SBefen?  ̂ Jerfouififation  bon  ̂ been?  Sßter 
e§  fann  un§  im  ©runbe  gieiebgültig  fein,  luer 
%  Sbr.  tu  a  r.  58er  i  ft  %  Sbr.  ?  ®a§  ift  bie  ̂ tage, 
bie  allein  religiös  roertboll  ift.  Unb  er  ift  beute 
nodj  in  ber  tf)riftlicben  ©emeinbe,  mie  er  in  n)c 
gemefen  ift.  gebe  Qdt  fdjafft  ibn  fieb  unb  bat  ben, 

ben  fie  berbient".  ©ie  opferten  alfo  bie  „pfällige 
©efcbicbt^iuabrbeit"  ganj  ber  „nottnenbigen  3Ser^ 
nutifttoabrbeit",  bem  ©efrfjöüf  be§  eigenen  religio^ 
fen  S5ebürfen§  ber  lebenben  ©emeinbe  unb  ibrer 

freien  91u§lefe  paff enber  Büge  au§  ben  ©bangelieu 
auf.  dagegen  ift  bie  große  9Jcebrsabl  ber  ,,^reun= 
be  ber  f  ©briftl.  SSelt"  auf  ben  entgegengefefeteu 
©tanbpunü  getreten :  bie  Urfunben  finb  bie 
•ftorm  beffen,  ma§  ©btiftentum  ift  bon  Anbeginn; 
ber  einjig  iuabre  SSeg  ift,  bah  man  treu  unb  ebr= 
lieb  ben  biftorifdjen  3-  mit  feiner  SBabrbeit  fucfjt 
unb  bann  torüf t,  ob  ber  nod)  in  unfere  Seit  paßt, 
ober  ob  mir  eine§  Stnbern  toarten  muffen.  9lber, 
wenn  nun  fene  9lorm  be§  biftorifeben  6bnften= 
tum§,  ber  gefdjicbtlicbe  Sbtiftu§,  gar  nidjt  mebr 
ämeifeBfrei  feftsuftelleu,  ja  feine  (Iriftens  immer 
mieber  in  %xaae  su  ftellen  ift?  9?un,  aber  feine 
SSirfungen  in  feiner  ©emeinbe,  burdj  fie  in  ber 
SBelt,  SBirhntgen  roefentlicb  feines  perfönlicben 
@inbrucf§,  tnie  fie  in  ber  alSbalb  einfefeenben  SSer* 
göttlicbung  unb  ̂ bealifierung  fid)  nieberfeblugen, 
finb  boeb  unbesmeifelbare  Satfacben!  Unb  am 
Qsnbe  brautfjt  bie  ©emeinbe  fict)  niebt  bureb  bie 
milbe  Slngft  gemiffer  SKoniften  bor  SSerförüerung 
ber  ̂ oeen  in  @iner  ̂ Setfönlicbfeit  beunrubigen 
unb  bon  bem  Vertrauen  auf  bie  Buberläffigfeit 
be§  jCotaleinbrudfg  3-  abbrängen  ju  laffen.  2Iuf§ 
©rofee,  ®anie,  auf  ben  ©baraiter  gefeben,  ber 
eine  ©eifte§melt  geftürjt  unb  eine  neue  aufge* 
baut,  ber  burdb  Seben  unb  Sterben  neue  SSerte 
gefebaffen  bat,  ift  3-  leine  £t)üotbefe,  fonbern 
ein  freilieb  bon  ieber  Seit  unb  iebem  Sinjelnen 
immer  neu  ju  beutenbe?  Problem,  beffen  ©e* 
ftaltung  aber  ber  ©emeinbe  niebt  ju  überlaffen 
ift.  ©efebiebt§mabrbeitea  finb  nierjt  äufälligec  mie 
SSernunftmabrbeiten,  fonbern  beren  ©ubjef* 
tibität  gegenüber  objeftibe  3tnbalt§üunfte  für 
unfere  ©emifebett  bleibenber  SSerte.  @§  ftebt  ju 
ermarten,  bafa  bie  nie  eine  Stanfbeit  über  un§ 
gefommene  r)iftorifcf)e  <5febfi§  balb  einer  befon* 
neuen  ̂ eftftellung  bec  fcblicbten,  Haren  ©runb= 
äeiebnung  be§  Seben§bilbe§  Sefu  ̂ Slaö  macbeu 
mirb.  Unb  babon  fann  gefagt  tuerben:  e§  ges 
nügt  al§  9iorm  be§  ßbtiftentum§. 

3.    b)  9tber  man  berlangt  bielfacb  eine  bolle 
SSergegenmärtigung,  H  „®  ermann 

f  i  e  r  u  n  g"  (be§  ®bi'iftentum§  famt  bem  (£bris 
ftu§bilbe)    ober  boeb  „9Jc  0  b  e  r  nif  ier  ung" be§©briftu§bilbe§.    H  93onu§  gab  biefe 
Carole  au§,  inbem  er  baZ  93obenftänbige  unb  @i= 
genartige  jeber  Nationalität  in  übertreibenber 

!  ̂ortbilbung  be§  ̂ erberfeben  „:3bioti§mu§"  für  fo 
|  beftimmenb   füc  alle  Seben§fragen,   Problem« 
i  ftellungen  unD  Söfungen,  erflärte,  ba%  nur  ein 

j  national  benfenber,  füblenber,  rebenber,  glau= 
|  benber  3-  in  bem  beurfeben  3SoIf  ®raf t  unb  2eben 
!  merben  fann.   2Iucb  foll  nur  ba§  ©egenmärtige 
|  in  ber  9religion  S3ebeutung  baben,  meil  bie  ©eele 
nur   ju   ibm   lebenbige    SSesiebung    geminnen 
fömte.  9Juu  ift  bon  anberer  (Seite  beftritten  mor^ 
ben,  ba%  bie  bon  !f  ©obineau  unb  H  ©bambec= 
lain  in  9Jcobe  gebraebte  Staffenbifferensierung 
(USftaffe  unb  Religion)  fieb  bi§  auf  bie  bom 
©bangelium   allein  in  2Inftorucb   genommenen 
©runbfragen  bon  ©iinbe  unb  ©nabt,  ©elbftfucbt 
unb  9Jäcbftenliebe,  SBeltfucbt  unb  SSeltberleug* 
nung,  ̂ reuseSfluerjt  unb  ®reuse§geborfam,  aueb 
©elbfierlöfung  unb  ©rlöfung  bureb  bie  <3nabe  be' 
liebe.   2Inbererfeit§  ift  bon  öarnaef  barauf  bin* 
gemiefen,  ba%  unfere  S&eale  utt5  Gräfte  iroax  ae* 
gentrmrtig  fein  muffen,  niebt  mübfam  enthncfelt 
au§  alten  SKanuffriöten,  ba%  mir  aber,  ma§  mir 

finb  unb  b,aben,  im  böberen  ©inn,  au§  ber  ©e* 
febiebte  unb  an  ber  ©efcbidjjte  baben,  freilieb  nur 
an  bem,  ma§  eine  $olge  in  itjr  gebabt  b^  ««0 
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bi§  beute  nadjmirft.    dagegen  muß  angegeben 
merben,  ba%  bie  pftjd^oiogifcfje  f$räbigfeir,  au§ 
ber  ©efd)id)te  mtb  grauen  93ergangenbeit,  ibren 
seitgefdEjidfjtltd^ert  Sinfleibungen  unb  Stnnboli* 
fierungeu  be§  religiöfeu  3beal§  ba$  Söefentlidje 
berauSjufüblen  unb  ju  mirflicber  9?äbe  unb  ©e* 
genmärtigfeit,  su  ©fetcbseittgfeit  311  erbeben,  an 
beut  $.  ber  ̂ aläftinenfer  alfo  einen  mabren 
Seelenfreunb  su  gemimten,  febr  berfdjieben  ftarf 
ift,  bei  bieten  ejraften,  nur  in  f  laren  Umriffen 
borftellenben  Naturen  bölttg  feblt.  fjfüt  folebe  Wa* 
turen  mag  aud)  ba$  SSort  gelten:  „$.  fübrt  un§ 
in  ba§  ®inbbeitsberbättni§  ju  ©ott;  fteben  mir 
aber  einmal  in  biefem  33erbältn:t§,  fo  bermögeu 
roir  mobl  mit  bem  ©eoffenbarten  unmittelbar  ju 
berfebren,   obne  jebett   21ugenbltd  be§   Offene 
barer§  ju  gebenfen".  Rubere  Naturen  mte  ioar* 
natf§©egner  1I9luto;bred)tbabennid)t§  an  ibtem 
3-,  menn  fie  nidjt  fein  SSort:  „$d)  bin  bei  eud) 

alle  Xage"  al§  „täCjlidj  fid)  erfüllenb  burd)  ben 
Seben§berfebr    mit    bem    lebenbig    gegenwär- 

tigen Speilanb  in  ben  tieffteu  Seibe§*  unb  Seelen* 
nöien  immer  neu  erfabren".  %üx  1f  SBimmer  trat 
8.,  nadjbem  er  ibn  sunt  SSater  geführt,  böllig 
surüd;  für  anbere  bleibt  er  ftänbig  in  ber  9Jcitte, 
roeil  fie  nur  an  Sbtn,  nid)t  in  ber  9catur  nodj  in 
ber  eigenen  23ruft  einen  lebenbigen  ©ott  ber 
Siebe  unb  ©nabe  gegenmärtig  fyaben.  SSennaber 
in  einer  ganzen  Oletr)e  bon  trefflichen  mobent 
gebacbten  Sdjriften  (mie  H$inb§„3üge  au§  Sefu 

SBefen  unb  Seben",  II  Stoffen:  „S.  beute  al§  unfer 
Beitgenoffe",  9teinb.  öeinerf e :  „3>.  unb  feine  23ot* 
fctjaft  in  beutfdjem  ©emanbe",  %x.  'Saab :  ,^5.  bon 
^ajaretb,  mte  wir  ibn  beute  feben",  Söicfftröm: 
„2Ba§  8.  in  Defterfunb  erlebte",    3ul.   H$8au* mann :  „2Bie  (£briftu§  urteilen  unb  banbeln  mürbe, 

menn  er  beutjutage  unter  un§  lebte")  in  Jjraftifdj 
erbauliebem  Sutereffe  nacb   bem   Sorbilb   bon 

1f  ©belbon§  „Sn^efu $ußftabfen"  itid&t  bloßSefu ganje  $erfon,  fonbern  aueb  bie  emselnen  Büge 
feine§  Seben§  gu  SSorbilb  unb  Söeifaiel  gemaebt, 
niebt  bloß  feine  allgemeinen  SSeifungen  an  bie 
©efiunung,   fonbern  aueb    gan§  fonfrete  93or* 
bilber  unb  9ftatfdjläge  für  gans  fonfrete  Situa* 
tionen  ber  ©egenmart  gefuebt   merben,  fo   ift 
bamit  jmar  bem  S3ebürfni§  bieler  ©laubigen 
©enüge  getan;  aber  mit  bem  SBerjidjt  auf  ber* 
artige,  bie  alte  9todjabmung  Sbtifti  H%td)folge 
(Srjrtftt)  fortfübrenbe  SBerfudje  mürbe  gemiß  bie 
SBirffamfett  feiner  gefamten  $erfönfid)feit  unb 
feiner  fittlicben  SSeifungen  nicht  geminbert.  ®ie 
mittelbare  Üebertragung  ber  (Sinseljüge  in  bie 
beränberten  SSerbältttiffe  ber  ©egenmart   bureb 
§)erau§ftellung  ber  in  ben  ©inselsügen  fieb  au§= 
rairfeuben  ©otte§*  unb  ©elbft*  unb  SSeltbeUr« 
teilung  ̂ efu  unb  buret)  bereu  Slntrenbung  auf 
bie  ©egenmart  ift  gewiß  ber  wabren  -ftacbfolge 
Sb^ifti  förberlicber.    f^ür  eine  altgläubige  9luf* 
faffung  aber,  bie  in  (£briftu§  wefentlicb  bie  gmeite 
^erfon  ber  ©ottbeit  unb  ein  ©lieb  in  bem  Sßer* 
föbnung^brama  fiebt,  ift  folebe   3Sergegentt)är=' 
tigung  jebenfall§  lein  93ebürfni§.  Über  aueb  für 
folebe  SKoberne,  bie  noeb  genug  (Stille  unb  finnen* 
be§  ©djweigen  aufbieten  fönnen,  uui  fieb  bittein* 
juleben  in  bie  bureb  leine  tßetb eutfebung  unb 
SSergegentnärrigung  su  überbietenbe  ©nbeit  unb 
^)or)eit   be§    Seben§bilbe§   ber   Sbangelien,   ift 
jebe  lünftltcbe  95erfetnmg  ̂ efu  in  unfer  beutige§ 
Milieu  entbebrlicb.    Um,  nacb  ©ören  H  Äierfe* 

gaarb§  ̂ orberung,  Sc fu  „gleicbseitig"  ju  luerben, 
niebtnur  feine  93ennmberer,  aueb  feine  9?acbf olger, 

fönnen  mir  ibn  gerroft  in  feinem  §ett=  unb  bolf§= 
gefcbirf*tlicben  Milieu  belaffen. 

3.  c)  Wcan  bat  fieb  auf  altgläubiger  Seite  ge= 
möbut,  bem  3-  bec  religiou3gefcbicbtlicben  Scbule 
unb  bem  moberneu  £5.  überbaupt  bocäittnerfen, 
e§  fei  §)elbenberebrung,  ©eniefultu§,  unb  fomeit 
bon  biefem  religiöfeu  ©enie  ober  üpel* 
ben  mit  religiöfer  ̂ eierlicbfeit  gerebet  merbe, 
9Jtenfcbenbergötterung.  So  bat  S.  b.  §)artmann§ 
©cbüler,  38.  b.  ©ebneben  („®er  moberne  ige* 
fu§fultu§")  bie  Carole  ausgegeben:  „SSeil  biefer 
mobifebe  Sefuani§mu§  —  ber  äftbetifcb  ange* 
bauebte  ftmtai  einer  rein  menfeblicben  ̂ erfön* 
licbfeit  — ■  felber  bureb  unb  burd)  unroabr  ift  unb 
mit  feinem  rülirfeligeu  ©erebe  roie  ntit  feiner 
feefen  Scbeinmiffenfcbaft  ben  einfacben  SSabr* 
beit§finn  unfere»  SSolfeS  frjfteirtattfcr)  untergräbt, 
barum  muß  ber  romantifebe  3-fultus  ber  übe* 
ralen  Stbeologie  rücfficbt§lo§  befämpft  merben". 
S§  ift  aber  meber  riebtig,  bafc  bie  moberne  ü£beos 
fogie  ibren  S-  itt  biefer  SSeife  göttlicb  berebrt, 
noeb,  bah  fie  ibn  mefentlicb  al§  religiöfe§  ©enie 
auffaßt.  Sattenbufcb  3. 58.  bat  bie  2[nraenbbarfeit 
be§  93egriffe§  be§  religiöfeu  ©enie§  auf  &briftu§ 
beftritten,  roeil  mit  öiefem  ̂ Begriff  bie  21u§fid)t 
auf  eine  fbätere  Slblöfung  feiner  Sacbe  bon  fei* 
ner  ̂ eefon  unabtrennbar  berbunbeu  fei.  ̂ lun 
ift  freilieb  bie  SJcebrsabl  ber  mobernen  Sbeo* 
logen  unb  ber  ibnen  folgenben  Saien  bon  biefec 
9tblö§barteit  be?  (Sfjriftentum§  bon  ber  $erfon 
©bnfti  burdjau§  niebt  überzeugt  (^  ̂ßerfon  Sfytiftf 
unb  cbriftlicbe§  $rinjip).  Sie  mürbe  aueb  smei* 
fello§  bie  S3eäeicbnung  ̂ efu  al§  ̂ )elb  oOer  fittlid)* 
religiöfer  ̂ übrec  beborjugen,  menu  ibnen  niebt 
aud)  biefe  nod)  §u  matt  erfd)iene  gegenüber  ber 
centralen  Stellung,  Die  er  in  ibrem  religiö§*fitt* 
lidjen  Seben  mie  in  bem  ber  ganzen  SSelt  ein* 
nimmt.  So  bat  aueb  Hßarlrjle  fieb  ttid&t  ent* 

fcbließen  fönnen,  S-  in  bie  8abl  ber  „gelben"  auf* 
sunebmen,  bon  benen  er  bod)  alle  großen  SBe* 
megungen,  alle  5J?affenmirfungen  in  ber  ©efdncbte 
berleitete.  ©r  sog  e»  bor,  S-  baZ  göttlicbe  S  t)  m* 
b  0 1  ju  nennen,  ein  „Symbol  bon  bürcbau§ 

bauernber  unb  unenblidier  3lrt",  meil  in  ibm 
bie  Religion  be§  Seibe§  unb  ber  Siebe  erfebieu 

unb  bie  Sebre  ber  'Semut  fid)  perfönlid)  bollen* 
bete;  burd)  bie§  Symbol  (biefe  boll  entfüredjenbe 
Sinfleibuug  be§  göttlicben  3Scfen§  für  menfd)3 
lidie  9Xugen),  baZ  ben  ̂ Baternamen  ©ottee,  ben 
$inbe§namen  ber  Sünber,  ba§  Heiligtum  be§ 
ScbmeräeS,  bie  Selbftoüferung  ber  ßbelften  für 
bie  ©eriugfteu  burd)  SBort  unb  Xat  in  Die  ©e* 
fd)icbte  einfübrte,  merben  aueb  mir  am  fidjerften 
äum  Sd)meigen  bor  ©ott  unb  bamit  jur  Sperr* 
fdjaft  über  bie  3Selt  gefüBtt.  SSon  9^enfd)eu* 
bergötterung  tann  bod)  nid)t  bie  Ütebe  fein,  mo 
man  fid)  ftet§  beffeu  bemußt  bleibt,  ba^  man  in 
bem  Stmtbol  nur  bie  Siebe  unb  ©nabe  be§  SSa* 
ter»  eefaßt,  ber  ibn  un§  gefanbt  bat-  Seinen  un* 
enblidjen  Siebe§roillen  gegen  bie  9Jcenfd)en,  ber 
toxi  su  ebenfi  unbegrenjtem  Sieben  bec  ätfenfdjen 

berpflicbte;-,  fann  ©ott  bod)  nur  in  einem  ge* 
fd)öüflid)en  9}cenfd)en,  nid)t  in  ber  9Jatuu,  ben 
9Jceufd)en  anfd)aulid)  offenbaren. 

3.  d)  So  bleibt  un§  S-  ber  mefentlicbe  O  f  * 
fenbarer  ©otte§,  „fofern  er  nn§  bie 
2öirflid)feit  eine§  emigea  ©otte§  ber  Siebe  ber* 
bürgt"  (fattenbufcb).  SBir  merben  smar  nid)t 
gern  in  ba§  3Sort  einftimmen:  „Dtyie  (SfjriftuS 

märe  icb  Sttbeift",  bielmebr  alle  Offenbarungen 
©ctte§  in  9?atur  unb  ©efd)id)te  unb  in  anbern 
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Religionen  aiS  ̂ eugniffe  feiner  eroigen  traft 
unb  ©ottbeit  adjten.  9tber  roenn  roir  barin 
einig  finb,  ba§  3.  allein  uns  jum  redeten  23erbält= 
uiS  su  ©ott  unb  ju  un§  fetbft  roie  zuc  Söelt  unb 
sunt  9cad)ften  üerbilft  (König),  ba$  in  niemanb 
anberS  als  in  ifjtn  Die  religiöfen  unb  fittlidjen 
Gräfte  fid)  fo  in  uuenblidjer  Harmonie  ineinan= 
ber  roeben,  ba§  in  feiner  $erfönlid)fett  bie  Befreite 
Religion  mit  ber  befreiten  ©ittlid)feit  ein  untöS* 
bares  23ünbniS  fc&liefet  (93ouffet),  baft  religiöfeS 
geuer  in  gebrochenen  Naturen,  bie  mir  alle  finb, 
nur  au  religiöfem  Breuer  fid)  entjünbet,  baS  unS 
allen  übedegeu  ift,  bann  bürften  roir  Hin  roobl 
aud)  beute  nod)  unfern  öeilattb  nennen,  ibn,  ber 
unfere  ©ebrocbenbeit,  ©ünbe  unb  SSergänglid)* 
feit  beut  bmd)  bie  SSocfübrung  göttlicfjer  (&nabe 
unb  ©rbarmung  als  einer  überroältigenben  SS  irf= 
lief) fei t.  ©0  roirb  aud)  it!  ber  ©egenroart,  trofc 
aller  äeitgefdiicbttidHritifdjen  unb  religionSge-- 
fd)id)tIid)^ft)d)oIogifd)en  93etrad)tung,  trofc  allem 
Sßersidjt  auf  metaübt)fifd)e  unb  bW>erübt)fifd)e 
$räbifate,  baS  3-büb  als  bie  „üerfönlidje  23er= 
roirflid)ung  unb  bie  Straft  beS  ©üangeüumS"  bec 
9Jiittel]punft  ber  djriftlidjen  Sierfünbigung  bleiben. 
—  l[©briftoIogie:  III,  2. 

Su  1.  3oI)attncä  9J  aum  ann:  55ie  berfcfjiebenen 
9luffaffungen  Sefu  in  ber  etoangettferjen  fiirdje.  ©in  S3erfudf) 

pft)(f)ologifd)er  ©rllärung  unb  ̂ Beurteilung,  1909;  —  Qu  2. 

£  e  i  n  r  i  ä)  SS  e  i  n  e  l:  3*.  im  19.  3f>b.,  (1903)  1907«;  — 
Ouftoö  $fannmüHer:  3.  im  Urteil  ber  Sarjrbun* 

berte,  1908;  —  ©ermann  3forban:3.  unb  bie  mo» 
bernen  S.bilber,  1909;  —  gr.  SRippolb:  5Da8  beutfcfje 
GfjriftuSlieb  be§  19.  3fjb.3,  1903;  —  SarlSRöttger: 
Xie  moberne  3efu8btdf)tung  üon  MoöoIU  biö  äur  (Segenwart, 

©ine  9lntf)oIogie  („3ru<f)tfc[)nle");  —  $  a  n  ä  18  i  n  b  i  f  cf): 
^eful  im  Urteil  ber  Soäialbemofraten  ((Sbg.'fosiai  19,  1910, 

3.  79  ff);  —  Su  3.  <ma%  $Reifcf>te:  ©er  ©taube  an 
(itjriituä  unb  bie  gefd)id)tlidE)e  Gcrfotfdmng  feines  £e6en3 

(fcefte  äur  ChrW  11),  1893;  —  ChrW  1891,  <3p.  563.  874; 
1901,  (3*>.  809.  905.  1052.  1145.  1182;  1902,  <Bp.  295  ff 
(3ful.  Safrans  Slrtifel).  1145 ff.  »«umflorten. 

Sefuö,  religiöfe  ©  e  u  of  f  enf  d)af  ten 
üon:  1.  Rttterorben  (Militiae)  3efu©brifti, 
1220  üom  1)1.  H  ®ominifuS  jum  Kamüf  gegen 

bie  Sllbigenfer  als  „britter"  Drben  gegrünbet, 
H  £ertiarier;  —  2.  Regularflertfer  üom 
©uten  3.,  um  1526  in  Raüenna  nad)  ber  'iJIugu* 
ftinerreget  für  ©eetforge  gegrünbet,  1651  ein* 
gegangen;  —  3.  ©efeltfdjaft  %.,  1459 
üon  H  9ßiuS  II  jum  Kambf  gegen  bie  Surfen 
gegrünbet,  ofme  23eftanb ;  —  4.  ©efeflfdjaft 
3.  =  T.  3efuüen;  —  5.3  e  f  u  i  t  i  n  n  e  n  lieng- 
lifdje  Fräulein,  i ̂efuiten,  3;  —  6.  Wienerin* 
neu  3-  beißen  2  franjöfifdje  Kongregationen: 
a)  mit  3Kutterl)auS  in  (jaen,  gegrünbet  1679, 
für  Kranfeuöflege;  —  b)  mit  SKutterbauS  in 
©eillon,  aud)  ©djtueftem  üom  „brüten"  Drben 
beS  bl.  iJransiSfuS  (IJSertiarierinnen)  genannt, 
1859  gegrünbet  für  SSaifenüflege,  mit  lieber* 
laffungen  in  ©üanien;  —  7.  Slrme  2)  i  e  n  ft* 
mägbe  3-  1f  Sernbadjer  ©djroeftern;  —  8. 
Sreue  ©efäfjrtinnen  3-  H  ©ef  äbrtinnen, 
1;  —  9.  ©  d)  üj  e  ft  e  r  n  üon  ber  $8  a  r  m  b  e  r* 
äigfeit  3.:  a)  =  S)oft)italiterinnen  üon 
ber  Skrmberjigfeit  Sefu  II  ̂ofüitaliterinnen, 
16;  —  b)  mit  9JcutterbauS  §u  9)?ontcuq  (®iös. 
SaborS),  1814  gegrünbet;  —  c)  mit  9Jiutterbau§ 
in  SSrügge  (Belgien),  1842  gegrünbet,  mit  3(u= 
guftinerregel;  —  10.  ©  d)  ro  e  ft  e  r  n  üon  ber 
©eburt  unfereS  öerrn  3efu  ©tjrifti  (Söeib= 
nad)t§fd)lueftern),    1813    geftiftet   in    3Salence 

für  ©rjiebung  unb  llnterridjt,  aud)  in  ©nglanb 
üerbreitet;  —  11.  ©  d)  ro  e  ft  e  r  n  üon  (ber 
Stuffinbung)  3efu  im  £emüel,  beftanben 
in  ©nglanb  angeblid)  fd»on  üor  ber  Reformation, 
1861  auf  Anregung  beS  Äarbinal  1[  SSifeman 
üon  5tbb6  Roullin  ju  61ifton=2Boob  bei  SSriftol 
erneuert,  für  ©r^iebung  unb  Kranfenüflege;  — 
12.  ,X  ö  d)  t  e  r  3  e  f  u"  beißen  eine  italienifdje 
(9JlutterbauS  SSerona,  gegrünbet  1809)  unb  üier 
franjöfifdje  Kongregationen  für  Unterrid)t  unb 
tranf eupflege :  a)  9)httterbauS  SSat)latS,  ®ibä. 
©aborS,  1820  gegr.;  —  b)  S^utterbauS  ©trem- 
biereS,  3)iös.  Slnuect),  1832  gegr.,  bis  1875  su 
©arouge  im  Kanton  ©enf;  —  c)  SJiutterbauS 
Kermaria,  2)iös.  SSanneS,  1834  gegr.;  mit  9lie= 
berlaffungen  in  bereinigten  ©taaten  unb  Ka= 
naba,  roo  feit  1903  ̂ roüinsbauS  in  SroiS* 
RiüiereS;  —  d)  SJJutterbauS  9Koiffac,  ®iöj. 
311bi,  1854  gegr.,  aud)  in  ©üanien.  —  f^ers 
Sefu,  H  Kinb  Sefu,  H  Ramen  Sefu,  1f  Sefuaten. 

3o^.  9»erner. 
3efu§  unb  SRaria,  religiöfe©enoffen* 

febaften  üon:  1.  äftiffionSpriefter 
üon  3.  u.  Tt.  =  1f  ©ubiften;  —  2.  ®  i  e  n  e  r  i  n* 
nen  üon  3-  n.  W.,  Kongregation  gur  Pflege 
ber  ©roigen  Anbetung  (1f  5tboration),  1895  in 
ber  2)iösefe  Dttaroa  (Kanaba)  gegrünbet;  —  3. 
©djtüeftern  üon  S-  u.  30t,  Kongregation 
jur  ©rsiebung  unb  für  Unterridjt  (befonberS 
in  öanbarbeiten)  armer  SOcäbdjen,  1818  in 
Stjon  üon  Slbbe  ©oinbre  unb  Wüe  Sb^üenet 
gegrünbet,  1847  üon  $iuS  IX  beftätigt;  üiele 
9?ieberlaffungen  in  ©nglanb,  ©üanieu,  Snbien, 
©anaba  (feit  1855;  ̂ roüinsbauS  in  ©illert)  bei 
Quebec;  1907:  12  Käufer  mit  292  ©djtueftern) 
unb  ben  SSereinigten  ©taaten  (feit  1870) ;  9Jiutter- 
bauS  jefet  in  Rom;  —  4.  „©  d)  tv  e  ft  e  r  n 
3  e  f  u  ©  b  t  i  ft  i ,  beS  guten  Ritten,  unb  ber 

Ünbefledten  Jungfrau"  beißen  brei üon  einanber  unabhängige  Kongregationen  in 
ben  2)iö§efen  SöourgeS,  Nantes  unb  Rouen 
jum  ©djufc  junger  unb  jur  Rettung  gefallener 
2Mbd)en.  —  H$)er5  3.  u.  9tt.;  H  Siebe  (3.  u. 
3R.),  ©enoffenfd).  ü.  b.;  H  tarnen  3efu  (u.  SR.). 

KHL II,  <Bp.  62;  —  $  e  i  m  f>  u  tf)  e  r 2 III,  <S.  561  (su  3). 

3of).  SSemer. 
Sefuö,  SRaria  unb  Sofepb,  r  e  1  i  g  i  ö  f  e  ©  e*= 

noffenfdjaften  üon :  1.  „33  r  u  b  e  r  =» 
f  d)  a  f  t  üon  3.,  9)c.  u.  3.  gur  33eförberung  ber 

d)riftlid)en  Sebre"  ober  93ruberfd»aft  üon  ber 
djriftlidjen  Sebre  U  ®oftrinarier;  —  2.  „@rss 
bruberfdjaft  üon  ber  bl.  Familie,  3-,  5^- 

u.  3."  H  Familie,  beilige;  —  3.  „©  d)  ro  e  ft  e  r  n 
ber  bl-  3ungfrau,  genannt  ü.  3-/  9Jc-  «•  S-". in  Spollanb  febr  üerbreitete  Kongregation  für 
Unterrid)t  unb  Kranfen*,  SBaifen*,  SSlinben*  unb 
©reifentoflege,  geftiftet  1840  üon  P.  9KattbiaS 
SSolff  S.  J.  unb  Pfarrer  üan  §>ooff  in  ©ngelen, 
baber  aud)  Engeische  Zusters  (©djroeftem  üon 
©ngeln)  genannt,  SKutterbauS  in  £>ersogenbufd> 

3u  3:  ietmbudöer,  III,  6.  556.      3ofj.  SBemer. 
Sefu^^tlfe,  SluSfä^igeuaft)!  in  3erufalem, 

1f  Orient:  I,  2  A. 
Sefuö  ®irarf),  ein  aüofrt)übifd>eS  93nd),  meift 

SSeiSbeitSfürüdje,  aber  aud)  allerlei  Irjrifdje 
©tüde  entbaltenb.  $>er  Sitel  lautet  nad)  ber 
bebcäifdjen  Untecfd)rift:  „3J3eiSbeit  beS  3efu§/ 

beS  ©obneS  beS  ©leafar,  beS  ©of)neS  beS  ©ira"; in  ber  griednfdjen  Ueberfefeung  „SSeiSbeit  beS 

3efuS,  beS  ©obneS  ©eirad)"  ober  abgefürjt 
„SBeiSbeit  beS  ©eirad)";  im  Sateinifd)en  ,,©c- 
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c  l  e  f  i  a  ft  i  c  u  3"  ober  „SBudj  be3  £jefu§,  ©obn 
be§  ©iracb".  ßbarafteriftifd)  ift  für  Sinbalt  uttb 
f$rorm  be§  $8ucbe§  ba§  Sneinanberfliclen  bon 
2Bei§fjett,  5*fatmenbicbtung,  ^ropfietie  unb  ©e* 
fefc.  H  2tbofrt)bben:  I,  le  (bort  aucr)  über  bie 
aufgefunbenen  bebräifcben  SBrudjftürfe). 

SRubolf  ©menb:  ffiSeiS^ett  be3  ,3©ir,  1906;  — 
3)  er  f.:  SSeiSIjeit  be3  3f@ir,  fjebräifd)  unb  beutfd)  (5£c£t- 

auSgabe),  1906;  —  2>erf.  :  @riecr;ifcfHt)rifcfj*r;ebräifd)er 
Suber.  jur  95JeiSf)eit  beä  3©ir,  1907  (»gl.  b  e  §  f.  ©elbftan. 

«eige  in  GGA  1906,  ©.  755—771,  unb  81  b.  S  ü  I  i  er)  e  r  in 
ThLZ  1908,  ©.  323  ff).  ©uniel. 

Set^ro,  9#ofi3  ©cbmiegerbater.  *3)ie  lieber* 
lieferungen  über  9?lofi§  ©cbmiegerbater  finb 
eigentümlicr)  bermorren  unb  fdgmer  ju  beuten. 

^)er  Sfabbtft  nennt  ibn  (noer)  S3runo  93aentfcb'§ 
Ouellenfdjeibung,  Gsi-obu§*2ebtticu§  1900,  ©.  14) 
II  9flofe  2  „  „b  e  n  $  r  i  e  ft  e  r  b.  h.  D  b  e  r* 
b  r  i  e  ft  e  r  bon  9Jc  i  b  i  a  n"  (eine§  arabifdgen 
93olf§ftamme§  int  Cften  be§  älanitifcben  SJceer* 
bufen§)  unb  ersäblt  eine  bübfege  9tnefbote  bar* 
über,  mie  9Jcofe§  fein  ©djmiegerfobn  mürbe, 
eine  ©efctjicrjte,  bie  in  ibren  ©runbsügen  roeber 
für  ibn  nodj  für  -ücofeS  besetebnenb  ift  unb  audg 
bon  Zsatob  bei  Saban  ersäblt  ttrirb  I  SOJofe  29  i_14. 
dagegen  ift  su  fragen,  ob  bie  bier  borauSgefeijte 
93esie|ung  be§  9Jcofe§  su  9}übian,  inSbefonbere 
sunt  ̂ rieftettum  9Jcibian»  nidjt  biftorifdj  ift,  unb 
ob  nierjt  in  SJcibian  SSurseln  ber  Siabbereligion 

SU  fudgen  finb.  'Ser  ©lobift  lennt  ben  Warnen  $. 
(II  SWofc  20  —  anbere  £e§art  „Setbe;"  II  2Jcofe 
4 is  — /  faßt  aber  nicr)t§  bon  beffen  $rieftertum  ober 
©efdgledgt  unb  ersäblt  bon  ibm  II  SJJofe  18,  er 

i)abe  9!ftofe§  unb  £i§rael  „in  ber  SSüfte"  befudjt, 
fieb  su  Sabbe  al§  ntäct)tigftem  ©Ott  befannt  unb 
mit  Slaron  mie  &taeU  Slelteften  ein  Dbfermatjl 
gebalten:  e§  fdjeint  baxin  eine  ju  9ttofe§  Bett 
gefdgebene  ©tamme§berbrüberung  nadosufltn* 
gen.  SSeiter  Reifet  e§  ebenba,  er  babe  in  ecr)t 
febmiegerbäterlicber  99eforgni§  9Jcofe  geraten, 
fitf)  in  feiner  Arbeit  ©rleicbterunq  su  berfdjaffen 
unb  bie  gemöbnlidEr  9ftedjt§bftege  ©tellber* 
tretern  su  übertragen:  audj  biet  tonnte  ®eftr)icr)t= 
Iicr)e§,  nämlidj  bie  llebemabme  frember  Stora, 
sugrunbe  liegen.  9ßadEj  einer  smeiten  Ueberlie* 
ferung  be§  ̂ abbiften  Reifet  9ttofi§  ©cbmieger* 
bater  „üp  o  b  a  b ,  Sobtt  9teguel§,  ber 

5K  i  b  i  a  n  i  t  e  r";  9Jiofe§  fott  ibn  gebeten  b]aben, 
al§  ort§funbiger  %übxev  mit  nad)  Kanaan  ju 
Sieben  (IV  9Jiofe  1029_32).  SBirfticb  erjäblt 
bliebt  116  nactj  ber  grieefnfeben  Ueberfe^ung 
{%ej;t  unfieber),  ba^  bie  ©öbne  be§  Senis 
ter§  ö  o  b  ab,  be§  ©  cf»  m  ieg  er  ba  t  er  § 
ffl  o  f  i  §  ,  ftoäter  in  Kanaan  meilten,  bgl.  audö 
4  u  I  ©am  15  s.  §)ienacb  foll  alfo  9J£ofi§  ©cbmie= 
gerbater  ein  ̂ eniter  gemefen  fein:  ba$  fcr)eint 
ba§  jüngere  su  fein:  in  fbäterer  3eit  batte  man 
eine  äbnlidje  freunbtidge  iöejiebung,  mie  früber 
gu  benSJiibianitern,  jefet  su  ben  ̂ enitecn.  II9Jiofe 
4  is  (Sabbift)  beifit  2ttofi§  ©dgmiegerbater  „9le= 
guel":  baZ  ift  mobl  nur  mifeberftanbene  ©loffe. 

Kommentare  su  II  unb  IV  9Kofe;  —  Gb.  3»erjer: 
Israeliten  unb  it)re  9iarf)barftämme,  1906,  <3.  89  ff  (cgi. 
Äegifter.)  Wiiufcl. 

Sefeerbanbel  in  $8  e  r  n  1506—09.  9Jicbt§  bat 
in  SÖexn  ben  93oben  für  bie  ̂ Reformation  fo  fel)r 
borbereitet,  mie  ber  %.,  ber  bie  Ofjnmacbt  ber  im 
ftärfften  Aberglauben  befangenen  fatbolifeben 
^irdge  bem  SSolfe  offenbarte.  ®er  ©dgneiberge* 
feile  fyanZ  Stefcer,  feit  1506  Saienbruber  im  ®o* 
minifanerflofter  in  58ern  (t  nadj  1520),  galt  bi§ 

bor  furser  3«t  aß  ba§  unfcbulbige  Dbfer  bon 
bier  möndjifcben  Betrügern,  bie  ibn  su  SJiarien* 
erfdgeinungen  unb  ©eifterfbuef  mifebraudrit  baben 
follen  unb  sur  ©träfe  bon  bem  geiftlidgen  ©eritbt 
sum  f^euertobe  berurteilt  mürben,  teuere  ̂ or= 
fdgungen  boben  aber  ergeben,  bah  Sefcer  ber 
Betrüger  unb  bie  4  ®ominifaner  bie  leictjtgläu* 
bigen  betrogenen  maren. 

9HI.  $autuä:  Gin  ̂ ufriamorb  an  4  Sominifanern 
begangen,  altenmägige  SReoifion  beS  Sern.  Ofetterprojeffeä 

pom  Satjxe  1509  (granffurter  äeitgemäfee  S3rofcf)üren  XVIII 

3),  1897;  —  fR.  ©  t  e  d:  ®er  ferner  3etierproje6  in  neuer 
58elcud)tung,  1902;  —  ©er f.:  ®ie  Sitten  b.  Seöerprojeffeä 

nebft  bem  25ef enforium ,  1904;    —  RE  *  IX,    ©.  43  f. 
8B.  $aborn. 

3eu=Südber  (bgl.  H  ©noftisi§mu§,  Siteratur) 
1f  tobtifrfje  Siteratur. 
3gnatiuö,  1.  Söifdgof  bon  31  n  t  i  o  dj  i  a  in 

©tjrien  (f  Slntiodgia,  1),  unter  £rafan,  mobl 
smifdoen  ben  Sfabten  HO  unb  117  bmgeriegtet. 
lieber  feine  9Kartbrium§reife  naeg  9fom  unb  bie 
auf  bem  Sufle  Don  ibm  gefdgriebenen  99riefe 
H2lbofrt)bben:  nf  3  b  Iffiiteraturgefcbicbte:  I, 
altrfiriftl.  "Sie  Briefe  finb  bebeutfame  Quellen  für 
bie  ©efrf)id)te  ber  älteren  SHrdjenberfaffung  unb 
ber  altebriftlicben  Srrlebre,  su  bereu  Abmebr  3- 
bie  monardfjifcbe,  in  ©Qrien,  ̂ leiuafien  unb  an* 
ber§mo  fdgon  eingebürgerte  Drganifation  ber  (Sin* 
Selgemeinbe  unter  einem  SSifcrjof  bringenb  emb* 
fieblt,  unb  ber  gegenüber  er  in  feinen  bon  (£briftu§= 
liebe  burdjmebten  Briefen  bie  Realität  ber 
Uttenfcbmerbung  be§  ©otte§fobne§  ebenfo  ftarf  ber* 
teibigt  mie  ben  überirbifdjenßbarafter  ber$benb= 
mabl§elemente.  lieber  ©nselbeiten  Hßbnflolo* 
gie:  II,  lg  H2tbenbmabl:  n/  3b  U^)äretiferbe§ 
UrcbriftentumS,  3    1f  ̂irebenberfaffung :  I,  A. 

©eine  ©djriften  fte^en  unter  ben  SBerfen  ber  Srpoftoti- 

fdjen  SBäter  (II  Stpolrtj^en:  II,  ßiteratur);  —  2lbolf 
|>arnacl:  ®efcf)id^te  ber  altdjriftt.  ßiteratur  biä  Gufebiu? 

I,  1893,  ©.  75—86;  II,  1,  1897,  ©.  381—406;  —  %f)  eo> 
bor  3ab;n:  3.  bon  9lntiocf)ien,  1873;  —  gf.  £.  ̂ unl: 
S)ie  (£dt)tr)eit  ber  ignatianifd)en  SBriefe,  1883;  —  ©  b  u  a  r  b 
greifierr  ».  berSoIfe:^.  bon  9(ntiod)ien  al§  ©rjrift 

unb  als  2B.eologe,  1894  (einer  „fteinafiatifdjen",  Johanne» 
ifdjen  ©Ideologie  eingegliebert);  —  ©.  U^I^orn  in:  RE 
IX,  ©.  49  ff ;  —  91  b  o  1  f  §  a  r  n  a  cf :  Sefirbucr)  ber  ®og- 

mengefd)id)te  I,  1909*  (f .'  SRcgifter) ;  —  2)  er  f.:  $a3  Seug. 
niä  bei  3.  über  ba§  Slnfe^en  ber  römifcfjen  ©emeinbe  (SAB 

p^il.«r}ift.  Klaffe,  1896,  @.  111  ff;  bagegen  g.  X.  3runf: 
Sird^engef(f)id)tHd)e  Stb^anblungen  unb  Unterfudf)ungen  I, 

1897,  ©.  1  ff);  —  3fean  St  6b i  II e:  Etudes  sur  l'origine 
de  l'episcopat  (Revue  de  l'histoire  des  religions  XXII,  1890, 
©.  1  ff.  123  ff.  267  ff).  35*. 

2.  $atriard)  bon  £  o  n  ft  a  n  t  i  n  o  b  e  1  (846 
bi§  857  unb  867—877  ober  878)  U  ̂botioS. 

3.  b.  Sot)ola=  IjSotjola;  bgl.  t@rersitien, 
geiftlid&e,  unb  H  ̂efuiten,  1. 
3gnorabimu§  H®u  33oi§^et)monb  USÖelt* 

rätfei. 
Sgnorantenbrüber  =  U  ©dgulbrüber,  1. 
Sbmelö,  Submig,  ebg.  SHjeoIoge,  geb. 

1858  3u  mbbelZ  (Dftfrie§lanb),  feit  1881  im  oft* 
friefifdjen  lutberifdgen  0rcbenbienft,  1894  ©tu* 
bienbireftor  in  Soccum,  1898  orb.  $rof.  her 
ft)ftematifdben  Sbcologie  in  Erlangen,  feit  1902 
in  Seibs^fl,  feit  1903  bier  sugleidg  2.  UniberfitätS* 
brebiger,  $8orfifeenber  ber  ?lllgemeinen  ebg.* 
lutberifeben  ̂ onferens.  9Jamentli(b  in  feinem 
SBer!  über  bie  dgriftlicbe  33al)rbeit§gemif?beit 

(1901,  19082)  bat  er  beftimmte  ©ebanfen  ber 
HSrlanger    ©ctjule   felbftänbig    meitergebilbet; 
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ba§  habere  f.  unter  1f  9?eututbertum. 
SBf.  au&erbem  u.  o.:  2>ie  8ted)tfertigung  bei  ©ünberä 

bor  ©ott,  1888;  —  S)ie  ©elbuänbigfeit  ber  Dogmatil  gegen« 
über  ber  SReligionäpbJlofopbie,  1900;  —  SBie  werben  wir 

ber  d)riftlid)en  S33abrbeit  gewife?,  (1900)  1910»;—  35ie  tag. 
licr)e  Vergebung  ber  ©ünben,  1901;  —  3)ie  83ebeutuug  bei 
Autoritätsglaubens,  1902;  —  Stjeonomie  unb  Autonomie 

im  £id)te  ber  d)riftlid)en  @tr)«,  1903;  —  333er  War  SefuS? 
333aS  Wollte  SefuS?,  (1905)  1908«;  —  Die  Sluferftefjung 

et)rifH,  1906;  —  GtnSiftnot,  53rebigten,  1907».  —  3.  ift 
£erauSgebcr  beS  3^eol.  SiteraturbtattS  tf[  treffe,  fird)l.).  9K. 

Street  =  H3e§reel. 
3fono0tapt)ie  (griecbtfcb;  =  Bxtbni§fuube;  aucb 

Senologie),  $>üf§roiffenfd&aft  ber  ®unftge= 
fdjtdjte  unb  ©renjgebietber  SHrd&engefdjicbte,  be= 
f  djäfrigt  ficb  mit  ber  inbattticben  Beurteilung  unb 
©rllärung  rDeltttdE>er  unb  retigtöfer  Bitbbarftel* 
lungen.  Sföxe  Arbeit  bat  ficb  atlmabticr)  betauSge* 
weitet  au§  bem  noct)  bor  bunbert  $abren  bor*- 
berrfdjenben,  tebiglicb  bbt)fiognomifcb*biograpbi* 
fdjen  gntertffe  an  ben  $orträt§  roeltgefcbicbtticb 
berübmter  Spetbengeftatten.  %n  biefent  engeren 
Sinne  fbricbt  man  wobt  aucb  beute  nocf)  bon 
einer  Sutber*  ober  &atbin<5.  (i-  %•  ©•  ®oumer= 
gue:  Iconographie  Calvinienne,  1909).  2tber  altge* 
mein  bejeicbnet  ber  Begriff  3f.  iefet  bie  bjeitge* 
faßte  Aufgabe  einer  ©rforfdjung  ber  gefamten 
gegenftänbticben  Seite  ber  Bitbroerte,  nicbt  nur 
ibrer  figürlichen  ober  frjmbotifdjen  ©inselbeitert, 
fonbern  aucb  ir)re§  trjttifcben  ©efamtaufbauS 
famt  feiner  (£nttt)icftung§gefcbicbte,  fotoie  ber 
im  ÜQintergrunb  ftebenben  ©ebanfentoett.  £>ie 
&  bearbeitet  alfo  foroobt  ben  Bitbfcbak,  wie  ben 
geitgeift.  ®a§  Bitbmateriat  ttnrb  nacb  inbalt* 
lieben  unb  fritfritifdjen  ©eficbtSbunften  gefam* 
melt,  geficbtet,  georbnet  unb  berfnübft.  ®er 
Borftetlung§frei§  toirb  natf)  bem  9Kafjftab  ber 
3Solfgtümlicr)!eit  unb  ber  örtticb  unb  geitlirf) 
gültigen  ©nftußfraft  au§  ben  literarifcben  £ket= 
len  (üturgifdjen  ©ebeten,  Brunnen,  Sßrebigten, 
geiftHdjen  Scbaufbielen,  rnttfrifcben  Straftaten, 
£)rben§gebanfen,  mittelalterticben  Snättftobäbien 

ufro.)  erforfdjt.  *3)er  ficr)  ergebenbe  Sufammen* 
bang  stuifcben  Bitbmateriat  unb  Borftetlung§= 
freiS  geftattet  nicbt  nur  eine  metbobifd)  fixere 
Deutung  ber  Bilbgegenftänbe,  fonbern  aucb 
eine  ̂ efttegung  ber  großen  ©ntroidlungatinien 
be§  bübnerifcben  £t)benfcr)afce3,  ja  in  bieten  Ratten 
aucb  eine  seitticbe  unb  örtliche  Stufbettung  be§ 
Urfürung§  ber  (Sin^etbitber.  3ft  fo  bie  &  eine 
roicjjtige  ioitfe  pr  Betätigung  ober  Berichtigung 
ber  tebigticb  ftilfrittfdHormaten  tunftforfcbung 
getnorben,  fo  bemäbrt  fie  ficb  aucb  immer  mebr 
at§  eine  biet  in  tauge  fcr)on  bernacbtäffigte 
Quelle  bebeutfamer  tbeotogifcber  Gsrtenntntffe. 
28o  bie  fircbticbe  Siteratur  be§  Mittelalters 
für  ficb  attein  nicbt  beutlicb  genug  rebet,  ba 
erbeben  bie  Shmftbenfmöter  tauter  unb  tauter 
ibre  Stimme  unb  erjäbten  un§  bon  ©emüt§* 
bebürfni§  unb  !Qerseu§befi&  einftußreicber  ber* 
gangener   Stufen   djriftticr)er  BottSfrömmigfeit. 

Sfloä)  anlängft  faßte  eine  gemeinsame  Siteratur  bie  beiben 

QSebiete  ber  altcr)rift(i(^en  unb  mittetattertic^en  3?.  jufam« 
men.  Siiefe  grofjmaidEjigen  Sarfteltungen  iinb  aber  feb,r 

unjulänglid),  }a  irrefüb.renb  geworben,  feitbem  iief)  bie  üono« 
grapbHdje  Slrbeit  nad)  beiben  ütebteten  gefonbert  b,at.  9lutf) 

fjier  Hegt  baä  ©ewidjt  in  ber  ginjelforfcfjung,  beren  GSränb' 
lidjfeit  unb  (JrgebniSreidjtum  in  icf)5nem  SJorridjritt  begrif. 

fen  ift.  —  1.  2t  1 1  d)  r  i  ft  I  i  d)  e  3  e  i  t:  t  33.  <3  d)  11 1  ft  e: 
Slrdjäologie,  1895,  @.  316—377;  —  J  %.  X.  $  r  a  u  8:  (Se- 

fd)id)te  b.  d)rift!id)en  ffunft  I,  1896,  ©.  91—222;  —  6.  9K. 

taufmann:  $anbbud)  b.  djrifH.  9lrd)äolooie,  1905,  <B. 

293 — 448;  —  3.  Gabroi:  Dictionnaire  d'arch6ol.  chrö 
tienne  et  de  liturgie,  1903  ff ;  —  3.  333  i  I  p  e  r  t:  2>ie  9Rate» 
reien  ber  tatafomben  3lom8,  Dejtbanb,  1903;  —  6.  33  e  i  §• 
Sieberäborf:  <£I)riftu8'  unb  Stpoftelbüber,  1902;  — 
81.  Ärürte:  9Hmbu8  unb  oerwanbte  Slttribute  in  früb  = 

dirifttidjer  Sunft,  1905;  —  3.  SR  eil:  3).  früb,d)riftl.  Sar- 
ftetlungen  öon  b.  Äreujigung,  1904;  —  O.  Sdjönewolf: 

5Die  S)arfteltung  ber  8Iuferftebung,  1909;  —  3.  SR  eil:  2. 
attdjrifttidjen  33übjt)nen  beä  Seben?  3fefu,  1910;  —  $. 
Ä  e  b,  r  e  r :  Sie  t>t.  bret  Könige  in  Siteratur  unb  Shmft,  2  33be., 

1909  (9Rufterbeifpiet  moberner  ilonograpijifdjer  Ginaeffor« 

fdjung);  —  G.  SOc.  Kaufmann:  ©.  feputfralen  3fenfeitg» 
benfmäler  ber  Slntite  unb  be8  UrdjriftentumS,  1900.  — 
IL  9JcitteIaIter:  t  2f.  X.  firau«:  ®efd)td)tc  b.  djrift- 

lidjen  Äunft  II,  1,  1897,  <&.  263—457;  — J©.  33ergner: 
^»anbbud)  ber  !ird)Iid)en  Äunftattertümer  in  5J)eutfd)Ianb, 

1905;  —  6.  2Räte:  L'art  religieux  du  XIII.  siede  en 

France,  (1898)  1910»;  —  ®  er  f.:  L'art  religieux  de  la  fin 
du  moyen-äge  en  France.  Etüde  sur  l'iconographie  et 

Bur  ses  sources  d'inspiration,  1908;  —  ©.  <B  d;  5  n  e  r« 
mar!:  ©er  Ärujifiju«  in  ber  bübenben  Äunft,  1908; 
—  ©obbert:  ®.  2tbenbmat)I  in  ber  bübenben  Äunft  bi§ 

gegen  @d)lu§  be§  14.  3ff)b.8  (SRepertorium  für  Äunftwif- 
fenfd»aft  1890—92);  —  3iob,nutt  be  gflcurt):  La 

messe,  8  S3be.,  1883  ff ;  —  <JJ  tj-  SS-  91 0 1 1)  e  §:  Sie  Sftabonna 
unb  ibre  SJerberrticrjung  bureb,  bie  bilbenbe  Äunft  (1905), 

1909»;  —  ©tepfj.  SBeißel:  ©efd)id)te  ber  SSerebrung 

«JRariaä  i.  Stfdjlb.  Wäf,rcnb  be«  9RitteIaiter3, 1908;  —  Ref- 
fen: 35.  35arftel(ung  bei  3Bettgericb,t8  bi«  auf  ÜRidjetangelo, 

1883;  —  Ä.  S  ü  n  ft  I  e:  35.  Segenbe  ber  brei  Sebenben  u.  b. 
brei 3;oten unb  ber  3:otentar,5j,1908;  —  tSR.  «JSfleiberer: 
2>ie  Attribute  ber  Zeitigen,  1898;  —  t  ©.  35  e  fe  el:  (Sbriftt. 

3.,  93b.  II:  35ie  ©eiligen,  1896;  —  G.  81.  ©  t  ü  rf  e  1  b  e  r  g: 
35.  ©d)Weiäerifd)en ©eiligen,  1903.  —  III.  grottftir)  ritte 
ber  2ft  e  t  b  0  b  e:  3f.  53  ip  e  r:  ÜKntbologie  unb  ©ömbO' 
lil  ber  d)riftl.  ftunft  1, 1847.  n,  1851;  —  35  e  r  f.:  Ginleitung 
in  b.  monumentale  Ibeologte,  1867 ;  —  Slnton  Sprin- 

ger: 3!onograpbi1d)e  ©tubien  (SRitteilungen  b.  I.  I.  Sen- 
traltommiffion  1860;  ASG  1879.  1880.  1884.  1889);  — 
3; ob..  girfer:  35ie  93ebeutung  ber  altd)riftl.  35id)tungen 
für  bie  33ilbwerte  (©efammelte  ©tubien  j.  Sunftgefd)id)te; 

eine  geftgabe  f.  81.  Springer,  1885);  —  Ä.  TOid)  ei:  (ge- 
bet unb  93«b  in  frübd)riftl.  8?ü,  1902;  —  53  a  u  l  333  e  b  e  r: 

(MftlidjeS  ©djaufpiel  unb  ftrd)lid)e  Äunft,  in  Ujrem  93er- 
bältniS  erläutert  an  einer  3.  ber  Äirdje  unb  ©önagoge, 

1894;  —  3fo  f.  ©auer:  ©rjmboli!  bei  Äirdjengebäubes. 
5Jht  93erüdfid)tigung  ö.  ©onoriuä  8luguftobunenfi8,  ©icarbuä 
unb  35uranbuS,  1902.  Stanj  3Reinc«fe. 

Sfonoflaft  =  Bilberftürmer,  ̂ ßarteiname  au§ 
ben  H  Bilberftreitigleiten. 

3fonotatrie  (Bitberberebruug)  H  Bitberftrei* 
tigfeiten  H  ?tboration,  1. 

3fonofta<3  =  H  Bitbermanb. 
SlöefonS  bon  Xolebo  H  £iteraturge= 

febiebte:  II,  A. 
3lQ cn,  ̂   a  r  t  ©  a  b  i  b  (1763—1834),  ebg. 

SHjeoIoge  unb  Scbutmann,  geb.  im  3)orfe  Sebna 
in  Xbüringen  al§  Sobn  eine§  fleinen  Scbutmei* 
fter§.  Unter  großen  Gnttbebrungen  befuebte  er  ba§ 
®omgt)mnafium  bon  Naumburg  unb  bie  Seib= 
äiger  Uniberfität,  mo  er  Sbeotogie  unb  ̂ bitoto* 
gie  ftubitrte.  1789—94  mar  er  Stettor  be§ 
Stabtgt)mnafium§  ju  Naumburg,  1794  rourbe 
er  55rofeffor  ber  orientatifeben  Sbracben  unb 
feit  1799  ber  Sbeotog'e  in  %ena.  1802  folgte  er 
bem  Sftufe  at§  9teftor  ber  berühmten  Scbute  bon 

^forta,  bie  einer  grünblicben  ̂ euorbnung  be* 
burfte,  unb  btieb  bier,  menn  aucb  unter  mandjer* 
lei  Scbmierigfeiten  unb  unter  raecbfelnbem  9te* 
giment,  bil  i|n  (grblmbuag  jum  9?ücftritt  smang 
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©r  ftarb  balb  barauf  in  Berlin. 
3ur  Ideologie  beröffentlid)te  er  außer  einem  SBerf  über 

#icb  (1788)  u.  o.:  Sie  Urfunben  beS  ierufalemifct)en  Scmpel' 
arcr)it>eg  in  ttjrer  Urgeftalt  1, 1798,  worin  sunt  erftenmal  bie 
Sreiaarjl  ber  Quellen  beä  I  S8ud)e§  SftofeS  flar  erfannt  ift 

(HSDlofeäbüdier); —  Ueber  $.  bgl.  Grfcr)  unb  ©ru- 
ber: 2111g.  C?n3t)Hot>äbie  ber  SBiffenfcrjaften,  Seftton  II,  16, 

S.  158—162;  —  ADB  XIV,  6.  19—23.  »ert^Olet. 
Sllgen,  ©briftian  Friebrtd»  (1786 

bt?  1844),  eüg.  Xbeologe,  <n!ird)enbiftorifer,  üon 
1825  an  orb.  $rofeffor  ber  ibeologie  in  Seiöjig, 
wo  er  fcfjon  al?  Vriüatbojent  unb  feit  1818  al? 
Wfofoübteürofeffor,  feit  1823  al?  ao.  Vrof.  ber 
jtbeologie  gewtrft  rjatte.  S-  fdtrieb  u.  a.  über 
Säliu?  ©ocinu?  (1814  unb  1826;  H  ©osinianer) 
unb  gab  seitweife  al?  ba?  Organ  ber  üon  ibm  1814 

begrünbeten  Seiöstger  r)iftortfd^=tl)eoloflif<^en  ©e* 
fellfdjaft  bie  3tfd»r.  für  bie  biftoriferje  STbeologie 
berau?,  bie  1832—75  beftonb  (H^iebner). 

St.  ßinbner:  förinnerungen  an  ft.  (in:  Btfcrjr.  für 

b.  bJftorifcr)e  Stjeotogie  1845,  <S.  3  ff).  SR. 

SlltberiS,  ©  t)  n  o  b  e  üon  (um  313)  =  II  ©1* 
üira,  ©tmobe. 

Slluminaten  (=  ©rleucbtete).  ®er  Drben  ber 
&  würbe  am  1.  9#ai  1776  üon  2lbam  2öei?* 
b  a  u  p  t  gegrünbet  unb  üerbanft  bie  2lu?bilbung 
feiner  ehtselnen  ©rabe  unbStitenim  wefentlidjen 
Stbolf  ü.  ®  n  i  g  g  e;  nad)  fabelbaft  rafdjer  9Iu?= 
breitung  erloftfj  er  burd)  Verfolgungen  ber  bat)* 
rifdjen  Regierung  üon  1784  ah.  —  3Bei?baubt 
(geb.  6.  Febr.  1748  in  Sngolftabt,  1 18.  9?oü.  1830 
in  ©otba)  war  Bögling  ber  ̂ efuiten  in^ngolftabt 
gewefen  unb  würbe  gur  3eit  ber  Stufbebung  be? 
Sefuitenorben?  (If^efuiten,  2)  Vcofeffor  ber 
9fted)te  in  ̂ ngolftabt.  Von  ben  ̂ efuiten  üerfolgt 
unb  felbft  Freimaurer  geworben,  befcblofj  er 
einen  Drben  %u  grünben,  ber  bie  Stefutten  ge* 
wiffermafjen  mit  irjren  eigenen  Söaffen  befämö* 
fen  unb  fo  ber  matten  Slufflärung  gum  ©iege 
üerbetfen  follte:  ben  erft  geplanten  tarnen  $er= 
feftibiliften  änberte  er  in  &  Unbebingter 
©eborfam  gegen  unbe!annte  Obere,  genauefte, 
oft  wieber|olte  ©elbftbrüfung  unb  Veridjte 
barüber  an  jene  Oberen,  banehen  ein  gegen* 
fettiges  Ueberwacf)ung§ft)ftem  —  alfo  gang  nad) 
iefuitifdjem  Vorbtlb  —  follten  bie  SJtitglieber  be? 
unterften  ©rabe?,  bie  Sttinerüalen,  allmäblid) 
für  bie  böberen  ©rabe  ergeben.  S)iefe  waren 
übrigens  noef)  gar  nidjt  au?gebilbet,  al?  1779  ber 
Freiberr  2lbolf  ü.  Sfrugge,  ber  fpätere  Verfaffer 

be?  befannten  Vud»e?  „Umgang  mit  SJtenfcben" 
(geb.  1752,  1 1796),  in  ben  Drben  eintrat.  Sbtn 
mußte  2Bei?bauüt  fd)Iiefjüd)  eingefteben,  bafj 
bie  pberen  ©rabe  bi?ber  nur  in  feinem  Äofcfe 
beftünben,  unb  Sfrtigge  übernabm  nun  bie  2lu?* 
bilbung  be?  ganjen  St)ftem§:  bie  smeite 
klaffe  follte  ben  ̂ reimaurerorben  in  fieb  fd)lie= 
feen,  auf  ben  baburdj  bie  ̂ .  ginfluß  geroinnen 
roollten.  ®ie  oberfte  klaffe  follte  9Jtrjfterien 
beißen;  ibre  böcrjften  ©rabe  bat  bann Sßei§baupt 
felbft  aufgearbeitet,  fie  waren  aber  in  ben  fpäter 
bei  ber  Verfolgung  erbeuteten  unb  üeröffent* 
liebten  papieren  ntdfit  entbalten.  Unter  bem 
®rud  ber  Regierung  ®arl  5:beobor§  unb  ber 
Don  ttjm  begünftigten  ̂ nquifition  gewann  ber 
Drben  balb  sab^eierje  SRitglieber,  felbft  über 
Steutfdjlanb  bitiau§,  wenn  aud^  wobl  SJcänner 
wie  ̂ arl  2tuguft,  ©oetbe  unb  Berber,  bereu 
tarnen  auf  ber  Sifte  fteben,  wobl  nur  bem  9?a= 
men  nact)  baju  geborten,  wenn  nirf)t  überhaupt 
bloß  mit  ibeen   tarnen  geürablt  würbe.    2)en 

erfteu  ©eblag  erhielt  ber  Orben  bureb  ben  $tv ift 
äWifdjen  SSeiSbaupt  unb  Sluigge ;  bief er  trat  1784 
au?,  teil?  wegen  28ei§bauöi§  öerrfebfuebt  unb 
niebt  einwanöfreier  StRoral,  teil?  um  firf)  üor 
ben  ehen  bamal?  bereinbredjenben  Verfolgungen 
%u  retten.  2;enunäiationeu  au3gefd)toffener  9Jlit= 
glieber,  unter  benen  befonber?  U^fcbneiber  ber= 
üorragte,  üecanlaßten  sunäcbft  1784  ein  allge= 
meine?  Verbot  aller  gebeimen  Verbinbmtgen 
unb  üon  1785  ab  eine  böcbft  gebäffige  unb  flein= 
lirfie  Verfolgung,  bie  bem  Crben  balb  üöllig  ben 
©arau?  marf)te.  Sine  au?gebebnte  polemifcbe 
Siteratur  entftanb  bamal?.  6in  frühere?  9Jiit= 
glieb,  1f  SOtontgela?,  würbe  föäter  ber  S)auptbe- 
förberer  ber  21ufflärung  in  Vat)ern.  —  Seit  1880 
lebt  ber  Crben,  üon  Freimaurern  gegrünbet, 
wieber  auf  (©iß  ber  Crben?leitung  ift  ®re?ben; 

Organ  ba§  „Söott",  feit  1893);  fein  oberfter 
^Oieifter  ober  ̂ ufto?  ift  Seofcolb  ©ngel,  ber  eine 
neue,  umfaffenbe  ©efdjicbte  be?  Orben?  in  31n= 
griff  genommen  bat. 

(Schriften  bon  SBet§^aut)t:  5ßoIIftänbige  ©ef(^icf)te 

ber  SBerfolgune  ber  3.  in  SSotjern,  1786;  —  Styologie  ber  3f., 
1786;  —  Äurje  9iecf)tferriounö  meiner  9Ibfidf)ten,  1787;  — 

$t)tb;oßora§,  1790;  —  ©tjftem  be§  ̂ .orben«,  1787.  —  Segen. 
fdtjrift  (au§  ben  erbeuteten  papieren):  (Sinige  Criginal» 

Triften  be§  Sf.orben«,  1797;  —  Ser  ecrjte  3ttuminat, 

1788;  —  qjiffraber:  Sie  batjr.  ̂ .  uub  ber  fileruS, 
1886.  1898;  —  81.  ®  1  u  tE  t>  o  %  n:  Sie  3.  unb  bie  2Tufflä- 
rung  in  §8at)ern,  unter  Äarl  Sb^eobor  (in  feinen:  ajorrrägen 

unb  Sluffä&en,  ̂ r§g.  0.  $eigel  unb  SBrebe,  1894);  — 
SS  o I f  r  am:  Sie  3. in  S3at)ern  unb  i^re  SBerfolgung,  1899;  — 
&.  <S  et)  u  ft  e  r:  Sie  geheimen  ©efellfdjaften,  SJerbinbungen 

unb  Crben,  1906;  33b.  II,  <B.  144—176;  —  Seopolb 

Gngel:  ©efdjidfjte  be3 ^ttuminatenorbenS,  1906;  — SBeitereö 
in  KE»  IX,   S.  61—68  uub  KL«  VI,  ©.  603  ff.  (S,f)Viftl\tb. 

Slluminati  (föanif(f)e)  *i\  9(lombrabo&. 
Sllufionigmu^,  bie  91uffaffung  ber  Steligion 

al?  Sttufion,  ̂ äufd^ung,  befonber?  in  bem  ©inne, 
bafj  ber  ©otte?=  ober  ©ötterglaube  al?  eine  ©pie* 
gelung  menfcblidjer  SBünfcbe,  eine  ̂ rojisierung 
unferer  i^beale  in  ein  nur  erträumte?  Senfeit?  fei, 
üertreten namentlicr)  üon  UFeuerbarb-  Vgl.  aud) 
U  SBefen  ber  Religion.  9». 

Slluftration  ber  gebrueften  religiöfen  Vüdjer 
H  Vucbilluftration  in  religiöfen  ®rucfwerfen. 

SHttrifcbe  Äird)enproüin.3  =  H  ©örj. 
3mbotep,  ©djufegott  ber  ©djreiber,  H  91e= 

g^ten:II,2(Vb.  I,  ©ü.179). 
3mitatioßbtifti  (^adjabmung  (Sbrifti)  H9?acb* 

folge  ßbnfti,  IfSboma?  a  ̂ empi?. 
Immaculata  (=  Unbefledte),  ©brentitel  ber 

S!Karia,   *l99?aria:  I  HUnbefletfte  (Smpfängni?. 
Immaculata  conceütto  =  1f  Unbefledte  ©mp= 

fängni?  ̂ fSKaria;  I;  —  Feft  ber^-  c.  1f  Marien* 
fefte;  —  Stelig.  ©enoffeufd)aften  üon  ber  S-  c. 
H  Unbefledte  ßmüfängni?,  relig.  ©enoffenfd).; 
— ■  S-  c.  in  ber  Slunft  II  ©panifdje  unb  nieber= 
länö. rel.  Ihmft.  —  ̂ mmafulateneib  bebeu= 
tet  bie  eiblidje  Verfidberung,  balß  man  an  bie 
S-  c.  glaube. 
Smmanens  unb  Xranfäenbcnä  ©ottee. 
1.  Sfflgemeine  begriffliche  Crientierung;  —  2.  #.  unb 

Ir.  bei  göttlidjen  SS  e  f  e  n  S  in  ber  ©efd)id)te  ber  {Religion: 

a)  qualitatioe  Sr.;  —  b)  räumlicrje  Zx.;  —  c)  #.  be§  göttlidjen 

SBefenS;  —  3.  Q.  unb  Sr.  be«  göttlidjen  SB  i  r !  e  n  ä;  — 
4.  Sie  ptjüofoptiifrfje  SReflejion  bierüber. 

1.  3)er  V  e  g  r  i  f  f  3.  (3mterweltlid)feit)  ftebt 
gegenüber  bem  ber  Zt.  (Senf eitig feit).  Veibe 
Vegriffe  bejieben  fidj  auf  ba^  Verbälrni?  ber 
©ottbeit  3um  SBeltgansen  mtb  ju  feinen  (Sin* 
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jelborgängen  unb  <  ©eftaltungen  al§  Seiler* 
fdjemungen  biefe§  ©angen.  $.  it.  %x.  beseicb* 
nett  bie  betben  bier  möglidjen,  einanber  ent* 
gegengefefeten  Raffungen  be3  23erböltniffe§  bet 
©ottbeit  jitr  Seit.  £ro£  biefer  ©egenfätslicb* 
feit  fbielen  beibe  23orftellung§roetfen  in  man* 
tiigfaltiger  Seife  trt  einanber.  ®a§  ift  möglief), 
roeit  fieb  bie  immanente  unb  tranfsenbente  Sraf* 
fimg  belieben  fann  enttoeber  auf  ba*  ©ein 
unb  25  e  f  e  n  (f.  2)  ober  auf  ba§  S  i  r !  e  n 
(f.  3)  ber  ©ottbeit  ®iefer  Unterfcbieb  in  ber 
Anroenbung  ber  beiben  begriffe  ift  febc  ju  beaefj- 
ten.  ©eine  9cicbtbeacbtung  ift  bie  Urfaefje  bon 
maneberlei  Unflarbeiten  unb  fdnefen  Urteilen. 
—  ®a§  göttlicr)e  Sirfen  roirb  tranfjenbent  bor* 
geftellt  entroeber,  roenn  bie  ©ottbeit  ou§  einer 
weltfernen  Ueberroelt,  fei  e§  irgenbroie  btreft,  fei 
e§  bureb  9ttittetroefen  (U^Qpoftafen),  in  bie  ibr 
gegenüberftebenbe  Seit  bon  außen  fnneinroirft; 
ober,  mit  it)rer  Sirfung  aueb  mebr  außerhalb  ber 
Seit  bleibenb,  bem  Seltlauf  nur  geroiffe  erfte 
Anftöße  unb  Anregungen  gibt;  aber  auetj  bann, 
roenn;  baZ  Seltgefcbeben  al§  AuSroirfung  eine§ 
überragenben  ©otte§öIane§  erfebeint  Smma* 
nent  bagegen  ift  ba$  Sirfen  ber  ©ottbeit  bor* 
geftellt,  roenn  unb  foroeit  ba§  Seltgefcbeben 
felbft  ganj  unmittelbar  al§  göttlicben  Xun  unb 

©efcfjeben  aufgefaßt  roirb.  —  3-  &e§  göttlicben 
@ein§  unb  Sefen§  liegt  bort  bor,  roo  bie  ©ort* 
beit  felbft  gänjlicf)  aufgebt  im  embirifeben  Seit* 
projeß  unb  nicbt§  barüber  binau?  bebeutet;  fo* 
roeit  bagegen  etroa§  bon  festerem  ber  $all  ift, 
forueit  roirb  ba§  Sefen  ber  ©ottbeit  al§  ber  Seit 
tranfäenbent  borgeftellt  Alle  immanente  93or* 
ftellung  öom  göttlicben  ©ein  unb  Sefen  um* 
fcbließt  unmittelbar  aueb.  bie  3.  öe§  göttlicben 
Sirfen§  in  bem  ©inne,  ba%  eben  ber  Seitpro* 
3eß  felbft  ganj  unmittelbar  göttlicbe§  ©efdjeben 
ift.  Sirb  bagegen  bie  ©ottbeit  in  ibrem  ©ein 
unb  Sefen  tranfsenbent  aufgefaßt,  bann  ift  bon 
ibrem  Stilen  biefe  ober  jene,  refp.  teil§  biefe, 
teil§  jene  Auffaffung  möglieb. 

2.  %üx  allen  $olt)tbei§mu§  unb  feine 
SSorftellung  bom  göttlieben  S  e* 
fen  unb  ©ein  f  ommen  bie  begriffe  ber 
3.  u.  %x.  beibe  noeb  niebt  in  93etracbt  23orau§* 
fe^ung  für  bie  Anroenbbarfeit  biefer  Segriffe  ift 
nämlicb,  bafc  bie  ©otte§borftellung  ®imenfionen 
geroonnen  bat,  bie  e§  ermöglieben,  fie  unb  bie 
SSorftellung  ber  ©efamtroelt  al§  minbeften§ 
gleichartige  neben  einanber  jn  ftellen.  ömmer* 
bin  beutet  fieb  jefjon  im  33olt)tbei3mu3  etroa§  an 
bon  ber  Xx.  göttlicben  Sefen§,  fofern  bie  polt)* 
tbeiftifeben  ©ottbeiten  al§  ©ottbeiten  jeberjeit 
etroa§  an  fiefj  bähen,  roa§  fie  binau§rüdt,  roemt 
aueb  niebt  über  ben  ganzen  Seltbeftanb,  fo  boeb 
über  alle  (Sigenfcbaften  unb  ̂ äbigteiten  ber  em* 
pirifeb  gegebenen  (jinjelbinge  unb  (Sinjelröefen. 
%x.  bon  biefer  örimitibften  Art  eignet  fogar 
febon  ben  ©eelengef^enftern  unb  -Katurgeiftem 
einer  noeb  niebrigeren  9teligion§ftufe.  8n  ibrer 
eigentlicben  Sebeutung  aber  tritt  bie  i^bee  einer 
%x.  be§  göttlicben  ©ein§  unb  Sefen§  erft  bort 
beraub,  mo  eine  fteenge  Bwfitnmenfaffung  alle§ 
©öttlicben  unb  bamit  jugleicb  feine  ©egenüber* 
ftellung  roirüicb  mit  bem  ©anjen  be§  2Beltbe= 
ftanbeg  erfolat  ift.  Sir  fönnen  tjier  nun  untere 
f  cbeiben  äinifcben  lebiglicb  räumlicber  unb  jroifcben 
qualitatiber  Str.borftellung  refp.  ̂ anfebauung. 

2.  a)  Unter  qualitatiber  %x.  berfteben 
roir  eine  Auffaffung  bom  inneren  ®afein  unb 

Sefen  ber  ©ottbeit,  buxä)  roelcbe  fie  unb  bie 
Seit  in  ibrer  inneren  23efcbaffenbeit,  ebentuell 
bi§  jum  ©egenfab,  au§einanbertreten.  Sir  fin* 
ben  folebe  Sefenltranfäenbens  ber  ©ottbeit  niebt 
nur  beim  9#onotbei§mu§,  5.  SS.  be§  ©pätjuben* 
tum?,  fonbern  ebenfo  bei  toantbeiftifeben  ?fteligi= 
on§formen  roie  23rabmani§mu§  unb  9ceublatoni3s 
mu§.  ®er  Unterfcbieb  unb  ©egenfa^,  roelcber 
©ottbeit  unb  Seit  innerlieb  au§einanberrüeft, 
roirb  babei  in  fer}r  berfebiebener  Seife  gebaebt 
unb  emüfunben.  @§  banbett  fieb  borneljmlicb  um 
^olgenbe§:  Sanbel  unb  ©tetigleit,  Sielfjeit  unb 
©inbeit,  Unruhe  unb  9hibe,  SSerurfacbt  nnb  Ur= 
faeblo§,  SBergängliebfeit  unb  ©toigfeit,  %ob  unb 
Seben,  ©cbein  unb  Sefen,  fultifebe  Unreinbeit 
unb  Steinbeit,  (Bünbe  unb  öeiügreit,  93egreif« 
liebe§  unb  Unbegreifliebe§.  ̂ n  jebem  ̂ all  berrfebt 
irgenbmie  bie  ©timmung  einer  abfoluten  @r= 

■  babenbeitbe§  göttlicben  S)afein§  unb  Sefen§  über 
allc§  Seitliche,  ̂ iefe  Zv.  be§  göttlicben  Sefen§ 
ift  ein  ©ba^afteriftifum  aller  böberen  ̂ Religion,  fo 
febr,  baß  man  bie  Sebbaftigfeit  biefer  ©mpfin* 
bung  gerabesu  al§  ein  Kriterium  für  bie  ©nergie 
be§  9teligion§leben§  roirb  be&eicbnen  bürfen. 

2.  b)  9^  ä  u  m  1  i  cb  e  fr.  ©ebon  ber  öbanta= 
fiemäßig  entroicfeltere  $olt)tbei§mu§  neigt  su 
ber  SSorftellung  eine§  bon  bem  SOrenfcbenlanbe 
abgefonberten  ©ötterfifee§  ober  ©ötterlanbe§. 
©ötter  unb  SRenfcben  betnobnen  aber  boeb  ben* 
felben  ®o§mo§,  roenn  aucr)  bie  einen  bornebmere, 
bie  anbexn  geringere  Stegionen.  9Son  räumlicber 
%x.  be§  ©öttlicben  fann  barum  rjier  niebt  eigent= 
lieb  gerebet  roerben;  biefe  93orftellungen  bieten 
aber  ben  Anrnüüfirng§tmnft  bafür.  9cament= 
lieb  gilt  ba§  bejüglicb  ber  33orftellung  bon  einem 
§)immeI§roobnfit3  ber  göttlicben  SMcbte.  ̂ e  mebr 
bie  ©ottbeit  in  ibrer  inneren  93efcbaffenbeit  bon 
ber  Seit  abrücft,  um  fo  mebr  legt  fief»  aucr)  ibre 
räumlicbe  ̂ ernrüdung  nabe.  Unb  biefe  ift  für  bie 
unmittelbare  Anfebauung  am  flarften  bolljogen 
niebt  mit  einem  Sobnen  im  fempelbeiligtum, 
auf  ferner  33erge§füi^e  (1f  33erge,  big-)  ober  in  ent= 
legener  Süftenoafe,  fonbern  erft  mit  berjenigen 
ÜQmauSberiegung  au§  bem  unmittelbaren  (Srbsu* 
fammenbang,  roie  fie  fieb  itt  ber  SSorftellung  bom 
ipimmelSniobnfiö  barbietet,  iqier  fann  fieb  bann 
roobl  eine  (Sntrüdung  ber  beiligen  ©ottbeit  in 
bie  entlegenften  $)immel§fernen  bollsieben.  ̂ iefe 
Anfebauung  räumlicber  Xx.  be§  göttlicben  SDa= 
fein§  bermag  aber  nur  eine  monotbeifti* 
f  cb  e  f^römmigfeit  mit  einiger  f  larbeit  %n  bil= 
ben.  ©ott  ftebt  bier  für  bie  ©möfinbung  unb 
Anfebauung  beutlicb  unb  !lar  neben  ber  Seit 
Anber§  bei  p  a  n  t  b  e  i  ft  i  f  d)  e  r  f^römmigfeit. 
§)ier  ift  roobl  aueb  box^anben  baZ  9Jtoment  ber 
qualitatiben  %x.  ber  ©ottbeit.  ©ner  räumlicben 
SSeranfcbauliebung  bon  ber  foeben  bebanbelten 
Art  ftellt  fieb  aber  bie  bem  $antbei§mu§  ct}a= 
rafteriftifebe  ̂ bee  einer  unmittelbaren  Allgegen* 
roart  be§  göttlicben  ®afein§  entgegen  (bgl.  biet* 
au  unter  3  a).  ©tatt  beffen  greift  ber  ̂ antbete* 
mu§  5U  ben  Anfcrjauungen  be§  „Aeußern"  unb 
„Innern",  einer  roeltlicben  Dberflädje  ber  SDinge 
unb  einer  babinter  berborgenen  göttlicben  % iefe. 
Alfo  eine  roeniger  ftrenge  räumlicbe  ©efdjieben* 
beit  be§  ©öttlicben  bom  Seltbafein;  ein  eigen* 
artige§  ©cbroanlen  ber  ©timmung  unb  ber  An* 
febauung  sroifcben  Xx.  unb  £5.  be§  göttlicben 
'SafeinS.  So  bie  ßmbfmbung  ber  qualitatiben 
%x.  be§  ©öttlicben  allju  lebbaft  betborbriebt, 
geigt  fieb  barum  aueb  auf  pantbeiftifebem  93oben 
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eine  Feigling,  an  ©teile  bei  Sneinanber  ein  ei* 
gentlicgel  Heber*  imb  Slufjereinanber  3u  fefcen, 
wie  feilt  bo§  ber  üantbeiftifdgen  9lnfcgauung  einel 
Snemlfeinl  ©ottel  unb  ber  SBelt,  im  ©runbe 
wiberfbrecgen  mag,  5.  93.  bei  Biotin  (T(  ̂ ceupla* 
tonilmul).  "Dafür  leibet  bie  gesteigerte  räum* 
liege  Xx.  monotbeifrtfcgen  ©laubenl  leicgt  an 
einer  ̂ ernrüchmg  ber  ©ottbeit,  bie  über  ba§ 
bmaul  gebt,  Wal  bie  lebenbige  Smtigicit  bei  re* 
ligiöfen  SSetbältniffel  obne  ©cgäbigung  ertra* 
gen  fann.  93et  btefen  ©cgwiertgfeüen  unb  Un= 
guträglicgfeiten  ber  räumlicgen  2x.=borftellurtg 
ift  feft  im  9tuge  gu  bebalten,  bah  el  fieg  f)ier= 
bei  lebiglidg  um  SSeranfcbaulictjungen  ban= 
belt,  beren  93ebeutung  burcgaul  fefunbär  ift. 
3>er  unmittelbare  religiöfe  SBert  liegt  gänslidg 

bei  ber  Sbee  ber  qualitativen  %x.  (f.  a.)  — 
2.  c)  3m  Sufammenbang  ber  9teligionlge* 

fcgtdgte  begegnen  unl  wobl  SSorftellungen,  bie 
f  0  ausfeilen,  all  banbele  el  fieg  um  eine  i  m  m  a* 
n  e  n  t  e  Raffung  bei  göttlichen  ©einl  unb  SBe* 
fenl.  Sabon  ift  unter  3  a)  bie  Siebe.  Satfäcglicg 
liegt  eine  3.  &er  ©ottbeit  felbft  in  ibrem  SBefenl* 
beftanbe  f  0  wenig  auf  bem  SSege  ber  Religion,  baß 
fie  grabeju  einem  töblidgenGnngriff  in  ba$  Sieben 
ber  Religion  gleicgfommen  würbe;  sunt  reli* 
giöfen  Begriff  bei  ©öttlidgen  gebort  wefentlicg 
bal  ÜDcoment  bei  2/ranfsenbenten. 

3.  $.  unb  Zx.  bei  g  ö  1 1 1  i  cfj  e  n  SB  i  r  f  e  n  I 
in  ber  ©efcgtcgte  ber  Sfteligion.  a)  S)  i  e  3.  ®ie 
©ottbeiten  bei  $olr;tbeilmul  finb  felbft 
ein  Seil  ber  SBelt,  roie  febr  fie  fieg  in  bem,  Wal 
fie  su  ©öttem  macgt,  über  ben  bem  -üKenfcgen 
embirifdj  gegebenen  93ereicg  bon  Gsigenfcgaften 
erbeben  mögen.  3bt  SBitfen  ift  bal  befonberl 
mädgtiger  SBeltfaftoren.  61  bolläiebt  fict)  ber  2lrt 
nacg  fo  wie  ba$  menfcglicge;  je  anfcgaulicger  ber 
$olt)tbetlmul  beraulgebilbet  ift,  um  fo  mebr 
ifl  biel  ber  %aü.  9Iudg  bie  ©ötter  benujjen,  nur 
Diel  umf affenber  all  ber  SKenfct),  bie  öorbanbenen 
3ufammenbänge  bei  ISafeml  unb  wirfen  fo 
mtrtelfi  ber  Dinge,  niegt  aber  unmittelbar  in 
ibnen,  fo  bafj  bal  SBirfen  ber  Dinge  irgenb* 
roie  bireft  all  irjx  SBirfen  gefafjt  werben  fönnte. 
33ei  managen  (Sinselbeiten  bei  SBeltgefcgebenl 
finben  fieg  roobl  SSorftellungen  roie  bie  folgen* 
ben:  im  ©türm  brauft  bie  ©ottbett  einber,  all 
feuriger  £)immellbote  sünbet  fie,  im  SBaffer* 
fdgwall  siebt  fie  in  bie  bernicgtenbe  £iefe  binab. 
frier  ift  aber  lebiglicg  ber  bem  $olt)tbeilmul 
cbarafteriftifcge  Slntbrobomorbbtlmul  nocg  niccjt 
bt§  §u  bem  ©rabe  flarer  3lnfcbaulicb!eit  fortge= 
fcbritten,  ba  bie  göttlicge  SKacgt,  all  ein  fcerfön* 
liege!  SBefen,  au§  ber  roirfenben  9Jaturfraft  beut* 
lieg  betau§  unb  al§  beren  Iperrin  unb  93enufeerin 
neben  fie  tritt.  ©§  ift  ein  Ueberlebfel  ürimi* 
tioer  3lrt,  bie  bei  aller  antbrofcomotpbifcrjen 
Belebung  ©nselnaturmacgt  unb  Gnnselgött* 
licgeS  ungefegieben  in  (£in§  fafete,  unb  ift  ba* 
rum  roobl  su  unterfebeiben  Oon  ber  SSorftellung 
einer  unmittelbaren  roeltimmanenten  Wa^e  bei 

für  bie  Religion  immer  roefentlicp  roeltüberlege* 
nen  SSeltengottel  ober  Stllgöttlicgen.  (Srft  für 
^antbeiftifege  ober  monotbeiftifege  ̂ yrömmigleit 
ifr  bie  Sbee  roeltimmanenten  SSirlenl  ber  ©ott* 
beit  borbanben.  @rft  f)iex  ift  bie  ©ottbeit  all 
SSeltengottbeit  fo  bollftänbig  über  alle  ©egen* 
überftellung  mit  irgenbroelcgem  ©njelnen  ber 
gegebenen  SSelt  betaulgeroacgfen,  baf;  ber  93or* 
ftellung  ibrer  allgegenroärtig  roaltenben  3Sirf= 
famfeit   unb  9Jäbe  unmittelbar  in  allem  lein 

Öinbernil  entgegenftebt.  2)abei  gerät  nun  aber 
bie  ̂ römmigfeit  bei  fieg  felbft  in  eine  eigenartige 
©bannung.  91lle  lebenbige  ̂ römmigleit  roill 
bie  göttlicge  3Kacgt  in  ibrem  SSirfen  unb  Söalten 
fidg  unmittelbar  nabe  roiffen;  ba§  ergibt  eine  £en= 
beni  auf  eine  mögliegft  unbermittelte  ©rfabrung 
ibrer  unmittelbaren  9?öbe  in  allen  fingen  unb 
Vorgängen  ber  unmittelbaren  ßrfabrung.  Unb 
bocg  roirb  jugleicg  ©ein  unb  Söefen  berfelben 
©ottbeit  bil  jum  ©egenfäfclicgeu  über  allel 

SSeltÜcge  binaulgerüdt.  —  ®iefe  innere  <5pan* 
nung  finbet  auf  bem  93oben  bei  religiöfen  ̂  an* 
t  b  e  i  I  m  u  I  geroöbnlicg  in  ber  SSeife  eine  9lrt 
Söfung,  bafj  in  ber  SSorftellung,  refb.  2Infcgau= 
ung,  bas  SWoment  ber  &,  in  ber  ©timmung  bal  ber 
%x.  gum  3tulbru(f  fommt.  ®a!  Söefen  ber  gött= 
liegen  Motens  roirb  aueg  biet  burcgaul  all  ber 
SSelt  tranfsenbent  empfunben  (f.  2  a).  SSon 
einem  Sjßirfen  unb  SBalten  ber  ©ottbeit  lärm  bei 
ibrer  unberfönlicgen  Sluffaffung,  bie  jubem 
meift  ba§  SKoment  ber  abfoluten  JRube  all  ber 
©ottbeit  roefentlicg  betboebebt,  niegt  bie  9tebe 
fein,  gl  bleibt  füt  bie  9ltt  ibrer  9?äbe  nur  bie 
SSorftellung  einel  unmittelbar  Smroefenbfeml. 
Unb  fo  entftebt  leicrjt  jener  falfcge  ©cgein  einer 
immanenten  Raffung  be§  göttlichen  ©einl  (bgl. 
2  c).  —  Slnberl  auf  bem  93oben  bei  äTcono* 
t  b  e  i  I  m  u  I.  öiet  bietet  fieg  bureg  bie  Sbee 
be§  göttlicgen  SSitfenl  bie  2Jcöglicgleit  ̂ u  einet 
aueg  anfegaulieg  unb  begrifflieb  Ilarereu  21ul* 
gleicgung  ber  beiben  Senbenjen  ber  S'tömmig* 
feit.  ®ott  allerbingl,  roo  eine  ftarfe  SCr.=ftims 
mung  fieg  in  einer  fegr  roeit  getriebenen  räum* 
liegen  ̂ ernrücfung  ©orte!  bon  ber  Söelt  ibren 
anfcgaulidgen  9lulbrucf  berfegafft,  leibet  bie  an* 
bere  ©eite  ber  ̂ tömmigfeit  9Jot.  Sie  räumlicge 
^ernrücfung  ©ottel  bmbert  jene  9?äbe  feinel 
SSirlenl,  bie  foroobl  in  boller  ©emütltiefe  ber 
©ottelbegiebung  erforberlidg  ift,  roie  aueg  für 
alle  SBucrjt  unb  £iefe  ber  &mbfmbung  be^  bei* 
ligen  (Srnfte!  ©ottel,  überbauet  für  allen  le* 
benlfräftigen  Sftealilmul  bei  ©ottelglaubenl. 
SBo  bagegen  bie  räumlicge  SSeranfcgaulicgung 
ber  %x.  bei  göttlicgen  SSefenl  niegt  bermafeen 
inl  ©jtrem  gebt,  namentlich  roenn  überbem 
ein  Beroufttfein  bon  ber  felunbären  23ebeutung 
aller  räumlicgen  SSeranfcgaulicgungen  borban* 
ben  ift,  bermag  fieg  auf  bem  93oben  bei  SUtono* 
tbeilmul  bie  ̂ bee  unb  ©mpfinbung  ber  %x. 
bei  göttlicgen  SSefenl  mit  einem  lebbaften  33e* 
roufetfein  feiner  allgegenroättigen  -iftäbe  mittelft 
einer  immanenten  SSorftellung  bon  feinem  SBirf  en 
febr  roobl  su  bereinigen.  ®a  ift  §unäcgft  jene  31n* 
febauung,  ba^  ©ott  überall  feine  üpartb  im  ©piele 
bat.  SSie  febr  er  felbft  roeltjenfeitig  bleibt,  ber* 
mag  er  bocg  überallbin  gans  unmittelbar  bin* 
einjuroirlen;  berm  für  fein  SSirfen  gibt  el  niegt 
9cäbe  ober  £reme.  S^acg  biefer  SSorftellung  ift 
bal  unmittelbar  göttlicge  SBirfen  überall  arran* 
gierenb  sroifcgen  ben  fingen  unb  SSorgängen. 
9?ocg  einen  ©egritt  weiter  in  ber  9ticgtung  ber  3. 
bei  göttlicgen  SBirlenl  gebt  bie  Siebe  1.  93. 
Sutberl,  bafj  fieg  ©ott  mit  feinem  SBirfen  berfteeft, 
fei  el  bmter  bie  9)cenfcgen,  bie  auf  unl  Sinflufj 
baben,  fei  el  in  bem  ̂ orn,  bal  unl  näbrt.  S)a! 
ift  mebr  all  jene»,  ba%  ex  feine  üganb  im  ©biet  bat. 
ßr  roirlt  niegt  nur  allgegenwärtig  jwifegen  ben 
Singen  unb  SSorgängen,  fonbem  unmittelbar 
bureg  fie  unb  in  ibnen;  Wal  wir  it)r  SBirfen  nen* 
nen,  bal  eben  ift  lefetlicg  fein  SBirfen.  £>bne 

Zweifel  gefegiebt  erft  bamit  bem  frommen  33e* 
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bürfniS,  fieb  bon  ©otteS  SSirfen  in  möglid^fler 
Ünmittelbarfett  umgeben  ju  tniffen,  bolleS  ©e= 
nüge,  raenn  alles  unS  umgebenbe  (SreigniS, 
möglicbft  unmittelbar  eS  felbft,  bon  unS  als 
©otteS  SBitlen  auf  unS  aufgefait  roerben  famt. 
3.b)  2)ie£ranf$enbenä  beS göttlicben Sir* 

fenS.  Sine  bollftänbige  Sbentifitation  beS  unmittel* 
baren  SeltgefdjebenS  mit  bem  Sirf  en  ©otteS  ttnrb 
ber  monotbeiftifcrje  ©otteSglauben  trofcbem  nidfjt 
bolläieben,  ebenfo  njie  ber  religiöfe  SßantbeiS* 
muS  bei  aller  Seliimmanens  beS  göttlichen  Sa* 
feinS  bocr)  nictjt  §u  einer  Sbenttfifation  beS  Seit* 
bafeinS  mit  bem  3)afein  ©otteS  fortfcbreüet. 
®ie  Zx.  ©otteS  bulbet  baS  m  beiben  fällen  niebt. 
Sie  fer)r  baS  Sine,  Untuanbelbare,  Gsroige,  Un* 
bergänglicbe,  baZ  allein  2eben  ift  unb  Sefen* 
baftigfeit  unb  9htbe,  in  all  bem  Dielen  Sanbel* 
baren  unb  SSergänglicrjen  allgegenwärtig  fein 
mag,  eS  ift  unb  bleibt  boct)  in  feinem  eigenen 
©ein  babon  gefcbieben  als  baS  Sefen,  baS  binter 
bem  ©cbein  ftebt,  baS  Unerforfcblicbe,  baS  fieb 
binter  allem  Gsrforfcbbaren  auftut.  ©o  fann  auct) 
ber  üpeilige  unb  Steine,  beffen  Saiten  über 
9Jlenfct)enbegreifen  gebt,  niebt  in  feinem  Sirfen 
bem  embirifct)  fonftatierbaren  ©efcfjeben  einfact) 
gleicbgefefet  roerben.  Sie  ftarf  Die  Xenbenz  ber 
lebenbigen  ̂ römmtgfeit  bat)irt  geben  mag, 

fieb  unmittelbar  im  tatfäcblicben  Sauf  ber  "Singe 
mit  all  feinen  Sparten  unb  Unberftänülicbfetten 
bon  ©otteS  Sirfen  umfangen  su  roiffen,  fo 
febeibet  fieb  bodf»  baS  Saiten  ber  monotbeiftifcrjen 
©ottbeit  als  eine§  roeltfualtenben  beiligen  unb 
reinen  SitlenS  jugleidt)  aufs  ©eutlidjfte  bon 
bem  fo  oft  feinem  Sefen  toiberförecbenben  ©ang 
ber  toeltlicben  Singe;  eine  birefte  ©leicbfefcung 
ift  bier  einfact)  niebt  möglieb.  SBielmebr  rairb 
©otteS  tueltimmanenteS  Sirfen  sugleicb  als 
bem  Seltgefcbeben  tranfjenbent  borjuftellen 
fein  in  bem  ©inne  nämüd),  bafj  er  barin,  aller- 
bingS  bom  Snuerften  beS  SeltgefcbebenS  felbft 
ber,  niebt  irgenbroie  räumlict)  bon  Stuften,  als 
überlegener,  sielfefcenber  Sille  fdtjafft  unb  tt>al* 
tet  (qualitatibe,  niebt  räumlicbe  SEr.  beS  gött* 
lieben  SirfenS).  Saju  tritt  bann  noeb  bie  iöor* 
ftellung  ber  abfoluten  ©ouberänttät  beS  gött* 
lieben  SillenS  in  feinem  33erbaltniS  sum  ganzen 
Seltbeftanbe,  baljin  beranfebauliebt,  bafj  alles 
Seltbafein  nictjt  eine  metatoböfifcb  notraenbige 
SätigfeitSäufäerung  ©otteS  ift,  bielmebr  für  fein 
roelttranfjenbenteg  SillenSIeben  lebiglidj  al§ 
9Jcittel  su  fouberänen  Broecfen  in  93etracf)t 
lommt.  ®amit  ift  allen  ju  roeitgebenben  3.= 
Neigungen  ein  Sftiegpl  borgefeboben. 

4.  SSo  fieb  ba'B  pbilofo^Hfcbe  W  a  cbs benfen  mit  biefen  fragen befebäftigte,  ergaben 
fieb  oft  genug  febr  anöere,  ja  ben  2Infd)auungen 
ber  lebenbigen  Religion  grabeju  entgegengefe^te 
SSorftellungen.  SSir  finben  bier  foroobl  bie  SSor* 
ftellung  einer  reftlofen  3-  ©otte§  trie  bie  einer 
bollftänbigeu  2r.  feines  SSirfenS.  ®a§  dufter* 
beifpiel  für  tefctereS  ift  bie  ejtrem  beiftifebe  ©ot= 
teSborftellung  (H®ei§mu§:  II;  befonber§  4a); 
©otte§  SSirfen  ift  au§  bem  Söeltgefdjeben  mög* 
liebft  berauSgerüdft,  e§  bleibt  faum  mebr  al§  bie 
Sbee  einer  erften  fcböt)ferifcben  3Seranftaltung. 
©ne  bolle  S.  be§  ©öttlicben  mit  Tilgung  aller 
©pur  bon  %x.  feine§  SSefenS  tritt  un§  j.  S5.  im 

H^äcfel'fcben  9Jconi§mu§  entgegen;  ba  ift  ©ott* 
beit  fcblecbtbin  gleicb  ©efamtbeit  ber  SBelt  unb 
©efamtbeit  ber  Söelt  gleicb  ©ottbeit.  %n  bem 
einen  $all  bejeugt  bie  abfolute  f^emrüclung,  ia 

£>erau§rüchmg  be§  göttlicben  Sßirlen§  au§  bem 
SSeltsufammenbang,  in  bem  anbem  bie  boll* 
ftänbige  SSerbiegfeitigung  ber  ©ottbeit  ben  Wart' 
gel  an  mitmirfenber  religiöfer  ©timmung.  ®a§ 
mafjgebenbe  ̂ tereffe  ift  beibemal  ein  aufjer* 
religiöfe§  unb,  trog  ber  fdjeinbaren  SSerfcbieben- 
beit  be§  9tefultate§,  in  beiben  fallen  baSfelbe. 
^n  bem  einen  roie  in  bem  anbem  $all  nämlid^ 
roirlt  fieb  bie  Wct  ber  mobernen  Sßiffenfcbaft  unb 
SebenSauffaffung  au§.  Seren  ©treben  gebt  auf 
®urdjforfcbung  ober  t>ra!tifcbe  SSemältigung  be§ 
©egebenen.  ©ie  bält  fieb  bertmfjt  in  biefem 
Greife,  ©n  ̂ enfeitige§  liegt  nicf>t  im  ©eficE)t§= 
IreiS  ibrer  Aufgaben.  ®ie  Slbfinbung  mit  ber 
feitenS  ber  Üteligion  überlieferten  SSorftellung  ber 
jenfeitigen  SSefenbeit  ©otte§  erfolgt  nun  ent= 
roeber  in  ber  f^orm,  ba%  man  biefe§  ̂ enfeitige 
roobl  befteben  läftt,  aber  unbermengt  mit  bem 

1  eigenen  ̂ ntereff engebiete  tueit  brauien  jenfeitS 
feiner  ©renken  —  (fo  ber  S)ei§mu§  unb  noeb  um 
einiges  rabifaler  etroa  ber  9tgnoftiäi§mu§  ̂   ©£en= 
cer§)  — ;  ober  man  jiebt  e§  fo  ganj  unb  gar  in 
biefeS  Stttereffengebiet  binein,  ba%  eS  fieb  ein* 
facb  mit  beffen  äufterfter  Umgrenzung  beeft  — 
(fo  ber  SJconiSmuS  §>äcfel§).  ©ine  roirllicbe  @r* 
roeiterung  unferer  ©rfenntniS  ober  begrünbete 
Söeridjtigung  beS  religiöfen  ©laubenS  bebeutet 
beibeS  ni  1 1.  @S  ift  lebigüdj  eine  3lrt  2lbh)ebrmaf[= 
regel  be§  in  ber  angebeuteten  Seife  lebigüdj 
auf  ba§  ©egebene  geridjteten  ©trebenS  gegen 
eine  ©törung  feiner  Streife  burdt)  ba^  celigiöfe 
©rbe  ber  SSorftellung  eines  ro eltimmanenten 
Sranfsenbenten.  9lnftatt  einfacb  zu  fagen:  ,^cb 
fümmere  mieb  um  raeiter  nicbtS  —  sunäcbft  we* 
nigftenS"  fagen  jene  fpefulatiben  S^beorien  boll* 
flingenbec  unb  febeinbar  @rfenntni§  bermittelnb: 
„©§  liegt  ganj  ba  brausen  etn>a§,  ba§  mieb  niebt 
loeiter  frören  mirb",  ober  noeb  fübner:  „(SS  ift 
nidjtS  meiter  ba".  —  U  ©ott:  III,  4,  H  ©efefe:  1, 3, 
H^aturgefe^e,  USBunber:  IV,  bogmatifcb- 

Zi).  ©tetnmann:  3)a8  SScrtufetiein  ber  tolten  SBirl. 

Itcr)!eit  ©ottei  (ZThK  1902,  <5.  429  ff);  —  %  er  f.: 
2>ie  lefcenbtße  5ßerfönIidE)Ieit  ©otteS,  feine  SimtumertS  unb 

Sranfjenbena  al«  rel.  ßrleöni«  (ebenba  1904,  <B.  389  ff);  — 
$.  $.  SBenbt:  Softem  ber  tf(riftlidf)en  2e^re,  1906,  CS. 

133  ff;  —  3.  3f  a  u  t:  SReliflion  ber  ömmanenj  unb  Sranf« 
aenbena  (EG  1907,  ©.  287  ff).  «tciitmau«. 

Smmanuel,  („9Jcit  unS  ift  ©ott")  ift  ber  9^ame 
eines  gebeimniSbollen  ^inbeS,  bon  beffen  ©e* 
burt  unb  ©cbirffalen  ber  ̂ ropbet  SefaiaS  föriebt, 
unb  über  beffen  93ebeutung  unter  ben  @r!Iärern 
noeb  ©treit  berrfebt.  33eim  Singriff  ber  berbün- 
beten  Slramäer  unb  S§taeliten  auf  %uba  l)at 
SefaiaS  —  fo  berietet  bie  bielleicbt  febon  gu  feinen 
Sebgeiten  entftanbene  Srääblung  ̂ ap.  7,  in  ber 
bie  hieben  im  roefentlicben  bom  ̂ ropbeten  felbft 
ftammen  roerben,  —  bem  1f  STbaS,  Könige  bon 
Suba,  SSertrauen  auf  SabbeS  §ilfe  getorebigt  unb 
in  großartigem  ©laubenSmut  ein  Beiden  $af)tie$ 

(f  3eicben  im  TO  baf  ür  angeboten.  IIS  ber  ftö* 
nig,  um  fieb  niebt  bie  üpänbe  zu  binben,  abtebnt, 
fünbet  Sabbe  felbft  bureb  SefaiaS  ein  Beieben  an. 
SSelcber  31rt  bieS  fein  mu|,  ift  auS  bem  Bufammen* 
bange  beutlicb :  eS  mufc  jeigen,  baft  man  auf  Saline 
bertrauen  fann,  ber  imrfticb  bie  Rettung  bringt; 
sugleicb  aber  muß  eS,  ba  eS  in  bollern  Borne 
geföroeben  ift,  audj  Ünbeil  entbalten.  ©einer 
£rorm  nacb  ift  baS  Beieben,  proöbetifeber  9lrt  ent* 
fbrecbenb,  bunfel  unb  gebeimniSbolI;  beS  ̂ Sro- 
Pbeten  Slugen  blidfen  ftarr :  er  fiebt  ein  3Seib  (bebr. 
almä,  niebt:  Snngfrau)  bor  fieb,  baS  niemanb  an* 
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ber§  fdfjaut  at§  ec,  unb  bon  bem  et  bocb  ofyne  jebe 

(Srflärung  fbricbt:  „ba  ift  balSSeib".  $ie§2öeib 
„wirb  fcbroanger,  gebiert  einen  ©obn  unb  nennt 
ilm  3f.  .  S)ie  23esiebung  biefe§  9?cmten§  auf  bie 
3eitgefcf)i(f)te  ift  un§  ööllig  beuttid):  in  einem 
3fabre  ift  guba  bon  ben  ̂ einben  befreit  nnb  bat 

e§  erfahren,  ba%  „@ott  mit  ifjm"  gewefen  ift. 
©oldtje  9tamengebung  nacr)  großen,  t)oItttfdt)eit 
(Sreigniffen  ift  im  alten  8§rael  (Sitte,  I  ©am 
4  21.  9hnt  bet  sröette,  Un|eit  berfünbenbe  Seil 
be§  3eic^en§ :  „SJctlcb  unb  üpoutg  muß  er  effen, 
um  bie  Bett,  wenn  er  93öfe§  ju  berwerfen  unb 

©ute§  ju  erwählen  lernt",  b.  b-  wenn  er  anfängt, 
llug  ju  werben  (sunt  Stusbrucf  bgl.  V  9)cofe  1 39 
8on  419).  Slucr)  bie§  ift  sunädjft  gan§  fonberbar 
unb  ehen  barum  edjt  proprjettfdt),  ift  bocb  ̂ Jcild) 
unb  öonig  bie  liebfte  ©beife  be§  £inbe§  unb  ift 
e§  bocr)  Kanaan§  9tubm,  baß  e§  „Don  SJäfdj  unb 

&onig  fliegt",  ßben  wegen  bet  SSefonberbett  bie* 
fe§  33ilbe§  ift  e§  fürs  etflätt:  „benn  no<f>  ebe  bet 
Knabe  berftebt  S3öfe§  su  berwerfen  unb  ©ute§ 

SU  erwäblen,  ift  baZ  Sanb  berlaffen"  (bet  ©d)luß 
bon  SS.  18  ift  mißberftebenbet  Bufafc)-  ̂ efaia§ 
benft  alfo  in  überrafdjenber  Söenbung  be§  93tl= 

be§  baran,  baß  „^Jcilcb  unb  $)°wig"  bie  ©beife 
be§  93ebuiuen  ift  unb  weiSfagt  bier  alfo  mittel* 
bar,  ba%  in  Kanaan  tiefer*  unb  SBeinBau  fo  boll= 
ftänbig  aufboren  foll,  ba%  man  sur  Seben§att 
bet  Vlomaben  surücffebren  raitb.  liefet  Seil  be§ 
Betdben§  wirb  iueitet  etflätt  in 2i— 25.  SSaä^fafaS 
in  ber  gut unft  fcrjaut,  ift  alfo,  ba%  %uba  in  einem 
Stobre  öon  ben  93erbünbeten  errettet,  in  einigen 
fahren  abet  böllig  betWüftet  fein  witb:  biefe 
futrfjtbate  9Jot  abet  etwattet  et  bon  ben  2lfft)tem, 
bie  W)a$  ietst  in§  Sanb  ruft.  —  Söäbrenb  biefet 
gefd)icbtltcf>e  Bnfammenbang  neuetbingg  siem* 
lief)  allgemein  anetfannt  witb  (foweit  man  nicöt 
butrf)  ©treidrjungen  %n  helfen  berfudjt),  ift  bie 
^rage,  wer  benn  ba§  SBeib  mit  ibtem  Kinbe  ei= 
gentlidb  fei,  noch,  nidejt  erlebtot.  'Sie  bon  ben 
meiften  gegenwärtigen  ©rflärem  bertretene  (Sr* 
f  lätung,  e?  fei  ein  Beliebige^  SS  e  i  b  , 
auf  baZ  al§  ̂ erfon  nicbtS  anfomme,  ift  im  üpe= 
bräifcbeu  fpradjltcb  mögltd),  aber  inbaltlicb  miß= 
lieb.  @3  muß  fieb  bielmebr  nacb  bem  Bnfammen* 
bange  um  ein  großes  g  ö  1 1 1  i  db  e  3  3öun= 
ber  banbeln,  bon  bem  fieb  nur  im  Son  ehr  er= 
bietigen9tnbeuten§su  reben  siemt.  ®aß 
3efaia§  an  ba§  9Jceffia§finbletn  (H  3Jceffia§) 
benft,  seigt  $olgenbe§ :  audr)  3ef  95  ff  ( Iföefaia  uf  m., 
1  b)  unb  SJftcba  5>x  ff  reben  bon  ber  ©eburt  be§  9feef= 
fia§  in  gebeimnfebollen  SSorten;  ba%  Wild)  unb 
Öonig  bie  ©beife  ber  ©nbseit,  in§befonbere  be§ 
ajieffia§  ift,  boren  wir  aueb  fonft  (%oel  4 18  I^ofe 
49 12);  ba§  aber  ber  9fteffia§  grabe  al§  fthtb  9J?iIcb 
unb  öonig  ißt,  ftimmt  ganj  bagu,  ba%  ba§fefbe 
audj  fonft  bon  göttlidben  ̂ inbern  wie  Beu§  ober 
iJtcbilleug  erjäblt  wirb.  ®emnacb  ift  anjuneb* 
men,  bafj  bie  Lieberlieferung  febon  bor  8efaia§ 
bon  ber  ©eburt  be§  9Jieffia§finbe§  unb  feiner 
berrlicben  ©beife  gefbrodgen,  unb  ba%  ̂ efaia§ 
bie§  2Mlb  für  feine  BwedEe  berwanbt  unb  in  edtjt 
brobbetifd^er  SSeife  fdjauerlicb  umgebrebt  bat: 
ja,  Wlild)  unb  &onig  mirb  er  effen,  aber  weil  ba§ 
Sanb  bann  böllig  berwüftet  ift !  ®r  wei§fagt  alfo 
über  ben  Wcffias  $oIgenbe§ :  geboren  in  einer 
Beit  ber  großen  Rettung  unb  baber  ben  Warnen 
fübrenb,  wädgft  er  in  böllig  beröbetem  Sanbe  auf; 
roa§  aber  einft  au§  bem  Knaben  wirb?  91ba§ 
brauet  e§  nidfit  su  wiffen.  —  9ludg  ̂ ef  8  8. 10 
febeinen  2Infbielungen  auf  ben  9Weffia§namcn  $• 

borjuliegeit.  —  2)aß  biefe  9Sei?fagung  burdf) 
3cfu§  bon  9Jajaretb  nid&t  erfüllt  ift,  muffen  wir 
obne  SBinfeljüge  einfacb  anetf ernten:  Qefu?  ift 
fein  iüngetet  Beitgenoffe  be§  2tfm§  gewefeu  unb 
ift  niebt  unter  2lffur§  ©cbrecfensberrfrf)aft  aufge- 
Wacbfen,  wie  öenn  aucr)  bie  Deutung  be§  SBeibel 
auf  bie  Sun  g  f  r  a  u  e  n  geburt  (SWttlj  123) 
nidgt  mebr  berireten  werben  famt. 

Kommentare  äum  ̂ eiaiaä;  —  §  u  g  o  ©refimann: 
Urf^rung  ber  iäractitiidf)=jübifrf)en  Gicrjatotoeie,  1905, 
S.  272  ff  208  ff.  «unfcl. 

Smmanuelfnnobe  1.  H  ?t(tlutberaner;  —  2. 
ü  Sutbertum  9Jfmerifa§. 
Smmebtatgemeinben  finb  firdfjengemeinbett, 

weldlje  in  bie  orbentlicbe  ©emeinbeotganifatiou 
nid)t  einbegriffen  finb.  Stt  einem  weiteren  (Sinne 
berftebt  man  barunter  alle  $erfonal=  (SDWHtöry, 
3tnftalt§-,  §)of=ufw.)  ©emeinben,  bie  eine©onber= 
ftellung  in  ber  tirebeuberfaffung  einnebmen  ober 
ibr  übeebaupt  nidfjt  unterliegen,  ^n  einem 
engeren  ©inne  werben  als  S-  bie  in  ben  öftlidjen 
^robinsen  $reufsen§  beftebenben  ̂ erfonalge* 
meinben  begriffen,  bie  eine  bom  fönig  geneb> 
migte  felbftänbige  SSerfaffung  unb  ein  follegiales 
SSertretung^organ  baben.  Sen  S-  int  ̂ weiten 
©inne  ift  ber  beseitige  Bnftanb  ibrer  SSerfaffung 
in  §  48  ber  ̂ Sreufeifcben  tirebengemeinbe^  unb 
©tmobalorbnung  boiläufig  gewäbrleiftet.  ©ie 
finb  —  anber§  al§  bie  ̂ erfonalgemeinben  nacb 
ber  fcble§wic>sbolfteinifcben  £ird)enorbnung,  ber 
lutberifeben  ̂ ranffurter,  ber  Söie§babener  nnb 
$ affeler  Drbnung  —  in  ben  öftlidfjen  ̂ robinjen 
unb  in  $>annober  SQJitgttebec  ber  frei§gemeinben, 
fobafj  ifjre  ©eiftlidfien  benfenigeu  ber  €>rt§ge* 
meinbe  in  biefer  öinfidfjt  gleicbfteben  unb  fie 
baZ  9recbt  baben,  weltlicbe  9Jiitglieber  in  bie  freiS* 
fpnobe  ju  entfenben.   %  ©emeinbeberfaffung,  3. 

$aut  <Sd)ocn:  3)a^  eöongelifdfie  ßird)enred)t  in 
Preußen  I,  1903,  6.  332.  383.  5fr«ct»rt(^. 

Smmenfa  aetetnt  2>ei,  33ulle  ©irtn§'  V  bom 
22.  Januar  1587,  über  bie  Drganifation  ber  römi* 
feben  Kongregationen,  H  Kurie. 
Smmer,  31 1  b  e  r  t  (1804—84),  ebg.  Sbeologe, 

geb.  su  Unterfeen,  würbe  suerft  nacb  mifjglücf* 
tem  ©rjmnafialftubium  S3udr)binber.  1829,  nacr) 
einer  innern  ©rnjetfung,  etmadjte  in  ibm  bie 
Ziehe  snm  Sbeologieftubium,  ba§  er  mit  bor» 
bilblidjem  (Sifer  in  33em,  93onn  unb  93erlin  rrotj 
feines  3llter§  nadbbolte.  1845  bjurbe  er  Pfarrer 
in  33üten  unb  1849  an  gb.  ü  Bellet?  ©teile  $tof . 
bei  nt.licben  Sbeologie  unb  Sogmatif  in  11  SÖertt. 
©eine  bon  ©dfjleiermacrjer  beeinflußte  freie  Sbeo* 
logie  fübrte  sn  einem  Angriff  ber  Drtbobojen 
auf  bie  tbeolog.  £rafultät,  ber  aber  3J.§  Stellung 
nidjt  erfebütterte.  ̂ m  ©eminarftreit  1866  nabm 
er  eine  bermittelnbe  Haltung  ein.  2ll§  trjeot. 
Sebrer  übte  er  auf  bie  berannmebfenbe  Sbeolo* 
gengeneration  einen  tiefgreifenben  ©nfluß  au§. 
sJ£ad)  feiner  freien  unb  frommen  9lrt  wollte  er 
ihnen  basu  berbelfen,  ba%  „fie  mit  gutem  ©e* 

wiffen  benfen  unb  brebigen  fönnten". 
BE«  IX,  @.  68  f;  —  SB.  %  r  e  tf)  f  e  I:  £er  ©otteöflele^rte 

$.  9t.  3.,  1899;  —  SB.  §aborn:  Sird)ennefd)td)te  ber 
reformierten  @ct)it»eiä,  1909,  <B.  284.  .yobovn. 
Smmerwäbrenbe  |)ilfe.  ßrsbruberfdfjaft  bon 

bet  3.n  $.  IT  fctlfe,  2. 
3mmortale  2)ei,  ©njbflifa  ![  Seo§  XIII  bom 

1.  9Jobembet  1885  übet  bie  dfjriftlicbe  ©taat§* 
orbnung  (bgl.  and)  ebenbesfelbeu  ßnsbflifa 
Diuturnum  illud  bom  29.  Suni  1881  über  ben 

Urfbrung  ber  bürgerten  ©emalt),  im  Untere 
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fd)ieb  üon  ber  Bulle  Unam  Sanctam  (H  Bonifa* 
tiul  VIII)  djaraftertfiert  burtf)  bte  f d&eiiibare  ?tner= 
fennung  berSelbftänbigfeit  bei  Staatel  all  einer 
ber  ®ird)e  gleid)georbneten  ^nftitution,  bie  bon 
©ort  oefel3t  unb  fd)led)tbin  notroenbig  ift,  um  bem 
Sttenfdjen  altel  sunt  Seben  tätige  barsubieten 
(suppeditare  vitae  sufficientiam  perfectam  sola 
potest).  fyreiltd)  bat  er  aubererfeitl  bie  Unab* 
bängigteit  ber  ®irrije  su  magren:  Deus  huniani 
generis  procurationem  inter  duas  potestates 
partitus  est,  seil,  ecclesiasticam  et  civilem, 
alteram  quidem  divinis,  alteram  humanis  rebus 
praepositam.  Utraque  est  in  suo  genere  maxima. 
.  .  .  Unde  aliquis  velut  orbis  circumscribitur, 
in  quo  sua  cuiusque  actio  jure  proprio  versetur. 
S.  &.:  ©ott  bat  bie  ̂ ürforge  für  ba§  9)tenfd)en* 
gefcf)led)t  unter  sruei  ßteroalten  üerteilt  unb  bal 
foimmfifebe  ber  fircrjücben  ©eroalt,  ba§  SDcenfd)* 
liebe  ber  bürgerlidjen  Dbrigfeit  unterftellt.  %ebe 
ift  in  ibrem  ©ebtet  bie  |öcr)fte  ©einalt  unb  beroegt 
fid)  in  bem  für  fie  beftimmten  Greife  auf  ©runb 
eigenen  Stecrjtel.  —  ̂ olliftonen  üon  Staat  unb 
$ird)e  finb  burcr)  biefe  Siegelung  femeiroegl  aul* 
gefdjloffen,  um  fo  weniger,  all  bie  ®ircf)e  felber 
bei  ber  ̂ eftftellung,  roa§  it)r  sufomme,  raa§  an* 
bererfeitl  rein  roeltlid)  ift,  unb  roo  etroa  ber  (Staat 

feine  ©renken  überfcfjreite,  auf  il)r  altel  „Slecbr" 
jur  Siegelung  aud)  aufeerreligiöfer  ̂ fragen  nidbt 

üer§id)tet  bat:  ibr  „bimmlifcbel"  ©ebiet  greift 
ftarf  in  bie  irbifdje  Söelt  unb  inl  bürgerliche  Seben 
binetn.  Safe  aud)  Seo  XIII  $onftirte  üoraulfat), 
seigen  feine  ben  allgemeinen  fatbolifdjen  9tn* 
fdjauungen  entfpretfjenbeu  Beftimmungen  über 
ben  p affiüeu  SSiberftanb,  %u  bem  bie  Untertanen 
üerpflidjtet  finb,  falls  Staatlgefeke  bem  Slatur* 
gefefc  ober  bem  pofitiüen  götttid)en  Slecjbt  ober 
ben  SHrd)en*©eboten  rotberfprecf)en,  unb  über  bie 
föntbinbimg  ber  Untertanen  üom  notroeubigen 
©eborfam  für  ben  %all,  ba^  ber  Staat,  obne  jenen 
©efefceu  ju  roiberfprecfjen,  bort)  feine  ©renken 
überfdbreitet. 

SBilljelm  ®  aljl:  2>te  SSerfdjiebenljeit  fatt).  unb  eüg. 
UInfcfyauung  üöer  ba§  Sßerfjättnig  üon  Staat  unb  £irdje,  1886; 

—  $aul  ©  r  a  f  üon  #oenöbroecf):  TOoberner 
(Staat  unb  römifcfie  Sird)e,  1906;  —  SB  al  t  e  r  S  ö  r)  I  e  r: 
£att)oIisi§mu§  unb  mobemer  ©taat,  1908.  3fdj. 

Immunität. 
1.  3.  ber  !ird)ltd)en  ©runbfierrfifjüften;  —  2.  lofale  ober 

engere  $.;  —  3.  31.  be»  StlcruS  unb  ffirdEiengut«. 
1.  Immunitas  biefe  im  fpätrömifcfjen 

9led)t  bie  f^reibeit  ber  faiferlidjen  Domänen 
üon  geroiffen  Steuern  unb  Saften  (munera  sor- 
dida).  SSie  fo  üiele  anbete  Beftanbteile  römi* 
fetjer  Kultur  brang  aud)  fie  in  btö  Staatlrectjt 
be§  üon  (Sblobroig  (If^ranfen)  begrünbeten 
grofefränfifcfien  Sleicrjel  ein.  (Srft  bier  aber  erlang* 
te  fie  eine  ben  ganjen  Staat  erfaffenbe,  burd)* 
bringenbe  unb  entroiefembe  Bebeutung,  inbem 
fie  su  einem  ber  rotcrjtigften  Präger  ber  partum 
(ariftifetjen  Berroaltung  rourbe,  roelcrje  bie  natio* 
nale  Anlage  unb  ber  rotrtfcrjaftiidHosiale  8u* 
ftanb  be§  fränftfct>beutfcben  SSolfe§  bem  Staate 
bier  auffangen.  ®ntfcbeibenb  roar  babei,  ba$ 
ba§  fränfifdje  Slectjt  bie  ̂ .  nietjt  auf  ba§  nur  un= 
boltfommen  nufebar  §u  macbenbe  unb  früb  öer= 
fctjleuberte  S^rongut  befdjränfte,  fonbem,  eine 
bereite  in  ber  römifdjen  ̂ aiferseit  beginnenbe 
©ntroidlung  meiter  auSbilbenb,  sunt  befonberen, 
ja  balb  au§fd)lieftticr)en  2tu§brucf  ber  beborrecr)* 
teten  Stellung  be§  SHrdjeugutS  tnerben  liefe. 
^a  biefe§  allmäblicb  einen  fer)r  grofeen  Steil  be§ 

Site  atetißion  in  ©efcfjic^te  unb  ©egentuatt.    in. 

©runbe§  unb  SobenS  im  gangen  9leid)e  um- 
fafete,  fdjuf  fid)  ba»  Königtum  in  ben  mit  S. 
begabten  t  i  r  et)  1  i  d)  en  ©  t  u  n  b  1)  e  r  r  f  d)  a  f= 
t  e  n  fein  ftärtfte§  ©egengeniid)t  gegen  ben  auf 
©rbtictjfeit  unb  felbftäubige  Staatsbilbung  bin= 
brängenbeu  roeltlid)en  ©rofegrunbbefi^  unb  ba§ 
mit  biefem  t»erfd)röifterte  Ijorje  Beamtentum, 
©rft  im  11.  unb  12.  %bb.,  %ut  felben  Beit,  all 
Sleid)  unb  ̂ ird)e  in  Streit  gerieten,  rourben 
aud)  bie  lird)lid)en  S.en  bon  jener  sentci= 
fugaien  Slicbtung  ergriffen  unb  bem  9teid)3in= 
tereffe  entfrembet.  —  Sic  red)tlid)e  ©ntroicflung 
ber  S-  fcfjtug  roäbrenb  biefer  3eit  folgenben  SSeg 
ein.  formell  beruhte  fie  auf  bem  an  bie  öffent* 
lieben  Beamten  ge;icr)teten  Verbot,  bie  23e* 
fi^ungen  ber  £ird)en  §ur  Ausübung  ibreS  9tmte§ 
ju  betreten  (in troit us  iudicum).  SSon  biet 
au§  führte  fie,  unb  sroar  roorjl  bon  Slnfang  an, 
einerfeitl  %u  einer  felbftänbigen  (Sinbebung  ber 
Staatlgefälie  burd)  ben  ̂ 3f)exxn  innerbalb  feine§ 
©ebietel,  anbrerfeitl  jur  felbftänbigen  2tus= 
Übung  einer  ©erid)t§barfeit  feiten! beSfelben 
über  feine  fiiinterfaffen,  foröeit  e§  fid)  um  ̂ ros 
jeffe  i  ro  if  cb  e  n  foldben  unb,  minbeften§  feit  bem 
8.  ̂ %b.,  gegen  fold)e  fjanbelre,  roäljrenb  natür= 
lid}  umgefebrt  bie  üputterfaffen  gegen  ̂ lulrüärtige 
bor  bereu  suftänbigem  ©erid)t  flagen  mufeten. 
Siefer  SSettberoerb  be§  3.8-  mit  bem  öffent= 
lid)en  ©erid)t  reidite  aber  in  ber  fräntifd)en  Seit 
„nur  foroeit,  al§  bie  öffertttierje  ©ericr)t§barfeit 

finansiellen  ßbarafter  i>at",  unb  erftreerte  fict)  nod) 
nid)t  auf  bie  Sh'iminaifadjen.  ®od)  aud)  biefe  roud)* 
fen  ibr  ju,  all  feit  ber  jroeiten  öälf te  bei  9.  ̂fib.l 
bie  3-  wit  bem  Begriffe  ber  Steidjlunmütetbar* 
feit  in  SSerbinbung  gefegt  rourbe  (f.  unten)  unb 
bamit  eine  err)öl>te  öffentlid)=red)tlici)e  Bebeutung 
getnann.  Slun  rourben  ibre  Beamten,  bie  Bögte 
(1f^!ird)enbogt),  nid)t  mefjr  mie  jubor  bon  ben 
©rafen  beftellt,  fonbem  gleid)  ben  ©rafen  im> 
mittelbar  bom  Könige  eingefefet  unb  mit  bem 
^öniglbann  belieben.  Sie  baran  anfnüpfenbe 
(Srroerbung  ber  tjofjen  ©erid)tlbarfeit,  bie  im  10. 
$fob.  ftaatlred)tlid)  all  regelmäfeiger  Beftanbteil 
ber  $.  anerfamtt  mürbe,  bollenbete  bereu  aud)  in 

anberer  Begebung  (fiebe  unten)  erfolgte  Steige* 
rung  jur  reid)lunmittelbaren  ©eföalt.  — •  ©leid)= 
jeitig  begann  ein  anberer  ̂ rojefe.  Bil  bdf)\n 
war  bie  3L  auf  ben  Stafjmen  ber  ©runbberrfd)ftft 
befd)ränft  geblieben  unb  mit  biefer  fo  febr  ber* 
roacrjfeu  geroefen,  ba'Q  nid)t  nur  bie  bal  Ber* 
bältnil  sur  ©raffdjaft  berübrenben,  fonbern  aud) 
bie  rein  grunbberrfd)aftlitr)en  91ngelegenfieiten 
mit  unter  ben  Begriff  ber  S-  geftellt  rourben. 
2111  &!*£eute  galten  bel^alb  felbft  fotd)e  hinter* 
faffen,  bie  groar  grunbb,errlid)el  Sanb  iunebat* 
ten,  perfönlid)  aber  frei  roaren  unb  einem  ©ra* 
fen  unterftanben.  ̂ efet  erhielten  bie  ̂ .l*S)erren 
©rafen*,  b.  1).  öffentliche  9led)te,  gerid)t* 
licf)er  roie  finanzieller  Scatur,  aud^  an  Drten 
(SMrften,  Bifctjoflftäbten)  unb  in  Bejirfen 
(^orften,  fa  ganjen  ©raffct)aften),  roelctje  fie 
grimbfjerrtid)  gar  nid)t  ober  bod)  nur  sum  ̂ eil 
befafeen;  unb  aud)  biefe  (Srroerbungen  fogenann* 
ter  Bannbejirfe  ober  Bärme  rourben  mit  bem 
SSorte  3-  beäeid)net  unb  all  3-  aufgefafet,  fo  ba^ß 
nun  nehen  bie  gruubtjerrfd)aftlid)e  eine  Bann* 
£5.  trat,  bie  mit  jener  jroar  nict)t  rectjtlid),  roob.  I 
aber  tatfäd)lid)  unb  gefcrjidjtlid)  sufammeuliing. 
Siefe  fjat  jene  in  ber  fjrolge  überflügelt,  ja  teil* 
roeife  gurücfgebrängt;  aul  ir)r,  rttcr)t  aul  jener  ift 
fcf)liefelicr)   aud),   abgefeben   bon   anberen   ©n* 

15 
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flüffcn,  bic  SanbcSl)o()eit  bcr  geiftlidjcn  dürften 
tümer  bei  beutfdben  8%eu$ef    petborgegangen 
(tÄird)enoogO-  Erofcbem  luirb  mau  fagcuTjür- 
Ich,  baf  null)  I)icr  bic  auf  bcr  C>kuubl)errfd)aft 
i  nhcubc  3-  bex  Sauerteig  mar,  bcr  bic  (Sutiuirf* 
hing  anregte  mtb  ,uit  (Märimg  braute.  —  Sdjou 
in'ilicr,  im  9.  Oho.,  batte  bic  3.  am  WuSbau  fron 
iöorausfctmng  bcr  SaubcSbobeit,  ber  flreidjS* 
im  m  i  1 1  clbar  f  cit,  mitgcbolfen.  {ReidjSuu* 
mittelbar  ruarert  bi«  Sabin  nur  bic  im  Sdmlje 

ober  ßigeutum  bcS  Sl'önigS  bestt».  3tcid)cS  fteßen- 
ben  Stlöfter  (1!  Crigeniud)c).  Seil  Submig  bem 
frommen  aber  rourbcu  cS  aud)  bic  biel  *al)l* 
retdjeren  ftrafjcu  itub  .Sllöftec,  bie  unabhängig 
maren  unb  Itt  WicmanbcS  (Eigentum  (nullius 
iuris)  ftanben.  (£rntöglid)t  mürbe  bie  9Ser-= 
fdmtcUung  bcr  beibeu  ©nippen  tion  ftto$en  ba* 
burd),  baß  Tic  beibe  baS  ̂ riöileg  bcr  &  bcfafjen. 
Shtbem  auS  biefer  ein  meint  aud)  abgcfd)tuäd)ter 
StöttigSfdmt}  betgeleitet  ruurbe,  gelang  eS,  alle 
S.fircbctt  in  eine  rcdjtlidje  ©ejicbung  jutu 
JWeidjc  äii  bringen  unb  als  rcidjSunmittelbar  bin* 
Aufteilen,  ftteilid)  ift  infolge  btefel  WuSgleidjS 
ber  alte,  ftrenge  ftöttigSfdjul}  allmäblid)  auSge* 
ftorben  unb  baS  föniglidje  ©gcnflofter,  biefeö 

SBabrjeidien  beS  fdjroffcn  (Sigenfu-djeitgcbattfenS, 
mebt  unb  mebr  jum  nur  reidjSunmittelbaren 
unb  suglcidj  bod)  felbftänbigen  Stloftcr  gcroot* 
ben;  tnfoferit  babeu  lucr  bie  fird)lid)en  ftorbe* 
rungen  gefiegt.  Slber  anbererfettS  bot  ber  Staat 
gegen  btefen  SSerluft  baS  Dberetgentum  über 
alle  mit  eigener  $■  begabten  fttrdjen  beSSfteirbeS 
unb  ü)r  ftirdjengut  eingetaufdjt  unb  bamit  fein 
redjtltdjeS  SBerbältniS  &u  iljnen  befeftigt,  \a  erft 
malvtbaft  begrünbet.  So  ift  bie  &  jur  SBorauS» 
fefcung  ber  SReidjSunmtttelbarfcit  ber  geiftlicfjeu 
JÖerrfdjafteu  unb  bamit  jur  ©nmblage  beS  geift* 
lidjcn  ftürftentumS  geroorben  (H9lgrargefdjicr)te: 
II,  7). 

2.  $)er  93egriff  ber  1  o  f  a  1  e  n  ober  e  n* 
g  e  r  c  n  9-  nmrjelt  einmal  in  ber  germanifdjen, 

religiös  gefärbten  9luffaffung,  baf3  ein  utnjäun* 
tcr,  „umfricbctcr"  Skjirf  befonberen  Sdmfc  unb 
^•rieben  genieße,  ferner  itamentlid)  in  ber  eben* 
falls  bcutfdj»  unb  augleid;  römifd)*  bejro.  fird)en* 
red)llid)cn  l£inrid)tung  Der  ftreiftätten  (H2lft)l 
H91fr)lredjt),  als  roeldje  bie  ftrd)lid)cn  ftultftät* 
ten  bienten,  fomie  in  ber  bamit  oermanbten 
religiöfcu  Slufrijauung  tum  bcr  föetligfeit  unb  Uu* 
antaftbarfeit  ber  firdjltdjeit  ®ebäube  unb  in  bem 
9lttfprudj  ber  ftirdje  auf  eigene  ©erid)t§barfett 
be8  Älentg  (f.  3).  ®er  Unterfdjicb  jroifdjen 
felbftberoirtfdjaftetem  unb  auSgeliebeucm  Stir- 
cbengutslanb  bejm.  ämifdben  gruubberrfdjaftli" 
djer  unb  58ann=3l.  (f.  1)  tommt  inttcrlid)  faum 
in  SSetradjt;  ba  roo  er  biel(eid)t  äußerlicf)  ein* 
geroirft  bnt,  ift  bie  ftrd)enrcd)tlid)e  Färbung 
be§  85egriffe§  äurüdgetrctcn.  2>ie  2tu§fonbe» 
rung  engerer  S-öbejirle,  für  bie  fdjon  früb  ber 
WuSbrudt  emunitas  im  territorialen  ©inne 
gebrandet  rourbc,  bc?iroedte  eine  äSerftärfung 
be§  <3d}uj3C§  ber  firdjlidjen  @ebäube  unb  $er* 
fonen  gegen  bic  eingriffe  bc§  rocltlidjen  9lrm§, 
in  bcr  älteren  #dt  ber  ©rafen  unb  ibrer  Unter* 
beamten,  fpätcr  bcr  SSögte,  SSafalleu,  ja  9Jciui* 
fterialcu  ber  Stirrfje  felbft.  5)ie  ©eridjtSbarfeit 
tnnerbalb  biefer  3.  übte  bcr  91bt  ober  ber  58ifd)of 
entroeber  felbft  ober  burd}  einen  anberen  ©cift= 
lidjen  au§.  ©ie  galt  aU  eine  geiftlicfjc,  obroobl 
fie  ficr)  auf  alle  in  iljrcm  S3ejir!  2lngcfeffcucu, 
alfo  aud)  auf  bie  Säten  be§  firdjlidjeu  !pofe3,  ja  ya 

mcilen  fogar  auf  bie  uad) träglid)  angefiebelten 
Öanbmerfer  unb  (tyetucrbctrcibcnbcu  erftredte. 
©oldje,  oft  burd)  Umutaucrung,  (VJrenj(frcuäc 
unb  bgl.  beatettjte  engere  ̂ .cu  ober  ,,9Jatnta» 

ten"  flauen  fidj  all  (BeridbtJ-  ober  ®emeinbe= bewirte  in  tnandjen  ©täbtett  bi§  tu  bie  New 

leti  crlidltcu. 8.  SßBar  bie  S-  feit  tbrer  2lufiiat)tue  in  ba«.  fräif 
fifd)e  iRed)t  Uor^üglid)  ein  $rtuilcg  bcr  fird)lid)eu 
Wriinbberrfdjafteu,  fo  ift  fie  fpäter  fogar  ju  einem 
oinglidjen  3Sorred)te  allen  J|  t  r  d)  c  n  g  u  t  e  8, 
tu  einem  perfönltdjcu  beö  g  e  f  a m  t  e n  Sie* 
rüg  entroidelt  roorben.  sJJid)t  eigenttid)  I)ierl)er 
gebort  bcr  in  feinen  9Jnfättgeu  roeit  jurüdret= 
djeubc,  im  9.  3bb.  umfaffeno  aulgeMlbete  Wn* 
fprud)  bcr  .Uird)c  auf  eigenen  ©erid)töftanb  ibxx 
Wiener,  ber,  al£  Privilegium  fori  (TI(Sititl3 
geridjtöbarfeit,  lirdjlid):,  1f©erid)te,  fird)lid)e), 
nod)  im  beutigen  falbolifdieu  Mird)cincd)l  fortbe* 
ftc()t;  berSSegriji  ber  3.  jpiclt  Ijicr  nur  in  fo  roeit 
berein,  al§  baö  ©eridjt  ber  gctftltcbeu  9Kun taten 
(f.  2)  Organ  bicfeS  ©erid)töftanbe§  fein  founte. 
2lnber3  bie  entfprcdjenbe  lirdjlidje  ̂ orbcruitg  ber 
rtollfoinmencu  ©teuer«  unb  Saftenfrei* 
beit  toon  MeruS  unb  «ivdjciigut.  ̂ ttbem  fie 
mit  bem  Sd)lagroorte  immunitas  lämpft, 
febeint  fie  aud)  innerlid)  an  bic  Q.  felbft  anju* 
fnüpfeu,  unb  siuar  fomobl  au  bie  allgemeine  Q. 
ber  rird)lid)en  ©runbberrfdjaftcn  (f.  1),  meldje 
freilid)  immer  auf  befonberc  SSerleibung  äurüd* 
ging,  bann  aber  bod)  für  ba3  gefamte  ©ut  ber 
betreffenben  &errfd)aften  galt,  aB  and)  an  bie 
engere,  lofale  &  (f.  2),  roeldje  uad)  Siirdjenredjt 
jeber  !irdjlid)cn  ©enoffenfdjaft  gebübrte.  Gine 
unflare  SSertnifdjung  biefer  beibeu  bcrfd)iebeuen 
Spielarten  ber  3f.  mag  ber  Sluffaffuug  ben  Söeg 
geebnet  baben,  baß  alles  ftirdjeugitt  obitc  iner- 

teres, aud)  obne  befonberc  Serlei^ung  feitenS  bcr 
meltlldjen  ©eroaltcn,  %  genieße;  unb  eben  bar* 
um  roirb  &  bic  nod)  beute  gebraudjtc  93eäctd)* 
nung  ber  ©tcuerfreibeit  beS  MeruS  geroorbett  fein. 
—  5)er  9lnfprud)  auf  foldje  %.  taudjte  erft  feit 
bem  12.  3l)b.  auf,  rourbe  aber  fd)ou  oon  ber  8. 
1fSateranfpnobe(1179)  fird)cnred)tlid)  fcftgelegt. 
2lud)  Dom  ©taatc,  j.  S3.  im  Saubfrieben  Äaifer 
?Jriebrid)S  I  ü.  %  1158,  anerfannt,  ridjtetc  er  fid) 
urfprünglid)  gegen  bie  encrgifdjc  ©tcuerpolitif  bcr 
©täbte;  aber  aud)  in  ben  Territorien  fam  er  balb 
überall  jur  ©eltung.  #reilidi  bat  e§  ibm  oon 
Anfang  an  nid)t  an  ©egnerfd)aft  gefehlt;  bie 
jablreicben  Verbote  bcr  (Statte,  an  bie  .f  irdje 

als  bie  „tote  fcanb"  (USScrmögenSfäbigfeit)  Sic* 
genfd)aftcu  ju  oermadjen,  finb  ba§  lcbl)aftcftc 
3eugniS  bafür.  2)od)  bat  er  fid),  obluol)!  er  Don 
ÖauS  auS  rcd)tlid)  unbegrünbet  roar  unb  nur  als 
©eroot)iit)citSred)t  gelten  barf,  6tt  in  bic  neuefte 
Beit  bebauptet.  58ou  bcr  fatt)oltfd)en  Siird)e  ift 
er  allen  £atfori)nt  »um  £rofo  nod)  im  IfSpllabuS 
bem  1864  uneiugcfd)rättft  fcftgcl)altcu  luorben. 
2)ic  proteftautifd)c  ftirdbe  bat  it)tt  Don  Slufaug 
an  grunbfälilid)  aufgegeben,  ol)uc  bah  fie  baritni 
bod)  tatfäd)lid)  anberS  geftcllt  getuefeu  luärc  als 
jene.  f$n  beibeu  leben  nod)  beute  uugcfäbt  bie 
gleidjen  fd)inad)cu  SRefte  biefer  %  ber  ©eiftlid)- 
teit  unb  beS  SircbeitguteS  fort. 

(».  SBniU:  ̂ ntlfrfjc  SörrfaHunnSoffd).  IV«,  1885,  <£. 
287—828;  VII,  1870,  @.  183— 2G3;  —  C».  iStunnc  r: 

$cutfd)c  9lrd)t8fic(d)id)tc  II,  1892,  G.  287—811;  —  e. 

«  i  e  t  f  d)  e  I:  KE'  IX,  1901,  6.  69—72;  —  ©.  S  e  c  l  i- 
(irr:  $ir  iojinte  unb  poItHfdjc  Söebfutuitfl  bcr  ©ruubljcrr. 

ftfjaft,  1903,  Q.  76—173;  —  C.  ©  t  c  rt  o  c  lin:  iJcitfdjr.  b. 
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(Saötßnt)ftfftunQ  f.  8ted)täaefd).,  eermanift.  Slbteil.  XXV, 
1904,  ©.  286—323;  —  9(.  3)  o  p  f  cf)  in:  2»ltteil.  b.  Snftttu« 

f.  öfterreid).  <Sefd)id)t3forfd).  XXVI,  1905,  ©.  346—351;  — 
2.  81  i  e  t  i  d)  e  l:  ebenba  XXVII,  1900,  ©. 404—417;  —  JR. 
©.  83  inbfcf)  ebler:  ftird)fid)e3  9i(t)tred)l  (Irnmunitas  ec- 

clesiarum  localis)  unb  {Jreiftüttcn  in  ber  ©djroefj,  1906;  — 
91.  (Sfjrouft:  e&ronücn  bcr  ©tabt  93amberfl  I,  1907;  — 
<B.  fteber:  2>ie  Waumburaer  Srcifjcit,  1909;  — (S.  ©tcn» 

gel:  Xie  ,1;.  I  (Siptomatif  bcr  beutfdjcn  S.ö.qSribÜ'ea.ien), 1910.  Äiennct. 

3mpebimenta  matrimonii  (g^cöinbemiffe) 
H$&e:  III,  @bererf)t,  3b;  4b;  5. 
Smpenfa  Womanorum  ^ontificum,  Birfurn* 

ffriptionsbullc  für  ioamiooer  (26.  Muguft  1824; 
•[  frilbeäbeüu  H  Dänabrücf),  1f  Birfumffriptious* bullen. 
^mpcratiü,  fategortfdjer,  Iffötbif,  4, 

11  tat 
Smperium  Womanum  (=  SRütnifdöeg  Weirf)). 
1.  83on  5(uauftua  biä  Gommobuä;  —  2.  3)ie  ©olbaten- 

taifcr  be3  3.  3^b.S;  —  3.  93on  25io!letian  biä  jur  Weidetet, 
luna.  —  Uebet  bic  weitere  @efd)id)te  1  SBrjaanj  H  SBeft- 

rönxifdjcS  Meid).  —  Xet  Wrtttel  be{d)ranft  fld)  im  toefent. 
litrjen  auf  bie  ä  u  6  e  r  e  ©efd)irf)te.  JJür  ble  innere  tent« 
toitfluna,  gumol  auf  Teligiöfem  öJebtct,  H  fcellenUitnu«,  4, 

U  ftaiferfult,  2  H  Stjntreticunu« :  I  H  «B&ilofopljie,  erlecrjifd). 
vömiidje. 

1.  9ll§  (Säfar  ermorbet  mürbe,  mar  ba§  3tel 
ber  römifdjen  (£roberung§politif  im  mefent* 
lidjeit  erreidjt  unb  bie  Sänber  um  ba§  üötittel* 
meerbeefen  aU  ̂ rotiinjen  bem  römifdjen  Weirfje 
eingegliebert  ober  borf)  als  33afallenftaaten  jeber 
©elbftänbigfeit  beraubt.  5)ie  ungeheure  STtadjt, 
bie  in  ben  römifdjen  beeren  lag,  baue  ßäfar,  ber 
ibr  Abgott  mar,  flug  su  benufeen  gemußt.  ®ie 
alte  Wepublif  mar  tot,  ein  WidjtS,  ein  bloßer 
Warne  ofme  Körper  unb  fidjtbare  ©eftalt,  tvie 
Gäfar  einmal  meinte.  $ur  ÜHionardjie  fehlte  nur 
ber  Warne,  ben  ßäfar  anjunebmen  in  fluger 
©djonung  ber  Srabitionen  fidj  mei§lidj  bütete. 
2tl§  er  tot  mar,  jeigte  fidj  bie  republifanifdje 
Partei  unfäbig,  in  ben  Stampf  um  ba§  (Srbe  ein* 
jutreten.  2lu§  ben  iöürgerfriegen,  bie  nun  aber* 
mal§  bem  Sfteidc)  tiefe  SBunben  fdjlugen,  ging  als 
©ieger  (£äfar§  ̂ boptibfobn  £)ctat»iauu§  Ca  u* 
g  u  ft  u  §  feit  27  ö.  G&r.)  berbor.  2tudj  er  fdjonte 
bie  alten  formen,  begnügte  fiel)  mit  bem  Site! 
eine§  „Princeps  Senatus",  regierte  aber  ben* 
nodj,  auf  ba§  Speer  geftüfct  unb  bie  SSermattung 
befonnen  auSbauenb,  al§  9ftonardj.  'Die  $ro* 
binjen  empfanben  baä  (iitücf  fueblicfjer  ̂ uftänbe 
unb  ebrten  ben  ̂ riebensfürften  burrf)  ben  S^itet 
Öeitanb  be§  ̂ ienfcbengefcblecbte§  (söter;  U  Spei= 
taub  liftaif erfutt,  2).  ©ein  Warfjfolger  2;iberiu§ 
(14 — 37),  fein  ©tieffobn,  mebr  ©olbat  al§  ©taat§* 
mann,  buref)  ̂ urücffefeungen  berbittert,  blieb  in 
ben  üon  9tuguftu§  borgejeiebneten  58abnen,  ber* 
sichtete,  mie  fd^on  9(uguftu§,  auf  meitere  9tu§* bebnung  ber  römifdjen  ©renjen  gegenüber  ben 
©ermanen  unb  ̂ artbem,  mürbe  aber  fcbließ* 
lief)  burdj  einen  bi§  jur  milben  ©raufamfeit  ge* 
fteigerten  SKeufcbenbafj  ju  einer  ®eifeel  be§  ©taa* 
te§.  3n  feinem  Weffen  Kaiig  ula  (37—41) 
fam  bie  ©eifteöfcbmäcbe  eines  abfterbenben  ®e* 
fd)lecbte§  aß  Sßabnfinn  jum  SSorfrfjein.  93er* 
fdjmenberifcb,  graufam  unb  auSfdjmeifenb,  en* 
bete  er  im  cyröfeenmabn,  bielt  firf)  felbft  allen 
(Srnfteä  für  einen  ©Ott,  für  beffen  Sßilbfäule  er 
alleutbalben  göttliche  3Serebrung  beanfpruebte, 
unb  maebte  babureb  bie  ©taatSreligion  (H  Stai* 
ferfult,  2)  jur  läcberlicben  ̂ Joffe.  ®ie  ̂ uben,  be* 

reu  religiöfe  ßigeuart  Käfar  unb  bie  beiben  erften 
Jitaifer  gefüffentlid)  gefront  bnttcu,  brachte  er 
burrf)  ba$  Verlangen,  feine  SSilbfäule  im  Sem* 
pel  su  Sferufalem  aufjufteUen,  batt  an  ben  Wanb 
be§  21ufrubr§.  Warf)  daligula§  (&;morbung  boben 
bie  (Solbaten  ju  feiner  eigenen  Ueberrafrfjung  ben 
frfjmadjf innigen  (£  1  a  u  b  i  u  §  (41—54;  bgl.  RE3 
IV,  ©.  133  f)  auf  ben  Xfyxon,  ber  fein  Heben 
lang  ein  (Spielball  in  ben  Spänben  ber  Sßeiber 
unb  ̂ reigclaffenen  blieb.  %en  ̂ ubeu  erroie§  er 
firf)  burrf)  Befreiung  bon  allen  il)rcr  Wcligion 
sumiberlaufenben  SSerpflirfjtungen  gefällig,  maS 
ibu  nirf)t  binbecte,  bie  römifdje  3fubenfrfjaft  au§ 
ber  ©tabt  ju  meifen,  meil  e§  auf  SBeranlaffung 
be§  „ßbteftu§"  (fo  fagt  ©ueton;  gemeint  ift 
mobl  C£t)riftttS)  ju  ©treitigfeiten  fam.  9JÜt  fei* 
tiem  Warfjfolger  W  c  r  o  (54—68;  bgl.  KE3  XV, 
©.  718  ff)  erlofrf)  ba§  julif(f)*claubifrf)e  Jpau§, 
ba$  in  biefem  mabnfinnigften  aller  Gäfaren  ein 
©rfjretfen  aller  ®uten  gemorben  mar.  ft'örper* lirf)  unb  geiftig  burrf)  ?(u§frf)meifungen  zerrüttet, 
empfanb  er  ein  ftf)änblirf)eS  SSergnügen  am 
dualen  unb  Sorben;  felbft  ba§  Heben  ber  eige* 
neu  Butter  mar  ibm  nirf)t  beilig,  fein  Wang  unb 
©taub  fdjü&te  bor  feinen  graufigen  Saunen. 
(Sin  furrfjtbarcr  93ranb,  ber  i.  &  64,  faft  eine  Söo* 
rfje  lang  mütenb,  ben  größten  Seil  9tom§  in?lfrf)e 
legte,  gab  ibm  2mlaf3,  an  ben  ber  SSranbftiftung 
bejirf)tigten  ©btiften  feine  SSut  au§juüben 
(U31poftolifrf)e§  unb  narf)apoftolifrf)e§  Zeitalter: 
I,  2f  1f  ßbriftenberf  olgungen,  2  a).  ©rf)ließlirf) 
madjte  ber  2>olrf)  biefem  elenben  Seben  ein 
(£nbe.  —  Warf)bem  firf)  ©alba,  D  t  b  o  unb 
SSttelliug  gegenfeüig  ben  Sbton  ftreitig  ge* 
marf)t  batten,  rief  baZ  fyeet  ben  $elbberrn  unb 
Seiter  be§  p aläftinenfifrfjen  Ätiegeä  (H^ubentum: 
I,  5),  SSefpafian  (69—79;  bgl.  RE3  XX, 
©.  593  f),  jum  ftaifer  au§.  9JJit  ibm  famen  bie 
2ffat<ier  sur  Regierung.  %ie  93eenbigung  be§  iü* 
bifrf)en  trieg§  feinem  ©obne  Situ§  überlaffenb, 
begab  er  firf)  nad)  Wom  unb  griff  mit  fefter 
JÖanb  in  alle  SSermirrung  ein.  fö§  gelang  ibm, 
in  folrf)em  SKaße  Drbnung  ju  frfjaffen,  bai  man 
ibn  mie  2(uguftu§  burrf)  ben  Beinamen  eine§ 
guten  taiferS  ebrte.  9(urf)  £itu§  (79—81) 
folgte  in  ber  furjen  3eit  feiner  Regierung  bem 
S3eifpiel  be§  3Sater§,  mäbrenb  beffen  jüngerer 
©obn  1f3)omitianu§  (81—96)  in  Siberius 
baZ  SSorbilb  fab,  bem  er  in  ©raufamfeit  nirf)t 
narf)ftanb.  (Sr  febritt  aurf^  gegen  ba$  (£f)tiftentum 
in  feiner  Umgebung  ein  (H  9lpoftoli^rf)e§  unb 
Warf)at>oftolifrf)e§  8eitalter:  II,  2  c;  lf  (griffen* 
becfolgungen,  2  a).  —  Warf)  ber  furjen  B^ifrfien* 
regierung  Wer  ba§  (96—98;  bgl.  RE3  XIII, 
©.  722),  ber  ba§  Unredjt  feineg  Vorgängers 
burrfj  SJiilbe  mieber  gutjumarf)en  beftrebt  mar, 
beftieg  Srajan  (98—117;  geb.  53;  bgl.  RE3 
XX,  ©.  15  ff),  feit  97  WerbaS  31boptibfobn, 
ben  Sbron  unb  fübrte  balb  mieber  georbnete 
3uftänbe  berbei.  ßine  fernige  ©olbatennatur, 
im  ̂ elb  tapfer  unb  aulbauemb,  jeigte  er  firf) 
aurf)  im  ̂ rieben  gererf)t,  aufrirf)tig  unb  unermüb* 
lirf)  tätig.  9ln  ber  SDonau  fämpfte  er  erfolgreirf) 
gegen  bie  2)afer,  unb  ebenfo  mar  er  gegen  bie 
^artber  glücflirf).  91urf)  in  ber  inneren  Sßermal* 
tung  seirfmete  er  firf)  burrf)  sablreidje  glüdlicbe 
Weuerungen,  namentlirf)  auf  bem  ©ebiet  ber 
Werf)t§pflege,  au§;  beäeirfmenb  mar  fein  ©runb= 
faö,  baß  e3  beffer  fei,  menn  ein  93erbredjer  un* 
beftraft  bleibe,  al§  menn  ein  Unfcbulbtger  be* 
ftraft  merbe.   1ia§  bem  ©tattbalter  93itrjt)niert§ 

15* 
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ben  (S&tiftett  gegenüber  empfobtene  SBerfabren 
(1f  SlpoftolifdbeS  unb  nadbapoftotifd)e§  Seitalter; 
II,  2  c;  lj  ©briftenberfotgungen,  2  a)  tvax  sroar 

infonfequent,  bebeutete  aber  be'r  unbefdbränfteu 
^ßotiseiroittfür  gegenüber  einen  Sortfdjritt,  fo* 
fern  roenigfrenS  bie  ®enunjiationen  unmöglich 
gematijt  nmrben.  Stucb  unter  SrajanS  Stboptib* 
fobn,  bem  bielgereiften  £>  a  b  r  i  a  n  (118  bis 

138;  geb.  76;  bgl.  RE3  VII,  ©.  315  ff),  imtte 
baS  Sfteicf)  gfücflidje  Seiten.  Stuf  ©rtuetteruu* 
gen  beS  ©ebieteS  berjidjtenb,  fd^üfete  er  bie 
©renken  burdb  mäd)tige  ̂ Befestigungen  (SimeS 
bon  ber  2)onau  an  ben  9lr)ein;  <pabrianSbjatl  in 
©nglanb),  berbefferte  bie  9fe<rjtSpflege  burd) 
SBefdjxänhmg  ber  ©ericrjtSbarfeit  beS  ©enateS 
unb  eine  Sammlung  ber  in  ©eltung  fterjenben 
©efefte.  Stucrj  ben  ©briften  gegenüber  fd)eittt  et 
feine  burdb  einen  großartigen  ©teuemacfjlaß 
beraiefene  9J£enfdbenfreunbli(f)feit  baburdb  be* 

tätigt  ju  baben,  baß  er  tumultuarifdge  Ser'fabren berbot  unb  bie  ©inmifcfjung  beS  Döbels  binberte 
(II  2tpoftolifcf)eS  unb  nadbapoftotifcf)eS  Seitalter; 

II,  2  c;  II  ©brtftenberfotgungen,  2a).  'Seriefete 
SBerätoeiftungSfampf  ber  Suben  (132—135; 
IT  Subenrum;  1, 5)  enbete  mit  bereu  9Hcberlage 
unb  böltigen  Vertreibung  auS  $aläftina.  —  %n 
ben  folgenben  Sabrjebnten  pocrjten  bie  Sarba* 
ren  immer  heftiger  an  bie  ©renken  beS  9teidjeS; 
felbft  bie  Regierung  beS  friebticrjen  SInto* 
ninuS  $iuS  (138—161,  geb.  86;  ögl.  RE3 
I,  @.  605  f),  ber  trojj  einiger  SJcartprien  (H  ©bri* 
ftenberfolgungen,  2  a)  bem  ©briftentum  gegen* 
über  bie  «ßolitif  SmbrianS  fortfefcte,  blieb  buxd) 
bie  58atbaren  nidjt  ungeftört,  tuie  and)  bie  9te* 
gierung  beS  t»r)tIofo^r)ifdE)  gebitbeten  HSJcar* 
cuS  SlureliuS  (161—180;  fd&on  feit  146 
•ättitfaifer)  sunt  großen  Seil  burcr)  kämpfe  gegen 
bie  baS  9teicr)  bebrobenben  ©ermanenftämme 
ber  Watt omannen  unb  Quaben  aufgefüllt  rourbe. 
©S  mar  eine  gefäbrlicrje  ̂ olittf,  als  ber  Kaifer 
mit  ben  Sarbaren  Sertrage  abfdbloß,  if>nen 
©renjtanb  antttieS  unb  fie  fogar  in  baS  Sftetcr) 
felbft  aufnabm.  9ßodj  bebenftidjer  aber  roar  bie 
«ßolitif  feine§  ©obneS  ©ommobuS  (180  bis 
192,  SDKttcgcnt  feit  177;  ögl.  RE3  IV,  ©.  252  ff), 
ber,  um  Bett  für  feine  gemeinen  9tuSfcf)roeifim* 
gen  unb  feine  foftfpieligen  Vergnügungen  ju 
f)ahen,  ben  Sarbaren  ben  ̂ rieben  buxd)  ©e* 
fdgenfe  abkaufte.  $ür  bie  driften  bebeuteten 

bie  Qabrjebnte  ber  9htfje,  troft  mancher  SSerf ol* 
gungen  an  einzelnen  Orten  (U  ©briftenberfot* 
gungen,  2  a)  eine  Seit  intenfiber  SJciffionSarbeit. 
SSetteifernb  mit  anbern  orientalifdben  Kulten, 
bem  bauptfädbtidj  bon  bem  Militär  berbreiteten 
9ftitbraSfutt,  bem  ber  fprtfdjen  ©öttermutter, 
bem  ber  SfiS  unb  beS  ©erapts  (H  ©pnfretiS* 
muS:  I,  11  SfJitjfterten)  bermocgte  eS  baS  ©briften* 
tum,  faft  in  allen  ̂ robinjen  feften  $uß  su 
faffen  (H  Öeibenmiffion :  III,  1).  ®ie  taifer 
griffen  nidjt  ein.  2)aß  Watt  Sturel  bie  Triften 
auf  ®runb  eine§  ßrfebmffeg  in  bem  Watt oman= 
nenfrieg  (9tegemtmnber ,  burdb  ba§  ©ebet  ber 
djriftlidjen  ©olbaten  beranlaftt)  offen  begünftigt 
f)ahe,  ift  smar  Segenbe;  ttictjt  unmabrfcbeinlicb 
aber  ift  bie  ̂ acgridpt,  ba§  ßommobu?  feiner 
ftonfubine  3Ratäa,  einer  cbriftlidben  ̂ atedbume* 
nin,  juüebe  ben  in  bie  farbinifcrjen  Sergmerfe 
berbannten  ßbriften  bie  ̂ reibeit  gefdbenft  f)ahe. 

2.  Sie  frieblidje  ©ntroidlung  rourbe  geftört, 
al§  nadj  furjer  3mifrf)enregieTung  be§  balb  er* 
morbeten  ̂ ertiuar  unb  be§  bom  Sol!  geftürsten 

Sibiu?  Snlianuv  @eptimiu§  ©eberuS 
(193—211;  geb.  146;  bgl.  RE3  XVIII,  6. 256  ff) 
Den  £bron  beftieg,  ber  bie  Seit  ber  ©  o  1  b  a  t  e  n= 
I  a  i  f  e  r  einleitete,  jener  Seit,  in  ber  ber  DSille 
ber  Segionen  bie  SSabl  befrimmte.  ©ein  3te* 
gierung^antritt  bebeutete  für  ba§  Sfteicl)  einen 
bölltgen  ©t)ftemröetr)fel:  er  erftrebte  ben  Um* 
fturj  be§  Seftebenben,  bor  allem  ben  ©turs  ber 
griedbifdb=TÖmif(f)en  Stöüifation,  bie  llmgeftal* 
tung  be§  3teicrje3  na(5  bem  9JJufter  einer  orien* 
talifdben  Sefpotie.  ©tjrifdbex  Religion  ergeben 
(U©rmfreti§mu§:  I),  übertrug  er  bereu  iöafj 
and)  auf  ba$  Sbriftentum  unb  begann  eine  Ser* 
folgung,  bie  namentlich  in  9lcgt)bten  unb  Stfrifa 
jablreidge  Dbfer  forberte  (^Cprciftenbetfolgun* 
gen,  2  a).  ̂ n  feinem  ©obn  ©  a  r  a  c  a  1 1  a  (211 
bi§  217)  tritt  ba§  römerfeinblicbe  (Element  biefer 
balborientalifdben  Spnaftie  notf)  beutlidger  ju* 
tage.  (Sr  gab  ben  ̂ Srobiuäialen  Da§  Sürgerredbt, 
beraubte  baburdj  ̂ talien  feiner  ©onberftellung 
unb  fdjuf  ficr)  bamit  sugleicr)  eine  reidfiüdb  flie* 
kenbe  ©innabmequelle.  211§  ©aracalla  ermorbet 
roorben  mar,  befeitigten  bie  ftjrifcrjen  SSeiber, 
bie  fdfjon  bi§ber  bie  Jperrfcbaft  gefübrt  batten 
(Sulia  Somna,  ̂ ulia  SDfamaea,  Sfalia  9Koefa 
u.  a.),  ben  bon  ben  Srubben  eriuäblten  äRaechtuS 
unb  erboben  ben  SaffianuS  auf  ben  Sbron. 
Wad)  bem  ©orte  Hßlagabal,  beffen  Äult  er 
nadb  SBeften  tragen  roollte,  gab  man  ibm  felbft 
biefen  Warnen.  Unter  ibm  trieb  ber  religiöfe 
1f  ©rmfreti§mu§,  eine  Segleiterf(f)einung  be§ 
fct)nell  fortfcbreitenben  58erfalle§  ber  f ultur,  bie 
abenteuerlidbften  Slüten.  ®er  ̂ aifer  ber* 
mäblte  feinen  ©lagabal  mit  ber  fartbagifcrjen 
©tabtgöttin  Sbanit  unb  fügte  m  biefem  fonber* 
baten  Sunbe  nodg  baZ  ̂ Sallabium  ber  SSefta. 
®aß  ba%  Soll  eine  berartige  &arem§mirtfcbaft 
ertrug,  ift  ebenfo  erftaunlid),  roie  ba^  bie  ©olbaten 
fidb  eine  folcrje  ̂ arifatur  bon  einem  $aifer  ge* 
fallen  ließen,  ©ie  fcrj lugen  ibu  bcnn  aud)  tot, 
al§  fein  ©elb  ju  Qtnbe  war,  unb  ließen  fidb  au 
feiner  ©teile  einen  ©dbroädbling,  hieran* 
ber  ©  e  b  e  r  u  §  (222—255;  bgl.  RE3  XVIII, 
©.  258  f)  gefallen,  ber  ein  23er!seug  in  ber 
Spanb  feiner  energifcrjen  Butter  ̂ ulia  Mamaea 
roar,  unb  unter  bem  ber  ©t)n!retigmu§,  aber 
aud)  bie  cr)riftentum§freunblicr)e  ©tellung  be§ 
^aifertum§  einen  <ööbepun!t  erreidbt  (H  Ctbriftcn* 
berfolgungen,  2  a).  Ser  5Rücffcf)lag  gegen  bie§ 
roeibifttje  Regiment,  bei  bem  ficb  alle  Sanbe  ber 
Drbnung  im  öeer  unb  ©taat  löften,  blieb  nidbt 
au§.  3n9ftafiminu§  Xfytaz  (235—238; 
bgl.  RE3  XII,  ©.  456  f),  einem  roben  ©olbaten, 
ben  nur  feine  Sftaft  unb  Körpergröße  empfahlen, 
unb  ber  nie  nadb  $Rom  gefommen  ift,  fiegte  ba$ 
barbarifd)*friegerifdbe  (Clement  im  ©taate.  SSon 
nun  an  mar  e§  au§fdbließlidb  <Bad)e  ber  Segionen, 
roer  ben  Kaiferpurpur  tragen  fotlte,  unb  mit  un* 
beimlicber  ©dmelligteit  folgte  ̂ rätenbent  auf 
^rätenbent.  SBäbrenb  93Zarimin  am  9!bein  unb 
ber  ®onau  fämpfte  ( — er  batte  übrigeng  balb 
nadb  feinem  Regierungsantritt  ein  ßbift  gegen 
bie  ©btiften  erlaffen,  bereu  Kirxr)enborfteber  er 
binsuridbten  Befar)!  — ),  riefen  bie  Kruppen  in 
2(fri!a  ©orbiauuS,  einen  bodbbetagten 
©rei§,  sum  Kaifer  auZ,  oiine  ba%  e§  biefem  unb 
feinem  sum  SKitregenten  ernannten  ©obne  ge* 
lang,  fidb  5"  bebaupten.  3tudb  SKajimtttuS  rourbe 
bon  ben  eignen  Kruppen  erfcrjlagen.  Stuf  ibu 
folgte  ©  o  r  b  i  a  u  u  §  III  (238—244)  unb  natf> 
beffen    ©nnorbung     ̂ bilippu§      9trabS 
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(244—249;  »gl.  RE3  XV,  @.  331  ff),  unter  bem 
mit  großem  ©erränge  248  ba§  taufenbjäbrige 
Befteben  be§  Sfteicbeg  feftlicb  begangen  nmrbe, 
—  be§  9fteicbe§,  ba$  nur  norf)  eine  Ötuine  mar, 
bereu  Beftanb  in  gleteber  SBeife  bon  innen  mie 

bon  außen  bebrobt  mürbe.  'Sie  freunbticbe  ©tet= 
lung  be§  5?atfer§  gum  Ebriftentum  mürbe  frür) 
gerühmt.  Sie  Unbotmäßigfeit  ber  Gruppen  ging 
fcbon  fo  meit,  ba%  fie  ben  gur  Unterbrücfung  eine§ 
91ufftanbe§  nacb  Sßannonien  entfanbteu  ®  e* 
c  i  u  §  gmangen,  ben  ̂ ßurpur  augunebmen.  3m 
Kampfe  gegen  iljn  fiel  $f)ilippu§.  USeäuS 
(249—251)  ernannte  bie  ©efabren,  bie  bem  Be* 
ftanbe  be§  9tcidje§  brobten.  Er  glaubte,  tbnen 
begegnen  gu  tonnen,  menn  er  ben  ©lauben  an 
bie  alten  ©ötter,  bie  9tom  groß  gemacht  batten, 
mieber  belebe.  Unb  al§  ben  gefäbrlicbften  ̂ einb 
be§  ©taate§  fab  er  baZ  Ebriftentum  an,  ba%  fieb 
in  gleicher  SBeife  gegen  bie  alten  ©taat§götter, 
mie  gegen  bie  neuen  ©ottbeiten,  gegen  9Jeitbra§ 
unb  Baal,  ablebnenb  berbiett.  ©o  befcbloß  er  bie 
Ebriften  au§gurotten,  unb  ftrenge  Ertaffe  für  ba§ 
gange  9teid),  benen  bie  Bebörben  miliig  ̂ o\qe 
leifteten,  follten  ba$  Unmöglicbe  möglieb  machen 
(II  Ebriftenberfolgungen,  2  b).  2tber  ber  ffaifer 
tarn  in  tapferem  ffampfe  gegen  bie  ®oten  um, 
obne  ba%  er  feine  $iete  erreicht  batte.  Unter 
feinen  ̂ acbfolgern  H@altu§  (251—253), 
51emilianu§  (253),  Balerianu§  (253 
bi§  260;  einft  £enfor  be§  S)eciu§;  bgl.  RE3 
XX,  ©.  420  f)  unb  feinem  ©obn  1f  ©  a  1 1  i  e= 
n  u  §  (260—268),  Don  benen  ©allu§  unb  Bale* 
rianu§  U  Ebriftenberfolgungen  (:2b)  in§  Söerf 
festen,  marb  bie  dlot  immer  größer.  2tn  ben 
©renken  brängten  bie  Barbaren  immer  führ* 
mifeöer  bor;  alle§  bermüftenb  fielen  bie  %xan* 
len  in  ©allien  unb  Spanien ,  bie  2ltemannen 
in  Dberitalien,  bie  ©oten  in  ©riedjenlanb  ein, 
mäbrenb  ber  ffampf  ber  gablreidjen  Sbronprä^ 
tenbenten  im  inneren  alle  Gräfte  läbmte.  Unter 
ben  ffaifern  biefer  furchtbaren  Reiten  ragte  nur 
macgtboil  bie  ®eftalt  2t  u  r  e  1  i  a  n  §  berbor 

(270—275;  bgl.  RE3  II,  ©.  285  ff),  ber  mit  ben 
(Stermanen  ̂ rieben  fcbloß  unb,  auf  meitere§ 
Borfcbieben  ber  ©renge  bergiebtenb,  menigften§ 
bie  Sonautinte  bebauptete,  bafüt  aber  ben 
Often  bem  SReicbe  mieber  untermarf.  ©er 

Ehrentitel  „SBieberberfteller  be§  9leiebe§"  mit 
bem  ibn  ber  Senat  au§geicbnete,  mar  mobtber* 
bient;  ibm  mar  gelungen,  ma§  unmöglieb  gemor* 
ben  su  fein  fegten;  baZ  9teidj  mar  bom  Söeften 
bi§  gum  Dften  mieber  geeint,  al§  er  in  Sftom  ein= 
jog  unb  ben  berbienten  Xriumpb  feierte.  21ber 
begeiebnenb  für  bie  Stimmung,  bie  in  biefem 
neugeeinten  SReidje  berrfebte,  mar  ber  Umftanb, 
ba^  ber  geraaltige  Tempel  auf  bem  Duirmat 
in  Sftom,  ber  ein  ficbtbarel  geieben  ber  9teicb§= 
einbeit  merben  follte,  niebt  ben  alten  Staate 
göttern  gemeibt  mürbe,  fonbem  bem  (Sonnen* 
gott  be§  DftenS.  ®a§  alte  &  bat  in  ber  %at 
aufgebort  gu  befteben;  bie  römifcb  *  grieebifebe 
Kultur  mar  berfebüttet  unter  ben  fluten  be§ 
Barbarentums,  bie  überbau  Sfteicb  bereingebro* 
eben  maren. 

3.  "3)a§  ©inigunggmerl  mar  bie  %at  eine§ 
fraftbollen  9Jcanne§.  911§  21urelian  ber  ̂ ntter* 
lift  eine§  treulofen  Beamten  sunt  Opfer  gefallen 
mar,  begann  bie  -Kot  bon  neuem.  S£  a  c  i  t  u  § 
(275—276),  $robu§  (276—282)  unb  £a^ 
r  u  §  (282—283)  batten  ben  ff ampf  gegen  jmei 
weiten  su  fübren;  im  Sßeften   mürben  9ft>ein 

unb  ®onaugrenje  bon  ben  (Germanen  bebrobt, 
im  Dften  regte  fieb  ber  alte  ©rbfeinb,  bie  Werfer. 
(Sin  gleicbseitiger,  mirfungSboller  ©ebu^  ber  un= 
gebeuren  ©renälinie  mar  taum  burdjsufüijren. 
2tu§  ber  ßrlfennrixig  biefer  Sage  beraub  griff 
H2)iocIetianu§  (283—305)  gu  ber  legten 
21u§funft:  einer  buebgreifenben  21enberung  ber 
9teicb§berfaffung.  ®er  Bebrobung  ber  ©rensen 
baebte  er  bureb  eine  gemaltige  (Srböbung  bes? 
ftebenben  §)eere§  su  begegnen.  Um  bie  Soften 
aufjubringen,  mürbe  eine  neue  ©teuerberanta* 
guug  auf  ©runb  einer  9?euaufnabme  allen  Be= 

fit3e§  borgenommen,  bureb  einen  S)cai-imaltarif 
bie  greife  aller  Seben§mittel  unb  aller  Gürseug* 
niffe  ber  ©emerbe  unb  ber  Sttbufrrie  feftgefefet, 
bie  8öHe  ltno  ̂ oga^en  gefteigert.  ©ine  bureb* 
greifenbe  21enberung  ber  Bermaltuug,  Einteilung 
be§  9fteicbe§  in  smölf  größere  Ber,maltung§be= 
girte  (Siösefen)  unb  Bermebrung  ber  Qalü  ber 
^robinäen  auf  etma  100,  follte  bie  Surebfübrung 
ber  neuen  ©taat§orbnung  ermöglieben.  ̂ ubem 
S)iotletian  feine  ̂ Kefibenj  naä)  TOfomebieu  ber= 
legte  unb  fieb  mit  einem  Beremoniell  na(f,  ̂ ers 
fifebem  Bufebnitt  umgab,  braebte  er  ben  boll* 
fommenen  Umfebmung  fiebtbar  pm  21u§brucf. 
21ber  bie  bon  ibm  erftrebte  SKonarebie  mar  nur 
bann  unbefebränf t,  menn  e§  ibr  gelang,  bie  einzige 
miberftrebenbe  SHacbt  ber  Seit,  baZ  ßbtiftentum, 
SU  bemiebten,  beffen  91u§breitung  in  ben  legten 
fünfzig  ̂ ab^en  bie  gemaltigften  ̂ ortfebritte  ge= 
maebt  batte.  ©o  begann  er,  naebbem  er  bureb 
eine  neue  £b*0ttf°lseorbnung  (Seilung  be§ 
3fteiebe§  unter  smei  Stugufti,  benen  je  ein  ©afar 
jur  ©eite  ftanb)  aueb  für  bie  Bulunft  auSreicbenb 
geforgt  gu  fyaben  glaubte,  ben  Bernicbtung§= 
fampf  gegen  bie  ffirebe  (IfKbriftenberfolgungen, 
2  b;  H®aleriu§  1[  Sptero!Ie§).  Sie  Berfolgung 
batte  niebt  ben  ermarteten  Erfolg.  2tl§  Sio* 
fletian,  ber  neuen  Berfaffung  getreu,  305 
abbanfte,  mar  offenbar,  bafa  bie  ffirebe  mit  ®e= 
malt  niebt  begmungen  merben  fönne.  ©benfo* 
menig  ermie§  fieb  ̂ ie  neue  ©taatSberfaffung  al§ 
baltbar,  bureb  bie  ber  Einfluß  be§  $>eere§  bei  ber 
Sbtonfolge  auggefcbaltet  merben  follte.  Semt 
al§  306  f  onftantiu§  &bloru§,  ber 
ffaifer  be§  SSeften§,  ftarb,  rief  beffen  Jpeer  feinen 
©obn  Ifffonftautin  gum  2tuguftu§  au§. 
Siefer  gemann,  naebbem  er  WasentiuZ  ge= 
fcblagen  unb  324  aueb  Tf  Siciniu?  übermunben 
batte,  bie  Sllleinberrfebaft.  Er  fuebte  bem  ger= 
bröcfelnben  ©taat§gebilbe  neuen  §alt  unb  bem 
bureb  bie  Beamtenroirtfcbaft  erftarrenben  Dr= 
gani§mu§  neue§  Seben  gu  geben,  inbem  er  bie 
cbriftlicbe  ffirebe  (11  Ebriftenberfolgungen,  2  b) 
bem  ©taate  babureb  bienftbar  maebte,  ba%  er 
fie  an  bem  9tegimente  teilnebmen  ließ.  Sie  Be* 
mübungen  Sio!letian§  um  eine  9Jeuorbnung 
ber  Bermaltung  be§  9teicbe§  braebte  er  gum  Wb* 
febluß;  gugleicb  berfebob  er  bauernb  ben  ©ebmer= 
punlt  nacb  bem  Dften,  inbem  er  Bpgang,  jefet 
ffonftantinopel  genannt,  gur  §auptftabt  maebte. 

Vlad)  feinem  £ob  (337)  mürbe  bat  Uexä) 
unter  feine  brei  ©öbne  ffonftantiu§, 
ff  onft  antin  II  unb  ffonftanS  geteilt, 
benen  noeb  gmei,  allerbingg  rafeb  befeitigte, 
Steffen  al§  Eäfaren  gur  ©eite  fteben  follten. 
Naebbem  ber  mittlere  ber  ©öbne  früb  geftorben, 
ber  jüngfte,  beffen  brutale  Energie  ffonftantiuS 
fürebtete,  einem  ̂ rätenbenten  erlegen  mar 
(350),  bereinigte  jener  mieberum  ba§  gange 
9teicb  unter  feiner  bureb  fct)arfe§  Borgeben  gegen 
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ba§  Speibentum  unb  gewaltfame  @inigung§ber* 
fucbe  gegenüber  ben  crjriftlidjen  Parteien  (H  2lri* 
anifcber  Streit,  3)  auSgeseicbneten  <öerrfcbaft, 
bie  er  bureb  erbarmung§lofe§  Jpinfcbtacbten  feiner 
©egner,  aueb  unter  feinen  eignen  SSerwanbten, 
sn  fiebern  fuebte.  Srojjbem  mufjte  er  e§  erleben, 
bofe  ba$  Speer  feinen  gegen  Sllemannen  unb 
^raufen  fiegreieben  Neffen  Julian  sunt  $aifer 
aufrief.  2luf  bem  Sttarfdje  gegen  tbn  ftarb 
$onftanttu§  (361),  unb  U^utianuS  über* 
nabnt  bie  öerrfrfjaft  (361—363).  ©ein  ibealen 
SJcotiben  entftamntenber  23erfudj,  bem  Reiben- 
tum  bie  berlorene  (Stellung  im  (Staat  unb  23olf 
wieberjugeben,  mißlang  bollftänbig,  wenn  aueb 
Stugfdjreitungen  be§  $öbel§  gegen  bie  ßbriften  in 
ben  ©rofeftäbten  bie  Solge  ber  SKeligionSbolitü 
bei  $aifer§  waren.  ®er  Gsnttaufcrjung  über  ba§ 
©cbeitern  feiner  2tbfidE)ten  entbob  ben  ̂ aiferfein 
früber  Xob  im  $ambf  gegen  bie  Werfer,  9?acb  ber 
furjen  3roifcbenregterung  be§  bon  ber  2lrmee  auf 
bem  ̂ ßerfersug  erwählten,  djriftlid)  gefinnten, 
ber  nieänifeben  Partei  (U2ltbanafiu§)  günftigen 
3  o  ü  i  a  n  u  §  (363—364;  bgl.  RE3  IX,  ©.  397  f), 
ber  mit  ben  Werfern  eiligft  einen  unrühmlichen 
^rieben  fcrjlofj,  beftieg  ben  Xbton  SS  a  l  e  n* 
tinian  I  (364—375;  bgl.  RE3  XX,  ©.  393 f), 
beffen  9ftegierung§seit  mit  beftänbigen  $äm* 
t»fen  gegen  bie  (Sermanen  aufgefüllt  War.  ®a 
biefe  bie  2lnwefenbeit  be§  ®atfer§  im  SBeften 
notwenbig  machten,  übertrug  er  bie  iperrfebaft 
im  Ofien  feinem  lungeren  23ruber,  bem  arianiferj 
gefinnten  23  a  l  e  n  §  (364—378;  bgl.  RE3  XX, 
(S.  391  ff),  ber  bie  9Mtgion§üolitif  be§  f  onftan* 
tiuS  fortfefcte  (5.  33.  ©rlafj  bom  ftrübjabr  365), 
nicänifcb*Ortboboje  (t  2tfbanaftu§)  berfolgte,  ber 
bem  arianiferjen  23efenntni§  nabe  ftebenben  ftof* 
bartei  unter  (£ubortu§  bon  $onftantinobel  aller* 
lei  Vorteile  einräumte  (HWrianifctjer  (Streit,  4), 
wäbrenb  fein  23ruber  23alentinian  in  allen  9te* 
ligion§fragen,  aud)  betreff?  be§  griect)ifcr)en  föei* 
bentumS  (bierin  mit  23alen§  übereinfrimmenb)  be* 
badjttg  jurücfbielt.  3)ocrj  jeigt  fieb  aueb  unter  ibm 
unberfennbar  ber  ©influi  be§  (£briftentum§  auf 
bie  ©efefcgebung.  2ll§  23alentinian  375  geftorben 
mar,  trat  im  2Beften  fein  ©obn  H©ratianan 
feine  ©teile,  ber  bann  378  für  ben  im  Kampfe 
gegen  bie  @oten  gefallenen  23alen§  U  X  b  e  0* 
b  0  f  i  u  §  jum  ®atfer  be§  Often§  ernannte. 

®a§  "öeibentum,  gegen  beffen  Obbofition  febon 
23alentinian  bisweilen  m  febärferen  2Jcaf?regeln 
batte  greifen  muffen,  würbe  nun  mit  waebfenber 
©ntfebiebenbeit  befämbft,  befonber§  feitbem 
SSalentinian  II,  ©ratian?  9?acbfolger  im 
SBeften  (geb.  371,  fdbon  375  sunt  taifer  erboben, 
regiert  383—392;  bgl.  RE3  XX,  ©.  394  f),  bon 
bem  Ufurbator  2Jcarimu§  bart  bebrängt,  fiel)  böl* 
lig  auf  bie  Unterftüfcung  be§  £beobofiu§  ange* 
tüiefen  fatj  unb  baber  aueb  feine  arianifebe  SHr* 
cbenbolitif  aufgeben  mußte.  9Jcartmu§  würbe 
388  bingeriebtet;  23alentinian  fanb  392  ein  fdjrecf* 
lidbe§  ©nbe  bureb  ben  ̂ taufen  Slrbogaft,  ber  ben 
©ebeimfebreiber  (Sugeniu§  auf  ben  3;bton  be§ 
9Beftreicbe§  erbob.  9lacb  beffen  95efiegung  war 
Sbeobofiu?  Sllleinberrfcber.  Unter  ibm  würben 
bie  beibnifeben  Äulte  berboten,  ber  lefete  9teft 
ber  beibnifeben  Steaftion  unterbrücft  (Xob  ber 
1f  &t)batia)  unb  ba§  ortbobopnicänifcbe  ßbriften* 
tum  gur  9teicb§religion  erboben  (1f  3lrianifcber 
(Streit,  4;  jur  2lu§breitung  be§  ßbriftentumg  bgl. 
HÖeibenmiffion:  IH,1).  —  2Jcit  bem  Zobe  be§ 
£beobofiu§  (395)  trat  bie  bauernbe  ©djeibung 

bon  Oft-  unb  SBeftrom  ein;  H  93t?äanä  1  SBcfl* 
römifcbe§  9teicb. 

©eb.  £e  Sßain  be  Stile  mont:  Histoire  des 

empereurs,  6  S8be.,  1691—1738;  —  (£  b  w.  1f  ©ibBon: 
History  of  the  Decline  and  Fall  of  the  Roman  empire, 

6  93be.,  Sonb.  1782—88  (neue  2Tu§g.  p.  3.  SB  u  r  t) ,  7  S8be., 
1896—1900.  Seutfd)  öon  ©  p  o  r  f  d)  i  1,  12  S8be.,  1862«;) — 
66  r.  SJlerioale:  History  of  the  Romans  under  the 

Empire,  8  S8be.,  19024  (beutidj,  4  SBbe.,  1866—74);  — 
©erman  Scfiiller:  ©efdjicfite  ber  röm.  tai{eräeit, 

2  93be.,  1883—1887;  —  Sfjeobor  aRomm?cn:ad5- 

mifdie  ©efcfjic&te,  93b.  5  (1885)  1904«;  —  91 1  f  r  e  b  t».  ®  o« 
tnaSaetuäit:  ©efcfticöte  ber  römtfehen  Äaifer,  2  93be., 

1909  (m  SioHerian  reicfjenb) ;  — ©uigl.  gerrero: 
©röße  unb  TOeberflang  9lomä,  überfe&t  non  TO.  5ß  a  n  n. 
to  t  &  unb  ©.  £  a  V  f  f ,  1908  (6i3&er  5  S3be.,  W  SlußuftuS 

reicfjenb);  —  ̂ einrief)  SRicfjter:  25a§  weftröm.  SReicf), 
1865;  —  ©.  SR.  ©  i  e  ö  e  r  ä:  ©rubien  jur  ©efd)itf)te  ber  röm. 

taifer,  1870;  —  Seopotb  ü.  SJlanle:  SBeltgefcfiid)te, 
S5b.  3-^,  1886/87;  —  «Biftor  ©djul&e:  ©efdhidjte 
be«  Untergangs  be§  gried)..röm.  $etbenrutnä,  2  SBbe.,  1887 

bi«  1892;  —  ©  o  ft  o  n  SS  o  i  f  f  i  e  r:  La  fin  du  paganisme, 
1907«;  —  Otto  ©eeef:  ©e?cf)ic&te  bei  Untergangs  ber 

antifen  Sffielt,  33b.  1—3,  1895—1909  (93b.  1,  1897«);  — 
Stöbert  ö.  $oe|lmonn:  8tömifcf)e  ÄaUer§ett  unb 

Untergang  ber  antifen  9BeIt  (in  ̂ Julius  üon  $flugf-$art. 

tungS  9BeItgefd)id)te,  1.  93b.,  1909);  —  d.  Momentan n: 
©te  römifdEje  ffaiferjeit  (in  Korben:  ©tnfübrung  in  bie  9U« 
tertumStt)i??enfd&aft  III,  1911).  *reu|(fjen. 

Sntüoftoreö  tte§.  ©ebon  im  Beitalter  ?Vrieb= 
ricb§  II,  ba§  eine  ftärfere  S3erübrung  mit  ber 
niebtebriftlicben  unb  bocbfultibierten  SSelt  be§ 
Often§  gebracht  unb  religiöMfebtifcbe  Stnfcbau- 
ungen  begrünbet  batte,  batte  $abft  ©regor  IX 
in  einer  ©njtjflifa  bon  1239  bem  taifer  (Hfyrieb- 
rieb  11/  5)  —  freilieb  mit  Unrecht  —  borwerfen 
tonnen,  er  ̂ abe  5Rofe§,  ̂ efu§  unb  9Jhtbammeb 
bie  brei  großen  93etrüger  ber  SSelt  genannt.  2)ie 

füät  mittelalterlicbe  £riti!  am  firct)Iicr)en  'Sogma, 
ibre  23erftärfung  buccb  bie  bumaniftifebe  Slritif, 
bie  ©rweiebung  ber  fubrauaturalen  Religion 
bureb  bie  9teligion§anfcbauuug  ber  italienifcben 
1f  9tenaiffance  unb  bie  tjier  geübte  Sfteligion§* 
bergteiebung  fydben  in  ber  bureb  ®ntcfe  au§  bem 
^abre  1598  befannten,  aber  offenbar  bi§  unge= 
fäbr  in  bie  9Jiitte  be§  16.  Sbb.3  jurücfreicbenben 
©ebrift  de  tribus  impostoribus  (ober  de  im- 
postura  Religionum  breve  Compendium?  ober 
äbnlicber  £itel?)  ber  Stnnabme  bon  ben  brei 
großen  23etrügem  9)cofe§,  ̂ efu§  unb  9Jtubammeb 
eine  literarifcb  bebeutung§bolle  ^irierung  ber* 
fdbafft.  ®ie  ©ebrift  teilt  mit  bielen  anberen  jener 
£age  bie  rationale  ̂ ritif  an  bem  firct)ticr)  feftge* 
festen  üb  er  natürli  eben  5)ogma,  baZ  aU  bernunft* 
wibrig,  wiberfprucb§boll  unb  ungebeuerlicb  er* 
wiefen  wirb  (£riti!  ber  ̂ rinität§*,  Srbfünben* 
unb  93erföbnung§lebre).  ©ie  entwertet  wie 
anbere  ©ebriften  jener  Xaqe  bermöge  religion§- 
gefcbiebtlicber  33ergleicbung  bie  befonbereu  2tn* 
fprüebe  be§  ßbriftentum§  (9?act)wei§  ber  23er* 
wanbtfdjaft  be§  fircblicb*cbriftlicben  ®otte§ge* 
banfen§  mit  bemjenigen  ber  antifen  9teltgion§* 
bbilofopbie;  9Jct}tbenbilbungen  unb  anftöfetge 
(Elemente  in  ber  i§raelitifcben  unb  djriftlidjen  9?eii* 
gion  ebenfowobl  wie  in  ben  niebtebriftlicben  9te* 
ligionen,  \.  23.  Smtgfrauengeburt,  9)cenfcbenopfer, 
$olt)gamie  u.a.).  ©ie läßt  aber  aueb  bie  in  ber 
Sfritif  jener  Sage  weitbin  feftgebaltene  natürlicbe 
©otte§erfenntni§  unb  natürlicbe  Religion  niebt 
befteben,  ftellt  bie  23rücbigfeit  be§  biftorifeben 
©otte§beweife§  (1f©ott:  IV,  B  l)  feft,  leugnet 
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jebe  befonbere  ©otte§offenbarung,  für  beten  (Sr= 
fenntni§  unb  Söabrbeit  man  feine  gültigen  unb 
einwanb§freien  formen  befifet,  betmtfjt  bei  jeber 
Religion  bie  unmittelbare  ©emife^eit  unb  erbtieft 
in  ber  natürlichen  ©otte§erfermtni§  nur  ben 
Sfleft  ber  Unterweifuug ,  bie  fdjlaue  SSeredmer 
gegeben  baben.  21udj  ̂ irjdfjologifd^e  Söemeig^ 
grünbe  muffen  neben  ben  rationalen  unb  reti= 
gion§gef  d)i<f)tlidjeu  ben  illufionären  CHjaraf  ter  ber 
religiöfen  Vorftellungen  unb  Beweggrünbe  (1f  31* 
lufioni§mu§)  erroeifen.  Die  ©djrift,  bie  nod)  im 
wefentlidjen  mit  bem  fritifcfjen  9Jcaterial  be§ 
fpäten  Mittelalters  unb  be§  §)umani§mu§  ar= 
beitet  unb  bon  ber  (Erweiterung  be§  28eltbilbe§ 
unb  ber  barin  befdjtoffenen  SJcöglidjfeit  %u  neuer 
Shitif  nur  wenig  ©ebraudj  madjt,  ift  eine  2öei§= 
fagung  auf  bie  rabifale  9Migton3fritif  im  Beit* 
alter  ber  H  2tuf  f  lärung  (HDet§mu3:  I). 

3ur  SHbliogroBlne  ber  ©djrift  bgt.  SJenratrj  in  KE» 
IX,  ©.73;  —  ft.  SS.QSentlje:  De  impostura  religionum 
breve  compendium,  1833;  —  0.  SSrumet:  De  tribus 
impostoribus,  $art§  1861 ;  —  <5.  SS  e  II  e  r  :  De  tribus 

impostoribus,  (1846,  mit  beutfdjer  Ueberfefcung),  1876';  — 
§.  SR  e  u  t  e  r :  ©efeftieftte  ber  religiöfen  Sfufflcirung  im  SJHttet« 

alter  II,  1877.  —  9113  Xitel  eines  aöologetifcfien,  geoen  bie 

Slufftarer  t  ©erbert  bon  ©berburt) ,  *b  $obbe3 ,  H  (Süinoaa 
gerichteten  SBucfjeä  ift  ber  alte  SBucfititel  bon  6  b  r  i  ft.  Ä  o  1 1» 
i)  o  I  b  (1680)  bertoenbet  toorben  (1$et$mu3:  I,  3  c).   @djeel. 

Smprimatur  (=  @§  werbe  gebrueft!)  ift  bie 
gewöbntidje  fyorm  ber  DruderlaubmS,  wie  fie 
Don  bem  für  bie  Bertfrtr  suftänbigen  geiftltdjen 
Obern  au^ufpredjen  ift,  wenn  ber  33eröffent* 
licfjung  rtidf)t§  im  Söege  ftebt  (nadj  9lr.  40  ber 
Decreta  generalia  gur  S3ulle  U  Officiorum  ac 

munerum  b.  25.  Januar  1897;  H^nbej,  1).  'Sie 
Druderlaubnte  muß  erteilt  ober  mit  Eingabe 
öon  ©rünben  abgelehnt  werben.  (Sie  rjat  fdjrift* 
lid)  unb  unentgeltlich  %u  erfolgen  unb  mufj  ab* 
gebrueft  roerben  nebft  Datum  unb  llnterfcrjrift. 
allgemeine  5tu&brücfe,  roie  „mit  (Erlaubnis  geifi* 
licfjer  Oberen",  genügen  nierjt.  Da§  3-  befagt 
nur  negatib,  baß  in  bem  93udj  nicrjt§  gegen  ben 
fatbotifdjen  ®lauben,  bie  isfttcfjengefe&e  ober 
bie  guten  ©itten  enthalten  ift.  Buftänbtg  ift  re* 
gelmäßig  ber  93ifdjof,  in  befonberen  fällen  ber 
römiferje  ©tubl  ober  eine  Kongregation.  SSon 
befonberer  93ebeutung  finb  bie  SSorfcfjriften  ber 
borerwäbnten  Defrete  Seo§  XIII  über  bie  $rä* 
bentibgenfur.  9lbgefeben  babon,  bafj  obne  9ftücf= 
fidt>t  auf  ben  $nf)alt  alle  bom  Söelt*  unb  Regulär* 
fleruS  berfafeten  Söüdjer  —  nierjt  8eitfd)riften  — 
ibr  unterliegen,  wirb  bon  allen  „©laubigen"  ber* 
langt,  bor  Drucftegung  bem  Benfor  etrtäureicfjeu 
bie  Söüdjer  über  bie  beitigeu  ©djrifteu,  %$eo* 
logie,  £irct)engefcl)icr)te  unb  *9tecf)t,  Sttjif,  reli* 
giöfe  ober  moratifdje  Sädjer,  ebenfo  allgemein 
alle  ©djrifteu,  in  benen  Religion  unb  ©ittlidj* 
feit  befonberS  eine  Stolle  fpielen,  —  gewtfj  eine 
Raffung,  bie  nur  ba»  3fabifferentefte  au§fct)lie§t 
(36,  41,  42  a.  a.  £).).  —  H8enfur. 

91.  Sdjneiber:  ®te  neuen  S3ücr)ergefefee  ber  Äirdje, 

1900.  —  2JgI.  bie  fitteratur  über  f^nbex.     3Ret»benBtt«e*. 
Sncaüacität  (Unfäbigfeit,  orbiniert  ju  roerben) 

f  Orbination :  II. 
Sncarnation  1f  Srfrrjeinunggmelt  ber  Sfteligion: 

III,  B  3.  -  S.  (9Jcenfc£)roerbung)  ßbrifti 
Hßbriftologie:  I,  2e  unb  II. 
Snceft  II  ©traf*  unb  $i§siplinargericr)t§bar= 

feit,  fircrjlirfie. 
3n  coena  bomini  1f  9lbenbmaljl§bulle. 
Sncubatton  (Xcmpelfd&Iaf)  11  ®rfdr»einung§roelt 

ber  ütetigion:  I,  A  lf,  H  ©riecrjenlanb :  I,  5. 
2.  Seubner:  De  ineubatione,  1900;  —  9Karti 

Hamilton:  Incubation  or  tbe  eure  of  disease  in  Pagan 
Templesand  Christian  Churches,  1909. 

Sncubuö    IT  &ei-en    U  ̂bomaS   öon   21quino. 
Snbemnität  H  @efefcgebung§recfjt ,  firdglidjeS 

(@p.  1389). 
Snbepenbenten,  englifcrje  unb  norbamerifani- 

fetje,  genannt  nact)  ibrer  f^orberung  ber  völligen 
llnabbängigfeit  (independence)  ber  d)riftlid)en, 
freiwillig  sufammengefcrjioffenen  ©näelgemeinbe 
(congregation,  baber  iejjt  meift  Kongregation 
naliften  genannt)  im  ©egenfafe  jur  organifier* 
ten  $robinsial=  unb  Sanbegfirci)e  fotnobl  roie  in§= 
befonbere  äur  föniglidgen  Suprematie  (HSng- 
lanb :  1, 3)  unb  sur  bifcr)öflicrjen  SSerf af fung.  9111e§ 
habere  II  Kongri-gationaliften.  31u§  ber  älteren 
©efcbicrjte  be§  S-tufn§  feien  9tobert  H  Browne 
unb  ̂ obn  USftobinfon  genannt;  ögl.  auet)  Oliber 
H  ßromwell.  21uf  9tobinfon  gebt  Wobl  ber  9Jame 
^5.  surücf,  wäbrenb  fie  nad)  93roWne  39  r  0  w  n  t  =» 
ften  genannt  würben.  —  iöeute  werben  bäufig 
alle  nicljt  jur  ©taat§firdje  gebörigen  ebangeli* 
fcr)en  Denominationen  al§  $5.  beseicjbnet.    8f*. 
3nbetermmi3mu3  n  Sßgillengfreibeit. 
Snbey  (SSerjeicbniS  verbotener 

99  ü  cb  e  r). 
l.  ©efcbidjte;  —  2.  ®er  ̂ nbes  SeoS  XIII. 
1.  Die  SHrcfje  bat  fdjon  in  älterer  gdr  (ogl. 

be§  ̂ afcfte§  1f  ©elafiu§  Epistola  decretalis  de reeipiendisetnonreeipiendis  libris)  babin  geftrebt, 

auf  ba§  ©dgrifttum  ©influfe  ju  erringen  unb  $Ber= 
öffentlidjungen,  bie  ibr  bem  (Glauben  ober  ber 
SJcoral  ober  auet)  ben  fircblitrjen  ̂ ntereffen  ju* 
wiber  frbienen,  ju  unterbrücfen  (H  Benfur;  bgl. 

audj  H Imprimatur).  SSon  befonberer  SBid)tig= 
feit  würbe  biefe  Aufgabe  mit  ber  ©rfinbung  ber 
93udjbrucferfunft  unb  ber  gerabe  burdj  fie  iu 
rafetjer  Verbreitung  gelangten  Deformation.  %x 
bie  Verurteilung  aller  ©djttften  Sutber§  burd) 
bie  Söulle  1f  Exsurge  Domine  Dom  15.  Slum  1520 

fcbloffen  fidj  ferjr  balb  in  Deutfdjlanb,  ben  ''Hie* berlanben  unb  ̂ ranfreidj  gense  SSeräeicr)niffe 
oerbotener  93iicr)er,  teil§  öon  geiftlidjen,  teils 
bon  weltlicben  SJcädjten  au§gebenb.  Der  erfte 
italienif erje  S-  ift  ber  be§  ©enat§  bon  Succa  (1545). 
(Sin  S-  ̂ aul§  IV  erfdjien  1559  (UVibelberbot), 
—  ber  erfte  römifdje  S-  unb  bie  ©runblage 
ber  folgenben.  Unter  bem  -Kamen  be§  SCr  i= 
bentinifeben  8-  bef annt  unb  bi§  in  bie 
neuefte  Seit  mafjjgebenb  ift  ber  bon  U  $iu§  IV 
1564  beröffentlictjte.  SSeitere  ©rgänjungen  folg= 
ten  burdj  bie  fpäteren  Zapfte,  befonber§  ben 
für  bie  ©ntwieflung  ber  fird)ticf)en  Difjiplin 
febr  tätigen  H  S3enebict  XIV,  bi§  £eo  XIII 
bie  ganje  SJcaterie  burdj  bie  99ulle  H  Officiorum 
ac  munerum  b.  25.  Sfluuar  1897  unb  bie  an* 
bängenben  Decreta  generalia  do  prohibitione 
et  censura  librorum  (2tllgemeine  Verorbnungen 
über  Vüdjerberbot  unb  =3eufur)  neu  regelte. 
Diefe  Decreta  generalia  finb  bei  wörtlidjer  91u§* 
fübrung  unerträgticE).  Slber  bie  Kirtfie  bulbet, 
maZ  fie  äur  3eit  nidjt  änbern  fann.  ©ie  bat 

jabrbunbertelang  gebulbet,  ba%  bie  alte  S£riben* 
tinifdbe  Degel,  iebe§  95udj  muffe  ber  bifdjöflidjen 
3enfur  (H^wprimatur)  unterworfen  werben, 
unbeadjtet  blieb,  fie  wirb  audj  iefet  bie  neuen 
Söeftimmungen  über  bie  ®rlaubni§erteilung,  ber* 
botene  Söüdjer  m  lefen  ober  ju  befi^en  (etwa  sum 

Stved  wiffenfdjaftlidjer  ©tubieu  ober  sur  2öi* 
berlegung),  nur  bann  praftifif)  mattjen,  wenn 
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fie  fid)  ©rfolg  babon  tierfprid)t.  lieber  bie  jüngfte 
(1910)  außerorbentltd)  roeitgeljenbe  Söefcrjräntüng 
ber  Settüre  ber  angefyenben  Kleriler  H  *JMu§  X. 
lieber  verbotene  unb  erlaubte  SSibefüberfeljungen 
H  33ibeIüerbot. 

2.  ftm  3<*&re  1900  erfd)ien  ber  „Index  lib- 
ror um  prohibitorum  S S™1  D.  N.  Leonis  XIII 
iussu  et  auctoritate  recognitus  et  editus"  (SBer* 
seidmiä  berbotener  Büdjer,  ouf  S8efel)t  £eo§ 
XIII  burd)gefeljen  unb  herausgegeben).  Sa§ 
Söud)  beftefjt  au§  groei  Steilen.  Ser  erfte  ent* 
t)ält  bie  allgemeinen  SBeftimmungen  über  ba§ 
Söüdjerroefen;  ber  sroeite  gäldt  bie  burd)  ©onber* 
betrete  berbotenen  Söüdjer  auf.  Sie  allgemeinen 
SSeftimmungen  regeln  im  erften  Stitel  ba§  Söüdjer* 
Oerbot  (prohibitio  librorum).  @§  feien  fürs 
erroäfmt  bie  93orfd)riften  über  9lu§gaben  ber 

^eiligen  ©crjriften  in  lebenben  ©pradjen  (|f  33i* 
belberbot),  über  unfittüdje  33üd)er,  über  SSüdjer 
gegen  Religion  unb  Kirdje,  öeiligenbilber  unb 
2Ibläffe,  über  liturgifdje  arbeiten  ufro.  SBeseidj* 
nenb  ift,  bah  Kap.  V  unter  ber  Ueberfdjrift  „de 

libris  obscenis"  („lieber  unfirtlidje  ©djriften") 
aud)  bie  33orfdjrift  über  „Klaffifer"  ftef)t,  bie 
mit  bem  2Jcafel  befledt  finb,  fdjmujjige  unb  un* 
fittlidje  Singe  „ex  professo"  (als  eigentlichen 
©egenftanb)  su  beljanbeln  ober  ju  lehren,  ©oldje 
Klaffifer  finb  „propter  sermonis  elegantiam  et 
proprietatem"  (roegen  ber  Gsleganj  unb  Gsigen* 
tümlidjfeit  ber  ©prad)e)  benen  erlaubt,  bie  amt* 
lid)  ober  al§  £ef)rer  bamit  su  tun  Ijaben.  jungen 
Seuten  bürfen  nur  forgf ältig  gereinigte  9tu§ga* 
ben  in  bie  fyanb  lommen  (solerti  cura  expur- 
gati).  Ser  jroeite  Sattel  regelt  bie  SBüdjersenfur 
(H  Imprimatur)  unb  bie  ©trafen.  Sa§  33erseidj* 
ni§  ber  burd)  befonbere§  Sefret,  fei  e§  einer 
Kongregation,  %.  S8.  ber  3-fongtegation  ober 
ber  9lbfaß*  unb  9ritenlongregation  ober  be§ 
8nquifition§  *  Officium^  (II Kurie),  fei  e§  be§ 
*£apfte§  felbft,  nad)  1600  berurteilten  runb  5000 
SBüdjer  enthält  %.  58.  Kantä  Kritif  ber  reinen 
Vernunft,  alle  Söerfe  bon  Sola,  1f  8lan!c§  <£apft* 
gefdjidjte,  mandje§  bon  l[©d)ulte,  1f!omfcr)üt§ 
unb  1f  ©d)ell.  2llle  biefe  einsein  aufgeführten 
23üdjer  unb  alle  unter  bie  decreta  generalia 
fallenben  SSerfe  barf  TOemaub  ol)ne  befonbere 
Erlaubnis  lefen  ober  behalten  bei  SSenneibung 
einer  bom  93ifdjof  nad)  Srmeffen  feftsufefcenben 
©träfe.  Sie  ©jfommunifation  tritt  nur  in  be* 
fonberen  fällen  ein. 

3tans  #einricr)  81  euf  d):  Ser  $.  ber  verbotenen 

33üd)er,  1883. 1885,  2  83bc.;  —  #.  «f>  i  t  ß  e  r  S,  S.  J.:  Ser  3. 
ber  berbotenen  Sudler,  1904;  —  $Ijtl.  @cr)neiber: 
Sie  neuen  SSüdjergefefce  bcrSirdje,  1900;  —  9t.  ©leumer: 
Index  Romanus.  Sßerjei(r)ntg  fämtlidjer  auf  bem  römi« 

fd)en  3.  ftetjenben  beutfdjen  S3üd)er,  beSgleidjen  oller  ttiitf)« 

tigen  frembförad)licr)en  feit  1750,  1909 4.       9Re»)bcn&mtcr. 
Sttbqcfonaregatum  H  Kurie. 
Snbianermtffum  H&eibenmiffion:  HI,  3; 

1f  ̂araguap,  Tlföuatjana,  H 3entralamerifa,  u.a. 
Sauber;  f <£Itot,  ̂ o^n,  H8ei§berger,  Ufia§  (Safa§, 
u.  a.  Snbianermiffionare. 

Snbien.    Ueberfid^t. 
I.  Keliflion;  —  II.  $Diiffion3gefcr>id)te  unb  ©tatiftil. 

I.  Religion  H  SSebifdje  unb  23ral)manifd)e  'Sit' 
ligion;  bgl.  aud)  H  58ubböi§mu§,  4—5,  USainiS- 
mu§,  H^nbien:  II,  A2. 

II.  9tfHffionöfleftf)id)te  unb  (statifttf. 
A.  SJorberinbien:  1.  ©tatiftifdfjer  Uebcrblict ;  — 

2.  ®efd)id)tlidier  UeberblidE;  —  3.  Sie  9Iu86rettunß  beä  ßtjri. 
ftentum«:  a)  Sie  5tnfönoe  i\%  1498;  —  b)  Sie  weitere  fatljo. 

lifrfjc  TOiffion;  —  c)  Sie  eöanßclifdje  »iiffion:  a)  bie  bänifdj. 
I)dlifrf)e  Wiffton;  —  ß)  Sie  «BJiffion  be«  19.  ,gt)b.3:  1.  Big 
1857;  —  2.  6i§  gur  ©egeuh)ort;  —  d)  Sic  Jatr>oIifcf)e  9J?tffion 
bev  ©cfleumart;  —  B.  (£  e  t)  I  o  n:  1.  ©eftfjidjilidjer  unb  fta> 
tiftifdjer  Ueberblid;  —  2.  2Riffion§ßcfd)id)tItd)er  ttcberblitf; 

—  C.  $tnteriitbien:  1.  StUgemein;  —  2.  SBarma;  — 
3.  ®iam;  —  4.  fflJalaKa;  —  5.  Scr  ftatljoliäismuä  in  hinter- 
inbien;  —  D.  ftnbonefien:  1.  ̂ m  ©anjen;  —  2.  Sie 
einjelnen  QSebietc;  —  3.  Sie  Iatr)oIifct>e  Sirdje.  —  lieber 
SB  e  ft  i  n  b  i  e  n   U  SBefrinbicn. 

A.    1.    SSorberinbien  (üom  §)imalat)a 
bi§  Kap  Komorin,  bon  Karatfd)i  Big  ̂ ur  9)Zünbung 
be§  S3ral»maputra,  alfo  obne  93elutfd)iftan,  get)^ 
Ion  unb  Skrma),  ettoa  fiebenmat  fo  groß  roie 
bat  beutfd)e  9teid)  (=  3  856  000  qkm)  bat  eine 
©efamtbebölferung  bon  282  965  047  einraolmer, 
barunter  61 963 109  in  ben  153  einb^eimifdien 
SSafallenftaaten,  273  185  in  ben  fransöfiferjen  unb 
572  290  in  ben  portugiefifd»en  SSefißungen.  Stuf 
eine  Buabratmeile  lommen  184  S3erooI)ner;  bie 
S3ebölferung§bid)te  ift  in  ben  einjelnen  Seilen 
feljr  berfd)ieben,  fie  fteigt  bi§  ju  960  ©nroob^nern 
pro   qkm.    'Sie   Säebölferung   rooI)nt  überioie= 
genb  aufeerliaib  ber  (2035)  eigentlid)en  ©täbte, 
bon  benen  1401  meniger  al§  1000  @inlool)ner,  407 
ätoifdjen  10—20  000  ©iniooltner,  227  mef)r  al§ 
20  000,  26  über  100  000,   nur  4  über  300  000 
©nioolmer  Ijatten,  in  ben  715  514  Dörfern  unb 
einzelnen  21nfiebelungen.  —  ®ie  Wl  i  f  dj  u  n  g  §= 
berpltniffe  ber  Waffen  unb  ber  ©praerjen  finb  fo 
berroidelt,  bie  9?ad)rid)ten  über  bie  Religionen 
unb  Kaften  fo  fd)tnanlenb  unb  uufidjer,  bafa  e§ 
nid)t  möglid)  ift,  in  Kürje  ein  einigermaßen  an* 
fdjaulid)e§  unb  §utreffenbe§  25ilb  %u  geidjnen. 
Sie  et^nograpl)ifd)en  unb  geograprjifcrjen  21n= 
gaben  gelten  nur  im  allgemeinen.   Sie  beiben 
Öanptteile  ber  inbifdjen  Beböllerung  bilben  bie 
bunlelgefärbte,  breitnafige,  langlöpfige  unb  etroa 
mittelgroße    Sraroiba^affe    unb    bie    roeiße 

„9lrier"=1Raffe;  lefetere  bon  Sorben  nad)  (Buben 
borbringenb  mifd)te  il)r  S31ut  in  abneljmenbem 
©rabe  bielfad)  aud)  ben  Sramiba  bei,  in  ben 
böseren  S3olf§fd)id)ten  ftärfer  al§  in  ben  nie* 
bereu.    Sie   Girier    roid)en   bon   ben    inboger* 
manifd)en  llrfifeen   au§,   gugleid)  mit  ber  nodj 
immer  bielfad)  mit  il)nen  bermanbten  iranifd)en 
©ruppe,  am  roeiteften  nad)  Dften  au§  unb  traten 
nad)   iljrer  Trennung  bon  berfelben  über  ben 
£»inbufttfd)  unb  bie  $amirfette  in  mehreren,  auf* 
einanberfolgenben  3Sorfd)üben  in  baZ  pünfftrom* 
lanb  ein;  fie  nehmen  bie  nörblid)e  föälfte  ̂ .§,  j. 
X.  nod»  ̂ Öejirle  barüber^inau§,  namentlid)  an  ber 
Söefttufte  ein.  Sagegen  finb  bie  llrbetoo^ner  ̂ .§, 
fursroeg  Sramiba,  bie  nidjt  ber  turlofinnifdjen 
SSölferfamilie  jupteilen  finb,  genannt,  auf  bie 
Heinere  füblid)e&älfteS-§/  benSeflmn,  einStafel* 
lanb,  äurüdgebräugt  morben.    %n  treldjem  3Ser* 
roanbtfd)aft§berI)ältni§   bie   „  W  u  n  b  a  "  *  SSölf er 
(aud)  Kolarier  genannt;  etroa  3  SJiillioneu  SJcen* 
fdjen  in  ben  ̂ räfibentf^aften  Bengalen,  ÜDfobraS 
unb  ben  mittleren  ̂ robinsen  jerftreut)  jubenSra* 
roiba  ftel)en,  mit  benen  fie  sroar  antI)ropologifd) 
eine  ©ruppe  bilben,  öon  benen  fie  aber  in  Kör* 
perbau,  ̂ fjpfiognomie,  ©itte,  3Befen,  fa  aud)  in 
mancherlei  fprad)lid)en  Sauten  abroeid)eu,  iftnod) 
nid)t  ju  fagen;  ob  fie  ftärfer  bom  Dften,  bon  £)in* 
terinbien  beeinflußt  finb,  ob  fie  bie  edjteften  Ser* 
treter  ber  Sraroiba*9taffe  barftellen?  ̂ eben  bie* 
fen  beiben  Spauptraffeu,  bie  im  ©ange§*SiefIanb 

bi§  $$u)ax  einen  9Jcifd)tppu§  ,,arifd)*braroibifd)" 
jeigen,  finben  roir  an  ben  füblid)en  3IbI)ängen  be§ 



465 ^ubien:  IL  9ttiffton§gefd)id)te  unb  ©tatiftif. 466 

Snmalapa,  Don  £ibet  ber  eingebruugeu,  eine  be* 
txäd^tlidöe  Qafyl  Mongolen  mit  inbifdjem  Blut 
gemifd)t,  mongolifd)*bramibifd)er  ober  bengali* 
fd)er£ppu§;  neuerbing§  meibeu  bie  eigenartigen 
Bteitlöpfe  be§  meftlicben  3U8,  bor  allem  bie 
9Jcal)ratteu  al§  ein  befonberer,  fft)tt)o*bramibi* 
fd^er,  £ppu§  angefprodjen.  2tn  ber  SBeftfufte  fin* 
ben  mir  weniger  jablreid)  bie  9?ad)fommen  arabi* 
fcfyer,  jübifdjer  unb  perfifdjer  Gsinmanberer.  — 
Wn  f  p  r  a  d)  1 1  dj  e  n  Uuterfdjteben  bemerf en 
mir  folgenbe:  bie  ®ramibafprad)e  mirb  Don  14 
Böllern  ober  (Stämmen,  im  gangen  bott  56V2 
Millionen  Sttenfcben  gefprodjen,  bereu  mid)tigfte 
bie  Xelugu  mit  202/3/  bie  STamulen  mit  16V2,  bie 
Jfrmarefen  mit  1073,  bie  ©Malaien  mit  6  2Jcil* 
liouen  finb.  Qu  tbnen  geboren  aud)  einige,  unter 
lümmerlidjen  Bertjältuiffen,  auf  niebriger  Kultur* 
ftufe  lebenbe  Stämme,  bie,  infelartig  in  bie  ari* 
fdjeu  ©ebiete  eingefprengt,  in  bie  ©ebirge  jurüd* 
gebrängt  finb,  bie  ©onb  (lVs  Sttillionen),  bie 
Uraon  (über  V2  Million),  bie^boub  (V,  Million) 
u.  a.  bi§  biu  su  bem  am  unteren  ©ange§  leben* 
ben  Wal  $abaria  (60  777).  ®ie  ©pradje  ber 
Brabui  (am  unteren  £$ubu§  bi§  nadj  Belutfdnftan 
bineiu),  eine§  ©tamme§,  ber  su  ben  Sutloira* 
niern  gebort,  ift —  bi§  jefct  nodj  unerflärbar  — 
bratuibifd).  2)ie  ©prad)e  ber  9)cunba*Bölfer  ift 

root)l  nid)t  ben  'Sramibafpradjen  äusujäblen. 
©eben  mir  bann  bon  ben  ©pradjen  (£ibetifd), 
ftatfdjari,  fbafi)  ber  inbomongolifdjen  äftifd)* 
linge  ab,  fo  finb  e§  bor  allem  bie  „inbogerma* 
nifdjen  ©prad)en",  bie  in  3-  bie  meitefte  Ber* 
breitung  gefuuben  haben.  Wehen  ben  iramfd)* 
perfifdjen  Spradjen  (^afdjtu,  Balutfdji),  bie  in 
ben  norb  meftlicben  ©renjgebieten  üon  lVs  WiU 
liouen  gefprodjen  merben,  finb  e§  bie  inbo* 
arifdjen  Sprad)en,  bereu  fidj  2193/4  Millionen 
Sftenfdjen,  3/4  aller  Bemobner  be§  inbifdjen  $ai* 
ferreid)§  bebieneu.  Snbem  man  annimmt,  bafj 
fid)  bie  fpäteren  arifdjen  Gsinmanberer  in  bem  be* 
rühmten  alten  SJcittellanb,  bem  <$Rabbt)a*<£)e'\d)a, 
feftgefejjt  unb  babei  bie  früheren  arifdjen  Gsin* 
manberer  an  bie  *ßeripberie  gebrängt  haben, 
teilt  man  neuerbing§  biefe  Spradjen  in  eine 
innere  unb  eine  äußere  ©ruppe.  3ur  erfteren 

reebnet  man  5.  B.  ba$  SBeft=£>mbi  (403/4  9KtUio- 
neu),  ̂ anbfebabi  (17,  7  SWillionen),  ©ubfdjeratf 

(10,  6  Millionen),  inx  lefcter,en  bie  Bengali  (442/3 
Millionen),  Bibari  (34l/2  Millionen),  ©rija 
(9  Millionen),  Waxathi  (18,9  SOttltionen) ;  al§ 
gttittelglieb  gilt  ba§>  Dftf)inbi  (22  Millionen).  — 
Grine  3'ülle  öon  9t  e  l  i  g  i  0  n  §  f  pftemen  bat  in 
Borberinbien  Anbänger:  £>iubu§  (II  Bebifdje  unb 
brabmantfdje  9teligion)  merben  über  207  9Jcil= 
liouen,  b.  i.  über  72  $ro§.,  gegärjtt;  —  SJcobam* 
mebaner  (H  S^lant),  bie  außer  burd)  ibren  Qblaw 
hen  aud)  burd)  ibren  Spmbi^ialeft  (Urbu  ober 
Öinbuftani,  ftar!  mit  arabifdjen  unb  perfifdjen 
SBörtern  burdife^t  unb  mit  arabifdjen  ober  per= 
fifdjen  Butbftaben  gefdjriebene§  §)inbi)  geeint 
finb,  62  V2  Millionen;  —  ̂ ämonenanbeter,  bor^ 
nebmlid)  unter  ben  tuilben  Berg*  unb  Sfcbangel* 
ftämmeu  unb  in  mannen  ©flaöenfaften,  8V2 
Millionen;  —  Triften  faft  3  9JHllionen;  —  ©ifb§ 
(ügl.  ©p.  467)  2200  000;  —  3ctina§  (Tj^aini^ 
mu§)  1334000;  —  Bubbbiften  (H  93ubbbi§mu§, 
4—5)  293000;  —  q$arfi  (H  Werfer  ufm.)  89  547; 
—  Strier  67 105 ;  —  Suben  18  228.  —  9m  $  a  fi  e  n 
roerben  bier  große  gejäblt:  Brabmanen  (1901: 
14893258),  Mcbatrpa,  SSaifpa  unb  ©ubra;  ibnen 
fteben  bie  ̂ aftenlofen,  ̂ antfd»ama,  gegenüber. 

2)ie  Smuptfaften  äerfallen  aber  in  Saufenbe  üon 
Unterabteilungen,  bie  fid)  ftreng  febeiben;  bei 
ber  Gablung  1901  ttmrben  2378  Heinere  haften 
unterfdjieben,  alle§  in  allem  mag  e§  jebod)  bun= 
berttaufenb  geben  (ügl.  Sit.  über  TIfaften). 

A.  2.  ®ie  Urbeuiobner  be§  Sanbe§,  bie  ®ra= 
Jniba»,  fomobl  bie  fulturell  fortgeftfjrittenen, 
auf  äff  igen  ©tämme  (Nishada),  mie  bie  tiefer 
fteljenben  nomabifierenben  Berg*  unb  2)fd}angel= 
ftämme  (Kikata),  mürben  üon  ben  im  3.  Qabr* 
taufenb  einbringenben  Ariern  mit  SSaffenge* 
malt  jurüdgebrängt,  bier  unb  ba  mit  arifdjem 
Blut  burebfefet.  ®ie  Kultur  ber  feßbaft  gemor* 
benen  2lrier  bebt  f|id);  fie  bringen  am  @nbe  be§ 
2.  ̂ abrtaufenb§  aud)  in  ba$  ©ange§lanb  üor,  bie 
^ürftentümer  entfteben.  $n  ber  $rieben§seit 
brängt  ber  $;riefterftanb  (bie  Brabmanen)  ben 
£önig§abel  an  bie  ätoette  ©teile,  eine  ©ntmitilung, 
ber  balb  eine  tueitere  fojiale  ̂ aften=@lieberung 
folgte.  2)a§  BoH  lommt  unter  bie  üperrfdjaft  be§ 
Brabmani§mu§  (1f  Bebifdje  unb  brabmanifd)e 
Religion).  9luf  frieblidjem  SBege  mirb  in  ber 

erften  Spälfte  be§  erfteu  üordiriftlicben  3jtobttau.= 
fenb§  ©übinbien  brabmanifiert,  b.  b-  bie  alten 
^önigreidie  ber  $anbpa§,  SfdjeraS  unb  Sfd)ola§ 
unb  bie  SQMabarfüfte.  Rettung  au§  bem  SBirr= 
marr  ber  fafteugegenfäfee  unb  ber  OMigionS* 
nöte  bradjte  fürs  üor  ber  SJiitte  be§  1.  Saljrtau* 
f enb§  baZ  9tuffommen  be§  Bubbbi§mu§,  ber  balb 
nad)  31fofaö  Iräftiger  ̂ örberung  (f.  u.  1f  Bub* 
bbi§mu§,  4)  bie  SBenbung  ju  feiner  beutigen  Ber* 
fnöcberung  nimmt,  ©leicrjjeitig  mit  bem  Bub* 
bbi§mu§  hxad)te  fid)  ber  113iini§mu§  gut  ©el* 
tung.  9lleranber§  Qug  nad)  S-  (327—325),  nur 
ein  gefd)id)tlid)  gefidjerter  Borftoß  auZ  einer  9teibe 
foldjer  Qüge,  bie  mäd)tige  dürften  in  baZ  3Bun* 
berlanb  untemabmen,  trug  gum  ©rftarfen  be§ 
2Kagabbareid)§  bei;  an  beffen  ©pi^e  batte  fid), 

bie  inbifd)e  Betnegung  gegen  bie  S'cemben  au§* 
nüfeenb,  ber  Abenteurer  Sfd)anbragupta  ge* 
ftellt.  ©eine  Blütejeit  erlebte  biefe§  8fteidi  unter 
£fd)anbragupta§  (Snlel  Afofa  269—232,  ber 
nod)  beute  üonSJcillionen  gerübmt  tuirb  unb  gtüar 
nid)t  fomobl  al§  ber  mäd)tigfte  §>errfd)er  Slltin* 
bien§,  fonbem  al§  Stpoftel  bubbbiftifd)er  SJcen* 
fd)enliebe.  2)ie  einbeimifd)en  ®pnaftien  tonnten 
fid)  im  1.  Sfob.  ü.  Gib*,  gegenüber  ben  au§  Sibet 
nad)  ̂ 5.  borbeingenben  unb  bem  Bubbbi§mu§  fid) 
erfd)ließenben  ffptbifdjen  Stämmen,  bereu  größte 
9Jcad)tftellung  in  bie  Regierung  ®  a  m  i  n  f  a  § 
(Gntbe  be§  1.  nad)d)riftlid)en  Sfob.Z)  fällt,  nidit 
mebr  balten.  Sui  meitecen  Berlauf  be§  1.  Sabx* 
taufenb§  !önnen  mir  bie  sablreid)en  politifd)en 
Berfd)iebungen  v.idjt  flar  ernennen;  eine  große 
fReibe  üon  norbinbifd)en  unb  mittelinbifd)en,  ein* 
beimifd)en  ®pnaftien  mirb  mieber  genannt;  bie 
au§  bem  Sorben  lommenbe  ®pnaftie  ber  2;fd)a* 
luft)a  gemann  bie  §)errfd)aft  über  ©übinbien  unb 
erlofd)  nad)  üerfd)iebenen  5Bed)feltällen  unb  Ber* 
smeigungen  erft  Gntbe  be§  12.  Sfob.v.  „SBäbrenb 
biefer  polüifdjen  Berfdjiebungen  unb  tief  ein* 
bringenben  ®urd)emanberrnotung  finb  bie  ur* 
fprünglid)en  Waffen*  unb  Bolfggegeufäfee  mebr 
unb  mebr  üerblaßt  unb  bat  fid)  au§  bem  anfäng* 
lid)en  etlmifcben  S)uali§mu§  bie  moberne  Gsin* 
beit  be§  inbifdjen  Bolfi?,  ber  §nnbui§mu§,  lang* 
fam  berau§jubitben  begonnen"  (Spelmolt  11,399); 
f.  aud)  bie  SBirffamfeit  be§  9teformator§  brabma* 
nifd)er  Religion  ©anfara  21tfd»arpa  um 
800  (UBebifdje  unb  brabmanifd)e  Religion), 
ber  bie  im  Bolfe  üorbanbenen  religiöfeu  Äeime 
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in  bet  ©eftalt  ©iwa§  sufammenfaßte  imb  butcb« 
geiftigte,  fowie  be§  großen  2Ipoftel§  be§  SSifcbnu* 
tultu§,  fftamanubja,  in  ber  erften  Spiitfre  be§ 
12.  S^-^-  ©eitbem  lutj  bot  1000  ein  inbifdjer. 
Beutezug  gegen  bie  tutfoafgbanifcben  ©basni 
unglücflicb  Verlaufen  wat,  baben  ficb  bie  fiegret« 
c&en  äßobammebanerfürften  (3-  War  mo= 
bammebanifcb  1001 — 1740)  in  blutigen  kämpfen 
gegen  bie  üpinbu  in  3-  feftgefefct  unb  immer  wei= 
ter  au§gebetmt;  in  unruhigem  föin  unb  iper  ftan* 
ben  ®rmaftien  auf,  ftarben  au§  ober  würben  ge= 
ftütjt,  3ftebolutionen  btadjten  tücrjtige  Statt« 
balter  ober  ©enetäle  auf  ben  £bnm:  baZ  £)au§ 
©bajm  1001—1186,  ba§  Weftafgbaniftamfcbe 
&au§  ©bor  1186—1206  (9tefibenj  feitbem  %e\* 
bi),  bie  ̂ amelnfenberrfcrjer  (1.  tatariftrje  %t)* 
naftie)  1206 — 1290,  unter  beten  erftem  Spinboftau 
(im  engeren  ©inn  ba§  ®ange§=2)fcbamna=©tcom' 
gebiet,  im  wetteren  ©imte  5Kobammebanifcr)-S- 
überbauet)  bon  9Ifgbaniftan  unabbängig  würbe, 
baZ  &au§  f  flübii  (2.  tatarifcfje  2)rmaftie)  1290  big 
1321,  bie  Bett  ber  §)ör)e,  in  ber  ficb  bie  mobamme* 
banifcbe  Jöerrfdjaft  über  ganj  $.  bis  faft  gut  ©üb« 
fbifce  ausbebnte  unb  bie  ©egenfäfce  jwifeben 
?Jcobammebaner  unb  Spinbu  ficb  au§glicr)en,  ba§ 
&au§  £ogblug§  (bie  3.  tatartfd&e  ®t)naftie)  1321 
bi§  1412,  bie  ©et)tuben  1416—1451,  bct§  £au§ 
Sobbi  1451 — 1526,  mit  bem  bie  etfte  Hälfte  ber 
inbifeben  SJcobammebanerfcbaft  il)r  @nbe  finbet. 
$n  ©übinbien  batte  ficb  im  Unterfcbiebe  bon  meb= 
reren  aufeinauberfolgenben  mobammebanifcben 

Meinftaaten  auf  bem  "Sefbau  ba$  üpinbureicf) 
SSibtjajanagau  unter  funftfinnigen  £>errfcbern 
öon  1326  bi§  %ac  glitte  be§  16.  $i)b.Z  gebaltetu 
9Jcit  ©ultan  SSaber  (au§  bem  Jpaufe  £imur),  ber 
nadf)  ber  Eroberung  3tfgbaniftan§  ben  legten 
Sobbifürften  befiegte  unb  in  glücfticrjem  £rieg§« 
suge  ̂ orbinbien  bis  Bengalen  btn  unter  feine 
üperrfcbaft braute,  famen jene Sftogulfaifer 
in  ̂ orbinbien  jur  Regierung,  bie  fie  mebt  al§ 
300  $a$xe  lang,  meift  umftcrjtig  unb  §ur  2Bobl= 
fabrt  be§  Sanbel,  sul?|3t  allerbing§  nur  nocr)  all 
©crjutten,  in  ibrer  Familie  —  e&  waren  17  öerr- 
fcfjer  —  bewabrten,  batuntet  fo  auSgeseidguete 
wie  Wfbbat,  ©bal)  $Üban  (bgl.  «Kidjatb  ©arbe: 
ftaifer  2tfbar  bon  &  ©in  Seben§*  unb  Kultur« 
bilb  au§  bem  16.  3f)b.,  1909).  Unter  Slurangjeb 
1658 — 1707,  ber  gegen  bie  £>tnbu  fanattfcb  ei* 
ferte,  grünbete  ©iwabji,  bie  nationale  unb  reit* 
giöfe  Erregung  benufcenb,  ba$  SJcabrattenreicb,  ba$ 
erftarfte,  al§  bie  legten  felbftänbigen  mobamme* 
banifcben  9teidj)e  im  ®efban  (33ibfatout  unb  ©ol= 
fonba)  bon  ben  SDiogullaifetn  bernidfjtet  würben, 
unb  SÖeftanb  batte,  al§  bie  legten  Simuriben  itjr 
Steter)  in  felbftänbige  Seilbecrfcbaften  (9fabfcb* 
putana  ̂ ürftentümer,  Salbnau,  Bengalen  u.  a.) 
Serfallen  unb  bie  frübet  mogulifebe  $robin&  %e* 
fban  unter  9(faf  ®iar)  ju  einem  bebeutenben  felb* 
ftanbigen  ©taat§itiefen  roetben  faben.  SBäl)tenb 
bie  ©ilb§  (=  junget)  au§ einer urförünglid^  reli* 
giöfen,  mobammebanifd^  beeinflußten  §>inbufe!te 
infolge  fcbmadjboller  SSebanblung  feiten§  ber  Wo* 
bammebaner  ju  einer  ©dgar  fanatifierter  ̂ rie* 
ger,  ©ingb§  (=  Sötuen),  gemotben,  allmänlirf)  faft 
aufgetieben  nnttben  —  fie  gewannen  im  19.  $$b. 
töiebet  ̂ taft  unb  ̂ öebeutung  — ,  gelang  e§  ipex* 
fifd^en  unb  afgbanifdgen  öerrfdgent,  ba§  SKogul* 
reidf»  su  ölünbecn  unb  %n  f<f)ttmcbert,  fcbließlicg 
aueb  ba$  SKabrattenreitb,  ba§,  aufteile  ber  mobam= 
mebanifierten  Regenten  bon  brabmanifd^en  Wli* 
niftern  auSgeseitfjnet  geleitet,  jur  bödgfte;'.  931üte 

unb  roeiteften  2lu§bebnung  gelangt  war,  1761 

Sit  unterwerfen,  fo  Da|  e§  ficb  ht  ei^e  9fteib.e  flei* 
nerer  9Rabtattenbeufcr)aften  auflöfen  mußte. 
Unter  ben  fleinen  Staaten  ©übinbien?  erwie§ 
ficb  bomebmlicb  baZ  bon  SJiaifur  untec  Siaiber  Slli 
unb  feinem  ©obne  al§  einen  gefäbrlicben  ©eg= 
ner  (guglaubs.  —  Ueber  bie  Europäer  (^Octu* 
giefen  feit  1498,  Swllänber,  ̂ tanjofen,  ®aneu 
unb  befonberS  (Snglänber)  in  &,  übet  bie  $ämüfe 
ber  ©nglänber  unb  Sransofer:  unb  bie  SSormad)t= 
flellung  in  &  (1740—1760),  über  bie  Sluglifie* 
rung  Qf.»  burdj  ba§  SSorgeben  ber  englifeben  „Dft* 
inbifeben  Kompanie"  (f.  A  3)  foll  r)ier  nicfjt  au§= 
fübrlicfjet  gebanbelt  Wetben.  SSotbetinbien,  %.  ,8t. 
in  12  umseid}  gtoße  33etwaltung§ürobin3en  ge= 
teilt,  ift  feit  1858  bem  btitifeben  3fteicbe  einbetleibt. 
1876  Würbe  e§  jum  Staiferteicrj  erboben. 

A.  3.  (£  b  r  i  ft  i  a  u  i  f  i  e  r  u  n  g.  a)  TOcbt  ba§ 
beutige  S-,  fonbern  ©übarabien  ift  mit  ber  %n* 
gabebe§  @ufebiu§  (^irdjengefebiebte  V,  10)  ge= 
meint,  bafj  ̂ 5antänu§  (IfSllejanbrintfcrje  %$eo* 
logie,  1)  bon  211ei'anbria  au§  „al§  ̂ erolb  be§ 
@bangelium§  bon  ßhrifto  bi§  sum  Sanb  ber 

Snber  gesogen  ift".  2Ba§  bie  weiteren  Quellen 
betrifft,  fo  ift  bie  9Jadjricbt  ber  1fSboma§afteu 
unb  De§  9)?artt)rium§  %\)on\a,  ba%  ber  Slüoftel 
S£boma§  in  &  gewitft  i)dbe,  jwar  falfcb;  aber 
befteben  bleibt,  bah  e§  jut  3eit  ber  ßmtftebung 
biefer  ©ct)riften  (jweite  Hälfte  be§  3.  $f)b3)  in 
S-§  norbweftlicfjem  ̂ eile  Sb^iften  gegeben  bat, 

bereu  Urförung  bielleicbt  inbirelt  auf  bie  pax-- 
tbifebe  SKiffionsarbeit  be§  S£boma§  surücfgebt. 
Ueber  ben  SSifcbof  SobanneS  bon  gans  $erfien 
unb  ©rofjmbien  auf  bem  S^onsil  su  9?ifäa,  über 

ben  S3ifcbof  3;beoübilu§,  „ben  ̂ nber",  unb  fein Söirfen  in  ber  inbifeben  Heimat  ($biloftotgiu§ 
3  5)  liegen  ganj  unbeftimmte  9Jacrjticbten  bot. 
®en  Angaben  be§  f  o§ma§  3«oicoöleufte§  um 
530  übet  %  ift  nut  su  eutnebmen,  ba.%  e§  in 
ßet)lon  (=  Saprobane),  9J?alabar  (=  SD?ale), 
^altjan  (=  ̂ alliana)  einjelne  ßbnften  ober  auef) 
ßbtiftengemeinben  gegeben  babe,  bie  mit  $er* 
fien  in  SSejiebung  ftanben,  bielleicbt  bon  bort  jur 

8eit  ber  SSerfolgungen  (H  ̂Jerfien)  nacb  3t-  öu§* 
gewanbert  waren.  2)ie  inbifeben  Sbtiften  an 
ber  SSeftfüfte  swiferjen  ̂ alifut  unb  Ouilon, 
bon  benen  wir  in  ben  näcbfteu  ̂ ab^bunberten 
buref)  niebt  immer  flare  unb  einwanbfreie  95e* 
riebteböreu,  fübren  ben  Warnen  ITSCb otnaSebtifteu 
unb  geböten  su  ben  9Jeftotianern  (H9ieftoriu§), 
beißen  beZfyalh  aueb  9?afrani  ober  ©uriani.  %n 
ber  erften  Hälfte  be§  14.  $t)b.§  follen  einige  ®o* 
minifaner  unb  ̂ ranjisfaner,  unter  ̂ übrung 
eine§  SotofntuS,  auf  ber  SJlalabarlüfte  in  bem 
SSesirle  öuilon  miffioniert  baben;  fie  babeu 
Wo|l  nur  unter  ben  bortigen  £boma§dr)rijreu 
ju  wirfeu  berfuebt. 

A.  3.  b)  ©eitbem  bie  ̂ ortugiefen  1498  in 
£5.  gelanbet  waren,  würben  feiten?  bet  f  a  t  b  0* 
I  i  f  eb  e  n  ̂ irebe  bie  9!Kiffion§berfucbe  in  ̂5.  euer* 
gifeber  begonnen.  SSieber  famen  junäebft  ̂ o* 
minifaner  unb  f$ftansi§faner  in§  SanD,  aber  weit 
jablreicber  al§  botbet  unb  befonbet§  bie  leiteten 
bebnten  bie  9Jäffion§atbeit  weit  an$.  H  ©oa,  bie 
8entrale  ber  portugiefif eben  Regierung,  Wutbe 
aueb  bet  SKittelöunft  bet  fatr)otifcr)eit  ̂ iteben. 
®ie  9Kiffion§etf  olge  follen  bet  Babl  uacb  feljr  be* 
ttäebtlicb  gewefen  fein.  1542  ttat  bann  untet  bem 
witffamen  ©cbutie  be§  Königs  bon  Portugal  bet 

^efuit  3;tanj  U  j6abiet  in  bie  mbifcfje  9Jiiffion§=- ^tbeit  ein;  bier  bat  er  in  etwa  4V2  labten  niebt 
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einmal  sufammenbängenber  Sätigfeit  ben  ©runb 
SU  einer  gemaltigen  fatbolifdjen,  bornebmlid) 
jefuirifcben  9)ciifton  gelegt,  ©eine  eigene  Arbeit 
erffretfte  f tdj  auf  bie  §iftf)erfaften  an  ber  äufjerften 
©übfüfte,  beren  Uebertritt  sunt  (Sbriftentum  er 
burtf)  23erftf)affung  meltlitf)er  Vorteile  beför* 
berte.  1553  foll  es  60  000  inbijctje  fat^oUfdt)e 
©bnften  gegeben  baben,  bon  benen  40  000  ber 

SBirffamfeit  Xabters  jugefcfjrieben  merben.  'Sie 
ftaatlidje  Unterftüljung  fam  in  ber  ̂ olgejeit  ber 
fatbolifrben  SJäffion  notf)  mebr  zugute.  ®er 
bortugiefifcbe  Vejirf,  äljnticEj  rote  bie  bortugie* 
fiftfjen  93efi£ungen  an  ber  SBefifüfte  nörblitf) 
unb  fübütf)  baüou,  mürbe  mit  ftaatltdjer  §)itfe, 
unter  Umftänben  mit  ®emalt  fdjuell  djrifttant* 
fiert,  beute  finb  in  ©oa  3/5  ber  23ebölterung  rö* 
miftf)*ratboliftf).  —  Sinsmifdjen  batten  fitf)  aud) 
bie  bebrängten  STfiomasebriften  (f.  a)  in  ü£rabantor 

unb  SÜotfdjin  unter  ben  ©dju£  ber  ̂ ortugiefen  ge* 
ftettt;  balb  famen  iefuitifdje  SJeiffionare,  um  fte 
mit  Sift  unb  @etüalt  ber  römifdjen  ®irtf)e,  ber 
fitf)  autf)  fd)on  ber  eine  Seil  ber  mefobotamifdjen 
9?eftorianer  angefdjloffen  bßtte,  einjutierleiben. 

"Siefer  Uebertritt  ju  Sftom  nnirbe  1599  auf  ber 
©rmobe  $u  "Siambar  bolljogen,  bodj  trennten  fiel) 
1653  febc  biele,  bie  bas  römifdje  Sotf)  nidjt  ertra* 
gen  modjten,  mieber  bon  9tom  unb  fdjlcffen  fitf) 
unter  Vermittlung  eines  93ifdt)of§  bon  Serufalem 
bem  iafobitifeben  Sßatriardjat  üon  Slntiodjia  an. 
—  Wlit  bem  bisberigen  @t)ftem  ber  3>ef  uten,  nur 
in  bortugteftftfjen  ©ebieten,  mit  üpilfe  ber  ftaat* 
liegen  Sftadjt,  in  nieberen  haften  m  miffionteren 
bradj  1606  ber  Sefutt  Robert  be  9lobili,  inbem  er 
ben  inbifdjen  S3rabmanen,  auf  bie  er  es  abge* 
fel)en  batte,  baburdj  nabesufommen  fudjte,  baft 
er  nitf)t  nur  auf  ibre  ©ebanfenmelt  einging,  fon* 
bern  ftdt)  autf)  äufjerlitf)  als  „römifdjen  93rab* 
manen"  gab  unb  neben  ber  iefuitifdjen  9Jciffion3* 
firdje  unb  *©emetnbe  eine  Vrabmanenftrdje  unb 
*©emembe  begrünbete.  Sicfe  Slffommobattons« 
(2tnbaffungs*)braris  (H  öeibenmiffion;  II,  3), 
gegen  bie  ficr)  autf)  tefclid)  bie  ®urie  entftfjieb, 
rief  nidjt  sunt  ©egen  ber  Wiffionsarbeit  bef= 
tigen  unb  langbauernben  SBiberfbrutf)  ber  an' 
beren  fatbolifdjen  Drben  berbor.  ®as  17.  35b. 
braebte  bec  fatbolifdjen  SJciffionsarbeit  notf)  eine 
meitere  Slusbebnung;  es  traten  ju  ben  bis* 
berigen  2Jciffionsorben  autf)  nodj  anbere,  %.  23. 
Karmeliter  unb  ̂ aüujiner,  binju.  Bugleid)  be* 
ginnt  aber  feit  etma  1630  ber  seitmeilig  ffan= 
balöfe  (Streit  grötferjen  ̂ JSoctugal,  bem  sum  ®anf 
für  feine  ftaatlirfje  unb  peluniäre  llnterftüt= 
jung  einft  ba§  ̂ atronatsredbt  über  alle  9)iiffio* 
neu  in  Sf.  übertragen  morben  mar,  unb  bas  bie= 
fe§  93orrecr)t,  troljbem  es  nicfjt  imftanbe  mar, 
es  orbnungsgemäi  au§suüben,  nicfjt  laffen  mod^* 
te,  unb  9tom,  bas  bei  bem  ©infen  ber  portugie* 
fifdgen  SJcactjt  unb  bem  eigenen  ©rftarfen  in  3. 
öon  Portugal  unabbängige,  9tom  unterftellte 
©emeinben  unb  93istümer  baben  mollte  (1f  ©oa). 

A.  3c  ©öangelifcbeSDciffion.  a) 
SBenn  im  17.  %bb.  bie  Jpollänber  audb  bie  §>ea* 
fdjaft  über  bie  Sauber  um  ben  inbifdgen  Oje* 
an  in  Rauben  batten,  fo  liefen  fie  9liebex= 
laffungen  anberer  euroüäifdber  ©taaten  in  3- 
obne  33eben!en  ju,  fo  audg  oie  ber  oftinbifeben 
Kompanie,  bie  am  31.  Sejember  1600  in  @ng* 
lanb  prioilegiert  mürbe,  nnb  ber  oftinbifeben  ®om* 
üanie  in  SDänemarl,  bie  in  Xran!ebar 
eine  öanbelsniebertaffung  grünbete.  %m  17.  S^b. 
batte  bie  englifdg^oftinbifdge  ̂ omüanie  notf)  bier 

unb  ba  etmas  für  bie  -Jftiffion  unter  ben  Sfabern 
getan  (US)eibenmiffion:  III,  3);  im  18.,  \a  bis 
ins  19.  Sibb.  bittein  ermies  fie  fieb  iebotf)  seitmei^ 
lig  ebenfo  mie  bie  bäniftfje  als  entfcrjiebenen  @eg* 
ner  ber  StJäffion,  ber  fie  fonft  menigftenS  gleidjgül* 
tig  gegenüberftanb.  Unter  biefer  ̂ einbfebaft,  ju 
ber  autf)  notf)  ber  ©egenfafc  ber  lutbenftfjen  ©eifi* 
lieben  in  ben  ̂ altoreien  unb  in  Sänemarf  felbft 
fam,  batten  bie  beutfdjen,  üietiftifd^eu  SJciffionare 
H  Biegenbalg  unb  H  $lüttfdjau  §u  leibet,  bie 
1706  in  Sranfebar  lanbetei .  £rofc  aller  ©tfimie* 
rigfeiten,  oie  ü)rem  SSerfe  au^erbem  gegenüber* 
ftanben,  tro&  aller  Sntriguen,  bie  leiber  autf) 
unter  ben  9J?iffionaren  nitf)t  ausblieben,  gelang 
es  ibnen  —  $lüttftf)au  lebrte  1711  prüc!  — 
unb  natf)gefommenen  ©ebilfen,  burtf)  llnterritf)t, 

9ßrebigt  in  ber  j^amilfüratf)e  unb  literariftf)e  %ä= 
tigfeit,  bu.cb  befonnenes  93erbalten  gegenüber 
ben  S^bern  eine  fleine  ©emeinbe  mit  eigener, 

notf)  beute  beftebenber  „$serufalems"*^irtf)e  ju grünben  unb  bem  Sbriftentum  autf)  über  bas 
bänifdje  ©ebiet  b^taus  5.  33.  SUcabras  unb  ̂ u* 
belur  ©ingang  ju  berfdjaffen.  Unter  benen,  bie 
fitf)  natf)  3ieQettbalgs  f^übem  £obe  (1719)  be* 
fonbers  um  bie  inbifdje  SJciffionsarbeit,  bie  fitf) 
aber  nitf)t  mebr  auf  bie  bäniftf)en  93efiöungeu  in 
$5.  beftfjränfte  unb  aueb  balb  bon  ber  Society 
for  Promoting  Christian  Knowdledge  (abge* 
fü^t:  SPCK)  unterftüfet  mürbe,  mobl  berbient  ge* 
matfjt  f>aben,  finb  $bjftbö  ?Jabricius  unb  bor 
allem  (Sb*.  Stieb r.  ©cbmarösu  nennen; 

heibe  f)ahen  in  gleitf)er  8eit,  1742 — 1791  bejm. 
1750—1798,  faft  ein  balbes  ̂ afitbunbert  in  ber 
SKiffion  geftanben  unb  buret)  ibre  literarifcben 
3Berfe  (tamutifdge  93ibelüberfe^ung),  fomie  burtf) 
ibre  J)erfönlitf)e  Sütf)tigleit  bie  9lrbeit  im  ̂ went 
geförbert  unb  natf)  aufjen  ermeitert  (Sdtfcbina* 
balli,  2!anbftf)aur).  ©dbmarfe  ber  „Königsprie* 
fter",  allfeitig  geftfiä^t  urtb  anerfannt  megen  fei* nes  ©ifers  unb  feiner  Uncigennü&igfeit,  mürbe 
engliftf)er  ©arnifonbrebiger  unb  englifcber  9flefi* 
beut  in  S£anbftf)au<:,  trat  fbäter  autf)  in  bie  SPCK 
über.  %ie  obferreidje  9}tiffioni>a:beit,  meltfje  bie 
33rübergemeinbe  1768 — 88  auf  ben  ̂ üobaren 
leiftete,  mufjte  aufgegeben  merben  unb  in  5£ranfe* 
bar,  mo  bie  23rüber  1760—1803  mirften,  fonn* 
ten  fie  megen  fonfeffioneller  ©iferfutf)t  nidgts 
fdfjaffeu.  %xo%  bes  Umfcbmungs,  ber  im  reli* 
giöfen  2ehen  ®eutfcblanbs  eingetreten  mar, 
batten  fitf)  autf)  notf)  in  ben  bier  erften  ̂ abrjebn* 
ten  bes  19.  ̂ )b3  einige  ÜOiiffionare  gefunben, 
bie  infolge  ibrer  33ejiebungen  ju  §alle  in  bie 
bäniftf)*balliftf)e  ajciffionsarbeit  in  $5.  eintraten; 
botf)  blieb  suleftt  bei  bem  Solange!  an  SUcittetn 
unb  bei  ber  ©leidjgültigfeit  gegen  bie  ÜUciffion, 
bie  in  ben  bänifdben  Greifen  berrftf)te,  nitf)ts  üb* 
rig,  als  bie  alten  polieren  Stationen  ber  insmi* 
fcfjen  in  bie  Slrbeit  eingetretenen  englifcben  5!Jcif* 
fion§gefellftf)aften,  namentlitf)  ber  Society  for 
the  Propagation  of  the  Gospel  (abgefürjt:  SPG), 
fbäter  i.  %.  ber  lutberifcrjeu  Seibsiger  9Jciffion 
ju  überlaffen. 

A.  3  c.  ß)  1.  ̂ nbem  mir  bon  ber  erfolglofen 
SJciffionstätigfeit  eines  £iernanber  unb  ̂ errn* 
butifdger  39rüber  in  ber  1757  ber  engtifdj*oftht* 
bifdjen  Kompanie  äugefallenen  ̂ robinj  33en* 
galen  ab^en,  beginnen  mir  bie  neue  inbifdje 
SJciffion  mit  ber  Saubung  SB  i  1 1  i  a  m  H  S  a* 
r  e  t)  s  in  Sfcalfutta  1793;  ibm  folgten  1799  als 
meitere  ©enblinge  ber  Baptist  Missionary  Society 
(=  BMS)  9?carfbman  unb  SBarb.    Ueber 
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bie  erfotgreidje  "arbeit  bicfeg  „©trampurer  %x\o§" 
(fo  genannt  nad)  ibrer  2trbeit3ftätte  ©irampur 
bei  talfutta)  H  garet);  fie  finb  übrigens  julcfet 
au§  ibrer  rjeimifdjen  9)iiffion§gefetlfd)afr,  bie  il)re 
9lrt  nidjt  üerftanb  unb  nidjt  butben  wollte,  au§= 
getreten.  Neben  einzelner  erfreulidjer  §örbe* 
rung  burdj  ̂ Beamte  ber  Kompanie,  unter  benen 
audj  einige  tüdjtige  NegicrungSfapläne  %.  58. 
23udjanan,  öenrr)  jjjjartrm  erwäbnen§wert  finb, 
erfuhr  bie  SNiffion  in  £5.  feiten?  ber  Greife  ber 
Kompanie  nodj  immer  fjeftige  £reiubfdjaft. 
9Niffionare,  bie  öon  englifdjen  ©efellfdiaften  au§* 
gefanbt  würben,  mußten  mutlos  irjre  Arbeit  auf* 
geben,  amerifanifdje  Sftiffionare  würben  au§ge= 
wtefen.  Unter  immer  neuen  $mfdjulbigungen 
fudjte  man  baZ  SSerf  ber  Sftiffion,  baZ  ber  eigenen 
©elbftfudjt  guwiber  war,  audj  in  ber  Heimat  in 
Sftifjacijrung  ju  bringen;  bod)  gelang  e§  alten  33e* 
ftedjungen  unb  allem  SBiberftreben  sumüJ/rofc  ben 
9Kiffion§freunben ,  unter  benen  ficr)  SB  i  l  b  e  r  = 
force  (ilöeibenmiffion;  III,  4)  beröortat,  1813, 
bei  ber  Erneuerung  be§  Freibrief?  ber  Kompanie, 
23eftimmungen,  bie  ber  9Jtiffion  günftig  waren, 
burdjsufefcen:  ungebinberte  SSirtfamfeit  groß* 
britannifd)er  SRiffionare,  pefuniäre  Unterftüjjung 
wiffenfdjaftlidjer,  literarifdjer  Arbeit,  bie  §ur  öe* 
bung  ber  mbifdjen  Kultur  biente,  ©inridjtung  ber 
anglifanifd)en  bifdjöflidjen  ̂ ircrje  in  S-  33t  §  = 
t  ü  m  e  r;  talfutta  1814  (bie  erften  SSifdjöfe  tua= 
ren  9J«bbleton,  bi§  1821,  unb  H&eber),  9tfabra§ 
1835,  Combat)  1837.  —  ®ie  Seit  öon  1813 
bi§  1857  läßt  Die  (Erfolge  biefeS  ©iege§  fidjt* 
bar  werben,  Neben  ber  rafcf)  erweiterten  unb 
fortfdjreitenben  Arbeit  be§  ©irampurer  %xxo§ 
unb  ibrer  ̂ reunbe  trat  bie  BMS  unb  bie  ©efell* 
fdjaft  ber  ©eneralbaptiften  auf  ben  *ßlan.  'Sie 
London  Missionary  Society,  bie  fidEj  audj  ber 
©nglänber  in  $.  eifrig  annabm,  bebnte  ibre  2lr* 
beit  über  weit  au§einanberliegenbe  Stationen 
au§,  bie  fidj  aber  bi§  auf  Shtbbapab  unb  bie  öon 
Ningeltaube  1806 — 1815  unter  ber  ©djanar*93e* 
bölferung  gefammelte  ©emeinbe  in  SJcailabt 
im  füblidjen  ärawanfor  nidjt  redjt  entwidelten. 

"Sie  reid)lidj  unterftüfcte  Church  Missionary 
Society  (=  CMS),  in  bereu  Sienfte  audj  febr 
öiele  ber  in  'Seutfdjlanb  au§gebilbeten  SNiffio* 
nare  traten,  babei  anglimnifdjeu,  epiffo:palifti= 
fdjen  S'orberungen  nadjgebenb,  legte  bie  Seitung 
ber  9Jciffion§arbeit  in  bie  üpänbe  ber  brei  forre* 
fponbierenben  Komitees  $u  ®aliutta,  9ttabra§ 
unb  S3ombap  unb  miffionierte  öon  biefen  Benrren 
au§  eine  ganse  £Retf)e  Orte  —  audj  unter  ben 
ft)äfdjen  ©briften;  am  erfreulidjften  war  bie  9lr* 
beit  in  ©übinbien,  bie  in  S£rawan!or,  wo  $  a  r  1 
Nbentug  (t  1838),  ein  ©djüler  USänideS 
erfolgreidj,  befonberS  burdj  ̂ eranbilbung  ein* 
geborener  SJcitarbetter  unb  ©rjiebung  ber  -»Nif* 
fionSgemeinben  jur  ©elbftänbigfeit  feit  1814  ge* 
arbeitet  bat,  bi§  er  1835  wegen  $onftifte  über 
MrdjenöerfaffuugSfragen  au§  bem  Sienft  ber 
©efellfdjaft  au§fdjieb.  21udj  bie  Wesleyan  Me- 

thodist Missionary  Society  nabm  fid),  abge* 
feben  öon  (Sermion,  ein  balbe§  ̂ ab^bunbert  lang 
nur  ber  Strbeit  in  ©übinbien,  im  SEamulen-  unb 
äRaifurlanbe,  an.  Unter  ben  ©dj orten  (Church 
of  Scotland  Coromittee  for  the  Propagation 
of  the  Gospel  in  foreign  Parts),  bie  1825  in  bie 
inbifdje  9Jäffion§arbeit  eintraten,  ragt  neben 
S  0  b  n  SS  i  1  f  0  n ,  ber  auf  bem  ©runbe  eine§ 
wirflidj  wiffenfdjaftlidjen  93erftänbniffe§  ber  in* 
bifdjen  Religion  unb  inbifdjer  SSerbälritiffe  eine 

au§fidjt§üolle  9JHffion§prebigt  aufbauen  wellte, 

Sllejanber  <3)uff  b^öof;  er  fudjte  burdj 
eine  gebiegene,  Oteltgion  mxb  SSibel  in  ben  9Jftt* 
telpunü  ftellenbe  ©djulbilbung,  bie  ben  böberen 
inbifdien  Greifen  burd)  ba§  Mittel  englifdjen 
©pradjunterridjtS  djriftlidje  unb  europäifdje  üul* 
tur  nabebrad)te  unb  fie  bamit  51t  (wenn  aud) 
nidjt  getauften)  9IpofteIn  djriftlidjen  SSefenS 
madite,  bie  bisherige  9)tiffion§metbobe  §u  bef= 
fern,  unb  obne  Bweifel  ift  e§  ibm  auf  biefem 
SSege  gelungen,  bem  Sbriftentum  in  ̂ 5.  weiten 

SBoben  §u  bereiten  („©djulmiffion'O.  Weben ber  ©rünbung  mebrerer  SloIleg§,  bie  in  biefem 
©inne  wirften,  be!ebrten  ®uff  unb  feine  9Jätar* 
beiter  aud)  eine  fleine,  aber  auSerwäblte  ©djar 

fugeublidjer  ©lieber  ber  §)inbuariftorratie.  — 
3um  ©lud  für  bie  SJciffion  festen  fidj,  wenn  audj 
oft  erft  nadj  Ueberwinbung  einer  ftarfen  ©egner= 
ferjaft  (unter  bem  Ütegime  eiue§  Sorb  2Belle§let) 
1798—1805  unb  Sorb  33entind  1828—1835, 
trotj  grunbfä^lidjer  Neutralität  gegenüber  ben 
9teiigionen;  seitweife  allerbmgS  !am  biefe  Neu* 
tralität  auf  ©eiten  ber  Kompanie  einer  9Se- 
günfttgung  be§  $>eibeutum§  gleidj)  audj  in  ber 
englifdjen  SSerwaltung  djnftlictje  SInfdiauungen 
burd»  unb  beeinflußten  mefirfad)  bie  ©efe^ge* 
bung;  fo  würbe  ba%  SSerbot  ber  ©rtränfung  öon 
£inbem,  1829  baZ  bei  SSitwenüerbrenuung  er* 
laffen,  fäbigen  ©ingeboreucn  würben  bie  I)öbe* 
reu  Slemter  erfd)loffen,  djriftlid)e  S^tbier  würben 
für  erbberedjtigt  erflärt  u.  a.  2Ibgefebeu  öon  ben 
ffortfdjritten,  bie  in  ber  ̂ olgejeit  bie  Arbeit  ber 
CMS  im  ̂ anbfdjab,  ba$  bie  ©nglänber  ben  ©ifl)§ 
abgenommen  batten,  mit  Unterftü^ung  ber  tüd)* 
tigen  ©ouöerneure  biefer  ̂ roöiuä  mad)te,  unb 
abgefeben  öon  bem,  wa§  bie  ÜDtiffiou  ber  Free 
Church  of  Scotland  (^$reifird)en;  II,  4)  fowobl 
wie  bie  ber  fdjottifdjen  ©taat§Iirdje  an  mebreren 
neuen  fünften  leiftete,  ift  feit  1834  (1833  v)atte 
man  bei  ber  (Erneuerung  be§  Freibriefs  ber 
oftinbifdjen  Kompanie  tr)r  neue  ̂ wgeftänbniffe 
abgerungen)  ber  ©intritt  ber  ®eutfd)en  unb  ber 
Slmerifaner  in  bie  inbifdje  9J?iffion§arbeit  be* 
merfenSwert,  fo  ber  S3a§Ier  in  bem  sufammen* 
bängenben  ©ebiete  be§  Äanarefifdjen  unb  SWala* 
jalam,  ber  Seipsiger  in  bem  ©ebiete  ber  bänifdj* 
ballefdjen  SNiffion  öon  S£ranfebar  bis  9Jiabra§  (ögl. 

©p.470),  ber  t  ©oßner'fdjen  SÄiffion  in  ©imla 
unb  f  angur,  unter  ben  ©bonb  unb  & ol§,  ber  Ame- 

rican Baptist  Missionary-Union  —  neben  ber 
•Uftffion  unter  ben  härenen  in  Skrma  —  unter 
ben  £elugu,  be§  American  Board  in  ber  Sßroöins 
SKabura,  im  5tr!ot*©ebiet  unb  unter  ben  9JJab* 
rotten,  be§  Board  of  Foreign  Missions  of  the 
Presbyterian  Church  in  the  U.  S.  A.  (North) 
in  ben  23ereinigten  ̂ roöinjen  unb  im  ̂ anbfdjab. 

A.  3  c.  ß)  2.  Nadj  Unterbrüdung  be§  furdjt= 
baren  ©ipal)i*5tufftanbe§  1857,  wäbrenb  beffen 
fidj  bie  inbifdjen  ©btiften  üollanf  bewabrten, 
d)riftlid)e  ©olbaten  unb  ©taat§männer  belbeu* 
mutig  fämpften  (burd)  bie  (Srfmltuug  be§  ̂ Sanb* 
fd»ab  würbe  &  für  ©nglanb  gerettet),  gelang 
e§  swar  nidjt,  eine  wirflidj  djriftlidje  ̂ olitif  an 
bie  ©teile  ber  bi§berigen  Neutralität§politif  |i» 
fefcen,  aber  mit  ber  Uebemabme  ber  Negierung 
8l.§  burd)  bie  englifdje  ̂ rone,  bie  bei  perföit* 
lidjem  S3elenntni§  jum  djriftlidjen  ©lauben  ben 
inbifdjen  Untertanen  Neligion§freibeit  gewäbrte, 
fanb  bie  SJiiffiou,  ber  öon  gegnerifdjer  ©eite  bie 
©djulb  an  bem  feinen  Urfadjen  nad)  nod)  immer 

I  bunllen  Slufftanb  sugemeffen  würbe,  öon  3al)x 
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SU  Sinbr  mebr  9(u§ber)mmg,  Slnerfennuug  unb 
Üntetfrüjjung  audj  int  iöeimatlanbe,  sumat  auch, 
eine  große  3abl  bon  ©ouberneuren  unb  ®enera- 
len  3.8  burd)  (fit  perfönlicr)e§  Sbnftenturrt  büben 
unb  brübeu  bie  ©arfie  ber  9Jctffion  förberten. 
®ie  alten  SOftffionSgefellfdjaften  bertieften  unb 
erroeiterteu  tbre  6i§tjerige  Arbeit,  namentlicb  bie 
£ätigfeit  unter  ben  fogenannten  Stbotiginern 
(3M§,  ©onb,  SB^tt,  Äoi)  erlebte  einen  großen  Sfitf- 
fcbroung;  neue  SJctfftonSgefellf djaften  festen  ein, 
S.  95.  bie  Methodist  Episcopal  Church  (North), 
bie  Presbyterian  Church  in  Canada,  bie  Baptist 
Convention  of  Ontario  and  Quebec,  bie  Baptist 
Convention  of  the  maritime  provinces,  bie 
beutfdje  ebangelifcfje  ©rmobe  bon  9Jorbamerifa, 

bie  Friends'  Foreign  Mission  Association,  bie 
Irish  Presbyterian  Church's  Mission,  bie  bänifd)e 
9Jciffion3gefeltfcbaft,  bie  fcbmebifcbe  9Saterlanb§= 
ftiftung  unb  bie  §ennann§burger  MffionSge- 
fellfdjaft  —  biefe  int  fübltcrjen  STelugugebiet  — . 
9ead)  1880  famen  abgefeben  Don  bieten  $reimif= 
f ionaren  unb  freien  Organisationen  binju  al§  bie 
roidjtigften:  bie  f ri) te§ mtg=r) o Iftcinif er) e  Sfttffiong- 
gefellfcbaf t,  betriebene  baptifebe  9Jctffton§otgani- 
fationen  au§  2luftralien,  bie  Heilsarmee,  bie  in- 

ternationale cbtiftlicbe  Stllians-^iiffion,  bie  ÜDiif- 
f  ourier  9corb-5tmerita3,  bie  Oxford  Mission  to  Cal- 
cutta,  bie  Cambridge  Mission  to  Delhi.  'Sie  große 
gabt  bon  2Jciffion§gefellfcbaften  —  über  60  — , 
bie  fid)  auf  inbifcfjem  33oben  sur  gleichen  Arbeit 
eiufanben,  machte  e§  notroenbtg,  baß  fie  fitf)  über 
bie  ©renken  ibrer  ©ebiete  betftättbigten,  bamit 
nicht  roiebecum  Uebergriffe  unb  ©nbrürhe  in 
frembe  Bereiche  borfämen.  tiefem  Broede  bient 
neuetbingS  ein  befonberer  ©cbieb§gericf)t§r)of- 
®ie  notroenbige  93erftänbigung  über  alle  fragen 
unb  Probleme  beSinbtfdjenSTaffionSlebenS  führte 
audj  bie  9Jctffton§fonferensen  IjerBei, 
bie  als  lofalc  1.855  in  SMfutta  für  Bengalen, 
1857  in  BenareS  für  bie  -Korbroeft-^tobinsen, 
1858  in  lltalamanb  für  ©übinbien,  1862  in  Sabot 
für  ben  $anbfd)ab,  1879  in  Bangalur  unb  1900 
in 9D?  abraS für ©übinbien, als  allgemeine  alle 
10  Sabre  1872  in  Slllababab,  1882  in  SMfutta, 
1892  in  33ombat)  unb  1902  in  SttabraS  ftattfan- 
ben.  SSon  ben  einjelnen  großen  ©ruppen  ber 
SJciffionSgefellfcbaften  finb  nur  bie  $teSbr)terianet 
fefter  geeinigt;  bie  fonfeffionell  lufierifcrjen  9)cif- 
f  ionare,  sumal  ©übinbienS,  ftreben  einen  engeren 
3ufammenfd)luß  au.  —  ©  t  a  t  i  ft  i  f :  ©esäblt 
mürben  1900  —  in  Mammern  finb  bie  Sablen  bon 
1851  betgefefet  —  ebangelifcbe  ßbriften  854  867 
(91  092),  baüon  f  ommuuilanten  301 699  (14  661), 
lireben  ober  ©emeinben  5362  (267),  orbinierte 
©ingeborene  893  (21),  auswärtige  SJHffionare  976 
(339),  böbere  Schulen  411  (91)  mit  51 719  (12407) 
©cbülern,  BolfSfdmlen  5529  (1166)  mit  152  442 
(40  449)  ©cbülern  unb  83  622  (11 191)  ©ebütec- 
im.en.  2)aS  28ad)Stum  ber  (£b  Jften  im  Slabrsebnt 
1890—1900  ergibt  53%.  3m  lefcten  Viertel- 
iabrbunbert  finb  in  ber  äftebrsald  Slngebörige  ber 
$anbfebama=©dncbten  geroonuen  roorben,  roenn 
aud)  ber  üpinbuiSmuS  ber  oberen  ©ihicbten  bureb 
baS  ©inbringeit  ber  d)tiftlid)en  Kultur  ftarf  tnS 
Spanien  geraten  ift.  ®ie  Drganifatton  ber  ©e= 
meinben  fchreitet  entfebieben  fort;  bie  Hoff- 
nungen  auf  felbftänbige  inbifthe  ®trebengeftat- 
tungen  laffen  fiel)  sur  Seit  t.od)  nicht  berrotrf- 
lieben,  bod)  gebt  ber  Ausbau  ber  ©briftengemein- 
öen  unb  bie  Jperanjiebung  ju  finanziellen  S3ei= 
fteuern  barauf  auS,  bieS  3tel  su  paffenber.  Bett 

§u  erreieben.  Sli.ßer  ben  oben  (©p.  471)  genamt* 
ten  93i§tümern  finb  uoeb  neu  errieb tet  roor= 
ben  ba$  bou  Sabor  1877,  ̂ tabanfor  1879,  9xant= 
feb 1 1890,  Salbnau  1893, 3:innebellt}  1896,  SJcabura 
1896,  9cagpur  1903.  —  Weben  ber  Hauptarbeit, 
roelcbe  bie  SJiiffion  auf  ftcf)  nabm,  ber  93er!ünbi= 
gung  be§  @bangelium§,  ber  auch  bie  gefamte  litera-^ 
rifebe  Arbeit  (33ibelübtrfe^ungen,  Büdjer,  §lug= 
f  djriften,  ̂ raltate)  bient,  neben  bem,  röastnengfter 
SSerbinbung  bamit  bie  ©djulmiffion  (©p.  472), 

bie  „23orberer§"=9Jciffton  an  ben  S^ifobemugfee^ 
len,  bie  ©tubenten^iffion,  ber  cbtiftlicbe  SScreiu 
junger  Männer,  bie  ©ottntag§fd)ulorganifatio= 
neu  leiften,  ftel)t  im  inbifeben  5Dxiffion§betrtebe 
bie  Arbeit  unter  ben  inbifeben  grauen  unb  SDräb= 
djen,  bie  ärstlicbe  Sßiffion,  bie  Sirbett  an  ben  28it= 
roen  \mb  SBaifen.  %ie  .^tauenmiffion,  bie  ftd) 
auf  ben  33erfucben,  beffere  ÜDcäbcbenbilbung  ein* 
sufid)ren  (1822  aJtäbchenfcbule  in  Salfutto,  1834 
93egrünbung  ber  Society  for  promoting  female 
education  in  the  East)  in  Sonbon  unb  öbnlid)er 
33ereine  an  anbeten  Drben)  aufbaute,  trat  feit 
1854  — •  ber  Anfang  ber  ©enanamiffion 
—  junäcbft  noer)  borfidjtig,  feit  1880  immer 
entfcbjebenet  berbor  unb  fudjte  ba§  bielfatf), 
befonber§  im  -Korben,  ganj  unsugänglicbe  unb 
abgefcbloffene  roeiblicbe  @ef(hlecr)t  in  S-  3u  be= 
ben;  bier  tat  fieb  neben  erroeiterter  Slrbeit  in 
9Jcäbd)enfcbulen  ben  miffion§liebenben  grauen 
ein  gefegneteS  2trbeit§fclb  in  ben  ©enana  auf, 
ba$  bon  ben  meiften  50riffion§gefellfcbaften  in 

Eingriff  genommen  rourbe.  —  SBenn  aud)  fdjon 
bie  9Tciffion  be§  18.  S6b.§  Slerjte  nad)  3.  mit 
binau?gefd)idt  batte  ,  bie  eigentliche  ä  r  %  t  = 
liebe  «öltffiou  beginnt  mit  1819;  feit- 
bem,  befonbers  aber  feit  1857  entintdelte  fieb 
biefer  21rbeit§sroetg  ber  9Jciffion  immer  erfreu- 
lieber,  niebt  bloß  fo,  ba^  einjelne  9Jciffion§äräte 
auf  ben  ©Stationen  unentgeltlich  üpilfe  leifteten, 
nein,  man  baute  ffxani  enb,  auf  er,  legte  Letten  bon 
miffiongärgtlicben  ©tationen  an,  bilbete  tücbtige? 
Gsingeboreneuperfonai  beran.  91ucb  bierbon  batte, 
namenttieb  feit  1882,  ba$  roeiblicbe  ©efcblecbt 
ben  größten  9cu^en,  ba  roeiblicbe  SJciffiongärste 
in  ben  ©enana  unb  ̂ rauenbofpitälem,  bon 

allen  ©eiten  freigebig  unterfrüfct,  in  größter  2tu§- 
behnung  tätig  rouvoen.  ̂ Tt  enger  33erbinbung 
mit  ber  ärjtlicben  9Jciffion  ftebt  bie  2lu§fä^igen- 
SJeiffion;  naebbem  febon  Hßarer;  ba§  erfte  9Ift)l 
gegrünbet  batte,  gibt  e§  je^t  beren  60,  meifl  ber 
Übinbutger  ©efellfcbaft  gebörig  (Mission  to  the 
Lepers)  geböcig,  in  benen  einfcbließlich  bon  500 
niebt  angeftedten  ̂ inbern  5225  Stu§fä£ige,  babon 
2779  ©briften,  berpflegt  roerben.  ®ie  bon  Seit 
Su  3eit  eh  tretenben  Hungersnöte  —  bie  legten 
1876—79,  1896,  1900  — ,  meift  nod)  mit  Shranf* 
beiten  roie  $eft  unb  (Sbolera  berbunben,  beren 
furebtbaren  ©cbäbigungen  bie  Otegierung  burd) 
ein  immer  mebr  au§gebebnte§  ÄanalifationSfp- 
ftem  allmäblid)  beisulommen,  unb  bie  fie  burd) 
^otftanbSarbeiten  unb  reid)Iicr)e  Unterftü|ungen 
SU  linbern  fudjt,  bermeljren  jebe§mal  beträditlid) 
bie  Arbeit  ber  Mffionare,  maeben  aber  sugteid) 
bie  cbriftlicbe  Siebe  roeitbin  offenbar,  hieben  ber 
Öilfe  an  9cabrungSmitteln  ftebt  bie  SJciffion  ben 
SBitroen  —  meift  noeb  jugenblicbften  91lter§  — 
unb  SSaifen  bei,  grünbet  geroaltige  3Saifenbäufer, 
ia  ganse  SBaifenbörfer;  al§  9Bitroen*SKutter  unb 
SSorfämpferiu  berinbifdjen^rauenberoegung  ber= 
bient  bie  93rabmanenroitroe  ^aubita  Sft a  =* 
m  a  b  a  i  (geb.  1858)  genannt  su  roerben,  bie  in 
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unb  bei  $una  grofje  21nftalten  erridjtete.  —  Buletjt 
fei  ber  inbuftriellen  SKiffionltätigfeit  föroäbmmg 
getan,  bie  fidj  immer  roeiter  ait§bebnt.  —  lieber 
bie  religiöfen  9teformberoegungen  (Brabma* 
©amabfd),  Slrtja  ©amabfdj)  im  £>mbui§mu§ 
H  SBebifdje  unb  23rabmanifdje  ̂ Religion. 

A.  3.  d)  Die  fatbolifdje  fird)e,  bie  feit  ben 
grcansiger  ̂ abren  be§  19.  §hb.Z  mit  neuem  Grifer, 
burdj  SSermebrung  ber  bisherigen  Arbeitskräfte 
unb  2lu§fenbung  neuer  (©alefianer,  SJcailänber 
©eminar,  üöcill  filier  ©emmar,  $arifer  ©eminar 
iL  o.)  an  bie  9Kiffion§arbcit  in  8-  gegangen  ift 
unb  biefelbe  aud)  auf  ben  Sorben  ausgebebnt 
bat-,  bat  ben  ©treit  jroifdjen  dtom  unb  *f  Qöoa 
(f.  oben  3  b)  1886  burdj  ein  f  onforbat  beiju* 
legen  gefudjt,  roonadj  ®oa  sunt  $atriardjat  mit 
3  ©uffraganbiötümern  Äotfdjin,  ®ama§  unb 
SDMiabu«;  erboben  unb  bem  Äönig  bon  Portugal 
baZ  33orfdjlag§redjt  audj  in  ben  anberen  S3i§- 
tümern  Combat),  Sftangaba,  Quilon  unb  9J?a= 
bura  jugeftanben  rourbe,  9tom  aber  im  übrigen 
bie  Jpierardjie  S8orberinbien§  nadj  feinem  Spillen 
aufrichten  formte.  Danadj  ift  58o:berinbien  au* 
fcer  bem  $atriardjat  ®oa,  bem  ein  Drittel  aller 
inbtfdjen  Äatboltfen  angebört,  in  6  ÜHrdjenbro= 
binden  (mit  6  ©rsbiöjefen,  18  Diöjefen  unb  4  $rä= 
fefturen)  eingeteilt;  in  ber  füblidjen  Hälfte  SSia* 
bra§,  Sßonbüfdjerrt),  SBerabolti,  in  ber  nörblidjen 
Hälfte  SMhtrta,  Combat),  Agra.  Die  ©efamt- 
§abl  ber  Äatrjolifen  rourbe  1900  burdj  ben  3te= 
gierung§jenfu§,  ber  aber  bie  Äatjjolifen  im  pix* 
tugiefifctjen  ©ebiet  ©oa  unb  im  frausöfifdjen 
©ebiet  ̂ onbitfdjerrti  roegTiefe,  auf  1445  261 
in!I.  322  583  fatbottfdjen  Bornas  Triften  he* 
redjnet;  richtiger  bürfte  bie  $af)l  ber  Äatbolifen 

1900  (emfdjliefjlidj  ber  £bomas"djriften  unb  euro= bäifdjen  Äatbolifen)  auf  1  663  361  angenommen 
roerbeu,  an  benen  735  eurobäifdje  SJciffionare 
unb  1120  eingeborene  ^riefter  tätig  roaren. 
©djulen  mürben  88  001  gejäblt. 

B.  Set)  Ion  (bortugiefifdj  für  Sihalam  =  Sin- 
halam  ßöroeninfel,  braruibifdj  Singalam)  65  610 
qkm,  fo  groß  rote  bie  ̂ robinsen  ©djlefien  unb 
©acbfen  gufammen.  —  1.  Wehen  ben  Drarotbifdjen 
Ureinroolmern,  bereu  9radjfommen  in  ben  beu= 
tigen  roilben  38ebba§  gefeben  roerbeu,  unb  früb 
äugeroanberten  Kanälen  baben  fid)  auf  ber  ©üb= 
roeftbälfte  ber  Sfnfel  arifd)e  ©tämme  aus  Woxb* 
inbien,  roobl  bon  ©ubfdjerat  aus,  unb  sroar  fcrjon 
bor  ber  AuSbilbung  be§  S3rabmanismus  ange* 
fiebelt,  bie  ©ingbalefen.  Unter  bem  3eitgertoffen 
Afofa§  (f.  A  2),  bem  roobl  bon  ibm  abljängigen 
Könige  £iffa  (um  250  b.  ©br.),  unb  feinen  9tadj= 
folgern  gelangte  burdj  bubbbiftifdje  Aboftel, 

unter  benen  audj  Afofas-  ©obn  SDrabinba  fidj 
befanö,  bcc  H  33ubbbi§mu§  ( :  4)  unb  fein  9Jtönd> 
tum  auf  ber  ̂ nfel  jur  unumfdjränften  ioerrfdjaft, 
unter  ber  b.rs  Sanb  berarmte,  öa§  Sßolf  au§gefaugt 
unb  iu  ©flaben  tourbe.  2Ftit  roed)feInbem  ©r= 
folge  traten  bie  fingbalefifcrjen  Könige  ben  bau* 
figen  einfallen  ber  Samileu  (feit  237  b.  (Sbr.) 
entgegen.  ©a§  alte  ̂ önig§gefd)led)t  berfam; 
äu  ben  unaufbörlidjen  kämpfen  um  ben  Tbron 
gefeilt  fidj  ber  erbitterte  ©treit  ber  9D?öncf)e  jroeier 
feinblicrjer  ̂ löfter,  in  bem  bie  ̂ errfdjer  balb  bie 
eine,  balb  bie  anbere  Partei  ergriffen,  ©eii  248 
n.  ©bt.  gelangten  %.  %.  tüdjtige  ©lieber  ber 
Sambafannalafte  %vx  $)errfdjatt,  bod)  finft  bie 
$önig§macbt  unter  ben  erneuten  Eämbfen  mit 
ben  Samilen  unb  ben  £fd)ola,  bie  um  ben  S3efi§ 
ber  Snfel  ftreiten.    Unter  ̂ araHama  1164—97 

fommt  ©er;lon  %u  931üte  unb  SSoblfranb,  berfällt 
aber  in  ben  nädjften  brei  ̂ abrbunberten  trofe  ein= 
seiner  guter  &errfd)er;  ber  Sorben  blieb  bra= 
toibifdi,  ber  ©üben  roar  unter  fdjmad)en  Königen 
in  freier,  innerer  Urtrube.  "Ser  &ubbbi§mu§ 
beftanb  faft  nur  nodj  bem  tarnen  nad);  oft  gab 
e§  feinen  emsigen  9}Jönrb.  %m  16.  %bb.  he* 
brängten  Jie  ̂ ortugiefen  (Serjlon;  im  Innern  be§. 
©üben  famen  fie  iebod)  trofe  anbauernber 
^tiegssüge  nicrjt  boran,  glüdlid)  roaren  fie  im 
®ambfe  gegen  ben  Sorben.  23ei  bem  Siefftanb 
be§  5Bubbbi§mu§  gelangen  ibnen  sablreidje  23e= 
februngen  gum  ßbriftentum,  namentlid)  unter 
bem  SBolfe.  ®en  TOebergang  Portugals  madfte 
fidj  öollanb  sunurje;  big  1658  fielen  alle  bcrtu* 
giefifcrjen  Orte  in  bie  §änbe  ber  ̂ ollänber;  ibnen 
!am  es  nur  auf  ben  £anbel  an>  2)er  eingetretenen 
9fteligion§mifd)ung  ($)inöui§mus,  S3ubbrji§mu§ 
unb  ®ämonenglaube)  folgte  um  bie  ÜMtte  bei 
18.  Sbb.§  eine  teilroeife  Reinigung  be§  H  S3ub= 
bbilmui  (5),  ber  fid)  feitbem  fefter  unö  fefter 
einroucjelte.  91I§  $>otlanb  feine  @eemad)tftel^ 
lung  berlor,  nabm  ©nglanb  bon  (Sermion  58efife 
unö  anterfiellte  e§  1796  unmittelbar  ber  frone; 
1816  rou:be  bie  Sperrfdjaft  über  ße^Ion  enbgültig 
©nglanb  Durdj  bie  &äutotünge  übertragen.  — 
®ie  S3eböl!eruna  belief  fid)  1901  auf  3  596  170, 
babon  über  2  Mll.  ©ingbalefen,  3/4  2JWI.  %a* 
milen,  etroa  200  000  ̂ adjfommen  arabifdjer 
ipänbler,  gu  benen  über  20  000  portugiefifdje 

unb  boliänbifd)e  9Kifd)linge  („Eurafier",  „S3ur* 
ger§"),  18  500  Malaien,  4700  Europäer  fommen. 
3Sebba§  mürben  1891  nur  nodj  1229  gejäblt. 
^ec  Religion  nadj  serfällt  bie  SBebölferung  in 
1  877  043  «ubbbiften,  615  932  5>inbu§,  211  995 
ä)co§tim  unb  302  127  (£briften. 

2.  Ratten  bie  ̂ ortugiefen  ben  Äatbolisilmul 
berbreitet,  fo  fud}ten  bie  fcolläuber  bem  tyxo* 
teftanti§mu§  ©eltung  su  berfdjaffen;  fie  taten  el 
in  ber  äufeerüdjften  Sßeife  (burdj  Sroang  unb 
^Bribilegierung).  Söobl  jäblte  man  300  000,  ja 
jeitroeife  424000  ̂ roteftanten;  aber  eä  roar  nur 
ein  ©djeindjriftentum,  unter  bem  bubbHftifdjer 
Aberglaube  befteben  blieb;  ©djulen  unb  SHr* 
djen  rourben  gebaut,  aber  ee  feblte  an  Sebrern 
unb  Sßrebigern.  1739  mürben  bie  ©bangelien, 
1776  ba§  ganje  SfiX  im  ©ingbalefifdjeu  gebrudt. 
911§  1806  burdj  bie  Gntglänber  9teligiou§freibeit 
berfünbet  rourbe ,  gaben  Saufenbe  ir)r  9camen= 
djriftentum  auf,  unb  e§  mufte  bie  9Jliffion§arbeit 
be§  19.  3bb.§  bon  neuem  anfangen.  1870  balf 
bie  ̂ Regierung  burdj  ein  ©djulgefefc,  ba§  bie 
©elbunterftüfeung  ber  3Jciffion§fd)ule  nadj  bem 
2tu§fall  ber  Prüfungen  feftfetjte,  ber  SSolfsbil» 
bung  auf;  bod)  roanbten  fid)  bie  Zöglinge 
nid»t  bem  SJciffionsbienfte  ju,  fonbent  rourben 

Beamte  unb  Abbofaten.  *2)ie  (Sinfübrung  allge= 
meinen  ©djuljtoangg  ift  (1905)  beabfidrjtigt;  ba= 
bei  brobt  bem  9teligion§unterrid)t,  ber  feiten! 
ber  Sttiffionen  erteilt  roirb,  eine  ftarle  (Sinfdjrän* 
fung,  infofern  fortan  nur  nodj  bie  jur  eigenen 
Denomination  gebörigen  finber  unterridjtet 
merben  bürfen.  Der  93ubbbi§mu§  bot  in  ben 
legten  Stibtsebnten  —  feit  1880,  bem  Auftreten 
be§  Dberften  Oleott,  ber  ̂ rau  991abatifti  unb 
ber  SSegrimbung  ber  tbeofobbifdrjen  ©efellfdjaft 

(t^beofobbie)  —  einen  mädrjtigen  Slnffdjroung 
genommen,  ift  fogar  agg:cffib  gegen  bie  drjriftiidjen 
©djulen  unb  9Kiffion§ftationen  borgegangen,  obne 
allerbinglbieSJJifeftänbe,  bie  ibm  eigen  finb  (®öt= 
gen*  unb  SEeufel§bienft,  f  aftenroefen  u.  a.),  absu* 
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[teilen.  2IuS  SMafj  ber  ̂ Betrügereien  veno  Unter* 
fcblagungen  bubbbi|tifd)er9Jcönd)e  unb  ̂ tieftet  bat 
bie  englifdje  ̂ Regierung  Beamte  pr  SBeauffidjtt* 
gung  ber  33erroaltung  ber  bubbbiftifdjenSTempel* 
guter  emgefefct,  eine  äRafjregel,  bie  ber  Slnerfen* 
nung  beS  93ubbbiSmu*  als  ©taatSreltgion,  alfo 
einer  Söeemträcrjtigattg  ber  SKiffio.i,  gleidjfommt, 
roenigftenS  fo  ausgelegt  rokb. —  S)ie  e  bange* 
1  i  f  d)  e  n  3JJiffion<?gefellfd)aften,  oie  in  (Seijlon 
arbeiten,  finb  im  ftatiftifdjen  SIrtifel  U  (£er)lon 
aufgesäblt.  1845  rourbe  (Eetjlou  jum  SöiStum 
ber  anglifanifdjen  Stircbe  erbeben.  ®aS  rüd* 
fidjtSlofe  SSorgeben  beb  ftreng  ritualiftifcben  33i* 
fd»of§  Gtoblefron,  ber  feit  1875  aud)  bie  ©eiftlicrjen 
ber  Church  Missionary  Society  unter  feine  S3ot* 
mäfugfeit  [teilen  trollte,  fanb  1880  ein  Gntbe. 
©leicbjeüig  febaffte  bie  Regierung  bie  ©taatS* 
firdje  ab.  5)ie  SJctffionSarbcit,  bie  in  ber  $eit 
Don  1901 — 05  nur  einen  8uroad)S  bon  3000 
©eelen  gu  berseidjnen  batte,  berteilt  fid)  auf  ben 
$fd)affna*®iftrift,  ben  S3esirf  tanbt),  bie  £>aupt* 
ftabt  ßolombo  foroie  ben  Isafen  ©alle  mit  ibren 
Umgebungen;  ba.tbelt  eS  fid)  in  ben  beiben  erften 
■JftiffionSgebteten  b<mptfäd)lid)  um  Samilen,  fo 
in  bem  legten  um  ©mgbalefen.  ©ejäblt  mürben 
bei  ben  3öeSlet)at  ecn  16  096  Triften  (in  371 
@d)uten  31 506  ©djülfinber),  bei  ber  Church 
Miss.  Soc.  10654  (19000  ©cbulfinber),  bei  bem 
American  Board  3368,  bei  ber  Soc.  for  the 
Propagation  of  the  Gospel  2580,  gufammen  mit 
ben  wenigen  Smbänaem  ber  Söaptiften  unb 
öuäfer  etwa  35  000  ebangelifdje  ©briften.  — 
SDie  neuere  fatöottfdje  äftiffionSarbeit  fe&te 
mit  bem  @nbe  beS  18.  Sbb.S  fräftig  ein;  1906 
rourben  294  058  römifebe  ©briften  —  roor}I  ein* 
fdjliefjlid)  Europäer  unb  9Drifd)linge  —  gesäblt. 
3ur  weiteren  ©tattftif  H  (£et)lon. 

C.  1.  ö  i  n  t  e  r  i  n  b  i  e  n ,  baS  ben  britifeben 
SBeftfe  S3arma  mit  ben  ©djanftaaten  696  000 
qkrn  foroie  bie  Straits  Settlements  unb  berbün* 
beten  malaiifcben  ©taaten  92  000  qkm,  franjö* 
fifcb  Snbcdjma  663  000  qkm  unb  ©iam  634  000 
qkm  umfafjt,  sufammen  2  085  000  qkm,  biermal  fo 
grofj  roie  bas  ®eutfd)e  Breid),  roirb  abgefeben  bon 
negntoäbnlidjen  SSöIfem,  Die  im  Innern  bon 
SJcalaffa  baufen,  bon  Sftalaieu  unb  unter  einanber 
berroanbten  ©ebugSbölfem  beroobnt.  ®ie  9)ta* 
laien,  bereu  urfprüngfidjer  SBobnftfc  bie  inbo* 
djinefifdje  Tiefebene  geroefen  %n  fein  febeint,  finb 
beute  in  raffe i-  inen  (Stämmen  auf  ber  ioalbinfel 
SJJalaffa  anfäffig  unb  nebmen  in  SBIutSmtfcbung 
mit  ben  STfcrjamS,  bereu  Ucfprung  sroeifelbaft  ift, 
weite  ©ebiete  ©tarne  unb  StnamS  ein.  9I1S  ̂ nbo= 
nefier  im  befonbern  beseidmet  man  bit  ©ebirgS* 
ftämme,  beren  näcbften  SSerroanbteu  (§.  23.  ®ajaf , 
Skttaf)  wir  im  inbonefifeben  9Irdjipel  (f.  D) 
begegnen,  bie  9caga,  SDroi,  93con,  Stut  ufro. 
®ie  auS  ben  böbecen  ©ebirgSlänbern  im  Sorben 
in  mebreren  Bügen  borgebrungenen  Sbaibölfer 
madjen  in  9JWfdjung  mit  ben  früberen  SBeWob* 

nern  beS  SanbeS,  aud)  ben  Sjnbone'iiein,  bie 
Jöaubtmaffe  ber  beutigen  S3ebölferung  hinter* 
inbien§  au§,  fo  bie  JUbmer  in  ̂ ambobfdja,  bie 
£ao  im  nö:blid)en  ©iam,  bie  ©iamefen,  bie  2lna* 
mefen  (mit  biet  djinefifebem  S31ut),  bie  ©djan  in 
ben  SSergen  öberbarma§.  8«  ib^en  geboren 
roobl  aud)  bie  93armaneu  om  unteren  Sauf  be§ 
^raroabi,  bie  mit  ben  Tibetanern  berroanbt  finb. 
SBäbrenb  bie  Malaien  SKobammebaner  finb, 
bat  in  ber  übrigen  Bebölferung  ber  33ubbbi»mu§ 
(II  83ubbbi§mu§,    4—5),    foroobl    ber   nörbücbe 

(©an§!rit=)  roie  ber  füölicbe  ($äli=),  erfterer  bon 
8nner=2Ifien,  lefeterer  bon  (Setjlon  au$  bie  meiften 
Si.nbänger;  bod)  bot  aud)  ber  SBrabmaniSmu» 
(II  3Sebifd)e  unb  brabmanifd)e  Religion)  nod)  in 
einzelnen  ©egenben  bon  alters  ber  ©eltuug.  %n 
JpanbelSbläfeen  leben  ettna  3  000  000  ßbinefen. 

C.  2.  SB  a  r  m  a  ,  um  1305  unabbängig  bon  ben 
©binefen  gemorben,  rourbe  nad)  blutigen  ̂ ämb= 
fen  ber  lipaubtftämme  S3armanen  unb  SDron  unter 

einbeimifeben  $)ert-fd)ern  bon  2troa  au§  regiert, 
bis  eS  1540  unter  bie  iperrfeber  bon  ̂ eQu  tarn, 
unter  benen  eS,  roenn  aud)  seitmeilig  freier,  bis 

j  1753  blieb.  SDa  gelang  eS  2tlombra,  ber  auS  ge= 
ringer  Familie  ftammte,  bie  ̂ rembberrfeber  auS 
SBanna  gu  bertreiben.  1819  roirb  baS  grofje  Sfteid) 
fiegreid)  gegen  bie  Ebhtefen  berteibigt  unb  im 
Snnern  auSgebaiit.  Unter  ben  näcbften  iperr* 
fd)ern  aber  fam  eS  gu  ben  unglüdlid)en  Kriegen 
mit  ©nglanb;  1826  rourbe  2trafan  unb  Senaffe* 
rim,  1852  55egu  britifd).  1862  rourbe  auS  biefeu 
©ebieten  nebft  SOrartaban  unb  Clueba  auf  SDca* 
Inffa  93ritifd)^93arma  (öaubtftabt  Stangun)  ge- 
bilbet,  1885  fam  burd)  Ueberrumbelung  aud) 
ber  nod)  freie  Söeften  bon  Söarma  (öaubtftabt 
9J?anbaleb),  1887/8  famen  bie  ©d)anftaaten 
binsu.  1901  rourben  10  449  621  etnroobner  ge= 
säblt,  ettna  200  000  mögen  fid)  in  ben  ©djau* 
floaten  ber  Bafjümg  entjogen  baben.  1891  gab 
eS  in  S3arma  6  888  075  SSubbbiften  —  ber  le» 
benbige  SBubbbiSmuS  23armaS  siebt  aud)  biete 
abenblänbifdje  S3ubbbafd)roärmer  an  —  253  031 
SKobammebaner,  171  577  öhtbuS,  168  449  ®ä= 
monenanbeter,  religiöfe  S3ettler  73  365.  —  ®ie 
ebangelifebe  SÖciffion  rouebe  feit  1813  bon 
ber  American  Baptist  Missionary  Union  unter 
$übrung  H^ubfonS  betrieben,  benen  fid)  1859  bie 
Society  for  the  Propagation  of  the  Gospel  (33iS= 
tum  Sftangun  1877),  1879  bie  Methodist  Episcopal 
Church  (North)  beigefeilten,  ©cbonbeborfönglanb 
Dberbarma  anneftierte,  batte  sroar  aud)  bort  bie 
SJciffion  in  arbeiten  angefangen  (feit  1868).  %\e 
ßrfolge  bjaren  aber  gering,  —  ber  bon  Dr.  9D?arfS 
erjogene  Sbronf olger  %§\han  täufd)te  bie  auf  ibu 
gefefeten  Hoffnungen  —  unb  finb  eS  aud)  gegen* 
roärtig  nod).  3n  ber  nörblidjften  ©tation  Söbamo 
arbeitet  anä)  bie  China  Inland  Mission.  %euer= 
biugS  bat  fid)  unter  ben  Safyn  unb  28a,  unfulti=- 
bierten  SSarmaneuftämmen,  bon  ̂ engtung  aus 

ben  amedfanifd)en  SBa^tiften  ein  gefegneteS  SDxif* 
fionSfelb  aufgetan  —  in  groei  labten  rourben 
4000  getauft.  5tudj  ber  ©djanbebölferuug  nimmt 
fid)  bie  9J?iffion  befonbe:S  an.  %n  9lieberbarma 
bat  fid)  bie  ÜMffion  unter  bem  Sergbolf  ber  ̂ a= 
reuen,  bie  auf  ©runb  alter  Ueberlieferungen 
eine  Offenbarung  ©otteS  erwarteten  unb  biefe 
imSbangelium  finbeu,  febr  gebeiblid)  entroidelt; 
fie  nabm  1828  bon  Saroot)  ibren  21uSgang,  batte 
allerbingS  nid)t  feiten  unter  bem  SBanfelmut  bie* 
feS  ©tammeS  §u  leiben.  $n  lefeter  Bett  leiftet 
ber  ©eftenbäubtling  ^ofantje  ber  äßiffion  unter 
ben  härenen  fd)ä^enSroerte  (Sbangeliftenbienfte. 
daneben  erftredt  fid)  bie  SOriffionSarbeit  auf  93ar* 
manen,  Selugu  unb  Tamilen;  unter  ben  lefeteren 
(in  9tangun)  bat  aud)  bie  Seidiger  MffionSge* 
fellfcbaf  t  feit  1878  gearbeitet.  1891  rourben  81 387 
3tnbänger  ber  SSaptiften,  12  973  ber  SInglifaner 
neben  ben  Heineren  ©djaren  anbe:ei  @bangelifd)er 

gegäblt.  ®ie  opferreidje  50riffion  unter  bem  flei* 
neu,  roilben^cegritobolf  ber  Slnbamanen  unb  bem 
2)calaienftamm  auf  ben  TOfobaren  bat  1901  nad) 
löfäbr.  Slrbeit  jur  Stauf  e  bon  24  ©rftlingen  geführt. 
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C.  3.  S  t  a  in  (eiufdjtiefclich  be§  tributären  £ao§ 
unb  SJcalaffa).  9cacbbem  bie  ©iam*£bai  ßnbe 
be§  13.  3f)b.§  bi§  sur  SDWinbimg  be§  SRenam 
borgebrungen  waren,  behüten  fie  im  14.  ̂ r)b. 
ifire  iöerrfchaft  über  bie  £,ao§  im  Sorben,  bie 
Sfchampa?  im  SSeften  unb  SOcalaffa  im  ©üben 
au§.  ®urcf)  bie  inneren  SSerbältmffe  mürbe  ba$ 
Sfteicf)  gefcfjroächt  intb  1556  eine  95eute  $egu§. 
21uf  bie  glüdlicfjen  Befceiungslämpfe  (1593) 
folgten  V/2  $fah?hunbecte,  in  benen  ba§  Sonb 
mieber  becfief;  felbft  bie  ̂ Regierung  be§  Sftiuifter» 
^baulfon,  eines  griedjifdjen  Slbenteurer?,  ber* 
mocfjte  ba§  Unglücf  nicht  aufspalten.  1767 
mürbe  ©iam  üon  Söarma  unterroorfeu,  bie 
Öauptftabt  5ttmtfna  berbrannt.  (Sinem  früheren 
(Statthalter,  (£binefen  Don  ©eburt,  gelang  e§, 
58arma  su  befiegen,  baZ  SReich  su  einen  unb  su 
bergröfjern;  fein  erfter  Sftinifter  Sfcrjafri  begrün* 
bete  1782  ba$  iefcige  ̂ ürfrenhau§,  ba$  unter  bor* 
berrfcfjenbem  fransöfifchem  Gnnftuffe  feine  unab* 
bängige  öerrfcbaft  burcrj  Verträge,  ©ebietSab* 
grenjungen  namentlich  mit  (Snglanb  unb  ßhina, 
auch  einen  $rieg  mit  8rranrreich  (1893)  ficrjerte. 
®er  SSertrag  bon  1896  berbürgte  ©iam  feiten§ 

©nglanb  unb  ̂ rranfreid)  ben  unabhängigen  93e* 
ftanb  bon  minbeftenS  */3  feine?  ledigen  SBefifceS, 
ben  mittleren  Seil;  bei  Unternehmungen  gegen 
ba§  ungefcrjüfcte  drittel,  öftliche  unb  meftliche  ©e* 
biete,  roollten  ficr)  jene  SJcächte  nicht  im  äöege 
fein.  1905  rjat  ©iam  bie  ̂ ßrobtnsen  SBaffof  unb 
Stteluprei  herausgeben  muffen,  um  bie  bon 
^ranfretd)  befefcre  ̂ üftenprobins  Sfdjantabun  su 
retten.  %\e  6  320  000  einroofmer  serfalten  in 
2  2JKII.  Z$ai,  1  mit  Saos,  2  «DHU.  ebinefen 
unb  einen  Sfteft  bon  Malaien,  förmbobfcfjaS, 
härenen  ufm.  5)a§  Sanb  fdjrettet  auf  bem 
SBege  moberner  Reformen  iüdjtig  borroärtS;  ber 
$önig  unterftüfct  bie  humanitären  SSeftrebnngen 
ber  3Riffion.  Stbgefeben  bon  1f  ©üfelaff,  ber  1828 
unter  ben  ©jinefen  miffionierte,  ber  American 
Baptist  Missionary  Union,  bie  1833,  freilief)  mit 
geringem  (Srfolg,  unter  ben  Sbat  su  arbeiten 
unternahm,  unb  ber  erfolglofen  Arbeit  be§ 
American  Board  —  ihr  SJcifftonSarst  Brablep 
führte  bie  ©chukpodenimpfung  ein  —  treibt  ber 
Board  of  Foreign  Missions  of  tue  Presbyterian 
Church  in  the  U.  S.  A.  (North)  feit  1840  unter 
ben  Sbai  mühebolle  SJciffionSarbeit;  e§  gibt  5 
Stationen,  3  Stufjenftationen,  9  ©emeinben  mit 
(1906)  478  bollen  ftircbengliebem  unb  etma  1000 
(Getauften,  317  ̂ ommunüanten,  7  Schulen  mit 
406  ©djülern;  in  ber  Arbeit  ftehen  22  SJciffionare, 
ein  eingeborener  orbinierter  ̂ rebiger,  19  fon* 
füge  ©ehtlfen.  Sind)  roirb  ein  aJciffionSbofpital 
unterhalten.  SluSfichtSbotler  ift  bie  feit  1867 
unternommene,  anfänglich  fd)roeren  Sßerfotgun* 
gen  auSgefefcte  Strbeit  ber  amerifamfehen  $re§* 
bpterianer  unter  ben  SaoS;  auf  6  ©tationen  unb 
23  Slu&enftattonen,  in  15  ©emeinben  maren 
1906  23  orbinierte  amerifapifcbe9Jctffionare  tätig; 
es  mürben  3083  bolte  ftirchengtteber,  etma  13  000 
©etaufte  unb  Anhänger  unb  300@d)üler  gewählt. 

C  4.  Stuf  ber  &atbmfel  mala  IIa  hatten  um 
1150  bie  Malaien  au§  ©umatra  ein  gro§e§  IRetd?» 
gegrünbet  unb  einen  9JMtteIbunft  be§  9ftalaien= 
tum§  gefdbaffen,  baZ  bon  hier  ou§  ftaatengrün* 
benb  auf  bie  berroanbte  SSebötferung  ber  Snfel* 
roelt  (Sinflu^  gemann.  ©nglifcher  S3efi^,  feit  1867 
bem  britifchen  ̂ olonialamt  unterftellt,  finb  bie 
@trait§  @ettlement§;  ©ingabut  (engtifer)  feit 
1819),  50calatfa  (feit  1824),  $inang  (feit  1785). 

•Mehrere  malaiifdje  ©taaten,  barunter  ba§  fort* 
gefchrittene  'Sfchohor  ftehen  unter  britifchem 
©chufe.  Sie  93eböl!eruug  betrug  1901;  1  441 000 
Sinmohner,  bon  benen  etma  V2  W\l\.  Malaien, 
bie  übrigen  meift  eingemanberte  Kbtnefen,  %a* 
muleu  unD  SSalbmenfcheu  finb.  ©ingapur  ift  feit 
1855englifche§S3i4>tum,  baSficfi  auch  über  SSritifd) 
«orneo  (f.  D  2)  erftreeft.  %\e  SWiffiongarBctt,  bie 
1816  einietite  unb  bon  bem  American  Board,  ber 
London  Missionary  Society,  ber  Society  for  the 
Propag.  of  the  Gosp.,  ber  Presbyterian  Church 
of  England,  ber  Methodist  Episcopal  Church 
(North)  unb  ̂ reimiffionaren  geleiftet  roirb,  hat 
nur  geringe  ©rgebniffe  gejeitigt,  unter  ben  9D^a= 
laien  am  fbäriicfjften.  S§  merben  etma§  über 
2000  (Shriften  auf  biefen  ©ebieten  gewählt. 

C.  .5.  §ür  bie  f  a  t  h  0  1  i  f  d)  e  9Jäffion  verfällt 
Öinterinbien  in  17  aboftolifcfje  SBifariate,  bon 
benen  3  in  93arma,  je  eins  in  ©iam,  Sao§  unb 
9JJalaffa,  bie  übrigen  11  in  £onfin,  9fnam,  fam= 
bobfdtja  unb  £otc!)incf)ina,  fransöfifcf)  Snbochina 
(mit  etma  15x/2  9KUI.  (Sinmohner),  errichtet  finb. 
^n  3  biefer  58ifariate  arbeiten  Sominifaner,  in 
einem  ba%  SQcailänber  ©emiuar,  in  13  ba%  Variier 
©eminar.  @§  merben  (1908)  bon  p.  91.  $  r  0  f  e 
1 060  369  ®atf)oüfen  in  S>interinbien,  babon 
900  000  im  frans öf if et) en  Seil  gesohlt,  an  benen 
1253  9ttiffion§priefter,  babon  632  eingeborene, 
164  Saienbrüber,  3169  ©djmeftern,  1914  $ate= 
duften  al§  9Riffion§helfer  arbeiten.  2)a§  ganse 
2Jciffion§gebiet  serfällt  in  5081  <öauüt*  unb  9Jeben* 
ftationen  mit  4475  $ircf)eu  unb  Tabellen;  in 
3138  ©djulen  rourben  90  325  ©d)üler  unb  ©d)ü= 
leriunen  unterrichtet,  14036  Böglinge  maren  in 
SSaifenhäufem,  an  charitatiben  auffalten  gab  e§ 
234.  3m  leöteu  »eridjtslabr  mürben  13  680  er* 
roachfene  Reiben,  76  808  öeibenfinber  in  £obe§= 
gefahr,  34  568  Stinber  djriftlidier  ©Item  getauft. 

D.  1.  Stnbonefien  (gro|e  unb  fleine  ©un* 
bainfeln,  TloMten  unb  ̂ hiübbinen),  etma  2 
gjcill.  qkm  (faft  biermal  fo  gro§  mie  ba$  Steutfdje 
9teich)  roirb  abgefehen  bon  ben  in  bie  SBälber 
surücfgebrängten  bunfelfarhigen  9cegrito§,  bie 
fid)  eng  an  bie  auf  Neuguinea  unb  in  SManefien 
mohnenben  ̂ apua§  anfdiliefeen,  bon  9Jca laien 
—  32  mit  —  bemohnt  (baher  9Jcalaifd)er  2trd}i* 
pel  genannt);  —  SDcalaien  hat  man  bie  grofje 
SKenge  ber  inbonefifdjen,  burd)  gemaltige  ̂ üan- 
berungen  ausgezeichneten  Urbemohuer  nach  ei* 
nem  ihrer  tüchtigften,  bielleidjt  fefpr  früh  suge* 
manberten  ©tämme  —  ben  eigentlichen  Malaien 
auf  ©umatra  —  genannt  unb  als"  eigenartige ©ruppe  ber  9Jcenfd)h>it  sufammengefa^t;  bod) 
gibt  e§  über  80  5.  5EL  fehrftarf  abroeidjenbe  ma* 
laiifche  Sialerte.  S)ie  d)inefifd)en  unb  inbifdjen 
(Sinmanberungen  in  älterer  unb  neuerer  3dr,  bon 
benen  biete  ©puren  seugen,  mürben  bon  ber  ara* 
bifchen  meit  überholt.  Wad)  bem  ©rftarfen  ber 
mohammebanifchen  2Selt  (um  1200)  gelang  e§  ben 
Arabern,  mahrfcheinlid»  nod}  am  dnbe  be§  13. 
^hb.§,  auf  WlaM fa  ihre  Religion  sur  Slnerfennung 
Sit  bringen;  hefonber§  aheral§  1478  auf  ̂ aba  ber 
9Jcohammebani§mu§  an  ©teile  be§  2kabmani§* 
mu§  trat,  mar  bie  ̂ §lamifierung  ber  Malaien  eut* 
fcfjieben,  ber  and)  bie  bc-Hänbifche  Regierung  nicht 
©nbalt  getan,  bie  fie  fogar  biefmehr  burch  ihre 
mohammebanifchen  Unterbeamten,  bie  sugleicf) 
Wpoftel  be§  8§lam  roaren,  geförbert  hat.  ®er 
größte  Seil  ̂ nbonefien?,  1520  628  qkm,  ift, 
nadjbem  fid)  bie  ̂ ortugiefen  hatten  surüdsiebeu 
muffen,  hollänbifcrjer  Söeftfe  gemorben,  burd)  bie 
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1602  gegrünbete  oftittbifd&e  Kompagnie,  eine 
pribilegierte  £>aubelSgefellfdjaft,  erworben,  nur 
jeitweilig  am  Anfang  beS  19.  Sbb.S  bon  ben 
gnglänbern  Befefct.  (Sudjte  audj  bie  oftinbifdje 
Kompagnie,  freilief)  auS  politifdjen  ©rünben,  in 
ben  erften  Reiten  bem  Gtbriftentum  unter  ber 
foloi  ialen  Vebölferung  ©ingang  ju  berfdjaffen, 
bie  Art,  wie  fie  eS  trog  urfprünglidj  guter  ©runb* 
fäfce  tat,  fouttte  feine  guten  ̂ rüdjte  geitigen; 
bie  gu  wenigen,  fdjledjt  bejahten  unb  niebt  ge* 
nügenb  borgebilbeteu  ̂ rebiger  fonnten  ebenfo* 
wenig  Gürfolge  babeu  wie  bie  mangelhafte»  ein* 
geborenen  Jpelfec.  $wang  unb  ©ewalt,  $ribi* 
legierung  unb  Sodungeu  waren  nicht  imftanbe, 
orbentlicrje  Vorbereitung  unb  Pflege  ju  erfefcen. 
Sie  3abt  foldjer  eingeborenen  ßbriften  würben 
am  Anfang  beS  19.  Sbb.S  auf  100  000  gefönt, 
bie  fidj  banf  ber  SSJciffionSarbeit,  auf  ©runb  bereu 
gange  SJctfftonSgemeinben  übernommen  werben 
fonnten  he%vo.  mußten,  bis  sunt  Anfang  beS  20. 
Sbb.S  auf  250  000  bermebrt  ̂ ahen.  Siefe,  auf 
$aba,  auf  ben  (Sübwefterinfeln,  ben  9Jcoluffen  unb 
in  ber  $Rinabaffa  auf  (EelebeS,  bitben  bie  foge* 
nannten  Gevestigde  inlandsche  gemeenten,  bie 

bon  (ibrer  Sablttadj  gang  unb  gar  nierjt  ausreichen* 
ben)  ®eiftlidjeu  ber  (StaatSfircbe,  sunt  Seit  frübe* 
reu  9Jiiffionaren,  mit  bem  Sattel  „Hilf  Storebig  er", 
unb  noch  mebr  geiftlidjen  Hilfsarbeitern  bebient 
werben;  biefen  SpilfStorebigern  finb  bie  etwa  40 

„^räbifanten",  bie  an  eurotoäifdjen  ©emeinben 
—  ungefäbr  55  000  ̂ erfonen  —  augeftellt  finb 
unb  nur  teilweife  eingeborene  ©emeinben  mit* 
berforgen,  borgefefct.  daneben  gibt  eS  nodj  bie 
eigentlichen  SÖcifftonSgemeinben  mit  165  000 

(Seelen.  —  'Sie  neuere  9Jciffion  in  3;nb  onefien 
fegte  im  2.  ̂ abrjebnt  beS  19.  Sbb.S  ein,  würbe 
oft  bon  ber  Regierung  mit  SJcißtrauen  unb 
^reiubferjaft  bebanbelt,  \a  1837  würben  alle  nierjt 
bollänbifcfjen  SJiiffionare  auSgewiefen;  in  ben 
legten  Seiten  bat  biefe  (Stimmung  ber  Sftegie* 
rungStreife  allecbingS  umgefdjlagen,  wenn  auch 
für  bie  Srbaltung  unb  Verbreitung  beS  (Sbriften* 
tumS  feineSwegS  baS  9iotwenbige  unb  28ün* 
fdjenSWerte  gefeftiebt.  %n  ̂ nbonefien  arbeiten 
8  bollänbifcbe  aJäffionSgefellfcftaften,  2  beutfdje 
—  bie  9tbeinifcr)e  unb  bie  9ceufircr)ener  — ,  bie 
JÖeiSarmee,  bie  Society  for  the  Propagation  of 
the  Gospel  unb  ??fteimiffionare. 

D.2.  ©unbainfeln.  (Sumatra  433795 
qkm  mit  4  294  000  Gsinwobneru,  faft  gang  bollän* 
bifdj  (feit  1600)  unb  mobammebaniferj.  Um  bie 
wenigen  betbnifdjen  Völfer,  bie  Vattaf  (etwa 
Vz  Million),  ringt  mit  bemSSlam  bie  ebangelifdje 
SOttffion,  bor  allem  (feit  1861)  bie  9ftbeinifcfje  SDWf- 
fionSgefetlfchaft,  bie  1903  auf  34  &auüt*  unb  226 
gjebenftationen  55  600  (Sbriften  gefammelt  hatte; 
eine  eigene,  oüferfreubige,  wobl  organifierte 
VolfSfitdje  bat  fict)  biet  berauSgebilbet.  Sie  Ne- 
derlandsche  Zendelingsgenootschap,  bie  Doops- 
gezinde  Vereeniging  unb  baS  Java  Comit6  %&> 
hen  sufammen  faum  700  (Seelen.  —  Auch  auf 
9HaS,  baS  bie  £>ollänber  1857  in  Vefife  uabmen, 
unter  einer  ben  Vattaf  berwanbten  Vebölferung 
bon  200  000  (Seelen,  berrufen  als  ftotoSneller, 
arbeitet  bie  3tbemifcfje  9JiiffionSgefeltfdjaft  feit 
1865  nact)  anfänglicher  Surre  mit  großem  Gsr* 
folge;  1903  würben  11 500  Sbriften  einfdjließ* 
ltcfj  tateebumenen  gejohlt.  —  Auf  ben  SDr  e  n  t  a  * 
w  e i^nfetn  bat  bie  Slbeinifcbe  9Jciffion§gefellfdjaf t 
1901  Die  Arbeit  begonnen,  wäbrenb  auf  ben  58  a* 
tu  »unfein  bie  Nederlandsch-Luthersch  Genoot- 

®ie  «elißion  in  ©eftf)itf)te  unb  ®egen»att.    III. 

schap  vor  In-  en  Uitwendige  Zending  (feit  1889) 
etwas  über  100  ßbnften  gefammelt  bat.  — 
Huf  Saba,  baS,  feit  1596  fcollanbifd},  mit 
gjebeninfelu  131 508  qkm  umfaßt  unb  (1900) 
28746  638  @inWobuer,  barunter  V4  Million 
Sbinefen  unb  62  477  ©uroöäer,  bat,  rjerrfctjt  feit 
@nbe  be§  14.  $jfyb.Z  offiziell  ber  9}cobammebani§* 
mu§,  tatfädblicb  ber  Aberglaube,  wäbrenb  fidg 
93rabmaniSmu§  unb  SöubbfjiSmuS  nur  unter  ben 
Söatpuriunb  ben  SSewobnern  be§  Sengergebirges 
erbalten  bat.  9tocr)  ber  Vertreibung  ber  Son* 
boner  S!JciffionS*®efellfcbaft,  bie  1814—1843  t)ter 
tätig  War,  bat  bie  SJciffion  (6  nieberlänbifebe,  bie 
9ceufirdbener  SfKiffionSgefellfcbaft  unb  oie  S>eil§* 
armee)  erft  füät  unter  ber  inlänbifdjen  23eböl* 
ferung  ju  arbeiten  begonnen;  e§  würben  1901 
etwa  20  000  (Sbriften  gegäblt,  an  benen  39  2Jttf* 
fionare  tätig  finb.  —  V  o  trte  o,  750934  qkm,  bie 
größte  unter  ben  (Sunbainfeln,  bie  brittgröjjte 
3nfel  ber  3Belt,  ift  jum  größten  Seil  bollänbifdb 
(feit  1600),  sunt  f leineren  Seil,  9corbborneo  unb 
bie  Snfel  2ahuan,  britifdj  (feit  1881)  ober  unter 
britifdjem  ̂ ßroteftorat  (Varawaf  unb  Vrunei). 
Sie  Vebölferung,  1  782  400  (SinWobner,  beftebt 
auS  jugewanberten  9Jcalaien,  an  bem  Außen* 
raub  unb  ben  ̂ lußläufen,  fowie  ben  alteinge* 
feffenen,  j.  S.  wilben  Saiaf  u.  a.  (Stämmen.  Un* 
ter  ben  Sajaf  im  ©üboften  batte  1835  bie  9tbei* 
nifdje  ̂ üciffionSgefellfdjaft  su  arbeiten  angefangen; 
als  baS  Söerf  im  beften  Fortgang  war,  ging  eS 
1859  burdj  einen  blutigen  Aufftanb  ber  SJialaien 
gegen  bie  §)ollänber,  in  ben  bie  Sajaffen  binein* 
gesogen  würben,  böllig  jugrunbe.  (Seit  1866 
würben  bann  wieber  auf  9  Stationen  2006 
Kbrifien  gefammelt.  $m  britifeben  Seil  bat  bie 
Society  for  the  Propag.  of  the  Gospel  unter 
1  ViStum  unb  6  frtmptftationen  5000  gbriften 
gewonnen.  Unter  ben  bortigen  (Sbinefen  arbei* 
ten  bie  Methodist  Episcopal  Church  (North) 
unb  bie  VaSler  5KiffionSgefellfcbaft.  —  Auf  £e* 
leb e§,  feit  1660  bollänbifdj,  201957  qkm  groß 
mit  iy2  SJcillionen  ©nwobnern,  wo  bie  übrige 
Snfelbebölferung  faft  auSfcbließlidb  mobammeba* 
nifdj  ift,  bat  baS  Sbriftentum  burdj  bie  Neder- 
landsche  Zendelingsgenootschap  in  ber  norb* 
öftlicfjen  ßanbsunge,  ber  SSJcinabaffa,  unter  ben 
beibnifdjen  Alifuren  einen  gewaltigen  (Sieg  er* 
rungen;  bon  173  591  finb  nur  7613  Reiben  unb 
6437  SJcobammebaner  unb  bie  Sbriften  bis  auf 
5153  ftatbolifen  ebangelifdj.  Sa  bie  9JciffionS* 
gefellfdjaft  auS  SKangel  an  Mitteln  bie  Arbeit 
nidjt  balten  fonnte,  übernabm  1878 — 1881  bie 
foloniale  (StaatSfirdje  biefe  ©emeinben  unter 
bie  Gevestigde  inlandsche  gemeenten  (f.  1).  ̂ n 
anberen  Seilen  ber  Sniel  fudjt  bie  Ned.  Zend. 
neue  SJciffionSfelber  aufjutun.  —  Auf  ben  fleinen 
Sunbainfeln  ober  ©übwefterinfeltr,  unter 
benen  Simor,  jum  größeren  Seil  portugiefifdj, 
gum  fleineren  nieberlänbifdj,  bie  größte  ift,  finb 
nur  auf  <SaWu  unb  <Sumba  SJciffionSftationen; 
auf  (SaWu  finb  bon  ber  Nederl.  Zend.  4000  ©bti* 
ften,  auf  <Sumba  bon  ber  Heidenzending  der 
Gereformeerde  Kerken  in  Nederland  700  Gtbti* 
ften  gefammelt  Worben.  Sie  8066  ßbtiften  auf 
Simor  geboren  ber  «StaatSfirdje  an.  —  Von  ben 
unfein  ber  SDr  o  I  u  f  f  e  n*©ruüfe  finb  auf  eini* 
gen  füblidjen  mehrere  ©emeinben,  bie  bis  1865 
bonüUciffionaren  bebient  würben,  mit  71 000  (See* 
len  bon  ber  (StaatSfirdje  übernommen  worben,  — 
bodj  feblt  ibnen  burdjauS  genügenbe  Pflege  — , 
Wäbrenb  in  Almabeira  unb  Vuru  bie  Utrechtsche 

16 
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Zendingsvereeniging  5600  ©Triften  gebammelt 
batte.  —  Stuf  ben  ©angi*  unb  Sfcalauer^nfeln, 
StDtfdEjen  9ftoluffen  unb  ̂ fnlipptnen,  ift  Die  9J£if= 
fion  aud)  erfolgreich  Unter  ben  80  000  93eroob* 
nern  ber  öotlanb  unterftellten  ©angt=,3ttfeln 
firtb  burd)  bie  ©ofjnerfcrje  fOfifjiott  feit  1855 
43  400  ©driften  gewonnen  roorben;  bie  alten 
boltänbifdjen  ©briftengemeinben  roaren  faft  gans 
sugruube  gegangen.  Stuf  ben  X  a  1  a  u  e  r  *  $n\ etn 
madjte  bie  1857  unternommene  äftiffion  unter 
ben  fdiroierigen  SBerbättniffen  feine  ̂ ortfdjritte; 
feitbem  fid)  bann  ein  Komitee  befonber§  für  bie 

■äftiffion  auf  biefer  pnfetgrupöe  bitbete,  ba§  aud) 
bie  ©angMDWffion  übernahm,  getoann  man  8400 
Steiften.  —  SBäbrenb  bie  $  b  i  t  i  p  b  i  n  e  n 
(296  310  qkm),  beren  Sebölferung  (8  Millionen) 
S  um  größten  Seil  malaiifd)  ift  —  in  bem  Sftnern 
ber  unfein  leben  gegen  20  000  beibnifdje  ämerg- 
artige  9Jegrito§,  Stbfommlinge  ber  babuanifc&en 
93ebötferung  — ,  folange  fie  ©banien  geborten, 
ber  ebangeltfd)en  9)ciffton  gans  öerfcrjloffen  roaren, 
baben  auf  ibnen,  feitbem  fie  Stmerifa  geboren 
(1899)  unb  nunmebr  roirtfd)aftlid)  fd)nell  gefor* 
bert  werben,  mebrere  amerifanifdje  9Jciffion§ge= 
fetlfdjaften  mit  gutem  (Erfolge  unter  ben  bem  9Ja= 
men  nad)  fatbolifd)en,  aber  fetjr  unroiffenben  %y 
ltpbino§  äu  arbeiten  begonnen.  S8ereit§  finb  in 
fed)§jabriger  Arbeit  20  000  botte  $ird)engtieber 
unb  mebr  al§  ba§  doppelte  bon  Stnbängern  ge* 
fammelt  roorben.  S)ie  ebangelifdje  Union,  %u 
ber  fid)  biefe  9)Hffion§gefeltfd)aften  1901  sufam* 
menfdjloffen,  berteilte  unter  fie  bie  StrbeitS* 
gebiete. 

D.  3.  38a§  bie  f  a  t  b  o  H  f  d)  e  $Hrd)e  betrifft, 
fo  trennt  fie  bie  SDWffion  in  9Heberlänbif  d)* 
£s  n  b  t  e  n  üon  ber  auf  ben  $büiW>inen.  Stuf 
erfteren  ift  baZ  aboftolifd)e  SSifariat  93atabia  (feit 
1808)  mit  ben  2  $räfefturen  ©üb*$orneo  (feit 
1905)  unb  Sabuan  mit  Rorb=«orneo  (feit  1855) 
eingeridjtet.  Safelbft  arbeiten  bie  ̂ efuiten  (93a= 
tabia),  bie  ̂ apujiner  (©üb=S3orneo)  unb  bie  Stn* 
gebörigen  be§  ̂ ilHpiller==©eminar§  (in  Sabuan). 
Stuf  156  ipaubt*  unb  9M>enftationen  rourben  1908 
56  217  Stutbolifen  einfdjliefetid)  ber  eurobätfd)en 
^atbotifen  gesäbtt,  an  benen  78  SJciffionSbriefter 

tätig  finb.  —  2)ie  ̂ biHppinen  finb  inbieSrs5 biöjefe  SJcanita  mit  ben  4  ®iösefen  (Sebü,  Z$aco, 
9hieba  ßacere§,  -ftueba  ©egobia  eingeteilt.  ®a§ 
SInnuario  Gsccleftaftico  gab  bie  8abl  bei  ®atbo* 
tifen  auf  ben  ̂ bitibbinen  1906  auf  7  066  328 
an,  bie  bon  424  SBelt*  unb  569  £)rben§ürieftern 
in  885  Pfarreien  bebient  rourben;  bod)  finb  bie 
Bablen  bei  roeitem  su  bod)  gegriffen.  3tl§  ©rss 
bifdjof  bon  Manila  ift  ein  amerifanifd)er  *ßrälat 
eingefefet  roorben,  ber  in  bie  bued)  bie  9Jcönd)§= 
roirtfebaft  jerrütteten  SSerbältniffe  Drbnung 
bringen  foll.  Stuf  Suson  arbeiteten  baubtfäd)ltd) 
bie  Stuguftiner,  auf  ÜÜcinbanao  bie  Sefuiten,  ba= 
neben  SBenebiftmer. 

6mtl  <5d)  mib  t:  3.  (in  $  ei  m  oll:  3BeItgefcr)id)te 

II,  9Ibt.  IV  u.  V,  <S.  339—557);  —  @.  SB  a  r  n  e  cf:  SIBriß 

einer  ®efdf)id)te  ber  proteftantiftfien  SWiffionen,  1910»,  <B.  346 
bi§  420  (bier  \.  aud)  einaelliteratur);  —  &.  ©unbert: 

2)ie  etjoneelifdie  SRiffion,  1903*,  <B.  277 — 442;  —  fJKffion^ 
atlanten  öon  ©runbemann  unb  öon  «Streit;  — 

9TKeemeine  9Kiffion^eit?cr)rift  33,  1906,  S.  85—101.  139 
HS  151.  224—243.  472—486.  522—535;  34,  1907,  ©.  40 

MS  48;  —  3  u  I  i  u  §  8t  t  $  t  e  r :  ̂ nbifdje  aRifiion«gefdf|icf)te, 
1906  (oudö  in  biefem  öortrefflitrjen  SBcrfe  roeitere  Siteratur- 
aneoben).  (Klaue. 

Snbiff erentismuö,  religiöfer  (©leidtgüt* 

tig!eit  ben  religiöfen  Unterfdjieben  gegenüber). 
SSerroerfIid)er  3-  ift  ju  Beiten,  roo  befonber§  ftreng 
auf  bie  £ird)entebre  unb  bie  Unterfdjiebe  ber  ̂ on= 
feffionen  gebalten  rourbe,  j.  33.  in  ber  3<?u  ber 
1f  Drtboboyie ,  bieten  nadjgefagt  roorben,  bei 
benen  roir  nur  eine  etroa§  milbere  S)enfmeife 
fonftatieren  mürben.  3tnbererfeit§  erfdjeint  un§ 
ber  ©ebanfe  at§  S£äufd)ung,  man  fönne  gegen 
bie  Unterfdjiebe  ber  fcofitiben  Religionen  unb 
Äonfeffionen  gleichgültig  unb  bod)  überbaubt 
fromm  fein;  bölliger  S-  gegen  bie  Unterfdjiebe 
ber  Religionen  bebeute  nod)  nidjt  S-  gegen  bie 
Religion.  Tf§)ume,  1f  @d)Ieiermad)er  u.  a.  baben 
bemgegenüber  gezeigt,  bah  bie  natürüdje  Reli* 
gion,  bie  bon  ber  Stufflärung  (*ff®ei§mu§:  1,2; 
1f  Stuf flärung,  5  a)  al§  ©runblage  ber  bofitiben 
Religionen  angenommen  unb  ibnen  borgesogen 
rourbe,  eine  unbiftorifdje  unb  unbft)d)ologifd)e 
2tbftra!tion  ift.  a». 
Snbigenat.  (Sin  geiftlid)e§  Slmt  barf  in  $reu= 

feen,  95ai)ern,  ipeffen  unb  ©ad)fen  in  einer  ber 
ebrifttidjen  Äirdjen  nur  einem  2)eutfd)en  über= 
tragen  roerben  (@rf orberni§  ber  R e  i  dj  §  angebö- 
rigteit).  Qn  SSürttemberg,  93aben  u.  a.  bagegen 
roirb  für  bie  Sßerleibung  eine§  fold)en  2tmt§  bie 
©taat§angebörigteit  berlangt;  bod)  bat  biefe 
lektere  33eftimmung  infofern  feine  grofee  SSebeu^ 
tung,  al§  bem  Reid)§angebörigen  bie  Stufnabme 

in  bie  ©taat^angebörigfeit  be§  einjelnen  <i8nnbe& 
ftaatg  nid)t  berroeigert  roerben  barf.  3ene§  ̂ on 
ber  ©taat§gefefegebung  geftellte  ©rf orberni§  Reifet 
S-  ®er  3tu§brud  ftammt  au§  ben  Reiten  be§  alten 
beutfdjen  dteiä)^  unb  bebeutet  bort  baZ  ftaat= 
lid)e  3ugef)örigfeit§berbältni§.  Stt  biefem  ©inn 
ift  ba§  Söort  aul  ber  beutfdjen  S3unbe§afte  in  ben 
Strtifel  3  ber  Reid)§berfaffung  übergegangen,  roel= 
d)er  für  ganj  2)eutfd)Ianb  ein  gemeinfame§  S- 
mit  ber  SSirfung  fefffe^t,  bau  ber  Stngebörige 
eine§  jeben  83unbe§ftaate§  in  febem  anberen 

58unbe§ftaat  al§  Sjnlänber  unb  baber  nid)t  nn- 
günftiger  in  gefeölid)er  SSejiebung  in  bebanbeln 
ift,  al§  ber  Stngebörige  be3  eigenen  ©taat§.  %n 
ber  fbäteren  Reid)§=  unb  breu|ifdjen  ©efeö= 
gebung  finbetfid)  ber  StuSbrudS-  im  allgemeinen 
nid)t  mebr. 

©raf  bliebe  ©raiä:  $oni>6udö  ber  Sßerfaifuna  unb 

SSerroaltuno,  1906;  -  $aul  Sabanb:  ©taatSrecfjt  be« 
S)eurfdf)en  SReicf)«,  1888;  —  ©mit  3  riebt  crß:  Sirenen. 
red)t,  1909«.  t».  ÄtoflD. 

Snbiftion  1f  Beitredjnung. 
Snbiuibuatetbif  unb  SosialetJjif. 
1.  9tottt)enbifl!eit  unb  9ted)t:  a)  einer  ̂ nbiöibualet^it;  — 

b)  einer  (Sojiatettjii;  —  2.  S8crbinbung  öon  ̂ nbioibuol« 
unb  ©ogialet^il;  —  3.  ̂ nbibibual«  unb  Sosialet^it  in  ber  ur« 

(f)riftlidöen,  I(jtb,oIifdE)en  unb  proteftantifcfien  Gtbü;  — 
4.  Sie  3fbee  ber  ©emeinfdjoft  ali  Siel  ber  Subimbual'  unb 
cSosialetb:«.  —  ©ef  df) i cf» tli d) e S  f.  unten  la,  2  (<5tf)tu6), 

3;  für  baS  912  «J  SnbioibualismuS  unb  (SoaiatiämuS  im  912. 

g§  banbelt  fid)  um  bie  $rage,  ob  fitttidje§  &an* 
beln  nur  auf  ba§  Subibibuum  befd)iänft  roerben 
mufe  ober  fid)  aud)  auf  ba§  fojiale,  in§befonbere 
roirtfd)aftlid)e  unb  bolitifdje  Sebeu  erftreden  fann 
unb  auSjubebnen  ̂ abe;  ob  ba§  fittlidje  Soeal, 
bie  fitttierjen  ̂ afeftäbe  unb  SSorfdjriften  für  ben 
einseinen  ober  aud)  für  bie  ©efetlfdjaft  aufge= 
ftellt  roerben  f ollen;  ob  unb  inroieroeit  alfo  bie 
(Stbif  al§  S-  ober  ©.  su  treiben  ift. 

1.  a)  darüber  bürfte  fein  3tt>eifet  fein,  ba% 
bie  fittlid)en  ̂ orberungen  fid)  an  baZ  3  u  b  i  = 
b  i  b  u  u  m  menben,  unb  bafj  alles  moralifd)e 
üpanbeln  im  legten  ©runbe  (Bad)e  bei  einseinen 
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$erfönlid)feit  ift.    %m  einselnen  9ttenid)en  regen 
lief)   bal    «Soll    bei    fategorifd)en    Smperatibl 

(H@t^if,  4,  H  taut,  3)  roie  bie  SD^otiüe  ber  9Züfeltcfj- 
feülmoral   (Ü  ©ubämonilmul).     Sarum   roirb 
atlentbalben  an  ben  einzelnen  SSillen  appelliert. 
9tud)  für  einen  Vertreter  bei  Setermintlmul 

(U  Söillenlfreibeit)  beftebt  bie    ©efamtbeit  aul 
einseinen  9Drenfd)en  unb  banbett  ber  ©efamttüille 
im  einjelnen  Menfdjen;  eine  unperfönüdje  ©e* 
memfefjaft  gibt  el  eben  nidjt.  —  @l  ift  ferner 
allgemein  anerfannt,  ba§  erft  bann  bon  einer 
fittüdjen  $erföntid)feit  im   roabren  (Sinne  bei 
Sföortl  gefproeben  roerben  famt,  trenn  biefelbe 

fid)  sur  ©elbftänbigfett  gegenüber  ber  (Sitte  unb 
ber  Moral  ber  ©efellfdjaft  im  Urteilen  unb  ©nt* 
Reiben  binburdjgearbeüet  bat.    (Stttlid)  ift  erft 

ber  felbftänbige  fttttidje  SBille.  —  Unberfenn* 
bar  ift  auefj  bie  Bebeutung  be§  Subita* 
b  u  u  m  §  für  bie  (gntroidlung  ber  Moral.     Un* 
entbebtlid)    bleibt    sunäcfjft   bie    SBirlung    bei 
guten  Beifpiell.    ®a§  fittlidje  Borbilb  bat  im 
^ritmtlebeu  rote  im  Seben  ber  Bölfer  eine  un* 
leugbare  traft.    £>ier  roaren  el  bod)  immer  8n* 
bibibuen,  bie  ben  Söeg  nad)  borroärtl  roiefen; 
bal  gilt  aud)  bei  ber  Ueberseugung,  bafj  $ro* 
pbeten  nidjt  anberl  werben  „roie  ber  SBaffer* 
tropfen,  ber  gans  oben  auf  ber  boben  SBoge  ju* 
belnb  in  bie  Suft  fp  ringt"  (^riebr.  Naumann,  &iif  e 
1908,  <S.  36).    Sie  materialiftifd)e,  Höfouomifd)e 
®efd)id)tlauffaffung  berfagt  aud)  f)ier.    %e  böber 
fid)  ba§  ©efeltfdjaftlleben  entroidelt,  um  fo  grö* 
Bereu  ©influfe  geroinnt  bie  Grinselperfönlidjfeit, 
audj  auf  bie  Moral.  Berfd&roinbenb  ift  er  in  ber 
ftorbe,  roadjfenb  in  ber  ©entilberfaffung,  beut* 
lid)  erfennbar  in  ber  (Sippe,  unb  ber  (Staat  boll* 
enbl  ermöglidjt  bem  einseinen  freie  Betätigung 
an  ben  fittlidjen  Aufgaben.  Center  roirb  bie  traft 
unb  Bebeutung  bei  Snbibibuuml  gegenüber  ber 
©emeinfdjaft   baburd)    errotefen,    ba%   balfelbe 
immer  roieber  ben  Qroang  ber  ©efellfcbaftlmoral 

burd)brid)t  unb  auf  bie  "Sauer  Unfreiheit  unb  all* 
gemeine  ©leidjmadjerei  nidjt  berträgt.    tiefer 
Befretunglfampf    bei    Sinbtbibuuml 
tüirb  bann  aulgefod)ten,  roenn  eine©emeinfd)aft, 
fei  el  ber  (Staat  ober  f onft  eine  Drganifation,  atlel 
fittlidjeSntereffe  für  ftdj  in^lnfprudj  nimmt.  Sann 
forbert  bal  Snbibibuum  in  5tbeorie  unb  ̂ ßraril 
fein  Dedjt;  je  mebr  el  in  feiner  Beroegung  etnge* 
fdjränft  roar,  um  fo  ftürmifdjer  unb  gefäbrltdjer 
für  bie  ©efamtfjeit  unb  ben  einseinen  gefdüebt  el. 
(Gegenüber  ber  befonberl  bei  ben  Soriern  («Spar* 
ta)  im  alten  ©riedjenlanb  berrfdjenben  «Staatl* 
moral,  bie  lein  anberel  ̂ ntereffe  all  bie  (Srijal* 
tung  einer  fräftigen  9taffe  unb  eines  lebenlfäbi* 
gen  ©ansen  batte,  gegenüber  ber  aud)  bei  ben 
Soniern  übüdjen  einfeitigen  Orientierung  bei 
fittiieben  ̂ beal§  am  ©taatlroobl,  reöoltiert  in 
ber  ̂ bilofopbte  ber  ©opbtften  (H  ̂btlofopbie, 
griecbifd)*römif(f)e)  baZ  ̂ nbioibuum  mit  ber  Söe* 
bauptung :  „S)er  9Kenfd)  (b.  b-  ber  einjelne,  näd)fte 

befte)  ift  ba§  Tla%  aller  2)mge".   SDamit  roar  frei- 
lid)  ber  inbioibuellen  SSiillür  9taum  geftfjafft, 
aber  ber  ©ebanfe  ber  fittlid)eu  SSebeutung  aud) 
ber  einseinen    $eifönlid)leit,   burd)    ©orrate§, 
^Slato,    9lriftoteIe§    gegenüber    ben    ©opbiften, 
allerbingl  in  abgemilberter  i$rorm,  feftgebalten, 
blieb  fortan  in  ber  ®efd)id)te  ber  (Stfjit  lebenbig 
unb  roirlfam.    ®efd)id)tlid)e  SSorgänge  roie  bie 
£errfd)aft   unb    ber   ginbrud   311eranber§    bei 
©rofeen   unb   ber  Siabocben    (H  |)elleni§mu§) 
fd)ärften  nod)  ben  ©inn  für  ba§  ̂ nbioibuelle. 

9Jät  ber   gried)ifd)en  $btlofopI)ie   brang    biefe 
«Stimmung  nad)  9lom  unb  l)alf  aud)  bier  bie 
alte  ©raatSmoral  untergraben  (für  bie  ilraeliti* 
fd»e  ©ntroidlung  H  Snbiöibuali§mu§  unb  ©osta* 
li§mu§  im  2151).     ©neu  äbnlid)en  23efreiung§* 
lampf  be§  Sttbioibuum?  erlebte  bie  9ftenfd)beit 
sur    Seit   ber   Sfienaiffance   unb   Deformation. 
SSorber  botte  bie  f  irdie  be§  Mittelalter^  inbioi* 
buellel  Zehen  fpftematifd)  erbrüelt  (f.  3).    2tt§ 
fittlid)  galt  nur  ba§,  roa§  nad)  ben  35orfd)riften 
ber  ̂ !ird)e  unb  in  ibrem  ®ienft  gefdjab.    Sa 
regte  fid)  baZ  Snbioibuum  in  ber  H9tenaiffance; 
bie  oor  allem  äftbetifdje  ̂ reube  am  ̂ nbibibuel* 
len  brad)  burd).  Unb  bie  Deformation  (f.  3)  ftellte 
au§  religiöfen  ©rünben  baZ  ̂ nbioibuum  aud) 
im  ©ebiete  be§  ©ittlid)en  auf  eigene  Süfee.   2lu§ 
einer  übertriebenen  93efd)ränlung  unb  unberedj* 
tigten  SSebormunbung  ber  $erfönlid)leit  erklären 
fid»  aud)  bie  fittlid)en  %bea\e  ber  H  Domantif, 
bie  im  2Inard)i§mu§  enbenben  etbifdjen  Stnfdjau* 
ungen  ©tirnerl   (S)er  (Sinsige  unb  fein  ©gen* 
tum;  H9ribilt§mu§  mi>  SmarcbilmuS),  bie  Moral 
be§  Uebermenfd)en  bei  II  9rieMd)e,  bie  Senbens 
ber  ®ramen  Sbfen§  auf  33ilbung   bon  2lbel§= 
menfeben  (U®id)ter  unb  Genfer,  3):  baZ  gnbi* 
bibuum  erträgt  nidjt  bie  fetten  einer  bie  freie 
©ntroidlung  binbemben  ©efellfd)aft§=,  klaffen* 
ober  ©tanbelmoral.     Heber   ben   allgemeinen 
^nbibibuali§mu§  ber  9ieuseit  unb  feine  fittlid)e 
91u§roirlung  bgl.  aud)  H  Snbibibualilmul,  1.  2. 
—  SSbex  aud)  im  ̂ tttereffe  ber  ©efamt* 
b  e  it  mufj  ber  ?[5erfönlid)leit  bie  ̂ teibeit  fittlidjer 
Betätigung  unb  gntroidlung  geroabet  werben.  @§ 
ift  gefd)id)tlid)e  Beobad)tung,  bafj  Staaten  unb 
fonftige  ©emeinfdjaften,  bie  fid)  einsig  bon  ber 
9tücffid)t  auf  ba$  ©anse  leiten  laffen,  nid)t  nur 
auf  bem  ©ebiet  bei  kulturellen,  fonbern  aud) 
bei  <5ittlid)en  fid)  felbft  sum  ©riltftanb,  sum  SSer* 
fall  berurteilen:   (Sparta  S-  B.  bat  feine  ©e= 
fd)id)te  gebabt;  bie  fatbolifd)e  Sftrdje  bat,  auf 
bem  (Stanbpunlt  mittelalterlid)er  Unfelbftänbig* 
feit  unb  Bebormunbuug  bebarrenb  (f.  3),   fid) 
unfäbig  erroiefen,  eine  politifdje  ©emeinfd)aft 
bon  bauember  fittlidjer  traft  su  fdjaffen.  llnb 
beseidinenb  ift  el  bod),  ba%  anberfeitl  in  ben 
tbangelifd)en  f ird)engemeinfd)aften ,   bie    bem 
einseinen  bie  gröfjte  gmbeit  laffen,  S^bibibuen 
bon    roeltgefd)id)tlid)er  Bebeutung   unb    fyohet 
felbftänbiger  traft  geroadjfen  finb.  —  Slul  all  bie* 
fen  ©rünben  muß  ©tbif  in  erfter  Sinie  S-  fein,  b. 
b.  fie  mufe  fittlidje  ̂ örberung  be§  einseinen  SUien* 
fd)en  in  greibeit  all  böd)fte  Aufgabe  betradjten. 

1.  b)  2(ber  anbererfeitl  ift  bie  etrjifcEje  Beein* 
fluffung  unb  [Regelung  bei  gefamten  g  e  f  e  1 1* 
f  d)  a  f  1 1  i  d)  e  n  Sebenl  aud)  eine  unumgäng* 
lid»e  9Jotroenbigfeit;  benn  bal  ̂ nbibibuum  ift 
bon  ber  fie  umgebenben  ©emeinfdjaft  roie  über* 
baupt  in  feinem  gansen  Zehen  fo  aud)  in  feinem 
Spaubeln  abbängig.   Safür  bringen  bie  neueren 
38iffenfd)aften  ber  (Sosiologie  (f(£tbif,  3b)  unb 
Moralftatiftif  aud)  für  ben,  ber  irjre  Stnroenbung 
auf  bie  @tl)if  mit  aller  Borfidjt  bollsiebt,  reid)lid) 
Beroeife.  teiu  Menfd)  bleibt  unbeeinflußt  bon  ber 
fittlid)en  21tmofpbäre,  in  ber  er  lebt.  Bergangen* 
beit  unb  ©egenroart  arbeiten  aud)  für  ibn.  «Sein 
®efübl,  feine  2tffefte,  fein  Stttelleft,  ber  sum 
fittlid)en  Urteil  befäbigt,  roerben  burd)  bie  ©e* 
fellfdjaft  mit  ersogen.  5tud)  auf  bem  ötebiet  be§ 

@tbifd)en  'ift  niemanb  bollfommener  Slutobibaft 
ober  „beginnt  eine  neue  taufalreibe".   Sie  B  e  * 
beutung  bei  ginfluffel  be§  ©efamt* 

16* 
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w  i  H  e  n  S,  bor  allem  in  ber  ©itte,  ift  freilieb  eine 
berfdjiebene;  \e  unfelbftänbiger  baS  ̂ nbibtbuum 
ift,  um  fo  größer  ift  fie.  93eim  ftinb  unb  bei  bert 
23ölfern  ürimitiber  Sfrt  ift  bie  ©emeinfebaft  nodj 
alle§.  2)ie  alten  Sorben,  ©cbu|3=,  ©rwerbS*  unb 
9teHgionSgemeinfcbaften  bilben  fittlicbe  @ewobn= 
Reiten  bon  erftauntictjet  ̂ eftigfeit  unb  Unber= 
brücblicbfeit  auS.  Aber  aueb  bann,  wenn  baS 
^nbiüibuum  §um  felbftänbigen  ftttlicben  Spanbeln 
unb  Urteil  ermaßt  ift,  bort  ber  ©influf;  beS  ftd* 
turellen  BuftanbeS  ber  ©efellfdjaft  niebt  auf. 
9Bemt  auct)  ber  Genfer)  burcbauS  niebt  nur  als 
ein  ̂ Jroburt  ber  um  umgebenben  93erbältmffe  §u 
betrauten  ift,  fo  finb  biefe  bodj  niebt  obne  SSirfung 
auf  feine  fittltcrje  93ilbung  ( II  (Sbarafter,  lb).  <3Me 
föcaft,  fidb  gegenüber  einem  gefellfcbaftlicben  äJte 
lieu  unb  3uftänben,  bie  bauernb  93erfucrjungen  jur 
Unfittticbfeit  infieb  bergen,  etbjfcb  auf  ber  foöbe  %u 
balten,  fann  bom  Wirrer) febnitt  ber  Gsrwacbfenen 
niebt  erwartet  tuerben,  erft  redjt  niebt  bon  bem 
auf  roacrjfenben  unb  noer)  ju  ersiefjenben  ©efebledjt. 
®afür  seugen  bie  folgen  beS  rücfficbtSloS  auS* 
beutenben  ̂ ribatfaüttaliSmuS  in  unferer  3ett; 
bie  mangelbaften  9lrbettSjeit=,  ?IrbeitSlofen=  unb 
SSobnungSberbältntffe  f)ahen  auf  bie  ÜÖcenfdjen 
bemoratifierenb  gewirft  (bgl.  SB.  ©ombart,  SBaS 
Proletariat,  1906).  2Ber  alfo  bat  öfonomifd&e 
Seben  eines  23olteS  ju  beffem  fudgt,  febafft 
©runblagen  für  eine  böljere  ©tttlicbfeit  feiner 
©lieber.  28er  baS  einzelne  Snbibibuum  fütlidj 
beben  will,  muß  beftrebt  fein,  bie  gefeltfdjaft* 
lieben  Buftänbe  unb  ©swobnbeiten  etbifcb  su  för* 
bern.  ®ie  etbifdgen  Sfbeale  muffen  fict)  aucr)  in 
ber  ftonftruftion  unb  im  rorrtfcbafttidjen  93ertebr 
ber  ©afetlfcbaft  irgenbwie  9tuSbru<f  berfetjaffen. 
©efdjiebt  baS  niebt,  fo  beftebt  bie  ©efabr,  ba%  baS 
Snbioibuum  „mit  feinem  beften  SBollen  unb  $ön= 
nen  gleidjwobl  an  ber  ©tarrbeit  ber  umgebenben 

93erbäliniife  fcbeüern"  muß  (SM11).  Unb  folange 
bie  fittlidben  ©runbfäfce  für  baS  *ßribatleben  unb 
bie  für  baS  öffentti^e  Seben  miteinanber  in 
SBiberfbrucr)  fteben,  finb  bie  im  hrirtfdjaftlicben 
ober  fonftigen  öffentlichen  Seben  berufsmäßig 
wirfenben  ̂ erföntiebfeiten  in  ©efabr,  in  eine 

„boppelte  SDtorat"  su  geraten  unb  bureb  fie  fitt* 
lieben  ©djaben  §u  nebmen.  ®afe  aber  bie  Wirt* 
fdjjftiicben  unb  politifeben  93erbältniffe  etbifer) 
überbauet  beeinflußt  werben  tonnen,  wirb  immer 
mebr  zugegeben  (H©tbif,  bobbelte,  H  ̂olitif 
unb  Floxal,  U  klaffen  ufw.,  etbifcb). 

2.  AllerbingS  wirb  etbifebe  93eeinfluffung  unb 
Umgestaltung  beS  gefellfcbaftlicben  Seben§  nie* 
malS  obne  3tt>ang  unb  Uniformierung  möglieb 
fein,  hierin  liegt  bie  ©efabr  für  baZ  fittlicbe  S^ 
tereffe  be§  ̂ itbibibuum§,  befonberS  bann,  toenn 
©.  einfeitig  in  ber  SBeife  betrieben  tuirb,  bafj  man 
nur  bie  Regelung  be§  gefellfcbaftlicben  SebenS 
bureb  ©efefee  unbSwftitutionen  im  5luge 
bat  unb  meint,  bafj  bamit  alle  ©rforberniffe  für 
ein  gefunbe§  ©emeinfcbaftSleben  erfüllt  feien.  @§ 
roirb  babei  böllig  bergeffen,  ba%  audb  bie  beften 
©efefce  unb  bie  befte  Organifation  nicbt§  nüfeen, 
roenn  fie  nierjt  bon  f  ittlicben  ̂ erfönlicbfeiten 
getragen  werben.  (Sojialiftifcbe  Stbeorien,  bie  mit 
bieferSatfacb  2  niebt  reebnen,  bleiben  Utopien,  mö* 
gen  fie  fidj  auet)  noeb  fo  febr  mit  toijfenfcbaftlicben 
©rünben  ju  ftüfcen  fueben  (f  (3ojiali§mu§).  ©ie 
finb  gefdjeitert  unb  werben  febeitern  —  an  ber 
SBirflidbfcit.  ̂ lato§  ©taat§ibeal  mit  ber  9tegle- 
mentierung  felbft  ber  t5amilienberbältniffe  (Sabl 
ber  5Hnber  u.  a.)  bebeutet  eine  unerträgliche  93er= 

gemaltigung  be§  ̂ bibibuumS,  nidjt  minber  bie 
3ufunft§ftaat§bilber  (HUtoöiften)  eines  £boma§ 
II  SJloruS,  ©amöanella,  Söellamt)  u.  a.  Slucb  ber 
bon  ber  mobernen  ©ojialbemofratie  berbreitete 
wiffenfcbaftlicbe  HSopaliSmuS  marjiftifcber  Dr= 
tbobojie  (1f  9UcarE)  würbe  in  feinen  ̂ onfequenseu 
eine  ©efabr  für  bie  fittlicbe  (Entwicklung  be§  ̂ nbi= 
bibuumS  bebeuten;  e§  ift  aber  ju  beobachten,  baf3 
nacb  31eufeenmgen  mobemer  ü£beoretifer  wie 
ÄautSft),  beruftem,  ©taubinger  ba§  alles  orien» 
tierenbe  Biel  ber  ©emeinfebaft  in  einer  SBeife  er= 
ftrebt  wirb,  bei  ber  man  bie  nötige  33ewegung§* 
freibeit  bem  $nbibibuum  su  wabren  berfuebt. 
Sofepb  ®ieögen  febreibt  in  feinem  Stuffafc  „2Jco= 
ralberSosialbemofratie":  „®te  fittlicbe  SBeltorb* 
nung  beftebt  im  allgemeinen  au§  ben  Srücfficbten, 
welcbe  ba$  gefellfcbaftlicbe  93ebürfni§  ber  Wen* 
feben  erbeifebt     allgemein  betraebtet  ift  bie 
9Jcoral  ber  fummarifebe  Inbegriff  ber  ©efefce, 
welcbe  ben  gemeinfcljaftlicben  Qtotd  baben,  Sie 
§>anblungS weife  ber  SJcenfcrjen  gegen  einanber 
berart  §u  regeln,  ba%  bei  ber  ©egenwart  aueb  bie 
Bulunft,  neben  bem  einen  ba^  anbere,  neben  bem 

Snbibibuum  aueb  bie  ©attung  bebaebt  fei".  — inwiefern  baZ  lefete  möglieb  ift,  barin  beftebt  baS 
Problem.  Sobn  ©tuart  H9JcilI  (HStbif,  2)  bat  CS 
jum  erften  SJcale  erlannt  unb  formuliert:  SSirb 
ba$  gefellfcbaftlicbe  ÜOcoment  in  ftar!  betont,  fo 

leibet  ba§  ̂ nbibibuum  unb  ber  ̂ ortfeb/ätt;  be* 
bauptet  ba§  Sfrtbibibuum  einfeitig  fein  9tecbt, 
nimmt  bie  ©ef ellf cljaf t  ©cbaben.  bereinigen 
fieb  $n  b  ibi  bua  1=  unb  ©  o  jiale  t  b  i  f , 
3öoblfabrtS=  unb  ©ntwidElungSprinäip  ?  §>anbelt 

e§  fieb  um  ein  „entweber  —  ober"  ober  um  ein 
„fowobl  als  aueb"?  SUcan  wirb  bei  ber  33eant= wortung  biefer  §rage  babon  ausgeben  muffen, 
baf;  ber  fittlicbe  SSille  unb  bie  einjelnen  ©ntfebei* 
bungen  ©acbe  ber  Snbibibuen  finb  (f.  1  a).  23 on 
biefen  alfo  ift  aueb  eine  fittlicbe  9ceform  ber 
gefellfcbaftlicben  3uftänbe  %u  erwarten  unb  ju 
forbern.  5)arum  ift  bie  fittlicbe  Pflege  beS  %n* 
bibibuumS  bie  näcbftliegenbe  unb  bomebmfte 
Aufgabe.  Unb  fe  mebr  ba§  gefellfcbaftlicbe 

Seben  burcr)  gefe^licbe  93eftimmungen  aueb  mo= 
ralifcb  geregelt  wirb,  um  fo  mebr  ift  auf  bie 
©tärlung  ber  Srcbibibualität  [n  §au§, 
©ct)ule,  ̂ irebe  unb  anberen  93ilbungSftätten  93e= 
baebt  ju  nebmen  (U  ©ojialpäbagogif).  ®er 
fosiale  ̂ ortfebritt  „ftebt  in  ber  Suft  obne  baS 

^unbament  beS  EbarafterS"  (^örfter).  9tber  auf ber  anbern  ©ette  gilt  eS:  ba§  ̂ janbeln  beS 
(Smseinen  muß  ftetS  auf  bie  ©efeltfdjaft  9tüc!* 
fiebt  nebmen,  niebt  nur  infofern  als  eS  niebt  gegen 
bie  ©efefce  berfelben  berftöfet,  fonbern  bor  allem 
in  ber  SBeife,  bafi  bon  ibm  nidbtS  gefebiebt,  WaS 
anbern  unb  ber  ©efamtbeit  febabet.  ®er  SBille 
beS  SnbibibuumS  muß  fosial,  b.  b-  auf  bie 
©emeinfebaft  geriebtet  fein,  wenn  baSfelbe  9ln= 
förueb  auf  ©ittiiebfeit  erbeben  will.  „'SaS  @insel= 
Scb  muß  fieb  5«in  ©emeingefübl  erweitem" (bon  öettingen;  H©emeinfinn).  ßiner  foldjen 
^orberung  t ommt  bie  Satfacbe  entgegen,  ba%  fieb 
im  Snbibibuum  neben  ben  egoiftifeben  unftreitig 

aueb  fasiale,  altruiftifcbe  triebe  (j.  93.  ©attungS* 
unb©efelligfeitSrrieb;  IfSRitlcib)  finbeu,  bie  ben 
einzelnen  über  fieb  binauS  an  bie  ©emeinfebaft 
weifen.  Ob  biefe  fokalen  triebe  (H  Altruismus 
USgoiSmuS,  1 — 2)  aufurfürünglicber,  angebo* 
rener  Anlage  (fo  }.  93.  93acon,  Eumberlanb)  be= 
ruben  ober  auf  (grjiebung  bureb  Familie  unb  ©e* 
fellfcbaft  (fo  §.93.  H&obbeS,  H^elbetiuS),  ob  fie 
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einer  Befonberen  Anlage  auf  ©emeinfdjaft  ent* 
fbrungen  (%.  23.  IKSomte,  TOunbt)  ober  nur 
beftimmte  Steigerungen  be§   ©elbfterBaltung§= 
triebe§  fiub  (».  23.  H  SeuerBad)) ,  faim  Bier  ba* 
Bingefteltt   Bleiben ;   genug  :  in  febem  normal 
entroidelten  9Jlenfd)en  finb  fie  borBanben.   ©inb 

fie  erft  gejüc&tet,  fo  ift  {ebenfalls  in  ber  SDlenfd)* 
Beit  ber  Srieb  lebenbig,  bie  einselnen  ©lieber 

sunt  fokalen  SüBlen   unb  Smnbefn  3u  Befiim* 
men.  Serben  biefe  altrutftifcBen  Neigungen  nicfjt 

gepflegt,  fo  roirb  bie  ̂ erfönlicBJeit  nidjt  im  gan* 
§en  Umfange  iBter  fitttidjen   Gräfte   entfaltet. 
$udj  au§  biefent  ©runbe  barf  baZ  $nbibibuum 
beim  £>anbetn  nicfjt  baZ  2SoBl  ber  ©efellfcBaft, 
in  ber  e§  lebt,  aufter  adjt  laffen.    Siefe  fojiale 
Orientierung  be§  inbiöibuellen  &anbeln§  muß 
enblidj  aucfj  be§Ba*B  gef orbert  roerben,  roeil  feine 
£at  be§  ©njelnen  an  unb  für  fiel)  olme  irgenb* 
roeldje  folgen  für  bie  ©emeinfcBaft  ift.  9Sa§  er 
au§  berfelben  empfangen  Bat,  gibt  er  inbibibuell 
gefärbt  an  fie  roieber  jurüd.  2fuf  biefe  SBeife  ift 
bem  ̂ nbiöibuum  bie 9Jcögtid)f  eit  gegeben,  ber  ©e* 
fellfdjaft  su  fdjaben  ober  iBr  ju  nüfcen.   2IBer 
eine  fittücBe  ̂ erfönlid)leit  lebt  au§  bem  ©anjen 
BerauS  unb  mit  93eroufetfein  in  baZ  ©anje  Binein. 
2tlle§  ©Biferje  arbeitet  im  ©irme  be§  ©anjen 
_(b.    Dettingeu).    „Ser   SJcenfd)   tnbibtbualifiert 
fief)  au§  bem  Suftanbe  fopaler  Snbifferenj,  aber 
er  inbiüibualifiert  fief)  nierjt,  um  fiel)  bleibenb  bon 
ber  ©emeinfcBaft  su  löfen,  au§  ber  er  Berborging, 
fonbern  um  fiel)  iB*  mit  reieber  entraidelten  Straf* 
ten  surüdjugeBen"  (SBuubt).  —  ©0  Banbelt  e§  fict) 
nierjt  um  bie  %xaae:  S-  0  b  er  ©.,  fonbern  um  £5. 
unb©.    33eibe§  ift  neben  einanber  möglict).  @§ 
liegt  Bier  nur  „eine  berfdjiebene  23etradjtung§* 
roeife  berfcBiebener  ©tabien  be§  2Bollen§"  bor. 
$ft)d}ologifdj  Betracbtet  ift  iebeS  fcanbeln  inbibi* 
buell;  fieBt  man  auf  bie  Sftidjtung,  baZ  Biet,  f0 
muß  e§  —  roill  eS  fittlicb  fein  —  fojial  Beftimmt 
roerben  (Staub).     21uf  biefer  Sfnfdjauung   be* 
ruben  roidjtige  etBifdje  SBeorien.    ©ofrateS 
(H  ̂BilofopBie,  gried).*röm.)  BeBauptet,  bie  ©itt* 
lüfjfeit  BefteBe  barin,  fieb  mit  23erouf3tfein  forooBl 
ben  ©efefcen  be§  2anbe$  als  aueb  ben  allgemein 
nen  ©efefcen  ber  menfdjlicBen  9catur  unter^u* 
orbnen,  bamit  bureb  bie  reformierten  einzelnen 
Snbibibuen  ber  ©taat  reformiert  roerbe.    Sfönt 
ift  eben  niebt  ber  einzelne  2Jcenfdj  roie  ben  ©0= 
pBiften  (f.  1  a)  baS  SDcafs  aller  Singe,  fonbern  bie 
SJienfcBBeit ,   roie   fie  ficr)   im  ©taate  gliebert. 

'äßlato  (U^BüofopBie,  gried).*röm.)  ift  in  ber 
5)auütfad)e  berfelben  SJceinung,  roenn  er  aueb  Bier 
unb  ba  in§befonbere  in  feinen  ©taat§ibeen  einer 
einfeitigen  ©.  ba§  SSort  rebet.    Sie  ©  1 0  i  f  e  r 
ber  au§geBenben  alten  SSelt  (f.  ebenba)  tarnen 
burcr)  iBren  ©lauben  an  bie  GsinBeit  be§  9tll§ 
unb  bie  Slllgegenmart  ber  SSernunft  sroar  su  Bu= 
manen  unb  fosialen  f^orberungen,  oBne  fieb  aBer 
bom  Snbibibuali§mu§  Io§  macBen  ̂ u  fbnnen.  %xi 
ber  roeiteren   ©ntmirflung    ber  pBilofoöBiftfjett 
StBif  famen  erft  roieber  9Känner  roie  *|I©mitB, 
H  ßomte,  H  9!JciIl  auf  eubamoniftifcBer  ©runblage 
sur    f^orberung    einer   SöoBlfaBttgetBif 
(H@tBif,  2)  in  bem  ©inne,  bafj  aucr)  bon  emjel* 
neu  auf  eine  fittlicBe  Drganifation  ber  ©efellfcBaf t 
BingearBeitet  roerben  mu§.     H^ant(:3)  unb 
feine  ©cBüler  (t  @tBif,  4)  treten  unter  2Ippel!a= 
tion  an  ben  einselnen,  freien  SBillen  für  bie  33e= 
folgung  be§  ©runbfafces  al§  eine§  fategorifcBen 
^mperatib§  ein:  „Raubte  fo,  bafe  bie  2Jcarjme 
beinel  S8illen§  jeberjeit  sugleicB  al§   ̂ rinsip 

einer  allgemeinen  ©efeggebung  gelten  fönne". 
3.  Sn  befonberer  SSeife  berbinbet  ficB  baZ  ̂ ubi= 

bibuelle  unb  ©o^iale  in  ber  cB  r  i  ft  1  i  cb  e  n  6 1 B  i  i 
(üBer  ben  $inbibibuaü§mu§  Ber  cBriftlicBen  Oteli* 
gion  H  © ottbertrauen,  4).  3*üöt:  ift  ba§  @  b  a  n  g  e* 
lium  in  erfter  Sinie  Religion,  aBer  e§  B<*t  un&e* 
ftreitBar  etBifcBe  £onfequen§en.  Siefe  erftreefen 
ficB  nicBt  nur  auf  bie  (Sinselperfon,  fonbern  über 
biefelbe  Innau§  auf  bie  ©emeinfcBaft.  Sie  33eto= 
nung  be§  unenblicBenSSerte§  ber®inselfeele(9JcttB 
16  26)r  ber  ftarfe  $ng  in§  Sranfsenbente  in  ber 
©otteSüebe  unb  bem  ©treben  nacB  ©otte§gemein= 
fcBaft  Bätte  gur  §olge  BaBen  fönnen  unb  Bat 
aucB,  einfeitig  Betont,  gu  allen  Reiten  Bei  Be= 
ftimmten  greifen  baBin  geroirft,  bah  man  ficB 
bon  ber  ©efellfcBaft  jurüdsieBt,  um  nur  ber  inbi* 
bibuellen  SSerbolllommnung  ju  leben  (HSKöncB* 

tum  H$icti8muS:  I  H'©eften:  I.  III).  21ber bie  Betonung  ber  ̂ äcBftenliebe,  al§  gleicBfteBenb 
unb  untrennbar  mit  ber  ©otte§liebe  berbun* 
ben  (SJcttB  22  39),  roie§  ben.  einzelnen  bon  born= 
Berein  barauf  Bin,  fein  Jpanbeln  mit  fRüdficrjt 
auf  bie  ©emeinfcBaft  ju  regeln;  ift  boer)  bie 
Ausübung  ber  9JäcBftenliebe  oBne  2ehen  in  ir= 
genb  einer  ©emeinfcBaft  überBaupt  nicBt  mög* 
licB-  Ser  ©Btiftu»  ber  ©bangelien  ift  fojial  Be= 
ftimmt;  er  lebt  unb  Banbelt  in  ber  Ueberseugung, 
ba%  ba,  roo  9teicB,  iperrfcr)aft  ©otte§  ift,  ba§ 
glenb  leiblicBer  unb  geiftlicBer  Slrt  fcBroinben 
mu|.  3Son  iBm  unb  feiner  religiös  funbierten 
(StBil  gingen  bon  Einfang  an  Senbensen  auf 
BrüberlicBe?  ßnfammenleben  unb  SSirfen  au§ 
(bgl.  bie  ̂ üngerfcBar,  bie  UUrgemeinbe).  SBns 
ftu§  al§  $)err  ber  ©einen  roirb  ba§  $>aupt  einer 
neuen  ©emeinfcBaft  al§  eine§  bielgliebrigen  Sei* 
be§  unb  treibt  bie  einjelnen  einerfeit§  unb  ju* 
näcBft  in  ernfter,  fittlicrjer  Slrbeit  an  ficB  (I  Slor 
6 15  f) ,  anbererfeit§  jur  Siebe§gefinnung  unb 
gegenfeitigem  Sienen  unb  Reifen  (I  ̂or  12 12  ff) 
unb  bereinigt  fo  ba§  üpanbeln  aller  §u  einem 
BöBeren  8tt>e<f,  §u  einem  tranfsenbenten  Siele. 
Sie  einselne  ̂ erfönlicBtett  roirb  nicfjt  meBr  al§ 
DBfelt  ober  ©acBe  geacfjtet,  fonbern  al§  unenb= 
licB  roertboll  für  ©ott  unb  ba§  irbifdje  ©emein* 
fcBaft§leben  (lf  ©ittlicBfeit  be§  Urctjriftentum§ 
H  Sefu§  (SBriftuS:  III,  C  3.  4;  IV,  2  f,  H  Reiben- 
cBriftentum,  7. 10).  Surcf)  biefe  33erbinbung  bon 
Snbibibuali§mu§  unb  ©oäiali§mu§  fteßt  baZ  ©Bri= 
ftentum  an  fittlicBer  £raft  ÜBer  allen  in  ̂ rrage 
fommenben  llniberfal=9teligionen.  Ser  H3§lam 
ift  faum  al§  etBifcBe  Religion  in  93etracfjt  %n 
äieBen,  unb  ber  II  93ubbBi§mu§  Bat  burcB  ben 
ju  feinem  SSefen  geBörenben  öuieti§mu§  nicBt 
bie  ̂ raft,  ftarfe  fokale  ©efirtnung  §u  entfalten 
(bocB  bgl.  1fSiebe§tätigfeit:  II,  aufeerc!)riftlicB).  — 
Sftt  ber  roeiteren  ©ntroicfelung  ber  cBriftlicfjen 
©emeinben  jur  t  a  t  B  0  1  i  f  d)  e  n  ̂ ircf)e  trat 
an  ©teile  be§  geiftlidjen  £eiBe§  (SBrifti  bie  ficBt= 
Bare,  organifierte  SlHtcBe,  unb  baburefj  geriet  bie 
an  ©ott  gebunbene,  ber  SSelt  unb  ben  ffl'ienfdjen 
gegenüber  freie  $erfbnlid)f eit  unter  bie  &errfd)aft 
einer  ©ängelmoral.  Sll§  fittlid)  gill  fortan,  roa§ 
bie  ̂ irdje  borfcBreibt.  ©ie  ift  bie  Böcfjfte  Slutori* 
tat.  Sie  falBolifdje  tircBe  be§  Mittelalters  yty 
BricBt  bie  inbibibuelle  fyreibeit  ber  einjelnen  roie 
ber  SSölf er.  2ll§  göttlicBe  ©nridjtung  Bält  fie  fi<fj 
für  berpflid)tet,  baZ  11 9JaturrecBt,  au§  bem  alle 
fojiale  Drbnung  erroäcBft,  auszulegen,  unb  Be= 
anfprucBt  baBer  ba§  ̂ Redjt,  alle§  gefellfcBaftlidje 
SeBen  gu  regeln;  ba%  9Jatürlid)e  gilt  ia  al§ 
©ürtbe.  SBoma§  bon  Slguino  Bat  in  biefem  ©inne 
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eine  firdjlidje  „©."  au§gebilbet  (H  Äatboltfdj* 
©ogial).  ©ine  berartige  58ebormunbung  war  ge* 
iDife  äur  ©rgiebung  ber  58öller  nötig  —  Bjat  bodj 
aud)  auf  bem  ©ebiet  be§  5J8etttidjen  im  SJüttelal* 
ter  ber  $orboration§geift  (bgl.  j.  58.  U  ®ilbe)  bie 
Jperrfdjaft  — ;  aber  er  liefe  jebe§,  audj  ba§  wert* 
bolle,  felbftänbige  fidj*Regen  nidjt  aufkommen. 
58ergeblidj  baben  einzelne  Männer  wie  llStbätarb, 
bie  9ttt)fti!er,  bie  ipumaniften,  innerlidj  befreit, 
mebr  ̂ reibeit  für  ben  einzelnen  geforbert;  audj 
regte  fidj  bier  unb  ba  im  felbftbewufjt  werbenben 
58ürgertum  ber  B*f  eifet  an  ber  ©tbtf  ber  ratbo* 
lifdjen  Sftrdje,  bie  allen  aufgezwungen  werben 
folXte,  aber  erft  S  u  t  b  e  r  bat  mit  nadjfjattigem 

©rfolg  „bie  fjtettjeit  be§  ©briftenmenfcrjen"  pro- Hantiert  unb,  ba  bie  Bett  reif  war,  traft  feiner 
religiöfen  (Energie  burdjgefeijt.  Stn  ©teile  ber 
©efefetidjfeit,  bie  unfrei  madjt,  tritt  ber  fittlidj 
witfenbe  ©laube,  ber  ben  einzelnen  gut  redjten 
?jrteü)eit  unb  ©elbftänbigfeit  fübrt.  ©ine  redjte 
58erbinbung  bon  djriftlidjer  8-  u.  ©.  fübrt 
Sutber  in  ben  beiben  ©äßen  feine§  58üdjlem§ 

„58on  ber  ̂ reibeit  eine§  ©btiftenmenfdjen"  berbei: 
„(Sin  ©briftenmenfdj  ift  ein  freier  £>err  über  alle 
Singe  unb  niemanb  Untertan;  ein  ©briftenmenfdj 
ift  ein  bienftbarer  Sfrtedjt  aller  Singe  unb  jebet* 
mann  Untertan".  Ser  Reformator  bat  ba§ 
„burdj  ben  ©lauben  in  ©brifto"  lebenbe  Sinbi* 
bibuum  bon  ftrdjttdjer  unb  bierardjifdjer  58e= 
bormunbung  freigemadjt  unb  mit  ibm  alle  fo* 
gialen  Orbnungen,  benen  er  i§ren  eigenen  gott* 
gewollten  SBett  wieber  gurüägab;  ber  „burdj  bie 

Siebe  im  Rädjften"  lebenben  ̂ erfönlidjteit  aber 
fjtellte  er  bie  Aufgabe,  in  ben  Drbnungen  be§  ge* 
fellfdjaftlidjen  Seben§  fidj  gu  betätigen  unb  treu 
gu  bleiben.  ©r  war  aber  infolge  ber  Itrdjtidjen 
©ntwidlung,  bei  bem  Buftanb  ber  58ebölierung 
unb  bor  allem  infolge  feiner  in  fpäteren  labten 
gunebmenben  tonfetbatiben  unb  batriardja  lifdjen 
©ttmmungen  nid)t  imftanbe,  bie  Äonfequengen 
für  bie  ©tljtf  (bgl.  g.  58.  IfSÖeruf),  in§befonbere 
für  bie  ©ogialetbif,  au§  feinem  ©lauben  gu  sieben. 
Heber  Stnfä&e,  wie  in  bem  ©enbfdjreiben  „Stn 
ben  cbriftlidjen  Slbel  beutfdjet  Nation  bon  be§ 

djriftlidjen  ©tanbe§  58efferung",  in  ben  ©djriften 
über  Beitfragen  (g.  58.  ®tieg,  ̂ aufbanblung  unb 
5E3udjer),  ift  er  nidjt  binau§gefommen.  —  3fr  ber 
altlutbettfdjen  IIHrdje  würbe  ba§  retigiöfe 
©rbe  mebr  gepflegt  al§  ba$  fitttidje,  ber  ©laube 
mebr  betont  al§  aftibe  Siebe,  baZ  Seben;  bie 

Stngft  bor  „5£obfünben"unb  bem„$aH"  war  gröfjer 
al§  bie  ̂ reubigleit  gum  öanbeln.  Qux  5Baftoral* 
lirdje  geworben,  bat  fie  bie  ̂ füdjten  be§  eingel* 
nen  ©briften  in  ber  Ätrdje  wie  in  ber  weltlichen 
©emeinfdjaft  gu  wenig  betont  Ser  altlutfjert* 
fd)e  ©lauben  blieb  mebr  baffib  al§  a!tib.  5)a§ 
war  feine  ©röfje,  aber  aud)  bie  ©djranfe  feiner 

Söirffamleit.  —  "Sem  gegenüber  ftebt  in  ber  eban= 
gelifdben  lirdje  reformierter  3trt  bon  born= 
berein  ba§  ̂ nteteffe,  aud)  ba§  gefellfdjaftlidbe 
Seben  sur  ©bre  ©otte§  su  geftalten,  im  58orber* 
grunb  (Bwingli  in  HBürid),  (Salbin  in  1f©enf; 

t  Salbini§mu§,  2) ;  ber 'Sienft  be§  einjelnen  an 
ber  ©emeinfdjaft  unb  ber  ®ienft  ber  ©emeinfdjaft 
an  bem  einzelnen  finb  wefentlidje  ©runbforbe* 
rungen.  2Iber  man  geriet  bier  burd}  91u§übung 
bon  Bwang  auf  bem  ©ebiet  be§  (Stbifcrjen,  burdj 
lieber fdjäljung  ber  58ebeutung  gefeljlidjer  58e= 
ftimmungen,  burdj  ̂ idjtactjtung  ber  natürlidjen 
©efe^e  oft  in  fatbolifdje  58abnen.  Slebnlidje  ©r= 
fcrjeinungen  erzeugte  in  Heineren  Reifen  ber 

$ieti§mu§  mit  feiner  ©efeölidjleit.  —  Sutdj  bie 
wacbfenbe  3)iad)t  be§  ©osiali§mu§  gewedt,  regte 
fid)  bann  aud)  in  ber  neueren  lutberi* 
f  d)  e  n  £ird)e  feit  »litte  be§  19.  %bb.§  bie  58er- 
bflidjtung  jur  58eteiligung  an  ber  fokalen  Reform 
au§  d)riftlid)en  SDcotiben.  $£>a§  5Redjt  unb  bie 
58ebeutung  einer  ebangetifdjen  ©.  im  ©imte 
einer  fosial  orientierten  3.  wirb  beute  in  allen 
tbeologifdjen  Richtungen  unb  ©rubren  anerlannt, 
nur  betrfdjt  barüber  9Jieinung§berfd)iebenbeit, 
inwieweit  e§  angängig  fei,  ba%  gefellfdjaftlidje, 
wirtfcrjaftlicrje  unb  bolitifdje  Seben  uad)  cbrift= 
lidjen  SDtafjftäben  su  regeln,  unb  inwieweit  e§ 
al§  Stufgabe  ber  lirdje,  in§befonbere  ber  ̂ Safto* 
reu,  ju  gelten  i)ahe,  fid)  an  ber  Reform  ber 
mobernen  ©efellfd)aft  gu  beteiligen  (H  ̂ird>= 
lid)sfoäial,  H  ©briftlid)-foäial  unb  U  ©bangelifd)- 
fojial).  ©ine  edjt  ebangelifd)e  ©.  wirb  bor 
allem  bon  ber  Ueberjeugung  getragen  fein 

muffen,  bafj  baZ  gefellfdjaftlidje  Seben  mit  [ei* 
nen  Steuerungen  auf  bem  58obeu  ber  menfdj= 
licrjen  Ratur,  Sie  gottgewollt  ift,  ibrer  58ebürf- 
niffe,  Gräfte  unb  Stufgaben  berubt.  'Sie  ©efefee 
für  baZ  ̂ anbetn  finb  überall  au§  „ber  Ratur  ber 

(&a<i)e"  abzuleiten  unb  nid)t  etwa  au§  einer  bon 
ber  Sftrdje  beberrfd)ten ,  fonftruierten  ©efell- 
fdjiaft§Iebre.  Stl§  Stu§gang§bunft  muffen  überall 
bie  menfcblicbe  Ratur  unb  bie  eigentümlid)en  ©e= 
fefce  be§  wirtfd)aftlidjen  Seben§  betradjtet  wer* 
ben;  Sbeal,  Biet  unb  Regeln  finb  bem  ©bange* 
lium  ju  entnebmen,  aber  in  freier  58erweubung 
bnx(&)  bie  bon  ber  ©igenfudjt  befreite  ̂ erfön* 
licbfeit.  Saran  mufj  jebenfalfe  feftgebalten  unb 
aud)  in  Buhtnft  weiter  gearbeitet  werben,  bafj 
d)riftlidje§  ©mpfinben  einerfeit§  unb  gefeltfdjaft* 
lidje,  fojiale  Buftänbe  anbererfeit§  nidjt  im 
SBiberfbrud)  ju  einanber  ftebeu  (H  ©tbi!,  bobbel* 
te),  wie  baZ  je^t  nod)  bielfacrj  ber  %all  ift. 

4.  Stl§  B  i  e  l ,  an  beffen  ©rreidjung  fowobl  ba% 
Snbibibuum  wie  bie  ©efellfdjaft  fittlid)e§  %n* 
tereffe  t)at  unb  arbeiten  lann,  ift  bie  wabre  @e* 
meinfdjaft  freier  5Renfdjen  su  erfrreben,  ba§  Bus 
fammenfdjliefjen  aller  einjelnen  in  Strbeit§*  unb 
©eifte§  gern  ein  fdjaft  jur  Söfung  ber  Stuf* 
gaben  im  Sftttereffe  be§  ©anjen.  ̂ eber  5Eenfdj 
fotl  babei  afö  ©elbftjwecf  unb  barf  nicbt  ot§  9Jcit* 
tel  sum  B^bed  angefeben  unb  benußt  werben. 
©olibarität§*  unb  5ßerantwortlidjleit§gefüblmüf* 
fen  bie  ̂ nbibibuen  sufammenbalten.  ®a  eine 
fold)e  ©emeinfdjaft  nur  burd)  ben  freien  Bu* 
fammenfdjlufj  bon  ̂ nbibibualitäten  entfteben 
unb  fidj  nur  auf  biefem  ©runbe  erbalten  fann, 
ift  in  ibr  sugleidj  bie  notwenbige  ̂ reibeit  für 
ba§  Swbibibuum  gefidjext.  SieS  Btel  entfbrtdjt 
fowobl  bem  ̂ antfcben  auf  bie  ©emeiuidjaft  ge* 
ridjteten  fategorifd)en  Smpetatib  (f.  2),  bereinigt 
fidj  mit  bem  ©treben  ber  baZ  ̂ ntereffe  be§  $nbi* 
bibuum§  wagrenben  fogenannten  5Soblfabrt§* 
etbüer  (f.  2)  unb  wirb  auf§  ftärffte  mit  religiöfen 
SDcotiben  burdj  ba§  d)riftlid)e  gbeal  einer  in  ©ott 
geeinten  unb  burdj  bie  Siebe  berbunbenen,  in  ibr 
jugleid)  tätigen  ©emeinfd)aft  geforbert  (f.  3).  ©r* 
reid)bar  wirb  ba$  Biel  nur  burd)  fyörberung  bon 
S^ugenben  wie  Sßabrbaftigleit,  Std)tung,  58er* 
trauen,  Sreue  unb  bor  allem  ©ered)tig!eit  al§ 
ewiger  SJcafeftäbe.  Stl§  S)inbemiffe  auf  bem  5Beg 
äuibm  finb  befonber§  ber  H©goi§mu§  unb  al§ 
feine  58egleiterfd)einungen  bie  Stu§wüdjfe  einer 
einfeitigen  ̂ ntereffen*,  ©tanbe§*,  klaffen*  unb 
58eruf§etbi?  gu  betrachten,  bie  im  bribat!apitali* 
ftifcben  58etrieb  B^ftänbe  gefdjaffen  baben  unb 
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gu  erhalten  furf)en,  bie  jeber  ©emeinfrfjaftSetbif 
fpotten  (11  Stoffen  ufro.).  —  ®afe  übrigeng  burrf) 
eine  folcr)e,  msbefonbere  auf  ©erecfjtigfeit  be* 
rubenbe  91rbeit§gemeinfrf)aft  eine  Reform  ber 
gefetlfrf)afttid)en  Buftänbe  möglirf)  ift,  unb  ba% 
unfere  Bett  beroußt  unb  unberoufjt  auf  bie  Qsr* 
reirf)ung  biefet  5tuffaffung  unb  ©eftaltung  be§ 
menfrf)lirf)en  3ufammenleben§  binftrebt,  bereift 
ba§  9Sarf)fen  ber  H  ©enoffenfrf)aften  int  SBirt* 
fcf)aft§leben  ber  ©egenroart,  bie  in§befonbere  in 
ben  Sonfumgenoffenfcfjaften  bereits  Slnfänge  ge* 
meinfcbaftlicber  'Senfroeife  unb  ̂ Regelung,  roenn 
aurf)  borerft  nur  ber  93ebürfni§bechmg ,  bar* 
Heuert. 

t  91.  dornet:  SfubiöibueOe  unb  fostale  etftif,  1906;  — 
{  ©.  Xraut>:  ©tfjil  unb  Kapitalismus,  QSrunbaüge  einer 

©osialettjif,  1909*;  —  #.  ©  o  1 1  ?d)  i  ä:  Gftfjif,  1907,  <B. 
87  f.  129  f;  —  |i.  »oit  ber  ©otfc:  ©runblagen  ber 

Grjriftfidjen  SojiaUetWf,  1908;  —  Jgr.  358.  ftörfter: 
Gtlriftentum  unb  Süattentampf,  1908;  —  Sfjeoöatb 

3ießter:  ®efcr)idjte  ber  gtfji!,  1881;  —  ft.  3obt: 
@efd)icf)te  ber  ©tfjif  I,  (1901)  1904* ;  —  SS  i  t  tj.  28  u  n  b  t: 
etrjif  II,  1903;  —  gtait}  ©taubinger:  SDBit1fcf»aft- 
lidje  ©runblagen  ber  Sttorat,  1907;  —  9llej.  r>.  C  e  t. 
tingen:  2>ie  SJloralftariftif  in  iljrer  53ebeutung  für  eine 

S08ialetf)if,  1883»;  —  $  er  f.:  ®ie  SJloralftatiftil  unb  bie 
tfjrifttidje  ©ittenlerjre,  1873;  —  ©.  93  ä um  er:  Sie  foaiate 
3bee  in  ben  SSeltanfcrjauungen  be§  19.  3P.S.  ©runbjüge 

ber  mobernen  <soäial=$f)ü'ofot>fjie,  1910.        ö.  Naumann. 
3nbtmöunltSmuö.    tlcberfirfjt. 
I.  3*.  unb  (Sozialismus  im  9(2;  —  IL  $.,  retigiöfer,  ber 

9Jeujeit.  —  23gl.  aud)  ben  etljiidjen  unb  fiiftorifcfjen  9lrrtfet 

7  Sfnbibibuatetrjii'  unb  Sojialetrjif.  Ueber  $.  unb  SojialiS* 
muS  imGrjriftentum  togl.  ebenba,  3,  unb  in  ben 9trtif etn 

USfefuS  GfjriftuS:  III,  C  3.  4,  H  §eibencf)riftenrum,  7.  10, 

unb  f  Sittticrjteit  beS  UrcrjriftentumS  ;  ögt.  aud)  H  ©Ott« 
vertrauen,  4. 

I.  3nbtbtbuali§mu3  unb  ®ü5ialt3mu3  im  WL. 
1.  3fm  allgemeinen;  —  2.  SojialiSmuS  in  ber  alten  geü; 

—  3.  3nbi»ibuaUSmu3  in  ber  alten  #eit;  —  4.  3)aS  9luftreten 
ber  großen  ̂ nbiöibuen;  —  5.  Sie  inbiöibuelte  SScrgeltungS» 
terjre;  —  6.  Sie  fojiaten  gorberungen. 

1.  @§  ift  ein  ©efefc  ber  geiftigen  Gsntroicflung 
be§  menfrf)licf)en  ©efd)lerf)t§,  bafj  auf  nieberer 
«Stufe  bie  gefettfrf)aftlirf)en  SSerbänbe,  SSolf,  @e* 
frf)led)t,  Familie  baZ  einzelne  Snbibtbuum  an 
23ebeutung  überragen,  ba%  aber  auf  böbeter 
Stufe  baZ  :3nbibibuum  erftefjt  unb  feine  9tecf)te 

forbert.  ®iefe  ©ntroidlung  läfjt  fict)  auf  ben  'Ott" 
fd)iebenften  ©ebieten  be§  geiftigen  £eben§  ber* 
folgen:  bie  ättefte  Sunftübung  bat  bie  ̂ orm 
ber  SSolfsfunft,  bi§  bie  großen  fünftlerifcben 
^erfonen  auftreten;  eine  SSolf§Iiteratur  gebt 
ber  Siteratur  ber  großen  ©djriftfteüer  öorau§; 
aucr)  ba§  fittlirfje  Zehen  entfielt  ofö  SJoIfSfitte; 
unb  nidbt  anber§  ift  e§  auf  bem  ©ebiete  ber  $Re= 
ligion:  Religion  beftebt  al§  SSolfgretigion  fäon 
lange,  ebe  giofee  religiöfe  ̂ Jerfönlidbfeiten  auf* 
getreten  finb.  %ur  möge  man  fidb  biefen  Söedbfel 
nicfjt  fo  benfen,  al§  ob  ju  einer  beftimmten  Beit, 
etraa  bei  ©elegenbeit  unb  burd^  ©infmß  eine§ 
öolitifdbeu  ßreigniffe§  ülö^ticrj  ber  fo^iale  3Serbaub 
feine  Bebeutung  öerliere  unb  ba$  ̂ nbitiibuum 
an  feine  ©teile  trete,  fo  ba%  fidb  bie  ©efarnt* 
gefdndjte  bauacf)  reinticr)  in  jroei  Steile  fdjeiben 
toffe.  SSielmebr  banbelt  e§  ficf)  bier  um  aufeer* 
orbenttid)  fomülijierte  SSerbältniffe.  gjl  e§  bodf) 
flar,  ba^  e§  nie  unb  nirgenb§  fojiale  33erbänbe 
obne  beröortretenbe  unb  leitenbe  ̂ nbiöibuen, 
unb  bah  e§  ebenfo  niemal§  au§geörägte  ̂ nbiöi* 
buen  gegeben  bat,  bie  nidjt  jitgletdf)  öon  bem  SSer* 

hanbe,  in  bem  fie  ftebeu,  irgenbroie  abbängig  ge* 
irefen  roären.  ©obantt,  lange,  ebe  ba§  ̂ nbibibuum 
in  feiner  ganzen  Bebeutung  emöfunben  mirb, 
fommt  ibm  bod)  fdjon  eine  getuiffe  Stellung 
ju,  unb  aurf)  roenn  bie  überragenben  $;erfän* 
lirf)!eiten  frfjon  längft  öorbaubeu  finb  uub  firf) 
al§  folrfje  äu  füblen  begonnen  baben,  bleibt  bie 
5CRaffe  auf  ber  nieberen  ©tufe  jurüd.  ferner, 
nenn  bie  iubiöibualiftifrfjen  Stimmungen  unb 
Sebren  ©emeingut  geroorben  finb,  pflegen  borf) 
baneben  bie  fojialiftifcben  in  heften  melir  ober 
roeniger  ftarl  fortsubanem,  unb  frf)liefelirf)  fommt 
e§  bor,  roie  gerabe  roir  e§  gegenroärtig  erleben, 
ba^  in  einem  burrfjauS  inbibibualiftifrf)  geftimm* 
ten  Zeitalter  bie  fojialen  ̂ orberungen  mit  9Karf)t 
erboben  roerben.  §>ier  ift  alfo  alle§  relatib  unb 
mu§  in  biefer  feiner  9ftelatibüät  erfannt  roerben. 

2.  ®ie  geiftige  ©efcbirf)te  JgSraefö  ftellt  bie 
©efrf)irf)te  be§  §ortfrf)ritt§  bom  (Sozialismus 
jum  3-  ™  befonberer  ©eutlicfjfeit  bar,  roenn 
freilief)  aurf)  biet  baZ  Äombligierte  eine§  folrf)eu 
^roseffeS  berbortritt.  3§tciel§  ältefte  Religion 
ift  sunärf)ft  eine  3Solf§religion  geroefeu. 
®amit  ift  gegeben,  bah  narf)  i»raelitifrf)em  ©lau* 
hen  bie  ©ottbeit  mit  bem  SSolfe  al§  folrf)em  in 

engfter  3}esiebung  ftebt.  'Siefe  ̂ bee  aber  bat 
im  alten  S§tael  eine  au^erorbentlirf)  grofje  33e* 
beutung  befeffen.  ®enn  ̂ §rael  ift  ein  feljr 
batriotifrf)e§  3Sol!  geroefen;  bie  üolitifrf)en  Singe* 
legenbeiten  gingen  il)m  —  ba.%  zeigen  befonber§ 
bie  ̂ robbeten  —  an  §>erj  unb  Vieren;  mit  bem 
©ebanfen  an  baZ  SSofetum  aber  bangt  ber  an 
Siabbe  unauflöllirf)  sufammen.  2)abei  tritt  bie 
Bestellung  auf  ba§  ̂ nbibibuum  oft  fo  febr  ju* 
rürf,  bah  ber  (Sin§elne  über  bem  SSolfe  gänjlirf) 
bergeffen  roerben  tarnt.  3Senn  etroa  bon  einer 
gefrf)e!öenen  ober  ju  erroartenben  Sataftropbe 
be§  SSolfe§  gefbrorfjen  roirb,  bie  man  al§  ©träfe 
3abbe§  über  ̂ §rael§  ©ünbe  berftelit,  ift  bon 
©injelnen,  bie  etroa  ausgenommen  roürben, 
meift  überhaupt  feine  9rebe.  ©o  fjaben  bie  $ro* 
bieten  aurf)  ben  fremben  SSölfern  Sa5öe§  9larf)e 
berlünbigt,  obne  an  ein  etroaige§  9lu§nebmen 

Sinjelner  aurf)  nur  im  geringften  su  beulen.  — 
©er  berantroortlicfje  Seiter  be§  ̂ olfe§  ift  ber 
^  ö  n  i  g ;  bemnarf)  erfrfjeint  e§  al§  natürlirf),  bafj 
baZ  SSolf  mit  bem  Könige  belobnt  unb  beftraft 
roirb;  man  bergleirfje  bafür  befonber?  bie  Urteile 

ber  1f  ̂ euteronomiften  in  ber  „Spitome"  be§ 
Sönig§burf)e§,  %.  33.  II  ®ön  14 16.  —  33ei  an* 
Sern  ©elegenbeiten  roirb  bie  bürgerliche  ©  e* 
m  e  i  n  b  e  al§  bie  in  93etrarfjt  f ommenbe  fitt* 
lidje  ©inbeit  angefeben.  ©o  roirb  in  ber  alten 
©age  bie  ©tabt  ©obom  roegen  il)rer  ̂ rebel  bon 
ber  ©ottbeit  serftört,  roobei  bon  einjelnen  ©e* 
terf)ten  urfprünglirf)  nirf)t  bteSftebe  roar;  unb  norf) 
ba§  Seuteronomium  berlangt  bie  33ernirf)tung 
einer  abgöttiftfjen  ©tabt,  o|ne  ben  &ebanteu 
aurf)  nur  ju  erroägeu,  ob  einige  Sa5be*^romme 
barin  fein  fönnten  (V  9)cofe  13 13  ff.) .  —  (gine 
befonber§  große  Atolle  aber  fpielt  bie  folibari* 
fdje  6inf)eit  be§  ©efrf)Ierf)te§  ober  ber 
1f  %  a  m  i  1  i  e ,  b.  f).  fojialer  ©emeinfrf)aften, 
bie  8§taet  norf)  au§  ber  3öüfte  mitgebracht 
f)at,  unb  bie  alle  gefcfjirfjtlirfjen  ©türme  über* 
bauert  f)aben.  'Saft  ber  ©inselne  für  ̂ amilie 
unb  ©efdjtedjt  einfteljen  unb  ibr  ©efrf)icf  mit* 
tragen  muß,  ift  3i§rael  bon  je^er  um  fo  meBr 
eingeprägt,  al§  e§  bie  U  931utrarf)e,  baZ  ©runb* 
gefefe  be§  fosialeu  Seben§  in  ber  SSüfte  unb 
in  S§rael  norf)  lange  na<$)  feiner  SBüftenjeit, 
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urfürünglicfj  nidjt  foroobl  mit  bem  ©ingelnen, 
fonbent  mit  ber  gamilte  gu  tun  bat  (II  ©am  21). 
©ott^eit  unb  Sttenfctjan  bef) anbellt  bie  Familie  als 
einfjeit;  alte  ©efdjicfjten  ergäblen,  roie  bie  tin= 
ber  mitfamt  intern  SSater  bingerafft  roorben  finb, 
obroobl  fie  nacfj  unfern  Gegriffen  an  feiner  ©ünbe 
gang  unfcfjulbig  roaren  (bgl.  g.  99.  IV  ÜDlofe  16  27); 
bie  ©ottesmänner  broben  bem  ̂ fremben  unb 
feinem  gangen  iöaufe  bo§  SSerberben  (bgl.  g.  23. 
2Imos  717  I  ©am  231  I  tön  14 10  16  3);  fet&ft 
baZ  ältefte  9tedjt§berfabren  [traft  in  befonbers 
fdjttmmen  fällen  ben  93erbrecfjer  unb  feine 
tinber  (3of  7  24  I  ©am  22 16  ff  I  tön  21 13  II 
9?6);  umgefeljrt  roirb  mit  bem  ©eredjten  aucfj 
feine  Familie  errettet  (9coab,  Sot).  9Memanb 
bat  bamats  alfo  an  ben  bekannten  Söorten  ber 
Beim  ©ebote  2mftoß  genommen,  bafc  Srrfjbe  bie 
©ünbe  ber  SSäter  nodj  an  ben  finbern  bis  ins 
britte  unb  bierte  ©lieb  beimfudjt;  erroeift  er  bodj 
aucfj  feine  ©nabe  bis  ins  taufenbfte  ©lieb  II 
9Jcofe  20  6  f. —  Unb  roie  ber  (Singelne  mit  ber 
©emeinfcfjaft,  in  ber  er  ftebt,  unauflöslich  ber* 
fettet  ift,  fo  ba§  gegenroärtige  ©ef  cfjtecfjt 
mit  ben  bergangenen.  SBas  bie  ©ene= 
ration  ber  SSäter  getan  bat,  bas  roirb  —  fo  ift 
man  überzeugt  —  oft  genug  an  ben  folgenben 
fjeimgefucfjt  (III  SJcofe  26  39 II  ßbton  34  21).  Das 
ift  bie  ©efamtbetracfjrimg,  bie  ben  SSäterergäb* 
lungen  bes  I  23ucfjes  -Öcofis  gugrunbe  liegt: 
roas  bie  Urbäter  geroefen  finb  unb  getan  baben, 
bas  ift  für  ifjre  9cacfjfommen  entfdjetbenb  geroor= 
ben:  um  bes  gläubigen  9lbrabam  mitten  roirb 
Israel  gefegnet,  unb  bie  Sßadjfommen  Gsfaus 
finb  bes  ©egens  berluftig  gegangen,  roeil  ifjr 
©tammöater  ifjn  berfdjergt  I)at.  —  Diefe  ge= 
meinfame  33ebanbluug  ber  SSerbänbe,  bie  uns 
fo  feltfam  anmutet,  felbft  in  Sftedjt  unb  Religion, 
muß  man  baraus  berftefjen,  baß  bamals  in  SBirf* 
lidjfett  bas  Snbibibuum  öiel  roeniger  entroicfelt 
mar,  als  es  bei  fortgefdjritteneren  23ölfem  ber 
fjall  ift.  'Sie  ©itte  ift  bamals  eine  biel  größere 
ijcadjt  als  unter  uns.  Die  SSerbänbe  treten  ge* 
meinfam  fjanbelnb  auf.  Unb  audj  bei  ber  9te= 
ligtonsübung  ftef»t  bas  Sfabtbibuum  gurüct:  bie 
großen  Segeljungen  ber  Religion  finb  feiern  ber 
93otfsgemeinbe;  aud)  bie  Ausübung  ber  93olfs= 
religion  burcfj  ben  ©ingetnen  ift  ein  Seil  ber 
bolfstümlidjen  ©itte.  —  9cadj  biefem  allem  fann 
fein  3ttJetfeI  fein,  ba%  ber  ©cfjroerbunft  ber  is= 
raetitifcfjen  Religion  in  alter  Bett  auf  ben  23e= 
gtebungen  Sfabbes  gu  Ssraet  geruht  bat. 

3.  Srofcbem  roürbe  bie  9rnnafjme,  baß  ba$ 
S  n  b  i  ö  i  b  u  u  m  in  ber  Religion  be§  alten 
3§rael  überbauet  feine  Söegiefmug  gefjabt  fjabe, 
ein  ftarfer  Strtum  fein.  Stnar  roirb  in  ben 
©tfjriften,  bie  roir  au§  jener  $dt  befifeen,  öer= 
fjältniSmäfeig  roenig  öom  Sinjelnen  geft)rod)en; 
aber  man  bebenfe,  ba%  bie§  borroiegenb  fjifto- 
rifcfje  unb  propfj2tiftfje  ©rfjriften  finb,  balß  bie 
fjiftorifdjen  felbftüerftänblii)  faft  au§fdjliefjlid) 
öon  ben  ©efcf)idEen  3Stael§  fjanbeln,  unb  ba§  bie 
$ropfjeten  aU  ̂ Jolitifer,  bie  fie  finb,  borroiegenb 
öom  SSolfe  fpredben,  ba§  alfo  beibe  Öuellen 
faum  ©elegenfjeit  f)aben,  öom  ©njelnen  %u 
reben.  2lnbrerfeit§  aber  fjaben  roir  ©puren  ge= 
nug,  bie  un§  jeigen,  ba%  ba%  ̂ ntereffe  be§  ̂ nbi= 
bibuum§  bamal§  feine§roeg§  auSfcfjließlici)  auf 
ba%  förgefjen  be§  3Solfe§  gerichtet  roar.  %\e 
SDZutter,  bie  für  ifjr  franfe§  tinb  bangt,  ber 
Ätanfe,  ber  firfj  auf  bem  ©djmerjenSlager  bor 

bem  Sobe  fürdbtet,  ber  S5auer,  ber  feinem  ̂ *elbe 

einen  reidjen  ©rtrag  roünfrfjt,  bie  £ftau/Me  \\^ 
übet  ifjte  sJJlagb  ärgert  ober  mit  ber  ̂ ebenfrau 
ganft:  fie  alle  beuten  nicfjt  an  3§rael,  fonbern 
ganj  allein  an  ficr)  unb  ifjre  eigene  ©acr)e.   Unb 
aud)  fjetborragenbe  ^Jerfonen,  bie  ficfj  felbftbe^ 
roufet  bon  ifjre§  ©leictjen  unterfrf)eiben,  t)at  e§  in 
ber  alten  3^t  felbftberftänblicr)  gegeben:  ba  ift 
ber  Spelb,  ber  fidj  feiner  blutigen  Sat,  bie  er  allein 
boIibrad)t  bat,  rüfjmt  (I  SKofe  423f  $üd)t  15 16); 
ber  ©änger,  ber  ein  Sieb  gebidjtet  bat,  bon  beffen 
©djönbeit  er  felber  boll  ift  ($flm  4518),  unb  ber 
e§  roagt,  ganj  berfönlidbe  (Smpfinbungen  au§su= 
f brechen  (II  ©am  126);  befonberö  ber  ©otte§= 
mann,  ber  bon  „feinem  ©orte"  reben  barf  unb  ber 
roie  9JJofe§  unb  @lia§  mit  feinem  gangen  SSolfe 
ringt.  Unb  füllten  nicr)t  bie  inbibibuellen  ©cr)mer= 
gen  mtb  ̂ reuben,  roeldbe  bie  alten  £j-3raelvten 
roie  alle  anberen  Sftenfdjen  gefütjlt  fjaben,  aud) 
in  ber  Religion  ifjre  ©tätte  befeffen  fjaben?   ®ie 
alten  ©  a  g  e  n ,  bie  unZ  einen  tiefen  Sinblicf  in 
ba%  ̂ ribatleben  S§rael§  geroäfjren,  geigen  un§, 
bafa  biefe  f o  natürliche  Slnnafjme  ricfjtig  ift.  $>anna 
betet,  ein  eingelneS  SBeib,  um  einen  ©ofjn  (I 
©am  1  io  ff) ;  Sea  erf ennt  in  ber  ©eburt  eine§ 
neuen  ©ofjne§  ©otte§  58elofjnung  bafür,  ba% 
fie  ifjre  ÜDcagb  ifjrem  SJcanne  gegeben  fjat  (1 9)cofe 
30 18);  ©imfon,  ber  einfame  9tecfe,  ruft  berbür* 
ftenb  Sabbe?  ̂ )ilfe  an  (9ticfjt  15 18).  Unb  Saßbe 
macfjt  bie§  Betrauen  nicfjt  gu  fcfjanben:  er  bort 
nicfjt  nur  auf  9§rael§  ©cfjreien,  fonbern  aucfj, 

roenn  ficfj  ber  ßingefne  an  ifjn  roenbet.    'Sien Knaben  ®abib  fjat  er  bor  bem  Söroen  unb  Bären 
errettet  (I  ©am  17  37);  bie  ©timme  be§  roeinen* 
ben  S§ntael  fjat  er  bernommen  (I  SOlofe  21 17); 
Öagar§  Demütigung  fjat  er  gebort  (I  SUcofe  16  u). 
@r  fcfjicft  bem  Qäger  fein  SSBilb  in  ben  ©cfjufj  (I 
SKofe  27  20)  ober  läßt  ben  Sftenfcfjen  einen  ©cfjafe 
finben  (I  9)cofe  43  23);  er  geleitet  ben  SSanberer 
auf  feinem  SSege  (1 9Jcofe  28 16. 20).  Sr  fcbenft  bie 
Äinber  (I  SDcofe  30  2)  ober  berfcfjließt  ben  SJcutter- 
fcfjoß  (I  SSJcofe  16  2);  er  fenbet  tranfbeit  (I  tön 
1717ff)  unb  Zob  (I  SÜcofe  38 10):  alles  Singe, 
bie  ben  (Singeinen  groar  fefjr  biel,  &tael  aber  gar 
nicfjt§  angeben,  ©djliefjlicfj  braucfjen  roir  nur  bie 

bieten  mit  „Sabbe"  ober  USabu  gufammengefefe= 
ten  ̂ erfonennamen,  roie  etroa  3ö=natban  (,^abbe 
fjat  gegeben"),  gu  beacfjten,  um  gu  erlernten,  baß 
ficfj  aucfj  im  alten  S^ntel  ber  ©ingelne  unter 
8tafjbe§  befonberer  Seitung  gefüblt  fjat.  —  Srie 
i§raetirifcfje  Religion  ift  mefjr  als  biele  anbere 
bon  jeber  eine  fittlicfj  e  Religion  geroefen: 
mit  leibenfcfjaftlicfjer  Sttbrunft  bat  man  gefucfjt, 
in  bem  äußeren  ©efcfjeben  bie  gerecfjte   SSer= 
geltung  ber  ©ottbeit  für  ba§  Sun  ber  SKenfcfjen 
gu  feben;  bies  aber  nicfjt  nur  im  Seben  Israels, 
fonbern  aucfj  im  ©efcfjicf  bes  (Singeinen.  S^bbes 
gerecfjteö  ©ericfjt  ruft  bie  beleibigte  ©ara  roiber 
ibren  ©beberrn  an  (I  9Jcofe  16  6) ;  yibxafyam  unb 
£ot  finb  ibrer  ©aftfreunbfcbaft  roegen  bon  Sabbe 
belohnt  (1 2ttofe  18. 19) ;  Dnan  ift  um  feiner  Sieb- 
lofigfeit  roillen  bon  ibm  getötet   (I  STcofe  38 10) ; 
Slbimelecfje  frebelbafter  Tioxb  roarb  bon  ibm 
furcfjtbar  gerädEjt  (Sftidfjt  9  68  f) ;  3tbfalom,  ber  fei= 
neu  Vorüber  getötet  batte,  mußte  fcfjmäblicb  gu= 
grunbe  geben;  benn  „Sabbe  öergilt  bem  gebier 
nadb  feinem  Prebet"  (II  ©am  339).   ©aß  man 
aber  gang  allgemein  fo  embfmtben  fjat,  beroeifen 
SSorte  roie  'awön  unb  chattäth,  bie  „©ünbe"  unb 
„©djulb"   gugleicfj   bebeuten   unb   ebenfo   bom 
SSolfe  roie  bom  ©ingeinen  gebraucht  roerben. 
S)odb  ift  gu  betonen,  ba%  ber  ©laube  an  eine 
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geregte  SSergeltung  in  alter  Beit  burd)  anbete 

^nftansen  in  feinet  bollen  21u?wirfung  ge» 

bemmt  worben  ift  (HSobn:  I,  in  3?rael).  — 
<Dtefe  Beurteilung  be?  Snbibibuum?  aber  tritt 
fowobl  im  3ted)t?leben  wie  im  ©otte?bienft 
berbor.  ©d)on  ba§  ältefte,  un?  übetliefette 
SoIfSgefefc,  ba?  U  Bunbe?butf),  fa*  e§ 
mit  benSnbibibuen,  nid)t  mebr  mit  ben  Familien 
8u  tint.  Der  ©  o  1 1  e  ?  b  i  e  n  ft  f  ennt  eine  brülle 

Don  fultifdjen  franblungen,  bie  bon  bem  Sin* 
seinen  boltsogen  werben  muffen  (1f  Sebitifd)e?); 

aud)  litntgifcrje  Siebet,  bie  bet  ©injelne  bei  ful* 
tifdjen  ©elegenbeiten  su  fingen  bat,  muß  e?  fd)on 
in  älteftet  Seit  gegeben  baben  H  $falmen). 
@o  wirb  betm  aud)  in  bet  H  Sota  (b.i.  berfulti* 
fd)en  Untetweifung)  bet  ©otte?btenft  bem  ©injel* 
nen  jnt  $f  lid)t  gemalt;  ba§  in  bet  Sota  angere* 
bete  „Du"  ift  ganj  gewöbnlid)  bet  i?raelitifd)e 
H  &au?bater;  3.  SB.  II  SKofe  2010.ia.ief  23 «ff. 
Die  ütbibibuelle  ̂ -römmigfeit  wirb  fid)  befon* 
ber?  im  ©  e  b  e  t  e  au?gefptod)en  baben,  ba%  man 
an  jebem  Ott  nnb  bei  lebet  ©elegenbeit  ffctecben 
fann,  befonbet?  bäufig  ftcbetlid)  in  bet  £form  be? 
©elübbe?  (H  ©ebet:  II.  ©.  unb  ©ebet?fitten  im 
alten  3?raet,  2).  —  Da?  alte  8?rael  war  nid)t  ge* 
wobnt,  ju  tefleftieten,  unb  bat  babet  aud)  übet 
baZ  SS  e  t  b  ä  1 1  n  i  §  be?©in seinen  sunt 
SSetbanbe  fein  Dogma  feftgeftellt.  Dodj  läßt 
fidb  fagen,  ba%,  wenn  bie  ©emeinfcrjaft  in  t^tage 
fommt,  ba§  gnbibibuum  felbftberftänblid)  su* 
tüdttitt.  Sebrretd)  ift  bafüt  ba§  SSott  be?  &re* 
mia?  an  Barud),  bet  ficr)  übet  bie  furd)tbaren 
Drobungen  be?  sjßropbeten  wibet  fein  SBolf  ent* 
fefct  unb  ficr)  um  fein  eigene?  ©cgeben  in  bet 
allgemeinen  ̂ ataftroübe  ängftigt;  abet  bet  $ro* 
Pbet  bat  für  irm  nur  einen  fcbwacrjen  Sroft:  be* 
gebre  für  b  i  d)  felber  nicbt  su  Diel !  -Kur 
baZ  Seben,  aber  nid)t  mebt,  fann  et  ibm  3ufagen 
(3er  45).  ©o  bat  fcrjon  bie  alte  ©age  erjäblt, 
wie  Siljöe  feine  frommen,  9eoab,  Sot,  Italeb 
bei  bem  allgemeinen  SSerberben  berfd)ont  (1 9Jloje 
7 1  19 12  ff  IV  14  24),  unb  tvie  aud)  @lia?  „bie 
7000  Sfüie,  bie  fid>  nid)t  bor  bem  Baal  gebeugt 

baben",  bon  £$aböe?  (Strafgeticrjt  au?genom* 
men  bat,  I  $ön  19 18.  ©o  ift  alfo  unfet  ©rgeb* 
m?,  ba%  fcfjort  im  alten  3?rael  ein  gewiffer  S- 
beftanben  bat,  ber  aber  burd)  bie  fosialen  ©e* 
meinfcbaften  ftarf  surücf  gebrängt  worben  ift. 

4.  9hm  ift  in  5?rael  bom  8.  %fyb.  an  ein  ge* 
waltig  er  S-  entftanben,  ber,  suerft  burcb  große 
^ßroöbeten  bertreten,  bann  aucr)  su  ben  $falmi* 
ften  unb  ben  ̂ Seifen  gelommen  ift.  ©?  ift  bemer* 
fen?wert,  ba$  bie?  2luffommen  perfönlidjen  Se* 
ben§  in  ungefabr  berfelben  Gi;:bocr)e  ber  menfcb* 
lieben  ©efcr)icbte  aud)  bei  anbem  SSöüem  su  beob* 
adjten  ift:  überragenbe  propljetifdje  ©eftalten  tre= 
ten  sugleicb  aud)  in  ̂ nbien  (SSubbba,  im  6.  Sfob.), 
unb  bei  ben  Hellenen  ((SpimenibeS  bon  £reta,  ̂ ßrj= 
tbagora§  u.  a.)  auf  (bei  ben  Werfern,  garatbuftra, 
fct)on  bor  1000),  wäbrenb  bie  alten  ̂ ulturbölfer 
be§  borberen  Orients,  bie  SBabtjIonier,  fowobl  wie 
MeSIegrwter  —  biefe  abgefeben  bon  ber  rafd)  bor* 
Übergebenben  SelHtmarna  ^etiobe  (HStegrjp- 
ten:  1, 4)  —  bei  bem  unüetfönlicben  Buftanbe  ber 
geiftigen  Kultur  berbarren.  'Der  ©runb  für  bie 
lefctere  ©rf Meinung  ift  leierjt  su  erfermen;  e§  finb 
bie  bort  berrfebenben  ©ewalten  be§  ®efüoti§mu§ 
unb  ber  ̂ riefterberrfebaft,  bie  baZ  ̂ luffommen 
felbftänbiger  ̂ >ribatüerfonen  im  Meinte  erftidt  \)& 
ben.  ̂ §rael  aber,  beffen  ©rofjtat  unter  ben  SSöl* 
fern  be§  bamaligen  Orient?  bie  ©rseugimg  ge» 

waltig  flutenben  religiöfen  ̂ erfönlicbeu  Seben? 
ift,  bat  ficr)  in  feinet  flaffifcrjen  3eit  bie  unbe= 
febränfte  ̂ eufebaft  bon  Königen  ober  $rieftern 
nicbt  gefallen  laffen.  —  ®ie  @  n  t  ft  e  b  u  n  g  be§ 
i?raelitifcben  S-  ift  uod)  einigermaßen  su  er= 
femteu.  ßunäcbft  ift  3u  bemerfen,  bal  in  S»Tael 
bon  Stnfang  an  große  ̂ erfonen  berborgetteten 
finb,  unb  bafj  bie  Religion  ̂ §rael§  niemal?  blofe 
eine  einfad)e  SSolfsreligion,  fonbern  sugleicb  bon 
Anfang  an  eine  ©tiftuug  gewaltiger  ̂ roöbeten 
gewefenift.  (Sine  ®ette  teligiöfet  $>etoen,  USKofe?, 
H©amuel,  IfSlbia,  1I@lia?,  batte  bobe  teligiöfe 
©ebanfen  betfünbet.  Wbet  biefe  SJiänner  mußten 
mit  einem  wibetfttebenbeu  ©toffe  ringen;  ber 
bon  ibnen  bertretenen  Üteligion  ftanb  eine  nie* 
bere,  bolf?tümIicr)e  gegenüber,  bie  ficr)  in  ibren 
Senbensen  nicbt  wefentlicr)    bon  ben  Sfteligioneu 
ber  ?ia(^barfcbaft  unterfdjieb.   2)er  niemal?  ab* 
btecbenbe  ̂ amt>f  swifeijen  biefen  beiben  9ticb= 
tungen  bat  ba§  SSolf  nict)t  sut  3ftube  f ommen  laffen 
unb  ben  ©taat  immet  wiebet  etfdjüttett,  aber 
er  bat  ba§  33efte  erseugt,  wa?  S^ael  berbor* 
gebraebt  bat.    Diefe  $arteifämüfe  würben,  je 
länger  je  mebr,  nicbt  bon  SSerbanb  gegen  Sßer= 
banb,   fonbern   unter   ben   ©inselnen   gefübrt; 
in  ibnen  ift  ba§  Sfabibibuimt  erwaebfen.  Rubere? 
fam  binsu:  bie  ©eßbaftigfeit  batte  oie  alten  ©e= 
fcblecbt?berbänbe  s.  S.  serftört  unb  neue  ©täube 
berborgebraebt;   bie   sunebmenbe  Kultur  batte 
bie  ©inselnen  bifferensiert;  fosiale^löte  erfüllten 
bie  ©emüter  mit    erbittertem  Born   übet  bie 
^ftebel  bec  ©egenwatt  unb  mit  ber  ©ebnfud)t 
nacb  befferet  Beit;  bie  furebtbaren  @rfcr)ütterun= 
gen,  bie  baZ  sJcaben  unb  kommen  Stffur?  unb 
föäter  ber  ßbalbäer  brad)ten,  betfefeten  ba§  §)ets 
lebe?    ̂ ßattioten   in    unetmeßlicrje  3tuftegung; 

I  blutige  kämpfe  bet  ̂ ßatteien  setfleifcbten  ba§ 
\   SSotl.   ©a  ift  ba^  ©toße  gefebeben.    ©ewaltige 

'   ̂toöbeten  etfteben,  in  ben  Siefen  ibtet  ©eele 
i  bon  bem  (Swigen,   ba§  fie  erlebt  bflben,  ge* 
i  troffen,    bie  bas  Unerbötte  wagen,  allein  auf 
I  bie  ©timme  be?  ©otte?  in  ibret  SSruft  su  boren, 
feine  Slutorität  su  aebten   unb  bem  §)eiligften, 
\üa§  xi)x  SSoIf  fennt,  su  wibetfüted)en.  Da?  finb 

bie  erfreu  „^nbibibuen"  in  S?rael.   SSemerfen?* Wert  ift,  baß  einer  bon  ibnen,  U  £>  o  f  e  a ,  ebenfo 
originell  wie  in  feiner  Religion  aud)  in  feinem 
Siebe?leben  gewefen  ift;  er  bat  bie  erfte  ,,Siebe?= 
gefdnebte"  erlebt  unb  ersäblt.  ®ie  inbibibuellfte 
aber  unter  allen  biefen  ©eftalten  ift  H  ̂  e  r  es 

I  m  i  a ,   ber  e?  bermod)t  l}at,  ba$  ̂ erfönlidjfte, 
tt)a^  er  befeffen  bat,  bie  ©djmersen  unb  öoff* 
nungen  feine?  ̂ coöbetentums,  au?sufprecr)en, 

:  inbem  er  feine  Überbolle  ©eele  im  ©ebete  au?= 
fdjüttete.  —  Diefer  pro^betifdje  Snbibibuali?mu? 
bat  bann  weitere  Streife  be?  SBolfe?  ergriffen: 
$  f  a  1  m  i  ft  e  n  baben  bie  überfommenen  litur* 
gifdjen  Sieber  mit  perfönlicbem  Seben    erfüllt 
unb  ̂ öte  unb  Hoffnung  ibte?  eigenen  Seben? 
©ott  geflagt  (H  ̂falmen).    Unb  ftembe;,  wabt* 
febeinlicb  ägt)totifcbet  ©influß  (Wegtaten  >  IV)  bat 

;  mitgewitft,  eine  Sitetatut  bet  „%&  e  i  f  e  n"  ent* 
1  fteben  su  laffen,  bie  ba§  Sehen  De?  ©inselnen  bet* 

ftänbig  bettaebtet  unb  guten  9tat  in  allen  Sagen 
be?  Seben?  weiß  (H  2Bei?beit?bicbtung  im2t£.). 

:  3luf  ©tunb  einet  foldjen  Siteratur  bon  frommen 
Siebern  unb  weifen  ©}jrüd)en  ift  bann  ba^  HS)  i  o  b* 

!  b  u  d)  entftanben,  neben  ben  ©ebeteu  be?  Sere* 
mia?  ba§  ©ewaltigfte  an  inbibibuellem  ©eifte, 
na§  $?rael  berborgebraebt  bat,  ein  SSucb,  in  bem 

■  ficr)  ein  Siebter  in  ltnerbörter  ̂ ür)rtr)eit  bermißt, 
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allein  auf  feine  ganz  t»erfönlid&ett  (Srfabrungen 
gefiüfct,  bie  ©runblage  aller  fittlidjen  ̂ Religion 
anzutaften.  —  5)ann  lam  baS  babt)lonifdje  ©jit 
(IlSSrael,  14)  mit  feiner  geroaltfamen  3erftreu= 
ung  beS  SSolfeö,  einer  3e*ftreuung,  bie  in  ber 
fofgenben  3eit  burd)  baS  freiraillige  9luSein* 
anberzieben  ber  Rüben  (H  Sötafbora  :  I)  nodj 
immer  zugenommen  bat.  ®a§  @jil  bat  nidjt, 
mie  man  roobl  zuroeilen  bort,  ben  S-  begrünbet, 
ber  ja  bamalS  in  SBirflidjleit  längft  borbanben 
mar;  liegt  eS  bod)  audj  am  Sage,  ba%  bie  ge* 
maltfame  3etftörung  eines  Itbenbigen  DrganiS* 
muS  feine  neuen  Organismen  zeugt,  fonbern  nur 
ben  %ob  bringen  !ann.  Slber  baS  @jil  bat  ben 
fd)on  borbanbenen  £5.  aufs  mädjtigfte  geförbert. 
%enn  jefct  mar  bie  SdncffalSfrage  ber  ̂ Religion, 
ob  fie  imjtanbe  fein  mürbe,  bie  Äataftrobbe  beS 
(Staats  unb  beS  VolfStumS  zu  überbauem.  Sie 
bermodjte  eS  nur  bann,  menn  ftdt>  felbftänbige 
^erfonen  fanben,  üjreS  i^ubentumS  betuufjt, 
fräfttg  genug,  iljre  Religion  aud)  in  ber  3er= 
ftreuung  zu  bebaubten.  So  erging  bamalS  an  ben 
(Sinzelnen  bie  %xaae:  millft  bu  Sfabbe  treu  biet* 
hen,  ober  millft  bu  bingeben  unb  gerufalem  ber* 
geffen?  '©er  in  allen  SdjidfalSfdjlägen  treu 
auSbarrenbe  ©laube  ber  (Einzelnen  bot  baS 
^ubentum  gerettet  unb  neu  gelüftet. 

5.  Vegreiflidj  genug  ift,  bafj  ber  bon  ben  $ro* 
bbeten  ausgegangene  unb  in  bie  SKaffe  einge* 
brungene  &  fid)  audj  in  ber  religiöfen  Sfteflejton 
niebergefdjlagen  unb  baS  'S  o  g  m  a  bon  ber iivbibibuellen  Vergeltung,  baS 
einzige,  ben  SRenfdjeu  betreffenbe  ®ogma,  mel* 
djeS  baS  SlXbefuit,  gefd)affen  bat  (1f  Sobjt:  I,  im 
2KE).  f5teilidb  ift  bamalS  biefe  Sefjre  nidjt  neu 
gefdjaffen;  foldjer  ©laube  beftanb,  —  fo  fydben 
mir  gefeben  —  fdjon  feit  alter  3ett;  jefct  aber  ift 
biefer  ©laube  unter  bem  ©inf lu|  beS  f  i  1 1 1  i  dj  e  n 
©eifteS  ber  $robbeten  aufs  ftärlfte  betont  unb 
unter  bem  ©nflufj  ibreS  £$.  ift  biefe  Sebre  erft  iefct 
in  ben  SJcittelbuutt  ber  ̂ Religion  geftellt  morben. 
3111e  SRidjtuugen  jener  3eit  ftimmen  in  biefem 
©lauben  überein,  unb  überall  ift  er  ®ern  unb 
Stern  ber  Otetigion.  Sie  Vfalmtften  leben  bon 
ber  Ueberjeugung,  bajj  gabbe  bie  «Seele  beS 
frommen  nidjt  bem  §)abeS  überläfjt,  unb  ber* 
fünben  eS  jaudjzenb;  „ob  Saufenbe  fallen  bir 
zur  Seiten,  jebntaufenb  bir  zur  9iedjten,  an 
bidj  mirb  e§  nidjt  fommen":  burdj  alle  ©e* 
fabren  fdjreitet  ber  ©eredjte,  unter  ©otteS 
Sdjufc  gefeit  (Vflm  91 7);  bie  ©ottlofen  aber 
muffen  bergeben  roie  bie  Sbreu  bon  ber  Seltne 
(Vflm  1 4).  3tud)  bem  Söetfen  ift  eS  bie  ©runb* 
Überzeugung,  ba§  „SabbeS  £rludj  auf  bem  £aufe 
be§  ̂ reblerS  liegt,  aber  be§  ©ered)ten  28obnung 
fegnet  er"  (©brüdje  3  33).  Unb  bie  brobbetifdjen 
©efefegeber  forbem,  ba%  nid)t  mebr  £inber 
mit  SSätern  birtgerid^tet  merben  follen  (VSftofe 
24 1(t).  e§  ift  beS  ̂ robbeten  1f  ®  z  e  d)  i  e  1  %at 
(bgl.  befonberS  ®ap.  18),  ba|  er  biefe  Sebre 
in  bie  ̂ robbetie  übernommen  unb  in  feiner 
iurifrif<fj=briefterlid)en  SBeife  mit  bogmarifdjer 
®enauigfett  auSgebrägt  bat;  nur  möge  man 
ibn,  ber  in  5Sirflid)feit  ber  (trodene)  ©ogmati* 
fer  biefe§  ©laubenS  ift,  nidfit  in  feinem  ®rün= 
ber  ober  gar  zum  (Stifter  be§  %.  überbaubt 
mad)en.  Srofcbem  mar  e§  eine  Xat,  bie  ©zedjiel 
fo  getan  bat;  batten  bod)  bie  ̂ ßrobbeten  bor  ibm, 
fo  gemaltig  fie  aud)  felber  al§  Snbibibuen  roaren, 
bi»ber  ftet§  bie  altertümlicije  Stellung  feftge* 
batten  unb  nur  zum  Volle,  nidjt  zum  Sinzelnen 

gefbrod)en;  fie  alle  toaren  ̂ olitifer  geroefen, 
@zed)iel  rourbe  ber  erfte  ©eelforger.  SBie  geroat= 
tig  mu|  bie  ̂ lut  be§  S-  geroefen  fein  unb  —  fo 
muffen  roir  binzufügen  —  roie  groft  bie  9Jot  ber 
3eit,  ba$  jefet  enblid)  aud}  bie  Vtobbetie  nachgab ! 
—  9Zid)t  auf  einmal  unb  nicfjt  obne  innere 
Ä  ä  m  b  f  e  bat  ftcf)  biefe  SSanbelung  bollzogen. 
SSir  boren  nod)  ein  böbnifcbeS  ©bridjroort,  ba§  in 
ber  legten  Seit  3uba§  umging ;  „Sie  SSäter  ̂ ahen 
faure  Srauben  gegeffen,  unb  ben  ©öbnen  merben 

bie  3äbne  ftumbf"  (Ser  31 29  ©z  18  2).  ©0  fpot- 
teten  ̂ ribole,  bie  felber  bereits  ganz  inbibibua* 
liftifd)  embfanben,  über  bie  alte  Sebre,  ba%  bie 
©öfme  für  bie  Väter  hüfaen  muffen.  Slber  audi 
ber  eifernbe  fromme  berlangt  batbetifd),  ba| 
Sabbe  ben  S'i-'ebler  felbft  unb  nid)t  feine  ̂ inber 
frrafe;  „(Sott  fbart  feinen  ̂ inbem  fein  Ünbeil 
auf ? !  @r  bergelte.  ibm  felber,  ba%  er'§ 
füble"  (üpiob  21 19).  Rubere  fromme  Seelen  §a* ben  fid)  mit  ber  ̂ rage  gequält;  roie  biel  fromme 
in  einer  fünbigen  ©tabt  fein  müßten,  roenn 
Sabbe  bie  ©tabt  berfdjonen  fönne  (I  SJcofe  18 
23  ff)-  ©obalb  fid)  aber  ber  inbibibuelle  Ver* 
geltungSglaube  einigermaßen  burdjgefe&t  batte, 
tritt  eine  neue  fdjroere  ̂ rage  auf,  bie  fd)on 
3»eremia§  befd)äftigt  bat  {Ret  12  x  f),  bie  bann 
ben  ®id)ter  beS  §)iob  (H&iobbud))  zu  geroatti* 
gern  ̂ ambfe  miber  bie  frommen  unb  ibren  ©ott 
aufgeftad)elt  bat,  biefelbe  %xaae ,  bie  in  ben 
Vfalmen  mieberfebrt  (Vflm  37  49  73),  unb  bie 
ben  „Vrebiger"  zur  Verzroeifelung  bringt  (^3re* 
biger  2 1?  6  8  7 15  8 14  9  2),  bie  fdjroere  unb  fd)Iief?= lid)  unlösbare  ^rage:  marum  ber  Satbeftanb 
fo  oft  ben  ©laubeu  miberlegt,  marum  eS  ben 
©ottlofen  oft  fo  gut  unb  ben  ©uten  fo  fd)Ied)t 
gebt?  —  3u  einer  roirflid)en  Söfung  fold)er 
fragen  ift  eS  nidjt  gefommen;  baS  ̂ ja^ntum 
roar  nidjt  bogmatifd)  geftimmt.  ̂ m  allgemeinen 
tarnt  man  fagen,  bafj  bie  inbibibuatiftifdje  Sftid)* 
tung  in  bem  Stnmbfe  ber  „frommen"  gegen  bie 
„©ottlofen"  immer  neue  9cabrung  finbet  unb 
fid)  in  $falmen  unb  ©brüdjen  auSfbrid)t,  roäb- 
renb  bie  Vrobbeten  fortfabren,  zum  unb  bom 
Volle  zu  reben.  2ludj  ber  ©laube,  ba§  bie  (Böf)ne 
mit  ben  Vätern  leiben,  bat  meiter  beftanben. 
211S  bann  zulefct,  roobl  unter  berfifdjem  @in= 
flu§,  bie  Sebre  bon  ber  allgemeinen  21  u  f  e  x* 
ft  e  b  u  n  g  (H  2tuf erftebung,  1)  unb  bem  ©eridjt 
nad)  bem  Sobe  inS  ̂ jubentunt  einbrang  (H  @Sd)a= 
tologie;  II,  4  H©erid)t  ©otteS,  1)  unb  bie  9teü* 
gion  beftimmte,  batte  ber  &  einen  bie  ©emüter 
im  tiefften  erfaffenben  2tuSbrud  gefunben.  21ber 
aud)  in  biefer  3eit  ift  er  nid)t  rein  auSgebilbet 
roorben;  baS  ̂ ubentum  tuollte  unb  tonnte  auf 
bie  froffnimgen  ̂ SraelS  ni(^,t  berzid)ten.  ©rft  im 
©bangelium  finb  biefe  ©cbranlen  gefallen. 

6.  ®iefer  gntmidelung  ber  fozialiftifd)en  %n 
inbibibualiftifd)en  ^been  ift  bie  ©efd)id)te 
ber  fozialen  ̂ orberungen  burd)au§ 
nidjt  obne  roeitereS  barallel.  3^ar  bem  ftarfen 
Sozialismus  ber  älteren  3eit  entfbridjt  eS,  ba% 
bamalS  aud)  im  gefeltfdjaftlicben  Seben  bie  lln= 
terfdjiebe  zurüd*  unb  bie  ̂ orberungen  an  ben 
Vefifeenben  berantreten.  2)ie  unentroidelten 
Vtrbältniffe  bringen  eS  mit  fid),  ba%  fid)  ber  9teid)e 
im  äußeren  Seben  !aum  bon  bem  ?(rmen  unter* 
fdjeibet;  ber  9teid)tum,  ber  borroiegenb  in  gerben 
beftebt,  ift  rafd)  gemounen  utib  leidjt  berloren; 
unb  ber  9teid)e  bat  bie  ©brenbf  lid)t,  burd)  H  @aft= 
freunbfdiaft  bem  binnen  zu  belfen,  roie  baS  in  ber 
©efdjidjte  bon  ben  brei  9Jcänueru  bei  2(brat)am 
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ttafftfcb  bargefteltt  wirb  (I  SRofe  18).  SöeäetdE»- 
nenb  ift,  baß  ,8in?nebmen  at?  Unrecht  gilt.  — 
2tber  burd)  feine  ©inwanberung  in  Kanaan  tarn 
3?rael  in  9lbf»ängigfeit  bon  bem  tanaanätfdjen 
9iecbt,  ba?  feinerfeitS  auf  baZ  babrjtonifcbe  surüd* 
geben  wirb.  ®iefe?  9tecbt  aber  !annte  einen  faft 
fcrjrantenlofen  ©igentum?begriff  be?  ©internen; 

cbaratteriftifcb  ift  bier,  ba'Q  Binfen  ungefdjeut  ge* 
nommen  werben,  unb  haft  bei  3ablung?unfät)ige 
©djulbner  fid)  in  ©djulbtnecbtfcbaft  Begeben  mufe 
(bgl.  3-  Nobler  unb  %.  ©.  Reifer,  ̂ ammurabi? 
$efei3,  1904,  @.  110  ff),  ©oldje  2lnfd)auungen 
baben  aucb  8?rael  ftar!  beeinflußt,  ©o  baben 
ficb,  auf  ©runb  foldjer  9ted)t§grunbfafee,  aud)  in 
8?rael  bei  äunebmenbem  £ueu?  immer  ftärtere 
fojiale  2$erfd)iebenbetten  au?gebitbet.  —  (Segen 
biefe  Buftänbe  unb  9mf<f»auungen  aber  ift  bon  ben 
altbäterifd)  gefinnten  Greifen  immer  mieber  ©in* 
fürucf)  erboben  worben;  fdjon  bie  älteren  ©efefce 
berfudjen,  burcf)  manrfjertei  Mittel,  ba§  Sftecbt  ber 
SSefifcenben  jugunften  ber  fojialen  S3erbflid)tun* 
gen  emsufdfjränten;  be§eirf)nenb  ift,  ba%  biet  jebe? 
3tn?nebmen  al?  SSucber  »erboten  wirb.  95e* 
fonber?  baben  bie  ̂ roübeten  bie  fojiaten  $orbe* 
rungen  mit  gewaltiger  SSucbt  geltenb  gemacht: 
ein  etgentümlicbe?  ©djauföiel,  bafj  gerabe  biefe 
großen  ignbibibuen  in  fojialen  Stngelegenbeiten 
nidjt  ba§  9tecbt,  fonbern  bie  $fttdjt  be?  ̂ nbibi* 
buum?  auf?  ftärlfte  berborbeben.  Stuf  ibren 
©buren  Hjdben  bie  fbäteren  (Sefefegeber  berfudjt, 
ben  ©tnselnen  ?u  allerlei  fosialen  $erbflid)tungen 
anjubalten.  *f9trme  unb  Strmengefefcgebung 
hei  ben  Hebräern.    IT  Sftecbt  in  3?raet. 

SBgt.  aufjer  fonftigen  „biültfcrjen  Geologien"  cefonberi 
SRubotf  Sraeitb:  2rt.H<fje  fReligionägefcfjufite,  1893, 

<B.  100  ff.  309  ff.  473  ff  unb  S3  e  rtt  f)  a  r  b  Stabe:  8f. 

bltfcfie  Geologie  be§  9l£  I,  1905,  @.  193  ff.  285  ff;  —  gerner 
9Kar.  £öt)r:  SoätattSntuS  unb  ̂ nbioibuatiäntuS  im  915E, 

1906,  roofetbft  reidjeS  SKaterial.  —  Ueber  bie  fojiaten  unb 
redjtlicfjen  25err)ältniffe  ögl.  bie  SarfteUungen  ber  „Slrcrjäoto* 

gie",  befonberä  Sf-  58  enjing  er:  §e6räifd)c  Slrdjäoiogie, 
(1894)  1907»,  £.  133  ff.   290  ff.  Wltnfcl. 

II.  Snbtbümaliämuä,  religiöfer,  ber  SHeujeit. 
9teligiöfe  Originalität,  b.b-  reid)e  unb  eigen* 
artige  2tu?bilbung  be?  retigiöfen  Seben?  im  ein* 
meinen,  fann  fid)  aud)  imterbalb  be?  ftarrfteu 
Stircbentum?  finben;  Oon  religiöfem  $nbibi* 
b  u  a  I  i  §  m  u  §  ift  erft  bann  %u  reben  ,  wenn 
SJlannigfaltigfeit  ber  teligiöfeu  3Wcr)auungen  unb 
©mpfinbungen  al?  ba§  Normale  bingeftellt  unb 
^reibeit  ber  religiöfen  ©ntwictlung,  bie  §u  bunter 
SBerfdjiebenbert  fübrt,  al§  ©runbfa^  aufgeftellt 
tuirb.  ©ine  allgemeingültige  Slbgrenjung  be§ 
religiöfen  S-  in  biefem  ©inne  üom  religiöfen 
©ubjeftibi§mu§  ift  bann  unmöglidj,  nur 
bafc  im  SSorte  ©ubieltibi§mu§  leidster  ber  SSor= 
rourf  eine§  toillfürlidjen  ®ebraucb§  ber  ̂ reibeit 

liegt.  —  "3)er  religiöfe  3.  bangt  mit  bem  3-  als 
einer  allgemeinen,  auf  allen  ̂ ulturgebieten  ficr) 
(Mtung  üerftfiaffenben  ©trömung  jufammen  (f. 
1),  unb  bann  befonber?  mit  bem  fütticrjen  S-  (f.  2). 

1.  Sener  allgemeine  ^.  (ügl.  1f ̂ nbiöi* 
bualetbif  ufin.,  1  a)  fefet  eine  reidge  tulturentluicf* 
lung  0orau§.  ̂ e  meniger  ber  9fteufcr)  SSebürfniffe 
bat,  auf  je  roeniger  ©ebieten  er  fidt)  betätigt, 
um  fo  äbnlicber  ift  ber  eine  bem  anberen, 
um  fo  nieniger  ift  9taum  für  51u§bilbung  ber  ̂ n= 
biüibualität,  gefdgioeige  be§  ̂ .  ̂ e  reifer  äußere 
unb  innere  Kultur  ficb  entfalten ,  um  fo  ftärfer 
tarnt  ber  3.  werben.  2)ie  9Jeujeit  übecbauüt  er* 
fcbeint  un§  im  allgemeinen  aß  Bett  be§  3.;  für 

bie  1f9^enaiffance(ögl.  5.  S3.  U$ante),  bie  HfRo* 
mantit  in  ibren  Anfängen  ift  er  befonberS  crjaraf* 
teriftifcb.  ®abei  foll  nid}t  überfeben  werben,  baß 
teine§weg§  auf  allen  ©ebieten  eine  gleichmäßige 
Senbenj  sunt  S-  f)ercfdt)t.  ©§  Wirten  ibm  aud) 
mädjtige  ©trömungen  entgegen.  ®er  Proletarier 
unferer  Sage  löft  fidt)  innerlid)  Oon  Oielem  lol, 
wa§  feinen  SSätern  al§  felbftberftänblid)  für  alle 
üerbmblidje  Autorität  galt;  aber  gleichzeitig  wir* 
ten  bie  fokalen  Quftänbe  nibelüerenb,  unb  bie 
^Jroletarifierung  ber  äußeren  ©jiftens  fdjabloni* 
fiert  taufenbfad)  ba%  geiftige  Seben.  %ud)  ift  ber 
^amüf  gegen  bie  5£rabition  allein  nod)  nid)t  inbi* 
bibuatiftifd) ;  Wer  gegen  überlieferte  3lnfct)auungen 
unb  Orbnungen  tämbft,  tann  bon  fanatifdjem 
©trebeu  befeelt  fein,  an  ibre  ©teile  neue  al§  allein 
gültig  su  feisen;  aud)  Obbofition§toarteien  unb  Sffe* 
bolutionSmänner  tönnert  betamttlid)  in  ibrer  ?lrt 
ortboboj  unb  bottrinär  fein.  II  Soleranj  erwädjft 
am  bäufigften  au§  längeren  kämpfen,  in  benen 
9led)t  ober  minbeften?  ©rfolg  fidjtlid)  nid)t  nur 
auf  einer  ©eite  waren.  S(u§  f otcrjen  unentfdjieben 
gebliebenen  Tamofen  braudjt  nid)t  f  9telatibi§* 
mu§,  mübe,  gleichgültige,  fteütifcbe  ©timmung 
berborjugeben;  bie  9Jcänner,  bie  im  17.  unb  18. 
3bb.  in  einigen  (Gebieten  Slmerita?  unb  ©urot>a§ 
äuerft  Soleranj  be§  ©taate§  burd)fefeten,  waren 
jum  großen  Seil  nid)t  inbifferente  3tuftlärer, 
fonbern  entfdjiebene  Vertreter  eine?  beftimmten 
religiöfen  99etenntniffe§.  ®ie  ©rfabrung  batte 
mandjen  überzeugt,  ba§  religiöfe  2ehen  bürfe  in 
feinem  eigenen  Sftttereffe  nid)t  in  bem  bi§bengen 
•ütaße  ber  öffentlichen  ©ewalt  unterworfen  fein; 
überbaubt  muffe  ber  einzelne  in  beftimmten  ber* 
fönlidjen  fingen  gefiebert  fein  bor  bem  ®rein* 
reben  unb  ber  ©ewalt  be§  fonft  allmäcbtigen 
©taate?.  ®iefe  f^orberungen  be§  S-/  bie  ficb  in 
ber  f5fr ans öfif djen  9tebotution  unter  ber  formet; 

„5Inertennung  ber  11  ̂enfetjenreebte"  burebgefefct 
baben,  bilben  im  19.  $fyb.  ein  5)aubtftüd  ber  $ro* 
gramme  be§  1f  Siberali?mu§.  9Jcit  bem  $ambf 
um  gewiffe  ©runbreebte  be§  ©injelnen  unb  gegen 
ererbte  SSorurteile  berbanb  ficb  bei  manebem 
ein  wirtlicbe?  3ntereffe  an  Originalität  unb  £$n* 
bibibualität;  gewiffe  bäbagogifebe  9teformbexfucbe 
be§  18.  &)b.Z  ober  bbrjfiognomifdje  ©tubien  wie 
bie  USabater?  geigen  baZ.  ®a§  in  ben  Sagen 
be§  beutfeben  1f  Sbeali§mu?  neu  belebte  Ritter* 
effe  unb  SSerftänbni?  für  bie  ©efebiebte  (H©e* 
fcbicbt§bbilofobbie,  3)  bat  bann  ben  ©inn  für 
ba$  $itbibibuelle  geförbert  unb  ift  wieber  bon 
ibm  geförbert  worben.  91u§  bem  allgemeinen 
$5.  berborgegangen,  bat  ibn  jugleicb  immer  wie* 
ber  geförbert  ber  ©inn  für  ba§  Snbibibuetle  unb 
^Jerfönlicbe,  ber  bie  b  b  i  1 0  f  0  p  b  i  f  d)  e  9tr* 
beit  maneber  neuerer  Center  frort  beftimmt  bat. 
®a§  Sabibibuelle ,  ̂erfönlidje  erfd^eint  ibnen 
nidjt  al?  etwa?  unterbalb  ber  Sntereffen  ber 
^ßbitofobbie  Siegenbe?;  bie  ̂ nbibibitation  ift  ibr 
aud)  nid)t  bloß  ein  widjtige?  Problem;  fonbern 
in  bem,  ma§>  fie  bofitib  auf  bie  böcbften  metabbö* 
fifeben  fragen  antwortet,  fbielt  bie  Slnertennung 
tranfsenbenter  93ebeutung  be?  ̂ nbibibuellen 
eine  entfebeibenbe  9tolle. 

2.  SBie  mit  bem  3.  al?  allgemeiner  ̂ ulturftrö* 
mung  bat  ber  religiöfe  %  ber  ̂ eujeit  mit  bem 
f  i  1 1 1  i  cb  e  u  3-  in  SBedjfetwirtung  geftanben.  58ei 
fittlicbem  S-  banbelt  e?  ficb  um  etr)ifdt)e  $reube 
an  xed)t  berfebiebenartiger  Seben?geftaltung,  um 
Slnertennung,  ba%  bie9Jcenfcr)ennicbtnur  mit  ber* 
fdjiebenen  Anlagen  geboren  werben,  fonbern  ba% 
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fie  eben  aucf)  ifjre  Eigenart  auSbilben  follen,  ba% 
niebt  ein  ©nerlei,  fonbern  eine  SBelt  bon  3n* 
btbibualitäten  baS  3iel  ber  firtltcben  (Sntmicf* 
lung  ber  Sftenfcbbeit  ift,  unb  baß  bementfbrecbenb 
in  ber  ßtbif  außer  ben  $flid)ten,  bie  gleidjmäßig 
iebem  gelten,  (Gebiete  anjuerfcnnen  unb  ju  er* 
örtera  finb,  auf  betten  fid£>  niebt  eine»  für  alle 
fcbtcft.  ®aS  Severe,  bie  ̂ orberung,  ba%  bie 
©tf)if  baS  9Ftedt)t  beS  Snbiöibuellen  anerfenne 
(ITSnbibibualetbif  ufm.,  la.  2),  tritt  begreiflicher* 
meife  erft  füät  auf,  nadjbem  in  ber  *J5ra£iS  etbi* 
fdjer  3-  ftdE>  fcrjon  längft  geltenb  gemacrjt  f)at. 
*2)er  (Stbifer,  ber  f)ier  bor  allem  ju  nennen  ift, 
ifl  U  ©crjleiermacr)er;  er  f»at,  nacr)bem  er  in  ben 

,,2Jconologen"(1800)  fein  ett)tfdEjeg^sbeaI  begeiftert, 
üraftifcb  borgetragen  batte,  in  ben  ftreng  miffen* 
fcrjaftlicrjen  „©ranblinien  einer  £rttif  ber  bis* 
berigen  (Sittenlebre"  (1803)  gerabe  aucb  bie  33er* 
nacbläffigung  beS  ̂ nbiöibuellen  ben  bisherigen 
Steifem  sunt  23ormurf  gemacbt,  unb  in  feinem 
eigenen  (Srjftem  (11  ©tljif,  1)  ift  ber  ©egenfafc  beS 
^bentifcrjen  (beS  bei  allen  übermiegenb  ©leicb* 
mäßigen)  unb  beS  (übertüiegenb)  Snbibibuellen 
bon  pcbfter  Söebeutung.  2luf  bie  geiftige  Sättg* 
fett  angemenbet,  ergibt  er  bie  beiben  großen 
ihilturgebiete  beS  SBiffenS  (ibentifdjeS,  geiftigeS 
Seben;  fein  SSerfseug  bie  (Sbracrje)  unb  beS  ©e* 
füblSlebenS  (inbibibuell;  feine  Sleußerimg  ft)tn* 
bolifdjeS,  fünftlerifcbeS  Spanbeln;  auf  biefe  (Seite 
gebort  für  (Sebleiermadjer  aucr)  baS  religiöfe  £e* 
ben,  f.  3).  —  %n  tueldjem  Buf  ammenbang  biefer 
etbifcrje  8-  mit  ber  etbtfcben  Autonomie 
fiebt,  mit  ber  Ueberjeugung,  ba^  mir  bem  (Sitten* 
gefefc  beSbalb  ju  geboreben  baben,  meit  mir  felbft 
im  Smterften  ̂ a  ju  biefer  ̂ orberung  fagen 
muffen,  unb  baß  unfer  öanbeln  nur  in  bem  -JJcaße 
ftttlid)  ift,  als  tt)ir  unfere  ©ntfcbeibungen  nacf)  et* 
genem  befreit  Söiffen  unb  ©emtffen  getroffen 
laben,  ift  bier  niebt  su  erörtern,  ©icrjer  ift,  ba^ß  ein 
3uf ammenbang  beftebt;  er  ift  aber  niebt  fo  ein* 
facfj,  ba%  autonome  (ftljif  fofort  aucb  tnbibibua* 
lifrifcfj  im  oben  angegebenen  (Sinne  merben  müßte 

—  man  fiebt  bteS  beutlicb  an  taut  (H  ©tljif,  4). 
3.  'SaS  gletcrje  nebmen  mir  auf  r  e  1  i  g  i  ö  f  e  m 

©ebiet  mabr.  'Sie  religiöfe  ©elbftänbigleit  beS 
©injelnen  bebeutet  niebt  ofme  mettereS  religiöfen 
3.  Religiöfe  Autonomie  ift  grunbfäfclicr)  in  ber 
Deformation  errungen  morben.  2IIS  Sutber  Die 
Unfeblbarfett  ber  Äonjilien  bermarf,  batte  er  für 
ben  ©nselnen  feine  anbere  Safrans  mebr  sur 
©ntfcbeibung  religiöfer  pfraflen  als  eben  jebeS 
(Smseinen  ©emiffen.  SHefe  Satfacbe  ift  freilieb 
bielfacl)  berbeeft  worben  burtt)  bie  Autorität,  bie 
man  auf  üroteftantiferjer  (Seite  ber  93ibel  bei* 
maß  (HSnfbiration,  2  c),  unb  bie  ̂ Reformatoren 
fomie  biele  ̂ Sroteftanten  nacrj  ibnen  fjaben  nicfjt 
jenem  ©runbfa^  entfbredjenb  gebanbelt.  W\t 
jener  religiöfen  Autonomie  mar  nun  aber  noeb 
feine§meg§  religiöfer  S-  int  obigen  (Sinne  ge* 
geben.  SSorbereitet  baben  ben  religiöfen  £5.  ber 

^ieujeit  in  'Seutfdjlanb  ber  $ieti§mul,  in  anbe* 
ren  Säubern  bie  entfüreerjenben  SBemegungen 
( U  «ßictiSmuS  :I,  11 5öcetbobiften,  HOuäfer  ufm., 
Hftircbe:  HI,  3).  TiaQ  aucb  bie  Pflege  reli* 
giöfen  SebenS  bier  nodb  f 0  f ebr  auf  ein  3iel 
geridjtet  febeinen,  je  mebr  Sefenutmffe  inne* 
ren  SebenS  auSgetaufd)t  meeben  (bgl.  bie  Se* 
benSläufe  ber  ̂ ermbuter) ,  um  fo  beutlicber 
erfennt  man,  ba%  bie  ©efcbidjte  ber  ©eelen 
beefebieben  ift.  —  2tm  entfebiebenften  bat,  mie 
ben  fittlicben,  fo  ben  religiöfen  %  U  ©ebleier* 

macber  berfünbet,  ber  bei  ben  foerrnbutem  auf* 
geroaebfen  mar.  9Jcit  ben  SDtonoIogen  (f.  2)  gebö* 
ren  aufs  engfte  bie  9teben  über  bie  Religion  (1799) 

jufammen.  f5-römmigfeit  ift  ibm  etmaS  ̂ nner* 
lieberes,  3<rrtereS,  Unmittelbareres  als  SBiffen  unb 
Sollen,  nämlid)  <Sinn  für  baS  Unenblicbe,  baS  ficf> 
in  allem  ©nDlicben  offenbart,  Slnfcbauung  unb 
©efübl  für  bah  llniberfum.  SlUe  religiöfen  93e* 
griffe  unb  (Srjfteme  finb  etmaS  abgeleitetes,  bie 
^römmigfeit  felbft  baS  Slllerberfönlicbfte,  in  je* 
bem  berfebieben.  Sie  ift  nietjt  nur  bei  unber* 
bilbeten  9Jcenfcben  berfebieben,  fie  f  0 1 1  eS  fein. 
®er  9teicbtum  inbibibuellen  SebenS  mirb  jum  re* 
ligiöfenSbeal;  in  jebem^alle  gilt  eS  als  berfebrt, 
bie  §ülle  mannigfaltiger  Salbungen  in  ber  £ReIi= 
gionSgefcbicbte  als  etmaS  ju  HeberminbenbeS  an* 
jufeben  unb  an  feine  Stelle  eine  einförmige  „na* 
türlicbe  Religion"  fe|?en  w  mollen  (f^lufflärung, 
5  a,  USeiSmuS:  1, 2).  ®ie  Üteligion  lebt  in  ben 
pofitiben  Religionen;  fie  finb  S^bibibuen. 

(Statt  einjelne  ©rfebeinungen  beS  religiöfen 
3-  auS  bem  19.  Sföb.  aufjuääblen,  fei  bier  gum 
©ebluß  barauf  bingemiefen,  mie  baS  auftreten 
unb  bie  (Stärfe  beS  religiöfen  3.  mit  bem  allge* 
meinen  bftjcbologifcben  ©barafter  ber  ̂ römmig* 
feit  pfammenbängen.  %n  bem  SUcaße  als  biefe 
einen  intelleftualiftifcben  Bug  ̂ dt  (HSntellef* 
tualiSmuS,  4)  unb  baS  SBefen  ber  Religion  boeb 
fcfjließlicb  in  bestimmte  (Srfenntniffe  unb  Sebren 
gefefct  mirb,  bie  %n  allgemeiner  3lnerfennung 
gebraebt  merben  follen,  ift  für  religiöfen  $!• 
menig  Raum,  ©benfomenig,  mo  bie  Religion 
mefentlicb  in  ber  äRoral  aufgebt  unb  biefe  als 
allgemeingültig,  objeftib  berbinblicb  bingeftellt 
mirb  (H(£tbif,  6  c).  ©nblicb  aucb  bort  niebt, 
mo  ©rößen  ber  SSergangenbeit,  einer  H  beiligen 
©efcbidjte  (HS)eiI§tatfacben,  H  ©emeinbeortbo* 
bojie)  folebe  SBebeutung  für  ben  ©lauben  sn* 
gefdjrieben  mirb ,  ba%  SSerfcbiebenfjeiten  feiner 
Ausprägung  in  ber  ©egenmart  als  mertloS  ober 
gefäbrlicb  erfebeinen.  ©ierjer  tötet  ber  religiöfe 
SntelleftualiSmuS  ben  &  2SaS  bie  übrigen  fo* 
eben  befproebenen  (Scbranfen  anlangt,  fo  braudjt 
enge  SSerbinbung  bon  Religion  unb  SJcoral  niebt 
überbauöt  ben  &  unmöglicr)  ju  macben,  menn 
nämlicr)  ber  fubjeftibe,  üerfönlicbe  (Sbarafter 

beS  fittlicben  'SenfenS,  unb  namentlich  bann 
niebt,  menn  f ittlicbe  Autonomie  ( II  ©tbif  4.  6  c) 
betont  mirb.  Gsbenfomenig  gilt  baS  bon  ber  2ln* 
fnüüfung  bes  ©laubenS  an  ©efcbicbtlicbeS,  menn 
bie  SSebeutung,  bie  biefeS  ©efcbicbtlicbe  für  ben 
©lauben  bat ,  niebt  als  jebermann  bemeisbar, 
fonbern  als  nur  perfönlicb  erlebbar  unb  nur 
inbibibuell  mabrbaftig  angefeben  mirb.  ©in 
febr  beseicbnenbeS  23eifbiel  auS  ber  ©egenmart 
bafür,  baß  bei  engfter  SSerbinbung  bon  Reli* 
gion  unb  (Sittlicbfeit  unb  bober  (Scbäfeung  bef* 
fen,  maS  ©efcbicbtlicbeS  für  ben  ©lauben  be* 
beutet,  bod)  auf  ©runb  eines  nicbtintelleftua* 
liftifeben  Religionsbegriffs  ausgeprägter  religio* 
fer  3-  berrreten  merben  fann,  ift  3B.  If^err* 
mann.  —  ©egen  bie  2lrt,  mie  trofebem  er  unb 
anbere  ©ogmatifer  ibre  Ueberseugungen  unb 

©rfabrungen  als  normatib  binftellen,  mirb  ein* 
gemenbet:  „(Suce  ©rlebniffe  unb  6rf abrangen 
baben  für  uns  bei  meitem  niebt  bie  gletcrje  23e* 
beutung".  Ob  bie  bjermit  geforberte  Berücf* 
fiebtigung  ber  Stt&totöuctlücit  in  ber  crjriftlidjen 
©laubenSlebre  möglieb  ober  ber  1f  ReligionSöft)* 
djologie  ober  ben  betreffenben  ©ifäiplinen  ber 
U  ̂raftifeben  Sbeologie  borsubebalten  ift,   fann 
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bier  nidjt  roeiter  erörtert  roerben,  ift  audj  eine 
$rage  feiten  9ftange§  gegenüber  sroet  anberen, 
nämtidj:  erften§,  ob  nidjt  bie  9tettgion§roiffen* 
fdtjaft,  fpejiett  bie  üroteftantifdje  Geologie,  bem 
tatfäcblidjen  3.  be§  reltgiöfen  ÜehenZ  feiger  oft 
Ttidbt  geredet  gemorben  ift,  alfo  geredeter  gu  roer* 
ben  fidj  bemüben  mufj,  unb  sroeitenS,  roeldje 
©idjerbeiten  e§  gibt,  ba%  nidjt  religiöfer  &  fidj 
fo  enttuicfelt,  ba%  religiöfe§  ©emeinfdjaftäteben 
überhaupt  unmögtidj  roirb.  lieber  biefe  grunb* 
fäfcltdje  $rage  nadj  bem  9Rerf)t  nnb  Uuredjt  be§ 
religiöfen  £5.    H^irdje:  III,  4,  H©2meinbe,  4. 

lieber  baS  Sluflommen  be§  mobernen  $.  überhaupt  bgl. 
bie  neueren  Sarfteltungen  ber  Äulturgefcfticrjte  ber  legten 

3faf)rfiunberte,  j.  SS.  in  ®  a  r  l  SamürecfitS  Seutfcfier 
©efdEjicfite,  über  ben  etbifdjen  3.  bie  ©efcfiicfiten  ber  1  etbil. 

lieber  $roteftanti§mu§  unb  3.  f.  bie  neuere  unter  f  $ro« 
teftantiämuS  angegebene  Sit.,  befonberä  bie  einfcfitägigen 

©cfiriften  öon  S.  fXroeltfd)  unb  bie  ©egenfdjriften;  — 
@.  fj  r  0  nt  nt  e  I:  ©efcfiicfite  beä  tnbiöibuatiftifcfien  Sßrinjiba 
öon  ©aloin  bis  Sßinet  (ZThK  1896,  ©.  299  ff)  enthält  niefit, 

roaS  ber  Sitel  erwarten  lägt,  fonbern  (Sinaelbemerlungen.  — 
©.  fftepl:  ®ie  SDtonologen  ©cfileiermacfierä  unb  flciefcfcfieS 

3fen{eitS  öon  ©ut  unb  33öfe,  1901;  —  Ueber  ©cfileiermacfier 
aufjer  Siltfiet)  unb  ber  anberen  älteren,  bei  bem  9lrt.  1  ©cfilei« 
ermacfier  genannten  öiteratur  neuerbingS  befonberS  ©am. 
©tf:  Ueber  bie  §er!unft  beS  3fnbiüibualität§gebanlen§  bei 

©cfil.,1908;  —  9K.gr  13:  Ueber3.  (MkPr  1905,  ©.  499 ff); 
—  S5ie  neuefte  beachtenswerte  firiti!  be3  mobernen  3.  gibt 
öom  fatfiolifierenben  ©tanbtounft  au3  g.  SB.  goerfter: 

Autorität  unb  greibeit,  1910.  —Ueber bie sute&t  befürocfiene 
Sfrage  3.  unb  Dogmatil  ügl.  2K.  ©  et)  i  a  n  unb  $.  ©  r  e  ro  3 

in  ZThK  1897  unb  1898,  ögl.  auef)  ZThK  1907,  ©.  62. 
149.  436.  SMulert. 

Snbtöibualirät  H  ßbarafter. 
Snbodjina  (franjöfifcb)  H^nbien:  II,  C  1.  5. 
Snboöetmanifdje  Religion  (angeblidje)  U©rte* 

djenlanb:  I,  2.    ̂   ©ermanifdje  Religion,  2. 
Snboneften  H^nbien:  II,  D. 
3nbre  SRiffion  (bänifdj;  -  innere  2Jciffion§* 

Partei)  U$änemarf,  4. 
Snbulgensen  (indulgentiae  =  Abiäffe)  HBufc 

roefen:  I,  3.    III. 
Snbuftriearbeiter  U  Arbeit,  4  a— b,  nnb  bie 

folgenben  Artifel  jur  Arbeiterfrage. 

Sneffabiltö  $eu3,  Bulle  $iu§'  IX  (10.  %z* 
sember  1854),  baZ  Seiret  über  bie  U  Unbefterfte 
Empfängnis  9jJaria§  entbaltenb  (ögl.  IfSKaria:  I). 

3n  eminenti,  gegen  Raufen  (1f^anfeni§mu§) 
geriebtete  Butte  HUrbanS  VIII  (1642). 

Snfallibtlität  bejeidjnet  bie  lebramtlidje  Un= 
febtbarfeit  be£  'ßatofteg,  roeldje  birrdj  baZ  bierte 
(©d)tu^)taöitet  ber  öatÜanifögen  (H  SSatilanum) 
5tonftitution  1f  Pastor  aeternus  öom  18.  guti  1870 
befdjtoffen  mürbe  (1f@j  catbebra).  —  ̂ nf  a\* 
libitiften  bebeutet  Sfnbänger  ober  Berteibi* 
ger  ber  Sebre  öon  ber  &  9»e^ben6«uer. 

Infamie  1[  ©traf*  unb  SifsiptinargericblSbar« 
feit,  firrfjfiibe. 

Snferiorttät  ber  f  atbotifen  auf  ful= 
turettem  ©ebiet  H  ̂onfeffion^ftatiftif,  2  ff. 

3nformatit>j)rosef}  1f  ̂irdjenamt. 
3nfralaofariömu§  (U#rmimu§  uftn.)  H^Jrä- 

beftination:  II,  bogmengefcr)icr)ttid). 
3nful  (©tirnbinbe,  öon  i§raetitifct)en  unb  alt= 

romifeben  ̂ rieftern  gerragen),  bie  füifce  SSifcbof§- 
mu^e,  bie  feit  bem  Mittelalter  in  ber  römifcr)en 
Strebe  übtieb  ift,  at§  fotdje  geroöbntid)  SJcitra 
genannt,  in  ber  $arbe  be§  9KefegeU)anbe§  gebat= 
ten,  toftbar  öerjiert;  bie  binten  berabbängenben 
sroet  Banber  beiden nod)  infulae.  „^ n f  u  I i er  t e 

2t  e  b  t  e"  finb  Stebte,  benen  öom  ̂ Satift  au§nabm§= 
raeife  ba$  fragen  ber  95if(r)of§müfee  geftattet  ifi. 

3ngenbot)l,  ©cbuieftern  öon  ̂ .  (^reujfcböje^ 
ftern),   1f  ̂reuj,  retig.  ©enoffenfrijaften  ö.  big- 

Snger,  Stbt  öon  ©  t.  3)  e  n  i  §,  Ratgeber  Sub- 
n>ig§  VI  unb  VII  öon  H  ̂ranfreidj  (4). 

3ngbam,  Benjamin  (1712—1772)  %  We* 
tbobiften. 

t».  Sngben,  W  a  r  f  i  1  i  u  § ,  Warfitiu§  ö.  S- 
Sngman,  Stntero  SSilbelm  IT ̂ elfing* 

for§,  2. 3ngoIftabt,  Uniöerfität  (1472—1800; 
bann  nad)  £anbtyut  unb  1826  nad)  H  9ttündjen 
(:II)  übertragen). 

1.  SSon  ber  ©rünbung  bi§  jur  S3erufung  ber  Sfefuiten  (1472 

US  1550);  —  2.  ms  sur  Stuffiebung  ber  ©efeltfcfiaft  ße\\i 
(1773);  —  3.  33i§  jur  Verlegung  naef»  Sanbäfmt. 

1.  öerjog  Subroig  ber  9teid)e  öon  Bauern 
batte  1459  öon  ̂ ßapft  ̂ Siu§  II  bie  (Shttmttigung 
erbalten,  in  S-  eine  $>od)fd)ule  nad)  bem  Borbilb 
unb  mit  ben  ̂ ßriöilegien  ber  SBiener  ju  erridjten, 
!onnte  fie  aber  erft  1472  eröffnen.  ®a§  Amt  eine§ 
^anjter§  öerraaltete  ber  Bifdjof  öon  ©idjftätt. 
Sag  9te!torat  follte  ber  Stege!  nad}  unter  ben 
öier  ̂ afultäten  abroedjfeln;  roablbar  roar  nur, 
roer  ebetidj  geboren,  roenigften§  24  ̂ abre  alt  unb 
0erifer  roar;  OrbenSteute  roaren  au§gefd)loffen, 
beSgleidjen  (bi§  sum  S-  1642)  Berbeiratete;  %u* 
meiten  rourben  &)ten  bolber  aud)  ©tubenten 
befonber§  öornebmer  Abfunft  gemäblt;  9te!to= 
rat  unb  5)e!anat  roeebfetten  in  iebem  ©emefter, 
abgefeben  öon  jeüroeiligen  Aenberungen. 
Sm  erften  Zsafyxe  bradjte  e§  bie  Uniöerfität  auf 

794  ©tubenten.  Watf)  ben  ©crjäfcungen  öon 
$:rantl  belief  fidj  ber  burd)fd)nittlid)e  Befud) 
öon  1472—93  auf  500—600,  öon  1494—1518 
auf  etroa  450,  öon  1518—50  auf  etroa  400. 
Abelige  unb  reidje  ©tubenten  fonnten  für  fidj 
allein  roobnen,  foltten  aber  unter  Seitung  eine§ 
$riöatlebrer§  fteben.  SBeitauS  bie  meiften  ©tu= 
beuten  aber  roobnten  nadj  bamaliger  ©itte  in 
ben  H  Burfen.  Bon  ben  etroa  ein  Sufeenb  Bur= 
fen  roar  bie  bebeutenbfte  baZ  Collegium  Georgia- 
num,  baZ  öon  ©eorg  bem  9teid)en  1494  ge^ 
grünbet,  aber  erft  1496  eröffnet  roorben  ift  (11 
^reibläfce  für  arme  ©tubierenbe).  1785  rourbe 
au§  biefem  Kollegium  ein  Älerifalfeminar,  un9 
at§  foldjeS  folgte  e§  ber  Uniöerfität  nadj  2anb§= 
but  unb  9)lünd)en,  wo  e3  nodj  beute  beftebt. 

©ans  eigenartig  roaren  bie  Berbältniffe  ber 
artiftifdjen  ^afuttät.  Um  9Dcifebeltig= 
feiten  sroifdjen  ben  beiben  öauürridjtungen 
(viae)  iu  ber  faätmittetatterlidjen  $bilofo^>bie 
(H  ©djolaftif),  ben  antiqui  (Sbomiften  unb  ©fo* 
tiften)  unb  modemi  (Dffamiften),  ju  öermeiben, 

rourbe  bie  artiftifdje  3;afuttät  fdjon  balb  nadj  ©r= 
Öffnung  ber  Uniöerfität  förmlidj  in  sroei  ̂ aful= 
täten  mit  sroei  SDefanen  verlegt.  Al§  aber  rro^= 
bem  öiele  ©treitigfeiten  öorfamen,  rourben  1478 
bie  beiben  ̂ afultäten  roieber  §u  einer  einzigen 
Sufammengetan;  bereu  ©efan  fotlte  abroedjfelnb 
au§  ben  beiben  viae  geroäblt  roerben.  ©rft  in 
ben  ̂ afultät§*©tatuten  öon  1519  rourben  bie 
beiben  viae,  bie  bi§ber  gleidjberedjttgt  neben* 
einanber  beftanben  batten,  offiziell  abgefdjafft. 
Alte  5Kitglieber  ber  ̂ cfultät  mußten  fid)  fortan 
unterfdjieb§lo§  a(§  Artiften  beäeidjnen.  ®ie 
tommentare  ju  AriftoteleS  unb  H  betrug  &ift)a= 
nu§,  bie  Sob-  U  @öf  im  Auftrage  einer  berjog* 
lidjen  ̂ ommiffion  1516—20  öerfaffeu  mufjte 
(cursus  Eckianus),  foltten  atä  ©runblage  für  bie 
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p§iloiopf)ticf)ett  Sßorlefurtgen  bienen.  infolge  bet 
oon  23ittenberg  (1f  Sutber)  auSgebenbeu  geroat* 
tigen  religiöfen  SBemegung  berloren  bie  ©egen= 
fäfee  ber  fdjolafitidjen  ©djnlen  balb  an  SBert  unb 
gntereffe.  Um  bie  jungen  ©djolaren  auf  bett  S8e= 
fudj  bec  arriftifdjen  ̂ aiultät  beffer  borsubereüen, 
routbe  1526  an  fie  ein  *ß  ä  b  a  g  o  g  i  u  m,  b.  f). 
eine  21rt  ©tjmnafium,  angegüebett. 

Sßenben  mit  imS  nunmehr  su  ben  Sötämtetn 
int  einzelnen,  bie  in  biefer  $eriobe  als  Sebrer, 
©djrifrfteller  ober  fonftmie  berühmt  geworben 
finb.  3n  ber  tbeologifdjen  g-afultät  ge* 
noffen  befonbereS  9mfeben  Soll-  ̂ ernteter  bon 
2Tborf  (1473—1505)  unb  ©eorg  Bhtgel  (1475  bis 
1508;  f.  u.),  So^.  $ettenborfer  (1508—12),  ber 
nadiber  als  ©uffragan  nad)  SSürsburg  ging  unb 
bort  1524  sunt  Sutbettum  übertrat,  unb  Söaltfjafat 
H&ubmatet  (1512 — 16),  ber  fpäteteSBiebertäufer. 
(Intmidelten  fid)  biefe  beiben  nacrj  ibrem  28eg= 
gang  bon  &  3^  ©egnern  ber  fatbotifcben  £irdje, 
fo  mürbe  Sob.  H@d  ibr  energifdjfter  SSorfämpfer. 
33ornebmlidj  banf  feiner  unermübüdjen  £ätig= 
feit  (1510—43)  ift  3.  ju  einem  feften  ©tüfcpimft 
beS  ̂ atbolisiSmuS  in  ©übbeutfdjlanb  geworben. 
Sn  ber  entfrf)iebenen  ©egnetfdjaft  gegen  bie 
SSirtenberger  unb  ©djmeiser  mürbe  er  bon  ftex* 
50g  SBilbelm  IV  bon  93at)ern  unb  beffen  Maustet 
Seonljatb  bon  (Sd  nadjbrüdlid)  unterftüfct;  in 
gemeinfamer  Arbeit  unterbrüdten  fie  jebe  pro* 
teftantifdje  9teguug  an  ber  $>od)f(f>ule  unb  im 
Sanbe.  SJcit  @d  maren  im  gleichen  (Sinne  man* 
dje  feiner  Kollegen  tätig,  j.  S&.  bie  Sbeologen 
Nif.  Hippel  unb  Seonbarb  SJcatftaller,  bie  aud) 
beibe  1540  am  SSormfer  9teligionSgefptädj 
(1f2)eutfdjtanb;  II,  2)  teilnabmen,  bann  bie  $u* 
rtften  ©eorg  Stauer  unb  ̂ ranj  SSurdbarb,  ber 
9trrift  Slnton  Söraun.  BefonbereS  5luffeben 
erregte  ber  ̂ rojefj  beS  jungen  9ttagifrerS  2t  r* 
faciuS  ©eebofer  (bgl.  RE3  XVIII, 
©.  124  ff),  ber  fid)  1521/22  in  Sötttenberg  für 
SutberS  unb  2Mand)tbonS  Sebten  begeiftert  bat* 
te  unb  eS  magte,  in  &  paulinifdje  SSorlefungen 
nad)  ÜDMandjtbonS  üpeften  in  balten;  er  mufjte 
1523  miberrufen  unb  im  Softer  ©ttal  büfjen, 
entflob  jebodj  bon  bort,  mürbe  erft  ©djulmeifter 
in  StSfelb  unb  ftarb  nad)  bielen  SBanberungen 
€542  als  proteftantifdjer  Pfarrer  inSMrttemberg. 
(Sine  intereffante  ©pifobe  in  biefem  Sßrojefj  bilbet 
bie  f  üfjne  £>erau§f  orberung  StrgulaS  bon  1f  ©rum* 
haä)  an  bie  Uniberfität  ju  einer  Disputation, 
in  ber  fie  ©eeboferS  Partei  ergreifen  mollte; 
bafj  @d  ober  bie  tlniberfitat  ibr  als  Stutmort  einen 
©piunroden  jugefanbt  baben  follen,  ift  eine 
unbeglaubigte  Segenbe.  9tud)  Sutber  bat  ba* 
mal§  gegen  bie  ̂ ngolftäbter  gefcbrieben  (SBet= 
marer  2Iu§gabe  XV,  ©.  95  ff).  SSlaö)  ®dl  Xob 
mar  SDtarftaller  ber  einsige  äbeologe,  unb  al§ 
biefer  1546  ftarb,  mar  bie  ̂ afultät  bollftänbig 
bermaift,  bi§  1548  SSaltbafar  gannemann  ben 
Sebrftubl  beftieg,  ber  1550  al§  SSeibbifcbof  nadj 
SKainj  ging.  SJiirtlermeile  maren  bie  erften  %e* 
fuiten  eingetroffen,  unb  mit  ibnen  begann  eine 
neue  $eriobe.  —  (£ine§  au^geseidfineten  9tufe§ 
erfreute  fidj  bie  j  u  r  i  ft  i  f  dj  e  ̂a!ultät,  bie 
jmei  Abteilungen,  für  fanonifdje§  unb  römi« 
f(r)e§  Sfted)t,  b^tte.  2tu§  ber  älteren  3eit  feien  er= 
roäbnt  bie  Nürnberger  ̂ atriäierföbne  ©abriel 
93aumgartner  (1478—98)  unb  ©irtu§  Sudjer 
(1487 — 1496),  femer  JöieronrmtuS  be  ßroaria 
(1497 — 1508),  bann  bie  beiben  großen  $)ollänber 
(Sberbarb  ̂ ifolauS  ber  keltere  gen.  ?Jrifiu§  (1529 

bi§  1535, 1542—70)  unb  SSigliuä  ah  Slrjta  3mid)em 
(1538—42),  ber  bon  ber  Sebrfanjel  jur  (Statt- 
balterfdjaft  in  $>ollanb  unb  ©eibern  berufen 
mürbe;  nidjt  minber  geadjtet  mar  ̂ abiu§  2Irca§. 
SSon  33eruf  ̂ uriften,  aber  bielfeitig  literarifdj 
tätig,  befonber§  auf  biftorifdiem  (Gebiete,  maren 
bie  oorsüglidjen  ©elebrten  SSigulejuS  &  u  n  b 
(1537 — 40),  ber  aud)  nad)  feiner  58eförberung 
3um  ̂ räfibenten  be§  ©ebeimen  9late§  ber  ba^e* 
rifdjen  öerjöge  fdjriftftellerte  unb  burd)  feine 
Metropolis  Salisburgensis  bleibenben  Ütubm  ge= 
mann,  unb  fein  ̂ adjfolger  auf  bem  ̂ atbeber, 

SSolfgang  junger  (1540—48),  ber  aU  kani* 
ler  be§  S3i§tum§  ̂ reifing  auf  bem  91ug§bur= 
ger  3fleid)§tag  bon  1555  ftarb.  —  Sn  ber  m  e* 
b  i  %  i  n  i  f  dj  e  n  f^alultät  geidjnete  fidj  in  älterer 
Seit  Sob-  ̂ arreut  au§  (t  1495),  ber  fogar  einen 
offamiftifdjen  Kommentar  sur  ariftotelifdjen  £o= 
gil  fdirieb.  211§  Sftebisiner  unb  S3otani!er  mar 
Seonbarb  §ud)§  (1526—28,  31—33)  berborra= 
genb,  fonnte  fid)  aber  megen  feiner  lutberifdjen 
Neigungen  in  %  nidjt  balten.  ©r  unb  namentlid) 
fein  gelebrter  Nadjfolger  ̂ ob-  Agricola  (^eurle), 
ber  bon  1515—31  att  ©rä^ift  unb  bon  1531  bi§ 
70  afe  SKebijiner  in  S-  mirfte,  erfreuten  fid)  gco= 
feen  2tnfeben§  bei  ben  ßeitgenoffen,  meil  fie  bie 
arabifdjen  ̂ rabitionen  ber  Sterjte  berüefjen 

unb  £)ibborrate§  unb  ©alen  folgten.  —  ̂ n  ber= 
felben  Beit  fcblofe  fid)  aud)  bie  a  r  t  i  ft  i  f  d)  e 
Safultät,  bie  in  ben  erften  jmei  Sabtsebnteu 
faum  bebeutenbere  tarnen  aufjumeifen  batte, 
ber  bumaniftifd)en  Söemegung  an.  dreimal 
fam  ber  manberluftige  Äonrab  1f(£clti§  (1492, 
1494—95,  1497)  nad)  3.  unb  mittle  bort 
trofc  ber  furjen  Bett  anregenb  mie  überall, 
mobin  er  fam.  9lf§  tüd)tiger  ̂ umanift  genoi 

grofjen  9tuf  Sa^ob  Soct)er  $l)ilomu= 
f  u  § ,  gleichfalls  ein  „poeta  laureatus"  (1498 
bi§  1503,  1506—28);  feine  ©treitfudjt  inbe§  sog 
ibm  mandie  $)änbel  mit  Kollegen  p,  befonberS 
mit  bem  SDjeologen  Bwflel/  ber  bie  ̂ ßotfie  lebig* 
lief)  al§  9Jcittel  gum  3b?ed  anerfannte  unb  bie 
Sbeologie  nad)  mie  bor  als  bie  üperrin  aller  SBiffen* 
fd)aften  betrad)tete,  mäbtenb  Sod)et  bie  „9Jcauls 
efeltbeologie"  bet  ©d)olafti!  betfbottete  (bage* 
gen  aud)  II  Sßimbfeling  Contra  turpem  libellum 
Philomusi,  1510).  311S  ein  befonbereS  ©lud 
mufjte  eS  bie  Uniberfität  S-  anfeben,  menn  aud) 
nur  borübergebenb  (1520—21),  ben  gefeierten 
SSabnbredjer  auf  bem  ©ebiete  beS  griedjifdjeu 
unb  bebräifd)en  ©tubiumS  H^Reudilin  als  Seb= 
rer  ju  befi^en;  im  größten  §örfal  laS  er  bor  300 
Bubörern  über  bie  bebrätfdje  ©rammati!  beS 
IT  ̂imd)i,  unb  51t  feinen  S'üfeen  fab  er  aud)  bie 
Sbeologen  ̂ ob-  @d  unb  «Rif.  Wppel  211S  3feud)= 
lin  nad)  Tübingen  ging,  trat  fein  ©djüler  Sob- 
3Ilej.  £oblberger,  genannt  93raffican,  als  ©räjift 
an  feine  ©teile.  SSituS  Stmerbad)  (1545—57) 
leiftete  als  (Siceronianer  unb  Ariftotelifer  ganj 
ÖerborragenbeS.  (Srmäbnt  fei  aud),  ba^  Urban 
l[9flbegiuS,  ber  feinem  bon  ibm  bamalS  nod) 
bod)  berebrten  Sebrer  ©d  1510  bon  ̂ reiburg 
nad)  3.  gefolgt  mar,  über  Üüjetorif  unb  ̂ oefie 
laS.  Unter  ben  9Katbematifem  unb  2Ifttono* 
men  S-§  seiebneten  fid)  auS  Sob-  ©tabiuS,  ber 
als  ©efretär  gKajimilianS  1 1503  nad)  SBien  ging, 

unb  ̂ ßeter  99ieneraiö,  genannt  Slpian  (1527—52), 
ber  fid)  burd)  feinen  Cosmographicus  liber  einen 
Sb/renplafc  in  bet  matbematifdjen  ©eogtapbie 

errungen  bat.  —  ©ebadjt  fei  aud)  nod)  ber  Soda- litas   litteraria   Angilostadensis,    bie   bon   bem 
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gtäieljer  beg  jungen,  in  3.  ftubierenben  Spersogg 
(mtft  bon  SBatyern,  bon  bent  gelehrten  8ob.  £ur= 
maier,  genannt  U  Slbentin,  1516  begrünbet  roor* 
öen  ift;  allerbingg  bat  biefe  gelehrte  ©efeHfdjaft 
anfdjeirtenb  Bereit»  1520  aufgehört,  aber  fie 
bat  bod)  in  einigen  33eröffentlid)ungen  ©puren 
ibreg  furjen  Safeing  fjinterlaffen. 

2.  Spersog  SSilbelm  IV  mar  öon  bem  SBunfdje 
befeelt,  ben  ÄleruS  fittlid)  unb  roiffenfcfjaftlidi  su 
beben,  unb  richtete  feinen  Solid  auf  bie  eben  ge= 
ftiftete  ©efellfdjaft  Sefu  (USefuiten);  $eter 
lf  gaber  blatte  auf  üjn  üerfönticb  einen  augge* 
seiebneten  ©inbrud  gemalt.  3ubem  batte  ber 
£beologteürofeffor  SÖJarftaller  bereits  1543  ben 
Sefuiten  (Slaubiug  Sajug  (Se  Sai)  aug 
9fom  mitgebracht,  unb  biefer  batte  1544  einige 
SSorlefungen  mit  großem  Söeifall  gebalten.  9I1§ 
nun  bie  tf)eologifcf)e  gafultät  in  bie  traurigfte 
Sage  geraten  mar,  bat  ber  £>ersog  ben  $aüft,  ba* 
für  ju  forgen,  bah  Sajug  unb  anbere  ̂ efuiten 
alg  tbeologtfcrje  ̂ rofefforen  nad)  S-  gefdüdt 
würben.  Sajug  fam  1549  mit  bem  ©panier  911= 
PboTt§  11  ©almer on  unb  mit  betrug  Ifganifiug 
an,  unb  bie  brei  begannen  fof  ort  mit  tbeologifcrjen 
SSorlefungen.  Ser  hausier  Seonbarb  öon  @d 
roünfd>te,  baß  bie  Sefutten  aud)  bie  arttfttfcbe  %a* 
fultät  reformierten.  Siefe  glaubten,  bah  sn= 
nädjft  für  eine  beffere  SSorbilbung  unb  ©rsiebung 
ber  jungen  ©tubenten  geforgt  roerben  müßte, 
unb  öer langten  bie  ©inrictjtung  eineg  fcbÜofoübi* 
fdjen  SBorturfug.  Sa  SMbelm  IV  unb  fein  Kans* 
ler  1550  ftarben,  gerieten  bie  SSerbanblungen 
barüber  in§  ©tocfen,  unb  alg  fid)  Sllbredjt  V 
roentg  entgegenfommenb  betitelt,  sog  Sflnatiug 
bon  Sotjola  (1552)  feine  jünger  allmäbtid)  oon  3- 
surücf;  fie  gingen  bamalg  nacr)  U  Söten  (:  II),  roo 
König  gerbinanb,  ber  Saju»  1550  auf  bem  Slugg* 
burger  9teid)gtag  fennen  gelernt  batte,  ibnen  ein 
Kolleg  geftattet  batte.  91uf  Anregung  feineg 
©djttnegerbaterg,  beg  Katferg  gerbinanb  I,  trat 
9llbred)t  1555  bon  neuem  mit  ben  Siefuiten  in 
SSerbanblungen,  unb  man  einigte  fid)  babin,  bah 
fie  ein  Kollegium  für  ibre  ©efeHfdjaft,  sft>ei  tbeo= 
logifdje  ̂ rofeffuren  unb  ben  Unterriebt  im  $ä= 
bagogium  erbalten  füllten;  fobalb  bie  ©djüler 

biefeg  ©tnnnafiums'  binreidjenb  borgebilbet  roä* 
reu,  füllten  bie  gefuiten  an  ber  Uniberfität  einen 

breijäbrigen  Kurfug  in  ber  ̂ büofofbie  erö'ff* neu.  1556  sogen  fie  roieberum  in  $•  ein  unb 
roobnten  big  sur  SSolIenbung  beg  neuen  £)rbeng= 
baufe§  (1576)  im  „alten  Kollegium  auf  ber 

©djutter".  'Sag  9?ebeneinanber  bon  ̂ rofefforen 
aug  bem  SSelt=  unb  Drbengftanbe  in  ber  i>r)iIofo= 
übifcben  gaftiltät  fürjrte  su  langen  unb  erbitterten 
©treitigfeiten,  fo  bah  1573  $äbagogitmt  unb 
Kurfug  einftroeilen  nadb  9Künd)en  berlegt  rour* 
ben.  Sa  aber  biele  ©cfjüler  mit  ben  Sefuiten 
bortbin  überfiebelten,  bat  ber  ©enat  fd)on  1575 
ben  öerjog  um  Stüdfenbung  ber  Sefuiten.  Sm 
uädjften  Sabre  testen  fie  al§  bollberedjtigte 
^rofefforen  mit  ibren  Slnftalten  nacr)  &  surfte!. 
58ereit§  1585  gelangten  fie  bani  bei  ©unft  be§ 
§»ersog§  SBilbelm  V  in  ben  $8efi£  ber  gansen 
artiftifd)en  gafultät  unb  braebten  1675  auet)  nodj 
bie  fanoniftifebe  ̂ rrofeffur  an  fieb.  ®er  ©influi 
ber  ©efellfd)aft  rourbe  nod)  baburd)  gefteigert, 
ba^  fie  ba§,  ̂ äbagogtum,  berfd»iebene  Kollegien 
(Sllbertinum,  §)ieront)mianum,  SKarianum)  unb 
bie  marianifdje  Kongregation  leitete,  infolge 
biefer  au§ergert)obnlid)en  9Jcad)tftellung  erreid»= 
ten  bie  Sefuiten  mit  &ilfe  ber  turfürftin  SQcaria 

Slnna  fogar,  bah  1653  alle  $rofefforen  ben  @ib 
auf  bie  Sebre  bon  ber  Ullnbefledten  @müfängni§ 
SUcariä  ablegen  mußten.  —  Um  bie  ̂ utereffen 
ber  9iegierung  an  ber  Uniberfität  su  bertreten 
unb  bie  ̂ cofefforen  foroie]  bie  ©tubenten  %u 
beauffidjtigen,  njurben  in  ber  smeiten  Hälfte  be§ 
16.  Sftb.g  ©uperintenbenten  ober  Qu  f  p  e !  t  or  en 
beftellt.  ®iefe§  Slmt  rourbe  belleibet  bon  griebrid) 
1f  ©tabbt)lu§,  einem  Konbertiten,  ber,  obroobl  er 
ein  berbeirateter  Saie  roar,  Sbeologie  bosieren 
burfte  (1560 — 64),  femer  bon  ben  XfyeoloQiepxo* 
fefforen  9Jcartin  H  (Sifengrein  (1570—78)  unb 
Gilbert  junger  (1578 — 85).  1585  rourbe  biefe 
©teile  al§  überflüffig  abgefdmfft.  ®rft  1746  febuf 
bie  Regierung  roieber  einen  äbnlicben  Soften; 
bamal§  übertrug  nämlicb  ber  «Shtrfürft  SJcaj  So5 
feüb  HI  feinem  ebemaligen  ©rsieber  S  o  b- 
Slbam  HSdftatt  außer  einer  juriftifeben  $ro= 
feffur  baZ  51mt  eine§  ®ire!tor§  snr  „beffern  @in= 
ritrjtung  ber  in  große  91bnabme  berfallenen  Uni= 
berfität".  Stud)  al§  Srfilott  1765  feine  ̂ rofeffur nieberlegte  unb  in  bie  unmittelbare  S^äbe  be§ 
Kurfürften  berufen  rourbe,  bifitierte  er  iäbrlid) 
bon  SDcündjen  au§  bie  Uniberfität.  tiefer  SJcann 
bat  einen  tiefgreifenben  ©influß  auf  ibre  @nt= 
roidlung  im  ©inne  ber  Slufflärung  auggeübt,  be= 
fonber»  nad)  91ufbebung  be§  Sefuitenorben§.  — 
®ie  S3efud)gsabl  belief  fid)  big  snm  breißigjäbri= 
gen  5triege  burdjfdjnittlid)  auf  500—600,  bon  ba 
big  sunt  ©djluß  beg  fbanifd)en  ©rbfolgerriegeg 
etroa  auf  320 — 350  unb  bob  fid)  bann  roieber  auf 
500 — 600.  SSefonbereg  2mfel)en  berlieben  xt)x  bie 
bielen  bort  ftubierenben  grinsen  aug  fatbolifdjen 
Käufern.  —  Unter  ben  Sbeologen  seid)ne= 
ten  fieb  außer  ben  bereitg  (benannten  (Sajug, 
©almeron,  ßanifiug,  ©ifengrein  unb  junger) 
befonberg  aug  bie  SSeltüriefter  9tuboIüb  ßlencf 
(1570—77)  alg  ®ogmati!er,  taf^ar^ranfb  (1578 
big  1584),  foroie  $eter  ©tebart  (1584—1619)  alg 
(Sjegeten,  Söaltbafar  ©dber  (1745 — 75),  ein  I)efti= 
ger  ©egner  ̂ efftattg,  alg  Kontroberfift,  ferner  bie 
Qefuiten  ©regorbon  SSalentia  (1575  big 

1589),  einer  ber  bebeutenbften  'Sogmatifer  ber 
Gegenreformation  (55rofeffor  in  Sillingen,  in 
S-,  in  9tom;  1 1603,  De  rebus  fidei  hoc  tempore 
controversis,  1591.  Qu  feinen  ©egnern  gebort 

aud)  H  fyeexhxanb ;  bgl.  beffen  Def ensio  adver- sus  Georgii  Gotthardi  calumnias,  1587),  nad) 
ibm  ber  überaug  frudjtbare  unb  bielfeitige,  befon* 
berg  alg  Kontroberfift  („malleus  haereticorum") 
gefebäfete  Satob  U  ©retfer  (1588—1610),  bie 
9}coraltbeoIogen  unb  Kanoniften  $aul  1f  2at)* 
mann  (1603 — 09)  unb  grans  ©djmalsgruber 
(1703-05,  1709—16).  —  Sie  iuriftifd>e 
gafultät  fonnte  eine  fReir)e  ftolser  tarnen  auf= 
roeifen:  bie  Italiener  grans  Boanettug  1548 — 64, 
SSartbolomäug  Sromuleug  1548—77,  21nbreag 
gadjineug  1587—97,  bie  Belgier  ©imon  £abri= 
que  1605—22  unb  ̂ ifolaug  Surgunbiug  1627  big 
1639,  Soacbim  Senid)  1590—1633,  foroie  feinen 
©obn  ihfbar  1614—55,  ben9iieberlänber21rnolb 
9tatb  1626—71;  roeiterbin  bie  beutfdjen  Konber= 
titen  f  afpar  SJcans  1636—53, 1660—73  unb  ßbri* 
ftobb  Söefolb  1636—38;  eine  Sterbe  ber  ga= 
fultät  bilbete  bie  fyamilie  ßblingenfberger  (ßbris 
ftopb  1677—1720  unb  fein  ©obn  £  ermann  Slnton 
1707 — 55).  SSefonberg  tief  greif  enb  innerbalb  ber 
galultät  unb  Uniberfität  (f.  o.)  roar  bag  SSirlen 
beg  gelebrten  Sab-  Slbam  Scfflott  (1746—65). 
—  Sie  m  e  b  i  s  i  n  i  f  d)  e  gafultät  gärjlte  sroar 
nur  brei  Drbinarien,  befaß  aber  barunter  mandje 
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terfjt  tüchtige  ©ele&tte,  5.  $8.  $&itiWJ  «DZenset 
(1574-1613)  unb  feinen  ©oBn  Gilbert  (1603-32), 
beibe  berbient  um  bie  Kenntnis  ber  ̂ ngolftäbter 

£$rlora,  lefcterer  befonberS  audj  als  «ßatBologe. 
lauf  bem  (SeBiete  ber  «ßatBologie  unb  SBerapie 
äeidjnete  fid&  auS  (Sbmunb  frollmtg  (1588—1612). 
Tirana  Sfgttas  XBtermatr  (1656—64)  bertrat  su* 
erft  bie  Anatomie  als  eigenes  $adj.  «Jftidjael 
Wertet  (1692—1711)  fudjte  burdj  feine  ©Triften 
jwifdjen  ber  „alten"  «Jftdjtung  («itnljänger  ®alenS) 
unb  ber  „neuen"  («JtnBänger  ber  fog.  medjani* 
fdjen  ©runbfäfce  ber  $artefianer  unb  Söenüfcer 
djemifdjer  ̂ enntniffe)  ju  »ermitteln,  ©in  tat* 
fräftiger  93eförberer  beS  UmfdjwungS  in  ber  «JKe* 
bijin  mar  3oB.  «tfbam  «JRorafd)  (1708—34),  ein 
trefflidjer  23orfämpfer  ber  neuen  djemifdjen  «Jfto* 
lefuIattBeorie.  —  ̂ n  ber  p  B  i  I  o  f  o  p  tj  i  f  dj  e  n 
gafuttät  !am  feit  1562  ber  Xitel  „doctor  philo- 
sophiae"  neben  bem  BiSBer  allein  ü&lidjen  „ma- 
gister  artium"  auf.  «itlS  1568  bon  allen  'Sozen* 
ten  ber  (gib  auf  baS  j£ribentinifdje  ©laubenSbe* 
fenutniS  bertangt  mürbe,  weigerte  fidj  ber  50?a* 
tBemattfer  «ßBüip  P  Wpian,  ber  fid)  burdj  eine  nodj 
Beute  bewunberte  ®arte  öon  SQapexn  großen 
iRuBm  erwor&en  Satte;  er  berlor  feine  ©teile 
unb  mufjte  ba§  Sanb  berlaffen.  SSon  welttidjen 
SeBrern  berbienen  ferner  nodj  ©rwäBnung  ber 
fdgolaftifdje  «RBüofopB  SBolfgatta  Bettel  (1548  Bis 
1576),  ber  ©räjift  «ÜBraBam  Söfdjer  (1551—59) 
unb  Valentin  «Rotmar  (1569—72;  1574—80), 
ber  SSerf affer  ber  erften  ©efdjidjte  feiner  Uniberfi* 
tat.  SSon  1585  aB  faften  nur  nocfj  Sefuiten  in  ber 
pBilofopBifdjen  tSfafultät.  ®a§  fie  oft  rafdj  wedj* 
feiten,  tuac  iBrer  S£ätigfeit  nidjt  f örbertidj.  ©leid)* 
woBl  Baben  mandje  bon  iljnen  adjtungSwerte 
Seiftungen  aufsulueifen.  ©neu  (SBrenplafc  in 
ber  ©efdjidjte  ber  $oSmograpBte  nimmt  £  B  r  i* 
ft  o  p  B  ©cBeiner  (1610—16;  1 1650)  ein,  Be* 
fannt  burcfj  feine  Unterfudjungen  über  bie  «Üjen* 
breBung  ber  ©onne  unb  bie  ©onnenf  lecfen,  bie  er 
mittels  be&  bon  iBm  erfunbenen  ipelioffopS  ent* 
berfte.  211S  SDidjter  unb  «ßrofeffor  ber  3ftr)etorif 
glänze  SafoB  H«8albe  (1635— 37),  ber „Ba Serif cBe 
$>oras".  ̂ er  ju  beginn  beS  18.3föb.S  Begegnenbe 
Um*  unb  «Äuffdjwung  auf  wiffenfdjaftlidjem  @e* 
Biete  fam  audj  ber  ̂ efuitenfafultät  jugute,  na* 
mentlidj  auf  bem  ©eBiete  ber  eyaften  %ov 
fdjungen.  ©rwäBnt  feien  Bier:  Sfonas  ©djwarj 
(1726—40),  ber  erfte  ̂ ngolftäbter  ©efd&icBtSpro* 
feffor,  ber  Meteorologe  «£aul  Settl  (1715—18), 
«RicafiuS  ©rammatici  (1720—26),  ein  tätiger 
SSerteibiger  beS  fopernifanifdjen  ©pftemS,  unb 
bie  auSgeäeidjnetcn  «JCßatBematifer  ©eorg  Sfras 
(1750—64)  unb  SoB.  öelfenjrieber  (1770—81), 
bon  benen  lefcterer  audj  in  SJJafdjinenfunbe  unb 
Sedjnif  SrefflidjeS  geleiftet  Bat. 

3.  58ei  ber  3Iuf|eBung  be§  ̂ efuitenorbenS 
(1773)  rourben  wegen  9J£angel§  an  geeignetem 

©rfafe  meBrere  „©riefuiten"  oorläufig  auf  iBren 
SeBrftüBlen  Belaffen,  1781  a&er  mußten  aud)  fie 
meictjen,  al§  ber  au§  ben  eingesogenen  ©ütern 
iBrer  ©efellfcBaft  geBilbete  ̂ onb§  bom  ̂ urfür* 
ften  £arl  SBeobor  jur  Stiftung  eines  batjerifdjen 
BtoeigeS  be§  2JiaItefer*9titterorben§  bermenbet 
rourbe,5"  trofebem  bie  unter  ©elbnot  feufsenbe 
$)ocBfd>ule  ficB  eifrigft  BemüBt  Batte,  ben  f^onb 
für  iBre  fttvede  ju  erlangen.  ®a§  3tner6ieten 
ber  93enebiftiner,  B^erjienfer  unb  ̂ rämonftra* 
tet.fer,  bie  mittleren  unb  BöBeren  ©d>ulen  un* 
entgeltlicB  gu  ü&erneBmen,  Bebeutete  eine  gro^e 
finansielle  Qjxleidjterung  ber  Uniberfität;  aber 

ba%  baburdj  bereu  geifiige  SttmofbBäre  nadB  wie 
bor  einen  flöfterli(f)en  SBarafter  BeBielt,  Besagte 

ben  „^lufgeflärten"  unter  ben  ̂ rofefforen  burd^* auS  rticrjt.  ®er  SSunfd),  biefem  Buftanbe  ein 
Qhxbe  äu  madjeu  unb  mit  ben  alten  üErabitionen 
ju  Bremen,  war  ber  tieffte  ©runb  für  iBr  (feit 
1769  ju  fbürenbeS)  Sftängen  auf  Verlegung 
ber  ?tnftalt  an  einen  anbern  Ort,  am  liebften 
nacB  9Künd)en  ober  anbernfallS  nadf)  SanbSBut. 
S)asu  famen  aubere  ©rünbe:  bie  fleinlid)en  unb 
befdiränften  SSerBältniffe  in  einer  fleinen,  aBer 
ftarfen  ©rensfeftung,  bie  fielen  Reibereien  jwi* 
fd^en  ©tubenten  unb  ©olbaten,  fowie  swifcrjen 
UniberfitätS*  unb  SJiilitärbeBörbe,  ber  SJiangel 
einer  gebilbeten  93ebölferung,  bie  BoBen  Se* 
BenSmittelpreife  unb  bie  ungefunbe  Sage  3J. 
1800  fanb  bie  tteberfiebelung  nad)  SanbSBut  unb 

1826  nad)  ̂ gKüitdfjen  (:  II)  ftatt.  —  BäBrenb 
biefer  legten  ̂ ngolftäbter  ̂ eriobe  naBm  bie  burdj* 
fcBnittlid^e  SSefucBSsiffer  um  15%  ah.  3?on  ben 
SBeologen  biefer  Bett  fei  genannt:  ber  „@y* 
jefuit"  »enebift  ©tattler  (1770—81: 
1 1797;  bgl.  ADB  35,  ©.  498  ff),  ein  energifdjer 
93efämbfer  ber  fantianifdjen  ̂ SBilofobBie/  Der 
aber  mit  ber  fd)o!aftifd)en  SiJietBobe  in  ber  GstBif 
(SBriftüdje  ©ittenleBre,  1791)  BracB  unb  fidj  ber 
28otfffdjen  ̂ fjtlofo^rjie  anfdjlofj.  ̂ ßeBen  iBm 
wirfte  ber  SEtenebif tiner  ̂ ermann  ©crjol* 
liner  (1773—80;  geb.  1722,  geft.  1791  als 
^robft  gu  SSelcBenBerg),  ber  fid)  burdB  f^ort* 
feöung  ber  Monumenta  Boica  unb  burdj  aubere 
BiftorifcBe  arbeiten  (über  31rfanbifsiblin,  SSerfaf* 
fungSgefdjidjte,  u.  a.)  feBr  berbient  gemadjt  Bat, 
ber  Orientalift  ©ebaftian  ©eemiller  (1781—94; 
1 1798),  unb  ber  SfadjenBiftortfer  unb  Siturgifer 
Situs  2Tnton  «Sinter  (1795— t  1814), 
ber  audj  mit  nadj  SanbSBut  üBerfiebelte;  er  ift 
burd}  feine  SBerfe  über  batjerifdje  Äirdjenge* 
fd^icBte  unb  als  ̂ rraftifer  burd)  feine  liturgifd^en 
«Reformen  (j.  33.  Siturgie,  1809;  ©rfteS  beutfcBeS 
fatBolifdgeS  «Ritual,  1810  u.  a.)  Belannt.  2T1S 
Äanonift  wirfte  an  ber  i  u  r  i  ft  i  f  d)  e  n  $atul* 
tat  «Jtbam  SßeiSBaupt,  ber  Stifter  ber  U3tlu* 
minaten,  1786  wegen  feiner  politifd^en  Sbeen 
abgefegt.  %x  ber  m  e  b  i  %  i  n  i  f  dj  e  n  ̂ atul* 
tat  seidjneten  fidj  ̂ einridB  «ßalmatiuS  Sebeling 
(1771—98)  unb  GlaubiuS  «Rouffeau  (1772—94) 
auS.  ©eBr  Bebeutenb  als  9J?atBematifer,  «PBöÄ 
fifer  unb  «ilftronom  war  ber  ber  p  B  i  1  o  f  o  p  B  i= 
f  d)  e  n  ?>afultät  angeBörenbe  «öenebiftiner  «Pia* 
cibuS  öeinridg  (1791—98).  $er  «öotanifer  unb 
«Rationalöfonom  ftrans  ©dBran!  (1781—1809) 
würbe  1799  $)vceftor  beS  ,,^ameral*S"ftitutS", baS  bei  ber  neuen  Drganifation  ber  Uniberfität 
gewiffermaften  als  fünfte  ̂ afultät  angegliebert 

würbe.  %ex  „©jjefuit"  SoSanTt  «Repomuf  «Jfte* 
berer,  ber  bon  1768 — 1800  mit  Unterbrechung 
teils  in  ber  pBilofopBifdjen,  teils  in  ber  tBeologi* 
fdien  ̂ afultät  angeftellt  war,  möge  jum  ©dpluffe 
erwäBnt  werben  als  SSerfaffer  einer  bierbänbigen 
©efdjidjte  ber  ̂ ocBfcrjule,  beren  Ueberfiebelung 
nacB  SanbSBut  (U  «JMndgen,  Uniberfität)  er  nidgt 
mitmacBen  wollte. 

Siteratur  Bei  SB.  6  r  m  a  n  unb  (J.  $  o  t  tt :  S8i&tio- 

ßtatj^ie  ber  beulten  Untöerfitäten  II,  1904,  <B.  783—821; 
—  (£.  «Brantt:  ©cfcf»idt)te  ber  Subhjig«2RartmUiang.Uni- 

oerfität,  1872;  —  2Ratrifel  ber  Uniberfität  »orbereitet  üon 

SB  o  t  f  f.  «tetoittg. 

Sngtam,  «ÜrtBur  ̂ olep  Finnin g* 
ton,  93ifcBof  bon  Sonbon,  geb.  1858  ju  «BibBeS* 
forb,  SBorcefterfBire.  «illS  junger  ©eiftlicBer  trat 
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er  in  93erbinbung  mit  bem  Uniberfitp  ©ettfe* 
ment  (1f  SßotfSbitbungSbefrrebungen) ,  in  bem 
junge  Afabemifer  nicrjt  nur  bie  fojiale  Sflot  unb 
93erfommenbett  im  Dften  SonbonS  fennen  Ier= 
neu,  fonbern  auctj  praftifdje  fokale  Arbeit  tun 
roollteu.  ©r  rourbe  1889  Seiter  beS  Drforb* 
JipaufeS,  einer  biefer  «Jcieberlaffungen ,  unb  be* 
roieS  in  biefer  Stellung  DrganifationStalent  unb 

(Eifer  in  ber  geroäblten  Stufgabe.  -Kacbbem  er 
furge  Seit  in  93etbnal  ©reen,  einem  ber  Son= 
boner  (SSaffenbiftrifte,  tätig  roar,  rourbe  er  1897 
SMfdjof  bon  ©tepnep,  b.  b-  ©uffragan==93ifcbof 
im  Sonboner  Dften,  bis  er  1901  an  bie  ©pifce 
be§  Sonboner  93iStumS  berufen  rourbe.  9Sie  biele 
ber  fojial  arbeitenben  engiifdjen  Qteiftticben,  ge= 
bort  aucbS-  öer  ritualiftifcben  «Jcicbtung  ber  angli* 
fanifcfjen  ftitd&e  (IKEnglanb;  II,  2)  an.  Sabeibat 
ibn  feine  fokale  Karriere,  fein  frifdtjer  gefunber 
Menfdjenberftanb,  berbunben  mit  populärer  93e= 
rebfamfeit,  sunt  bolfStümlicbften  ber  geiftlicben 
9$ürbenträger  in  (Snglanb  gemalt.  SSonfdjläßev. 

Sntnpacitat  (Unfäbigf  eit ,  orbiniert  ju  roer* 
ben)  HDrbination:  II. 

Snfarnatton  1f  @rf(f)einung§roeIt  ber  Religion: 
III,  B  3.  —  3.  (Menfd)tt>erbung)  (Sbtifti 
Hebriftologie:  I,  2e  unb  II. 
Snflufen  ober  9t  e  f 1  u  f  e  n  (griedj.  enklei- 

stoi,  lat.  inclusi,  reclüsi,  beutfdj  $  I  a  u  S  n  e  r) 
roaren  ©nfiebter,  bie  fidj  auf  SebenSsett  in  eine 
Belle  einfcrjliefjen  (einmauern)  tiefen,  um  bier 
in  balliger  Abgefcbiebenbeit  ber  frommen  93e= 
tracrjtung,  bem  ©ebet  unb  ber  ̂ anbarbeit  ju 
leben,  unb  mit  ber  Aufjenroeft  nur  burdj  ein 
fleineS  ̂ enfter  in  SSerbinbung  traten,  roenn 
eS  galt,  UnglücEticrjen,  bon  benen  fie  aufgefudjt 
rourben,  ibren  geiftlicben  £roft  ober  ibre  SSunber* 
traft  ju  fpenben.  ©djon  bei  ben  Möndjen  beS 
3.,  4.  unb  5.  3föb.§  in  Aegppten,  ©prien,  ®ap= 
pabosien  begegnet  bie  ©infcbtiefjung  in  eine  Belle 
als  %oxm  gefteigerter  ASfefe;  fo  bat  ber  beilige 
Antonius  (UMbucbtum,  1)  oiele  Sfabre  als  ̂ n= 
Hufe  gelebt,  ̂ nbeffen  baS  eigentticbe  S.tum, 
für  baS  bie  @infrf)lie|ung  auf  SebenSjeit  djaraf* 
teriftifdj  ilt  fdjeint  im  Abenblanbe  aufgefommen 
W  fein.  %m  6.  $i)b.  ift  es  in  ©allien  an  einer 
Sfteibe  oon  93eifpielen  nacbtoeiSbar.  Sjm  Mittel* 
alter  roar  es  im  Abenblanbe  aufeerorbentlidj  ber= 
breitet.  (Seit  bem  5. 3fyb.  brang  bie  $ircr)e  barauf, 
ba%  nur  folcbe  SHauSner  roerben  füllten,  bie 
längere  Bert  als  Möndje  in  einem  Mofter  gelebt 
unb  ficf)  beroäbrt  batten.  Socb  bat  eS  überall 
rogbrenb  bes  ganzen  Mittelalters,  befonberS  in 
ber  (Sinfamfeit  ber  bicrjten  SSälber,  MauSner  ge= 
geben,  bie  fidj  um  feine  ficcbticfje  Regelung  füm= 
merten.  %ie  übrigen  [tauben  meift  in  SSerbin* 
bung  mit  ben  Söenebiftinern  (IfSKöncbtum,  4  a), 
feit  bem  12.  %i)b.  mit  ben  U  3ifterjienfern.  Oft 
roaren  bie  gellen  unmittelbar  an  bie  9Kauer 
einer  ̂ ircrje  gebaut;  bann  führte  ein  fleineS  ?$en* 
fter  Oon  ber  Belle  in  bie  Äircrje,  bamit  ber  8-  am 
Äultu§  unb  ©atramentSempfang  teilnebmen 
!onnte;  burcfj  eine  jroeite  Deffnung  erbielt  er 
feine  täglitfje  ̂ aljrung,  eine  b:itte  liefe  Siebt  unb 
Suft  berein.  SDte  Bellen  roaren  biSroeilen  fo  eng 
unb  niebdg,  ba%  man  nicfjt  aufreebt  bariu  fteben 
tonnte;  in  ber  2tticbaeli§fircbe  %vl  $ulba  biente 
bie  ÄröPta  al§  ff  laufe,  rooju  ein  fatbolifeber  ̂ or* 
fdjer  bemerlt:  „e§  febeint  faft  unbegreiflich  roie 
in  folebem  ©efängniffe  ein  SJtenfcb  längere  Beit 
üerroeilen  formte".  $er  Stufentbalt  rourbe  über= 
bte§  oft  noeb  bureb  fonftige  «Mittel  ber  gföiefe, 

Sic  Religion  in  ©efd^icf)te  unb  ©egenwart.    III. 

bureb  fragen  be§  ©tad)elgürtel§,  9cacbtrube  auf 
febarffantigen  (Steinen  ufro.,  aller  @rträglid)feit 
beraubt.  58on  ben  Dtegeln,  bie  für  öie  männlicljen 
S.  aufgeteilt  roorben  finb,  fei  bie  oon  bem  frän= 
fifeben  «ßriefter  &  r  i  m  i  1  a  d)  im  9.  %fob.  auf 
©runb  ber  SSenebiftinerregel  oerfafete  genannt, 
bie  in  ber  31§fefe  SDfafe  bält,  öon  ben  Regeln  für 
Die  roeiblicben  ̂ .  bie  be§  englifeben  Bifterjierfer* 
abte§  ©  t  b  e  1  r  e  D  (91elreb)  oon  9teöe§bt)  au§ 
bem  12.  $fyb.,  bie  er  auf  Sitten  feiner  a!§  ̂ nflufe 
lebenben  ©ebroefter  gefebrieben  bat.  —  'Sie  9In= 
nabme,  ba$  ̂ .tum  roäre  in  Seutfcblanb  mit  bem 
%u\ f  ommen  ber  93ettelorben  unb  ber  Ausbreitung 
ber  H  Söeginen  erlofcben,  bebarf  einer  ftarfen  @in= 
febränfung;  am  Oberrbein  5.  93.  roar  eS  noeb  im 
14.  &)b.  ftarf  berbreitet.  %n  ben  legten  Sabrbun* 
berten  be§  Mittelalters  roaren  namentlicb  Sirs 
fluferien  b  auf  ig,  bie  oon  mebreren  grauen 
beroobnt  roaren;  öon  ben  33eginenböfen  finb  biefe 
Snfluferien  ju  uitterfcbeiben.  93ermutlicb  roaren 
folcbe  in  einem  3-baufe  roobnenben  S-  iebe  für 
fieb  eingemauert.  ®te  ©infcbliefeung  üon  3-  roar 
begreiflieberroeife  immer  ein  auffebenerregen* 
ber  Vorgang.  Slufeerbalb  SeutfcblaubS  roar  baS 
S.roefen  ebenfalls  ftarf  berbreitet,  roenn  audj  auS 
ben  anbern  Sänbern  beim  ©taub  ber  gegenroär* 
tigen  ̂ 'orfebung  niebt  fo  biele  (Sinjelnamen  bon 
^.  befannt  finb,  roie  aus  ®eutftr)Ianb.  %n  fRom 
ü.  93.  gab  eS  um  1500  beim  Sateran,  bei  ©t.  $eter 
unb  bei  ©anta  Maria  Maggiore  ̂ .bäufer.  S)aS 
S-tum  ift  bis  inS  17.  $fyb.  binein  nacbroeiSbar. 
—  Ueber  3.  im  ffultuS  beS  ©erapiS  UMöncb^ 
tum,  2. 

©ie  Betben  ertoäljnten  Siegeln  fteljen  bei  K  $  ol  ft  e  niuä: 

Codex  regularum,  fierctuSgeg.  ».  SBroctie,  1759,  I,  @.  291  ff. 

418  ff;  —  KL«  VI,  @p.  631—643  (biele  ©ingelbeiföielc);  — 

@.  ©  r  ü  *>  tn  a  tf)  e  r  :  RE  8  IX,  @.  97—100;  —  *J3  a  b  t) : 
Les  recluseries,  1875;  —  2t.  SSafeboto:  Sie  3?.  in 
S>ettifd}Ianb,  borneljmlid)  in  ber  ©egenb  be§  9?ieberrr)eing, 

um  bie  SESenbe  beä  12.  unb  13.  Sfjb.S,  1895;  —  2.  $  f  I  e  - 
8  e  r  :  3iu  ®efcf)id)te  ber  $•  am  Cberrl)ein  am  9lu8gang  beö 

2RitteIaIterg  ($iftorifd)=t)oIitifd)e  SBIätter,  S8b.  139,  ©.  501 
Big  513);  —  $.  3K.  95  a  u  m  g  a  r  t  e  n  :  3f.  Bei  (St.  «JSeter 
in  «Rom  (eBenba  58b.  141,  @.  6—15).  J&euffi. 

Snforporation  ift  Die  93ereinigung  (unio)  eines 
H  ffircbenamtS,  meift  einer  Pfarrei,  mit  einem 
fflofter  ober  ©tift.  ©ie  roar  im  Mittelalter  bäufig 
unb  fübrte  §u  einer  9Serfcblecbterung  ber  ©eelforge 
unb  pr  Ausbeutung  ber  nieberen  ©eiftlicben. 
SaS  fflofter  ober  ©tift  galt  als  (Eigentümer  ber 
^farrfirebe,  roar  felbft  eigentlicher  Pfarrer  unb 
ftellte  als  93erroalter  beS  geiftlicben  Amts  einen 
vicarius  (©tellbertreter)  gegen  geringe  93ejüge  an. 

'Man  unterfebieb  je  nacb  ber  Abbängigfeit  beS 
93ifarS  bom  fflofter  1.  bie  incorporatio  quoad 
temporalia  (r)mftdc)ttidt>  ber  roeltlicben  Singe; 
minus  plena,  niöpt  bollftänbige  $.)  /  2-  quoad 
temporalia  et  spiritualia  (binficbtlict)  ber  roelt= 
lieben  unb  ber  geiftlicben  Singe;  plena  bollftän* 
bige^.),  unb  3.  plenissima  (ganj  bollftänbige  &). 
93ei  1.  ift  ber  vicarius  noeb  bom  93ifcbof  beftellter 
Pfarrer;  bei  2.  beftellt  baS  fflofter,  roelcbeS  felbft 
Pfarrer  ift,  einen  bon  ibm  ganj  abbängigen  93er^ 
treter,  ber  93ifcbof  prüft  nur  bie  93orbiIbung  unb 
Sauglicbfeit;  bei  3.  ift  ber  SBifdtjof  aueb  bierbon 
auSgefcbloffen.  SaS  ̂   ̂ribentinum  berbot  folcbe 
S-en.  —   U  Agrargefcbicbte;    II,   11. 

©mit  griebBerg:  ßel)r6uef)  bei  !atI)olif djen  unb 

ebangelifdjen  fiird)enred)tg,  1909».  Wciibeultnucr. 

Intubation  (Xempelfcblaf).  93gl.  baS  }u  HSna 
cubation  93emerfte. 

17 
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innere  SRiffion  (in  ber  beutfdjen  ebg. 
ftirdje). 

I.  ©  e  f  er)  i  d)  t  e:  1.  '(Sntftefiune;  —  2.  entroidlunß  bis 
jur  Oeeenroart;  —  II.  Organif  a  tio  n;  —  III.  2lr. 
beitölräfte;  —  IV.  Sie  einzelnen  Zweige:  l.  2lrbeit 

jur  ©ebunß  öon  SRotftänben  innerer  2(rt;  —  2.  SIrbeitjur&e« 
bung  öon  9f otftänben  mer)r  äußerer  Strt;  —  V.  ©  r  u  n  b  f  ä  fc» 
Iicf)e  fraßen:  1.  SBefen;  —  2.  SßerbältniS  ju  öerwanbten 
©ebieten.  —  Ueber  !  a t b,  o It \  er)  e  3.  9K.  1i  ©baritaS.  Ueber 
baS  SluSlanb  ößl.  bie  berreffenben  Sänberartifel  (j.  33. 

USiänemarf,  3  a.  4;  ̂ gnßlanb:  II,  1,  ufro.).  9tud)  bie 
Selten,  roie  1f  Heilsarmee,  IfSTOetbobiften  u.  ct.  leiften 

auSßebebnte  2lrbeit  im  2)ienft  ber  3.  Sft.  —  S8ßt.  enblicr) 
aucr)  bie  SIrtilel  H  GrjtiftucrMojial,  H  (JoanaelifcrMoäia!,  !ßa> 

tr)olifd).fojial,  H  #ilf3üerein,  eöß.*fircr)licr)er,  H  £iafonen  unb 
2na!onenroefen,  H  ©iafoniflen,  f  grauenöerbänbe,  lircrjlicbe, 
unb  bie  btoßraöbiicrjen  SIrtilel  über  bie  9Mnner  ber  $.  SR. 

1. 1.  $ie  <S  n  t  ft  e  b  u  n  g  ber  beutfdjen  3-  9Jc., 
b.  i.  ber  grofcen,  namentlid)  bort  H  SBidjern  in§ 
Seben  gerufenen  23eroeguug  ebangelifdjer  Sie* 
beiarbeit  auf  bem  23oben  ber  beutfcrjen  ebangeli* 
fcfjen  £ircfjen  feit  SJcitte  be§  19.  %i)b.$,  ift  nur 
im  3ufammenl)ange  ber  ©efdjidjte  ber  gefamten 
cr)riftticr)en  H  SiebeStätigfeit,  ber  fie  in  jeber 
&inficrjt  einäuorbnen  ift,  ju  berfteben;  if/re  SBur* 
sein  reidjen  alfo  weit  gurüd.  ISeutlidje  23er* 
binbung§linien  führen  ju  ibr  rjin,  inSbefonbere 
bon  ber  Siebe§arbeit  be§  18.  $fi)b.§,  unb  groar 
foroorjl  öon  berjenigen  ber  1I$tuffIarung(:  2)  roie 
öon  ber  anberSgearteten  ber  bietiftifdjen  greife 
(1f5Jieti§mu§:  I)  au§.  „2öir  alte,  roie  nur  aud) 
freben  mögen,  tragen  ein  gut  ©tücf  ber  Maffia* 
rung  in  un§,  unb  aud)  bie  SiebeStätigfeit  bätte 
fiel)  nidjt  fo,  roie  in  unferen  Sagen  gefdjeben, 
entfalten  tonnen,  roaren  roir  nidjt  burd)  bie 
•äluffiärung  binburdjgegangen.  Siegt  eine  ber 
SBuräeln  biefer  reidjen  SiebeStätigteit  unfereS 
(b.  i.  be§  19.)  Sbb.S  im  $teti§mu§,  fo  liegt  bie 

anbere  in  ber  2tufflärung"  (llbUjoru).  33on  ber 
Slufflärung  fübren  namentlid)  jroei  fiinien  %u 
unferer  &  9Jc.  berüber:  bie  ber  fokalen  $ür* 
forge  (II  Dberlin)  unb  bie  ber  bon  H  ̂eftalossi 
babnbredjenb  aufgenommenen,  fbäter  aucr)  bon 
üietiftifdj  ©eridjteten  gepflegten  $inberfürforge 
unb  $Hnberrettung§arbeit  (1f9tetrung§i)äufer); 
bon  mebr  (obroobl  feine§roeg§  auSfcbtiefelicb)  pie= 
ttftifdt>ett  arbeiten  finb  al§  SSorläufer  im  enge* 
ren  <Shtu  ju  nennen  bie  ©eutfdje  H  Sl)riften= 
tum§gefellfcrjaft,  bie  1f  95ibelgefellfcbaften  unb 
bie  £raftatgefellfcl)aften  (UScrjriftenberbreitung, 
ebangelifcfje),  aud)  bie  Anfänge  bon  ©onntag§* 
fcrjulen  (H  Einbergotte§bienft).  ©ans  befonber§ 
rjaben  bie  Sätigfeit  3frl)anne§  1f  ̂all§  in  Söei= 
mar  foroie  bie  feiner  „©efeltfcrjaft  ber  greunbe 

in  ber  9cor"  im  Qiutereffe  berroaifter  unb  bei* 
matlofer  StHnber  unb  ferner  bie  9tettung»bau§* 
grünbungen  (U  9tettung§bäufer)  be§  ©rafen 
9Ibalbert  bon  ber  H  OtedEe  =  SSolmecftein  (1819) 
unb  be§  ßbtiftian  ̂ einrieb  1f  3eller  in  $8euggen 

(1820)  auf  J3ob<nm  5)imicb  "ff  SS  i  d)  e  r  n  ein* 
geroirft,  beffen  ®rünbung  be§  Otauben  $)anfe§ 
in  ̂ orn  bei  Hamburg  (1833),  juf ammeng enom* 
men  mit  ber  „Smeuerung  ber  roeiblicben 

^öiafonie"  buref)  Sbeobor  H  ̂  1  i  e  b  n  e  r ,  bie 
SSorgefcrjicbte  ber  &  9Jc.  im  allerengften  Sinne 
eröffnet.  2(u§  biefer  Arbeit,  inSbefonbere  au§ 
ber  5>eranbitbung  bon  ©ebilfen  für  biefelbe 

(1fS)ia!onen  unb  "Siafonenroefen),  erroucf)§  3Bi= 
d|ern  im  Saufe  ber  folgenben  $abre  mit  ju* 
nebmenber  ̂ raft  ber  ©ebanfe  an  eine  um* 
faffenbe,  ber  gefamten  beutfcrjen  ebangelifdjen 

Strebe  geltenbe  S)cijfion3arbeit:  bie  S-  9)c.  ®§ 
roar  bie  92ot  ber  ßeit,  bie  biefer  Arbeit  ber 
Siebe  sunt  SSerben  balf.  ®er  $ieti§mu§  unb 
nod)  mebr  bie  Slufflärung  batte  ba§  feftgefügte 
©eroebe  ftaatlicb  gebaltenet  firtfjlicrjer  Sitte  ge* 
lodert,  ba§  bi§  babin  einen  ®amm  gegen  über* 
große  SSerroabrlofung  gebilbet  batte;  nun  roar, 
namentlicb  in  bert  ©tobten,  aud)  ba§  fittlidje  9W* 
beau  gefun!en,  unb  bie  religiöfe  ©nergie  batte 
in  roeiten  <3<fjid)ten  nacbgelaffen.  ®ie  Sfugen  ber 
91ufflärung§freunbe  roaren  bureb  ibreu  Dbti* 
mi§mu3  (H9lufflärung,  2)  in  febr  gebunben,  um 
bie  ©röfte  be§  ©cr)aben§  gu  ermeffen;  roobl  aber 

batte  ba§  18.  $fyb.  baZ  33erftänbni§  für  man* 
ctjerlei  9Jöte  be§  äußeren  SebenS  geroeeft  unb, 
bon  ber  blofjen  ̂ rebigt  gur  £at  fortfdjreitenb, 
bie  braftifdje  Unfrucrjtbarleit  be§  Sutbertum§ 
in  ibrer  ©elbftgenügfamfeit  erftfjüttert.  ®ie  ber 
®rroec!ung§frömmig!eit  nabeftebenbeu  ßbriften 
im  ̂ roeiten  Viertel  be§  19.  %$b3  (1j^ieti§mu§: 
II)  roaren  bon  ibrer  befonberen  fyrömmigfeit 
ber  eber  einer  lieber*  al§  einer  Unterftfjägung 
be§  menfcblitrjen  S3erberben§  geneigt;  fie  roaren 
äugleid)  roeit  babon  entfernt,  innere  unb  äufjere 
Wöte  su  trennen:  bie  ©ürtbe  galt  ibnen  al§  ber 
Quell  a  1 1  e  §  23erberben§.  ©ie  Neigung  §u 
tätiger  S3eroeifung  ber  SRenfcfjenliebe ,  bie  fie 
mit  ber  Slufüärung  teilten,  berriefte  fid)  unter 
biefen  ©nflüffen  ju  einer  au§  beiliger  ©otte§* 
unb  ßbriftu§liebe  erroacrjfenben  ©eljnfucbt,  gu 
belfen  unb  pvt  retten;  fie  geroann  an  Satfraft 
unb  Sebenbigfeit;  fie  rourbe  umfaffenbe  Siebe§* 
energie  auf  religiöfer  ©nmblage. 

lieber  bie  ®ntftebung  be§  9c  a  m  e  n  §  3-  90c. 
ift  biel  geftritten  roorben.  Söicbern  felbft  bat  er* 
ääblt,  bafe  im  Rauben  p auf e  „in  ber  SSeljaubtung 
be§  9tecr)t§  einer  9Jciffion§arbeit  imterbalb  ber 
(Jbtiftenbeit  gegenüber  berSOciffion  au§erbalb  ber* 
felben"  ber  9came  fidtj  bilbete,  nod)  ebe  ibn  jemanb 
aufjerbalb  be§felben  genannt  batte.  ̂ mmerbin 
bat  fdtjon  t^al!  im  S-  1818  ben  93egriff  gebrägt 
(bgl.  2Idjeli§  ThLZ  1908,  ©.708);  er  berftanb 
barunter  21rbeit  an  ben  üpeiben  in  ber  ßljriftenbeit 
unb  bilbete  ben  Warnen  in  2lnlebnung  an  bie 

JÖeibenmiffion.  2)er  $»ontburger  $aftor  Stauten* 
berg  bat  1830  unter  £)inroei§  auf  äbnlidje  Arbeit 
in  dnglanb  unb  ©djottlanb  gefragt:  „3Sa§  binbert 
un§,  gteid)  unferen  93rübern  .  .  .  SJciffionare  su 
roerben  für  baZ  meljr  al»  beibnifdje  (Slenb  in 

unferen  SJcauern?"  SBtdjern  fbradj  1839  bon  ber 
„intönbifcfjen  SQciffion";  1843  nennt  er,  bat  Söort 
3.  9Ji.  juerft  öffentlich  gebraudjenb,  ba§  ©|* 
bilfen*^nftitut  „Seminar  für  bie  3-  9JJ.  unter 
beutfdjen  93roteftanten".  3n  etroa§  anberem, 
aber  bod)  berroanbtem  Sinn  batte  fdjon  1842 
93rofeffor  ̂ riebridj  Sücfe  in  ©öttingeu  in  einer 
(1843  gebrückten)  9tebe  innere  unb  äußere  SKiffion 
ber  ebangelifdjen  ̂ .'irebe  nebeneinanbergeftellt, 
roobei  er  unter  ber  erfteren  bornebmlid)  bie  Arbeit 

ber  <fHrd)e  an  xpxen  Slufeengliebem  in  ben  ©renj* 
gebieten  unb  in  ber  Serftreuung  berftebt,  aber 
bod)  aud)  an  foldje  Den!t,  bie  inmitten  ber  f  irdje 
in  ©efabr  fommen,  abjufterben  unb  abzufallen, 
©idjerlid)  ift  bie  englifdj*amerifanifdje  Home 
Mission,  fo  geroifj  fie  mit  unferer  £5.  9Jc.  burdjauS 
nidjt  berroedjfelt  roerben  baef,  bod)  auf  bie  ̂ urdj* 
fegung  be§  9camen§  bon  ©influfe  geroefen.  33on 
ber  9Jiitte  ber  bierjiger  ̂ abte  be§  19.  %f)b3  ab 

erringt  er  fid)  jebenfallS  immer  roeitere  S3er* 
breitung.  —  2ll§  bie  ©  e  b  u  r  t  §  ft  u  n  b  e  ber  3- 
9J?.  im  ©irme  einer  umfaffenben,  organifierten, 
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mad)tbollen  Söemeguug,  ber  allerbmgS  Bereits 
fräftig  borgearbeitet  mar,  ift  bomt  iene  Watt)* 
mittagSftunbe  beS  22.  ©ebt.  1848  §u  beseicbnen, 
in  ber  Sötdjem  in  ber  SSittenberger  Sdjloßfircbe 
oor  bem  erften  H  Sftrdjentag  feine  berühmte  9tebe 
über  bie  8-  Tl.  bielt.  „9Jadj  Sdjluß  erbob  ficb 
bie  gattje  SSerfammlung  mit  öoller  ©inftimmig* 
feit  urtb  erflärte  mit  freubiger  Gsrbebung  ber  üper* 
gen  gu  ©ott  bie  £5.  30?.  als  unter  bem  Sebufc  ber 

fonfäberierten  ebangelifdjen  Stirdje  ftebenb". 
"Sie  93ilbimg  beS  „BentralauSfdjuffeS 
für  bie  3.  Tl.  ber  Deutfdjeu  ebangelifdjen  $ird)e" mar  Die  unmittelbare  ^olge  (über  beffen  Arbeit 
f.  unten  II). 

I.  2.  Ser  Sätigfeit  biefeS  BentralauSfdjuffeS, 
ber  unermübtidjen  Sßerbearbeit  SSidjemS  felbft, 
nameutlidj  audj  feiner  Senffdjrift  (1849)  „Sie 

3.  Tl.  ber  beutfdjen  ebangelifdjen  $irdje",  unb  ben 
®ongreffen  für  $.  SW.  (f.  U-)  gelang  eS  nun  nod) 
rafdjer  als  borbem,  Steilnabme  unb  Mitarbeit  für 
bie  Sadje  in  allen  SanbeSteilen  SeutfdjlanbS  ju 
werben.  3ablreid)e  Vereine,  bie  üyterfeitS  mie* 
ber  meitere  Anregungen  gaben,  mürben  gegrün* 
bet;  Stnftalten  ber  SiebeSarbeit  ulier  2trt  mudj* 
fen  emöoe,  eine  große  9teü)e  bon  frifdjen  $er* 
fönlid)feiten  mürben  göcberer  unb  Rubrer.  'Sie 
fird)lidjen  Otidjtungen  oerbielten  fid)  babei 
ntdEjt  in  gleidjer  Sßeife;  am  größten  mar  93e* 
geifterung  unb  Satfraft  bei  ben  maßbollen  ̂ rreun* 
Den  ber  bem  $ird)englauben  nabeftebenben 
£beologie,  bie  feit  bem  gmeiten  drittel  DeS  Sbb.S 
neuen  Söoben  gemonnen  batte,  jumal  audj  bei 
ben  2Inbängern  ber  lonferbatiben  1f  SBermittlungS* 
tbeologie,  bie  \a  sugteidj  mit  ber  bietiftifdjen 
©trömung  nabe  fyüblung  bielt.  Sebr  fübl  ber* 
bielten  fid)  Dagegen  bie  $irdjlid)*£iberalen, 
benen  bie  bon  Slnfang  enge  SSerbinbung  bon 
$.  Tl.  unb  bietiftiferjer  fSrrömmigfeü  jurotber  mar 
unb  bie  ficb  berauSbilbenbe  SSerbunbenbeit  bou 
9fte<f)tgläubigfeit  unb  SiebeStätigteit  bie  Seil* 
nabme  bauernb  erfdjmerte.  3lud)  bie  fonfeffto* 
nellen  Sutberaner  in  ben  lutberifdjen  SanbeS* 
firdjen  erfdjloffen  fidj  ber  neuen  Söemegung  nur 
fangfam  unb  faft  mibermülig;  ü)re  5mfdjau* 
ungen  bon  SHrdje  unb  $mt  machten  ibnen  eine 
SSemegung  bebenflid),  bie  nidjt  bon  ber  Ätrdje 
geleitet  unb  nid)t  bom  5Imte  gemacht  unD  gefübrt 
mar.  Söicbern  flagt:  „Sie  ̂ aftoren,  bie  fidj 

mebr  ober  meniger  als  „bie  Sftrdje"  anfeben, 
roollen,  eS  folle  in  ber  &  Tl.  alles  bon  ibnen 

ausgeben;  forbert  man'S  aber  bon  ibnen,  ba  tön* 
nen  fie  nidjt  ober  mollen  fie  niebt"  (©ef.  Sd)r. 
II,  S.  8/9).  Serartiger  SSiberftanb  mar  befonberS 
ftarf  in  S3at)ern,  moSBilbelm  1[£öbe  juerft  grunb* 
fä&lidjer  ©egner  mar,  in  9Qcerflenburg  unb  in 
^annober,  mo  Submig  Slbolf  U5ßetri  mei§fagte, 
in  menigen  Sabren  merbe  e§  mit  ber  Äirdje  ober 
ber  S-  50?-  W  ®nbe  fein;  bie  Äirdje  merbe  bie  % 
W.  abtun,  ober  bie  &  Tl.  werbe  bie  Sfrrdje  jer* 
ftören;  ibmftanb  feingreunb  H  90?ündjmet)er  jur 
Seite.  Ser  smeite  Äirdjentag  (1849)  erlebte  eine 
fräftige  Debatte  über  biefen  ̂ i«nft  gmifdjen  2Bi* 
djern  unb  bem  Seibgiger  ̂ jrof effor  $8runo  Sinbner. 
Studj  bie  ortboboje,  be!enntni§ftreug*littberifd)e 
Haltung  beförberte  biefen  SSiberfbruitj;  SSid)ern§ 
Unionsgefinnung  mar  bereu  Vertretern  ber* 
bäcbtig;  Die  &  9R.,  Die  SSicbern  ja  „bie  braltifd) 
burdjgefübrte  ̂ enif  ber  $ird)e"  nannte,  nid)t 
minber.  Sie  &  dJl.  bat  mit  biefer  ©egnerfdjaft 
anfang§  bart  %n  ringen  gebabt.  3tllmäblicb  ift 
bte  Dtobofition  biefer  SIrt  febmädjer  gemorben 

unb  batm  beinabe  berftummt.  Sie  breufjifdjeu 
Sutberaner  fdjloffen  fid)  am  frübeften  unb  mil* 
ligften  an;  bie  batjrifcben  folgten,  al§  Söbe, 
freilieb  im  ©eift  ftrengfter  JHrd)lidjleit  unb  lutbe* 
rifjrjer  S3efermtni§treue,  auZ  einem  (Regner  ein 
^örberer  ber  3.90?.  mürbe;  felbft  ein  53etri  miclte 
bei  ber  Drganifation  ber  $•  90?.  in  öannober  mit. 
Ser  £iberali3mu§  ftrengfter  9ftid)tung  ermäßigte, 
gleid»fall§  allmäblid)  unb  am  längften  jögernb, 
feinen  SSiberftorud)  unb  tat,  al§  Sabrsebnte  oer* 
gangen  maren,  bei  einer  9teibe  braftifdjer  2lr* 
bt  iten,  namentlid)  fomeit  bie  ̂ örberung  be§  ©e* 
meinbeleben§  in  %xage  tarn,  mit.  allmäblid) 
mürbe  fo  bie  $.  9!Jc.  ein  gemeinfame§  gro|e§ 
SSerf  aller  greife  ber  ebangeliferjen  ̂ ird)e 
Seutfd)lanb§,  in  bem  allerbingg  nod)  beut  meift 
bie  9ted)t§ftebenben  bie  große  SJcebrbeit  unb  bie 
eigentliche  f^übrung  befi^en.  Sie  freier  gerieb* 
teten  Greife  arbeiten  jmar  bielfad)  febr  eifrig 
mit,  f)aben  aueb  biet  unb  ba  bie  ̂ übrung; 
aber  fie  finb  immer  nod)  mebr  gebulbet  ober 

„getragen",  al§  mit  gleidjem  Stedjt  millfommen 
gebeten;  bie  Situation  ift  in  biefer  Segiebung 
übngen§  nad)  SanbeSteilen  berfdjieben  (bgl. 
SSerb anbiungen  be§  (Stuttgarter  ̂ ongreffe§  für 
S.  3Jc.  Oft.  1909). 
3u  ben  bebeutenbften  %  ö  r  b  e  r  e  r  n  ber 

3-  9Jc.  jäblen  außer  SBiebem  unb  Sbeobor 
Uf^Iiebner  namentlicb  Hfiöbe,  Sof)ctnne§  ©bau* 
gelift  H@oßner,  (Slemen§  Sbeobor  U93ertbel, 
©uftab  HSSerner;  in  füäterer  3eit  überragen 
alle  anberen  Slbolf  i  ©töder  unb  ̂ riebeieb 
bon  ̂   S5obelfd)mingb. 

Sa§  ft  a  a  1 1  i  d)  e  Seutfcblanb  bat  bie  %  Tl. 
bon  Anfang  an  mefentlicb  geförbert.  ̂ önig 
^riebrieb  SSilbelm  IV  bon  Preußen  begünftigte 
bie  Arbeit  ber  $  Tl.  (Siafoniffenbau§  95etba* 
nien  in  93erlin,  Sobannegftift  in  93Iöfeenfee); 
38icbern§  ®efängni§reformbläne  mollte  bie  breu* 
fjifcbe  Regierung  ju  ben  ibrigen  madjen;  Die 
SSrüber  bom  Stauben  fcaufe  follten  bie  ©e* 
fängni§auffid)t  fübren.  211§  biefen  le^tgenann* 
ten  planen  infolge  befonberer  SSorfommniffe 
au§  ber  Stimmung  be§  breußifd)en  3tbgeorb* 
netenbaufe§  Hemmungen  ermudjfen  (1I2öi* 
d»em),  blieb  e§  bod)  bei  biel  freunblidjer  §örbe* 
rung  bureb  ben  Staat.  SSicbern  batte,  nament* 
lid)  unter  bem  Einfluß  be§  9tebolution§jabre§ 
1848,  ber  &  Tl.  aud)  eine  Aufgabe  jugemie* 
fen,  fraft  bereu  fie  ben  Staatsleitern  befon* 
.  ber§  millfommen  fein  mußte.  Smar  follte  fie 
nidjt  über  StaatSfocmen  urteilen  unb  §mi* 
fd»en  botitifdjjen  53arteiungen  entfdjeiben,  aber 
eine  ibrer  midjtigften  Sorgen  follte  fein,  bie 
Staatsbürger  mit  bem  djriftlidjen  ©eift  m  er* 
füllen  (SSittenberger  "Siebe);  er  betrad)tete  fie 
jebenfallS  febr  beutlid)  als  ©egenmirfung  gegen 

ben  Umftu.-s.  ̂ mmerbin  berubte  bie  ftaatlidje 
görberung  nidjt  lebiglid)  bierauf,  fonbern  su* 
gleid)  auf  einer,  ficberlidj  mit,  menn  aud)  nidjt 
allein,  burd)  bie  S-  9Jc-  gemirften  maebfenben 
erfenntniS  ftaatlicber  SSoblfabrtSbflicbten.  SIuS 
foleber  ©rfenntniS  berauS  baben  bie  beutfdjen 
Staaten  in  fbätereu  ̂ abräebnten  mid)tige  2(r* 
beitSgebiete  ber  3.  Tl.  ibrerfeitS  ganj  ober  teil* 
meiS  übernommen;  fo  bie  fjürforge  für  SSaifen* 
finber,  Saubftumme,  931inbe,  Sbioten,  ̂ trfin* 
nige,  ©bilebtifd)e;  aud)  bie  ©infübrung  geregel* 
ter  ©efängniSfeelforge  (1f  Seelforge:  III,  H  ®e* 
fangenenfürforge)  gebort  bal)in.  Sie  3^angS* 
erjiebungSgefefee,  mebr  noef)   baS    ̂ ürforgeer* 

17* 
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ziefiungSgefefc  in  Preußen  (IfOrücforgeerziebung, 
3) ,  gaben  bieten  U  9tettung«bäufern  Böglinge, 
für  bie  gezabtt  würbe,  unb  bamit  eine  fiebere 
finanzielle  ©vunblage;  fie  nahmen  zugleidj 
biete  Aufgabe  ber  %.  9K.§=9tr6eit  in  umfaffenber 
SSeife  in  ftaatlidje  Seitung;  bie  Arbettertolo* 
nien  brandeten  unb  brauchen  nodj  ftaatlidje  iöilfe; 
in  ber  ©inridjtung  bon  9?atural*Berpflegung§* 
ftationen  unb  SSanberaxbeitSftätten  geljen  (Staat 
unb  S-  90?.  bietfadj  §anb  in  $>anb.  Die  9teidj§* 
becficberungSgefefce  (Alte,  ̂ nbaltbe,  ̂ ranfe; 
1f  Bolfgberfidjenmg)  fiaben  mannen  9?otftanb 
gehoben,  an  beut  fonft  bie  $.  50t.  zu  arbeiten  ge* 
Ijabt  tiätte.  Durdj  mannigfadje  Berbinbung  öon 
(Staat  unb  £5.  SD?,  ift  letzterer  alterbing§  au(f)  oft 
ein  offizieller  QDjarafter  aufgeprägt  roorben,  ber 
iljr  bann  roieber  binberlidj  roar. 

Die  offiziellen  £  i  r  dj  e  n ,  benen  bie  &  SD?. 
iljrerfeit§  fobiel  guten  SSillen  entgegenbradjte, 
roie  eine  freie  Siebe§arb"it  nur  tonnte,  zu  bereu 
Regierungen  fie  immer  nabe  Beziehungen  untere 
bielt  unb  bereu  ©efamtljeit  fie  fidj  bienenb  ber* 
pflidjtet  füllte,  freuten  fidj  meift  bon  Anfang 
an  freunblidj  zur  3-  SD?.;  Äirdjenregierungen 
unb  fpäter  bie  Stmoben  (^  Srmobatberfaffung) 
Ijaben  biefen  (Stanbpunft  bi$  Ijeute  unberänbert 
beibehalten;  einige  sögernbe  Ijaben  fidj  fpäter 
bodj  auf  ifjn  geftellt.  ©rötere  Anftalten  ber  $. 
90?.  erhielten  in  ber  Regel  1f  Barodjialredjte; 
fie  traten  fo  aU  anerfannte  ©emeinben  (II  ©e* 
meinbeberfaffung,  3),  trenn  fdjon  nidjt  böllig  mit 
gleichen  Rechten  roie  bie  Bfarrgemetnben,  in  ben 
SHrdjenberbanb  ein.  Die  meiften  (Stmoben  laffen 
fidj  über  bie  3-  SO?.  tt)re§  ®ebiete§  regelmäßig 
Beridjte  erftatten  unb  bewilligen  bieten  Sin* 
ftalten  unb  Vereinen  berfelben  §>an&  unb  SBir* 
djenfolleften.  Bertreter  ber  Sftrdjenbeljörben 
fifcen  in  bieten  leitenben  AuSfdjüffen  ber  3>.  SD?. 
(Sdjroieriger  mar  oft  ba§  Berljältni§  su  ben 
lofaten  Sftrdjgemeinbemftanzen,  audj  roo  falfdje§ 
Amt§beroußtfein  ganz  außer  Spiet  blieb.  (Serjr 
jarjlreidje  ©etftlidje  rourben  mit  Begeifterung 

„Scanner  ber  &  9D?.",  bie  90?eljrzat)l  burdj  Ar* beiten  in  ben  eigenen  (am  meiften  naturgemäß 
in  ben  ftäbtifdjen)  ©emeinben.  SSo  aber  einmal 
nidjt  ber  Ort§geiftlidje  ober  nur  einer  unter  bie* 
ten  Ort§geifttidjen  bie  arbeiten  ber  &  90?.  inner* 
Ijalb  ber  ©emeinbe  leitenb  beeinflußte,  entroidel* 
ten  fidj  biefe  arbeiten  neben  ber  eigentlichen 
©emembearbeit  ober  audj  im  ©egenfafc  ju  Üjr. 

■Sie  &  SD?,  blieb  ©adje  freier  Gräfte;  ©emeinbe* 
glieber  oljne  Amtsauftrag  arbeiteten  in  Üjr. 
Den_  Pfarrern,  audj  ben  ®irdjenborftänben 
erfdjienen  biefe  freien  Bereute  unb  Komitees 
mand)mal  al§  eine  Art  unberechtigter  Reben* 
regierung,  bie  Beruf§arbeiter  ber  8-  SD?.  at§  eine 
Art  Rebenprebiger.  Da§  führte  zu  Reibereien, 
namenttid)  natürtid),  roo  ein  Unterfdjieb  in  ber 
firtfilidjen  Ridjtung  berfdjärfenb  roirfte.  3(11= 
märjlid)  be!amen  audj  bie  ̂ irdjgemeinben  fetbft 
mebr  BerftänbniS  für  bie  redjt  eigentlid)  ibnen 
äugetrorenben  Aufgaben  au§  bem  ®ebiet  ct)rtft= 
tidjer  Siebe§tätigfeit  (H  ©emeinbe,  3);  bie 
©infübrung  ber  1f  ©emeinbeberfaffung  in  ben 
meiften  beutfdjen  ebangetifdien  ̂ irdjen  belebte 
itjre  (Selbfttätigfeit.  9Jiand)e  arbeiten,  roie  %.  S8. 
bie  H  ̂inbergotte§bienfte,  rourben  jefet  bäufiger 
bon  ©emeinbe  roegen  in  bie  fyanb  unb  ber  ̂ .  SR., 

bie  fidj  für  „SonntagSfdjuten"  in§  3eug  gelegt 
rjatte,  au§  ber  fyanb  genommen;  in  bieten  ©e= 
meinben   roucby   baZ   ©treben,   Äranlenpflege, 

Armenpflege,  atte§  zur  ©emeinbepflege  ©e= 
börige  gemeiubemäßig  zu  organifieren  unb  bie 
entfprecfyenben  (Sinrid)tungen  ber  3.  3JI.  nad) 
SDJögtidjfeit  in  biefe  Drganifation  einzugliebern. 
Unfragtid)  Ijaben  ©emeinbeu  unb  Pfarrämter 
ber  S-  3D?-  außerorbentlid)  biel  Anregung  unb 
Belebung  zu  banfen;  roo  au§  ber  gefdjilberten 
©ntroidtung  Unftimmigleiten  erroud»fen,  roirb 
!lare  gegenfeitige  SSerftänbigung  abbetfen  muf- 

fen (f.  it.). 
SSicbern  batte  befiniert:  ,/2tt§  3.  9Jc.  gilt  un§ 

nidjt  biefe  ober  jene  einzelne,  fonbern  bie  gefamte 
Arbeit  ber  au§  bem  ©lauben  an  ©b^riftum  ge* 
borenen  2iehe,  roelcr)e  biefenigen  Sttaffen  in  ber 
ßbriftenbeit  innerlid)  unD  äußerlid)  erneuern  roill, 
bie  ber  9Jcad)t  unb  ̂ errfctjaft  be§  au§  ber  <Bünbe 
birelt  ober  inbirelt  entfpringenben  mannigfadjen 

äußeren  unb  inneren  33erberben§  anbeimge- 
fallen  finb,  oljne  ba%  fie,  fo  roie  e§  zu  ibrer  djrift* 
lid)en  ©rneuerung  nötig  roäre,  bon  ben  febe§* 
maligen  georbneten  djriftlidjen  Aemtern  erreicht 

roerben"  (®cf.  @d)r.  III,  S.  268).  2öie  frfjoit 
biefe  Definition  bermuten  läßt,  batte  er  babei  bie 
eigentlid)  religiöfe  Erneuerung  febr 
ftarf  betont;  ber  Sbangelifation,  ber  (Seelenret* 
tung  gehörte  baZ  öauptintereffe;  bie  leiblid)e 
Öilfe  trat  bemgegenüber  zurüd;  fa  fie  fct)ien  nur 
foroeit  in  ba§  ̂ Programm  aufgenommen,  al§# 
bie  Ieiblid)e  9Jot  bireft  ober  inbireft  au§  ber 
(Sünbe  entfpruugene§  SSerberben  roar.  ®ie  ge* 
f d)id)tlict)e  ©ntroidlung  |at  biefe  9tidjtlinien  nidjt 
eingebalten:  mel>r  unb  mebr  trat  bie  äußere 
Siebe§arbeit  an  Armen,  Traufen,  Bio* 
ben,  Krüppeln  in  ben  SSorbergrunb;  gerabe  fie 
berfdiaffte  ber  ̂ .  Tt.  außerorbentlicrje  Bol!§tüm* 
lid)!eit  unb  banlbarfte  Anerfennung  in  roeiteften 
Greifen;  gerabe  fie  reizte  bie  fatfjolifdje  £ird»e 
jur  tatfräftigen  9cad)folge  (HßliaritaS).  ̂ euer* 
bing§  bat  fidj  bann,  mit  unter  ber  Sinroirlung 
ber  ©emeinfdjaft§*  unb  ßbangelifation§beroe* 
gung  (H  ©emeinfdjaft§(rjriftentum  USbangeli* 
fation),  bie  2Bortberfünbigung,  namentlicr)  auct) 
bie  ebangelifatorifdjer  Art,  in  ber  S-  SD?,  einen 
breiteren  931afe  erobert;  aber  ber  burdjfdjnitt* 
lid)e  ©runbdjarafter  ber  3.  90?.  ift  bodj  ber  bei* 
fenber  Siebe§arbeit  aller  Art  geroorben.  %m 
Bufammenbang  mit  biefer  ©ntroidlung  ftebt  eine 
anbere.  Die  eigentlichen  Xräger  ber  S-  30?. 
roaren  anfangt  bie  erroedten  Greife,  bie  ficrj  ganz 
al§  9J?iffionare  gegenüber  bem  nabezu  beib* 
nifctjen  religiöfen  unb  fittlicl)en  Berberben  füljl* 
ten.  3fe  roeitere  Greife  allmärjlid)  zur  9J?itftiIfe 
fidj  roillig  fanben,  um  fo  roeniger  tonnte  man 
in  ber  SSab^l  ber  Borftanb§*  unb  ̂ omiteeglieber 
eine  ftrenge  ©ictjtung  nadj  Seiten  ber  religiöfen 
(Stellung  bornebmen;  unb  erft  redjt  bie  ©elb* 
mittel  nab,m  man  immer  mebr,  roober  man  fie 
nur  befommen  fonnte.  Die  £5.  30?.  rourbe  au§ 
einer  Sadje  f leiner  Greife  zu  einem  breiten, 
botfSfirdjlidj  beftimmten  Drgani§mu§.  Bon  (Sei* 
ten  be§  il  ©emeinfd)aft§d)riftentum§  erfubr  fie 
in  leßter  Bett  um  be§roillen  fctjarfe  Angriffe  (f. 
V,  2  b) :  in  ben  Au§bilbung§anftalten  (Diaf onen* 
unb  Diafoniffenanftalten)  roürben  zu  geringe 
Anforberungen  an  bie  (Sbriftlidjteit  ber  {ünfti* 
gen  Arbeit^fräfte  geftellt  u.  a.  m.  Die  ®e* 
meinfd)aft§freife  fdjritten  infolge  beffen  zu  man* 
djen  9?eugrünbungen  (Diafonenberein;  Sdjroe* 
fternbäufer;  ̂ rüppelbeim),  in  benen  il)re  befon* 
bere  Art  fidj  in  ftärffter  Betonung  ber  religiöfen 
©nroirfung  unb  Boranftellung  ber  Seelforge  aucrj 
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in  ber  föranfenbflege  in  metbobiftifd)  beeinflußter 
"Sßrarte  ganj  au§mitfen  fann.  @§  ift  nicrjt  su  ber* 
fennen,  ba%  biefe  Vorgänge  in  mannen  Käufern 
bet  £5.  9JI-  äu  einer  Annäberung  an  bie  ©emein* 
fd)aft§art  geführt  h^ahen;  in  ber  öauptfadje  bleibt 
bod)  sroifcben  ber  bolfMirdjltdjen  3j.  9Ji.  unb 
bem  jungen  Steige  ber  8.  90t,  ben  bie  ©emein* 
fdjaften  pflegen,  ein  gang  erbeblidjerltnterfdjieb. 

IL  ®em  BentralauSfdjuß  für  bie 
S.  m.  in  Berlin  (f.  o.)  (1848)  [teilte  SBtdjem  eine 
organifierenbe  unb  eine  probu^ierenbe  Stufgabe; 
er  follte  berfudjen,  „eine  innere  freie  Gsinigung 
ber  beftebenben  arbeiten  ber  &  9K-  P  beran* 
laffen".  'Ser  Au§fd)uß  felbft  fefcte  ftdj  in  feinen 
©afcintgen  ein  bretfadje§  Ste£:  ̂ örberung  ber 
bereits  borbanbenen  Anftalten,  befonber§  burd) 
<perftellung  einer  organifdjen  SSerbinbung;  An* 
regung  sur  ©rünbung  neuer  Anftalten;  felbftän* 
bige  eigene  llnternebmungen,  bie  bem  gefamten 
ArbeitSfelb  ber  beutfcrjeu  £.  9Jc.  gelten  follten. 
©r  beftebt  au§  einer  größeren  Angabt  bon  Ber* 
liner  (gegenwärtig  etwa  20)  unb  auswärtigen 
9Jiitgliebern  (gegenwärtig  37)  unb  bat  Agenten  in 
ben  eingelnen  ̂ robingen  unb  Säubern,  ©eleitet 
roarb  er  meift  bon  9Hd)ttbeologen;  erfter  $rä* 
fibent  roar  Sßorifc  Auguft  bon  Betbmanu*$polI* 
weg  (fbäter  breußifdjer  $uttu§minifter) ;  Bige* 
bräfibent  ber^urift  U  ©tabl;  geittueife  leitete  ibjt 
^tdjern;  jefet  ift  bräfibent  SDireftor  ber  ©ie* 
men§*  unb  !£>al§fe*2öerfe  %.  311b.  ©bieder,  S8ise= 
bräfibent  Bernbarb  H  SBeiß.  2)er  Au§fdjuß  bat 
uad)  allen  brei  in  ben  ©afcungen  angegebenen 
9tid)tungen  getoirft,  bod)  nidjt  in  beut  c,roß* 
artigen  Umfang,  ben  Söidjern  ertjofft  batte;  bie 
bon  üjm  gefdjaffene  Berbinbung  ber  einzelnen 
Organifationen  ift  red)t  locfer  geblieben;  eigene 
Unternebmungen  in  größerer  3abl  bat  er  erft 
allmäblid)  in  bie  Spanb  genommen  (Abologeti* 
fdje  Sfaftruftiongfurfe ;  AuSbilbung  bon  ©e* 
fangenenauffeberinnen;  ©tellenbermittlung  für 
BerufSarbetter  unb  Arbeiterinnen  ber  3-  9K-, 
§rauenfd)ule  ber  £3.  9K-  u.  a.);  Anregungen  je* 
bod)  bat  er  retdjüd)  auSgeftreut,  unb  gur  Klärung 
mandjer  ̂ rage  bat  er  biel  beigetragen;  fo  burd) 
feine  Beröffentlicbungeu  (28id)ern§  Senffdjrift !), 
burd)  feine  regelmäßigen  Beridjte  (1909;  51. 
Beridjt),  burd)  fein  Organ,  bie  bon  SSidjern  fdjon 
feit  1844  berauSgegebenen,  nodj  jej3t  unter  an* 
berem  tarnen  (feit  1906)  fortbeftebenben  „f?flie* 
genben  Blätter"  au§  bem  Stauben  Jpaufe,  burd) 
Eingaben  an  bie  ©taatSbebörben  unb  $arla* 
mente  ufto.  Sbm  ift  in  iüngfter  Seit  bie  Au§* 
bebnung  ber  3-  SDt-  auf  Sie  beutfcfjen  ©  d)  u  fc* 
gebiete  su  banfen,  für  bie  er  eine  befonbere 
$ommiffion  eingefefct  bat.  ®ort  ift  befonber§  bie 
@rgiebung§arbeit  an  balbroeißen  Sftnbern,  ba§ 
0einIinberfd)ultt)efen,  bie  ©djriftenberbreitung 
unb  bie  Befämbfung  be§  Atfoboti§mu§  begonnen 
morben  (@räiebung§bau§  2luguftineum  in  Dfa= 
banbfa).  —  SSom  8entralau§fd)uß  mürben  in§ 
Sehen  gerufen  bie  ̂   o  n  g  r  e  f  f  e  f  ü  r  &  W., 
bie,  folange  ber  H  ̂!ird)entag  beftanb,  ftet§  in 
SSerbinbung  mit  biefem,  nad)ber  für  ficb  allein 
äufammentraten,  juerft  (1849—58)  alljäbrlid), 
nad)\)et  meift  in  äbjeiiäbrigen  31bftänben,  unb  bie 
93remtbunfte  be§  S.  9)t.§-Sntereffe§  bilbeten. 
3bre  SSerbanblungen  fdjeiben  fid)  sroedmäßig  in 
Öauptberbanblungen  unb  ©besialfonferensen; 
alle  Rubrer  ber  &  9)^-  baben  auf  ibnen  Referate 
gebalten;  alle  roid)tigen  ̂ fragen  finb  befprod)en 
unb  faft  alle  großen  ©täbte  ®eutfd)lanb§  befud)t 

roorben  (1909;  35.  Kongreß  in  Stuttgart).  SSon 
ganj  erbeblidier  Sebeutung  rourben  bie  S  a  n  b  e  §= 
unb  ̂ robinjialbereine  für  ̂ .  9Jt., 
bereu  erfter  im  9tbevrtürno  1849  entftanb,  tuäbrenb 
bie  60er  Sabre  ibrer  Sabl  ben  ftärfften  3ub?ad)§ 
brad)ten.  9?abesu  alle  SanDe§=  unb  $robin§ial= 
firdjen  ober  größeren  ̂ ird)enbesir!e  befi^en  ber* 
artige  SSereine.  lieber  bie  ©rensen  eine§  ein* 
seinen  ßanbe§  biuau^gebenbe  93ebeutung  befi^t 
unter  ibnen  befonberS  bie  ©übbjeftbeutfd)e  ̂ on- 
ferenj  für  3-  9ft-  (1864),  bie  Söürttemberg,  S3a= 
ben,  bie  $fals,  (£lfaß=£otbringen  unb  Reffen 
umf ctjließt,  neben  ber  übrigens  in  biefen  Säubern 
nod)  befonbere  Sanbe§=Organifationen  befteben. 
®iefe  Vereine  finb  für  ibr  ©onbergebiet  in  bet= 
ftärltem  9Jlaß  äbnlid)  tätig,  ttne  ber  3ewtralau§* 
fdjuß  für  ganj  2)eutfd)lanb.  ®rn)äbnen§njert  fmb 
befonberS  bie  bon  ibnen  Deranftalteten  Sfafttuf* 
tion§furfe  für  3-  ̂ ->  oie  praftifd)ern>eife  öfter 
auf  einzelne  ©rubben  (Pfarrer,  Sebrer,  Stauen) 

jugefjbnitten  finb.  ®ie  meiften  baben  eigene 
SSerein6geiftlid)e  angeftellt.  ̂ ür  fleinere  93ejirfe 
befteben  außerbem  febr  sablreid)e  33esirf§=, 
$ret§*,  ©e!anat§=,  Sofal-,  ©emein= 
bebereine,  bie  irjre  Aufgaben  febr  berfd)ie= 
ben  fuffen.  ®ie  genannten  Organifationen  fteben 
unter  einanber  sroar  in  SSerbinbung;  bod)  fo, 

ba'Q  jeber  einzelnen  ibre  ̂ reibeit  bollfommen 
geroabrt  bleibt.  —  SSon  großer  SSebeutung  finb 
ferner  eine  Sftetfje  bon  nadj  fad)lid)en,  nid)t 
nad)  geograbbtfdien  ©efid)t§bun!ten  orientierten 
©bejial^Organifationen.  ®ie  Anftalten 
unb  Vereine  faft  aller  einseinen  Btoeige  ber  S- 
9K.  ̂ ahen  fid)  mit  ben  gleichartigen  in  geringerer 
ober  größerer  31u§bebnung  ju  SSerbänben  su= 
fammengefd)loffen.  ®en  Anfang  madjte  1848 
ber  3ftbeinifd)stt)eftfätifd)e  Süugling§bunb  (1fSu= 
genbfürforge) ;  feit  1861  bereinigten  fid)  bie 
2)iafoniffenbäufer  jum  fogenannten  ÄaiferSraer* 
tber  SSerbanb  ( H  %\al oniffen,  1) ;  e§  folgten  u.  a. 
ber  ®eutfd)e  §>erberg§berein  (1883),  ber  ©efamt* 
berbanb  ebangelifdjec  Arbeiterbereine  (lf@ban- 
gelifd)=fosial,  5) ,  ber  Berttralbecbanb  beutfd)er 
Arbeiterlolonien  (^I^ürforge  für  beimatfrembe 
S3ebölferung ,  ld)  u.  a.  m.  ©ie  balten  regele 
mäßige  ̂ onferensen,  bei  benen  Abgeorbnete  be= 
raten,  unb  bebanbeln  bort  alle  für  ibie  Arbeit 
tt)id)tigen  S^agen;  burd)  Aufteilung  bon  Beruf §* 
arbeitem,  Sleifeagenten,  burd)  Verausgabe  bon 
Blättern  unb  ©djriften  roeden  unb  regen  fie  ba* 
^ntereffe  an.  ®er  3ufammenbang  unter  ben  an* 
gefdjloffenen  SSereinen  ift  nidjt  überall  gleid)  ftraff . 

III.  ®ie3-  2Jc.  follte  unb  mollte  bie  Saienfräfte 
ber  ©emeinben  jur  Arbeit  aufrufen  unb  fid)  bor* 
nebmlid)  auf  biefe  ftüfcen.  ©ennod)  baben  bie 
$  f  a  r  r  e  r  einen  febr  großen  Seil  ber  leitenben 
unb  anregenben  Arbeit  bon  Anfang  an  bi§  jefct 
gu  leiften  gebabt;  in  iebem  SSorftanb  unb  $o= 
mitee  bilben  fie  einen  erbeblidjen  Brud)teil,  oft 
bie  50?ebrbeit;  unb  in  febr  bieten  fällen  baben 
fie  burdjauS  bie  ̂ auptlaft  getragen;  fo  aU  Sei* 
ter  in  ben  sablreidjen  ©emeinbebereinen,  al§ 
©d)riftfübrer  in  ben  Au§fd)üffen.  3m  Sauf  ber 
Bett  mußten  aud)  eine  gange  Angabt  bon  äbeo* 
logen  eigeu§  al§  S3eruf§arbeiter  ange* 
[teilt  roerben;  in  ben  ©iafoneu*  unb  2)iafonif* 
fenanftalten  fomie  in  bieten  anberen  al§  Seiter 
unb  Anftalt§geiftlid)e;  im  3entratau§fd)uß ,  in 
ben  Sanbe§*  unb  ̂ robinsialbereinen  al§  Steife* 
brebiger  (1[  ©bangelifation,  2  a)  unb  gefd)äft§* 
fübrenbe   SSerein§geiftlid)e;   in  ben  SSerbänben 
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unb  Spe§iatbereinigungen  einselner  Arbeit?* 
gweige  al§  Agenten;  in  ben  (Stabtmifftonen  al§ 
Setter  be§  ©efamtbetriebs",  in  grofjen  S8eröält= 
niffen  audj  ber  einseinen  Seile  beSfelben 

(„(Stabtmiffionsinfpeftor").  Aebnlicrje  (Stellun* gen,  oft  neben  ober  unter  ben  feft  angebellten 
sßaftoren,  befleiben  biete  ®anbibaten  ber  XIjeo= 
logie.  ©ine  ̂ onferens  tbeologifdjer  93eruf§ar= 
beiter,  feit  1881  alle  swei  f$at)xe  tagenb,  bält  bie 

SSerbinbung  unter  ibnen  aufredjt.  "Sie  Anftalt§= 
getftlidjen  nebmen  bielfadj  al§  beratenbe  ÜDctt* 
gtieber  an  ben  SfreiSftmoben  teil;  s-  93.  in  Alt* 
preufcen  fann  itjnen  aud)  bon  ber  ̂ itdjenbe* 
börbe  ber  Anfdjlufj  an  bie  9hibegebalt§orbnung 
unb  bie  Ipinterbliebenenberfotgung  ber  £anbe§* 
fircrje  gewäbrt  werben  (H9tul)eftanb  H  SfteItEtett= 
berf  orgung).  $n  ber  Siegel  befleiben  fte  tbr  Amt 
nur  eine  9teitje  bon  ̂ fobten  unb  lehren  bann 
in  ein  ©emeinbepfarramt  surücf,  wobei  ifjnen  bie 
ifHrdjenbebörben  bebilflidj  su  fein  pflegen;  in 
^reufjen  begrünbete  ber  Dberfirdjenrat  u.  a. 
mit  bem  $pinwei§  auf  bie  9cotwenbigfeit  tbrer 
SSieberanftellung  im  ©emeinbebtenft  baZ  foge* 
nannte  $farrbefefcung§gefe&  1907  (U  $farrwabl). 

9hrr  biejenigen  (Stellungen,  su  benen  tbeo* 
logifctje  ober  allgemein  afabemtfdje  Ausübung 

unbebingt  etforberlidj  mar  ober  wenigftens'  fefjr 
wünfcf)eu§wert  erfdjten,  werben  mit  Geologen 

befefct.  "Sie  Spauptmaffe  ber  93eruf§arbeiter  ber 
S.  2R.  befielt  aus"  9J  i  d)  1 1  b  e  o  I  o  g  e  n ,  bie 
iebocr)  eine  befonbere  SSorbilbung  für  ifjren  93e= 
ruf  erhalten.  3n  erfter  Sinie  ftefjen  bie  1f  ®ia* 
fönen,  bie  jebod)  teitwtife  in  Stellungen  al§  ©e= 
meinbepfleger  ufn».  übergeben,  in  benen  fie  nidjt 

meljr  als"  Angeftellte  ber  3j.  9#-  im  eigentlichen 
(Sinn  betrautet  werben  fönnen;  —  ferner  bie 
H  Siafoniffen,  au§gebilbet  in  iljren  üpäufern  (bie 
©iafoniffen  ber  fcrjlefifdjen  K  (Stmobalbiaf  onie 
empfangen  ifjre  Ausübung  teil?  in  eigenen 

(Sdjwefternbetmen,  teils'  in  Sfrcutterljäufern) ;  f  er* 
ner  bie  (Sdjweftern  ber  ebangelifdjen  H  ®iafome* 
bereine.  Sie  oon  ben  ÜJcutterbäufern  bes"  9loten 
ftreuses'  (1f  Sfranfenpflege)  au§gebilbeten  Sdjwe* 
fteru  fönnen  wegen  ber  interfonfeffionellen 
Haltung  faft  aller  biefer  Käufer  nicrjt  ber  3.  9Jc. 
sugeredjnet  werben.  AB  93eruf§arbeiterimten 
ber  &  aß-  aber  finb  nodj  su  nennen  bie  bon  eini* 
gen  9Jcutterbäufern  al§  $inberpflegerinnen  au§* 
gebilbeten,  nidjt  eigentlidj  ben  Siafoniffen  su* 
gehörigen  SJcäbcrjen  unb  bie  bom  3entralau§* 
fdjufj  auSgebilbeten  ©efängnilauff  eberinnen. 

Wehen  bie  beruflidj  angeheilten  treten  sabl* 
reidje  nidjtberuflidje  Arbeiter  unb  Arbei* 
terinnen  in  ber  &  SD?.  3war  bie  9Jcebrsabl  ber 
SSerein§mitglieber  leiftet  nur  ©elbbeiträge;  unb 
biele  in  ben  Siften  ftebenbe  geben  audc)  biefe 
nidjt  einmal  au§  ̂ ntereffe  an  ber  @acf)e,  fonbem 
weil  fie  ficf)  ber  9lufforberung  nict)t  entjieb^en 
fönnen  ober  mögen.  3tber  in  ben  SSorftänben, 
Komitee?  unb  9lu§fd^üffen,  in  Sihtglmgä*  unb 
namentlich)  ̂ unafcauenüeteinen,  in  ®inbergotte§* 
bienften  ber  $5.  Tl.  unb  fonft  ift  bodj  ein  Speer 
bon  (namentlicr)  weiblicben)  ©emeinbegliebem 
aller  ©tänbe  wirflicr)  tätig.  ®ie  gebilbete  SMnner* 
Welt  ftebt  babei  leiber  fel»r  jurücf ;  unb  eine  9Jlef)= 
rung  ber  $>ilf§fräfte  bleibt  immer  wieber  bringenb 
iu  wünfctjen. 

IV.  ®a§  ungeheuer  weite  ©ebiet  ber  arbeiten 
ber  ̂ .  9R.  gliebern  wir,  um  eine  U  e  b  e  r  f  i  dj  t 

ju  gewinnen,  am  beften  nacb  ber  Slrt  ber  be- 
fämpften  sJ?otftänbe,   obwohl  eine  böllig  rein= 

lid^e  8cr)eibung  in  ©ruöben  faum  erreicrjbar  ift. 
IV.  1.  arbeiten  sur  Hebung  bon^Jot* 

ftänben  innerer  (alfo  telifltö3-fttt- 
I  i  er)  e  r)  21  rt;  a)  %n  religiös  beftimmten 
9Jotftänben:  a)  Obenan  ftebt  bie  unjureicbenbe 
Darbietung  religiöfer  SSerfünbigung.  ®ie 
Arbeit  be§  H@uftab  2lbolf-3Serein§  fowie  be§ 
1f  ®otte§faften§  wirb  oft  §ur  S-  9tt.  gereebnet: 
boer)  finb  beibe  Drganifationen  fo  felbftänbig  unb 
namentlidb  bie  erftere  für  fidb  fo  bebeutfam,  bafe 
biefe  Sinrecbnung  ganj  unangebracht  erfetjeint. 
DaS  ©teietje  gilt  bon  ber  fircrjlidjen  SSerforgung 
bet  Diafpora  (IfSiafpora:  II)  unb  ber  ̂ aftora= 
tion  bon  Kurorten.  9tucr)  bei  ibrer  2lu§fcr)eibung 
bleibt  ba§  ©ebiet  ber  S-  9J£.  weit  unb  grofä  ge= 

nug.  Die  %  "SR.  benft  bei  ber  SSortbarbietung 
äunäcrjft  an  bie  £inberwelt,  für  bie  allerbingc- 
bon  alter§  ber  in  ber  ebangelifdjen  fircrje  bie 

fotmtägtietje  „^inberlebre"  bereefmet  war,  bie 
aber  nun  bon  ben  <3onntag§fcr)uIen  unb 
naef)  bem  ©ruppenftjftem  organifierten  H^itt« 
bergotte§bienften  umfaffenber  erreicht 
Wirb.  (Sie  forgt  femer  bafür,  bafj  bie  ©lieber 
fotetjer  (Stäube,  benen  ber  Seruf  bie  Seitnabme 
am  ®otte§bienft  fdbwer  macf)t,  eigene  $rebigt 
ober  religiöfe  ©tfiriften  erbalten;  fo  fuerjt  fie 
infolge  einer  Anregung  ber  ̂ urmärfifeben  ̂ on= 
f erenj  1877  bie  %  l  u  %  f  dp  i  f  f  e  r  religiös  gu  berf or= 
gen  (H  f^ürforge  für  beimatfrembe  S3ebölferung, 
4  a;  fetjr  tätig  bie  ̂ onferenj  ber  ©rromgemein= 
ferjaft  Slbe  mit  9ceb enflüffen) ;  —  f 0  bie  SB  a  n  b  e  r= 
arbeitet  (H ̂ ürforge  für  beimatfrembe  S3e= 
bölferung,  3  a.  b.  c);  — fo  bie  Kellner  burd) 
©otte§bienfte  in  fpäter^Jcaiitfrunbe,  ̂ etlnerbeime 
(iefct  10,  baZ  größte  mit  80  Letten  in  ̂ ranffutt 

a.  9Jc,),  ben  „^ellnerfreunb"  (Sonntag§blatt  in 
ca.  9000  ©remplaren),  ben  „(Sbnftl.  tellnerbunb". Sie  Anregungen  gab  Pfarrer  H  Scbmibt  in 
Sanne§,  unb  bie  (Sübweftbeutfdje  ̂ onferenj  für 

3-  2ft.  ging  feit  1898  boran ;  —  f 0  bie  (Seeleute 
ber  &anbel§fcr)iffe  (11  gürforge  für  beimatfrembe 
Söebölferung,  4  b);  gegenwärtig  arbeiten  in  ber 
(Seemaun§miffion  33  @eemann§paftoren  unb 
39  <Seemann§miffionare  unb  =§au§bäter  nehen 
79  Mitarbeitern  au§  allen  ©täuben.  —  ©0  fudjt 
fie  §ur  Srgänäung  bet Sßilitärfeelforge  (T  Armee: 
II,  3)  aud)  ben  Solbaten  bureb  SSerbreitung 
bon  ©ebrifteu  unb  ©rünbung  ober  Unterftüfcung 
bon  Solbatenbeimen  religiöfe  Sinflüffe  nabe  su 
bringen.  —  lieber  bie  ebangetifatorif<f)e  Arbeit 
im  engeren  (Sinn  f.  unter  y- 

ß)  Aud)  bie  unsureidjenbe  Sarbietmtg  reit* 
giöfer  ©emeinfebaft  fudjt  bie  3.WI.  su  er= 
ganzen.  ®ie  eigentlicbe  ©emeinfcbaft§bewegung 

(V  ©emeinfcbaft§cbriftentum)  ift  allerbing§  feine§= 
weg§  als  gur  S-  9Jt-  gebörig  su  werten;  fie  teilt 
nid)t  bereu  firdbtidje  unb  religiöfe  Haltung,  fie 
ift  namentlidj  nidjt  bolfBfircblicb  geriebtet;  bie 
Aufnabme  ibre§  ganjen  ©ebietS  in  bie  (Statifrif 
ber  S.  Wl.  burd)  ben  3enrraiau§fd)u6  (f.  Siteratur- 
berseid)ni§)  ift  fadjltd)  ungereebtfectigt.  Aber 
bie  ̂ .  9Jc.  fudjt  uidjt  nur  bielfad)  mit  ibr  ̂ üblung 
ju  balten;  in  ©djlefien  bat  ber  ̂ robiusialbereiu 
für  ̂ .  SSJc.  eigen»  einen  SSerein§geiftlid}en  für 
(gbangelifatiou  unb  ©emeinfcbaft^pflege  ange= 
ftellt,  unb  bie  mebr  fireblicben  ©emeinfebaften 
net)en  mit  ber  £5.  9Jc.  tatfädjlicb  in  enger  35e- 
sieijung  (bgt.  audj  oben  I,  Sdjlufe).  Dbwobl 
auf  euglifd)=amecifanifd)e  ©iuflüffe  surücfgebeub, 
werben  meift  sur  S.  W.  and)  Vereine  gerecb* 
net,  bie  bem  gleidjen  3^ecf  ber  ©emeinfcbaftS* 
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barbtetung  bienen,  boneben  aber  eigene  SSerbe* 
arbeit  retigtöfer  2trt  treiben:  fo  bie  (Sfcrtft* 
lieben  Vereine  innger  1  S  n  n  c  r 

(ll^ugenbfürforge,  1.  2),  bie  SSereine  bom  3u* 
genbbunbfürentfcbiebene§  ©  b  r  i* 
ftentnm  (H^ugenbfürforge,  6);  fie  finb  feit 
1894  bon  Stmerifa  nad)  ©eutfdtfanb  gebracht 

(Young  Peoples  Society  of  Christian  Endea- 
vor),  baben  mämtlidje  unb  weibtiebe  SJcitgtie* 
ber,  betonen  bie  eigene  SEätigfeit  ber  9Jcitgtieber 
in  ©ebriftenberbreitung  ufw.  neben  ber  £rör* 
berung  entfcrjieben  ehriftlicrjen  SebenS  fer)r  ftarf 
unb  zeigen  manche  bebenfttdje  amerifanifierenbe 
©igentümtiebfeit  (für  bie  beiben  legten  ©raupen 
1f  ©ngtänberei  im  ttrebtieben  ßeben).  —  (ginige 
wenige  SSereine  bon  SJiitgtieberrt  einseinet 
(Stäube,  j.  93.  Sbriftftcbe  SSereine  iunger  Stauf* 
teure,  mögen  gleichfalls  etwäbnt  fein;  sablteidj 
treten  foldje  ietit  al§  SSereine  gläubiger  SSäcfer  ufw. 
im  II  ©emeinfchaftScbriftentum  auf.  —  ©ans  eng 
geboren  gefcbicbtlicb  jur  &  9fö-  einerfeit§  bie 
9Jc  ä  n  n  e  r  *  unb  SüngttngSbereine, 
SebrlingSbereine,  anberfeitS  bie  grauen*  unb 
SSuugfrauenüeretne.  lieber  ©efebiebte,  Sßefen 
unb  9Iulbreitung  biefer  SSereine,  foweit  fie 
ber  Sugenb  gewibmet  finb,  H  ̂ugenbfürforge. 
<pier  mufj  aber  berborgeboben  wetben,  ba% 
e§  fidj  bei  bieten  berfelben  niebt  bloß  um  bie 
^ugenb  banbett.  ©3  befteben  aueb  sabtreiebe 
eigentliche  Sßärmerbereine  (aueb  einige  „9Jceifter* 
bereine"),  unb  biele  tragen  einen  'Soppetcbaraf* 
ter:  fie  wollen  9Mnner*  unb  3üngling§bereine 
jugleid)  fein.  ®abei  finb  bie  jüngeren  ©lemente 
meift  su  fürs  gelommen;  inre  Sfatereffen  würben 
jugunften  ber  älteren  (Generation  surücfgeftfllt; 
aber  ein  (Stamm  bon  waeferen  SJcännern  fanb 
in  ben  SSerfammlungen  mit  SSorträgen,  93ibel* 
befüredjimgen,  ®efang§übungen  bauernb  djrifr* 
liebe  ©emeinfdjaft.  ^ter)ntid£j  ift  e§  in  ben  Weib* 
lieben  SSereinen;  aueb  ba  freben  neben  ben 
^ungfrauenberpineu  f5rtauenber* 
eine  (H  grauenberbänbe,  fircbl.)  unb  bittet  wie 
Sfugenb  berbinbenbe  grauen*  unb  Sjung* 
frauenbereine.  Unter  ben  etwa  1850  ber 
&  t  a  u  e  r  &  1 1  f  e  be§  ©bangelifrfj *  lireblicben 
IT  £>ilf sbereine  (Iftfrauenbetbänbe,  firebt.,  2)  an> 
gefcbloffenen  SSereinen  finb  fieberlieb,  ber  2trt 
ber  grauenbilfe  entfprecbenb,  biele,  bie  weniger 
3(ugenbfütfotge  jum  3wecf  baben  al§  ©emeinbe* 
arbeit,  atfo  foidjc,  bie  nirf)t  bie  eigentlicbe  Weib* 
ttetje  „Sagenb"  ju  SJcitgtiebern  jäblen. 

y)  Set  um  fieb  greifenben  religiöfen1  ©  n  t* 
frembung  wirft  bie  $.  5Dc.  teil!  bureb  93e* 
teiligimg  an  ber  H©bangelifation  ent* 
gegen,  teils  bureb  SSeranftaltung  ober  Unter* 
ftüguug  apotogettfeber  SSorträge. 
9Jitt  fireblicben  SSorträgen  überbauet  würbe  feit 
ber  Mite  be§  19.  %i)b.§  begonnen;  1898  würben 
331  Orte  mit  regelmäßig  wieberfebrenben  SSor* 
trag§st)!len  gejäblt.  ®odj  tragen  biefe  längft 
niebt  ulle  apotogetifeben  ©barafter;  auf  SSorträge 
folcrjer  2Irt  ift  man  etft  neuerbing*  mehr  bebaebt; 
ibnen  jut  ̂ örberung  beranftaltet  ber  $.  21.  feit 
1904  alle  jroei  ̂ abre  apotogetifebe  ̂ nftruftions* 
furfe  in  Stettin  mit  wiffenfebafttieben  SSocle* 
fungen,  SSeficbtigung  bon  Einrichtungen  ber  3. 
9Jc.  ufro.  SSefudjer  ber  SSorträge  finD  Ieiber  meift 
biet  mebr  bie  ̂ irdtentreuen  al§  bie  Stlrcben* 
fremben.  —  Ueber  SSid^ernS  Stellung  jur  @ban* 
gelifation  Hßbangetifation,  2  a. 

IV.  1.  b)  Arbeit  an  fitttieb  beftimmteu  9eot* 

ftättben:  a)  %ie  SSeroabtung  fitttieb  ©e* 
fäbrbetec  War  fdjon  bei  ben  unter  1  a  genannten 
Sttbeiten  oft  mitwitfenbet  SSeWeggtunb;  bei  an= 
bereu  SSerfen  tritt  fie  ganj  in  ben  SSorbergrunb. 
Knaben*  unb  SJcäbcbenbOv-te  fudjen 
fdjutpftidjtige  £inber,  bie  ber  Sttemaufficbt  ent* 
bebren,  in  ber  freien  Bdt  nü^tid)  ju  befdjäHigen 
unb  anzuleiten;  bie  meiften  (1899:  322  mit 
22  878)  finb  aber  ittterfonfeffionell.  —  S  e  b  ** 
I  i  n  g  §  b  e  i  w  e  wollen  ben  ̂ nfaffen  nad)  SJcög* 
lid)feit  ganj  bie  Familie  erfegen  (1899:  8  9tn* 
ftatten  ber  S-  9K-)  '■>  äbnlid)  ©efetlenbeime 
(1899:  8  mit  124  klagen;  über  ©efelienbeteine 

t  ßugenbfütfotge,  6).  —  SSon  gtöfetet  3Sid)tig= feit  finb  bie  Verbergen  jur  Heimat 
geworben  (^§-ürforge  für  beimatfrembe  33e= 
bötferung,  lc  II  ̂ertbel,  £beob.);  fie  wollen 
SSoIf§gaftt)äufer  auf  ebriftlicbet  ©runölage  fein, 
frommen  ©inn  unb  gute  (Sitte  pflegen:  obne 
Srinfjwang,  S3ranntwein  unb  hatten,  mit  un= 
entgeltticbem  9trbeit§nacbwei§,  oft  aueb  mit  Via* 
turatberpflegungSftationen  (f.  IV,  2d) 
berbunben,  bie  ben  SSanbentben  für  Arbeit  Un* 
terfunft  unD  SSerpftegung  geben  unb  fo  weitet* 
betfen.  SJcit  ibnen  berbunben  finb  öfter  aud) 
S>  o  f  p  i  %  e  (b.  i.  cbriftlidte  ©aftbäufer)  für  33e* 
mitteitere  (IfJpofpiä).  ̂ )ier  feien  gteid)  bie  j.  %. 
redjt  bornebmen  ipoftnse,  b.  i.  ebrifttierje  $)otet§, 
erwähnt,  bie  befonber§  bon  ber  93ertiner  (Stabt* 
miffion  gegrünbet  finb,  aber  mit  £5.  SCft.  niebt  mebr 
biet  su  tun  baben.  —  @twa§  parallel  ben  Sperber* 
gen  jur  öeimat  geben  bie  biet  weniger  gabt* 
reieben  Slrägbebetbetgen,  %.  %.  bet* 
bunoen  mit  9Jcägbebübung§anftaIten,  bodj  finb 

fie  butd)au§  nut  füt  otbenttidje  SJcäbdöen  bienen* 
ben  (Stanbe§  beftimmt.  —  SKebr  füt  bauernben 
3tufentbalt  eingeridjtet  finb  bie  arbeite* 
r  i  Ti  n  e  n  b  e  i  tu  e  für  gabrifarbeiterinnen  unb 
3)cäbebe rebeime  maneberlei  9lrt  für  2J?äb* 
6)en  alter  SSeruflatten,  in§befonbere  für  Üabne* 
rinnen.  —  ®ie  93abnbof§miffton  Witt 
burdj  ibte  öetfetinnen  (gteunbinnen  junget  9)cäb* 
djen,  H  gtauenbetbänbe,  firebt.,  5)  befonber§  an 
Biebtagen  auf  ben  SSabnböfen  ber  ©rofeftäbte 
juteifenbe  5Qcäbcben  bet  bienenben  ©täube  butcb 
ibten  fRat  bot  ben  mit  bem  ©tabtteben  niebt 
SSettrauten  brobenbeu  fittlicben  ©efabren  hei)ü= 
ten  (Anfang  1894  in  SSerlin;  jefet  in  70  ©täbten) ; 
bie  9c  a  dj  t  m  i  f  f  i  0  n ,  in  Dublin  begonnen, 
erft  bor  furjem  nacb  SSertin  berpflanst,  will  arg 
©efäbrbete  bor  bem  Safter  bewahren.  Srwäbnt 
fei,  bafj,  foweit  junge  5öcäbcben  in  grage  f ommen, 
biet  bon  ber  erwäbnten  Wrbeit  bon  bem  inter* 
nationalen  unb  im  ©runbfafc  interfonfeffionet* 
ten,  tatfäcbtieb  aber  ebangelifdjen  SSerein  ber 
gteunbinnen  junget  ißt  ä  b  dj  en  (1877 
in  ©enf  fonftituiett),  bet  äabtteidje  Btoeigotga* 
nifationen  in  SDeutfdjlanb  befigt,  geteiftet  witb 

(U  gtauenbetbänbe,  fitebtiebe,  5).  —  ©ine  Sterbe 
bon  SSereinigungen  wollen  ber  Unfittticbfeit  im 
befonberen  ©inn  btreft  ober  inbireft  entgegen* 
wirfen  (©enauere§  H  ©irtlicbfeit§beftrebungen) : 
fo  ber  SSunb  be§  SSeißen  ̂ reitäe§  unb  bie 
in  febr  berfebiebenen  formen  unb  unter  mannig* 
faltigen  9camen  auftretenben  SSereine  jur 
Sörberung  ber  ©ittltdjfeit,  bie 
meift  in  ber  allgemeinen  ^onferenj  beutfeber 
©ittlid)feit§bereine  äufammengefcbloffen  finb.  — 
Sn§befonbere  bor  ber  Srunffucbt  wollen  bie  $df)U 
reieben  SJcäfjigfeitgbereine  unb  © n t * 
baltfamfeit§beceine  hewa^xen  (HSRä* 
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ßigfeitS*  unb  (^tbaltfamfeitSbeftrebungen). 
ß)  9D?it  ber  fittlidEjett  Bewabrung  ift  bei  bieten 

arbeiten  bie  Rettung  auS  Berwabrlofung 
unb  Safter  aufs  engfte  berbunbcn.  &ier  fteben 
in  borberfter  üteitje  bie  H  91  e  1 1  u  n  g  §  b  ä  u= 
f  e  r;  —  bom  Saftet  ber  ütrunffudjt  wollen  bie 
Vereine  beS  Blauen  ®  r  e  u  5  e  S  unb  bie 
Srinferbeilanft alten  (1f  SJcüßigfeüS* 
unb  GmtbalrfamteitSbeftrebungen)  retten;  —  jur 
9tufnabme  bon  erftmalig  gefallenen  9Jcäbd)en 
für  bie  Beit,  in  ber  fie  befonbere  ̂ ürforge  brau* 
d)enf  befreien  „BetforgungSbäufer" 
(1899:  11  mit  335  $täfcen);  bereit?  ber  ̂ roftitu* 
tion  anbeimgefallene  9Jcäbd)en,  weld)e  firf)  retten 
laffen  wollen,  finben  inSttagbalenenbäu* 
fern  (1f  ©ittlid)feitSbefrrebungen)  9tuf  entbalt. 
2rür  ältere,  fittlid)  baltlofe  grauen,  namentlid) 
foütje,  bie  auS  beut  ©efängniS  ober  91rbeitSbauS 
entlaffen  finb,  finb  bie  berbältniSmäßtg  nod)  nid)t 
febr  gabtreidjen  f^tauenbeime  beftimmt, 
bereu  ältefteS  1882  in  Stberfelb  burd)  ̂ aftor 
foeinerSborff  gefdjaffen  warb,  wäljrenb  fbäter 
befonberS  $aftor  Sfermetyer  in  ipilbeSbeim  an 
ibrer  ̂ örberung  arbeitete.  —  Sterbet  geboren 
aud),  foweit  fie  ebangelifd)  finb,  bie  SS  e  r  e  i  n  e 
5  u  r  ̂ ürforge  für  entlaffene  ©  e* 
fangene  (1f  ©efangenenfürforge). 

IV.  1.  c)  ©ine  fRei^e  bon  Beranftaltungen  bient 
ber  Beeinfluffuug  beS  retigiöS*fittlid)en  SebenS 
gang  im  allgemeinen  ober  ber  in  mannigfadjer 
9trt  gefdjebenben  gteidjseitigen  Befämpfung  bon 
religiöfen  unb  ftttlid)en  9cotftänben.  fcierber  finb 

wobl  am  beften  bie  betriebenen  Beranftaltun* 
gen  jur  ©räiebung  bon  Äinbem  ju  redjnen,  benen 
elterliche  ©rgiebung  entweber  gang  berfagt  ift 
ober  nidjt  in  bem  notwenbtgen -iDcnß  unb  ber  ridj* 
tigen  9trt  juteil  werben  famt.  233  a  i  f  e  n  b  ä  u* 
fer  bat  cbrtftlidje  Siebe  feit  91.  p.  1f Stande 
biete  gegrünbet;  baS  19.  Sföb.  liefe  ibre  B<d)l  er* 
beblid)  wadjfen;  man  jäblte,  obwobl  ©taat  unb 
bürgerlidje  ©emeinben  großenteils  biefe  9tuf* 
gaben  übernommen  beben,  1899  bod)  251  ber* 
artige  9tnftalten  ber  &  SR.  mit  10—11000 
^lä&en;  tnaben  wie  9Käbd}en  werben  in  dmen 
in  faft  gleicher  3at)l  berbflegt.  ®ie  Bflegegelber 
jablen  großenteils  bie  öffentlidjen  Berbänbe.  — 
^m  Bufammenbang  mit  Söaifenbäufern  unb 
SftettungSbäufern  entftanben  feit  Anfang  beS  19. 
3fob3  (1f  ̂ ürforgeersiebung,  1)  aud)  mandjerlei 
ebangeltfdje  (StsiebuTtgSbereine  mit 
berfdjiebenen  Aufgaben,  bie  namentlid)  in  ben 
^robinjen  SSeftfalen,  9tbeinbrobins,  ©adjfen, 
Sßofen  unb  im  ©roßbergogtum  Reffen  febr  gabl* 
reidj  unb  tätig  finb;  fie  fueben  ergiebungSbebürf* 
tige  ®inber  ju  ermitteln  ober  bilben  ©ammelftel* 
len  für  SOtelbungen  foldjer,  bringen  fie  in  9tn* 
flalten  ober  in  Familien  unter,  befdjaffen  baS 

^flegegelb,  belfen  bei  ber  ©rünbung  bon  (£r* 
ätebungSbäufern,  fürs,  fie  tun  altes,  waS  gur  93e= 
fdjaffung  ber  nötigen  (Sr^iebung  erforberlid)  ift. 
9leuerbing§  nebmen  ftcr)  mand)e  aud)  baburd) 
ber  in  Familien  untergebrachten  unter  58or* 
munbfd)aft  geftellten  ®inber  an,  bafa  fie  93er= 
trauenSberfonen  ftellen,  benen  ba§  91mt  be§ 
3Sormunb§  gerid)tlid)  übertragen  toirb  (nament* 
lid)  in  93erlin).  S)ie  $onfirmanbenan= 
ft  a  1 1  e  n  »erben  rid)tiger  §um  H  ®uftab=2lbolf* 
herein  (:  2.  3)  al§  sur  3.  WL  geredjnet.  —  2tllge= 
meiner  93eeinfluffung  fittlid)=teligiöfer  91rt  bient 
ferner  eine  Arbeit  bon  mädjiigem  Umfang;  bie 
®d)tiftenberbreitung.  @§  banöelt  ftcr) 

babei  um  eine  aufjerorbentlid)  weit  berjweigte 
Sätigfeit;  geboren  bod)  nidjt  bloß  bie  Anregung 
unb  Verausgabe  geeigneter  ©djriften,  fonbern 
aud)  bie  fämtlid)eu  SSeranftaltungen,  folcfje  unter 
ba§  93olf  ju  bringen,  bi§  bin  sur  ©djaffung  bon 
SSolfSbibliotbefen,  in  bie§  (Gebiet.  3Bäl)renb  für 
alle  biefe  8it>eige  auf  ben  Strtifel  II  ©d)rif teuber* 
breitung,  ebg.,  bermiefen  werben  muß,  fei  biet 
befonberS  exwäbnt  bie  93eeinfluffung  ber  boliti* 
fd»ea  treffe  im  ©inne  ebangelifd)en  SöriftentumS 
burd)  eine  9Reü)e  bon  ̂ orref^ontiensblät* 
tern  unb  befonbere  Drgantfationen (Gbangelifd)* 
fojialer  ̂ reßberbanb  für  bie  ̂ tobiug  ©ad)fen, 
^effifdjer  ̂ reßau§fd)uß,  $reßberbanb  für  ©cble§* 
wig=öolftein  u.  a.;  1f  treffe,  fird)!.).  —  SSer* 
fd)iebene  arbeiten  jur  ̂ örberung  beS  religiöfen 
unb  fittlidjen  SebenS,  banebet^  aud)  gut  Sinoe= 
rung  äußerer  9?otftänbe,  umfaffen  bie  namentlid) 
in  ©täbten,  gans  befonberS  in  ©roßftäbten  ein= 
geridjteten  ©tabtmiffionen.  %ex  erfte 

©tabtmiffionSberein  bilbete  ftcr)  1848  in  pam* 
bürg  (^I3Sid)ern);  ibm  folgten  folebe  in  Königs* 
berg,  33re§lau,  93remen,  wäbrenb  in  93erliu  ber 
SSerein  für  fird)lid)e  Qxvede  (1848)  ftcr)  g.  X.  äbn- 
lidje  Aufgaben  ftellte.  ©ie  anfangs  bon  SSidjern 
geblaute  organifd)e  SSerbinbung  bon  Stabt* 
miffion  unD  ̂ arodjialgemeinben  blieb  in  ben 
Anfängen  fteden;  bie  ©tabtmiffionen  würben 
nidjt  sufammenfaffenoe  unb  berbinbenbe  8n= 
ftangen  für  bie  berfdjiebenen  arbeiten  ber 
S-  'SSI-  in  einer  ©tabt,  fonbern  ©onberorganiS* 
men,  bie  mit  ben  ©emeinbeorganen  oft  nur 
wenig  ̂ üblung  baben.  ©ie  wibmeten  fict)  je  nad) 
ben  Umftänben  balb  mebr  ber  Slrmenbflege, 
balb  mebr  ber  23eremSbflege  ober  ber  ©bangeli= 
fation  unb  ber  23efambfung  ber  Unlird)lid)feit. 

©roße  93ebeutung  gewann  bie  Berliner  ©tabt* 
miffion,  bie  fict)  auS  bem  obengenannten  23erein 
burd)  Arbeit  bon  93rübern  auS  bem  ̂ obanneS* 
ftift  in  ̂ ßlöfeenfee  suerft  langfam  entwidelte, 
bann  unter  Bereinigung  biefer  Arbeit  mit  einem 
anberen,  bon  Brobft  H  Brüdner  (1874)  ge* 
pflegten  £weig  bureb  H  ©töder  (1877)  fräftigeS 
Seben  gewann.  Unter  ber  Oberleitung  fteben 

tbeologifcbe  ̂ fafpeftoren  jur  Seitung  ber  einjel* 
nen  Bejirfe,  unter  ibnen  teils  ®iafonen  auS 
Brüberbäufem,  teils  nid)t  befonberS  borgebil* 
bete  BerufSacbeiter,  bie  auS  ben  berfd)iebenften 
©täuben  !ommen.  93Zan  gärjtte  1899  71  beutfebe 
©tabtmiffionen  mit  225  feft  angeftellten  Berufs* 
arbeitern,  barunter  41  £beologen.  9ceuerbingS 
ift  in  Preußen  infolge  ber  fird)engemeinblid)en 
Slnftellung  bon  ©emeinbebelfern,  als  weldje  bie 
biSbedgen  ©tabtmiffionare  öfter  fungieren  (ffiSia* 
fönen,  3),  bie  Berbinbung  gwifd)en  ©emeinbe  unb 
©tabtmiffion  bielfad)  enger  geworben.  —  (Sine 
San  b  miffion  wirb  jefet  bäufig  geforbert; 

burebgefübrt  ift  fie  mit  Biiäiebimg  bon  Berufs* 
arbeitern  erft  in  wenigen  ©emeinben;  bäufiger 
beult  man  bei  bem  SBort  an  Die  im  Bufammen* 
bang  mit  länblicrjen  SSoblfabrtSbeftrebungen 
neuerbingS  gemad)ten  tatfräftigen  Anfänge  ju  fo* 
gialer  unb  fittlidjer  ̂ örberung  ber  ©orfgemeiu* 
ben  (H  SSoblfabrtSbflege).  —  91n  bie  ©tabt* 
miffion  reibt  fict)  unmittelbar  ber  S  b  a  n  g  e  * 
üfd)*fi.:d)lid)e  U&itf Sberein  an.  —  'Sie Beranftaltung  bon  tJamitienabenben 
gefctjierjt  5.  X.  aud)  burd)  Bereinigungen  ber  £5- 
Stf.;  in  ber  fßegel  becanftalten  fotdje  aber  Die 

Pfarrer  in  ibrer  ©igenfcbaTt  als  ©emeinöegeift* 
licfje.  —  91m  beften  ift  t)ier  wobl  aud)  bie  91  u  S* 
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roanberermiffion  (H^ürforge  für  bei* 
matfrembe  23ebölterung,  2)  einjugliebem,  bie 
unüberlegte  AuSroanberungen  berbüten,  geredet* 
fertigte  in  bie  richtigen  93abnen  leiten,  bie  AuS* 
roanbemben  bor  ©efabren  behüten  unb  ibrer 
$irdje  roie  beutfdjem  Wefen  erhalten  roill.  (Sin 

„Ratgeber  für  AuSroanberer"  ift  in  150  000 
(Sjemplaren  berbreitet. 

IV.  2.  ®ie  &  Tt.  arbeitet  aud)  an  $1  o  t  ft  ö  n  b  e  n 
mebräufjecerArt.  a)  gm  SSorbergrunb  ftebt 
babei  bie  Ü  $t  r  a  n  !  e  n  p  f  1  e  g  e.  ©rofeenteitS 
gefdjiebtfie  burd)  ÖauSpf  lege,  bie  aud)  ©emeinbe* 
pflege  genannt  rotrb  unb  als  foldje  mit  bem  Dr* 
ganiSmub  ber  firdjgemeinbe  eng  3ufammenbängt. 
®ie  roeitauS  größte  8abl  ber  Stationen  ift  burd) 
H  %iat oniffen  befefet;  nur  berbältniSmäfjig  lue* 
nige  (Stationen  für  ambulante  SMnnerpflege 
burdj  H  Söiafcnen  roerben  gegätjlt.  3)od)  fd)iden 
bie  23rüberbäufer  ibre  ©lieber  aucf)  in  man(f)en 
fällen  längerer  f  canlbeit  3u  bauernber  $rtbat* 
pflege  in  Familien.  %ie  ambulante  Pflege  ge* 
fd)iebt  teils  burd)  für3ere  33efud)e  (23erbanbSer* 
neuerung  ufro.),  teils  burd)  ttebernaljme  ber  gan* 
3en  Pflege  (feiten  ber  Wodjenpflege).  Aber  audj 
an  ber  AnftaltSiranfenpflege  ift  bie  3-  9K-  tit 
berborragenber  Weife  beteiligt.  ■SSereine  ber 
3-  SJc.,  Anftalten  (S)iafoniffenbäufer)  finb  felbft 
©rünber  bon  Äranfenb  auf  ern;  in  anbern  (ftäbti= 
fdjen,  £reiS*  ufro.)  Äranfenbäufem  ftellen  na* 
mentlid)  bie  *3)iafoniffenbäufer  baS  ̂ flegeper* 
fonal.  ®ie  Qafyl  ber  £ranfenbäufer,  „auf  beren 
Seitung  bie  S-  9J£.  ober  bie  $irdje  einen  maß* 
gebenben  Gsinfluß  befifct",  ift  bebeutenb  (nabe 
an  400).  @S  feljlen  aber  febr  ftarf  ebangeüfcrje 
Äranfenbäufer  für  9Mnner  gegenüber  benen  ber 
latbol.  II  Barmbergigen  trüber.  —  ©  i  e  dj  e 
roerben  in  befonberen  ©iedjenbäufern,  bon  benen 
gleichfalls  ein  großer  Seil  eigens  ber  8.  9ft.  ibr 

■2)afein  banft,  bauemb  berpflegt.  — ■  93efonbere 
Anftalten  finb  für  @  p  i  l  e  p  t  i  f  dj  e  gefdjaffen, 
äuerft  in  Anlebnung  an  eine  Sbiotenanftalt 
(©tetten  in  Württemberg  1866),  bann  mit  babn* 
bredjenber  33ebeutung  in  93eti)el  bei  23ielefelb 
(1867);  bier  ift  nod)  beut  bie  größte  berartige 
Anftaft  (3u  ben  Anftalten  |f  23obelfd)roingbS  ge* 
börig).  —  %üx  ©eifteSfranfe  forgt  meift 
ber  ©taat,  bod)  befteben  aud)  Anftalten  ber  $. 
97c.  (^obanuiSberg  bei  JStaiferSroertfj  1852  burd) 
Sbeobor  H  ̂liebner;  23etf)et  je  eine  Anftalt  für 

männlidje  unb  roeiblidje  Traufe  burd)  b.  \[  93o* 
belfdjroingb).  $ür  8  b  i  o  t  e  n  grünbete  bie  3. 
■üc.  eine  üteifje  bon  Anftalten,  3.  %.  in  SSerbinbung 
mit  benen  für  Gspileptifdje.  —  Gsinige  befonbere 
Käufer  für  franfe  Äinber  (SubroigSbauS  1841 
burd)  ©uftab  Tf Werner),  SHnberbeime 
mit  ©iafoniffenpflege  in  Babeorten  finb  gleidj* 
fall§  ibr  SSerl,  roäbrenb  bie  ̂   e  r  i  e  n  !  o  I  o= 
nien  meift  interfonfeffionell  finb.  —  5lud)  in 
befonberen  9iot§eiten  ̂ ahen  B^eige  ber  3.  9tt. 
ibre  ̂ ilfe  gur  ̂ ranfenpflege  roilligft  bargeboten; 
fo  in  öen  §)ungertt)pbu§iabren  in  Dberfd)lefien 
(1f  3öid)ern),  fo  in  ben  großen  Kriegen;  für  fünf* 
tige  Kriege  finb  mit  bem  9toten  £reu3  (H  Äran* 
fenpflege)  3(bmad)ungen  getroffen,  roonad)  bie* 
fem  Gräfte  gur  Sajarettpflege  3ur  Verfügung 
geftellt  roerben. 

IV.  2.  b)  %en  fixanten  nafye  fteben  bie  ©  e  b r  e  d)* 
I  i  d)  e  n ,  b.  b-  bie  burd)  irgenb  ein  ©ebredjen 
am  normalen  SebenSgang  Bebinberten.  9Jian 
lönnte  aud)  bie  ̂ bioten  bierber  redjnen;  jeben* 
fall§  finb  31t  nennen  bie  %  a  u  b  ft  u  m  m  e  n,  be* 

reu  2lu§bilbung  unb  ßr3iebung  in  befonberen 
Saubftummenanftalten  aber  3um  allergrößten 
Seil  in  bie  üpänbe  ber  bürgerlidjen  Drganifa* 
tionen  übergegangen  ift,  roäbrenb  bie  religiöfe 
SSerf orgung  ber  erroadjfenen  Saubftummen  jetd 

meift  bon  ben  £ird)en  energifd)  in  bie  panb  ge* 
nommen  roorben  ift;  femer  bie  SSlinben, 

beren  fidj  gleichfalls,  nad)bem  pribate  Siebes* 
tätigfeit  borangegangen  roar,  jefet  meift  ©taat 
unb  ©emeinben  annebmen  (H  S3linbenfd)ultn); 

enblid)  bie  Krüppel,  ^sn  'Seutfdjlanb  madjte 
bie  fatbolifdje  Äird)e  mit  ber  ̂ ürforge  für  Ärüp* 
pelfinber  ben  Anfang;  auf  ebangelifd)er  ©eite 
ging  Württemberg  in  ben  1880er  ̂ abren  oocan 
(©uftab  1f  Werner);  in  9Jorbbeutfd)lanb  erfolgte 
1886  bie  ©rünbung  ber  erften  eigentlichen 
^rüppelanftalt  (9coroaroeS  bei  $otSbam);  je^t 
befteben  fd)on  mebr  als  ein  ®u^enb.  ©ie  roollen 
^rüppelfinber  nad)  9)cöglid)feit  burd)  forgtidje 
är3tlid)e  Pflege  beilen,  minbeftenS  ibren  Buftanb 
beffern,  3ugleicb  fie  unterricbten.  ®ie  ftaatlidjen 
unb  gemeinblidien  Söebörben  belfen;  bie  ̂ [n* 
ftalten  felbft  finb  biSber  in  ben  fränben  ber  S-  9^- 

IV.  2.  c)  ®ie  Armenpflege  ift  in  ber 
ipauptfacbe  jumeift  in  ber  £>anb  ber  bürgerlid)en 
©emeinben  unb  ber  ®irdjgemeinben  (H  9lrmen* 
pflege,  fird)lid»e);  bod)  leiftet  bie  &  SR.  33eibilfe; 
bie  ©tabtmiffionen,  bie  ©emeinbepflegen  burd) 
Söiafoniffen,  bie  ̂ rauenbilfe  beS  @bg.*fird)l. 
§>ilfSbereinS  ( H  3'tauenberbänbe,  fird)l.,  2),  eigene 
ebangelifdje  Armenbereine ,  3ablreid)e  35ereini* 
gungen  3ur  Sinberung  befonberer  21rmutS*9cot* 
ftänbe  (©uppenbereine,  ^äbbereine)  finb  auf 
biefem  ©ebiet  eifrigft  tätig,  ©cingenb  ift  3u 
roünfdien,  ba§  fie  mit  ben  übrigen  @inrid)tungen 
für  Armenpflege  £§rüblung  balten,  bamit  fd)äb= 
lidtjer  3erfplitterung  borgebeugt  roirb. 

IV.  2.  d)  ®ie  9Jcöglid)f eit  ber  Sobnarbeit  befdjaf* 
fen  bieten  Mtttern  bie  „Grippen",  inbem  fie 
tagsüber  bie  gan3  fleinen  ̂ inber  gegen  geringes 
(Sntgelt  aufnebmen  unb  berforgen,  unb  bie  ®  i  n* 
berberoabtanfl alten  ober  Stleinfinber* 
fd)ulen,  inbem  fie  bie  älteren,  aber  nod)  nidjt 
fd)ulpflid)tigen  £inber  roäbrenb  ber  Arbeitszeit 
ber  ©Itern  berforgen.  2)em  gleidjen  Bftiecf  bie* 
neu  ArbeitSnacrjroeife  im  Anfdjtufj  an 
1f  ©efangenenf ürforge,  an  Verbergen  3ur  Heimat, 
SSerpflegungSftationen  (f.  u.)  ober  aud)  felbftän* 
big  (5.  93.  burd)  bie  £irdjlid)*  f o3iale  ̂ !onferen3; 
1  Äird)licb*fo3ial).  —  Aebnlid)  roollte  bie  Ar* 
beitSbefdjaffung  für  arme  ̂ inber  burd)  (Sinfüb* 
rung  einer  ̂ auSinbuftrie,  roie  fie  3.  33.  ©uftab 
1f  Werner  unternabm,  belfen;  in  ber  Seit  beS 
fojialen  Äinberfd)u^eS  (Hfinberarbeit)  ift  biefe 
Art  &)ilfe  allerbingS  faum  mebr  angebradjt.  — 
S)afe  bie  £5.  9R.  bielfacr)  berfucbt  bat,  „b  a  l  b  e  n 

Gräften"  bie  9Köglid)f eit  3u  nufetragenber 
SSerroertung  beffen,  roa§  ibnen  als  ArbeitSfraft 
geblieben  ift,  3u  berfdiaffen  (boran  ging  gleid)fall§ 
©uftab  1f  Werner),  ift  ibr  befonberS  3u  banfen; 
fie  fann  baS  natürlidj  nur  im  Bufammenbang 
mit  anberen  Arbeiten,  im  9tabmen  großer  An* 
ftalten,  in  benen  aud)  bie  geringfte  Straft  nüfc* 
lidje  93erroenbung  finben  fann.  —  2)ie  ©djaf* 
fung  bon  ArbeitSftätten  gilt  gleidjfallS  ber  ®r* 
jiebung  jur  Arbeit,  ber  ioerftellung  oet  Arbeits* 
möglid)feit.  §)atte  man  anfangs  nur  burd) 
ScaturalberpflegungSftationen 

(H^ürforge  für  beimatfrembe  93ebölferung,  1  b), 
bie  in  Abftänben  errid)tet  rourben  unb  SSerpfle* 
gung  in  Naturalien  geroäbrten,  bem  Wanber* 
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Bettel  fteuem  roollen,  fo  berbanb  matt  fie  fbäter 
mit  91rbeit§getegenbeit.  ©o  5aben  fie  in  dielen 
größeren  ©täbten  roertbolle  Sienfte  geletftet,  roäb* 
reub  bie  S3er;bflegung§ftanonen  auf  bem  äanbe 
bielfadj  roieber  eingegattgen  finb.  9camentttdj 
^friebtidj  bon  1f  93obelfdjtühtgb  ift  unermüblidj 
für  foldje  SöanberarbeitSftätten  ein* 
getreten  tmb  bat  bie  93erabfdjiebtmg  eine§  üreu* 
fjifdjen  28anberarbeit§ftättengefej3e§  erreidjt,  ba§ 
ben  ̂ tobinsialinftansen  bie  stuang§it>eife  (£in* 

füjprintg  für  ibr  ©ebiet  überlädt  (1907).  — Brut  gänslidj  ber  Arbeit  (Sntroöbnte  finb  bie 
Strbettetfolonien  beftimmt  (1J ̂ ürforge 
für  beimatfrembe  93eböltetung,  1  d),  bie  §.  X. 
parttätifdj,  surrt  Seil  fonfeffionell  getrermt  unb 
bielfadj  bon  öffentlichen  Korporationen  über* 
notnmen  finb,  iebenfall§  obne  Unterfrüfcung  au§ 
öffentlidjen  Mitteln  nidjt  burdjtommen  formen, 
©ie  trotten  burdj  rräftige  föröerltdje  Arbeit  in 
Sftoorfuttur  ufro.,  bei  gleidjseitiget  93eauffidjti* 
gung,  religiöfer  93eeinflufftmg  unb  2tttobolent* 
jiebung,  SSagabunben  lieber  ju  orbentüdjen 
•JDcenfdjen  madjen.  2)ie  belanntefte  Sltbeitertolo* 
nie  ift  bie  25obelfdjroingbfdje  in  2Bitf)emt§borf 
(1882).  —  Sludj  an  bie  fd)on  oben  (lb)  erroäbn* 
ten  $rauenaft)le  f  amt  bier  erinnert  werben. 

IV.  2.  e)  "Sie  Srjiebung  sur  Arbeit  roirb  audj 
burdj  gute  9tu§bilbung  sur  Arbeit  geförbert.  Sie* 
fem  Broed  bienen  |>au§baltung§f  djulen 
burd)  9tu§bilbtmg  in  ber  !<6au§ttnttfdjaft;  biele 
finb  bon  ber  8.  SO?-  gegrüubet,  ein  großer  Seil 
trägt  bumanitären  ßbarafter.  2>ie  mit  9Jiägbe* 
berbergen  (f.  o.)  berbunbeuen  9JI  ä  g  b  e  b  i  1= 
bungSanftalten  (Anregung  burdj  Sbeo* 
bor  f  fjliebnct;  2Jcartf)a§bof  in  Berlin  1854),  oft 
•äJcartbaftifte  genannt,  bilben  su  tüdjtigen  ®ienft* 
mäbdjen  unb  für  allerlei  <öau§I)ait§atbett  <*u§. 

IV.  2.  f)  Sludj  eine  SFteilje  bon  anberen  f  o  §  i  a* 
1  e  n  arbeiten  bat  bie  &  9ft-  angeregt.  SSon  99etr)et 
ging  ber  beutfcbe  SSerein  Sttbeiterbetm  au§, 
ber  bie  SBobmmgSftage  für  Erbittet  roenigften§ 
in  begrenztem  SJcaße  löfen  belfen  null;  mit  ben 
(Sbangelifdjen  Slrbettetbereinen  (il  ©bange* 
Itfdj*fostal,  5  lf  ®trdjlidj*fosial)  fieben  bielfadj 
SBauberetne  für  $tbeiterroobnbäuf  er  in  33er* 
binbung;  ber  SSerbefferung  ber  SSobntmgSbetbält* 
niffe  bat  mandje  ernfte  23erbanblung  auf  Kon* 
greffen  unb  föonferenjen  unb  mandje  btinglidje 
SSorftettung  bei  ben  ̂ nftanjen  ber  ©efefcgebung 
gegolten.  —  %üx  bie  Sugenb  finb  gelegentltdj 
audj  burdj  fie  ©parfaffen  eingeridjtet  roor* 
ben,  i.  33.  ©onntagSfdjutföatt äffen;  bie  ©d)ul* 
unb  Konfirmanben*  foroie  erft  redjt  bie  öffent* 
lidjen  ©barfaffen  finb  nidjt  ©adje  ber  &  90f.  — 
Stuf  bie  görberung  ber  H©onntag§rube 
Reiben  bie  ̂ ongreffe  ber  %  Tl.  ftänbig  btnge* 
arbeitet;  aud)  rourben  33eteine  für  biefen  befon* 
bereu  Broed  gegrünbet. 

IV.  2.  g)  Oh  bie  Gsbangelifdjen  Arbeiter* 
b  e  r  e  i  n  e  bier  einsugliebern  finb,  f ann  frag» 
lidj  fein;  fie  geboren  geroiß  audj  §u  1.  ®od) 
bienen  fie  mit  ibren  fojiaien  93eftrebungen  unb 
ibren  S)ilf§*  unö  Unterftüöung§einridjtungen  in 
ftarlem  iSla'Q  jugteid)  ber  Sinberung  äufeerer 
^otftanbe  (IKSbangetifcb^fostal,  5). 

V.  "3)ie  Ueberfid)t  jeigt  eine  ungebeure  %v 
beit§leiftung,  bie  ebenfo  bie  grofjen,  roeitbe:brei= 
teten  ̂ orftäube  sielberoufet  in§  Stuge  gefaxt  bat, 
roie  fie  einjelne  f leine  9iöte  forgfam  au§suglei= 
eben  bemübt  ift.  ©elbftberftänbtid)  ift  bie  p  r  a  f« 
t  i  f  6)  e  93eDeutung  biefer  Arbeit  au|erorbent= 

lidj  grofe:  in  religiöfer,  fittlidjet,  fosialcr,  bumar  i* 
tärer,  fircblidjer,  fonfeffionetter  93ejiebung.  ®ic 
3.  Stf.  bat  bie  Satfraft  ebangelifdien  SbriftentumS 
erroiefen,  bat  argen  fütudjen  ©d)äben  ben  93oben 
entzogen,  bat  bem  ebangelifdien  Sbriftentum 
5obe  Stdjtintg  bei  allen  SSertretern  fojialer  unb 
bumanitärer  ^ntereffen  errungen,  bat  ber  eban* 
gelifdjeu  Ätrcfje  gegenüber  ber  fatbolifdjen,  bie 
mit  bem  größten  Seil  ibrer  H  ©bartta§*58efrre* 
bungen  binterberfam,  auf  bem  roiditigen  ©ebiet 
ber  Siebe§übung  einen  großen  SSorfbrung  ber* 
fdjafft;  ba§  finb  unbergängiidje  3Serbienfte,  bie 
roärmfte  SSürbigung  berbienen.  —  Slber  neben 
ber  praftifdjen  bat  aud)  bie  t  b  e  o  r  e  t  i  f  d)  e 
33  e  t  r  a  d)  t  u  n  g  tt)r  3fced)t.  %n  ben  Greifen 
ber  ̂ .  90r.  felbft  roünfcbt  unb  ferbert  man  fie. 
3eitfdjriften  unb  roiffenfd)aftlid)e  2Serfe  (f.  2i= 
teraturüberfid)t)  e'örtern  bie  einfdilägigen  ̂ ra= 
gen.  ®a§  ift  übrigen?  aud)  üraf tifdj  rotcrjtig ;  bie 
grunbfäfclidje  Stellung  beeinflußt  ba§  tatfäcblidje 
Vorgeben.  %m  legten  ©ruub  Mattheit  e§  ftctj 
um  sroei  große  fragen,  oie  allerbing?  lieber 
in  Heinere  serf allen:  bie  nadj  bem  SBefen  ber 
^5.  3JI.  unb  bie  nadj  ibrem  SSerrjälrnis  ju  anbeten 
btrroanbten  @rfd)einungen.  5)asu  mag  bann 
eine  turje  33eleud)tung  einiger  neuerbtng§  gegen 
bie  S-  50i.  erbobd  en  Singriffe  treten. 

V.  1.  ©a§  SB  e  f  eit  ber  g.  2Jc.  beftimmt  fid) 
burd)  @ntfd)eibung  über  eine  ganje  9?eibe  ein* 
seiner  ̂ agen.  3Seld)e§  finb  bie  %  r  ä  g  e  r  ber 
Arbeit?  2J?it  93orliebe  förid)t  man  bon  ber  3. 

9J?.  „ber  beutfd)en  ebangelifdjen  ®irdjc".  2tt§  8u* fammenfaffung  aller  Gräfte  be§  in  ben  beutfeben 
ebangelifdien  Sanbe§!irdjen  gegebenen  ßbriften* 
tum§  ift  biefe  alleröing?  im  legten  ©runb  ber 
Sräger  ber  £$.  Tl.  Aber  Damit  ift  ebenforoenig 
etroa§  gefagt,  roie  roenn  man  bie  djriftlidje 
©emeü  De  im  ibealen  (Sinne  (ober  äbnlicn)  al§ 
©ubieft  ber  3-  3)c-  beftimmt.  Sn^erbalb  ber 
beutfdjen  ebangelifd)eu  5?ird)e  finb  e§  bon  21n* 
fang  an  bi§  ie^t  in  gans  flar  berau§tretenber 
©onbermig  bie  nid)t*amtlid)en,  alfo  freien  Gräfte 
geroefen,  roeldbe  3-  5Dc-  getrieben  i)aben;  infofern 
firdjlicbe  3lmt§träger  in  bie  Slrbeit  eintraten, 
taten  fie  e§  sumeift  traft  bewußter  freier  ®nt* 
fd)ließimg  unb  mit  bem  Slnfürudj,  nid)t  infolge 
amtlidjer  Nötigung  su  banbeln  unb  mit  biefem 
©tüd  ibrer  Arbeit  nidjt  unter  beb örblidjer  Sluf* 
fidjt  %n  fteben.  2öo  fie  anber§  bauten,  glie* 
berten  fie  ibre  Arbeit  bem  ©emeinbeorgani§* 
mu§  ein;  fie  trieben  batm  nid)t  mel)r  ̂ .  9K.,  fon=« 
bern  ©emeiubeatbeit  (f.  u.).  ©oll  bie  3-  9ft- 
überbaupt  ein  !lar  begrenste?  ©ebiet  beseid)* 
neu  —  ut  b  baZ  entförid)t  ibrem  llrförung,  ibrer 
©efdjidjte  roie  bem  allgemeinen  ©möfinben  — , 
fo  ift  fie  beutlid)  al§  SSer!  freier  fräfte 
Su  beftimmeu.  S3ei  biefen  freien  Gräften  bat 

9Bid)ern  an  ba$  „beifeerfüllte  SSotf"  im  ©eger^ 
fafc  sum  „beillofen  SSolf"  gebad)t:  infofern  mit Sftedjt,  aU  an  Sl).iften  su  beulen  ift,  bie  bon 
djrifflidjer  Siebe  getrieben  roerben,  in  beneu  alfo 
Iebenbige§  Sbriftentum  ift.  ©od)  barf  biefe  93e* 
seidjmmg,  roie  bie  ®inge  liegen,  nur  mit  ber 
burd)  bie  Satfadjen  gebotenen  2Xbfd)ttjädjung 
angeroanbt  roerben.  SBeberfmb  alle  Sauarbeiten* 
ben  tatfad)lid)  beil^erfüllt,  gläubig,  tedjt  dirift* 
lidj;  nod)  barf  sroifdjen  ibneu  aU  öeiBerfüllten 
unb  anberen  9cidjtbeteiligten  ein  ©egenfati  Ion* 

ftruiert  roerben,  aU  feien  bie  Sedieren  „beillo§": biefe  fönnen  bielmebr  genau  fo  beil^erfüllt  fein 
roie  bie  Arbeiter  ber  ̂ 5.  ÜOc.,  nur  in  at  berer  31  :t 
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arbeiten  (©emeinbe !  Ätrdje  1)  ober  burcr)  äußere 
SSer^ältniffe  an  aftiber  50?ttarbett  berbinoert 
fein.  —  SD?it  ber  Gsntfcbeibung  über  biefe  J^rage 
bangt  eng  sufammeu  Die  nad)  bem  O  b  i  e  f  t  e 
ber  3-  50?.sarbett.  Sötcbern  fbracb  toom  „beil* 
lofen"  SSolf,  bon  erftorbenen  ©liebem,  bon  abge* 
fallenen  Tiaren;  er  rücfte  fie  nabe  ans  Reiben* 
tum  beran;  bafj  er  erflärte,  ba%  bie  ©etauften 
ber  3-  90?.  nie  als  Reiben  gelten,  bebingte  feinen 
fdjarfen  ©egenfafc  gegen  Die  sur  parallele  beran* 
gesogene  föeibenmiffton.  3eöenTalls  aber  fudjte 
er  bie,  an  betten  bie  3-  SO?-  SU  arbeiten  \)abe,  inner* 
balb  ber  ebangelifeben  unb  swar  —  obne  weiter* 
greifenbes  £un  aussufcbliefjen  —  gans  bornebm* 
lieb  in  ber  beutfcben  (aber  über  bie  ©renken 

^eutfcfjtanbs  bmaus"retcbenben)  ebangelifeben ßbriftenbett.  3k  ben  legieren  SSegrensungen  ift 
bie  (Sntwtcf  hing  im  wef  entließen  in  feinen  Joannen 
geblieben;  Deutfcbe  ebangelifdje  Sbriften  finb  in 
ber&aubtfacbe,  wenn  aud)  femeswegs  ausfcbttefj* 
lief),  ibr  Objeft.  Stber  als  beittofe  Waffen  wirb 
beut  niemanb  mebr  alle  bie,  benen  fie  oient,  be* 
seidenen:  bie  £inber,  bie  sur  ©onntagfcbule  fom* 
men,  bie  Traufen  Der  ©emeinbe  finb  btlf»bebürj* 
tige  (Sbtiften,  niebt  aber  nabesu  Reiben  ober  faft 
Verlorene.  Stile  ©lieber  ber  beutfcben  ebangelt* 
fdjen  ßbtiftenbeit,  bie  in  9?  o  t  finb  unb  bie 
JÖilfe  dbüftlicber  Siebe  brauchen,  finb  Obiefte 
ber  3-  93?.  23et  ber  f$frage  narf)  bem  Objeft  ift 
alfo  bie  religiöfe  fjrage  burebaus  niebt  allein 
mafjgebenb;  es  banbelt  fidt>  and),  aber  niebt  blofj 
um  religiöHittlicfj  SSerfommeue  ober  ©efäbr* 
bete  ober  ungenügenb  SSerforgte;  es  banbelt 
fieb  ebenfo  um  foldje,  bie  lebtglicb  in  leiblichen 
s3?öten  finb.  —  3m  Bttfammettbang  bamit  ift  autf) 
bie  ̂ rrage  nacb  bem  93eweggrunb  ber  3- 30?. 
anbers,  als  es  SSicbern  tat,  su  beantworten.  31u§ 
lebenDigem  ©briftentum  geborene  Siebe  ift  un* 
fraglid)  bas  S0?otib;  bier  liegt  ber  Unterfdjteb  bon 
ber  bloß  bumanttären  Arbeit  (HSiebestätigfeit:  I). 
Slber  es  banbelt  fieb  niebt  blo&umrettenmollenbe, 
fottbern  aueb  um  belfeuwollenbe  Siebe.  Siebe, 
bie  nur  erftorbene  50?affen  retten  will,  würbe  niebt 
•Sttüpbelfinber  fammeln  unb  ibnen  mübfam  sur 
förberlicbeu  SSefferung  belfen.  klarer  nodb  wirb 
bas,  tvenn  wir  nacb  3  b>  e  cf  unb  3tel  fragen. 
SSicbern  wollte  retten,  ©rftorbene  ebangelifieren, 
bas  beillofe  SSolf  sunt  djriftlicben  umfebaffen. 
®ie  beutige  3-  90?.  will  bas  in  einem  £eil  ibrer 
arbeiten  aueb;  als  ©anjes  will  fie  es  niebt,  fie 
müßte  benn  bie  oben  unter  IV,  2  aufgeführte  5lr* 
beit  als  nia)t  sur  3-  90?.  gebörig  abfdjneiDen  wollen. 
%ie  beutige  3-  90?.  als  ©anjes  ftetft  fieb  ibt  Biel 
weite.:  fie  will  in  jeber  S>inftdr)t  belfen,  Wo  9?ot 
ift.  93?an  bat  ibr  besbalb  ben  Vorwurf  gemaebt, 

fie  fei  nur  noeb  balbe  3.  53?.;  „ganje"  3-  90?.  fei 
nur  bie  feelenrettenbe  Sirbett.  Stber  bie  Unter* 

febeibung  „balb'^unD  „gans"  trifft  gar  niebt;  es 
beißt  ©ntweber  —  Ober,  GSntweber  will  bie  3. 
90?.  nur  ©eelenrettung  fein;  bann  muß  fie  als* 
balb  alles,  was  anderen  9?öten  bient,  aus  ibren 
Organifationen,  ©tatiftilen  ufw.  austreiben. 
Ober  fie  erfennt  biefe  arbeiten  boll  als  su  fieb 
gebörig  an:  bann  barf  fie  fie  niebt  bei  ber  93e* 
ftimmung  üjees  SBefens  übergeben,  bann  ift  ibr 
90?otib  cbriftlicbe  Siebe  gans  allgemein  unb  ibr 
3wecf  §)ilfe  in  allen  inneren  wie  äufjeren  9?öten. 
nenn  j.  33.  3?abtenbecf  (f.  Sit.)  bie  3.  50?.  ge* 
rabeju  als  „bie  fyortfe^ung  ober  3Sieberaufnabme 
ber  urfbrünglicben  S0?iffionsarbeit  ber  £ircbe 
innerbalb  ber  Sbriftenwelt  jur  Ueberwittbung 

bei  in  ibr  nodj  ungebroeben  gebliebenen  ober 
wieber  mäcbtig  geworbenen  Uncbriftentums  unb 

SSibercbriftentums"  beftimmt,  fo  bebeutet  bas 
eine  unbegreifliche  Vergewaltigung  bes  llar  su* 
tage  liegenben  Satbeftanbs.  —  Söidjtig  ift  enb* 
lieb  noeb  bas  SSerböltnis  jur  Äircbe 
(nadjber  unter  anberem  ©eficbtsbunlt  barüber 
mebr;  f.  2  a) :  bie  3.  2R.  bat  fieb  ftets  als  in  enger 
SSerbinbung  mit  ben  Deutfcben  Sanbesfircben  be* 
finblicb  gefüllt  unb  fieb  fo  balten  wollen;  fie  trug 
unb  trägt  bollslircblicben  ßbaralter.  ®as  gebt 
rttcfjt  fo  Weit,  ba§  fie,  wie  ©djäfer  meint,  ben 
(SnbäWecf  bat,  itjre  Slrbeit  „bem  Heben  bex 

Stirctje  glieblicb  unb  bauernb  einsufügen";  aber 
es  ermögliebt  es,  bon  einer  engen  unb  innerlicben 
SSerbinbung  mit  ben  ebangelifeben  SSollslircben 
5u  fpreeben.  —  Unter  33erücfficbtigung  aller  bie* 
fer  ©eficbtspunlte  fommen  wir  ju  folgenber  ®e* 
f  inition :  Unter  3-  90?.  berftebtmanbie 
(Summe  ber  bon  freien  Organ i* 
fationen  getragenen,  aus  ebrift* 
lieber  Siebe  geborenen,  religiöfen 
Sbarafter  f eftbaltenben  unb  engen 
3uf  a  mmenl)  ang  mit  ben  ebange* 
liferjen  <sHrcben  wabtenben  SSer* 
anftaltungen,  bie  inneren  wie 
äufjeren  9?öten  in  ber  beutfdjen 
ebangelifeben  Sb^iftenbeit  abju* 
belfen  fieb  äur  Aufgabe  gefegt  h,a= 
b  e  n.  Ob,  wenn  biefe  ©efinition  ben  ©aebber* 
balt  riebtig  wiebergibt,  ber  9?ame3-  90?.  eigentlidb 
al§  bauernb  beredjtigt  ansuerlennen  ift,  mag  frag* 
lieb  febeinen.  Satfäcblicb  gibt  er  su  febiefen 
Sluffaffungen  unb  9J?ifeberftänbniffen  21nla|  unb 
für)rt  immer  wieber  SSaffer  auf  bie  9J?üble  berer, 
bie  niebt  bie  aller  9?ot  abbelfenbe  Siebe,  fonbern 
bie  lebiglid)  ber  «Seele  nad)qe1)enbe  9f?ettungsar* 
beit  aU  wefentlicb  für  ibre  Arbeit  bmftellen 
Wollen.  Slber  ber  9?ame  ift  gefcbicbtlicb  fo  f eft  mit 
biefer  ganzen  Arbeit  berwaebfen,  ba§  feine  (&:* 
fe^ung  ecnftlicb  gar  niebt  in  ffrage  fommen  fann. 

V.  2.  a)  %xo%  be§  grunbfäfelicb  engen  Slnfcbluffes 
an  bie  beutferjen  ebangelifeben  SSolfsfircben  erge* 
ben  fieb  aus  bem  Bufammenarbeiten 
bon  amtlicb  en  fireb  lieb  en  Organen 
un bben  freien  Organifationen  ber 
3-  SO?,  boeb  allerbanb  braftifetje  ©cbwierigfeiten. 
®a§  SSerbältnis  ju  ®  i  r  6)  e  unb  ©emeinbe  ift 
aueb  f eities Wegs  einfacb.  ®ie  3.  50?.  braucht 
bie  Uuterftüfcung  ber  ̂ iretje  unb  fireblicben  Or* 
gane  sum  minbeften  burdj  Äolleften,  aber  auet) 
für  bie  ©icberftellung  ibrer  93erufsarbeiter  (f. 
I,  2)  unb  für  anbere  Brcecfe;  aber  fie  glieDert  fieb 
ibrem  Organismus  nicfjt  ein  unb  wabrt  ficr)  ibte 
bolle  ©elbftänbigfeit  gegenüber  bem  Äircrjenregi* 
ment.  ©crjwieriger  noeb  ift  bas  SSerbältnis  jur 
einseinen  .tircrjgemeinbe,  weil  e§  fieb 
babei  um  93erübrungen  auf  engem  9?aum  h,an^ 
beit,  weil  Pfarrer  unb  3.  50?.S*2trbeiter,  ©emein* 
bearbeit  unb  freie  93ereinsarbeit  bäufig  mit 
einanber  follibieren.  21usfcblaggebenb  ift  bier, 
ba%  bie  Slrbeit,  welcbe  bie  3-  SO?,  leiftet,  unbe* 
bingt  getan  werben  mufj,  ba%  bie  lefctere  größten 
©auf  für  ibre  Strbeitsleiftung  bon  ̂ trdtje  wie 
©emeinben  berbient.  Sine  93erfird)licbung  ber 
gefamten  3-  90?.  liegt,  fo  gewiß  auef)  bie  Äircrje 
fraft  ibre§  SSefcns  Siebesarbeit  su  treiben  ber* 
bfücbtet  ift,  für  abfebbare  3eit  Weber  im  23ereicr) 
be§  SÖ?öglicben  noeb  in  bem  bes  2Bünfdjen§werten; 
unfere  Sanbesfircben,  fo  wie  fie  finb,  wollen  unb 
fönnen  leiber  bie  entfprecbenbe  Arbeit  garniebt 
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leiften.  3SieIIetdf)t  ift  baS  Sßoment  her  fyreibeit 
für  babnbre<f)enbe  Pionierarbeit  biefer  Strt  über* 
baubt  fo  wtdjtig,  bafa  man  bon  gänslidjer  SBer* 
f ir (filier) ung  abraten  müfete,  felbft  roemt  bie  $ir= 
(fjen  bie  Arbeit  übemebmen  wollten  unb  fönn= 
ten.  Slebnlidj  liegen  bie  'Singe,  wo  bie  ©emein* 
ben  bie  entfbrecbenbe  Arbeit  nidjt  auf  fitr)  neb* 
men.  2Bo  fie  eS  aber  tun,  ba  follte  bie  S-  5K- 
im  ©ebenfen  an  bie  innere  SSerpflicrjtung  ber 
^iritjgemeinbe  jur  SiebeSarbeit  rotllig  tf)r  3tel 
für  erreicht  balten  ober,  je  nadj  llmftänben,  fidc> 
mit  irjren  arbeiten  unb  Arbeitern  bem  ©emeinbe* 
organi§mu§  einfügen,  niemals  aber  biefem 
(Störungen  bereiten.  3ftt  biefer  Begebung  bleibt 
nodj  immer  biet  ju  wünfdjen.  "Siafonen,  2)ia* 
foniffen,  SSereinSleiter  u.  a.  Arbeiter  ber  &  9J?. 
follten  unbebingt  mit  ben  ©emeinbeleitungen 
äufammenarbeiten,  biefe  aber  ben  betreffenben 
arbeiten  alle  ̂ örberung  angebenden  laffen.  21uf 
feinen  %all  wirb  man  auet),  waS  5Hrdje  unb  ®e* 
meinben  als  foltfje  tun,  als  3. 9ft.S*2lrbeit  anfeben 
unb  auf  il)r  Äonto  buchen  bürf en.  $n  biefer  Spin* 
fidjt  f  eblen  bie  meiften  (Statiftifen  ber  3-  9fl.,  aucrj 
bie  bom  BentralauSfcbufe  1899  berauSgegebene. 
Sebermamt  wirb  für  bie  mögücbft  umfaffenbe 
Bufammenftellung  bei  SKaterialS,  wie  fie  bort 
borliegt,  banfbar  fein;  aber  bereite!  follte  lauten: 
(Statifttf  ber  gefamten,  bon  SHrdje,  ©emeinben 
unb  ̂ .r  9tt.  geleifteten  ebangelifdjen  SiebeSarbeit. 

V.  2.  b)  ̂ euerbingS  finb  allerbanb  fdjarfe 
Angriffe  auf  ben  gegenwärtigen  ßbarafter 
ber  S-  9K-  gemalt  worben:  bie  bon  feiten  ber 
©emeinfdjaftsbewegung  (U  ©e* 
meinfcbaftsdjiriftentum)  ausgegangenen  (f.  o.  I, 
©djlufe)  laufen  barauf  birtauS,  bafc  bie  3-  9ft- 

ba§  religiöfe  Moment  mdjt  „entfcrjieben"  ge* 
nug  inx  ©ettung  bringe.  SSollte  fie  ben  ba* 
mit  beibunbenen  f$rorberunger  entgegentom* 
men,  fo  würbe  fie  ni(f)t  blofj  itje  3krbältniS 
jur  ftirebe  gefäbrben,  fonbem  aud)  jugunften 
metbobiftifdti  gefärbter  $rariS  ibre  bolfSftrcblidje 
31rt  überbaubt  berleuguen.  (Sie  tuürbe  gugleicb, 
inbem  fie  baS  (Sdjwergewicbt  bon  ber  Siebes* 
ertbeifung  auf  bie  rein  religiöfe  Arbeit  legt,  auf* 
boren  yn  fein,  WaS  bo<f)  ifjr  bornebmfter  $tm)m 
ift:  allfettiger,  umfaffenber  SaterroeiS  djriftlidjer 
Siebe.  (SS  ift  §u  boffen,  ba§  bie  3.  9ft-  Jenen 
2tnfbrücf)en  Ttiajt  ein  £aar  breit  entgegenfommt. 
—  Rubere  Eingriffe  gingen  bon  fretgeridj* 
teter  tbeologiftrjer  (Seite  auS;  Söalter  <f(£laf* 
fen ,  ©ottfr.  U  Sraub  u.  a.  (fiebe  Siteratur) 
beanftanbeten  bie  bäbagogifcb=berfebrte ,  weil 
lireblirf)  *  fteif e  uno  rticrjt  genügenb  menfdjlidj* 
liebebolle  ̂ rariS  ber  S-  9#-  ipier  unb  ba  mag 
ber  SSorluurf  antreffen,  wetrrtfdjon  längft  nicfjt 
überall.  $äbagogifcr)  falftf»  wäre  ein  auftreten 
mit  bem  ganzen  9tblomb  befenntniSmäfjiger 
Äir<fjli(f)feit  auf  alle  gälle.  —  ®ie  S3eanftanbung 
t^eologifcrj  einfeitiger  Haltung  ber  &  ffl.,  bie 
gelegentlidj  laut  warb,  beebient  ernfte  33erüd?* 
fidjtigung;  in  ber  auS  ©lauben  gebotenen  Siebe 
wollen  unb  muffen  alle  ftrd)licr)en  9ttdjtimgen 
einig  fein.  Beteiligung  an  ber  Arbeit  ber  Siebe 
ift  (£briftenbfücbt;  man  barf  niemanbem  biefe 
$flidjt  oerleiben,  ber  ernftluf)  mitarbeiten  will. 

©eiatntbarftellunöen.  <J5aut  SBurfter: 
2)te  Se^re  Don  ber  3f.  9K.,  1895;  -J^eobor  Sc^äfei: 
SJcitfaben  ber  3f.  SK.  äunäd^ft  für  ben  S8eruf3unterricr)t  in 

3)ia!onen-  unb  55trfomffen»2lnjtaIten,  (1887)  1903«;  — 
3)  er  f.:  Staloni!  (in  3ödler8  ̂ anbbuet)  b.  tljeol.  aBrffen. 

haften  IV,  (1882)   1890«);   —    9la  f)  I  c  nfi  e  dE  in:  RE  » 

Xm,  S.  90  ff;  —  «JSauI  «Surftet  unb  2Rortin 
Mennig:  SBas  jebetmann  ̂ eute  bon  bet^.niöt.  toiffen 

muß,  1902  (11.— 16.  Soufenb  1907). 
®efcfiicf)te.    ©etrjarbU^l^ornrSic  d)tiftlicf)e 

SiebeStätißfeit,  3  S8be.,  1882—1890;  1895»  (in  1  SSanb); 

—  $an§  Don  ©erjubett:  ffurse  ©efdrjidfjte  bet  djrift- 
Iidjen  SieBeltätigfeit,  1905«;  —  Xfjeobot  SdEjäfet: 
Sie  3.  9Ä.  in  ©eutfdjlanb.  Eine  (Sammlung  bon  SDlono- 

gtab^ien  übet  @efcr)ict}te  unb  SSeftcmb  bet  3.  3R.,  6  S3be., 

1878— 1883  (j.  S.  mefjtfadf)  aufgelegt);  —  ß.  ©.  £e^. 
mann:  Sie  2Berfe  ber  Siebe.  SSorträge  über  baS  3Irbeit§- 

gebiet  ber  3.  9K.,  (1870)  1883»;  —  griebrid)  2Jtaf)- 
Iing:  SBeiträgeäur  ®efd)itf)te  ber  gntwieflung  ber  3.  9K. 

mit  6efonberer  ©eäie^ung  auf  $<»nburg,  1898;  —  J9K  ar  ■ 
t  i  n  Mennig:  SSie  ber  SDleifter  uns  in  ben  SSeinberg  rief, 

1906;  —  t  ®  e  t  f.:  Säten  3efu  in  unferen  Sagen,  ©fi^eit 
unb  Silber  au«  ber  STrbeit  ber  Innern  unb  Sleufeern 

TOiffion,  1905;  —  t  S  e  r  f.:  {Jür  gefte  unb  greunbe  ber  3.u 
2K.  »Über  unb  Silbniffe  auä  ber  cr)riftl.  «iebestätigfeit. 

Sab;ireid&e  $efte;  —  künftig  3of)re  ̂ .  9K.  aSeridEjt  über  bie 
Sätigleit  bes  8  e  n  t  r  a  I  a  u  s  f  d)  u  f  f  e  s  für  bie  3.  9K. 

ber  beatfdjen  ebang.  Sird)e  1848—1898,  1898. 
5?rinji^ieUeg.  3fo^ann  4»inricf)  SBicfjem: 

gjrinjiöielles  jur  3.  9K.  Vorträge  unb  9(bl)anbiungen  über 
fragen  unb  aufgaben  ber  %.  3K.  (®ef.  Sdjriften,  S5b.  HI, 
tjrsg.  bon  griebrid)  SIRabling,  1902;  barin  aud) : 
Sie  3.  331.  ber  beutfcfjen  ebangelifdjen  tirdie  [feparat  (1849) 

1889»];  in  93b.  V  unb  VI:  eraiefmngs.  unb  3?ettungsb,aus. 
arbeit);  —  91  u  g.  #entfd):  SSege  unb  giele  ber  3-  3K. 
Gine  (Sammlung  bonSbefen  facrjmänmfdjer  Vorträge,  1902; 

—  SS  i  I  f)  e  I  m  3R  a  r  t  i  a  «  :  Sie  3-  9#.,  iftre  Säebeutung 
unb  üjr  SBefen,  ibr  Sierrjältnis  ju  Äird)e  unb  (Staat,  1882; 

—  3f  r  t  e  b  r.  Naumann:  Sie  3u!unft  ber  3f.  9ft.  (ChrW 
1888,  ©.403  ff.  421  ff.  438  ff);  —  «Baut  ©rünberg: 
SSidierns  9lnftr)auungen  über  bie  3.  SOI.  in  ib,rem  3?erb;ält» 
ni8  gu  Äird)e,  2lmt  unb  ©emeinbe  (3Ronatfd)r.  f.  $afto* 

raltfeeologie  IV,  1907/08,  ©.  242  ff);  —  §  a  n  §  ©inrid) 
SSenbt:  Sa»  SBerbältniä  ber  3.  9R.  jur  fird)I.  Crgani- 

fation  (ZThK  n,  1892,  ©.  146  ff);  —  ÄnrI  Äöt)Ier: 
tJreie  SSereinstätigleit  unb  amtlid)e  Äirdjentätigleit  (ZThK 

II,  1892,  ©.  414  ff);  —  S  fi  e  0  b  0  r  Ä  a  f  t  a  n:  SJier  fta. 
pitet  bon  ber  2anbesfird)e,  1903,  ©.  207  ff;  —  9Ä  a  r  t  i  n 
©cbian:  ©emeinbe  unb  $ircr)e  in  ibrem  S8erfiättni§  jur 

».  SR.  (DEB1  1907,  ©.  225  ff);  —  $  a  u  I  ©  e  n  n  r  i  d); 

3.  SR.  unb  ©emeinbe  (Sftonatfdjt.  f.  «Baftotaltbeologie  VII, 
1910/11,  ©.  lff);  —  $aul  ©rünberg:  Sie  3.  SR. 
in  ü)rem  Sßerfjältnis  ju  ber  Slrbeit  ber  tird)Hd)en  ©emeinbe 
unb  ibrer  Ergane  (Sie  3.  9R.  im  ebg.  Seutfdjlanb,  1910, 

©.  1  ff);  —  3Rartin  ©djian:  Sie  3-  3R.  unb  bie  fird). 
tieften  SRicbtungen  unter  SRüdgang  auf  SBicrjern  (DEB1 1908, 

©.  513  ff);  —  S  e  r  f.:  Sie  Strbeit  ber  3.  2R.  ̂ arteifadje 
ober  ebriftenpflidjt?  (in:  Sie  ©emeinbe,  granlfurt  a.  SR., 

VII,  1908,  ©.  348 ff);  —  Sbeobor©d)äfer:  $albe 
unb  gange  3.  2R.  (2Ronatsfd)r.  f.  3.  2R.  XXI,  1901,  ©. 

49  ff);  —  S  fie  0 bor  «aftan:  ©ange  3=.  3R.  (efiba.  ©. 
154  ff);  —  S  fi.  #.  u.  ©  e  0  r  g  ©  d)  1 0  f  f  e  r:  Sbangelifation, 
bie  ©eele  ber  3.  9R.  (2RonatgbIätter  f.  3.  SR.,  1908,  ©.  72  ff. 

104  ff);  —  9t  b  0  l  f  ©  1 0  e  d  e  r:  Offener  93rief  an  £errn 
SSaftor  SJcrut  (in:  Sie  Deformation  ni,  1904,  ©.  138  ff; 

gortfetsung  biefer  Sebatte  ebba.,  ©.  180  ff.  277  ff);  — 
SSaltereiaffen:  ©rofiftabtfieimat.  Söeobadjtungen  jur 

5Raturgefd)id)te  bes  ©rofjftabtbottg,  1906«;  —  ©  0  1 1  f  r  i  e  b 
Sraub:  Ser  Pfarrer  unb  bie  fojiale  grage,  1907;  — 
$aul  SSurfter:  «Sie  bewafirt  bie  3-  SR.  bei  ben  treo> 

fetnben  unb  tnad)fenben  9luf gaben  ifite  ©genatt?  (35.  Äon« 

gtefj  f.  3.  SR.  1909,  ©.  28  ff);  —  Setf.:  Sie  „9nten"  unb 
bie  „jungen"  auf  bem  Stuttgarter  fiongrefj  für  3.  SR., 

Eltober  1909    (3Ronatfd)r.  f.   S5aftoraItfieot.  "VT,  1909/10. 
Seitfdjriften.  gtiegenbe  Slätter  aus  bem 

Rauben  $aufe,  1844 — 1905  ff;  umgeroanbelt  in:  Sie  3- 
SR.  im  ebangetifdjen    Seutfdjlanb,  feit  1906, 
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brSg.  öon  2B  i  l  f>  e  I  m  S  d)  e  f  f  e  n  (mit  <sonberau§gaben 

für  einzelne  SanbesSteile) ;  —  3R  on  0  tf  dftrtf  t  für  3. 
Dt.  mit  (rinftfjiufs  ber  2>iaIonie,  Siaföorabflege,  (Söangeli* 
forton  imb  gefamten  38oI)ltätigfeit,  tjrig.  öon  %  b,  e  0  b  0  r 

©  er)  ä  f  e  r  ,  1876  ff;—  9Ronat§bIätter  für  3.  SR. 
Organ  ber  Sübroeftbeutfdjen  Äouferenj  für  3.  9R.,  ̂ rSg. 

öon«ortfer,2Burfter,Äotf),  1884  ff;  —  @  tfj  I  e  g. 
r0tg.§oIftcintfcf)e9Ronat3&iätterfür3!.  3R., 
rjräg.  öon  ftriebrtcf)  Steife,  1881  ff. 

'$8er?cr)iebene§.  SSerrjanblungen  bcr®ongreffe 
für  3.  SR.,  an  öcrfcrjiebenen  ßrten  erfcrjienen,  fjräg.  öom 

3entraIauSfcf)uB;  —  <B  t  0  tifti!  ber  3-  SR-  *>er  beutfdjen 
cöangel.  £ird)c,  I>r§g.  00m  gentralouifdjufe,  bearbeitet  öon 

g  ritf  tf) ,  1899;  —  SforjanneS  ©cfineib  er:  ®ircf)« 
lid)e3  ftarjrbucr),  big  1910  37  3<ar)rgänge  (regelmäßige  ,3ar)re§. 
überfielen  über  3.  9R.);  —  @  ro  a  I  b  <&  d)  n  e  i  b  e  r:  2)ie 
#.  9R.  in  2)eutfd)Ianb  (1.  S8ud):  §anbbucf)  ber  im  Xienft  ber 

2Bof)ltättgfeit  ftefjenben  Slrtftatten  in  2)eutfd)Ianb;  2.  SBucf): 

9(nmerfungen  unb  Semerfungen),  1888;  —  SBitfjelm 
©cfjef  fen:  2>te  eöangeltfd)e  SHrtfje  unb  bie  23or)tfaf)rt?« 
pflege.  3n:  ®a§  Programm  ber  SBof)tfaf)rt3tifIege.  SSor« 
träge,  gebalten  auf  ber  erften  Sonferenj  ber  Bentralftelle  für 

SSoKSroofjlfafjrt  (1907),  1908*  (tjter  einige  neuere  ftatiftiftfje 
Eingaben).  Sdjtan. 

Snneteä  ßtdjt  H  @rleud)tung,  innece. 
inneres  SBort  II  @rteud)tinn,  innere. 
Smieröfterretdj  (=  ©teiermarf,  hörnten, 

®rain)  •j£)efterreid>Ungarn:  I. 
Snnertoeltlidjfeit  ®otte§  IfSrnmanenj  unb 

£tan3fsenbeus  ©otte§. 
Snnocentianum  (©pmbot)  Ifßtjriftologie :  II,  3c. 
5nnocens,  9tome  bietet  Raufte. 
SSgl.  RE»  IX,  <S.  106—152,  u.  Siteratur  über  HSSaöfttum. 

I,  $apft  401?— 417,  bietteidjt  ber  ©obn  fei- 
net Vorgänger?,  be§  Zapfte?  1f  Stnaftaf  tue  I, 

gewäbtt  im  Söesember  401  ober  %n  Anfang  402. 
©treng  gegen  bie  föäretifer  unb  ©d)i§matifer, 
eintretenb  für  ben  II  SöHbat  oe§  0eru§  bat  3. 
gugteidi  geeifert  für  bie  fird)Iicbe  &errfcr)aft  3t  oms 
über  alle  übrigen  $ird)en  unb  für  bie  9tu§bebnung 
ber  päpftlicben  93efugniffe,  berart,  bafj  er  ju  ben 
bereits  öon  1f  ©iriciu§  geforberten  9ted)ten  ber 
oberften  Verorbuung§*  unb  5lufftd)t§gewalt  bie 
oberfte  Sfticbtergewatt  binjugefügt  wiffen  wollte, 
ferner  baZ  9ted)t  sur  (grridfitung  neuer  $ird)en* 
ämter  unb  ber  oberften  Sebrentfcrjeibung,  wie  er 
benn  j.  33.  ben  Metropoliten  öon  £beffalonicb 
sunt  (Statthalter  3ftom§  maebte  unb  im  pelagia* 
ntfdjen  Sebrftreit  (If^ßelagiu?  ufw.)  feinen  93rief= 
Wecbfel  mit  afrifantfcljen  33ifd)öfen  benufete,  um 
bie  Wadbtftettung  9tom§  ju  beben.  Unter  3-  ift 
e§  au§  51utafe  bes  (Streite?  §ttnfcf)en  Xbeoöbilu§ 
öon  Sttefanbria  unb  3fobanne§  H  St)rt)foftomu§ 
erftmat§  ju  einem  23rudj)  sn)ifd)en  Sftom  unb 
3tlejanbria  gefommen.  @r  griff  ein  in  ben  öoti* 
tifeben  9Wa(r)t!ampf  ̂ roifdien  bem  ̂ aiferbof  öon 
dlatienna  unb  bem  SSeftgote' .fönig  3ttari(b 
(H©oten,  1),  ber  —  bejeicbnenb  für  ba*  3tn* 
feben  be§  $aüfte§  —  bei  ber  ©rfätrmung  9tom§ 
(24.  9tuguft  410)  bie  ̂ eter§!ird)e  berfebonen  tiefe. 
3.  ftarb  am  12.  9Q?är$  417,  öon  ber  fatbotifeben 
£ird)e  aß  ̂ eiliger  üerebrt. 

$.  ®  e  b  f)  a  r  b  t:  $.1,  Seidig,  Diss,  1901. 

n,  ̂ abft  1130—1143.  ®rego;,  au§  bem  öaufe 
ber  ̂ abarefei,  feit  H  $afcbati§  n  ̂ arbinatbiafon 
öon  ©.  2tngetu§,  unter  %  Saliftu§  II  aU  Segat  in 
^eutfcbtauD  tätig  beim  9tbfd)tufe  be§  SKormfer 
tonforbat§  (USeutfcbtanb:  I,  4),  Dann  Segat  in 
£rranfreicb,  öon  einer  aj?inberbeit  ber  ̂ arbinäte 
jum  ̂ abft  gebjäbtt,  sumat  ibn  feine  Hinneigung 
äum  taiferbofe  empfabt.  Wm  gleiten  Xaqe  aber 

ttmbtte  bie  gregorianiftbe  Majorität  in  georbneter 
SSerfammtung  H  ̂tnaftet  IL  ̂ 5.  begab  fid),  au§ 
9fom  flütbtenb,  nacb  ̂ ranfreieb,  wo  U  93ernbarb 
öon  Stairüauf  für  ibn  wirfte;  aud)  S  0  t  b  a  r  II 
öon  ©ubbtinburg  (1125—1137)  trat  auf 
feine  ©eite,  obne  jebod)  bie  Burücfgabe  ber  im 
SBormfer  5?ottforbat  ber  £ird)e  überlaffenen  93or= 
reebte  erwirlen  ju  fönneu.  ̂ 5.  üerbjeigerte  fie 
ibm  aueb  auf  Sotbar§  Otom^ug  (4.  ̂ uni  1133 
^aiferfrönung  im  Sateran),  begnügte  fid)  mit 
geringfügigen  Bugeftänbniffen  unb  ber  lieber* 
tragung  ber  matbübifeben  ®üter  gegen  3^§ 
an  Sotbar,  ben  er  be§balb  al§  SSafail  be§  ̂ ab- 
fte§  betraebtet  miffen  mottte  (ügt.  bie  SSerfe 
unter  einem,  fbäter  auf  SBunfd)  ̂ riebrid)§  I 
jerftörten  Sjitbe  ber  ̂ uiferfrönung  SotbarS: 
Rex  venit  ante  fores,  iurans  prius  Urbis  ho- 
nores.  Post  homo  fit  papäe,  sumit  quo  dante 
coronam).  %lad)  Sotbar?  JRüdfebr  in  9lom  allein 
auf  bie  Partei  ber  ̂ rangipani  angemiefen,  ber* 
funbete  3-  auf  einem  ̂ onjit  gu  $ifa  (1135)  et= 
neut  bie  (Sffommunifation  5Xnaftet§  II,  fab  tflai* 
taub  auf  feine  (Seite  gesogen  unb  fetbft  Sotbar 
&u  einem  sbjeiten  3ug  naä)  Italien  beftimmt, 
auf  bem  jtoar  5Roger  bon  ©isitien  (burdj  3tna* 
ftet  II  jum  $önig  erboben)  au§  Unteritatien  ber= 
trieben  würbe  (1136),  öer  &aifer  aber  infolge  bon 
Stbiftigfeiten  wegen  ber  9tbtei  9J?onte  Saffino  mit 
£5.  biefem  nidit  jur  böltigen  Vertreibung  2tna= 
f Iet§  II  §>itf e  teiftete.  ©rft  at§  biefer  in  9tom  am 
25.  San.  1138  geftorben  war  unb  fein  9Jad)f otger 
H  Victor  IV  am  29.  2M  1138  berjid)tet  batte, 
fonnte  ̂ 5.  auf  bem  ̂ weiten  Sateranfonsit  (1139; 
U  Sateranfrmoben)  bie  SBieberberftettung  be§ 
fird)lid)en  $rieben§  berfünben.  (Sr  fetbft  sog  bann 
gegen  ben  gebannten  Sftoger  bon  ©Vitien  %u 
%elbe,  mufete  aber  bie  93efreiung  au§  ber  ©e= 
fangenfdiaft  burd)  Sfnerfennung  bon  9togec§  Äö= 
nigtum  erfaufen  (1139).  ©eine  S3emübungen,  im 
^irebenftaat  ba§  9lnfeben  feiner  §>errfd)aft  %u 
beleben  unb  §u  feftigen,  fübrten  gu  kämpfen 
mit  Siboii,  enbtid)  mit  ben  Römern,  bie  ibm 
bert  ©eborfam  auffünbigten,  eigene  Obrigfeiten 
wabtten  unb  ben  atten  (Senat  ber  römifeben  Sfte* 
pubtif  wieberberftettten  (USfrnotb  bon  Vrescia). 
3ecfatten  autb  mit  bem  ®önig  Subwig  VII  bon 

§ranfreid)  (H^'anfreid),  4),  ift  S-  am  24.  ©ep= 
tember  1143  in  9tom  geftorben  unb  in  ber  Sftrcrje 
©t.  SKaria  Xraftebere  beftattet. 

6.  m  ü  r)  I  b  a  er)  e  r  :  Sie  ftreirige  «Papftroabl  be§  3., 
1876;  —  SB.  58ernr)arbi:  £otr)ar  pon  ©uüplinburg, 
1879;  —  Sßgt.  aud)  Siteratur  über  f  Strnolb  öon  Sreäcta. 

HI,  1.  $apft  1198—1216,  ber  britte  ©obn  be§ 
©rafen  Srafimunb  bon  ©egni  (ßonti),  in  $ari§ 
unb  93otogna  borgebifbet  unb  bon  HßfemenS  III 
§um  ̂ arbinatbiafon  ernannt;  37  ̂ abre  alt 
würbe  er  jum  53apft  gewäbtt,  näcbft  1I©rego= 
riu§  VII  unb  1f  Sttejanber  III  ber  größte,  sugteid) 
ber  gtüdftid)fte  atter  9Jad}folger  ̂ etri,  in  bem 
fid)  tbeotogifd)e§  unb  iuriftifcbe§  SSiffen  unb  au§= 
gebreitete  ©efd)äft§funbe  berbanben  mit  uner* 
fdjüttedicber  ̂ eftigfeit  unb  Wieberum  borfidj* 
tiger  93efd)ränfung  auf  baZ  Srreitbbare.  3. 
War  erfüllt  bon  ber  ̂ bee  ber  päpftlicben  2ttlmad)t 
über  bie  cbrifttidje  ©taatenwett  —  bon  ber  ©omte 
empfange  ja  bec  StRonb  fein  fiid)t  — •  unb  bom 
©ebanfen  an  bie  9Jiad)t  be§  $apfte§  über  bie 
djriftticbe  £ird)e,  bereu  Organifation  in  ibm 
at§  bem  ̂ nbaber  ber  plenitudo  potestatis  (flutte 
ber  9Kad)t)  gipfetn  folfte;  ber  $apft  ift  ber 
©tetlbertreter  ®otte§,  ber  Itniberfalbifcbof;  bie 
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SBifdgöfe  ftnb  nur  feine  SSifare;  er  bulbet  fei* 
nerlei  Slbmeidgung  bon  ber  fircblicfeen  Sebre 
(f.  u.),  unb  gegen  bie  U  Sllbigenfer  läfet  er  ba§ 
^reuä  p rebigen.  —  ®er  23ermirflicbung  ber  melt* 
liefen  &erifcbaft§anfbrücbe  be§  $abfte§  famen 
bie  ©reigniffe  in  ben  Säubern  (£uroba§  ju  ftatten. 
3n  8 1  a  1  i  e  n  berbalf  ü)m  ba§  Seftament  <öein* 
ricb§  VI  (t  1197)  §ur  Befreiung  unb  Stbrunbung 
be§  $ircf)enftaat§,  ben  er  bureb  bie  fogenamtten 

„9tefuberattonen"  bergrößerte  (H  Statten,  3);  baä 
^abfttum  galt  ibm  al§  ber  bolitifebe  Sflittetbunft 

Statten?.  "Sie  ©obbelmabl  in  2)eutfcblanö 
(1198;  H^eutfcblanb:  I,  4)  machte  ibn  sunt 
©dgieb§ricbter  gmifdgen  ̂ bittbb  bon  ©crjmaben 
(t  1208)  unb  Dtto  IV  bon  Stanfcbmeig  (tl218) ; 
er  trat  1201  auf  (Seite  be§  SBelfen,  ber,  bureb  bie 
©rmorbung  ^ilipbS  bon  einem  gefäbrlidgen 
9cebenbubler  befreit,  1209  im  SSertrag  bon 

©berjer  erneut  auf  bie  „9tefuberationen"  ber* 
sichtete,  ©Ritten  für  bie  Äirdge  %u  berteibigen 
gelobte,  ba§  SRed&t  auf  ben  9tocblaß  ber  beutfeben 
^etdgSbifdgöfe  (1f©bottenreebt)  bteisgab  unb 
bie  £rreü)eit  ber  firdgltdgen  SSafjIen  unb  ber 
H  Stbbellation  nadg  9tom  berbriefte.  2ll§  Dtto 
aber  nadj  feiner  Äaiferfrönung  (1209)  ©übitalien 
für  fidj  in  93efifc  su  nehmen  berfudgte,  bannte 
ibn  $.  unb  liefe  bon  ben  beutfeben  dürften  fein 
Sftünbel,  Hf5riebrid)  II,  sunt  ®önig  mäblen,  ber 
1213  unb  1216  bie  Bugeftänbniffe  feine?  ©egner? 
roieberbolte  unb  ermevtecte,  auf?  neue  bie  bäbft* 
liebe  2efen?feobett  über  ©Ritten  anerfannte,  mie 
bie?  fetten?  ber  Könige  bon  Siragonien  unb 
Portugal  für  ibre  Sauber  gefebeben  mar.  Sn 
f^ranfreidg  beugte  fieb  $önig  $feilibb  II 
Stuguft  (t  1223;  Hftranfreiög,  4)  unb  nabm,  ge* 
fdgreeft  bürde)  ba?  bäbftlidge  IfSnterbift,  Sie  ber* 
ftoßene  ©emablin  Sngeborg  mieber  ju  fieb.  $n 
@  n  g  1  a  n  b  mußte  Äönig  Sobann  obne  Sanb 
(t  1216)  nidgt  nur  bie  ©rrtenmmg  ©tebban 
Sangton?  jum  ©rjbifebof  bon  ©anterburrj  aner* 
fennen,  fonbern  audj  fein  Sanb,  bamit  e?  nid&t, 
raie  $.  geblaut,  an  ̂ ranfreiefj  falle  (Herauf* 
reidg,  4),  bom  ̂ abfte  su  Setjen  nebmen,  ber 
freilieb  bergeblidj  gegen  bie  engtiferje  Magna 
charta  protestierte  (UGngümb:  I,  2).  Sludg  im 
Often  (Suroba?  begünftigte  ber  unerbjartete 
3tu§gang  be?  bierten  ̂ reuföug?,  bie  ©rftürmung 
bon  ̂ onftantinobel  unb  bie  9tufricr)tung  be? 
tatemifdgen  Äaifertum?  (1204—61;  f  ®reus3Üge), 
bie  2lu§Debnung  ber  bäbftlicben  Dberbobeit,  ber 
zeitweilig  fogar  Armenien,  Bulgarien  unb  ©er* 
bien,  fomie  Heinere  33alfanftaaten  fieb  unter* 
warfen.  —  Sualeicr)  erbob  $.  bie  Sebre  bon 
ber  im  $apft  befdgloffenen  fircblidgen  9JJadEjt= 
fülle  ju  einem  allerorts  gültigen  9tedgte.  @r  be* 
trachtete  ficr)  al§  ben  oberften  ©efe^geber  ber 
^irdge  unb  ibren  bödgften  9lidpter,  ber  bon  fidg 
au§  bie  8uftänbig!eit  ber  furialen  ®eridE)t§böfe 
(If^urie)  erweiterte,  ©r  berlieb  ̂ frünben  obne 
9tuctfidgt  auf  bie  regelmäßigen  Organe  ber  23er* 
roaltung,  befejjte  nadg  feinem  Srmeffen  bie  58i§* 
tümer  unb  bjabrte  fidg  bie  93efugni§  gur  SSerfefeung 
ber  SMfdgöfe.  ©eine  Segaten  bradgten  feine  2111* 
gemalt  unb  ibre  ̂ orberungen  sur  ©eltung;  fie 
roaren  bie  Rubrer  bec  fyeexe  miber  1f  Sllbigenfer 
unb  21lmobaben  (H©banien).  tiefer  Stellung 
be§  ̂ abfte§  entfbraeö  bie  am  ftärfften  befuebte 
unter  allen  mittelulterlidgen  Äirdgenberfamm* 
lungen,  ba§  bierte  ßateranfonsil  (9lobember 
1215;  1fSateranfb,noben).  ^ief  ehtfdEjneibenbe  93e* 
friglüffe  mürben  bier  gefaßt,  u.  a.  über  bie  fireb* 

lidge  S3ertüaltung  (Slbbaltung  bon  ̂ robinjial* 
fonsilien  unb  Siöäefanf^noben;  öfterlidpe  SÖeiäg* 
te;  23efcf)rän!ung  ber  3abl  ber  Drben;  9?or* 
men  für  bie  SSornabme  fircfjlid&er  Söablen),  über 
bie  Ausrottung  ber  f  e^er,  bie  3.  ben  2llbi= 
genfern  gegenüber  febon  einige  Sabre  §ubor  be* 
gönnen  batte  (jeber  £anbe§berr  rairb  §u  ibr  ber* 
bfliebtet;  Regelung  ber  H^nquifition;  bogma* 
tifcfje  geftlegung  ber  Sebre  bon  ber  £ran§fub= 
ftantiation;  H^lbenbmabl:  II,  6b),  über  einen 
allgemeinen  Ireug^ug,  ben  ein  i  ©otte§friebe 
unter  ben  ebeiftlicben  Nationen  unb  ©teuern 
be§  ®leru§  ermöglidgen  follten.  ©be  er  begon* 
neu  merben  founte,  ftarb  &  am  16.  Suli  1216 
äu  Perugia. 

SR.  ©  d)  w  e  m  e  r:  3.  III  unb  bie  beutfd)e  SHrcfje  mal)- 

renb  be§  2^ronftrcitö  1198—1208,  1882;  —  21.  Surf)  atr e: 

J.,  la  papautö  et  l'empire,  1906; —  ®erf.:  J.,  la  question 
d'Orient,  1907;  —  Sejte  bei  6.  SK  i  r  b  t:  Guellen  aur  ©e- 
fd)itf)te  be§  <J5apfttum§,  1901«,  @.  125  ff. 

m,  2.  ©egenbabft  1179—1180,  Sanbulf  bon 
©ejja,  bom  römifdgen  9lbel  unb  ben  (Megnern 
H  2tlejanber§  III  gemäblt,  aber  nadg  93eftecbung 
feiner  Sefdgü^er  burdEj  Sllejanber  III  i.  ̂ .  1180 
in§  Älofter  Sa  (Saba  bermiefen. 

IV,  $abft  1243—1254.  ©inibalb  %ie§to 
au§  bem  §)aufe  ber  ©rafen  bon  Sabagna,  geb. 
in  ©enua,  Somberr  in  ̂ arma,  mirb  nadg  ©tu* 
bien  bort  unb  in  Bologna  1227  58i5e!anäler  ber 
römifdgen  ®irdge  unb  ̂ arbinalbriefter  bon  ©t. 
£aurentiu§  in  fiueina,  1235 — 1240  bäbftlicber 
9teftor  ber  SJcar!  2lncona;  neungebn  SJconate 
nadg  bem  £obe  HßoeIeftin§  IV  mürbe  er  in 
Slnagni  am  25.  %vmi  1243  jum  $abft  gemäblt. 
®a§  neue  $ontiftfat  be§  redgtlfunbigen,  aber 
ftarrföbfigen  unb  in  ber  SBabl  feiner  9Tcittel 
gemiffenlofen  S-  ift  beftimmt  burdg  baZ  eine  ̂ iel 
be§  Äambfe?  mit  ben  $)obenftaufen 
unb  ibrer  SSemidgtung.  SSobl  fnübfte  ber  feit 
b.  3.  1239  mieber  gebannte  Äaifer  U^rieb* 
ridg  II  (H®eutfdglanb:  I,  4)  sunädgft  mit  ü)m 
SSerbanblungen  an;  biefe  aber  f erweiterten  an 
ben  ̂ orberungen  ber  Sftüefgabe  alle§  ̂ irdgen* 
gute§  unb  ber  SluSfölmung  mit  ben  Sombar* 
bifdgen  ©tobten.  S)en  ̂ aifer  überliftenb  ent* 
midg  S-  über  ®enua  nact)  Srjon,  mobin  er  für 
Suni  1245  ba%  biersebnte  allgemeine  ̂ onjit 
einberief.  Umgeben  bon  nur  anbertbalb  $)unbert 
SSifcböfen  au§  ̂ ranlreieb  unb  Spanien  berfün* 
bete  8-  6ter  am  17. 3uli  1245  bie  Slbfefeung  ̂ rieb* 
ridg§  II,  fie  begrünbenb  mit  beffen  ffefcerei,  SKein* 
eib  unb  SSerleöung  ber  £ebn§treue,  obne  ibn 
bodg  förmlidg  geloben  in  Iqaben.  Ueberall  mar 
nun  bie  Jpanb  be§  $abfte§  miber  ben  ̂ aifer  jn 
fbüren,  trofe  eine§  2?ermittlung§berfucb§  ̂ önig 
€ubmig§  be§  ̂ eiligen  bon  ̂ ranfreieb;  überall 
brebigten  bie  93ettelmöncbe  miber  ffriebrieb;  in 
©ijilien  mürbe  eine  23erfcbmörung  miber  ibn 
angejettelt;  in  2)eutfdglanb  fübrten  bie  bäpftlidgetr 
93efeble,  ©elbmittel  unb  ©efanbtfdgaften  ju  ben 
SBablen  ber  ©egenföuige  $>einricb  9tafbe  bon 
Sbüringen  (22.  ?Jcai  1246—16.  Februar  1247) 
unb  SSilbelm  bon  fcollanb  (3.  Dftober  1247—28. 
Januar  1256).  92ocb  behauptete  borerft  ̂ riebrieb 
in  Statten  baZ  Uebergemidgt;  aber  bie  Heber* 
rumpelung  bon  $arma  burdg  bäbftlidge^rubben, 
bie  ̂ Jcieberlage  ber  ̂ aiferlidgen  bei  SSittoria 
(^ebruar  1248),  neue  Umtriebe  be§  ̂ abfte§  in 
©ijilien,  bie  ©efangennabme  bon  fyriebrieb? 
©obn  @njio  burdg  bie  93olognefen  (SRai  1249) 
erfüllten  feine  legten  £eben§jabre  (t  13.  ®e* 
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gember  1250).  S-  fefete ,  1251  nad)  Stalten 
äurücfgefebrt,  ben  fömtpf  tnit  ̂ rtebrtcbS  ©b> 
nett,  tonrab  IV  (1250—20.  SKoi  1254)  imb  9)tan- 
freb  (f  1266)  um  ©Milien  fort;  beffen  roecbfel* 
ootle  ©reigniffe  liefen  tfjn  bie  93unbeSgenoffen* 
fctjaft  beS  engtifcben  töntgS  ©einrieb  III  (t  1272) 
fucrjen,  nad)  tonrabS  IV  frühem  Xob  bie  23or* 
munbfcbaft  über  beffen  ©obn  f onrabin  (t  1268) 
roiber  SJtanfreb  übemebmen,  bann  felbft  bon  ©i* 
§ilien  SBejtfe  ergreifen,  otjae  bocr)  9Jcanfreb  befiegen 
p  fönnen.  —  &§  Schiebungen  ju  gronf  reicb 
roaren  erftenS  burcr)  feine  (Mbforberungen  beim 
0eruS  beftimmt,  bann  aber  baburd),  bafj  feiner 
©arrnädigfeit  im  tambfe  roiber  bie  ©obenftau* 
fen  bie  ©djulb  am  ©Reitern  bon  SubroigS  beS 
©eiligen  treuääug  (1248;  Tf  ®reu§süge)  äuge* 
meffen  nmrbe.  21ucr)  (£  n  g  1  a  n  b  erfuhr  bie 
unerfättlicbe  ©elbgier  ber  Shtrie;  in  Srjon  (1245) 
würben  93efdjroerben  barüber  turgecbanb  bei 
(Seite  gefdjoben,  füäter  ber  SBiberftanb  gegen  ge* 
fteigerte  9?euforberungen  burcr)  ben  SSann  gebro* 
eben.  —  ©rroäbnt  feien  nod)  baS  @infd)reiten  bei 
9ßabfteS  gegen  ben  fittenlofen  ®önig  ©andjo  II 
bon  Portugal  (t  1243),  ba$  bie  93efifcergreifung 
feine§  DteidjeS  burdj  feinen  SSruber  SUfonS  III 
(t  1279)  jur  $olge  batte;  femer  feine  SSemübun* 
gen  um  bie  Union  ber  grtecbifcben  unb  anberer 
ct)riftlirf)er  ®ird)en  mit  ber  römifdjen,  bie  ibn  %.  93. 
beftimmten,  ben  flabifcben  fRituS  1248  als  gleicb* 
berechtigt  mit  bem  lateinifcben  an§uerfennen 
(TfUnionSbeftrebungen,  fatfjoliftfje;  HSlleranber 

öon  9c.eroSf  rj) ;  enblicr)  bie  Verteilung  beS  "©eutfcb* 
orbenSgebietS  in  U  $reuf$en  ( :  II)  unter  bie  S3iS* 
tümer  tulm,  ©rmlanb,  ̂ omefanien  unb  ©am* 
lanb  (1243),  roäbrenb  roeitergebenbe  Sßerfucfje 
ber  ©rrictjtung  öäbftlicf)er  Dberberrfdjaft  über 
fämtticbe  Oftfeegebiete  fcbeiterten.  S-  ftarb  am  7. 
2)ej.  1254  %u  9ieaüel  unb  rourbe  bort  beftattet. 

3?fll.  au§  ber  Stteratur  über  U  griebrid)  II,  ben  $oljen» 

ftaufen,  BefonberS  baS  S3ud)  üon  91  ucj.  Sfolg;  —  gerner 
Sammen:  Äaifer  griebrid)  II  unb  $apft  3.  IV,  1886; 

—  S.  SB  e  r  e  e  r  :  Les  registres  d* J.  IV,   1881  ff,  4  33be. 

V,  $abft  1276,  ein  ̂ ranjofe  bon  ©eburt  (geb. 
umS  S-  1225  in  ber  föircfjeuprobins  S£arentaife, 
feit  bem  16.  SebenSfabr  ®ominifaner  unb  ge* 
feierter  Sebrer  roie  ©cbriftfteller  feines  DrbenS, 
feit  1272  (Srjbifcbof  bon  Srron,  feit  1273  tarbinal* 
btfdjof  bon  Dftia  unb  SSelletri),  ber  erfte,  bei  bef* 
fen  (Srbebung  H  ©tegortuS'  X  ̂ onflabeorbnung 
§ur  Stnroenbung  gelangte.  S->  ber  auf  bem  ®on* 
Sil  bon  St)on  (1274)  eine  bebeutenbe  fRoIIe  ge* 
fbielt  batte,  berfudjte  ben  $lan  feines  33or* 
gängerS,  burcr;  ba§  im  ̂ rieben  geeinigte  (£uroba 
einen  ̂ reujäug  ju  beranftalten,  meitersufübren. 
®r  bermittelte  swifcben  3fhibolf  bon  SÜmbSburg 
(1273—1291)  unb  Äarl  bon  Slnfou  (f  1284), 
neigte  aber  mebr  in  le^terem,  beffen  (Senator* 
roürbe  in  JRom  unb  3teicr)§bertüeferf(r)af t  in  £u§= 
cien  er  beftätigte,  mäbrenb  er  9tubolf  auff oröerte, 
feinen  9?omjug  bittau§sufcr)ieben  nnb  feine  S3e= 
amten  au§  ber  9ftomagna  ju  entfernen.  9Jcitten 
unter  planen  einer  engeren  Sßerbinbung  mit 
bem  brjjantinifcf)en  föaifer  S^icrjael  VIII  $a!äo= 
loguS  (1261—1282;  TOsanj:  I,  7)  ift  &  am 
22.  ̂ uni  1276  geftorben;  er  mürbe  in  ber  Sa* 
teranfircfje  beftattet. 

VI,  $abft  1352—1362.  ©tebban  Stubert, 
geb.  in  9tton§  in  ber  ©iösefe  SimogeS,  3fted)tS* 
lebrer  in  Xouloufe,  SSifcbof  bon  9cot)on  unb  bann 
bon  (Slermont,  feit  1342  tarbinalbriefter  bei 
©t.   ©iobanni  e   $aolo,   1352  farbinalbifdjof 

bon  Dftia=3Selletri  unb  ©rofeboenitentiar,  in 
Slbignon  am  18.  'Sejember  1352  al§  ̂ actjfolger 
bon  H  SlemenS  VI  gum  Ißabft  geroäblt.  Sm  $ou= 
flabe  batte  aucf)  er  eine  baS  9tecr)t  ber  Starbinäle 
gegenüber  bem  beS  ̂ aiijteS  mebrenbe  2Babls 
fabitulation  unterjeicbnet,  als  $abft  aber  er* 
t lärte  er  fie  für  nictjtig,  ba  „eS  offenes  llnrecrjt  fei, 
bie  bon  ©ott  fcbranfenloS  berliebene  ©etualt 

butcfj  menfcrjlicbe  Sift  in  ©renken  einjubämmen". 
^n  feine  sebniäbcige  Regierung  fallen  SSer* 
fuctje  ber  Reform  (Söiberruf  ber  bon  1f  ßlemenS 
VI  berliebenen  SSenefijien  ufro.,  (Sinfcf)ärfung 
bec  H  Otefibenspf lictjt,  @infct)rän!ung  beS  SujuS 
an  ber  ̂ urie  u.  a.  m.).  Stn  auftrage  beS  9ßabftS 
gog  ̂ arbinal  HStlbomos,  „ber  juteite  S3egrün* 
ber  beS  StHrdjenftaatS",  nactj  Stauen,  mit  ibm 
Sola  bi  HStienji,  jefet  als  SBerfseug  ber  bäbft* 
licr)en  ?ßoliti!,  ber  aber  bei  einer  ©mbörung  ber 
Sftömer  am  8.  Dltober  1354  ftarb.  %m  ̂ tttereffe 
beS  SßabfteS  unb  feiner  ̂ ßolitil  in  Stauen  lag  audj 
ber  erfte  Sfomsug  Äarfö  IV  (1346—78),  ber  am 
5.  21bril  1355  ju  3tom  burcr)  ben  ̂ arbinalbifcrjof 
bon  Dftia  bie  Äaiferlrone  emtofing,  9ftom  aber, 

entfbrecbenb  feinem  1346  ju  üpänben  glemenS^ 
VI  geleifteten  @ibe,  nocr)  am  ̂ rönungStag  ber* 
liefe  unb  roeber  biet  nocr)  fonft  in  Stauen  laifer* 
liebe  9tecr)te  ̂ anb^aben  burfte.  ̂ raglict)  ift,  ob 
auS  bem  ©djtueigen  ber  H  ©olbenen  SSulle  (1356) 
über  bie  Befugniffe  beS  ̂ aüfteS  bei  5Befefeung 
beS  beutfdjen  ̂ önigtbronS  unb  r3irtfidt)tticc)  ber 

^aiferfrb'nung  eine  ©tellungnabme  beS  ©efefc* 
geberS  Sari  IV  roiber  ben  5ßapft  gefolgert  roer* 
ben  barf,  beffen  ̂ ßroteft  gegen  ieneS  ©efefc  nierjt 
einroanbfrei  bezeugt  ju  fein  fcfjeint.  SebenfallS 
roar  baS  3Serbalten  beS  ̂ abfteS  gegenüber  ̂ arl, 
feinen  2Bünfcr)en  bei  einer  ©teuerforberung  ber 
Shtrie  bom  beutfcfjen  MeruS  (1359)  unb  bei  SSe* 
fefeung  roicrjtiger  23ifdt)ofSfi^e  in  ̂ eutfdblanb 
fein  unfreunblicrjeS,  eber  ein  auf  frieblicbe  93er* 
einbarung  geneigtes,  ̂ rieben  roollte  S-  aucf> 
ftiften  im  ̂ ambfe  jroifcrjen  ©nglanb  unb  ̂ ran!* 
reicrj;  eS  gelang  feiner  SBecmittlertätigfeit  erft 
beim  ̂ rieben  bon  33r6tignt)  (1360)  nadt)  ber 
©cblacrjt  bei  SKaubertuiS  (1356),  bie  ben  franko* 
fifeben  tönig  Sobann  ben  ©uten  (1350—64) 
gum  ©efangenen  beS  englifcr)en  ©iegerS  gemaerjt 
batte.  SSergeblict)  blieben  SInftrengungen,  einen 
^rieben  sroifctjen  Siragonien  unb  taftilien  5er* 
beijufübren,  obneßrfolg  auet)  bie  SBerfuctje,  $e* 
ter  I  bon  ̂ aftilien  (f  1369)  burd^  roieberfjolten 
S8ann,  mit  bem  fidt>  baS  lf  Sittetbüt  über  fein 
Sanb  berbanb,  §ur  SSieberaufnabme  ber  ber* 
ftofjenen  ©emabün  %n  beroegen.  Unter  planen 
in  einem  treujäug,  sur  SSieberbereinigung  ber 
grieebifeben  tiretje  mit  ber  römifetjen  (berbanb* 
lungen  mit  SobamteS  V  ̂ aläoIoguS  1341—1376; 
1[S3t)sanj:  I,  7)  ift  S-  5u  Slbignon  geftorben;  er 
rourbe  beftattet  §u  93illeneube  in  ber  9Jär)e  ber 
Sftefibens. 

SS  e  r  u  n  %  I  i) :  bie  ̂ tatienifdje  ̂ oiitil  3f.S  VI  unb  Äatfer 

finriä  IV  1353—54,  1878;  —  ögl.  b  e  3  f  e  1 6  e  n  SBerl  über 

flarl  IV,  1886—93. 
VH,  spapft  1404—1406.  (Sofimo  bi  2Ttiglio* 

rati  auS  ©ulmona  in  ben  Slbrugsen,  bureb 
1f  Urban  VI  (Srjbifcbof  bon  Ütabenna  unb  93ifd)of 
bon  Bologna,  bureb  T  33onifatiuS  IX  tarbinal* 
briefter  bon  ©ta.  (Sroce  in  ©erufalemme,  rourbe 
S^acbfolger  beS  lefcteren,  nacf)bem  auef)  er  fidb 
berbfliebtet  batte,  jur  Beilegung  beS  ©cfjiSmaS 
im  Notfälle  felbft  auf  bie  bäbftlicbe  äßürbe  gu 
berjicbtett.  S-  berief  jroar  ein  Äonjil  nadj  9tom; 
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btefeS  ober  fom  nid)t  äuftanbe,  ba  beftige,  burd) 
bie  SBluttat  eines  fäpftlidfjen  Sßepoten  besorge* 
rufene  kämpfe  mit  ben  Römern  biefe  bert  $apft 
unb  bte  Sftirte  nad)  3Siterbo  üertreiben  liefen. 
Sd)roanfenb  in  feiner  ̂ clitif  gegenüber  bem 
Äönig  öon  Neapel  ttmfete  er  feinerfeitS  bie  (Sr* 
fütlung  jenes  93erfpred)enS  binauSäujiebeu,  ob* 
roobl  ba^u  u.  a.  bie  Könige  Don  ̂ ranfretd), 
"Seutfdjlanb  unb  ̂ aftilien  ibn  unb  feinen  Weben* 
bubterMüignon,  HVenebift  XIII  (1),  äubeftim* 
nten  rradjteten.  3«  beginn  b.  3f.  1406  Don  ben 
^Römern  surücfgerufen,  bie  ibn  lieber  als  ben  kö* 

nig  SabiSlauS  öon  Neapel  (1"1414)  sunt  Ober* 
berrfdjer  barten,  ift  &  am  6.  9coö.  b.  8-  itt  9ffom 
geftorben  unb  in  ber  VeterSftrdje  begraben. 

Vffl,  $apft  1484—1492.  ©ioöanni  Söattifta 
Srjbö,  geb.  i.  3- 1432  ju  ©enua,  nad)  Stubien  in 
$abua  unb  Sftom  burd)  if  $aul  II  SMftfjof  öon 
Sabona,  burd)  HSijtuS  IV  SBifdtjof  öon  9Jcol* 
fetta  unb  Äarbinalpriefter  öon  Sta.  Salbina, 
barm  beffen  sJcad)foIger.  ©elettet  öon  bem  ®ar= 
binal  ©iuliano  bella  SRoöere,  bem  fpäteren  ̂ aöft 
^SuliuS  II,  rrad)tete  er  bonacr),  bemÄönig  %exbi* 
nanb  öon  Neapel  (t  1494)  Neapel  ju  entreißen; 
biefer  aber  begegnete  ber  ©efarjr  burd)  roeit* 
gebenbe  3ugeftänbniffe,  bie  er  freilief)  nidjt  inne= 
bielt,  unb  fd)lofe  fid)  fpäter  roieber  an  $.  an,  als 
baS  ©erücfjt  laut  rourbe,  ftönig  $arl  VIII  öon 
^ranfreid)  (1483—98;  1f  ftranfreid),  5)  folle  baS 
9tnred)t  feines  JpaufeS  an  Neapel  geltenb  ma* 
d)en;  eine  (Snfelin  beS  Raufte?  —  bie  3abl  feiner 
Äinber  wirb  oft  übertrieben;  bejeugt  als  üor 
feiner  SSabl  geboren  finb  bereu  sroei  —  mürbe 
mit  einem  aragomfdjen  grinsen  üerbeiratet, 
ebenfo  aber  aud)  ein  Sobn  beS  $apfteS  mit  einer 
(Snfelin  SorenjoS  beS  (Srlaud)ten  öon  ̂ torens. 
llnerguicftidber  nodj  als  biefe  ̂ familienpotitif 
unb  bie  im  Vatifan  öeranftalteten  VermäblungS* 
feiern  für  bie  päpftlidjen  Äinber  unb  (Snfel 
roar,  ba%  3f.  oen  türfifdjen  ̂ ringen  %\em  gegen 
einen  öom  Sultan  SBajaset  II  auSgesablten  Sfalp 
aebalt  in  SSerroabrung  bielt,  obne  barum  fidb 
öon  ber  Verfünbigung  eines  StteussugS  roiber 
bie  Ungläubigen  abgalten  ju  laffen.  3-  förberte 
nidjt  nur  bie  ̂ nquifition  in  (Spanien  (U  Xorque* 
maba  als  ©rofeinquifitor),  öeranftaltete  nicr)t  nur 
einen  föreujsug  roiber  bie  H  SBalbenfer  in  $ie= 
mont,  er  ift  aud)  ber  SSetfaffer  ber  Söulte  Summis 
desiderantes  (SpefenbuHe)  öom  5.  ©ejember 
1484,  bie,  auf  ©runb  ber  93efdjroerbe  sroeter 
beutfdjer  ̂ nquifitoren  (^einrieb  SfaltitoriS  unb 
Safob  Sprenger)  erlaffen,  bie  öon  biefen  gege* 
hene  Sifte  ber  bauptfädjlidjften  oon  Teufel  unb 
•peyen  geroirtten  SSerbrecben  roieberbolte  unb 
biefe  mit  ben  fdjroerften  Strafen  bebrobte;  S- 
teilte  ben  ©tauben  feiner  3eit  an  öejentum 
unb  Bauberei  unb  fud)te  bie  33efugniffe  feiner 
^Beamten  feftjuftetlen.  Seine  Sülle  rourbe  ber 

^Inlafe  jur  ̂ tbfaffung  be§  „&ejenbammer§y/ 
(Malleus  maleficarum;  ^I^ejen).  —  ̂ n  üötli* 
ger  SCnardjie  befanben  fidj  unter  ̂ .  ber  $ir* 
djenftaat  unb  9tom.  'Sie  3tt>iftigfeiten  unter 
ben  Äarbinälen  rourben  burdj  bereu  beroaffnete 
Stauben  au§gefod)ten.  3)a§  einjige  Qiel  ber 
öerroilberten  Shrrie  roar  SÖereicrjerung  unb  ®e* 
■nufj;  ̂ .  felbft  grünbete  sablreidje  neue  51emter 
unb  üerfaufte  fie  an  bie  9Jleiftbietenben.  Sr  ftarb 
am  25.  ̂ uli  1492  ju  9tom  —  fagenbaft  ift  bie 
©rjäblung  öon  einem  Xxant  au§  bemSölute  breier 
Knaben,  ber  fein  Seben  üerlängem  follte,  — 
unb  rourbe  in  ber  $eter§fird)e  begraben. 

&.  St  rüg  er:  Sa3  Sßopfttum,  1907,  8.  89  f;  üßt.  mit 

G.  SDHr&t:  Guellen  im  ©efcf)id)te  beä  «ßapfttiunS,  1901, 
R  171  f-  SJermittflljoff. 

IX,  ̂   a  p  ft  29.  Oft.— 30.  ®es.  1591.  Sodann 
2tnton  ̂ acbinetto,  geb.  1519  in  ̂ Bologna,  fdjlug 
nad)  öollenbetem  iuriftifd)em  Stubium  bie  fu= 
riale  Sauf  ba^n  ein,  roirfte  al§  5?mttiu§  in  35enebig, 
ftieg  unter  H  ©regoriu§  XIII  in  ben  bödjften 
SSürben  auf  unb  roarb  burct)  bie  fpanifdje  Partei 

at§  9cad)fotger  ̂   ©regoriu§'  XIV  auf  ben  Stubl 
$etri  erhoben.  @r  fe^te  bie  fpanifcrj^tiguiftifcbe 
$oütif  feine§  3Sorgänger§  fort;  bie  großen  531äne, 
mit  benen  er  fid)  trug,  liefe  fein  balbiger  ü£ob 
nid)t  sur  3Iu§fübrung  fommen. 

X,  $  a  p  ft  1644—1665.  ©ioüanni  Söattifta 
^Samfili,  geb.  1574  in  9tom,  roibmete  fid)  bem 
3fted)t§ftubium,  fdjlug  bie  furiale  Saufbabn  ein, 
roirtte  aU  papftlid)er  Segat  in  Neapel,  als  päpft^ 
tidjer  SatariuS  in  ̂ ranfreid)  unb  Spanien, 
roarb  1629  jur  ̂ arbinalSroürbe  erboben  unb 
nad)  langem  ̂ ontlaüe  als  gemäßigter  Partei* 
ganger  Spaniens  sunt  9cad)f  olger  H  UrbanS  VIII 
gemadjt.  llnbefd)olten,  tätig,  entfdjloffen,  aber 
launifd)  unb  mifetrauifd),  forgte  er  für  9ftur)e 
unb  Drbnung  in  9tom,  mad)te  ben  SÖarberini, 
ben  9tepoten  feines  SSorgängerS,  roegen  Verun- 

treuung öffentlicher  ©eiber  ben  ̂ rojefe,  um  fid) 
fdöliefelid)  unter  HSOlajarinS  Srucf  mit  ibnen  auS= 
suföbnen,  groang  ben  öerjog  öon  ̂ arrna  mit 
SSaffengettjalt  jur  S3efriebigung  feiner  römifcrjen 
©laubiger,  öermodjte  aber  ber  ̂ inanäuot  unb 
ber  fonftigen  SSerberbniS  an  ber  Shrrie  nid)t  ju 
fteuern,  sirmal  ba  feine  Sd)roägerin,  bie  finge 
■Sonna  Olimpia  9Jiaibald)ina,  bie  fid)  bem 
Zapfte  für  bie  ̂ übtung  ber  ©efdbäfte  unent= 
bebrlid)  ju  mad)en  roufete,  nid)t  btofj  burd)  ibre 
5>errfd)fud)t  ftänbigen  fraber  m  ber  Familie  beS 
tapfres  üerurfacrjte,  fonbern  ibre  entfdjeibenbe 
Stellung  ju  fcr)mäblicr)er  99ereicr)erung  mife* 
brauchte,  um  fd)liefelid)  ben  toten  $apft  nid^t 
einmal  eines  anftänbigen  SöegräbniffeS  §u  roür* 
bigen.  3Bie  fein  Vorgänger  öerroeigerte  &  im 
Sfntereffe  Spaniens  bem  1640  gegrünbeten 
äönigreid)  lf  Portugal  bie  Slnerfennung,  fo 
bafj  alle  93ifd)ofSfifee  biefeS  SanbeS  bis  auf  einen 
unbefe^t  blieben.  S)afe  aber  fein  ̂ roteft  gegen 
ben  SSeftfälifdjen  ̂ rieben  (1648,  USeutfd)- 
lanb:  II,  3)  roirfungSloS  öerballte,  geigte  beut= 
lieb  ben  beginnenben  9ciebergang  beS  VapfrtumS. 
(Sin  fyeinD  trjeoloflifcrjer  Streitfragen,  üerftanb 
fieb  3-  1653  erft  nad)  langem  Sträuben  unter 
Gsinf lufe  feiner  Umgebung  ju  ber  öon  ber  ̂ efuiten* 
Partei  geforberten  öerbängniSüollen  Verbam= 
mung  öon  fünf  Sä^en  auS^anfenS  „Augustinus" 
(H^anfeniSmuS,  2.  4). 

(Jiamtii:  J.  X  ela  sua  corte,  3?om  1878;  —  SB.  JJrie' 

benäbutß  in:  duellen  unb  gorfdEjungen  beä  «ßreuß. 

r)iftorifd)en  3nftitntä  in  SRom  V,  1902;  VI,  1903.  —  2?gl. 
Siterarur  über  f^anfenigntuä.  Ueber  bie  frattäöiifcfje  ©e« 
f(^idf)te  ber  Seit  bgl.  außer  ben  bei  %  gfrantreid)  genannten 

SBerlen:  Gljeruel:  L'Histoire  de  France  pendant  la 
minoritö  de  Louis  XIV,  1879. 

XI,  $apft  1676—1689.  Venebetto  ObeScaldji, 
geb.  1611  in  ßomo,  roibmete  fid)  in9tom  unb  9?e= 
apel  ber  9ted)tSroiffenfd)aft,  fdjlug  bie  furiale 
2au\bah^n  ein,  rourbe  1645  förrbinat,  1650  99ia 
fd)of  öon  9coüara.  ®infad)beit,  Unbefcboltenbeit 
unö  sJcäcbftenüebe  mact)ten  ibn  fo  beliebt,  Safe 

nadt)  U  (SIemenS'  X  £obe  audj  baS  SSolf  für 
feine  2Babl  eintrat,  roaS  nad»  langem  Äonflaöe 

granfreicbS  SBiberftanb    brad).    —    ©ne  tief* 
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religiöfe,  fd^ttcf>te  unb  milbe  9catur  bon  bolten* beter  ©ewiffenbaftigfett  unb  Uneigennüöigreit, 
tjat  &  @t)re  unö  S^e^te  bet  £ird)e  mit  ebenfobiel 
Wla%  unb  SBürbe  al§  Energie  bettreten.  Surd) 
fbarfamfte  frofbaltung,  2lbfd)affung  Der  HSine= 
euren ,  SSermeibung  ieglid)en  H  9ceboti»mu§ 
fteuerte  er  ber  bem  SBanfetott  jutreibenbeu 
finanziellen  9JHfewittfd)aft,  fud)te  burd)  ftrenge 
fleiberorbnungen  unb  fonftige  fittenboliseüid)e 
9Jcaferegelu  bie  Sittenlofigfeit  ju  befamöfen, 
legte  ©erntest  auf  (Sittenteinbeit  unb  Stenntniffe 
Bei  ben  93ifd)ofätanbibaten  unb  brang  auf  relt- 

giöfe tlnterweifung  be§  83otfe§.  —  ©eine  polt* 
tifdje  Haltung  mar  beftimmt  burd)  ben  ftrdben* 
Politiken  tam})f  gegen  Subwig  XIV 
(U  ftranfreid),  8).  2tt§  ber  feinen  0eru§  böllig 
beberrfd)enbe  ̂ önig  auf  bie  @infbtüd)e  be§  $ab* 
fiel  gegen  bie  gefefcwibrige  9tu§bebnung  ber  fo* 
genannten  9ftegatienred)te  (Ifius  regaliae)  1682 
mit  ber  berühmten  döclaration  du  clerge  ant- 

wortete,  in  weldjer  ber  H  ©altifani§mu3  feine 
fdjärffte  2lu§prägung  gefunben  bat,  beantwortete 
S-  biefe  SfriegSerflärung  bamit,  ba%  er  ben  burcr) 
ben  Stonig  ju  SSifctjöfen  ernannten  S£eilnebmern 
iener  SSetfammlung  bie  fanonifdje  Gmtfefcung 
berweigette,  fo  bafe  fcrjXiefeticf)  35  fxattsöftfcr)e  93i= 
fdjöfe  nierjt  amtieren  fonnten.  2m  biefer  Haltung 
änberte  aud)  bie  SSieberrufung  be§  ©bi!te§  bou 
Nantes  burd)  ben  ftönig  (1685)  nid)t§,  bie  J3f. 
jwar  auf  £ubwig§  SBunfd)  in  fltom  burd)  Sebeum 
unb  Stlummation  feierte,  bereu  ©ewaltmafe= 
regeln  er  aber  mifebilltgte.  1687  fam  e§  jur  @e= 
fommunifation  be§  franäöfifdjen  ©efanbten  in 
Sfom,  ber  ba$  öom  Zapfte  aufgehobene  H  Stfol* 
reerjt  (Quartterfretbeit)  ber  ©efanbtfdjaft  mit 
SSaff  engewalt  bebauöten  wollte.  Gsrft  bon  U  2tle= 
yanber  VIII  liefe  fid)  ber  $önig  sunt  SSerjictjt 
beftimmen;  3-  gegenüber  t)iett  er  fdjroff  an  bem 
9ted)t  feft.  2tber  aud)  S-  tiefe  fid)  Weber  burd) 
bie  ©efangennabme  be§  sJhmtiu§,  nod)  burcr)  bie 
SSefeijung  üon  2töignon  unb  bie  Srobung  mit  bem 
©d)i§ma  bou  feiten  £ubwig§  fd)reden.  tiefer 
©egenfaj?  beftimmte  aud)  bie  übrige  ̂ Jolttif  be§ 
^Sapfteä.  @r  mifetraute  ̂ atoh  II  bon  ßhtglanb 
(H@nglanb:  I,  3)  trog  feiner  9tefatbotifierung§* 
blaue  unb  fat)  feinen  (Sturz  nid)t  ungern.  (£r 
unterftüfcte  Defterreid),  beftimmte  tnfonberbeit 
1683  bie  beutfdjen  dürften  unb  8of)ann  <So- 
bie§ti  bon  $olen  sunt  (£ntfai3  be§  bon  ben  ü£ür~ 
fen  belagerten  2öien  unb  betrieb  energifd)  ben 
£ür!enfrieg.  Sie  franäöfifd)en  Richte  treuste 
er  suleljt  baburd) ,  ba%  er  1688  für  ben  Stolner 
(Srsftubl  ̂ ofebb  Sternen?,  bem  SSruber  be§  Shn:* 
fürften  bon  Bauern,  bor  bem  Starbmal  dürften* 
berg,  bem  Stanbibaten  Subwig§  XIV,  ben  SSor* 
sug  gab  (H  Adln:  II,  3).  —  211s  Sebrer  ber  Äitc&e 
batte  S-  1697  ben  Thxt,  eine  Üreibe  bon  lajen 
SJZoralgrunbfäfeen ,  jumeift  au§  ben  ©djriften 
iefuitifd)er  SJcoraltbeologen,  gu  berbammen;  er 
fdjüöte  ben  ben  9ßrobabiti§mu§  (^[^efuiten,  3) 
befämbfenben  ^efuiten  £  b  t)  r  f  u  §  ®ohjq* 
r«5    (beffen     Fundamenta    theologiae    moralis 
1684  gefdjrieben,  1691  beröffentlidjt)  gegen  bie 
Sntriguen  feiner  Drben§genoffen  unb  feöte  feine 
SSabl  sum  Orben§geueral  (1687—1705)  burd). 
Sagegen  war  bie  1687  nad)  langem  (Strauben 
gemäfe  ben  33orfd)lägen  be<3  SitQuifition§gerid)te§ 
au§gefbrod)ene  SSerbammung  bon  68  (Säfcen 
be§  bom  ̂ abfte  berföntid)  bod)gefd)ä^ten  Ouie- 
tiften  H  2Jcoüno§  eine  f  onjeffion  an  bie  Sefmten* 
bartei.  Xro^bem  warb  bie  bon  mebreren  ̂ äbften 

Sie  JReliflion  in  ®eftf)ic&te  unb  (Begentoatt    in. 

betriebene   Stanonifation   biefe§    ebeln  ̂ abfteS 
burd)  ̂ -ranfreid)  unb   bie  ̂ efuiten  berbinbert. 

3.  be  58ojani:J.  XI.  Sa  correspondance  avec  ses 

Nonces  1676—1679,  2  Seile,  1909;  —  2)  er  f.:  L'affaire  du 

„Quartier"  ä  Rome  ä  la  fin  du  17.  siecle  (Revue  d'histoire 
diplomatique  22,  1908,  ©.  350—378);  —  CS.  SJlicf)  au  b: 
Louis  XIV  et  J.  XI,  4  33be.,  1882  ff;  —  3m  m  i  ä):  J.  XI, 1900. 

XII,  <$  a  p  ft  1691—1700.  Antonio  ̂ igna* 
teilt,  geb.  1615  al»  (Sbrofe  alter  neabolitanifd)er 
Familie,  im  Sefmtenfolleg  in  3tom  ergogen, 
9cuntiu§  in  ̂ lorenj  unb  SSien,  Segat  in  $olen, 
1681  burd)  3-  XI  jum  5£arbinal  unb  @rs= 
bifebof  bon  9^eabel  ernannt,  würbe  nad)  langem 
Äonüabe  al§  ̂ ombromifelanbibat  jum  Wad)* 
folger  1[3llejanber§  Vlllgewäblt.  Sein©önner 
IfS-  XI,  nad)  bem  er  fid)  nannte,  war  fein 
grofee§  SSorbilb.  $Sie  jener  war  er  ein  SSater 
ber  Strmen,  brad)te  burd)  fparfame  ̂ ofbctltung 
Orbnung  in  bie  ̂ mausen,  obwobl  er  ben  9Ser= 
fauf  bon  geiftlid)en  Remtern  burd)  bie  5£urie 
unterfagte,  unb  fud)te  burd)  eine  ftrenge  33ulle 
Den  l[^eboti§mu§  für  alle  Bdten  absutun.  ®r 
übte  ftrengfte  S^ecrjtSpflege,  fud)te  unter  bem  2Bi= 
Derftreben  berSJcöncbe  bie^lofterjudjtberäuftellen, 
gefiel  fid)  wobt  aud)  in  !leinlid)en  fitten^olisei* 
lidjei  SJcafenabmen.  —  ©aS  @reigni§  feiner 
Otegierung  war  ber  ̂ rieben§fd)lufe  mit  ̂ ran!= 
reid)  1693,  baburd)  ermöglicht,  ba^  bie  bon  ber 
Sfurie  nidit  beftätigten  fransöfifd)en  58ifd)öfe 

(IT  ̂s-  XI)  für  ü)re  Beteiligung  an  ber  D6clara- 
tion  bon  1682  unter  unbebingtem  SBiberruf  ber= 
felbeu  reuige  abbitte  leifteten  unb  ber  £önig 
feine  SSerorbnungen  über  bie  Deklaration  surüd* 
nabm  unb  bie  23efej3ung  2tbignon?  aufgab, 
tiefer  bollftänbige  Sriumbb  War  weniger  burd) 
bie  eigne  5Drad)t  be§  9ßabfttum§  betbeigefübrt, 
al§  burd)  bie  Iriegerifd)en  ©rfolge  ber  eurobä= 
ifd)en  Koalition  gegen  Subwig  XIV,  bie  biefen 
ben  lird)lid)en  ̂ rieben  fud)en  liefeen  (1f^ran!= 
reid),  8).  ®urd)  feine  entfd)eibenbe  Billigung 
be§  ?ßlane§  ®art§  II  bon  1f  (Spanien,  ben  föeräog 
bon  Stnfou,  ©rofefobn  SubwigS  XIV,  ju  feinem 
(Srben  einsufefeen,  bat  ̂ .  ben  fbanifd)en  (Srb* 
folgefrieg  mitberanlafet.  Sie  Hoffnungen,  weldje 
bie  Parteigänger  be§  H  SfanfeniSmuS  auf  ben 
$abft  gefegt  batten,  würben  enttäufd)t.  3tud) 
berurteilte  er  1699  auf  Antrag  1f  33offuet§  23 
©ä^e  au»  1I^nelon§  Explications  des  maximes 
des  saints. 

XHI,  ̂   a  b  ft  1721—1724.  liebele  2tngelo 
Sonti,  geb.  1655  al§  (Sobn  be§  &ersog§  bon  $oti, 
warb  burd)  ben  Starbinat  ̂ [obanne§  ßonti  in  bie 
furiale  Saufbabn  gebrad)t  unb  wirlte  at§  9Jun* 
tiu§  in  ber  <Sd)wei§  unb  14  S^bte  taug  in  $or= 
tugal.  yia<$)  febr  erregtem  $on!labe  warb  er  sum 

9cad)folger  U  ßlemenS'  XI  gewäl)lt,  ber  ibn  sunt Äarbinal  ernamtt  batte;  er  nannte  fid)  nacb 
1f3.  III,  beffen  ©efcbled)t  er  entfbroffen  war. 
^n  Portugal  jum  ̂ reinb  ber  Sefniten  geworben, 
bie  Der  Shtrie  eine  geringe  Abgabe  bon  ibren 
reichen  ©in!ünften  berweigert  unb  heimle  bie 
3lbweifung  be§9?untiu§  burdjgefefct  bauen,  entzog 
er  ibnen  al§  ̂ abft  wegen  ibrer  SSiberfeötid)iEeit 
gegen  bie  üapfttid)en  Sluorbnungen  bejüglid) 
ber  9Jciffion§btaji§  bie  ©rlaubni§,  in  ßl)ina  ju 
miffionieren,  unb  unterfagte  ibnen  bi§  auf  wei= 
tere§  bie  Stufnabme  neuer  SJcitglieber.  9cicbt§= 
befto weniger  beftanb  er  auf  ber  bebingung§lofen 
Slnnabme  ber  bureb  bie  ̂ efuitenpartei  wiber  ben 
1f  3anfeni§mu§  (:  4)  burcbgefe&ten  ̂ onftitution 

18 
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Unigenitus  oon  1713.  "Sen  englifdjen  Üfronprä* 
tenbenten  gafob  III  unterftüfcte  er  mit  großen 
(Summen.  stttrtdj. 

Sn  $arribus?  (abgefüllt:  J.  P.)  ober  erroeitert 
In  partibus  Infidelium  (=  %n  ben  ©ebieten  ber 
Ungläubigen),  gufafc  JU  oem  23ifd)ofötiteI  in  ben 
ber  eigentlichen  23ifd)of§fifce  unb  fird)lid)en  Or* 
ganifation  entbebrenben,  ber  fatboftfd)en  $ro* 
Daganba  (H  <öeibenmiffion;  II,  2)  unterftebert* 
ben  ©ebieten,  in  benen  bie  93ifd)öfe  alfo  bloße 

,X  i  t  u  I  o  r  b  i  f  er)  ö  f  e"  (episcopi  titulares)  f irtb. 
£eo  XIII  bat  bemgemäß  aud)  1882  biefen  Xitel 
für  ben  älteren  Xitel  Episcopus  i.  P.  eirtgefübrt. 
©o  beißen  nidjt  nur  S3ifd)öfe  in  ben  tatfäcbltd) 
bon  ber  SJciffion  itt  Singriff  genommenen  ©e* 
bieten  (über  bie  2t  p  o  ft  o  1 1  f  d)  e  n  SS  i  f  a  r  e 
11  »eamte,  fird&l.:  I,  2;  33b.  I,  ©p.  991).  Senen 
Bufajj  fübren  aud)  Die  ̂   Nuntien  unb  bie  SB  e  i  b* 
b  i  f  d)  ö  f  e  (1f  93eomte:  I,  2),  benen  al§  frilf§* 
fräften  ibrer  23tfd)öfe  sroetfg  2Iu§übung  ber  bi* 
fd)öflid)en  S3efugniffe  bie  an  einen  beftimmten 
bifd)öflid)ert  ©ifc  gebunbene  btfd)öflid)e  SSürbe 
gegeben  roerben  muß,  bereu  SSürbe  aber  an* 
bererfeit§  nid)t  an  öal  S3i§tum,  in  bem  fie 
aU  Reifer  ber  33ifd)öfe  roirfen,  gebunben  roerben 
!  a  n  n ,  ba  bie  SSürbe  für  iebe§  S3i§tum  nur  an 
einen  erteilt  roerben  barf .  ©o  roerben  nodj  beute 
bom  $apfi,  bem  allein  biefe§  9ted)t  suftebt,  S3i* 
fdjöfe  i.  93.  auf  bie  Siösefen  geroeirjt,  bie  im 
3eitalter  ber  jbreussüge  im  Orient  begrünbet 

roaren  unb  bernad)  roieber  in  bie  p'dnbe  ber  Un= gläubigen  gefallen  ftrtb;  babei  ergibt  fid)  sugletd) 
ber  ©djein  einer  beftänbigen,  ununterbrod)enen 
fjortbauer  jener  S3i§tümer.  —  Qu  ben  Episcopi 
i.  P.  gebort  übrigens  aud)  ber  fatboüfdje  ̂   S5relb* 
propft  in  Preußen  unb  Oefterreid). 

$aul  &infcr)ius:  $ircf>entecf)t  II,  <S.  171;  — 
S>erf.  in:  RE«  V,  <B.  425.  3frfj. 

3n  $ontificalibu3  =  in  boller  $riefterrrad)t 
ober  (allgemeiner)  in  2Imt§trad)t. 

Snquifttion  (Inquisitio  haereticae  pravitatis 
ober  Sanctum  Officium  genannt). 

1.  Sie  mittelalterfidf)e  #.;  —  2.  $te  3.  feit  ber  ©eßen. 
reformation. 

1.  Obne  allen  B^eifel  ift  unter  allen  ©ümd)* 
tungen  ber  fatboltfd)en  ÜHrdje  bie  &  Diejenige, 
über  roeldje  bie  Urteile  je  nad)  bem  fonfeffionellen 
©tanbpunft  ber  93eurteiler  am  berfdjtebenarrig* 
ften  lauten.  SSäbrenb  ibr  unter  ben  ®atb outen  im* 
mer  roieber  begeifterte  Sobrebner  erfteben,  roelcrje 
bie  bon  ber  gegnerifdjen  ©eite  gebradjten  (£nt* 
büllungen  aU  sunt  minbeften  ftarf  übertrieben 
be§eid)nen  unb  felbft  nur  bon  gelegentftdjem  all* 
SU  fdjarfen  SSorgeben  ber  berüd)tigften  ̂ rtqui* 
fitoren  reben,  roerben  Oon  ebangelifdjer  ©eite  faft 
au§nabm§lo§  bernidjtenbe  Urteile  über  fie  ge* 
fällt.  —  "Sie  alte  $  i  r  d)  e  formte  eine  ber* 
artige  ©mridjtung  nidjt;  aroar  befämpfte  man 
Äefeer  unb  Sfrrlebrer  beftig  (H&äretifer  be§  Ur* 
d)riftentum§  Hfte&er  ufro.,  1),  aber  nur  litera* 
rifd)  unb  feiten  angreifenb,  fonbern  mebr  ober 
roeniger  befenfio.  Sluguftin  (11  Soge  intrare)  roar 
ber  erfte,  ber  bie  $ed)tmäßigfeit  be§  religiöfen 
3roange§  oerteibigte  unb  förperüdje  ©trafen  ge= 
gen  ̂ efeer  üerlangte.  —  Anfänge  gur  mittel* 
alterlid)en  3-  ftnb  ju  feben  in  ben  bifdjöf* 
1  i  dj  e  n  1f  ©enbgeridjten  (H  ©eridjte,  f ird)lid)e,  1) 
ber  ̂ arolingerseit,  benen  aud)  bie  S3eftrafung 
firdjlidjer  SSergeben  oblag.  Slber  erft  mit  ben 

Sbeen  öom  ̂ Sapfttum,  roie  fie  feit  1f©rego= 
riu§'  VII  ßeit  auffamen,  bangt  e§  jufammen, 

baß  21nber§gläubigleit  al§  Stuflebnung  gegen  bie 
oom  ̂ apft  oerrretene  göttliche  Autorität  galt. 
Ratten  nod)  im  12.  $t)o-  2Jcämter  roie  H^etru§ 
S3enerabili§,  ber  biß-  1fS3ernbarb  u.  a.  gegen 
bie  93efebrung  ber  J^efcer  mit  ̂ euer  unb  @d}roert 
gerebet,  fo  follte  ba§  halb  anber§  roerben; 
1ISboma§  bon  Slquino  %.  S3.  trat  ebenfo  eifrig 
für  bie  geroaltfame  9fu§rottung  ber  Äefcer  ein 
mie  H®aoib  bon  2lug§burg,  ber  Wtftiiex.  ©rft 
@nbe  be§  12.  3§b.$  trat  ber  bi§I)erigen  W 
fdjöflidjen  bie  eigentlid)e  S-  äur  ©eite,  bie  un= 
mittelbar  unter  p  ä  p  ft  1  i  d)  e  r  Seitung  (II  ©e* 
rid)te,  fird)licbe,  2)  ftanb.  Um  1200  fanbte 
HSnuoäenj  HI  jroei  3ifter§ienfermönd)e  al§ 
päpftlid)e  Segaten  nad)  ©übfranfreid)  gur  Unter* 
brüdung  ber  1f  Sllbigenfer;  bie  roeltlid)e  9#ad)t 
leiftete  $)ilfe,  unb  ftänbige  $f.§gerid)t§böfe  bollen* 

beten,  roa§  ber  „ftreusjug"  (1209—29)  nod)  übrig 
gelaffen  batte.  ©benfo  fielen  bamalS  bie  9In* 
bänger  anberer  ©eften,  roie  bie  21malrifaner 
(HSlmalrid))  ber  S-  sum  Opfer.  ®a§  Snftitut 
ber  päpftlicben  S- erbielt  ben  Xitel  Sanctum 
Officium  (beiligeS  Slmt);  feine  93eamten  ge* 
noffen  beträd)tlid)e  SSorredjte  unb  23ollmad)ten. 
9lamentüdb  eigneten  fid)  DrbenSmitglieber  gu^u* 
quifitoren;  §ransi§faner  unb  befonber§  2)omi* 
nifaner  (H  ®ominiful  ufro.)  treffen  roir  am  bau* 
figften  unter  ibnen  an.  SSaren  bie  ̂ 3gex\d)te 
äunädjft  3Banbergerid)te  geroefen,  fo  legten  fie 
biefen  Ebarafter  balb  ah;  oft  befafsen  fie  eigene 
©ebäube  in  ben  ©täbten.  Sbte  Buftänbigfeit  roar 
biel  größer  als  bie  ber  alten  bifdjöf lieben  S-J 
nidjt  nur  bie  2(u§rottung  ber  eigentlidjen  ̂ e^er, 
fonbern  aud)  bie  Verfolgung  oon  211d)emiften 
(H9Ud)emie),  SBabrfagern,  U5)ejen,  bie  S3üd)er= 
genfur  (H^ubes  1f  Benfur)  u.  a.  fielen  unter  ibr 
©ebiet.  5)ie  roeltlidjen  9Jcäd)te  roaren  babei  ber* 
pflid)tet  (U^e^erufro.,  1),  ibr  jebe  S3eibüfe  ju 
geroäbren,  fobafj  bie  5)inrid)tung  ibrer  Opfer  ge* 
maß  bem  ©runbfafce  ecclesia  non  sitit  sanguinem 
(®ie  ̂ ird)e  trägt  fein  SSerlangen  nad)  S31ut)  nid)t 
oon  ber  ̂ irdje,  fonbent  bon  ber  roeltlid)en  Obrig* 
feit  bolljogen  rourbe.  ®ie  fatbo!ifd)e  93el)aup* 
tung,  bie  3-  l)ahe  nie  S31ut  bergoffen,  ift  ein 
©piel  mit  SSorten;  fie  ift  nur  infofern  roabr,  al§ 
bie  SSollftredung  ber  STobeSftrafe  regelmäßig  bem 
roeltlidjen  Slrm  überlaffen  rourbe;  bafür  erbielt 
ber  ©taat  einen  Xeil  ber  fonfi§jierten  ©üter  ber 
SSerurteilten.  ©eit  1200  roar  ber  %  e  u  e  r  t  o  b 
bie  geroöbnlidje  ©träfe  für  ba§  SSergeben  ber 
Stefcerei,  bereu  ©eftäubm§  in  nid»t  ganj  fid)em 
fällen  oon  bem  51ngeflagten  erft  burd)  2In* 
brobung,  bann  burdj  Ausübung  oft  furdjtbarer 
foltern  (Xortur)  eräroungen  rourbe  (bgl. 
Sft.  Ouanter,  $>ie  Wolter  in  ber  beutfdjen  9ted)t§* 
pflege,  1900;  %.  ̂ elbug,  ®ie  Xortur,  2  33be., 
1902;  $aul  ©raf  b.  &oen§broed),  ®a§  Skpft* 
tum  in  feiner  fosiaI*fu!tureIIen  SSirffamfeit  I, 
1901 3,  ©.  49 ff);  felbft  Oor  förperlidjer  93efd)ä* 
bigung  bi§  gur  91u§renfung  ber  ©liebmaßen  bat 
man  fid)  nidjt  gefreut,  unb  ba§  ben  Suquifitoren 
bon  Slteranber  IV  erteilte  Stbfolutioneprioileg 
gab  ibnen  fogar  bie  SJcöglidjfeit,  fid)  gegenfeitig, 
falls  fie  babei  SSlut  bergöffen,  bon  biefer  93e* 
fledung  freijufpred)en  unb  bie  9tegularität,  b.  b- 
bie  gäbigf  eit  jur  91u§übung  be§  geiftlid)en  91mte§, 
roiebersuerlangen. 

8unäd)ft  rourbe  bie  3-  in  Italien  einge* 
fübrt;  jroar  rourben  ah  unb  ju  allsu  graufame 
Snquifitoren  bom  SSolfe  erfdjlagen  unb  ber* 
trieben,  bod)  anbere  traten  an  n)xe  ©teile  unb 
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nahmen  blutige  9ftacge;  nur  feiten  befcgnitt  ein 

«jjapfi  bie  rogeften  2lu§wücgfe  ber  3-  allein  Ve= 
nebig  bewagrte  ficg,  wenn:  aueg  nur  au§  p oüti* 
fcgem  Snteteffe,  ein  gewiffe§  (SmfprucgSrecgt  ge= 
genüber  ben  3nquifitoren.    9cäcgft  Dberitalien 
|at  bie  3.  namentlicg  im  feltenreidjen  ©  ü  b* 
f  r  o  n  f  r  e  i  cg  gemutet.    £war  legnte  ficg  aueg 
liier  ba§  Volt  gegen  ba$  bergafjte  3od)  auf;  ja 

in  bem  Juanen,  freimütigen $rangi§taner  Vern* 
garbSielicieur.  erftanb  ben  armen  Opfern 
fogar  ein  berebter  Anwalt  bor  <£apft  unb  tö* 
mg,  aber  Vemgarb  büßte  feinen  Freimut  im 
terfer,  unb  bie  3-  macgte  ungebinbert  $ort* 
fegritte ,  ba  igr  3ntereffe  nicgt  feiten  aueg  ba§ 
ber  Könige  unb  dürften  war,  wie  baZ  Vorgeben 
tönig  Vbilipp§  IV  (liStanfreid),  5)  gegen  bie 
£empter  geigte.    *2)ocg  ift  gerabe  in  ̂ ranfreicg 
bie  3.  am  egeften  wieber  erlofcgen;  im  16.  unb 
17.  3gb.  lommen  nur  nocg  bereingelte  Vrogeffe 
bor;  fo  würbe  im  16.  3gb.  felbft  ein  ©roßinqui* 
fitor  at§  geimlicger  ©attmtift  öerbrannt,  ein  an* 
berer  ©rofjinquifitor  entflog  nocg  recgtgeitig.  — 
3n  ®eutfcglanb  betrieben  einzelne  gerum* 
giegenbe  3nquifitoren  bie  Arbeit;  im  13.  3gb. 
namentlicg  ber  aueg  al§  Veicgtbater  ber  big. 
(Slifabetg  belannte  ü  tonrab  bon  Harburg,  ber 
bereits  nacg  gweijägriger  SSirlfamfeit  öon  ben  er* 
regten  VolfSmaffen  erfcglagen  würbe.    Ob  igm 
ber  gräßlicge  treuggug  gegen  bie  unter  bem 
2)ructe  be§  2Ibel§  unb  ber  ©eiftlicgteit  ficg  er* 
gebenben  1f  SteDinger,  bie  al§  tefeer  berfcgrieen 
mürben,  fdjulb  511  geben  ift,  bleibt  jrDeifeltjaft. 
®a§  14.  3b  b.  fab  in  ©euifcglanb  eine  grauen* 
bolle  Verfolgung  ber  H  Veginen  unb  Vegarben, 
welcge  bie  rüdficgt§tofefte  Unterftüfcung  tarl§  IV 
fanb.   3n  baZ  15.  3gb.  fällt  bie  SBirlfamfeit  ber 
berüchtigten  3nquifitoren  tramer,  3uftitori§  unb 
(Sprenger,  bie  namentlicg  audj  baZ  benachbarte 
©ebiet   ber    II  Jper^n  *  Verbrennung    anbauten 
(1489   malleus   maleficarum;     bgl.    bie    Vulle 
Summis    desiderantes   1f  3nnoceng§  VIII  öom 
3igre  1484).   —  3n  ben  3Heb  erlauben 
richtete   ficg    bie   3-   aueg    bornegmlidj    gegen 
H  Veginen  unb   Vegarben  fowie    fpäter   nicbt 
feiten    gegen    bie   f  Vrüber   unb    Scgweftern 
be§  gemeinfamen   &ehen$,   forberte  aber  aueg 
f onft  biele  Opfer.   3u  @  n  g  I  a  n  D  fanb  Die  3- 
weniger    Verbreitung    (jebocg   nacg  _  H  2Biclif§ 
Sobe  bie  Acte  de  comburendo  haereticos).   SDa* 
gegen  bat  fie  iagrgunbertelang  mit  beifpiellofer 
Spätre  unb  ©taufamfeit  in  Spanien  gewütet 
unter  bem  bollen  Scguge  ber  9tegierung.   Spiet 
richtete  fie  ficg  im  13.  3gb.  namentlicg  gegen 
1f  SSalbenfer  unb  H  tatbarer,  im  14.  gegen  bie 
3uben  ( H3ubentum :  II,  3c) .  ihn  ibr  gu  entgegen, 
ließen  ficg   biele   3uben   jum  (Scheine  taufen, 

aber  bie  Verfolgung  biefer  „^Reucbriften"  (9Jia= 
rannen;   1f3ubentum;  II,  3  c)  würbe  nur  um 
fo  beftiger,  namentlicb  feitbem  1483   ber  ®o= 
minüaner  £goma§    öon   H  Sorquemaba    sum 
©rofeinquifüor  ernannt  worben  war.   9^eben  igm 
wirlte  ̂ ßebro  U  ?Irbüe§,  ber  in  16  SDlonaten  oiele 
Öunberte  bem  ©cbeitergaufen  überantwortete. 
3n  Spanien  würbe  bie  3-  fogar  eine  Staate 
einricbtimg,  ba  bie  ©taat§Iaffe  bie  Ionfi§aierten 
©eiber  ergielt.   Slucr)  unter  bem  ©rofeinquifitor 
tarbinal   1 3£imene§  befferten  fidj  bie  Vergalt* 
niffe  nicgt;  ben  graufamen  Folterungen  unb  Den 

mit  großem  5ßompe  gefeierten  1f  9Iuto§*ba*^e 
fielen  Saufenbe  gum  Opfer,  biele  würben  ein= 
gelerfert  ober  auf   bie  (Galeeren  gefdjmiebet; 

eine  ber  leicgtefteu  Strafen  war,  3agre  ginburcg 
ben  ©anbenito_,  ein  ge3eicf)nete§  Vüßergewanb, 
tragen  3u  muffen. 

2.  (Sine  neue  SBlüte  erlebte  bie  3-  nn  'Sienfte 
ber  Gegenreformation.  1542  würbe 
al§  göcg[te§  Tribunal  in  te^erfacgen  ba%  Santo 
Officio  in  9tom  neu  gegrünbet  burcg  ben  nacg= 
maligen  $apft  1f  Vaul  IV  3efet  ricgtete  fie 
ficg  namentücg  audj  gegen  gocggeftellte  ̂ erfonen 
unb  ©ebilbete  feber  Strt.  3eber  Surft,  fo  giefj 
e§,  lönne  ungeftraft  baZ  Sanb  feine§  lefeerifd^en 
tollegen  erobern,  gegen  fefeetifdje  dürften  göre 
lebe  ̂ fliegt  bec  Untertanen  gum  ©egoefam  auf 
ufw.  3unäcgft  fegaffte  man  in  3 1  a  1  i  e  n  felbft 
Orbnung;  bie  f  leinen  üperrfeger  mußten  alle  nadj* 
geben,  unb  ieber  teim  ber  9fteformation  wurDe 
auf  biefe  Söeife  in  Stalten  erfriert  (1  Stallen,  6). 
9cocg  im  17.  3gö-  Wacgte  man  ängftlicg  über 
jeber  tefeerei;  befannt  ift  ber  ̂ rojeß  ©alileo 
1f  ©alileiS.  Sbenfo  erwaegte  bie  3-  in  Spa* 
nien  §u  neuem  Seben;  nicgt  nur  Selten  wie 
bie  iMIombraboS  würben  bamal§  berniegtet;  1559 
bi§  1560  würbe  aueg  bie  ebangelifege  Bewegung 
befonberl  in  Sebilla  unb  Vallabolib  (H  Spanien) 
mit  ©raufamfeit  unterbrüdEt;  felbft  SOtänner  wie 
ber  Gsrjbifcgof  bon  Jtolebo,  lf  ©arransa,  fegmaeg* 
teten  unb  ftarben  im  terfer  wegen  angeblicg 
lutgerifeger  ©efinnung.  Valb  barauf  wanbte 
ficg  bie  allgemeine  SSut  gegen  bie  9)cori§co§, 
bie  bem  3^1am  treu  gebliebenen  5lbfömmlinge 
ber  SOcauren  (etwa  400  000);  fie  würben  mit 

$ttfe  be§  tönig§  ̂ gilipp  III  1609—10  gut 
fyluegt  gegwangen;  etwa  50  000  fanben  igren 
Zob ,  obwogl  $apft  H  $aul  V  nocg  1606  bor 
©ewaltmaßregeln  warnte  unb  ben  gu  igrer  Ver= 
tteibung  au»  Spanien  aufforbernben  gögeren 
tleru§  gu  eifriger  SSJciffionSprebigt  magnte.  93i§ 
1700  ftanb  in  Spanien  bie  3.  in  Vlüte;  erft 
3ofepg  Vonaparte  gob  fie  1808  auf,  unb  naeg 
beffen  Sturge  tonnte  fie  ficg  tro^  ̂ erbinanb§  VII 
Verfucg  nicgt  megr  galten.  3gre  ©efegiegte 
fegrieb  ®on  3uan  Antonio  S 1  0  r  e  n  t  e  (1756 
bi§  1823;  bgl.  RE3  XI,  S.  566  f),  ber  feit  1789 
©eneralfefretär  ber  fpanifegen  3-  War,  al§  auf* 
geflärter  ©eiftlidjer  eifrig  für  igre  Reform  (öffent* 
lid»e§  Verfagren,  u.  a.)  eintrat,  bie  ©ewiffen§* 
freigeit  gewagrt  wiffen  Wellte  unb  baZ  SBirfen 
ber  3-  f(tjonung§lo§,  bermutlid)  fogar  mit  ftarlen 
Uebertreibungen,  in  feiner  Histoire  critique  de 
l'inquisition  d'Espagne  (4  Vbe.,  ̂ ari§  1815—17) 
aufbeette;  er  gat  bie  3agl  ber  lebenbig  berbrann* 
ten  Opfer  ber  fpanifegen  3.  bi§  g.  3-  1783  auf 
megr  al§  31000  bereegnet.  Slorente  ift  1801 
feine§  ̂ oftenS  entfegt  worDen;  aber  ber  Sturg  be§ 
fpanifegen  9regiment§  burcg  bie  frangöfifege  ̂ err* 
fegaft  (H  Spanien),  bie  ign  mit  ber  3tufgebung 
ber  tlöfter  u.  a.  betraute,  fegte  feine  SSünfcge  in 
SSirflicgleit  um.  3n  ̂ Portugal,  Wo  ficg  bie 
3-  namentlicg  gegen  bie  3uben  riegtete,  tonnte 
fie  Weniger  feften  %u%  f äffen.  Unter  bem9JHmfter 
Combat,  ber  1759  bie  3efuiten  beriagte  (H^ßor* 
tugal),  Würbe  aueg  fie  befegränft,  1820  gang 
aufgegeben.  —  dagegen  galten  bie  (Sbangelifcgen 
in  ben  1f9cieberlanben  fdjredlicg  burcg  bie3- 
gu  leiben  unter  ber  Stattgalterin  Sftargareta  unb 
bem  föergog  3Ilba,  bi§  ber  VergWeiflungSlampf 
gegen  ben  ©lauben§gwang  ber  gabsburgifegen 
^errfegaft  mit  ber  politifdjen  imb  religiöfen 
Selbftänbigleit  ber  ̂ Jorbprobingen  enbete.  3n 
ben  Sübprobingen  unb  in  Sujemburg  erlofcg 
bie  3.  im  17.  3gb.    9?cit  gleidjer  ©raufamleit 

18* 
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bat  bie  3-  W  einigen  füanifd)*üortugtefifd)en 
Kolonien  gemutet,  fo  in  93rafilien  unb  9ftertfo; 
aber  felbft  nadj  Oftinbien  brang  fie,  roo  fie  in 
©oa  ibren  ©ift  ̂ atte.  —  91m  längften  erhielt 
fid)  bie  8-  naturgemäß  im  5Hrd)enftaate, 
roo  fie  erft  1870  erlofd).  91ber  bie  ®arbmal§fon* 
gregotion  für  bie  &  (f  fturie)  befielt  nod)  beute; 
feine  ifjrer  sunt  Seil  graufanten  93eftimmungen 
ift  jemals  surüdgenommen  roorben.  —  9BäbrenD 
ber  mit  ber  8-  eng  berbunbene  ipejenaberglaube 
unb  bie  graufame  93efämöfung  ber  Hföeren 
leiber  aud)  in  ber  e  b  a  n  g  e  l  i  f  d)  e  n  5H  r  dj  e 
große  Verbreitung  gefunben  fjatten,  fjat  fie  fid) 
im  allgemeinen  bon  ber  eigentlichen  £5.  siemlid) 
rein  erhalten.  Broar  ift  ibr  %.  SS.  bie  93erbren* 
nung  1f  ©erbet§  1553  burd)  (Salbin,  bie  9tte* 
Iand)tbon§  bolle§  £ob  fanb,  ober  baZ  Vorgehen 
ber  Sbangelifdjen  gegen  bie  H  SSiebertäufer 
©djulb  %u  geben,  aber  bie  9tobbeit  unb  ©rau* 
famfeit  bat  bod)  nie  eine  foldje  Spöbe  erreicht 
roie  in  ber  fatfjolifdjen  3-  (I1  ftejjer  unb  ̂ efcer* 
brojeß,  2—3). 

BE*  IX,  6.  152—167  unb  <S.  812;  —  KL»  VI,  ©to.  765 
bis  783;  —  :  $.  ö  o  n  £>  o  e  n  3  b  r  o  e  d) :  $a3  «ßajjfttum  in 

feiner  fojial.fulturellen  SBirffamfeit  I,  1901 »— *;  —  $. 
Sftabe:  S)a§  römifdje  3fnquifitionSöerfaI)ren  in  2>eutfdj» 

lanb  bt«  ju  ben  ̂ ejenörojeffen,  1902;  —  £.  ft  r  a  u  3:  3m 
Bettet  bor  unb  naef)  Hfjrtftue,  1895;  —  J  §.  CS&.  2  e  a: 
History  of  the  J.  in  the  Middle  Ages,  Keto«2)orI  1888, 

3  S8be.;  beutid):  ©efd)id)te  ber  3.  im  «Mittelalter.  Stutori- 
fierte  Ueberfeljung,  bearbeitet  tum  §eina  SSiecf  unb  «Mar. 
SRadjel.  fßeüibiert  unb  b,räg.  öon  So  f.  £  a  n  f  e  n  ,  1904; 

—  6.  ©djäfer:  ^Beiträge  jur  @efd)id)te  beä  füanifdjen 
«43roreftantiSmu§  unb  ber  3.  im  16.  3f)b.,  1902;  —  ®. 
S3  u  f  d)  b  eil:  Deformation  unb  3.  in  Italien  um  bie  «Kitte 

bc3  16.  3!}b.8,  1910;  —  ©l).  be  ©aujonä:  Histoire  de 

l'J.  en  France  I,  1910.  —  1f  £ejen  K  ftefcer  unb  ftetser^ 
»rojefe.  äunrfcv. 

Snfdjrift  be§  9ttefa  IfSKefa  ufro.;  —  & 
bon  ©  i lo  a  b  1f  ©iloab  ufro.  Heber  anbere 
für  bie  at.lid»e  9Biffenfd)aft  roid)tige  g.en  H9tu§* 
grabungen  im  Orient  1f  93abt)lonien  ufro.  (be* 
fonberS  4).  —  ̂ .en  bon  griene  unb  fr  a  1 1  = 
faruaß   Hfceilanb  im  «RS  (@p.  2021). 

Snftfjriftenfunbe  (gpigrapbif)  ol§  btftorifdie 
&ilf§roiffenfd)aft  H  f  ircfiengefdjiditgfdjreibung,  5. 

Snfpeftton,  Snfpeftor.  3n  ber  lutberifeben  Sftr* 
d)e  bon  II  @lfaß*Sotbringen  (:  4)  finb  fünf  $onfi* 
ftorialbejirfe  (H  ftonfiftorien)  ju  einer  Snfpef* 
t  i  0  n  äufammengefdjloffen,  bie  an  ©röße  unge* 
fäbr  einem  2)efanat§=  ober  @uberintenbenturbe= 
äirl  gleictjfommt.  %n  ber  ©üifce  ber  3.  ftefjt  ein 
geifttidjer  ̂ ufbeftor,  ber  etroa  bie  Stellung  be§ 
1f  ©uberintenbenten  ober  H'SefanS  bett  unb  au§ 
brei  bon  ber  Suffcef tionäberfammlung 
geroäblten  ̂ anbibaten  bom  ©tattbalter  ernannt 
roirb;  er  ift  9ftitglieb  be§  Oberfonfiftorium§.  Sm 
Grolle  feiner  längeren  33ebinberung  roirb  auf  bie 
gleicbe  SSeife  ein  „beigeorbneter  S."  geroäblt. 
®ie  S-§berfammlung  roäblt  ferner  au§  irjrer 
SJJitte  aud?  jroei  roeltlidje  ̂ .en.  ®ic  im  bluffe  be- 
finblid)e,  aber  nod)  nid)t  gefid)erte  SSerfaffung§- 
reform  roill  bie  ̂ .Sberfammlungen,  bie  jeöt  nur 
SSabllörber  finb,  mit  reid)eren  93efugniffen  ber= 
feben;  bie  bi§f)erigen  % .§berfammlungen  follen 
^onfiftorien  beifeen,  bie  bi§berigen  geiftlid)enS-en 
SSorfifeenbe  biefer  ̂ onfiftorien  roerben.  —  gm 
18.  ̂ fjb.  fübrten  übrigen^  aud)  in  anberen  iftr* 
djengebieten,  j.  33.  in  ©d)lefien  ein  Seil  ber  bie 
©uperintenbenturgefd)äfte  beforgenben  Pfarrer 

ben  Sitel  ,^nfpeftoren".  'Ser  33re§lauer  ©tabt* 

fuberintenbent  beißt  nod)  beut,  roie  feit  alter 

ebangelifdjer  Bett,  „©täbtifdjer  Äirdjenmfpeftot". 
lieber  fäd)fifd)e  unb  tbüringifd)e  £ird»en-S- 
1f^ird)eninfbeftion.  —  lieber  bie  fragen  ber 
©djulinfbeftion  T ©d)ulauffid)t. 
dmil  Sriebberg:  2)a«  geltenbe  5ßerfaffung§red)t 

ber  ebangelifctjen  SanbeSfirdjen  in  35eulfcf)Ianb  unb  £cfter= 

reirf),  1888;  —  ©eorg  SSoIf:  2ie  SSerfaffung-Sreform 
ber  tirdje  2tug3b.  tonf.  in  Glfaf3=2otb:ringen  (Seutfdfj- 
ßbangelifd)  I,  1910,  <S.  114  ff).  @n, 

Snfütrarton  ber  Sdjrift,  bogmengeftfjtrfjtlid). 
l.  STßgemeine  religionggefd)id}tIirf)e  S8orau§feöun> 

gen:  a)  ̂ eilige  58üd)er;  —  b)  Strien  unb  SRittel  gött= 
Hd}er  »egeiftung;  —  2.  ßb.riftlid)e  2Tnfcf|auung  unb 
Slnwenbung  auf  bie  biblifdjen  @d)riften:  a)  %n  aüofto^ 

lifdfjer  unb  nad)apoftotifdier  3eit;  —  b)  ̂ n  ber  alten  Äird^e 
unb  im  ÜRittelalter;  —  c)  Sei  ben  Reformatoren  unb  in 
ben  toroteftantifdöen  93elenntni§frf|riften;  —  d)  SBei  ben 

öroteftantifdien  ©djolaftüern;  —  e)  3n  neuerer  3eit;  — 
f)  3m  nad7tribentinifd)en  Äatb,oliäilmuä. 

1. 3.  im  ©inne  ber  burd)  bie  SSulgata  (USJibel: 
I,  4,  9h.  II)  feftgelegten  Sluffaffung  bon  II  £im 
316  (omnis  scriptura  divinitus  inspirata,  „jebe 

©d)rift  bon  ©ott  eingegeben")  ift  feine  berein* 
Seite  ®rfd)einung,  fonbern  in  sroiefadter  ̂ infid)t 
einem  größeren  religion§gefd)id)tIid)en  3ufam= 
menbang  einjugliebern.  ®er  Slnfprud)  auf  ö5tt- 
lid)e  ©ingabe  reibt  bie  93ibel  ben  §ablreicr)en 
beiligen  33üd»ern  ber  9teligion§gefd)id)te  (f.  1  a) 
ein,  bereu  göttlicher  Urfprung  freilid)  berfd)ieben 
gebadit  ift.  ®a§  Mittel  ber  3-  fennt  fobann  bie 
9ieligion§gefd)id)te  (f.  1  b)  nidjt  nur  bei  ber  ©in* 
gebung  beiliger  Sejte,  fonbern  al§  eine  SIrt  gött= 
lid)er  ©elbftmitteilung  übexbaupt  neben  anberen 
3lrten.  —  H@rfd)einung§roelt b.  Religion:  II,  B 2. 

1.  a)  ®a§  U  21  b  e  ft  a  ber  Werfer  gibt  fid)  oß 
eine  Offenbarung  be§  ©otte§  ober  feiner  ©elfter 
an  ben  ̂ ßrobbeten.  ®ie  beilige  Siteratur  ber  3n= 
ber  (93 e ben;  HSkbifdje  ufro.  9religion)  unter* 
fdjeibet  einen  burd)  göttlidje  9Jiitteilung  geroor* 
benen  Sert  bon  bem  burdj  bloße  Ueberlieferung 
entftanbenen;  aud)  bie  religiöfe  93erebrung,  bie 
%.  93.  ber  Samai§mul  (1f 93ubbbi§mu?,  5) 
feinen  beiligen  ©djrif ten  juteil  roerben  läßt,  äeugt 
bon  ber  93orfteIlung  göttlicben  Urförung§.  ®er 

Soran  ("[j^lam,  5)  bejeicrjnet  fid)  roieberbolt 
al§  Offenbarung,  bereu  Urfd)rif t  im  Spimmel  auf* 
bewabxt  roerbe,  unb  man  ftritt  barüber,  ob  biefe§ 
göttlidbe  llrbilb  erft  jur  3eit  9Kobammeb§  ge- 
fdjaffen  ober  eroig  fei;  ftüdroeife  bat  ©abriel  ben 
beiligen  Sert  bem  ̂ Jropbeten  übermittelt.  2lud) 
in  ber  iübifd)en  Siteratur  ift  mebrfad)  bon 
bimmlifd)en  93üd)ern  unb  Safein  bie  SKebe  (^>e* 
nodj,  93ud)  ber  Jubiläen,  H©alomo*Öben,  bgl. 
aud)  II  gRofc  24 12),  bereu  %nb,alt  ben  ̂ enfd)en 
mitgeteilt  roirb.  $m  Salmub  beißt  e§  qelegent* 
lid),  ba%  ©ott  bem  9JJofe§  baZ  ©efeö  93anb  für 
93anb  übergeben  b&be.  Unb  aud)  ̂ ofebbu§,  ber 
fid)  bei  ber9Siebergabe  ber  ©efefeeSbeftimmungen 
allerlei  ̂ retfjeiten  erlaubt,  beäeidjnet  bod)  ge* 
legentlid)  ba§  ©efefe  aB  eine  ftüdroeife  bon  ©ott 
bem  9Jcofe§  mitgeteilte  Offenbarung.  5Iud)  in 
ber  d)  r  i  ft  1  i  d)  e  n  Ueberlieferung  befcöränfte 
fid)  bie  gefd)riebene  Offenbarung  nid)t  au§fd)ließ* 
lid)  auf  bie  93ibel;  bon  93ad)omiu§  %.  93.,  bem 
erften  Organifator  be§  SJiönd)tum§  (H9Rönd)= 
tum,  1  c),  roirb  beridjtet,  ein  ©ngel  ©otte§  b&be 
ibm  eine  metallene  £afel  überbrad)t,  auf  ber  bie 
©efe&e  be§  gemeinfamen  Seben§  eingegraben 
roaren;  ber  %nbaU  ber  jroeiten  93ifion  im  „&ir* 
ten  be§  ̂ erma§"  (ü9lpofrt)pben:  II,  5  a)  gibt 
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fid)  al§  2lbfd)rift  einer  göttlichen  Vorlage.  33gl. 
auch  Ob.  ©al.  23 19.  —  HS>immel§*  unb  £eu* 
fctöBricf. 

1.  b)  ®ie  gangbarfte  unb  für  ba§  ©Briftentum 
maßgebenbe  SSorftellung  bon  ber  göttltd£)en  üper* 
fünft  beiliger  (Schriften  war  unb  ift  bie  ber 
göttlichen  ©ingebung;  begeiftete  *ßer* 
fönen  fcbrieben  nieber,  wa§  fie  im  ©eift  aU  gött* 
tttfie  Offenbarung  erlebten.  ©eigentlich  wirb 
aud)  baZ  (Schreiben  felbft  al§  ©eifte§wirhmg  ge* 
badEjt,  fo  in  bem  burcf)  bie  SSulgata  aud)  bent 
Mittelalter  bertrauten  IV  ©§ra  (1F  ̂ feubepigra* 
pben  be§  »,  bgl.  TOofalt^tif;  I,  1;  II,  4) 
£.  14;  man  bergleidje  aud),  rva§  SSeinel  („SBir* 
fangen  be§  ©eifte§",  ©.  102)  für  bie  neuere  Seit 
au§  ber  ©elbftbiograpbie  ber  $rau  ö.  U  ©urjon 
mitteilt.  —  gn  bem  Maß  ber  göttlichen  Gsinwir* 
fung  erfd)emen  grabuelle  Unterfdjiebe,  bom  $u* 
ftanbe  bölliger  SBewußtlofigfeit  be§  menfd)licf)en 
Dffenbarung§werfäeug§  an  bi§  %u  ber  mehr  ra* 
tionalifttfct)  gebauten,  geiftgewirften  Steigerung 
menfcbltcher  ̂ äljigleiten.  %et  ̂ nber  fprtcfjt  bon 
bem  Gnngebn  ber  ©ötter  in  bie  SBersüdten,  unb 
in  folgern  Suftanb  ftfjaut  ein  Siebter  be§  9tig* 
beba  in  bie  grauefte  SSorgeit  surücf;  „be§  2Bin* 
be§  9toß,  be§  ©turmgott§  $reunb,  gottgetrieben 

ift  ber  SSersücfte".  ©ofd)e§  Gsmgefjen  ber  ©ott* 
beit  würbe  urfprünglicb  wohl  meift  grobftrtn* 
lief)  gebad)t,  etwa  burcf)  ©enuß  gottbaltiger 
©.peife  ober  heiligen  £ranfe§,  ober  nod)  anberS: 
in  einem  fpätgried)ifd)en  Bauberbucb  wirb  !per* 
me§  angerufen,  in  ben  33efcbwörer  einzufahren 
wie  ber  dnubrtjo  in  ben  Mutterleib. 
Sn  ber  gried)ifcb*römifcben  Kultur  zeigt 

fid)  bie  SSorftellung  bon  ber  göttlichen  93efeffen* 
beit  namentlich  auch  in  ben  „fanftlofen"  (ßicero) 
^.§=DrafeIn,  bie,  bem  Stpollobienft  urfprüng* 
lief)  fremb,  roofjl  au§  Xfyxazien  fid)  eingebürgert 

haben,  unb  in  ber  „göttlichen  Sftaferei"  ber  33a* fiben  unb  ©ibt)llen,  bon  ber  fcf)ou  ein  SSort  be§ 
^eraflit  fbrid)t.  $Iato  nennt  bie  Siebter,  wie 
aud)  bie  ©eher  unb  ̂ ropbeten,  Solmetfcber 
ber  ©öfter  unb  rebet  bon  ifjrer  bewußtlosen 
S3efeffenf)eit,  wenn  er  freilief)  aud)  bie  flare  ©in* 
ftd)t  ber  SBiffenfdjaft  höher  ftellt.  ©inem  mif* 
bereu  3(.§begriff  begegnen  wir  in  ber  ©toa, 
wenn  e§  beißt,  ba%  Sie  menfd)iid)e  ©eele  burcf) 
ben  ba$  SSeltall  erfüllenben,  ihr  berwanbten 

göttlichen  ©eift  angeregt  werbe,  ̂ m  bellenifti* 
fcfjen  Subentum  wirf en  jene  griecE)ifcf)en  21n* 
febauungen,  bereint  mit  ber  rabbinifdjen  £beo* 
logie,  eine  ftrenge  S.Sborftellung,  bie  nun  aud) 
auf  bie  griednfebe  Ueberfefcung,  bie  ©eptuaginta, 
au§gebebnt  wirb  (fo  im  1f  2triftea§brief  unb  bei 
TI$ofepbu§,  1i«o,  1i$aufa§;  fiöi&el:  III,  2). 
Senn  aud)  bem  faläftinenfifeben  Subentum  ift 
ber  begriff  be§  göttlicfjen  ®i!tate§  feine§weg§ 
fremb.  SlJcan  fann  nidjt  fagen,  ba§  alefanbri= 
nifdje  ̂ ubentum  unterfcfjeibe  fief)  bon  feuern 

baburet),  ba'ß  e§  baZ  SBewufjte,  ̂ Jerfönlidbe  bei 
ber  $5.  fcf)lecf)terbing§  au§fcf)alte.  3^ar  nimmt 
^bilo  (h-  33.  de  cherubim  27)  aud)  für  feine 
eigene  ©eele  gelegentlich,  ein  göttlid)e§  ©rgriffen* 
fein  in  Smfbrud)  unb  erinnert  fid)  nur  müfjfam 
be§  if)m  in  fofdjem  Suftaub  ©eoffenbarten; 
anberfeit§  beißt  e§  bei  ifjm  wieberfjolt  unter 
^Berüdficbtigung  be§  ̂ Serfönlidien  in  gans  na' 
türlicfjer  Sfuffaffung,  2Jcofe§  i)ahe  be§  öftern 
bon  ©ott  in  bermenfdjlidjenber  SBeife  gefprodjen 
in  21nt)affung  an  ba§  SSerftänbni§  ber  einfältigen. 

f  larer  Itnterfdjeibung  eine§  menfcf)licf)en  unb 

göttlidjeu  2tnteil§  bei  infpirierten  ©cfjriften  be= 
gegnen  wir  faft  nirgenbS.  Gs§  fcfjeint,  al§  ob  trofe 
be§  wieberbolt  fief)  finbenben  SSergleicf)§  ber  3n= 
girierten  mit  ber  £t)ra  (fo  auef)  Ob.  ©al.  6 1  f) 
ober  bem  ©dbreibrobr,  bie  ber  göttliche  ©eift 
fpiele  ober  fütjre,  bod)  feiten  ber  Vorgang  gan§ 

fonfequent  med)anifd)  gebad)t  würbe.  —  2Bei§* 
fagenbe  Siere,  wie  baZ  Stoß  36antbo§  in  berSlw^ 
(T  404  ff,  bgl.  aud)  ba§  rebenbe  Stoß  9treion  be§ 
2lbrafto§) ,  ba§  II  93ileam§  rebenbe  ©felin  nod) 
übertrifft,  treten  nur  bereingelt  auf,  e§  fei  benn, 
baß  bmter  ber  Siergeftalt,  wie  bei  bem  SSogel  in 
ber  Äubrun,  irgenb  ein  übermenfd)Iicf)e§  SBefen 
ftedt.  —  Mittel  ber  S-  begegnen  un§  ber* 
fd)iebentlid);  bei  ben  ©riecf)en  wirb  ber  ©enuß 
bon  Dp ferblut  ober  ba§  ̂ auen  ber  SSlätter  bom 
beiligen  Sorbeer  al§folcf)e§erwäbnt;  baburef)  gebt 
bie  göttliche  £raft  in  ̂ )5roi3t)eten  ober  ̂ ro.bbe* 
tinnen  ein;  man  beule  aud)  an  ben  H  Baum  ber 
©rfenutniS  be§  ©uten  unb  Sööfen.  Unb  wie  bie 
*ßt)tbia  au§  ber  ̂ egeifterung§quelle  ibren  ©ntf)n= 
fia§mu§  fd)öpft,  fo  ift  e§  im  IV  (£§ra  ein  Sßunber* 
tranf,  ber  ben  göttlidien  ©eift  bermittelt.  ^n 
ben  £)ben  ©alomo§  begeqnen  neben  bem  Sranf 
bie  ©albung  (bgl.  Sef  61 J  unb  ber  ̂ uß  ber 
©ottbeit.  ®en  @lifa  ergreift  nad)  II  ̂ ön  3 15 

beim  ®lang  be§  ©aitenft)iel§  „bie  panb  £jabbe§". 
TOd)t  julefet  fommen  b^er  natürlicf)  aud)  a§feti= 
fdie  (Srwecfung§mittel  in  93etrad)t. 

2.  a)  ®em  -Keuen  Seftament  ift  wie  bie 
geiftgewirfte3febe  (^ro^betie,  ©loffolalie;  H©eift 
ufw.  im  9E£,  2)  aud)  ba§  infpirierte  ©djrifttum 

burd)au§  befannt.  'Sie  Sfuffaffung  bon  ber  gött* 
lidjen  £>erfunft  be§  at.lidjen  Sejte§  jeigt  fid)  in 
ber  2Irt  ber  Söenufcung  unb  3itation;  e§  fommt 
bier  auf  ein§  biuau§,  ob  e§  beißt;  ®ie  ©d)rift 
fagt,  ober;  ©ott  fagt,  wenn  aud)  gelegentlich,  faft 
wie  berfebentüdj,  einmal  bon  bem  menfd)lid)en 
©diriftfteller  bie  9tebe  ift.  %eben  ber  fdjon  er* 
wäbnten  ©teile  II  Sim  316  (f.  1)  gilt  fobann  I  $etr 
ln  al§  Beleg,  wonaef)  ben  Propheten  ber  ©eift 
©brifti  innewohnte  (bgl.  aud)  II  $etr  la).  3tl§ 
ein  93etft>iel  bon  3.  wiber  SSillen  ift  neben  58i* 
leam§  unfreiwilligem  ©egnen  (IV  Mofe  23  f) 
aud)  ba§  borbebeutenbe  SSort  be§  £aipba§  Sob 
11 49  ff  (ögl.  18i4)  öfters  berangejogen  worben. 
2Bie  Paulus  (I  ̂ or  7  40;  14  37)  unb  bat  foge* 
nannte  Slüoftelfonsil  (21togfd)  15  28),  fo  bat  aud) 
bierömifebe  ©emeinbe  nad)  I  (£lemen§  63  2  burd)* 
au§  baZ  SSewußtfein,  „im  ©eifte"  ju  fdireiben 
(bgl.  nod)  ben  SSrief  an  ®iognet  11 8;  f  Site* 
raturgefd)id)te ,  d)riftlid)e;  I).  Z$n  bem  ©inne 
einer  geiftgewirften  befonberen  6rleud)tung 
nimmt  bie  urdjriftlidje  ©djriftftellerei  faft  burcf)* 
weg  S-  für  fief)  in  2lnfbrud),  obne  ba%  bamit  obne 
Weiteres  eine  ©leidjfefcung  mit  bem  inf^irierten 
at.lichen  ©ebriftwort  gegeben  wäre.  ®ie  befon* 
bere  3.  be§  31S.§,  bie,  entfpredjenb  ber  fort* 
fdbreitenben  fanonifation  (USBibet:  II,  A),  all* 
mählich  aud)  für  ba§  %leue  ̂ eftament  in  ©eltung 
fam,  ift  burd)  bie  Sorte  SuftinS  (Sinologie  I,  36) 
gefennseidmet,  ber  warnt,  bie  fdjeinbar  ferfön* 
lidjen  2lu§fprüd)e  ber  infpirierten  Propheten  per* 
fönlid)  su  nebmen;  e§  rebe  bielmebr  ber  göttliche 
SogoS  au§  ihnen,  nur  gewiffermaßen  in  berfchie* 
benen  Stollen,  etwa  fo,  wie  bei  einer  bialogifdjen 
2)id)tung  ober  21bbanblung  ber  SSerfaffer  ber* 
fdbiebene  ̂ 5erfonen  einführe.  ®er  firebliche  ©e* 
genfafe  gegen  ben  propbetifdjen  II 9Jcontani§mu§ 
fteigerte  ba§  21nfeben  ber  geiftgewirften  bib* 
lifdjen  S3üd)er.    %ex  2Sert  biefer  untrüglichen 
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SSabrbeitSquelte,  bie  man  in  ümen  ber  falfcben 
Offenbarung  gegenüber  %u  bähen  münfcbte, 
mürbe  fretütf)  bureb  bie  unbegrenzten  Möglieb* 
feiten  einer  millfürlicben,  üielfacr)  *ff  altegorifcben 
Auslegung  tatfäcblicb  fer)r  beeinträchtigt;  aber 
anberfeit?  berfübrte  gerabe  ber  ©taube  an  Ü)re 
S.  baju,  in  ben  fanonifcben  ©cfjrif  ten  immer 
neue  liefen  ju  fudjen.  —  3m  cbriftlicben  Seften* 
tum  ift  feit  ben  Sagen  Montan§  (II  MontaniSmusO 
ber  ©ebanfe  einer  aud)  in  nadjapoftolifdjet  Seit 
ficr)  mitteilenben  göttticrjen  Offenbarung  leben* 
big  geblieben.  %n  Ablebnung  be§  Montant»mu§, 
ber  eine  beräücfte,  beroufjtlofe  &  für  ficr)  in 
Slnfprucb  nabm,  mürbe  fircr)licr)erfeit§  gelegene 
licr)  au§brücflicb  für  ben  mabren  $ropbeten  ber 
efftatifcbe  Suftanb  in  Abrebe  geftellt,  fo  nacb 
(£ufebiu§  (ttrcbengefcbicbte  V,  17  x)  bon  Miltia* 
be§.  —  Uebrigen§  gab  e§  aueb  eine  S-  "om 
Teufel,  unb  bie  bualiftifcr)en  Seften  (UMani 
ufm.,  H  ̂aulijianer,  1f  33ogomiIen,  1f  tatbarer) 
faben  öielfatf»  ba§  Alte  Xeftament  gans  ober 
teümeife  al§  bom  Satan  eingegeben  an.  So 
mirb  gelegentlicb  aucr)  bie  bom  Teufel  infptrierte 
Solange  in  ber  $arabiefe§gefcr)icr)te  ber  (Sfelin 
23ileam§  gegenübergestellt. 

2.  b)  An  Haren  fircblicben  ©ntfcbeibungen 
über  9Se|  en  uno  Umfang  ber  3-  fefjlt  e§  in  a  I* 
ter  Seit  unb  im  Mittelalter  gans; 
nur  bie  Xatfacbe  ber  S-  ber  beiligen  Scbrtften 
ftebt  unantaftbar  ba.  Anfänglich  jeigt  fict),  be* 
fonbers'  im  Abenbtanb,  bie  Neigung,  bie  apo= 
ftotifcf)e  Autorität  be§  9eeuen  £eftament§  über 
bie  propbetifcbe  be§  Alten  zu  fefcen.  Aud)  Ori* 
gene§  untertreibet  ©rabe  ber  &  Stn  ganzen 

aber  fefct  fid)  bie  'jßrafis'  feft,  ben  geltenben 
$anon  al§  einbeitlicr)e§,  in  feinen  betfcbiebenen 
23eftanbteilen  gleiebmerttgeS  Offenbarung§bud) 
%u  betrauten,  bem  aucr)  fdmn  —  fo  öon  £er= 
tullian  unb  2ttf)anafiu§  —  menigften§  ber  Sad)e 
nadj  bie  (SKgenfcbaft  abfoluter  3ulänglicf>!eit 
sunt  Seelenbeil  (sufficientia)  jugefprocben  mirb. 
(So  febr  aueb  bie  bi§  sunt  Ausgang  be§  Mit* 
telalterS  burebauS  berrfcbenbe  Art  ber  Sd)rift* 
anfübrung  unb  =au§legung  nidt)t  nur  bie  fad)* 
Iicbe  SrrtumSloftgfeit,,  fonbem  aucr)  bie  bu<f)ftab* 
liebe  (Eingebung  ber  Scbrtft  borauSfefet,  itnrb 
bod)  gelegentlid)  immer  mieber,  befonbetS  ber 
als  SBillfür  empfunbenen  Auslegung  ber  Sef* 
te.n  gegenüber,  auf  bie  gefcr)icr)tiicbe  23ebingt= 
beit  be§  23ibeltborte§  bingetotefen;  anberfeitS 
bat  aucr)  bie  burdj  ibren  offenen  S3lid  für  bie 
SKenf ct)Xtcf) fetten  ber  23ibel  befannte  Sd)ute  ber 
Antiocbener  (4.  unb  5.  %$b.;  1f  Antiodna,  2) 
gleicbtoobl  bie  roörtltdEje  3.  betont.  Audi)  bleibt 
bie  3-  ntdjt  auf  bie  biblifcben  ©cbriften  be= 
fcbränft.  3war  „bie  Stnnabme  ber  &  ber 
IT  Konsilien  fcbliefjt  nicrjt  bie  ̂ fäbtgfett  berfelben, 
neue  Offenbarungen  ber  Stn;<f)e  ju  überliefern, 
ein,  fonbem  umgefebrt:  in  ber  fieberen  SSejeu* 
gung  ber  alten  Sebrüberlieferung  beiueifen  fie 

ibren  befonberen  SÖefifc  be§  beiligen  ©eifteS" 
(Öarnaef);  aber  febon  bie  SSeliebtbeit  ber  1f  ©t* 
bellen  in  ber  fireblicben  tunft  be§  au§gebenben 
9ßtttelalter§  jeigt,  ba%  bie  oon  ben  Apologeten 
fo  eifrig  benufete,  bann  aber  oietfadt)  in  SRt^ 
aebtung  geratene  beibnifebe  ̂ ropbetie  feine§* 
meg§  nadjbaltig  unb  allgemein  au§gefcbaltet 
mürbe;  auSbrücfticb  fagt  5.  95.  aueb  II  SSiclif, 
bafc  beibnifebe  Siebter,  mie  33ergil  unb  bie  ©i= 
bplle,  (Singebungen  Don  ©ott  gebabt  bitten. 
Sie  1f  SKrjjrif  (:  II)  aber  trägt,  roenn  aueb  niebt  fo 

gefliffentlicb  unb  fcrjroff  mie  manebe  ©cbtoärmer 
im  9teformation§5eitalter,  eine  gemiffe  ©ering= 
febä^ung  aller  93ucbtoei§beit  jur  ©ebau;  bie  un= 
mittelbare  1  @rteuer)tung  ber  eigenen  ©eele  gilt 
tbr  mebr.  Stn  ganjen  ift  für  btö  Mittelalter  in 
mebr  al§  einer  $inficbt  fennseiebnenb,  toa§  felbft 
ein  9Jcann  mie  H  Äbälarb  febreiben  fonnte: 
„©ollte  mieb  iemanb  al§  gemalttätigen  2lu§teger 
anfeben,  ba  icb  bie  2tu§fprücbe  ber  (beibnifeben) 

^büofopben  in  ungereebtfertigter  SSeife  nacb  un= 
ferem  ©lauben  beute  unb  bineinlege,  ma§  fie  felbft 
fieb  feine§roeg§  babei  gebaebt  bätten,  fo  mag  er 
ficr)  an  jene  ̂ ropbeseiung  be§  tatpba§  (f.  oben 
2a)  erinnern,  bie  ber  beilige  ©eift  bureb  ibn 
au§fprecr)en  liefe,  mobei  er  Ben  SSorten  einen 
gans  anbern  ©inn  gab,  aU  ibn  ber,  ber  fie  fagte, 
berftanb.  2tucb  bie  beiligen  ̂ ropbeten  ber^ 
fteben  ja  feine§meg§  erfcböpfenb  bie  33ebeutung 
ibrer  SRebe,  menn  ber  beilige  ©eift  au§  tbnen 
fpriebt;  oft  erfaffen  fie  felbft  nur  einen  ©inn, 
mäbrenb  ber  ©eift  einen  mebrfacben  binein* 
legt,  ben  er  fpäter  nacb  unb  nacb  berfebiebenen 

2Iu§legern  eingibt".  Ser  bier  am  ©cblufe  ber- 
bortretenbe  ©laube  an  bie  S-  aucr)  ber  älteren 
Auslegung  begegnet  öfters,  fo  unter  anbern  bei 
II  $)u§.  ̂ ierber  gebort  aueb  bie  Autorifierung  ber 

SSulgata,  bie  bureb  ba§  ganje"  Mittelalter  bin= 
bureb  ai§  autbentifcb  bebanbelt  unb  befannt= 
lieb  noeb  bureb  ba§  ̂ iSribentinum  bafür  erflärt 
morben  ift  (1f33ibet;  I,  4,  %r.  II).  —  Selten 
aber  gebt  man  auf  b  a  §  28  i  e  b  e  r  $5.  näber  ein. 
3n  bem  Streit  smifeben  HAgobarb  bon  Spon 

unb  H  ̂rebegifu?  bon  £our§  (um  800)  beseicr)' 
net  Agobarb  bie  Anficbt  aU  ungereimt,  ba%  ber 
beitige  ©eift  ben  biblifcben  Scbriftfteltern  bie 
eingelnen  SBorte  fertig  bon  aufjen  in  ben  SJcunb 
gelegt  babe;  im  übrigen  nimmt  er  gur  ©rflä- 
rung  ber  bon  ̂ rebegiS  geleugneten  fpracblicben 
Unebenbeiten  im  93ibeltejt  SJlnpaffung  an  ben 
jeroeiligen  bolfStümlicben  Spracbgebraucb  an. 
H  2Jcaimonibe§  erflärte  bie  ©rfcrjeinung  ber 
^Jropbetie  au»  93efrucbtung  ber  menfcblicben 
SBemunft  bureb  bie  lefete  feiner  sebn  überir= 

bifeben  anteiligen jen";  boeb  mies"  er  bem  3Jco* fe§  auSbrücflicb  eine  befonbere,  unmittelbar  unb 
in  toacbem  3"ftanb  empfangene  göttlicbe  Offen* 
barung  ju.  ©puren  biefer  Sbeorie  finb  über 
USbomaS  bon  Aquino  meiter  in  bie  ©ebola^if 
binein  berfolgt  morben.  —  Oft  bat  man  aueb 
im  Mittelalter  bie  $rage  nacb  ben  M  e  r  f  m  a  l  e  n 
mabrer  unb  falfcber  ̂ ropbeten  geftellt.  Ser 
©aö  tropatfcbecfS  (f.  Siteratur):  „@in  fo  ein= 
facbeS  Kriterium  mie  SutberS,  ob  He  Sbnftum 

treiben,  fennt  ba§  Mittelalter  niebt"  (©.  431 Anmerf.),  ift  unbaltbar  angefiebt§  ber  Satfacbe, 

ba%  HSSiclif  febreibt  (De  veritate  sacrae  scrip- turae  cap.  XI) :  „Man  mufj  im  ©lauben  (St)riftu§ 
al§  ben  erften  unb  eigentlicben  ̂ 5ropbeten  fefcen 
unb  gufeben,  ob  ber  du  prüfenbe)  anbere  ,$ro= 

pbet  ßbtifti  Sebre  lebrt  unb  fein  Seben  lebt". ©öttlicbe  S.  be§  ©<r)riftroort§  ift  aueb  bei  bem 
bielfacb  naebmei§baren  Mifebraudi)  ju  Orafel* 
unbBauberatoecfen  borau§gefe&t (bgl.  SSoll* 
mer:  93om  Sefen  unb  Seuten  beiliger  ©ebriften, 

1907,  ©.  45  ff;  baju  ̂ 5aul  3Senblanb:  öelle= 
niftifcb*römifcbe  Kultur,  1907,  ©.  108  Anmerf., 

fotoie  tirebner  „Amulette  bon  Sbangelifcben", ChrW  1908,  9ir.  18). 
2.  c)  Sie  Steformation  bringt  in  be^ug 

auf  bie  ©tellung  jur  ©d)rift  junäcbft  niebts  grunb* 
fäfelicb  9ceue§.   Senn  aueb  ber  ©runbfafe  bon  ber 



557 ^nfbiration  ber  ©djrift,  bogmengefdjidjtlidj. 
558 

alleinigen  Sebrautorität  ber  93ibet  war  nidjt 
neu:  1l£boma§  bon  Stquino  [teilt  ibn  gleidjfallS 
auf.  92eu  war  nur  bie  ̂ olgeridjtigfeit  feiner 
ftanbbabung,  ber  gegenüber  ba§  £ribentinum  bie 
gleiche  Autorität  bon  ©djrift  unb  H  £rabition  be* 
tonte.  Unb  eine  Ilare  Sfjeorie  über  3lrt  unb 
Umfang  ber  S-  finben  mir  bei  ben  Sfteforma* 
toren  unb  in  ben  luttjerifcben  93efenntni§fdjriften 
ebenfo  wenig  wie  im  SDttttelalter;  bodj  wirb 
ebenfo  wie  bort  bie  £atfad)e  als  felbftberftänb* 
lidp)  borauSgefe&t.  93on  einem  unbefangenen 
äeitgefdjidjtlidjen  93erftänbni§  ber  biblifdjen  58ü= 
djer  ift  man  weit  entfernt.  (ES  wirb  fo  gern 
auf  gewiffe  freie  SIeufeerungen  S  u  t  b  e  r  S  über 
einzelne  biblifdje  ©cbriften  bingebeutet,  um  5U 
beWeifen,  bafe  er  fid)  feineSwegS  fritifloS  unb 
unbebingt  unter  tljre  Autorität  gebeugt  ̂ )dbe. 
^reilidj  mad)t  er  Unterfdjiebe  in  ber  SSürbi* 
gung.  9Iudj  bei  ben  ̂ robbeten  ift  nacf)  ibm 
ipols,  Speu  unb  ©trob  31t  finben;  baS  93ud)  Sftber 
fdjeint  ibm  feine  Stellung  im  $anon  nidjt  §u 
oerbienen,  wäbrenb  baS  I  SJiaffabäerbud)  wür* 
big  wäre,  barin  aufgenommen  ju  werben.  ®en 
^afobuS*,  ̂ ubaS*  unb  öebräerbrief,  fowie  bie 
Offenbarung  3>ob.  fdjäfet  er  weit  tiefer  ein  als 
baS  SjobanneSebangelium,  ben  9ftömerbrief  unb 
bie  9tpoftelgefd)id)te.  9lber  (Smpfinbung  für  bie 
Sftenfdjlidjfeiten  innerbalb  ber  fjeitigen  ©djrif* 
ten  ift  un§  fdjon  wieberbolt  begegnet  unb  §eigte 
fid)  babei  burdjauS  berembar  mit  bem  ̂ efibalten 
am  ̂ .Sgebanfen;  ®ritif  am  Hebräer*,  StafobuS* 
unb  ̂ -ibaSbrief  übte  gelegentlidj,  wenn  fdjon 
auS  anbern  ©rünben,  aud)  SutfjerS  ©egner, 
ber  Sarbinal  tSajetan.  Unb  jenen  5Ieufee* 
rungen  SutberS  balten  anbere  bie  Sßage,  in 
benen  er  betont,  bafj  fein  93udjftabe  ber  ©crjriften 
wertlos  fei:  $aS  ©tubium  beS  £>ebrätfdjen  ift 
ibm  ein  ©otteSbienft,  weil  eS  fid)  mit  ber  ©öradje 
©otteS  befafet.  ̂ n  ber  (Srflärung  ber  (Sbiftel  an 
bie  ©alater  fagt  er:  „2ln  einem  93ud)ftaben,  ja 
an  einem  einzigen  Sitel  ber  ©djrift  ift  mebr  unb 

gröfeere§  gelegen,  benn  an  üptmmel  unb  ©rbe". 
Unb  wer  bädjte  fjier  nid)t  an  baS  mit  Sfreibe  auf 

ben  £ifd)  gefdjriebene  „est"  (U  Slbenbmabl:  II,  7) 
beim  Sttarburger  ©efbrädj  ?  ®er  9Biberfbrudj  in 
SutijerS  ©tellung  jur  93ibel  ift  unlösbar,  aber  ge* 
fd)id)tlid)  berftänblidj.  6S  war  nid)t  nur  bie  SJcadjt 
ber  Ueberlteferung,  bie  il)n  bie  93orfteltung  bon 
einer  wörtlichen  ̂ .  nid)t  böllig  überwinben  liefe; 
er  beburfte  aud)  ben  ©djwärmern  gegenüber 
einer  un^weibeutigen  Autorität.  ©ans  bat  er 
aud)  trofc  aller  SSetonung  beS  budjftäblidjen 
©inneS  bie  fünftlidje  Auslegung  nid)t  überwun* 
ben.  —  23efannt  ift  8  w  i  n  g  1  i  §  Stnfdjauung 
oon  ber  aud)  ben  Reiben  jugewanbten  Dffen* 
barung;  aber  bie  mafegebenbe  ©elbftmitteilung 
©otteS  ift  aud)  i()tn  bie  ©djrift,  bie  unter  $üb* 
rung  beS  ©eifteS  burd)  ©rflärung  ber  bunlleren 
©teilen  auS  ben  Ilareren  auS  fid)  felbft  boll* 
fommen  berftänblidj  wirb.  —  $ür  Salti  in  ift 
bie  unbebingte  Autorität  ber  ©d)rift,  bie  fid)  bem 
Sperren  burd)  ben  auS  il)r  rebenben  beiligen  ©eift 
unmittelbar  bezeugt,  SluSgang  unb  93orauS* 
fefcung  feines  SebrfbJtemS;  feine  (Erneuerung 
at.lidjer  ®efe&e§ftrenge  jetgt,  wie  er  aud)  bier 
oor  feiner  Folgerung  surüdfdieute ;  er  war 
überjeugt,  ba§  bat  SSort  ber  ©d)rift  burd) 
menfd)ltd)e  Vermittlung  „au§  ®otte§  eigenftem 
9Jhmbe  auf  un§  gefloffen  fei"  (HEaltiin,  2;  @p. 
1546).  —  $a§  ift  aud)  burd)au§  bie  ftillfd)Wei= 
genbe  SSorau§fe^ung  ber  95  e  f  e  n  u  t  n  i  §  f  d)  r  i  f* 

ten,  aud)  wo  fid)  feine  befonbere  3Iu§fage 
barüber  finbet.  Sft  nad)  ben  1f  ©djmalfalbi^ 
fdjen  Strtifeln  „feft  barauf  ju  bleiben,  ba% 
©ott  niemanb  feinen  ©eift  ober  ©nabe  gibt, 
obne  burd)  ober  mit  bem  tiorbergebenben  an* 
feerlidjen  SBort",  fo  binbet  man  in  ber  $olge 
in  ftarr^fonfeQuenter  Surcbfübrung  bei  $.§ge= 
banfenl  ben  ©eift  an  ben  93ud)ftaben  be§  ©djrift^ 
wortl ;  am  fdjroffften  erflärt  bie  reformierte 
1[  Consensus  Formula  Helvetica  tiom  ̂ abre 
1675,  bie  allerbingl  nidjt  bauernb  fr)mbo!ifd)e§ 
Slnfeben  bebauötet  bat ,  ben  at.Iidjen  S^ejt  bis 
auf  bie  fünfte  (If^unftation  ufw.)  ber  bebräi* 
fdjen  93ofaIbeäeid)nung  für  inftoiriert ;  baZ  ift  ber 
©tanbbunft,  %n  bem  fid)  ber  Jüngere  H  33ujtorf 
in  93afel  im  (Streit  wiber  SatoöelluS  tierftiegen 
batte  (1648;  H93ibelwiffenfd)aft:  I,  E  2  c.  d)  unb 
tior  ibm  lutberifdierfeitS  StobanU  1T©erbarb. 

2.  d)  %enn  wenn  aud)  bie  lutljerifdjen  93e^ 
fenntniSfd)riften  bon  foldjen  mit  ben  nadjweiS* 
baren  Satfadjen  allju  febr  im  SSiberfbrud)  fteben= 
ben  33ebaubtungen  —  bie  3IuSbilbung  ber  beuti^ 
gen  bebräifdjen  1f  ̂unftation  fällt  etwa  in§  7.  bis 
9.  Sjfyb-  u.  Sbt.  —  fid)  frei  hielten,  fo  finb  bod) 
einjelne  lutberifdje  ®ogmatifer  beS  17. 
%fyb$.  nid)t  babinter  äurüdgeblieben.  8u  fofdjen 
93erftiegenbeiten  liefe  man  fid)  burd)  bie  ©egner* 
fd)aft  nid)t  nur  gegen  9tom,  fonbern  bor  allem 
aud)  gegen  emgelne  broteftantifd)e  ®ogmatifer 
(©eorg  UßalirtuS)  unb  ©eften  (IT  Unitarier, 
H  SlrminiuS  ufw.)  treiben,  burd)  beren  3Iuf= 
ftellungen  man  bie  abfolute  ̂ rrtumSlofigfeit 
ber  ©dirift  all  einziger  Sebrnorm  gefäbrbet 
fab.  23om  ©eifte  ftammte  nad)  ber  Sbjeorie 
jener  broteftantifd)en  ©djolaftifer  ber  antrieb 
§um  ©djreiben  fowie  bie  (Eingebung  nad)  ̂ n* 
balt  unb  $orm.  311S  bie  burd)  biefe  göttlid)e 
Urbeberfd)aft  ge  wirf  ten  ©igenfdjaften  ber 
©d)rift  (affectiones  ober  proprietates)  unter* 
fdjteb  man:  a)  ttjre  Autorität  (causativa,  info* 
fern  bie  ©djrift  bie  Buftimmung  ju  ben  ©lau* 
benStatfadjen  bewirft  unb  befeftigt,  unb  norma- 
tiva  ober  canonica,  infofern  fie  ba§  SSBabre  bom 

^alfdjen  unterfd)eiben  lebrt);  —  b)  bie  ©eutlidj* 
feit  (perspicuitas);  fie  beliebt  fid)  junädift  auf  baS 
sur  ©eligfeit  Nötige,  ermöglid)t  aber  bei  bin* 
reidjenber  SSerfenfung  ba§  93erftänbniS  ber 
gangen  ©djrift  au§  fidj  felbft,  inbem  bie  bunflen 
©teilen  nadj  SJcafegabe  ber  bellen  ju  erflären 
finb;  für  bie  Auslegung  gilt  babei  bie  Utegel, 
ba%  ber  wörtlidje  ©inn  ber  eigentlidtje,  grunb* 
legenbe  fei;  aber  ber  mrjftifdje  (allegorifdtje, 
tijbifdje,  barabolifclje)  ©inn  foll  bod)  nid)t  auZ* 
gefdjloffen,  ja  fann  bon  ©ott  felbft  beabfidjtigt 
fein  (1f3tllegorifd)e  SluSlegung);  —  c)  bie  23oll* 
ftänbigfeit  ober  3ulänglid)feit  (perfectio  ober 
suff icientia) ;  biefe  ©genfdjaft  befagt,  ba'ß  eS 
feiner  aubern  ©rfenntnispuelle  jum  Spelte  bebarf, 
bor  allem  audj  nidjt  ber  ungefdjriebenen  1f  Sra* 
bition;  —  d)  bie  efficacia,  b.  b-  ba§  göttlidje  93er* 
mögen,  bie  übernatürlidjen  Söirfungen  ber  93e* 
februng  unb  fittlidjen  Erneuerung  betborsu* 
bringen.  <Sa^  man  in  biefen  (Sigenfctjaften  baZ 
3Birfen  be§  biß-  ©eifteS,  fo  würbe  ba$  Beug* 
ni§  be§  big-  ©eifteS  (H^eftimonium  fpirituS 
fancti),  ber  au§  ber  ©dtjrift  fprad)  unb  allein  fie 
311  tierfteben  befäbigte,  bie  lefete  ©runblage  ber 
gansen  Sebre  bon  ber  3-  UebrigenS  wirb  inbaltlidj 
?ieue§  über  bie  ©djrift  bttrdj  biefe  Ebarafteriftif 
nidjt  auSgefagt;  alles  9Sefentlidje  läfet  fid)  ̂ ßunft 
für  ̂ Junft  in  alter  3dt  ober  bodtj  im  9Jcittelalter 
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belegen;  nur  ba»  Stiftern  iffc  neu.  iHis  befonberS 
roidjtig  für  bie  91u?bilbung  ber  Sebre  bon  ber 
33  e  r  b  a  I  *  (SSort*):^.  feien  au§  ber  9teil)e  ber  lu= 
tberifcben  Xbeologen  f  flacht?,  ber  erfte  23er* 
treter  biefer  Srnfidd,  unb  ber  fdjon  (2  c)  erroäbnte 
Stob-  ©erbarb,  if>r  SSollenber,  genannt,  ©ie  führte 
je  länger  je  mehr  bajn,  ba%  aud)  bie  nt.lidjen 

,,9tntilegomena",  bie  biftorifdj  nmftrittenen  ober 
in  ibrem  SSerte  irgenbroie  besroeifelten  ©djriften 
(bgt.  2  c:  Sutber),  al§  boltroertig  anerlannt  unb 
bie  23ebenf  en  entroeber  (roie  bei  1f  ©alob,  *ü  ®ö* 
nig,  1f  ©djerser  u.  a.)  nidjt  einmal  genannt  ober 
(roie  bei  Iffrollafc)  al§  gegenftanb§Io§  nnb  eine 
©djeibung  äroifcrjen  jenen  unb  ben  unbebingt 
fanonifdjen  ©djriften  al§  überflüffig  ober  un* 
roefentlidj  bejeidjnet  rourben  (ogl.  £).  Stitfdjl; 
f.  Literatur), 

2.  e)  ®iefe  altbroteftanttfdje  fogenannte  23er* 
bal*3.  ift  beute  gefallen.  „®ein  nambafter 
Sbeologe  tritt  nod)  für  fie  ein,  fie  roirb  in  ben 
©djulen  nidjt  mebr  gelehrt,  unb  audj  bie  ftreng 
am  alten  ©tauben  feftbaltenben  ©emeinbeglie* 
ber  fangen  an,  fid)  ibrer  su  entroöbnen"  (©ee* 
berg;  f.  Sit).  3m  Seitalter  ber  Slufllärung 
geigte  fie  ftdj  bielfad)  nodj  roirffam  in  ber  faft 
roie  ein  Söogma  auftretenben  Smnabme  bon  ber 
llebereinftimmung  ber  ©djrift  mit  ber  natür* 
lieben  SSernunft  (1f  5tufflärung,  5a.  e  1f  S)ei§mu§: 

I,  2) ;  man  quälte  lieber  einen  „bemunftgemäfjen" ©inn  mit  ben  unerlaubteften  Mitteln  in  ben 
©djriftbudjftaben  btnein,  al§  bafj  man  biefen 
fallen  ließ.  ©rft  ba§  burd)  bie  m  o  b  e  r  n  e 

Sößiffenfdjaft  ermöglid)te  gefdjid)tlidje  SSerftänb- 
ni§  bat  bier  roirflidj  Befreiung  gebracht.  ©§ 
lebrte  un§  bie  Sfttbibibuatität  ber  einjelnen  bib* 
lifdjen  ©djriftfteller  erfaffen  unb  roürbigen  unb 
erfdtjtojg  un§  bie  Umroelt,  au§  ber  ibre  ©djriften 
geboren  rourben.  ©o  fonnte  aud)  bie  bon  ben  bro* 
teftantifdjen  ©d)olaftitern  bebaubtete  Perspicui- 
tas  ber  23ibel  (f.  2  d)  bor  ber  neueren  ©efdbid)t§* 
rotffenfdjaft  nidjt  befteben;  benn  tatfädjlid)  finb 
un§  icc  mandje  ibrer  £ebren  erft  burdj  üperan* 
äiebung  anberer  literarifdjer  'Senfmäler  flar 
geroorben.  2)od)  bat  e§  aud)  bem  19.  Sbb.  fei* 
ne§roeg§  an  S3erfedjrern  ber  budjftäblidjen 
©d)rift*8.  gefeblt  (H  ©außen,  H  fRubelbad),  SS. 
1f Fölling,  HJpolfcbeuer,  ©beneser  If&enberfon 
u.  a.).  -JceuerbingS  ift  fie  in  ibrer  alten  ©trenge  in 
ber  tbeologifdjen  SSiffenfdjaft  aufgegeben.  Saßt 
man  aber  bie  S3orftellung  ber  roörtlidjen  (Singe* 
bung  fallen,  fo  ift  ber  Si.Sgebanfe  feine?  eigentli* 
eben  Snbalte?  unb  SSerte?  beraubt;  Slbfdjroädjung 
bebeutet  bier  preisgäbe;  baZ  baben  2)ogmatiler 
roie  SS.  II  öerrmann  unb  &  II  ̂af tan  beutlicb  ge* 
nug  betont.  %n  ber  S£at  bleibt  bann  faum  etroa? 
übrig,  roa§  berechtigte,  bie  &  etroa  ber  bidjteri* 
fdjen  ̂ onjebtion  ober  bem  religiöfen  (£ntbu* 
fia§mu§  gegenüber  al§  ein  23efonbere§  bwju* 
ftellen,  mag  man  immer  berborbeben,  bafe  bie 
göttlidje  SSorfebung  bei  bem  3uftanbefommen 
ber  biblifeben  ©djriften  in  befonberem  Wafae 
gemattet  fyabt.  —  U33ibel:  III,  bogmatifd). 

©leicbbjobl  roirb  ber  9lu§brud  3.  in  ber 
Dogmatil  faft  allgemein  meitergefübrt.  ©eit 
©djleiermacber  fab  man  bielfad)  in  ber  Sin* 
nabme  einer  ty  e  r  f  o  n  a  1  *  ftatt  ber  33erbal*S- 
einen  9lu§roeg;  er  wollte  bie  S-  triebt  al§  ein 

„borübergebenbe§  Sierbältnig",  fonbern  aU  ber* fönlidje  Sigenfdjaft  ber  Slboftel,  „bie  bei  ber 
Sntftebung  ber  beiligen  SSüdjer  jum  ©runbe 
liegenbe  ©ingebung  be§  ©eifte§  nidjt  aU  etroa? 

S3efonbere§,  fonbern  im  8ufammenbange  mit 
ber  überbauet  bie  apoftolifcbe  2lmt§fül)rung  be* 
grünbenben  ©ingebung"  betraebtet  roiffen.  ®er 
beilige  ©eift  aber  ift  ibm  ber  ©emeingeift  ber 
djriftlidjen  tirebe,  unb  fo  ift  baZ  Sllte  Seftament 
bon  ber  ©d)leiermacberfd)en  S-  ausgefdiloffen. 
Slud)  U9rotbe,  beffen  Äritif  ber  alten  Sbeorie 
nid)t  unroefentlid)  §u  beren  allgemeiner  ̂ Srei§* 
gäbe  beigetragen  bat,  bertritt  bie  ̂ erfonal*^., 
bie  er  fid)  aber  al§  flücbtigen  3uftanb  00r  5er 
^Jcieberfcbrift  benft,  unb  grünbet  bie  Autorität 
ber  beiligen  ©djrift  barauf,  ba%  fie  bie  Urfunbe 
über  bie  Offenbarung  ift.  ©ine  böllige  Str* 
tumSlofigfeit  ber  S3ibel  fd)Iiefet  ibm  bie  berfön* 
lid)e  ©rleud)tung  ibrer  SSerfaffer  !eine§roeg§ 
ein;  erft  eine  unennüblidje,  mit  allen  Mitteln 
ber  SSiffenfcbaft  arbeitenbe  ©d)riftforfd)ung  fann 
bem  ̂ beal  eine§  bolltommenen  S3erftänbniffe§ 
ber  bon  ben  emsetnen  biblifdjen  ©d)riftftellern 
bielfad)  nod)  nid)t  erfaßten  göttlidjen  Dffenba* 
rung  allmäblid»  fid)  näbern.  gcatürlid)  ift  ber 
bon  öofmann  (HSrlanger  ©dmle,  3)  gegen 
9totl)e  erbobene  SSorrourf,  ba%  er  bem  fd)lict)ten 

©briften  bie  Bibel  berfbea-e,  inbem  er  baZ  93er* 
ftänbni§  bon  ©rjrifto  bon  ber  biftonfdien  ̂ ritif 
abbängig  mad)e,  in  ber  ̂ olge  eifrig  roieberbolt 
morben;  aber  einen  neuen  fruchtbaren  ©ebanfen 
bat  bie  ̂ 3olemi!  nid)t  gezeitigt. 

2.  f)  8rt  ber  fatbolifdjen  f  irebe  ift 
nad)  berfd)iebenen,  befonber§  jefuitifeben  S3er* 
fueben,  %u  ©unften  ber  H^rabition  ben  £p&e* 
griff  abjufcbroäcben  ober  auf  ben  brobbetifeben 
unb  moralifeben  ©djriftinbalt  ju  befd)ränfen, 
im  H  S3atifanum  erneut  bezeugt  roorben,  ba%  bie 
beiligen  ©Triften  burd)  ̂ .  be§  beiligen  ®eifte§ 
berfaßt  feien  unb  ©ott  sunt  Stutor  baben.  Sind) 

bie  $ unbgebungen  1f  $iu§'  X  zeigen  ben  neueren 
freibeitlicben  SSeftrebungen  be?  1f  3tef ormf atboli* 
äi§mu§,  namentlid)  in  §ronfreid)  (b'^ulft,  9Jcig* 
not  bon  Sllbi,  Soift)  u.  a.),  gegenüber  ben  alten 
©tanbbunft.  2)ie  bon  Seo  XIII  niebergefefete 
unb  junäcbft  nidjt  ganj  obne  moberniftifebe  ©in* 
flüffe  arbeitenbe  93ibelfommiffion  bat  unter 
feinem  9£ad)foIger  alle  ßugeftänbniffe  on  bie 
roiffenfcbaftlid)e  93ibelfritit  abgelebnt. 

&n  reid)e§  Siteraturöeräeidöniä  Bio  1897  bei  $.  Senn- 

r  i  ä>:  ©er  Äampf  um  bie  Söirift  in  ber  beutfcr)=c»anßelifcrjen 

ÄirdE)e  be§  19.  3faI)r^unbertS,  1898;  —  SSfit.  aud)  11  SBibel:  III, 
bogmatifd^,  unb  bie  Siteraturbaau;  —  2Iu&erbem  5Dleäger: 

Divinatio,  in  93aiO>2Biriotüag  RE  (ölte  SruSgabe)  II;  — 

6.  SRob,be:  $ft)tf)e,  (11890,  II  1894)  1910  \  —  «Reben 
relißionSgeidjicfjtlitfJen  Ginäelborftellungen  ogl.  $•  $•  Gb,  a  n» 
tepie  be  Ia  ©oufiatje:  £eb,rbudf)  ber  8teIigion3ge» 

\ä)iä)te,  (I  1887,  n  1889)  1905  3;  —  3".  93?  utr  :  Original 
Sanscrit  Texts,  3.  ed.,  1890,  fS.  3;  —  gür  ben  St  o  r  a  n 

bgl.  O.  $aufe:  9Kufi,amnxcb§  i'eb,re  bon  ber  Cffenbarung, 
1898,  Ä<U).  1—2;  —  SB.  83  o  u  f  \  e  t :  ®ie  fÄeligion  be§  3u> 

benrum«  im  nt.Iidien  Seitalter,  (1903)  1906«;  —  9t b. 
^arnatf:  £eb,rbud)  ber  2>ogmenge?cf>id)te,  (3  S3be.,  1888 

bi«  1890)  1909—10«;  —  SB.  Sanbai):  Inspiration,  1894'; 
—  £.  25  o  II  m  e r:  2>ie  at.Iidjen  Zitate  bei  53aulu§,  1895;  — 

£.  Sremer  in:  RE«  IX,  ©.  183  ff;  —  $.  SBeinel:  SDie 
SBirlungen  be8  ©eifte§  unb  ber  QSeifter  im  nodja^oftolifdjen 

Seitalter  bis  auf  SrenäuS,  1899;  —  0.  <Sd)ccI:  Sutb,erS 
Stellung  jur  b,eiligen  @d)rift,  1902;  —  griebrid)  Äro« 
p  a  t  f  d)  e  cf :  35a§  ©d)riftprinjip  ber  lutb,erifd)en  Äirdje.  ©e> 
fcf)id)tlid)e  unb  bogmatifdje  Unterfudjungen,  I.  33b.:  2)ie  S3or« 

geid)id)te.  S)o«  ©rbe  be8  «Mittelalters,  1904;  —  J  ©.  33  o  II» 
m  e  r:  SBom  Sefen  unb  beuten  ̂ eiliger  Sdjriften  (RV III  9), 

1907;  —  3{einb,oIb  geeberg:  Cffenbarung  unb  3. 

(93ibIiid)C  Seit«  unb  (Streitfragen),  1908;  —  D.  SRitf  d)I: 
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2)ogtnengefd)icr)te  be§  $roteftanti§muS,  S8b.  I,  1908;  —  G. 

»Ott  2)  o  b  f  d)  ü  £  :  Bible  in  the  Church  (Encycl.  of  Reli- 

gion and  Ethics  II,  1909,  6.  579  ff),  S.  588  f :  Inspiration 
of  the  Scriptures) ;  —  SofiettineS  ff  übel.  ®efd)icf)te  beä 
fatf)o!.  5ÖJoöernt§muS,  1909.  $>•  »oHtttcr. 

3nfjnration3gemeinben.  9Jcand)erlet  ©eifter, 
bie  ibre  9cabrung  in  3ifoB  H  99ör)me§  ©Triften 
fudjten  unb  mit  ber  $  irc£»e  unjufrieben  unb  §ur 
Trennung  geneigt  roaren  (H  ©eparatiften),  füttert 

beim  ff  ©üener'fdjen  firdjenfreunbtidjen  $ieti§* 
mu§  ibre  9ted)nung  rtttf)t  gefunbeu,  liefen  fid) 
ober  su  beginn  be§  18.  ̂ bb.§  burd)  franäöfifcfje 
reformierte  ̂ lüdjtlinge  au§  ben  gebenuen  (IT  (Sa* 
balter  Hugenotten:  IV,  1),  bie  fid)  befonberer 
Eingebungen  (mit  netto  öfen  @rtegung»3uftänben 
toerbunben)  rübmten,  gut  SBilbung  befonberer 
©emeinben  binreißen.  ©oldie  ©emeinben  (etroa 
10;  baju  eine  Slnjabl  über  ©übbeutfcblanb  jer* 
ftreuter  ©ebet§gemevnfd)aften)  entftanben  üor= 
nebmlid)  in  ber  SSetterau  unb  im  2Bittgenftein* 
fdjen,  roo  ben  ©efcaratifteu,  roie  in  Sfenbutg* 
Tübingen,  1712  offiziell  ffteligionlfreibevt  ge= 
roäbrt  rourbe;  fie  finben  fid)  aber  aud)  in  SJiittel* 

beutfdjlanb.  Sie  «ßrojjj&eten  („Snfütrierten") 
forgten  burd)  ü)re  $rebigtretfen  für  einen  ge= 
roiffen  Sufammenbang.  SDie  fübrenben  9ßerfonen 
waren  ber  ehemalige  Pfarrer  ©berbarb  Subroig 
©ruber  (1665—1728)  in  ftimbad)  bei  franau 
(„tlnterroetfung  bon  bem  inneren  3Bort  ©otte§", 
1814)  unb  befonber§  nadj  beffen  SEob  ber  ©attler 
^of.  %tkbxid)  TT  Sft  o  cf ,  eine  Beitlang  aud)  ber 
gräflirfje  Seibarst  in  Tübingen  (feit  1713)  bestn. 
in  Berleburg  (feit  1726),  Sobann  «Samuel  6  a  r  I 
(t  1757),  unb  ber  1705  au§  Strasburg  »erjagte 
Sftagxfter  Sodann  ioeinrid)  Sp  a  u  g  (t  1753),  bie 
aber  beibe  abfielen  unb  felbftänbige  Greife  um 
fidj  fammelten;  fcaug  rourbe  ber  Drgantfator  bei 
Söerleburger  SEMbelroerfl  (IT  SMbelüberfetjungen, 
5),  Sari  ber  Herausgeber  ber  3eitfd)rift,,©ciftlidje 

%ama"  (1730—1744).  Die  23eroegung  litt  aud) 
burdj  2lulroanberung  nad)  Slmertfa,  roo  nodj 
beute  bei  SSuffalo  unb  in  Sotua  3-   befteben. 

RES  IX,  ©.  203  ff;  —  2R  a  r.  ööbel  in:  Seitfcfjrift 

für  biftorifefte  Stjeologie  1854,  1855,  1857;  —  2)  er  f.:  ©e- 

fdjicftte  be§  djriftlidjen  2eben§  in  ber  rf)etnifd>tt>e)"tfälifd)en 
eüangetifdjen  Strebe  III,  1860,  ©.  126  ff ;  —  8t  I  b  r  e  d)  t 
8*  1 1  f  d)  I:  ©efcfiidjte  beS  $ietiStnu§  II,  1884,  ®.  359  ff;  — 
(Sbriftopb  ®  o  I  b :  Sie  9tnf  ftnge  be8  $iett8tnu§  unb  <Se« 

»aroti§mu8  in  SBürttemberg,  1902;  —  58.  2K.  $.  <S  b  a  ttt. 
baugb:  Amana.  The  Community  of  true  Inspiration, 

3oroa  Gurt,  1908.  Snnbßrcbc. 

Snfpirierte.  SSgl.  bal  gu  IT  ©eifteld)riften 
SSennerfte.  —  H^nfpiration;  IT  ̂nftoirattonl* 
gemeinben. 

Snftallation  ̂ irdjenamt  II  Pfarrer,  tedjtltdj. 
Snfritoriö,  &  e  i  n  r  i  d) ,  SBerfaffer  bei  Spesen* 

bammerl,  U  Spesen. 
Snftitut  ber  Siebe  =  H 9to§minianer;  — 

S-  9^  a  r  i  ä  =  H  ©nglifdje  Fräulein;  —  S- 
bei  33artb.  ̂ olsbctufer  =U  58artbolo= 
miten,  1. 

Snftitut  für  5lltertumöniiffenfd)aft  be§  big. 
Ä  a  n  b  e  §  1f  3Iltertum§miffenfd)aft,  6. 

Snftitute,  b  i  ft  o  r  i  f  d)  e,  H  ̂iftorif d)e  Snftitute. 
3nftttutto  II  ̂irdjenamt. 
Snftitutto  religioniö  6bnftianae  f,  (Salöin,  2. 
Snftitutum  iubaicum,  ein  meift  mit  einer 

llniüerfität  öerbunbene§,  öon  Subenmiffion§= 
gefellfcbaften  bielfad)  unterftü^te§  ̂ nftitut  gum 
Stubium  ber  jübifdjen  Siteratur  unb  ©efdjidjte, 
foWobl  für  äufünftige  Subenmiffionare  al§  für 

jeben,  ber  fid)  für  bie  i^uben  unb  ibre  Siteratur 
intereffiert.  ̂ .  $).  Sallenbergl  S-  beftanb  in 
Halle  1728—91  (H  ©olle,  2  a);  1880  grünbete 
^ranj  H  ©elifefdj  in  Sei^jig  ba$  „S.  iub.  Delife- 
febianum",  1883  $.  S.  H  ©traef  bat  3.  iub.  ber 
berliner  llniöerfität.  Sediere  beibe  ̂ nftitute 
befteben  nod)  beute.  Rie&ia. 

Snftruftion^htrfe,  apologetifdje,  HSns 
nere  SJiiffion:  IV,  1  a  y. 

Snftrumentalmufif,  I  i  r  d)  1  i  d)  e,  H  tird)en= 
mufil. 

3nteHeftuali3mu£. 
1.  S)er  SSortgebraud)  im  allgemeinen,  ^frjdjologifdjer 

unb  reltgiöfer  ̂ .;  —  2.  ®cr  erfenntni§tfieoretifcf)e  3.  unb 
feine  ©tellungnatjme  ju  ben  9Iu8fagen  ber  religiöfen  Heber« 
äeugung;  —  3.  Äritif  beS  erfenntni8tbeoretifd)en  #.;  — 
4.  Sritif  be§  religiöfen  $. 

1.  ©ans  int  allgemeinen  beseidmet  baZ  SSort 
S-  itgenbroeldje  lleberfd)äöung  be§  Sntelleltuel= 
len.  28ir  unterfebeiben  auf  biefer  gemeinfamen 
©runblage  ben  £ft)d)ologifd)en  ̂ .,  ben  religiöfen 

3-  unb  ben  er!enntni§tbeoretifdt)en  &  —  ®er 
pft)d)oIogifd)e  S-  beftebt  in  einer  lieber* 
fd)äöung  ber  intelleftuellen  STätigfeiten  bei  58e= 
rou&tfeinl,  al§  feien  biefe  baZ  fonftitutiüe  Sie* 
ment  be§  ©eelenlebenl  unb  feine  eigentlidie 

©runblage  (f.  2—3).  3)iefe  ffrjd)ologifcbe  91n* 
fdjauimg  ift  üon  ©ofratel  be^ro.  $Iato  unb  ber 
grieebifdjen  31uf!lärung  ber  (Ü  $büofot»bie,  grie= 
d)ifd)=römifd)e)  auf  lange  bin  bie  berrfd>enbe  ge^ 
blieben,  ̂ n  ̂  DelcarteS'  res  cogitans  unb  bem 
58ernunftroefen  ber  bortnntifdjen  beutfdjen  1f  Stuf  * 
flätung  (:3a)  erlebte  fie  einen  Spörjeüunft  unb 

geroann  burd)  H  $pet*bart  in  eigenartiger  SBeife 
auf  bie  :bfr)d)oIogifcr)e  unb  |3äbagogifd)e  Sbeorie 
lang  bauernben  Sinflufe.  ®iefe  t)ft)dt)ologifd)e 
(Sinfeitigfeit  f)at  im  Bufammenbang  mit  SSanb* 
lungen  in  ber  ©efamtlialtung  be§  geiftigen  £e= 
hen§,  burd)  ein  ftärfere§  @mt)orfluten  be§  ©e* 
fübl§mäf$igen  unb  lebbaftere  SSertung  ber  Söetä* 
tigung  auf  ben  ©ebieten  ber  materiellen  unb 
gefeltfdjaftlidjen  Guttue,  ibre  58erid)tigung  erfal)* 
reu.  9ramentlid)  ertuud)§  bem  pft)d)ologifd^en 
3-  afö  erfolgreicher  ©egner  ber  ffpd)ologifd)e 
II  SSoluntari§mu§.  —  Unter  religiöfem  ^. 
berftebt  man  eine  lleberfd)äöung  be§  SSorftel* 
lungsmäfeigen  ber  9teIigion  (USBefen  ber  9tet.). 
2)ie  Religion  erfdjeint  bier  in  erfter  Sinie  all 
eine  Summe  bon  SSabrbeiten  unb  all  ein  <&ä)a% 
bon  beftimmtem  Söiffen.  Ob  e§  fid)  babei  nun 
banbelt  um  ein  au§gefübrte§  ©tjftem  bogmati* 
fd)er  Sebren,  bie  al§  offenbart  gelten  ober  nur 
um  einige  roenige  bernunftgemäfee  ©äfee  roie  in 
ber  Sluffiärung  (bgl.  aud)  H®ei§mu§:  I,  2),  baZ 
mad)t  feinen  Unterfd)ieb.  ®a§  gemeinfame  GHja* 
rafteriftifum  ift  jjier  roie  bort  bie  Sluffaffung  ber 
Religion  al§  einer  Summe  ganj  unabbängig 
bom  ©rieben  bei  6ubieft§  2lnerlermung  unb 
©eltung  beanfürudjenber  SSaljrbeiten,  bereu 
©ültigfeit  fid)  bbieltib  erroeifen  läfjt,  fei  e§  nun 
auf  bem  SSege  eine§  aud)  fonft  ansuroenbenben 
S3eroei3berfabren3,  fei  e§  burd)  ben  ipinroeiS  auf 
bie  übernatürlid)e  Autorität,  gcidjt  bie§  ift  ba§ 
gemeinfam  Sntelleftualiftifdje,  ba%  ben  2Babr= 
beiten  ber  Religion  eine  objeftibe  ©eltung  ober 
ibren  Dbjelten  eine  bon  aller  ©tellungnabme  be§ 
@ubje!t§  unabbängige  2öir!lid)feit  gugefebrieben 
roirb,  roeld)e  bie  eigentlidje  9tealborau§fe^ung 
be§  gansen  religiöfen  SSerbältniffel  bilbe;  ba§ 
ift  bielmebr  bie  felbftberftänblidje  lleberjeugung 
aller  unerfd)üttert  felbftgeroiffen  g-römmigfeit. 
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S)a§  ̂ ntellettualiftifcbe  liegt  in  bem  ©ebanfen, 
Religion  fei  roefentlicf)  eben  biefe  ©umme  offen* 
oatter  ober  bernunftgemäfeer  Gsrfenntniffe, 
beren  ©id&erfieit  aucr)  für  ba$  ©ubieft  fekrlicb 
bon  feinem  ̂ ecfönttcbften  unabhängig  unb  gänj* 
lieb  auf  obfeftibe  93eroei§barfeit  geftetit  fei.  ©ine 
9lulroirfung  biefe§  religiöfen  &  ift  auf  ber  einen 
(Seite  aller  H  ®ogmati§ntu§,  ba  bie  in  fieb  felbft 
gerotffen  Gsrfermtniffe  ba§  Slnfeben  bon  göttticrj 
fanltionierten  ftarren  ©laubenggefefcen  gewinnen, 
auf  ber  anbern  Seite  eine  Ueberfebäfcung  aller 
tbeologifcr)en  ̂ tufflärung,  al§  ob  biefe  felbft  un* 
mittelbar  bie  Religion  förbere;  biel  moberne  S8e* 
geifterung  für  HäSeiterentroicf lung  ber  Religion  ift 
bon  biefer  2lrt.  Sen  bericbttgenben  ©egenfafe  sum 
religiöfen  &  bilbet  bie  föerborbebung  ber  Satfacbe, 
bafj  in  ber  Religion  alle  SSorftellung  niebt  ein 
primäres  fei,  fonbern  ein  fefunbäre?,  ba&  reli* 
giöfe  3Sorftellung  nur  lebe  al§  $u§brucf  beffen, 
tua§  ber  SJienfcrj  erfabren  bat,  unb  bafj  ibre  ©e* 
roiBbeit  febr  berfcbteben  fei  bon  aller  tbeoreti* 
fdjen  58eroei§gett)iBbeit  (f.  roeiter  unter  4).  ©o 
erft  ergibt  ftcb  eine  flare  Stbgrenjung  ber  reü* 
giöfen  bon  ber  bbtlofobbifcben  SBeltanfcbauung, 
roäbrenb  für  bie  intelleftuaüftifcbe  93etratf)tung 
beibe§  auf  eine  £rlacbe  fommt  unb,  je  nadg  bem 
©tanbbunft,  Religion  aU  feimbafte  ̂ ßbifofobbie 
unb  33olf§metabbOfif  erfrfieint  ober  bie  befon* 
bere  SSürbe  ber  Religion  burdj  ibre  Sluffaffung 
al§  offenbarte  bbilofobbifcrje  SSabrbeit  au§ge* 
brücft  roirb. 

2.  5)er  bfocbologifcbe  unb  ber  religiöfe  & 
fübren  beibe  le&tlict)  sarücf  auf  ben  e  r  I  e  n  n  t* 
niätbeoretifcrjen  S-  §>inter  ber  intet* 
leftualtftifcben  Sluffaffung  be§  menfit)li(r)en  @ee* 
lenlebenS  ftebt  eine  befonbere  üpocbfcbäfcung  be§ 
i3Sntelleft§.  5)urcr}  feinen  ;3ntelleft  erfdjeint  ber 
Genfer)  aller  Singe  mädjtig;  barum  liegt  feine 
Söürbe  barin,  ba§  er  mögliebft  gans  ̂ ntelleft  ift. 
®iefelbe  froebfebätiung  be§  Sntelleftuellen  läfjt 
bie  religiöfe  Sßabrbeit  al§  ®rfenntni§  bon  in* 
telleftueller  2lrt  erfebeinen;  über  bie  ©eroifjbett, 
roeldje  im  fo  ober  fo  ermittelten  SBiffen  liegt, 
frfjeint  eben  niebt!  binau§geben  su  fönnen.  — ®ie 
©runbtbefe  be§  erfenntni§tbeoretifcben  £5.  lautet: 
©eroifcbeit  ift  SBiffen.  SSenn  bie  überlie* 
ferte  Religion  anerfannt  roirb,  b flegt  ber  &  bar* 
um  ein  offenbarte»  SBiffen  bem  bureb  metbobtfebe 
(SrfenntniS  erroorbenen  menfeblicben  SBiffen  über* 
juorbnen.  2ftit  bem  (Srftarfen  bes"  ©elbftberoufct* 
fein§  ber  erfolgreichen  SSiffenfcfjaft  tritt  eine  SBer* 
fcfjiebung  ein.  Sefct  lautet  bie  Stbefe:  allein 
tmSSiffen  liegt  ©erotftbeit.  9htr  foroeit 
ber  ̂ ntelleft  mit  feinen  9Jtetboben  reierjt,  foroett 
allein  gibt  e§  für  un§  Sftenfcben  roirfficfje  (Srfennt* 
niffe,  bie  mebrfinb  alMebiglicb  fubjeftib  bebingte 
unb  barum  böltig  unbtSfutable  Meinung.  Sar* 
über  allerbing§,  roie  roeit  nun  baZ  SSiffen  xeidjt, 
geben  bie  9Keinungen  au§einanber;  imb  banaef) 
ergibt  f  icf)  bei  gleidger  intellefrualiftifcber  Senfrictj* 
tung  eine  febr  berfdjiebene  ©tellungnabme  fbesiell 
W  ben  2tu§fagen  ber  religiöfen  Ueberseugung.  — 
Srei  ©tellungnabmen  fommen  rjter  bornebmlicr) 
in  S3etradjt,  bie  bofitibe,  bie  negatibe  unb 
eine  beftimmte  ©djattierung  be§  91  g  n  o  ft  i  %  i  i  * 
m  u  §.  S)ie  beiben  erfteren  finb  roieber  Abarten 
einer  gemeinfamen  ©runbform.  ©emeinfam  ift 
bier  bie  Stnfcfjauung,  bah  ber  metbobifdj  arbeitenbe 

^ntelleft,  „bie  SSiffenfcfjaft",  imftanbe  fei,  über 
all  jene  legten  2öeltanfcf)auung§fragen  nietjt  nur 
irgenb  etroa§  au§äumacr)en,  fonbern  grabe  ba§ 

le^tentfcfjeibenbe  SBort  ju  fbreeben.  SiefeS  fann 
nun  ie  naebbem  entroeber  beiabenb  ober  ber* 
neinenb  ausfallen,  ̂ m  erfteren  pofitibeu 
§all  ̂ aben  roir  maneberlei  ©pefulationen  über 
ba§  äranfsenbente,  bie  fieb  mit  ben  religiöfen 
Ueberseugung§au§fagen  roobl  nidgt  im  einseinen 
beeren  —  e§  roirb  ba  bielleidjt  biel  fritifiert  unb 
berichtigt  — ;  aber  in  ber  ©runbamtabme  bon 
einem  ̂ enfeitigen  ift  boeb  llebereinftimmung 
borbanben.  Sie  fbefulatibe  @mficr)t  erfcfjeint  fict} 
barum  nicfjt  al§  eine  Slufbebung,  bielmebr  al§  bie 
©icberung  ber  religiöfen  2£abrl)eit  buret)  §>erau§* 
ftellung  be§ienigen  an  ir>r,  roa§  allein  eine  objel* 
tibe  ©eltung  befi^t  (II  ©befulatibe  Geologie). 
Sm  anbern  negatiben  $alf  roirb  al§  roiffen* 
fdjaftltcb  au^gemaebt  betrautet,  ba%  e§  nur  biefe 
unmittelbare  SBirflicfjfeit  gibt;  unb  alle!  £ran= 
fjenbente  roirb  geleugnet,  roeil  bie  SSiffenfcbaft 
fein  9ricf)tborbanbenfein  beroeife.  ®a§  bebeutet 
aber  Seugnung  be§  ©runblegenben  aller  reli* 
giöfen  Ueberjeugung,  bie  ja  roefentlicb  auf  ein 
SenfeitigeS  gebt  (H^mmanens  unb  Sranfjen* 
benj).  9hrr  banf  borbanbener  Unllarbeit  ber* 
mag  ftdtj  biefer  im  ®runbe  antireligiöfe  3-  als 
®runblage  für  mm  religiöfe  SBeltanfdjauuug 

au§jugeben  (g.  58.  ber  9ftoni§mu§  1f  öaecfel'fcber 
Dbferbans).  %m.  allgemeinen  ■  roirb  ein  naib 
rationaliftifeber  $•  (1f  Nationalismus:  II)  $u  ber 
bofitiben,  ein  naib  embiriftifdjer  (II  SmbiriSmuS) 
ju  negatiber  SSebaubtung  über  ba§  STranfsen* 
beute  geneigt  fein.  —  ®er  brüte,  agnoftiferje, 
©taubpunft  (über  SlgnoftijiSmuS  II  ̂bilofof ben 
Der  ©egenroart)  enblicb  ift  ber  SKeinung,  ba% 
mittel»  be§  ̂ ntellettZ  über  eia  etroa  borbanbeneS 
SenfeitigeS  roeber  bofitib  noefj  negatib  etroa§  ©i* 
cbere§  ober  roobl  audj  übeibaubt  nicbtS  au§ju* 
macben  fei.  ®aran  fcfjliefet  fieb  aber  t>iet  nicfjt 
bie  SInnabme,  ba^  irgenb  ein  anberer  SSeg  511 
fotdjer  ©eroipeit  al§  einer  niebt  nur  fubjeftib 
gültigen  binfübre  —  fei  e§  nun  (aueb  roieber 
intelleltualiftifcb)  ber  SSeg  ber  Offenbarung?* 
mitteihmg  ober  (niebt  intelleftualiftifcb)  eine  an* 
ber§  geartete  SSergeroifferung ;  fonbern  roeil  fieb 
roiffenfdjaftlicb  bier  nidt)t§  feftftellen  laffe,  fei 
überbaubt  nid)t§  barüber  augjumacben:  benn 
allein  auf  bem  SSege  ber  SSiffenfcbaft  fei  ©ctt)i§* 
beit  über  etroa§  ju  geroinnen.  Sie  religiöfen 
Ueberjeugungen  gelten  bier  lebiglidt)  al§  allerlei 
Meinung,  bie  roobl  fubieftib  berechtigt  unb  be* 
beutfam  fein  mag,  auf  objeltibe  ©eltung  al§ 
roirfliebe  ©rfenntni?  aber  leinen  91nfbrucb  1)ahe. 
®ie  ©jiftenj  bon  ̂ enfeitigem  roirb  sroar  niebt 

birett  beftritten;  boeb  roirb  e§  als"  für  un§  bor* 
banben  geleugnet. 

3.  a)  &a§  dntfdt)eibenbe  liegt  bier  überall  niebt 
barin,  roie  roeittragenbe  ©-rfennrni»  ber  SBiffen* 
fdjaft  pgetraut  roirb  —  barin  roeieben  ja  bie  ber* 
febiebenen  dornten  beS  erfenntni§tbeoretifcben  3- 
bon  einanber  ab  — ;  fonbern  roa§  ben  S-  fennseieb* 
net,  ba§  ift  jene  Meinung,  objeftib  gültige  ©eroifj* 
beit,  fei  e§  mm  fokfje  bon  geringerer  ober  bon 
größerer  Sragroeite,  laffe  fieb  auf  feinem  anbern 
SBege  geroinnen  aB  bem  metbobifcb*roiffenfcbaft* 
lieben.  SieintelleftualiftifcbeUeberfcbäfeung  liegt 
in  ber  ©nfcbäömtg  be?  3fntelleft§  al§  be§  feblecf)ter* 
bing§  einzigen  suberläffigen  roirflieben  ©rfennt* 
ni^bermögens.  2)arum  ift  ber  3.  auefj  niebt 
lebiglieb  bureb  erfenntni§fririfcbe  Stufroeifung  ber 
©renken  ber  rbiffenfcbaftlicben  Sinficbt  roirflieb 
äu  überroinben.  2)a§  für  fieb  allein  fürjrt  lebig* 
lieb  äu  einer  Umroanblung  be§  naiben,  fei  e§  nun 
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„pofitiben"  obec  „negatiben",  in  einen  agnofti* 
fdjen   3.    ®ie   Hauptaufgabe   ift   getabe   bte, 
intelteftualifrtfcben   SSorurteilen  gegenüber  ben 
wirflieben  ©denntnigwert  anber§  gearteter  ©e* 
wifsbeiten  je{  e§  birelt  zu  beWetfen,  fei  e§  bocfj 
weniaften?   Wabrfcbeinttcb   unb   annehmbar   ju 

macben,  fo  wie  für  H  Kant  eine  Kririf  ber  tbeore* 
rifcben  Vernunft  für  ficf>  allein  ttid&t  genügte  ofnte 

Hinzutritt  be§  ©ebanfens'  bom  Primat  ber  braf* 
rifcrjen  öor  ber  tbeoretifcben  SSernunft.  3mmer* 
bin  ift  aucb  bie  Auf  Weifung  ber  ©renzen 
wiffenfcbaftltcber  ©inficfjt  für  eine  Kritif 
be§  3.  nicbt  obne  93ebeutung.    ßrft  muß  bie  in* 
telleftuelle  (Srtenntni§  in  ibre  ©renken  gewiefen 
fein;  bann  erft  fann  it)r  ba§  weitere,  atterbtng§ 
©ntfcbeibenbe,  zugemutet  Werben,  anbre  SMcrjte 
für  tene§  ©ebiet  al§  f  ompetent  anzuerkennen,  auf 
Weldtjem  fie  felbft  zugeftanbenermaßen  berfagt. 
2Btr  fetjen  biet  btefe  erfenntni§fritifcben  Unter* 

fudjungen  aU  fdbon  boltzogen  boraus"  (H@rfennt* nistbeorie)  unb  att  ibr  Sftefultat,  ba§  bie  2Bif* 
fenfdjaft  nicbt§  au§pfagen  bermag  über  bie  letzte 
Urfacrje  be§  2BeItbafein§,  über  bie  lefetlicf»  tra* 
genbe  Straft  ber  SBettejiftenz,  über  bie  ßuhmft 

ber  SSelt  unb  über  Sinn,  Bwecf  unb  Biet  be§  'Sa* 
feittS;  aucb  bie  ganze  flutte  ber  SnbibibualenTtenz 
bleibt  ibc  im  legten  ©runb  unzugängticb  unb  ein 
nicbt  aufgeflärte?  bloßes  gaftum.   9111  baZ  @rft* 
genannte  ift  nicrjt  im  (Sinne  ber  £atfacbenfor* 
fdjung  „gegeben",  teils",  Weil  es\  obwobl  ein  ©e* genwärtige?,  Docrj  nicbt  in  bie  ftmtlicbe  ©rfabrung 
fällt,  teil§  weil  es  (Bufunft  bes  SSeltbrozeffes, 
Sinn  bes  Saferns)  feinem  SSefen  nacb  über* 
baupt  nicbt  al§  empirifcb  gegenwärtig  gegeben 
fein  fann,  —  es  ift  eine  Stufgabe,  an  ber  nocr)  ge* 
arbeitet  wirb.  Unb  aucb  bie  §ülle  bes  ̂ nbibibuel* 
len,  bas  bodj  in  feiner  bunten  SJlannigfaltigfeit  all 
bie  auf  einanber  folgenben  Gegenwarten  gebilbet 
bat,  bleibt  außerbatb  ber  wiffenfdjaftlicben  (Sr* 
faffung  bes  SSirflidjen  liegen,  ba  fict)  Diefe  au§ 
metbobtf  djen  Qkünben   Söefcbränfung   auflegen 

muß  imi)  je  nacb  ibrem  beberrfcbenben  ©efidjts"* 
üunft  entWeber  an  allem  ̂ nbitiibuellen  nur  ba$ 
immer  ©leidge  berausgreift  (^aturmiffenjcbaft) 
ober  aus  ber  $ülle  be§  ̂ nbiüibuellen  lebiglicrj 
ba§ienige  in  93etracbt  ziebt,  bon  bem  irgenb  bifto* 
cifdge  SBvrfung  ausging  (©efcbidfytswiffenfcbaf  t) ; 

unb  aucb  biefes"  ̂ nbitiibuelle  War  WobI  oft  genug, fa  jumeift,  in  feinem  innern  inbiöibuellen  ©ein 
febr  btel  mebr  aB  ba§jenige,  WaZ  bon  ibm  zu  bifto* 
rifdtjer  SStrfung  lam.  allerlei  Ausfagen  über  btefe, 

ber  SBiffenfdjaft  unzugönglicben,  "Singe  entbalten 
nun  alle  menfdjltcben   Ueberzeugungen 
(nicrjt  nur  bie  religiöfen).  2)a  finben  wir  suüer* 
ficbtlicrje   9Iu§fagen  über  ben  legten  2)afein§= 
urförung  unb  ben  tragenben  ©runb  ber  28elt, 
Buberfid)ten  im  931id  auf  bie  SSeltsufunft,  im 
Slicf  auf  Biel  unb  Bwecf  be§  5)afein5,  beftimmte 
©eutuitgen  be»  ®afein§finne§,  auct)  eine  SBelt* 

anficbt,  bie  alle  Subioibualitätenfülle  wemgftens" 
ber  50?enfct)enwelt  aller  Beiten  ju  umfüannen 
weife.   @§  roäce  ju  zeigen,  ba§  bie  menf(f)licr)en 
Ueberjeugungen  eben  rjter,  tvo  bie  SBiffenfdjaft 
uid)t§  mebr  ju  fagen  tvei%,  aU  wirflicr)e  (Sifennt* 
risfaftoren  in  Söetradjt  fommen,  unb  ba§  e§ 
nicbt  angebt,  fie  lebiglirf)  wegen  ibrer  anberen 
Slrt  afö  ungeeignet  ju  wirflictjer  (grlenntniS^ab* 
julebnen. 

3.  b)  ̂ afe  füejiell  bie  religiöfen  Ueber= 
Zeugungen  fd)ledt)terbing§  feinen  @rfenntni§wert 
befi^en  fönnen,  meint  man  wobl  mit  einem  S>iw= 

wei§  auf  bie  Anfänge  ber  Oreligion  (H  (Snttnicf* 
lung,  religiöfe,  4)  fdjon  zur  ©enüge  erwiefen 
ju  f)ahen.  ®a  fei  borfj  alle§  beliebiger  Einfall 
unb  Aberglaube.  Stile»  Weitere  aber  fei  Iebig= 
lidg  Umbilbung  biefer  S^tümer.  SSie  folle  ba 
ülöfelicb  irgenbwelcrje  ̂ EBarjrrjeit  berauSfüringen? 
Aber  auf  bem  ©ebiet  ber  2Biffenfct)aft  ift  e» 
nicrjt  anber§.  Aucb  ba  erwudj§  bie  Söabrbeit 
au§  bem  Irrtum  auf  bem  UBege  ber  99ericbtigung 
unb  lEorreftur.  <3o  ift§  ja  bocrj  in  allen  menfdj* 
lidcjen  ®mgen.  93ert(ijtigung  unb  SE'orreftur  fennt 
aber  aucrj  ber  Fortgang  be§  religiöfen  Seben§. 
SBie  auf  bem  It&eae  fortlaufenber  ©elbftforref* 
tur  au§  bem  wiffenfcrjaftlicben  Aberglauben  unb 
allerlei  ̂ feubowiffenfetjaft  bie  wiffenfcrjaftlicbe 
SSabrbeit  erwudcj§  unb  fort  unb  fort  weiter  er* 
wäcbft,  bie  fidj  nun  ibren  öotwiffenfcbaftlicrjen 
Anfängen  al§  ein  9ieue§,  baZ  auf  eigenen  $rin= 
Zibien  berubt,  entgegen*  unb  gegenüberstellt, 
fo  bat  audj  auf  bem  (gebiet  ber  Sieligion  fortlau* 
fenbe  ©elbftforreftur  —  b.  b-  alfo  nicrjt  ein  ®e* 
brängtwerben  burttj  Angriffe5  ber  ̂ Siffenfcrjaft, 
fonbern  eine  mirflierje  (Sigenbewegung  —  grunb* 
legenbe  unb  tiefgreifenbe  3Banblungen  boll* 
zogen;  unb  audej  bier  tritt  bem  religiöfen  Irrtum 
unb  Aberglauben  be§  brimitiben  Anfanget  bie 
religiöfe  SSafjrbeit  bewußt  al§  ein  anbere§  ent* 
gegen,  ba§  eigenen  2Befen§gefefcen  folgt,  ©ewife 
bat  fieb  bie  ©elbftforreftur  auf  bem  religiöfen 
©ebiet  nacb  anbern  Prinzipien  unb  burdfj  anbre 
STriebfräfte  bollzogen  al§  auf  bem  ©ebiete  ber 
SSiffenfcbaft;  aucb  bie  immer  beutlicber  berau§* 
tretenben  eigenen  unb  eigentümlicben  SBefen§* 
gefefce  ber  wabren  SSiffenfcbaft  finb  anbere  al§ 
biejenigen  ber  U)ah,xen  Religion,  ©arau?  aber 
ben  ©cbluß  zieben,  bafe  btefe  fortlaufenbe  ©elbft* 
forreftur  nur  auf  bem  Gebiete  ber  SBiffenfdjaft 

bom  fubjeftib  bebingten  Sftrhmt  sur  obietttö  be* 
grünbeten  SSabrbeit  gefübrt  fyabe,  nicbt  aber 
ebenfo  auf  bem  (Gebiete  ber  Sftetigion,  baZ  fann 
nur,  wer  bon  born  berein  annimmt,  ba§  nur 
bie  9#etboben  ber  SBiffenfcrjaft  unb  fonft  nidcjtl 
Zu  objeftib  gültigen  ©rfenntniffen  zu  fübren 
bermögen.  ©0  ift  bier  nicbt  eig ent licrj  ber  Hiu* 
wei§  auf  bie  erwei§bare  Sratümlicbfeit  ber  brimi* 
tiüen  religiöfen  SSorftellungen  ba§  entfcrjeibenbe 
Argument  gegen  ben  ©rfenntniScbarafter  reli* 
giöfer  Ueberzeugung§au§fagen,  fonbern  eben  bie 
Annabme,  über  wetdje  gerabe  bi§futiert  wirb 
(f.  2.  3  a),  nämlidj,  bah  nur  ber  SBeg  metbobifcb 
wiffenfcbaftlicber  ̂ orfc|ung  ein  roirflieber  3Beg 
Zu  @rfemttni§  fein  forme. 

3.  c)  @§  fragt  ficrj  nun  noerj;  ©inb  pofitibe 
©rünbe  borbanben,  bie  wiffenfcbaftlicbe  ©infiebt 
zu  ber  Anerfennung  fübren:  in  ben  menfdj* 
lieben  Ueberzeugungen  ift  eine  bte 
SBiffenfcbaft  ergänzenbe  ©rfennt* 
ni§quelle  gegeben?  (£§  läßt  fieb  ba 
eine  zweifadeje  (Srwägung  aufteilen :  1.  ®ie 
menfcrjlicben  Ueberzeugungen  finb  im  ganzen 
be§  geiftigen  Kulturleben^  ein  ben  wiffenfdbaft* 
lieben  Srfemttmffen  ganz  gleirf)  georbneter  orga* 

"  nifdjer  S3eftanbteil.  28ir  beobachten  bier  wie bort  bie  gleichen  ©efetie  be§  3Sacb§tum§.  Auf 
ber  9caturgrunbtage  be§  feelifcgen  ©etriebe§  in 
feiner  SSe^fetnurtung  mit  ber  umgebenben  SSelt 
entftebt  zunäcbft  allerlei  zufällige  Meinung,  bie 
am  Herfommen  unb  an  borbanbenen  feften  ©e* 
fellfcbaftSförpern,  alfo  irgenbwie  äufeereu  ̂ n* 
ftanjen  unb  äußerer  Autorität,  ibren  Stüdbalt 
bat.   'Sa  berau§  bilbet  fieb  bann  eine  eigenftän* 
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bige  ©röße  mit  eigenen  ̂ rhtäipien  ber  @ewiß* 
beit  unb  äumminbeften  auSgefprodjener  Senbens 
auf  uniberfat  menfd)beitlid)e  ©ettung.  9titn  ift 
aber  ungebrochener  ©  i  1 1 1  i  er) !  e  i  t  nierjt  nur  ©e* 
borfam  gegen  baS  als  1f  ̂flidjt  erlannte  wefentlidj, 
f  onbem  immer  sugleicr)  aucr)  Sie  Uebergeugung  bon 
einer  objeftiben  (Geltung  ber  betreffenben  3wede 
uno  einer  obieftiben  ©icfjerbett  für  Erreidjung  ber 
betreffenben  Siele,  alfo  etwas  ErfermtniSmäßigeS. 
Unb  nod)  beutlicfjer  ift  alle  ungebrochene  Steli* 
gion  gewiß,  auf  DbjeftibeS  §u  geben.  3Bie  bie 
wiffenfdjaftlidje  ErfermtniS,  fo  meinen  aucr)  bie 
ausgereiften  Ueberseugungen  eine  objeftib  gutref* 
fenbe  SSeltorientierung  ju  entbalten;  unb  bamit 
fleben  unb  fallen  fie  nad)  eigenem  Urteil.  3ft 
nun  baS  menfd)lid)e  Kulturleben  mit  feinen  gei* 
ftigen  Senbenjen  Wirflid)  etwas  SBefonbereS 
über  ber  brutalen  SIBtrf  ltcr)feit  ber  bloßen  SafeinS* 
errjaltung  ber  9ttenfdjbeit  unb  nietjt  lebigttd) 
Mittel  ju  biefem  9fatturswecf,  bann  wirb  man 
nietjt  ber  SSiffenfcrjaft  allein  sugefte§en  bürfen, 
balß  fie  mebr  bebeute  als  lebiglid)  ein  braudjbateS 
SJcittel  im  SafeinSfampf.  2öer  besügltct)  ber 
wiffenfebaftlidjen  ErfenntniS  an  einer  tbealtfti* 
fdjen  9(nfd)auung  feftbält  nnb  in  ibr  eine  wirf* 
licfje  SSabrbettSbermittlerin  erblirft,  bie  ben  9Jcen* 
fdjen  über  fein  bloßeS  Sabmleben  als  etneS  bon 
bielen  Seberoefen  ju  einem  realen  SSeltberbält* 
niS  emporbebt,  ber  wirb  nietjt  gut,  was  er  ber 
38iffenfcr)aft  sugeftebt,  anberen  in  wefentli<f)en 
Ebaraftersügen  gleicfjgearteten  SBeftanbteilen  beS 
Kulturlebens,  b.  b-  ben  mei  fdjltcfjen  Ueberjeu* 
eungen,  berfagen  unb  fie  lebiglid)  als  brauchbare 
föilf en  im  SafeinSfampf  einfcr)ä|en  bürf en.  üpaben 
fie  aber  einen  realen  SSert  barüber  btnauS,  bann 
fann  er  aud)  in  biefem  ̂ alle  nur  in  ©etuitrrtung 
eine§  realen  SBeltberbältniffeS  befteben,  ein 
SSabrbeitSwert  fein.  —  2.  Breitens  muffen 
wir  un§  inS  SBewußtfein  rufen,  wetdjeS  bie  ©i* 
tuation  beS  9Kenfd)en  innerbalb  ber  2Bttflid)feit 
ift.  Er  ftebt  mitten  in  ibr,  änuädjfr  einfad)  er* 
lebenb,  fobann  auffaffenb,  enblicb  Wirfenb  ober 
mttwirfenb,  tefctereS,  fofern  bon  unS  in  aller 
2Birflid)feit  ein  großer  SBerbe*  unb  SSirfungSju* 
fammenbang  erfaßt  werben  fann,  —  wiffen  wir 
aucr)  nid)t,  wobin  biefe  Bewegung  innerbalb  beS 
2Birflid)en  gebt,  —  unb  ber  SDcenfd)  fid)  in  fei* 
nem  ©ebiet  bewußt  um  ben  Fortgang  ber  Singe 
bemübt.  Stuffaffenb  berbält  ficr)  ber  Sftenfd) 
jur  2Birflid)feit  in  ber  SSiffenfcrjaft  (unb  -gum 
Seil  aucr)  in  ber  Kunft).  9luff äffen  fann  er  natür* 
lidj  nur,  was  ift,  ober  aud),  was  war,  foweit  eS 
im  ©eienben  ©puren  bmterließ.  Saber  tragen 
beim  aucr)  alle  Konftatierungen  ber  SSiffenfcrjaft 
jenen  Ebarafter  ber  einfadjen  Angabe  eines  faf* 
tifer)  (begebenen  (mit  Ergänzung  etwaiger  Süden 
burefj  SSermutungen  über  ein  EtwaS,  baS  bort  bor* 
banben  fein  ober  borbanben  gewefen  fein  tonnte). 
Ser  SJcenfd)  ift  aber  aucr)  ein  -JJcitwirfer  am  SBirt* 
lieben.  Unb  §war  nietjt  nur  fo  wie  alles  Eintel* 
wirf  liebe  fonft,  beffen  irgenb  welcbe  Eigenfcfjaften 
unb  Munitionen  nur  eben  faftifcb  sunt  Fortgang 
ber  Singe  ibren  Beitrag  abliefern;  ber  SDcertfcr)  ift 
nnb  wirb  immer  mebr  im  Fortgang  ber  ©e* 
febictjte  ein  bewußter  SJcitwirfer  auf  bie  gufunft 
bin.  Er  wirft  aber  bei  feinem  bewußten  in  bie 
ßufunft  SBirfen  nur  bann  an  bem  Fortgang  ber 
Singe  wenigftenS  in  feinem  Streife  wirflieb  felbft 
mit,  wenn  er,  anftatt  lebiglid)  fiel)  felbft  unb  feinen 
f leinen  3itftmftSintereffen ,  ben  Aufgaben  ber 
2ftenfd)beit  lebt.  Sft  er  aber  fo  am  meiften  un= 

mittelbar  felbft  ein  zielbewußtes  Crgan  ber  ®a* 
feinSteleologie,  barm  befinbet  er  fiir)  bei  feinem 
bewußten  Kulturwirfen  am  meiften  in 
innerer  grüblung  wit  ben  Kräften,  welcbe  immer 
e&  fein  mögen,  ober  ber  einen  weltteleologifcben 
Kraft,  bie  allen  Fortgang  beS  ©afeinS  berbor* 
treibt.  $)ier  aber  ehen  erwadjfen  ibm  als  31uS= 
bruef  biefeS  feines  bewußten  SJcitwirfenS  am 
®afein  feine  beftimmten  Ueberjeugungen  über 
ben  ©inn  beS  ®afeinS,  über  fein  ©nbgiel  unb 
feinen  leisten  Sroecf,  alfo  mitten  berauS  auS 
bem  wirflieben  SJtitwirfen  an  biefem  ©inn  unb 
3U  biefem  ßntbsiel  unb  legten  Qneäe  bin.  9hm 
liegt  auf  ber  i&anb:  ©ofern  über  biefe  ©inge 
überbauet  etwas  auSgemacbt  werben  fann,  fann 
baS  nur  bon  ben  SSorauSfefcungen  auS  ge= 
febeben,  Welcbe  bier  erfüllt  finb.  Unb  je  mebr 
eS  wabrfebemlid)  ift,  balß  ber  überjeugungSftarf 
am  Kulturfortfcbritt  mitwirfenbe  SJcenfcf)  mit 
feinem  innerften  ©treben  in  ben  SSelttiefeu  Wur* 
5elt,  auS  benen  betauS  baS  Safein  borwärtS 
wäctjft,  je  wabrfcbeinlicber  e&  ift,  balß  bie  bor= 
wärtstreibenben  SBogen  beS  SSeltftromeS  nti" 
mittelbar  bureb  feine  ©eele  tjinburcbfließen,  um= 
fomebr  Vertrauen  bürfen  feine  borwärtSweifen* 
ben  Üeberseugungen  beanfpruetjen.  Somit  ift 
natürlicb  rticfjt  gefagt,  ba%  lebe  fittliebe  ober  ful= 
turelle  Ueberjeugung  über  ©inn,  $wecf  unb  Biel 
beS  SafeinS  baS  9ticbtige  entbalten  muffe;  eS 
ift  ja  aueb  nid)t  jebe  21ufftellung  ber  SSiffenfcfjaft 
riebtig.  ©onbem  bieS  ift  bie  SOceinung,  ba%  wir 
unS  für  eine  Antwort  auf  jene  fragen  bem  i£rin 
unb  t>er  ber  fid)  gegenfeitig  beriebtigenben  lieber* 
Zeugungen  anbertrauen  bürfen,  niebt  nur,  weil 
fonft  nidjtS  übrig  bleibt,  wenn  man  einmal  biefeS 
Wiffenfdjaftticb  ganz  unfiebere  ©ebiet  betreten 
will,  fonbern  weil  wir,  ju  9Äitwirf ern  am  Safein 
berufen,  berpfüdjtet  finb,  Ueberjeugungen  %u  %a* 
ben,  unb  gewiß  fein  bürfen,  ba%  fid)  auS  Dem 
Kampfe  ber  Ueberäeugungen  nietjt  minber  eine 
Wirfliebe  SSabrbeit  ergeben  wirb,  wie  auS  bem 
©treit  ber  wvffenfd)aftlid)en  9Jleinungen.  —  Sie 
religiöfen  Ueberjeugungen  enblid) 
mit  ibrer  ©ewißbeit  über  bie  lefete  Urfaebe  unb 
baS  tragenbe  SBefen  beS  SSeltDafeinS  fowie  mit 
ibrer  SluSfunft  über  einen  SwigfeitSwert,  ber 
in  aller  ̂ ülle  menfcblieben  SttbibibualbafeinS 
ganj  unabbängig  bon  feiner  gefcbicbtlicben  S3e* 
beutfamfeit  erwaebfen  fann,  finb  51uSbruef  niebt 
fowobl  eines  9?citwirfenS  an  ber  SSeltenteleo* 
logie  als  bielmebr  eines  eigengearteten 
Erlebens  b  er  SSir  f  lieb  f  ei  t.  Stn  un* 
mittelbaren  Erleben  beS  SBirflidjen  bält  man 
fid)  jebenfallS  bem  Safein  näber  als  bei  jebem 
Stuffaffen,  welcf)  lefetereS  ja  nidjt  möglid)  ift  obne 
allerlei  9lbfrraftion  unb  gugleict)  fünftlidje  gern* 
rücfung.  ©ans  gewiß  nimmt  mau  erlebenb  mebr 
in  fieb  auf  bom  lebenbigen  $ulSfd)lag  beS  SSirf* 
lidjen.  SaS  eben  ift  ia  5.  SB-  ber  SSorjug  aller 
fünftlerifdjen  Erfaffung  beS  SSirflidjen  bor  aller 
rein  wiffenfd)aftticfjen;  jene  erlauft  fieb  ibte  grö* 
ßere  ̂ räjifion  um  ben  9ßreiS  ber  unmittelbaren 
SebenSfraft  unb  *fülle.  Unb  wenn  ©oetbe  uns  im 
„^auft"  bom  Erbgeift  in  fünftlerifcber  ©tjmbolif 
rebet,  fo  empfinben  wir  unS  babei  bem  SSirf* 
lidjen  gewiß  mit  9ted)t  erlebenb  näber,  als  wir 
eS  benfenb  an  ber  föanb  ber  febönften  unb  su* 
treffenbften  wiffenfcbaftlicben  Formel  je  ju  er* 
reietjen  bermögen.  ES  fommt  nun  aber  bei  ber 
3uberläffigfeit  beS  EdebniffeS,  WaS  feinen  2Birf* 
lidjfeitSgebalt  betrifft,  gewiß  ferjr  barauf  an,  wie 
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befd)affen  ber  ift,  melier  e§  bat.  Senn  alles  ©r= 
leben,  miemobl  nid)t  ein  lebiglid)  fubieftiber  23or= 
gang,  ift  öom  ©ubjeft  ber  gefärbt.  Um  fo  mebr 
guttauen  merben  jemanbe?  SBelterlebniffe  ber* 
bienen,  \e  mebr  man  bei  if»m  borauSfefcen  !ann, 
bafc  er  bie  28elt  roirüitf)  au§  Ü)ren  eigenften  3«= 
fammenbängen  berau§  fid)  edehenb  anzueignen 
bermag.  ®a§  ift  gemifj  bort  nid)t  ber  $all,  mo 
einer,  in  oen  Umfreiä  feiner  inbibtbualiftifd)eu 
9Sünfd)e  eingefd)loffen,  alles-  lebiglid)  bon  bort 
au§  erlebt,  etma  aU  einen  launenbatten  unD  finn* 
lofen  28ed)fel  öon  allerlei  £>emmni§  unb  görbe* 
rung.  SSer  bagegen  au»  feinem  SJcitroirfen  an 
bem  SBeltmerben  im  menfd)lid)en  f  reife  berau§ 
bie  2öirflid)feit  in  madjem  unb  Harem  ©rlebni§ 
auf  fid)  mtrfen  läfjt,  bem  ift  mobl  umfomebr  zu* 
jutrauen,  bafe  er  nid)t  einen  fd)iefen  ©tnbrud 
in  fid)  aufnimmt,  je  mebr  fein  geifttgeS  gielftre* 
hen  objeftiö  rid)tig  ift.  ®a§  nun  aber  ift  Da§ 
©igene  aller  böberen  religiöfen  Ueberjeugung, 
ba%  fie  eben  biefe  Strt  an  fid)  bat,  au§  bem  9ttit= 
mixten  an  ben  geiftigen  fultut§ielen  berau§  er* 
lebenb  ber  SBelttiefe  nabe  zu  fommen.  "3)ie§  ift 
ber  SBeg,  auf  meld)em  fie  einer  meltroaltenben 
©eifte§mad)t  gemiß  roirb,  bie,  öerrin  aud)  be§  ge= 
famten  S)afein§  ber2Belt(nid)tnuribre§  ©ofein§), 
gerabe  bem  inbibibual  perföntid)en  ©afein  Ü)r 

„ersiebenbeS"  fouberäneS  SBettmirfen  gumenbet 
(ü£bei3mu§).  —  "2)ie§  alfo  ift  ber  entfdjeibenbe 
'ijßunfr,  ba%  nad)  Smerfenuung  ber  unüberfteig* lieben  ©renken  ber  miffenfd)aftlid)en  ©rfenntniS 
(f.  3  a)  neben  bem  rotffenfd)aftlid)en  SSeltauff äffen 
(mit  feiner  f ortlaufenben  ©elbftf  orreftuc  nad)  ben 
ibm  eigenen  ̂ Srinäipien)  für  all  bie  fragen,  auf 
meld)e  bie  roiffenfcrjaftlirfje  Sluffaffung  be§  ©ege* 
benen  bie  Stntmort  fcfmlbtg  bleiben  muft,  anbere 
mirflid)e  ©rf  enntni§roege  anerfannt  merben,  näm* 
Itd)  ber  2Seg  ber  (aud)  nacb  eignen  ©efefcen  fid) 
beridjtigenben)  Uebergeugungen  be§  immer  mebr 
in  ein  äd)tige§  9Jätmiifen  an  ber  SßJelt  unb  auf 
©runb  beffen  in  ein  rid)tige§  ©rieben  berfelben 
bineinroarfifenben  9Kenfd)eu. 

4.  23on  bier  au§  ergibt  fid)  jugleid)  bejüglid)  ber 
religiöfen  ©rf ennrni§au§fagen,  bafj  fie,  burd)* 
au§  anberer  ©ntftebung  all  biejenigen  ber  2Biffen» 
fd)aft,  aud)  anberS  geartet  fein  merben,  roie 
biefe.  Sie  miffenfcbaftlid)en  ©rfetmtm3au§fagen 
geben  mit  möglid)fter  23eifeitelaffungen  aller  23er= 
tungen,  alle§  perfönlid)en  Seben»einbrude§,  aller 
meltrealen  Smedfefcung  unb  ,8ielbetrad)tung  eine 
gang  unb  gar  unperfönüd)e  unb  immer  jugleidj 
irgenbmie  abftrafte  f  onftarierung  bloßer  Satbe* 
ftänbe.  hierbei  f  ommt  e§  auf  bie  möglirrjft  genaue, 
einbeutige  unb  unmi^0erftänblid)e  S3e5eid)nung 
biefer  Satbeftänbe  an,  fo,  bafy  in  bem  anberen 
lebiglid)  genau  biefelbe  (unmittelbare  ober  öerar* 

bettete)  „obief tioe"  2tuff affung  erzeugt  mirb.  9?eli= 
giöfe  @rfenntni§au§fagen  bagegen  reben  immec 
öon  (Srlebniffen  (f.  3  c).  ®ann  aber  muffen  fie  fo 
befdjaffen  fein,  bafj  fie  in  fid)  eine  ©rlebniSauf* 
forberung  entbalten  ober  auf  eine  foldje  jurücf* 
fübren,  tnobl  aud)  unmittelbar  @rlebni§  übertra* 
genb  §u  mirlen  öermögen.  @inb  fie  nidjt  ®rlebni§= 
au§brucf,  bann  finb  fie  leere  SBorte;  unb  werben 
fie  aU  blofee  Mitteilung  bingenommett,  obne  ba% 
fie  ein  ©rieben  ber  23ir!lid)feit  in  berfelben  9ftid)- 
tung  ju  erzeugen  öermoebten,  bann  finb  fie 
ebenfo  leer.  SSon  unfern  SBelterlebniffen  aber 
!önnen  rair  garnid)t  in  ber  abftraften  ©prad)e  ber 
28iffenfd)aft  reben.  SSir  f  önnen  bier  aud)  garmdjt 
bie  berreffenben  Objefte  mit  völligem  31bfeben 

bon  unferem  ©rieben  !enujeid)uen,  ba  fie  uu§  ia 
garnid)t  anber§  gegeben  finb  al§  in  unfern  ©r= 
lebnileinbrüden.  @o  reben  mir  alfo  bon  ben  £)b- 
ieften  ber  Religion  nid)t  eigentlid)  bireft,  njie 
bon  ben  Obielten,  roeld)e  mir  wiffenfcrjaftiid)  auf= 
faffen,  fonbern  inbire!t,  inbem  mir  fünbeu,  bjas 
mir  bon  ibnen  erleben.  @o  ift  e§  in  ben  ©rfennt* 
ni§au§fagen  ber  Religion  eine  ber  ̂ unft  berroanb- 
te  Strt,  bom  SBirflid)en  ju  reben.  SBa§  für  bie 
9Biffenfd)aft  ber  begriff,  ift,  mie  für  bie  fünft, 
fo  aud)  für  bie  religiöfe  ©rlenntni§  ba%  gefübl§s 
unb  erlebni^ftarf  e  ©tjmbol.  ©§  ift  eine  äbnlidje  9Irt 
^föabrbeit  ber  Stusfagen  mie  in  ber  oben  (<3b.  568) 
fdjon  einmal  ermähnten  !ünftlerif d)en  ©d)ilberung 
be§  ©rbgeifte§.  ffteligiöfer  %  ift  überall  bort  bor- 
banben,  mo  biefe  ©igenart  ber  religiöfen  ©cfennt= 
ni§au§fagen  überfeben  mirb  unb  man  fie  auffaßt 

al§  ̂ Srobu!te  be§  blofe  auffaffenben  ̂ ntelleft§.  — 
®afe  burd)  biefe  Betonung  be§  ftjmbolifd)en  ©ba= 
rafters  ber  religiöfen  2tu§fagen  ibnen  nid)t  ge= 
ringerer  ©rfenntni§mert  beigelegt  merben  foll 
al§  ben  ©äfcen  ber  2Biffenfd)aft,  Da»  ergibt  fid) 
au§  bem  unter  3.  ©efagten.  ©§  banbelt  fid)  bier 

nur  um  üperborbebung  ber  befonberen  ̂ -orm  reli* 
giöfer  ©rfenntniffe,  mie  fie  fid)  au§  ibrer  innern 
©onberart  obne  meitere§  ergibt.  Unb  Die  paral- 

lele mit  91u§fagen  ber  fünft  fann  nur  bort  ben 
©inbrud  erroeden,  al§  merbe  babueä)  ber  ©r= 
Ienntni§mert  religiöfer  ©äöe  in  f^rage  geftellt, 
mo  man  für  ben  SSirllid)feit§gebatt  aller  fünft* 
mabrbeit  fein  3Serftänbni§  bat.  —  Ueber  bie 
©ef obren  be§  S-  für  ben  religiöfen  3nbibibuali§= 
mu§  11  $nbibibuati§mu§ :  II,  3. 

25.  3iegler:  ©laube  unb  SBüfen,  1899;  —  2.  91  aQa&: 
Sur  Wlofop&ie  beä  OSIaubenä  (PrM  III,  1899,  S.308  ff); 
—  Zf>.  <5t  ein  mann:  ®ie  g-raoe  naä)  ©Ott  (ZThK  XI, 

1901,  ©.469  ff);  —  2)  er  f.:  ©Ott,  grei^eit  unb  «aturflefcfc 

(ebba. XVn,  1907,  @. 90 ff) ;  —  g.  «R i e b  e  r  e  all:  Gin  $f ab 
jur  ©eniifj^eit,  1902;  —  Q.  2)  ü  r  r:  Ueber  bie  ©retten  ber 
©etoiBljeü,  1903;  —  @.  9tbideS:  6b.aralter  unb  SSelton. 
fd)auung,  1905;  —  S.  ff  5  n  i  g:  3nrifd)en  Sfopf  unb  (Seele, 
1906;  —  XI).  ©teinmann:  Probleme  unb  ©c^tuierig« 

leiten  ber  gefd^idötlid)en  3teIigion  I  (RG 1, 1907,  ©.  103  ff) ;  — 
5>erf.:  $>a$  Sranfsenbente  in  ber  SSeltanfdjauung  unb  in 

ber  SReligion  (RG  IV,  1910,  S.  1  ff);  —  3?  o  b,.  9R  ütl  e  r: 

SBaufteine  für  perfönlidje  ffultur  3,  1908;  —  £•  «Dloier: 
^Sföcfjologie  beS  emotionalen  Denlenä,  1908.       (Steinmatm. 

3ntenttonaIiömuö  =  „SKetbobe  ber  91bfid)t§= 
lenfung",  IfSefuiten,  3  (©p.  338  f)  Iffafuift«:  I. 
—  Ueber  bie  S3ebeutuug  ber  intentio  (?Ibfid)t)  be§ 
5Sriefter§  bei  ber  <5aframent§fbenbung  unb  be§ 
©laubigen ,  5.  93.  beim  Stblafcerroerb,  H  ©a!ra= 
mente:  I  I133u§mefen:  III,  4b.  93gl.  aud) 
IfSSJteinung. 

Snter  cetera  btütnae,  93ulle  3llejanber§  VI 
bom  4.  Wiai  1493  (@d)en!ung  ber  neuen  9SeIt 
an  U  (Spanien). 

Snter  graüifftma§,  33ulle  U  ©regoriu§'  XIII 
(^ebmar  1582)  3ur  ©infübrung  be§  ©regoriani* 
fd)en  falenberS  (H3eitred)nuug). 

^nter  folücttubineä,  fonftitution  Seo§  X 
b.  %  1515  sur  Regelung  ber  fird)lid)en  f  3enfur. 

Snterbift  ift  bie  ©inftellung  be§  öffentlichen 
©otte§bienfte§  unb  ba§  Verbot  lird)lid)er  ̂ unf= 
tionen  jur  ©träfe.  ©§  ift  interdictum  locale, 
b.  b-  ein  beftimmter  Drt  ift  interbijiert,  ober 
personale,  b.  b-  eine  beftimmte  ̂ 5erfon  ift  inter* 
bijiert,  ober  mixtum,  D.  b-  eine  beftimmte  ̂ erfon 
unb  ibr  jemeitiger  Slufentbaltsort  finb  interbisiert. 
©§  ift  generale,  b.  b.  betrifft  ein  ganjel  Sanb 

(^robins,  ©tabt,  "Siöjefe),  ober  speciale,  b.  b- 
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betrifft  nur  eine  ober  mehrere  Kirdjen.  ©§  ift 
totale,  b.  b-  ergreift  alle  redjtlidjen  Sirlungen 
be§  S.§,  ober  partiale,  b.  b-  e§  ergreift  nur  einen 
Seil  biefer  SSirfungen  (5.  58.  ba§  i.  ab  ingressu 
ecclesiae  oDer  ingressus  ecclesiae,  b.  f).  ba§  33er* 
bot  be§  ̂ Betreten»  einer  Kirdje).  Sftber  Umfang 
beS  i.  totale  nidjt  im  einjelnen  pralle  beftimmt, 
fo  treten  ftetS  folgenbe  StuSnabmen  nadj  fano* 
nifdjem  9tedjt  ein:  Specialiter  interbiäterte 
Kirdjen,  in  wefdjen  Die  S^oftie  für  ba$  SMatifum 
(^Kranfenfommumon)  aufgetjoben  wirb,  lönnen 
einmal  in  ber  SSocrje  SJleffe  lefen.  ©enerelt  in* 
terbigierte  Kirdjen  fönnen  bei  berfdjloffenen 
Suren  tägtidj  obne  ©loden  SKeffe  lefen,  über* 
baupt  jebe  Strt  bon  ©otteSbtenft  in  ber  Stille  ab' 
halten;  am  SBeibnadjtS*,  Öfter*,  $iingft*,  gron* 
leidjnamS*  unb  Sttariä  iöimmelfabrtStag  fogar 
mit  ©loden.  ®ie  Saframente  ber  Saufe  unb 
Firmung,  fowie  33ufje  unb  SSiatifum  bürfen 
allen  ̂ nterbisierten  aufjer  ben  SSeranlaffern  be§ 
3.3  gereicht  werben,  ©eifttidje,  wetdje  nidjt  baZ 
3.  berantafjt  unb  ficf)  nidjt  bagegen  aufgelebnt 
batten,  fönnen  obne  ©loden  unb  fircbtidje  freier 
beerDigt  werben.  —  ®a§  &  würbe  in  feiner 
fdjärfften  $orm  als  locale  unb  generale  gegen 
SSenebig  (1606)  burd)  $aut  V  berbängt.  öfme 
wefentlidjen  ©rfotg;  benn  bie  benestantfdje  (Seift* 
lidjfeit  gebordjte  mit  StuSnabme  ber  neuen  Drben 
ber  Sefuiten,  Sbeattner  unb  Kapuziner  ber 
Staatsgewalt,  weldje  ba§  3.  für  gegen  bie  Sou* 
beränität  be§  Staat»  berftofjenb  unb  baber  nidjtig 
erflärte.  ®a§  g.Sbrebe  würbe  ber  päpftlidjen 
SBeifung  entgegen  nidjt  öffentlidj  angefdjtagen. 
9cudj  einem  Safjr  würbe  ber  Streit  burdj  beiber* 
fettiges  9?adjgeben  beigelegt.  Uebltdj  ift  nodj 
i.  loc.  part.,  i.  pers.  gen.  unb  part.;  aber  felbft  ber 
ab  ingressu  ecclesiae  guterbijierte  barf  im  ̂ ßri* 
batoratorium  STceffen  lefen,  barf  gu  Seiten,  Wo 
fein  ©otteSbienft  ift,  bie  Kirdje  ztoedZ  ©ebet§ 
betreten,  ja  fogar  bie  Saframente  empfangen. 
$aul  £ttt  f  djtug:  tird)enrecr)t  IV,  1888,  unb  V, 

1895;  —  2  e  o  fc  o  I  b  b.  9ft  a  n  !  c:  2>te  römtfcr}en  Zapfte  II, 
1889*,  6.  213—235;  —  3-  ».  SäflmülUt:  Sefjrbucrj 

be§  !atf)oIiicften  mrdjenrcdjtö,  1909«,  6.  790  ff;  —  @  er)  eurl 
in  B.E»  IX,  ©.  208  ff.  3friebrii*j. 

Sntereffenpolitif. 
1.  SBeotiff;  —  2.  Sie  SScbeutung  ber  93ilbuttß  üon,  SBirt- 

fcrjaftSgruppen  für  bo8  polttifcfje  Seben;  —  3.  2>ie  fittlidtje 
SBeroerrung  biefer  ©nthncflung. 

1.  tiefer  begriff,  ber  im  beutigen  SBerfebr  bau* 
fig  als  ein  befonberS  djaraftertftifdjeS  Stterfmal 
ber  gegenwärtigen  $otitif  gebraudjt  Wirb,  ift, 
ftreng  genommen,  ein  SßleonaSmuS;  beim  $oütif 
allein  ift  fdjon  SBabmetjmung  unb  SBeitretung 
uon  Sntereffen.  Stile  «ßolitif  beftebt  in  ber  SBetä* 
tigung  be§  ©ruppeneigetmufcel.  SSenn  wir  iebodj 
bon  gntereffenpolitif  reben,  benfen  wir  an  einen 
befUmmten  Kreis  bon  Sfttereffen,  nämlidj  an  bie 
f  ojiaten  unb  wirtfdjaftltdjen.  Sieberfud)t 
manmitpotitifd)en9)citteln,  befonberS  burdjStuS* 
nufcung  be§  parlamentarifdjen  @ii  ftuffeS,  burdj* 
äufefcen.  ®a§  rein  politifdje  ̂ arteiwefen  (H  $ar* 
teien,  politifdje)  rubt  auf  bem  (allerbing§  bi§* 
raeilen  nur  fingierten)  ©runbe,  ba'Q  für  alle  $ar* 
teitatigf eit  lebiglidj  baZ  SSobl  ber  im  Staate  redjt* 
lid)  geeinten  ̂ olf§  gefamtbeit  ma^gebenb 
fei.  2)er  Umftanb,  ba*Q e§ mebr  al§  eine  Partei 
in  ben  meiften  Staaten  gibt,  berubtnur  barauf,  bafc 
über  ba§,  tt>a§  ba§2Bobl  ber  ©efamtbeit  (be§  Staa* 
te§)  erforbert,  bie  3tnfid)ten  auSeinanbergeben. 

2.  3n  Der  sweiten  Hälfte  be§  19.  3bb.§  traten 

jebod)  im  fteigenben  iOlafee  fojiale  unb  wirtfdjaft* 
lidje  ©egenfäöe  (b.  b-  Unterfdjiebe  im  Anteile 
ber  ®efeitfdjaft§fdjidjten  an  ben  Kulturgütern 
unb  Unterfdjiebe  im  SJiaBe  ber  35efriebigung  ma* 
terieller  Söebürfniffe)  in§  Bewufetfein  ber  mober* 
neu  ©efellfdjaft.  'Sie  93erfdjiebenbeit  bon  58efi§ 
unb  Silbung  würbe  fdjärfer  empfunben.  S3i§  gu 
einem  gewiffen  ©rabe  befamen  bie  politifdjen 
Parteien  ein  wirtfd)aftlid)e§  ©epräge  (bie  fon* 
ferbatibe  ein  agrarifdje§,  bie  freifonferbatibe  unö 
nationallibcrale  ein  grofjinbuftaelleS,  bie  §rei* 
finnigen  eine  Neigung  su  ̂ anbel  unb  S3örfe,  bie 
fogialbemorratifdje  jur  gewerblicben  Arbeiter* 
fdjaft,  bie  antifemitifcben  ©ruppen  %ax  Mittel* 
ftanbsbewegung).  ®a§  SBictf djafts leben  felbft  wie§ 
immer  mebr  eine  Neigung  jur  ©ruppenbil* 
b  u  n  g  auf  unter  93efdjränfung  ber  inbiüibuellen 
tonhrrrens;  bgl.  ̂   Kartelle  unb  SruftS,  1f  Arbeit* 
geberberbänbe,  ̂ l©ewerffd)aften,  H©enoffenfd)af* 
ten.  SDie  leitenbe  £$bee  biefer  SSereinigungen  lau* 
tete  Srcte^effenbertretung,  b.i).  Or* 
ganifation  ber  unter  berwanbten  rairtfcrjaftlidjen 
SSebingungen  Sebenben  ju  einbeitiidjem,  f olibari* 
fd)em  auftreten  unb  Nötigung  be§  wirtfdjaft* 
lidjen  ©egnerS,  auf  bie  bon  foldjen  ©ruppen  auf* 
geftellten  ̂ orberungen  einzugeben,  gum  minbe* 
ften  aber  ein  Kompromiß  mit  üjnen  gu  fdjliefjen. 
3e  meljr  nun  Die  wirtfdjaftlidjen  Stufgaben  in  ber 
inneren  ̂ ßotitif  ber  Staaten  sunabmen,  befto 
mebr  sog  bie  Snteceffenbertretung  in§  politifdj* 
parlamentarifdje  2ehen  ein.  ©efe^eSborlagen  unb 
ftaatlidje  ©elbmittelfudjenfidj  bie  Parteien  mög* 
lidjft  im  öfonomifdjen  Sonberintereffe  sunufce  ju 
madjen.  ®amit  muffen  aber  einbeitlidj  nationale 
ober  fulturelle  Sbeen  jurüdtreten,  bie  inneren 
©egenfäfee  an  ipeftigfeit  sunebmen;  bamit  wirb 
bie  ©efefcgebung  erfdjwert  unb  bie  SSerantwor* 
tung  ber  Regierungen  gefteigert.  ©ine  foldje  ein* 
mal  eingeleitete  ̂ Solitif  seitigt  immer  neue  ©e* 
genfäfce;  febe  SSirtfdjaftSgruppe  ftrebt  nadj  par* 
lamentarifdjer  SSertretung.  ©Etreme  foldjer  $• 
bilben  im  beutfdjen  9fleidj§tage  bor  allem  bie  ein* 
fettige  Strbeiterpolitif  ber  Sogialbemofratie  unb 
bie  Stgrarpotitif  be§  93unbe3  ber  Sanb Wirte;  nidjt 

ganj  fo  auf  bie  Spifce  getrieben,  bie  SKittelftanbl* 
potitif  ber  battbwerferfreunbtidjen  wirtfdjaft* 
lidjen  93eceinigung.  Stber  audj  5.  58.  ba§  Koblen* 
frjnbifat  unb  anbere  Kartelle  finben  ibre  ein* 
feitigen  parlamentarifdjen  Vertreter;  tro^bem 
fdjeint  ein  Seil  ber  ©rofjinbuftrielten  mit  ber  ge= 
genwärtigen  SSertretung  ifjrer  ̂ ntereffen  in  ben 
Parlamenten  nidjt  aufrieben  ju  fein;  e§  gebt  bie§ 
barau§  berbor,  bafc  gegenwärtig  bie  3bee,  eine 
politifdje  ̂ artei  ju  grünben,  lebhaft  bon  ibnen 
erörtert  wirb;  bemerfen§wert  ift  audj,  bafe  ber 
Bentralberbanb  beutfdjer  ̂ nbuftrieller  einen 
SJablfonb»  su  fammeln  befdjtiefjt,  um  ̂ anbiba^ 
ten  für  ben  9teidj§tag  in  begünftigen,  bie  feine 
^ntereffen  im  Parlament  bertreten.  ®in  trjpi* 
fd)e§  ©ebilbe  ber  ©egenwart  ift  ber  fcanfabunb. 

Stuf  ben  „93unb  ber  ̂ eftbefolbeten",  ferner  bie 
ftraffe  unb  rüdfidjt§lofe  Drganifation  ber  äRebr* 
äabl  ber  Siebte  unb  mandje  anbere  Sfttereffen* 
bereinigung,  bie  fidj  in  ben  legten  Sa^en  ge* 
bilbet  bot,  fann  bingewiefen  werben. 

3.  %ie  fittlidje  ©efabr  liegt  audj _ rjierbei in 
ber  Uebertreibung.  9toturgemäfj  mufe  fidj  bie  93e* 
beutung  be§  SSirtfdjaft§leben§  für  bie  ©egen* 
wart  audj  im  parlamentarifdjen  ®afein  wieber* 
fpiegeln.  2Bo  aber  bie  gemeinfamen  Staats*  unb 
SMfSintereffen  bon  ben  Klaffenintereffen  über- 
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roudjett  werben,  befielt  eine  fdjwere  ©efafjr.  ®ie 
(Gegenwart  fcbeint  fidj  bebentlicr)  ber  ©ren^e  be§ 
©rträglictjen  mtD  guläffigeu  ju  nähern.  Solan 
rrirb  ben  wirtfdjaftlidjen  @ru£penegoi§mu§  al§ 
bie  eigentliche  gettfranfbeit  beseidjnen  muffen. 
SUltt  i&m  ift  bie  Ueberfüannung  ber  Stnforberun* 
gen  an  bie  Unterftüfcungen  unb  einfeitigen  33e* 
borjugungen  bureb  ben  (Staat  öerfnüpft;  bie  öfo* 
nomifdgen  ©ruppen  wollen  nicrjt  mebr  für  ben 
(Staat  leben,  fonbern  berlangen  btelmebr,  ba% 
ber  Staat  für  fie  erfriere. 

©uftato  ©djmoller:  ©runbrifc  ber  allgemeinen 

<Sonsrotrtfd)aftitei)rc,  1904,  insbef.  2.  Seit,  4.  58ud),  Map.  2; 
—  ©uftab  SRafeen^ofer:  SBefen  unb  ̂ tuecE  ber 

«JSolirif,  1893;  —  £  e  o  p  o  I  b  son  SBiefe:  SSirtfdjaft- 

Iidjer  unb  fosialer  gortfcrjritt  (3af)rbud)  für  bie  fosialen  3n« 

tereffen  ber  Snbuftriebeamten,  1.  §eft),  1907;  —  J  ©  o  1 1  f  r. 
Staut:  C5tf)il  unb  Kapitalismus,  1905;  —  J2eo})oIb 
ton  SS  i  e  f  e  :  ©tanbesenthndlung  unb  Ätaffenbilbung 
(ein  SBortrag),  1905.  »Ott  SStefe. 

Interim  nennt  man  ba§  1548  in2tug§burg 
für  bie  ̂ roteftanteu  in  ©eutfebtanb  aufgeteilte 
9lu§nabmegefefc,  ba§  einen  borläufigen  3tu§gleicr) 
ber  SftetigionSbifferens  erzielen  follte.  ®er  SSer* 
lauf  ber  iltrcben*  unb  SÜeicbäfpaltung  batte  wieber* 
holt  (bgt.  i.  23.  U  ®eutfcblanb  II,  2:  1522)  ju 
berartigen  Sßrobiforien  gezwungen;  fie  finb  lieber* 
gänge  geworben  bon  ber  djriftlidjen  ©efellfcbaft§* 
emljeit  §um  ®onfeffionali£mu§.  2)ie  ältefte  ©pur 
für  bie  2(bficr)ten  $arl§  V  naeg  bem  fcr)malfal= 
öifeben  Kriege  weift  auf  ben  11.  Sluguft  1547. 
lim  feine§  ftarf  fatbolifdjen  ßbaralter§  (1f  ©eutfer)* 
lanb:  II,  2,  <Bp.  2109  f)  willen  ift  baZ  Slugs* 
burger  $.,  an  beffen  Slufftellung  Sor).  H  SCgricola, 
3uliu§  b.  1  «ßflug,  9Jcid).  H&elbing,  H2JlaIbenba, 
a  1[©oto  gearbeitet  batten,  auf  guftimmung  nur 
bei  dürften  unb  Beamten  geftofjen,  bie  bor  faifer* 
lieber  2Kad)t  silierten;  ba§  23oIl  unb  ber  ebg.  $far* 
rerftanb  lebnten  e§  ab.  Shrrfadjfen  führte  unter 
^urfürft  U StJlorife  baZ  fogenannte  £  e  i  p  j  i  g  e  r 
3.  ein;  eine  lebhafte  9ßublisiftif,  in  SDlagbeburg 
louäenrriert  (TOaciu§),  berfpottete  baZ  &:  „&, 

bat  ben  ©cbalt  binter  ibm".  ®ie  im  ̂ affauer 
Verträge  (1552)  unb  31ug§burger9fteIigion§frieben 
(1555)  gipfelnbe  reieb^gefcbiebtlicbe  ßntwicllung 
sertrümmerte  baZ  9. 

KE'  IX,  <B.  210  fj;  —  5.  §errmaun:  $as  3.  in 
Reffen,  1901;  —  &ölfd)er:  Sie  @efd)id)tc  bes  3.  in 
©oslar  (Seitfdjr.  fürnicberfäcb^ifd)eföird)engefd)id)te,  83b.  8); 

—  8.  ©djornbaum:  Sas  3.  im  SRarfgrafcntum  33ran- 
benburg=5![nsbad)  (SSeitrdge  jur  bavjrvfcfjen  Stfrdjengefcfjidjte, 

33b.  14);  —  <B.  3  6 1  e  i  6 :  ©ae  3-  in  ©ocfjfen  (9?euei  2lrcf)ib 
f.  fädtf.  ©efd)i(r)te,  58b.  13  unb  15);  —  ©.  83  o  f  f  e  r  t:  Sas 
3-  in  SBürttembcrg,  1895;  —  Bibliotheca  Lindesiana,  1903 
(58eräeid)ms  ber  gtugfd)riften  sum  3.);  —  ©.Bau  ©n- 
fit:  Seiner  S3eiträge  äur  ©efdjidjte  ber  Iat{)olifd)en  ©egeu« 

reformation  im  16. 3f)b.  (5Rßmifd)e  üuartalfdjrift,  SSfa.  18);  — 
g.  griebenöburg:  3ur  33orgefd)id)te  bei  3.8  (ARG.  4); 

—  3£.  81  o  t  f  d)  e  i  b  t:  ©ine  fatJ)olifd)e  S3tfitation8orbnung 
aus  bem  SUieintanb  1549  (SKonats^efte  f .  rt)ciniid)e  fiirdjen- 

geidjidjte,  58b.  l).  ftö^er. 

Snterimifticum  ober  ̂ robiforium  ift 
uad)  preutiifebem  Sanbredjt  unb  naä)  §  23  be§ 
^3reufeifcben  ©taat§gefe6e§  bom  3.  ̂ uni  1876  eine 
Verfügung  ber  StaatSbebörben  be§  ̂ nbalt§,  bafe 
bie  bon  tbr  ober  ben  geiftlicben  SSebörben  feft= 
gefegte  einftweilige  Regelung  ber  23aulaftfcfücl)t 
(If^öaulaft)  in  tircben=,  $farr-  unb  ̂ üfterei» 
baufacben  au§sufübren  fei,  wenn  unter  ben  3n= 
tereffenten  über  bie  Tcotwenbig!eit  eine§  $8aue§ 
ober  einer  Reparatur  ober  über  bie  <pöbe  be»  ju 

leiftenben  33eitrag§  ober  über  bie  «ßerfon  be§ 
SSerp^Iicbteten  Streit  entftanben  ift  unb  biefer 
nidjt  gütlicb  beigelegt  werben  lann,  fonbern 
im  9ted)t§wege  aufgetragen  werben  foll.  ®egen 
ba$  S-  ift  SSefcbwerbe  an  bie  SRinifterialinftanä 
möglieb.  Sluög  in  SBatjem  fann  bie  ftaatlicge  S5er= 
waltung§bebörbe  baZ  3.  regeln.  —  3öeiter  ber* 
ftanb  man  bor  bem  Snfrafttreten  be§  beutfeben 
9Sürgerlid)en  ©efefebucb§  (H@be:  III,  5)  unter  8- 
ben  S«ftanb  be§  ©etrenntleben§  ber  ©begatten 
wäbrenb  be§  ©befcbeibung§proäeffe§,  wenn  ber  bie 
©erjeibung  begebrenbe  Seil  feine  Slbficfcjt  bem  ju* 
ftänbigen  ©eiftlict)en  angezeigt,  biefer  ben  ©übne= 
berfueb  erfolglos  borgenommen  unb  baraufbin  bie 
getftlidje  SSebörbe  baZ  S-  angeorbnet  batte.  @§  ift 
jweifelbaft,  ob  biefe  Söeftimmungen  nidgt  fdjon 
bureb  ba§  $erfonenftanb§gefe^  bom  6.  IL  1875 
aufjer  Äraft  gtfefet  waren.  —  Jpeüte  werben  beibe 
Slrten  eine§  $3  in  ber  ütegel  bureb  einftweilige 
Verfügungen  ber  bürgerlichen  ©ericrjte  auf 
®runb  ber  beutfeben  Sfteicb^ibitbroäefjorbnung 

§§935  ff  geregelt. 
§.  Sß.  3  a  c  o  b  f  o  n:  Sas  (£öangelifd)e  ftird)enred)t  bes 

«ßreu^.  Staates,  1866,  <B.  691;  —  %  a  u  I  ©  d)  o  e  n:  ©aS 
eöangelifd)e  Sird)cnrcd)t  in  Sßreufsen 1, 1903,  S.  178;  —  S.  $. 
Arid:  Äird)Iid)e  58aupflid)t  unb  Iird)tid)e§  58«un;e{en  nad) 

b.  im  Sgr.  58ot)ern  gett.  ©efefcen  unb  SSerorbnungen,  1893;  — 
©erfelbe;  ^anbbud)  ber  5ßertt»altung  be§  Äirdjenöcr» 

mögenS  in  58atjent  biesfeits  bes  OJ^einS,  1904*.      Sxiebrtdj. 

Snterfalarfrücbte  (ßinlünfte  erlebigter  $frün* 
ben)  H  Steportuum  iu§. 

Snternate  1f  ©räiebung§anftalten. 
gnternationaler  Äongrefe  fatb.  ©elebrter 

Ifb'ftulft;  —  3.  3fteligion§fongre§ 
1f  9teügionsfongreffe. 

Sttterpretation  ber  ©ebrift  =»  58ibeler* 
Üärung.  2Sgl.  ba§  gu  1I@jegefe  SSermerfte.  — 
©et)titagintaS«terprete§=  bie  70 
"Solmetfcber,  SSerfaffer  ber  grieebifeben  Heber* 
fefeung  be§  WZ.,  %  Bibel:  I,  4  (©*).  1095). 

Sntbronifation  II  fördjenamt;  —  S-  ift  aueb 
ber  9iame  für  bie  Söefifenabme  be§  ©tubl§  $etri 
bureb  ben  neu  gewäblten  ̂ ßapft,  H  ̂abfttoablen. 

Sntoleranj  (Unbulbfamfeit),  1f©laube:  VII, 
©Iauben§freibeit  HSoIeranj,  gefdr)idt)tlicE).  SSgl. 
aud)  bie  Strtüel  1f  ̂nquifition  H  SDefcer  unb 
^eöerproseß,  unb  äbnlicbe§. 

Sntrobuftion   (Slmtgetnfübrung)  *1  Pfarramt. 
Sntroitu^  (lateinifcb;  b.  b.  „Singang"),  im  am* brofianifeben  (mailänbifeben)  9titu§  S  n  g  r  e  f  f  a 

genannt,  9came  be§  @ingang§  ber  falb-  SJlefelitur* 
gie,  war  urfbrünglicfj  ein  ganzer  $falm,  fbäter  nur 
mebr  ein  ̂ 5falmber§,  ber  mit  borau§gefcbicfter 
Stnti^bon  bom  ©ängerebor  angeftimmt  würbe, 
wäbrenb  ber  B^lebrant  bon  ber  ©afriftei  jum 
2lltar  ging,  fpäter  aber  gefürjt  (nadj  §).  9tie* 
mann,  SQcufiflefifon,  1910). — Heber  bie  ©tellung 
be§  ̂ .  in  ber  ebangelifeben  Slgenbe  H^aupt* 
gotte§bienftorbnung,  2  b.  asefcer. 

Sntuittoniömuö,  e  t  b  i  f  cb  e  r ,  H  ßtbi!,  4. 
SntmUbent)  er  fieberung  t  3SoIf§berficberung. 

SSon  ber  &  macben  jefet  aueb  bie  £ircbgemeinben 
für  niebt  mit  Beamtencbaralter  angeftellte  Äir* 
cbenbiener  ufw.,  bie  Slnftalten  ber  Sirtt^ew 
Mffion  für  ibre  Arbeiter  unb  Slrbeiterimten  ©e* 
braueb;  befonber§  wichtig  ift  fie  j.  95.  für  bie 
©icberung  einer  Verforgung  ber  U  ®ia!oniffen 

unb  ber  ©cbweftem  ber  H  '2)ia!onieoereine.     ®«. 
Snoariata  H  ßonfeffio  9luguftana,  2. 
Snüeftitur.  ®a§  SBort  ftammt  bon  vestire, 

vestitura  unb  bebeutet  urfprünglieb  nur  S3efi|3* 
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Übertragung  (inissio  in  possessionem).  'Siefe  rein 
pribatredjtlidje  93ebeutung  bat  e§  nodj  bi§ 
in  bä§  19.  Sföb.  in   ber  Bufammenfefeung  in- 
vestitura    judicialis  =  geridjrlidje    21uflaffung 

(bon  ©runbftücfen  sroecfä  ©gentum&'übertragung) 
beibehalten.     Sie  follte   bie   natürlidje  Söefife* 
einroeifung  erfefeen    (baber   bie  formet:   man 
laffe  Sebn  unb  Gngentum  auf,  fefee  ben  Käufer 
in  SSefife  unb©eroe|r). —  Weben  biefem  Begriffe 
inbalt  begegnen  wir  fdjon  früb  im  SDiittelalter 
einem  jroeiten,  nadj  unserer  beutigen  9(u§brudfg- 
roeife    öffentlidjredjtlidjen     %.  =  begriff. 
SDie  beutfdjen  Könige  beanfprudjten  ba*  9tedjt, 
bie  beutfdjen  93i§tümer  §u  befefeen  unb  biefe  93e= 
fugni§  auf  anbere  ju  übertragen,   minbeften§ 
aber  bie  geroäblten  Söifdjöfe  m  betätigen.  ®ie 
üpanblung,    bei  ber  ber  93ifdbof3ianbibat    bem 
.#önig  baZ  ̂   üpomagxum  leiftete  unb  bom  Stonig 
ben  S5ifdjof§ftab,  feit  ÜQeinridj  III  audj  ben  33is 
fdjof§ring  empfing,    rourbe  feit  bem  11.  %fob. 
3-  genannt.    2)afj  biefe  $.  ntit  ber  pribatredjt* 
lidjen  Gsinridjtung  gteidjen  9temen§  nit^t?  ju  tun 
bat,  beroeift  bie  Satfadje,  bafj  bie  SSefifeeinroeifuug 
jener  &  nadjf  olgie.   %m  beutfdjen  3f-  *  ©  t  r  e  i  t 
(USeutfdjlanb:  I,  4;  Sp.  2082  ff.)  ©regorSVII, 
ber  bie  $.  burdj  Saien,  bie  fogenannten  Saien* 
S-/  berbot,  um  baZ  Königtum   su  idjroädjen, 
banbelte  el  fidj  nur  um  bie  öffentlidjredjtlidie 
5-,  roeldje    bei  bem  SSormfer  itonforbat   bon 
1122  (f.  a.  a.  D.)  auf  bie  temporalia  (roeltlidje 
S)inge)    befdjränft    rourbe,    nämlidj    nur    bie 
2et>n&,   !0obeit§=,   33ermögen3redjt§=  unb  allo- 
bialen  ©igentumSbefugniffe  übertrug,  nidjt  mebr, 
roie   bi§  babiu,  audj  bie  spiritualia  (geifttidjen 
Befugniffe).    lieber   äbnlidje  (Streitigfeiten  in 
anbern  Säubern  II  Srantreidj,  4  (Sp.  962)  H@ng= 
lanb:  I,  2  (Sp.343)  H^nfelm.  —  %eben  biefen 
beiben    Wirten  ber  3.  mit  Sdjarnagl,  Stufe  unb 
ÖeuSler  nodj  eine  brüte  anjunebmen,  roeldje  im 
(figenfirdjenredjt  (Ußtgenfirdje)  eine  Ofolle  ge= 
fpielt  f)ahe,  ift  nidbt  erforberlidj.  ®a§  bier  in  ben' 
jenigen  fällen,  in  melden  ein  ̂ eiliger  —  roie  im 
alteren  beutfdjen  Sftedjt  —  al§  Eigentümer  be§ 
^irdbengut?  fingiert  rourbe,  bem  SHrdjeneigner 
nur  al§  SJhmtroatt  bie  Verwaltung  unb  9htfeung 

be§  SHrdjenbermögens'  (dominium,  nidjt  proprie- 
tär) jugeftanben  i)at  unb  bon  ibm  burdj  3-  oß™ 

9Imt§inbaber  übertragen  roorben  ift,  ftebt  feft.  Sie* 
bodj  ift  bisher  nidjt  erroiefen  roorben,  ba%  bie  3n* 
terfalarfrüdjte  erlebigter  ̂ ßfrünben  (H^eportu* 
um  iu§),  roeldje  traft  be§  II  iu§  regaliae  bon  ben 
Königen  in  Slnfprudj  genommen  rourben,  bon 
allen    ©runbberm,    bie    Äirdjeneigner    roaren, 

eingesogen  unb  bon  biefen  bie  ̂ ufeungs1*  unb 
Verroaltungäredjte  im  SSege  ber  £5.  roeiterber* 
geben  roorben  feien.  (Sine  befonbere  9trt  bon  3- 
bat  alfo  biet  nidjt  ftattgefunben.  Grbenforoenig  ift 
bi§    iefet    einroanbfrei    bargetan    roorben,    baß 
überbaupt  ber  ©runbeigentümer  aU  ̂ irdjeneig* 
ner  ber  Sigenfircbe  beren  SSermögenSeinfünfte 
äu  belieben  gebabt  unb  ̂ irebe,  geiftlicbe  ©üter 
unb   Slmt  ul§   beneficium  auf   bie   ©eiftlidjen 
burdf)  3-  übertragen  bätte. 

Ulricf)  ©tufe:  ©efd)id)te  beä  ürdjltcfjen  a5enefisial- 

roefenä,  1895;  —  2)  er  f.:  2)ie  ©iflenfirdje  aU  Glement  be3 
mittelolterii^  -  germanifd^en  Äirc^enredjtä,  1895;  —  91  n« 
breoS  beultet:  3fnftirutioncn  be3  beulidEjen  ̂ riöatred^tä 

I,  1885,  <B.  314  ff ;  —  31  n  t  o  n  ©djarnoßl:  Sex  SBegrfff 
ber  3.  in  ben  duellen  unb  ber  fiiteratur  bes  ̂ f..  Streitet, 

1908;  —  ®rnft  a5ernf>eim:  Ouelten  jur  ©efcf)idöte  beä 

3. jrreiteS,  1907(2  $efte);  —  SBeitere«  in  ßE*  IX,  S.2Uff 

(©  i  e  g  f  r.  8t  t  e  t  f  <f)  e  1).  8friebti^. 
Snüocaoit,  Warne  bes  erften  Sonntag^  in  ber 

«PaffioitSscit  (au§  $flm  91 15),  l[  tirebeniabr. 
3oab,  ©obn  ber  Beruja,  ber  Scbroefter  25abib£ 

(II  Sam  17  25  I  ®bton2li)/  93ruber  be§  31bifai, 
batte  mit  'Sabib  fdbon  bie  Wöte  ber  Verfolgung 
burdj  Saul  geteilt,   roarb  bei  feiner  3^ronbeftei= 
gung  Rubrer  be§  öeerbann§,  treuefte  Stüfee  feine§ 
Königtum?  unb  2tnfübrer  in  feinen  Sd)Iadjten, 
fd)on  gegen  (Sfcbbaal  (H&bofetb),  fpäter  gegen 
Wmmon,  21ram  unb  ©bom  (I  ®ön  11.15  f);  gegen 
H  SIbfalom,  ben  er  an  $abib§  §>of  mit  Sift  jurudt- 
gebradöt  batte,  feinem  Könige  treu  unO  in  ber 
Sdjladjt  gegen  ibn  Rubrer  eine§  ©rittetlS  be§ 
5)eere§,    fdbliefelicf»    fiegreidjer    33eenbiger    ber 
9f{ebolution;  in  ben  £bwnftreitig feiten  bei  SDa* 
bib§  S£obe  auf  31bonia§  Seite,  fällt  er,  auf  Sa* 
lomo§  93efebl  burdj  1f  S3enaja,  ber  an  feine  Stelle 
tritt,  an  ben  Römern  be§  2(ltar§.  &,  bon  &)a* 
rafter  tapfer  unb  unberjagt,  fdjlau  unb  men= 
febenfunbig,  geroalttätig   unb  beinttüdifd),   bor 
feinem  Tloxbe,  ben  er  für  notroenbig  bielt,  ju= 
rürffdjredenb,  ba§  edjte  SHnb  einer  roilben  Beit, 
roar  iebenfall§  ein  genialer  Sfriegfübrer;  ibm 
berbanft  Sfrrael  näcbft  ®abib   feine   bamalige 
föerrenftellung  unter  ben  9cadjbarbölfern  (I  $ön 
IIa).   2)em  Wenige,  feinem  Dbeim,  unbebingt, 
bi§  sunt  5ßerbredben  (II  Sam  ll«  ff)  ergeben 
unb  jur  redjten  3eit  roillig  hinter  ifjm  3irrücf= 
tretenb  (II  Sam  12  2a  ff)/  nimmt  er  an  feinem 
föofe  bie  erfte  Stelle  ein  unb  roeifj  ben  Äönig 
bortrefflid)  ju  bebanbeln  (II  Sam  11 21  14),  ber* 
tritt  aber  audj  roiber  feinen  SSillen  unb  gegen 
feine  ̂ erfon  bie  Sacbe  be§  Königtums  unb  bie 
bittere    ̂ otroenbigfeit:    ben    31bfalom    bat  er 
eigenbänbig  getötet,  roeil  biefer  SDJann  fterben 
mufete;  ben  ®önig  felber,  ber  über  feine§  Sobne§ 
Xob  roeirfilid)  flagte,  bat  er,  roieberum  im  3n* 
tereffe  be§  Staate»,  gejroimgen,  bor  bem  SBolfe 
auf  feinen  ©djinerj  ju  beliebten  unb  ift  barüber 
in  tieffte  Ungnabe  gefallen.    ?luf  feine  Stellung 
eiferfüdjtig  bebaut,  bat  er  feine  9£ebenbubler, 
IT  9lbner,  Saul§  ̂ elbbauptmann,  —  biefen  ju* 
gleid)  ber  SSlutradbe  roegen  —  foroie  ben  eigenen 
Vetter  ?fmafa,  3tbfalom§  ̂ -elbbauptmann,   al» fie  ibren  ̂ rieben  mit  ©abib  fcrjliefien  roollten, 

beimtüdif db  umgebradjt;  in  ben  5Siu-en  beim Kriege  gegen  Seba  bat  er  ben  Dberbefebl  roiber 
2)abib§  9Billen  an  fid)  geriffen  unb  ift  audj  burdj 
foldje  Säten,  bie  ®abib§  ̂ Solitif  öurebfreusten, 

bem  Könige  bödjft  unbequem  geroorben.  "3)abib fonnte  ibm  fludjeu  (II  Sam  329-3»)/  ahec  ibn 
nidjt  ftürjen.  ,,^üc  feine  großen  Verbienfte  um 
bie  regierenbe  Stmaftie   bilbet  fein   tragifd)e§ 

Sebenäenbe   eine  faft  tt)pifdje  ̂ olie"   (S3eer). 
Umfonft  berfudjten  bie  Späteren,  Salomo  bon 
biefem  SJJorbe  ju  reinigen,  inbem  fie  bie  31n* 
ftiftung  baju  bem  fterbenben  Sabib  jufebrieben. 

93gt.  bie  Kommentare  jum  II  ©am.bucf)e  unb  bie  Sor- 
ftetlungen  ber  ©ef(^icf)te  3äroelS.  ©unleL 

3oodjim  I,  Äurfürft  bon  Vranben- 
bürg  (1499—1535),  geb.  1484  al§  Sobn  %o1)ami 
©cero§  unb  feiner  ©emablin  Margarete,  ber  . 
Xodjter  öer^og  38ilbelm§  III  bon  Sadjfen,  über* 
nabm  nodj  nidjt  löiäbrig  bie  Regierung  unter 
aßitregentfdjaft  feine§  9jäbrigen  29ruber§  H  911b* 
redjt,  be§  fpäteren  ̂ urfürften  unb  @rsbifdjof§ 
bon  SKainj.  Sßiffenfdjaftlidje  3^tereffen  liefeen 
ibn  mit  3ob-  H  Srilbeim  unb  Sßietro  IT  Sembo 
in  Vejiebung  treten  unb  1506  bie  Uniberfität 
*f  ̂ranffurt  a.  O.  aU  Äonfurrensanftalt  ju  Seip* 
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jig  unb  SBittenberg  grünben.  Energie  seigre  er 
bei  Rieberroerfung  ber  Raubritter  in  ber  Warf; 
als  SSobltäter  feines  SanbeS  bemieS  er  fid)  aud) 
burd)  ©erid)tSreformen.  ©eine  äufeere  93otitif 
aber  mar  unglüdlid).  23ei  ber  tatfermabl  1519 

(HSDeutfcblanb:  II,  2)  trieb  er  ein  nid)tSmürbi* 
geS  ©oppelfpiel,  inbem  er  äugleidj  mit  tarl  unb 
beut  ©egenfanbibaten  ^ranj  I  bon  $ranfreidj 
in  Unterbanblung  trat,  oon  beiben  (Seiten  fid) 
beftedjen  liefe  unb  fd)liefelid)  feine  eigene  tanbi* 
batur  geltenb  su  machen  fucl)te.  ©r  blieb  ein  ge* 
beimer  ©egner  $ arlS  V  bis  su  beffen  Stege 
über  Heraus  I  bon  ̂ tanfretd)  bei  $abia  ($ebr. 
1525).  Run  trat  er  auf  bie  (Seite  beS  mächtigen 
taiferS,  unb  bamit  mar  aud)  feine  Stellung  sunt 
Sutbertum  enbgültig  entfdjieben.  H  Heftel  batte 
ungebinbert  in  ber  9Jcarf  feinen  Stblafe  auSbieten 
bürfen,  bie  granffurter  Geologen  (IfSBimpiua) 
batten  gegen  Sutber  polemifiert,  bie  Singriffe 
SutberS  auf  9llbred)t  üon  9Jcain§  bitten  8.  gereist, 
bei  ber  taifermabl  war  er  ©egner  H  SriebiidjS 
beS  SSeifen  gemefen,  unb  befonberS  berbrofe  ibn, 
bafe  bie  ̂ ranffurter  Uniberfität  immer  mebr 
surüdging,  bie  Söittenberger  immer  mebr  auf* 
blübte.  So  ftimmte  er  benn  bem  28ormfer  ©bift 
(9Jcai  1521)  bei  unb  berfünbete  e§  in  feinem 
Sanbe,  berbot  im  gebr.  1524  SutberS  23tbelüber* 
fefcung,  berbeiratete  im  Rob.  beSfelben  SabreS 
ben  turprinjen  3.  (tSfaacbim  II)  mit  SOragba* 
lene,  ber  Xoä)tec  beS  befttgften  ©egnerS  SutberS 
1f  ©eorgS  bon  Sacbfen,  unb  fdjlofe  Sult  1525 
mit  biefem  unb  anbern  dürften  (H©eorg,  4) 
in  ®effau  ein  23ünbniS  jur  Unterbrücfung  ber 

„oerbammten  lutberifdjen  <Sefte".  Srofcbem 
brang  biefe  in  feine  eigne  Familie  ein  ("Ü@li= 
fabelt)  bon  23ranbenburg).s  33alb  barauf  sog 
Sutber  3.S  ebetidje  Untreue  in  bie  Deffentlidjfeit 
unb  madjte  ftd)  baöurd)  biefen  bollenbS  sunt 
^einbe.  51uf  bem  5lugSburger  RetdjStage  1530 
brang  %.  auf  geroaltfameS  Vorgeben  gegen  bie 
sBroteftanten;  im  $ebr.  1533  fdjlofe  er  mit  ©eorg 
bon  Saufen,  5llbred)t  bon  9Jiains  unb  ben 
93rauufdjmeigern  ©rid)  unb  iipeinrid)  in  Spalte 
ein  ©egenbünbniS  gegen  bie  Sdjmalfalbener 
Oöaltefdjer  93unb);  bon  feinen  smei  (Söbnen 
forberte  er  baS  eiblidje  33erfpred)en,  mit  ibren 
Sanben  unb  Seuten  ieberseit  bei  bem  alten  ©lau* 
ben  su  bleiben,  beftimmte,  bah  aud)  fein  smevter 
©obn  £5  0  b  a  n  n ,  ber  bereits  ber  Reformation 
juneigte,  (Gebietsteile  (Reumarf,  Sternberg, 
troffen,  Cottbus,  ̂ etfc)  erben  follte,  um  biefen 
an  baS  Ipallefdje  23ünbniS  unb  ben  tatboltsiSmuS 
SU  fetten,  betrieb,  als  beS  älteren  SobneS  3>.  ©e* 
mablin  im  ©es.  1534  ftarb,  eiligft  beffen  SBieber* 
berbeiratung  mit  Spebmig,  ber  £od)ter  StgiS* 
munbS  bon  $olen,  ftarb  aber  fürs  bor  ber  üpod)* 
seit  am  11.  3uli  1535.  2)aS  Sutbertum  mar 
bamals  fdjon  in  allen  Sdjidjten  ber  märfifeben 
93ebölferung  tief  eingerouräelt. 

RE'IX,  @.  220—223;  —  Saöib  ©rbmann:  Sutf)er 
unb  bie  ©oiienaoltern,  1883.  —  SBgl.  H  ̂ oodöim  II  unb 
11  ©Hia6ett),  2.  £.  iSlouett. 

3oarf)im  II,  %  u  r  f  ü  r  ft  bon  93  r  a  n  b  e  n* 
bürg  (1535—1571),  1f  3oad)im§  I  ältere.-  ©obn, 
geb.  1505,  in  ben  alten  ©pradjen  unb  Staats* 
roiffenfdjaften  raobl  beroanbert,  infolge  ber  ber* 
febiebenen  Stellungnabme  bon  SSater  unb  Wutte: 
(1[(Slifabetb,  2)  fcüb  in  bie  religiö§=fird)licben 
SBirren  bineingeriffen,  burd)  feine  33erbinbung 
mit  einer  £od)ter  ̂ er^og  U©eorg§  bon  (Sad)* 
fen  unb  bann  einer  £od)ter    SigiSmunbS  bon 

3)ie  «eligion  in  ®e\d)iä)te  unb  ®eflennjatt.    III. 

$olen  bei  ber  fatbolifd)en  $ird)e  feftgebalten, 
intereffierte  fid)  anfangs  für  bie  tonsilSöläne 
^5aulS  III,  fitdjte  bann  im  ©inbernebmen  mit 
Slöuig  ̂ eebinaub  (93ruber  UfarlS  V;  H^eutfd)* 
lanb:  II,  2—3)  bie  beutfeben  dürften  unter  2lu§* 
fdiluf?  be§  ̂ abfteS  gu  einer  ©inigung  über  bie 
religiöfen  SDifferensen  auf  beutfdjem  S3oben  §u 
beftimmen,  tuobei  er  Saienfeld)  unb  ̂ riefter* 
ebe  al§  unbebingt  nötige  Bufleftänbniffe  an  bie 
^»roteftanten  bejeidjnete,  liefe  aber  jugleid)  in 
feinem  Qanbe  ber  ebangelifdjen  ̂ rebigt  freien 
Sauf.  Unter  bem  ©rängen  feines  jüngeren  33ru= 
berS  3  o  1)  a  n  n  bon  tüftrin,  ber  fd)on  auf  ber 
93rauufd»nieiger  93erfammlung  im  ̂ tübiabr  1538 
bem  <S(t)malfalbifcben  93unbe  beigetreten  war 
(über  fein  Sanb  H  Soad)im  I),  mebrerer  Stbtiger 
unb  ber  (Stäbte  33erlin  unb  töln,  roilligte  $5. 
fdjliefeltd)  in  eine  „dpriftlidie  Reformation  etlidjer 
Beremonien  unb  ̂ irdjenorbnung",  mobei  er  fid) aber  bon  ber  fatbolifdjen  Sftcdje  nid)t  loSlöfen 
roollte.  3«  borfiebtiaem  betreten  ber  neuen  93abn 
beroog  ifin  bie  Rüdfidjt  auf  feine  fcolnifdie  ©emab= 
lin.  93eraten  liefe  er  fid)  bon  3ftelandjtbon  unb 
befonberS  bon  f^ürft  ©eorg  bon  SXnbalt;  Sutber 
äürnte  er,  roeil  biefer  bei  feinem  Vorgeben  gegen 
(Simon  1f  SemniuS  feinen  Dnf el  1f  SUbredjt,  @rs= 
bifdjof  bon  50xains,  heftig  angegriffen  batte.  SXm 
1.  Rob.  1539  empfing  er  sufammenmit  märfifeben 
(Sbelleuten  unb  ©eiftlidjen  in  ©panbau  auS  ber 
$anb  beS  93ranbenburger  93ifdjofS  50t  a  1 1  b  i  a  S 
b  0  n  $  a  g  0  tu,  ber  mit  ber  Sebrref  orm  einberftan* 
ben  mar,  bie  btfcböfüdjs  93erfaffung  aber  in  eige* 
nem  3"tereffe  erbalten  roiffen  roollte,  baS  3lbenb= 
mabl  unter  beiberlei  ©eftalt:  am  2.  Rob.  folgten 
feinem  Söeifpiel  33erlin  unb  töm,  in  ben  nädjften 
Sagen  bie  übrigen  ©emeinben  im  Sanbe.  3m 
9JZärj  1540  mürbe  bie  neue  tirdjenorbnung 
bon  2lbel  unb  Stäbten  gegen  ben  ̂ Sroteft  ber  5ßrä= 
laten  angenommen;  fie  mar  ausgearbeitet  mor= 
ben  bon  einer  tommiffion,  ju  ber  bie  S-  'o'3'"- feinem  23ruber  ̂ o^ann  äugefd)idten  ̂ rebiger 
©eorg  93ucbboUer  (feit  1537  in  3TrnS* 
malbe)  unb  ̂ afob  (Stratner,  ber  ebema* 
lige  ̂ ofprebiger  beS  um  bie  Reformation  ber= 
Meuten  9Jcarfgrafen  ©eorg  bon  2tnSbad)=tulm* 
haä)  (H93apern:  I,  1;  bgl.  RE3  VI,  @.  533  ff), 
ber  fdjon  1537  im  Auftrag  ̂ obannS  eine  ®irdjen= 
bifitation  geleitet  batte,  aber  aud)  ©eorg  H  SBifeet 
geborten,  unb  ift  „bie  fatbolifierenbfte  SHrdjenorb* 
nung  ber  lutberifdjen  Reformation".  $.  mollte 
audj  gar  nid)t  bamit  jur  Reformation  überrre* 
ten,  fonbern  glaubte  nur  bie  fat|»olif(r)e  ̂ irdje  fei* 
neS  2anbe§  bon  einigen  SJcifebräudfjen  gereinigt 
3U  \)ahen.  99ud)boljer,  jum  $ropft  bon  93erlin 
ernannt  (5Qceland)tbonianer,  einflufereid),  bis  eS 
^ob.  HSlgricola  unb  91.  H9JZuSculuS  im  Anfang 
ber  fecbjiger  %tf)ve  gelang,  ben  93t)itippiSmuS  in 
93ranbenburg  ju  unterbrüden) ,  ärgerte  fid)  an 
berfdjiebenen  aus  bem  tatbolisismuS  beibebalte* 
nen  Zeremonien,  aber  Sutber  befdjmid)tigte  ibn. 
(Stratner  mürbe  ©uperintenbent  unb  öofprebi* 
ger;  nad)  feinem  SSeggang  nad)  9lnSbad)  (1543) 
trat  3lgricola  in  ben  93orbergrunb.  —  %n  ber 
äufeeren  53olitif  fefete  $.,  befonberS  im  Bufam* 
menbang  mit  ben  ReligionSgefprädjen  bon 
SBormS  unb  RegenSburg  (1540—41;  H  ®eutfd)* 
lanb:  II,  2),  feine  Sßermittlerrolle  fort,  mieber 
fräftig  unterftüfet  bon  bem  oben  genannten  ®eorg 
bon  93ranbenburg,  ber  mit  3-  aud)  Sutber  in  baS 
(SinigungSmerf  bineinjusieben  fud)te,  unb  blieb 
auf  ber  Seite  tönig  ̂ erbinanbs  unb  beS  taiferS, 

19 
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ber  ibm  sunt  $)anfe  bafüt  feine  tirdjettorbnung 
bestätigte.  —  SBäbrenb  be§  fdjmalfalbifdjen  trie* 
ge§  (1J  ̂ eutfdjlanb:  II,  2)  bielt  er  fid)  guerft  mit 
"JI  SKorifc  bon  ©adjfen  neutral,  uttterftüfete  bie* 
fen  batttt  uttb  liefe  2Igricola  über  beit  ©ieg  bei 
9)cüblberg  eure  Sanfprebigt  galten,  fudjte  aber 
audj  für  beit  gefangenen  turfürften  H3ofjann 
£$rriebridj  rttitbere  SSebanblung  §u  erroirfeit  intb 
befdjroerte  fidj  bitter  über  bie  treutofe  ©efangen* 
ttatjme  Sartbgraf  H  $tjilibb§  bon  Reffen.  ®ie 
©infübrung  be§  2lug»burger  U  3nterim§  1548  irt 
ber  Wart  madjte  ifjm  angefid)t3  eitter  meljr  imb 
meljr  artfd&rDellenben  ©egnerfdjaft  biet  ©djroie* 
rigfeiteit.  5tudj  föäter  blieb  feine  religiöfe  §>al* 
tnng  unflar  imb  unentfdjieben. 

BE»  IX,  @.  223—227;  —  3fu  l  i  u  3  $eibemann: 

Sie  SReformation  in  ber  3Rarf  SSranbenburg,  1889;  —  *ß. 
SteinraüIIer:  ©infüljrung  ber  ffteformation  in  bie 

Äurmar!  SBranbenburg  burcr)  «Jf.  II,  1903;  —  9Hi.  9RÜL 
l  e  r:  ©er  2)om  ju  58 erlin  I,  1906;  —  2)  e  r  f.:  S3 ertrage  aur 
Sttrcrjengefdj.  ber  SJtar!  SSranbenburg  im  16.  ̂ b.,  1.  $eft, 

1907;  —  (Snber8»£aroerau  :  SutfjerS  S3riefroe<f)fel 
XII,  1910,  @.  312  ff.  E.  meinen. 

Soadjim  öon  f^lori§  (Fiore,  Flore),  geft. 
1202.  2Son  feiner  3ugenb  ijfe^Iett  fidler  ber* 
bürgte  9cadjridjten.  @r  foll  1145  (1130)  m©elico 
bei  ßofeitja  geboren,  am  &ofe  9toger§  II  bon  ©i* 
silten  ijerangeroadjfen  imb  nadtj  einer  SSallfabrt 
in  baZ  Ijeilige  Sanb  SDröndj  geroorben  fem.  £$e* 
benfall§  fittbett  roir  ibn  fbäter  al§  2lbt  eme§ 
3ifteräiettferfIofter§.  (Stfjliefetidt)  (nidjt  bor  1188) 
äieljt  er  fidj  aber  in  eine  2Bilbni§  be§  falabreftfdjen 
©ilagebirge§  gurüd  imb  grürtbet  liier  ein  eigenes 
Softer,  ©.  ©iobatmi  irt  ̂ rlore,  ba§  9lu3gang§* 
punft  einer  eigenett  tongregation  geroorben  ift 
(%  I  o  r  i  a  i  e  tt  f  e  r) ,  bie  fiel)  1505  aber  roieber 
mit  bem  Bifterjienferorben  bereinigt  bat.  3- 
b.  %£  SBebeutung  berufjt  auf  ber  irt  ü)m  ju  SBort 
lommettbett  entljufiaftifd)*aüofalr)bttfdjett  ©tim* 
muttg,  roie  roir  ü)r  audj  fonft  bei  ̂ reunben  ber 
tircr)Iict)eTC  9teform  im  12.  3bb.  begegnen;  bie 
Sroftlofigfett  ber  berifdjenben  Suftänbe  löft  fie 
au§  (If&ilbegarb  b.  93ingen,  IKSlifabetb  bort 
©djönau).  93ei  3-  berbittbet  fie  fidj  mit  fleißigem 
©djriftflubium.  9tuf  ©runb  be§  attgeitommettett 
$aralleli§mu§  (concordia)  äroifdjen  at.lidjer  uub 
nt.lidjer  ©efdjidjte  uub  burdj  Ausbeutung  einsel* 
ner  SSetSfagungen  fudjt  er  bie  Bufunft  ber  ̂ trdje 

%u  enthüllen,  eine  ©djrif tbetradjtuttg,  roie  fie  nad)* 
mal§  immer  roieberfetjrt  (lf  SoccejuS,  1f  $8eugel). 
SSott  einselttett  Stnfdjauungen  S-§  bat  am  mei* 
ftetx  geroirlt  fem  ©ebaitfe  boit  ben  brei  3ät* 
altern,  ber  faft  gleidjjeitig  audj  bei  f  ̂tmalridi 
o.  Söeira  auftaudjt:  öie  Beitalter  bee  SSater§  (b. 
b.  be§  33udjftabeu§,  be§  ©efe^es),  be§  ©olines 
(b.  i).  ber  ©alramente  unb  ber  ̂ ierardjie),  be§ 
©eiftes  (b.  tj.  ber  ̂ reit)eit,  uttb  be§  geiftlidfjen  SSer* 
ftättbniffe§Der©cbrift).  t@bangelium  aeternum. 

3.  ®.  SS.  ©ngel^arb:  fiircf)engef(f)i(f)tlic5e  Slbljanb. 

lungen,  1832,  <B.  1  ff.  260  ff;  —  <Sr)r.  U.  &  al)  n:  ©efd)i(f)te 
ber  ftefcer  im  3KitteIatter  ni,  1830,  <B.  72  ff.  259  ff;  — 
$erm.  Deuter:  ©efcfjidjte  ber  religiöfen  SUufflärung  im 

iöHttetalter  II,  <B.  191  ff.  364  ff.  536  ff ;  —  $.  @.  3)  e  n  i  f  I  e 
im:  Slrt^iö  für  Siteraturunb  Sirdf)engef(f)id)te  be§  9KittelaIterd 

1, 1885,  S.  49  ff;  —  6.  $  e  n  t  f  d)  in:  RE»  IX,  @.  227  ff. 

3oadjim  griebridj ,  1598—1608  turfürft 
bon  SSranbenburg,  U^reufjen:  L 

Soorjaö  (tjebr.  Jehöachaz,  Jöachaz).  1.  Äöuig 
bott  3  §  r  a  e  I  815—798 ,  <5orm  be§  Ufurbator 
l^ebu-    ©eine  Stegienmg  fällt  itt  bie  unglücf* 

lict>fte  3eit  S§rael§,  ba  e§  bon  bem  übermadjti* 
gen  Singriff  ber  2tramäer  bon  ®ama§fu§  unter 
f  ̂afael  unb  SSenbabab  III  faft  erbrüdt  rourbe ; 
nur  50  Leiter  unb  10  3Sagen  follen  S-  geblieben 
fein;  II  tön  13  3. 7. 

2.  tönig  bon  8  u  b  a  608,  ©obn  be§  1  Sofia, 
biefe  aU  ̂ rinj  ©allum  Ser  22 10  ff,  rourbe  nad) 
ber  9cieberlage  unb  bem  Xobe  be§  Sofia  ju 
SJcegibbo  bon  ber  SanDbebölferung  jum  tönige 
eingefetit,  fdjeittt  bann  nad)  Sribla  bei  £wmatl) 
gereift  gu  fein,  um  bem  neuen  Dberberm  be§ 
Sattbe§,  $l)atao  9ied)o,  feine  ©rgebertbeit  ju 
bezeugen,  rourbe  aber  bon  biefem  feftgefefct  imt> 
nad)  31egt)pten  gefd}afft,  roofelbft  er  geftorben  ift. 
tönig  für  ibn  rourbe  fein  älterer  Bruber  gljafim* 
HSoiafim  (II  tön  2330—34).  3eremia§  tjat  ibm 
geroei&fagt,  bafj  er  nid)t  surüdfebreu  roerbe  3er 
22  io  ff;  ©äedjiel  bat  eilte  tlage  itt  £rorm  be§  Sei= 
djenliebS  auf  ibn  gefungett  65  19  a— 4. 

SBgl.  bie  Kommentare  jum  Äöniggbntf)  nnb  bie  ®ar> 
ftellungen  ber  ©efrf)idE)te  3f«rneK.  Wunfcl. 

Soann,  3oatttte§,  HSobann  ilSobanneÄ 
Soaö  (bebr.  Jo'äsch,  Jehö'äsch).  1.  tönig  bon 

3  u  b  a  863—797.  3TI§  nad)  bem  £obe  %  2tba§ja§ 
bott  3uba  bie  tönigin=9Jcutter  f  31tl)alja  fid) 
be§  ̂ b^one§  bemäd)tigte  unb  bie  gange  !öniglid)e 
Familie  morben  liefe,  rourbe  -3-,  bamal§  eiu 
eittjäbdge?  tittb,  ein  ©obn  Slbaöjas,  burdj  feine 
Sattte  3ofeba,  Stod)ter  be§  tönig§  3oram,  ©e* 
mablin  be§  $riefterg  3oiaba  (II  ©brott  22 u), 
bom  £obe  errettet  uub  blieb  im  !£emttel  ber* 
ftedt.  ©edj§  3abte  fbäter  gelang  e§  3ojaba,  im 
93unbe  mit  ber  Seibroadje  unb  auf  bie  ©t)mpa= 
tbien  be§  SSolf§  geftütjt,  bie  tönigin  gu  über* 
rumbelrt  uttb  gu  töten  unb  3-  att  bie  ©teile  su 
fetten.  5)iefe  Ötebolution  bebeutete  sugleidj  bett 
©ieg  ber  3abbere(igiott  über  bett  bott  2ttbalia, 
H3febel§  ̂ odjter,  eingefübrten  tt)rifd)en  33aal. 
II  kön  11.  —  SSon  ttutt  an  roirb  ber  ̂ riefter 
Sojaba    bie   au§fd)laggebenbe    $erfon   uttb    e§ 
23  3'bte  laug  geblieben  fein.  3oiaba§  ©turj 
erjäblt,  freilid)  in  fet)r  t)armlofer  SSeife,  II  Ron 
125_17;  e§  rourbe  it)m  bon  3-  Unreblidjfeit  in 
ber  SBerroaltung  ber  Xembelgelber  borgeroor* 
fen  unb  eine  neue  Drbnung  ber  Sempelgebübren 

unter  löniglidper  2luffidjt  eingefübrt.  —  3-§  9te* gierung  fällt  in  bie  Beit,  ba  3§taet  auf§  äufeerfte 
bon  ben  2tramäern  bebrängt  rourbe;  felbft  ber 

tubäifdje  tönig  3-  mufete  fid)  bon  H&afael  frei* 
laufen  II  tön  12 18  f.  ©r  fiel  burdj  jroei  $)ofbe* amte  II  Stön  12  2l  f. 

2.  tönig  bon  3  §  r  a  e  l  798—783,  ©orm  be§ 
1f3oaba§,  au§  bem  §>aufe  HSef>u.  Unter  ibm 
begann  bie  glürflidje  SSenbung,  roonadj  3^ael 
bie  bi§  ba\)in  übermäd)tigen,  jefet  aber  burdj  bie 
9lfftrcer  gefdjroäd)ten  Slramäer  surüdfdj lagen 
fonnte.  2)ie  brei  ©iege,  bie  3-  über  Slram  er* 
fod)ten  i>at,  foll  ber  ̂ robbet  H  @lifa  ibm  nad) 
ber  Segenbe  burdj  eine  3auberljanblung  r)intet= 
laffen  baben.  3"  einem  triege  gegen  H  Slmaäia 
bon  3uba  gelang  e§  ibm,  biefen  ju  fd)lagen,  3es 
rufalem  gu  blünbem  unb  feine  5Öcauer  teilroeife 
äu  fd)leifen;  fo  roarb  3uba  SBafall  3§raefö  (II  mn 
13 10-25 14  8-i4).  Ueber  bie^abel  be§  3-  U  Säbel 
im  WZ. 

Sgl.  baä  SönigSbucf)  unb  bie  ©arftellungen  ber  ®efd)id)te 

ggrael«.  ®un!el. 
Soafabt)  H  Barlaam  uub  3oafabb- 
Sob  =  $>iob.    H^iobbud). 

Sobeljabt  ober  „Sp  a  1 1  i  a  b  t"  bat  feinen  9Ja* 
men,  roie  e§  fdjeint,  bon  bem  Olafen  be§  SBibber* 
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tiorttl  (jobel),  mit  bem  e§  am  9?eufabr§tage,  bem 
jebnten  be§  Siebenten  Monats,  eingeleitet  rourbe 
(III  SDiofe  25  9).  ©S  mürbe  nad)  bem  2tblauf  bort 
je  49  Safjcert,  alfo  iebe§  50.  3abr  gefeiert.  ®ie 
3abi  49  (HBabten,  heilige)  füielt  aud)  fonft 
eine  bebeutfame  Stolle:  bie  Grrntejeit  bon  Dftern 
bis  ̂ fingfteu  (UMte:  I,  4  b)  umfaßt  49  Sage; 
femer  war  in  23abt)Ionien  ber  19.  Sag  jebe§ 
Senats  ein  böfer  Sag,  roeil  er,  mit  bem  bor* 
Bergebenben  SCßonat  sufammengered>net,  ber 
7  X  7  =  49.  Sag  roar  (U^efte:  1/  1  b).  9Seim  3- 
liegt  bemnatf)  eine  Uebertragung  ber  beiligen  7X7 
3ablauf  Me3abre  üor;  ba§  3.  ift  fosttfagen  ein 
mit  7  muftipttaierreS  ©abbatbiabr  (II  ©rlafjjabr 

1f  Seile:  I,  5  a— b).  3m  3.  f  Otiten  1.  bie  Werf  ei- 
nigt bebaut,  2.  bie  burd)  SSerfcrjulbtmg  beräufjer* 

ten  ©runbbefitje  an  ben  urfbrüngUdjen  SSefifcer 
ober  beffen  förben  gnriief gegeben  (HCngentum,  3) 
unb  3.  bie  als  ©f  laben  bienenben  3§nreüten  frei* 
gelaffen  werben  (IIISKofe  25  8ff  2716ff  IV  364; 
U  ©f  laben  im  21S).  ®ie§  ©efefc,  ba$  in  ber  bor= 
ejilifcben  Seit  nirrjt  nadjroeigbar  ift,  [rammt  au§ 
bem  ü  ̂riefterfober  unb  ift  ftet§  ibeale  §orbe= 
rung  geblieben.  ®ie  jübtfdcje  Ueberlieferung  im 
Salmub  beridjtet  au§brürflirb,  bafj  ba§  3-  wie* 
mal§  gefeiert  roorben  fei. 

SSilfjelm  Sß  o  ro  a  d:  ßeBrBud)  ber  fjeBräifdjen  2lr« 
tfjäologie  II,  1894,  ©.  165  ff.  @re§mann. 

Sodj,  3obann  ©eorg  (1677—1731), 
rnetiftifrber  Sbeologe,  feit  1726  Sbeotogtebro* 
feffor  in  H  SSittenberg. 

Sorbanan,  1.  bar  Slappaäja  ,  ber  be* 
beutenbfte  ber  älteren  öaläftinenfifrbet  Stmoräer 
(geftorben  279  n.  ®&t.).  «ifcbna,  Salmub 
unb  SKibrafd). 

2.  benSaüai,  jübifrber  ©elebrter,  lebte  um 
1— 80n.  (Sbr.  @r  fotl  ber  iüngfte  @d)üter  IßrilletS 
geroefen  fein,  lebrte  in  Slrab  (in  ©aliläa),  3ern= 
falem,  3abne  unb  93erur  ßbail  (roobl  bei  3abne). 
SBie  bon  3du§,  fo  finb  aueb  bon  iom  ©efrbirbten 
unb  3lu§fürücbe,  barunter  ©leidjniffe,  bie  benen 
3efu  äbnlicb  finb,  überliefert,  ©tubium  unb  2tu§* 
Übung  be§  ©efelje§  roaren  ü)m  ba§  rjeüiöfte  5ln* 
liegen,  ©rroeifung  bon  Siebe§taten  ber  ©rfafc 
für  bie  burd)  bie  Berftörung  be§  Sembel§  un= 
möglieb  geroorbenen  Obter.  3n  ber  ©dülberung 
be§  @ottesroagen§  ©sed)  1  fab  er  eine  tieffinnige 
Offenbarung  über  ©otte§  SSefen.  ®urs  bor  fei= 
nem  Sobe  beroegte  ibn  ber  ©ebanfe  an  ©otte§ 
©erirbt  unb  ben  9Jceffia§  unb  äUQleidj  an  bie 
Verunreinigung  feiner  3ünger  burd)  feinen 
Seirbnam.  3bm  bor  allem  berbanft  ba$  3uben= 
tum  in  ̂ aläfrina  narb  ber  Äatafrroübe  be§  Sab2 
re§  70  feine  innere  SSiebergeburt  unb  (Srbaltung 
burd)  bie  SBegrünbung  ber  ©djule  in  3abne 
(H3ubentum:  1,5). 

31.  ©  d)  I  a  1 1  e  r:  3.  B.  8.  (in:  SSeiträge  gut  görberunß 

(fjrtftlicfjer  Geologie,  1899,  &eft  4);  —  ̂ .  Hamburger: 
JRealenätjnopäbie  beS  ̂ ubentum§  II,  <S.  464  ff;  —  Jewish 

Encyclopedia,  2lrtilel:  3.  B.  3-;  —  $•  2-  S*t  tad:  einleirung 
in  b.  Sdnxnb,  19084,  @.  86;  —  3«.  SB  a  ä)  e  r:  Stgaba  ber 
Jannaiten  I,  1903»,   ©.  22  ff.  Sfiettfi. 

SobI,  %  r  i  e  b  r  i  dj ,  ̂büofobb,  geb.  1849  §u 
ajcünrben,  1880  ̂ ribatbojent  bafelbft,  1885  $ro= 
feffor  in  $rag,  feit  1896  in  Söien,  förbert  bie 
1f  etbifrbe  tultur.   f  ̂büofobben  ber  ©egenroart. 

93f.  u.  a.:  ®efd)itfite  ber  (Strjif  in  ber  neueren  «Bfulofopfjie  I, 

(1882)  1906»;  n  1889;  — 2RoraI,  «Religion unb  ©djule,  1892; 
—  SeljrBucrj  ber  qgfQdjolooie,  (1896)  1908»;  —  2Ba3  tjeifjt 
etB.ifdje  Kultur,  1894;  —  UeBer  ba?  SBefen  unb  bie  SlufgaBe 
ber  et^ifcr)en  ©efeüfcfjaft,  1895;  —  SSa§  tjeifet  3Ueform!atr)0. 

liäiSmu«?  1902;  —  2.  geuerbatf),  1904;  —  SSiffenfcrjaft  unb 
SÄeligion,  1909.  W. 

Soel,  S?arl,  ̂ büofobb,  geb.  1864  %u  ©irfdj- 
berg  i.  ©rbl.,  1893  ̂ ribatbosent,  1897  a.o., 
feit  1902  orb.  Sßrof.  in  SBofel. 

S8f.  aufser  Stfjrifteu  jur  ©efrf)id)te  ber  griedjifdjen  $&> 

Iofopf)ie  u.  a.:  ̂ iefefdje  unb  bie  fÄotnantif,  1905;  —  ®er 
Urfprung  ber  aJaturpBitofopfiie  auä  bem  «Seifte  ber  9ftt)ftif, 

1906;  —  ®er  freie  SSitle,  1908.  3R. 

Soel,  ber  55robbet. 
l.  .gnfjalt  unb  ©Iieberung;  —  2.  «Stil;  —  3.  2Irt  ber 

grömtnigfeit;  —  4.  3eitalter. 
1.  ®a§  93ud)  3-  ift  eine  grofje  ̂ lagelitur* 

g  ie.  1 — 2 17  fbrirbt  bon  ber  -Kot  be§  für  ben  9tb* 
fall  bon  3abbe  geftraften  SSolf§;  burd»  einen  23ufV 
gotteSbienft  mirb  3abbe  berföbnt  unb  berbei|t 

nun  ipeil  in  ̂ ülle  2 19 — 4  n.  ©ne.furdjtbare  |>eu= 
fcbredenülage,  berbunben  mit  einer  ®ürre, 
berantafct  ben  $robbeten,  jur  allgemeinen  ®Iage 
aufzurufen;  bie  $riefter  beißt  er  baZ  gefamte 
SSoll  im  Semmel  ju  einem  SSußgotte§bienft  ber= 
fammeln  1  x— ?4.  ®er  ̂ lagefdtjrei  ber  ©eängfteten 
tönt  emtoor;  fie  feben  in  ber  $lage  baZ  SSorseidtjen 
nod)  grauferen  llnbeiB:  e§  fommt  ber  Sag  3abs 
be§,  ber  Sag  be§  ©eridr)t§  1 15— 20.  3ßbbe  ant= 
roortet  mit  grimmer  ©robrebe:  3a,  furdjtbar 

ift  ber  Sag  3abbe§  —  roer  roirb  ibn  aushalten? 
2  i—ii.  ®en  ganj  ju  S3oben  ©efdjtagenen  aber 
jeigt  er  in  feiner  ®nabe  bann  felbft  einen 
SBeg  jur  Rettung:  er  mdf)nt  zur  58eiebrung; 
bielleid)t,  ba%  fein  3orn  fid)  menbe  2 12— i4.  SBie* 
ber  ertönt  ber  ̂ Ruf  jur  beüiflen  SSerfammlung, 
ber  Auftrag  an  bie  $riefter,  3abbe  um  SSerfd)o= 
nung  anpfleben  215— 17.  Unb  3abbe  erbört 
baZ  Rieben:  er  berbeiftt  SSerjagung  ber  5>eu= 
fd)rerlen,  Überreife  ©rnte  unb  eroige§  S3efteben 
unter  feinem  ©djufc  2 18— 27.  ®ann  aber  berf ün= 
bet  er,  bie  jefcige  ®nabe  nur  at§  einen  SSor* 
frbmar!  lünftiger  Sperrlirbfeit  erfrbeinen  laffenb, 
bie  ©ebeimniffe  ber  Bu^unft,  ber  Beit,  mo  roir!= 
lid)  einft  3obbe§  Sag  erfdjeint.  ©djredlidie  SSor* 
geidjen:  581ut,  ̂ euer,  Sftaurbfäulen,  SSerfinfterung 
ber  ©eftirne,  Bonner  unb  ©rbbeben  roerben  ir)m 
borangeben.  9Zur  roer  3abbe§  tarnen  anruft,  roirb 
gerettet,  lieber  bie  Reiben  bält  er  ©eridjt  unb 
rädtjt  an  ü)nen  alle  Unbill,  bie  fie  feinem  SSolfe 
getan.  3erufalem  barf  fein  ̂ rember  mebr  be* 
treten,  bon  ̂ fturbtbarfeit  flieft  ba$  Sanb  über, 
feine  berfbrengten  ̂ inber  febren  beim,  3<*bbe§ 
©eift  ergießt  fid)  über  alle,  unb  eroig  roirb  unter 
feinem  ©djuö  fein  SSolf  befteben  (3.  4.). 

2.  9Kit  21u§nabme  ber  brofaifeben  Ueber= 
frbrift ,  bie  3- ,  ben  ©obn  ̂ etbuel§,  als  S3er= 
faffer  nennt,  unb  be§  erääblenben  SSerfeS  218, 
ber  bon  3abbe§  3Serfd»onung  beridjtet,  beftebt  ba§ 
33ud)  an§  boetifdjen  Sieben  be§  $rrobbeten,  be§ 
3Solfg  nnb  3abbe§.  Sie  Ä  0  m  p  0  f  i  t  i  0  n  ifl 
loder:  e§  roirb  roeber  berichtet,  ba§  ber  S3ufetag 
roirfüd)  abgebalten  roirb,  nod;  roerben  bie  Oleben 
be§  9Solf§  unb  3abbe§  auSbrüdltd)  al§  foldje  ein* 
geführt;  ber  ©ürediec  mufj  erftbloffen  roerben, 
bgl.  lie  (un§),  2X  (meinem).  Satfärblid) baben  roir 
un§  bei  ber  SSolfl*  unb  3«bberebe  ben  ̂ robbeten 
al§  ©brerber  su  benfen;  einmal  ibentifisiert  er 
fid)  mit  bem  SBolf,  ba%  anbete  SJcal  mit  3abbe; 
bafy  er  bon  biefem  gegen  ben  ©rbtufj  ber  3lebe 
in  ber  brüten  ̂ erfon  fbridtjt,  ift  nid)t§  Wufeer* 
geroöbnlirbeS.  —  S)ie  einzelnen  Sieben  fefeen 
fid)  au§  fleineren  boetifd)en  Qtin* 
b  e  i  t  e  n  sufammen,  beren  Urbilber  mir  teil«? 
in  ber  treobbetifdjen,  teil§  in  ber  ̂ falmenlitera* 

19* 
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tur  su  fudjen  f)ahen.  WlaiHfye  mögen  einft  für 
ficb  beftanbcn  ober  entern  anbent  3"fammen* 
bang  angehört  ̂ ahen.  Sie  lofe  3ufammeufügung 
Heiner  ©Ttijeiten  berfdbiebeneu  Stit§,  ba§  Sprung* 
bafte  berSigpofitton  finb  für  propbetifdtje  Sieben 
bejeicbnenb  (H^ropbeten).  —  Sie  ̂ Sropbeten* 
rebe  1 2_14  bringt  nadj  ber  einleitenben  Stuffor* 
berang  sunt  Stufmerfen  2  nnb  3  ben  Beridtjt  über- 

bau öeufdjrecfenunbeü  4  unb  bier  wobt  auf  titur* 
gifdje  SBorbilbet  (bgl.  I  ®ön  21 9)  gurücfgebenbe 
Stufrufe  gur  SHage  5_13  (Stufruf  jur  ftlage, 
Nennung  be§  Stuf  gerufenen,  ©runb  ber  SHage; 
at§  fot(t)er  ecfdjeint  in  ben  testen  brei  Stücfen 
eine  Surre).  Sie  9tebe  gipfelt  in  ber  Slufforbe* 
rung  an  bie  ̂ riefter,  alles  sunt  BußgotteSbienft 
%n  berfammetn  u.  —  'Sie  9tebe  be§  33olf§ 
lis—a,  enthalt  ben  ftlagefdfjrei,  bie  Scbtlberung 
ber  9cot  burcb  bie  Surre  unb  bie  Strrrufimg  ̂ b3 
be§.  Wlit  fokfjem  sHagepfatm  berbunben  wer* 
ben  nur  un§  im  wirfticfjen  Seben  eine  Sfteibe 
ftjmbotifcber  ̂ anbtungen  ju  beuten  haben:  2Bet* 
nen,  an  bie  Bruft  Schlagen,  ficf)  9cieberwerfen, 
Slfcfje  auf§  fraupt  Streuen.  —  3M)öe§  Srobrebe 
2!—!!  nimmt  ben  Scf)recfen§ruf  be§  95olf§:  ber 
Sag  3if)üe3  fommt!  auf  unb  ftfjilbert  bie  zu* 
fünftigen  Sctjrecfen  in  bifionärer  9tebe  mit 
gretten  apofaltjptifcfjen  färben  (1[(5>3cbatolo* 
gie:II,3).  Sie  Bollftrecfer  be§  3abbe*3orn§ 
taffen  firb  batb  afö  ein  fernbliebet  irbifdfjeS  öeer, 
batb  aB  bie  birnmltfcfjen  Sdjaren  be§  Sfrbbe 
3ebaotb,  batb  al§  bie  mptbifctjen  SSerroanbten 
ber  irbifcrjen  öeufdjrecfen  (bgt.  Off.  ̂ ob-  9  3  ff) 
beuten.  Sa§  SSerroirrenbe  wirft  f  ünftlerifcfj : 
e§  beängftigt.  Ser  Sdjlufj  nimmt  rabmenb  ben 
ScfjrecfenSruf  be§  SlnfangS  lieber  auf.  Sie 
Sabbe^ebe  ift  ein  retarbierenbe§  -ücottb;  fie 
wirft  ftarf,  weil  fie  bie  SfrifiS  bi§  sunt  ©ipfel 
treibt;  otjne  21—17  würbe  bie  Umjtimmung  Shb* 
be§,  al§  5u  leicfjt  erreictjbar,  erbeblicfj  entwertet. 
—  Sem  <oöf)epunft  be§  3orrt3  vcnb  Scf)recfen§ 
folgt  bie  38  e  n  b  u  n  g :  SabbeS  SJcabmmg  jur  93e* 
fetjrung  imb  bebingte  Berbeißung  feiner  ©nabe 
2 12— 14-  Sie  Stufforberung  sum  fyaften  t5_17 
ift  infofem  gegenüber  114  eine  (Steigerung,  at§ 
fogar  bie  fonft  sunt  ftult  nicbt  Verpflichteten 
(Säuglinge,  Brautleute)  fommen  folten  unb  an 
©teile  ber  SHage  ber  Stppett  an  SafytieZ  eigene 
@bre  tritt:  ein  wirffamere§  9Jcotib,  wie  ber  @r* 
folg  beweift.  —  Sie  an  bie  fonfreten  3Serf)altniffe 
anfnüpfenben  SSerbeifeungen  treten  2 19_20. 25_27 
in  ber  ̂ orm  ber  göttldbten  Bnfage  auf;  bagroifdjen 
finb  brei  ben  Mageaufrufen  1 6_l3  äbnlic^  ge* 
baute  Stufrufe  jur  ̂ reubc  (bgt.  bie  Sanfpfalmen 
96. 100)  genigt:  ba§  äutünftige$)eilfcf|autmanim 
©eift  fdgon  al§  ©egenroart. 

SSäbrenb  biefe  SSeröeifeungen  ben  Sag  J3al)= 
b  e  ̂  fo  njenig  in  SSetracbt  sieben  mie  1 3,  ift  er 
ba$  Sbema  be§  gangen  3.  unb  4.  tapitel§.  Qm 
©egenfaö  su  2X  bringt  er  nicfjt  über  ̂ abbe§  SSolf, 
fonbern  über  bie  Laiben  ba$  ©ericbt  (41_16). 
Sie  beiben  Kapitel  roirfen  roie  eine  geroaltige 
Sbronrebe  3il)be§.  Wanifeftartig  roerben  bie 
©eifte§au§gie§ung  3X_2,  bie  ©rbebung  ̂ 2ru= 
falem§  sum  parabiefifd^en  Stfpl  unb  jum  emigen 
SSobnfiß  3af)be§  417_^  berbeifeen.  Sasroifcben 
f(f)iebt  ficfj  bie  Orbnung  ber  äufeeren  Stngetegen* 
beiten,  ba§  (aucfj  at§  ©djtadjt  gebadbte)  ®eri(r)t 
über  bie  Reiben.  Sie  Si§pofition  entfpridgt  — 
wie  bäufig  im  propbetifdgen  Stil  —  ni(f)t  ber 
tatfäcbücbin  3teibenfolge  bet  8üge;  äftbetifcb 
wirb  ber  ßinbrucf  be§  Stufgeregten,  tteberwäl* 

tigenben  baburcfj  geförbert.  3Sir  baben  bie  ©e= 
ridE)t§bertünbigung  4!—^  ba$  friegerifcbe  Stuf= 
gebot  ber  Reiben  9_12,  ben  S3eridjt  über  ben 
Stnmarfcb  ber  33ütrer14,  bie  Bornerfdgeinung  ^tb3 
be§,  bor  ber  bie  ganje  9?atur  erfcfjricEt  ]5_16,  bie 
aucfj  fonft  bäufige  ©cbelt^  unb  Srobrebe  gegen 
bie  ryeinbe,  bor  ber  Sdjjlacfjr,  gipfelnb  in  einem 
9ta(bifdE)Wur  4— 8,  unb  ftatt  be§  £ampfe§  —  ober 
ber  ©ericbtäberbanbhmg  —  bie  Ueberantwortung 
ber  Verurteilten  an  ibre  SSemicbter,  benen  irjr 
ScfjrecfenSrun  grimmig  unter  bem  93ilbe  frober 
ßrntearbeit  gebeifeen  wirb  13.  Bwifcben  bie  3ubel= 
f länge  bon  3  unb  4 17_2X  gefügt,  wirft  biefe§  ©e= 
ridjt§bitb  boppelt  ftarf. 

3.  Sa§  93udj  S.  ftammt  au»  einer  a  p  o  f  a  = 
1 1)  p  t  i  f  6)  erregten  Bett:  öeufcfjrecfen  unb  Stuf* 
tjören  be§  Opfer§  werben  at§  unmittelbare  3Sor= 
geicrjen  beö  Sage§  SafybeZ  gebeutet,  ber  im  2Kittel= 
punfte  be§  3ntereffe§  ftebt.  ©egen  ba§  apofa- 
tnptifdje  $atbo§  tritt  baZ  religiöfe  unb  fittlidbe 
ftarf  jurüdf.  Sa§  ©ünbenbefenntni§  feblt;  po= 
fitibe  fittlicfje  ̂ yorberungen  werben  niögt  aufge= 
ftellt.  Surcfj  einen  Safttag  unb  ben  Stppell  an 
feine  Gbre  wirb  Saböe  umgeftimmt.  £ult  unb 
^riefter  fpielen  bie  Hauptrolle. 

4.  %xot  ber  Stellung  be§  S-budb§  im  ®anou 
5Wifcf)en  ̂ )ofea  unb  Slmog  wirb  man  ficr)  be§  ®in= 
brudfö  faum  erwebren  fömten,  ba§  e§  ba§  SBerf 
eine§  (Spigonen  ift.  Stuf  bie  n  a  dj  e  r.  i  I  i  f  er)  e 
3  e  i  t  weift  außer  ber  Spradje  bie  Stu§fd£)altung 
be§  ̂ önig§,  bie  ©leidgfefeung  bon  %uba  unö  ̂ eru= 
falem,  SSolf  unb  ©emeinbe,  bie  Seitung  bureb 
^riefter  unb  SSorfteber,  bie  ßrwäbnung  ber 
Monier  al§  JöanbelSbolf.  —  Sie  bäufige  lieberem* 
ftimmimg  in  ©ebanfen  unb  SSortlaut  mit  anbern 

fctjtiftftellernben  ̂ ropbeten  (Stmo&,  Seiaw,  Sje= 
dgiel,  Cbabia)  bürfte  bei  ber  fonft  geringen  £5ri= 
ginalität  goeI§  ibn  eber  al§  ben  Stbbängigen  er* 
f(t)einen  laffen  —  im  legten  ©runbe  fdgöpfen 
wobl  alle  gelegentlich  au§  einer  jum  (Gemeingut 
geworbenen  propbetifct)en  lieb  er  lieferung.  — 
Sa§  e§(i)atologifdge  Sogma  (f.  2)  ift  fefter  ge* 
prägt  al§  bei  ben  älteren  $ropbeten;  ber  fonft 
nicfjt  nacfjWei§bare  3ug/  bafc  baZ  ©ericfjt  über  bie 

Reiben  in  pofapbat  biebt  bei  ̂ srufalem  ftatt* 
finbet,  erflärt  fieb  am  ebeften  au§  bem  äftbeti* 
fdben  Sirtereffe,  bie  dJ?genfäfee  bon  &eil  unb  Un* 
beil  aucfj  örtlicf)  nab  sufammengurürfen,  bem  ber 

%ame  SMapbat  (=  ̂aljbe  rictjtet)  einen  will* 
fommenen  SlnbattSpunft  bietet.  —  Slu§  allen 
biefen  ©rünben  bürfte  bie  ©ntftebung  beo  58ucfj§ 
gegen  Qtnbe  bes  5.  ̂ sl)b.§  wabrfcfjeinlicrj  fein. 

81.  951  c  r  j:  2)ie  53rop^etic  beä  3.  unb  itjre  aiuäleger  öon 

älteften  Reiten  %&  äu  ben  JRcformotoren,  1879;  —  ©b. 

3teu&:  ®e\ä)iä)te  ber  fjl.  <Scf)riften  212,  1890,  §  210;  — 
2BUf).  9iomacE8  $anbtommentar  junt  912:  Sic  Ueinen 

«JSropfjeten,  1897;  —  3.  SSell^aufen:  Sie  flehten 

^ropfjetcn,  1893;  —  §einr.  ̂ otiinger:  ©prad&efja» 
rafter  unb  Slbfaffunßiseit  be«  Sud&eö  3-  (ZAT  IX,  1889, 
<S.  89  ff).  ÜRarflarcte  ̂ Jtatö. 

Sorg,  ©bmunb  (1819—1901),  ultramon* 
taner  Scbriftfteller  unb  ̂ Jolitifer,  geboren  in  ̂ m* 
menftabt  (Stllgäu),  ftubierte  in  SMncben  Sbeo* 
logie,  würbe  bon  IfSöllinger  in  bie  @efdt)idfjt§= 
wiffenfcfjaft  eingefübrt  unb  jur  SluSarbeitung 

feiner  „Deformation"  jugejogen,  trat  1847  in ben  Slrcbibbienft,  gab  1850  „Seutfcbtanb  in  ber 

9lebolution§periobe  bon  1522—26",  eine  ®e* 
fcbitfjte  be§  großen  S3auernfrieg§,  beraub  unb 
rebigierte  1853—1901  bie  „§)iftorifcfj*polirifcben 
Blätter"   ber   ©örre§gefeltfrf)aft.     1866   würbe 
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et  SSorftartb  beS  nieberbatyerifdjen  slreiSardjibS 
auf  ber  £rauSntfc  ob  SanbSbut.  2I1S  ̂ olitifer  tuar 
er  bon  1865 — 81  Mitglieb  beS  bat)erifd)en  Sanb* 
tagS,  bon  1874— 79  beS  beutfd)enDetd)StagS.  Sm 
Sanbtag  trat  er  1869  an  bie  ©öifce  ber  opttofitio* 
neuen  fatr)olifdf)eu  Majorität,  ber„$atrioteubar= 
tei",  erreichte  im  Sanuar  1870  bie  ©ntlaffung  beS 
liberalen  SOivufterüräfibenten  dürften  (Sbloonng 
Hüpobenlofje  unb  forberte  im  Suli  1870,  als  ber 
beutfcfcfransöfifdje  Stieg  bor  ber  Sure  ftanb,  bie 
33efd)ränlung  23at)ernS  auf  bewaffnete  Neutralität 
unb  im  Januar  1871  bie  33erroerf  ung  ber  33erfailler 
Sßerträge.  1881  sog  er  ftd)  bon  ber  ̂ olitif  surütf, 
um  bis  3U  feinem  %ob  nur  nod)  feiner  ard)ibali= 
fd)en  unb  publiäiftifcben  Sätigleit  %ix  leben.  Äü&e*. 

Sörgenfen,  S  e  n  S  SobanneS,  bänifdjer 
Sbnbertit,  geb.  1866  in  ©benbborg  ($ünen), 
ftubierte  §unäd)ft  3ool°Qte,  toanbte  fid»  aber 
balb  ber  ̂ ournaliftif  unb  Siteratur  su,  in  ber 
er  junädjft  als  moberner  3Ieftbet  ganj  unter  bem 
©influfj  beS  engttfdjen  Naturalismus  unb  fran= 
SÖftfdjen  ©tjmboliSmuS  (Nebafteur  ber  ft)tn* 
bottfrifcben  Nebue  „Saarnet")  ftanb.  1896  trat 
er,  aud)  bon  bem  91ufentbalt  in  beutfdjen  unb 
ttalienifdjen  5Höftern  roäbrenb  einer  Steife 
(1893—95)  beeinflußt  (rote  H  £rogb=£onning), 
in  $oüenbagen  jum  ÄatbottsiSmuS  über,  ©eine 
33efebrung,  bie  fidj  uad)  feinen  früheren  fieben 
naturaliftifdjen  ©djriften  bereits  in  ben  Be- 
kendelse  (topenbagen,  roo  alle  feine  ©djriften 
erfdjienen,  1894)  unb  feinem  Reisebogen  (1895, 

beutfd)  „Neifebudr"  1898)  angelünbigt  batte, 
begrünbete  er  in  Livslögn  og  Livssandhed 

(1896;  beutfd)  „SebenSlüge  unb  SebenSroabrbeit", 
19032),  in  „Beuron"  (1896)  unb  befonberS  ein* 
brutfSboll  in  ber  Lobelie  Den  yderste  Dag 

(1897;  beutfd)  „&öllenfeinbe"  1898).  ©eine 
tueitere  äufjerft  fruchtbare  fd)rtftftellerifdje  £ätig= 
feit  jeigt,  bafj  ber  ÄatbolisiSmuS  an  ibm  eine 
feiner  bebeutenbften  (Eroberungen  in  ®änemarf 
gemadrt  bat.  U.  a.  beröffentlicbte  er  eine  33er- 
berrlicbung  ber  fatbolifdjen  3lSfefe  in  Den  hellige 

Ild  (1902;  beutfd)  „$aS  beilige  ̂ euer"  1903; 
USefuaten),  ben  fokalen  Vornan  Vor  Frue  of 
Danmark  (1900;  beutfd)  „Unfere  Siebe  grau 
bon  Sänemarf",  1908,  aud)  in  ber  Seitfcbrift 
„iÖodjlanb",  1908),  Romerske  Helgenbilleder 
(1902;  beutfd)  „Nömifd)e  freiligenbilber",  1904), 
Pügrimsbogen  (1903:  beutfd)  ,,$ilgerbud).  2luS 
bem  f  ranjisf  anif  djen  Statten",  1906) .  Sn  beutfd)* 
lanb  erfdnenen  1908  bon  ibm  in  ÜNartin  ©üalmS 

(Sammlung  „Kultur  unb  £ atbolisiSmuS"  (S3b.  9) 
eine  feine  Sbarafterifti!  ber  (ber  eigenen  beS 
33erfafferS  ä&nlidjen)  gntroidelung  S-  ft. 
1f  öupSmanS  bom  übermobernen  3teftbeten 
jum  gläubigen  ©obu  ber  ftirdje,  in  ber  ̂ öfelfdjen 
©ammlung  (93b.  19)  eine  anfdjaulid)e  ,,©e= 
fd)id)te  ber  bänifd)en  Siteratur"  unb,  nadjbem 
S-  bereits  1902  eine  bänifebe  lleberfefcung  ber 
Fioretti  di  S.  Francesco,  ju  ber  33iörnfon  bie 
SSorrebe  fd)rieb,  beröffentlirfjt  batte,  eine  ba§ 

„religiöfe  Seben"  feines  Reiben  itn  ©egenfafc  git 
©abatierS  £befe  (Hgtanj  bon  Slffifi,  Siteratur) 
sroar  ganj  einfeitig  als  unbebingten  3fnfd)luf3  an 
Dom  auffaffenbe,  aber  feffelnbe  Seben§befd)rei* 
bung  be§  „bl.  %vanz  bon  91ffifi"  (bänifd)  1907). 
,v5-,  lebt  in  OrbrutSboi  bei  Sobenbagen,  bem 
5üJhttelbnn!t  be§  bäuifeben  ®atboliji§mu§  (1f®a* 
nemarl,  5). 

3T.  ».  SB  a  I  b  c  n:  ».  3.,  Set  ®td)terul)iIofotf),  1904;  — 
3.  ffltatjrfjofcr:  Tic  5Scr!e  S.§  bor  leiner  Sonöeriion 

Onigemeine  SRunbidjau,  I)t3ß-  öon  Saufen,  äJliindjen  1907, 

@.  272  f  uf».  m  423  f);  —  g.  SB  e  i  6:  ein  moberner  2l*)o- 
looet  (©cöweiger  fiird)enäeirung,  Supern  1907,  <S.  5  f  uiw.). 

§of).  SBemcr. Sobann  (bgl.  aud)  HSoI)anne§). 
Sotjann  bon  33rtenne  ̂ f&onoriuS  III. 
Sobann  oon  Äüftrin,  ©obn  1fSoad)im§  I,  9te= 

f ormator  ber  9Jeumarf,  H  Soadjim  IL 
Sobann  VI  oon  Naffau  f  Reffen:  V,lf  ̂ >er- 

born. 
Sobann  ber  33eftänöige  (1468—1532),  1525 

bi§  1532  Surfürft  bon  ©  a  d)  f  e  n,  ̂ örberer  ber 
Deformation.  %ex  @obn  ̂ urfürft  GnmftS  unb 
jüngerer  93ruber  H^riebdd)§  be§  SSeifen,  batte 
er  roie  biefer  eine  gebiegene  ßrjiebung  genoffen 
unb  eber  unb  tiefer  als  er  bie  9Jotroenbig!eit  bon 
Deformen  erlannt.  Bereits  bei, feinem  9fcegie= 
rungSantritt  emOfabl  er  bie  bon  Sutber  ent* 

roorfene  „®eutfd)e  SReffe"  (H  9tgenbe,  2)  in feinen  Sanben  unb  nabm  bie  Deformation  in  bie 
&anb.  1526  fd&Iofe  ec  mit  1f  ̂ilipt)  bon  Reffen 
unb  anbern  ebangelifd)  gefinnten  dürften,  sunt 
©dju£  ber  neuen  Sebre  baS  Sorgauer  93ünbniS, 
baS  in  bemfelben  Stolrre  auf  bem  Deid)Stag  su 
©Oeier  (1f  ®eutfd)lanb:  II,  2)  bie  $robe  feiner 
SeiftungSfäbigfeit  glänjenb  beftanb.  S"  ge= 
toiffenbafter  33eobad)tung  ber  auf  bem  Deid)§* 
tage  geroäbrleifteten  IRc^te  unb  $;flid)ten  liefe 
3. 1527—29  auf  ©runb  bon  93orfd)lägen  SutberS 
unb  eines  bon  ÜDMandjtbon  ausgearbeiteten 
planes  in  feinen  Sanben  bie  £ird)enbifitationen 
bornebmen.  9(uf  bem  DeidjStag  ju  ©peier  1529 
(HS)eutfd)lanb;  II,  2)  ftanb  S-  an  ber  ©oifce 
ber  dürften,  roeldje  bie  ̂ roteftation  gegen 
baS  5Infinnen  ber  fatbottfd)en  ©täube  überreid)= 
ten.  2T1S  ber  ̂ aifer  1530  ben  Deid)Stag  bon 
WugSburg  auSfd)rieb,  sog  S-  freubig  mit  jur 
©teile,  „um  feinen  Jqerm  Sbriftum  aud)  mit  gu 
befennen".  5)em  taiferlidjen  33efebl,  bie  33e= 
fenntniSurfunbe  (Ifßonfeffio  Sluguftana)  Ia= 
teinifd)  in  beriefen,  fefete  er  baS  SSort  entgegen: 
„Söir  finb  ®eutfd)e  unb  auf  beutfdjem  S3oben, 
unb  alfo  toirb  faiferlidje  S^afeftät  aud)  bie  beutfdje 

©Orad)e  gu  reben  uns  erlauben".  1531  trat  S- 
mit  ̂ bilipo  bon  Reffen  an  bie  ©pifce  beS  ©d)mal* 
!albifd)en  SSerteibigungSbunbeS,  erlebte  nodj  ben 
Nürnberger  DeligionSfrieben  (1532;  1f®eutfd)= 
lanb:  II,  2)  unb  ftarb  1532.  Sutber,  ber  ibm  bie 
Seiebenrebe  bielt,  flagte:  „9DWt  ̂ riebrid)  ift  bie 
SBeiSbeit,  mit  Sobann  bie  ̂ römmigleit  ge= 
ftorben".  %  mar  obne  jeben  Quq  bon  ©eniali= 
tat,  nadjgiebig  gegen  ben  9lbel,  ber  Sagb  suge* 
tan,  bem  Srunfe  nid)t  abbolb,  aber  eine  gerabe, 
biebere,  fromme  Natur. 

SBöttiaer.  glatte:  ®cfd)idf)te  öon  Saufen  1, 1867, 

@.  482  ff;  —  RE»  IX,  6.  237  ff;  —  S3ßl.  emtf)  bie  23er!e 
äöer  H  £utfter  nnb  H  Seutfcfilanb :  II;  —  gerner:  SB. 
Sfriebenäöurfl:  3"r  S8oroef(f)idE)te  bei  & ot^a« lov 

aaucr  S3ünbniffeS,  1884;  —  fi.  31.  #.  SJurl^orbt:  ©e= 
frf)id)te  ber  fädjfifdjen  Sirdjen»  unb  Sri^ulöifitationen  öon 
1524—45,  1879.  »lantfineifter. 

Sobann  obne  ßano,  £önig  bon  (Engl anb, 
1f@nglanb:I,  2. 
Sobann,  1.  bon  SIbila  (S«an  b.  9t), 

foanifdjer  ©eiftlidier  unb  aSletifdjer  ©d)rift= 
fteller  (geft.  1569),    H  ©panien. 

2.  bon  23odelfon  (%an  BeudelSsoon) 
=  S-  b.  Seiben.    1f  SSiebertäufer,  1. 

3.  bon  93rügge,  ^feubonpm  beS  So^ 
l)amx  U  ®abib  SonS. 

4.  33  u  r  i  b  a  n  ̂   33uriban. 

Unter  ̂ o^ann  ettoa  S8ermifjte§  ifi  unter  Sc^annce  ju  fudjen. 
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5.  bon  ©  a  p  i  ft  r  a  u  o  *ff  ©aüiftrano. 
6.  öon  ©bur  war  nact)  SunbtS  (f.  Sit.)  fpäter 

aufgegebener  Smfidjt  „ber  grofee  ©otteSfreunb  auS 
bem  Dberlanb"  (1  ©otteSfreunbe),  ber  <I£auter 
iux  mpftifcben  ©ottfeligfeit  befebrt  unb  9tulman 
^  SKerSWtn  bei  ber  9Jeuorbmmg  be§  öon  ibm 
ben  Söenebiftinern  abgefauften  uttb  batm  ben 

Johannitern  gefcbenften  KlofterS  auf  bem 
©rütten  SBörtb  in  ©trafjburg  burd)  gebeimniS* 
öotle  (Sdöxiften  beraten  t)ahen  follte.  ©r  mar  an* 
geblict)  in  ©bur  geboren  unb  lebte  fpäter  auf  bem 
^tütberg  im  Danton  ©t.  ©allen  (baber  aucb  & 
ö.  «Rütberg,  U382).  9todj  ©cnifle  (f.  Sit.)  ift 
freilief)  bie  ganje  $iflur  beS  „großen  ©otteS* 
freunbeS"  eine  ©rfinbung  äfterSwinS. 

BE*  XVII,  @.  203  ff;  —  3unbt:  Les  amis  de  Dieu 
au  quatorzieme  siecle,  1879;  —  3)  er  f.:  Eulman  Merswin 
et  l'ami  de  Dieu  de  l'Oberland,  1890;  —  #.  2>  e  n  i  f  I  e : 
3)er  ©otteSfreunb  im  Cbertanb  unb  9H!oIau§  bon  SSafel, 
1875:  —  2>ie  $td)tungen  SRulman  2Rer3Win8  (Stfdjr.  f. 
beutfcrjeä  sntertum  XXIV,   6.  463  ff ;    XXV,  ©.  101  ff). 

3ReJ)lf>orrt. 

7.  ©iubab  H©tubab;  HBarmbersigeSörüber. 
8.  Don^ibansa=1T Bonaöentura. 
9.  öon  ©  o  cb  H  ö.  ©ocb. 

10.  bon  @ott  =  1f ©iubab,  Stifter  ber 
1f  SÖarm^eräigen  Vorüber. 

11. bon  &  a  g  e  n ,  ©ttfter  ber  ?  SSurSfel* 
ber  Kongregation. 

12.  öon  Sanbun,  SJtitüerfaffer  beS  H  De- 
fensor  pacis  (1f  SJcarfiliuS  öon  ̂ abua). 
13.öon  Kronftabt,  3tjitfd&  ©<§rgt* 

j  e  w,  als  ̂ ßrotoierö  (Dberpriefter)  an  ber  Kircbe 
beS  bl.  SlnbreaS  bortfelbft  qeftorben  20.  ®esember 
1908  (2.  Januar  1909).  Obgleich  er  an  93ilbung 
unb  geiftiger  93ebeutung  ben  "Surcbfcbnitt  ber 
ruffifdben  ̂ riefter  nict)t  überragte,  gewann  er 
in  ben  legten  20  Sfab^en  bie  Sßerebrung  gan§ 
StuftlanbS  öermöge  feiner  ©ebetsbeilungen,  öon 
benen  er  felbft  nütfjtern  baci)te,  unb  burdj  feine 
mafj*  unb  wabllofe  ̂ reigebigfeit  unb  bie  Sntöon* 
berabiüen  ber  SSolfSfeele.  ©ine  fict)  über  ganj 
0tuf$lanb  auSbreitenbe  feftiererifcfje  Bewegung, 

bie  ibn  als  „©brtftuS"  öerebrte,  öermocgte  er 
ntdjt  ganj  öon  fict)  absufdgütteln,  obgleidj  er 
biefe  SSerebrung  wieberbott  öerurteilte.  Ja, 
fie  fanb  ibren  SJttttelöunft  in  bem  öon  ibm  be* 
grünbeten  ̂ rauenftofrer  SobannS  beS  Xbeotogen, 
wo  fict)  eine  dornte,  bie  berüchtigte  9ß  o  r  * 

pbiriia  Kifelewa,  als  „©otteSmutter" 
ausgab,  welcfje  SüBürbe  fict)  nacb  ibrem  Sobe 
öererbte.  Sparte  Kronftabt  fct)on  %n  Sebäeiten 

beS  „SBaterS"  %oann  jabttofe  Pilger  angezogen, 
fo  ift  fein  ©rab  gerabeju  ein  38alIfabrt§ort  ge= 
tt)o*fcen  unb  er  felbft  feitbem  auf  bem  beften 
SBege,  in  einem  ruffifctjen  9iationatbeitigen  ju 
werben.  s». 

14.  öon  S  e  i  b  e  n  H  SSiebertäufer,  1. 
i5.  ü  o  n  SiJc  a  t  b  a,  (Stifter  be§  1  dreifältige 

!eit§orben§. 
16.  öon  Weba  (ober  öon  Olbrabo) 

H  Jpumiliatenorbeu. 
17.  öon  SKonte  Soröino,  %xan%fe 

fanermiffionar  um  1300  (Hßbina,  2  e),  jule^t 
©rjbifcbof  öon  ̂ efing. 

18.  öon  ̂ ieöomuf,  ber  gefeiertfte  h'6\)* 
mifdbe  9cationaIbeilige  (®ebäct)tni§tag  16.  95cai). 
®ie  fatbolifcbe  ̂ ircbe  öerebrt  in  ibm  ben  erftett 
2Jcartt)rer  be§  95eict)tgebeimniffe§.  1721  burcb 
Snnocenj  XIII  felig  gefprodben,  tüurbe  er  unter 
Söenebift  XIII  burcb  bie  SButte  „Christus  Domi- 

nus" (19.  9Mrj  1729)  !anonifiert.  —  (Seit  bem 
15.  Ji)b.  mirb  über  bie  ̂ erfon  be§  ̂ eiligen  ge= 
ftritten.  Sie  ßntfcbeibung  brebt  fict)  um  bret 
fragen:  1.  Sft  oex  ̂ eilige  ibentifct)  mit  bem 
1393  auf  SSefebl  König  2BenäeI§  IV  megen  eigen* 
mäd}tiger  Betätigung  eine§  neuen  9tBte§  für  ba* 
SSenebiftinerftift  Klabrau  in  ber  ÜDcotbau  er= 
fäuften  ©eneralöifar?  2.  (Sinb  ber  ©eneral* 
öifar  unb  ber  95ei(t)tüater  ber  Königin  ̂ sobanna, 
ben  ber  König  am  16.  9ttai  1383  in  bie  2M* 
bau  werfen  liefe,  al§  er  fidj  weigerte,  bie  S3eict)te 
ber  Königin  ju  öerraten,  äWei  öerfctjiebene  @e* 
ftalten?  (®er  gicfuit  33albinu§,  auf  beffen  SBio- 
graöbie  be§  ̂ eiligen  (1680)  bie  öäöftlictjen  $ta* 
nonifation^afte  bafieren,  beiarjt  biefe  f^rage 
unter  2tu§malung  ber  Ueberlieferung).  3.  3ft 
bie  $>etligertgefrf)idöte  be§  &  einfadj  fromme  Se= 
genbe,  bie  an  ben  Tanten  be§  biftorifctjen  ©e= 
neralöifar§  anfnüpft,  weiter  au§gebilbet  unb 
mit  öerwenbet  jur  SSerbrängung  be§  1f  $>u§* 
Kultus  unb  §ur  93e!ämpfung  be§  ̂ roteftanti§* 
mu§?  Srtfotae  be§  öerbältni§mä§ig  fpäten  2(uf= 
lommenS  ber  öeitiöengef(t)icr)te,  bie  feine  gleict)= 
zeitigen  llrfunben  beftatigen,  baben  neuere  wie 
ältere  ̂ orfctjer  biefe  £rrage  in  bejabenberSSeife 
entfct)ieben. 

Siteratur  in  RE*IX,  ©.  306  ff  («oef  d)  e);  —  KL  *  VI, 
(5. 1725  ff;  —  Slnton  Subwig  grinb:  Ser  Qc]ü)i<tiU 
Iid)e  f)I.  3f.  u.  5ß.,  gßet  1861;  —  2)  c  r  f.:  ®er  ty.  $.  b.  ««., 
<J3rag  1879;  —  Nürnberger  in:  3fa^resberirf)t  ber 
icr)tefifd)en  ®efellfcr)aft  für  öoterlänb.  «ulrur  82,  1904, 
S.  17  ff.  Söller. 

19.  be  Dtbrabo,  (Stifter  be§  1f Jpumilia« 
tenorbenS. 

20.  öon  «Baris  1f Siteraturgef cbicbte :  II,  A. 
21.  öon9lagufa  HSiteraturgef  ct)ict}te :  II,  A. 
22.  ö  o  n  9t  ü  1 1  b  e  r  g  =  HS-  ö.  ©bur. 
23.  öon  9tut)Sbroe!1f 3hnj86rocf. 
24.  öon  (Segoöia  (©ecubia)  1f Siteratur* 

gefcbicbte:  II,  A. 25.  ö  o  n  38  e  f  e  I  =  H  Üructjratb. 
26.  SB  e  f  f  e  t  =  1  ©anSfort. 
Sotjann  griebrid),  ber  ©  r  o  %  m  ü  t  i  g  e  ge* 

nannt  (1503—54),  1532—47  Kurfürft  öon  (Sact> 
fen,  ̂ örberer  ber  Deformation,  ©r  war  ber  9Jeffe 
If^riebridbS  beS  SBeifen  unb  ber  @obn  unb 
^acbfolger  ̂ [  3or)artn§  beS  95eftänbigen.  Surrf) 
1f  ©palatin  gebilbet,  trat  er  fdjon  frübe  ben  9te= 
formatoren  nat)e  unb  warb  ein  überzeugter  ?tn* 
bänger  beS  ©öangeliumS.  ©r  begleitete  feinen 
SSater  1521  nacf)  SSormS  unb  1530  nact)  9tugS* 
bürg  unb  fe^te  beffen  SebenSwer!  fort.  Surcb 
SSeranftaltung  einer  grofjen  SSifitation  in  feinen 
Sanben  1533—35,  buret)  rege  ©orge  für  Kirnen 
unb  ©cbulen  befonberS  auet)  für  bie  Uniöerfität 
(1f  SBittenberg)  erwarb  er  fict)  bobe  SSerbienfte  um 
baS  gteiormationSwer!.  ©einer  politifeben  $uf= 
gäbe,  Kaifer  Karl  V  gegenüber  als  gmuöt  beS 
©dbmalfalbifcben  ButtbeS  ©ct)trmberr  ber  eüange* 
lifdben  Kircbe  in  fein,  war  er  wegen  Mangels  an 
©nergie  unb  ©efebief  niebt  gewaebfen.  3"  ̂ tj= 
fiebtig,  um  bie  llebertegenbeit  beS  ©egnerS  511  er* 
meffen,  wirb  er  öom&erjog  öon  If^tlba  he\Wü\)h 
berg  1547  gefcblagen  unb  gefangen  (H2)eutfct)= 
lanb:  11,2).  3um  j^obe  öerurteilt,  wirb  er  iroax 
begnabigt,  aber  ber  Kurwürbe  unb  faft  aller 
feiner  £anbe  für  öerluftig  erflärt  unb  als  ©e* 
fangener  bei  fcblecbter  SSebanbluug  umberge* 
fct)leppt.  Sßit  ©eelengröfee  trug  er  fein  llnglüd 
©uölict)  braebte  ibm  1f  Wlonfa  auftreten  gegen 
ben  Kaifer  1552  (USeutfcblanb:  II,  2)  bie  ̂ rei* 

Unter  Soficntn  etma  SSermifjteS  ift  unter  ,3of>anne§  ju  filmen. 



589 gobann  griebridj  —  $obanneg  ber  Säufer. 
590 

beit  raieber.  ÜUcit  $ubel  empfingen  ibn  feine 
Sbüringer  Sanbe.  @r  mahlte  SSeimar  ju  feiner 
fRefibenj  unb  nabm  fid)  mit  befonberem  (gifer 
ber  bon  ibm  begrünbeten  llniberfität  H$ena  an. 
<Sd)on  im  ̂ rübiabr  1554  ftarb  er,  lurj  nadj  bem 
Sobe  feiner  gleicrjgefinnten  ©emablin  ©ibtille, 
unb  ruf)t  mit  ir)r  in  ber  ©tabtfirdje  ju  SSeimar. 
3f.  %.  ift  ber  ©tammbater  ber  facbfen^emeftinifdjen 
dürften  in  allen  ibren  SSersroeigungen.  ©r  roar 
eine  fdjtuerfällige,  etttm§  befdjränfte  -ftatur  obne 
einen  ftaudj  bon  Genialität,  aber  ein  bodjgefinn3 
ter,  ebler  $ürft. 

S3öttiger.3flat!)e:  ©eftf)id)tc  öon  Saufen,  1867, 

I,  ©.508 ff;  —  Ä.2£.#.  S3urff|arbt:  ©efdE)idf)te  ber fädif. 
Äircrjen«  unb  Stfjultiifitationen  tion  1524 — 45,  1879;  — 
Gricf)  33ranbenburg:  SKorilj  ti.  <Sadf)fen  I,  1898;  — 
©eorg  Setbig:  SBtlber  aus  Äoburgö  33ergangenl)eit, 

1908;  —  «eorg  SDUnfc:  3.  (Jr.  b.  ©ro&mütige  I  1, 

1904;  I  2—3,1908;  —  Sljeobor  Solbe  in:  RE* 
IX,  @.  244  ff.  »landmeifter. 

Sofyann  gtiebtid)  ber  SJJittlere  bon 
Sadjfen  H  ®rumbad)fd)e  üpänbel. 

Soljann  ©eorg,  Sturfürften  öon  ©  a  dj  f  e  n , 
*I  (Saufen,  ̂ önigreid). 

Soljann  @igi3munb,  1608 — 19  ̂ urfürft  bon 
SÖtanbenburg,  U  ̂reu^en :  I  <[  ©onf  ef  fio 
<5igi§munbi    H  llnion§beftrebungen ,  üroteftant. 

pofjanna,  $  ä  ö  ft  i  n.  %ie  Sage  üon  einer 
^äüftin,  bie,  in  SJtoinj  ober  ©nglanb  geboren, 
in  Sltfien  ftubiert,  nadj  1f  Seo  IV  unter  bem  s3ca= 
men  8obanne§  9luglicu§  ätteietnbalb  $abre 
ben  Stubt  $etri  innegehabt  fyaben  unb  bei  einer 
$rojeffion  niebergefommen  unb  geftorben  fein 
foll,  fhtbet  fid)  erft  in  ben  ©brontfen  be§  13. 
3föb-§  unb  toarb  namentlid)  burd)  bie  britte  9te= 
äenfion  ber  (Sbronif  be§  H9Jcartinu§  $olonu§ 
berbreitet.  Pfoten  2lu§gang  t)at  fie  bon  einer  rö* 
mifdjen  3SoI!§fage  genommen,  bie  an  eine,  toofjl 
einen  9Jcitbra§briefter  mit  einem  Knaben  bar* 
ftellenbe  (Statue  anfnüüjte;  ibre  Snfdjrtft  rourbe 
aufgefaßt  al§  ©rabfdjrift  ber  Sßäüftm.  An  ber 
balligen  £>altlofigfeit  ber  —  berfdneben  au§ge= 
fdjmüdten  —  Sage  unb  aller  mit  ibr  berbunbe- 
neu  ©djlufsfolgerungen  üolemxfdjer  9catur  ift 
fein  Sroeifel;  merfraürbig  bleibt  nur,  roie  lange 
fie  felbft  bon  ber  turie  für  bare  SJcünse  gebalten 
rourbe.  S>a§  93ilb  ber  ̂ äbftin  im  3)ome  ju 
©iena  mürbe  erft  um§  $.  1600  barau§  entfernt. 

$.  S>  ö  II l n  ö  c r :  93atiftfabetn,  1890»,  @.  1  ff;  —  RE» 
IX,  ©.  254,  tigt.  mit  (S.  TO  t  r  b  t:  Quellen  sur  ®cf<f)id)te  be3 

römifdjen  *)3a»fttumS,  1901«,  ©.  85.  SSermingfioff. 

Sobanna,  1.  b' Albret  bon  sftabarra  Ufou* genotten:  I,  3. 
2.  bon  9ß  o  n  t  f  c  t  r  a  t  Hb.  9Jiontferrat, 

3-,  Tf  gifutten,  3. 

3.  boitOrUanSIf  &axme  b'Slrc. 
^oljannboniten  (Samboniten,    93oni= 

t  e  n),  ©remitenfongregation,  benannt  nad)  tb= 
rem  Stifter  SotjanneS  93onu§  (1168—1249,  in 
9Jcantua  geboren  unb  begraben,  feit  1208  al§ 
©infiebler  in  ber  Gnnöbe  bei  Sefena,  feit  etwa 
1217  ©efäbrten  um  fid)  fammelnb;  1483  feiig 
gefbrodjen),  balb  in  mebreren  flöftern  über 
Stauen  berbreitet,  feit  1243  mit  ber  1f  2tuguftiner= 
regel,  1256  in  bem  3Iuguftinereremitenorben 
(HSCuguftiner,  3)  aufgegangen. 

RE«  IX,  ©.  254  f ;    —  ipeimbu^ei'  II,    <B.  181. 
Soft,  aseroer. 

3of)anneif^e  Srfjriften  im  WZ  H^obanne^ 
ebangelium  H  tatbolifcfie  ̂ Briefe,  4—5  H  Offen* 
banmg  be§  ̂ obanne«;  —  3lu§erfanonifd)eg  Tf  So* 

banne§a!ten. 
Sotjanneä.    3Sgl.  aud»  If^obann. 
1.  ber  3t  p  o  ft  e  1  ̂ SfrbanneSebangelium,  1  a 

HSa?obu§,  3ebebaeu§'  ©ofin.  —  lieber  bie  unter 
feinem  Warnen  gebenben  nt.licfjen  ©crjriften  IfQfo* 
banneäebangelium  1[  ̂atbolifdje  ©riefe ,  4—5 
C5obamte§briefe),  1f  Of f enbarung  be§  SobauneS. 
—  Ueber  auBerfanouifcrje  Siteratur  unter  feinem 
tarnen  M  Sobaune§a!ten. 

2.  ber  Säufer 
1.   Quellen;  —  2.  Seit  beg  3f.;  —  3.  SBirtfamteit  beS  3. 

—  Ueber  bie  SS  e  r  e  b,  r  u  n  g  3.  b.  2.3  in  ber  fat£>.  Äircfje 
U Sf.fefte;  —  3leIigiöfe©enoffenfcf)aften  tiom 

b,Ig.  %.  b.  %.  U SBoptiftinen;  —  3-iünger  f.  unten  1; 
tigl.  auef)  H  3fobanne§ebongeIiunt,  3  c.  4;  — 3f.  Triften 
H  SRanbaer. 
®ie  Stellung  unb  SBebeutung  biefer  mit  ber 

©efdjidjte  Sefu  unlösbar  berfnübften  ©eftalt 
in  ber  iübifdjen  9fteligion§gefd}id)te  ift  im  allge= 
meinen  bereits  im  3Irtifel  HSefu§ßbriftu§:  III,  A 
gefdjilbert  roorben.  Spier  bßnbelt  e§  fid)  nur 
um  ©rgänpngen  unb  um  (Sinselbeiten. 

1.  lieber  3-  buben  mir  stuei  bon  einanber  un* 
abbängige  Quellen.  <5)ie  eine  ift  ber  93ericr)t 
be§  1f  Sofeübu§,  Altertümer  XVIII,  5  2,  ben  man 
bier  unb  ba  freilid),  aber  nidjt  mit  9ted)t,  al§ 
uned)t  beseidmet  bat;  bie  anbere,  reid)baltigere 
unb  ergiebigere  fliegt  in  ben  ©rjäblungen  unb 
SBorten  unferer  fanonifetjen  ©bangelien  über  S- 
(über  S-  unb  feine  Saufe  Su!  1 5_25.  39_ 80; 
mt  lx-n  SSJittb  3X_17  Suf  3!-^;  Sob  1  «-8. 
is.  1^-39  10  4o  t;  über  3-  u.  SefuS  SKttb  ll2-i. 
Su!  7  „-35 16 16  Sob  322-36  mt  1129_33  mit  ̂ a= 
rall.;  über  ben  21u§gang  be§  3.  S!Tcrf  617  ff  93rttb 
14 3 ff).  —  33eibe  Quellen  ergänzen  einanber. 
58eibe  finb  freilid)  nidjt  obne  forgfältige  ̂ riti!  §u 
benufeen;  benn  fie  betrad)ten  ben  &  beibe  bon  ben 
ibnen  eigentümlidben,  bie  3Bir!Iid)feit  berfd)ieben= 
ben  ©efid)t§üunften  au§.  Sofefbu?  geigt  ba§ 
bei  ibm  befannte  SSeftreben,  ben  bon  itjm  offen- 

bar bod)  gefd)ä§ten  tflann  bem  ©efdbmad  feiner 
rihmfdjen  unb  gried)ifd)en  Sefer  nabe  ju  bringen 
unb  ibn  beZfyalb  feiner  au§gefbrocr)en  jübifetjen 
©genart  möglidjft  ju  entüeiben:  er  fd)ilbert 
ibn  al§  einen  Sefjrer  ber  Sugenb  unb  ber  ©e* 
redjtigfeit  unb  feine  Saufe  al§  eine  äußere 
rituelle  öcmblung.  ®ie  ebangelifdben  93erid)te 
aber  fteben  alle  unter  bem  Beidien  be§  S8ergteicr)§ 
sroifdjen  &  u.  Sefu§,  bei  bem  ganj  naturgemäi, 
roenn  er  bon  ßbtiften  bolljogen  njirb,  Sf-  mebr, 
al§  billig  ift,  bor  bem  ©röteren  in  ben  ©diatten 
tritt.  —  ®er  boetifdje  93erid)t  über  bie  ©  e  b  u  r  t 
be§  S-  bei  Suf  (1 5—25. 39_80)  ift  burdj  feinen 
3uf ammenbang  (HSefu§  6briftu§:  II,  1)  ofme 
weitere?  al§  Segenbe  gefennäeid)net.  SJlan  roirb 
aud)  barauf  bersidjten  muffen,  aul  biefem  im 
ganzen  legenbarifdjen  SSericrjt  nun  nodj  einzelne 
^otiäen  über  Jperfunft  unb  Familie  be§  S-  eut* 
nebmen  m  roollen  (SOcutter  Hglifabetb;  SSater 
8ad)aria§  au§  bem   $rieftergefd)led)t  1f  StBia) 
—  %\e  Sarftellung  be§  3ob*®b.  fdjeibet  für 
ben  ̂ iftorüer  ebenfalls  au§,  bat  aber  für  ibn 
ben  grofjen  SSert,  ibn  auf  bie  ©igenart  ber  ur= 
dmftiicben  93erid)terflattung  über  3.  aufmerffam 
m  macfjen  unb  ibm  ben  richtigen  SKa^ftab  ber 
Beurteilung  m  geben.  3n  biefem  @b.  ift  bem 
Säufer  alle  eigene  93ebeutung  genommen,  ©eine 
Aufgabe  erfdjööft  fid)  böllig  barin,  ein  Beuge 
für  ̂ fefuS  aU  ben  fd)led)tbin  ©röteren,  ben 
2Keffta§,  su  fein.  ®ie  Saufe,  bie  er  an  ibm 
bolljogen  bat,  —  über  bie  aber  beäeidmenber 

Unter  SofjanneS  ettoa  SBermi&teS  ift  unter  3ob,ann  ju  fud^en. 
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28eife  nicbt  auSbrürflid)  beritf)tet  mirb,  ba  fie 
eine  gemiffe  Abbängigfett  ̂ efu  Don  3.  bebeu* 
ten  formte,  —  batte  für  SefuS  feine,  für  um 
felbft  aber  bie  SBebeutung,  ba%  er  an  biefem  bon 
©ott  gegebenen  Seiten  SefuS  als  ben  kommen* 
ben  erfannte.  llnb  nun  erfüllt  fidtp  feine  SebenS* 
aufgäbe  barin,  ba^  er  bie  Dbrigfeit,  bie  ̂ 5ljari- 
fäer,  feine  jünger,  fürs  alles  auf  SefuS  als  baS 
Samm  ©otteS,  als  ben,  ber  öor  ifjm  roar,  fjinroeift 
unb  bor  irjm  befdjeiben  in  ben  ̂ intergrunb  tritt, 
bafj  er  freubig  abnimmt,  roäbrenb  jener  sunimmt 
(Soli  1 « f.  äs  ff  3  29  ff),  ©elbft  bie  (Sf)re,  bie  ibm 
in  ben  ftmobtifdjen  Gübangelien  sugeroiefen  roirb, 
nämltd)  ber  SSorläufer,  (ItiaS,  su  fein,  lerjnt  $. 
im  öierten  So.  ab:  er  ift  nur  bie  ©timme  eines 
9tuf erS  in  ber  SSüfte  1 «  ff,  unb  bie  ibm  anbängen, 
Seigen  ficE)  bann  als  feine  roabren  jünger,  roenn 
fie  fid)  Sefu§  anfcbliefjen  8ob  1 35  ff  3  28  ff.  ©ans 
blanmäfeig  roirb  fo  bem  3-  unb  bamit  ber  bon 
Ümt  bertretenen  ©adje  lebet  eigene  unb  felbftän* 
bige  Söert  genommen,  lieber  2trt  unb  Abftdjt 

biefer  jobanneifdjen  <2)arftellung  fann  fein  3roeifel 
obroalten.  ©ans  entfbred)enb  ber  Eigenart  biefeS 
(SbangeliumS  (1f  3>obanneSebangeltum,  3  c;  4) 
baben  mir  in  biefer  ©dbilbertmg  beS  3-  unb  feiner 
SBirffamfeit  unb  in  ben  ibm  sugefcbriebenen 
SBorten  eine  energifdje  unb  bemufete  33ef  ämbfung 
unb  AuSeinanberfeljung  be§  Gsbangeliften  mit 
einer  SSertfdjäfcung  unb  Beurteilung  beS  Sau* 
ferS,  bie,  menn  fie  nidjt  gerabe  ben  SDteffiaS  in 
ibm  fab  1 8-  20  3  23,  bod)  ein  SpemmniS  beS  ©lau* 
benS  an  SefuS  unb  ein  Hilfsmittel  in  ber  23e* 
fämbfung  beS  ßbrifruSglaubenS  bilbete.  9Bo 
mir  biefe  2Bertfd)äfcung  beS  Käufers  jur  3eü 
beS  8ob*@b.  (alfo  um  100  n.  Sbr.)  ju  fudjen 
baben,  ift  nid)t  ftdjer  erfennbar.  23ielleidjt  in 
ben  Greifen  beS  ungläubigen  SubentumS,  gegen 
baS  fidj  baS  @0.  aud)  fonft  menbet  unb  baS 
ben  Säufer  banadj  irgenbmie  gegen  bie  dt>riftlidt>e 
©emetnbe  ober  SefuS  auSgefbielt  baben  müftte. 
Sßielleidtjt  aber  audj  bei  einer  befonberen  ©efte 
bon  SobanneSjüngern.  ©afj  eS  in 
aboftolifdjer  unb  aucf)  mobl  nadjaboftolifdjer  $eit 
eine  ©efte  bon  SiobanneSjüngern  unter  ben 
Suben  gegeben  bat,  ift  mit  einiger  ©idjerbeit 
auS  ber  im  einzelnen  freitief)  febr  bunflen  2lu* 
gäbe  Slpgfdt)  18 25 19tff  su  entnebmen,  ergibt  fid) 
aber  aud)  auS  9Krf  2 18  ff  SJittb  9 u  ff  Suf  5  33  ff. 
SBeitereS  als  bie  einfadje  Satfadje  ber  Gsnftenj 
foldjer  8.*93erebrer  in  aboftoftfdjer  unb  nad)* 
aboftolifdjer  Seit  miffen  mir  allerbingS  nidjt. 
lieber  3>.  bei  ben  SQianbäern  H SOianbäer.  — 
Sft  bemnadj  bie  jobanneifdje  ©djilberung  ber 
©eftalt  beS  SäuferS  gefd)id)tticb  roertloS,  fo 
gibt  fie  unS  bod)  einen  beutltdjen  ̂ ingerseig 
für  baS  SBerftänbniS  unb  bie  Beurteilung  ber 
urdjriftlidjen  23erid)terftattung  über  3-  überbauet 
unb  seigt  uns,  mobin  bie  Neigung  berfelben 
gebt,  ©ie  ift  ber  Jpöbeöunft  einer  Sinie,  meldje 
ber  burd)  ba§  ̂ ob^Sb.  gefd)ärfte  33lid  nun  bon 
oornberein  in  ber  lleberlieferung  über  ̂ .  be» 
obadjtet.  ®iefe  ftebt  fdjon  in  ben  ä  1 1  e  ft  e  n 
Quellen,  in  SJcrf  unb  in  ber  ©brudjfammlung 
(O;  Hebangetien,  f rmobtifebe :  II,  4;  III,  1), 
unter  bem  3e^eu  ber  2tu§emanberfefeung  mit 
^.  ober  feinen  Berebrern.  Offenbar  fdjon  früb 
mar  bie  ©emeinbe  ber  ̂ efu§  *  ©laubigen  ge* 
nötigt,  fid)  über  ifjre  (Stellung  %u  S-  unb  feinen 
Jüngern  flar  ju  merben  unb  au§sufbred)en. 
©inen  9lieberfd)lag  biefer  9lu§einanberfe^ung 
baben  mir  in  bem,   roa§   bie  ©emeinbe  über 

SefuS  unb  &  beridjtet  bat.  ̂ n  ber  9Jotmen= 
bigfeit  biefer  31u§einanberfetiung  lag  mobl, 
mebr  nod)  al§  in  ben  tatfädjlidjen  SSerbältnif= 
fen,  ber  Stnlafj  bafür,  ba§  bie  lleberlieferung 
fid)  überbauet  mit  S-  befaßt  bat.  ®amit  baben 
mir  nun  aber  aud)  einen  SKafjftab  für  bie  33e= 
urteilung  ber  lleberlieferung  über  ben  Säufer. 
8e  fbäter  befto  mebr  tritt  bei  aller  <pod)fd)äfcung 
be§  S-  unb  freunblidjen  Haltung  ibm  gegen* 
über  btö  Beftreben  berbor,  $5.  pgunften  ̂ efu 
berabjubrüden  unb  ibn  für  bie  d)riftlid)e  ©e= 
meinbe  unb  ibr  Sutereffe  in  Slnfbrud)  %u  neb* 
men.  3-  33-  9JW  unb  O  miffen  nod)  nid)tl  ba^ 
bon,  ba§  ̂ 5.  in  Sefu§  ben  9Jleffia§  fid)er  er* 
fannt  ̂ ahe;  Wltti)  bagegen  berid)tet,  ba%  er 
bereitl  bei  ber  Saufe  ̂ efu  meffianifdje  SSürbe 
burd)fd)aut  i>ahe.  lieberall  mo  fid)  ber  SSergleid) 
sroifcben  S-  unb  Sefu§  ober  gar  bie  lluterorbnung 
be§  S-  unter  Sefu§  in  bie  SSorte  brängt,  merben 
mir  alfo  borfidltig  fein  muffen,  ©n  fdjon  febr 
alter  SSerfud)  ber  d)riftlid)en  ©emeinbe,  bie  ©tel* 
lung  ber  beiben  2Känner  ju  einanber  auf  eine 
Formel  gu  bringen,  ein  SSerfud)  ber  bereit!  in  ben 
baläftinenfifdjen  ©emeinben  gemad)t  mürbe,  ift 
bie  @lia§*Sbeorie,  b.  b-  bie  SDleinung,  3-  fei  ber 
bon  9)ialead)i  gemeüfagte  SSorläufer,  ben  bie  jübi* 
fdje  ®ogmatif  al!  ben  mieberfebrenben  @lia§  an* 
fab  (2RaIead)i  3  23;  TOa§,  4).  ©ie  ift  Sefu§  felbft 
in  ben  Wlnnb  gelegt  2M  9  u  ff  9ttttb  17  9  ff  unb  be* 
berrfd)t  bie  Ueb erlief erung  in  meitem  llmfrei§. 
®ie  literarifdje  Unterfucbung  jeigt,  bafa  bie  Partie 
9Krf  9U_-13  nid)t  einbeitlid)  ift;  bie  SSerfnüpfung 
mit  ber  Sebrerjäblung  bon  ber  33erflärunq  ̂ efu 

(HSefu§  ßbriftug;  II,  5)  mad)t  bie  SSorte  ber* 
bädjtig;  bie  offenbare  Senbenj  be§  ©ebanfen! 
ftempelt  ibn  fd)lie|lid)  allju  beutlid)  al§  Sbeorie 
ber  ©emeinbe.  Unter  ben  Säufermorten  ^efu, 
bie  mir  in  Q  finben,  merben  bieienigen  aU 
unfidjer  ju  gelten  baben,  bie  biefen  (5lia§*©e* 
banfen  baben  unb  bie  ©eringmertigfeit  be§ 
$5.  gegenüber  Sefu§  betonen.   ®er  Subalt  bon 
9Kttb    11  7_9    Sf   7  24-26  äRttb    11  16-19    Sf   7  31-35 
bürfte  mobl  gefd)id)tlidj  suberläffige§  ©ut  fein; 
am  menigften  bon  ber  ©emeinbetbeologie  be* 
rübrt  erfdbeint  bie  2)arftellung  ber  Säuferprebigt 

in  Q,  2Rtt&  3  7_i2  Sf  3  7_9 16.  „.  —  9lu§  bem 
äuberläffigen  Material  ergeben  fidt)  bie  1f  Sefu§ 
©briftu§:  III,  A  gejeidjneten  llmriffe  be§  99ilbe§ 
be§  SäuferS. 

2.  Sltö  3  e  i  t  b  e  §  Auftretens  be§  S- 
gibt  Suf  3  x  baS  15.  3ai)t  beS  SiberiuS  an,  alfo 
Sluguft  28  bis  Dabin  29  —  eine  Stngabe,  bie  mir 
jroar  nid)t  fontrollieren  fönnen,  aber  aud)  gu 
berbäditigen  feinen  ©runb  baben.  Waö)  9Jirf  1 4 

trat  S-  iu  „ber  SBüfte",  nad)  SKtt^.  3 1  in  „ber 
SMfte  SubäaS"  auf.  Ob  bie  Angabe  beS  Sob*®»., 
monad)  er  in  1f33etbanien  (33etbabara)  jenfeitS 
beS  Solans  unb  in  Slenon  bei  ©alim  gemirft 
baben  foll  Sob  1 28  3  23,  auf  äuberläfftger  £ unbe 
berubt,  mui  babingeftellt  bleiben,  ̂ ebenfalls 
bat  er  geitmeilig  aud)  in  ̂ Seräa,  im  ©ebiet  be§ 
aerobes  AntibaS,  gebrebigt;  benn  nur  fo  ift 
eS  ju  erflären,  bafj  er,  mie  bie  Sbangelien  unb 
^ofebbuS  übereinftimmenb  beriditen,  bon  biefem 
dürften  gefangen  gefegt  morben  ift, 
nad)  SfafebbuS  in  ber  ̂ efte  9iRad)äruS  am  Soten 
Sfteer.  'Sort  mürbe  er  bann  aud)  bingeridjtet. 
^n  ber  Begrünbung  biefeS  93orgebenS  beS 

IjerobeS  gegen  S-  geben  unfere  Quellen  aus* einanber.  Waä)  ben  ©baugelien  (SJirf  6  i7  f  SDtttf) 

14  3  f)  liefe  SperobeS  ibn  öeSmegen  gefangen  neb* 
Unter  3oIjatme3  etwa  Sermtfjte«  ift  unter  So^amt  ju  fud&en. 
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men,  weit  ber  !üt)tte  SSKanu  e§  gefabelt  batte, 
bafe  ber  Setrard)  (H&erobeS  ufw.,  2)   feinem 
trüber    (nicf)t    $büiWu§    SWrf    617,    fonbern 
$erobe§)  fein  SSeib  abfpenftig  gemacht  nnb  ge= 
heiratet  rjatte.    9?ad)   3ofepbu§   bagegen   be§= 
wegen,   weil  3.  fid)   burd)   feine   SSirffamfett 
einen  großen  Entlang  im  Sanbe  berfdjafft  batte 
unb  &erobe§  nun  Unruben  unb  2tufftanb  füret)* 
tete.  ®ie§  wirb  in  ber  Sat  ber  j&auptgrunb  ge= 
roefen  fein,  ben  einftufereieben  2Jcann  unfdjäblid) 
ju  macfjen:   aber  jenes   mag   tjinjugefommen 
fein.    lieber  ben  Wnlafe  ber  $  in  rief)  t  u  itg 
bringen  2M  6 17  ff  unb  STtttt)  14  3  ff  ben  befannten 
nobeflifHfdjen  Beriebt,  ber  bon  3ofepI)u§  in  fei* 
uer  Sßeife  geftüfct  roirb :  aber  ber  fem  mag  b> 

fiorifdj  fein.    SSann  3.  feiner  SBirtfamteit  ent= 
riffen  worben  ift,  wie  lange  biefe  atfo  gebauert 
bat,  wann  feine  Einrichtung  erfolgt  ift,  läfet  fid) 
teiber  nidjt  feftftetten.  Sie  Antwort  bangt  babon 
ab,  in  welcfjeS  3abr  man  ben  Sob  3efu  fefet: 
{ebenfalls  atfo  bor  35,  bgt.  3ef u§  St>riftu§ :  11,3. 

3.  %8a%  3ütjatt  ber  $  r  e  b  i  g  t  unb  Eigenart 
ber  28  i  r  t  f  a  m  f  e  i  t  be§  3.  angebt,  fo  war  er 
nadj  ben  Sbangelien  ein  propbetifcfjer  $rebiger 
ber  »e  be§  ©otte§retdje§  (^r  3efu§  &briftu§: 
III,  A  1f@3tf)atotogie:  m,2);  feine  ̂ rebigt  war 
meffia.tifdreSdjatoiogifd).   3ofet>fju§  weife  babon 
freilief)  nidjt§;  naef)  ibm  ermafjnte  3-  bie  3uben, 
bteSugenb  gu  üben,  ©eredjtigfeit  gegen  einanber 
unb  grömmigfeit  gegen  ©ort  %u  betätigen  unb 
fo  §ur  Saufe  %u  fommeu:  benn  fo  fei  bie  Saufe 
©ott  wobtgefällig,  wenn  fie  nicfjt  etwa  %üx  9tb= 
bittung  Don  Berfeblungen  biene,  fonbern  jur 
Reinigung  be§  f  ötper§,  nacf)bem  nämtief)  bie 
©eete  fcf)on  borfjer  buref)  ©eredjtigfeit  gereinigt 
worben  fei.    SBvr  werben  fjter  of)ne  weitere? 
bem  ftjnoptifdjen  Beridjt  trauen.  SofepfjuS  ber* 
mieb    gern    bie   mefftanifdje   Hoffnung    feine§ 
Bolfe§  (1T3efu§  (SbriftuS:  I,  1),  unb  fo  machte 
er  ben  3-  3um  Sugenblefjrer.   9eur  beftätigt  er 
fetber,  ofme  e§  ju  wotten,  ben  Söeridtjt  ber  ©rm= 
ojjtifer  buref)    bie  fcf)on  berührte  Angabe,  ba§ 
^erobe§  ben  Säufer  au§  £rurdjt  bor  llnruben 
unfdjäblidj  gemacfjt  babe:  einen  Sugenblebrer 
brauefite  er  aU  poiitifdjen  llnrutjefrtfter  nidjt  ju 
fürcfjten,  wobt  aber  ben  ̂ rebiger  ber  mefftani* 
fdjen  Hoffnung;  benn  bie   war  obne  weitere? 
potitifcf)  gefärbt.  —  Safe  3-  at§  %  §  f  e  t  auf- 
trat,  erfennen  wir  beuttief)  au§  bem  3efu§  su* 
gefdjriebenen  SBort  9Jc.ttf)  11 16  ff,  beffen  3nbatt 
{ebenfalls   unberbäcf)tig   fein   bürfte,   unb   au§ 
bem  Berbalten  feiner  $nf)änger,  bon  benen  wir 
9Jirf  2 18  ff  boren,  bafe  fie  baZ  haften  übten. 

"2)er  3nf;att  feiner  9ieief)§prebigt  war  Srobung be§  ©eridjtS  unb  jwar  be§  ©ertdjtS  gerabe  über 
3§raet.  Unb  bor  biefem  ©eridjt  ©otteS  errettet 
nicf)t  bie  gugebörigfeit  §u  StbrabamS  finbern, 
fonbern  nur  böltige  Umfebr  unb  bie  Saufe.  ®afe 
ba$  Saufen  ein  $)auptftücf  feine§  SSirfen§  ge* 
wefen  fein  mufe,  ergibt  ficf)  fcf)on  barau§,  bafe 
e§    für  9)cit=  unb  9^acf)Weft  sunt  fennäeidjen 
be§  Cannes  geworben  ift  („ber  Säufer"  2M  1 4 
9Jcttb  3X).    3BeIcf)en  Sinn  unb  2öert  er  ber 
bon  ibm  bottjogenen  Saufe  beigelegt  baben  mag, 
bermögen  wir  teiber  nicf)t  fidjer  ju  fagen.   ®ie 
Stngabe  be§  3ofet)bu§  (f.  oben)  ift  sweifefto§ 
für  feine  griecf)ifcf)en  unb  römifdjen  Sefer  su* 
gefebnitten.  ®ie  f rmopttferjen  (Sbangetien  nennen 
bie  3obanne§taufe  „eine  Saufe  ber  58ufee  äur 
Vergebung  ber  ©ünben"  SRrf  1 4  £uf  3  3.  3tber 
ber  3tu§brucf  ift  nicfjt  fidjer  beutbar.  ®§  fcfjeint, 

af§  ob  bie  ©bangeliften  biefe  Saufe  at§  (nur) 
ein  (St)mbot  ber  93ufee  berftanben  wiffen  wollen. 
Stber  wir  f  önnen  ber  ebangetifcf)en  Ueberfieferung 
bier  fcfjroerticf)  trauen:  fie  bat  ba%  offenficf)tlicf)e 
S3eftreben,  bie   Saufe    be§    3-    jjugunften    ber 
(f)riftticf)en    Saufe    in    if)rem    Sföert    berabju* 
brücfen.    ©ie  nennt  fie  eine  Saufe  „(nur)  mit 

Sßaffer"  im  Unterfcfjiebe   bon  ber  cf)riftticben, 
bie  eine  Saufe  mit  bem  ©eift  fei  (SDtef  1 8  3of) 
I31  3  5  Stpgfcf)  19 !  ff) .    ©ebwertief)   wirb  aber 
biefe  3obanne§taufe  nur  af§  eine  rituelle  ober 
nur  at§  ein  ©rjmbot  gebad)t  gewefen  fein,  fon* 
bern    at§    wirffame    faframentate    üpanblung. 
©onft  würbe  biefe  Saufe  nidjt  gum  f  eunjeidjen 
be§  3-  geworben  fein;  Saufen  unb  SSafcfwngen 
rituefter  5trt  waren  ganj  geläufig  unb  atfo  fein 
f  ennseidben  biefer  Bewegung.  —  ®afe  3-  buref) 
feine  SSirtfamfeit  eine  grofee  Bewegung 
in  feinem  SSotfe  berborgerufen  bat,  ergibt  fid) 

fefjon  au§  ber  Satfadbe,  ba1^  pexobeZ  3tntit)a§ 
(^T£)erobe§  ufw.,  2)  ifjn  befeitigen  %u  muffen 
meinte,  aber  nicfjt  weniger  barau§,  ba%  bie  ur= 
djriftficfje  ©emeinbe  ficf)  genötigt  faf),  bie  lieber- 
tegenbeit  if>re§  öerrn  über  ifm  in§   Sicf)t  %u 
[teilen.   Slucf)  naebbattig  war  feine  3öirfung;  fie 
erbiett  ficf)  im  ©efamt=3ubentum,   aber  auef) 
in  einer  befonberen   ©efte   (3obanne§jünger), 
über  bereu  ©ntwirftung  wir  freilieb  nicf)t§  habere? 
wiffen,  bie  wir  aber  al§  bebeutfam  anfefjn  müfe= 
ten,  wenn  bie  ̂ olemif  be§  3o^@b.  ifjr  gelten 
würbe  (f.  oben).   ®er  gröfete  Beweis  aber  für 
bie  Bebeutfamfeit  biefer  attteftamentlicf)en  fjeroi- 
fcf)en  $ro:bbetengeftaIt  bürfte  ber  fein,  ba%  fie 
auef)  3efn§  in  ibren  Bannfrei§  gejogen  bat.  ®afe 
3efu§  ficf)  bon  3-  I)at  taufen  faffen,  ift  wobt 
ficf)er:  bie  3lu§geftaltung  biefer  Saufe  jur  ©tunbe 
ber  9fteffia§weif)e  unb  ber  @ntftef)ung  be§  Sücef* 
fia§bewufetfein§  bürfte  freilief)  ein  ©rseugniS  ber 
©emeinbe=®ogmatif    fein    (H3efu§    Sbriftu§: 
II,  5).    Slucf)  baben  wir  SBorte  bon  3efu§,  in 
benen  er  feine  ̂ )ocf)fcf)ä^ung  be§  3-  in  beutlid)er, 
ebrenbotter  SSeife  gum  3lu§brud  gebracht  f)at 
(2Jcttf)  11 7-9.  i6  ff  VM  1126_33).   ®afe3-  nicf)t 
nur  bie  9iäbe  be§  9teicf)e§  bertünbigte,  fonbern 
aud)  auf  ben  9Weffia§  bingewiefen  bat,  ber  baZ 
©eriefjt  boltsieben  werbe,  bürfen  wir  naef)  ber 
beften     Ueberlieferung    al§    ftcfjer    annebmen 
SKttb  3„.12;  bafe  er  3efu§  af§  biefen  9)leffia§ 
gelaunt  b]abe,  ift  wieber  ein  ©tuet  urcfjriftticfjer 
9lpofogetif,  wie  e§  benn  auä)  nid)t  bon  2M  unb 
B,  fonbern  erft  bon  SJcttf)  314. 15  unb  3ob  be= 
ridjtet  wirb.  S)ie  ©prud)fammlung  berid)tet  nun 
SOtttb  11 2  ff  Snf  7  „  ff,  ba^  3-,  fd&on  im  ©e- 
f ängni§,  auf  3efu  SSirfen  unb  Srf olg  aufmerlfam 
geworben,  an  ibn  Boten  mit  ber  $rage  gefanbt 
hlahe,   ob  er  ber  fefjntid)  ©rwartete  fei.    ®ie 
^rage,   wenn  fie   wirltid)   geftetlt  worben  ift, 
fann    nicf)t    al§    ̂ rage    wanfenb    geworbenen 
©lauben§  —  biefe  SJceinung  entftebt  nur  bureb 
SÖittl)  3 14  f  —  fonbern  nur  al§  %taa.e  erwadjen* 
ben  ©fauben§  berftanben  werben.  Srofc  mancher 
Bebenfen,  bie  fid)  aufbrängen,  wirb  man  an 
ber  ©efd)id)tlid)feit  be§  fern?  ber  ©rsäblung 

nidjt  su  sweifetn  braueben.  —  'Sie  ©efangen* 
naf)me  be§  grofeeu  ̂ ropbeten  beranlafete,  naef) 
ber  Sarftetlung  9M  1 14,  3efu§,  nun  feinerfeit§ 
aufjutreten.    ©0  erfcfjeint  3efu§  al§  ̂ ortfefeer 
ber  SBirffamfeit  be§  Säufer§,  wie  il)n  benn  $>ero* 
be§  3lntit)a§  für  ben  wiebergefebeten  3-  gebalten 
baben  folt  9DM  6  »4.  ®afe  aber  3efu§  trofe  äufeerer 
Berwanbtfcbaft  in  Söabrbeit  ein  9?eue§,   bon 

Unter  3o^anneS  etst>a  SBermißteS  ift  unter  ̂ o'öann  ju  fudjen. 
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£5.  fdjledjtbin  Verfdjiebene?  bradjte,  baß  &  511m 
alten  Vunbe  (If^efu?  Sbriftu?:  III,  A),  ge* 
borte,  £sefu?  ber  Anfang  eine?  neuen  mar,  bat 
nidjt  nur  bie  djriftlidje  ©emeinbe,  f onbern  Slefu? 
felbft  beutlidj  embfunben  unb  au?gefbrodjen 
Mb  11 18  ff  9Jirf  218f|. 

Siteratur  in  ben  2>arfteflun0en  bei  Seben-3  3feju  (%  #efuä 
Grjrlftuä:  III).  «eitmüUer. 

3.  9?ame  bieler  iß  ä  p  ft  e. 
58gl.  RE«  IX,  @.  255—272,  unb  Siteratur  über  U  $ap\t- 

tum. 

I,  $  a  b  ft  523—526,  ein  geborener  £u?cier 
unb  bielletdjt  obne  SJiitimrfung  be?  arianifdjen 
Dftgotenfönig?£beoberidjb.  ©r.  (1T©oten,  2)  al§ 
Iftadjfolger  be?  1f  !ipormi?ba?  ̂ um  Vabft  erboben, 
tnurbe  &  burdj  biefen  genötigt,  nadj  Vrjsans 
ju  reifen  unb  bei  taxfer  iguftinu?  I  (518—527) 
megen  ber  Verfolgung  arianifdjer  ©oten  ber 
Donaubrobütä  borftellig  ju  werben.  Vom  tax* 
fer  geehrt,  mürbe  er  nadj  feiner  Sftücflefjr  öon 
S^rjeoberidE;  gefangen  genommen  —  ber  Stnlaß 
ift  unbefannt;  bielleidjt  f)ielt  ibn  ber  töntg  für 
einen  ̂ örberer  ber  brjäantinifdjen  Partei  — 
unb  ift  balb  barauf  526  im  ©efängni?  geftorben. 

®.  «JJfeilfdjifter:  Ser  Oftgotenfönig  Xtjeobericf) 
ber  ©rofje  unb  bie  latfjotifcrje  Äircfje,  1896;  —  Serf.:  Zfyeo- 
bericr)  b.  ©r.,  1910. 

H,  «ß  a  p  ft  533—535.  9tad&  beftigem  2Ba&I- 
fambf  würbe  mit  Buftimmung  be?  oftgotifdjen 
tönig?bofe?  (H©oten,  2)  als  9todjf  olger  ̂ 1  Voni* 
fatiu?'  II  ber  $re?btjter  9Ketcim'u§  3.  jum  $apft gern  äblt  $n  feine  ̂ Regierung  fällt  bie  Veenbigung 
be?  fog.  tbeobafdjttifdjen  ©treite?  (Ifßbriftologie: 
II,  3  b  1f  SDtonopbnfiten) ;  &  unteräetdjnete 
ein  ibm  öon  taifer  Sfuftinian  (<I  Solans:  I,  2) 
botgelegte?  ©lauben?befenntni?,  unb  ber  taifer 
nabm  btö  ©djreiben  bei  $abfte?  in  feinen 
tobe?  (I  1,8)  auf. 
IH,  $abft  561—574.  gu  bie  Regierung 

be?  sunt  9ladjf olger  1f  Velagiu?'  I  geroeibten  $., eine?  9iöme:?  bon  ©eburt,  fällt  bie  9tticffebr  ber 
feit  bem  streiten  tonsil  bon  tonftanttnobel 
(553)  mit  9tom  setfallenen  tirdjenbro binden 
9tabetma  unb  Sftatlanb  jur  tttdjengemetnfdjaft 
mit  bem  Vabfte,  ber  e?  audj  ettbirfte,  ba%  bie 
abgefegten  Vifdjöfe  bon  Gmtbrun  unb  ©ab,  bie  an 
ibu  abbeliiert  batten,  triebet  eingefeöt  mürben. 

IV,  $  a  p  ft  640—642.  Dalmatiner  bon  Ge- 
burt unb  tätig  für  ben  8o?fauf  bon  gefangenen 

£anb?Ieuten,  bie  bon  ben  ©laben  bebrängt  tbut* 
ben,  ift  3.,  ber  9Jadjf  olger  be?  $abfte?  ̂   ©eberi« 
nu?,  bemerfen?tbert  burdj  feine  ©tellungnabme 
tttibet  ben  2ftonotbeleti?mu?  (^SKonobbijftten). 
liefen  berbammte  er  auf  einer  römifdjen  @rj= 
nobe  (©ebt.  640),  ttne  er  audj  in  einem  @djrei= 
hen  an  bie  ©öljne  be§  ̂ aifer§  §>erafliu§  (f  641; 
HVtjsanj:  I,  3)  forberte,  ba%  bie  Sebrbeflaration 
be§  bamatigen  $atriarcf)en  $t)rrbu§  bon  33r)janj 
(^ISttonobbOfüen)   außer  traft    gefefet    mürbe. 

V,  V  a  p  ft  685—686.  Sin  geborener  ©Qrer, 
fofort  nact)  ber  3Ba§l  sum  ̂ acrjfolger  93eneDi!t§ 
II  obne  bie  früher  erforberlidbe  laiferlicbe  Ve^ 
ftätigung  getbeibt  (23.  $uli  685),  bot  3.  bie  far* 
binifdje  tirdje  ber  römifdjen  auf§  9Jeue  unter= 
roorfen. 

VI,  $  a  p  ft  701—705.  ©riedje  bon  ©eburt, 
gemeibt  sum  5^acrjfolger  !f  ©ergiu§'  I  am  30. 
Oftober  701,  batte  fidj  3„  gefdjü^t  bon  ber  9ttilis 
bon  Italien,  in  Stom  ju  berteibigen  gegen  ben 
©fardjen  Sfjeopbtjlalt,  ber  ibn  im  Auftrag  bei 
mit  Sl-3  ©rbebung  unsufriebenen  btjsantmifdjen 

taiferS  i£iberiu§  III  21bfimaru§  (698—705)  he- 
feitigen  foltte.  SBie  aber  biefen,  fo  mußte  er  aud) 
ben  lang obarbif eben  Iperäog  ©ifulf  bon  Venebent 
sunt  3lbäitg  su  belegen. 

VII,  1.  %  a  p  ft  705—707.  ©etuäblt  am  1. 
9Mr*  705  jum  9ladjfolger  bon  1f  ̂obßttnel  VI, 
bat  3-r  ein  geborener  ©riecfje  unb  ob  ber  SBetäti= 
gung  fünftlerifdjen  ©inne§  geriibmt,  energifdj 
bon  ben  englifdjen  ©eiftlidjen  bie  Slnnabme  ber 
römifdjen  tarbinalfleibung  geforbert.  ̂ m  guten 
©inbernebmen  mit  bem  Sangobarben!önig  31ri= 
bert  II  (f  712)  erbielt  er  bon  biefem  baZ  ̂ 5arri= 
monium  ber  fottifdjen  Silben  girrüdf.  ©eraanbt, 
aber  obne  ̂ -eftigfeit,  fürjrte  er  bie  Verbanblungen 
mit  58t)äans  über  bie  Stnnabme  ber  Vefdjlüffe 
be§  Quinifertum  b.  3.  692  (1f  tonsilien:  II). 

VII,  2.  nfd)t  gejäblt;  ̂ ap\t  844.  %m  Januar 
844  nadj  bem  %obe  ̂   ®regoriu§'  IV  befefete,  bon einer  9J?inberbeit  unterftü^t,  ber  ®ialon  $5.  ben 
Saterau,  mürbe  aber  bon  bem  redjtmätjig  geroäbl^ 
ten  ̂ 5abft  H  ©ergiu§  II  nod)  im  gleichen  SKonat 
berbrängt;  er  ftarb,  unbefannt  raann,  in  einem 
tlofter. 

«P  5.  .3  a  f  f  6  '  «ß.  ®  tt)  a  1  b :  Regesta  pontificum  Ro- 

manorum I,  18858,  @.  327. 

Vm,  %  a  p  ft  872—882,  Körner  bon  ©eburt 
unb  jraansig  Sabre  lang  Slrdjibiafon  ber  römi^ 
fdjen  tirdje,  am  14.  ®ejember  872  sunt  ̂ adj^ 
folger  U  5)abrian§  II  erroäblt.  ©eine  Dftegierung 
ift  erfüllt  bon  bauernben  Vemübungen,  sunädjft 
im  SBunbe  mit  ̂ aifer  2  u  b  m  i  g  II  (855—875), 
Italien  bon  ben  ©araäenen  ju  befreien  unb  bereu 
Vunbe§genoffen ,  öie  fübitalifdjen  dürften  unb 

Stmalfitaner,  jenen  ,,^>ö^nen  be§  Teufels"  ab* fbenftig  m  madjen.  Sllle  feine  Slnftrengungen  aber 
(3Iu§rüftung  einer  flotte,  Vefeftigung  Stoms, 
©elb*  unb  felbft^ributsablungen,  überaus  bäufige 
Syf ommunifationen)  fdjeiterten.  9iadj  SubraigS  II 
Xob  frönte  er,  bem  beutfdjen  3^eig  ber  taro^ 
linger  abgeneigt,  am  25.  Dezember  875  ben  bon 
ibm  „ermäblten"  £arl  ben  Labien  (Äö= 
nig  be§  tt-eftfränf ifd)en  9leidj§  feit  840,  1 877) 
jum  römifdjen  taifer,  beffen  ßhrbjartung  freilidj 
einer  SBieberberftellung  ber  farotingifdjeu  Uni= 
berfalmonardjie  ebenfo  trügerifdj  mar  wie  bie 
Hoffnung  be§  ̂ 5abfte§  auf  £>itfe  miber  bie  ©ara* 
lenen  feiten?  feine?  ©d)ü6ling&.  ̂ n  3ftom  felbft 
batte  er  mit  einer  feiner  $olitif  abgeneigten 
Partei  (Hfyormofu?)  ju  fämbfen.  .Ueberfallen 
bon  ben  SOracfgrafen  bon  5£u?cien  unb  ©boleto, 
bie  für  bie  2tnfbrüdje  tarlmann?  (be§  ©obne? 
be?  oftfränfifdjen  £önig?  Subraig  be?  Deutfcrjen) 
eintraten,  begab  er  fidj  878  nadj  ̂ ranfreidj, 
bjo  er  tuäbrenb  ber  ©tjnobe  bon  Xrotje?  ben 
©rafen  Söofo  bon  ber  ̂ robence  für  feine  ita= 
lienifdje  $oütif  gebjann.  9lber  fdjon  879  mußte 
er  ben  oftfränfifdjen  .tönig  t  a  r  1  (b  e  n  2)  i  f= 
f  e  n,  876—887)  al?  tönig  bon  Italien  anerfen- 
nen  unb  am  12.  (?)  Februar  881  jum  taifer 
frönen,  ber  freilidj  nidjt?  für  &?  %\äne  tat. 
3-  bat  in  bie  firdjlidjen  Verbälrr  iffe  SKäbren?  ein= 
gegriffen,  für  ba§  er  ben  9Jtetljobiu?  (1f  Stjrillu? 
unb  9R.)  al?  ©r^bifdjof  beftätigte.  $n  feinem 
©treben,  bie  Vulgaren  (H  Bulgarien,  2)  mieber 
ber  römifdjen  tirdje  ju  gewinnen,  mar  er  er= 
folglo?  (II  fefoanr-  K  4—5);  auf  einer  ©rmobe  in 
tonftantinopel  (879)  mürbe  bem  taifer  Vafiliu?  I 
bie  Siegelung  ber  bulgarifdjen  ̂ rage  anbeim* 
gegeben,  bie  (Srroeiterung  be?  ®lauben?befennt* 
niffe?  burdj  ben  Bufafc  filioque  berboten,  bem 
Vabft  ber  Primat  nur  im2tbenblanb  jugeftanben. 

Unter  3fot)anne§  etroa  8Jermi6te3  ift  unter  Sotjann  ju  fuerjen. 
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3.  ftimmte  in  ber  —  freilief»  ttügetifdjett  —  ©off* 
nung  ju,  ben  Saifer  sunt  tampf  miber  bie  <Sara= 
jenen  su  beranlaffen.  ©r  ftarb  am  15.  Desember 
882  in  Korn,  —  mie  eine  beutfifje  gleidjseitige 
Duelle  berietet,  bon  feinen  SBerroanbten  ber= 
giftet  unb  burcr)  Spammerfcbläge  getötet,  —  unb 
mürbe  in  ber  «ßeterSfircbe  betgefefct.  ©r  mar 
auSgerüftet  mit  ben  ̂ äbigfeiten  eines  $elb= 
berrn,  gtnansmannS  unb  Diplomaten,  obne 
allsuftarte  fircblicfje  Neigungen.  $n  ber  trüben 
$eriobe  itatienifcfjer  ©efcfjidjte,  in  bereu  beginn 
fein  «ßontiftfat  fällt,  erfd&eint  er  erfüllt  bon  ber 
©orge  für  Italien;  mau  löunte  ibn  einen  natio* 
ualen  Stopft  nennen  mie  H  Seo  IV,  H  hieran* 
ber  III  unb  H Julius  II 

S  a  ü  6  t  x  e  (S.  J.) :  L'Europe  et  le  St.  Siege  ä  l'epoque 
carolingienne  I:  J.  VIII,  1895;  —  ©.  (Safpar:  ©tubien 
gum  Slegifter  3.S  VHI  (9?eue8  9Crcf)it>  ber  ®efeflfcr>aft  für 
ältere  beutle  ®efcf)icf)t3funbe  XXXVI,  1911,    <S.  77  ff). 

EX,  $  a  p  ft  898—900.  Der  Senebiftiner  3. 
bon  Xiboli  mürbe  nacb  Sefeitigung  beS  ©ergiuS, 
(11  ©ergiuS  III)  ©nbe  897  ober  Anfang  898  burtfj 
bie  fpoletmtfdje  Partei  als  Kadjfolger  bon  1f£beo= 
bor  II  sunt  ̂ jßapft  erhoben,  ©r  erklärte  bie  roiber 
baS  9lnbenfen  beS  H  ̂rormofuS  geferjebenen 
Öanbluugen  für  ungültig,  bie  bon  ibm  bollso* 
genen  SBeiben  für  rechtmäßig  unb  beftimmte, 
bafß  fortan  bie  SBeifJe  beS  bon  ben  93ifcf)öfen 
unb  bem  gefamten  £leruS  ermäblten,  bon  <5e= 
rtat  unb  SBotf  erbetenen  *£apfteS  in  ©egentuart 
fatferlidjer  ©efanbten  borsunebmen  fei  (bgl. 
11  ©tepbanuS  IV,  H©ugenII;  H  $apftmablen). 
3m  ©egenfaö  su  $aifer  9lrnolf  (gefrönt  %eh* 
ruar  896,  t  899)  erlannte  er  baS  föaifertum 
SambertS  bon  ©poleto  (t  15.  Dttober  898)  an. 
©rmäbnt  fei  noeb  bie  ©ntfenbung  breier  93ifcr)öfe 
inS  9JMI)renreicf),  bie  ben  Söiberfprucb  beS  ©rs= 
btfcbofS  bon  ©alsburg  berborrief. 

X,  $apft  914—928,  mürbe  roabrfcbemlicb 
auf  betreiben  ber  mit  ibm  bermanbten  älteren 
Sbeobora,  mit  ber  er  ebebrecr)erifcr)en  SBerfebr 
gepflogen  Reiben  foll,  als  Kacbf  olger  beS  USanbo 
sunt  $apft  erboben.  ©S  glücfte  ibm,  einen  Söunb 

ber  italienifcben  ̂ ürften  unb  felbft  beS  oftrömi* 
ferjen  ftatferS  $onftantinuS  VII  $orpbt)rogenne= 
toS  (912—959;  SSosans:  I,  5)  miber  bie  ©ara= 
jenen  suftanbe  su  bringen;  er  felbft  sog  nacb  ber 
Jfrnferrrönung  SBerengarS  bon  ̂ riaut  (Kobember 
ober  Desember  915)  miber  fie  su  f^elbe  unb  fdjlug 
f ie  am  ©arigliano  (9tuguft  916) .  Dauernber  ©rf  olg 
mar  ibm  nidjt  befctjieben:  9Setengar  mürbe  i.  & 
492  ermorbet;  einSöunb  beS  $apfteS  mitiipugo 
bon  Kieberburgunb  (t  947)  blieb  obne  ©rgebniS. 
3Biber  ü)n  roüblte  in  Kom  SJcarosia,  bie  feinen 
93rubec  bor  feinen  3lugen  ermoeben  liefe  unb  ibn 
felbft  eiu!er!erte;  ob  3-  eine§  gemaltfamen£obe§ 
ftarb  («Kai  928),  ift  sraeifelbaft.  ©rtrjäbnt  feien 
aufeer  SBerbanblungen  mit  bem  ©rjbifdjof  bon 
©palato  bejüglicb  be§  2tnf(f)luffe§  ber  Dalma* 
tiuer  an  3tom,  feine  Verfügungen  an  ben  ©rsbi* 
fetjof  bon  9teim§  über  bie  93ebanblung  neube* 
lebrter  Kormannen  unb  bie  j£eilnabme  feine§ 
Segateu  an  ber  beutfeben  ©tmobe  äu  &  0  b  e  n* 
a  1 1  b  e  i  m  (20.  September  916),  auf  meldjer  bie 
S3ifcböfe  jugunften  be§  Königtums  (^onrab  I, 
11  Deutfcblanb:  I,  4)  gegen  bie  ungeborfamen 
Rubrer  ber  fübbeutfeben  ©tämme  auftraten  unb 
aufjerbem  SSeftimmungen  jum  ©cfjufc  ber  bi* 
fdjöflicben  Autorität,  be§  fircbengut§  unb  über 
Difäiplin  über  S?leru§  unb  Saien  trafen.  Der 
$apft  felbft  gab  ju,  ei  fei  alte  ©eroobnbeit,  ba% 

(im^beutfeben  9teicbe)   niemaub  einen  ̂ öifcbof 
meiben  bürfe  obne  ®rlaubni§  be§  $önig§. 

Sur  ©tjnobe  bon  ̂ o^enalt^eim  »gl.  MG Consti- 
tutiones  imperatorura  I,  6.  618  ff;  —  RE»  VIII,  6.  249  f; 

—  21.  $  au  d:  Äirdjengeftrjicfjte  5Deutfcf)tanbä  III,  1906»-  \ <B.  13  ff. 

XI,  $apft  931—935?,  ber  natürlidje  (Sobu 
be§  «ßapfte§  H  ©ergiu§  III  unb  ber  SJiarojia,  auf 
SSetreiben  feinec  SKutter  im  ̂ rübiabr  931  jum 
Zapfte  erboben,  aber  bon  feinem  ipalbbruber 
2llbericb  i.  3-  932  ber  ̂ reibeit  beraubt;  unbefannt 
ift,  ob  er  im  ©efängni§  ftarb  (&nbe  Dezember 
935  ober  Januar  936?). 
Xn,  %  a  p  ft  955—964.  Octabian,  ber  aufjerebe* 

liebe  @obube§©emaltberrfcber§  über9ftom,  211be= 
ricb§  II  (t954),  beftieg  ben@tubl  ̂ etri als  Kacb- 
folger  H  3lgapet§  II  im  Dezember  955,  naebbem 
bereits  bei  beffen  Sebjeiten  ber  römifebe  Slbel  auf 
feine  Gsrbeoung  jum  «jSapft  fieb  berpflidjtet  batte. 
SSürbeloS  unb  fcbamloS  in  feinem  Seben§man= 
bei  unb  in  ber  SfmtSfübrung,  in  feinem  SSefifc 

gefäbrbet  burrf)  «ilbalbert,  ben  ©obn  93ereugar§ 
bon  Sörea,  glaubte  3-  baburcö  bie  Unabb ängig= 
!eit  be§  ̂ apfttumS  unb  feines  93efiöeS  in  Stn* 
lien  ficbersuftelleu,  bah  er  ben  beutfeben  ®önig 
11  Dtto  I  ju  öüfe  rief,  nidjt  obne  ibm  bafür 
bie  ̂ aiferfrönung  ui  berfpreeben.  211S  Dtto  I, 
i.  5-  962  jum  Äaifer  gefrönt,  «Jiom  berlaffen 
batte,  näberte  fieb  3-  mieberum  Slbalbert,  ber* 
banbelte  mit  bem  ̂ aifer  bon  Dftrom  unb  foll 
aueb  berfudjt  1)aben,  bie  Ungarn  ju  neuen  @in* 
fällen  in  Deutfcblanb  ju  beranlaffen.  DttoS 
9tücffebr  nacb  9tom  nötigte  ibn  sur  ̂ lucbt;  im 
Dejember  963  entfette  ibn  eine  faiferlicbe  @p= 
nobe  in  ©t.  ̂ eter  megen  «JJceineibS,  SDiorbS,  331ut* 
febanbe  unb  SafrilegS  unb  tnäblte  USeo  VIII 
jum  Zapfte,  ©leidjseitig  mürben  bie  9Seftim= 
mungen  ber  Constitutio  Romana  SotbarS  II  b.  $. 
824  (bgl.  H  (giigett  II)  erneuert  unb  bie  H  «ßapft* 
mablen  an  ben  in  ©egenmart  faiferlicber  ©efanb- 
ten  ju  leiftenbenSib  ber  llntermerf ung  gebunben. 
%üx  ben  neuen  «45apft  beftimmt  ift  bie  unS  erbal* 
tene  Urfunbe  DttoS  I  bom  13.  Februar  962,  baS 
fogenannte  Privilegium  Ottonianum;  in  ibm  finb 
smei  Seftanbteile  auS  berfebiebenen  Seiten  ber= 
fcbmolsen:  bie  Buficberuug  an  $.  XII  unb  bie 
SSereinbarungen  bom  Desember  963.  SBobl  gelang 
eS  S-/  iu  9tom  einen  9tufftanb  miber  Seo  VIII 
SU  eutfacben,  ben  Dtto  I  aber  leidjt  unterbrücfte. 
©elbft  bann  noeb  fonnte  ̂ .  auf  einer  Sateran* 
fpnobe  (Februar  964)  ben  geflücbteten  Seo  ab* 
fefcen  unb  an  beffen  $nbängem  fieb  räcben; 
aber  bor  DttoS  nochmaligem  ©infebreiten  mürbe 
^.  mäbrenb  eines  ©bebrucbS  bom  ©ebimfcblag 
getroffen:  er  ftarb  am  14.  SJcai  964  auf  einer 
Söurg  bei  Kom. 

Ä.  |>amüe:  §tftorifcf>e  atuffäße  für  Ä.  Seumer,  1910, 

<S.  153  ff ;  —  CS.  Sadut  in  SteueS  StrdEjib  ber  QJefeUfc^aft 
für  ältere  beutfcfje  ©ef^idötslunbe  XXV,  1900,  @.  409  ff; 

ögl.  mit  MG  Const.  I,  @.  23  ff;  —  ©.  2K  ir  b  t:  Quellen 

jur  ®efct)ic^te  be§  römifcfien  ̂ Sapftruntg,  1901»,  <S.  88  ff.  — 
SBgl.  bie  fiiteratur  über  U  Dtto  I. 

XIH,  qj  a  p  ft  965—972.  Den  Sitten  ber  Kömer 
entgegen,  bie  nacb  bem  Sobe  11  SeoS  VIII  um 
SSiebereinfefeung  beS  im  i$uni  964  entfetten 
H  Senebilt  V  naebfuebteu,  liefe  taifer  H  Dtto  I 
ben  Söifcbof  ̂ obaun  bon  Kepi  am  1.  Suli  965 
sum  9ftopft  mäblen.  ©in  Stufftanb  in  Korn  fübrte 
SU  feiner  ©efangennabme,  aber  bie  Kadjricbt 
bon  DttoS  9tmug  balf  ibm  sur  Kücf f ebr  nacb  Korn. 
<&eine  firdjlicbe  unb  politifebe  Vermaltung  ift 

Unter  3?ot)anne3  etwa  SSermifiteä  ift  unter  ,3o!jann  iu  fuc^eu. 
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beftimmt  bur<f>  ben  ettgftett  9titf($»Iufe  an  ben  ®ai= 
fer,  ber  ibm  „ber  britte  5tonftantin"  mar.  (£r  be= 
flrätiqte  bie  ©rünbung  ber  SJcagbeburger  Streben* 
proötns  unb  ber  ibr  äugebörtgen  ©uffraganbiS* 
tümer,  frönte  Otto  II  sunt  Saifer  (25.  Sesember 
967).  3)aburcb  fiob  fidj  lüieber  baS  2tttfeben  beS 
»äüftlicben  ©tubleS  in  ben  Säubern  nörblter)  ber 
2ltpen,  bon  wo  auS  sablretcbe  @ntf<f)eibungen  in 
9tecfrt§ fragen  erbeten  mürben.  5US  bemerfenS* 
mert  mirb  fein  freunbfd)aftlicbe§  9Serr)äItni§  ju 
U  ßlunt  bejeicrjnet. 

'XIV,  «ßapfl  983—984.  93ifcrjof  ̂ eter  öon $abia  mürbe  im  9cobember  983  als  9cacbfolger 
%  SöenebiftS  VII  surrt  Raufte  gemäblt,  auf  23etret= 
ben  beS  StuiferS  Otto  IL  llngefcfjüjjt  burd)  eine 
fräftige  faiferticfje  9Kad)t  mürbe  er  burd)  ben  auS 
Brians  beimge!et)rten  H  BonifatiuS  VII  in  ber 
©ngelSburg  etngeferfert,  mo  er  am  20.  Sluguft  984 
ftarb  (bergiftet  ober  berbungert). 
XV,  $a*)ft  985—996.  ©obn  etneS  römifcben 

«ßriefterS,  im  SCuguft  985  pm  Nacbf  olger  U  S3oni= 
fatiuS'  VII  ermäblt.  SSenig  angefeben  in  9tom 
felbft,  mo  3.  (SreScentiuS  II  alle  politifcfr)e  Stfacbt 
in  Rauben  batte,  getabelt  ob  ber  Bumenbungen  an 
feine  SSermanbten  unb  ob  feiner  ©elbgier,  ber* 
bient  8.  Srmäbnung  nid)t  fornot»!  megen  feiner 
Begebungen  ju  benStegentinnen  inIDeutfcblanb, 
Sfbelbeib  unb  Xfyeopfyano ,  unb  §u  U  (Slttm, 
fonbern  um  ber  erften  öon  einem  ̂ atoft  boll* 
äogenen  öeiligfbrecbung  mitten;  am  3.  Februar 
993  mürbe  burd)  3.  ber  Bifcbof  Wricb  bon  2tugS= 
bürg  (t  973)  fanonifiert.  —  9Jcr;tbtfcb  ift  ein 
$aüft  gleidjen  Samens,  ber  bor  3-  XV  bier 
ÜJJconate  lang  regiert  bähen  foIL 

U 1  r  i  et)  §  öonSIufläbure  SSiogra^ie  ftefcjt  MG.  SS. 
IV,  <§.  377  ff;  ogt.  SB.  SB  a  1 1  e  n  &  a  dE)  :  2)eittfcf)Ianbg 

@efd)id)«quenen  I,  1904',  ©.  448  f. 

XVI,  $atoft  997— 998.  3-  $bifaflatfm§,  ein 
©riedje  auS  bem  calabrifdjen  BaScano,  burcr)  bie 
©unft  ber  bon  ir)m  beratenen  Äaiferin  Shjeoprjano 
Stbt  bon  9conantola  unb  ©rjbifcrjof  bon  ̂ iacenja, 
©efanbter  Äaifer  OttoS  III  in  Brians,  mürbe, 
als  U  ©regoriuS  V  jeitmeife  auS  9tom  bertrieben 
mar,  buxd)  3-  SreScentiuS  im  9TbriI  997  jum 
tyapfi  erhoben  unb  blieb  eS  bis  jur  9tütffebt 
OttoS  III  unb  ©regorS  V.  Ergriffen,  berftümmelt, 
geblenbet  unb  ber  Bunge  beraubt,  mürbe  er  auf 
einem  Sonsil  abgefegt,  im  fcbtmbflid)en  Slufsuge 
burd)  bie  ©tabt  geserrt  unb  enblid)  in  ein  rö= 
mtfdjeS  SHofter  geftoerrt  (2Jcär§  998). 

XVII,  $  a  t>  fl:  1003.  ©emäblt  am  13.  3uni  1003 
auf  betreiben  beS  ßreSäentiuS,  ift  ber  Körner 
©ecco,  ber  al§  ̂ arfifolger  f  ©ilbefter§  II  bor 
feiner  ©rbebung  berrjeiratet  gemefen  mar,  be* 
reitg  am  7.  'Sejember  1003  geftorben. 
XVni,  $a*>fi  1003—1009.  ®er  Körner  %a» 

fan,  ©ob.n  eine§  ̂ 5riefter§,  mürbe  nad)  bem  Sobe 

H  Sobanne§'  XVII  auf  betreiben  be§  ßre§centiu§ 
am  25.  ©esember  1003  auf  ben  ©tubj  ̂ etri  er- 
boben.  @r  geftattete  bie  2Biebererri(f)tung  be§ 
S3i§tum§  SfJierfeburg  (1004),  beftätigte  bie  ®rün- 
bung  be§  93i§tum§  Bamberg  (1007),  bebrobte 
gans  ̂ ranfreidt)  mit  bem  Slnatbem,  al§  bie 
S3if(^öfe  bon  ©en§  unb  Orleans  ein  päpftlidjeä 
®jemtion§pribiIeg  für  bie  SIbtei  ̂ feurt)  su  ber* 
brennen  forberten. 

XIX,  $at>ft  1024—1032.  gftomanuS,  ber 
»ruber  be§  55atofte§  U  58enebi!t  VIII,  erfaufte 
bon  ber  tu§!ulanif(f)en  2lbel§toartei  im  2lüril  ober 
Wlai  1024  bie  ̂ atoftmürbe.  »eftrebt,  bie  aufge- 
manbten  ©elbfummen  burcr)  @ntgegen!ommen 

gegenüber  beut  bt)santinif(f)en  f  aifer  33afiliu§  II 
(976—1025;  HStjjanj:  1,5)  mieber  aufzubringen, 
lonnte  er  bieg  SSorbaben  infolge  allgemeiner  (§nt= 
rüftung  ber  9fteformmöncrje  nicfjt  burcf)fübreu. 
Wn  26.  9Jfärs  1027  frönte  et  f  onrab  II 
(1025—1038;  U  ®eutfrf)lanb :  I,  4)  8um  Üaifer, 
ber  ibn  böllig  bet)errfcf)te;  auf  fein  ©ebeife  mußte 
&  aurb  bem  ̂ arriartrjen  $oüüo  bon  f  ̂puileja 
bcn  böcbften  Drang  unter  allen  italienifcfjen  SBi= 
f er) öfen  berleiben.  Sm  ©inbernebmen  mit  ben 
Kluniasenfern  (U  ßlutti)  ftebenb,  in  graufreieb 
niebt  ofme  ?tnfeben,  bon  £önig  5tnut  bon  ®äne= 
mar!  i.  S-  1027  in  9tom  befuebt,  freiUer)  aueb  ob 
alljubober  ̂ Jalliengebübren  bon  ibm  getabelt,  ift 
3.  mabrfcbeinlicb  am  6.  9cob.  1032  geftorben. 
XX  febtt  in  ber  ̂ atoftlifte. 
XXI,  «JJapfr  1276—1277.  ®er  ̂ ortugiefe 

$etru§  ̂ ulitrtti  (9lrer)ibialon  unb  bann  ©rsbiferjof 
bon  93raga,  feit  1273  ̂ arbinalbiferjof  bon  Su§cu= 
lum)  mürbe  al§  9cacr)foIger  H  £>abrian§  V  in  S5i= 
terbo  am  15.  (16.  ?)  September  1276  jum  $a£ft 
gemäblt;  er  nannte  fieb  8-  XXI,  obmobl  c2  einen 
Sobanne§  XX  nie  gegeben  bat.  SSergeblicb 
maren  feine  93emübungen,  ^rieben  unter  ben 
dürften  (SurotoaS  jum  ©eften  eine§  ̂ reuäsug? 
3U  ftiften;  niebt  erfüllt  bat  fieb  feine  Slbfidrjt  einer 
neuen  £on!Iabeorbnung  (if  ®regoriu§  X).  Ser 
gelebrte,  ben  Wöncfyen  abgeneigte  ̂ aüft  ftarb 
am  16.  SDrai  1277  ju  SSiterbo  bureb  ben  ©infturs 
einer  Simmerbecfe  unb  mürbe  bort  beftattet. 

XXII,  $atoft  1316—1334.  StttobSuesa  (geb. 
um  1244  in  ©abor§,  1300  §öifdt>of  bon  Sr6ju§, 
1310  bon  3tbignon,  1312  ®arbinaIbif<fjof  bon 
^Sorto)  mürbe  erft  2%  3af)xe  nacb  bem  £obe 

teiemenS'  V  (14.  9TüriI  1314)  am  7.  2tuguft  1316 
in  Stjon  jum  ̂ atoft  gemäblt;  er  fiebelte  naeb 
2tbignon  über,  mo  er  ben  Bau  be§  $atoftbalafte§ 
begann.  S-§  ̂ ontififat  emtofing  fein  ©efräge 
burtt)  benS?ami)f  mit  Submig  bem  S3at)ern 
(If  ®eutfd)Ianb;  1,4).  ̂ erpätoftlicben  Ernennung 
be§  f  önig§  «Robert  bon  Neapel  (t  1343)  gum 
9teicb§bifar  in  Italien  fefete  nacb  feinem  ©iege 
über  ̂ riebrieb  ben  ©erjönen  (1314 — 1330)  bei 
9Jcübiborf  (28.  <8ept  1322)  Submig,  als  gemäbf* 
ter  beutferjer  £önig  SInmärter  auf  bie  9teicb§ber* 
maltung,  bie  be§  $8ertoIb  bon  9^eiffen  entgegen. 
Stbt  begegnete  3.  bureb  ben  fogenannten  erften 
5froje§  miber  £ubmig,  ber  unter  $)inmei§  auf 
bie  ibm  feblenbe  fäüftücbe  2(nerleunung  feiner 
£önig§mabt  aufgeforbert  mürbe,  ber  9teicb§ber* 
maltung  fieb  äu  entbalten  (8.  Oftober  1323).  3m 
fogenannten  jmeiten  ̂ ßcoseß  erflärte  er,  bie  bem 
®önig  jur  Untermerfung  geftellte  ̂ rift  bi§  jum 
7.  Wäxi  berlängern  %u  mollen  (7. 3a«wctr  1324) ; 
bann  berbängte  er  ben  SBann  über  ibn  unb  lub 
ibn  bor  fieb  (23.  Wläxt  1324),  enblicb  entfette 
er  ibn  aller  feiner  Stecbte  unb  lub  ibn  erneut  bor 
fieb  (11.  Suli  1324).  SubmigS  ©egenjüge  maren 
feine  Slööeüationen,  bie  Nürnberger  bom  18.  ®e= 
jember  1323,  bie  ̂ -ranffurter  bom  5.  ̂ auuar 
1324  unb  bie  bon  ©aebfenbaufen  bom  22.  SOcai 
1324;  alle  brei  legten  Berufung  ein  an  ein  allge- 

meines Ü^onsil  unb  entmiefelten  SubmigS  2tn= 
fbrücbe  auf  bie  3teicb§bermaltung  nacb  erfolgter 
SSabl  jum  Äönig;  nur  bie  beiben  legten  mürben 
beröffentliebt,  bie  le^te  enthielt  gugleicb  ben  Bor* 
murf  ber  Äeijerei  miber  3.  auf  ©runb  feiner 
S3erbammung  ber  Sebre  bon  ber  2frmut  ©brifti 
(f.  u.).  @rft  nacb  SluSföbnung  SubmigS  mit 
^riebrieb  (1325  unb  1326) ,  mäbrenb  unb  nacb 
SubmigS  9tömersug    in  ben  labten  1327  bis 

Unter  3or)annc§  tttoa  58ermif3te«  ift  unter  3ot)ann  gu  furfien. 
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1329  (Äaiferfrönung  burd)  ©ciarra  ßolonna 
17.  Januar  1328,  Slbfefeung  &§  18.  Slpril  1328, 
Grrbebung  beS  legten  faiferlidjen  ©egenpapfteS 
1[9cifolauS  V)  folgten  neue  äftafjnarjmen  be§ 
tapfres.  @r  erflärte  Submig  aller  feiner  Seijen, 
aucr)  beS  öersogtumS  93at)ern,  berluftig  (3.  $pril 
1327),  berurteilte  ibn  als  fefeer  (23.  Qftober  1327), 
ließ  ben  Streuung  roiber  i|n  prebigen  (21.  Z$a* 
nuar  1328)  unb  orbnete  fdbtiefetid)  eine  9ceuroabl 
an  ($rüfijar)t  1330).  2tuSgefübrt  freilief)  rourben 
bie  33efel)le  uitfjt;  beutlidj  erlennt  man  bie  21b- 
f efjr  •  roeiter  greife  bom  $aöfttum,  beffen  $o= 
litif  nur  Unfrieben  seitigte.  21ud)  SSerfudje  Sub* 
roigS,  eine  StuSföIjmmg  rjerbeisufürjren,  fcr)ei= 
terten,  ebenfo  fein  9ßlan,  mit  Jpilfe  ber  3.  ent= 
frembeten  ttatienifcrjen  tarbinäle  ein  allgemeines 
fonsil  äuftanbe  §u  bringen.  —  'Sie  inner* 
!  i  r  dt)  t  i  dj  e  SSerroaltung  3.8  ift  gefennseidmet 
burdt)  bie  immer  umfaffenberen  H  Steferbationen 
(j.  83.  in  ber  tonftitution  Execrabilis  bom  19.  9co= 
bember  1317),  beren  folgen  bie  93efej3ung  Don 
immer  mel)r  iirdt)lict)en  ©teilen  burdt)  päpfttidje 
^ßrobifton,  beren  Qtved  bie  Slntjäufung  reidt)er 
©elbmittel  an  ber  Sturie  feinfollte;  eben  beSfjalb 
rourbe  audt)  eine  Reform  ber  Stansleitajen  für 
2Ibfolutionen,  'SiSpenfe  ufro.  borgenommen,  frei* 
lidt)  aud)  burdt)  H  2lnnaten=  unb  *[  3erjnten=$orbe= 
rungen  ber  ÜOäfemut  ber  !irdt)licr)en  Greife  roact)= 
gerufen.  ®ie  Eingabe,  3-  f>abe  in  heutigem 
®elbe  über  200  Sßilüonen  gjtorf  Ijinteilaffen, 
ift  ftarf  übertrieben;  in  3Saf»rl)eit  fanben  fidt) 
unter  feinem  9cadt)folger  rimb  8  Millionen  Watt 
beutigen  ©elbeS.  (Srroäbnt  fei  nodt),  bafj  %.% 
^onftitutionen  alS.fogenannte  „Sjtraöaganten" im  Corpus  iuris  canonici  $ufnafjme  fanben 
(H  ̂irdt)enxedt)t,  3  c),  ba%  feine  ©telfungnarjme 
im  ©treit  über  bie  2trmut  ßrjrifti  (1f©piritua= 
len)  bie  ftrengeren  ̂ ranjtSfaner  bis  1329  auf 
SubroigS  ©eite  trieb,  ba%  feine  Set)re  öon  ber 
3tnfd)auung  ©otteS  burdt)  bie  ©eelen  ber  23erftor* 
benen  erft  nact)  bem  legten  ©eridjt  (visio  beati- 
fica)  ©etegenljeit  gab  sunt  SSorrourf  ber  ®efcerei, 
öon  bem  bie  tarbinäle  fpäter  fein  Wnbenten 
SU  retten  Ratten.  $.  ftarb  am  4.  Sejember  1334 
ju  Stbignon,  roo  er  audt)  beftattet  rourbe.  3« 
bart  roirb  über  ibn  geurteilt,  roenn  man  il)n  als 
äu  ben  £oren  gehörig  beseidtjuet,  „bie  SSorte 
für  Säten,  ©efd)äftigieit  für  Arbeit  unb  23iel* 
fdt)reiberei  für  ̂ Regieren  balten".  ©ein  Siel  roar 
„aller  SSal)rfdt)einlidt)feit  nadt)  fein  anbereS  als 
bie  Dtüdfefrr  nadt)  9tom,  bie  SBiebergeroimtung 
ber  alten  üollen  Unabhängigkeit,  btelleidjt  gerabe* 
äu  ber  fcerrfdjaft  über  Stauen". 

3-  $  aller:  «JSapfttum  unb  Äircrjenreform  I,  1903, 
S.89  ff;  —  93gt.  feine  ftorrefponbenä  (Lettres  de  J.  XXII), 
berau^gegeben  öon  Goulon,  «ßariS  1906,  SKoIlat, 
ebb.  1901  ff  it.  a.;  —  Ä  a  r  1  2K  ü  11  e  r:  2)er  Kampf  2ub. 
mtgä  beä  S8al)ern  mit  ber  römifdjcu  Äurie,  2  23be.,1879;  — 
So  f  e»  ̂   9lfal:  Sie  2Baf|t  3.d  XXII,  1910  (ögl.  ZKG 
31,  1910,    ©.  501  f). 

XXIII,  $apft  1410—1415.  33altl)afar  Goffa 
au§  neapolitanifdtjem  21bel§gefdt)ledt)te  ftubierte, 
nacfjbem  er  jubor  bem  ̂ rieg§|anbroerf  fidt)  geroib* 
metbatte,  in  93ologna,  rourbe  1402  Äarbhtatbia* 
!on  bei  ©t.  (SuftadjntS  unb  1403  Segat  üon  33o- 
logna;  mit  H  ©regoriu§  XII  berfeinbet,  betrieb  er 
ben  Abfall  ber  tarbinäle  bon  i^m,  um  nadt)  bem 
Äomit  bon  $ifa  (1409;  if  gieformfonsile)  ben  rjier 
geroäblten  $apft  H  ̂iefanber  V  ju  beberrfdien. 
9u§  beffen  9?ad)fotger  rourbe  er  im  9)cai  1410  in 
Bologna  geroäblt.  Sie  Notlage,  in  bie  ibn  1413 

ein  Ueberfall  be§  ̂ önig§  Sabi§Iau§  bon  Neapel 
(t  1414)  bradt)te,  nötigte  irm  jur  ̂ ludt)t  au§  bem 
Äirdt)enftaat,  nadt)bem  ilim  anfangt  (1411)  ba.5 
£rieg§glüd  im  ̂ ampf  gegen  biefen  ©dt)üt3er 
©regor§  XII  fjolb  geroefen  roar;  im  öerbft 
1411  batte  er  gegen  ibn  bie  berühmte  21blaBs 
unb  £reuä§ug§bulle  ausgeben  laffen,  bie  HüpuS 
(Quaestio  de  indulgentüs)  unb  1f  §)ieronpmu§ 
bon  ̂ ßrag  31nla^  ?u  ibrem  berübmten  $roteft 
gegeben  bat.  (St  fdt)lo§  in  feiner  9cot  einen  93unb 
mit  bem  beutfdtjen  ̂ !önig  ©igi§munb  (1410—37). 
®ief er  erroirf te  bon  il)m  bie  (Einberufung  eines  all* 
gemeinen  ̂ onjilS  in  ̂ onftanj  (H9teform!onsiie). 
S-  felbft  fam  an  ben  ©i^  ber  33erfammlung,  flob. 
aber  au§  Äonftanj  an  ben  Oberrbein  (20. /21. 
SKärj  1415);  er  berurfadt)te  baburdt)  bie  ßinlei= 
tung  eines  fdt)impfüdt)en  ̂ rojefeberfafjrenS  roiber 

i§n,  feine  5fbfefeung  am  29.  SKa'i  1415  unb  %e- fangenfetmng,  jule^t  in  SJiannbeim,  auS  ber  ibn 
erft  ein  & onsilSbefdjlufj  bom  28.  Sejember  1417 
mieber  befreite,  ©rmufjtefidt)  1f50cartinuS  Vunter= 
roerfen,  ber  ibn  gum  ̂ arbinalbifdt)of  bon  XuS= 
culum  ernannte.  $.  ftarb  am  22.  9cobember 
1419  in  ̂ lorens  unb  rourbe  in  ber  bortigen  Sftrcfcje 
©t.  ©iobarmi  beigefe^t.  ̂ riegStüdtjtig  unb  tat3 
fräftig  bor  feiner  Söarjl,  erfcbeint  er  unbefonnen 
unb  baltloS  nad)  ibr;  ibn  aber  für  fo  fdt)ledjt  bin= 
suftellen,  roie  e§  bie  gegen  ibn  gericrjtete  2(n= 
flagefdbrift  unb  anbere  ©dvriften  ber  3eit  (%.  93. 
U  Sietridt)  bon  9ciebeim)  tun,  ift  unridt)tig.  Seben= 
falls  aber  6at  feit  g.  XXIII  lein  $apft  me^r 
ben  burdt»  il)n  unb  fein  ©djidfal  entroürbigten 
tarnen  getragen. 

&.  ̂   i  n  l  e:  »über  Dorn  Sonftanger  Äonjil,  1903,  @.  1  ff, 
unb  anbere  Sdjriften  über  biefeS  Äonsit;  f  3lcf  ormfon?;iIe. aBetininflftoff. 

4.  9came  bpsantinifdt)er  ^aifer,  1f  93rj* 
janj;  I,  5 — 6,  unb  bieler  ̂ atriardt)en  bon 
tonftantinopel.  lieber  &  II  b.  E  1f  ̂ormiSbaS; 
3.  IV  =  ifQ.  Seiunator;  über  3-  x  S3ef!o§ 
1f  53pjans  II,  2. 

5.  SlScuSnageSH SritbeiSmuS. 
6.  93  e  I  f  o  S  (t  1293),  1275—82  ^atriardt) 

oon  ̂ onftantinopel,  1f  33t)san§  II,  2. 
7.  (SafcreoluS  11  Siteraturgefdbidtjte:  II,  A. 
8.  (S  a  f  f  i  a  n  u  S  U  (Saf fianuS,  2. 
9.  SrjrpfoftomuS   II SbrrjfoftomuS. 
10.  SamaScenuS,  aud)3ßbtpforrboa§ 

genannt,  (Snbe  beS  7.  S^b.S  in  ®amaSfu§  ge* 
boren,  ber  farajenifdtjen  93eamtenf amilie  SKanfur 
angebörig,  bon  einem  IriegSgefangenen  fijiliani* 
fd»en9Köndt)  ̂ oSmaS  im  ©briftentum  unterridjtet. 
lieber  feine  Sätig!eit  H  33p^ans;  II,  2  (1f  ©brifto* 
logie:  II,  3  b  1f  Slbenbmabl;  II,  6  a  ̂   93ilber- 
ftreitigfeiten).  Hm  736  50g  er  fidt)  auS  bem 
©taatSbienfte  in  baS  ©abaSftofter  in  $atäftina 
jurüd,  in  bem  er  als  ̂ reSbtjter  bor  754  ftarb. 

Sein  SSiograpfi.  ift  ber  ̂ atriard)  Sobanneä  ÜOn  Serufalem 

(10.  Sbb.;  MSG  94,  <B  429^90),  ber  eine  arabifd»  ge« 

fdEjriebene  Siograöbie  beS  $.  b.  2).  benufete;  —  RE*  IX, 
©.  286  ff.  —  Weben  feinem  bogmatifd)en  $au*Jtn)erI  (Pege 
gnöseös  MSG  94,  <S.  521  ff;  f  58t)janj :  II,  2)  finb  bie  Sacra 
Parallela  (MSG  95—96)  roegen  ifjrer  äufeerft  reidibottigen 
SSätergitate  über  allerlei,  befonberä  etbifdje  Xbemata  (U  3flo. 

rilegien),  beren  Stbfaffung  burefi  3.  b.  2).  burd)  Sari  $  0  U  * 
Unterfudjungen  (Sie  Sacra  Parallela  beä  3.  b.  ©.,  1897; 
Fragmente  bornicäntfdjer  Äird)enöäter  auZ  ben  S.  P., 

1899)  roobl  erroiefen  ift;  —  3.  85  i  I  y.  SDie  SrinitäMebre  be8 
biß.  3.  b.  35.,  1910.  9101&. 

11.  b  0  n  ®  p  b  e  f  u  §  1f  ̂irdbengefd)idgtSfd)rei= 
bung,  2  a  (©djfafj)  1[  tleinafien,  2. 

Unter  3obanne3  etwa  SBermifjte«  ift  unter  Sobann  ju  fud)en. 
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12.  ©erfon  H©erfon. 
13.  bon  ®  i  §  *  dj  a  1  a  (in  ©atilöa),  iübtfd^er 

fülltet  au§  ber  3eit  bet  Stoberimg  $erufalem§ 

burtf)  Situs1  (70n.@br;  KSubentum:  1,5).  3.  tritt 
junäd)ft  at§  ©egner  be§  "ff  ̂ofeöbu§  in  ©altläa  auf, bann  afö  Spaubt  ber  fanatifdjen  Bolfäbartei,  ber 
1[  gefoten,  in  Serufalem  jur  3eit  ber  Belagerung 
ber  ©tabt  burcrj  bie  Stömer.  @r  berteibigte  sulefet 
mit  feiner  ©djar  bersroeifelt  bie  Oberftabt.  9tl§ 
bie  Orömer  gefiegt  batten,  fanb  man  unter  ben 
^tüdjtlingen,  bie  Dom  junger  au§  u)ten  unterir* 
bifcr)en  Berftedfenberborgetrieben  roaren,  audjibn. 
Vlad)  3ofep$u§  (Sübtfdjer  trteg  VII,  5, 3)  rourbe 
er  bann  für  ben  Sriumbbsug  be§  £itu§  beftimmt. 

CS.  ©cf)ürer:  ©efcfjicrjte  be3  jüb.  58otfe§  I"—4,  1901, 
©.  608;  617—619;  622—623;  625—634;  635;  —  J  333. 
©taerf:  5ßeuteftamentlicr)e  ,8eitgefd)td)te  (Sammlung 

©öfcfjen)  I,  1907,  ©.  148  ff.  —  USubentum:  I.      Stetig. 

14.  öt)r!anu§  1f fötjrfan  I. 
15.  ̂ ejunator  (tateintfd);  qried}.:  nesteu- 

tes;  b.  b-  ber  $aftenbe,  582—595  $atriard) 
bon  ̂ onftantiuobel,  berübmt  burd)  ben  ©trett 
mit  «ßapfl  1f  $etagtu§  II  uub  H  ©regoriuS  I 
(1f  Bonifatiu§  III)  um  ben  S£itel  „öfumentfdjer 

^atriareb"  (H  OrtboboE*anatotifd)e  ftirdje:  II,  1). 
@.  Ärüger  inRE»  IX,  ©.302  ff;  —  £.  ©efaer:  Ser 

Streit  um  ben  Xitel  be3  öfumemferjen  ^atriardjen  (JpTh 

13,  1887,  ©.  549  ff);  —  #.  ©rtfar:  Oetumeniftfjer  $a- 
triaref)  unb  Siener  ©otteS  (ZkTh  4,  1880,  ©.  468  ff).    3fi^. 

16.  ®  l  i  m  a  f  u  §  (fo  nad)  feinem  Smubtroerf 
genannt)  ober  ©  i  n  a  i  t  e  §  (nact)  feiner  Suge* 
börigfeit  sunt  ©inaiflofter),  im  6.  3bb.  lebenber 
a§fetifd)er  ©cbriftftetler,  1  Brians:  II,  4. 

17.  ®t)barifiote§1f  Brians  II,  2. 
18.  b  e  S  a  b  i  b  e  (fcermlm)  II  Bafel,  2. 
19.  a  £  a  §  c  o  =  1f  SaSfi. 
20.  W  a  r !  u  §  %  (Sbangelien,  f  rmobtifd)e :  III,  2. 
21.  951  a  r  o  n ,  ̂eiliger  ber  H  SJcaroniten. 
22.  Wl  o  f  d)  u  § ,  beliebter  drriftlicber  ©djrift* 

ftetter  be§  6.  Sbb.Z  (geftorben  um  619),  1f  Site* 
rarurgefdndjte,  SI)riftl.:  I. 

23.  9)  a  r  b  u  §  (%ean  *ßetit)  H  £t)rannenmorb 
H  ̂ranfreid),  5  (*.  &  1407). 

24.  ̂ büobonuSt £ritbei§mu§. 
25.  ber$re§bt)ter.  2)ie  ©jiftens  eine§ 

„93re§bt)ter§"  ober  „eilten"  3-  wirb  geroäbrteiflet 
burd)  bie  3tu§fage  be§  $abia§  (bei  @ufebiu§, 
^rdjengefd)tdjte  III  39  3. 4):  „9ftod)te  aber  ir* 
genbroo  audj  einer  tomtnen,  ber  ©djüler  ber 
Otiten  getuefen  roar,  fo  forfdjte  id)  nad)  ben  21u§* 
fbrüdben  ber  Eliten:  roa§  2lnbrea§  ober  roa§  $e* 
tru§  gefagt  fyaoe,  ober  roa§  93biüöbu§  ober  rua§ 
2boma§  ober  3afobu§  ober  tt>a§  S-  ober  9Kattbäu§ 
ober  irgenb  ein  anberer  bon  ben  Süngem  be§ 
Öerrn,  unb  roa§  5triftion  unb  ber  3Ilte  &,  bie 

jünger  be§  ̂ errn,  fagen".  Offenbar  unterfebei* 
bet  93abia§  bier  —  bie  sablreicrjen  SSerfudpe, feilte  SSorte  anber§  %vl  beuten,  finb  mifjglürft 
—  jroei  boebangefebene  Scanner  namen§  3- 
SSäbrenb  ber  eine  „gefagt  bat",  alfo  ber  33er* 
gangenbeit  angebört  unb  mit  ©liebern  be§  BbJÖtf* 
9tboftelfreife§  äufammengeftettt  mirb,  alfo  ber 
3ebebaibe  ift  (t3obanne§ebangetium,  la),  re* 
bet  ber  anbere  nod)  in  ber  ©egeuroart,  unb 

ibm  fteben  nur  bie  ̂ räbifate  „2ttte? '  unb  „&errn* 
jünger"  ju.  SSenn  @ufebiu§  freitidj  beibe  in 
(£pbe)u3  gelebt  baben  läßt,  fo  tarnt  fid)  biefe  9JZei* 
mmg  ebenforoenig  auf  $abia§  berufen  al§  fie 
bon  ®iontj§  bon  911eranbrien  (bei  ®ufebiu§,  ̂ .*®. 
VII  25 16)  eine  baltbare  ©tüfce  empfängt.  %üx 
bie  gleidje  ober  bod»  jiemlid»  biefelbe  3eit  bat 

in  ©bbefn§  nur  e  in  Berühmter  Q.'^Iaö.  ®iefer eine  aber  ift  geroife  nidjt  ber  3IpofteI  gemefen, 
gegen  beffen  afiatifdjen  Sfufentbalt  fid)  febr  ge* 
roiebtige  S5ebenfen  erbeben,  fonbern  ber  „$re3= 
btjter".  er  bat  al§  ber  SSerfaffer  ber  H  Offenba* 
rung  be§  %ol)cmne§>  $ix  gelten.  Unter  bem  ©djuk 
feiner  Autorität  finb  bie  f  leinen  abriefe  (Iff  atbo* 

lifd»e  Briefe,  5)  ausgegangen.  SSeldjer  *2trt  ba* 
gegen  fein  SSetbältniS  sum  1f  3obanne§ebange= 
lium  (:1b)  unb  äumgrofeen  Brief  be§  3.  (Hf  atbo* 
lifebe  Briefe,  4)  getoefen  ift,  ift  fdjbjer  su  fagen. 

§.  3.  §oI^mann:  ^anb.Sommentar  äutn  31%  IV», 
1908,  neu  bearbeitet  öon  S35.  S8  au  er,  ©.  18—21;  —  21. 
$  a  r  n  a  d£:  ßfircmologie  1, 1897,  ©.  660—662.  667  f.  673  f ; 

—  %i).  8af)n:  ̂ orfdmngen  jur  ©efcr)itf)te  beS  nt.Iid)en 
Slanonä  VI,  1900,  ©.  112—157.  186—190;  —  J  $.  SB. 
©  <f)  m  i  e  b  e  l:  (Sbangeliutn,  ©riefe  unb  Offenbarung  be§ 
^o^  nad)  üjrer  föntfte^ung  unb  SSebeutung  (RV  1, 12),  1906, 
©.  2—8.  SSoIter  8auer. 

26.  ber  $r  i  eft  er  f  ö  nig.  ©iefer  &elb 
eine§  roeitbersröeigten  unb  biet  berfdjlungenen 
©agenfreife§  finbet  fid)  juerft  erroäbnt  bei  II  Otto 
bon  ̂ reifing,  ber  1145  burd)  einen  Bifd)of 
bon  ©abula  bernabm,  roenige  ̂ ai)te  jubor  bätte 
ein  geroiffer  3-/  ienfeit§  bon  ̂ erfien  unb  31r* 
menien  im  äufjerften  Often  roobnenb,  ̂ önig 
unb  ̂ riefter,  ©brift  roie  feine  Untertanen,  bie 
Könige  ber  Werfer  unb  SDceber  in  blutiger  ©d)ladit 
gefdjlagen,  fei  jebod)  bann  an  feiner  2lbfid)t, 
ber  ürdje  3erufalem§  ju  ̂ ilfe  %u  eilen,  burd) 
bie  Ungunft  ber  Umftänbe  berljinbert  roorbeu. 
Sn  biefem  %.,  bem  man  roenig  fpäter  bereits 
einen  bon  Fabeleien  ftro^enben  Brief  an  ber* 
fdjiebene  d)riftlid»e  ̂ errfd)er,  beffen  ̂ aubtftoff 
freilid)  ber  Wlejanberfage  entftammt,  sugefdjrie* 
ben  bat,  fiebt  bie  beute  berbreitetfte  unb  am  beften 
begrünbete  3Mnung  ben  ©binefen  ?)eliutafd)e. 
®iefer  batte,  au§  feiner  Heimat  bertrieben,  in 
Surfeftan  ba§  tarafbataifdje  9teid)  gegrünbet, 
mar  beifen  erfter  Aufbau  unb  befiegte  1141  ben 
berfifdjen  ©ultan  ©anbfdjar.  Ser  roidjtige  ®ienft, 
ben  er  bierburdj  —  obne  e§  ju  wollen  —  ben 
(£(jriften  leiftete,  mad)te  ibn  pm  mürbigen  ®e* 
genftanb  für  bie  djriftlid)e  ©agenbilbung.  Ob  er 
gb/rift  geroefen  ift,  bleibt  groeifelbaft.  ©ein  9?ame 
3-  ift  bielleid)t  au»  einem  9Kifeberftänbni§  be§ 
Sitel§  Aufbau  m  begreifen.  ®efd)id)tlid)  feft 

ftebt,  ba§  1177  «ßapfl  Slleranber  III  ein  ©djreiben 
an  ben  ̂ önig  3v  oon  bem  ibm  ©erüdjte  erjäblt 
batten,  abfanbte.  SBa§  fonft  über  ben  53riefter* 
fönig  berichtet  roirb,  ift  fagenbaft.  ©d)tieilid)  bat 
ibn  bie  ©age  gar  bon  Slfien nad)  Sletbiobien  beilegt. 

®.  D  p  p  e  r  t:  Ser  $re3bt)ter  3f.  in  ©age  unb  @efcr)ici)te,. 

1870«;  —  fj.  3arntfe:  ®er  $riefter  3-  (SIboanbl.  b.  Igt. 
fäd}f.  ©efeUftf).  b.  SSSiffenfd).  XVII  [=  pfyUW-  filaflc  VII], 
1879,  @.  827—1030;  XIX  [=  *>^il.-r)ift.  fil.  VIII],  1883,  @.  1 

big  186);  —  SS3.  ©ermann  in:  RE»  IX,  ©.311—314;  — 
Unter  ben  SirdE)engef(f)ici)ten  be^anbclt  ben  ©egenftanb  am 
eingefienbften  bie  öon  3.  3.  $erjOfl«Soffmane  I, 

1890»,  ©.  672— 77.— S3gl.bieme6,rfacf)en^intt)eifeu.5Rotiäen 
in  b.  58t)aant.  3eitfd^rift  (f.  ©eneratregifter).  SBttlter  Kauet. 

27.  bon  ©atis-burt)  (?— 1180).  %m 
Weiten  Sabtsebnt  be§  12.  %f)b.$  in  ©.  (SBiltS) 
bon  einfadien  ©Itern  geboren,  ging  er  fd)on  früb 
für  bolle  12  Sfabre  äum  ©tubium  nad)  93ari§,  roo 

er  U  Slbälarb  unb  6bartoi§  borte.  'Sie  ̂ rud)t 
biefer  3eit  roar  eine  berounbern§roerte  Bertraut* 
beit  mit  ber  antifen  Siteratirr,  bie  nad)  ibrer  for* 
malen  ©eite  ba§  9Jhtfter  für  3.§  fd)riftftellerifd)c 
Xätigfeit  rourbe  unb  aud)  inbaltlid)  auf  ibn  ein* 
roirfte,  gumal  mit  $lato  unb  51riftotele§,  ben  er 

Unter  SfoljamteS  etroa  SBermifjteS  ift  unter  Sodann  ju  fud^en. 



605 Siobannel  bon  ©alilburt)  —  3>obftTme»  ©cotul  ©riugena. 606 

all  erfter  im  21benblanbe  bollftänbig  rannte.  3. 
gehört  nad)  fernen  ftrd)enpolitifd)en  Realen  ju 
bem  Greife,  ber  ftdE)  um  II  Skrnbarb  oon  Statt» 
oaur  fommelt.  Surdj  biefett  an  ben  ©rsbifdjof 
^Ejeobalb  bon  ©anterburt)  empfoblen,  ttnrb  $. 
beffen  ©etretär.  Sie  aulgebebnte  ®orrefpon* 
bens  (327  Briefe),  bie  &  all  folget  unb  fpäter 
führte  (1.  Sammlung  burd)  dm  felbfr),  [teilt 
eine  roicbtige  biograptjifdje  unb  lirdtengefdjidjt* 
lidje  Quelle  bar.  ©ntfcbeibenb  für  g.8  Sufunft 
würben  feine  Begebungen  ju  XI).  1f  Werfet,  ber 
bamall  nodj  bie  fömglidjen  9fnft>rüdje  gegenüber 
ber  Äirdje  bertrat,  aber  burd)  ben  neuen  Umgang 
ein  anberer  roarb  unb  feinerfettl  $.  ju  literari* 
idjen  arbeiten  anregte;  &§  meifte  SÖerfe  finb  ba= 
rum  Bedet  geroibmet.  (Sin  Sufammenftoß  mit 
bem  Königtum  roar  nad)  aliebem  nur  eine  §rage 
ber  Seit.  Su  offenem  ®am$)f  fam  el  erft,  al§  £5. 
bei  ber  sroiefpältigen  Ißapftroabl  öon  1159  auf 
bie  (Seite  %  Slleranberl  III  trat.  S-  berlor 
baraufbin  fein  9Imt  unb  benufcte  bie  unfreittnllige 
9Jhrße,  um  feine  fircbenpolitifdjen  Siele  fpftema* 
tifd)  barjuftellen.  £>auptroerfe:  Entheti- 
cus  sive  de  dogmate  phüosophorum,  Bergleidj 
äroifdjen  antüer  unb  drriftlicber  $bilofopbie;  — 
Policraticus  sive  de  nugis  curialium  et  vestigiis 
philosophorum,  bie  erfte  groß  angelegte  ©taatl* 
lebre  be§  Mittelalters  (ffteibeit  ber  $ird)e  unb 
bei  ̂ leru§ ;  oberfte  Dtegentenpflicbt:  ©eborfam 
gegen  bal  göttliche  ©efefc;  bie  Sebre  bom  1f£t)* 
rannenmorb  finbet  in  3-  ibren  erften  Berteibiger) ; 

—  Metalogicus,  für  bie  ̂ üfclidjf'eit  ber  Sogif,  bie im  roefentlicrjen  all  äußerlidje  ü£ect)mf,  b.  b.  all 
Berboilfommnuug  bei  ©predjenl  gefaßt  roirb; 
tro£  ftarfer  2tbbcmgigfeit  t»on  ber  Ueberlieferutig 
baut  £?.  bie  pfpdjofogifdje  Sbeorie  auf  genettfdjen 
^rinäipien  auf  unb  eröffnet  fo  bie  fenfualiftifdje 
©ntroidlung,  bie  ibre  fööbe  in  Herbert  ©pencer 
erreid)t  (H  ©enfualilmul) .  —  Bedetl  Ernennung 
5um  ©r^bifdjof  füfjrte  $.  all  beffen  SDftttampfer  in 
bie  praltifdje  firdjenpolittf  jurüd.  8n  bem  fol- 
genben  @ril  (1163—1170  in  ftranfreid))  fdjrteb 
3-  eine  Vita  Anselmi  (USInfelm),  beffen  freilig* 
fpredjung  bamall  betrieben  mürbe,  foroie  eine 
fragmentartfdje,  bie  QM)re  1148 — 1152  umf  affenbe 
Historia  pontificalis  (gebrudt  nur  in  ben  MG. 
bist.  Script.  XX,  ©.  515—545).  Bedetl  ©rmor* 
bung  bradjte  aud)  S-  nt  große  ©efabr;  nadjbem 
er  fid)  eine  Seitlang  berborgen  gebalten  batte, 
trat  er  in  ben  Sienft  bei  neuen  ̂ rimal.  Sem 
Ulnbenfen  bei  ̂ reunbel  roeibte  er  bie  Vita  et 
passio  Thomae,  bie  Bedetin  parallele  mitSefuI 
ftellt  unb  biel  %u  feiner  rafdjen  Äanonifation  bei* 
getragen  bat.  SÖäbrenb  feiner  legten  Sebenl* 
seit  rotrfte  &  all  Bifd)of  oon  (Sbartoil  unb  ent* 
faltete,  ungeadjtet  aller  Söiberftänbe,  eine  uner* 
mübttcbe  Stätigfeit. 

Opera  omnia,  ficrauleegeben  öon  g.  2T.  ©  i  I  c  3  (5  89be. 

1848);  —  MSL  99  (1855);  —  $  e  r  m.  SReuter:  3-  ü. 
6.,  hux  ©efcfiicfjte  ber  d)riftli(f»en  SBiffen?d)oft  im  12.  3I)b., 

1842;  —  6.  <B  et)  a  a  r  ?  d)  m  i  b  t:  3.  b.  <B.,  nact)  SeBen  unb 
©tubien,  <SdE)riften  unb  $&JIofotiI)ie,  1862;  —  ®  e  r  f  e  I  b  e: 
3-  6.  in  feinem  SSerfjältnii  jur  !Iaffi{dE)en  Siteratur  (SRfiein. 

luteum,  Sfl.  5.  XIV,  @.  200  ff);  —  31.  $  a  u I  i:  Ueber  bie 
fircf)enöontifd)e  SSirffamiett  3.8  b.  <S.  (3eitjd)r.  f.  mr^en- 

red)t  XVI,  ®.  265  ff);  —  @  arl  $rantl:  ©efd)id)te  ber 
2o0iiimSr6enblanbeII',1885,  6.  234— 260;  —  $.  ©iebed: 
3ur  $fnd)oIoßie  ber  ©djolafhf  II  (Slrdjib  f.  ©efd)id)te  ber 
*f)iIofop^ic  1,  <B.  518—524);  —  6  r  n  ft  @  df)  u  b  e  r  t:  ®ie 
Staatslehre  3.S  b.  <£.,  Diss.  Srlanßen  1897;  —  BE*  IX, 
«.  314—319;  —  KL'  VI,  ©.  1762—1766.  $et». 

28.  ©cotul  ©riugena,  bebeutenber 
Genfer  bei  9.  iSb&.l  (genaue  ®aten  finb  unbe- 
lannt),  ein  geborener  ̂ te  ober  —  nad)  bem 
©pradjgebraud)  feiner  Beit  —  „©djotte",  n)ie feine  SSeinamen  befagen.  SSor  Seilte  bei  9.  Sb^.l 
finben  mir  ibn  in  %xanheid),  mo  djn  ̂ arl  ber 
£able  an  bie  ©pifce  feiner  §)offd)ule  in  $aril 
[teilte,  ̂ rübeftenl  882  mag  er  geftorben  fein, 
loobl  in  yrranfreid),  ber  fpäteren  ©age  nad)  frei* 
lid)  all  9t6t  bei  $ lofterl  3U  5!Jialmelburrj  in  ©ng- 
lanb,  beffen  Wonfye  n)n  erftodjen  baben  follen. 
Sbtn  tuar  „bie  roabre  ̂ büofopbie  bie  roabre  9fte= 
ligion"  unb  umgefebrt.  Qfyne  ba%  er  fid)  mit  ber 
£ird)enlebre  in  SSiberfprud»  fe^en  mollte,  ftanb 
ibm  bie  SSernunft  im  ©runbe  bod)  über  ber  2(uto= 
rität.  'Sie  ©driften  ber  ̂ ird}enoäter  finb  nur 
belbalb  Autorität,  raeil  in  ibnen  ber  9?ieberfd)lag 
ber  Vernunft  entbalten  ift.  ®ie  beilige  ©tfjrift 
erlennt  @.  stoar  grunbfä^lid)  all  unbebingte 
Autorität  an,  roeife  fid)  aber  aud)  ibr  gegenüber 
burd)  roilHürlidje  21ullegung  auf  ber  ©runblage 

ber  Sebre  öom  mebrfad)en  ©djriftfinn  (H  9tlle= 
gorifd)e  31ullegung,  1)  bie  Freiheit  bei  llrteill  31t 
beroabren.  9tn  ben  ©treitfragen  feiner  Seit,  bem 
21benbmabl!ftreit  5roifd)en  1f  Ütatramnul  unb 
U  ̂5afd)afiul  9tabbertu!  unb  bem  oon  H  ©ort* 
f  djalf  erregten  (Streit  um  bie  H^räbeftination  (:  II) 
beteiligte  fid)  aud)  ©  ©r  neigte  ju  ber  finnbilb* 
Iid)en  Stbenbmab Hauff affung  unb  roiberfprad)  in 
feiner  ©djrift  De  divina  praedestinatione  ber 
Sebre  ®ottfd)alfl  t>on  ber  boppelten  ̂ ßräbeftina* 
tion;  freilid)  mürbe  aud)  feine  9tnfdjauung  oom 
Sööfen,  all  etmal  nid)t  roabrbaf 1 3Birf liebem,  f on- 
bern  bloß  9iegatibem,  bon  ätuei  ©önoben  (ju 

SSalence  855  unb  ju  Sangrel  859)  bertnorf en.  "Sie 
für  feine  Seit  ganj  ungeroöbnlidje,  genauere 
£enntnil  ber  gried)ifd»en  ©pradje,  bie  @.  befaßt 
befähigte  ibn  sur  lateinifd)en  Üeberfefeung  ber 
bem  H  S)ionr)fiul  Slreopagita  pgefd)riebenen 
©djriften,  biefel  ©runbbud)!  ber  mittelalterlid)en 
HSK&frif  (:H).  3m  2tnfd)luß  an  biefe  neupla* 
tonifdje  ©ebanfenröelt  (H  ̂euplatonümu!)  ber* 
faßte  (£.  fein  Jpauptroerf  De  divisione  naturae 
(Ueber  bie  ©lieberung  bei  31111),  ein  ©efpräd) 
Stt)ifd)en  SKeifter  unb  @d)üler  in  5  93üd)ern.  ©r 
unterfd)eibet  barin  bier  Strien  bei  ©einl  unb 
geidjnet  bamit  jugleid)  ben  Äteillauf  ber  Söelt 
bon  ©ott  ju  ©ott.  ®ie  erfte  9Trt  ift  bie  fd)affenbe 

unb  nid)t  gefdjaffene  „^atur",  b.  b-  oie  ©ott* beit,  ber  einljeitlicrje  Urgrunb,  ben  ©  roie  ber 
Streopagite,  um  ibn  nidjt  su  berenblidien,  nid)t 
beftimmt  ju  befdjreiben  roagt,  fonbem  gern 

all  nid)tfeienb  im  ©inne  bon  „überfeienb"  (ien* 
feitl  aller  Söefthnmungen  ftebenb)  bejeidinet.  ®ie 
jroeite  21rt  ift  bie  fd)affenbe  unb  gefd)affene  9la* 
tur,  b.  b-  bie  ̂ bealroelt,  bie  im  Sogol  ober  ©obn 
©ottel  (Hßbriftologie:  I,  2  c;  3  b  u.  ö.)  ber* 
einigt  ift;  bie  brüte  ift  bie  gefdjaffene,  nidjt 
febaffenbe,  b.  b-  bie  materielle  Söelt,  bie  bierte 
bie  Weber  fdjaffenbe,  nod)  gefdjaffene,  b.  b-  bie 
SSelt  in  ibrer  9tüdfebr  5U  ©ott,  roosu  fie  be* 
ftimmt  ift.  Wn  ber  ©pifce  ber  gefd)affenen  SSelt 
fteben  nad)  @.  bie  9  klaffen  ber  ©ngel,  mit  gei* 
fügen  Seibern  begabt,  bie  aller  materiellen  ©igen* 
fd)aften  lebig  finb.  %m  9Jtenfd)en  aber  finb  alle 
S)inge  ober  Wirten  bon  Singen  jufammengefaßt. 
©r  ift  ein  SJäfrofolmul,  bie  SSelt  im  kleinen, 
ber  SOrittelpunft  ber  SBelt  unb  ber  #u!gangl* 
punft  für  bie  9tüdfel)r  aller  Singe  ju  ©ott. 
Sie  ganse  SCRenfcrjßeit  —  unb  bamit  sugleidj  bie 
ganje  Söelt  —  ift  in  Sefu!  ßbriftul  äufammeu* 

Unter  SofjanneS  etwa  S8ermif3te§  ift  unter  ̂ o^ann  au  fuct)en. 



607 Sfobaune»  ©cofuä  ©riugena  —  3o§anne§ebangelium. 
608 

gefaßt.  $$n  fernem  ©rbenfebeu  ein  ÜDtonn,  über* 
winbet  er  in  feiner  Stuferftebung  ben  Unterfdjieb 
Don  9JJann  unb  SBeib,  legt  burd)  bie  Himmelfahrt 
bie  finnlidje  Seiblidjfeit  überhaupt  ab  unb  fefjrt 
in  bie  unmittelbare  Sinljeit  mit  ©ott  zutM.  3>n 
foldjer  SBereinfjeitlidjung  befreit  überhaupt  ber 
SRücfweg  i\i  ©ort.  „3Sa§  im  Raupte  ber  gangen 
menfdjlictjen  92atur,  nämlid)  im  Herrn  ̂ efu§ 
©&riftu3  felbft,  fdjon  bollbractjt  ift,  wirb  in  ber 
ganjen  9catur  bollbradjt  werben.  @§  wirb  ber 
jüörfcer  jugleicr)  mit  ber  ©eele  in  ©eifr,  ber  ©eift 

aber  in  ©ott  berwanbelt."  ^abrljunberte  lang 
berfdjollen,  würbe  %  ©cotu§  @.  namentlich  im 
13.  Sföb.  wieber  beadjtet,  aber  in  biefem  Zeitalter 
toantfjeiftifdjer  ©eften,  bie  fict)  mit  if»m  su  be= 
rühren  fctjienen,  auct)  bon  neuem  bon  ber  $irct)e 
berworfen.  2tt§  SSater  ber  H  ©djotafttf  ift  er  nirfjt 
anpfefien,  ba  er  für  bie  Söegrünbung  be§  über* 
lieferten  ®ogma§  fein  Iebr)afte§  Sntereffe  blatte; 
für  bie  £tjeorien  ber  SJcrjftif  war  er,  fdjon  al§ 
Ueberfefcer  ber  ©drciften  be§  9treotoagiten  (f. 
oben),  bon  SBebeutuug,  wenn  er  aucrj  felbft  feine 
ftarle  mt)ftifd)e  9tber  tjaben  modjte. 

äBerfe  in  MSL  122;  —  @.  2».  2)  e  u  t  f  d):  RE*  XVIII, 
6.  86  ff;  —  $.  9t  eilt  ex:  @efd)id)te  ber  xeligiöfen  ?luf» 

Härung  im  fflHttelalter  I,  1875;  —  ©peaiattoerfe  Bei  Ue  11», 

@.  161  ff  unb  in  Ul.  Ebeoalier*3  Repertoire  des 
sources  historiques  du  moyen-äge:  Bio-Bibliographie  I, 

1904«,    «S.  2491  f.  aRefi^om. 
29.   £eutonifu§  H  ©toffatoren. 
Sofjanneöaften.  Sie  8-  gehören  su  ben  atoo* 

frtypfjen  %boftetgefd)id)ten.  9Jadö  bem  au§fübr* 
lidjen  3eugni§  be§  $f)otiu§  (Bibliotheca  114) 
bilbeten  fie  jufammen  mit  ben  H  $etru§*,  H  S&n* 
brea§*,  H  £boma§*  unb  H  9ßautu§aften  eine 
Sammlung  bon  $boftefgefd)ict)ten  (H&boftel* 
gefdjtdjte,  2),  bie  im  Altertum  unter  bem  tarnen 

be§  Seuciu§  (Er)arinu§  umging.  'Sie  3-  fitib  tei* 
ber  nidjt  bollftänbig  erhalten.  Sflad)  einer  58e* 
redjnung,  bie  auf  ©runb  einer  attfircrjlidEjen  9tn* 
gäbe  gemacht  werben  fann,  muffen  fie  urfürüng* 
lidt)  etwa  ben  Umfang  bei  9Jcrtb*ß:b.  gehabt  baben. 
9Sa§  aufbewabrt  ift,  finb  umfangreiche  33rudj* 
ftüde,  bie  un§  burdj  berfdjiebenartige  Ueberliefe* 
rung  erb  alten  finb.  ©o  würben  %.  S&.  au§fül)r= 
lidje  ©türfe  ber  3-  auf  bem  gweiten  ̂ icänifdjen 
Äonji!  (787;  ratberftreitig leiten)  beriefen  unb 
finb  burd)  it)re  2tufnabme  in  bie  ®onsil§aften  er* 
balten  worben.  Rubere  SSrudjftücfe  finben  fict)  in 
Hanbfdjrtften.  Stucr)  ift  in  föäterer  überarbeiteter 
©eftalt  mancf)e§  auf  un§  gekommen,  voa%,  fritifdö 
geficfitet,  uod)  einen  ©inblicf  in  bie  ©eftalt  ber 
urförüngücr)en  S-  ermöglicht,  ̂ m  ganzen  ift 
bie  Ueberlief erung  nic£)t  einfad).  Socr)  läfet  fict)  au§ 
it)r  unb  au§  ben  Angaben  ber  $ircr)enbäter  in  ben 
Hautotsügen  bie  urfprünglictje  ̂ orm  ber  3.  erfen* 
neu,  aucr)  laffen  fidb  wichtige  fritifdje  fragen  über 
ibre  Gmtfteljung  löfen.  ®ie  urförünglicr)en  S- 
finb  nidjt  gnoftifdb,en  (11  ©noftiäi§mu§),  fonbern 
bulgär=f)eibenci)riftlicrjen  llrförung§,  aber  fie  tra* 
gen  ftarf  bofetifdbe  unb  mobaüftifdje  2tnfcrjau= 
ungen  über  ßbriftul  bor  (H  Sbriftologie:  II,  lg; 
2c) :  ®er  bom  §>iwmel  berabgeftiegene  ©ott  bat 
einen  (Scbeinleib  gebabt,  ber  im  weidjen  (Sanbe 
feine  ©puren  binterliefl  u^b  ber  taftenben 
Hanb  feinen  SBiberftanb  bot,  ber  aud)  nur  jum 
Scheine  bie  Äreujigung  erlitt.  —  3)ie  21bfaffung 
ber  31.  fallt  wot)l  fid>er  nod)  in  ba§  2.  3bb.,  wenn 
audj  erft  in  feine  zweite  Hälfte.  GsntftebungSort 
mag  Slfien  fein.  ®ie  ©rjäblungen,  wetdje  bie 
3-  über  bie  SSunbertaten  be§  ̂ obanneS  bringen, 

|  muten  un§  meift  ferjr  frembartig  an.  Sag  ftärffte 
{  barunter  ift  baZ  fogenannte  SBanäenwunber, 
|  ba§  am  ©ingang  be§  unter  ber  lleberfdjrift: 

„9Son  Saobicea  sunt  zweitenmal  nad)  ©übefu§" 
erbaltenen  S9rud)ftüde§  ftebt.  Slud)  in  ben  3ftebe= 
ftüden  ber  S-  ftedt  biel  fraufer  ©toff,  bod)  ift 
manchen  ©tüden  eine  gewiffe  ©djönbeit  nidn 
absufüredien.  911§  bie  $trd)e  ben  ©noftisiSmiK- 
unb  anbere  ̂ rrlebre  abgeftofeenbatte,  mufete  bie* 
le§  in  ben  S-  al§  bäretifd)  erfdjeinen,  voaZ  im  2. 
Sfob.  nod)  obne  33eanftanbung  gelefen  worben  war. 

2Iu§gat>e  be§  grieditidjen  ̂ ejteä  üon  Sonnet:  Acta 

apostolorum  apocrypha  II  1,  1898;  —  Ueberfe&ung  in 
d.  §enneäe:  9«.Iidie  Slpotrnpfien,  1904,  ©.  432 ff;  — 
9luf,er  ber  bort  unb  im  £cmbbud)  su  ben  nt.lid)en  9Ipo> 

frtjp^en,  1904,  <&.  494  ff  tieräeicrjneten  2iterat.tr  Oßt.  nocf) 
befonberi  6arl  ©cfjmibt  in:  TU  XXTV,  1,  1903, 
6.  26  ff.  77  ff.  in  ff.  ».  «nopf- 

Sofjonneöapofolttpfe  =  %  Offenbarung  be§ 

^obanne§. ^ofjonnegbrtefe  f  Äatbolifdje  Briefe,  4  unb  ö. 
3oljanne§d)riften,  Seseidjnung  für  bie  <I9Jcan= 

bäer. 
SofjanneöcbangeHum. 
1.  ®ie  fjrage  nad)  ber  $erfon  beä  SJer- 

fafferS:  a)  .goIjanneS  nidjt  ber  Stpoftcl  unb  Be&ebaibe; 

—  b)  Ser  Heinafia'tifd)e  ̂ errenjünger  ^ofianne?  (ber  $reS« 
6t)ter?);  —  c)  SDtutmafeKd)e  §eimat  unb  Seit  beS  bierten 
Cfoangelium§;  —  2.  $ie6inf)citlid)  feit  ber  Sdjrift: 
a)  Sie  Sieblingäjüngerftelten;  —  b)  2)ie  fiomitienartigen 
©lüde;  —  c)  Sorreltur  nad)  ben  Sönoptifern,  Unftimmig= 

feiten,  ©Ioffen;  —  d)  ®ie  retatibe  ßinfjeit  ber  Sdjrift;  — 
3.  358eltanfd)auung  unb  grömmigfeit:  a)  S)er 

©eiBmittler;  —  b)  SaS  ̂ »eilägut;  —  c)  Sie  neue  ©entern« 

fdjaft  unb  ü)re  ©egner;  —  d)  35er  praftifdje  33uaU£muS;  — 
4.  Äompofition  unb  Iiterarifd)e  Sigentütn» 

Iidjfett;  —  5.  2>erf)iftorifcr)e  SSScrtbeäCföange« 
Iium§  unb  fein  3}err}ättniS  juben  Sttnoptt» 

fern:  a)  ©d)auplaö;  — b)  Ummelt; —  c)  Verlauf  beS  Se« 
benS  ̂ efu;  —  d)  Sie  9leben  ̂ efjt  nad)  fjorm  unb  3nt)alt.  — 
S)ie  Slbfürjung  ®ü.  Bebeutet  ©bangelium,  ©ob.  =  ©üangclieu. 

Sieber  aufmerffame  Sefer,  ber  bon  ben  brei 
erften  @bb.  jum  bierten  @b.  fommt,  wirb  fict) 
bem  unmittelbaren  ©nbrud  nid)t  berfdjliefien 
tonnen,  bafj  er  bamit  in  eine  anbre  SBelt  eintritt. 
Df)ne  bafj  wir  un§  bier  am  Slnfang  in  einen  58er= 
gleict)  im  einzelnen  einlaffen  wollen,  tonnen  wir 
bod»  fo  biel  fagen,  ba%  bie  brei  erften  Sbangelifteu 
(USbangelien,  ft)noptifd)e:  I,  2  HSefu§  Sbriftul: 
I,  6)  al§  ßb.roniften  erfdjeinen,  bie  Ueberlie* 
ferte§  weiter  erjagten,  bafa  bagegen  ber  bierte 
gbangelift  un§  al§  fdjötoferifdjer  ©eift  entgegen* 
tritt,  ber  nidjt  hjnter  ber  ©rjäb^Iung  bon  ̂ efuö 

bon  Sßasaretfj  berborgen  bleibt  unb  ber  .■  mit 
feiner  91rt  beftimmenb  unb  weiterfüfjrenb  in  Die 
©eifte§gefdjid)te  be§  ßb.  eingreift. 

1.  ©em  wüßten  wir  baber  in  erfter  &inie 
etwa§  bon  ber  $erfon  be§  SSerfafferl.  21ber 
bier  beginnen  gteidj  bie  otogen  ©d)Wierig= 
feiten,  bie  bon  allen  Seiten  biefe  wunberbare 
©di;ift  umgeben  unb  it)r  SSerftänbni§  bemmen. 
Um  Die  $erfon  be§  SSerf.  webt  fidi  ein  ©el)eim= 
ni§,  beffen  ©djleier  Wol)l  auf  immer  ungelüftet 
bleiben  wirb.  @o  biel  ift  fid)er:  baZ  bierte  @b. 

ftebt  in  irgenb  weldjer  Sesieljung  gu  jenem  un= 
genannten  jünger  (S  t  e  b  1  i  n  g  §  \  ü  n  g  e  r), 
bem  man  an  einer  0teil)e  bon  ©teilen  in  unferm 
@b.  begegnet  (f.  2,  a).  ®iefer  ungenannte  unb 
unbefannte  jünger  tritt  un§  namentlictj  in  bem 
Seiben§=  unb  91uferftebung§berid)t  entgegen, 

at§  ber  „anbere"  jünger,  ber  jünger,  „ben  ̂ >er 
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£>err  IteE»  Ijatte",  „ber  an  bei  Söruft  beS  Gerrit 
lag"  (bgl.  13  23  ff  1815f  1926f  202ff  unb  baS 
fogenamtte  %ad)trag§faintel  21 20  ff).  @r  rotrb 
ait^i  fidler  als  bet  eilte  ber  beiben  Sünget  anju* 
fütedjen  fein,  bie  guerft  su  SlefuS  fommeu  unb 
beten  einer  2tnbreaS  ift  (l38ff)-  ©r  roirb  enblid) 

aller  SKaljrfdEjeirttidEjfeit  nad)  aud)  ber  Slugen* 
senge  fein,  ber  19  33  in  f eierlidjer  SSeife  als  Beuge 
für  bie  Satfadje  in  Stnfbtud)  genommen  roitb, 

ha'Q  auS  3efu  Seib  Gaffer  unb  SSIut  gefloffen 
feien.  @S  fdjeint  fo,  als  roenn  bann  im  foge* 
nannten  ̂ ad)ttagSmrjiteI  ber  (Schleier  beS  @e* 
betmniffeS  ein  roenig  gelüftet  roerbe  unb  als  ob 
ber  unbekannte  jünger  in  ben  Reifen,  für  bie 
baS  @b.  beftimmt  roar,  eine  befannte  ̂ erföuttdj* 
feit  geroefen  fei,  über  bie  baS  ©erüdjt  ber* 
breitet  mar,  ba%  er  nad)  einem  roeisfagenben 
JÖtrrenroort  bis  sunt  kommen  (^atufte)  beS 
$>errn  leben  folle.  (SS  ftetjt  feft,  bafc  er  bei  ber 
Sbfaffung  beS  @b.  in  ber  gegenwärtigen  $orm 
bereits  geftorben  toar  unb  in  $a£.  21 23  eine  an« 
bere  Deutung  beS  miftöerftanbenen  üperrenroorteS 
berfudjt  roirb.  —  Sttit  aliebem  ergibt  fid)  bie 
SBaljrftfjeinltcrjfett,  bafj  ber  unbefannte  jünger  beS 
(£b.  nid)t  etroa,  rt)ie  man  allerbmgS  bon  alters* 
Ijer  angenommen  i>at,  ber  SSerfaffer  beS  @b. 
ift.  Söagegen  fpridjt  bor  allem  bie  2lrt,  roie  bon 
it)m  19  35  in  britter  ̂ ßerfon  gerebet  roirb  (aud) 
roemt  roir  bie  merfroürbige  SSenbung  „unb  jener 

roeifj"  nad)  bem  ©.bradjgebraud)  beS  I  Soft-* 
S3riefe§ ,  bgl.  2  6  3  3. 5-  ?•  ie  4 17 ,  auf  SefuS  be* 
sieben),  dagegen  fprid)t  baS  s}?ad)tragSfa£itel, 
baS  auf  alle  ̂ -älle  erft  nadj  bem  £obe  beS  un* 
bekannten  Jüngers  gefcrjrieben  fein  fann.  'Sa* 
gegen  fprtdfjt  enblitf)  aud)  ber  ©efamteinbrucf 
einer  unerträglichen  ̂ Inmafjuug,  bon  ber  roir  ben 
bod)  geiftig  fo  bodjftebenben  58erf.  bei  bierten 
@b.  ntd)t  freiforedjen  fönnten,  roenn  er  in  \enen 
©teilen  rotrflid)  feine  eigene  $erfon  I)ätte  ber* 
tjerrltdien  trollen.  ®afür  fbttdjt  nur  bie  eine 
SSenbung  im  borlefcten  SSerfe  beS  ©b.  „unb  ber, 

ber  bieS  gefd)tiebeu  f)at".  91ber  nad)  allem  bisher 
©efagten  roerben  entroeber  bie  $erfe  2124_25 
ober  nod)  beffer  bie  eben  erroäfmte  furje  95e= 
merfung  innerr)alb  biefer  SSerfe  als  föäterer  Qu* 
faö  ansuferjen  fein.  —  SfcoenfallS  aber  hean* 
fbrud)t  baS  Gsb.  —  ob  mit  9ied)t  ober  Utrred)t, 
mag  junäctjft  batjingeftellt  bleiben  — ,  mit  biefer 
^erfon  beS  Siebüng§iünger§  in  näd)fter  33e* 
äietjung  §u  ftefien.  (£r  foll  offenbar,  roie  ba§  19  35 
unb  21 24  f  offen  auSgefprodjeu  roirb,  ber  klugen* 
geuge  unb  ©eroäI)r§mann  für  beffen  eigentüm* 
licr)e  Sarftellung  fein. 

1.  a)  S5er  aber  ift  nun  biefer  unbefannte 
jünger?  —  ©eit  bem  ©nbe  (bem  bcitten  SDrit* 
tel)  be§  sroeiten  ̂ r)b.§  fte^t  e§  al§  offizielle  fird;* 
lictje  5lnfid)t  feft,  bafj  mit  bem  Unbefannten  !ein 
anberer  al§  ber  91  p  0  ft  e  1  3  0  r>  a  n  n  e  § ,  ber 
Bebebaibe,  gemeint  fei.  ü  ̂ür  ben  SHrdjenbater 
SrenäuS  (ca.  175)  ift  ber  jünger,  ber  an  ber 
SSruft  be§  §)erm  lag,  ber  3Serf.  be§  ®b.  nnb  bei 
9tbotalt)$)fe  unb  anbererfeit§  aud)  fcrjon  ber 
Sfpoftel  ̂ o6anne§  (bgl.  beffen  SGSerl  „gegen  bie 

tefeereien"  I  92f  II  22 5  III  3 4).  Ulan  tann 
ferner  barauf  I)iuroeifen,  ba%  3tenäu§  fid)  bei 
feinen  %xgahen  auf  ba§  8eugni§  älterer  Beugen 
ftü^en  fanu,  nämlid)  auf  baSjenige  ber  bon  if)m 
al§  ̂ regbtjter  (keltere)  meljrfad)  genannten 
SKänner  einet  älteren  Generation  (bgl.  II  22  5 
V5X  VS01  V333  V3Ö!),  mie  auf  baZ  be§  93t- 
fd)of§  $oIrjfat£  bon  Smt)ma,  ben  er  un§  al§  einen 

Sie  SReligion  in  ®efd)itf)te  unb  ©eeenWart.    III. 

©cfjüter  be§  So£)anneö  borftellt,  ber  irjm,  SrenäuS, 
nod)  über  bie  bon  irjm  gehörten  Sefirborttäge 
be§  Sor)anne§  betid)tet  l)aben  foll  (V  33  4  unb 
33rief  an  f^lorinuS  in  (Sufebiu«,  tirdiengefdl.  V 
20  6).  ©0  glaubt  man,  ba§  Beugni§  für  bie  21b* 
faffung  be§  bierten  @b.  burd)  ben  91poftel  Soööu* 
ne§  bi§  minbeftenS  in  bieSJiitte  beS  jtoeiten  Sbb.S 
nnb  bamit  bis  faft  unmittelbar  in  bie  SlbfaffungS* 
Seit  unferer  ©djtif t  berfolgen  ju  fönnen.  —  Saju 
foll  bann  ba§  ©elbfeeugniS  beS  (Sb.S  lommen. 
2CuS  ber  Sarftelluug  ge^e  berbor,  ba§  rair  ben 
SieblingSjünger  in  bem  Slteife  ber  Btoölfaftoftel 
ju  fud)en  Ijaben.  %enn  er  befinbe  fid)  immer  in 
ber  unmittelbaren  9MIje  ̂ efu  unb  netjme  ̂ eil  am 
legten  Sftabl.  @r  gehöre  neben  ̂ ertuS  unb  ̂ n* 
breaS  §u  ben  Gsrftbetufenen  ber  jünger  3efu, 
unb  als  foldie  merben  in  ben  brei  erften  Gübb. 
neben  ̂ etruS  unb  SlnbreaS  ehen  bie  Qeheba* 
iben  ̂ otjanneS  unb  U  ̂alobuS  genannt,  ©nblid) 
raerbe  am  ©d)Iu§  be§  @b.,  in  ber  ©inleitung  ber 
^Serifope,  in  meldier  ber  unbefannte  jünger 
raieber  eine  9tolIe  fbiele,  bie  Stntoefenbeit  ber 
BebebäuSföline  (21 2)  befonbetS  betmerft.  %a 
aber  ̂ afobuS  gar  nid)t  als  SSecfaffer  beS  @b.  in 
^öettad^t  fomme,  fo  bleibe  nut  bet  Stpoftel  £50= 
banneS.  —  ©0  einleuditenb  biefe  ©rroägungen 
auf  ben  erften  931id  fdjeinen  mögen,  fo  roirb  mau 
bod)  fagen  fönnen,  bafj  fid)  im  Verlauf  ber  §or* 
fdiung  mit  immer  sroingenberer  ©eutlicrjfeit 
baS  eine  (Ergebnis  fjerauSgeftellt  fjat,  ba§  ber 
21poftel^of)anneS,  ber  Qehebaibe,  bei  SSerf.  nid)t 
fein  fann.  SS  ftefjeu  biefer  S3ef»aut)tung  ge* 
roid)tige  ©egenberoeife  gegenüber.  SSir 
befifeen  bon  bem  SSifdjof  f  $apiaS  bon  öiera* 
^oliS,  auS  beffen  berloren  gegangenem  SBerf 

„©rflärung  ber  Sperrenroorte",  beffen  3IbfaffungS* 
seit  in  bie  erfte  Hälfte  beS  2.  Sifjb.S  fällt,  ein 
Fragment,  beffen  (Sdjtfieit  nidjt  mel)r  ange* 
jroeifelt  roerben  fann.  ®iefeS  Fragment  lautet: 
„SofjanneS  ber  Sttjeologe  unb  fein  23ruber  ̂ afo* 
buS  rourben  bon  ben  Suben  getötet".  §)at  man 
aud)  feinen  fixeren  ©runb,  baraufbin  anjunef)* 
men,  bah  bei  9ftärtr)rertob  ber  beiben  SÖrüber 
gleid)seitig  erfolgt  fei,  unb  ba%  uns  bie  2tt>gfd) 
(12  2;  ̂ ^afobuS,  2)  ben  £ob  beS  einen  berfd)roie* 
gen  f)abe,  f 0  roirb  bod)  ber  geroaltfame  Sob  beS 
einen  Qehebaiben  in  bie  örtliche  unb  seitliche  Wape 
mit  bem  beS  anberen  fallen.  Unb  für  biefenSMr* 
ttrtertob  beS  So^ßuneS  ̂ aben  roit  einen  nod)  ge* 
roid)tigeren  nnb  älteren  Beugen  in  unferem  (Sban* 
geliften  9ftarfuS  (um  70).  tiefer  roütbe  nämlid) 
fdbroetlid)  baS  auf  ben  9Mrtt)rertob  ber  beiben 
Bebebaiben  bejügüdje  SefuSroort:  „ben  ̂ eld), 
ben  id)  trinfe,  follt  if)t  trinfen,  unb  mit  ber  Saufe, 

mit  ber  id)  getauft  roerbe,  follt  ü)r  getauft  roerben" (10  39)  in  f 0  beftimmter  ̂ orm  überliefert  f»aben, 
roenn  für  if)n  nid)t  ber  9Mrtr)rertob  ber  beiben 
SSrüber  bollsogene  Satfad)e  geroefen  roäre. 
©0  ftüfcen  bie  Beugniffe  beS  SUiarfuS  unb  beS 
^apiaS  fid)  gegenfeitig.  ̂ a^u  fommen  nod) 
anbere  Beugniffe,  bor  allem  baS  eines  alten  ft)= 
rifcrjen  9Kartt)rologiumS  auS  bem  SMJr  411, 
beffen  lleberlieferung  fid)  bis  in  bie  erfte  Hälfte 
beS  3.  3f)b.S  surüdberfolgen  lärjt.  2)iefe  feft* 
ftef)enbe  ältefte  lleberlieferung  ftimmt  nun  in 
feiner  SSeife  mit  ben  %xmhen  beS  ̂ renäuS  unb 
feiner  ©eroär)rSmänner —  auf  benen  bod)  bie  %n* 
naf)me  ber  apoftclifdjen  §)erfunft  beS  @b.  rubt  — 
über  ben  bermeintlid)en  SSerf.  überein.  %enn 
biefer  foll  banaä)  lange  Beit  (bis  in  baS  Bettalter 
SraianS  in  ̂ lein*2lfien)  gelebt  Ijaben,  fo  bafj  baS 
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©erüdjt  entfielen  fonnte,   biefer  jünger  folle 
nid)t  fterben,  unb  foll  bann  in  bobem  9llter  einel 
frieblidjen  £obel  geftotben  fein.  23et  biefer  Heber* 
lieferung  mufe  alfo  eine  SBermedjfelung  ftattgefun* 
ben  baben.    ©o  fbredjen  benn  aud)  bie  Beugen 

be§  Stenäul  nur  bon  einem  „jünger"  Sobanuel 
in  $l.*3lfien.   9lußerbem  ift  neuerbingl  nament* 
lidj  burdj  iöarnacf  mabrfcrjemlidj  gemadjt,  ba^ 

bie  „^relbrjter"  be§  Stenaul  gar  feine  unmittel- 
baren Beugen  biefel  9Jtannel,  fonbern  ba%  ifyxe 

Beugniffe  nur  all  B'tate  aul  bem  oben  genannt 
ten  SBerf  bei  $abial  ausuferen  feien,    jQinsu 

!ommt  meiter,  ba'ß  ber  um  bie  SOlitte  bei  gmei* 
ten  Sbb.S   fdjreibenbe    9flärtt)rer  Suftin    smar 
bal  db.  5u  fennen  fdjemt,  el  aber  nidjt  ben 
aboftolifdjen  ©enfmürbtgfeiten  bom  Seben  be§ 
Öerrn,  bie  er  bei  öfteren  zitiert,  predjnet.  5ludj 
bal  ift  bebeutfam,  baß  Sgnatiul  bon  Slntiodjien 
(Anfang  bei  2.  Sbb.§)  in  feinem  SSrief  an  bie 
Grbbefer  biefe  smar  an  ifjte  Söesiebungen  junt 
9lboftel  $aulul  erinnert,  bon  einem  9löoftel  %o* 
bannel  aber  mdjtl  berlauten  läßt,    gn  biefem 
Bufammenbang  wirb  el  um  fo  bebeutfamer,  ba.%, 
roäljrenb  Srenäul  ben  ̂ olrjfarb  unb  $atoial  all 
ftörer   be§   bermeintlidjen   Stboftell   Sobannel 
bejeidjnet,  el  aul  bem  Beugntl  be§  ©ufebtul 
über  '•jßatotal  unb  aul  ben  bon  ©ufebiul  ($gfdj. 
III  39)   mitgeteilten  Fragmenten   bei  $apial* 
merfel  felbft  berborgebt,  ba%  labial  menigftenl 
in  gar  feiner  SSejiebung  sunt  9lboftel  unb  %ebt* 
baiben,  moljt  aber  in  engerem  Bufammemjang 
mit  einem  in  ber  Ueberlieferung  all  ̂ errenjün* 
ger  geltenben  $relbt)ter  Sobannel  geftanben  bat. 
©ie  S3ermedjfelung,  berfidj  alfo  Srenäul  bütfidjt* 
lidj  ber  $erfon  bei  labial  fcrjulbig  gemadjt  bat, 
roirb  audj  biufidjtlid)  ber  $erfon  bei  $olt)farb 
ftattgefunben  baben,  ben  ̂ renäul  felbft  all  SMt* 
fdjüler  bei  labial  beseidjnet.   Ueberbiel  laffen 
fidj  berartige  Sßermedjfelungen  nidjtaboftolifdjer 
mit  aboftolifdjen  ̂ ßerfönlidj  feiten  in  fbäterer  Beit 
mebrfad)  nadjmeifen,  fo  bor  allem  bie  be§  ©bau* 
geliften  mit  bem  5tboftel  ̂ litlibbul,  bie  btelleidjt 
fdjon  in  unferem  ©b.  borliegt  (anbere  Söetfbiele 

f.  bei  $ouffet,  Kommentar  j.  Offenb.  Sob-,  1906*, 
©.  46,  5tnm.  1).  Center  läßt  fid)  fogar  nodj  beob* 
ad)ten,  bafj  Sicenäul  felbft  an  ber  übermiegenben 
SKebrjabl  ber  ©teilen  immer  nod)  nur  bon  bem 

jünger",  nid}t  bem  %oftel  So|oune§  fbrid)t. 
3a,  felbft  in  einem  alten  SSeräeid)ni§  ber  f anoui= 
fcf)en  ©d}riften,  bem  fogenannten  1f  5Kuratori= 
fdjen  fStomtnent,  bat  fid)  biefe  S3eseid)nung  be§ 

^obanne§  al§  be§  Jüngers"  nod)  erbalten,  roäb* renb  unmittelbar  baneben  9(nbrea§  al§  Stboftel 
angefübrt  rairb.  —  Slud)  ba§  @elbftjeugni§  be§ 
(Sb.  zwingt  un§  nidjt  ju   einer   gegenteiligen 
Sluffaffung.    ®aß  ber  unbefannte  jünger  f)\ex 
burd»au§  in  bem  Greife  ber  BuJÖlfa^oftel  gefudjt 
nierben  muffe,  ift  eine  unbegründete  ?lnnabme. 
SSielmebr  fbielen  bie  Btoölf  im  bierten  @b.  über* 
baubt  feine  Stolle,    ©ie  toerben  nur  an  sroei 
©teilen  (6  67  ff  20  2«)  f o  nebenbei  crmäbnt,  unb 
an  ü)xe  ©teile  tritt  faft  au§fd)liefelid)  ber  StreiS 

ber  jünger"  S^fu.    Sßenn  nadj  ben  ©r^nopti* fem  bielleid)t  anjunebmen  ift,  ba%  nur  bie  BnJÖlf 
am  SCbenbmabl  teilgenommen  baben,  fo  beutet 
nid)t§  barauf  bin,  ba%  aud)  ber  58erf.  be§  bier* 
ten  Sb.  biefer  3tnficbt  geroefen  fei.    SSenn  nad) 
ben  ©rmobtifern  bie  Qebebaiben  su  ben  bier 
erftberufenen  Jüngern  geboren,  fo  ift  ber  93e* 
rufung§berid)t    unfere§   @b.  in   ieber^  §)infid)t 
fo  eigenartig,  bafj  mir  burd)au§  feinen  ©runb 

Ijäben,  in  bem  bier  eingefübrten  unbefannten 
jünger  einen  ber  Bebebaiben  ju  fud)en.  SJenn 
bie  Bebebaiben  ®ab.  21  au§brüdlid)  genannt  tner* 
ben,  fo  beroeift  aud)  ba§  nidjt,  ba%  bei  fbäter 
erroäbnte  ungenannte  jünger  einer  bon  ibnen 
fein  muffe.  $ßielmel)r  mirb  er  nad)  ber  fonftigen 
%ct  unb  SSeife  be§  Sb.  einer  bon  ben  beiben  obne 
tarnen  eingefübrten  Jüngern  21 2  fein.  Unb 
überbie§  erflärt  fid)  bie  ©rtt'äbnung  ber  Rebe* 
bäuSföbue  au§  ber  9(bbäugigfeit  biefer  ̂ erifobe 
bon  einem  ftmotoüfdjen  Serid)t  in  ber  91rt  bon Suf  5 1  ff. 

1.  b)  9Jtit  allebem  märe  aber  nur  ba§  negatibe 
®rgebni§  erjielt,  baß  baZ  3.  nidjt  bon  bem  gehe* 
baiben  ̂ obanneS  gefdjrieben  unb  ber  unbefannte 
jünger  unb  Beuge  be§  @b.  nid)t  mit  ibm  gu  ber* 
einerleien  ift.  Steffen  ©eftalt  felbft  bleibt  leiber 
nad)  mie  bor  im  ©unfein,  ßine  große  Söabr* 
fcbeinlid)feit  ift  immerbin  bafür  borbanben,  bafc 
biefe  Figur  be§  gel)eimni§bollen  Beugen  nidjt,  mie 
man  aud)  mieberbolt  angenommen  bat,  frei  er* 
funben  toorbcn  ift,  fonbern  ba%  fie  einen  gemiffen 

t)iftorifd)en  Jöintergrunb  bat.  "Safüt  fbridjt  fdjon, 
mie  gefagt,  ba§  9iadjtrag§fabitel,  baZ  nur  bann 
einen  ©inu  gu  gewinnen  fdjeint,  roenn  ber  lang* 
lebige  §)erreniünger,  bon  bem  bas  ©erüdjt  ging, 
ba'ß  ex  nidjt  fterben  tuerbe,  toirf  lid)  gelebt  bat.  6§ 
luirb  bodj  mobl  einen  befannten  fleinafiatifdjeu 

Öerrenjiünger  ̂ obanne?  (H  3obanne§  ber  $rc3* 
bt)ter)  gegeben  baben.  2)iefer  ftebt  atlerbing§  ju* 
nädjft  §ur  H  Offenbarung  be§  Sobanne§  in  enge* 
rer  SSesiebung.  S)ie  Ueberlieferung  ber  $re§* 
btjter  be§  3mtöu§  geigen  ben  jünger  ̂ obanneS 
in  unmittelbarer  ̂ ejie|ung  sur  Offenbarung 
unb  ju  anbern  merfmürbigen  e§d)atologifd)en 
Ueberlieferungen,  bie  mit  bem  S-  nidjt§  in  tun 

baben.  @§  löge  bann  nabe  genug,  biefen  fleiu* 
afiatifdben 9tpofalt)btifer  mit  bem  „$t  e §  b  t)  t  er" 
SobanneS,  bemSel)rerbe§$abia§  (f.o.),  gleid)* 
äufe^en.  ®a  femer  unfer  äroevter  unb  britter  %o * 
banneSbrief  bon  bem  (anonymen)  ̂ re§bt)ter  ge* 
fdjrieben  fein  roollen,  fo  fömtte  man  nod)  einmal 
kombinieren  unb  biefen  (fid)  mit  bem  beftimmten 
Slrtifel  einfübrenben)  $re§b^ter  roieber  mit  bem 

„$re§bt)ter  Sobanne§"  bei  $aüia§  unb  bem  flein* 
afiatifdjen  Sobanne§  ber  SlbofalDbfe  gleid)fefeen 

(11  tatf)olifd)e  Briefe,  4—5).  Slber  gemonnen 
ift  freilidj  mit  allebem  nidjt  biel.  ®odj  ergibt  fid) 
bie  2Köglid)feit,  ja  bie  SBaijrfdjemttdjfeii,  bah 

biefer  fleinafiatifdje'  ̂ obanneS  in  maßgebenben 
Greifen  all  Beuge  unb  ©emäbrlmann  bei  bierten 
@b.  aufgefaßt  morbeu  ift.  SSie  meit  er  bal  mirf lid) 
gemefen  ift,  bleibt  ganj  im  ©unfein,  ja  el  roirb 
nad)  ben  obigen  Ueberlegungen,  bie  unl  in  bie 
Mbe  ber  3tpofalt)bfe  brachten,  fefjr  menig  bon 
feinem  ®eift  im  4.  ©b.  borbanben  fein.  9tud)  mif* 
fen  mir  junädjft  gar  nid)tl  bon  ber  Söesiebung 

biefel  ̂ errenjüngerl  ̂ obannel  su  bem  biftori* 
fd)en  Seful  bon  ̂ ajaretf).  ©er  ̂ ame  „Ferren* 
jünger",  ben  il)tn  ̂ abial  beilegt,  fann  febr  gut 
nur  ein  allgemeiner  ßbtenname  fein  unb  braud)t 
faum  auf  beftimmtere  berfönlicfje  S5eäiebungen 
biefel  jünger!  ju  Seful  binjubeuten.  SBie  meit 
ber  2lnfbrud)  be§  ©b.,  aud)  mit  feinem  33erid)t 
auf  einen  2tugenseugen  surüdsugeben,  bered)tigt 
ift,  fann  nur  eine  Unterfudjung  feiner  Eigenart 
entfd)eiben. 

1.  c)  3a,  mir  miffen  eigentlid)  audj  fo  gut  mie 
nid)tl  bon  ber  §  e  i  m  a  t  bei  bierten  @b.  ©ie 
bilber  befbrodjene  Ueberlieferung  meift  unl 
allerbingl  nad)  f l.*3lfien.   ©arauf  fönnte  aud) 
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etma  bie  Beborjugung  ber  2tboftet  Stnbreas  unb 
BbilibbuS  in  unferem  (£b.  bittbeuten  (bgl.  1  *>. 
M  6  6  ff  12  22  14  8).  ®enn  21nbrea§  §atte  nad) 
festerer  Ueberüeferung  feine  föaubtmirffamleit 
in  BitbQnien  unb  9ßontu§,  unb  in  bem  ̂ IjüippuS 

be§  Gsb.  baben  mir  ötelleid^t  fdjon  ben  Gsbangeli* 
ften  $fnKp£u§,  beffen  jätetet  28obnfi£  Spiera* 
poli§  gemefen  fein  fott  unb  ber  nacbmei§tid)  mit 
bem  SCpoftet  bermedjfett  mürbe ,  ju  erlernten. 
Bmingenb  ift  biefe  BemeiSfübrung  jagerabenidjt. 
©o  bat  man  benn  neuerbing§  bie  üpeimat  be§  Sb. 

in  ©trcien  (2tntiod)ien)  gefugt  unb  aud)  menig* 
ften§  ein  äußeret  alte§  3eugni§  für  biefe  Slnnabme 
beigebradjt,  nämlid)  eine  Bememtng  am  ©d)luß 
bon  H  (£bbräm§  Kommentar  ju  £atian  (btelleidjt 
üon  Äatian  ftammenb):  „SobanneS  fdjrieb  (ba§ 

©b.)  griedjifd)  in  ̂ tntiocrjia";  bgl.  Burbellen: 
®ie  Heimat  be§  bierten  @b.,  ©.  61.  91ußerbem 
fann  man  auf  eine  gemiffe  Berufung  unferer 
©djrift  mit  bem  Sul*(§b.  —  bie  Heimat  be§ 
©bangeliften  £ufa§  mar  aller  2Sabrfd)eintid)leit 
nad)  5tntiod)ia  —  unb  eine  ftarfe  Bermanbt* 
fd)aft  mit  ben  Briefen  be§  3gnatiu§  bon  21n* 
tiodjta  fiinroeifen.  Siber  roill  man  biefe  Ber* 
mutung  bon  ber  ftrrifdjen  Sperfunft  be§  @b.  burd)* 
führen,  fo  mu|  man  sum  minbeften  ba$  21. 
£abitel  mit  feinem  beutlidjen  Spinmei§  auf  ben 
fleinafiatifdjen  langlebigen  Qobanne§  unb  biet 
leidjt  aud)  bamit  fämttidje  Siebling§|ünger* 
ftellen  al§  Bearbeitungen  unb  Bufäije  au§  an= 
ber§artiger  Umgebung  entfernen  (bgl.  Bur* 
bellen).  Unb  baZ  mürbe  un§  auf  bie  im  nädjften 
21b|d)nitt  %u  bebanbelnbe  Frage  nad)  ber  lite* 
rarifcgen  dinr)eit  ber  ©d)rift  fübren.  —  Gmblid) 
ift  aud)  über  bie  B  e  i  t  be§  (£b.  febr  menig  Be* 
ftimmte§  auf  ©runb  ber  äußeren  Beugniffe  au§* 
sumadjen.  Ueber  bie  SKitte  be§  smetten  nad)* 
cbriftlidjen  3bb.§  mit  biefen  surüdsubringen, 
fällt  fdjmer.  ©aß  ber  2ftärtt)rer  $uftin,  ber 
um  biefe  3eit  fdjjrieb,  ba$  Gsb.  gelaunt  bat, 
läßt  fid)  mabrfdjeinlid)  madjen,  aber  nid)t  mit 
unbedingter  (Sictjerrjeit  bebaubten.  (Sbenfo  muß 
e§  trofe  gemiffer  Berübrungen  jmeifelbaft  btei* 
ben,  ob  fid)  au§  ben  Fragmenten  ber  ̂ 5re§bt)ter 
be§  3renäu§  ein  Beugni§  für  bie  ©jiftens  be§ 
Sob'Sb.  ergibt.  Haum  enblic^  roirb  ficfi  bie 
iöelanntfdjaft  ber  Briefe  be§  SgttatiuS  mit  d)m 
erbärten  laffen.  dagegen  befi^en  roir  ein  $atoia§= 
fragment  in  einer  ̂ anbfd)rift  be§  9.^bb.§,  ba§, 
roenn  e§  ed)t  märe,  beroeifen  roürbe,  ba%  55a* 
bia§  ba§  ©b.  gelaunt  f)abe.  @§  lautet:  ,/3Da§ 
@b.  be§  $5obanne§  tourbe  bon  Sobanne§  nod)  su 
feinen  Sebseiten  belannt  gemad)t  unb  ben  ©e= 
meinben  übergeben,  roie  un§  ̂ abia§  bon  Jpiera* 
boli§,  ber  Siebling§fd)üler  be§  ̂ obanne§,  berid)= 
tet  bat".  Für  bie  ©djtbeit  biefe§  3itate§  fbricfit, 
bah  un§  am  ©djluft  be§felben,  allerbing§  in  einem 
berborbenen  Sejt,  ber  Funbort :  „@nbe  be§  fünf* 
ten  (?)  S3udje§  ber  Auslegungen  ber  Sperren* 
morte"  beftimmt  angegeben  Jüirb.  ©egen  bie 
©djtbeit  ließe  fid)  anführen,  ba%  @ufebiu§  in 
feinen  au§fübrlid)en  ̂ otijen  über  5pabia§  (III 
39)  bie§  3eugni§  für  ba§  bierte  @b.  nid^t  bringt, 
roäbrenb  er  bodj  bermerlt,  ba^  ySapitö  ben  3io= 
banne§brief  benu^t  ̂ abe.  S)odj  mag  ja  r)ier 
immerbin  ein  Zufall  im  (Spiel  fein.  Sft  bie§ 
Fragment  ed)t,  fo  bätten  mir  bamit  ba$  frübefte 

SeugniS  für  baZ  @b.,  ba  ̂ abia§'  SKerl  bod)  fid)er 
in  bie  erfte  ftälfte  be§  erften  3f)b.§  fällt.  ®a§ 
Fragment  märe  aufserbem  be^atb  bebeutfam, 
meil  e§  mit  feiner  auSbrüdüdjen  Betonung  ber 

Slbfaffung  be§  (Sb.  nod)  su  Sebseiten  be§  ̂ oban* 
ne§  bie  gegenteilige  SKeinung  afö  berbreitet  bor* 
au§sufej3en  fdjeint,  ba%  e§  erft  nacb  bem  Xobe 
be§  Sobanne§  belannt  gemorben  fei,  b.  b-  bie 
Meinung,  bereu  9Sabrf(^einlid)leit  fid)  un§  au§ 
inneren  ©rünben  bereits  ergeben  bat. 

2.  Sauge  Bett  galt  bie  tüerarifd)e  @  i  n  b  e  i  t 
unferer  ©djrift  in  ben  meiteften  freifen  ber 
Forfd)er  al§  eine  unumftößlidje  BorauSfefeung. 
9?ur  bereinjelte  (Stimmen  batten  fid)  bagegen 
erboben.  Aber  ba  bie  einfdjlägigen  SSerfudje  faft 
alle  mit  ber  unbemufeten  ober  bemühten  $bfid)t 
unternommen  morben  maren,  an§  bem  Güb.  in 
feiner  gegenmärtigen  ©eftalt  ba§  bem  mobemen 
©mbfinben  al§  minber  mertboll  erfd^einenbe  ©ut 
au§§ufd)eiben  unb  fo  eine  unferem  ©efdjmad 
mebr  pfagenbe  unb  rein  geiftige  ebangelifdje 
©runbftbrift  gu  geminnen,  —  fo  ftanb  man  ibnen 
im  allgemeinen  mit  unbeholfenem  SJfifetrauen 
gegenüber.  !ööcbften§  mar  man  geneigt,  einige 
Unorbnungen  in  ber  21norbnung  be§  Serte§  §u* 
jugeben.  ©o  fiel  namenttid)  mieber  unb  mieber 
bie  blöölidje  unb  unmotibierte  (Sinfübrung  be§ 
Säufer§  im  ̂ rclog  (1 6  ff  1  is)  auf.  21ud)  bie  enge 
SInlnübfung  ber  SBorte  ̂ efu  7 19  ff  an  bie  bei 
Beit  nad)  meit  jurücKiegenbe  ̂ ranlenbeilung 
am  Seidfie  BetbeSba  5  x  ff  gab  su  berartigen  SSer* 
mutungen  %n\a%.  Bor  allem  führte  bie  Beob* 
acfjtung,  bau  14  31  offenbar  ein  21bfd)luf3  ber  31b* 
f(f)ieb§reben  Sefa  an  feine  Sänger  borliege,  ju 
bem  Berfudfie  ber  Umftellung  ber  ̂ abitel  14  unb 
15,  16.  —  ttüä)  mußte  ja  jeber  gugeben,  bafa  e§ 
mit  bem  fogenannten  -KacbtragSfabitel  (21)  feine 
eigene  Bemanbtni§  f)abe ,  ba%  e§  jebenfall§ 
ni(bt  jum  eigentlidjen  Beftanb  be§  @b.  gebore, 
unb  bafj  biefe§  einmal  mit  ben  Berfen  20  39  f 
gefdjloffen  i\aben  muffe.  —  @ine  Slenberung  in 
ber  Sage  mürbe  bor  allem  burd)  bie  Unterfu* 
jungen  bon  SBellbaufen  unb  ©djmarfe  (bgl.  aud) 
bie  gleidjäeitigen  febr  biel  mebr  äurücfbaltenben 
5lu§fübrungen  bon  öeitmüller  in  feinem  fom* 
mentar)  betbeigefübrt.  ©eitbem  ift  bie  Ftage 
nad&  ber  literarifd)en  ©inbeit  be§  ̂ ob-ßb.  in  Flufj 
gelommen.  ^a,  e§  geminnt  faft  ba§  Anfeben, 
al§  follten  mir  nun  mit  einer  §ocE)fIut  bon  öuel* 
lenfdjeibung§berfud)en  übecfdjmemmt  merbeu. 

Öier  l'ann  nur  ber  bei  bem  gegenmärtigen  d)ao* tifcben  Buftanb  ber  F^age  bödjft  f(bmierige 
Berfudl)  gemad)t  merben,  bie  relatibe,  aber  autfy 
nur  relatibe  Berechtigung  ber  Äritif  %u  ermeifen 
unb  einige  9tid)tlinien  aufjuseigeu,  in  benen  et* 
ma  bie  Unterfudjung  ficb  meiterbin  bemegen  muß. 

2.  a)  Gnnsufeöen  bat  man  iebenfall§  mit  ber 
£atfad)e,  ba$  unfer  borliegenbe§  @b.  infofern 
nid)t  ganj  ein  Söerl  au§  einem  ©uß  ift,  al§ 
®ap.  21  fidjer  fbäter  nadjgetragen  ift.  Unb  e§ 
erbebt  fid)  bon  bier  au§  bie  Frage,  ob  bie  §anb, 
bie  biefeS  ̂ acbtragSfabitel  fd)rieb  unb  binsu* 
fügte  (e§  bleibe  nod)  unentfd)ieben,  ob  ber  Berf. 
felbft  ober  ein  9teba!tor  ba§  ̂ ab.  bittsugefefet 
Reihen  mag),  nidjt  audj  man<f)e§  anbere  inner* 
balb  ber  ©djrift  nadjgetragen  unb  geänbert  bat. 
Beigt  bod)  aud)  bie  Einfügung  be$  91bfd)nitt§ 
bon  ber  ©  b  e  b  r  e  d)  e  r  i  n  in  unfer  Gsb.  (7  53 
bi§  8U,  bgl.  aud)  bie  unfid)ere  Ueberlieferung 
bon  53b.  4)/  bie  fid)  nod)  teEtlritifd)  nadjmeifen 
läßt,  ma§  in  biefer  9tid)tung  möglid)  mar.  Wun 
finbet  fid)  gerabe  im  21.  Kapitel  eine  jener  be* 
lannten  Siebling§iüngerft eilen,  bon 
benen  bereits  oben  (f.  1)  bie  9tebe  mar.  Fteilid) 
ift  aud)  barauf  bütgemiefen,  ba\^  bie  5trt  ber  Be* 

20* 
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banblung  bei  Steblingljüngerl  liier  eine  enua! 
artbere  fei  all  in  ben  übrigen  Partien  be§  @b.,  in* 
fofern  bier  *ßetru!  bie  löaubtrolle  unb  ber  „an* 
bere"  jünger  nur  eine  meljr  nebenfäd)lid)e  fbiele, 
roäbrenb  in  ben  onbern  ©teilen  bal  ©egenteil  ber 
$all  fei.  216er  barauf  ließe  fid)  erroibem,  ba% 
biefe§  ftärfere  föerbortreten  bei  ̂ etrul  aud)  borin 
feinen  ©runb  fyaben  fönnte,  ba%  in  biedern  f  abüel 
fierjer  eine  ältere  Ueberliefcrung  öerorbeitet  tuor* 
ben  fei  unb  bie  berjerrfdjenbe  Stellung,  bie  $etru! 
barin  eingenommen,  fid)  mdügans  h,ahe  befeitigen 
laffen.  Smmerbin  f)at  ber  Sieblinglumger  aud)  in 
biefem  ©tücf  eine  ganj  berborragenbe  Sftolle.  3fa, 
am  &nbe  bei  ©rjäblung  bleibt  bod)  bal  Sntereffe 
ganj  unb  gar  an  ü)m  baften.  58on  bier  au!  er* 
lebt  fid)  nun  bie  Srage,  ob  nid)t  überbauet  bie 
biel  umfrrittenen  Sieblinglnmgerftellen  erft  einer 
Ueberarbeitung  be!  Quo.  ibr  ®afein  berbanfen. 
Sfrüifdje  Söebenfen  im  einzelnen  erbeben  fidj 
gegen  eine  9teü)e  biefer  ©teilen.  SSon  feiten 
SBellbaufen!  unb  iöeümüller!  finb  j.  $8.  ftarfe 
unb  erroägenlroerte  Söebenfen  gegen  bie  Buge* 
börigfeit  ber  SSerfe  1934.35. 37  äunt  urfbrüng* 
Iid)en  Xert  erboben  roorben.  Söer  Söettlauf  be! 

*ßetru!  unb  be!  „anbern  jünger!"  sunt  ©rabe 
unterbridbt  in  empfinblicrjer  Söeife  bie  ©rjäblung 
über  bie  Sftaria  9ttagbalena  am  ©rabe  (Ogt.  20  x 
unb  u).  S8et  ber  ©jene  bon  ber  SSerleugnung 
be!  ̂ etru§  fällt  biefem  jünger  nur  eine  siemlittj 
überflüffige  ©tattftenrolle  (18 1?)  §u.  SSefonber! 
bon  ©djroarfc  ift  barauf  bütgetbiefen  roorben,  ba% 
bie  ©ntlaröung  be!  Verräter!  burd)  ben  jünger, 
ber  an  bei  Söruft  be!  üperrn  lag,  in  einem  geroiffen 
SCBiberfbrud)  mit  13  28  ftebe  unb  bau  aucr)  nod) 
anbere  Unfrimmigfeiten  in  biefem  S8erid)t  bor* 
lägen.  @!  ergäbe  fidt>  alfo  bie  9Kögltd)feü,  baß 
bal  Sbangelium  urfbrüngüd)  obne  jeben  Slnfbrudf) 
auf  ßufammenbang  mit  einem  ̂ tugenjeugen  ge* 
fdjrieben  fein  formte  unb  erft  fbäter  biefe  S5e* 
äiebung  bineingebradjt  roorben  roäre. 

2.  b)  2tudj  bie  ̂ rage  bebarf  ber  genaueren 
Erörterung,  ob  nid)t  ber  9tebeftoff  be!  (So.  (f.  5  d) 
erft  nadjträglid)  eine  beträd)tlicr)e  ©rroeiterung 
erfabren  baben  fönnte.  §)ier  fommen  nament* 
lidb  eine  9teü)e  prebigtarttger  2fu!füb* 
rungen  in  93etracr)t,  bie  über  bal  ganje  @b.  jer* 
ftreut  finb.  ©0  münbet  befanntlid)  ba§  9cifobe* 
mulgefbräd)  in  eine  ̂ rebigt  bom  2öefen  unb 
SBirfen  be!  ©obne!  ©otte!  au!  (312  ober  3M 
bi!  3  21),  bie  mit  jenem  eigentlid)  gar  nid)t!  mebr 
%u  tun  bat.  (£inen  äbnttd)en  »rebigtartigen  Bufal3 
roeift  bie  Siebe  bei  Säufer!  3  «_ 3,  auf  (bgl.  ben 
flaffenben  SSiberfbrudj  gmifeben  328  unb  332). 
äßebrfad)  ift  berborgeboben  roorben,  bafc  fi(f)  an 
bie  ̂ ranfenbeilung  bon  S8etbe§ba  nietjt  eine,  fon= 
bern  jröei  Sfteben  bon  ganj  berfdjtebenem  &)a* 
rafter  anfcr)liefeen  (5 19—29l  a—„),  bon  benen  bie 
erftere  (5  19—29)  ganj  bie  nun  fd)on  befannte 
^rebigt*91rt  jeigt.  ®ie  brei  genannten  ©tüdie 
f)aben  aucr)  bie  befonbre  @igentümlict)!eit  gemein* 
fam,  ba%  in  ibnen  Sefu§  faft  ftänbig  bon  fieb 
in  ber  brüten  ̂ erfon  al§  bem  ©obne  ©otte§ 
(b.  b-  bem  aulfdjliefjftdjen  Stitel  für  3fefu§  in  ben 
Sobanneibriefen)  rebet,  roäbrenb  fonft  faft  über* 
all  ba$  einfaitje  „id)"  borberrfd)t.  —  9iocr)  gegen 
eine  ganje  Sfieibe  anberer  ©tüc!e  erbeben  fidj 
bon  bier  aul  SBebenfen.  ®ie  "Siebe  Ssfu  su  feinen 
Sängern  über  bie  ©rfolge  ber  SJciffion  (431_39) 
unterbricht  ben  Bufammenbang  sroifdjen  430 
unb  4  40  embfinblidj.  3ft  48,  roie  e§  burdjaul 
ben  2(nfd)ein  bat,  eine  an  unredjtem  Orte  einge* 

fdjobene  ©loffe,  fo  lberben  bie  jünger  Siefu  in  ber 
ganjen  ̂ erifojpe  überbauet  nid)t  erroäbnt,  unb 
bie  an  fie  geridjtete  diebe  ferjeint  einer  fbäteren 
©ebiebt  anjugebören.  2)ie  Siebe  ̂ efu  an  bie  gläu* 
big  geworbenen  ̂ uben  8  31_36  roill  roeber  ju  bem 
S8orbergebenben  noer)  bem  9Jad)folgenben  red)t 
baffen.  10  Xi—^  ift  roieber  eine  an  baZ  ©leid)ni§ 
bom  guten  Wirten  angefd)loffene  $rebigt.  'Safe 
bie  Siebe  ̂ efu  12  44—50  außer  allem  3itfammett= 
bang  ftebt  unb  ganj  lofe  an  bie  sufammenfaffenbe 
SSetradjtung  bei  (Sbangeliften  angebängt  roorben 
ifi,  ift  bereit?  oft  berborgeboben.  3tud)  baß  £ab- 
14  ein  tatfädjlicrjer  Sfbfdjluß  ber  Slbfctjiebgreben 
borliegt  (bgl.  14  30. 31)  unb  bann  bie  21bfd)ieb§re* 
ben  fid)  nod)  zwei  ̂ abitel  bmburd)  roeiter  bin* 
sieben,  erflärt  fid)  roeniger  gut  au§  ber  Slnnabme 
einer  llmftellung  all  unter  ber  SSoraulfefeung, 
bah  bie  §?ap.  15.  16  bielteidjt  für  fid)  beftebenbe, 
brebigtartige  ©tücfe  roaren,  bie  fbäter  erft  in 
ba%  Sbangelium  eingefügt  rourbeu  (bgl.  aud) 
Öeitmüller).  —  ©nblid)  bebt  fid)  nod)  eine  brüte 
Sieu)e  berartiger  b^ebigtartiger  ©tüde  bon  bem 
&aubtgefüge  ah.  @§  ift  lange  bemerlt  roorben, 
bafy  ba§  ©tücf  6  (51b)  52—59  mit  feiner  grobfirm= 
lieben  Sluffaffung  bom  ©ffen  unb  2;rinfen  be§ 
^leif(t)e§  unb  331ute§  be§  9Jienf(t)enfobne§  niebt 
in  ben  9tabmen  ber  Otebe  bei  öimmellbrotel 
bineinpaßt.  Bum  ©cr)luß  finbet  fid)  bann  Sß.  59 
bie  biefe  Beobachtung  berftärfenbe  99emer!ung, 
Refill  babe  biefe  Söorte  in  ber  ©tmagoge  in  ̂ a* 
bernaum  gerebet,  roäbrenb  borber  bon  einer  ©rj* 
nagogenbrebigt^efu  auet)  niebt  bie  geringfte  ©bur 
borliegt.  —  föine  äbnlidje  99eobad)tung  famr 
man  für  bie  ̂ erifobe  812— 20  maerjen.  (Snblid) 
fönnte  fid)  nad)  allebem  bie  Slnnabme  embfeblen, 
baß  aud^  ber  fogenannte  Prolog  1 1— 18  einmal  all 
ein  ©tücf  für  fid)  beftanben  unb  bal  urfbrüngtid)e 
Güb.  mit  bem^iinibeil  auf  bal  Stuf  treten  Sobarcne! 
(1 8_ g)  bei  Säufer!  begonnen  rjätte,  rooran  fid) 
bann  fofort  1 19  ff  angcfd)loffen  rjätte.  —  ̂ urs, 
man  erbält  ben  ßinbruef,  balß  bielleidjt  nehen 
unferer  Sbangelienerjäblung  eine  ganje  9teibe 
bon  brebigtartigen  ©tücfen  unb  fragmentarifeben 
©ntroürfen  borbanben  gemefen  fei,  bie  erft  fbäter 
mit  biefer  sufammengearbeitet  rourben.  ®abei 
bliebe  e?  möglid),  baß  aud)  biefe  einzelnen  ©tücfe 
au^  ber  f^eber  bei  SSerf.  felber  ftammen.  ®enn 
tbeologifcrje  llnterfd)iebe,  bie  un!  burd)au!  sroin* 
gen,  berfd)iebene  SSerfaffer  anjunebmen,  finb 
imterbalb  ber  einzelnen  ©tücfe  faum  naebsu* 
roeifen.  @!  ift  aber  immerbin  aud)  möglid), 
ba%  berfd)iebene  &änbe  an  ber  ©d)rift  gearbeitet 
f)aben.  9?amentlicb  für  biefenigen,  roeldje  einen 
berfd)iebenen  SSerf.  für  ßb.  unb  I  Sobamxelbrief 
amtebmen,  erbebt  fid)  bie  §rage,  ob  nidjt  biel* 
leidet  ber  SSerf.  be§  Briefe!  bal  So.  überarbei* 
tet  babe.  (Sl  fcfjeirtt  fogar  mand)mal  fo,  all  roenn 
eine  ganje  ©d)ule  an  unferem  @b.  gearbeitet 
bätte;  aber  ettoa?  ©id)ere!  unb  93eftimmte!  roirb 
fid)  bier  faum  nod)  au!mad)en  laffen. 

2.  c)  9?od)  auf  ben  einen  unb  anbern  ̂ ßunft 
mag  in  biefem Bufammenbang  bingeroiefen  roer* 
ben.  ®l  muß  bor  allem  aud)  barauf  geadjtet 
roerben,  ob  nid)t  bie  unb  ba  bie  gämlid)  ah* 
tbeidjenbe  Siarftellung  bei  ̂ ob*@o.  2lrttaß  ju 
^orrefturen  nad)  ben  ©rjnobtt* 
fern  gegeben  bat.  %x  einem  ̂ ßunft  ipenigften! 
läßt  fid)  biefe  Vermutung  ju  einem  boben  ©rabe 
bon  2öabcfd)einlidbfeü  bringen.  %ex  iöobebtie* 
fter,  bor  bem  ba§  SSerbör  ̂ efu  ftattfanb,  ift 

im  ed)ten  95erid)t  bei  ßoangelium!  —  roabr* 
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fdjeinlid)  infolge  feinet  21bbängigfeit  öon  ben 
£ufa§f<r)riften  —  H&aitna§.  ©§  fdjemt,  aU  trenn 
bie  $erfon  be§  ̂ aiopf)a§  erft  flötet  eingefdjoben 
roorben  fei.  "3)urd)  bie  ©rroäbnung  bet  ©enbung 
Sefu  §u  ®aia£f)a§  18  24  toirb  nämlid)  ber2lbfd)nitt 
öon  ber  Verleugnung  bei  $erru§  öollfommen 
äerriffen.  9Jcit  ber  Befeitigung  biefe§  Berfe§, 
mit  bem  bann  aud)  18 13_14  unb  bie  ©rroäbnung 
be§  faiaöbal  in  18  28  fallen  müßten,  finb  bie 
ftärfften  ©d)nnerigfeiten  ber  ̂ erifotie  befeitigt; 
öon  bier  au§  roürbe  fid)  aud)  11 47— 53  al§  einge* 
fd)oben  ober  überarbeitet  ergeben,  ©o  möcrjten 
fid)  öielleidjt  bei  näherem  Bufeben  nod)  anbre 
©puren  fmroütifcrjer  Bearbeitung  finben;  bod) 
barT  biefer  ©efidjtlüunft  aud)  nid)t  übertrieben 
roerben,  roie  bie§  in  ben  Unterfudjungen  öon 
SBellbaufen  unb  ©djtoarfc  (f.  Literatur)  fid)cr 
gefd)eben  ift.  —  Center  fd)emt  e§,  al§  ob  in  bem 
Stbfdmitt  1 29  ff  groei  'SarftellungSöerfucEie  öor* 
lägen,  bie  beibe  3Iufnaf)me  in  ba§  ©ö.  ge* 
funben  l)aben:  1 29—32  unb  1 33—36-  ©toße  unb 
imlö§lid)e  ©djroierigfeiteu  bereitet  ber 
Berid)t73:  bie  Brüber&fu  bättenSMu§  aufge* 
forbert,  nad)  ̂ erufalem  su  sieben,  bamit  aud) 
feine  jünger  feine  Beicfjen  fäben.  7  32  fenben 
bie  $fjarifäer  §)äfd)er  au§,  SefuS  ju  greifen. 
®ie  ©jene  finbet  in  ber  9Dtitte  be§  Saubbütten* 
feftel  ftatt.  ®ie  Slbgefanbten  aber  fefjren  erft 
jurüdE  (7  45),  nacrjbem  ba3ttnfd)en  bie  ©retgniffe, 
bie  am  legten  Sage  be§  befrei  ftaitgefunben 
baben,  ergab  1t  finb  (737_ 39).  91ud)  bie  ®ar= 
ftellungen  ber  Blrnbenljeilung  unb  ber  21ufer= 
roedung  be§  Sajaru§  finb  nid)t  ofjne  Unfttm* 
migfeiten. —  21m  meiften  ftimmen  rooljl  bie  neue* 
reu  ̂ orfdjer  in  ber  SInnabme  überein,  bafj  ba§ 
©ö.  öon  einem  &  1  0  f  f  a  t  0  r  mit  furgen  ©äfcen 
gloffiert  roorben  fei.  Bon  foldjen  ©loffen  ift  e§ 
gerabegu  überfät.  3<r)  f>ebe  folgenbe  furge  ©äfce 
|erau§  1 15 1 24  1 28  (öJofjl  au§  10  40  unb  11  x  ent= 
ftanben)  2 17 ?  2  21  f  3  24  4  2  4  8  (f .  0.)  6  36  (6  3flb 
4o-  44b  Cid)  roill  ibn  auferroeden  am  jüngften 

Sage"),  664b  7  39  10  6?  11 2  11 M?  12  6  12  33 
13u1334fl85b?  189(3tüdtoei§aufl712).  18  32 
202oa?.  —  üfrcan  roirb  fid)  aber  —  roie  ba§ 
manche  ber  $orfd)er  tun  —  taum  mit  ber  Stnnab* 
me  eine§  folcrjen  mit  furgen  Bufäfcen  arbeitenben 
©Ioffator§  begnügen  fönnen.  Bielmebr  bleibt 
bie  ̂ abrfcbeinlidrfett ,  ba%  umf  angreidjere  ©iu= 
fdjiebungen  unb  Bearbeitungen  öorgenommen 
finb. 

2.  d)  91uf  ber  anbern  ©eite  muß  nun  aber  aud) 
ba$  gefagt  roerben,  bafj  biefe  gange  §rage  ber 
©inbeitlicrjfeit  be§  @ö.§  eigentlich)  nur  öom  Iite= 
rarbiftorifdg^öb^ologifcgen,  nicgt  öom  reügionS* 
gefd)id)tlidjen  ©tanbüun!t  au§  Bebeutung  bat. 

Xxop  aller  ltnftimmig!eiten,  'SJiffonanäen,  S3iber= förüdge  in  ber  Storftellimg  bleibt  bie  jiobanneifcbe 
Siteratur  (öon  ber  1f  Offenbarung  be§  Soll- 
abgefeben)  relii)ion»gefcbicbtlid3  be= 
t  r  a  cfj  t  e  t  eine  (£  i  n  b  e  i  t ,  bie  ficr)  gat.s 
beftimmt  öon  allen  umgebenben  @rf(tjeinungen 
abbebt.  @§  ift  ben  $ titifern  nicbt  gelungen,  ir* 
genböjie  überjeugenb  öerfrfjiebene  ©dgid)ten 
mit  roirflid)  burdjgebenb  öerfdgie bener  religiöfer 
unb  tbeologifdjer  Haltung  ju  fonbern,  roerrtt 
öielleidyt  aud)  bier  unb  ba  einzelne  llnftimmig* 
feiten  in  biefer  Spmficrjt  (5.  95.  öielleidit  bie  ©tel= 
len,  bie  im  (So.  bie  leibliche  ̂ [uferftebung  be= 
tonen)  au§fd)eiben.  ®ie  Meinung  gar,  bafj  man 
burcrj  Cluellenfdjeibung  ein  urförünglirf)ere§, 
ben  ©reigniffen  roirflicb  näbcr  ftebenbe§,  nocr) 

bie  jübifcbse§d)atoIogifd)e  ^römmigfeit  roieber* 
föiegelnbe§  @ö.  berauSftellen  fönne,  ba§  an  bifto= 
rifcrjem  3Sert  gar  unferen  ©tjnoötifenx  überlegen 
fei,  ift  unb  bleibt  nidjt§  als  ein  ̂ bautafiegebilbe, 
fo  äuöeifidjtlid)  biefe  93ebauötung  andjueuerbingS 
auftritt,  llnb  aud)  bie  9tnfid)t ,  ba%  bem  je&i= 
gen  @ü.  urfürünglidj  ein  ganj  einbeitlid)e§  Sßerf 
au§  einem  ©ufj,  öon  originalem  SSurf,  in  öoll* 
ftänbiger  llnabbängigfeit  öon  ben  ©tmoütifern, 
jugrunbe  liege,  bleibt  ein  fdjöner  Sraum.  $&enn 
man  barauf  au§gebt,  biefeS  roiberföru(f)§lofe 
einbeitli<f)e  llreöangelium  ju  fonftruieren,  fo 
gebt§  einem  fcrjliefjlicr)  fo,  roie  roenn  mau  im 
©anb  gu  bauen  anfängt  unb  bie  nad)ftürgenben 
©anbmaffen  ftänbig  baZ  Srbobrte  sufd)ütten. 
Unter  biefen  Itmftänben  ift  e§  aber  audj  für  bie 
^ritif  fo  fdjroer,  eine  fd)arfe  ©djeibüng  öorjuneb^ 
men  sroifdjen  ben  25iffonanäen  unb  SBiberfbrü* 
eben,  bie  öon  Anfang  an  ber  jobanueifegen  Sitera= 
tur  angeboren,  \a  ibre  @igentümlid)feit  bilben, 
unb  ben  groben  Unmöglidgfeiten  unb  -Kadiiäffig* 
feiten,  bie  fdjliefelicb  bodj  beffer  au§  ber  2tunabme 
erflärt  roerben,  bafj  am  (So.  öerfcrjiebene  üpänbe 
tätig  geroefen  feien.  Unb  fo  roirb  au<f)  in  Bufunft 
ber  ©ine  bie  Sinien  fo  unb  ber  Rubere  etroaS 
anber§  sieben,  unb  ob  man  je  ju  bauernber  Ueber= 
einftimmung  fommt,  muß  fragücb,  bleiben.  — 
Sofjnenber  ift  e§  baber,  unter  bereitroilliger  2tn* 
erfennung  mandger  ftarfer  Unftimmig  feiten  unb 
literarifcrjer  Unmäglicbfeiten  ba§  @ö.  religionS* 
geftbicrjtlidj  al§  eine  ©inbeit  gu  nebmen.  Unb 
roenn  e§  fein  gegenroärtige§  ®afein  einem  9tes 
baftor  öerbanft,  fo  mufi  e§  bocr)  aucr)  reisen,  bie 

$frjd)ologie  biefe§  9tebaftor§  (ober  biefer  9fte== 
baftoren)  ju  erforferjen,  ber  an  fo  fauftbiefen 
biftorifdgen  unb  fadglicben  Sßiberförücrjen  unb 
Unmöglicbfeiten  gleicr)gültig  öorbeigegangen  ift 
unb  bodj  ein  fo  einbrud§öo!le§  unb  geöjaltige§ 
©anje  öon  roeltgefd)id)tlid)er  3Bucr)t  unb  SSirf* 
famfeit  gefdjaffen  bat. 

3.  Nebmen  roir  bie  gefamte  iobanneifd)e  £i= 
teratur  (b.  b-  @ö.  unb  Briefe)  al§  ein  ©anse§, 
fo  finb  ibr  religion§gefd)icbtlid)er  Ort  unb  irjre 
Bebeutung  leid)t  su  beftimmen.  ®a§  ift  in  ibr 
{ebenfalls  ba$  Bebeutfame,  ba%  bie  $  e  r  f  0  n 
3  e  f  u  öon  9cusaretb  ganj  im  Mttelüunft  ber 
Religion  ftebt.  Unb  sroar  fommt  er  für  ben 
©lauben  nid)t  ober  faum  mebr  al§  ber  SJceffiaS 

in  Betrad)t.  3)af  ̂ efu§  ber  ßbtiftu§  (=  9Jcef= 
fia§)  fei,  baZ  ift  im  ©ü.  gleidjfam  eine  gefd)id)t= 
liebe  ©rinnerung;  ba§  SSort  finbet  fidj  öor  allem 
im  SKunbe  be§  93olfe§,  ber  ̂ uben  unb  Soban* 
ne§  be§  Käufer!,  einmal  aud)  all  ba§  9Infang§= 
befeunrniS  ber  erften  jünger  ffln;  roo  ein 
eigentümlid)  cbriftlicr)e§  Befenntui§  eintritt,  beißt 
e§:  ©briftu?,  ber  ©obn  ©otteS  (11 27  20  31  ögl. 

ba§  allgemeine  „ber  Speilige  ©otteg"  6  69),  ober roir  finben  ben  feierlidgen  ©igennamen  3efu§ 
©briftus(l17  17  3).  5)a§  meffianifd)e  ©tidjöjort 

be§  „StJcenfcbenfobneS"  übernimmt  sroar  ber 
Berf .  unb  gebraucht  e§  gern  unb  im  gangen  fad)= 
gemäß.  31ber  aud)  biefer  £itel  bot  bocr)  alle§ 
Sofalfolorit  jübifd»er  ©§d)atologie  öerloren;  er 
roirb  Ijier  ber  jufammenfaffenbe  2(u§brud  für  bie 
bimmlifd)e  ©einSrocife  unb  bie  öorroeltlidge 
SSefenbeit  ̂ efu  öon  9casaretb  (1 50  f  3 13  6  62  u.  ö.). 
$er  ©ebanfe  ber  SSieberfunft  bei  ©briftul,  für 
bie  Urgemeinbe  ber  ®ern  ibrer  ̂ römmigfeit, 
ift  im  ©ö.  faft  üollftänbig  in  ben  $>intergrunb 
gebrängt  unb  burit)  ben  ©ebanfen  be§  SSeiter* 
leben!  be§  ©rböbten  mit  ben  ©einen  überboten. 
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3.  a)  ̂ m  (Eb.  ijt  8efu3  in  erfter  Sinie  ber  g  e* 
genwärtige  &  e  tl§  mit  tl  er.  2)er  (Eban= 
gelift  ftebt  t)ier  gans  imb  gar  auf  ben  Srijultern 
be§  H  $aulu§  ober  beißet  nod):  in  ber  Religion 
ber  beibend)riftlid)en  ©emeinben,  bie  aud)  $au= 
lu§  boraugfefet.  2I1§  gegenwärtiger,  in  ber  ©e= 
meinbe  lebenbiger  Ü0eil§mittler  ift  biefer  8efu§ 
ber  ©egenftanb  religiöser  33erefjrimg,  ia  bie  re* 
ligiöfe  Sfrtbadjt  finbet  in  üjm  gerabejju  ibren 
9)Httelöunft.  5m  bem  93efenntni§  ju  üjm  fdjeibet 
fid)  feine  ©emeinbe  bon  ber  umgebenben  Söelt 
unb  uamentlid)  öon  ber  Stmagoge  (9  22.  34  ff 
12  «  16  2).  (Er  ift  ber  gute  Spirte,  ber  feine  @e* 
meinbe  fammelt  au§  aller  Söelt  (10xff.  18). 
Unb  biefe  ©emeinbe  ift  bem  93tinb  geborenen 
unb  Sebenbgeworbenen  gleicr) ,  üon  bem  e§ 
Reifet:  „(Er  aber  förad),  id)  glaube,  Joerr,  unb  er 

betete  ü)n  an"  (933).  ©0  fonjentriert  fid)  ber 
djriftlidje  ©laube  in  bem  (Glauben  an  ben  Sol)tt 
®otte§  unb  feinen  Warnen  (bgl.  befonber§  112 
2  23  3  15  f  i8.  36  6  29.  35  H  27  13  19  1  •   2  f  "0  30  f   W.  0.). 
SDa§  ©ebet  in  Siefu  tarnen  fenuseidjnet  ben 
Äultu§  ber  neuen  ©emeinbe.  Unb  biefe?  ©ebet 
in  Stefu  -Kamen  gebt  unmerftid)  in  ein  ©ebet 
tu  u)m  über,  bat  er  erfüllt  (II  ©ebet:  III,  3). 
Sa,  biefer  3efu§  bon  9tesaretf>,  ift  runb  berau§ 

gefagt,  ber  „©  o  1 t"  ber  neuen  ©emeinbe  (H  (Ebrt= 
ftologie:  I,  3  b).  Unb  ba$  Iiturgifd)  formulierte 
©efetmtm§  be§  (Eb.3  lautet  (17  3) :  „ba%  fie  bidj 
al§  ben  alleinigen,  wabrbaftigen  ©ott  erlertnen 
unb,  ben  3)u  gefanbt  baft,  S?fu§  (EbriftuS  (b  b- 

al§  ben  wabrbaftigen  ©ott)".  9lud)  bleibt  e§ 
mögttd)  unb  wabrfd)einlid),  ba%  Siob  1  is  mit  ben 
älteften  ioanbfdjriften  §u  lefen  ijt  „ein  eingeboren 
ner  (b.  b-  einziger)  ©ott  (obne  9lrtifel),  ber  in  be§ 

5ßaterl  Sdjoß  ftfcf '.  93emerfen?wert  ift  übrigens, 
ba§  bereitet  „berfrerr"  (IftEbrtftologie:  1, 1  c;  2  c 
1f  ioeibendjriftentum,  8),  ber  bei  $aulu§  unb,  wie 
e§  fdjeint,  in  ben  üaüünifdjen  ©emeinben,  biefe 
fulttfdje  (Ebren*  unb  SSürbeftellung  3?fa  bor 
allem  beäeidmet,  im  3f.  5tt>ar  nidjt  berfd)Winbet, 
aber  ftarf  surüdtrttt.  ©afür  treten  nun  anbere 
SBejeidmungen  ein,  bie  baZ  ©ebeimni?  feiner 
ewigen ,  borweltlicrjen ,  gottgleidjen  SSefenbeit 
umfdjreiben  f ollen;  fo  im  erften  Brief  unb  in  be= 
ftimmten,  ficf»  fdjarf  abbebenben  Partien  be§(Eb. 
(f.  o.):  ber  Sobn  ©otte§.  So  bor  altem  im 
Prolog  bie,  wie  e§  fdjeint,  ganj  neue  Beseidmung 
Sogo§(=  SSort?  Vernunft?)  ©otte§  (H  (Ebri* 
ftologie:  I,  2  c;  3  b).  (E§  ift  aber  ju  bewerfen,  baß 
biefer  Begriff,  bec  fpäter  für  bie  djrifrtidje^beolo* 
gie  bon  fo  großem  (Shtflufj  gewefen  ift,  biet  norf) 
al§  ein  ̂ rembförüer  erfdgeint;  er  finbet  firf)  nur 
im  Prolog  unb  fpielt  in  ber  ©efamtanfdjauung 
be§  (£b.  feine  Sftolle.  —  Sfucg  f onft  wirb  ber  @bange* 
lift  nidbt  mübe,  in  immer  neuen  ̂ Beübungen  unb 
SEMtbern  bie  S3ebeutung  biefe§  überweltlicben, 
bimmliftf)en£>eil§mittler§  für  feine  ©emeinbe  %ex* 
borjubeben.  SSeun  er  ibn  freilid)  bal  IfSamm 
©  o  1 1  e  §  nennt,  bal  bie  Sünbe  ber  SSelt  (1 29) 
wegnimmt,  fo  gibt  er  bier  wobl  nur  eine  liturgifrf) 
geürägte  formet  weiter,  bie  für  feine  ©efamt* 
auffaffuitg,  in  ber  ©ünbenbergebung  unb  ©üöne 
überbaubt  feine  Stolle  füielen,  nidjt  weiter  be= 
ftimmenb  war.  (Siumat  finbet  fid)  aurf)  ber,  wa§r= 
fcbeinlicr)  ber  eigentümlicben  (Stimmung  feiner 
Seit  ( IT  ©cilanb)  entlebnte,  9tu§bru(f  SSctt- 
b  e  i  1  a  n  b  (4  42  bgl.  I  ̂olj  4 14).  %bex  auf  eig* 
nem  SSoben  ftebt  ber  (Ebangelift,  wenn  er  ̂ efu? 
bon  9Jasaretb  al§  ba$  Sirf)t  ber  38elt  unb  b?£ 
2ehen,  aU  ben  lebenbigen  ̂ öafferquell,  al§  baZ 

§)immeI§brot,  al§  bie  31uferftebung  ̂ um  neuen, 
ewigen  Seben,  afö  ben  guten  Wirten,  al§  ben 
^Bereiter  ber  bimmtifdjeu  SSobnungen,  al§  ben 
Offenbarer  ©otte§,  al§  ben  23eg,  Sie  SSabrbeit 
unb  baZ  gehen  feiert  (14  6).  Unb  feine  ̂ röm* 
migfeit  faßt  fid)  in  bie  Söorte  jufammen:  „SBir 
faben  feine  öerrlidjfeit,  eine  &errlidf)fett  al§  be§ 
(Eingeborenen  bom  SSater,  boller  ©nabe  unb 

28abrbeit"(li4).  —  SWü  aliebem  ftebt  baZ  bierte 
©b.  ganj  im  Strom  ber  (Sntwidelung  ber  d)rift* 
Iid)en  Religion,  bie  fid)  mebr  unb  mebr  im  3en= 
trum  al§  ̂ efu^glaube  au^geftaltet;  unb  wenn  er 
babei  feine  eigenen  £öne  anfdjlägt,  fo  flingeu 
fie  barmonifd)  mit  in  ber  ©efamtmelobie.  31ber 
an  einem  fünfte  bat  er  feiner  3eit  bodb  etwa§ 
gans  95efonbere§  %u  fagen  gebabt,  unb  in  einer 
§)infid)t  ftebt  er  an  ganj  befonberer  Stelle  in  ber 
religion§gefd)id)tlidjen  ©ntwidlung.  Briefe  ®nt= 
widlung  ftellte  nämlid)  baZ  Sbriftentum  bor  ein 
eigentümlid)e§  Problem.  Wlit  bem  ©briftu§= 
glauben  unb  bem  (El)riftu§fult  unb  ber  SoSlöfung 
bon  aller  nationalen  93efd)ränftbeit  batte  fid)  bie 
junge  d)riftlid)e  Religion  febr  weit  bon  il)rem 
Urfprunge  entfernt.  Unb  mit  biefer  (Entfernung 
bom  Urfprunge  war  man  in  ©efabr,  fid)  au<i)  bon 
ber  gefd)id)tlid)en  ^erfon  ^efu  bon 
9casaretf)  ju  löfen.  Sd)on  in  ber  SSerfünbiguug 
be§  ̂ aulu§,  ber  ibn  ia  fcerfönlidj  nid)t  gefannt 
batte,  wirb  3efu§  eine  farblofe  Sdjattenge* 
jtalt,  bie  bor  bem  £id)tglan$  be§  bimmlif djeu 
6btiftu§,  be§  öerrn  feiner  ©emeinbe,  ganj  §u 
berfdjwinben  brobt.  Unb  fo  ift  e§  nid)t  ju  ber= 
rounbexn,  ba%  in  weiten  Greifen  ber  ajriftlidjen 

©emeinben  bie  böllige  SIblöfung  be§  ßbriftu§=-- 
glauben?  bon  bem  geidjidjtiidjen  ̂ efu?  erfolgt  ift. 
Wad)  ber  21u§brud3weife  unb  in  ber  95egriff§welt 
ber  bamaligen  Bett  brüdte  fid)  biefer  Vorgang 
in  ber  Sebre  be»  fogenannten  H  ®ofeti§mu§  au§, 
nämlid)  in  ber  93ebaubtung,  bafj  ber  bimmlifd)e 
(Ebriftu§  nur  afö  ein  ©d)einwefen  über  bie  (Erbe  ge- 
Wanbelt  fei.  tiefer  ®ofeti§mu§  ift  tatfäd)lid)  bie 
erfte  Steueret  gewefen,  bie  un§  in  greifbarer  ©eftalt 
entgegentritt.  Sie  muß  gerabe  aud)  in  ber  Wai>e 
ber  iobamteifdjen  Greife  berbreitet  gewefen  fein, 
wie  ber  I  unb  II  ̂ ob  unb  bie  ̂ gnatiu§briefe 

jeigen  (Höäretifer  be§  Urd)riftentum§ ,  3—4 
H  ®atbotifd)e  Briefe,  4— 5).  SKit  aller  ftraft 
bat  man  fid)  gegen  biefe  Steueret  gewenbet. 
®enn  man  füblte  unwillfürlid),  ba%  e§  fid)  bier 
um  Sein  ober  %id)tfein  ber  jungen  d)riftlid)en 

Religion  babble.  "Senn  barauf  in  ber  Xat  he* 
rubte  ibr  burd)  nid)t§  in  erfefeenber  SSorjug 
bor  allen  anbexn  orientalifd)en  9Jit)fterienreli= 
gionen,  bafy  bort  bie  <öeü§mittler,  bie  man  ber- 
ebrte,  reine  ̂ ßbantafiegeftalten  waren,  binter 
bem  (Ebriftu§glauben  aber  bie  lebenbige  2öirf= 
lid)feit  S^fu  bon  9?asaretb  ftanb.  21nbrerfeit§ 
embfanb  man  ebenfall?  unwillfürlid)  (bgl.  ba§ 
3eugui§  be§  (Elemen§  Sllejanbrinu?  bei  (Eufeb. 

^gfd).  VI  14 17  über  ben  „geiftigen"  (Ebaraf= 
ter  be§  bierten  (Eb.§),  ba%  ba§  0efu§bilb  ber 
fd)on  borbanbenen  (Sbangelien  für  ben  neuen 
üjbeillmittlerglauben  unb  ̂ eil§mittlerfultu§  nid)t 
mebr  au§reidjenb  fei.  (E§  war  nod)  biet  su  ir= 
bifd),  biel  ̂ u  national  befdjränft,  biet  ju  febr  ge= 
bunben  an  bie  äRaterie  jübifdjer  Sitte  unb  jü= 
bifd)en  e§d)atologifd)en  ©lauben§;  bie  eigen* 
tümlidje  gottgleidbe  &ecrlid)feit  be?  (Ebtiftu»,  an 
ben  man  glaubte,  trat  bier  biel  ju  wenig  in  bie 
(Erfdjeinung.  (E§  fiel  bem  neuen  ©laubeu  in  ber 

%at  fdjwer  anjuerfennen,  ba%  „biefer"  8efu§  ber 
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©briftu§  fei.  Rn  folget  Umgebung  entftanb  unfer 
©b.  Uttb  wenn  e§  audj  fetbft  nirgenbS  au§brüd= 
lid)  gegen  ben  Irrtum  be§  Sofett§mu§  [freitet, 
fo  ift  bodj  fein  gan3e§,  in  feiner  SragWeite  biet 
teidjt  nur  f)atb  3um  93ewuf3tfein  fommenbe§,  Söe* 
ffreben  barauf  gertdfitet,  nad)3uweifen,  ba%  biefer 

„Sefug  ber  ©I)rift,  ber  ©obn  ©otteS  fei//(2031. 
1f  ©t)rt[totogie :  I,  3  b ;  ©ü.  1737  f) .  Sine  Surftet* 
tung  ber  Joerrtidjfeit  be§  über  bie  ©rbe  waltettbeu 
©otte§fobne§  fott  ba§  gan3e  ®ö.  fein.  ©§  ift  eine 
Jöerrtidjf  eit,  meldte  bie  g  a  n  5  e  SBSett  angebt  uttb 
üon  ber  ganzen  SSett  geflaut  werben  fott.  ©djon 
Don  bier  au§  begreift  fidj  ber  batte  ©egenfaö, 
in  ben  bie  ©eftalt  $jefu  §u  bem  if)n  umgebenbeu 
Subenium  faft  burd)  weg  gebraut  wirb.  Rn  fdjrof* 
fer  ©egenüberftettung  beißt  e§  gteidj  im  Prolog, 
ba%  ba§  ©efetj  burd)  Wo]e§  gegeben  worben,  bie 
(Bnabe  nnb  SSabrbeit  aber  burd)  ̂ efu§  ©briftuS 
gekommen  fei  (117).  Unb  bie  ganje  Sarftelttntg 
Siett  barauf  bin,  bie  ©eftalt  Siefu  au§  bem  umge* 
bettben  ̂ ubeutum  su  einfamer,  unberührter  ftöbe 
binaufgubebeu  unb  bie  ©egnerfdjaft  ber  Rüben 
in  bette»  £id)t  3u  rücfen.  Sie  gläubig  geworbenen 
^uben  bitben  immer  bie  berfdjwmbenbe  2tu§= 
nabme.  Sie  gteidje  Stbficrjt  mattet  ob  in  ber 
©djitberung  be3  SSerbättniffeS  $efu  51t  feinen  35er= 
wanbten  (23f  73ff).  Ser  einfam  in  göttlidber 
©rbabenbeit  burd)  bie  s28elt  fdbreitenbe  SogoS  fott 
geaeidjnet  werben,  ber  nur  geiftige  23e3tebungen 
fennr,  nur  ben  ©einen,  ben  ©täubigen  fidj  freunb* 
lidjnabt.  ©eine  ipetrlidjfett  aber  offenbart  fidb  im 
28unber3ei(f)en,  im  ©aframent  unb  im  SBort. 
3(m  SSunbergeidjen:  e§  wäre  ein $)inein= 
tragen  moberner  SSoritetlungen,  wenn  wir  mei* 
nett  wollten,  biefe?  SBerttegen  auf  Beidjen  ftebe 

im  SBtberfürud)  3u  ber  auSgefürocfjen  „geiftigen" ©tgenart  beZ  ©b.,  unb  biefen  bermeintlid)en 
SBiberfprud)  burd)  Ouettenfdjeibung  aufjubeben 
berfudjten.  9ceiu,  wir  muffen  e§  au§  feiner  ©i= 
gettart  beraub  üerfteben,  ba'Q  ber  ©bangettft  e§ 
gans  erttft  meint,  wenn  er  fein  gan3e§  ©b.  in 
erfter  Sinie  al§  eine  2tuf3etdjramg  bon  Söuubem 
betftanben  roiffen  will,  bie  gum  ©tauben  fübren 
(20  30  f,  bgt.  befonberS  nodj  626  7  31  916 10  41 12  37 
ufw.)  Siefe  Betonung  ber  SSunber  wiberffreitet 
bem  nidjt,  ba^  ber  nadte,  finntidje  SBunberglaube 
ba§  eine  unb  anbreSJcat  al§  minbertoettig  f)iuge* 
ftettt  roirb  (l5nf448  20 29;  Urlaube:  II,  4c). 
2tber  and)  im  ©aframent  offenbart  ficr)  bie 
iöerrlidjfeit  be»  ©obne§  ©otte§.  2ltt  ber  ©djwette 
ber  neuen  9teügion  ftebt  ba§  SSuttber  ber  SJlew 
geburt,  ba§  ftdt)  burd»  Söaffer  unb  ©eift,  burd) 
ba§  ©aframent  ber  Saufe  bottgiebt  (33ff).  ©0 
läßt  ber  ©bangetift  ̂ efu§  nehen  Rofyanne§  tau* 
fett  unb  fetbft  fdjon  burd)  bie  Saufe  feine  ©e= 
meinbe  grünben  (3  22  ff)-  Unb  roenn  er  au§  für 
un§  nidjt  erreid)baren  ©rünben  bie  (Sinfe&ung 
be§  3tbenbmabt§  su  berieten  untertaffen  bat,  fo 
ift  ibm  bie  rounberbare  ©Reifung  bie  SSorroeg* 
nabme  ber  @ud)ariftie,  unb  bei  ber  9tebe  über  ba§ 
&immet§brot  benft  er  fidber  att  baZ  ©aframent 
(t  ̂ tbenbmabf:  I,  6).  Unb  roenn  and)  bie  ftarfe 
Betonung  be§  @ffen§  unb  SrinfenS  be§  ̂ teifcfieS 
unb  93Iute§  be§  5Wenfcbenfobne§  (652—59)  unb 
bie  ©Tgäbtung  bon  bem  faframentalett  3Bunber, 
bem  öerborfommen  bon  iölut  unb  SSaffer  au§ 
bem  Seibe  ̂ efu  19  35  (at§  Kommentar  ba3u  ift 
I  ̂ob  5  7  f  angitfeben) ,  bietteidjt  ber  fpäteften 
©d)idbt  be§  @b.  angeboren,  fo  tiegt  aud)  ba$  ganj 
in  ber  Stidjtung  ber  jobanneifcben  ̂ frömmigfeit. 
Unb  bicbt  banebeu  unb  in  unmittelbarem  $u* 

fammenbang  ntit  allebem  unb  bod)  luieber  in 
erfter  Sinie  ftet)t  bem  (Soangetiften  bie  Dffenba* 
rung  ber  geiftigen  öerrtidjfeit  ^efu : 

„eine  öerrlidjfeit  bott  ©nabe  unb  SSabrbeit". 
„Sa§  §teifd)  ift  nid)t§  nü^c;  bie  SSorte,  bie  id) 

gerebet  ̂ ahe,  futb  ©eift  unb  Seben"  6  «3.  Sie 
Dteben  ̂ efu  in  ben  ftmoptifdjen  @bb.  f)ahen  in 
erfter  Sinie  ftofflid)e§  ̂ ntereffe  für  bie  fie  auf^ 
3etcr)nenbe  ©emeinbe  gebabt.  Rn  ibnen  gab  fid) 
bie  ©emeinbe  ttad)  alten  9rid)tungen  bie  ©efefee 
it)re§  Qeben§  unb  bie  33orfd)rtften  für  ibren 
SBanbef.  Sie  Reben  Re\u  im  3.  (f.  5  d)  ̂ ahen 
in  erfter  Sittie  ̂ öebeutung  für  feine  eigene  $erfott. 
©ie  f otten  bie  übertüättigenbe,  fenfeit§  alten  roett= 
tid)en  58erftanbe»  tiegenbe  §)errtid)feit  be§  ©otte§* 
fobne§  offenbaren.  @»  ift  baber  nid)t  nur  eine 
fdjriftftetlerifdbe  Spanier  unb  Saune,  roenn  3tefu§ 
bon  ben  ̂ uben  wie  fogar  bott  feinen  Jüngern 
fortroäbtenb  auf  ba§  gröbfte  mifjberftaubeu  roirb 
ober  bod)  unberftanben  bleibt.  @§  tiegt  ein  tie= 
ferer  ©inn  barin  berborgen.  Sie  Drafelfbrüdbe 
be§  ®otte§fobne§  muffen  bem  irbifdjen  SSer= 
ftanbe  unerreidjbar  bleiben;  erft  bie  ©täubigen 
unter  ber  Seitimg  be§  ©eifte§  bringen  in  ibre 
bunfele  Siefe  altmäbtid)  ein.  SBunber,  ©afra* 
ment  unb  SBort  aber  faffen  fid}  bem  ©bangetiften 
in  ben  infofgebeffen  fdntlemben  begriff  ber 

„SSerfe"  gttfammen.  Uttb  biet  erft  bottenbet  fid) 
ber  SSegriff  ber  föerrficfjfeit  be§  ®otte§fobne§. 
©§  finb  ba§  atte§  bie  SSerfe  ©otte§  bei  SSaterl, 
bie  ber  ©obn  treibt  (bgt.  5  20. 36  10  25. 37  f  14 10  f ; 
beadite  roenigften§  in  bem  gegenwärtigen  Xext 
bie  ̂ ßarattetifierung  bon  SSort  unb  SBerf  ebenfo 
15  22. 24).  Se§  ©obne§  ©peife  ift  c§,  ben  Söitlen 
be§  biutmtifdien  SSaterä  gu  erfütten  434.  Saber 
finb  er  unb  ber  3Sater  ein§  (10  30),  unb  roer  ifjn 

fdjaut,  fcrjaut  ben  Sßater  (14 »).  —  Unb  alle  2Bt= 
berftänbe  ber  SSett  f önnen  biefe  bimmlifdje  &err= 
tidjfeit  nid)t  bemmen  unb  nidjt  trüben,  ©ein 
Sehen  bertäuft  nad)  bimmtifctjen  ©efefcett,  betten 
alle  ©eroatt  ber  SBelt  nidtt§  angaben  tonn.  $at 
feine  ©tunbe  nod)  nid)t  gefd)lagen,  fo  bermag  alle 
menfd)tid)e  Ueberleguttg  nid)t§;  ift  feine  ©tunbe 
gefommen,  fo  fann  fid)  nid)t§  ber  Offenbarung 
feiner  §)errtid)f eit  in  ben  SSeg  [teilen  (bgl.  2  4  7  30 
820  11 9  1223.27  13i  17,).  ©ein  Sob  ift  fein  SSer- 
bängni«,  fonbemfeinborbebadjterSBitle  uttb  fein 
fefter  ©ntfd)tuß  (1017j).  Ecce  homo  (fiebe  ba,  ein 
SDßenfd)) !  ein  SJcenfcf),  ber  trauern  unb  weinen, 
ber  fid)  im  Bont  erregen  unb  berwirren,  ber 
lieben  unb  baffen  fattu,  unb  in  biefem  SUcettfcben 
bie  ̂ ülle  götttidjen  ©ein§,  göttüd)er  ©nabe 
unb  SSabrbeit.  Rn  biefer  Sarftettung  be§  ̂ er* 
fonlebenl  ̂ efu  im  bierten  ©b.  feiert  bie  Rbee 
eine§  gottmenfd)lid)en  §)eil§mittler§  ibren  $06)* 
[ten  Sriumöb;  fie  l)ört  auf,  Rbee  Du  fein,  unb 
nimmt  leibhaftige  ©eftatt  an.  Unb  roenn  bier  uttb 
ba  bie  Sinien  hei  bei  3eid)nung  biefe§  ©etnät* 
be§  nidjt  gans  ridjtig  gesogen  finb,  roenn  un§  bie 
übermenfd)tid)e  ̂ )ärte  unb  ©d)roffbeit  biefer  ge- 
fu§ge[talt  berietst,  wenn  un§  §.  93.  bie  pebantifd)e 
Betonung,  ba%  3efu§  nid)t  um  feinetwilten, 
fonbem  nur  jur  ©d)au  für  ba$  umftebenbe  SSolf 
betet  (11 4?  bgl.  12  30),  bie  9Kenfd)tid)f eit  3efu 
gans  bentid)tet,  wenn  bie  2tbfid)tfid)feit,  mit 
ber  Sefu§  ben  ̂ reunb  fterben  läßt,  um  mit  feiner 
©cwedung  ein  befto  größeres  3öunber  %n  ber- 
rid)ten  (S.  11),  feinett  ©barafter  trübt,  fo  finb  baZ 
berbältni§mäßig  bod)  0einigfeiten  gegenüber 
ber  bodbgefüannten  fünftlerifd)en  ̂ raft  in  biefer 
Sidbtung  bott  wunberbarer  ©rbabenbeit.  SSenn 



623 ;3obanne!ebangeltum,  3. 624 

einmal  ba§  ®ogma  bom  ipeillmittlertum  bor« 
banben  roar,  —  glüdlidjer  formte  e!  fid)  nidr)t 
mit  bem  irbifdjen  Seben  £$efu  bort  Stfasaretb 
berbinben. 

3.  b)  Saßt  fidfj  fo  bie  Oteligion  be!  &§  all  auf 
bert  öeillmtttler  Siefu!  gerichteter  ©laube  uttb 
religiöfe  21nbadjt  befdjreiben,  fo  formen  roir  fie 
ebenfo  gut  fdjitbern,  roenn  roir  nadj  bem  £)  e  i  1 I* 
gut  (unb  feiner  SSermittelung  fragen).  2ludj 
biet  fterjt  unfere  Scbrif  t  am  ©nbe  einer  Cmtroid* 
lung,  bie  mit  ber  iüotfdjen  Grldjatologie  beginnt 
unb  mit  einer  reinen,  berinnerlidjten,  geiftigen 
ffrömmigfeit  fcbließt.  $ür  bie  eldjatologifdje, 
au!  bem  ̂ ubentnm  ftammenbe  f^römmigfeit  be! 
llrdjriftentum!  ift  ber  SJceffia!  bor  allem  ber 
93ringer  be!  jufünftigen  üpeillgute!.  5llle  §röm* 
migfeit  ift  üpoffnung,  unb  alle  Hoffnung  ift  auf 
feine  balbige  Stnfunft  (Söieberfunft)  gericfjtet 
unb  auf  öie  feiige  Seit  be!  ©ottfdjauenl,  ber 
^reube  unb  be!  ̂ rieben!,  bie  bann  beginnen 
foll.  SDtefe  ©eftaltung  ber  ̂ römmigfett  änbert 
fid)  bon  ba  an,  reo  fid)  ber  ©ebanfe  be!  g  e  g  e  n* 
ro  ä  r  t  i  g  e  n  Spetllmittler!  mit  ber  ̂ ßerfon  Sefu 
bon  -Jcasaretb  berbinbet  unb  biefer  im  ©lauben 
ber  ©einen  ein  bimmltfdjel,  gottgleidje!  SSefen 
roirb,  baZ  burdj  fein  ©rfdjeinen  bier  auf  ©rben, 
burd)  Sterben  unb  9tuferfteben  ba!  überirbifdje 
eroige  !peil  bei  SJcenfdjen  gebradjt  bat.  9Kan 
merft  biefen  SSanbel  bereit!  beutltdj  im  @b. 
be!  1f  *ßaulul.  S^ar  ftetjt  für  ir)n  nodj  bie 
eldjatologifdje  Hoffnung,  bie  ©rroartung  be! 
naljen  SBeltenbe!  unb  ber  Söieberfebr  be!  §>erm, 
ber  ©ebanfe  ber  Sluferfteljung  (be!  neuen  2eihe§ 
unb  be!  SSeltgeridjte!)  im  SJHttelbunft  feiner 
grömmigfeit.  ®er  gegenwärtige  Söefifcftanb  be! 
©briftentuml,  ber  SSefifc  be!  ©eiftel,  ift  irjm  roe* 
fentlid)  Slngelb  unb  Unterbfaub  ber  nod)  au& 
fterjenben  biet  größeren,  bimmtifdjen  ipeillgüter 
(U©eift  unb  ©eiftelgaben  im  WZ,  1).  Slber 
baneben  rüden  irjm  nun  bod)  bie  ferjon  gewönne* 
neu  gegenwärtigen  üpeillgüter  mefjr  unb  mebr 
in  ben  SDrittelbunft:  ba$  Sftitgeftorben*  unb  9Jtit* 
auferfranben*Sein  mit  bem  üperrn  ©briftul,  bie 
©ewtßbeit  ber  SSerfötjnung,  Sünbenbergebung, 
Otedjtfertigrmg,  ber  SSanbel  in  ber  ̂ ieurjeit  be! 
2ehen§,  ©taube,  triebe,  $reube,  Buberfidjt, 
gebulbige!  Stulbarren  im  Seiben,  triumbbterenbe 
Hoffnung,  3Sm  bierten  @b.  bat  fid)  biefe  @nt* 
roicfelung  bollenbet.  2>a§  jeigt  fid)  junädjft  ne* 
gatib  im  gurüdtreten  jener  e  I  ctj  a  t  o* 
logifdjen  (Stimmungen.  (£!  ift  ferjon  be* 
beutfam,  ba%  ba$  für  ba§  baulinifdtje  Gsbangelium 
fo  widjttge  Sßort„1f Hoffnung"  im  Ob.  8ob.  boll* 
ftänbig  fel)lt.  %ex  ©ebanf e  ber  <Sßarufie  be§  5Ken* 
fd)enfobne§  tritt  böllig  jurüd.  SSor  allem  ift  bie 
Stellung  be§  ©bangeliften  ju  ber  ̂ bee  be§  Söelt* 
gerid)te§  unb  be§  iüngften  S£age§  bemerfenlroert 
(HS§d)atologie:  III,  4);  fie  finbet  fid)  bier  unb 
ba  im  ©0.,  aber  in  fo  gleidjmäfcigen  unb  oft  un* 
bermittelt  eintretenben  SSenbungen  (528f  639. 
40. 44-  54 11 24 12  4s)/  *><*&/  tvenn  irgenbroo,  bier  ber 
©ebanfe  einer  fpäteren  Bearbeitung  feine  S3e= 
red)tigung  bat.  ©§  ift  beseidjnenb,  ba%  ba§  SSort 
ber  SO^artba  bon  ber  $uferftebung  am  iüngften 
Sage  (11 M)  fofort  burd)  bat  SSort  Qefu  über- 
boten  roirb:  ,^d)  bin  bie  21uferftebung  unb  ba§ 
Seben.  3)er  ba  an  mid)  glaubt,  roirb  leben,  ob 
er  gleid)  ftürbe,  unb  ieber,  ber  ba  lebt  unb  glaubt 
an  mid),  roirb  in  (Sroigfcit  nidjt  fterben"  (11 25  f). ®ie  jünger  Sefu  leben  fcfjon  je^t  in  bem  böberen 
roeltentrüdten  2eben  (1J(£roige§  Sehen:  I,  2). 

SDcit  ber  31u§fübrung,  bafj  ber  SKenfcrjenfobn  nid)t 
p  bem  (bon  felbft  fid)  bollsiebenben)  ©eridjt 
gefommen  fei,  fonbern  um  bie  SSelt  ju  retten 
(3 17  ff  5  M  ff  6  40  815f  1247f),  ift  tatfäcrjlid)  alle 
S§d)atologie  im  eigentlichen  unb  überfommenen 
Sinne  aufgeboben,  nur  ba%  eben  bie  ibeoretifdjen 
Folgerungen  nid)t  gesogen  roerben  unb  ba§  %e* 
meinbebogma  nid)t,  roie  bie§  im  %  ©noftijilmul 
gefdjab,  befämbft  roirb.  ®a§  aber  ift  bie  burdj* 
gebenbe  Ueberjeugung  be§  ©b.§,  ba§  bie  große 
<peil§=  unb  @rlöfung§tat  ©otte§  nierjt  in  ber  3u= 
fünft  liegt,  fonbern  fid)  in  ber  SSergangenbeit 
burd)  bie  Senbung  be§  Sobne§  bolljogcn  bat  unb 
fi(b  in  ber  ©egenroart  burd)  bie  ©emeinfttjaft 
mit  bem  erbosten  $)erm  bollsiebt.  So  ift  aud) 
ber  &  e  i  ft  nidjt  bie  ®abe,  bie  ®ott  ben  Seinen 
in  biefen  legten  Beiten  all  91ngelb  ber  böberen 
bimmlifdjen  ̂ eillgüter  gibt,  fonbern  ber  bau* 
erabe  Sebrer  unb  Seiter  ber  d)riftlid)en  ©e- 
meinbe  (®eift  ber  SBar}rr)eit;  Sßaraflet),  ber  fie, 
aul  bem  (Eigentum  bei  erljöbten  ̂ errn  fd)öbfenb, 
in  alle  Sßabrbeit  leitet  (14 16  f  26  1526f  16,  ff), 

fragen  roir  nad)  bem  8m)alt  unb  ber  SSermitte* 
lung  bei  burd)  ben  ©ottelfobm  befd)afften  fteilel, 
fo  fönnen  roir  roieber  burd)  einen  Skrgleidj  mit 
ber  baumtifdjen  ̂ römmigfeit  eine  grunblegenbe 
S5eobad)tung  madjen.  %n  unferem  ©b.  tritt  ber 
©ebanf e  an  ben  £ob  ßbrifti  unb  bal  burd)  ibn  ber* 
mittelte  ̂ eillgut  in  auffälliger  SBeife  surüd.  2)er 
Xob  ©brifti  rüdt  ibm  roefentlid)  unter  ben  ©efid)tl* 
bunft  belnotroenbigen®urd)gangel  jur  §>errlid)s 
feit:  bal Söeijenf orn  muß  fterben,  roenn  el  $rud)t 
bringen  foll  (bgl.  12  24).  ©rft  nad)bem  bie  irbifdje 
Öülle  jerriffen  ift,  fann  ber  erböbte  $)err  ben  Sei* 
neu  ben  ©eift  geben  (7  39  20  22)  •  ®ief er  Satbeftanb 
roirb  bom  Sbangeliften  aud)  burd)  bie  gebeimnil* 
bolle  Slrt  unb  SDSetfe  gum  5tulbrud  gebradjt,  in  ber 

er  bon  ber  ©rbö'bung  Sefu  (©rböbung  am ^reus,  ©rböbung  jur  l)immlifd)en  Seinlroeife) 
rebet  (3  i4  8  28 12  34) .  ®em  allen  gegenüber  beben* 
tet  ber  bielleictjt  fdjon  üturgifdj  formulierte  Saö 
bom  Samm  (Sorte!,  ba^  bie  Sünbe  ber  3Belt  rocg* 
nimmt  (unb  etwaige  äbnlidje  Slulfbrütfje),  nur 
eine  Söeitergabe  ber  ©emeinbebogmatif  (1 29. 36 
11 61  f).  ®em  entfbridjt  el,  ba%  aud)  bie  ©runb* 
begriffe  be!  b<miinifd)en  (£t>.!,  Sünbenbergebung 
(nur  20  23),  SSerföbnmtg,  9ted)tfertigung,  ©nabe 
(nur  I14.  i6- 17),  aud)  ber  ©egenfafc  bon  ©laube unb  SSerfen  im  bierten  ©b.  ganä  ober  faft  gans 

feblen.  21udj  bie  %'öne  ber  baulinifdien  -äJtyftif bom  SKitfterben  unb  SJiitauferfteben  mit  ©briftu! 
flingen  bier  nittjt  weiter.  5)afür  liegt  nun  eine 
gans  neue  unb  iunerbalb  ber  djriftlidjen  9te* 
ligion!gefd)id)te  eigenartige  ©rfaffung  be!  djrift* 
lid)en  $>eil!gute!  bor.  @!  ift  bie  Sbtad)^  ber 
reinen  9#  t)  ft  i  f ,  bie  roir  boren.  Unb  bie!, 
ba§  bem  SBerf.  all  ba§  eigentliche  unb  roefent* 
liebe  Biel  be!  frommen  Seben!  bie  innigfte  S3er* 
einigung  mit  ber  ©ottbeit  borfebroebt,  ift  aueb 
ber  tieffte  ©runb,  roelbalb  bor  biefem  bofitiben 
3iel  ber  negatibe  ©ebanfe  ber  Sünbenbergebung 
fo  ftarf  jurücftritt.  ©roigel,  bemSobe  entbobene! 
Seben  febon  im  ®ie!feit!  (H  Sroige!  Seben:  I,  2), 
Siebt,  ba$  burdj  bie  ̂ inftemi!  nidjt  mebr  ange* 
fod)ten  roerben  fann,  Si(fj*Sränfen*Saffen  bon 
ben  Q,uellroaffern  eroigen  Seben!,  ©enuß  ber 
^immellfbeife,  ©ottelfinbfdjaft  unb  SSieberge* 
burt  (©eburt  bon  oben),  Sidj  *  roerben  *  laffen 
bon  bem  guten  piiten,  $rud)tbringen  in  ber  ©e* 
meinfdjaft  mit  ibm,  roie  bie  dtehe  am  SSeinftod 
^rud)t  bringt,    bie  ©rfabrung    be!  SSobnung* 
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madjenl  ©ottel  im  fersen  —  bal  finb  etwa  bie 
f$rormelu,  mit  betten  fiel  bal  g>eil§g«t  in  jotmn* 
neifeber  Stuffaffung  umfdjreiben  läßt.  —  Unb 
wenn  el  fdjon  wabrfdieinlid)  ift,  ba%  an  biefem 
Sßunlt  ©timmungen  ber  religiöfen  9#t)ftil,  bie 
in  ber  aulgel)enben  ̂ etleniftifdEjen  2mtife  lebeubtg 
geworben  waren  (bgl.  bor  allem  9teij3enftein, 
$oimanbrel),  original  umgeftaltet  unD  geifttg 
bertieft  in  bal  (Sljriftentum  einfließen,  fo  WirD 
biefer  Bufanmtenbang  mit  ber  9ftt)ftil  ber  ptn 
9JJonotf)eilmul  bjnftrebenben  grömmigleit  bei 
Stltertuml  nod)  beutttdjer,  wenn  wir  auf  ben 
merlwürbig  rationalen  (Sbaralter  ber  jo= 
banneifdjen  9ftt)ftil  achten,  ̂ römmigleit  ift  für 
ben Gsbangeltftett in erfter Sinie  ©rlenntnil. 
„®al  ift  bal  ewige  Rehen,  bah  fie  2)icJ)  all  ben 
alleinigen  wahren  ©ott  erlernten"  (17  3).  $röm= 
mtgleit  ift  SBarjrljeit  unb  baZ  ©puren  iljrer  be* 
freienben  9#ad)t  (832f|).  $u  bem  äufammen* 
faffenben  (^autittifcEjen?)  2Sort  „®nabe"  gefeilt 
lief,  im  Prolog  bal  SBort  „SBafjrbeit"  —  „®nabe 
unb  SBabtljeit".  ®er  $arallet  Reifet  ber  ©eift 
ber  2öal)rt)eit  (14 17 15  26 16 13)  unb  foll  bie  ©lau- 

bigen in  alle  SSaljrljeit  leiten.  9)ät  biefem  (Srlett* 
neu  aber  l»at  el  feine  eigentümliche  Vewanbtnil. 
@l  ift  lein  berftanbelgemäßel,  wiffenfdjaftlidjel 
©rlenneu,  btelmelrr  ein  mt)fttfd)el  Sdjaucit, 
bei  bem  bie  göttttdje  2Befenl)eit  in  ben  Q>d)auen* 
ben  überfließt.  9Iul  biefem  ©ebanlenlreife  ber* 
aul  Reifet  el  im  I  Vriefe:  ,,2Str  werben  ©ott 
gleid)  fein:  benn  wir  werben  iljn  feljen,  wie  er  ift" 
(32).  Um  biefel  ©ottfdjauen  fyxnbelt  el  fid).  Siefel 
©erjauen  ©ottel  aber  öermittelt  fid)  burd)  ben 
H  Eingeborenen  ©ofm  (©ott?),  ber  in  bei  Vaterl 
©djoß  gefeffen  unb  el  unl  allel  berlünbet  li8. 
SBer  ilm  fiet)t,  fiel)t  ben  Vater  (14  9).  ©r  unb  ber 
Vater  finb  ein?  (10  30).  ©eine  jünger  nur  er= 
reidjen  bie  SBabrbeit,  unb  nur  tuen  ber  ©ol)n  be* 
freit,  ift  wab^baft  frei  (832. 36).  Unb  fo  fdjüeßt 
itd)  ber  begriff  bei  ©rletmenl  unb  geiftigen 
©djauenl  auf  ba%  engfte  mit  bem  begriffe  bei 
©laubenl  jufammen.  ©lauben  aber  beißt  nidjt 
nur,  an  ben  SSerlen  (iut  weiteren  ©inn,  bie 
SSorte  eingefdjloffen)  ben  ©oljn  ©ottel  gläubig 
erlernten:  ©lauben  Ijetßt  bie  ganje  überWelt* 
lierje  Jperrlidjleit  göttlichen  Sßefenl  im  ©olme 
fafferi  unb  ergreifen  unb  auf  fid)  überkronten 
laffen  (1f  ©laube:  II,  4  c).  ̂ n  biefem  ©inn  gilt  el: 
„jeber,  ber  ben  ©olm  fdjaut  unb  an  ü)n  glaubt, 
bat  ewige§  Reben"  (6  40). 

3.  c)  Um  biefen  ©lauben  fammelt  fidt)  nun  eine 
gläubige  (3  emeinb  e ,  unb  bal  (So.  ift  gans 
öom  ©tanbpunlt  biefer  gläubigen  ©emeinbe  ge= 
fdjrieben.  ©eljr  oft  berfteljen  wir  el  beffer,  Wenn 
wir  bei  bem  „wir",  bal  bjer  fprtdjt,  ntdjt  an  Seful, 
aud)  nidjt  an  einen  91ugenjeugen,  fonbern  an  bie 
Sftrdje  im  Anfang  bei  ̂ weiten  crjriftlicrjen  %fob.§ 
beulen.  ®er  33linbgeborene  unb  ©eljenbge* 
worbene,  ber  fid)  anbetenb  jur  „5ßettfd»enfoI)n* 
fdjafr"  Sefu  beleunt  unb  bafür  bom  alten  9teli» 
gion§berbanbe  au§geftoßen  wirb  (f.  9),  ift  biefe 
©emeinbe  felbft.  $ur  fo  berftelit  man,  wie  fid) 
unmittelbar  an  biefe  ©rgälilung  bie  Parabel  bom 
guten  Wirten  anfdjließt.  Unb  biefe  Parabel  Q\p* 
feit  in  ber  gegenwärtigen  Raffung  (Ueberarbei* 
tung?)  in  bem  $)inwei§  auf  ben  einen  Spirten 
unb  bie  eine  iperbe  in  ber  weiten  SSelt  (10 16). 
lieber  bie  ©rfabrungen,  bie  fie  bei  ibrer  SRiffion 
gemad»t  l)at,  äußert  fid)  biefe  ©emeinbe  in  ber 
©amariterrebe  Sefu  (431_ 39).  S)ie  ©emeinbe, 
bom  ©eift  ber  SBaf)r^eit  regiert,  bom  ©eift  ber 

$8ruberliebe  unb  be§  ©el)orfam§  gegett  ̂ eju  ©e- 
bot  äufammengefdjloffen,  um  ba§  ©ebet  in  ̂ efu 
Tanten  fid»  fammelnb,  allem  23eltl)aß  unb  aller 
Verfolgung  fiegreid)  überlegen,  ftellt  fid)  in  ben 
2lbfd)ieb§gefi>räd)en  $e\u  bar  (namentlid)  St 
15—16).  ®iefe  ftixcfye,  bie  in  bei  iperrlidjleit 
il)re§  SSefen§  oie  §)errlid)leit  be§  ©ol)ne§  bom 
$ater,  aller  SSelt  erlennbar,  wieberföiegelt,  ift 
ba§S£i)ema  be§  fogenannten  H^o^epriefterlidien 
©ebete§.  Unb  fie  erftretft  fid)  über  bie  weite 
SBelt.  ®er  U  n  i  b  e  r  f  a  1 1  §  m  u  §  ift  eine  £at- 
fadje  geworben,  über  bie  man  nidjt  meb,r  ftreitet. 
'SaS  @b.  läßt  bemgemäß  aud)  bie  Reiben  bereit! 
iü  Seb^eiten  ̂ efu  su  ibm  lommen  12  2J  f.  ©t)m= 
bol  ber  üpeibenmiffion  unb  be§  Uniberfali§mu§ 
ift  ib,m  aud)  bie  93elel)rung  ber  ©amaritaner. 
SJSon  I)ier  au§  begreift  fid)  bie  eine  SSebeutung, 
bie  ba§  SSort„2Belt"  im  bierten  (Sb.  rjat;  es  lommt 
barin  ber  Smfbrud)  be§  Sl>riftentum§  auf  Uni= 
berfali§mu§  gur  ©eltuug.  3Sgl.  444  3i6  1721.23 
I  ̂ob,  5  4.  flehen  ber  d)riftlid»en  ©emeinbe  aber 
fteljen  ib,re  ©  e  g  n  e  r ,  benen  fie  fid)  in  fdjroffem 
^ampf  gegeuüberftellt.  Wod)  befinbet  fie  fid) 
in  einer  gewiffen  9rtbalität§ftellung  gegenüber  ber 
5tnpngerf(f)aft,  bie  fid)  um  ben  Säufer  grup* 
piert  l»at  unb  bie  aud)  ber  SSerf.  ber  Stögfd)  nod) 
lennt.  ®urd)  bie  erften  Kapitel  be§  @b.§  jieljt 
fid»  (f.  4)  ber  berborgene  ©egenfaß  gegen  bie 
Säufergemeinbe.  ^od)  gilt  biefer  ©egner  laum 
meljr,  bie  d)riftlid)e  ©emeinbe  füb,lt  fid)  il»m 
gegenüber  in  fiegreidjer  Ueberlegenrjeit  (322ff). 
—  Slber  al§  &aubtgegner  ber  jungen  crjriftlid)en 
Religion  fteljt  bie  j  ü  b  i  f  d)  e  ©pnagoge  ba.  @§ 
mögen  wobl  befonbere  ©rünbe  au§  feiner  3eit 
tmb  Umgebung  gewefen  fein,  bie  ben  ©bange- 
liften  bewogen,  eine  fo  fdjroffe  ©tellung  gegen  ba'5 ^ubentum  einzunehmen.  Sft  al§  Heimat  bei  @b.§ 
^l.=3lfien  anpneb.mett,  f  o  beulen  wir  an  Die  2ftacb> 
[tellung,  weldje  bie  jübifd&e  ©t)nagoge  gerabe 
in  ben  Dortigen  ©täbten  eingenommen  Ijat,  an 
bie  bon  ber  Slpolattjbfe  gemelbeten  Verfolgungen 
ber  d)dftlid)en  Sftrdje  burd)  bie  jübifd)e  (2  9  3  9) 
unb  mandjel  anbre.  ̂ ebenfalll  ift  bal  ̂ ubentum 
für  ben  ©bangeliften  ber  ̂ auptgegner.  Unb  wir 
bürfen  bie  Reben  bei  Sb.l  all  einen  Söiberball 
ber  gwif(f)en  Snben  unb  Triften  bamaliger  Beit 
gefübrten  Debatten  anfel»en  unb  all  groben 
ältefter  d)riftlid)er  2löologetil.  SBir  feljen  ba, 
wie  namentlid)  ein  Xfyema  bie  ©eifter  erregte 
unb  bewegte:  bal  bon  ben  Sbriften  behauptete 
Sßerplrnil  bei  ©ob^nel  §um  Vater.  ®ie  93e= 
bauptung  einer  borweltlidjen,  göttlidjen  SSefem 
beit  ßb.rifti,  bie  Verehrung,  bie  man  ib,m  im 
ihtltu!  neben  bem  Vater  juteil  werben  ließ, 
bal  Sieben  bon  einer  ©ottelfobnfdjaft  ©brifti 

erfd)ien  ben  ̂ uben  all  ber  ©ipfel  ber  ©ottel* läfterung.  ©ie  wollten  bon  biefem  SJieffial, 
ber  in  ̂ajaretb,  geboren  fei,  nidb.tl  wiffen  (bie 
Segenbe  bon  ber  ©eburt  in  Vetljleljem  fcfjeint 
in  biefen  Greifen  noer)  nid)t  belatmt  gewefen  ju 

fein;  bgl.  1 4?  7  42  f) ;  fie  fpotteten  über  ben  (Sljris ftul  olme  föeimat  unb  öerlunft  727;  fie  beftritten 
bie  ©laubwürbigleit  feiner  SBunber;  fie  natjmen 

bor  allem  Slnftoß  an  bem  falrameutalen  Sbtiral' 
ter  ber  jungen  Religion;  fie  ftanben  berftänbml* 
lol  bor  ber  ̂ orberung  ber  SSiebergeburt  aul 
SBaffer  unb  ©eift;  ilmen  war  bal  ©erebe  bom 
Srinlen  unb  ©ffen  bei  Seibel  unb  be§  Vlutel  bei 
9ftenfd)enfoI)ne!  fd^redElid».  ©ie  belegten  bie 
Slnljänger  ber  neuen  Religion  mit  bem  ftmago* 
galen  Vattn  (922.  34  f  12  42  16  2).   Sftit  biefem 
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Subentum  tritt  baZ  ®b.  auf  ber  ganzen  Sütie 
in  ben  ftambf  ein.  Stn  biefem  Stampf  legt  e§ 
audj  bie  £>anb  auf  ba§  %%,  ben  betligen  Befi& 
unb  bie  I)äcf)fte  Autorität  be»  3tubentum§.  $fts 
fjaltlidj  fommt  Diefe§  2ß£  für  bie  cEjrifttidEje  $röm* 
migfeit  faum  in  Berradjt.  9Jiofe§  Ijat  nur  ba§ 
©efeö  gebracht,  ber  eingeborene  ©obn  erft  ©nabe 
unb  Sßarjtrjeit.  Wber  al§  3eugni§  unb  SBeiSfagnng 
für  bie  neue  Oteligion  bat  e§  feinen  28ert.  „®urdj* 
f  orfdjet  bie  ©djriften  . . .  SDenn  ibr  glaubt  erotges* 
Sehen  in  ibnen  ju  fyahen,  unb  (in  ber  £at)  bie 
finb'S,  bie  bon  mir  zeugen"  539  (bgl.  bor  allem 
ben  2lbfd)nitt  5<n—p  unb  10 33  ff). —  ®a§  un* 
gläubige  Subentum  ift  für  baZ  @b.  nur  ein  ©insel* 
fall  ber  ungläubigen  „23  e  1 1"  überhaupt, ^ie  cf»riftttdt>e  ̂ Religion  ftebt  nidjt  nur  bem 
Subentum,  fonbern  einer  in  ̂ einbfdjaft  ftarren* 
ben  SBelt  gegenüber.  ®a§  Stdjt  fdjeütt  in  ber 
£rinfterni§,  unb  bie  $inftemi§  bat  e§  nicbt  ange* 
nommen  1 5.  ©djon  f)ahen  ftd&  bie  1f  ©briften* 
berfolgungen  erboben,  bei  benen  el  auf  %ob 
unb  Sehen  gebt  (16  2).  2)a§  „ftrdjengebet" (föab.  17)  seigt  un§  bor  allem  bie  2tnbänger  Sefu 
im  grunbfäfclidjen  ©egenfalj  sur  SSelt. 

3.  d)  ®iefer  feinbltdjen  SBelt  gegenüber  ent» 
roicfelt  fidj  nun  im  (5b.  eine  fcfjroffe  (Stimmung 
be§  ®uali§mu§.  2tudj  fdjon  bei  H  ̂aufuS 
famt  man  2tnfäfee  sunt  brafiifdjen  ®uali§mu§ 
entbecfen.  9tber  beseidjnenb  ift  e§,  roie  gerabe  in 
bem  Slbfdjnitt  ber  baulinifdjen  Literatur,  in  bem 
biefer  am  flärfften  berauatritr,  fdjttefjtidj  bodj 
über  alle  $räbeftinatton§tbeorie  ber  fiegbafte 
©ebanfe  triumbbiert:  Bon  ©ort,  burdj  ©ort, 
W  ©ott  finb  alle  "Singe  (9töm  11 36).  Söir  baben 
fdjon  oben  (3a)  baraui  bingeroiefen,  ba%  fidj  ber* 
artige  uniberfale  ̂ Beübungen  natürlidj  audj  im 
3-  fmben.  %hex  roenn  Ijier  bon  einer  SBelt  bie 
3tebe  ift,  über  bie  ®otte§  ®nabe  frrablt,  fo  ift 
babei  bodj  roefentlidj  an  ben  uniberfalen,  Reiben 
unb  Suben  umfaffenben  Sbarafter  ber  neuen 
Religion  gebadjt.  Sm  SBiberftreit  mit  bem  braf* 
tifdjen  2)uali§mu§  fteben  biefe  ©äfce  gar  nidjt. 
tiefer  aber  erbebt  fidj  nun  in  unferem  @b.  roeit 
maffiber  al§  in  ben  baulinifdjen  Briefen,  ©ort 
unb  ben  ©einen  gegenüber  ftebt  in  fdjroffer  StuS* 
fdjliejjlidjfeit  eine  feinblidje  2Belt.  SBäbrenb 
$aulu§  ber  üöftffionar  ift  unb  feine  fiegbafte  $er* 
fönlidjfeit,  bie  leine  unüberroinblidjen  ©djroierig* 
feiten  unb  Hemmungen  fennt,  in  ber  SJHffion 
entfaltet,  bertreten  bie  Greife  be§  bierten  @b. 
bie  gef eftigte  Sftrdje.  (£§  ift  etgentlidje  SHrdjenluft, 
bie  in  bem  Gsb.  bercfdjt.  2)ie  ̂ reube  an  ber  ©e* 
fdjloffenbeit  unb  ©idjerbeit,  an  ber  Vorüber* 
lidjfeit  unb  Bufammengebörigfeit  ber  fleinen 
Greife  ber  frommen,  an  bei  erböbtenSemberatur 
innerbalb  ber  bier  SBänbe  biefer  ©emeinfdjaft, 
bie  man  fdjon  bor  iebem  allju  ftarlen  3ufltt)iwb 
äu  beroabren  bemütjt  ift,  unb  an  bei  fträftigfeit 
be§  neuen  Seben§,  baZ  fidj  in  gebeimniSbollem 
Öellbunfel  ber  2tbgefd)loffenbeit  entroidelt,  — 
berbinbet  fidj  mit  einer  ftarren  2(61ebnung  ber 
brausen  ©tebenben,  mit  einer  finfteren  @nt* 
fdjloffenbeit  ber  SBelt  gegenüber.  Wlan  ift  geneigt, 
bie  SBelt,  bie  nun  einmal  nidjt  boren  unb  erlernten 
roill,  ibre  SBege  geben  su  laffen,  faft  obne  S3e- 
bauern.  Ü(u§  biefer  ©timmuna  beraub  fpridjt  ber 
3efu§  biefer  frommen  ©emeinfdjaft:  „3dj  bete 
nidjt  für  bie  SSelt"  17  9.  ©0  geroinnt  e§  beinahe 
ben  2tnfdjein,  al§  bebeute  bie  ©enbung  be§  ©ot= 
te§fobne§  nidjt  tatfädjlid)  eine  uniberfale  ©rlö= 
fuug  unb  Befreiung  im  eigentlidjen  ©inne  be§ 

2Sorte§,  fonbern  uur  ein  §)erau?ftelleu  uraufäng* 
lidjer  ©egenfä^e  in  ibrer  ganzen  Sragmeite  unb 
in  ibrer  furdjtbaren  ®eutlid)teit.  „®a§  ift  ba§ 
©eridjt,  ba%  ba$  Sidjt  in  bie  SSelt  gefommen  ift 
unb  bie  SJtenfdjeu  bie  ̂ infteruiS  mebr  liebten 
al§  ba$  Qi<fyt.  ®eun  i|re  2öer!e  roaren  böfe" 
(3 19  bgl.  3  20  f)-  SMer  erft  erfdjeint  un§  bie  Xat* 
fadje  in  ibrer  ganzen  Sragroeite,  bafi  in  bem 
ganzen  @b.  niemal»  (mit  einer  einzigen  §tu§^ 
nabme  am  ©djluf}  20  <&,  F)icr  nodj  ba^u  im 
©inu  einer  firdjlicfjen  ©uridjtung!)  bon  25er* 
gebung  ber  (Bünben  bie  dtebc  ift.  $efonber§  tritt 
biefer  bta!tifd}e  ®uali§mu»  ba  berau»,  rao  e§  fidj 
um  bie  Beurteilung  be§  abtrünnigen  ̂ ubentum§ 
banbelt.  ®ie  fdjroffen  Söenbungen  be§  ®b.§ 
nad)  biefer  Seite  Hingen  einem  jeben,  ber  ba$ 
@b.  lieft,  in§  Dbt  unb  bleiben  baften.  2)ie  „Sa* 
ben"  f öimen  nicrjt  ju  ̂efu§  lommen,  toeil  ber  23a* 
ter  fie  bem  ©olme  nidjt  jum  ©igentum  gegeben 
bat  (6  37  ff),  roeit  ber2kter  fie  nidjt  jum  ©obne 
äiebt  (6  44).  ©ie  fennen  roeber  ben  ©obm  nod)  ben 
SSater,  ber  Üjn  gefanbt  bat  (819).  ©ie  geboren 
roeber  m  ©Ott  nodj  su  ibrem  SSater  91bra|am: 
fie  geboren  ibrem  SSater,  bem  Teufel  (8  39  ff.  44  ff) ; 
fie  geboren  bon  Anfang  unb  grunbfäölid)  nidjt 
jur  föerbe  ̂ efu  (10  28).  31n  ibnen  bolf siebt  fidj 
baZ  bon  Stefaia  geroei§fagte  ©eridjt  ber  grunb* 
fäfelidjen  25erftocftbeit  (12  37  ff).  Unb  bie  djriftüdje 
^irdje,  al§  bereu  Vertreter  ber  Sbangelift  rebet, 
ftebt  biefem  ©djidfal  teilnabm§lo§  unb  obne 
Hoffnung  gegenüber.  %ei  ganse  Unterfdjieb  ber 
©timmung  roirb  un§  flar,  roenn  mir  nodj  ein* 
mal  bier  an  $auli  21u§fübrungen  in  9töm  9 — 11 
benfen.  —  ©0  !ommt  man  faft  |ii  bem  @in* 
brud,  ba%  bei  unberföbnlidje  braftifdje  ®uali§mu§ 
audj  auf  tbeoretifdjer,  roeltanfdjauung§mä§iger 
©runblage  ruben  muffe,  ba%  für  ben  ©bange* 
liften  ©ott  unb  SSelt,  $infterm§  unb  Sidjt, 
Sehen  unb  £ob,  ̂ inber  ©otte§  imb  SSelt  uran* 
fänglidje  pnuäipielfe  ©egenfä^e  bebeuten  unb 
bie  Srlöfung  uur  eine  Befreiung  ber  in  bie  2BeIt 
berfunlenen  unb  bi§r)ex  an  bie  SSelt  gefetteten 
Elemente  be§  SidjteS.  9tber  freilid)  ftebt  biefer 
51mtabme  Die  beftimmte  unb  roudjtige  (Srflärung 
be§  @b.  (in  feiner  gegenroärtigen  $omt)  ent* 
gegen:  „3111e§  rourbe  burd)  ibn  (ben Sogo§),  unb 

obne  ij)n  rourbe  nidjt§",  „unb  bie  3Belt  rourbe 
burdj  ibn"  (13. 10).  Unb  audj  ba§  ift  bet'boräu* 
flehen,  ba§  fidj  nirgenb§  eine  ©bur  bon  bua* 
liftifdj  fo§mologifdjer  Sbeorie  finbet,  fo  roenig 
roie  in  ben  Briefen,  bie  ben  braftifdjeu  ®uali§* 
mu§  nodj  ftärfer  berau§treten  laffen.  !öier  bat 
eine  gtücflidje  önfonfeguens  bie  iobanneifdjen 
Greife  bon  bem  abirren  in  eigeutlidj  gnofrifdje 
Sbeorien  glüdlidj  beroabrt.  Slber  bie  ©renj* 
fdjeibe  gegenüber  ber  ©nofiS  ift  allerbings  eine 
ganj  fdjmale.  —  Beseidjnenb  ift  enblidj,  roie 
roenig  9Jadjbrud  auf  bie  btaftifdjen  'örorberun* 
gen  be§  (Sbtiften(eben§  gelegt  roirb.  %n  ben  21b* 
fdjieb§reben  bbreu  roir  bier  unb  ba  etroa§  bom 
^rudjtbringen,  bom  Spulten  ber  ©ebote,  bon 
Bruberliebe  unb  ©ntradjt.  91ber  biefe  roenigen 
%öne,  bie  an  bie  ̂ o%anneShxie\e  erinnern,  roer* 
ben  berfdjlungen  in  ber  geroaltigen  Harmonie 
be§  Q&angen.  Unb  biefe§  ©an?ie  banbelt  bon  ber 
föerrticbfeit  be§  SSater§,  bie  fidj  im  ©obne  ben 
©einen  offenbart,  unb  bon  ber  innigen  berfön* 
lidjen  Begebung  ber  ©einen  ̂ um  ©obne.  Biel* 
leidjt  feöt  ba§  @b.  bereit?  bie  Briefe  mit  ibrer 
braftifdjeu  Haltung  borau§. 

4.  2Bir  fucrjen  nunmebr  in  bie  $  0  m  b  0  f  i  t  i  0  n 



629 SobauueSebaugelium,  4. 
630 

unb  bie  1  i  t  e  r  a  r  i  f  dj  e  u  @  i  g  e  u  t  ü  m  1  i  dj* 
fetten  be§  @b.§  einzubringen,  bie  fid)  erft 
bann  gang  in  ibrer  (Eigenart  entbülten,  wenn  wir 
unfern  ©tanbbunft  in  ber  ©efamtanfdjauung 
nehmen.  WlH  bem  gewaltigen  Prolog  beginnt 
bie  ©djrift.  ©ie  will  banbeln  bon  bem  fleifdj* 
geworbenen  Sogo§,  bon  bem  (Erbenwatten  eines? 

göttlichen  28efen§,  öon  bem  Unglauben  bei*  SSett 
unb  bem  gläubigen  ©djauen  ber  Araber  ©otte§. 
Seife  fthtgen  bie  Söne  ber  Botemif  binein, 
gegen  bie  mit  bem  ßljriftentum  Wetteifernbe 
©efte  ber  Säufer,  bereu  Stifter  nidjt  ba§  Stdjt 
felbft,  fonbern  nur  ber  Beuge  be§  Sid)te§  gewefen 
fei  li— 18.  Btelfättig  berfdjlungen  finb  bann 
bie  9Jcotibe  ber  fotgenben  Kapitel  (1 M— 4).  ®a§ 
SJcotiö  be§  ©egenfa£e§  gegen  bie  Säuferfette 
wirb  mebrfadj,  in  immer  berftärfter  $orm,  äuge* 
fdjfagen.  ®a§  Seugni§  be§  Säuferg  felbft  für 
bie  überragenbe  iQerrtidjfeit  Slefu  bsirb  au§fübr* 
lidj  bargefteltt  1 19_ 34.  Bietteidjt  entbätt  aud)  ba$ 
SSunber  ber  ipodjjeit  bon  ftana  eine  berborgene 
Beübung  gegen  bie  reine  SBaffertaufe  be§  So* 
banne§.  ̂ ebenfalls  wirb  in  fefjr  wirf  ung§bo  Her 
Söeife  bie  Ueberfegenbeit  ber  neuen  ©emetnbe 
gegenüber  ber  Säuferfefte  beleuchtet,  inbem 
$2fu§  taufenb  neben  ben  Säufer  geftelft  wirb 
unb  3hbtmne§  felbft  bem  ©rößeren  gegenüber 
beroifdjen  Berätdjt  leiftet  (322_ se)-  daneben 
wirb  gefdjifbert,  wie  bie  erften  jünger  m  ̂ efu§ 
!ommen,  bie  erfte  gläubige  ©emeinbe  fidj  um  ifjn 
fammelt,  unb  wie  er  fidj  ifjnen  in  feiner  wunber* 
famen  üperrtidjfeit  offenbart.  9ftit  Sfied^t  bat  man 
baZ  SSunber  ber&odjjeit  bon  ftana  at§  bie  „(Epi* 
bbanie"  (erfte 3  auftreten)  be§  neuen  ©otte§ 
bejeidjnet  (135— a  2X_ 12  bgl.  4  48—54).  Unb 
audj  ba§  ̂ auöttbema  be§  (Eb.§  wirb  bereite 
angefdjlagen;  8efu§  im  £ambf  unb  in  ber  9tu§* 
einanberfermng  mit  bem  Siubentum;  S^fuS  ber 
Bringer  eine§  neuen  ©otte§bienfte§;  „Bredjet 
biefen  Sembel  ab,  unb  idj  Witt  üjn  in  brei 

Sagen  aufridjten"  (213_22).  Sin  ber  ©er) Welle 
be§  neuen  ©fauben§  aber,  ben  8iafu§  bringt,  ftefjt 
ba$  SSunber  ber  faframentalen  SStebergeburt, 
bor  bem  felbft  ba$  beffer  gefinnte  unb  burd)  feine 

„Betdjm"  aufmerffam  geworbene  Subentum 
mit  blöbem  Stuge  ftefjt  (223 — 321).  Unb  fdjon 
fdjreitet  ber  neue  ©taube  triumbbierenb  über 
ben  alten  binweg;  bie  ©amaritaner  !ommen 

unb  grüben  3 'fu§  ctl§  Söelttjeilanb,  unb  ber  neue 
©otteSbienft  im  ©eift  unb  in  ber  Sßabrbeit  er* 
bebt  fidj  fiegreieb  (ix—v),  -ftodj  ein  9cebenge* 
baute  wirb  angefdjlagen;  tvenn  3"fu§  nidjt  nur 
in  ̂ ubäa  unb  Sfcrufatem,  fonbern  rjier  unb  ba 
in  ©alitäa  wirft,  fo  tut  er  ba%,  weil  er  gegenüber 
bem  rafdj  anwadjfenben  (Erfolge  gunäcbft  ber* 
borgen  bleiben  will,  ̂ enn  „lein  ̂ robbet  ift 

gee|rt  in  feinem  SSaterlanbe"  (4X.  43_45). — 
9Junmebr  erflingt  in  gefdjloffener  SBucbt  baZ  eine 
ftauöttbema  ber  ©djxift:  ber  S^ambf  mit  bem 
ungläubigen  ̂ ubentum.  SSerbältni§mäfeig  gleidj* 
gültig  für  baZ  ©anje  ift  bie  ©rjäblung  bon  ber 
.tranfenbeilung  am  Seidje  VSetfyeZba,  mit  ber 
ber  31bfd)nitt  beginnt.  %bec  baxan  fdjliefjen  fidj 
(in  ber  gegenwärtigen  Raffung  be§  (Sb.§)  gwei 
wudjtige  ©treitreben  über  ba§  bon  ber  jungen 
Üteligion  bebauptete  SSerbältni§  be§  3Sater§ 
sum  ©obne  (519_3o)  unb  über  bie  ßeuguiffe, 
bie  fie  für  ibr  ©runbbogma  beibringen  fann 
(5  31— 47).  SSerbältni§mä§ig  gleidjgültig  ift  bem 
SSerf.  wieberum  ba§  bamt  (®.  6)  berichtete  äu= 
feere  SBunber  ber  ©beifung  unb  ba§,    tvaZ  fieb 

baran  anf dj ließt  (6 1— 25),  ganj  gleidjgültig  für  ü)n 
{ben  legten  Bearbeiter?),  wie  £Mu§  bon  biet 
mit  einem  9ftale  nad)  (Galiläa  fommt.  ®a§  Sbe* 
ma,  um  ba%  e§  ftdj  biet  eigentlicb  babbelt,  ift  ber 
SSiberftorucb  be§  Subentum§  gegen  bie  wunber* 
bare  ©beife  ber  ©udjariftie.  %x  biefem  SSiber= 
fprud)  wirb  eben  flar,  bafj  ba§  ̂ ubentum  jur 
berlorenen  50raffe  gebärt,  bie  ber  SSater  bem  ©ofjn 
nidjt  gegeben  bat.  ©in  tidjteä  ©egenbilb  gu  bte= 
fer  SSerftocftbeit  ftellt  ber  ©laube  ber  SafuS  treu 
bleibenden  jünger  bar  6  25_71.  —  ®a§  7.  S^a* 
bitel  beginnt  mit  einer  rätfelbaften  ©jene.  Bn* 
näcbft  wirb  betont,  baß  &fu§  nunmebr,  unb 
wieber  au§  äußeren  ©rünben,  in  ©aliläa  ge- 
Wanbelt  fei.  %a  fueben  feine  Vorüber  ibn  §u 
bewegen,  nacb  Sieruf atem  biwaufsusieben;  unb 
obwobl  S-fn§  ifjre  Bitte  runbweg  abfdjlägt, 
äiebt  er  bod)  fdjließlid»  binauf.  ((Sollte  rjier  biel= 
leidjt  eine  berfdjollene  (Erinnerung  borliegen, 
ba%  bie  Ueberfiebelung  ber  djriftlidjen  ©emeinbe 
bon  ©aliläa  nadj  ̂ stufalem  auf  Betreiben  ber 
Brüber  Sefu  erfolgt  ift?).*  Ebenfalls  ift  im 
folgenben  ber  (Sbangelift  wieber  bei  feinem 
Öaupttbema,  ben  Bebeufen  be§  Subentum§ 
gegen  bie  SOreffianität  .^efu.  ©ie  werben  bei 
lebenbigem  Söedjfel  ber  ©jene  nacb  eiuanber 
aufge§äl)lt:  ̂ efu  gottesläfterlicbe?  feilen  am 
<Babbatl),  feine  unbefannte  öerfunft  (727),  ber 
böllig  rätfelbafte  3Iu§gang  feine§  Seben§  (733ff 
bgl.  8  21  ff)/  ber  50rangel  iebe§  8eugniffe§  ber  ®a= 
bib§fobnfcr)aft  (741ff).  ©agwiferjen  tönen  bie 
Söorte  &\u  bon  ben  lebenbigen  Sßafferftrömen, 
weldje  bie  ©laubigen  fegnen  follen  (7  37  f),  bom 
Sidjt  ber  SSett  unb  bom  8eugni§  be§  Bater§ 
(8,2—20).  ©djließlidj  erreid)t  bie  Bo§beit  be§ 
SubentumS  unb  feine  fdjroffe  2tblebnung  burd) 
3efu§  ibren  ©ipfelpunft.  Unb  mit  einem  fdjnei* 
benb  bi§barmonifcrjen  0ang  (8  59  Berfudj  ber 
©teinigung)  ftbließt  biefer  SIbfdjnitt  812— 59. 
®em  abtrünnigen  ̂ ubentum  tritt  nun  bie 
neue  ©emeinbe  gegenüber,  bie  blinb  gewefene 
unb  febenb  geworbene,  bie  fidj  um  baZ  Be= 
fenntni§  sum  SRenfdjenfobn  fdjart  unb  bon 
ber  ©rmagoge  au§geftoßen  wirb  (^.  9).  Unb 
baxan  fdjtießt  fidj,  ber  i^bee  na(fy  burdjau§  baju 
gebörig,  ba§  bobe  Sieb  bom  guten  Wirten  (10 
j_21).  gjoeb  einmal  wirb  barm  baZ  ̂ ubentum 
abgewiefen  al§  niebt  jur  „öerbe"  gebörig;  am 
Befenntni§  jur  ©otte§fobnfct)aft  ober  jur  ©ott^ 
beit  ßbtifti  (10  33. 36)  febeibet  fieb  bie  neue  unb  bie 
alte  SEircfje.  9cun  löft  fidj  ̂ efu§  ganj  bon  Subäa 
unb  wanbert  in  bie  Berborgenbeit.  3(ber  fieg* 
reidj  ftrablt  trofe  aller  Berborgenbeit  bie  ©eftalt 
be§  tobbegwingenben  Seben§fürften  berbor  (<it\ 
11).  liefen  Seben§fürften  aber  berurteilt  ba§ 
^ubentum  jum  Sobe  unb  muß  babei  unbewußt 
bodj  ben  Statfdjlüffen  ®otte§,  bie  fid)  in  bem  un= 
berftanbenen  Orafelfbrud)  be§  ̂ aiabba§  offen* 
baren,  bienen  (11 45_ 53).  Bon  neuem  taudjt  bann 
^efu§  au§  ber  Berborgenbeit  (11 54 — 12  u)  auf, 
um  feinen  (Sinjug  in  ̂ erufalem  gu  balten  (9Ib= 
bängigfeit  bom  Beridjt  ber  ©tjnobtifer).  3)a§ 
kommen  ber  Reiben  su  8efu§  beutet  an,  ba%  bie 
Ubr  feine§  Seben§  abgelaufen  unb  bie  ©tunbe 
be§  Sobe§  unb  ber  Berberrtidjung  gefommen 
ift;  3efu§  ergibt  fid)  in  biefe  Fügung  (12  20—88), 
wäbrenb  baZ  ̂ subentum  nodj  einmal  gegen  ba$ 
9tätfel  be§  fterbenben  9Jceffia§  broteftiert  (12 
34— 3e)-  3ft  einer  Betradjtung  be§  ©bangeliften 
12  37_ 43  unb  in  einem  ©djtußwort  ̂ efu  12  44_6o 
wirb  ba§  @rgebni§  gesogen.  —  Unb  bamit  be* 
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ginnt  ber  smette  Seil  bei  ©bangeliuml:  Steful 
unb  bie  ©einen.    9?adj  ber  ̂ rußroafdjung  (bal 
fjrerjleu  ber  ©udjariftie  bleibt  ein  Sftätfel)  imb  nad) 
ber  ©ntlarbung  unb  bem  Fortgang  bei  23er* 
räterl  ift  Seful  allein  mit  feinen  Jüngern.  'Sie 
Elemente  ber  £rinftemil  unb  bei  Stdjtel  baben 
fid)  enbgültig  getrennt,  unb  barin  fdjon  fiefjt  ber 
©bangelift,  in  einer  geroaltigen,  fiegbaften   ©r* 
bebung  ber  ̂ bee  über  allel  äußere  ©efdjid,  bie 
Herrlidjfeit  bei  -tföenfdjenfobnel   bollenbet  (13 
3!  ff).  Unb  nun  folgt  ba§  Seftament  be§  ©ottel* 
fobne§  an  bie  ©einen,  alle  Stöne  Hingen  roieber 
sufammen:  bal  eroige  SBerbältnil  bei  ©obnel 
Sunt  SSater,  bie  geiftige  Sieberfebr  Sefu  su  ben 
©einen  unb  ba§  fidj  SSieberfinben  mit  ibm  in 
einer  ©fcbäre,  bie  ieufeitl  ber  Seit  liegt,   bie 
©enbung  bei  ©eifiel  ber  Sabrbeit,  bal  ?$rrudjt= 
bringen  in  feiner  ©emeinfdjaft,  ber  sur  geiftigen 
Höbe  ber  crjrifttidjen  ©emeinfdjaft  nidjt  biuauf* 
reidjenbe  Spaß  ber  Seit,  bal  ©ebet  unb  Sunber*  | 
tun  in  Sefu  tarnen  (®.  14— 16).  Unb  öiefe  2Iul*  | 
füfjrungen  roerben  gefrönt  burcrj  bal  große  9lb*  j 
fdjieblgebet,   ein  Iftrdjengebet  im   eigentltdjen  \ 
©imte  bei  Sortel  {St.  17,    H  &obebrieftertid)el  | 
©ebet).   ©I  folgen  in  ftarfer  2lnlebnung  an  bie  : 
©rmopttfer  unb  bodj  roieber  in  mannigfaltiger  | 
lübner  Umarbeitung  bie  Seibenlgefcbidjte  {St. 
18—19)   unb  ber  2Iuferftebunglberid)t  (Ä.  20). 
Ueber  St.  21  ift  bereits  sur  ©enüge  gebanbelt. 

5.  ©I  fann  nadj  allem  fdjon  ©efagten  gar 
nidjt  mebr  bie  9tebe  batton  fein,  bafj  roir  bal 
bierte  ©b.  irgenbröie  all  einen  gefdjidjtlidjen 
Beridjt  über  bal  Seben  $efu  ansufeben  baben, 
audj  nidjt  in  bem  befdjränften  ©inn,  in  bem  roir 
bon  biftorifdjem  93erid)t  ber  erften  brei  ©bb.  fpre* 
djen  formen  (IfSefuI  ©briftul:  I).  ®a§  ©b.  ift 
eine  Sebrfdjrift  mit  gans  beftimmter  5lbftdjt 
(}I5lboIogetif:  II,  8);  roir  formen  el  nodj  beffer 
eine  ®  i  dj  t  u  n  g  nennen,  nur  baft  bem  Siebter 
bie  frei  fdjötoferifdje  Sätigfeit  feiner  ̂ bautafie 
öielleidcjt  roenig  sinn  Sßeroußtfein  gefommen  fein 
mag.  ®ie  SOteinung,  ba$  bter  ein  Stpoftef,  ber  su 
Sebsetten  Stefu  mit  ibm  geroanbert,  rebe,  muß 
runbroeg  aufgegeben  roerben;  roie  benn  fdjon 
eine  Unterfucrjung  ber  äußeren  Beugniffe  rein 
bon  ftdj  aul  gu  biefem  ©rgebntl  gefübrt  bat. 
Sir  bürfen  aueb  öon  bornberein  faum  mit  großen 
Hoffnungen  an  bal  @b.  berantreten,  barin  irgenb* 
roeldje  Erinnerungen  eine§  biuter  ibm  ftebenben 
Slugenseugen  su  finben.  ©elbft  roemt  berartigel 
öorbanben  geroefen  fein  follte,  fo  mußte  el  bei 
biefer  Slrt  be§  fdbriftftellerifcben  SSerfabrenS, 
bem  e§  nur  auf  bie  üperauSarbettuug  ber  %been 
anfommt,  bi§  faft  auf  ben  legten  9teft  oerfebroin* 
ben.  3Ber  au§  bem  3-  irgenbröie  eine  roertöolle 
©efcbicbt§quelle  unter  SBefeirtgung  be§  btftorifcr) 
gans  Unmöglicben  betau§subeftillierert  furf)t, 
ober  roer  audj  nur  meint,  binter  ibm  eine  ge= 
fcbicbtlid)  orientierte  ®arftellune  be§  £eben§ 
^cfu  oon  befonberer  ftübnbeit  unb  Originalität 
(oon  ber  f^age  ber  3uoerläffigfeit  abgefeben) 
%u  finben,  jagt  einem  ̂ bautome  nad^. —  ®a§ 
famt  an  einem  SBergleidj  unfereS  @b.S  mit  ben 

brei  erften  noefj  befonberS  beuttijt)  gemadjt  roer* 
ben.  @§  seigen  fidj  überall  bie  ftärfften  unb 
grunblegenben  Unterfdfiiebe,  bei  benen  e§  ftdt) 
immer  nur  um  ein  Gstttroeber-Dber  banbelt  unb 
bei  benen  immer  jugunften  ber  ©tjnoptifer 
cntfdbieben  roerben  muß. 

5.  a)  beginnen  roir  mit  bem  äußerlidjen  ®ang 
be§  2eben§  Sefu,  fo  seigt  fidj  gleicr)  rjier  eine  ge^ 

roaltige  3?erf(fiiebenbeit.  ®er  ©cbau)?la^  bei 
SehenZ  Qefu  ift  ein  anberer.  SBäbrenb  fieb  bie 
SSirffamfeit^efunadj  ben  ©nnoptifern  in  ©aliläa 
abfpielt  unb  8efu§  ex$  am  §tbfd)luß  feine!  £e= 
ben§  nad)  ̂ erufalem  binaufäiebt,  ift  im  9f.  ber 
größte  unb  jebenfall§  ber  eigentlid»  entfdjeibenbe 
Seil  be§  £eben§  ̂ efu  nadj  SubHa  Oerlegt.  ©§  ftebt 

aud)  nidjt  fo,  ba%  ba§  ̂ .  bie  brei  erften  ̂ ahe  er« 
gänjen  roollen  unb  beSrjalb  befonberl  ierufate* 
miferje  2(bfd)uitte  au§  Dem  Seben  ̂ efu  gebrad)t 
l>ahe;  oielmebr  ift  bie  ©efamtauffaffung  eine  anbre 
al§  biet.  Ueber  itjre  Ungefcbid)tlid)feit  USefu§ 
Ebnftu§:  II,  2.  ©iefe  ®arftellung  entftmdjt  ber 
Satfadie,  ba%  bie  ©efdjidite  ber  ©emeinbe  ber 
jünger  £yefu  fieb  faft  oon  Anfang  an  in  getufalem 
abgezielt  bat.  SSon  ba  aul  ergab  fid)  bie  3SerIe= 
gung  ber  SBirffamfeit  be§  9)ceifterö  an  ben  Drt,  roo 
feine  ©emeinbe  ir)re  ©efcbidjte  erlebt  bat.  @§  bat 
bier  im  großen  unb  gangen  ein  äbnlicber  SSor= 
gang  ftattgefunben,  roie  bei  ber  Verlegung  ber 
ßrfd) einungen  be§  ?Iuferftanbenen  öon  ©aliläa 
nad)  ̂ erufalem  (Suf=@o.,  uneebter  ©djluß  be§ 
9Jcrf  unb  roieber  %.).  9cur  ba§  fann  nod)  gefragt 
roerben,  ob  unfer  ©bangelift  bei  biefer  großen 
Umbidjtung  be§  Seben§  Sefu  rein  oon  fid)  au§ 
felbfttätig  berfabren  fei,  ober  ob  er  bierin  fdjon 
Vorgänger  gefjabt  ̂ )abe. 

5.  b)  3Iber  bie  ®id)tung  bat  nod)  ftärfer  in  bie 

■Sarftellung  be§  ©b.§  eingegriffen.  ®te  ©hnob* 
tifer  baben  bie  U  m  ro  e  1 1 ,  in  ber  fid)  ba§  Sehen 
Sefu  abföielt,  nod)  gan$  bortrefflid)  erbalten. 
Sir  befommen  au§  ibnen  ein  ganj  flare§  Sßilb 
bon  bem  2ehen  unb  treiben  be§  Subenbolfel 
äu  ̂ efu  Beit.  Sir  feben  feine  einseinen  ©djidj* 
ten  beutlid)  bor  un§:  ba§  galiläifdje  SSolf  bon 

f^ifdjern,  S3auem  unb  ̂ anbroerfern,  bie  fromme 
©efte  ber  ̂ Sbarifäer,  ibnen  gegenüber  bie  ge* 

äd)tete  klaffe  ber  „Zöllner  unb  ©ünber",  bie ariftofratifd)  geftimmten  ©abbu.jäer,  ber  ©taub 
ber  ©djriftgeieljrten,  bie  ̂ riefte;,  $>obebriefter 
unb  bie  SDcitglieber  be§  9tate§  (©t)nebrion§),  bie 
Höflinge  be§  betobianifeben  |)ofe§,  baZ  alle§ 
ftebt  mit  greifbarer  Steutlidjfeit  bor  unfern  %u* 
gen.  $m  S-  ift  bie§  ganse  bunte  Sehen  unb 
treiben  berfd)rounben.  ®a§  Sefu§  umgebenbe 
$8olf  ift  eine  gleicbförmige  Wa\\e  geroorben: 
bie  Suben,  bie  ibm  bon  Anfang  an  in  offener 

^einbfeligfeit  unb  berbiffener  SSerftodtbeit  gegen3 
überfteben  unb  bon  benen  fid)  nur  eingelne  jag= 
baft  ©laubige  ahhehen.  —  ©ine  gans  berfebrte 
SSorftellung  bat  btö  ©b.  aud)  bon  ben  $bari= 
fäern.  ®enn  fie  treten  in  feiner  Söericbter- 
ftattung  burd)roeg  all  bie  obrigfeitlidje  SSebörbe 
auf,  bie  SSoten  an  Seful,  \a  gar  ©eridjtebiener, 
ibn  su  fangen,  abfenbet,  bie  SSerbör  mit  ben 
roiberfbenftigen  ©lementen  aufteilt,  ben  ft)na= 
gogalen  S3ann  berbängt  unb  mit  ben  „Hoben* 
prieftem"  ̂ eful  berurteilt  (124  4X  732. 4s  913.  i5  f 
11 46  12 19. 42  18 3).  ®a§  beißt:  bie  SSorftellung 
bom  jübifeben  SSolfe  ift  bier  nidjt  bie  gefd)id)tlidje, 
ber  Beit  3efu  entfbred)enbe,  fonbern  fbiegelt  ben 
©inbrud  roieber,  ben  ein  SInbänger  ber  djriftlidjen 
^irdje  am  ©nbe  bei  erften  Sbb.l  bom  Subentum 
nad)  bem  Bufammenbrudj  feiner  nationalen  ©r> 

ftens  hahen  fonnte.: 5.  c)  ©nblid)  laffen  unl  bie  ©tjnoötifer  nodj 
in  eine  geroiffe  ©ntroidelung  bei  Se* 
ben  Igangel  Sefu  biueinfebauen.  ^rei- 
lid)  finb  aud)  fie  nidjt  mebr  fonfequent,  unb 
man  barf  fragen ,  ob  felbft  ber  ältefte  @ban= 
gelift  (9Jcarful)  fid)  ber  Sragroeite  feiner  ®ar* 
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ftellung  noeb   bewufjt  gewefen  [et.    Stber  mit 
großer  innerer  SSabrfcbeinlicbfeit  läfjt  ftcb  boeb 
au§  feiner  "Sarftellung  noeb  erlernten,  wie  8efu§ 
fidE>  mcfjt  bon  Anfang  att  feinen  Jüngern  al§ 
9fteffia§  §u  erlernten  gegeben  fjat  (H^efu§  (Sbti* 
ftu§:  II,  5  b),  wie  bor  allem  ber  Seiben§gebanfe 
erft  am  ©cblufc  be§  2SirIen§  Sefu  immer  ber* 
nebmlidjer  auftaucbt.   3m  $•  ift  baZ  alle!  boll= 
ftänbig  berfdjwunben.    Spier  weift  fdjon  ber  £äu= 
fet  auf  ba§  Samm  ©otte§  bin,  ba§  ber  SBelt 
©ünbe    wegnimmt.     üpier  lommen  bie   erften 
jünger  ̂ efu  ju  ibm  mit  ber  Ueberjeugung,  baß 
er  ber  9Jceffia§  fei  (1 «  u.  ö.).  frier  wei§fagt  3efu§ 
gleteb  im  Anfang  ben  Stbbrucb  be§  £emüel§  feines 
Seibe§  (221)  unb  feine  sufünftige  freujigung 
ober  ©rböbung  (3,?).  frier  ift  ba§  S8efenntnt§  bou 
ßäfarea  Ißbilitopi  in  eine  erneute  SBerftcrjetung 
ber  £reue  unb  ©rgebeubeit  ber  jünger  ̂ efu  um* 
gewanbelt  (6  67  ff).  —  Unb  felbft  wenn  man  ba% 
alle§  ober  pm  größten  Seil   bem  ober  ben  93e* 
arbeitern  be§  @b.§  §uweifen  wollte,  fo  ftofeen 
wir  boeb  ttirgenb§  nacb   etwaiger  Befeitigung 
biefer  befonber§  beutlicben  ©teilen  auf  eine  ur= 
fürüngltcbere  Stuffaffung.    9llle§  etgentlicb  ®e= 
fd)icbtlicbe,  alle3  XüclZ  nad)  ©ntwidelung  auöfiebt, 
ift  bier  böllig  befeitigt.  %o3  gefamte  Heben  3efu 
ift  fcblecbtbin  auf  eine  ̂ lädtje  attfgetragen  unb 
föielt  fieb  in  erbabener,    faft  eintöniger  ®lei<f)= 
mäfjigfeit  bon  Stnfaug  bi§  ju  Glhtbe  ab.  —  ®te 
SS  unb  er  3efu  (H3efu§  Wfruä:  II,  4)  finb 
in  ben  ©rmoütifern  bor  allem  Söeweife  feiner 
erbarmenben  Siebe,  bie  Reifen  mufj,  wo  fie  bei5 
fett  fann.    3efu§  ift  ber  gewaltige  Strjt  unb 
fetter  be§  93olfe§  niebt  nur  in  teiblicben,  fonbern 
in  feelifdjen  9cöten.    daneben  wirb  aueb  fdjou 
bie  SSebeutung  ber  SBunber  für  feine  SSeglau* 
bigung  al§  be§  ©ottgefanbten  berborgeboben. 
©odj  finbet  fiel)  aueb  noeb  bie  au§brüdlicbe  23er= 
fieberung  $efu,  bafj  er  fein  „Seieben"  (fein  ©cbau= 
wunber  sunt  Qttieä  feiner  fcbleditbtnigen  3te* 
glaubigung  9Jcrl  812)  tun  Wolle,    ̂ m  bierten 
(Ib.  fe|lt  ber  Bug  ber  SSarmbersigfeit  unb  be§ 
9#itleib§  mit  bem  menfdjlicben  ßlenb  nietjt  ganj. 
21ber  ber  anbere  ©efi(bt§üunft  berrfebt  boeb  boll= 
fommen  bor.  %ie  SSunbec  ̂ efu  finb  „Beieben", 
bie  ben  ©lauben  an  bie  frerrltcbfeit  be§  ©otte§* 
fobne?  tveden  follen  20  30  f.  —  9ludj  barauf  ift 
binjuweifen,  baf?  im  £$.  tm§  bem  2eben  Sefu 
biele§  Sdlsumenfrblicbe,  biele?,  voaZ  auf  eine 
alläu  ftarfe  ©rregung  unb  Bewegung  im  ̂ nnen* 
leben  ̂ efu  binjuweifen  fdjeint,  geftrieben  worben 
ift.    SSor  allem  feblt  ba§  fingen  um  ben  £obe§= 
gebanfen.     SDie  ©jene  bon  ©etfemane  §at  ber 
©bangelift  niebt  mebr  ertragen  fönnen.    Statt 
beffen  finbet  fieb  bie  biel  rubigere  unb  erbabenere 
©jene  12  27—33.  S§  wirb  mit  Slbfirfjt  betont,  ba§ 
^efu§  STcacbt  bat,  fein  2ehen  %n  laffen  ober  su 
bebalten,  unb  ba$  er  e§  mit  Sfbficbt  bon  fieb  gibt 
(1017f).    ®r  wirb  niebt  gefangen,  fonbern  gibt 
fieb  felbft  feinen  iöafebem  gefangen,  bie  bor  fei= 
ner  ijoben  9)caieftät  ju  93oben  finfen  (18 « f).  %x 
©teile  be§  bunllen  Sobe§worte§  ber  ©ottberlaf* 
fenbeit,  bo.%  freilieb  fd&ott  Suf  befeitigt  bat,  tritt 

ba§  ftolje  S9elermtni§:  „®  ift  bollbracbr"  19  30. 
Unb  gefliffentlicb  Wirb  wieber  unb  wieber  betont, 
ba^  ̂ efu§    feinen   Berater    bon    Anfang    an 
fannte.  —  -KirgeubS  berrfebt  mebr  baZ  bunfle, 
bon  ©ott  gefügte  ©cbicffal  über  bem  Qehen  be§ 
9Jcenfcbenfobne§,  fonbern  alle§  ift  freier  SBille 
unb  borbebaebter  ©ntfeblufe. 

5.  d)  ®ie  SSerfcbiebenbeit  erftredt  fieb  enblicb 

aueb  auf  bie  9^  e  b  e  u  S  e  f  u  nadj  ̂ ornt  unb 
^nbalt,  \a  tritt  bier  noeb  einmal  am  beutlidjften 
unb  fräftigften  b^bor.  ®ie  ©preebweife 
Qefu  in  ben  brei  erften  (Sbb.  ift  ganä  borwiegenb 
üarabolifcb,  aueb  au^erbalb  ber  eigentlichen 
Parabeln  ̂ efu  burebfe^t  bon  Silbern  unb  bilb* 
lieben  ̂ Beübungen  (H  Siteraturgefcbicbte  be§ 
<WZ:  I,  1).  ®a§  alle§  ift  im  bierten  (£ü.  fo  gut 
wie  berfcrjwunben;  biet  berrfebt  bie  nadte  unb 
llare  ©ipracbe  be§  S3egriffe§  unb  ber  lebrbaften 
Darlegung.  Slucb  bie  Parabeln  ̂ efu  treffen 
wir  bier  niebt  wieber;  tt>a%  fieb  är)rrlicf)e§  finbet, 
bie  ©leicbniffe  bom  guten  Rieten  unb  bom 
SBeinftod,  finb,  bei  Siebte  befeben,  leine  eigent= 
lieben  Parabeln,  fonbern  Slllegoden  (^ISite= 
raturgefebiebte  be§  WS),  dlun  foll  niebt  ge- 

leugnet werben,  bafy  5efu§  niebt  aud)  einmal 
eine  Allegorie  bötte  f»red)en  fönnen,  aud)  nid)t, 
ba%  in  ben  ftmoütifcrjeu  Parabeln  fieb  maneber 
allegorifcbe  Bug  finbet.  9lber  baZ  bebt  boeb  nidjt 
ben  merfwürbigen  Unterfdneb  bec  Ueberlieferung 
gwifeben  ben  ©rmoütifern  unb  bem  bierten  @b. 
auf.  Unb  Wo  bier  bie  getreuere  unb  urförüng* 
liebere  Ueberlieferung  liegt,  brauebt  faum  ge= 
fragt  %u  werben.  Wod)  ftärfer  aber  tritt  ber  Unter* 
fcfjieb  berau§,  wenn  Wir  auf  ben  3  «  b  a  1 1  ber 
Sieben  ̂ efu  aebten.  S8ei  ben  ©rmoütifern  finb 
bie  Sbemata  biefer  9teben  böcbft  mannigfaltig: 
^efu§  rebet  bom  naben  9teicb  ©otte§  unb  ber 
feiigen  Bufunft  im  Üteidj  @otte§;  er  rebet  bon 
ber  befferen  ©ereebtigfeit,  bie  ben  SBeg  in  baZ 
dteid)  ©otte§  eröffnet,  bon  bem  ©egenfafe  biefer 
befferen  ©ereebtigfeit  gegen  baZ  seremonielle 
$römmigfeü§wefen  be§  $batifäi§mu§,  bon  ben 
•Öciffiongpflicbten  feiner  jünger,  bon  ibrer  Sreue 
unb  bem  93efemttm§  bi§  in  ben  ü£ob,  bon  ibrer 
^flicbt,  fid)  aller  irbifeben  ©orgen  ju  entfcblagen, 
bom  ©ebet  unb  ber  reerjteu  9(rt  ju  beten,  bon  ber 
®emut  imb  bem  bienenben  brüberlidjen  ©irtn, 
bon  ben  ©efabren  be§  ̂ bartfäiSmus»,  ber  öeu* 
cbelei  unb  ©cbeinbeiligfeit,  bon  ©ünbenberge* 
bung  unb  SSarmberäigfeir,  bon  ber  SBacbfamfeit 
auf  ba§  (Bnbe.  ßm  bierten  (Sb.  werben  einige 
biefer  Sbemata  ja  aueb  noeb  bereinjelt  angefcbla* 
gen.  %a  namenttieb,  wo  Sefu§  im  engereu  £rei? 
feiner  jünger  rebet,  finb  bie  ©ebanfen  reieber 
unb  mannigfaltiger.  9lber  ba,  Wo  un§  bie  9)iög= 
liebfeit  be§  S8ergleicbe§  bor  allem  geboten  ift, 
in  ben  dieben  Sefu  jum  SSolf  ober  5U  fremben 
?3erfonen  (TOcbt^üngern),  seigtfid)  bie  gewaltige 
5ßerfcbiebenbeit.  fyiex  wirb  eigentlicb  nur  ein 
©egenftanb  bebanbelt:  bie  $erfon  Sefu  felbft, 
feine  ©enbung  bou  oben  tmb  fein  SSerbältni§ 
gum  bimmlifeben  SSater,  ber  SSiberftanb  be§  Un* 
glauben»,  ben  er  finbet,  bie  Beugniffe  für  feine 

bimmlifebe  ©enbung,  ba$  ©ebeimni§  feine§  Xo- 
be§  ufw.  @§  nü£t  nicbt§,  ba%  man  bemgegenüber 
auf  bie  eine  ©teile  in  ben  frmoptifeben  Gsbb. 

binweift,  bie  eine  ben  Sfteben  be§  bierten  6"b.§ etwa§  berwanbte  Sonart  äeigt  (SDcttb  11 25  ff  = 

3ob  10  22  ff).  ®enn  biefe  „"Siebe"  cbarafterifiert fieb  al§  eine  gebet^artige  Btöieffracrje  Sefu  mit 
bem  bimmlifeben  3Sater  unb  ift  eben  feine  9Solf§= 
rebe.  —  @§  ift  beZbalb  aud)  fein  SBunber,  menn 
eine  9teibe  grunblegenber  ^Begriffe  ber  9teben 
Sefu  in  ben  ©rmoütifern:  Sieid)  ©otte§  (mit 
einer  2lu§nabme),  95ufee  (©inne§änberung), 
beffere  ©ereebtigfeit,  ©ünbenbergebung  ufw. 
bier  gang  ober  faft  gang  feblen  unb  fieb  bafür 
anbre  neue  unb  gegenüber  iener  geiftigen  Um= 
Welt  unerbörte  begriffe  einftellen:   Siebtem* 
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fterniS,  Seit,  2Babrbeit=Süge,  fyreibeit,  (£ifent;t= 
nt§,  erlernten  ufro.  —  Unb  aucfj  rjter  erlebigt 
fidtj  ertbltd^  bie  $rage,  auf  roeItr)er  (Seite  bie 
größere  Urfbrünglicbfeit  fei,  leidjt  urtb  burcr)  eine 
einfad)e  Uebertegung.  SSir  Brauctjeu  un§  nur 
gu  bergegenroärtigen,  ba%  bie  ©bracbe  $efu  im 
bierten  (§b.  ficr)  faft  auf  ba§  genaueste  mit  ber 
©bradje  be§  Gebangetiften  im  ©öangelium  (12 
37  ff)  unb  mit  ber  be3  erften  Sobanne§brief e§  becft, 
um  gu  roiffen,  roie  roir  gu  entfdjeiDen  baben. 

Biegen  roir  bon  aliebem  bie  ©umme,  fo  er* 
gibt  ficr):  bem  bierten  @b.  fommt  im  großen  unb 
gangen  fein  gefdjtd)tticber  SBert  im  ftrengen  ©inne 
be§  38orte§  gu.  Stuf  ber  $bee,  bie  e§  gur  ®ar= 
fteltung  bringen  toilt,  beruht  feine  ©röße,  feine 
weltgefcrji(r)tli(r)e  Sötrffamfeit  unb  SSebeutung. 
Unb  biefe  Sbee  faßt  ftd)  in  ba§  SBort  gufammen: 

,/S)er  Sogo§  roarb  §leifcr)".  @§  rottt  ben  ©ebanfen 
bon  bem  göttlictjen  J0eit§mtttler,  ber  au§  ber 
oberen  SEBelt  in  biefe  irbifdje  binabgeftiegen  tft, 
bie  ÜDcenfdjbeit,  b.  b-  öie  £inber  be§  Sict)t§  in 
ibr,  au§  ber  SSelt  ber  §infterni§  gu  befreien,  mit 
Reifer)  unb  931ut  bettetben.  ©§  roill  ben  bon 
$aulu§  berfünbeten  unb  im  ©otte§bienft  ber 
©emeinbe  berebrten  6fjriftu§  auf  baZ  allerengfte 
—  enger  nocr)  ut§  Btgrjer  —  mit  ber  ©eftalt  £Mu 
bon  9cagaretb  berbiuben.  GS  roill  ben  ©tauben 
erroeclen,  baß  bief er  ̂ efu§  teibbaftig  berGtbrtftunb 
ba%  biefer  ©rjriftul  in  3tefu§  steifet)  geroorben  fei. 
Unb  roir  muffen  ftaunenb  bie  retigiöfe  Gntergte 
unb  bie  fünftlerifdje  Straft  berounbern,  bie  ficr) 
rjter  am  SSerle  geigt.  Gütn  -äJcenfcrjenbilb  ift  bier 
gegeicrjnet,  ba§  bodj  göttlicb  ift;  mit  feinen  Süßen 
berübrt  e§  bie  (£rbe,  aber  nur  roie  auf  leifen  ©obs 
len  unb  unbefteeft  bom  (Srbenftaub  roatlt  e§  ba* 
f)in;  (Srbenteib  unb  ©rbenfreub  trollen  an  ibm 
ben  Hebeln  gteieb  in  bie  !£)öbe,  aber  fie  beefen 
unb  berbülten  e§  nierjt.  Unb  auf  feinem  üpaubt 
rubt  ber  Stbgtang  eroiger  üperrlicbteit,  unb  bie 
Ghtgel  ©otte§  fteigen  binauf  unb  berunter  auf 
be§  SUcenfcben  ©obn.  ©rößer,  einbrucBbotler, 
maebtiger  fonnte  ba$  S)ogma  bom  &eii§mittfer 
niebt  ftjmboüfiert  roerben  at§  bureb  ben  8efu§ 
be§  bierten  GsbJ.  ®a§  3.  roar  bie  ©d)rift,  roeldje 
bie  bom  Subentum  gänglicb  lo§gelöfte  uuiberfale 
£ircr)e  brauebte,  roemt  fie  fieb  niebt  töfen  fotlte 
bon  ibrer  eigenen  SSergangenbeit,  bie  fieb  nun 
bon  neuem  in  bectlärter  öerrttdjfeit  bor  ben 
Stugen  ber  ©laubigen  erbob. 
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©cljntiebel:  CSöanßeliuin,  33riefe  unb  Offenbarunß  beä 
3oljanneä,  1906  (RV);  —  Otto  3  urteilen:  Sie 
Heimat  beä  eierten  ©öanßeliumg  (Stjeot.  arbeiten  au§  bem 
rt)eini{cf)en  «Brebißerberein  iß.  3.  XI),  1909. 

Sur  graße  berlitcrarifdjen  CJint^eit:  §anä 

©inridf)  SB  enb  t:  3)a§  3-,  1900;  —  SuliuS  SBeH- 
baufen:   ©rweiterunßen  unb   9Ienberunßen  im   oierten 

et».,  1907;  —  gbunrb  @d)h3or^:  Wüorien  im  bierten 
(Jb.  (GGA1907,  <S.  342— 372,  1908,  3. 116— 148;  149—188; 
487—560);  —  3  u  I  i  u  i  SB  eil!)  auf  en:  23  aS  <Sb.  So. 
Ijanne«,  1908; -- SBilfjelm  83  o  uff  et:  3fr  ba8  biertc 
Cfb.  eine  literorifcfje  eintjeit  (ThR  XII,  1909,  ®.  1—12; 
39— 64);  —  griebrid)  ©pitta:  %tö  3.  aI8  Cuelle 
ber  @efdjidjte  3efu,  1910;  —  3t  r  n  0 1  b  3R  e  tt  e  r:  2>ie  jo. 
t)anneifd)e  Siterotur  (ThR  XIII,  1910,  ©.  15—26;  63—75). 

Sur  3ftömntißfeit  unb  Sbeoloßie  be§  3.S: 
SBilliamSBrebe:  Gtjaraher  unb  Senbeita  beS  3.8, 1903. 

Sunt  83  e  r  t)  ä  1 1  n  i  8  be8  3.8  a  u  ben  ©  t)  n  0  b  tu 
l  e  r  n:  $.  SB  e  r  n  I  e:  Quellen  be8  SebenS  3efu,  1904  (RV 
II);  —  *B.  SB.  ©cftmicbel:  2)a8  bierte  (Jb.  ßeßenüber 
ben  brei  erften,  1906  (ebenb.  I  8.  10).  8S.  Souffet. 

Sobßune^fefte.  ®ie  früb  in  ber  ebriftlicben 

Äircbe  nacbroei§bare  SSerebrung  USobanne§'  be§ 
^äufer§,  bie  fieb  u.  a.  aud)  barin  geigt,  ba% 
ibm  febon  feit  bem  4.  %fyb.  febr  biete  ̂ ireben, 
befonber^  ̂ auffireben,  geroeibt  rourben,  bat 
im  Sauf  ber  Bett  in  beftimmten  ̂ .n  ibren  9^ie= 
berfebtag  gefunben.  ̂ n  SSetradjt  fommen  ba$ 
^eft  ber  ©eburt  ̂ obönnig  (24.  Suni  ober  Sag 
ber  ©ommerfonnenroenbe  roegen  ̂ ob  330),  So* 
banni§  Smbfängni§  (am  23.  ©eütember  int 
SJcorgentanb,  am  24.  ©ebtember  in  ber  römifcb= 
fatbotifeben  £ircbe)  unb  ber  in  ber  ortbobop 
anatotifeben  Äircbe  noeb  beutgu  ben  Söaubt* 
feften  gäbtenbe  Sag  ber  Sntbaubtung  ^obanni§ 
(29.  Stuguft;  Decollatio  ober  Passio  J.),  alle 
brei  fdjon  in  ̂ rebigten  StuguftinS  (Sermo  196. 
287;  292;  307.  308)  begeugt,  in  ben  berfebiebenen 
Säubern  berfebieben  gefeiert;  ba§  ©eburt§feft 
ift  gum  Seit  al§  SSolf§feft  mit  urfbrünglicb  wobl 
beibnifeben  ©ebräueben  (g.  $8.  ̂ obannisfeuer, 
bgl.  RE3  IX,  ©.  328  ff;  1f  SSolf§funbe,  retigiöfe) 
au§geftattet,  roirb  aber  in  berlatb.  SHrcrje  offigietl 
nur  noeb  in  einigen  Säubern  gefeiert.  —  SDa§ 
!atb-  Seft  bom  27.  Segember  ift  ein  fjfefl  be§ 
2tboftel§  Sc»banne§;  an  ibm  finbet  bie  fogenannte 
SobanneSroeibe  ober  ber  8-fegen  ftatt  unb 
roirb  ber  bom  $riefter  gefegnete  SobanneSroeiu 
in  ber  SHrdje  felbft  ober  gu  $)aufe  al§  S-ntinne 
(b.  b-  gum  Stnbenfen  an  SO  getrauten. 

Ä.  9(.  $.  Äellner:  ^eortoloßie,  1906»,  ©.  160 ff;  — 
KL  IV8,  ©.  1418  f.  1433  f;—  KHL  II,  ©.  117. 118;  —  §. 
S.  Üte^m:  ©eutfcfje  S3o«8fefte  u.  33ot!8fitten,  1908.   3f#. 

Sobanne^jünger  HSobanneS  ber  Säufer,  1 

1fSobanne§ebangetium,  3  c  4,  H  <pcmerobabti= ften.  5)er  9came  3.  ober  ScbanneSd&riften  ^ 
aueb  auf  bie  IJSJcanbäec  angeroanbt  roorben. 
Sobanneä^Offenbarunö  II  Offenbarung  be§ 

Sobanne§. Sobanne^tänjer  1f  Sänger. 
Sotjanueötaufe  HSobanne§  ber  Säufer,  3. 
Sobanneätoeibe  1I3obanne§fefte. 
Sotjanneum  in  SSarmen  if  ©bangetifation,  2  a 

^  ®iafonen  ufro.,  2  d. 
3obanniöfeuer  U  SSotfSfunbe,  retigiöfe. 
Sotjanntter   1.  II  9titterorben. 
2.  ber  „e  b  a  n  g  e  I  i  f  cb  e  Sftitterorben  be§  bt- 

Sobanne§  bom  ©bital  gu  Serufatem",  im  9In= 
febluß  unb  nacb  bem  SSorbilb  be§  atten  S-a 
Drben§  1853  bureb  ̂ riebrieb  Söilbelm  IV  bon 
Preußen  geftiftet  al§  eine  „in  ebriftlicben  Siebes* 
roerfen  tätige  ebang.  SlbeBgenoffenfcbafr",  ber* breitet  in  3)eutfd)tanb  (mit  etroa  2400  Gittern), 
2)änemarl  unbenglanb.  Seiten:  roeiße§,  ad)t* 
fbifeige§  föreug.  —  U  ÄrantenbTlege.  3ft«ei. 
Sobanmtcrinnen  1.  Höofbitaliter innen,  1; 

—  2.  für  bie  ©egenroart  H  ̂ranfenbflege. 
Sotjanffon,   1.  %  r  a  n  &    9t  u  g  u  ft ,   ebang. 
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Geologe,  geb.  1850  in  (Slmeboba  (©mälanb, 
©djroeben),  1886  ®osent  in  Sunb,  1892  $ro- 
feffor  in  Upfala,  1897  in  Sunb.  erfolgreicher 
Vermittler  jroifcben  bem  f  onferbatiSmuS  ber 
©taatSfirdje  unb  mobernen  ©trebungen.  &  ift 
mit  ber  Abfaffung  be§  exponierten  SanbeSfate- 
djiSmuS  betraut. 

©cfjrif  ten :  Den  h.  skrifts  lära  om  människans  rättfärdig- 
het  inför  Gud,  1886;  —  Om  Inspirationen,  1889;  —  Om 
samvetet,  1891;  —  Daniel,  1893;  —  Handledning  för  den 
första  kristendomsundervisningen,  1908.  9i.  ®djmtbt. 

2.  ©  u  ft  a  o  ,  SBifdfjof,  feit  1901  (Sräbifdiof 
in  «y^innlanb  (:  3;  H  frelftugf orS,  2). 

Solmfon,  ©iSle  ßbriftian  (1822—94), 
norroegifcber  Sbeologe,  geboren  in  ̂ rebrifSbalb, 
unter  beutfdjem  ©influß  gebilbet  (1844—47 
©tubienreife  nad)  ben  Uniberfitäten  93erlin,  £eip- 
äig,  erlangen,  freibelberg,  Tübingen,  $ariS), 
1849  ®05ent  ber  Geologie  in  (Sbriftiania,  feit 
1860  ̂ rofeffor  ebenba.  8-  roar  ftreng  fonfeffio- 
nell  gerietet,  ©r  arbeitete  gemeinfam  mit  f arl 
'Raul  ̂ (Safpari  u.  a.  an  ber  Ueberfelmng  ber 
«Bibel  unb  beS  1f  f  onforbienbud)S  (1861—64) 
unb  an  ber  Verausgabe  ber  Theologisk  Tids- 
krift,  neben  ber  er  1863 — 75  bie  bon  irmt  be- 
grünbete  Luthersk  Kirketidende  leitete;  feine 
SSorlefungen  bejogen  fid)  bor  allem  auf  fpfre- 
matifcbe  Sbeologie  unb  ̂ ogmengefdjidite.  8n 
feiner  8ettfd)rift  trat  er  eifrig  für  fircrjlictje  9te- 
formarbeiten,  Probleme  ber  firdjenberfaffung, 
fragen  ber  inneren  SDciffion  u.  a.,  sunt  £eil  in 
WuSeinanberfefcung  mit  Tf  ©runbtbig  (roieber  ge- 
meinfam  mit  Safpari),  ein  unb  bat  auf  bie 
norroegifdje  ©rroedungSberoegung  (1f  -Korroegen) 
großen  ©influß  ausgeübt. 

<£  d)  r  i  f  t  e  n  :  Grundrids  af  den  systematiske  Theo- 
logie, 1878 — 79;  —  Forelaesninger  over  den  christelige 

Ethik,  1896;  —  Forelaesninger  over  Dogmehistorien,  1896. 
—  liebet^,   tjfll.  KE3  IX,  6.  334  f.  3fdj. 

Sojactjin  (anbere  ̂ ameneformen:  $ebojad)in, 
Secrjouja,  geebonjabu,  ©fjonjabu),  ©obn  fönig 
H8oia!im§,  tourbe  ad)täebnjäbrig  roäbrenb  ber 
Belagerung  ̂ erufalemS  burcr)  bie  (Sbalbäer  auf 
ben  Sbton  erhoben  unb  mußte  fid)  famt  feiner 
SJcutter  unb  feinen  ̂ Beamten  ̂ tebufabnegar  er* 
geben  597.  ®ie  23el)auptung  beS  SofepbuS  (Al- 

tertümer X7,  11 2),  bafs  biefe  Ergebung  eine 
rjocrjberäige  Xat  geroefen  fei  unb  bie  2lbfid)t  ge- 

habt babe,  burcr)  ©elbftaufopferung  feinem  SSolfe 
ju  bellen,  finbet  in  ber  Quelle  feinen  Slnbalt  unb 
ift  nid)tS  als  eine  fpätere  Spmsufügung,  bon  jübt- 
ferjer  ©genliebe  eingegeben.  'Sie  (Srjalbäer  ber- 
bängten  über  baS  SSolf  bie  furdjtbare  ©träfe  ber 
Deportation  ber  oberen  ©täube,  fönig  %,  feine 
SJhttter,  fein  .ftarem,  feine  f  ämmerer,  bie  23or- 
nebmen,  ba%u  7000  SBebrfäbtge  unb  1000 
©dnuiebe  unb  ©ebloffer  rourben  nad)  23abplo- 
nien  gebracht,  II  fön  24 10— 12. »fj  II  fön  24 14 
rebet,  roeniger  juberläffig,  bon  jufammen  10000 
•Kann.  9tud)  bon  ben  ©eräten  beS  Stempels 
rourben  einige  —  freilieb  nidjt  alle  II  fön  25 13  ff 
—  als  93eute  f ortgefübrt  II  fön  24 13  8er  27 18  ff. 
Ser  222<>_30  rjatte  fönig  %  baS  ©d)itffal  ber 
Verbannung  obne  SBieberfebr  unb  (Srbenlofig- 
feit  geroeisfagt.  9Jebufabnejar§  9lad)foIger  Sbil- 
merobad)  (2tmet-2Jcarbuf  562—560)  bat  3-  561 
auS  bem  f erfer,  in  bem  er  bis  babin  gefeffen 
batte,  befreit  unb  Üjm  an  feinem  £>ofe  Unter» 
balt  unb  ebrenbolle  Stellung  gegeben,  II  fön 
25  27  ff,  —  eine  (Stböbung,  in  ber  bie  SBeportierten 
ibre  Slnerfemnmg  al§  Nation  unb  einen  Anfang 

ber  SSerroirflicbung  fdjönerer  Hoffnungen  feben 
modjten.  ®ie  SSebauptung,  bafi  3.  ba§  Urbilb 
be§  H  fned)te§  3af)\)e§  fei,  ift  febr  roenig  ttmbr= 
fcrjeinlicb. 

SSßl.  bie  Kommentare  jubert  fÄönio?bürf)cnt  unb  bie  35ar» 
ftellunoen  ber  GSefdEjicfite  ̂ äraetg;  —  ©buarb  50let)er: 
(intftetiung  be§  Subentumä,  1896,  ®.  78;  —  UeBer  bie 
3at»I  ber  Sseöurlierten  öfll.  ebenba  ©.  108  ff;  —  3?fll. 
ferner  ©rnft  Sellin:  ©tubien  jur  (Jntfte^unolgefthidjte 
ber  jübifdjen  ®emeiube  nad)  bem  babtjlottifdjen  Sjil,  1901, 
@.  240  ff;  —  2>erf.:  %aä  9Jätfet  bei  benteroiefaiamfd)en 
SBudEjeg,  1908,  <S.  133  ff ;  —  Q.  9B.  SR  o  1 1)  ft  e  i  n:  ®ie  (Senea. 
logie  bc-3  Äönißö  3-  unb  ieiner  9?acf)Iommen,  1902.    Wimtcl. 
Sojafim  (bebr.  Jehöjäkim,  Jöjäkim),  fönig 

bon  ̂ uba  608—597.  Ueb'er  ilm  II  "fön  23  33  ff. S.  rourbe  bon  ̂ barao  9Jed)o  (1f  Aegppten:  III) 
nad)  ber  Sefiegung  unb  bemSobe  feine§  58ater§ 
•j  Sofia  für  feinen  £albbruber  ̂ oabä§  äum  fönige 
in  Suba  eingefefet.  ©einen  Flamen  (Sljafim 
roanbelte  9?ed}0  in  $5-  um:  bie  SSebeutung  Diefe§ 
9camen§roecr)fel§,  ber  jebenfallS  ba§  SSafalIen= 
berbältni§  au§fpretfjen  follte,  ift  nid)t  red)t 
burd)fid)tig.  Sem  neuen  fönige  rourbe  eine 
friegafteuer  bon  100  Silber-  unb  10  ©olb=£a= 
lenten,  sufammeu  2  100  000  9Kf .  auferlegt,  bie 
3-  bem  Sanbe  abpreffen  mußte.  ®urcr)  bie 
©d»lad)t  bon  f arfemifd)  (605),  bie  gan§  ©t)rien 
unb  f anaan  ben  GTbalbäern  auslieferte,  rourbe 
S-  3Safall  be§  neuen  SBeltreicbA  bem  er  fid)  —  roir 
roiffen  nidjt,  in  roelcrjem  ̂ aijxe  —  obne  ©d»roert= 
ftreid)  übergab.  ®rei  ̂ ai)ie  fpäter  fiel  £5.  ab 
unb  berroeigerte,  jebenfall§  burcr)  Aegppten  ber- 
leitet,  ben  Tribut;  „ein  burdj  religiöfen  Fana- 

tismus entflammtes  ̂ reibeitsfieber  burtrjglübte 
mit  unbeimlidjer  ©eroalt  bie  leitenben  freife  unb 
riß  ben  fönig  mit  fid)  fort"  (SSellbaufen). 9cebufabnesar  fanbte  über  Suba  sunädjft  bie 
SSJceute  ber  fleinen  9?ad)barbölfer.  Unter  biefen 
SSirren  ift  S-  geftorben  unb  im  ©arten  UffaS 
beigefetjt  roorben  (bgl.  bie  gried)ifd)e  Ueber- 
fefeung  bon  II  dbton  36  8).  —  Sebbafte  ©tim- 
mungSbilber  auS  ber  Seit  beS  S-  flibt  baS  S3ucr) 
beS  ̂ ropbeten  Tf^eremia,  bgl.  befonberS  S^re- miaS  9ftebe  über  ben  Tempel  7  x  ff  26  x  ff.  3- 
fab  nad)  Seremia  „baS  SSefen  beS  f önigtumS 
im  Aufführen  bon  ̂ 3adf)tbauten  unb  ber  Ent- faltung föniglicben  $runlS,  für  ben  nur  burdj 
SSergeroaltigung  ber  Untertanen  unb  SJcißad)- 
tung  ibrer  9ted>te  bie  SfJcittel  befebafft  roerben 
tonnten"  (f  arl  ̂ einrieb  ßornill,  S8ud)  Seremia, 
©.  XXIX),  bgl.  8er  22 13  ,-f.  ®en  mit  Seremia gufammen  roirf enben  Uria  bat  er  töten  8er  26  2o  ff/ 
auf  Seremia  hat  er  fabnben  laffen  Sex  36  26. 
geremia  roeiSfagte  ibm  baS  Begräbnis  eine! 
efelS  Ser  22 19  36  3n,  roaS  fid),  roie  baS  Obige  seigt, 
nid)t  erfüllt  bat.  S)aS  erfte  23ud)  beS  ̂ ropbeten 
bat  8-  bödjfteigenbänbig  jerfebnitten  unb  ber- 
brannt  %ex  36  23  (^58arud),  2).  ®ie  9fcad)ricbt 
II  ßbron  36  6  f  {banaö)  ®an  l*ß,  bafc  ex  bon 
9cebufabnesar  gefangen  nad)  Babel  fortgeführt 
roorben  fei,  beruht  auf  einer  SSerroecbfelung  mit 
feinem  9Zacbfolger  II  ̂oiaebin. 

SBfll.  bie  fiommentare  au  ben  H  fiönißäbücfjern  unb  bie 
©efdjicfjten  3«rael§.  öunlel. 
Soma,  gjame  beS  aKifcbnatraftateS  (H9Jcifcbna 

ufro.)  über  baS  iübifcb*  SSerföbnungSfeft  (U^efte: I,  2  b). 

Sonabudj. 
1.  ̂ nfiatt  unb  ©tieberuna;  —  2.  ̂ bee  beS  93ud)e«;  —  3. 

fiiteraturoattunö;  —  4.  SBorßefd)ict)te  be«  Stoffe«;  —  5.  Seit- 
alter.  —  3omi  ift  ju  %.,  Souabud)  m  Süuä)  abgetürat. 



639 Sonabudj. 640 

1.  ®er  e  r  ft  e  S  e  i  1  ber  @r§äblung  bedeutet 
bon  $».S  Stbenteuer  auf  ber  @ee.  3-/  ©obn  beS 
9tmittbai,  erhält  ben  Auftrag,  „ber  großen  ©tabt 

hintue"  im  fernen  9coröcften  ̂ ai)\3e§  Born  %u 
brebigen.  (Sr  aber  gebordjt  nidjt  —  warum, 
wirb  an  biefer  ©teile  nodj  nirfjt  gefagt  — ,  fon* 
bem  fliegt  bor  Sabbe  in  ben  fernen  SBefren; 
borten,  fo  boff  t  er,  reicht  SfabbeS  üpanb  nidjt.  B" 
Sobbe  befteigt  er  ein  ©djiff,  baS  nadj  SarfiS 
(SarteffuS  in  ©banien)  fä^rt.  316er  ̂ af)be  weiß 
bie  ©einen  fdjon  ju  finben:  er  wirft  einen  ©türm 
aufs  9tteer.  ®ie  ©dpiffer  fdjreieu,  jeber  su  feinem 
©ott:  auf  ben  ©djiff  en  beS  SMttelmeerS  fommt 
bereits  bamalS  eine  internationale  ©efetffdjaft 
§ufammen.  ©djon  werfen  fie  bie  ̂ rradjt  auS: 
eine  Sat  bei  SBersweifelung.  £5.  aber  —  fo  beißt 
eS  in  fdjönem  ̂ ontraft  —  ift  in  ber  ®afüte  in 
tiefen  ©djlaf  berf allen:  er  will  nidjt  heten  unb 
bon  feinem  ©ort  nidjtS  roiffen;  fo  bat  er  fidj  fdjta* 
fen  gelegt  wie  ein  trofcigeS  ®inb.  2lber  ber  kapi- 
tön  werft  ibn:  rufe  audj  bu  beinen  ©ott  an! 
Ucun  fommt  ben  ©djiffetn  ber  edjt  antife  ©ebanfe, 
burdj  baS  ©otteSurtett  beS  SofeS  (H  SoS)  ben 
tftebler,  um  beffentwilten  bieS  Unheil  fie  betroffen 
bat,  feftsuftellen.  S£>ucdj  SfabbeS  Fügung  wirb  £5. 
getroffen.  Sflvm  fäbrt  alles  aufgeregt  auf  ilm  toS 
unb  fragt  ib/n  nadj  ©ewerbe,  öerfimft,  Sanb  unb 
93oIf  (SB.  8aß  unb  10b  finb  Sufafce).  3.  aber 
befennt  fidj  jeljt  feiertidj  su  Sabbe,  ber  SJceer  unb 
^eftlanb  gefdjaffen  bat:  ba%  ftabbe  audj  über 
baS  SJceer  gebietet,  bat  er  inswifdjen  auS  bem 
©türme  unb  bem  SluSfalt  beS  SofeS  erfannt. 
©ie  Scanner  aber  erfdjretfen  bor  ber  furdjtbaren 
©ewatt  biefeS  ©otteS  imb  bor  ber  ©ünöe,  bie  S- 
getan  baben  muß.  UnD  immer  fdjredlidjer  tobt 
ber  Born  ©otteS  um  fie  ber.  $.  felbft  weiß  fefct 
tnobl,  ba%  bieSSSetter  um  feinetwillen  gefommen 
ift;  er  will  fterben  unb  bem  Borne  anbeimf allen. 
Slber  bie  ©djiffer  fürdjten  fidj  bor  ber  großen 
©ünbe,  einen  Wenden  auS  bem  ©djiffe  3U  wer- 

fen: ein  retarbierenbeS  SJcotib.  9cod)  einmal  ber* 
f  udjen  fie,  ans  Sanb  ju  bringen.  Umfonft.  ©o  be* 
ten  fie  ju  Sabbe  in  großer  Stngft:  redjne  unS  Die* 
fen&rebel  nidjt  an,  in  bem  bu  f eiber  un§  swingft! 
©nbtidj  —  bieS  ber  ööbebunft  ber  föanblung  — 
werfen  fie  ibn  tnS  SDreer.  SJcit  einem  -äJcale  wirb 
eS  ftill:  ein  großes  SBunber!  ©o  erfennen  fie, 
ba^  eS  wirflid)  Qabbe  ift,  ber  biefen  ©türm  ge= 
fanbt  bat;  fie  erfcrjrecfen  bor  bem  gewaltigen 
©ott,  obfem  ibm  unb  geloben  ibm  weitere  Dpfer 
für  ben  ̂ all  ber  glü«flicften  §>eimfebr.  2ln  eine 

eigentlidje  „Befebrung"  ber  ©dpiffer  su  Sabbe 
ift niebt  su  benten.  —  3-  aber  ertrinft  nidjt:  ̂ abbe 
will  feinen  ̂ robbeten  nirf)t  töten,  fonbem  pm 
©eborfam  zwingen,  ©ott  beftellt  einen  „großen 

ftifdb"  (nirf)t:  „Söalfifcb'O,  ber  &  berfcblingt;  bon 
folgen  SSunbern  er5ab.lt  fidj  ber  Hebräer.  5)rei 
£age  unb  brei  9?äd)te  weilt  8.  in  feinem  Seibe. 
©nölicb  fbeit  er  ibn  an§  ̂ eftlanb  au§:  fo  ift  ber 
^robbet  am  2ehen  erbalten  imb  wiber  feinen 

Söilten  beimgebolt  (1.  2i-^w).  —  ®er  *  w  e  1 1  e Seil  beginnt  mit  benfelben  Söorten  wie  ber 
erfte:  eine  bewußte  geinbeit.  9cotf)  einmal  er* 
gebt  SabbeS  SBort  über  ̂ inibe  an  %.,  unb  bie§* 
mal  gebordjt  er:  er  ift  burrf)  alle§  Vorgefallene 
innerlicb  überwunben;  aber  er  gebordjt  —  ba§ 
äeigt  ba§  ̂ olgenbe  —  wiberwillig  unb  unmutig. 
©0  bat  alfo  ber  gweite  Seil  einen  neuen  ©djau= 
btafc:  9?inibe.  3ufammengeb alten  wirb  ba§ 
Hernie  bureb  bie  ̂ erfon  be§  ̂ robbeten.  —  9?inibe 
war  eine  immenfdjlidj  große  ©tabt,  brei  STage= 

reifen  groß.  (Sine  Sagereife  weit  gebt  3.  binein 
unb  berfünbet  ganj  furj  ibre  Berftörung  in 
bier^ig  Sagen:  in  feinem  Unmut  fbridjt  er  fein 
SSort  pbiel.  ®ie  Seute  aber  glauben  ber  ̂ rebigt 
unb  berfurfjen,  ben  göttlirfjen  Born  ju  befdbwidg- 
tigen:  fie  beginnen  narf»  antiler  ©itte  ein  allge* 
meines  haften,  ©elbft  ber  Ü?önig  fteigt  bont 
Sbrone  in  bie  Stfdje  unb  läßt  einen  SSußtag  au§* 
rufen,  an  bem  fidj  9D?enfcr)en  unb  58iel)  beteiligen 

foll:  bielleidjt  läßt  fid)  „©ott"  gereuen;  ber  -ftame 
„SabbeS"  wirb  in  biefem  Bufammenbange  mit 
2Billen  bermieben.  Unb  fo  gefifjiebt  eS:  als  ©ott 
ibre  93efebnmg  gefeben  bat,  reut  ibn  feine  ®ro* 
bung  (f ab.  3).  —  9hm  bie  zweite  ©jene 
biefeS  SeilS:  211S  3.  merft,  ba%  Sabbe  jefct  um* 
geftimmt  ift,  wirb  er  febr  jornig.  „®aS  war  fdjon 
mein  ©ebanfe,  als  irf)  nodj  in  ber  Heimat  war; 

baS  war  ber  ©nmb  meiner  ̂ -ludjt"  —  eine  fünft* 
bolle  „^acbbolung".  ,^dj  wußte  ja,  ba%  bu  barm* 
bergig  bift  unb  bidj  beS  SSöfen  gereuen  läßt". tlnb  nun  ift  er  fo  somig  unb  ärgerlid),  ba^  er 
fterben  mödjte.  SBober  biefer  Born?  SS  ift 
für  bebräifdje  ©rsäblungSfunft  bejeicbnenb,  ba^ 
fie  nierjt  imftanbe  ift,  Dergleichen  innere  Bu= 
ftänbe  böllig  beutticr)  in  madben  unb  fieb  bödj* 
ftenS  mit  einigen  Slnbeutungen  barüber  be* 
gnügt  (H  ©agen  unb  Segenben  3§raeIS).  ®er 
©rjäbler  meint:  wenn  Sfabbe  |e^  ̂ eme  sjg0rte 
auS  SSarmberjigfeit  nidjt  erfüllt,  fo  ftef)t  fein 
S3ote  felber  a  1 S  S  ü  g  n  e  r  ba,  als  ein  ̂ robbet, 
beffen  SSeiSfagung  nidit  eingetroffen  ift!  ©d)ou 
bon  Anfang  an  bat  er  biefen  ©ott  gefannt  unb 
eS  im  borauS  gewußt,  baß  er  feine  ©robung 
boeb  nid)t  wabr  madjt.  SineS  fold)en  ©otteS 
^robbet  mag  fein,  wer  will !  5)  a  r  u  m  ift  er 
gefloben.  Sefet  aber  bat  ibn  Sabbe  jum  $;ro* 
bbetenamt  gezwungen,  unb  nun  ift  eS  ridjtig  fo 
gefommen,  wie  er  gefürchtet  batte !  —  9Iber  er 
beftebt  barauf,  ba'iß  ̂ abbe  fein  2öort  erfülle.  @r 
bort  niebt  auf©otteS  freunblicben  Bwfbrudj:  bift 
bu  wobl  mit  9ted)t  fo  jornig?  3m  Dften  ber 
©tabt  läßt  er  fid)  nieber  unb  wartet  auf  ibren 
Untergang,  ̂ e^t  eine  fdjeinbare  9Ibfd)Weifung. 
©ine  öütte  bat  er  fid)  gebaut.  Unb  3abbe  läßt 

einen  Söimberbaum  (einen  „9rbisinuS")  wadifen, 
an  beffen  ©djatteu  er  fid)  fmbtid)  freut.  Ueber 
©otteS  ©üte  an  9ciuibe  murrt  er;  bie  ©üte, 
bie  ibm  felbft  wiberfäb/ct,  läßt  er  fid)  gern  ge* 
fallen.  2lber  ein  Söurm,  bon  ̂ abbe  gefanbt,  ftiebt 
ben  93aum,  balß  er  berborrt,  ber  Dftwinb  —  fo 
ift  nadj  SBincfler  (f.  Siteratur)  ?u  ergänzen  — 
wirft  bie  glitte  um,  unb  bie  ©orme  brennt  $. 
aufs  $)aubt,  ba%  er  fid)  wieber  ben  Sob  wünfd)t: 
Öi^egefübl  fteigert  befanntlid)  ben  3lerger.  Unb 
nun  bie  31nwenbung  §um  ©rfjluß:  ,,bid)  jam* 
mert  ber  9tbisinuS,  um  ben  bu  nierjt  gemüljt  baft, 
ein  ©ewäd)S  bon  geftern  auf  beute,  unb  mir  follte 
bie  große  ©tabt  Sftinibe  nidjt  leib  tun,  worin 
mebr  als  120000  unmünbige  ̂ inber  unb  fo  bieleS 

SSieb !"  9Jun  fein  SSort  weiter.  3luf  folebe  Stebe 
boller  ©üte,  auf  ein  fo  fdjlagenbeS  ©jembel  weiß 
S-  nidjtS  ju  erwibern  (®ap.  4). 

2.  ®aß  bie  ©rjäblung  fo  mit  einer  9tebe 
fd)ließt  {kap.  4),  ba^  fie  nidjt  erjäblt,  waS  weiter 
mit  $j-  gefd)eben  ift,  ebenfo  wie  fie  bie  ©djiffer 
mitten  auf  bem  Speere  berläßt,  jeigt  beutlid), 
ba%  eS  bem  ©rgäbler  nidjt  fowobl  auf  bie  be* 
ridjteten  95egebenbeiten,  fonbem  bielmebr  auf 
bie  bargeftellten  3Babrbeiten  anfommt.  2)aS 
S  b  e  m  a  beS  93udtjeS  ift:^abbe  unb  fein 
^robbet.  35er  ̂ robbet  murrt  wiöer  ©otteS 
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©üte  unb  roill  u)m  ittd^t  gebordjen.  Slber  Sabbe 
äroingt  üjn  gurrt  ©eborfam  imb  bringt  ü)n  bann 
nod)  ba^u,  feinen  93efdjluß  al§  richtig  anwerfen* 
nen  unb  bom  Spurren  abjulaffen.  ®emnad)  [teilt 
ber  erfte  Seil  ©otte§  3(1 1  m  a  d)  t  bor,  bie  ben 
Sftenfdjen  äroingt  unb  aud)  auf  bem  fernen  Speere 
roaltet.  ®er  jroeite  Seil  aber  banöelt  tum  ©ot* 
te§  ©üte,  bie  bem  reuigen  ©ünber  unb  felbft 
ben  Reiben  bergibt,  unb  gegen  bie  man  nidjt  mur= 
reu  bacf.  %d)eQelegt  finb  folrbe  (Gebauten  bem 
SSerfaffer  offenbar  burd)  ben  ©  e  g  e  n  f  a  fe  }u 
feinen  geitgenoffen,  bie  auf  ben 
Untergang  ber  Reiben  roarten  unb  barüber 
murren,  bah  bie  $)rof)ungen  ber  ̂ rotobeten  ge= 
gen  bie  SSölfer  fitf>  nod)  immer  nidjt  erfüllen. 
92inibe  ift  al§  SSeifpiel  ber  ©ünbe  geroäblt,  tneil 
man  fid)  in  ber  gangen  2öelt  bon  ben  fdjredtid)en 
^rebeln  ber  28eltftabt  ersäl)lt;  aber  felbft  gegen 
9?iuibe  ift  Saböe  gnäbig ! 

3.  ®iefe  frönen  ©ebanfen  be§  93udje§  aber 
madjen  um  fo  tieferen  ©inbrucf,  al§  fie  einge* 
fteibet  finb  in  eine  finblid)=gemütboIle,  märdjen* 
bafte  %  o  r  m:  ©ott  gebeult  aud)  ber  Stere;  roie 
benn  aud)  baZ  23tel)  bei  £anbe§trauer  mitfaften 

muß.  'Ser  ̂ robbet  roirb  bargeftellt  wie  ein 
ftörrifdje§  ftinb,  unb  ̂ arjöe  „roie  ein  SSater,  ber 
über  bie  Sodjeit  feine§  trofcigen  ®mbe§  lädjelt 

unb  fie  mit  ©üte  überrombet"  (p.  ©djmibt;  f. Siteratur).  tinblidj  ift  aud)  bie  SSorftellung, 
bah  ein  bebräifdjer  ̂ robbet  in  bem  fremben 
Sanbe  fo  rafdj  ©lauben  finbet,  unb  balß  fid)  bie 
ganje,  ungeheure  ©tabt  fofort  befebrt.  SJcardjen* 
tjaft  ift  bie  ©dnlberung  be§  „göttlid)  großen" 
•Kinibe,  bie  @c5äl)lung  bon  bem  ebenfo  fdmell 
entftebenben  roie  bergebenben  SBunberbaum 
unb  befonber§  bon  öem  SBerfdjIingeu  unb  2Sie* 
berauSfbeien  burd)  ben  „großen  3"tfd)"  (f.  4).  — Sebenbig  ift  oer  erfte  Seil  erjäblt,  roarm  unb 
treubersig  ber  ©d)luß.  33eseidjnenb  für  ben 
©til ift  tue  SSoiliebe  für  beftimmte,  fid)  mebrmal§ 
roieberbolenbe  Formeln,  —  brimitiber  Grrsäb* 
lungßftil,  ber  3u  bem  finblidjen  Stnbalt  bortrefflid) 
baßt  (SSolf  ©raf  93aubiffm,  (Umleitung  in  bie 
95üd)er  be§  2(S,  1901,  ©.  595). 

4.  Sine  foldje  ©rjäblung  roicb  in  ber  2lntife 
nid)t  frei  erötdjtet,  foubem  fie  ift  überliefert  unb 
roirb  immer  nur  neu  bearbeitet.  91u§  bem  mär* 
djenbaften  6t)arafter  bieler  3üge  ift  mit  ©idjerbeit 
ju  fd)ließen,  ba%  bie  übernommenen  ©toffe 
äftärdjenmotibe  geroefen  fein  muffen. 
©old)e  bom  SSerfaffer  aufgenommenen  9Kärdjen= 
süge  baben  roir  befonberS  im  erften  Seile  be§ 

23udje§  §u  fudjen,  ba  biefer  eine  eigentliche  ,,©e* 
fdndjte"  entbält,  roenigec  in  bem  sroeiten,  ber 
faft  ganj  au§  Sieben  beftebt.  ®a§  Jöauptmotib 

biefer  „©efdjidjte"  ift,  baß  £5.,  in§  Sfteer  geroorfen, burcb  einen  $  i  f  dj  in  rounberbarer 
Söeife  gerettet  unb  an§  Sanb  gebradjt 
roirb;  bie§  SRotib,  gu  ber  größeren  ©attung  ber 

Srsäbluugen  bon  „bilfreicben"  ober  „banlbaren 
Sieren"  gebörig,  ift  aud)  fonft  in  allerlei  Slbroan* 
belungen  bäufig;  aud)  in  biefer,  bah  ein  Siebling 
ber  ©ottbeit,  burcb  Sude  ber  9Jtenfd)en  ober 
burd)  ©dnffbrud)  in§  9Reer  fällt,  aber  burd)  ein 
©eetier  errettet  roirb;  man  beute  befonberä  an 
bie  fdjöne  21rion*©age.  —  ®amit  berbunben  ift 
bier  ba§  SRotib  bon  bem  burd)  ein  Untier 
berfdjlungeuen,  aber  barau§  roie- 
ber  b  er  b  0  r  !  0  mm  en  b  en  Reiben, 
ein  9Jcotib,  baZ,  roie  neuerbing§  £eo  ̂ robeniu§ 
unb  $)an§  ©djmibt  (f.  Siteratur)  gezeigt  baben, 

Sie  «eHßion  in  ffiefd)i(f)te  unb  ©eeenWatt.    III. 

auf  ber  ganjen  @rbe  berbreitet  ift;  bei  ben  ©rie* 
eben  roirb  Uterjrtticr)e§  erjäblt  bon  &erafle§,  Stfon 
unb  5ßerfeu§.  SBäbrenb  nun  ̂ robeniu§  unb 
&an$  ©djmibt  bie§  SJcotib  afö  eine  mt)tbologifd)e 
Sluffaffung  be§  ©onnenuntergange§  unb  =21uf= 
gangeB  am  Speere  betrad)teu,  roeift  SSilbelm 
Söunbt  (f.  Siteratur)  naii),  ba§  nid)t  alle  3lbroanb* 
lungen  biefeS  9Jcotib§  au§  öimmel§erfd)einungen 
(H&immelgförber)  ju  erllären  finb,  fonbern  ba§ 
in  einer  biel  größeren  dieu)e  derartiger  @rjäb» 
lungen  nid)t§  anbere§  borliegt  al§  bie  geroöbn= 
lid»e  ©rfabrung,  ba%  Wenden  bon  Sieren  ber* 
fd)Iungen  roerben,  roobei  bann  bie  tyfy  a  n* 

t  a  f  i  e  ba§  ,,©lütf§motib"  ber  Errettung  au§  bem 

8fifl.  44.    Waä)  $an8  @df)mibt:  Sona,  1907,  ©.  23. 

93aud)e  be§  Ungebeuer?  bmsugefügtbat,  roie  benn 
aud)  in  ber  S-etjäblung  nid)t§  auf  einen  ©on* 
nengott  biuroeift.  —  2lm  näd)ften  berroanbt 
bem  ©toffe  ber  8-gefdrtd)te  finb  einige  inbifdje, 
roo  biete  ©nselsüge:  ber  ©türm,  bie  91u§lofung 
be§  ©djulbigen,  baZ  2lu§roerfen,  ber  große  f^ifd), 
ber  ben  Reiben  berfddingt  unb  au§fr>eit,  fid) 
roieberbolen  (mitgeteilt  bon  ®arl  Waxti,  ®obefa= 
pro^beton,  1904,  ©.  246,  unb  &an§  ©d)mibt, 
3ona,  1907,  ©.  137  ff).  —  (Sin  fold)e§  «Oiärd)en 
ift  nad)  &xael  gefommen  unb  bier  auf  &,  ©obn 
be§  Slmittbai,  übertragen  roorben.  tiefer,  eine 
gefd)id)tlid)e  ̂ erfönlidjfeit,  einer  ber  bebeut= 
famften  fcropbetifdjen  Sübcer  ̂ §tael§  au§  ber 
alten  3eit  (II  tön  14  25),  muß  su  Sebseiten  ben 
geroaltigften  ©inbrud  auf  fein  3Solf  gemad)t 
baben,  fo  baß  fein  großer  9?ame  aud)  nodj  ben 
©bäteften  befannt  roar.  ®iefe  ©rjäblung  bat  ein 
iübifdjer  ©rjäbler  baju  beultet,  um  einige  große 
religiöfe  Söabrbeiten  au§äuft>red)eu.  3u  biefem 
Stü ed  bat  er  einen  sroeiten  Seil,  ber  fid)  bom 
erften  ftarf  unterfcfjeibet,  bi«äugebid)tet.  — 
Sei  öiefer  @ntftebung§art  be§  33ucbe^  ift  e§  un* 
rid)tig,  bie  ©rjäblung  eine  H  Parabel  su  nennen 
(9teuß,  ©ornill);  bie§  S^ort  ift  bielmebr  nur  für 
foldje  ©efd)id)ten  su  gebraud)en,  bie  bom  Siebner 
ober  ©djriftfteller  jur  ©inlleibung  eine§  Qbeban* 
len§  frei  erfunben  finb. 

5.  9Son  feinem  gelben  S-  (um  770)  ift  ber 
SSerfaffer  burd)  einen  roeiten  Seitraum  getrennt. 

21 
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5)a§  liegt  in  ber  Statut  ber  ©adje;  betttt  erft, 
menn  bie  biftorifcbe  Sriguc  lättgft  ba^in  ift,  farm 
fie  sum  Präger  bei  SJcärdjenl  merben.  Sugleidj 
ift  biel  aul  einer  9fteit)e  anberer  (Ertnägungen  %\x 
erfennen:  -Jcinibe  (untergegangen  606)  ift  für  itjn 
eine  batb  fabelhafte  ©tobt  (33).  $a§  33ucb  f trieft 
an  fbät*öroübetifcbe  ©teilen  an  (3  9  =  Soel  214; 
4  2  =  Sioel  2  n  u.  a.),  bat  aber  bon  ber  mirflicben 
^ropbetie  feine  SSorftellung  mebr:  bie  alten 
^roptjeten  bötten  fid)  niebt  mit  fo  gefcbminber 
SSefebrung  begnügt,  unb  ber  ©ebanfe  an  Sabbel 
mögliebe  9teue  bätte  fie  ni(bt  geläbmt,  fonbern 
ümen  bielmebr  um  fo  größeren  (Eifer  gegeben. 
9lllel  biel  unb  aud)  fjjradjlicbe  ®rünbe  —  el  fin* 
ben  fiel)  nidrjt  menige  bureb  bal  Stramäifcbe  be* 
ftimmte  9lulbrüde  —  fübren  in  bie  fbätefte  Bett, 
etroo  300  b.  <£&r.  8ur  Seit  bei  Seful  ©iracb  bat 
bie  ©ebrift  bereits  im  33udje  ber  Bmölf  ̂ rotorje* 
ten  geftanben  (3©vc  49 10).  —  Ueber  ben  So  na* 
ü  f  a  1  m  bgl.  ben  f olgenben  Slrtifel.  —  ®ie  33er* 
fudje,  im  33ucbe  berfebiebene  Quellen  ju  unter* 
fdjetben,  finb  all  gefebeitert  ju  eradjten. 

Kommentare  bon  Äarl  SWorti,  1904,  unb  SBit- 
l)  e  l  m  3t  ovo  ad,  (1897)  1904  \  tvofelbft  ältere  Stteratur; 

—  S)te  „(Sinlettungen  jum  912";  —  $ugo  SBtndler: 
SOtorientatifcrje  gorfd)ungen  II,  1899,  <S.  260  ff;  — Seo 
3frobettiu8:  3fm  Seitalter  beä  Sonnengottes  I,  1904, 
©.  59  ff;  —  $  a  n  3  <B  ä)  m  i  b  t:  Sona,  1907;  —  2)  e  r  f.: 
ThStKr  1906,  <&.  180  ff;  —  ©er f.:  ZAW  XXV,  1905, 
©.  285  ff;  —  @.  ©ieuer«:  2It.u<f)e  9Ki^eOen  n  (ASG, 

«et)ü..r)ift.  «laffe  1905,  <3.*37  ff);— SBit^elm  SEBunbt: SBÖtlerpftxSoIogie  n,  2eil  3,  1909,  <S.  230  ff.       «irolel. 
Sonajjfalm.  %n  bal  1f  3>onabudj  2  3_10  ift  bon 

ftooterer  §anb  ein  $falm  etngefe&t  morben. 

®iefe§  ®ebid)t  ift  ein  tfc)^)ifdt)er  „©anfpfalm",  roie 
ibn  im  alten  Slrael  ber  aul  großer  S^ot  (Gerettete 
im  Stempel  bor  berfammelter  ©emeinbe  bor  bem 
2)anfopfer  fingt  (bgl.  33. 10).  ®al£auptftürfemel 

foldjen  'söanfüfalml  ift  bie  (Ersäbluug  bon  ber 
Sobelnot  bei  ©anfenben,  bon  feiner  Anrufung 
®ottel  unb  feiner  (Errettung;  babei  ift  el  febr  ge* 
roöbnlicb,  ba§  bie  £obelgefabr  unter  bem  ur* 
fprüngltci)  mptbologifeben  33ilbe  einer  ?fabrt  jur 
Untermelt  betrieben  roirb,  roobei  bie  ©eele 
bei  ©eftorbenen  bureb  bie  großen  SBaffer  unter 
ber  (Erbe  binburdj  muß  (1[  $falmen).  ©in  ©pä* 
terer  bot  biefe  33ilber,  bie  aueb  bon  gegenmär* 
tigen  (Erflärern  meiftenl  niebt  riebtig  berftanben 
merben,  mörtlidj  genommen  unb  ba§  Sieb  ba* 
ber  an  biefe  ©teile  eingefe&t,  mobin  el  aller* 
btngl  roenig  genug  paßt:  im  Seibe  bei  S-tfd&e§ 
iji  su  einem  ®anfliebe,  ba§  man  nacb  über* 
fianbener  ©efabr  anftimmt,  niebt  eben  2tnlaß 
borbanben;  aueb  iji  au§  bem  $faftne  felbft  ganj 
beutlicb,  ba%  er  im  X  e  m  £  e  1  b  o  r  b  o  f  ge* 
fungen  morben  ift.  ©olebe  (Sinfügungen  bon  Sie* 
bem  in  erjablenbe  93üdjer  finb  aueb  fonft  rjauftg, 
bgl.  j.  33.  bie  Sieber  ber  U^anna,  be§  H&i§fia, 
ber  ̂ ubitb  (H9lüofrt)bben:  I,  lb).  —  ®a§  ®e* 
bidtjt  bat  manebe  SSeriUjrungen  mit  anberen  ̂ Sfal* 
men  unb  ift  niebt  gerabe  originell;  ber  Siebter 
fdjööft  au§  bem  gemeinfamen  fcoetifeben  ©cbafe; 
anberfeitl  ift  e§  aueb  niebt  obne  poetifebeg  33er* 
btenft. 

Sgl.  bie  Äommentare  jum  f  3ona6ud);  —  ferner 
t$ermann  ©unlel:^3lu8öehjä51te  «ßfalmen,  (1903) 
1905«,  <ö.  272  ff.  (ftunfcl. 

3ona§  1.  3 u flu 8  (1493—1555),  geb.  in 
<iftorbbaufen  al§  ältefter  ©obn  be§  9tat§meifterl 
3lona§  Äocb  (ber  9?ame  &  flammt  alfo  bom  33or* 
namen  be§  33ater§  b«;  au?  Jonae  filius  =  ©obn 

bei  Sfonal  rourbe  Sona§),  1506  ftub.  in  (Srfurt, 
1510  SDZagifter,  bann  1511  stud.  jur.  in  SSitten* 
berg,  1518  Dr.  jur.  in  (Erfurt,  ̂ ßrofeffor  unb  Äa* 
noniful  bafelbft,  fcbließt  er  fieb  ganj  bem  !£m* 
maniftenlreife  an,  ber  in  II  @ra§mu§  ben  5>ero§ 

unb  „33ater  in  ©brifto"  berebrte,  unb  arbeitet 
erfolgreicb  an  ber  ioodjfcbutreform  im  ©inne 
be§  Humanismus  (1f  (Erfurt:  II,  1).  2tl§  1521  in 
SSittenberg  ber  Surift  Henning  ©öbe  ftarb, 
raurbe  3-  fein  ̂ aebf olger;  ber  (Sralmianer  mar 
in^röifcben  banf  ber  Seibjiger  Silputation 
(1519;  IJSeutfcblanb:  H,  2)  jum  Sutberaner 
geroorben  unb  tjatte  ben  9teformator  nact)  glän* 
äenber  33egrüßung  in  (Erfurt  ncd)  9Sorm§  be* 
gleitet,  ©ebr  balb  trat  ber  ürdjenrecbtler  unb 
^Jrotofl  an  ber  ©djloßfirdje  in  bie  tbeologifebe 
^afultät  über,  mürbe  im  Dltober  1521  Dr. 
theol.  unb  geigte  fieb  bei  ben  SSittenberger 
^ultulreformen,  bie  Sutber  fo  biel  ju  febaffeu 
maebten,  al§  33orfömpfer  be§  ?rortfcbritt§.  3Bif* 
fenfcrjaftlidj  mar  er  namentlid)  all  Ueberfe&er 

(bon  SDcelancbtbonl  Loci,  Sutberl  De  servo  ar- 
bitrio,  ber  H  Apologie  ber  Sluguftana)  tätig. 
®er  ©tabt  Betbft  (Watt)  gab  er  1538  eine 
StHrcbenorbmmg,  balf  1536  bei  ber  9teformationl* 
einfübrung  in  Naumburg,  1539  (all  33ifitator)  im 
ipersogtum  ©adifen,  1541/46  m  iQalle  a.  ©., 
mo  er  ©uberiutenbent  mürbe  unb  1543  ber  ©tabt 
eine  ̂ irerjenorbnung  gab.  Sutber  bat  er  1546 
auf  ber  Sftetfe  nacb  (Einleben  begleitet,  mar  bei 
ibm  in  ber  2^obelftunbe  unb  bielt  ibm  in  (Eilleben 
bie  Seiebenrebe.  ®ie  3Birren  be§  fctjmaftalbifcben 
Kriege!  (H^eutfcblanb:  II,  2)  trieben  ibn  aul 
Öalle.  1547  mirfte  er  in  ̂ iloelbeim;  ein  S3erfucb, 
nacb  Öolle  jurüdEäufebren  (1548),  febeiterte;  S- 
mürbe  1550  ̂ oftorebiger  in  Coburg  unter  Jper* 
Sog  Sjobann  Srnft,  1552  Pfarrer  in  9tegenlburg, 
1553,  nacb  turpem  33erraeilen  in  Sena,  ©uper* 
intenbent  in  (Eilfelb.  ©eine  legten  ̂ abre  finb 
fo  oußerorbentlicb  unrubig  gemorben.  (Er  fann 
fieb  in  bie  neuen  33erbältniffe  niebt  febiden, 
entjmeit  fieb  oll  guter  Sutberaner  mit  bem  to* 
leranten  9Jcelancbtbon  über  bal  H Interim;  mit 
maebfenbem  Alfter  tarnen  föränf lidjfeit,  ®eij  unb 
33erbitterung.  ®ie  geplante  Ueberfefeung  ber 
muebtigen  Sutberfdjrift  „33on  Äonjilien  unb 
streben"  bat  er  niebt  mebr  bollenben  lönnen; 
Sie  ©efebiebte  be§  üHccbenüebe!  fennt  ibn  all 
33erfaffer  bei  Siebel  „3Bo  ©ort  ber  £>err  nidjt  bei 

unl  bält"  (1524). 
©.  Ä  a  ro  e  r  a  u:  RE«  IX,  @.  341  ff ;  —  ©  e  r  f.:  »rief- 

wedjfel  be«  3-  3-,  2  »be.,  1884/85;  —  £.  ®.  $  a  f  f  e:  31.  3-, 
1862;  —  2lj.  Steffel:  3f.  3-,  1862;  —  *•  9ßet)er: 
geftfcrjrift  jnr  Jubelfeier  beS  400jäM)rtgen  (SeburtStageä  bei 
Dr.  3.  3.,  1893.  «d&let. 

2.  Submig  (1797—1859),  ebangelifeber 
Geologe,  geb.  %u  -Jceuftabt  a.  b.  ©offe,  ©cbüler 
©cbleiermacberl ,  ̂ aftor  su  ©cbmerinlburg 
(Sommern),  1833  an  ber  9Jcarien!ircbe  in  33er* 
lin,  33orfämbfer  freierer  33eftrebungen  in  ber 
ebangelifeben  .tirebe  (baber  gegen  H&engften* 
berg,  u.  a.),  beteiligt  an  ber  iperaulgabe  ber 
SSerfe  unb  33riefe  ©cbleiermacberl. 

3ur  (Srinnerung  an  S.  3-,  1880;  —ADB XIV,  ©.497.  9». 
Sonaö  oonDrleanö  IfSiteraturgefcbicbte:  II,  A. 
^onatbon,  ältefler  ©obn  bei  erften  ilraeliti* 

feben  ̂ önigl  II  ©aul,  mar  bei  ber  Sbronbeftei* 
gung  feinel  33aterl  bereitl  ermadjfen.  ©eine 
(Ermorbung  bei  tobüiftäifcben  33ogtel  %u  Qbeha 
(©ibea)  mar  bal  Seieben  jum  ©turs  ber  $remb* 
berrfebaft  (I  ©am  13  8).  5)ie  erfte  ©eblaebt  gegen 
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bie  $t)itifter  S«  SOftcbmaS  entfd)ieb  er  butcf)  einen 
totlfübnen  Ueberfall,  märe  aber  am  Sfbenb  ber 
©d)lad)t,  weil  er  ben  (gib  feines  SSater§  unwtf* 
fenb  gebrochen  hatte,  beinabe  bem  Xobe  üerf  allen, 
wenn  ba§  Solf  nidjt  für  ben  glänjenben  öelben 
eingetreten  wäre;  barüber  bie  fd)öne  ©rääblung 
I  ©am  14.  21u§  feiner  fpäteren  3eit  wiffen  wir 
nur  etwa§  über  feine  ̂ reunbfcbaft  mit  t  'Satiib, 
bie  tton  ben  ©agen  berberrlictjt  (I  ©am  18  3  f 
19 1  ff  20  x  ff),  aber  burd)  baZ  1f  Sogenlieb  ®abtb§ 
(1f£)id)tung,  profane,  in  83rael,  3)  mit  ibrer 
ergreifenben  tlage  über  feinen  Xob  beglaubigt 
wirb.  ®r  fiel  mit  feinem  Sater  bor  ben  $bis 
liftern  auf  ben  Sergen  ©ilboa§.    ©einen  ©obn 
II  äfteribbaal  bebanbelte  'Sabib  um  $.§  willen 
gnäbig  (II  ©am  9.  19  25  ff). 

SBßl.  bie  Kommentare  ju  ben  ©amucüSbütfjem  unb  bie 
Sarftellunßen  ber  ©efdjicrjte  3$raei3.  tounfel. 

Sonatban  ben  Ussiel,  Serfaffer  eine?  habt)* 
lonifd&en  Sarguml  (USibel:  I,  4,  ©b.  1099, 
Stbfafc  b  a). 

Sonifdje  ̂ htlofoübie  1f  ̂bJIofob&Je,  grie* 
d)ifd)*römifd)e. 

Sonifdjej*  ©üo§  H  ®ried>enlanb :  1,5. 
Sonfer,  21  a  r  t  San  £beoboru§,  f>oh 

länbtfdEjer  ebg.  Geologe,  ©eboreu  1851  ju  £,& 
reu,  1877 — 1905  Pfarrer  an  berf (biebenen  Ör= 
ten,  1905  „fird)lid)er"  ̂ rofeffor  für  Sraftifcbe unb  Siblifdje  Geologie  unb  SftifftonSgefdjidjte  in 
(Groningen.  2113  Dtebner  unb  ̂ rebiger  in  feinem 
freimatlanb  bon  großem  (Sinfluffe,  al§  erbau* 
lidjer  ©djriftfteller  aud)  in  ®eutfcr)Ianb  befannt. 
©ebört  tbeologifcr)  jur  „(Stbifdjen  Ottdjtung" 
(1f  Seetä,  «ß.  3).  Sbantebie  be  1f  Sa  ©auffatje, 
1f  Saleton),  bie  ber  btftorifdjen  trttit  ibr  9ted)t 
wiberfabren  läßt,  ben  ©ewinn  au§  ber  mobernen 
—  bor  allem  beutfdjen  —  S£beotogie  für  bie 
Verarbeitung  ber  erfenntnistbeoretifdjen  unb 
bogmatifrfjen  Probleme  banlbar  begrüßt,  aber 
an  Setenntniäfämbfen  ebenfo  wenig  yjrenbe 
bat  wie  am  ©iege  einer  firdjtidjen  ober  tbeotogi* 
fdjen  Stidjtung  unb  in  ibrer  Arbeit  befonberen 
9cad)brud  auf  „ba§  ̂ erfönlidje"  —  $.  fbe*iell 
im  ©inne  H  tierfegaarb§  —  legt  (bgl.  3.8  Per- 
soonlijk  geloofsleven  en  Theologische  Studie, 
1905).  3.  ift  ©egner  beS  tonfeffionati§mu§,  alfo 
aud)  ber  ̂ eucalbiniften  (1f  tut)ber,  2tbr.),  weil 
er  in  iebem  Serfud)  jur  9tebriftination  eine  un* 
göttlidje  Hemmung  ber  SSirffamfeit  be§  beiltgen 
®etfte§  fiebt  unb  freie  ©ntwidluug  für  febe  ernft 
religiöfe  Stuffaffung  bom  SSefen  be§  (£btiftentum§ 
forbert. 

©dfjrieb  u.  a.:  Het  sociale  vraagstuk,  1892,  unb  folßenbe 
©ammlunßen  biblifcher  unb  relißiöfer  SBetradjtunßen:  Het 

hoofdstuk  der  liefde,  (1886)  190G*;  —  Beter  dan  robijaen, 

(1894)  1908»;  —  Een  apostolische  huiszegen,  (1896)  1903«; 
—  Voordonkere  dagen,  (1901)  1908«;  —  Voor  de  praktijk 
der  godzaligheid,  1907.  —  2)ie  mctften  bon  feinen  Schriften 
finb  aud)  beuifcr)  erfcfjienen.  2rt)on>altcr. 

SonSfon,  Slrngrimur  (t  1648)  unb  ̂ in* 
nur  (t  1789),  Urlaub. 

Soböe,  bebräifd)  %apb  o,  beute  Säfä,  bböni* 
äifdje  Kolonie  im  ̂ biüfterlanb,  in  ber  ©täbte* 
lifte  Sbutmofte'  II  (um  1500  b.  E&r.)  genannt, fdjon  unter  ©alomo  §)afenftabt  für  Serufalem 
(II  (Sbron  2 16),  bann  auf  ber  Snfdjrift  ©anberib§ 
al§  3a-ab=bon  erwäbnt,  nod)  im  3.  %f)b.  laut 
ber  ©fd)munajar-3nfd)rift  Sefiö  ber  ©ibonier, 
bann  bon  ben  DJcaffabäern  erobert  (1  Walt 
10  74  ff  12  33  f).  'SaS  ßbriftentum  fanb  frübseitig 
©ngang;  über  ben  Sefud)  beg  $etru§  bafelbft 

bgl.  2tbgfd)  9  36  ff  10  6  ff  11  6  ff.  »enjinaer. 
Sorom  (Qeboram),  1.  au§  bem  $)aufe  be§ 

Omri,  gweiter  ©obn  H  2Ibab§  unb  ber  H  Sfebel, 
®önig  bon  3  §  r  a  e  1  853—842.  eine  bolfötüm- 
licfcörotobetifcbe  ©age  (H  (Slifa,  ©b.  292)  erjäblt, 
wie  er  mit  feinem  SSafallen  ober  SunbeSgenoffen 
If^ofabbat  bon  $uba  unb  bem  ©tattbalter  (I  ̂ön 
22«)  bon  @bom  bom  (Buben  ber  gegen  Äönig 
U9JMa  bon  Wloab  50g,  baZ  moabitifcbe  Speer 
fd)lug,  bie  Sanbfdjaft  berwüftete  unb  SJcefa  in 
^ir^Sbarefetb  (beute  ®eraf)  belagerte,  fcbliefelid) 
aber  bod)  (eine§  aramäifdjen  (Sinfall?  wegen?) 
abfteben  mußte  II  Äön  3.  2luf  ibn  beliebt  fid) 
wabrfdieinlid)  aud)  bie  im  Xone  äbnlidie  (Tf  @lifa, 
©p.  292)  bortrefflid)e  ©rsäblung  II  ftön  6  24— 7  20: 
Senbabab  bon  Slram  belagert  ben  ®ömg  ̂ 3rael§ 
in  feiner  ©aubtftabt  ©amarien,  bie.  9iot  fteigt 
auf§  böd)fte,  aber  enblid)  sieben  bie  ̂ einbe  uner* 
wartet  ab.  ®aß  ber  ungenannte  ®önig  biefer  ©e= 
fd)id)te  fein  anberer  aU  %  ift,  ergibt  fid)  barau§, 

ba% @lifa  632  ibn „SJcörberSfobn"  nennt:  als  „ÜDcör* 
ber",  beffen  ©obn  er  ift,  gilt  2fl)ab.  ®er  ©runb 
be§  blöilidien  91bjug§  wirb  ein  Singriff  ber  2lf= 
ftjrer  gewefen  fein:  ©almanaffar  II  ift  850  unb 
846 gegen ®ama§lu§  gesogen.  ©0  tonnte  3-  sum 
Singriff  gegen  bie  Slramäer  borgeben;  ©d)ladjt 
bei  ber  biel  umftrittenen  ©renjftabt  9tamotb 
gegen  IF^afael  bon  Slram,  wobei^-  berwunbet 
warb  (II  Äön  828f).  ̂ ie  ganje  #ette  ber  (Sr= 
eigniffe  mag  alfo  öiefe  gewefen  fein:  im  Slnfange 
feiner  9ftegierung  imftanbe,  fid)  gegen  ba§  auf= 
fällige  SJioab  p  wenben,  warb  3-  bann  burd)  bte 
Slramäer  überfallen,  aber  bon  bem  Sleußerften 
burd)  einen  2lfft)rereinfall  gerettet,  wonad)  er 
bann  ben  ©bieß  gegen  Slram  umfebren  fonnte. 
®ie  biobbetifdje,  wiber  ben  Saalbienft  unb  bie 
2lu§länberei  ber  ̂ önig»familie  Ieibenfd)aftlid) 
erbitterte  Partei  betradjtete  aud)  ben  3-  al§  ibren 
t^einb  (II  ®ön  922)  —  nur  wib erwillig  bot  ibm 
@lifa  in  3§rael§  ̂ öten  geraten  II  313ff  7xff 
— ,  bi§  e§  ibr  enblid)  gelang,  in  bem  blutigen 
H3ebu  ein  2Berfseug  §u  finben. 

2.  tönig  bon  3  u  b  a  849—842.  ©eine  wobl 
fdjon  unter  HiSofabbat  gefd)loffene  (I  tön 
22  «)  Sßermäblung  mit  H  Sltbalfa  betraf tigte  ben 
93unb  ber  Käufer  Dmri§  unb  ®abib§  unb 
braute  ben  Saal  bon  £rjru§  aud)  nad)  3uba 
(II  tön  818).  Unter  ibm  fiel  @bom  (f  9cad)bar- 
bölfer  3§cael3)  bon  $uba  a{,;  e{n  ̂ tieg§sug  gegen 
(Sbont  berlief  unglüdlid),  —  ein  fd)Werer  ©d)lag, 
benn  bamit  ging  bie  ©traße  nad)  bem  ioafenort 
@latb  am  Stoten  50?eer  unb  bie  üpanbeBberbin= 
bung  mit  ben  füblidjen  Speeren  für  %uba  ber* 
loren  (II  tön  8Z&— 22).  3lud)  Sibna,  an  ber 
bbitiftäifdjen  ©renje,  fiel  ah  (822).  .  SBeitere, 
unfontrollierbare  5?ad)rid)ten  über  ibn  in  ber 
GHjronit  (II  ßb^on  21),  bie  aud)  bon  einem  Briefe 
be§  ©lia§  an  ibn  berid)tet. 

SSßl.  bie  Kommentare  jum  fföniß«bucr)e  unb  bie  ,,©e- 

ftfiidjten  ̂ raeU".  ttunlel. 

Sorban,  bebr.  jardgn;  arab.  esch-Scheri'a  el- 
Kebir  =  ,,ber  große  SCräntblafc",  ?fluß  in  $alä* 
ftina.  ©ein  ®  e  f  ä  1 1  e  ift  febr  ftarf :  bie  Quelle 
liegt  520  in  ü.  9tt.,  ba$  IfSTote  2«eer  393,8  m 
ü.9Dx.;ber@efamtfall  beträgt  alfo  914  m,  babon 
liegen  nur  520  m  über  bem  SD'ieereSfbiegel.  ®a= 
bei  finb  Quelle  unb  Sttünbung  in  geraber  Sinie 
nur  220  km  entfernt.  ®arau§  erflären  fid)  bie 
bieten  SSinbungen  be§  ?5luffe§,  burd)  bie  fid) 
fein  Sauf  auf  baZ  SÖreifadje  ber  Suftlinie  ber* 
längert.  %ex  öaubtlauf  bom  £iberia§fee  (U®e* 

21* 
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nesoretb)  bil  jutn  Sotett  9tteer  fjat  ein  ©efälle 
bon  186  m  bei  einer  Sänge  ber  Sufttinie  bon 
roenig  über  100  km  unb  einer  Sänge  be§  ̂ luft- 
laufl  bon  etroa  300  km.  —  SSon  ben  Quellen 
ift  bie  entferntefte  bie  be§  Nähr  el-Hasbäni  am 

SBeftfufe  bei  Tfrermon  (520  m  ü.  SW.)-'  ®ie  smeite liegt  bei  Bäuijäs  ((Säfarea  Sßtjilippi,  330  m  ü.  fßt.). 
®ie  brüte,  el-Leddän,  om  8f«B  bei  Spügell  öon 
Teil  el-Kädi  (U3>cm)  154  m  ü.  3«.,  gilt  bem 
SSolf  Ott!  Jpaubtquelle  unb  ift  bie  ftärffte.  lieber 
ba§  3. toi  If&anaan,  6.  ®ie  SBaffer  bei  & 
berbunften  im  Soten  SDceer.  »enainfler. 
Sorbon,  1.  Hermann,  ebg.  £beologe,  geb. 

1878  ju  ©anbau  a.  b.  ©Ibe,  1904  Sombilfl- 
brebiger  in  Söerlin,  im  felben  ̂ atjr  93ribatbo5ent 
in  ©reiflroalb,  1907  a.o.  $rof.  in  @r langen. 

SSf.  u.  a.  2>ie  Sljeologie  ber  neuentbecften  $rebigten  9?o. 

öatianS,  1902;  —  9if)t)tt)mifcf)e  $rofa  in  ber  nltdjriftlidöen 
latein.  Literatur,  1905;  —  3efu8  unb  bie  mobernen  ,3efu8' 
bilber,  1909  (|  3efu8  GfjriftuS:  IV,  ld,  <Sp.415);  —  3>a8 
Ofrauenibeat   be8  912   unb  ber  cttteften  Gfjriftenljeit,  1909. 

2.  3  o  b.  93  a  b  1 1  ft  \  ©albatorianer. 
3.  Julius,  geb.  1868  ju  fünfter  i.  »., 

1893  Snfaeftor  be§  £bolucffd)en  ÄonbiftS  in 
Solle,  1897  Pfarrer  in  Söarenborf,  1909  SKref* 
tor  bei  ̂ rebigerfeminarl  in  ©oeft ,  feit  1900 
iperaulgeber  bei  £beolog.  Siteraturbericbrl.    9». 

4.  20  i  1  b  e  I  m  1f  SReltgiöfe  Sidjtung  unferec 

Seit. 5.  b  o  n  ©  i  a  n  o ,  ̂tansil  faner  aul  ber  f  lei- 
nen  ©tobt  ©.  im  £al  bon  ©boleto,  einer  ber 
Srüber,  roelcbe  Heraus  bon  9Ifftfi  1221  nod) 
©eutfcblanb  entfonbte,  —  berbient  um  bie  5lul- 
breitung  bei  Drbenl  befonberl  all  Shrftol  bon 
Sbüringen  (feit  1225),  nambaft  bor  allem  burdj 
bie  ®enfroürbigfeiten,  bie  er,  bielfältig  gebeten, 
all  ©reil  1262  biftierte.  (Sie  finb  eine  ber  roid)- 
tigften  unb  juberläffigften  Quellen  für  bie  £rrüb- 
seit  bei  Drbenl,  befonberl  für  bie  SDftffionierung 
3)eutfd)lanbl,  reid)  bil  1230,  febr  fnabb  bon 
1239 — 62,  grofjenteil!  überaul  anjiebenb  burd) 
bie  anfd)aulid)e  bumorbolle  ©rjäblung,  bie  bon 
SBegeifterung  für  ben  Orben  unb  feinen  «Stifter 
getragen  ift  unb  fiel)  im  allgemeinen  bon  23un- 
bergläubigfett  rote  bon  tenbenjibfer  $arteiltd)- 
!eit  für  eine  ber  berfd)iebenen  9ftd)tungen  be§ 
Drbenl  frei  erroeift. 

S8on  ©.  23oigt  1870  äuerft  beröffentltcßt  ift  bn8  3Ber! 
ft.8  neuerbing.8  in  boltftänbigerer  ©eftalt  burd)  #  e  i  n  r  i  d) 

SBöIjmer  IjerauSgegeben  roorben:  Cronica  fratris  Jor- 
dani  ed.  notis  et  commentaris  illustravit,  9ßari8  1908 

(=  Collection  d'6tudes  et  de  documents  sur  l'histoire 
religieuse  et  litteraire  du  moyen  äge,  t.  VI).      Ä.  aSewf . 

6.  bon  Dlnabrücf,  1I£iteraturgefd)id)te; 
II,  A. 
Sotbonte  U  £ird)engefd)td)tlfd)reibung ,  2  a 

(;  ̂Territorial-^®),  USaffioborul. 
%ov\ä,  SSiebertäufer,  !l$abtb<soril. 
Sortffen,  W  a  1 1  b  i  a  I  (1739—1823),  ebange- 

lifeber  Sbeologe,  geb.  in  SBefel.  S?on  feinem 
SSetter  H  £erfteegen  jum  ©tubium  ber  Sino- 

logie ermuntert  (in  Suilburg  unb  Utrecbt),  trat 
er  balb  in  SBejiebung  su  ben  S)uilburgern 
IfMenfamto,  ueollenbufrb  unb  5ßaftor  ̂ ente, 
foroie  51t  bem  SBürttemberger  %  S.  arider,  bem 
^reunbe  1f  Detingerl.  ©ine  $rebigt  %u  ©unfteu 
ber  frommen  in  feiner  ißaterftabt  trug  ibm 
Verbot  ber  ̂ anjel  ein.  ©eitbem  geborte  feine 
2Birlfam!eit  bollänbifcben  ©emeinben  (£>abe* 
äatben,  ©affelt  unb  Spaag)  an.  1819  fdjieb  er 
bom  ?lmt.  ©ein  ̂ auptberbienft  bleibt  bie  „9?eue 

93ereimung  ber  $falmen",  perft  1798  in  Sefel 
erfebienen ,  roeldje  1f  Sobroafferl  Uebertragung 
ablöfte  unb  in  ben  reformierten  ©emeinben 
S)eutfdjlanbl  nodj  beute  in  ©ebrauef)  ift. 

SSerf. :  Erinnerungen  an  H.  van  Alphen,  1804;  —  Elegie 
op  Le  Leu  de  Wilhem  unb  tüele  anbere  ©cbicr)te;  —  Het 
gewigt  der  beloften  Gods  aangaande  de  zaligheid  der  Heide- 

nen,  1800;  —  Der  Christenen  goede  vrijdag  of  kort  over- 
zigt  van  het  lijden  en  sterven  van  Jezus  Christus,  1820»; 
—  De  Evangelische  wijsheid  onzer  vaderen  in  het  for- 

mulier des  H.  Doops,  1821;  —  De  Evangelische  wijsheid 
onzer  vaderen  in  het  formulier  des  H.  Avondmaals,  1821; 

—  U  e  b  e  r  9.  bgl.  58.  ©  I  a  fi  u  8:  Godgeleerd  Nederland 
II,  <B.  186—190;  —  3.  2t.  3K  o  m:  M.  J.  in  den  gelukkigen 
avond  zijns  levens,  benevens  eenigen  zijner  nagelaten 

Schriften,  1825;  —  RhPr  IV,  1880,  ©.  88—92.   9lotf«^eibt. 

Sofoübot  (Sebofaöbat),  ©obn  U  Stffal,  ̂ önig 
bon  3uba  873—849.  ©eine  gefd)tdr)tlidt)e  58e= 
beutung  beftebt  barin,  bafc  unter  ibm  bie  lang* 
jäbrigen,  noctj  bon  H  3ftebabeaml  Seiten  ber 
ererbten  Kriege  mit  ̂ Irael  enblid)  ein  (£nbe  fon* 
ben;  ̂ ubal  unb  ̂ Iraell  Slöniglbäufer  erfonnten 
ftdt)  gegenfeitig  an;  bie  @be  be§  ̂ ronörinjeu 
H  Soram  (2)  mit  Stbabl  Socbter,  1f  21tbalja,  be= 
fräftigte  ben  Söunb.  ̂ n  ber  ̂ olge§eit  bat  % 
ben  Königen  bon  ̂ Irael,  W)ab  unb  Soram, 

gegen  Slramäer  unb  S^oabiter-  gebolfen  I  ®ön 
22  2  ff  II  3  7  ff;  Suba  mar  alfo  burd}  ebenbiel 
Söünbni!  bon  bem  größeren  S3ruberftaate  inl 
©d)lebbtau  genommen,  ^m  Söefifee  bei  ̂ afenl 
@jion=®eber  bei  (Slatr)  am  9toten  ̂ Oieer  berfuebte 
S-/  ©olomo  nadmbmenb  (I  Stön  926ff)/  ben 
Öanbel  nad)  f  Öbbir  aufjunebmen;  aber  bie 
©d)iffe  fdöeiterten  fdjon  im  ipafen  (II  ̂ ön  22 
49  f;  il&anbel:  I).  S- gilt  in  ber  torobbetifeben 
©oge  all  frommer  Äönig  (II  ̂ ön  3 14  I  kön  22  8 
unb  fbäter  beim  SSerfaffer  bei  £öniglbud)el);  er 
foll,  roie  fdjon  fein  SSater  9Iffo  (I  S?ön  15  u),  bie 
^ebefdjen  b.  b.  S3ubllnaben  anlgetilgt  baben 

(I  ̂ön  22  47).  ®ie  ßbronif  (II  ©bron  17—20)  er- 
ääblt  nod»  allerlei  böcbft  ̂ ragroürbigel  bon  &§ 
©ericbtlberfaffung,  ^feftungen,  ©olbaten  unb 
grof3en  ©iegen. 

S8gl.  bie  Kommentare  jum  Sönigsbudje  unb  bie  Sar« 
ftellungen  ber  ©efcfjidjtc  3§rael8.  Wuutil. 

Sofefiniömuä  H  ̂ofebbinilmul. 
Sofe^if)  —  ber  9^ame  ift  roobl  bie  Slblür^ung 

einel  urfprünglicben  Sofepb^el  —  lueß  ein  alter 
ilraelitifcrjer  ©tamm,  bon  bem  ficr)  suerft 

1f  S5en|amiu  abgetrennt  bot,  unb  ber  fieb  bann  — 
aud)  biel  fdjon  in  fel)r  alter  Seit  —  in  bie  beiben 
all  felbftänbig  geltenben  ©tämme  t  ©bbtaim 
unb  H  Sifcanaffe  oufgelöft  bat.  ®er  ©tamm  3. 
tritt  in  bem  ©egen  ̂ atob!  (I9Ko[e  49  22  ff)  unb 
SUJofil  (V  SJcofe  33  i3  ff)  nod)  all  ein  ©tamm  neben 
ben  anberen  auf,  roäbrenb  er  fdrou  im  ®ebora= 
liebe  (fRicfit  5)  niebt  mebr  erroäbnt  roirb.  Ättdj 
fonft  roirb  in  alten  9Jad)ridjten  bier  unb  ba  bom 

„Öaufe"  ober  bon  „ben  ©öbnen  3.1"  gefbrod)en 
(3fHd&t  1 22-  35  Sof  17  14  ff  I  tön  11 M),  roobei 
Benjamin  miteingeredmet  roerben  fann  (II  ©om 
19  21).  ©bäter  roirb  8.  bon  ®id)tern  oll  alter- 
tümlidjer  9?ame ,  befonberl  für  9?orbi!rael  ge- 

braust (Slmol  5 15  6  6  <Bad)  10  6  Ob  18  u.  a.),  in 
bem  „S."  bie  ̂ übrung  batte  (®s  37 16.  „).  —  Db 
ber  in  ber  Sifte  Xlnitmofil'  III  borfommeube 
9fame  $ßpv  mit  bem  biblifdjen  %  irgenb  etroal 
%u  tun  bat,  ift  gans  fraglid). 

%tx  ©tamm  %  leitete  fidj  nadj  bebräifdj^ora- 
bifdjer  9trt  bon  einem  angeblicbeu  Stbnberrn 

,&."  ob,  beffen  ©rab  in  ber  9ftU)e  bon  ©icbem  ge- 
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jetgt  mürbe  (I  SRofc  50  25  II  SSKofe  13 19  3»f  24  32). 
Stuf  bie[e  ©efratt  be§  3-  finb  allerlei  ©agen=  unb 
SJcärdjenftoffe  übertragen  roorben,  bie  fbäter 

ju  einem  funftüoll  gefdjtoffenen  ©ansen  jufam* 
mengerooben  roorben  ftnb  unb  un§  fo  I  Sftofe 
37 — 50  in  ben  betben  Stesenfionen  be§  1f  3ab* 
biften  unb  be§  ̂   ©lotjiften  bortiegen.  9?acr)flänge 
au§  ber  ©  e  f  d)  i  er)  t  e  ber  ©tämme  finben  fiel) 
in  biefen  ©agen  nur  ganj  roenige:  3-§  bebor= 
äugte  Stellung  unter  feinen  93rübern,  Benjamin 
ber  iüngfre  ©orjn,  ber  3-  befonber§  nabe  fteljt, 
Dauben  beim  (Slor)iften  nadj  alter  tteberlieferung 
ber  (Srftgeborene,  bie  (Sinroanberung  bon  93or* 
fahren  &xaeU  in  51egt)pten.  3m  ganjen  tritt 
ba$  öiftorifdje  l)ter  atfo  fetjr  surücf;  bei  ben 
©djidfalen  3-3  in  Stegrjbten  liegt  jeber  ©ebaufe 
baxan,  ba%  er  eigentlich  ein  (Stamm  fei,  ganj 
ferne.  Stnberfeit§  fjaben  beuttid)e  bjftortfcbe  93e* 
äieBungen  roie  bie  93erleibung  ©id)em§  an  3- 
4822  unb  bie  93eborjugung  @t>Braim§  bor  9Jca- 
naffe  48 13  ff  ju  ber  ganzen  föombofition  ein 
Siemlictj  lofe§  93erbältni§.  ©0  folgt,  ba%  biefe 
©rjäb^lungen  urforünglicr)  nidjt  bon  3.  unb  feinen 
93rübern  gebanbelt  rjaben,  fonbern  erft  nact)* 
träglicr)  auf  bie  SHmberren  ber  ©tämme  33raet§ 
übertragen  roorben  finb,  roobei  bann  einjelneS 
3§raelitifd)e  in  bie  ©agen  biueingefommen  ifl. 
Aufgabe  ber  SSiffenfcrjaft  ift  el,  bie  ©toffe,  au§ 
benen  ba§  ©anje  beftebt,  roieber  au§einanber* 
äunebmen  unb  mit  ben  ©agen  unb  ÜDcärdjen 
anberer  93ötfer  unb  Kulturen  ju  bergteidjen. 
®a§  üorau§ficr)tlicr)e  ©rgebni§  biefer  Arbeit,  bie 
eiuftroeilen  noer)  faum  in  Angriff  genommen 
roorben  ift,  roirb  fein,  ba%  fid)  unter  ben  3-* 
erjäblungen  biete  finben,  bie  audj  fonft  bieten 
Golfern  bertraut  finb.  ®er  sufunft§reicr)e  ftnahe, 
ber  in  bie  roeite  Söett  f)inau§  muß,  ober  ber 
füngfte  ©obn,  ben  bie  alteren  beneiben  unb  gar 
töten  motten,  finb  beliebte  ©eftalten  ber  $b<*n= 
tafie;  unb  befonber§  ift  baZ  SRotib  bon  ber  ber= 
leumberifdjen  @bebred)erin  roeitbin  —  ntdjt  nur 
roie  man  geroöljnticr)  t) ort,  aucr)  bei  ben  9tegt)b= 
tern  —  befannt.  ®a  bie  ©agen  in  9tegt)bten 
fbielen  (ITStegbbren:  III)  unb  einiges  eigen* 
tümticr)  *  ägrjbtifcrje  enthalten ,  roie  befonber§ 
bie  (Srjäbtung  bon  3-3  ägt)ötifcr)er  2tgraröolitit 
(4713-_26),  fo  barf  man  bermuten,  baß  fie  ben 
Hebräern  au§  Stegtypten  sugefommen  fein  roer= 
ben:  eine  Vermutung,  bie  roir  atterbing§  nidjt 
beroeifen  tonnen.  —  9)crjtf)oIogifcr)e§  tritt  in  ben 
©rjäblungen  fet»r  roettig  berbor;  3-  ift  feine  ur* 
fbrüngtidje  ©otte§geftalt.  ©benforoenig  ift  er  eine 
biftorifdje  $igur,  roenugtei(f)  bie  ©djtlberung 
ägt)btifcr)er  ©itten  nact)  bem  3eugni§  ber  Steg  typ* 
totogen  jtemlid)  treu  ift.  —  ®iefe  ©rsäblungen 
finb  gegenroärtig  ju  einer  roobtgeglieberten,  groß* 
angelegten  Äomüofition  äufammengeorbnet, 
in  ber  bie  Sinselftoffe  fetjt  ftar!  gegen  einanber 
au§gegtidjen  finb.  2tucr)  bie  fombtijierte  Ofta* 
ranerjeidjnung  be§  3-  jeigt,  roa§  bie  t»ebräifcfje 
SrsäblungSfunft  auf  biefer  ©rufe  bermag.  ®er 

©til  ber  ©rsäbtung  ift  ber  „aufgeführte"  (t©a* 
gen  unb  Segenben  ̂ rael§),  ber  bie  Spanblung 
burcr)  allerlei  3tbroanbelungen  ber  SSJcotibe  mag* 
tiebft  in  bie  Sänge  bebnt  unb  ber  roeitau§gefpon* 
neue,  befonber§  batbetifdtje  9teben  liebt.  6ba* 
rafteriftifdt)  ift  ferner,  bafj  bie  ̂ öesiebungen  ju  ben 
Orten  febr  surücftreten;  roäbreub  bie  alten  9Sä= 
terfagen  faft  fämtlict)  mit  beftimmten  ©tätten 
berflocbten  finb,  roirb  bier  nur  bon  ganj  roenigen 
gerebet:  ©ictjem  unb  Umgebung  3712ff,  93er- 

faba  46 1  ff.  ®er  größte  2;eil  fbiett  in  ber  ̂ rembe 
unb  erbält  eben  burrf)  bie  au§brücftict)e  ©djitbe* 
rung  ber  frembartigen  ©itten  eine  eigentümticr)e 
Färbung.  Stucr)  ber  jarte  unb  rübrenbe  5ton, 
ber  buret)  biefe  ©efct)icr)ten  ftingt,  unterfebeibet 
fie  ftarf  bon  ben  fräftigen  ©agen  ber  alten  3eit. 
ftür  bie  Religion  ber  ©rjäblung  ift  bejeicbnenb, 
ba^  barin  bie  ©otte§erfcbeinungen,  einft  bon  fo 
großer  33ebeutung,  faft  bollftänbig  febten;  an  bie 
©teile  foldjer  £beobt>anien  ift  ber  93orfebung§* 
glaube  getreten,  ber  ©taube  an  einen  ®ott,  ber 
im  füllen  bie  §äben  be§  ©efcbeben§  in  feiner 
Öanb  bält  unb  ber  auet)  bie  ©ünbe  ber  Sl^enfcbeu 
mit  in  fein  ©eroebe  einfpinnt.  2ttle§  in  allem 

ift  biefe  „hobelte"  ba$  ööcbfte,  roa§  in  ben  @r* 
ääbtungen  bon  I  9Kofe  an  fcr)rtftftelterifcr)er  ̂ unft 
geteiftet  roorben  ift. 
ßbuctrb  9Ket)er:  ̂ öraeliten  itnb  iljre  92adj6arftämme, 

1906  (f.  SReßifter);  —  ̂ ermann  ®unlel:  ©enefii, 

(1901)  1910  »,  S.  395  ff.  «unfcl. 

^ofep^ ,  ber  b  t  g.,  „9cäbra  unb  ̂ ßflegebater 

Sefu". 

I.  Ser  ftult  be8  M.  3.;  —  II.  SRetigiöfe  ©rnoffenfdjaften 

t>om  ̂ t.  %.:  A.  SRännltcfje;  —  B.  SSetbtld^e  (meift  Sofepf)«- 

fdjweftern);  —  III.  SSruberftfjaften  bom  ̂ t.  3.  —  Sunt 
biblifcfjen  Stoff  f^efuS  ©t)riftu§:  II,  la;  ni,  A. 

I.  ®ie  befonbere  93  e  r  e  b  r  u  n  g  be§  bt.  $5- 
ift  in  ber  fatbotifeben  tirebe  erft  fpot  (im  15.  ̂ bb.) 
aufgelommen  unb  bat  ibre  93erbreitung  nament= 

tidt)  11 99ernbarbin  bon  ©iena,  f  ©erfon,  b'  IfStilti, ber  bt.  USberefe,  bie  ibr  erfte§  flofter  1526 
bem  ©ebu^e  be§  bt.  &  unterftetlte,  unb  H  ̂ranj 
bon  ©ate§,  ber  ba§felbe  1610  mit  feinem  £>rben 

„bon  ber  öeimfuebung  Wlatiae"  (H©atefianerin= 
neu)  tat,  $u  bauten;  erft  mit  bem  17.  $fyb.  he* 
ginnt  fie  bolt§tümticb  ju  roerben;  1654  roäblte 
93öbmen,  1675  Oefterreidt)  ben  bt.  SS-  sum  ©cbu^= 
batron.  ®ie  erften  ©buren  eine§  %  e  ft  e  §  be§  bt. 
3.  roerben  im  9.  Sfob.  ( ?)  in  ber  foütifcrjen  (ägrjbti* 
feben)  £ird)e  gefunben,  in  ber  tateinifdjen  erft  im 
13.  $jfob.;  boeb  finb  bie  an  ben  berfebiebenen  ©tel= 
ten  gefeierten  Sage  berfebieben.  ®a§  jefeige  §)aubt= 
feft  am  19.  SJcärj  erfebeint  im  14.  %b,b.  hei  ben 
93ettetorben,  roirb  bon  t  ©erfon  bem  Äonftanjer 
£onjit  empf  obten  unb  rourbe  1621  bon  ©regor  XV 
jum  gebotenen  Feiertag  erflärt;  1729  fügte  93ene* 
Mft  XIII  ben  tarnen  ̂ .§  in  bie  große  9tller= 
beitigen=Siturgie  ein.  3ftn  19.  %fyb.  erfolgte,  im 
3uf ammenbang  mit  ber  (Sntroidfetung  ber9Jlarien= 
berebrung  (HSKaria,  bagiogr.),  ein  großer  Stuf= 
febroung  be§  9(.-Äutte§.  $tu§  IX  erflärte  3.  am 
12.  ®es.  1870  al§  ©ebu^patron  ber  ganzen  firebe 
unb  erbob  fein  $eft  sum^eft  erfter  ttaf  fe ;  Seo  XIII 
embfatjt  ibn  in  feiner  (£n5t)!tita  bom  15.  9tug. 
1889  afö  93orbilb  alter  ©tänbe,  befonberS  aber 
bem  Strbeüerftanb,  unb  fügte  bem  H9tof entrang 
©ebet  eine  ©teile  ein,  burd)  bie  ber  bt.  3-  um 
feinen  befonberen  ©(f)u&  für  bie  ̂ :ird)e  angeru* 
fen  roirb  (9Sorttaut  bei  Geringer13,  ©.  230 f).  — 
2)er  ©efdf)icbte  ber  93erebrung  be§  bt.  3-  entfpre= 
rfjenb  finben  fid)  bie  erften  nad)  ibm  benannten 
retigiöfen  ©enoffenfdjaften  (f.  II)  im  17.  3bb , 
roäbrenb  foroobt  bie  93ruberfd)aft  jur  93erebrung 
be§  bt.  3-  (f.  III)  roie  bie  große  Stu^aM  ber  ©enof= 
f enfcbaf  ten  ibre  ©ntftebung  erft  im  19.3f)b.  baben. 

RE«  IX,  ©.  361—364;  -  -  KHL  II,  ©p.  171  (gute  3u- 

fnmmenftctlung  ber  ©etoilf orfd^ung) ;  —  KL«  IV,  <Sp. 
1843 ff ;  —  3f  o  f.  ©  e  i  fc:  ®ie  SSere^tung  bc«  b,I.  3-  in  ty"r 

gefdöid)tlic^en  föntroitflung  bi«  jitm  tonjü  t>on  SErient,  1908. 
II.  gteligiöfe  ©enoffenftbaften: 

A.  gKännlicbe:   1.  3ofebbiten,  9Sett- 
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priefterfongregation,  in  9ft  o  m  1620  gcgrünbet 
jur  Au§bilfe  al§  ̂ rebiger  unb  ©eelforger,  1684 
papftltd)  bestätigt:  —  2.  W  i  ff  i  o  n  a  r  e  be§  6L 
3.,  Jos6phistes  ober  ßreteniften,  Söelt* 
priefterfongregation,  HJiirte  17.  ̂ rjb.S  in  Stjon  bon 
beut  frommen  Arjte  Jacques  Gtretenet  (1603  bi§ 
1666;  SSiogr.  Spon  1680)  für  Abbaltung  bon  S3olf  §* 
miffionen  (H  Wiffionen,  fatbO  gegrünbet,  1790 
berntdjtet;  im  19.  3bb.  wieberbergeftellt,  leiteten 
fie  bi§  öor  Kurzem  einige  ®rsiel)ung§inftitute. 

SSgt.  RE3  IX,  ©.  364,  unb  &eimbud>er2  III,  ©. 
519  f ;  —  3.  3  o  f  e  p  b  i  t  e  n  (©öbne  be§  bt-  30 
bon  ®rammont  (^flanbern)  ober  ®ent 
(in  meinem  93i§tum  ©rammont  liegt),  1817 
bom  K anonitu§  ban  (Sombruggbe  geftiftete  Kon* 
gregation  bon  ̂ rieftern  unb  Saien  gur  Au§bil* 
bung  bon  Jünglingen  böserer  ©täube,  baben  Gih:* 
siebung§anftalten  (mit  bumaniftifcbem  Unter* 
ridjt)  an  mehreren  Orten  93etgien§  (©rammont, 
wo  aud)  ba$  9Jcutterbau§  ift,  9Mle  bei  ®ent, 
Söwen,  £ongre§)  unb  in  SSepbribge  bei  28inb* 
for;  —  4.  3ofepbiteubrüber  bom  hl. 
K  r  e  u  j ,  gegrünbet  al§  „SBrüber  bom  bt-  3-" 
1821  bon  bem  Pfarrer  SujarriS  im  58i§tum  Se 
9)lan§,  fpesiell  jur  Ausübung  bon  iipanb  Werfern; 
erft  nad)  ibrer  Bereinigung  mit  ben  1834  bon  Abb6 
SJtoreau  in  Se  90?on§  für  ©djulgwecfe  geftifteten 

„Sörübern  bom  f)l.  Kreuze"  würben  fie  „Freres 
de  Ste.-Croix,  dites  de  St.  Joseph"  genannt.  Sie 
au§  $rieftern  unb  Sörübern  beftebenbe,  1856  papit* 
tief)  betätigte  Kongregation  leitete  in  ̂ ranfreid) 
unb  Algerien  3ttbuftrie*  rote  ©lementarfdjulen. 
Saneben  wirften  fie  fdjon  feit  1841  in  9corbame* 
ri!a,  wo  fefct  itjr  Sjauptarbeitsfelb  unb  nad)  ber 
Auflöfung  be§  bisherigen  £>auptbaufe§  in9ceuillp 
bei  $ari§  aud)  ibr  SpauptmutterbauS  in  Sftotre 
Same  bei  ftort  2öapne,  3ttb.  ift  ($robins* 
bau§  für  (Eanaba  in  Montreal),  ©ie  wirfen  rjter 
im  @lementarunterrid)t  in  3nbiana,  Dbio  unb 
3tünoi§  unb  leiten  bie  bon  ibnen  1844  al§  Kol* 
leg  gegrünbete  je&ige  Notre  Dame  University 
(3nbiana),  bie  ßolumbia*llniberfität  in  ̂ ßortlanb 
unb  mebrere  Kollegien  in  S£era§,  9cew*£>rlean§ 
unb  9ceubraunfd)Weig.  SSgt.  ̂ eimburfjer2  III, 
©.  350;  —  5.  3ofepb§brüber  bon 
St)on,  1835  bon  Abbö  3of.  9tc^  (t  1874; 
Söiogr.  bon  ©arraub,  (Sfteaur.  1891)  ju  Dullin§ 
(Sep.  Sftböne)  gegrünbete  Kongregation  jur  (Sr* 
jiebung  berwabrlofter  Knaben;  au§  ibrer  erften 
Anftalt  in  Dullin§  würbe  fie  1848  burd)  bie  9te* 
bolution  bertrieben;  bie  smeite  in  bem  bon  ibr 
1846  erworbenen  alten  Klofter  Slteauy,  in  ber 
fie  äulefct  gegen  1200  Knaben  aufnabm,  würbe 

1888  bon  ber  Regierung  gefdjloffen;  —  6.  3  0' 
fepbiten  (Josefinos  Mision£ros)  bon  9J£e* 
S  i !  o ,  1872  gegrünbete,  1903  päpftlicb  beftatigte 
2ftiffion§priefter  *  Kongregation  ,  §muptbau§  & 
©tabt  9tterif  o,  etwa  100  SRitgliebet  (^rieftet  unb 
Saien),  wirfen  burd)  SSolt§miffiouen,  Settung 
eine§  ©eminar§  für  ©eiftlidje  unb  mehrerer  Kna- 
benfolleg§,  3nbianermiffion ,  Verbreitung  reit* 
giöfer  ©rfjriften  (eigene  33ud)bru(ferei,  Beitfcbrift; 
El  Propagador  de  la  devoeiön  ä  S.  Jos6  y  ä  la 

Sagrada  Familia).  3brTweiblid)er!8weig,  bie 
ebenfalls  1872  entftanbenen  Josefinas,  etwa 
300  ©djweftern  in  30  9Heberlaffungen,  wirfen 
in  ©dualen,  Kranlen*  unb  Armenpflege.  SSgl. 
Öeimbucber2  III,  ©.  355:—  7.  ©t.  3ofepb§* 
^iffionlgefellfrf)aft  (bom  bl.ften  §>er* 
sen)  bon  Wl  i  1 1  ."6  i  1 1 ,  Kongregation  bon  Söelt* 
prieftem  (feit  1875  werben  audj  Saienbrüber  auf* 

genommen,  aber  nur  in  befchränfter  Slnjabl)  sur 
3lu§bilbung  bon  3ünglingen  ju  Mfftonaren  unb 
äitr  3lu§übung  ber  äußeren  SJiiffion,  gegrünbet 
bon  bem  fpäteren  Karbinal  Herbert  H  SSaugban 
in  bem  1866  in  einer  33illa  bei  Sonbon  eröff* 
neten,  1871  narf>  SDWll  Söill  (Sonbon  NW)  ber* 
legten  9Jliffion§!olleg  ,,©t.  3-  bom  bl.ften  öerjen". 
Außer  biefem  befteben  fe^t  5DWffion8feminare  in 
$refbfielb  bei  Siberpool,  3ftofenbaal  in  $>ollanb 
(gegrünbet  1890;  faft  bie  Hälfte  ber  iefeigen 
SJliffionare  finb  9iieberlänber)  unb  ha*  1891 

gegrünbete  ,,©t.  3-§=9Kiffion§bau§"  in  Krisen. 9)äffion§gebiete:  9Kabra§  (feit  1875),  Bomeo 
(1881),  «Reufeelanb  (1886),  Kafibmir  (1887), 
im  Apoftolifrfjen  SSifariat  „Oberer  TOI"  (1894), 
Kongoftaat  (1903),  ̂ Sbilippinen  (1906).  ®egen* 
wärtig  jäblt  bie  ®efellftf)aft  164  SSeltpriefter, 
bon  benen  130  in  ben  SJäffionen  wirfen;  ferner 
bilbet  fie  140  Alumnen  aus.  (Sin  1871  bon  P.  ©lat* 
tert)  in  Baltimore  gegründeter  ameritaniftber 
Sweig  ift  feit  1892  felbftänbig  unb  wibmet  ftdj 
fpejiell  ber  9legenniffion  in  %orbameri!a.  @ine 
weiblicbe  Abteilung,  bie  „SR  i  f  f  i  o  n  §  f  d)  w  e* 
ftern  bom  t>\.  3-"/  würbe  1878  gegrünbet, 
folgt  ber  III.  Siegel  be§  $T.  Sranjt§hi§  (H  Tertia* 
rierinnen),  bat  ibr  9ttutterbau§  im  9Jlarien!lofter  ju 
9JHII  §)ill  unb  sur  Bett  etwa  100  «ßrofefcfcbweftern; 
fie  unterftüfet  bie  SKiffionare  burdj  ttnterricEit  unb 
försiebung  in  ibren  9)liffion§gebieten.  ßeitfebrif* 
ten:  St.  Joseph's  Foreign  Missionary  Advocate, 
bierteljäbrlid)  feit  1883  in  TOill  $ill;  ©t.  3ofef§* 
9)Hffion§bote,  monatlid»  feit  1896  in  Söriren.  SSgl. 
^eimbueber 2  III,  ©.  502  ff ;  —  8.  3  o  f  e  p  b  8- 
b r ü  b  e r  bon  Klein*BiTnmern  (bei Sie* 
bürg  in  Reffen),  1864  bon  93if<bof  H  Ketteier  pr 
Seitung  ber  bortigen  ©rsiebungSanftalt  für  ber* 
waifte  unb  berwabrlofte  Knaben  gegrünbete 
Kongregation  bon  Saienbrübern,  bie  nad)  swei* 
jäbrigem  ̂ coöijtat  bie  einfatben  ©elübbe  sunätbft 
auf  ein  3abt,  fbdter  ewige  ©elübbe  ablegen; 
1908;  8  trüber;  —  9.  3ofepb§brüber  in 
SSorberinbien  unb  auf  (£ e  p l o n ,  beibe 
au§  (gingeborenen  gebilbet  für  Unterrid^t  unb 
©rsiebung. 

B.  38  e  i  b  l  i  d)  e  [beißen  meift  3  o  f  e  p  b  §s 
©  d)  w  e  ft  e  r  n] :  10.  3.§*($)ofpital*)©djw.  bon 
Sa  % l  e d)  e  H $)ofpitaliterinnen,  13;  —  11. 
3.§tf(Sd)W.  bon  95orbeauj  1f ̂ ofbitaliterin* 
neu,  14;  —  12.  3.§*©d)W.  bon  S  e  $  u  p  (unb 
bon  S  t)  o  n),  1650  bon  bem  ̂ öifcbof^aupag  unb 
unb  bem  3efnitenpater  äftebaille  in  Se  $up 
gegrünbete,  nad»  Art  ber  H  ©alefianerinnen  or* 
ganifierte  Kongregation  für  90?äbd)enunterrid)t 
unb  Seitung  bon  Afplen  unb  ©pitalen,  in  $ranl* 
reid»  berbreitet;  al§  nad)  ber  9tebolution  ber  ©rj* 
bifebof  bon  Spon,  Karbinal  ̂ efdj  (t  1839),  bie 
9tefte  ber  Kongregation  in  feinem  93i§tum  neu 
organifierte,  entftanb  neben  bem  in  Se  ̂ Sup  ein 
jweite§  9Kutterbau§  in  Spon.  3ene§  r)otte  bor 
fursem  etwa  800  ©djWeftern  in  100  Änftalten, 
biefe§  3000  ©diweftern  in  400  Änftalten.  Außer* 
balb  ̂ ran!reidj§  finb  fie  in  15  Siöjefen  9?orbame* 
ri!a§,  in  Atben,  Kleinafien  unb  ̂ aläftina  berbrei* 
tet.  ©ie  wirfen  befonberS  in  SMbdjenfcbulen, 
aber  aud)  in  SBaifenbäufern,  SRettungSanftalten, 
©pitalen  unb  &au§baltuug§fd»ulen.  9Kebrere 
ibrer  ©rünbungen  finb  felbftänbig  unb  SDhitter* 
bäufer  berbreiteter  ©enoffenfebaften  geworben, 
fo  bie3.§*©d)W.  bon  Sourg  (1673 eutftanben), 
welcbe  bi§  bor  furjem  230  ©djuten  in  ̂ ranfreid) 
leiteten  unb  in  ber  ©djweiä  .unb=Amerifa  wirfen; 
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bie  $.§-©#>  w. bon9caäaretb  mit bieten  Käufern 
im  Orient;  bie  &&&(£)\ü.  bon  Satan  botet* 
©  t-S  o  u  i  §  ,  9Ko.  (1836  entftanben)  mit  1400 
©erweitern  in  150  Käufern  it.  a. ;  f.  aud)  unten  13. 
»gl.  £eimbucber2  III,  ©.  544 f;  —  13.  © cl)  we- 

it e  r  n  ö  o  m  ̂   1.  3.  b  o  m  ©  u  t  e  n  Ritten 
H  ©uter  $irt,  3;  —  14.  3.§-©d)W.  üon  (Hunt, 
1854  al§  Kongregation  üäüfttict)  beftätigt,  wur- 
ben  balb  nad)  1800  bon  91nna  «Öcaria  Saboubet) 
(1779—1851;  Biograbbie  bon  B.  ßaittarb, 
Bari§  1909)  für  (befonber§  Firmen-) Unterricht 
unb  Krantenbftege  gegrünbet  unb  fdjon  bon  ber 
©tifterin  felbft  1822  aueb  an  ben  ©enegal  ge- 
fübrt,  wo  fie  bi§  1897  gewirft  beben;  nacb  unb 
nad)  übertrug  ibnen  bie  ̂ Regierung  bie  ÜJMbcben- 
fdjiilen  unb  ©bitale  in  faft  allen  fransöfifeben 
Kolonien  (außer  in  Algier  unb  (£od)tnd)ina) ; 
üMutterljauS  in  Baris,  ein  §weite§  9lobijiat  in 
ßlunt).  ferner  berbreiteten  fie  fiel)  in  Stalten, 
Urlaub,  ©anemarf,  ©cbweben,  ben  bereinigten 
Staaten,  Beru,  ftaiti  unb  Snbien.  1899  säbtten 
fie  etwa  4000  ©cbweftern  in  300  Käufern;  feit* 
bem  bat  ibnen  in  'granfreid)  unb  feinen  Kolonien 
ber  Kulturlambf  ("fl  ̂rantreid),  11)  biel  gefebabet. 
«gl.  freimbueber2  III,  @.  382  f ;  — 15. 3.§-@cbw. 
bon  &  b  a  m  b  6  r  rj  (im  franjöf.  ®etoart.  ©a- 
botjen),  1812  entftanbene,  1875  üätofttieb  Bestätigte 
Kongregation  für  Unterriebt,  Krankenpflege 
ufw.  mit  9Jcutterbau§  in  &bamb6rt);  fa*  Stauen, 
Braftlien  (11  TOeberlaffungen),  «ftorbamerifa  (7), 
fjhißlanb  (5),  Norwegen  (feit  1865;  feit  1894  9co- 
bisiat§bau§  in  ßbriftiania),  ©cbweben,  befonberS 
aber  feit  1856  in  ©änemarf  (1f  ©anematf,  5) 
unb  aueb  auf  S§tanb  tuirfenb.  Bgl.  £>eimbu- 
cber2  III,  ©.  383;  —  16.  3.§-©d)W.  bon  511  bi 
ober  „©crjweftern  bom  b  1-  3-  ö  o  n  b  e  r  (S  r- 
f  d)  e  i  n  u  n  g",  nad)  ibrem  9Jcuttetbau§  aud)  bon 
gjearf eitle  genannt,  1830  in  ©aitbac  im 
Bi§tum  311bi  für  Unterrid)t  unb  Krantenbftege 
im  3tu§lanbe  geftiftete,  1862  bäöftüd)  Bestätigte 
Kongregation;  in  «ftorbafrifa,  auf  Kreta  unb 
ßtiüern,  in  ®ried)entanb,  Bulgarien,  Sürlei, 
Batäftina,  ©tjrien,  Armenien,  Birma,  91uftra- 
lien  tätig;  in  Serufalem  (feit  1848)  baben  fie 
eine  9Jcäbd)enfd)ule,  ©pital,  Kinberaft)!,  ̂ rinbet- 
bau§;  —  17.  3f.§»@djm.  bon  ©mmitSBurg 
bei  Baltimore,  bie  erfte  in  ben  Bereinigten 
©taaten  entftanbene  ̂ rauentongregation,  1809 
bon  ber  Konbertitin  ©Ufa  ©eton  (11821,  ©etig- 
fbreebung  eingeleitet;  Biogr.  bon  !£>.  be  Barberet), 

2  Bbe.,  Baris  1872,  beutfd)  1873;  bgl.  KL2  XI, 
©b.  214  f)  für  Unterrid)t  unb  Kranfenbftege  ge- 

grünbet, feit  1850  mit  ben  %  Binsentinerinnen 
berbunben;  9Jhttterbäufer  außet  in  ©mmüSbutg 
aud)  in  «ftew-  $orf  (gegrünbet  1847)  unb  bewarf 
(1859);  über  3000  ©cbweftern  in  etwa  100  2ln- 
ftalten  (SSaifenbäufer,  ©d)uten,  ©bitale,  5tft)te 
ufw.);  —  18.  Josefinas,  ber  weibtidje  Bweig  ber 
Sfc-f ebbiten  b  o  n  2Jc  e  j  i  1  o,  f .  oben  6. ;  — 19.  W  i  f« 
fionSfcbweftetn  bom  bl-  &,  ber  weibüdje 
Sweig  ber  9JctlK)ilt-©efettfd)aft,  f.  oben  7.;  — 
20.  ©cbweftern  bom  bl.  &  tnit  SOcuttetbauS  im 
Klofter  ©t.  9Rars  («öcatfuS)  bei  ©  e  b  e  r  f  d&  w  e  t- 
e  r  im  Dbet-@tfaß,  1845  gegrünbete  „©äfutar- 
longregation"  (f  Kongregationen)  sur  ©rjiebung 
armer  9Saifenmäbd)en,  Seitung  bon  Kteinfinber- 
fcbulen,  ftauS-  unb  ©bitatttanfenbflege,  im  ©tf.ß 
unb  Baben  wirf  enb;  1908  im  Bistum  ©traßburg 
84  «ftiebetlaffungen  mit  272  ©cbweftern,  im  ©rsbiS- 
tum  $reiburg  18  «JUeberfaffungen  mit  52  ©d)we- 
ftern;  —  21.  ©cbweftern  bom  bl-  $.  mit  Butter* 

unb  ©serpttenbauS  in  Syrier ;  fie  finb  H £ertta- 
riermnen  be§  Karmeliterorben§,  1891  bon  Bifd)of 

1f  Korum  gegrünbet  für  innere  -JJciffion  unter  bem 
weiblidjen  ̂ Irbeiterftanb  (91bbaltung  bon  t  @yer* 
jitien,  Seitung  bon  fatbol.  ©tanbe§bereinen  für 
Arbeiterinnen,  Sabenmäbcben  ufw.,  bon  Spofbi* 
jen  für  fdju^bebürftige  9Jcäbd)en,  S>au§baltung§= 
unterridjt,  ©tellenbermittelung,  Befud)  bon 
3trbeit§ftätten,  ®ef ängniffen,  Kranlenbäufern) ; 

Filiale  ,,©t.  3£aberiu§ftift"  in  Berlin  (C,  Kaifer* 
ftr.  36);  1908  in  £rier  39,  in  Berlin  18  ©cbwe- 

ftern. Bgl.  freimbueber 2  II,  ©.  578  f ;  —  22.  ©t. 
SofetobäfottöregaHon  mit  Butter- 
bau§  inUr§berg  (Batjrifd)  ©djwaben),  ̂ ran= 
äi§lanerinnen=  \  S^ertiarierinnen,  geftiftet  1897 
bon  ©omintfuS  9tingeifen  (1835—1904,  1864 
Briefter,  feit  1888  aud)  Bfarrer  bon  Ur§berg, 
Biogr.  bon  %  Bemfet,  1904)  jur  Berförgung  ber 
großartigen  SBobltätigteit§anftalten,  bie  biefer 
in  bem  1884  bon  ibm  erworbenen  alten  Brämon= 
ftratenferflofter  Ur§berg  unb  feinen  ̂ itiatanftal* 
ten  jur  Bflege  bon  Blöbfinnigen,  Bünben, 
Saubftummen,  @bilebtifd)en,  Krübbem  ge= 
febaffen  bat;  1908;  388  ©cbweftern  in  10  «Riebet- 
laffungen.  Bgl.  ̂ eimbuebet2  II,  ©.  512;  „Ut§- 
berget  ©t.  Sofebb^bote",  feit  1898  monattid) 
erfebeinenb;  Lebemann :  ®a§  neue  Klofter  Ur§- 
berg,  1897;  —  3-§s(3d)W.  gibt  e§  ferner  in  Bel- 

gien (bon  S  ö  w  e  n ,  feit  1844  mit  leben§läng- 
lidjen  ©elübben;  bon  ©trombee!;  bon 
©ent,  1844  geftiftet),  in  ber  ©djweij  (bon 
S 1  a  n  f, ,  ©raubünben),  in  (S  b  i  ti  a  (1875  bon 
Sttfgr.  ®elablace  au§  ©ingeborenen  gebübet,  136 
«Mtglieber  in  11  «ilnftalten  für  ̂ inbellinber  unb 
Kated)umenen;  ba§  9Rutterbau§  unb  bie  ©t. 
Sofebb§ttrd)e  in  Beling  im  Bojeraufftanb  1900 
[HKbina,  3  a;  ©b.  1672]  jerftört).  ©ine  boll- 
ftänbige  Aufjäblung  ift  unburebfübrbar,  ba  allein 
in  ̂ ranfreid)  außer  ben  angefübrten  gegen  30 
nad)  bem  bl.  3f.  benannte  ©enoffenfdjaften  ent- 
ftanben  finb.  —  1  SOcaria  unb  Sofebb- 

III.  Bruberfcbaften  bom  bl-  3«:  1- 
„@  r  s  b  r  u  b  e  r  f  d)  a  f  t  jur  Berebrung  be§  bl- 
S-"  bei  ©t.  fJtod)u§  in  fjlom  feit  1860,  fowie  — 
2.  öaubtgürtelbruberfdjaft  bom  bl.  S- 
in  Berona  H  ©ürtelbruberfdjaften,  4;  —  3.  ©  t. 
Sofebb^SOHffionSberein,  jur  Un- 
terftüfeung  ber  latbolifdjen  ©eelforge  für  bie 
®eutfd)en  im  2tu§Ianbe,  1862  ju  Aadjen  gegrün- 

bet, f  ©barita§,  6.  ©tfc  be§  Berein§  in^ladjen; 
Broteltor  Karbinal  U  Kobb-  Berbfüd)tung  ber 
«Ucitglieber;  XäglicbeS  ®ebet  unb  jäbrlicber  Bei- 

trag bon  3R.  1,20.  —  4.  ©t.  Sofebb§=93  ü  cb  e  r- 
bruberfdjaft  in  Klagenfurt  (Kärnten)  jur 
Verausgabe  unb  Berbreitung  guter  ©djrifteu 
H©barita§,  9  (@b.  1647).  —  Uebeflbie;©t.- 
S  o  f  e  b  b  §SB  e  r  e  i  n  e   f  ©barita§,  5. 

Su  3  unb  4 :  95  e  r  i  n  g  c  r  ",  ©.  720—723.    Soft.  »Serner. 

Sofebb  II,  b  e  u  t  f  cb  e  r  K  a  i  f  e  r  1765—90 
(al§  «Jcacbfolger  Kaifer  fttantf),  feit  1765  aud) 
9ttttregent  feiner  2Jcutter  9Jcaria  Sberefia 
in  ben  öfterreiebifeben  unb  böbmifcben  Säubern 
(HDefterreid)-Ungam),  feit  ««obember  1780 
Sllleinberrfcber,  geboren  1741  in  2öien.  Unter 
ben  dürften,  bie  bem  aufgeflärten  9lbfoluti§mu§ 
bulbigten  (H3Iuf!Iärung,  4  a),  nimmt  &  II 
bie  Bead)tung  ber  Kircbenbiftorifer  am  meifteu 
in  Stnfbrud),  felbft  noeb  mebr  afö  H^tiebricb 
ber  ©roße,  ber  betreffs  fireblicber  ̂ eubilbungen 
burcbau§  binter  ibm  jurüclbleibt  unb  febott  in- 

folge feine§  geringeren  fireblicben  ̂ ntereffeS  3-  n 
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als  ben  „93ruber  ©afrtftan"  berböbnen  lonnte. 
Seiber  f>ot  aucb  bie  neuere,  auSgebelmte  Siteratur 
nocb  Sit  feinem  einbeitlicben  Urteil  über  S-  II 
geführt,  wenn  aucb  bie  $olemif  gegen  ben 
Klofterftürmer,  ben  brinsipiellen  Kircbenfeinb 
unb  23ergett>altiger  ber  fireblicben  ̂ freüjeit  surüdf- 
gebrängt  ift  unb  ficr)  atlmäfjlidt)  baS  93eftreben 
burdjfejjt,  feine  fircrjlicrjen  Reformen  (tuie  feine 
auf  ftrenge  Bentralifatton  unb  Stufbebung  aller 
SHaffenöorrecrjte  auSgebenbe  üolitifcbe  9ceuorb- 
nung)  auS  beut  if»m  am  böcbften  ftebenben  ©taatS- 
intereffe  berauS  ju  begreifen  unb  fogar  ehtäu- 
gefteben,  bafj  bie  Kircbenttolitif  &§  prafttfcb 
ntdjt  nur  bei  tnettem  nicfjt  fo  nieberreiftenb  ge- 
tuirft  bat,  ttne  bie  alte  öolemifcbe  ©efcbicbtS- 
fcrjreibung  eS  glauben  machen  luollte,  fonbern 
ba%  &  ficb  fogar  um  bie  öfterreicrjifdje  Kirdje, 
bie  feine  9ceuorbnungen,  roenn  aucb  mit  Stb- 
[trieben,  biete  ̂ abräebnte  unb  jum  Seil  bis  beute 
feftgebalten  bat,  r)of;e  SSerbienfte  ermorben  f)at. 
"3)abei  barf  man  nicr)t  fomobl  auf  bie  fircben- 
recr)tlicr)e  Sbeorie  beS  nact)  3-  fo  genannten  f  ;go- 
feöbiniSmuS  fefjen,  als  bielmefjr  auf  bie  mit 
£)ilfe  btefeS  KircbenrecbtS  ber  Stufflärung  (bgl. 
auct)  H  ©toiff  opatiSmuS :  I  H^ebroniu§  USerri- 
torialtSmuS)  burrfjgefefeten  braftifdpen  9ceuorb- 
nungen,  bie,  jum  Seil  bon  ber  toerfönticf)  fatbo- 
lifcb-frommen  "Htatia  Sberefia  (unter  bem  ©tn- 
ftufj  ibrer  Triften  unb  ibreS  ianfeniftifdgen  Seib- 
arjteS  ©ertjarb  bon  ©mieten;  1I28ien,  Uniber- 
fitat)  begonnen  unb  bon  öfterreicbifctjen  93ifd)öfen 
unb  ©eiftlicben  längft  gehmnfdjt,  bon  $5.  II  in 
etlidjen  bunbert  Jpofbefreten  feit  1781  burdjge- 
fübrt  mürben,  ©ie  fdjufen  eine  bon  „5Jct|bräu- 
djen"  unb  „menfcblicben  ©rfinbungen"  gereinigte, 
jum  Btoecf  einer  befferen  fireblicben  SSerforgung 
neu  eingeteilte  öfterreidjifdje  SanbeSfircbe, 
bereu  ®iöäefen  sugleictj  auS  nationalen 
©rünben  bon  auSlänbifctjen  Oberen  (©atjburg, 
^affau,  Ubine  uftu.)  loSgelöft  ttmrben,  unb  in 
ber  aucb  bie  Wlaä)t  9tomS  eingefdjranft  ttmrbe: 
toie  sunt  Seil  febon  1767,  follte  bie  unmittelbare 
bäöfttidje  ̂ urisbiftion  über  bie  faiferlidjen  fianbe 
famt  ber  toäöftlicben  SiStoenSerteilung  aufge- 
boben,  baber  aucb  bie  |  ©remption  befeitigt, 
ber  SSerlebr  mit  9tom  ftreng  überroacbt,  ba§ 
©tubium  an  ben  römifcben  1f  Kollegien  (9co- 
bember  1781)  berboten  unb  für  alle  toäbftlicben 
©rlaffe  (9R5ra  1781)  baS  H  «ßlajet  eingefübrt 
tnerben.  %n  langwierigen  Sßerbanblungen  mit 
ben  burcb  biefe  9eeuorbnung  gefcbabigten  au§= 
länbifdgen  firdbenfürften  (j.  S3.  öieront)mu§  bon 
Sollorebo  bon  ©alsburg;  f.  £usei)  unb  aucg 
mit  H  ̂Jiu§  VI,  ber  bom  @nbe  Wän  bi§  (Snbe 
9töril  1782  felber  in  SSien  tr-ar  unb  im  5)eäember 
1783  S§  ©egenbefudö  m  9lom  empfing,  mürben 
unter  SSerjidbt  auf  einiges  (betreffs  ber  toäbftticr)en 
fRedEjte  H©arampi)  bie  geblauten  Reformen 
au§gefübrt.  ®ie  neue  S)iöjefanein= 
t  e  i  1  u  n  g  ,  bie  nur  intanbifdje  SSifdgöfe  unb 
bor  allem  jufammenbängenbe  2)iöjefen  lannte, 
würbe  im  tuefentlidben  1783  bollenbet;  bie  9?eu* 
einteilung  ber  $  f  a  r  r  f  p  r  e  n  g  e  1  unb  bie 
S3egrünbung  sablreicrjer  (sufammen  mebr  al§ 
2000)  neuer  Pfarreien  unb  ©eelforgeftationen 
(auZ  ben  Mitteln  be§  9fieligion§fonb§;  f.  u.)  füllt 
bie  Sabre  bi§  1787  au§;  in  biefem  %apt  bat  ber 
$abft  bie  neue  3Serfaffung  gutgebei&en  (bgl. 
bie  öaöftlirfien  2)e!rete  für  Snneröfterreidg  bei 
£u§ei,  ©.  340—349).  9tfebr  SlergerniS  erregte 
unb  erregt  bi§  auf  ben  beutigen  Sag  bie  ®  1 0* 

fteröolitif  ^.§11  (IfgRond&tum,  5c),  ob- 
tuobl  S-  aucb  bier  nur  bie  Sßolitif  5D?aria  Sberefia§ 
folgerichtig  fortführte  unb  ben  SSünfcben  ber 
Sbeologen  entgegenlam,  bie  jum  Seil  fdjon  bor 
bem  entfcbeibenben  ©cbritt  be§  §)ofe§  ben  ̂ amöf 
gegen  bie  93rüberfcr)aften  u.  a.  begonnen  batten. 
@S  lag  S-  baran,  mit  ben  klaftern  bie  |>aubt= 
ftüfcen  ber  Oteaftion  unb  ber  ftaat§feinblicben  58e= 
ftrebungen  su  befeitigen  unb  au§  ibren  ̂ nfaffen 
neue  Gräfte  für  ©eelforge,  Unterriebt  u\tv.  ju 
gewinnen;  audf)  finansbolitifebe  ©rünbe  wer- 

ben mitgeit)ir!t  baben.  &atte  ein  SDefret  bom 
24.  III.  1781  febon  bie  OrbenSnieberlaffungen 
bon  bem  Bufammeubang  mit  ben  auswärtigen 
Oberen  gelöft  unb  ben  93ifcf»öfen  unterteilt  unb 
ber  ©rlafe  bom  20.  V.  1781  bie  ̂ obüensabl  be= 
frbränft,  fo  erfolgten  im  Januar  1782  (in  f^ort- 
fübrung  ber  Stuf  bebung  be§  SefuitenorbenS; 
U^efuiten,  2)  bie  Slufbebung  berienigen  Drben 
unb  f  löfter,  bie  „jum  SÖeften  ber  bürgerlicben  ©e= 

fellfcbaft  nicbtS  ©ict)tbare§  leiften",  unb  Verbote gegen  bie  1f  Sertiarier,  benen  febon  9)caria 
Sberefia  (1776)  bie  Stufnabme  neuer  SKitglieber 
unterfagt  batte,  um  bie  toeitere  9tu§bebnung  ber 
äftaebt  ber  ©eiftlicbfeit  ju  binbern.  2tu§  bem  er- 

lös ber  SHoftergüter  unb  anberem  f ireblicben  9Ser- 
mögen,  baS  febon  5!Jcaria  Sberefia  (1750)  tuegen 
ber  mangelbaften  fireblicben  ̂ inansbertoaltung 
unter  bie  Stufficbt  ber  froffanstei  geftellt  batte, 

bilbete  3-  II  ben  „0t  e  1  i  g  i  0  n  S  f  0  n  b  S",  ber 
baS  gefamte  geiftlicbe  SSermögen  innerbalb  ber 
öfterreiebifeben  SKonarcbie  sufammenfa^te,  unb 
auS  bem  bann  bie  9Jcittel  für  bie  neuen  fireblicben 
(f.  0.)  unb  geiftig-fulturellen  Stufgaben  fliegen 
follten.  Stnftelle  ber  bieten  SSruberfdjaften  unb 
marianifeben  Kongregationen  follte  (1783)  eine 
einjige  neujugrünbenbe  5U  Btt'ecfen  ber  Strmen- 
bflege  unb  beS  SugenbunterricbtS  treten,  ©üä- 
tere  betrete  (auS  b.  &  1783/84  1785/86)  boben 
weitere  entbebrliebe  Drben  ober  ©nselflöfter  auf, 
fobafc  bie  Sai}\  ber  0öfter  Oefterreicb-UngarnS 
feit  1781  bon  2163  auf  1425  äurücfging;  bie 
lebenSlänglicben  Siebte  mürben  burdj  ̂ rioren, 
bie  alle  brei  3al)xe  ju  mäblen  maren,  erfeßt, 
ber  Eintritt  inS  Softer  bom  93efuct)  ber  ©eneral- 
feminarien  (f.  u.)  abbängig  gemaebt,  uflu.  ®S 
ftebt  feft,  ba%  biefe  Klofterreform  nur  bureb  baS 
ber  eigentlichen  Stbficbt  ber  ©efetsgeber  nnber- 
fbrecbenbe  SSorgeben  ber  unteren  unb  mittleren 
93ebörben  in  einen  rüdfficbtslofen  BerftörungStoro- 
jefe  ausartete,  unb  bafj  5.  93.  bie  Sinjer  Regie- 

rung (im  Sanbe  ob  ber  ©nnS)  mebrfacb  megen 
ibreS  SBorgebenS  feitenS  beS  $)ofeS  bie  febärfften 

SSerroeife  erbielt.  ®iefer  „Klofterfturm"  unb  ba* 
neben  ber(£ingriff  in  bie93olfSfröm- 
m  i  g  f  e  i  t ,  ber  man  bie  ̂ rojeffionen,  bie 

(auet)  anberSmo  bamalS  befämbften;  11^-efte:  III, 
1,  ©to.  876)  äabtreidjen  Feiertage,  bie  9teliquien- 
berebrung ,  bie  Stbläffe  u.  a.  einfebränfte ,  bie 
1f  üribilegierten  Slltäre  unb  bie  feierlicrjen  23e- 
gräbniffe,  bie  fleibergefcbmücften  SWabonnenbilber 
unb  anbern  Kircbenfcbmucf  nabm,  böben  3.  ju 
bem  unbolfStümlicben  Üteformator  gemaebt,  bef- 
fen  ̂ Reformen  Iner  unb  ba  wirf  liebe  33olfSun- 
ruben  berborriefen,  unb  bem  man  naebfagte, 
ba§  er  bie  Kircbe  bergeroaltige  unb  bem  ©taat 
aueb  in  rein  geiftlicben  fingen  untermerfe,  toeil 
er  fetbft  bie  %  93rebier-2eftionen  unb  bie  Kir- 
cbenbeleucbtung  regelte,  fogar  für  bie  bon  ibm 

febr  gefdgäöten  ̂ Jrebigten  3;orm  unb  ̂ nbalt  bor- 
febrieb  unb  1783  eine  bollftänbige,  neue  ©otteS- 
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bienftorbnung  einführte.  %ie  93erftaatltd)ung 
her  ̂ irdje  unb  ibreS  SfteruS  erhielt  ibren  91uS* 
brutf  aud)  in  ber  bon  $.  burdjgefübrten  <S  t  u* 
btenreform  (über  SJlarta  Stf>etefia§  Un* 
terrid)tSreform  U^elbiger,  IfSBien,  Uniberfität, 
H  ©ras,  3).  2Bie  er  bie  ilniberfitäten  bis  auf 
Stuei  abfdjaffte  unb  bie  anbereu  su  f5rad)fd)ulen 
ober  £t)seen  umgestaltete,  fo  bob  er  aurb^  bie 
9J?enge  Der  bifdjöf  lieben  (Seminare  auf  unb  er* 
richtete  probinsielle  ©eneralfemtnare 
(1783),  bie,  roie  bie  Umberfitäten,  $adjfd)ulen 
uftu.,  unter  ̂ ortfübrung  ber  bon  9)jaria  £berefta 
begonnenen  33erftaatlid)ung  beS  (StubiumS  unb 
UnterridjtS  als  (Staatsanwälten  unter  Seitung 
ber  faiferlidjen  <Stubien*!öoffommiffion  einge* 
richtet  mürben,  unb  benen  man  balb  nidjt  nur 
bormarf,  ba§  fie  (roie  bie  Ilniberfitäten)  unter 
bem  fanget  an  ̂ reibeit  ®rillanftalten  williger 
(StaatSbiener  feien,  fonbern  aud),  baß  fie  bie  ju 
ibrem  93efud>  beröfltd)teten  SSett*  unb  DrbenS* 
geifttidjen  ̂ Rationalismus,  Unftrd)lid)feit,  ia  lln* 
fittlid)feit  lebrten  (bie  bei  U  SBrunner  u.  a.  be* 
gegnenben  SSorroürfe  berufen  aber  auf  einer 
beigifeben  S8rofd)üre,  bie  alles  bieS  frei  erbidjtet 
bat;  »gl.  Beitfcbrift  für  fatbolifdie  ̂ beologte  1, 
1867,  (S.  156  ff;  über  ben  Äatntf  gegen  baS 
Söroener  ©eneralfeminar  !f  ̂tanfenberg).  — 
©nblid)  fei  nod)  auf8-S£oleranst>atent 
(13.  öftober  1781)  bingeroiefen,  baS  ben  9?id)t* 
fatbolifen  zugute  lam,  unb  baS  sufammen  mit 
ben  fürs  subor  ausgegangenen  ©rlafjen  gegen  bie 
pä>ftlid)e  Jöerrfdjaft  (f.  oben),  gegeu  bie  lf  äbenb* 
mablSbulle  u.  a.  ben  $aifer  bem  SSerbacfjt  aus* 
fefcte,  ba%  er  beimlidjer  ̂ Sroteftant  fei.  Slber 
aud)  fatbolifcberfeitS  (bgl.  fr.  93.  KHL  II,  @.  174) 
roirb  beute  zugegeben,  ba$  biefe  £olerans  „bie 
äußere  (Stellung  ber  nod)  immer  öffentlich 
alleinbered)tigten  fatbolifeben  SÜirdje  roenig  ber* 

änberte".  ®enn  eingeräumt  rourbe  ben  $rote* 
flauten  ber  1f  ßonfeffio  Sluguftana  unb  beS  Spei* 
betifdjen  93efenntniffeS  (H  ßonfeffio  93elgica  ufro.) 
foroie  ben  ©liebern  ber  f  DrtboboE*anatolifd)en 
®vrdje  (:  II,  1  über  bereu  öfterreidjifdie  ®e* 
biete)  nur  baS  freie  „$ribatejersitium"  unb, 
fall?  100  Familien  ober  500  ̂ erfonen  an  einem 
Ort  ober  in  geroiffer  räumlidier  9?äbe  borbauben 
feien,  bie  @rrid)tung  bon  23etbauS  (obne  £ürme, 
©lorfen  unb  öffentlid)en  Singang !)  unb  (Sdmle 
mit  ̂ rebiger  unb  Sebrer;  bie  sJHd)tfatbolifen 
roaren  fortan  nidjt  mebr  $efcer,  unb  bie  mit  ber 
Ausrottung  ber  ̂ efcerei  betrauten  religiöfen  $om* 
miffionen,  bie  in  ber  Eirdjengefdjidjte  IT  Defter* 
reid)*Ungarn§  bon  ber  Gegenreformation  an 
bi§  in  bie  Seiten  SJiaria  £t»erefia§  mit  befannter 
Gihtergie  ibreS  9tmteS  gehaltet  batten,  waren 
(fdion  bor  bem  £oleranst>atent;  bgl.  betrete 
bom  31.  XII.  1780;  20.  III.  1781)  aufgeboben 
roorben.  fortan  ftanb  ben  9?id)tfatboliten  auä) 
ber  (Srtuerb  bon  ©runbbefifc,  93ürgerred)t,  ÜDMfter* 
red)t  u.  a.  (wie  feit  1778  ber  afabemtfdje  ®oftor* 
grab  in  ben  nid)ttbeologif<f>en  §a!ultäten)  offen, 
obroobl  23öSroilIigfeit  ber  SSebörben,  bie  aud)  Ijter 
oft  mächtiger  roaren  als  ber  ®aifer,  ben  ̂ rojeß 
beS  31u§gleid)S  ber  ̂ onfeffionen  erfd)tt>erte, 
aber  nidjt  binbem  fonnte,  bafa  fid)  fd)on  bi§ 
@nbe  Dftober  1782  in  ben  beutfd»*böbmifd)en 
Srblanben  73  722  ̂ erfonen  als  ̂ roteftanten 
melbeten,  eine  3abl,  bie  fid)  bis  &nbe  1788  mebr 
als  berboööelte.  &  II  bat  fid)  aud)  an  biefem 
fünfte  als  23egrünber  beS  neueren  Defterreid)S 
gejeigt.  Sluf  feineu  Sdjultern  ftanb  bie  ̂ olgejeit, 

obraobl  fie  mand)e  ©runbfäöe  beS  „aufgeklärten 

®efpoten",  ber  feinen  Untertanen  unb  feinem 
(Staat  alles  ©ute  berfdjaffen  wollte,  aber  alles 
an  feinen  SSillen  banb,  bat  aufgeben  muffen. 
—  HDefterreid)*llngarn;  I— II,  H  TOeberlanbe. 

JpauptciueUen:  $anbbud)  alter  unter  ber  ateoie- 
rung  beä  Äaiferä  Q.  II  für  bie  Ä.  Ä.  (Srbtänber  erganaenen 

58erorbnunßen  unb  ©efefce,  18  S8be.,  SBien  1785—90;  — 
58ottftönbt0e  ©ammtung  aller  feit  Äaifer  5.  für  bie  ©rbtän* 

ber  ergangenen  Sßerorbnungen  öon  1780 — 89,  10  58be., 
1788 — 91;  —  (Sammlung  aller  ®.  Ä.  Sßerorbnungen  unb 

©efefce  1740—80,  8  S3be.,  556ien  1786—87;  —  (Sammlung 
ber  ®.  $.  lanbegfürfttic^en  ®efefee  unb  3?erorbnungen  in 

Publico-Ecclesiasticis,  13  33 be.,  SBien  1784—1809;  —  Co- 
dex iuris  ecclesiastici  Josephini,  2  SSbe.,  $refjburg  1789 

[bis  I784reid)enb];  —  Älüp  f  el:  (Sammlung  bifcfiöflidjer 
SSerorbnungen  unb  Hirtenbriefe  feit  178.0,  Strasburg 

1786;  —  3?ür  bie  öfterreicfiifcijen  TOeberlanbe  bgl.  baä  bei 

f  granfenberg  genannte  Ouellenmerl;  —  Sil  fr.  b.  91  r« 
netb,:  9Karia  Sberefia  unb  ̂ .  II,  ib,re  fforrei>onbeiti,  3 

S3be.,  1867—68.  —  3)arftellungen:  gür  bie  ältere, 
oft  (Wie  §.  S3.  bie  ©cfiriften  Seb.  II  SBrunnerS)  augfdjtiefjlid) 

öotemifd)  gerid)tete  fiiteratur  fei  auf  bie  auäfüljrlicfie  S3iMto» 
graöbie  in  ben  unten  su  nennenben  SBerfen  oon  ̂ ittmair 

(©.  XXVII— XXX),  fjranj  (S.  XIX— XXVI;  fiier  aud) 
Ungebrudteg)  unb  fiusei  (@.  XIII— XVIII)  tungenriefen 

(ögl.  aud)  RE*  IX,  @.  365  f),  für  bie  allgemeine  ©efd)id)te 
auf  UCefterreid)=Ungarn:  I— II.  —  ®.  SB  ol  f:  2)a3  Unter« 
rid)«H)efenin  Defterreid)  unter  ßaifer  5.  II,  1880;  —  ©  u  ft. 
3!ranf:  Sag  Soleranjpatent  taifer  $.3  II,  1882;  —  e. 
Hubert:  Etüde  sur  la  condition  des  protestants  en  Bel- 

gique  depuis  Charles  V  jusqu'  ä  J.  II,  33rüffel  1882;  — 
9lug.  ßinbner:  3)ie  Slufbebung  ber  Äl öfter  in  ©eutfd)* 

tirol  1782—87  (3eitfd)rift  beä  gerbinanbeumä  für  Xirol 
unb  Vorarlberg,  3.  g.,  28—30,  1884—86);  —  ajerjeichniffe 
ber  in  ben  Sänbern  ber  weftlicfien  Hälfte  ber  öfterreidnfdjen 

SOJonarcfiie  öon  3.  II 1782—90  aufgehobenen  Älöfter  (9lrdji> 

üatifdje  3eitfd)rift  9?g.,  5—7,  1894—96);  —  $.  ©d)lit= 
t  e  r:  $iuä  VI  unb  3.  II,  1894;  —  2)  e  r  f.:  3.8  Regierung 
in  ben  «Rieberlanben,  2  S3bc.,  1900  ff;  —  91  b.  SRöfdj: 
3)a3  Äird)enred)t  ber  9luf!lärung  (9lrd)it>  für  latt).  ̂ irdien- 
red)t  83,  ©.  446  ff.  620  ff;  84,  1904,  <S.  56  ff.  244  ff.  495  ff); 

—  gr.  ©ei  er:  ®ie  2)urd)fübrung  ber  fircftl.  ̂ Reformen 
3f.ö  im  borberöfterreid)ifd)en  SSreiSgau,  1905;  —  2oleranj« 

toatent  («BroteftantifcfieS  Safcfienbud),  1905,  (S.  2158  f);  — 
SRinieri:  II  Giuseppinismo  e  il  concordato  germanico 

1803—05  (La  CivUta  Cattolica  57,  1905,  IV,  <S.  293  ff);  — 
Was  Huffaref:  9teligionäfonb«  (in:  2Rifcfilerd 

unb  Ulbrid)«  €efterreid)ifcr)e3  <3taat8tvörterbud),  1907»); 
—  SRub.  Hittmair:  ©er  3fofefinifd)e  Älofterfturm  im 

£anb  ob  ber  Snnd,  1907;  —  ©berb.  ©0  tb  ein:  2>er33rei3- 
gau  unter  9Karia  Sbcrefia  unb  3.  II,  1907;  —  Herrn. 
5  r  a  n  3 :  (Stubien  jur  üblichen  {Reform  3.3  II,  mit  befon« 
berer  93erüdfid)tigung  be3  oorberöfterreidjifdjen  S8rei3gau3, 

1908;  —  3f.  SR.  Ä  u  s  e  i:  3.  II  unb  bie  äußere  Äircrjenüer» 

faffung  ̂ nneröfterreid)«,  1908;  —  3.  S  a  en  en  :  J.  II 
en  zijne  regeering  in  de  Nederlanden,  9tntweröen  1908;  — 
(Seb.  9KerIle:  ©ie  fatboliftfie  93eurteilung  be§  9tuf- 
llärungSjeitalter«,  1909  (<S.  67  ff.  102  f.  105  über  bie  ,,©e- 

neralfeminarien");  —  $aulbon9Ritrofanoto:3f.  II, 
feine  »olitifche  unb  fulturelle  ©ätigfeit.  Seutfd)  mit  9ior« 

rebe  bon  H-  S  d)  l  i  1 1  e  r,  1910;  —  SSgl.  aud)  RE»  IX,  ©. 
365—377;  —  KL*  VI,  <S.  1845—1865;  —  KHL  II,  <S. 
174—176.  —  ftürSWariaSfierefia  ögl.  nod)  91 1  f  r.  ü. 

9lrnetfi:  ©efd)id)te  9R.  2b.8,  10  93be.,  1860—79;  —  £1). 
bon  Ä  e  r  n:  2)ie  ̂ Reformer  ber  ÄaiferinSK.  Zff.  (Hiftorifd)eä 

Xafdjenbud),  4.  g.,  10,  1869,  ©.  95  f f);  —  ©.  35  0  r  f  d)  e  I: 
9R.  5£b-3  Staats,  unb  Sebenäanfdjauung,  1908;  —  SBla« 
biälato  ebotlow^fi:  ^olitifcfie  Äird)cngefd)id)te 

©alijieng  unter  3R.  3tb.  1772—80,  2  S3be.,  Rra!au  1909 

($olnifd).   ©eutfefie  ̂ nbaltSangabc  im:  9lnseiger  ber  9lfa= 
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bemie  ber  2Biffenftf)aften  in  Ärafau,  1910,  9Jr.  1,  ©.  25 

bis  33).  —  lieber  bie  neuere  ßitcratur  bgl.  bic  S3cipretf)ungen 
öon  S.  S\  er)  arno  tl  in  JB  28,  @.  662  f.  666—669;  29, 

©.  762  f;  ThLZ  34,  1909,  ©.  117—119  (Susej);  ZKG  30, 
1909,  ©.  151  f ;  31,  1910,  ©.  150  f.  Sfdjatnad. 

Sofebfc  (f.  aucf;  II  3ofeübu§),  1.  SefuSSater 
1f  3efu8®&rifhi3:  H,  la;  III,  A;  H3ofebb,  b.  &Ig. 

2.  3c  fu  »tuber  =  H3ofe§. 
3.  o.  %  r  i  m  a  t  &  i  o  1f  3efu§  ©brtftu§ :  III,  A. 

—  3-  in  ber  S  e  g  e  n  b  e  if  ©rat,  3. 
4.  SBarnaba§  II  93arnaba§. 

v  5.  SB  a  r  f  a  6  b  a  §   If  2ttattfija§. 
6.  93rrjennio§  (etwa  1350—1436),  btjsan* 

tinifdjer  Geologe ,  feit  etwa  1375  in  Sfreta, 
feit  1395  in  tonftanttnobel  aß  ©eiftlid)er  tätig, 
wo  er  unter  Sftanuel  II  $aläologo§  unb  3o* 
bannet  VIII  $aläologo§  (If  Solans:  I,  7)  aucfj 
an  ber  $trcr)enboiitif  teilnahm,  bi§  er  ftdt>  infolge 
ber  Union§berfucr)e  bei  festeren  aul  ber  Oef* 
fenttidjfeit  jurüdEjog;  er  ftarb  (in  5fteta?),  fürs 
bebor  bie  griecrjtfcrjen  Uniongfreunbe  sunt  ®onsü 
bon  ̂ errara  (If  Oteformfonjtle)  abreiften.  9tt§ 

Sogmatifer  ift  3-  „Srabttionaltft",  ber  nur  bie 
überlieferte  Sebre  weitergibt,  unb  ftreng  firct)* 
ttdt) ;  erftüfct  ficr),  o&wobl  er  bie  ©djriften  ber 
beibnifcrjen  9Inti!e  fennt,  auSfdjiiefjttcr)  auf  bie 
©djrift  unb  bie  SSäter. 

©eine  SBerfe  Ijat  Cfugenio§  1  S3ulgari8  1768—84  (2eip- 
ätg)  herausgegeben  (in  S3b.  I  SBiograjjIjie  be3  Q.).  SSegen 

feiner  (Stellung  jur  UnionSfrage  fei  barauS  ber  LÖgös  sym- 
bouleuticÖs  genannt.  —  lieber  3f.  ögl.  $of).  Sräfefe 
in:  NkZ  vn,  1896,  ©.  206  ff,  unb  $  b,  il.  2R  e  t)  e  r  in: 
ThStKr  1896,  ©.  282  ff,  in  SBtjjantimfcrje  3eitfä)rift  1896, 

©.  74  ff  unb  in  RE«  IX,  ©.  360  f.  8fdj. 

7.  ©alafanctiu§  (öon  ©alafansa)  If  Sa* 
Iafantiner. 

8.  ben  (Horton.  Unter  bem  -Kamen  3 os 
f  i  b  b  o  n  ober  3-  ben®orion(3ofebbu3 
©orionibe§)  ejiftiert  ein  bebrätfd)  gefd)rie* 
bene§  SSerf,  ba§  nadj  bem  berbreitetften  %tict 
eine  jübifcbe©efcbicr)te  bon  9tbam  big  70  n.  ©&r. 
enthält  unb  in  Statten  in  ber  erften  Ü0atfte  be§ 
10.  3bb.§  n.  (Sfjr.  entftanben  ift. 

g.  ©  <r)  ü  r  e  r':  Süb.' ©efcrjidfite  I  »•  4,    1901,  ©.  159  f. 
SieöiB. 

9.  b  a  *$  o  e  (a  I  33  a  f  i  r)  f  3übtfc&>  $büo* 
fotf&ie,  2. 

10.  i  b  n  @  a  b  b  i  f  If  3übifcb>  ̂ büofobbte,  4. 
Sofeöl)  unb  9lfenetf),  iübifcfje  ©d&tift,  II  $feub* 

eingraben  be§  $£.§. 
3ofeü&  ©lernend,  1688—1723  (£r§bifdjof  (£ur* 

fürfr)  bon  If  ftöln  (:  II,  3). 
SofebI)tni3mu3  ift  ba§  befonberS  burd)  If  3o* 

febb  II  geübte  ftaat§fircf)ticr)e  Stiftern  be§  aufge* 
ftärten  3lbfoIuri§mu§,  nacö  bem  ber  Staat  bie 
tircr)e  wie  eine  ©taatSanftalt  beberrfcr)t  unb  bi§ 
in  bie  ©ingelbeiten  ibrer  Sätig!eit  bebormunbet. 
SSiffenfd^aftlicb  berübrten  fid^  feine  ?tuffaffungen 
mit  benen  be§  1f^ebroniu§  (If  (Sbiff o»ati§mu§ :  I), 
in  beffen  ©eift  bie  bom  ®aifer  borgefcbriebenen 
Sebtbücber  be§  £ird5enredE)t§  meift  gebatten  finb. 
—  Ueber  ©in^elbeiten,  foniie  über  3ofeöb§  %o* 
leransbatent  ogl.  ben  9lrti!el  H3ofeöb  II  (bort 
audj  Literatur).  »leJjbenbauer. 

Sofejjfjiten,  3ofepb§brüber  H 3ofebb, 
b.  big.:  II,  A. 

3ofepb£0nrtel  H^ürtel,  gemeibte,  H(Sürtet= 
bruberfrfjaften,  4. 

Sofepl^Jongregation,  UtSberger,  U3ofebb, 
b.  big.:  II,  B  22. 

3ofepb>9JUffion*8efentöaft    8u    2JH«    f)itl 

H3ofebb,  b.  big.:  II,  A7. 
3ofe&b>951tffion3oerein   II  ®barita§,  6. 
Sofepböf^ttJeftern  H3ofebb,  b.  big.:  H,  B. 
3ofepbnö,  ̂ Iabiu§,  jübifdger  ©cfd&id&t8- 

fdgreiber,  geb.  37/38  n.  (£b*.  in  3erufaiem,  ©obu 
be§  30?attbia§,  au§  bornebmem,  briefterlidriem 
©efdjlecfjt,  erbielt  eine  forgfaltige,  rabbinifcbe 
(Stjiebung,  lernte  mit  16  3ai)ren  bie  ©djulen 
ber  IT  ̂banfäer  unb  ©abbujäer  unb  ber  If  ©ffe* 
ner  fennen,  ging  bann  3  3af)xe  lang  in  bie  SBüfte 
ju  einem  ©infiebler  93anu§,  fdjlofj  fid^  barauf, 
19  3abre  alt,  in  3erufalem  öffentücrj  ben  y&a' 
rifäern  an.  64  n.  (£br.  reifte  er  nacb  Stom,  tuo 
e§  i^m  gelang,  iübifdEie  ̂ riefter  au§  ber  ©e= 
fangenfd^aft  su  befreien,  ba  er  burdf)  einen  iü= 
bifd^en  ©crjaufbieler  9tlitt)ru§  bie  ©unft  ber 
^obbäa  gemann.  66  n.  ß^r.  bratf)  balb  nacb 
feiner  9tü(ffebr  ber  £rieg  gegen  9iom  au§. 
@r  warb  Dberbefebl§baber  in  If  ©alilöa,  war  je* 
bocr)  nur  mit  balbem  $6er§en  bei  feinem  3tmt.  87 
würbe  er  nacr)  bem  §all  ber  f^efrung  3otabata 
f  ctjrriäfittdö  gefangen,  weiSfagte  bem  SSefpafiau 
in  berädjtlicfjer  9Iu§nu|iung  ber  meffianifd^en 
3bee  feine§  SSolf§  feine  ©rbebung  jum  $aifer, 
woran  ficr)  69,  al§  biefe  SSeiSfagung  in  (Srfüilung 
gegangen  war,  SBefbafian  erinnerte.  ®r  fdfienfte 
bem  3-  bie  f>reir)ett.  SSon  iefct  an  wanbelte  3- 
fid&  jum  Körner  um  unb  legte  ficr)  ben  Söeina* 
men  ̂ Iabiu§  Bei.  ©r  begleitete  ben  SSefbafian 
nacr)  SHefanbrien,  bann  ben  Situ§  nacr)  3erufa= 
lern.  9?acr)  ber  ©roberung  3enifalem§  ging  er 
mit  £itu§  nacr)  5Rom,  erbielt  SSobnung  im  $a* 
Iaft  be§  3Sefbafian,  ba$  römifcr)e  93ürgerredE)t 
unb  ein  iäbrlicf)e§  ©ebatt.  SHuä)  ber  ©unft  be§ 
Situ§  unb  be§  ®omitian  erfreute  er  ficr).  ©twa§ 

nacr)  100  n.  ©b*.  mu§  er  geftorben  fein.  —  'Sie 
SBerf  e  be§  3-/  bie  un§  erbalten  finb,  berbanfen 
Wir  feiner  fcrjriftftetlerifcben  SRufje  in  9tom. 
©§  finb  f  olgenbe :  1.  ®  e  r  jübifcbe  ^rieg, 
fieben  SÖüctjer,  ba§  wertbotlfte  SSerf  be§  3-/  Be* 
banbelt  bie  Bett  bon  3Intiocr)u§  ©bibbane?  bi? 
73  n.  ©br.,  urfbrünglicr)  aramciifcr)  gefcrjrieben, 
bann  griecrjifcr)  umgearbeitet,  berfaftt  jwifcr)en 
75  unb  79  n.  ©br.;  —  2.  $ieiübifcbe2tr= 
cb  ä  o  t  o  g  i  e ,  jwanjig  93üct)er,  bon  ber  (Scböb* 
fung  ber2BeIt  bi§  66  n.  ©br.,  gebacfjt  al§  (Seiten* 
ftiicf  sur  „römifdjen  ̂ trcbäologie"  be§  ®iont)fiu§ 
bon  §)atifarnaffu§,  93  ober  94  bollenbet.  3-  fiot 
baüu  mancr)erlei  jübifd^e  unb  aufeerjübifcbe 
Quellen  benu^t.  ®er  gefcrjicbtlicbe  Söert  ift  in 

ben  einjelnen  teilen  berfcr)ieben ;  —  3.  ®ie 
©elbftbiograbbie,  erft  nacb  100  abge* 
faßt,  bebanbelt  in  ber  Ü0aubtfacr)e  feine  ̂ ätigfeit 
al3  £)berbefebl§baber  in  ©aliiäa  66/67.  ©r  fucfit 
ficb  gegen  bie  ®arftellung  biefer  ©reigniffe  burcf) 

If  3uftu§  bon  Xiberia§  ju  berteibigen;  —  4.  ©  e* 
gen  ?Ibion,  jwei  93ücr)er,  eine  3Serteibigung 
be§  3nbentum§  ben  ©riecrjen  unö  Römern  gegen* 
über,  nacb  93  n.  ©br.  gefdjriebeu.  —  Srofe  ber 
©etbftgefälligfeit  unb  ©itelfeit  be§  2?erfaffer§ 
unb  trofe  ber  allju  beutlicben  9Ibficr)t,  ba§  \ü* 
bifcrje  SSoI!  ju  ber|errlicr)en,  finb  bie  SSerfe  be§ 
3-  für  un$  bon  größtem  SBert,  ba  fie  biete  gute 
9Jacr)ricbten  entbalten  unb  un§  aucr)  bar  wo  fie 
fagenbafter  9latur  finb,  bie  9mfcr)auungen  ber 
nt.Iicben  Bett  tennen  lebren.  8um  SSerftänbut? 
be§  &%.§,  befonber?  ber  SIpoftelgefcrjictjte,  ift  bie 
Kenntnis  be§  3-  unentbebrlirf)  (if  Stboftelge* 
fcbictjte,  3 — 4).  lieber  bie  3eugniffe  oe§  cj>  öon 
3obanue§  b.  Saufer  unb  ©briftu§  1f3ob<mne§ 
b.  Säufer,  1,  unb  1 3efu§  ©briftu§:  1, 1.  ®a  bie 
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©djriftftellerei  beS  3-  bou  bem  ©ebanfen  be* 
Jjettfdjt  ift,  jübifdje  (Sitten  unb  Einrichtungen 
ben  ©rieben  unb  Römern  Befannt  su  geben  unb 
in  möglidjft  günftigem  Siebte  barsuftellen, 
fcfjließt  er  ficf)  audb  äußerlidb  an  bie  Lanier  ber 
Deltenifrifcöen  Htftorifer  feiner  Bett  an  (H©e* 
fcbjcbtfdbreibimg,  jübifdje,  1).  'Sie  langen  9fteben, 
bie  er  mebrfadb  ben  ̂ erfonen  in  ben  SJcunb  legt, 
finb  bemgemäß  meift  freie  r^etorifd&e  Seiftun* 
gen  oe§  3-  9J?tt  ben  gabtenangaben  nimmt  er 
eS  nicbt  atlpt  genau.  —  3m  6.  3bb.  n.  Ebr.  ift  auf 
SSeranlaffung  beS  Eaffiobor  eine  Iateinifdje 
Ueberfefcung  ber  Altertümer  unb  ber  Büdjer 
gegen  Abion  angefertigt  mürben  (Anfang  einer 
fritifdben  Ausgabe  bon  SSorjfen  im  SSiener  CSEL, 
93b.  37,  1898).  Sie  freie  lateinifdje  Bearbeitung 
beS  iübifcE)en  f  riegeS,  bie  ben  Warnen  E  g  e* 
f  i  b  b  u  S  ober  <pegefibbu§  trägt,  ftammt 
erft  au§  ber  Bett  um  395  n.  Ebr.  (33efte  Aufgabe 
bon  2ßeber*Eaefar,  1864).  EgeftbbuS  ober  £ege* 
fibbuS  ift  au§  SofefeoS,  3ofiWuS  berberbt. 

SaS  6.  S&ud)  beS  „3üb.  Krieges"  ift  farifcb  er- 
halten in  ber  $efdnttba*Hanbfdbrift  ber  Ambro* 

fiana  in  9Mlanb  (berauSgegeb.  b«m  A.  9tt. 
Eertant,  1876—83). 

©.  <Stf)ürer:  ©efcrjiefjte  beg  iüb.  58o«e8,  I*.  4,  1901, 

©.'74  ff;  —  $erf.  in:  RE»IX,  <S.  377  ff;  —  Söefte  2lu§- 
Qdbe  ber  äöerfe  be3  3.  oonS9.  9H  e  f  e:  Flavii  Josephi  Opera 

I— VII,  1887—1895  (autf)'  eine  editio  minor  ift  öorrjanben). 
—  ©eutfdje  Ueoerfefcung  ber  SBerfe  beS  3f.  bon  *  &.  ©  I  c« 
menfc  in  0.  #enbetg  33ibIiorJ)er  ber  ©efamt.fiiteratur 

($altea.  ©.);  —  81.  S  er)  t  a  t  ter:  SBie  foracf)  3f.  bon 
(Sott?,  1910.  SieOtfl. 

SofeS  (audb  3of  ebb),  einer  ber  bier  33rüber 
3efu,  bon  bem  mir  fonft  ntdfrtS  miffen  (SKrt  6  3 
SDtttfc  13  bs).  HAüoftoI.  unb  nacbaboftoltfdbeS 
Behälter:  I,  1  c. 

Sofia.    Ueberfidbt. 
I.  3.  Siograptjtfcrjeä;  —  II.  3.3  ©efefcgebung. 
I.  Sofia,  ©oljit  f  AmonS,  mürbe,  nadbbem  fein 

33ater  einer  Ißalaftrebolutton  sum  Dbfer  ge* 
fallen  mar,  burct)  baS  SSolf  beS  SanbeS  adbtjäbrig 
sunt  Könige  eingefejjt  imb  regierte  640—608. 
SaS  midjjttgfte  innere  Ereignis  auS  feiner  Sie* 
gierung  ift  bie  Einfügung  beS  beuteronomifdben 
©efekbudjeS  (IfSeuteronomium  IfSoftaS  ©efefc* 
gebung),  meSbalb  er  bon  bem  beuteronomifrifdjen 
9tebaltor  beS  föntgbudbeS  baS  l^ödöfte  Sob  erfjält. 
Audj  auf  ba§  ©ebiet  beS  ehemaligen  ̂ orbreidjS 
bat  3-  fbäter  übergegriffen  unb  bort  ben  Altar 
bon  23etb>l  serftört  (II  ®ön  2315.  i9ff)-  3eremiaS 
erfannte  3-  aß  einen  bie  ©erectjtigfeit  liebenben 
®önig  an  unb  läßt  sugteicfj  burdjblicfen,  ba^  er 
ben  S afelfreuben  nidjt  abgeneigt  mar  (3er  2215  f). 
3e  rjötjer  3-  bei  Sebjeiten  gefeiert  mar,  um  fo 
tragifcljer  mar  fein  $all.  AIS  ̂ liarao  Sectio  II 
(if  Aeg^bten:  III)  608  nad^  «Serien  sog,  um  beim 

^all  be§  affrjrtfcfcjen  dteid)e§  feinen  Anteil  in  93e= 
fife  su  nehmen,  sog  3-  nu§r  um  bie  ̂ reifieit  feine§ 
Sanbe§  su  berteibigen,  ficfyerlidj  bon  bem  ©egen 
feiner  ̂ riefter  unb  ben  ̂ >eil§mei§fagungen  feiner 
^robljeten  begleitet:  baZ  "Selbftbemufetfein, 
ba$  bie  ©nfülirung  be§  neuen  ©efe6bucb,e8  im 
33ol!e  gemirft  $atte,  mirb  it>n  su  biefer  unfeligen 
^oliti!  geführt  f)aben.  @r  tuarb  gefdglagen  unb 
fiel  bei  SJcegibbo  in  ber  (Sbene  3e^eel,  nad^i 
§>erobot  II  159  bei  2ftagbol  (tooW  =  ̂ etufium) 
608.  9Jocl)  bie  (£Ijronü  (II  35  25)  §at  „Seid^enlie* 
ber"  über  3-  gefannt  (1f  Sidbtung,  brofane  im WZ,  2). 

SSgl.  bie  Kommentare  jum  Äöniö«6ud)e  unb  bie  „®e. 

fcr)itf)ten  3;graelS".  ©unfel. 
IL  gofiaö  ©efefegebung.  Ueber  3-  ©•  enthalt 

II  ̂ ön  22  f  folgenben  Beriet:  3m  18.  34te 
feiner  Regierung  (623)  fdneft  ber  ̂ önig  ben 
(StaatSfc^reiber  ©ablian  in  ben  STembel,  ba= 
mit  er  bie  Au§sal)Iung  be§  SofmeS  für  feine 
AuSbefferung  übermac|e.  Sa  überrafefit  ibn 

ber  „^riefter"  (ober,  roie  e§  fbäter  Reifet:  ber 
„fco^ebriefter")  1f§)illia  mit  ber  Mitteilung, 
er  bobe  im  Sembel  ba§  ©efe^buef»  „gefunben"; 
babei  übergibt  er  e§  ifjm,  unb  naebbem  e§  ©a- 
bbem  gelefen,  erftattet  er  bem  $önig  93eridE)t  unb 
lieft  e§  ibm  bor.  Ser  $önig,  über  feinen  3nl)alt 
beftürst,  entfenbet  ifm  mit  §)il!ia  unb  brei  mei* 
tern  Beamten,  um  einen  Gsntfdfjeib  3<ibbJe§ 
einsubolen.  ©ie  begeben  fidb  sur  ̂ ßrobbetin 
§>ulba  unb  erbalten  bon  fl&r  ein  Drafel,  beffen 
gegenmärtiger  Söortlaut,  monadb  bie  im  gefun* 
benen  ©efeö  enthaltenen  Srob^ungen  unmiber* 
ruflict)  feien  unb  nur  infolge  3ofia§  33u§e  nidbt 
meb^r  su  feinen  Sebseiten  in  Erfüllung  gefien 
f ollen,  Ueberarbeitung  be§  Originals  ift:  in  9Bir!= 
lidjfett  aber  fdfjeint  e§  tröftlicf)ere  Hoffnungen 
gemedt  su  baben.  Senn  mit  grofjem  Eifer  gebt 
ber  ®önig,  offenbar  bem  Dralel  ber  $robb>tin 
gefiorfam,  nun  an  bie  Einführung  be§ 
©  e  f  e  fc  e  § :  er  entbietet  gans  3ubäa  unb  3eru* 
falem  sum  2!embel,  laßt  ba§  ©efefebudb  borlefen 
unb  berbflidfjtet  baZ  93olf  feierlicfj  barauf.  Sie 
ärgften  ©reuel  im  2!embel,  bie  tj  §>ör)en^ettig= 
tümer  ber  Umgegenb,  bie  ©öfeenbilber  u.  a. 
befeitigt  er  (^©öfeenbienft  im  AS,  2  b;  f.  audj 
unten):  fdbließlidb  setgt  ein  nadj  ben  93or= 
febriften  be§  neuen  ©efefcbudjeS  gefeiertes 
^5aScb;a,  mie  ein  foldjeS  „bon  ben  Sagen  ber 

fRtcrjter  an"  nie  gefeiert  morben  mar,  feine  Ein* 
fübrung  in  bie  9ßrariS.  —  Ser  23ericf)t  über  biefe 
große  Reform  3ofia§  ift,  mie  fdgon  angebeutet, 
überarbeitet,  unb  man  fann  berfdbiebener  Anficht 
barüber  fein,  mie  meit  biefe  Ueberarbeitung  gebt. 
Aber  feine  ©runblage  fdjeint  auS  ber  3etufale* 
mer  Sempelauelle  su  ftammen,  ber  baS  Königs* 
budb  biele  glaubmürbigen  ©toffe  entnommen 
bat  (H©efdbi$tfd)reibuug  im  AS,  3).  ©o  barf 
3.  Reform  im  ©inn  einer  grünblidjen  Reinigung 
beS  ierufalemifcfjen  SembelMteS,  einer  gemalt* 
famen  Aufbebung  ber  <pöbenf>eiligtümer,  einer 
Entfernung  ber  Vertreter  beibnifdber  fReligionS* 
Übung  fomie  einer  neugearteten  $aScgafeier  als 
burdbauS  moblberbürgte  Satfacbe  gelten. 

©ofort  erbebt  fidj  natürlidb  bie  §rage,  ob  mir 
baS  biefer  Reform  sugrunbe  liegenbe  ©efefe* 
budj  noci)  befiöen.  Sie  einftimmige  Antmort  ber 
mobernen  ̂ riti!  feit  ̂   Se  SSette  lautet  ba* 
bin,  ba%  eS  irgeubmie  im  IfSeuterono* 
m  i  u  m,  b.  b-  im  V  SSucfje  SftofiS,  entbalten  fein 
muffe;  baS  Ijatten  febon  einselne  ̂ irebenbäter 
(bgl.  «ßeftle  in  ZAT  1902,  ©.  170  f.  312  f)  unb 
U  §)obbeS  (Leviathan  200  f)  ridjtig  gefeben. 
Senn  baS  ©runbgefe^  beS  SeuteronomiumS 
bertangt  bie  3  e  n  t  r  a  I  i  f  a  t  i  o  n  beS  ©otteS* 
bienfteS  an  ein  Heiligtum,  baS  fein  anbereS  als  baS 
ierufalemifdje  fein  fann;  baS  bebeutet  aber  in 

ber  Sat  eine  gemaltfame  Aufbebung  ber  So'öfyen* beiliötümer,  an  benen  su  obfern  nacb  AuSmeiS 
ber  ©efdbicbtSbücber,  |.  S8.  I  ©am  913ff,  felbft 
bie  ̂ römmften  fein  ̂ ebenfen  getragen  botteu 
(H  Heiligtümer  3§raelS:  I.  IL  IV).  3nnerbalb 
beS  einen,  fortan  allein  gültigen  Heiligtums 
aber  berlangt  baS  Seuteronomium  mieberum  bie 

grünblid&e  Söefeittguug  aller  beibnifdben  Heilig* 
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tümer,  5lfdjerenufw.,  fo  baß  audj  inbiefem  Sßunft 

SM  33orgeben  mit  ben  93orfdjriften  be§  'Seutero* 
nomiumS  zusammentrifft.  Unb  ein  ©leidjeS 
gilt  bon  ber  Söefeitigung  ber  £otenbefdjwörer 
unD  3eidjenbeuter  (bgl.  V  9JJoft  I89— 14).  SSenn 
enblidj  ba§  93oIf  im  Xemöel  $a§dja  feiert,  fo 
ift  gerabe  baZ  baZ  diene  be§  ®euteronomium§, 
ba%  e§  bie  Verlegung  biefe§  $efte§  an  baZ  3en* 
tralbeiügtum  Verlangt  (16  ■  ff),  wäfjrenb  e§ 
früher  an  ben  einseinen  beiligen  (Stätten  unb 
föater,  nadj  P,  bielletdjt  in  SBieberberftellung 
urältefter  «Sitte,  suipaufe  gefeiert  würbe  (H^efte 
unb  feiern  &rael§:  A,  2  a).  3ubem  ift  baran 
su  erinnern,  bafa,  wenn  ber  ftönig  über  ben  !$n» 
$alt  be§  borgelefenen  ©efejjbudjeS  beftürst  wirb, 
ba$  angefidjtS  ber  V  9ftofe  28  entbaltenen  ®ro* 
jungen  befonber§  leidet  begreiflidj  ift.  9Jur  in 
einem  *ßunft  wiberfbridjt  ber  23eridjt  be§  ®ö* 
nig§budje§  ber  beuteronomifdjen  SBorfdjrtft. 
9Jadj  bem  übrigens  leiber  ftarf  berberbten  Xep 
bon  V  Sßofe  18  6_ 8  wirb  ben  ̂ rieftern  ber  für 
ungültig  erflärten  Üpöbenbeiligrümer  bis  auf  eine 
ntdjt  tne^r  erfennbare,  offenbar  geringfügige 
SluSnabme  gleidjeS  IRedEjt  mit  ben  jerufalemifdjen 
sugefagt,  wenn  fie  fidj  baju  berfteben  Wollen, 
nadj  ̂ erufalem  ju  fommen.  9?adj  II  fön  23  9 
bagegen  ift  ilmen  ber  3ugang  sunt  2lltar  ber* 
roebrt  geblieben.  9lber  b^ier  genügt  sur  Grrflä* 
rung,  ba%  fidj  bie  f^orberung  beS  ©efefceS  am 

SSiberftanb  ber  auf  irjre  bisherigen  Dedjte  eifer* 
füdjtigen  ierufalemifdjen  ̂ ßriefterfdjaft  gebrodjen 
bat.  5)iefe  %tdjridjt  bermag  alfo  an  ber  S£atfadje 
ntdjtS  ju  änbern,  bafc  mir  8 .1  ©efefcbudj  in 
V  gjlofe  wieberfinben.  2Iber  nun  freilidj  nidjt 
im  gansen;  benn  als  ©anseS  ift  eS  ein  ftarf  fom* 
tolisierteS  ©ebilbe  (H9ttofeSbüdjcr).  %n  23e* 
tradjt  fommen  nur  ®ab.  12 — 26,  unb  audj  fie  nur 
j.  £.  (bgl.  ben  SluSfdjetbungSberfudj  im  Sbm* 
mentar  beS  Unterseidjneten  ©.  XIX  f),  baju 
bielletdjt  27  „f  (?)  28  j-h.  38_48  3018-*,  unb 
auS  ben  QnnlettungSreben  möglidjer  SSeife  6 — 11. 

3)iefe  große  Deformation  beS  3.  ift  sunädjft 
su  berfteben  aus  ber  bolitifdjen  Sage:  9tffurS 
9Kadjt,  bie  nun  fdjon  ein  Stobrfmnbert  lang  auf 
Suba  fdjwer  gelagert  b<ttte,  begann  bamalS  all* 
mäblidj  su  fdjwinben.  ̂ uba  war  wieber  frei! 

Ueberall  aber,  wo  91ffur  feine  fdjwere  f^auft  ah' 
sog,  begannen  bie  SSölfer  fidj  auf  ibre,  fo 
lange  surütfgebämmte  ©igenart  su  befinnen; 
fo  wiffen  wir  bon  großen  nationalen  Sfteforma* 
tionen  in  jener  3eit  sugleidj  inSleghbten  unb  in 
33abrjlonien.  ©0  ift  bie  beuteronomifdje  Deform 
sunadjft  su  berfteben  al§  eine  D  e  a  f  t  i  0  n 
gegen  ba§  in  ber  3  e  i  t  berafft)* 
rifdjen  ̂ rembberrfdjaft  eingebrun* 
gene  fftembe,  ein  beroußteg  ©idjbefinnen  auf 
öie  alte  Eigenart  S^raelS.  Sftit  biefen  t»atrioHfd)* 
nationalen  Regungen  aber  gingen  torobfjetifdje 
unb  öriefterlidje  Senbensen  sufammen.  ̂ nbem 
S-  biefe§  ©efefcbud)  sum  ©taat§gefeö  erb  ob,  et* 
roeift  er  fidj  al§  bon  ̂ rieftern  geleitet,  bie  ben 
mabnenben  (Stimmen  ber  $  r  0  b  b  e  t  e  n  ibr 
£>br  nidjt  berfdjloffen  batten.  Ratten  bie  ̂ ro* 
bbeten  bie  ® ataftrobbe  öl§  ©träfe  für  be§  SSolfeS 
©ünbe  berfünbet,  fo  ftellt  ba§  auZ  biefen  bro* 
bbetifd)  beeinflußten  ̂ riefterfreifen  berborge* 
gangene  ©efefe  ben  SSerfud»  bar,  auf  bem  SSege 
einer  beiligen  SSerfaffung  baZ  58olf  sum  ®ebor* 
fam  surütfsufübren,  burd)  ben  ba§  angebrobte 
©otte§gerid)t  aufgefdjoben  ober  gar  aufgehoben 
bjerben  fönnte.  S)a§  ift  ber  «Sinn  ber  SSerbeißung 

be§  SebenS  (%.  93. 8X) ;  „Zehen  baben"beißt:  in  ber 
f  ataftrobbe  nidjt  umfommen.  Qu  erreidjen  aber 
fdjien  biefer  ©eborfam,  inbem  man  bem  2Mfe 
einerfeit«  ©otte§  große  SBobltaten,  bie  ?u  banf= 
barer  Gegenliebe  aufforbern  mußten,  borbielt  — 
baber  bie  mancherlei  gefdiidjtlidjen  Stüdblide;  — 
unb  anberfeit»  ®otte§  SMlen  in  feft  beftimmteu 
©eboten  barlegte.  @§  ift  in  ber  Statur  ber  S)inge 
begrünbet,  ba^  bahei  auf  bie  äußeren  (Seiten  be§ 
religiöfen  ̂ anbelns,  auf  ben  Shiltu§,  mefjr  ©e= 
röidjt  fallen  mußte,  al§  im  ©inne  ber  ̂ ropbeten 
geroefeu  wäre,  obfdjon  man  im  übrigen  ifjrer 
^SreMgt  bie  äftaßftäbe  für  bie  an  ba$  SSolf  su  rieb* 
tenben  ̂ orberungen  entnabm,  um  barau§  neue 
®ebote  su  prägen,  bie  man  an  bie  ©eite  ber  au§ 
ben  altern  gefeßlidjen  Quellen,  bem  H  ®efalog 
II9Kofe  34  unb  bem  1j  93unbe§budj,  entwidelten 
treten  ließ.  SBor  allem  fam  e§  barauf  an,  ba§ 
fultifdje  fjanbeln  be§  93olfe§  unter  beftimmte 
Sluffidjt  su  bringen ;  baZ  mar  nur  möglid), 
roenn  ber  Ä ultu§  an  (Sine  ©tätte  gebunben  wur* 
be,  ibo  ber  (£ine  Sabbe  im  ©egenfafe  su  ben  bielen 
Skalen  mobnte.  $>ier  ließen  fid)  bie  fremben, 

man  barf  getroft  fagen ,  „beibnifdjen"  £ult= 
brauche,  bie  anbcr§tuo  eingeriffen  waren,  grünb* 
lidjer  ausfegen.  $ber  aud)  l)ter  njerbeu  bolitifdje 
©ebanfen  mitgetoirft  baben:  ba§  alte  ̂ orbreid) 
batte  beftänbig  an  ber  3erreißung  in  Sanb* 
fdjaften  unb  ©tämme  gefranft:  jefet,  bei  ber 
9?euorganifation  3uba§  entfdjloß  man  fidj  su 
einer  ftraffen  3entraIifation:  Sterufalem 
füllte  ba§  einzige  Heiligtum  fein !  %ie  S3e* 
fdjränfung  auf  ©tne  £ultftätte  madjte  neue 
SSorfdjriften  über  bie  ̂ eftfeiern  nottnenbig,  fo* 
wie  bie  (Erlaubnis  ber  ̂ rofanfdjladjtung  abfeit§ 
bom  Heiligtum,  roäbrenb  früber  ©djladt)ten  unb 

Obfern  sufammengefallen  war.  'Samit  Würbe 
ein  ®ualiSmu§  bon  „brofan"  unb  „beilig"  be* grünbet,  ber  einer  ©ntleeruug  mandjer  fdjönen 
©eite  be§  bi§berigen  Seben§  gleidj  fam,  unb  ber 
für  bie  ganse  f^olgeseit  maßgebenb  geworben 
ift.  2)ie  SSorfdjriften  ber  beuteronomifdjen  ®e* 
fefegebung  erftrerfen  fidj  audj  auf  bie  btofane 
©eite  be§  £eben§:  3ibilredjtlidje§,  ©trafredjt, 

frieg§wefen  ufw.  'SJabei  ift  rübmenb  ibr  edjt* 
brobbetifdtjer,  bumaner  ©fjarafter  berborsube* 
ben.  —  ®ie  (Sinfübrung  be§  neuen  ©efefebudjeS 
burdj  3.  bebeutete,  ba%  ber  ©taat  bie  Religion 
in  feinen  2)ienft  nabm,  womit,  mobern  gefbro* 
djen,  ber  ©runb  su  einer  ©taatsfirdje  gelegt 
würbe.  2ftan  befaß  fortan  ein  33udj,  au§  bem 
man  wiffen  fonnte,  tt>aZ  ©ott  woblgefällig  unb 
tvaZ  ibnt  mißfällig  fei:  bie  Religion  war  auf  bem 
befielt  Söege,  23udjreligion  su  werben,  womit 
sur  ©ntwidlung  einer  S^eologie  wie  eine§ 
£anon§  ber  widjtigfte  ©djritt  getan  war  (U  93i* 
bei:  I  913;,  2  a).  SJBir  boren  ($er  88),  ba^  man 
fidj  auf  ben  93efil3  be§  neuen  ©efefcbutfjeS  nidjt 
wenig  einbilbete.  90?an  glaubte,  gegen  alle 
©efabr  gefeit  su  fein,  ©djließlidj  erflärte  biefer 
XaliSmanglaube  ba$  blinbe  Vertrauen,  mit 
bem  fidj  ̂ .  in  ba§  für  ibn  unglüdlidj  enbenbe 
Unternebmen  gegen  ben  91egt)bterfönig  $barao 
%edjo  (HSlegtjbten:  III)  geftürst  bat.  »1 

%  ©euteronomium.    f  9Kofe«büdöer.  '-»rrtfiolct. 
Sofibbon  H^ofebb  ben  ©orion. 
3ofua,  bielleidjt  -  Sabbe  (HSobu)  ift  &eil, 

in  ber  griedjifdjen  SSibelüberfefeung  „QtsfuS". 
1.  ©obn9Jun§,  erfdjeint  sunädjft  in  ber 

Umgebung  9Kofi§,  auf  ben  audj  feine  llmnen* 
nung  au§  £>ofea  surürfgefübrt  wirb  (IV 2Kofe  13 1« 
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bgl.  SS.  8)  /  unb  sroar  rotrb  er  als  SüftoftS  ©teuer 

„bon  feiner  i^ünglingSäeit  an"  bjugeftellt  (11 28 
V  11 38).  2ÜS  foldf>er  roeilt  er  für  geroöljnlidj  im 

„OffenbarungSselt"  (©tif  tSFjütte ;  II  Tto\e  33  n; 
1f  Heiligtümer  ̂ SraelS;  I,  ©p.  2044  f),  er  be* 
gleitet  aber  audj  SOJofe  auf  ben  ©inai  (24 13 
32 17)  uub  fdjlägt  in  feinem  Auftrag  Die  21male* 
fiterfdjladjt  (17  9—14).  ©afj  er  bagegen  unter  bie 
funbfdjafter  öerfefet  mürbe  (IV  Sttofe  13  8  ff),  ift 
fpätere  Ümbilbung  ber  Ueberüeferung  (bgl. 
Holstnger,  Kommentar  in  Numeri,  1903,  ©.53). 

©ie  rfibt  3-  Gelegenheit,  feine  Sreue  %n  beroäl)* 
reu,  uub  erllärt  jugletdj,  roarum  er  nidjt  mit  beut 
©efdjled)t  ber  aus  91egrjpten  ausgesogenen  in 
ber  SBüfte  hingerafft  roirb  (IV  5D?ofe  Ux).  We* 
ben  H  SMeb  ber  einzig  Ueberlebenbe  (26  65  32 12) 

roirb  er  SttofeS'  9Jadjf  olger,  bon  t&m  felber  feier- 
lief)  eingefe&t  (IV  9Kofe  27 1S_«  bgl.  V  31 7. 14  ff 
34  9).  9tlS  unbeftrittener  ftüljrer  beS  VolfeS 
überfdjreitet  er,  roie  baS  nad)  iljm  benannte 
H^.budj  au&fübrlidj  ersäbjr,  ben  Sfarban,  er* 
obert  baS  SSeftjorbanlanb  unb  fdjliefjt  bie  9lu= 
gen  nid)t  früher,  als  bis  er  eS  fäuberlidj  unter 
bie  ©tämme  berteilt  bat.  Gsr  ftirbt  llOjärjrig 
unb  roirb  auf  feinem  ©rbfifc  su  Simnatb  ©eraefj 
auf  bem  ©ebirge  (Söbraim  begraben  (3of  24  29  f). 
2lu§  biefer  9foti5,  bie  ibn  mit  einem  epbraimi= 
tifdjen  (Srbbefiß  in  SBerbinbung  bringt,  ift  ber 
©c&lufj  gebogen  roorben,  bafj  £j.  nur  ber  fagen* 
fiafte  ©tammbater  eines  epB)raimirtfdjen,  um 
Stmnatt)  ©eradj  anfäffigen  ©efdjledjteS  fei. 
©egen  feine  Rolle  als  £rül)rer  ©efamtiSraelS 
faridjt  entfdjteben  bie  Satfadje,  bafc  ifjn  ber  alte 
Seridjt  beS  1f  ftaljbiften  in  Ridjt  1,  roonadj  bie 
Grroberung  beS  SanbeS  überhaupt  nidjt  baS  28er! 
einer  ©eneration  nodj  eines  gemeinfamen  33or= 
geljenS  mar,  nidjt  nennt.  ©aS  ift  inbeffen  nodj 
fein©runb,  an  feiner  ©efd)id)tlidjfeit  susroeifeln. 
9hir  bafj  bie  SSirlfamfeit,  bie  er  einft  roobj  blofj 
im  befdjränfteren  Ereife  etneS  einseinen  ©tam= 
meS  entfaltete,  in  ber  fpäteren,  bergröbernben 
Sarftellung  ju  einer  ganj  SSrael  betreffenben 
gefteigert  rourbe,  unb  sttmr  foroobl  nadj  ©eiten 
ber  Heerfübrung  (fo  in  fpäteren  Seilen  beS 
Stafibiften)  als  nadj  ©eiten  ber  ©efejjgebung  f)in 
(fo  beim  1f  ©topften,  bgl.  3of  5  2  ff  24). 

BE«  IX,  ©.  393  ff  (bort  3racr)Htcrahtr).         »erifjolet. 
2.  ($efua),  Hoberöriefter  nadj  bem  @jil, 

©olm  SiosabafS,  Gnifel  be§  let3ten,  bon  9Jebufab^ 
nejar  bingericfjteten  &obenpriefter§  bon  ̂ erus 
falem  ©erafa  II  Äön  25 1„  ff  I  ßbron  5  40  f  (7 14  f), 
roirb  in  ben  offiziellen  Siften  ber  (538)  $eimfeB= 
renben  an  sroeiter  ©teile ,  nadj  H  ©erubabel, 
genannt  (@§ra22  9M)  77);  nad)  ben  Angaben 
ber  $ro.bi)eten  H  Öaggai  unb  1f  ©adjarja  roar  er 
ber  $6obe#riefter  ber  Gemeinbe  bon  ̂ erufalem. 
Unter  iljm  unb  ©erubabel  ift  ber  Semfei  bon^e= 
rufalem  gebaut  roorben  (519—515;  Höaggaiufro.). 
(Bad)  3  roirb  eine  bjmmlifdje  ©erid)täberb;anb= 
lung  roiber  ifjn  erääblt;  babei  roirb  borauSgefelJr, 
ba^  er  —  roofjl  im  ®otte§bienft  —  irgenb  eine 
©ünbe  begangen  fyabe,  bie  ber  ̂ ropfyet  nid)t  ein= 
mal  in  ben  9Jhmb  nebmen  mag;  aber  fraft  göttli* 
d)er  9JJad)tbolllommenbeit  roirb  ber  ̂ ßrosefj  gegen 
il»n  niebergefdjlagen  unb  if)tn  für  ben  fifall  fünf= 
ttgen  2Bol)lberl»alteng  bimmlifdier  ©djui3  ber^ 
fürodjen.  Bugleidj  roirb  il»m  ba$  kommen  be§ 
sJ)feffia§  su  feiner  Bett  berbei^en;  be%  foll  iljm 
ein  gebeimni§boller  ©tein  mit  fieben  ?lugen  jum 
Zeugnis  bienen.  (Sine  anbere  froöbetifd)e 
Öanblung  erjäblt  Bad)  69ff;  banad)  bat  ber 

$ropbet  (nadj  berbeffertem  Seyte)  eine  golbene 
5irone  für  ben  lünftigen  9D?effia§  berfertigt  uub 
sroifdjen  ibm  unb  bem  ̂ ßrtefter  jener  Seit  ??rie* 
ben  geroeiSfagt;  e§  mufj  alfo  sroifdjen  ©eru= 
babel  unb  &  eine  9libalität  beftanben  Ijaben. 

S8gl.  bie  Äommentare  jum  33ucr)e  ̂   (5acr)aria.     föunfct. 

Sofuaburf). 
1.  Snfjalt;  —  2.  Sa«  literarlritifd)e  $ro6tem;  —  3.  @e= 

fcr)id)tlicr)leit.  —  31.  bebeutet  3o]ua,  S.butf)  =  ̂ ofuabucr). 

1.  ®a§  Söudj  ̂ .  jerfällt  in  jroei  beutlidj  bon 
einanber  fid)  ah^ehenbe  Seile,  $ap.  1—12,  bie 
Eroberung  be§  SBeftjorbanlanbel,  Aap.  13—24, 
feine  Verteilung  ersäfjlenb.  ®ie  @roberung§^ 
g  e  f  dj  i  d)  t  e  fe£t  im  31ugenblid  be§  Sobe§ 
3)?ofe§  ein.  ©ein  9JadjfoIger  S-  erhält  unter  3"= 
fidjerung  ber  göttlidjen  Hilfe  ben  Söefeljl  jur 
Ueberfdjreitung  be§  So^ban§  (®ap.  1),  9?ad)  ber 
21u§funbfd)aftung  bon  ̂ eridjo  (^at>.  2)  unter- 

nimmt er  unter  rounberbaren  llmftänben  ben 
Uebergang  über  ben  ̂ luf^  (.tap.  3  f).  SRan 
lagert  in  ©ilgal,  roo  ba§  33olf  befdjnitten  roirb 
unb  ?$a§d)a  feiert,  ©urd»  bie  Srfdjeinung  eine§ 
Himmlifdjen  ermutigt  (®ap.  5),  fd)reitet  S-  pt 
Eroberung  be§  Sanbe§;  ̂ erid)o  unb  91i  fallen, 
biefe§,  nadjbem  e§  roegen  einer  auf  Slrael 
Iaftenben  93annfd)ulb  nod)  einen  ©rfolg  er* 
rungen  fjat  (ftap.  6 — 829).  9Jadj  einem  ben 
Israeliten  burd}  Sift  abgerungenen  93ünbni§ 

mit  ben  ©ibeoniten  (S'aö.  9)  roerben  bie  beiben 
©ntfdjeibunggfdjiaifjten  bei  ©ibeon  unb  beim 
SSaffer  SRerom  gefdjlagen,  roeldje  bie  S§rae= 
liten  ju  Herren  über  ba§  ganje  SBeftjorbanlanb 
madjen,  bie  erfte  ©djladjt  über  feine  füblidje, 
bie  groeite  über  feine  nörblidje  Hälfte  (^ap.  10  f). 
Sm  S3erid)t  über  bie  ©djladjt  bei  ©ibeon  finbet 
fid)  ba§  berühmte  3itat  au§  bem  ,,93ud)  be§ 

Oieblidjen":  „©onne,  ftetje  [tili  ju  ©ibeon  unb 
9ttonb  im  Säle  tHüalon"  ufro.  (10 uj;  H  S8ud) 
ber  Kriege  ̂ abbe§).  @in  58erjeid)ni§  ber  be= 
fiegten  Könige  (®ap.  12)  fdjlie^t  ben  erften  Seil 
ab,  beffen  gute  Reihenfolge  am  emüfinblid)ften 
burd)  einen  93erid)t  über  Slltarbau  unb  ©efeöe§= 
beriefung  auf  bem  (Sbal  geftört  roirb  (830—35).  — 
®er  5  ro  e  i  t  e  Seil  fyanbelt  au§fübrlid)  bon 
bem  ben  einzelnen  ©tämmen  (mit  Gnnfdjlufj  ber 
oftjorbanifdjen)  jugeroiefenen  93efi6  (&ap.  13 
bi§  21)  unb  regelt  bie  SöegieFmugen  ber  Israeliten 
im  Often  unb  heften  be§  SoTbanS  (Aap.  22). 
''Rad)  einer  SKaFmrebe  an  ba$  SSolf  (Aap.  23)  unb 
feiner  feierlidjen  SSerpflidjtung  auf  ben  S3unb 
mit  SaBöe  ftirbt  9f.  (Aap.  24). 

2.  sJ?adj  beut  ©efagten  ergibt  fidj,  inroiefern 
ba§  93udj  S-  feinen  tarnen  mit  ffied)t  trägt;  im 
SJiittelpunft  feiner  (Srjäblung  ftefjt  allerbingS 
^.  als  ̂ SraelS  ̂ üBrer  bei  feinem  (Singug  inS 

^Jeftiorbanlanb.  dagegen'  ift  nidjt  baran  gu 
beulen,  S-  ä^ni  SSerfaffer  beS  nad)  ifjm  benannt 
ten  ShtdjeS  ju  madjeu,  roie  eine  böllig  fritiflofe 
Ueberüeferung  roollte,  berfdjonberSßortlautbon 
24  29  ff  ober  414  inS  ©efidjt  fdjlägt.  SSielmelir 
ift  in  literarfritifdjer  Hinfidjt  baS  93udj  S-  dou  ben 
fünf  SftofeSbüdjern  nidjt  ju  trennen,  roie  eS  benn 
and]  mit  ifjnen,  bem  ̂ entateudj,  unter  bem 

Warnen  beS  H  ,^>  e  y  a  t  e  u  dj  S"  31t  einem 
©anseu  äufammengefafet  gu  roerben  pflegt. 
Siefelbeu  Buellen,  bie  man  bon  ben  HäßofeS* 
büdjern  f)er  fennt,  fommen  im  93udje  ̂ .  sum 
SSort,  nur  in  auberem  9JJifd)ungSberbältniS  unb 
ungleid)  mef»r  iueinanber  gearbeitet,  fo  bafc  fid) 
l)ier  einer  genauen  Cuellenfd)eibung  bie  gröfc* 
ten  ©d)roierigfeiten  in  ben  SÖeg  legen.    ©et)r 
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beutlicb  lieben  ficb  aber  aucb  nadj  ber  literarfritt- 
fdjen  (Seite  bjn  bie  beiben  oben  unterfcbiebenen 
Steile  fap.  1—12  urtb  13—24  bon  einanber  ab. 
SMbrenb  el  im  $>entateucb  im  gangen  bie  2lrt  bei 
©cblufjrebaftorl  ift,  ben  fogenannten  1f  s£riefter* 
fober.  sugrunbe  %u  legen  unb  an  feinem  %aben 
bie  jugebörigen  ©tücfe  aul  ben  anbern  Quellen 
aufzureiben,  gefdjiebt  bal  innerbalb  bei  Budjel 
3.  böcbftenl  im  fetten  Seil,  roo  (abgefeben 
bon  f  ap.  23  f)  ber  ̂ riefterfober.  aucb  ftarf  bor= 
wiegt,  obne  ba§  er  bocr)  anbere  felbft  abroeidjenbe 
Beriete  über  bie  93efiebelunglberbältmffe  ganj 
berbrängt  ̂ ätte  (bgl.  13 13  16 1(,  17u_18).  ®ie 
biirren  9Jamenauf  sab  fangen,  bie  biefer  jtneite 

Seil  in  reifer  'Brülle  bietet,  finb  audj  gan§  in 
feinem  (Stil,  dagegen  feblen  bem  erften  sroar 
nidjt  alle  ©puren  bon  ibm;  aber  fie  finb  ber= 
fcbroinbenb;  all  ©ansei  flellen  fap.  1—12 
bielmebr  eine  9tebafrion  in  beuteronomifrifcrjem 
©inne  bar  (H^euteronomiften),  unb  *tt>ar,  roie 
el  fdjeint,  minbeftenl  eine  boppelte,  für  roeldje 
runb  bie  3eit  bon  600 — 450  sur  Verfügung  ftebt. 
S)ie  ibr  sugrunbe  liegenben  ©tücfe  bei  ij  3abs 
biften  unb  be§  1f  @(ol)iften  finb  burcb  fie  roie  fcbon 
burdj  bie  Stebaftion  bei  1f  3ebobiften,  in  ber  fie 
bie  ®euteronomiften  Überfamen,  fo  ftarf  aufge- 

arbeitet roorben,  ba|j  fie  ben  (Stempel  ibrer  £)er= 
fünft  in  bieten  fällen  unroieberbringlicb  ber* 
loren  baben.  SJcebrere  fennseidjen  berraten, 
bafj  bie  9tblöfung  be§  SBudjel  3.  bon  ben  Quellen 
be§  ̂ entateucbl  fcbon  früb  erfolgt  fein  mufj,  biefc 
leidet  fcbon  ebe  ber  föauptrebaftor  bei  Sßenta* 
teucbl  (Rp)  feine  älteren  Quellen  mit  bem 
^riefterlobej  jur  Gsmbeit  jufammenarbeitete 
(«ofelbücber,  3d). 

3.  ®er  Quellenbefunbjbel  93ud)e§  3.  er* 
loecft  für  feinen  SSert  all  ©efdjidjtl* 
quelle  ntdjt  bal  befte  SSorurteil;  unter  ber 
£>anb  fo  bieler  SRebaftoren  mußten  bie  sugrunbe 
liegenben  älteften  Quellen  notroenbig  leiben. 
Sin  ©lücf  immerbin.  bafj  ftdj  bocr)  einige  alte 
(Studie,  teilroeife  roemgftenl,  erbalten  baben.  ®ie= 
fer  91rt  finb  s.  33.  bie  erroäbnten,  offenbar  jab* 
biftifdjen,  SBeridjte  über  bie  fianbberteilung. 
9(n  ibrem  SJcafjftab  gemeffen  geigt  ftdj  freilieb, 
roie  febr  bie  Späteren  im  Unredjt  finb,  roenn 
fie  bie  Eroberung  be§  Sanbel  fo  barftellen, 
al§  roäre  fie  mögliebft  mit  einem  ©djlage  unb 
fo  bollftänbig  erfolgt,  bafj  nicbtl  anberel  su  tun 
übrig  geblieben  roäre,  all  ba§  geroonnene  Sanb 
mit  bem  £ol  su  berteilen.  ®em  gegenüber  ent* 
nimmt  man  jenen  älteren  (Stellen,  roosu  bann 
namenttieb  nodj  9tidjt  1  fommt,  roie  roenig  el 

ben  Sfraeliten  gelang,  überall  unb  gar  auf  ein* 
mal  über  bie  fanaanäer  &err  su  roerben. 

©leidjseitig  erroeefen-  bie  fpäteren  Söeridjte  bei 
S3ucbel  3-  ben  falfdjen  ©inbruef,  all  fei  bal  33oll 
all  gefcbloffene  ©inbeit  borgegangen,  unb  all  fei, 
roa!  bamit  ungefähr  gleicbbebeutenb  ift,  Sf.  ber 
Slnfübrer  bon  ©efamtilrael  geroefen,  roäbrenb 
feine  kämpfe  unb  ßrfolge  in  Söirfttcbfeit  roeit 
mebr  lofaler  9Irt  geroefen  fein  muffen  (H^ofua). 

SSöllig  ungefcbid)tlid&  finb  bie  „Sebitenftäbte",  bie 
Aap.  21  aufjäblt.  3m  übrigen  finb  gerabe  bie 
roeitläufigen  Drtlnamenliften  be§  jroeiten  Seilel 
bon  grofjer  SBid^tigleit  für  unfere  Äenntnil  ber 
©eograpbie  ̂ aläftinal. 

Kommentare  oon  9t.  5)iIImann,  1886;  —  @. 
Cettli,  1893;  —  ft.  ©tcuetnoflel,  1899;  —  $. 

Jpolainßer,  1901;—  «Sgl.  autf)  RE»  IX,  @.  389—393 
(93  ol«).  Sert&olet. 

3otbom,  1.  iüngfter  @obn  1f  ©ibeon*3cnib- 
baall,  ber  bei  bem  SKorbe  feiner  Vorüber  burdj 
HWbimeled^  entfommen  roar,  foll  über  9tbime= 
lect)  unb  bie  mit  ibm  einberftanbenen  93eroobner 
bon  (Sidjem  bie  fäadqe  berabbef dg rooren  baben, 
gticrjt  9X_ a.  S3efannt  ift  bie  bom  ©rjäbler  biet 

eingelegte  „^otbamfabel"  (98— 15),  urfprünglidr) 
eine  roifeige  SBerfpottung  bei  ̂ önigtuml.  U  ̂a= 
bei  im  2t£.  H  f  önigtum  in  SSrael. 

2.  ̂ önig  bon  iguba  740—736,  ©obn  be3 
IfUfia,  für  ben  er  borber  bie  Regierung  ge* 
fübrt  batte  (II  fön  15  5);  er  baute  bal  „obere 
£or"  am  Saböctcmpcl  (II  fön  15  86).  3f.  ift  in 
ber  ©efebiebte  3uoct§/  i<*  in  ber  SBeltgefdEjicbte 
bebeutfam,  roeil  er  bie  fpäter  aurf)  bon  feinem 

©obn  |  21bal  befolgte  ̂ olitif  begann,  bie  ficb 
bem  33ünbnil  Slraml  unb  ZsZxaeB  gegen  Slffur 
berfagte  unb  ben  recbtjeitigen  Slnfcblug  an  Slffur 
erftrebte;  bie  $olge  biefer  roeitblitfenbeni^olitif 
roar,  bafj  ber  (Staat  3uba  in  ber  affrjrifdjen  Beit 
beftebeu  blieb,  roäbrenb  ftlrael  nebft  %cam  feine 
©elbftänbigfeit  berlor.  ®aber  begann  unter 
S  ein  roütenber  Angriff  31raml  unb  S^ael! 
auf  3uba  (II  fön  15  37).  %k  S^ronil  erjäblt 
noeb  bon  feinen  ̂ eftunglbauten  unb  einem  glücf* 
lieben  friege  gegen  21mmon  (II  ©br  27  4f). 

SJflI.  bie  ©arftcllungen  ber  ®e\d)id)ie  3<graete.     (jiunfel. 

3oufftot),  Sbeobor  ©imon  (1796  bil 
1842)  fransöfifeber  ̂ büofoPb,  ßeb.  in  ̂ ßontetl 
(3ura),  lebrte  all  bebeutenbfter  ©cbüler  SSiftor 
H©oufinl  an  ber  ̂ Jarifer  Ecole  normale  (1817), 
an  ber  ©orbonue  (1828)  unb  am  College  de 
France  (bon  1832  an),  rourbe  1831  in  bie  2)epu= 
tiertenfammer  geroäblt,  sog  fidj  1839^roegen 
bauember  fränflidbjeit  inl  ̂ ribatleben  jurürf. 
3-1  Spauptberbienft  liegt  auf  bem  ©ebiet  ber 
pftjcbologifcben  21nalt)fe,  bie  er  in  feinen  ©cbrif= 
ten  mit  berounbernlroerter  9)ieifterf(i)aft  banb= 
babt.  @r  berteibigt  bie  $ft)cbologie  all  felbftänbige 
3Siffenf(f)aft  gegen  bie  SSerfutbe,  fie  in  ber  tyfyt)* 
fiologie  ober  in  ber  9J?etapbpfi!  aufgeben  ju 
laffen.  3n  feinen  etbifd)*religiöfen  ©dgriften 
rang  er  fein  Seben  lang  mit  bem  Problem  ber 
93eftimmung  bei  Sftenfcben,  beffen  frf)lie|licbe 
Söfung  er  bon  ber  SSiffenfdjaft  erboffte,  bie  el 
bem  9Jtenfcben  geftatten  roerbe,  fidö  be§  poetifeben 
©Emboli  ber  Religion  %u  entfd)lagen.  S)er  be- 
fonbere  9fteij  ber  ©ebrüten  3-§  Kegt  in  ber  tie= 
fen  STielancbolie,  in  bem  religiöfen  §)eimroeb, 

bal  fie  burebsittert.  'Sie  ergreif enbe  ©d^ilberung 
iener  ©ejembemaebt,  in  ber  er  ben  (Glauben 
berlor,  ift  ein  roürbigel  ©egenftüdE  ju  U^alcall 
memorial  in  ben  Pensöes. 

31.  oeröffentlid^te  bie  Ueberfefeuno  ber  ©crjriften  ber 
fdt>ottifdE>en  ̂ ilofop^en  Sugnlb  (Stewart)  (1826)  unb  2^. 
8ieab  (1828)  wnb  fcr)rieb  aufeerbem:  M61anges  philosophiques, 

(1833)  1901';  —  Cours  de  droit  naturel,  (1834—35)  18664; 

—  Cours  d'esthetiqur,  (1843)  1883«;  —  Nouveaux  melan- 
ges  philosophiques,  (1842)  1883«.  —  U  e  6  e  r  3.  bgl.  2. 
OHe.  Saprune:  Th.  J.,  1899;  —  91.  Sair:  Corre- 
spondance  de  Th.  J.,  1901.  garficmiieutii. 

Soule,  3amel  ^relcott  (1818—89), 
englifeber  93rauer  unb  ̂ bPfifer,  entbedfte  1843 
unabbängig  bon  Robert  SUJaper  unb  öelmbolfc 
bal  ?|jrinjip  ber  ©rbaltung  ber  fraft  (Energie). 
U  (Energie  unb  ©nergetif,  1.  S.  «enWonb. 
3ooianu£,  ̂ labiul  ßlaubiul,  römifdger  faifer 

3uni  363  bil  ̂ ebntar  364,  H  Smperium  «Roma- 
num,  3. 

Soüinian  (fbor  406),  ein  bur<b  eigenartige 
Slnfdjauungen  intereffanter  $>äretifer  be§  aul= 
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geljenben  4.  Sföb.S,  erregte  in  9tom  burcr)  feine 
Angriffe  auf  bie  fdjarfe  ASfefe,  bie  fid)  bamat§ 
üont  SJcorgenlanbe  r)er  im  Abenblanb  etnjubür* 
gern  begann,  ben  SBiberfprucrj  ber  möncrjifd)en 
greife  unb  würbe  auf  beren  Betreiben  mit  8 
Anhängern  Don  Bifcrjof  H  ©irictu§  auf  einer 
römifcf)en  ©rmobe  au§  ber  $ird)engemeinfcr)aft 
au§gefd)loffen  (390).  @r  ging  nad)  SJcaitanb, 
würbe  aber  bort  bon  HAmbrofiuS  auf  einer 
©rmobe  ebenfalls  ejfommunisiert.  Um  ben 
©egner  be§  SJcöndjtumS  bo!lenb§  unfcrjablicr)  %u 
mad)en,  berfafjte  II  !0teronrmtu§  in  Beü)lel)em 
auf  Bitten  einiger  abenblänbifcrjer  ^reunbe 
feine  2  Bücher  gegen  8.,  ein  abftofjenbel,  bie 
römtfd)en  ̂ reunbe  wenig  befriebigenbe§  $am* 
pljlet  (um  392).  Seiber  fließt  unfere  Kenntnis 
S-§  uur  auZ  ben  ©ctjriften  feiner  ©egner,  fiaupt* 
fädjltd)  be§  <£>ieronpmu§,  wäfyrenb  bon  ber  — 
wenig  umfangreichen  —  ©d&riftftelterei  $3  un= 
mittelbar  nicr)t§  erhalten  ift.  Malier  laffen  fid) 
feine  Auffaffungen  ntdjt  burdjweg  mit  boller 
Marfjeit  erleunen.  Broteftantifdje  Geologen 
feit  bem  16.  Sföb.  I)aben  in  ifjm  einen  Borläufer 
be§  $roteftanti§mu§  gefeljen;  man  muß  jebod) 
beatfiten,  Saft  er  trofc  überrafcr)enb  fütmer  ©äfce 
gegen  bie  5l§fefe  felbft  ein  21§fet  gewefen  ift, 
woraus  ficr)  eine  (Sinfdfjränrung  jene§  Urteils  er* 
gibt.  2öa§  frier  onrmtuS  öon  bem  wüften  Seben§= 
wanbel  &§,  al§  eine§  „Grpifur  ber  (S&riften",  bor* 
bringt,  ift  ftarifatur.  9ftan  öerfter)t  3.8  SBiber- 
fprud)  gegen  ba§  ÜDiöndjtum  am  beften  al§  eine 
9fteaftion  be§  alten,  fpäteften§  feit  bem  2.  Sföb. 
in  ben  ©emeinben  borrjanbenen  3l§fetentum§ 
gegen  bie  aufjerorbenttid)  gefteigerte  2t§fefe 
ber  orientaltfdjen  9Jcöncr)e  ( %  9Jcönd)tum,  3.) 
frieronpmuS  befampft  folgenbe  t)äretifd)e  ©äfce 
gj:  1.  Jungfrauen,  SSitwen  unb  grauen, 
bie  in  ßfjrtftu§  getauft  finb,  Ijaben,  wenn  fie 
in  ben  übrigen  Söerfen  nidjt  berfdjieben  finb, 

ba§  gleiche  Berbtenft;  —  2.  werim  bollen  ©lauben 
burcr)  bie  S£aufe  wiebergeboren  ift,  fann  Dom 
Teufel  nicrjt  §u  $all  gebracht  werben;  —  3.  e§  ift 
lein  Unterfdjieb  swifctjen  bem  Saften  unb  bem 
mit  Santfagung  berbunbenen  ©enufj  ber  ©pet* 

fen;  —  4.  alle,  wetd)e  bie  SCaufgnabe  bewahren, erhalten  ben  gleichen  l)immlifcr)en  £ol)n,  mögen 
fie  jungfräulich  ober  in  ber  ©{je  leben.  Äu§  bem 
in  ben  Briefen  be§  91mbrofiu§  erhaltenen  ÜDcai* 
länber  ©rmobalbefd)luf3  ergibt  ficr),  baß  & 
5.  bie  beftänbige  ijungfraufcfiaft  oer  gftaria  öe* 
leugnet  l)at,  wie  fdjon  bor  tl)m  ein  gewiffer  Spel= 
bibiu§  (  1f  &ieronpmu§,  2).  Alle  biefe  Bef>aup= 
hingen  fucrjte  3-  biblifcr)  au  begrünben. 

SB.  Malier:  #.,  bie  gfraßmente  feiner  ©cfiriften,  bie 
öueUen  ju  feiner  ©efcfjicrjte,  fein  Seben  unb  feine  Setjre, 

1897  (TU,  «Reue  gfolße  II,  2);  —  ©.  ©  r  ü  6  m  a  er)  e  r:  RE« 
IX,  <B.  398—401;  —  2)  er  f.:  $ieronrjmu8,  S9b.  n,  1906, 
©.  145—172;  —  «b  o  I  f  £  a  r  n  a  et  in:  ZThK  I,  1891, 
@.  82—178;  —  ffi  er  f.:  Seljrbucr)  ber  Soötneneefcriicrjte  III, 
1910  \  (S.  55  ff.  «euffi. 

3pef  (in  1f  ©erbten)  1f  Drtfiobos^anatolifciie 
ftirebe:  II,  1. 

3t)^igenie,  griec^ifd^e  ®öttin,  H  ©rieerjen* 
lanb:  I,  5. 

Stamfdje  Religion  H  Werfer  unb  $arfi§mu§. 
Srelanb,  3oI»n,  !atI)olifc^er  Bifc&of,  gebo* 

reu  1838  in  Bunic^urd)  (^rlanb),  !am  al§ 
£nabe  nacr)  ben  Bereinigten  Staaten  bon  9Zorb* 
amerifa,  ftubierte  in  ̂ ranfreict)  Geologie, 
würbe  1861  in  ©t.  ̂ Jaul  (9Jcinnefota)  jum 
^Sriefter  geweift,  sog  al§  Selbla^lan  in  ben  ame« 

rifaniferjen  Bürgerfrieg,  würbe  nacr)  bem  $rieg 
9te!tor  ber  f  atbebrale,  1875  toabjutor  be§  Bi- 
fdöof§,  1884  Bifefjof,  1888  grsbifc^of  öon  ©t. 
$aul  (SJcinnefota).  %  nal»m  am  IT  Batifanum 
teil,  grünbete  in  9Jcmnefota  eine  %a%a$l  fatr)o= 
lifct)er  Kolonien,  machte  ficr)  um  bie  9Mfeigfeit§= 
bewegung  üerbient  unb  arbeitete  an  ber  mo= 
bernen  unb  nationalen  9vu§geftaltung  be§  ame= 
rifanifcr)en  $att)oliäi§mu§.  1891  fcrjrieb  er  eine 
begeifterte  Einleitung  gu  @lliot§  $edferbiogra= 
pfjie  (f  §>ecfer,  2).  1892  bielt  er  in  <Bari§  unter 
ftürmifcrjem  Beifall  öffentliche  Borträge  im  ©inn 

unb  ©eift  beg  „H  21merifani§mur'.  9cac§  beffeu 
Berurteilung  burcr)  Seo  XIII  unterwarf  er  fid). 

SBeröffentIicf)te  gefammelte  Sieben:  The  Church  and  Mo- 
derne Society,  1897  (neue  STuägabe  1903).  «übet. 

3renäu3,  Bifd^of  bon  Stjon,  um.  130  wa^r= 
fcrjeinlicr)  in  Äleinafien  geboren,  wirfte  in  bem 
lefcten  Biertel  be§  2.  3föb.§.  3-  lentte  in  feiner 
Sfngenb  noer)  H^Solr)!art)  oon  ©mijrna  fennen. 
Sann  unb  wie  er  nacr)  SSeften  gefommen  ift,  ift 
unbefannt.  Um  156  foll  er  in  9tom  gewirlt 
t)aben:  177  war  er  in  Stjon,  wo  er  -Kacif olger 
be§  in  ber  Berfolgung  (1[  6r)riftenberfolgungen, 
2)  geftorbenen  Bifc§of§  ̂ otbinu§  würbe.  5I1§ 
foldjer  entwicfelte  er  eine  fruchtbare  fd)riftftelleri= 
ferje  9öir!famfeit,  bon  ber  nur  noer)  w9tefte  err)al= 
ten  finb,  bor  allem  baf  ̂fluptwer!  Elgnchös  kal 
änätröpe  tes  pseudönymou  gnöseös,  „(Sntlarbung 
unb  SSiberlegung  ber  fälfcr)licr)  fo  genannten 

®nofi§/y,  eine  au§  ben  originalen  Cluellen  ge* 
fd)ö:bfte  ®arftellung  ber  gnoftif(r)en  Se^ren,  an 
bie  ficr)  eine  eingelenbe  £riti!  anfcrjlieit,  leiber 
nur  jum  fleinften  Steil  in  ber  Urfprccrje  erhalten. 
(Sine  fatecr)etifcr)e  ©djrift,  betitelt  „Sunt  @rwei§ 

ber  apoftolifd^en  Berfünbigung"  (f.  Siteratur) ift  fürjlicr)  au§  einer  armeniferjen  Ueberfefeung 
öeröffentlidcjt  Worben.  ©ein  STobeSfaljr  ift  unbe* 
fannt;  bafj  er  SOxärtr^rer  geworben  fei,  ift  eine 
unberbürgte  Behauptung  ©päterer.  9ll§  ST&eo= 
löge  bertritt  3-  energifer)  bie  Geologie  feiner 
fleinafiatif(f)en  Serjrer.  ®en  willfürlicrjen  unb 
unbeftimmten  Autoritäten  ber  ©noftifer  (IKSno* 
ftisi§mu§)  fefete  er  bie  ̂ eilige  ©ebrift  Alten  unb 
9?euen  SteftamenteS  entgegen  (UBibelwiffen* 
fcljaft:  I,  E  2a;  U  Bibel:  II  A,  ©p.  1105),  beren 
lefirtjafter  ̂ n^alt  i^m  in  ber  al§  Ücorm  gebraucr)* 
ten  ©laubenSregel  (II  Regula  fibei),  bem  SEauf* 
befenntniS,  baZ  er  bielleidE)t  feiner  Üeinafiatifcrjen 
Heimat,  bielleicrjt  aucr)  9lom  berbanfte,  jufam* 
mengefafet  fdjien.  'Sie  3uberläffigfeit  biefer 
©lauben§norm  fal)  er  berbürgt  in  ber  ̂ ircr)e,  bie 
trofc  aller  lanbfd)aftli(f)en  Unterfd^iebe  bon 
einem  ®eift  Berjerrfd^t,  bie  Trägerin  ber  einen 
3Saf»rI)eit  ift.  Sn  feiner  (K&riftologie  ging  er  bon 
bem  gefdgidgtlidg  geoffenbarten  ©otte§fo^n  au§, 
beffen  SSefen  e§  bon  (Swigleit  ift,  ©ort  ju  offen* 
baren.  Surcr)  bie  Berbinbung  biefe§  ewigen 
Sogo§  mit  ber  9Jcenfd)I)eit  ift  bie  Bereinigung 
bon  ©ott  unb  3Jcenf(i)en  bewirft  (IT  Anafepl)a= 
laiofi§),  bem  SOZenfd^en  Unfterblidjfeit  gefittjert, 
bie  Statur  bergottet  (pl)t)fif<f)e  @rlöfung§let)re; 
II  Sfjriftologie:  II,  2  b).  ®ie  Saufe  berleif)t  bem 
(£r)riften  ben  ©eifte§befiö  unb  bie  2mwartfd)aft 
auf  ba§  ewige  Seben.  Ueber  feine  91benbmai)l§" 
lerjre  1  Abenbmafjl:  II,  4.  %n  ber  ©§rf)atoIogie 
(HKtjiliaSmuS,  1)  bertrat  3-  bie  ur<f)riftli(r)eu 
©ebanlen,  bie  er  im  wefentti<f)en  au§  IT  ̂Sapia§ 
unb  beffen  ©ewätjrSmännern,  ben  fleinafiatifcfjen 
$re§bptem,  entnahm.  Snbem  er  ficr)  bon  ber 
unflaren    ©cr)wärmerei    be§     IT  2Kontani§mug 
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ebenfo  fent  biett,  roie  Don  her  allen  e§d)atologi* 
fcben  ©ebanfen  abgeneigten  Oftdjtung  ber  2tloger, 
trug  er  al§  ein  SDtonn  ber  fird)licben  SJiitte  gur 
©rfjaltung  be§  $rieben§  na(f)  Gräften  bei,  roie 
er  and)  in  ben  (Streitigleiten  um  bie  Dfterfeier 
(1f  Dftern)  eine  roidjtige  Vermittlerrolle  sroifetjen 
9tom  (H  ©leutberuS  U  33iftor)  unb  SHeinafien 
fpielte.  —  1f  ̂ranfreid) ,  1  H  Stbenblänbifcbe 
StHrcbe,  1. 

ausgaben  ber  SBerfe  bon  2(  b  o  l  f  ©  t  i  e  r  e  n  ,  2  83be., 

1848—53;—  SBill.  färbet)  2  83be.,  1857.  —  $eä  1)1.  3f. 
©djrift  eis  epideixin  tu  apöstölikü  kerygmatös, 
tjräfl.  bon  Ä.  2  e  r  SRItttfdjian  unb  @.  2er  2R  i  • 

naiiiani,  1908«;  —  $  e  i  n  r.  3  i  e  fl  I  e  r:  3.  b.  Söon, 
1871;  —  9t.  #amad:  Seljrbud)  b.  2)oamenaefd)idjte  I, 

1909«,  ©.550  ff;  —  % r).  3at)n  in:  RE»  IX,  ©.401  ff. 

$reufdjen. 

Srenöuö,  (£r)riftot>l)  (beutfdjer  3Jame  un= 
befannt),  lutberifeber  Geologe,  geb.  1522  ju 
©ebroeibnifc,  als  ©cbüler  £rofcenborf§  in  ©olb- 
berg  gebübet,  ©djüler  SJcelanctjtbons  in  ̂ Bitten* 
berg,  ftanb  in  Söernburg  unb  9lf et) ersteben  im 
©cbulbienft,  rourbe  tjier  1552  ®iafon,  1559  2trd}i= 
biafon,  1562  Pfarrer  in  ©sieben.  1566  rourbe 
er,  nur  ungern  entlaffen,  Jpofprebiger  Sperjog 
Sofjann  SBilbelms,  juerft  in  Coburg,  bann  in 
SSeimar.  ©ein  Spauptfrreben  roar  barauf  ge= 
ridjtet,  bie  Sftnbänger  bes  H^rlacius  auf  bie  $an= 
sein  unb  ©etjulfatbeber  bes  SpersogtumS  su 
bringen.  Gsr  fdieute  bie  Sfteife  nad)  ©trafjburg 
nietjt,  um  fietj  bon  bem  bereiten  SKeifter  felbft 
fein  ©rbfünbenboqma  erflären  gu  laffen  unb 
tämpfte  mit  SBort  unb  ©djrift  gegen  f  Slnbreaes 
SBeftreben/  bas  Suttjertum  in  einer  ©intradjts- 
formet  ju  einigen,  ©ein  mafjlofes  Sifern  maetde 
itjn  in  ©actjfen  unmöglid);  er  entroiet)  unb  trat 
ein  jahrelanges,  unftäteS  SBanberteben  an, 
roeniger  befannt,  aber  nietjt  roeniger  tragifd) 
als  bie  septem  exilia  Hesshusii  (IfSpefjbus). 
®as  IXngtüd  mad)te  itjn  nietjt  mürbe;  Sie  boll* 
enbete  f  Äonforbienformel  berf  olgte  er  mit 
bemfelben  Spafj  roie  bereu  Vorbereitungen. 
§ür  furje  Seit  fanb  er  eine  Speimat  als  ©enior 
ber  £ird)e  in  Sporn  bei  SSien  (1582).  ©ein 
fdjroffer  Varteiftanbpunft  ftiefc  ben  uictjt=flacia* 
nifdjen  Steil  ber  ©emeinbe  balb  bor  ben  $opf. 
Speimattos  sog  er  naetj  brei  Satiren  roieber  fort; 
rootjin,  ift  fraglieb.  @r  ftarb  ungefähr  1595.  Von 
feinen  ©djriften  bat  nur  bie  umfangreiche  2lus* 
legung  bes  9lpoftolifums  in  $rebigten  einen 
SBert,  ber  ben  £ag  überlebt  tjat. 

RE»  IX,  ©.  411  ff;  —  ADB  XIV,  ©.  582;  —  58. 
Stäup  ad):  Presbyterologia  Austriaca,  1741,  ©.  69 — 73; 
—  SB.  Sßreger:  9R.  3flaciuä  3tlörihi§  unb  feine  Seit, 

2  SBbe.,  1859—61. 
9RoIt»aen!e. 

Sirene,  br^anrimfebe  taiferin,  1f  Vilberftreitig* 
feiten. 

3renifer  (ftriebensleute),  ber  tbeologifetjen 
Volemit  abgeneigt,  ftatt  bereu  Beroufjt  bie  3  r  e* 
nif,  ö.  b-  biejenige  ttjeotogifdje  ®i§äiplin  ge= 
Jjflegt  roirb,  roeletje  bie  SSerftänbigung  groifeben 
ben  berfdjiebenen  djriftlictjen  S^onfeffionen  an* 
ftrebt.  ®a§  praftifefje  Biet  ber  eigentlid)  fo  ge* 
nannten  S-  war  nid)t  nur  SBerftänbigung,  fon* 
bern  sunt  Seil  SBieberbereinigung  (IfUnion^ 
beftrebungen,  froteftantifebe;  1i©laube:  VI, 
^unbamentale  ©lauben§artifel).  lieber  bie  93e* 
beutung  biefer  3.  für  bie  al§  bergleicbenbe  ̂ on= 
feffionlfunbe  beseiet>nete  Sßiffenfcfiaft  H  ©r;m* 
bolif.  3f««l. 

Urlaub.   Ueberfittjt. 
I.  Sie  3rifcrHcf)ottif(f)e  tird)e  (ber  alten  Seit);  —  II.  3. 

feit  ber  SRomamnerung  6t§  jur  ©Cflenroart. 

I.   Srifct)  febottifclje  Sirebe. 
1.  Slnfange;  —  2.  Slüteäeit;  —  3.  9Jieberaanß  unb  Sßer« 

nic^tunß. 

1.  giner  roäbrenb  be§  7.  Sbb.§  in  ©übirlanb 
berbreiteten  lieb  erlief  erung  gufolge  gebt  bie 

d  b  r  ift  i  c  u  i  f  i  e  r  u  n  g  ber  „grünen  3'ifet"  auf 
ba§  SBirfen  be§  Griten  ̂   a  t  r  i  d  prüd.  ®iefer 
rourbe  bamact)  432  buret)  U  Söleftin  I  jum  Sifd)of 
für  ̂ 5.  geroeibt,  um  bie  bergeblid}  gebliebene 
gjliffionSarbeü  beg  ̂   a  1 1  a  b  i  u  § ,  ber  feit  422 
al§  SJciffionar  unb  S3ef ämüf er  be§  ̂ elagiani§mu§ 
(H  $elagiu§,  ufm.)  in  3.  geroirft  baben  foll,  fort- 
äufeßen.  ©eine  ber  ©age  nad)  61  jätjrige  apofto* 
lifdje  Sätigfeit  (er  foll  120  Sabre  alt  493  ge* 
ftorben  fein)  erftredte  fid)  über  ba§  ganje  fianb, 
in  bem  e§  bi§ber  bbd)ften§  einige  d)riftlid)e  ©e= 
fangene,  aber  feine  ©emeinben  gegeben  batte. 
^nbe§  erbeben  fid)  geroiebtige  ©rüttbe  gegen  bie 
Buoerläffigfeit  biefer  lleberlieferung  unb  erroeifen 
fie  al§  eine  im  römifetjen  S^tereffe  aufgebraebte 
Segenbe.  Bunäctjft  tjätte  ein  fo  mangelbaft  ge- 
bilbeter  9Jcann  roie  ̂ atrid  fctjtrjerlid)  ben  ©ruub 
äu  einem  fulturell  fo  bodjftebenben  Äirdjentum, 
roie  e§  un§  im  6.  ̂fjb.  in  &  unb-  ©djottlanb  ent^ 
gegentritt,  ju  legen  bermodjt:  ̂ atridB  autben- 
tifdje  3leufeerungen  über  fein  3öirfen  beseligen 
aud)  baZ  ©djeitern  feiner  Hoffnungen.  S)ie 
Drganifation  ber  i.  f.  roeidjt  ferner  bollfommeu 
bon  bem  römifdjen  St)pu§  ab;  anftatt  ber  bi= 
fdiöflidjen  SSerfaffung  finbet  fid)  ein  9?eben= 
einanber  bon  Stlöftern  oI)ne  äentralen  Suföitt3 
menfd)lufe.  ©nblid)  ift  ba§  Slnfeben,  in  bem 
$elagiu§  tjier  nod)  lange  nad)  feiner  fird)- 
lidjen  Verurteilung  ftanb,  faum  benfbar,  roenn 
bie  i.  St  fid)  bon  Slnfang  an  unter  römifebem 
©influfe  befanb.  ®a§  biftorifdie  Söerf  be§  ̂ atrid, 
ber  roabrfd)einlid)  mit  $allabiu§  ibentifd)  ift, 
ift  nad)  aliebem  roobl  nur  ein  bon  (Löleftin  I  ber= 
anlafeter  tnirfungölofer  SSerfud),  ben  im  ©üb* 
ofteu  ̂ .§  berbreiteten  $elagiaui§muä  ju  be- 
fämpfen.  —  ®a§  bie  tatjäctjlictjen  llrfprünge 
be§  irifeben  UbriftentumS  in  ber  a  1 1  b  r  i  * 
tifeben  Sftrcbe  (ITßnglanb:  I,  1)  liegen,  be- 
roeifen  roeitgebenbe  foraeblidje  llebereinftim- 
muugen,  foroie  ber  sroeifello§  rege  Verfebr  sroi* 
feben  beiben  (Gebieten.  %\t  33efel)rung  S-§ 
erfolgte  bemgemäft  bon  ©üboften  au§;  nod) 
bor  Ablauf  be§  4.  ̂ s)bÄ  brangen  miffionierenbe 
britifd)e  9Jcönd)e,  roeldje  Sie  pnebmenben 
©ad)feneinfälle  in  immer  größerer  3«bl  au§  ber 
Speimat  bertrieben  batten,  bi§  jur  Ücorbfüfte  bor. 

2.  ®ie  ̂ olge  biefeS  treuen  SBirfenS  roar  bie 
©ntftebung  eine§  blübenben  fird)entuefen§,  bem 
bon  feinen  Söegrünbern  bie  Siebe  jur  flaffifeben 
$8ilbung  unb  ber  9J?iffion§trieb  eingepflanät 
rourben.  9?atürlicbe  9)ctttelpunfte  geiftigen  £e* 
ben§  bilbeten  bei  aller  äußeren  Itnanfebttüd)- 
feit  (primitioe  Bellenreiben  bon  Spolj  ober  §led)t= 
roerf)  bie  über  bo&  ganje  Sanb  berftreuten  Slöfter, 
unter  benen  befonber»  93angor  unb  ßlonarb 
berborragten.  %U  ba§  angelfäd)fifd)e  Serbäng- 
ni§  über  Britannien  bereinbraeb  (IfSnglanb: 
I,  1),  roar  bie  fird)lid)-antife  fultur  ber  grünen 
3nfel  bereits  ftarf  genug,  um  bie  lange  folgenbe 
SSereinfamung  obne©d)aben  ertragen  sufönnen. 
3u  ber  Beit,  tuo  felbft  auf  bem  ̂ eftlanb  fo  biele 
geiftige  SSerte  unter  barbarifebem  Slnftnrm  ju* 
grunbe  gingen,  fonnten  in  $.  bie  bon  ben  SBri* 
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tenmöncben  gelegten  üleime  imgeftört  au§* 
reifen.  §)ier  war  ctudj  ber  geeignete  93oben,  um 
eine  Iftirdje  emporwacbfen  §u  laffen,  bie  fieb 
in  cbarafteriftifcben  fünften  bon  bem  fatbolifcben 
£ppu3  unterfcfneb.  SDer  üpauptunterfcbieb  liegt, 
wie  fcbon  erwäbnt,  in  ber  Organisation; 
ba$  altirijcrje  fircbentum  fefct  fid£>  aus  gleicb* 
ftebenben  SHofterbiösefen  sufammen,  in  benen  bie 
Siebte  bie  bifdjöf  lieben  Oblieg  enbeiten  baben. 
®iefe  eigentümliche  ©eftattung  erflärt  fidj  burcb 
bie  bamaligen  politifcben  3Serl)ältniffe  be§  San* 
be§  unb  burcb  ba§  bementfprecbenbe  SJcxffion^ 
fpftem.  Ser  alte  in  einem  Obertönigtum  au§* 
laufenbe  ̂ robinäiatberbanb  war  burcf)  fort* 
bauernbe  ©mpörungen  allmäblicb  au  einem 
lofen  9Jebeneinanber  bon  Stämmen  geworben. 
Sie  ©brtfrianifterung  ber  Gelten  mußte  natürlich) 
mit  biefer  SSeränberung  rennen;  fo  entftanben 
in  ben  einjetnen  Stämmen  felbftänbige  9Kiffion§* 
berbe,  unb  bie  au§  Sanbfdjenhmqen  ber  föäupt* 
linge  berborgebenben  SHöfter,  bereu  Seitung 
fieb  gewöbnlicb  in  ber  Familie  be§  @tifter§  fort* 
erbte,  waren  öon  bornberem  SJcittelpunfte  ber 
©tamme§tircben.  ©egenüber  biefen  23erfaffung§* 
unterfcfjieben  bebeuten  bie  übrigen  23efonber* 
beiten  ber  trifcben  ̂ irdEje  fadjlicb  wenig,  obwobl 
fie  bei  ben  fpäteren  3ufammenftößen  mit  9tom 
btelfacb  in  ben  SSorbergrunb  treten.  ®er  Öfter* 
termin  würbe,  roie  in  ber  altbritifcben  Sftrcbe 
(bgl.  93b.  II,  @t>.  341),  uacb  einem  feit  343  in 
ber  fatbolifcrjen  Sftrcfje  aufgegebenen  ©tiftem 
berechnet;  bie  £onfur  erfolgte  öon  Dbr  %u  JDfyv, 
fobaß  ber  Swterfopf  ungefcboren  blieb ;  ein 
einselner  23if(f)of  tonnte  im  SSiberfprucb  mit 
ben  ®anone§  bon  %  3trte§  bie  93iftf)of3roeibe 
boltsieben  u.  a.  m.  ®aum  war  bie  ©brtftiani* 
fierung  ber  grünen  i^nfet  abgef (fitoffen,  fo  gingen 
bie  irifcben  SJcöncbe  ,  benen  %  i  n  n  i  a  n  bon 
©lonarb  (geftorben  548),  in  1I93enebi!t§  oon 
9htrfia  ©puren  wanbelub,  eine  feftere  Organi* 
fation  gegeben  batte,  baran,  bie  S3otfdjaft  be§ 
©briftentum3  weit  er  ̂ tragen,  liefern  9JMf* 
fion§brang  (lüoeibenmiffion:  III,  2;  ©p. 
1984  f)  fam  bie  je  unb  \e  in  %■  gepflegte  SBanber* 
luft  sugute,  bie  Heinere  ober  größere  ÜDcöndjS* 
gruppen,  *unäcbft  mit  ber  Slbfidjt  be§  ©remiten* 
tum§  (1f  SUiöncbrum,  1  b),  nacfj  abgelegenen 
^nfeln  trieb,  ©olcbe  ̂ Säuberungen  erftreclten 
fieb  im  Sorben  über  üpebriben,  Orfnep*  unb 
3ar*0er*3nfcln  bi§nad)  1f3§Ianb,  beffen  Sanb* 
n4mabö!  (b.  i.  ber  im  12.  ̂ l)b.  entftanbene 
profoifdge  93ericr)t  über  bie  SSefiebetuug  3§* 
lanb§)  nocb  mancherlei  ©puren  ber  irifcben 
^rembltnge  entbält,  im  ©üben  bi§  nadj  Unter* 
italien.  SBäbrenb  aber  bie  bon  ben  ©infieblern 
auSgebenben  SSirfungen  im  ganzen  jufällige 
blieben,  erfolgte  in  11  ©djottlanb  ein  planmäßiger 
93orftoß.  33on  ber  ̂ nfel  Sona(öP)  au§,  wo  er 
ficb  563  mit  12  ©efäbrten  niebertieß,  bat  H  So* 
tumba  in  34fäbriger  Arbeit  mit  Unterftü^ung 
be§  pittifcben  Königtum?  bie  ©ebiete  nörblicr) 
be§  SIpbe  enbgültig  für  ba$  ©briftenrum  er* 
obert.  ®a§  battütfäcblicbfte  5!Jciffion§mitteI  be* 
ftanb  in  planmäßiger  93egrünbung  bon  ber* 
frreuten  tlöftern,  bie  bon  bem  SKutterflofter 
auf  $)p  abbingen.  Söenige  ̂ abtsebnte  uacb  ©o* 
lumbal  ̂ obe  rourbe  burcb  9liban§  SSerbienft 
baZ  nörblicbe  ©ebiet  @nglanb§,  9?ortbumbrien 
(1[englaub:  1, 1;  ©p.  340),  an  biefe  Drganifa* 
tion  angefcbtoffen  (roicbtigftes  f  lofter  auf  Sinbi§* 
fame).   9tudj  in  bem  burcb  bie  93arbareneinfätle 

S)ie  Seligion  in  ©efcf>i<f)te  unb  eteßentuart.    III. 

ürcblicb  unb  futturett  berannten  ©übroeftbritan* 
nien  (bgt.  Hfönglanb,  ehb.)  entfalteten  irifct)* 
fcbottifdje  3)löncr)e  eine  fegen§boIIe  Xätigfeit 
(Softer  ©t.  ®abib§  unb  ©laftonburp)  unb  sollten 
bamit  ben  'Sauf  für  ba$,  roa§  ̂ .  einft  bon  bier 
empfangen  batte.  3tber  fie  begnügten  fidj  nidbt 
mit  biefen  §riicbtert,  fonbern  bearbeiteten  aucb 
baZ  ungebeure  9Jciffion§felb  auf  bem  europäifdjen 
^eftlanb  mit  berouuberunggroürbiger  (Snergie 
unb  großartigem  erfolge  (H&olumba,  2,  $ribo* 
Kit,  ̂ ©allus,  lf.tilian:  %  ftranfreicb,  2,  @p. 
959;  1f  Reffen:  I,  2  u.  a.  Sänberartilel).  2)ie  bon 
bort  surücftebrenben  ^ten  macbten  bie  vita 
canonica  be§  1f  (Sbrobegang  in  ibrer  Heimat  be* 
fannt,  unb  balb  entftanben  uacb  ber  9tegel 
9Jcelruain§  ©enoffenfdjaften,  beren  ©lieber  fidb 
(Solibei  (6  u  I  b  e  e  r;  irifd»:  cele  De,  b.  b.  ©otte§* 
biener,  Wann  ©otte§)  nannten,  ©ie  befaßen 
9  9Jieberlaffungen  (bie  bebeutenbfte  in  Slrmagb) 
unb  roibmeten  fid)  ber  Pflege  ber  Eircbenmufif, 
foroie  bem  ®ienfte  an  Strmen  unb  Traufen. 
®a§  fpätere  ©inbringen  ber  fatbolifcben  9}cöncb§* 
orben  bat  biefer  su  roenig  feft  begrünöeten  eigen* 
artigen  ©cböpfung  ein  raf<fje£  ©nbe  bereitet. 

3.  SDer  Untergang  beö  blübenben  irifcb* 
fcbottifcben  £ircr)entum§  rourbe  burcb  bie  all* 
mäb liebe  Stomanifierung  ©roßbritannien§ 
berbeigefübrt;  biefe  bat  burcb  eine  merlroürbige 
gefcbicrjtticbe  fyügung  gerabe  in  ben  ©egenben 
S.§  eingefe^t,  bie  fieb  früber  juerft  bem  britifeben 
©btiftentum  erfdjloffen  batten.  Se  mebr  infolge 
ber  93efebrung  ber  21ngelfacbfen  ber  ©influß 

•Storni  roucb§  (H©nglaub:  I,  1;  ©p.  341),  befto 
ftörenber  mußte  e§  bie  oben  genannten  Stbroei* 
ebungen  ber  9cacbbar!ircbe  empfinben.  ©o  fefcen 
bennmitbem7.^5bb.  bie  SSerfucbe  ein,  bie  Sften 

jum  aufgeben  ibrer  ©igenart  —  bie  erften  2fn= 
griffe  rictjteten  fieb  bloß  auf  bie  Dfterberecb* 
nung  —  §u  bewegen,  obne  ba^  man  ptnäcbft 
3Befeutlicbe§  erreicht  rjätte;  felbft  päpftlicbe  ©y* 
fommuuifation§anbrobungen  batten  roenig  ©r* 
folg.  93efonber§  roar  e§  Sibt  %  i  n  t  a  n  bon 
Sagbmon  in  ©übirlanb ,  ber  burcb  feinen 
©influß  ben  bollen  ©ieg  ber  römifeben  Partei* 
ganger  berbütete  unb  energifcb  geqen  ben  febon 
gefaßten  93efcbluß  auftrat,  631  ba§  Dfterfeft 
mit  ber  ©efamtürebe  su  begeben.  9Jacb  feinem 

Xobe  (636)  freilieb  rourbe  ber  ©üben  be§  San* 
be§,  ben  ber  ̂ ßapft  burcb  reicbltcbe  Steliguien* 
unb  Bücbergefcbenfe  fieb  günftig  geftimmt  batte, 
jiemlicb  rafcb  für  ben  römifeben  Dftertermin 
geroonnen.  Sjm  Sorben  bagegen  blieben  bor* 
läufig  alle  SInftrengungen  fRom§  umfouft;  erft 
bie  au§gebilbete  ̂ arricllegenbe  (f.  o.  1)  gab  bier 
bie  roirffamen  SBaffen  in  bie  &anb,  um  bie 
Unterwerfung  berbeipfübren.  9?ocb  bor  $b* 
lauf  be§  7.  gfyb.Z  gelang  e§,  ben  Wbtbifcbof  bon 
31  r  m  a  g  b  3um  Stufcbluß  an  bie  römifeben  ©itten 
SU  bringen,  ©eitbem  er  fieb  al§  eigentlicb  sum 
Primat  bereebtigten  9?acbfolger  ̂ atrid§  füblte, 
trug  baZ  altirifcbe  ̂ irebentum  ben  S£obe§feim 
in  fieb.  Um  850  war  bie  9Jcetropotitanftellung 
bon  Sfrmagb  gefiebert;  ber  Slufforberung  be§ 
bortigen  93ifcbof§  jur  ©utriebtung  einer  $a* 
trierfteuer  leiftete  ber  größte  STeil  ber  Snf el  willig 
f^-olge.  'Sie  feit  795  über  &  binbraufenben 
SBiüngerftürme  baben  bie  ßerftörung  ber  alten 
5Hrdje  Wefentlicb  geförbert,  inbem  fie  bieblübeube 
0ofterfultur  faft  böllig  auSlöfdjten  unb  große 
©cbaren  bon  SJcöncben  sur  31u§wanberung  uacb 
bem  ̂ eftlaub  beranlaßten.    9?acb  allebem  war 
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e§  nur  eine  g-rage  ber  Bett,  roaun  baZ  feiner 
ftärt'ften  geiftigen  Söerte  beraubte  unb  pgleid) 
burd)  innere  Bttnftigfeiteu  äerciffene  Sanb  in 
feinem  ganzen  Umfange  ber  fatboCifdjen  (Ein* 
beitgfirdje  anbevmfallen  roürbe.  gmmerbin  bat 
fid)  ber  2lbfd)luf5  biefe§  unaufbaltfamen  2tn* 
gleidjungäproseffeS  nodj  bi§  in§  12.  Sbb.  binein* 
gesogen;  erft  bie  (Stmobe  Don  (Eafbel  (1172) 
oollenbete  ba§  Söerf  ber  3tomanifierung  %.±.  %üx 
ben  cotumbanifd)en  ^ird^enorgani§mu§  9Jorb* 
britannten§  rourbe  bie  (Stmobe  %u  (Streane3bald) 
(664)  berbängni§botl  (H  (Englanb:  1, 1;  (Sp.  341); 
fie  batte  jur  §olge,  ba$  bie  ̂ reu  ̂ ortbumbrien 
räumten.  ®ie  Softer  be§  $irtenlanbe§  (H(Sd)ott* 
lanb)  bielten  nod)  ein  ̂ albe§  Sabrbunbert  bie 
alten  (Sitten  feft,  unb  aud)  bie  ©etninnung  be§ 
9lbte§  1f  9lbamnanu§  bon  &t)  für  römifdje  Dfter* 
beredmung  unb  Sonfur  übte  auf  ibre  (Stellung* 
nabme  feinen  (Etnflufc  au§.  dagegen  gelang  e§ 
(Egbert  (H  (Egbert,  1),  ber  fdjon  borber  in 
9Jorbirlanb  erfolgreich  für  SKom  gearbeitet  batte, 
716  ben  Söiberftanb  ber  meiften  SJiöncbe  öon  §t) 
%u  brecben.  ©amit  berloren  bie  abhängigen 
Möfter  ibren  ftärfften  Sftüdbalt,  unb  fo  folgten 
fie  nacb  furjer  $eit  bem  Beispiele  &t)§.  —  Ber* 
gleicbt  man  ba§,  tt>a§  9tom  ber  SHrd>e  S-§  bradjte, 
mit  bem,  hxr§  e§  in  tt)r  bernid)tete,  fo  ift  aufjer 
allem  Btueifel,  ba£  ber  Berluft  ben  ©eroinn  bei 
roeitem  übertuog,  felbft  roenn  man  bie  frübere 
btelfadje  UeberfdjäfcunQ  ber  i.  ®.  bermetbet. 

Councils  and  ecclesiastical  documents  relating  to  Great 

Britain  and  Ireland,  ed.  by  $  o  b  b  o  n  and  ©  t  u  b  b  8, 

1869—78,  4  vol.;  —  g.  3B.  §■  SBafferfcbleben:  SDie 

irifcfie  Äanonenfammlung,  (1874)  1885*  (baju  Slrdjiö  für  I  atb. 
ftircfienrecfit  60,  1888,  ©.  3—84;  bie  irifcfie  ÄononeSfamm» 
lung,  bie  fogenannte  Hibernensis,  flammt  au8  bem 
8.  3bb.  unb  lebnt  ficfi  an  bie  ©ammlung  beS  1  Siont)ftu§ 

CüjiguuS  an);  —  Rerum  Hibernicarum  Scriptores  ve- 
teres,  ed.  (Sb.  Cgonnor,  1814—26,  4  93be;  —  Acta 
Sanctorum  Hiberniae,  ed.  b  e  ©  m  e  b  t  et  b  e  S3  a  tf  e  r, 

1888;  —  JRobert  Äing:  Primer  of  the  Church  Hi- 
story  of  L,  1845—51,  3  vol.;  —  ©.  ©cfi  ölt:  De  eccle- 
siasticae  Britonum  Scotorumque  historiae  fontibus,  1851; 

—  3.  #.  31  u  o-  Cfbrarb:  Sie  irifcrHcfiottifdfie  »Uffionä« 

lirdfie,  1873;  —  SS.  ©  I  e  n  e:  Celtic  Scotland  II,  1887»;  — 
@.  3.  ©  t  o  !  e  3:  I.  and  the  Celtic  Church,  1888;  —  211  f. 
85  elteSfietm:  ©efdfiicfite  berlatfi.  Äircfie  in  ©cfiottlaitb  I, 

1883;—  fcerf.:  ©eftfjid)te ber latfi.  JHrcfie  in  #.1,1890  (liier 
unb  bort  retcr)e  9Raterialienfammtung,  aber  unlritifcfie  5Dar> 

fteUung);  —  %  6.  € I  b  e  n:  Church  of  I.,  1895;  —  %  SS. 
$0  t)  c  e:  A  social  History  of  Ancient  I.,  1903,  2  vol.;  — 
91.  Bimmermann  S.  J.  in:  KL»  VI,  ©.  875  ff;  —  §  etif 
rid)  3immerin:  RE»  X,  204—243  (grunbleflenb  für  bie 
frittfche  S8etrad)tunö);  —  ©  er  f.:  ©allienS  9tntetl  an  ̂ rlanb§ 
(£b,riftianifierunö  im  4.  bis  5.  3b,b.  unb  alttrifdjer  SBilbung 

(au§:  SAB),  1909.  —  Ueber  «JSatrid  (f.  1)  ügl.  3f.«S3. 
33urt):  St.P.,  1904  (fritifdje  JQuellenftubie) ;  —  3. 
§  e  a  1 1) :  The  life  and  writings  of  St.P.,  1905  (unter  ftarfer 

33enufeune  aud)  ber  Seßenbe);  —  3.  ©unn:  ViedeStP., 
mystere  breton,  1909  (Seoenbe);  —  Libri  S.  Patricii, 
brSgß.  o.  2ß  b  i  t  e  ,  1905.  —  Ueber  bie  G  u  I  b  e  e  r  (f.  2, 
©cbtuß)  ttfll.  SB.  SR  e  e  r>  e  3  :  The  Culdees  of  the  British 

Islands,  1864;  —  3.  t>.  $flug!"$artung:  ®»e 
Shilbeer  (ZKG  XIV,  1893,  ©.  169  ff).  —  Ueber  bie  all- 
0  e  m  e  i  n  e  Kultur  3.$  »gl.  aud)  ̂ einrieb,  Simmer 

unb  fiuno  3Ret)ertnJ&innebcrg§  fiultur  ber  ©e« 
genroart,  ©eil  I,   9lbt.  11,  1:  2>ie  felttfdjen  Siteraturen. 

Srlanb:  II.  S3on  ber  9lomanifterunö  bis  sur 
©egenmart. 

1.  ©tatiftifdje«;  —  2.  ffird)engefd)id)te  :  a)  93on  ber  Wo- 
manifiemng   bi§   1534;    —    b)  fReformationääeitalter  (bi8 

1691);  —  c)  18.  unb  19.  5f)b.;  —  3.  Strd)ticr)e  SSerbättniffe 

ber  ©egenwart:  a)  SRömifdjer  ÄatboliäiSmui;  —  b)  Slngli- 
faniämud;  —  c)  SJSreSbQteriamSmuS;  —  d)  9Iubere  religiöfe 
©emeinfdjaften;  —  4.  Unterrid)t$wejcn. 

1.  (Seit  über  60  8<*b*en  ftel)t  S-  unter  bem 

3eid)en  einer  anbauernbeu  ftarfen  ̂ ebblt'erung^* 
abnabme,  bie  obne  iebe  Beteiligung  be§  !on* 
feffionellen  ©egenfa^eS  rein  burd)  bie  üoliti* 
fcr)en  unb  mebr  nod»  burd)  bie  fo^ialen  23er* 
bältniffe  bebingt  ift.  SBon  1695  bis  1801  Der* 
mebrte  fid)  bie  Sintoobneräabl  nad)  Sdjäfeungen 
um  421  %.  93tit  bem  19.  3bb.  fe^en  bie  in 
gebnjäbriger  SSieberfebr  abgebaltenen  %SolU§äly 
lungen  ein,  beren  näd)fte  1911  su  ertnarten 
ift.  1801—1841  mud)§  bie  $8ebölferung§siffer 
öon  5  395456  auf  8175124.  1845  (2lu§brud> 

einer  großen  §)unger§uot)  bebeutete  ben  SBenbe* 
t»unft  in  biefer  ©ntnridlung.  Bereits  1851  be= 
fafj  S-  «ur  nod)  6  574  278  SBetttobner,  bie 
fiel  bi§  1901  auf  4  456  546  berminbert  barten. 
®ie  legten  ©djäfeungen  (für  1908)  geben  bie 
Bebölferung§siffer  auf  4  363  351  an.  Sn  ben 
^abren  1841—1908  betrug  banaä)  ber  Sabre§* 
burdjfdjnitt  ber  Slbnabme  56  055.  ®ie  &u§* 
roanberung,  bie  in  ber  iüngften  Seit  ferjr  surüd* 
gegangen  ift,  rid)tet  fid)  befonberg  nad)  Gsng* 
lanb,  (Sdjottlanb  unb  ̂ orbamerifa,  in  beren 
©rofjftäbten  e§  ganse  irifdje  SSiertel  gibt.  ®er 
SSerluft  gebt  burdjlueg  auf  Soften  ber  Sanbbe* 
oölferung;  bie  dinmobnersablen  ber  ©tobte 
fteigen  ftänbig.  Unter  ben  üier  ̂ roöingen  Ulfter, 
ßeinfter,  ßonnaugbt  unb  -Dhmfier  finb  e§  bor 
allem  bie  beibeit  lefetgenannten,  faft  au§fd)lie|* 
lid)  fatbolifdjen,  in  beneu  bie  ftärffte  Bebölle* 
rung§abnabme  (55%)  ftattgefunben  bat.  —  Bei 
ber  Bäblung  bon  1901  befannten  fid)  74,3% 
ber  Bebölferung  sum  römifeben  $atbolisi§mu§ 
(1731:  65%;  1834:  81%).  %n  ben  ̂ robinjen 
eonnaugbt  (95,8%),  fünfter  (93,7%)  unb  Sein* 
fter  (85,3%)  erbeben  fid)  bie  Ziffern  über  ben 
Sanbe§burd)fd)nitt,  nur  in  Ulfter  (44,2%)  be* 
finben  fid)  bie  Sfritbolifen  in  ber  SJcinberbeit. 
®er  ©egenfä^  bon  Äatbolifen  unb  $roteftanten 
bedt  fid)  im  gangen  mit  bem  bon  (Eingeborenen 
feltifdjer  unb  ©iubjanberern  anglo*normannifd)er 
§)erlunft.  %et  üroteftantifdje  Sorben  seidjnet 
fid)  bor  ben  überttnegenb  fatbolifdjen  ©ebieten 
burd)  größere  9tegfamfeit  in  Sanbrairtfd)aft  unb 
Snbufrrie  folüie  burd)  madjfenben  9teid)tum  au§. 
13%  ber  ©efamtbebölferuug  roaren  1901  ©lieber 
ber  bifd)öflid)en  ̂ irdje  unb  10%  $re§bt)terianer 
(beibe  feit  50  8ctb*ett  in  laugfamem  Slüdgange). 
1,4%  waren  Sftetbobiften;  1,5%  entfielen  auf 
anbere  ebangelifd)e  ̂ ird)engemeinfd)aften  (Su* 
bepenbenten,  Unitarier,  Baütiften,  ®arbt)ften, 
ÖeilSarmee).  Süe  3uben  baben  fid)  bon  1861 
bi§  1901  um  über  900%  bermebrt. 

2.  ©  e  f  d)  i  d)  t  e.  a)  Sparte  ba%  (Einbringen  ber 
deinen  in  S-  gunädjft  für  bie  fird)lid)e  Jhiltur  uner* 
f etjlidjen  <5d)aben  mit  fid)  gebrad)t,  f o  trug  bie  feit 
bem  ©übe  be§  10.  Zsbb.Z  langfam  fortfdjreitenbe 
Gbriftiouifierung  ber  (Eroberer  jum  2lu§bau  ber 
fird)lid)en  Drganifation  be§  Sanbe§  bei.  ̂ ür 
bie  im  Often  angefiebelteu  cbriftlidien  ®änen  ent* 
ftanb  ba$  Bistum  1f  Dublin,  baZ  bon  Anfang 
an  in  engere,  sumal  burd)  1f  Sauf  ran  f  unb 

1J9tnfelm  gepflegte  Begebungen  gu  II  Kanter* 
burt)  trat  unb  fid)  baburd)  eine  getuiffe  ©elb* 
ftäubigfeit  gegenüber  Slrmagb  (f-  !,  3)  fd)uf.  ©ie 
3lnlebnung  an  ba§  englifd)e  ftirdjentum  fieberte 
eiuerfeit§  bie  r  ö  m  i  f  d)  e  ©eftalt  be§  bänifd)en 
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(SbriftentumS  (U®änemarf,  2)  unb  Bereitete 
anberfeitS  bert  bolittfdieu  Einfluß  EnglanbS  roirf* 
fam  üor.  Sine  weitere  ©infdjränfung  ber  Altern* 
berrfdjaft  üon  5trmagb  bebeutete  eS,  ba%  im 
Bufammenfyange  mit  ben  unauSgefefcten  ©frei* 
tigfeiten  ber  eingefeffenen  ©tämme  (Xuatba)  fid) 
im  ©üben  als  fird)lid)eS  ®egengeroid)t  ßafbel 

erhob.  'Sie  meift  nur  üon  bem  füblidjen  ftleruS 
befud)te  unb  in  9mroefenbeit  eines  bäbftlidjen 
Segateu  tagenbe  ©rmobe  su  SJcountratb  (1110) 
gab  ©afhel  unb  Irmagb  ersbifcrjöflidjen  9tong. 
9tom  aber  teilte  1152  £5.  (liircrjenüerfammlung 
Don  Srogbeba)  in  4  (£rsbiStümer;  Slrmagb  (mit 
$rimatSroürbe),  Dublin,  Xuam,  ©afbel.  ®a 
öon  ben  38  neu  abgegrenjten  ®iösefen  natürlich 
Diele  febr  Hein  roaren,  rourben  frfjon  roäbrenb 
beS  SDcittelalterS  mehrere  snfammengetegt  ober 
eingesogen.  9JMt  iener  Einteilung  fanb  bie  rö= 
mtfd)sfird)ttd)e  Drggnifation  &§  ihren  9tbfd)luß; 
bie  ©efamtfircrje  ber  ̂ nfel  unterftanb  öon  jefct 
an  ber  Shtrie.  IIS  1171  Speinridj  II  öon 
@  n  g  l  a  n  b  (H  Englanb;  I,  2)  auf  irif'dhem 
93oben  lanbete  unb  ficb  sur  Sftedjtfertigung  feiner 
EroberungSabfichten  auf  eine  suftimmenbe,  mit 
Unretht  angesroeifelte  SSulle  HabrianS  IV  üon 
1155  berief,  roar  eS  fein  SBunber,  ba%  fid)  ber 
SHeruS  ohne  roeitereS  auf  feine  (Seite  [teilte. 
5hme  roie  ©etftlidjfeit  üerfürad)en  fid)  üon 
Heinrichs  (gingreifen  eine  [tariere  ©tdjerung 
beS  jungen  EirthenorganiSmuS,  als  roenn  er 
öon  ben  uneinigen  ©tammeSfürften  abhängig 
blieb,  ̂ reilid)  gelaug  eS  bem  Könige  lebig* 
lid),  fid)  ben  Often  su  unterroerfen  (The  Pale 
unter  einem  Statthalter,  fbäter  einem  Vise* 
fönig,  mit  eigenem  Parlament  unb  Dublin  als 
5D?ittelüunft) ;  immerbin  bereiten  bie  übrigen 
SaubeSteile  bloß  eine  relatiöe  ©elbft  an  bigfeit 
(Xributpflicbt)  unb  gerieten  mebr  unb  mefjr  in 
9lbbängigfeit  öon  Englanb.  9Iucb  baS  xrifche 
Jiftrcbentum  öerföürte  halb  bie  berhängniSüollen 
folgen  ber  neuen  Sage.  ®ie  engtifd)en  Könige 
beanfbrucbten  felbftDerftänblid)  in  &  benfelben 
Einfluß,  ben  fie  in  Englanb  auf  bie  $ird)e  aus* 
übten  (Vefetnmg  ber  VifdjofS*  unb  SlbtSftüble; 
Verroenbung  ber  Äircbe  für  politifche  3*oede). 
SDaS  ©chrimmfte  aber  roar,  bafj  ber  eingeborene 
$IeruS  in  immer  auSfd)ließlid)erer  SSeife  gegen  bie 
sugeroanberten  anglo=normanmfd)en  ©eiftlidjen 
surüdgefefet  rourbe.  Sllle  Vemübungen  ber 
köpfte  um  eine  paritätifcbe  23ehanblung  blie* 
ben  legten  EnbeS  umfonft.  äRan  betrad)tete  bie 
$jren  als  unterworfene  3Ftaffe  unb  fuchte  bie  0uf  t 
sroifcben  ibnen  unb  ben  Englänbern  ftäubig 
Sit  erweitern;  au»  biefem  ©runbe  fprach  s-  23. 
ein  $arlamentSbefd)luß  ben  national  gemifdjten 
(Sf)en  bie  red)tlid)e  ©iiltigfeit  ahl  9Kit  ben  an* 
bauernben  Unruben  im  ̂ nnent  be§  SanbeS  öer= 
banb  fid)  ein  begreiflicher  Slüdgang  auf  allen 
©ebieten  be§  iunerfird)lid)en  Sebenl;  nur  bie 
Settelorben,  bie  feit  1224  besto.  1231  in  Dublin 
(®ominifaner)  unb  ̂ ougbal  (^ranji§faner)  mit 
ftarfem  Gsrfofge  arbeiteten,  brad)ten  aud)  in 
3-  einen  üorübergebenben  31uffd)niung.  ®ie 
großen  ftrdjlidjen  ̂ Bemegungen  be§  9Jcittelatter§ 
(©djolaftif,  £ird)enföaltung)  roarfen  ihre  ©chat* 
ten  aud)  nach  3„  ohne  freilid)  hier  biefelben  SStr* 
fungen  roie  in  ben  fird)en  be§  Sefttanb§  beröor= 
surufen. 

2.  b)  Me  bie  9Jcomeute,  bie  ®nglanb§  £o§- 
löfung  öon  ber  öäöftli(hen  £)berI)obeit  begünftig* 
ten  (1f  ©nglanb:  I,  2—3),  fehlten  auf  ber  „insula 

sacra",  ber  „beiligen  Snfel",  ööllig;  infolge* 
beffen  hatte  ba§  Vorbringen  ber  dt  e  f  0  r  m  a* 
t  i  0  n  hier  mit  gans  anberen  ©d)roierigfeiten 
SU  fämhfen.  ®ie  SSorftellung  be§  böpftüd)en 
Sehen§  (ögl.  a.  a.  £>.  ©h-  344)  fonnte  fid)  in 
8-  öiel  säher  erhalten;  für  baZ  SSolf gurteil  fielen 
Reformation  unb  Unterbrücfung  burd)  ben  eng* 
lifd)en  ©rbfeinb  ohne  roeitere§  sufammen.  dlod) 
1534  beftellte  H  §  e  i  n  r  i  d)  VIII  eine  tommif* 
fion,  roelche  bie  föniglid)en  ©uhremat§anfhrüd)e 
(Hßnglanb:  I,  3)  aud)  in  S.  burdhfefeen  follte; 
fein  ̂ fiuötioerfseug  babei  roar  ber  bisherige 
^Toöinsial  ber  englifchen  5luguftiner*Khorherren 
(Ifßborherren),  ©eorge  Sörorone,  ber  bie  Srau* 
ung  t>einrid)§  unb  9tnna  S3oIet)u§  öollsogen  hatte 
unb  nun  burd)  H  ßranmer  oljne  hähftlidje  93e* 
ftätigung  bie  SBeihe  für  ben  ersbifd)öflid)en  ©tubl 
öon  Dublin  unb  fhäter  bie  $rimat§toürbe 
empfing.  ®ie  föniglidjen  ̂ orberungen  [tiefen 
in  bem  burd)  ben  $rima§  ßromer  üon  SIrmagh 
geführten  Meru§  auf  erbitterten  SSiberftanb; 
be§balb  rourben  beim  Sufammentritt  be§  irifdjen 
Parlaments  (1536)  bie  geiftlichen  SBeififcer,  benen 
feit  alters  eine  beratenbe  ©timme  suftanb,  üon 
jeber  SDcitroirfung  auSgefd)loffen.  ©0  fam  benn 
ber  93efd)luf3  suftanbe,  ben  englifd)en  £önig  als 
böd)fteS  ̂ )aupt  ber  Sftrcbe  üon  S.  mit  bem  allei* 
nigen  9fted)te  ber  ©rhebung  firchiidjer  ̂ hqahen 
ansuerfennen,  bie  Sßerroeigerung  beS  ©uhrematS* 
eibeS  als  §>od)üerrat  su  betradjten,  bie  H  Slhhella* 
tionen  nad)  9tom  su  üerbieten  unb  ben  ©ebraud) 
ber  englifchen  ©brache  im  ©otteSbienfte  su  üer* 
langen.  ©S  roar  nur  eine  natürliche  $olge  ber 
üeränberten  Sage,  roenn  Heinrich  1541  ben  Sitel 

eines  „SorbS  üon  £5."  mit  bem  eines  Königs  üer* 
taufihte.  %ie  58emübungen  freilich,  biefe  aufge* 
[teilten  ©runbfät3e  sn  üerroirflidjen,  blieben  sn= 
näthft  im  öffentlichen  erfolglos.  9cun  griff  man 
Su  ftärferen  SJcitteln;  ein  Reliquien*  unb  SSilber* 
fturm  üernid)tete  sablreid)e  roertüolle  Slltertümer. 
Vor  allem  aber  roanbte  fid)  $)einrid)  gegen  bie 
Älöfter.  9?id)t  nur  bafa  er  fid)  mit  ibren  Gütern, 
bie  übrigens  roeit  roeniger  bebeutenb  roaren, 
als  bie  ber  englifchen  ̂ onüente,  bereichern 
roollte;  er  erblidte  in  ihnen  auch  mit  Stecht  bie 
föaubtherbe  ber  ßbbofition;  übten  boch  üor 
allem  bie  93ettelorben  einen  ftarfen  feelforger* 
liehen  ©nfluß  auf  baS  SSolf  aus.  'Die  an  eine 
SSifitation  beS  ©üboftenS  gefnübften  Hoffnungen 
rourben  ftarf  enttäuftht;  eS  gelang  ber  9tegie* 
rungnur,  bie  altirifcfien  ̂ äubtlingSfamilien  burd) 
33efd)enfung  mit  eingesogenem  £irchengut  su 
geroinnen.  ®ie  Shtrie,  bie  sunäd)ft  nid)t  in  bie 
irifdjen  Slngelegenbeiten  eingegriffen  hatte,  fd)icfte 
1541  sroet  ©lieber  beS  iungen  ̂ efuitenorbenS  als 
9hmtien  nad»  3.;  biefe  mußten  aber  bereits  nad) 
SJcbnatSfrift  ihre  STätigfeit  abbred)en,  um  ber 
SSerbaftung  burd)  bie  ©taatSbebörbe  sn  ent* 
gehen.  Hatte  fid)  baS  Steformroerf  Heinrichs 
auf  bie  Durchfejjjung  ber  föniglid)en  ©ubrematie 
befd)ränft,  fo  febritt  bie  ̂ Reqierung  UßbuarbS 
VI  (lf  ©nglanb:  I,  3;  <5p.  346)  sur  llmgeftaltung 
beS  ©otteSbienfteS  fort  (1551  Einführung  ber 
englifchen  Siturgie  beS  1f  ©ommon  $rat)er  S3oof). 
2)aburd)  üerioirrten  fid)  bie  23erbältuiffe  nur 
nod)  mebr;  benn  felEft  bieieuigeu,  bie  fid)  in 
bie  firchlidie  Dberboheit  beS  Königs  gefügt  hatten, 
roaren  sunt  größten  £eife  gegen  roeitergehenbe 
Slenberungen.  9Jcaria  bie  Äatholifche 
(Henglanb:  I,  3;  ©t>.  346 f)  fonnte  beShalb  in  8- 
auf  faft  allgemeine  3uftimmungred)nen,  roenn  fie 

22* 
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ben  alten  ÜMtuS  mteber  einführte  unb  bie  angü* 
fanifcb  gefinnten  23ifd)öfe  abfefete.  ®aS  Parlament 
bon  1557  $öb  alle  gegen  bie  falb-  Sftrcbe  gerieb* 
teten  ©efefce  auf  unb  unterftellte  £5.  bon  neuem 
bem  päpftlid^en  ©tufjle.  Sen  irifdjen  ÄönigStitel 
fübrte  9Jcaria  smar  meiter,  bod)  ̂ olte  fie  naefc 
rräglicb  bafür  bie  ©enebmigung  $abft  *£aulS  IV 
ein,  bie  biefer  unter  boller  Söabrung  ber  ürcfjlidjen 

9ftedjte  erteilte.  Waü)  ber  fünfjährigen  ReaftionS* 
Seit  9JcariaS  fdjuf  baS  burd)  bie  Regierung  be= 
arbeitete  Parlament  bon  1560  unter  H  © 1  i  f  a* 
betb  (Iffönglanb:  I,  3;  ©b.  347 f)  bie  gefeit 
lieben  ©runblagen  für  bie  lünftige  ©taatsfirebe 
3U:  ̂ orberung  beS  ©ubrematSeibeS  bon  allen 
im  ftirdjenbienfte  befdjäftigten  ̂ ßerfonen,  S3e= 
brobung  beS  ©intretenS  für  bie  bäpftlicben  9ln= 
fbrüdje  mit  StmtSberluft  unb  im  SBieberbolungS* 
falle  mit  SobeSftrafe,  einheitlicher  ©ebraudj 
beS  Sommon  $rat)er  SBoof  in  feiner  neuen  $af= 
fung,  allgemeine  SBerbflidjtuug  sum  Söefucb  beS 
anglitanifcben  ©otteSbienfteS,  für  ben  man 
neben  ber  englifcben  aueb  bie  lateinifebe  ©bracbe 
suläßt.  31ber  an  bie  bolte  3)urd)füijrung  biefer 
©efetje  mar  nid)t  im  entfernteften  gu  beuten; 
baS  emsige,  maS  man  sunädjft  erreiebte,  mar  bie 
Söefeitigung  beS  öffentlicben  fatbotifeben  ShdtuS. 
Uebertretungen  tiefe  (Slifabetb  flugermeife  nur 
bei  befonberS  b^rauSforbernber  Geltung  be* 
ftrafen.  3u  einem  ftrengeren  Vorgeben  ber* 
anlasten  fie  erft  bie  bartnädigen  SBerfudje  ber 
füblidjen  SanbeSteile,  auSlänbifdje  STcäd»te  (®ba= 
nien,  ̂ franfreidj,  Shirie)  für  bie  SSieberberftelluug 
beS  ÄatbolijiSmuS  mit  Saffengemalt  su  ge* 
minnen.  9tlS  föaubtförberer  biefer  $läne  taten 
fid)  ber  (Srsbifdjof  SfticfjaTb  Gtreagb  bon  91rmagb, 
ber  al§  Nuntius  bermenbete  irifdje  Sefuit  Riebarb 
äöolf  unb  ber  englifcbe£beolog92ifolauS©anber§ 
berbor.  2)ie  bofitiben  Refultate  ber  irifdjen 
SHrdjenbolitif  ©itfctbetbs  maren  gering  genug; 
mobl  beftanb  eine  bis  inS  eingelne  auSgebilbete 
anglifanifebe  33erfa*fung,  aber  bie  SJtenfdjen 
feblten,  bie  ibr  erft  batten  Seben  geben  tonnen. 
3)er  tatfäd)lid)e  ©rfolg  mar  ein  jmeifellofer 
Webergang  beS  reltgiöfen  SebenS.  ©elbft  baS 
SDcittel,  ßommon  $rat)er  93oof  unb  93ibel  in 
bie  SanbeSfbradje  übertragen  ju  laffen  unb 
ibren  gotteSbienftlicben  ©ebraudj  in  einer  Sftrdje 
iebeS  ©brengelS  w  geftatten,  berfeblte  iefct 
feinen  3merf;  bie  borangegangenen  Äämbfe 
batten  eine  su  ftarfe  Erbitterung  eräugt.  28ie 
menig  ßlifabetb  sumal  im  ©üben  beS  SanbeS 
erteid)t  batte,  seigre  f  idj  beutlidj  bei  ibrem  SEobe. 
Saum  mar  bie  9cad)ricbt  babon  angekommen, 
fo  mürbe  im  SSertrauen  auf  bie  fatbotifenfreunb* 
liebe  ©efinnung  SafobS  I  ((Snglanb;  I,  3; 
©b.  348  f)  ber  alte  ftuItuS  mit  großen  ?feierlicb* 
feiten  mieberbergeftellt.  ^reilid)  euttäufdjte  ber 

neue  &errfd)er  bief'e  ermartungen  balb  auf  ba§ 
ftärffte.  93ereit§  1605  gab  er  ben  Sefebl,  binnen 
6  Monaten  bie  fatbolifcbe  ©eiftlidjfeit  au§ganj 
S-  ju  berbannen,  unb  bebrobte  ben  TOcbtbefud) 
ber  anglifanifebeu  ©otte§bienfte  mit  ©elbftrafen 
unb  ©efängni§;  aber  aud)  jefet  fehlte  e§  an  ber 
5Jcögl  ebleit  frrenger  ®urd)fübrung,  fo  ba§  %.  85. 
bie  SBerbannungSebifte  1614  unb  1623  mieber* 
bolt  merben  mußten.  ®ie  ̂ lud)t  ber  beibeu 
in  Ulfter  anfäffigen  ©arlS,  $!t)rone  unb  £t)rcon= 
nell,  battnädiger  ©egner  ber  englifcben  $olitü, 
gab  bem  Könige  bie  3Seranlaffung,  ibre  aufeer^ 
orbentlid)  umfangreidjen  ©üter  einjusieben  unb 
mit  englifcben  unb   fdjottifcben   ̂ oloniften   su 

befiebeln  (Plantation  of  Ulster);  feitbem  mar 
ber  Sorben  Q.§  übermiegenb  bon  ̂ roteftanten 
befefet.  2tud)  in  anberen  Sanbe§teilen  fanbeit 
©ütereinsiebungen  bon  geringerer  SluSbebnung 
ftatt;  ber  ganse  Umfang  ber  ßtnsiebungen  belief 
fid)  auf  17  315  qkm,  b.  I).  über  20%  ber  ©efamt- 
flädje  be§  Sanbe§.  ®ie  ̂ äbigfeit,  fianb  su  be- 
pfeettj  mürbe  überbaupt  an  bie  ̂ 8orau§feöung  be§ 
<5utoremat§eibe§  gelnübft;  SSormünber  batten 
für  eine  anglifanifebe  ©rsiebung  ibrer  SPcünbel 
su  forgen.  9?atürlicb  trugen  folebe  SDtaßuabmen 
in  SSerbinbung  mit  ben  anberen  ©trafgefefeen 
ganj  mefentlid)  jur  S3erfd)ärfung  be§  @egen= 
fafeeS  smifdjen  ftatbolifen  unb  ̂ roteftanten  bei. 
Sn  ben  SSerfolgung§seiten  tat  fid)  ber  0eru§, 
unb  jumal  bie  S5ifd)öfe,  burd)  großen  gelben* 
mut  berbor;  e§  feblte  fogar  niebt  an  einer  9teibe 
bon  9)iärtr)rem.  ̂ e  mebr  ba§  ürcblicbe  Seben 
in  ber  föeimat  unterbunben  mürbe,  befto  ftärfer 
entfaltete  fidj  bie  Sätigfeit  irifeber  ̂ lücbtlinge 
auf  bem  ̂ eftlanbe  (93egrünbung  sablreicber  £oI* 
legien).  S3eim  Regierungsantritt  ^!arl§  I 
(Henglanb:  I,  3;  ©b-  349  f)  erbaten  fid)  bie 
irifdjen  Äatbolifen  mit  bem  SSerfbrecben  erbeb= 
lieber  ©elbleiftungen  eine  SJcilberung  ber  brüden= 
ben  2Iu§nabmegefefee;  ber  Äönig  gemäbrte 
baraufbin  51  ©naben,  bie  aber  febon  1629  mieber 
jurüdgenommen  mürben.  Unter  ber  33er= 
maltung  be§  58ije!önig§  Sorb  ©trafforb  mürbe 
nun  aueb  ßonnaugbt  sum  ©gentum  ber  ̂ rone 
erflärt.  ®ie  lange  aufgefbeieberte  @rbitte= 
rung  entlub  fid)  1641  in  bem  irifeben  2luf* 
ft  a  n  b  e ,  bei  bem  baZ  religiöfe  Moment  im 
SSorbergrunbe  ftanb.  ̂ reie  unb  öffentlicbe 
Ausübung  be§  £ultu§,  3lbfcbaffung  aller  feit 
Jpeinrid)  VII  erlaffenen  fatbolifenfeinblidbeu 
©efefce  unb  Burüdgabe  be§  geraubten  £ird)en= 
gut§  maren  bie  öauptsiele.  ®ie  (Smbörung  rieb* 
tete  fid)  meniger  gegen  ̂ arl  felbft  al§  gegen  bie 
junebmenbe  barlamentarifebe  SPcacbt  ber  1f  $uri= 
taner,  in  benen  man  mit  9ted)t  S^obfeinbe  beS 
Starb oüäi§mu§  erfannte.  ©en  Slnfang  mad)te 
ein  furer)tbare§  SSlutbab  unter  ben  anglifanifebeu 
Slnfiebleru  bon  Ulfter;  gegen  20  000  SKenfeben 
folleu  ibm  sum  Dbfer  gefallen  fein.  ®er  $leru§, 
ber  mobl  febon  an  ber  ©ntftebung  ber  9lebolution 
niebt  unbeteiligt  mar,  begleitete  {ebenfalls  ibren 

^ortgang  mit  lebbaftefter  Xeilnabme.  *2)ie  bro= biforifebe  Regierung  übentabm  ein  Supreme 
Council  (Dberrat);  an  bie  ©teile  be§  Parlaments 
trat  eine  General  Assembly  (©eneralberfamm* 
lung).  SluSlänbifcbe  SJcädjte  mürben  bergeblid) 
um  S)ilfeleiftung  angegangen;  bie  5hirie  leitete 
bis  1649  ben  ®ambf  burd)  ibre  beiben  Agenten, 
ben  Dratorianer  ©carantbi  unb  ben  ©rsbifcbof 
bon  ̂ ermo  Rinuccini.  ®ie  entfebeibenbe  9öens 
bung  bradjte  baS  Eingreifen  HSrommellS  in 
bie  irifd)en  Stngelegenbeiten.  S8on  ®ubün  aus, 
mo  man  ibn  iubelnb  begrüßt  batte,  untermarf 
er,  unterftüfet  bon  feinem  ©cbmiegerfobne  ^re* 
ton,  in  rafebem  ©iegeSjuge  unb  mit  furd)tbarer 
©trenge  (Blutbäber  bon  Srogbeba,  SBerforb  unb 
Äilfennti)  bie  aufrübrerifdben  SanbeSteile.  58e= 
fonberS  bart  mürben  babei  natürlid)  ©eiftltdje 
unb  DrbenSleute  bebanbelt;  nad)  einem  ©rlaffe 
bon  1653  mußten  fie  bei  9fnbrobuug  ber  STobeS* 
ftrafe  binnen  20  Sagen  baS  Sanb  berlaffen.  Söei* 
tere  riefige  Sanbftretfen  fielen  ben  auSgebienteu 
©olbaten  ErommellS  ju.  SDie  bartnäefigen  ̂ as 
tbolifen  berbflanjte  man  teils  nacb  ßonnaugbt, 
teils  mürben  fie  nacb  SBeftinbien  (SarbaboS), 
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Velgien  ober  ©panien  gebraut.  —  SBenn  bie 
Katljolifen  3.S  bon  ber  SBteberberftellung  beS 
Königtums  ber  (Stuarts  eine  Vefferung  ibrer 
Sage  erhofften,  fo  rourben  fte  bon  neuem  ent* 
taufet.  Dbroobl  Karl  II  (H©tglanb:  I,  3; 
©p.  350  f)  burd)  ben  irifeben  Sefuiten  $eter 
Salbot  bemKatboliziSmuS  zugefübrt  roorben  »rar, 
erliefe  er  1660  ben  fpäter  burdj  ein  ©läuterungS* 
gefefc  ergänzten  Act  of  Settlement,  ber  bie  irifeben 
s2lnfiebler  im  Vefifce  ber  bor  bem  7.  9Kai  1659 
eingenommenen  Sänbereien  betätigte;  nur  bie 

„unfcbulbigen  Vatotften",  bie  oor  bem  Court  of 
Claims  ben  9todjroetS  biefer  Qualität  führen 
tonnten,  füllten  itjr  alteS  ©gentum  prüder* 
balten.  Sie  $o!ge  biefeS  ©efefceS  roar,  baß 

fid)  fünftig  über  2/3  beS  gefamten  VobenS  in  ben 
JÖänbeu  ber  ̂ roteftonten  (etroa  25%  ber  ®efamt* 
bebölierung)  befanben.  %xo%  ber  erfabrenen 
uugeredjten  Vebanbluug  fd)loffen  fid)  nod)  1661 
emflußreidje  Katbolifen  zu  einer  £reuerflärung 
gegen  Karl  II  zufammeu,  roorin  fte  fiel)  unter 
öffentlicher  SoSfagung  bon  jeber  fremblänbifdjen 
©eroalt  unb  unbeferjabet  ibrer  3lbbängigfeit  bom 
römifetjen  ©tüljle  zum  unbebingten  ©eborfam 
gegen  ben  legitimen  König  in  roeltlicben  unb 
bürgerlichen  Singen  bertoflid)teten.  93ei  ber 

großen  SJcebrbett  beS  burd)  VtimaS  D'9teillr) 
bon  2lrmagb  geführten  Klerus  frieß  biefe  ©* 
flärung  auf  entfdjiebene  Iblebnung;  {ebenfalls 
roar  aber  nun  eine  burd)  bie  Regierung  begün* 
ftigte  ©üaltung  ber  irifeben  ®eiftlid)feit  berbei* 
geführt.  %n  bem  f olgenben  Slabrzebnt  berbätlntS* 
mäßiger  SRube  fonnten  bie  Katbolifen  im  allge* 
meinen  ibren  ©otteSbienft  obne  (Störungen  auS* 
üben  unb  fid)  ber  Drbnung  berftarf  berroafvrloften 
firdjlicben  Verbältniffe  (Vefämbfung  janfeni* 
ftifdjer  ©nflüffe)  zuroenben.  ©ft  1673  brauen 
neue  burd)  baS  englifdje  Parlament  beran* 
faßte  Verfolgungen  auS.  Sm  gufammenbang 
mit  ber  Situs  £)ateS*Verfd)roörung  forberte 
1678  eine  Vroflamation  alle  Söelt*  unb  DrbenS* 
geiftlidjen  auf,  in  9JconatSfrift  S-  5u  berlaffen. 
Sie  SSiberftrebenben  rourben  berljaftet,  unter  ib* 
nen  bie  beiben  berborragenben  ©zbifdjöfe  Dliber 
Vlunfett  bon  Slrmagb  unb  Veter  £albot  bon 
Sublin;  ber  erftere  fanb  in  Sonbon  ben  SFiär* 
trjrertob,  ber  lefctere  ftarb  im  ©efängniS.  Kein 
Sßunber,  ba%  man  ben  entfdjieben  fatboltfd)  ge* 
finntenSalob  II  (1©tglanb:  I,  3;  ©p.  351) 
als  ©löfer  begrüßte.  £atfäd)Iid)  geroäijrte  er 
ben  %xen  aud)  religiöfe  Sulbung.  Sflaäj  ber  San* 
bung  SMbelmS  bon  Dranien  (bgl.  a.  a.  £>.)  fudjte 
er  in  3.  gufludjt  unb  begünftigte  roäbrenb  ber 
turjen  3eit  feines  bortigen  91ufentbalt§  bie 
fatbolifen  nadj  Gräften  (Slufbebung  ber  ©ie= 
belung§a!te,  S3efeitigung  ber  an  bie  anglifanifdje 
©eiftlidifeit  ju  gablenben  ©tolgebübren,  lieber* 
gäbe  be§  Trinity  College  ju  Sublin  an  bie  ̂ e* 
fuiteu).  Sie  fd)mäblid»e  9?ieberlage  an  ber  SSorme 
(1690)  madjte  allebem  ein  (Snbe;  mit  ber  ©n* 
nabme  bon  Simerid  rourbe  bie  Eroberung  be§ 
SanbeS  burd)  SBilbelm  bon  Öranien 
(Henglanb:  II,  3;  ©p.  351)  abgefdjloffen.  Ser 
Vertrag  bon  1691  berfürad)  ben  irifd)en  Äatbo* 
lifen  Vribilegierung,  foroeit  biefe  mit  ben  eng* 
tifeben  ©efe^en  bereinbar  fei  (bod)  f.  2  c). 

Sie  burd»  glifabetb  gegrünbete  anglifa* 
u  i  f  d)  e  ©  t  a  a  t  §  f  i  r  d)  e  (Established  Churcb) 
erbielt  1566  ein  befonbere§  ©lauben§befenntni§ 
in  ©eftalt  bon  HSlrtifeln,  bie  5Uceßoöfer  uub 
üätoftlid)en  Primat  berroarf en.  Sa§  neue  tireben* 

tum  litt  trofc  feiner  beborredjtigten  ©tellung  bon 
bornbereinan  erbeblid)eu9!Hängeln  (ungenügenbe 
finanzielle  Slu§ftattung ,  mangelbafte  Vilbung 
ber  ®eiftlid)feit,  SSerroabrlofung  ber  föirdjenge* 
bäube).  1613  trat  bie  nad)  englifebem  Vorbilb 
organifierte  erfte  irifdje  Convocation  (=  ürd)* 
liebe  SSerfammlung  ber  Estabi.  Ch.)  sufammen, 
bie  104  Slrtifel  al§  tunftigeS  93efenntni§  ber 
©taat§fird)e  feftftellte;  fie  fd)loffen  fid)  im  roefent* 
lieben  an  bie  39  H2(rtifel  an,  nur  bie  ̂ räbeftina* 
tionSlebre  roar  in  entfd)ieben  calbinifdjem  ©inne 
gefaßt.  1634  enblid)  nabm  man  bie  39  5lrtifel 
felbft  an,  obne  tlarbeit  barüber  §u  febaffen,  ob 
ba§  S3efenntni§  bon  1613  nod)  su  9ted)t  beftünbe 
ober  nid)t.  Sie  berborragenbfte  trjeologifct)e  $er* 
fönlid)feit  ber  ©taat§lird)e  be§  9leformation§* 
Zeitalters  roar  ber  ßrsbifd)of  SameS  Ullffber  bon 
9lrmagl). 

2.  c)  £roti  ben  3ufagen  bon  ßimerid  (f.  oben), 
bie  \a  allerbiugS  uubeftimmt  genug  gebalten 
roaren,  brad)te  bie  Regierung  SS  i  I  b  e  l  m  S  III 
für  bie  irifeben  ̂ atbolifen  feine  roefentlicbe  93effe* 
rung  ibrer  Sage.  3m  ©egenteil  tburben  bureb 
baS  Parlament  balb  befonberS  ftrenge  5lu§* 
nabmegefe^e  (Penal  Laws)  erlaffen.  1695  ber* 
bot  man  ben  fatbolifen  bie  ©rüubung  bon 
©cbulen  unb  feglicbe  llnterricbtSerteilung;  (jr* 
äiebung  fatbolifdjer  tiuber  in  auSläubifdjen  Sin* 
ftalten  roarb  mit  SSerluft  ber  bürgerüdjen  @bten* 
red)te  bebrobt.  SSeitere  fleinlicbe  93efcbränfmt* 
gen  fteigerten  bie  9ted)tlofigfeit  ber  ̂ atbolifen. 
Sie  (Eingebung  fonfeffionell  gemifcf)ter  ©ben 
batte  Konfiszierung  beS  ©gentumS,  bei  ©olba* 
ten  WuSftoßung  auS  bem  föeere  zur  ̂ olge;  felbft 
ber  bei  einer  uuzuläffigen  ©befcbließung  am* 
tierenbe  ©eiftlidje  rourbe  mit  ©efängniS*  ober 
©elbftrafe  belegt.  1697  erneuerte  baS  Parlament 
ben  SluSroeifuugSbefebl  gegen  SBelt*  uub  DrbenS* 
geiftlicbe;  unerlaubte  9tüdfebr  in  bie  Heimat 
follte  als  5WaieftätSberbrecben  gelten.  Slnber* 
feitS  ermutigte  man  auSlänbifcbe  Vroteftanten 
Zur  9lnfiebelung  in  ̂ .  Sie  barbarifebe  £>ärte 
ber  englifeben  Regierung  finbet  z.  ̂ -  ib^e  @r* 
flärung  betburd),  ba^  bie  S^en  eine  bauernbe 
SSerbinbung  mit  bem  berbannten  ̂ afob  II  unter* 
bielten;  rourbe  biefem  bod)  bon  bem  tapfre 
fogar  baS  9ted)t  zugeftanben,  bie  irifeben  93ifd)öfe 
zu  ernennen.  —  Königin  31  n  n  a ,  bie  !£od)ter 
SafobS  II,  ließ  bie  ©trafgefe^gebung  ibreS 
Vorgängers  roeiter  ausbauen.  1703  erleid)terte 
baS  Parlament  ben  Uebertritt  fatbolifdjer  Kinber 
Zum  ̂ roteftantiSmuS  unb  berfdjled)terte  baS 
Vefitj*  unb  (£rbred)t  ber  Katbolifen.  SBeitere 
©efetse  bon  1707  fd)loffen  bie  irifeben  f  atboüfen 
bon  5lnroaltfcbaft  unb  ©efebtnorenenbanf  roie 
überbauet  bon  öffeutlicben  Slemtern  auS  unb 
berlangten  bon  allen,  aud)  ben  regiftrierten 
(b.  b.  in  bie  ©raffdjaftSIiften  eingetrageneu) 
©eiftlidjen  binnen  3  S^bien  bie  eiblidje  2tb* 
fdiroöruug  ber  Sreue  gegen  ben  Vtätenbenten 
Safob  III-  Sücit  biefer  ̂ orberung  erzielte  man 
freilid)  nur  geringen  ©folg,  ba  ̂ aöft  ©emenS  XI 
ben  ©ebrour  für  unzuläffig  erflärte.  Slber  na* 
türlid)  erlitt  baS  religiöfe  unb  fittlidje  Seben 
ber  irifdjen  Katbolifen  burd)  fold)e  Vebrüdungen 
ben  fdjroerften  ©d)aber;  roar  bod)  an  eine  georb* 
nete  SSerforgung  ber  ©emeinben  nidjt  zu  beuten. 
Vielfad)  lafen  bie  $riefter  bie  SKeffe  mit  maS* 
fiertem  Slngeficbt,  um  ben  ©toionen  zu  entgeben. 
SSenn  bie  anglifanifebe  ©taatsfirebe  S-§  fi«b  iefet 
ibrer  lange  berfäumteu  $flid)t  erinnerte,  bie  fa* 
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tboltfdjen  ©eoner  mit  geiftigen  SBoffen  (®on<= 
troüersprebigten  unb  Verbreitung  proteftanti* 
fdjer  ©djriften  in  ber  SanbeSfpracbe,  Charter 
Schools  unb  Nurseries)  su  befämpfen,  fo  War 
allerbing§  ber  Beitpunft  bafür  möglicbft  unglüef* 
lieb  gemäblt.  $ein  SBunber,  bafj  bie  ©rgebniffe 
biefer  öon  ber  „©efellfcbaft  sur  Verbreitung 

cr)riftlicr)er  ̂ enntniffe"  au§gebenben  Arbeit  gans 
gering  mehren.  ®ie  ©timme  be§  anglifanifcben 
Prälaten  Csbwarb  ©rmge ,  ber  fdjon  1725  in 
einer  ̂ ßrebigt  über  Suf  14  23  Xolerans  gegenüber 
ben  Sfotbolifeu  forberte,  blieb  öorläufig  obne 
jeben  SBiberball.  Sie  in  ben  folgenben  Safer* 
sebnten  erlaffenen  23eftimmungen  bestätigten  im 
allgemeinen  bie  bereits  beftefeenbe  2lu§nabme* 
gefefcgebung;  boer)  läßt  fieb  gegen  (Snbe  ber  9te* 
gierung  ©  e  o  r  g  §  II  (1727—60)  eine  streifet* 
lofe  Säuberung  im  93orgeben  gegen 
bie  $atbolifen  beobaebten.  2)ie  23erau* 
laffung  basu  log  wobl  in  ber  ©rfenntni§,  bafa 
bie  ersielten  (Srfolge  in  feinem  entfpreebenben 
23erbältni§  su  ber  aufgewanbten  Wlüfye  [tauben. 
Sn  ben  Saferen  öon  1703—1773  mürben  bloß 
4088  Uebertritte  ersielt,  unb  wie  wenig  man  öon 
ber  inneren  Söabrbaftigfeit  ber  Ueberrretenben 
überzeugt  war,  ergibt  fieb  barau§,  ba%  man  1727 
aueb  öon  ibnen  bie  au§brütflicbe  SlbfdjWörung 
ber  fatbolifeben  9lbenbmabl3lebre  (£ran§fubftan* 
tiation)  unb  berü£reue  gegen Sfrfob  III  »erlangte. 
Söenn  trofcbem  im  18.  ̂t)b.  ba%  Sab  tenöerbältni§ 
ber  Äatbolifen  unb  ̂ roteftanten  fieb  erbeblicb 
SU  ©unften  ber  lefcteren  üerfdjob,  fo  mar  baZ 
öor  allem  in  bem  außerorbentlicben  SBacbfen  ber 
91bwanberung  öon  Äatbotifen  unb  ber  Buwan* 
berung  öon  $roteftanten  (1649  nur  etwa  2% 
unb  1731  bereits  34%)  begrünbet.  ©eorg  III 
(1760—1820)  eröffnet  bie  Bett,  bie  in  langfamem 
^ortf (breiten  unter  bemföinfluß  ber  TfSlufllärung 
unb  bem  ®rucf  ber  politifeben  93erf)ältniffe  sur 
öölligen  ©mangiöation  ber  irifeben  Satfeolifen 
fübrte.  2)ie  sunäcbft  gewährten  Erleichterungen 
waren  gering  genug,  unb  boeb  ftiefjen  fie  bei 
einem  guten  £eil  ber  $roteftanten  auf  entfdjie* 
benen  SBiberfbrucb;  ja,  e§  fam  fogar  sur  93tlbung 
eine§  bagegen  geriebteten  93unbe§  ($obn  II  2Be§* 
lep).  SSie  ftarf  trofc  bem  ©ntgegenfommen  ber 
ftatbolifen  noeb  am  @nbe  be§  18.  3^b.8  bie 
fatbolifenfeinblicbe  Stimmung  war,  bewie§  ber 
blutige  Bufammenftofj  ber  proteftantifeben  Peep 
of  Day  Boys  unb  ber  fatr)olifcr)en  Def enders 
in  ber  ©raffdjaft  9lrmagb  (1795)  unb  bie  barau§ 
berüorgebenbe  ©rünbung  ber  Drange* Sogen. 
3fm  ©egenfafc  ba&u  befürworteten  öor  allem 
bie  irifdjen  $re§fepterianer,  bie  ia  felbft  genug 
Verfolgungen  burd)  bie  ©taat§fird)e  batten  er« 
leiben  muffen,  fdjon  1793  bie  2tufbebung  aller 
gegen  bie  Äatbolifen  geridjteten  2lu§nabme* 
gefefce.  ©a8  lefcte  Sabrsebnt  be§  18.  %kb.Z 
brachte  weitere  wefentlidje  Gsrleicfeterungen  für 
bie  föxtfeolifen.  1792  erbielten  fie  ©rlaubnig 
sur  Gsinricbtimg  öon  fonfeffionellen  ©cbulen 
unb  SBiebersulaffung  sunt  Slnwattftanbe.  1793 
fielen  bie  für  ben  -fticbtbefucb  be§  anglifani* 
fdjen  ©otteSbienfreS  auSgefefeten  ©elbfrrafen 
weg;  bie  nod)  beftebenben  S3efcbrän!ungen  im 
©rwerb  öon  ©runbeigenrum  würben  anfge* 
boben  unb  ba§  altiüe  Söablrecbt  für  fcolitifebe 
unb  fommunale  ^öröerfeböften  gewäbrt.  93i§r)er 
batten  bie  !atbolifcben  ©eiftlicben  ibre  31u§* 
bilbung  in  ben  feftlänbifcben  Srenfollegien  er= 
balten;  nun  bittet  man  um  S3egrünbung  eine§ 

inlänbifcben  ©eminars,  bas  bureb  einen  ̂ arla* 
meutSbefcblufe  öon  1795  su  SJJarjuootb  in§  Seben 
trat.  2ll§  1798  ber  Vlan  einer  politifeben  SS  er* 
e  i  n  i  g  u  n  g  £$•§  mit  ©  n  g  1  a  n  b  auf tauebte, 
ftimmten  bie  irifd)en  £atf)olifen,  öon  geringen 
9lulnabmen  abgefeben,  ifem  §u,  weil  fie  baöon 
bie  Gsrreidnmg  ber  üollen  ©mansipation  erhofften. 
®o  ging  S-  am  1.  Scmuar  1801  in  bem  United 
Kingdom,  bem  öereinigten  Äönigreid),  auf.  ̂ rei* 
lief)  blieben  bie  bodjgefpannten  Erwartungen  ber 
^atbolüen  nod)  lange  unerfüllt;  (SJeorg  III  füblte 
fieb  burd)  feinen  antifatbolifdjen  £rönung§eib 
baxan  öerbinbert,  ibnen  bie  erwünfd)te  Gnnanji* 
Nation  su  gewäbren.  ?lber  sur  ffhi^e  tarn  bie 
ganse  f^rage  nid)t  wieber.  %üx  bie  Sfreibeit  ber 
Äatbolifen  arbeiteten  energifd)  ber  1808  begrün* 
bete  Catholic  Board  unb  fpäter  bie  öon  ®aniel 

U  O'ßonnell  geleitete  Catholic  Association,  beibe 
nid)t  feiten  im  bemofratifeben  ©egenfafe  su  @üi* 
ffopat  unb  Shme.  Sn  ber  @r!enntni§  ber  51u§* 
ficbt§lofigfeit  feines  bi§berigen  Kampfes  gegen 
bie  Äatbolüen  braebte  ̂ Robert  ̂ ßeel  am  5.  SKärs 
1829  bie  ©  m  a  n  s  i  P  a  t  i  o  n  §  b  i  1 1  ein ,  bie 
in  beiben  Parlamenten  angenommen  würbe; 
felbft  im  House  of  Lords  ergab  fid)  trojj  befti* 
gern  SBiberfprucb,  sumal  be§  $)ersog§  öon  SSel* 
lington,  eine  SSTtebrbeit  öon  112  Stimmen  bafür. 
Sie  ̂ atbolifen  mit  einer  ©teuerleiftung  bon 
mtnbeften§  10  £  erbalten  su  bem  aftiöen  ba% 
paffiöe  SBablrecbt  für  baZ  Unterbaut  unb  ba$ 
Stecbt,  im  Dberbaufe  su  fiöen,  fowie  alle  ©taat§* 
ämter,  abgefeben  öon  ben  obersten,  su  bef leiben, 
^atbolifcbe  deputierte  baben  beim  Sintritt  in§ 
Parlament  ber  päpftlid^en  ©eridjtsbarfeit  unb 
allen  fernblieben  Slbficbten  gegen  bie  ©taat§* 
ürebe  absufagen  (gültig  bi§  1867) .  2tbfcbwörung§* 
unb  ©ujprematSeib  (f.  oben)  werben  teil§  be* 
feitigt,  teil§  erbeblicb  abgefebwäcbt.  SMbrenb  bie 
beftebenben  DrbenSnieberlaffungen  anerfannt 
werben,  bleiben  frembe  DrbenSleute  auSgefcblof* 
fen.  9eeben  ber  Erörterung  ber  ®mansibation§* 
frage  war  bie  ®i§fuffion  über  ba%  H  SSeto  berge* 
gangen.  ®ie  ̂ Regierung  batte  fieb  im  ̂ rinsib 
bereit  erflärt,  ben  $leru§  su  befolben,  Wenn  ibr 
ba§  93etorecbt  bei  ben  93ifcbofgwablen  sugeftanben 
Würbe.  ®ie  ©rlebigung  ber  &ad)e  Würbe  ba* 
bureb  öersögert,  ba%  bie  üpalrung  ber  Statbolifeu 
in  biefem  fünfte  feine  einbeitlicbe  war.  ©ebliefj* 
lieb  öersiebtete  bie  Regierung  auf  ba§  Veto,  fab 
aber  natürlicb  Sugleicb  aueb  öon  ber  ftaatlicben 

93efolbung  ber  fatbolifeben  ©eiftlicbfeit  ab',  ein 
päpftlidjeS  S)efret  regelte  barauf  bie  ©inselbeiten 
ber  93efefeung  ber  S3iftf)of§ftür)Ie.  —  <3o  groß 
bie  ̂ ortfebritte  waren,  welcbe  baZ  ©mansiba* 
tionSgefe^  mit  fieb  braebte,  einen  abfdjliefjenbeu 
ßbarafter  trug  e§  niebt;  waren  boeb  noep  man* 
djerlei  93efd)ränfungen  barin  entbalten.  Slufter* 
bem  ließ  bie  praftifebe  ©urcbfüljrung  ber  93e* 
ftimmungen  bon  1829  lange  su  wünf eben  übrig. 
SlnberfeitS  febrte  man  fieb  auf  fatbolifeber 
(Seite  niebt  an  ba§  1829  feftgeftellte  Monopol 
ber  ©taatsfirebe  auf  ̂ übrung  ber  93ifd)of§= 
titel.  tiefer  Umftanb  öeranlaßte  1851  im  3u* 
fammenbang  mit  ber  SBieberberftellung  ber 
römifdHatbolifcben  ipierarebie  in  ßnglanb  bureb 
H$iu§  IX  ba§  Sitelgefet},  ba§  jene§ 
^riüileg  erneuerte  unb  big  1871  in  Sftuft  War. 
1844  erbielten  S3ifd)öfe  unb  ̂ riefter  (niebt 
DrbenSleute)  burd)  $eel§  Charitable  Requests 
Bill  ba§  9fted)t,  ©tiftungen  ansunebmen,  bereu 
SSerwaltung  einer  sur  Hälfte  au$  .fatbolifen  be* 
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ftebenben  Bebörbe  übertragen  würbe.  1870 
fiel  bie  1833  nodjtnafö  etngefcfjärfte  Ungültigfeit 
ber  burd)  einen  ̂ riefter  bollsogenen  -Dcifdjeben. 
gm  Borbergrunbe  be§  fird)lid)en  3ntereffe§  aber 
ftanben  in  ber  Bett  nad)  ber  ©mansipatton  bie 
fragen  be§  H  Sebnten,  ber  Armenpflege  unb 
bei  Unterrid)t§wefen§.  «Seit  Speinrid)  VIII  waren 
bie  Satbolifen  &§  jw:  ©ntricrjtung  be§  Beb.  ti- 

telt mt  bie  anglifanifdje  (Getftticbfeit  berpflidjtet. 
gjJerjrfadfje  2Jciiemten  unb  9?tüdfid)t§lofigteiten 
bei  ber  Eintreibung  fteigerten  ben  Unwillen 
über  biefe  ©teuer,  bereu  Ungeredrtigfeit  befon* 
ber§  burd)  ben  Bifcbof  SameS  Mottle  oon  Stilbare 
uuermübüd)  int  Parlamente  berborgeboben 
würbe.  ®a§  1838  suftanbe  fommenbe  Bebnt* 
gefefc  bracfite  feine  wirfltdje  Teilung  be§  Sdja* 
ben§;  jWar  wälste  man  iefct  bie  frauptlaft  auf 
bie  Sanbeigentümer  ah,  aber  biefe  btelten  fid) 

burd)  ßrböbung  ber  «ßaddfummen  fdjablo§._  Au§ 
ber  erlebigten  3et)ntenfrage  erwud)§  lebiglidt) 
baZ  Boben  Problem,  beffen befriebigenbe 
Söfung  trofc  allen  Bemühungen  *\  (Glabftone§ 
unb  anberer  liberaler  ̂ olttifer  bt§  beute  nod) 
ttidjt  gelungen  ift.  ®od)  bcrten  bie  (Gefefee  bon 
1898  ((Genebmigung  lofaler  Selbftberwaltung 
burd)  SBabl  Oon  (Graffcbaft§*  unb  Siftriftiräten) 
unb  1903  (Au§fetumg  Oon  100  Millionen  £ 
sunt  Anfauf  bon  Bauerngütern)  bem  Biele  ein 
gutes  Stüd  näl)er  gebradjt.  ®ie  Scfmlb  an  ber 
Bersögerang  ber  Bobenreform  trifft  sunt  guten 
Seil  bie  ̂ ren  felbft,  inbem  fie  au§  begreiflieber 
Erbitterung  beraub  bie  Sanbfrage  (1898  Be* 
grünbung  ber  United  Irish  League)  in  immer 
fteigenbem  9D?af$e  mit  bem  Sbeal  politifdjer 

Seibftänbigfeit  (Repeal  Agitation  U  D'(Sonnell§; 
Home-Rulers,  National  League,  «jßarnell,  9teb* 
monb)  ober  gar  ber  SoSlöfung  bon  (Snglanb 

(Smitb  O'Brien,  (Gebeimbunb  ber  Senier)  ber* 
quitften  unb  aud)  bor  (Gewalttaten  nid)t  surütf* 
febredten.  ®er  niebere  $lem§  nabm  an  biefen 
Bewegungen  lebbaften  Anteil,  wäbrenb  Bifctjöf  e 
unb  Ifhtrie  fid)  jumal  gegenüber  ben  rabifalen 
Strömungen  borfid)tiger  gurüdbaltung  befiel 
fjigten.  Sdjon  im  18.  Ssbb.  bettten  junger  unb 
Sranfbeiten  entfefclidje  Berwüftungen  unter 
ber  irifdjen  Bebölferung  angerid)tet.  1838 
enblid)  beranlafjte  ba§  furd)tbare  Sföadjfen  ber 
«Kot  ein  Armengefefe.  ®te  Soften  ber 
Armenpflege  würben  barin  ben  Sanbeigentü* 
mem  unb  «|ädjtem  auferlegt,  aber  mit  berbält* 
niSmäftig  biel  ftärferer  Belaftung  ber  lefcteren; 
Unterftüfctmg  würbe  abbängig  gemad)t  bom 
Eintritt  in  ba§  Workhouse  (Arbeit§bcm§).  Dh* 
wobl  bie  gnfaffen  ber  Armenbäufer  sumetft 
Satbolifen  Waren,  blieb  bereu  religiöfe  93er* 
forgung  bod)  burdjau§  ungenügenb.  Grrft  1862 
würbe  ba§  auf  Betreiben  be§  @rsbifdjof§  «ßaut 
Süllen  bon  Dublin  anber§:  sugleid)  gewäbrte 
man  fünftig  nad)  bem  Beifpiele  ©nglanb§ 
unb  Sd)ottlanb§  Unterftüfeung  aud)  in  «fkibat* 
Wobnungen.  Auf  bem  (Gebiet  be§  «Sdjul* 
w  e  f  e  n  §  fam  ber  unausgeglichene  fonfeffionelle 
(Gegenfafc  aud)  nad)  ber  (£mausipation  su  be* 
fonberS  fdjroffem  Au§brud.  Bi§  1829  waren 
bie  Satbolifen  &§  <*uf  anglifanifdje  unb  pre§* 
bt)terianifd)e  Anftalten  angewiefen,  benen  fie 
$rofelt)tenmad)erei  borwarfen.  1832  würben 
burd)  «ßarlament§befd)lufj  fonfeffion§lofe  Sic* 
mentarfdntlen  unter  Seitung  eine§  Oberfdjut* 
rate§  (National  Board)  begrünbet.  9ln  4—5 
SSodientageu  follte  bie   für   alle   Sdjüler  be* 

ftimmte  moralifd)e  unb  wiffenfdjaftlidje  Unter* 
weifung  ftattfinben;  bie  übrige  3ett  würbe  ben 
Sirdjen  für  bie  Erteilung  be§  gefonberten  fReti= 
gion§unterrid)t§  ^ur  Verfügung  geftellt.  ©in 
Seil  ber  Satbolifen  nal)m  Slnftofj  an  ber  Strt 
ber  Befefeung  be§  Dberfd)ulrat§ ,  bon  beffen 
7  SJMtgliebern  nur  2  fatbolifdj  waren ,  unb 
forberte  fonfeffionelle  3lnftalten,  wäbrenb  bie 
9ttebrl)eit  be§  @piffopat§  fid)  gerabe  bon  bem 

9tegierung§fpftem  Segen  berfprad).  'Sie  (£nt* 
fd)eibuug  ber  Surie  fiel  auf  (Grunb  ber  bisberigen 
©rfabrungen  1841  ju  ©unften  ber  Majorität 
au§,  mad)te  aber  baneben  ber  ©eiftlidjfeit  bie 
ftänbige  Ueberwad)ung  ber  Sdjulen  sur  ̂ flid)t. 
9Jod)  in  ben  40er  Satiren  würbe  neue  Opposition 
gegen  bie  eingefübrten  Sdmlbüdjer  laut,  in 
benen  man  Beleibigungen  ber  fatboltfdjen  Sirdie 
fanb,  unb  1871  erflärte  ein  Hirtenbrief  ber  irifeben 
Bifd)öf  eben  gemifdjtenUnterridjt  al§  eine  fdjwere 
©efabr  für  ben  ©lauben.  9)tittelfdjülen  burften 
bie  Satbolifen  feit  1793  erridjten;  ftaatlicbe  Bei* 
bilfe  Würbe  biefen  9tnftalten  burd)  ba§  Sdmt* 
gefeö  bon  1878  suteil.  SBeitere§  sur  (Sntwidelung 
be§  irifd)en  Unterridjt§Wefen§  f.  u.  4. 
®em  (£mansipation§gefeJ3  bon  1829  folgte  ein 

rafdjer  3luffd)Wung  ber  inneren  unb  äußeren 
Berbältniffe  ber  fatboiifd)en  Strd)e  &§  (1850  unb 
1875  Sanbe§fonsilien  suSburle§  unbSKapnootb). 
^rjr  geiftiaer  SKittelpunft  Würbe  mebr  unb  mebr 

ba§  (St.  $atrid'§  College  3u  SKapnootb 
(f.  oben),  wo  ie^t  bie  überwiegenbe  Satil  ber 
irifeben  ̂ jriefter  iljre  5lu§bilbung  erhielt,  ̂ reilid) 
fonnte  e§  nur  eine  befd)ränfte  SBirffamfeit  ent* 
falten,  ba  bie  su  feiner  3lu§geftaltungnotwenbigen 
ÜDcittel  feblten.  1845  bewilligte  barum  auf 

Antrag  $eeli  baZ  Parlament  30000  £  für  9?eu* 
bauten  unb  erböbte  ben  iäbrlidjeu  Bufdjuß  auf 
26  000  £.  9hm  galt  e§  nod)  ein  Btel  su  erreidben : 
bie  @ntftaatlid)ung  ber  anglifanifcben 
S  i  r  d)  e.  Bereits  1845  befämpfte  SDcacaulap  bor 

bem  Unterbaufe  mit  beftigen  Porten  ifjre  bebor* 
jugte  Stellung  unb  riet  sur  gleichmäßigen  Ber* 
teilung  be§  Sird)engut§  unter  bie  berfdjtebenen 
Sirdbengemeinfdbaften.  91m  wirffamften  aber 
Würbe  ba%  anglifanifdbe  Monopol  wobl  burd) 
bie  Sftefultate  ber  gäbhmg  Don  1861  unter* 
graben;  banadj  ftanben  nur  693357  Anglifaner 
4505265  Satbolifen  gegenüber,  unb  in  2/3  ber 
borbanbenen  Pfarreien  gab  e§  weniger  al§  100 
SJcitglieber  ber  Staat§fird)e.  ®ie  bon  ©lab* 
ftone  eingebradjte  Bill  über  bie  Aufbebung  ber 
Established  Church  ging  trofc  lebbafter  Dppo* 
fition  in  beiben  Käufern  burd)  unb  trat  am 
1.  Januar  1871  als  Irish  Church  Act  in  traft. 
%xe  anglifanifcben  Prälaten  berloren  «Sit*  unb 
«Stimme  im  House  of  Lords.  ®a§  auf  16 
SJHllionen  £  geftfjäfete  Sird)enbermögen  fiel 
an  ben  Staat;  ben  Coramissioners  of  Church 
Temporalities  in  Ireland  Würbe  bie  Bertet* 
lung  be§  eingesogenen  Sird»engut§  übertragen. 
5  Millionen  £  btenen  sur  Abfinbung  be§  bi* 
fd)öflid)en  Sleru§,  300  000  £  erbalten  bie  «Pa- 

trone, mit  250  000  £  werben  Baufcbulben  ge* 
tilgt.  3)a§  fatbolifdje  Solleg  bon  SJiarmootb 
befommt  372  331  £  al§  Ablöfung  be§  bi§berigen 
Sufd)uffe§  unb  CSrlafi  ber  gemad)ten  Borfcrjüffe; 
bem  proteftantifeben  Solleg  su  Belfaft  werben 
15  000  £  bewilligt.  ®er  nad)  Absug  aller  fonfti* 
gen  6ntfd)äbigungen  bleibenbe  9teftbetrag  bon 
7  50Wllionen  £  —  tatfäd)licb  War  e§  nur  eine 
weit  geringere  Summe  —  follte  für  bie  Sroede 
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ber  Armenpflege  berroenbet  roerbeu.  ©ebraud)te 
$ird)en*  unb  ©crjulgebäube,  foroie  ̂ rieb^öfe 
fallen  ber  betreffenben  Äirdjengemeinfdjaft  jw, 
ber  man  aud)  bie  SSobnbäufer  ber  ©eifttidjen 
gegen  ben  sroölffadjen  jäbrlid)en  Bobenertrag 
überlögt.  Sie  3ebntberpflid)tung  roirb  gegen 
(grftattung  be§  22y2fad>en;3abre3roert§  befeitigt. 

3.  tird)tid)e  Sße tt) ältnif f c  ber  ©e* 
genroart.  a)  Sie  r  ömif  d)  =  fatb  olif  dj  e 
Sftrdje  3L§  güebert  fid)  gegenwärtig  in  bie  4  un* 
ter  2  a  genannten  (Srjbi§tümer  unb  28  Bistümer, 
Don  benen  4  burd)  bie  ©rjbifctjöfe  berroaltet 
roerbeu.  1901  geborten  basu  2420  Bfarrfirdjen, 
3525  Briefter  unb  367  (97  Sttänner*  unb  270 
grauen*)  ®löfter,  bereu  ̂ ttf äffe«  Dielfad)  bei  ber 
©eelforge  Reifen  ($ranäi§faner,  Sominifaner, 
Sefuiten,  Sajariften,  Sftebemptorifren)  ober  in 
ber  Äranfenpflege  tätig  finb  (irifdje  ©djroeftern 
ber  Siebe,  Sisters  of  Mercy).  93ei  ©rlebigung 
eine§  Btfdjofsfifces  f)at  bie  ©eifttidjteit  ber  be* 
treffenben  Stösefe  baZ  9£ed)t,  bem  Raffte  einen 
fömbibaten  borjufdjlagen,  roäbrenb  bie  Brobin* 
jialbif dt) öf e  2 — 3  in  Betracrjt  fommenbe  Ber* 
fönen  nennen.  Sa§  ©ebalt  ber  Bifdjöfe  fefct 
fid)  äufammen  au§  ben  (Smfünften  ifjrer  Ba* 
rodjie,  ©e6üf)ten  für  üpeiratMisensen  unb  beut 
Cathedraticum ,  einer  bon  ber  Siöäefangeift* 
lidjfeit  erhobenen  ©teuer.  Sie  $riefter  finb 
Sunt  guten  Seil  auf  bie  TI  ©tolgebübren  foroie 
auf  fretroillige,  befonberg  am  Öfter*  unb  28eil)* 
nadjtSfefte  gefpenbete  ©aben  angeroiefen.  9?a* 
türlid}  bringt  bie§  r)ö(f)ft  unroürbige  S8er^ält= 
niffe  mit  fid).  3m  botlen  ©egenfafce  su  ber  an* 
bauernben  Bebölferung§abnabme  ftefit  ba$  gleid)* 
jeitige  ftarfe  2öad)§tum  ber  Drganifation  be§ 
irifd)en  tatbolijismug.  1861—1901  ftieg  bie 
3<d)l  ber  ©eiftlicrjen  (einfd)tief3lid)ber€rben§per* 
fönen)  üon  5955  auf  14  376,  alfo  um  141%.  Am 
d)ara!teriftifd)ften  ift  biefer  unberbältni§mäf5ige 
3uroadj§  in  ber  nur  bie  Jpauptfrabt  mtb  ib^re 
nädjfte  Umgebung  umfaffenben  ©raffdjaft  Sub* 
lin.  &anb  in  üpano  bamit  gebt  bie  oft  gan§ 
unbegrünbete  unb  imsroetfmäfjige  Bermebnmg 
ber  £ird)en,  bei  benen  man  troö  ber  befannten 
Armut  be§  £anbe§  felbft  bie  Aufroenbung  bon 
SDftllionen  nidjt  fdjeut.  Sie  fteiligenberebrung 
mirb  burcf)  bie  ©eiftlidrfeit  forgfältig  gepflegt; 
al§  befonber§  beliebt  gelten  H  Antonius  bon  Ba* 
bua,  1[3ofepi)  b.  ölg.  unb  ©erarb  IfSÄaielta.  Sem 

„allerbeiligften  Imperien  Sfefu"  fliegen  tjöufig Bermädjtniffe  ju.  Sie  befanntefren  2Baltfabrt§* 
orte  finb  fätorf  (1879  (Srfdjeinungen  bon  Sftaria, 
Sofepb  unb  SoIjanne§)  imb  Simeritf;  bier  roirb 
ba§  Del  ber  Sampe  bor  ber  9Jiarienftatue,  bort 
ber  tapeltenfalf  at§  roirffame§  Heilmittel  ber* 
fauft.  Sie  Briefter  fdjeuen  fid)  aud)  nidjt,  ben 
beibnifd)en  Aberglauben  ber  Bauern  im  (Buben 
SU  beförbem,  inbem  fie  im  grübjabr  für  Bejahe 
Iung  Steffen  über  bem  Bieb  lefen,  um  bie  Sä* 
monen  su  berfd)eud)en  (H  Bolfgftömmigfeit,  fa* 
tl)otifcf>e) .  3u  all  biefen  SKitteln  ber  Beetn- 
fluffung  be§  8SoI?§Ieben§  tritt  ergänsenb  bie  roeit* 
gebenbe  Beteiligung  am  Sugenbunterridjt  (f.  4). 
Sod)  bat  e§  gerabe  im  legten  ̂ fl^^ebnt  aud)  in 
ben  9teiljen  be§  ̂ atf)oIiji§mu§  nid)t  an  ©timmen 
gefeblt,  bie  auf  feine  fdjäblidjen  ̂ feirfungen  \)\n<* 
roiefen  unb  9teformen  berlangten.  Sa§  rabifale 
^arlamentsmitglieb  9Kid).  Sabitt  (f.  fiiteratur) 
jeigte  au§  ber  (Stefd)id)te,  roie  bie  nationalen 
3beale  Sf.s  faft  ftet§  burd)  turie  unb  SIeruS  ge- 

fdjäbigt  roorben  finb.  Ser  Surift  %.  ö-  O'Sonnetl 

(f.  Literatur)  roie§  nad),  ba§  baz  gefamte  @r* 
äiebung^roefen  burd)  ©eiftlid)feit  unb  Crben 
beruntergebradjt  roorben  fei,  unb  forberte  für 
bie  9JJitteIfd)uIen  einen  afabemifd)en  Saienlefjrer* 
ftanb.  91m  nad)brüdlid)ften  aber  ift  ber  iurifrifd) 
gebilbete  S-  %■  9#ac  GartbD  (f.  fiiteratur)  gegen 
bie  3lu§roüd)fe  be»  ̂ atboliäi^mus  aufgetreten. 
£für  bie  fulturelle  unb  öfonomifd)e  9ftidftän* 
bigfeit  ber  ̂ atbolifen  mad)t  er  bie  ̂ rieftet 
berantroortlid),  bie  abfidjtlidj  in  ben  Saien  Un= 
felbftänbigfeit  unb  öilflofigfeit  nähren;  baneben 
befämbft  er  bie  foftematifdje  Berquidung  ber 
Religion  mit  ben  roeltlidien  Angelegenheiten 
unb  befürwortet  eine  burdjgreifenbe  Reform  ber 
!ird)Iid)en  ̂ inanäroirtfd)aft.  —  Bon  brote* 
ft  a  n  t  i  f  d)  e  r  ©eite  bat  ba$  19.  Qbb.  mandjer* 
lei  Sbangelifationsberfud&e  au  ben 
irifdjen  £ati)oIifen  gebradit.  Sie  1818  begrünbete 
Bibelgefellfdjaft  berlor  il)re  Bebeutung  in  bem* 
felben  SDJafje,  al§  bie  Berbreitung  ber  alten  San* 
besfpradje  jurüdging.  3m  3nfamment)ang  mit 
ber  entfe^lid)en  üöungersnot  bon  1845  entftanb 
1849  bie  bifd)öflid)e  „©efelffdiaft  für  irifdie  Etr* 
djenmiffion",  in  ber  bie  bisherige  ̂ ribattätigfeit 
be§  angtifanifdjen  ©eifttid)en  AI.  Salla§  organi* 
fiertrourbe(Bibel*unb  Sraftatberteilung,  Stefuf* 
fion§*unb  Bibelfränsdjen,  Armenfdjulen).  Unter 
ben  $re§bt)terianern  roaren  e§  befonber§  6bgar 
unb  Wlagee,  bie  um  biefelbe  3eit  in  ßonnaugbt 
(Snbuftriefdiulen)  unb  Sublin  su  ebangelifieren 
begannen.  Mud)  bie  SJtetbobifien  traten  in  biefe 
Arbeit  ein.  Sie  ©efamtergebniffe  freilid)  finb 
berf)ältni§mägig  gering;  baran  finb  fdjulb  ber  mo* 
ratifdie  Srutf,  ben  ber  ̂ atI»oIiji§mu§  fortgefefet 
auf  feine  Anbänger  ausübt,  foroie  bie  AuSroan* 
berung,  bie  bielfad)  gerabe  Sie  balb  ober  ganj 
©eroonnenen  in  bie  ̂ erne  fürjrt.  Heutzutage  be* 
fdjränft  man  fid)  im  roefenttid)en  auf  BibeÜol* 
portage  mtb  Berbreitung  erbaulidjer  ©d)riften. 
Biel  roirlfamer  baben  fid)  Iiterarifd)e  Angriffe 
einzelner  ̂ roteftanten  geseigt.  ̂ n  ganj  ärjnlidjer 
SBeife  roie  bie  oben  genannten  föatbolifen  roiefen 
f^ilfon  ?)oung,  frorace  ̂ lunfett,  ein  Rotier 
©taat§beamter ,  unb  £rjonta§  ßonnellan ,  ein 
übergetretener  ^riefter  (f.  Siteratur),  auf  bie 
fdjlimmen  folgen  ber  flerifalen  Herrfdjaft  bin. 
Sa§  1890  burd)  ßonnellan  in  Sublin  eröffnete 
SbangelifationSroerf  (S!Kouat§fd)riftThe  Catholic) 
bat  reid)e  S5rüd)te  gebrad)t.  —  ßrft  1902  begann 
ber  $atrjoliäi§mu3  mit  einer  fr)ftematifdjen 

&  e  g  e  n  ro  e  b  *',  15.  Dftober  bilbete  fid)  mit  bot* 
ter  3uftimmung  ber  Bifd)öfe  ber  „fatrjolifdje 

Bunb  jur  SSabrung  fatfjoliftrjer  ̂ ntereffen", ber  bon  feiner  3entrate  Sublin  au§  ba§  ganze 
£anb  mit  einem  9Jefe  bon  3>Deigbereineu  über* 
gog.  Sie  Arbeit  roirb  fefjr  gebeim  getrieben 
(6biffteberfebr),  at§  3iet  gilt  bie  allmäblidje  Ber* 
brängung  ber  ̂ ?roteftanten  auS  ben  rjöberen 
©teilen  in  ̂ nbuftrie,  Hanbel  unb  Beamtenfd)aft; 
fogar  ba§  ÄampfeSmittet  be§  Bot)fott§  nid)t* 
fatbotifdjer  ©efd)äft§Ieute  bat  man  gelegentlid) 
nid)t  berfdmtäbt.  Safe  unter  biefen  Umftänben 
fid)  ber  fonfeffionelle  ©egenfafe  eber  gufpi^t  aU 
abfd)roäd)t,  ift  nur  berftänblid) :  für  bie  glatte 
Srlebigung  ber  gegenroärtig  befonberS  brängen* 
ben  Home-Rule-^rage  (f.  2  c)  bebeutet  er  tat* 
fädjtid)  ba§  ftörffte  Hinbernis.  9Kan  fann  e§  ben 
irifdjen  ̂ ßrotefranten  nid)t  berbeuten ,  roenn  fie 
fid)  nidit  nad)  ber  Ueberfrimmung  unb  Beberr* 
fd)ung  burd)  faft  burdjroeg  fatbotifd)e  9Jationa* 
Iiften  febnen,  be^balb  bie  Berbinbung  mitßng* 
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Icmb  beborgugen  unb  für  ben  %aü  ber  'Surd)* 
f ü^rung  beS  Home-Rule  mit  bewaffnetem  28i* 
berftanbe  unb  ©teuerberroeigerung  broben  ober 
roenigften§  ein  ©onbetparlament  für  ftcf)  ber* 
langen.  93i§l)er  bat  ficf)  fein  gangbarer  2öeg 
eröffnet,  ber  au§  biefen  ©cfjroierigfeiten  f)erau§= 
bringt. 

3.  b)  ®er  eyf lufibe  9came  ber  p  r  o  t  e  ft  a  n  * 
t  i  f  dt)  e  n  (Sbiffobatttrcbe  „Church  of 
Ireland"  beruht  auf  ibrem  21nfbrud),  in  un* 
unterbrochenem  3ufammenl)ang  mit  ber  altfelti- 
fct)en  £vrcf)e  ju  fteben,  roa§  burcb  bie  ©efd)id)te 
(f.  oben)  feine  33eftätigung  finbet.  Dbroobl  ba% 
SSanb  äroifdjen  bifd)öfltd)er  $ird)e  unb  ©taat 
gelöft  ift  (f.  2c),  roirft  bod)  il)re  frühere  $ribile= 
gierung  nod)  in  mancherlei  93eäief»ungen  bi§ 

beute  nacf).  'Ser  eöiffoüale  $8erroaltung§abbarat 
ftanb  bon  Hnfang  an  in  ftarfem  ©egenfafe  gur 
tatfäd)licf)en  91u§bef)nung  be§  Sftrdjenroefeng; 

fo  machten  fid)  benn  im  Saufe  ber  Beiten  erf)eb= 
liebe  ©infcrjränfungen  nötig.  ®ie  4  6räbi§tümer 
unb  32  "Siöjefen  ber  Sfteformationggeit  rourben 
burcf)  bie  Church  Temporality  Act  oon  1833  auf 
jroei  nacf)  ber  ©eelenjabl  fefjr  ungleiche  ®rsbi§= 
tümer  (Strmagb  unb  Dublin)  mit  ie  6  Siösefen 
einfdjliefelid)  ber  erjbifcfjöflidjen  berabgefefct. 
9lud)  ber  öarocbiale  £>rgani§mu§  erroieS  ficr)  al§ 
oieläuroeit.Dbroof)Imanbamal§42%berüorbans 
benen  Sftrdjfbiele  mit  anberen  bereinigte,  blieben 
immer  nod)  41  ©eiftlicbe  sine  cura  (H©inecure), 
unb  nur  */»  ber  Pfarreien  batte  über  öOO  $f arr* 
finber.  ©eitbem  ift  man  auf  ber  einmal  befdjrüte* 
neu  SSabn  roeiter  gegangen.  1908  berforgten 
1700  eöiffoüale  ©eiftlidje  in  1400  tird)en 
581 000  ©emeinbeglieber.  ®a§  (£fiataltetiftifct)e 
ber  fircbenberfaffung  liegt  barin,  bafj  fie  sroar 
allentbalben  eine  SDcitroirfung  be§  SatentumS 
an  ber  Regelung  ber  firdjlidjen  9tngelegenbeiten 
borftefjt;  tatfädjlid)  ift  aber  biefer  Anteil  fo  ftarf 
befctjränft,  ba%  er  für  bie  Sßrarjg  faum  in  23e= 
trad)t  fommt.  9ll§  bollberedyttgte  ©lieber  (re- 
gistered  vestrymen)  einer  $arod)ie  gelten  bie* 
ienigen  9Mnner,  roeldje  minbeften§  21  S<*f)re 
alt  finb,  über  einen  geroiffen  ©runbbefifc  ber* 
fügen  ober  fiel)  einer  jäbrlid)  m  emeuernben 
©rflarung  sufolge  su  ber  $arod)ialfirdje  fjalten; 
fie  bilben  bie  ©emeinbeberfammlung,  bie  einen 
3Hrcf)enborfteber,  ben  sufammen  mit  bem  ©eift* 
lieben  bie  33errüaltung§gefcr)äfte  fübrenben  9lu§* 
fdfjuf?,  foroie  3  Parochial  Nominators  ernennt. 
1)iefe  treten  bei  SSafanjen  mit  bem  öon  ber 

'SHöjefanftjnobe  beftimmten  ̂ atronatSauSfdmfj 
(93ifd)of,  jroei  ©eiftlicbe,  ein  fiaie)  gu  bem  Board 
of  Nominators  jufammen,  beffen  ©lieber  fid) 
ebenfo  roie  bie  ©rmobalen  su  untoarteiifdjer  91u3= 
fübrung  tt)re§  9lmte§  bertof liebten  muffen.  SDer 
au§  ber  SSabl  iperborgebenbe  bebarf  ber  befonbe* 
reu  bifd)öflid)en  SSeftätigung ;  roirb  biefe  berfagt, 
fo  bleibt  bem  ̂ Betroffenen  nur  bie  Slbbellation 
an  ben  §>of  ber  ©eueralftmobe.  Drbination§* 
unb  9fnftellung§gelübbe  enthalten  u.  a.  in  lieber* 
einftimmung  mit  bem  anglifanifeben  23raud)  bie 
«inbung  an  bie  39  1f  tKrtifcl  unb  baZ  %  Com- 

mon ^rarjer  93oof  foroie  bie  Slbfage  an  alle 
II  (Simonie.  Sebe  ®iösefe  befifct  minbeften§  1 
St)nobe  —  gegenroärtig  gibt  e§  23  — ,  in  ber 
ficr)  ©eiftlidje  unb  Saien  im  SSerbältni§  bon 
1  : 2  gegenüberstellen;  alle  ©tjnobalen  baben 
ficf)  feierlicf)  jur  Church  of  I.  ju  befennen. 
5)ie  Saienbertreter  (Synodsmen)  gelten  au§  3Babs 
Jen  ber  ©emeinbeberfammlungen  b^rbor,  roäb» 

renb  bie  aftiben  ©eiftlid)en  bon  bornljerem  ber 
©t)itobe  angel)öreu;  bie  9tegel  ift  bie  bereinigte 
Tagung  beiber  ©tänbe.  ®a§  H  Sßeto  be§  33i= 
fcf)of§  gegen  einen  Söefdjlufs  f>at  bie  Vertagung 
§ur  $olge.  SBäb^renb  ber  3Sertagung§beriobeu 
erlebigt  ein  ftänbiger  ®iöäefanau§fcf)ufe  bie  lau* 
fenben  @acf)en.  ©oll  ein  S3ifcf)of§ftul»l  befefct 
roerben,  berfammelt  fieb  bie  ©rjnobe  gu  einer 
befonberen  Tagung.  9kd)bem  Bettelroabl  bie 
für  bie  engere  3lu§lefe  in  SSetracfjt  fommenben 
^anbibaten  au§gefonbert  fjat,  febreitet  man  gur 
eigentlichen  SBa&l,  für  bereu  ©ültigfeit  Broei* 
brittelmebrl)eit  nötig  ift.  §all§  ber  3Bablgang 
fein  einbeitlicf)e§  ®rgebni§  liefert,  b^ben  bie 
^robinjialbifcfjöfe  baZ  9tecf)t>  bie  enbgültige  ®nt= 
fdjeibung  gu  treffen.  9ln  ber  ©bifce  ber  bifeböf* 
liefen  5lHrcf)e  ftefjt  bie  mit  gefefegeberifcfjen  S3e* 
fugniffen  au§gerüftete,  jär)rltd)  in  Dublin  su= 
fammeutretenbe  unb  bon  bem  bortigen  ©rg* 
bifd)of  al§  irifebem  $rima§  geleitete  ©eneral= 
ft)nobe,  bie  ficf)  in  bie  ©rubren  ber  S3ifcf)öfe  unb 
ber  „9tebräfentanten"  (2)iÖ5efanbertreter)  glie= 
bert.  ®ie  auef)  f)ier  gebotene  9Jcögttcf)feit  gefon* 
berter  ̂ Beratung  roirb  braftifcf)  feiten  au§genu^t. 
®a§  8öf)lenberbältni§  ber  geiftlicfjen  unb  roelt= 
licfien  SSertreter  ift  ba§felbe  rote  bei  ben  ̂ iögefan* 
ft)noben  (208:  416).  Sebe  ̂ iöjefe  barf  eine  be* 
ftimmte  2lnsal)l  bon  5lbgeorbneten  entfenbeu. 
®ie  SKab^len  erfolgen  fo,  ba%  bie  Saien  nur  bie 
roeltlicf)en  unb  ber  ̂ Ieru§  nur  bie  geiftlicf)en  SSer= 
treter  beftimmen.  ©efe£e§borfagen  bebürfen 
breimaliger  £efung;  bie  Slbftimmung  erfolgt  für 
93ifcf)öfe  unb  Sftebräfentanten  getrennt.  S)ie 
©ültigfeit  eine§  93efcf)Iuffe§  bangt  babon  ah, 
ba%  in  beiben  ©rubben  bie  97cef)r|eit  bafür  ift. 
©elbft  einen  bon  2U  ber  Ütebräfentanten  roieber* 
bolt  gefaxten  33efcf)luB  fönnen  8/8  ber  $8ifd)öfe 
buret)  ein  fcf)riftlicb  begrünbete§  SSeto  m  ̂ alle 
bringen.  ?lu|erl)alb  ber  S£agung§äeiten  beforgt 
ba§  Record  Committee  bie  laufenben  ©efcf)äfte. 

®ie  fircf)Iicf)e  S-inanäberröaltung  liegt  in  ben 
Spänben  be§  buref)  bie  ©eneralftjnobe  fontrol- 
lierten  Representative  Body  of  the  Church, 
bem  alle  ̂ 8ifcf)öfe  foroie  für  febe§  53i§tum  ein 

©eiftlicfjer  unb  ein  Saie  angeboren.  —  'Siefe  im 
engen  3lnfcf)lufe  an  bie  englifeben  SSerf)ältniffe 
entftanbene  ®ircf)en berfaffung  b^ägt  ber  Church 
of  I.  im  roefentlicben  benfelben  Sribu§  auf,  roie 
er  ber  englifeben  £>ocf)fircf)e  eigen  ift.  %a%  bie 
bier  ficf)  geltenb  macbenben  ritualiftifcf)en  5teftre* 
bungen  (Tf^igl)  (Sburcf)  1f  (Snglanb:  II,  2)  in  Q. 
roeniger  ftarf  berbortreten,  bäugt  mit  bem  ©e= 
genfa^  gegen  ben  ®atf»oliäi§mu§  sufammen,  ber 
buref)  feine  2mgriff§ftellung  bie  6baugelifd)en 
fefter  ?ufammenfd)Iiefet  unb  m  gemeinfamer 
Öerborfebrung  ber  unterfdjeibenben  SfJcerfmale 
nötigt.  51m  TOffionSroerf  beteiligt  ficf)  bie  irifdje 
bifcböflicf)e  £ircr)e  felbftänbig  buref)  bie  Dublin 
University  Mission  (Tf  $>eibenmiffion :  IV,  ©p. 2005). 

3.  c)  5Me  Slnfänge  berbte§br)terianis 
fcf)en  Drganifation  (1f  *ßre§bt)terianer)  ber= 
fnübfen  fid;  mit  bem  irifdjen  ̂ elbjuge  1f  ßrom= 
roell§.  ©nige  feiner  Regimenter,  borroiegenb  au3 
fd)ottifd)en  ̂ re§bt)terianern  sufammengefefet, 
rourben  nad)  beenbigfem  Kriege  entlaffen,  fie* 
belteu  fid)  in  ben  ©raffdjaften  bon  lllfter  an  unb 

fd)loffen  fid)  mit  ben  bort  bereits  feit  Ifßlifa* 
Betf)§  ̂ Regierung  roobnenben  fd)ottifcf)en  Äolo* 
niften  sufammen.  9Jod)  1642  entftanb  in  bem 
tüftenorte  (£arricffergu§  bat  erfte  ̂ reSbbterium, 
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beffett  getftlid&e  SLRitglieber  frühere  fyelbbrebiger 
waren.  ®ie  neue  ©emeinfdjaft  breitete  fid)  siem* 
Iidj  rafd)  aus,  obwobl  fie  bauernb  unter  Perfol* 
gungen  burd)  ̂ atbolifeu  unb  auch  burd)  93i* 
fd&öflicbe  ftanb.  ®ie  Solerattjafte  SSilbelmS  III 
(1689;  H  2)iffettterS)  berbefferte  bie  Sage  ber 

$reSbt)teriaTter,  obtte  bajj  freilich  alle  ©itt* 
fehränfungen  aufgebort  Ratten.  2Jät  ber  (£nt* 
ftaatlidjuug  ber  bifd)öflid)eit  Kirche  (f.  oben  2  c) 
berlorett  bie  $reSbt)terianer  bie  bisber  emb* 
fangene  jäbrliche  (StaatSunterftüfcung  (Regium 
Donum),  erhielten  aber  als  Gmtfc&äbiguttg  auS 
bem  eingesogenen  StHrdjettbermögett  ein  ®a* 
bital  bott  751625  £.  <Sd)ott  im  17.  Sföb. 
fdjloffett  fid)  bie  borbattbettett  *ßreSbt)teriett  in 
bem  Ulster  Synod  jufammen.  1733  erhielt  bie* 
fer  einen  wertbollett  Quftad)Z  burd)  bie  Scotch 
Seceders  (H  ̂reifirdjen:  II,  2).  Sfönett  War  eS 
bauptfäd)lid)  m  bauten,  bafj  bie  Betten  religiöfer 
©rfdjlaffuug  im  18.  3bb.  an  bem  irtfchett  $reS* 
btrtertattiSmuS  faft  föurloS  borübergiugett.  1840 
tiereinigten  fid)  Ulfter*  unb  (SeseffiottSfrmobe  gu 
ber  Presbyterian  Church  of  L,  bereu  gefeit 
gebeubeS  Organ  bie  General  Assembly  (©eneral* 
berfammluttg)  ift.  SSorber  (1828)  war  eS  ju 
heftigen  Seljrftreitigleiten  über  bie  Srinität  ge* 
fotnmen;  fie  enbeten  mit  bem  (Siege  ber  ortrjo= 
bojen  unb  mit  bem  SluSfcheibeu  ber  ariatttfcbeit 
Partei.  ®ie  in  ber  breSbr)terianifd)en  Sftrdje 
befchloffettett  religiöfett  SebenSfräfte  brängten  m 
reger  ̂ Beteiligung  an  ber  djrifttidjen  StebeS* 
tätigfeit;  1840  würbe  eine  $reSbt)terianer* 
SDftffionSgefellfc&aft  begrünbet  (Hfteibenmiffion; 
IV,  (Sp/  2005).  3fod&  baS  2öer!  ber  Subeube* 
febntrtg  erfäbrt  fräftige  ̂ örberung.  Gnue  über 
13  000  £  SfrbreSeittttabme  berfügenbe  33ereitti* 
gung  nimmt  (Staat  unb  ©emeinbert  bie  ̂ ürforge 
für  bie  breSbt)teriattifd)ett  Sßaifettftttber  ah.  1901 
befatttttett  fid)  453 173  Sftett  sunt  *ßreSbt)terianiS* 
muS.  ®er  größte  Seil  tion  trjneu  ift  in  ber  Pres- 

byterian Church  of  I.  organifiert,  bie  1908  657 
©eiftlidje,  105  982  ̂ ommunilanten  unb  568 
©emeittbett  umfaßte;  77%  ber  SabreSeinfünfte 
(265  662  £)  würben  burd)  freiwillige  ©aben  auf* 
gebrad)t.  ®ie  übrigen  $reSbt)teriatter  geboren 
teil§  unbebeutenben,  teils  abfterbenben  (Sottber* 
grubbett  an. 
3.  d)  Unter  ben  Heineren  SHrthettgemeitt* 

fcftaften  fteben  tioran  bie  USOiett)  obtften, 
beuen  fid)  1901  62  006  sujäblten.  ®ie  Weitaus 
überwiegeube  SD^ebrbeit  entfällt  auf  bie  WeS* 
letjanifdje  9tid)tuug.  Stile  (Schattierungen  finb 
in  einer  SanbeSfonferens  äufammengefchloffen. 
1904  befd)äftigte  ber  irifdje  9JcetbobiSmuS  251 
©eiftliche  eittfclließlich  ber  ̂ ßrobebrebiger,  fowie 
552  Local  Preachers  (DrtSbrebtger),  bie  an 
28  351  ̂ ommunifanten  arbeiteten;  baS  SktbtreS* 
bubget  belief  fid)  auf  21 000  £.  SSetttt  bie  9Jtetbo* 
biften  tion  bem  fottft  allgemeinen  jablenmäfeigen 
9tudgang  ber  irifdjen  ®ird)ett  ttidjt  betroffen 
worben  finb,  fo  liegt  baS  bor  allem  baran,  balß 
fid)  ibre  öaubttätigfeit  auf  baS  ftäbttfcbe  $role* 
tariat  richtet  (Dublin,  33elfaft,  ̂ ortabown).  — 
$ür  bie  übrigen  Sfrrchettförber  ergaben  fid)  1901 
folgenbe  3ab.len;  10142  if  ̂ongregationaliften 
(burd)  bie  Irish  Mission  in  Bufammenbang  mit 
ben  englifdjen  ̂ nbebenbenten),  8094  IJUtti* 
tarier  (früher  ©lieber  ber  bre§br)terianifd)en  111* 
fier*<St)ttobe),  7062  U  SBaptiftett  (organifiert  in 
ber  Baptist  Union  of  L);  ber  geringe  9teft  be* 
ftebt  au§  Plymouth  Brethren  (If^arb^ften)  unb 

Slnbängern  ber  ̂ eilsännee.  —  ©ie  wenigen  in 
S-  lebenben  etiangelifcben  ®eutfd)en  geboren  bem 
1906  in  Sitierbool  begrünbeten  „$8erbanb  beutfd)^ 
ebangelifther  ©emeinben  ©roBbritannienS  unb 

S-S"  an,  obne  in  einer  befonberen  ©emeinbe  w 
fammengefcbloffen  gu  fein. 

4.  ®ie  SSolfSbilbung  in  %.  (bgl.  oben 
2  c)  bat  im  lettfett  Ijalbett  3§b.  uuberfennbare 
Sortfehritte  gemacht.  SSaren  1864  uuter  bett 
©befdjliefjettbett  39%  ber  mättulichert  uub  50% 
ber  weiblidjeit  ̂ erfottett  beS  ©djreibertS  uufuu* 
big,  fo  Wareti  biefe  Btffern  1907  auf  8%  hem- 
6%  gefunlen.  Unter  ben  gur  Parlaments wal)l 
S3ered)tigten  gab  eS  1906  nur  noch  1,8%  2tiv 
albbabeteti.  ®ie  SSolfSfthuleu  (National 
Schools)  uttterfterjert  feit  1845  ber  3(uffid)t  ber 
ftaatlidtett  Coramissioners  of  National  Edu- 
cation  unb  gliebern  fid)  itt  fonfeffionelle  unb  fi= 
multane  Slnftaltett  (H  fonfeffionSfd)ule),  bereu 
@inrid)tung  man  burchauS  Der  Snitiatibe  bon 
^ribatleuten  ober  ̂ örberfdjaftert  überläßt.  SKer= 
beit  bott  ben  SSegrünbem  gewiffe  S^ebingungen 

erfüllt,  fo  fteuert  ber  ©taat  2/3  ber  SSaufoften, 
bielfad)  aud)  bie  ganje  58aufumme  bei.  SRit  bie* 
fett  SSerbältniffett  bangt  ber  ftarfe  ©nfluft  gu= 
fammeu,  bett  ber  ̂ atboligiSmuS  bott  jeber  in 
3.  auf  baS  ©lementarfthulwefeu  ausgeübt  rjat. 
®ie  Sofalinfbeftiott  babeti  bie  ©cbulleiter,  bei 

ben  fonfeffionellen  Slttftaltett  meift  bie  DrtSgeift- 
lithett,  bettelt  bie  Sebrer  itt  balliger  Slbbängig* 
feit  gegenüberstehen.  S)iefe  erb  alten  im  allge* 
meinen  iljre  SluSbilbung  in  einem  ber  7  Training 
Colleges,  muffen  (im  ©egenfatj  su  bett  Sebre- 
rinttett)  eitte  ©taatSbrüfung  ablegen  unb  bleiben 
ftetS  auf  breimonatige  föünbiguitg  artgeftellt. 
S)aS  mad)t  fie  natürlid)  im  ®urcfrfd)ttitt  gefügig 
gegett  alle  ̂ orberuttgen  ber  ©thulleiter,  bie  biel= 
fad)  ibre  Macht  gebörig  auSnüfeen.  ®er  (Staat 
begablt  ben  ganzen  ©ebalt  ber  Sebrer;  bie  SJcittel 
für  bie  Sebterinnett  werben  burd)  Umlagen  auf* 
gebracht.  3>ie  Babl  ber  ©chuleu,  bie  bis  1903 
gewachfen  war,  batfeübemftänbig  abgenommen; 
1907  gab  eS  8531  9?atioualfchulen,  189  weniger 
als  1903.  ®ie  Qaty  ber  fonfeffionellen  Sluftalten 
bermebtte  fid)  itt  bett  Sfabren  1894 — 1907  um 
1262,  858  fatbotifc&e  uub  404  ebattgelifche.  Db* 
ügatorifeber  SSoifSfc&ulunterricht  ift  erft  feit  1892 
in  ben  (Stäbten  unb  feit  1898  in  einem  Seil  ber 
fianbbesirfe  burthgefüljrt;  aber  noch  1907  betrug 
ber  Unterfdneb  swifdjen  ben  Bßblett  ber  im  fdjul* 
öflid)tigeu  ?llter  (Stetjertbert  unb  ber  bie  31nftalten 
Wirflid)  23efuchenben  190  857.  —  2tudj  bie  als 
93efferungSanftalten  berwenbeten  £>  a  n  b  w  e  x* 
fer*  unb  Sttbuftriefd)uleu  befinben 
fid)  Wefentlid)  in  ben  Rauben  beS  fath.  0eruS,  ber 
mit  allen  erbenflichett  SJcitteltt  bie  Bobl  ber  Bog* 
littge  gu  bergrößeru  fuebt.  (So  fter)en  gegenwärtig 
9  ebangelifd)ett  Slnftalten  biefer  Slrt  (mit  909 
(Schülern)  62  fatbolifebe  (mit  7174  (Sc&ülerrt) 
gegenüber.  —  ®ie  SJiittelfchulen  finb, 
äbnlid)  ben  National  Schools,  burcbauS  bt'ibate Untentebmungett  unb  beruben  meift  auf  alten 
Stiftungen.  ®er  (Staat  bat  fid)  auch  bier  nur  bie 
Cberaufficht  borbebalten,  bie  er  burd)  ben  1878 
begrünbeten  Intermediate  Education  Board  auS* 
übt.  ®iefer  erbielt  auS  bem  Vermögen  ber  auf* 
gelöfteu  (StaatSfirche  (f.  oben  2  c)  ein  burd) 
anbere  Gnttttabmequelleu  ergänztes  Äabital  bon 
1000  000  £.  3)ie  ööbe  ber  Bufchüffe  richtet 
fich  uach  bem  SluSfall  ber  burd)  ftaatlidje  Äom* 
miffare   abgebaltenen    ̂ abteSbrüfungen.     %tx 
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böbere  Sebrerftanb  fe£t  fidE>  faft  nur  au§  Drbenl* 
leuten  gufammen,  obtnobl  fie  im  S)urd)fcbnitt 
feinerlei  genügenbe  £rad)au§bilbung  befifcen. 
9tn  trifdfien  9Jcittel*  unb  @fementarfd)ulen  finb 
befonberg  Sefuiten,  SSäter  bom  big-  ©eifte, 
Sagariften ,  Christian  Brothers  ,  tarnen  bom 
beütgften  bergen  Sefu,  Gntglifdje  $räutein3  unb 
bie  irifrfjen  Sisters  of  Mercy  tötig.  —  S3i§ 
1845  mar  in  £5.  nur  eine  Uniberfität  bor* 
banben,  ba§  1591  gegrünbete  Trinity  College 
gu  1f  S)  u  b  1  i  n  ,  baZ  im  ©runbe  ein  Snftitut 
ber  bifcböflidjen  5Hrd)e  roat.  Um  bie  föocbfcbul* 
bebürfuiffe  ber  $atbolifen  unb  9Mdjtangüfaner 
gu  befriedigen,  erridjtete  begftalb  ber  Staat  bie 

Queen's  University,  bie  fid)  au§  ben 
3  Queen's  Colleges  gu  SSelfaft,  (£orf  unb  ©altuar) 
gufammenfefcte  unb  mit  fcringipietlem  3lu§f(fjlufe 
ber  %fyeoloQ\e  afabemifdje  ©rabe  in  allen  übrigen 
gädjern  berlieb-  Sie  religiöfe  SSerf orgung  ber 
Stubenten  würbe  ben  für  bie  berfdjiebenen  93e= 
fenntniffe  eingerichteten  unb  bon  einem  Stean 
(Stefan)  geleiteten  Licensed  Kesidences  über* 
laffen.  1880  trat  an  bie  «Stelle  biefer  Organtfa* 
tion  bie  Royal  University,  bie  in  fidj 

bie  3  Queen's  Colleges,  baZ  jefuitifdje  Kolleg 
bon  S)ublin  unb  baä  preäbtrteriamfcrje  Magee 
College  bon  Sonbonberrtj  bereinigte  unb  roieber 
mit  SluSf cblufj  ber  Sbeologie  roef  entlidj)  $rüfung§* 
gtneefen  biente.  ©in  beftimmter  $rogentfafc  ber 
ßraminatorenftellen  rourbe  an  ̂ atbolifen  unb 
^roteftanten  gegeben.  1908  enblidj  bob  ein 
^arlamentsbefdjluf]  bie  Royal  University  auf 
unb  begrünbete  sunt  ©rfafce  2  Untberfttäten: 
bie  Royal  University  of  Ireland  in  Dublin,  be* 
ftefjenb  au§  ben  3  University  Colleges  gu  Stobtin, 

ßorf  unb  ©af  ttmt),  unb  bie  Queen's  University  in 
Söelfaft.  Sie  Babl  ber  an  ben  ftaatlidjen  Untberfi* 
täten  afabemifebe  ©rabe  ertuerbenben  Stubenten 
ift  giemlid)  gering,  ba  Trinity  College  ba%  S3orredjt 
befjalten  bat,  feinerfeit§@rabeberleibengu  fönnen. 
Unter  ben  Stubierenben  befinbet  fief)  ein  großer 
Steil  grauen.  —  Dbtuobl  bie  Colleges  nur  in  einem 
burefjaug  nidjt  ben  torojentualen  SSerbältniffen 
entfüredjenben  Umfange  bon  $atf)oIifen  be* 
fudjt  toerben,  bat  bod)  ber  $atf)oiigi§mu§  bon 
jeber  ben  SSunfd)  uad)  einer  fonfeffioneften  Uni* 
berfität  gebabt,  ba  ibm  bie  ftaatlicben  Colleges 
megen  ifjrer  interfonfeffionellen  9Irt  al§  gottlos 
gelten.  (Sine  f  a  t  b  o  1  i  f  d)  e  Uniberfität 
trat  1854  gu  Dublin  in§  Seben;  fie  ging  aber  nadj 
furgem  SSeftanbe  ttneber  ein,  ba  fie  feine  SBered)* 
tigung  erbielt,  afabemifebe  ©rabe  gu  bergeben. 
Seit  Anfang  be§  20.  &)b.Z  bemüben  fieb  bie 
93ifd)öfe  barum,  fie  mit  finanzieller  Unter* 
ftüfcung  be§  Staate?  ttneber  in§  Sehen  gu 
rufen.  S)ie  Regierung  geigte  fid)  biefen  fyorbe* 
rungen  niebt  abgeneigt  unb  fefete  eine  au§  föitbo* 
Itfen  unb  Slngtifanem  beftebenbe  ̂ ommiffion 
gum  Stubium  ber  Ümgelegenbett  ein.  (§:§  gelang 
aud),  eine  fcfjroacfje  2Jcebrbeit  für  ben  *ßlan  gu 
gemimten;  bod)  gaben  bie  meiften  ®ommiffion§* 
mitgüeber  angefid)t§  ber  ftarfen  fferifafen  9ln* 
fbrüdje  ibre  Buftimmung  nur  in  fo  bebingter 
%oxm,  bafj  bie  Regierung  bie  gange  Sadje  fallen 
liefe.  Sie  9lu§bübung  ber  ©eiftücben  ber  ber* 
fdnebenen  SSefenntniffe  muffen  bei  biefer  Uniber* 
fität§organifarion  fonfeffionelle  Colleges  befor* 
gen.  Sie  Stutbolifen  befifeen  folebe  in  Sntbtin 
(jefuitifebe  Seitung)  unb  SJJarmootb  (f.  oben  2  c), 
njogu  nod)  berfdiiebeue  ̂ ßriefterfeminare  fönt* 
men.   $ür  bie  ©eiftlidien  ber  bifdjöflidjen  ®ird)e 

forgt  bas  Trinity  College;  bie  üre§b tjterianif d)eu 
befueben  bie  Colleges  bon  Sonbonberrt)  unb 
«elfaft. 
allgemeine  Siteratur:  Wiä).  »agwell: 

Ireland  under  the  Tudors,  3  SBbe.,  1885—1890;  —  ©  t)  l  b. 

fflalone:  Church  History  of  L,  2  S8be.,  1880  »;  —  «R. 
§  a  f  \  e  n  I  a  m  $ :  ©efd)i<f)te  3.Z  bon  ber  3lef ormation  btä  ju 
feiner  Union  mit  ©nglanb,  1886;  —  SB.  2).  ÄiU  en:  Ec- 
clesiastical  History  of  I.,  2  S8be.,  1875;  —  3f.  Sanigan: 

Ecclesiastical  History  of  I.,  4  SBbe.,  18292;  —  38.  (S.  §. 

S  e  d  t) :  History  of  England  in  the  18th  Century.  9Jeuauä= 
gäbe,  5  S8be.,  1892;  —  {Jameä  9tntf)ont)  groube: 

The  Englishin  I.  in  the  18,h  Century,  3  S8be.,  1872—84;  — 
SR  i  <f).  9R  a  n  t:  History  of  the  Church  of  I.  from  the  Re- 

formation to  the  Union  of  1801,  2  S8be.,  1840;  —  JB. 

ß'Sonnor  SRorrtS:  I.  1798  to  1898,  1898;  —  $  o  r. 
$  I  u  n  I  e  1 1:  I.  and  the  New  Century,  1904;  —  IJr.be 

$  r  e  f  f  e  n  f  6 :  L'Irlande  et  PAngleterre  1800 — 1888, 
1889;  —  ©.  ©  m  i  1 1) :  Irish  History  and  the  Irish  Question, 

1906;  —  9T.  3R.  S  u  II i b  a n:  History  of  I.,  1896;  —  9f. 
2).  ©ulliban:  Recollections  of  Troubled  Times  in 

Irish  Polities,  1905;  —  3f.  $oung:  I.  and  the  Cross- 
Roads,  1904;  —  3.  9t.  35  ain:  ̂ roteftanttemuä  unb  fta« 
tboliäiämuä  in  3.  ®eutfd)  bon  $.  SBegener  (33erid)te 

über  ben  Fortgang  ber  2o3  bon  9{om=93enjegung  II  7), 

1905 ;  —  ©uftabe  be  3Jea«mont:  L'I.  sociale, 
politique  et  religieuse.  9?euau§gabe,  2  33be.,  1881;  — 
®.  33urnS:  The  Crisis  in  the  Church  of  I.,  1904;  — 

Xfiom.  ©onnellan:  Hear  the  other  side,  1889;  — 
2R  i  rf).  ©  a  b  i  1 1:  The  Fall  of  Feudalism  in  I.,  1904;  — 

SR.  3.  (5.  m  a  C  <S  a  r  t  f)  r; :  Five  Years  in  I.,  1895—1900, 
1901;  —  ©er  f.:  Priests  and  People  in  I.,  1903;  —  SB. 
C5R  e  i  1 1  35  a  u  n  t:  Eighty-five  Years  of  Irish  History 

1800— 85,  2  33be.,  1886;  — SR.  33  a  r  r  t)  ß'3J  r  i  e  n :  Fifty 
Years  of  Concessions  to  I.  (1831—1881),  2  S3be.,  1882;  — 

©er?.:  Studies  in  the  Irish  History  (1649—1775),  1905. 
Äat&oliäiämug:  2Rerbt»n  SlrrfibaH:  Mo- 

nasticon  Hibernicum,  örSgeg.  b.  5J3.  ̂ .  9R  0  r  a  n,  2  33be., 

1873;  —  3lIp6on§  SäeHeSfieim:  ®efd)id)te  ber 

fatbol.  Kirche  in  fr,  3  33be.,  1890/91;  —  @.  2ecar  = 
Rentier:  Le  catholicisme  en  Irlande  (Science  et  reli- 

gion),  1904;  —  9R.  3.  (J.  3R  a  c  (S  a  r  1 1)  t) :  Rome  in  I., 
1904; — ©er  f.:  Catholic  I.  and  Protestant  Scotland, 

1905;  —  «Ja.  g.  2R  0  r  a  n:  History  of  the  Catholic  Arch- 

bishops  of  Dublin,  1864;  —  M.  ß'SRiorb  an:  Catholi- 
city  and  Progress  in  I.,  1905. 

«Brote ftantiämuS:  3.  ©.  S3atl:  The  reformed 
Church  of  I.  (1537—1886),  1886;  —  SB.  3ß.  SJrabt): 
The  episcopal  Succession  in  England ,  Scotland  and  I., 

3  S3be.,  1876;  —  ©er  f.  :  Essays  on  the  English  State 
Church  in  I.,  1869;  —  «Ja.  91  b  a  i  r  :  Rise  of  the  Presby- 
terian  Church,  1866;  —  911  fr.  See:  The  Irish  episcopal 
Succession,  1867. 

33Ubungätt>efen:  3f.  «#.  SWabafft):  Trinity 
College,  Dublin,  its  Foundations  and  Early  Fortunes 

(1591—1660),  1904;  —  fj.  £.  0'©onneII:  The  Ruin 
of  Education  in  I.  and  the  Irish  Fanar,  1902;  —  (£b  h». 
%  f)  0  m  a  $ :  Irish  University  Education  (Dublin  Review 

138,  ©.  343—356);  —  SB.  3?.  SB  alf  b:  Irish  University 

Question,  1890;  —  ©  er  f.:  Statement  of  the  Chief  Grie- 
vances  of  Irish  Catholics  in  Matter   of  Education,   1890. 

©tatiftifcheS:  ©uftab  ©unbbärg:  Apercus 

statistiques  internationaux.  XI.  XII,  1906 — 1908;  — 
The  official  Year-Book  of  the  Church  of  England;  — The 

Statesman's  Year-Book;  —  S3gl.  aud)  RE  » IX,  ©.  413 
6i8  423  (SB.  ©  ö  fc);  —  KL«  VI,  ©b.  875—916  (9T.  3im- 
mer mann,  S.  J.).  ■©etj. 

3rof(f)ottifd)e^ird)e  Urlaub:  1 1[Sd}ottIanb. 
Streöulatität    H  SHrdjenamt,    H  Orbination, red)tüd). 

3rreUßiüfität  (9teligion§feinbfd)aft)  USBefen 
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her  '  Religion,  H  SltbeiSmuS,  1f  Materialismus, t  ©briftentum,  feine  Sage  in  ber  ©egenwart, 
H  Äircbjictifeit. 

Srrenfeelforge  H©eelforge:  III,  2  b  y.  — 
3rrenanftalten,  f  a  t  fi.,  H  ©baritaS,  7. 

3rrleb,re,  redjtlict),  ̂ Ifrarefie,  Uretero  bojie, 
H  S/iSjttolinarberf  obren ,  U  ©toructjiollegium  für 
ftrct)lict)e  Sebrangelegenbeiten ,  %  Sebrberbflid)* 
tung  unb  Se^rfreiljeit;  —  3-,  g  e  f  et)  i  cb  t  lief), 
1f  fcöretifer  beS  UrdjrtftentumS  II  Äefcer  unb  St* 
ttroseß.  Bgt.  auct)  bie  im  2mbang  su  HJpärefie 
genannten  Slrtifel  über  eingelne  bogmengefcbJcb> 
lict)e  ©rfdjemungen.  — lieber  baS  breußifctje 
3.  gefefc  (1909)  fÄefcerunb  Ä.üroseß,  3 
1f  Sebrberbflicbtung. 
Srrtumölofigfeit  b  e  r  ©  cb  r  i  f  t  H  Bibel:  III, 

2  H  3nfbiration  ufw.,  2. 
Sroing  unb  Smngtaner. 
1.  9leu6ere  ©efd)idf)te;  —  2.  Äultuä,  2?erfaftunQ  unb 

Seljre;  —  3.  $ie  Sßeu-Srtrineinner. 
1.  ®er  Begrünber  biefer  ©efte,  ©bwarb 

3  r  b  i  n  g  ,  würbe  am  4.  2lugufl  1792  in  ©üb* 
fdjottlanb  in  bem  ©täbtctjen  Stnnan  (©raffcbaft 
SmmfrieS)  geboren;  fein  Bater  war  ein  roob> 
Ijabenber  ©erber,  in  ber  Familie  berrfd)te  fct)lütj* 
te,  altbäterlict)e  ̂ rrömmigfeit.  Bon  befonberem 
religiöfen  Sntereffe  ift  bei  3-  junädöft  nicbts  su 
fpüren,  fein  SiebtingSfacb  roar  bie  SÖtolljematif, 
auct)  als  er  bie  Uniberfität  ©binburg  befucbte. 
SJätHSabren  würbe  er  Sebrer  ber  2Katbematif 
an  einer  fleinen  ©djule,  balb  barauf  Sfteftor  in 
Äirfalbt),  unb  erwarb  fict)  baburct)  bie  SJättel, 
in  ben  SßMntermonaten  in  ©binburg  tbeologifdje 
Borlefungen  ju  boren.  9?ad)  ©rlebigung  ber  tfieo* 
logifctjen  Prüfungen  erhielt  er  1815  bie  ̂ rebigt* 
erlaubniS,  boct)  gelang  eS  iljm  infolge  feiner  pa* 
tljetifct)  über  bie  ®öbfe  Weggebenben  2trt  nict)t, 
eine  fefte  Smftellung  %u  finben;  er  wollte  fctjon 
an  Berwenbung  im  fct)otttfct)en  $irct)enbienfte 
bezweifeln,  als  er  1818  eine  *ßrobebrebigt  in 
©laSgow  erhielt  unb  1819  als  Stffiftent  beS  be* 
rühmten  ©etftlidjen  1f©&almerS  bortbin  gerufen 
mürbe.  £)ier  fam  er  auf  ben  richtigen  Boben; 
langfam  jroar,  aber  ftetig,  gewann  er,  ben  man 
wegen  feiner  großen,  ungepflegten  $igur  für 
einen  SRäuberrjauütmann  ju  galten  geneigt  War, 
fein  $ublifum.  1821  würbe  er  ̂ rebiger  an  ber 
fleinen  national*fct)ottifct)en,  fogenannten  fale* 
bontfcf)en  ©emeinbe  in  Sonbon  unb  ftieg  rafct) 
jimt  SKobeürebiger  SonbonS  empor.  2)er  er* 
wecflidje  ©barafter  feiner  $rebigten  fteigerte 
fict);  fdbon  lonnte  er  ben  ©ebanfen  einer  Söieber* 
belebung  ber  afcoftolifcben  <fHrct)e  mit  ibren  ber* 
fdjtebenen  Slemtern  ber  Slboftel,  $robI»eten  ufw. 
unb  mit  ibren  SSunberlräften  faffen.  ®aS  gefdjab 
unter  bem  ©influß  ber  fogenannten  Sonboner 
$robfjetenfd)ule  unter  Leitung  bon  üp  e  n  r  t» 
1f®rummonb,  bie  unter  bem  ©inbrucf  ber 
fdjweren  politifc^en  ®rfd)ütterungen  in  aüofa* 
Itjütifdjer  Erwartung  ber  SInfunft  be§  &errn  ent* 
gegen^arrte  (1f3tbbentiften,  1).  9Jät  lebenbigftem 
@ifer  ftürjte  fi(t)  3.  tu  bie  3Ibo!alt)bti!  hinein, 
©ein  äSudj  „SSabtjlon  unb  Unglaube  nadj  ®otte§ 

SSorrjerbeftimmung"  (1826)  entwarf  einen  $lan 
ber  fat^oiif(tj*bifcr)öfIirf)eu  ^ircljenberfaffung  unb 
Tal»  in  ber  englifdjen  ©taatSfirdje  ba§  Babel 
ber  Offenbarung  3ob.anniS.  9Kan  begann  firf) 
auct)  bereit?  als  befonbere  ©emeinfc^aft,  ju* 
näcbfi  nocl)  innerlialb  ber  ©taatsürcrje,  ju  or* 
ganifieren.  1826  würbe  auf  bem  Sanbfifee ®rum* 
ntönbS,  bem  Stlburt)  ̂ Sarf,  eine  fonftituierenbe 

SBerfammlung  abgehalten,  bie  alSbalb  reget* 
mäßige  2BieberI>olung  erfu|r.  (Sine  eigene  Seit* 
f<f)rift,  The  Morning  Watch,  trat  für  bie  S8e* 
weguug  ein.  ©ie  SBieberlebr  beS  öerrn  würbe 
fcbüe&Hcb  auf  1847  feftgelegt.  ®ie  SKißftimmung, 
bie  biefeS  ©ebabren  erregte,  fanb  nunmebr  aber 
ibren  9Meberfcblag  in  berßrbebung  einer  Auflage 
auf  Stefcerei,  ba  3.  bie  menfcblidge  9tatur  (Sbrifti 
mit  ibren  3efu  einen  ftamtof  aufjwingenben 
©cbwäcr)en  fo  ftarl  betonte,  baß  ber  ©crjein 
einer  ©ünbljaftigfeit  3efu  entftanb.  S)ie  2m* 
Hage  tat  alSbalb  iljre  SSirfung:  man  weigerte 
fiel),  ̂ ireben  an  3-  für  feine  $rebigt  su  über* 
laffen.  3t)n  foeb^t  baS  weiter  niebt  an;  an* 
geregt  buref)  eine  bon  bem  ®eiftlicf)en  3- 
Öalbane  ©tewarb  geleitete  ©emeinfebaft,  er* 
wartete  er  eine  neue  ©eifteSauSgießung  unb  bie 
SSieberauflebung  ber  aboftolifeben  ©eifteSgaben 
1830  bieß  eS  fclöfclicr):  bie  ©eifteSauSgießung  ift 
ba;  bie  ßbariSmen  finb  lebenbig  geworben! 
Sine  arme  9Jäberin,  SKart)  (Sambbell  in  ©ebott* 
lanb^  erlebte  am  21.  Wäti  bie  ©nabengabe  beS 
3ungenrebenS;  ^ranfenbeilungen  folgten;  bie 
uratooftoUfdjen  Zarismen  waren  ba,  eS  feblten 
nur  noct)  bie  Slboftel  felbft.  3«  Sonbon  fetjuf 
man  1832  auct)  fie.  9£icbt  aber  3-/  ben  im  gleichen 
3abre  feine  SanbeSfirctje  auSgeftoßen  batte, 
würbe  9lboftel,  bielmebr  ein  2lbbofat  ßarbale. 
3-,  bem  bie  Bewegung  über  ben  ®obf  wuctjS, 
unb  ber  fict)  bergeblicb  um  ®ämbfung  ber  wilben 
©eifteSlaunen  bemübt  batte,  mußte  fict)  mit  ber 

befetjeibenen  Stolle  eines  „dngelS"  (SSorfteberS; 
nact)  Off  3oI)  2X  u.  ö.)  feiner  Sonboner  ©emeinbe 
begnügen,  boct)  beugte  er  fict)  willig  ber  apofto* 
lifc^en  Autorität.  2lm  8.  ®ej.  1834  ftarb  er 
—  ein  tragifctjeS  6nbe;  ber  einfüge  Rubrer  war  ber 
©ebemütigte  geworben !  1834  war  bie  Qabl  ber 
Slboftel  febon  auf  fünf  geftiegen,  1835  auf  gwölf. 
®ie  fieben  abofaltjptifcben  ©emeinben  (Offb  3ob 
2 — 3)  batten  fieb  gebilbet;  bie  Drganifation  war 
f ortgefct)ritten,  mit  einem  ftarfen,  funftboll  geglie* 
berten  ̂ leruS.  3"^em  ber  2tboftolat  für  bie 
gan^e  Söelt  gefaßt  würbe,  bebeutete  bie  Broölf* 
gabl  jugleict)  bie  ©eburtSftunbe  ber  i  r  b  i  n* 
gianifeben  SD?iffion.  9Jacb  einiäbriger 
Vorbereitung  in  2llburt)  traten  bie  %bofteI  nacb 
@rlaß  eineS  feierlichen  Briefes  an  (Süiffoöat  unb 
$önig  ©nglanDS  ibren  SBelteroberungSjug  an, 
um  SBeibnacbten  1838  in  Sllburr;  wieber  einju* 
treffen,  1839  eine  jWeite  Steife  ju  unternebmen. 
(Sine  Dbüofition  ber  ̂ roöbeten  unb  beS  nieberen 
Klerus  gelang  eS  jugunften  aboftolifeber  Striftofra* 
tie  nieberäufct)lagen.  ©leict)äeitig  aber,  feit  1840, 
fefct  bie  bon  3-  fegon  borbereitete  9tomanifierung 
beS  3tbingianiSmuS  ein;  ernennt  fict)  jefct  auf  ©e* 
beiß  beS  ©eifteS  fatbolifd)*aboftoü* 
fctie  ©emeinbe  (fo  noct)  beute,  baneben 
begeidmet  man  gerne  bie  ©emeinfebaft  als 

„©otteS  Söert";  ber  9iame  3-§  ift  nabeju  berpönt, 
man  will  ibn  als  Urbeber  nict)t  fennen,  er  ift  nur 

„föngel  einer  ©emeinbe  in  Sonbon"  gewefen). ®ie  SDtiffion  war  junäctjft  erfolgreict).  1841  würbe 
fie  in  Bauern  buret)  ben  ©bangeliften  20  i  1 1  i  a  m 
ß  a  i  r  b  eröffnet,  ben  Söitwer  ber  3ungen* 
rebnerin  ßamfbell  (f.  0.).  SlugSburg  würbe 
Zentrum  ber  Bewegung.  3«  ©rlangen  gelang 
bie  ©rweefung  beS  ̂ ribatbojenten  $>einrict) 

1f  Sbietfcb,  ber  bann  als  ©jtraorbinariuS  in9Kar* 
bürg  1847  übertrat,  feine  ̂ rofeffur  aber  balb 
äugunften  ber  Söirffamfeit  für  bie  ©emeinfct)aft 
aufgab;  eS  gelang  ibm,  ben  ̂ ribatbosenten  ber 
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Geologie  9tofjteufcber  unb  ben  93otanifer  SBie- 
ganb  ju  gewinnen.  3n  9lorbbeutfd)lanb  gelangen 
bem  21p  oftel  £  b  o  m  a  §  E  a  r  1  p  I  e  Erfolge 
(©Triften:  ®a§  apoftolifcbe  Amt,  1850;  23litfe 
eine§  EnglänberS  in  bie  firdjlidjen  unb  fo&ialen 
Suftänbe  3)eutfd)lanbS,  1870;  u.  a.);  Berlin, 
Königsberg,  Hamburg  würben  SJtittelptmfte  ber 
Bewegung.  8n  23erlm  trat  ber  ÄreuägeitungS- 
rebafteur  SBagner,  äar)lreidE)e  Abelige  unb  bie 
gange  93etblebem§gemeinbe  über.  Aud)  in 
jpollanb  batte  man  Erfolg  (Ebangelift  Sfaac 
^lEapabofe).  —  Allmäblid)  aber  trat  Ernücbte- 
rung  ein.  %et  wieberijolt  angefagte  Termin  ber 
SBieDerfebr  Ebrifti  berftrid);  bon  ben  Apofteln, 
bie  bocr)  ben  Sperrn  auf  Erben  empfangen  follten, 
ftarb  einer  nad)  bem  anbern,  ber  S£roft  einer 
SBeiSfagung,  eS  mürben  bor  Ebrifti  SBieberfunft 
eine  Angabt  ipeüiger  auferwecft  werben,  barun- 
ter  aud)  bie  beworbenen  Apoftel,  fo  ba$  fie  bocr) 
als  Sebenbe  bem  iperm  entgegengieben  wür- 
ben,  berfing  nid)t;  bie  Sage  würbe  tatfädt)lidt) 
fdjwiertg,  gumal  gerotffe  ̂ unftionen,  wie  bie 
23erfiegelung  (f.  2),  nur  bon  Apofteln  bolljogen 
werben  fonnten.  SSerfuctje,  burd)  SSabl  neuer 
Apoftel  neue§  Seben  gu  bringen,  würben  ener- 
gifd)  gurücfgewiefen.  1901  ift  ber  te£te  Apoftel, 
SSoobboufe,  96jäbrig,  geftorben;   eS  leben  nodj 
2  Apoftelgebilfen,  fogenannte  ̂ oabfutoren,  bie 
bie  ©emeinben  leiten,  bie  SSerfiegelung  aber  ntd)t 
bollgieben  fönnen.  Sterben  aud)  fie,  fo  ftebt 
bie  ©emeinfdjaft  bor  ber  Ejiftengfrage,  wenn 
nid)t,  wogu  beuttid)  Angeidjen  borbanben  finb, 
eine  neue  Erwecfung  in  ber  9tid)tung  erfolgt, 
ba%  man  in  Erinnerung  an  bie  bon  StefuS  auS- 
gefanbten  70  jünger  70  neue  Apoftel  wäblt. 
®ie  mit  ibnen  wieber  neu  einfeijenbe  $ropa- 
ganba  würbe  bie  ©emeinfd)aft  neu  beleben, 
wäbrenb  fie  iefct  unter  33ergid)t  auf  jebe  SJcif- 
fionStättgfett,  ba  ja  ber  Aufnatjmeaft  ber  23er- 
fiegelung  nict)t  bollgogen  werben  fann,  not- 
Dürftig  ibren  23eftanb  erbält.  Sie  £inber  23er- 
fiegelter  werben  in  befonberem  ©oiteSbienfte 
bem  iperrn  bargeftellt  mit  ber  23itte,  er  möge 
fie  annebmen;  23ollmitglteber  werben  fie  bamit 
aber  nid)t.  —  (Sine  genaue  ©  t  a  t  i  ft  i  I  ber  £5. 
gibt  eS  nid)t.  Sn  ben  amtlid)en  ©tatiftifen  be- 
seidenen  fie  ftdt>  oft  als  gur  SanbeSfird)e  gebörig, 
weil  ber  Sperr  aus  allerlei  23olf  bie  (Seinen  er* 
wäblen  fann.  äJcan  fdjä&t  in  Englanb  etma  5000, 
in  ®eittfd)lanb  unb  ber  ©d)weig  etwa  20000 
S-ianer  (bgl.  bie  Artifel  über  bie  Eingellänber, 
g.  23.  1fS3aben,  6;  1f23apern:  1,5;  H^änemarf, 

1;  ufw.).    „^aftoralc  2Jlitteilungen",  ibre  einige 3  e  i  t  f  d)  r  i  f  t ,  unb  bie  alle  6  2Bod)en  tagenben 
23egirf§berfammlungen  berbinöen  bie  ®emem- 
ben;  Die  in  ibnen  auSgefprod)enen  SSeiSfagungen 
Werben  nad)  Alburp  gur  23egutad)tung  burcr)  bie 
^oaDjutoren  übermittelt. 

2.  SSer  r)ierarct)ifcf)e  Apparat  Der  %  ift  aufeer= 
orbentlicr)  grofe.  ̂ nnerbalb  ber  Sinjelgemeinben 
unterfdjeibet  man  ben  Engel  {=  93ifd)of),  bie 
3Ielteften  (=  $:riefter),  bie  Sialonen,  llnterbia* 
fönen,  ?tfolutben  (IT  Beamte:  I,  1),  Saienbelfer. 
Remter  im  Sienfte  ber  ©efamtgemeinbe  finb  bie 
(Sbangeliften  (Wirten),  ̂ rotobeten  (gegenwärtig 
gans  ben  „Engeln"  untergeorbnet)  unb  Stüoftel. 
Sie  tultuSgewänber  (911ba,  ©tola,  Äafula,  ®al* 
matifa,  ©ürtel)  finb  gans  bem  ̂ atboligiSmuS 
entlebnt  (H  31mtSrracbt  ber  ©eiftlicben,  1);  ein 
trbingianifcber  ©otleSbienft  bietet  ein  färben- 
präcbtigeS  93ilb.    (Seit  1838  finb  Altäre  in  ben 

®ircf)en,  ber  Sflaum  um  ben  911tar  ift  abgegrenzt. 
®aS  21benbmabl,  bei  bem  ̂ inberfommunion 
noct)  üblict)  ift,  wirb  in  fatbolifcbem  ©inne  — 
bier  batte  ̂ rbing  felbft  nocb  borgearbeitet  — 
als  Opfer  gefa|t;  bie  geweibten  Elemente 
werben  burd)  ben  bgl.  ©eift  in  Seib  unb  931ut 
Ebrifli  berwanbelt  unb  bann  ©ott  bargebradjt 
5ur  Erinnerung  an  Ebrifti  S£ob,  als  eine  ̂ )anb* 
lung,  bie  ber  ipanblung  Ebrifti  als  beS  <poben= 
priefterS  im  Fimmel  entfprid)t.  Ein  feiner 
Unterfcbieb  bon  ber  fatbolifcr)en  Sebre  (H  2lbenb= 
mabl:  II,  6)  liegt  infofern  bor,  als  ber  91uSbrudE 
unblutige  SBieberbolung  beS  Opfers  am  ̂ reuje 
bermieben  wirb,  inbem  ber  ̂ riefter  als  ̂ raftor 
5urücf tritt;  eS  wirb  baS  banf  göttlicher  ($nabe 
bewirfte  3SerföbnungSopfer  Ebrifti  in  ber  ®ar* 
bringung  ber  91benbmablSelemente  @0tt  ins 
©ebäcbtniS  gerufen,  ©eit  1850  werben  bie  ge* 
weibten  SlbenbmablSelemente  in  einem  £aber» 
nafel  (t3luSftattung,  fircbl.,  6  c)  aufbewabrt 
unb  bei  ben  täglichen  9JJorgen=  unb  SIbenbgotteS« 
bienften  bettwSgenommen  unb  als  3tbbilb  ber 

©djaubrote  in  ber  ©tiftsbütte  auSgeftellt.  An- 
betung ber  ̂ oftie  ift  zwar  nicbt  unmittelbar 

üblicb;  aber  man  empfinbet  botf)  in  ibr  bie  23er= 
fieberung  ber  ©egenwart  beS  öerrn  unb  feiner 
i^ürfpracbe  für  bie  ©emeinbe.  ©ar  Kommunion 
gebt  eine  ernfte  ©ewiffenSprüfung  borber.  ©eit 
1852  werben  ̂ erjen  auf  bem  Altäre  aufgeteilt; 
einfiebenarmiger£eucbteriftangebracbtalS@pm= 
bol  bafür,  ba%  ber  $>erx  in  bem  SDienft  be§  fieben= 
fältigen  AelteftenamteS  gegenwärtig  ift.  ©eit 
1868  fennt  man  baS  1f  SSeibwaffer;  ber  1852  ein- 
gefübrte  SSeinraud)  fommt  feit  bem  AuSfterben 
ber  Apoftel  nicbt  mebr  in  Slnwenbung.  lieber- 
baupt  ift  an  ber  ,,Siturgie  ber  ̂ irebe"  (gebrueft 
18608)  gegenwärtig  infolge  ieneS  UebelftanbeS 
mancrjeS  unwirffam  geworben,  hieben  Den  für- 
sen,  täglidjen  Anbacljten  unterfebeibet  man  am 
Sonntage  bie  beiben  23ormittagSgotteSbienfre 
(ben  borbereitenben  Sienft  mit  furjer  ̂ omilie 
unb  bie  SlbenbmablSfeier)  unb  ben  ̂ acbmittagS- 
gotteSbienft;  bie  fpmbolreicbe  Siturgie  bat  man- 
cbe  altfireblicben  Elemente  beWabrt,  fo  §.  33.  bie 
feierliche  ©arbringung  beS  1[  3ebttten,  ben  m 

jablen  jeber  ̂ bingianer  berpfliebtet  ift.  —  1847 
Würbe  auf  ©runb  bon  Offb  $0$  7  3  ff  baS  ©afra- 
ment  ber  33erfiegelung  eingefübrt,  boll- 
gogen  nicbt  bor  bem  äWangigften  Safae  bureb 
Smnbauf legung  unb  ©albung  feitenS  beS  Apoftels; 
eS  war  baS  Aufnabmefaframent;  bie  S3erfiegel- 
ten  follten  bie  fein,  bie  na<t)  I  Sbeff  4]6  f  bem 
Öerrn  bureb  bie  Suft  entgegengieben  würben, 
ipat  aueb  bie  33erfiegelung  aufgebort,  unerfdjüt- 
tert  ift  bie  ©emeinfebaft  in  ibrem  Vertrauen  auf 
Ebrifti  balbige  SSieberfunft.  ©aS  ift  ibre  Eigen- 

art: „®ie  praftifebe  f^rage  für  einen  jeben  bon 
uns  ift  Die:  bift  bu  bereit,  plö&licb,  in  einem 
Augenblicf,  berwanbelt  unb  bem  fommenben 

iperm  entgegengerücft  §u  werben?" 3.  SBie  ftarf  baS  fteblen  ber  Ap oftel  auf  ben 
33eftanb  ber  S-  brücft,  geigt  am  beutlicbften  bie 
auS  ibnen  betauSgewacbfene  ©efte  ber  „9i  e  u- 
S  r  b  i  n  g  i  a  n  e  r"  ober,  wie  fie  fid)  felbft  nen- 

nen, ber  9J  e  u  a  p  o  ft  o  1  i  f  cb  e  n.  ©ie  baben 
bie  ®rifiS  burd)  bie  S^abl  neuer  Apoftel  über- 
wunben.  ®er  ̂ ropbet  ber  berliner  ©emeinbe 
ber  S-/  Jpeinrid)  ©  e  p  e  r ,  madjte  feit  1860 
wieberbolt  ben  93erfud),  auf  ©runb  feiner 
SBeiSfagungen  neue  Slpoftel  erwäblen  %u  laffen, 
würbe   aber   1863   erfommunisiert.     Tlit  bem 
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SBifdjof  ber  Homburg  er  ©emeinbe,  ©  d)  w  a  r  fc, 
begrünbete  er  eine  neue  ©emeinfdjaft,  bie  „all' 
gemeine  cbriftlicbe  aöoftolifdje  STäffion",  bie 
burcb  ibre  sJlüoftel  ©djwarfc  imb  ̂ reuß  unb  iln: 
©emeinbeblatt  (ber  „©enbbote",  „SIbenbrot  unb 
Sftorgenrot  für  bie  ISfrrcbe  d^rtfti",  „'©er  ©ämann", 
„©er  $rebiger  in  ber  SBüfte",  „SBlifce,  Bonner 
unb  Stimmen"  —  jeweilig  wedjfelnber  9?ame  für 
ba§felbe  SBlatt !)  ̂ roüaganba  trieb,  im  übrigen 
ganj  in  irbingianifdjen  93abnen  ficr)  bewcgenb. 
®ie  9Iu§fenbung  be§  2löofteI§  ©d)War&  nad)  &ol= 
lanb  (1863)  brockte  ibn  mit  bem  bortigen  ßalbi* 
ni§mu§  in  Söerübrung.  (£r  liefe  bie  fatbolifdbeu 
Elemente  fallen,  faßte  feinen  $rei§  §ur  „wieber* 
bergeftellteu  aüoftolifdjen  ©enbuugSgemeinbe" jufammen  unb  beranlaßte  1878  in  Hamburg 
ben  offenen  SSrudj  mit  ©erjer.  —  SSäbreno  nun 
bie  ©etjerfdje  ©emeinfdjaft,  äbnlidj  ber  irbingia* 
nifdjen  9Kuttergemeinbe,  einem  langfamen  ©nbe 
entgegengebt,  baben  bie  Stnbänger  bon  ©djwarfc 
bon  %af)t  %u  Sab*  ungemeinen  Sutt>adj§  su  ber* 
jeicbnen  (im  Jgabre  1908  traten  über:  12  483 
^erfonen,  8055  mürben  berfiegelt,  2010  finöer 
getauft,  3  S3ifd)öfe,  7  93eäirf§ältefte,  7  ©emeinbe* 
ältefte,  2  gbangeliften,  13  Wirten,  96  $riefter, 
145  ®iafonen,  235  Unterbialonen  eingefefct). 
©ie  fammelten  fidj  in  SBraunfdjwetg, ,  unb  bie 
fübrenbe  Sfiolle  übernabm  immer  beutlidjer  ber 
Söabnmeifter  $reb§,  bollenb§  nadj  ©d)Warfc§ 
£obe  1895.  (Seit  1906  nennt  fkfj  bie  ©emeinbe 

amtlidj :  „9?  e  u  a p  oftolif  dj  e  ©emeinbe". 9?eben  bem  Sßegfall  ber  fatboltfdjen  ©lemente 
befifct  fie  in  ibrer  Sebre  bom  9tboftolat  eine  fie 
Don  ben  8-ianern  unterfcbeibenbe  ©igentüm* 
lidjfeit:  fie  bat  beren  Sebre  babin  umgeprägt, 
bafa  bie  ̂ Sarufie  ©b^ifti  nidjt  mebr  an  eine 
beftimmte  Stöoftelgeneration  gebunben  gebadjt 

wirb,  bielmeljr  öer  9tpoftel  jum  3Sefen§beftanb* 
teil  ber  ctjrifilidjen  ©emeinbe  für  alle  Seiten  ge* 
bort;  bie  apoftellofe  Seit  öom  Urdjriftentum  an 
bi§  gur  ©egenwart  fei  eine  $eriobe  ber  33er* 
fdjulbung  unb  (Strafe  gewefen.  ®ie  Erwartung 
ber  SSieberfebr  ©jrifti  tritt  %wcüd.  ferner  bat 
ber  1900  auf  bie  Stoölfjabl,  gegenwärtig  auf 
bie  Sabl  17  gebraute  Slüoftolat  ftreng  monar* 
djjifdje  %oxm  angenommen,  fofern  ®reb§  allmäb* 
lidj  jum  „Stboftelbater"  aufrücfte  unb  biefe  SBürbe bei  feinem  £obe  1905  auf  ben  au§  ©teinbagen 
bei  33ielefelb  gebürtigen  9?ieb  a  u§  al§„©tamm* 
aöoftel"  »ererbte ,  ber  mit  abfoluter  Autorität 
berrfdjt  unb  bie  übrigen  9Iöoftel  nur  wie  ber 
^aüft  feine  Äarbinäle  al§  beratenbe  SMtang  ber* 
anhiebt  (burdjfdjnittltdj  einmal  im  3>abr;  foge* 
nannte  Stöoftelberfammlung).  ©ie  SSerebrung 
be§  ©tammafcoftelS,  weniger  bie  ber  anberen 
%boftel,  ift  im  ShtltuS  %u  fafl  an  93la§übemte 
fteigenber  Spöbe  berauf gefd^raubt:  ber  SKenfdöen* 
fobn  ©btiftu§  ift  im  ©tammafcoftet  „oerförperr"; ^efu§  ßbtiftu?  erfdöeint  „in  ber  fleifcblidöeu 

£>ülle  be§  geliebten  31üoftel§";  „eine  anbere  SSer* 
föbnung  gibt  e§  nidbt,  al§  allein  burd^  ba$  @na= 
ben=  unb  Stüoftelamt".  %n  Siebern  (21üoftolifd)e§ 
©efangbucb  nebft  einer  furjen  Anleitung  für  ben 
©otteSbienft,  19056)  fingt  bie  ©emeinbe:  „%X>^ 
ftelamt !  Söie  fcbmüdfft  bu  bie  fersen  mit  grünem 
©eifie§tun,  Stpoftelamt !  ®u  Sräger  unfrer 

©d^mersen,  an  beiner  S3ruft  toir  rubn".  ®a§ 
^inb  bttet:  ,£$ü)  bin  flem,  mein  $erj  ift  rein, 
foll  niemanb  brin  loobnen,  al§  8efu§  im  5töoftel 

allein".  %ie  tbeoretifdje  Unterfcbeibung ,  ba% 
bie  9lpoftel  nicbt  al§  SDknfcben  Sbriftu§  njären, 

bielmebr  nur  SbrtftuS  in  ibnen  ruobne,  be= 
beutet  angeficbt§  beffen  .praftifdj  wenig;  fann 
e§  bod)  beißen:  „Sefu§  bat  fid^  in  Sfteb§  al§ 
ein  lebenbige§,  bertlirf)e§,  Oollgültige§  Dfcfer 
bingegeben;  baZ  tragenbe  Samm  (=  Sheb§) 
nabm  unfre  ©ünben  auf  fidj".  Unter  bem  Sltto* 
ftel  ftebt  ber  9tüoftelbeIfer--93ifdr)of;  er  ift  it-efent* 
lieb  SSertoaltung^beamter,  ber  bie  ibm  unter* 
ftellten  ©emeinben  beauffiebtigt,  bin  unb  wieber 
aud)  berfiegeln  barf.  %ex  58orfteber  ber  ©injel* 
gemeinbe  ift  ber  Sleltefte;  bann  folgen  $)irt  unb 
©üangelift  (=  Säufer),  fogenannte  6bara!ter= 
ämter,  b.  b-  tatfädfjlid?  ̂ itel  für  berbiente  ̂ ßrie= 
fter,  bie  ibrerfeit§,  in  ber  SKebräabl  in  jeber  ©e= 
meinbe  bertreten,  bie  ̂ jSrebigt  unb  Slmt§banb^ 
lungen  boll^ieben.  Gmblidj  folgen,  roie  bei  ben  al- 

ten S.ianern  (f.  2),  ®iafonen  unb  Unterbialonen; 
fie  baben  mitfamt  ben  $rieftern  u.  a.  bie  forg* 
fam  geregelten  üroüaganbiftifcben  üpauSbefucbe 
ju  madfien.  3Son  befonberer  2lu§bilbung  biefer 
^Beamten  ift  leine  SRebe;  fie  laffen  oft  genug 

bie  Kenntnis  ber  einfadpften  grammatifdjen  9te= 
geln  bermiffen.  ©elbft  bie  ̂ rebigten  be§  ©tumm= 
aöofteI§  finb  bänfig  aa§  Sibeltoorten  obne  ßogif 

äufammengefefct,  muffen  aber  burdf)  einbrudfS- 
bollen  SSortrag  unb  bolf§tümlicr)e  ̂ orm  tuirfen. 
2)a§  9tmt  ber  ̂ ropbetie  ift  feit  1905  erlofdjen. 
51n  ibre  ©teile  finb  bie  SSei§fagungen  ber  ©lau* 
bigen  getreten,  bie  aber,  wenn  fie  unbequem 

werben,  beifeite  gefdjoben  werben.  "3)er  fonn* 
täglicb  wie  in  ber  irbingianifdgen  ÜDhitterge* 
meinbe  (f.  2)  zweimal  gefeierte,  ettva  gweiftün* 
bige  ©ottelbienft  beftebt  au§  ©efang,  ©ebet, 
ißibelleltion,  jwei  ̂ reöigten,  Slbenbmabl,  bag 

aud)  Äinbern  gegeben  wirb,  ©egen;  bie  SBete* 
fagungen  fd^ieben  fidö  jwifdgen  ein.  2Si<f)tigfte§ 
©aframent  ift  aud)  bei  ben  ̂ euirbingianern  bie 
Serfiegelung  (bgl.  2),  bie  nad)  einem  ©ebete  mit 

benSSorten:  „^ebmet  bin  ben  big.  ©eift"  burd^ $)anbauflegung  erteilt  wirb,  unb  jwar  febon  an 
^inber,  ebenfo  audj,  auf  ©runb  bon  Iftorl529, 
an  Sote  (b.  b-  fraftifet):  Sebenbe  laffen  fieb  für 
ibre  Soten  berfiegeln).  9?euaufnabmen  follen 
gegenwärtig  erft  nad&  bierteljäbriger  ̂ Jrobejeit 
erfolgen;  bie  Mtglieber  geboren  burdgweg  ben 
einfaebften  Greifen  an,  !aum  bah  ber  9Wttel* 
ftanb  bertreten  ift.  3ll§  Seitfcbrift  biente  bon 

1895—1906  bie  „2öätf)terftimmen  au§  eübraim" 
mit  ber  Beilage  „®er  ̂ erolb",  1907—08  ba$ 
„^lüoftolifcbe  ©onntag§blatt",  feit  1909  bie„^eu- 
aüoftolifdpe  9iunbfdbau",  rebigiert  bon  $.  Traufe in  Seidig.  2)ie  ©tatifti!  bom  ̂ öbreSenbe 
1909  bergeiebnet:  100000,  babon  30000  außer* 
balb  ßuroüaS.  ßine  genaue  ©efanitjäblung  bat 
nod)  nicbt  ftattgefunben. 

SoSgelöft  bat  fid)  iu  Anfang  unfere§  3bb.£ 
bon  ben  ̂ euaüoftolifcben  ba§  „S  e  ö  t  e  r  3  u  = 
b  a",  ba§  „neue  Slpoftelamt"  ober  „neue  %o= 
ftelreid)"  unter  bem  Siegeleiberwalter  Julius 
^ifeber  in  ©ranfee  al§  „SSater  %uba",  ber  bereit§ 
einen  9lüoftelfrei§  um  fid)  gebilbet  bat.  21I§  Seit* 
fdirift  bient  bie  „SSabrbeit§funbe  bom  Seöter 

Suba"  (SSerlag  3-  Söeiblid^  in  Sebbenif).  ®og* 
matifdge  Unterfdgiebe  befteben  swifdben  biefer 
©rubüe  unb  ben  ̂ eu^.ianem  faum,  böd»ften§ 
bau  bier  bie  e§d»atologifdje  Erwartung  nod) 
weiter  surüdgefdboben  ift. 

Su  1—2.  %  1).  8  o  l  b  e:  EE«  IX,  6.  424  f ;  —  ®.  3f  r. 

81  i  ä)  1 1}  o  f  c  n  :  Sie  ojpoflolifdjen  ©emeiuben,  1884;  — 

Sie  ©ntfteljunß  bc§  SBerfe«  ©otteS  in  unferet- Seit,  1896»; 
—  6 1).  3.  2.  58  ö  ̂  tn:  ®cf)atten  unb  2icf)t  in  bem  geßen- 
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»artigen  guftanbe  ber  SHrcfje,  1878«;  —  St.  ©crjmibt: 
3<enfeit§  ber  £ircf)enmauern,  1909.  —  ,8  u  3.  f.  $  a  n  b  t> 
mann:  ®ie  ̂ eu.^roingianer,  (1903)  1907»;  —  [©tf)tt>arfc:] 
SDaS  $8ucf)  für  unfere  Seit  (o.  3.);  —  £.  9? iel)  au 8:  Si 

tacuisses!  (o.  3-)',  —  35  er  f.:  Sidjtblitfe  ins  £otenrctcr> 
(o.  3.);  —  Stbroeljr  ber  fönigstreuen  patriorifcf)  gesinnten 

neuapoftoliftfjen  ©emeinbe  gegen  feinblidfye  Angriffe  (o.  3".); 

—  §.  Sornemonn:  Sie  I).  Saufe  (o.  3".);  —  Ä. 
©djmibt:  f.  o.  »dl)ler. 

Sfao!  (bebr.  Jishäq),  ©  r  &  b  a  t  e  r,  im  genea* 
nologtfd)en  ©cbema  ber  ̂ arriarcben^Srääblun* 
gen  ©obn  H  SfbrabamS  unb  II  ©araS,  &alb* 
bruber  U  £i§maelS,  ©emabl  ber  H  Sftebeff  a, 
23ater  H  SlafobS  unb  H  SfauS  fommt  in  bieten 
©agen  bor.  ©eine  ©eburt  mtrb  feinem  bis  ba* 
bin  finberlofen  SSater  bon  brei  „SMnnern", b.  I).  nad)  iSraelttifdjer  Sluffaffuug  gafyve  unb 
groei  (Sngetn,  gu  Hebron  berbeifjen  I  Siftofe  18 
i_18  Cgabbift).  SSeil  ©ara  nid)t  münfdjt,  bafj 
ibr  ©ofm  £5.  mit  feinem  Spalbbruber  SSmael  baS 
drbe  teile,  mirb  biefer  fomt  feiner  SDiutter  Spagar 
bon  5tbrabam  berftoften  21g_2i  ((S(of)ift);  als 
fdjmerfte  ©laubenSprobe  wirb  Stbrabam  bon 
©ott  £s-§  Dbferung  geboten,  mofür  aber  im 
legten  Wugenblid  ein  SBiöberoüfer  eintritt  22  i_19 
(fölobift).  SBeiter  wirb  gefdjilbert,  mie  Slbrabam, 
fterbenb,  für  feinen  ©obn  ein  SSeib  bon  feinen 
SBermanbten  boten  läfct,  bie  liebeuSmürbtge  unb 
fcbbne  «Rebeffa  (£ab.  24;  Sabbift).  ©o  weit 
bie  2Ibraf»amgefcrjicr)ten  über  8-  —  Sn  öer 
3afobgefd)td)te  (USafob  ufm.)  ift  &  ein  bttnber 
©rei§,  im  begriff  §u  fterben,  ber  bor  feinem  $£obe 

no<f)  an  einen  feiner  ©ö'bne  ein  fegnenbeS  SBort  gu ftoredjen  bermag  unb  bieS  gern  bem  Säger  @fau, 
beffen  SSilböret  er  Hebt,  gumenben  möd)te,  abtr 
bon  bem  ffugen  Spirten  ̂ afob  unter  Anleitung 
ber  nod)  flügeren  SJhttter  Sftebeffa  barum  bo 
trogen  mirb;  morauf  er  —  fo  ift  %u  benfen  — 
traurig  geftorben  ift  (®ato.  27;  Sabbift,  ©loljift). 
9llte  biefe  ©agen,  in  benen  £5.  nur  al§  W  e  b  e  n* 
p  e  r  f  0  n  auftritt,  finb  inbeS  feine  eigentlidjen 

//S-Sefd^id^ten";  gang  beatlitf)  ift,  bah  fein  Warne in  bie  SSmaetersäbfung  (21 8  ff)  erft  nadjträglid) 
eingebrungen  ift,  ba  er  in  ber  älteren  SResenfion 
biefer  ©age  beim  Sabbiften  (®ab.  16)  nictjt  bor* 
fommt;  aucr)  bie  Grgäblung  bon  feinerJpeirat  mit 
Sftebeffa  ift  berbältniSmäfjig  ftoät,  bon  ffcäteren  (£r= 
ääfjlern  fünftferifcf)  au§gefüf»rt.  —  ̂ aubtper* 
f  0  n  ift  £S.  nur  in  groei  in  ©erar  fbielenben  ($x= 
ääf)Iungen  be§  ̂ a^biften,  roonacE)  er,  bortf)in 
burcf)  eine  £>unger§not  bertrieben,  feine  $rau, 
um  9?ad)ftetlungen  ju  entgefjen,  al§  feine  ©rf)toes 
fter  auZaah,  toa§  aber  nocr)  jur  recgten  Seit 
bon  bem  Eiönig  Stbimelerf)  entbedt  warb  26  *—n; 
unb  wonadg  er  ferner,  feines  9teid)tum§  toegen 
au§  ©erar  bertrieben,  in  ber  ©te^üe  allerlei 
Brunnen  fanb,  bie  ifjm  bie  ©erariten  ftreitig 
madjten,  bis  er  mit  ifjnen  in  58erfeba  einen 
93unb  fdglofe  2612—33.  93eibe  ©efdöidöten  beerben 
audg  bon  2(braf)am  erjä^tt,  bie  erftere  12lfr_20 
(Satjbift)  20  ((Stofnft),  bie  ̂ roette  21 22-34  ($afc 
bift  imb  ©lofjift).  ®ie  erftere  ift  fidjerlicb,  in  26 
in  siemlirf)  fpäter  §orm  erhalten;  bie  jtueite  fjat 
in  26  einige  SSefonb erweitern  $n  beiben  mag  ber 
5Jame  $.§  ba§  Hrft)rünglicöe  unb  nacrjträglicr) 
bürde)  ben  befannten  9Ibraf)am  berbrängt  tüorben 
fein,  njonaef)  alfo  bie§  bie  eigentlict)en  S-flefcr)id)Ä 
ten  mären  unb  £5.  urfbrünglicf)  nadj  58erfeba  ge= 
Fjören  mürbe.  —  ̂ n  ber  fpäten  Iteberarbeitung 
ber  ©agen  burdr)  ben  H  ̂riefterfober.  I)at  S- 
felber  Safob  ju  Saban  entfanbt  (28^0     unb 

nodj  feine  $eimfel)r  au§  2)iefobotamien  erlebt 
(35  28^  unb  ift  an  feinem  Söofjnfifc  Hebron  (35  27) 
begraben  morben  (35  29  49  a).  —  ®er  Warne  % 
tvitb  bon  ben  ©agenerjäf)lern  mit  fjebr.  sähäq, 
lachen,  äufammengebrarfjt,  roorauf  fie  fjäufig  an* 
fbielen,  I  äftofe  18 12  ff  21 «.  9  26  8  17 17;  eine  ®r* 
flärung,  bie  bieUeidgt  richtig  ift;  &  fann  Äurj* 
form  ju  Jishaq-el  =  „®\  lacfjt,  ift  gnäbig"  fein. 
3tuS  ber  in  ber  Safobgefcf)icf)te  (I  SJiofe  31 42. 63) 
borfommenben  ©otteSbeseidguung  pahad-jishaq 
=  „©crjreden  %3"  fjat  man  frfjliefjen  mollen,  bai 
S-  urförünglidg  ein  ©otteSname  gemefen  fei; 
toaS  fief)  aber  nid)t  beftätigt:  „©Freden  3f.$" 
mirb  „ber  bon  S-  gefürd^tete  ©ott"  bebeuten. ©benfomenig  folgt  auS  ben  21mo§  7  9  neben 
„Israels  öeiligtümeni"  genannten  „§)öl)en  £5.3" 
(bgl.  „&auS  S-§"  neben  „^Srael";  %  «),  ba'h S-  ein  alter  SSolfSname  getoefen  fei;  bielmetjr 
ftel)t  fjier  in  tooetifcöem  ©til  ber  altertümliche, 
auS  ber  ©age  befannte  9?ame  S-  neben  bem 

profaifcfjen,  gefcr)i(rjtli(r)en  9?amen  „^Srael",  mie 
fonft  „Safob"  mit  „^Srael"  medpfelt  bgl.  z.  33. Sef  9  7.  3-  i-fi  bemna$,  ebenfo  mie  Stbraljam  unb 
^afob,  für  einen  alten  ̂ erfonennamen  ju  balten, 
ber  einft  beliebt  gemefen  ift  unb  baljer  in  alten 
©efcfjicrjten  borfam.  2)aS  b^ftoriferje  ̂ Srael  bot 
mie  anbere  ©eftalten  alter  ©agen  fo  aucr)  biefe 
ficr)  sum  Slfjnbetrn  beS  SBolfeS  angeeignet. 

SJßillrj  ©toerl:  ©rubien  jur  SReligionä»  unb  ©pradj« 

gefd)id)te  beä  2(2.8  1, 1899,  ©.  59  ff;— &  b  u  a  r  b  9K  e  t)  e  r: 
Sie  ̂ fgraeliten  unb  üjre  $Racf)barftäntme,  1906  (f.  SRegifter);  — 

#ugo  Orcfjtnann  in  ZAW  XXX,  ©.  8;  —  $  e  r« 
mann  QSunlel:  ©enefi«,  (1901)  1910a,  ©.  LXXVII, 
349  f.  ©unlel. 

Sfttaf,  Warne  bt)jantinifcr)er  Äai«= 
f  e  r ,  U  93r)sanj  I,  5—6. 

3faaf,  ©tepban  (1542—97),  Äonbertit, 
ebg.  Geologe,  ©eb.  als  %ube  gu  SSefelar,  1546 
mit  feinem  SSater  in  Harburg  bon  8-  II  ®raco= 
niteS  getauft,  ftoäter  jur  römifeben  ̂ irrfje  über* 
getreten,  mürbe  er  gegen  feine  Neigung  römi* 
fetjer  ̂ ßriefter  an  ©t.  Urfula  in  ̂ !öln.  33on  ben 
Sefuiten  gur  93efämbfung  ber  Sßroteftanten 
auSerfeben,  marb  er  irre  an  ben  Sebren  unb 
©itten  ber  eigenen  SHrcrje,  berliefe  ®öln  unb  trat 
in  bie  25ieufte  ber  bfälgifcben  reformierten  ̂ irebe, 
juerft  Pfarrer  in  öeibelberg  unb  sulefct  ©uüer* 
intenbent  in  33euSbeim. 

SBerf.:  853a^re  unb  einfältige  Historia  Stephani  Isaaci.  , 

1586;  —  ©enbbrief  an  3of).  öon  SKünfter,  1592;  —  Mala- 
chias Propheta,  1563;  —  U  e  6  e  r  3.  ügl.  SES.  SR  0  t  f  d)  e  i  b  t: 
©t.  3.  ©in  Äöluer  Pfarrer  unb  #effifd)cr  ©uperintenbent 
im  SReformation8ja^rI)unbert,  1910.  iKotjrtjciöt. 

3f aaf  (Sfaf)  Sfraeli  hen  © a  1 0 m 0  H Süä 
bifdje  ̂ bilofotobie,  4. 

Sfabella,  bie  S?at  b  olif  d)e,  Königin 
bon  ̂ aftilien  (feit  1474)  unb  21ragonien  (feit 
1479),  1f©banien. 

Sfagogif,  Sebre  bon  ber  „Anleitung"  in  bie 
93ibel,  morin  befonberS  bie  Probleme  ber  bibli* 
feben  ̂   r  i  t  i  f  bebanbelt  merben,  !f93ibelmiffen- 
febaft;  I,  B;  II,  9. 

Sfai  (!f^effe),  S3ater  ®abibS  unb  als  fotdjer 
berübmt;  aufjer  ®abib  merben  nod)  brei  (I  ©am 
17 13),  nadi  anberer  Ueberlief erung  fieben  (I  ©am 
16 10  17 12)  ©öbne  uub  gmei  5Töcr)ter  genannt. 
®ie  Familie  mobnte  in  93etbler)em,  ftbeint  93e* 
äiebungen  ju  Sßoab  gepflegt  ju  baben  (I  ©am 
22  3)  unb  mar  leben rallS  (tro^  I  ©am  18  23)  reieb* 
begütert  uub  bodjangefeben.  ©ein  21uffteigen 
jum  Königtum  berbanftc  ®abib  freilieb  nid}t 
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feiner  Familie,  fonbern  allein  feiner  eigenen 
(Genialität;  feine  ̂ einbe  liebten  eS,  burd)  ben 

tarnen  ,,©obn  3.S"  an  feinen  Urforung  ju  er* 
innern  (I  ©am  20  27  n  22 ,  ff  25 10  II  20 ,  I  ftön 
12  ie).  ©rjäblt  wirb  bon  $.  in  ber  (Gefdf)id)te  nur 
I  ©am  22  3,  tu o  SDabib  iljn  bor  ©aul  bei  bem  $ö* 
nige  bon  Sftoab  in  ©id)erbeit  bringt;  ferner  in 
ben  Sagen  bon  ®abibS  Salbung  burd)  Samuel 
I  ©am  16  6  ff  unb  üon  ©abibS  Stuftreten  an 
©aulS  £>of  I  ©am  16  18  ff  17 12  ff  &.  —  ̂ efaiaS 
II  x  weiSfagt  „ein  9ieiS  auS  SfaiS  ©tumbf  unb 

2öursef',  b.  b-  einen  neuen  ©brofc  auS  bem 
alten,  jefct  beruntergefommenen  JlöntgSbaufe, 
einen  neuen  2>abtb,  weSbalb  ber  SfteffiaS  $ef 
11 15  bon  einem  ©bäteren  mit  (Gebeimnamen 

„2B  u  r  i  e  l  3  f  a  i  S"  genannt  wirb.         «mtiei. 
S^bofetb  (bebrätfd):  Ischboscheth ,  b.  1). 

„SKann  ber  ©djanbe");  ber  9tome  lautet  ur* 
fbrüngtid)  ßfd)*baal  b.  1).  „SSJiann,  SBerebrer  beS 
23aat",  waS  fid)  nod)  I  (Sbron  8  (9)  33  9  (10)  39 
erbalten  \)at  I  ©um  14  49  wirb  Sfdjbaal  $fd)io  = 
9ttann  SfabbeS  (im  bebr.  £ejt  ju  Sfdjwi  berberbt) 
genannt  (über  biefe  Umwanblung  ber  mit  93aal 
jufammengefefcten  Tanten  bgl.  1f  Söaal,  5),  — 
3.,  jüngerer  ©obn  ftönig  U©aulS  unb  btffen 
9Jad)foIger  nad)  ber  @d)lad)t  bon  (Gtlboa,  wie 
eS  fdjeint,  unbebeutenb,  als  ftönig  bon  $Srael 
bon  ber  Ueberliefenmg  faft  bergeffen.  ©ein 
9fteid)  litt  an  bielen  ©djäben;  ber  $önig  felbft 
war  unfäbtg;  bie  ̂ bilifter,  bie  über  ©aul  ge« 
fiegt  bitten,  nabmen  im  SSeftjorbanlanb  eine 
berrfdjenbe  ©tellung  ein,  fo  bafj  fiel)  &  nad) 
•üttabanaim  in  (Gileab  jurüdjieben  muf.te;  fein 
gefäbrlidjfter  (Gegner  war  ber  glänjenbe  ®abib, 
iejjt  Sönig  über  Sfuba  in  Hebron  unb  im  Sin* 
berftänbniS  mit  ben  ̂ biliftern,  gegen  ben  §. 
im  Kriege  nid)tS  ausrichtete  unb  bem  allmäblid) 
audj  bie  frerjen  ber  Israeliten  jufielen.  ©djliefj* 
lid)  geriet  felbft  II  Slbner,  bis  babin  3.8  feftefte 
©tü&e,  mit  bem  Könige  in  (Streit.  2lbnerS  Sr* 
morbung  an  S)abibS  fcofe  berjögerte  $.S  <Gefd)id, 
obne  eS  aufbalten  ju  tonnen.  £5.  fiel,  burd)  jwei 
benjaminitifebe  Rubrer  im  ©djlafe  getötet.  Sie 
SBerbredjer  würben  bon  ®abib  bmgerid)tet.  %ie 
für  ibn  günftigen  folgen  bes  Verbrechens  nüfete  er 
auS.    II  ©am  2  8 — 412. 

9JflI.  bie  S5arfteIIungen  ber  @efd^idt>te  SäraetS;  —  3utn 
tarnen  f.  3 u I i u 2  SBellljaufen:  Sejt  ber  S3ü<f>er 
©amueliS,  1871,  ©.  30  f.  Sttnfel. 

Sfdjtar,  bab t)lonifcf»e  (Göttin  (gleidE»  ber  fa* 
naanäifcfcbböniäifcben  1f5tftarte),  1f  Sab  t)lonien 
unb  2tffl)rien:  4,  B  i;  4  F.  2ftt)tben  erjäblen  bon 
ibren  Siebfdgaften,  befonber§  mit  1f  Samuj, 
ben  fie  in  ber  Unterwelt  %u  fud^en  ging.  «. 

3febel  (im  9t 3:  unb  9J£).  1.  S-,  Sodpter  ©tb* 
baal§  (^tl)obaal§),  ̂ önig§  bon  %tftv&,  ®emab* 
lin  be§  iSraelitifdgen  tönigg  H  W)ah,  Butter  ber 
Könige  f  Wjtöia  unb  f  ̂ oram  bon  3§rael  unb 
ber  jubäifdgen  tönigin  H9ttbalja.  Sfbrt  @be 
mit  Stbab  follte  ben  SÖunb  beiber  SSölfer 
befiegetn.  Sbr  ju  Siebe  erbaute  Äönig  9tbab 
bem  58aat  bon  S£rjru§  in  ber  Sfiefibenj  einen  %zm» 
bei  (I  Äim  16  3!  f),  gegen  ben  HßliaS  (:  1)  fo 
bitter  fämbfte.  ®ie  Königin  mit  ibrem  (Gefolge 
bon  58aal§brobbeten  (I  Äön  18 ,9)  war  bie  ©eele 
be§  58aalbienfte§  in  &rael  (^  58aal,  5,  H  ®öfcen* 
bienft,  1)  unb  bie  eigentliche  Gegnerin  be§  ®lia 
(I  &ön  19  2).  3m  ©cbimpfe  fbridjt  H  ̂ebu  bon 

ibren  „fturereien  unb  Räubereien"  (II  Äön  9  22), 
womit  ba§  treiben  in  bem  fremben  ®otte§bienft 
bejeiebnet  werben  foll.    9tuct)  bie  abfotutiftifcfjen 

®elüfte  be§  ̂ önig§  unb  feinen  ̂ uftismorb  an 
9tabotb  bat  man  ber  au§länbifd)en  Königin,  ibrer 
befbotifeben  @taat§anfd)auung  unb  ibrer  tr^ri* 
fdben  SEüdEe  jugefdbrieben  (I  ̂ön  21 5  ff).  5Tro^ 
be§  5)affe§,  ben  fie  unter  ben  3abbe=93egeifterten 
erregte,  Hingt  bureb  bie  ©rsäblungen  eine  un= 
gewollte  9tner!ennung  ibrer  fwbevtSbollen,  felbft* 
bewußten  Haltung  burd);  bem  ßlia§  fyat  fie  nad) 
ber  grieebifeben  9leäenfion  bon  I  $ön  19  2  fagen 

laffen;  „93ift  buglia§,  fo  binicbS- !"/  sroei  gewal= tige  (Gegner,  einanber  ebenbürtig.  5tl§  ed)te 
Königin  erwartete  fie  ben  Zob;  gefebmüdt  unb 
gefcbminlt  trat  fie  bem  SKörber  ̂ I3»ebu  entgegen 
an  ba$  f^enfter  ber  Sftirg  unb  begrüßte  ibn  mit 
trofcigem  ̂ >obne.  (Graufig  war  ibr  Xob;  fie  warb 
bon  ibren  eigenen  Kämmerern  berabgeftürjt  unb 
bon  ben  Stoffen  im  Söurgbof  jerftambft,  ibr  Seib 

i  bon  ben  öunben  gefreffen  (II  ̂ ön  930—35).  ®er 
grä§lid)e  ̂ ebu  foll  fid)  bafür  auf  ein  SSort  be§ 
SliaS  über  fie  berufen  ijdben  (II  S^ön  93«  f),  ba§ 
wir  benn  aud)  I  21 23  lefen.  SSürben  wir  bon  3- 
au§  unöarteüfdberen  Quellen  wiffen,  fo  würben 
wir  gewife  ber  ftotjen  Königin,  bie  freilid)  bon 
3§raet  unb  Sfabbe  nid)t§  wufete,  unfere  9td)tung 
nid)t  berfagen. 

SSot-  bie  Stteratur  ?u  H  Wtjah  unb  1  ©Ha3.         Cftunlcl. 

2.  9tl§  bie  berabfdbeute  ̂ öni^in  be§  ©ö^en= 

bienfte§,  ber  „Spurereien  unb  Banbereien"  (f.  1) lebt  3-  aud)  nod)  in  ber  SSorftellung  ber  älteften 
©btiftenbeit.  9!Jiit  bem  fombolifdjen  tarnen  S- 
wirb  Offb  3ob  220ff  eine  $rau  benannt,  bie  in 
j£b*)atira  bie  ̂ übrerin  ber  libertiniftifdjen  bare* 
tifdben  Bewegung  war,  bie  in  ben  (Gemeinben 

$leinafien§  fid»  ausbreitete.  'Siefe  ̂ rau  fpielt 
fid)  at§  ̂ robbetin  auf;  al§  öaubtfünben,  ju 
benen  fie  ibre  ̂ tnbänger  berfübrt,  werben  ,^>u* 
ren"  unb  „Gsffen  bon  ©ö^enobferfleifd)"  genannt 
(über  SBebeutung  unb  3»nbolt  biefer  SSorwürfe 
U&äretifer  be§  Urd)riftentum§,  5).  ®er  9Jame 
3-S  fd)ien  gerabe  geeignet,  eine  f^übrerin  biefer 
Bewegung  §u  !ennjeid)nen  unb  fie  bamit  obne 
weiteres  ju  branbmarfen.  «ettniüner. 

Sfenbiebl,  Sobann  Sorenj  (1744  bis 
1818),  geb.  in  öeiligenftabt  (®d)Sfelb).  SSurbe 
1769  Pfarrer  unb  fbäter  ̂ rofeffor  für  orienta* 
lifdje  ©bradjen  unb  Sjegefe  in  ©öttingen.  1774 
fdirieb  er  SEbefen  über  3ef  714  (H Immanuel),  in 
benen  er  auSfübrte,  eS  fei  ein  „bamatS  unberbei* 
rateteS,  fbäter  in  ber  @be  gebärenbeS  grauen* 
äimmer"  gemeint,  unb  bie  ©teile  fei  9ttttb  1 22 1 
nid)t  als  SBeiSfagung  siliert.  Waä)  bielen  58er* 
folgungen  unb  Seiben,  unb  nad)bem  er  1778 
einen  „bleuen  SSerfud)  über  bie  SSeiSfagung  bon 

Smanuel"  (^oblenj,  fruber)  öeröffentlidjt  batte, 
unterwarf  er  fid)  bem  feine  3tnfd)auung  berur* 
teilenben  SSrebe  beS  ̂ apfteS  ̂ BiuS  VI. 

SSiele  ©treitfdfiriftett,  baruntet  öorne^mlicf):  „ffatfcolifdjc 

a3etrad)tunß  über  bie  ju  TOoinj,  ̂ eibetberg  .  .  .  IjerauSße« 

brachten  t^eologifcfien  3e«furen".  2)er  Grjefuü  ©ermann 
®olbl)a0en  öeirjeidfinet  bie  übrigen  in  feinem  „8leti" 

giongiournat"  1777—79;  — ,  ferner:  G.  SB.  g.  SSotcr): 
«Reuefte  9teIigionägefdf)itf)te,  1781,  %eü  8,  6.  1—88;  — 
Grfcf)  unb  ©ruber:  II,  24,  <B.  339  ff ;  —  ADBXIV, 
<B.  618  (9teufd)).  e^rif«ie». 

o.  3fenburg,  2)  i  e  t  b  e  r  U  2)ietber. 
Sfenmann,  3 ob-  (eigentlid)  ©ifenmen* 

g  e  r;  t  1574),  war  f^reunb  unb  Mitarbeiter  bon 
T[  93renj  in  ipall.  SSie  biefer  mufete  er  im  1  $n* 
terim  tlüdbten  unb  bat  gleid)fall§  in  SBürttem* 
berg  (llrad),  Tübingen,  geft.  als  $robft  in  9tn* 
baufen)  ̂ farrbienfte  angenommen  unb  fid)  im 
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öffentlichen  Seben  ber  SanbeSfirdje  (H  Sonfeffto 
SSirtembergica;  II  ©briftopb  üon  Söirtemberg) 
mebrfacb  betätigt,  ©eine  £odjter  rourbe  bie 
sroeite  5-rou  üon  93renj. 

»gl.  RE«  IX,  ©.  443  f  unb  bie  Siteratur  über  1f  a3renj. 

#ermetinf. 
3f erntet) er   f  ©ittticbfeitSbeftrebungen. 
3fibor  o.  Seoilla  (560—636).  lieber  Seben 

unb  SSirfen  biefeS  Don  ber  9la<$)tvelt  boctjgefeier* 
ten  fpanifcben  Xbeologen,  bem  man  aud)  93e= 
fonberbeiten  ber  fpanifcben  ̂ ircbe  ($.  93.  in  ber 
93erfaffung  H  ftirdjenrecbt,  3  c;  über  bie  Hispana 
1[  pfeuboiftborifcbe  ©elretaliei.)  pgefcbrieben 
bat,  für  bie  er  gefcbicbtlicb  niebt  in  Anfprucb 
genommen  roerben  !ann,  befifcen  roir  niebt 
ütele  autbentifcbe  9eacbricbten.  $jn  ber  3eit 
ber  ©rridjtung  ber  fpanifdjen  fatbolifcben  £an= 
beSfircbe  lebenb  (*I  ©Manien),  bat  3f.,  ber  einer 
römifcben  !atr)oiifct)en  ̂ ramitie  au§  Sartagena 
entflammte,  üon  füauifcb'gotifcbem  National* 
berouBtfein  erfüllt  roar  unb  um  600  ber  9?acr> 
folger  feinet  93ruberS  £  e  a  n  b  e  r  auf  bem  93i= 
fcbofSftubl  üon  ©eüilla  mürbe,  roäbrenb  eines 
30jäbrigen  btfcböfltcben  ̂ Regiments  an  ben  Auf- 

gaben ber  neuen  Sftrcbe  mitgearbeitet  (93er= 
fcbmetjung  ber  fatbolifcb  geroorbenen  1f  ®oten 
mit  bem  fatbolifcben  3tömertum ,  ioebung  beS 
0eruS,  Drbnung  beS  gottesbtenftttcben  unb  flö= 
[tertieben  SebenS).  ©eine  eigentliche  93ebeutung 
ift  aber  in  feiner  fcbriftftellerifcben  STätigfeit  gu  fu= 
eben,  ̂ rreitieb  ift  er  —  allerbingS  berufet  —  in 
feinem  roiffenfcbaf Hieben  Arbeiten,  roie  biefööigo* 
neubeSSftömertumS  überhaupt,  unfelbftänbig  unb 
fompilatorifcb;  aueb  ber  93orrourf  einer  üielfacb 
flücbtigen  33enu^ung  feiner  93orlagen  ift  ilnn  rttcfjt 
erfpart  roorben.  Aber  er  beberrfebte  boeb  bie  roiffen* 
fcbaftlicbe  93ilbuttg  feineSSabriwnbertS  unb  rourbe 
bureb  feine  ̂ ufartimenf  affeube  ̂ arftelfung  beS  pro= 
fanen  unb  firebtieben  3£iffenSfti,ffeS  (in  Originum 
s.  etymologiarum  libri  XX)  neben  H  (SaffioboruS 
gu  einem  £ebrer  ber  erften  Sabtbunberte  beS 
abenblänbifeben  Mittelalters,  liebermittelte  3f. 
in  feinen  Gstpmotogien  ber  9^acbroelt  ein  gut  Seil 
be§  formalen  unb  realen  SSiffenS  ber  antuen 
foroie  ber  profanen  unb  firebtieben  ©rfenntniffe 
feiner  Reit,  fo  febuf  er  in  feinem  tbeologifeben 
Öauptroerf  (Sententiarum  libri  III)  eine  als 
93orbilb  für  äbnlicb  gebaltene  Söerfe  auSgiebig 

benußte  'Sogmatif  unb  (Stbif .  %n  feinen  mit  bem 
©otteSbienft  unb  ben  ürcblicben  Aemtern  unb 
^nftitutionen  fieb  befaffenben  Officiorum  libri 
II  bietet  Sf.  eine  roiebtige  unb  relatiü  felbftänbig 
geartete  liturgifebe  Guelle.  ©eine  ©ebrift  De 
vixis  illustribus,  eine  gortfefcung  ber  gleicbnami* 
gen  ©ebriften  be§  ̂   ÜQieronpmus  unb  H  ©enna* 
biuS,  befifct  nur  geringen  r)tftorifcr)en  SBert,  roäb= 
renb  feine  furje  ©efebiebte  ber  ®oten,  SSanbalen 
unb  ©ueüen  (bis  626;  in  beutfdjer  Ueberfefcung 
in;  ©efdncbtfcbreiber  ber  beutfeben  SSorjeit,  93b. 
10, 1887,  19102)  biftorifcb  roerttioll  bleibt.  Unter 
ben  übrigen  ©ebriften  3.3  üerbienen  noct)  Get* 
roäbnung  feine  SftöncbSregel  (Monasticae  regu- 
lae  Über)  unb  feine,  naturroiffenfcbaftlicbe  ®ennt* 
niffe  au§  alten,  namentlicb  fatbolifeben  ©ebrift* 
ftellern  sufammenftellenbe  ©ebrift  De  natura 
rerum,  bie  baS  SJcittetalter  auSgiebig  oerroertet 
bat. 

SSerfe  in  MSL  81—84;  —  ergänjunöen  bei  $  eine: 
Isidori  Hispalensis  liber  quaestionum,  1848;  —  Weitere« 
über  Sluägaben  unb   ©eparatauägaben    ögt.  RE  •    IX,  <S. 

447  ff;  —  9lreb  alo:  Isidoriana,  in  MSL  81;  —  »(eitere 

Sie  {Religion  in  ©efcf)id)te  unb  ©egenroort.    III. 

monograpt)ifdje  unb  allgemeinere  Siterarur  in  RE3.  Saju: 
$.  $  e  r  fc  b  e  r  g  :  Sie  #iftorien  be3  $.  üon  ©ebilla,  1874; 

—  ©.  öon  SäialonjäfirO1.  unb  Stbefong  aU  Siterar» 
biftorifer,  1898.  ®c^eel. 

3fiboriana  (^anone§fammlung;  auf  USfibor 
öon  ©eoilla  jurüdgefübrl)   H^ircbenrecbt,   3  c. 

Sfiboruä  SJlerrator  H  ̂feuboifiborifebe  5)e!re= 
talien  U  £ircbenrecbt,  3  c. 

3fiö  lf  Aegtjpten;  II,  2;  —  ̂ .  unb  Dfiril  ögl. 
ebenba;  Dfiri§mt)tbu§;  —  Q.-Äult  U  ©nnfre- 
ti§mu§:  I. 

S^lam. 1.  Slttgemeiner  ßfjarafter  unb  Verbreitung  be§  3.;  — 
2.  Sie  retigiöfen   S8er5ältniffe  2(rabien§  öor  bem  ̂ .;  — 
3.  SÖtuljammebS  ßeben  in  ©age  unb  ©efcrjidjte;  —  4.  3)lu» 

Ijatmnebä  retigiöfe  (£nttt)icElung;  —  5.  Sie  SSorausfe&ungeu 
ber  SBeiterbilbung  be§  3.  (Koran;  £abüf);  Sbjma);  — 

6.  Sie  red)tiid)e  entroidlungStinie  ($fticE)tenIet)re);  —  7.  Sie 
bogmatifd}e  ©nttoidtungglinie;  —  8.  Sie  mtyfrifcfje  Sntwidf' 
lungitinie;  —  9.  Saä  ortboboje  Srjftem;  —  10.  SaS  Ked)t; 
—  11.  SaS  Saubertoefien;  —  12.  Sie  ©eltenbitbung;  — 
13.  3)er  $anislami§mu€  in  ber  ©egenwart;  —  14.  Sie  3u* 
runft  beä  3.  —  Ueber  bie  fird)lid)e  Ä  u  n  ft  int  3.  bgt. 

H3Rofd}ee  1i  2ntd)riftlid}e  fiunft:  I,  3a;  —  Ueber  bie  $f)i- 

lof  opb.  \e  im  3-.  ügl.  11  Silamifdf)e  ̂ Ijilofo^ie;  —  Ueber 
iälamifdje  Siebestätigleit  ögl.  1[  Siebeätatigfeit :  II, 

1 ;  —  Ueber  SKo^amebdncimiflion  f  Crient, 

abenbl.  Ihittur=  unb  SKiHionäarbeit  im:  I.  —  SJhujammeb 
ift  äu  SSSt.  abgefürst. 

1.  '©er  ̂ 5.,  bie  ©rünbung  be§  arabifeben  $ro= 
Pbeten  9?c-  (f.  3 — 4),  ift  bie  jüngfte  ber  grofjen 
SBettreligionen.  93on  feinen  93orgängern,  bem 
Suben*  unb  ©briftentum,  inbaltlicb  unb  formal 
abbängig,  ift  er  boeb  eine  eigenartige  re- 
ligtöfe  ©rfebeinung,  bie  nic|t  nur 
roegen  einiger  neuer  ®eban!en,  fonbern  roegen 
ibrer  teils  originellen,  teils  tppifeben  2öeiterbil= 
bung  überfommener  (Slemente  niebt  nur  für  bie 
SMigionSgefcbicbte,  fonbern  audj  für  ba§  9Ser= 
ftänbniS  retigiöfer  ©ntroieftung  überbauet  öon 
größtem  ̂ tüereffe  ift.  ̂ n  feinen  Anfängen 
innertieb  unb  äußerlicb  an  baS  Arabertum  ge* 
bunben,  überfebritt  ber  $.  balb  in  feiner  (gut* 
roieftung  jur  9Seltreligion  bie  ©ebranfen  beS 
93ol!§tum§  unb  at§  Sjponent  ber  legten  femiti* 
feben  SSötferroanberung  (f.  5)  bie  ©renjen  ber 
arabifeben  ipalbinfel.  ®urcb  eine  in  öer  ©e* 
febiebte  ber  SSettretigionen  beifpicllo§  fccjnelle 
Sntroicftung  ber  politifeben  93ebetttung  ber 
jungen  ©emeinbe  trat  bie  iSlamifdje  Sft  e  l  i= 
ö  i  0  n  in  eine  unlösbare  93erbinbung  mit  bem 
iStamifcb^arabifcbeu  ©  t  a  a  t.  ̂ n  ben  Anfängen 
ergab  fieb  biefe  93erbinbung  auS  SJc.S  Stellung 
als  (Sefanbten  @otte§.  9Jcit  feinem  £ob  roirb  bie 
Satfacbe  sur  S'iWon,  §um  religiöfen  ̂ ßoftulat; 
©taat  unb  Religion  trennten  fieb  für  unfer  r)ifio= 
rifcbeS  Urteil  fclron  bamalS,  für  bie  iSlamifcbe 
SteligionStbeorie  erft  nacb  feinen  erften  S^acb* 
folgern.  'Sie  religionSgefcbicbtticbe  93etract)tung 
bat  fieb  natürtieb  nur  mit  bem  8-  a\$  $Reli  = 
g  i  0  n  unb  ftaatlicbem  ̂   b  e  a  I  ju  befebäftigen, 
roäbrenb  ber  3.  als  tatfäeblidjeS  ©taatSgebilbe 
auSfcbeiben  nutf?.  ©benfo  roirb  uns  aueb  nur 
baS  religiöfe  Kultur  i  b  e  a  l  befebäftigen,  niebt 
bie  tatfäcblicbe  iSlamifcbe  Kultur.  9?ur  bie  9te= 
ligion  roerben  roir  in  Sbeorie  unb  ̂ rarjS  ju 
betraebten  baben.  ®ie  ferjarfe  ©cbeibung  jroi* 
feben  ̂ .  als  Religion  unb  ©taat  ober  JMtar  ift 
logifcb  notroenbig;  benn  bie  lanbläufigen  Ur* 
teile  über  ben  ̂ 5.  finb  beSbalb  burebgängig  febief, 
roeil  fie  biefe  oerfebiebenen  ®röfjen  oermengen, 
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Dem  SSort  3-  mebrfadje  s£ebeutuug  geben  unb 
fo  unbewußt  su  yteblfdjlüffen  fommen,  beren 
apologetiidje  33raud)barfeit  fie  niefit  roeniger 
unridjtig  madjt. 

SSie  roicfirig  biefe  Unterfcfieibung  ift,  jetgt 
gletd)  bie  yfrage  nad)  bet  Ausbreitung  j 
D  e  s  3-  Sn  °en  Don  öen  Arabern  sunädjft  er*  i 
oberten  ©ebieten  rourbe  bie  Anerfennung  bes  i 
iSlamifdjen  Staates  burdj  baS  Sdjroert  er*  | 
jroungen;  bie  Annahme  bet  iSlamifdjen  Religion  ; 
mar  aber  burdjauS  fretrotllig,  ja  fogar  nidjt  ein*  i 
mal  immer  erroünfcfit,  roeil  ber  tSlamifdje  (Staat  i 
roirtfdjaftlid)  eine  grofje  SSKenge  nidjtiSlanrifdjer 
Untertanen  oorausfeßte.  SSon  einer  AuSbrei* 
tung  ber  Religion  burdj  baS  Sdjroert  fann  alfo  ; 
nur  in  febr  befcfiränftem  SRaße  bie  9ftebe  fein,  i 
"Sie  Eroberung  ber  alten  SSelt  Durd)  Die  Araber 
roar  nidjt  gleidjbebeutenb  mit  33lamifierung.  '< S)er  3-  roar  anfangs  nur  baS  SBefenntntS  einer 

Qberfdjtdjt;  bie  ̂ efebrung  Dolljog  fidt>  lang*  ■ 
fam,  aber  unauf  battfam ,  umgefebrt  roie  im 
(Sbriftentum  oon  oben  nad)  unten:  fojiale  S3or*  ; 
teile  führten  bie  alten  Sh  Ituroölf  er  baju,  bie  | 
Religion  tbrer  neuen  Ferren  anjunebmen;  3te* 
rounberung  ber  fulturellen  UeberleQenheit  bet 
reifenben  Äaufleute  treibt  audj  nod)  beute  bie 
primitiüen  SSölfer  AfrifaS  in  bie  Reiben  ber 
ÜJcuSlime.  üpier  roie  bort  eine  burdjauS  frieblidje 
unb  natürlidje  Ausbreitung  ber  neuen  Sielt* 
gion.  —  3SaS  31  f  i  e  n  betrifft,  fo  roar  93orber* 
afien  bis  an  bie  ©rensen  beS  bpsantinifdjen  ©e* 
bietet,  bis  nadj  Armenien  unb  felbft  über  ben 
QruS  hinaus  unb  im  Dften  bis  an  bie  inbtfdje 
©renje,  alfo  im  roefentlidjen  baS  ©ebiet  beS  iS* 
lamifdjen  «Staates ,  in  roenigen  3ttbrf>uuberten 
iSlamifiert;  erfi  fpäter  brang  ber  3-  mit  Set 
bfdwfen  unb  DSmauen  aud)  in  ftleinafien  ein. 
5m  11.  Sbb.  fam3nbien  baju  (1i3nbien:  II,  Sp. 
467);  fdjon  toorber  b&tte  ber  3.  oudj  in  (£bma 
eine  Stätte  gefunben  (|  Sbina,  2  c),  unb  sroar 
roar  er  foroobl  nadj  Xurfeftan  als  audj  auf  bem 
Seeroeg  burdj  &auffeute  nacr)  bem  öftlidjen 
Sbina  gebraut  roorben.  SSon  3nbten  auS  unb 
fpäter  bireft  oon  Arabien  rourben  aud)  Die  ma* 
laüfdjen  3nfeln  (IfSnbien:  II,  D)  iSlamifiert. 
3n  Afrifa  geborte  bie  9JfttteImeerfüfte  fdjon 
früb  sunt  SSeftauD  beS  iSlamifdjen  Staates,  unb 
e§  oolljog  fid)  hier  ber  gleite  ̂ Jrosefj  roie  in  Auen; 
auf  bem  SBege  beS  JpaubelS  brang  ber  3-  audj  über 
bie  Sdeid^Sgrenjen  in  3cntralafrila  ein  unb  jroar 
oom  oberen  Aegppten,  oon  9Jcaroffo  (Safilett) 
au§  unb  burdj  bie  alten  Dafeuftrafjen  ber  Sa* 
bara.  Srf>on  um  1100  fennen  roir  ein  iSlamifdjeS 
9teid)  am  2f djabfee,  unb  um  1400  ift  ganj  9Jorb= 
afrifa  bis  jum  Sfdjabfee  öom  Senegal  bis  jum 
9lil  Oon  einer  iSlamifierten  Cberfdüd)t  über* 
sogen.  %a%u  fonrmt  nod)  etroa  Dom  9.  3^ö.  ab 
eine  arabifd)e  Sefiebelung  unb  S»lamifierung  ber 
Sanfibarfüfte  bis  nad)  9)labagaSfar  b^unter. 
5He  9Jhtbammebaner  ber  tapf olonie  finb  malai* 
ifdjer  Smport.  ?lud)  in  Q  u  r  o  p  a  botte  ber  3. 
foroobl  im  Söeiten  roie  im  Cften  unb  im  Süben 
5ufj  gefaxt.  2)ie  (Eroberung  l!  Spanien»  —  (bort 
ift  aud)  über  bie  Äampfe  ber  Stlmoraoiben  unb 
Almobaben  im  11.  unb  12.  Sbb.  nadjjulefen)  — 
unb  SübfranfreidjS  (t  %xanht\d),  3)  ftanb  im 
Sufammenbang  mit  ben  afrifanifd}en  ̂ elbjügen 
ber  Araber.  3m  15.  Sbö.  erfolgte  bie  Skrrrei* 
bung  beS  S-5  auS  Spanien.  9ludj  Sübitalien 
unb  bie  Sftittelmeerinfeln  rourben  oon  ?lfrifa  aus 
iSlamifiert,  bod)   bebeutete  r)ier  fd)on  baS  &r= 

fdieinen  ber  %  Normannen  eine  Beübung  ber 
2inge.  9Jur  auf  ben  öftlidien  3JMnelmeermfeln 
5.  33.  in  .vireta  gibt  eS  nod)  beute  sFcubamme= 
baner.  Sm  Oten  enblid)  brang  ber  3-  mit  ben 
OSmanen  nad)  (furoüa  bis  nad)  Ungarn  unb 
ODriedjenlcmb  üor.  Defterreid),  D^ußlanb  unb  bie 
SBalfanftaaten  baben  sablreiaSe  Untertanen  bie* 
ies  ©lauben^.  —  2ie  $  a  b  l  ber  ießt  lebenben 
iFcubammebaner  ift  nur  icfjämmgeroeife  anju* 
geben,  öubert  ̂ a^ffen  bat  fie  roorjl  ungefähr 
ridjtig  auf  260  SJftllionen  bered)net,  bie  iidi 
unter  S?erroertung  neuerer  Scbägungen  etroa 
folgenbermajjen  oerteilen:  9lfien  i70  9RUt 
(baoon  Sürfei  16/17:  Werften  9:  5?orberinbien 
61;  6bma  33;  9Raiaiifcbe  3trd)iücl  31  :  afrifa 
76  9}till.  (baüon  Slegripten  11:  ̂ uneüen  unö 
Algerien  6;  SKarotto  10;  bie  2>eutidjen  Scbuß* 
gebiete  2—3);  guropa  11/12  SDälL;  «Ita- 

lien unb  9fmerifa  baben  nur  einige  3ebutaufenbe 
eingeroanberter  Stalaien  unb  (Sbjueien,  bie  ben 
3.  befennen.  Slnbere  Sdjäßungen  roeidjen  nid)t 
unbeträdjtlid)  ab,  bod)  ift  sroeifelloS  mit  einer 
©efamtjabl  öon  200  bis  300  Millionen  9Jhi^am* 
mebanern  ju  redmen.  ^Ser  3.  ift  alfo  baS  Be= 
fenntniS  etroa  eines  SedntelS  ber  ?itenfd)^eit. 

2.  Arabien,  bie  große  „3$ölferfammer", ber^uSgangSpunft  berfemitifdjen  SSanberungen, 
ift  bie  ̂ iege  beS  3-  Aber  aud)  nur  bie  SSiege: 
benu  mit  ben  religiöfen  SSegriffen  beS  eigent* 
lieben  \)lrabertumS,  beS  ftäbtifd)en  foroobl  roie 
beS  nomabifd)en,  bangt  bie  Sieligion  9R.S  nur 
äußerlid)  äufammen.  Sie  ift  bort  oon  Anfang 
an  3ntport;  fie  b<it  audj  Arabien  nie  bauernb 
umgefialtet ,  bagegen  auf  bem  SSoben  uroer* 
roanbter  SSorftellungSfreife  aufeerbalb  Slrabien^ 
eine  granbiofe  ©ntroidlung  erlebt.  SSaS  fie  oom 
Slraberrum  an  fid)  trägt,  finb  9tubimente  not* 
roenbiger  ftompromiffe  in  ben  erften  3eiten 
ibreS  2)afeinS;  bie  eigentlid)  religiöfen  (Elemente 
beS  3-  entflammen  bem  3uben*  unb  dbriftentum, 
oiel!eid)t  aud)  ber  Religion  1  SoroafterS.  93tan 
bat  aud)  oerfudjt  (©rimme;  f.  Siteratur),  bie 
religiöfen  Anregungen  9R.S  in  SSerbinbung  ju 

bringen  mit  ben  SSorftellungen  ber  großen  füb* 
arabifdjen  9leid)e  oon  3  c  m  e  n  \r  Arabien, 
1 — ^2).  3»ueifelloS  gebort  SKeffa  (9)iaforaba)  unb 
roobl  aud)  (SHDtebina  (baS  oorislamifd)e  3atbrib, 

3atbrippa)  in  ben  fübarabifdjen  ̂ ulturfreif- : 
aber  man  barf  nid)t  oergeffen,  ba%  bie  großen 

SSeltreligionen  fd)on  lange  üor  9JI.  in  Sübara- 
bien  beimifd)  roaren  unb  aus  3nfd)riften  geroon* 
neue  parallelen  burdjauS  nid)t  altarabiid)  %u  fein 
brauchen,  fonbern  ebenfo  unter  bem  ©nfluß  ber 
großen  SSeltreügionen  fteben  lönnen,  rote  Wc.  ei 
nad)  allgemeiner  9lnfid)t  Oon  Anfang  an  getan 
bat.  3romerbin  fann  eine  rorrflidje  Grfdjließung 
ber  nod)  fo  bunflen  fübarabifeben  Kultur  gan^ 
neue  Ausfid)ten  eröffnen.  —  Aber  niefit  nur  im 
Süben  fiatten  biefe  Religionen  Soben  geroonnen. 
S)aS  dbtiftentum  roar  befonbers  im  C  ft  e  n 
unb  Sorben  oerbreitet.  2ie  $ufferftaaten 
äroifcfien  ben  Äulturlänbern  unb  ben  unruhigen 
SSölfermaffen  3nneroraDiens,  fo  bie  Staaten  ber 
Sadjmiben  oon  <öira  unb  ber  ©baifaniben  oon 
Sprien,  roaren  cfiriftlicfie  Staaten.  Ser  diriftUdie 
Kaufmann,  befonberS  ber  33einbänbler,  roar  ein 
gern  gefebener  ©aft  aud)  in  ben  beibnifdjen 
^ulrjentren;  ber  djriftltcbe  Anacfioret  (^Wönd)* 
tum,  lb)  ift  ein  befannter  Snpus  altarabifcfier 
■Sitfitung.  Selbft  unabbängige  Stämme  batteit 
äußerlid)  baS  ̂ briftentum  angenommen,  fo  roie 
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fie  beute  äufcerlid)  ben  3-  befennen.  2>ie  üteligio* 
fität  im  böberen  (Sinne  bat  im  Arabien  bet  djrifr* 
lieben  3eit  feine  Stätte.  Seilte  roie  SR.  betätigen 
aß  9(u»nabmen  bie  Siegel.  — -  Bon  größter  9Bid)3 
rigfeit  für  bie  31u«geftaltuug  be§  3.  roaren  bie 
j  ü  b  i  f  rfi  e  n  Kolonien  9Jorbarabien§,  befonberS 
in  Satbrtb,  (Sbaibar  unb  anbeten  Orten  (f  91ra= 
bien,  2).  @§  ijr  eine  offene,  üiel  bebanbelte 
Jvrage,  ob  biefe  ̂ uben,  ebenfo  wie  bie  Jemens, 
^rofeltjten  ober  Üiaffejuben  roaren.  %üt  beibe 
Slbefen  gibt  e§  gute  ©rünbe.  SBabrfdjeinlid) 
dürfen  mir  einen  ©runbftod  eiugeroanberter 
3uben  gum  minbeften  für  9corbarabien  annefi* 
men,  an  ben  ficb  rein=arabifcbe  ̂ rofelrjten  an* 
glieberten.  ̂ ebenfalls  mar  ber  BilbungSgrab 
biefer  Suben  fein  bober;  aber  mer  jidt>  für  bie 
bem  2)ur(blrf)nitt»araber  fo  gleichgültigen  reli* 
giöfen  fragen  intereffierte,  fonnte  bei  ibneu 
manche  Anregung  finben.  9tudj  finb  ̂ uben  al» 
ÖSnbler  burcb  ba§  gange  Sanb  geluanbert,  ob* 
roobl  fie  in  bet  Ueberlieferung  gumeift  al§  Jpanb* 
roetfet  unb  9tdetbauer  erfcf)einen.  —  (£§  bätte 
mit  merfroürbigen  "Singen  gugeben  muffen, 
roenn  nicbt  audt)  mandje  Shmbe  üon  ber  Staats* 
religion  beS  ü  e  r  f  i  f  dt)  e  n  9cadt)barreict)e§  nacrj 
Arabien  gebrungen  märe;  einftmeilen  ift  nocf) 
fdgroer  gu  überfeben,  ob  biefe  ßinflüffe  aud)  auf 
SR.  roirften;  ba%  bie  üerfifcr)e  Dieligion  auf  bie 
9(uSgeftaltung  beS  &§  uacf)  feinem  9Iu§tritt 
au§  Wcahien  geroirft  bat,  ift  eine  befonberS  oon 
©olbgiber  (f.  Siteratur)  nadjgeroiefene  £atfad»e. 

Bon  ben  ©runbgebanfeu  ber  grofjen  Söelt* 
religionen,  bie  in  Arabien  genügfam  befannt 
roaren,  bat  9Qc.  fid)  begeifrern  laffen,  nicbt  öom 
arabifdjen  ipeibentum,  baS  gerabe 
in  feiner  Heimat  9Jieffa  unb  llmgegenb  blübte, 
obne  jebod)  irgenbroie  tiefer  gu  roirfen  (l[9lra= 
bien,  2).  S)ie  Betätigung  geroiffer  ritueller 
formen  beibnifdjen  SbarafterS,  bie  Berebnmg 
oon  beiligen  Steinen  unb  Bäumen  in  belügen 
Begirfen,  oon  fultifdjen  feuern  unb  gemiffen 
Sternen  entfprancj  roeniger  einem  £>ergen§be* 
bürfniS  als  bem  3*üang  ber  Sitte  unb  lieber* 
liefetung.  Bis  gur  9tnnabme  emeS  SebenS  nad) 
bem  Xob  batten  fidt)  biefe  teligiöfen  9lnfd)au* 
ungen  nicbt  emporgearbeitet.  ®ie  wenigen  9cad)* 
ricbten,  bie  nur  über  biefe  beilig  en  Hebungen  unb 
Stätten  befifcen,  bat  9J8elIbaufen  forgfältig  ge* 
fammelt  unb  erflärt.  9lm  beften  fennen  mir  ben 
Sfttlt  üon  3R  e  f  f  a ,  ba  er,  roenn  aucr)  gereinigt 
unb  umgebeutet,  bocr)  in  feinen  roefentticfjen  irr* 
alten  formen  Oon  9Ji.  in  ben  religiös  fo  gang 
anberS  gearteten  £s.  übernommen  rourbe.  8n 

Sfteffa  bilbete  bie  fta'ha,  b.  6.  SBürfel,  aucr) 
ÖauS  9ttIäbS  genannt,  baS  3entrum  beS  tultuS. 
3tn  bie  ©den  biefe?  Tempel?,  ber  roobl  erft  füät  gu 
9(Iläb  in  Begiebung  gefefct  rourbe,  roaren  beilige 
Steine  eingemauert,  Oon  benen  ber  f  er)  m  a  r  3  e 
Stein  befonbere  Berebnmg  genofj.  9Sir  bür* 
fen  mit  Söellbaufen  eine  äbnlidtje  Sntroidlung 
annebmen  roie  bei  U  Betbel,  roo  aucr)  au§  bl. 
Steinen  ein  §)au§  ©otteS  erroudr)?.  ̂ u  ber  ftcCba 
befano  fieb  aufeer  allerlei  iBotiogaben  ein  böl= 
r\erne§  33ilb  be§  ®otte§  $)obaI,  ber  oon  Oielen  al§ 

ber  ©ort  ber  ̂ a'ba  angefeben  roirb  unb  oiel* 
teiebt  mit  2tIIär)  ju  ibentifigieren  ift.  %ex  tultuS 

beiranb  in  einer  befonberen  SS  a  1 1  f  a  b  r  t  ('umra), 
bie  beilige  ÜQanblung  in  mebrmaligem  Umlauf 
(tawäf)  mit  folgenbem  Döfer.  9tl§  5)aubtgöttet 
bet  Weffanet  erfdbeinen  sroei  roeiblicbe  ©eftalten 

"Ot  1 1  ä  t  unb  a  1  = '  11 5  3  ä,  ju  benen  al§  britte  9tt  a  - 

uät  gefeilt  roirb  (Genaueres  1f  Sltabieu,  2);  fie 
roetben  al§  Xöä)tet  ̂ lläb?  bejeiebuet.  ̂ 211  lab 
felbfr,  mit  beffen  $ult  W.  feinerlei  3tnftofe  erregt, 
bat  sroeifello§  febon  oor  ibm  einen  unioerfaleren 
ßbarafter  befeffen  unb  eine  über  ?Jteffa  biuau§= 
gebenbe  SBerebrung  genoffen.  Stile  biefe  5ßer= 
bältniffe  finb  febroer  ju  überfdjauen,  roeil  ber  S- 
ein  aüologetifcgeS  Sntereffe  baran  batte,  bie  beib3 
nifegen  llrfürünge  mand)er  feiner  Uebungen  unb 
9lnfcr)auungen  gu  berroifeben  unb  bie  abroeiefien* 
ben  Bräucbe  be§  Ü0eibentum3  (arab.  Djahilijja, 
b.  b-  Bett  ber  Barbarei)  lädjerlidj  gu  maegen.  — 
§n  SJteffa  felbft  lagen  nod)  bie  bl.  Reifen  Safa 

unb  9Jiarroa,  bie  einen  oon  ber  fta'ba  unabbängi» 
gen  Shilt  mit  Düfem  befaßen.  ®urcb  eine  beiltge 
Saufürogeffion  roaren  beibe  Orte  mit  einanber 

oerfnüpft.  lieber  bie  Bebeutimg  b'iefe§  SiituS geben  bie  Sfteinimgen  au^einanber.  21m  roiebtig 
ften  aber  roar  ber  fogenannte  hagg  (für.  hadjdj) 
üon  91  r  a  f  a  ,  ein  Siame,  ber  in  ber  i§lamifcr)en 
93üg.erfafirt  nacb  SDJeffa  unb  91rafa  weiterlebt. 
2)a§  SSort  felbft  gebort  gu  ben  altfemitifeben  £ult= 
roorten  (ügl.  g.  93.  II 9Jcofe 5, ;  Hgefle:  I,  B)  unb 
bebeutet  §efr,  93togeffion.  Sm  Sieibentirm  batte 

bet  hagg  üon  9ltafa  mit  ber  fta'ba  niebtä  gu  tun; 
im  S-  rt»urbe  er  bamit  üerfnüüft.  @r  beftanb  in 
einem  beitiaen  Sauf  üon  bem  Berge  91rafa  über 
ba$  Heiligtum  üon  9JcugbaIifa  nacr)  bem  Xale 
9Jiunä  (9Jcinä)  unb  mar  mit  Opfern  unb  uralten, 
nodb  beute  geübten,  Steinrourfgeremonien  üer= 
bunben.  ©erartige  Shilte  gab  e§  gablreict)e  in  9Ira* 
bien.  9JJit  biefen  beiligen  heften,  bie  ficf»  in  einem 
beftimmten  2;eil  be§  SaBte§,  in  ben  4  9Jionaten 
be§  allgemeinen  Sanbfrieben§,  abroidelten,  roaren 
große  9Jiärfte  üerbunben,  bie,  urfprünglidr)  natür= 
lid)  Begleiterfdbeinung,  gu  9Jl.§  3eit  S>auütfad)e 
bei  biefen  heften  roaren.  ®ie  Shrraifd),  bie  Be* 
roobner  üon  SJieffa,  batten  e§  üerftanben,  ibre 
Stabt  gum  roirtfd)aftlidr)en  9Jcittelüunft  biefer 
^efte  unb  Steffen  gu  madjen.  9tud)  fugten  bie 
meiften  93ilger  SCReffa  nid}t  um  religiöfer,  fon= 
bern  um  äußerer  Borteile  roillen  auf.  —  9ftd)t 
altarabiferje  Steligiof ität ,  fonbern  altarabifdje» 
Seben  feben  roir  an  biefen  fyefrtagen  auf  feinem 
ÜCröbeüunft.  9?idpt  in  biefen  Kulten  äußerte  ftcf) 
ber  fittlid)  religiöfe  Graft  ber  9Iraber.  dt  trat 
üielmebr  in  ber  9Iuffaffimg  ber  StammeSgu* 
fammengebörigftit  gutage.  ®er  ©ingelne  mar 
feine  religiöfe  ©röfje,  fonbern  bie  fyamilie,  ber 
Stamm.  ®ie  auf  bem  Blut  begrünbete  ©e= 
meinfebaft  unb  bie  auf  bem  iperfommen  be* 
rubenbe  üon  ben  Bätern  ererbte  Sitte  roaren  bie 
9(u§gang§üunfte  ber  religiöfen  ©efüble,  bie  ba$ 
Sehen  beftimmten.  91bfcblu§  be§  Stammes 
gegen  ̂ rembe,  abfolute  Berüflicbtung  gur  Blut= 
racbe,  93flege  be§  StammeSrabmeS,  auf  bem 
ber  üerfönlicbe  Stolg  begrünbet  ift,  Binbung 
bureb  bie  STrabition,  93flege  ber  üon  ben  9fljnen 
überfommenen  Sugenb,  virtus,  muruwwa  —  ba§ 
roaren  bie  moralifeben  unb  gefellfctjaftlicben  ̂ af= 
toren,  bie  bei  ben  9trabera  bie  religiöfen  ®e* 
füble  üertraten  ober  bilbettn.  9htr  fo  roeit  bie 
fulrtfdje  Betätigung  unter  biefe  Botftellungen 
fiel,  batte  fie  eine  Bebeutung  füt  ba§3"biüibuum. 
Bei  ben  meiften  roirb  ber  materielle  Borteil  ben 
9Xu§fdr)lag  gegeben  baben.  9ieligiö§  roar  man 
gleichgültig;  nur  ber  3ft>ang  be?  Jperfommen»  unb 
bie  91u§ficbt  auf  materielle  Borteile  batten  jene 
fultif(f)en  formen  in  eine  3eit  berübergerettet. 
in  ber  roobl  niemanb  mebr  ibren  Sinn  üerftanb. 
SSie    ein    grembling    trat    ber    metaübt)fifdje 

23* 
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©cbwärmer  Tl.  in  biefe  2Mt.  —  SBeitereS 
über  Den  boriSlamifcben  $ult  IT  Arabien,  2. 

3.  9tt  u  b  a  m  nt  e  b.  $n  faner  weitfdjaucnben 
ÖeilSabficbt  Satte  ©ort  baS  Stct)t  beS  ̂ roübeten 
9ft.  als  bas>  erfte  aller  Singe  erfebaffen,  noer)  bor 
bem  ©ebreibrobr  unb  ben  ©cfncffalStafeln.  Surdj 
bie  Generationen  wanberte  bie§  Sicf)t  beS  ̂ ßrofcbe* 
tenrums,  Bis  eS  in  bem  beften  ber  ©efdjöüfe,  bem 
bomebmften  ©öroß  beS  bomebmften  ©efdjlecbteS 
beS  erften  33olfeS  ber  ©rbe,  am  Sftittetbunft  ber 
2Belt,  su  9fteffa  in  ©rfebetnung  trat,  ©ebon  feit 
^abrbunberten  bitten  fcroübetifcbe  Vorläufer 
in  beiligen  ©ebriften  auf  biefeS  große  ©retgniS 
borbereitet.  SBunberbare  ©reigntffe  berfünbeten 
ber  ganjert  9JtenfdE>r>cit  ben  bebeutungSboIlen 
2lugenbltcf  ber  ©eburt  9ft.S;  ©nget  öffneten  bie 
93ruft  beS  StHnbeS,  um  ibm  alle«  93öfe  ju  nebmen. 
SSie  alle  ̂ roöbeten  bat  aueb  er  in  feiner  ̂ ugenb 
bie  93itterniffe  beS  SebenS  burebsumacben.  $ucb 
er  bütet  ©cfjafe.  Sann  wirb  er  ipanbelSmann. 
©otteS  ©egen  rubt  auf  allem  feinem  Sun;  er 
lernt  bie  SSelt  auf  großen  Steifen  fennen;  über* 
all  bulbigen  ibm  erleuchtete  ©otteSmänner, 
Stuben  unb  ©briften,  als  bem  fünftigen  $ro* 
übeten.  3Iuf  ber  ööbe  beS  SftanneSalterS  nabt 
ftcf)  ibm  ©ott  bureb  ben  ©ngel  ©abriet,  unb  er 
beginnt  feine  SKiffion,  bie,  erfebwert  bureb  bie 
©ünbbaftigfeit  ber  Sftenfdjen,  boeb  fcbließlicb  ?u 
einem  religiöfen  unb  mit  föilfe  ber  btmmlifcben 
Öeerfcbaren  aueb  §u  einem  jwlirifdjen  ©rfotge 
fübrt.  Um  Tl.  bor  ©efabren  §u  fcbüfcen,  gefd&eben 
bie  merfwürbigften  Sunber;  er  felbft  bermag 
Traufe  su  Beilen,  boll^iebt  ©peifungSwunba, 
\a  erweeft  fogar  Sote,  3.  $8.  feine  ©tteru,  bie  all 
Reiben  geftorben  waren  unb  in  ben  furjen  ÜDco* 
menten  ber  Sfötebererwecfung  fcbnell  bureb  2ln* 
nabme  beS  $5.  fieb  baS  ̂ arabieS  berbienen. 
©r  maebt  eine  wunberbare  näcbtlidge  9teife  auf 
einem  3Bunbertier  erft  nacb  Serufalem  unb  bann 
in  ben  Summel,  wo  er  mit  ©ort  über  bie  religiöfen 
SSerpflidgtungen  ber  ©laubigen  berbanbelt,  unb 
befdjließt  enblicf)  in  9Jieb:na  fein  £eben,  naebbem 
er  bie  neue  Religion  unb  ben  mit  ir)r  ibentifeben 
©taat,  ja  baS  gange  Seben  ber  ©laubigen,  bureb 
SSort  unb  93eifbiel  fo  geregelt  bat,  wie  eS  beute 
bem  ©elebrten  als  Sbeal  gilt  —  ber  gange  £5. 
ift  alfo  fein  Söerf.  Slucb  bie  fünftigen  ©efebitfe 
feiner  ©emeinbe  bat  er  mit  Vtofcbetenblicf  in  ben 
wefentlicben  Bü^en  borber  berfünbet.  ©r  felbft 
wirb  am  iüngften  £ag  leine  frommen  im  $ara* 
bieS  um  fict)  fammeln,  naebbem  er  im  ©eridjt 
für  ober  wiber  fie  gezeugt,  ©ein  ©rab  unb  feine 
üteliquien  fuebt  ber  ©laubige  auf,  um  üjre  ©eg* 
nung  gu  erlangen,  ©ein  9?ame  wirb  nie  obne 
©egenSformet  gefürodjen.  Tl.,  ber  eble,  gute, 
feblerlofe  93ote  ®otte§,  ber  bimmfifebe  %üx* 
ftoreeber,  ber  SSunbertäter  obne  ©leicgen ! 

3luf  biefen  %on  finb  alle  orientalifeben  58io= 
grapbien  Wl.Z,  je  moberner  befto  mebr,  geftimmt 
(bie  rDtcfjttgftert  bon  $bn  Sfbaf  bei  S^abari  unb 

%bn  ̂ ifebam  erbalten,  SSafibi,  Sbn  @a»5.  ̂ g, 
tere  5.  58.  'Sifarbefri,  $alabi).  9Kan  mu|  baZ 
wiffen;  benn  bie  moberne  biftorifebe  S^ritif  fdbei* 
bet  gerabe  bie  3üge  be§  ̂ Jropbetenbilbel  au», 
bie  bem  9Ku§lim  bie  tniobtigften,  alfo  sunt  58er* 
ftänbniS  be§  &  unerläfelicb  finb.  Sie  gefcbilberten 
Büge  baben  fieb  im  Orient  frür)  gebilbet;  feit  ei= 
nem  ̂ abrtaufenb  ftebt  ba§  ̂ ilb  feft.  ®ie  abenb= 
lanbifcbe  ̂ ritif  far)  anfangs  in  tfl.  einen  95e* 
trüger;  erfi  allmäblio^  Begann  man  feiner  $er* 
fönlicbfeit  gereetjt  ju  werben,  unb  in  ben  un= 

glaubwürbigen  S3iogratobien  belaufrf)te  matt  baZ 
burcbfidjtige  ©cbaffen  ber  legeubären  ̂ bantafie 
ober  ber  juriftifcb^tbeologifcben  S^enbenj.  dJtan 
unterfdjieb  bor  allem  äwifdgen  ber  ̂ Srebigt  W13 
unb  bem  &,  wie  er  fidt)  füäter  entwicfelt  bat. 
2tucb  9JJ.§  religiöfer  ©ntwicflung  ging  man  liebe* 
boll  nacb;  bie  neue  2tera  ber  Setracbtung  leitet 
SSeil  ein;  fie  wirb  aber  in  ben  60er  labten  erft 
reebt  eigentlicb  au§gebaut  bureb  ©örenger,  SKuir 
unb  9JöIbefe.  9luf  biefer  ©runDlage  febufen  alle 
föäteren  weiter;  ©olbjiber  lebrte  un§  bie  £ra* 
bition  mit  anberen  21ugen  anfeben,  SBellbaufen 
bie  ©efebiebte.  ®ie  innere  ßntwieflung  9Jc.§  bat 
un§  eigentlicb  erft  ©nouef  ̂ urgronje  berfteben 
gelebrt.  ©ine  monumentale  Erörterung  aller  $ro* 
bleme  ber  SeBen*9JJ.=^orfcbung  unb  He&erfefcung 
faft  aller  Cuellen  berbanfen  wir  Seone  ßaetani 
(f.  üBer  alle  genannten  bie  Siteratur  ju  2 — 5). 

9Jc.  würbe  im  $abre  570  ober  in  einem  ber 
folgenben  ̂ abre  ju  SJceffa  geboren.  ®r  war 
^uraifebit  unb  geborte  gur  Familie  öäfebim, 
einer  unbebeutenben  unb  berarmten  ©eitenlinie 
be§  ©tamme§.  ©ein  SSater  wirb  Stbbalfäb,  feine 
9Jhttter  9lmina  genannt;  beibe  ftarben  frürj  unb 
%R.  würbe  bon  feinem  ©roftbater  Stbbulmuttalib, 
ftoäter  bon  feinem  Obeim  9Ibu  ÜTalib  erjogen. 
lieber  feine  Sufle^b  wiffen  wir  nur,  ba%  fie 
siemücb  bart  gewefen  fein  mu|.  ßrwaebfen 
trat  er  in  bie  ©ienfte  einer  reieben  Kaufmann?* 
Witwe,  ber  Sbabibja,  bie  er  fpäter  —  25jär)rig  — 
beiratete.  5)ie  ©be  luar  glüdflieb  unb  ibr  ent* 
ftammte  ̂ ^tima,  bie  fieb  fpäter  mit  bem  Setter 
be§  $ropbeten,  31Ii  ibn  91bu  2;alib  (bem  fönte* 
reu  Kalifen,  f.  12  b),  berbeiratete  unb  SJcutter 
ber  berühmten  ̂ J5rot»betenenfel  5)afan  unb  &u* 
fain  (f.  12  b)  würbe.  Safe  Tl.  für  ©babibja  Rei- 

fen gemaebt  bat  unb  babureb  mit  fremben  ©lernen* 
ten  in  93erüfjrung  gefommen  ift,  brauebt  niebt 
erfunben  %u  fein,  bie  überlieferten  9Jacbricbten 
finb  aber  fagenbaft.  ©rft  mit  40  labten  begann 
9Jc.  aU  ̂ robbet  aufzutreten,  alfo  gwifefien  610 
unb  612.  Sa  feine  $rebigt  böllig  altara&ifdr)em 
SSefen  wiberföradt),  mußte  er  mit  befebeibenen 
©rfolgen  in  enyften  Familien*  unb  ̂ reunbe§* 
freifen  aufrieben  fein,  ©babibja,  ̂ Ili  unb  ̂ fami* 
lie,  fein  ̂ reigelaffener  Baib  unb  fein  ̂ reunb 
Slbu  58efr  werben  aU  erfte  ©laubige  genannt. 
Saju  famen  bann  noeb  ber  berübmte  fbätere 
^alif  Omar,  Otbmän  unb  anbere.  %n  ber  wei* 
teren  Familie  wie  in  ber  ©tabt  fanb  er  anfangs 
nur  ©öott,  föäter  erbitterten  Söiberftanb.  Wlan 
febeint  ibn  unb  feine  Familie,  bie  93anu  &afcbim, 

borübergebenb  bot)fottiert  ju  baben.  'iMucb  ©üu* 
reu  eine§  ̂ omüromiffeS,  wonacb  Tl.  eine  Seit* 

lang  bie  „£öcbter  Stllab'S"  als  fürftoreebenbe  gött* liebe  SSefen  anerfannt  bat,  baBen  fieb  erbalten. 
3m  allgemeinen  muß  aBer  gefagt  werben,  ba% 
wir  üBer  bie  äußeren  SSerbältniffe  9Ji.§  in  biefen 
Slabren  nur  Vermutungen  äußern,  aber  feine 
Satfacben  anfübren  fönnen.  Sen  SSerfucb,  fieb 
in  SCReffa  bureb^ufefeen,  mußte  Tl.  als  gefebei* 
tert  anfeben,  als  er  fieb  nacb  mebr  als  12jäbrtger 
9ttiffionStärtgfeit  entfebloß,  feine  SSirffamfeit 
nact)  Satbrib*9)iebina  su  berlegen.  Sie  berübmte 
£>  e  b  j  r  a  (Ipebfcbra,  Öibfdjra)  war  feine  fylucbt, 
fonbern  eine  innerlicb  bebingte,  freiwillige  31uS* 
wanberung,  waS  aueb  ber  Warne  befagt.  SieS 
©reigniS  würbe  fbäter  unter  bem  Kalifen  Omar 
ber  SlnfangSüunft  ber  iSlamifcben  Slera  unb  auf 
ben  16.  3uli  622  feftgefe&t;  biftorifcb  bat  eS  wabr* 
fdEjeinlicb  einige  Monate   früber  ftattgefunben. 
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%ie  bon  90c.  erbulbetett  Seiben  unb  ©efabren 
bor  unb  wäbrenb  biefer  Steife  nad)  SOcebina  ftnb 
bon  ber  lleberlieferung  jweifel{o§  übertrieben:, 
um  berrt  Sßrobbeten  ben  Otubm  eine?  9Mrtt)rer3 
für  ©otteS  ©acfie  su  berfdjaffen.  ®ie  $lud)tge* 
noffert  Werben  Muhädjirün  genannt,  bie  i£)ilf§* 
genoffen  in  2Jcebina  An§är.  Söebor  ber  $ro* 
brjet  nad)  SOcebina  ging ,  rjatte  er  bergeblidj  in 

Sä'if  %u%  su  faffen  berfkd)t.  Qfn  SJcebtna  lagen 
bie  Verbältniffe  günftiger.  ®ie  alte  ̂ ubenfolo* 
nie  mar  feit  langem  in  Hbbängigfeit  bon  sroei 
nab  berwanbten  fübarabifdjen  ©tämmen,  ben 
%ui  unb  ©basrabi  geraten,  bie  ibrerfettS  wie* 
ber  in  ftänbiger  g-ebbe  um  bie  Vorberrfdjaft 
in  ber  ©tobt  fid)  aufrieben,  tiefer  unerquid* 
liefert  SSerbältniffe  mübe  war  man  allfeitig  frob, 
einen  unabhängigen  SOtonn  al§  $rieben§ridjter 
unb  Vermittler  nad)  SOcebina  §u  befommen. 
©eine  Stufnabme  in  ber  ©tabt  roar  aber  nidjt 
gleidjbebeutenb  mit  Stnnabme  feiner  Religion; 
bie  erfolgte  erft  febr  allmäblid),  al§  9Di  burd) 
gefd)idte§  biölomatifdjeS  auftreten  immer  grö* 
ßere§  91nfeben  gewann.  9#.  mußte  fid)  in  einem 
bon  jübifdjen  ©ebanfen  burdjfetjten  33oben  ein 
größeres  3Serftanbni§  für  feine  religiöfen  $been 
al§  in  Söceffa  erboffen:  ja,  er  redjnete  beftimmt 
auf  bie  religiöfe  Slnerfennung  burd)  bie  Suben, 
bie  ibm  aber  berfagt  blieb,  eine  Gsnrtäufdjung, 
bie  ibn  fdjließlid)  gu  einer  ftarfen  ̂ ubenfeinb* 
fdjaft,  ja  gu  bereu  bölliger  2tu§rottung  fübrte. 
©eine  (frfolge  unb  Mißerfolge  mußten  jebe§* 
mal  bie  ̂ uben  büßen.  SJlit  ber  Ueberfiebe* 
lung  roar  au§  bem  üpaubt  einer  fleinen  unboliti* 
fdjen  ©emeinbe  ber  Rubrer  eine§  großen  reli= 
giö3  *  öolitifd)en  ©taatSWefenS  geworben.  ®ie 
erfte  3l!tion  größeren  ©tile§  bilbete  ein  Vertrag, 
ber  bie  9tedjte  ber  S9cu§lime,  ber  9tus  unb  &ba%' 
rabi  unb  ber  ̂ ubenftämme  unter*  unb  gegen* 
einanber  regelte.  'Siel  foftbare  Soiument  bat 
fid)  erbalten;  e§  jeigt,  wie  gering  anfangt  bie 
©tellung  S0t§  geroefen  fein  muß.  ̂ iefe  würbe  erft 
gefeftigt  burd)  bie  friegerifdjen  ©reigniffe,  oie  bon 
S9c.  unb  feinen  Stnbängern  berbeigefübrt  würben. 
50?.  fudjte  ben  £>anbel  ber  SETceffaner,  ber  an  2Jce* 
bina  borbei  nad)  bem  -Korben  fübrte,  baburd)  ju 
unterbinben,  ba%  er  ifire  Karawanen  abfing.  93ei 
einer  foldjen  ©elegenbeit  fab  er  fid»  plöfclid)  mit 
nur  300  2ftann  mebr  al§  950  Sfrtraifdjiten  ge* 
genüber,  unb  trofcbem  blieb  er  mit  feinen  begei* 
fterten  ©djaren  ©ieger.  %a%  roar  bie  berübmte 
©djladjt  bon  SSabr  im  2.  ̂ abre  ber  iöebira  (624), 
bie  mit  einem  ©djlage  9ft.  su  einem  bolittfd) 
wtdjtigen  ̂ altor  mad)te,  mit  bem  alle  ©tämme 
9?orbweftarabien§  gu  redjnen  Ratten.  S)er  mo* 
ralifdje  ©rfolg  roar  fo  groß,  ba%  er  felbft  burd) 
eine  Sfaeberlage,  bie  9ft.  im  folgenbeu  Sabre  unter 
ben  Soren  ÜDcebmaS  um  SSerge  Ubub  erlitt,  nidjt 
bauernb  beeinträchtigt  roerben  fonnte.  ®er 
Äamüf  äroifdjen  SO?,  unb  feiner  öeimatftabt  bau= 
erte  an,  fübrte  aber  nur  nod)  einmal  im  %ai)xt  5 
(627)  su  einer  großen  ilnternebmung  gegen 

SOcebina  (©rabenfambf).  'Sie  Unfäbigfeit  ber 
©egner,  eine  ©tabt  ridjtig  ju  belagern,  unb  bie 
fdjlaue  ?3olitil  3JL  ber  bie  ©egner  gefd)ic?t  ent= 
sroeite,  ließen  bie§  Unternebmen  böllig  febl* 
fdjlagen.  ̂ m  folgenbeu  3a$xe  glaubte  fid)  tfl. 
ftar!  genug,  feine  3ul«ffung  jur  Söallfabrt  in 
SOceffa  gu  erjroingen.  5Qcit  nur  wenigen,  baju 
gering  beroaf fueten  Slnbängern  sog  ernad)?9Mfa, 
fonnte  aber  nid)t  bie  Erlaubnis  jum  Söefud)  ber 
StcCha  erlangen.   SSielmebr  fd)ien  bie  <&aä)t  an* 

fang§  für  ibn  berbängni§boll  §u  roerben,  unb  er 
berfammelte  feine  ̂ Begleiter  pm  erneuten  Sreu* 
fdjrour  um  fid)  unter  einem  93aume  in  §)ubaibiia. 
tiefer  $)ulbigung  beigeroobnt  gu  baben,  galt  fpä* 
ter  al§  eine  große  9tubme§tat,  ber  befte  93eroei§ 
für  bie  ©djroierigfeit  ber  Sage.  ©d)ließlid)  blieb 
aber  ba$  ©d)limmfte  auZ,  unb  man  fdjloß  einen 
%xie  ben  Übertrag  auf  lO^abre.  Sflad)  biefem  23er* 
trag  burfte  5K.  bann  im  folgenbeu  ̂ abre  7  (628) 
bie  XXmra  (SSallfabrt;  f.  ©b.  709)  au§fübreu. 
©d)on  bei  biefer  ©elegenbjeit  fud)te  9)c.  bie  fübren* 
ben  $ uraifdjiten  an  feine  Sntereffen  ju  Inü^fen. 
@r  muß  aud)  großen  (Srfolg  gebabt  baben;  benn 
al§  im  folgenbeu  Zsafyxe  ber  ̂ rieben  burdj  eine 
fHeiberei  unter  ben  beiberfeitigen  S3unbe§genoffen 
gebrochen  rourbe  unb  £0c.  mit  einem  riefigen 
|>eere  gegen  SOtelfa  jog,  famen  ibm  bie  ipäubter 
ÜRelitö  auf  balbem  SBege  entgegen,  unb  bie  ©tabt 
fiel  obne  ©d)roertftreid)  in  feine  §)änbe  (9tama* 
ban  8  =  San.  630).  ÜDc.  ging  fdjonenb  bor,  ber* 
nitfjtete  aber  bie  ©öfcen  unb  reinigte  ben  5hrtt. 
yiad)  einigen  (Erfolgen  im  <Büben  unb  bergebli* 
d)em  SSerfud),  SSTä'tf  su  erobern,  febrte  SOc.  nad) 
Webina  jurüd,  roo  er  bie  immer  sablreidjeren 
©efanbtfd)aften  ber  arabifdjen  ©tämme  embfing 
unb  ©enbfdjreiben  mit  ber  Slufforberung,  ben  S- 
auäuerfennen,  nad)  allen  ©eiten,  auet)  an  bie 
dürften  ber  9?ad)barreid)e  berfanbte.  Sm 
^abre  9  ber  §).  entfanbte  er  feinen  $rerm&  2lbu 
Be!r  al§  Seiter  be§  großen  §)oggfefte§,  bei  roel* 
djer  @elegenbeit  Slli  ben  Ungläubigen  ba§  S3e* 
treten  be§  bl-  S3egirfe§  in  3u?unft  unterfagte. 
9tad)bem  er  bann  im  folgenbeu  ̂ afyxe  nod)  ein* 
mal  felbft  alle  Zeremonien  ber  $eft§eit  borbilblid) 
bolljogen  (31bfd)ieb§bilgerfabrt),  ftarb  er  über  60 
Sabre  alt  lurg  nad)  feiner  Sftüdfebr  nad)  9Jtebina 

am  12.  gtabi'  I  be§  SafyxeZ  11,  b.  i.  8.  ̂ uni  632. 
Sag  unb  SOconat  roerben  beutjutage  im  Orient  aud) 
al§  ©eburt§batum  be§  ̂ ßrobbeten  angenommen. 

4.  ®er  31u§gang§bunft  ber  ̂ Srebigt  W.s 
roar  bie^bee  eine§  füngften  ©erid)te§.  (Sinft  roirb 
ber  SKeufd)  9fted)enfd)aft  ablegen  muffen  über  fein 
irbifdjeS  Sun  unb  Soffen;  bann  erwartet  bie 
©uten  toftlidjer  Sobn  in  einem  wonnigen  Sßara* 
bie§,  bie  33öfen  aber  fürdjterlid)e  §)öllengualen  im 
ewigen  ̂ euer.  ̂ n  ben  fräftigften  färben  fctjil* 
bert  er  biefe  fünftigen  SBobnöläke  unb  erregt  in 
erfd)ütternben  Sönen  baZ  menfd)lidje  Verant* 
wortlid)feit§gefübl.  ©eridjt§berr  !ann  natürlid) 
nidjt  irgenb  ein  fleiner  arabifd)er  Sololgott  fein, 
fonbern  nur  ber  große  femitifd)e  SBeltgott  Sllläb 
(bgl.  2).  ®er9Konotbei§mu§  (f.  9  a)  ift  alfo  nid)t 
bie  Carole,  fonbern  bie  93orau§fetiung  feiner  Sßre* 
bigt.  ®ie  (Sinbeit  ®otte§  binbert  ibn  ebenfo  Wenig 
Wie  frübere  9fletigion§ftifter,  neben  ©ott  eine 
große  9fteibe  bctlbgöttlidjer  bämonifdjer  SBefen, 
Rinnen  (©enien)  unb  ßngel  (bgl.  ©b.  737),  an* 
gunebmen.  Slbgefeben  bon  biefer  ̂ onjeffion  an 
ben  ̂ eitgeift  trat  er  mit  feinen  ben  alten  Söelt- 
religionen  entlebnten  %been  bon  Sluferftebung 
unb  ®erid)t  in  fdjroffften  ©egenfa^  %u  bem 
SSorftellungSleben  feiner  SanbSleute.  —  S3ei 
feinem  auftreten  war  SO?,  nodb  frei  bon  uniberfa* 
liftifdjen  3jelen;  er  war  ein  arabifdjer  ?(Jro* 
bbet  für  bie  Araber,  sunäd)ft  bielleidjt  nur  für 
bie  SOceffaner.  ®r  fab  ßbriften  unb  ̂ uben,  bie 
er  für  SSolfS*  unb  SMigionSgemeinfdjaften  bielt, 
burd)  ©efanbte  ©otte§  auf  ben  redeten  28eg  ge* 
leitet,  nur  feine  ©tammeSgenoffen  berbarrten 
in  beibnifdjer  ©leidjgültigfeit.  hieraus  mußte  fie 
ein  arabifdjer  ̂ robbet  aufrütteln,  ber  für  bie 
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Araber  roerben  follte,  roa§  SßofeS  für  bie  Stoben, 
SefuS  für  bte  Stiften  geroefen  roar;  benn  ©ott 
roollte  natürlid)  bte  ganje  Söelt  gerettet  roif* 
fen;  beSbalb  batte  er  überallhin  feine  ©efanb* 
ten  gefdjidt,  bereit  ̂ rebigt  überall  biefelbe  mar. 
33ei  biefem  ©ebanfengang  tonnte  eS  9K.  nie  in 
ben  $oöf  fommen,  eine  ber  frentben  Religionen 
ansunebmen,  fonbern  er  wartete  auf  ben  *)3ro* 
»beten  ber  Araber,  ̂ n  bem  Moment,  als  ifjm 
in  fdjroeren  kämpfen,  roobl  nid)t  unbeeinflußt 
burd)  innere  ©efidjte,  bie  SrfenntntS  bämmerte, 
baß  ©ott  ifm  baju  erforen  bo.be,  mar  ber  neue 

^roübet  geboren  —  ein  roabrer  ̂ roübet.  Wan 
liebt  eS,  in  9Jc.  ben  bered)nenben  ̂ Solitif  er  ju  feben, 
bem  bie  Religion  als  9JcaSfe  bient;  für  bie  mef* 
fantfdje  Seit  ift  bieS  ftdjer  ein  falfd)e§  Urteil;  benn 
baju  gebort  ein  ungebeureS  religiöfeS  ©rlebniS, 
bis  ein  40jäbriger,  ber  nad)  fd)roerer  Sugenb  in 
begüterter  unb  glüdlidjer  (£be  9hd)e  gefunben, 
all  baS  preisgibt  unb  in  bartent  Kampfe,  öer* 
ladjt  unb  befdjimpft,  für  %been  eintritt,  bie  fei* 
nerlei  üolitifd)en,  fonbern  einen  burdjauS  reli* 
gtöfen  Jpintergrunb  baben.  3unäd)ft  ift  ibnt  fein 
^ßropbetentum  nod)  fein  Sogma.  Stuf  bie  2te* 
februng  feiner  Vorüber  fontmt  eS  ibnt  an.  ©ie 
follen  fid)  ©ctteS  SSillen,  roie  er  burd)  feinen 
SBoten  geprebigt  roirb,  nnterroerren.  Siefe  §)tn= 
gäbe  an  ©ort  beißt  arabifcb  isläm,  rooöon  bie 
neue  Religion  ben  Tanten  erbielt. 

511S  erfte  Offenbarung  roirb  öon  ber  £rabt* 
tion  ber  Anfang  ber  96.  (Sure  beS  Zorans  ange* 
geben:  „Stejitiere  im  tarnen  beineS  iperrn!" 
Siefe  Angabe  ift  roabrfd)einltd)  ridrjtig,  ieben* 
fatl§  beleuchtet  fie  einen  $unft  ber  »rimtriöen 
^rebigt  9)c.S,  ber  ibnt  üon  grunblegenber  58e* 
beutung  war.  9cid)t  nur  bie  eScbatologtfd)en 
33orfteIlungen,  fonbern  aud)  ber  93efij3  eines  big. 
$8ud)eS  unb  bie  Stesitation  big.  Serie  bei  gemein* 
famen  91nbad)tSübungen  geboren  für  9ft.  sunt 
SBefianb  jeber  geoffenbarten  Religion.  9ttit  URS 
Zoranen,  b.b,.  einzelnen  ibm  öon  ©ott  burd) 
©abriel  biftierten  OffenbarungSftüden  (HSMöt* 
ratton,  1  a),  bie  su  einem  9Jc.  nur  allmäblidj  %u* 
f  ließenben  93ud)  (Mtäb)  geboren  unb  aud)  in  ibrer 
©efamtbeit  ®oran  genannt  werben,  treten  bie 

Slraber  in  bie  dtexlje  ber  älteren  „©diriftbefifcer" 
(ahl  el*kitäb).  Sie  foranifcben  Offenbarungen 
finb,  roie  fein  gefagt  roorben  ift,  nid)t§  anbereS 
als  bie  arabifdje  3tuSgabe  ber  jübifdjen  £ora  unb 
beS  d)riftlid)en  ßöangeüumS,  beren  ̂ nbalt  für 
9Jc.  anfangs  ibentifcb  ift.  Söenn  feine  SanbS* 
leute  bie  SBabrbeit  feiner  Offenbarungen  be* 
jroeifeln,  roeift  er  fie  ftetS  auf  jene  älteren  23ü* 
djer  bin,  bie  er,  ber  „ungelebrte"  $roöbet,  ntd)t 
gelefen  babe,  bie  ficb  aber  bod)  mit  feinen  Offen* 
barungen  becfen,  —  ber  befte  SöeroeiS  für  biegött* 
lidge  öerfunft  feiner  9ßrebigt.  —  9iidgt  nur  ber 
Sefife,  auä)  ber  tulttfdtje  ©ebrau<b  biefer 
bl.  ©cbriften  ift  für  2R.  öon  SSicbtigfeit.  SBie 
bei  ̂ uben  unb  Sbriften  merben  fie  audj  in  9K.§ 
primitiüem  ©otteSbienft  gebraust,  %u  bem  aud^ 
gemiffe  förperlid^e  Hebungen  (Beugungen,  We* 
berttjerfungen)  geborten.  5)ie§  gemeinfam  au§ge* 
fübrte  ̂ Ritual  roirb  fpäter  fünfmal  tägttdc)  gef  orbert 
unb  §alät  genannt.  %vl6)  gelegentliches  haften 
(§aum)  unb  reicfjlicfje  SSobltätigfeit  (§adaka,  za- 
kät;  f.  unten  9  h)  geborte  frfion  ju  9JJ.S  erften  ̂ or* 
bemngen;  bie  ©nfübrung  beS  f^aftenmonatS  5Ra* 
madän  unb  Die  Umgeftaltung  ber  freien  SBobltä* 
tigfeit  in  eine  SIrmenfteuer  ftammt  erft  auS  fpäte* 
rer  Seit.    Sie  ©inf übrung  be§  freitags  als  muS* 

limifcben  (BabhaU  refp.  ©onntagS  gebort  eben* 
falls  erft  in  mebinenfifcbe  Seit;  bie  genaue  9te* 
gelung  beS  ®ultu§,  bie  ©infübrung  ber  Goppel* 
prebigt  am  Freitag  (chutba),  tuie  überbauet  baS 
ganje  fultifdie  ©cbema  ftantmt  erft  aus  ber  Seit 
nad)  5^.S  Xob.  Üiur  bie  beiben  großen  §efte 
beS  S/  (f-  unten)  bat  fdjon  9)i.  felber  in  SKebina 
begangen.  2(u(r)  bie  rituellen  SBafdjungen  müf* 
fen  febr  alt  fein,  ba  tvof>{  fie  baran  fdjulb  finb,  bah 
bie  5Keffaner  bie  älteften  9)cuSlime  <B  a  b  t  e  r 
nannten.  2öar)rfcfjeirtlicr)  ift  biefer  9came  öon  ben 
H9Jlanbäern  entlebnt,  mit  benen  alfo  für  baS 
arabifdne  91uge  bie  muSlimifcben  ^ultübungen 
eine  gemiffe  9fet)nltcr)fett  gebabt  baben  muffen; 
bod)  roürbe  man  feblgeben,  menn  man  ben  SluS* 
brud  »reffen  unb  9Dc.  als  füesiell  oon  ben  9Jian* 
bäern  beeinflußt  anfeben  roollte. 

Ser  Sinbalt  ber  ̂ ßrebigt  unb  ber  ̂ orberungen 
9Ji.S  war  alfo  ein  äiemlicr)  einfadjer.  9)Zad}te  ibn 
ber  ©laube  an  eine  21uferftebung  in  ben  2tugen 
feiner  SSolfSgenoffen  läcberlid),  fo  mußte  fein 
SJlonotbeiSmuS  mit  feinen  Folgerungen  für 
bie  oolfStümlidjen  SMte  ber  Umgebung  SleffaS 

ibn  gefäbrlid)  erfdjeinen  laffen.  9Tät  ber  gan* 
jen  ©lut  frifdj  gewonnener  Ueberjeugung  be* 
fämOfte  3)c.  baS  attarabifdje  $)eibentum.  Rvoei* 
felloS  bat  fid)  babei  anfangs  feine  ̂ ritif  nidjt 
nur  auf  ©ötterbilber,  Steine  unb  foaine  außer* 
balb  9JceffaS  belogen;  er  roirb  fonfequenter* 
roeife  aud)  ben  ̂ a'bafult  öerurteilt  böben,  bod) 
ift  baS  eine  Vermutung.  Sie  Srabition  bat 
fpäter  alles  Sntereffe  baran,  biefe  Satfadje  5U 

berfdjleiern,  nadjbem  einmal  bie  ̂ a'ba  in  ben 9Jcitielüunft  beS  S-§  gerüdt  roar.  anfangs  bat  fie 
nidjtS  mit  ibm  ju  fdjaffen.  SBober  erklärte  fid) 
fonft  bie  Smimofität  ber  50cef faner  gegen  3R.V 

föätte  er  roie  füäter  bie  SSerberrlidwng  ber  fta'ba geörebigt,  bätten  bie  9Mfaner  nid)t  gezögert, 
fid)  ibm  anäufdjüeßen,  ibn  ättm  minbeften  nidjt 
angefeinbet.  <Bo  aber  bat  er  feinen  nennenS* 
roerten  ©rfolg,  bafür  aber  ©d)roierigfeiten  unb 
Stnfed)tungen  überall.  ®aß  er  in  biefen  10 
Sabren  ben  9)cut  nid)t  berlor,  jeugt  öon  großer 
Snergie  unb  Söegeifterung.  ©r  felbft  tröftet  fid) 
über  fein  SoS  burd)  ben  23ergleid)  mit  feinen 

proöbetifd)en  Vorgängern,  bie  aud)  —  roie  2(bra* 
bam,  SKofeS,  SefuS  —  öon  ibren  SSolfSgenoffeu 
sunädjft  öerfannt  roorben  roären.  SBie  bort  ein 
bimmlifdjeS  ©trafgerid)t  bie  SSerftodten  beim* 
gefudjt,  fo  tjofft  auü)  er  auf  ©otteS  ftrafenbe 
panb,  üielleidjt  nod)  in  biefer  SSelt,  fid)er  aber 
in  einer  jenfeitigen.  Sie  SDietfaner,  su  benen 
ibn  ©ott  gefanbt  bat,  nebmen  feine  9teligiou 
nid)t  an,  er  aber  fann  an  feiner  ©enbung  nidjt 
sroeifeln,  alfo  muß  er  folgern,  ba%  ©ott  bie 
bergen  ber  2Jteffaner  öerftodt  babe,  um  fie  su 
öerberben.  ©ott  läßt  nur  gläubig  roerben,  roeu 
er  roill.  SaS  ©efübl  ber  9Serantroortlid)feit  beS 
9Jcenfd)en  (©erid)t)  unb  ber  SSorberbeftimmung 
©otteS  ftebeu  obne  fid)  ju  ftören  neben  einan* 
ber.  Sa  er  fid)  nid)t  burd)fefeen  fann,  muß  er  e§ 
madjen  roie  bie  ̂ roöbeten  öor  ibm  unb  außer* 
balb  ber  näberen  SSolfSgemeinfd)aft,  bie  ibm 
öon  ©ott  beftimmte  ©emeinbe  fucr)en.  SaS  ift 
ber  religiöfe  ©ruub  feiner  ̂ luSroanberung  nad) 
Wlebina,  feiner  SoSlöfung,  feiner  Spebjra. 

@d)on  in  9Jieffa  muß  W.  feine  anfänglichen 
31nfd)auungen  öon  ber  S^entität  feiner  9teligion 
mit  ber  ber  (Ebnfien  unb  3uben  roenigftenS  mit 
Söesiebung  auf  erftere  erbeblict)  einge^cbränft 
baben.    Senn  feine  fid)er  meffanifd)e  Offen* 
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banmg  bon  bem  (Sott,  ber  rtidjt  seugt,  nocb  ge= 
seugt  ift,  geigt  eine  beutlicbe  ©pitje  gegen 
b  a§  ©firiftentum,  bon  bem  er  atlerbingS 
nur  menig  mußte,  gegen  beffen  bermeintli  eben 
unb  tatfäcblicben  Snbatt  er  aber  häufig  potemi* 
Hexte,  ©eine  91uffaffung  öon  bem  ̂ ropbeten 
SefuS  mar  eine  bötlig  anbere  unb  natürlich  nacb 
feinet  (Stellung  bie  biftorifcb  ri<f)tige;  bteßbriften 
unb  Suben  Ratten  baS  93ilb  nur  entftetlt.  Slebnlicb 
füllte  eS  ibm  in  93tebtna  a  ucb  bern^uben* 
tum  gegenüber  ergeben;  benn  je  mebr  er 
bon  beiben  Religionen,  befonberS  bom  ̂ ubentum, 
erfubr  —  man  fann  an  einzelnen  Beifpielen  baS 
^ortfdjreiten  feiner  ̂ enntniffe  berfolgen  — , 
befto  mebr  muß  er  ben  &  nidgt  nur  als  eine  jenen 
Religionen  gleicf)geftellte  OffenbarungSform@ot= 
.e§  an  bie  Araber,  fonbern  als  bie  jüngfte  unb  ba* 
mit  tefcte  unb  Ijödjfte  ©rufe  einer  Reibe  göttüdjer 
Offenbarungen  anfeben.  ®er  arabifctje  Bropbet 
ift  ber  bon  ̂ uben  unb  ßbriften  ermartete  9ReffiaS 
ober  ber  H  Baraflet.  Rocf)  fcbeint  eS  ibm  felbft= 
berftänblicf),  ba%  bie  $uben  in  SJcebina  ibn  freu* 
big  als  SJceffiaS  begrüßen  raerben.  Saß  bem 
nidjt  fo  ift,  ba%  bem  grabe  auf  ©runb  ber  bon 
ibm  fo  oft  aU  Seugen  angerufenen  93ücf)er  nictjt 
fo  fein  fann,  baS  ift  ibm  eine  febmersltcbe  ©rfab* 
rung  gleidg  na<f>  feiner  SInfunft.  Rocb  fucbt  er  fie 
burcr)  Stnlebnung  an  ibre  ©ebräuetje  ju  gemin- 
neu:  er  ridjtet  fieb  beim  Rituale  mit  ibnen  nacb 
gerufalem;  er  fübrt  baS  iübifdge  2tfdgurafeft  aueb 
in  ben  ̂ .  ein,  aber  bie  ̂ uben  bleiben  ̂ uben. 
Sa  aber  feine  lebenbige  Offenbarung  mebr  SBert 
bat,  fo  laffen  fieb  bie  SBiberfprücbe  nur  baburdj 
erflären,  ba%  bie  %uben  ibre  big-  ©cbriften  ge* 
fälfcfjt  haben  ober  falfcb  auslegen.  SSom  gilben* 
tum  baiteWc.  nicbtS  mebr  suboffen,  ©o  bolljoger 
bie  f olgenfcbmerfte  Jpanblung  in  feinem  religiöfen 
Sbeengang,  inbem  er  fidfc)  bemußt  bon  ben  frübe= 
reu  Religionen  loSlöfte.  Sin  Kompromiß  mar 
ntcE)t  mebr  möglieb;  barum  führte  er  fdjjon  bor  ber 
©cblacbt  bon  23abr  (624;  f.  @p.  713)  entfdjloffen 
ben  33rucb  burcb,  inbem  er  fiel)  eines  SageS  beim 
©ebet  niebt  mebr  nacb  ̂ erufalem,  fonbern  nacb 
93leffa  manbte.  (Sbe  er  aber  biefen  ©ebritt  tat, 
mußte  er  eine  neue  93egrünbung  feiner  Religion 
gefunben  baben.  Bon  ben  ̂ uben  —  bermutltcb 
erft  in  9Dtebina  —  batte  er  erfubren,  bah  nacb  ber 
Bibel  %  b  r  a  b  a  m  (arab.  Sbrabim)  nid)t  nur  ein 
großer  ©otteSmaun,  fonbern  aueb  ber  ©tammba= 
ter  ber  $uben  unb  burcb  IföSmael  aueb  ber  Araber 
gemefen  ift.  ©r  mußte  ferner,  ba%  Stbrabam  bon 
©briften  unb  $uben  berebrt  mürbe  unb  bodg 
meber  etmaS  fpe§iell  SübifdjeS  nocb  (£f)riftIicbeS 
an  fieb  batte,  ba  er  bor  ber  Offenbarung  bon 
STora  unb  (Sbangelium  gelebt  batte.  öatte  gjj. 
bi§b^  bon  31brabam  al§  einem  feiner  Vorgänger 
gefproeben,  fo  tvixb  er  je^t  fein  gan§  füejieller 
Borläufer  auc^  in  Arabien,  ̂ fttte  er  für  feinen 
©obn  Sfaaf  ̂ erufalem  al§  bl.  Semmel  gegrün* 
bet,  fo  batte  er  für  &mael  bie  $a'ba  erbaut. 
Sie  bon  91brabam  an  ber  fta'ha  geftiftete  Re- 
ligion  nennt  er  franifentum.  ©ie  ift  ibeu= 
tifdE)  mit  bem  3-/  nur  bafj  im  Saufe  ber  Seiten 
ebenfo  hne  bei  Stuben  unb  ©briften  bie  alte 
Religion  audj  in  Wethi  berfommen  ift,  nur  einige 
tnenige  ®otte§männer,  bie  üpanifen,  baben  fie 
geöflegt;  über  biefe  öanifen  bat  man  fieb  biel  ge* 
ftritten,  über  ben  Ramen  mie  über  ibre  ®e= 
fdgicbtlidgfeit.  W.3  Brebigt  fnüöfte  jefet  nid&t 
mebr  an  ̂ übifdqe§  ober  SbnftlidjeS,  fonbern  an 
S>anefitifcbe§  an.    ̂ nbem  er  bie  .tultftätten  ber 

Wlettanet  (f.  2),  bie  allmäblicb  alle  abrabamiftifdc» 
umgebeutet  nmrben,  mitten  in  feine  Religion 
[teilte,  tat  er  einen  großen  ©ebritt  3ur  äußeren 
Stnnäberung  an  feine  SSaterftabt.  ®§  mußte 
ibm  aber  auet)  bereits,  menn  er  niebt  auf  ben 
3tt>ecf  feiner  Mffion,  bie  Reinigung  be§  mefla= 
nifdgen  ̂ ultu§,  beliebten  töollte,  bie  Eroberung 
SJceffaS  in  ben  Bereicf)  ber  Sftöglidjfeit  gerürft 
fein.  Siefe  Sfufgabe  tuirb  ̂ u  feinem  öauütjiel. 
Riebt  ba%  er  in  ber  Offenfibe  äum  ©ebmert  ge* 
griffen  bätte;  e§  mar  tbeoretifcb  eine  SSerteibigung 
tuoblertnorbener  Recbte,  menn  er  nnb  bie  ©einen, 
bie  in  SJteffa  beimifcb  tnaren,  bie  allein  bie  roabre 

Religion  be§  fyeun  bei  Äa'ba  bertraten,  bon ©ott  bie  @rlaubni§  erhielten,  biefe  ibre  unb 
feine  Recbte  ju  tnabren.  SSar  aber  einmal  ba% 
©dgmert  gebogen,  fo  gab  e§  fernhalten  mebr;  au$ 
ber  Erlaubnis  mürbe  ba§  ©ebotbeS  beiüg  en 
Krieges,  be§  ®jibäb,  ber  fa  ftet§  nur  bie  ©ott 
unb  ben  ©einen  geroöltfam  borentbaltenen  Redete 
ben  berechtigten  ©igentümern  jufübren  foll. 
S£)amit  mar  aber  aueb  au§  bem  fcblicbten  Brebiger 
ein  Irieg§gemaltiger  $ürft  gemorben,  ber  im 
Ramen  2111ab§  ©eborfam  berlangte;  benn  e§  gibt 
feinen  ©ott  außer  ©ott  unb  9tt.  ift  fein  ©efanbter; 
mer  ©ott  fieb  ergeben  mill,  muß  feinem  ©e* 
fanbten  geboreben.  "2)er  grünbet  ba§  ©otteSreicb 
auf  ©rben,  er  erfüllt  bie  alten  Bropbeäeiungen, 
er  ift  alfo  ber  leftte  unb  böcbfte  ber  Bropbeten, 
ibr  ©iegel.  Rad^  ibm  gibt  e§  feine  Bro^beten 
unb  feine  Offenbarung  mebr.  @§  läßt  fieb  uiebt 
leugnen,  baß  ber  aSfetifcbe  Kämpfer  für  bie  ibm 
bon  ©ott  geftellte  Aufgabe  mit  bem  roaebfenben 
©rfolg  immer  mebr  bertüeltlidgte,  ba%  meniger 
erfreuliebe  Sbaraftereigenfdgaften  bei  ibm  §utage 
traten.  ®a§  9Retap^t;ftfcrje  trat  im  £ amöf  um 
bie  üolitifebe  9D?acbt  immer  mebr  surücf.  Sen 
(Srfolg  auf  religiöfem  mie  politifdEiem  ©ebiet 
banfte  er  feinem  Opportunismus,  feiner  §äbigs 
feit  äum  Kompromiß,  ©cbmere  ©nttäufebungen 
batten  ibn  auf  biefen  28eg  gemiefen,  unb  ber 
©rfolg  febien  ibn  als  ridjtig,  nact)  illamifcber 
3Iuffaffung  aber  aueb  als  bon  ©ott  gemollt  ju 
ertneifen.  9Jiit  unferem  moralifeben  SKaßftab 
feine  ©röße  abmeffen  ju  mollen,  roäre  ein  %efy 
ler.  SSir  miffen  %n  biel  bon  90?.,  um  ibn  ju  ibea= 
lifieren,  ju  menig,  um  ibm  ganj  geredet  merben 

§u  fönnen. 
5.  Ser  Xob'  9K.S  (632)  führte  ju  einer  gemalte gen  ®rife.  ©ein  ©taat  mie  feine  Religion  festen 

eine  lebenbige  Vermittlung  mit  ©ott  borauS.  Tt. 
batte  bon  %aü  §u  ̂all  gebanbelt,  mie  eS  feinem 
©barafter  entfpradij,  obtte  je  baxan  %n  benfen, 
toaS  nacb  feinem  Sobe  gefebeben  merbe.  ©einem 
©taat  feblte  bie  Stmaftie  unb  bie  Organifation, 
feiner  Religion  baS  ©pftem.  (£r  binterließ  feinen 
©obn,  fonbern  nur  eine  Socbter,  f^atima,  bie 
©attin  311iS.  9llle  bie  fdt)mierigen  Berbältniffe 
SKebinaS,  ber  ©egenfafe  smifeben  2(uS  unb 
(Sbajrabi,  SKubäbfirün  unb  ?In§är,  9Jcef fanern 
unb  9Rebinenfern,  bie  llnbotmäßigfeit  ber  ara= 
bifdgen  ©tämme,  bie  9R.  %.  %.  nur  mit  großen 
$ompromiffen  an  fid)  §u  feffeln  bermoebt  batte, 
ber  SJcangel  eines  autoritatiben  ^übrerS  brobten 
baS  junge  tbeofratifebe  ©taatsmefen  ju  jer* 
fprengen.  Sa  rettete  baS  entfcbloffene  Eintreten 
breier  Hftänner,  ber  Bropbetengenoffen  (f.  3) 
2Ibu  Befr,  Omar  unb  31bu  llbaiba,  bie  ©rünbung 
be§  Bropibeten  bor  bem  Untergang.  $n  einer 
ftürmifeben  SSerfammlung  mürbe  21  b  u  93  e  f  r 
SitmRacbf  olger,  Kalifen  (eigentlicb  ©tellbertreter; 
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f.  10b)  gemäblt.  Die  (Seele  ber  Regierung  ober 
mar  Omar,  ber  nadj  smei  labten  (634)  2lbu 
93efr§  Radjfolger  mürbe  unb  bann  ben  Xitel  „58e= 
berrfdjer  ber  ©laubigen"  annabm.  ES  mar  ein 
©lud  für  ben  ©taat  öon  ÜDtebina,  ba%  unmittel* 
bar  nadj  bem  £obe  beS  ̂ robbeten  allgemein 
in  Arabien  Unnrijen  auSbradjen;  eine  ganje 

Reibe  öon  „$robbeten"fud)ten  inäbnlidjerSßeife 
mie  9tt.  Earriere  ju  madjen.  9ftan  nennt  biefe  58e* 
megung  bie  ridda,  ben  2tbfall,  unb  gebt  nteift  üon 
beriSlamifdjenSlnuabme  auS,  bie©tämme  wären 
alle  fdjon  SDätSlhne  getreten  unb  nun  abgefallen. 
DaS  ift  aber  nur  sunt  £eil  ridjtig ;  öielmebr  begeg* 
neu  mir  bier  ben  erften  SSellen  ber  lange  üorbe* 
reiteten  arabtfdjen  SSölferroanberung  (ügl.  1), 
bie  mobl  im  mefentlidjen  auS  lieb  erb  ölferung  §u 

erf lären  ift.  *Der  ©taat  öon  SÜtebina  mar  meitauS 
ber  beftorganifierte  in  Arabien.  Den  JMifen 
gelang  eS,  aber  erft  allinä^Iidf),  bie  Seitung  ber 
gemaltigen  Söemegung  in  bte&anb  §u  bekommen, 
ba  fie  eine  alle  Araber  beremenbe  Carole,  ben 
3.,  ju  bieten  batten.  DaS  ging  nidjt  ab  obne 
energifdjeS  Eingreifen  in  bie  innerarabifdjen  33er* 
bältniffe;  nodj  fämbftemanin  Arabien,  als  fdjon 
bie  ©renken  erft  sögernb,  bann  immer  fonfequen* 
ter  unb  energifdjer  überfdjritten  mürben.  3n 
ben  10  Sabren  ber  Regierung  Omars  (big  641) 
erfolgte  ber  Bufammenbrudj  ber  SBeltreidje  öon 
U^erfien  unb  H  Solans  (:  I,  3).  Wlan  barf  mobl 
lagen,  bafj  nidjt  ber  $.  bie  gemaltige  23ölfer* 
bemegung  berborgerufen  bat,  fonbern  ba%  bie 
SBölferberoegung  ben  $.  als  ©djlagroort  auf* 
griff,  ̂ ebenfalls  banfte  iftr  ber  &  feinen  eigen* 
tümlidjen  Ebarafter.  Radj  menigen  Sfabren 
ftanben  gemaltige  ©ebiete  ber  alten  SSelt  unter 
islamifdjer  föerrfdjaf t.  $n  *]ßerfien  fomobl  mie  in 
SSorberafien  unb  Rorbafrifa  traf  bie  junge  Reli* 
gion  uuf  uralte  religiöfe  Söilbung,  bie  if>r  mobl 
am  bäufigften  in  ©eftalt  beS  EbriftentumS  be* 
gegnete.  Ebenfo  mie  baS  Ebrtftentum,  auS 
Bern  Subentum  geboren,  ben  ganzen  jübifdjen 
£anon  mit  berüber  nabm,  ebenfo  rnübfte  ber  $. 
an  Ebriftentum  unb  Subentum  an,  bie  fdjon  fei* 
nem  (Stifter  (f.  4)  als  SSorbilber  erfdjtenen.  Der 
Äoran  öerbält  fidj  jum  iSlamifdjen  (Softem 
mie  bie  Ebangetien  sunt  (Softem  ber  fatbolifdjen 
firdje.  Söraudjte  baS  Ebriftentum,  um  fidj  burdj* 
sufeijen,  ben  3mfdjluß  an  bie  belleniftifdje  Kultur, 
fo  tonnte  ber  $.  fid)  einer  SluSeinanberfefcung 
mit  bem  djriftlidjen  JpelleniSmuS  nidjt  entsieben. 
Die  eigentümlidje  religiöfe  Äultur  beS  9Jttttel* 
alters  im  Ebriftentum  mie  im  3.  ift  beSbalb  in 
ibren  ©runbgebanfen  einbeitlid);  bie  SBurseln 
beiber  Kulturen  unb  Religionen  finb  uröermanbt. 
90?an  glaubt  smar  gemeinbin,  bafj  bie  SluSbilbuug 
beS  $.  fid)  im  mefentlidjen  nadj  bem  Sobe  be§  $ro= 
t>beten  in90?ebina  öollsogen  bat,  aber  e§  ift  mabr* 
fdjeinlidjer,  bafc  nidjt  bie  ungefdjulten  ©enoffen 
be§  ̂ roöbeten  unb  ibre  nädjften  9?adjfolger,  fon* 
bern  ba%  S^eubefebrte  in  ben  eroberten  Säubern 
bie  gemaltige  D)enfarbeit  geleiftet  baben,  in  ber 
fie  bie  ̂ Jrebigt  3)13  unb  feine  menigen  pofitioen 
^orberungen  mit  ber  öorgefunbenen  religiöfen 
Kultur  in  ©inflang  bradjten,  bereu  Xenbensen 
mit  fo  mandjem  öon  3ft.  ©emolltem  unb  S3er* 
fudjtem  innere  58erübrungen  batten.  5)errfdjaft 
ber  Religion  über  ba§  gange  Seben  mar  eine 
foldje  gemeinfame  gorberung,  bie  im  S.  un§  jetst 
beutlid)er  entgegentritt  al§  im  Ebriftentum,  bie 
aber  urf^rünglid)  bod}  jübifct)  =  d)riftlid)en  ©e= 
ban!engängen  entföringt.   Dafe  auf  bem  93oben 

be§  alten  $erferreidje§  aud)  Elemente  ber 
Religion  Soroafter§  in  ben  fid)  au§bilbenben  ^5. 
üerarbeitet  mürben,  ift  leidjt  oerftänblidt,  menn 
aud)  yjl.  nur  ben  SBeg  jum  Sbriften*  unb  Suben= 
tum  gemiefen  batte.  Diefe  Sltoffenübernabme 
frember  ̂ been  in  bie  Religion  be§  S-  ift  nun  nidjt 
etma  eine  öereinjelte  Erfdjeinung.  Stuf  bem  ©e= 
biet  be§  (Staates.,  be§  25irtfd)aft§leben§,  ber  fünft 
unb  ber  Siteratur  ift  e§  genau  ebenfo  gemefen. 
Diefer  ©eöanfe  ift  grunblegenb  für  ba$  $erftänb= 
ni§  ber  gefamten  Entmidlung  be§  ̂ 5. 

Die  junge  Religion  benufcte  in  biefem  großen 
^Srosefe  ber  2lu§einanberfefeung  il)r  big.  93ud),  ben 
£oran  (f.  (Sp.  715.  730),  al§  S3afi§.  Der  toran, 
in  bem  ©Ott  immer  in  erfter  $erfon  rebet,  mar 
natürlid)  binbenb  in  feinen  ©eboten  unb  Sßerbo= 
ten  unb  in  feinen  allgemeinen  33orau§fej3Ungen. 
9JL  f)aüe  nie  Sorge  getragen,  bie  einzelnen  Offen* 
barung§ftüde  in  einem  $ anon  gu  bereinigen.  Erft 
nadj  feinem  £obe  liefe  21bu  $8efr  auf  2lnrateu 
Omar§  burdj  3aib  b.  Sbabit,  ber  fdjon  unter  Wc. 
bie  offenbarten  <Stüde  au§  bem  SDiunbe  be§  ̂ J5ro* 
ipfyeten  niebergefdirieben,  eine  rein  priüate  ©amm* 
lung  aller  Offenbarungen  anlegen.  Erft  im^bre 

650/1,  als  fdjon  ber  falif  Otbman  (644—656) 
bem  großen  Omar  gefolgt  mar,  mürbe  e§  megen 
(Streitigfeiten,  bie  über  ben  SBortlout  gemiffer 
©teilen  fidj  entf^annen,notmenbig,  einen  offijiel* 
len  $ oranteyt  ju  öeröffentlidjen.  Er  mirb  mebr 
ober  meniger  ibentifdj  mit  ber  erften  (Sammlung 
gemefen  fein.  9Kan  trug  ©orge,  abmeidjenbe 
Üoranöerfionen  ju  öeniidjten.  2tuf  bie  Otb* 
manfd)e  Reba!tion  gebt  ber  erfjaltene  f  orantejt 
jurüd.  Er  ift  in  114  ©uren  (eig.  Reiben  öon 
Skufteinen),  b.  b-  2lbfdjnitte,  gegliebert,  bie  aber 
nidjt  irgenbmie  fadjlicb  ober  biftorifdj,  fonbern 
ber  Sänge  nadj  georbnet  finb.  3ludj  bie  einjel* 
nen  ©uren  entbalten  meift  nidjt  sufammengebö* 
rige  ©tüde.  ©erabe  biefe  Uuorbnung,  bie  jebe 

innere  ©rufcüierung  öermiffen  lä|t,  ift  ein  föft* 
lidjer  33emei§  für  bie  Slutbentiäität  ber  ©amm= 
lung.  3n  einzelnen SSorten  fönnen  Reblet  fteden ; 
gan§  geringe  Interpolationen  ober  ©loffen  finb 
aud)  möglid),  aber  baS  f  onfonantengeriöpe  ift  eriht 
unb  alt.  Die  einseinen  ©uren  bat  mau  föäter 
nadj  ibrer  EntftebungSseit  nidjt  einmanbfrei  in 
meffanifdje  unb  mebinenfifdje  unb  \ebe  ©ure 
in  SSerfe  eingeteilt.  Die  SSerSeinteilung  ergibt 
fid)  meift  jmangloS  au§  bem  Reim,  ba  ber  $ oran 

in  Reimörofa  (sadj')  abgefaßt  ift;  trofebem  seigt 
fie  in  ben  öerfdjiebenen  StuSgaben  beträdjtlidje 
Unterfdjiebe.  ̂ ür  Qvoe&e  fultifdjer  $raji§  bat 
man  ben  ganzen  %e%t  in  30  gleiche  RejitarionS* 
abfdjnitte  gerlegt. 

Der  $  oran  mar  in  bunflen  3tuSbrüden  ab* 
gefaßt  unb  obne  Kommentar  felbft  für  9J?.S 
Beitgenoffen  nidjt  immer  üerftänblid).  ©0  batte 
fdjon  90?.  felbft  jur  Auslegung  be§  ©orteSmortet. 
gegriffen.  Da§  mürbe  füäter  su  einer  unabmeiS* 
baren  Aufgabe  unb  e§  entftanb  eine  eigne  SSiffen* 
fcbaft,  bie  foranejegefe  (tafsir).  Ra* 
türlid)  fam  eS  in  erfter  Sinie  barauf  an,  Deutun* 
gen  uitb  Stuffaffungen  be§  ̂ roübeten  betbeiju* 
fdjaffen.  Stber  ber  foran  mar  nidjt  nur  bunfel; 
er  mar  audj  betjlid)  unüollfommen.  Die  junge 
©emeinbe  beburfte  eines  ©efe^bud)eS,  einer 
©laubenSlebre.  Daüon  enthielt  aber  ber  f  oran 
nur  feljr  menige».  ©elbft  midjtige  Uebungen  ber 
©emeinbe  maren  nidjt  burdj  göttltdje  SSerorbnung 
geregelt.  ©0  blieb  für  bie  entmidlungSgefdjidjt' 
lidj  notmenbige  ̂ eftftellung  bes  religiöfen  ̂ n* 
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balteS  unb  ber  futtifcfjen  sßrayiS  nidjtS  anbereS 
übrig,  als  nad)  9fuSfprüd)en  beS  $ropt)eten  ober, 
roenn  biefe  fehlten,  nacfj  feiner  Uebuug,  feinem 
SSetfpiet  gu  forfd)en.  ̂ n  Ermangelung  einer 
foranifcfjen  93efttmmung  mar  9DI.S  (Gebot  ober 
SBorbiib  maßgebenb  für  feine  autoritätsgläubige 
(Gemeinbe.  ©o  entftanben  große  (Sammlungen 
üon  9IuSfprücfjen  2Jc.s,  f ogenannten  £  a  b  1 1  I)  e  n , 
roefctje  bie  $rayiS  (sunna)  beS  $ropbeten  belege 
ten.  ©ie  gingen  gunäcfjft  oon  Waxxb  gu  SUcunb, 
mürben  aber  fpäter  aud)  fdjriftlid)  aufgegeidjnet 
unb  gmar  unter  geraiffenfjafter  Angabe  ber  (Ge* 
roäbrSmännerfette.  Se&tere  mirb  isnäd,  bie  %x<x* 
bition  felbft  matn  genannt.  %ie  Drbnung  er- 

folgte anfänglid)  nacf)  (GemäbrSmännem,  fpäter 
nad)  bem  ̂ nfjalt.  23on  erfteren  SBerfen,  bie 
man  musnad  nannte,  fjat  fid)  fjauptfädjttd)  ber 
große  90?uSnab  beS  2fl)meb  b.  ftanbal  erhalten; 
Sie  facfjlid)  georbnetew  ̂ Büdtjer  bießen  musannaf ; 
oon  ümen  finb  bann  fpäter  burdj  allgemeine 
Uebereinftimmung  (^onfenfuS;  f.  unten)  6  große 
Sammlungen  angenommen  toorben,  oon  benen 
befonberS  bie  beiben  erften  ein  faft  fanonifdjeS 
9lnfeben  genießen.  $fote.  Tutoren  Reißen:  23o* 
djäri,  gjcuSlim,  at*£trmibbt,  2lbu  3)a'ub,  et* 9cafäi  unb  2tbu  SJcabjal).  S)ie  (Grunbfäfce,  nad) 
benen  biefe  Sbeologen  ben  ungeheuren  ©djajj 
ber  umlaufenbeu  Srabitionen  fritifierten,  frag* 
ten  nur  nad)  ber  (Glaub  raürbig  fett  ber  einget* 
neu  lleberlieferer  unb  nact)  ber  (Gefcfjloffenbeit 
ibrer  £ette;  nact)  bem  Sntjatt  baben  fie  nictjt 
gefragt.  Wun  barf  nictjt  begmeifelt  merben, 
ba%  ein  geringer  Seil  ber  2IuSfprüd)e  beS  $ro= 
Pbeten  unb  ber  Angaben  über  feine  $rajiS  tat* 
fädjltd)  ben  biftorifctjen  SSerfjältniffen  entfprecfjen; 
ber  übermiegenbe  Seil  ift  aber  erbidjtet.  35a, 
mie  mir  fefjen  werben,  baS  gange  Seben  religio? 
motiüiert  würbe  unb  ba  baS  5lutoritätSbebürfmS 
gur  Dtectjtfertigung  jeber  Jöanblung  mie  jebeS  (Ge* 
banfenS  ber  sunna  beS  ̂ ropbeten  unb  etneS  fie 
begrünbenben  ipabitbeS  beburfte,  fo  mürbe  baS 
&abitf)  fetjr  balb  bie  literarifd)e  gorm, 
in  bie  man  feine  Setjrmeinung  fletbete.  SÖ^it  bem 
Öabitl)  finb  bie  großen  kämpfe  ber  iSlamifdjen 
©ntmicflung  gefdjlagen  morben.  Sebe  Partei 
führte  $ropbetenmcrte  gu  ibrer  23egrünbung 
an,  unb  fpäte  Sammlungen  entbalten  auct)  tat* 
fädjlid)  für  üiele  micfjttge  fragen  entgegenge* 
fefcte  Sleußerungen  beS  ̂ ropbeten,  bie  eine  fpä* 
tere  (Generation  bann  mieber  gu  üereinigen 
oerfuctjte.  35er  miffenfcfjaftlicfje  SSert  biefer  Xxa^ 
bitionSfammlungen  liegt  nun  barin,  ba%  mir  in 
ibnen  bie  autbentifdjen  Urfunben  jeneS  großen 
geiftigen  ̂ ßrogeffeS  üor  uns  baben,  in  bem  bie 
neue  Religion  fid)  ber  üorgefunbenen  (GeifteS* 
fultur  anpaßte.  SBenn  aud)  in  üjnen  überall  3tt. 
banbelnb  unb  rebenb  auftritt,  bürfen  toir  fie  ja 
nictjt  auf  feine  Seit  begießen,  fonbern  nur  auf 
bie  Bett  ibrer  Slbfaffung.  Spiftorifd)  ift  an  ibnen 
nur  bie  Senbeng.  ©o  mtrb  fict)  bie  (GeifteSge* 
fct)ict)te  ber  brei  erften  i§lamifct)en  Sab^unberte 
in   &u§fprüd)en  9Jc.§  roiebecfpiegeln. 

SSoburd)  entftebt  nun  Örbnung  in  biefem 
ttrilben  Sbao§  religiöfer  SSudjerung  unb  21u§* 
einanberfetiung  ?  S5urct)  ben  „^onfenfuS",  ara* 
bif  d)  i  d  j  m  ä' .  tiefer  ̂ onf  enf  u§  ift  aber  nictjt  eine 
Uebereinftimmung  ber  Waffen,  fonbern  ein  $on= 
fenfu§  ber  geiftigen  gül^rer  be§  33olfe§,  ber 
3ted)t§gelebrten.  ®ie  2lu§bilbung  ber 
Sebre  oom  ̂ bima  ift  tt-obl  auctj  auf  d)rtftlict)e 
unb  in  lefeter  Sinie  römifct)  rect)tlid)e  ©inflüffe  gu* 

rüdgufübren.  ©ie  finbet  ibren  31u§brud  in  gat}!-- 
reiben  £>abitl)en  mie  g.  33.  in  bem  $ro.pbeten= 
mort:  „SiJceine  ©emeinbe  bat  feine  Ueberein- 

ftimmung, bie  ein  Sftrtum  märe".  Stnfänglid) 
mar  ber  ̂ onfenfug  üon  9)?ebina  unb  9Jce!fa  maß* 
gebenb.  bann  aber  balb  auf  anbere  Drte  au§ge= 
bebnt.  Stile  fragen,  bie  ber  Sbfmä'  einmal in  beftimmtem  ©inn  entfdjieben,  finb  bamit  ein 
für  allemal  autoritatiü  feftgelegt;  fein  Späterer 
barf  e§  magen,  felbftänbig  auf  bie  Quellen  gu* 
rüdgugreifen.  ©otte§  SSille  fommt  in  biefem 
^onfenfu§  gum  SluSbrud.  SDaburcf)  merben 
bie  burct)  S^ima  feftgeftellten  ̂ flidjten  ebenfo 
binbenb  mie  bie  foranifd)en;  ja,  ba§  %bimsJ  ift 
fogar  nod)  mefentticfjer  al§  ber  £oran  felber, 

meil  nur  burd)  ba§  S^imä'  bie  richtige  ®eutung 
be§  ̂ oran§  möglid)  ift.  Sbenfo  [teilt  aud)  erft 
ber  f  onfenfu§  feft,  meld)e§  bie  richtige,  üon  ben 
©laubigen  gu  befolgenbe  ©unna  ift.  33emun* 
bem§mert  ift  ber  fatbolifctje  ̂ nftinft  be§  ̂ 5.,  mit 
bem  er  burd)  ©d)affung  biefer  £et»re  ot)ne  £on= 
gilien  fid)  felbft  eine  gefunbe  ©ntmidlung  gur 
@int)eitlid)feit  ermöglictjte.  tiefer  ̂ nftinft  geigte 
fid)  befonber§  ben  (Gefahren  biefer  Sebre  gegen* 
über;  benn  e§  maren  örtlid)  abmeicfjenbe  lieber* 
einftimmungen  möglid),  mie  e§  bei  ben  üier 
9led) t§fd)ulen  aud>  eintrat.  Spier  erfannte  man 
fid)  gegenfeitig  al§  ortbobof  an  unb  faf)  in  ben 
allerbing§  unbebeutenben  9lbmeid)ungen  eine 
befonbere  ©nabe  ®otte§;  benn  baburd)  mar  eine 
große  @rleid)terung  für  bie  (Gläubigen  gegeben, 
mie  nod»  gegeigt  merben  mirb.  ®amit  baben 
mir  fd)on  bie  mid)tigfte  @ntmidlung§linie  be§ 
^.  felber  berührt,  bie  red)tlid)e.  %n  ber  9fu§bil* 
bung  feiner  ̂ Sflid)tenlebre  (^ift))  tjat  ber  $5. 
etma§  Originelles  gefd)affen. 

6.  SSenn  man  bie  religiöfe  Siteratur  be§  ̂ 3. 
überblidt,  fo  fällt  e§  auf,  ba%  meniger  bie  5ln* 
fd)auungen  als  bie  9ßfttcf)ten  im  Mittel* 
punft  be§  S^tereffeS  ftetjen.  SSa§  foll  man  tun, 
nid)t  maS  foll  man  glauben,  um  feiig  gu  merben? 
—  lautet  bie  ̂ rageftellung.  ©ine  gemein  femi* 

tifd)e  Anlage,  aber  gmeifelloS  aud)  iübifdjer  @in* 
fluß,  ber  bireft  ober  inbireft  burd)  ba§  Triften* 
tum  gemirft  b^aben  mag,  brängten  bie  geiftigen 
Rubrer  ber  feines  ̂ ropbeten  beraubten  ®e* 
meinbe  auf  biefen  SSeg.  S)a§  ©laubenSbefennt* 
niS  mar  einfad)  unb  f lar,  unb  pbitofopbifdje  @pe* 
fulation  brang  erft  langfam  au$  ben  Greifen  ber 
S^eubefebrten  üor;  aber  ba$  täglid)e  £eben  üer* 
langte  ©tellungnabme  gu  Saufenben  üon  $ro* 
blemen  beS  praftifc^en  üpunbelnS.  5Kan  ̂ ielt 
fict)  an  Äoran  unb  ©unna;  mo  biefe  üerfagten, 

an  baZ  Sbimä'.  9JI.  tjatte  nie  eine  ©ctjeibung 
gmifd)en  ̂ Religion,  ©taat  unb  Kultur  gemad)t: 
beSfyatb  mar  eS  felbftüerftänblid),  ba%  aud)  bie 
fid)  entmidelnbe  $ftid)tenlef)re  biefen  Unter* 
fdjieb  nictjt  mact)en  fonnte.  $ebe  $)anblung, 
im  Kultus  mie  im  ̂ rofanleben,  blatte  eine  reli* 
giöfe  33ebeutung;  bie  Religion  follte  alle  SebenS* 
äußerungen  bel»errfct)en;  nact)  it)r  maren  alh 
$)anblungen  unb  if»re  Beurteilung  orientiert. 
2Bar  biefer  ®ebunfe  fd)on  bei  einer  fonfeguenten 
SluSbilbung  ber  (Grunbibee  be§  8-  gegeben, 
fo  erfutjr  er  bod)  erft  burd)  bie  93erübrung  mit  ben 
großen  SSeltreligionen,  befonberS  bem  Sbriften* 
tum,  eine  fdjarfe  Betonung.  ®ie  üöllige  fyerx* 
fd)aft  ber  Religion  über  baS  Seben  mar  aud» 

eine  eminent  d)riftlid)e  ̂ orberung;  ba'Q  fie  fid) 
biZ  auf  ben  ©ebraud)  beS  3obttftod)er§  unb 
äfjnlicfje    Meinigfeiten    erftredte,    mar   ©influß 
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jübifdjer  f  tafutftif.  'Saju  fam  nun  nodj,  bau 
bie  politifdjen  SBertjältnijfe  biefe  fo  beträdjtlidje 
Anlage  unb  biefe  fo  mächtigen  Sinflüffe  boll  unb 
ganj  jur  ©eltung  lommen  tieften,  ja  gerabeju 
nadj  biefer  9fttdjtuug  brängten.  Senn  fe^t  balb 
nadj  bem  £obe  bes  *£ropbeten  [teilte  e%  fidj 
berauS,  baß  bie  ̂ iWtm  einer  Grinbeit  bon  (Staat 
unb  tirdje  nicrjt  burdjfübrbar  unb  bor  allem 
nidjt  unter  Arabern  burdjfübrbar  mar.  ®a§ 
äußere  ̂ ntereffe  überwog  baZ  religiöfe.  ton* 
fequente  SSeiterbilbung  ber  bon  W.  gegebenen 
Sftidjtlinien  war  bie  §orberung  ber  Religion; 
Uebernabme  ber  borgefunbenen  Kultur,  9tn* 
paffung  an  böllig  neue  Berbältniffe,  Slufnabme 
neuer  3been  forberte  bie  polttifdje  92otwenbig* 
feit;  weltlidje  ©enüffe,  irbifdje  Sperrfdjaft  ber* 
langte  baZ  Temperament  ber  arabifdjen  ©ieger. 
@§  lag  im  SSefen  ber  ©adje,  ba%  ein  tiefer  Brudj 
jwifdjen  religiöfer  Sbeorie  unb  weltlidjer  $ra* 
n§  eintreten  mußte.  9hm  erwudj§  bie  ̂ ßflidjten* 
lebre  nidjt  auf  bem  ©djladjtfelb,  nodj  in  ber 
©taatSfanslei,  fonbern  in  ber  ©elebrtenftubc. 
3n  üjr  fommt  ber  $roteft  gegen  bie  naturnot* 
wenbige  Gnttwicflung  be§  mebinenfifdjen  ©j* 
perimente§  gur  ©eltung.  SSeber  ber  ©taat  nodj 
ba§  ̂ nbibibuum  fonnten  fidj  außer  auf  ganj  be* 
ftimmten  ©ebieten  an  bie  ̂ orberungen  ber  i§* 
lamifdjen  $ftidjtenlebre  baften;  fie  ift  ju  tbrem 
größten  Seil  rein  tbeoretifdje  ©pefulation,  bodj 
bat  fie  baburdj  eine  große  Bebeutung,  ba^  fie 
bon  allen  ©laubigen  in  Baufdj  unb  Bogen  al§ 
^beal  angefeben  wirb.  9Jlan  fann  einzelne  ibrer 
Beftimmungen  übertreten;  bafür  wirb  man  @ot* 
te§  Berjetbung  ober  geringe  ©träfe  empfangen; 
wer  aber  an  ibrer  ibealen  Berbiublidjfeit  jwei* 
feit,  ber  ift  fo  fdjlimm  wie  ein  Ungläubiger.  Sie 
ift  nadj  i§lamifdjer  91nfdjauung  nur  in  bem  gol* 
benen  Beitalter  be§  S-  geübt  worben,  b.  b-  unter 
bem  ̂ ßropbeten  unb  ben  fogenannten  ortboboijen 
taufen  9lbu  Befr,  Omar,  Otbmän  unb  9Hi  (f. 
12  a);  in  SBirfltdjfeit  f)at  fie  bamal§  nodj  gar 
nidjt  beftanben.  ©ie  wirb  aber  einft  berrfdjen 
in  bem  Oteidje  be§  SJcalibi,  b.  b-  be§  9fted^t= 
geleiteten,  ber  am  (Snbe  ber  Sage  bor  bem  ©e* 
rict)t  fommen  wirb,  um  nodj  einmal  ba$  göttlidje 
9iedjt  auf  Srben  bersuftellen  (bgl.  ©p.  740). 

Bei  ber  2tu§bilbung  biefe§  IRe<f>te§  baben  ftarfe 
römifdj*redjtticbe  ©inflüffe  mitgewirtt  unb  jwar 
gingen  biefe  nidjt  über  ba§  ̂ uftinianfdje  torpu§ 
(H  Brians:  1,2),  fonbern  über  baZ  djriftlidj 
fanonifdje  9tedjt  (1f  tirdjenredjt),  wie  e§  fidj 
bamal§  im  5tnfdjluß  an  frübere  Sammlungen 
in  ben  ttrdjen  be§  £)ften§  entwicfelt  Ijatte.  9ridjt 
nur  einzelne  ©äfce,  ganje  55rinjipien  würben 
übernommen,  ©o  war  gleidj  ber  erfte  ©runbfafe, 

über  ben  fidg  bie  topfe  ferjr  erbieten,  fidjer  im* 
portiert.  ©§  war  bie  ̂ rage,  inwieweit  man  ber 
opinio,  ber  perfönlidgen  Meinung,  b.  b-  bann 
bem  ©dliluß  au§  91naloqie,  ©pielraum  gewäbren 
bürfe.  %\e  ältefte  9ftedjt§fd)ule  be§  3.,  bie  ber 
Öanefiten,  bereu  @pont)mu§  Wh u  !£>anlfa 
(t  767)  ift  unb  bie  sunäcbjt  im  ̂ täk  blübte, 

bertrat  baZ  !R:edE)t  ber  opinio,  arabifdj  Ra'j, 
Welbalb  ibre  Sttitglieber  a§häb  elra'j  genannt 
würben,  ©egen  fie  erbob'  fid5  9Rali!  b. SU  n  a  §  (t  795)  in  SRebina  unb  berfoebt  bie  21n= 
torität  be§  foabltb  (f.  5).  %m  ©runbe  war  e§ 
ein  (Streit  um  SSorte;  benn  in  ber  ̂ raji§ 
famen  audj  feine  91nbänger,  bie  W  a  I  i  f  i  t  e  n, 
nidjt  obne  ©eblüffe  unb  bie  öanefiten  nidjt  obne 
trabitionelle  Belege  au§;  man  [tritt  mebr  um  baZ 

^ßrinsip,  aber  e§  lag  auf  ber  öanb,  ba^  eine 
britte  ©cbule,  narfj  e  1  =  ©  ä)  ä  f  i'  i  (t  819  in  %t- 
gtjpten)  ©  cb  a  f  i'i  t  e  n  genannt,  obne  ©d^wie* rigfeit  befonber§  burdg  3(u§bilbung  ber  Sebre  bont 

9Inalogiefcr)luß  bermitteln  formte.  'Sie  Analogie, arabifcb  kijäs  würbe  bann  fdjlteßlidj  fogar  in  ber 
9tu§bübung  ber  Sebre  bon  ben  ̂ ßrinjipieu  ber 
9tedf)t§wiffenfcbaft  (usül  el-fikh)  al§  bierte  ©runb* 
läge  neben  toran,  ©unna  unb  ̂ bimä'  aner* 
f  annt.  —  9Jeben  biefe  brei  ©djuten  traten  noef)  eine 
9teit)e  anberer,  bie  firf»  befonber§  in  ber  &ner- 
fennung  ber  opinio  unterfebieben.  ®ie  ei;trem= 
ften  Berurteiler  biefer  Sebre  waren  bie  3  a= 
biriten,  bie  beute  nidgt  mebr  befteben. 
2tußer  ben  brei  genannten  bat  fidj  in  bie  (Segen* 
wart  nur  nodj  bie  ©cbule  be§  %f)meb  b. 
S>anbal  (&  anh  a  I  i  t  e  u  genannt)  gerettet, 
bie  einen  ftreng  ortbobojen  ©tanbpunft  ein* 
nabm  unb  auet)  bon  ber  opinio  nur  in  bef(f»ei* 
benen  ©renäen  wiffen  Wollte,  ̂ eutjutage  baben 
fidj  bie  Unterfd^iebe  ber  ©ctjulen  (madhhab,  $lur. 
madhähib)  fa[t  ganj  au§geglicben.  ©ie  unter* 
[Reiben  fidj  nur  bureb  bie  berfebiebene  tlaffi* 
fiäierung  ber  ödnblungen,  bie  fie  in  fünf  2trten, 
nämlicb  in  pflidjtgemäße,  empfoblene,  gleicb* 
gültige,  tabeln§werte  unb  berbotene  einteilen. 

Sin  prinzipieller  Unterfdjieb  jwifeben  ben  4 
©djuten  beftebt  beutjutage  nicrjt  mebr;  feit  lange 
baben  fie  gelernt,  fieb  gegenfeitig  al§  ortbobor 
anjufeben;  e§  ift  fegar  erlaubt,  für  beftimmte 
§)anblungen,  bie  nad»  bem  eignen  9fttu§  nidjt  ju* 
laffig,  nad)  einem  anberen  aber  möglidj  finb,  bor* 
übergebenb  ben  eignen  9titu§  mit  jenem  anberen 
SU  bertaufeben ;  nur  muß  bann  bie  föanbtung  ein* 
beitlidj  narf)  bem  anberen  5Ritu§  burd^gefübrt  wer* 
ben.  liefen  llebergang  nennt  man  taklid. 
(Sr  fdjafft  eine  gewiffe  93ewegung§freibeit  inner* 
balb  be§  [treng  geregelten  eigenen  Madhhab. 
9Jlan  nennt  bie  ̂ ftidjtentebre  arabifdj  fikh, 
b.  b-  eigentlict)  @rfenntni§;  ber  einjelne  9tecbt§* 
gelebrte  beißt  baber  f  a  k  I  h,  ̂lur.  f  u  k  a  h  ä,  ober 
'ulemä,  b.  b-  ©elebrter,  bem  entiprirfit  perfifdj 
Mo  IIa;  bie  mit  bem  ©tubium  beferjäftigten  wer* 

ben  tul(a)bä's  (©ing.  tälib)  genannt,  —  lauter 
Begriffe,  bie  audj  Saienfreifen  geläufig  finb. 

®ie  Sätigfeit  biefer  $Red)t§gelebrten  ift  bie  ̂ e[t* 
ftellung  be§  fanonifdjen  9tect)te§.  3war  barf  fidi 
fein  beutiger  Fakih  bermeffen,  toran  unb  Jöabitb 
al§  Quellen  feiner  9tedjt§bebuftion  su  benutzen. 

9lur  bie  ©tifter  ber  einzelnen  9J£abbbab'§  unb  ibre 9Jacbf olger  batten  biefe§  9lerf)t;  ibre  nädjften 
©djüler  fommentierten  bann  nur  nodj  ibre  ®e* 
buftionen,  obne  auf  bie  Quellen  surücfsugeben, 
unb  ber  moberne  ©elebrte  ift  an  bie  anerfannteu 

Sebrbüdjer  feinet  9litu§,  bie  burd)  baZ  Idjmä' (f.  5)  al§  bie  beften  anerfannt  finb,  gebunben. 
Sie  9?edjt§gelebrten  bilben  eine  3Irt  tleru§,  ob* 
wobl  e§  einen  eigentlich)  geiftlidjen  ©tanb  im  £5. 
nidjt  gibt,  ©ie  finb  mit  ben  U  ©djriftgelebrten 
ber  Snbeu  ju  bergleidjen.  £$hxe  Bebeutung  unb 
it)r  (Unfluß  finb  aber  groß,  weil  nur  ber  tenner 
be§  bl-  ©efeöe^  in  allen  fällen  weiß  ober  wiffen 
follte,  weldje  öo^blung  gottgefällig  ift.  SBenn 
ber  in  ber  SSelt  [tebenbe  Saie  audj  unmöglidj  bem 
©efe^  nadj  leben  fann,  fo  äußert  er  feinen  9tefpef  t 
bor  bem  ©efefc  in  ber  SCdjtung,  bie  er  benen  ent* 
gegenbringt,  bie  ibr  Seben  feinem  ©tubium 
weiben.  2)a§  ©efefe  beberrfdjt  ba§  Seben  in 
alten  ©njelbeiten;  tuttu§,  rituelle  9teimjeit, 
©be,  2Sirtfdjaft§leben  unb  ©trafredjt,  alle  wer* 
ben  gleidjmäßig  bon  ibm  umfaßt.  SSBeiß  ber  Saie 
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niebt  93ef(f)etb,  fo  wenbet  er  ficb  mit  ber  $Htte 
um  ein  ©utctcfjten  an  einen  9iecbtSgelebrten; 
baS  von  biefem  auf  ©runb  ber  9tecr)t3bücr)et  ah' 
gegebene  ©utacbten  beißt  f  etwa;  er  felbft  wirb, 
namentlidj  wenn  er  baS  ̂ Begutachten  als  ftaatltcb 
anerfannteS  91mt  übt,  9ttufti  genannt.  ®er 
oberfte  SJcufti  in  tonftantinopel  führt  ben  Sitel 

©cbeicbu'l  =  ;5Släm.  ©eine  Autorität  ftef»t 
über  ber  be§  ©ultan=®alifen,  weil  er  baS  big. 
©efefc  rebräfentiert;  aber  ber  ©ultan  bot  ibn 
zu  ernennen  unb  forgt  natürlidj  bafür,  ein  burcb* 
aus  gefügiges  Sßerfzeug  feiner  2Sünfct)e  auf  bie* 
fen  ̂Soften  zu  bringen.  *3)er  i^nbaber  ber  braf* 
tifdjen  ©eridjtSbarfeit  wirb  bagegen  kädi  ge* 
nannt.  (£r  richtet  nadj  bem  ©efeij;  feine  (£ye* 
lutibautorität  empfängt  er  bom  Kalifen  ober 
beffen  weltlicfiem  Vertreter,  ©eine  ©brüdje  b<** 
ben  ©ültigfeit,  aucb  wenn  er  felbft  unwürbtg 
unb  feine  (Ernennung  burcb  eine  mögt  gefeft* 
mäßige,  aber  tatfäcblicbe  Autorität  erfolgt  ift.  — 
(£ine  ©fizze  beS  iStamifcben  OtecbteS  f.  unten  10. 
9htr  bie  tSlamifcbe  ̂ tnorbnung  beS  ©tof* 
f  e  §  fei  bier  erwäbnt.  2tn  ber  ©bifce  fteben  bie 
religiöfen  ?ßflicbten,  fpeziell  bie  fultifdgen:  rituelle 
Sfteinbeit,  baS  ©ebetSrirual,  Stlmofenfteuer,  £ra* 
ften  unb  S)agg  (f.  unten  9  h);  bie  Sebre  bom 
(Glauben  gebort  niebt  zum  fikh,  fonbern  wirb  als 
eigene  S8iffenfcr)aft  bebanbeft.  ®ann  folgt  baS 
©adjen*  unb  Dbligationenredjt,  bann  @rbrecr)t, 
bannSberedjt,  ©trafrecf)t,bl.  ̂ rteg,  ©beifegefefce, 
©ericbtSberfabren  unb  enblidj  ijreilaffung.  ®iefe 
9teibenfolge  ift  burcr)  Srabition  beilig,  inbaltlicb 
aber  unbegrünbet.  ®ie  praftifcge  ©ültigfett  beS 

©efefceS,  ber  ©djari'a  refp.  ©djar',  ift  zeitlidj unb  örtlicb  berfdjieben  9HS  %beal  abfolut  gültig, 
ift  eS  in  ̂ SrafiS  nur  in  ber  allgemeinen  Senbenz 
unb  auf  fpeziell  religiöfen  ©ebieten  geübt  wor* 
ben,  b.  b.  %.  93.  im  @t)e=  unb  ©rbredjt;  baS  ©a* 
djen*  unb  Dbtigationenrecbt  bot  nur  zu  gewiffen 
Seiten  23ebeutung  gebabt;  baS  ©trafrecfjt  nur 
in  2lu§nabmef allen ,  weil  eS  als  auf  bem  ius 
talionis  aufgebaut  für  bie  $ra£iS  unmöglich, 
ift.  $u  allen  Betten  unb  überall  bat  bie  tSlamt* 
fdje  f^orberung  wie  eine  Dberfdjicbt  über  bem 
boriSlamifcben  ©eWobnbeitSredjt  gelegen  unb 
ift  in  ber  9ßrajiS  neben  biefem  geübt  worben 

ober  bat  mit  ibm  ̂ ompromiffe  gefdjloffen.  'SaS 
au§  bem  Sehen  geborene  ©eWobnbeitSred)t 

bat  aber  ftetS  in  ber  "Hebung  beS  S£ageS  über* mögen,  wäbrenb  baS  iSlamifdje  9tedjt,  baS  mit 
tanonifdjem  $nfprudj  auf  9lllgültigfeit  auftrat, 
meift  rein  tneoretifdj  geblieben  ift  unb  nur  bie 
9tedjtSibeale  ber  Dberfdjicbt  wieberfpiegelte. 

SBeldjer  9tituS,  b.  b-  toelctje  ber  4  ortbobojen 
9tecbtSfdjulen  bie  offizielle  $rarjS  eines  SanbeS 
beftimmt,  bangt  bon  ber  roeltlitrjen  Seitung  ah, 
bie  $abi§  unb  9Äufti§  ernennt.  SSäbrenb  ber 
ganje  SSeften,  9Jorb=  unb  SSeftafrifa,  feit  langem 
wie  nocfj  beute  malilitifcr)  ift,  fctjien  im  Often 
bor  bem  auftreten  ber  Surfen  baZ  Uebergewicbt 

ber  ©crjafi'iten  unausbleiblich  ®urcr)  bie  £)g= 
manen  rourbe  ber  banefitifcrje  9litu§  wieber  gu 
®bren  gebracbt,  ber  jet3t  in  allen  türfifdjen  Sän= 
bern  bie  offiziellen  Soften  innebat  unb  aucf)  ba* 
burcb  ficr)  naturgemäß  ausbreitete.  Srofcbem 
bat  bie  ©crjule  el=©(f)äfi'i§  noct)  bie  allergrößte 
58ebeutung,  fo  befonberS  in  Mefta  unb  ©üb* 
arabien,  in  %eq  labten,  in  ̂ nbien  un0  [einen  ®e= 
benbensen  fowie  in  Oftafrifa.  ®ie  ̂ anbauten 
enblicf)  finb  im  wefentlicben  nocb  in  Arabien  %u 
finben.    fyür  2)eutfcblanb  haben  bie  brei  erft* 

genannten  8liten  befonbere  33ebeutung,  ber 

ÖanefitiSmuS  wegen  ber  Sürfei,  ber  ©cbafi'itiS- 
mu§  wegen  ®eutfcr)sOftafrita§,  ber  SJcalüitiS- 
mu§  wegen  Sogo  unb  Kamerun. 

7.  können  wir  im  Sftecbt  eine  lonferbatibe, 
bucbftabengläubige  unb  eine  freiere  Stiftung 
unterfcbeiben,  fo  begegnen  wir  bem  gleicfien 

©egenfafc  aucb  in  ber  'S)  o  g  m  a  t  i  f.  &ier  wie bort  bat  er  feinen  ©runb  in  ber  notwenbigen 
9tnbaffung  ber  brimittben  arabifct)en  9celigion 
an  ba$  boc&entwidEelte  ©eifteSleben  ber  unter* 
Worfenen  SSölfer.  ®ie  Araber  balten  ficb  natur* 
gemäß  an  bie  Srabition,  bie  -fteubefebrten  fucb= 
ten  in  ibren  ©ebanlengängen  im  ̂ v.  weitersu- 
benfen.  "3)a§  religiöfe  Söenfen  ber  belebrten 
Sbriften  bewegte  fiel)  aber  in  ben  SSabnen  ber 
2)ialeltif.  ©ie  fonnten  gar  niebt  anberS  al§  nacb 
bem  SSefen  ©otteS,  nact)  feinen  ®igenf(f)aften 
unb  feiner  Söirfung  fragen;  fie  mußten  ba§  ̂ ro= 
blem  feiner  9111macbt  im  SßerbältniS  jum  freien 
Söillen  beS  ÜDcenfcben  unb  ba§  SSerbältniS  be§ 
offenbarten  SSorteS  gu  (&oü  felber  burdjbenten 
unb  traten  babei  mit  ̂ raneftellungen  unb  %ox* 
mulierungen  auf,  bie  bem  fd&licbten  ©laubigen 
ein  Stnftoß  fein  mußten;  benn  biefe  wollten  95e* 
griffe  unb  Probleme  nid£jt  genauer  gefaßt  baben, 
wie  fie  ©Ott  felbft  ober  fein  ̂ robbet  geäußert 
batten.  Stber  aucb  t)ter  zeigte  eS  ficb,  ba%  genau 
wie  beim  9tedjt  bie  21nwenbungen  ber  opinio, 
fo  bier  ber  bialeltifcbe  ©enlbrogeß  unbermeiblicb 
war;  benn  mit  ber  Srabition  unb  ber  unbebenf* 
lieben  llebernabme  brimitiber,  oft  wiberfpruc&S* 
boller  begriffe  war  Wobl  in  Arabien,  aber  niebt 
in  ber  alten  Shtlturwelt  auSjufommen,  in  ber  fiel) 

feit  Säbtfiunberten  ber  gleiche  SSerfctjmeläungS- brojeß  einer  anberen  femitifdjen  Religion  mit 
griedbifebem  ®enfen  bolljog.  9Jacb  bem  grieebi* 
fc&en  SSorte  logos  (SSernunft)  nannte  man  in 
wörtlicber  Ueberfe^ung  ben  einzelnen  bialefti* 
feben  ̂ rojeß  unb  bann  bie  ganje  SSiffenfcbaft 
kaläm,  bie  fie  übten  bie  W  u  t  a  f  a  1 1  i  m  ü  n. 
Sunäcbft  berftanb  man  unter  biefem  tarnen 
niebt  bie  ortbobojen  ©elebrten,  fonbern  bie, 

welcbe  ficb  öon  ibnen  getrennt  batten,  bie  mu'- tazila  (9Jiuta  jiltten;  If^lantifcbe  $büo5 
fobbie,  2).  58alb  aber  mußte  ficb  bie  Ortbo* 
boyie  entfc&ließen ,  ibre  ablebnenbe  Haltung, 
wenigftenS  in  ber  9Jcetbobe  aufzugeben,  ficb  bie 
2)ialeftif  ber  SOtutasiliten  anzueignen,  um  fie 
mit  ibren  eignen  SBaffen  zu  fcblagen  unb  ba* 
burcb  bie  ortboboje  Stellung  wenigftenS  in  ben 
©runbzügen  zu  retten,  liefen  wiebtigen  Prozeß 

berförbert  bie  SSirffamfeit  311-3lfcb'ari'S  (HSl- 
lamifct;e  $büofobbie,  2).  ©eine  bermittelnbe 
©tellung  würbe  bann  allmäbticb  burcb  ba$  S&i* 
mä'  al§  bie  eigentlicb  ortbobojre  allgemein  über* nommen.  9Jun  wirb  ber  9came  2Jcutafallimün 
eine  Bezeidjnung  für  bie  SSorfämbfer  ber  Ortbo* 
bojie.  ®ie  90?utuzila  lebte  zwar  fort,  berlor 
aber  immer  mebr  an  Söoben,  ba  ibre  gemäßigten 
SOcitgtieber  nun  im  ©eboße  ber  Ortbobojie  93e= 
friebigung  fanben  unb  nur  bie  Ultras  ficb  &u  fei* 
nem  Kompromiß  entfcbließen  fonnten. 

2Serfen  wir  nun  bon  ber  SDcetbobe  einen  Söltcf 
aucb  auf  ben  Sfabalt  ber  ©treitigfeiten,  wobei 
wir  uns  bewußt  bleiben  muffen,  ba%  eine  fdjarfe 
©djeibung  zwifeben  beiben  nict)t  immer  burcb* 
fübrbar  ift.  3tm  frübeften  erregte  baS  Problem 
ber  SSillenSfreibeit  bie  ©emüter.  ©inige 
3Serfe  beS  ̂ oran  febienen  bie  abfolute  SSorberbe* 
ftimmung  (1f  ̂räbeftination)  beS  9Jcenfcben  beut* 
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lidj  au§sufbredjen  (Fatalismus;  araBifdEi : 
3H3met).  ®ie  Drtbobojie  fjielt  fidj  natürltdj  an 
ben  Söortfimt  unb  leugnete  bie  Freiheit  be3  9Ken* 
fdjen,  anbete  Beitritten  öie  SBorberbeftimmung  (ka- 
dar)  unb  würben  be§balb  Gabariten  genannt. 

211  21fdj'ari  rettete  fpäter  bie  Drtfwbone,  inbem 
er  tuor)l  für  bie  Sorberbeftimmung  eintrat,  neben 
ibr  aber  bodj  bie  33erantwortltdjfeit  be§  9ften* 
fdjen  bebauütete;  benn  ber  üöienfcr)  h]ahe  bie 
^reibeit,  Dem  bon  ©ort  in  ibm  ©ewirften  feine 
Buftimmung  su  erttilen  oöer  ju  berfagen.  9Kit 
biefer  Frage  eng  berfnüpft  war  bie  nadj  bem 
S  dg  i  cf  f  a  1  b  e  §  ferneren  (S  ü  n  b  e  r  § 
§.  58.  be§  £)äreüfer§;  ob  unb  in  wie  roeit  ibm 
nodj  Rettung  juteil  werben  fann.  ®ie  nidgt* 
ortbobojen  Vertreter  eine§  boffmmgSbollen 
£>ptimi§mu§  nannte  man  SR  u  r  b  j  i  t  e  n  ,  ttm§ 

mir  etwa  mit  „©Iptften"  überfefcen  fönnten.  2lu§ 
ben  greifen  berStturbiiten  unb  Gabariten  erwudj§ 
bann  bie  SJhitastla  (f.  oben),  weldje  bie  ̂ reibeit 
be§  menfdjlidjen  SpanbelnS  unb  bie  berjeibenbe 
©nabe  ©otteS  behauptete.  SaS  äweite  mistige 
Problem  befdjäftigte  ftdj  mit  bem  30  e  f  e  n 
©  o  1 1  e  §;  wie  berbätt  fidj  fein  2)afein  §u  feinen 
©genfdjaften  ?  %ie  Frage  nadj  ben  Grigenfdjaf  ten 
®otte§  mar  au§  ber  wörtlidjen  2tuffaffuug  gewif* 
fer  2lntbropomorpbi§men  (^2Intbropomorpbi§* 
mu§)  be§  ̂ oran§  erwadjfen.  SSenn  im  Äoran 
bon  einer  föanb  ©otteS  gefprodjen  Wirb,  mu|  mau 
fidj  ibn  förperlidj  borftellen  unb  ctfmlidje§  mebr. 
%em  trat  bie  ÜUcutasila  mit  übertriebenem  SRatio* 
nali§mu§  entgegen,  hieben  bem  bermenfdjtidjten 
©ort  ber  Drtbobojen  ftanb  ber  aller  ̂ ßerfönlidj* 
feit  entfleibete  abftralte  begriff.  21udj  bier  wie§ 

al*2tfdj'ari  ben  gefunben  SRittelweg,  inbem  er 
ben  ©otte§begriff  be§  groben  ̂ ntbtopomorpbtS15 
mu§  entfletbete,  aber  beftimmte  allgemeine 
©igenfdjaften  befteben  liefe  unb  bor  allem  bie 
(Sdjöpfertatigfeit  ©otte§  betonte.  2)a§  meift* 
umftrittene  Problem  aber  war  bie  Ftage  nadj 
bem  SSerbältni§  ©otte§  jum  2ö  o  r  t  ©  o  1 1  e  § , 
bem  Äoran  —  eine  ̂ ragsftellung,  bie  sweifelloä 
bem  djriftlidjen  SogoSproblem  (H  ©briftologie : 
II,  lf)  nadjgebilbet  war.  SSar  ber  Äoran  bon 
©wigfeit  bei  ©ort?  ober  bat  ibn  ©Ott  in  ber  Seit 
erfdjaffen?  ®er  ®ampf  ber  Meinungen  wogte 
bin  unb  ber.  SSorübergebenb  griffen  fogar  bie 
Kalifen  in  biefen  gelebrten  (Streit  ein,  ber  bon 
ber  ©elebrtenftube  auf  bie  ©äffe  unb  baZ  Sribu* 
nal  gefdjleppt  würbe.  ÜUftt  bem  freibenferifdjen 

taufen  SKa'mün  fiegte  (827)  bie  liberale  9tidj* tung  ber  ÜUhitasila,  bie  baZ  ©rfdjaffenfetn  be§ 
ÄoranS  prebigte.  %a  bie  Sebre  nidjt  burdjbrang 
unb  bie  Drtbobojie  bie  SJcaffen  befjerrfdjte,  fab 
man  fidj  sur  ©infübrung  einer  21rt  bon  ̂ npuifition 
(mihna)  genötigt.  Stuf  bie  Steuer  War  aber  nidjt 
mit  9flationali§mu§  gegen  budjftabengläubige 
SJtaffeninftinfte  aufjulommen,  unb  fo  bolljog  fidj 
im  Sabre  851/2  unter  bem  Kalifen  SDlutawaffit 
ber  llmfdjlag;  bie  Drtbobone  batte  gefiegt. 
2tl§  audj  biefe§  Problem  fpäter  bon  bem  ortbo« 
bojen  ̂ aläm  berarbeitet  würbe,  lernte  man,  mit 

al=21fdj'ari  jwifdjen  einem  ewigen  SSort  in  ©ott 
unb  bem  erfdjaffenen  ̂ oran  ju  unterfdbeiben. 
®iefe  Btöeiteilung  würbe  fpäter  ortboboje  2tn= 
fdjauung;  fie  jeigt  am  beutlidgften  ben  ̂ ompro^ 
mife,  ben  bie  Ortbobojie  ftet§  fdjliefeen  mufe, 
wenn  fie  fatbolifdj,  allgemein  gütig,  bleiben  will. 
—  2Beitere§  über  bie  pbilofopbifdje  Arbeit  be§  S- 
H  S§lamifdge  ̂ bilofopbie. 

9ftan  barf  nidgt  mit  einem  an  ber  djriftlidjen 

S)ogmengefdjid)te  geübten  SSlicf  bie  33ebeutung 
ber  i§lamifd)en  gntwidluug  beurteilen.  TOdJt 
auf  bogmatifdjem  Söoben  bat  fidj  baZ  eigentlid)e 
religiöfe  Seben  be§S-  abgefüielt,  fonbern  auf  bem 
ber  ̂ flidjtenlebre  (f.  6)  unb  bielleidjt  am  edjteften 
unb  mannigfaltigften  auf  bem  ber  SQJhftif  (f.  8). 

8.  SBirflicr)  religiöfe  ©emüter  fonnte  Weber  bie 
bogmatifdje  S3egriff§füalterei  (f.  7)  nodj  bie 
recrjtlidjeSBerfbeiltgfeit  (f.  6)  innerlidj  beliebigen. 
ß§  fam  babei  ber  wertbollfte  Seil  menfdjlidgen 
(Seelenlebens  ju  fürs.  ®urdj  bie  ®ogmatif  war 
ber  Slbftanb  be§  SKenfdjen  bon  ©ott  in  fonfe* 
quenter  3(u§bilbung  ber  SInfdjauungen  %R3  ju 
einem  ungebeuren  geworben,  ^n  ber  9)Jen= 
fdjenfeele  fdjlummerte  aber  ber  Srieb,  in  un= 
mittelbare  93erübrung  mit  bem  ©öttlidjen  gu 
fommen,  ba§  biete  lebenbig  in  fidj  wirfen  fübl= 
ten  unb  anbere  im  Umgang  mit  frommen  ©otte§= 
männern  empfanben.  ®iefe  ©eelenftimmung, 
weldje  bie  unmittelbare  93erübrung  mit  bem 
©öttlidgen  erftrebt,  bie  W  t)  ft  i  f ,  nennt  man 
arabifdj  taspawwuf  (®ufi§mu§),  eine  benomi= 
natibe  33ilbung  bon  bem  SBorte  §üfl,  womit  mau 
ben  in  ein  ©ewanb  au§  SSolle  (?üf)  gefleibeten 
Sfefeten  beseidjnete.  ©leidjbebeutenb  mit  süfl 
werben  ba§  arabiidje  SBort  für  ber  21rme,  %  a= 
k  i  r  (^ßlur.  fukarä)  unb  baZ  perfifdje  für  Bettler, 
®  a  r  w  i  f  dj,  gebraudjt.  ®(r)on  biefe  alten  Ser- 

mini geigen,  bafa  bie  i§lamifdje  SKt)ftif  au§  ber 
21  §  f  e  f  e  erwadjfen  ift.  $war  seigt  ber  Uri§Iam 
in  SD^effa  unberfennbare  a§fetifd)e  ©puren;  biefe 
traten  aber  bann  in  SJcebina  böllig  surüd;  erft 
djriftlidjer  ©nflufe,  ber  an  jene  alten  ©rinne* 
rungen  anfnüüfte,  fdjuf  ben  eigentlichen  i§Iami- 
fdjen  2l§feti§mug.  Sie  SBelt  ift  fein  bleibenber 
2hifentbalt;  man  foll  in  iljr  nidjt  beimifdj  werben, 
fonbern  nur  burdj  allerlei  Äafteiungen  fidj  inner* 
lidj  bon  ibr  lo^löfen,  feine  ©ünben  ftet§  bor  21u* 
gen  baben  unb  barüber  Weinen,  freiwillig  faften, 
&ah  unb  ©ut  an  bie  2trmen  fdjenfen  —  alfo 
djriftlidje  ̂ beale,  bie  fidj  natürlidb  nidgt  in  ber 
berrfdgenben  klaffe  burdgfefcten,  fonbern  in  ben 
neubefebrten  Greifen  ober  unter  ben  STbeologen, 
bie  in  bem  Sabrfmnbert  ber  Dmanaben  (661— 750) 
unsufrieben  waren  mit  ber  Weltlidjen  ©ntwicflung 
be§  Kalifats.  Siefe  aSferifdjen  Senbenjen  ber= 
fnüpften  fidj  bann  febr  balb  mit  pantbeiftifdjen 
©pefulationen,  bie  bem  ©djriftenfrei§  be§  ̂ f  S)i= 
onr)fiu§  2lreopagita  entftammten  unb  wobl  auf 
bem  2Bege  über  ba§  ©briftentum  in  ben  ̂ 5.  ein* 
brangen.  3Ba§  ift  ber  Bwecf  ber  21§tefe?  21b* 
tötung  be§  ̂ leifdje§,  um  für  baZ  Ueberirbifd^e 
aufnabmefäbig  äu  Werben,  ̂ n  ber  ©fftafe  füblt 
man  fidj  mit  ©ott  berbunben.  —  SSirb  biefer  ©e* 
banfe  nun  pantbeiftifdj  beeinflußt,  fo  füblt  fidj  ber 
2ftenfdj  al§  ein  ©tücf  ©otte§,  ja  al§  ©ott  felber. 
®er  S-  bat  in  feinen  SSertretern  bie  ganje  @nt* 
wicffung§reibe  bi§  sum  offen  befannten  $antbei§* 
mu§  burdjlaufen.  ®ie  neublatonifdjen  ©in* 
flüffe  treten  bierbei  fo  jutage,  ba%  man  geglaubt 
bat,  bie  ganje  i§lamifdje  SWtjftif  auf  fie  jurüd* 
fübren  ju  bürfen.  %n  fester  3eit  aber  mebren  fidj 
mit  Sftedjt  bie  (Stimmen,  bie  auf  bie  alte  (suerft 
bon  Bremer  au§gefprodjene)  21nfidjt  jurücf* 
fommen,  bafe  in  ber  föäteren  ©ntwidlung  inbi* 
fdje  ©pefulation  ber  i§lamifdjen  9Kt)ftif  ibren 
djarafteriftifdjen  Stempel  aufbrüdt.  (Selbft  ber 
legte  ©nbswecf  ber  inbifdjen  SKpftif,  ba§  Nirwana 
(Ü99ubbbi§mu§,  3),  würbe  al§  baZ  fanä,  bie  h,M)' 
fte  (Stufe  i§lamifdjer  S!Kpftif,  übernommen. 
SJurdjbrungen  bon  ber  mpftifdjen  Siebe  ju  ©ott 
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fefct  fid)  ber  fromme  burd)  Stontemötation  ober 

burd)  geroiffe  9tet3mittel  in  ßfftafe  imb  wirb  ba= 
burd)  pr  intuitiben  Slufnabme  beS  ©öttlid)en 

fä'big.  Saburd)  bernidjtet  er  fidt>  felbft  unb  löft 
fid)  auf  in  ©ott,  roie  ber  ©cfjmetterling  im  £id)t. 
©S  ift  ftaunenSroert,  tnie  tieffinnig  unb  mit  roie 
rounberbaren  Silbern  perfifd)e  Siebter  bie  mt)= 
ftifd)e  Siebesbereinigung  mit  ©Ott  auSgebrücft 
fjaben. 

9htr  burcr)  allmäblicfje  ©d)ulung  unb  mit  £ilfe 
beroäbrter  Mittel  fteigt  ber  9cobige  auf  au  ben 
böfjeren  ©raben  mt)ftifct)er  Intuition.  9ctd)t 
jeber  ift  in  öleid)er  SSeife  öon  ©ott  begnabet. 
SeStjatb  fd)ließt  man  fid)  an  einen  guberläffigen 
geiftigen  Seiter  an,  bcffen9Jcetbobe,  Sie  Intuition 
gu  erreichen,  anerfannt  gut  ift.  Sbrrt  bertraut  fid) 
bie  ©ott  fudjenbe  Seele  an,  unb  burd)  ibn  fprid)t 
©ott  sunäctjft  mit  ibr.  ©o  legt  ber  ©laubige  fei* 
neu  ©igenroillen  ab  unb  folgt  ber  feelifcben 
©djutung  feine§  ÜOceifterS,  ber  ibn  altmäbtid) 
%u  immer  tjöberen  ©raben  fübrt.  ©o  entfteben 
alle  religiöfen  $ör;öerfd)aften,  ben 
inbifdjen  unb  d)rifttid)en  Drben  roobl  bergletd)* 
bar,  bie  eine  beftimmte  Srabition  ber  religiöfen 
llebung  (Dhikr)  üerbinbet.  ©ie  bilben  in  ber 
9tegel  feine  flöfterlicrje  ©emeinfcrjaften  —  ob* 
rootjl  aucr)  folcrje  borfommen  —  fonbern  nur  re* 
ligiöfe  Vereine,  benen  SJcitgtieber  aller  SßerufS* 
flaffen  angeboren.  211S  9Jcittet  jur  (Slftafe  bient 
Stejitation,  £an§  unb  anbereS  (beutenbe,  tangenbe 
Serroifcfje).  $rabifd)  nennt  man  ben  Drben  ta- 
rika  (28eg).  @S  gibt  ifjrer  febr  biete,  ba  fict)  immer 
roieber  9Jeugrünbungen  ben  ben  alten  abgalten. 
Stile  biefe  Drben  gelten  als  ortboboj,  obroobt  fie 
oft  in  ibren  formen  burtfjauS  umStamtfd)  finb,  \a 
in  geroiffem  ©inn  alle  ̂ Religion  überbauet  auf* 
löfen,  roenn  fie  fid)  nur  in  ©taubeuS*  unb  $ftid)* 
tenlebre  offiziell  auf  ortbobojen  23oben  ftellen. 
Dcatürlid)  batte  bie  Drtbobojie  anfangs  bie  ©üe* 
fulationen  ber  SDrrjftifer  mit  fdjeelen  klugen  an* 
gefeben  unb  natürlid)  niemals  bie  eyrremen 
9tnfd)auungen  gebilligt.  9tber  genau  roie  in  ber 

Sogmatif  berftanb  fict)  auf  bie  'Sauer  bie  Dr* 
tboborje  bagu,  einen  SSermitttungSiueg  einju* 
fd)lagen  unb  mit  !atI)olifcr)em  ̂ nftinft  bie  9Jct)* 
fti!  foroett  ansuerfennen,  als  fie  im  Religion»* 
ganzen  beS  8-  eine  füblbare  Sude  ausfüllte.  511S 
innerlicbfte  Betätigung  beS  religiöfen  9Jcenfd)en 
geroinnt  fie  bann  auct)  in  ber  Drtbobofie  eine 
geroaltige  23ebeutung.  Sie  SSerföbnung  ber 
Ortf)obo£ie,  roeldje  bie  9Jct)ftifer  nictjt  feiten  ber* 
folgt  batte  (H  $Stamifd)e  ̂ büofopbie,  4),  mit 
ber  2Jct)fttf  tuar  baS  große  SSerf  H  ©agatiS 
(1  Sslamifdje  $f,ilofo*)bie,  5). 

Sie  gleicrje  Senbeng,  bie  geroaltige  SHuft  groi» 
fd)en  ©ott  unb  bem  Sftenfdjen  burcr)  9Jättel* 
roefen  gu  überbrücken,  treffen  roir  auct)  im  iSla- 
mifcfien  $)  e  i  1  i  g  e  n  f  u  1 1 ,  ber  bem  SSefen  beS 
Q.  urfprünglid)  ganj  fern  lag.  ̂ n  ibm  treten  bie 
alten  tleberbleibfel  boriSlamifctjer  Religion  ju* 
tage;  infolge  beffen  ift  er  örtlic^  unb  f acfjlid) 
ftarf  berfcfjieben.  S8ir  buben  bier  genau  ben 
gleicr)en  ̂ ßrosefj  roie  im  Ebriftentum  (H  ̂eiligen* 
berebrung)  bor  unS.  ®er  abftrafte  9Jconotf)eiS* 
muS  fann  baS  SBolfSempfinben  mct)t  befriebigen, 
baS  nacr)  roie  bor  bei  feinen  uralten  bolfstüm* 
licrjen  58orftellungen  unb  ©ebräucrjen  bebarrt 
unb  fie  nur  notbürftig  ber  neuen  böberen  9fte* 
ligion  anüafjt.  ®aS  SSerben  bon  ̂ eiligen  fönnen 
roir  im  %.  bortrefflicfj  berfofgen;  ©olb^iber  bat 
biefen   ̂ agen   eine   tiefgebenbe   Unterfucbung 

geroibmet.  SSolIte  ber  &  biefe  öeiligenbereb* 
rung  aud)  in  bie  Drtbobojie  mit  aufnebmen,  fo 
roar  baS  nur  möglict),  nact)bem  Tl.  felbft  roeit  über 
baS  2Jcenfct)licrje  emporgerücft  mar.  Söir  bßben 
eingangs  (f.  3)  gefeben ,  roie  fr  üb  fid)  biefer 
^roseß  bolljog.  S)amit  roar  bem  boÜStümttcrjen 
£ult  ber  2öeg  jur  Drtbobofie  eröffnet,  ̂ catürlicb 
bat  biefe  nie  eine  Anbetung  ber  ̂ eiligen  geftat* 
tet,  root)t  aber  ibre  Anrufung ;  bie  bon  ibnen  aus* 
gebenben  ©nabengaben  (karämät)  finb  SSabr* 
beit.  5Qcan  fanb  aucr)  eine  foranifcbe  SBejetcf)^ 
nung  für  biefe  bem  Storan  bocr)  nod)  böllig  frembe 

Srfcbeinung.  Sort  ift  bon  ben  ©utt  'üa^t- ftebenben,  ben  aulijä  ((Sing,  wall)  bie9tebe;  biefer 
SerminuS  bejeicrjnet  bann  fbäter  bie  ̂ eiligen. 
Safe  auct)  im  3.  fict)  mit  bem  ipeiligenbienft  ein 
getüiffer  Sftelipuienlult  (H  Reliquien)  berbanb, 
liegt  im  SBefen  ber  ©actje.  %n  ber  Omar^ofdbee 
äu  ̂ erufalem  roerben  §)aare  beS  ̂ rofbeten  ge* 
jeigt,  fein  angeblicfjer  kantet  in  ̂onftantinopel 
nocb  beute  berebrt  unb  bergleicf)en  mebr.  Ser 
SpeiligenfultuS  gibt  jufammen  mit  bem  OrbenS* 
roefen  bem  mobernen  S-  fein  bunteS  ©epräge. 

9.  SaS  ortboboye  ©t)ftem.  lieber  alle 

roict)tigen  fragen  bat  fict)  baS  ̂ bimä'  (f.  5)  feit langem  geeinigt.  <So  finb  eine  große  $eibe  ju* 
fammenfaffenber  ^atectjiSmen  im  Umlauf, 
bie  fid)  nur  roenig  bon  einanber  unterfdjeiben. 
®er  folgenben  Sarftellung  ift  ber  bon  ©arcin  be 
£affti  überfefete  ̂ atedjiSmuS  beS  33ir!aroi  (tl573) 
sugrunbe  gelegt  51uctj  9Jcacbonalb  bat  im  9ln* 
lang  %u  feiner  „Muslim  Theology"  mebrere  in 
englifcr)tr  Ueberfe^ung  roiebergegeben.  —  a)  ©  o  1 1 
(bgl.  4;  7).  ÜUtan  muß  ©ott  allein  anbeten,  er 
bat  feinen  ©enoffen,  er  bat  nid)t  gezeugt  unb  ift 
nid)t  gezeugt  luorben.  @r  bat  feinen  SSobnort; 
er  ift  unfictjtbar  unb  bat  roeber  ©eftalt,  nod) 
f^arbe,  nod)  Seile;  er  roar  bon  ©roigfeit  \)tx.  @r 
befi^t  Seben  unb  SBiffen,  ift  allbörenb,  allfebenb. 
9cict)tS  gefdjiebt  obne  feineu  SSillen;  roarum 
eS  bann  ©crjlecrjtigfeit  gibt  unb  ©ünber,  entjiebt 
fict)  bem  menfd)li^en  Urteil;  ©ott  ift  atlmädjtig 
unb  jroar  ift  feine  ̂ [llmad)t  gleid)seitig  mit  feinem 
©ein.  @r  ift  fbradjbegabt.  ®er  ̂ oran  ift  baS 
SSort  ©otteS,  er  ift  eroig  unb  unerfd)affen  (f.  c). 
Sie  fieben  göttlidjen  Slttribute;  Seben,  Riffen, 
©ebör,  ©efid)t,  SBille,  3111mad&t  unb  9cebe  finb 
eroig  unb  geboren  ju  feinem  ©ein.  ©ott  ift  ber 
©d)ötofer;  er  bringt  alle  Säten  unb  alle  ©möfin* 
bungen  berbor;  nid)t  baS  Sffen  füllt  ben  junger, 
fonbern  ©ott.  —  b)  @n g  e  1.  9)can  muß  befennen, 
ba%  ©ott  (Snget  bat,  bie  feinen  SSillen  auSfübren 
unb  nie  uugeborfam  finb.  GsS  gibt  berfd)iebene 
klaffen  bon  ©ngeln;  befonbere  Gräfte  eigenen 
©abriet  (bgl.  ©p.  737).  —  c)  ©  5 1 1  Ii d&  e  83  fi « 
d)  e  r.  (SS  gibt  göttlicbe  33üd)er,  bie  nur  ̂ ro^beten 
unb  nur  burcr)  ©abriet  offenbart  roorben  finb;  ber 
Storan  (f.  4;  7)  rourbe  an  9Jc.  gefanbt,  ©tücf  um 
©tücf,  in  23  labten,  bie  Sora  an  ÜÖcofeS,  baS 
ßbangelium  an  SefuS ,  ber  ̂ falter  an  Sabib, 
aubere  33üct)er  an  anbere  ̂ ro^beten,  im  gangen 
10493üd)er.  Ser  ̂ oran  ift  ber  iööbepunft,  burd) 
ibn  finb  alle  anberen.abgefdjafft;  er  felbft  roirb 
nie  abgefdjaff t  roerben.  —  d)  ̂ ropbeten  unb 
Ö  eilig  e.  ®S  gibt  ̂ rofctjeten,  bie  ©ottge* 
fanbt  bat.  31bam  ift  ber  erfte  ̂ ropbet.  Sie  (£ngel 
beteten  ibn  an,  aaßer^bliS,  ber  jur  ©träfe  bafür 
in  bie  Spotte  geftürjt  rourbe.  Sr  bat  biete  9?ad)* 
fommen,  bie  fict)  in  bie  9Ucenfcr)en  einfd)teid)en; 
SbliS  lebt  nur  bis  gur  Stuferftebung.  Ser  lefete  ber 

^ropbeten  ift  2Jc.  (f.  3);  er  ift  ber  befte  ber  2Jcen* 
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fdjen,  fein  SBotf  ba§  befte  ber  Golfer.  Stile  ̂ robbe* 
ten  bor  ibm  waten  an  beftimmte  SSölfer  gefanbt; 
9JLS  ©enbung  galt  aller  2Belt,  allen  äßenfdjen 
unb  ®ämonen  (©enien).  (St  bat  biele  SBunber  ge= 
tan:  ben  SJJonb  gefpalten,  SSaffer  fließen  madjen; 
Siere,  93äume  unb  ©teine  begrüßten  ibn  als  $ro= 
bbeten.  (Seine  nädjtlicbe  Steife  nadj  Serufalem 

unb  in  ben  Fimmel  (mi'rädj)  berubt  auf  SBabrbeit; fein  größtes  Söunber  aber  ift  ber  $oran.  63  folgt 
bie  ®arftellung  feines  SebenS.  9ft.  ift  baS  Siegel 

ber  ̂ ropbeteu.  ®ie  ©nabengaben  ber  Ipetli* 
gen  finb  SSabrbeit,  bocf)  reicht  ibre  ©tufe  nicfjt 
an  bie  ̂ robbeten.  Wbu  93efr  ift  ber  größte  $)ei= 
lige,  ibm  folgen  Omar,  Otbman,  Stli  —  bie 
ortbobojen  Kalifen  (f.  12a).  Sind)  bie  anberen 
©enoffen  finb  ©Ott  rooblgefällig  geroanbelt. 
Stuf  ibre  ̂ rürfpradje  ift  ju  redmen.  SSer  nidjt 
alle  ©enoffen  liebt,  ift  ein  ©djiSmarifer  (f.  12). 
—  e)3enfeitige3  Seben.  Sie  ©Freden 
be3  SobeS  finb  SSabrbeit.  9tadi  beut  Sobe  wirb 
ber  SSerftorbene  burdj  bie  ©ngel  ÜUcunfat  unb 

'ftafir  auf  feine  3ftedjtgläubigfeit  geprüft.  ®ie 
Beidjen  be3  iüngften  ©erict)t§  finb  baS  Stuftreten 
beS  StntidjriftS  (daggäl;  fbrtdj  dadjdjäl),  beS 
9M)bi  (f.  ©b-  740)  unb  bie  SSieberfebr  Sefu. 
Stile  Seberoefen  roerben  fterben,  bie  SSerge  ftie* 
gen;  bann  roirb  alles  neubelebt,  unb  nun  erfolgt 
bie  Vergeltung  in  £)ölle  ooet  $arabie3,  bie  näber 
befdjrieben  roerben.  28er  nur  ein  Sttom  ©tauben 
befeffen  bat,  roirb  nidjt  eroig  in  ber  &>ölle  bleiben 
(H  Stuferftebung,  2).  £u  ben  roidjtigften  9tequifiten 
beS  iüngften  ©eridjteS  geboren  neben  ̂ arabieS 
unb  iöötle  bie  SSage,  bie  Sörüde  unb  ber  Seid) 
beS  ̂ ro^beten.  —  f)33orberbeft  immun  g. 
Sin  alle  aufgellten  fünfte  muß  man  glauben, 

fo  roie  an  bie  Sn.facbe,  ba'Q  alles  bis  iu3  Gnnselnc 
oon  ©ort  öorberbeftimmt  unb  auf  ben  eroigen 
©efdjideStafeln  aufgefdjrieben  ift  (SratatiS* 
m  u  3;  f.  7).  —  g)  ©  l  a  u  b  e  n.  (Glauben  unb  3. 
finb  gleidjbebeutenb;  man  muß  im  ©ansen  an 
alle  ©laubenSarttfel  glauben;  man  braudjt  fie 
aber  nidjt  im  einselntn  auSeinanberfefeen  gu 
fönnen.  3Ber  ein  große?  33erbredjen  begangen 
bat,  bleibt  ÜÖhiSlim,  folange  er  nidjt  biefe  S£at 
für  erlaubt  erflärt  (sur  $flidjtenleb*e  bgl.  6); 
©ott  beleibt  alles  außer  bem  Unglauben. 
SOtan  barf  im  Notfall  rjintet  einem  fdjledjten 
Sorbeter  (Smäm)  beten.  @3  ift  oerboten,  gegen 
bie  Könige  baS  ©djroert  au  sieben,  fo  ttjrannifdj 
fie  audj  finb.  @3  ift  ben  ©eelen  ber  £oten  nüfclidj, 
roenn  für  fie  ®oran  gelefen  roirb.  —  h)  9t  i  t  u  3. 
$eber  muß  feinen  9titu3  !ennen;  alle  9ctdjt* 
funniten  irren,  aber  alle  Stnbänger  ber  anerfann* 
ten  9titen  finb  ortfjobor. ;  baS  ©unnatum  ift  fidjer, 
im  9titu§  fönnen  Irrtümer  fein.  Stile  Spanb* 
Jungen  roerben  in  7  klaffen  eingeteilt;  in  ben 
oben  (f.  6)  fbesialifierten  Strten  fommen  bier 
nodj  2  Unterarten,  für  bie  Beifbiele  beigebradjt 
roerben.  ©3  genüge  bier  Ijinsuroeifen  auf  — 
i)  bie  fünf  (Säulen  be§^.:  S)er  ©laube 
an  ©ort  unb  feinen  ̂ robbeten,  baZ  fünfmalige 
täglidje  9titualgebet  mit  borauSgebenber  SSa* 
fdjung,  ba§  haften  im  9Jionat  9tamadän,  bie 
Stlmofenfteuer  unb  ber  hagg.  3ur  ©rtlarung  fei 
bier  binjugefügt,  ba%  bie  SS  a  f  d)  u  n  g  rituell 
unb  nidjt  faframental  ift;  fie  fann  im  Notfall  mit 
©anb  borgenommen  roerben.  3tebe§  Ritual* 
gebet  (§alät)  fegt  fidj  au§  einer  ©rubbe  bon 
Äörberberoegungen  unb  Stnrufungen  ©otte§  5U= 

fammen.  S§  ift  fein  ̂ Sribatgebet  (du'ä).  gs  bat bor  ©onnenaufgaug,  am  ÜDättag,  am  9tad)mittag 

('asr,  genau  §roifcr)en  bem  ööbebnnft  ber  ©onne 
unb  bem  Untergang),  bei  Sonnenuntergang  unb 
sroei  ©tunben  banad)  frattjufinben  (H©ebet:  I, 
2  c;  Tf  ©ebet§seiten,  2).  Stm  Freitag  roirb  ba§ 
9)ättag§rituale  burdj  einen  größeren  ©otteSbienft 
mit  bobbelter  $rebigt  erfefet.  ̂ m  übrigen  roirb 
aber  ber  Freitag  genau  roie  ein  2Bocr)entag  be= 
banbelt.  ®a§  %  a  ft  e  n  ift  obligatorifdj  im  SÖconat 
Ötamadän  bon  ©onnenaufgaug  bi§  Untergang;  e§ 
barf  audj  nidjt  getrunfen  ober  geraudjt  roerben; 
fromme  bermeiben  e§  fogar,  ibren  ©beidjel  ber^ 
untersufcbluden.  2)ie  öeiligfeit  be§  2Konat§  roirb 
bamit  begrünbet,  ba^  in  ibm  ber  $oran  bom 
Fimmel  berabgef  ommen  fei  unb  sroar  in  ber  92ad)t 
ber  SSorberbeftimmung ,  ber  lailat  el-kadr,  bereu 
Saturn  berfdjieben  angegeben  roirb.  ®ie  @iu* 
riditung  roirb  biftorifd»  mit  ber  djriftlidjen  Cua^ 
bragefima  (U haften:  II,  2.  5)  in  93erbinbung 
gebracht.  Stm  ©nbe  be§  9fiamadän  finbet  ein 
mebrtägige§  %e\t  be§  ̂ aftenbredjenS  ftatt,  baZ 

fogenannte  fleine  §eft  ('id),  türfifd)  ber  fleine 93airam  genannt.  %ie  St  I  m  o  f  e  n  ft  e  u  e  r 
(zakät)  ift  eine  Strt  bon  ̂ abitalrentenfteuer,  bie 
bon  mobilem  ®abital  (©olb  unb  ©über,  SSieb, 
SBaren)  in  ber  &öbe  bon  meift  2%%,  bon  lanb* 
roirtfdjaftlidjen  ©rträgniffen  in  ber$)öbe  bon  10% 

('uschr  =  3ebnt)  nadj  beftimmten  Regeln  unb in  geroiffen  ©renjen  fällig  ift.  ©ie  ift  mebr  eine 
&irdjen=  unb  Strmenfteuer  at§  eine  ©taatgfteuer 
in  unferem  ©inn  (®enauere§  1TSiebe§tätigfeit: 
II,  1).  ©ie  fann  in  ber  ©egenroart  5U  einer 
gefäbrlid^en  SSaffe  in  ber  Ipanb  befeenber  ©eift* 
lieben  roerben.  Ueber  ben  hagg  enblid)  fei 
auf  bie  obigen  Stu§fübrungen  berroiefen  (f.  2; 
\\  Strabien,  2).  ̂ rrt  S-  nebmen  bie  Beremonien 
bei  ber  &a"ba  ibren  Slnfang  unb  enben  bei  üjr. 
^eftmonat  ift  ber  Dhu  'I-Higge,  ber  lefcte  SKonat 
be§^abre§.  ®er  $)aubtfefttag  ift  ber  10.  beS 
SJconatS,  ber  ©djladjttag.  Sin  ibm  fdjlad^ten 
bie  Pilger  in  9)cunä  ba§  ©djlußobfer,  ein  9ftitu§, 
ber  nid)t  nur  bort,  fonbern  in  ber  ganzen  mu= 
bammebanifdjen  SBelt  an  biefem  Xaae  boll- 
gogen  roirb.  @§  ift  ba§  große  fjeft,  ber  große 
93airam.  Stm  hagg  in  ÜÖceffa  roenigftenS  einmal 
in  feinem  Seben  teilsunebmen  ift  jeber  au§ge* 
roadjfene  SRu§lim  berbflid)tet,  roenn  er  baju 
imftanbe  ift  (foran  III,  91),  b.  b-  nad)  ber 
gefefclidjen  Stu§legung:  roenn  er  bie  drittel 
bagu  bat  unb  bie  Steife  nadj  SJteffa  ibn  nidjt 
ftänbiger  ©efabr  ouSfcfet.  —  ©er  ̂ ated)i§= 
mu§  be§  Birfaroi  fdjließt  bann  mit  einigen 
Stbfd)nitten  über  Saften  unb  Sugenben,  über 
©ünben  ber  berfd)iebenften  ©lieber  be§  törberS, 
über  ben  Unglauben,  bei  roeldjer  ©elegenbeit 
bielerlei  ®inge  ber  iglamifdjen,  religiös  begrün* 
beten  StnftanbSregeln  jur  (Bptad)e  fommen, 
bon  benen  einiges  Sbatafteriftifcbe  aufgefübrt 
fei:  Qu  ben  nadjabmenSroerten  fingen  geboren 
ber  ©ebraudj  beS  SabnftodjerS,  bie  SSeranftal* 
tung  eines  JöodjjeitSmableS  unb  bie  H93efd>nei= 
bung;  lefetere  ift  alfo  feine  obügatorifdje  SSep 

bflidltung,  roenn  audj  allgemein  geübt.  "Sie 2)cufif  ift  berboien,  fie  roirb  aber  trotjbem  bäufig 
fogar  bei  Dhikr=3SeranftaItungen  geübt.  Sftan  foll 
niemanben  in  feiner  Stbroefenbeit  fritifieren  unb 
über  feinen  9Jcu3tim  aburteilen.  SSein  unb 
©djroeinefleifd)  finb  abfolut  berboten.  Wlan  barf 
nur  mit  ber  redeten  üöanb  grüßen  unb  effen,  bie 
linfe  bient  ju  unreinen  Befdjäftigungen.  hinter 
beiligen  tarnen  foll  man  preifenbe  Formeln  ge= 
braudjen,  ufro. 
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10.    lieber  93ebeutung  unb   ©mteilung   bes 
gtedjtes  ift  fdjon  unter  5   bas  9cötigfte  ge* 
fagt;  audj  im  Katechismus  rourben  geroiffe  Seile 
bes  Stiius  (f.  9  h.  i)  jur  ̂ arftellung  gebracht. 
3ur  93erbollftänbigung  bes   ©tjftems  [oll  bier 
nod)  einige?  nadjgetragen  roerben.  —  a)  2111= 
gemeine?.    Sftedjtsgebiet  ift  bas  (Gebiet  bes 
3.  (dar  el-isläm),  bem  bas  ©ebiet  bes  Krieges 
(dar  el-harb)  gegenüberftebt.  "2)ie  93eroobner  bes 
festeren  finb  nur  im  pralle  bon  Verträgen  als 
SKedjtsperfonen  %u  berüdfidjtigen.    ©onft  finb 
fie  ju  befämüfen  unb  $u  unterwerfen;  finb  fie 
ahl  el-Kitäb  (f.  ©£.  715),  fo  bouert  ber  Kampf,  bis 
fie  Srtbut  (djizja)  sablen;  finb  fie  Reiben,  bis  fie 
ben  3-  annebmen.  2)ie  einseinen  $erfonen  {aud) 
bie  Mubammebaner),  finb  bor  bem  ©efefc  nidjt 
gleich.  @s  roerben  Unterfdjiebe  gemadjt  nadj  bem 
älter,  nad)  ber  geiftigen  unb  förderlichen  ©efunb* 
beit,  nad)  bem  Suftanb  ber  greibeit  ober  VLw 
freibeit  (ber  ©flabe  bat  5.  93.  fein  ©igentum; 
er  roirb  im  ©trafredjt  balb  fo  bart  beftraft  roie 
ber  ̂ reie;  er  fann  nur  bödjftens  2,  ftatt  4  grauen 
haben),  nad)  feiner  foerfunft  aus  bem  dar  el- 
harb  ober  dar  el-isläm,  nad)  ber  Religion  (©brift 
unb  $ube  !önnen  %.  93.  nidjt  gegen  Muslim 
seugen  unb  bürfen  feinen  Mtlttärbtenft  tun), 
nad)  bem  ©efdjledjt  (im  ©rbredjt  erbt  bie  grau 
ftets  balb  fobiel  rote  ber  Mann  gteid)en  23erroanbt= 
fdjaftsgrabes;  aud)  als  Seugin  säblt  fie  nur  balb) 
unb  nad)  ber  23ornebmbett  (im  ©beredjt  s-  93. 
gelten  Araber  als  üornebmer  als  -Ktdjtaraber).  — 
3)ie  religiöfen  Pflichten  finb  nid)t  alle  inbibibuell 
obligatorifd)    (fard    el-ain),    fonbern   jum   STeil  i 
^ßflidjten,  bie  nur  jeroeils  bon  einigen  für  bie 
©emeinbe  erfüllt  roerben  muffen  (fard  el-kifäja), 
*.  93.  ber  beilige  Krieg  (f.  ©p.  718),  bie  9Siffen* 
fd)aft.  —  93et  jeber  Sftedjtsbanblung  unterfd)eibet 
man  ir)re  93ebingungen   ober    SSorausfejpmgen 
(schuiüt)  unb    bie  roefentlidjen  Momente  ber 
ftanblung  felbft,  ir)re  Pfeiler  (arkän).  9cur  roenn 
beibe  forreft  erfüllt  finb,  ift  bie  £mnblung  redjts* 
gültig .  —  b)©taatsredjt.  lieber  bie  biftorif  crjen 
23orausfetjungen  fiebe  unter  12  a;  bie  foranifdje 
©runblage  bilbet  ©ure  IV,  62:  ̂ v  ©laubigen, 
gebord)et  ©ort  unb  feinem  ©efanbten  unb  benen 

unter  (Sud),  bie  bie  Kommanbogeroalt  befifeen". 
2)er  33ertreter  bes  ̂ roübeten  als  SSerteibiger  bes 
©laubens  unb  «Regent  ber  SBelt  Reifet  Kalif  (f. 
oben  5),  im  fechte  meift  :3m  am.    Wad)  ber 
Mebrsabt  ber  ©djulen  muß  ber  Kalif  bem  arabi* 
fd)en  ©tamme  Kuraifdj  entflammen  unb  aud)  nod) 
anberemoralifdjeunb  ttbtjfifdje  schurüt  erfüllen; 
ber  Kalif  roirb  geroäblt;  aud)  bie  SBatjIer  muffen 
geroiffe  93ebingungen  erfüllen;  bie  9Babl  einiger 
berufener  binbet  bie  ©emeinbe.   3)ie  einzelnen 
Seile  ber  9tedjtsbanblung  finb  SBabl,  Angebot, 
Slnnabme  unb  öulöigung.    SCufeer  ber  SBabl  ift 
nad)  bem  SSorbilb  ber  Ernennung  Dmar§  burd) 
3lbu  93efr  eine  (Ernennung  burd)  ben  Oorange* 
gangenen  Kalifen  red)t§gültig.  %\e  $flid)ten  unb 
9ted)te  bes  Kalifen  roie  ber  ©emeinbe  finb  genau 
umfdjrieben.    SDer  ̂ alif  fann  abgefegt  roerben, 
roenn  er  ba§  9ted)t§üerbältnis  burd)  SSerlelmng 
ber  ©ered)tigfeit  brid)t  ober  burd)  fötperlidje 

"Sefefte  in  ber  Erfüllung  feiner  $flid)ten  bauernb 
bebinbert  roirb.    ̂ )e§balb  roar  im  Mittelalter 
bie  931enbung  eine§  mißliebigen  taufen  bo§  re= 
gelmäfeige    SSorfjjiel    feiner    Slbfefcung.     Sllle 
ftaattid)e  Autorität  ift  bon  ber  2)cad)t0olifommen= 
beit  bee  Smäm  belegiert  (@iö  bei  Kalifats  roar 
unter  ben  ortbobojen  falifen  (f.  12  a)  g^ebina, 

feit  ben  Cmajiaben^alifen  (661—750;  f.  12b) 
Samaslus,  feit  768  unter  ben  Sf&BafftbetfÄaltfen 
(750—1258;  f.  12b)  93agbab.  ©eit  1517  fübrtber 
türfifd)e©ultanben^aiifentitel).  —  c)  ©be  unb 
f^amilienredit.  ®ie  iSIamifdje  @be  ift  au§ 
ber  altarabifdjen  ̂ aufebe  entftanben.  ̂ er  alte 
Kaufpreis  gebt  im  i§lamifd)en  9ted)t  al§  93raut= 
gäbe  (mahr)  an  bie  ̂ rau.  "Sie  @b&  tfitb  ge= 
fd)loffen  sroifdjen  bem  93räutigam  unb  bem 
wall,  b.i).  bem  SSormunb  ber  23raut  burd)  9In= 
gebot  unb  3lnnabme.  'ü&er  wall  ift  ber  nädjfte 
männlicbe  33lut§tierroanbte  ber  $rau,  bei  beffen 
^eblen  ber  tabi  ober  eine  SSertrauensperfon. 

®ie  SJcitroirfung  eine§  ,,©eiftlid)en"  beim  (£bes 
fd^lufe.ift  unnötig.  ®a  aber  bon  ber  rid)tigen  6r* füllung  ber  Formeln  bie  ©ültigfeit  ber  ©(je 
abbängt,  roirb  meift  ein  tenner  bes  ©efe^e§, 
b.  I).  eben  ein  ©eiftlidjer  sugesogen,  ber  bann 

aber  nidjt  „fraft  feine§  3lmte§",  fonbern  al§  93er* 
treter  be§  9£all§  ber  f^rau  ben  ©befontraft 
mit  Dem  93räutigam  abfd)ließt.  ®er  freie  ÜUhtslim 
barf  bi§  su  bier  grauen  legal  ebelidien,  bod) 
überroiegt  bie  5DZonogamie.  ©bebinberniffe  finb 
nabe  93lut§berroanbtfd)aft  unb  93erfd»roagerung, 
aud)  9)äld)gefd)röifterfd)aft,  llnebenbürtigfeit  be§ 
9Jianne§  u.  a.  ©e  beftebt  feine  ©ütergemein= 
fdjaft.  Sie  ̂ rau  behält  bie  bolle  S3erfügung 
über  ibr  ©igentum;  ber  SKann  ift  ju  ibrem 
Unterbau  bert)flid)tet.  ®ie  ©be  roirb  aufgelöft 
burd)  ben  taläk,  b.  b-  bie  ©d)eibung ,  bie  ber 
SRann  au§ft)rid)t,  aber  sroeimal  surüdnebmen 
fann.  ©egen  leichtfertige  Söfung  ber  ©be  burd) 
ben  ajeann  fdjüjjt  bie  Satfadje,  ba%  ein  großer 
Seil  bes  93rautgelbee  meift  bis  jum  ̂ all  ber 
©befd)eibung  geftunbet  roirb ,  bie  ©d)eibung 
bem  Manne  alfo  pefuniäre  C^fer  auferlegt;  b(v 
ju  fommt  nod)  ber  Unterbalt  ber  f^rau  in  ber 
9Barteäeit  (idda)  bon  4  Monate  10  Sage  (bei  ber 
©flabin  bie  üpälfte),  roäbrenb  ber  fie  groeefs  f5eft= 
ftellung  ebtl.  ©djroangerfdjaft  feine  neue  ©be 

eingeben  barf.  91ud)  -fann  fid)  bie  %xau  los= 
faufen  (chul');  ber  Sosfauf  entft)rid)t  bem  brei^ 
fadien  taläk,  bod)  ift  bann  ein  neuer  tontraft 
obne  Sroiicbenbeirat  ftattbaft.  ©nblid)  ift  bie 
©be  foroiefo  aufgelöft  (fash),  roenn  bei  ibrem 
©ingang  bie  schurüt  nidjt  ridjtig  erfüllt  roaren. 
©ine  Srennung  ber  ©be  tritt  ferner  ein,  abge* 
feben  bom  Sobe,  beim  2lbfall  eines  Seiles  bom 
£5.  unb  beim  9lusfbred)en  ber  fünfmaligen  %lud)* 
formel  (li'än)  burd)  ben  Mann,  rooburd)  er  feine 
f^rau  bes  ©bebrudjs  besidjtigt.  ©onft  fann  ber 
©bebrud)  nur  burd)  bier  Slugenjeugen  beroiefen 
roerben.  Sn  erfterem  ̂ alle  fann  fid)  bie  $rau 
burd)  ben  ©egeneib  ©traffreibeit  berfd)affen, 
bod)  ift  bie  ©be  für  alle  Seiten  gefdneben.  — 
Stußer  mit  feinen  legitimen  grauen  barf  ber  Mann 
mit  ben  ibm  gebörigen  ©flabinnen  —  aber  nidjt 
mit  fremben  —  gefdjledjtlidj  berfebren.  ®ie 
tinber  aus  biefen  SBerbältniffen  finb  ebenfo  legi* 
tim  roie  bie  tinber  ber  ©befrauen;  bie  ©f labin* 
nenmütter  roerben  burdj  bie  ©eburt  unberfäuf* 
lidj  unb  beim  Sobe  ibres  föerrn  frei.  —  Slboption 
ift  ftattbaft,  bat  aber  feine  Otedjtsfolgen,  ba  bie 
931utsberroanbtfdjaft  nidjt  aufbort.  £rrr  ga* 
milie  geboren  aud)  bie  ©flaben,  beren  ©tellung 
burdj  bas  ©efeti  gefdjü^t  ift.  Sbte  ̂ reilaffung 
gilt  als  berbienftlidjes  9Berf.  —  d)  ©rbredjt: 
a)  3Ttteftat«©rbredjt.  3>as  93ermögen  bes  ©rb* 
laffers  ift  bon  bem  bes  ©rben  böllig  getrennt;  man 
fann  alfo  feine  ©djulben  erben,  tritt  aber  erft 
nadj  ©rfüllung  aller  93erpflid)tungen  bes  ©rblaf* 



735 
3§Iam,  10—11. 

736 

fer§  in  ben  ©emtfc  be§  ©rbe§.  Sie  ©runblage 
bilbet  ba$  2tgnatenerbred)t.  Sie  SJfteibenfolge 
ber  2lgnaten  (asabät)  ift  genau  geregelt.  Sbr 
9ted)t  tritt  erft  in  SSirffamfeit,  nadjbem  eine 
Öteibe  bon  $erfonen,  bie  Sogenannten  foranifd)en 
$füd)terben,  in  ibren  burd)  ben  Storan  feftge* 
feiten  £etlanfprüd)en  befriebigt  finb.  Surdi)  ©n= 
fübrung  btefer  $flid)terben  bat  9K.  baZ  altarabi* 
fdje  ftrenge  Sfgnatenerbrecbt  etroa§  abmilbern  rool* 
len,  inbem  er  einige  nabe  roeiblidje  SSerroanbte, 
bie  SBitroen  nnb  anbere  bered)tigte  ̂ ßerfonen 
fidöer  [teilte  (ftoran  IV,  12—15;  175).  $ie  Sebre 
bon  biefen  Cuoten  bat  fid)  su  einer  ganzen  3Bif= 

fenfd^aft  entrottfelt  (el-farä'id) ;  —  p)  £eflament 
(wasijja).  3)ie  £eftierung§mö^lid)feit  ift  auf 
l/s  be§  93ermögcn§  befdjränft.  —  e)  SadEien* 
unb  Dbligationenredjt.  9tud)  auf 
biefem  ©eBiet  bat  baZ  religiöfe  9fted)t  ba§  Seben 
su  metfiern  gefudbt-  Äauf  unb  SSerfauf,  $fanbs 
roefen,  Söürgfdjaft,  ®ompagniegefdjäft,  Sar* 
leben,  SJciete,  ̂ Badt>t,  ©d)enfimg,  %unb  unb  an= 
bere§  finb  in  ben  SFJedjtSbudjern  genau  umfd)rie- 
ben.  Sie  $ra;ri§  bat  fid)  meift  wenig  barum  ge= 
fümmert,  bod)  werben  bie  fdjriftlidjen  Vertrage 
oft  ben  äußeren  formen  gered)t.  211§  roidbtig  fei 
baZ  Verbot  be§  Sinfennebmen§  berborgeboben, 
baZ  aber  burd)  einen  boppelten  fiftiben  $auf 
leidjt  ju  umgeben  ift.  StuSfübrlid)  finb  aucf)  bie 
1Red)t§berbältniffe  ber  frommen  Stiftungen 
(wakf,  plur  aukäf)  geregelt,  Sie  9ted)t§banblung 
roie  baZ  £)bjeft  muffen  bier  roie  bei  allen  3Ser* 
trägen  flar  unb  stoeifel§frei  umfdyrieben  fein. 
Aukäf  (aud)  ahbäs)  finb  Stiftungen  für  2fto= 
fcgeen,  Üfranfenbäufer  ufro.  ober  für  beftimmte 
9ßerfonen  (3ramilien=3ribei=$ommiffe).  ©inb  fie 
für  ben  £obe§fall  gegeben,  fo  fallen  fie  unter  bie 
löefdbränfung  ber  teftamentarifdjen  33erfügung§* 
fäbtgfeit.  —  f)  ©trafred)  t.  ©erotffe  befon* 
ber§  berrudjte  ioanblungen  finb  im  ®oran  mit 
©trafen  (hudüd)  bebrof)t;  baneben  gibt  e§  eine 
SBeftrafung  nad)  rid)terlid)em  ©utbünfen  (ta'zir), 
bodj  barf  fie  nie  fo  fdbroe:;  fein  roie  bie  foranifd)e 
©träfe.  $oranifcr)e  ©trafen  finb  ©teinigung, 
(Seißelung,  abbauen  bon  fcänben  unb  xSüfaen 
(lefctere§  bei  ®iebftabl).  (fine  pribatreditlidje 
Stbart  be§  ©trafred)t§  ift  baZ  9ted)t  ber  Söieber* 
bergeltung  (talio),  ba$  bie  ©djeria  anerlennt, 
aber  burd)  Stblöfung  su  milbern  empfieblt.  — 
3ablreid)e  anbere  Sßorfdjriften  be§  i§lamifdjen 
©efeijeS  muffen  bier  unerroäbnt  bleiben. 

11.  Siner  ber  roidjtigften  Steige  be§  £5.  S« 
allen  Reiten,  befonber§  aber  audj  in  ber  ©egen* 
roart,  ift  ba§  Sauberroefen,  ba$  nur  be§= 
balb  fo  roenig  belannt  ift,  roeil  bie  SKiffenfdjaft 
fid)  erft  feit  furjem  näber  bamit  befdjäftigt  bat. 
2Bobl  baben  fdjon  SMnner  roie  &ammer=^urg= 
ftall,  fienormant  unb  2cme  gelegentlidj  barauf 
iBejug  genommen;  bod)  erft  bie  Sorfdjungen 
(S.  ®outt6§  (Magie  et  Religion  dans  l'Afrique 
du  Nord,  1909)  baben  bie  ©runblinien  biefe§ 
2Biffen§5tt)eige§  flargelegt,  bem  ber  3.  roenigften§ 
in  Stfrifa  einen  großen  Seil  feiner  ©tofjfraft  ber= 
bault.  (£nge  Söesiebungen  öerfnüpfen  btö  3au= 

berroefen  mit  ber  populären  •Jftrjftit';  benn  bie 
mtjftifd)  su  üerftebenben  Formeln  unb  ©t)m= 
bole  be§  2)erroifd}tum§  (f.  8)  roerben  für  bie 
ungebilbete  9Renge  ju  magifd)  roir!enben  Sauber* 
riten  unb  Amuletten;  bier  roie  bort  Labien* 
fpefulation,  fpejielle  Söetonung  einjelner  ̂ o= 
ranberfe  ober  Slgenben,  bier  roie  bort  magifdie 
SSerbinbung  mit  einer  beiligen  $erfon,  bon  ber 

bie  ©rfinbung  ober  Offenbarung  ausgebt.  — 
Unter  i§Iamifd)em  Bauberroefen  wirb  bierbei  nid)t 
ber  lofate  animiftifdje  ßonberbraud)  berftanben, 
ber  fid)  in  islamifrfjen  Sänbern  mebr  ober  roeniger 
i§lamifiert  bat.  6r  ift  lofal  unenblid)  berfd)ieben 
unb  ift  ®egenftanb  ber  ßtbrtograbbie.  9ceben 
biefem  populären  unb  illiteraten  ©eifter*  unb 
Bauberglauben  beftebt  aber  in  allen  iSlamifcrjen 
Sänbern  eingelebrte§  gemein=mubammeba= 
nifd»e§  Bauberroefen,  ba§  überall  erft  mit  bem  3. 
einsog  unb  nod)  beute  feinen  belleniftifcben  &ha* 
rafter  nid}t  berleugnen  fann.  @§  fdbeibet  fid) 
beutlid)  in  swei  @d)idjten,  in  bie  rein  antifeu 
©lemente  roie  3lftrologie,  ©eomantü,  Boblen* 
fpefulation  unb  äbnKdjes,  unb  in  bie  genuin  Ö- 
Iamifd)en  Elemente,  b.  b-  Uebertragungen  belle- 
niftifd>er  Sbeorien  auf  i§lamifd)e  ©rseugniffe, 
©pefulation  mit  $oranberfen  unö  beiligen  i8ud)* 
ftaben  unb  Bablen,  bie  au§  bem  $oran  entnom= 
men  finb.  9tl§  Religion  berbietet  ber  ̂ .  roenig= 
ften§  tbeoretifd)  jeben  B^nber,  befonberS  bie 
fd)roarse  9Jiagie;  baburd),  ba$  bann  aber  alle 
Otiten  im  Tanten  2lllab^  unb  unter  ber  SSoraus* 
fefeung  feiner  Buftimmung,  ja  mit  SSerroenbung 
feiner  eigenen  im  £oran  offenbarten  SSorte  boll= 
sogen  roerben,  roerben  fie  legitimiert  unb  unbe= 
benflid);  fo  !ommt  unmerÜid)  burd)  eine  hinter* 
tür  ba§  ganse  antife  Bauberroefen  roieber  in  ben 
3.  binein,  felbft  ©djabensauber,  fylucbformeln, 
£iebe§sauber,  Slpbrobifiaca  unb  bie  ganse  popu= 
läre  SSolf§mebisin.  ®ie  31  ft  r  o  1  o  g  i  e  sum  S5ei= 
fpiel  (U  SRantif,  5Kagie,  3lftrologie)  geroinnt  burd) 
folgenbe  (Srroägung  §)eimat§red)t  im  &  2)ie 
fünf  Slrten  bon  öanblungen  (bergl.  6)  finben  auf 
bie  ©eftime  bie  SInroenbung,  bafj  e§  al§  berboteu 
gilt,  bie  ©eftirne  für  bie  Stegenten  ber  SBelt 
SU  balten,  al§  tabeln§roert,  für  befonbere  pralle 
ibre  Seitung  ansuerlennen,  al§  pflid)tgemäfj, 
fid)  sur  SBeftimmung  ber  ©ebet§seiten  ibrer  su 
bebienen,  al§  empfoblen,  an  ibnen  fid)  ber  SBei«* 
beit  ©otte§  su  erfreuen  unb  enblid)  al§  gleidi* 
gültig  unb  bamit  erlaubt,  fie  su  beobad)ten,  um 
fid)  burd)  ibr  2Iuf=  unb  Untergeben  su  beftimmten 
Beiten  be§  Sage§  unb  ber  9cad)t  leiten  su  laffen. 
®a§  lefetere  tut  aber  bie  91ftroIogie,  bie  bemnad) 
religiös  inbiff erent  ift.  —  tiefer  ganse  importierte 
®ebanfenfrei§  tritt  al§  eine  SSiffenfdjaft  auf,  bie 
fid)  auf  S8üd)er  ftüfet.  ®ie  ©elebrfamfeit  ift 
gerabe  baZ  ̂ ßtrfung§bolle  im  i§lamifd)en  $an* 
berroefen;  eine  Sauberaftion  ift  obne  S3ud)  un= 
benfbar.  'Sie  Sauberriten  finb  fetjr  man= 
nigfad)  unb  lomplisiert.  ®er  0titu§  gebt  ent= 
roeber  auf  irgenb  einen  Stt>ed  au§  ober  auf  ̂ er* 
ftellung  eines  5tmulett§  (arabifd)  himäla,  roobon 
21mulett  fommt,  hirz,  hedjäb,  tilsam,  b.  b-  Sa= 
li§man  bon  teXzapa.).  ©ie  tragen  bäufig  bie 
Spornt  eine§  Sanberquabrat§  (djadwal).  Otiten 
unb  Amulette  (H  SCmulette,  4  d)  fefeen  fid)  au§ 
folgenben  (Slementen  sufammen:  a)  unbegreif= 
lid)e  ©d)rif tseicben ,  roie  s-  SS.  baZ  U  ̂enta= 
gramm,  baZ  ©iegel  ©alomoni§;  —  b)  SSud)' 
ftaben  unb  Bablen.  2)ie  arabifcben  95utr)ftaben 

baben  aud)  einen  numerifdjen  SSert;  bie  Sab' 
lenfolge  entfprid)t  aber  nid)t  ber  9teibenfoIge 

be§  geroöbnlidben  arabifd)en  'Mlpbabetg,  fonbern 
folgt  bem  ©djema  be§  gried)ifd)=bebräifd)en 
2tlpbabet§  —  ber  befte  S3eroei§  für  bie  belleniftifd>e 
©ntlebnung.  ©o  fann  man  jeben  Tanten  in 
Sablen  au§brüden.  ©n  SBcifpiel:  a  =  1;  a  (lif) 
bat  ben  Bablenroert  1  +  30+80  =  111;  ben 
gleiten    Bablenroert    bat    ber    ©otte§beiname 
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Käfi  =  20+1  +  80+10  =  111.  2tlfo  be- 
ftebt  eine  mr)fttfd)e  SBe^iebung  sruifcben  ber  Gnu* 
beit,  bem  elften  SBud)ftaben,  ber  111  unb  bem 
Flamen  ©otte§.  —  ©erraffe  SBucbftaben  baben  be= 
fonbere  föeüigfeit,  fo  bie  bunflen  SBucbftaben,  bie 
üor  einigen  ̂ oranfuren  flehen,  ferner  bie  7  SBudj* 
ftaben,  bie  in  ber  1.  ©ure  be§  ̂ oran§  fehlen  unb 
anbere  mebr;  —  c)  9Jcagifd)e  SBorte.  ©3  finb 
bie§  teil§  finnfofe  SSorte,  teil§  'yftembroorte, mancbmal  al§  unarabifd)  beseidjnet,  rjäufig  alz 
griedjifd)  ober  bebräifdj  su  erf  ernten.  Sutneilen 
liegen  audj  bier  Sabtenfbefulationen  jugrunbe; 
—  d)  aud)  bie  28od)entage,  bie  ja  bon  Planeten 
regiert  roerben,  baben  magifcrje  SBebeutung;  — 
e)  "Sermonen  (©enien)  unb  (ühtgel.  Sie  3abl  ber 
Dämonen  ift  unenblid);  icf)  gebe  einige  Tanten: 
9Jcubr)r)ib,  9Jcnrra,  W)mat,  SBurfän,  ©ebamburafdj, 
Slbjab,  SJcimün;  bie  Tanten  ber  Gntget  enben  ftet§ 

in  -ä'il,  j.  58.  Sfhtfiä'il,  Sjebriä'il,  ©emfemä'il  ufm. 
SBefonber§  beilig  finb  bie  4  1j  (Stengel  ©abriet, 
SJcifail,  Sfrafil,  9t§rait;  —  f)  bie  ©otte§namen. 
Ser  9#ubammebaner  berebrt  99  (übrigeng  ber* 
febieben  überlieferte)  ©otte^namen  ober  SBei* 
narrten  ©otte§;  ber  bunbertfte  9came,  ber  größte, 
ift  unbelannt.  9Jacb  ibnen  r>at  ber  tStamifcbe 
II  Sftofenfranz  99  perlen,  gm  3auberroefen 
boben  beftimmte  tarnen  befonber§  bobe  SBebeu* 
tung,  fo  bie  7,  bie  mit  ben  7  SBucbftaben  an* 
fangen,  bie  in  ber  1.  Sure  feblen.  Sen  „febönen" 
Warnen  9111äb'§  finb  bann  bie  febönen  tarnen 
9Jc.§  nacbgebilbet,  bie  aud)  ibrerfeitS  roieber  ma* 
gtferje  SBebeatung  erlangt  baben;  —  g)  Storan* 
berfe  unb  ganje  ©uren.  2tt§  befonberS  beilig  gilt 
§.  SB.  bie  1.  ©ure  (el-fätiha),  bie  unfer  „Sßater* 
unfer"  bertritt,  bie  36.  (yä  sin)  unb  anbere.  SBon 
einseinen  SBerfen  finb  am  berübmtefteu  ber 
SbronberS  (äjat  el-kursi)  $oran  II,  256.  %üx 
Amulette  finb  befonber»  SSerfe  beliebt,  bie  eine 
Slmftoielung  auf  ben  Broecf  ibrer  Sräger  entbalten, 
3-  SB.  ftoran  XVI,  71:  „hierin  liegt  ein  £>eit* 
mittel  für  bie  Seute". 

SBon  befonberem  ̂ ntereffe  finb  folgenbe  ©toe* 
jialgebiete  be§  Bauberroefeng :  a)  Stftrolo* 
gie  (f.  oben),  ©ie  ift  burd)  unb  bureb  antil. 
Seber  planet  bat  eine  beftimmte  9Jcifd)ung  üon 
<yeud)tigfett,  SSärme,  Xrocfenbett  unb  Äälte, 
aufjerbem  ein  beftimmte^  ©efd)ted)t;  nur  SDcerfur 
ift  botobelgefd)led)tig.  %e  nadjbem  tbre  Äon* 
iunltion  eine  nadj  antifen  SBegrtffen  bettfame 
ober  fd)äblid)e  2Jcifd)ung  gibt,  ift  ibre  SZBirfung. 
Seber  planet  bat  fein  £au§,  bait,  b.  b-  ©tern* 
bilb,  fo  ber  9Jconb  ben  $reb§,  bie  ©onne  ben  So* 
tuen  (man  benfe  an  ba§  perfifdje  SISaüüen!). 
sJtad>  einem  fombtijierten  ©tjftem  fann  man  nun 
nid}t  nur  baZ  ftoroffob  be§  8nbibibuum§  auf* 
ftellen,  fonbern  aud)  für  Sage  unb  ©tunben  je 
nadj  ber  Stellung  ber  Planeten  unb  ©tembilber 
baZ  ©djidfal  borau§fagen.  9Jcan  fiebt  barau§,  ba% 
bie  belleniftifd}=mittelalterlid)e  Slftrologie  nod) 
beute  im  g.  lebenbig  ift;  —  b)  ©ne  9tbart 
ber  Stftrologie  ift  bie  ©  e  o  m  a  n  t  i  f ,  arabifd) 
um  darb  el-raml  b.  b-  bie  28iffenfd)aft  Dom  ©d)la= 
gen  be§  ©anbe§.  6§  entfteben  burd)  ©anbfdjla* 
gen  ©tridje  unb  $;unftt,  bie  bann  in  ein  9cefe  oon 
Cuabraten  eingeteilt  merben.  ̂ mmer  4  fünfte 
refp.  ©triebe  —  alfo  16  ®ombination§möglieb= 
feiten  —  geben  ben  3rtf)alt  eine§  Cluabrate§  unb 
repräfentieren  ein  aftrologifd)e§  Bait.  ̂ ebe§  Bait 
bat  in  ber  ©eomantif  feinen  eigenen  tarnen  unb 
eigne  SBebeutung  unb  entfpriebt  einer  bimmlifeben 
^onftellation.  2tud)  bier  befommt  man  burd)  ein 

Sie  «eliflion  in  ®efd)id)te  unb  ®eeentt)art    m. 

fein  auSgebilbete»  SBerfabren,  baZ  burd)  Tabellen 
erleid)tert  mirb,  auf  alle  fragen  Slntroort;  — 
c)  ötjbromantif.  Sie  antife  £>t)bromantif 
lebt  aud)  nod)  in  ber  $rarte  be§  Bauberfpiegels. 
©n  reiner  Änabe  fiebt  im  ©siegeln  eine?  Sin* 
tentropfen§  auf  ber  eigenen  Spanb  alle  gemünfd)* 
ten  SBorgänge.  öiermit  finb  mie  bei  oielen  an= 
bereu  SRiten  fjtäucberungen  berbunben.  S8e= 
ftimmte  Parfüm?  mie  beftimmte  ©eftänfe  boben 
ebenfo  roie  gemiffe  ̂ flanjen,  ©teine  ober  Siere 
ebenfalls  eine  magifdje  SBebeutung;  —  d)  23on 
ber  antifen  ̂ nfubation  (H  Srfd)  einung  §= 
roelt  ber  SJteligion :  I,  Alf)  baben  fid)  in  ber 
aud)  religio?  burebgefefcten  i§lamifdj'bellenifti= 
fd)en  Sraumbeutung§funft  geroiffe  ©^uren  er= 
balten.  —  Stile  biefe  fünfte  roerben  nod^  beute 
praftijiert,  roenn  aud)  nur  mebr  febr  SBenige  ibre 
miffenfd)aftlid)en  ©runblagen  beurteilen  fönnen. 
Wm.  übliebften  finb  bie  am  ftärfften  i§Iamifierten 
Hebungen,  baneben  aber  aud)  nod)  in  bobem 
SJlafje  bie  ©eomantif.  ©öegialunterfucbungen 
feblen  bi§l)er  leiber. 

12.  Sie  ©eftenbilbung  im  %  ift  ber  SBe* 
fenner^abl  nad)  feine  grofee.  Sie  roid)tigfte  ©efte, 

bie  ©d)i'a  (f.  b),  umfaßt  toenig  mebr  al§  4%. 
Sie  ettua  10  SJällionen  ©dji'iten  roobnen  faft 
au§fd)liefelid)  in  Stfien  unb  sroar  in  ̂ Serfien  unb 
i^nbien.  Sie  anberen  ©eften  finb  nod)  biet  un* 
bebeutenber;  bie  meiften  baben  nur  ein  biftori* 
fd)e§  ̂ ntereffe.  %u$  biefen  ©rünbeu  genügt 
bier  eine  furse  Bufammenftelluna  5et  mid)tigften 
STatfad)en.  9Jcan  tut  gut,  mit  ©olbjiber  (f.  £i= 
teratur)  smifeben  älterer  unb  neuerer  ©eften* 
bilbung  ju  unterfebeiben;  ber  2Iu§gang§bunft 
ber  älteren  ©eftenbilbung  liegt  auf  ftaat§red)t* 
Iid)em  ©ebiet;  bie  jüngere  verfällt  in  SReaftion 
unb  9Jcoberni§mu§. 

12.  a)  Sie  Stbärebjiten  unb  ̂ bäbiten. 
Sie  ©unna  erfennt  bie  4  erfreu,  burd)  ben  ®on= 
fenfu§  ermäblten  Kalifen  9lbu  SBefr  (632—634), 
Omar  (bi?  641),  Dtbmän  (bt?  656),  9111  (bis  661) 
al§  ortrjobor.  an.  Sitte  foäteren  Kalifen  finb  e§ 
nur  nod)  burd)  ©eroalt  getnorben.  2Ser  aber 

burd)  baZ  ̂ bimä'  anerfannt  ift,  bat  red)tlid)en 
Slnfbrud)  auf  ben  ©eborfam  ber  ©laubigen, 
felbft  roenn  er  fid)  nid)t  ftreng  an  baZ  ©efe^ 
balten  follte.  9cun  ift  Dtbmäu  —  biftorifd)  be* 
trad)tet  —  groeifelloS  nidjt  in  ben  SBabnen  feiner 
SSorgäuger  geroanbelt,  fonbern  bat  bie  ©taat§= 
faffen  febr  im  3"tereffe  feiner  Familie  in  9In= 
fürud)  genommen.  S)amit  roaren  oiele  unsufrie* 
ben,  unb  er  fiel  ermorbetin  einem  Stufftanb.  ©ein 
9cad)folger  mar  2111,  9R.§  ©d)roiegerfol)n  (f.  3), 
ben  feine  Familie  üon  Anfang  an  al§  ben  einzig 
berecfjtigten  9cad)foIger  be§  ̂ rotobeten  angefeben 
batte.  ©egen  ibn  emöörte  fid)  ein  SBerruanbter 

Dtbman§,  ber  ftjrtfdeje  ©tattbalter  ÜOht'äroia 
(f.  12  b).  g§  fam  sunt  ̂ amüf.  @d)on  fd)ien  fid) 
ba§  ©djidfal  jugunfteu  211i§  entfd)ieben  gu  baben, 

al§  9!Jcu'ämia  bie  6ntfd)eibung  be§  SoranS  anrief. 
Sm  Sager  9Ili§  bef anben  fid)  eine  SReibe  frommer, 
buritanifd)  gefinnterSeute,  bieben  SSiberftreben* 
ben  jmangen,  barauf  einzugeben,  ̂ aum  batte  er 
fid)  aber  ju  einem  ©d)ieb§gerid)t  entfdjloffen,  al§ 
fie  ibn  embört  berliefjen  (baber  it>r  9came  cha- 
wäridj  =  auSgebenbe)  mit  ber  SBegrünbung,  er 
l)abe  fid)  in  ©otte§  <Baä)e  auf  llnterbanblungen 
unb  3u0eftänbniffe  eingelaufen.  @r  fämbfe  eben= 
fo  mie  ÜOcu'äroia  nid)t  für  ©ott,  fonbern  für 
fid)  felber.  Ser  5Mtf  muffe  aber  ein  2Jcann 
bon   anerfannter    f^römmigfeit    fein.    Se§balb 

24 
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fönrte  2fli  ebenforoenig  ®aüf  fein  roie  -ötu'äroia. 
91ud)  her  gottlofe  Dtbmän  fönrte  nidjt  anerfannt 
roerben.  ©o  galten  fid)  bie  Ärjarebitten  unb  ibre 
ableget  nur  on  bie  beiben  erften  Kalifen.  (£§  ift 
begreiflich,  ba%  eine  ©efte,  bie  jeben  flemen  ̂ ebl* 
tritt  al§  Unglauben  anfielt,  fid)  balb  in  garjl= 
lofe  Gsinselfetten  auflöfen  muß.  Sa§  ift  nun  aud) 
mit  ben  Äbarebjiten  gefcrjerjen.  9htr  bolitifd) 
baben  fie  längere  3eit  bie  9htbe  be§  Stalifen* 
reid)§  geftört,  bann  finb  fie  bi§  auf  einige  Sftefte, 
bie  Sbäcjtten,  aud)  2lbabiten  genannt,  unter* 
gegangen.  Siefe  finb  in  9?orbafrifa,  'Oman, 
©anfibar  unb  Seutfd)*£)ftafrtfa  §u  finben. 

12.  b)  S  i  e  ©  d)  i'i  t  e  n.  %m  ©egenfafc  gu  ben 
Stljarebiiten  finb  bie  ©dji'iten  bie  3Sere|rer,  ja 
SSergötterer  3tli§.  Sie  ©d)i'a  umfaßt  alle  ©rabe 
ber  Slliberebrrmg,  öon  einer  bem  ortbobojen 
©tanbbunft  fafi  gleid) artigen  SSerebrung  bi§  w 
einer  abfolut  beterobojen  Vergötterung  5lli§, 
bie  in  21ü  eine  SJtenfcbroerbung  ©otte§  fiebt  unb 

bamit  ben  3-  auflöft.  ©d)i'a  f»ei§t  Partei;  ge* meint  ift  bie  Partei  9lli§.  ©in  enger  Streik  um 
9Ili  unb  bie  ̂ ropbetenfamilie  arbeitete  unmtttel* 

bar  nad)  bem  Xobe  9Jc.§  für  bie  9Jad)foIge  5ili'§. @rfl  bei  ber  inerten  ©elegenbeit  (656)  brang  er 
burefc).  9cod)  ebe  fid)  ber  förntpf  sroifdjen  9Itt  unb 

bem  unbotmäßigen  Dmanaben  SJcu'ärota  enbgül* 
rig  entfcrjieben  batte,  fiel  Stli  661  burd)  SKörber* 
banb.  9hm  batte  SJht'äroia  mit  bem  unbebeuten* 
ben  ©obne  $li§  &afan  Ieid)re§  ©biel.  Sa§  Ben* 

trum  be§  9teid)e§  lag  nun  nid)t  mebr  im  'Stak, roo  2lü  feinen  ©tüfcbuuft  gebabt  batte,  fonbern  in 
©rjrien.  Sie  Unsufriebenbeit  ber  arabiferjen  $ri* 
ftofratie  be§  Sräk  mit  biefem  neuen  Buftanb  oer 
Singe  !am  in  einer  ftarfen  Slfiberefjrung  sunt 
^luebrucf,  mit  beffen  tarnen  bie  ©umreit  ibrer 
neuen  Speimat  berfnübft  roar.  9tl§,  auf  biefe 
©timmung  bauenb,  im  Sfabre  680  3tli§  groeiter 
©obn  Ü0  u  f  a  i  n  berfudjte,  ficr)  ben  SSerebrern 
feine§  2Sater§  in  bie  5frme  ju  roerfen,  mißgiücfte 
ba$  Unternebmen,  unb  §mfain  fanb  bei  Äerbela 
ben  9Jcärtt)rertob.  9tad)bem  e§  ju  fbät  roar,  erfüll* 
te  bie  Slliberebrer  bittere  9teue,  unb  föufain 
rourbe  in  bie  SBerebrung  feine§  SSater§  mitein* 
belogen;  er  rourbe  gum  eigentlicrjen  9Mrtt)rer 

ber  ©d)i'a  unb  feine  93egräbni§ftätte  su  ̂ erbela 
ber  berübmtefte  SSallfabrt§ort.  %n  ben  gu  feinen 
@bten  bolljogenen  33räud)en  fommen  mancherlei 
ooriSlamifctje  SSorftellungen  jutage.  Sa  nunmebr 
bie  ÜQerrfdjaft  ber  Dmajjaben  (661 — 750)  gefiebert 
roar,  befdjränfte  ficr)  bie  alibifd)e  ̂ roüaganba 
auf  gelegentlidbe,  rrteijt  fcblecbt  borbereitete  ©rbes 
bungen  unb  eine  tiefgreifenbe  Agitation,  na* 
mentüdj  im  Dften  be§  9fteijr)e§,  roo  fief)  bie  alt* 
bifdb  legittmiftifcrjen  ̂ tnfbrücbe  im  ©egenfafe  3U 
bem  auf  bem  Äonfenfu§  begrünbeten  2Babl= 
falifat  mit  altberfifcrjen  2lnfcbauungen  berban* 
ben,  fobaft  jugleidb  in  ber  ©d)l'a  bie  i|r  urfbrüng* 
lid)  fernliegenbe  gteattion  be§  berfifeben  (Sie* 
mente§  gegen  bie  arabifetje  ̂ rembberrferjaft  sum 
9lu§brucf  fommen  lonnte.  ®o(f)  bat  ber  fpäter  fo 

au§gefbrocf)ene  ©egenfafe  bon  ©crji'a  unb  ©unna 
bamafe  noer)  nierjt  biefe  ©cr)ärfe  gebabt.  ®r  er* 
fubr  feine  Bufbifcung  erft  bureb  bie  Sabrfmitberte 
langen  kämpfe  ber  ortbobojen  Surfen  gegen 

ba§  frfji'itifcbe  ̂ erfien.  %\e  ©runblage  ber  ©cbi'a ift  bie  Srrtämtbeorie.  Sntäm  ift  ber  Seiter  ber 
©emeinbe  unb  ift  im  ©runbe  ba§  ©leiebe  roie 
talif,  nur  bafj  ber  3Iu§brucf  Äalif  bie  roeltlicbe 
©eite  biefe§  3lmte§  betont,  Smäm  bie  geift* 
liebe,    ©djon  im  ̂ oran  roar  auf  Stli  al§  ̂ act)* 

folger  be§  ̂ robbeten  bingeroiefeu;  biefe  ©teilen 
baben  21bu  95efr  unb  Omar  bernict)tet.  3b*  ®as 
lifat  roie  ba§  Otbmän§  ift  betyalh  ungültig;  2lli 
ift  ber  erfte  roirfücbe  Äalif  ober  Smäm.  S«  feiner 
Familie  bererbt  fid)  bie  äöürbe,  bie  unabbängig 
bom  Äonfenfu§  ift.  Seberjeit  gibt  e§  einen  Smäm, 
ber  eine  abfolute  religiöfe  Autorität  befiöt.  ®ie 
©unna  ber  ©enoffen  fann  für  ben  ©ärTtten 
feine  binbenbe  Strart  baben,  roeil  bie  ©enoffen 
bureb  ibre  Haltung  gegenüber  311i  eine  fdjtüere 
religiöfe  SSerfeblung  begangen  baben.  ®te 

©cbi'a  ift  aber  niebt  roeniger  funnagläubig  roie 
bie  Drtboborie,  nur  bah  fie  niebt  bie  ©unna  ber 
©enoffen,  fonbern  bie  ber  fogenannten  2Ibl  el* 
bait,  b.  b-  ber  ©enoffen  be§  $>aufe§,  ber  Familie 
5tli§,  sugrunbe  legt.  5)a  bie  9caebfommen  2tli§ 
fieb  febr  bermebrten,  ba  aud)  bie  Drtboborie  ben 
SJiitgliebern  biefer  Familie  eine  seroiffe  SSereb* 
rung  entgegenbraebte  (bie  9?acbfommen  $>afan§ 
roerben  ©cberite,  bie  $)ufain§  ©aiüib§  genannt; 
fie  bilben  eine  Strt  bon  allerbing§  ftarf  broletari= 
fiertem  9lbel),  entftanben  febr  balb  gablreicbe 
Slbfbaltungen,  bon  benen  iebe  bebaubtete,  in  ibr 
erbe  baZ  Smamat  roeiter,  unb  fanben  gefebiefte 
Smame  9lnflang  unb  Slnbang  uueb  in  ortboboyeu 
greifen.  (Sine  9teibe  bon  2)t)uaftien  rourbe  auf 
biefe  SBeife  begrünbet,  bie  mebr  ober  roeniger 

fdji'itifcbe  Senbenjen  oft  mit  anerfannter  DrtbV 
bofie  berbanben.  ©o  roar  fd)on  ber  erfte  große  bo* 
litifebe  llmfcbroung  innerbalb  be§  ̂ alifenreicbeS, 
ba§  Sluffommen  ber  9(bbaff  iben  (f.  10b),  auf 

alibifdjer  ̂ robaganba  begrünbet.  'Sic  bolitifcf)  biel 
gefeierteren  2Ibbaffiben  roußten  im  legten  Slugeu* 
blicf  fieb  felbft  an  bie  ©teile  ibrer  alibifdtjen  SBer* 
roanbten  ju  fefeen.  Sei  ibrer  ̂ robaganba  fam 
ibnen  eine  in  alibifeben  Greifen  entftanbene,  aber 
bann  aud)  bon  ber  Drtboboyie  anerfannte  Sebre 
%u  ftatten,  bie  Sebre  bom  9Ji  a  b  b  i,  auf  bie  oben 
(©b.  723)  febon  bingeroiefen  rourbe.  S)er  9)cabbi  ift 
beri§lamifebe90fceffia§,  ber  bie@rbemit©erecbtig* 
feit  erfüllen  roirb,  roie  fie  jefst  mit  Urtgeredcjtigfeit 
erfüllt  ift.  ©3  ift  begreiflicb,  baß  biefe  Sebre  in 
allen  greifen,  namentlicr)  in  ben  bebrücften,  alfo 
befonbers  in  ben  ©eften,  unb  in  ber  unter  frem* 
ber  föerrfebaft  ftebenbeu  Drtboboyie  SSoben  ge* 
roinnen  mußte.  Sie  i§lamifcbe  ©efd)id)te  ift  boll 

bon  foldjen  mebr  ober  minber  fdji'itifct)  angefjaud)* 
ten  SDfcabbi*(5rbebungen,  unb  ©rmaftien  banfen 
foleben  SSeftrebungen  ibre  Sfiftenj.  @§  ift  ein 
9tubiment  feine§  Urfbrung§,  ba%  ber  SJcabbi  au§ 
ber  ̂ robbetenfamilie  ftammen  unb  ben  tarnen 
be§  ̂ 5robbeten  9)1.  b.  Stbballab  tragen  muß. 
21ucb  ber  Sftabbi  bon  ̂ battum,  ber  ia  noeb  in 
aller  (Erinnerung  lebt,  fübrte  biefen  tarnen. 

Siefe  alfo  au§  fcbi'itifcben  Greifen  —  fie  roaren 
bie  erften,  bie  be§  9Jceffia§  beburften  —  ent* 
ftanbene  Sebre  berbanb  fieb  bann  mit  ber  Smäm* 
tbeorie.  ®er  leiste  Smäm  roirb  ber  9Jcabbi  fein. 

—  ®ie  roicbtigfte  ©baltung  innerbalb  ber  ©cbi'a  ift bie  in  ©iebener  unb  Broölfer.  ®ie  3  tJ  ö  I  f  e  r, 
eine  gemäßigte  9ricr)tung  unb  ©taat§ftrd)e  im  beu* 
tigen  93erfien,  erroarten  al§  9M)bi  ben  12. 
Smäm  ibrer  Bäbturig;  elf  ̂ mäme  baben  geleüt, 

ber  äroölfte  ift  ,,berborgen";  er  roirb  erft  f ommen, 
roenn  feine  3eit  erfüllt  ift.  Sie  Sebre  bom  ber* 
borgenen  Smäm  ift  eine  $olge  ber  jablreicben 
Mißerfolge  früberer  ©rbebungen.  ©ie  finbet  fieb 
aud)  bei  ber  ejtremen  ©efte  ber  ©iebener, 
nur  ba%  fie  ben  fiebenten  ̂ mäm  al§  berborgenen 
berebren  unb  feine  SSieberfunft  al§  SJcabbi  erroar« 

ten.    Sie  ©iebener  roerben  meiften§  S^tnä'i* 
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liten  genannt,  weil  fic  &mail  b.  ©ja'far  al§ berborgenen  Slmäm  berebren .  S)ie  bebeutenbfte 
bifiorifdje  2leufjerung  bieje§  3weige§  ift  bie  23e* 
grünbung  be§  ̂ atimibenreidjeS  (unter  ben 
Berbern  in  Norbafrifa;  909—1171).  ©ein  ©rün* 
ber  führte  ben  beäeidjnenben  Namen  SNabbi;  er 
ftanb  in  engfter  ̂ üblung  mit  ben  Formaten. 
3fn  btefer  ©efte  mürbe  nicr)t  nur  geglaubt,  ba% 
fid)  baZ  Sidjt  be§  ̂ robbeten  unb  2lli§  auf  feine 
Nacbfommen  bererbe,  fonbern  eine  ÜDcenfd)* 
roeroung  ©otte§  nadj  2lrt  neublatomfdjer  ©be* 
lulationen  angenommen.  ®er  fattmibifdje  f  alif 
%>atim  trat  bann  aucr)  tatfädjlid)  mit  biefem  5ln* 
iprudj  auf.  Nod)  beute  wirb  er  bon  ben  ©rufen 
be§  Sibanon  al§  menfdjgeworbener  ©Ott  berebrt. 
©er  t§mailitifd)e  gjcaijbt  bollenbet  ba§  SBerf 
be§  ̂ roöbeten,  ja  fübrt  e§  weiter.  ©riefe  für  bie 
Ortboborte  bödjft  fegerifd)e  93ebauötung  [teilt 
bie  ilmailitifdje  ©efte  aufjerbalb  be§  &,  ber  fiel) 
auf  bie  SSorftellung  grünbet,  ba%  2K.  ben  Slbfdjlufc 
aller  göttlidjen  Offenbarung  bebeutet.  Sunt 
©d)luf$  muf$  nod)  berborgeboben  werben,  bafj 

bie  ©dji'a  wie  aud)  bie  Sbabiten  fid)  in  ber  reit* 
giöfen  $rari3  nur  febr  unbebeutenb  öon  ber 
Ortboborte  unterferjeiben;  bie  ©ntwidlung  ift 
foesiell  auf  red)tlid)em  ©ebiet  bödjft  äbnlid)  ge* 
wefen.  ®er  llnterfdjieb  liegt  auSfdjltefeltcr)  in 
ben  tbeoretifeben  33orau§fe£ungen. 

12.  c)  ®ie  SB  a  b  b  ä  b  i  t  e  n.  ®er  3Babbäbi§* 
mu§  ift  eine  jüngere  Seite,  bie  au§  £>anbalitifd)en 
Greifen  (03I.  ©b.  724)  im  18.  $f)b.  entftanb.  ©ie 
fübrt  ibren  tarnen  nad)  ibrem  (Stifter  9K.  b.  5lb* 
belJBabfy&b  (geb.  1696),  ber  au3  Sentralarabien 
unb  bem  ©tamm  Barnim  gebürtig,  an  ben 
3entren  be§  3.  ftubierte  unb  bann  eine  buritani* 
fd)e  Reform  be§  %.,  Nücffebr  sunt  Ur*3(.  P*e* 
bigte.  ©§  war  eine  Neaftion  geyen  ben  im  £5. 
eingeriffenen  Suru§  unb  bie  allgemein  berr* 
febenbe  Sarbeit  gegenüber  ben  religiöfen  ©e* 
boten;  biefe  ©eite  feiner  ̂ Sroöaganba  richtete 
fid)  befonber§  geaen  bie  Neuerungen,  wie  £abaf, 
SJcufif,  ©biel,  £ans,  ©eibe,  ©olb  unb  ©über  bei 
Männern  ufw.  ©asu  fam  eine  ftarte  Betonung 
ber  ©inbeit  ©otte§  unb  ein  fdjarfer  ̂ ßroteft  gegen 

ba§  bom  S^imä'  anerlannte  ^eiligenunwefen 
(f.  oben  8).  ©ein  Kampfruf  ging  gegen  alle  ©rab* 
fabeilen  unb  ©rinnerung§ftätten;  aueb  9JL  war 
nur  ein  SJcenfd).  8nm  23erftänbni§  ber  Offen* 
barung  brauet  man  Heine  Mittler,  baZ  ̂ bunä'  ift Unfinn,  jeber  ift  3um  gorfdjen  befähigt  unb  jur 
beintid)en  (Erfüllung  ber  ©efefceSborfcbriften 
oerpflitrjtet.  ©inen  ftarlen  öolitifeben  Nüdbalt 
gewann  3bn  5Ibbel=3Bar)r)äb  burd)  Slnfdjlufj 

an  ben  arabifeben  ©mir  Sibn  ©a'ub,  wobureb  bie 
neue  ̂ Bewegung  fieb  mit  einer  Neaftion  be§  ara* 
bifeben  23ebuinentum§  gegen  bie  türfifdje  23e* 
öormunbung  berbanb.  Sterbela  würbe  serftört, 
SJceffa  erobert,  ba$  $robbetengrab  ju  SNebtna 
geölünbert.  ©ie  dürfet  beauftragte  nun  ben 
ägrwtifcben  ©tattbalter  W.  9tli  mit  ber  9He= 
berwerfung  be§  5tufftanbe§;  fie  gelang  ibm  uub 
feinem  ©obne  ̂ brabim  ̂ afeba  nacb  fdjweren 
^ambfen.  S)ie  SSabbäbitenmacbt  würbe  nacb 
^nnerarabien  äurüdgeworfen,  wo  fie  bil  beute 
ein  fümmerlicbe§  ®afein  friftet.  ̂ olitifcb  batten 
bie  SBaffen  gefiegt,  geiftig  baZ  ̂ jmä',  ba§  über 
bie  Anregungen  ber  wabbäbitifeben  Bewegung  jur 
SageSorbnuug  überging,  wäbrenb  ibre  Slnbänger 
al§  Äe^er  öerfebrieen  würben.  Slber  inbireft  finb 
bie  Solgen  biefer  Bewegung  an  bielen  Orten 
ber  iSlamifcben  SSelt  gum  SluSbrucf  gefommen. 

12.  d)  ©ie  S5  a  b  i  fi  e  n.  3Sielletcr>t  ift  inbireft 
audj  ber  ©rünber  biefer  ©efte  öon  Der  in  12  c 
gefebilberten  Bewegung  berübrt  gewefen.  Whza 
Ali  $R.  (geb.  1820  ju  ©cbiräj),  ein  fdjütifcber 
Werfer  ber  ̂ wölferfefte  (f.  12  b),  erbaute  au§ 
allerlei  fdjiitifcb^neublatonifcben  ^oeen,  ftarf  be* 
einflu^t  öon  ber  9ttabbüebre  ber  3§mailiten 
eine  neue  Religion,  bie  eigentlid)  faum  noeb  al§ 
©efte  be§  £5-  bejeiebnet  werben  rann.  @r  füllte 
fidj  —  baber  ber  Name  ber  ©efte  —  al§  33äb, 
b.  b-  ̂ forte,  burd)  bie  ber  berborgene  ̂ wäm 
mit  feinen  ©laubigen  berfebrte,  föäter  ging  er 
fogar  fo  weit,  fidj  felbft  al§  SKabbi,  al§  göttlicbe 
©manation  %vl  bejeiebnen.  %n  ibm  feien  bie 
früberen  ̂ robbeten  wiebergeboren.  Nacb  ibm 
würben  nod)  weitere  foldje  ©rfebeinungen  be§ 
©öttlicben  in  Sftenfcbengeftalt  auftreten,  ©r 
ürebigte  eine  \>oi)t  ©tbif,  wollte  ben  ̂ !oran  unb 
baZ  i§lamifcbe  ©efefe  allegorifcb  berftanben  wif= 
fen,  rebete  bon  ber  ©leiebbeit  ber  5!Kenfcben, 
wollte  bie  ©leicbberedjtigung  ber  ̂ rau  burebfüb* 
reu,  befcre  gegen  bie  offijielle  ©eiftlidjfeü  unb  bie 
Negierung;  er  würbe  be§balb  1850  bingeriebtet. 
©eine  ©emeinbe  gerfiel  nacb  feinem  Sobe  in 
mebrere  ©eften,  je  naebbem  ficr)  feine  ©cbüler 
al§  SSerf örberungen  be§  ©öttlicben  anfaben.  Sfoxe 
SSeftrebungen  riebteten  ficr)  niebt  auf  ben  Orient 
allein,  wo  e§  nacb  ©olbjiberS  ©cbä^ung  über 
54  SNillion  93abiften  gibt,  fonbem  aud)  auf  ©u= 
roba  unb  befonberS  auf  Amerifa,  wo  bie  neue 
Neligion  eine  gan^e  ©emeinbe  befifet.  2)iefe 

3Sersweigungen  im  einzelnen  511  betraebten  — 
ber  Wid)tigfte  3weig  ift  ber  S8ebai§mu§  — ,  fowie 
eine  91ufjäblung  ber  unbebeutenberen  ©eften 
muß  bier  unterbleiben,  ^n  maneben  oon  ibnen 
ift  ber  §•  nur  nod)  ein  ©infcblag  innerbalb  eine§ 
fürebterlicben  ©rjnfreti§mu§. 

13.  fragen  wir  nad)  ben  ©barafteriftifen  be§ 
m  0  b  e  r  n  e  n  £s.,  fo  finb  fie  nid)t  auf  bem  ©e= 
biete  ber  ©eftenbilbung  ju  fudjen.  SaS  große 
Problem  ber  Bnfunft  ift  bie  51u§einanberfefeung 
be§  ortboboren  $5.  mit  ber  mobernen  Kultur, 
mit  bem  ©eifte§leben  @urctoa§.  ̂ n  ber  ©egen= 
wart  baben  wir  al§  erfte  ̂ olge  biefer  Söerübrung 
eine  beutlidjc  NeaftionSbewegung  ?u  berseidj^ 
neu,  bie  man  ficr)  gewöhnt  bat  mit  bem  guten, 
aber  natürlid)  rein  eurobäifdjen  Namen  ̂ 5 an* 
i§Iami§mu§  ju  begeid)nen.  ©aebberftän* 
bige  ̂ orfdjer  baben  bieft  Bewegung  al§  etwa§ 
nid)t  füesiell  $Nobern*3§lamifd)e§  bingeftellt,  an* 
bere  wieber  fie  überbauet  ober  boer)  i|re  Sebeu* 
tung  geleugnet;  wenn  man  aber  nüdjtern  bie 
Satfadlen  brüft,  wirb  man  ben  bon  ©abriel 
©bßrme§  aufgebrachten  Namen  für  eine  glücf* 
liebe  SSegeidmung  einer  unberfennbaren,  aber 
fdjwer  greifbaren,  jebod)  jum  SSerftänbni§  be§ 
mobernen  S-  netwenbigen  Senben^  bauten. 
Natürlid)  braudjt  man  babei  nidjt  an  eine  i§* 
lamifd)e  ©efabr,  an  eine  ©rbebung  be§  ©efamt* 
3-  gegen  ©uroba  ju  benfen,  aber  an  eine  ©eelen* 
bi§bofition  ber  Sßubammebaner,  bie  ju  fennen 
wiebtig  ift.  ̂ ani§Iami§mu§  ift  bie  jufammen* 
fd)ließenbe  Senbenj  im  £5-  %ie  bat  e§  natürlid) 
%u  allen  3eiten  gegeben.  Neu  ift  nur  bie  SS  e  r* 
ft  ä  r  f  u  n  g  be§  93ewufstfein§  bon  ber  Bnfam* 
mengebörigfeit  unb  ©oübarität  aller  2Jcu§lime; 
biefe  SSerftärfung  aber  ift  ber  9tu3brucf  ber  Ne* 
aftion  gegenüber  bem  polittfdjen  unb  fulturellen 
Vorbringen  ©urobaS,  ba§  bie  beiligften  ©üter  ber 
3Jcu§lime  hebropt.  3Jtan  fann  jüemlid)  beutlid) 
5Wifd)en  religiofem  unb  bolitifebem  $an* 

24* 
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iSlamiSmuS  fdjeiben.  Sejjterer  bat  feinen  @i£ 
in  Äonftantinobel ,  wo  ber  je^t  abgefegte  ©ul= 
tan  Slbbulbamib  (HSürtei)  fidj  gern  als  Kalif 
aller  ©laubigen  aufhielte,  inbem  er  in  ber  gan= 
gen  SGSelt  bie  religiöfen  ̂ ntereffen  ber  9)iuSlime 
berteibigte,  SBorfämbfer  beS  3-/  bie  au§  eurobät* 
fdjen  Kolonien  auSwanbern  mußten,  um  fidj)  fam= 
melte  unb  bie  beiligen  (Stätten  beS  £5.  befdjüfcte 

unb  erfdjloß.  'Sie  bebeutenbfte  Steuerung  tiefet 
©trebenS  mar  ber  Bau  ber  9Jief tabalm ,  gu  ber 
©laubige  ber  ganjen  Söelt  beigefteuert  baben. 
Surdj  bte§  llnternebmen  ift  ba§  Slnfeben  beS 
türfifdjen  ©ultanS  entfdjieben  geftiegen, —  untere 
ftüfct  burdj  eine  gefdjidte  burd)  treffe  uuu  $>efr 
brebiger  gefdjürte  ̂ robaganba  — ;  bie  2tugen  beS 
3-  finb  auf  ben  ieweiligen  Sürfenfultan  gerichtet, 
als  ben  bebeutenbften  ber  nodj  felbftänbigen  iS= 
lamifdjen  Herrfdjer.  £)b  bon  itjm  baS  Heil  fom* 
men  wirb,  baS  allen  als  Sbeal  in  ber  Bruft  liegt? 
Sie  Stnfidjten  barüber  finb  geteilt;  aber  faute 
de  mieux  bält  fidj  baS  hoffen  Weiter  Greife  au 
ibn.  Ratürlidj  finb  biefe  Hoffnungen  reine  Uto* 
üie,  roie  emftdjtSbolle  Sftubammebaner  audj  ein* 
feben,  aber  in  fanattfdjen  greifen  mögen  ber* 
artige  Hoffnungen  bodj  immer  nodj  %n  borüber* 
gebenben  ©rfjebungen  fübren,  bie  man  ebenfo 
Wie  alle  9Kabbi=(£rbebungen  fdjarf  unterbrüden 
muß,  ba  ber  erfolg  bie  Hilfe  ©otteS  befunben 
unb  bamit  total  zu  fdjwierigen  Kombinationen 
führen  fönnte.  Unter  bem  iungtürftfdjen  Re= 
gime  (<l£ürfei)  i>aben  fidj  biefe  Senbengen  ba= 
burd)  berfdjoben,  ba%  iefct  ©briften  unb  9#u= 
bammebaner  gleid)bered)tigte  Staatsbürger  ge= 
worben  finb.  9lber  bie  3ungtürfen  baben  bie 
KaltfatSibee  nid)t  aufgegeben,  obwobl  ber  Kalif 
ber  3Sor!ämbfer  beS  3-  gegen  ben  Unglauben  ift. 
31n  biefem  SltabiSmuS,  obne  ben  fie  allerbingS  nie 

bie  9Kaffen  gewonnen  bätten,  franft  ibr  ganzes* 
©trftem.  2lber  aud)  abgefeben  bon  ber  Kalifats* 
ibee  füblt  fid)  bie  junge  £ürfei  —  unb  fie  wirb  eS 
auf  bie  Sauer  immer  mebr  tun  —  als  $ürfbre= 
djerin  unb  SBefdjüfcerin  tebweber,  nidjt  nur  türfi* 
fdjer,  9ftuSlime  unb  iSlamifdjerSBeftrebungen.  — 
SSidjtiger  ift  ber  r  e  1  i  g  i  ö  f  e  ̂ amStamiSmuS, 
ber  in  Wetta  fein  Bentrum  ̂ at,  nidjt  etwa  in  bem 

bereits  faft  legenbaren  „©roßfdjerif",  ber  ein  rein 
meltlidjer  $ürft  ift,  bem  eS  nur  barauf  anfommt, 
bie  $ilqer  ju  fdjröbfen,  fonberu  in  ben  greifen 
ber  Sbeologen,  bie  bort  unbeeinflußt  bon  europä* 
ifd)er  tontrolle  bie  islamifdjen  Sbeale  bftegen, 
bereu  widjtigfteS  ehen  bie  Bufammengebörigfeit 
ber  Muslime  ift  im  ©egenfafc  ju  ben  2lnl)ängern 
anberer  Religionen.  Bwar  wirb  für  ben  Sßan= 
iSlamiSmuS  als  foldjen  leine  eigentlidje  $roba* 
ganba  getrieben,  aber  in  ber  Betonung  beS  tS- 
Iamifd)en  3beatS,  wie  eS  aud)  in  ben  93ruber= 
fd)aften  gepflegt  wirb,  liegt  unauSgefbrod)en 
biefe  Zeabtnz,  bie  wir  als  religiöfen  $aniSla* 
miSmuS  bejeidjnen.  ©ewiffe  Drben  wie  5.  33. 
bie  ©enüffi,  bereu  Bebeutung  freilid)  wobl 
ftarf  übertrieben  würbe,  bienen  burdj  ibre  Drga= 
nifation  aud)  btefer  SCenbenj.  Stllerbing§  baben 
aud)  bie  ©enüffl  eine  unberlennbare  boliti^ebe 
Färbung.  2)iefe  bolitifd)=religiöfe  ̂ enbens  be§ 
^ani§lami§mu§,  bie  fid)  in  berfdjiebenen  %ot' 
men  äußert,  ift  wobl  bie  bebeutenbfte  ©rfdjeinung 
ber  mobernen  islamifdjen  9ftea!tion§bewegung. 

14.  Sie  8  u  f  u  n  f  t  b  e  §  3.  fann  nur  in 
einer  Stnbaffung  an  baZ  eurobäifd)e  ©eifleSleben 
befteben;  fonfi  finb  feine  Sage  gesäblt.  Siefe 
Slubaffung  ift  möglidj,  wie  btö  Beifbiel  bod)* 

ftebenber  ̂ nber  beweift,  obwobl  beren  (gut- 
widfungggang  nidjt  obne  weitere?  berallge* 
meinert  werben  barf.  Bfoar  bat  Sorb  ©romer, 
ein  alter  ̂ raftifer  in  biefen  fragen,  biefe  9#ög= 
lid)feit  beftritten;  er  meint,  biefe  Stnbaffung 
fübre  für  ben  SFhibammebaner  ftet§  jum  21tbei§= 
mu§.    Saran  ift  fobiel  rid)tig,  ba%  aud)  im  % 
—  genau  wie  im  Ebriftentum  —  ein  Brudj  mit 
ber  mittelalterlid)en  SSeltanfdjauung  ber  2tn= 
nabme  ber  mobernen  Kultur  borangeben  muß. 
Siefer  braudjt  aber  ebenf owenig  wie  im&bnften* 
tum  sum  3ltbei§mu§  ju  fübren.  Bielmebr  birgt 
ber  8-  fo  biet  Wertbolle  etbifdje  unb  religiöfe 
Momente  in  fid),  bah  fidj  bierauS  aud)  eine  mo* 
beme  Religion  entwideln  ließe.  Sie  aufgeflär= 
ten,  embirifdj  gebilbeten  9Ku§lime  feiern  fogar 
ben  8.  al§  befonberS  für  bie  moberne  SSelt  ge* 
eignet;  fie  entwideln  einen  rationaliftifdjen  5Ko* 
niSmuS,  ben  fie  für  bie  einzig  bernunftgemäße 
Religion  erflären.  Ser  2Beg,  ben  ber  %  geben 
wirb,  ift  jefct  nodj  nid)t  überfebbar,  aber  eine 

große  Rolle  wirb  babei  ba§  Sbjmä'  (f.  5)  föielen. 
2öa§  ber  tonfenfuS  billigt,  ba$  ift  bann  bon  ©ott 
gewollt.  Scd)  baZ  fönnen  nur  3lnbeutungen  fein. 
@id)er  ift  nur  ein§,  ba%  fid)  ber  ̂ .  nidjt  cbriftia= 
nifieren  läßt.  SKubammebanermiffion  (H  Orient, 
SDWffionS*  unb  Kulturarbeit  im:  I)  fdjeint  aus* 
fid)t§lo§,  weil  e§  nur  in  SluSnabmefällen  gelingt, 
einem  Muslim  bie  Ueberlegenbeit  be§  6bnften= 
tum?  !lar  ju  madjen.  SSirb  man  alfc  mit  2Kaf= 
fenübertritten  bon  SKubammebanern  jum  (£bri= 
ftentum  aud)  faam  je  su  red)nen  baben,  fo  läßt 
bafür  bie  wadjfenbe  2lufnabmefäbig!eit  beS 
Orient»  für  bie  geiftigen  unb  materiellen  ©üter 
©urobaS  eine  Slngleidjung  ber  islamifdjen  Bibili* 
fation  an  bie  eurobäifdje  auf  bie  Sauer  als 
wabrfdjeinlid)  erfdjeinen. 

Su  1.  enäDltopäbie  be§  %.,  1908  ff;  —  ®er3f.,  Seitfdjr. 
f.  ©efcf»ic^te  unb  Shittiir  bei  ist.  Cricnts),  6r§g.  öon  ©.  ̂ . 

SS  e  der,  1910  ff;  —  Revue  du  Monde  Musulman  (Direc- 
teur  A.  Le  ChfiteUer),  1906  ff;  —  £.  @  tf)  e  r  m  a  n:  Orten* 
tatifdje  S3i&tioora#>ie,  1888  ff;  —  3.  &  o  l  b  j  i  \)  e  r  :  2)ie 
SRelißion  beS  3.  (Kultur  b.  ©eßenroart  I,  3.  l),  1906;  — 
3)erf.:  SBorlefungen  über  ben  3f.,  1910;  —  S.  Snoui 

^urgronje:  De  Islam  (Gids ,  1886) ;  —  5D  e  r  f . : 
Mekka,  1888;  —  St.  »onftremer:  ®efd}icf)te  ber  r)err. 

fdjenben  Sbeen  beö  3.ö,  1868;  —  $.  33.  SKacbonalb: 
Development  of  Muslim  Theology,  Jurisprudence  and  Con- 

stitutional  Theory,  1903;  —  9X.  2RütIer:  ©efd)iif)tc  be§ 

3.  im  «Dloroen.  unb  ölbenblanb,  1885;  —  %.  833.  Sirnot b: 
The  Preaching  of  Islam,  1896;  —  §.  3  a  n  f  e  n:  93erbrei- 

tung  beg  3.S,  1897;  —  Slbotf  ̂ arnacl:  Setjrbucr)  ber 

S)0ömen8efcr)i(f)te  II,  1910  *,  Stnfiang  3.  —  3  u  2.  3. 
3Beltf)aufen:  SRefte  arabifdien  ̂ »eibenrumS,  1897»;  — 
8t.  ©  m  i  1 1) :  Kinship  and  Marriage  in  early  Arabia,  1904«; 
—  #.  SaSindter:  3tra6ifd).3entirifd)«Cricntolifcr)  («Kittet, 
hingen  ber  öorberafiatifdfien  ©efettfdjaft  1901,4).  —  Su  3. 
®.  SB  eil:  9Kofiantmeb  ber  tropftet,  fein  Seben  unb  feine 

Scfire,  1843;  —  9t.  (Sprenger:  SaS  fieben  unb  bie  Sebrc 

beg  9Kobammeb,  1861;  —SB.  9Kuir:  The  Life  of  Maho- 
met,  1858  f;  —  St).  Kötbefe:  ©efcfiitfjte  be§  üoränS, 

(1860)  1910»,  hräg.  bon  g.  <S  d)  tu  all  rj;  —  #•  «rimme: 
9Kufiantmeb,  1892;  —  3)  er  f.:  1904;  —  g.  33ut)t:  Mu- 
hammeds  Liv,  1903;  —  2).  @.  SJlargotioutl):  Moham- 

med and  the  Rise  of  I.,  1906;  —  Seone  (Saetani, 

Principe  di  Teano:  Annali  dell'  Islam,  1905  ff;  —  9t. 
•3-  SB  e  n  f  i  n  d:  Mohammed  en  de  Joden  te  Medina,  1908. 

—  3u4.  G.  Snoud  ^urgronje:  Une  nouveüe 

Biographie  de  Mohammed  (Revue  de  l'Histoire  des  Kell- 
gions,  1894);  —  3>  e  r  f.:  Het  Mekkaansche  Feest,  1880;  — 
9t.  &  e  i  g  e  r:  SBa§  bat  9Rof)ammeb  auä  bem  Subentum  auf- 
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Genommen?  1902.  —  3u  5.  3.  ©olbaifier:  2KuI)am« 

mebamftf)e  ©tubien,  1889  f ;  —  2)  e  r  f.:  Islamisme  et  Par- 

sisme  (Actes  I.  Congr.  de  l'Histoire  des  Religions),  1901; 
—  t  ©.  $.  39  e  d  e  r:  Gbriftentum  unb  3?.,  1907.  —  3  u  6. 
©.  ©noud  ^uifltonje:  The  Achehnese,  1906;  — 
2)  er  f.:  23efpred)ung  bon  ®.©  ad)  au,  9Kufiammebam= 
id)eS  3tetf)t  nadj  ©tfjafütifrfjer  Sefire  (in:  ZDMG  53,  1899); 

—  2>erf. :  2)er  SKafjbt  (Rev.  Col.  Internat.,  1886);  — 

2>  e  r  f . :  Le  Droit  Musulman  (Revue  de  l'Histoire  des  Reli- 
gions, 1898;—  ZI).  SB.  #u  t)  nb  oll:  Handleiding  tot  de 

Kennis  van  de  Mobammedaansche  Wet,  1903;  —  2)  er  f.: 

$anbbud)  beS  iSlam.  ©efefceä,  1910;  —  3.  ©  0 1 b s i I)  er: 
2>ie  Saf)iriten,  1884.  —  3u  7.  ®e  23  0  e  r:  ©efd)idjte  ber 
Wf°Pbie  im  3-,  1901  (SBeitereS  f.  unter  1  Sslamifdje 

93öiIofopfiie);  —  #.  ©  t  e  in  e r:  2)ie  «DhUagititen,  1865;  — 

SB.  Sputa:  3ur  @efd)id)te  2Ibu  'I  -  $afan  alsSSfb'ari'S, 
1876;  —  SB.  3tt.  $  at  t  on:  Ahmed  ibn  Hanbai  and  the 
Minna,  1897.  —  £u  8.  2t. iDlerj:  Sbeeunb  ©runblinien 

einer  allgemeinen  @efd)id)te  ber  9Jlt)ftiI,  1893;  —  3.  D. 
23  r  0  tt>  n:   The  Derwishes  or  Oriental  Spiritualism,  1868; 

—  Sana  be  23auj:  Gazali,  1902;  —  2.  8t  tun: 
Marabouts  et  Khouan,  1884;  —  2>epont  et  (£  0  p  p  0» 
lani:  Les  Confreries  religieuses  Musulmanes,  1897;  — 

(£.  ©noud  ifjurgronie:  Eenige  arabische  Strijd- 
schriften  besproken  (Tijdschr.  Ind.  Taal-,  Land-  en  Volken- 
kunde,  deel  39);  —  @.  3?  a  c  0  0:  23eitröge  jur  Kenntnis  be§ 

2)erttnfd).£rben3  ber  23eftafdji3,  1908.  —  3u9.  ©arcin 
b  e  %  a  f  f  t)  :  I/Islamisme ,  1874.  —  3  u  10.  2  b.  SB. 
3n  t)  n  b  0  1 1:  #anbbud)  be«  istamifdjen  ©efefceä,  1910;  — 
©l-2Ran>erbi:  El-Ahkäm  es-soulthäniya  traduit  par  le 

Comte  Leon  Ostrorog  1901,  1906.  —  3u  12.  3.  SB  e IU 
Ij  a  u  f  e  n:  Sie  £ppofitionSparteien  im  alten  3.  (AGG  1901); 

—  (£.  ©  a  d)  a  u:  lieber  bie  relig.  2Inftf)auungen  ber  tbabiti» 
jtfjen  SOhiljammebaner  (ÜHitteU.  be«  ©eminarä  für  Crient. 

©pradjen  1899);  — ©.  ©.  23  ro  tone:  Literary  History  of 
Persia ,  1902  f;  —  ß.  23  l  0  d)  e  t :  Le  Messianisme  dans 

l'h6terodoxie  Musulmane,  1903;  —  ©.  be  ©act):  Exposö 
de  la  Religion  des  Druzes,  1838;  —  ©.  ©.  23rotone:A 
Year  amongst  the  Persians,  1893.  —  3  u  13.  6.  ©  n  0  u  d 
fturgronje:  Les  Confreries  Religieuses,  la  Mecque  et  le 

Panislamisme  (Revue  de  l'Histoire  des  Religions,  1901);  — 
IS.  £.  23  e  d  e  r:  «ßaniälamiimuS  (AR  VII,  ©.  169  ff);  —  f. 
SoIIerä:  lieber  <J3anigtamiämu3  (PrJ  117,  ©.  18  ff);  — 
9R.  §  a  r  t  m  a  n  n:  93ani§lami§mu§  (grete  SBort,  1904).  — 

3ul4.   ©tjeb  2Imeer  2Ui:  The  Spirit  of  L,  1896»; 
—  (Sari  of  ©romer:  Modern  Egypt,  1908;  —  6. 
Snoucf  §urgronje:  I.  u.  Phonograph  (Tijdschr. 

Ind.  Taal-,  Land-  en  Volkenkunde,  deel  42);  —  2)  er  f.: 
The  Achehnese,  1906  (©djlufdapitel).  6.  $.  »eder. 

SSlaimfcfje  Kunft  USftofdjee    H  gntd&rifiltd&e 
Kunft:  I,  3  a. 

Sslamifrfje  $bifofot)b,ie. 
l.  Sie  grietfjifdje  Senlridjtung  in  ber  iälamifdjen  ©eifteg« 

lultur;  —  2.  Sie  inncr.iälamtf d)e ;  —  3.  2ie  geifteS«  unb 

naturtoiffenfdjaftlidje  (nidjt=töeoIogifd)e);  —  4.  2ie  möftU 
fdje  Seniridjtung;  —  5.  2>ie  SSereinigung  aller  9tidjtungen 
(©aaäli);  —  6.  Ueberblid  über  bie  (JnttoidlungSpbafen  ber 
3.  %;—  7.  2)ie  Siteratur  naä)  ©aj&ti. 

Sine  jebe  geiftige  Betätigung  ift  notgebrungen 
burdj  bie  umgebenbe  Kultur  beftimmt.  Sie  im 

Kulturbereicbe  be§  HS§Iam  entftanbene  ̂ ^ito[o== 
pf)ie  entnimmt  bementfpred£)enb  tnefentlid^e  SSe^ 
ftanbteile  au§  ber  SSelt^  imb  £eben§anfd)auung 
be§  S§lam  unb  unterfrfieibet  fid^i  babutd)  bon  ber 
^bitofoöbie,  bie  in  ben  beiben  angrensenben  Äul* 
turgebieten,  bem  be§  23ubb|»i§mu§  unb  bem  be§ 
ßbriftentumS,  aufgetreten  ift.  3«  biefen  ©in= 
flüffen  allgemeiner  9tatur  gefeiten  fidj  f^esiell 
öbüofot)bifcf)e,  bie  iljre  Ouelle  in  ben  anliegen« 
ben  Sänbern,  Snbien  unb  ©riecbenlanb,  1)ahen. 
—  ©obalb  firf)  bie  ftürmifcfien  fluten  ber  ara^ 

bifdjen  SSölferraanberung  (H  S§Iam,  1.  5)  gf= 
ebnet  bitten  (gegen  750),  entfaltete  fidj  unter 
biefen  SSerbältniffen  ein  eigentümlid^eS,  febr 
rege§  geiftige§  £eben,  ba$  feine  $)auütfi6e  in 
3nm,  SÖiefopotamien,  ©Qtien,  9(egr;t)ten  unb 
©üanien  batte,  alfo  in  ben  Säubern,  bie  im  23e* 
fiße  alter  Kulturgüter  ftanben,  bereu  Srbe  ber 
S§Iam  antrat.  ®en  Sböbettunft  feine§  ©rfiaf« 
fen§  eaeic^t  e§  im  11. — 15.  Sbb.  ©eitbem 
bauert  e§  unter  beftänbigen  ©rfjttjaufungen  bi§ 
in  unfere  Sage,  alfo  ätuölfbunbert  Sabre  f>m= 
burct),  fort,  um  feit  ungefäbr  1850  unter  bem 
ertüecifenben  S>auc^e  ber  mobern^europäifdjen 
Kultur  einen  neuen  9luffdjtuung  §u  nebmen. 
61  finb  bier  $>autotri(f)tungen,  in  benen  firf|  bie 
^r)iIofofr)ifcr)en  Söeftrebungen  biefer  ©eifte§!ultur 
auStuirfen,  bie  gried^if(f)e,  bie  inner=i§lamif(^e 
(tbeologifdje),  bie  geifte§=  unb  naturmiffenfc^aft» 
lidje  (nirf)ttbeologif(f)e),  bie  mt)ftif(be. 

1.  ®ie  gried&tfc&e  Senfrid^tung 
ift  beftrebt,  bie  griedjifdje  ̂ bilofoübie  bem  S§lam 
SU  »ermitteln.  Sie  SSorarbeiten  ju  biefem  3iele 
finb  bie  Ueberfe^ungen  ber  gried}if<f)en  ̂ büo= 
fo^bf"/  eine  Aufgabe,  ber  bor  allem  bie  ©tyrer 
geroa(r)fen  maren,  ba  bei  ibnen  bie  Sd^äfee  grie« 
ögifd&en  ®enfen§  weiterlebten  unb  fie  auc^  be§ 
5lrabifcf)en,  ber  ©frad^e  ber  bamaligen  SSer= 
!ebr§tt)elt  unb  ber  Söeberrfdjer  ©t)rien§,  funbig 
roaren.  Surd^  Clofta  ben  Suqa  (um  835), 
Sponain  ben  Sftaci  (t873),  3fbaq  ben  üponain 
(t  911)  u.  a.  ttmrben  im  11.  S^b.  bie  SSerfe 
be§  9lriftoteIe§  unb  feiner  Kommentatoren  9lle= 
ranber  bon  $tobtobifia§  unb  Sbemiftiu§,  ferner 
^Jlato  unb  2lu§süge  au§  ben  (Snneaben  (Söudj 

IV— VI)  «pioriitS,  be§  ̂ euülatoniler§  (1P- 
fot>f)ie,  grie<f)ifdf)srömifdge),  in§  Slrabifc^e  über* 
fe^t.  ®a§  lefete  2Ber!  bat  infofern  ein  eigentüm* 
lic|e§  ©efdjidf  erlebt,  al§  e§  unter  bem  tarnen 
ber  Xbeologie  be§  2triftotele§  in  Umlauf  ?am. 
®a§  SSilb,  ba§  fidg  bie  orientalifc^e  ̂ r)tIofopr)ie 
bon  9lriftorele§  machte,  rourbe  baber  ftarl  mit 

»lotinifcr)en,  b.  b-  neujplatonifcOen,  Bügen  au§ge= 
ftattet,  unb  bie  arabifdjen  $bilofot>beu  bielten 

ficb  für  (Schüler  be§  5triftotele§,  raäbrenb  fie  eben* 
fogut  ©<i)üler  $lotin§  maren.  ̂ en  gleidben  @in= 
flufj  itatte  bie  bfeubo-ariftotelifd^e  (Sd&rift  „lieber 
ba§  reine  ©ute",  aud^  über  de  causis  genannt. 
(Sie  ift  ein  3lu§jug  au§  ber  unter  bem  -Kamen 
be§  ̂ Jro!lu§  bekannten  stoicheiösis  theölögik6 
(b.  b-  ber  (Elemente  ber  9Jietatobt)fit).  —  9Tuf 
biefen  SSorarbeiten  baut  fidl)  bie  griecfjifcb  ge- 

färbte ®enfridgtung  ber  Muslime  auf,  bie  ber 
faläsifa.  ©ie  allein  finb  in  ben  europäifcben 
Säubern  al§  55bilofopben  befannt  gettjorben; 
ba  bie  einjelnen  in  befonberen  Slrtifeln  beban= 
belt  finb,  fo  möge  bier  bie  einfädle  3tufsäblung 
genügen:  Kinbi  (3ll!inbi;  um  870),  Hftaräbi 
(9llfarabiu§;  |950),Sbn  ©ina  (=  HSlbicenna; 
1 1037),  SBn  9t 6 f ebb  (=  H 3lberroe§ ;  1 1198) ; 
le^terer  bat  bauütfä<blicfj  burcr)  feine  Kommen« 
tare  ju  9lriftotele§  auf  bie  H  ©djolaftif  einge- 
njirlt,  ift  aber  für  bie  (Sntttncflung  ber  ̂ 3r)tIofot>r3ie 
innerbalb  be§  ̂ §Iam  obne  SSebeutung  geblieben. 
®a§felbe  gilt  bon  SB n  334g ga  (SSabfcba,  Stbem« 
pace;  1 1138)  unb  $hn  Sufoil  (t  1185).  ®a§ 
©hftem  ber  ©enannten  fc^t  ftdtj  au§  brei  ©le« 
menten  sufammen,  au§  arifiotelifeben,  neut)lato* 
nifdjen  unb  loraniftben  Sbeen.  %fov  23erbältni§ 
ift  fo,  ba|  bie  ariftotelifdje  3beengrut)öe  (Sogif, 
Kosmologie,  5D^etatobt)fif)  bie  SSaufteine  liefert, 
bie    neutolatonifcbe    ̂ beengrupöe     (^beologie. 
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GhnanationSlebre,  9Sfrjdjologie)  baS  ©ange  plan* 
mäßig  orbnet  unb  ibm  ein  d^aralteriftifd^e§  ©e* 
präge  gibt,  roäbrenb  bie  aus  bem  Koran  ent* 
lebnten  Worfle Ilimgen  bem  ©ebanlenbau  nur 
äußerltdj  anhaften.  S>aS  ©pftem  [teilt  ftdt)  alfo 
als  einen  neuplatonifdjen  91riftoteliSmuS  bar. 
©Ott  roirb  als  ̂ ntelligenä  aufgefaßt.  9luS  8bm 
geben  fhtfenroeife  bie  SSeltbinge  berbor:  baS  boll* 
fommenfte,  ber  ©eift  ber  llmgebungSfpbäre  (b.  b. 
ber  bie  ̂ rirjternfpbäre  umgebenben  ©pbäre)  bi* 
rett,  bie  übrigen  inbireft.  Ser  freie  SSille  beS 
9)?enfdjen  wirb  burdj  bie  9caturfräfte  unmittel* 
bar,  burdj  ©ott  nur  mittelbar  beftimmt  (H?8il* 
lenSfreüjeit).  ©ott  erfennt  nidjt  nur  bie  $llge* 
meinbegritfe  ber  2)inge,  fonbern  audj  bie  ma* 
teriellen  Sjnbibtbuen  felbft,  iebodj  nidjt  unmit* 
telbar,  fonbern  in  ben  fefun baren  Urfadjen,  bie 
bon  ber  primären  llrfadje,  ©Ott,  bire!t  abbangen. 

"Sie  SSelt  ift  anfangSloS,  eroig  auS  ©Ott  berbor* 
gebenb;  fie  ift  eroig  bergängltdj,  ©Ott  eroig  un* 
beränberlidj.  —  (Sine  populäre  Sarftetlung  pla* 
tonifdj*pt)tbagorätfdjer  SßbitofoPbie  entroarfen 
im  10.  %fyb.  bie  ©etreuen  üon  SöaSra,  fälfdjlidj 

bie  „lauteren  Vorüber"  genannt. 
2.  "Sie  tnner  =  tSlamifdje,  t  b  e  o  I  o* 

gifdje  Senfridjtung,  bie  ber  9JI  u  t  a* 
!  a  11  i  m  ü  n  (H  3§lam,  7),  [teilt  bie  erfreu  33er* 
fudje  bar,  baS  forantfdje  Sebrfrjftem  mit  ber 
Sßernunft  ju  bereinigen.  Siefe  S3eftrebungen 
ner)men  ficrj  roie  bie  erfreu,  taftenben  ©ebber* 
fudje  eines  KinbeS  auS,  finb  aber  als  Anfang 
einer  pbtlofopbifdjen  Söeroegung  biftorifdj  unb 

pfpdjologifcrj  überaus  beadjtenSroert.  'Sag  Sog* 
ma  befifct  äuuädjft  bie  93orberrfdjaft  über  bie 
Vernunft,  bis  SSafil  abn  Sita  (t  748)  unter  £ren* 
nung  bon  feinem  Sebrer  Spafan  al*93aSrt  bie 
©djule  ber  liberalen  Geologen  (Mutazüa,  SUcu* 
tasiliten)  grünbete,  bie  balb  (gegen  800)  mbi* 
fdjen  unb  griedjifdjenSbeen  (ginlaß  geroäbrte,  all* 
äubiel  für  baS  (Srnpfinben  iSlamifdjer  Ortbobojte. 

©o  mußte  ein  9türffdölag  suguufren  beS  *SogmaS 
eintreten.  2tfdjari  bon  SSaSra  (873—935)  fudjte, 
bom  SffattonaliSmuS  ber  SJcutasiliten  abgeftoßen, 
sroifcrjen  beiben  [treitenben  Parteien  burdj  bialef* 
tifdje  Sftetbobe  ju  bermitteln.  SteS  ift  iebodj 
audj  ibm  unb  feiner  ©djule  nidjt  böllig  gelungen 

(HSStam,  7),  roie  f  ©as&tt  seiflt.  —  "Sie  bier 
genannten  ©djulen  baben  eine  rege  literarifdje 
Sätigfeit  entroidelt,  sablreidje  9In|änger  gefun* 
ben  unb  bis  in  bie  Seit  nadj  ©ajäli  beftanben. 
Sftre  ©djirffale  finb  im  einzelnen  nodj  nidjt  aufge* 
bellt.  ®ie  Erörterungen  erftredften  fidj  auf  ben 
©otteSbegriff,  ben  ©influß  ©otteS  auf  bie  ̂ freibeit 
beS  SSillenS,  baS  Sööfe  unb  baS  ©efdjeben  in  ber 
9Jatur.  ©ie  5ltomtbeorie  rourbe  angenommen 
unD  ba§  Sßirfen  ber  9Jatur!räfte  jugunften  be§ 
3Birfen§  ©otte§  bon  ber  ortbobojen  Slidjtung  auf* 
geboben.  SSott  befonberem  S^tereffe  finb  bie  ©r)= 
[teme  be§  ̂ la^km  (t845),  eine  anajagoraifdje 
(H^bilofobbiß/  griedjifdj  *  römifdje)  ©ebanfen* 
melt  (ein  eigentlidje§  SBerben  fann  nicr)t  [tattfin* 
ben.  £$n  bem  ber  ©inneSroabrnebmung  fidj  bar* 
bietenden  ©ntfteben  neuer  'Singe  tritt  baZ  bereits 
fertig  SSorbanbene  au§  bem  3u[tanbe  ber  SSerbor* 
genbeit  in  bie  ©rfdjemung) ,  be§  luammar 
(t  850),  ber  bie  inbifdje  Sebre  (Vaischesika)  bon 
ber  enblofen  3tufeinanberfolge  ber  Snbärenäiett 
annimmt,  unb  be§  abu  S)afd)im  (t  933),  für 
ben  bie  Universalia  (^Uniberfalienftreit)  reale 
Modi  ber  Singe,  al[o  roeber  (felbftänbigeS)  (Sein 
nodj  audj  9cidjtfein  (al§  93?obififationen  ber  @ub* 

ftans)  finb  unb  in  biefem  Sinne  al§  „roeber  feienb 

nodj  nidjtfeienb"  begeidmet  roerbeu.  3b)ifd»eu 
©ein  unb  9ttdjtfein  beftebt  alfo  ein  9JcitteIbing. 
Sa§  9cid)tfeienbe  gilt  in  ben  ©djulen  bon  58a§ra 
unb  SBagbab  (äbaij&t,  t  920,  unb  ftabi,  t  929) 
bi§  auf  «ttlbalgabbar  (t  1024)  unb  beffen  ©djüler 
abu  9tafd)ib  (t  1068)  ol§  etroa§  ̂ ofitibe§  (über 
bie  ©njelfragen  H^iam,  7). 

3.  Sie  naturroiffenfdjaftlidje  unb 
geifteSroiffenfrfiattlidje  9tid)tung 
ifi  al§  eine  übilofobbifdje  ju  bejeidjnen,  roeil  ju* 
nddj[t  bie  9taturttnffenfdjaften  als  Seil  ber  ̂ bi'- 
Iofobbie  betradjtet  rourben,  unb  roeil  ferner  in 
ibnen  mandje  bbüofobbifdjen  Sbentata  bebanbelt 
rourben  (ÄoSmologie,  ̂ frjdjologie  ufro.)  unb  biel^ 
fadj  bie  ̂ aturroiffenfdjaftler,  befannt  mit  allge= 
mein  fpelulatiben  Unterfudjungen,  gu  ben  all* 
gemeinften  ̂ agen  Stellung  nabmen.  ©S  i[t 
eine  Sigentümlidjfeit  ber  bamaligen  Kultur, 
bafa  jeber  ©ebilbete  ^biiofobb  fein  mußte. 
Siefe  Sttdjtung  fdjöbfte  naturgemäß  reidjlid) 
auS  griedjifdjen  Quellen,  roirb  aber  nidjt  als  eine 
griedjifdje  embfunben,  ba  neben  ben  griedjifdjen 
Quellen  ibr  audj  inbifdje  reidjlid)  jufloffen  unb 
ibre  SSertreter  ben  Quellen  gegenüber  ben 
SBert  felbftänbiger  frorfdjer  beanfbrudjteu.  58e= 
!annt  finb  bor  bieten  anberen  Säbit  bn  Qorra 
(t  907) ,  Sargani  (3IlfarganuS;  um  830)  unb 
93att4ni  (3llbategniuS,  3l[tronom  unb  3l[trologe; 
t  929),  mzi  (3tafeS,  SIrjt;  um  932),  ©abir  bn 
Öaiian  (3tldjimi[t;  um  776).  ̂ bn  al*$aitam  (t 
1038)  ertannte  burdj  fdjarffinnige  2fnalt)fe  be* 
reitS,  baß  bie  SSabrnebmung  fidj  auS  bem  gegen* 
roärtigen  SmüfinbungSinbalte  (Perceptio)  unb 
bem  ©rinnerungSbilbe  früberer  Smbfinbungen 
(©ebädjtniSinbalt;  Apperceptio)  sufammenfefct. 
SSiel  genannt  finb  ber  Sidjterbbüofobb  unb  ̂ Jef* 
fimift  31bulal4  al  SRaarri  (t  1057)  unb  ber  «t&etfi 
Omar  al  öaijäm  (t  1121).  SSefonberS  finb  tjter 
bie  fogenannten  (Snsrjtlopabiften  ju  nennen, 
roeldje  bie  ©efamtbeit  ber  ©inäelroiffenfdjaften 
ju  einem  einbeitlidjen  S&ilbe  sufammenfaffen 
roollen,  eine  rein  bbilofobbifdje  Aufgabe:  ©auji 
(t  1200),  ber  ©egner  ©ajaliS,  W%\  (^abrabbin: 
t  1209),  ein  ertremer  9tealift  in  bbilofobbifdjen 
Gegriffen,  unb  fein  Kommentator  unb  5tniibobe 
Süfi  (f  1273),  ber  in  ertenntniStbeoretifdjen  Sra* 
gen  einen  fritifdj  gemäßigten  Realismus  bertritt. 

4.  Sie  mtjftifdje  Senfridjtung 

(HSSlam,  8)  ift  nidjt  nur  eine  fpefulatibe  Seit* 
anfdjauung ,  fonbern  sugleidj  eine  prattifdje 
SebenSridjrung;  fie  ift  $Sfefe,  SlKöndjtum.  ̂ n 
©tjrien  fctjließt  fie  fidj  an  djriftlidje  SSorbilber 
an,  in  Sfran  an  bubbbiftifdje.  Sie  9ftt)ftifer, 
©  ü  f  i  S  genannt ,  leben  ein  ber  SSelt  abge* 
roanbteS  Seben,  bölten  fidj  babei  aber  bielfadj 
nidjt  ftrenge  an  bie  3Sorfdjriften  beS  ̂ Slam. 
©ie  finb  erfüllt  bon  neuplatonifdjen  Sbeen,  bie 
fie  mit  inbifdjem  ̂ JantbeiSmuS  roeiter  ausbauen, 
©ort  ift  bie  ̂ ülle  beS  ©eins.  9luS  ibm  entftebt 
burdj  innergöttlidje  Sifferenjierung  bie  reale 
SSelt.  Seren  SSefen  ift  alfo  ibentifd)  mit  ©ott 
felbft.  Sludj  bie  äußerften  Konfequenäen  rourben 
barauS  gebogen:  ber  9!)ct)ftifer  barf  3Sein  trinten, 
obne  baß  er  baburdj  baS  3Serbot  beS  ̂ ropbeteu 
übertritt;  benn  baS,  roa§  er  trinft,  ift  nidjt  2Bein, 
fonbern  ©ott  felbft!  StuS  bemfelben  ©runbe  ift 
audj  bie  menfdjlidje  ©eele  eine  Sifferenjierung 
beS  görtlidjen  SBefenS,  unb  muß  bai)et  beim 
Ableben  beS  Körpers  roieberum  in  baS  unenb^ 
lidje   SKeer   beS   göttlidjen    ©eins   jurücffinfen 
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(TOrbana),  aus  bem  fie  wie  eine  flehte,  flüdjtige, 

fbielenbe  SBelle  aufgetaucht  war.  —  ®ie  2m* 
fänge  ber  islamifdben  2Jct)itif  liegen  um  800.  ©ie 
tritt  in  einer  bem  cf)riftlicr)en  Smadjoretentum 
(U  9Jcöncf)tum,  lb)  äbnlicben  $orm  in  $egt)bten 
unb  ©tirien,  als  flofterleben  (^^Starn,  8)  im 
Often  beS  islamifdben  tulturbereicbeS  auf,  Wo 
bie  Grinflüffe  aus  bem  S3ubbbiSmuS  beftänbiger 
unb  lebenbtger  waren.  —  2)ie  bebeutenbften 
9ßerfönlitf)feiten  au»  ber  faft  unabfebbar  großen 
3afjl  mtrftifcber  ̂ bilofobben  finb  ftallag  (t  921), 
ber  fidtj  ©ort  (haqq  =  bie  SBabrbeit,  ein  9?ame 
©otteS)  nannte  unb  für  biefe  93ef)aubtung  unter 
ben  unmenfcfjticfjften  dualen  fein  Seben  binge* 
geben  bat,  O,ofcb>iri  (t  1074  in  TOfabur),  ©ilant 
(fll66),  ber  ben  Sertuifcrjorben  ber  Oabirija 
ftiftete,  unb  ©ubrawarbi,  ber  bie  SBiffenfcbaft 
bon  ber  göttlichen  @rleucr)tung  auf  [teilte;  1191 
ftarb  er  ju  Stleböo  als  9Jcärtt)rer  feiner  Ueberäeu* 
gung.  3n  SJhtrcia  trat  3bn  al*$rabi  als  99ct)frtfer 
auf;  er  berbreitete  feine  Sebren  in  sab  Ireidjen 
©Triften  bis  in  ben  fernen  Often;  1240  ftarb  er 
in  £iama<5fu§.  Oönawi  (t  1273)  aus  &onia  ift 
fein  bebeutenbfter  ©cr)üler. 

5.  ®ie  genannten  bier  9ticr)tungen  näbern  fieb 
im  Sauf  ber  Seit  mebr  unb  mebt.  ®ie  Vertreter 
ber  (Sinjelttaffenfcrjafien  auf  ben  ©ebieten  ber 
9catur  unb  beS  ©etfteS  finb  mit  ben  anberen 
3ftidjtungen  bertraut;  biefe  binwicberum  lernen 
bon  jenen.  S)ie  ̂ büofopben  finb  audj  Statur* 
wiffenfdbaftler  (?2Ibicenna)  unb  SJcijftifer  (llga* 
ra&i),  bie  Sftrjfrtfer  aucb  ̂ bilofofcben  (%.  93.  $arani 
um  1490).  35ie  Geologie  ferner  ift  bie  alles  Be* 
berrfdbenbe  unb  bon  allen  gefannte  SBiffenfdjaft. 
2tlS  wefentlidje  93eftimmung  ber  istamtfcben  ©ei* 
fteSfultur,  BefonberS  nadb  ©ajdli,  ift  alfo  ein  ge* 
genfeitigeS  'Durcrjbringen  unb  ©urdbweBen  aller 
SfUdbtungen  §u  fonftatieren;  b.  b-  alfo;  ejflufibe 
(Strömungen  gibt  eS  nicrjt.  %n  bem  breiten  unb 
äiemlicf)  gleichartigen  ©trome  ber  93tlbuug  finben 
fiel)  iebodj  infofern  93erfdbiebenbeiten,  als  ber 
eine  fieb  mebr  auf  biefem,  ber  anbere  auf  feuern 
©ebiete  betätigt  bat.  Seber  ̂ büofobb  beberrfetjt 
aber  mebr  ober  weniger  bie  ganje  $ülle  beS 
seitgenöffifeben  SöiffenS.  $ür  bie  Sedjnif  ber 
©arftellung  ift  eS  baber  angebracht,  für  bie 

^büofotobie  feit  bem  12.  Spb.  bie  bier  «Ridt)- 
timgen  niebt  mebr  als  SintetlungSprinjiöien 
gelten  ju  laffen.  —  Qm  attittelbunfte  biefer 
Bereinigung  aller  9t  i  cb  tung  e  n  ftebt 
1  ©as&li.  ®r  ift  «rtfer,  Sbeologe  unb  $büo* 
fot>r).  SDie  bamaligen  9tefultate  ber  naturwif* 
fenfdbaftlicben  ̂ orfebungen  nimmt  er  obne  @in* 
fdbränfung  an.  @r  bat  bem  SSlam  bie  £ore 
ber  28iffenfcr)aft  geöffnet.  «Seit  ibm  nimmt  bie 
iSlamifcbe  S&beologie  ein  griedbifdjeS  ©ewanb 
an.  ®ie  Sebren  ber  ortbobojen  Sbeologen 
(f.  2)  befriebigten  feinen  ©eift  nidjt,  bie  ber 
griedbifer)  geridbteten  Genfer  nidbt  fein  religio* 
fe§  ©emüt.  93eiber  Mängel  bat  er  au§geglicr)en, 
obne  unttjiffenfcbaftlicr)  gu  werben,  lieber  feinen 
®otte§begriff  bgl.  ü^ajalt;  ber  menfdblicbe  SBille 
ift  nadb  ibm  nicf)t  bureb  bie  ̂ aturMfte  not* 
roenbig  beftimmt  (Sebre  H  91bicenna§  unb  1f  %a^ 
r4bi§),  fonbern  wirb  bireft  bureb  &oit  in  £ätig= 
feit  berfefet  (bgl.  1f£boma§  ö-  51quino).  ®ie 
91nnabme  ber  @wigfeit  ber  SBelt  ift  übüofobbifcr) 
möglieb,  aber  nidgt  erwei§bar,  nodj  Satfacbe 
(ebenfo  2;boma§).  ,3)a§  innere  SBirfen  ber 
9iaturfrafte  fönnen  wir  nidjt  erfdbauen,  unb 
wir  bürfen  bie  2)enffategorien  bei  binteidben« 

ben  ©runbeS  niebt  al§  eine  wirfliebe  ̂ olge  bon 
Urfacbe  unb  SSirfung  in  bie  Slinge  ber  duften* 
weit  bineinlegen  (bgl.  ©ejtu§  ©ntp iricu§,  H&ume 
unb  bie  ̂ bänomenaliften).  ®iefe  Sebre  ift  bon 
ben  SJcutafallimun  (f.  2)  übernommen. 

6.  Um  ben  Ueberblicf  über  ba§ 

©  an%e  beutlicb  §u  macben,  laffen  ftd£)  als  ®nt= 
wieflunggtobafen  ber  i§lamifcben  $büofot)bie 
bier,  allerbing?  mit  fliefeenben  ©renken,  auf* 
[teilen;  I.  bie  ̂ eriobe  be§  ®ambfe§  um  eine 
übilofobbifcbe  SBeltauffaffung  bei  ber  9mnabme 
grieebifeber  unb  inbifeber  Sbeen,  bi§  1050;  — 
II.  bie  $b<*fe  ber  3tu§bilbung  ber  erftrebten 
SBeltanfcbauung  unb  ber  ̂ ritif  unb  be§  3Xu§* 
fcbeiben§  für  ben  3§lam  niebt  annebmbarer 
Sbeen  (©a^äli),  Bis  1150;  —  III.  bie.  $bafe 
be§  rubigen  93efifee§,  ber  Söeiterbilbung  unb  be§ 
3Tu§ba-§  im  fleinen,  bi§  1850;  —  IV.  bie 
lefcte  ̂ 5bafe  bie  bureb  bie  Shifnabme  mobern* 
eurobäifeben  ©eifteSIebenS  cbarafterifiert  wirb. 
—  Sunt  SSerftänbniS  ber  brieten  ̂ eriobe, 
welche  bie  ©ocbflut  ber  bbilofobbifeben  Sätig- 
feit  bebeutet  (f.  7),  ift  borau§suf<f)icten,  ba§  ber 

93egriff  ber  „SSeiterbilbung"  in  engere  ©renken 
SU  faffen  ift,  als  bie  finb,  bie  er  in  ber  ©efcbicrjte 
ber  mobernen  ̂ rjitofoprjie  befiftt.  SBenn  bie  ̂5rin* 
äibien  einerfeitS  unb  bie  Summe  ber  (SrfabrungS* 
tatfacben  anber^eitS  bie  gleicben  finb,  bann  fön* 
neu  berfdjiebene  ©tjfteme  fieb  nur  in  fefunbären 
fünften  unterfebeiben.  SSieS  ift  für  ben  breiten 
(Strom  ber  nacrrgasalifcrjen  ̂ büofof  Bie  ber  ̂ all. 
S)aS  embirifebe  SJcaterial  f  o  n  n  t  e  nur  ba§ 
naibe  SBeltbilb  ber  alltäglichen  ©rfabrung,  niebt 

baS  nacr)  moberner  SJcetbobe  mit  Xele'itop  unb 
9Kifroffo{>  erfcbloffene  fein,  ferner  finb  bie  all* 
gemeinen  'Sent'ürinäijnen  unb  bie  SSorauS* 
feöungen  beS  naiben,  ftellenweife  äagbaft  friti* 
feben  (£ufi;  t  1273)  9teaIiSmuS  bie  gleicben. 
©aber  muffen  bie  grofjen  8üge  ber  ©rjfteme  bie* 
felben  bleiben,  unb  eine  SSeiterbilbung  ift  nur 
i  n  n  e  r  b  a  1  b  biefer  grofjen  Sinien  möglieb. 
$)iefe  SSeiterbilbung  nimmt  bie  ©eftalt  be&  31u§* 
bauS  im  fleinen  unb  ber  (feb  einbaren)  SSertie* 
fung  ber  SSegriffe  burdb  genauere  unb  mebr 
inS  einzelne  gebenbe  ©iftinftionen  an;  unb  bie 
jüngeren  3Serfe  berbalten  fidb  äu  ben  älteren, 
wie  fidb  i-  33-  ber  Kommentar  HßafetanS,  ber 
fidb  in  ipaarfbaltereien  ergebt,  obne  bie  grofjen 
Probleme  ju  förbem,  jur  Summa  theologica 
beS  ̂ bomaS  bon  Slguino  berbält.  —  Um  fo  mebr 
finb  bei  biefer  «Sadblage  bie  freilieb  nur  ̂ erfrreut 
unb  flüdbtig  auftretenben  antirealiftifdben  93e* 
ftrebungen  (H  @as4li)  inS  3Iuge  gu  faffen.  ̂ fbn 
(SBalbün  (|  1406)  [teilte  ben  ©runbfaij  auf,  bie 
SBiffenfdbaft,  befonberS  bie  ber  ©efcBic|te,  fönne 
nur  bie  ©efe^mä^igfeit  ber  ©rfdbeinungen  fefl* 
[teilen.  SSon  einer  niebt  ber  (Srfabrungjgu* 
gänglicben  SSelt  fönnten  wir  nidt)tS  wiffen. 

7.  Unbeirrt  burdb  folebe  ̂ ritifen  entfaltet  fieb 
n  a  er)  ©  a  ja  1  i  eine  faft  unüberfeBBar  grofje 
öbilofobbifcbe  Siteratur.  Sbn  ©ina  (U2tbi* 
cenna)  glitte  bie  Sogif  in  SBerfen  bargeftellt,  bie 
für  ben  alltäglichen  ©cr)ulgebraudb  äu  umfang* 
reidb  waren,  ©aber  mußten  flare  unb  furje 
tomjjenbien  gefebaffen  werben.  3Me  be* 
fannteften  flammen  bon  B^migi  (t  1203;  En- 
cheiridion  studiosi),  ©äff äfi  (f  1229;  ber  ©cblüf* 
fel  su  ben  SBiffenfdbaften),  frawingi  (t  1248), 

'91bbari  (t  1264;  ber  gerabe  2Beg  sur  SSeiSbeit 
unb  Sfagoge),  tätibi  (t  1276;  öanbbuct)  ber  So* 
gif  für  ben  dürften  ©cbemfebbin  ufw.);  Urmawi 
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(tl283;  2(ufgang§orte  ber  Sinter),  92äfafi 
(tl288),  ©amarfanbi  (tl291;  SOletJjobif),  £af* 

tagäni  (t  1389),  'Stbbari  (f  1534;  bie  Seiter  ber 
Sogt!).  ®ie  ©efdjidjte  biefer  &anbbücr)er  ift 
faft  gleidjbebeutenb  mit  ber  ©efd)id)te  ber  So* 
gif  im  S^lam;  fo  überaus  gafjlreictj  finb  ibre 
Kommentare  unb  bie  ©(offen  unb  ©ubergloffen 
3U  biefen  Kommentaren.  9Kan  barf  über  bie* 
felbeu  nidjt  furgroeg  ben  ©tab  brectjen  au§ 
bem  einfachen  ©runbe,  roeil  fie  bie  goim 
oon  Kommentaren  unb  ©loffen  fjaben.  Sieg 
roäre  eine  Beurteilung  be§  8  n  b  a  1 1  e  §  nact) 
ber  zufälligen  äußeren  ©eftalt  ber  3)arfteIIung. 
Sn  biefer  bamalS  üblichen  SiarftellungSart 
roerben  bäufig  gang  originelle,  felbftänbige  ©e* 
banlen  entroicfett  unb  baZ  ju  erftärenbe  SSerl 
roeiter  ausgebaut  ober  fogar  befampft.  —  2ln 
ba$  Problem  ber  fbefulatiben  X  b  e  o  * 
1  o  g  i  e  be§  3§Iam  treten  bie  ©eifter  mit  ari* 
ftoteltfdtjer  ©djulung  fjeran.  9Jäfafi§  (t  1142) 

„Dogmen"  bilben  ein  gefucr)te§  Dbjeft  bbttofo* 
bbtfdjer  Kommentatoren.  ©leidjeS  gilt  oon 
Ufd&i  (fll73).  ©döirägi  (tl311)  unb  ©ämi 
(1492)  betätigten  fidt)  al§  SKtjftiler,  3gt  (t  1355) 
al§  Sogifer  unb  fbefutattber  Geologe,  9tägi 
(attabUni;  t  1364)  al§  Sogifer,  ®auroäni  (t 
1501;  ©otte§beroei§)  unb  ibn  al*ioumäm  (t 
1457)  al§  Geologen.  Stile  ©dfjulen  befämbf  t  ibn 
^aimiia  (t  1328).  fcogasäbe  (t  1488)  fritifierte 

©aääli§  „SSernid^tung  ber  ̂ büofobben".  ftanäri 
(tl431),  Clüfdjgi  (tl474),  ©anufi  (tl486), 
ibn  Sarrüg  (tl493)  finb  berannte  9ftt)fttfer. 
Kamäl  ̂ äfd&a  (U533),  ibn  £ulün  (U548), 
$>ereroi  (f  1605)  unb  9Jcun4roi  (t  1622),  genannt 
bie  Krone  ber  9Kt)ftifer,  finb  Gntätjftobäbiften, 
roie  aucfj  ftäblufi  (t  1731)  unb  SBefri  (t  1749).  — 
^fjüofoürjifcrje  ©nsijflopäbieen  finben 
ftdj  febr  bäufig.  @te  roolten  ba§  ©efamtroif* 
fen  ber  3eit  barftellen  unb  beginnen  mit  ber 
S  o  g  i  f  al§  bem  SBeg  jur  SBiffenfdjaft,  ftellen 
bann  in  ber  $  b  t)  f  i  I  baZ  äeitgenöffifdje  23ilb 
bom  SSeltall  bar  unb  enbigen  in  ber  SJceta* 
p  h  t»  f  i  t  mit  Sebren  über  eine  au§  ber  finn* 
lieben  SSelt  erfdjloffene,  uufidjtbare  Söelt  unb 
über  bie  ̂ rinjiüien  ber  ©nsetroiffenfctjaften. 
SSielfact)  nehmen  biefe  (Snsrjflobäbieen  bie  @e* 
ftalt  bon  terminologifcrjen  SSörterbücrjern  an,  fo 
bei&roärijmi(t997),  Kafd&äni  (f  1330),  9hiroairi 
(t  1332),  Sötobbübi  (t  1346),  Slffani  (t  1348), 
©orgäni  (fl413),  23t§tämt  (f  1454),  Saftafäni 
(Spafib;  t  1500),  ©uftti  (U505),  ber  bietleid&t 
frudijtbarfte  ©djriftfteller  aller  Seiten  unb 
3onen,  £afdbfobriä4be  (t  1560),  ©acalltjjäbe 
(tl737),  ganiqi  (t  1745)  ufro.  2>ie  erfte,  bie 
ariftotelifcrje  ̂ onn  rourbe  bon  bieten  ber  bereit? 
genannten  ̂ bilofobben  beborjugt,  s.  23.  bon 

TlStbicenna,  ©ubraroärbt  (t  1191),  'SIbbari 
(t  1264),  K&tibi  (t  1276),  ©cfjabrajüri  (um 
1270).  —  ©ine  große  Slnsabt  bon  %  ü  r  ft  e  n  * 
f  b  i  e  g  e  I  n  geigen  un§  bie  bäbagogifd&en, 
etbtfdjen  unb  botitifdjen  ©runbfäfee  ber  ber= 
fdgiebenen  (Sbodjen.  21m  befannteften  finb 
neben  1f  ©ajäli  Sortüfcbi  (t  1126),  31baroi 
(tl254)  ufro.  Surcö  Schriften  rein  etlji* 
f  (fj  e  n  S^baltel  finb  befonberS  belannt  geroor* 
ben  ibn  9tta§faroäif)  (f  1030),  ®ili  (f  1365);  „ber 
bollfommene  SRenfcb/O  unb  ©cfjaräni  (t  1565). 
—  %xe  gefamte  9tedE)t§roiffenfcf)af t  (H3^ 
lam,  10)  gebort  jur  ©efcbidgte  ber  „Stbif"  im 
3§Iam,  ifi  alfo  an  biefer  ©teile  nacf)  ibren  all* 
gemein=etbif(i»en  ©runbfäöen  ju  erroäbnen,  be§» 

gleiten  bie  X  b  e  o  1  o  g  i  e  unb  SKtjfHf .  Slfö  braf- 
tifdge  ̂ büpfobbie,  ber  tbeoretifcf)en  gegenüber* 
ftebenb,  bebanbeln  auö)  bie  $büofobben  bie 
etrjifrfjen  fragen  aU  Slnbang  ber  SJtetabb^fif.  — 
©roß  ift  ferner  bie  Stnjabl  ber  fpcfulatib 
gericfiteten  ©dgriftfteller  be§  bergangenen  unb 
iefcigeu  SbbJ.  ©urgi  3aibän,  in  Slegtürten 
lebenb,  bat  fie  in  einem  befonberen  Söerfe  bio* 
grabbifct)  bebanbelt  (Kairo,  1902—03).  2)ie 
bbüofoöbifcben  arbeiten  treten  bäufig  in  $orm 
bon  Kommentaren  ju  älteren  Söerfen  auf, 
bielfact)  nebmen  fie  audj  felbftänbige  ©eftalt  an. 
2)ie  Färbung  ift  burcbfdönittlidli  tbeologifcb 
(unb  mt)ftifcfj),  fbelulatib  ober  logifrf).  —  ®iefe 
furje  Ueberfidgt  geigt,  mit  roeldjer  Bäbtgfeit  ber 
femitifdge  Orient  an  ber  böberen  S3ilbung  feftge* 
balten  bat,  fo  ba§  nidjt  einmal  ber  9Kongolen= 
fturm  im  13.  unb  14.  %t>b.  nocf)  audj  fbätere 
Kriege  bie  $büofobbie  gang  bernicrjten  tonnten. 
—  Bum  ©tfjluffe  fei  erroäbnt,  baß  aucö  baZ  $ro= 
blem  ber©efcf)tdbte  ber  ̂ bilofobtjic 
febr  bäufig,  befonber§  bon  tbeologifcfjer  unb  mt)= 
ftifcber  ©eite  bebanbelt  rourbe,  fo  bon  fRä,jt 
(1-1209),  ©cbaräni  (fl565;  SKbftifer),  ̂ bn  al= 
9Mrtaba  (t  1437;  Surift),  $hn  öajm  (t  1064) 
unb  ©cfjabraftäni  (t  1153),  9JJubibbi  (t  1699; 
Geologen),  gang  abgefeben  bon  ben  burrf)  ibre 
biograbbifrfien  JRiefenroerfe  befannten  Sfbäq 
an^abim  (f  995),  .  Clifti  (f  1248),  Sbn  abi 
Ufaibia  (t  1270),  ̂ äroaroi  (t  1278),  %bn  öatli* 
tän  (U282)  unb  £4ggi  ̂ alifa  (fl658).  SSi§ 
jeöt  finb  ungefäbr  taufenb  ̂ bilofopben  au§  bem 
S§lam  roenigften§  bem  tarnen  nadj  betannt. 
33ei  grünbtidjerer  3tu§beutung  ber  bbilofobbifdgen 
unb  biograbbifcrjen  Siteratur  roirb  firf)  biefe  Qai)l 
fictjerticr)  nod)  um  einige  üpunberte  bermebreu 
taffen.  5)ie  Weifte  ber  bbilofobbifdjen  Siteratur 
ift  außerorbentlicb  groß.  3"  ihr  finb  nirf)t 
nur  bie  unter  bbitofobbildjem  Stitet  ftebenben 
SSerfe  ju  reebnen,  fonbem  audj  manerje  anbere, 
i.  93.  biete  Koran*Kommentare.  f^arügi  gitiert 
foI(t)e  gerabeju  al§  bbtlofobbifd?e  SSerfe;  benn 
e§  ift  ungroeifetbaft  unb  bft)cr)ologifcb  notroenbig, 
baß  bie  äRrjftifer  ibre  inbifcb^neubtatomfdjen  ©e* 
banfen,  bie  ̂ bilofobben  ibre  ariftotetifdjen 
SSorftellungen  im  Koran  roieberfinben.  Stile 
©tiebbtoben  beftätigen  immer  roieber  bon  neuem 
biefe  Vermutung.  —  Sie  ̂ büofobbie  eine§ 
93oIfe§  ift  ein  ©dgaufbiet,  ba§  fict)  innerbalb  ber 
©jenerie  ber  gefamten  ©eifteäfuttur  be§  be= 
treffenben  93otfe§  abfbielt,  gumal  roenn  ba§  93il* 
bung§intereffe,  befonber§  baZ  ber  ̂ Stjitofoprjen, 
nidjt  ein  fpegiaIroiffenfcbaftlicbe§,  fonbern  ein 
allgemeine!  ift.  3ur  ßbotatterifierung  ber  i§* 
lamifctjen  ©eifte§fultur  ift  babei  gu  betonen,  ba1^ 
ber  S^lam  auf  faft  allen  ©ebteten  ber  Küufte 
unb  S8iffenfct)aften  buxcfyatö  beadgten^roerte  Sei* 
ftungen  aufjuroeifen  i>atf  bie  {ebenfalls  in  ben 
^aturroiffenfcbaften  (^böfif,  Slftronomie,  Slftro* 
logie,  Stldpemie,  Sbemie,  3ooIogie,  Söotanit, 
Mineralogie,  9)iebijin),  in  ber  ©efdjidjte,  ©eogra* 
bbie,  ©btad) roiffenfcbaft  unb  9tect)t§roiffenfcljaft 
bie  gleicbseitige  Kultur  GhtrobaS  bi§  1500  fetjr  in 
©djatten  ftellen.  ©ine  in§  einjelne  gebenbe 
®arftellung  bätte  auetj  bie  ©efcrji(fjte  ber  sabl* 
reichen  Stfabemien  im  SSlam  gu  bebanbeln.  . 

SBßl.  bie  atlflcmeine  Siteratur  über  1  ̂ Slam.  —  Sine 
®efd^icr)te  ber  iälamifdjen  ̂ büofo^ie,  bie  allen  $Ritf)runeen 

unb  $^afen  eered)t  mirb,  ejiftiert  nod)  n  i  er)  t  unb  lann 
auef)  in  ben  näcfjften  Sejennien  nodt)  nidEjt  gefctjrieben 

werben ,   ba   bie    CriginalWerfe    unöeröffentlitfjt  finb.  — 
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$  e  83  o  e  r  :  ©efrf)idf)tc  bcr  Wlof otfiic  im  galant,  1901 

(bie  befte  bisherige  SarfteHung).  —  gür  bie  weitere  Siteratur 
fann  nur  auf  bibliogra^ifcrje  Sufammenftellung  berttncfen 

werben:  Ue  II,  1905»,  ©.  236—240  unb  339;  —  G.  33  r  o  h 
feimann  :  ©efcfjicrjte  ber  arabifcfjen  Stteratur,  1898  bis 

1902;  —  SIrcfjiö  f.  ®efcf).  b.  ̂ Uofo^ie  IV,  ©.  519; 

XIX,  <S.  288  ff.  426  ff;  XX,  ©.  236  ff.  403;  ufto.  —  ?Ircr)ib 
f.  frjftent.  Sß^itof.  XV,  @.  469;  XXII,  @.  267  ff.  383  ff . 

553;  —  G-ttj  t)ilo  p  ab  ie  beS  3«lam.  ©eogra*>f)tfcrje§, 
etijnograptjifcfieS  unb  biograprHfcfjeS  SBörterbucf)  ber  mu= 
r)antmebanifd)en  SBöIfer,  fjrSg.  üon  £  o  u  1 8  m  a,  1908  (im 

erfreuten  begriffen).  —  gerner  5ötar.  ©orten:  Sie 
pbilofopr)iid)en  Probleme  ber  fpefulatiöen  Srjeotogie  im 

■3§tam,  1910;  —  Se  rf.:  Sic  pfjüofopI)ifci)en  Slnfidjten  bon 
mai  unb  Stifi,  1910;  —  Serf.:  Sie  ̂ bitofopltfe  beä  abu 
9tafd)ib,  1910;  —  2)  e  r  f.:  Sie  Seljre  bom  Äumun  bei  9?aä» 
jäm  unb  bie  9Kobu?trjeorie  be§  abu  §äfcf)tm  (ZDMG  63, 

©.  303 ff.  774  ff);  —  S  e  r  f . :  Sa§  58ud)  ber  SRingfteine 
garabtS,  1906;  —  Serf.:  Sie  9Ketapf)t)fif  SMcerrrtaS, 
1907—09.  Porten. 

Sölonb,  Sit  ©änemarf  gebörige,  aber  feit  ber 
93erfaffungSänberuug  bom  Oftober  1903  felbftän* 
bigere  Sinfel  mit  eigenem  in  Dtetifjabif  roobnen* 
ben  unb  ber  23olfSbertretung  (2(ltf)ing)  berant* 
roortlid)en  SJcinifter,  unmittelbar  fübltd)  bom  *ßo* 
larfreiS  mit  einem  ̂ läcfjenraum  bon  etroa  103000 
qkm,  bon  benen  aber  nur  35 — 40  000  betuormbar 
ftnb,  roäbrenb  baS  anbere  ©ebiet  bulfanifcf)  ift 
unb  namentlich  im  Innern  eine  große  Sabaroüfte 
bilbet.  ®te  ftaf)l  ber  23eroobner  belief  fid)  1901 
auf  78  489;  fie  leben  bom  gifcrjfang  unb  sunt 
größeren  Seit  bon  ber  23iebptd)t;  infolge  ftarfer 
2tuSroanberung  (befonberS  nad)  ©anaba  unb  ben 
^Bereinigten  ©taaten)  unb  großer  föinberfterb* 
Ud)feit  tnäcbft  bie  SöebölferungSsabl  nur  lang* 

fam.  —  yiatybem  fid)  irifdje  2Jcönd)e  (Tf^rlanb: 
I,  2)  fd)on  im  8.  Sbb.  an  ber  ©üb*  unb  Oft* 
füfte  niebergelaffen  batten,  rourbe  S.  feit  ber 
jroeiten  Spälfte  beS  9.  Sföb.S  bor  allem  bon  -Kor* 
roegen  auS  bebölfert  unb  ftanb,  obrool)!  fcolitifd) 
unabbängig,  [tarf  unter  norroegifdjem  ©influß. 
lieber  baS  islänbifdje  jQeibentum  ̂   ©ermanifcbe 
^Religion.  2)ie  erfte  bodjbebeutfame  ^eriobe  in 
&S  ©efd)id)te  bilben  bie  ̂ abre  980—1030.  3n 
biefe  Bett  fällt  bie  ©  b  i  i  ft  i  a  n  i  f  i  e  r  u  n  g  beS 
SanbeS,  beffen  Stltbing  i.  &  1000  auf  ©rängen 
beS  norm egif eben  Königs  Olaf  S£rtigbafon  (995 
bis  1000;  1 9corroegen)  baS  ©brtftentum,  unter 
^reilaffung  beS  alten  ©laubenS  für  ben  £>auS* 
gotteSbienft  (bis  1016),  als  ©taatSreligton  an* 
erfannte,  nadjbem  ber  fädjfifdje  SBifcfjof  %  r  i  b* 
r  e  f  e  r  (^rieberid))  i.  3-  981  unb  ber  bon  Dlaf 
Srrjgbafon  gefanbte  fäd)fifd)e  $riefter  X  b  a  n  g* 
branbr  (®anfbranb)  in  ber  Beit  bon  997 
bi§  999  al§  fyrembe  bergeblict)  gearbeitet  fjötten 
unb  auci)  bie  S^länber  Srjorbalbr  Äo* 
bran§fon  ^ßibförli  (b.  r).  ber  SSeitgereifte; 
äufammen  mit  ̂ ribrefer ;  986  geätrjtet)  unb  ©  t  e  f* 
nir£borgil3fon  (fürs  bor  Sbangbranbr), 
biefer  roegen  feine§  febroffen  SSorgeben§  gegen 
£emtoel  unb  ©ö^enbienft,  obne  Erfolg  geblieben 
roaren;  erft  bie  gleicbfall§  bon  9?orroegen  ber-- 
f  ommenben  S^länber  ©  i  f  f  u  r  unb  &  f  a  1 1  i 
©fjeggiafon  geroannen  fobiele  Slnbänger, 
bah  i.  g.  1000  jener  Slltbingbefcbluß  gefaßt  roer* 
ben  mußte,  um  baZ  £anb  nidt)t  su  serfbalten. 
lieber  bie  f  ircblicbe  Organifation  be§  San* 
be§,  ba§  bi§  1104  S5remen*U Hamburg  unierftanb, 
bannbi§  1154  USunb,  feitbem  •f'Srontbeim,  bgl. 
ir$am6itrg ;  I,  6  c.  ®a§  SiStum  ©falfjoll  ift  1056 
gegrünbet  (erfter^ifebof  &teii,  bon  U  Slbalbert 

bon  ̂ Bremen  geroeibt),  ba?-  93i§tum  öolar,  beffen 
erfter  Bifcbof,  ̂ on  Degmunbarfon,  als  National* 
beiliger  berebrt  rourbe,  1105;  bis  babin  rjatte 
eS  norroegiferje  3Banberbifdböfe  gegeben.  (Srft 
bureb  ©nfübrung  beS  H  3e$"ten  (1097),  burd) 
Burücfbrängung  beS  $ribatbatronatS  (befonberS 
im  13.  Sbb.)  unb  burcr)  bie  etroa  gleidjseitig 
unter  norroegifdbem  ©rf)u&  erfolgte  ©erjaffung 
einer  ürcblicben  gefefcgebenben  ©eroalt  (an  ©teile 
ber  bis  babin  geltenben  auSfdbließlidben  S>err* 
fdjaft  beS  ©taateS  über  bie  $rrd)e)  mtb  ©in* 
fübrung  beS  allgemeinen  fanonifeben  SftecbtS  (in 
©fälbolt  um  1275,  in  fcolar  um  1330)  batte  ber 
aueb  um  bie  fulturelle  ̂ ilbung  beS  3Sol!S  ($rie* 
fterfdbulen  neben  £lofterfcr)ulen)  unb  um  bie 
Literatur  S-S  berbiente  geiftlicbe  ©tanb  eine 
felbftänbigere  ©tellung  gefunben.  3n  roeldjer 
SBeife  fieb  ©briftentum  unb  SSolfSfitte  in  bem 
burdt)  religiöfe  Siefe  unb  Sn"erlicb!eit,  buret) 
Söabrbaftigfeit  unb  9lecbtlicbfeit  — ,  aber  aud) 
burcl)  ©tols,  ©igenroillen,  Wrgroobn  unb  §eft* 
balten  am  ©gnen  auSgeseidbneten  SSolf  im  äftit* 
telalter  mit  einanber  paarten  (bgl.  aud)  *f  ©er* 
manifdie  Religion,  6),  geigt  bie  reid»e  alte  Si' 
teratur  3.3>  bereu  951üte  in  baS  11.,  12.  unb 
13.  Sfob.  fällt,  unb  in  ber  neben  ber  ©efdndjtS* 

febreibung  („©aga";  barunter  bie  Kristni-Saga über  bie  Ebtiftianifierung  g.g  Bis  1117)  unb  ber 
roeltlidien  ®id)tung  (in  SSerS  unb  bor  allem  in 
^rofa)  bie  geiftlidbe  eine  bead)tenSroerte  ©teile 
einnimmt;  bon  ben  religiöfen  ©ebidjten  fei  auf 

bie  alten  „©olarliob"  (©onnenflänge;  nad»  1200), 
auf  bie  anonyme  2)id)tung  „Sifnarbraut"  (Sßeg 
ber  ©nabe)  ober  auf  beS  SfuguftinerS  ©t)fteinn 
9lfgrimffonS  baS  geben  ©bnfti  fd)ilbernbe 

„Siljan"  (bie  Silie;  nad)  1340;  beutfd)  mit  ©in* 
leitung  bon  SSaumgartner,  1884)  bingeroiefen.  — 
®aS  ©infen  ber  Kultur  mad)te  fid)  feit  bem  33er* 
luft  ber  ©elbftänbigfeit  bemerkbar;  3.,  burd) 
©iferfüdjteleien  einjelner  ©roßer  unb  blutige 

^arteilämbfe  gerflüftet  („©turlungenfämpfe", 
bgl.  barüber  bie  Sturlunga-Saga)  fam  1262 
an  9corroegen  unb  mit  ̂ cortuegen  äitfammen  1380 
an  ®änemarf,  bem  eS  nod)  jugebört,  fobaß  £5. 
in  feiner  ̂ trd)engefd)id)te  feitbem  biefelben 

©tufen  burdjlaufen  bat  roie*  ©änemarf. Unter  ©briftian  III  (If^änemart,  2,  <B\>. 
1933  f)  ift  aud)  in  %  1540—51  bie  9t  e  f  0  r* 
m.  a  t  i  0  n  burdjgefübrt  roorben,  obroobl  93ifd)of 
Degmunbr  ^alSfon  bon  ©fälbolt  (1521—42) 
unb  ber  aud)  als  ®itf)ter  unb  ©infübrer  ber  S3ud)* 
bruderfunft  in  3.  berübmte  ̂ ifd)of  ̂ on  2Irafon 
bon  ̂ olar  (1524—50)  ber  ebangelifeben  33eroe- 
gung  beftigen,  \a  fogar  (befonberS  feit  1548)  be* 
roaf fneten  Sßiberftanb  entgegenf efcten.  9tber  Deg* 
munbr  ̂ JalSfon  rourbe  1542  nad)  ®änemarf  ge* 
fdjlebpt,  Son  Slrafon  im  S^obember  1550  mit 
Sroeien  feiner  ©öbne  als  SanbeSberräter  ent* 
bauptet,  1551  auf  bem  3Utbing  bie  bänifebe 
Äird)enorbnung  anerfannt  unb  bann  bie  9le* 
formation  mit  großem  Fanatismus,  unter  Ber* 
ftörung  bon  Äird)en  unb  Möftern  feitenS  beS 
SSolfeS,  baS  aud)  bie  literarifdjen  ©d)äfee  nidjt 
fd)onte,  unb  unter  ©insiebung  ber  Ülürdjen*  unb 
Äloftergüter,  beS  93ifd)ofS8ebnten  u.  a.  burd)  ben 
©taat,  burdjgefübrt  33on  ben  Rubrem  ber 
ebangelifdben  SSeftrebungen  berbieuen  33ead)* 
tung;  Obb  ©ottSfalfSfon  (geft.  1556), 
ein  Stforroeger,  ber,  in  2)eutfd)lanb  ba^u  ange* 
regt,  SutberS  91%  am  öofe  DegmunbrS  beimlid) 
inS  Sslänbifdie  übertrug   (1540  gebrudt;   bgl. 
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barüber  „Sänifcbe  Söibtiotbef",  Äopenbagen  unb 
Setpjig  1738—43,  Stücf  8,  S.  20  ff),  unb 
(Ziffer  (Sinarfen  (ßKnarfon),  ber  gtetcf>* 
fall§  in  ©eutfcblanb  gebitbete  erfie  lutberifcbe 
Söifd^of  üon  Sfäitbott,  ber  1580  bte  fatomonifcben 
Sdjriften  beS  WT  überfefcte,  nacbbem  ber  erfte 
futberifdje  SSifcbof  üon  ipolar  fcbon  1552  bte  $eri- 
fopen  in  bie  SanbeSfpracbe  übertragen  I)atte. 
©ne  oft  aufgelegte,  üotlftänbtge  SSibelauSgabe 
beforgte  Söifdjof  ©ubbranbr  S£  b  o  r  1  a  f  3* 
f  o  n  üon  iootar,  ber  aud)  mebrere  Sammlungen 
geiftlidjer  Sieber  berauSgab  unb  ben  ©runb  jur 
eüangetifcben  reügiöfen  ©icbtung  &§  legte.  $u§ 
löolar  flammte  aud)  öallgrim  $  i  e  t  u  r  §* 
f  o  n  (1614—1674;  feit  1640  Pfarrer  in  &üat§* 
naeffet,  feit  1651  in  Saurboe),  $.§  größter  reti* 
giöfer  Siebter,  beffen  Sieber  (ogl.  befonberS  feine 
50  ̂ affionSlieber)  nod)  beute  gefungen  roerben, 
auf  ba$  religiöfe  Seben  be§  33otfe§  ben  benfbar 
größten  Gnuflufj  ausgeübt  baben  unb  an  ibrem 
Neil  bie  ̂ rrömmigfeitf Raffen  balfen,  bieimftanbe 
mar,  ba$  unfagbar  unglücfTtcbe  18.  $fob.  ju  er= 
tragen,  ba§  mebr  als  fünfzig  Neuerungen  brachte, 
unb  in  bem  bie  9tuSbrüct)e  beS  Spefla  (cor  allem 
1693  unb  1766)  unb  ber  SafiS=Sh;aterfette  bei 
Sfafta  (1783)  ben  3Sier)ftanb  faft  üernid)teten  unb 
unjäblige  ipöfe  jerftörten.  &n  bemfelben  $a$T* 
bunbert  trug  man  fcbroer  an  bem  bänifdjen  Srucf, 

ber  ben  üpanbet  labm  legte,  bie  nationale  Selb* 
ftänbigfeit  immer  mebr  einfcbränfte  unb  im  9tn* 
fang  beS  19.  3bb.§  auct)  baS  Slltbing  auftöfte.  — 
(SS  ift  ju  üerrounbern,  bafj  troij  biefer  äußern 
Sage  bie  tSlänbifcbe  Kultur  im  17.  unb  18.  Sföb. 

ifjre  „Sftenaiffance"  erlebt  i>ai.  @S  lebte  bie 
alte  £freube  an  ber  ®efd)id)tSf orfdjung  roieber  auf, 
unb  man  beteiligte  ftd),  roenn  aud)  bier  unb  ba 
oom  9tuSlanb  gefübrt,  an  ben  ttnffenfdjafttidjen 
fragen  unb  an  ber  fdjönen  Siteratur.  Weben 
einem  Norfafon  (NorpbauS;  1636—1719),  bem 
SSerfaffer  ber  ®efrf)icr)te  Norwegens,  ober  ben 
Siebtem  (Sggert  DtafSfon  (1726—68),  Storni 
Sborarenfen  1786 — 1811)  unb  SonaS  £atl* 
grimSfon  (1807 — 45),  u.  a.  treten  aucr)  bie  ©eif> 
lieben  al§  Rubrer  ber  futturellen  Söeroegung 
roteber  beroor;  es  fei  auf  tropft  SIrngrimur 
SfonSfon  (geft.  1648),  bamalS  ben  getebrteften 
Kenner  ber  iSlänbifdjen  @efdr)idt)te,  bingeroiefen 
ober  auf  SBifdjof  33rt)njolfur  SüeinSfon  (1605  bis 
1675),  ber  bie  &anbfcf)rift  ber  ©bbaüeber  fanb, 

auf  ̂ innur  SonSfon  (SobannaeuS;  1704—89), 
ben  $ird)enbiftorifer  (f.  Siteratur),  ober  auf  $on 

NborfetSfon  SBibalin,  ben  „©icero  3.S",  39ifS»of 
oon  Sfätbolt,  ber  1718  fein  berübmteS  $rebig= 
tenbud)  („93ibalin§poftitta")  berauSgab. 

Sie  sroeite  Spälfte  beS  19.  3bb.S  brachte  auct) 
eine  beffere  Sage.  SJcan  erftrebte  unb  erreichte 
bie  träfe  ber  Bugebörigfeit  ju  Sänemarf  jiemlicb 
grofje  üolittfdje  Setbftänbigfeit  unb  Selbftüer* 
roaltung  (1843  SSieberberfieltung  beS  Stltbing; 
93erfaffungSurfunbe  üon  1874;  über  bie  2tenbe* 
rung  üon  1903  f.  Sp.  753)  unb  arbeitete  mit  Sifer 
unb  (Srfolg  an  ben  inneren  SSerbältniffen  &§. 
3|n  fireblicber  ̂ infiebt  batte  ba»  ©efeö  üon  1874 
5Religion§=  unb  Äultu§freibeit  aufgeriebtet.  Xtofc 
bem  ift  bie  I  u  t  b  e  r  i  f  et)  e  5?  i  r  dj  e  bie  üom 

Staat  befolbete  „SSolfSfircbe".  Sför  geboren  faft 
alle  SStanber  an.  %x  bei  ©pi^e  ftebt  ber  S3ifct)of 
üon  9ler)fjaüif,  bem  ̂ auütort  &§,  roobin  febon 
am  @nbe  be§  18.  ̂ b.§  ber  ©fälbolter  93ifcbof§* 
fiö  üerlegt  rourbe  (ber  üon  öolar  ift  1801  ein* 
gegangen);  in  9fret}fjaüi!  ift  auct)  baZ  ̂ rebiger= 

feminar,  an  bem  bte  fünftigen  ©eiftlidjen  in 
breijäbrigem  SfrtrfuS  auSgebilbet  roerben,  unb 
beffen  bebeutenbfter  Sebrer  in  ber  ©egenroart 
3on  ̂ elgafon  ift,  neben  bem  au§  ber  üergangenen 
Generation  ber  Seiter  ber  ©djule,  §>etgt  öalf= 
banarfon,  al§  roiffenfcbaftlicber  Geologe  unb  als 
Sieberbidjter  genannt  fei.    ®a§  Sanb  verfällt 
in  20  ̂ roüfteien  (ügl.  ?  ̂änemarf,  ©p.  1937). 
benen  142  Pfarreien  mit  299  Äirdjen  unterftellt 
finb.   2)a^  feit  1882  aud)  alle  felbftänbigen  un= 
üerbeirateten  grauen  über  25  ̂ fabre  fircblict)e§ 
(roie  aueb  !ommunale§)  SSablrecbt  bßben,  jeigr 
ben  freibeitlicben  ©eift,  ber  freilieb  aueb  bie  ̂trebs 
fiebfeit  ftar!  uittergraben  bat.    Wan  flogt,  ba% 
ber  ̂ irebenbefueb  feit  etroa  fünfzig  ̂ abren  in 
beunrubigenber   SSeife    abgenommen    bot,    fo= 
ba§  an  maneben  Orten  mebrere  Sonntage  bin* 
tereinanber  ber  ($k>tte§bienft  roegen  $eblen§  ber 
©emeinbe  auffallen  mu^te.    Wan  erbufft  üiel 
üon  ber  (Sinfübrung  alliät)rltdt)er  ̂ farrerftjnoben 
unb  ber  (Skünbung  üon  ̂ farrerüereinen,  üon 
ber   gleicbfall»   begonnenen   SluSarbeitung   bec^ 
neuen  (üon  föelgi  öolfbanarfon  beftimmten)  ©e* 
fangbudjS,  ber  reüibierten  3tgenbe  unb  ber  neuen 
Söibelüberfe&ung ;  bie  lefcteftammtauSbemSabre 
1864  ff,  üon  95ifct>of  ̂ jetur  ̂ ietur§fon,  bem  ̂ ir* 
cbenbiftorifer  (f.  Sit.),  unb  ©igurb.  5!Jcelfteb;  bie 
neue  roirb  üon  ̂ elgafon,  üparalb  9ciel§fon,  ©i§li 
©fulafon  u.  a.  gearbeitet.  Srofc  ber  unleugbaren 
Unfirctjticbfeir,  ber  berou^t  unbogmatifeben  öal* 
tung  unb  ber  angeborenen  Neigung  sunt  9fta= 
tionaIi§mu§,   bie  aueb  ein  pietiftifet)  gefärbtes 
Sbriftentttm  in  &  faft  ganj  unmöglieb  gemaebt  bot 
unb  maebt,  nnb  obroobl  „bie  Religion  eigentlicb 
nie  eine  berrfebenbe  Stellung  in  ̂ .  eingenommen 
bat",  legt  übrigens  SDconrab  (f.  Siteratur)  im 
Ötegenfajj  %u  ben  peffimiftifeben  Seurteilern  ,,©e= 
roiebt  auf  bie  üerfcbämt  jurüdfbaltenbe  religiöfe 

Unterftrömung",  bie  fieb  in  ber  ®egenroart  roie 
in  ber  SSergangenbeit  in  ber  Siteratur  unb  im 
33otfi leben  bei  näberemBufebenbemerf  bar  maebt. 
—  ©er  Äatbolisi§mu§  bat  sum  erften  9Jcal 
feit  ber  9leformation§seit  in  ben  50  er  Sfabren 
be§  üorigen  ̂ abrbunbertS  auf  ©runb  ber  bureb 
bie  bänifebe   ©efeögebung  üon  1849  (U®äne= 
marf,  Sp.  1936)  geänberten  Sage  einen  5Sor= 
ftofi  unternommen;  ber  fatbolifcbe  ̂ rieftet  93au* 
boin  (geft.  1876  in  feiner  ipeimatbiösefe  9tevm§) 
miffionierte  in  S-  feit  1859  ein  ̂ abrsebnt  ̂ ^Q 
unb  fdjrieb  u.  a.   ein  islänbifebe?   fatbolifcbe? 

apologetifcbeS  öanbbucb  (9tepffaüif  1865).    'Sie gegenwärtige  Mffion  gebt  bi§  1895  jurücf.   $$x 
gjcittelpunft  ift   9tepfiaüif,  roo  fieb  eine  (1898 
eingeroeibte)  fatbolifcbe  ̂ irebe  nebft  Scbule  unb 
^ranfenbauS  befinbet;  ber  eine  ber  beiben  bort 
roirfenben   ̂ ßriefter  ift  ftaatlid)  als  fatbolifeber 
©eiftlicber   anerfannt.    9eeben   einigen    Saien= 
brübern  ber  ©efetlfcbaft  9Jcariä  roirfen  auf  3- 
namentlicb  bie  SofepbSfcbroeftern  üon  Qfyamhkxt) 
(USofepb:  II,  B  15).  ®ie  3«bl  ber  einbeimifeben 
fatbolifeben  Familien  ift  gering;  bie  fatbolifcbe 
Seelforge  erftreeft  fieb  befonberS  auf  bie  fremben 
fatbolifeben  Seefabrer. 

U.  e^eöatiet:  Topo-Bibliographie,  1894—1903, 
1527  ff;  —  Diplomatarium Islandicum  I — III,  ®opertf)aQen 
1888 — 93;  —  ginnur  3o^  annaeul:  Historia  eccle- 
siastica  Islandiae,  4  95be.,  Äopcn^agen  1772—78  (6i3  1740), 
mit  ber  big  1840  reidjenben  gortfefeunß  bon  $ietur 

^ieturäfon,  ebba.  1841;  —  ff.  Kautet:  3.  oon 
feiner  erften  gntberfung  bis  sunt  Unterßang  be§  Ofreiftaatee, 

1874;  —  3>erf.:  3ur  potitifdjen  ©efd)id)te  Q.s,  1880;  — 
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$1).  ©d)  weife  er:  3-,  Sanb  unb  Seute,  ®ejcf)iif)te,  Si= 
teratur  unb  Spracfje,  1885;  —  91.  93aumgartner:  #.  unb 

bie  garöer,  1902»;  —  G.  9R  o  cj  !  in:  RE»  IX,  @.  453 — 457 
(ößl.  ebba.  III,  6.  150) ;  —  25  e  r  f.  in :  55  o  u  I  §  ©runbrifs  b. 

germanifcfjen  ̂ itotogie,  1901—09°,  93b.  II,  1;  —  Olaf 
«BeberSWonrab:  3tetigion  unb  Äircfje  auf  3.  (ChrW  22, 

1908,  ©.  38  f.  65  ff.  89  ff.  113  ff.  150  ff.  206  ff.  257  ff);  — 
91.  $  e  r  0  e  r  in :  KHL  II,  ©. 204—205  (bat.  ebba.  ©.  1882) ; 
—  Sucien  ßroujU:  2>er  SattjoHjiämuä  inben  ffanbi» 

nabtfcrjen  Sänbern  I :  ®änemarl  unb  %.,  1906,  6. 51—61 ;  — 
gür  ein§elne  Venoben  t»gt.  ferner  91.  Sliüitimel:  ©er 
gerntanifrfie  Sempel  (Beiträge  jur  ©efd)id)te  ber  beutfdöen 
©öratfje  unb  Siteratur  XXXV,  l,  1909;  aui  #.g  tjetbnifcfjer 

Seit);  —  ft.  $  o  l  tl)  auf  en:  9im«Iänbifcr)eä  Sefebud),  1896; 

—  9lrtl)ur  93onu§:  3fSlänberbucr),  3  53be.,  1907;  — 
93ofli  $J).  9K  elfte  b  t :  Islendiga  Saga,  tooenf)agenl904; 

—  3-örgenfen:  Den  nordiske Kirkes Grundlaeggelse  og 

forste  Udvikling,  2  23be.,  Äoöenljagen  1874—76;  —  §  ar= 
b  o  e:  Om  Reformationen  i.  I.  (Det  Kjöbenhav.  Vidensk. 

Selsk.  Skrifter  V,  ©.  209—302;  VI,  ©.  1—100);  —  3.  <£. 
<J5oeftton:  SSIänbifcIje  Siebter  ber  SReugeit.  3Jlit  einer 
Ueberficfjt  beS  @eifteäteben§  auf  3f.  feit  ber  ̂ Reformation, 

1897;  —  <S.  &tüät  lex:  @efd)icr)te  ber  tälänbifdjen  ©tcrjtung 
ber  «Reujeit  (1800—1900),  2  93be.,  1896—1902;  —  ©üb' 
munbäfon:  I.s  Kultur  ved  Aarhundredskiftet  1900, 

Äopentjagen  1902  (beutfdj  bon  $  a  1 1  e  3  t  e  GPr  Äattowife 

1902);  —  3u0matjer:  eine  SReife  burrf)  S-  i-  3-  1902, 
1903.  Sfrijaruacf. 

S^mocl,  Warne  eines  in  ber  ©tebbe  baufenben, 
Israel  bertranbten  33olfe§  (1f  ̂ adjbarbölfer  &* 

raels),  jugleidö  Tcame  feines"  angeblichen  9tbn* berrn,  einer  ©eftalt  ber  israelitifdien  ©age,  be§ 
©obneS  H£>agar§.  Sie  ©tammeSfage  &§  ftetjt 
I  9Kofe  16  beim  ̂ a^öiften ,  in  fbäterer,  toei* 
djerer  SRejenfton  I  3ttofe  21 8—21  beim  (Sloljiften 
(1[  9tbrar)am,  2).  «. 

3§mael,  91 0  b  b  i ,  unb  feine  ©djule  ü  SDftfdj* 
na,  9ftibrafd)  unb  Salmub. 

Israel  (al§  9lame)  H  $afob  unb  (Sfau,  4 — 5. 
Sörael,  feine  f  otitif d£>e  ©efdjidjte  bi§ 

sur  Berftörung  S$erufalem§. 
1.  Ur0efd)tcE)te;  —  2.  ®ulturäufammenl)änge;  —  3.  ©in. 

roanberung;  —  4.  93erfd)meläun0  mit  ben  Äanaanaern;  — 
5.  Uebergang  jutn  anfäffigen  Seben;  —  6.  ©aul;  —  7.  Sa» 

bib;  —  8.  ©alomo;  —  9.  3ieid)§teilung;  —  10.  ßmri  unb 
feine  Stinaftie;  —  11.  3feb,u  unb  feine  2)rmaftte;  —  12.  Un« 
tergang  beS  5ßorbretd)3;  —  13.  ftuba  unter  £iäfia;  — 14.  Un« 
tergang  3ubaS.  —  Ueber  bie  gjolgejett  1  Subentum:  I — II. 

—  8ur  öoütiftfjen  ©ntwidlung  bgl.  aud)  U  Königtum  in  QSrael; 
—  (Stjronologifcfje  fragen  U&ljronologie:  I. —  Ueber 
33raete  innere  ©ntroidtung  bgt.  bie  1t  93ibeimiffenfd)aft: 

I  (@b.  1172)  oenannten  91rtilel;  ferner  %  Heiligtümer  33« 

raeB,  f  «JJrieftertum  3§raei«,  1  Sefte:  I,  %  2)idf)tung,  pro» 
fane,  im  91S,  H  «ßoefie  unb  «Dlufil  3«raet«,  1 2Rono«)et3. 
mu§  unb  «ßolQtbeiämuä  im  9I£ ,  II  5Raturbienft  in  3«rael, 
H  Zauberei,  SBabrfagerei  unb  Orafelroefen  in  3?§rael,  u.  a. 

1.  lieber  &»  llrgeft^icbte  finb  un§  in 
ben  ©rjäblungen  bon  ben  brei  Srjöätern  H^tbra^ 
Ijam,  H  Sfaaf,  1f  Sa^ob  unb  iljren  ©öljnen  ein* 
jelne  ̂ otijen  überliefert.  3§tt*elitifdje  ©efcf)icE)t§= 
auffaffung,  tüie  bie  anberer  femitifdjer  SSölfer, 
befonber§  ber  Araber,  liebt  e§,  @tamme§*  unb 
SBolfSgefdjidjte,  et&,nograüt)ifc&e  unb  geogra= 
übifdje  SSerbältniffe,  fultifrf)e  unb  Mturelle  93e= 
Siebungen  in  ber  ̂ orm  bon  ̂ amitiengefdjiclte 
unb  (Stammbäumen  barjuftellen,  bgl.  5.  33.  bie 

•Sarftettung  ber  (Xbronif,  meldte  bie  ©efd&icfite 
bon  ber  Sßeltfcböbfung  bi§  auf  SDabib  in  ber 
^rorm  bon  (Stammbäumen  erjäblt.  3n  ©insel= 
beiten  ift  freüidj  bei  ber  91u§beutung  ber  ©rääb* 
Jungen  um  fo  mebr  SSorfid^t  ju  beobachten,  al§ 

ganj  unäbjeifelbaft  bie  bicljtenbe  «Sage  aud)  bie 
$erfonen  ber  (grjbäter  liebeboll  au§gefdt)müdt 
bat  ju  ̂ bealbilbern  be§  i§raelitifc§en  Seben§ 
(bgl.  bie  ©rsäblungen  bon  t  Sofe^b  in  2tegt#= 
ten).  ©0  ift  oft  nidjt  mit  (Sidjerbeit  §u  ent= 
fdjeiben,  ob  eine  ©efd)id)te  bie  'Sarftellung  be= 
ftimmter  Sßerbältniffe  in  ber  $o*nt  ber  Souiilien* 
gefd)id}te  enthält  ober  freie§  ©rjeugniS  ber  eine 
Güinjelperfon  umranlenben  (Sage  ift  (11  (Sagen 
unb  Segenben  !3§rael§). 

2.  ®ie  ̂ raeliten  finb  nad)  ibrer  eigenen 
lleberlieferung  nid)t  31utod)tbonen  im  Sanb 
Kanaan  gebjefen,  fonbern  eingetuanbert.  %fot 
©tammbater  3lbrabam  ift  nad)  ber  im  H^Brie* 
fterfobej  niebergelegten  lleberlieferung  aus  83a= 
bt)lonien  eingemanbert.  ®iefe  Srabition  nimmt 
alfo  an,  bafj  S-  öon  ben  frübeften  Beilen  ber  enge 
SSerbinbung  mit  biefem  Sanbe  gebabt  itabe;  unb 
allerbings  baben  bie  ©rgebniffe  ber  2lu§gra= 
bungen  un§  beftätigt,  ba§  $Sab rjlonien  mit  feiner 
Kultur  einen  tiefgreifenben  @influ§  auf  bie  !a* 
naanäifdje  unb  bann  iSraeütifdje  Kultur  aus* 
geübt  bat.  ©a§  SSolf  3-  fobann  ift  nadj  ber 
lleberlieferung  in  91egt)öten  entftanben,  wobin 
^alob  mit  feinen  (Söbnen  gesogen  roar,  unb  bon 
bortber  finb  bann  bie  S^aeliten  nadj  Kanaan  ge* 
sogen.  @rft  bie  SInfieblung  bort  bat  fie  su  an* 
fäffigen  31cferbauern  gemacht;  borber  raaren  fie 
aud)  nacb  ber  lleberlieferung  23iebsud)t  trei* 
benbe  9Jomaben  (H  Wirten*  unb  S3ebuinen* 
leben).  ®afj  einselne  ber  ©efd)led)t§berbänbe 

bes*  f^äteren  S8olf§  einmal  bon  ber  SBüfte  auf  ben 
SSoben  9tegt)btens  übergetreten  finb,  bat  nid)ts 
Unraabrfcr)einlid)e§  (bgl.  bie  ©arftellung  ein* 
ttmnbernber  ©emiten  in  93eni  öaffan  58b.  I, 
©ü.  207).  Stber  für  bie  israetitifdje  ©efdjicbte 
ift  bie  3rage  bebeutung§lo§.  ®enn  bie  unleug* 
baren  Mtureinflüffe  bon  21egt)toten  ber  finb 

nidjt  auf  biefe  SBeife  bermittelt  —  biefe  3§tae* 
liten  blieben  \a  nad;  ber  lleberlieferung  bom 
ägtjbtifdjen  Seben  siemlidj  unberübrte  9?omaben 
— ,  fonbern  baben  fidj  fdjon  bor  ber  ©intuanbe* 
rung  ber3§raeliten  über  Kanaan  erftredt.  3Son 

Sntereffe  ift  nur,  su  feben,  roie  audj  bie  i§raeli* tifd)e  jtrabition  burdj  alle  biefe  ©rsäblungen  bie 
fulturellen  Qufammenbänge  anerfennt.  llnb 
ebenfo  ifl  e§  bon  Sfatereffe,  bafa  bie  israelitifcbe 
lleberlieferung  9ftofe§  unb  baZ  SSolf  in  engfte 
Söesiebung  suben9JJibianitern  bringt:  SDfoferoirb 
ber  ©d)Wiegerfobn  ibrel  05erbriefter§  If^etbro; 
an  ibrem  Heiligtum,  bem§)oreb  =  1J@inai,  erbält 
9Jiofe  bie  Offenbarung ;  bei  ber  ©mridjtung  ber 
9ted}t§bflerfe  erteilt  Setbro  bem  SJiofes  9tat.  Slud) 
biefe  Bufammenbänge  finb  namentlid)  auf  bem 
(Gebiet  ber  Kultur  nadjtoei&bar.  lieber  bie  Qu* 

gebörigleit  ber  Israeliten  su  ber  „bebräifd)en" 
SSölfergrubbe,  ben  Bufammenbang  ibrer  Sintuan* 
berung  mit  ben  SSanberungen  anberer  SSölfer* 
grubben,  bgl.  Hioebräer.  ̂ ad»  ber  lleberlieferung 
erfdjeinen  bie  berfdjiebenen  SSeftanbteile  be§ 

3Solf§,  „bie  ©tämme",  fdjon  bor  bem  SSorbrin* gen  in  ba$  SSeftiorbanlanb  burd»  bie  gemeinfame 

SSerebrung  bon  ̂ abbe  geeint,  bie  ibnen1;  burd) II  3Jiofe§  gegeben  morben  ift.  9ll§  Ort,  roo  ficb 
biefe  SSereinigung  bollsog,  tuirb  &abe§  93arnea 

genannt,  baZ  beutige  'Ain  Kadis  unweit  ber 
©übgrense  ̂ ubu§.  SBeldje  ̂ öeftanbteile  be§  fbä* 
teren  9Sol!el  fidj  bier  sufammengefdjloffen  baben, 
läfet  fidj  allerbing§  nid)t  mit  93eftimmtbeit 
fagen.  Slnbere  Seile  roie  s-  SS-  %uba  baben 
fidj  bielleidjt  erft  fbäter  angefdjloffen  (1f  S«ba). 
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3.  Sie  Sintoanberung  in  H$auaan 

crfoföte  in  ber  Seit  srotfdjen  1400—1200  b.  (E&r. 
(H  Hebräer,  11  ßbtonologie :  1,1),  einer  Beit  ber* 
bältniSmäßiger  Unabbängigfeit  KanaanS  Don  2le* 
gppten.  Sie  bibltfdje  (Srjäblung  [teilt  fie  als  ein« 
malige  (Sroberung  beS  SanbeS  mit  SSaffenge* 
roalt  burd)  ein  überlegenes  23olf  bar.  Stber  babei 

blitft  beutlid)  burd),  baß  nebenher  aud)  eine  lang« 
fame,  mebr  ober  roentger  frieblid)e  (Sroberung 
burd)  23erfd)melsung  ber  neuen  (Stnbringlinge  mit 
ben  alten  SanbeSberoobnern  gegangen  ift.  (Sin  fol* 
d^e§  @id)*23orfd)teben  ber  ©ramme  ber  ©teppe  in 
baS  bebaute  Sanb  bat  fid)  met)r  als  einmal  in 
jenen  (Gebieten  roieberbolt.  Sie  USelt*el*2tmar* 
nabriefe  beleuct)ten  unS  biefe  Vorgänge  trefflidc? 
(11  Hebräer).  Ueber  ben  Verlauf  ber  iSraelttifd)en 
ßinroanberung  lönnen  mir  allerbingS  aut  ©nmb 
ber  biblifdjen  Cuellen  nur  roentg  jagen.  (Sin 
Seil  ber  fpätet  bem  93olf  angeglieberten  ©tämme 
fd)ob  fid)  bielletdjt  bon  $abeS  au§  bireft  nad)  9?or* 
ben  in  baS  ©üblanb  ^aläftinaS.  SS  finb  bie 
burd)  Sabib  sunt  ©tamm  11  3uba  bereinigten 
$eniter,  3erad)eeliter,  unb  roie  biefe  flehten 
©tämme  bort  alle  beißen  modjten.  (Sine  anbre 
®ruppe  (1f  (Spbraim  f  ̂Benjamin)  roanbte  fid) 
oon  KabeS.  nad)  Dfren  um  baS  ©übenbe  beS 
Soten  SßeereS  berum,  jU  oen  fntdjtbaren  ©e= 
filben  beS  DffjorbantanbeS.  2lber  ber  SSölfer* 
fdjub  liefe  fie  bort  nid)t  sur  9htbe  fommen;  bie 
nadjbringenben  93ruberftämme  ber  Slmmoniter 
unb  üöcoabiter  brängten  fie  inS  SBeftjorbunlanb 
weiter,  roo  bie  fpäteren  epbraimitifd)en  ©ebiete 
mit  bem  SJctttelpunft  H  ©id)em  am  frübeften 
in  iSraelitifdjem  Söefifc  erfd)einen. 

4.  SaS  (SrgebniS  ber  (Sinroanberung  roar 
ntdjt,  roie  eS  bie  fpäteren  i§raelitifdt)en  ©d)rift* 
fteller  gerne  barftellen,  bie  ballige  SSerbrängung 
ber  fömaanäer  auS  il)ren  ©ifcen,  bie  bann  bon 

ben  Sf raeliten  eingenommen  roorben  roären,  fon* 
bern  eine  9Jcifd)ung  ber  ftammberroanbten  (Sin* 
bringlinge  mit  ber  alten  23ebölferung,  bie  im 
ganzen  in  ber  9)cebrsal;l  roar,  fo  ba%,  auf  bie 
Stbftammung  l)in  betrachtet,  baS  fanaanäifdje 
23lut  in  ber  ■äJtifdjuug  öorroaltete.  Sfn  tulturel* 
ler  93esiet)ung  überbieS  mußten  fid)  bie  neuen 
Slnfömmlinge  ben  alten  SBeroobnern  gans  unter* 
roerfen;  fie  brachten  ja  leine  nennenSroerte 
eigene  Kultur  mit,  roobl  aber  fanben  fie  eine 
bod)  entroicfelte  bor  (11  fömaanäer).  Sie  lieber* 
lieferung  felbft  roeiß  babon  su  ersäbjen,  roie  auf 
allen  ©ebieten  bie  Sfanaanäer  bie  ©ebenöen 

roaren  (V  SJcofe  6  10  f);  fie  roaren  bie  Sebr* 
meifter  in  Slcferbau  unb  Spanbroerf,  Jöanbel  unb 
$unfr,  ©täbteleben  unb  Sfrtegfübruug.  9Iud)  it)re 
Heiligtümer  rourben  bon  ben  igSraeliten  über* 
nommen,  unb  mandjeS  ©tücf  brang  bon  ibrem 
95aal!ult  in  ben  gabbebtenft  ein.  Siefe  23er* 
mtfdjung  bollsog  ftd)  natürltd)  nidjt  bon  einem 
Sag  sunt  anbern;  erft  unter  1f  ©alomo  gelangte 
fie  su  ibrem  borläufigen  (Snbe.  SSon  ibm  rourben 
bie  lefcten  SRefte  bon  felbftänbigen  5?anaanäern, 
bie  nod)  nid)t  mit  ben  ̂ raeliten  berfct)molsen 
roaren,  su  ̂ ronarbeitern  gemacr)t,  unb  nact) 
ibm  ift  nie  mebr  bon  ̂ onaanäern  bie  9tebe; 
alle  freien  Untertanen  finb  Israeliten  geroorben. 

5.  Sie  Stnfieblung  im  SBeftiorbanlanb  bebeu* 
tete  für  bie  Israeliten  sugleict)  ben  Ueber* 
gang  snm  anfäffigen  Seben  be§  S3auern  unb 
©töbterS.  5lucr)  btefer  bat  fiel)  naturgemäß  lang* 
fam  bollsogen  (1f  Wirten*  unb  SSebuinenleben). 
Sie  fd)roerroiegenbe  ̂ olge  babon  roar  bie^luf* 

löfung  ber  biSberigen  ©tammeSglie* 
berung  (H  ©tämme  3§rocfö).  SBcnn  fidf)  auet) 
sunädfjft  bie  burd)  ̂ amiliensufammengebörig* 
feit,  „SlutSberroanbtfcbaft"  gebilbeten  ©rub* 
pen  in  ber  öauptfacbe  beieinanber  an  einem 
Orte  anfiebelten,  fo  fam  boer)  in  ben  ®ana* 
anäern  ein  neues  (SIement  binsu.  Unb  bor 
allem  bilbete  jefct  baZ  lofale  SKoment,  ba§ 
3ufammenroobnen  an  einem  Ort,  ben  2lu§* 
fdjlag  für  bie  93ilbung  fleiner  bolitifeber  ©n= 
beiten.  3lu§  ben  ©efdjlecbtern  rourben  DrtS* 
gemeinben,  unb  bie  fbäteren  ©tämme  finb 
sugleid)  lanbfcbaftlidge  (Sinbeiten.  Sa§  fiebt 
man  am  beutlicfjften  in  ber  (Sntftebung§gefdE)ic£)te 
be§  ©tammeS  IlSuba.  Somit  roar  sugleict) 
eine  ftarfe  ©dfjroäcbung  be§  B^fnntmenbaltS  ber 
©tämme  gegeben,  foroeit  ein  foldjer  über* 
baupt  borber  beftanb.  Senn  bie  SonbeSnatttr 
(11  Kanaan),  roelcbe  bie  einseinen  ©aue  im  ©e* 
birgSlanb  bon  einanber  trennte,  trieb  sunätbft 

nid)t  sur  33Übung  größerer  ̂ tttereffengemein* 
fd)afteu.  DbnebieS  batte  jeber  in  feinem  Seil  mit 
ber  ©id)erung  be§  eigenen  SafeinS  unb  ber  Unter* 

j  roerfung  ber  Sanaanäer  genug  su  tun.  9iid)t 
minber  roict)tig  als  bie  fiegreietjen  kämpfe  mit 
ben  ̂ anaanäern  (bgl.  3.  SS.  USebora)  roar  bie 
9lbroebr  ber  auS  bem  £)ften  naebbrängenben 
5öruberftämme,  ber  ÜÖcoabiter,  Slmmoniter  unb 
SKibianiter  (H^acbbarböIfer^SraelS),  bie  im  Oft* 
iorbanlanb  faßen  unb  fict)  gleichfalls  inS  SBeftjor* 
banlanb  borfdjoben.  STcit  ber  Slbroebr  ber  lefet* 
genannten  berfnüpft  fid)  für  ben  iSraeltttfdjen 
gelben  H  ©ibeon  bie  ©rünbung  eines  f leinen 
Königreichs  nad)  9lrt  ber  fanaanätfdfjen  Äönig* 
reidEje,  eine  @efct)id)te,  bie  für  bie  9lrt  unb  Sföeife 
borbilblid)  ift,  roie  in  jenen  Reiten  auS  ber 
f$rübrerfd)aft  im  ̂ tieg  ein  Königtum  fi(t)  ent* 
roidelte.  %m  SSud)  ber  9tid)ter  roerben  bie  Spei* 
ben  biefer  Bett  als  „9üci)ter"  beseidfmet. 

6.  Snben  ̂ rjitiftern  (1Jftad)barbölfer3SraeIS), 
bie  fieb  in  ben  TOeberungen  am  Weex  angefie* 
belt  batten,  erftanben  ben  S§taeliten  neue, 
gefäbrlidje  ̂ einbe.  Senn  biefe  brangen  fogleidj 
roeiter  nad)  Cften  in  baS  S3erglanb  bor.  Sie 
Israeliten  roaren  ü)nen  nid)t  geroadjfen;  baS 
ganse  Sanb  füblid)  ber  ̂ eSreelebene  fiel  balb 
in  irjre  ©eroalt,  fogar  baS  9?ationalbeiligtum,  bie 
2abe,  fam  in  ibren  SSefi^.  Sa  roar  eS  ber  93en* 
jaminit  H  ©  a  u  1,  ber,  bon  11  ©amuel  begeiftert, 
bie  Seute  feines  ©tammeS  um  fid)  fd)arte  unb 
baS  *ßl)ilifterbeer  feblug.  3lnn  fielen  ibm  als  bem 
gottgefanbten  Rubrer  %$  aud)  anbere  über  feinen 
©tamm  binauS  su,  unb  eS  gelang  ibm,  roenn  aud) 
begreiflidjerroeife  nid)t  obne  kämpfe,  bie  &err* 
fdjaft  aud)  über  bie  anberen  ©tämme  beS  bama* 
ligen  3.  su  geroinnen,  ̂ n  unterftüfcte  ber  Um* 
ftanb,  ba%  bie  kämpfe  mit  ben  ̂ biliftem  nod) 
lange  f ortbauerten ,  unb  baß  im  £)frjorbanlanb 
anbere  ̂ einbe  brängten.  Sie  ̂ riegSnot  bielt 
bie  ©tämme  sufammen,  inSbefonbere  seigten 
fid)  bie  ofrjorbanifd)en  ©tämme  burd)  treues  §eft* 
balten  an  feinem  Jpaufe  banfbar  für  bie  §)ilfe, 
bie  er  ibnen  gebradjt  batte.  ©aul  unb  feine 
tapferen  ©öbne,  bis  auf  einen,  fielen  in  einer 
nnglücflid)en  $elbfd)lad)t  gegen  bie  $bilifter. 

7.  SaS9leid)  fiel  an  USabib.  Siefer  baue 
nod)  roäbrenb  ©aulS  Regierung  im  ©tamme 
Suba  fid)  ein  $perrfd)aftSgebiet  gefd)affen.  ̂ e^t 
ging  er  baran,  fid)  aud)  ©aulS  9teid)  S-  ä« 
unterroerfen,  roaS  ibm  nad)  bem  Untergang  beS 
SpaufeS   ©aulS  aud)  leid)t  gelang  (bgl.  33b.  I, 
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©.  1987).  9Jadj  Ueberwinbung  ber  ̂ bilifter  sing 
er  bann  an  bie  ©Raffung  eines  ©rof$reicbe§, 
baS  alle  SSrüberftämme  umfaßte  unb  Si^Suba 
bie  berrfcfjenbe  ©tellung  in  ©übfrmen  gab. 

8.  2lber  gleicb  unter  feinem  ©ot)n  unb  9?adj= 
folger  1f  ©  a  I  o  m  o  ning  biefe  Stellung  wieber 
üerloren:  bie  bon  "Sabib  unterworfenen  %acl)bar= 
floaten  riffeu  fiel)  lieber  loS.  Slucb  im  Innern 
gelang  eS  ü)m  niebt,  ben  (Staat  su  befeftigen. 
$war  gab  er  suerft  ibm  eine  georbnete  SSer* 
waltung;  aber  baS  baburdj  angeftrebte  Siel, 
bie  ̂ lufbebung  ber  ©tamme3unterfcl)iebe,  würbe 
niebt  erreicht,  -Kacb  feinem  £obe  geigte  eS  fidt>, 
bafj  ber  ©egenfats  bon  &  unb  guba  noct)  immer 
mä(f)tig  war.  28aS  bagegen  ©alomc  gelang, 
mar  baS,  baf?  er  fein  SSolf  in  bie  borberafiatifcbe 
Kultur  einführte.  9Jcit  großer  Söeitberstgfeit, 
aueb  auf  religiöfem  ©ebiet  bat  er  geftrebt,  fid) 
unb  feinem  SSolf  bon  ber  überlegenen  Kultur  ber 
9?acbbarbölfer  mögliebft  biel  anzueignen,  fein 
SBuuber,  bafj  in  ben  klugen  feines  58olfeS, 
baS  biSber  aus  faum  rect)t  fefebaften  %oma- 
ben  beftanben,  fein  Jpof  unb  feine  Regierung 
mit  sauberbaftem  ©laus  umgeben  mar.  — 
Sölit  feinem  £obe  fiel  baS  9teicb  auSemanber. 
8m  ©tamme  Suba,  wo  man  ben  Stabibiben 
alles  berbanfte,  folgte  ibm  fein  ©obn  II  Sfteba* 
beam.  8n  ben  norbi§raelitifdgen  ©tämmen 
wufete  H^erobeam  bie  alte  ©tammeSeiferfucbt 
gegen  ̂ uba  ansufadjen  unb  bort,  bielleicgt  im 
©inberftänbniS  mit  2tegrwten,  ein  eigenes  Sfteidt) 
SU  grünben  (933—912).  3m  f  leinen  3uba,  baS 
bamit  feine  .politifebe  ©elbftänbigfeit  berlor  unb 
mit  ̂ olitif  überbaupt  nid)tS  mebr  3U  tun  batte, 
füielte  jefet  Religion  unb  f  ultuS  bie  erfte  Ütolle, 
unb  immer  mebr  befam  eS  auf  biefem  ©ebiet 
bie  ̂ rübrerfdjaft.  $n  bem  swei  SJcenfcbenalter 
binburd)  bauernben  friegSsuftanb  swifdjen  bei* 
ben  Üteicben  batte  tftefyabeam  bon  $uba  %v? 
näcbft  gar  feine  ©rfolge,  ba  ̂ ßbarao  ©djefdjonf 
bon  3(egt)öten  (rjebrätfcr)  ©ifaf;  USCegrwten:  III) 
sugunften  beS  -ftorbreicbS  eingriff.  9Jättlerweile 
mar  im  Sorben  baS  fReicE»  bon  SamaSfuS  erftarft, 
ein  natürlicher  $einb  bon  $.,  baS  ibm  ben  SSeg 
sunt  STceer  berfoerrte.  %ie  Reibungen,  bie  fdjon 
unter  ©alomo  begonnen,  gingen  unter  Serobeam 
unb  feinen  9tocbfotgern  fort.  ®ie  jubäifeben 
fönige  IJSlbia  unb  H9tffa  wanbten  ftd)  £rt* 
but  §ablenb  unb  bilfefudjenb  an  SamaSfuS, 
baS  benn  aud)  baS  -Korbreid)  swang,  9tüt)e  gu 
balten. 

10.  ©rix  mit  H  Dmr i  (887—876)  tarn  ein  fraft- 
boller  SDtann  auf  ben  £bron  8.3.  SSon  SamaS* 
fu3  tonnte  er  ftdfcj  freilieb  nietjt  frei  madjen,  aber 
naebbem  biefeS  feinem  föanbel  ben  freien  Sugang 
jum  aJiittelmeer  gefiebert,  liefe  e§  ibm  im  übrigen 
freie  föanb.  ®er  ©egenfafe  ju  SamaSfu?  trieb 
Omri  sunt  engeren  Smfcblufj  an  St)ru§;  ba§  be= 
beutete  bie  Deffnung  feines?  Sanbe§  für  bie  über= 
legene  pbönigifebe  Sultur,  mit  ber  aueb  Wöni' 
§ifcber  ̂ ultu§  einbrang.  friegerifege  ©rfolge 
batte  er  ben  9Jcoabitern  gegenüber,  bie  ibm  tri* 
buttofliebtig  röurben.  Slucb  Suba  war  in  einer 
geroiffen  Slbbängigfeit.  ̂ n  ©amaria  gab  er  bem 
Sanbe  eine  Spaubtftabt  bon  großer  natürlicher 
^eftigfeit.  ©ein  ©obn  IfSÖjab  (876—855)  fetjte 
feine  ̂ olitif  fort,  aber  gegen  biefelbe  erbob 
fieb  unter  ̂ übrung  bon  1j  (£lia§  eine  S3olf3be* 
wegung,  bei  ber  religiöfe  unb  national^toolitifcbe 
Seftrebungen  fieb  berbanben.  ©egen  (Snbe 
feiner  Regierung  finben  wir  be^alh  ̂ ah  troti 

anfebnlict)er  früberer  ©rfolge  als  getreuen  58a= 
fallen  bon  5)ama§fu3,  bi§  bie  ©djlacbt  bon 
f arfar  (855)  unb  bie  ©rfolge  ber  5tffr)rer  ge= 
gen  <5)ama§fu§  ibn  gum  Eingriff  gegen  bie 
Stramäer  ermutigten.  2)abei  fiel  er.  guba 
war  wäbrenb  allebem  SSafallenftaat  3.3  ge= 
blieben.  Sagegen  tonnten  fieb  bie  9Jcoabiter 
nadj  2tbab§  %ob  bon  3-  frei  macfjen  unb  (Sbom 
bie  Jiperrfcbaft  ber  ̂ ubäer  abfcbütteln:  bie  fort* 
wäbrenben  kämpfe  mit  ben  Stramäern  batteu 
bie   Gräfte   ber  beiben   Staaten   erfdjöpft. 

11.  Dmri3  SDtmaftie  würbe  nacb  lurjer  9tegie* 
rung  ber  (Bö^ne  31bab§  1f91ba§ja  unb  H^otam 
bureb  biefelbe  Bewegung  geftür§t,  bie  febou 
3lbab  gu  fdjaffen  gemaebt  batte.  TI 3  e  b  u,  ber 
iöeerfübrer,  würbe  bon  ber  lleinen,  aber- leiben* 
fcbaftlicb*begeifterten  Sö^fepartei  auf  ben  ©djilb 
erboben.  Sag  igraelitifcbe  f  önig§bau§  würbe 
ausgerottet.  Slucb  auf  Suba  griff  bie  93ewe* 
gung  über.  SE)a§  Sfceid)  aber  lam  baburdj  an  ben 
9tanb  be§  SSerberbenS;  benn  ben  91fft)rern,  auf 
bie  fieb  Sebu  ftüfete,  gelang  bie  ©roberung  bon 
SamaSfuS  jelit  noct)  niebt,  ©almanaffar  II  war 
anberweitig  in  3(nfprueb  genommen,  ^afael 
bon  ®ama§!u§  [traf te  3.  graufam  für  feinen^tb* 
fall:  ba$  ganje  Dftjorbanlanb  würbe  ibm  ge* 
nommen,  im  SSeftiorbanlanb  ging  ̂ )afael§ 
©iege§sug  bis  nacb  ®atb  im  ©üben,  ^uba 
teilte  baS  ©cbicffal  feines  SebenSberrn:  femig 

"HSoaS  mufete  feine  £embel=  unb  ̂ alaftfcl)ci6e 
ausliefern.  (Srft  als  bie  Stfforet  805  SamaSfuS 
eroberten,  wenbete  fiel)  baS  ©lue!  wieber  ben 
Israeliten  ju,  bie  feit  ©almanaffarS  II  Bug  bom 
Sabr  842  treue  SSafallen  ber  3tfft)rer  geblieben 
waren.  ^ebuS  ©n!el  HSoaS  unb  noeb  mebr 
beffen  ©obn  H  ̂erobeam  II  gelang  eS,  baS  alte 
iSraelitifcbe  ©ebiet  wieber  surüetjugewinnen, 
aueb  SJcoab  würbe  wieber  unterworfen.  Snba 
nabm  teil  an  biefer  Qsrftarfung.  fönig  1f  ?lma* 
3ja  fct)lug  bie  ©bomiter  grünblidj  unb  fieberte 
fieb  bamit  wieber  bie  wichtige  §>anbelsftrafee 
nacb  @latb  am  9toten  Wteex.  ®er  SSerfuct),  fiel) 
mit  3-  3U  meffen,  mißlang  freilieb.  @3  war 
bie  letjte  3eit  beS  ©lücfS  unb  ber  93lüte,  welcl)e 
bie  beiben  ©taaten  genoffen. 

12.  ftaft  100  $abre  fafi  ̂ sbuS  ©tjnafHe  auf  bem 
SbroneS-S.  2)a  würbe ^erobeamS  ©obn  *f©acbar* 
ja  ermorbet,  unb  bamit  begann  eine  3eit  ber  inne* 
ren SÖSirren im^orbreici).  3nt wefentlicben ban* 
belle  eS  fieb  babei  um  ben  famtof  ber  91ramäer* 
Partei  unb  ber  9tffr)retbartei  in  3-  Sfat  einjelnen 
Sali  lennen  wir  bie  ©rünbe  biefer  llmwälsungeu 
niebt.  «öht  H^efab  (735—732)  war  bie  2Tra* 
mäerüartei  am  9tuber.  @r  berfudjte,  in  SSer* 
binbung  mit  ben  SamaSjenern  bie  ©elbftänbig* 
feit  gegen  ̂ Hfarien  su  Wabren  unb  aucl)  $uba 
sum  9tnfct)lufe  su  bringen,  aber  biefeS  benü^te 
baS  Sperannaben  ber  9(ffr)rer  als  willfommene 
©elegenbeit,  eine  felbftänbige  ̂ ßolitif  einsu* 
fcblagen.  911S  9tesin  unb  ̂ ßefab  mit  ©ewalt 
feinen  Beitritt  sum  93unb  erswingen  wollten, 
wanbte  fieb  fönig  H  5tt)a§  an  Siglatb*^ilefer. 
tiefer  sog  733  gegen  ©amaSfuS,  maebte  eS 
sur  afftjrifcben  ̂ robins  unb  nabm  $efab  bie 
größere  Hälfte  feines  SanbeS  weg.  SlbaS  bon 
Suba  bnlbigte  in  'SamaSfuS;  $efab  würbe  im 
©inbernebmen  mit  £iglatb*^itefer  bureb  If^ofea 
erfe^t.  911S  aueb  biefer  bei  ber  STbronbefteigung 
©almanaffarS  IV  mit  anberen  SKittelmeerftäb* 
ten  ßemeinfame  ©acbe  gegen  ?tfft)rien  maebte, 
rüefte  ©almanaffar  (724)   in  3-  ein  unb  bela* 
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gerte  Satnaria.  9?acf)  breijäbrigem  SBtberflanb 
fiel  bie  ©tabt  722,  als  fdjon  ©argon  ben  Xfyxon 

beftiegen.  'Sie  üornebmen  Familien  be§  33olf§ 
mürben  nacfj  Sftefoöotamien  öerbflangt.  Saunt 
mar  S-3  fcolitifcbe  9tolle  auSgeföielt. 

13.  Unter  W)a?  ©obn  unb  9cud)f  olger  II  &t§iia 
trat  ein  fd^roffer  Söecfifel  ber  ganzen  $  o  l  i  t  i  f 
Suba§  ein.  ©leid)  nad)  feiner  £ljronbefteigung 
liefe  er  fict)  mit  in  ben  mettüergmeigten  2luf* 
ftanb  gegen  bie  Slffarerfjerrfdjaft  ein.  ©r  fam 
aber  ntcfjt  gutn  iöanbeln,  ba  ©argon  rafcf)  ein* 
fdjritt.  ©benfo  macfjte  ©argon  einem  ämeiten 
2tufftanb§öerfucf)  öon  2t§bob  unb  ben  9?acf)barn 
rafcf)  ein  fönbe.  (Sin  britte§  2Jial,  al§  ©an* 
berib  ben  £t)ron  beftieg,  föielte  ̂ >i§fia  fogar 
eine  fü&renbe  9tolle.  Serufalem  mürbe  aud) 
burct)  eine  afftjrifcfje  SpeereSabtetlung  eingefdjlof* 
fen;  aber  ©anfjerib  murbe  abgerufen  unb  üpi§* 
fia  fam  mit  einer  fcfjmeren  ©elbbufee  baöon. 
©ein  ©obn  unb  -ftacfjfolger  H  Sftanaffe  mufete 
fidt>  in  93abt)lon  öor  2Iffarbabon  rechtfertigen, 
©in  äufeere§  Seierjen  be§  93afallercöerbältniffe§ 
mar  bie  Stufnabme  ber  affarifdjen  ®ulte  in  ben 
föniglictjen  Stempel  (1f  ©öfcenbienft,  2  b).  Siefe 
Spaltung  fieberte  bem  £anb  mäbrenb  feiner 
langen  Regierung  ben  ̂ rieben,  ©einem  ©obn 
II 9tmon  brachte  freilief)  —  fo  barf  man  öiel* 
leidjt  annehmen  —  baZ  ̂ eftbalten  an  biefer 
^ßolitif  fcfjon  nad)  2  Sabten  ben  Untergang.  — 
9Jttt  feiner  ©rmorbung  fam  bie  öatrtotifcfje 
Partei  an§  Sftuber;  beun  fein  ©obn  II  Sofia  liefe 
fufj  ganj  öon  biefer  leiten.  Stuf  fultifdjem  ©ebiet 
5eigte  ftdt>  ber  9rücffcf)lag  am  ftärfften;  bier  mürbe 
buref)  ©infübrung  eine§  neuen  ©efefcel,  be*  Seu* 
teronomium§,  alle§  rjeibnifcfje  SSefen  au§gefd)te* 
ben  (H Sofia§  ©efefcgebung).  'Sie  polüifcfjen  3§er* 
baltniffe  geftatteten  ein  fold)e§  SSorgefjen,  ba$ 
sugleici)  eine  polttifdje  SIbfage  an  Slfftirien  be* 
beutete,  benn  biefeä  lefetere  mar  gerabe  in  jenen 
Seiten  macf)tlo3,  bie  ©ftjtbenftürme  unb  öor 
allem  bie  ©rünbung  be§  neubabrjlonifdjen 
3fteid)e§  burd)  9Jabopobffar  batten  feine  Sfraft 
labmgelegt.  3tber  biefe  ©elbftänbigfeit  Suba» 
Tollte  nietjt  lange  bauern.  2113  $barao  %ecf)o 
(H$egt)bten,  ©fc.  205)  mit  ftarfem  £eer  buref) 
©tyrien  gegen  33abr)lon  sog,  trat  ibm  Sofia  ent* 
gegen.     ©r  fiel  in  ber  ©djlacöt  bei  SKegibbo. 

14.  2ln  feiner  ©teile  macfite  9tect)o  1f  Sojafim 
ju  feinem  SSafallen.  2)od)  al§  bei  $arfemifd)  bie 
©iege§laufbabn  ber  9legt)öter  im  S<tf>re  barauf 
ein  rafcf)e§  ©nbe  fanb,  lenfte  Sojaüm  gans  in  bie 
33af)nen  feine§  affrjrerfreunblidben  ©rofeöater§ 
ein.  Steilicf)  nicfjt  für  lange;  fcf)on  uaefj  3  Sab^en 
gelang  e§  ben  ̂ e^ereien  2tegt)t»ten§,  ibn  jum 
Slbfall  bon  95abt)lonien  ju  bemegen.  S)ie  ©träfe 
folgte  auf  bem  §ufe.  9Jebufabnejar  erfcf)ien 
597  öor  Scrufalem;  SojafimS  ©ofjn  unb  9tacfj= 
folger  *h  Sojacfjin  mufete  fief»  naef)  3monatlicf)er 
^Belagerung  ergeben  unb  mürbe  mit  ben  mobl* 
babenbften  unb  öornebmften  Seuten  be§  SSoIf§, 
barunter  auefj  H@secf)iel,  nact)  $8abt)lonien  ge= 
fübrt.  Unb  al§  auefj  ber  öon  ̂ ebufabne;ar  ein* 
gefefcte  ̂ önig  H  Bebefia  naef)  menig  Sabten 
im  SSunbe  mit  2tegööten  ben  Slbfall  öerfucfjte, 
rourbe  bie  ©tabt  586  öon  ben  33abt)loniern  mit 
©emalt  genommen,  §u  einem  guten  Seil  jer* 
[tört  unb  bie  Sinmobner  naefj  93abrjlonien  ge* 
fcfjleööt.  1f  ®ebalja  mürbe  sunt  ©tattbalter  ein* 
gefegt.  —  ̂ ortfefeung    USubentum. 

SJibliograp^ie  in  KE «  IX,  @.  468  ff;  —  ©.  iReufe: 
@eftf)idf)te  ber  rjeüißen   Sdiriften  bei  213:,    1890«;  —  89. 

©  t  a  b  e:  (Sefdf»idöte  beg  SSoIfeS  3$tad  I»,  1889;  II,  1888; 

—  8?.  Äittel:  Oefcfjidjte  ber  Hebräer,  2  «8be.,  1888—92; 
—  3.  SSell^oufert:  3färaelitifci)e  unb  3übifcf)e  ©e. 

fd)irf)te,  (1894)  1901';  —  $.  3B  in  dl  er:  ®efdndE>te  3S- 
raeB  in  einjelbarftellunflen,  2  93be.,  1895 — 1900;  —  6. 
$.  dornill:  ©efd)ict)te  be8  SBoIIeS  S^rael,  1899;  — 
t  3R.  2  ö  b,  r:  ©efdt>ict)te  be§  S3oIfe8  SSrael,  in  8  Sgorträßen 

bargeftent,  1900;  —  ̂ .  ®utb,e:  ©efducfjte  bei  SBoHeä 

Israel,  1904«;  —  K.  ̂ eremiaä:  3)a8  alte  Seftament 
im  Sidjte  be§  OTten  Crientg,  1906»;  —  Cfb.  ©Araber: 
Sie  te«infd)riften  unb  bai  21S,  1903«  öon  #.  3  i  m  m  e  r  n 
unb  §.  SJBinrfler;  —  3.  SBensinger:  ©efcrjicfjte  38. 

rocl«  bi8  auf  bte  eriecrjii^e  3eit,  1908«.  3.  «enjinöer. 

S^raelt,  Sfaaf,  ben  ©alomo,  TfSübifcfje  $bi= 
lofoöbie,  4. 

Sffacfjar,  ber  neunte  ©obn  USafobS,  ber  fünfte 
©obn  ber  Sea  (I  Sttofe  30 17  f).  2)a§  ©ebief  be§ 
©tamme§  S-  mirb  baburef)  näber  beftimmt,  ba^ 
al§  ©reuänacfjbarn  im  Sorben  ©ebulon  unb  9toöbÄ 
tali  (Sof  19  «  ff  33  ff),  im  SBeften  unb  ©üben  9Ka* 
naffe  (Sof  17 17f)  genannt  merben.  ©§  fällt  alfo  in 
ber  $>aufctfa<f)e  mit  ber  (Ebene  H  Se^eel  jufam* 
men.  ®a§  f leine  ©ebiet  mar  eine§  ber  frucfjt* 
barften  in  ̂ aläftina.  ©§  mürbe  öon  ber  grofeen 
ÖanbelSftrafee,  bie  öon  Slegtjöten  naef)  SSabtj* 
lonien  fübrte,  burcfjsogen;  im  ©egen  ̂ ofe» 
merben  S-  intb  ©ebulon  sufammen  al§  folcfje 
genannt,  bie  au§  bem  ipanbel  reicfjen  ©eminn 
hieben  unb  ju  ibren  Steffen  unb  äftärften  bie 
^acfjbarn  auef)  öon  meiter  ber  üerfammeln 
(V  SD^ofe  3318f).  SDamit  bangt  mobl  auet)  ju* 
fammen,  ba%  S-  im  ©egen  Satob§  al§  bequem 
unb  rubeliebenb  unb  ben  ̂ anaanitern  fief)  beu* 
genb  erfcfjeint  (I  9Kofe  49 14),  Sn  oer  ®efct)idt)te 
S§tael§  tritt  ber  ©tamm  nirgenb§  berüor;  ber 
Äotnpt  H93araf§  unb  ber  H$ebora  (IRtdcjt  4.  5) 
galt  öor  allem  feinem  ©ebiete.       3.  «enjinaet. 

Sfferleö,  m  o  f  e  §,  IfSubentum:  II  (©p.  827). 
Sffoubun,  äRiffionare  üom  tjlg.  fersen  Sefu 

ö.,  H&ers  Sefu:  III,  2. 
3ftar,  ögl.  ba§  gu  H  Sfc&tar  Bemerfte. 
Sftiruto   bella  cartta   1 9fto§minianer. 
Sfrrien  U  £)efterreicf)  *  Ungarn:  I  (ßisleitba* nien). 

Stala  HSSibel:  I,  4  (Slbfafc  I  e^;  II,  B  3  a. 
Stauen  unb  bie  römifcfje  Äirrt)e. 
1.  Sie  altrömifdje  ©emeinbe;  —  2.  %.  öon  Äonftantin 

b.  ©r.  biä  auf  tart  b.  ©r.;  —  3.  2>er  ntitlelalterlid)e  fiircf)eu- 

ftaat;  —  4.  Q.  öom  9.  bi§  15.  3b.b.;  —  5.  3teformation, 
©egenreforntation  unb  latrjoliftfje  SReftauration  in  3.;  — 
6.  3?.  öon  1700—1870;  —  7.  ®irä)e  unb  Staat  in  3f.;  — 
8.  ffier  oeßentöärtige  italienifcfje  Satb,oIiai8mu8  (a)  unb  bie 

Sufunft  3.8  (b);  —  9.  ©tatiftil.  —  Ueber  bie  öolitifdfje 
©efdr)idr)te  Q.i  unb  bie  auf3ercf)riftlid)e  JRelißionSgefdjit^te 

«J  SRont,  SReligion ,  *b  ©rietf)ifcfj«röntifcf)e  religiöfe  Sunft,  4, 
«J  Imperium  8tomanum  1  2Befrröntifcf)e8  SReicfj.  —  Sic  ©c 
\ä)iä)te  be8  SHrd)enftaat8  öon  ber  8leforntation  bi8  gu 

feinem  Unterßanß  i.  3.  1870  (üßl.  unten  6)  ift  im  Slrtifel 

H  ̂aJüfttum:  II  ßefdjilbert;  —  Ueber  bie  eöanßelifdöe 
greifirdje  1i  ©biefa  eoanßelica  italiana ;  —  Ueber  bie 
SBatbenferlircrje  1  SBalbenfer. 

1.  SRom  mar  ju  allen  Seiten  ber  Mittel* 
öunft  S-§  fo  fefjr,  bafe  im  Stltertum  ber  Staüener 
9ftömer  biefe  unb  man  im  2lu§lanbe  noef)  beute 
gang  äbnlicf)  rebet.  9tom  fcfjuf  mit  feinen  SSaffen 
unb  ®efefcen  ba§  antife  S-/  unter  meldjem  9?a* 
men  man  200  Sab«  ö.  ß|r.  bie  gange  öalbinfel 
öon  ben  2tlöen  bi§  ju  bem  2Ibriatifcf)en,  Sonifcfjen 

unb  £t)rrbenifcf)en  9Keer  begriff.  'Sie  ©tabt9iom 
felbft  aber  mürbe  öon  ber  Seit  ber  Könige  an 
burd)  bie  Oteüublif  unb  noef)  mebr  buref)  baZ 
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Imperium  Sftomanum  sunt  9JcttteIpunft  itid&t 
nur  &§,  fonbern  ber  bamaligen  befonnten  2Belt, 
fo  bofe  bie  33ölfer  in  iE)r  ba§  Söeltjentrum  (Caput 
raundi)  bereiten.  2Sie  dt  bie  oerfdjiebenen 
ftulte  in  ienem  Seüalter  ber  9teligion§mifcbung 
(H©rmfreti§mu3:  I)  nacr)  fftom  brängten,  fo 
batte  and)  bie  djriftltcbe  Religion  bafelbft  früb 
eine  (Stätte  gefunben.  ©ie  ift  üon  befebrten 

^uben  fctjon  üor  bem  Aufentbatt  be§  U  *ßaulu§ 
bafelbft  nacf)  9ftom  gebradjt  morben.  Sßaulu§ 
begrüßte  bie  Ebriften  9fom§  üon  ferne  fdjon  im 
gtömerbrief  (U  ̂Saulu§briefe),  unbfie  reiften  ü)m, 
at§  er  felber  fam,  bi§  gurrt  $orum  Appium  ent* 
gegen  (Apgfd)  28 15).  23ielleid)t  ift  aud)  <I  q$etru§ 
in  Sftorn.  gemefen  unb  bat  ba§  bortige  Sbriften» 
tum  beeinflußt.  'Saß  bie  römifcbe  ©emeinbe 
(f  Apoftolifcbes  unb  nad)apoftolifcbe3  Seitalter: 
I,  1  a;  2  f;  II,  2  a)  groß  War,  bezeugt  XacituS 
in  feinem  23erid)t  über  bie  neronifd)e  ©briften^ 
üerfolgung  be§  3tobte§  64  au§brücflid).  Beben* 
falls  mar  biefeS  (Sbriftentum  im  apoftotifcben 
Seitalter  auct)  in  9tom  mebr  eine  societas  fide- 
lium  al§  eine  societas  fidei,  b.  b-  mebr  eine  Sfteli« 
gion,  als  eine  organifierte  Sftrcbemit  ibrem  ©tab 
üon  93ifcr)öfen,  ̂ reSbptern  unb  Siafonen;  baS 
gebt  aud»  auS  ben  ©rußen  ber  romifdjen  Sbriften 
an  bie  $bdiWer  beutlid)  berüor  ($bü  42i- 22)- 
SBaun  in  9tom  auS  bem  ßbnftentum  bie  J^irdje 
gemorben  ift,  bleibt  bunfel;  trofc  beS  1.  (ElemenS* 
briefeS  unb  beS  „ipirten"  beS  dermal  (II  Apo= 
frppben:  II,  3  a;  5  a)  fennen  mir  bie  römifdje 
23erfaffuugSgefd)icbte  nur  in  groben  Umriffen 
unb  feben  beut!idE?er  erft  feit  bem  brüten  %fob.; 
ber  erfte  monardjifcfje  SMfdjof  mar  mobl  *[  Anicet 
(1f  9ßapfttum:  I).  $ür  bie  ShrttuSgef Siebte  be- 

zeugt ber  1.  (ElemenSbrief  um  95  fcr)on  eine  fefte 
Siturgie.  ©enauereS  berichtet  $uftin:  Apologie 
1,  67  (Tlfreibendrciftentum,  4 ab).  —  28aS  bie 
meitere  Ausbreitung  beS  GbriftentumS  in  &  be* 
trifft,  fo  baben  bie  H  Sbriftenüerfolgungen 
(II  ApoftolifcrjeS  unb  nad)apoftolifct)eS  Seitalter: 
I,  2  f ;  II,  2  c)  bie  ̂ ßropaganba  nidjt  gebinbert 
unb  bereu  ©rfolge  menig  gefdjmäcbt,  obmobl  ber 
®ampf  bier  im  SJJUttelpunft  beS  Imperiums  oft 
beider  mar,  als  an  ber  $eripberie.  Aber  aud) 

bier  maren  (trofc  9?ero,  'Somittan,  (SommobuS, 
©eriuS  ufm.)  bie  Beiträume  ber  ben  ©briften  ge= 
mäbrten  Xolexani  üiel  länger  unb  bauernber 
als  bie  basmifrfjen  bereinbredjenben  23erfotgun= 
gen,  unb  baS  Sbriftentum  lonnte  fieb  in  üali* 
fdjen  Äüftenftäbten  (mie  Neapel  unb  $uteoli), 
feit  bem  3.  %fyb.  audj  in  9Jorbitalien  ausbreiten 
(H&eibenmiffion:  III,  1,  (Sp.  1981  f).  — 
©erabe  megen  ber  ibr  gegönnten  'Sulbung  tonnte 
bie  römifdje  firdje  fdjon  im  2.,  nod)  mebr  im 
3.  Sföb.  eine  gemiffe  Uniüerfalität  (ober,  menn 

man  mill,  I'atbolisität)  erlangen;  mit  anberen 
Sßorteu,  e§  f onnten  fieb  um  fie  al§  9teicb§sentrum, 
mebr  al§  um  bie  ©emeinben  Oon  perufalem, 
Antiod)ien  unb  Ateranbrien,  bie  ©laubigen  in 
ganj  £5.  ( H  £ircbenOcrfaffung :  I,  A  2  b)  unb  über 
beffen  ©renjen  binau§  (ber  altem  im  Abenblanb, 
beffen  einzige  apoftolifrfie  ©rünbung  9ftom  mar; 
ogl.  ebb.  2d)  fdjareu.  'Surdj  bingebenbe  Unter» 
ftüfeung  au§märtiger  ©emeinben  batte  fie  fid) 
fdjon  jur  Seit  be§  If^gnatiuS  Oon  Antiodjia 
(ogl.  bie  Ueberfdjrift  ju  beffen  Sftömerbrief)  ben 
9tubm  gefiebert,  ba%  fie  in  ber  Siebe  allen  boran= 
gebe  unb  in  bem  SiebeSbunb  ben  SSorfi^  fübre. 
Bur  Jpebung  Sftom§  trug  in  ber  ̂ olgejeit  ber 
anerfannt  apoftolifdje  Ürfprung  ber  römifdjen 

©emeinbe  unb  ba§  ©emid)t,  baZ  man  auf 

bie  SSorte:  „3>u  bift  ̂ etru§"  (9Kattb  16 18)  ju 
legen  begann,  nidjt  menig  bei.  ©iefe  unb  an- 
bere  ©rünbe  jufammen  bilbeten  bie  treiben» 
ben  Gräfte,  au§  benen  unter  gleid)beredjtigten 
©emeinben  ber  Primat  9tom§  feimen  fonnte 
(!f  ̂ ßapfttum:  I).  — lieber  bie  gnoftifdjen  kämpfe, 
bereu  üfrauptberb  eine  Beitlang  9tom  mar  (bier 
mir?ten  Anbänger  be§  H  @aturninu§,  H  BafilibeS, 
HSSalentiu,  H2tfarcion  nfm.)  ogl.  H©noftisi§» 
mu§.  lieber  bie  djriftologifdien  ©treitigfeiten, 
bie  in  $om  äur  Seit  be§  SöifcbofS  UBet>b^rinn§ 
äur  ©rünbung  einer  monardjianifdjen  ©egenge- 
meinbe  f  übrten  unb  in  SSerbinbung  mit  fragen  bex 
®irdjen§ud)t  im  Beitalter  be§  93ifd)of§  H(£alijtu? 
üon  neuem  Spaltungen  üeranlafeten  (H$Mp= 

poltjt),  ogl.  Hßbriftologie;  II,  2  c.  <3)ie  §rage ber  t  Sapfi  fübrte  balb  banaä)  snm  <Sd)i§ma 
be§  1 9Jo0atian. 

2.  Al§  ba%  Imperium  aud)  ber  legten  großen 
Verfolgung  mübe  gemorben,  begannen  im  4.  $föb. 
feine  ©unftbejeugungen.  ®a§  Oon  1f  ̂onftantin 
b.  ©r.  unb  £iciniu§  313  erlaffeue  @bift  üon 
9Jiailanb  Oerfünbigte  ben  ̂ rieben  ber  ̂ irdje. 
^itrjt  minber  bebeutfam  für  bie  ©ntmidelung 
3-§  mar  $onftantm§  (£ntfcr)luß,  ju  befferer  SBer= 
teibigung  be§  Imperiums  beffen  Spauptftabt  an 
ben  93o§poru§  nad)  ®onftantinopel  (S3pjan§, 
Nova  Roma)  ju  üerlegen.  £$n  9tom  aber  mürbe 
ber  römiferje  S3ifd)of  —  Oollenb§  nad)  bem 
Untergang  be§  H  Söeftrömifdjen  9teid)§  —  ber 
@rbe  be§  3mperator§.  @r  gab  fidt)  fctjon  (Snbe 
be§  4.  &)b.%  ben  £itel  Pontifex  maximus, 
ben  nidjt  ̂ onftantin,  aber  feine  9Jad)folger 
SSalenünian  (364—75)  unb  ©ratian  (367—83) 
abgelegt  batten.  ®urdj  bie  ̂ aifer  be§  enbenben 
4.  $fyb3  mürbe  biefe  ©ntmidelung  9tom§  ge* 
förbert.  <5d)on  H  ©ratian  beftimmte,  baßfdjmie» 
rige  firdjlid)e  fragen  S-§unb  ©allien§  ju  üerban» 
beln  feien  entmeber  üor  ben  $roOmsial=(Srmobeu 
ober  üor  bem  im  Greife  ber  9Jad)barbifd)öfe  ta* 
genben  93ifd)of  oon  9tom  (b.  b-  bor  ber  üom 
römifdjen  S9ifd)of  geleiteten  römiferjen  @p= 
nobe).  9Sor  allem  aber  erjeigte  H  Sbeobofiu§ 
b.  ©r.  mie  fein  anberer  ben  33ifd»öfen,  fonberlid) 

H  Ambrofiu§  üon  SD'cailanb  unb  1f  ©iriciu§  üon 
SÜom,  bie  allergrößte  @brfurd)t.  9?ad)bem  er 
nodj  einmal  trofc  be§  25eginn§  ber  SSölfermanbe» 
rung  mit  mäd)tiger  §anb  ba$  Sntüerium  ju 
üereinigen  gemußt  batte,  überließ  er  fterbenb 

ben  Orient  bem  Arfabiu§"(H  Strang :  I,  1),  ben Dfjibent  bem  $)onoriu§  (H  2Beftrömifd)e§  ̂ Reidi). 
Aber  feiner  ber  beiben  ©öbne  batte  bie  ftrate» 
gifdje  unb  politifdje  Begabung  be§  3Sater§  geerbt. 
SJiit  3ted)t  fonnte  Ambrofiu§,  menigften§  bin» 
fidjtlid)  be§  3öeftrei(f)e§,  in  feiner  Srauerrebe 
fagen:  Imperium  ruit,  ba§  Oteid)  fällt  bin! 
•Kod)  81  Sabre  friftete  el  im  3Beften  ein  füm» 
merlidjeS,  burd)  barbarifdje  Einfälle  getrübte^ 
®afein,  bi§  Oboafer  feinen  legten  ®aifer  9lo» 
mulu§  AuguftutuS  (475—76)  fläglicb  abfegte. 
—  ®iefe  legten  bunbert  ̂ di)xe  be§  meftrömifeben 
fReiäje§  finb  für  bie  innere  (Sntmidetung  g.S 
burd)  bie  enbgültige  SSernicbtung  be§  alten 
©lauben§  bebeutfam  gemorben  (H§)eibenmii= 
fion:  III,  1,  ©p  1982  f).  Ratten  in  9tom  bie 
fenatoriferjen  ̂ amilxen  nod)  Sabrsebnte  lang 
über  ̂ onftantin  binau§  am  ̂ eibentum  feftge» 
balten  unb  fid)  %.  83.  384  gegen  bie  ©ntfernung 
be§  Altar§  ber  Victoria  adveniens  beftig  ge* 
mebrt,  fo  fdjmurber  römifdje  ©enat  389  feierlid) 



767 Stalten  unb  bie  römifdje  föirdje,  2—3. 

768 

ben  alten  ©tauben  ah.  Obtoobl  bann  bie  ©robe= 
rung  SRomS  burcb  Alaricb  (H@oten,  1)  nodj  ein- 

mal eine  antidjriftlidje  Steaftion  herbeiführte, 
!ann  man  bocr)  fagen,  ba%  9tom  feit  bem  ©nbe 
beS  4.  Sbb.S  eine  cbriftlidje  ©tabt  mar.  Unter 
ber  Sanbbebölferung  bolljog  ftcb  ber  «ßrojeß 
ber  ©öriftianifierung  biel  langfamer.  Sine  an= 
bere  £atfa<be,  bie  jugleiji)  für  bie  ©ntftebung 
unb  ̂ eftlegung  ber  fircblidjen  lOJacrjt  9tom§  im 
ütbenblanbe  bon  größter  SBicfjtigfeit  tuar,  foll 
tnenigftenS  genannt  fein:  «Rom  batte  fidg,  ttrie 
fdjon  einmal  im  2.  3b&.,  wo  eS  ficr)  um  lieber* 
nnnbung  beS  U  ©noftisiSmuS  banbelte,  fo  audj 
in  !bem  IfAriantfcben  (Streit  all  Hüterin  unb 
Trägerin  ber  Drtijoborfe  bewährt  unb  biefe 
Ortbobojie  nidjt  nur  im  Abenblanb  sunt  Sieg  ge= 
bradjt,  fonbern  fogar  bem  Orient  bie  römifebe 
Sebrform  ($bnsil  %u  (Sbalcebon  451;  IfCE&rijto* 
logie:  II,  3  b)  aufgebrängt.  9Sie  im  gefamten 
Abenblanb,  fo  fam  freilief)  auef)  in  £$.  infolge  ber 
SSölferiranberung  baS  ortboboje,  fatfjoliferje 
<£f)riftentum  in  eine  arge  SftiftS  unb  ftanb  lange 
3eit  unter  arianifdjer  föerrfebaft. 

Sie  SSötferiuanberung  ging  in  bie  ̂ errfdgaft 
«jermanifeber  (Stämme  über.  Sie  &em= 
ler,  Dftgoten  (feit  488;  H  ©oten),  1f  Sangobar* 
ben  (feit  568)  faßeu  auf  üalienifcfjem  Stoben. 
©S  waren  Reiten  beS  ©cbrecfenS  für  $.,  roenn  fie 
auef»  aufteilen  burcb  bie  griecr)ifcr)en  Äaifer  gemil* 
bert  ir-urben,  mie  §.  93.  buvtf)  Sttftinian  (527—565; 
1f  93t}sans;  I,  2)  als  er  feinen  großen  ̂ elbfjerrn 
IftarfeS  gegen  bie  ©oten  fanbte.  2tucf)  einige 
mit  !Recr)t  groß  genannte  Zapfte,  *ü  Seo  I  unb 
•[©regoriuS  I,  berftanben  eS,  burcb  ©taatSflugbett 
baS  ©rauen  ber  23arbarenf)errfcr)aft  für&  tüenn 
ni(f)t  su  berbüten,  fo  bo<f>  ju  mäßigen.  $abfl 
Seo  ging  felbft  gu  bem  üpunnenfönig  gtttila,  ber 
©otteSgeißel,  unb  eS  gelang  if>m,  ben  bereits  be* 
fdjloffenen  Bug  auf  SRom  zu  bereitein.  9lucb  bon 
bem  tatfädjlitf)  in  9tom  eingesogenen  93anbalen* 
fönig  ©enferitfj  (H  93anbalen)  erlangte  er  eine 
äRtlberung  ber  bier?efjntägigen  «ßlünberung. 
^n  ©regorS  3eiten  ttmren  eS  bie  tuilben  Sango* 
barben,  bon  benen  er  SSaffenfttllftanb,  tt)o  niebt 
^rieben  gu  erlangen  fudjte;  überttmnben  mürben 
fie  erft  in  ber  £eit  oon  H  ©regoriuS  III  bis 
Ifüpabrian  I  mit  ipilfe  ber  §ranfen  (HSango= 
barben;  H  Seutfcbtanb :  I,  4).  SBar  fürs  jubor 
audj  bie  fatferlicb  bbsantinifebe  Sttadgt  infolge 
beS  ̂ ampfe§  SeoS  III  beS  SfaurierS  (717—41; 
H93bsans:  I,  4)  gegen  bie  öeiligenbilber,  bef= 
fen  33ilberfturm  $abft  «|f  ©regoriuS  II  in  «Rom 
einen  entfebiebenen  93ilberbienft  entgegenfe^te, 
geminbert  ttjorben,  fo  fam  $.  bureb  biefen 
bem  $abft  fränfifdgerfeit§  gewäbrten  ©cr)u^ 
fortan  unter  bie  jperrfdjaft  ber  ̂ raufen. 
Sbnen  ftanb  nidgt  nur  bie  £errfcf)aft  über  Woib* 
unb  9Kittelitalien  ju,  fonbern  auef»  baZ  ©tf)u^= 
unb  bamit  ba§  $)errfdgaft§retbt  über^Rom  unb 
bie  Patrimonien  (f.  3).  Surcr)  1f  tarl§  be§  ©ro= 
ßen  ̂ aiferfrönung  in  @t.  «ßeter  ju  SSeibnadbten 
be§  Sabte§  800  ttiarb  ba§  einft  Oon  ben  ©erma* 
neu  geftürjte  Imperium  neu  aufgeriebtet  unb 
bie  ©efdjidjte  ̂ .§  für  mebrere  ̂ abrbunberte  mit 
ber  ©efdgiebte  SeutftfjlanbS  berbunben  (1T2)eutfcb= 
lanb:  1,4). 

3.  Sie  römifdjen  S8ifcf>öfe,  bie  in  SRom  auct) 
al§  Befi^er  umfangreieber  SHrdjengüter  («ßa* 
trimonien)  eine  roidjtige  9tolle  fpielten, 
erfebeinen  bereits  jur  $eit  ber  fiangobarbenge* 
fabr  um  bie  SBexxbe  be§  6.  unb  7.  ̂ b)b.  ftarf  an 

biblomatifcben,  uüütärifcben  unb  33errt)altung§= 
angelegenbeiten  beteiligt.  2tl§  e§  bann  mebrfacb 
in  bogmatiftben  fragen  ju  S'onfliften  smifeben 
ibnen  unb  ben  bbsantinifd^en  faifern  fam, 
febtoffen  fieb  bie  gegen  bie  bbsantinifebe  ̂ err- 
febaft  erbitterten  Italiener  eng  an  0^e  ̂ ^e 
an;  feit  bem  ©übe  be§  7.  $f)b.z  erboben  firf)  njieber= 
bolt  italienifcbe^ruöben  für  bie  Raffte  gegen  bie 

$ aifer.  2tl§  jur  3eit  ̂ abft  H  ©regoriu§'  III  ber 
Sangobarbenfönig  Siutüranb  (1J  Sangobarbcn) 
bier  ̂ aftelle  be§  bbsantinifeben  S  u  f  a  t  §  bon 
9tom  an  firf)  geriffen  batte,  luaubte  firf)  ber  ̂ Sapft 
bergeblidj  um  $)ilf e  an  ben  fränfifdgen  ̂ au§meier 
tarl  Kartell  (USeutfcblanb:  I,  4),  bielleicbt 
audg  in  ber  Hoffnung,  mit  beffen  Unterftü^ung 
bie  faiferücbe  öerrfdfiaft  abfcbütteln  ju  fönnen. 
©inen  ©inblid!  in  bie  Slnfcbauungen  be§  ̂ abfteS 
getuäbren  un§  feine  an  &axl  Kartell  geridgteten 
©ebreiben;  banadf)  banbelte  e§  fidt>  für  ibn  ni(bt 
um  einen  lang obarbif eben  Angriff  auf  ben  faifer= 
lieben  Sufat,  fonbern  um  einen  ®rieg  gegen  bie 
römifebe  £irdge  unb  ibr  S3olf,  b.  b-  ber  ̂ abft  trat 
bereits  als  ber  9te<bt3nacbf  olger  ber  bbäantinifeben 

j  Äaifer  auf.  STatfäcf)lidt>  erreidgte  e§  ber  9eadbf olger 
j  ©regorS  III,  1f  3acbaria§,  balß  ̂ önig  Siutbranb 
I  ibm  iene  ̂ aftelle  übergab,  bie  er  bem  Sufat  bon 
3tom  entriffen  batte.  f^eiubfeligfeiten  be§  £an= 
gobarbenfönigS  2liftulf  gegen  9tom  fübrten  im 
Sabre  753  m  ber  Steife  beS  $abfte§  %  ©tebbanuS 
II  in§  ̂ tanfenreidf),  beren  B^ecf  eS  mar,  ̂ önig 
$  i  b  b  i  n  S  (U  Seutfcblanb :  I,  4)  Unterftüfeung 
%u  gen?innen.  ^nmiemeit  bamalS  %u  ?pon= 
tbion  unb  im  SSerfpredben  ju  ̂ ierfr» 
( Ouiercb;  14.  SIbril  754)  Slbmatbungen  getroffen 
ttmrben,  bie  über  ein  blofjeS  öilfeberfbredben 
binauSgingen,  ift  umftritten.  Saß  bamalS  ̂ iüpin 
bie  Aufteilung  beS  SangobarbenreicbeS  smifeben 
ibm  unb  bem  $abfte  berfbroeben  i>abe,  ift  böcbft 
unmabrfcbeinliib;  bagegen  mirb  ©tebban  bie  ©r^ 
Werbung  ber  bon  ben  Sangobarben  äulejjt  er- 

oberten bbsanrinifeben  93efi^ungen  jugefagt  fein 
(^(StebbanuS  II).  Surcb  bie  ̂ elbgüge  $ib- 
jjinS  gegen  bie  Sangobarben  in  ben  $abreu 
754  unb  756  rourbe  Sönig  Aiftulf  gegroungen, 
ben  größten  £eil  beS  ebemaligen  bbsantinifeben 
1l(££arcbateS  bon  9labenna  unb  ber  au 
ber  Dftf üfte  gelegenen  ̂ SentaboliS  (mit 
ben  ©täbten  Sdabenna,  Olimini,  «ßefaro,  ̂ ano, 
f^orli  u.  a.),  fotnie  bie  jum  Sufat  bon  Sftom 
gebörige  ©tabt  9?arni  abgutreten,  morauf  ̂ ib' 
bin  biefe  ©ebiete  bem  $abfte  übertrug;  bodb 
mürben  baburdj  nidgt  alle  bon  ©tebban  er= 
bobenen  Anfbrüdge  bef riebigt.  AiftuIfS  9ta<b= 
folger  SefiberiuS  (1f  Sangobarben)  berfbracb 
©tebban,  ibm  aud)  ben  Sfteft  ber  ©roberungeu 
SiutbranbS  berauSgugeben,  trat  ibm  tatfäcblicb 
aber  nur  einen  £eil  babon,  j.  93.  ̂ errara,  ab. 
Außer  ben  bon  ben  Sangobarben  erworbenen 
geborten  jum  bäbftüiben  93efib  bamalS  noeb 
folgenbe  ©ebiete,  bie  ben  alten  Sufat  bon 
«Rom  gebilbet  batten;  1.  ber  Sufat  im  fbäteren, 
engeren  ©inne,  b.  b-  inx  mefentliiben  bie  Sanb* 
fdgaft  SKaritima,  etma  jbjifcben  bem  £iber  unb 
bem  ©arigliano  mit  Oftia,  Stlbano,  9Selletri, 
Siboli,  ßeccano;  2.  baS  römifoge  Kambanien 
mit  ©egni,  9tnagni,  ̂ ereutino,  fyrofinone;  3. 
baS  römifebe  XuScien,  etma  ätrüfdjen  ©bita* 
becebia  unb  bem  £iber  mit  ©utri,  3^ebi  unb 
ben  bier  bon  Siutbranb  an  ̂ abft  3a<bariaS 

berauSgegebenen  Staftellen  Slmelia,  £)rte,  93o- 
marjo  unb    93ieba.      ©dgtießlicb  ift    nod^i  ber 
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"3)ufat  üon  Perugia  m  nennen.  —  Sdjjwere  Kon* 
flifte,  in  bie  $apft  H  frabrian  I  mit  König  'Sefi* 
beriuS  geriet,  führten  im  ̂ abre  773  sunt  ©infdjrei* 
ten  H^nri§  beS@roßen;  bie  9todjrtdjt, 
btefer  i)dbe  Dftern  774  su  9tom  bem  Zapfte  eine 
Urfunbe  beftätigt,  burd)  bie  einft  $ipptn  su  Kterfp 
$apft  Stepban  II  weitgebenbe  SSerfpredjungen 
(Stufteilung  beS  SattgobarbenreicbeS;  f.  o.)  ge= 
macrjt  fjabe,  bürfte  absulebnen  fein;  {ebenfalls 
bat  Karl  nad)  ber  Eroberung  beS  2angobarben= 
reicbeS  feine  einer  f  oldjeu  Sufage  entfpredjenben 
Abtretungen  gemalt,  ̂ m  ©egenteil  erwieS  er 
fidj  ben  päpftlid)en,  auf  bie  Vergrößerung  beS 
KircbenftaateS  geridjteten  Veftrebungen  nidjt 
günftig;  er  erfannte  bie  päpftlicbe  föerrfcbaft 
über  baS  ioersogtum  Sboleto,  baS  ficr)  freiwillig 
löabrian  unterworfen  batte,  ntcbt  au  unb  be= 
günftigte  eS  offenbar  and),  ba%  fid)  ber  ©rsbifdjof 
üon  9taüenna  auf  Soften  beS  VapfteS  eine  weit* 
lidcje  Sperrfdjaft  fcfyuf.  Srft  in  fpäteren  lobten 
bat  Karl  bem  Kirdjenftaate  einige  Stäbte  beS 
fogenannten  lang  obarbif  eben  SuScien  unb  beS 
IpersogtumS  Veneüent  unb  üielleidjt  aueb  bie 
fpoletinifcbe  Sanbfdjaft  Sabina  binjugefügt; 
ob  S  u  b  w  i  g  ber  fromme  burd)  feine 
Urfunbe  üom  ̂ a1)te  817  —  baS  fogenannte  Subo* 
bicianum  —  $apft  VafdjaliS  I  weitere  ©ebiete 
(Korfifa)  überlaffen  bat,  ift  swetfelbaft.  SBeid&e 
Ötolle  bei  allebem  bie  H  Konftantinifcbe  Sdjen* 
fung  gezielt  bat,  wirb  faum  mit  üölliger  Sicr)er= 
beit  feftsuftellen  fein. 

TOdjt  nur  bie  ©rünbung  einer  päpftlidjen 
Jöerrfdjaft  über  Sftom  unb  ben  ®ufat,  fonbern 
audj  bie  Erwerbung  ber  König  Aiftulf  entriffenen 
ebemalS  bpsantinifcben  SSeftjjungen  üerftieß  ge= 
gen  Anfprücbe  beS  bpsantinifcben  KaiferS,  wie 
benn  in  ber  Sat  faiferücrje  ©efanbte  $ippin  su 
beftimmen  fudjten,  bie  ben  Sangobarben  abge- 

wonnenen (Gebiete  rticrjt  bem  Zapfte,  fonbern 
bem  Kaifer  su  überlaffen;  trolbem  baben  bie 
Zapfte  in  ber  näcbften  Seit  auf  Oerfcrjiebene 
SBeife  bewiefen,  ba$  fie  ben  K aifer  audj  fernerbin 
als  Dberberrn  öon  Sftom  anerfannten.  "3Die  fcäpft* 
liebe  SanbeSbobeitim  Kirdjenftaate  würbe  außer* 
bem  burdb  gewiffe,  wobl  nidbt  genau  geregelte 
9£edjte  befdjränft  ober  ergänzt,  bie  ben  ̂ ranfen* 
fönigen  als  „^atrtsiern"  ber  Körner  su* 
ftanben;  auf  welche  Söeife  Vtfcjrin  biefe  SSürbe 
eine§  „Patricius  Romanus"  erbalten  bot,  unb  in 
welchem  Sufammenbange  fie  mit  bem  bpsan* 
tinifeben  ̂ atrisiuStttel  ftanb,  ber  feit  Konftantin 
ben  bödjften  9famg  öon  «Staatsbeamten  beseid)* 
nete  unb  and)  regelmäßig  bem  ©jardjen  üon 
9taüenna  (Tf  ©sardjat)  als  bem  Vertreter  beS 
KaiferS  öerlieben  würbe,  ift  umftritten  (über  bie 
SDWtwirfung  beS  $atrisiuS  bei  ber  $apftwabl 
ögl.  if  $at)ftwablen).  SSabreub  ber  ?5atrisiat  %ux 
Seit  $iüpin§  geringe  Bebeutung  batte,  würbe  er 
burcb  Sfarl  ben  ©roßen  ju  einer  wirflieben  Dber= 
bobeit  über  ben  tirebenftaat  auSgeftaltet.  8eit 
ber  taiferfrönung  ̂ arl§  bilbete  9tom  unb  ber 
ftirebenftaat  einen  Seil  feines  9teicbeS,  an  feinem 
tatfädglid^en  SSerbältniffe  ju  tiefen  ©ebieten  bat 
baZ  aber  faum  etwas  geänbert.  SSenn  audö 
sur  Seit  SubwigS  be§  frommen  ber  ©nflufe 
ber  Karolinger  in  9tom  jurücfging,  fo  bat  Subwig 
bodb  gelegentlidb  feine  Dberbobeit  mit  Sntfdf)ie= 
benbeit  geltenb  gemaebt;  im  Sabre  824  befeitigte 
tn  feinem  Auftrage  fein  ©obn  £  o  t  b  a  r  in  9tom 
grobe  äfcißftänbe  unb  regelte  ba§  SSerbältniS  beS 
ftaiferS  m  3ftom  in  einer  Söeife,  ba%  ibm  ferner- 

3>ie  fRelißion  in  «efiftid&te  unb  Oeflentoart    III. 

bin  eine  Kontrolle  über  bie  Verwaltung  unb 
9te<f>tS;bflege  fowie  bie  oberfte  ©ericbtSbarfeit 

guftanb.  9Jacb  Dem  Libellus  de  imperatoria  pote- 
state  in  urbe  Roma,  beffen  ©faub  würbig  feit  aller' 
bing§  jweifelbaft  ift,  foll  farl  ber  Kable 
wid)tige  §obeitSrerf)te  in  9lom  preisgegeben  f)a* 
ben;  bod)  baben  and)  nod)  bie  italienifdjen  Klein* 
faifer  gelegentlidb  bie  Dberbobeit  über  9tom  jur 
Anerfennung  gebradgt.  —  ®ie  weltlidfie  ©ewalt 
ber  $äpfte  fanb  bann  öorübergebenb  ein  @nbe, 
als  ein  römifeber  Abiiger  A 1  b  e  r  i  dj  als  f^ürft 
unb  (Senator  aller  Sftömer  in  9tom  bie  5)errfrf)aft 
fübrte  (932—954);  um  fcbmücfte  aueb  ber  Sitel 
beS  „römifeben  ̂ ßatrigierS"  (f.  oben) ,  ben  üon 
beutfdben  ̂ errfdbern  erft  wieber  <peinricb  III  natf) 
feiner  Kaiferwabl  (1046)  trug.  AlbericbSSobn 
Dftaüian  üereinigte  als  ̂ Bapft  U  SobamteS  XII 
wieber  bie  geiftlidge  mit  ber  weltlichen  ©ewalt, 
unb  im  Sjabre  962  erneuerte  audb  HDtto  I  bie 
faiferlidbe  Dberbobeit  über  9tom  naeg  SKaßgabe 
ber  SSeftimmungen  üom  Zsafyxe  824.  %a%  man 
fidb  übrigens  in  35p?anj  aueb  %u  DttoS  Seit  nod) 
n\d)t  mit  bem  93efteben  beS  KircbenftaateS  abge= 
funben  batte,  beweifen  bie  ̂ orberungen,  bie  ge* 
legeutlidg  ber  SBerbanblungen  wegen  ber  9Ser= 
mäblung  DttoS  II  üon  bpäantinifcber  Seite  geftellt 
würben.  —  bereits  sur  Seit  DttoS  III  begann 
bie  weltüdje  öerrfdgaft  beS  ̂ apfteS  wieber  %u 
wanfen.  3n  Stom  gewannen  abermals  madjtige 

Abiige  (SreScentier)  entfebeibenben  (Sin- 
flufj,  unb  in  ben  umliegenben  (Gebieten  fam  bie 
©ewalt  faft  ganj  in  bie  &änbe  weltlicber  ©rofjer. 
®er  ©rjbifcbof  üon  fRaüenna  erwarb  allmäblicb 
teils  üon  ber  römifeben  Kirdbe,  teils  üom  fReid)e 
bie  §>obeit  über  ben  ganjen  ©jardjat;  f^errara 
fam  an  baS  iQauS  Sanoffa,  unb  wäbrenb  in  biefen 
©ebieten  bod)  wenigftenS  bie  päpftlicbe  Dber= 
bobeit  aufredet  erbalten  werben  fonnte,  ging  ber 
größte  Seil  ber  ̂ entapoliS  (f.  oben),  wie  eS 
febeint,  ben  köpften  üöllig  üerloren.  Swar  erwarb 
bann  H©regoriuS  VII  SSeneüent  für  ben 
Kircgenftaat;  bagegen  bradbte  bie  Scbenfung  ber 
Allobialbefifcungen  ber  SKarfgräfin  SKatbilbe 
üon  SuScien  ben  Zapften  anfangs  feinen 
Spuken,  ba  biefe  ©üter  junädoft  nidbt  wtrflidg  in 
ibre  ©ewalt  famen,  unb  bie  Anerfennung  ber 
päpftlidjen  SebnSbobeit  burdb  bie  fübitalienifcben 
Tf  Normannen  bebeutete  bodg  nidjt  eine  wirf  liebe 
SSerfdgmeläung  ibrer  Sänber  mit  bem  Kirdben* 
ftaate.  %m  Innern  aber  würbe  bie  päpftlicbe 
£>errfdbaft  burdb  bie  Unbotmäßigfeit  ber  großen 
Barone,  burdb  bie  ©elbftänbigfeit  ber  Stäbte 
unb  burdb  bie  Clxfjebung  gftomS  gegen  bie  tapfre 
gefdbwäcbt.  ̂ m  ̂ abre  1153  üerpffidötete  fidb 
U^riebridg  I  SSarbaroffa  swar,  bem  Zapfte  9tom 
unb  ben  Kirdjenftaat  wieber  su  unterwerfen, 
aber  balb  geriet  er  felbft  in  Kampf  mit  ben  $ä£= 
ften,  madbte  feinen  ̂ rieben  mit  ben  Römern  unb 
befe^te  einen  großen  Seil  beS  KircbenftaateS. 
3m  ̂ rieben  üon  SSenebig  (1177)  üerpflidbtete 
er  fieb  bann,  bem  Zapfte  ben  Kirdöenftaat  in 
ber  AuSbebnung  üon  Aquapenbente  bis  Seprano 
surücfsugeben,  unb  tatfädblidj  fdbeint  er  außer 
ben  StöatbilbifdEjen  ©ütern  nur  einen  Seil  beS 
päpftlidgen  SuScien  in  feiner  ©ewalt  bebalten 
SU  baben.  So  bürften  bie  ®inge  aueb  beim  Sobe 
fteiuricbS  VI  gelegen  baben.  Aber  ̂ Japft  H^n- 
n  o  c  e  n  i  III  trat  nun  mit  außerorbentlidj  weit* 
gebenben  Anfprücben  berüor,  unb  wirf  lieb  fle* 
lang  eS  ibm,  nid)t  nur  ben  bem  Kircbenftaate  üor= 
entbaltenen  Seil  üon  SuScien  surüdsugewinnen, 

25 
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fonbern  aud)  ba?-  ioersogtum  ©üolero  unb  ben 
gröfeten  Seil  ber  äftarf  SIncona  su  erwerben. 
3m  fatferlidjen  Su§cien  fonnte  er  menigftenl 
einen  23unbe§bertrag  mit  ben  ©tobten  juftanbe 
bringen,  wogegen  allerbing§  fein  9ßlan  ber  @r* 
Werbung  ber  Romagna  nidjt  burcbsufübren  mar. 
3Säb«nb  be§  beutfdjen  Sbronftretteä  seigre  ber 

©taufer  $biüW  bon  ©djmaben  (H  'Seutf  djlanb : 
I,  4)  55at>ft  ̂ nnocens  I)inftdE)tlt(f>  ber  2Inerfennung 
jener  (Srmeiterung  be§  £irrf)enftaate§  menig  (Ent= 
gegenfommen.  ^Dagegen  erfannte  fein  ©egner 
Otto  IV  im  Sabre  1201  (Vertrag  bon  Reufe)  bie 
Slnfbrücbe  be§  $abfte§  auf  ba§  ©ebiet  bon  Rabi* 
cofani  bi§  ßebrano,  ben  (jfardjat  üon  Rabenna, 
bie  $entaboli§,  bie  SJtorf  Slncona,  baZ  Spersogtum 
©boleto,  bie  9ttatbilbifd)en  ©üter  unb  bie  @raf= 
fdEjaft  Sßertinoro  an;  bocr)  bat  er  fbäter  ©boleto, 
Stncona  unb  einen  Seil  oon  SuScien  in  feine  ©e= 
malt  gebracht.  9tucb  11  Sriebricrj  II  erfannte  su- 
näcbft  (1213  unb  1219)  bie  Stnfbrücbe  ber  »fte 
an,  nabm  biefe  5lnerfennung  aber  im  Sjiabre  1228 
mieber  gurürf,  unb  nadjbem  ber  ̂ rieben  oon 
©an  ©erotano  (1230)  borübergebertb  eine  9tu§= 
föbnung  gebracbt  batte,  bemäd)ttgte  er  ftdj  nad) 
feiner  im  ̂ sai)te  1239  erfolgten  smetten  ©rjfom* 
munifation  ntdjt  nur  be§  &ersogtum§  ©boleto 
unb  ber  Sftarf  9lncona,  fonbern  griff  audj  bie 
alten  Seile  be§  SftrdjenftaateS  an.  f?friebricb§ 
©öbne  Konrab  unb  ÜDtonfreb  hielten  bie  2In* 
fbrücbe  auf  ©boleto  unb  3Incona  ebenfalls  feft; 
erft  burdj  ben  Untergang  9ttanfreb§  unb  föm= 
rabin§  getaugten  bie  Raufte  in  ben  fiebern  23e= 
fifc  biefer  ©ebiete.  £)ie  $äbfte  H^nnoccns  V 
unb  HRifolau§  HI  erboben  Rubolf  oon  $Qab& 
bürg  gegenüber  aud)  Stnfbrücbe  auf  bie  Romagna, 
ba  fie  sunt  ©jarebat  unb  ber  $entabo!t§  gebore, 
unb  bie  Redjte  ber  9ßäbfte  auf  biefe  ©ebiete  niebt 
nur  bon  Otto  IV  unb  ?jrriebrid)  II,  fonbern  audj 
bon  Sftubolf  felbft  anerfannt  feien,  unb  tatfäcblid) 
oerftanb  fic3&  Rubolf  im  Sabre  1278  jur  SIbtre* 
tung  ber  Romagna. 

©o  bebeutenb  bie  ̂ ßäbfte  feit  ̂ mtocens  III 
ben  äußeren  Umfang  be§  £ir<f»enftaate§  ber* 
gröfeert  batten,  fo  mar  bodj  ibre  ©emalt  im  $n= 
nern  redjt  befcrjränft.  %n  Rom  lag  bie  Regie- 

rung in  ben  £mnben  meltltcber  Beamter,  bie 
bom  $abfte,  bom  SSolfe  ober  bom  9lbel  erboben 
mürben,  mobei  e§  an  mancherlei  föonfliften  niebt 
feblte.  9ludj  beutfebe  Jperrfcber  gefäbrbeten 
settmetfe  bie  fcäbftücbe  öerrfebaft  in  Rom: 
&  e  i  u  r  i  dj  VII  batte  smar  im  Sabre  1310  ben 
üabftlicben  23efifc  im  bollen  Umfange  beftätigt, 
aber  im  Streit  mit  $abft  H  Siemens*  V  erflärte  er 
Rom  für  eine  faiferlicrje  ©tabt,  unb  £  u  b  m  i  g 
ber  93  a  t)  e  r,  ber  gebannte  £feinb  be§  $abfte3 
(H^eutfcblanb:  1,4),  nabm  im  »e  1328  in 
Rom  bom  SSolIe  bie  Kaiferfrone  entgegen  unb 
liefe  in  einer  93otf§berfammlung  $abft  1ISobanne§ 
XXII  für  abgefegt  erflären.  Um  bie  SJätte  be§ 
14.  3fob3  fübrte  bann  borübergebenb  Kola  bi 
U  Rienji  a\§  Sribun  in  Rom  bie  üperrfebaft,  unb 
$abft  H@regoriu§  XII  trat  Rom  unb  ben  streben* 
ftaat  gegen  eine  8abhmg  bon  25  000  ©olbgulben 

an  Äö'nig  Sabi§lau§  bon  Reapel  ab,  unb  erft beffen  Srbin  Stobanna  II  lieferte  biefe  ©ebiete 
$abft  H9Kartinu§  V  mieber  au§.  £stt  jablreicben 
anberen  Seilen  be§  $ird)enftaate§  erboben  fidj 
5)t)naftengefcblecbter  (lOZalatefta  in  Rimini,  SJion* 
tefeltre  in  Urbino  ufm.),  unb  biefe  SntmicEelung 
mürbe  bon  Submig  bem  58at}ern  begünftigt.  3mar 

unternabm  im  auftrage  $abft  IfSnnocenä'  VI 

ber  Äarbinal  H  Stlbornos  erfolgreicb  bie  2Bieber= 
eroberung  be§  ShrdjenftaateS;  aber  bie  SHr* 
cbenfbaltung(H  ^abfttum:  I)  batte  mieber 
ben  bölligen  Verfall  ber  bäbftlicben  §)errfcbaft 
jur  ̂ olge.  ®ie  bon  berfebiebenen  ̂ äbften 
(H9)krtinu§V,  H©ijtu§  IV  Wtefanber  VI)  be- 

folgte ^amilienbolitif  (H^ebotiSmuS)  fübrte  jur 
Silbung  neuer  ®t)naftenberrfcbaften;  aueb  Slle- 
janber§  VI  ©obn  ©efare  SSorgia,  öerjog 
ber  Romagtta,  erriebtete  fieb  innerbalb  be§  £ir* 
cbenftaate§  ein  gro|e§  ̂ ürftentum,  bemiebtete 
aber  babei  boeb  aueb  sablreidje  ber  im  ̂ ireben« 
ftaate  emporgekommenen  fleineren  SJiactjtbaber 
(HSIleranber  VI),  «ßapft  U3uliu§  II  öollen- 
bete  biefe?  SBerf,  fdjuf  babureb  erft  einen  träfti= 
gen  ̂ irerjenftaat  unb  ermeiterte  biefen  noeb  bureb 
bie  ©rmerbung  bon  $arma  unb  ̂ Siacenja. 

4.  ®ie  Religion  fanf  inmitten  biefer  9ttacbt= 
poütif  ber  mittelalterlicben  ^abrbunberte  bon 
ibrer  fittlicben  §öbe  berab.  SDie  römifebe  Strebe 
nabm  an  allen  Intrigen  ber  berfebiebenen  £)öfe 
teil.  Um  bie  Häufung  biefer  Iird)licb=bolitifcb= 
föniglicben  ©emalt  ber  ̂ äpfte  gu  rechtfertigen, 
maren  fdjon  in  f ruberer  Bett  auf  Slnftiften  ber 
Äurie  ober  unter  ibrer  ftillfcbmeigenben  ©eneb= 
migung  biele  Urfuuben  gefälfebt  ober  bureb 
©infebiebungen  ämedentfbrecbenb  gemaebt  mor* 
ben.  fSlan  erfanb  eine  i[  ̂onftantinifebe  ©eben* 
lung,  flellte  ein  $abftbutf)  (TfSiber  «ßontifi* 
cali§)  jufammen  boll  §älfd)ungen  unb  lädjer= 
lieber  drsäblungen;  man  erbidjtete  einen  33rief 
©t.  $eter§  au§  bem  üpimmel,  in  bem  er  fieb 
über  bie  (Eroberungen  ber  Sangobarben  bbcbft 

erzürnt  seigte;  in  ßtjbrianS  De  catholicae  ec- clesiae  unitate  mürbe  ein  ©afc  eingefübrt,  in 
bem  man  ibn  fagen  liefe,  balß  6bnftu§  bem  ̂ 5abft 
ben  Primat  gemäbrt  babe,  um  bie  ßinbeit  ber 
^irebe  zu  fiebern  (morauf  ftdt)  nod}  ̂ iu§  IX  in 
feiner  @nct)flifa  bom  17.  Wävt  1856  beruft). 
®iefe  unb  anbere  ̂ älfdjungen  unb  fabeln  mur= 
ben  um  bie  SUätte  be§  9.  %i)b.§  in  ben  1f  $feubo* 
ifiborifeben  2)efretalien  niebergelegt.  ©egen  1150 

fefcte  ba§  „Setret"  be§  ©ratianu§  —  gu  9?u6  unb 
frommen  ber  bäbftlicben  Slllmacbt  —  all  bem 
betrug  bie  £rone  auf  (1f  Bologna,  1  11  Äircben* 
redjt,  3  c).  —  Racbbem  auf  fo  unlautere  Sßeife 
bie  ̂ irebe  bie  m  e  1 1 1  i  cb  e  ̂ errfebaft  erlangt 
batte  unb  ba$  römifebe  Reidj  mieber  aufgeriebtet 
morben,  brad)  über  bie  cbriftlicbe  Religion  mie 
über  bie  bürgerlicbe  ©efellfcbaft  ba%  SSerberben 
berein,  ©djrecflicbe  ̂ erberbniS  unb  furebtbare 
Kriege  gingen  §anb  in  $)anb.  31m  fd)limmften 
mar  ba§  10.  %fob.,  mit  Redjt  baZ  bleiente  ober 
ba§  eiferne  genannt,  boller  ßügellofigleit  unb 

Unmiffeubeit  (f.  unten).  &  fan!  felber  auf  ful= 
turellem  ©ebiet  fo  tief  berab,  ba^  e§  fieb  bureb 
Dtto  I  einen  Sebrer  ber  Rbetorif  au§  S)eutfcb= 
lanb  fenben  laffen  mufete.  SaS  bl-  römifebe 
Reidj  äerfiel,  meil  meber  bie  Karolinger  e§  er= 
balten  lonnten,  noeb  bie  beiben  Söerengare 
bon  %  x  i  a  u  1  (888—961),  in  benen  fieb  noeb 
einmal  ba§  unabbängige  italifdje  Reidj  berlör= 
berte.  SSerengar  I  mar  915  bon  H  SobanneS  X 
sunt  Kaifer  gefrönt  morben,  mürbe  aber  fdjon 
924  in  SSerona  ermorbet;  bie  Sßieberberftellung 
ber  ftaatlicben  (Sinbeit  in  £)ber=  unb  9)littel^- 
mar  gefdjeitert  unb  S-  serfiel  nun  gänjlicb. 
Riebt  meniger  mie  fedj§  Republifen  bilbeten  fieb, 
mäbrenb  be§  10.  unb  11.  %$b.§:  SSenebig,  ©e- 
nua  unb  ̂ ßifa  in  Dber<$.,  Reapel,  ®aeta  unb 
Stmalfi  in  Unter^-/  unb  alle  fecb§  jerfleifcbten 



773 Stalten  unb  bie  römifcbe  Äirdge,  4—5. 774 

fidg  in  unaufbörltdgem  SSruberfrieg.  —  2Ba§ 
allein  fidj  in  allen  biefen  kämpfen  nidgt  bermin= 
berte,  mar  bte  p  ä  p  ft  1  i  dg  e  ©emalt  in  9tom 
(U^apftium:  I)  unb  bie  bifdgöflidge  Stfadgt 
in  ben  Siöäefen.  ©te  allein  mußten  fidg  bie 

3erriffenbeit  ber  Sßölfer  %u  -Ku^en  §u  machen. 2luf  ben  Krümmern  ber  Steidge  bauten  bie  ̂ äpfte 
igre  firdglidge  unb  folitifdEje  Sftadjt  auf.  3-  berlor 
jeben  Üteft  bon  llnabbängigfett:  Seutfdglanb 
berblutete  fidg  an  beut  SSabngebilbe  einer  faifer* 
liefen  fterrfdgaft  über  &  (USeutf erlaub:  I,  4). 
®ie  brei  f  ädgf  if  dg  en  ®aifer  Otto  fämpften 
oor  unb  nadg  ber  Krönung  lange  in  8-  gegen 
©riedgen,  ©aragenen,  fomie  eingeborene  Stbelige 
unb  dürften.  9tudg  bie  fünf  f  r  ä  n  f  i  f  dg  e  n  £)ein= 
ridge  lebten  uuau§gefe£tin  $tieg  unb  Unfidgerbeit 
um  ibren  23efi<3  in  Qf.,  trofc  ber  päpftlicben  ®rö= 
mmg,  ber  fogar  gumetft  ein  $ampf  gmifdgen  $at= 
fer  unb  $apft  auf  beut  $uße  gu  folgen  pflegte,  — 
am  fdgmerften  ber  $ampf  gmifdgen  II  ©regortu§ 
VII  (1073—85)  unb  H  fcetnrtdg  IV  (1056—1106). 
(Tregor  batte  babei  fdgon  oor  ber  93efteigung  be§ 
1)1.  ©tuble§  bie  flare  @rfenntni§,  ba%  bie  tatbo= 
lifdEje  Sftrdge,  ni(f>t  gulefet  audg  in  £5.  felber,  fidg  in 
einem  iammeröollen  Buftanb  tion  33erberbni§ 
oon  außen  unb  innen  befinbe,  ba%  e§  be§balb 
gelte,  nidjt  nur  gegen  ba§  gemittete  ftaifertum, 
fonbern  audg  gegen  ben  bermorfenen  ®leru§ 
au  fämpfen.  9(udg  ben  iöobenfiaufen 
marb  ber  gleiche  £ampf  ntdgt  erfpart.  H  ̂riebridg 
I  Söarbaroffa  (1152 — 92),  übersog  bie  lombar* 
bifdgen  ©täbte,  fonberltdg  SWailanb,  mit  Ärieg; 
smifd^en  H^riebridg  II  (1213—50)  unb  ben 
Rauften  H  ftonoriuS  III,  H  ©regoriu»  IX  unb 
IT^nnogeng  IV  beftanb  ein  unaufbörlidger 
®ampf.  -ftadg  beffen  £obe  unb  ber  furzen  Sperr* 
fdgaft  feiue§  ©obne§  Äonrab  IV  rief  ber  $ran= 
gofe  H  llrban  IV  (1261—64)  feinen  SanbSmann 
$  a  r  1  bon  Stnjou  gegen  bie  lefcten  üpoben« 
flaufen  gu  £)ilfe.  ©o  folgte  ben  ritterlichen, 
geiftig  fo  bebeutenben  föobenftaufen  in  £5.  ba§ 
roüfte,  gemeine  <pau§  Slnjou.  $n  ber  figiliantfdgen 
«efper  (31.  9#ärg  1282)  ereilte  bie§  bie  moblber* 
biente  ©träfe.  —  tinter  ben  $  äfften  (Umtopft* 
tum:  I)  ragt  leud&tenb,  menn  audj  auf  bem 
Jpintergrunbe  tiefer  ©dgatten,  bie  ©eftalt  H  8n= 
nogeng'  HI  berbor  (1198—1216).  ®ie  auf  rubre* 
rifdjen  Slbeligen  9tom§  bielt  er  im  Saum,  gemann 
ber  £trdge  bie  ibr  bon  ioeinridg  VI  entriffenen 
römifdgen  unb  to§faner  Sßrobingen  (f.  3)  gurüdf. 
©ang  ©uropa  (HFriebridj  II  bon  Seuifdglanb; 
^bilipp  21uguft  bon  TT  ̂ranfretdg,  4;  ̂ obann 
oon  IfGntglanb:  I,  2)  unb  fonberltdr»  8-  mar  nur 
nocg  ein  ©üielball  in  ben  $)änben  be§  Slllmäco* 
tigen.  SSon  bort  Qah  e§  nur  einen  SBeg:  bergab, 
llnb  bie§  begriffen  feine  -Kacbf olger  nidbt,  am  me= 
nigften  1f»onifatiu§  VIII  (1294—1304).  $a§ 
gänslicge  geblen  ber  ®rfenntni§,  bafj  am  ̂ orijont 
eine  neue  ©onne  aufgebe,  bie  be§  meltlicgen 
5ürftentume§,  mar  bie  Urfacge  all  feiner  beftigen 
kämpfe  mit  ̂ büifP  bem  ©djönen  bon  ̂ ran!= 
reid)  (1285—1314),  meTtf)e  bie  Verlegung  be§ 
päüftlicgen  ©tuble§  naeg  3tbignon  (1305—78)  sur 
^olge  batten  unb  babureg  meiterbin  ba$  grofee 
©cgi§ma  be§  SSeftenS  (1378—1417).  S3eibe§ 
trug  äum  ©infen  ber  Slcgtung  bor  bem  $abft= 
tum  entfegeibenb  bei.  —  ®ie  innere  @nt- 
roidEelung  ̂ .§  jeigt  mäbrenb  biefer  politifegen 
Sabrbunberte  nur  menige  Sicgtbunlte.  ©egon 
im  10.  3bb.  mar  ber  religiöfe  unb  fittlicge 
TOebergang  in  3f.  ungemein  [tat!.    @§  ift  ba§ 

„saeculum  obscurum",  ba§  finftere  ̂ ab^bunbert, 
mo  ba§>  treiben  am  päbftüegen  §>of,  ben  bie 
fcgamlofe  S^beobora  mit  ibren  berrufenen  j£öcgs 
tern  SCbeobora  unb  SKarosia  beberrfdgte  (H  $abft= 
tum:  I),  naturgemäß  auf  bie  ganje  ̂ irdge  unb 
ba§  ©efamtboll  gurüämirlte.  ®er  fittlicben  58er= 
robung  unb  ber  entfefcliegen  ©enußfuebt  lonn= 
ten  aueb  bie  ̂ eubelebung  be§  3D^öncgtum§ 
(Stiftung  ber  H  ̂amalbulenfer  unb  If  SSallom- 
brofaner,  tymaä)  be§  H^ransi§fanerorben§)  unb 
baZ  ernfte  ©treben  bon  9fteformfreunben,  mie 
^Setru§  H  Samiani  im  10.  Z&b.,  \a  ftarfe  fßolU- 
bemegungen,  mie  bie  1056  begrünbete  f ogenannte 
$ataria  tTt  SJZailanb  (TT  ̂ atarener),  ober  2öan* 
berprebiger,  mie  Heraus  üon  SlfW/  webt  fo 
fcgnell  ein  @nbe  maegen.  ©ie  blieben  ber  93oben, 
au§  bem  aueg  in  ben  folgenben  ̂ abrbunberten 
bie  bie  §)ierarcgie  befämfcfenben  unb  ber  fegroffen 
2(§fefe  folgenben  Dbt>ofition§bemegungen  ber* 
borgingen:  man  benfe  an  ben  Uiöumiliatenorben, 

bie  „pauperes  Lombardi",  „bie  Sombarben",  ben 
rabifaleren  italienifcgen  Smetg  ber  H  SBalbenfer, 
bi§  bin  gu  H  ©abonarola.  Stt  ben  großen  Söe* 
megungen  im  Seben  ber  tbeologifegen  SSiffen= 
fdgaft  unb  ber  ttrdjüdjen  ̂ römmtgfeit  ftebt  3- 
febr  gurüd!:  gemirft  baben  bie  großen  Italiener 
H^boma§  bon  Slguino,  H  SSonabentura  u.  a. 
bor  allem  im  5lu§Ianb.  ®ennodg  bat  bie  ®irdje 
audg  in  S-  e§  bermodgt,  bie  öerrfebaft  ber  fircrj= 
lidgen  Söeltanfdliauung  im  ©eifte§Ieben  aufredet* 
juerbalten  —  audg  HS)ante  seigt,  mie  febr  bie 
firdglidge  5£rabition  nodg  gu  SBeginn  ber  9te= 
naiffance  bie  Dberbanb  batte,  bi§  fieb  inmitten 
ber  italienifdgen  HSRenaiffance  bie  ent= 
fcbloffene  intellektuelle  Befreiung  bon  aller 
tbeologifdben,  pbitofopbifcben,  politifdgen  £nedgt= 
fdgaft  bolljog,  sugleidb  freilid?  unter  ber  ©inmir* 
ifung  ber  beümifdgen  Slntüe  biefelbe  fittlidge  föalt* 

lofigfeit  (bgl.  %.  58.  H  S3occaccio§  „Secamerone") 
mieberfebrte,  bie  für  S-  fdgon  früber  al§  dgarafte* 
riftifcb  bermerft  mar.  911§  (Statte  ber  Sfttnft  trat 
S-  freilidg  bamal§  an  bie  ©pi^e  @uropa§.  31ber 
biefe  äftbetifd^en  fieiftungen  bürfen  über  ben 
fittlicben  unb  religiöfen  £iefftanb  nidbt  binmeg* 
täufdgen.  @§  ift  fein  Sufall,  ba%  bie  Florentiner 
S^euplatonifer  um  SKarfilio  H  §icino  mit  ibrem 
©treben  nadg  einer  S^enaiffance  be§  ©briftentum§ 
für  3-  obne  93ebeutung  blieben,  unb  ba%  bie  ernfte 
^Reformation,  bie  audj  nadf)  ̂ .  binübermirfte, 
bier  nidgt  SSurjel  faffen  fonnte. 

5.  Smifdgen  1525  unb  1540 — 1541  mürben  bie 
©dgriften  £utber§  fomie  anbere  ©dgriften  ber 
beutfdgen  Deformation  über  bie  2tlpen 
gebracht:  fie  berbreiteten  fidg  bafelbft  unb  er« 
medften  eine  mädbtige  93emegung.  3bte  rnieb* 
tigften  Vertreter  maren  S-  be  1 9SaIbe§,  33ernar= 
bino  HDcdgino,  ̂ 5ietro  HS^artpr  SSermigli, 
©alasso  H  (Saracioli,  Olimpia  USJcorata,  2tonio 
H^aleario,  ̂ ranceSco  H©piera,  H33ergerio, 
(Selio  ©ecunbo  ©urione  (1503—69:  bgl.  RE3  IV, 
©.  353  ff),  ber  in  9MIanb,  ̂ abia,  ̂ errara, 
fiucca  unb,  immer  mieber  bon  ber  Simmfition 
bertrieben,  nodg  an  bieten  Orten  &§  befruebtenb 
gemirft  bat,  bebor  er  bie§feit§  ber  21Ipen  eine 
neue  fceimat  fanb  (feit  1547  an  ber  Uniberfitat 
SSafel:  über  feinen  Pasquülus  eestaticus  If^aS* 
quino).  —  S)ie  ©egenbemegung  begann  fdjon 
am  ©nbe  be§  %ai)xe§  1530  gu  SS  e  n  e  b  i  g.  SDer 
päpftlidge  9htntiu§  ßaraffa,  ber  sufünftige  $apft 
H  ̂5aul  IV,  erließ  gbifte  gegen  pixtetiUx.  93i§ 
babin  batte  man  fidg  begnügt,  bie  berbädgtigen 

25* 
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SBüdjer  su  berbrennen.  ßaraf fa  Behielt  ben  $ran= 
äi§fanermönd)  ©irolamo  ©atateo  fteben  igabre 
lang  in©efangenfd)aft;  birf er  b^t+e  in  feiner  berrt 
(Senat  bon  SSenebtg  gemibmeten  Apologie  einen 
auSfürjrltdjen  Deformation§btan  unterbreitet,  ber 
obne  Broeifet  bon  ber  beutfdjen  Deformation 
beeinflußt  ift.  —  $er  9ttittel»mnft  ber  Defor= 
mation§bemegung  in  £5.  mar  aber  D  e  a  b e  l  unb 
beffen  Rubrer  $uan  be  H83atbr§.  Um  ibn  ber* 
fammelte  fid)  eine  gange  Deifje  bebeutenber 
Scanner  unb  flauen,  mie  UDcd)ino,  *ß.  USftar* 
ttyr  SBermigti,  ©iobanni  £rrance§co  (Saferta  unb 
©tutta  1f  ©onjaga.  SSalbe§  mar  fein  organifa* 
torifd)er  ©etft;  er  fudjte  aud)  nidjt  eine  rebotu= 
tionäre  93emegung  gegen  bie  Kird)e  unb  ibre 
©tnridjtungen  berborsubringen.  ®t  mar  ein 
Sbealift  unb  eine  tief  rettgiöfe  Seele,  bie  mit  aller 
©eroalt  an  ber  Sebre  ber  Ded)tfertigung  burd) 
ben  ©tauben  bielt.  5tu§  biefem  Kreis  ging  baZ 
«eine  SBerf  bon  ber  SSobttat  be§  SobeS  ©rjrtfti 
(Beneficio  di  Cristo)  berbor,  beffen  SSerf affer 
ber  SOiöndj  93enebetto  ba  SJtontoba  mar,  unb  ba§> 

burd)  ben  Siebter  SKarcantonto  Camino  b'^mola 
neu  bearbeitet  mürbe.  40  000  ©jemblare  mur* 
ben  babon  berfauft.  —  Anbere  ©tätten  ber  De= 
f  ormation  in  3.  maren  nod)  Tt  0  b  e  n  a  unb 
^  e  r  r  a  r  a  ;  bier  bilbete  f  Den  ata  bon  %zx* 
rara  ben  Sttittelpunft  (an  ibrem  &of  lebte  %.  93. 
Dimnbia  H2Jcorata). 

3)er  «Uaöft  1f  $aut  III  führte  burd)  feine  Suite 
Licet  ab  initio  bie  Slnquifitton  1542  in  gan§ 
&  ein,  unb  nötigte  bie  Anbänger  ber  Deforma* 
tion  sur  ̂ ludjt,  um  bem  Werfer  unb  ber  Wolter 
§u  entgeben.    Deun  ̂ abre  fbäter  grünbete  2ot)= 
ota  ju  Dom  baZ  erfte  Kollegium  feine§  Orben§ 
(Collegium  Romanum;    1f  Kollegien ,  römifdje). 
©ie^efuiten  berbreiteten  fid)  rafd)  in  ben©täbten 
unb  auf  bem  Sanbe  unb  mürben  eine  mädjtige 
©tüfce  ber  mettlid)en  9ttad)t,  fomte  ber  Stnqui* 
fition  in  ibren  23eftrebungen  gegen  bie  Stotebre, 
bie  erfolgreidj  befämbft  rourbe.     23artotomeo 
SJoräio,  ber  angebtidje  itatienifdje  Ueberfefeer  be§ 
tutbertfdjen    ©djriftdjens?  „An   ben   djriftttdjen 

Abet  beutfdjer  Nation",  rourbe  ju  SSenebig  ge= 
fangen  genommen  unb  sunt  SEobe  burd)  (£rtrin= 
fen  berurteilt  (1558).    HDcdjino  unb  MTtax  t)X 
SSermigli  mußten  au§  £$.  f lieben.    Dbroobt  bie 
fbantfdje  ̂ nquifition  nidjt  ermädjtigt  roorben  roar, 
im  Königreid)  Deapel  ju  mirfen,  rourben  tr)r  ben= 
nod)  burd)  bie  23ereitmtttigfeit  be§  SSijefönigS 
eine  große  Anjabt  Dbfer  ausgeliefert,    ̂ ßietro 
H  Sarnefectfn ,  ber  ein  erfte§  SJJat  ber  Snqui* 
fition  entgangen  roar,  rourbe  berurteilt  unb  mit 
anberen    föäretifern    1567    bingeridjtet.      AI§ 
$aut  IV  ftarb  (155  >),  erbrad)  ber  römifdje  $öbet 
in  feiner  3Sut  bie  £ore  be§  ̂ alafte§  ber  Snqui* 
fition  unb  ließ  70  ̂ erfonen,  auf  benen  ber  SSer= 
badjt  ber  Weberei  rjaf  tete,  au§  bem  ©efängni§  frei. 
9tber  al§  1566  ber  Wann,  roeldjer  lange  Safyxe 
binburd)  ber  Rubrer  ber  ̂ nquifition  geroefen, 
at§  H^iu§  V  auf  ben  ©tubl  $etri  ftieg,  brad)  über 
ganj  ̂ .  eine  befuge  93erfofgung  au§.  SStele  Sta* 
liener  be§  ©üben§  unb  <5isiUen§  ftüdjteten  nad) 
©enf.  —  Um  1550  fab  man  befonber§  in  33ene= 
tien  eine  Partei  an  bie  Deffenttid)feit  treten, 
bie  eine  nod)  biet  rabifatere  firdjlidje  unb 
bogmatifdje  Deformation  afö  biejenige  £utber§, 
ber  fid)  bie  erften  SSertreter  ber  Deformation 
in  3f.  angefdjtoffen  bitten,  forberte.    5tud)  bie 
H  ̂Biebertäufer    erfcbeinen   in    biefem    Sanbe. 
Sfox  %üt)xex  mar  ber  ©iäitianer  Samitlo  ̂ De= 

nato.  ©ed)jig  ttatienifdje  Siebertäufer  ber^ 
fammelten  fid)  ju  einer  3lrt  ©t)nobe  in  SSenebig 
(1550).  —  @§  beftanben  alfo  bamal§  brei  ber^ 
fcfiiebene  broteftantifdje  Did)tungen  in  S-  Un= 
einig  unb  fid)  gegenfeitig  befämbfenb  baben  fie 
biet  basu  beigetragen,  bie  reformatorifdje  S9e* 
megung  in  $5.,  bie  im  9tnfang  fo  glänsenb  unb 
bietberbeißenb  gemefen  mar,  $u  bemmen,  ob== 
mobl  bie  Wdnnex  an  ibrer  ©bit?e  bon  bobem 
geiftigen  unb  fitttid)en  2Berte  maren.  %\e  3^- 
quifition  brad)  ir)r  enblid)  ba$  ©enid ,  06m ob! 
immer  mieber  ©Iauben§boten  —  e§  fei  an 
f  ©arpi  ober  an  ©iobanni  1f  ®iobati  erinnert  — 
ben  SSerfud)  magten,  ibrem  5)eimatlanbe  bie  De* 
formation  %u  bringen. 

©inen  nidjt  su  unterfcbä^enben  ©rfotg  bat  aber 
bie  DeformationSbemegung  aud)  in  £5.  gebabt: 
bie  (Srneuerung  be§  ̂ atb  0  li  ji§  mu  §, 
bie  fid)  bort  feit  ben  smanjiger  ̂ abren  be§  16. 
3b&.§  botI§og.  Seit  bem  ©turje  Dom§,  bem 
fogenannten  Sacco  di  Roma  (1527;  f  ̂arl  V 
H  ©eutf d)Ianb :  II,  2),  gemann  ber  fatboliäi^3 
mu§  in  altmäblid)er  Slrbeit  eine  in  f ruberen 
Sabrbunberten  nid)t  befeffene  SBirfungSfraft. 
®iefe  fatbotifd)e  Deformbemegung  ftanb  nid)t 
nur  unter  ben  ©inflüffen  1f  <Sbamen§,  mo  eine 
Deftauration  fd)on  bor  £utber§  Stuftreten  be= 
gönnen  batte,  fonbern  fie  berbanfte  aud)  bem 
Sutbertum  in  bofitiber  mie  in  negatiber  5)inficbt 
Anregungen.  Earaffa§  (U^auIIV)  „Oratorium 

ber  göttticben  Siebe",  bie  ©rünbung  ber  ̂ terifer- 
orben  ber  Iföbeatiner,  H©oma§fer,  H95arnabiten, 
fomie  neuer  9ttönd)§Ä  unb  9?onnenorben,  mie  ber 
H^abujiner,  IfUrfutinen,  unb  neuer  Kongre- 

gationen, mie  ber  IfOratorianer  Sßbiübbo  H^eri« 
(bgl.  1[9Jiönd)tum,  5  b),  ba%u  reformfatbotifdje 
©eftatten  mie  %apft  Höabrian  VI,  ̂ (Sontarini, 
1f  Wloxone,  Deginatb  H  $ote  jeigen  un§  ba§  9tn= 
mad)fen  ber  itatienifdjen  fftömmigfeit,  bie  fid) 
freitid)  unter  fdjarfer  Stblebnung  einer  Kird)en= 
fbattung  mit  ber  Deaftion  berbinben  tonnte  unb 
ben  Kampf  gegen  bie  beutfdje  Deformation  in 

S-  aufnabm.  2tu§  ber  Bett  nad)  bem  H  Sriben* 
tinum  fei  jum  33emei§  bafür,  mie  anber§  S-  iefct 
beftimmenb  auf  baZ  fatbotifd)e  Seben  @uroba§ 
einmirfte,  auf  tt)bifd)e  ©eftatten  mie  ©art 
HS8orromäu§,  Eafar  H93aroniu§,  Dobert  H95et= 
larmin  bingemiefen.  £5.  blieb  gugteid)  in  biefen 
Sjabrsebnten  bi§  jum  Anfang  be§  17.  Sfob.Z  baZ 
ftaffifd)e  Sanb  ber  Kunft:  neben  ben  SKeiftent 
ber  älteren  Denaiffance  9ttid)etangeto,  Sisian, 
^aolo  3Seronefe,  ßorreggio,  mirfen  in  biefer 
Bett  unter  bem  ©inftuß  ber  fatbotifd)en  Deftau* 
ration  bie  brei  ßarracci  famt  ©uibo  Deni  (HDe^ 
naiffanee:  II) ;  at§  ®id)ter  bertrift  Torquato  SEaff 0 
(®a§  befreite  Serufatem,  1575)  biefen  Krei§; 
ber  SKeifter  ber  ttaffifd)en  Kirdjenmufif  marb 
U??ateftrina.  ®a§  ©ebiet  ber  2Siffenfd)aft  außer- 
batb  ber  SEbeologie  (^atriftif)  unb  ber  ®efd)id)t^ 
fdjreibung  mürbe  freitid)  in  biefem  Zeitalter 
menig  angebaut:  bie  Uniberfitäten  berfielen,  unb 
bie  freien  bbüofobbifcben  üöeftrebungen  eine? 
©iorbano  H  SSruno  unb  bie  ejberimentetle 
%aturforfd)ung  H  ®atitei§  mürben  unterbrüdt. 
^n  ber  smeiten  ©ätfte  be§  17.  Sbb.§  maren  S- 
unb  ©banien  bon  bem  mädjtig  aufftrebenben 
^ranfreid)  (H^ranfreid),  8;  1f  ̂anf eni§mu§,  1 

•Ü  Siteraturgefd)id)te:  III,  B)  bereite  mieber 
böttig  beifeite  gefdjoben. 

6.  Dbmobt  e§  £5.,  mie  f^ranfreid),  aud)  im  18. 
Sfob.  an  bebeutenben  miffenfd)afttid)en  Damen 
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uidjt  gefehlt  bat  —  e§  fei  an  1f  ÜDcuratori,  $.§ 
größten  &iftorifer,  U  STcanfi,  *[f  9Iff emani,  aueb  an 
ben  Dratorianer  ©atfanbi,  ben  $atrifrtfer  (K  ®ir* 
cbenbäter,  Sit.)  erinnert  — ,  fo  tonnte  bie  italie* 
nifd&e SBiffenf crjaf t,  mie  bie  fatbofifcbe  SSiffenfcbaft 
ber  bomaligen  Seit  überbaupt,  mit  ber  ein* 
fefcenben  1f  Slufttärung  unb  ber  Gihttmicfelung 
ber  proteftantifcben  Geologie  nicbt  Schritt 
balten.  ®er  S)mcE  ber  Sefuitenberrfcrjaft  laftete 
fdjtuer  auf  ber  ̂ ömmigteit  (IlSiguori),  rote 
auf  ber  SBiffenfcfjaft  unb  bem  gefamten  fircb* 
lieben  Seben.  2ln  Reformen,  mie  fie  in  XoUana 
unter  beut  ©rofebergog  Seopolb,  bem  SSruber 
13ofepb§  II,  mit  Unterfrüjjimg  be§  93ifcbof§ 
©cipione  H  9ticci  bon  ̂ iftoja  (©tmobe  bon  1786) 
oorgenommen  mürben,  fehlte  e§  im  übrigen  $. 
burdf)au§;  nicbt  aber  fehlte  e§  an  SJcifeftimmung 
unb  ̂ reigeifterei,  bie  mit  ben  beftebenben  3u* 
ftänben  unzufrieden  maren. 

2)ie  eigentlicb  micbtigften  (Sreigniffe  in  ber 
föirdEjengefcrjicrjte  $.§  im  Sauf  be§  18.  unb  19. 

Sbb.§  finb  bie  beiben  großen  bürgerlichen  lim* 
roätsungen,  melcbe  bie  ftrdje  ftarf  berührten: 
bie  H  Sranjöfifcbe  SRebotution ,  bie  bi§  nact)  S- 
ifjre  SBellen  fcE)Iug  (1789—1815),  unb  bie  italieni* 
fcrje  ̂ reibettsbemegung  bon  1815 — 70.  —  3n 
berfranäöfifdjen  9tebolution  berlor 
ba§  ̂ Saüfttum  nicbt  nur  in  Srantreitf)  feine 
£>errfcr)af tsftelfung ,  fonbern  S-  felbft  fcimt  bem 
Stircbenftaat  ging  feiner  ©etbftänbtgfeit  berluftig. 
3m  Sabre  1796  fanbte  ba§  2)ireftorium  -Kapoleon 
Söonaparte  (H  ̂ranireicb,  9—10)  nact»  &  tiefer 
fcrjritt  fiegreid)  über  bie  alten  italienifcrjen  2)e§* 
Rotten  mit  (Stnfcblufe  be§  fircb  enftaate§  bvntfeg 
unb  proftamierte  1797  in  ben  ̂ robingen  Bologna, 
$errara,  Sttobena,  9teggio  bie  Kepublica  cispa- 
dana  (ligurifcrje  Sftepubtit),  in  ber  Sombarbei  bie 
Cisalpina,  in  Neapel  bie  Republica  Partenopea. 
3n  9fom  errichtete  er  bie  Republica  Romana, 
nactjbem  er  1f  $iu§  VI  1798  bon  bort  berjagt  unb 
ber  toeltlidjen  Sperrfcbaft  be§  $atofte§  ein  ßnbe 
gemacht  batte,  freilicr)  oime  berfjinbern  ju  tonnen, 
bafe  ber  unter  £>efterreicr)§  ©ebuij  in  SSenebig  ge* 
mäbtte  9?acbfolger  qSiu§'  VI,  $apft  Tf  $iu§  VII, 
1800  mieber  in  ben  SSatifan  einbog  unb  ber  fir* 
djenftaat  mieberbergefteltt  mürbe.  5Il§  $iu§  aber 
balb  barauf  bermetgerte,  feine  föäfen  gegen  bie 
ifm  befcbüfcenben  ©nglänber  gu  berfdjliefeen,  liefe 
Napoleon  ben  Mftenftricr)  be§  fircbenftaateä  be* 
fefcen  unb  bie  „2Jcarcr)e//=9ßrobin3  bem  „fönigreicb 
3."  einberleiben.  SSegen  f  ortgefefeter  Reibungen 
erjürnt,  befaljl  bjerauf  9Jatooleon,  ben  ̂ 5apft  erft  in 
(Sabona,  bann  in  ̂ ranfreidt)  gefangen  §u  balten. 
%a%  sroifcrjen  Napoleon  unb  ber  Äurie  1803  ber* 
einbarte  ̂ onforbat  für  3-  tt>ar  gleicbtnobl  für 
ben  al§  ©taat§reIigiou  anerfannten  ̂ atr)oIt5i§= 
mu§  burct»au§  günftig,  biel  günftiger  aU  ba§  fran* 
jöfifcbe  ̂ onlorbat  bon  1801  (^ransöfifd)e  9te= 
bolution,  6).  ©eine  meltlid)e  ̂ errfcbaft  in  9f. 
tooltte  ̂ aüoleon  freilief)  nicfjt  aufgeben,  ©ein 
<5olm  mürbe  fcfion  bei  ber  ©eburt  jum  „fönig  bon 
Som"  aufgerufen.  SDoct)  mit  bem  f^elbgug  nact) 
9lufilanb  lam  bie  SBenbung  im  ©efcfjicf  be§  ©e= 
roaltigen.  ®ie  9Heberlagen  be§  3a^rc§  1813,  bie 
9tbban!ung,  ®lba,  bie  bunbert  Sage,  bie  S5erban= 
nung  natf)  ©t.  Helena  folgten  ©tfjtag  auf  ©djtag 
unb  machten  baZ  f  önigreieb  SRom  sum  Sraum. 

"Ser  1815  berfammelte  Wiener  fongrefe 
bracr)  bei  ber  <fteuorbnung  ber  f  arte  (Suropag 
in  erfter  Sinie  baZ  bon  -Katooteon  bereinigte  3- 
roieber  in  fleine  ©tücfe.    ff  KonfaIbi§  unermüb* 

lictjer  ©mfigfeit  gelang  e§,  ben  firerjenftaat  faft 
in  ben  ©renken,  bie  er  bor  1797  gebabt  l)atte, 
gu  retten  —  er  liat  bann  notf)  bi§  1870  beftanben 
(H  ̂ apfttum:  II)  —  unb  f  «ßiu§  VII  nact)  Stom 
äurücfjufübren.  3lucr)  ben  anberen  StjnafHen 
mürben  ibre  93efi^ungen  jurücfgegeben,  tna§  bie 
italienifcrjen  Patrioten  mit  tiefem  ©rimm  er* 
füllte  unb  eine  beftänbige  ©ärung  gur  $olge 
batte  (bgl.  %.  58.  bie  U  ©arbonari) ,  bie  mit 
Werfer  unb  ©algen  ju  unterbrüdfen  nicfjt  gelang. 

%üx  bie  tatbolifcrje  fircfje  3-§  begann  nun  ein 
3tt>eite§  Beitalter  ber  £R  e  ft  a  u  r  a  t  i  o  n ,  tuie 
einft  al§  ©egenmirfung  gegen  bie  Deformation 
(f.  5),  fo  iefct  al§  9tea!tion  gegen  bie  aufgeflärte 
l)enflt)eife  auf  folitifct)em,  ürdjticbem  unb  tniffen* 
fcbaftlicrjem  ©ebiet,  fürs  gegen  alle  ©rrungen* 
febaften  ber  mobernen  Kultur,  bie  ibren  (Sinsug 
autr)  in  3-  gebalten  batten.  ®er  Sefuitenorben 
mürbe  erneut  (H  ̂efuiten,  2)  unb  fe^te  fiel)  nidjt 
nur  im  Stircbenftaat  feft ,  um  bon  ba  au§  feit 
1836  bie  gefamte  9Jciffion§tätigfeit  an  allen  nicfjt* 
fatbolifeben  (Sänften  (Uipeibenmiffion:  11,1)  ju 
leiten,  fonbern  tourbe  aueb  im  f  önigreief)  beiber 

©isilien  unb  im  St1  önigreirf)  ©arbinien  ($iemont) 
fofort  jugelaffen.  g§  folgten  bie  Söiebereinricb* 
tung  ber  Snbeffongregation  (HSnbej  Hfurie), 
bie  Verurteilung  ber  1f  93ibelgefellfct)aften  (:1b), 
bie  SÜSiebereröffnung  ber  f löfter  unb  ber  llerifal 
geleiteten  ©cbulen  unb  bie  S3eborjugung  ber  tri* 
bentinifeben  ©eminare  bor  ben  mifjtrauifcb  be* 
trotteten  Uniberfitäten  (U^afultäten,  3).  2)ie§ 
finb  bie  Spauptmege  geroefen,  auf  benen  H$iu§  VII 
unb  feine  ̂ acbfolger  1f  Seo  XII,  ff  $iu§  VIII, 
t@regoriu§  XVI  in  ber  erften  fcolf te  be§  19.  %l)b3 
bie$Reftaurationburcr)gefübrt  baben,  obne  freilicr) 
in  allem  in  ibrem  firebenftaat  eine  mufterbafte 
Regierung  einriebten  (93anbitenuntt)efen)  ober 
bie  immer  ftärfer  anttJacrjfenbe  nationale 

Dppofition  binbern  ju  tonnen.  'Siefe  er* 
bob  niebt  nur  gegen  ben  ftarfen  Gnnflufj  be§  3Iu§* 
lanbe§  (Sombarbei* SSenetien  mar  fogar  im  SBe* 
fife  DefterreicEjg)  ©infpruet),  fonbern  empfanb  bie 
f  leinftaaterei  (8  berfdnebene  Staaten  in  3-)  über=> 
baubt  unb  bamit  aueb  tneitbin  bie  ©fiftens  be§ 
^ircr)enftaat§  al§  ßinselftaatg  al§  Uebel;  biefoge* 
nannte  neutuetfifebe  Üticbtung  freilieb,  unter  bem 
©inftufj  H  9fto§minig  unb  H  ©ioberti§,  ber  aller* 
bingg  nact)  1848  ben  großen  Sßanbel  erlebte  unb 
£<iemont  (f.  u.)  bie  ̂ übrerrolle  gumieS,  erboffte 
gerabe  bom  ̂ ßapft  bie  Befreiung  %3  bon  ber 
^rembberrfebaft  unb  feine  nationale  Einigung. 
Ueber  bie  ̂ olitif  H  «JJiitr  IX  bgl.  aueb  ben  2tr* 
tifel  über  feinen  @iaat§fetretär  TfStntonelli. 

®ie  atö  ben  fireblicben  unb  politifeben  Wi%* 
ftänben  berau§  geborenen  Debolutionen  bon 
1820/21  in  Neapel  unb  $iemont  unb  bie  bom 
Sabre  1830  al§  ̂ aebmirfung  ber  $arifer  Suli* 
rebolution  batten  nur  ben  ßinflufe  be§  91u§Ianbe§ 
bermebrt;  Defterreicb  batte  1821  unb  1831  im 
Auftrag  ber  bl.  1f  ̂tllians  ben  9tufftanb  nieberge* 
febtagen,  SJcetternicb  1831  bie  SBabI  bon  U  ©re* 
goriu§  XVI  beftimmt.  Bugleicb  mar  babureb  bie 
Steaftion  geftärft.  9Jeue§  entftanb  erft  bureb  bie 
Rebolution  bon  1848,  bie  in  $  i  e  m  o  n  t  unter 
SSiftorgmanuel  11(1849-78)  unb  (feit  1852) 
feinem  SJcinifterpräfibent  1f  ßabour  ein  liberale?, 
jefuitenfreiel  ©taatsmefen  entfteben  liefe  (1850 
©iccarbifebe  ©efefce,  USabour,  2;  1855  flofter* 
gefefc),  ba§  im  33unbe  mit  bem  freilieb  febmanfen* 
ben  granfreieb  (H^ranfreicb,  ̂ 0)  unb  gegen 
Defterreicb  auf  bie  ©rünbung  eines  einbeitlieben 
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®önigreidge§  3.  absielte.  Oefterreidg  mufjte 
1859  nadj  unglüdflidgem  ̂ elbjug  bie  Sombarbei 
abtreten;  1860  f Stoffen  fidg  XoZfana,  $arma, 
fflobena  unb  bie  (sunt  Stirdjenftaat  gebörige) 
Stomagna  an  sßiemont  an;  Sizilien  unb  Neapel 
mürben  burdg  ©aribalbi  gemonnen.  1861 
tonnte  baZ  $  ö  n  i  g  r  e  t  dg  Italien  pro* 
Hantiert  merben.  ®er  Etrdgenftaat,  um  ben  im 

SSinter  1859/60  ein  reger  „Vrofdgürenfrieg"  ge* 
fübrt  mürbe,  blieb  aufjerbalb  ber  SRomagna  unter 
$rranfreicg§  Sdgufc  (Ifftranfteicr),  10)  nocg  un* 
angetaftet,  obmobj  bie  Siberalen  ber  Iteberjeu* 
gung  maren,  bafj  biefer  meltlidge  Vefifc  ntdgt  bie 
notmenbige  ©runblage  eine§  fouberänen  ̂ aüft* 
tum§  fei.  2öa§  bem  ̂ eberfrieg  unb  ben  mieber* 
bolten  Singriffen  ©aribatbiS  (1862;  1867)  auf 
SKom  unb  ben  SHrcgenftaat  nitrjt  gelang,  boll* 
enbete  ber  beutfdg*fransöftfdj)e  Sftieg.  Jpatte  ba§ 
mit  ̂ reufjen  berbünbete  3.  im  ®rieg  bon  1866 
SSenetien  gemonnen,  fo  ermöglidgten  bie  beut* 
fdgen  Siege  über  bie  ̂ ranjofen  unb  9Japoleon§ 
Slbfejmug  am  20.  September  1870  bie  Eroberung 
SftomS  burdg  bie  italtenifdjen  Sruppen.  SRom 
fdgloft  fidE>  bem  ®önigrei<r)  £5.  an,  unb  ber  bon 
$iu§  IX  gebannte  SSiftor  ©manuel  II,  ber  feine 
Ütefibenj  1865  auf  ©runb  ber  ̂ onbention  mit 
fftanfreidg  nadg  ̂ lorens  berlegt  batte,  fiebelte 
im  '©esember  b.  3-  nadg  Sftom  über.  ®er  Sfrrcgen* 
fiaat  mar  untergegangen.  Slber  ba§  9$apfttum 
fanb  fidg  feine§meg§  in  fein  ©efdjicf;  aucg 
U  Seo  XIII  bat  ftet§  eine  neue  bolittfcge  Um* 
geftaltung  3-3  erftrebt,  in  ber  bem  $abft  SHom, 
baju  etma  ber  Stricb  £anbe§  bi§  Cftia  unb  bie 
2Bürbe  eine§  fouberänen  S5unbe§fürften  jurüd!* 
gegeben  merben  follten.  dagegen  bat  ba§  neue 
Strafgefefcbudg  bon  1888  jeben  Verfucg  äur 
SSieberberftellung  be§  ®irdgenftaate§  mit  8ucr)t= 
bau§  bebrobt. 

7.  1f  ßabour  batte  ba$  Programm  einer  freien 
£trdge  im  freien  Staate  bertreten.  ObmobJ 
TI  $iu§  IX  biefem  ©ebanfen  mie  allen  Vermttte* 
lung§borfcgIägen  fein  „Non  possumus"  („Un* 
möglidg")  entgegenfefcte,  fo  begann  ber  junge 
italientfdge  Staat  fet)r  balb  burdg  Uebernabme 
ber  SHrdgenbolttif  *ßiemont§  (U  Italien ,  6; 
1f  (Sabour)  (Staat  unb  SHrcge  in  etma§  ju  löf en ; 
ber  1.  Januar  1866  bracgte  bie  (Sinfübrung  ber 
8  i  b  i  I  e  b  e ,  ber  Sunt  beSfelben  8abre§  btö 
IHoftergefefc.  2>ie  TOdijtanerfennung  ber 

©efefce  burdg  Shtrie  unb  S?leru§  riefen  bie  grö|* 
ten  SBirrniffe  berbor;  in  Der  Bett  bon  1866  bi§ 
1878  gab  e§  gegen  400  000  ©gen,  bie  firdgltdg 

getraut,  boäp  ftaatlidg  ungültig  maren !  ®ie  3*= 
biltrauung  ift  jefct  al§  etma§  rein  93ürgerltcge§ 
audj  feiten§  ber  Shtrie  anerfannt,  gefdfjtebt  aber 
nod)  beute  bei  ®atboltfen  faft  nie  bor  ber  fircr> 
lidgen  Trauung.  —  Sroö  jener  an  bie  ©efe|3= 
gebung  be§  beutfdEien  1f  tulturfamüf e§  erinnern* 
ben  Berfeöung  firdglicger  Sitten  unb  5lnfprücr)e 
ift  in  ber  italienifdgen  3Serfaffung  bie  I  a  t  b  o  * 
1  i  f  (f)  e  Religion  al§  bie  Staat§religion  an* 
erf annt,  unb  bie  bom  Staat  brinjipiell  in  bollern 
9D?afje  gemäbrte  ©emiffen§freibeit  ift 
infolgebeffen  in  ber  $raji§  an  einigen  fünften 
eingefcbränft.  Sm  übrigen  aber  fiebert  ber 
Staat  ̂ ultu§freibeit  unb  innere  ̂ reibeit  ber 
beftebenben  9fteligion§gefellfcbaften  in  ©efefege* 
bung,  Sebre,  SSermaltung  unb  in  ber  3tbbaltung 
firdjlicijer  SSerfomntlungen  u.  bgl.  su.  ®ie  Slul* 
tusgebäube  finb  fteuerfrei  unb  unberaufjerlicb, 
bie  bem  ̂ ult  bienenben  ©egenftänbe  unb  bie 

f  ultu§biener  genießen  in  3Iu§übung  it)re§  21mte§ 
ftrafrecbtlicgen  Schüfe.  S)ie  ̂ ultu§biener  finb 
bom  ©teuft  eine§  ©efegmorenen  befreit.  $ür 

bie  SSermaltung  ber  ̂ irdpengelber  finb  bie  reli* 
giöfen  Drganifationen  mit  öffentltcHecgtlicbem 
ßmang  au§geftattet,  gelten  al§  SSerbänbe  be§ 
öffentlidgen  9tecbt§.  —  ®ie  Stellung  be§  Staa- 

tes gur  latbolifcgen  ̂ irege  im  befonberen  be* 
rubt  bor  allem  auf  bem  ©arantiegefetj 
bom  13.  fIRai  1871,  ba§  burcr)au§  bem  ©ebanfen 
ber  freien  ̂ irdge  im  freien  Staat  entfbridgt. 
®anadg  ift  bie  $erfon  be§  ty  a  p  ft  e  §  beilig 
unbunberlefelidg;  er  geniest  ben  gleidgen  Sdgufe 
gegen  Söeleibigungen  unb  Eingriffe  mie  ber  kö- 
nig;  er  bat  innerbalb  S-§  öa§  9tedgt  auf  fou* 
beräne  Gfyven  unb  bollfommene  ^reibeit,  feine 
geiftlidgen  Dbliegenbeiten  auszuüben  unb  alle 
in  biefer  ©genfdgaft  erlaffenen  Verfügungen 
an  ben  £irdgen  9fom§  anfdglagen  %u  laffen;  er 
geniefjt  freien  SSerfebr  mit  ben  fatbolifdgen 
SSifdgöfen  ber  gefamten  SSelt,  fomie  baZ  JRedgt, 
©efanbte  au§sufenben  unb  $u  empfangen.  2)er 
?ßabft  bat  ferner  ben  unentgeltlichen  freien  ©e* 
nufe  ber  ̂ aläfte  be§  SSati!an§  unb  be§  Sateran§ 
fomie  ber  SSilla  (Saftel  ©anbolfo,  in  benen  er 
iebodg  !eine  ftaatlidgen  §)obeit§redgte  au&üben 
barf.  ®ie  fäbrlidge  fteuerfreie  SDotation  bon 
3  255  000  Sire,  bie  ba§  ©arantiegefe^  bem 

^apfte  ausfeilte,  bat  biefer  bi§ber  nidgt  ange* 
nommen.  ®ie  bem  ̂ ßabfte  jugefidgerte  llnab* 
bängigfeit  mirb  in  gleidger  Söeife  mäbrenb  ber 
©rlebigung  be§  päbftlidgen  StubleS  bem  ̂ on* 
Habe  (H  ̂ apftmablen)  jugeftanben.  ®ie  Aar* 
binäle  genießen  gemiffe  ©brenredgte,  fomie u.  a. 
baZ  SSorredgt,  ni(t)t  bor  ©eridgt  erfegeinen  §u 
muffen,  fonbern  fieg  in  ber  SBobnuug  aU  Seugen 
bernebmen  laffen  %u  fönnen.  —  <pinfidgtlidg  ber 
S3  e  f  e  6  u  n  g  ber  ̂   f  r  ü  n  b  e  n  bat  ber 
Staat  ba.%  $atronat§redgt  ober  ̂ Sräfentation§* 
redgt,  fomeit  e§  auf  einem  befonberen  9tedgt§* 
titel  be§  gemeinen  9ftedgt§  berubt,  fomie  bei  ben 
sablreidgen  föniglidgen  ©igenlirdgen  unbeftritten; 
bei  ben  anberen  nieberen  ̂ frünben,  bie  bom 
Söifcgof  befe^t  merben,  beanfbrudgt  er  ba§ 
1f  «ßlajet.  ̂ infidgtlidg  ber  S8  i  f  dg  o  f  ft  e  1 1  e  n 
mirb  fein  9tedgt  bon  ber  Äirdge  beftritten.  3ur 
Söabrung  ber  beib  erf  eiligen  9?edgt§anfbrüdge 
ernennt  ber  ̂ ßabft  ben  SSifcbof,  unb  ber  Ernannte 
riegtet  bor  ber  SSerfünbigung  im  ̂ onfiftorium 
an  ben  £önig  bie  SSitte,  ibm  auf  ©runb  be§ 
föniglidgen  ̂ atronat§redgte§  bie  ̂ frünbe  ju  ber* 
leiben;  t)at  bann  ber  Staat  nadj  Prüfung  bem 
bäpftlicgen  Stubl  mitgeteilt,  ba%  ber  SSeröffent* 
lidgung  nidgt§  im  Söege  ftebe  unb  gugleidg  felbft 
bie  Ernennung  borgenommen,  fo  fuä»t  ber  ©r* 
nannte  auf  ©runb  ber  bäbftlidgen  Sülle,  in  ber 
ber  $apft  al§  bet  bie  Stelle  frei  93efefeenbe  er* 
fegeint,  um  ba§  ftaatlidge  H@requatur  naef),  baZ 
febr feiten  bermeigert  mirb.  f^ür  bie  ̂ nbaber  ber 
SSifdgofftüble  mirb  mit  2lu§nabme  9ftom§  unb  ber 
H  Suburbifarifdgen  S3i§tümer  ber  SSefife  ber  italie* 
nifdgen  StaatSangebörigleit  berlangt;  berßib  auf 
bie  SSerfaffung  ift  ben  Sifcfjöfen  erlaffen.  —  ®ie 
fatboüfcge  £irdge  mirb  aus  öffentlicben  Mitteln 
unterftüfet,  unb  smar  teils  au§  beftimmteu  S^  u  1* 
t  u  §  f  o  n  b  § ,  bie  surrt  großen  Seil  au§  bem  1866 
unb  1873  fäfularifierten  Softer*  unb  SHrdgen* 
gut  befteben  unb  bom  ftaatlidgen  Vermögen  ab^ 
gefonbert  finb,  teil§  burdg  bie  bolitifdgen  ©emein* 
ben.  —  Slenberungen  ber  Siöäefan*  unb  $farr* 
fprengel  fönnen  nur  mit  3uftimmung  be§  Staa* 



781 Italien  unb  bie  römifctje  Stirctje,  7 — 8. 782 

teS  erfolgen,  wenn  fie  äffentlicÖ*recr)tticr)e  SSirt* 
famfeit  baben  foltert.  —  'Sie  religiösen  £>  r  b  e  n 
ber  fatbolifcben  firdje  fönnen  bie  iuriftifdje  '»ßer* 
fönlidjfeü  nicfjt  erwerben,  fid)  aber  als  bribatrecbt* 
lidje  Vereine  frei  bilben.  Sie  fircr)ücr)en  @r  = 
äiebungSanftatten,  (Seminare,  bie  bor 
bem  (Srtafj  beS  ©efefceS  bom  15.  Auguft  1867  be* 
ftanben,  gelten  als  iuriftifcr)e  *ßerf  önticbfeiten ; 
in  Sftom  felbft  unb  in  ben  borftäbtifdjen  SBejirfen 
finb  bie  Seminare,  Kollegien  unb  (SrsiebungS* 
anftalten  sur  £>eranbilbung  bon  flerifern  bon 
ber  ©taatSauffidjt  befreit. 

8.  üpat  bie  italientf dEj e  Sfteligiof itat 
ibre  eigenen  lleberlieferungen?  Sft  ber  bäbftlicbe 
ft'atbotisiSmuS  eine  crjriftlicrje  ober  ijeibnifcr)e  Üleli= 

gion?  SSelcEje  SBebeutung  bat  ber  gegen'ro ar- 
tige föamüf  jmifdEjen  SHerifalen  nnb  Sibe* 

raten,  jtüifcrjen  50?oberniften  unb  Antimoberniften 
in  3.  ?  SSeftebt  in  3.  wie  in  Seutf  djlanb  ein 
entfdjiebener  3wiefbatt  swifcben  $  a  t  b  o  I  i  s  i  S= 
m  u  S  unb  ^ßroteftantiSmuS?  93e* 
fämbfen  bie  italtentfdjen  ©elebrten  offen  bie 
^Religion  im  allgemeinen  unb  ben  $atboltstSmuS 
im  bef  onberen  ?  Sft  eine  Reform  b  e  S  ̂ß  a* 
ö  i  S  m  u  S  für  bie  3ufunft  ju  b  offen,  ober  ift  ein 

antibäbftticber  „SbangeliSmuS"  (wie  man  in  8. 
fagt)  möglidj?  Siefe  unb  äfmlicrje  fragen 
brängen  fid)  auf,  wenn  man  über  bie  religiofe 
(Sntwicfetung  3.8  Auffdjlufj  begebrt. 

8.  a)  Stile  Äulturbölf  er  leben  in  einer  religiöf  en 
Atmofbbäre,  bie  bon  einer  SSergangenbeit  ebr* 
würbiger  Srabitionen  tuie  bon  beftimmten 
3ufunftSibeaten  unäertrenntid)  ift.  Smmerbin 
aber  werben  bie  einen  mebr  bon  bem  Alten,  bon 
ber  SSergangenbeit  beberrfdjt,  bie  anberen  bom 
Neuen,  bon  ber  Bnfunft.  93ei  ben  Italienern 
trifft  baS  erftere  in,  unb  jwar  im  Senfen,  in  ber 
©bradje  unb  in  ber  Iftunft  ebenfo  tbie  in  ber  9Mi* 
gion.  föier  ift  bie  Neigung  jur  SSergangenbett, 

fei  eS  ber  beibntfd)=römifcr)en,  fei  eS  ber  dt)rtfttid^== 
fatboHfdjen,  am  auSgefbrodjenften.  Sie  italieni* 
fd)e  UNenaiffance  ift  eine  ̂ ßeriobe,  weldje  bie  ita* 
liertiftfje  Sigenart  in  cr)ara!teriftifcr)er  SSeife  fenn* 
seidjnet.  Gebeutet  fie  einerfeitS  bie  SSiebergeburt 
beS  gried)ifd)srömifd)en  JöeibentumS,  fo  war  fie 
nicfjt  weniger  baS  Sßorfbiel  für  bie  Erneuerung 
beS  antiMatboltfdjen  GbriftentumS,  fo  ba%  fid} 
in  ber  9tenaiffance  bie  beiben  SSeltanfdjauungen 
begegneten:  bie  eine  bott  religiöfer  ©leicögültig* 
feit,  bie  anbere  bott  äufjerlidjer  SBerebrung  für 

bie  „bödbften  ©djiüffet".  —  STritt  man  nun  ben 
gegenwärtigen  3nftänben  näber,  fo  bort  man  bie 
93ebaubtung,  baS  ©briftentum  fyahe  in  £$.  baS 
Öeibentum  nie  redjt  überwunben;  ber  in 
Neaüel  wirfenbe  beutfdje  9&aftor  Xrebe  bat  über 

bieS  „fteibentum  in  ber  römifdjeu  ®irdje"  nicf)t 
weniger  ai§  4  Söänbe  gefdbrieben.  lim  ben  3us 
ftanb  be§  italienifdgen  SI)tiftentum§  su  ber= 
fteben,  barf  man  nicrjt  bergeffen,  ba%  e§  galt, 
nicbt  unter  brimitiben,  fonbern  unter  SSölfern 
ber  böctjfteu,  ber  griect)ifcr)=römifcben  Kultur  ba§ 
(Sbtiftentum  ju  berbreiten.  ®a  lag  e§  in  ber 
3^atur  ber  @acr)e,  ba%  ©tücfe  ber  fjeibrtifcrjen  ̂ ul= 
tur  einf icf ern  mußten .  ® er  italienif d)  e  ®atb  olisi§= 
mu§  bat  folcfjer  S8ermifrf)ungen  mebr  erfabren, 
al§  ber  beutfcfje  unb  englifcge,  unb  fogar  mebr  aU 
ber  fransöfifcbe,  eben  weit  ber  Sauber  ber  faifer* 
iicfjen  5Dcad)t  9tom§  an  Ort  unb  ©teile  mäcbtiger 
embfunben  würbe  unb  auf  baZ  9Jeue  ftärfer  ein* 
wirfte  at§  anber^wo.  ^nfofern  nennt  man  mit 

9tecr)t  ben  itatienifeben  $ atbotisi§mu§  „beibnifdb". 

Sennoct)  geigt  berfetbe  fo  cf)riftlicr>e  unb  bem 
(Sbangetium  entfbrecbenbe  3üge,  ba%  e§  gefdjic&> 
lieb  rticfjt  ju  reebtfertigen  wäre,  wollte  man  ilmt 
baZ  ©briftentum  betyalh  abfbredben.  9tucb  beim 
itatienifetjen  SSot!  beftefjt  bie  Religion  boeb  niebt 
nur  in  93itberberebrung,  SMiquienbienft  unb 
^Srojeffionen,  fobafe  bon  ßbrifttiebem  nicgt§  übrig 
bliebe.  Sie  fatboliftfje  ̂ irebe  in  3-  Bat  freilieb 
bie  f et) were  ©erjutb,  ba%  fie  nicr)t  bureb  grünblitfien, 
ebriftlicben  llnterricbt  bie  Waffen  bon  bem  2Buft 
bon  Aberglauben  befreit! 

9Jun  ju  ben  kämpfen,  bie  gegenwärtig  be§ 
italienifctjen  5tatbotisi§mu§  inneres  unb  äufjere§ 
Seben  au§macben.  ®a  fterjt  boran  bie  Reibung 
gwifeben  ̂ lerifalen  unb  Siberalen, 
bie  mit  ber  batertänbifdjen  Srbebung  be§  ̂ abre§ 
1860  einfette.  ®ie  0erifaIen  berunebren  bie 
Religion,  bie  fie  ju  weltlicb-botitifdben  Sieden 
mipraudben.  ©tatt  mit  bolitifcr)  gefunbem  ©inn 
gereebte  ̂ orberungen  ber  Religion  ju  berteibi= 
gen,  mifebraueben  fie  bie  Sfleligion  jur  ©tü^e 
einer  unbernünftigen  fä^ftlictjert  $o!itif.  ©ie 
forbern  eigenfinnig  bie  weltlid^e  SJJacbt  jurürf, 
bie  boeb  ber  llrfcbaben  ber  römifcb=fatboIif(r)en 
Religion  ift,  unb  berfdjwören  fieb  gegen  bie 
nationale  ©inrjeit  be§  eigenen  SSaterlanbel.  ®ie 
Siberaten  bagegen  wollen  mit  bem  ®atboIigi§* 
mu§  ben  Patriotismus  bereinigen,  ©ie  würben 
bem  Bwtefbatt  swifeben  fatboIifct)em  ©lauben 
unb  SSaterlanbSliebe  entrinnen,  wenn  fie  ficr)  mit 
ganzer  ©eele  bem  SSobl  be§  SanbeS  unb  ber  die* 
form  ber  JSftrcbe  wibmen  wollten  nact)  ber  fReget, 
ba%  bem  SEaifer  ju  geben  fei,  wa§  be§  ̂ aifer§, 
unb  ©ott,  tva§  ©otteS  ift.  —  (Sin  ̂ Weiter  Kriegs» 
juftanb  beftebt,  wie  im  SluSlanbe  fo  auet)  in  ̂ ., 
SWifcben  SJioberniften  unbStrabitio* 
naliften  (1f 9teformIatboIisi§mu§  H^atr)olifcf)= 
fojial,  6;  beffen  bebeutenbfter  Vertreter  in  8- 
ift  9lomoIo  II  SKurri;  bgl.  ben  Siebter  1  ftoQcii* 
jaro).  Sa  beobac&ten  wir  einen  beiden  M'am^f 
SWifcben  ber  üäbftlicben  Autorität  unb  ber  %e* 
WiffenSfreibeit,  für  bie  bieSmal  audb  gebilbete 
Saien  neben  ben  gelebrten  ̂ rieftern  eintreten. 
Siefer  bon  ben  berfebiebenen  Nationalitäten  ge= 
meinfam  eingenommene  ©tanbbunft  ftellt  bie 
warme  Siebe  jum  ®atboüp§mu§  boran,  aller* 
bingS  su  einem  gemäß  ben  eregetifeb^bbtfofobbi* 
fcr)en  ©tubien .  ber  SJcoberniften  gereinigten  $a= 
tboIisiSmuS.  SSenn  alfo  bier  für  einen  leben* 
bigen  ®atboIisi§mu§  geftritten  wirb,  ber  an  ber 
biftorifcbs!ritifct)en  ©trömung  ber  Seitteübabe,  fo 
fämbf en  bie  ©egner  für  einen  toten,  in  ben  bäi>fta 
lieben  lleberlieferungen  be§  Mittelalters  erftid!en= 
ben  ̂ atboIisiSmuS.  @S  ift  in  ber  %aX  ein  gewal* 
tigeS  retigiöfeS  Srama,  ärjnltcfj  ber  Ötef  ormationS= 
bewegung  beS  16.  3Bo.S,  mit  bem  einen  Unter* 
fdjieb,  bafj  iene  mit  ber  balligen  Trennung  bom 
^atboIisiSmuS  enbete,  wäbrenb  man  beute  um 
ieben  ̂ ßreiS,  wenn  audj  einen  mobernifierten 
SatbolijiSmuS  berftellen,  fo  boeb  ben  ̂ atboIisiS* 
muS  feftbalten  will.  'Man  forbert  außer  Aenbe* rungen  im  ©ebiet  ber  fattjolifcrjen  SSiffenfdbaft 
unb  ber  fireblicben  Sogmatif  (1f  Neformfatboli- 
äiSmuS)  aueb  bw!tifcbe  Reformen:  bie  lircblicbe 
SBebörbe  foll  ibren  maßlofen  $)errfcberanfbrücr)en 
auf  bem  geiftlictjen  wie  weltlict)en  ©ebiet  ent* 
fagen;  fie  foll  auf  ben  feelenlofen  ̂ runf  ibrer 
©otteSbienfte  bersicöten  unb  ibre  billigenbe  &ah 
tung  bem  Aberglauben  gegenüber  änbern,  ber  im 
SSoIf  bie  Anbetung  Sbrifti  berbunlelt.  Sarin 
finb  alle  fremben  unb  italienifctjen  9Jcobemifien 
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einig.  21ber  ba§  SBie  bereitet  ©djroierigfeiten. 
@§  gibt  unter  ibnen  fofcfje,  bie  roie  bie  alten 
9teformfreunbe  auf  ein  ̂ onjil  boffen,  ba%  bie 
©rgänjung  be§  H  £rtbenttnum§  roäre  unb  ben 
fdjroeren  Irrtum  be§  U  23artfanum§  in  betreff 
ber  Unfeblbarfeit§Iebre  roieber  gutmadjenfollte. 
Rubere  boffen,  ber  $abft  roerbe  mit  ber  $eit 

ein  Söifd^of  neben  ben  anberen  roerben  unb  auf* 
boren,  über  ifjnen  %u  fteljen  ufro.  Die  firdjltdje 
Obrigfeit  gebadjte  bie  Söeroegung  ju  hemmen, 
inbem  fie  ba§  Defret  be§  1)1.  Uffictum§  über  bie 
65  öerurteilten  ©äfce  ausgeben  (9tom,  3.  3uli 
1907;  H©rjllabu§)  unb  bie  (gitäljflifa  IfPascendi 
dominici  gregis  mit  ber  SSerurteilung  be§  Wo* 
berni§mu§  (8.  ©eptember  1907)  folgen  liefe. 
Xrofcbem  aber  unb  trofc  anberer  ©trafberfü* 
gungen  be§  23atifan§  fterjt  bie  93eroegung  nicfjt 
[tili  (für  bie  Bufunft  f.  b). 

SSenben  roir  nun  ben  931icf  hinüber  ju  ben 
(Sbangelifdjen  in  8.  (bgl.  ©tatiftif).  Un= 
leugbar  bat  ber  „Sbangefi§mu§"  feit  ber  natio- 

nalen (£rbebung  oon  1860  große  ̂ fortfdjritte  ge* 
madjt.  SSor  1870  beftanben  in  $om  nur  bie  ffetne 
preußifdje  93otfdjaft§fabelIetm  ©efanbtfcf)aft§ba* 
laft  (feit  1819;  %  ©efanbifcbaft,  fcreußifdje)  inner* 
balb  ber  dauern  unb  üor  bem  Stör  jroei  bürftige 
englifdje  ÜHrdjen.  23on  außereöntifcben  $ro* 
teftantenfirdjen  feien  %.  93.  bie  ©efanbtfdjaft§* 
fapellen  in  Neapel  unb  $lorens  (feit  1825  oejro. 
1826)  unb  bie  alten  £frembling§gemetnben  in 
Siborno  (feit  1607)  unb  SSenebig  (feit  1620)  ge* 
nannt.  ©eit  etroa  1870  finb  in  Sftom  roie  in  ben 
anberen  ©tobten  sablreidje  ®ircf)en  erbaut  roor* 
ben.  ©troa  bie  Hälfte  ber  ̂ ßroteftanten  finb  freilief) 
9<Hdjt*;3taIiener.  Smmerfjin  bat  audj  unter  ben 
Italienern  bie  @bangelifierung§arbeit  ber  1f  9Sal* 
benfer,  ber  1f  ßbiefa  ebangelica  italiana  unb  an* 
berer  ebangelifdjer  <S?raf)en  in  ben  legten  3af)i* 
äebnten  ̂ ortfdjritte  gemadjt  unb  nicfjt  nur  %u 
neuen  ©emeinbegrünbungen  gefübrt,  fonbern 
audj  sur  Stiftung  öon  mandjerlei  923obItätigfeit§* 
auffalten  (9Baifenbau§  ber  SÖ5e§ler)aner  in  ̂ ntra, 
9Saifenbäufer  ber  SBalbenfer  in  93allecrofia,  in 
Sftom  unb  in  ben  Söalbenfertälem,  9tettung§* 
anftalt  in  93enebig,  9Baifen*  unb  9tettung§bäufer 
in  ̂ lorenj,  Söalbenferfjofbital  mit  Diafoniffen* 
I)au§  in  Sturin,  f5tauen=31rbeit§fd^ulen  in  ben 
SBalbenfertälern  ufro.,  beutfcf)e§  ©eemann§fjeim 
in  ©enua  ufro.) ;  baju  fommen  Unterrid)t§anftal* 
ten  unb  93ibel*  unb  Sraltatberbreitung  (über  einen 
fatbolifdjen  93ibelberein  bgl.  H  93ibelgefellfcfjaf* 
ten,  1  b;  Gsbangeltfcfje  italienifdtje  £raftatgefell* 
fdjaft  in  ̂ lorenj,  1855  gegründet) .  93efonbere§ 
oerfbracfj  man  fidj  oon  ber  feit  1873  beftebenben 
Sbangelifcfjen  SPcilitärgemeinbe  in  9tom,  bie  aber 
bor  mebreren  S^^ren  roieber  eingegangen  ift. 

©o  ift  ber  „@bangeli§mu§"  ofjne  Broetf  ei  im  3u* 
nebmen,  nicfjt  aberfo,  ba%  er  für  ben  ®atboliät§*> 
mu§  3.§  eine  ©efabr  bebeutete.  S)iefer  bebält 
bi§  bleute  bie  Oberbanb  burdj  bie  $rad)t  be§  ̂!ul* 
tu§,  ber  ba§  unroiffenbe  33oIf  erfreut  unb  feinem 
<Öanbel  mit  Slra^i  (Xetotoidben  für  ̂ ircben  ufro.) 
unb  2lnbadjt§gegenftänben  fo  nü^lid)  ift.  Heber* 
bie§  roir!t  ber  immer  nodj  mädjtige  öolitifdfie 
©influfe  be§  $aöfte§  unb  bie  drinnerung  an 
beffen  bergangene  S3erbienfte  in  ber  früben  ©e- 
fcrjidjte  jugunften  be§  ̂ atl)oliäi§mu§  naä),  roäb^  = 
renb  anbererfeit§  bie  alte,  immer  neue  religiöfe 
®leicr)giltig!eit,  bie  burdj  üolitifdje  9Kifebräudje, 
öfonomifdje  93efdjroerung,  antibatriotifrfie  §eie* 
reien,  undjriftli(r)e  Dogmen  ju  einem  ungebeuren 

Unglauben  roirb,  nid)t  nur  bom  $atboliäi§mu§ 

fortgebt,  fonbern  ebenfo  feb^r  ben  ̂ roteftanti§* 
mu§  berabfd»eut.  Sro^bem  baben  bie  ̂ Jroteftan* 
ten  ben  9ftut,  unter  folgen  SSerbältniffen  ibren 
®ambf  mit  bem  ̂ olofe  be§  33atifan§  fort^ufübren, 
in  ber  feften  Hoffnung,  ba§  ©enflorn  be§  ©ban= 
gelium§  roerbe  audj  in  S-  roacbfen  unb  gebeiben. 
Unb  barin  berübren  fie  fidj  mit  ben  SKober* 
niften  (f.  o.) .  SSobl  ift  e§  roabr,  ba§  biefe  um  jeben 
^Jrei§  latboliftb  bleiben  roollen;  aber  gegen  ben 
gemeinfamen  f^einb  nü^en  fie  ben  ßbangelifdben, 
auct)  obne  äufeerlidj  %u  ibnen  %u  geboren.  Sie 
beilige  unb  geredete  <Bad)e  be§  ©briftentumS  muß 
mit  biefen  bereinten  SSaff en  fiegen.  SSa§  inbeffen 
beute  notroenbig  roäre,  ift,  ba%  erftenS  ber  9)7ober* 
ni§mu§  mebr  ©eroidjt  auf  ba§  cbriftlicfje  ©eroiffen 
al§  auf  bie  SBiffenfcrjaft  legte,  unb  bafc  sroeiten§ 
bie  ©bangelifdjen  roeniger  in  fidt)  geftoalten  roären. 

@§  Ijat  ibnen  gefdjabet,  ba'e  nad)  ber  @eroäl»rung 
ber  SSerfaffung  bon  1848  (H6biefa  ebangelica 
italiana)  unb  nocb  mebr  nad)  1870  neben  ber 
baterlänbifdjen  SBalbenferlirdje  (ISßalbenfer) 
fo  biele  anbere  frembe  Denominationen  er= 
fdjienen  (befonber§  2öe§ler;aner  feit  1861,  S&ap* 
tiften  feit  1870,  ameriranifdje  Si^etJjobiftett  feit 
1873),  fo  bafj  ber  einen  gewaltigen  31utorität§= 
ürcbe  gegenüber  §u  biele  firdjlidie  93erfd)ieben= 
beiten  berbortraten. 

Slnbere  nod)  in  ̂ .  gärenbe  Elemente,  au§ 
benen  Äonflüte  entfteben  sroifdjen  ̂ ird)e  unb 
©taat,  §roifd)en  Söiffenfdjaft  unb  Religion,  slf i* 
fdjen  firdjlidjer  unb  un?ird)lid)er  ©ele^rfdmleit, 
jroifdjen  anbern  93efenntniffen,  baben  feine  große 
33ebeutung.  $&a§  bie  Reibungen  jroifdjen  $  i  r  dj  e 
unb  ©taat  (f.  oben  7)  betrifft,  fo  finb  fie 
mebr  politifdj  al§  religiös  unb  roerben  lefctereS 
nur  auf  bem  ©rensgebiet,  roo  bie  5lHrcr)e  fidj  mit 
bem  £eben  berübrte;  benn  felbftrebenb  berjeiljt 
ber  ̂ 5aöft,  folange  er  nodj  bolitifcr)  fein  roill,  nie= 
mals  ben  SSerluft  ber  roeltlidjen  &errfcf)aft.  Sn 
^infidjt  auf  ba$  Singen  ber  SS i f f e \\* 
fcljaft  mit  ber  Religion  muß  einge* 
ftanben  roerben,  baß  bie  berrfdjenbe  ©leidjgültig= 
feit  babon  gar  feine  Dcotij  genommen  batte,  bi« 
ganj  neuerbing§  etroa§  roie  9Jeugierbe  erroadjt 
ift,  bon  ben  anberroärt§  blübenben  f)iftorifcr)=fri= 
tifdjen  Unterfudjungen  Äunbe  gu  erbalten,  ©ebr 
unerquidlidj  ift  ber  £ampf  sroifdjen  fird)Iid)  unb 
unfirdjlid}  geridjteten  ©elefjrten,  roeil  bie  rechte 
Sldjtung  be§  ©egner§  feblt;  bie  fatb,ofifctjen 
Ferren,  bie  ficf)  im  33ollbefiö  alle§  93Siffen§  imb 
@Iauben§  bunten,  bebanbeln  unabbängige  ©e^ 
lehrte  mitftarfer  ©eringfdjäfcung.  —  %\t  legten 
ju  erroäbnenben  ©eifte§beroegungen  roären  bie 
be§  3fabentum§,  be§  93ubbl)i§mu§  unb  ber 
Sbeofofcbie.  Dabei  banbelt  e§  fid)  febod»  in  S- 
um  berfdjroinbenbe  Minoritäten,  bie  faum  eine 
93ebeutung  fjaben  für  btö  in  ber  ÜDcaffe  bem  £a* 
tboIisi§mu§,  in  ber  -DWnberbeit  beut  ̂ roteftanti§- 
mu§  anbangenbe  93oIf. 

8.  b)  3Sa§  bie  religiöfe  Bufunf  t  3.8 
betrifft,  fo  ift  bie  f^rage  fo  gu  ftellen:  roirb 
ber  ̂ äbftlidje  $atboli§i§mu§  bie  öerrfdjaft  be= 
balten  ober  eine  anbere  religiöfe  9ftd)tung? 
SSon  ben  beibeu  ̂ auötgegnern,  ben  ©bange* 
lifcfjen  unb  ben  STcoberniften  (f.  a),  fefeen  bie 
erfteren,  ibrer  SSergangenljeit  getreu,  ben  9Ser* 
fudj  fort,  ben  $abi§mu§  nidjt  gu  reformieren, 
fonbern  su  ftürgen,  ba  er  ümen  al§  SSemeinung 
ßbrifti,  al§  SSerirrung  bom  alten,  epiffotoalen 
5?atboliji§mu§    erfdjeint.     SBirb    e§   gelingen? 
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58ig^er  ift  eS  nidjt  gelungen.  Satfäcbüdf)  ift  ber 
S?oIoß  beS  BatifanS,  gans  rote  baS  tolcffeum  ber 
^labier,  abgebrödelt  unb  geflidt,  nid)t  aber  ser* 
rüttet  unb  bernid)tet.  SSaS  nun  bie  SReformbe* 
wegung  ber  9#oberniften  Betrifft,  fo  gteidjt  fie 
genau  ben  allererften  Angriffen  SutberS.  Aud) 
er  befd)ränfte  fidcj  barauf,  eine  Reform  beS  ̂ at>ft= 
tum?  in  Sebre  unb  (Sitte  ju  forbern.  Unleugbar 
ift  überbieS,  ba%  fte  eine  ganse  Ansabl  Ergebniffe 
ber  ebangelifcb*trüifd)en  $orfd)ung  atigenommen 
baben  im  bollen  Sßiberfprucb  mit  bem  päpft* 
Iidj)en  $onferbatiSmuS  unb  UnfeblbarfeüSfpftem. 
©iefe  beiben  SSabmebmungen  wiegen  fdjwerer, 
als  eSfd)eint;  benn  eS  folgt  barauS,  ba^  bie  9Ko* 
berniften  bon  innen  ben  $apiSmu8  befämpfen, 
bie  ©bangelifcben  bon  außen,  —  allerbingS  mit 
bem  Unterfcrjiebe,  bafa  bie  Sftoberniften  um  feinen 
$reiS  baS  ©djiSma,  nod)  weniger  bie  Auflösung 
ber  $ird)e  wollen,  als  bereu  ©lieber  fie  ftd)  fo 

fefjr  füblen,  balß  fie  nidjt  einmal  jum  Altfatbo* 
ligtSmuS  (HAltfatbolifen)  geboren  mödjten.  Bon 
beS  lederen  Kongreß  im  Spaag  (©eptember  1907) 
bielten  fie  fid)  beSbalb  trofc  warmer  ©inlabung 
fern,  ©te  tragen  als  3°eal  in  ber  ©eele,  bafc 
bie  römifcrje  ®ird)e,  aufs  neue  als  ©eelenfübrerüt 
anerfannt,  in  erneuter  ©lut  ber  ̂ römmigfeit 
ftrable  unb  nadj  maßbolfen  ShtltuSreformen  frei 
bon  berberblidjen  polüifd)en  ©elüften  über  bie 
©emüter  berrfdje.  —  SSerben  fie  baS  erreichen? 
©ie  3Sabrfd)einlicbfeü  ift  bagegen,  fonberlid)  in 
3-  ®ie  ©efd)id)te  berjeicfmet  brei  Strien  £ird)en* 
reform:  mit  bem  $apfr,  o  b  n  e  ben  «ßapft, 
w  i  b  e  r  ben  Bapfl.  1f  ©ante,  Petrarca  (H  SRe* 
naiffance)  unb  anbere  ©roße,  fogar  einige  §ran* 
äiSfaner  beS  14.  3bb.S  forberten  eine  Reform 
ber  £  irdje  m  i  t  bem  «ßapft  in  bem  ©inn,  ba% 
er  als  bereu  üpaupt  bagu  mitwirf  e;  infolgebeffen 
erbielt  man  auf  ben  1f  [Reformfouäifen  nur  neben* 
fäd)Iid)e  Berbefferungen.  ©an?  auSnabmSWeife, 
?ur  Bdt  ftreitenber  $äpfte  unb  Antipäpfte,  ge* 
lang  ben  Sftef ormf  onsilien  eine  Reform  o  b  n  e 
ben  $apft,  wobei  biefefben,  bon  Ü)m  unabbängig 
berufen,  in  ibren  Beratungen  unb  Befdjlüffen 
ganj  bon  ibm  abfeben  fonnten;  aber  aud)  ba 
blieb  bie  Reform  an  §>aupt  unb  ©liebern  ein 
frommer  SBunfd).  9Zur  einer  ̂ Reform  w  t  b  e  r 
ben  Bapft  fann  eine  grünblid)e  Erneuerung  ge* 
lingen,  bon  innen  unb  außen,  in  ©ogma  unb 
ÜtituS,  in  ben  fittridjen  unb  Jirdjlicrjen  Drbnun* 
gen  unb  im  BerbältniS  bon  ®ird)e  unb  ©taat; 
ein  foldjer  tapferer  Borläufer  war  in  3-  H  9ttar* 
filiuS  bon  Babua  (Ti  ©efenfor  baci§)  im  14.  3bb.; 
ibr  fübner  SSollftredfer  SKartin  Sutber  in  Seutfdj* 
lanb.  2)aß  bie  SKoberniften  biefe  Reform  roiber 
ben  ̂ ßabft  nidjt  raollen,  ift  flar,  ba  fie  $atf)olifen 
bleiben  roollen.  Slber  aucr)  bie  mit  bem  5ßabft 
fann  e§,  obtoobl  mand^e  biefen  SSeg  für  ben 
einjig  richtigen  balten  (bgl.  %.  $8.  ITÄat^oIijiS* 
mu§,  5,  ©b.  1043  f),  nicbt  fein,  feit  biefer  ifjre 
ibealen  SReformgebanfen  in  ©bllabu§  unb  @nst)= 
flifa  ufro.  (f.  oben  a)  fo  gönslidE)  berfdbmäbte.  ©o 
bliebe  alfo  nur  bie  brüte  9Kögli<f)Jeit  einer  Re- 

form obne  ben  $abfr,  auf  einem  bom  ̂ 5abft 
unabbängigen  ̂ onjil.  3br  raieberbolte§  bebarr» 
Iidbe§  ©ringen  barauf,  eine  bifdjöflidje  SSerfaf* 
fung  ber  tirdrje  an  ©teile  ber  berjäbrten  mittel* 
alterlicben,  bie  bi§  beute  beftebt,  ju  fefeen,  ent= 
fbringt  ebeti  au§  biefem  ibrem  ©treben,  bem  ©bt* 
ffobat  burcb  ein  bonfRom  unabbängige§  toujil 
feinen  religiöfen  Beruf  surüdfäugeben.  91ber  ber 
fpringenbe  $unft  liegt  eben  in  ber  ©dfjtoierigfeit, 

unabbängige  ̂ on^ile  %u  berufen  unb  foldge  35i= 
fcgöfe  ju  erlangen,  ©urdri  toeldge  religiöfe  Um= 
roäljmig  wäre  eine  fo  gewaltige  Reform  möglicr)  ? 
9cidjt  burdr»  eine  bon  unten  auffteigenbe  Be= 
wegung,  benn  ber  niebere  0eru§  ift  bem  boben 
unterwürfig  ergeben,  unb  ba§  SSolf  —  wo  e§ 
nod)  glaubt  —  tritt  fauatifög  für  ben  berge* 
bradjten  Aberglauben  ein.  (Sbenfo  wenig  ift 
auf  einen  SSorftofj  be§  9Jtittelbunftg  gegen  bie 
^eripberie  in  rennen;  benn  bie  in  $apft  unb 
Äarbinälen  fonsentrierte  Sttadrit  bat  befanntlid^ 
ieglidger  fircrjlicrjert  Reform  am  meiften  wiber* 
ftrebt.  ©o  bliebe  notf)  eine  brüte  Bewegung 
bon  oben  nacb  unten,  burcb  ̂ riefter  unb  Saien, 
bie  ausgerüstet  wären  mit  grünblidgen  ©tubien, 
mit  opferwilligem  ©emüt  unb  gutem  beiben* 
mutigem  SSillen.  SBenn  foldrie  mit  SluSbauer 
bie  ©adpe  betrieben,  fönnte  bielleidgt  in  Bufunft 
eine  SSiebergeburt  be§  römifdben  ̂ atbolisi§mu§ 
in  3-  erfolgen.  ®ie§  alfo  ift  ber  Beruf  ber  ̂ ober* 
niften.  2lber  wie  fdrjwer  für  3-  angeficf)t§  ber 
berjäbrten  Srabitionen  be§  $apfttum3 !  ®egen* 
wärtig  ift,  \va$  fie  ju  leiften  bermögen,  nur  einem 
f leinen  §ünf lein  gleidg,  ba§  ein  Häuflein  tapferer 
Säuglinge  ju  entsünben  bermocbte.  %oä)  ift  in 
ber  ©efcbicbte,  wenn  aucb  feiten,  immerbin  nittjt 
unmöglidr),  balß  au§  einem  fleinen  ̂ unfen  eine 
große  flamme  werbe. 

9.  Bon  ber  am  10.  Februar  1901  gegäbtten  Be* 
bölferung  3.8  (32  475  253  ©nwobner)  befannteu 
ficb  31539  863  (97,12%)  gur  fatbolifdgen  £on* 
feffion;  65595  waren  ̂ roteftanten  (babon  25164 
in  5ßiemont,  9016  in  Sigurien,  6913  in  ber 
Sombarbei,  6240  in  Solfana,  5164  in  gtom, 
3318  in  ©ijilien  ufw.;  USBatbenfer,  HEbiefa 
ebangelica  italiana;  für  bie  beutfdje  ©iafpora 
bgl.  H£ircbenau§fcbuß,  5),  2472  @riecbifcb*Dr* 
tbobcje,  35  617  3§raelüen  (V5  in  9tom,  Ve  ™ 
SoSfana);  36  092  waren  religionslos,  795  276 
gaben  ibr  ©laubenSbefenntniS  nidgt  an. 

®ie  f  a  t  b  o  1  i  f  rf)  e  öierardgie  (über  bie  mit* 
telalterlicrje  Einteilung  *U^ircgenberfaffung:  I,  B 
1)  umfaßt  einfrfjließlidg  beS  BiStumS  «Rom  286 
3uriSbiftionSbesirfe,  nämlidg  38  ̂ ircbenprobinjen 
mit  162  ©uffraganbiStümern ,  13  unmittelbar 
bem  päpftlicrjen  ©tubl  unterftebenbe  SräbiStümer, 
63  unmittelbare  Bistümer  unb  11  Abteien  unb 
3ßrälaturen  nullius  dioeceseos  (b.  b.  feinem  BiS* 
tumSberbanb  unterftellt).  %acb  ber  geograpbi* 
fcrjen  Anorbnung  ber  Gerarchia  cattolica  für 
1910  finb  borbanben:  in  ̂ Siemont  unb 
£  i  g  u  r  i  e  n  bie  £ircr)enprobinjen  1f  ©enua  mit 
7,  f  Surin  mit  11  unb  Bercelli  mit  5  ©uffra* 
ganen  unD  1  unmittelbares  Bistum;  in  ber  £  o  m* 
barbei  unb  in  Benetien  bie  ftircben* 
probinsen  UDJcailanb  mit  8,  baS  ̂ Satriarcbat 
H  Benebig  mit  9  ©uffraganen  unb  baS  unmütel* 
bare  ßrgbistum  1f  llbine;  im  Ä  i  r  er)  e  n  ft  a  a  t 

«Rom  mit  ben  6  H„fuburbifarifcben"  Bistümern, 
7  Bologna  mit  2,  U  f^ermo  mit  4,  fjtebenna  mit 
7  unb  Urbüto  mit  6  ©uffraganen,  ferner  5  im* 
mittelbare  ErsbiStümer  (Ancona,  Samerino, 
U  Serrara,  11  Perugia,  1f  ©puleto),  36  unmittel* 
bare  Bistümer  unb  4  Abteien  nullius  dioeceseos; 
in  %  o  S  f  a  n  a  bie  SJftobinsen  1f  ̂lorens  mit 
6,  II  $ifa  mit  4  unb  ©iena  mit  4  ©uffraganen, 
baS  eyemte  @r?biStum  TT  Succa  unb  1  eyemte 
Abtei;  in  ber  Emilia  bie  $robüts  9)bbena 
mit  4  ©uffraganen,  3  unmittelbare  Bistümer, 
1  Abtei  nullius;  im  ebemaligen  ̂ önigreid) 
Neapel    bie   17   ̂ ird^enprobinsen   Acerata* 
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2ftatera  mit  4,  93ari  mit  2,  SSeneöent  mit  12, 
Brinbifi  mit  1,  ßaöua  mit  5,  Sbieti  mit  1,  Sonja 
mit  4,  Sanciano  mit  1,    SftanfreboUa  mit  1, 
lf  Neapel  mit  4,  Dtranto  mit  3,  H  Sfteggio  mit 
9,  II  Salerno  mit  7,  Seöerina  mit  1,  Sorrento 
mit  1,  Saranto  mit  2  unb  £ram=93arfetta  mit 
2  Suffraganen,  ferner  5  unmittelbare  Gsrjbil- 
tümer   (9lmalfi,   Stquita,   ßofenja,    ©aeta   unb 
SRoffano),    17    unmittelbare    sötltümer   unb   4 
eyemte  Abteien;  in  S  a  r  b  t  n  i  e  n  bie  Kraben* 
öroöinjen  (Sagliart  mit  3,  Driftano  mit  1  unb 
Saffari  mit  4  Suffraganen,  in  (Sizilien  bie 
istirdjenöroöinäen   HSifteffma  mit  3,  9#onreale 
mit  2,  H  Palermo  mit  3  unb  St>rafu§  mit  3  Suf= 
fraganen,  ba§  unmittelbare  (5räbi§tum  ßatania, 
1  unmittelbare»  SBiltum  unb  1  ̂ rälatur  nullius 
dioeceseos.    SSon  biefen  286  93i§tümern  finb  12 
einem  benachbarten  S3tfdfc)of  jur  immer ttmijren* 
ben  33erroaltung  übertragen.  —  ©ie  ©röfje  ber 
Seelenjabl  in  ben  einzelnen  ̂ iöjefen  ift 
aufjerorbentlid)   üerfdjieben.     ̂ adj   ber  legten 
Bäbluug  öon  1901  gab  e§  2  Sprengel  mit  roe= 
niger  al§  10  000  Seelen,  88  mit  10  000  big  50  000 
Seelen,  70  mit  50  000  bi§  100  000  Seelen,  65 
mit  100000  bi§  200  000  Seelen,  18  (Sprengel 
mit  200  000  bi§  300000,  8  mit  300  000  bi§ 
400  000,  7  mit  400  000  bi§  500  000,  7  mit  mebr 
al§    einer    bälben    Million    Seelen    (Sftailanb 
1720  000,  Surin  680  000,  Neapel  600  000).  — 
®ie  3abl  ber   39  i  §  t  ü  m  e  r   mar  früher  nodj 
ttjeit  großer,  öod)  finb  fd)on  feit  bem  15.  Sföb. 
eine  SReibe  öon  Sörengetn  unter  einem  ̂ nbaber 
öereinigt  roorben  (1422  Umani  mit  5lncona  uftu.) ; 
befonberl  1818  unter  $iu§  VII  erfolgten  sabl* 
reidje  Bufammenlegungen.    Söenu  trofc  ber  ge- 
tuidjfigen  ©rünbe,  bie  für  eine  weitere  3Sereini= 
gung  föredjen  (nrie  bie  Sdj mierig !eit  einer  ge= 
nügenben    nnffenfdjaftlidjen    iiperanbilbung    in 
fleinen    9M§tümern,    bie    ganj    unsureidjenbe 
9tu§fiattung  sab  Ireidj  er  Sifee  unb  ®omfaüitel), 
aud)  unter  $iu§  X  nod)  öerbältnilmäßig  tuenig 
Bufammenlegungen  erfolgt  finb,  fo  liegt  ba$ 
erften§  baran,  bafj  ber  $aöfi  ntdjt  felbftänbig, 
fonbern  wegen    bei   23erbältniffe§   öon   Staat 
unb   ®irdje   (f.   7)    nur  im  Bufammenroirfen 
mit  bem  Staat  eine  Slenberung  treffen  fann, 
unb  streiten!  baran»  ba%  bie  2lufbebung  eine§ 
33ifdjof§fifce§  für  ben  betreffenben  Ort  immerbin 
eine  fernere  nmtfdjaftltdje  Sdjäbigung  bebeutet 
unb  bei  ber  99eöölterung  auf  SSiberftanb  ftößt. 
93ei  ben  ̂ Bereinigungen  rourben  ötelfadj  bie  be* 
ftebenben  ̂ atbebral- IfSomfaöitel  unb  Semi- 

nare beibehalten,  fobaß  jur  Bett  34  $i§tümer 
ätnei,  5  $8i§tümer  fogar  brei  ̂ atbebralfaöitel  be= 
fifcen.  ®ie  Babl  ber  ̂ ollegiatfaöitel  (H  ®om!aöi= 
tel)  beträgt  328  unb  öerteilt  ficb  auf  102  ©töjefen 
(in  15  93i§tümern  finb  je  mebr  al§  5  Sfrtöitel, 
in  SSeneöent  %.  SS.  14,  in  $ermo  13,  in  9?oüara 
10).    'Sie  Bäf)l  ber  Pfarreien  in  ben  ein* 
seinen  <£iö*efen  fdjtnanft  sttnfcben  3  unb  743, 
ber  ©urdjfdjnirt  ber  Seelenjabl  stuifdjen  150 
unb  11  750;  nmbrenb  in  üielen  Sörengeln  ein 
lleberfdjuß  öon  ©eiftlidjen  öorbanben  ift,  beftebt 
in  anbereit   ein  Mangel   an   Scelforgeträften, 
umfo  mebr  al§  e§  namentlich,  im  Süben  öon 
&  eine   siemlidje  SKenge   öon  53rieftern  gibt, 
beren  Satigfeit  fid)  auf  ba$  Sefen  ber  9Keffe  unb 
bie  unb  ba  etroa§  llnterridjt  befdiränft.  —  lieber 
firdjlidje  ©ingelbeiten  ift  feit  ber  Bäblung  öon 
1901  feine  amtlidje  ©rbebung  mebr  öeranftaltet 
morben.  Sie  Angaben  be§  iäbrlid)  erfdjeinenben, 

öon  ben  ̂ gallottinern  in  9fom  beraulgegebenen 
Annuario  ecclesiastico  beruben  jtoar  größten- 

teils auf  amtlicben  fircblicfjen  Angaben,  leiben 
aber  barunter,  ba&  fie  für  eine  9teibe  öon  23i^ 
tümern  feit  ̂ abren  unöeräuberte  Angaben  brin* 
gen.  1901  aah  e§  68  844  2öeltgeiftlid)e  unb 
tlerifer,  7792  männlidje,  40251  meiblicbe  Cr- 
benSleute.  ®aö  Annuario  1910  gäblt  20  336 
Pfarreien,  an  56  400  ̂ irdjen  unb  Kapellen, 
59  506  SBeltgeiftlicbe,  1203  9ttännerflöfter  mit 
7349  ̂ atre§  unb  4105  trübem,  2638  grauen- 
«öfter  mit  29800  Sdjroeftem  auf.  ®ie  Babl  ber 
f löfter  unb  il)rer  ̂ "fciffen  foll  burd)  bie  fran» 
jöfifdje  Buöjanberung  infolge  ber  neueren  fran= 
äöfifcben  ®efeögebung  (Iff^ranfreidj,  11)  ftarf 
gemadjfen  fein,  obne  baft  fid»  fiebere  Babien  nen- nen ließen. 

^ie  ftafyl  ber  eöangclifdjen  ^aftoreu 
unb  ber  anberen  nid)t=fatbotifd)en,  djriftlidjen 
^ultu§biener  betrug  1901  458  (barunter  24 
grauen),  bie  ber  Rabbiner  69.  lieber  bie 
H  Söalbenfer  ögl.  ben  betreffenben  Slrtifel;  über 
bie  gegenwärtige  Sage  ber  ©öangetifdjen  f.  o.  8  a. 

2HI  gemeine  3:  3fo?.  Sangen:  ©efcf)üf)te  ber  rö» 
miid^en  ffiiräje  bis  ̂ nnocenj  III,  1881— 93;  —  gerb.  8tc< 
gorobiuö:  ©efdf».  ber  Stabt  SRom  im  SJHttetatter,  8  33be., 
1859—72  (I— VII  1903—08«;  VIII  1896«);  —  Subo 
9)lorife§artmann:  ®ef*.  3f.8  im  artittetalter  I— HI  1, 
1897—1908;  —  $.  ©  r  i  f  a  r:  ©efof).  9lom8  unb  ber  $äpfte 
im  Mittelalter,  1897—1901;  —  £.  «ßaftor:  ©efef).  ber 

$äpfte  fett  bem  9tu§gang  be§  3KitteIalter3,  1886—1907;  — 
SfuliuS  fjider:  gorferjungen  jur  9leitr)8«  unb  SRec^töge- 
ftf)idf)te  3f.S,  1869;  —  $.  SR  e  u  et)  t  i  n:  ©efct)id)te  .3.3  öon  ber 
©rünbung  ber  regierenben  2>t)naftien  6iä  jur  ©egenroart, 
4=  S8be.,  1859—73;  —  SBeitere?  beim  Slrtifet  H  $aüfttum. 

SGgl.  ferner  jul.  %%.  9Ro  m  m  f  e  n:  9tömifd)e  ©e» 
fcf)icf)te  IV:  Sie  römifeßen  ̂ robinjen  öon  ©äfar  bi§  2)ioMe= 
tian,  1874;  —  Stbolf  $arnact:  ®ie  9Kiffiou  unb  2tuc- 
breitung  beS  6b,riftentum8  in  ben  erften  3  Qfaljrljunberten, 

19062;  —  SBgl.  bie  Siteratur  über  II  2r»oftotifcr)e§  unb  9Jadi  = 
al»oftotifcb,e§  Seitalter. 
3u3.  Quellen:  Liber  pontificaüs,  b,äg.  öon  2)  u« 

ifyeäne ,  1886  unb  1892  (I.  Seil  audf>  MG.  Gestorum  pon- 
tificum  Romanorum  vol.  I,  1898);  —  Regesta  pontificum 
Romanorum  ( —  1198),  Ijräg.  öon  3  a  f  f  6  unb  3B  a  1 1  e  n« 
b  ad) ,  1885  unb  1888;  —  Regesta  pontificum  Romanorum 
(1198—1304),  r)räg.  öon  <J3ottI)aft,  1874  unb  1875;  — 
Gregorii  I  Papae  Registrum  epistolarum,  in  MG.  Epi- 
stolarum  I  unb  II,  1891  unb  1893;  —  Codex  Carolinus, 
in  MG.  Epistolarum  III,  1892;  —  Innocentii  III  opera  om- 
nia.in  MSL  214—217;  —  OuellenanSroabt  bei  6.  2K  i  r  b  t: 
Quellen  jur  ©efdueftte  beS  $aöfttumS  unb  be3  römiftfjen 
SfattjotiäiSmug,  1901';  —  3  o  r).  §  a  1 1  e  r :  ®ie  Ouetlen  jur 
©efd)icf)te  ber  ©ntfte^ung  beä  Stirer) enftaateS,  1907  (mit 
^arte);  —  93gl.  ü  b  e  r  bie  ©efd)id)te  be«  Äird)enftaat§  aufjer 
ben  oben  genannten  allgemeinen  SBerlen  (befonber»  3- 

Sangen,  3.  gitfer,  S.  9ft.  §artmann) :  Samuel  3u= 
g  e  n  r)  e  i  m:  @efd)icr)te  ber  Sntftefmng  unb  Sluäbilbuug  bec- 
Äird)enftaate§,  1854;  —  G.  5SRat)er:  Sie  @d)enfungett 
Äonftantinä  unb  $ipöin3, 1904;  —  2Äorifc93rofcf):  «ßaüft 
Julius  II  unb  bie  ©rünbung  beä  Äird)euftaateS,  1878.  — 
SßeitereS  RES  XIV,  @.  767  ff.  —  3um  römifefien  35atrijiat 
ögl.  aud)  KL'IX,  S.  1607  ff;  —  S.  öon  öeiuemann: 
Ser  «Patrijiat  ber  beutfcf)en  Äönige,  1888. 

3  u  4  ögl.  außer  t>en  SBerlen  über  bie  einzelnen  genannten 
$erfonen  §.  Jpef  ele:  Sie  33etteIorben  unb  ba$  religiöfe 
33otfäleben  Cber-  unb  SDWttelitalienS  im  13.  3f>b.,  1909. 

3  u  5  ögl.  RE»  IX,  ©.  524  ff;  —  Rivista  cristiana  (glo» 
renj)  feit  1873;  jtoeite  Serie  feit  1899;  —  Biblioteca  deUa 
Riforma  Italiana,  6  vol.,  glorens  1881—86;  —  3o$. 
5Rep.  $uber:  Ser  Sefuitenorbett,  1873  (befonberä  III, 
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$aö.  2);  —  $  i  e  t  r  o  2  a  c  d)  i  Sßenturi:  Storia  della 

Compagnia  di  Gesü  I :  La  vita  religiosa  in  Italia  durante 

la  prima  etä  dell'  ordine,  SRom  1910  (ögl.  ZKG  31,  1910, 

©.  513  ff);  —  @.  93  u  f  d)  b  e II :  SRef  ormatton  unb  3nqui= 

fition  in  $.  um  bie  9JUtte  beS  16.  3$b.S, 1910;  —  (S.  ©  o  m- 
b  a:  I  nostri  Protestanti  avanti  la  Riforma,  unb  durante  la 

Riforma,  2  93be.,  1895—97;  —  93gl.  aud)  bie  Siteratur  über 
bie  im  Strtifel  genannten  Sinselnamen. 

3u6.  $ietro  Drfi:  SaS  moberne  3.,  beutfd)  üon 
8f.  ©oefc,  1902;  —  91  ug.  3of  epb,  9Jüm6erflet: 

Sur  mrd)engefd)id)te  beS  19.  3fljb.8:  «ßaöfttum  unb  ftirdjen» 
ftaat,  3  93be.,  1897—1900;  —  SR.  2R.  #ol)nfton:  The 

Roman  Theocracy  and  the  Republic  1846 — 48,  1901;  — 

g  r  a  n  a  £  a  b.  Stau§:  ©abour,  1902;  —  SR.  b  e  ©  e  = 
f  a  r  e:  Roma  e  lo  Stato  del  Papa  dal  Ritorna  di  Pio  IX 
al  20.  Settembre  1870,  2  93be.,  1907  (ögl.  ChrW  1908, 
S.  102  ff). 

3  u  7.  g.  §.  ©  e  f  f  d  e  n:  Sie  böl!erred)tlid)e  Stellung 

be§  $abfteS,  1885;  —  ft.  ©rtgel:  SaSitalienifcfje  Staats« 
rirtfjenrecrjt,  18868;  —  fjranc.  ©cabuto:  Guarentigie 
pontificie,  2urin  1884;  —  3)  er  f.:  Diritto  ecclesiastico 

vigente  in  Italia,  2  SSänbe,  Neapel  1889  unb  1891;  —  ffi. 
9lotIjenbüd)er:  Sie  Srennung  öon  Staat  nnb  ffiirdje, 

1908,   S.  396—424. 
3u8.  ögl.  aufjer  $ietro  Orfi  (f.  oben  au  6)  91. 

©biabeUi:  Sie  SRetigton  im  feurigen  3-  (Seutfdje 

SRebue  32,  1907,  S.  55  ff);  —  ©.  Salb  ab  ort:  Sie 
moberne  religiöfe  fSetoegung  in  %.  (RG  1908,  S.  248  ff); 
■ —  ©.  9R.  ©  u  r  C  i:  La  nuova  Italia  e  i  vecchi  zelanti,  Oft« 

renae  1881  (teilloeife  beutfd)  in:  „Unfere  Seit",  Seiöjig, 
Januar  1882);  —  3)  e  r  f.  II  Vaticano  regio,  tarlo  roditore 
della  Chiesa  cattolica,  girenae  1883;  —  SR.  Sambru» 
fcfiini:  Pensieri  di  un  solitario,  girenae  1887;  —  SR. 

Stützt:  Battaglie  d'oggi,  3  23be.,  SRoma  1900—01;  — 
93.  2  a  6  a  n  c  a:  Sufunft  be8  $aöfttumS,  1906;  —  S  e  r  f.: 
II  nuovo  sillabo  e  l'ultima  Encyklika  di  Pio  X,  SRoma  1907; 
—  3.  $.  gotban:  Modernism  in  Italy,  its  origin,  its 

incentive,  its  leaders  and  its  aims,  Sonbon  1909;  —  21. 
2rebe:  SaS  §eibentum  in  ber  römifdjen  SHrdje,  1880 

bis  1891;  —  ©rillt:  2>aä  ebangelifd)=fird)lid)e  Seben  in 

3f.  (angelünbigt  für  bie  „  Stubien  aur  $raftiftf)en  Sfjeologte") ; 
—  $  a  o  l  o  ©  a  1  b  t  n  o:  ©öangeltfdje  93eftrebungen  in  3., 

1902».  —  93gl.  aud)  Siteratur  au  1  SReformfatbotiaiSmuS. 
3u9.  (Statiftil)bgt.  für  bie  latfiolifcfje  Sirdje: 

<J5.  ÜR.  93aumgarten:  £irtf)Iitf)e  Statiftil,  1905,  S. 
41 — 202;  —  Annuario  ecclesiastico,  SRom  1910,  S.  137 
bis  870;  —  Sie  Äatbolifdje  Äirdje  unferer  Seit  unb  iljre 

Siener  in  9Bort  unb  93ilb  I,  1905«  (über  SRom)  unb  III, 
1902,  S.  82  ff  (über  bie  Äirdjenbrobinaen  3.8).  —  3für  bie 
ßbangetifdjen  ögl.  auger  ©  r  i  11  i  (f.  oben  au  8)  2. 

91  n  b  r  6 :  Pourquoi  le  protestantisme  a  f ait  peu  de  pro- 
gres  en  Italie  (SReferat  auf  bem  3.  internationalen  Kongreß 

für  freies  ©briftentum  au  ©enf,  1905);  —  ft.  SR  ö  n  n  e  I  e: 
UeberftdjtSfarte  über  bie  ebangelifdjen  ©emeinben  in  3?.; 

—  Sie  ftatiftifrfie  Ueberfidjt  in  RE«  IX,  1901,  S.  511  ff 
ift  bielfad)  nod)  braud)bar,  obwohl  fie  älteres  ÜRaterial 
berarbeitet  bat. 

Zahtinca  (1.  2.  4.  6.  8);  «oigt  (3);  e^oiftj  (5);  Sing  (7.  9). 
Stalogracci  H  linierte  ftirdjen  be§  Orients. 
3tio  in  partes,  ©er  Söeftfätifdje  triebe 

(1I3)eutfdjlanb:  II,  3)  gemährte  in  Prüfet  V 
§  52  bsn  3fteidj3ftänben  ba$  £F£edt>t,  auf  9teidj§= 
tagen  nadj  $onfeffionen  getrennt  absuftimmen, 
wenn  e§  fidj  um  9f£eligion§angelegent)eiten  bau* 
bette.  ®iefe§  Sftedjt  liefe  ius  eundi  in  partes 
(wörtlidj:  baZ  9tedjt,  in  ©ruppen  au§einanber* 
guge^en);  bie  9I6ftimmung  felbft  nannte  man 
I.  i.  p.  (*|[  Corpus  evangelicorum).  —  Slufeerbem 
I)iefe  I.  i.  p.  ba§  SSerfa^ren,  roeIcr)e§  bie  sßreufeifcrje 
^abinett^orbre  öom  6. 9Jiärj  1852  anorbnete,  roo« 
nad)  ber  ©üangetifdje  U  DBertirttjenrat  in  2(nge* 

legentieiten,  bie  nur  auf  ©runb  eine§  ber  Beiben 
93e!enntniffe  (tutfjerifd)  ober  reformiert)  entfdjie^ 
ben  werben  lönnen,  bie  fonfeffioneüen  SSorfra* 
gen  nid)t  nacr)  ben  ©timmen  ber  fämttidjen  9Jät* 
glieber,  fonbern  allein  nad)  ben  Stimmen  be§ 
betreffenben  S3elenntniffel  entfdjeiben  foltte 

(H  Union).  »tiebti«. 
gttiß,  X  §.,  1i  S£ermimftifd)er  ©treit. 
3turaea  (Suf  3 1),  bie  2anbfd)aft  ber  ̂ turäer 

(at.lid)  Setur  I  ßtiron  519),  bie  al§  räuberifdj 
Befannt  unb  gefürchtet  waren.  ®iefe  roofjnten 
naci)  ben  eingaben  ber  griedjifcfjen  ©eograpfjen 
(©trabo,  ̂ 5tolemaio§)  auf  bem  ®ebirge  unb 
in  ber  @bene  be§  SJcafftjaS,  alfo  auf  bem  Sibanon 
unb  9lntilibanu§.  ^auptftabt  be§  9fteid)el  roar 

SBalfi§  füblid)  öon  bem  heutigen  $8a.'albel. 
Slriftobul  I  eroberte  105/104  o.  6br.  Seite  it>re§ 
©ebiete§.  2)ie  ©egenb  hei  ben  ̂ orbanquetten 
(^ania§  ufro.)  fiel  fpäter  an  &erobe§  b.  ©r.;  ein 
Seil  biefel  ©ebiet§  fam  nadj  beffen  %ob  an  ben 
Setrardjen  $t)iliWu§  (1IÖerobe§  ufro.,  2);  bie 
Angabe  Sul  3X  ift  alfo  ungenau,  aber  nidjt 
ganj  uuridjtig.  »enjinflct. 
3uon  1.  be  aoila  (geft.  1569),  foamfd&er 

@rbauung§fd)riftftetler,   H  Spanien. 
2.  b  e  ©  i  o  §  (üon  ©ott)  =  1f  (Siubab,  Stifter 

ber  H  SSarmrjersigen  Sörüber. 
Subelablofe  1f  3nbitäum§ialjr. 
Subeljarjr,  jübifd)e§,  H^ejlc:  I,  5  a. 

b;  —  f  a  1 1)  o  I  i  f  d)  e  §  S-  IT  Subitäum§jat)r. 
Subitaenbutrj   %  $feubepigrapt)en  beb  2t£.§. 
gubilaumöiatjr. 
1.  DrbentlidjeS  %.;  —  2.  9Iuf3erorbentttd)eS  3f.  —  Sie 

9Ibfüraung  ̂ f.  bebeutet  Jubiläum. 
1.  Qmbe  1299  ftrömte  auf  ein  fidj  plö^tid)  in 

ber  ßrjriftenrjett  öerbreitenbe§  ©erüdjt  bin,  am 
1.  ̂ an.  1300  roerbe  in  9tom  ein  öoltfommener 
SCbtafe  (HSÖuferoefen:  I,  3;  III)  in  gewinnen  fein, 
eine  grofje  SDcenfdjenmenge  nad)  9tom.  ©in  107* 
iäljriger  Wann  erltärte,  fdjon  im  Satire  1200 
an  einem  foldjen  SaB^unbertg^ubitäum  teilge* 
nommen  ju  baben.  Sfm  öatüanifdjen  3trd)ib  f rei= 
lidj  f anben  fid)  feine  Belege,  aber  93onifatiu§  VIII 
benufete  bie  SSotl§ftimmung  unb  fe^te  ein  alle 
3iat)rt)unberte  wieberfef)renbe§  S-  öon  einem 
ganzen  3afyx,  öon  SSeitjnadjten  bi§  2Seit)nadjten, 
feft.  @§  follte  ber  SSeretjrung  be§  ̂ 5erru§  unb 
9ßautu§  geweitjt  fein;  lötägiger  S3efud)  ifrrer 
©räber  in  ben  iljnen  geweiften  ̂ irdjen  bradjte 
ben  ̂ remben,  30tägiger  ben  (£inbeimifd)en  bott* 
lommenen  2tb lafe.  ®ie  Segiebung  auf  ba§  \ü* 
bifd)e  Sobet*  ober  $)attiat>r  (H  ̂ efte:  I,  5  b)  er= 
fdjeint  erft  fpäter  unb  ift  für  ben  Urfprung  ber 
Sitte  nidjt  rjetanjusieben.  ®ie  9tömer  tmtten 
allen  ©runb,  um  eine  SSerlürjung  ber  f^rift  ein* 
julommen.  ®ie  Zapfte  batten  ba§  gteitfje  ̂ nter= 
effe;  au§  100 labten  würben 50,  bann  33,  fd)liefe= 
lid)  25  Sabre.  ©inige  90?ale  lonnte  baZ  %  nidjt 
ftattfinben,  ttor  altem  im  19.  %fyb.;  erft  Seo  XIII 
fdjrieb  nad)  75jäbriger  ?(Saufe  ba§  20.  orbenttidje 
S-  für  1900  au§.  Buerft  war  ber  93efudj  KontS 
notwenbig,  wenn  audj  bie  3lbläffe  buxd)  ®nt* 
fenbung  eine§  (Srfaömanne§  §u  erlangen  waren. 
®ann  würben  erft  einzelnen  Stäbten,  bann  im= 
mer  mef)r  S^irdjen  bie  jur  ©rtangung  be§  3.'<äo* 
laffe§  nötige  SSoltmadjt  gegeben,  ba  botf§wirt= 
fdjaftlidje  Siebenten  gegen  bie  Ütomfabrten  im= 
mer  lauter  würben.  Sri  mandjen  gälten  war  SSe* 
bingung,  bafe  bie  Hälfte  ober  ein  Viertel  be§  für 
bie  römifdje  Söallfabrt  benötigten  ©etbe§  von 
ben  ©täubigen  jum  Sürfenfriege  gefteuert  würbe 
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(1450).  Unter  äfmlidjer  Söebingung  rourbe  aud) 
bie  für  ben  Söefud)  ber  betreffen ben  bier  SHrcfjen 
SRom!  feftgefefcte  8eit  für  bie  SKombilger  bon 
aicjonbct  VI  (1500)  fjerabgefefct.  Unterftüfct 
rourbe  bie  SSallTabrt  burd)  ben  Söraudj,  baß  für 
bo§  3 -§ia^r  alle  übrigen  $bläffe  au!fefcten  unb 
ber  botlfommene  SUablafc  nur  in  Sftom  su  Reiben 
mar,  roenn  er  aud)  im  f olgenben  £$af)r  auf  fürjere 
3eit  ber  gefamten  ßf)riftenf)eit  äugänglid)  gemacht 
rourbe.  ̂ eutjutage  folgt  geroöfmlid) auf  ba$%.§* 
\di)t  in  $om  ein  rjalbjäljrigerS.Sablaß,  ber  aller* 
ort!  unter  geroiffen  SBebtngungen  geroonnen  roer* 
ben  fann.  9htr  roenige  2lbläffe  behalten  roäfj* 
renb  ber  Seit  be!  &!  ifae  ©ülttgfeit.  Söaren 

bie  St.ljafjre  bis"  über  bie  Deformation  rjinau! 
eine  ©olbgrube  ber  $äbfte,  fo  fudjten  tiefe  unter 
bem  ©nbruef  ber  Deformation  bem  5-  biefen 
s£eigefd)mad  §u  nehmen,  ©eit  1500  roirb  umfang 
unb  ©djluß  bei  3.§iabre§  baburd)  ftnnbolifd)  be* 
äeitfmet,  baß  ber  ̂ ßatoft  am  2Ibenb  bor  3Seü)nad)* 
ten  ein  bom  lefcten  3.  bi§  %u  biefem  Sage  ber* 
mauerte!  £or  ber  9ßeter§fird>e  mit  einem  Spam* 
mer  auffdjlägt,  baZ  bann  rafd)  erweitert  roirb  unb 
bie  ganje  ®auer  be!  $3  tjinburcrj  burd)  ©eiftlidje 
beroadjt  roirb.  Wad)  einem  Saljr  roirb  bie!  heilige 
ober  3iubiläum!tor  nad)  ber  33e!ber  am 
33ortage  bon  äöeifmadjten  roieber  feierltd)  ber* 
mauert.  ®ie  gleidje  Beremonie  nefjmen  gur  glei* 
djen  ©tunbe  Äarbtnäle  in  brei  anberen  1f  £>aubt* 
firdjen  9tom!  bor.  %üt  bie  ©laubigen  ift  roieber* 
rjolter  Söefud)  biefer  bier  Äirdjen  an  einer  Steige 
bon  Sagen  unb  93eid)te  unb  Kommunion  für  @r* 
langung  be!  3»-§ablaffe!  borgefdjrieben.  ®aju  ge= 
nügt  nid)t  bie  „tjabituelle"  Meinung  ( H  SBußroef  en : 
III,  ©b.  1481),  fonbern  man  muß  mmbeften!  bie 

„birtuelle"  Meinung  fjaben.  fromme  "Hebungen, 
ju  benen  man  f  onftroie  bertof listet  ift,  Ijaben  leine 
(Geltung;  fo  fann  bor  allem nierjt  burd)  bie  Dfter* 
lommunion  ber  S-3ablaß  erlangt  roerben.  3jn 
neuerer  3eit  roar  ber  9tblaß  meifi  fo  oft  erreidj* 
bar,  al!  man  bie  borgefdjriebenen  Söerfe  roieber* 
f)olte.  2)od)  roeidjen  in  biefen  roie  anberen  93e* 
Kimmungen  bie  3.!bullen  bon  einanber  ab.  3»n* 
fofern  bietet  ba!  &!iar)r  befonbere  Vorteile,  al! 
bie  Söeidjtbäter  bie  außergeroöljnlicfje  93efugni! 
fjaben,  borgefdjriebene  SSerfe  in  anbere  umju* 
roanbeln,  bon  ben  fonft  froheren  firdjlidjen  8n* 
fransen  borbetjaltenen  ©ünben  (Hßafu!  referbati) 
lo!suförecr)en  unb  ©elübbe  (aud)  38allfaf)rt!ge* 
lübbe,  bon  benen  fonft  nur  ber  ̂ abft  befreien 
fann)  in  fonftige  gute  SBerfe  umsuänbem.  ^rei* 
lid)  ift  biefe  SBollmadjt  be!  93eid)tbater!  für  jebe! 
93eid)tfinb  nur  einmal  roirffam  unb  barf  aud) 
nur  in  ber  93eitf)te  ausgeübt  roerben;  aber  man 
hxaudjt  baZ  jroeüemal  ja  nur  gu  einem  anberen 
sBeicr)tiger  ju  gef)en,  um  berfelben  ©nabe  roieber 
teilhaftig  ju  roerben. 

2.  99ei  befonberen  ©elegenfjeiten  roerben 
aufcerorbentlidje  Jubiläen  ange* 
orbnet.  $iu§  IX,  ber  1850  unb  1875  fein 
3(.§iaf)r  au§juf(f)reiben  roagte,  Ijalf  fid)  mit 
foldjen  fürjeren  aufeerorbentlidjen  Jubiläen. 
%ie  SBiebereröffnung  be§  H  Sribentinuml,  bie 
Seiben  unb  $ämüfe  ber  ̂ ird)e,  bie  öOfaijrige 
Sßieberfefir  ber  SSerfünbigung  be§  Dogmas  bon 
ber  1f  Unbefledten  (SmbfängniS  finb  gute  Stnlaffe 
bafür  geroefen.  ©eit  ©irtu§  V  1585  bflegen  bie 
^ßätofte  bei  il)rem  91mt§antritt  gleidjfalte  aufjer* 
orbentlidje  Jubiläen  ju  geroäfjren.  2)a§  aufeer* 
orbentlidje  S-  äu  ©fjren  be§  H  SSatif anum§  roäijrte 
mehrere  ̂ aljre.  ©onft  finb  fie  bebeutenb  fürjer 

at§  bie  orbentlidjeu  Jubiläen,  15  Sage,  aucr)  etroa 
3  SRonate.  31ufeer  ben  beim  orbentlidjeu  3.  bor* 
gefdjriebenen  SSerfen,  Äirdjenbefud),  5ßeid)te, 
Kommunion,  ift  beim  aufeerorbentlicfjen  S-  Saften 
unb  Sllmofen  erforberlidj,  lefetere§  in  ©elb  unb 
©elbe§roert,  roa§  roofjl  aud)  für  bie  SSerfünbigung 
nierjt  ganj  of)ne  ©inftufj  ift.  —  ®ie  jur  3eit 
be§  S-§  au^er  Sßirffamfeit  gefegten  fonftigen  3tb* 
läffe  (f.  o.)  finb  übrigen!  für  bie  H  Firmen  ©eelen 
im  gegfeuer  ieberjeit  §u  geroinnen.  3Iud»  ber 
S.Sablafj  ift  i^nen  juroenbbar. 

RE'  IX,  S.  545  ff;  —  KL'  VI,  <Sp.  1906  ff ;  —  gf  r  a  n  3 

SJetinger:  ®ie  ST&läffe,  if)r  SSefen  unb  ©eBraud),  190613. 

Subilate,  ber  3.  ©onntag  naef)  Dftern  (nad) 
$flm  66^,  H  £ird}eujabr. 

Sttb,  S  e  o  =  H  Subae. 
Suba,  ber  bierte  ©ofjn  Ij^afobS  nnb  ber 

Sea  (1  2#ofe  37  26  43  3  ff),  ber  8fi&n&err  be§  gleidj- 
namigeu  Stamme?  $.,  ber  bem  bon  ifjm  be* 
festen  ©ebiet  nnb  bem  Äönigreid)  ̂ .  ben  Warnen 
gegeben  rjat.  ®er  ©tamm  S-  ift  ber  iüngfte  unter 
ben©tämmen;  bas  H  ©eboralieb  nennt  ii)nuidit. 
Cb  er  übertäubt  bor  2)abib  in  58erbinbung  mit 
ben  i§raelitifd)en  ©tämmen  geftanben  bat,  ift  be* 
ftritteu.  SJian  bermutet,  ba%  il»n  erft  ü®abib  (:  2) 
gefdjaffen,  b.  \).  bie  berfd)iebeuen.93eftanbteile, 
au§  benen  fidj  ber  in  ber  ©efdjidjte  feit  Siabib 
fjerbortretenbe  ©tamm  %  sufammenfe^t,  ber* 
einigt  rjat.  ®iefe  (Siniguug  gebt  üpanb  in  Jpanb 
mit  ber  ©rünbung  be§  babibifdjeu  Königtum!. 
Sbenfo  ift  bann  !$£  SInfcrjlufe  an  S^racl  bermutlid) 
^abib§  Sßerf  (H$abib,  3—4).  ®ic  Ueberliefe* 
rung  in  ifjrer  iefeigen  §orm  lagt  ®abib  an§  S- 
ftammen,  au§  bem  ©efddedjt  ber  ̂ erefiter,  ba$ 
bemnaef)  in  58etfjlef)em  unb  Umgegenb  feinen  ©ife 
fjatte;  ob  mit  9tedjt,  mag  babiugeftellt  bleiben, 
^ebenfalll  narjtn  ber  gauge  ̂ rogefe  ber  Gsinigutuj 
feinen  9fu!gang  im  ©üben.  33on  Btf lag  au»  einigt 
fid)  Sabib  mit  ben  ̂ alebitem  (H^aleb  ̂ Waty 
barbölfer  S§tael§)  unb  berbinbet  biefe  unb  an* 
bere  ©tämme  beg  ©üben!  roie  bie  Seracfjmee* 
liter  (I  ©am  27 10  30  ?9)  unb  ̂ eniter  mit  ben 
^erefitem  unb  ©eradjitern,  b.  I).  ben  i^ubäern 
um  58etfjlefjem.  ®er  ©efamtrjeit  berblieb  ber 
9?ame  &,  ein  3sid>en,  baß  bie  biefen  Tanten 
urfbrünglid)  tragenben  ©efdjledjter  in  bem  neuen 
großen  &  eine  fjerborragenbe  9lolle  gefbielt 
baben.  ®ie  Ueberlieferung  felbft  roeiß  nodj  redjt 
roofjl,  roie  ber  ©tamm  8-  erft  burefj  ben  Stnfdjluß 
äafjlreidjer  fanaanäifdjer  ©efdjledjter  groß  ge* 
roorben  ift;  I  SJlofe  38  erjäf)lt,  roie  S-  fid)  au 
einen  Äanaaniter  ̂ ita  bon  9fbullam  angefd)lof= 
fen  unb  eine  ̂ anaanäerin  geheiratet  fjat.  — 
^.§  ©ebiet  roar  in  alter  Seit  fef)r  flein;  Söetb* 
lefjem,  Sefoa,  Slbullam,  2tdjfib,  Simna  (SKofe  I 
SS^g.jz  I©aml61?.18II  @aml42).  Jgm Sorben 
faßen  bie  Äanaanäer  in  i^ebuS-Serufalem,  im 
©üben  bie  $alebiter  über  Hebron  uorbroärt!  bi§ 
naefj  SSetfj*Sur  (I  Sfjron  226).  Deftlid)  bon 
%l)etoa  beginnt  bie  2Büfie,  roeftlicf)  in  ber  @bene 
faßen  bie  ̂I)ilifter.  Unb  in  biefem  flehten,  15  km 
bon  9?orb  nad)  ©üb  breiten  Streifen  fiebelten 
aud»  noctj  ̂ anaanäer.  @rft  burd)  l)abib  rourbe 
ba^  ©ebiet  &»  burd)  bie  Bereinigung  mit  ben 
genannten  ©tämmen  bergrößert  unb  erfjielt 
ben  Umfang,  ber  <5ofua  15  x  ff  für  ben  ©tamm 
angegeben  ift;  im  Sorben  läuft  bie  ©renje 
bom  Vorbau  über  93etfHöogIa ,  bie  Öuelle 
9togel  (li^erufalem;  1, 4)  burd)  ba§  H$)innomtal 
füblid)  bon  Serufalem,  9?ebf)toa,  £irjatf)*Searim, 
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@fron  unb  Sabne  an§  9Jceer.    3m  ©üben  fällt 
feine  ©renje  mit  ber  bon  ftanaan  jufammen;  bie 
öftgrenje  ift  ber  H^orban  unb  ba§  1l£ote  9Jceer, 
bie  SBeftötense  ba§  Sfttttelmeer,  lefctere§  beuttid) 
reine  £beorie.    <2)ie  Slufsäblung  ber  jubäifdjen 
©täbte  (3of  15  21_62)  folgt  ber  natürlid)en  ©tie* 

berung  biefe§  Gebiet?  in  4  teilet  -Kegeb  (©i*u> (anb),  Gebirge  $(.,  ©djeübela  (2Beftabbacr)ung) 
unb  SSüfte  &  (Oftabbacfc-ung).    Heber  bie  geo= 
grap1jifcf)e  Befcbaffenbett  1[  Kanaan.  —  9c  a  dj 
Bern  ©  r  i  1  beftanb  $.  au§  einem  flehten  ©e* 
biet  um  Serufalem.     Betbs$poron  im  Sorben, 
Betb=3ur    im    ©üben,    @mmau§=2tmma§    im 
SSeften  beseitfmeten  bie  ©renje  (I  'Statt  316. 40 
4  29  u.  a.).  Unter  ̂ onatban  (147  b.  E&r.)  famen 
bie  Beerte  Stbberima,  £t)bba  unb  Ramatbaim 
basu  (I  Watt  1124-38).    liefen  Umfang  bat  im 
allgemeinen    aucrj    baZ    3  u  b  ä  a    be§    915E  J, 
roobei  ba§  ©bomiterlanb  im  ©üben,  ̂ bumäa, 
balb    eingefcbloffen,    balb    auSgefcbloffen    roirb 
(3ofepbu§,  Bellum  Judaicum  III  3  ,;  Wtaxt  3  ,). 
Sodj  wirb  bie  bei  ©rieben  unb  Römern  üblidje 
Bejeidmung    ßuböa    audj  in  meiterem  ©inn 
für  ba§  ganse,  bon  römifdjen  Sanbbflegern  ber- 
mattete  ©tüd  ber  9ßrobinj  ©rjrien  (Su!  3X), 
ober  überbaupt  al§  Bejeidmung  ber  bon  Suben 
beroobnten  ©ebtete  ©t>rien§  gebrauefit  (Stpgfd) 
18  2  9).  »enjinfler. 

Subae  ß üb),    Seo   (1482—1542),  geb.  su 
©  e  m  a  r  im  ©Ifaß  al§  ©obn  eine§  $riefter§,  ge» 
bilbet  in  ©eblettfrabt,  ftubierte  feit  1499  roabr* 
fdjeinlidj  SKebijin  in  Bafel,  ttmrbe  burd)  bie  Bor* 
lefungen  be§  Silomat  1i  2St)ttenbadj   über   ben 
Römerbrief  für  bie  Geologie   geroonnen  unb 
fdjloß  gleichseitig  feinen  ̂ reunbfcbaftsbunb  mit 
f  3tt>ingli.    ®iefer  rief  ibn  1518  bom  ̂ ßfarramte 
S.  $ilt  im  (Slfaß  su  feinem  9tacbf  olger  nadj  2Jcaria 
(Sinfiebcln,  roo  ergansinlutberiftbem  ©inne  bre* 
bigte,  unb  1522  jum  Pfarrer  an  ©.  $eter  in  3ü= 

rid).  Jpier  ift  ber  „9Jccifter  Seit",  tote  ifjn  bie  3üri* 
djer  nannten,  ber  treuefte  unb  felbftlofefte  ?0fcitar* 

beiter  ̂ Jbinglig  geroorben,  ber  „9Keland)tbon"  ne= 
ben  bem  ©djiueiser  Reformator,  ber  audj  bie  Un* 
felbftänbigfeit  be§  SSittenberger  ©elebrten  befaß, 
bem  aber  ein  gütige§  ©efdfjid  erfparte,  eine  let» 
tenbe   Stellung   einnebmen   ju  muffen.     ISer 
3üri<f>er  Rat  bot  ibm  sroar  bie  Radjfolge  8roing= 
li§  an;  erlebnteaberab  unb  empfabl  ̂ IBulünger, 
bem  er  al§bann  in  genau  berfelben  Streue  biente 
roie  ebebem  Qttnngli,  trofebem  er  22  Qabre  älter 
mar  unb  ©elegenbeit  su  einer  größeren  Söir!« 
famfeit  in  SBürttemberg  bätte  baben  fönnen. 
©erabe  feine  fülle  Arbeit  ift  aber  für  bie  3üri* 
cfjer  £irdjc  unb  barüber  binau§  bon  Bebeutung 
geroorben.    5>erborragenbe§  bat  er  al§  Ueber= 
fe^er  geleiftet.     ©djnn  in  Sinfiebeln  überfefete 
er  be§  (Sra§mu§  Expostulatio  Jesu  ad  hominem 
suapte  culpa  pereuntem  unb  Sutber§  De  votis 
monasticis.  2)ann  njar  er  an  ber  3üricr)er  S3ibel= 
überfefeung   (IT  58ibelüberfe^ungen,   3)    al§   ber 
eigentliche  Seiter  beteiligt,  überfefete  bie  Con- 
fessio  Helvetica  prior  (^(Jonf.  SMgica  ufm.), 
an  bereu  Quftanbefommen  er  berborragenb  be= 
teiligt  mar,  WuguftinS  De  spiritu  et  litera,  be§ 
Sboma§  a  £empi§   Imitatio  Christi,  be§  @ra§= 
mu§  Enchiridion,  SutberS  De  libertate  Christi- 
ana,  u.a.;  enblidj  in  mufterbafter  Uebertragung 
ba§  WS,.  in§  Sateinifdje.    Wcfjt  minber  mertboll 
roaren  feine  bra!tifcbslirrf)licben  arbeiten.    SSon 
ibm  flammen  bie  Anfänge  einer  3üridjer  Situr= 
gie,  inbem  er  1523  eine  beutferje  £aufformeI  ber= 

ausgab  unb  tbr  eine  ©rmabnung  an  ba$  S?oH  bei 
£obe§fällen,  ein  ©ebet  für  ben  fonntäglidjen  @ot* 
te§bienft  unb  einen  ©befdjliefjungSfegen  beifügte. 
9Jodj  bebeutfamer  mürben  feine  brei  ®  a  t  e= 
df)  i  §  m  e  n ,  jroei  beutferje,  ein  größerer  bon 
1534  unb  ein  fleinerer  bon  1541,  unb  ein  latei* 
nifdjer  bon  1538  (biefer  ift  Bearbeitung  be§  erften 
Genfer  ÄatedjiSmug  ßalbin§).  ®er  Heinere 
beutfdje  rourbe  bem  1541  in  3üridj  regelmäßig 
eingefüllten  fateebetifdjen  Unterridjte  gugrunbe 
gelegt  unb  audj  in  ©djaffbaufen,  ©.  ©allen,  ©rau= 
bünben,  Sburgau,  58ern  benuftt.  ̂ ür  ben  ©djul* 
unterridjt  batte  er  fdjon  1525  einen  $ated)i§mu§ 
in  STafelform  äufammengeftellt.  Sn  ber  f^orm 
befolgt  ̂ .  in  feinem  größeren  beutfdjen  ̂ atedjiS* 
mu§  bie  eigenartige,  rool)l  mittelalterücbem  ober 
aud)  täuferifdjem  S3orbilb  entnommene  ^Jraji», 

ben  ̂ ate(fji§mu§fdjüler  aU  „jünger"  ben  Rate* 
cEjeten  al§  „Sebrmeifter"  befragen  ju  laffen.  2tl§ 
erfter  bat  S-  bie  berfömmlid)e  reformierte  ̂ orm 
ber  ©ebote  in  bie  ®atecbi§men  eingefübrt.  Sie 
Quellen  feine§  größeren  beutfdjen  ̂ atedji§mu§ 
finb  namentüd)  ©traßburger  fatedjetifdje  ©djrif= 
ten  (ßatoito,  ©am,  Stüiä)  gemefen.  STbeologücb 
ift  $.  !ein  ̂ übrenber  geroefen.  Beütueilig  berrät 
er  eine  beutlidje  Spinmenbung  jum  ©djwarm* 
geiftertum  H  @d)roenffelb§;  ber  Mißerfolg  ber 
Btuinglifdjen  SSerfnübfung  bon  ̂ olitil  unb  ̂ ir= 
erjenroefen  mar  babei  treibenbe§  Moment.  3. 
forberte  mögliebfte  ̂ reibeit  ber  ftirdje,  bie  fidj 
felbft  einridjten  unb  bor  allem  in  ber  $trdjen* 
äucfjt  betätigen  muffe;  aller  obrigfeitlidjer  3>nang 
in  ©lauben^facb^n  muffe  aufboren.  1532  bom 
Büridjer  Rate  um  be§millen  angeflagt,  erlebte 
er  bie  (Genugtuung,  in  gemäßigter  ̂ orm  feine 
©ebanfen  in  ber  bon  Bullinger  unb  ibm  au§= 
gearbeiteten  neuen  SHrdjenorbnung  (HBüricr)) 
bertuirflidjt  §u  feben. 

BE3  IX,  @.  550  ff ;  —  ©.  e  g  I  i:  Seo  Sub  unb  feine  $ro» 
paganbafdöriften  (Snmtgliana  1907  unb  1908);  —  ©er f.: 
<5d)tt>etäerifdf)e  ÄirdE)engef(f)i^te  58b.  1, 1910;  —  91.  Sang: 
Ser  ©eibetberger  $atedf)t§nm3  unb  pier  Dertoanbte  Äote» 
dornen  (Ouellen^riften  jur  ©efd&idE)te  beS  $roteftantt§. 
mu3,  ̂ r«g.  öonÄunje  unb  (Stange,  $.3),  1907  (<B.  53—116: 
S)er  lürjere  Sated^iämuä  Seo  3fub§;  bgt.  CSinleitung  <3. 
XX  ff).  «öftlet. 
Subaea  IlSuba  (©djluß). 
Subaifierenbe  1f9tuffifdje  ©eften. 
3ubaö  ,  1.  58  r  u  b  l  r  3  e  f  u  ©er!  6  3  2Ktt& 

13  55.  SBir  ijjiffen  nirf)t§  bon  ibm.  lieber  ben 
ibm  sugefebnebenen  Sörief  ?  Äatboüfdje  Briefe, 
6.  ©ntcl  be§  3.  follen  gu  Somitian§  Seit  al§ 
einfadje  Bauern  gelebt  baben.  Bon  ibnen  ersäblt 
$egefippu§  (®ufebiu§,  ftircbengefd).  III,  20,), 
Somxtian,  in  $ngft  bor  bem  ©efdjledjt  5)abib§, 
t)abe  biefe  Vertreter  be§  babibiftben  §)aufe§  fom= 
men,  aU  er  fidj  aber  bon  ibrer  Sürftigteit  über* 
geugt  unb  ibre  fcbtnieligen  ftänbe  gefeben  batte, 
fie  rubig  sieben  laffen. 

2.  „$er  ©aliIäer//(2tbgf(b537;Sofcbbu§, 
Altertümer  XVIII  llff  XX  52;  Süb.  Itieg  II 8^ 
17,  VII 8  x),  au§  ©amala  in  ©aulanitte,  fdjürte 
ben  Aufrubr  unb  SBiberftanb  im  jübifdjen  Bol!, 
al§  nadj  ber91bfefeung  be§  2lrdf)elau§  (Uiperobe§ 
unb  feine  9cadjfolger,  2)  Rom  beffen  ©ebiet  ganj 
einsog  unb  Guiriniu§  6/7  n.  Sbr.  bie  ,,©cr)at= 
sung"  in  3ubäa  unb  ©amaria  bornabm.  ©r 
roar  mit  einem  ̂ ßbarifäer  ©abbuf  ber  Begrünber 

ber  Partei  ber  „Beloten".  @§  ift  ein  Irrtum, 
luenn  bie  9tbafcb  537  ibn  nadj  c£fye\iba§  auf* 
treten  läßt  (TOoftelgefdjidjte,  3,  ©b.  594  f). 
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3.  5  et  f  o  b  x ,  in  ben  beiben  lufanifeben 
2tboftel*2iften  £ui  616  2ibgfd)  1  13  einer  ber  Stuölf. 
3.  Stofobi  b.  b-  nad)  gemöbnlicbem  ©bradjge* 
braurf)  S„  ©obn  be§  —  unl  unbefannten  —  3afo* 
bul;  bie  Ueberfefcung  „Vruber  bei  ̂ afbbul"  ift 
nid)t  ganj  aulgefcrjloffen,  aber  febr  unmabrfdjein* 
lidj;  unmabrfdjeinlid)  ift  belbalb  aud)  bie  9ln* 
nabme,  bafj  biefer  &  Vorüber  be§  Tlftafobul 
Sll^rjaet  getreten  fei.  —  Unfer  3.  3afobi  finbet 
fid)  nid)t  in  ben  beiben  anberen  Siften  9#rf  3 16  ff 
unb  9>cttb  10  2  ff;  2M  nennt  frort  beffen  ZI)  ab* 
b  ä  u  I ,  SJcttb  £  e  b  b  ä  u  I.  f^riir)  fdjon  bat  man 
batjer  $.  Stofobt  mit  Sbabbäul  imb  Sebbäul 
gleidjgefefct  (Sbabbäul  unb  Sebbäul  feien  Sei* 
namen  gemefen).  2Btt  miffen  nidjt,  ob  berfelbe 
SJJcann  bie  3  (2)  Warnen  geführt  bat,  ober  ob  eine 
berfd)iebene  Ueberlieferung  über  ben^nbaber  bie* 
fei  einen  ̂ ßlafeel  im  Kollegium  borhegt.  —  ®er mit  SHjabbäul  ibenrifijierte  $.  Safobi  gilt  all 
©bangelift  ©tjrienl,  $Üc.efobotamienl,  aud)  2lr* 
menienl  unb  $erftenl,  unb  trägt  bie  9Jiärtr)rer* 
frone. 

4.  3  f  d)  a  r  t  o  t  b  ,  „ber  Verräter",  —  mobl 
bie  rätfelbaftefte  ©eftalt  ber  ebangelifdjen  ©e* 
fd)id)te  (2RrI  3„  14 10. 18  ff.  „  ff,  «ßarall.;  Sftttb 
27  3  ff;  Sob  6Mff  12  4  ff  13,.  1§ff  18,  ff;  Slbgfd) 
1  ig  ff)-  ©djon  ber  Veiname  (iskarioth,  skarioth, 
iskariotes;  $obej  D  im  Stob-So.  „aul  Üfttriot") 
miberftebt  ieber  befriebigenben  ©rflärung.  SDceift 

berftebt  man  ibn  all  „2Jcann  aul  Jftariotb/',  fuetjt 
ben  Ort  in  Subäa  unb  meint,  Subal  fei  unter 
ben  3mölf  ber  einzige  Subäer  geroefen.  $nbel 
ift  öiefe  (Srflärung  faum  rDarjrfcrjeintidtj,  —  nur 
bafj  eine  beffere  nod)  niebt  gegeben  Worten  ift. 
SRätfelboller  aber  ift  ja  ber  „©obn  be»  Verber* 
beul"  Sob  17 1,  felbft  unb  feine  Sat.  3roar 
roorin  ber  „Verrat"  beftanben  buben  mag,  fann 
mit  einiger  SKarjrfdt)etnlicr)!eit  bermutet  merben: 
barin  roabrfcbeinlicr),  bafj^.  ber  pibifdtjert  Vebörbe, 
bie  eine  9tufbebung  Sefu  in  boller  £)effentlid)= 
feit  bermeiben  mollte,  ben  näd)tlid)en  9lufent* 
baltlort  bei  ©efurfjten  berriet  (1!  $eful  ©briftul: 
III,  A).  2Iber  mal  $.,  „einen  ber  Broölf ,  etma 
%u  bieget  Sreulofigfeit  getrieben  baben,  roie  bal 
fdner  Unbegreifliche  bftjcbologifd)  5«  begreifen 
fein  fönnte,  —  bal  ift  ein  Problem,  baZ  immer 
mieber  reist,  aber  nie  gelöft  morben  ift.  Stile 
Verfudie  finb  bergeblid)  geroefen.  ©elbalb  aber 
3.  überbautot  aul  ber  ©efdndjte  ftreidjen  ju 
roollen,  ift  fd)Ied)tbin  unmöglid).  JEr  ift  su  feft 
mit  ber  alteften  Ueberlieferung  berfnüüft.  Unb 
bor  allem:  Die  ©rbiebtung  biefer  ©eftalt,  meldie 
bie  ©briftengemeinbe  nur  bloßftellen  fonnte, 
roäre  in  biefer  ©emeinbe,  roeldje  bie  jünger 
faft  al§  ̂ eilige  berebrte,  ein  nod)  größeres  Würfel. 

®ie  ®efd)td)tlidifeit  be§  „58erräter§"  ift  burdj 
nid)t§  fidjerer  geftellt  al§  burdi  bie  beutlidi  er* 
fennbare  Satfad)e,  bafj  bie  ebangelifd)e  Ueber= 
lieferung  mit  biefer  Öteftalt  al§  einem  barten 
Problem  ringt;  S.  roar  ber  ©emeinbe  ber 
©briftulgläubigen  eine  brutale  Sarfadie,  bie  fie 

"nur  mübfam  ertrug.  2)eutlid)  feben  mir  ba$ 
im  Sob-ßb.  (Sdion  ber  3obs@bangelift  fudit 
nad)  einem  SWotib  ber  £at  unb  finbet  e§  in  fdjmut* 
jiger  Habgier  12  4  ff ;  ba%  S-  —  nad)  ber  alteften 
Ueberlieferung  SJirf  14  2  —  ®elb  genommen  bat, 
roirb  bier  5U  einem  ©barafterjug  berallgemei* 
nert.  58or  allem  quält  bie  ©emeinbe  bie  ̂ rage, 
roie  Seful  baju  fommen  fonnte,  einen  Wann 
roie  S-  irt  feine  nädifte  Umgebung  aufjuneb= 
men;  roie  fonnte  er  fo  irren?  Unb  bie  ©egner 

nujjten  gerabe  biel  aul  al§  58eroei§  gegen  feine 
göttlidie  9trt.  dagegen  roenbet  fid)  ba§  ̂ ob* 
©b. :  ̂efu§  fyahe  bon  Anfang  an  gerouflt,  roer  ibn 
berraten  roerbe661  67;  er  i>ahe  e§  obertbrein  bon 
bornberein  gefagt  13 18  f.  26;  subem  fei  ber  3Ser* 
rat  in  ber  ©dirift  geroeiäfagt  getuefen  13 18  17 12 
($flm  41 10).  £yefu§  fei  alfo  feine§meg§  bon  ber 
(Sntroideluug  überrafdjt  roorben,  fottbern  fei  irjr 
mit  febenbem  Stuge  entgegen  gegangen;  ia  er 
f)abe  fie  felbft  mit  berbeit,efül)rt;  erforbere  ia  am 
legten  Slbenb  ben  SSerräter  auf,  redjt  balb  feine 
%at  w  bollbringen  13  27.  Qie  bolt§tümlid)e  ©r* 
f lärung  £uf  22  3,  in  ber  ba§  ©rauen  bor  ber  %at 
bei  S.  äum  Wulbrud  fommt,  unb  monad)  ber 
(Satan  in  ibn  gefahren  fei  unb  ibn  beftimmt  l)abe, 
roirb  im  Sob  babin  gefteigert,  ba%  Steful  felbft 
burd)  bie  2)arreid)ung  bei  SBiffenl  beim  yiad)t* 
mabt  beranlafct  l>ahe,  bafe  ber  (Satan  bon  3.  93e* 
f i^  nabm  13  27.  ®eutlid}  erfennen  toir  an  ber  yy 
banneifeben  ®arftellung,  roie  bie  Slbologetif  am 
SSerf  ift  unb  ©efdjidite  fdtjafft.  SBir  muffen  bon 
bier  aul  argroöbnen,  bafj  aud)  bie  im  SSergleid) 
mit  Sob  13  21  ff  unb  3Jittb  26  21  ff  urfürüngtidie 
^orm  ber  ©rjäblung  bon  ber  Sßorberfagung  bei 
SSerratl  9Jirf  14 1B  ff,  in  ber  fein  9?ame  genannt 
unb  feine  ̂ erfon  begeidjnet  roirb,  bereitl  ber 
apologetifcben  3tbfid)t  entflammt,  bem  3lergernil, 
bal  im  SSerrat  einel  Süngerl  liegt,  baburd)  bie 
©bifee  abjubredjen,  bafj  Seful  all  im  boraul 
SSiffenber  bingeftellt  roirb.  —  SSie  lebbaft  bie  un* 
feiige  ©eftalt  be§  Verräter!  bie  _^bantafie  ber 
alten  ©briftenbeit  mit  ©rauen  erfüllte  unb  su= 
aleid)  anregte,  seigt  bie  mebrfadie  Ueberliefe* 
rung  über  ba§  furchtbare  @nbe  be§  9)ciffetäterl. 
9?acb  SJcttb  27  3_10  bat  3.  boll  3teue  fid)  felbft 

erbängt,  nadj  9tb9l"d)  Iib— so  ift  er  auf  bem  für ben  (Sünbenlobn  gefauften  5lder  geftürjt  unb 
mitten  entjroei  gebrodien.  2)ie  beiben  23erid)te 
finb  unbereinbar,  obtool)!  bie  fbätere  Segenbe 
bal  SOcöglictje  an  Iparmoniftif  getan  bat.  Ueber 
beibe  getürmten  mir  ba^  rid}tiae  Urteil,  menn  mir 
bei  ̂ Jatoial  einen  brüten  SBertctjt  über  ein  grau* 
figel,  miberlidiel  (Snbe  bei  9hur)lofeu  lefen  (bgl. 
Patrum  apostol.  opera,  ber.  b.  ©ebbarbt,  ̂ ar* 
nad,  3flbn  I:  Papiae  fragment.  III).  (Sbäter 
finben  mir  nod)  anbere  Variationen  über  balfelbe 
Sbema;  bal  bemeift,  ba%  bie  ©briftenbeit  um  100 
in  Söabrbeit  über  bal  (Snbe  bei  S-  nid)tl  ge» 
mu|t  bat.  ©o  entftanben  bie  berfdjiebenartigen 
©rgäblungen  bon  einem  graufigen  2lbfd)lufj  biefel 
unfeligen  Sebenl.  %em  SSolflglauben  mar  el 
felbftberftänblid),  bafj  bie  ©träfe  ©ottel  S-  er* 
reidjen  mußte.  95öfemid)ter  baben  in  SSoIflerjäb* 
lungen  meift  ein  fd)limmel  ©nbe.  Sibelftellen 
mirften  mit;  bgl.  befonberl  für  2Kttlj  27  3  ff  II  ©am 
17 ,3  <Baä)  11 12. 13.  —  Verrat  unb  Verräter 
fteben  gefd)id)tlidj  feft;  bie  ©nselbeiten  ber  eban* 
gelifdjen  Ueberlieferung  aber  finb  mefentlid)  £e* 
genbe,  —  ein  ©cbulbeifpiel  bafür,  mie  abologe* 
tifdjelSntereffe,  at.lid)e  ©teilen,  Volflbbcmtafie 
bie  Ueberlieferung  beränbern  unb  ©efdjidjte 

mad)en. 
SBfll.  bie  SarfteÜungen  beS  Sebeng  3efu  (1  SefuS  <S.Dn\tnä, 

Siteratur);  —  aufjerbem:  ®.  9Karquarbt:  Ser  SSerrat 

beö  3.  3-,  eine  Sage,  1900;  —  $.  g  r  e  i  t  a  e:  3f.  3-  in  ber 
beutfcf)en  SBiffenfdjaft,  «JJrebißt,  2iidötung  unb  bilbenben 

finnft  unfereä  3b,b.8  (in  $rot.  ffirdjenjeit.  1896);  —  893  i  I- 
I  i  a  in  SB  r  e  b  e:  3.  3?.  in  ber  urdjriftl.  Ueberlieferung  (3?or. 
träge  unb  ©tubien,  1907,  <S.  127  ff).  «eitmfiUet. 

5.  2Jcaffabaeu§,  ©obn  bei  ̂ rieften 
SKattatbial  unb  fein  9cnd)foIger  all  Rubrer  im 
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greibeitsifamüf  ber  $uben  gegen  Slnttodjus?  IV 
(SötpbaneS ,  bodjgef eiert  a\§  3§toeI§  Steuer  in 
Dielen  ©djladjten ,  bei  feinem  Untergänge  tief 
beüagt;  feine  ©efd&id&te  (166—160  ö.  G&r.)  ex* 
ääblt  ISKaH  3— 922  II  Sota«  8—15.  —  lf3uben* 
tum:  I,  3.  «unlel. 
Subaöbrief  U  ̂atr)otifcr)e  Briefe,  6. 
Sube,  ber  ewige.  Sie  ©efdjidjte  öom 

e.n  3jj.n  erfdjeint  sunt  erftenmal  in  einer  flehten 
©djrif  t  öom  3ab*  1602 :  „Shtrje  Befdjreibung  unb 
Srjäblung  öon  einem  3uben  mit  tarnen  91  b  a  §== 
ö  e  r  u  §"  mit  ben  'Srudangaben  entWeber  su 
Serjben  bei  Sbrtftoöb  ßteuijer  (wobl  fambolifcbe 
tarnen)  ober  ju  Bau&en  bei  SSolfgang  ©udjs 
nadj.  @§  trirb  ba  beridjtet,  baß  ber  eöangelifdje 
Bifdjof  $aulu3  öon  ©ßcn  (t  1598  in  ©djle§wig) 
im  S«bre  1542  ben  e.n  $.n  in  ipamburg  gefeben 
unb  öon  ibm  feine  gauje  ©efdjidjte  gebort  i>ahe. 
@r  war  ©ctjufter  in  ̂ erufolem  unb  wie§  ben  freus* 
tragenben  fteilanb  öon  feinem  $>aufe  roeg,  ber 
bann  %u  ibm  fagte :  „3$  will  fte|en  unb  ruften, 

bu  aber  follft  geben";  feitber  wanbert  er  rubetol 
burdj  bie  Sßtelt. —  ßine  swette  9teifte  öon  2)rucfen 
auZ  berfelben  Seit  geben  fidt)  al§  öon  'StobuläuS 
2Beftpbalicit§  gefdjrieben  unb  enthalten  außer 
bem  eben  erjäblten  nodj  Beridjte  über  fpätereS 
auftreten  beh  Stuben  an  öielen  Orten;  fie  baben 
ben  Sattel;  „SBunberbarer  33eridjt  öon  einem 

3uben"  ufw.  ober:  „©rüublidje  unb  wabrbaftige 
Delation"  xtfro.,  unb  finb  fpäter  meift  au3  9tefal 
(Stebal)  batiert;  au§  ibnen  ging  bann  ba§  Sßolf§= 
budj  beröor.  2Iudj  nadj  anberen  Säubern  öer* 
breitete  fidj  bie  ©efdjidjte  in  Ueberfe^ungen 
feit  1606.  —  lieber  ben  Urfprung  unb  bie  @nt= 
ftebung  biefer  ©age  ift  man  beute  nodj  ööllig 
im  Unflaren;  audj  warum  ber  3ube  2tba§öeru§ 
beißt,  weiß  man  nidjt.  f$n  ber  belgifdjen  33er* 
fion  wirb  er  3faaf  Saqebem  (wobl  öon  bebr. 
kedem  =  23ergangenbett)  genannt,  in  ber  italte* 
nifdjen  33uttabeo,  toa§  bebeuten  foll:  ber  ©Ott 
geftoßen  bat.  ©aß  ein  3ufatnmenbang  biefer 
©efdjidjte  mit  bem  Beridjt  ber  Historia  major 
be§  fransöfifdjen  2Köndj§  H  3Jcattbäu§  $ari§  (t 
1259)  ftattfinbet,  wirb  3  war  öon  mannen  beftrit* 
ten,  fann  aber  bodj  faum  geleugnet  werben.  Spier 
idjlägt  ber  Sürftüter  be§  Pilatus,  (SartaöbiluS, 
ben  eben  öerurteilten  3efu§  mit  ber  Sauft  unb 
fagt  gu  ibm:  Vade,  Jesu,  citius  vade,  quid  mo- 

laris? (©eb,  3efu§;  lauf  fdjnelfer!  SBal  sögerft 
bu?)  unb  erbält  §ur  Antwort:  Ego  vado,  et  ex- 
peetabis,  donec  veniam  (3dj  gebe,  unb  bu  follft 
warten,  bi§  idj  wieberf  omme).  @r  würbe  bann  öon 
31nai  ia§  getauft,  erhielt  ben  tarnen  3ofefcb  unb 
lebt  feitber  inSlrmenien,  obne  aber  iu  tüanbern. 

'Serfelbe  Söertd^t  ift  in  ber  Chronique  rim6e  be§ 
SSifcbofS  ̂ biüf P e  9Kou§fe§  öon  Sournat)  (t  1283) 
entbalten.  ©I  ift  boeb  offenbar  unbenfbar,  ba% 
bie  faft  gleicblautenben  5föorte  Seht  in  beiben 
Sericbten  niebt  im  Bufammenbang  mit  einanber 
fteben  follten,  gumal  bie  Historia  be§  9ftüttbäu§ 
1571  in  Sonbon,  1586  in  3ürirf)  gebrudt  rourbe 
unb  fdjon  1556  ̂ laciu§  auf  baZ  SSerf  lunge* 
raiefen  batte.  —  ®ie  nabeliegenbe  Deutung  ber 
Sage  auf  ba%  feit  ber  SSertüerfung  Sefu  feine 
9ftube  finbenbe  SSolf  3§rael  ift  erft  neueren 
Urförung§;  «JJauluS  Saffel  (f.  Siteratur)  fudfjt  fie 
bureb  bie  Srfläruug  öon  ßartaöbüuS  afö  ßbarta* 
pWax  (ögl.  ben  tarnen  „©cbriftbefiöer"  für  bie 
Suben  im  f  oran)  al§  urförünglidien  ©inn  ber 
©age  natbäumeifeu.  2)ie  ©age  ift  öor  unb  nadj 
©oetbe  in   jabllofen  poetif(ben  Bearbeitungen 

auSgefübrt  roorben. 
RE  '  IX,  ©.  592  ff;  —  (£ f)  r  i  ft  o  \>  f)  ©  ä)  u  I  tj:  Diss. 

de  Judaeo  nou  mortali,  1689  u.  a.  Siffertationen  jener 

Seit;  —  3.  3.  ®  dj  u  b  t  :  Sübifdje  9KerItüürbig!eiten,. 
1715;  —  3.  ®.  Xf).  ©räfje:  S)ie  Sage  öom  e.  Q.t 

1844;  —  %.  S3äfjler:  Ueüer  bie  (Sage  öom  e.  &.,  1870; 

—  5.  ̂   eib  ig:  ©ic  ©age  öom  e.  3.,  itjre  poet.  SBanb» 
lung  unb  gortbilbung,  1874;  —  S.  9Z  e  u  b  a  u  r:  Sie  ©age 
öom  e.  3.,  1884  (2)  er  f.:  «Reue  9»itteilungen,  1893);  — 
«J5aulu8  ©äffet:  StbaäoeruS,  1885;  —  3.  «ßroft: 
2)ie  ©age  00m  e.  S-  in  ber  neueren  beutfäjen  Siteratur,. 

1905;  —  2t.  ©örgel:  2lb,aäöer-3)i(i)ritnaen  feit  ©oett)e, 
1905;  —  X.  ̂ appltein:  2U)a§öer  in  ber  5E3elt^ocfie, 
1906;  —  ®.  Äönig:  SlljaSoer,  1907;  —  3.  SDlinor: 
@oet^e§  Fragmente  00m  e.  3-  unb  öom  roieberfebrenben 

£eilanb,  1904;  —  6.  ©  rf)  0  c  b  e  I:  La  legende  du  Juif  er- 
rant,  1877.  (SOriftUcb. 

Suben.  „Subentum"  nennt  man  im  mif^ 
fenfcbaftlidjen  ©öracbgebrauit)  im  Unterfdnebe 
öon  bem  alten  SSolfe  U  S§roel  bie  ©emeinbe,  bie 
fidj»  nacb  bem  babt)lonifä>en  U  @ril  gebilbet  bat. 

@rft  feit  ber  3eit  %e\u,  al§  „SSrael"  längft  öer* niebtet  roar  unb  bie  ©emeinbe  ber  Suben  bie 

©rbfdjaft  be§  alten  ̂ »rael"  in  ber  beiligen  ©tfirif t angetreten  batte,  ift  e§  mißbräucr)li(f>  ©itte  ge* 
ujorben,  bie  SDcänner  be§  2ß£  ,^uben"  ju  beißen. 
5lber  SJcofe  einen  S-  5U  nennen,  ift  niebt  an* 
ber§,  al§  roenn  man  ̂ arl  b.  ©r.  einen  Preußen 
nennen  öjürbe.  —  Ueber  bie  ©  e  f  dj  i  dj  t  e  ber 
3-  1f  Sfabentum.  5trtifel  über  bie  innere 
(Sntroicfelung,  foroeit  fie  niebt  in  biefem  iöauöt* 
artifel  mitbebanbelt  ift  finb  ebenba  aufgesäblt, 
ögl.  befonberg  U  Sübifcbe  Wlofoübie  im  9Mittcl* 
alter.  —  lieber  ben  jübifdjen  ©otte§bienft 
ber  ©egenöjart  1f  ©otte§bienft:  IV.  — 
Heber  ©ben  öon  3.  mit  ßbriften  1f@&e:  m, 
©beteebt,  H  Trauung,  redjtlicb.  «unfeu 

Subentbriften. 
1.  SEBa«  fietßt  3ubenrf)riftentum?;  —  2.  ©effen  ©efanrf)te; 

—  3.  S)effen  93ebeutnng. 

1.  3-  nennt  man  entroeber  alle  bie  Ebtiften, 
bie  öon  ©eburt  3uben  finb,  ober  alle  bieienigen, 
beren  2lnfcbauungen  3ubentum  unb  (Sbriftentum 
öereinigen  wollen.  58eibe  ©rupfen  fallen  in 
SBirflicbfeit  öielfadj  ̂ ufammen;  benn  in  erfter 
Sinie  tt)irb  e§  ftet§  geborenen  3uben  nabe  lie* 
gen,  wenn  fie  ©briften  geworben  finb,  jübifebe  ©e= 
banfen  unb  ©itten  mit  bem  (Sbnftentum  au  öer* 
binben.  ®a  nun  ba§  Sbriftentum  öon  feinem 
llrfürung  ber  mandjerlei  ̂ übifdEjeS  in  fidj  auf* 
genommen  bat,  bem  man  feine  Söeredjttgung 
innerbalb  be§  Sbriftentum§  niebt  abfüredjen  fann, 
emüfieblt  e§  fidj,  wie  baZ  audj  feit  alter§  in 
ber  ̂ irdje  ber  £fall  ift,  bie  58eseid)nung  3-  öor 
allem  ba  anjuwenben,  wo  foldje  iübifeben  @le* 
mente  mit  bem  ßbtiftentum  üerbunben  werben^ 
bie  eine  ©efabr  für  baZ  ©briftentum  bebeuten. 
@§  fommen  tyex  jwei  ©ebanfenridjtungen  in 
58etradjt:  1.  bal  SSeftreben,  bie  ©itten  be§3uben* 
tum§,  fein  ©efefc,  bie  $8efd)neibung,  bie  ©peife* 
gefefce,  ben  ©abbatb,  bie  f^efte,  im  Sbnftentum 
beisubebatten;  —  2.  baZ  ©eltenbmadjen  be§ 
ftrengen  jübifeben  2Konotbei§mu§  gegenüber  bem 
djriftlidjen  ©lauben  an  bie  ©ottbeit  3efu  unb 
an  bie  ®reieinigfeit.  3tt  ber  erften  ©ebanfen* 
reibe  liegt  bie  ©efabr,  ba§  ©btiftentum  auf  bie 
©tufe  einer  nationalen  ̂ Religion  b^abäujieben 
unb  feine  llniüerfalität  ju  öerbunfeln.  2>ie 
zweite  ©ebanfenreibe  brobt  ben  reügiöfen  SSert 
ber  $erfon  3efu  allju  febr  in  ben  hinter* 
grunb  §u  brängen.   ®a  fid)  aber  im  Saufe  ber 
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d)riftlid)en  ßhttnndeluug  (Ifßbriftologie:  II)  aud) 
au§  ntd)t  iübifcfjen  SDcotiüen  mancberlei  kämpfe 
um  bie  ©ottbeit  Ebrifti  eingeteilt  baben,  fo 
laffen  ftd&  bie  Sttjetfet  an  bet  ©ottbeit  ßbrifti 

nid)t  fdötecfjt^in  al§  „iubendjriftlicb"  beseicbnen. 
Xaf)et  bleibt  al§  eigentlicher,  fd)ärffter  Begriff 
be§  S-tum§  berjenige  übrig,  tnonadj  e§  bie  Ber* 
quidung  be§  SbtiftentumS  mit  iübtfd)*natio* 
nalen  ©ebanfen  bezeichnet.  SSill  man  baneben, 
nne  baZ  befonber§  in  ben  Greifen  ber  H  Suben* 

miffion  üblidj  ift,  öon  „S"  überall  ba  reben, 
tuo  e§  fid)  um  geborene  Suben  banbelt,  fo  ift 
gegen  biefe  Bezeichnung  nichts  einjumenben, 
weil  fie  lebiglidj  als  31b!ür§ung  für  „fübifdje  ®t)ri* 
ften"  bient. 

2.  Sm  ftrd)Hdjen  Altertum  bat  man  ätuei 
$rten  öon  S-tum  ju  unterfdjeiben,  bie  auf  smei 
ipauptrichtungen  beS  SubentumS  ber  Seit  $efu 
surüdroeifen  (%  Subentum:  1, 4) :  baS  fogenannte 
öulgäre  S-t  u  m  unb  baS  ftar!  ftjnlreti* 
ft  i  f  d)  e  ,  g  n  0  ft  i  f  d)  e  S.t  u  m.  Beibe  reiben 
bis  in  bie  Anfänge  beS  (EbriftentumS  surüd,  finb 
alfo  öon  ntd)t  511  unterfcrjäfeenber  Bebeutung 
für  bie  ©rfenntniS  ber  Urfprünge  beS  ßbriften* 
tumS;  audj  finb  beibe  bis  öjeitinS  4.  Sbb.  binein 
nadj  meilbar,  baben  alfo  eine  jäbe  SebenSfraft 

beroiefen.  —  a)  "SaS  öulgäre  S-tum  fefct  bie 
ftrenge  ©efefclidjfeit  unb  ben  ftrengen  9Jcono= 
tbeiSmuS  beS  93barifäiSmuS  (II  ̂ßbarifäer  unb 
©abbujäer)  öorauS,  außerbem  bie  im  allgemeinen 
fonferöatiüe  Haltung  gjefu  bem  iübifcben  ©efefe 
gegenüber  (USefuS  (SbtiftuS:  III,  C  3-^1)  unb 
bie  jurüdbaltenbe  ©telluug  ber  Urapoftel  gegen* 
über  bem  gefefceSfreien  (Söangelium  beS  H  $aulu§ 
(®enauere§  H  3lpoftoltfdjeS  unb  nachapoftoltfcbeS 
Seitatter:  I,  1  b;  2  c).  (Seit  bem  unerbittlichen 
Äampf  beS  $auluS  gegen  biefe  S.  ift  eS  bem 
(£briftentum  unöerlierbar  eingeprägt,  ba%  eS 
fid)  öor  jeber  Berquidung  mit  jübifdjem  93artt= 
tulariSmuS  um  feiner  Uniöerfalität  nullen  ju 

büten  bot.  Seit  ben  'Sagen  beS  Situs  unb 
&abrian  (H  Subentum:  I,  4—5),  bie  baS  jübifdje 
BolfStum  unb  bie  aud)  ben  S-  beilige  ©labt  jer= 
ftörten,  überhaupt  feit  bem  Ürftarfen  ber  beiben* 
djriftlidjen  föirdje  (t&eibendjrtftentum)  mußte 
baS  S.tum  notnienbig  für  weitere  Greife  an  Be= 
beutung  öerlieren.  9lußerbalb  $aläftinaS  fpielten 
fie  feine  9tolte,  ja  roaren,  abgefeben  eltua  öon 
©prien,  faum  öertreten.  Unb  in  ̂ Saläftiua 
batten  fie  im  Anfang  ber  Belagerung  Serufa* 
lemS  i.  S-  70  biefe  ibre  föauptftabt  öerlaffen, 
maren  nacr)  ̂ 5ella  auegewanbert  unb  fpäter  nur 
menig  jablreid)  bortbin  jurüdgefebrt ,  bi§  §a* 
brian§  SSerbot  an  alle  SSefcbnittenen,  ̂ erufalem 
%u  betreten,  fie  mieber  öertrieb.  ®a  man  $ro= 
paganba  für  bie  jubendjriftlidjen  5lnfd)auungen 
nur  öjenig  trieb,  fo  ging  aud)  bie  8abl  ber  S- 
immer  mebr  jurüd.  Um  180  mürben  fie  in  bie 
$efcerliften  ber  ©ro§tird}e  eingerüdt.  Bielfad) 
bat  baZ  ̂ .tum  au§brüdlid)  fid)  felbft  nur  auf 
geborene  Sfaben  befdjränft  (ögl.  ̂ uftin,  Dial.  c. 
Tryph.,  47.  48).  (Sbarafteriftifd)  ift,  ba§  biefe  S- 
ba$  9Jfattbäu§eöangelium  allen  anberen  crjrift* 
lidjen  ©djriften  öorjogen  (3renäu§,  adv.  haer. 

I,  26,  2).  <&a%  fie,  ttm§  fdjon  ̂ uftin  bezeugt  (a. 
a.  D.),  bie  munberbare  ©eburt  ̂ efu  leugneten 
unb  ibn  für  einen  blofjen  9J?enfd)en  bielten,  ift 
eine  9Jad)ridjt  öon  größter  Bebeutung.  Bei 
^renäu§  (adv.  haer.  I,  26,  2)  taudjt  jum  erften 

SJcale  ber  9?ame  „Sbionäer"  (Ifßbioniten) 
für  biefe  S-  auf-  SjMeronrmtuS  gebraudjt  baneben 

ben  Hainen  H  „  9c  a  5  a  r  ä  e  r  " ,  öon  benen  er 
fagt,  ba%  gu  feiner  3eit  (um  400)  unter  allen 
©rmagogen  be§  Orients  bei  ben  guben  eine 
tefcerei  öerbreitet  fei,  weld)e  bie  ber  ,ffl  i* 
näer"  (f.  2  b)  genannt,  öon  ben  Ißbarifäeru 
öerbammt  unb  gemöbnlid)  als  „^casaräer"  be* 
seidmet  öjerbe.  ®a§  bebräifdje  9Jcattbäusieüan- 
gelium  biefer  Seute  abjufcbreiben ,  fei  ibm  öon 
ben  9laäaräern,  bie  in  Beröa,  einer  ©tabt  ©t)* 
rien§,  bie§  Bud)  gebrausten,  ©elegenbeit  ge= 
geben  roorben  (de  vir.  ill.  3).  ©ufebiu§  gibt 
u.a.  an,  bafj  ©boba,  ein  ®orf  bei  ®ama§fu§,  ber 
©ife  öon  (Sbionäern  fei  (Onomasticon,  ed.  £a* 
garbe,  p.  301).  9tu§  ben  Angaben  be§  Origene? 
unb  üpieronrmtuS  geminnt  man  ben  ©inbrud,  baf? 
baZ  öulgäre  ̂ .tum  fid)  im  Saufe  ber  Seit  5.  %. 
ben  9lnfd)auungen  ber  ©rofefirebe  infofern  ge* 
näbert  bat,  all  e§  öielfad)  bie  ̂ ungfrauengeburt 
unb  bie  SBirffamfeit  be§  ̂ ßaulu§  aner!annt  bat. 
5tnberfeit§  laffen  bie  Angaben  be§  ©pipbaniitv 
(um  377)  üermuten,  baft  e§  aud)  öon  ft)nfreti< 
ftifd)=gnoftifd)en  ©ebanfen  nid)t  unbeeinflußt 
geblieben  ift  (haer.  30).  —  b)  ®a§  ft»n!re* 
tiftifd)  =  gnoftif(r)e  ^.tum  ift  eine  ber 
SBellen  in  bem  großen  ©trom  bei  ̂   ©noftisil* 
mu§.  ©§  rourjelt  in  ben  Anfängen  biefer  Be= 
megung  (H^äretüer  be§  Urd)riftentum§,  1),  bie 
bi§  in  ba§  ft)n!retiftifcr)e  ̂ ubentum  ber  öorcrjrift* 
lieben  Seit  surüdreid)en,  unb  läßt  un§,  jumal 
aud)  bie  iubend)riftlid)*gnoftifd)en  Bilbungen  be§ 
2.  bi§  4.  &)b.§  eine  längere  ©ntroidlung  öorauS* 
fe&en,  erfennen,  ba$  mir  im  Dftiorbanlanb,  ebenfo 
in  ©amarien  (il©amaria,  Religion)  unb  ©prieu 
sur  Seit  ̂ efu  unb  öorber  eine  ̂ ülle  f r)nfretifrtfdj= 
jübifdjer  Bilbungen  anjunebmen  baben.  'SDer 
©noftiäi§mu§  brängt  in  biefer  'ülrt  öon  S-tum 
bie  national  *iübif dien  (Elemente  etma§  surüd. 
Sa,  bie§  gnoftifdje  S-tum  bat  fdjon  um  200  al3 

„glfefaitiSmuä"  (t  (Slfefaiten)  unb  fonft  (H6le- 
mentinen)  eine  lebbafte  ̂ ropaganba  entfaltet 
unb  ben  Berfudj  gur  Slulbreitung  einer  befon* 
bereu  djriftlidjen  Religion  im  ©egenfafe  sunt 
£atbolisi§mu§  gemadjt,  bie  gugunften  einer  gei- 
ftigen  ©otte§öerebrung  fdjarfe  ̂ riti!  am  5C£, 
befonberS  an  ben  £)pf ergefefcen ,  übte,  Sefum 

al§  „ben"  ̂ ßroübeten  öerfünbete  unb  ©rlöfung 
in  5t§lefe,  SSafdiungen,  3lftrologie  unb  9Dtagie 
anpries.  Um  200  fam  9llcibiabe3  au§ 
3lpamea  in  ©tjrien  mit  bemBucbe  (Sljai  (H@lfe= 
faiten)  nad)  9iom.  (Stma  in  berfelben  Seit  fdjrieb 
ber  nad)  ©ufebiu§  ®@.  VI,  17  ju  ben  (Sbionäern 
gebörenbe  ©  t)  m  m  a  d)  u  §,  ber  Bibelüberfeöer 
(H  Bibel:  I,  4  c;  ögl.  31.  ̂ amad,  Sebrbud)  ber 

5)ogmengefd)id)te  I,  19094,  ©.322  f.  327).  2lud) 
bie  ̂ feuboüementinen  (IfKlementinen), 
beren  ©runbfd)riften  bi§  in  ben  Anfang  be§  3. 

$jfyb.§  surüdreidjen,  finb  ein  Beleg  für  bie  ̂ Sro» 
paganba  biefer  3lrt  öon  S-tum.  Sa,  öielleidjt 
bangt  ber  1IS§lam  mit  ibm,  in§befonbere  mit 
bem  @lfefaitiSmu§,  jufammen  (ögl.  31.  föarnad, 

2)ogmengefd)id)te  II,  1909 4 ,  ©.  529  ff),  mad 
ein  neuer  BeroeiS  für  bie  große  Sfraft  biefer  öon 
bem  93arttfulari§mu§  be§  S-tum§  f aft  gan^  freien, 
ftreng  monotbeiftifd)en  religiöfen  Bilbungen  wäre. 

@3  fei  biernod)  beigefügt,  ba%  bie  „^Jcinim"  bes 
£a!mub  jum  Seil  QL  unb  swar  aud)  ft)n!retifti* 
fdjer  3trt,  gemefen  finb. 
Sm  Mittelalter  treten,  abgefeben  öon 

ben  Sftarannen  in  ©panien  (USubentum:  II, 
3  c),  bie  S-  Tti(f>t  berüor.  SuneuererSeit 
bat  man  einen  engeren  Sufammenfdjluß  aller 
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Sbriften  jübifdjer  föerfunft  öerfudjt  ((Saat  auf 
Hoffnung  1903,  <S.  55  ff).  SmbererfeitS  baben 
gubenmiffionare  wie  SSieganb  unb  Sucft)  (lefete= 
rer  wirft  nodj  in  ©atisien)  im  ̂ ntereffe  berSftif* 
fion  ben  ©runbfafc  beS  BaütuS,  ben  3fuben  ein 
Qfabe  su  werben,  öertreten  unb  biefen  (Staub* 
üunft  jugunften  ber  Berechtigung  ber  iübifdjen 
Nationalität  geltenb  gemacht,  otjne  bamit  beut 

$autiniSmuS  sn  natje  treten  su  motten.  ©.  'Sat* 
man  bat  (Saat  auf  Hoffnung  1900,  <S.  153  ff) 
mit  Sftedjt  öor  jubencbrtftlicben  Kircbenplänen 
gewarnt. 

3.  StuS  bem  ©efagten  gebt  beröor,  bafc  baS 
^.tum  fefjr  batb  als  ©efabr  für  baS  Sbriftentum 
erlannt  worben  ift  unb  niemals  eine  grunb* 
tegenbe  B  e  b  e  u  t  u  n  g  für  baS  (Ebriftentum  be* 
feffen  bat  unb  aucb  nict)t  gewinnen  wirb.  S)a§ 

SBabrbeitSmoment  ber  S£befe  fj.  (Ebr.  *fl  BaurS, 
wonadj  bie  fatb.  Kirdje  bie  „(Srmtbefe"  swifdjen 
8.*  unb  Speibencbriftentum  barfteltt,  liegt  tebig* 
tili)  barin,  baß  baS  Subentum  ftarfe  $acbwir* 
fungen  im  Kbriftentum  bintertaffen  bat,  aucb  in 
ber  fatb.  Kircrje.  ISaS  eigentticb  Söefenttidje  im 
^ubentum  lonnte  nicbt  nadjwirfen,  ba  ber  Uni* 
öerfafiSmuS  bem  Gtbriftentum  unöertierbar  ein* 
geprägt  war.  Söertüott  fann  baS  S-tum  nur  für 
geborene  %uben  fein  unb  jeberjeit  wieber  wer* 
Ben.  Bon  bteibenbem  SBert  ift  ber  ftrenge  9fto* 
notbeiSmuS  beS  Sf.tumS,  bem  eS  aucb  an  9tn* 
siebungSfraft  nicbt  gefehlt  bat,  unb  baber  bie 
Betonung  ber  üollen  SKenfcbbeit  Sein,  mag  babei 
aucb  ber  retigiöfe  SBert  ber  Berfönlicbfeit  Sefu 
öielfad)  su  fürs  gefommen  fein. 

91.  &  U  0  e  n  f  e  I  b:  Äe&ergefcf)i(f)te  be§  Urcf)riftentum3, 

1884;  —  Serf.:  Subentum  unb  .Subendjrtftentum,  1886; 
—  ©.  ©oennicEe:  2)ad  ftubendjriftentum  im  erften  unb 
SWetten  3f)b.,  1908;  —  9r.  §arnad:  Sefirbucr)  ber  2)og. 

mengefcr)icf)te  I4,  1909,  @.  310  ff;  —  fcemnädjft  erfcrjeint: 
9tlfreb  Segmibtte:  5ßeue  Unterfucfmngen  su  ben 
iubencf)riftlicf>en  ©»angelien.  .licOig. 

Subenemanstüation  If^ubentum:  II,  4. 
Subenfeinbfdjaft  1f  StntifemitiSmuS. 
Subengenoffen  1f  $rofelt)ten. 
Subenmiffion,  b.  b.  bie  9Jäffton  unter  ben 

Suben,  bie  Arbeit  be§  (EbriftentumS  an  ben 
Suben,  um  fie  su  (Ebriften  su  macben.  —  lieber 
bie  öon  ben  ̂ uben  geübte  9ttifftonStätigfeit 
«iffion,  Sübifcbe. 

1.  ̂ fliegt  ber  $.;  —  2.  ©efdjidjte  ber  3.;  —  3.  9Kert)obe 
ber  3.;  —  4.  erfolge  ber  $.;  —  5.  <3tattftifcfje8. 

1.  S)aS  (Ebriftentum  ift  unter  ben  i^uben  ent* 
ftanben,  atfo  burcb  8-  ®iefe  SDWffion  fann  bem* 
nacb  ntdjt  erfolglos  fein  uub  ift  aucb  beSWegen 
bie  «JJflidjt  ber  (Ebriften  atter  Seiten,  weit  alle, 
bie  öon  ber  Söabrbeit  beS  (EbriftentumS  über* 
seugt  finb,  mit  BauluS  fageu:  „$aS  (Eöangetium 
ift  eine  traft  ©otteS;  ju  erretten  alle,  bie  gtau* 
ben,  bie  ̂ uben  öornebmticb  unb  aucb  bie  förie* 
d&en"fgflamlle). 

2.  a)  %ie  ©efebiebte  ber  t  a  t  b  o  1  i  f  dj  e  n 
%  beginnt  um  1230  mit  bem  SfnfHtirt  für  &, 
ba§  9taimunb  öon  ̂ ennaforte  in  Wlmcia  ge* 
grünbet  bat.  SSor  1230  bat  man  fidj  teils  mebr 
polemifcb  mit  ben  ̂ uben  auSeinanbergefefet,  teils 
fie  als  ,/geinbe  e|rifH"  öeraebtet  ober  mit  ©e* 
Walt  in  graufamen  Verfolgungen  jur  Saufe 
SWtngen  wollen  (USubentitm:  H,3b).  «Radbl230 
fuebte  man  ibnen  burcb  öffentlicbe  SiSöutationen 
betsufommen.  1415  warb  öom  «ßopfl  öerorbnet, 
ba%  fie  iäbrlicb  breimal  gezwungen  werben  toll- 

ten, bie  Vorträge  dfjrtftlicrjer  ̂ rebiger  su  §öxen. 
®ie  ̂ Religion  in  ©ef(f)icf)te  unb  ©egenwart.    HL 

Um  1400  lebte  SSincentiuS  T  ̂erreriu^,  ein  be* 
rübmter  Subenmiffionar.  ^n  9tom  beftebt  feit 
1543  ein  $rofett)tenaft)l.  ©ie  1845  öon  ben  SSrü* 
bern  9tatiSbonne  begrünbete  Kongregation  ber 
1f  (SionSfcbweftern  betreibt  befonberS  bie  (Srsie* 
bung  iübifdjer  Kinber.  1870  reiebten  bie  Sörüber 
Sebmann  bem  öatifanifeben  Konsit  eine  ©djrift 

„®ie  SReffiaSfrage"  ein  unb  bemübten  fieb  in 
f^ranfreieb  um  bie  Befebrung  ber  ̂ uben. 

2.  b)  ®ie  ©efebiebte  ber  eöangetif  eben  S- 
beginnt  mit  ber  Bett  beS  ̂ ietiSmuS.  1728  bis 
1791  beftanb  &  £.  Battenbergs  H  Institutum 
iudaicum in £mlle,  öon  bem  u.a.  &tep$an Sdjulö 
(tl776)  als  Wiffionar  auSgefanbt  würbe.  51ucb 
(Söener,  ̂ ranefe  unb  ghtjenborf  bauen  lebbafteS 
^utereffe  für  %.;  ber  berübmtefte  ̂ ubenmiffio* 
nar  ber  Sßrübergemeinbe  ift  Samuel  Sieber* 
fübn(tl777).  ®ie  öorbergebenbe  Seit  bat  faft 
nicbtS  geleiftet.  Sutber  bat  fieb  1523  in  ber  Scbrift 

,/®aJ3  SefuS  ein  geborener  Snbe  fei"  über  bie  Be* februng  ber  Snben  suöerficbtticb  geäußert,  1543 
aber  tu  mehreren  Scbriften  baS  ©egenteil  baöon 
sum  SluSbrucf  gebraebt  (H^ubentum:  II,  3c).  ̂ n 
ber  Seit  ber  Drtboborje  (1550  bis  um  1700)  be* 
ftanben  in  erfter  Sinie  gelebrte  Bejiebungen 
ju  ben  Suben,  ba  man  fieb  im  Sntereffe  ber  fRecbt* 
gläubigfeit  mit  ibnen  auSeinanberfefete.  Um  bie 
Befebrung  ber  $uben  bemübte  fieb  SSbraS  Gübjarb 
in  Hamburg  (1629—1707);  aucb  an  baS  Kiefer 
Collegium  Orientale  (U.Ü0eibenmiffion:  III,  <Sö. 

1993)  ift  ju  erinnern."  2)ie  3eit  ber  9(ufflä* rung  (If^ubentum:  II,  4)  ift  stoar  an  eigent* 
lieben  2MffionSimternebmungen  arm,  braebte 
aber  bie  ̂ uben  ber  mobernen  Kultur  unb  bamit 
bem  (Jbriftentum  näber,  erleicbterte  aucb  ben 
Suben  ben  Uebertritt,  ba  fie  au  ber  djriftticben 
Sebre  Kritif  übte  unb  öon  bem  ©ebanfen  ber 
Stolerans  erfüllt  war.  2Bie  für  bie  öeibenmiffion, 
fo  ift  aurb  für  bie  &  baS  19.  %f)b.  baS  SRiffionS* 
jabrbunbert.  ®aS  „^abrbueb  ber  eöangetifdjen 

9f/'  (Bb.  I,  im  Stuftrage  beS  SluSfcbuffeS  oer  inter* nationalen  Konferens  für  ̂5.  berauSgegeben  öon 
$.  S.  1f<Stracf,  1906,  S.  93  ff)  öerjeicbnet  nicbt 
weniger  als  sufammen  115  größere  unb  fleinere 
Organifationen  sum  Swecfeber  $.,  bie  über 
bie  gefamte  Kutturwett  öerftreut  finb.  ®ie  Wieb* 
tigfrert  baöon  finb:  bie  1808/09  gegrünbete 
„London  Society  for  Promoting  Christianity 
amongst  tbe  Iews" ;  —  bie  1822  in  Bertin  inS 
2ehen  gerufene  „©efetlfcbaft  sur  Beförberung 

beS  ©briftentumS  unter  ben  ̂ uben"  (3eitfcbrift: 
„Natbanaet",  berauSgegeben  öon  $)•  S.  <Stracf; 
^Institutum  iudaicum) ;  —  ber  feit  1830  in  Bafel 

beftebenbe  „Berein  ber  f^reunbe  3§raelS"  (1f  ßbr'i* ftentumSgefellfcbaft;  gegenwärtiger  Seiter:  $rof. 
U  öeman*Bafel) ;  —  ber  feit  1843  öorbanbene 
„SBeftbeutfcbe  Berein  für  ̂ Srael"  ober  „Olbeinifcb* 
weftfälifebe  Berein  für  Israel"  in  Köln;  —  ber 
feit  1871  in  Seipsig  beftebenbe  „GsöangetifdHu* 

tberifebe  Sentratöerein  für  ÜDftffion  unter  $§tael" 
(3eitfcbrift:  „Saat  auf  Hoffnung",  begrünbet  öon 
tSrrans  U^eliMcb;  ?  Institutum  iudaicum). 

lieber  Beranftaltungen  sur  S-  in  ber  grieebifeb* 

fatbolifcben'  Kircbe  ift  nicbtS  befannt  (bodj  f.  5). 3.  SSaS  nun  bie  SKetbobe  ber  £5.  angebt,  fo 
ift  eS  gewiß  gut,  wenn  bie  &,  wie  bisber,  burcb 
Verbreitung  beS  bebräifdjen  Sfjeuen  SeftameutS 
öon  $rans  ̂ etifefcb  (13.  Stuft.  1902),  burcb  fonftige 
(Scbriften,  Brebigten,  (Scbulen  unb  $rofe!t)ten* 
üftege  wirft:  aucb  wirb  bie  Arbeit  ber  S-  fieb 
ftetS  gegenwärtig  galten  muffen ,   ba%  fie  ber 

26 
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fttrche  Metten  will  uttb  ihr  3iel  nidjt  etwa  bie 
Begrünbung  einer  eigenen  iubendjriftlidjen  Sftr* 
d)e  fein  barf  (USubendjriften ,  2,  Sp.  801). 
Sid)erlidj  wirb  fid)  ferner  bie  Arbeit  in  ben  ©bet* 
to§,  in  ©alisien,  $olen,  Ühtßlanb  bielfadj  anber§ 
geftalten  muffen  aI3  in  ben  ©roßftäbteu  ber  mo= 
bernen  ̂ ulturwelt.  Bei  otlebem  aber  ift  ein§ 
fidjer:  wie  in  ber  Speibenmiffion,  |0  ̂ irb  man 
fxdt>  in  ber  8-  gegenwärtig  immer  beutlidjer  bef= 
fen  bewußt,  ba%  bie  3Jtiffion  fidt>  nidjt  nur  ober 
öorsugSweife  an  bie  weniger  ©ebilbeten,  fon* 
bern  audj  unb  bor  allem  an  bie  ©ebilbeten 
m  wenben  v)abe.  Sann  ift  aber  !lar,  ba%  fie  bon 
Scannern  au^uüben  ift,  beren  moberne  d)riftlidje 
unb  beren  jübifdje  Bilbuug  botlwertig  ift  (bgl. 
4.  internationale  £onferenj  für  3-  1895,  Antrag 
Kaiman,  unb  baju  Sabrbudj,  berauSgegeben  bon 
©tratf,  I,  ©.  7).  Sie  große,  religionSgefdjidjtlidj 
Widjtige  Aufgabe,  um  bie  e§  fidj  ̂ ier  banbelt: 
„Au§einanberfe£ung  be§  mobernen  ©brtftentumS 

mit  bem  mobernen  ̂ ubentum"  f  ollte  nidjt  nur  auf 
bie  berufsmäßigen  9ftiffionare  befdjränft:  bleiben, 
fonbern  weiteren  Greifen  ber  gebilbeten  ©hriften 
am  freien  liegen.  Bt§ber  bleibt  nodj  immer 
ba§  meifte,  tva§  bon  fübifdjer  (Seite  gegen  ba§ 
©briftentum  eingewanbt  wirb,  unberücffidjtigt 
unb  unwiberlegt.  Sftan  follte  bie  Anregungen, 
bie  in  biefer  Begebung  ber  internationale 
Kongreß  für  freie§  ©briftentum  unb  religiöfen 

#ortfdjritt"  (Berlin,  Auguft  1910)  geboten  bat, 
aud)  für  bie  £5.  fruchtbar  machen  (bgl.  ba§  $ro* 
tofoll  biefe§  fongreffeS). 

4.  ©§  ift  flar,  ba%  eine  foldje  ̂ ülle  bon  Drga* 
nifationen,  wie  fie  bie  &  tatfäcblidj  aufzuweisen 
bat  (f.  2  b),  ftdj  nicrjt  balten  würbe,  wenn  babei 
nidjt  ©  r  f  0 1  g  e  ju  ber&eidjnen  wären.  9to* 
türlidj  finb  biefe  ©rfolge  Weniger  augenfällig 
unb  umfangreidj  all  bei  ber  öeibenmiffion.  (Seit 
bie  Suben  in  ber  mobernen  Söelt  bie  bürgerlidje 
©letdjberedjtigung  erlangt  unb  immer  engere 
^rürjlung  mit  ber  mobernen  Kultur  gewonnen 
baben,  fommt  ibr  Beftreben,  in  ber  Sßelt  ber 
©briften  eine  fftolle  %u  fpieten,  bielf ad)  ber  ÜDäffion 
berart  entgegen,  ba.%  ber  SO?iffion  unb  ber  $irdje 
bie  $flidjt  erwädjft,  forgfältig  %u  prüfen,  ob  e§ 
ben  jur  Saufe  fidj  anbietenben  $uben  um  ibr 
fjortfomtnen  ober  um  religiöfe  Stnge  gu  tun  ift. 
Se  le  9toi  bat  in  feiner  (Sdjrift  „Subentauf en  im 

19.  %fyb."  (Sdjriften  be§  berliner  Instit.  iudai- 
cum  fax.  27,  1899)  nadjgewiefen,  ba%  fidj  bie 
Suben  bom  *ßrotefranti§mu§  mebr  angesogen 
füblen  al§  bom  ̂ atboliji§mu§.  Sa§  ift  erffär* 
lidj;  benn  ber  frrenge  9ftonotIjet§mu§  be§  Suben* 
tum§  wirb  bon  ben  polptbeiftifdjen  3ügen,  bie 
bisweilen  an  ber  fatbolifdjen  1f  BolfSfrömmigfeit 
(bgl.  j.  B.  H  üpeiligenberebrung)  Wahrzunehmen 
finb,  abgeftoßen;  audj  wirb  ein  innerlidjer  %ube 
ba§  äußerlidje  <Sa£uug§wefen  be§  tatbolisiSmu? 
fdjon  be§wegen  abiebnen,  weil  er  e§  au§  feiner 
eigenen  Religion  gur  ©enüge  fennt  (H^afuiftif). 
Snnerbalb  be§  $roteftantt§mu§  wieberum  übt 
bie  freiere  9tidjtung  eine  befonbere  Ansiebung§* 
fraft  auf  bie  Suben  au§  (bgl.  „Allgemeine  3ei= 

tung  be§  Su^entumS",  baZ  fübrenbe  Drgan 
be§  liberalen  Subentum§  ber  ©egenwart,  bom 
9.  7.  1909,  wo  e§  beißt:  „Abolf  ̂ ornad  bat 

ja  bieten  burdj  feine  'Sarftellung  bom  SJBefen  be§ 
©brifientum§  ben  Uebertritt  wefentlidj  exleid)* 

terr")-  Audj  bie§  ift  berftänblidj,  ba  biefe  freiere 
9tid)tung  gerabe  alle§  ba$  au§  bem  ©briftentum 
ftreidjt,  roa$  ben  i^uben  bisher  befonberS  anftößig 

war,  §.  33.  2)reieinigfeit,  leiblidje  Auferftebung 
©btifti  u.  äbnl.;  fie  ift  aber  aud)  bem  liberalften 
Subentum  ber  ©egenwart  be§wegen  überlegen, 
weil  fie  bölligen  Smft  mit  ber  Uniberfalität  ber 

Religion  madjt  unb,  auf  SutberS  unb  ̂ aulu§' 
©djuftern  ftebenb ,  bie  greibeit  bom  ©efefc,  bie 
©nabe,  bie  ̂ nnerlidjfeit  unb  50iünbigteit  betont. 

5.  (S§  feien  nod)  einige  ftatiftifd)e  Angaben 
beigefügt:  Wad)  be  le  9ioi§  ©totiftif  a.  a.  O.  finb 
im  Saufe  be§  19.  Sbb.Z  an  ̂ ubentaufen  in  ber 
ebangelifd3en  ̂ irdje  72  740  erfolgt,  in  ber  römifd)* 
fatbolifdjen  tirdje  57  300,  in  ber  griedjifdHatbo- 
lifdjen  tirdje  74  500,  alfo  sufammen  204  540, 
ba%u  au§  9Jiifdjeben  etwa  19  460,  alfo  pfammen 
runb  224  000.  SSergleidjt  man  bie  3abl  ber  in 
ben  ©ebieten  ber  brei  genannten  Sftrdjen  leben* 
ben  guben  mit  ber  8abl  ber  llebertritte,  fo  er* 
gibt  fid),  ba%  beim  $toteftanti§mui  80%  mebr 
llebertritte  ju  berseidjnen  finb,  al§  man  erwarten 
follte,  im  römifdjen  ®atbotisi§mu§  15%  weniger, 
im  griedjifdjen  £atboliäi§mu§  22%  weniger. 

Att§  bem  (ebangelifdjen)  „f  irdjlidjen  Sabxhud)" 
bon  3.  ©djneiber,  35.  Sa^tgang,  1908,  fei  ber 

lleberfidjt  über  bie  „3uben  unb  3/'  bott  be  te  9toi 
(@.  198—212)  fo!genbe§  entnommen:  ®ie  2Jcifd)= 
eben  jwifdjen  ©briften  unb  Suben  (H©l)e:  III) 
nebmen  befonber§  in  ®eutfdjlanb  su:  1901  bis 
1904  famen  in  ©eutfdjlanb  su  15  600  rein  jübi= 
fd»en  ©ben  2700  Wi\d)ei)en;  1905  waren  21% 
aller  jübifcfjen  ©ben  2#ifd)eben,  in  Berlin  27 % %; 
in  Hamburg  famen  1905  ju  104  rein  jübifdien 
©ben  61  2ßifd)eben.  Sn  ®änemarf  finb  faft  65% 
SÖctfdjeben,  audj  in  Sd) weben  überragt  ibre  3abl 
bie  ber  rein  jübifdjen.  "3)ie  linber  ber  SDftfdjeben 
fallen  gu  3/4  ber  djriftlidjen  Äirdje  ju.  Qn  Arne* 
rifa  fanben  an  Subentaufen  ftatt:  185  im  Sabre 
1904,  303  im  Stt^re  1905,  371  im  Üal)xe  1906. 
2)ie  beutige  An^abl  ber  bortigen  Subendjriften 
wirb  auf  15  000  gefdjöfct.  ̂ jn  $eutfd)lanb  Wur* 
ben  1905  ebangelifd)  getauft  463  Suben,  babon 
in  Preußen  346,  unter  biefen  135  in  Berlin. 
1906  würben  in  Berlin  127  getauft,  1904  in  Un= 
garn  471,  1906  in  $eft  267,  1905  in  SSien  283 
(fatbolifdj).    SSon  ber  ebangelifdjen  £irdje  traten 
1905  äum  Su^entum  über  81,  babon  55  in  $reu= 
ßen,  39  in  Berlin.  An  Skiten  über  ben  <Stunb 
ber  3.  ©nbe  1907  fei  aus,  fce  le  9loi§  Berid)t 
a.  a.  D.  nodj  aufgefübtt:  bie  Berliner  9Kiffion§* 
gefellfdjaft  arbeitet  in  Berlin,  $ofen  unb  3Bien 
unb  bat  1907  27  ̂ erfonen  getauft;  gegen  700 
bat  fie  in  Pflege  firdjlidj*reügiöfer  ©emeinfdjaft. 
Bädler  in  <Stani§lau,  ber  bom  Seipsiger  3entral= 
berein  unterftü^t  wirb,  betreibt  eine  <Sd)ule,  bie 
fid)  großen  Anfeben§  erfreut.  ®a§  £>eim  be§ 
55aftorl  f^ranf  in  Hamburg  ift  boll  befefct,  audj 
bie  bon  ibm  für  übertretenbe  Suben  eingeddj* 
tete  fofferwerfftatt  gut  befd)äftigt.  „3io"§ 

^reunb",  ein  fel)r  gut  rebigierte§  Blatt,  erwirbt 
fid)  immer  mebr  Sefer.  Sie  Sonboner  SKiffiort 
bat  eine  ̂ afäftina* Aufteilung  in  ̂ §lington  ber* 
anftaltet  unb  babei  240  000  Sftf.  eingenommen. 
®er  mit  ibr  berbunbene  ^rauenberein  gäblt  jefet 
1500  Sftitglieber,  bie  (Sdjulen  werben  bon  1716 
SHnbern  befucrjt.  ©ebr  tätig  ift  gegenwärtig  in 

Amerifa  „The  Chicago  Hebrew  Mission"  (Blatt: 
The  Jewish  Era;  9JJtf f tonor :  S.  9Jceper,  Mitar- 

beiter be§  Missionary  Record  of  the  World). 
Sie  Säuen  unb  Norweger  arbeiten  in  ̂yafft), 
bie  Norweger  in  ©alag  (9J?äbd)enfdjuIe),  bie 
Schweben  in  $eft  unb  Dbeffa.  %n  Abeffinien 
fanben  1906  8  kaufen  ftatt;  bie  ©djulen  wurbett 
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bon  59  Sftnbern  BefeBrter  galafdja§  Befudjt.  ®tc 
9Jäffton§fdjule  in  23utareft  sä^It  500  tinber.  %u 
ber  BionSfirdje  gu  ̂ erufalem,  bie  ber  London 
Society  gehört,  rourben  bisher  670  ̂ ubentaufen 
üollsogen. 

Heber  bie  I  a  t  r)  o  1 1  f  et)  e  3-:  KL  VIII,  <S.  1586—1590; 
—  Heber  bie  e  ü  a  n  g  e ii f  d)  e:  3.  g.  21.  b  e  I  e  SR  o  i: 

Sie  ebangelifcfje  <2r)riftertl)eit  unb  bie  Quben,  3  S3be.,  1884, 

1891, 1892;  —  S  e  r  f.:  Sie  SDciffion  ber  ebcmgelifctjen  Sircfje 
an  SSrael,  1893  (3imwer§  §anbbibIiott)et  ber  praftifetjen 

St)eolo0ie  XVI,  b);-®.  Salma n:  finragefafsteä  $anb. 

buet)  ber  SRifpon  unter  Särael,  1893;  —  fj.  Jeman: 
RE*  XIII,  ©.  171  ff ;  —  §.  ß.  ©  t  r  a  cf :  3at)rbuct)  ber  eöan- 
eelifctjen  3. 1, 1906.  3fie&tß. 

Subcnfau  H  ©djanbgemälbe. 
Subentum,  gefdjidjtlidj. 
I.  S3om  babt)Ionifct)en  ©rtt  bis  £abrian;  —  IL  83on 

§abrian  btä  jur  ©egenroart.  —  Sum  SRamen  3?.  ttgl.  1  3uben. 
I.  33om  Babblonifdjen  ©rtl  Mä  §abrian. 
1.  (SMeitung;  —  2.  Sie  babt)tonifci>perfifct)e  Seit;  — 

3.  Sie  fjetleniftijcDe  3eit;  —  4.  SSon  §erobe§  b.  @r.  bis  sur 

Scrftöruns  SerufatemS  70  n.  ®t)t.;  —  5.  Sie  Jetten  Slufftänbe 
ber  3uben;  Untergang  beS  jübifcfjen  ©taateS  unter  $abrian. 

1.  'Sie  (Sefdjidjte  ber  Suben  bom  BaBrjlonifdjen 
(Srü  (586  b.  (&&t.)  &i§  Smbrian  (um  130  n.  ©Br.) 
ift  religionggefcBidjttidj  beäroegen  fo  mistig,  weil 
innerBalb  biefer  9ßeriobe  bo§  ©Briftentirm  au§ 
bem  8-  BerborgeBt,  unb  roeil  am  ©nbe  biefer 
^Seriobe  bie  geroaltig  eingreifenbe  £atfadje  ber 
SSernidjtung  be§  jübifdtjeit  ©taat§roefen§  fteBt. 
Seber  SIBfdjnitt  ber  folgenben  2Iu§füBrungen  ent* 
Bält  einen  St&rifj  ber  äußeren  ©efdjidjte  ber 
Betreffenben  3eit,  bann  eine  ®arftellung  ber 
inneren  Gnttrotdlungen  unb  fdjltefjlidj  eine 
SBürbigung  ber  religion§gefdjidjtlidjen  93ebeu* 
t  u  n  g  ber  Betreffenben  SaBrBunberte. 

2.  33on  etroa  600  (Israel,  13)  &i§  etroa  300 
b.  SBr.  fteBen  bie  Suben  unter  BaBt)lonifdjs 
b  e  r  f  i  f  d)  e  r  Herrfdjaft,  unb  sroar  roirb  um  530 
ba§  ba&dlonifdje  bon  bem  berfifdjen  gfteidje  a&* 
gelöft.  55ie  bon  ̂ eBufabuejar  nadj  93a&el  ü&er* 
füBrten  ̂ uben  le&ten  bort  unter  fönigtidjem 
©djufc,  lonnten  fidj  frei  Beroegen  unb  iBren  33e* 
rufen  nadjgeBen,  bie  fidj  bon  benen  ber  33a&r)* 
lonier  faum  untetfdjieben  BaBen  roerben.  ©o 
bjud)fen  fie  in  biefer  3eit  in  bie  Bodj  entroidelte 
BaBrjlonifdje  Shtltur  Binein.  Wad)  TceBufabnegar 
fanf  Tf  93aBblonten  (:  3b)  immer  meBr  unb  ber* 
mocfjte  fdjließlid)  bem  anbringenben  ̂ Jerfer!önig 
(Sr)ru§  (H  Werfer)  ntdjt  su  roiberfteBen.  S)a 
ßt>ru§  bie  Religion  ber  bon  iBm  Befiegten  3SöI= 
fer  fronte,  fanben  aud)  bie  $uben  Bei  iBm 
S3erftänbni§.  536  gaB  er  ben  58efeBt  sum  3Sie= 
beraufBau  be§  Sembel§  ju  ̂ erufalem  unb  fanbte 
U  ©e§Bajar,  1f  ©eru&aBet  unb  1f  JGfcfua  mit  SSoll= 
macBt  bortBin.  Unter  ®ariu§  I  raurbe  515  ber 
£embel  eingeroeiBt,  nadjbem  Bereits  520  bie  $ro= 
bBeten  H  ipaggai  unb  Ü  ©adjaria  sum  58au  er* 
muntert  Barten  (^Heiligtümer  S§tael§:  V).  ©o= 
mit  mar  ber  £eim  ju  einer  S^euorbnung  be§ 
iübifd)en  ©emeinmef en§  auf  baläftinenfi* 
fdjem  SSoben  gegeBen.  Unter  StrtajerfeS  I  Songi* 
manu§  erfuBr  ber  3Jlimbfd)eni  be§  ̂ önig§,  ber 
3ube  TI  ̂eBemia,  in  <Sufa  bon  ber  nod)  immer 
traurigen  Sage  ̂ etufalemS,  lam  baBer  445  nad) 
^erufalem,  bollenbete  ben  StufBau  ber  SSKauern 
trois  mandjerlei  SCnfeinbungen  unb  !eBrte  433 
nadj  ©ufa  gurüd.  Um  430  roirb  bann  1f  @§ra, 
ber  ©djriftgeteBrte,  bon  bemfelBen  3trtajerje§ 
nadj  ̂ aläftina  gefanbt  unb  gi&t  ber  jübifdjen 
^ultu§gemeinbe  ein  ©efe^  (If^riefterfober).  SSon 

etroa  400  an  Befeftigen  fid)  bie  jübifdjen  ©emein* 
ben  in  ̂ Satäfrina,  93aBel  unb  SIegrjbten.  neBer  bie 
ägt)btifd)en  ̂ uben  biefer  Seit  erfaBren  roir  au§ 
ben  in^eB  (boß  ift  ber  alte  9?ame  fürSlepBantine 
Bei  ̂ Iffuan  am  o&eren  9H1)  fürslidj  gefunbenen 
aramäifdjen  ̂ abt)ri,  ba%  bort  fd)on  bor  525  ein 
jübifdjer  Xembel  Beftanb,  ber  fürs  bor  408/7  bon 
ben  Pfaffen  be§  ©otte§  SBnum  jerftört  roorben 
roar.  Sie  ̂ uben  3tegt)bten§  roanbten  fidj  baBer 
an  93agoBi,  ben  ©tattBalter  bon  Suba,  mit  ber 
93itte,  für  ben  SBieberaufBau  %u  forgen,  rourben 
aBer  bon  biefem  an  beffen  ägtjptifdjen  Kollegen 
berroiefen. 

Sie  entfcrjeibenbe  Satfadje  für  ba§  innere 
Se&en  ber  Sfroen  {n  biefer  ̂ eriobe  ift  baZ  BaBt)* 
lonifdje  H@jil  (bgl.  HSiiafbora:  I).  ®ie  SöegfüB* 
rung  be§  33ol!e§  fdjuf  ba§  alte  S§rael  jum  S-  um 
unb  madjte  au§  einer  im  eigenen  Sanbe  rooBnen* 
ben  Nation  eine  £ultu§gemeinbe  oBne  boli* 
tifdje  ©elBftänbigfeit.  SSom  @jil  an  roerben  bie 
Suben  burd)  bie  33erüBrung  mit  ber  BaBrjlonifdjen 
Kultur  in  BöBerem  Walße  aU  Bi§Ber  ein  Siteratur* 
boll.  ©ie  fammeln  iBre  UeBerlieferungen  (11  33i= 
Bei:  I,  2),  bie  ̂ robBeten  roerben  meBr  al§  Bi§Bet 
©djriftfteller,  II  ©djriftgeleBrte  treten  auf ,  ber 
^ßentateudj  (USftofeSBüdjer)  rc^°  suf ammenge* 
ftellt  unb  bann  ein  grofje§  ®efdjid)t§roerl  berfaßt, 
ba§  bie  jübifdje  ©efdjid)te  bon  ber  ©djöbfung  ber 
SSelt  Bi§  in  bie  berfifdje  3eit  Binein  bom  ©taub* 
bunft  ber  nadjefilifdjen  <shtltu§gemeinbe  au§ 
ersäBlt.  SKandjerlei  au§  bem  SMtu§  ber  93a&tj* 
lonier  ging  in  ben  iübifdjen  ̂ ultu§  ü&er.  $m 
beutlidjften  roirb  für  un§  ber  BaBt)lonifdjsberfifdje 
©influi  in  ben  mtjtBologifdjen  Figuren  be§  93u* 
dje§  1f  ©adjaria,  BefonberS  in  ber  Gnttroidlung 
ber  ̂ igur  be§  1f  ©atan.  2tllerbing§  tritt  bie  ber* 
fifdje  dngel*  unb  SamonenleBre,  eBenfo  bie  Bei 
ben  Werfern  Beimifdje  bualiftifdje  SSeltanfdjau* 
ung  erft  in  ber  unmittelBar  na(Bberfifdjen  Beit 
(um  200)  flar  sutage,  bor  allem  in  ber  jübifdjen 

II  ?(bofalt)btü;  ange&aBnt  roerben  biefe  33er* 
Bältniffe  jebod»  in  ber  Seit  ber  öerrfdjaft  be§ 
berfifdtjen  Söeltreidje§.  ®ie  jübiferje  ̂ römmig* 
feit  ber  ejilifdjen  unb  nadjerttifdjen  3eit  ift  ä)a* 
rafterifiert  burdj  bie  ©eBnfud^t  nadj  ber  3ufunft, 
burdj  baZ  leBenbige  ©efül)l  ber  ©ünbe  unb  ber 
SSerberBtBeit  ber  gefamten  3Belt.  SJian  faßte 
baZ  Unglüd  al§  ©träfe  ©otte§,  bie  $robBeten 
Bietten  bem  33olle  feine  ©djulb  bor,  berfudjten 
aber  audj,  feine  Hoffnung  neu  %u  BeleBen  (H  ̂ e* 
remia,  Hföjedjiel,  USefaja  40  ff).  %n  „e§d)ato* 
logifdjen"  H  ̂falmen  rourben  all  biefe  Hoffnungen 
unb  ©orgen  frommer  Hetzen  iaut.  —  Sie  für 
bie  ̂ olgeseit  folgenfdjroerfte  SBenbung  ber  jübi* 
fdjen  ̂ römmigleit  feit  bem  @sil  liegt  barin,  ba% 
eine  religiöfe  @)  e  f  e  fc  g  e  B  u  n  g  an  bie  ©teile 
bolitifdjer  Drganifation  trat.  (Ssedjiel  entroirft 
(®ap.  40  ff)  ba$  ̂ beal&ilb  eine§  briefterlidjen 
@emeinroefen§;  bie  H^Beo!ratie  entfteBt,  man 
Befinbet  fidj  auf  bem  SBeg  sunt  Salmubi§mu§, 
93efdjneibung  unb  ©aBBat  roerben  bie  Berbor* 
ragenbften  Unterfdjeibung§mer!male  be§  ̂ uben 
bon  ben  anberen  SSölfern,  bie  ̂ römmigleit  !on* 
jentriert  fidj  immer  me|r  auf  baZ  ©djriftftu* 
bium,  ba§  ©efefe  unb  beffen  (Erfüllung  (bgl. 
$flm  1).  ®ie  SBeggefüBrten  be§  9Jorbreidje§, 
bie,  nörblidj  bon  ben  &aBb,lonifdjen  ̂ uben,  in 
Sttefobotamien  fafeen,  BaBen  fidj  in  biefer  &poö)t 
an  ba§  fidj  neu  Bilbenbe  S-  angefdjloffen  unb 
baburdj  beffen  SSoIf^jaBl  berftärft. 
Sie  &aBt)lonifdj*berfifdje  Seit  ber  jübifdjen 

26* 
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©efdjicbte  (bgl.  aud)  Hßjil)  bat  bemnadj  bie 
große  religionSgefdncbtlicbe  93ebeutung,  ba% 
fie  mit  ber  SoSlöfung  ber  ̂ uben  bon  ibrer  frei* 
mat  fowobl  bie  frjnfretiftifdj^apofalrjptifcbe  als 
bie  gefefcticbe  Sftidjtung  ber  jübtfdjen  ̂ römmig* 
feit  ber  folgenben  Sfabrbunberte  angebahnt  bat. 

3.  SSon  Sllejanber  b.  ©r.  (um  300, 
1f  föelleniSmuS,  1)  bis  sunt  (umgreifen  ber  9tö= 
mer  in  bie  ©efdjicbte  beS  jübifdjen  33olfeS  (um 
60  b.  ßbr.)  reidjt  bie  sweite  ̂ ßeriobe  ber  nadjeri* 
lifdjen  jübtfdjen  <55efdt)tcf)te.  9cadj  bem  S£obe  2tte= 
janberS  beS  ©roßen  (323)  ftritten  bie  ̂ ßtolemäer 
inSlegrjpten  unb  bie  ©eleuciben  in  Serien  (Höel* 
leniSmuS,  3)  um  ben  Vorrang  im  Orient,  audj  in 
$alaftina.  320  braute  IJStolemäuS  I  £agi  große 
SJcaffen  bon  ̂ uben  nadj  ̂ tlejanbrien  unb  be* 
förberte  baburdj  bie  SSilbung  ber  jübifdjen, 
belleniftifdjen  HSiafpora  (:  I,  ©p.  18). 
SBenn  audj  301  burdj  bie  ©djladjt  bei  3SPfuS  ber 
Sorben  ̂ aläfttnaS  an  bie  ©eleuciben  fiel,  fo 
war  bodj,  ba  ber  ©üben  ägpptifdj  blieb,  ber 
ägrjptifdje  ßinfluß  auf  etwa  100  3fabre  (um  300 
bi§  200)  für  bie  Suben  ba§  gntfcbeibenbe.  Sie 
bellenifttfdHübifdje  Siteratur  entftanb,  bor  allem 
in  Stlejanbrien  (f.  unten),  unb  in  ©pradje, 
Seben  unb  Senfen  ber  ̂ uben  sog  in  biefem  Sfabr* 
bunbert  auf  frieblidjent  SBege  ber  Hellenismus  ein. 

Sie  Suben  waren  in  Stegtjpten  meift  I'aufleute 
unb  ipanbwerfer,  wobnten  in  einem  befonberen 
Viertel  StleyanbriaS  unb  waren  in  ber  Ausübung 
ibrer  Religion  ungebinbert.  Surdj  ̂ toIemäuS 
$bt)Sfon  (146—117)  follen  fie  iebocr)  (SofepbuS, 
gegen  Apion  II,  5)  in  Alejanbria  berfolgt  worben 
fein.  Antifemitifdje  Regungen  machten  fidt)  un= 
ter  ben  ©riedjen  gettenb.  SJcan  warf  ben  ̂ uben 
(bgl.  baS  3.  2ttaffabäerbudj,  H  Apofrppben  beS 
2E£.S,  1  a)  wegen  ibrer  Abfonberung  bon  ben 
anberen  Völfern  ÜDcenfdjenbaß,  mangetnben 
Patriotismus  unb  SSiberfefttidjfeit  gegen  bie 
Obrigfeit  bor.  Von  etwa  200  an  gewann  baS 
©eleuciben  reidj  bie  Dberbanb  über  bie  3u* 
ben  unb  über  Aegppten  ©prifdje  £>errfdjer  wie 
AnttocbuS  ber  ©roße  (f  187)  unb  ©eteufuS  IV 
(bi§  175)  adjteten  bie  ©igenart  ber  guben  unb 
wußten  ben  JöetleniSmuS  in  ̂ alaftina  wirffam 
SU  madjen,  sumal  er  in  ibrem  Sfteidje  tiefer  als  in 
Slegppten  audj  in  bie  unteren  VolfSfdjidjten  ein* 
gebrungen  war.  Stntiodjia  am  DronteS,  bie  löaupt* 
ftabt  beS  ©eleuctbenretdjeS,  war  aucb  ein  Mittel* 
punft  jübifdjen  SebenS.  SlntiodjuS  IV  gpipbaneS 
(175—163)  jebod),  ein  ed)t  orientalifcber  Sefpot, 
freigebig  unb  tpranntfdj,  befaß  fein  VerftänbniS 
für  bie  Grigenart  ber  Suben  unb  fat)  in  bereu 
SSiberftanb  gegen  bie  ibrer  ̂ Religion  brobenbe 
iöeltentfierung  lebiglidj  Ungeborfam  unb  SSiber* 
fefclidjfeit.  SS  ift  ergreifenb,  nun  su  feben,  tvie 
ba§  iübiftrje  SSolf  fidj  wie  ein  SD'lann  erbebt,  um 
für  bie  Ütonbeit  feiner  Religion  gu  bluten.  SSon 
168  bi§  etwa  161  bauert  ber  ̂ reibeitSfampf  ber 
H  SJiaffabäer.  ®er  alte  2tfattatbia§  in  SKobein 
(füböftlicf)  bon  £t)bba)  gab  baZ  Begeben  sunt  $uf* 
ftanb,  afö  er  am  Elitäre  ben  ̂ uben,  ber  ba§  t)eib* 
nifebe  Opfer  barbraebte,  unb  ben  frjrifdjen  58e= 
amten,  ber  basu  aufgeforbert  batte,  tötete.  (Sr 
ftarb  166,  unb  ber  ®ampf  würbe  bon  ̂ uba§ 

9Jiaffabäu§  weitergeführt.  'Sa  ?lntiocbu§  (Selb 
brauste  unb  be§balb  nacb  ̂ erfien  sog,  um  bie 
bortigen  Sempel  su  plünbern,  Waren  bie  $juben 
fiegreieb-  %m  Sesember  165  fonnte  ber  Tempel 
neu  geweibt  werben.  3ur  (Srinnerung  baran 
feiern  bie  ̂ uben  bi§  auf  ben  beutigen  %aq  ba§ 

Mt  ber  Sempelweibe  (U^efte:  I,  6  b).  3tl§ 
2Intiocbu§  164  geftorben  war,  bermodjte  £pfia§, 
ber  ©tattbalter  be§  neuen  fönigS,  bei  Sinti* 
ocbu§  V,  niebt,  bie  ̂ uben  su  beswingen,  fo 
ba§  fie  162  tr)re  freie  $Religion§übung  wieber* 
erlangten.  Sa  ba$  ftyrifclje  Öieicb  immer  fdjwä* 
cber  würbe,  gelang  e§  fcbließlicb  bem  legten,  noeb 
lebenben  Vorüber  be§  ̂ uba§,  ©imon  (142 — 135), 
bie  ̂ uben  öon  ber  ftjrifcrjen  ̂ errfebaft  frei  su 
madjen  unb  ein  f  e  1  b  ft  ä  n  b  i  g  e  §  9teicf)  su 
grünben,  ba$  bon  etwa  140  b.  bi§  etwa  130  n.  (£br., 
alfoungefäbr300^abre,beftanbenbat.  141  würbe 
©imon  burdj  SSolfSbefcbluß  erblicber  öoberprie* 
fter,  ̂ rieg§berr  unb  ̂ ürft.  Sie  jübifcben  &err* 
fdjer  ber  baSmonäifcben  Stynaftie  bis  sum  91uf ent* 
balt  be§  $ompeiu§  in  ̂ aläftina  (64  b.  ©br.)  finb: 
SobanneS  Hö&rfan  (135—104),  HSIriftobul  I 
(104-103),  WejanberScmnäuS  (103-76),  beffen 
^rau  Sllejanbra  (76—67)  unb  SlleranbraS  iünge* 
rer  ©obn  Wriftobul  II  (67—63).  SobauneS  £t)r= 
fanuS  unb  Sllejanber  ̂ annäuS  Waren  weltliche 
dürften  tro^  ibreS  (SbarafterS  als  §)obepriefter. 
Surcb  feinen  93rucb  mit  ben  |[ßbafibim,  ben 
frommen,  ben  Vorläufern  ber  ?3barifäer,  unb 
burdj  feinen  29unb  mit  ben  ©abbusäern  brachte 
Ötyrfan  feinen  %i)xon  in  febwere  ©efabr,  audj  ber 
friegSluftige  unb  unfittlidje  Sllejanber  £jannäuS 
berlor  immer  mebr  an  39eliebtbeit,  wäbrenb 
bie  ftreng  iübifdje  Partei  ber  ̂ ßbatifäer  im  S3olfe 
an  Söoben  gewann  (H  ̂ Jbanfäer  unb  ©abbusäer). 
SClejanber  ̂ annauS  war  f lug  genug,  feiner  9tocb* 
folgerin  unb  ©emablin  Slleranbra  ben  titat  su 
geben,  fidt)  mit  ben  ̂ ßbatiföern  su  bertragen. 
9tocb  bem  ü£obe  SllefanbraS  ftritten  ibre  beiben 
©öbne  IföQtfau  II  unb  1f3trijtobul  II  um  bie 
JÖerrfdjaft.  Surdj  biefe  Kampfe  fam  bie  Stynaftie 
ber  ̂ aSmonäer  immer  mebr  berunter,  unb  bie 
Störner  legten  ibre  eiferne  ̂ auft  immer  fefter  auf 
baS  unglüdlidje  Sanb.  ̂ JompeiuS  fdjleppte  biele 
Suben  nadj  9tom  unb  beförberte  fo  bie  Sntwicf* 
lung  ber  r  ö  m  i  f  dj  e  n  Siafpora  ber  ̂ uben 
(H  Siafpora:  I,  ©p.  18  f),  aud)  madjte  er  ©rjrien 
sur  römifdjen  5&robins.  fötyrfan ,  ber  unfäbige 
ältere  ©obn  ber  Sllejanbra,  blieb  öobetpriefter, 
aber  als  9tomS  SSafall.  1f  2mtigonuS  (40—37) 
bermodjte  bem  burcr)  9tom  im  %$af)ve  40  sum 
®önig  bon  ̂ ubäa  ernannten  H§)erobeS  nur  furse 
3eit  su  wiberfteben.  SSon  ©üben,  bon  ben  $bu* 
maern,  gebt  bann  eine  furse  Belebung  ber  ©elb* 
ftänbigfeit  beS  jübifcben  ©taateS  au§  in  Sintipater 
unb  beffen  ©o|n,  §>erobeS  bem  ®roßen  (f.  4). 

SaS  innere  Seben  ber  ̂ uben  ftebt  für 
bie  Seit  bon  etwa  300  bis  60  b.  Sbr.  im 
3eidjen  beS  %  Hellenismus,  unb  swar  befonberS 
außerbalb  ̂ aläftinaS ,  in  Stlejanbria. 
Sen  literarifdjen  93eftrebungen  beS  ̂ BtolemäuS 

^büabelpbuS  (284—247),  bor  allem  aber  bem 
praftifdjen  58ebürfniS  ber  alejanbrinifdjen  ^u* 
ben  berbanft  bie  griecbifdje  lleberfefeung  beS  21X.S, 
bie  ©eptuaginta,  ibte  Sntftebung  (HSibel:  I,  4). 
Um  130  überfefet  ber  Gntfel  beS  ̂ efuS  ©iradj  bie 

©prudjfammlung  feines  (SroßbaterS  ins  ©rie* 
djtfdje,  um  fie  feinen  ägtyptifcrjen  SBolfSgenoffen 
sugänglid)  ?u  madjen  (ifStpofrtypben:  I,  le). 
Um  200  berfaßte  II  SemetrütS,  wabrfdjeinlid) 
in  Slegnpten,  in  ber  91rt  ber  belleniftifdjen  ©e* 
fdjidjtsfdjreibung  eine  ©bronologie  ber  iSraeli* 
ttfdjen  ©efdjidjte,  bielleidjt  um  170  fudjt  ber 
Stlejanbriner  lf  Slriftobul  in  pbiIofopbifd)*alle* 
gorifdjer  Ausbeutung  bie  mofaifcfjen  ©efeße  ben 
©riedjen  näber  su  bringen  unb  bie  Stbbängigfeit 
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ber  ©rieben  bon  9ttofe§  ju  ertoeifen.  3Babr= 
fdjeinlicb  gebort  in  bie  bormaffabätfcbe  Seit  audj 
eine  unter  bem  Tanten  be§  H  £)efatäu§  bon  2Ib= 
bera  umlaufenbe  (Säjrift  „über  Wbrabam",  ebenfo 
bie  (Süruebfammlung  be§  II  ̂oftjlibeS  unb  be§ 

^[ÜKenanber.  Severe  geigen  eine  fo  grofee  21ebn= 
tidjfeit  jübifcrjer  urtb  griednfdjer  ©ebanfen,  ba% 
foroobl  ibte  Abfaffungsseit  ol§  ibre  Sperfunft  bon 
einem  Reiben  ober  Suben  ncdj  immer  ftrittig  iß. 
SBegeicbnenb  für  bie  audj  in  S$ a  l  ä ft  in  a  um  200 
brobenbe  ©efabr  be§  £)elleni§mu§  ift  einmal  „f  o= 
beletb",  b.  b.  ba§  1  ̂rebigerbucrj,  beffen  ffe^tiftfje 
■Senfart  griedjiidje  ©inflüffe  betrat,  anbererfeü§ 
bie  SEatfadje,  ba1^  um  168  fogar  ber  üpobepriefter 
;3afon,  ber  93ruber  be3  altgläubigen  Dnia§  III, 
belfeniftifdj  gefinnt  roar  unb  fidE>  bon  3lntic<f»u§  IV 
at§  Söerfjeug  benufcen  liefe;  aucrj  beförberte  ber 
ipobetoriefter  9JieneIau§,  ber  ben  alten  Cnia§  III 
ermorben  liefe,  bie  Spellenifieruug  in  ̂ uba.  $n 
berfelben  Seit  mürbe  bon  £)nia§  III  ober  IV  ber 
Tempel  §u  H  £eontoöoli§  in  Aegrjpten  gegrünbet. 
—  ®ie  maüabäiicbe  ßrbebung  bebeutet  eine  traft* 
bolle  Steattion  be§  jübi^en  ©eifte§  gegen  ben 
§)elleni§mu§ ;  aucg  roerben  burdj  biefe  SSeroegung 

au§  ben  liefen  ber  orientali'dHrmi'retiftiftb  be= 
ftimmten  58ol!§feele  ber  toaläftinenfi'cben  Suben 
©ebanfenmaffen  an  bie  Cberflä(f)e  em;borgetrie= 
ben,  roie  fie  bie  erfte  un§  erfennbare  %bofalrj.bfe, 
ba§  93ucb  H  ®aniel,  unb  bann  ba%  ipencdjbucf) 
barbieten  (UMpofalWtif,  jübifd&e).  ®a§  Sobit- 
unb  Subitbbud)  roeifen  ebenfalls  nacf)  bem  Crient, 
nidgt  nacb  ©riedjenfanb  (II  Aüofrrjpben  be§  2KE.3, 
I  b).  93e3ei<r)neub  ift  jeboc^  für  bie  ©tärfe  be§  bei* 
leniftifcben  ßinfluffe§,  bafe  irofc  ber  maftabäi|<r)en 
©rbebung  bie  meiften  ber  au§  biefer  unb  ber  un= 
mittelbar  barauf  fofgenben  Seit  erbaltenen  33ü= 
cber  felbft  ba,  roo  fie  urfbrünglitf)  bebräifcr)  roaren, 
griecgiftf)  auf  un§  gelommen  finb,  g.  SS.  ba§  93udj 
Subitb,  baZ  1.  SJcaffabäerbucb,  IV  (£§ra  ufro.; 
aufeerbem  liegen  audj  au§  ber  SOJaffabäergeit  unb 
ben  folgenben  Sabrgebnien  eine  gange  Steirje 
(Sdjriften  bor,  bie  beutlicb  ben  griedjifdjen  Gnnflufe 
berraten,  j.  93.  bie  33rutfiftüdfe  be§  ̂ aläftinenfer§ 
II  ©uüolemu§  (um  158/157),  baZ  2. 2Tca!!abäerbucb 
(9lu§sug  au§  Safon  bon  (Sirene,  ber  um  160 
fdrrieb),  TT  $bilo  ber  (güiler  (SSrurfjftüd  eine§  ©e= 
bidjt§  „über  Sierufatem"),  £beobotu§,  H  ©sedEjtel 
ber  £ragifer,  bie  9Bei§beit  <Salomo§,  9trtatoanu§ 
(bor  80  b.  (Sbr.),  ber  H  21riftea§brief,  bie  Sufäfee  su 
Daniel  unb  ©ftber  unb  baZ  ©ebet  SKanaffeS 
(bgl.  U  3löo!rhüben  be§  9IS.§).  Sübifcbe  %xopa* 
ganba  unter  beibnifdjer  9Jca§fe  für  ben  ÜKono* 
tbei§mu§  unb  für  ben  ©lauben  an  ba§  3SeItge= 
rid^t  unb  ben  9Jceffia§  liegt  bor  in  ben  SMcrjtungen 
ber  fibr;llinif(f)en  33üdjer  (H  ©ibrjllinen).  %a 
fogar  ein  23udj  raie  bie  ̂ falmen  ®alomo§ 
(^I^feube^igrabben),  ba§  un§  in  bie  tobarifäifdje 
^römmigfeit  ber  Seit  um  64  b.  ©bt.  biueinblidten 
läfet,  ift  un§  nur  gried^ifd^  erbalten.  Seit  etroa 
130  roaren  bie  If^barifäer  eine  Waä)t  im 
SSoHe,  mit  ber  bie  Sftegierenben  reebnen  mufeten. 
fieiber  finb  un§  bon  ben  bor  64  lebenben  $bari= 
fäem  feine  Srfjriften  erbalten,  fonbern  nur  roenige 
tarnen  unb  roenige  9tu§fbrüdE>e.  Qnx  Seit  be§ 
Sllejanber  SannäuS  lebten  ©imon  ben  Scbetadj 
unb  %uba  ben  Sabhai.  2113  bereu  SSorgänger 
roerben  überliefert:  %o\m  ben  $erödöia,  Slittai 
au§  Slrbela,  ̂ ofe  ben  Socbanan  au§  Serufalem, 
Sofe  ben  Soefer  au§  Sereba,  H9lntigonu§  bon 
©o(t)o  (um  150),  (Simon  ber  ©eredjte  (roobl 
berfelbe  roie    ber   $)obeüriefter  ©imon    I   am 

Anfang  be§  3.  Zftb.S  b.  ®&r.). 
®ie  aufeerorbentlitfie  re!igion§gefd)icbt= 

lid^e  33ebeutung  ber  $eriobe  bon  300  bi§ 
60  b.  (Et)x.  beftebt  barin,  ba^ß  fie  baZ  Sttbentum 
mit  griedfyifdjer  (gbracbe  unb  Siteratur  bertraut 
maebte,  bie  1f  2Iüofalt)toti!  au§bilbete  unb  ben 
$barifäi§mu§  gur  üperrfdjaft  lommen  liefe. 

4.  ®er  britte  Stbfcrjnitt  ber  jübiftben  ©ef(i)i(f)te 
bom  6jil  bi§  §)abrian  umfafet  bie  Seit  b  o  n  60 
b.  b  i  §  e  t  ro  a  60  n.  6  b  t. ,  fdjliefet  alfo  bie 
Güniftebung  be§  (^briftentumg  ein.  6r  fübrt  bit 
jübiidje  ©efd)i<f)te  bi§  unmittelbar  an  bie  Seit 
ber  Slufftänbe  ber  ̂ uben  gegen  bie  Körner.  — 
®ie  ba§monäif(be  ®rmaftie  ging  an  innerer  Sm ie= 
trad)t  unb  ber  ©taatgfunft  ber  SRömer  gugrunbe. 
®ie  SSirren  ber  legten  öaSmonäergeit  (H&r)r= 
fan  II  H  Striftobul  II)  ermögliebten  e§  bem  ̂ bu* 
mäer  Stntipater  unb  feinem  ©obne  §)erobe§,  bie 
üperrfebaft  über  ben  jiibifdöert  (Staat  an  fieb  gu 
reifeen,  unb  e§  gelang  bem  bitolomatifd^en  ©efcr)i(f 
1T$perobe§'  be§  ©rofeen,  für  einige 
^abrgebnte  tro^  aller  Unterroürfigfeit  unter  ben 
römifdjen  ßäfar  ba$  böllige  aufgeben  be§  jübi^ 
fd^en  (Staat§roefen§  im  Sftömerreicrje  aufgubalten. 
9Jctt  ber  gänglicben  2tu§rottung  ber  ba§monäi* 
fdgen  2>rmaftie  (29  b.  <S%t.)  fcbüefet  bie  erfte  $e- 
riobe  feiner  9tegierung§äeit,  eine  Seit,  bie  gans 
bon  inneren  Smiftigfeiten  erfüllt  ift.  Um  25  b. 
(£br.  mar  bie  üperrfebaft  be§  &erobe§  narf)  innen 
unb  aufeen  gefid)ert.  @§  folgt  nun  bon  25  bi§ 
13  b.  (£bt.  eine  Seit  ber  33Iüte:  iperobe§  abmte 
butdg  33auten  unb  ̂ radgtentfaltung  bie  6äfa= 
ren  nad}.  ®ie  britte  $eriobe  feiner  9tegie* 
rungsgeit  (14  bi§  4  b.  (Sbr.)  ift  roieberum  mit 
^amilienjroiftigfeiten  angefüllt  (Tf  $)erobe§  ufro., 
1).  SIS  er  4  b.  6br.  ftarb,  roar  fein  93olI  frob, 
ben  blutigen  ®ef^oten  Io§  %u  fein ;  unb  bodg 
roar  beffen  ©efdjidrlicbfeit  ber  ©runb  bafür  ge= 
roefen,  ba%  ber  jübifdge  ©taat  nodj  immer  be= 
ftanb.  ®anad)  ging  e§  unter  feinen  brei  (Söbnen: 
$>erobe§  9(ntitoa§,  2trcbefau§  unb  ̂ ßr)ili^^u§  mit 
bem  geteilten  9teicb  rafdj  bergab  (II  &erobe§  ufro., 
2).  Sti  Sitbäa  unb  ©amaria,  ben  §)auötfiöen 
jübifdgen  Sebenl,  festen  bie  Jftömer  fdjon  im 
Sabre  6  n.  6b^v  ua<t)  ber  SSerbannung  be§  2trcr)e= 
Iau§,  ̂ rofuratoren,  „Sanbtof leger",  ein, 
b.  b-  ©tattbalter  au&  bem  Sftitterftanbe,  bie  ibjrer* 
feit§  bon  faiferlidjen  Segaten  in  (Stjrien  abbängig 
roaren.  (Sie  batten  nidjt  ba§  geringfte  SBerftänb* 
ni§  für  bie  (Sigenbeiten  be§  jübifdjen  SSolfeS  unb 
trieben  e§  burdj  ibr  berrif(t)e§  unb  felbftfüdjtige§ 
Stegiment  gur  SSersroeiflung.  ß§  berrfdjten  in 
Subäa  unb  ©amaria  bi§  41  n.  (Eiji.:  Koüoniu§ 
6—9,  9D?arcu§  91mbibulu§  9—12,  9tnniu§  0hifu§ 
12—15,  SSaleriu§  ©ratu§  15—26,  ̂ ontiu§  ?®t* 
latu§,  ber  Sefum  bat  freudigen  laffen,  26—36, 
äTcarcellu§  36—37,  3KaruIIu§  37—41.  ®urdj  bie 
©unft  be§  £aifer§  (Saligula,  ber  im  übrigen  bie 
religiöfe  ©genart  ber  Suben  roenig  fdjonte 
(^fSuitoerium  9ftomanum,  1),  bereinigte  Sigrid»* 
pal  (41 — 44;  H&erobeSufro.,  3),  ein  Abenteurer, 
unter  feinem  (Sgetoter  nod)  einmal  annäbernb  bie 
Sauber,  bie  £>erobe§  ber  ©rofee  beberrfd^t  batte. 
Sftom  gegenüber  bradjte  er  e§  nur  ju  fdjüdjtemen 
SSerfudjen,  felbftänbiger  aufzutreten.  23on  fei= 
nem  £obe  (im^abte  44)  big  66  n.  (&&r.,  b.  b-  bi§ 
jum  9Iu§brudj  be§  gum  Untergang  be§  iübifdjen 
©taat§tt)efen§  fübrenben  Krieges,  roar  $aläftina 
ium  gröfeten  ̂ eil  in  ber  Spanb  römifdger  $to* 
I  u  r  a  t  o  r  e  n ,  bie  ba§  93oI!  bi§  jum  äufeerften 
trieben,  nämücb:  ©u§toiu§  gabu§  bon  44;  SEibe* 
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riuS  2Ilejanber  bis  48,  ein  9?effe  beS  ̂ ilofopfieTt 

^ilo;  SBentibiuS  SumanuS  48 — 52,  unter  bent in  Serufalem  ber  erfte  blutige  9tufftanb  auSbrad); 
eS  folgen  nun  bie  beiben  auS  beut  9ßrogeß  beS 
3Ifofrel§  $auluS  belannten  ̂ rofuratoren;  Hf$reliy 
52/53—60,  H^eftuS  60—62;  211binuS  62—64 
foll  febr  gelbgierig  gemefen  fein;  ©efftuS  ̂ loruS 
64 — 66  ift  ber  lefcte  ̂ rofurator.  ©eine  ©emalt* 
taten  batten  ben  SluSbrudj  beS  21ufftanbeS  (f.  5) 
gur  unmittelbaren  £rofge. 
Sn  bem  inneren  Seben  ber  3eit  bon 

etma  60  b.  bis  60  n.  (£br.  prägen  fidfcj  biefelben 
brei  SRidjtuugen  mie  in  ber  borigen  $eriobe  au§, 
nur  nodj  fdjärfer  als  bort,  nämlidj:  bie  bellentfti* 
fdje,  bie  t»F)arifätfd^=gefefeIid^e  unb  bie  f  rmtretiftifdj* 
ortentalifd^abofalrmtifdje,  unb  gmar  ift  babei  gu 
beadjten,  bafa  fid)  biefe  brei  Sftidjttmgen  beS  jübi* 
fdjen  ©eifteSlebenS  ber  3ett  $efu  mannigfadj 
unter  einanber  berübren  unb  in  einanber  über« 
geben.  35er  $  e  1 1  e  n  i  S  m  u  S  (f.  ©b.  808  f) 
bat  in  Stlejanbrien  bamalS  einen  fo  djarafterifti* 
fdjen  SSertreter  wie  ben  %uben  H  $büo ,  ber 
jübifdjeS  Genien  unb  griedjifdje  ̂ btlofobbie 
berbanb  unb  bon  großem  Gnnfluß  auf  bie  $uS* 
bilbung  ber  djriftlidjen  Sebre  mürbe.  Slud)  baS 
bon  ber  ftoifdjen  fötbtf  beeinflußte  4.  SRafta* 
bäerbud)  (li^feubebigrabben  beS  21SC.S)  gebort 
roobl  in  biefe  3eit.  gn  sßaläftina  äußert  fid) 
ber  ftelleniSmuS  als  liberale ,  bent  (£bifurei§* 
mu§  (U  (Sbif ureer)  äbnelnbe,  bielfadb  irreligiöfe 
SSeltanfdjauung  ber  Sftömerfreunbe.  Steift  finb 
eS  bie  ©ebilbeten  unb  SBornebmen,  bie  fidj  ber 
Beitbilbung  erfcbloffen,  mäbrenb  baS  einfädle 
SSolf  unter  ber  löerrfdjaft  ber  $barifäer  unb  ber 
berfömmlidjen  jübtfdjen  grömmigfeit  ftanb,  audj 
fidj  orientalifd)*abofaIt)btifd)  beeinflußt  geigt. 
9Jlan  begeidjnete  jene  SBornebmen  als  „<£>ab* 

b  u  g  ä  e  r  "  (1f  ̂ barifäer  unb  ©abbugäer),  b.  b- 
rüar)rfcc)einlict)  als  ©efinnung§berbjanbte  ber  furg 
bor  ber  SRaftabäergeit  farerfreunblidjen  unb 
ben  jübifdjen  ©lauben  berleugnenben  föoben* 
briefier  auS  bem  ©efd)lcdjte  beS  1f  Baboq.  ®iefe 
33egiebung  lag  nabe,  ba  bie  §) ob enbriejier,  über* 
baubt  bie  ̂ riefter,  als  Slriftofraten  unb  ̂ olitifer 
fid)  bem  belleniftifd)*römtfd)en  ©euren  ftarf  ge* 
näbert  batten.  3§or  allem  merben  bie  bem  ipero* 
beS  ergebenen  ipobenbrtefter  auS  ber  Familie 
beS  SBoetbuS,  bie  H  93oetbufäer ,  als  eine  91rt 

„©abbugäer"  gefdjilbert.  —  ®ie  j  ü  b  i  f  d)  *  g  e= 
f  e  £  1  i  d)  e  9tid)tung,  baS  ̂   b  ar  i  f  ä  e  r  t  u  m 
(f.  ©b-  809),  batte  unter  $)erobe§  einen  fcr)toe= 
ren  ©taub.  Sbre  ©tärfe  beftanb  in  ibrer  SSol!§= 

tümlidb!eit.  ©djem'aiab  «ttb  '3Ibtalion,  jroei 
berborragenbe  ̂ Rabbiner  %ux  3eit  be§  aerobe?, 
berftanben  e§,  ficb  äu  behaupten,  obne  ben  %t)' 
rannen  su  reisen.  21m  betannteften  finb  bon 
ben  9ftabbinen  ber  unmittelbar  bordbriftlidgen 
3eit  ̂ 1  Rillet  unb  H  ©djammai,  beren  ©djüler 
jur  3eit  Sefu  fid)  in  ben  iübifdjen  Sebrbäufern 
ftriüen.  Sn  ber  1f  9Jcifd)na  finb  sablreid)e  Streit* 
bunfte  beiber  ©djulen  ertr-abnt.  Wan  fiebt  ba, 
mie  roeit  bie  H  tafuiftif  bereits  jur  3eit  Sefu 
gebieben  mar.  Um  50—60  n.  ©br.  genoß  9tabban 
H©amaliel  ber  Sllte,  ber  Sebrer  be§  ̂ aulu§, 
großes  Stnfeben.  ̂ efu§  mirb  ©runb  gebabt  f>a* 
ben,  bie  ̂ Jbarifäer  al§  bodjmütige  öeuctjler 
ju  beseidjnen.  S£)iefe§  SSerbammungSurteil  trifft 
jebodj  große  ̂ erfönlidjfeiten,  mie  %.  33.  öü* 
lel,  nidjt.  %iö)  barf  man  nidjt  ber!ennen,  ba% 
in  bem  $b<rcifäi§mu§  al§  foldfiem  ein  beinlid^er 
©ruft,  eine  fittlidj^religiöfe  ©trenge  unb  ergebe* 

rifd)e  Äraft  mobnte,  bie  mefentlitf)  baw  beige* 
tragen  baben,  bem  8-  über  bie  fdjmere  3eit  um 
70  n.  ©br.  btnüber  gu  belfen  unb  el  bor  bem  Un* 
tergang  gu  betuabren.  —  2)a§  ©Onfretiftifdg* 
Drientalifd)e  (1f  ©t)nfreti§mu§,  relig.)  tritt 
in  ben  H  gf feuern  berbor,  einem  in  ̂aläftina 
berbreiteten  9!ftönd) Sorben,  beffen  ©tjufretiSmuS 
ttmbrfdjeinlid)  in  ©rjrien  unb  im  Dftforbanlanb 
eine  ganje  9?eir)e  bermanbter  (Srfdj einungen  auf* 
gumeifen  batte  (H3ubend)riften,  2b).  2)ieH2tbo* 
falbbtit  ift  ebenfalls  in  bielem  orientalifdHrmfre* 
riftifdjer  9?arur.  2)ie  ̂ Jbarifäer  regelten  smar  bie 
religiöfe  $rarjS,  ließen  aber  bie  ©laubenSborftel* 
lungen  im  übrigen  frei,  ©o  fonnte  fid)  Slbotalrjb* 
tif  unb  ©tmfretiSmuS  jiemlid)  unbebinbert  im 
SBolfe  entfalten.  WnbererfeitSbemeifen^lbofalbb* 
fen  mie  bie  frtmmelfabrt  beS  DJZofe  (bor  30  n.  ®br. 
gefdjrieben)  ober  SSüdjer  mie  bie  Jubiläen,  ba^ 
fid»  aud)  mit  bem  ̂ borifäertum  abofaltibtifdje 
©ebanfen  berbunben  baben.  55aS  ßbriftentum 
^eigt,  mie  baS  feinem  llrfbrung  auS  bem  ein* 
fadjen  Solle  entfbridjt,  abolalt)btifdje,  aud) 
einige  bei  ben  Gsffenern  nacr)meiSbare  Büge,  bat 
jebodj  nidjtS  mit  gried)ifd)er  ̂ Knlofobbie  ober 
ffebtifd)er  21ufflärung  bornebmer  ©abbusäer* 
treffe  gemeinfam. 

®ie  SSebeutung  ber  jübifdjen  ©efdjidjte  bon 
ettva  60  b.  bis  etma  60  n.  (Sbr.  für  bie  djriftlidje 
9?eligionSgefdjidjte  beftebt  barin,  ba%  fie  unS 
in  bie  3eit  Sefu  bineinbliden  läßt,  ©ne  ̂ ülle 
bon  f^äben  berbinben  H^efuS  SbriftuS  unb  baS 
junge  ©jriftentum  mit  feiner  3eit,  aud)  mit  ber 
Sebrroeife  unb  ben  ®eban!en  beS  ̂ BbarifäiSmuS, 
obmol)!  bie  gefefelidje  f^römmigfeit  befämbft 
unb  balb  bemußt  baS  ̂ übifdje  unb  baS  ̂ aben- 
djriftlidje  auS  ber  djriftlid)en  Religion  unb  Äirdje 
auSgefd)ieben  mürbe.  —  lieber  bie  ©tellung  be§ 
S-S  jum  jungen  Ebriften tum  bql.  1f  SlboftolifdjeS 
ufm.  3eitalter;  I,  lb;  2  c  H^auIuS  1f Reiben* 
d)riftentum,  2  HSuoenrf)riften. 

5.  ©S  finb  nod)  bie  kämpfe  ju  fd^ilbem, 
bie  jur  93ernid)tuug  ber  boütifdjen 
(gjiftensbeSS.S  fübrten.  3)urdj  baS  llnge* 
fdjid  ber  ©tattbalter  (f.  oben  4)  ftieg  bie  (Srbit* 
terung  beS  SSolfeS  immer  mebr,  unb  66  n.  ©bt. 
bradjte  bie  rüdfidjtslofe  Habgier  beS  GeftiuS 
©alluS  ben  ©tein  inS  Collen.  ®ie  Partei  ber 
Slufrübrer  fdjrie  bie  93efonneneren  nieber.  ©o 
mürben  benn  H^ofebb  ben  ©orion  unb  ber 
$>obebriefter  SlnanoS  w  SSerteibigern  ber  ̂ aubt* 
ftabt  ernannt;  i^bumäa  [0nte  bon  SefuS,  ©obn 
beS  <5a$pf)ia%,  unb  (Sleasar,  ©obn  beS  51naniaS, 
berteibigt  merben;  ber  Öberbefebl  in  lf©aliläa 

mürbe  H^ofepbuS,  ©obn  beS  SUiattbiaS,  bent 
belannten  fübifdjen  ©efdjidjtSfd)reiber  jener  3eit, 
übertragen,  einem  jungen  9Jtonne,  ben  man 
bamit  an  ben  gefäbrlidjften  Soften  ftetlte;  benn 
bon  Sorben  ber  mar  ber  Eingriff  ber  Stömer 
äu  ermarten.  SSefbafian  unb  Situs 
(U^ntberium  Olomanum,  1)  rüdten  67  n.  ©bt. 
bon  Stntiodjia  H)ex  beran.  9?adj  lur^er  3eif  mar 
baS  bon  SofebbuS  gefammelte  ̂ eer  ̂ erfbrengt, 
nod)  ebe  eS  ju  einem  mir! lieben  ®ambf  gefommen 

mar.  SS  galt  nur  nodj,  einige  jyeftungen  gu  er* 
obern.  ̂ otabata,  beffen  SSerteibigung  ̂ ofebbuS 
berfönlid)  leitete,  bielt  am  längften  ftanb.  ̂ juü  67 
mar  eS  in  ben  Jpänben  ber  Körner,  ̂ ofebbu»  0e- 
fangen.  ®urd)  Sift  entgiug  er  bem  %obe.  (Snbe 
67  mar  ber  gange  Sorben  römifd).  68 — 69  n.  £b*. 
ift  bie  lefete  3eit  bor  bem  @nbe.  Sefbafian 
gog  meiter  nad)  ©üben,  gögerte  jebod)  mit  ber 
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Belagerung  her  föauptftabt,  ba  er  bon  ber  Un* 
einigfeit  ber  Suben  t)örte  unb  mit  ̂ RecEjt  ber  9m* 
fidjt  roar,  man  muffe  bie  ̂ uben  rubig  fi(f)  fetbft 
gerfteifcrjen  taffen.  Sie  fanatifdEje  SBoIfSpartei 
in  gerufaiem  trug  unter  ̂ üfjrung  beS  H  SobanneS 
bon  @iS*d£»ala  roefentlidE)  ba*u  bei,  bie  traft  ber 
^uben  su  fdEjroäcben.  2tt§  Sßefbafian  taifer  ge* 
roorben  mar  (1.  ̂uli  69),  übernabm  Situs  bie  SSe* 
enbigung  beS  triegeS.  ®rei  Parteien  ftanben 

ftcb  in  3>erufafem  gegenüber:  bie  Partei  be§  ̂ o* 
banneS  bon  ©iS*d£jala,  bie  beS  ©imon  bar  ©iora 
unb  bie  beS  Sleasar,  ©obn  ©imonS.  Shtrs  bor 
bem  ̂ 5a&crja  70  n.  (£fjr.  eroberten  bie  9tömer  bie 

©tabt.  ®er  Tempel  beS  SperobeS  ging  in  'Jlam* 
men  auf.  SSon  71 — 73  folgt  bann  nodj  ein  furseS 
9kdE)füiel  beS  triegeS,  ba  bie  fyeftungen  Spero* 
beion,  ̂ a<f)äruS  unb  SJcafaba  erobert  roerben 
mußten.  —  SDte  Berftörung  ̂ erufalemS  im 
£sat)re  70  n.  GHjr.  bebeutete  sroar  baS  ®nbe 
beS  jübifdEjen  ©taateS,  aber  nodj  batte  baS  3. 
bon  etroa  73  bis  130  n.  (£&r.  bie  traft  w  (Sr* 
bebungen  gegen  feine  Bebrücfer.  ©o  fanben 
unter  S  r  a  i  a  n  (f[  Imperium  9tomanum,  1) 
bon  115  bis  117  blutige  $ufftänbe  ber  Suben 
in  9Iegt)toten  unb  Srjrene,  in  (Erlern  unb  9Dxefo* 
.botamien  ftatt.  BeseidEjnenb  für  bie  innere  traft 
ber  ̂ uben  in  biefen  Beiten  äußeren  Bufammen* 
brucbeS  ift,  bafa  fie  fi<b  roäbrenb  ber  erften  ̂ abr* 
jebnte  nacr)  ber  Berftörung  ber  ©tabt  in  USfam* 
nia  (Sabne)  eine  neue  Speimat  fdjufen,  bor  allem 
grünbete  H^odEjanan  oen  Baffai  bort  eine  ©dEmle 
^um  ©tubium  beS  ©efe£eS.  ©er  SEnlaß  ju  bem 
Slufftanb  ber  ̂ uben  unter  &  a  b  r  i  a  n  (1f  8m* 
üerium  9tomanum,  1)  rourbe  baburdEj  gegeben, 
bafc  ber  taifer  um  130  n.  ßbr.  bie  23efcr)neibung 
berbot  unb  bie  ©rünbung  einer  beibnifdEjen  to* 
lonie  in  ̂ erufalem  anorbnete.  BeibeS  mußte 
bie  ̂ uben  aufs  äußerfte  erbittern,  obroobl  &a* 
brian  roabrfcfjeinlicr)  nidEjt  nur  bie  i^uben  bamit 
treffen  roollte.  ®ie  83efcr)neibung  roar  bamalS 
nidjt  bloß  ben  $uben  etgentümlidf),  unb  ©täbte* 
grünbungen  liebte  Spabrian.  SSon  bem  SSerlauf 
beS  SEufftanbeS  ift  fer)r  roenig  befannt.  132  n. 
(Ebr.  bracb  man  loS,  otö  ber  taifer  nidEjt  mebr  in 
ber  9?är)e  roeifte.  2I1S  Rubrer  beS  StufftanbeS 
roirb  ein  geroiffer  H95ar*todE)ba  ge* 
nannt,  aud)  ein  ̂ rieftet  ©leasar  fctjeint  eine 
Stolle  geföielt  ju  baben.  (Sinem  ber  berborra* 
genbften  ̂ elbberrn  $>abrian§,  Suliu§  ©eberu§, 
gelang  bie  Unterbrüdung  be§  91uf[tanbe§.  5D?it 
bem  §all  ber  ̂ eftung  ̂ 8etb=tber  (fübroeftlidg  bon 
Serufalem)  roarb  ber  f  rieg  135  n.  ©br.  beenbet. 
2Siele  Snben  rourben  al§  ©flaben  berfauft.  Se= 
rufalem  roarb  unter  bem  tarnen  91  e  1  i a  (Sa* 
Ditoltna  römifcbe  Kolonie.  23er  bon  ben 
^uben  ba§  ©ebtet  ber  ©tabt  betrat,  roarb  ge* 
tötet.  2öo  ber  jübtfdt)e  Tempel  geftanben  batte, 
ftanb  fetjt  ein  Sembel  be§  faöttoliniftrjen  Snpiter 
unb  in  biefem  roabrfcbeinlidf)  eine  ©tatue  öabri* 
an§.  ©o  batten  innere  Stoietracbt,  Unfäbigfeit 
ju  üolitifdger  Drganifation  auf  jübif(r)er  ©eite 
unb  üolitifcfje  traft  auf  ber  ©eite  ber  9tömer 
ben  Untergang  be§  iübifcrjen  ©taate§  berbeige* 
fübrt. 

Sie  für  bie  i  n  n  e  r  e  ®ef<t)i<f)te  be§  S.§  bon 
etroa  66  bi§  etroa  135  n.  (£bt.  entfcbeibenbe  %ai> 
facbe  ift  bie  Berftörung  Serufalem§.  33i§  70  bietet 
ba$  innere  Seben  ber  ̂ uben  ein  mannigfaltigeres 
93ilb  al§  nacf)  70,  ba  bon  all  ben  bor  70  befteben* 

ben* Parteien  bor  allem  bie  pbarifäifdge  (f.  ©ü. 811)  nadE)  70  übrig  bleibt  unb  bie  inneren  fräfte 

be§  3-§  äufammenrafft.  9Iu|erbem  tritt  nadf) 
70  bie  H  2tüofalt)ptif  fefcr  lebhaft  berbor,  roäbrenb 
bie  belleniftifcfje  Sxidgtung  burif)  bie  Serftörung 
SerufalemS  beSroegen  febr  ftar!  an  Söebeutung 
für  ba^  innere  Seben  ber  $uben  einbüßte,  roeil 
bie  Stömer,  bie  Präger  belleniftifdEjer  Kultur,  fid) 
als  bie  fdE)limmften  ̂ einbe  ber  Snben  ermiefen 
batten.  2)ie  ̂ arteiberbältniffe  fpifeten  fidg 
bor  70  burct)  bie  1f  Beloten,  b.  b-  ©iferer,  befon* 
berS  fcbarf  ju  (H  ̂ obanneS  bon  ©i§*(rjala).  Sie* 
fen  Slufrübrern  ftanben  als  bie  besonneneren  @le* 
mente  bie  föauütmaffe  ber  ̂ barifäer  unb  §iobe* 
priefter  roie  StnanoS,  ©olm  beS  SmanoS,  gegen* 
über.  SSor  70  föielt  ©imon,  ©obn  ©amalielS, 
beS  SebrerS  beS  ̂ SauluS,  unter  ben  gemäfcig* 
teren  ̂ barifäern  eine  Stolle.  SDafj  baS  S-  ̂ d§ 
^abr  70  überftanb,  berbanf t  eS  nätfift  ber  H  ®ia* 
füora,  bie  sunt  guten  Seil  baS  Ergebnis  früberer 
fdgroerer  ©cEjläge  mar,  bie  baS  SSol!  betroffen 
batten,  bem  entfdjloffenen  Eingreifen  tatfräftiger 

Männer  roie  H^ocr)anan  ben  3a!fai.  Siefe  9)cän* 
ner  roufjten,  maS  fie  taten,  roenn  fie  für  ben  f^ort* 
beftanb  beS  ©efeijeSftubiumS  eifrig  forgten 
(©dgulenin^amnia  unb  Stjbba).  SBo  baS  Sleufcere 
babingefallen  roar,  mußte  sunäcbft  innerlicr)  röie* 
ber  aufgebaut  unb  roeitergebaut  roerben.  f^ünf 
eifrige  ©ctjüler  batte  SodEjanan  ben  Bafmi:  ©lief  er 
ben  §>r)tfanoS,  Sofua  ben  ©bananja,  ̂ ofe  ber 
^Jriefter,  ©imon  ben  9catbanael  (bgl.  Sob  1 45)^ 
©leafar  ben  Strad&.  lim  100  n.  (Sbr.  lebte  Stabban 
1f  ©amaliel  II,  aufeerbem  dt.  ̂ Smael,  auf  beffen 
©dmle  2Jcibraf(t)e  (HWifcbna,  Salmub,  gjiibrafdE)) 
roie  bie  ff  SDxedjiltba ,  1f©iübte  unb  H  ©ibbti 
jum  großen  Seil  ̂ urüdgeben.  9tm  belannteften 
ift  bon  ben  bamaligen  Ütabbinen  Dtabbi  IfStliba. 
9t.  Sarpbon,  ber  Beitgenoffe  beS  9t.  9I!iba,  ift 
roabrfdE) einlief)  berfelbe  roie  ber  ̂ ube  H  Srt)pbO/ 
mit  bem  USufürt  oer  9Kärtr)rer  berbanbelte. 
Sßon  9t.  Kbanina  ben  ®ofa,  einem  Seitgenoffeu 
beS  Soöriartan  ben  $attai,  werben  eine  fReitje 
3®unbergefdE)i(f)ten  erjäblt  (1[3Suuber:  II  B, 
jübifebe,  ber  neuteftamentlidgen  Beit),  roie  über* 
baupt  baS  Sieben  faft  aller  biefer  9tabbiuen  legen* 
barifer)  auSgefdtjmüdEt  ift.  91u<f)  bon  9caf bimon 
hen  ©orion,  ber  nodt)  bor  70  lebte  unb  bureb  feinen 
tarnen  an  9cifobemuS  (^ob  3)  erinnert,  roirb  eine 
28unbergefcbicE)te  überliefert.  Saß  burtr)  ba§  ®r* 
eigniS  beS  ̂ abreS  70  bie  %  p  0  f  a  1  rj  p  t  i !  ftarf  an* 
geregt  rourbe,  ift  berftänblidE),  aueb  ift  im  Bufam* 
menbang  mit  bem  ©ntborforrtmen  ber  9tpo!a* 
Ipptif  begreif  lidf),  ba%  baS  junge  ©briftentum  ftar! 
apofalrjbtifdE)  beeinflußt  ift  (H21üofalt)btif,  alt* 
dt)riftlidt)e) .  Vertreter  eines  b  e  1 1  e  n  i  ft  i  f  dE)  e  n  8.S 
au§  ber  Beit  um  70  ift  ber  jübifdEje  ©efdE)icE)tSfdE)rei* 
ber  H  SofebbuS,  beffen  Senfroeife  bamalS  jroar 
nicEjt  allein  geftanben  baben  roirb ,  aber  ebenfo 
roenig  rote  biefenige  beS  SHejanbrinerS  ̂ ßbilo  für 
bie  nöcbften  ̂ ab^bunberte  iübifeber  ©ntroidEelung 
bon  58ebeutung  geroorben  ift.  2fuS  ber  Beit  nadE)  70 
ftammen  aueb  sroei  lleberfefeungen  beS  91S.S  inS 
©riecE)ifdfje:  91guila  unb  Sbeobotion  (1f  Bibel: 
I,  4),  bon  benen  iebodE;  bie  erfte  in  ibrer  peinlidEjen 
3BörtlidE)!eit  bie  beutlidEiften  ©puren  ber  bamali* 
gen  fdEjriftgelebrten  BudE)ftabengläubigfeit  an 
ber  ©tirn  trägt.  ©djließlidE)  bat  baS  fieb  befefti* 
genbe  $.  bie  gefamte  belleniftifdE)*iübif(r)e  Sitera* 
tur  bon  fidE)  abgeftoßen  —  aueb  bie  lleberfefeung 
ber  LXX  ift  unS  nidEjt  auS  iübifeber  &anb  ü^er* 
liefert  —  unb  fieb  allein  auf  baS  &ebräifdE)*£)rien* 
talifdfje  suriidgesogeu. 

®ie  religionSgefdE)idE)tlicbe    Bebeu* 
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tung  ber  jübifdjen  ®efd)td)te  bon  etroa60n.(£br. 
bi§  135  n.  ßbr.  beftebt  barin,  bafj  fie  bie  S  0  §- 
l  0  f  u  n  g  ber  S  u  b  e  n  bon  i  b  r  e  m  £>  e  i- 
m  a  1 1  a  n  b  unb  ibrem  Sempel,  bte  feit  bem 
(Srü  angebabnt  ttmrbe,  in  einer  Stiftung  ab* 
fdjliefjt,  bie  §u  immer  frampfbafteren  Slnftren- 
gungen  einer  gefefclidjen  fyrömmigfeit  führte 
unb  su  ängftlidjem  ̂ ernbalten  bon  gried)ifd)er 
Kultur  unb  apofalrjprifcber  Senfeitigfeit.  Von 
135  n.  ©br.  Bi§  pm  beutigen  Sag  ift  e§  ben  Suben 
nidjt  roieber  gelungen,  eine  politifdje  Drganifa- 
tion  ibre§  33olf§tum§  in  ̂ aläftina  3U  fdjaffen. 
Sbre  öeimat  ift  äu^erlicb  bie  ganje  2ßelt,  inner- 
lid)  ibr  ©efeij,  ibre  Religion.  ®o§  habere  über 
biefe  Gmtttncfelungen  bon  135  n.  ßbr.  bi§  gur  ©e- 
genttmrt  USubentum:  IJ- 
@efamtbarfteltungen:i  ^.®ut|c:  ©efdjic^te 

bei  SMfeS  38rael,  (1899)  1904;  —  J  3.  SB  c  1 1  b  a  u  f  e  n: 

3SraeIitifd)e  unb  jübifdje  ©efcf)td)tef  (1894)  1904»;  —  t  @- 
9Ket>er:  ®efd)icr)te  beS  Altertums  III,  1901,  ©.167  ff;  — 
ö.  ©  r  e  II  i  in  BE»  IX,  1901,  ©.  476  ff ;  —  J  8.  ©  t  a  b  e: 

©efcr)td)te  beS  S?olfe8  38rael,  2  S3be.,  1887;  —  S?on  jü  b  i. 

f  d)  e  r  ©  e  i  t  e:  §.  ©  r  ä  fc:  ©efd)id)te  ber  Stuben  II — IV, 
(1875)  1902»;  1863;  (1866)  1893«;  —  J  9JI.  33  rann:  ©e« 
fcf)icr)te  ber  3uben  I,  1896;  —  i  $.  SBeinl)  eitner:  Sie 
<$ntftef)ung  be8  3.8,  1910. 

3u  ber  babt)Ionifd)»perfifd)en  Sei*:  St. 
3  e  r  e  m  i  a  8:  ®a8  A£  im  2id)te  beS  alten  Orients,  (1904) 

1906»;  —  (J.  Statte:  Ueber  ben  GHnflufs  be8  «BarfiSmuS 
auf  ba§ 3-,  1898;  —  Jg.  gommcl:  ©efdf)td)te  be8  alten 
SJlorgenlanbeS,  1908  (©atnntlung  ©öfcrjen),  ©.  166  ff;  —  ©. 
9R  e  t)  e  r:  ©ntftebung  be8  3ubentumS, 1896;  —  SB.  ©  t a  e  r !: 
Sie  jübtfd).aramäifd)en  $apt)ri  bon  Affuan,  1907;  —  #. 
©  u  n  !  e  I  :  Sunt  reIigionSgefcf>icr)tIid)en  SSerfiänbniS  be8 

WZ.i,  (1903)  1910»,  ©.  21  ff;  —  Serf.:  $er 3at)u>Zempcl 
m  (Hetfjantine  (Seuifcfje  8lunbfd)au  34,  4,  ©.  30  ff). 

Su  bert)etleniftifd)en  Seit:  JSB.  SJouf. 
fet:  2>ie  iübifdrje  Apofattiptif,  1903;  —  t  «B.  gtebig: 
Sie  Offenbarung  3obanniS  unb  bie  jübtftr)e  ApofaIt)#ttt 

ber  römifcfjen  taiferjeit,  1907;  —  «B.  SB  enblanb:  Sie 
beHeniftif<r).römtfd)e  Kultur  in  üjren  SSejiebungen  ju  3-  unb 

©briftentum,  1907;  —  J  SB.  ©taerl:  9lt.ticf»e  Seitgefdjicf)te 
(Sammlung  ©öfcrjen),  2  S3be.,  1907;  —  Ueber  bie  jübifcfje 
Apotogetif  unb  «Bropaganba  unb  ibre  SSebeutung  für  bie  Aus- 

breitung be8  e^riftentumS  bgl.  9t.  £arnacf:  Sie  9Riffion 

unb  2lu8breitung  be8  ©briftentumS  in  ben  erften  3  3abrbun» 

berten,  1902,  ©.  1—12;  —  3R.  fjriebtänber:  @efd)icr)te 
ber  jüb.  Apologetif  als  23orgefcf)id)tc  be8  ©briftentumS,  1903; 

—  35  er  f.:  ©tjnagoge  unb  Äirdje  in  ibren  Anfängen,  1908; 
—  SB.  88  liefen:  Aler^nbrinifcrjer  AnttfemitiSmuS,  1910. 

gu  ber    Seit  be8  #erobe8  unb  3efu:  @. 

^  5  If  dt)  er:  Ser  ©abbuaäiSmuS,  1906;  —  SR.  5  rieb. 
I  ä  n  b  e  r:  S)ie  retigiöfen  Bewegungen  innerbalb  be8  3-^ 

im  Scitatter  3efu,  1905;  —  S5or  altem  6.  ©  dt)  ü  r  e  r:  ©e» 
fd)id)te  be8  jübifd)en  93otfe8  im  Seitalter  3efu  ©brifti,  3  S5be., 

1901  ff;  —  C.  $  o !  fe  m  a  n  n  :  SWt.Iid)e  Seitgefd)id)te, 

1906«;  —  SB.  33  o  uff  et:  Sie  Religion  be8  3.8  im  nt.tidtjen 
Seitalter,  (1903)  1906;  —  St.  S3ertljoIet:  2)a8  ©nbe  be8 
iübiftfjen  ©taatsroefen8,  1910.  Siebifl. 

n.  ©efd^i(btet)onf)obriQn  M3  8ur  ©egentoart. 
1.  ©inleitcnbe  Ueberfidfjt;  —  2.  ©a8  jübifdEje  Alter, 

tum,  ettoa  200—500  n.  6br.;  —  3.  Sa8  jübifdtje  9Ritt  el« 
alter,  etwa  500 — 1750:  a)  2)te  Seit  be8  Uebergange8  in 
bie  mittetaltertidt)en  Shitturberbältniffe  (eitoa  500 — 1000  n. 
©tjr.);  —  b)  ffurje  S3Iüteseit  (etwa  1000—1200);  —  c)  500 

3abre  SJerfoIgungen  unb  SHebergang  (1200 — 1750);  — 
4.  2>ie  9?eugeit  feit  etwa  1750;  —   5.  ©egenWart. 

1.  Sft  ben  Sagen  föabrian§  ttutrbe  ba%  iübifdtje 
SSolf  öolitifd)  böllig  berniebtet  (f.  I,  5).  (Seit 
biefer  3eit  ift  e§  beimatlo§  unb  feine  ©ef(f)i(bte 
baber  eng  berbunben  mit  ber  ©efcbidtjte  berjeni* 

gen  SSölfer,  in  beren  Säubern  bie  ̂ uben  leben. 
©ennodE)  baben  bie  ̂ nben  ibre  eigene,  innere  @e* 
fd)i<bte:  bi§  etma  500  n.  ©br.  reidjt  ba$  3eitalter, 
in  bem  ber  Salmub  entftanb,  bie  flaffifdje  2tu§= 
geburt  jübiferjen  ©eifte§  (f.  ®p.  818).  (£r  marb 
bie  geiftige  Heimat  bei  Suben,  bie  ibm  ben  3Ser= 
luft  ber  äuferen  Heimat  erfefcte;  er  njarb  ber 
fRing,  ber  baZ  SSolf  eifern  umfd^Iofe  unb  ibm  feine 

©igenart  mabrte.  3)er  ®t|)bjerpunft  biefer  ySexi* 
obe  liegt  im  Dften,  in  ̂ aläftina  unb  93abt)lonien. 
SJJan  f ann  fie  bie  flaffifdje  Beit  be§ 
©pätjubentumS  ober  b  a§  i  ü  b  t  f  dj  e 
Altertum  nennen.  —  5)ie  ätueite  ̂ eriobe 
bon  etwa  500  bi§  1000  n.  (Sbr.  ift  eine  lieber- 
gang§seit,  bie  Bett  be§  llebergang§ 
in  mittelalterliche  Buftänbe,  e§ 
ift  eine  Bett  ber  ©bigonen,  in  ber  fidt)  9ieue§  lang- 
fam  anbabnt.  ®er  (Sdjroerbunft  ber  jübifdjen 
föntraidelung  rüdt,  nne  ber  ©djbjerbunft  ber  %t> 
fd)i<f)te  überbaupt,  bon  Cften  nad»  SBeften.  pa- 

rallel bem  Untergang  be§  roeftrömifdien  9fteid)e§ 
(476)  unb  bem  @roberung§sug  be§  ̂ j§lam  (@t)rien 
unb  ̂ aläftina  635,  9Iegt)bten  um  640,  (Spanien 
711),  parallel  ber  ̂ eftigung  be§  bt)santinifd)en 
9teid»e§  unb  ber  an  baZ  ©mporfornmen  ber  grau- 

ten fid)  anfdjliefeenben  beutfdjen  ©nttnidelung 
ber  erften  ̂ erioben  be§  SOcittelalterS  breiten  fid) 
bie  Sjuben  über  3Iegr)pten,  Stauen,  ̂ ranlreid) 
unb  ®eutfd)lanb  au§,  gelangen  ju  @influ|  unb 
SSoblftanb  unb  raad)fen  in  bie  abenblänbifebe 
Kultur  frangöfifdi-beutfdtjer  2trt  im  uörblidjeu 
Seile  SSefteuropaS  unb  in  bie  mubammebanifdje 
Kultur  (Spanien!  unb  9lfrita§  btnein.  —  §8ou 
etbja  1000  bi§  1200  n.  £b*.  reicht  eine,  menn  aud) 
!urje,  fo  bod)  getcaltige  S5Iüte§eit  jübi- 
fdjen  ©eifte§Ieben§.  9Jcaimonibe§,  9to= 
fd)i,  bie  £imd)i§,  Sbn  ß&ra,  Sebuba  öalebi  leben 
in  biefen  200  Sfabten  in  ©panien,  ̂ ranlreid)  unb 
S^orbafrifa.  ®ie  mittelalterlicbe  Sölüteseit  biefer 
Sauber  gebt,  roie  ba§  natürlid)  ift,  bem  £)öbe- 
punft  be§  beutfd)en  Mittelalters,  ber  Spobenftau- 
fenseit,  ettna§  borau§.  ®a§  fpiegelt  fid)  in  ber 
©efd&idjte  ber  Suben.  S)iefelbe  Seit  (1000  bi§ 
1200)  ift  jebod)  bereits  gelenngeicbnet  burd)  bie 
mit  ben  $reussügen  beginnenben  Subenber- 
folgungeh.  —  SSon  etroa  1200  bi§  jurBeit^rieb- 
rid)§  be§  ©rofeen  (um  1750),  alfo  etwa  500 
Ssafyte,  bauert  eine  lange  mittelalterlicbe 
£eiben§seit  be§  iüMfdjen  S8olle§.  ®a§ 
13.  bi§  15.  %bb.  ift  angefüllt  mit  blutigen  SSerfoI- 
gungen  ber  Suben  in  allen  abenblänbifdjen  9tei- 
d)en.  ®er  ̂ öbepunlt  be§  @lenb§  ift  bie  Vertrei- 

bung ber  Suben  au§  Spanien  am  30.  3.  1492. 
©ie  Bufliiäit  ber  Suben  ift  jefct  ber  Dften,  für 
®eutfd)lanb  bat  ®ebiet  ̂ olen§.  —  <£rji  bie  3eit 
^riebrid)§  be§  ©rogen  beenbigt,  raenigften§  für 
Söefteuropa,  ba§  jübifdtje  2JtittelaIter.  W  o  f  e  § 
HSttenbelSfobn,  ber  f^reunb  Seffing§, 
ftellt  ben  Anfang  einer  neuen,  einzigartigen,  auf- 
fteigenben  ©ntmidelung  be§  jübifdtjen  SSolleS  bar, 
bie  um  1848  ben  Suben  in  faft  fämtlidjen  Säu- 

bern 2Befteuropa§  bie  bolle  ̂ reibeit  unb  bürger- 
Iid)e  ©leid)berecbtigung  brad)te.  ®er  21nfd)lut 
ber  Suben  bor  allem  an  beutfdje  SJöiffenfcbaft  unb 
©efirtung  ift  gegenwärtig  am  SSerfe,  eine  gans 
neue,  bon  bem  Salmub  äum  großen  Seil  unab- 
bängige,  moberne  Äulturentroidelung  unter  ben 

Suben  ju  beförbern.  '©er  ̂ ortfdgritt  be§  iübi- 
fd)en  SSolle§  bangt  aueb  jefct  roieber  mit  bem 
Sortfcbritt  ber  Sßeltlultur  gufammen,  alfo  bor 
allem  mit  bem  ̂ ortfebritt  ber  Kultur  in  2)eutfd)- 
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lanb,  ©nglanb  unb  Amerifa.  —  Um  bie  Ueberficbt 
3U  erleichtern,  wirb  im  folgenben  in  feber  «ßeriobe 
bie  ä  u  fj  e  r  e  ©efdjidjte,  bann  bie  innere  Ott* 
fer)icf)te  unb  barauf  iljre  religionSgefcbicbtlicbe 
33ebeutung  getrennt  bebanbelt. 

2.  Sa§  iübif d^ e  Altertum,  Sie  erftarfenbe 
fatbolifcbe  £ircrje,  bie  in  ben  Jguben  Dor  anem 
bie  ̂ einbe  (Sbrifti  unb  be§  (SbriftentumS  fab,  unb 
bie  bon  ber  älteren  Seit  (HSiafbora:  \  ©b.  19) 
abweicbenben  Ueberlieferungen  be§  9ft  ö  m  e  r* 
reid)e§  über  bie  33ebanblung  ber  ̂ uben,  be= 
fonber§  feit&mbrian,  waren  ber  ©runb  su  einer  in 
ber  ipaubtfacbe  gebrückten  ©tellung  ber  ̂ uben, 
foweit  bie  römifcrje  SBelrmacbt  reichte.  Äird»en= 
bäter,  3.  33.  3Imbrofiu§,  (£brt)foftomu§  unb  Stugu* 
ftin,  unb  römifcbe  ®aifer,  3-  33.  Wlaxc  3Iurel,  ton* 
ftantin,  $onftantiu§,  £beobofiu§  II  (31.  San.  439 
©efefc  über  bie  5tu§fd)liefeung  ber  Suben  bon  ben 
öffentlichen  Slemtern),  erfcbwerten  ben  Suben 
bo§  Seben.  3fr  einem  djriftlicben  ©taate  wollte 
man  fie  niebt  ju  Slemtern  unb  (Einflufj  fommen 
laffen  unb  brücfte  fie  baber  gu  33ürgern  gmeiter 

ft'laffe  berab.  ß§  folgten  bie  ©türme  ber  33ölfer* 
Wanberung,  476  ging  ba§  weftrömifcbe  9teidj  su* 
grunbe.  (frft  ganj  allmäblicb  tonnten  bie  Suben 
in  ben  weftltcben  Säubern  tiefer  al§  bi§ber  ein* 
rourjeln.  —  Ser  eigentlicrje  ©cbwerbunft  ibre§ 
Seben§  lag  bis  etwa  500  in  ber  bebeutenben  b  a= 
b  t)  1  0  n  i  f  et)  e  n  Siafpora.  fVreilicb  gab  e§  aueb 
in  33abr;Ionien  maneberlei  Unruben  unb  £ämbfe. 
■ftoer)  um  200  n.  ©r)r.  berrfcrjten  bort  bie  $arti»er. 
©eit  ettna  250  n.  ßbr.  entftanb  ba§  mütelberfi* 
febe  SfteicE)  ber  ©affaniben  (H^erfien).  Sie  Könige 
biefe§  9teidje§  fämbften  mit  9tom  unb  fudjten  bie 
berfifdje  Sidjtreligion  gegen  btö  ßbriftenlum  unb 
aueb  3.  %.  gegen  ba§  3-  burcbjufefcen.  Sie  Hubert 
erfreuten  fieb  jeboer)  im  mittelberfifcben  SReicbe 
grofjer  Steibeit.  Sine  Äobffteuer  unb  ©runbfteuer 
mußten  fie  entrichten,  waren  aber  im  übrigen  frei. 
Sbt  bolitifcr)e§  Dberbaupt,  ber  fogenannte  9tef  cb 
©a;Iutab,  b.  b-  üpaubt  ber  SSerbannung,  batte 
Sürftenrang  unb  mar  bober  berfifdjer  SMrben* 
träger,  lim  640  erlag  ba$  ©affanibenreicr)  ben 
Arabern  (bgl.  3 a).  —  Sfömi  SebenSun* 
t  e  r  b  a  1 1  berbienten  fieb  bie  Suben  in  ber 
Seit  bi§  etwa  500  auf  bie  berfdjiebenfte  SSeife. 
©runbbefifcer  waren  fie  bor  allem  in  ̂ aläftina. 
Sa  33abblonien  Waren  fie  Äaufleute,  Acferbauer 
unb  Spanbwerfer.  8n  ben  ©täbten  ber  grieebifeben 
Siafbora  beborjugten  fie  ba§  Jöanbwer?,  ein  33e= 
ruf,  ben  audj  febr  biele  ber  imäalmub  genannten 
©elebrten  ausübten.  SSon  einer  befonberen 
33ebor3ugung  be§  SpanbelS  feiten§  ber  Rüben 
(H5)anbel:  I)  !ann  in  ber  römifeben  unb  ber 
Jjartbifd^berfifcben  Seit  nod)  nidjt  bie  SRebe  fein. 
®urcb  i|ren  33eruf  unterfebieben  fie  fid»  nidjt 
bon  ben  fonftigen  33eWobnern  biefer  9tei(t)e, 
Wobl  aber  bureb  üjr  innere?   Seben. 

lim  200  n.  (£br.  lebrte  9tabbi  Se^uba  bannafi, 

auet)  „ber  ̂ eilige"  genannt,  ber  Otebaftor  ber 
SlJiifdina  (HSKifcbna  ufw.).  ®ie  SKifcbna  warb 
!anonifdt)e§  beiüge?  33udj  neben  bem  WZ.  @twa 
in  berfelben  Seü  alfo,  in  ber  bie  (Sbtiften  ben 
nt.Iicben  Äanon  neben  ben  at.licben  ftellten,  fdju* 
fen  aueb  bie  ̂ uben  einen  neuen  ̂ anon  neben 
bem  WZ.  ®ie  Seit  bon  200  bi§  um  500  fügte 
bann  su  ber  SKifcbna  grgänsungen,  93erbollftänbi= 
gungen  (®emara,  b.  b-  33erbollftänbigung,  ge* 
nannt)  bingu,  bie  man  mit  ber  SÖäfcbna  unter 
bem  tarnen  STalmub  sufammenfafet  (IfSQWf^* 
na,  £almub  unb  SSJJibrafcb).    Um  220  waren 

blübenbe  ©cbulen  ber  Suben  in  ©etobboriS  unb 
Liberias.  Sur  Seit  beg  Sllejanber  ©eberu§  War 
ber  ©nfel  be§  ̂ ebuba  bannafi  9tobbi  ̂ ebuba 
II  S^efia  (b.  b-  Surft)  SSorfteber  ber  jübifeben  ©e= 
meinbe.  Um  280  ftarben  9fabbi  Socbanan  unb 
JRabbi  ©imon  ben  Safifcb,  3Wei  bebeutenbe  p a* 
läftinenfifdtje  ©elebrte  (USWifd^na  ufw.).  Unter 
«Rabbi  2tmmi  imb  SRabbi  Slffi  fan!  bie  SSebeu- 
tung  ber  baläftinenfifeben  ©cbulen.  Um  360 
macrjte  fieb  ber  ̂ atriaref)  (aueb  biefen  Xitel  bat= 
ten  bie  SSorfteber  ber  jübifeben  ©emeinbe  ba* 
mal§)  £»illel  II  bureb  Regelung  be§  ̂ alenber§ 
berbient.  Um  425  bötte  mit  ©amaliel  V  ba§ 

^aläftinenfifcbe  $atriarcbat  auf.  ®er  baläftinen= 
fifebe  Salmub,  aueb  Serufcbalmi  genannt,  ift  ba§ 
©rgebni§  ber  ©tubien  ber  £aläfttnenfifcr)en  ©e= 
lebrten  bi§  etwa  400.  —  8n  33abt)Ionien  lebrten 
um  220  ©amuel  (etwa  160—257)  in  «ftebarbea, 
Siah  (Stbba  STrecba)  um  175—247  in  ©ura.  9?acb 
257,  alfo  unter  ben  ©affaniben,  lebrte  in  $um= 
bebitba  Nah  3e%uba  bar  Secbe§fel  (299  geft.), 
STbaje  (330  geft.),  9taba  (352  geft.).  Sie  eigent» 
lieben  ©cböbfer  be§  babr^lonifcben  SalmubS  finb 
ber  in  ©ura  lebrenbe  Stab  Slfcbi  (427  geft.)  unb 
Sftabina  (499  geft.). 

Sie  beiben  Xalmub  e  finb  baZ  r  e  1  i g  i* 
on§gefcbicbtlicb  wiebtige  3Berf  biefer 

^eriobe.  Sa§  ©tubium  be§  „©efe^eS",  b.  b- 
ber  5  SSücber  SKofe,  unb  ber  üftifcbna,  bie  felbft 
wieber  nichts  anbere§  al§  eine  9lu§legung  be§ 

„®efefee§"  fein  will,  fübrfe  3u  immer  genaueren 
fafuiftifeben  (H  ̂afuiftif)  SSeftimmungen,  bie  baZ 
Seben  be§  Suben  bi§  in§  Ileinfte  regelten.  Sie 
STalmube  bieten  bie  3tu§fbrücbe  ber  9tabbinen, 
grubbiert  um  bie  SJäfcbna,  bar,  geben  bielfacb  fo= 
gar  auSfübrlicbe  SSerb anbiungen  wieber,  bie  3.  %. 
tünftlicb  bergeftellt,  3.  S.  getreu  fo  wiebergegeben 
finb,  wie  fie  tatfäcblicb  ftattgefunben  baben.  ©ine 
reiebe  Sülle  fulturbiftorifcb  bebeutfamen  ©toff§ 
ift  bier  aufgefbeiebert.  grgäblungen,  ©leiebniffe, 
ber  mannigfaebfte  Aberglaube,  SSunbergefcbicrj^ 
ten,  Sräume,  ©entensen,  fürs :  ein  bunter  Sfabalt, 
ber  9cieberfcblag  be§  gefamten  Seben§  be§  jübi- 

feben 33olfe§,  liegt  in  ben  Xalmuben  bor.  ©t)fte= 
matifcbeS  Sen!en,  wie  ber  grieebifebe  ©eift  e§ 
lebrt,  befi^t  ber  £almub  niebt,  wobl  aber  ben 
©inn  für  juriftif  ̂ formale  33ebanblung  ber  Singe, 
ben  ©inn  für  ©ingelbeiten  unb  "üleinigfeiten. 
Sie  9teligion  gebt  gans  in  Simfterei  au|_  ̂ )er 
©ebanfe  ber  Autorität  fbielt  baber  eine  grofje 
Atolle.  Sie  Sebrer  be§  £almub,  bie  Slmoräer 
(HSJüifcbna  ufw.),  wagen  e§  niebt,  fraft  eigener 
SSolImacbt  311  urteilen,  ©ie  beruhigen  fieb  erft, 
Wenn  fie  einen  3Ju§fbrucb  eine§  tannaitifeben 
(ü2Jcifct)na  ufw.)  SRabbinen  anfübren  ober  ein 
SSort  ber  ©ebrift  al§  93eleg  beibringen  tonnen. 
SBiberfbrücbe  in  ber  Ueberlieferung  werben  niebt 
3ugeftanben,  fonbent  auf  alle  erbenfliebe  9Beife 
befeitigt.  Sie  Religion  ift  im  Salmub,  weil  mit 
bem  ©efefc  unb  ber  Äafuiftif,  eng  mit  !ombü* 
3ierter  ©elebrfamfeit  berbunben.  Ser  ©ebanfe 
ber  SSergeltung  für  jebe  gute  ober  böfe  %at, 
b.  b-  iebe  eingelne  ©efefeeSerfüllung  ober  ̂ Ueber= 
tretung ,  lebrt  bäufig  wieber ,  aueb  eine  not= 
Wenbige  Solge  be§  juriftifeben  Sbarafter§  biefer 
9teligion.  Safj  fieb  tro^  biefe§  gefeölicbsiuriftifcbÄ 
formalen  GtbarafterS  be§  9tabbini§mu§  aueb  eer)te 
Srömmigfeit  in  ibm  finbet,  bafc  bei  bem  fonfer^ 
batiben  ©runbgug  be§  Salmubi§mu§  aueb  tnan* 
eberlei  wertboIIe§  ©ut  altteftamentlieber,  in§be= 
fonbere  b^obbetifeber  Sfleligiofität  in  ibm  über* 
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liefert  roirb,  ift  ebenfo  unbertennbar  roie  ber  SBett 
talmubifdger  ©efegeSfafuiftif  für  bie  ©rstebung 
beS  jübifdgen  VolteS  in  Seiten  bitterer  9?ot  unb 
für  Sie  Söabrung  feiner  ©genart. 

3.  a)  ®aS  JpauptereigniS  ber  äußeren  ®e* 
fdgicbteber  Veriobe  bon  500— 1000  n.ßbr. 
ift  für  ben  Orient  ber  SiegeSptg  beS  H^Slam 
{:  1.  5),  ber  bis  nadg  1f  Spanien  bin  greift.  ®er 
politifdge  2Jcittelpunft  beS  orientalifdgenSStom  ift 
nnter  ben  Dmeijoben  SamaSfuS;  feit  etroa  750  ift 
unter  ben  Stbaffiben  baS  Sentrum  beS  arabifdgen 
fKeid&e§  in  ftagbab  (IfSStam,  10b).  3m  3*eidge 
ber  Kalifen  baben  bie  Sfuben  Selbftänbigfeit  in 
tfteligionSfadgen  unb  in  ber  BiöilgeritfjtSBarfett, 
besaiten  aber  baf  ür  böbere  Steuern  als  bie  anbern. 

Sin  Söabplonien  ift  „resch  galutha"  ber  Site!  beS 
roeltlidgen  Stepräfentanten  beS  3.3  (f.  Sp •  817), 
„G a o  n"  (üpobett)  ber  Site!  beS  böcbften  religiöfen 
DberbaupteS ;  er  roirb  bom9Md)*galutba  ernannt. 
3m  9Mrs  unb  Stpril  I)ielt  er  größere  SBerfamm* 
lungen,  „Kalla"  genannt,  ab,  auf  benen  religiöfe 
©utadgten,  bie  fogenannten  „Sftefponfen"  (b.  i). Stntroorten)  ber  ©aonen,  ausgefertigt  mürben 
(bgl.  Sp.  820).  lieber  baS  fpanifdge  fReidt)  f. 
Sp.  820.  —  ®  a  3  bpsantintfdge  fft  e  i  dt) 
unterbrächte  bie  Sfttben.  3uftinian  b.  ©r.  (527 
bis  565;  HSÖpsanj;  I,  2)  berfdgärfte  in  feinem 
Corpus  iuris  bie  ©efefce  beS  KonftantiuS  unb  beS 
SbeobofiuS  II,  roetdbe  bie  3uben  §u  bürgern 
sroeiten  ©rabeS  berabbrücften.  <$n  ben  1[93ilber* 
ftreitigfeiten  unter  Seo  III  bem  3faurier  (718  bis 
741)  !am  eS  fogar  ju  blutigen  Verfolgungen  ber 

^uben.  Seo  VI  (886—911;  ̂ ^many.  1, 5)  liefe 
ibnen  jroar  bie  freie  ÜtetigionSübung,  ging  aber 
befonberS  bart  gegen  bie  sunt  ©briftentum  über* 
getretenen  3uben  bor.  Viele  roanberten  aus, 
befonberS  in  baS  in  biefer  Bett  an  ber  SSolga  be* 
ftebenbe  3ft  e  i  dt)  ber  ßba^aren.  3fa  bie* 
fem  9teid)e  roar  baS  3-  StaatSreltgion.  9Jod) 
im  11.  Stöb.  roaren  tiefte  biefeS  fReidge§  auf  ber 

^albinfel  Krim  borbanben.  Muffen  unb  Vrjsan* 
tiner  baben  eS  bernicbtet.  —  ßn  'S)  e  u  t  f  d)* 
1  a  n  b  finb  ungef afyx  feit  ber  Bett  Karls  beS  ©ro* 
ßen  iübifdge  9fteberlaffrmgen  in  SJcains,  SöormS 
unb  Köln  nad)roei3bar.  3n  frieblidger  ©ntroid:* 
lung  roadgfen  bie  ̂ uben  in  biefen  Seiten  ber 
Ghttftebung  mittelalterlicber  SSerbältniffe  in  bie 
immer  mebr  fteigenbe  Kultur  öon  ©eutfdglanb, 
Spanien,  ̂ rranfreid)  unb  Italien  ein.  @rft  1012 
fanb  su  Sttains  bie  erfte  3ubenberfolgung  auf 
beuifcbem  Voben  ftatt,  bereu  Urfadge  bunfel  ift. 
JÖeinridE)  II  bertrieb  bie  ̂ uben  aus  SJcnins,  biel* 
leidet  roeil  fie  fiel)  nid)t  sur  £aufe  bequemten 
(bgl.  ©.  Karo,  (Social*  unb  SöirtfdgaftSgefd).  ber 
Suben  im  Mittelalter  unb  ber  ̂ euseit  I,  1908, 
©.  164  ff) ;  bi§  etwa  1000  beroegen  fidt)  aueb  bie 
^uben  in  auffteigenber  Sinie.  Um  ba§  SSerbält* 
ni§  ber  Sfaben  su  5en  ̂ eutfeben  in  ben  erften 
^abrbunberten  be§  9Jlittelalter§  ridjtig  su  beur* 
teilen,  mufe  man  bor  allem  bebenfen,  ba%  bie 
©eutfdjen  bamal§  erft  allmäblicb  ein  Kulturbolf 
rourben,  ba§  fie  fitf)  um  800  unb  900 in  ber  §>aupt* 
fadge  auf  ber  Stufe  ber  ̂ aturalmirtfdjaft  befan= 
ben  unb  bon  üpanbel  nodf)  fo  gut  itne  nidgt§  auf* 
roeifen  tonnten,  roabrenb  bie  ̂ uben  längft  bie 
Stufe  böuerlicber  Kultur  überfebritten  batten  unb 
feit  alten  Reiten,  in§befonbere  feit  ben  Sagen  be§ 
römifdjen  SSeltreicbeS,  mit  bem  SSeltbanbel  ber* 
traut  roaren  (1f§)aubel:  I).  Sie  bermittelten  ben 
SSerf  ebr  sroifdjen  borgen*  unb  3lbenblaub,  f  übrten 
au»lanbif(f)e  SBaren  ein,  banbelten  mit  Sftaben 

unb  borgten  ben  Sbtiften  (Mb.  %ube  unb  Kauf* 
mann  roar  für  bie  ®eutfd)en  bamal§  ba§felbe. 
SSie  ieber  f^rembe  ftanben  fie  unter  befonberem 
Scbuö  be§  Kaifer§  ober  Königs,  mußten  jebod)  ba' 
für,  roie  gleicbfall§  bamal§  ieber  ̂ rernbe,  %.  58. 
aud)  ein  Seutfdjer  im  21u§lanbe,  eine  Scbufc* 
fieuer  bejabten.  StudE»  al§  Kaufleute  erlangten 
bie  Suben  bielfact»  ben  Scbufc  ber  Kaifer  ober 
Könige;  benn  bei  ber  llnfidEjerbeit  ber  $8erfebr§* 
berbältniffe  roar  gerabe  bem  Sbanbet  ein  berartiger 
Scbuö  bamal§  febr  nötig  (bgl.  ben  Sdjufcbrief 
Subroig§  be§  frommen  bei  ©.  Karo,  a.  a.  O., 

S.  130 ff).  —  3n  U Spanien  finb  bie  Suben 
um  711  bie  S9unbe§genoffen  ber  Araber  gegen 
bie  SSeftgoten,  roeil  fie  bon  ben  d)riftlicben  SSeft* 
goten,  befonber§  feit  biefe  jur  fatbolifeben  Kirdfje 
übergetreten  roaren  (Sftefareb  589;  1f©oten,  1), 
mebrfaco  bebrücft  roorben  roaren  (König  Sife* 
but,  feit  612,  berbietet  ben  ̂ uben,  d&riftlicrje 
Sf laben  gu  bauten).  9I1§  bie  £)meiiaben  in  ©or* 
boba  betrfcf)ten,  nabmen  fie  au  ber  r)odf|  ent* 
roidfelten  Kultur  ber  Araber  in  Spanien  teil. 
Spanien  roarb  ibre  ̂ roeite  Heimat  (bgl.  3  b). 

®ie  Bett  bon  etroa  500—1000  ift  eine  Seit  ber 
(Spigonen.  ®ie  drjarafterifttfdpe  ©rfdgeinung  be§ 
inneren  Seben§  ber  ̂ uben  in  biefer  Seit  ift  ba§ 
©  a  o  n  a  t  (f.  Sp.  819).  2tuf  ©runb  be§  al§  f laffi* 
feber  Stutorität  borau§gefe^ten  Salmub  fübren  bie 
©aonen  bie  Kafuiftif  roeiter.  SSie  jebe  ©pigonen* 
jeit,  fo  ift  aud)  biefe  eine  Seit  ber  lleberarbeiter 
unb  Sammler.  ®ie  Saboräer  fügen  Snfä^e 
jutn  £almub  btnju,  bie  e§  befonberS  mit  ber 
Sufammenfefeung  unb  Sfteibenfolge  ber  einselnen 

„Srattate",  i|rem  Anfang  unb  beffen  SSerlnüp* 
fung  mit  bem  SSorbergebenben  ju  tun  baben. 
S)ie  Sammeltätigfeit  ber  Spigonenjeit  bat  fidt) 

in  bem  fogenannten  ÜDtfbrafd)  xahha  ein  'Sen!* 
mal  gefegt  (HSKifcbna  Uro.).  ®ie  U^afore* 
t  b  e  n  ftubieren  ben  Bibetteyt,  fügen  SSotale  unb 
^Ifjente  binju  unb  fudgen  il)n  bi§  auf  bie  flein* 
flen  Kleinigfeiten  feftjuftellen  unb  §u  beroabren 

(1f  S3ibel:  I,  3  f  tymt tation  ufro.).  —  Unter  ben ©aonen  ragen  fünf  Männer  berbor,  bie  seigen, 
baß  baZ  geiftige  Seben  ber  babplonifdgen  ̂ uben 
biefer  ̂ Jeriobe  eine§  geroiffen  3fteidt)tum§  nidgt 
entbebrt:  1.  9t.  Stmram  ©aon  (869—886),  ber 
SSerf affer  eine§  berübmten  „Sibbur",  b.  b-  iübi* 
f(t)en  9fttuatroerfe§  jum  ©ebraud)  für  bie  Stma* 
gogen  (880  berfaßt;  H  ©otteSbienft;  IV,  2),  ba§ 
bie  ©ebete  unb  S^ewronten  für  ba$  ganse  Zsafyx 

barbietet,  bor  allem  aud)  bie  „Selicbotb",  b.  b- ©ebete  um  Sünbenbergebung,  iebodt)  noct)  nidgt 
bie  bamal§  sroar  fd)on  borbanbenen,  aber  faful* 
tatiben  religiöfen  ©ebiebte  (^iutim);  2.  &a\ 
©aon  (geft.  1038),  ber  Siebter  unter  ben  ©aonen, 

bon  bem  „9Jiuffar  tjaffet",  b.  b.  Mabnung  ber 
Vernunft,  ein  Sebrgebidjt,  erbalten  ift;  3.  U  Sa* 
abja,  ber  ̂ ßbMofoPb  unter  ben  ©aonen  (f.  u.); 
4.  91d)ai  ©aon,  lebte  um  750,  ber  9ftoralift  unter 
'ben  ©aonen;  5.  Scberira  ©aon  (1000  geft.),  ber 
ipifrorifer  ber  gaonäifdgen  Veriobe.  3luf  feiner 
um  987  berfaßten  (Sbronif  fußt  in  ber  ̂ auptfaege 
unfere  Kenntnis  ber  ©aonenjeit  (H  ©efdgidgtS* 
fdgreibung,  jübifdge,  2). 

gjeueS  fommt  in  biefer  Veriobe  in  baZ  fübifdge 
©eifteSleben  burdg  sroei  ©rfdgeinungen ,  bon  be* 
neu  bie  jroeite  eine  Settlang  eng  mit  bem  ©ao* 
nat  berbunben  ift;  erftenS  burd)  bie  bon  ben 
©aonen  lebbaft  befämpften  H  K  a  r  ä  e  r  (bgl. 
HQfübifdge  ̂ 5r)ilofo^»r)ie,  2),  bie  nidgt  mit  llnred)t 
bie  Vroteftanten  be§  &$  genannt  roorben  finb 
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(fie  berufen  ftcr)  in  bieten  fingen  lebigtictj  auf 
bie  ©crjrift,  „mikra",  unb  lehnen  ben  £almubi§- 
mu§  ab),  jroeitenS  bureb  bie  im  SSeften  ©uropal 
unb  im  9brbroeften  Afrifa§  fidt)  entroicfelnbe 
SB  i  f  f  e  n  f  dj  a  f  t  ber  Suben,  bereu  fröbepunft 
in  biefer  $eriobe  H  ©aabja  ift,  ber  928  surrt 
@aon  in  ©ura  ernannt  rourbe,  —  er  sugleidj 
ber  bebeutenbfte  ©egner  ber  taräer.  93eibe 
ßrfcfjeinungen  berbanten  ifjre  erneuernbe  unb 
bertiefenbe  traft  bor  atlem  ber  Aneignung 
arabifcber  SSiffenfcbaft  unb  $t)itofobt)ie  (f  S«- 
bifdt)e  ̂ fiitof opbic ,  1—2).  Sie  bon  ©aabfa 
au§gebenben  Anregungen  fielen  in  feiner  Seit 
unb  in  ber  nädjften  §olgeseit  manmgfacb  auf 
fruchtbaren  SSoben.  Weniger  feine  ̂ ilofopr^ie 
at§  feine  grammatifcrjen  Arbeiten  (s.  58.  fein 
Agrön,  b.  b-  «Sammlung,  SSörterbucb)  baben  51t* 
näccjft  geroirft.  Außerbem  ift  nad)  jroei  (Seiten 
bin  baZ  bi§  etroa  1000  in  9corbafrifa,  ©panien, 
Italien,  ̂ rantreidj  unb  Seutfcbfanb  aufbtübenbe 
©eiftelleben  ber  Suben  erfennbar:  bie  religiöfe 
9ßoefie  entroicfelt  fid)  unb  ein  felbftänbigeS,  bon 
ben  ©aonen  unabhängige^  Xalmubftubium,  Ie&= 
tere§  bor  atlem  in  9JJains.  —  %üx  bie  Ausübung 
einer  jübifcben  ©rammatif  unb  ß  e  £  i* 
fograpbie  bat  bie  arabifcbe  ©pracbroiffen* 
fcfjaft  ben  entfdt)eibenben  Anftoß  gegeben.  33on 
ben  jübifcben  ©rammatüemt  be§  10.  %fyb.§  feien 
bier  genannt:  1.  Sebuba  ibn  toreifdj 
au§  Säbort  in  9?orbroeftafrifa,  um  900,  ber  bie 
23icbtigfeit  be§  Sargum  (TObet:  I,  3)  unb  ber 
23erglei<f)ung  bei  $)ebräifdt)en  mit  ben  berroanbten 
©pracben  betonte;  —  2.  9Jc  e  n  a  d)  e  m  ben  ©  a  = 
ruf,  um  960,  ein  Spanier,  ©ünftting  bei  roobf= 
babenben  unb  einflußreichen  jübif(f)en  (Staate 
mannel  (Sbilbai  ibn  ©cbaprüt  in  (Sorboba.  Sein 

„gjcacbberetb",  b.b.SSörterbud),  ift  ba$  erfte  boll* 
ftänbige  Serüon  bei  biblifdjen  ©pracbfcbatiel  in 
bebräifdjer  Sprache.  Sal  Aramäifdje  unb  bie 
tßifcbnafpracbe  siebt  er  sunt  SSergleicrj  beran,  bal 
Arabifcbe  nur  nebenher;  —  3.  S)unaf  d)  ibn 
Sa  brät  (um  960),  ein  Scbüler  be§  Saabfa 
unb  grimmiger  $einb  bei  9Jienacr)em  ben  ©a* 
ruf.  Sie  ̂ einbfcbaft  rübrte  bor  allem  baber, 
baß  S.  bal  Arabifcbe  für  bie  grammatifctje  ®r= 
fenntnil  bei  ioebrätfcben  in  allererfter  Sinie  ber= 
roenbet  roiffen  ruoltte.  Sie  SJcetrif  ber  arabiftben 
^Joefie  übertrug  er  auf  bal  ipebräifcbe.  @l  ge* 
lang  ibm,  ben  SJcenadjem  aul  feiner  Stellung  all 
@ünftlingbe§©bi§baiibnScbabrut  su  berbrängen; 
—  4.^ebuba  ben  Sabib  Sbaüüg,  um 
1000,  in  Sorboba  lebenb  ,  Scbüler  bei  Wlena* 
cbem.  ©eine  grammatifctpen  Scbriften  über  bie 
«Seüroörter  bebeuten  bie  eigentliche  SSegrünbung 
einer  ruiffenfcbaftticben  bebräifcben  ©rammatif. 
Sie  Terminologie  entnabm  er  ber  arabifdjen 
©rammatif ;  —  5.  Abulroalib  9Jcerrt)än 
ibn  ©anäcb,  geb.  in  Sorboba  um  995,  geft. 
um  1052,  Scbüler  be§  Sbaijüg.  Seine  SSerfe  be= 
seiebnen  ben  ̂ öbeüunft  ber  bebräifdtjen  Spracb^ 
roiffenfcbaft  be§  9Jcittelalter§  (§)aubtroerf :  „Tan- 
kich",  b.  b.  fritifebe  Unterfucbung  ober:  f^or* 
febung).  @r  roar  Arjt  unb  berfa§te  aueb  mebi* 
sirtifebe  SSer!e.  —  Wehen  ber  ©rammatif  ift  für 
bie  gaonäifcbe  ̂ eriobe  unb  ptvat  bon  93abel  bi§ 
nacb  Spanien  unb  f^ranfreidt},  bie  (Sntroicfelung 
einer  iübtfctjen  ty  0  e  f  i  e  beseiebnenb,  bie  bor 
allem  sur  93ereidjerung  ber  Siturgie  unb  ©ebet= 
bücber  biente.  Wtan  nannte  feit  bem  7.  ober 
8.8bb.  bieSSerfaffer  foldjer  ̂ 5oefien  ,,^afta  = 
nim",  b.  i.  roobl  =  grieeb.  poietai  =  Siebter. 

Sie  ©ebiebte  beißen  ̂ S  i  u  t  i  m.  At§  ber  ältefte 
^ajtan  roirb  ̂ ofe  ben  ̂ ofe  genannt,  aucr)  ein 
Sannai,  al§  ber  bebeutenbfte  ®alir,  ber  SJlitte 
be§  8.  ober  9.  Sbb.3  gelebt  baben  muß.  $aft 
fämtlicbe  irgenbroie  berborragenbe  ©eifter  ber 
^ßeriobe  bi§  etroa  1000  baben  aucr)  (^ebiebte 
berfafjt,  fo  %.  S3.  ©alomo  ben  Stebuba  öababli 
(um  950),  Sunafdj  ibn  Sabrat  (920—980),  %o- 
febb  ibn  Abitur  (®nbe  be§  10.  Z$)b.$  in  gorboba), 
Samuel  ibn  9cagbela  (1055  geft.) ,  90rinifter 

eine§  ̂ önig§  bon  ©ranaba.  Sie  älteften  9ßiiut* 
bict)ter  auf  beutfetjem  58oben  finb  9t.  1f©er= 
fdjom  ben  ̂ ebuba  in  2)catns  unb  9t.  ©imon  ben 
3faa!,  SSorbeter  in  Status.  —  9t.  ©erfebom  ben 
^ebuba  ift  sugleicb  einer  ber  Spauptbertreter  bei 
bon  ben  ©aonen  immer  felbftänbiger  roerben* 
ben  S£almubftubium§  ber  roeftli^ 
dt)en  Sänber.  (£r  fcfjrieb  eine  bebräifebe 
Erläuterung  sum  Salmub.  ferner  feien  ge* 
nannt:  9t.  9liffim  in  tairuroan,  SSerfaffer  eine§ 
SBegroeifer§  sum  Salmubftubium,  ^bn  9Jagbela, 
Serfaffer  einer  Anleitung  in  ben  ̂ abli,  9t.  ©i* 
mon  bon  ̂ abira  (um  700),  SSerfaffer  ber  „großen 

©alacbotb",  eine!  Au§sug§  au§  bem  Salmub, 
Sfaal  au§  ̂ es,  be!annt  unter  bem  9Jamen  Al= 
faffi,  ein  ©dt)üler  be§  9t.  9ciffim,  geb.  1013,  geft. 
1103  in  Sucena  bei  (Eorboba. 

Sie  für  bie  9teligion§gefdt)icbte  röicbtigfte  %cd* 
fad)e  ber  gaonäifcben  ̂ Seriobe  ift  bie  llebernabme 
ber  arabifeb^grieebifeben  ^büofopbie  bureb  bie 
Suben.  Aucr)  bie  ̂ uben  finb  baburdj  bie  SSer* 
mittler  pbilofopbifcber  Gebauten  an  bie  ebrift« 
liebe  SEbeologie  be§  9Kittelalter§  geroorben 
(H  ©cbolaftif,  H^übifcbe  ̂ biMopbie). 

3.  b)  ̂ eriobe  bon  1000—1200.  %n 
©  p  a  n  i  e  n  rourben  1212  bie  Araber  burtt)  bie 
©cbla(t)t  bei  Solofa  auf  ©ranaba  befebränft.  Siefe 
Satfacbe  fiebt  am  (Snbe  biefer  ̂ ßeriobe  unb  ift 
ein  3dcbett  für  bie  srtnebmenbe  ̂ raft  ber  crjrift^ 
liebm  SBälfer  H©panien§,  obroobl  roäbrenb  ber 
200  Siabre  biefer  ̂ ßeriobe  bie  maurifcf)e  $)errfcx)aft 
in  ©panien  mebrfacr)  SSerftärfungen  gegen  bie 
^briften  erfäbrt,  fo  1086  burtt)  bie  Almorabiben, 
bie  bon  Afrifa  berüberfommen ,  1157  burdt)  bie 
Almobaben.  Sen  ̂ uben  baben  biefe  kämpfe 
sroifcben  £s§tam  unb  Kbtiftentum  nicbt§  gefeba3 
bet.  Ser  9Jhibammebani§mu§  bat  fie  feiten  ber* 
folgt  (bgl.  oben  3  a).  Sie  Sbriften  anberfeit? 
roaren  in  ber  ̂ eriobe  bon  1000 — 1200  in  ©pa* 
nien  belruegen  %u  ̂ ubenberfolgungen  ni(t)t  ge* 
neigt,  roeil  fie  in  biefen  kämpfen  biel  (Selb 
brauchten,  ba§  bie  3faben  ibnen  liefern  mußten. 
©0  erflärt  el  fidt),  ba%  in  ©panien  gerabe  biefe 
Qfabrbunberte  eine  SStüteseit  jübifeben  ©eifte§= 
leben§  fein  fonnten  (U^übifcbe  ̂ bilofoPbie,  4  ff). 
—  Audj  im  O  ft  e  n  bauen  bie  ̂ uben  in 
biefer  Seit  günfttge  Sebenlbebingungen,  befon* 
ber§  al§  um  1170  ©alabin  bon  Afrifa  bi§  sum 
©upbrat  berrfebte.  1187  geftattete  er  ben  gilben, 
fidt)  roieber  in  ̂ erufalem  niebersulaffen.  *  ®r 
ftarb  1193.  heftige  93ürgerlriege  bracben  nadt) 
feinem  Xobe  au§.  —  9htr  in  Seutfitjlanb, 
Italien  unb  9corbfranfreicb  begin= 
neu  in  biefer  ̂ ßeriobe  bie  Vorboten  ber  näob* 
ften  3eit,  ber  Sab^bunberte  ber  Verfolgung  ber 
Subeu  bureb  bie  Ebriften.  Sie  IT  ̂reussüge 
baben  für  bie  iübifdtje  ©efcbi<t)te  bie  traurige 
SSebeutung,  baß  fie  bie  Söegeifterung  ber  Sbri* 
ften  für  ibren  ©lauben  unb  für  ben  SDampf 
gegen  bie  Ungläubigen  audt)  gegen  „bie  Itngläu* 
bigen  im  eigenen  Sanbe",  bie  „^einbe  ©bnfti"/ 
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bie  Suben,  febrten.  9?eben  religiöfen  ©rünben 
treten  freilief»  gugleieb  bon  Slnfang  an  Hpabfucbt 
unb  9taubluft  berbor.  Sufammengelaufene§  ©e= 
finbel  gog  bon  ̂ ranfreicr)  ber  1096  bureb  £rter, 
©perjer,  38orm§,  SJcaing,  Köln  unb  raubte  unb 
moröete  unter  ben  Suben,  bon  benen  manerje  ficf> 
taufen  ließen,  anbere  fieb  felbft  töteten  ober  ben 
SWärtrjrertob  erlitten.  2M§  nacb  9tegen§burg 
unb  $rag  erffreeften  fieb  bie  8  u  b  e  n  b  e  r  f  o  V 
g  u  n  g  e  n  ;  1147  mürben  fie  in  SBürgburg  ber- 
folgt.  Um  1171  ift  gum  erflen  9Me  bie  ftabel 
bon  bem  SJcenfcben-  unb  ßbtiftenmorb  nacbmeiS- 
bar,  ber  nacb  jübifeber  Sefjre  unter  Umftänben 
erlaubt  fein  folle  unb  im  £almub  gelehrt  merbe 
(H  9titualmorb).  2Iud)  im  2.  treuggug  (1147  big 
1149)  mürben  bie  3>uben  berfolgt,  unb  gmar  ftanb 
$apft  ßugen  III  auf  bem  ©tanbtounn,  ba§  man 
fie  gmar  Tti<fjt  töten,  aber  ibnen  ibre  9teicbtümer 
nebmen  unb  biefe  für  bie  Kreugfabrer  bermen- 
ben  folle.  ©eit  bem  2.  Kreuggug  nabmen  bie 
Katfer  bie  Suben  al§  „be§  Kaifer§  Kammer- 
fneebte"  gegen  bie  Sßblung  eine§  ©cbufcgelbe§ 
in  befonberen  ©ebufc,  mie  ba%  ben  frfjon  bon  jeber 
beftetienben  SteebtSberbältniffen  ^remben  gegen* 
über  entfbract).  $)a  bie  Kreugf obrer  in  ber  Seit 
bon  etma  1000—1200  biejenigen  Suben,  &ie 
fieb,  taufen  ließen,  berferjonten ,  fo  ift  beutlicf), 
mie  febt  religiöfe  ©rünbe  bei  biefen  Subenber- 
folgungen  für  bie  erfte  Seit  in  9Infcr)lag  gu  brtn- 
gen  finb.  5£)aß  ber  Otaffengegenfaö  unb  hurt* 
fdjaftliebe  ©rünbe  nicfjt  unberüerficbtigt  bleiben 
bürfen,  ift  Ilar;  nur  muß  man  betonen,  ba%  erft 
naeb  1100  ober  1200,  b.  b-  erft  feit  bie  ̂ eutfdjen 
fo  roeit  fultibiert  maren,  ba§  fie  im  £>anbel  unb 
©emerbe  mit  ben  Siuben  in  Konfurreng  treten 
lonnten  unb  baber  beren  Konfurreng  fdjmerjlicr) 
embfanben,  mirtfebaftlierje  ©rünbe  in  ben  33or- 
bergrunb  traten.  ®iefe  fpätere  $f»afe  ber  $uben- 
berfolgungen  gehört  jeboer)  nodj  niebt  in  bie  $e- 
riobe,  bie  mir  jefct  bezaubern.  8n  biefer  Seit 
nahmen  bie  Suben  trofc  jener  SSerfolgungen  an 
bem  allgemeinen  21uffcr)mung  teil,  ber  fieb,  in  ber 
Seit  ber  fränfiferjen  Kaifer  unb  ber  üpobenftaufen 
beobaebten  läßt.  2>ie  Spobenftaufengeit  ift  ber 
iööbejnmft  mittelalterlidj  fireb^icb-efjrifttieber  unb 
ritterlt<b-frangöfif(f)er  Kultur,  aueb  eine  Seit  ber 
Sölüte  für  bie  mubammebanifebe  Kultur  be§  SJcit- 
telalter§.  (£§  mar  eine  große  Seit.  ®a§  jübifdpe 
©eifteSleben  blieb  in  biefer  Seit,  befonberl  in 
ben  mubammebanifdjen  Säubern  an  SSebeutung 
niebt  hinter  bem  crjriftlicben  gurücf. 

®ie  bebeutenbfte  Srfdjeinung  im  ©  e  i  ft  e  §- 
leben  biefer  $eriobe  ift  H  9Jcatmontbe§  (bgl. 
H$übifebe  ̂ J5rjiIofo:p£)ie,  7).  Sbn  umgeben  eine 
gange  SKeibe  bebeutenber  STcänner,  befonber§  in 
fßorbtüeftafrifa,  ©banien  unb  granfreidj.  SÜef)xi' 
lief)  tuie  bie  cbriftlicrje  ©tbolaftif,  berbinbet  ficr)  in 
ber  iübifdjen  $büofotobie  biefer  S31ütea 
geit  junäcbft  ber  $latoni§mu§,  bann  ber  3trifto= 
teli§mu§  eng  mit  ben  ber  93ibel,  bei  ben  ̂ uben 
alfo  mit  ben  bem  9tS  entnommenen  „fiebren  ber 

Offenbarung",  daneben  Befterjt  ber  £almubi§* 
mu§  niebt  nur  fort,  fonbern  bilbet  fidj  meiter  au§ 

unb  maebt  feinen  Sinfluß  lebbaft  gegen  bie  ̂ bi= 
Iofot)bie  geltenb.  lieber  ßinselbeiten  Tf  ̂übifebe 

$bifofo}jbie,  4: — 7,  tno  audj  ber  S)icr)ter  U  Sebuba 
£)a=£ebi  bebanbelt  ift.  S)er  jnjeite  große  Siebter 
biefer  Seit  ift  SIbrabam  H  ̂bn  @§ra,  ber  jugleid) 
al§  Söibelerllärer  bebeutung§boll  ift.  ©in  Sreunb 
Sebuba  Spa  =  Sebi§  mar  aueb  ber  Siebter  SJtofe 
II Sbn  6§ra.   —    Kommentatoren   unb 

©rammatifer  lebten  in  biefer  Seit  bor  allem  in 
^ranfreieb,  fo  H9tafdji  unb  bie  SOcitglieber  ber 
Familie  %  Kimcbi.  Sm  ©inne  9tafcbi§  arbeitete 
fein  ßnfel  St.  ©cbemuel  ben  Weit  (=  3dafcbbam) 
toeiter.  ̂ ncb.  9tafcbi§  Xobe  (1105)  entftanben 
biele  Salmubfcbulen,  man  nennt  beren  arbeiten 

X  o  f  a  p  b  o  t  (=  Sufäfee;  bgl.  ©p.  826  f).  be- 
beutenber Sofatobift  ift  9ftabbenu  %aioh  Xam  (geft. 

1171).  3n  ©eutfcblanb  febuf  m.  ©imon  ba=£ar* 
feban  ben  fogenannten  „^alfut",  eine  inert* 
bolle  ©ammlung  bon  Sitaten  au§  ben  SDZibra* 
fdjen  (H9ftifcbna  uftb.).  %n  Sünel  lebten  in 
biefer  $eriobe  bie  Sibboniben,  eine  Familie,  bie 
fieb  burdj  ir)re  Ueberfe^ungen  ber  bebeutenbften 
arabifeben  Söerle  jübifeber  ©cbriftfteller  ibrer 
Seit  in§  ̂ ebräifrfie  große  S?erbienfte  erworben 
bat  (H  Sbn  Sibbon). 

®ie  freie  ©eifte§tätigfeit  pbifofofcbifcber  %ox* 
febung,  gefdjult  bureb  bie  ©rieerjen,  bjirb  in  biefer 
Sölüteseit  jübifeben  ©eifte§leben§  neben  ber  SSer* 
fenfung  in  bie  ©inselbeiten  be§  STalmub  bon  ben 
bebeutenbften  SBertretern  be§  ̂ 3  ausgeübt,  ganj 
äbnlidj  toie  in  ber  cf)riftlicf)en  ©cbolaftif  ̂ ?I)iIofo= 
üi)ie  unb  SBibel  bie  beiben  3tu2gang§t)unlte  be§ 
9?acr)benlen§  bilben.  ̂ reilicb  geigt  fieb  bereit? 
gu  Sebgeiten  be§  SKaimonibeS  unb  bann  befonberS 
nacr)  feinem  Sobe,  balß  bie  ©pannung  gtoifcben 
beiben  SDläcbten  aueb  bei  ben  Suben  bielfad»  gum 
©iege  ber  Offenbarung  über  bie  ̂ bjlofopbie 
führte,  tua§  für  bie  jübifebe  Snttüicfelung  ben 
©ieg  be§  biblifeben  2Konotbei§mu§  über  üantbe* 
iftifcfje  Neigungen  ber  ̂ bilofofbie  bebeutete, 
gugleicr)  freilieb  aucr)  bie  SSieberbelebung  ber  ge= 
fefelicb  *  f ormaliftifeben  ©enf treife  talmubifcber 
Kafuiftif  unb  bie  Surüdbrängung  ft)ftematifcben 
®enfen§.  S)ie  ©ntttncfelung  ber  jübifeben  9teli= 
gion§tof)ilofo^bie  be§  9TättelaIter§  gebt  neben  ber 

Gmttuieffung  ber  e^riftlicben  ̂ beologie  je'ner  Seit 
einber.  9Iucb  bei  ben  Suben  folgte  bann  auf 
bie  ©ebolaftif  bie  SDctjfrit    (H®ahba\a). 

3.  c)  $)ie  550  ̂ abre  ber  folgenben  $eriobe 
bon  1200  —  1750  toerben  bureb  bie  SSertrei* 
bung  ber  ̂ uben  au§  ©toanien  am  30.  3. 1492 
in  gtuei  annäbernb  gletefje  Hälften  geteilt.  ®ie 
erften  250^saijte,  —  eine  Seit,  in  ber  bie  USfr* 
Quifition  aud)  gegen  anbere  Ungläubige  energi* 
fefjer  borgegangen  ift,  —  traren  für  bie  guben 
eine  traurige  58erfolgung§geit.  31ucb  in 
©ftanien  mebrten  fieb  mit  bem  (Srftarfen  ber  fa= 
tbolifcben  Stirdje  bie  58erfucbe,  bie  3uben  gum 
(Sljriftentum  gu  be!ebren  ober  mit  ©efaalt  bagu 
gu  giuingen.  SSielfaer)  berfuebte  man  e§  mit  9eeli* 
gion§gefbräcben,  fo  in  S9arcelonal263.  iöier  big- 
Mutierte  ein  getaufter  Sube,  ber  ®ominifaner 
gelnorben  mar,  mit  9Jcofe  ben  9?acbman,  jeboef) 

o|me  ben  ermünfebten  (Srfolg  ber  SBefebrung  be§ 
jübifeben  ©elebrten.  SSlutige  SSerfolgungen  gin= 
gen  in  allen  Säubern  3öefteuro;ba§ ,  in  erfter 
Sinie  in  ®eutfer)Ianb,  neben  ben  2)i§f  utationen 
ber.  S3efonber§  entfeffelte  ber  fcrjmarge  Tob 
1348  bie  SSut  be§  ̂ öbel§  gegen  bie  Suben  (bgl. 

g.  85.  HKöIn:  II,  2).  Su  bem  reltgiöfen  @e- 
genfa^,  ber  gur  Verfolgung  trieb,  fam  ber 
©egenfafc  ber  9taffe,  noeb  berftärft  bureb  roirt- 
fdjaftliebe  ©egenfäie,  bie  bon  1200  an  (bgl.  bie 
S&eftimmungen  be§  4.  £ateranfongil§  1215  über 
ben  SBucber  ber  Silben)  befonber§  beutlief)  berbor* 
treten.  *2)abei  bat  man  fie  oft  guerft  gum  SBudjer 
angebalten,  um  ibnen  bann  ba§  auf  biefe  Söeife 
Sufammengebraeljte  trieber  abgunebmen.  ©ebufe 

fanben  fie  al§  „Stammerfneebte"  ber  dürften, 
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audj  mebrfad)  beim  ̂ ßapfttum.  So  berorbnete 
bie  Constitutio  Judaeorum  Sfrmocenä'  III  1199, 
bafj  man  fie  obne  rtd)terlid)en  ©ntfcfjeib  nid)t  be= 
rauben,  unb  bafj  man  fie  nidjt  gän^ticr)  ausrotten 
bürfe.  2tm  6.  1.  1481  roarb  in  (Spanien  ba§ 

erfte  Auto  da  fe  beranftaltet.  ®ie  „9Jcarannen", 
b.  b-  jum  ßbriftentum  übergetretene  ^uben 
(^eudjriften),  roeufje  bie  djriftlidjen  Sebren  nicfjt 
ööllig  anerfennen  roollten,  roaren  befonberS 
berbafjt.  1480  roarb  ein  ̂ nquifitionStribunat 
etngefefct  (ITS^quifition,  1),  baZ  %.  93.  in  Se* 
oilla  fdjredtid)  mutete.  ®ie  ̂ uben  unterftüfeten 
bie  SJcarannen,  ifire  betmlidjen  ©laubenSgenoffen. 
2tl§  nun  ©ranaba,  baZ  lefcte  S3oftroerf  ber  Araber, 
fiel,  fotlte  in  Spanien  bölüge  ©lauben§einbeit 
bergeftelltroerben.  Umfonft  bot^on  Sfaaf  H$b* 
rabanel,  SSerroalter  be§  ftaattic&en  23ermögen§, 
ben  öerrfdbern  (^erbinanb  unb  Stfabella;  HSpa* 
nien)  ©elb.  ?lber  ber  ökofjinquifitor  SrjomaS 
bon  U£orquemaba  rouftte  eine  Burüdnabme  be§ 
93efebl§  §u  berbinbern.  Sie  $uben  flogen  nacrj 
bem  Often.  —  Studj  au§  löeutfdjlanb  unb 
^ranfreidj  finb  bie  Suben  nadj  bem  Often, 
unb  sroar  befonberS  nad)  ̂ olen  unb  9tu|lanb, 
geroanbert.  %n  $olen  entftanb  ba§  Slübifd)* 
©eutfcbe  (f.  Sp.  827:  Jargon)  unb  ber  £bpu§ 
be§potnifd)en  Stuben,  befonberS  feit  bem  14. 3bb. 

5)a§  B  e  1 1  a  1 1  e  r  ber  Deformation 
bat  für  bie  Suben  sroar  sunäcrjft  nodj  feine 
Stenberung  ibrer  Sage  gebracht,  aber  boct)  burcf) 
bie  Befreiung  ber  abenblänbifdjen  SBelt  bom  ̂ a= 
tboliji§mu§  ben  ©runb  ju  einer  ©ntroirfelung  ge* 
legt,  bie  in  ber  Beit  ber  1f  Stufflärung  aud)  für  bie 
Suben  eine  neue  Beit  berauffübrte.  lim  1511 
entbrannte  ber  (Streit  be§  getauften  Sfuben  *Bfef* 
fertorn  unb  ber  ®ominifaner  in  Köln  gegen 
^9teud)tin  unb  gegen  bie  Stuben,  sßfefferforn 
fdjrieb  ben  „ipanbfpiegel",  9teud)ltn  at§  ©egen* 
fdjrift  ben  „Slugenfpieget",  bann  $fefferforn 
ben  „SSranbfpieget".  ®ie  „93riefe  ber  ®unfel* 
männer"  berfpotteten  bie  ©ominifaner.  2Jcärs 
1517,  alfo  fur^  bor  Sutbers  öffentlichem  'Sluftre* 
ten,  fdjrieb  9teud)lvn  „bon  ber  fabbaliftifdjen 

SBiffenfd&aft".  Sutber§  (Stellung  %u  ben 
Stoben  ift  ntd)t  immer  bie  gleidje  geroefen.  1519, 
1521,  1523  fdjrieb  er  über  fie  boller  Hoffnung  auf 
ir)te  23efebrung,  befonberS  in  ber  Sdjrift,  „bafj 

Sefu§  ein  geborener  ̂ ube  fei"  (1523).  21ber  feine 
Hoffnung  roarb  grünblid)  getäufdjt.  (Sr  fjiett  fie 
nun  für  böllig  berftodt  (bgl.  feine  Sdjriften:  1543 

„bon  ben  ̂ uben  unb  ibren  Sügen"  unb  „bom 
Sdjem  <pampbora§  unb  bom  ©efcf)led)t  Sbrifü")- 
£utf)er§  perföntidje  Stellung  bat  natürtid)  auf 
roeite  greife  für  bie  Sfuben  ungünftig  geroirlt. 
Sn  ber  Deformationgjeit  rourben  bie  Stuben  au§= 
geroiefen  aug  9tegen§burg,  ̂ öln,  9fug§burg  unb 
anberen  ©täbtcn.  ^m  17.  3$b.  babnt  fid)  all* 
mäblid)  ein  Umfdjroung  für  bie  ̂ uben  an.  311§ 
fie  1671  au§  SSien  bertrieben  rourben,  nabm  ber 
grofee  f urfürft  (1640—1688)  fie  in  33erlin  auf. 
2)a§  roar  bie  Zat  eine§  ©njelnen.  ®ie  8«t  ber 
Ortbobojie  befdjäftigte  fid)  bor  allem  tbeoretifcr) 
unb  bolemifd)  mit  ben  %uben  (U  ̂ ubenmiffion, 
2  b).  ®ie  Seit  be§  53ieti§mu§  roar  auf  ibre 
23efebrung  au§,  jebodj  nidjt  in  ber  gewalttätigen 
SBeife  roie  bie  mittelaltettidje  fatbolifdie  ̂ ircbe. 
(£ine  bölüge  SCenberung  ber  SSerbältniffe  für  bie 
Suben  bradjte  bie  Bett  ber  ̂ ufflänrng  (f.  u.; 
bgl.  H  ̂ubenmiffion,  2  b). 

®ie  i  n  n  e  r  e  ®efd)id)te  be§  g.§  in  biefer  Seit 
be§  9?iebergauge§   unb  llebergange§   ju  neuen 

3Serbaltniffen  ift  burcr)  jroeierlei  beseidjnet: 
a)  ®ie  9Jot  ber  Bett  liefe  bie  Sjuben  nid)t  in  einer 
rubigen  Sammlung  fommen.  Selbftänbige  ©ei= 
frer  baben  biefe  3tobtf)nnberte  baber  nid)t  in  bem 
Sinne  aufjuroeifen,  roie  ba§  in  ber  borigen ^eriobe 
ber  $all  roar.  9Jcan  beroabrt  ba§  Sllte,  roieber* 
bolt  e§  in  bollern  Umfange,  jerfe^t  aufeerbem  — 
nnb  barin  ift  biefe  ̂ ßeriobe  jübtfct)en  ©eifle§leben§ 
eine  beuttidje  parallele  jur  gleicbseitigen  djrift* 
licrjen  (gntroidelung  —  bie  fübifdje  Sd^olaftü,  ben 
5trifloteli§mu§  ber  flaffifcr)en ,  befonberS  burcb 
9Jiaimonibe§  djarafterifierten  931ütejeit;  —  b)  SJie 
3eit  ber  9Jot  unb  Berfe^ung  ifl  bie  3eit  ber 
II  Stabhala,  ber  jübifdjen  2Jctjftif,  audE)  in  biefer 
23e§iebung  parallel  w  ber  gteidjseitiqen  dbriftli- 
d)en  gnttnidelung  (IfSßtjfKf:  :I)-  ~  ®tt  1f3Kai= 
monibe§  1204  ftarb,  entftanb  ein  rjeftiget  Streit 
um  fein  geiftige§  (Srbe.  93iele  batten  ba§  ©e= 
fübl,  ba%  er  ber  ̂ b^ofopbie  m  biel  unb  ber 
Offenbarung  ju  roenig  ®bre  angetan  \)abe.  (£3 
harnte  fid)  eine  Berfe^ung  be.§  Striftote* 
li§mu§  an.  1329  gab  jebocr)  Sebi  ben  ©erfon 
(genannt  ©erfonibeS;  U^übifcr)e  ̂ büofopbißr  7, 
Sp.  845),  ber  in  Orange,  $erpignan  unb  2tbi= 

gnon  lebte,  fein  SSerf  „.Kriege  ©otte§"  beraub  unb 
ging  barin  im  Slnfdjlufe  an  &)n  9tofdjb  (1f  3Iber* 
roe§),  einen  jüngeren  Beitgenoffen  be§  Sftaimoni* 
be§  unb  bebeutenben  arabifdben  ̂ ßbilofopb.en,  ̂ n 
ber  Sßerroenbung  be§  3triftotele§  für  bie  jübifd^e 
3fteligion§pbilofopbie  nocr)  meit  über  5!Jfaimonibe§ 
binau§.  (Segen  5Draimonibe§  trat  Salomon  ben 
Stbrabam  au§  Montpellier  (1233)  auf,  ebenfo  91. 
Salomo  ibn  9Ibret.  9t.  SDrofe  hen  9cad}man  (geft. 
um  1270)  nabm  eine  bermittelnbe  Stellung  ein, 
neigte  jebocr)  perfönlicf)  jur  5!Jct3ftif  unb  bad)te 
äbnlidj  roie  Salomo  hen  Qlbrabam.  ©egen 
Salomo  ibn  3tbret  trat  ber  junge  ©idjter  ̂ ebaja 
ben  ?Xbrabam  $enini  au§  33ejier§,  genannt  33e* 
berfcfji,  befonnen  unb  feft  für  ba§  freie  teufen 
be§  9?caimonibe§  ein.  23eberfcr)i  ift  burd^  fein 

©ebidjt  „®ie  Prüfung  ber  SBelt",  ba§  2Jcofe§ ^OcenbeBfobn,  auä)  Seffing  unb  (Soetbe  fctjä^te, 
roeiteren  Greifen  belannt  geroorben.  ®ie  bebeu= 
tenbften  (Gegner  be§  5!Jiaimonibe§,  bie  ben  9lriftoa 
teli§mu§  roiffenfcrjaftlid)  jerfefeten,  finb  &bi§bai 
ben  31brabam  ̂ re§fa§  unb  ̂ ofepb  Stlbo.  tre§!a§ 
(geft.  etroa  1410)  berfudjt  in  feinem  38er!  „Sicrjt 
©otte§"  (1410),  9celigion  unb  ̂ büofopbie  fd^arf 
W  fdjeiben  unb  ben  ©tauben  al§  eine  prattifcr)e 
2Ingetegenbeit  be§  menfcfjlicben  ©eifte§  ju  er* 
roeifen.  Sein  Scbüler  pofepb  211bo  (geft.  1444), 
ber  1413  an  bem  ©efpräd)  bon  ̂ ortofa  teilnabm, 

fübrte  in  feinem  93uct)e  „Sie  ©runblebren"  (be§ 
©lauben§)  bie  breijebn  ©laubenSartifel  be§  50cai=» 
monibe§  auf  brei  jurütf,  ba§  ©afein  ®otte§,  bie 
Offenbarung  unb  bie  llnfterblicbfeit,  unb  fud)te 
bon  ba  au§  baZ  Softem  ber  jübifdien  £er)ren  bar* 
suftellen.  —  'Sie  Solge  aller  biefer  Streitigfeiten 
roar  cinerfeit§  eine  Seborjugung  be§  X  a  1  m  u* 
b  i  §  m  u  § ,  anbererfeit§  baZ  Slufblüben  ber 
9K  t)  ft  i  f.  ®ie  Salmubifien  biefer  Bett  finb  bie 
fogenannten  S  o  f  a  p  b  i  ft  e  n  (b.i).  öinjufüger). 
Sn  ber  2.  öälfte  be§  13.  Zftb.Z  ift  befonberg  be> 
rübmt  diahhi  SDxeir  bon  9tottenburq  a.  b.  Zauber. 
Sein  Sd)üler  ift  9t.  9Ifdjer  ben  Sfecbiel,  beffen 
Sobn  9t.  ?;afob  ben  Stfd&er,  ber  SSerfaffer  ber 
„93ier  Turim"  (nad)  II  9Rofe  28 17  fo  genannt), 
eine§  für  bie  ̂ rari§  ber  9tabbiner  roid)tiqen  33u* 
d)e§.  @nbe  be§  Id.  Z$b3  lebte  9t.  Obabja  bi 
93ertinoro,  ein  berühmter  Kommentator  ber 
9)cifcbna,  ber  1488  bon  Italien  nad)  ̂ Baläftina 
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auSroanberte.  3n  bemfelben  gai>xe  1488  rourbe 
9t.  Ssofepb  b.  (Spbraim  £aro  in  ©panien  geboren 
(geft.  1575),  ber  Verfaffer  beS  befannten „©  cb  u  I* 

djan  Arucb"  („©ebedEter  Sifcb";  1565),  ben  er in  3efat  im  nörblicrjen  ̂ aläftina  bollenbete.  6r 
enthält  eine  frjftematifcbe  3ufammenfreltung  ber 
iübifeften  9titualien  nnb  9tecbtSfa fcungen  unter 
befonberer  Verücfficbtigung  ber  fpanifeben  Au= 
toritäten  nnb  ift  für  baS  ortboboje  S-  ttoer)  immer 

baS  offizielle  9titualbucb.  5£)ie  „£urim"  beS 
Safob  ben  Afcber  unb  bie  „9Jcifcbneb  -  £orab" 
beS  9JcaimonibeS  roaren  feine  Vorbilber.  Äaro 
febrieb  aucr)  einen  Kommentar  pr  „9)cifcbneb* 
Xorab"  beS  9JcaimonibeS.  SJcofeS  SfferleS  aus 
frafau  (1572  geft.)  berfaßte  Bufäfee  sunt  ©dml= 
cban  Arucb  (Mappa,  =  Safeltucrj) ,  betreff enb 
©ebräudje  ber  beutfeben  unb  polnifdjen  Suben 
(suerfi  1578  ber  £ rafauer  ArtSgabe  beS  ©ebul* 
erjan  Arucb  binjugefügt).  gn  Sßolen  blübte  baS 
Xalmubftubium.  SS  entftanb  bier  in  ber  groei* 
ten  frälfte  beS  Mittelalters  ber  fogenannte  gax* 
g  o  n ,  eine  auS  beutfeben,  bebräifeben  unb  pol* 
nifcb  *  ruffifeben  Slementen  gufammengefefcte 
©pracbe,  baS  Sübifcb=®eutfcbe,  baS  aueb  beute 
nodj  roeitlnn  unter  ben  gaben  berbreitet  ift 
unb  eine  umfangreiebe  Siteratur  aufguroeifen 
bat.  AuS  ben  9)ceßgufammenfünften  ber  pol* 
nifeben  gaben  entftanb  bie  fogenannte  Vier* 
länber*©pnobe ,  bie  in  SaroSlaro  ober  Sublin 
tagte.  2)er  „$  i l p  u  V ,  eine  fünftlicbe,  fdbarf* 
finnige  (Grübelei  über  Ijalacfjtfcfje  (U  fralacba) 
(Stoffe,  bilbete  fieb  unter  biefen  polnifcben  $uben 
auS,  bie  ibren  ©eift  bureb  ben  SalmubiSmuS 
berbilbeten  unb  fieb  bor  ber  griecbifcfcPbilofopbi* 
fdjen  ©ebutung  bei  ©eifteS  unb  ber  Vilbung  ibrer 
3eit  geroaltfam  berfdbloffen.  —  AuS  ber  3eit  ber 
H9tenaiffance  unb  beS  1  &  u  m  a  n  i  S* 
muS  feien  genannt:  2>on  Sfaaf  1f  Abrabanel 
(1437—1509),  ein  bornebmer  9Jcann,  gur  3eit 
ber  Vertreibung  ber  gaben  auS  Spanien  Ver* 
roatter  be§  ©taatSbermögenS.  %en  jübifeben 
^umani§mu§  bertritt  Afcrja  be  fRoffi  (etroa  1511 
bi§  1578),  ein  fritifeber  ©efcbicbtSforfcber,  ber 
II  $büo  unb  H  SofeübuS  berangog  unb  ben  S£al* 
mub  biftorifrfHritifcb  unterfuebte.  ©ein  SSerl 

bat  ben  Sattel  „Augenleucrjte".  (Sita  Sebita, 
um  1468  bei  Nürnberg  geboren,  geft.  1549,  ift 
als  Sebrer  ber  bebräifeben  ©rammatif  (H  Vibel* 
nnffenfdjaft:  I,  E)  and)  für  bie  ebriftlidjen  ©elebr* 
ten  ber  9teformattonSgett  bon  Vebeutung.  — 
An  fcbroärmerifcben  ©rfebeinungen  ber  9tefor* 
mationSgeit  unter  ben  Suben  feien  erroäbnt: 
®abib  9tubeni,  ber  1522  als  eine  Art  9JceffiaS 
auftrat,  aueb  bom  ̂ apft  (SlemenS  VII  (1523 
bis  1534)  in  Aubieng  empfangen  würbe,  unb 
fein  Verebrer  ©alomo  2Jcolcr)o.  1532  erfebienen 
beibe  auf  bem  9teicbStag  in  9tegenSburg  bor 
£arl  V,  rourben  aber  balb  barauf  unftbäblicb  ge= 
maebt.  SKpftifcbe  ©cbroärmerei  als  ©egen= 
geroiebt  gegen  bie  9?ot  ber  Seit  unb  gegen  bie 
immer  fpifcfinbiger  roerbenbe  ©djolaftif  griff  in 
ber  jroeiten  Hälfte  beS  SOcittelalterS  aueb  bei  ben 
Suben  lebbaft  um  fieb.  SRofe  ben  ©cbemtob  be 

Seon  fdjrieb  um  1300  ben  „©  o  b  a  t"  (=©Ianä), 
näcbft  bem  „Sepher  jezirah"  baS  groeite 
große  SSerf  ber  1f  ftahhala  (ogl.  ©p.  873  f  über 

biefe  beiben  SöerfeV  "Sie  Slnbänger  ber  2RpftiI 
traten  fet)t  balb  su  oen  Salmubiften  in  ©egenfafe. 
Um  1500  röurbe  ©afeb  in  ̂ aläftina  (norbroeft* 
lieb  bom  ©ee  ©enegaret)  ein  SJcittelpunft  iahha" 
liftifeber  ©tubien.    gS  roirfte  bort  taroS  3eitge= 

noffe  9t.  ©alomo  ba  Sebi  2IIfabej,  ber  "Siebter 
beS  in  bie  jübifeben  ©ebetbüeber  übergegangenen 
©abbatbgrufeeS:  „3luf,  mein  ̂ reunb,  bem  (Bah' 
balb  entgegen"  ufro. ;  überbaupt  ift  berborjubeben, 
ba§  bie  jübifeben  ©ebetbüeber  (^©otteSbienft:  IV, 
2.  4)  bis  äur  ©egenroart  ftar!  bon  fabbaliftifeben 
Söeftanbteilen  burebfe^t  finb.  Um  1570  mirfte 
in  ©afeb  9t.  giaai  Suria,  aueb  Sfaal  Slfcbfenafi 
genannt,  bon  beffen  Seben  bie  Segenbe  allerlei 
SSunberbinge  berichtet.  91m  21.  8.  1626  roarb 
in  ©mtjrna  Bdbhatai  3roi  geboren,  ber  fieb  1648 
als  SfteffiaS  ausgab,  3umal  baS  93ucb  ©obar  bieS 
Sabr  als  baS  gafyt  ber  ©rfebeinung  beS  SKeffiaS 
begeiebnet  batte.  ®ie  meffianifebe  Seroegung 
ergriff  roeite  greife,  ©cöliefjlicb  rourbe  <5ah" 
batai  3wi  nacb  ®ulcigno  in  Albanien  berbannt 
unb  ftarb  1676  einfam  unb  berlaffen.  —  gm 
übrigen  macben  fieb  feit  etroa  1600  leife  ©pu= 
ren  babon  geltenb,  ba'Q  für  baS  8-  baS  SUcittel* 
alter  berfebroinben  unb  eine  neue  Beit  berauf= 
fommen  roerbe.  ©in  foleber  Vorbote  einer  neuen 
Bett  ift  Söarucb  H  ©  p  i  n  o  s  a ,  ber  freilieb  bon 
ben  9tabbinen  in  2tmfterbam  ejfommuniäiert 
roorben  ift,  äbnlicb  roie  Uriel  H  Slcofta,  ber  jeboeb 
roiberrief  unb  bann  1640  bureb  ©elbftmorb  enbete. 
•ffiofe  Kbafiim  Suäjatto,  1707  gu  $abua  geboren, 
roar  iübifcb  unb  flaffifcb  gebilbet,  ̂ Joet  unb  Stab* 
balift,  ein  tppifeber  Vertreter  ber  ga\)tiei>nte  bor 
SJcofeS  SJcenbelSfobn,  bie  in  pbantaftifeber  Mpfrtf 
unb  ©cbroärmerei  nacb  ©rlöfung  unb  bem  ©rlöfer 
fuebten,  obne  in  ber  roirllicben  SSelt  ben  mittel* 
alterlieben  ®rucf  befeitigen  §u  fönnen. 

®ie  ̂ eriobe  bon  1204  bis  etroa  1750  ift,  roie 
in  ber  cbriftlieben,  fo  aueb  tn  ber  jübifeben  ©eifteS= 
gefebiebte  eine  Bett  ber  Berfe&ung  m^s 
telalterlicben  5)en!enS  unb  SebenS  unb  eine 
Vorbereitung  auf  etroaS  9JeueS,  auf  bie  yienieit, 
bie  man  ja,  roenn  man  auf  bie  ©urcbfefcung  anti= 
mittelalterlieber  ©ebanfen  in  ben  breiteren  SDtaf* 
fen  fiebt,  mit  9tecbt  aueb  in  ber  cbriftlieben  @nt= 
roidelung  erft  um  1700  beginnt,  im  befonberen 
mit  bem  51uf fommen  ber  $tufflärung.  ̂ bilofo* 
Pbifebe  unb  talmubiftifcbe  Autoritäten  roerben 
innerbalb  be§  g£  im  Uebergang  bom  2)cittel= 
alter  gur  9?eugeit  bureb  bie  SCTJtjflif  gerfefct,  roelcbe 
bie  ©cbolaftif  ablöft,  ja  im  g.  friert  bie  Jgmter* 
liebfeit  ber  SKtjftif  fogar  ju  fübnen  Sräumen  ein* 
Seiner  ©eifter,  bie  ficr)  felbft  für  ben  SJcefftaS,  alfo 
baS  ©übe  aller  Autoritäten,  ballen.  ©S  äußert 
fieb  tu  biefen  ̂ rogeffen  bie  religionSgefebicbtlicbe 
Crbnung,  baß  bie  ̂ ülle  äußerer  Autoritäten 
immer  roieber  gu  einfacber  Sunerlicbfeit  brängt. 
^reilicb  fam  bie  Crrnücbterung  aueb  für  baS  g. 
ferjr  balb.  ®ie  3eit  ber  Aufflärung  maebte  bie 
9tecbte  beS  nücbternen  2)enfenS  roieber  geltenb 
unb  ftellte  baS  S-  aueb  babureb  auf  fefteren  Voben, 
ba%  fie  ibm  engeren  Anfebluß  als  biSber  an  bie 
moberne  Kultur  bermittelte. 

4.  a)  SD^it  ber  AufflärungSäeit  unb  ber  ̂ tansöfi* 
feben  Ötebolution  beginnt  für  bie  Suben  bie  9c  e  u* 
seit.  ®ie  ̂ umanitätSgebanfen  ber  3eit  eineS 
SKofeS  1f  9JtenbelSfobn  (f.  4  b)  unb  U  Seffing 
(9catban  ber  Söeife),  bie  „allgemeinen  9Jtenfcben* 
reebte"  ber  großen  1f  fjfranäöfifcben  9tebolution 
baben  fcbließlieb  beroirft,  baß  man  bie  gnben  als 
freie  SDcenfeben  anerfannte  unb  ibnen  im  ftaat* 
lieben  unb  bürgerlicben  Seben  gleitbe  9teebte  roie 
ben ©briften geroäbrte.  Kerrie bricr)  b.  ©r.  roar 
ben  Suben  trofc  feiner  jToleransgrunbfäfee  niebt 
febr  geroogen;  in  feiner  3eit  mußten  fie  gegen 
biel  ©elb  ̂ orsellan  ber  fgl.  SJtanufaftur  auffau* 
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fen,  um  eS  bann  im  AuSlanb  roieber  su  berfaufen. 
3)er  Soleranjerlaß  HSofebbS  II  (1781)  gemat- 

tete ibnen,  üpanbroerfe,  fünfte  unb  SBiffenfcbaften 
SU  erlernen,  befafil  bie  ©rridjtung  bon  ©djulen 
unb  6 ob  allerlei  AuSnabmegefefce  (Setbsoll,  *ßaf- 
fierfcbeine  ufro.)  auf.  ̂ -riebrict)  SSilbelm 
II  (1786—1797)  roar  ben  ̂ ubeu  günftig  gefinnt; 
1787  rourbe  aucf)  in  Preußen  ber  Seibsoll  aufge- 
boben,  1788  ber  jroangSroeife  Anfauf  bon  $or- 
jellan.  1787  erfdrien  in  Sranfreicb  bie  ©crjrift 
SJHrabeauS  „lieber  SttenbelSfobn  unb  bie 

politifdje  Reform  ber  ̂ uben";  fie  forberte  boll- 
fommene  ©leicbftettung,  bie  bann  am  27.  ©efc- 
tember  1791  gur  £atfacbe  rourbe.  g-ranfreicb  ift 
alfo  baSjenige  £anb,  baS  guerft  unter  ben  Säubern 
©uropaS  bem  jübifeben  33olf  bie  bolle  ©leicbftel- 
lung  bor  bem  ©efefe  gebracht  bat.  Am  9.  2. 1807 

trat  „ber  große  ©anbebrin",  beftebenb  auS  71 
9JtitgIiebern,  auf  23efebl  Napoleons  sufammen. 
2Bar  baS  aucb  mebr  Komöbie  als  eine  ben  Stoben 
mirtlicben9hi£enbringenbe  Drganifatton,  babiefe 
Körberfcbaftlebiglid)  bem  SSillen  9?atooleonS  ju 
geborgen  batte  (gegen  ben  äßudjer,  (Erlaubnis  ber 
2Jttf  (beben),  fo  beroirfte  bodj  bie  äußerlicb  ebren- 
bolle  SBebanblung  ber  $uben  burcb  9caboleon  eine 

©tärtung  ibreS  ©elbftberoußtfeinS.  'Sie  ©  t  e  i  n- 
fdje  ©töbteorbnung  bom  19.  11.  1808 
geroäbrte  ben  Siuben  baS  ftäbtifdje  Söürgerrecbt 

unb  befeitigte  bie  SBeseidmung  „©cbufcjuben". 
*3)aS  „ßbift,  betreffenb  bie  bürgerlicben  Sßerbält- 
niffe  ber  Suben"  bom  11.  3. 1812  erklärte  bie  $u- 
ben  in  Preußen  als  ̂ Bürger,  ließ  fie  jebodj  nidjt 
%u  ftaatlicben  23erroaItungS-  unb  ricbterlicben 
Aemtern  su.  $n  9t  u  ß  l  a  n  b  gab  baS  9tegle- 
ment  bom  9. 12. 1804  unter  Alejanber  I  (1801  bis 
1825)  ben  Suben  mandjerlei  Grrleicbterungen. 
9kcbbem  1815  bis  1830  eine  Seit  ber  9teaftion 
im  SSerrjäIrni§  ber  mobernen  Staaten  %u  ben 
Suben  gefolgt  roar  (©cbrift  beS  $rof .  (S.  %.  9ttibS 
1816  gegen  bie  „Anfbrücbe  ber  $uben  an  baS 

beutfcfje  Bürgerrecbt")/  ging  eS  feit  ber  8  u  I  i- rebolution  1830  mit  ibnen  roieber  borroärtS, 
bor  allem  in  ©eutfcblanb.  Sn  ̂ranfreicr)  rourbe 
am  8.  2. 1831  ber  jübifcbe  KuituS  bem  dtjriftlidEjen 
böllig  gleicbgeftellt,  ba  ber  ©taat  ben  llnterbalt 
ber  ©rmagogen  unb  bie  93efoIbung  ber  ©eift- 
lieben  unb  Beamten  übernabm.  $n  ber  £ürfei 
unb  Sßaläftina  rourben  bie  Suben  1840  burcb 
einen  3-erman  beS  ©ültanS  bor  ftaatlicfjem 
^rud  gefdt)ü^t.  Unter  mandjerlei  Kämpfen 
rourben  in  Preußen  allmäblitbe  f^ortfcr)ritte  er- 
reicht.  'Surcb  baS  ©efefe  bom  23.  7.  1847  rourbe 
ibnen  $rei*ügigfeit  unb  ©eroerbefreibeit  einge- 

räumt, aucb  su  afabermfdjen  Sebrämtern  rourben 
fie  sugelaffen.  ̂ m  $abre  1848  fefete  ficb  ber 
©runbfafc  burcb :  ,/3>ie  2Iu§übung  ber  ftaat§bür- 
gerlicben  9tecbte  ift  unabbängig  bon  bem  religiöfen 

@Iauben§befenntni§/'  ber  bann  aucb  in  bie 
»reufnfcbe  SS  e  r  f  af  f  u  n  g  I  ur  f  un  b  e 
(5trt.  12)  bom  $abre  1850  übergegangen  ift. 
31m  3.  7. 1869  rourbe  9teicb§gefeti:  „5111e  nocb  be- 
ftebenben,  au§  ber  SSerfctjiebenrjeit  be§  religiöfen 
58efenntniffe§  betgeleiteten  JÖefcbränlungen  ber 
bürgerlid»en  unb  ftaatSbürgerlicben  SRecbte  roer- 
ben  biermit  aufgeboben.  ̂ nSbefonbere  foll  bie 
Söefäbigung  gur  Seilnabme  an  ber  ©emeinbe- 
unb  Sanbe§bertretung  unb  jur  Bef leibung  öff ent- 
lieber  SIemter  bom  religiöfen  S3efenntni§  unab- 

bängig fein."  3n  Defterreicb-llngarn 
genießen  bie  Suben  bie  gleicben  Sftecbte  feit  1867. 
^Jcur  in  9t  u  ß  1  a  n  b  unb  9t  u  m  ä  n  i  e  n  fteben 

fie  bi§  sur  ©egenroart  nocb  unter  21u§nabmege- 
fe^en.  %n  21  m  e  r  i  f  a  finb  fie  febon  1778  ben 
anberen  SSefenntniffengleicbgeftellt  roorben.  Xrofe 
all  biefer  für  bie  S«ben  günftigen  ßntroidelungen 
feblt  e§  ibnen  bis  jur  ©egenroart  nidjt  an  ̂ ein- 
ben  (H3Intifemiti§mu§;  Subenberfolgungen  in 
9fttßlanb  1881  ff ,  bgl.  bie  Subenüogrome  in 
Ütußlanb  1910,  Ungarn  1883,  $rerjfu§affäre  in 
granfreieb  1897;  UStitualmorb). 

4.  b)  2lm  Slnfang  ber  ©  e  i  ft  e  §  g  e  f  dj  i  cfj  t  e 
biefer  Seit  ftebt  bie  ftanfatbifebe  ̂ erfönlid)^ 
feit  SKofeS  H9Kenbel§fobn§,  beffen 
SSibelüberfefeung  feine  jübifeben  3eitgenoffen 
ftarl  beeinflußte,  ba  fie  auf  biefe  Söeife  beutfd) 
lernten  unb  fo  ben  21nfcbluß  an  bie  moberne  ̂ ul= 
tur  geroannen.  1778  roarb  bie  erfte  jübifebe  ?Jrei- 
fdjule  in  ̂ Berlin  gegrünbet.  ̂ enbelSfobn^ 
©ebrift  „^erufalem  ober  über  religiöfe  Sttacbt 

unb  S-"  fab  ßbriftentum  unb  &  al§  SSorftufen 
ber  allgemeinen  SJtenfcbbeitSreligion  an,  lebnte 
jeboeb  baZ  rabbinifebe  S-  int  allgemeinen  niebt 
ab;  er  roollte  ben  Smfcbluß  bet  ̂ uben  an  bie 
moberne  Kultur  unter  gleicbseitiger  Söabrung 
ibrer  gebeiligten  Ueberlieferungen.  ä)^enbel§- 
fobn§  ©ebanfen  fanben  bei  bielen  feiner  SSolfS- 
genoffen  begeifterten  SBiberball,  aber  aucb  *eb- 
baften  Söiberfbrucb.  Otabbiner  unb  Drtboboje, 
befonber§  bie  1f  (Ebafibim,  b.  b-  bie  mrjftifcb  unb 
ortbobor.  geriebteten  frommen  in  $oIen,  roollten 
bon  ber  Slufllärung  unb  bem  Stnfdjluß  an  bie  mo- 

berne tultur  nicbt§  roiffen.  1698—1759  lebte 
in  $o!en  ber  große  Sßunberrabbi  Baal  ©cbem. 
SSor  allem  in  ©eutfcblanb  roirlten  9Kenbel§fobn§ 
Anregungen  fort  unb  führten  su  immer  mebr  ficb 
fteigernber  roiffenf;cbaftli(f)er  STätigfeit  unb  immer 
lebbafterer  Söeteiligung  ber  £$ttben  am  mobernen 
Kulturleben.  9?ocb  §u  Sebseiten  aJcenbelSfobnS 
trat  &.  Söeffelt?  (geb.  1725)  für  beffen  ©ebanfen 

ein.  ®ie  Seüfcbrift  „$a-2fteaffef"  (1784—1797) 
entftanb  unb  bie  „©efellfcbaft  ber  ̂ reunbe"  (1792). 
Kant  eröffnete  ibnen  in  Königsberg  ben  Sugattg 
gut  Uniberfität.  Suben,  roie  ©  a  1.  9Jt  a  t  m  o  n 
(1754  bi§  1800;  USbealilmuS:  II)  unb  SOrar- 
cu§  §>ers  (geft.  1803),  roaren  begabte  23er- 
treter  ber  fantifeben  ̂ r)ilofopI)ie.  Qn  ben  Sa- 

lons ber  Henriette  §>erj  (©attin  beS 
9Jcarc.  §erj,  1817  btoteftantifcb  geroorben)  unb 
ber  $R  a  b  e  1  £  e  b  i  n  in  93erlin  berfebrten  um 
1800  bie  bebeutenbften  9Jiänner  jener  Seit.  1819 
grünbeten  ©anS  (1797  geb.,  fcbließlicb  sum 
ßbtiftentum  übergetreten),  Tt  o  f  e  r  (geb.  1796) 
unb  S  e  o  J).  S  u  n  §  (geb.  1794)  ben  „23erein 

für  Kultur  unb  SSiffenfcbaft  ber  Suben"  (beftanb 
bis  1824).  &  SR  Soft  (geb.  1793)  begann  1820 
in  feiner  grünblicben  unb  objeftiben  Art  feine  ,,©e- 
febiebte  ber  Israeliten  feit  ber  Seit  ber  SJcaffa- 
bäer".  $n  berfelben  Seit  roirften  93örne 
unb  £>  e  i  n  e.  1835  grünbete  2lbr.  f ß  e  i  g  e  r 
bie  „roiffenfdjaftlicbe  Seitfcbtift  füt  iübifdje  Sbeo- 
logie"  unb  bertrat  barin  einen  rabüalen,  ftreng 
roiffenfd^aftlicben  ©tanb^unlt,  ber  in  ©amfon 
9tapbael  if  ̂irfcb  feinen  geiftreiebften  93eftreiter 
bom  f  ©tanbtounft  einer  Drtboborie  auS  fanb, 
bie  mobern  unb  bofitib  sugleicb  fein  roollte  (foge- 
nannte  9?eu-Drtboborie;  f.  5  b).  ©ine  biftoriftfje,. 
gemäßigte  9teform  bertrat  S.  ̂ bilibbfon,  feit 
1833  ̂ rebiger  in  9Kagbeburg,  ber  1837  bie  „All- 

gemeine Seitung  beS  8.S"  begtünbete,  bie  be- 
beutenbfte  liberale  Seitung  beS  $-3  bis  auf  ben 
beutigen  Sag.  ©r  ift  aucb  ber  93egrünber  ber 
öffentlicben  jübifeben  3teligionSf cbulen. 
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bie  beutjutage  überall  in  ben  iübifdjen  ©emein* 
ben  befteben,  ber  erfte,  ber  bie  iübifdje  ̂ onfirma* 
tion  einführte  imb  ©borgefang  unb  regelmäßige 
Brebigten  in  ben  ©rmagogen  einridjtete.  1839  bi3 

1853  gab  er  ein  „Bibeltoerf"  hieran?,  1844  grün* 
bete  er  ba§  „3Sraelitifcfje  Brebigt*  unb  ©djulma* 
gasin".  2tud>  9c.  Sfrodjmat  (1785—1840)  unb  fein 
©djüler  3.  Sftapoport  öertraten  einen  gemäßigten 
2iberafi3mu3  unb  grünblidje  SBiffenfdjaft.  1832 

erfdjien  3uns'  nod)  bleute  unentbetjrlicf)e§  SSerf 
,/2)ie  gotte§bienftlicr)en  Vorträge  ber  3:nben".  3« 
$ranfreidj  tuirfte  ber  bebeutenbe  Drientalift  ©al. 
SÖcun!.  ®ie  feit  1844  in  Braunfdjroeig,  fyranffurt 
a.  ÜJJc.,  Breslau  tagenben  Stabbineröer* 
fammlungen  üerfudjten  bie  9teformge* 
banfen  in  bie  Brarjg  umjufefcen,  iebodt)  blieben 
ibre  Befdjlüffe  obne  ben  gennmfdjten  Srfolg,  ba 
fie  ju  rabifal  roaren.  ©eit  1844  njirfte  in  Berlin 
W.  ©ad)3  im  ©inne  eine3  gemäßigten  p ofitiöen 
unb  5itgleid)  auf  bem  Stoben  ber  mobernen  Kultur 
ftebenben  3-3.  1854  fonnte  infolge  einer  ©tif* 
tung  bei  3-  Grandel  ba3  i  ü  b  i  f  dt)  •  t  b  e  o  1  o* 
gifcrje  Seminar  ju  Breslau  eröffnet 
roerben,  an  bem  ÜUcanner  tuie  $)•  H  ©raefc,  3- 
Bernat>3,  9Jc.  3oel  getuirft  baben.  (Siner  ber  ge= 
genroärtigen  Sebrer  be§  ©eminarS,  9Jc.  Brann, 
gibt  bie  öon  3-  Bändel  begrünbete  „SOconatS* 
fdjrift  für  ©efdt)tdt}te  unb  SBtffenfcrjaft  be§  3.3 
IjerauS.  Siner  eüoaS  ortbobojeren  9ttd)tung  a!3 
6a3  Breslauer  ©eminar  gehört  bie  1872  eröff- 

nete „£>ocr)fcr)uie  für  bie  SBiffenfcfiaft  be3  3-§"  in 58  e  r  1  i  n  an.  ©eit  1877  beftefit  in  B  u  b  a  p  e  ft 
ein  9tabbinerfeminar,  an  bem  25.  Badjer  roirft. 
—  lieber  bie  1860  in  Baris  öon  Kremieuj  inS 
Seben  gerufene  Alliance  israelite  uni- 

verselle f.  5  a,  wo  auef)  anbere  ältere  Ber* 
eine  genannt  finb.  Sfn  Stmerifa  ift  1901  ff  öon 
©inger  in  Berbinbung  mit  anberen  bie  3>eroiflj 
Csncpclopebta,  12  Bbe.,  berauSgegeben 
öjorben.  3n  ber  ©egentuart  gibt  eS  in  allen  Shil* 
turlänbern  eine  ̂ ülle  jübifdjer  3eitfd)riften  unb 
Leitungen  populären  unb  nn^fenfdjaftlidjen,  reü* 
giöfen  unb  n3eltlidj*politifdjen  ©barafterS,  ebenfo 
eine  brülle  öon  jübifeben  Vereinen  unb  Organifa* 
tionen(  f.  5  a)  §u  ben  öerfdjiebenarttgften  BöJecfen. 
(benannt  feien  an  3eitfdjriften  bier  noer)  fol= 
genbe:  Revue  des  etudes  juives  in  9$ari3,  Jewish 
Quarterly  Review  in  Sonbon;  SDer  3Sraetit,  ein 
3entralorgan  für  ba3  ortboboje  ̂ .,  begrünbet 
öon  Dr.  Seemann  in  ÜUcainj,  erfdjeint  in  ̂ ranl* 
fürt  a.  9JI.;  9JJ.  ©teinfdjneiber,  loebrätfdje  Biblio= 
grapbie  (»erlitt  1858  ff);  5).  SBrobr;  unb  %.  %xt\* 
mann,  3eitfcr)rift  für  r)ebräifcr)e  93ibliograpf)ie 
(^ranffurt  a.  9Jc.);  giofent^al,  ̂ übifdiei  Sitera- 
turblatt  (33erlin) ;  »erüner,  SDJagajin  für  iübiferje 
®efd&td&te  unb  Siteratur  (33erlin  1874 ff). 

5.  a)  9tniübifrf)enDrganifationen 
ber  ©egentoart  feien  genannt:  'SMe  1866 
öon  ©römieur.  in  $ari§  begrünbete  AI  1  i  a  n  c  e 
israSlite  universelle,  bie  in  ber  ganzen 
SBelt  bie  ̂ uben  unterftüfet,  öor  allem  im  Orient 
©djuten  grünbet  unb  unterhält.  SS"  Sluteuil 
beftebt  eine  reicr)t)altige  »ibliotlief  ber  Alliance 
isr.  univ.  Vlad)  bem  Sabreiberirf)t  öon  1908  (ögl. 
9tllfl.  3eitg.  b.  g.§,  73.  Saljrgang,  «Rr.  22,  2}cai 
1909)  betrugen  bie  21u§gaben  für  bie  ©rf)ulen 
über  2  300  000  gr.  ®ai  allgemeine  33ubget  für 
1909  beträgt  2  450000  2fr.;  —  1902  tourbe  in 
93erlin  bie  ,,©efellfrf)aft  jur  f^örberung 

ber  3Biffenfd}aft  be§  3.3"  begrünbet, 
bie  jefct  einen  „©rtmbrift  ber  ©efamtmiffenfdbaft 

be§  3-§"  (f •  5  b)  t)erau§gibt,  ber  eine  reidje  ̂ ülle 
roiffenfcrjaftiidjer  ÜIrbeiten  öerföridjt,  oon  benen 
einige  bereit?  erfcfjienen  finb;  —  ®er^ilf§= 
öerein  ber  beutfdjen  3"ben  (über 
20  000  SDtttglieber)  begrünbet  ein  Sectjnifum  in 
Spaifa,  bemübt  fid)  um  bie  Spebung  oer  3uben 
in  ©alisien,  ber  Sürtei  ufm.;  —  gtroa  4000 
SKitglieber  säbelt  gegenwärtig  bie  „£freie  93er= 
einigung",  ein  S3erbanb  ber  ort^obofenSnben 
ber  ©egenroart;  —  ©eit  1908  ftebt  ibr  gegenüber 
bie  „Bereinigung  für  ba$  liberale 

3-  in  ̂ eutfcfjlanb"  (f.  5b);  —  „93erbanb ber  Vereine  für  iübifdje  ©efd)id)te 

unb  Siteratur",  bie  einzeln  feit  1892  in  großer 
3al)l  entftanben  finb;  —  ̂ fingften  1909  ift  in 
Berlin  ein  „93unb  iübifd)er  3ugenböereine" 
gegrünbet  njorben;  —  „'Seutfcrjer  9tabbiner= 
öerbanb",  ögl.  in  Sfmerifa  bie  liberal  gerichtete 
„Central  Conference  of  American  Rabbis",  bie 
t)erau3gegeben  t)at  „The  theological  Aspect  of 
reformed  Judaism"  (Baltimore,  1904);  —  ©ebr 
bemerfeniroert  ift  bie  Ueberfidjt  über  bie  „3ü= 
bifebe  Söobltätigfeit  unb  SSoblfabrt§ pflege 

in  S)eutfcrjlanb",  bie  33.  93re§lauer  in  bem  Speft 
öom  ̂ oöember  1908  im  „Slrrbiö  f.  93olf§mobi- 

fabrt"  gibt  (ögl.  Sfllg.  3eitg.  b.  3-  1909,  9er.  1). 
r^ür  alle  nur  benfbaren  ©ebiete  ber  2BobIfabrt§* 
pflege  befteben  banad)  iübifdje  Drganifationen, 
in  1014  ©emeinben  sufammen  3010  SBobltätig* 
feit§öereine.  3n  Berlin  tnerben  für  ben  ̂ opf 
ber  jübifdjen  ©eelenjabt  iä^rltct)  20  3M.  für 
23oblfafjrt§sroede  üerau§gabt.  ©eit  1895  befifct 
Berlin  eine  „3entxalftelle  für  2Bobttätigfett§an= 
ftalten".  ferner  befterjt  ein  „Berbanb  ber  Ber^ 
eine  jur  S'örberung  be§  ̂ anbmerfl  unb  ber 

Bobenfultur  unter  ben  3uben".  ̂ ür  'bie  Drb= nung  ber  SSanberbettelei  fergt  ber  „3entralöerein 

^ürtb^ürnberg".  3Iudj  bie  jübifeben  „Sogen" 
unb  bie  überall  beftebenben  „Bene=Berit*Drben" 
arbeiten  auf  bem  (Gebiet  ber  9Sobltätig!eit.  — 
^er  „*£eutfdH§raelttifcbe  ©emeinbetag"  bat  im 5Jcai  1909  über  ein  DrganifationSgefe^ 
für  bie  iübifdjen  ©emeinben  ^Jreufeen§  beraten 
(Berf)ältni§  ber  Rabbiner  jur  ©emeinbe  unb 
umgefebrt,  Befolbung  ber  ©emeinbebeamten, 
öor  allem:  93erbältni§  ber  ©efamtorganifation 
äur  (Sinjelgemeinbe).  3"  Baben  (ögl.  9111g. 
3eitg.  be§  3.3  öom  15.  3an.  1909)  beftebt  bie 
Drganifation  für  bie  Bertoaltung  ber  iübifdjen 
9Ingelegenbeiten  au§  einem  „©rofebersogüdjen 

Oberrat  ber  3§weüten"  (Borfifeenber  ift  ein  nicft> 
iübifdjer  9Jcinifterialfommiffar)  unb  att3  fecr)§ 
Oberräten,  bereu  Bbrfifeenber  ein  @eb.  Ober=9te* 
gierunggrat  ift,  ferner  au§  brei  tbeologifdjen  9Rit= 
gliebern  ber  3teügion§!onferenj  be§  Oberrate§. 
9?eben  bem  Oberrat  beftebt  eine  £anbe§fpnobe 

(5  ©eiftlicfie  unb  21  toettlidje  STbgeorbnete) ;  — 
3n  (Snglanb  gibt  e3  eine  Slnglo  3eöJifb  Slffociation 
unb  eine  3emiff)  ©olonifation  9Iffociation,  bie  be= 
fonber?  in  ̂ aläftina  günftige  ®rf olge  auf junieifen 

bat;  —  ̂ olitifcbe  3tt)edeüerfolgtin'25eutfcb= lanb  ber  „3entralöerein  beutfeber  ©taat3bürger 

jübifdben  ®lauben§".  3n3Sie"  gibt  e§  u.  a.  eine 
„3§raeiitifd)e  Slllians"  unb  einen  „Berein  zur 
Slbtoebr  be3  91ntifemiti§mu§";  —  ©ne  bebeu» tung§üoIle  iübifdje  Organifation  ber  ©egenmart 

ift  ber  „  3  i  o  n  i  3  m  u  3  " ,  begrünbet  burdj 
Sbeobor  öerjl  (geft.  1904)  unb  2ftar. 
Vorbau.  @r  mill  für  bie  3uben  eine  redjtüdj  ge* 
fieberte  öeimftätte  in  55aläftina  fefiaffen,  alfo  ben 
3uben  mieber  eine  Heimat  unb  ein  politifcf)  üer* 
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fafete§  23otf3tum  geben,  mitbin  ba$  jübifdje 
23olt3beroußtfein  ftät!en,  u.  a.  aucb  burcb  33ele= 
bung  ber  nationalen  ©pradje,  be§  föebräifcben. 

1897  fanb  ber  1.  Bioniftent'ongreß  in  23afel  ftatt. 2tnbänger  bat  ber  Bioni§mu§  in  erfter  Sinie  unter 
ben  ruffiftf)=boluiicben  $uben,  ba  biefe  begreif!^ 
djerroeife  bor  allen  anberen^uben  burdj  2lu3roan* 
berung  au-3  ben  Sänbern,  in  benen  fte  roobnen, 
23efferung  il)t:er  Sage  erreichen  tonnen.  SDer  Bionik 
mu§  umfaßt  gegenwärtig  etwa  200  000  9Jlttglieber, 

bat  in  Sonbon  einen  „Sferoifb  Kolonial  Sruft"  unb 
einen  „iübifctjen  9cationalf  onb»"  unb  berfügt  über 
ein  Vermögen  öon  etroa  7  Millionen  SÜcarf.  2tlle 
äroei  Sabre  finben  bie  Bioniftenfongreffe  ftatt. 
etroa  40  sioniftiKbe  Beitf^riften  erfcrjeinen,  5.  23. 

„Sie  2Mt"  in  töln,  „'Sie  jübifcbe  Ütunbfcbau" 
in  Berlin.  ®a§  liberale  3.  in  Steutfdjlanb  (f.  5  b), 
öor  allem  aucb  bie  Rabbiner,  finb  bem  Bionik 
mu§  abbolb. 

21n  ft  a  t  ift  if  eben  Angaben  (ogl.  TI3teIigion§= 
ftatiftif)  feien  ber  „Beitfcrjrift  für  SDemograbbie 

unb  Statiftif  ber  ̂ uben"  (berauSgegeben  bom 
23ureau  für  (Statifti?  ber  $uben,  S3arlin=$)alen* 
fee,  Qobann  ©igiSmunbftr.  3) ,  £>eft  12,  %e$. 
1905  folgenbe  entnommen:  bie  ©efamtjabl  ber 
Suben  betrug  1905  etroa  11110  000;  babon 
roobnen  13,4%  in  31merifa.  ®ie  Spaubt  a  u  §s 
roanberung§ länber  finb  Ütußlanb ,  ©alt* 
gien  unb  ̂ Rumänien ,  bie  öaubt  e  i  n  ro  a  n  * 
berung?  länber  Snglanb ,  Süöafrifa ,  Sa= 
naba  unb  2fmerifa.  $n  9ftußlanb  leben  5110548 
(1897),  in  Defterreicb  1  224  899  (1900),  Ungarn 
851378  (1900),  ©eutfcblanb  586  833  (1900), 
Rumänien  269  015  (1899),  ©roßbritannien 
238  275  (1903),  Surfet  188896,  ftranfretcb 
100  000,  baoon  60—70  000  in  $ari§,  Belgien 
etroa  15  000,  Sauen  35  617  (1901),  2Imerifa 
1484  883  (1905/06),  2lfrifa  330  432  (1904), 
Stuftralien  16  850  (1901),  2tuen  472  061,  baoon 
^aläftina  unb  (Sbrien  79  234  (1904).  9?adtj  ber 
58olf^äblung  bom  1.  12.  1905  betrug  bie  £abl 
ber  «Jubelt  in  Steutfcblanb  607  862,  b.  $.  1% 
ber  23eoölferung  (a.  a.  €).  ̂ abrgang  1907). 

5.  b)  23erfucben  roir,  bie  eigentümlichen  ©runb* 
jüge  ber  neueften  ©efdjicbte  be§  3.§  furj  jufam* 
menäufaffen:  ®ie!£atfacbe  ber  ,,©man*tbation", 
ö.  b-  ber  gefetilidjen  21nerfennung  bürgerlicher 
©leidjberecbtigung  ber  ̂ uben  unter  ben  metften 
sibilifietten  Nationen,  bat  einen  2Iuffcbroung  jübi= 
fd)en  £eben§  jur  $ofge  gebabt.  %n  ben  ©betto§ 
galtjtfcber  imb  bolnifcber  %uben  roirft  ber  Bionik 
mu§  (f.  oben)  belebenb;  bon  ben  SMturlänbern 
be§  2Beften3  au§  berfucfjen  bie  ̂ uben  felber,  mo* 
berne  Kultur  in  bie  ©betto§  bineinäutragen;  fcbon 
fo  maucber  ©bettojube  bat  ficb  an$  bem  ©betto  frei 
gemacbt  unb  unter  fdjroeren  kämpfen  an  bie  mo- 
berne  Kultur  angefdjloffen  (bgl.  $.  ̂fromer,  23om 
©betto  jur  moberuen  fultur,  1906;  ®er  £>rga= 
ni§mu§  be§  3.8,  1909).  2Bo  bie  Sfuben  bereits 
innerbalb  ber  moberuen  Kultur  fteben,  baben  ficb 
bei  ibnen  in  religiöfer  23e$iebung  ät)rtlicr>e  ©egen= 
iake  roie  bei  ben  Sbriften  berauSgebilbet:  1.  bofi* 
tib,  5.  X.  „mobern*bofitib"  ober  „neu* ort bo  = 
boj",  2.  gemäßigte  Reform  unb  3.  rabifale 
SSerneinung  bi§  ju  balliger  ̂ RjligionMofigfeit. 

UBie  bie  H„mobern*öofitibe"  djriftlicbe  Xb^ologie 
fiel)  bemübt,  roiifenfd^aftlicb  auf  ber  Sröbe  ju 

■bleiben  unb  ben  Bufammenbang  mit  bem  mo- beruen Seben  aufredjt  ju  erbalten,  fo  aucb  bie 
lübiube  ,/fteuortboborie",  bie  in  ben  öabnen  <3. 
3t.  HS)irfcb§  roeiter^reitet  (f.  4  b).    SSon  iübifdt)- 

S)ie  SRelifllon  in  <3efdE)id)te  unb  ©eoentoart.  III. 

öofitiber  (Seite  ift  jüngil  eine  f  ritif  bei  jübifcben 
©ebetbucr)e§ ,  atjo  bei  gegenroärtigen  iübifcben 
@otte§bienftel,  erfcbjenen  (Uöottegbienft:  IV,  2): 
%.  berliner ,  9tanbbemerfungen  sum  täglicben 
©ebetbudj,  1909.  35;rliner  beructeilt  befonber§ 
bie  fabbaliftifcben  ©tücfe  (IfÄJBBala)  im  ©ebet- 
budf).  ®ie  gemäßigte  iübifctje  Reform  bemübt 
ficb  lebbaft  um  ajloberntfierung  be§  jübifcben 
©otte§bienfte§  (bgl.  bie  SSerbanblungen  in  ber 
2111g.  Beitg.  be§  3.g ,  ®nbe  1908  unb  1909  bis 
jur  ©egenroart),  überbauet  um  bie  „(Srneuerung 
be§  g.§"  (Xitel  einer  ©cbrift  be§  befannten  fßoU 
ferbfDcbologen  Tl.  Sa*aru§,  1909)  burcb  ̂ iidE- 
gang  auf  bie  ©ebanlen  ber  ̂ robbeten  (bgl.  aucb 
S.  Sadf,  ®a§  Sßefen  be§  ft.^  1905)  unb  burcb 
3tnroenbung  f)iftorifdt)=fritifdt)er  ̂ or[ct)ung  auf 
bie  Söibel  unb  überbaubt  auf  bie  jübifcbe  9Ser= 
gangenbeit;  bgl.  befonberS  bie  SBerle  SB.  99as 
cber§  *  93ubapeft  (USUcifcbna,  Salmub  unb  9ftt- 
brafcb);  ferner  bieSBerfe  berer,  bie  ben  „©runbriß 

ber  ©efamtroiffenfcbaft  be§  Q.S"  berauSgeben, 
i.  23.  S.  Kobn=23re3lau  (&elleni§mu§),  ©.  6aro- 
Büridj  (SBirtfcbaftSgefcbicbte),  ©übemann^SBien 
(%oIogetif),  3.  @lbogen*23ertin  (ÄuItuSgc* 
fcbicbte),  53rann-53re§Iau  (jübifcbe  ©efdjicbte) 
ufro.;  aucb  bie  „Scbriften  ber  Sebranftalt  für  bie 
3Biffenfcbaft  ba§3.§  (v  33.  1, 3. 4;  Tl. SBiener, ®ie 
9tnfcbauungen  ber  ̂ Jroübeten  bon  ber  ©ittlicb* 
feit,  1909).  SJian  beriolgtgelegentlicbaufiübifcber 
©eite  aucb  ben  ©ang  cbriftlicber  SBiffenfcbaft  ($j. 
@[cbelbacber«93erlm,  ®a§  3-  unb  baZ  SBefen  be§ 
6briftentum§,  1905,  fefet  ficb  mit  21.  frarnacf, 
2Befen  be§  SbriflentumS,  auSeinanber)  unb  ar= 
beitet  mit  an  Problemen,  roelcbe  bie  cbrifi* 
liebe  Siffenfcbaft  beroegen  (bgl.  ©.  ̂ lein,  %et 
ältefte  rfjriftlicbe  Äatecbi§mu§  unb  bie  iübifetje 
$robaganba*£iteratur,  1909;  ̂ lein  unterfuebt  bie 
jübifcbe  Jpertunft  ber  Sibacbe.  ferner:  SDie 

2Ber!e  Tl.  ̂ rieblänber§,  %.  23.  ®ie  religiöfen  23e* 
roegungen  innerbalb  be§  3-§  int  Bemalter  $efu, 
1905).  ®iefe  Mitarbeit  follte  baZ  3.  freilieb  in 
biel  einbringenberer  unb  umfaffenberer  2Seife  al§ 
bi§ber,  befonber§  auf  bem©ebiet  be§  9JX  unb  21X 
unb  für  bie  21u§einanberfet3ung  mit  ber  ebrift* 
lieben  ®ogmatif,  leiflen.  2Bie  im  ©btiftentum, 
fo  macben  ficb  aweb  int  3-  bie  bie  Religion  jer* 
fetienben  ©inflüffe  mobemer  9?aturroiffenfcbaft 
geltenb  unb  rufen  aucb  bei  ben  £juben  bie  2ttto= 
logetif  berer  berbor,  bie  auf  religiöfem  @tanb= 
pun!t  fteben  (bgl.  j.  23.  ß.  ©eligmann,  3-  unb 
moberne  2Beltanfcbauung,  1905).  2)aß  in  ben 
©rofjftäbten  bie  3uben  ber  ©egenroart  bielfadj 
böllig  in  materiellen  ^ntereffen  aufgeben  unb 
ber  Religion  berftänbui§lo§  gegenüberfteben,  ift 
eine  ©rfctjeinung,  bie  ba§  3-  tntt  bem  (Sbriften* 
tum  teilt.  —  (Stellt  man  bie  $rage  nadj  ber  B  u s 
funftbe§  %.%,  fo  roäre  e§  tro^  ber  unleugbar 
ren  fdjroterigen  ̂ rife,  in  ber  e§  lebt,  ber!ebrt,  ibm 
einen  balbigen  Untergang  ju  roeiSfagen.  Buroün= 
feben  roäre  freilieb,  bafj  ©ebanfen,  roie  fie  £aha* 
ru§  a.  a.  O.  auSfpricbt,  immer  roeitere  Greife  im 
3-  erfaßten:  SRücfgang  auf  ben  rcltgiäg^ftttlidtjim 
©ebalt  ber  ̂ Srobbeten,  ber  ̂ falmen,  aucb  be§ 
©efe^e»,  Befreiung  bon  talmubiftifcbsjuriftifeber 
®enfroeife,  2Inroenbung  fritifdHiftorifcber  ^-or* 
febung  auf  bieUrfunben  ber  jübifcben  ©ergangen* 
beit,  Reform  be§  ®ultu§  naeb  biefen  ̂ rinjibien. 
2111erbing§  mürbe  aucb  bann  noeb  dt)riftticf)e§  Urteil 
ben  uniberfalen  ßbarafter  ber  ̂ Religion  fcfjärfer 
betonen  al§  Sa^aruS  unb  bem  ©ebanfen  beS  ©e^ 
fefceS  niebt  bie  jentrale  Stellung  belaffen  fönnen, 

27 



835         Subentum:  II.  ©efdjidjte  bon  ftabrian  —  3üb.  $bilofopbte  b.  Mittelalters,  1.        836 

bie  er  nodj  bei  Sa^aruS  bat.  "Sie  Smuptftfjttnerig* 
feit  ber  mobemen  ^ubenfrage  liegt  barin,  bafj 
baS  &  ttitfjt  nur  e™e  9ßeligionSgcmeinftf)aft, 
fonbern  autf)  eine  Nationalität,  eine  ©emeinfdjaft 

ber  Sftaffe  ift.  "Safj  bie  jübiftfje  Religion  in  libera= 
len  jübifdjen  greifen  auf  bem  beften  SSege  jum 
UniberfaliSmuS  ift,  ift  unleugbar.  Somit  ift  aber 
für  baS  iunerjübifcrje  Seben  eine  fcbroicrige  $rage 
gegeben,  ba  bie  Vergangenheit  beS  %3  bie  engfre 
Verbinbtmg  jroifdjen  Religion  unb  Nation  auf* 
weift.  —  Ueber  bie  in  ber  9?eujeit  nidjt  feltenen 
Uebertritte  bom  3.  sunt  ßbriftentum  H  ̂uben- 
miffion.  Ueber  bie  ©ebanfen  beS  mobemen 
liberalen  %3  unterrtdjten  am  beften  bie  auf  bem 
„2öettfongref$  für  freies  ßbriftentum  unb  religio* 
fett  fjortföritt"  (Berlin,  Stuguft  1910)  gehaltenen 
Sieben  bon  Soben=9ftarburg,  föirfcrHS&icago,  SSJcon- 
tefiore*£onbon  (bgl.  baS  ̂ ßrotofoll  beS  ÄongreffeS, 
herausgegeben  bom  „$roteftantifdjen  ©tfjriften* 
bertrieb",  93erlin=©(f)öneberg,  93b.  II,  1911,  ©. 
538  ff).  Ueber  jubenfeinbtitfje  93eftrebungen  ber 
neueren  Bett  bgl.  |  9lntifemitiSmuS. 

3  ü  b  i  f  ä)  e  SB  e  r  I  e:  SR.  3-  3  o  ft:  ©eftfjidjte  ber  33. 

raeliten,  1820—29,  9  33be.;  —  $.  @räfc:  ©cfdjicfite  ber 

3uben,  1853—75,  11  33be.;  2.  33b.  1902»,  4.  «8b.  1893», 
10.  S3b.  1897»,  11.  33b.  1900«;  —  ©.Gaffel:  3wben 
(®eftf)itf)te),  2lrt.  in  Grfä)  unb  ©ruber:  Sölgememe 
Gnjbttoüäbte  ber  SBiffenfcfiaften  unb  JMnfte  2.  ©ect.  27.  Seil, 
1850;  bafelbft  autf)  bor  allem  ju  bergt,  ber  5frt.  „Sübiftfje 

Siteratur"  bon  9K.  ©teinftfjneiber;  —  J9K.  33  r  a  n n: 
©efdjidjte  ber  3uben  unb  üjrer  Siteratur,  2  Seite»,  1896  unb 
1899;  —  i  SR.  33  fi  i  t  i  p  b  f  o  n:  SJeuefte  ©eftfjttfjte  beä  jübi- 

ftfien  3Mte8  I,  1907;  —  J  ©.  Garo:  ©ojiat.  unb  SBtrt. 
ftfjaftSgeftf)itf)te  ber  3uben  im  SRittelalter  unb  in  ber  SReujeit 

I,  1908;  —  G  Ij  r  i  ft  I  i  tf)  e  SBerte,  refb.  gemeinfame  SBerfe 

bon  3uben  unb  Gfjriften:  3".  SB  i  n  t  e  r  unb  9t.  SB  ü  n  f  tf)  e: 
Sie  jübifdje  Siteratur  feit  9tbftf)Iu§  beS  ftattonS  I  unb  II, 

1894;  III,  1896;  —  jg.^cmon:  ©efdjitfjte  be§  jübiftfjen 

SJotteS  feit  ber  3erftörung  3erufatemS,  1908;  —  S  e  r  f.  in: 
RE»  IX,  ©.  483  ff.  —  gfür  bie  ©tatiftil  bflt.  bie  S3er. 

öffenttitfjungen  beä  „SSeretnd  für  ©tatiftil  ber  3aben"  unb 
bie  „Seitftfjrift  für  Semografbie  unb  ©tatiftil  ber  3uben". 

Siebifl. 
Subenoerfolgungen  USubentum:  II,  2  b 

(Sftreu^üge) ;  3  c  *|T  9tufjlanb. 
Subey,  SßatttjäuS,  ̂ rofeffor  ber  Geologie 

in  USfena,  IfSBiganb,  Sobann. 
Sube?:  orbinatiu«*  ufro.  f  SuriSbiftton  1f  2>ete* 

gation. 
pubica,  ber  5.  ©onntag  ber  ̂ aftenseit  (nadj 

«Pflin  43,.),  1f  tirdjeniabr. 
gubicarumbeS  $apfteS  H  VigiltuS  (548)  TSRo- 

nopböfiten. 
gubicum  (seil,  liber)  =  *]f  9ftitf)terbucr). 
Subita,  bie  öelbin  beS  natf)  ir)r  benannten 

58utf)eS  (il^tpofrppben:  I,  1  b),  eine  fugenblidje 
unb  ibrem  9Kanne  noct)  über  baS  ©rab  treue 
SSitroc,  gotteSfürdjtig  unb  öatriotifdö,  fcrjön  unb 
flug,  gelingt  eS  ibr,  im  Vertrauen  auf  ibren  ©ott, 
mit  ©infefeung  ibrer  roeiblicben  ©bre,  ben  Rubrer 
be§  fernblieben  $)eere§  ju  beftritfen  unb  ju  töten 
unb  SSaterftabt  unb  ̂ eimatlanb  %u  befreien;  fo 
geroinnt  fie  eroigen  Nacrjrubm.  %ie  ̂ igur,  ein 
iübifd^er  ̂ t)bu§  ber  fbäteren  3eit,  ift  am  näcbften 
ber  ©ftber  (H  ©ftberbueb,  5)  berroanbt.     «unfei. 

3ubfon,  a'bonitom  (1788—1850),  hap' tiftifdjer  §>eibenmiffionar,  geboren  in  !D?affacbu= 
fettS,  tarn  mit  anberen  ©tubenten  in  3Imburft 
5U  bem  Gnttfdjlufj,  als  9Kiffionar  auSsusieben.  ®a 
ber  „American  Board  of  Commissioners  for  fo- 
reign  missions"  gerabe  gegrünbet  mar,  ftellten 

fieb  bie  bon  <pauS  aus  f ongregationaliftifd)  gefinn* 
ten  Jünglinge  btefer  SRiffionSgefellfcbaft  als  erfte 
©enblinge  jur  Sßerfügung  unb  rourben  1813 
nadiSnbien  (1f  ̂rtbien:  II,  C  2)  abgefanbt;  allein 
nod)  auf  ber  ̂ abrt  tarn  S-  ätt  ber  Ueber^eugung, 
ba%  bie  ̂ inbertaufe  febriftroibrig  fei  unb  erflärte 
feinen  Uebertritt  gur  93aötiften!ircbe.  SieS  gab 
in  51merifa  93eranlaffung  jur  ©rünbung  ber 
„American  Baptist  Missionary  Union",  für  bie 
8-  fortan  arbeitete,  ©eine  ©brad)engabe  roar 
aufeerorbentüd)  unb  er  gab  aufjer  feiner  93ibel= 
überfeßung  in  bie  ©fcracbe  ber  93arma  (1834) 
auef)  nodj  bie  ©rammatif  unb  ein  SBörterbud) 
ber  93armafprad)e  berauS.  3m:  3eit  beS  Krieges 
ber  58armaftämme  gegen  bie  East  India  Colony 
lag  er  anbertbalb  ̂ abr  in  febroerfter  ©efangen* 
fdjaft,  biente  nadjber  als  ®olmetf(i)er,  fam  fran!* 
beitSbalber  nad)  ben  bereinigten  ©taaten  surfte! 
unb  ftarb  auf  ber  3tücfreife  naef)  ̂ ttbien. 

The  Ufe  of  A.  J.,  9?eh).  Dort  1898,  tierauSgcgeben  bon  fei« 

nem  ©ofin;  —  SBgt.  RE»  IX,  ©.  595  f.  $.  ̂ aubt. 

gübiftbe  3)iaft)ota  il®iafpora:  I. 
3übifd)c  Sefte  1f©otteSbienft:  IV,  3.  93gl. 

autf)  Hftefte:  L 
3übtfrf)e  ®tbete  H©ebet:  I,  2  b  H©otteS^ 

bienft:  IV,  2  f  ©ebetSmantel  U  ©ebetSriemen. 

gübifdje  ©efrfjidjte  H^ubentum:  I— IL 
Sübiftfje  SRiffion  1[  SWiffion,  gübifäe. 
Sübiftfje  SJJonate  IfSJconate,  Sübifcbe. 
Sübiftfje  ̂ bilofopbie  beö  SJlittelalter^. 
l.  flSfjilofobtjie  als  tt)eoretifcr)e  SiSjiblinift  bem  Subentum 

erft  burtf)  bie  b,etleniftiftf)e  unb  fbäter  burd)  bie  arabiftfje  gei« 
füge  ftultur  bermittelt  morben;  —  2.  SJarurtoiffenftfjaftlitfje 
unbtogiftfje  ©tubien.  Sie  2?ljiIofotoIjie  im  Sienfte  le^eriftfjer 

©elten,  bann  im  Sienfte  ber  ©täubigen;  —  3.  Ser  jübiftfje 

ffalam.  ©aabja;  — 4.  Israeli,  Sin  ©abbit,  3bn  Saub;  — 

5.  3bn  ©abirol,  S3etf)ai;  —  6.  Sefyuba  ̂ a»2ebi;  —  7.  aRofe* 
9Raimonibe§.  SRaimuniften  unb  Slntimaimuniften.  Sie 

Ueberfefcer.  —  Ueber  bie  alte,  tjelleniftiftfje  3.  25^.  bgl. 
t  Sßljito;  über  bie  n  e  u  e  r  e  ©eftfjitfjte  bei  geiftigen  Seben* 

bei  ben  3uben  f  ftubentum:  II,  3  c — 4. 

1.  ®ie  iübiftfje  ̂ btlofoöbie  im  9JHttelalter  ift 
nitfjt  bem  eigentlidjen  93oben  beS  ̂ ubentumS 
entfüroffen;  roaS  fitf»  in  ber  älteren,  autodjtbonen 
iSraelitiftf)=iübifdben  Siteratur  an  pbilofopbiftf)en 
3been  finbet,  ift  burtfiauS  öraftiftfj^religiöfer, 
nitfjt  tbeoretifdb^roiffenfcrjaftlitfier  9Jatur.  J:3^e* 
bolfStümlitfje  Sentenzen  beranfcrjaulitfjen  beut* 
litfj  bie  33erfd)iebenbeit  ber  beiben  Quellen,  be* 
neu  ber  ©trom  unferer  geiftigen  Kultur  ent* 

fpringt:  „f5rurtf)t  ©otteS  ift  ber  SBeiSbeit  Anfang",, 
fagt  ber  ©örutf)bitf)ter  (l[©örü(f)ebud))  in  $alä* 
ftina,  ber  Heimat  ber  ̂ ropbeten,  unb  „9111er  SSeiS* 
beit  Beginn  ift  baS  ©tarnten",  beifet  eS  in  ©rietf)en= 
lanb,  im  £anbe  ber  Genfer  unb  ̂ ünftler.  ©rft  ber- 
©iegeSäug  SllejanberS  beS  ©ro§en  ( H&etleniSmuS) 
bat  bie  ©ebanfennjelt  bom  ©inai  unb  bie,  bom 
Dlrjmb  einanber  näber  gebratfit.  ®iefe  beiben 
fdjeinbar  fo  getrennten  SSelten,  bieSSeltbeS  begei* 
fterten,  natf)  innen  geritfjteten  SölitfeS  ber„©eber" unb  bie  beS  rubig  befonnenen,  bie  ̂ lufeenroelt 
örüfenben  unb  erforfdjenben  SlugeS  ber  ̂ bilofo* 
i>ben,  gingen  um  bie  Beit  ber  Sntftebung  beS- 
SrjriftentumS  eine  eigenartige  SSerbinbung  mit 
einanber  ein.  Vermittelt  rourbe  biefe  9Jliftf)ung; 

burtf)  bie  m  t)  ft  i  f  dj  e  n ,  geroiffermafjen  unter* 
irbiftfi  roirfenben  Gräfte  allgemein^orientaliftfier 
religiöfer  SSorftellungen,  bie  auf  bem  Söoben 
ber  b  e  1 1  e  n  i  ft  i  f  tf)  e  n  Kultur  jufammen* 
ftrömten.  ®er  roicr)tigfte  Vertreter  biefer 

religionSöbtlofopbiftf)en  Siteratur  ift  ber  Sttbe- 
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H  $f)ilo.  "Sie  $rücbte  biefer  aeifttgen  S£ätigfeit 
lamen  a&er  niebt  bem  Subeutum,  fonbern  ber 
eben  roerbenben  Socbterretigion  beSfelben  su* 
gute  (bgl.  s>  33.  H  Stöologetif :  III  H  6briftologie : 
II  II  £>eibeucbriftentum,  9).  211?  bann  ba§  3u* 
bencbriftentum  (Ifgubendjriften),  ba%  eine  Seit= 
lang  bie  Brücfe  gebilbet  batte,  surüefging  imb 
ba§  offizielle  6briftentum  su  einem  neuen,  p ofi* 
tiben  SBefenntni?  unb  fdf>licfeticf>  su  einer  realen 
Sftadjt  mürbe,  lebnte  ba?  Subentum  gunäcfjft 
neben  ben  fireblicrjen  Dogmen  aucrj  alle  pbilo* 
foprjtfdEjen  Sebren  ab,  bie  mit  biefen  eine  äußere 
ober  innere  33ertttanbtfcr)aft  zeigten.  9?ur  in  bie 
bamal?  nodj  niebt  fdjriftlidj  aufgeseiebnete  ©e* 
beimlelyce  ber  H  kabbala  brangen  mtiftiftfje  (Sie* 
mente  jener  ̂ büofoPbie  ein.  ̂ aläftina  beröbete 
aueb  in  geiftiger  23esiebung.  "3)ie  Pflege  unb  ber 
2tu?bau  ber  pofittben  ©afcungen  rourbe  al?  ber 
lefcte  fReft  eigenen  nationalen  Seben?  au?  bem 
©tammlanbe  naeb  93abt)lonien  übertragen  (H$|u* 
bentum:  II,  2.  3  a).  SSon  einer  roiffenfcbaf  trieben 
t»r)iloiopr>ifcr)en  ̂ orfcbung  ift  I)ier  feine  9rebe. 

@rft  bureb  feine  stoeite  Socbterreligion ,  ben 
H3?Iam,  erbielt  ba§  ̂ ubentum  ben  2mftoß  su 
neuem  geiftigen  Seben.  ®aß  bier  ein  neuer  21b* 
fcbnitt  ber  jübifct)en  Literatur  beginnt,  erbellt 
fcrjon  äußerlicb  barauS,  balß  bon  jefet  ab  ba?  21  r  a* 
b  i  f  ä)  e  al?  bie  neue  Kulturfpracbe  baZ  &ebrä* 
ifcbe  unb  2tramäifcbe  faft  gänslid)  berbrängt.  ©eit 
bem  8.  $fob.  nebmen  bie  Suben  be?  Dften?  an  ber 
geiftigen  Kultur  be?  3i?lam  regen  2lnteil.  98a? 
9Jtobammeb  (H  3?lam,  3—4)  einft  ben  „©cbrift* 
befifcern"  entlebnt  baue,  ba§  sablten  je^t  bie 
abbafibifdjen  Kalifen  mit  reiben  Qinfen  surücf. 
Analogien  sroifcben  3?lam  unb  I^ubentum.  er* 
geben  fieb  ja  ungefudjt:  bier  röte  bort  ftrenger, 
abftrafter  9Jconotbei?mu?;  ein  bon  ©Ott  felbft 
bermittel?  eine?  ̂ ßroDbeten  offenbarte?  93ucb, 
auf  ba§  alle  SReebte,  ©efefce,  ©Uten  unb  Bräucbe 
surücfgeben  ober  boeb  surücfgefübrt  roerben; 

eine  allgemein  al?  „rechtgläubig"  anerfannte 
Auslegung  unb  2tnroenbung  be?  ©cbriftroorte? 
auf  gans  neue  Kulturberbältniffe  unb  fdjließ* 
lieb  I)ier  roie  bort  berfelbe  unausbleibliche  Kon* 
flift  sbMfcben  Seben  unb  Sebre  auf  ber  einen, 
äroifdjen  überliefertem  ©djulunffen  unb  einer 
neuen  rationellen  roiffenfcbaftlicben  äBeltanfcbau* 
ung,  bie  bermittel?  frjrifctjer  Ueberfefeungen  au? 
©riecbenlanb  importiert  rourbe,  auf  ber  anbern 
(Seite. 

2.  Sie  erften  Anfänge  pbüofoöbifcber  $or* 
fdjung  im  mittel  alterlict)en  Subentum 
finb  roie  bie  ber  «f  islamifrfjen  ̂ ßcjiiofopfjte  in 
5)unfel  gebullt.  ®en  2(nftoß  gab  roobl  niebt  me= 
tapbi)fifä)e§  23ebürfni§,  fonbern  ber  SBunfdf),  bie 
narurröiffenfdjaftticben  ^ennrniffe  ber  ©rietben 

f ennen  ju  lernen.  Wit  großem  ©f  er  rourben  ̂ )ip* 
pofrate§,  ©alen,  ©uflib,  $tolemäu§  unb  5Srtfto= 
tele?  ftubiert;  ba%u  gefeilte  fief)  ba§  SöebürfniS 
nacb  eyafter  fiogif,  baZ  ebenfalls  91riftotele§ 
befriebigte.  ®ie  erften  SSücber  feiner  logifdjen 
©ebriften  roerben  bon  nun  ab  al§  baZ  „Dr* 
ganon"  jeber  roiffenfcbaftlid^en  Arbeit  ftubiert 
unb  mit  erüärenben  Kommentaren  berfeben. 

■35ie  „Kategorien"  begegnen  un§  al§  erfte§ 
3itat  au?  ber  grieebifeben  ̂ IjilofoprjifdEjen  Site* 
ratur  febon  bei  3)abib  ben  9Jcerroan  ibn  al* 
■Dcikmäf?  (al^ukammd?;  um  900  n.  6b*.),  bem 
erften  un?  befannten  jübifeben  9deligion§öbiio* 
foöben.  —  9(riftoteIe?  felbft  aber  maebte  auf  feine 
Vorgänger,   bie  grieebifeben  9Jaturöbilofopben, 

inSbefonbere  bie  Wtomiften  aufmerffam.  Sluf 

bie  fragen  nacb  bem  „2Bie"  ber  ©cbööfung 
ließen  fieb  bie  fragen  nacb  &enr  „SSober"  unb 
„SSeSbalb"  niebt  abroeifen,  unb  ba  ba$  SSeltbilb 
ber  ̂ büofbpbte  ein  ganj  anbere?  roar  al?  baZ 
ber  Bibel  ober  be§  Koran?,  fo  mußte  bie  öbüofo* 
öbifebe  Slntroort  anber?  ausfallen,  al?  bie  reli* 
giöfe.  50ran  begann  über  metatob^fiffbe  probte* 
me,  in?befonbere  über  bie  fyrage  ber  6roigfeit 
ober  ber  geitlicben  ©cböpfung  ber  SJcaterie,  über 
bie  herein  barfeit  geroiffer  göttlicber  Attribute 
(6inbeit,  SRad&t,  3Biffen  ufro.)  mit  ber  ©otte?bor* 
ftellung,  über  bie  9Jcögliebfeit  unb  51rt  ber  Offen* 
barung  unb  ber  SSunber  uftü.  51t  bi?t>utieren 
(arab.  takallama),  unb  fo  entftanb  ber  i?lamifcbe 

unb  entfprecbenb  aueb  ber  jübifebe  „Kaläm", 
b.  i.  eine  äunöebft  nur  trjeoretifebe  9teligion?^biIoa 
fot>r)ie,  bie  aber  balb  bureb  ©cbaffung  bon  ©eften 
in?  praftifdje  Sieben  übergriff.  $m  &lam 
(1f  SSlom,  7  U^Slamifcbe  ̂ büofopbie,  2)  enlftanb 
bie  ortboboje  ©ebule  ber  Slfcbariten  unb  bie  eine 
größere  ̂ reibeit  ber  gorfebung  beanfpruebenbe 
©drule  berSIcutasiliten;  imSubentum  (bgl.  IfSu* 
bentum:  II,  3a)  traten  bie  lIKaräer,  bie  „21n* 
bänger  ber  ©ebrift",  al?  gefcbloffene  ©efte  ben 
übrigen  £rabition?gläubigen,  bie  nun  im  ©egen* 
faö  §u  ben  Karäern  ben  Tanten  „9x  a  b  b  a  n  i  * 
t  e  n"  erbielten,  gegenüber.  ©a§  ̂ rinjit)  be? 
Karai?mu?  ift  bie  Seugnung  ber  SSerbinblicbfeit 

ber  fogenannten  „münblicben  lleberlieferung"  ber 
^almubiften  unb  bie  2tnerfennung  be?  ©ebrift*1 
roorte?  allein  al?  ber  einjigen  Cuelle  ber  jüb> 

feben  Religion,  dlad)  bem  33orbilbe  be?  i?lami* 
feben  Kalam  unb  bon  ibm  unmittelbar  beeinflußt 
ging  aueb  int  ̂ ubentum  biefe  religiöfe  $rage  eine 
SSerbinbung  mit  ber  ̂ büofopbie  ein.  Bmtäcbft 
gingen  faräifebe  ©elebrte,  bon  bem  Söaltaft  ber 
Salmubgelebrfamfeit  befreit,  weit  mebr  auf  ben 
eigentlierjen  ̂ nbolt  ber  ©ebrift  ein,  al?  bie?  früber 
ber  f^all  geroefen  roar.  ©ie  befdjäftigten  fieb  mit 
ftoracblieben,  ejegetifeben  unb  bermeneutifeben 
©tubien.  ®ann  begann  man  bie  ̂ t)iIofopr)te 
al?  Eingriff ?roaffe  gegen  bie  SRabbaniten  su  be* 
nüßen  unb  anbererfeit?  bie  SSibel  pf)ilofopr>i[d> 
Su  beuten,  inbemman  fie  im  ©egenfafc  surtalmu* 
bifeben  Deutung,  mit  ber  23ilbung  ber  neuen 
Seit,  inSbefonbere  ber  ̂ bilofoöbte,  in  6inflang 
ju  bringen  fudjte.  fjafl  alle  bamaligen  faräifeben 
©cbriftfteller  febreiben  93ibelfommentare  unb 
93üeber  „über  bie  ©ebote",  biele,  fo  ̂ Benjamin 
ben  SKofe  9eabäroenbi  (um  800),  Qfofef  $)a*roe 

(al*93afir;  um  920),  Sefetfj  ben  '211i  (t  990)  ber* faffen  befonbere  religtongf r)ilofopI)ifcrje  ©ebriften 
in  ber  2(rt  be?  mutasilitifcben  Kalam?.  ®anacb 
finb  bie  alleinigen  6rfenntni?quellen:  1.  ®er 

flare  SSortlaut  ber  „©ebrift",  2.  ber  SSernunft* 
febluß,  3.  —  an  ©teile  ber  rabbinifeben  „münb* 
lieben  Sebre"  —  bie  „llebereinftimmung  ber  ©e* 
famtbeit"  (bgl.  HS?lam,  5:  Sbnna).  6?  entroiefelt 
fieb  bureb  bie  Arbeit  ber  Karäer  im  Dften  ba§' 
felbe  ©cbaufpiel,  ba§  im  Söeften  am  Beginne 
ber  ebriftlicben  H  ©cbolaftif  su  beobaebten  ift: 
bie  Ortbobojie,  bie  ba§>  pbüofoübifcbe  ©tubium 
sunäcbft  al?  beibnifeb  entrüftet  abgelebnt  bat, 
beginnt  fieb  ibter  al?  £nlf?tnittel  gegen  bie 
Öäretifer,  bie  ja  bureb  ben  ©lauben  allein  niebt 

gu  überzeugen  finb,  su  bebienen.  'Sie  ̂ Sl)tIo*= fotobie  tritt  in  ben  Sieuft  be?  ©lauben?;  fie 
roirb  ancilla  theologiae,  Siftagb  ber  Sbeologie! 

3.  ®er  erfte  ber  jübifeben  SKutafallimun 
(H3?lam,  7),  ber  umfaffenbe?  rabbinifebe?  SBiffcn 

27* 
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mit  bbilofobbücber  Vilbung  bereint  unb  bie  lefc* 
tere  in  ben  Dieuft  feiner  religiösen  Ueberjeugung 
ftellt,  ift  ber  ©äön  f  Saab  i  a  ben  Siofef  auS 
ganum,  ©rfmloberbaubt  in  ©ora  bei  Vagbab 
(892—942).  Er  fbielt  beim  beginne  ber  überaus 
frurbtbaren  arabtfdHübifcben  ftulturebocbe  unge* 
fär)r  biefelbe  Stolle,  bie  8  Sabrbunberte  fpäter 
SJcofeS  H  SDcenbelSfobn  für  bie  Suben  Deutfd)* 
lanbS  fbielte.  3unäd)ft  überfefete  er  bie  S&tbel  inS 
3lrabifct)e,  üerfab  fie  mit  einem  jeitgemäßen  .f  om* 
mentar,  fd)rieb  baladjifcrje  (U$)alad)a)  unb  litur* 
gifcr)e  ©ntad)ten,  bolemifcrje  unb  abologetifdje 
Stbtjanblungen,  baneben  aud)  einen  Kommentar 

SU  bem  fabbaltfriicben  Vud)e  ber„©d)öbfung",  Se- 
pher  Je§Irä  (H^abbala),  unb  überlieferte  fd)ließ* 
lid)  feine  ©runbltrjten  über  baS  3Serf)äTtrti§  t»on 
Religion  unb  3Biffenfd)aft  in  bem  $8uct)e  über 

„©laubenS*  unb  Vernunfnuabrbeiten"(arab.  „KI- 
täb  al-amänät  wal-I'tikädät";  SCttet  ber  bebr. 
Ueberfefeung  „Sefer  ha-emüiiöth  we-ha-de'öth"). 
©aabta  ftebt  gans  auf  bem  Voben  ber  lieb  erliefe* 
rung,  berlangt  aber,  bafj  neben  biefer  autf)  ber 
bernunftgemaßen  ^orfdjuug  eine  roidjtige  9totle 
in  ber  refigiöfen  £beorte  unb  VrayiS  eingeräumt 
roerbe.  ©ein  23ert  enthalt  nid)t  nur  eine  Vbüo* 
fopbie  beS  überlieferten  9JconotbeiSmuS,  fonbern 

aud)  eine  bbtlofobbifdie  üpermeneutif  unb  ESd)a= 
tologie.  ES  bcvnmtinber  SBeife  beS  mutaüliti* 
fcrjen  KalamS  mit  Vemeifen  für  bie  ©djöbfung  ber 
2Belt  auS  bem  9cid)tS,  für  Dafein  unb  Einbett 
©otteS  unb  für  bie  9Jcögltd)feit  menfd)lid)er  2ßtl* 
lenSfreibett  trofc  ber  göttlid)en  9llltr>iffenbeit  unb 
5lllmad)t.  Darauf  folgt  bie  Erörterung  bfödjologt* 
fdjer  fragen,  an  bie  ficr)  baS  Problem  ber  f5ott= 
bauer  ber  ©eele,  ber  Vergeltung  unb  baS  SJcefftaS* 
Problem  anfdjlteßen.  ©ine  etl)ifd)e  Erörterung 
fd)ließt  baS  SBerf  ab,  baS  &aabja  ben  Ebrentitel 

„Raufet  ber  Ütebner  an  allen  Orten"  —  b.  b- 
Erfter  ber  SKutafallimun  in  allen  Dif*iblinen  — 
eintrug.  —  @o  roar  bie  griedjifdje  $büofo£bie, 
unb  sroar  bie  burd)  bfeuboebigrabbifdje  Söerfe 
ftarf  beeinflußte  ariftotelifcrje  2  bre  in  baS  jübi* 
fctje  ©ufteS leben  eingebrungen;  fie  ging  mit  bie* 
fem  balo  eine  merfroürbige  innige  Verbinbung 
ein,  beberrfd)te  für  large  Bett  bie  berborragenb* 
ften  ©elfter  unb  machte  fie  befäbigt,  bie  Vermitt* 
ler  äroif(r)en  bem  iSlamifdjen  Orient  unb  bem 
djriftlidjen  SSeften  ju  roerben.  90rtt  bem  Unter* 
gang  beS  ©äöiatS  (1037)  erlofd)  balb  baS  geifrige 
Seben  im  babrdonifd)en  Sfabentum;  bod)  borber 
fdion  —  um  bie  Witte  beS  10.  Sbb.S  —  batten  eS 
einzelne  ©elebrte  teils  über  Sßorbafrifa,  teils 
über  Italien  nad)  ber  iberifcrjen  £)albinfel  ber* 
bflanst. 

4.  ̂ n  Äairuan  roirfte  um  950  ber  aud)  bon  3tra* 
bent  unb  ßbriften  ferjr  gefcbähte  9lrjt  8  f  a  f 
8  §  r  a  e  1 1  ben  ©alomo  (9tbu  3&füb  I§häk  ibn 
©uleiman  al*^raili,  imrf)riftlid}en9)ättelälteral§ 
„9tabbi  ̂ )faacue"  befanut).  Gr  br^aßte  fidj  aucb 
mit  bbilofobbifcben  ©tubien  unb  fdjrieb  außer 
mebi^inifdjen  2Berfen  unb  einem  Je§irä-®ommen* 
tar  ein  „SBudj  ber  Definitionen",  ein  93udb  „über 
bie  Elemente",  eine  „Einleitung  in  bie  Sogit" 
unb  ein  ,,93ud)  bom  ©etft  unb  bon  ber  ©eele", 
baZ  nur  ali  tleine§  Fragment  erbalten  ift.  Mai' 
monibe§  (f.  7)  roitl  ibn  nur  al§  Strjt,  nidöt  aber  al§ 
^bilofopben  gtlten  laffen.  —  Unter  ber  toleranten 
9t?gieruug  ber  Omajiaben  fyatte  insttnfdjen  bie 
jübifcbe  SBiffenfcbaft  ein  2tft)l  in  1f©banien 
(H^ubentum:  II,  3a)  gefunben.  Einflußreicf)e, 
auö)  am  £)cfe  angefet)ene  ajiänner,  roie  Eba^bai 

ibn  ©djabrut,  ©amuel  ba^agib  u.  a.  forgten  ba^ 
für,  Daß  fiel)  iübifdje  acuter  unb  S)id)ter  ungeftört 
ibren  ̂ Berten  bingeben  fonnten.  Solebo,  .#or* 
boroa  uno  ©ranaba  mürben  ben  Stuben,  was  irjnen 
einft  ̂ erufalem,  bann  2(leranbria  geroefen  roar. 
Sie  jiibifcfjen  ©emanben  batten  il)re  eigene 
3ibilgerid)t§barlei  bie  ein  Kollegium  bon  9tid)* 
tern,  Xäjjänlm.  ausübte.  3ll§  foleber  Xäjjäu 
roirfte  in  ̂ orboroa  in  ber  1.  £>ölfte  be§12.^l)bJ, 
gemeinfam  mit  bem  SSater  be§  2Jiaimonibe§,  ber 
eted)t§gelebrte  Sofef  ibn  Sabbik  (f 
1149).  Er  betätigte  ficr)  au<f)  auf  bem  ©ebiete 
ber  ̂ Ijilofobbie,  bie  ficr)  bamal§  im  &lam  roie 
im  Subcr.tum  in  bem  äroeiten  Entroidelungg* 
ftabium  befanb.  3tt  biefem  erlangte  fie  größere 
Verbreitung,  geborte  jum  ©emeingut  ber  „allge* 
meinen  Söilbung"  nabm  aber,  roäbrenb  fie  an 
breite  geroann,  an  Siefe  ab.  3m  3§lam  roirb 

biefe  9iid)timg  buret)  bie  „2luff lärer"  unb  „Enjt>* 
f lobabiften",  bie  „Sauteren"  (H  3§lantifd)e  ̂ Bbis 
loiobbie ,  1.  2) ,  bertreten.  Denfelben  Ef lelti* 
itemvß,  ber  gum  freien  beulen  biuneigt,  iebod) 
niemals  bie  legten  ̂ onfequenäen  siebt  unb  bie 
Söogmen  ber  öofitiben  Religion  buref)  fünftlicbe 
Deutung  ober  mnfrifebe  SSerbüllung  roegjubeu* 
ten  ober  ju  umgeben  berfudit,  finben  mir  in  bem 

„9Jcitrofo§mo§"  (bebr.  Sefer  ha-'öläm  ha-katön) Sbn  Sabbl!§.  Durtf)  ©elbfterfennrni§  bermag 

ber  SJcenfd),  in  bem  ficr)  eine  „28elt  im  kleinen" abfbielt,  ben  SKatrofoSmo?  su  ertennen.  £$m 
©treben  nad)  roabrer  Erfenntui§  fann  bie  ̂ büo* 
fobbie  ben  ttmbren  ©fauben  an  ©ott  nur  förbern. 
Die  ̂ frjdjologie  unb  Kosmologie  ̂ bn  SabbiB 
ift  ganj  ber  Se|re  ber  i§lamifcr)en  Snärjflobäbiften 
entnommen;  er  befambft  ben  ortbobojen  Äaläm 
unb  bie  Sebren  ber  Saräer  unb  rechnet  ficr)  burd)* 
au§  ju  ben  reinen  ̂ bilofoüben,  b.  b-  ben  9lrifto* 
telifern.  %n  einem  toid)tigen  fünfte  gebt  er 
über  (Baabia  biuau§,  nämlid)  barin,  bafc  er  be-^ 
baubtet,  ber  SÜcenfcf)  fönne  ©ort,  beffen  roabreS 
SSefen  ibm  ganj  unfaßbar  fei,  nid)t  bofitibe,  fon* 
bern  nur  negatibe  Attribute,  b.  b-  bie  ̂ Ibroefen* 
beit  jeglicben  Mangels,  jufdjreiben.  —  Z$n  Xolebo 
lebte  um  11 60  ber  ©efd)id)tfd)reiber,  9J[ftronomunb 
^büofobb  SIbrabam  ben  Dabib  ba=Sebi  (Tf  3  b  n 
Daubj,  beffen  bbüofobbifdM  SSerf  „Der 

erbabene  ©laube"  ben  ,,23erfud)  eines  £ombro* 
miffeS  äroifcben  Subenrum  unb  b^ibatetifdjer 

^büofobbie  ber  Araber"  bebeutet.  ES  übertrifft an  StationaliSmuS  bie  Seifhmgen  ber  früberen 
^ßr)iIofotir)en,  betambft  ben  f aläm  ber  Karäer, 
ben  SlctjftijiSmuS  ber  Kabbalifren  unb  ben  s3ceu* 
blatoniSmuS  3bn  ©abirolS  (f.  5).  Sfbrabam  ift 

©diüler  ber  „Slriftotelifer"  H  £farabi  unb  *f  3tbi* 
cenna  unb  Vorläufer  berftreng  rationellen  %hi\o* 
fobbie  be§  IfSKaimonibeS  (f.  7). 

5.  9ceben  ber  JRidjtung  ber  jübifetjert  $ReligionS* 
bbilofobbie/  bie  ficr)  an  SlriftoteleS  anlebnte,  ging 
eine  mebr  neublatonifd)  *  m  t)  ft  i  f  er)  e 
einber,  bereu  Vertreter  ber  berübmte  Did)ter 
ber  ©rmagoge  ©atomo  ibn  ©abirol  ift  (f.  5), 
unb  eine  f  f  e  b  t  i  f  d)  *  ablebnenbe ,  bie  fein 
Did)terfolleae   S^buba   bo^Sebi   (f.  6)  bertritt. 

Vis  jum  Sabre  1846  galt  3bn  ©abirol 
(H  Stbicebron;  Slbencebrol),  ber  Verfaffer  be§  ben 

©d)olaftifern  rooblbefannten  S5?erfeS  „Föns  vitae" 
(SebenSquelf)  für  einen  djriftlicben  ober  arabi* 
fd)en  ©elebrten;  erft  im  genannten  ^ai)ie 
ibentifisierte  ibn  ©alomon  SJcunf  nad)  einem 
bon  ibm  in  ber  Varifer  9?ationalbibliotbef  auf* 
gefundenen  bebräifd)en  3luSjuge,  ben  ©djemtob 
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^ßalfera  (f.  ©ü.  845)  berfertigt  tjatte,  mit  bem 
Siebter  ©alomo  ibn  ©abirol.  igbn  ©abirol  ift  ber 
einige  jübifdje  sßbilofopb  be§  9Jiittelalter§,  in 
beffen  Hauptwerk  SSibel  unb  £rabition  mit  feinem 
SSorte  ermahnt  werben.  @r  ftebt  auf  einem  mit 
2lriftoteIe§  ganj  unvereinbaren,  erfreut  neupla* 
tomfeben  ©tanböunft,  gebt  aber  nodj  über  Biotin, 
*ßroftu§  unb  bie  pfeubVariftotelifeben  ©crjriften 
binau§  unb  erfinnt  ein  ©t)ftem,  baZ  in  feinen 
^onfequensen  entweber  jum  $antbei§mu§  ober 
$ü  einer  bie  berftanbeSgemäfje  £^orfd)ung  gänjlicr) 
au§febliefjenben  SDctifttf  füfjrt.  Wad)  ü)m  befielt 
alie§,  aucr)  bie  unförperliebe  ©eifteSWelt  ber  ben 
3ufammenf)ang  ber  ©otlbeit  mit  ber  Sßelt  ber* 
mitteluben  ©bbären,  au§  ÜUcaterie  unb  £rorm; 
nur  ©ott  felbft,  beffen  SSefen  wir  aber  in  Sßabrbeit 
nicfjt  ju  erfennen  bermögen,  ift  fubftanjIo§  unb 
reine  §orm.  gtbifdjen  ibm  unb  ber  oberften 
©ubftans,  bereu  $orm  öie  SiBeltfeele  ift,  bermitielt 
ber  28ille,  ber  au§  ©ott  felbft  berborgebt  unb  ba§ 
2111  in  SBewequng  unb  Seben  öerfetjt.  Sod) 
bübet  ber  SBitlc  ©otte§  mit  beffen  SSefen  eine 
abfolute  ©inbeit.  —  Stuf  bie  folgenbe  iübifdje 
^bilofoöbie  bat  bie  Sebre  $6n  ©abirol§  faum 
einge  wirft;  Stbrabam  ibn  Saub  befämbft  fie  al§ 
■bbantaftifcr)  unb  fer)Iert)aft,  bie  ©päteren  fd)ei* 
neu  fie  faum  mebr  su  fennen.  9Son  größter 
SSebeutung  mürbe  fie  bagegen  für  bie  firdj)licr)e 

M  ©djolaftif,  in  ber  bie  „£eben§quelte"  behüben, bie  um  1150  burd)  Sominicu§  ©unbtfalinu§  mit 
£>ilfe  be§  getauften  £juben  3obanne§  Spiralen* 
fil  in§  Sateinifefje  überfefet  würbe,  sum  Sanfaöfel 
sroifcrjen  ©cotiften  unb  !£bonvtfien  geworben  ift. 
51m  beginn  ber  -fteuseit  war  e§  tttieberum  ein 
Sube,  H  ©öinosa,  ber  bie  Sebre  bon  ber  materia 
universalis  aufnahm  unb  fie  burdj  ©letebfet* 
jung  ber  allgemeinen  ÜDcaterte  mit  ©ott  sunt  Sßan* 
tbei§mu§  umgestaltete.  91nbererfeit§  ift  e§  fidjer, 
ba%  Sbn  ©abirol  auf  bie  ffcätere  H  ftahhala  ein* 
gewirft  bat.  Sa§  „offizielle"  Sfabentum  aber bat  bie  Sebren  feiner  grofjen  ©öbne  $bilo, 
Sbn  ©abirot  unb  ©toinoja  abgelebnt.  —  %m 
©egenfafe  ju  Sbn  ©abirot  bertritt  ber  fürs 
nadj  ifjm  in  (Spanien  (Wabrfcbeinlidj  in  ©ara* 
goffa)  at§  Süffän  (Siebter)  wtrfenbe  93  e  d)  a  i 
(23  a  cb  i  a)  ben  8  o  f  e  f  ibn  $  a  f  u  b  a  in 
feiner  Sßoralbbilofopbie  ben  religiöfen  ©taub* 
tounft.  ©eine  arabifebe  „Anleitung  ju  ben  $ftieb* 
ten  bes  &erjen§  unb  Grrmabnung  %u  ben  93er* 
toffiebtungen  ber  ©eele"  (bebr.  „Chöbhöth  ha- 
lebäbböth"  ,4peräen§üflirf)ten") ,  bon  &lmba 
USbn  Gibbon,  bem  „SSater  ber  "Ueberfefeer"  (f.  7), in§  iöebräifdje  übertragen,  luurbe  ein  biel  gelefene§ 
(£rbauung§burf).  @§  entbält  in  feinen  erfreu  9lb= 
fd)nitten  SSemeife  für  ba§  ®afein  unb  bie  @int)eit 
©otte§  narf)  %ct  ber  SJhitafallimun,  bann  „eine 
bollftänbige  ̂ beotie  ber  SKoral  be§  Subentums, 
mit  einiger  Hinneigung  ̂ ur  21§fefe,  . . .  mit  einer 
SReaftion  gegen  bie  ̂ bilofoöbie,  meldte  bie  ©üe* 
tulation  al§  bie  l)öcr)fte  SBefKmmung  be§  9Ken* 
fcfjen  betracbtet"  (©teinfrfmeiber,  Jpebr.  lieber* 
fefeungen,  ©.  372).  $en  „$f liebten  be§  ̂ öröerS" 
werben  bie  „!oersen§fcf liebten"  al§  bie  eigent* 
lieben  unb  wefentlicben  gegenübergeflellt;  bie 
erfteren  feien  nur  Mittel  jum  3rt>ecf,  bie  lefeteren 
bie  eigentlicbe  SSeftimmung  be§  SIKenfcben.  9Jcit 
llnrecbt  febrieb  man  93erf)ai  bie  ©ebrift  eine§ 

Ungenannten  „Heber  ba§  SSefen  ber  ©eele"  ju, 
bie  fid)  im  ̂ beenlreife  ber  „Sauteren  bon  58afra" 
bewegt,  unD  biefe  ©ebanfentnelt  mit  ber  5ßibel 
in  ©inflang  ju  bringen  fudjt. 

6.  28eit  energifd)er  al§  ber  fromme  33ed)ai  gebt 
ber  f aftilier  <Ii5el)übä  ̂ a  =  Sebi  ber  in 
baZ  öubentum  eingebrungenen  „gried)if(f)en 

9öei§beit"  äuleibe.  „Sie  untoiffenfcr)aftlid)  ge= 
Worbene  SSiffenfdjaft  bat  fid)  be§  $8ertrauen§ 

unwürbig  gemad)t;  e§  wirb  ibr  berfagt."  SJcit biefen  SBorten  d)ara!terifiert  ̂ tanj  Brentano 
(®ie  bier  ̂ bafen  ber  ̂ bilofoöbie^  ©•  11)  bie  brüte 
^bafe  ber  tobilofofbiegefcbidjtlidien  ®ntwid!elung, 
ba§  ©tabium  ber  ©  f  e  p  f  i  §.  S)iefe§  wirb  in 
ber  arabifdjen  ̂ bilofo^bie  burd)  lj©asäll,  in 
ber  iübifeben  burd)  ben  bon  bem  Araber  burd)au§ 
abhängigen  Öet)übä  ba=Sebi  bertreten.  ^buba 
ift  in  erfter  IReirje  ein  wirllid)  gottbegnabeter 
Siebter.  @§  ift  flar,  ba§  fid)  bie  ©lut  ber  (Smfc* 
finbung,  ba§  fd)Wärmerifd)e  ©efübMeben  unb 
bie  ̂ raft  ber  ̂ bantafie  be§  ̂ oeten  bon  bet  SSelt 
be§  intuitiben,  rein  religiöfen  ©d)auen§,  ber  (Sf* 
ftafe  weltentrüdter  ©eber  unb  ber  9laibetät 
frommglöubiger  @r?äf)Ier  weit  mebr  angezogen 
füblt,  als  bon  ber  nüd)tern=falteu  logifd)en  unb 
ber  s war  erbabenen,  aber  bod)  baZ  ©emüt  faum 
berübrenben  metaöböfifd)en  9teflerion  be§  31ri* 
ftotele§  unb  feiner  ©d)ule.  S  fyübä,  ̂ a=Sebi 
batte  ben  ärjtlid)en  Beruf  erwäblt;  er  batte  fid) 
aber  nid)t  nur  mebi?inifd)*naturwiffenfd)aftlid)en, 
fonbern  aud)  tobjlofotobifdjen  ©iubien  mit  groß* 
tem  Eifer  gewibmet.  ©eine  ̂ Jolemif  beweift, 
bafj  er  —  wie  ©a?äll  —  nidit  etwa  nur  einfeilige 
Slüologetif  betreibt.  @r  finbet  mit  fdjarf em  Blid 
bie  SKöngel  ber  öbitofofcbifd)en  Sebrgebäube  ber 
berfd)iebenen  5Rid)tungen  beraub,  bergleidjt  fie 
mit  ber  fubjeftiben  ©id)erbeit,  bie  wabrer 
©laube  gewäbrt,  unb  gibt  biefem  unbebingt  ben 

Sßorjug.  „^n  bid)  felbft  bewunbernb  bliefe,  — 
2öa§  bL  bift,  wer  biet)  gegrün  bet,  —  ©otte§  Sßerf 
betrad)te  ftaunenb.  —  ©eine  ©röfj'  e§  bir  ber* 
fünbet.  —  %od)  ibm  felbft  ju  nab'n  bermeibe.  — 
Sa|  borwifcigeS  beginnen;  —  llnburdjbringlid) 
bleibt  berborgen,  —  SBaS  berbüllet  ift  ben  ©in* 
neu"  (Kaufmann,  Stttributeulebre,  ©.  240). 
—  ©eine  Stnfid)ten  über  Söiffen  unb  ©lauben 
bertritt  3ef)wba  t»a*£ebi  in  bem  arabifd)  gefdjrie* 
benen  ,,S3ud)  ber  Strgumentation  unb  be§  S3e* 
weife§  jur  SSerteibigung  ber  geringgefd)äöten 

Religion",  nad)  ber  bebr.  Ueberfefeung  gewöbnlid) 
fürs  „H  Kusari",  b.  b-  ber  ©rjasare,  genannt.  %n 
bialogifeber,  an  $Iato  erinnember  ?rorm  wirb 
sunäd)ft  bie  ©efd)id)te  eine§  ©basarenfönig?  er* 
jäblt,  ber  einen  d)riftlid)en  unb  einen  mobamme* 
banifd)en  ©elebrten  ju  fid)  beruft,  um  bie  3Sor* 
äuge  ibrer  9teligion  fenuen  gu  lernen,  ©ie  ge* 
raten  in  ©treit  unb  berufen  fid)  beibe  auf  bie 
biftorifdje  Ueberlieferung  be§  3ubentum§.  @Ts 
ftaunt  barüber,  ba%  bie  fonft  fo  gering  gefd)äfete 
Äonfeffion  fold)e  Bebeulung  bat,  läfet  nun  ber 
ftönig  aud)  einen  iübifeben  ©elebrten  fommen, 
ber  nid)t  nur  be§  dürften  SBifebegierbe  befriebigt, 
fonbern  ir)n  bon  ber  SBabrbeit  be§  S«bentum§ 
fo  überzeugt,  baf3  ber  Üfönig,  feine  ©rofeen  unb 
fein  SSolt  gläubige  ̂ uben  werben.  %n  biefem 
auf  einer  ©age  beru&enben  9ial)men  befpriebt 
ber  Siebter  ba§  ganje  Problem  be§  SSerf)ält* 
niffeS  swifeben  ̂ fiilofo^bie  unb  üofitiber  Religion. 
911§  ©runblebren  be§  Subentum§  ftellt  er  bie 
(Sjifienä  unb  ©inbeit  ©otte§,  bie  ©cbötofung  au§ 
bem  TOebtS  unb  bie  SSorfebung  aueb  über  ba$ 
SSefonbere,  bie  llnfterbliebfeit  unb  2Billen§frei* 
beit,  bie  Söabrbeit  ber  $roöbetie  unb  bie  Stiebtig* 
feit  ber  Ueberlieferung  |in.  Sllle  biefe  Probleme 
fönne  bie  ̂ Br)iIofo^r)ie,  bie  nur  im  SBereidje  ber 
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Sßatbematit  unb  Sogif  uubebingte  ©idjerbeit  ge* 
roäbrc,  nidjt  entfdjeiben. —  Qtvex  ebenfalls  bebeu* 
tenbe  'Sidjter  ber  ©rmagoge,  bie  betben  ̂ i^bn 
Gfra,  ber  ernfte  imb  gebanfenreidje  9>lofe§  unb 
ber  jüngere,  im  Seben  roie  im  ©Raffen  unftäte 
Slbrabam,  finb  für  bie  SSeiterentroicfelung  ber 
^JSbilofopbie  nidtjt  bon  Gelang;  ebenfo  üjr  3eit* 
genoffe  ber  SJcatbematifer  unb  Slftronom  2tbra* 
bam  bar  Sbijia,  ber  eine  aSfetifdj  gefärbte  ©tr)if 
fdjrieb. 

7.  ̂ nsnrifcrjen  roaren  aber  auf  ber  fbanifdjen 
üpalbinfel  politifdtje  (Sreigniffe  eingetreten,  bie 
Dem  geiftigen  ©djaffen  ber  Suben  bort  ein  ge» 
roaltfameS  ©nbe  bereiteten.  ®ie  öerrfdjer  auS 
morabibifdjem  Spaufe,  bie  ben  Omaftaben  gefolgt 
roaren  (U  (Spanien),  riefen,  als  fie  fidj  bem  2ln= 
fturm  ber  fteinbe  ntdjt  geroadjfen  füllten,  norb- 
afrifanifdje,  berberifcbe  ©tämme  ju  üpilfe,  bie,  in 
SJcaffen  ©übfbanien  überfdjroemmenb,  balb  bie 
JÖerridjaTt  erlangten.  8b*  ?Wmti»muS  aber  roollte 
fein  anbereS  SefcnntniS  bulben,  als  baS  isla« 
mifdje.  ®ie  meiften  Siuben  nabmen  ben  Söanber* 
ftab  äur  &anb  unb  sogen  teils  nacfj  Sorben 
(jjranfreid)  unb  Rbeinlänber),  teils  nacfj  Dften 
unb  ©üben  (Italien,  Slfrifa).  Unter  ibnen  be* 
fanb  fidj  aud)  bie  Familie  beS  Siebter?  9Jcaimun, 
ber  im  Safere  1148  $orboba  berlaffen  mufcte  unb 
fidj  nad)  längerem  Umbersieben  in  ©übfbanien 
nadj  ptes  begab.  2JcofeS  HSJcaimontbeS, 
ber  reidjbegabte  unb  in  bem  SSiffen  ber  bamaligen 
3eit  roobl  unterridjtete  ©obn  biefeS  9JcanneS, 
mar  eS,  ber  fürs  bor  bem  (Srlöfdjen  ber  arabifdj* 
fbanifdjen  Shdturebodje  burd}  feine  2Berfe,  bie 
foroorjt  für  bie  religionSgefefeltcrje,  als  aud)  für 
bie  religionSbbilofobl)ifdje  Siteratur  ridjrungge* 
benb  mürben,  alle»,  maS  baS  ̂ ubentum  biSber 
in  geiftiger  SSejiebung  gefebaff  en  batte,  sufammen* 
fafete  unb  ber  3ufunft  überlieferte,  ©ein  SSirfen 
bilbet  nidjt  nur  ben  ööbebunft  ber  jübifdjen  £ul= 
tur  im  SOcittelalter,  fonbern  mürbe  aud)  für  bie 
d)riftlid)e  1f  ©djolaftif,  bie  ben  «Rabbi  „9Jcot)feS 
2tegr)btiacuS"  fannte  unb  benüfcte,  bon  SSebcu» 
tung  unb  ermedte  nad;  langer  geiftiger  Radjt 
burd)  SJcofeS  H  9JcenbelSfobn  baS  Subentum  su 
neuem  geiftigen  Seben.  SSir  baben  eS  biet  nur 
mit  bem  ReligtonSbbilofobbett  ^a^ 

monibeS  §u  tun.  <3)a§  fdjmierige  Problem,  an 
beffen  Söfung  merfmürbigermeife  faft  sur  gelben 
3eit  brei  bebeutenbe  Vertreter  ber  menotbeifti* 
fdjen  Religionen  unabbängig  bon  einanbet  ar= 
beiteten,  nämlid)  1!  9tbälarb,  H  9lberroeS  unb 
SJcaimonibeS  mar  ber  StuSgleidj  ber  gefd)id)tlid) 
überlieferten,  pofitioen  ©Iauben§lebren  mit  ber 
$>bilofo£bifd)en,  auf  SrfenntniS  unb  eigener 
2)enfarbeit  berubenben  SSilbung.  9Jiaimonibe§ 
erfennt  nur  eine  einsige,  göttlidje  SBabrbeit  an, 
in  beren  Srfenntni?  SSiffenfd)aft  unb  religiöfer 
©laube  übereinftimmen:  bie  ©jiftens  eineS  ein» 
Sigen  ©otte§  al§  be§  legten  Urgntnbe§  aller 

■Singe.  ©otte§erfenntni§ift  S^td  unb 
Siel  ber  Religion,  wie  ber  ̂ büofopbie.  ®er 
©Ott  ber  83ibel  unb  ber  ber  ariftotelifdjen  gjeeta^ 
PbQfif  ift  im  ©runbe  nur  einer;  unterfrbieben 
ift  er  nur  in  ber  SBorftellung  ber  großen  SJcenge, 
roe!d)e  bie  böd)ften  unb  reinften  Segriffe  31t  faffen 
nid)t  imftanbe  ift,  unb  in  ber  beS  S)enfer§.  „®ie 
SBibel  föridjt  (baZ  ift  ein  alter  talmubifd)er  Sebr* 
fafe)  in  ber  ©öradje  ber  Sftenfcben"  überbauet; 
fie  ift  ReligionSbud)  für  ba§  gefamte  58oIf.  %üt 
ben  SSeifen  aber  entbalt  fie  mebr,  nämlid)  einen 
gebeimen,  efoterifd)en  ©inn  (1f  ?Illegorifd)e  21u§* 

legung),  ber  nur  burd)  ba§  ©tubium  ber  "ißbilo* 
fopbie,   bem    natürlid)  fonfrete,  reale   ©tubien 
borangeben  muffen,   erfdjloffen    werben   fann. 
$ür   biejenigen   bbüofobbifd)  ©ebilbeten  nun, 
bie  ber  ©efabr  ausgefegt  finb,  ätbifdjen   bor=» 
au§fefeung§lofer   ^orfdjung    mtb   geoffenbarter, 
überlieferter  Sebre   in    3ft>iefbalt  unb   3»beifel 
SL  geraten,   fdjrieb  9)iaimonibe§   fein   fbilofo* 
t>bifd)e§   5>aubtroer!:    Dalälat    al-Hairin  (bebr. 
Möre  Nebükhim,  b.  b-  „^übrung  ber  Unfd)lüf= 

figen"    („©d)tüan!enben",    nid)t:   „SSerirrten"). 
Srofebem  9Jiaimonibe§   ein   burd)au§    friftema* 

tifd)er  ̂ obf  mar,  beftebt  ber  „Rubrer"  sunädjft 
nur  au§  lofe  gufammenbängenben  leiten  unb 
beginnt  fo,  als  roolle  er  nur  bie  bI)ilofobbifd)e 
SluSlegung   berjenigen   Bibelftellen   geben,   bie 
nidjt  mörtlid),  fonbern  nur  bilblid)  ju  erüären  finb 
ober  neben  ü)rem  allgemein  berftänblid)en  (er.  ote* 
rifdjen)  nod)  einen  gebeimen  (efoterifdjen)  ©inn 
baben.    Ser  SSerfaffer  toollte  e§  bermeiben,  ba% 
fein  SSud)  in  bie  Greife  Ungebildeter  einbringe  unb 
bort  SJJifeberftänbniffe  unb  Unbeil  anrid)te.    3m 
übrigen  aber  fd»eut  ber  fübue  Rationalismus  beS 
^bilofobben  bor  feiner  Äonfeguens  surüd.  2lrifto= 
teleS,  b.  b-  ber  'KriftoteleS  ber  arabifdjen  ̂ eribate* 
tifer,  ift  ibm  oberfte  Autorität  für  alle  Singe  ber 
fublunarifdiea  SSelt,  b.  b-  ber  unterften  ber  jebn 
ÖimmelSfübären,  auS  benen  baS  2111  beftebt.  28o 
ber  SSortlaut  ber  93ibel  ber  bbilofobbifdien  Sßabr* 
beit  su  roiberfbred)en  febeint,  mufj  baS  ©d)rift= 
roort  rid)tig,  nämlid)  im  bbJlofobbifd)en  ©inne, 
gebeutet  roerben.     %ur  in  sroei  fünften  gebt 
9KaimonibeS  über  WriftoteleS  binauS:  bie   S3e=> 
roeife  beS  SlriftoteleS  für  bie  ©migfeit  ber  90ia= 
terie  finb  nad)  ibm  nidjt  überjeugenb,  ebenfo* 
roenig  aber  bie  ber  SJiutafallimun  (f.  3§foiTt/  7) 
für  bie  ©d)öbfung  auS  bem  TOdjtS.     ®eSbalb 
fann  man  fid)  in  biefem  fünfte  mit  ber  ©djrift 
unb  Srabition   (bie  fonft  umgebeutet  roerben 
fönnten)  für  baS  Sediere  entfebeiben,  roomit  ber 
SSunberglaube  gerettet  ift.    ®er  sroeite  $unft 
betrifft  bie  9ftöglid)feit  unb   iöegrünbung   ber 
$rotobetie.    ©ie  ift  infofern  mebr  als  bie  bödjfte 
Betätigung   beS  menfd)lidjen   ©eifteS,   als  ibr 
mittelbar  burd)  ©manation  bon  oben  ber  gött* 
lidpe  ©eift  sum  abnungSbollen  ßrfd)auen  ber 
reinen  SSabrbeit  ju  §ilfe  fommt.    21ber  aud)  fjier 
finbet  ©efefcmäfjigfeit  ftatt;  gur  $robbetie  ift 
neben  ber  göttlid)en  ©nabe  unb  ber  böcbften 
©tufe  ber  intelligent  aud)  (unb  bierin  überragt 
ber  ©eber  ben  ?5orfd)er)  ber  b&d)fte  ©rab  einer 
reinen  $bantafie  notroenbig.    @S  gibt  berfd)ie* 
bene  ©rabe  ber  ̂ robbetie,  beren  böcbften  nur 
9KofeS  erreidjt  bot.    %n  ber  Sebre  bon  ben  gött= 
lidjen  STttributen  ift  SJcaimonibeS    fonfequenter 
Rationalift.    ®aS  SBefen  ©otteS  mufe  unS  infolge 
ber  Unjulänglid)feit  unfereS  SSerftanbeS  unb  un= 
ferer  Gnrfabrung  berborgen  bleiben.    S)ie  mid)tig= 
fte  Aufgabe  ift  bie  .^inröegräumung  aller  SSor* 
urteile  unb   abergläubifd)en    SSorftellungen;   je 
mebr  UnroürbigeS  roir  für  ©ott  abiebnen,  befto 
reiner  roirb  unfer  ©otteSbegriff.     ®aber  finb 
alle    OuaütätS*  unb   Relationsattribute  unjus 
läffig;  SätigfeitSattribute  bürfen  roir  nur  info* 
fern  bon  ©ott  auSfagen,  als  roir  unS  beroufjt  finb, 
baburd»  feine  SJcebrbeit  unb   SBeränberung  in 
©otteS  SBefen  bineinjutragen.    ®ie  allgemeinen 
Attribute  finb  nur  negatiber  9catur;  ©ott  ift  all* 
mädjtig,  allroiffenb  ufro.  Reifet:  eS  gibt  nidjtS,  roaS 
©ott  nid)t  bermödjte,  nid)t  roü^te  ufro.    ©otteS 
SSiffen  bat  mit  bem  menfdjlidjen  nid)tS  als  ben 
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tarnen  gemein;  baber  fönnen  mir  aud)  nidpt  t»ott 
einem  S&iberfprud)  jrDifd&eii  SMunffenbeit  nnb 
menfdjlidjet  3Billen§freibeit  fpredjen.  <£>ie  SSor* 
febuug  ©otte§  erftretft  fid)  innerhalb  ber  9Jten= 
fcbenmelt  aud)  auf  ba§  99efonbere,  ba  ber  menfdj* 
lidEje  ©eift  eine,  trenn  aud)  nur  unenblid)  geringe 
©manation  be§  göttlidjen  ift.  9Jcaimonibe§  ift  ein 
rütffid)t§lofer  SBetämpfer  ber  fabbaliftifdjen  Wt)* 
fti!  (Iffiobbola);  fein  pbilofopbifd)e§  £eben§tuerf 
mar  in  ber  Xat  ,/Sie  Befreiung  be§  religiöfen 

®enfen§  bom  9Jlt)tj)u3".  Sein  ©t)ftem  ftürjt  fret= 
lidj  mit  ber  ptolemäifdjen  Kosmologie  unb  ber  Sftt* 
fpirationMebre;  aber  bie  frreng  roiffenf(f>aftItdt)e 
WJetbobe  feiner  ̂ orfdjung  berbient  bollfte  5lner* 
fennung.  2Sie  bebeutungSboll  feine  9tnfid)ten,  bie 
er  in  populärer  f^orm  gelegentlich,  audj  in  feinen 
gefefeticben  ©Triften  jum  3Iu§brucf  bringt,  in  ber 
§oIge  geworben  finb,  ba§  erbellt  au§  ben  er= 
bitterten  Kämpfen,  bie  für  unb  toiber  fie  ent* 
brannten  unb  bie  für  lange  3eit  bie  iübifdjen  @e= 
lehrten  51t  9Jc  a  i  m  u  n  i  ft  e  n  ober  21  n  1 1* 
maimuniften  madjten.  ®er  ©treit  en= 
bigte  mit  bem  ©iege  ber  erfteren;  toenn  aud) 
in  ben  folgenben  langen  $erioben  ber  bärteften 
Unterbrüdung  unb  ber  au§  biefer  berborgegange* 
neu  Unfultur  bie  H  Kabbala  biete  ©emüter  ge* 
fangen  nabm,  in  lichterer  3eit  lehrte  man  immer 
tuieber  sunt  „Rubrer"  3ftaimuni§  jurüd.  ̂ m 
14.  $jfyb.  ging  Sebi  ben  ©erf  on  (©erfombeS), 
1288—1344  al§  Stnbänger  be§  1f  $berroe§  unb 
mit  ber  Stnnabme  einer  eitrigen  llrmaterie  nod) 
toeit  über  9Jiaimonibe§  binau§.  ©ein  3Ber!  ,,©ot* 
te§fämpfe"  („Milhamöth  Adonaj")  tuurbe  öon 

ben  ©egnern  al§"  „Kämpfe  gegen  ©Ott"  jitiert (über  biefe  Kämpfe  bgl.  H^ubenrum:  II,  3  c; 
©p.  826).  SSon  ben  Kommentatoren  be§  „f^üb* 
rer§"  feien  fjier  nur  ©cbemtob  ̂ alafera  (^altera) 
ben  Sofef  (ca.  1260)  unb  2)7ofe§  ̂ arboni  (9#aeftro 
SSibal;  1 1362)  genannt.  3Son  ben  #ntimaimuni= 
ften  berbient  ßba^bai  £re§ca§  (bor  1400)  Gsrtuäb* 
nung. 

9Mdjt  unermäbnt  barf  enblidj  aud)  bie  für  bie 
allgemeine  Kulturgefdjidjte  be§9Jüttelalter§  fo  be= 
beutenbe £ätigteit  ber  lleberfefcer  bleiben. 
Sebuba  unb  ©amuel  H  %bn  Gibbon,  ber  Siebter 

Ssbuba  aMSbariji,  Safob  b~en  31bba  9ttari  «tnatoli 
(H3bn  Sibbon,  4)  u.a.,  befonber§  ̂ roDenjalen, 
bie  an  ber  ©renje  ber  arabifd)=romanifd)en  Kultur 
lebten,  überfefcten  au§  bem  2trabifd)en  in§  Spe* 
bräifebe;  ber  getaufte  Sfube  3fobanne§  löi§palenfi§ 
(ügl.  oben  ©p.  841),  f  %hn  3)aub  au§  £olebo,  %t> 
buba  ben  Stftruc  (um  1270),  Slafob  ben  9Jtod)ir 
(USbn  Sibbon,  5),  ̂ afob  9Kantino  (t  öor  1550) 
u.  a.  au§  bem  ibebräifdjen  in§  Sateinifdje.  3nt 
ganjen  jäblt  ©teinfebneiber  (f.  Siteratur)  bie 
Ueberfe&ungen  »on  ungefäbr  30  grieebifeben,  70 
arabifdjen,  50  jübifeben  unb  100  djriftlicben  9tu* 
toren  auf;  bie  3abl  ber  überfefeten  SSerfe  be* 
trägt  mehrere  ̂ unbert. 

Ueber  btö  f  p  ä  t  e  r  e  geiftige  Seben  ber  S«a 
ben  TISubentum:  II,  3  c — 4. 

®a§  Bio-  unb  biÖIiogra^ii^c  9KatcriaI  enthalten  f)au)f>t- 
fäcfjlitf)  f  olgenbe  SBerle  öon  «Korife  ©tcinfcöneibet: 
Catalogus  librorum  hebraeorum  in  Bibliotheca  Bodleiana, 
1852—60;  —  2)  er  f.:  Sie  IieBräifdjen  Ueberfefcunßen  bei 
SRittelotter«,  1893;  —  2)  er  f.:  Sie  arabiferje  ßiteratur  ber 
3uben  (Bibliotheca  Arabico-Judaica),  1902;  —  ferner  <5. 
8Ä  u  n  I:  M61anges  de  Philosophie  juive  et  arabe,  1857;  — 
2>atoib  SR  e  u  m  o  r !:  ®efd)id)te  ber  jübifdien  SUt)itofo^r>ie 
beS  SKittetalterS,  nad)  Sgroblemen  barßeftellt  (geplant  5  SBbe.; 
bi«b.er  nur  S8b.  1 1— 2;  III   1907—1910:  Einleitung;  bo8 

SBroblem  öon  SOlaterie  unb  fjorm;  Stttributentefire);  — The 
Jewish  Encyclopedia,  12  58be.;  —  tS-  ©olbaiber:  Sie 
iglamifdje  unb  jübifdje  SUtjilo^ojjrjie  (in:  Kultur  ber  Segen« 
Wart  1, 5);  —  J^-^PoIIal:  ©nthmflung  ber  arabifdjen  unb 
ber  iübifefien  Sßbilofoafiie  im  «Mittelalter  (3n:  tÄrdjü)  f. 
©efd)id)te  ber  SPb,Uofoü^ie  XVII,  1903);  —  21u3fiu)rlicr)e 
Siteraturangaben  in  Ue  II,  1905»;  —  Sie  Siteratur  feit 
1905  in:  Crientalifdje  Stbtiograpbie,  93b.  XX  ff,  1907  ff 
(Abteilung  V.   ©emiten  4  c.  d).  3.  $oltaf. 

Sübifdje  9teformbehiegung  USfubentum:  II, 
4  b;  5  b,  if  ©otte§bienft:  IV,  4. 

jübifdje  9teIigion§f(^uIen  unb  Seminare 

H^ubentum:  II,  4  b. 
3übifd)e  3eitfrf)tiften  H^nbentum:  II,  4  b. 
Sübif  cber  ©otteöbienft  ber  ©egenttmrt  1f  ©ot^ 

te§bienft:  IV. 
SübifdjeS  ©ebetbud)  U  ©ottelbienft:  IV,  2. 
Sülidjer,  91  b  o  I  f ,  eüg.  Geologe,  geb.  1857 

SU  ̂ alfenberg,  1882  ̂ rebiger  am  28aifenbaug 
in  SftummelSburg  b.  Berlin,  1887  gugleid)  $riüat=- 
bogent  in  Berlin,  1888  a.o.  $rof.,  feit  1889  orb. 
$rof.  in  Harburg,  lieber  bie  öon  ibm  bertretene 
Sluffaffung  ber  ©leiebniffe  Sefu  (f.  u.)  H  Sitera- 
turgefebiebte  be§  %£.§. 

93f.  u.  a.:  Sie  ©Ieid)ni«reben  3fefu  I,  (1888)  1899» 
(1910  unberänberter  Stfeubrucf) ;  II,  (1889)  1910»;  — ein. 
Ieitung  inä  SRS,  (1894)  1906»;  —  SReue  Sinien  in  ber  Äri- 
til  ber  eöang.  Ueberiieferung,  1906;  —  SßauluS  unb  ̂ eJuS, 
1907;  —  Sie  SRetigion  3efu  unb  bie  Slnfänge  beä  Gbriften« 
tumä  (in:  |)inneberg§  fiultur  ber  ©egenwart,  1909»);  —  #at 
SefuS  gelebt?,  1910;  —  3n  ben  „©djriften  beS  SRS  neu 
überfefct  unb  ertlärt"  (öon  #oI).  SBeifj  u.  a.)  fd)rieb  3f.  bie 
©efdjicfite  beä  SRS  unb  bie  Auslegung  beä  {Römerbriefg.  SR. 

jünger  3efu  ̂ ISefn§  Sbriftu§:  III,  A;  bgl. 
bie  einselnen  tarnen  H21nbrea§,  H^afobu§, 

1f  $etru§  ufro. 
Sünglingöö ereine,  3üngling§bunb  ufm., 

1f  ̂ugenbfürforge. 
Süngft,  SobanneS,  ebg.  Sbeologe,  geb. 

1871  3u  ©rabenberböbe,  1896  Pfarrer  in  ©t. 
^obannisberg  b.  Kim,  feit  1902  Pfarrer  an 
Safobi  in  ©tettin. 

Sß.  u.  a.:  3ft  bie  Hoffnung  auf  ein  SBieberfeljen  nad)  bem 
Sobe  djriftlid)  ?  1899;  —  ffultuS'  unb  ©efd)id)tdreligion,  1901; 
—  (SKit  U  {Rinn)  Äird)engefd)id)tl.  Sefebud)  für  ben  Unterricht 
an  böseren  Sebranftalten,  1904;  —  SJSictiften,  1905  (RV, 
IV,  i);  —  (SDWt  SRinn)  Sogmengefd)id)tlid)e8  Sefebud), 
1910.  —  3.  ift  SDtitberauSgeber  öon  Ctto  t  SBaumgartenS 
©öangelifd)er  ̂ reibeit  (SR.  g.  ber  MkPr).  SR. 

Süngfteö  ©erirfjt,  Qlüngfler  Sag,  H@i* 
cbatologie;  I— IV  %  ©eriebt  ©otte§. 

0.  3üterbotf,  3  a  I  o  b  1f  ̂a!ob  bon  % 
Sütlanb  1f2)änemarf. 
Sugenbbrunnen  H  ®rfrf)einung§roelt  ber  Sfte* 

ligion:  I,  B  2  b  8. 
Sugenbbunb  für  @ntfrf)iebene§  ©briftentum 

1f ̂ ugenbfürforge,  6  H innere  SKiffion:  IV,  Iß. 
3ugenbfreunbe,  SSerbanbfatboI.,  7&§a* 

rita§,  3. 

Sugenbfürforge. 
1.  @efd)id)tlid)eä  über  bie  eöangelifd).Rrd)lid)e  3.;  — 

2.  ,3br  gegenm artiger  93eftanb;  —  3.  Sie  fatbolifdje  3ugenb. 
arbeit;  —  4.  ©taatlidje  unb  bumanitäre  3f.;  —  5.  SReue 
SBege;  —  6.  SRebentriebe;  —  7.  ©ojialbemolratifdtje  ^fugenb» 
arbeit;  —  8.  Sie  eöang.  ̂ ungfrauenöereine.  —  Sie  im 
9lrti!el  angemenbetc  Ulblürjung  3f.»SJ.  be^beutet  3üngling3. 
begw.  3ugenbberein. 

1.  ®ie  SünglingsbereinSbetoe» 
g  u  n  g  bat  ibre  erften  SBurjeln  in  ben  9lu§Iäu* 
fern  pietiftifeber  Konbentifelbilbung  ju  gegen* 
feitiger  Grbauung  am  @nbe  be§  18.  $fob.$  unb 
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bann  roieber  in  ben  jroanjiger  unb  breifjiger 
Sauren  be§  19.  3§b.S.  Sebige  Scanner,  ©efelten 

unb  Tieftet,  taten  fid)  jur  „Sperjeniftärfung" 
jufammen.  3»n  ben  SBubbertater  Steifen  fam 
ein  lebhaftes  Wiffknüntereffe  binju :  ei  bilbeten 
fid)  Wiffioni*3.*93.e.  Wan  leimte  bat  SBerben  bon 
Witgliebern  ah,  roottte  nur  Söefebrte  ober  (£r* 
roedte,  bod)  obne  fonfeffionelle  ßnge.  9ln  eine 
Trennung  bon  ber  Kirdje  badete  man  nirfjt,  ba  ja 
bod)  bort  ©ottei  Sföort  öerfünbigt  roerbe.  ©e* 
genüber  allen  roettlidjen93eranftaltungen  berrfdjte 
äufeerfte  Enge.  Jm  93erbältnü  ju  ber  geiftigen, 
fittlidjen,  fojialen  9?ot  unter  ben  üpanbroerfi* 
burfdjen  bebeuten  biefe  f  leinen  Konbentifet  nid)ti. 
(Sold)e  -iftot  aber  roud)i  in  ben  erften  Jabrjebnten 
bei  19.  3f)b.§  in  fteigenbem  Waf?e  berauf.  ®ie 
©eroerbefretbeit  mit  ber  Wögtid)feit,  fdjon 
Kleinbetriebe  fabrifartig  einjurid)ten ,  roarf 
Sie  ©efelten  oft  au%  ibrem  {Qanbroerf  unb 

madjte  fie  ju  Proletariern.  'Saju  fam  feit 
ben  40er  Jabren  ber  ®rucE  länblidjjer  lieber* 
bölferung.  Sie  ©efellen  jogen  bielfadj  ini 
2fuitanb;  aui  ©enf  unb  (Sübfranfreicb  brachten 
fie  fommuniftifcbe  ©ebanfen  unb  Sieber  mit; 
ibre  (Sammelftätten  rourben  nacrj  9tuflöfung 
bei  Weifterbaufei  bie  Verbergen  jroeifelbaf* 
tefter  2trt.  ®ort  mar  bie  $f  Jegftätte  fommunifti* 
fdjer  Siilbungiflubi,  jugleidj  audj  föerbe  be§ 
Safteri  unb  ber  Sügellofigfeit.  —  liefen  bebten 
be§  Jugenb*  unb  SSottilebeni  berfudjte  djriftlidje 
Humanität  burd)  @r  Öffnung  bon  „(Sonntags* 
f  ä  1  e  n"  entgegenzuarbeiten.  93afel  ift  ber  9tui* 
gangibunft  für  biefe  ©mridjtungen.  ®er  „93er* 
ein  für  (Sonntagifäle  für  Arbeiter,  Sebrlinge  unb 

Knaben"  1832  bon  9Baifenbrebigern  unb  !öanb* 
roerfimeiftern  gegrünbet,  eröffnete  eine  „fdjid* 
lid)e  Sufludjtiftätte"  an  ben  (Sonntagen  roäbrenb 
be§  Sinters,  mo  ben  93efud)ern  ©elegenbeit 
jum  (Schreiben,  jur  Seitüre  unb  jur  9tat*  unb 
5fuitunfterteilung  gegeben  ijr  unb,  „mo  ei  unge* 
jroungen  gefdjeben  fann,"  audj  ©elegenbeit  jur 
Srbauung.  93olfifiebgefang  unb  93oriräge  rour* 
ben  gepflegt.  —  S)ie  Söafeter  Sinritfjlung  mürbe 
burd)  H  Wallet  nadj  Bremen  berbflanjt;  nur 
mußten  ftdj  bort  bie  Söefucber  ju  einem  herein 
sufammenfdjliefjen.  S5en  (Stamm  biefei  33er* 
eini  bilbet  ber  bon  Stallet  früber  gegrünbete 
Wiffioni*3.*93.  (1834).  $ie  ©runbtage  be§  93er* 
eini  füllte  beroufjt  djrtftlidj  fein  („unter  ben  (Sdmfc 
bei  £>etlanb§,  obne  beffen  93eifranb  unb  (Segen 

alle  unfere  STiüije  unb  Strbeit  bergebeni  ifr")/ 
boct)  errjiett  er  nidjt  bie  firdjlidjen  formen  ber 
fbäteren  J.*93.  9tui  ber  Bereinigung  ber  Stallet* 
fd)en  djriftlid)*bwnanen  Begebungen  mit  ben 
(£rbauungiftunben  ber  Konbentifelbereine  ift  in 
ben  40er  ̂ abren  in  93erlin  unb  im  SBubbertal 
ein  langfamei  Jöeranmacbfen  bei  ̂ t)t)u§  ber 
ebangelifdjen  S-S53.e  su  beobaöpten,  mobei  aller* 
bingi  für  bie  nad)  ber  bnmanen  Seite  h,m* 
neigenben  93erliner  ©rünbungen  noct)  bie  bau* 
emb  tragenben,  opferbereiten  Greife  feblten. 
Slnbererfeiti  gingen  unter  bem  2)rud  ber  neuen 
©rünbungen  audr)  bie  blofjen  (Jrbauungifonben* 
tifel  ein.—  H3Bid)ern  öffnete  ber  §.*93.ibeme* 
gung  feine  „^liegenben  93Iätter  aui  bem  Rauben 

ÜÖaufe";  er  fab  in  U)t  ba§  2fnroad)fen  einer  ebrift* 
lidjen  ©egenberoegung  gegen  bie  fommuniftifd)en 
93ilbungiflubi  ber  Verbergen.  5)aber  mollte  er 
feine  (Srbauuugibereine,  foubern  „bom  f  o  *  i  a* 
I  e  n  ©efidjtibunfte  aui  fonftruierte".  £>bne 
auibrüdlidje  Pflege  be^  JReligiöfen  follen  bie  5)ar* 

bietungen,  bom  cbrifrlicben  ©eift  getragen,  ben 
braftifd)en  Sntereffen  ber  ̂ anbroerfer  uub  ibrer 
nationalen  93ilbung  bienen.  SEidjern  fdjmebte 
ber  Aufbau  eine?  d)riftlid)=nationaIen  Arbeiter* 
berbanbei  bor.  %m  Saufe  ber  50er  ̂ abre  finb 
burd)  bie  £s-s93.e,  bie  infolge  ibrer  Drganifation 
in  i  b  t  e  r  9Xrt  erftarften  ,  bie  SSidjernfdien 
©ebanfen  abgefebnt  loorben,  unb  SSidjeni  felbft 
bat  fid)  bon  biefer  93eroegung  sutüdgesogen. 
—  Sn  ben  in  ben  40er  labten  fid)  bilbenben 
bon  ber  Bremer  2frt  befrud)teten  S-S33.en  blieb 
ber  Sfrieb  ber  alten  Konbentifel  gur  33erbanbi* 
bilbung ,  jittn  Sluitaufd)  unb  jur  (Stärfung. 
©n  Stufruf  bon  33erlin  aui  (1847)  bradjte  bie 
SSerbanbibilbung  in  ©ang;  aber  ©rfolg  batte 
erft  bie  S3erbanbibilbung  im  SSupbertal 
1848.  S"  (Slberfelb  mürbe  bon  9  Vereinen 
mit  200  SKitgliebern  ber  rbeinifd»*roeftfälifcbe 
SBunb  gebilbet.  ßi  galt  uud)  gegen  bie  Waffe 
be§  anticbriftlidien  Stnfturmei  eine  gefd)loffene 
Waffe  ju  [teilen.  S)er  SSerbanb  forbert  für  bie 
Vereine  „eine  entfd)iebene  cbriftliebe 

©runblage"  (1850);  aber  erft  1856  fommt  ber 
(Sbarafter  ber  %.*$$.  in  ber  Sfteuorbnung  ber(Sat* 
jung  %u  ffarem  Stuibrud.  §  1:  ,,^)er  Qtved  be& 
S3ereini  ift,  unter  ®arreid)ung  be^  SBortei  ©ottei 
unb  Sinfübrung  in  baifelbe  in  ben  Jünglingen 
djriftlicbe  ©efinnung  unb  einen  gottfeligen  SSan* 
bei  su  ermeden  unb  ju  förbern  gemäß  ber  S3un* 
beilofung  Wm  1199."  ftfir  bie  Sluibreitung  be^ SBerfei  forgten  bie  jöbrlidien  Konferenzen  bei 
ben  Kongreffen  für  innere  SOaffion  (H  innere 
SQiiffion:  II),  bie  Organifierung  in  Kreiiber* 
bänbe,  bie  33eranftaltung  bon  Kreüfeften  unb  bie 
Aufteilung  einei  93unbeiagenten  (1857).  (Sine 
^eftigung  in  ibrer  Art  erfuhren  bie  Vereine  burdb 
ben  1855  in  ̂ 3ari*  naef)  breijäbrigen  S3orarbeiten, 
brieflidjem  Stuitaufd)  unb  Birfularbericbten  bon 
Vereinen  aui  8  Säubern,  bie  bon  ©enf  aui  ge* 
fammelt  rourben,  gebilbeien  internationalen 
SBeltbunb  ber  &  *  S3.  e  unb  Sbrift* 
lieben  S3ereine  junger  Wanne r. 
QaZ  Programm  be§,  SBeltbunbei  ift  bie  „^ßarifer 

93afii":  „®ie  djriftlicben  S-s93.  boben  ben  £roed, 
junge  Wänner  mit  einanber  ju  berbinben,  bie 
Sefum  Cfbriftum  nadb  ber  bt-  ©ebrift  ali  ibten 
©ott  unb  S>eilanb  anerfennen,  in  ibrem  ©lauben 
unb  Seben  feine  Jünger  fein  unb  gemeinfam 
banacb  tradjien  roollen,  ba§  $Reid»  ibtei  Weifteri 

unter  jungen  Wännern  aui  jubreiten." — 2)ie?tui* 
breitung  in  SDeutfdjIanb  ging  bii  Witte  ber  60er 
Jabre  ftetig  boran:  1833—1840  rourben  7  93er* 
eine  gegrünbet,  1841—1850:  28;  1851—1860: 
46;  1861—1870:  94.  1869  ift  ber  Beftanb  etroa 
259  Vereine  mit  9520  Witgliebern.  ©nglanb  unb 
baubtfädjlid)  Sfmerifa  roiefen  ganj  anbere  3obIen 
auf.  —  93on  1865  bii  gnbe  ber  70er  Jabre  tritt 
ein  (Stillftanb  unb  Sliidgang  ein,  ber  fo  auffällig 
roar,  ba§  auf  bem  Kongrefe  für  Jnnere  Wiffion 
1878  ber  Referent  erflärte,  ei  muffe  in  ber  (Sin* 
riduung  felbft  ein  gebier  liegen.  2)ie  93ereine,  bie 
fd»on  in  ben  50er  Jabren  baubtfädjlid)  aui  älteren 
©efellen  beftanben  batten,  jäblten  jefet  biete  ber* 
beiratete  Wänner.  Wan  forgte  aber  nidjt  für 
ben  9?acbroucbi.  ®aju  fam  infolge  ber  ©eroerbe* 
orbnungigefefcgebung  bon  1868/69  eine  Stuflöfung 
alter  Crbnung  unb  Stutorität  in  ben  Sebrberbält* 
niffen,  benen  ein  j.  5T.  unfäbigei  Weiftergefd)led)t 
gegenüberftanb,  femer  bie  Ünrube  bei  Kriegi* 
jabrei,  ber  9tuffd>roung  ber  liberalen  SMIbung,  bie 
entftebung  ber  fojialiftiidjcn  Slrbeiterberoegung, 
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Seilnabmfofigfeit  ber  2kftorenfd)aft,  firdjenpoli* 
ttfdjje  Streitereien,  bie  bötlige  93erftänbni§lofig* 
feit  ber  „liberalen"  Strjeologen  für  bie  Arbeit  in 
ben  8.=93.en.  93erfudje,  bie  Art  be§  33erein§leben§ 
gu  änbern,  rourben  bon  ben  alten  SSerbänben 
abgelehnt.  Die  Vereine  rekrutierten  fid)  jnm 
guten  Seil  au§  ben  religiös  disponierten;  fo 
baben  bi§  1875  35  Vereine  im  Dfrbunb  218 
Arbeiter  in  bie  Diafonenbäufcr,  99  in  bie  Aeufeere 
SMffion  geliefert! 

Die  Aufrüttelung  ber  23olf§feele  1878  bradjte 
neue§  Seben  in  bie  £5.-93  1878  rourben  25  neu 
gegrünbet,  bann  fetite  1880—1890  mit  481  9?eu* 
grünbungen  ba$  3Sadj§tum  ein,  ba$  im  Safyx* 
sebnt  1891 — 1900  mit  884  9ieugrünbungen  feinen 
fööbepunft  erreidjte.  Aud)  bie  ßrganifation  in 
ber  Arbeit  machte  ftortf  dritte.  93on  1880  ah 
fefeen  fid)  in  ben  Vereinen  bie  8  n  g  e  n  b  a  b* 
t  e  i  1  u  n  g  e  n  (14 — 17jäl)riae)  burd) ;  in  25 
labten  fteigt  bie  Sarjl  biefer  Mitglieber  Don  2800 
(1883)  auf  50  500  (1908).  Smmerbjn  bleibt  bi§ 
beute  ein  erbeblidjer  $rosentfa&  berbeirateter 
Männer  in  ben  Vereinen  (Sppu§  ber  „Männer* 
unb  3.*9S.e";  H  innere  Miffion:  IV,  Iß).  (Sine 
nad)baltige  Anregung  empfing  bie  Arbeit  burcf) 
ben  (ebemaligen  Mefbobiftenprebiger)  9teifefetre* 
tär  ber  norbamerifanifdjen  ^.=  S8.  %t.  bon 
H  ©d)Iümbadj  (U  ©emeinfd)aftsd)riftentum,  1), 
ben  ©töder  jur  Ebangelifation  1882  nacr)  ̂ Berlin 
gerufen  batte.  Er  übertrug  bie  amerifanifdje 
^form  be§  93erein§leben§  bieder  burd)  ©rün= 
bung  be§  E  b  *  i  ft  H  d)  e  n  93  e  r  e  i  n  §  j  u  n* 
ger  Scanner  in  Berlin  (1883).  Der 
herein  roirfte  burd)  üperansiebung  ber  Mitglie* 
ber  jur  93erein§arbeit,  Einteilung  in  £  ommiffio* 
neu,  ̂ ürforge  für  einjelne  93eruf§sroeige.  Die 
ftärffte  Anregung  gab  er  burd)  bie  Sofung:  Mif* 
fion  unter  ben  jungen  Männern  burcb  junge 
Männer,  ©eefen  für  ben  Speilanb  gu  geroinnen. 
Die  suerft  unflare  Stellung  jur  $ird)e  (bie  eng* 
lifd)=amerifanifd)e  ft-ortn  ift  interbenominatio* 
nell,  an  feine  beftimmte  9teIigion§gefellfdjaft 
gebunben)  ift  burd)  Annäberung  ber  beutigen 
Ebtiftl.  3S.e  j.  M.  an  bie  auf  bem  93oben  ber 
£anbe§fird>e  ftebenben  SSünbniffe  überrounben. 
Sdjlümbad)  gab  aud)  bie  Anregung  sur  ©rünbung 
be§  beutfcben  «ßa  tionalbunb  e§  (1882). 
©er  3nfammenfd)lufe  ber  93ünbntffe  erfolgte 
langfam.  1887  einigte  man  fid)  auf  ein  gemein* 
fame§  SBanberbudi,  ba$,  au§jiebenben  93erein§* 
mitgliebern  au§geftellt,  fie  bei  jebem  gleichartigen 
93erein  legitimiert.  Da§  3al)X  1893  brad)te  bie 
gemeiufame  Sifte  aller  93erein§mitglieber,  bie 
beim  Militär  eingetreten  finb;  fie  roerben  bom 
betreffenben  Drtlberein  eingelaben;  bie  93unbe§* 
geitung  roirb  ibnen  bon  93unbe§  roegen  geliefert. 
1899  fam  bie  ©afcung  be§  9?ationalbunbe§;  1900 
erfolgte  bie  Aufteilung  be§  9?ationalfefretär§. 

2.  Der  Sßeltbunb  säblt  8052  Vereine 
mit  850  340  Mitgliebern;  3282  93eruf§arbeiter. 
D  e  u  t  f  d)  1  a  n  b  mit  126  635  Mitgliebern  in  2216 
Vereinen  nimmt  bie  britte  ©teile  ein  (9?orb* 
amerifa  456  972;  Englanb  147  331  Mitglieber). 
Sn  ber  Arbeit  fteben  34  93unbe3*  unb  120  93er* 
ein§fefretäre;  144  SSereine  baben  %.  £.  febr  um» 
faugreidie  eigene  foäufer.  9reben  84  monatlichen 
uub  roödientlicben  Anzeigen  erfdjeinen  7  93unbe§* 
uub  ̂ ad)bfätter.  Der  tbeoretifd)en  Erfaffunfl 
unb  ber  Belebung  ber  ßinxelarbeit  bient  bie 
bom  9cationalborftanb  berau§gegebene  SDconat§= 
aeitfdcjttft  „SRunbfdjau"  (feit  ̂ on.  1910).    10  ein* 

seine  23ünbniffe  fleben,  im  9Jationalbunb 
jufammengefa|t,  nebeneinanber.  ®ie  Art  ber 
Arbeit  ift  faft  überall  bie  gleidje;  ba%  8iel  ift,  d)rift= 
lidje  ©rfenntni§  unb  djriftlidjeS  Seben  burd)  ®ar= 
bietung  be§  2Borte§  ©otte§  ju  roeden  unb  %u 
förbern.  Au§  9tücffidit  auf  bie  93ebürfniffe  ber 
Sugenb  ift  ©piel  bineiugenommeu;  bie  93ilbung§= 
barbietungen  follen  befouber§  geförbert  roerben; 
©efang,  ̂ ofaunenblafen,  turnen,  ©tenograpbie, 
©prad)furfe,  literarifdje  Abenbe,  ©onntag§bor* 
träge.  ®ern  imb  ©eift  bt§  93erein§  foll  bie  um 
bie  93ibcl=  (oft  aud)  um  bie  ©ebet»)ftunbe  gefam= 
melte  (Sd)ar  bilben.  $ür  bie  SWetbobe  unb  für 
ba$  9Jcaf(  ber  eiuselnen  SSeranftaltungen  gibt  e§ 
feine  binbenben  SSorfdjriften.  darüber  entfcf)eibet 
2anbe§fitte  unb  Saft  be§  23orfifcenben. .  ®ie 

33ünbniffe  felbft  finb  auf  bie  einfeirig-ortboboye 
^arifer  33afi§  (f.  o.)  feftgelegt.  SBie  roeit  biefe 
bie  einzelnen  93ereine  roirflid)  beberrfd)t,  ift  lanb* 
fd)aftlid)  berfd)ieben.  ®ie  Seiftung  ber  ebg. 
S-533.e:  in  ben  lefeten  25  Steffen  bctben  fie 
3113  Arbeiter  ber  inneren  unb  Aeufeeren  3Jiif= 
fion  gefreut;  93au  bon  ©efellen=  (Sebigen^bei* 
men  mit  d)riftlid)er  $>au§orbnung;  33au  bon  @ol= 
batenbeimen;  S3abnbof§miffion;  Söefud)  nnb  Sin= 
labung  ber  bom  Sanbe  Bngejogenen;  ©ittlid)3 
feit^arbeit  burd)  Pflege  be§  „SBei^en  ̂ reuseS". 
yiad)  einer  aunäberuben  33ered)nung  erreicben 
bie  ebaugelifdjeu  &Sß.e  f)öd)fteu§  5%  %  ber 
arbeitenben  ebg.  Sfagenb  sroifcben  14 — 17^abren. 

©ine  geroiffe  Spannung  groifdien  ben 
djriftlidien  Vereinen  junger  Man- 
ner  unb  benEbangeIifd)en!5-s$8.en 
beftebt  bi§  beute  trot3  be§  Eintritte^  ber  ©bt. 
93. e  j.  5Pi.  in  bie  S3ünbniffe.  ®er  llnterfcbieb 
beftebt  1.  barin,  bafj  bie  ßbt.  93.e  j.  9Ji.  gegen* 
über  bem  fircbli(r>gemeinbltd)en  Ebarafter  ber 
^s.'fß.e  ©lieber  berfdjiebener  $arod)ien  in  fid) 
fdjliefeen;  —  2.  in  ber  religiöfen  Äonjentration 
ber  Ebt.  93.e  j.  9)?.;  fie  finb  roirflid)  in  erfter 
Sinie  9Jtiffion£bereine  an  ber  ©rofjftabtjugenb 
unb  legen  9iad)brud  auf  93efebrung  (in  englifdier 
Art),  ©em  gegenüber  d)arafterifiert  bie  &*$$.e 
®ulbung  bon  ©piel  unb  ©nfdjränfuug  ber  relv» 
giöfen  Darbietungen;  —  3.  in  ber  Drganifation 
berEbt-  93.ej.9Ji.nacr)95eruf§abteiIungeu.  ®urd) 

?feftlegung  auf  bie  ̂ 5arifer  93afi§  (f.  -o.)  ift  ein 
Seil  be§  Anftofee§  für  ba§>  Gnnpftnben  ber  Sbt. 
93.e  j.  9Jc.  befeitigt.  2)ie  SünglingSbünbniffe 
madjen  jefct  ibrerfeit§  ben  93erfud),  bie  ©rofj* 
ftabtnöte  burd)  ©djaffung  bon  S3ereinen,  roeldje 
bie  53arod)ien  sufammenfaffen,  ju  bett)ältigen,  bie 
in  ber  SKetbobe  berS--93.e  ibjre Darbietungen  brin* 
gen,  in  ber  äußeren  Organifution  bie  @b*.  93.e 
j.  3Jc.  nadjabmen.  —  •  UebrigenS  nennen  biele  ©en> 
lidje  ibre  S-'^.e:  Ebr.  93.e  j.  9K.,  um  ben  tarnen 

„$5.= SS/'  su  bermeiben. 
3.  Die  f  a  t  b  o  1  i  f  cf)  e  Sugenbarbeit  (1f  &h,a* 

rita§  3,  93erein§roefen,  fatf).:  I,  4)  beginnt  mit 
bem  ©efellenberein  Abolf  H  ̂olpingS  1849.  Die 
©efellenbereine  baben  fief)  felbftänbig  fräftig  ent* 
roidelt.  ©ie  neigen  jefet  mebr  ber  fojialen  Seite 
ju  (Mitglieberjabl  55  000).  (Sine  ̂ ugenbarbeit 
äbnlid)  ber  ber  ebangelifd)en  S.-93.  bot  fid)  in 
fd)road)en  Anfängen  feit  ben  50er  Sab^en,  iu  fräf* 
tiger  Entfaltung  feit  Mitte  ber  90er  Sabre  gebilbet. 
Sablenmäfeig  ben  ebungelifd^en^^Sl.en  überlegen 
(140  000  unter  17  Sabren  gegen  etroa  50000 
be§felben  Alter§  auf  ebang.  ©eite),  berbanfen 
biefe  93ereine  ibre  Erfolge  ber  fird)lid)en  Difei* 
plin  ebenfo  roie  bem  Umftanbe,  bafe  allem  „roelt= 
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lieben"  treiben  bieXüx  roeit  geöffnet  ift;  als  ein» 
äigeS  religiöfeS  (Element  roirb  bom  herein  bie 
äufjerlicbe  Sleilnabme  am  KultuS  geforbett.  ®ie 
Bentralifierung  bet  Arbeit  ift  feit  1895  bon  ber 
(Srsbiöjefe  Köln  auS  berfucbt,  erfr  1905  hritflidj 
äuftanbe  gebradjt  (3entralfomitee  ber  fatbolifcben 
gugenböereiuigungen'&eutfcblanbS).  ©nefacbge* 
mäße  ©tatiftif  über  bie  fatbolifcbe  Sjiugenbarbeit 
ift  nodj  nirf)t  aufgeteilt,  eine  Ueberfttfjt  über  bie 
brülle  Don  Vereinen,  Kongregationen,  ©obali* 
täten  uftn.  faurtt  ju  erreidjen.  93efonbereS  33er* 
bienft  ertoirbt  fieb  ber  BolfSberein  für 
baS  fatbolifcbe  ©eutfcblanb  (TOa* 
ritaS,  10)  bureb  fad)funbige  AuSgeftaltung  ber 
BereinSbilbung  unb  eine  borsüglicb  geleitete  3u= 
genbbreffe.  (Sine  Spannung  sbüfchen  ber  rein 
firdjlirf)  geleiteten  Arbeit  unb  ber  be&  BolfSöer* 
eins  ift  nidjt  überftmuben.  ©er  BolfSberein  ift 
fogar  feit  1910  ju  leifen  Konäefftonen  an  ben 
rein  firdjlidjen  ©eift  ber  Arbeit  genötigt.  — &ne 
bermittelnbe  (Stellung  nimmt  ber  1905/06  bon 
Köln  auS  gegrünbete  $8  e  r  b  a  n  b  f  a t b  0 li * 
fcber  ̂ ugenbfreunbe  ein,  ber  jugleirb 
bie  £aienfräfte  in  ben  ©ememben  ju  aftiöer  Ar* 
beit  aufrufen  tuill.  ®er  SBertreter  biefeS  SBer* 
banbeS  bot  auf  bem  Katboltfentag  1910  ben 
offiziellen  Vortrag  über  ̂ ugenbarbeit  gebalten. 
—  1f  33ereinStt>efen,  fatb.:  I,  3. 

4.  (Seit  ben  SSerbanblungen  ber  Bentralftelle 
für  2lrbeitertüoblfabrt§einridötungen  1900  unb 
1901  über  ©tanb  unb  Aufgaben  ber  3.  finb  bureb 
einen  gemeinfamen  ©rlaß  beS  breußifcben  Kul* 
tuS*  unb  üoanbelSminifterS  1901  bie  amtlichen  unb 
fommunalen  ^nfianäen  auf  tätige  unb  behmiäre 
SMtnnrfung  in  ben  befiebenben  SSeranfialtungen 
jur  firtlidjen  ̂ förberung,  Söilbung  unb  (Erhebung 
ber  fdmlentlaffenen,  geroerblicb  tätigen  Sugenb 
bingemiefen.  Die  erfte  Söetnegung,  bie  fiel)  an 
biefe  Anregungen  anfebloß,  ift  Vorübergegangen; 
nur  Sinei  RegterungSbesirfe  (SföieSbaben  unb 
USefrpreußen)  baben  einen  alle  Sugenbberbänbe 
äufammenfaffenben  AuStaufdj  unb  bie  9Jiitbilfe 
inerterer  Saienfreife  guitanbe  gebrac&t.  Sbenfo 
fommen  bie  wenigen  SebrlingSbereine,  bie  im 
Anfcbluß  an  1f  ̂ortbilbungSfcbulen  bamalS  ge* 
grünbet  mürben  ((Eaffel  unb  anbere)  niebt  in  93e* 
traebt  (Sie  finb  bereinjelt  geblieben.  (Seit  bem 
(Srftarfen  ber  fojialbemofratifcben  ^ugenborga* 
nifationen  (f.  7)  geben  aueb  bie  ̂ rortbilbungS* 
fc&ulen  energifcb  an  bie  Arbeit.  (Sie  befdjränfen 
fieb  meift  auf  SugenbbortragSftunben,  Ausflüge, 
Surnfpiele,  Bibliotbefen,  (Elternabenbe,  unb  ber* 
auftauen  aueb  biefe  SMIbungSbeftrebungen  nur 
roäbrenb  beS  2ßinterfemefterS.  ©anj  roenige 
geben  baju  über,  feftorganifierte  3.*93-e  auS 
^fortbilbungSfcbülern  ju  bilben.  (SttoaS  bleiben» 
beS  rnerben  nur  foldje  feften  Vereine  erreieben. 
—  AebnlicbeS  gilt  öon  ben  interfonfeffionellen 
SSeranftaltungen,  mie  j.  58.  bem  herein  „3u* 

g  e  n  b  w  0  b  1"  in  fftanffurt  a.  93t.,  in  (Sbarlot* 
tenburg,  Rijborf,  AfcberSleben.  ©ort  bangt  ber 
Erfolg,  tro&bem  große  ©elbmittel  jur  SBerfü* 
gung  fteben,  nur  bon  ber  $erfon  beS  SeiterS  ah. 
©rö§ere§  wirb  erreiebt,  fobalb  eine  Organifation 
roie  ba£  Hamburger  SSolf§beim  (HSlaffen 
f  33olf§bilbung3beftrebungen)  ber  tragenbe  unb 
ibeale  Jpintergrunb  für  bie  ̂ ugenbgrubben  ift. 
Regelmäßige  Ueberfirfit  über  bie  bumanitären 
SSeranftaltungen  gibt  ber  „Ratgeber  für  Sugenb* 

bereinigungen"  ber  8entralftelle  für  SSolfetuobl* 
fabrt  (Berlin  W.  50).  —  ein  neues  Problem 

auf  bem  Söoben  ber  bumanitären  3Seranftaltun= 
gen  ift  „bie  ©rsiebuug  jum  (Staats* 
bürge  r".  ̂ ür  Umgeftaltung  beS  fyortbil* 
bungSfcbulunterricbtS  in  biefem  ©eift  fämbft 
©tabtfd&ulrat  ©eorg  Kerfd^enfteiner  (f.  Sit.), 
ber  bie  Reform  beS  $ortbilbungSfdjulunterricbtS 
in  9Mnd)en  burdggefübrt  bat.  hieben  ibm  bat 
fieb  bie  „Bereinigung  für  ftaatSbürgerlid^e  Sr* 

jiebung  ber  beutfdgen  Sugenb"  gebilbet.  —  2)ie beutfdge  8entrale  für  3.  auS  alten 
Anfängen  aufgebaut,  feit  1907  feft  organifiert 
(<5t&  Berlin,  SSallftr.  89)  gebt  bon  ber  §ürforge 
für  bie  gefäbrbete  unb  berroabrlofte  ̂ ugenb  auS 
(Sugenbgerid^tSbilfe,  ^ugenbfcfjufcämter  u  ogj  ̂  
bebanbelt  aber  in  ber  geitfebrift  „^ugenbmobl* 
fabrt"  (Sbj.,  Seubner)  baS  gefamte  ©ebiet  ber 
S-  i?ür  bie  fragen  ber  ̂ äbagogif  an  ber  fcpul= 
entlaffenen  Sugenb  unb  ber  bereinSmä|igen  @r* 
siebung  feblt  ber  beutfeben  geutrale  für  3.  bie 
93erübrung  mit  ber  ̂ rajiS.  —  ©ie  Söetuegung  für 
Sugenbturnfbiele  ift  1872  bureb  jbjei 
©r;mnafiallebrer  in  58raunfcbbJeig  begonnen,  1882 
bureb  ©taatSminifter  bon  H  ©ofjler  in  einem  ©r* 
lafe  embf oblen,  1883  bureb  ben  herein  für  panb* 
fertigfeitSunterricbt  in  ©örlife  unter  SSorfiß  beS 
SanbtagSabgeorbneten  bon  (Sc&encfenborff  geför* 
bert,  1889  in  ber  beutfdgen  53bilologenberfamm* 
lung  aufgenommen  morben.  1891  traten  burd»  bon 
(Sdjentfenborft  sufammenberufene  SSertreter  bon 
SSebörben,  Kommunen,  UnterricbtSanftalten  unb 
ber  beutfeben  Xurnerfdgaft  sum  SeutralauSfcbuB 
jur  ̂ rörberung  ber  SSolfS*  unb  Sugenbfbiele  in 
2)eutfd)lanb  in  Berlin  äufammen.  SSon  einer 
93ilbung  beS  SSereinS  rourbe  abgefeben,  um  frei 
bon  9SereinSrüd!fid)ten  uftt).  ju  fein.  2>er  3entral* 
auSfrfjuß  beftebt  auS  80  ebrenamtücben  SJiitglie* 
bern.  ©ie  ©eiber  %ai) len  Söebörben,  SSeriualtun* 
gen  unb  ̂ örberer  ber  ©adge.  Aufgabe  beS  3en* 
tralauSfcbuffeS  ift  1.  SSedung  beS  ̂ utereffeS  für 
bie  (Sbielbehiegung  bei  33ebörben,  UnterricbtS* 
anftalten,  Körberfrfiaften.  2.  Aufteilung  ber 
©bielregeln,  AuSbilbung  ber  (Spielleiter,  (Sdjaf* 
fung  bon  ©üielüläßen.  3.  3>ut  ganjen  S3olf  ben 
©inn  für  freie  SeibeSübungen  3U  tuedEen.  $u 
biefem  Broedfe  tnerben  iäbrlirf)  iroei  Kongreffe  ge* 
balten,  regelmäßig  ein  ̂ abrbud)  berauSgegeben 
unb  bierjebntägig  eine  3eitfd)rift  „Körber  unb 

©eift"  (feit  1891).  daneben  geben  Borträge  unb 
Benufeung  ber  SageSbreffe.  SÖefonbere  gegen* 
bjärtige  Aufgaben  finb  ©eroinnung  ber  fcbulent* 
laffenen  Sugenb  unb  ber  ̂ ocbfcbulen  für  baS 
(Spielen  unb  bie  (Einbürgerung  bon  SSolfSfpiel* 
feften  im  freien.  —  ©ine  große  AnsiebungSfraft 
auf  bie  beutfebe  Sugenb  übt  bie  STurnerei.  Sie 
beutfdje  3:urnerfcbaft  äöbIt50000Kna* 
hen  (12—14  Sabre),  139  400  äbJifcben  14—18 
labten,  180  000  äbjifdpen  18—21  labten,  ju* 
fammen  320  000,  b.  b-  biermal  fobiel  mie  bie 
ebangelifcben  3.*B.e  (50  000  bis  ju  17  Sfabren 
unb  30  000  bon  17—21  Qabren). 

5.  3m  Sctbre  1898  bat  (SlemenS  H  ©cbul^  in 
feiner  ©emeinbe  &amburg*<St.  $auli,  angeregt 
bureb  Baftor  bon  1f  Rudftefcbell,  einen  ScbrlingS* 
berein  jur  (Srsiebung  unb  23ett»abrung  ber  febul* 
entlaffenen  Sugenb  gegrünbet.  ©runbfafe  ift: 
in  einem  perfönlicben  BertrauenSberbältniS  ber 
arbtitenben  ^ugenb  ̂ freunbfebaft  ju  bringen, 
bureb  Art  unb  ©eift  ber  Darbietungen  unb  bie 
Birfung  bon  SJienfcb  su  Sttenfcb  ber  berantoacb* 
fenben  Sugenb  djriftlicben  ©eift  ju  bermirteln. 
An  (Srfmlö  bat  fieb,  bureg  Kreife  beS  ffiSbangetifdEj* 
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fokalen  S^ongreffeS  unb  ber  ̂ reunbe  ber  UEbrift* 
lieben  SSeft  roeitergetragen,  ein  „23  e  r  b  a  n  b 
ber  Helfer  unb  $  t  e  u  n  b  e  ber  $  u* 
senbarbeit"  (2Bürttemberg  unb  Heften) 
unb  „93 unb  b  e  u  t  f  dj  e  r  $.  *  23.e"  (sunäcbft 
Ucorbbeutfdjlanb)  angefcbf  offen.  ®iefe  Sugenb* 
arbeiMKeformberoegung  ift  eine  Steuerung  ber 
neuen  Erfaffung  ber  ̂ Religion,  bie  baS  19.  $$b. 
erarbeitet  bat:  2tnerfennung  beS  retigiöfen  $n* 
bibibualiSmuS  unb  9?otroenbigfeit  ferfönlicrjer 
Aneignung;  93eiabung  ber  SMturentroicfetung 
als  einer  göttlichen  Drbnung  unb  ̂ urcrjbringung 
ber  Kultur  mit  ben  Gräften  beS  EbangetiumS; 
©djaffung  einer  neuen,  freien,  religiöfen  Shdtur* 
gemeinfcbaft.  ®amit  ift  bie  ̂ ugenbarbeit  grunb* 
fäölidj  auf  einen  neuen  93oben  geftellt  unb  batneue 
Biete  befommen:  :g.*23.e  finb  nicht  mebr  93e= 
roabrungS*,  fonbern  ErsiebungSbereine.  ®aber 
forbert  bie  2trbeitsu  ibrer  ©runbfage  baS  ©tubium 
beS  Seelenlebens  ber  fcbulentlaffenen  arbeitenben 
Siugenb  unb  eine  foroobt  auf  foldjer  $fr)djotogie 
roie  auf  ben  Stufgaben  ber  genannten  religiös* 
tulturellen  SBettanfdjauung  aufgebaute  ̂ äbago* 
ejif.  ES  ift  bafür  ba§  ©djlugroort  „i  n  b  i  r  e  f  t" 
retigiöfe  Ersiebung  gefragt;  irre* 
fübrenb  finb  bie  ©djlagroorte  „retigiöfe  Neutraii* 
tat",  „retigiöfe  ober  firdjücbe  ©cbonseit".  2liS 
Biet  gilt  für  ben  Einsemen  djriftlicbe  Ebarafter* 
bilbung  burd)  ©efinnungSbilbung ;  für  bie  ©e* 
famtbeit  Ersiebung  sunt  ©emeinfcbaftSberoufjt* 
fein  in  berantrocrtücber  9?ädjftenliebe.  SDie  9)tes 
tbobe  ift:  bie  ̂ Religion  nidjt  in  befonberen  ®ar* 
bietungen  als  etroaS  bon  bem  übrigen  Seben,  bon 
93ilbung  unb  SSeltanfdjauung  Getrenntes  ju  be* 
banbetn,  fonbern  in  Vortrag  unb  freier  ®iSfuffion 
bie  ©runbfci£e  retigiöfer  SBeltauffaffung  sur  ©et* 
tung  §u  bringen.  ErfteS  Hilfsmittel,  befonberS 
bei  ben  14 — 17jäbrigen,  Erfdjliefjung  ibreS 
Snnern  burd)  freunbfdjaftlidj*bertrauiidjen  23er* 
febr  beS  leitenben  Erroacbfenen  mit  ben  jungen. 
9tebenregeln:  auS  p äbagogifcrjen  ©rünben  Tren* 
nung  ber  ©efellen  bon  ben  Sebrlingen,  unb  in 
beiben  freifen  abfolute  fotitifdje  Neutralität 
beS  3.*23.S,  bei  ben  ©efellen  offene  Erörterung 
audj  ber  folitifcrjert  unb  fosialen  fragen.  —  ®er 
93unb  beutfcber  Sugenbbereine  erftrebt  2tuSbrei* 
tung  folcber  ber  Ersiebung  unb  bamit  ber  $ür* 
forge  (23orberforge)  im  tiefften  ©inne  bienen* 
ben  Vereine  (Tf  ̂fürforgeersiebung,  4).  Sn  fircb* 
lieber  Hinftcbt  erftrebt  ber  93unb  beutfcber  Su* 
genbbereine  SXnfcbtuf}  ber  ̂ ugenbarbeit  an  baS 
©emeinbeteben  (II  ©emeinbe,  3).  ̂ nfosialer 
Hinficbt  erhielt  er  ©ebufe  ber  Sugenb  bor  roirt* 
febaftlicben  unb  fittlidjen  @d)äbigungen;  ©eroin* 
nung  ber  ©ebilbeten  unb  ber  ©emeinben  für 
bie  2tnf  gaben  ber  Sugenbersiebung;  baSfelbe 
Slntereffe  für  bie  febulenttaffene  arbeitenbe  ̂ u* 
genb,  baS  ben  ©cbülern  böberer  Sebranftalten 
suteil  roirb.  —  2tl§  befonberS  beacbtenSroerte 
Xt)pen  moberner  ̂ ugenbüftege  finb  ju  nennen 
bie  Stuttgarter  Sugenbbeime  atS  $ürforge  für 
bie  bom  Sanbe  susiebenben  SEngenblicben,  unb 
baS  ̂ ranlfurter  (a.  Tl.)  ©üfrem  beS  Söartburg* 
bereinS  als  23erfud),  auf  ©runb  t>arod)ialer  ©in* 
Seiarbeit  einen  pfammenfaffenben  grofjftäbti* 
feben  interüarocbialen  ̂ .*93.  aufjubauen. 

6.  9c  e  b  e  n  t  r  i  e  b  e  ber  alten  &  finb 
1.  bie  „b  e  u  t  f  cb  e  cb  r  i  ft  I  i  dj  e  ©  t  u  b  e  n* 
tenbereinigung"  (1f  ©tubentenberbin* 
bungen,  d&rtftlidcje) ;  —  2.  roobl  aueb  angeregt 
bureb  bie  93erufSabteilungen  im  ßbr.  33.  j.  9)1 

ein  (Ebriftlidjer  Secbniferbunb,  Äellnerbunb, 
^Softbeamtenbunb;  bie  treibenben  (Elemente  fdjei* 
nen  babei  ©emeinfcbaftsleute  (H  ©emeinfcbaftS* 
ebriftentum)  ju  fein;  —  3.  bie  93  i  b  e  H  r  ä  n  s* 
cb  e  n  für  ©cbüler  böberer  Sebranftalten,  auS 
©cbülerfreifen  betauS  1883  in  dlberfelb  begon* 
nen.  @ie  follen  in  ben  ff äter  fübrenben  9Mn* 
nern  ebangetifcb*cbriftlicr)eS  Sehen  bertiefen. 
93iS  jefet  liegt  bie  Seitung  ber  ©efamtberoegung 
auSfcbließlicb  in  ben  Hauben  eng*bofittber  Sheife, 
obne  bah  auSbrücfticb  eine  bogmatifebe  93inbung 

gegeben  roäre.  "Surcb  mannigfacbe  ̂ erfonal* 
union  mag  ̂ üblung  mit  ber  ©emeinfcbaftSbe* 
roegung  gegeben  fein.  ®ie  93ibelfränscben  säblen 

5000  »ätglieber,  Organ  ̂ ugenbfraft"  (feit  Ja- nuar 1910).  ®ie  93eroegung  follte  in  ben  greifen 
ber  mobernen  ̂ beologen  ernfter  beaebtet  roerben; 
—  4.  ber  ̂ ugenbbunb  für  (Sntfcbie* 
beneS  Ebtiftentum  (E.  C;  H3"were 
SDWfion:  IV,  1  ß),  1881  in  ̂ ortlanb,  STcaine  im 
Sufammenbang  mit  ber  United  Society  of 
Christian  Endeavor  begonnen  als  roirffameS  ©e* 
genftüd  gegen  bie  interbenominationellen  ßbrift* 
lieben  93ereine  junger  Scanner,  mit  ber  Sofung 

„für  SbriftuS  nnb  bie  (@insel*)f  irebe",  ift  bis  auf 
4 — 5  9JcilIionen  Slcitglieber  angeroaebfen;  1894 
nad)  'Seutfddanb  übertragen,  bot  bie  93eroegung 
bie  berbeutlidjenbe  lleberfefeung  „für  Sntfdjiebe* 
neS  Ebriftentum"  gefunben.  ©ie  bat  bier  nur 
in  fireblicb  toten  ©egenben  einigen  93oben  ge* 
roonnen.  Ebcttafteriftifcb  ift  ein  baS  ̂ onfirma* 
tionSgelübbe  roieberbolenbeS  ©elübbe,  baS  in  ber 

monatlidjen  „93eibeftunbe"  erneuert  roirb,  roö* 
djentlicbe  ©ebetsftunben  mit  attiber  STeilnabme 
2111er.  ©ogar  bon  ben  3.*23.en  roerben  biefe  93e* 
ftrebungen  einmütig  abgelebnt.  %n  ®eutfd)lanb 
8500  «öcitglieber  (nur  1000  unter  17  ̂ abren, 
männlicbe  unb  roeiblicbe  jufammen).  —  Eine 
befonbere  93ilbung  finb  bie  ebangeiifdjen  ©  e* 
f  e  1 1  e  n  b  e  r  e  i  n  e  (22  an  ber  Bobt)  im  rbei* 
nifd)*roeftfalifd)en  ̂ nbuftriebejirfe  (einige  aucr) 
fonft;  5.  93.  in  ©cblefien).  1894  gegrünbet,  leb* 
nen  fie  fid)  fonfeffionell  an  ben  1f  Ebangelifdjen 
93unb  an.  ©ie  fudjen  bie  ebangeüfcben  ©efellen 
ju  fammeln,  bie  fict)  öfter  an  bie  fatbolifdjen  ©e* 
fellenbereine  anfcbloffen.  ©osial  fteben  fie  ben 
ebangeüfcben  91rbeiterbereinen  nabe  (1f  Ebange* 
lifcb*fosial,  5  UÄirdjlidHostal,  2),  mit  ber  93efon* 
berbeit,  bafa  fie  fid)  aufs  Hanbroerf  befdjränlen  unb 
trofe  ber  roirtfdjaft lieben  kämpfe  nacb  5Dcöglicb* 
fett  ©efellen  unb  STteifrer  su  bereinen  fudjen. 
©ie  fteben  p rinsiüiell  roeitbersiger  als  bie  S-593.e, 
um  audjbie  suerreieben,  roelcbe  bie^5.*23.S*$ra* 
yiS  abiebnen  (lieber  fatbotifebe  ©efellenbereine 
HEbaritaS,  5  unb  13). 

7.  Sie  fosialbemofratifcbe  ^ugenb* 
arbeit  bßt  1886  in  93elgien  begonnen,  um  bie  ar* 
beitenbe  ̂ ugenb  bor  Dem  Eintritt  inS  Heer  anti* 
militariftifd)  su  fcbulen.  ©eitbem  baben  alle  euro* 
p äifdjen  ©taaten  (aufeer  SRufttanb,  bier  nur  ̂ inn* 
lanb)  ibre  fosialbemofratifcbe  Sugenbberoegung 
befommen,  ©eutfcblanb  feit  1903/04  gleicbseitig 
in  ©übbeutfcblanb  (auSgefbrodjen  p olitifd))  unb 

in  9corbbeutfd)lanb  (93ilbungS*  unb  ̂ ugenb* 
febu^berbanb).  'Sie  fid)  felbftänbig  entroidelnbe 
Drganifation  50g  bie  9lufmerffamfeit  ber  freien 
©eroerffd)aften  auf  fid),  bie  Einfluß  unb  ®on* 
trolle  ibrerfeitS  für  nötig  bielten.  ®asu  fam 
1908  bie  93eftimmung  beS  neuen  93ereinSgefefeeS, 
bie  ̂ ugenblicbe  unter  18  ̂ ßbren  bom  p olitifeben 
93erein§*93erfammlungSleben   auSfd) liefet.    .  Ser 
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fübbeutfdje  33erbanb  rourbe  in  örtlidje  SBilbungS* 
grubben  aufgelöft;  ber  norbbeutfcbe  führte  feine 
Arbeit  unbebinbert  fort,  Der  ©eroerffdöaft^ 
fongref;  1908  fbradj  fidj  gegen  eine  felbflänbige 
Jugenborganifation  auS;  ber  fosialbemofratiicrje 
Parteitag  ju  Nürnberg  (1908)  t>crt>fli<jt)tete  bie 
Partei  jnr  93ilbung  einer  „Bentralftelle  für  bie 

arbeitenbe  Jugenb  DeutfdjIanbS"  unb  gnr  &ex* 
ausgäbe  eines  DrganS  für  bie  jugenblicrjen  Ar* 
beiter.  Sine  Defloration  geftattet  ba§  SSefteben 
bon  „lofalen  Jugenborganifationen  unbolitifdjen 

SbarafterS  unter  SWitbeftimmung  ©rtuacbfener". 
Sxofebem  bilbete  fidj  bon  SBertin  auS  bie  „93ereini* 
gung  ber  freien  Jugenborganifatio* 
neu  DeutfdjIanbS"  mit  befolbetem  SBorfifeen* 
ben  unb  einem  SOtitglieberbeftanb  öon  6000.  Der 
$arteiborftanb  fdjuf  bie  Jugenbjentrale  au§  je 
4  SJcitgliebern  ber  Partei,  ber  ©eneratfommiffion 
ber  ©eroerffdjaften  unb  ber  Jugenblidjen  felbft. 
Die  3entrale  gibt  balbmonailid)  bie  „Arbeiter* 
Jugenb"  berauS,  ein  Jugenblieberbudi,  Katalog 
für  Juoenbbibüotbefen,  i&orfrogStberr  ata  in  Ju* 
genbberfammlungen,  Flugblätter  sur  Waffen* 
berteüung  bei  be  ©djulentlaffung  foroobl  an 
bie  ©djüler  roie  an  bie  Arbeiterfamilien.  Die 
örtlidje  Arbeit  rairb  burcr)  SSilbungSauSfdjüffe  un* 
ter  Sttitnrirtung  ber  ©eroerffdjaften  getrieben. 

Die  „Arbeiter^Juflenb"  erfdjeint  in  einer  ftänbig 
ttmcbfenben  Auflage  (Januar  1911:  54  000); 
bie  Jugenbabteilungen  ber  Arbeiteriurnbereine 
baben  30  000  SJätglieber.  Den  Jugenbfdmfc  ba* 
ben  bie  ©eroerffdjaften  übernommen.  Die  „Ar* 
beiterjugenb"  unb  bie  SBortragSberanftaltungen 
förbern  bie  Söilbuug  ber  Arbeiter,  meift  jugleidj 
ben  Kampf  gegen  Alfobol,  ©djunbliteratur,  Kine* 
matograpben.  SSon  ben  J.*33.en  baben  fie  ©pie* 
len  unb  Ausflüge  als  SJtittel  zum  i&toed  übernom* 
men,  ebenfo  bie  ©djaffung  bon  „Jugenbbetmen" 
(abenblidj  geöffnete  9täume).  Die  anrimilitari* 
ftifdje  S£enbens  tritt  faft  ganz  prücf. 
8.  Die  Jungfrauen oereine  finb 

als  *ßarallelberanftaltungen  neben  ben  J.*9S.n 
entftanben,  aber  erft  feit  ber  ©rünbung  beS  93er* 
banbeS  ebangelifdjer  Jungfrauenbereine  1890 
($aftor  93urd?barbt  in  Söerlin;  H  ̂rauenberbänbe, 
firdjlidje,  6)  burdjgebifbet  unb  als  SBereinSroerf 
gebjacbfen  (bis  1890:  3050  Vereine,  bis  1899: 
4450  SSereine).  Der  „23erbanb  ber 
ebang  eltf  djen  Jungf  rauenber  ein  e 

D  e  u  t  f  dj  1  a  n  b  S"  erftrebt  bie  Ausbreitung 
ber  Arbeit  unb  ©djaffung  einer  ̂ adjliteratur. 
Sr  gibt  fünf  931ätter  berauS  (^acrjoraan  „Die 

Sürforge").   @r  beranftaltet  außer  Konferenzen 
tnformationSfurfe  für  roeiblidje  SiebeSarbeit. 

»er  93erbanb  bat  in  Deutfdjlanb  fünf  ©rbolungS* 
bäufer  für  junge  9Jiäbdjen  gefdjaffen.  (Sin  fefteS 
©djema  für  bie  JungfrauenberetnSarbeü  bat  fidj 
roeniger  gebilbet  wie  in  ber  J.*93.S*©adje;  audj 
feblt  bie  ftraffe  sentrattftifdje  Drganifation.  ©in* 
fübrung  in  bie  Sötbel,  Anbadjt  unb  93ibelftunbe 
gelten  als  bie  ®runbpfeiler  ber  ebangelifdj*relt* 
giöfen  GrrziebungS*  unb  93etnobrungSarbeit  an  ben 
beranroadjfenben  SUtäbdjen.  Daneben  ftebt  ©efang, 
©bie!  unb  Deflamation,  (Sjrzäblung  unb  SSortrage 
über  Etagen  beS  ̂ rauenlebenS.  Jn  roeiten  Krei* 
fen  finb  bie  SSeranftaltungen  in  ben  Jungfrauen* 
bereinen  ibreS  pietiftifdHüfttidjen  SToneS  roegen 
nidjt  juyfäbig.  AnbererfeitS  regt  fidj  ein  roeiter 
Kreis  bon  Arbeiterinnen  ber  Jnneren  SRiffion, 
um  bie  jungen  SJlabdjen  für  baS  braltifdje  Seben 
tüdjtig  w  madjen.   —   Aucf)  bie  ebangelifdjen 

Jungfrauenbereine  ber  berfdjiebenen  Sauber  (20) 
finb  feit  1894  ju  einem  „Söeltbunb  ber 

djriftlidjen  Jungfrauenbereine" 
äufammengefd}loffen.  Diefer  jäblt  400  000  Mt* 
glieber  mit  43  SBeltfefretärinnen.  DaS  3iel  be§ 
SBeltbunbeS  ift  bierfadj:  3"örberung  beS  geift* 
lieben,  fogialen,  geiftigen  unb  förberlidjen  ̂ Job= 
leS  ber  jungen  SJtäbdjen.  —  jn  ber  Jung* 
frauenbereinSarbeit  fommt  alles  barauf  an, 
eine  ArbeitSmetbobe  su  finben,  roelcbe  bie  (&> 
giebungS*  unb  SeltbungSfräfte  beS  ßbangeliumS 
nidjt  berliert,  aber  babei  bodji  ben  natürlicben  $8e* 
bürfniffen  beS  ©rofeftabtmäbdjenS  gerecht  roirb 
unb  neben  feelifdjer  Sßertiefung  audj  geiftige  Auf* 
rüttelung  in  bie  Köpfe  bringt.  SSerfudje  einer 
neuen  friferjen  Art  ber  SJcäbdöenarbeit  liegen  in 

ben  ArbeitSt'reifen  beS  Hamburger  S3offSbeimS 
(H  SSolfSbilbungSbeftrebungen)  bor.  —  Dauernd 
bjertboll  bleibt  in  ber  roeibücrjen  S'ü^forgetätig* 
teit  ber  herein  ber  ̂ reunbinnen 
junger  Wählen  (1877;  H  ̂ rauenber* 
bänbe,  firdjlidje,  5)  mit  feiner  SSabnbofSmiffion, 
unb  bie  ©djaffung  bon  Reimen  für  alleinftebenbe 
junge  -Dtäbdjen  mit  familienartiger  §>auSorb* 
nung,  mit  ArbeitSnadjroeiS,  SHietSfontor  unb 
9tcd)tSfdjn^.  Gmblidj  bie  W  a  r  t  b  a  *  $)  ä  u  j  e  r 
jur  AuSbilbung  in  ben  bäuSlidjen  Dienften.  — 
Üeber  fatbolifdje  Jungfrauenbereirre  WbaritaS,  3. 

$aul  SRoefe:  Siteratur  jur  ftxaQe  ber  gürforße  für 

bie  {{fjuteutluffene  männl.  Sugenb,  glußblatt  1911  (für  Siel« 

tereä  t>ot.  »E»  IX,  6.  596  f);  —  e  r  n  ft  SB  a  r  t  m  a  n  n: 
©efd)icf)te  beS  oftbeutfrfien  Sünfllinggbunbeg,  1906;  — 
Unfer  »unbeSfur«  ^eft  2,  Stuttgart,  ©übbeutferjer  SBunb, 

1909;  —  «atljolif  ä):  8lueuft  5ß  ie  $  e  r:  3ugenb. 

fürforge  unb  ̂ ugenbbcrcittc,  1910';  —  golionncä  $on» 
nef:  Canb^uc^  für  tattjoIifcr)e  Sugenbbereinigungen,  1906. 

—  5Reue  8Wd)tung:  SBaltcr  ßlaffen:  ©rofjftabt. 

Heimat,  1906;  —  SD  er  f.:  SSom  fie^rjungen  jum  ©taatä. 
bürger,  1909;  —  $au]  Kocfe:  Sie  gegenwärtigen  3u» 
genborgonifationen  unb  bie  Aufgaben  ber  Äirdje  (ChrW 

1910,  ©.  639  ff);  —  ©erf.  in:  @»ctngcüfcr)<foaiQl  1910, 
©.  17  ff.  249  ff;  1911,  ©.79  f;  —  gmil  ©tenjel: 
SRcue  SBege  in  ber  Sugenb^flege,  1909;  —  3)  er  f.:  Sum 

©ienft  bereit,  1910.  —  humanitäre  Siictjtung:  öeorg 
Äerfdjenft  einer:  ©taatöbürgerlidje  Srsie^ung  ber 

beutfdjen  3ugcnb,  1908*;  —  gürforge  für  bie  fcfjulentlaffene 
Sugcnb  namentlicf)  im  9(nfcf)Iuß  an  bie  gortbilbunggfdjule  (in 

©Triften  ber  ̂ entralft.  f.  Sßottsmoljlf.    «Keue  golge,  J&eft  3); 
—  SugenbHubä,  {Ratgeber  für  ©rünbung  unb  ßeitung  öon 

^ugenböereinen,  SSerlin,  #et)mann,  191  ls;  —  3  o  5  a  n  n  e  8 
$  e  t  e  r  f  e  n:  33ie  öffertllidje  Sürforge  für  bie  tittfidj  gefäb^r* 

bete  unb  bie  gewerblich,  tätige  Sugenb,  2  SBbe.,  1902;  —  #u  g  o 
Seil:  $anbbucfj  für  länblicJje  ̂ ugenbüflege,  1909.    Stoefe. 

SugeubgotteSbienfte  (b.  b-  ©otteSbienfte  für 
bie  fonfirmierte  Jugenb;  über  ©otteS» 
bienfte  für  bie  K  i  n  b  e  r  H  KinbergotteSbienft). 

1.  ©eferjic^te;  —  2.  (Seftaltung. 
1.  ©otteSbienftlidje  llnterrebungen  mit  ber 

lebigen  Jugenb  finb  eine  alibroteftantifdje  ©in* 
ridjtung.  ̂ eben  ben  KatednVmuSprebigten  bür* 
gerten  fidj  an  ©onn*  unb  SSerftagen  befonbere 
ßbtiftenlebten  ein,  in  benen  ber  Kate* 
djiSmuS  borgelefen,  furj  ausgelegt  unb  abge* 
fragt  mürbe  (II  Katedjetif,  2  b).  SSie  ernft  baS 
gemeint  roar,  zeigt  bie  beffifdje  Kirdjenorb* 
nung  bon  1574,  bie  beftimmt:  „Derbalben  fo 
foll  ber  QtatedjiSmuS  für  allen  Dingen  fleißig 
unb  ernftlidj  getrieben  unb  gebalten  werben,  alfo 
bafj  in  allen  ©tätten  auff  ben  ©onntag,  DienS* 
tag  unb  Donnerstag,  auff  ben  Dorfen  aber  beS 
©onntagS  bie  $rebicanten  ben  Kinbern  unb  tln* 
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Derftänbigen  bie  Jpäubtftüde  djriftlidjer  Sebre 
erjeblen  unb  borfagen  unb  nadj  fotdjer  Gn:*el)lung 
^in  jebe§  infonberbeit  bornebmen  unb  bon  ibme 
fragen  unb  f orfdjen,  ob  e§  aud)  etwa§  barbon  ge* 
lernet  unb  bebalten  ̂ abe,  unb  foll  nad)  ©elegen* 
beit  unb  33erftanb  einer  jeglid)en  ̂ erfon  etwa§ 
fürgegeben  unb  aufferlegt  werben,  ba%  fie  in 
nedjftfolgenber  Bufammenfunftt  recitieren  unb 
ersehen  fünb   ©o  foll  bemnadj  feine  $er* 
fon,  fie  fei  gleidj  jung  ober  alt,  jur  djriftlidben 

'Sauf  f  %u  ©ebattern  ju  fielen  unb  ©ebraud)  be§ 
beiligen  2tbenbmal)l§,  bergleid)en  §ur  (Sinfegnung 
bei  djriftlidjen  @be  jugelaffen  werben,  fie  wiffen 
bann  ibren  Sated)i§mum  öon  ©tütf  ju  ©tütf  ju 

ergebten."  8u  erfdjeinen  batten  für  gewöhnlidj 
bie  Sebigen  bi§  gum  swanjigften  ̂ abre,  barüber* 
binau§  aber  „alle,  bie  nod)  nicrjt  ben  &ated)i§mum 

■famüt  ber  Stußleguug  besagen  tonnen,  fie  feien 
fo  alt,  al§  fie  wollen".  @§  gab  fogar  ©emeinben, 
iuo  fämtlidje  Bürger  BiS  binouf  Sitw  23ürger* 
meifter  beruf  lid)tet  waren.  ©a§  au§gebeube 
18.  Sbb.  begrub  bie  alte  Crbnung.  Gs§  war  ber* 
geblid)e  9Jcübe,  al§  fid)  %.  93.  bie  württembergifdbe 
■©eiftlidjfeit  bagegen  webrte,  baf3  bie  ©renje,  bi§ 
l\i  ber  man  sunt  93efudj  ber  fonntäglidjen  ßbri= 
ftenlebre  berüfüdjtet  tuar,  bom  25.  auf  bcß  18. 
Seben^iabr  berabgefefct  mürbe.  freute  ift  aud) 
ber  lefcte  8rt>ang  gefallen,  unb  lanbauf  lanbab 
mebren  fid)  bie  klagen  über  wadjfenbe  Seil* 
nabmlofigfeit  bon  jung  unb  alt.  —  5tlle  93er* 
fud)e,  bie  Sinrid)tung  mit  9Jtitteln  äußerer  ®ir* 
dpenjudjt  wieberberjuftellen,  fernlagen  febl.  33eun 
fid)  aber  bie  GHjriftenlebre  (anber§wo  ®ated)i§= 
muSunterrebungen,  Unterrebungen  mit  ber  fon* 
firmierten  3>ugenb  u.  bgl.  genannt)  in  ibrer  alten 
$orm  überlebt  bat,  fo  wirb  fid)  bie  ebangelifd)e 
Üircbe  fragen  muffen,  ob  fie  überbauöt  barauf 
bersidjten  will,  auf  bie  beranwadjfenbe  Siugenb 
fittlid)*religiöfen  ©influß  au^uüben.  3n  ben 
djriftlidben  Vereinen  ift  nur  ein  geringer  ̂ rosent* 
faß  berfelben  gefammelt.  Saufenb  9trme  ftreden 
fid)  begebrlicf)  nad)  ben  alljufrüb  felbftänbig  ge* 
worbenen  Sugenblidjen  au§.  ©iefe  braueben 
feelforgerlidje  ̂ rübrung  (USfageubfürforge).  ©a§ 
©efübl  für  bie  9cotwenbigfeit  foldjer  93olf§* 
erjiebung  ift  in  wetten  Greifen  —  man  benfe 
an  %.  38.  1f  ̂oerfter  —  erwadjt.  Gmtweber 
roirb  bie  tirdje  nun  bersweifelnb  jur  (Seite 
fteben  ober  fie  mu|  bie  alte  ©itte  ber  gotte§* 
bienftlidben  Unterrebungen  mit  ben  konfirmier* 
ten  neu  beleben  unb  al§  freiwillige  3-  neu 
geftalten.  ®a§  fann  nur  gefdjeben  im  Orga* 
ni§mu§  ber  ©injelgemeinbe ,  tuo  ber  Pfarrer 
burd)  berfönlid)e§  Vertrauen  fd)on  mit  benen,  bie 
er  fonfirmiert,  berbnnben  ift.  ̂ n  großen  55aro* 
djien  ift  bie  ̂ etanbilbung  bon  öelfern  au§  ge* 
bilbeten  Saienfreifen  unabtuei£bare§  33ebürfni§ 
geraorben;  fia  werben  bem  Pfarrer  ebenfo  jur 
<3eite  fleben,  wie  ibn  einft  bie  examinatores  beim 
^ated)i§mu§eramen  unterftüßten. 

2.  ̂ür  bie  äußere  ^  o  r  m  ift  maßgebenb, 
iia^  biefe  Unterrebungen  ®otte§bienfte  finb. 
SDe-obalb  finb  fie  mit  ©efang  mtb  ©ebet  %xx  um* 
rabmen.  'Sie  58ebanblung  barf  feine  fdjulmäfjige 
fein,  ̂ bt  8»t)ed  ift  Weber  fird)engefd)id)tlid)e 
löelebrung  —  ba§  gebort  in  ben  SteligionSunter* 
riebt  ber  S-ottbiIbung§fd)u!e  —  ttod)  blof3e  Ueber* 
lieferung  irgenb  eine§  bogmatifd)*etbifd)en  ©t)* 
ftem§,  fonbern  cbriftlidje  „2ehen§* 

f  u  n  b  t"  :  (S§  follen  bie  frommen  ©nbrücfe, 
weldje  bie  tonfirmierten  bi§ber  im  Seben  unb  Un* 

terriebt  empfangen  baben,  bertieft  unb  ju  flarer 
(5rfenntni§  be§  SBillen§  @otte&  berarbeitet  wer* 
ben.  3e  mebt  babei  an  bie  eigenen  5öeobad)tun* 
gen  unb  (Srfabrungen  angefnüüft  wirb,  um  fo  le* 
benbiger  wirb  bie  d)riftlid)e  ̂ Religion  al§  ©egen* 
wart§mad)t  unb  al§  fittlid)e§  Slcotib  empfunbeu 
Werben.  Sarum  muß  and)  bor  ftarrer  33inbung 
an  ben  fleinen  ̂ ated)i§mu§  Sutber§  gewarnt 
werben.  ©d)on  au§  t)äbagogifd)en  ©rünben: 
gerabe  bie  bäufige  (Eintragung  bon  £ated)i»mu§* 
Wabrbeiten  trägt  ein  gut  Seil  (Sdjulb  an  ber  3n* 
tereffelofigfeit  ber  ̂ tgenb.  Bubem  mad)t  e§ 
nur  einen  getünftelten  ßinbrud,  ja  e§  ift  unmög* 
lid),  alle  fragen,  bie  beute  ein  fugenblid)e§  &erj 
bewegen,  unter  allen  Umftänben  in  ben  Üfabmen 
eine§  ̂ atedbi§mu§faöe§,  b.  b-  in  bie2tnfd)auung§* 
formen  unb  bie  ©öradje  be§  16.  3bb£  einju* 
füannen.  33effer  ift,  fid)  grunbfäßlid)  feine  $reis 
beit  su  wabren  unb  bielleidjt  im  Slufbau  ber 
©toffgruttöen  unb  in  einjelnen  Formulierungen 
fid)  an  ben  $ated)i§mu§  anjulebnen.  —  ®ie 
91u§wabl  be§  ©  t  o  f  f  e  §  unb  feine  ©rup* 
Vierung  mag  etwa  burd)  folgenbe  31norbnung 
erläutert  werben:  a)  ©ott  unb  bie  SJienfdj* 
beit:  SSarum  wir  an  ©ott  glauben;  ©ott  unb 
bie  SBelt,  ©ott  unb  bie  9?atur;  ®er  9Jlenfd) 
unb  feine  23eftimmung;  33orfebung  im  Seben 
be§  Sinjelnen  unb  ber  SSölfer;  %ex  ©ott  ber 
SSunber;  ©elbftbertrauen  unb  ©ottbertrauen, 
©lauben  unb  Aberglauben;  ®a§  ©orgen;  SaS 
Uebel;  ®ie  9Jfad)t  ber  ©ünbe,  bie  ©djulb,  bie 
^otwenbigfeit  ber  ©rlöfung;  —  b)  ßbriftug 
unb  feine  ©emeinbe:  3sfu§  fd)ilbern  in 
feiner  Umwelt,  3tefa§  ber  Reifer,  ber  Kämpfer, 
ber  ®ulber;  Söer  ifi  6btiftu§?;  %ex  ©ieg  be§ 
SfreuseS,  bie  S3elteroberer  (bie  geiftige  9Xrt  be§ 
©brifrentum§),  ßbarafterbilber  einjelner  Stpoftel; 
331ut§berwanbtfd)aft  unb  ©eifte§berwanbtfd)aft 
(bie  ®ird)e);  ®a§  8iel  ber  9Jtenfd)beit;  3Ba§  baft 
bu  an  beiner  33ibel?  Saufe,  Stbenbmabl;  Unfere 
©emeinbe,  ber  Pfarrer,  ba§  ̂ irdbengebäube; 
(Sbangelifd)  unb  fatbolifd);  ®ie  ©eften;  Seben§* 
bolleSbarafterbilberau§  ber  Innern  unb^leußern 
TOiffion;  —  c)  ©a§  fieben  in  ©ott:  ®a§ 
©ebet,  ̂ efu§  ber  93eter;  Spsilig  ift  bie  ̂ ugenb* 
seit;  löersenSbilbung ;  ®er  wabre  ©otte^bienft; 

$flid)t  unb  Neigung;  Sroft  im  Seib:  ©.-ig  ̂ rbifd)e unb  baZ  (Swige;  Sfteuetränen,  ©elbftürüfung,  bie 
^raft  ber  ©ünbenbergebung ;  fRücCfall,  ©ewiffen§* 
fonflifte;  ©ut  unb33öfe;  Sob  unb  ewige§  Seben; 
—  d)3)a§  tätige  Seben:  $)a§  ©ewiffen, 
©otte§furd)t  unb  9)cenfd)enfurd)t;  Iraitatio 
Christi  ̂ gjadjfolge  ©brifti);  Sebriabre, SBanber* 
iabre,  tva§  willft  bu  werben?  38er  ift  ein 
9Jcann?  (furd)tlo&  unb  treu);  28a§  ift  ̂ reibeit? 
3Bie  bleibe  icf)  jung?  (ewige  ̂ ugenb);  Söo 
ftedft  ber  ̂ einb?  (bie  berfd)iebenen  ©efabren); 
©eine  @bre;  ̂ amöf  imb  ©ieg;  ©ein  ©onntag, 
grbolung;  SSürbe  ber  Arbeit,  baZ  ©elb,  33eruf§= 
treue;  ©u  unb  bie  anbern,  ̂ reunbfd)aft,  bie  ©tar* 
fen  unb  bie  ©d)Wad)en;  38er  ift  ber  größte?  (bie* 
neu);  93ater,  9Jiutter,  gTtembau§,  bie  alten  Seute, 
Öeimat,  33aterlanb;  ©ie  93armbersigen;  bitter* 
lid)feit,  Slnftanb,  beine  ©d)Wefter;  Sbrltd)  wäbrt 
am  längften,  ©er  große  @d)weiger;  38:3  rjält  bie 
38elt  sufammen?  (Siebe);  unb  biele  ©ürid)* 
Wörter.  —  38irb  fo  bie  3Belt  be§  ©lauben§  ber 
Sugenb  intereffant,  anfdjaulid)  unb  öraftifd) 
nabe  gebrad)t,  fo  wirb  baZ  feine  38irfung  nid)t 
berfeblen.  Um  ba$  9Zad)benfen  anzuregen,  wirb 
man  gerne  Probleme  unb  ©egenfäfce  aufzeigen, 
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an  beten  Söfung  bie  ünber  felbfttätig  mitarbei* 
ten.  Sie  fönnen  ba§  aber  nur,  wenn  ber  ̂ atedjet 
bon  itjren  9tnfd)auungen  unb  Erfahrungen  au§* 
gebt  ober  ba§  Seben  in  feinen  iööben  unb  liefen 
fo  jur  Sarftellung  bringt,  baß  fie  innerlicf)  babon 
erfaßt  werben.  Sa§  befte  wirb  freilief)  nur  ber 
ben  jungen  (Stiften  mitgeben  tonnen,  ber  burd) 
feine  ganje  $erfönlid)feit  Zeugnis  baoon  ablegt, 
wetd)  ©lud  e§  ifr,  ein  GHjrift  ju  fein. 

1.  2R  e  t  f)  o  b  i  f  d)  e  §:  91.  <S  d  e  r  t:  35er  eriiebenbe  9te« 
Kgion3unterrid£)t,  1899;—  D.  Sdjöntjutb:  2Hetf)0ben. 
Iebre  für  ben  Unterricht  in  SReligion,  1904;  —  93.3)örrte8: 
3)er  ertaube,  1908*.  —  2.  ©toffbarbtetungen: 
gr.  SB.  go  erft  er:  Sugenblebre,  45.  Sauf enb  1909; — 
ß.  93  onb,  of  f:3efuä  unb  feine  3eitgenoffen,  1906;  —  ®. 
@  i  e  b  e  I:  25er  SBeg  jur  eitrigen  Sugenb,  1904 l*.  —  3.  ©  o  nf« 
tigeS:  $.91.  Ärüger:  ©ottfrieb  Kämpfer,  1905;  — 93  ürt- 
ner,  u.  a.:  Schaffen  unb  Stauen,  ein  gübrer  tn§  Seben, 

2  93be.,  (1909)  1910«;  —SB  übe  Im  9K  ü  n  cf) :  Butunf  t§* 
päbagogif,  (1904)  1908*.  —  93gl.  aud)  bie  Sitcratur  m 
1  ÄinbergotteSbienft.  SSötter. 
Sugenbliteratur.  Siefeiben  ©toffe,  biefelben 

Vüdjer  finb  e§,  bie  ber  3  u  g  e  n  b  unb  bie  bem 
Volfe  ̂ ntereffe  abgewinnen.  9tucf)  bie  Sftotibe, 
au§  benen  bie  Sefeluft  entfüringt,  finb  bei  Volf 
unb  Sugenb  im  ©runbe  bie  gleichen.  9111erbing§ 
ifr  für  eine  beftimmte  ©ruf e  ber  ̂ ugenbjeit  (U  Gmt* 
wicfelung§ftufen  be§  9Jcenfcr)en,  3)  ber  Sefebunger 
befonber§  djarafteriftifer) :  swifdien  bem  9.  unb  12. 
2eben§jal)r,  wo  ba§  med)anifd)e  ©ebäd)tni§  be§ 
Sftenfdjen  feine  bödjfte  Sftaft  erreidjt,  wo  [tarier, 
wenn  aud)  unbeftänbiger  &reunbfd)aft§trteb  bie 
(Smpfinbungen  be§  Knaben  wie  be§  9Mbd)en§ 
beljerrfdjt  unb  fie  in  gemeinfdjafttidjen  Spielen 
bie  ©efelligfeit  fud)en  läßt,  berlangt  aucr)  bie 
9ßb<mtafie  begierig  nad)  entfüredjenber  9tabrung : 
gerben,  für  bie  ba§  üperä  fidb  begeiftern,  ©emein* 
fcfjaften,  an  beren  ©efelligfeü  e§  abenteuemb 
teilnehmen  fann.  Sie  Äraft  be§  (#ebäcr)tniffe§ 
forbert  babei  außerorbentlid)  reidjbalttgen  ©toff ; 
ber  ©fpanfiongtrieb  ber  Vbontafie  forbert  ©toffe 
bon  fremben  Sänbern  unb  SJcenfdjen.  Sabei 
fann  bie  Gmtlegenbeit  rein  geograübifd)  fein 
(anbere  Somn,  ©eefabrergefdjidjten)  ober  lul* 
turell  (ba§  Seben  ber  SSilben)  ober  gefellfd)aft= 
lieft  (ftrieg§*  unb  9täuberromantil).  %t  mebr 
biefe  berfeftiebenartige  $remb*  unb  ̂ ernbeit  fidj 
gegenfeitig  fteigert,  umfo  lieber  ift  e§  ber  %ü" 
genb.  $a,  bie  willfommenfte  Settüre  finb  iljr  bie 
Slbftraftionen  öon  Heimat,  Kultur  unb  ©efell* 
feftaft:  bie  9tobinfonaben.  —  Snbeffen  aud)  ftier 
liegen  bie  parallelen  gwiferjen  ber  9?eife  eine§ 
Volles  unb  ber  3fteife  ber  ̂ ugenb  auf  ber 
J0anb.  Wem  braudjt  nur  eine  ©tuf e  surüdjugeljen, 
auf  ba$  WarcFjenalter  in  Sugenb  unb  SSolf,  ober 
eine  ©tufe  Iwbet  an  fteigen,  auf  ba$  9tlter,  wo 
(Sntbedung,  @rf orfdjung,  ©rfinbung  bie  ©ebanfen 
befd)äftigen,  um  fie  beutlid)  su  feben.  ©o  empfieblt 
e§  ficr),  bie  &  nidjt  getrennt  bon  ber  SSolf §literatur 
W  bebanbeln.  —  1f  SSol!§fd}riftfteller.      ««iele. 
Sugenbotßamf ationen,  freie  f  o  5  i  a  1  b  e  m  0* 

Iratifdje,    H Sfagenbfürforge,  7. 
Sugenbturnfpiele  1f  ̂uöenbfürforge,  4. 
Sugenboeteine,  58unb  beutfd)er,  H $u* 

genbfürforge,  5. 
Sugenbwofjl,    herein,    *[  ̂unenbfürforge,  4. 
3uf)4fe  (Suba§ä),  %  e  t  e  r ,  =  $eter  II  2KeIiu§. 
Sulia  !Domna  unb  3«^^  9Kamaea  H  Sbnften= 

oerfolgungen,  2  a,  f  ̂fmperium  Sftomanum,  2, 
1  ©t)n!reti§mu§ :  I,  religiöfer. 

Sultan  öon  Süetjer  1T2iteraturgefd)id)te:  II, 

A.   (Weitere  9^ame  H3ulianu§). 
Juliane  üon  Sütttdj  ü  fyronleidjnam§feft. 
Sulianifdjer  ®alenbet  1f  Seitredjnung  1  ̂a= 

lenber:  II,  3. 
3ulianuö,  1.  römtfdfjer  taifer  Dom  Wob. 

361  Bis  Suni  363,  genannt  51  p  0  ft  a  t  a ,  b.  b- 
ber  abtrünnige,  geb.  331  in  ̂ onftantinoüel  afe 
©obn  be§  3uliu§  Äonftantiu§,  eine?  ©tief bruberä 
1f  f  onftantin§,  würbe  bon  bem  Grunucben  9Kar= 
boniu§  djriftlid)  erjogen  unb  345  bon  feinem  auf 
ibn  eiferfüditigen  fetter  $onftantiu§  (^Iton* 
ftantin)  nad)  Äaüpabogien  oerferjidt.  351  freige= 
geben,  ft.tbiert  er  in  9?ifomebien;  t  Sibaniu^ 
barf  er  Ttidjt  btren,  lieft  aber  feine  Siftate.  SSon 
bem  abergläubifdjen  SRayimu§  (in  göl)efu§?) 
beeinflußt,  wenbet  er  fid)  ̂ beofoöbie  unb  SSagie 
ju,  obne  mit  bem  ßlmfteutum  öffentlid)  su 
bred»en.  92euerbing§  in  Üngnabe  bei  ̂ onftantiu? 
unb  zeitweilig  in  SWailanb  miter  31uffid)t  gebalten, 
fefet  er  355  feine  ©tubien  in  ?(tben  fort,  wo  er 
mit  1f  93afiliu§  (bon  (Säfarea)  unb  II  ©regoriu§ 
bon  Japans  berfebrt,  biellei(|t  aud)  in  bie  eleu* 
finifdjen  SJcrjfrerien  eingeweiht  wirb.  3um  g^„ 
far  ernannt,  äeidjnet  er  fid)  in  ©allien  gegen  bie 
Sllemannen  (©djladjt  bei  ©trafcburg  357)  au$. 
SSon  feinen  ©olbaten  jum  3Iuguftu§  ausgerufen, 
fommt  er  einem  Angriff  be§  Äanftantiu§  jubor. 
Wad)  beffen  Sobe  (361)  förifer,  betreibt  er  mit  fie* 
berbafter  @efd)äftigfeit  bie  Lüftungen  gegen  bie 

Werfer  unb  orbnet,  bie  crjriftlidje  Wtöte  abwer* 
fenb,  burd)  gabjlofe  Verfügungen  ba§  Seben  am 
föof,  bie  Verwaltung  be§  9teid)§  unb  bie  Pflege 
ber  Religion.  3n  31ntiod)ien  (362—63)  wirb  fein 
fcrunflofeS  auftreten  unb  bie  SBieberbelebung 
ber  beibnifdjen  ̂ ulte  Stulaß  ju  lebhafter  Dpüo* 
fition  (SJtifoüogon,  f .  u.) .  3m  g-rübud)*  363  beginnt 
ber  ̂ rieg;  unweit  Vagbab  trifft  ben  Äaifer  ber 
bon  unbefannter  §)anb  gefdjleuberte  ©üeer 
(bie  Segenbe:  Su  baft  gefiegt,  ©aliläer,  erft 
bei  1  £beoboret  bon  ̂ t)ro§  III,  25).  Sie  Triften 
(IKSüb^äm  ©t)ru§,  1f©regoriu§  bon  9iaäian5) 
bejubelten  feinen  Stob.  —  ̂ .§  9t  e  1  i  g  i  0  n  §= 
p  0 1  i  t  i  t  bebeutet  bie  fRüdtefyx  %u  bor!onftan= 
tinifdjen  ©runbfäfeen  (HSmöerium  JRomanum, 
2—3).  ®r  l)at  ber  ba§  ©emeinwobl  nad)  feiner 
lleberjeugung  fd)äbigenben  crjriftlidjen  Vaftarb* 
religion  alle  ibr  bon  feinen  Vorgängern  jugefpro» 
djenen  Vergünftigungen  entzogen  unb  bie  Wt)* 
fterienfulte  wieber  in  it)re  9led)te  eingefe^t.  Sabei 
war  e§  ibm  nierjt  nur  um  9teaftion,  mebr  nod)  um 
Deformation  ju tun.  £$n SSort  unb  ©djrif t,  ermab* 
nenb  unb  tabelnb,  fudjte  er  ben  ©eift  feiner  eblen, 
aber  unf laren  Sfteligiofität  (bgl.  S.  %.  ©irauß :  Ser 
9tomantiferauf  bemXbtonbergäfaren,  1847)  ben 
abfterbenben  Organismen  einsubaudjen  unb  ber* 
fittlidbenb  auf  fie  31t  wirfen.  ©eine  übrigen?  bom 
djriftlicrjenSbeal,  tuenn  aud)  ungewollt,  beeinfluß* 
ten  Vorfdjriften  für  91u§geftaltung  be§  ©otte§* 
bienfte§  (ßinfübrung  bon  ̂ rebigt,  Sitanei,  SBufj* 
orbnung),  für  wiffenfd)aftlid)e  unb  moralifebe 
Vilbung  be§  beibnifeben  5lleru§,  fowie  für  $ih> 
berung  ber  SiebeStärigfeit  seigen,  wie  emftbaft 
er  gewillt  war,  tote  $orm  burd)  lebenbige  lieber* 
jeugung  ju  erfefeeu.  9iad)  bem  ©a^e,  bafa  man 
geiftig  Verirrte  nid)t  [trafen,  fonbern  belebren 
muffe,  befämöfte  er  bie  Velenner  ber  berfebm* 
ten  Religion  mit  geiftreidjem  ©öott,  behelligte 
fie  aber  nidjt  an  Seib  unb  Sehen  (bon  SJcarttjrien 
rebet  erft  fpätere  Ueberlieferung),  binberte  aud) 
ir)re  9teIigion§übung  nur  au§nabm§>neUe-  Sie 
fird)Iid)en  ̂ arteiungen  betrad)tete  er  al§  bor 
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bem  ©efe£  nirfjt  borbanben,  ließ  barum  aud)  bie 
unter  £onftantiuS  berbannten  ortbobojen  SBi= 
fcfjöfe  (11  21rianifd)er  ©treit,  3)  in  i&re  Siösefen 
surüdfeijren  unb  gab  ben  ©onotiften  (Hlöona* 
tiSmuS)  freie  ftanb.  *3)afür  nafjrtt  er  ben  djrift* 
lidfjen  Geologen,  inbem  er  ifjnen  ben  Unterridjt 

in  ©rammatif  unb*  IRtjetorif  unterfagte  (fogen. 
©djulebift  362),  bie  <WögIid)fett,  bie  flaffifdr)en 
Setjrftoffe  mit  irjren  Borftellungen  su  burdj* 
fefcen,  unb  füerrte  ifjnen  felbft  bie  geiftige  SufuFjr. 
©ein  früher  Xob  mag  fdjärferen  Sftafjregeln  in 
ben  SBeg  getreten  fein.  —  8.S  £beofobbie 
fdjliefet  fid)  eng  an  bie  beS  $amblid)u3  unb  feiner 
©djule  an  (U9teublatoni§muS),  mit  ftarter  Be* 
tonung  beS  Sbeurgifdjen,  originell  nur  in  ber 
$orm,  einbrudSboll  burd)  bie  Sebbaftigfeit  per* 
fönlidjer  Stnteilnabme.  2tu§  feinen  ©djriften 
finb  berborjubeben :  bie  Sieben  auf  £önig  JpelioS 
unb  bie  ©öttermutter;  bie  ©atirenCaesares(£on* 
ftantinS  ©briftentum  berfbottet),  Misöpögön 
(b.  b-  Bartbaffer;  gegen  bie  2tntiod)ener,  3ur 
9ted)tfertigung  feiner  $bilofobbeulrad)t)  unb 
bie  nur  brudrftüdmeife  erbaltene  ©d)rift  gegen 
bie  ©aliläer,  in  ber  baS  Gtbriftentum  als  ßrfinbung 
menfd)lid)er  S9o§heit  unb  unedjter  ©bröfjling 
beS  fübifcben  $artirulari§muS  befämüft  tuirb, 
mit  guter  Kenntnis  beS  9fä£.S,  beffen  Sßiberlegung 
baZ  2.  unb  3.  Bud)  geroibmet  itmren. 

91  b.  £  a  r  n  a  dt:  BE3  IX,  ©.  609—619  (2it..5Racr)h).);  — 
SBilfjelm  Xeuffet:  ©tubien  unb  etjaralterifttten, 

1889»;  —  «JSaul  SUlarb:  Julien  1' Apostat,  1900—03, 
3  S3be.;  —  ©  e  o  r  g  9TC  a  u:  Sie  SReligionSübJtofoptjie  Saifer 
3.3  in  feinen  Sieben  auf  Sättig  $etio3  unb  bie  ©öttermutter 

(mit  Ueberfetsung),  1907;  —  föubotf  Sr8mu3:  taifer 

3.8  pf)u'ofoöJ)if<f)e  SSerle,  überfefct  unb  erflärt  (Wlof. 
SSibliotfie!,  116),  1908.  —  S3efte  2lu3gabe  ber  pfijlofopfji« 
feilen  ©djriften  bon  gtiebricr)  Äart  #  e  r  1 1  e  t  n , 
1875,  2S3be.,  berS3rutf)ftücteber  ©aliläerfdjrift  (aud)  beuifcfj) 

öon  Äarl  3ot)anne3  SReumann,  1880.  —  Sid). 
terifcf)  betjanbelten  3.  unb  feine  Seit  u.  a.  #enril  3b» 

fen:  Soifer  unb  ©aliläer,  1873;  —  ©emitrt)  ©erge» 
je»  itf  tt)  ajterefcrjiottjäti:  3.,  ber  Slbtrünnige,  bio. 
grapb,ifcf)er  SRotnan,  2>cutfd)  öon  S.Nn  ©utfdjow,  1902. 

(A.  Mritgcr. 

2.  b.  ©  c  I  a  n  u  m ,  Borfämbfer  beS  $elagia* 
niSmuS  (um  420),  1f  ̂elagiuS  ufro. 

3.  b.  $  a  1  i !  a  r  n  a  &  (um  500),  H  SJcono* 
PbOfiten. 

SultuS,  9tome  bon  3  $äbften: 
I.  (337—352).  ®er  Körner  &  tourbe  am  6. 

Februar  337  als  9?ad)folger  be§  f  SKarcuS  sunt 
Bifdjof  bon  SRom  geroäblt.  Bemübt  um  ben 
Bau  neuer  £ird)en  in  9tom,  griff  er,  aufgefor* 
bert  bon  beiben  Parteien,  in  ben  arianifrfjen 
(Streit  ein.  339  fam  H  91tbanafiu§  al§  ̂ lücbtling 
ju  ibm  unb  ftmrbe  340  auf  einer  römifd)en  ©rj= 
nobe  freigefbrocben.  2)ie  Beilegung  be§  ©treite§ 
roar  bie  Aufgabe  be§  burrf)  Äaifer  £onfian§ 
(335—350)  berufenen  Ä  o  n  s  i  I  §  bon  @ar- 
b  i  f  a  (343),  beffen  —  in  ibrer  ©djtbeit  aller* 
bing§  umftrittene  —  Söefdjlüffe  babureb  bebeu* 
tung^boll  tuurben,  bafj  bie  römifeben  33ifrf)öfe  fie 
benen  bon  9Zijäa  unterfebobeu  unb  au§  ibnen  eine 
oberftrirfjterlidje  ©etnalt  über  bie  ©efamtfirdje  für 
firf)  felbft  ableiteten,  ^n  Söabrbeit  befagten  fie 
(nadj  ö-  Söbmer) :  1.  ber  SBifcgof  bon  SRom  ift  be= 
fugt,  auf  Antrag  ber  Parteien  bei  SlbfefeungSfla* 
gen  gegen  SBifdjöfe  bie  Elften  ju  begutachten  unb 
nacb  bem  91u§fall  bei  ©utadjtenS  bie  Älage  §u 
erneuter  SSerbanblung  bor  bie  ©tinobe  ber  benacr)* 
barten  ̂ robinj  ju  bertueifen;  —  2.  e§  ift  ibm 

freigestellt,  ju  biefer  erneuten  SSerbanblung  rö* 
mifebe  f  lerifer  abjuorbnen,  bie  al§  ftimmbererf)* 
tigte  Siebter  ansufeben  finb.  25arau§  ergibt  fid) 
aber,  bafj  ber  ?ßapft  „niebt  motu  proprio  einen 
^ßrosefs  bor  fein  £rorum  sieben  fann,  niebt  audj 
motu  proprio  bie  ̂ robinjialftinobe  jur  Sftecben- 
febaft  sieben,  nid)t  naef)  feinem  belieben  baZ  neue 
©eridgt  lonftituieren".  S^merbin  entbielten  bie 
Söefdjlüffe  eine  nid)t  unerbeblicbe  Steigerung  ber 
Slutorität  be§  römifeben  58i§tum§  (niegt  be§  ba* 
maligen  35ifcbof§  allein),  tuenn  fieb  aud)  S-  ibrer 
niebt  mebr  bebient  bat.  &  ift  am  12.  91bril  352 
geftorben,  frübseitig  al§  ̂ eiliger  berebrt;  bon  ben 
ibm  beigelegten  ©ebriften  unb  Briefen  finb 

nur  jroei  ed)t.  '.       *   =  * 
$.  95  ö  f)  nt  e  r:  RE»  IX,  @.  619  ff;  —  Sie  93efcfjtü.ffe  bon 

©arbifa  (b.cute  ©ofia  in  ̂ Bulgarien)  bei  (S.  9K  i  r  b  i:  Cluet» 

ten  jur  ©efrf)id)te  be3  römifcr)en  $opfttum3, 1901!,  ©.  46  ff. 
IL  (1503—1513).  ©iuliano  bella  9^obere 

(geboren  im  ̂ abre  1443  ju  Wlbisjola  bei  Sabona, 
fein  SJcitglieb  ber  altabeligen  Familie  bella  8to= 
bere,  1471  Äarbinalbriefter  bon  ©t.  $etru§  ab  bin* 
cola,  begabt  mit  jablreicben  5ßfrünben,  bon 
großem  ©influfe  auf  bie  ©rbebung  unb  bie  ̂ oliti? 

IfSnnocens'  VIII,  flob  im  ftabre  1494  nad) 
^ranfreieb,  um  ftönig  Äarl  VIII  (1483—1498; 
f  rSrranfreid),  5)  sum  8u9  nad)  Valien  unb  sur 
31bfefeung  H  SllejanberS  VI  su  beftimmen.  9Jur 
jener  raarb  auSgefübrt,  biefe  !am  nid)t  suftanbe. 
grfr  1498  föbnte  fid)  Slleyanber  VI  mit  ibm  au§; 
er  bermittelte  einen  58unb  jtbifcbenÄönig  Subroig 
XII  bon^ranfreieb  (1498—1515)  unb  bem  $abft, 
ber  fid)  aber  stneimal  bergeblid)  feiner  su  be* 
mäd)tigen  fuebte.  9tad)  91Iesanber§  VI  £ob  unb 

bem  furjen  «ßontififat  U  ̂iu§'  III  mürbe  @iu* 
liano  felbft,  u.  a.  gegen  SBerfbredjungen  an  5lle* 
janber§  VI  ©obn  (Sefare  93orgia  (H  Mejanber  VI 
1f  Italien,  3),  su  9tom  am  31.  Dftober  1503 
sum  $apft  getüäblt.  ®er  $ontififat  be§  tat* 
fräftigen,  raftlofen  unb  friegSerbrobten  S-  II  be* 
gann  mit  ber  ($ef angennabme  be§  ßefare  95orgia, 
bem  3Ibfd)lufe  einer  fiiga  3roifd)en  $abft,  Sub* 
roig  XII  unb  £ aifer  fcimiiian  I  (1493—1519) 
roiber  3Senebig,  baZ  faft  alle  in  ber  ̂ omagna 
gewonnenen  Söefifeungen  an  S-  auslieferte  (1504). 
8.  sog  barauf  gegen  Bologna  unb  Perugia  su 
§elbe,  ftiftete  1508  bie  £iga  su  (Sambrai  mit 
Subtoig  XII  bon  £franfreid),  yKoEimilian  I  unb 
^erbinanb  bon  ©banien,  roieberum  gegen  SSene-1 
big,  baZ  jefet  ben  9teft  feiner  Eroberungen  in 
ber  9tomagna  an  &  surüdgab.  ©erabe  mit  SSe* 
nebig  aber  berbanb  fid)  barauf  3.  gegen  £ub* 
roig  XII,  bem  er  in  H  S>einrid)  VIII  bon  gng* 
lanb  einen  neuen  $evnb  s«  erroeden  fudjte. 
3n  biefer  ©ituation  befd)loft  ein  fransöfifctjeS 
£onsil  su  £our§  (1510),  bem  $abfte  ben  ©ebor* 
fam  su  berroeigern  unb  mit  ̂ Oiafimilian  I  roegen 
eines  allgemeinen  £ onsilS,  baS  3-  abfegen  follte, 
su  berbanbeln  (über  bie  fransöfifdje  55olitif 
II  f5ranfreid),  5).  2)er  Abfall  mebrerer  tarbinäle 
fteigerte  bie  ®efabr  eines  ©djiSma.  9Jod)  immer 
toar  3-  auf  ben  ©turs  beS  £iersogS  bon  ̂ etrara, 
9tlfonS  bon  (£fte,  bebaebt;  um  fein  ©ebiet  bem 
£ird)enfiaat  einsuberleiben,  belagerte  er,  im 
Sager  feiner  Srutobeu  unermüblid)  tätig,  SWiran* 
bola.  3IIS  nun  Bologna  bon  ben  gransofen  er* 
obert  roar  unb  bie  abgefallenen  £arbinäle  1511  mit 
Subibig  XII  unb  3ttarünifian  I  ein  £onsil  nad) 
^ifa  berufen  batten,  brad)te  3-  mit  ̂ erbinanb 
bon  ©banien  unb  ben  SSenetiauern  bie  „b  e  i* 
1  i  g  e   S  i  g  a"  suftanbe  (1511),  um  enblid)  bie 
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^ransofen  au§  Stalten  ju  bertreiben.  Tcod) 
eroberten  bie  ̂ ransofen  bie  3tomagna,  aber 
SSJtajimiitan  I  unb  ̂ einrieb  VIII  nötigten  fie 
burd)  tbren  ̂ Beitritt  jur  Siga  sunt  Stbäug  au§ 
Italien.  3-  tonnte  bie  berlorenen  Seile  ber  9to= 
magna  miebergeminnen  unb  -ßarma,  $iacensa 
unb  Oteggio  sunt  $ird)enftaat  fdjlagen;  er  ift  troti 
aller  £ref)lfcf)läge  ber  ©rünber  be§  $ird)enftaat§ 
ber  ̂ eujeit.  —  9ftd)t  be§b<tfb  aber  lebt  fein  21n= 
beulen  fort.  Sft  ibnt  berförbert  fid)  sugleidj  bie 
ganje  KunfHreubigfeit  feine?  3eitalter§. 
3öenig  freigiebig  gegen  bie  Geboten  betraute  er 
bie  immer  auf§  neue  angefbornten  SHtnftler  mit 
feinen  Aufträgen  (IfDtenaiffance:  II):  fRafael  bat 
ibn  gemalt,  90iid)eiangelo  frfjuf  für  fein  ©rab  bie 
@tatuebe§9)iofe§,  SSramante  marb  ber  23aumeifter 
ber  neuen  $eter§tird)e,  bie  bod),  meil  bie  mit 
ibrem  SBau  berbunbene  Stblaßberfünbigung  gur 
Deformation  ij  £utber§  fübrte,  nidjt  mebr  ber 
®om  mürbe  für  bie  im  tatbolifdjen  (Glauben 
einige  9)cenfd)f)eit,  mie  e§  bie  leiber  gerftörte  alte 
<ßeter§fird)e  gemefen  mar.  2tlle§,  ma§  3j.  blante, 
unternabm  unb  fdjuf,  e§  follte  feinem  (Staate 
gugute  fommen;  „bon  biefer  einen  Sbee  maren 

alle  feine  ©ebanfen  belebt,  geftäblt";  fie  gab 
ibm  (Sntfcbloffenbeit,  9Jiut  unb  ben  großen  ©inn 
be§  eifernben  SMcenaten. 

R.  3  B  P  f  f  tUtt.  33  e  n  r  a t  b:  RE»  IX,  6. 621  ff,  baju 
bie  bekannten  SBerfe  bon  ©regorobius  (VIII),  SJSaftor  (III), 

{Raufe  (I)  unb  anbete  allgemeine  arbeiten  über  f  Stapft» 
tum  (:I)  unb  über  t  SRenaiffance;  bgt.  aud)  ju  \  Statten,  3. 

m.  (1550—1555).  ©iobanni  Maria  bei  STconte 
(1487  al§  ©ot)n  eine§  9ted)t§gelebrten  in  9tom 
geboren,  ©räbtfdjof  bon  ©tponto,  1536  ®arbinal= 
briefier  bon  ©t.  SSitale)  mürbe  1545  gum  bäbft* 
lieben  Segaten  für  ba$  Sribentiner  Konjit  er* 
nannt.  ®a  er  bier  alle  *ßlane  bei  ®aifer§  Karl  V 
bereitelte,  fucrjte  biefer  ibn  nacr)  bem  Sobe 
H  $aul§  III  bon  ber  SSabl  au§äufd)  ließen;  trofc* 
bem  mürbe  er  am  7.  Februar  1550  sunt  $abft  ge= 
bjäblt.  ®r  gefranb  bem  Kaifer  ben  5Bieberbeginn 
ber  KonsifSberbanblungen  su,  bob  aber  nacr)  bem 
(Siege  be£  Königs  Joeinridj  II  bon  S-ranfretd) 
(1547 — 1559)  unb  ber  mit  ibnt  berbünbeten 
beutferjen  dürften  (u.  a.  be§  Kurfürften  SJiorife  bon 
©adjfen;  1f  ®eutfd)tanb :  II,  2)  über  Karl  V  im 
Stbrit  1552  ba§  Konzil  mieber  auf.  äöäbrenb  feines 
$onrififat§  febrte  Hföngfanb  (:  I,  3),  nadjbem  bem 
2tbel  ber  £rortbefifc  ber  ermorbenen  Kirdjengüter 
sugeftanben  mar,  gur  römifdjen  Dboebienj  jurüd. 
®er  großen  $olitif  feit  Karls  V  9tf  eberlage  abge* 
neigt,  lebte  $.  feitber  feinen  Neigungen,  al§  Rau- 

hen fid)  betätigenb  unb  feine  äterttmnbten  mit 
Remtern  tt)ie  farbinal§titeln  au§ftattenb.  3- 
ftarb  am  23.  9D?ärj  1555  ju  Dom  unb  mürbe  in 
ber  $eter§fird)e  beftattet;  in  ibm  fiebt  nod)  beute 
baZ  bon  SQttatiu?  Sotjola  begrünbete  Kollegium 
©ermanicum  (U  Kollegien,  römifdje)  ben  llr= 
beber  feiner  Söeftätigung  (1552). 

RE»  IX,  <S.  625  ff;  —  S.  b.  »anle:  ©te  römiftfjen 

köpfte  I»,  1885,  @.  177  ff.  SSenmng&off. 
Suliuö,  ̂ erjogbon  SSraunfcbmeig  (|1589), 

1  SBraunfdjroeig,  2  U  öelmftebt,  1.  —  9?acb  ibm 
benannt  ba§  Corpus  doctrinae  Ju- 

li um  (1576). 

3uliuö  (Sertuö?)  3lfricanuö  (etwa  160—240) 
mar  bielleidjt  Dffijier,  fidjer  Saie,  fianb  ̂ önig 
Halbgar  bon  ©beffa  unb  bem  römifdjen  ̂ aifer 
üllefanber  nabe,  mobnte  fbater  in  ©mmau§  (^a= 
läftina).  S-  2t.  tfr  einer  ber  miffenfdjaftlidiften 
altd)riftli(r)en   ©djriftftetter   griedjifdjer    Sttnge. 

SSir  baben  bon  ibm  1.  ben  Sörief roedjfet  mit  H  Dri= 
gene§,  bem  er  mit  bamal§  feltener  fritifd)er  9Jüd)= 
ternbeit  bie  Uned)tbeit  be§  ©ufannaftüd§  im  grie= 
cbtfdjen  S)aniel  naebsumeifen  fud)t;  —  2.  einen 
Seil  be§  93rief§  an  StrifHbeS,  in  bem  er  fct)arf= 
finnig,  bodj  für  un§  nieijt  mebr  überjeugenb  fid) 
um  ben  SBiberfbrud)  ber  Stammbaume  Qefu 
(5Ucttb  1,  Suf  3)  bemübt;  —  3.  biete  5ßrud)ftüde 
ber  Kestoi  (=  ©tidereien),  einer  ©ammlung  bon 
mebiäinifdjen,  agronomifdjen,  magifdjen  (£inäel= 
beiten,  —  man  magte  tauge  nidjt,  ibm  fobiel 
Aberglauben  unb  Bweibeutigfeit  sujutrauen,  bod» 
ift  bie  @d)tbeit  gut  bezeugt  — ;  enblid)  4.  £rüm= 
mer  feines  §)au|)tmerf§,  ber  „ßb^onograübte" 
(Beürecbnung),  in  ber  er  mit  großem  SBiffen  unb 
©djarffinn  bie  3a\)rgaf)len  ber  profanen  unb 
beiligen  ©efdjicbte  sufammengeftellt  unb  fo  bie 

,,d)riftlid)e/'2Beltgefd)id)t§fd)reibung  begonnen  bat. 
2t.  4»  a  r  n  a  d  in:  RE»  IX,  @.  627  ff  (bort  Siteratur);  — 

S>  er  f.:  ©eftf)idf)te  ber  altcrjriftlitfien  Siteratur  I,  ®.  507  ff; 

II,  2,  ©.  89  ff;  —  3He  griflmente  (otjne  bie  Kestoi)  bei 
SRouttj:  Reliquiae  sacrae  II,  ©.  219  ff;  bie  neue  oon 
©  e  I  j  e  r  cjeplante  9lu§oa6e  ift  burdE)  feinen  2ob  öerb,inbert 

roorben;  —  3Baltb.er  SReidjarb:  Sie  »riefe  beö  <S. 
S.  81.  an  2Iriftibe3  u.  Crigeneö  tierauägegcben,  1909.  «rfju>ctt. 

3uliuö  @d)ter  1f  @d)ter.  Wad)  ibm  benannt  ber 
S-  =  ©til  (^ircbbauftil,  mit  boben  ©bifetürmen) 
unb  baZ  S-  s&  o  f  p  i  t  a  1  in  Söürjburg  mit  bem 
©tubentenfonbitt  Wufaeum  Sttltanum. 

SBqI.  $iftorifcr).«|5otWfcf)e  «Blätter  141, 1908,  @.  285  ff.  3fi^. 

Sutiuö,  ̂ ifotauS  £>einrid),  i 2)ia* 
foniffen,  1   f  ©efangenenfürforge. 
3umber§  (b.  b-  bie  ©bringer)  nannte  man  cal= 

binifrifdie  ̂   5D"cetbobiften  in  2öale§,  meit  um 1760  eine  etftatifcbe  Bemegung  unter  ibnen  fid) 
in  &übfen  unb  ©bringen  äußerte.  Man  berief 
fid)  bafür  auf  ben  £anä  ®abib§  bor  ber  93unbe§= 
labe  (II  ©am  614ff)  ober  auf  ba§  $)errenmort: 
freuet  (£ud)  aBbann  unb  bübfet  (Suf  6  23),  ober 
aud)  auf  ben  gebeilten  Sabmen,  ber  „manbelte 

unb  fbrang  unb  lobete  ©ort"  (2tpgfd&  3 ,).  Um 
ber  in  ber  (Sfftafe  berau§geftoßenen  bellenben 

%'öne  mitten  nannte  man  bie  3-  aud)  33  a  r  f  e  r  § 
(=  93etler).  ®ie  einft  außer orbentlid)  ftarfe  93^ 
megung,  bie  fid)  nad)  9tmeri!a  überbfianjte,  ift 
bi§  3ur  ©tunbe  noct)  nidjt  au§geftorben,  lebt  biel= 
mebr  bei  gegebenen  2tntaffen  bon  3eit  ju  3ett 
ebibemifd)  auf. 

History  and  Constitution  of  the  Calvinistic  Methodists, 

drawn  up  by  their  own  Association  ADnisters,  1827;  — 

Etj-  Slorb^off:  The  Communistic  Societies  of  the  Uni- 
ted States,  1874;  —  SB.  81.  #  inb  §:  American  Commu- 

nities,  (1878)  1902*.  Söblcr. 
Sünder,  5t  I  f  r  e  b  ,  ebg.  3;beologe,  geb.  1865 

ju  %ba*  imb  Warienbütte  (©d)lefien),  1892  ̂ a- 
fror  in  »unslau,  1895  Stfoeftor  be§  ©eblniti- 
tbfd)en  ̂ obanneum§,  1896  ̂ ribatboäent,  1904 
a.o.  «Profeffor  in  93re§tau,  1910  orb.  ̂ rofeffor 
in  Königsberg. 

93f.  u.  a.:  ®a3  3fd)  unb  bie  9Kotibation  be§  SBittenä  im 

etiriftentum,  1891;  —  $ie  etf)il  be§  8tpoftet  $amu3  1, 1904; 
—  2)a«  ®ebet  bei  «ßautug,  1905;  —  S)aS  6briftuäbilb  bei 
^autuö,  1906.  9». 

3ung=Stitting.  ^obann  öeinrid)  Sung,  ge= 
nannt  ©tilling  (1740—1817),  mürbe  al§  einfacber 
Seute  £inb  im  S)orfe  ©runb  bei  öilcbenbad)  im 
greife  ©iegen  geboren.  93alb  ©djneiber,  balb 
fiebrer,  bertraut  mit  ben  bietiftifd)en  ©emein* 
fd)aft§freifen  feiner  Heimat  unb  be§  93ergifdien 
Sanbe§,  betam  er  frbließlid)  bon  einem  ©önner 
bie  Mittel  jum  ©tubium  ber  Sftebisin  in  ötraß^ 
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Büro  1772  Big  1774,  mo  er  £ifcbgenoffe  ©oetbeS 
mar  (Dichtung  unb  ̂ föa^rrjeit,  i&ud)  9).  ßr  mirfte 
bann  junäcbft  als  5fugenarjt  in  (Slberfelb,  bernadt) 
als  93rofefforber9?ationalöfonomie  in  $aiferSlau= 
lern,  iöeibelberg  imb  Harburg,  lebte  öon  1803  an 
o&ne  Sinti  in  £>eibelberg  imb  (feit  1806)  Äarl§* 
rufie.  —  ©eine  Stiftung  ift  mettberjiger  (ifüpeffen : 
I,  ©p.  2170),  oorfebuugSgläubiger  ^iettSmuS,  ber 
bie  engen  ©rbauuugSftuben  üerlaffen  bat,  um  in 
bet  SSeft,  obne  ©cbeu  üor  ben  formen  ber  SSelt, 
für  ben  ©otteSglauben  unb  gegen  bie  Sfnfflärung 
burd)  28ort,  ©crjrift  unb  Brief  ju  mirfen.  SSie 
fie  eS  berbienr,  mtrb  beute  nod)  feine  ©  e  l  b  ft* 
biograpbie  (1777  f ;  aucb  in  ber  9teffam= 
bibliotbef  663 — 667),  ju  berit)u  ©oetbe  ermu- 

tigte, gelefen,  menigftenS  ber  erfte  Xeil  (gugenb, 
SünglingSjabre,  Söanberfdjaft),  ein  treuer  @üie= 
gel  feiner  reinen,  emöfinbfamen  ©eele  unb  ber 
einfadjen,  bieberen  ÜDcenfdjen,  unter  benen  er 
aufgeroacrjfen  ift.  ©tilling  bat  firf)  aud)  in  ber 
Sftomanfcbriftftellerei  üerfudjt  (Stjeobalb  ober  bie 
©cbroärmer,  1784  f,  u.  ct.).  Stuffeben  erregten 
!urje  3eit  feine  trjeofoprjifc^en  ©cbriften  ,/S)aS 

&eimmeb"  unb  „©jenen  aus  bem  ®eifterreid)e". 
1795—1816  gab  er  eine  3eitfdt)rift  „®er  ®raue 
•Dxann"  berauS. 

RE»  XIX,  ©.  46  ff;  —  ADB  XIV,  ©.  697  ff;  —  Ueber 
■3..@t.3  ©eIbftbtoßrapr)ief.  oben;  —  9Inbr.  Sottl. 
JRubetbarf):  Gljrifrticrje  93ioßrapf)ien,  SebenSbefdjrei» 
bunßen  ber  3eußen  ber  df)riftlid)en  ffircrje  1, 1849,  ©.  435  ff; 

—  3.»©t.ä  »riefe  an  feine  greunbe  [fSabater,  3.  & 
1  &efj  u.  a.l,  ber§8-  *><m  91.  33  ö  m  e  1 ,  1905.     Snnbnrcbc. 

junger  9Wäbd)en,  SSerein  ber  ̂ reunbinnen, 
H  ft-rauenberbänbe,  firdjl.,  5,  SBerein  i.  9Jc. 
Oungfrauenoereine),  eoangelifcbe,  H  i^ugenb* 
fürforge,  8;  —  fatbol.  U  ßbaritaS,  3. 

junger  Männer,  SSereine,  "ff  ̂ugenbfürforge, 
1 — 2;  ebenba  aurf)  über  anbere  SfünglingSöereine. 

Jungfrau  (=  USftaria),  ©cbmeftern  ber  big., 
ITSsfuS,  5!Jcaria  unb  Sofeüb,  rel.  ©enoffen* 
fcbaften,  3;  Tf9Jcaria,  rel.  @enoffenfd)aften. 

Jungfrau  oon  Orleans  =  1f  Spanne   b'9trc. 
Jungfrauen  II  23irgineS  facratae  H  ©rmeiSaf* 

ten;  —  (Slftaufenb  &  IfSlftoufenb  $. 
Sungfrauengeburt  1T3efu§  SfmftuS:  II,  1  a; 

TOriftologie:  II,  3  b  (@ö.1736)  unb  III,  2  b. 
Sungfrouenoereine  1f  gitgenbfürforge ,  8 

If^rauenüerbänbe,  fird)!.,  6.  —  lieber  fatb. 
3.  1f  (Caritas,  3    1f  SSereinSmefen,  fatb.:  I,  4. 

Sungiuö,  Soadjtm  (1587—1657),  „ber 
1f  Söaco  ber  *3)eutfd)en",  ein  beroorragenber 
<Sd)ülmann,  9ßbilofo*>br  SKatbematifer,  Statur* 
forfcber  unb  2tr$t,  ift  %vl  Sübecf,  mo  fein  SBater 
UMfolauS  3f.  Sebrer  am  ®atbarineum  mar, 
geboren  unb  oorgebitbet.  ©eit  1606  ftubierte 
er  in  9toftocf  unter  Jedermann,  JQitSmebel 
unb  ©leferuS  ̂ bitofotobie  unb  9ttatbematif, 
be§gleicben  unter  H  §>etmig  unb  ̂ ind  in  ©iefäen, 
mo  er  1608  5!Jcagifter  unb  1609  orbentlicber  ̂ ro- 
feffor  ber  SJcatbematif  marb.  1613  begleitete 
er  Ebriftopb  Öelmig  nadf)  ̂ ranlfurt  %u  H$Ra^ 
tid)iu§,  über  beffen  Sebvfunft  beibe  ben  „furjen 

löericbt"  »erfaßten.  1614  gab  er  feine  ̂ rofeffnr 
auf,  um  mit  ̂ elmig  unb  äftatfe  in  9(ug§burg  an 
ber  ©rfjulref  orm  ju  arbeiten.  Waä)  bem  ©cbeitern 
biefer  ̂ täne  f ebrte  &  1615  narf)  Sübecf  jurücf  unb 
ftubierte  feit  1616  in  ftoftocf  9Jcebisin.  1618 
ging  er  nacb  ̂ ßabua,  mo  er  ficb  at§balb  bie  me* 
bijinifcbe  ̂ oftormürbe  erroarb.  ©eit  1619  mieber 
in  SRoftocf,  grünbete  er  1622  (bi§  1625)  mit 
$aul  STarnoöiu§  unb  $bolf  Saffiu§  bie    erfte 

33ie  SRelißton  in  ©ef(f|icr)te  unb  ©eaenroart.    III. 

miffenfcbaftlicbe  ©efcllfdbaft  in  ®eutfcbtanb: 
Societas  ereunetica  (zetetica),  in  ber  bie  3eita 

geuoffen  eine  Brüberfcbaft  ber  ff  „S^ofenfreuser" 
erblicften.  1624  marb  er  ̂ rofeffor  ber  SlJcatbe* 
matif  in  fRoftocf,  1625  ber  SJcebisin  in  $>elm* 
ftebt.  'Surcf)  ben  Sttieg  oertrieben,  ging  er  al§ 
praftifcber  ̂ Xrjt  nadt)  93raunfcbmeig,  SBolfen* 

büttet,  Sübecf  unb  1626  mieber  al'§  ̂ rofeffor ber  SJJatbematif  nacb  Sftoftocf.  1629  übernabm 
er  ba§  ̂ Reftorat  be§  ̂ obanneum§  unb  be§  afa* 
bemifcben  ©t)mnafium§  ju  Hamburg  (1f$am* 
bürg:  II,  1).  $ür  beibe  oerfafete  er  1634  eine 
©cbutorbnung  unb  berfcbiebene  Sebrbücber. 
Söegen  einer  Disputation  über  ben  ©pracbmert 
be§  WZ.  geriet  er  mit  ber  Hamburger  Drtbo= 
bojie  in  einen  ©treit,  ber  ibn  tieranlafete,  1640 
baZ  9teftorat  be§  ̂ obanneumS  niebersulegen  unb 
nur  baZ  be§  ©t)mnafium§  gu  bebatten.  ©ein 
9tuf  mar  meit  öerbreitet,  fein  SSerfebr  febr  au§* 
gebebnt;  aucb  mit  2Imo§  1fSomeniu§  ift  er  in 

perfönticbe  SSesiebung  getreten.  —  2)e§  S-  SSe* 
beutung  liegt  meniger  auf  bem  ©ebiete  ber  $bi* 
lofopbie,  in  ber  er  eine  Sftittelftelfung  gmifcben 
1f  58aco  unb  1f  2)e§carte§  einnimmt,  al§  auf  bem 
ber  9?aturmiffenfdE)aft,  in  ber  er  bie  ̂ nbuftion 
anmanbte.  (Sr  mar  ein  SSorläufer  öon  U  Seib= 

nij,  ber  ir)n  felbft  al§  „einjigen"  ®eutfcben  neben bie  21n»länber  93acon,  De^carteS,  ©affenbi  u.  a. 
[teilt,  unb  oon  II  Sinn6.  Sßeniger  burci)  ©tfjriften 
al§  burdj  perfönlid)en  SSerfebr,  üor  allem  burdt) 
eine  ©cbar  tücbtiger  ©crjüler  bat  3-  gemirft. 

ADB  XIV,  @.  721—726;  —  %  r.  SB.  @  t  r  i  e  b  e  r:  $ef. 
fifcrje  ©ele^rten.  unb  ©d)riftftel(er=®efcf)icf)te,  1781  ff,  VI, 

©.  395—405  (©djriften:  ©.  398  ff);  —  «Dl  o  Her:  Cimbria 
literata  I,  ©.  289;  III,  ©.  342  ff  (©crjriften:  ©.  348  ff);  — 
#an3  ©dfjröber:  ©otnburger  ©d^riftftctlerterifon,  1851  ff, 

III,  ©.  518—524  (©Triften:  ©.  520 ff);  —  6.  <S.  ®ulj. 

r  o  u  e  r:  3f.  3-  unb  fein  Seitatter,  1850;  —  Uloberte.  83. 
Slbd'Satlemant:  ®eä  &  3-  93riefroecf)fet  mit  feinen 

©Gütern  unb  greunben,  1863;  —  2)  e  r  f.:  $a3  Seben  beS  3f. 
.3.,  1882;  —  83al.  audf)  bie  SBerfe  über  «Jääbnßogif.    ©orl  »oflt. 

Sunilinö  WfricanuS,  um  550,  9fteicb§fansler 
in  ̂onftantinopel  unter  Staifer  ̂ uftinian  I  (1f58t)= 
janj :  I,  2),  »erfaßte  551  eine  „Einleitung  in  bie 

bl.  ©cbrift",  bie,  als  $nmeifung  ju  einem  ein* 
gebeuben  SSibelftubium  gebacbt,  sugleicb  biblifdj* 
tbeologifcbenunb  bogmatifcben  (Stoff  oerarbeitete. 
®ie  eyegetifcben  ©runbfäfee,  bie  er  ber  ©cbule  in 
^ifibiS  berbanfte,  roaren  bie  be§  H  STbeobor  oon 
3Rot>fuefiia  (H  21ntiocbia,  2). 

^einrid)  Äib":  Sfieobor  öon  «JKopfueftio  unb  3-  9t. 

als  ©seceten,  1880;  —  RE»  IX,  ©.  634  f.  ^rcufdjett. 

Suniuö,  fj  r  a  n  3  (1545 — 1602),  reformierter 
Geologe,  geb.  in  SöourgeS,  ftubierte  in  ©enf, 
1565  ̂ rebiger  ber  mallonifd)en  ©emeinbe  in 
9fntmerpen,  mo  er  „im  ©cbein  ber  flammen 

ber  ©crjeiterbaufen  prebigte";  1567  mu^te  er f lieben;  oon  1573  an  mar  er  $rebiger  in  ©djönau, 
bann  ̂ Jrof.  in  foeibelberg,  üon  1592  bis  1602 
$rof.  in  Serben.  ®urcb  gelebrte  ̂ Berfe  unb 
burcr)  polemifcbe  ©cbriften  gegen  1f  SSellarmin 
bat  er  ficb  Qto^eS  9tnfebeu  ermorben.  2fucb  tu 
ben  arminianifcrjen  ©treit  (H  3IrminiuS)  mürbe 
er  bineingejogen,  inbem  fidt)  WrminiuS  auf  eine 
münblicbe  Üntcrrebung  mit  ibm  berief.  Slllein 
$5.  sog  fidtj  oon  ibm  prücf.  ©ein  ganjeS  3Befen 
mar  ernft.  ̂ n  bei  ̂ ugenb  bcttte  er  fcbon  mit 
fcbmeren  Slnfedjtungeu  ju  fämpfen,  mar  aucb 
frür)  öielen  SBerfolgungen  ausgefegt.  —  Urlaube: 
VI  H  UnionSbeftrebungen,  proteftantifcbe. 

RE»  IX,  ©.  636  f;  —  91 1.  ©  ä)  ro  e  i  s  e  r:  «ßroteftantifrfjc 
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3entroi»Soflmen  II,  1856,  <S.  51.  SS.  $aborn. 

Sura  H  %u§. 
Suramentum  eifectatorium  IT  (£ib:  III,  3  a. 
Surieu,     ̂ ierre    (1637—1713),    franjöfi* 

fd^er  protefrantifdjer  Geologe,  geboren  ju  SOter 
(^iojefe  931oi§)  al§  ©obn  be§  bortigen  ̂ rebigerg, 
burcr)  [eine  SKutter  mit  Der  ̂ antiüe  H  S)u  Sfioulin 
öerroanbt,  ber  audj  feine  ©emablin  (Helene)  ent* 
frammte.    9cndj  beenbetem  *ßbilofoöf)iefrubium 
in  ©aumur  unb  trjeologifdjen  ©tubien  in  ©eban, 
foroie  in  Hollanb  unb  Gntglanb  roar  S-  feit  1695 
$afior  in  9Rer  unb  (1671)  in  SSittr),   feit  1674 
^rofeffor  ber  SCbeologie  unb  ber  orientalifdjen 
©üradjen  an  ber  Stfabemie  ju  ©eban,  nad)  beren 
Stufbebung  (1681)  er  in  SKotterbam  al§  $rebiger 
ber  bortigen  roallonifdjen  ©emeinbe  unb  jugleirf) 
al§  ̂ rofeffor  berX^eotogie  roirfte,  nidjt  ofjne  aud) 
ba  nodj  an  ben  franäöftfdjen  Sreigniffen  literarifrf) 
teiläunebmen.    @r  roar  ein  heftiger  ©treuer  für 
ben  orttjobojen  £alöini§mu§  im  ©inn  ber  U  ®orb* 
redjter  ©rmobe,  foroobl  gegen  bie  franjöfifcrje 
fatbolifdje  STtjeoIogie  feiner  3eit   (f-  Siteratur) 
unb   bie    antiprotefrantifdjen   aftafcregeln   £ub* 
roig§   XIV    (1f  ̂ ranfreid) ,   8;    U  Hugenotten: 
III,  3) ,    roie   gegen  Slrminianer ,   ©ojinianer, 
^reigetfrer,  H  Satitubinarier  unb  gegen  ejtreme 
Ünion§freunbe ,  bie  in  bie  aud)  öon  irjm  befür* 
roortete  protefrantifdje  G«nr}eit§firdje  aud)  $a= 
tjrolifen  unb  Äefeer  aufnehmen  roollten,  roar)* 
renb   3-    öon   biefen    eine    (Srfdjütterung    ber 
©runblagen  ber  d}riftlid)en   SHrdje  befürdjtete. 
®iefe  SBefürdjtung  erflärt  feine  oft  leibenfdjaft* 
lid)e  ̂ ßolemif,  ber  roir  bod)  nid)t  roenige,  für  bie 
Kenntnis  ber  Beitgefdjidjte  —  3.  war  ein  auf* 
merffamer  Söeobadjter  —  roidjtige  SSerfe  öer* 
banfen.    93efonber§  berüdjtigt  ift  3-  roegen  feines 
SBorgeljenS  gegen  93at)le  (II  SBatjle,  1),  beffen  Xo* 
leranjgebanfen  er,  obroorjl  felber  für  ©eroiffen§= 
freiljeit  eintreten!),  al§  ̂ nbifferens  betamöfte, 
unb  auf  beffen  Sftedjnung  er  aud)  bie  Shitif  feite, 
bie  feine  Lettres  pastorales  unb  bie  eigenen  aöo* 
faltjptifdjen  ̂ Berechnungen  (H  Hugenotten:  IV,  1) 
—  er  batte  für  1689  bie  2Sieberaufnaf)me  ber 
^rotejianten  in  ̂ ranfreid),  für  1715  ben  Anfang 
be§  9teidje§  ©brifti  üroörjeäeit  —  in  bem  anont)* 
men  Avis  important  aux   R6fugi6s,    1690,   ge* 
funben  ljatten.    Sbenfo  entjröeite  er  fidj  mit  Sa* 
lob  S8a§nage,  ber  im  ©egenfaö  ju  &  ben  mit 
burdj   beffen  djiliaftifdje   ©djriften    angeregten 
Stufftanb  in  ben  Seöennen  (Hßaüalier)  öerab* 
fdjeute  unb,  roie  ber  SSerfaffer  bei-  Avis,  bie  re* 
öoturionären  Umtriebe  ber  Hugenotten  öerur* 
teilte,   roäbrenb  $.   nad)    ber    SBerlefcung   be§ 
®bi!ts  öon  9Jante§  burdj  Subroig  XIV  bie  Seb,re 
öon  ber  33olf§fo Jüeranitat  entroidelte  unb  für  bie 
9led)te  ber  aud)  bie  Könige  einfefeenben  3Solf§* 
maiorität  eintrat.  5)ie  un§  unfrmibatbif d)e  ©treit* 
fud)t  ̂ .5  barf  un§  feine  fortfdjrittlidjen  ©eban* 
fen  nid)t  öergeffen  Iaffen. 

SB  e  r  f  e :  Examen  du  livre  de  la  Rfiunion  du  christia- 

nisme,  1671  (fleßen  b'$  u  i  \\  e  a  u  i  R6union  du  Christia- 
nisme,  welche  bie  djrifttidjen  Äonfeffionen  unter  Seibe^al« 
tunfl  ibrer  eiflentütnltdien  fiebren  unb  SHten  auf  @runb  be8 

atJOflolifdjen  Snmbolä  einen  njollte);  —  Justiflcation  de 
la  morale  des  R6form68,  1675  (fleßen  Mrnoulb  unb 

Rlcole;  f.  unten);  —  Pr6servatif  contre  le  changement 
de  reUgion,  1680,  mit  gfortfefcunö:  Suite  du  Pr6servatif, 

1683  (geßen  ̂   33  o  \  f  u  e  t  unb  bie  UebertrittSbctoeßunß);  — 
La  politique  du  clergö  de  France,  1680,  mit  ber  gortfefcunß: 

Les  derniere  efforts  de  l'Innocence  affligee,  1682;  —  Histoire 
du  Calvinisme  et  du  Papisme,  mis  en  parallele,  1683  (ßeßen 

t^Kaimbourßä  ®e jdiidjtsjdjreibunß) ;  —  Le  Janse- 
niste  convaineu  de  vaine  sophistiquerie,  1683  (ßeßen  2t  t> 

naulb;  H  Sanfeni^muö,  4;  S3ßl.  aud):  L'esprit  de  Mr. 
Arnauld,  1684);  —  L'accomplissement  des  prophöties 
ou  la  delivrance  proehaiue  de  l'6glise,  1686,  mit  ber  ftort» 

(efeuiiß:  Suite  de  l'accomplissement,  1687;  —  Sur  les  me- 
thodes  rigides  et  reläehees  d'expliquer  la  providence  et  la 
gräce,  1686,  unb  De  pace  inter  protestantes  ineunda  con- 
sultatio,  1688  (beibe  entroideln  bie  fjunbamentalartilel 

[H  ©laube:  VI]  jum  Swede  ber  Union);  —  Trait6  de  la 
nature  et  de  la  gräce,  1687  (ßeßen  H  $  a  j  o  n);  —  Lettres 

pastorales,  adressees  aux  fideles  de  France,  1686 — 89;  — 

Le  tableau  du  Socinianisme,  1690;  —  Examen  d'un  LibeUe 
contre  la  religion  et  contre  l'ätat,  intitul6:  Avis  impor- 

tant aux  Refugies,  1691  (für  beffen  SSerf affer  l)ielt  3. 

SB  a  rj  I  e ,  obwobl  beffen  Urbcberfdjaft  nid)t  ßefidjert  ift. 

SBßl.  ©  b-  SB  a  ft  i  b  e:  Bayle  est-il  l'auteur  de  l'Avis  aux 
Refugies,  1908,  unb  3.  Selöolbeä:  Religion,  critique 

et  Philosophie  positive  chez  P.  Bayle,  1906);  —  La  Religion 

du  Latitudinaire  avec  l'Apologie  pour  la  sainte  TrinitS  etc., 
1696  (ßeßen  SärtburSButrj;  H  ®ei8mu8:  I,  2,  H  £oti. 

tubinarier);  —  Trait6  historique  . . .  sur  la  theologie  my- 
stique  etc.,  1699  (ßeßen  ben  0,  u  i  e  t  i  3  m  u  §  [1  2Rr>ftif :  II] 

unb  über  ben  ©treit  H  SBoffuetö  unb  HJJenetonä);  —  Hi- 
stoire critique  des  dogmes  et  des  eultes  bons  et  mauvais, 

1704  (biefeä  fein  ßelebrteä  ̂ aupttoer!),  u.  a.  boßmatifcfje, 

biftorifcfje,  erbaulid)e  Schriften.  —  U  e  b  e  r  3.  ößl.  aufjer 
RE'  IX,  <S.  637  ff  unb  KL«  VI,  <B.  2022  ff:  6.  ©.  9R  e  ß  • 

n i n:  Notice  sur  P.  J.,  Srrofjburßer  Diss,  1854;  —  ß.Dan 
C  o  r  b  t:  P.  J.  historien  et  apologete  de  la  Reformation, 

@enf  1879;  —  3.  SB.  Ä  an:  Bayle  et  J.  (in  Bulletin  de 

la  Commission  de  l'histoire  des  eglises  wallonnes  IV,  1890). 

3fd)omod. 
3urjett),  Uniöerfitöt  =  H  S)orpat. 
Suriäbiftion  ift  bie  Ausübung  ber  potestas 

iurisdictionis  (^.^^©eroalt).  ®iefe  umfaßt  nad) 
fatfjolifdjem  ̂ ird)enred)t  bie  gefamte  firdjlidje 
SRegierunglgeroalt  (emfd&liefelidE)  ber  ®efefege= 
bung)  unb  ©erid)t§barfeit,  nad)  eöangelifd)em 
nur  ba§  9ted)t,  bie  ©ünben  ju  üergeben  unb 
ben  ̂ ird)enbann  auläufpred)en.  3»ene  ftet)t  ber 
Hierard)ie,  alfo  $aöfr,  ̂ atriardjen,  Primaten, 
ersbifd)öfen,  $8ifd)öfen,  Segaten,  turialbebör* 
ben  su,  roäl)renb  bie  eöangelifcfje  S-  ̂ er  gan* 
sen  Äird)e  jugebört  unb  öon  ben  ©eiftüdjen 
namen§  unb  im  Stuftrag  ber  SVircfje  nur  gelbanb* 
babt  roirb.  %n  Sänbern  fatt)oIifd)er  9)äffion 
(1f  Heibenmiffion:  II,  2)  bat  ber  aüoftotifdje 
^ßräfeft  al§  apoftolifd)er  58ifar  bie  3V  jebod) 
sunt  ttnterfdjieb  öon  ber  bifd)öflid)en  nid)t  bie 
iurisdictio  ordinaria  (orbentlidje) ,  fon= 
bern  eine  quasi  ordinaria  ober  vicaria  (ftell* 
öertretenbe),  bie  ieberjeit  im  SSerroaltungSroege 
entjogen  roerben  fann.  Sine  foldje  iurisdictio 
vicaria  befifcen  aud)  bie  1f  S)om!apitel,  öorüber* 
gebenb  ber  £aöitel§üifar,  ber  ©eneralöifar  unb 
anbere  Äird)enbeamte  (H  ®ird)enöerf affung :  III, 
2  U®erid)te,  !ird)lid)e  Hfird)enamt,  3).—  lieber 
bie  iurisdictio  delegata  ^T Delegation 
t  ßafu§  referüati,  1. 

SB.  it  ä  m  p  f  e:  $ie  SBeßriffe  ber  iurisdictio  ordinaria  etc., 
1876.  »riebridj. 

Surtftifdje  ̂ ßerfönlidjfeit  ift  bie  gigenfdjaft, 
Iraft  beren  ein  au§  mebreren  9Kenfd)en  ober  aus 
58ermögen§beftanbteilen,  bie  für  einen  beftimnv5 
ten  Btoed  feftgelegt  finb  (j.  $ö.  ©tiftungen,  Sin* 
fmlten),  beftebenber  fojialer  £)rgani§mu§,  ber 
nid)t  gleid)  ber  ©umme  feiner  Seile  ift  fonbern 
ein  redjtlid)  felbfränbigeS  ©anjeS  barftellt,  als 
foldier  mit  redjtlid)er  SSirffamfeit  banbelt. 
®iefc  ©igenfdjaft  muß  bem  Drgani§mu§  öom 
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9ted)t  ftetg  auSbrüdltdj  beigelegt  werben;  fie  ber* 
ftebt  fid)  ntcf)t  bon  felbft.  9Jtan  nennt  einen  fol* 
eben  „abgeleiteten"  ober  abftraften  Organismus 
im  ©egenfafc  sur  „urfprünglicben"  ober  „natür* 
lieben"  'ißerfon  eine  „iuriftifd^e  ̂ erfon".  S)ie 
$ecf)tSfäf)igfeit  ber  j.n  $.  ift  feineSwegS  in  allen 
fünften  berjenigen  ber  menfcblicben  $erfon 
gleichartig;  aucf)  wirb  bie  l  $.  nicr)t  etwa  als 
menfcljlicbe  fingiert  (^iftionStbeorie),  fonbern  alle 
mit  j.r  93.  begabten  Korporationen,  Auffalten  ufw. 
finb  ©efamtperfbn«n  mit  einem  ©efamtwillen, 
bem  menfd)lid)e  (Sinselwillen  banernb  sur  ©r* 
tüllung  ber  Qtvede  ber  j.n  $.  sur  Verfügung 
lieben  (®enoffenfd)aftStbeorie),  mögen  fie  nun 
ben  Drgani§mu§  beberrfcfjen  (Korporation)  ober 
ibm  bienen  (Stiftung).  93ei  ber  j.n  $.  be§  öffent* 
lieben  9xedE)t§  (Staat,  ©emeinbe,  Üfrrdje,  Uni* 
berfität  ufro.)  ift  ibre  öffentltcfcrecbtlicbe  i.  $. 
bon  ber  pribatrecbtlicbeu  ju  unterfebeiben.  — 
II  VermögenSredjt,  fircblicbeS. 

ßtto  ©ierfe:  £ie  ©enojjcntdjoftätljeorie  unb  bie 

beuifdje  3ted)tfarccf)ung,  1887;—  (Sbm.  $8er.nafeilim 
tffrcfjiö  für  öffentl.  8dcd)t  V,  1890,  ©.  169;  —  £.  Ko  f  in: 
$a§  SRecfjt  ber  öffentl.  ©enoffenfrfjoft,  1886.  SricBrirf). 

Suö  abüocatiae  ift  baS  auS  ber  ,„8wei*Sd)Wer* 
ter*£beorie"  beS  Mittelalters  abgeleitete  3Red6t  ber 
weltlicben  ©ewaltbaber,  anfänglid)  nur  beS  $ai* 
ferS,  ber  ®ird)e  unb  ben  ©eiftlidjen  Scbufc  ieglicber 
Art  w  gewähren  (H  Streben  bogt).  Itrfprünglicb 
als  bormunbfcbaftSartige  Scbufcpflicbt  aufgefaßt, 
entwirfelte  eS  fid)  feit  bem  14.  $fob.  in  ©nglanb, 
Spanien,  fvranfreid)  unb  $eutfd)lanb  ber  finfen* 
ben  Macijt  ber  üpierarebie  gegenüber  sum  maebt* 
bollen  3Sogteired)t,  baS  —  in  Verbinbung  mit 
^atronatSredjten  —  in  mandjer  £>infid)t  ber 
SanbeSbobeit  bex  beutfdfjen  jTerritorialberren 
borgearbeitet  bat  unb  als  Vorläufer  beS  ebange* 
lifdjen  U  SanbeSberrlidjen  $ircbenregiment§  an* 
gefeben  werben  fann.  8m  16.  unb  17.  %fyb. 
würbe  ber  SSegriff  erweitert;  er  umfafjte  nidjt 
mebr  nur  baS  Sftecbt,  bie  ®ird)e  ju  berteibigen 
(detensor  ecclesiae)  unb  ju  fcbüfcen  (protectio- 
nem  huic  dare),  fonbern  aueb  ibre  finanzielle 

Unterftüijung.  —  ̂ 3uS  circa  facra  U  ̂otlegialiS* 
muS  <I  XerritorialtSmuS  H  ̂atrouat,  gefebiebt* 
lid).  »riebri$. 

3u£  appellationiö   ab  abufu   f  Appellation. 
3uS  canonicum,  =  ̂ anonifdjeS  9ftedjt,  TT  $ir* 

ebenreebt,  3. 
Su3  caöenbi  i]t  baS  ber  roeltlicbeu  Scbufcpflicbt 

(Hius  advocatiae)  beS  Staates  ber  mittelalter* 
lieben  Sftrcbe  unb  ibrer  Sebre  gegenüber  entfpre* 
djenbe  fRedEjt  beS  Staates,  fidj  burd)  93orbeu* 
gung§ba^blungen  bor  ber  Kircbe  su  febüfeen.  ®ie 
territorialiftifd)e  ®oftrin  (*[f  2!erritoriali§mu§) 
orbnete  e§  bem  1f  ̂u§  circa  facra  unter,  »ttebrid». 
3uä  circa  facta  finb  bie  9ftecf)te  be§  ©taate§ 

über  bie  £ird}en  unb  fonfrigen  religiöfen  ©emein* 
febaften,  bie  fieb  nietjt  auf  ba§  innere  religiöfe 
Seben  (Interna),  fonbern  nur  auf  ba$  91e irrere 
ber  Religion  unb  ber  9?eligion§gefellfrbaften 
(Externa)  belieben.  ̂ Werbingä  beftimmt  ber 
©taat  bie  ©renje  äroifcben  beiben.  S)ie  3)oftriu 
be§  H  Serritoriali§mu§  teilte  fie  in  ius  reformandi 
(9leformation»recbt;  f  £anbe§berrlicbe§  fireben* 
regiment),  IT  ius  inspectionis  (2tufftdt)töredt)t), 
1f  ius  advocatiae  unb  Tf  ius  cavendi  mit  roecb' 
felnbem  ̂ nbalt  ein.  'SaS  Dberaufficbt§recbt 
be§  beutigen  6taate§  über  bie  fircblicbe  33er* 
mögen§berroaItung  ift  3.  93.  au§  bem  ius  inspec- 

tionis, ba§  aufeerbem  ben  ©cbut5  ber  bürgerlicben 

unb  ftaatSbürgerlicben  Sftedjte  im  3tuge  bot,  ab* 
juleiten.  SSon  bem  ius  reformandi  mad)t  ber 
moberne  (Staat  nur  uod)  in  ber  $orm  ber  9tner* 
fennung  ber  9teIigion3gefeIIfcbaften  ©ebraurf), 
ftrebt  aber  im  übrigen  ber  Trennung  bon  Staat 
unb  tird)e  (tÄird&c:  V.  tirdje  unb  Staat,  5  ff) 
ju ,  roebureb  aueb  ba§  lf  ius  advocatiae  einen 
anberen  ̂ nbalt  belommen  würbe.  Sriebric^. 

3u^  beportuum  H '©eportuum  iui  1FSu§ 
regaliae. 

3uö  beöolutioniö  H  ®ebolution§recbt. 
3uö  bioinum  (göttlidjeg  9led}t)  beaufprud)t 

ba§  latbolifebe  firäjlicbe  9fcect)t  (H  Äircbenrecbt, 
3  a)  su  fein,  foroeit  e§  auf  ben  ©runblagen  be§ 
fatbolifrben  'Sogmag  berubt.  ®anacb  finb  bie 
©runbsüge  ber  3?erfaffung  (H@piffopali§mu§:  I 

H  $apat  unb  Primat)  burd)  SbriftuS  felbft  ge* 
geben.  Sie  finb,  wie  alle  in  ber  SSibel  ober  ben 
3Säterfd)riften  entbaltenen,  burd)  bie  unfeblbare 
fiebrgewalt  be§  allgemeinen  tonsiB  (1IÄonsts 
lien :  1)  ober,  foweit  er  suftänbig  ift,  beg  $apfte§ 
al§  traditio  divina  (göttlid)e  lleberlieferung)  be* 
seugten  3Sorfcbriften  ©bnfti,  göttlicbe§  unwanbel* 
bare§  JRecbt.  Sie  werben  be§balb  aud)  ius 
positivura  (pofitibe§  fRedjt)  genannt  unb  bü* 
ben  sufammen  mit  bem  —  ebenfalls  bon  @ott 
ben  SRenfcben  gegebenen  —  natürlicben 
9t  e  d)  t  (II  9Jatunecbt)  ba§  ius  divinum  im  Wei* 
teren  Sinne.  Sriebritf. 

3u§  eyclufioae  Ifgyflufibe. 
3u§  b«nianum  ift  baZ  fatbolifebe  ürdjlicbe 

9Red)t,  weldjeS  niebt  unmittelbar  auf  Anorbnun* 
gen  (Sfjrtfti  berubt,  fonbern  im  SBege  ber  red)t= 
lieben  ©ewobnbeit  ober  ber  ®efefcgebung  (1f  ̂ir= 
d)enred)t ,  3  b.  c.  d)  burd)  bie  berfaffungSge« 
mäfe  biersu  berufenen  Organe  (Konsilien,  ̂ i* 
fdjöfe,  ̂ äpftej  entftanben  ift.  ©§  bot  fowobl 
baZ  pofitibe  göttlictje  Wie  ba§  natürlicbe  gött* 
liebe  9ted)t  (H  ius  divinum)  sur  (Srunblage 
unb  barf  ibm  niebt  wiberfprecrjen.  5Iucb  bie 
bon  ben  Apofteln  unb  ibren  9?acbfolgern  gege* 
benen,  bon  ben  SSätern  unb  ben  allgemeinen 
Konsilien  beseugten  SSorfebriften,  bie,  ebenfo  wie 
bie  bifsiplinären  SBefcbJüffe  ber  Konsilien,  nidjt 
auf  unmittelbaren  SBefebJ  ßbrifti  3urürfgefübrt 
werben  fönneu  unb  be§bnlb  wanbelbar  finb, 
fallen  barnnter.  gfriebri«^. 

3uö  in  facra,  wie  bie  H  Äircbengewalt  ber 
ebangelifeben  Sanbe§berren  im  ©egenfaö  sur 

*ü  Äircbeubobeit  (ius  majestaticum  circa  sacra; 
i[  ius  circa  sacra)  genannt  wirb,  ift  ba§  uacr)  ber 
31nfd)auimg  ber  (Sbangelifcben  be§  9leformation§* 
jabrbunbertS  bon  ben  2Mfd)öfen  auf  bie  weltlittje 
Obrigfeit  übergegangene  bifcböflicbe  9ted»t  (ius 
episcopale,  ius  sacrorum)  ber  fird)lid)en  ©efefe* 
gebung  für  ibren  33esirf,  ber  fircbjicben  ©erid)t§* 
barfeit,  ber  Verwaltung  ber  $ird)engüter,  ber 
31uffid)t  über  bie  Remter,  ber  Dotierung,  93e* 
feijung,  Schaffung  unb  3tufbebung  bon  ̂ Jfarr* 
ftellen,  überbaupt  ber  gefamten  inneren  unb 
äußeren  Sßerwaltung  ber  ®ircb/e.  Soweit  ber 
Sanbe§berr  felbft  biefc  Stedjte  ausübte,  würben 
fie  iura  reservata  (borbebaltene  9^ecr)te;  H8tefer* 
batred)t)  genannt,  foweit  er  fie  burd)  bon  ibm 
beftellte  ̂ ebörben  ausüben  ließ,  iura  vicaria 
(ftellbertretenb  geübte  9ted)te).  —  ITSanbeSberr* 
licbeS  SHrcbenregimcttt.  »tiebri*. 
3uö  infpectiomö ,  ftaatlicbeS  (für  baS 

fird) liebe  i.  i.  bgl.  H9luffid)tSred)t  H^ircben* 
biiitationen)  ift  baS  bem  Scbufcredjt  (lf  ius  advo- 

catiae) beS  Staates  ber  mittelalterlieben  tirebe 

28* 
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gegenüber  entfpredjenbe  9fted)t  be§  ©taate§,  bie 
^irdtje  Mi  beauffidjtigen.  ®a§  i.  insp.,  ba§  ius 
advocatiae  unb  ba§  ius  reformandi  (*jj  £anbes= 
berrlidjeS  Äircbenregiment  IfÄirdjenberfaffung: 
III,  3)  bilbeten  anfangt  bie  emsigen,  fpäter  bie 
Öauptbeftanbteile  be§  *ff  ius  circa  sacra.  Sie 
territorialiftifdje  ®oftrin  (*f[  5Territoriali§mu§) 
befdjränfte  ben  33egriff§inr)alt  auf  baZ  9ted)t  be§ 
"Staate? ,  bie  innere  unb  äußere  SSeriualtung, 
namentüd)  bie  S8ermögen§berröaltung  ber  $irdje 
äu  fontroltieren,  unb  [teilte  neben  biefem  i.  insp. 
im  eugeren  ©iune  ein  t  ius  cavendi ,  ein  ius 

placeti  (*ft  glaset),  ein  ius  exclusivae  (^T@jflu* 
fibe)  unb  ein  ius  appellationis  (*fl  Appellation) 
al§  tueitere  SJcobififationen  eine§  umfaffenben 
ftaatlidjen  Auffid)t§redjte3  auf.  Aud)  ba§  ius 
dominii  supremi  ober  eminentis,  ber  Anfprud) 
be§  ©taate§  auf  Dbereigentum  am  £ird)engut 
(T[3Scrmögen§redjt,  fircblidjes),  nmrbe  jeittueife 
mit  bem  i.  insp.  in  Bufammenrjang  gebracht,  um 
bie  1f  ©äfularifationen  ber  fird)lid)en  ©üter  §u 
rechtfertigen.  Sriebriifj. 

3u<*  naturale  =  If^aturrectjt  H8u§  bibtnum. 
5u3  placeti  U  glaset. 
3u£  pofitttmm  1fSu§  btbinum. 
Sug  praef  entatumte  H  *ßatronat  Tf  $farrroabl. 
3u#  teformanöt  H  ius  circa  sacra  *jf  ̂irdjen* 

berfaffung:  III,  3  *t  £anbe§berrlid)e3  $ird»en= 
regiment.  —  $ür  ba§  Bemalter  ber  beutfdjen 
Üteformation  unb  Gegenreformation  *fl  3)eutfdj* 
lanb:  II,  2  (1555);   II,  3  (1648). 

3u<§  regaliae  ift  ba§  bon  ben  Königen  bes 
SJdittelalterS,  namentlicr)  in  "Seutfdjlanb  unb 
tyranfreidj,  in  Anfprud)  genommene  Stedjt,  bie 
©infünfte  erlebigter  ̂ ßfrünben  (Snterfalarfrüdjte) 
Sit  befdjlagnabmen  unb  su  genießen  (HQsigen» 
firdje).  2)a§  i.  r.  rourbe  aud)  1f  Deportuum  ius  ge= 
nannt;  bod)  umfa|te  biefer  begriff  and)  bie  ent= 
fpreerjenben  Anfprüdje  ber  SMfdjöfe  unb  $äpfte  auf 

bie  Suterlalarfrüd)te.  —  lieber  bie  beutige  2Ser= 
roenbung  biefer  ©nfünf  te  bgl.  IfSBeportuum  fu§. 
—  ®er  fogenannte  franjöfifdje  Regalien* 
ft  r  e  i  t  rourbe  baburd)  berborgerufen,  bafj  Sub* 
roig  XIV  im  ©bift  bom  10.  2.  1673  baZ  ius  re- 

galiae al§  ein  ber  Shone  tt>efentlid>e§  imb  all* 
gemein  juftebenbe?  binfteltte  unb  aud)  auf  bi§* 
§er  babon  freie  Bistümer  au§bebnte  (über  bie 

folgen  be§  Singreifen»  USnnocens'  XI,  an 
ben  bie  2Mfd)öfe  ̂ abillon  bon  Alet  unb  (Jaulet 
bon  garnier?  1677  appellierten,  H  ©atltfaniS* 
mu§,  H  ̂ranfreidj,  8). 

Cfmil  ?Jriebberg:  Sefjrbud)  be8  ebg.  u.  fatljol.  ffir» 

d)enredjt8,  1909«,  @.  605;  —  3ur  gefdf)id^tlidf)en  CSntnncElung 
togt.  U I  r.  <S  t  u  jj  in  RE«  XVI,  <5.  536  ff  (bort  aud)  Sitera« 
tut);  —  ©.  3.  «ßfjillip  8:  35a8  9*egalienred)t  in  Ofranf» 
reid),  1873; —  Cjtienne  35eiean:  Un  prelat  indepen- 
dantau  17.  siecle:  Nicolas  Pavillon,  1909.  Sriebrirf). 

3u§  referöatum  H3u3  in  facra  TCfteferbatredjt. 
3u^  fpolii  H  (Sigenfirdje  (@p.  247  f)  1f  de- 

portuum ju§. 
3uö  ftolae    U  ©tolgebübren  Tf  Abgaben,  2  a. 
3uö  öicartum  H^u§  in  facra. 
Suftin,  sJ?ame  bpjantinifeber  £ai= 

fer,   f»manj:  I,  1—2. 
Sufttn  (3  u  ft  i  n  u  §  ber  9Jcärtt)rer),  geboren 

um  100  in  £flabia  9ceapoli§  (<5icr)em).  ̂ on  ber 
(ftoifd)=platonifd)en)  ^bÜofopbie  fam  er  jum 
©btiftentum,  rool)l  in  ©pl>efu§  sur  3eit  Äaifer 
§abrian§.  Unter  91ntoninu§  ^iu§  bat  er  al§ 
(r)riftlid)er  Sebrer,  Apologet  unb  $olemifer  in 
9tom  geroirlt,  rjier  aud)  sroifcrjen  163^167  ben 

StKärt^rertob  erlitten  (Hßbriftenberfolgungen, 

2  a).  Al§  „^bilofopb"  unb  ©djriftfretler  nod) 
bielfad)  überfd)aM,  gebort  er  bod)  p  ben  (Sljrrjren 
be§  2.  Sbb.§,  in  benen  ber  erfte  bebeutung§bolIe 
SSerfud)  ber  SSerbinbung  bon  d)riftlicr)em  ®e* 
meinbeglauben  unb  beibnifdjer  SSilbung  fid)  bar= 
[teilt.  2Seitere§  H  Apologetif,  frübfirdjlicfie, 
H  Wtologie:  II,  2  a  Hßbriftu Silber,  2  H@ngel= 
berebrung  HAbenbmabl:  II,  4  H  (&biria§mu§,  1 
1f  Bibel:  II,  A  2  b.  — ®er  größte  Seil  ber  ©  Stif- 

ten S-§  ift  nidjt  erbalten.  Albere  unter  feinem 
•Kamen  gerjenbe,  erbaltene  ©diriften  finb  unedjt. 
3u  ben  fieber  edjten  ©Triften  geboren  fein 
Syntagma  (nid)t  erbalten),  bie  erfte  unb  foge= 
nannte  sroeite  Apologie,  ber  2>ialog  mit  bem 
Suben  H3^rt)pbo,  eine  (nidjt  erbaltene)  ©ebrift 
(Syntagma)  gegen  USJcarcion  unb  roobl  nod) 
sroei  (berlorene  ober  nidjt  su  ibentifiperenbe) 
Abbanblungen  gegen  bie  ©rieeben  (bgl.  ©ufeb, 
^ird)engefd)id)te  IV,  17). 

2In8gabe  bon  3f.  ß.  £1).  Otto,  (1842—48)  1876—81«, 
5  S8be.;  —  Sonberau^gibe  ber  2lpoIogie  üon  @.  Ä  r  ü  g  e  r 
(in:  Sammlung  fird).=  unb  bogmengcfd)id)tIicf)er  Ouellen« 
fdjriften,  1896);  —  Seutfdje  Ueberfe^ung  juftinfffjer  Stfjrif- 
ten  in  ber  SSibliotfjef  ber  ffird)enöäter,  Kempten  1830;  — 
SR.  v.  (Sngelljarbt:  ®a8  Gb,riftentum  3.  be§  SRärttjrerS, 
1878;  —  9i.  2B.  35  i  e  d  i>  o  f  f :  ̂ uftin,  Shiguftin,  93emf)arb 
unb  Sut^er,  1882;  —  38.  glemming:  3ur  58eurteilung 
beS  ©Iiriftentumg  31.8  beö  SRärtt)rerS,  1893;  —  6.  ©emifd): 
3uftin  ber  SRartörer,  2  SSbe.,  1840—42;  —  e.  G  I  e  m  e  n: 
35ie  re!igion8pI)ilofo^ifd)e  Sebeutung  be8  ftoifd)=d)rift[.« 
eubämoniSmu8  in  3f.8  9tpoIogie,  1890;  —  RE»  IX,  ©.  641  ff; 
—  ©.  ff  rüg  er:  ®efd)id)te  ber  oltdjriftl.  Literatur,  1898, 
<S.  65  ff;  —  91.  ©  a  r  n  a  d:  ®efd)id)te  ber  altd)rif«.  Siteratur 
I,  1893,  @.  99—114;  —  3.  ©effäen:  3»ei  grted)ifd)c 
9tyotogeten,  1907,  <B.  97  ff;  —  Slußerbent  bie  35ogmenge. 
fd)id)ten  bon  §arnadE,  £oof8,  ©eeberg.  S. 

Suftinian  I,  brjjantinifcfjer  ^aifer  527 
bi§  565,  geboren  483  w  Saurefium  in  SU^rien, 
9ceffe  unb  feit  April  527  STcitregent  ̂ aifer  Su- 
friitS  (Ulsans:  1/  1),  feit  Auguft  527  Allein* 
berrfeber.    ü^sanj:  I,  2;  II,  2. 

SSgl.  bie  allgemeine  Siteratur  über  II  Imperium  Ro- 
manum  unb  %  SBöganj.  gerner  SS.  @.  .^olmeS:  Age 
of  J.  and  Theodora  I,  Sonbon  1905;  —  S5.  3  0  e  r  8:  35ie 
9tei<f)8poIirif  ffaifer  3.8,  1893;  —  W.  An  e  d)  t:  35ic  aieli- 
gion8potitiI  ff aif er  3.8, 1896 ;  —  g  r  a  n  j  35  i  e  I  a  m  p :  35ie 
origeniftifd)en  (Streitigfeiten  unb  ba8  5.  allgemeine  ffonjü, 

1899;  —  ®.  ff  rüg  er  in:  RE  »  IX,  ©.  650—659;  — 
SSfannmüIler:  ffird)lid)e  ©efefegebung  3.8  tjauptfäd). 
tief)  auf  ©runb  feiner  SJobellen,  1902;  —  ©laisolie: 
Un  empereur  theologien,  5JSari8  1905;  —  Sf)-  2>ieljl: 
J.  et  la  civilisation  byzantine  au  VI.  siecle,  1901;  —  ff  a  r  I 
35ietertd):  ajrjgantinifdje  Sbarafterföpfe,  1909;  —  ffarl 
ffrumbad)er:  populäre  Sluffätje,  1909;  —  3)  er  f.: 
©efdjidjte  ber  bt)jantinifd)en  Siteratur,  1897»,  6.  57  f. 
928  ff.  —  S8on  3.8  tfjeot.  <Sd)riften  feien  genannt: 
Logos  katä  Origenous  543  (H93t)aanj:  H,,2;  in  MSG 

86,  l,  ©.  945—989);  —  Logos  dögmatiko's  (um  542 m  550,  gegen  bie  KSRono^b^iiten;  MSG  86,  1,  ®.  1103 
bi8  1146);  —  HömölÖgia  pisteös  551,  an  bie  ganje 
ffircfje  gerid)tete8  Sbift  gegen  bie  „brei  ffapitcl"  (äum  ©treit 
1F3Ronopf)t)fiten;  in  MSG  86,  1,   <3.  993—1035).       3}cfj. 
Sufttnianll,  btjäantinifdjer  laifer  685 

bi§  695  unb  705—711,  f  Brians:  I,  3. 
Suftinuö  =  USuftin. 
Suftitia  cioiliä,  originali^  (bürgerlidje,  ur* 

fprünglid)e©ered)tigfeit)ufrö.H9tecbtfertigung:  II 
tllrftanb  1f  2öillen§freibeit. 
Suftuö,  Beiname  be§  ̂ yofepb  Barfabba§, 

H  9Jcattbia§. 
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Suftuö  bon  %ih  etiaZ,  ein  iübifdjer  ©e* 
fd)id)t§fd>reiber  um  70  n.  Sf)C,  berfaßte  eine  ©e* 
fdfjtdöte  be§  iübtfd)en  ®riege§,  gegen  bie  U^ofe* 
pi)u$  in  feiner  ©elbftbiograübte  polemifiert,  fer= 
ner  eine  Sftronif  ber  iübifdjen  Könige  bon  9Kofe§ 
bi§  2tgrib;ba  II.  23eibe  SSerfefinb  ni(f>t  erhalten. 

G.  Scbürer:  ©efcbidjte  be3  fübifdjen  Sßolfeä  im  Seit- 

alter  3efu  I,  1901»,  G.  58  ff.  »ie&ifl. 
Suta,  Drt  auf  bem  ©ebirge  %üba  (3of  15  55)/ 

$riefterftabt  föof  21 16),  nad)  @ufebiul  eine  große 
©tabt  18  röm.  teilen  (27  km),  füblid)  tum  @leu* 
tfieropclis  (23et  Sfdnbrin).  <peute  Sutta,  große§ 
5)orf  füblid)  tum  Hebron,  bodjgelegen  (837  m), 
mit  gifternen,  fyelfengräbem  unb  keltern,  ©inige 
neuere  $orfcr)er  berftebeu  unter  ̂ uba  £11!  139 
unfer  Qfltta.  »enjinfier. 

Limiten,   $aul  (f  1576),  1f  ftinnlanb,  2. 
Suüenal  b.  3  e  r  u  f  a  l  e  m  (geft.  458),  feit 

etwa  421/22  bafelbft  S3ifd)of,  bebeutfam  burd) 
ba§  Söeftreben,  Sierufalem  nid)t  nur  bon  bem 
SDcetroüoliten  in  ßäfarea  unabbängig  su  macrjen, 
fonbern  roabrfdjeinlid)  ibm  fogar  ben  9tang 
II  2lntiod)ia§  ju  berfdjaffen.  Sinen  Xeil  fei* 
ner  SBünfdje  erreidjte  er  auf  bem  föonsil  su 
(Sbalcebon  (451;  ©ifcung  7—8;  H  Serufalem :  II), 
nadjbem  ber  $lan  nod)  auf  bem  ̂ onsil  ju  Sübe* 

fu§  (431)  trojj  ber  großen  9rolle,  bie  £5.  bort  ge-- 
fbieltbat,  gefdjeitert  mar.  £5.3  $>aup:  sgner  roa* 
ren  außer  bem  antiod)enifd)en  ̂ atvl'.rcben  1i  (£0* rill  bon  SHejanbrien  (bgl.  MSG  77,  @b.  320)  unb 
U  Seo  I  bon  3tom  (bgl.  beffen  Briefe  119.  139. 
150).  %n  ̂ erufalem  [teilten  ibm  bie  monoübt)3 
fitifdjen  9)iönd)e  (1f  9ftonotof)t)füen)  451  ben  ©e* 
genbifdjof  XbeobofiuS  entgegen,  ber  3.  eine  seit* 
lang  jur  £ylud)t  nötigte.  2lnbererfeit§  betradjtete 
üjn  bie  d)alcebonenfifdje  Drtbobojie  al§  nid)t 
gauj  fid»er,  ba  fein  ®amöf  gegen  Fabian  unb 
fein  Gintreten  für  SutrjdjeS  auf  ber  Sübefinifdjen 
©tmobe  bon  449  alg  Begünstigung  be§  9ftono* 
t)rjt)fiti§mu§  aufgelegt  rourbe  (Hßbnftbtogie;  II, 
3  b) ;  al§  ̂ eiliger  gilt  8.  bal)er  nur  in  einem  £etl 
ber  morgenlänbifd)en  Stürdje. 

RE3  IX,  ®.  659  ff;  —  Dictionary  of  Christian  Biogra- 
phy  III,  <S.  595  ff .  S8gl.  bie  Siteratur  über  f  Serufolem: 

II. —  §.  Ufener:  8Jcnciion#ßcfd)id)tlicf)e  Unterfudmngen 
I,  1889,  <3.  321  ff  (über  $.8  einfübrung  be8  2Beujnad)t8. 
feftc8  neben  ©pipbanien;  %  aBeibnadjtm).  3fcfj. 

Suuencuö,  fpanifdjer  d)riftlid)er  ®id}ter  be§ 
4.  ̂ bbJ,  1fSiteraturgefcbid}te,  dE>riftl. :  I. 
3bo  bon  (Sbartre§  (etma  1040—1116) 

H  Siteraturgefdjidite:  II,  A. 
3ttmn,  ̂ ome  ruffifdjer  3  a  ̂   e  n ,  II  Sftufjlanb. 

^ 

Slaaba  ̂   8§lam,  2.  9   (5)agg)    li  Arabien,  2. 
^aoben  (^  a  b  a  n),  ̂ rieben  ju  (1534), 

H  ̂eutfdjlanb :  II,  2  (<Sö.  2107) ;  H  SSürttemberg. 
tab  H  SMafse,  ©emid)te  unb  9Wünäen  im  212:. 
5?abafilaö  ,  9?  e  i  l  o  §,  um  1360  (&räbifd)of 

bon  Sbeffalonid»,  UBtiäans:  II,  2. 
^abafilaS,  %  t  f  o  1  a  u  §,  (Srsbifcbof  bon  Xl)ef= 

falonid»  (ftarb  1371),   H58t)äanä:  II,  4. 
5?abbala,  b.  b-  Ueberlieferung,  ift  im  SRittel* 

alter  23ejeidmung  für  bie  iübifcije  ©ebeimlebre 
unb  9Kt)ftif.  $foxe  llrfürünge  laffen  fid)  big  in 
bie  3eit  ber  U  2lpofalt)ptif,  be§  f  ©noftisi§mu§ 
unb  H  9?euplatoni§mu§  jurüd  berfolgen,  ibre 
iölüte  aber  fällt  in  biefelbe  Seit,  in  ber  bie 
d)riftüd)e  9ftt)ftif  lebenbig  gemefen  ift,  alfo  in  ba§ 
13.  unb  bie  folgeuben  ̂ abrbuuberten.  Sbr.  3Bie 
bie  djriftlidje  H  ©djolaftif  burd)  ibren  £rormaÜ£i* 
mu§  unb  ibre  berftanbe§mäfeig«übiIofoöbifd)e  21rt 
bie  cbriftlidje  H9«t)ftif  (:  II)  al§  ©egeufaö  uub 
©egengemidjt  berborrief,  fo  entbält  bei  ben  %u* 
ben  naturgemäß  bie  gefefelidje  ITÄafuiftif  (:  II) 
immer  auf§  neue  einen  ftarfen  eintrieb  jur  23er* 
tiefung  unb  Belebung  ber  leidjt  beräußerlid)en= 
ben  unb  erftarrenbeu  gefefclidjen  formen  burd) 
bie  ̂ nnerlid]!eit  mrjftifdjer  ©ebanfen.  ®ie 
^auötmerfe  jübifdier  9Jtyftif  finb  ba§  „©  e  ö  b  e  r 

iegirab",  b.  b-  „Bud)  ber  ©djööfung"  unb 
ber  „(So  bar",  b.  b-  „Siditglam".  (SrftereS 
bat  man  bie  SJttfdma,  lefetere§  ben  STalmub 

ber  f.  genannt.  ®a§  ,,S3ud)  ber  ©d)öfcfung" 
flammt  au§  bem  9.  %fyb.  n.  6bt.  unb  bietet  in 
ber  ©üradje  ber  9)Zifd)na  fur^e  unb  bunfle  ©äfee 
über  ben  tieferen  3ufammenbang  bar,  in  bem 
bie  Bablen,  aud)  bie  22  33ud)ftaben  be§  bebräi= 
fdjen  2(lbbabet§  mit  bem  SJäefen  ber  "Singe  fteben. 
"3)ie  ̂ ürje  ber  einzelnen  ©äfee  unb  ibre  Suntel* 
beit  bat  biele  93erfud)e  ber  ©rüärung  berborge* 

rufen.  ®ie  eigentlicrje  33ibel  ber  5tabbaliften 

ift  ber  „©obar",  ein  umfangreidjere§  33utb  in 
aramäifd)er  ©örad)e ,  ba$  in  ber  $onn  e{ner 
91u3legung  ber  fünf  23ücf)er  SKofe  nad)  3lrt  be§ 

gjiibrafd)  (IT  9Kifd)na  ufm.)  eine  g-ülle  fabbalifti* 
fcber  Sebren  entbält.  23eröffentlid)t  ift  e§  im 
13.  $$b.  burd)  einen  in  ©öanien  lebeuben  ̂ uben 
9Kofe§  be  Seon  (geft.  1305  in  91rebalo) ,  ber 
baZ  33ud)  äufammengeftellt,  jum  £eü  aud)  felbft 
berfafet  bat,  fid)  iebod)  babei  auf  ältere,  bielfadj 
in  bem  33ud)e  au?-brüdlid)  genannte  ©djriften 
ftüfet.  @r  bat  baZ  2Ser!  bem  ©cbim'on  hen 
Sodjai,  ber  um  130  n.  61)r.  lebte,  in  ben  Wunb 
gelegt,  um  bem  23ud)e  auf  biefe  2Beife  ju  9ln= 
feben  uub  Gnnflufj  ju  berbelfen.  lieber  anbere 
SSertreter  ber  ̂ .  ij^ubentum;  II  (&p.  827  f). 
®a§  ßbarafteriftifdie  fämtlidjer 

I'abbaliften,  in§befonbere  ber  ̂ abalt  itjreS 
Öaut)tn>erfe§,  be§  „Sobar",  ift  etma  folgenbe§: 
■Sie  ̂ .  mill  erfennen,  ,,roa3  bie  SBelt  im  ̂ nnerften 
sufammenbälf ;  fie  mill  ba§  nid»t  in  ber  2Irt  ber 
^bilofopbie/  °^e  narf)  begrifflid)er  @rfenutni3  ber 
SBabrbeit  ftrebt,  fonbern  mit  Spüfe  ber  mr)ftifd»en 
93erfeufung  in  baZ  Unenblidje,  be§  begeifterten, 
efftatifd)en  f$rüblen§  unb  ©d>auen§,  be§  bi§  jur 
SSerjüdung  fid)  fteigernben  ©ebete§.  ®er  Rabha* 
lift  roill  babei  al§  ftrenger  ̂ ube  ba§  ®efeö  er* 
füllen,  aber  nid)t  bloß  äußerlid),  fonbern  bon 
einem  SJiittelöunft  ber  fftömmigfeit  au3,  ber 
allen  ©injelgeboten  (Sinbeit  berleibt.  SSerinner* 
lidjung  unb  SSergeiftigung  ift  fein  Streben;  bie 
©eele  foll  allem  ©innlidjen  immer  mebr  ent= 
5ogen  unb  mit  ©Ott,  bem  Unenblid)en ,  mieber 
ein§  werben,  au§  ber  28elt  be§  ©d)ein§  in  ba§ 
eroige  ©ein,  ju  ibrem  Urförung  surüdfebren.  ®er 
2)  u  a  1  i  §  m  u  §  sroifdjen  ber  SSelt  be§  ©eifteä 
unb  ber  Materie,  be§  Sid)te§  unb  ber  f^infternis, 

Unter  ß  etwa  SSermifjteS  ift  unter  <£  ju  fudien. 
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be§  ©uten  unb  93öfen  burdjsiebt  ba§  ©ebanfen* 
fbftem  ber  $.  ebenfo  wie  baZ  bei  1  Werfer,  be§ 
H  $bÜ0/  beg  U  @noftiji§mu§,  be§  1[9?eublatoni§* 
mu§.  Auf  bie  ft-vage  nadf)  bem  Sinn  ber  Seiben 
ber  ©ereebten  unb  frommen  antwortet  ber  Rah* 
balift  mit  ber  Sebre  bon  ber  ̂ räeriftenj  ber 
Seelen  (bgl.  ben  $latomsmu§)  unb  ber  Seelen* 
wanberung  (ogl.  ben  ©noftifer  93afilibe§) :  SSor 
ber  ©eburt  finb  bie  Seelen  borbanben,  unb 
jwar  eine  beftimmte  3abl  bon  Seelen;  wo  eine 
Seele,  bie  gut  unb  fromm  ift,  in  einen  bäfeü* 
djen  Körper  eingefdjloffen  ift  unb  Seiben  man* 
nigfodjfter  9trt  ju  erbulben  bot,  ba  ift  ba§  eine 
Seele,  bie  in  einem  früheren  5)afetn  $8öfe§  getan 
bat  unb  nun  bafür  beftraft  wirb.  Bei  ber  ®be* 
fcbliefjung  ift  bafür  m  forgen,  ba%  mögliebft  su* 
fammenftimmenbe  Seelen  miteinanber  berbun* 
ben  werben.  21m  (Snbe  ber  £age,  in  ber  $eit  be§ 
9fteffia§,  tet>rt  alle§  in  bie  Söelt  be§  unenblicben 
©eifte§  surücf  (USBieberbringung  H  5llejanbri= 
nifdje  SEbeologie,  3  II  Origene§).  %ie  Ä.  bewirf)* 
net  ©ort  aU  „ba%  Unenblidje"  unb  fagt  bon  ibm 
au§brücflid)  au§:  „wer  mag  ibn  nennen,  wer  ibn 

bef  ernten".  8n  ecr)t  gnoftifdjer  (H  ©noftisi§mu§, 
1.  2  a)  unb  an  bie  93egriff§mt)tbologte  ber  Seit 
ber  9tettgion§wenbe  bei  $bilo,  93afilibe§,  ben 
HSJtonbäern  unb  9Jeublatonifern  erinnember 

Siöeife  nimmt  bie  ftaffifebe  Sorm  ber  $.  eine  'Steige 
bon  H&tjboftafen,  b.l).  berf unifizierten  93e= 
griffen,  göttlidjen  Gräften,  swifdjen  ©ott  unb  ber 
SSelt  ber  Materie  an,  2Sefen,  bie  Offenbarungen 
©otte§  barftellen  unb  aU  folebe  emerfeit3  an  bem 
Unerfennbaren,  bem  Itnenblidjen  unb  anberer* 
fettS  an  ber  28elt  ber  ©nblicfjfeit  unb  ©rfennbar* 
feit  teilbaben.  ̂ tt  edjt  gnoftifdber  Sßeife  werben 
biefe  SBefen  meift  baarweife  aufgefübrt,  je  ein 
mannlidjeS  unb  ein  weiblicfje§,  bie  bann  tl)re 
Bereinigung  in  einem  britten  finben.  10  fotdje 
SBefen  werben  unterfcfjieben,  fie  beiden  bei 

ben  tabbaltften  „©eübitot":  1.  bie  ftrone,  2.  bie 
28ei§beit,  3.  ber  Berftanb,  4.  bie  ©üte  (©röfee), 
5.  baZ  9fted)t  (Stärfe),  6.  bie  &errtitf)teit  (Barm* 
bersigfeit),  7.  bie  geftigfeit,  8.  bie  ̂ raebt,  9.  baZ 
^jrunbament,  10.  ba§  SRetd).  5)ie  erften  brei 
finb  bie  £$been  ber  intelligiblen  2öelt,  bie  ̂ weiten 
brei  bie  ber  moralifcf>äftbetifcben  28elt,  bie 
nadbften  brei  bie  ber  2Belt  ber  Materie.  ®ie 
Iefete  ftebt  ber  materiellen  2Belt  am  näcbften. 

yjlan  fafet  biefe  „Sebbücot"  aueb  al§  ©lieber  be§ 
„Urmenfcben"  (2lbam  fabmon)  auf,  b.  b.  ftellt 
fie  in  biefer  $orm  bar,  um  barauf  binjubeuten, 
ba§  ber  9Kenfcb  al§  SMrofoSmoS  ben  imafro- 
fo§mo§  in  fidj  abfbiegelt  unb  mit  ibm  in  Jpar* 
monie  ift  unb  fein  foÜ.  0ar  ift,  bafe  buref)  alle 
berartigen  ©befulationen  ein  tooltttbeifrifcbe§ 
Clement  in  ber  ̂ .  jutage  tritt ,  eine  Neigung 
SU  trinitarifeber  (Erweiterung  be§  9JJonotbei§mu§, 
ber  man  eine  innere  SSerwanbtfdbaft  mit  ber 
cbrifHidjen  U3!rinitat§tebre  nidbt  abfrreiten  fann, 
obne  bamit  bebaubten  ju  wollen,  ba%  biefe 
^inge  bon  ben  fötbbaliften  au§  cbrifttirfien  Ueber* 
lieferungen  übernommen  feien.  %ie  SCebnticb- 
feit  auf  bei  ben  Seiten  rübrt  bielmebr  in  biefen 
wie  in  anberen  fünften  (Sebre  bom  53öfen, 
bom  5Keffia§,  bon  ber  ©rlöfung)  baber,  ba%  fo* 
wobt  in  ber  cr)riftticben  al§  in  ber  jübifdjen  ©e* 
fdt>idt)te  ©ebanfenmaffen  wirffam  werben,  bie 
febtiefetier)  auf  baZ  ftbon  mebrfad^  erwäbnte 
orientalifdbÄgrie(r)ifcbe  ©ebanfenfbftem  ber  ©no= 
ftifer,  be§  $bifo,  ber  9Jeubtatonifer  jurürfgeben. 
Stile  biefe  in  ibren  llrfbrüngen  burrf)fi(i)tigen 

I  ©befulationen  finb  in  ber  iübifdjen  Ä.  mit 
I  3al)tenfbielereien  bt)tbagoreifd)er  &er= 
I  fünft  (j.  58.  bie  ©ematria,  b.  b.  bie  ltmfet= 
|  jung  bon  Bdjten  irt  $8mbftaben  unb  umgefebrt; 

teiicfcr  H&atacba;  f.  aueb  ©b.  873),  mit  SKagie 
j  mannigfaebfter  S(rt,  Stftrologie,  ßbiromantie 
(H9Jtantif,  Waaie,  Stftrologie),  äufeerft  bbantafti- 
fdjer  1f  allegorifcber  Auslegung  (:  3)  bibtifd^er 
©teilen  berbunben,  fo  ba§  bie  Ä.  burdj  58eför= 
berung  be§  fraffeften  9Iberglauben§  bielfarf)  febr 
febäblicb  bei  ben  ̂ uben  gewirft  bat  (bgl.  %.  S8. 
1f21mulette,  4  a,  <&p.  450).  ©egenwärtig  ift  fie 
nur  noeb  bei  ben  if  ßbafibim  in  $olen  lebenbig, 
ben  2öunberrabbi§,  bie  fidj  unb  anberen  einbil= 
ben,  SBunber  tun  ju  fönnen,  unb  in  gröbftem 
Aberglauben  leben.  $8i§  jum  beuttgen  Sag  weift 
baZ  geläufige  ©ebetbueb  ber  ̂ uben  (H©otte§= 
bienft:  IV,  2.  4)  eine  9fteü)e  fabbaliftifeber  $öe- 
ftanbteile  auf,  unb  man  \)at  erft  fürjüdE),  fogar 
bon  ortboboHübifd^er  (Seite,  barauf  bingewie* 
fen,  bafe  biefe  fabbaliftifeben  SBeftanbteile,  bor 
allem  um  irjre§  bantbeiftifrfjen  Sbarafter§  wil* 
len,  au§  bem  ©ebetbudj  entfernt  werben  mü&= 
ten.  31nbererfeit§  ift  nidtjt  ju  berfennen,  ba% 
bie  ̂ .  aucr)  mandjerlei  2Bertoolle§  entbält: 
eine  ftarfe  Sfraft  ber  ̂ nnerlidöfeit  unb  religiöfen 
@rnfte§,  ein  tiefet  SSerftanbni§  für  bie  über  alle§ 
menfcbli(r)e  5)enfen  binausliegenbe  9?atur  be§ 
©öltlicben.  ©elbftberftänblid^  wirb  überall  ba, 
too  moberne  S3ilbung  bei  ben  ̂ uben  ̂ ßlafe 
greift,  bie  edjt  antife  unb  mittelalterlicbe  Sr* 
fd^einung  ber  ̂ .  berfdbwinben,  minbefteni  wirb 
fie  in  ber  mobernen  SSelt  auf  baZ  in  jeber  Wt)* 
ftif  Serecbtigte  befebränft  werben. 

®te  Befte  Uebetfid^t  gibt:  Jewish  Encyclopedia  III,  1902, 

9lrt.  Cabala;  —  SSßl.  $5-  » lo  d^  in:  3.  SB  int  er  unb 
21.  SB  ü  n  f  ä)  e:  2>ie  iübiftfje  Siferatur  m,  1896,  @.  217  ff; 

—  St.  SBünfd&e  in:  RE«  IX,  @.  670  ff;  —  je. 
SB  i  f  et)  o  f  f :  Sie  ft-,  1903.  »iebifl. 

Stabtfdf),  9t  i  6)  a  r  b ,  ebang.  Sbeologe,  geb. 
1868  in  ®emnifc  (^Som.),  bon  1892  an  Seminar* 
lebrer  unb  *£>berlebrer  in  Berlin,  ©ramburg, 
Oranienburg,  1903  Seminarbireftor  in  lleterfen, 

1908  in  ̂ renslau,  1910  9tegierung§=  unb  Scfml* rat  in  ©üffelborf. 
SSf.  u.  a.:  S)oä  tiierte  SSucf)  (5Sra,  1889;  —  ®ie  (SSdjatoIo- 

ßie  beS  53aulu«,  1893;  —  SReligiongbud)  f.  eüfl.  ©eminate  u. 

«JSraparanbenanftalten  I— II,  1909  ';  III,  1910  »;  —  3)a8 
©etoiffen,  1906;  —  goß.  SBibellunbe,  1908;  —  ®otteS  ̂ eim« 
fefir  (Vornan),  1907;  —  SBie  lehren  wir  JRetißion ?  S3erfudj 
einer  SKetbobil  be§  etiß.  3?eIißion?unterri<f)t§  auf  pftjdöo« 
Ioßifdjer  ©runbloße,  1910.  «nbrae. 

®ab  f  Sftafje,  ©ewiebte  unb  SKünjcn  im  21£. 
^aban,  triebe  bon  (1534),  1f  ©eutfätanb :  II, 

2  (Sb.  2107);  U  Württemberg. 
Sfababergeborfam  If^efuiten,  3. 
^abbifeböebet  1f  ©otte§bienft:  IV,  2. 
Slabefrf),  bollftänbiger  £abefcb>Barnea  (VSKofe 

1 19. 4«)  an  ber  Sübgrenje  be§  31moritergebirge§ 
(V  3Kofe  120)  swifeben  Xamar  ober  ber  Steige 
Slfrabim  unb  bem  23adj  91egt)bten§  (Sof  15  3 
@j  47 19),  wo  bie  iSraefttifcben  Stamme  nadg  ber 
Ueberliefenmg  auf  ibrer  ̂ öanberung  au§  21egr)bs 
ten  lange  berweilten  (IV  9Kofe  20 j  ff  V  1 46), 
unb  bon  wo  fie  bie  Äunbfdjafier  aulfanbten 
(IV  9Kofe  13  26  32  8  V  laff).  ®ie  Cuelle  bon 
$.,  bie  9Kofe§  au§  bem  Reifen  feblug,  wirb  aueb 

,^aberwaffer"  genannt  (IV  gjiofe  202ff  27 14), 
ber  Ort  felbft  al§  „©eridbtSquelle"  bejeiebnet 
(I  SSJJofe  14  7).  Sbm  entfbriebt  31in-KabI§  im  @e* 
biet  ber  31äaäime=93ebuinen ,    eine  grüne  Oafe 

Unter  ft  etwa  SSermifjte«  ift  unter  S  ju  fuerjen. 
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in  ber  SBüfte  mit  reieblidjer  Quelle,     »enjittae«. 
Kabt  133lam,  6  (@p.  725). 
Kablet,  1.  Submig91uguft  (1775—1855), 

ebang.  £beologe,  geb.  w  ©ommerfelb,  1798 
Pfarrer  su  Gtanig  bei  ©üben,  1809  ®iafonu§ 
in  ®ottbu§,  1819  ̂ rofeffor,  ©uperintenbent  unb 
Konfiftorialrat  in  K öniggberg  i.  $r.,  roo  et,  feit 
1841  im  gtubeftanbe,  ftarb.  K.  bat,  tute  biete 
SHjeologen  feinet  Seit,  eine  Gnttttricftung  bom 
9ftationali§mu§  sunt  bibtifdjen  Sbriftentum  §\n 
burcbgemacbt;  ben  ftrengen  Konfeffionolt§mu§, 
beffen  SKöcbtignjerben  er  erlebte,  lebnte  er  ah. 

93f.  u.  a.:  ©upranaturatiSmug  unb  3lattonaIi3mu§  in 

ifjrem  gemeinsamen  Urfprunge,  iljrer  3totetradf)t  unb  Ijölje« 
ren  ßin^ett,  1818;  —  e^rifttic^e  <5tttenlef|re  I,  1,  1833;  fo. 
Wie  anonym  1824  bie  bebeutfame  ©dEjrift:  3t>een  aur  23e- 
urteüung  ber  ©mfiujrung  ber  preufjifdjen  ftoftircrjenagenbe 

an»  bem  fttttltf)en  ©tanbpunft.  —  Uebet«.  »gl.  ©.  9T. 
Rätter:  Dr.  2.  91.  &.,  1856;  —  §erm.  gering  tn: 
B.E«  IX,  @.  689  ff.  9». 

2.  SJcartin,  ebang.  Sbeologe,  geb.  1835 
in  ̂ eubaufen  b.  Königsberg  i.  $r.,  ftubierte  erft 
bie  3fterf)te,  bann  £beologie  in  Königsberg,  <pei* 
belberg,  ftalle  unb  Tübingen.  Unter  9t.  USftotbe 
begann  er  feine  nt.licben  ©tubien,  bocb  übten 
ben  entfcbeibenben  (Sinfluß  auf  ibn  IfSboludfl 
fromme  SBiffenfcbaft  unb  f  93ecf§  lebenbiger  93i* 
bti*i§mu§.  ©nge  93ejiebungen  berfnüpften  ibn 
seitteben§  mit  §>.  U&offmann  in  Spalte  unb 
1f  Kremer  in  ©reifStualb.  (Seit  1860  ̂ ribatbosent 
in  üöatte,  bmrbe  er  1864  a.o.  $rof.  in  93onn, 
1867  in  $alie,  feit  1879  ebenba  Orbinartu§ 
(llöalle,  3  c).  9tu§  feiner  anfänglichen  bor* 
ttriegenb  nt.licben  Sebrtätigfeit  betau§  bat  er 
wenig  beröffentlicfjt.  (Sine  groß  angelegte  etr)ifdc>e 
llnterfucbung  über  ba§  ©eroiffen  (1878)  fam 
über  bie  erfte  Hälfte  ber  gefdjidjtttdjen  ©runb* 
legung  (Altertum  unb  9££)  niebt  bmau§.  (Srft 
1883  trat  er  mit  feiner  „Sßiffenfd&aft  ber  d&rift- 
lieben  Sebre"  (19053)  in  bie  fRetr)c  ber  "Sogma* 
tifer  ber  ©egentnart  unb  griff  feitbem  roteberbolt 
in  bie  tbeologifcrjen  Kämpfe  ein.  ©o  nmrbe  ba§ 
Problem  be§  gefcr)ict)tlicben  3efu§  brennenb 
burdj  feinen  Vortrag:  ,/Ser  fogenannte  bifto* 
rifcbe  ̂ efu§  unb  ber  gefcbicbtlicbe,  bibtifcbe  (Sbri* 
ftu§"  1892  (1896 2;  b>r  fefct  er  fieb  bor  allem 
mit  if  93epfcbtag ,  91.  irfRitfd&t  unb  933.  <I  Sperr* 
mann  au§einanber).  (Srlennbare  9J3anblungen 
bat  K.§  Geologie  niebt  burcbgemacbt,  toobl  aber 
allfeitigen  9lu§bau  erfabren.  ©eine  sablreicbcn 
9tuffät3e  unb  Vorträge,  toicr)tig  namentlicr)  für 
bie  93ibelfrage,  bie  93erföbnung§lebre  unb  bie 
SJliffion,  bilben,  obtnobl  sunt  Seil  für  einen  grö* 
ßeren  SeferfreiS  beredetet,  bie  notroenbiae  @t> 
gänsung  ber  niebt  letcbt  berftänblicr)en  ,,9Biffen» 
fcbaft  b.  (tjriftl.  Sebre"  unb  erfcbienen  gefammelt 
aU  „bogmatifcbe  Seitfragen"  (1898, 1907  ff 2).  — 
K.  ift  ber  ftauptbet^teter  be§  93iblisi§mu§  unter 
ben  beutigen  Sbeologen.  ©ein  micbtigfteS  91nlie* 
gen  ift  e§,  bie  df»riftlicbe  ®lauben§gemiBbeit  fo 
feft  su  begrünben,  ba^  fie  ebenfo  gegen  alle 
fubieftibifüfdje  SSilllür  wie  gegen  alle  lieber-" 
rafdjungen  ber  nnffenfcbaftticben  Kriti!  gefiebert 
ift,  anberfeit?  aber  aueb  bor  einem  toten  Sucb* 
ftabenglauben  ieberjeit  bewabrt  bleibt,  ©runb- 
f  orberung  ift  barum  „eine  eigenartige  Sufammen* 
fcr)au  be§  @efcbtcr)tlicben  mit  ben  SCatfacben  be§ 

barauf  belogenen  inneren  2eben§".  @§  muß 
fomit  alle  cbriftlicbe  ®r!enntni§  stuar  auf  ein 
o  b  i  e  f  t  i  b  ©egebene§  belogen  bleiben,  auf 
bie  gefcbicbtlicbe  Offenbarung  ®otte§  in  ßbtifto, 

mitbin  auf  bie  93  i  b  e  1.  ®ocb  f ommt  bet  23ibel 
biefe§  91nfeben  niebt  al§  gefcbicbtlicbet  tlrlunbe 
ju:  al§  foldje  bat  fie  bielmebt  bie  Mängel  aller 
93ericbterftattung  unb  ift  baber  ©egenftanb  ber 
fritifeben  ̂ otfebung.  %\)x  öffenbarung§anfeben 
rubt  bielmebr  auf  ibrem  Sert  al§  „Urlunbe  ter 

bie  Kirdje  grünbenben  ̂ Jrebigt".  ®a§  Urteil, 
bafj  bie  93ibel  in  biefem  ©inne  DffenbarungS- 
quelle  ift,  fließt  barum  allein  au§  ber  &  1  a  u* 
benäerfabtung,  tuelcbe  bie  cbriftlicbe  Kircbe 
unb  in  if>r  ber  Sinjelne  an  ber  93ibel  gemaebt 
bat.  9Jur  ma§  im  ©lauben  angeeignet  merben 
fann,  bat  £>ffenbarung§tuert.  ®a§  ift  bie  f  u  b* 
i  e  !  t  i  b  e  93orau§fefcung  aller  ebriftlicben  @r= 
fenntni§  unb  bamit  aueb  aller  tbeologifeben. 
2Sa§  ber  ©laube  nun  fo  aU  lebenbige  göttlicbe 
Dffenbarung§rt)irflicbfeit  erfennt,  ba§  ift  über 
alle  gefcbicbtlicbe  Kritif  erbaben.  ®enn  ift  biefe 
Offenbarung  aueb  ut  ib^em  3eugni§  burcbauS 
gefcbiebtlicb  bermittelt,  fo  ragt  fie  bocb  in  ibtem 
©ebalt  at§  übergefebier)tlieb  über  bie  Bufälligleit 
unb  93efcbrän!tbeit  be§  ©efebiebttieben  bmau§. 
®amit  ift  aber  aueb  iebe  bloß  berftanbe§mäßige, 
lebrbafte  91uffaffung  (93erbalinfpiration)  unb 
meerjanifebe  &erau§febeibung  ber  Offenbarung 
au§gefebtoffen,  ba  ieue§  Uebergefcbiebtlicbe  mit 
feinem  allgemeingültigen  (Stebalt  gans  lebenbig 
in  eine  menfebliebe  ©efebiebte  berflocbten  bleibt. 
©o  ftellt  fieb  biefe  Offenbarung  niebt  in  einem 
Sebrfafe  ̂ efu  aU  be§  9leligion§ftifter§  bar,  über 
ben  bie  Ueberlieferung  mannigfacr)  febroanft 
(H3efu§  ßt)riftu§:  IV,  ld  ß),  aueb  tttd&t  in  ber 
„Religion  Sefu",  fonbern  für  ben  ©lauben  in 
einer  Satfacbe,  bie  (£t)tifti  ̂ Jerfon  unb  SSerf 
einfeb ließt,  nämlicb  in  ber  fRe dt) tf ertigung. 
Stnbem  bie  cbriftlicbe  Sebre  bon  biefem  „eban* 
gelifeben  ©runbartilet"  au§  bargeftellt  mirb,  roirb bon  bornberein  ber  üaulinifebe  Sebrbegriff  jum 

9Iu§gang§punlt  genommen.  $ür  ba§  93erftänb* 
ni§  ber  ̂ Serfon  3iefu  bat  ba§  bie  SSirlung, 
baß  K.  auf  iegtidjen  93erfueb,  einen  biftorifeben 
3efu§  au§  ben  nt.licben  Quellen  berauSjuar* 
beiten  (Seben  ̂ efu^orfebung),  grunbfä^licb  ber« 
Siebtet  (mie  91.  Wtföl),  ebenfo  aber  ba§  93e* 
müben  abmeift,  mit  9J8.  Tf  öerrmann  ba§  innere 
Seben  3»efu  jum  ©runbe  be§  ©lauben§  ju 

macben.  %ev  „ganje  biblifebe  ßbtiftu§",  ber  ge« freusigte,  auferftanbene  unb  erböbte,  ift  ber 

©egenftanb  be§  frommen  ®Iauben§.  "Somit  ift aber  anberfeit§  aller  nur  fpefulatiben  Ebtiftologie 
ber  91bfebieb  gegeben.  9htr  aU  ber  SJJeffiaS  be§ 
neuen  93unbe§,  al§  ber  fteüanb  lann  (Stjtiftu§  in 
feinem  Söefen  etfaßt  merben;  bie  ©tjriftotoöie  ift 
©oteriologie  (Sebre  bom  öeil).  ISer  ©a^  bon  ber 
3fteebtfertigung  fagt  nun  au§,  „ba%  ber  Ebrift  ge=« 
miß  fein  fann  unb  foll,  bureb  feinen  ©lauben  an 
(£briftu§  ungetrübte  ©emeinfebaft  mit  ®ott  ju 

baben",  unb  ba%  er  ,,burdj  innere  @rf  abrung  beffen 
gemiß  merbe".  ®iefe  ̂ erftellung  eine§  perfön* 
lieben  93erbältniffe§  bat  aber  bie  SSerföbnung 
b  e  r  9J3  e  1 1  mit  ©ort  in  Sbrifto  jur  93orau§f efeung. 
Öier  meift  nun  K.  ivoex  in  ber  bergebraebten 
Dogmatil  meitbin  geltenbe  91nfebauungen  jurüdE: 
al§  fei  e§  ©ott,  ber  irgenbttne  berföbnt  werben 
muffe,  unb  al§  lönne  baZ  93erföbnung  febaffenbe 
IfSSerf  Kbrifti  rein  faeblieb  begriffen  unb  bon 
feiner  ̂ erfon  lo§gelöft  werben  (@enugtuung§* 
Iebre).  9Jcit  ber  erften  Sircücfroeifung  wabrt  K.  bie 
Unroanbelbarfeit  ©otte§  (ganj  wie  91.  T[9titfd&l); 
mit  bet  jnieiten  wirb  ber  ©ebwerpunft  be§  85er« 
föbnung§raerfe§  in  bie  IJSerfon  bei  fieb  opfern* 

Unter  »  etwa  SSermifjte»  Ift  unter  (£  ju  fud^en. 
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ben  §)eilaub§  gelegt  unb  bie  Berföbnung  fo  aU 
ein  in  ßfjrifto  bermittelter  geiftiger  Vorgang  er* 
fafjt.  SDod)  ift  e§  f.  roieberum  ju  tuenig,  roenn 
£>a§  SBerf  ©Ijrifti  nur  als  bürgenbe  Offenbarung 
ber  fjetligen  Siebe  ©otteS  berftanben  roirb.  @§ 
ift  bielmebr  bod)  aud)  bie  üperfrellung  einer  neuen 
@ad)lage,  nämlid)  bürgenbe  Vertretung,  b.  b- 
bie  bertretenbe  innerfte  Aneignung  ber  menfd)* 
lidjen  ©djulb.  3m  Seiben  Kbrifti  roirb  bie 

©ünbe  gerichtet,  bem  ©ünber  aber  bie  Säbig* 
feit  ju  ftetiger  ©otteSgemeinfdjaft  berbürgt. 
2)a§  &ame  ift  ©otte§  SBerf.  ©r  erroeift  fid)  burd) 
bie  im  ©tauben  an  ben  Berföbner  gefdt)icf)ttidc) 

fid)  auäroirfenbe  Berföbnung  aU  ben  „lebenbigen" 
©ott.  —  2öie  bie  djrijHid&e  2tbologetif  att 
bie  £ebre  bon  ben  BorauSfefeungen  be§  9ted)t* 
fertigung§glauben§,  fo  ift  bie  tbeologtfdje  @tf)it 
al§  bie  Sebre  bon  feiner  Betätigung  bem  ©an= 
jen  eingefügt.  9lud)  b^  ift  ber  9tu§gang§bunft 
nicrjt  ein  bbilofobbifdjer,  fonbern  ber  religiöfe:  bie 
ÖeiBgeinifebeit  be§  in  ©b^ifto  ©ered)tfertigten. 
<5o  ftebt  aud)  fyiet  im  äRittelbunft  bie  Berfon 
Sefu  aU  fca§  Urbilb  ber  djrifttidjen  (Sittlid)* 
feit  unb  als  ber  ©eqenftanb  ber  djriftlidjen 

„9cad)abmung"  (H  9cad)foIge  ©&rifli).  £>a  nun 
alle  fittlid)e  (Erneuerung  beim  ©injelnen  be* 
ginnt  unb  alle  (Sojialetbif  nur  ein  ̂ bealbilb 
fein  fann,  fo  muß  fid)  bie  djriftlid)e  dtbif  sur 
H  Snbibibualetbif  geftalten.  —  ®urd)  biefen  ©e* 
banfengang  SM,  burd)  bie  angeftrebte  Bereini* 
gung  be§  biblifdjen  unb  be§  (£rfabrung§torin= 
sib§  roirb  allem  reinen  9tutorität§glauben  ebenfo 
wie  aller  ©befulation  be§  reinen  ®enfen§  bie 
©üifce  abgebrochen.  9mberfeit§  roerben  freilief) 
ber  fritifdjen  Bibelforfdjung  burd)  ba§  unan* 
f  edjtbare  ©laubenSürteil  fer)r  beftimmte  ©renjen 
gesogen.  9lud)  bringt  bie  biblifdje  ©ebunben* 
beit  eine  febr  beffimifrtfdje  Beurteilung  anberer 
geiftiger  unb  fittlicfjer  £eben§äufjerungen,  fo 
i.  B.  ber  ̂ büofopbie,  mit  fid),  tnäbrenb  ben 
aufjerdjriftlidjen  ̂ Religionen  jeber  DffenbarungS* 
wert  abgefbrodben  roirb.  ®ie  Sinfübrung  be§ 
Uebergefd)id)tlid)en  aber  für>rt  leid)t  basu,  bafj 
aud)  ba§  3eitgefd)id)tlid)  Bebingte  ber  Bibel 
jum  Uebergefd)id)tlicben  erboben  unb  alle§  8n= 
bibibuelle  ber  biblifdjen  ©djriftfteller  au§ge* 
glidjen  roirb.  Snfolgebeffen  roirb  nun  aud)  ber 
ganje  biblifd)e  ßbriftu§  bem  fcerfönlicfjen  SpeilS* 
glauben  aufgebürbet.  2)od)  aud)  roer  um  all 
biefer  f  onfequensen  roillen  ben  BorauSfefcungen 
$.§  fid)  nid)t  rüdbaltloS  anfdjliejjen  fann,  roirb 
fid)  bem  tiefen  Sinbrud  jener  in  ber  Sat  au§ 
lebenbigem  Berfebr  mit  ber  Bibel  erroadjfenen 
©ebanfen  nidrt  entjieben. 
;  fi.  tof.  au&erbem  «.  a.:  21.  ̂ oludt,  1877;  —  3ul.  9J?üt- 

let,  1878;  —  Keuteflomennid^e  Sdjriften  auäßeteßt  unb  er« 
Hört,  1884  ff;  —  $ie  ©olramentc  ali  ©nabenmittcl,  1903 
(H  ̂ anblunoen,  ürrfjl.,  <Bp.  1841);  —  SWe^r  ̂ raltifd^  ße« 
galten  finb  öor  allem  bie  ©Triften:  ®ie  Umberfitöten  unb 

ba8  öffentlidie  Seben,  1891;  —  2Bte  frubiert  man  S^eoloßte 

im  1.  ©emefter?  SBriefe  an  einen  Slnfänßer,  1903»;  —  S)er 
lebenbiße  ©Ott.  fraßen  unb  Slntroorten  öon  &erj  ju  $erj, 

1906»;  —  SBiebetßeboren  burd^  bie  »uferfte^unß  3efu  Gljrifti. 
Ofterbettadötunßen ,  1908«;  —  S8oIIftänbißc8  SerjeidiniS 
öon  ß.8  S8eröffenllid)utißen  im  ̂ allifdienalabemi' 

f(f>enS3abemecum  I,  1909.  —  U  e  b  e  r  St.  toßl.  (£  ̂ . 
©  o  e  ß  n  e  r:  9K.   Ä.   in  £alle,  1908.  SS.  ̂ offmanw. 

Äälberbtenft  1f©olbene§  falb  1  ©tierbienft. 
.  Äämmeter,  atJoftolifdier,  HBeamle:  I,  2 
(©b.  990),  TÄurie,  2.  4,  IfGamerleugo. 
Kärnten  f  Defteueid)=llngarn:  I. 

faffernmiffion  USübafrifa,  britifd)e§  (fab- 
lanb,  Matal).  —  Bgl.  bie  3lrtifel  über  H  löffelt, 
II  $ robf  u.  a.  Äaffernmiffionare. 

5?aftan,  1.  Julius,  ebang.  Geologe,  geb. 
1848  su  Soit  (6d)le§roig),  1873  ̂ ribatbojent 
in  Seibäig,  im  felben  ̂ abre  in  Bafel,  mürbe 
bier  1874  a.o.,  1881  orb.  ̂ rof. ,  1883  orb. 
$rof.  in  Berlin  (H  Berlin,  ©p.  1049),  ift  feit 
1904  sugleid)  TOtglieb  beg  ßbaug.  Dberfird)en= 
tatö.  Heber  f.§  tbeologifdje  5lnfd)auungen 

II  9titfd)lianer. 
Ä.  bf.  u.  a.  :  ©runblbiß ,  ber  «ßro^et  bei  Sorben«, 

1876;  —  Sie  «Prebigt  beä  ©öanßeliumS  im  mobernen 

©eifte^leben,  1879;  —  2)aS  Cföanßetium  beS  Mpoftel«  in 
$rebißten,  1879;  —  35aS  Sßefen  ber  djriftl.  Kelißion,  (1881) 

1888«;  —  $aS  Seben  in  Gljrifto,  ̂ rebißten,  1883;  —  ®ie 
SSabrfjeit  ber  rf)riftlidf)en  Kelißion,  1888;  —  ©taube  unb 

Eoßma,  1889 ;  —  SBraudjen  Wir  ein  neue3  35oßma  ?,  1890 ;  — 
«Suchet,  h)a§  broben  ift!  «JJrebißten,  1893;  —  2)a§  ßb,riften' 

tum  unb  bie  $Iji!ofopf)ie,  1896;  —  Soßtnatif,  (1897)  1909s; 
—  Sa«  SBerljätlniS  ber  luttierifdjen  tirdfje  jur  fosiaten  Sraße, 
1899;  —  35a«  ©firiftentum  unb  «Rie^fdfjeä  ̂ errenmoral, 
(1896)  1902»;  —  3ur  Soßmatil.  7  3lbb,anblunßen  au«  ber 
ZThK,  1904;  —  2lu3  ber  3Ber!ftatt  beg  Uebermenfdjen,  1906; 

—  3efu«unb  $aulu§  (ßeßen  HSSouffet  unb  USBrebe),  1907; 
—  3  a!abemifdf)e  ?Reben,  1908. 

2.  ̂ beobor,  ebang.  Geologe,  geb.  1847 
ju  Soit  (©d)le§mig),  Bruber  be§  Borigen,  1873 
$aftor  in  3lbenrabe,  1880  9tegierung§=  unb 
©d)ulrat  in  ©d)le§roig,  1885  $robft  für  Morb* 
S^onbern,  feit  1886  ©eneralfuberintenbent  (für 
©d)le§U)ig)  in  fiel.  f.  bat  bie  Sofung  „Sftoberne 

Sbeologie  be§  eilten  ©laubens"  ausgegeben. 
H  9!Kobern=bofitib. 

58f.  u.  a.:  STuSIeßunfl  beS  It.  Iutfjerifdf)en  Äate(5i§muS, 

(1892)  1910»  (Htated)i§mu«:  I,  Sp.  994);  —  Ser  tf>rift. 
tid^e  ©Iaube  im  ßeiftißen  Seben  ber  ©eßenföart,  (1896) 

1904«;  —  S8ier  tapitel  bon  ber  SanbeSIirdje,  1903;  —  Saußt 
ba«  eöß.4ut^erifdE)e  SSelenntnB  für  baä  20.  3b,b.?,  1904;  — 

SRobeme  SB.eoIoßie  be8  Sitten  ©laubeng,  (1905)  1906 »;  — 
Sie  (Sdjute  im  Sienft  ber  Familie,  beS  Staates  unb  ber 

fiir<f)e,  1906;  —  Ser  9Kenfd)  ̂ efuä  6b,riftuä ,  ber  einiße 
SKittter,  1908;  —  3ur  SBerftänbißunß  über  moberne  Xtjeo« 
toßie  be§  alten  ©tauben«,  1909;  —  ©emeinfame  SBettan. 
Wauunß,  UltramontanigmuS,  $roteftantiämu8, 1910.       3R. 

®af)l,  SS  i  l  b  e  l  m ,  fird)enred)t§Iebrer,  geb. 
1849  %u  fleinbeubad)  (Unterfranfen),  1876, 
$ribatbosent  in  9Künd)en,  bon  1879  an  $rof. 
in  9toftod,  ©rlangen  unb  Bonn,  feit  1895  in 
Berlin,  f  3  afabemifidje  unb  literarifd)e  Sätig* 
feit  gilt  aufeer  bem  Stirdjenred)t  bem  ©taat§* 
unb  ©trafredjt.  f irdjenbolitifd)  ift  er  einer  ber 
Rubrer  ber  bteu|ifd)en  SJcittelbartei  (^I@bang. 
Bereinigung,  3 — 4);  al§  einflu|reid)e§  SlFcitglieb 
ber  bteufeifdjen  ©eneralfrmobe  ift  er  mebrfad), 
sule^t  namentlid)  bei  Beratung  be§  fegenannten 
3rrlebregefefce§  1909  (1f  fe^er  unb  fefcerbrojefe, 
3  ̂f  Sebrberbflidjtung)  berborgerreten;  er  gel) ort 
bem  ©eneralftmobalborftanb  an. 

Sßon  ff.§  fird)enred)tlicf)en  unb  Iirdf)enpoIitifd)cn  ©djrif- 

ten  feien  Ijier  ßenannt:  Sie  SBerfdEjiebenljeit  fatbotifdjer  unb 
ebanßetifdjer  Stnfdjauunß  über  baS  SBerrjältniS  bon  <Biaat 

unb  Äird)e,  1886;  —  £eb,rfl)ftem  beS  Äirrf)cnred)t3  unb  ber 

ßirt^enpotitil,  1894;  —  Sie  Äonfeffion  ber  fiinber  auS  ße» 

mifd^ten  e^en,  1895;  —  Ueber  «Parität,  1895;  —  Selennt- 
niäßebmtbentjeit  unb  Seljrfrcirjett,  1897;  —  Sie  SSebeutunß 
beS  Soteranjantraß«  für  (staatunb  ebanßetifrfje  fiirdje,  1902; 

—  SUrdjenredfjt  (in  ©inneberß«  fiulfurber  ©eßenteartll,  8), 
1906.  —  ff.  Qab  mit  S  o  b  e  bie  8.  Stuft,  bon  S.  St  e  m. 
H  81  i  6)  t  e  r  8  Setjrburif)  beS  fattj.  unb  ebß.  fiirdjenretfjt«,  mit 
(£.  1  ̂  a  u  to  t  unb  U^adenberß  bi«  1908  bie  DEB1 

Unter  ft  etwa  SJermi&tei  ift  unter  ©  jit  fudften. 
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tjerauS;  1910  trat  er  nad)  §aupt3  lobe  als  Sftitberauigeber 

(neben  U  @  d)  i  a  n)  ber  ÜKonatSfdjrift  2)eutftf)«(St>angelifd) 
ein.  9R. 

SlabmS,  £arl3-riebrid)2tuguft  (1814 
bi§  1888),  ebg.  Geologe,  geb.  in  ©reis,  in  Spalle 
©d)üler  bon  £eo  unb  H  £bolucf,  1842  $riöat* 
bojent  in  Berlin,  1844  a.o.  $rof.  in  23re§lau, 
fdjloß  fid)  l)ier  1848  ben  H  Mttutfjeranetn  an, 
rourbe  1850  orb.  $rof.  in  Seipsig.  ©eine  93or= 
lefungen  roaren  ̂ ouptfädjlid^  biftonfdjen  unb 
ft)ftematifd)en  8nbalt3;  in  Seipstg  war  er  %u* 
näd)ft  allein,  bann  mit  1f  Sutbarbt  (fpäter  aud) 
mit  ̂ rans  USelifcfdi  u.  a.)  ber  33orfämpfer 
ftrengen  £utbertum§,  baZ  bie  Union  entfdrieben 
ablehnte.  %en  freieren  (Strömungen  im  ̂ rote= 
ftanti§mu§  ftanb  er  fdjroff  gegenüber;  er  bertrat 

bie"  in  fonferbatiben  greifen  bäufige  Slnfdjau* 
ung,  bie  „gläubigen"  Gübangelifdjen  fönnten  unb 
füllten  eljer  mit  ben  gläubigen  tatljolilen  %u* 
fammengeljen  al§  mit  ben  „ungläubigen"  $nge* 
bärigen  ibrer  eigenen  ®trd)e;  benn  bie  iftatbo* 
Iifen  bielten  biefelben  SBabrbeiten  feft  rote  bie 
gläubigen  ̂ roteftanten  unb  bätten  nur  ein  plus 
(glaubten  nur  nod)  einige  Dogmen  mebr). 
Um  fo  größeres  9tuffeben  erregte  e§,  bafa  feine 

„Sutberifcbe  Dogmatil"  (3  99be.,  1861—68, 
1874— 752)  in  roid)tigften  fünften  bon  ber 
ßebre  ber  lutberifdjen  Befenntniffe  abrotd),  in§* 
befonbere  eine  fuborbinatianifdje  ©briftologie 
(If^reieinigfeit,  2)  bortrug,  gu  ber  fid)  ®.  aller* 
bingS  febon  längft  befannt  batte.  ©egen  bie  9m= 
griffe,  bie  er  belegen  bon  feiten  ftrengfter 
Örtboborte  erfubr,  berteibigte  er  fid)  fräftig 
(If&engftenberg,  ©P-  2104).  ftrj.  ©etifefd) 
fd)rieb  bamal§:  $ür  unb  roiber  f.,  1863.  — 
f  ̂eulutbertum. 

ff.  t>f.  nod)  u.  a.:  2>te  Sefjre  bom  1)1.  ©eifte  I,  1847;  — 
55ie  Serjre  bom  STbenbmaljle,  1851;  —  $ie  <5a$e  ber  lutr)e» 
rifdjen  ffirtfje  gegenüber  ber  Union,  1854  (Ijier  <B.  91  obige 

Oformel); —  Vindiciae  pacis  religionis  Augustanae,  1855  ff; 
—  2>er  innere  ®ang  beä  beutfdjen  Sßroteftanttämuä,  (1854) 

1874»;  —  eijriftentum  unb  2utf)ertum,  1871;  —  S)ie 
beutfdje  O?eforntation,  1872;  —  5Der  ©ang  ber  ffirdje  in 
Sebenibilbem,  1881;  —  Ueber  ba§  SJerfjältntS  ber  alten 

<Br)ilofo4?r)ie  junt  6I)riftentum,  1884.  —  Ueber  ff.  »gl. 

8fr.  3.  SB  int  er:  ff.  ftr.  31.  ff-,  1896;  —  RE«  IX, 
<B.  692  ff.  3«. 

®a\apfya$  (®aipba§)  H&anna§  H3oban= 
ne§ebangetium,  2  c. 

Üajetaner,  geftiftet  bom  blfl-  USajetan, 
1f  S^beatiner. 

Slain  unb  bie  Äainiten.  Sie  ©age  öon  $. 
I  SKofe  4t_16,  beim  ̂ ISabbiften  erbalten,  er* 
jäblt,  roie  er  urfprünglid)  ein  SBauer  roar,  feinem 
SBruber  ̂ [91bel,  bem  ©djafbirten,  8abbe§  ©nabe 
mißgönnte  unb  ilm  beZfyalh  erfcbiug,  aber  bon 
Safibe  au§  bem  9trferboben  unb  Don  feinem 
2tngefid)t  fort  oerfluebt  roarb  unb  nun  „unftät 

unb  flüd)tig"  auf  Srben  roeilen  mußte.  SaS 
„unftäte  unb  flüd)tige"  Sebeu,  baZ  bie  ©age 
meint,  ift  ba$  Seben  ber  93ebuinen.  Ä.  felber 
ift  ber  angenommene  Slbnberr  be§  93ebuinen* 
ftamme§  ber  ̂ eniter  (H  9kd)barböllcr  S§rael§), 
roa§  befonber§  beutlid)  au3  bem  3Sol!§reim: 
„Ber  ft.  totfdjtägt,  baZ  roirb  fiebenf ad)  gero= 

eben",  berüorgebt:  bie  ̂ eniter  rübmen  fid)  in 
biefen  froren  Sorten  einer  folgen  H  93Iutrad)e, 
baß  fie  für  einen  gemorbeten  ©tammc§s 
genoffen  f  i  e  b  e  n  SÖcömter  auZ  bem  ©efdjledit 
be§  9J?örber§  umbringen.  'Sie  ©age  bon  f. 
unb  31bel  erjäblt,  roie  #.  ju  feiner  gegenwärtigen 

£eben§roeife,  bie  ben  ©rjäblern  al§  ein  furd)tä 
bare§Unglüdf  erfdjeint,  gefommenift;  $)iftorifd)e§ 
gibt  fie  infofern  roieber,  al§  fie  ben  (Sinbrud! 
fd)ilbert,  ben  ber  roilbe  Söüftenftamm  auf  feine 

frieblidjeren  9Jad)barn  mad)t.  ®a§  „3  e  i  d)  e  n", ba$  f.  bertieben  roirb  (bgl.  aud)  HSebitifd)e§,  6), 
ift  ba§  ©tamme§^eid)en,  ba§  foldje  ©teppenböl* 
fer  auf  bem  Seibe  ju  tragen  pflegen,  unb  ba§ 
ben  Gsinjelnen  aU  9Tcitglieb  feines  ©tamme§  !ennt= 
lid)  mad)t  unb  fo  bor  SJforb  fd)üfet.  ®a§  gebräud)* 

lid)e  S8erftänbni§  be§  „f  .-£eid)en§"  als  be§  SKaleS 
be§  ju  Xötenben,  ift  unridjtig.  —  3tl§  roilber  9^ede, 
ber  fiebenfacbe  ̂ ölutradje  nimmt,  roirb  ®.  aud) 
in  bem  H  Samedjliebe  genannt  (I  ÜJJlofe  423f) 
unb  überboten.  —  (Sine  anbere  Ueberlieferung 
erjäblt  bon  £amedj§  brei  ©öbnen:  bem  Wirten 
Sabal,  bem  SJcufifanten  Sübäl  unb  bem 
©cbmiebe  STübäl.  tiefem  ̂ übäl  bat  man  $. 
gleidjgefe^t  (I  äftofe  422),  roal)rfd)einlid),  roeil 

Ä.  „©djmieb"  bebeutet;  fo  fam  e§  %u  bem  93ru* 
berpaar  £.=^äbäl,  roorauS  bielleid)t  baZ  ySaat 
®MU\  erft  entftanben  ift.  —  Sn  bem  Ur* 
ftammbaum  I  9Jfofe  4 17_24  erfdjeint  ̂ .  al§ 

ber  sroeite  SKenfd);  bie  tarnen  ber  „^ainiten" 
lauten:  9Ibam,  &.,  üpanod),  %xab,  äl'cabuiael, 
SJcetbufael,  Samed).  ©eit  Suttmann,  S!Kptbologu§ 
I,  1828,  ©.  170  f,  roeiß  man,  ba%  biefer  ©tamm* 
bäum  urfprünglid)  mit  bem  ber  H  ©etbiten, 
ben  ber  ̂ riefterfobej  I  Sftofe  5  mitteilt  (?lbam, 
©etb,  @no§,  ̂ enan,  5Dcabalaleel,  %exeb,  &enodj, 

ffl'cetbufalab,  Samed),  9ioab),  ibentifd)  ift.  9?euer* 
bing§  bat  man  gefunben,  baß  biefe  bebräifdje 
Urlifte  auf  einer  älteren  babplonifdjen  bon 

%tfyn  Urfönigen  berubt;  bgl.  3iwmern  KAT  3, 

1903,  ©.530  ff.  539  ff.'  $ie  babt)lonifd)en tarnen  finb  entroeber  in§  5>ebräifd)e  überfe^t 
(fo  babplonifd)  amelu  =  bebräifd)  @no§  (@nofd)) 
=  9Jcenfd)),  ober  burd)  entfpredienbe  bebräifdje 
©eftalten  erfe^t  roorben.  @o  ift  ber  bebräifdje 
©otte^mann  U  üpenod)  aufteile  be§  babtjloni* 
fdjen  3auBerpriefter§  ®n*me*bur=an=fi  getreten. 
®em  bebräifcr)en  $.  =  £enan  (©d)mieb)  ent* 
fprid)t  ba§  babplonifdje  SImmgnon  (ummanu, 
SBerfmeifter).  SSon  ben  beiben  bebräifdjen 
©tammbäumen  ftebt  bie  ©etbitentafel  bem 
$8abt)lonifdjen  näber  al§  bie  ftarf  bebraifierte, 
ältere  Äainitentafel.  ®ie  tarnen  ber  Äainiten 
fübren  5.  %.  in  ben  ©üben  unb  Often  $aläftina§ 
unb  roerben  ber  allerälteften  3dt  ̂ §rael§  guge* 
boren.  —  tiefem  uralten  „Ä."  ift  aud)  bie  ©rbau= 
ung  einer  ©tabt  „üpenod)"  sugefebrieben  roorben 
(417).  —  ©päter  ift  bie  gange  mannigfaltige 
$.4leberlief  erung  in  bem  93ud)e  be§  Saböiften  ju* 
fammengef ommen,  rooburd)  freilid)  arge  ©d)roie= 
rigfeiten  entftanben  finb:  ber  ©obn  be§  erften 
•üftenfdjen  fürd)tet  fid)  bor  ber  Blutradje,  ebe 
nod)  9Kenfd)en  ba  finb,  unb  ber  „flüd)tige  unb 

unftäte"  ®.  baut  eine  ©tabt,  ufro.  3öir  befeitigen 
biefe  ©d)roierigfeiten  burd)  bie  Sfnalpfe  ber 
Ueberlieferung.  —  ©d)on  im  ̂ al)biften  (4  »5  f 
5  28)  trat  neben  ben  $.*©tammbaum  berjenige 
ber  ©etbiten;  man  bat  bann  bie§  ̂ ebeneinanber 
—  gegen  bie  urfprünglid)e  SKeinung  —  fo  auf* 
gefaßt,  ba%  bie  ̂ ainiten  bie  böfen,  bie  anbern 
bie  guten  SJcenfdjen  geroefen  feien. 
Setiann  ®unlel:  ff ommentar  jur  ©enefi«, 

(1901)  1910»,  @.  40  ff,  roofelbft  Siteratur.  ©unfel. 

Slainiten,  at.lid),  H^ainufro.;  —  gnofrifdie 
©efte  1f  ©noftisi§mu3,  2  a  (©p.  1481). 

Äainäseidjen  UÄain  ufro.  USebitifdje^  6. 
^aipl)a§  1f<panna§  HSobflnne^ebangelium,  2c 

Unter  ff  etroa  SBermifstei  ift  unter  ß  ju  fudjen. 
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Kalrt3,  S^eotJ^iloS    (1784—1853),   ber 
bebeutenbfte  religiöfe  Slufflärer  in  ber  ortljobojen 
anatolifcben  Kirdje  ©riedbenlanbS.    ©eboren  in 
StnbroS,  ftubierte  K.  nadE)  bem23efudb  grtednfcrjer 
©djulen  ad&t  Sabre  in  *ßabua  unb  $ariS.    1810 
roarb  er  Streftor  ber  ©cbule  in  ©mtnma,  banact) 
Sireftor  ber  Stfabemie  Don  Kt)bontae,  nabm  am 
griedbifdben  23efreiungSfriege  tätigen  Anteil  nnb 
grünbete  nacf)  bem  5lbfdblufe  beSfelben  1835  auf 
StnbroS  eine  ©dmle  unb  ein  SBaifenbauS  (Ör= 
t>^anotrot»f)ion),  an  baS  er  unb  feine  gelehrte 
©djruefter   &  ö  a  n  t  b  i  a   ibre    eigenen   Mittel 
geroanbt  fjaben  follen,  unb  beffen  UnterridjtSan* 
ftalt  irrt  erften  8arjre  öon  600  ©djülern  befugt 
rourbe.    Surcfj  bieS  ̂ ilantbropin,  an  bem  er 
felbfl  $&rtfif,  Hernie,  Slftronomie,  ̂ iIofot>r)ie 
unb  Religion  lebrte,  begrünbete  er  feinen  großen 
Sftuf  in  ©riecrjenlanb.    Sa  er  nunmehr  unüer= 
Noblen  mit  feinen  in  ̂ ranfreicr)  eingefogenen 
en3t)fIot)äbiftif(f)  -  aufflarerifcrjen    unb    trjeo^rjit^ 
antbrojnfdben  ̂ been  (H©nät)flofcäbiften  f  33»eo- 
bbilantbroüen)  im  Unterricht  beröortrat,  forberte 
bie  beilige  ©rmobe  öon  9ltben  1839  fein  ©laubenS* 
befenntniS  ein.   Sa  K.  in  feiner  2tntroort  auS* 
roirf)  unb  audt)  ber  öfumenifdje  ̂ atriardj   ©re* 
gor  VI  (1f  £)rtboboj*anatoIifdbe  Kird)e:  II,  1) 
gegen  ibn  fcfjrteb,  liefe  ibn  bie  ©rmobe  auf  einem 
KriegSfdbiff  nad)  9ltben  bringen,   fonnte  aber 
öon  ber  Regierung  bie  23eftatigung  ber  23erur= 
teilung   äunädt)ft  nidtjt  erreidjen,   fonbern   nur 
bie  ©trafbaft  in  ben  Klöftern  auf  8tt)afa  unb 
Sklera.   9Jact)bem  bie  Regierung  1841  bie  23erur* 
teilung  beftarigt  batte,  rourbe  K.  feines  StmteS 
entfefet  unb  ging  auf  2  Sabre  na(jj  Qnalanb, 
grünbete  nadj  ber  5Rütffer)r  baS  SBaifenbauS  auf! 
neue  unb  öertrat  feine  Sebre  mutiger  als  ju= 
öor.  (Seinen  in  (Sngtanb  berauSgegebenen  ©cfjrif* 
ten  liefe  er  1849  bie  „Gnostiki"  folgen,  bie  fein 
©t)ftem   entttricfelte,   baS   man  fuüranaturalen 
1f  Nationalismus   nennen  fann,   unb  baS  öon 

ibm  felbft  fursroeg  ,%  b  e  o  f  e  b  i  S  m  u  S"  (©ot= 
teSöerebrung)  genannt  rourbe.    ©rofee  ©elebr= 
famfeit  unb   innige  ̂ rommtgfeit,   lebenSöolle 
Betonung  ber  allgemeinen  Offenbarung,  3urücf* 
ftellung  ber  befonberen  cr)riftlur)en  Offenbarung, 
in  ©ort  gegrünbete  ©tttltcrjfett,  Verlangen  nad) 
Srleudjtung  burdt)  ©Ott  finb  bie  berüorftedbenben 
©gentümtidbfeiten.  „Gebern  roirflidjen  2ftenf<f)en 
ift  Dbjeft  feiner  Anbetung,  feine  ©beife,  fein 
Vergnügen,  fein  Seben,  feine  roabre  ©lücffeltg* 
feit  einzig  unb  allein  ber  aiimadjtige  ©ort."  — 
9Jodj  einmal  unterbrach  er  burdj  bie  ̂ lucr)t  feine 
Sätigfeit,  febrte  abermals  nadj  9InbroS  jurücf 
unb  rourbe  1852  roegen  Angriffes  auf  bie  San* 
beSreligion   als   Uebertreter   ber   ©taatSgefefce 
jum  Kerfer  öerurteilt.   3roei  SBodjen,  nadjbem 
er  im  Kerfer  geftorben,  bob  ber  Streoöag  als 
SerufungSinftanj    baS    Urteil    auf.     Sie   &I. 
©rmobe  bat  aber  auct)  bie  SSerroanbten,  roelcbe 
ben  tarnen  K.  tragen,  für  bie  ̂ otgeseit  öon 
geiftlidjen  3temtern  auSgefcbloffen.  ©eine  früber 
äablreidben  Slnbanger  finb  feit  feinem  £obe  ju= 
fammengefdbmoläen;  bocf)  Iaffen  fie  nodt)  beute 
bie  3eitfdbrift  „K."  erfdbeinen. 

SBon  ben  SBerfen  beö  Ä.  feien  nocf)  bie  „(Hemente  ber  «ß^i- 

lofop^ie"  erwähnt.  —  U  e  b  e  r  ff.  bfll.  ©  i  o  nt  i  b  i  8  Ä  r>. 
riafoä:  ©efcf)icf>te  ber  oriental.  JHrc^en,  beutfdö  öon  e. 

Slouft^,  1902,  S.  191  ff;  —  RE«  XIX,  @.  669—672;  — 
ff  a  r  I  89  e  t  Ij :  3>ie  oriental.  GJjriftentjeit  ber  aRittelmeeriän» 

ber,  1902,  CS.  369  f;  —  OriedE).  Seitf^rift  .^Vgon"  1908, 
«r.  458.  «et&. 

ftoifer  (^atfertum),  römifdbe,  H Imperium 
Sßomanum  ^  ̂aiferlult,  2;  —  brj§antini= 
f  dbe  H  Solans:  I  HSHrdbenöerfaffung:  I,  A  3b; 
—  b  e  u  t  f  cb  e  ̂   ®eutfd)lanb:  I— II  if  ̂ircben= 
üerfaffung:  I,  B  5  (ogt.  aueb  U  Krönung).  — 
lieber  bie  Söebanbtung  einjelner  beutfeber  ̂ aifer 
ögl.  baS  ju  H  öabsburg,  H  öobensollern,  2 
H  Jpobenftaufen  93emerfte. 

^aifer,  $aul,  eög.  Geologe,  geb.  1852 
in  Süllicbau,  1877  SiafonuS  in  9?eufal§  a.  £)., 
1880  ̂ aftor  in  ©agan,  1884  in  ©tocfbolm,  feit 
1890  Pfarrer  an  ber  SWattbäuSfirdbe  in  Set&sig. 

S8f.  u.  a.:  «Brebigtfammlunoen  (gür  Seit  unb  Croiafeit, 

1881,  1902«;  bie  Söergprebigt,  1900/1901,  1903*  u.  o.),  be- 
fonberä  3ugenbprebiaten  (SSon  ffinb  auf,  1891,  1901«  u.  a.), 

Oebidjte  (®rüfj  ©Ott,  1898,  1906»;  ©in  neueö  Sieb,  1909) 
unb  fteftfpiele  (®uftab  Slbolf,  1894  u.  a.).  ». 

Äaif  er  frönung  lf  Krönung. 
^aiferfult  ($errf djcrfult). 
1.  3m  borberen  Orient;  —  2.  SRömifdöer  ff.  —  Sur  re« 

Iigion8flef(^idötIicf)en  CSinglieberung  bgl.  II  CfrfdjeinungSJoelt 

ber  {Religion:  III,  B  1.  —  Ueber  bie  fafrale  Stellung  beS 
btjjantinifd^en  Saifer«  H  ffirrf)en»erfaffung:  I,  A3b. 

1.  Sie  notroenbige  SSorauSfe^ung  jeber  £ö* 
nigSöergötterung  ift  ein  fulturell  bis  ju  einem  ge* 
roiffen  ©rabe  reidjentroicfelteS  ©taatSleben,  in 
bem  jebenfallS  ber  $£)of  burdr)  eine.ftrenge  ©tifette 
öon  ben  Untertanen  gefcfjieben  ift.  9?ur  bort 

ferjeint  ber  Äönig  als  ein  bb'bereS  Söefen  auS  ber 
grofeen  9)Zaffe  beröorjuragen,  nur  bort  bürfen 
Höflinge  unb  böfifdb  ©efinnte  roagen,  bem  $)err* 
fdber  als  einem  ©otte  su  fdbmeidt)eln.  Sagegen 
roäre  unter  ben  ürimitiöen  SSerbaltniffen  beS  ah 
teften^Srael  (HÄönigtuminS§wel)  ober  ber  beu* 
tigen  Araber,  roo  ber  ipäuptting  „grfter  unter 

©leidtjen"  ift,  ber  S3t)§antiniSmuS  öon  öornberein 
äur  Säct)erlicf)feit  öerbammt.  2tnberS  in  2Iegr)üten 
unb  95abt)tonien,  roo  bie  ÄönigSüergötterung 
fct)on  früb  nadbroeisbar  ift,  roeil  eben  bort  bie 
Kultur  im  3.  unb  2.  üordijriftlidben  Sfarjrtaufenb 

fct)on  eine  l)'öl)exe  ©rufe  erreicht  batte,  als  in SSrael  um  1000  ö.  6br. 
SaS  ftaffifdje  Sanb  ber  Königsberg ötterung 

mar  U  91  e  g  t)  p  t  e  n  (:  II,  2;  ©*>.  184),  roo  bie 
Könige  bis  auf  bie  fctolemäifdbe  8eit  (11  ̂elleniS* 
muS,  2.  3)  berab  bireft  als  Sfrfarnationen  ber 
ieroeiligen  ̂ ouptgottbeit  galten.  3n  93  a  b  iy 
I  o  n  i  e  n  ift  bie  KönigSöergötterung  jum  er^en 
9JJaIe  bei  bem  altbabtjtonifdben  S>errfdber  öon 
9Iffab,  ©  a  r  g  o  n  I,  nacrjröeiSbar  (um  2500 
ö.  (Sbr.;  %  93abt)tonien  ufro.,  3  b;  <&p.  852  f). 

6r  nennt  fidt)  rtid£)t  nur  „©Ott",  fonbern  erjarjU 
audt)  in  feiner  Sugenbgefdbidt)te,  balß  er  auf  ben 

„unbefannten"  (=  göttlicr)en)  Sergen  öon  einem 
„unbefannten"  (=  göttlidben)  33ater  geboren 
unb  bann  in  einem  ©dbitffäftcr)en  auSgefe&t  fei, 
baS  ben  (Suöbtat  binunterfcr)roamm.  ©n  ©arrner 
fifdt)te  ibn  auf  unb  madjte  ibn  ju  feinem  93urfcf)en. 
Sort  geroann  ibn  bie  ©öttin  Sfrf)^^  lieb  unb 
erroablte  ibn  sum  König  öon  9Iffab.  $)ier  mirb 
bemnacr)  ber  König  als  ein  auSgefefcteS  ©ötter* 
finb  betradt)tet.  Stnbere  altbabtjtonif(r)e  unb  afft)= 
rifdbe  öerrfdber,  bis  auf  bie  3eit  beS  ßrjruS  binab, 
roiffen  äbnlid)e  50idrcbenäüge  öon  ibrer  Sugenb  ju 
melben:  fo  nabrte  fidb  Sugaljaggifi  öon  ber 
SebenSmilcb  ber  9?inbarfag,  roabrenb  ©ubea 
an  ben  Prüften  ber  9Jina  fog  unb  Stffurbanipal 
im  ©dt)ofee  ber^febtar  fafe.  311S  pböfifdbe  Kinber 
ber  ©ottbeit  erboben  bie  Könige  andb  für  itjr 
föatereS  Seben  Stnfpruct)  auf  göttlidben  9tang; 

baber  $ahen  fie  fiel)  mit  SSorliebe  als  „©atten" 
Unter  ff  etwa  SSermifjteS  ift  unter  g  ju  fud&en. 
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ober  „93uf)ten"  ber  Sfcbtar  beseidjnet  unb  we* 
nigftenl  in  ber  älteren  Seit,  wie  bal  ©ilgames* 
@bol  (1f  täah ölonien  ufw.,  4F)  leörr,  bie  33er* 
mäblung  mit  ber  ©öttin  fogar  burdE)  feiertitfje 
9luffübrung  im  Sempel  begangen.  (Sin  eigene 
lieber  Shtltul  ber  £errfdE)er  ift  bagegen  im  SBabtp 
lonifdjen  Weber  %u  ibren  Sebseiten  nocb  nacb 
ibrem  Sobe  borbanben  gewefen,  anberl  all  in 
9tegt)bten  (f.  oben),  lieber  bie  Stiftung  be§ 
Königtum?  Ijaben  bie  93abt)lonier  gern  nadEjge* 
bad)t,  ba,  wie  el  fcbeint,  swei  Wlt)tv)en  babon  er* 
säblen:  ber  «ßarabielmtjtbul  bon  bem  erften 
Könige  9lbaba  (H  S3abt)lonten,  ©b-  880)  unb  ber 
&immelfabrtlmrjtbul  Oon  Gstana,  ber  sunt  Sobn 
für  feine  mißlungene  SDäbalulfabrt  bie  Slnfignien 
ber  Stöniglwürbe  erbätt.  ©o  bat  man  nocb  ftoä* 
tere  Könige  gefeiert  all  Gstana  (©tlgamol)  ober 
all  3Ibat)a  (©anberib),  um  fie  \enen  gewaltigen 
gelben  ber  SSorjeit  gleidjjufegen.  (Sinselne  ©bu= 
reu  fcfjeinen  aucb  barauf  bircpibeuten,  ba%  man 

bie  berrfdjenben  Könige  all  „ßrlöfer",  all  Bringet ber  neuen  golbenen  Gsnbäeit  berberrlicbte,  ober 
ba%  fie  ficr)  felbft  gar  all  foldEje  ausgaben. 

9luf  bem  93oben  «ßaläfttnal  freuten  ficb  babtj* 
lonifcbe  unb  ägtwtifdje  ©inflüffe.  S«  3  §  r  a  e  1 
bat  bie  $öniglbergötterung  nidEjt  gänjlicb  ge= 
feblt.  ®al  beweift  bie  9lnrebe  bei  ©ängerl  an 

ben  üperrfdfjer  all  ,,©ott"  in  $flm  45  7.  Unb  wenn 
fid£>  ©alomo  einen  elfenbeinernen  Sbron  bauen 
ließ  (I  $ön  10lnff),  beffen  fedEjI  oon  Söwen 
flanfierte  ©rufen  ben  Sbron  bei  £)immellgottel 
nadEiabmen,  bann  barf  man  baraul  wobl  fcfjließen, 
bafj  er  ficb  felbft  gleidt)  einem  ©orte  bülbigen 
laffen  wollte.  9I6er  bie  ̂ öniglbergötterung  ift 
wobl  niemals  weit  über  bie  üpoffreife  binaulge* 
brungen;  benn  bie  Eeufcbbeit  ber  Religion  wie 

ber  'greibeitlftnn  bei  SSolfeS  lebnten  ficb  bagegen 
auf.  llnb  wo  ber  ®önig  all  ,,©obn"  (II  ©am 
714  Im  27;  Ifßbriftologie:  I,  1  b)  ober  all 

„(Srftgeborner  ©ottel"  ($flm  98  28)  beseicbnet 
wirb,  ba  ift  er  nidjt  all  p  b^fifdEjer  ©obn,  fonbern 
all  9lbobtibfinb  ber  ©ottbeit  gebaut,  bie  ibn 
am  Sage  ber  Sbronbefteigung  an  ©obnel  ©tatt 
angenommen  bat.  3)t2  mtjtbifdge  Färbung  tritt 
im  allgemeinen  ferjr  ftarf  jurürf;  wenn  el  fidg 
bennocb  bilweiten  berborbrängt,  ift  frember  (£in= 
fluß  mit  3Sar)rfd)etnücr)feit  ober  ©tcberbeit  nacf)» 
weilbar,  fo  in  ber  ©letcbfefcung  bei  ®önigl  mit 
bem  9Jcorgenftern  (IV  2Jcofe  24 17;  3ef  14 12; 
bermutticb  aucb  in  bem  urfbrünglicben  Seit  bon 
«ßflrn  110  3),  bie  all  unberftanbene  Formel  bi§ 
in  bie  Offenbarung  3tebanni§  (22 16)  nacbge* 
wirft  bat.  ©ern  aber  bat  man  in  &xael  ben  xe* 
gierenben  fterrfdjern  bie  £rone  be§  ©rtöferfö* 
nig§  (HSKeffiaS)  ju  ̂ üßen  gelegt  unb  bon  ibnen 
bie  öerbeifübrung  be§  golbenen  BeüalterS  er= 
wartet  («Bf Im  2.  72.  110).  ©ewiß  bebeutete  aucb 
bie§  (für  SSeitere§  bgl.  i  Königtum  in  &xae\,  4) 
eine  SSerfjerrlidgung  ber  ®t)naftie,  inbeffen  bielt 
fie  ficb  frei  bon  ben  abftoßenben  formen  be§ 
$8r)äantini§mu§,  wie  er  un§  auf  bem  95oben 
9Iegt)bten§  unb  S3abt)lonien§,  aber  aud)  in 
U  Saban  (:  I,  1;  SKifabofuIt),  1f  «Berfien  unb  an- 
ber§wo  begegnet  (bgl.  1f  @rf($eimmg§welt  ber 
Religion:  III,  B  1). 

©einriß  8immcm:  Äeilinfd&riften  unb  baä  212, 
1903»,  ©.  380  ff ;  —  $  u  g  o  ©  r  t  6  m  a  n  n:  Urfprunß  ber 
iSraeIitif(^.iübif(i)en  egtfiatotoßte,  1905,  <S.  251  ff.  öreßmonn. 

2.  «ßolitifcbe  ©rünbe  beranlaßten  9T I  e  j  a  n= 
ber  ben  ©rofjen,  bei  feiner  Eroberung 
2legtjbten§  (1f  ̂ ellenigmug,   1)   aucb  ben  bort 

üblicben  ̂ errfcberfult  (IT  91egt)bten:  II,  2)  alg 
©rbe  ber  ̂ baraonen  fefeubalten  (1]©riecben= 
lanb:  I,  8),  unb  feine  «ftadjfolger,  bie  ll^tole* 
mäer,    folgten    bem  S3eifbiel.    SSar  bier   btö 
SJcotib  bei  &errf(berfulte§  wefentlicb  tJolitifcber 
«ftatur,  fo  finb  bei  bem  llrfbrung  be§  r  ö  m  i= 
fcben  ®.e3  neben  ben  bolirifcben   aucb  reli* 
giöfe  9Jcotibe  wirlfam  gewefen.    SRefte  animi* 
ftifcber    SSorftellungen   (H2tnimi§mul)    wirlten 
nad)  in  bem  ©lauben,  baß  bie  SRanen,  bie  ©eelen 
ber    SSerftorbeuen,    ju    ©öttern    würben,    ein 
©laube,  ben  bereit!  ba§  Btoölftafelgefefc  fanf= 
tionierte.   ®aber  fe^te  man  auf  bie  ©rabfteine 
bie  Formel  D.  M.  S.  b.  b-  „ben  göttlicben  SJcanen 

geweibt".   ®iefe  altgemein  üblicbe  91  b  o  t  b  e  o  f  e 
eine§  jeben  SSerftorbenen  würbe  aucb  bon  ©!* 
tabian  (9Xuguftu§;  HStttferium  «Jtomanum, 
1)  an  ben  Alanen  Saf  ar§  (®ibu§  ̂ uliu§)  boll- 
Sogen;  ben  ̂ aifer  trägt  fortan  nadj  bem  (S)lau= 
hen  be§  SSolfel  ber  Hobler  ?um  gummel  empor 
(H@riecbifcbsrömifcbe  religiöfe  tunft,  ©b.1700). 
9111  Dftabian  aber  bon  ben  an  maffibere  formen 
ber  <£)errfcberberebmng   gewöbnten    Orientalen 
(f.  1)  im  Often  be§  5Retcr)e§  nocb  bei  Sebseiten 
unter  bie  3abl  ber  ©ötter  berfefet  werben  follte, 
bat  er  ficb  beffen  geweigert  unb  nur  sugelaffen, 
baß  fein  ©eniu§  in  SSerbinbung  mit  ber  ©öttin 
«Jtoma  berebrt  werbe.    ®ennocb  lonnte  er  nict)t 
berbinbern,  baß  fcbon  unter  ibm  ber  Kultus  be§ 

„göttlicben  ̂ aifer§"  in  allen  Seilen  be§  «Reicbel 
an  Ausbreitung  gewann,  fobaß  ficb  int  Saufe  ber 
3eit  eine  neue  ©rubbe  ber  ©taat§götter  beraul* 

bilbete,  bie  ber  „göttlicben   Äaifer"   (bgl.  audE) 
H&eilanb  H ©bnftologie :  II,  le).   91b er  für  ben 
©taatlfult  würben  bie  Äaifer  ©egenftänbe  be§ 
üulte§  erft  nacb  ibrem  Sobe.    ®iefe   bi§  auf 
SDiofletian  (H^mberium  fJtomanum,  3)  feftge* 
baltene  91nf(f)auung   berbinberte  freiließ  nict)t, 
baß  für  ba§  b  o  I  f  §  t  ü  m  I  i  6)  e  «öewußtfein  aucb 
ber  regierenbe  ftaifer  fcbon  all  ©ott  galt,   ©e* 
förbert  würbe  biefe  9luffaffung  bureb  einjelne 
Öerrfcger  wie  S  a  1  i  g  u  1  a  ( if  ̂mberium  9loma5 
num,  1) ,  ber  fief)  niebt  nur  all  ̂ ttfarnation  ber 
berfct)iebenen  ©ottbeiten  aufab  unb  el  liebte, 
ficb  ntit  ben  9lbseicr)eu  biefer  ©ottbeiten  öffent* 
lieb  su  zeigen,  fonbern  audE)  fcbließlidE»  bie  9luf= 
ftellung  feiner  ©tatue  aufteile  ber  Äultbilber 
in  ben  Sembein  berlangte  unb  erreiche.   9lucb 
bie  ©rridEjtung  bon  Sembein  (U^riecbifcb^römi* 
febe  religiöfe  tunft,  ©jj.  1700)  unb  bie  ©dEjaffung 
befonberer  ̂ rieftergenoffenfebaften  ^ur  Pflege 
be§  Äultel  einzelner  Äaifer,  wie  bei  91uguftul, 
ber  glabier  unb   9tntonine,   balfen   baju,   bie 
©renken  jwifeben  ber  SSergottung  ber  toten  unb 
ber  ber  lebenben  $aifer  ju  berwifcfjen.    SSie 
bernünftige  $aifer  über  bie  ©adEie  bactjten,  jeigt 
ber  Sßi^  be§  fterbenben  SBefoafian:  „gjcir  fcEjeint, 

idE)  werbe  ein  ©ort"  (©ueton,  SSefbafian,  23). 
"£>aß  ber  ̂ .  bem  30?onotbeilmul  ober  bem  ©taatl* 
dEjriftentum  bie  28ege  geebnet  \ahe,  läßt  fidE)  faum 
fagen,  eber  baß  er  bie  $bee  e{ne§  ©ottmenfeben 
bem  Sßenfen  näber  gebradgt  bat.  —  Ueber  bie 
ablebnenbe  ©  tellung  ber  ßb^iften 
sunt  ̂ .  unb  anberfeitl  über  beffen  ßinfluß  auf 
bie    ©briftologie    Tf  ©briftenberf olgungen ,    1  &, 
U öeibendEjriftentum,  8,   H Sbriftologie :  I,  lb; 
II,  le,  If^eilanb.    lieber  bie  fafrale  ©tellung 
be§  bt)3antiuifdE)en  £aiferl  U ̂ irdEjenber* 
faffung:  I,  A  3  b. 

6.  23  e  u  r  I  i  e  r:  Culte  imperial,  3?art3  1891;  —  g  r  n  ft 
ffornemann:  3«t  ©ef^ic^te  b.  antiten  $errfdE)erfu!te 
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(in:  SSeiträge  jur  alten  ©efcfi.  I,  1901);  —  0eora.  3B if- 
fotoa:  SReliflion  unb  ffultuS  ber  {Römer,  1902,  ©.  71  ff. 

284  ff.  488  ff;  —  gur  red)tltcfjen  Seite  bgl.  X l).  3R  o  nt  m- 

fen:  9lömtftf)e3  <Staat3retf)t  II«,  1887,  ©.  732  ff;  —  So  ad). 
äRarquarbt:  SRöm.  ©taatäoermaltung  III,  1881,  <S. 

465  ff;  —  SBgl.  Siteratur  ju  f  §eilanb.  ^reufrljen. 

o.  Staiferöberg  =  Sofjann  H®eiler. 
$atfer£ werter  8d)tbefrern  II  'Siafoniffen, 

Iföliebner,  Sbeobor,  «i$iffelbof,  3uliu§,  Hßrient, 
9Jüffion§=  unb  Shilturarbeit ;  I,  2  A. 

Äaifertum  f  ftaifer. 
S?aifer=2Silrjelm<^ßanb  f  Neuguinea. 
ffalam  ir3§lam,  7  irSübifdje  <Bf)ilofobfjte,  3. 
Sialanb.  liefen  tarnen  trugen  SSereinigungen 

Don  Saien  unb  ©eiftlidjen,  ben  SL§  b  r  ü  b  e  r  n 
(Fratres  Calendarum)  ober  $.§l)erren,  bie 
fid)  im  Ä.Srjaufe,  urfprünglidj  rooljl  an  ben  ®a= 
Ienbae  (bem  9ttonat£anfang) ,  ju  frommen  unb 
milbtätigen  3tuetfen  berfammelten.  ©ie  blühten 
öom  13. — 16.  3föb.,  befonber§  in  9cieberbeutfd)* 
lanb.  Sid)er  bezeugt  ift  ein  ®.  erft  1279  in  Sa  er 
(SSeftfalen).  ®er  Urfbrung  biefer  SBrüber* 
fd)aften  fdjeint  in  ben  $abttel§*  unb  ̂ aftoral* 
fonferensen  ber  ©eifttidjen  %u  fudjen  su  fein, 
ba  biefe  am  1.  be§  9ftonat§  gerDÖbnlid)  tagten. 
Db  urförünglidj  ba§  ©eelenrjetl  ober  bie  mißlidje 
fojiale  (Stellung  ber  nieberen  ©eifrlidjfeit  ben 
SSerein§sroecE  beftimmte,  ift  nidjt  ganj  Mar. 
^ebenfalls  nufete  ber  $leru§  biefe  ̂ Bereinigungen 
iur  Hebung  feinet  ©tanbe§  au§.  'Ber  jablreidje 
^Beitritt  bon  Saien  beiberiet  ©efdjledjt§  liefe 
bie  ©orge  um  ba%  Seelenbeil  meljr  berbortre= 
ten,  burd)  gegenfeitige  fittlidöe  ̂ örberung,  burd) 
gemeinfame  ©otteSbienfte,  burdj  Erbringung 
üon  SJießobfera,  burdj  feierlidje  SBeerbigungen, 
bor  allem  audj  burd)  reidje  SiebeStätigfeit. 
%ie  ®.e  getuannen  rafd)  eine  große  Ausbreitung; 
in  größeren  ©tobten  bilbeten  fidj  öfters  gmei 
^Bereinigungen,  ba  ber  Abel  unb  bie  fjörjere  ©eift* 
lidjfeit  fidj  öom  geroöljnlidjen  $£.  abfonberten. 
®ie  reidjen  9JätteI,  bie  burd)  ben  jablreidjen 
Seitritt  au§  ben  bornebmeren  Greifen  ben  5Brü> 
berfdjaften  jufloffen,  große  Sdjenfungen  unb 
Stiftungen  förberten  bie  bumanitären  Biete, 
aber  audj  ben  Verfall.  93alb  arteten  bie  9ftab> 
leiten,  bie  fidj  nadj  mittelalterlidjer  Sitte  an 
bie  SSerfammlungen  anfdjloffen,  in  große  Qfe* 
läge  au§.  *3)ie  Uebbtgfeit  unb  Scrjroelgeret 
ber  $.§brüber  roarb  fbricrjroörttidj :  „Wan  ljält 
einen  großen  St"  ober  „e§  falanbert  bie  gange 
Sßodje".  öartnätfig  roiberfe&ten  fidj  bie  $.e ber  ©ütereingiebung  in  ber  9teformatton§jeit 
unb  Ijietten  fidj  nodj  furje  3eit  au(fy  [n  ebange* 
lifdjen  Sänbern.  5)odj  audj  in  !atbolifd)en  ©e* 
genben  berfdjroanben  fie  nadj  unb  nadj.  ®ie 
leiste  Ä.SBrüberfdjaft  in  Brilon  (SSeftfalen) 
enbete  im  Anfang  be§  19.  Sbb.§. 

3f-  3?  e  1 1  e  r  :  Dissertatio  de  fratribus  kalendariis, 

granlfurt  1692;  —  SBIumBero:  ffurje  Slbbilbung  beä  ff., 

e^emniö  1721;  —  S.  ö.  ß  e  b  e  b  u  r:  9Mrfif<f)e  gforfdjungen 
IV,  1850,  S.  7  ff ;  —  6.  S  i  e  r  I  i  n  fl  in:  3tfcf)r.  für  20ter- 
rum«Iunbe  unb  ©efd}id)te  in  SBeftfaten,  III.,  &olge  X,  <B. 

178  ff ;  —  9H.  U  i  e  m  e  r:  3)ie  entfte^ung  ber  ff.e  im  SBiä- 
rum  ftalberftabt  (3*ftr)r.  be3  ̂ arjüereinS  f.  ©efdjicfjte  unb 

SatertumSrunbe  41,  1908,  <&.  1—27).  <tf).  teitgcrt. 
^alb,  ©  o 1  b  e  n  e  3,  %  @olbene§  talb  H©tier- 

bienft. 
^albäifdje  ̂ irdje  H  Orientalifdje  firdjen. 

f^ür  bie  ̂ eftorianerfirdbe  t>gl.  aud)  1[9?e* 
ftoriu§  unb  H  Sbalbäifdje  ßbriften;  für  bie  mit 
9lom  u  n  i  e  r  t  e  1f  linierte  ̂ irdjen  be§  Drient§. 

Äaleb  (Öunb),  ber  angenommene  Afmfjerr  beS 
©tommcS  ber  Äalib  biter  (U  9?ad)barbölfer 
3§rael§),  ber  fid)  an  •!  ̂uba  angefd)loffen  barte, 
aber  nod)  lange  oon  il)m  unterfdjieben  rourbe 
I  ©am  30 14  unb  erft  fpäter  in  ibm  aufgeganqen 
ift:  im  f  ̂riefterfober  gilt  ß.  al§Subäer  IVSRofe 
13  6.  ®ie  ©age  erjäblt  oon  bem  Abnberrn 
^.,  ba^  er  bon  SKafe  mit  anberen  sufammen  al§ 
Äuubfdjafter  nad)  Kanaan  gefanbt  rourbe  unb 
aU  emsiger  bor  bem  bon  3at)t>e  befohlenen  2tu= 
griff  auf  Äanaan  nidjt  jurüdfdjredte;  baber  burfte 
er  al§  einziger  bon  bem  ganzen  ®efd)Ied)t,  85 
Sabre  alt,  f  anaan  betreten  IV  5Dcofe  13  f  8of 
14  6  ff.  ©ne  anbere  falibbitifdje  ©tamme§* 
fage  berid)tet,  rote  ,f .  feinem  Bruber  Daniel 
auf  Sitten  ber  Ad)fa,  Ä.§  2:od)ter,  Dtl)niel§ 
grau,  3öafferbrunuen  al§  STdtgift  fd)eufte 
Sofua  15 18  ff  giidjt  1  u  ff-  Aud)  Dtbniel  ift 
urfbrüngltd)  ein  ©tammeSname. 

e  b.  9K  e  t)  e  r:  ®ie  Israeliten  unb  it)re  9Zad)barftämme, 

1906  (f.  SRegifter);  —  RE»  XI,  ©.  713—715.  föunfet. 

£a!enbero=®öttingen  1[  ̂anuober  ̂   (SlifabetI) 
bon  SSJlünben  UEorbinuS. 
Äalenbarium  TfS)irectorium  HWart^rologium 

HSMenber:  II,  1. Äalenber.  Ueberfxd)t. 
I.  9triia.ion8gefd)id}iIid);  —  II.  ß^riftlidjer  ff. 

I.  9teligion£gefdutf)tIicfj  %  grfdjeinungsmelt 
ber  Religion:  I,  B  4.     2Seitere§    UAegtyöten: 
1,  1  H3eitrec&nung.  gür  ba§  %%  bgl.  H  6bro- 
nologie:  I,  1.2.7.8  If^efte:  I  1f  Monate,  tfib. 

Subto.  Sbeler:  ^>anbbud)  ber  Chronologie  I — n, 
1825,  neu  Bearb.  bon  ©injel,  1883;  —  SR  ob  er  t 
<sdE)r am:  2Iftronomifrf)e  unb  falenbariograpljifcrje  tafeln, 

1907»;  —  dbuarb  SRetjer:  ®efd)itf)te  be§  Snterrum« 

1, 1»,  §§  136—142  (ber  bie  (Knfüljrung  bei  erften  ff.g  burd) 
bie  9legt#ter  auf  ba8  3:afi,r  4241  t>.  Gfir.  bered)nct  Ijat; 

ISTcgopten:  I,  1);  —  2)  er  f.:  2legt)t>rtfcrje  ß^ronologie,  I, 

2,  §§  193—197;  (ABA  1904.  ®aiu  5Rad)trag  1908);  — 
gerb,  ffaltenbrunner:  SSorgefd)id)te  beS  grego» 
rianifd)en  ff.frjftemä,  1876.  ebb.  Seemann. 

II.  (Eljriftlidjer  Ä. 
1.  Stnfänge  beä  cf)riftlid)en  ff.mefenä;  —  2.  25er  mittel« 

alterlidje  ff.;  —  3.  ff. reformen.  —  f?ür  bie  d)  riftlidj  en 
fjefte  fei  auf  1  JJefte:  III  unb  bie  einjelartüet  über 

H  SBeujnaditen,  K  Dftern,  1  «ßfingften  ufm.  bermiefen;  bgl. 
aud)  H  ffird)enjab,r. 

1.  ®er  djriftlidje  ̂ .  ift  au§  bem  beibnifdj= 
römifd)en  (H  3eitred)nung)  entftanben.  ®a§ 
llebergang§ftabium  beranfd)aulid)en  groei  St.  au§ 
ber  SJfirte  be§  4.  unb  5.  Sb&.§,  bie  im  großen 
unb  ganzen  groar  nod)  beibnifd)en  ßbarafter 
tragen,  aber  bod)  audj  fd)on  djriftlidje  Sigentüm= 
lidjfeiten  entbalten.  ®er  eine,  ber  fog.  gtlofaIu§* 
Ä.  (fo  genannt  nadj  bem  römifdjen  ̂ alligraöben 
gilofalus),  erbalten  in  einem  d)ronograpI)ifd)en 
©ammeltnerf  bon  354,  entbölt  sroar  nod)  bie 
alten  beibnifd)en  gefte  (Spiele,  ©iegegfefte), 
aber  bie  eigentlidjen  Dbfer*  unb  Xempelfefte 
finb  roeggefallen  (anbererfeitS  finb  freilid)  aud) 
nod)  feine  djriftlidjen  ̂ efte  aufgenommen); 
neben  ber  I)eibnifdj=römtfdjen  Einteilung  be3 
^abre§  in  SSodjen  ju  je  8  £agen  (angebeutet 
burd)  bie  immer  fidj  roieberbolenben  Sudjftaben 
A — H)  finbet  fid)  bie  d)riftlid)e  (Einteilung  in 
SSodjen  äu  je  7  £agen  (angebeutet  burd)  bie 
58ud)ftaben  A— G);  i.  3.  321  batte  ja  Äaifer 
H^onftantin  bie  geier  be§  H©onntag§  unb  bamit 
bie  djriftlidje  Sßodjenberedjnung  gefe|5lidj  an* 
erfannt.  ®er  anbere  Ä.,  448  berfaßt,  ift  snjar 
ebenfalls  nodj  ber  Anlage  nad)  beibntfdj^römifd), 

Unter  ff  etma  58ermifeteä  ift  unter  E  ju  fucf)en. 
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enthält  aber  sitm  elften  9Jcale  d)riftlid)e  $efte, 
nämlid)  fünf  $efte  ©brifri  unb  fedjS  9Mrtt)rer= 
tage.  9cod)  ebe  in  biefer  Söeife  dfjriftXidje  fyefte 
in  t)eibnif(f)=römif(f)e  Ä.  eingetragen  mürben, 
entftanben  (5.  58.  in  fartbago  fd)on  ju  ben 
Reiten  SertullianS  unb  (St)brianS)  tirrrjüdje  S8er= 
jeicfjniffe  bon  Jpeiligeutagen,  nad)  ben  'Säten 
georbnet,  aber  obne  bollftänbige  St.  m  bieten. 
Sag  ältefte  berartige  2Ser5eicf)iti§  ift  in  bem 
oben  fd)on  ermäbnteu  ©ammelmerf  bon  354 
ertjalten ;  eS  ift  im  mefentlidjen  eine  gufammen* 
ftellung  bon  Sftärtrjrertageu  für  einen  gemiffen 
Zeitraum  (IjSftartrjrologium),  in  ber  aber  aud) 
ein  $eft  (Sbriftt,  nämlid)  11  Söeümadrten,  unb 
ein  ̂ eft  $etri,  nämlid)  U^etri  ©tublfeier  am 
22.  Februar,  erfd)einen.  $n  ber  $olge  mürben 
nun  junäcbft  bie  einbeimifdjen  fettigen,  bann 
aber  infolge  beS  lebhaften  33erfel)rS  ber  £ird)en 
unter  einanber  aud)  frembe  foeilige  in  immer 
größerer  ,3a()l  eingetragen,  bis  fcbtiefjlid)  fein 
Sag  im  8ab*e  übrig  blieb,  ber  nid)t  bon  einem 
ober  mebreren  heiligen  befefet  geroefen  märe. 
Smmerbin  bereiten  bie  $.  ber  einzelnen  Siö= 
jefen  unb  Sänber  if)r  Sofalfolorit  (HiQeiligen* 
berebrung,  bef.  B  2c;  3;  D;  IjSirectortum). 

2.  $m  m  i  1 1  e  1  a  1 1  e  r  l  i  et)  e  n  Ä.wefen 
berrfctjte  grofje  SJcannigfalttgfeit  bej.  SSerroir= 
rung,  befonberS  infolge  ber  berfdjiebenen  93e= 
reebuung  beS  £5  a  b  r  e  S  a  n  f  a  n  g  S.  SDxan  un* 
terfcfjeibet  a)  ben  SitfumsiftonSftil,  mobei  in 
Uebereinftimmung  mit  bem  julianif  d)en  (b.  b- 
bem  bon  Julius  (Säfar  46  b.  ßbr.  eingeführten) 
£.  baS  neue  3at)x  mit  bem  1.  Januar,  bem  $eft 
ber  23efd)neibung  Stefn  (circumeisio  domini), 

beginnt;  —  b)  ben  9Mrjftil,  mobei  ber  1.  Wäxy,  — 
c)  ben  5lnnun$iationSftil  (SDforienjabr),  mobei  ber 
25.9)cär5,  baS  £teft  ber  5Serfünbigung  (annunciatio 
domini  ober  Mariae;  IJSKarienfefte),  als  ̂ eu= 
jabrStag  gilt;  —  d)  ben  stilus  Francicus  (mos 
Galücus),  roobei  Dftem ;  —  e)  ben  ©ebtember*  ober 
br)santiiiifd)en©til,  roobei  ber  1.  ©ebt.;  —  f)  ben 
23etbnad)tS=  ober9eatibitätSftil,  roobei  SBetfmadr 
ten  ben  SabreSanfaug  bilbet.  Ser  2lnnunstationS* 
fttl  bat  fid)  in  (Snglanb  unb  ̂ laub  bis  ins  18. 
$l)b.,  ber  ©ebtemberfttl  in  ben  griediifd)*  unb 
ftabifd)=ortbobo;ren  SHrdjen  5.  S.  nod)  langer 
bebauptet.  $ud)  betreff»  ber  S  a  g  e  S  b  e  r  e  d)= 
n  u  u  g  ,  ber  Säuerung,  geben  berfdüebene  9Jce* 
tboben  neben  einanber  ber:  a)  bie  römtfdje  nad) 
falenben,  Sben  unb  9?onen;  —  b)  bie  gciedji* 
fd)e,  mobei  bie  Sage  eines  Neonat?  einfad},  roie 
jeftt  allgemein  üblid),  burdjgeääblt  roerbeu;  — 
c)  bie  beS  *1  SifioianuS,  roobei  bie  SJconatStage 
mit  ben  auf  fie  entfaltenben  ©üben  gemiffer 
SJcemorialberfe  beseidmet  roerben;  —  d)  bie 
SSesetdmung  ber  2Bod)entage  nad)  ben  borauS= 
gebenben  ober  folgenben  heften  beS  ̂ ircben= 
jabrS  ober  ioeittgentagen.  2tu8  bem  SJcittelalter 
finb  biete  I1.,  teils  banbfdjriftlicb  unb  mit  SOMma* 
turen  gefd)müdt,  teil§  gebrudt  unb  mit  $>oläs 
fdmitteu  oerfeben,  erbalten,  häufig  rourben 
$.  aud)  @ebetbüd)ertt  (roie  bem  ij£)ortulu§ 
animae  unb  aud)  nod)  £utber§  99etbüd)lein  bon 
1522)  borangeftellt. 

3.  Ser  mittelalterlid)e  ̂ .  franlte  nun  aber 
an  jroei^eblern:  a)  ©§ lag  ibm su  ®runbe  bie 
auf  altägt)btifd)er  (1[31egt)bten:  I,  1)  berubenbe 
i  u  1  i  a  n  i  f  d)  e  93ered)nung  be§  ©onneniabte§ 
auf  365  Sage  6  ©tunben;  baber  mu|te  nad) 
brei  ©emeinjabren  %u  365  Sagen  immer  ein 
©d)altjabr  ju  366  Sagen  eingefd)oben  roerben. 

8n  Söabrbeit  aber  ift  ba§  ©onneniabt  um  11 
Minuten  12  ©efunben  lürjer;  baZ  mad)t  in  128 
Sabten  einen  Sag  au§;  in  128  ̂ öbten  mar  alfo 
immer  ein  ©djalttag  ju  biel  eingefdjoben  roor^ 
ben;  —  b)  3ur  Ofterfeftbered)nung  (1[ Dftem) 
rourbe  biefe§  ©onnenjabr  mit  bem  ̂ onbumlauf 
bermafjen  in  SSerbinbung  gebrad)t,  ba§  19  ©on* 
neniabre  235  SJconbmonaten  gleidjgefefct  rour* 
ben.  8't  SSir!lid)leit  aber  ift  biefe  Summe  um 
1  ©tunbe  28  50rinuten  15  ©efunben  ju  fürjen, 
roa§  alle  210  8ab*e  einen  Sag  au§mad)t;  nad) 
210  $ttbten  roar  alfo  ber  Trübung §bollmonb,  bon 
beffen  ©ntreten  bie  Sage  be§  Dfterfefte§  ah' 
bängig  mar,  iebeSmal  um  einen  Sag  ju  föät 
angefefet  morben.  Stuf  biefe  gebier  mürbe  man 
fd)on  im  13.  8bb.  aufmerffam;  fbäter  fud)te 
man  auf  ben  Konsilien  ju  ̂onftanj  unb  33afel 
nad)  Stbirilfe;  aber  erft  1f©regoriu§  XIII 
bat,  einem  93efd)luffe  be§  tSribentinum  fol- 
genb,  bie  £.r  e  f  0  r  m  gebracht,  inbem  er  burd) 
eine  Bulle  bom  24.  Februar  1582  einen 
berbefferten ,  ben  fogenannten  gregorianifeben 
St  einfübrte.  lieber  bie  barin  borgenommenen 
91enberungen  bgl.  H  3eitred)nung.  ^n  ben 
fatboIifd)en  ©taaten  mürbe  ber  gregorianifdje  ̂ . 
teils  fofort,  teils  im  Saufe  ber  näd)ften  $abre 
eingefübrt,  fo  bon  5^aifer  9tubolf  II  unb  ben  fa= 
tboüfdjen  ©täuben  Seutfd)lanbS  1583  unb  1584. 
Sie  ebangelifdjen  ©täube  bagegen  bermei* 
gerten  bie  SInnabme,  teils  meil  über  bie  SSerbeffe= 
rung  nie  ein  Söefebj  bom  Zapfte  ausging,  teils 
meil  fie  aud)  nod)  nid)t  gans  genau  mit  bem  !£>im= 
mel  übereinftimmte.  Saber  gingen  in  Seutfd)* 
lanb  ber  julianifd)e  ®.  (=  alter  ©til)  unb  ber 
gregorianifdje  (=  neuer  ©til)  neben  einanber 
|er.  Ser  d)ronologifd)e  Bmiefpatt  —  bie  ©re= 
gorianer  maren  ben  8ulia«ern  um  10  Sage 
borauS,  bie  bemegtidjen  $efte  fielen  faft  immer 
auf  berfdjiebene  Sage  —  fürjrte  nun  aber  be* 
fonberS  in  ©egenben  mit  germfdjter  93ebölferung 
%u  ben  ärgerüdjften  ©d)  mierig  feiten.  Saber 
entfdjloffen  fid)  bie  ebangelifd)en  ©tänbe  am 
23.  ©ebtember  1699,  mit  bem  ̂ a^e  1700 
einen  neuen,  roeber  mit  bem  julianifdien  nod) 
mit  bem  gregorianifdjen  gans  übereinftimmenben 
^.  in  traft  treten  su  laffen.  Um  ̂ rufjlingS* 
anfang  ebenfalls  auf  ben  21.  5Kärj  äurücf§u= 
fübren,  liefe  man  21  Sage  aus  unb  auf  ben 
18.  Februar  unmittelbar  ben  1.  Wäxi  folgen. 
SaS  Dfterbatum  aber  mürbe  ftreng  aftronomifdj 
bereebnet.  Sie  bietauS  entftebenbe  2lbmeid)ung 
bon  bem  gregorianifdjen  ̂ .  fübrte  1724  su  befs 
tigen  SSerl) anbiungen,  ia  ju  Verfolgungen  ber 
anberS  9?ed)nenben;  1775  aber  lenften  bie  eban* 
gelifd»en  ©tänbe  ein  unb  nabmen  biefelbe  95ered)Ä 
nung  beS  DfterfefteS  unb  ber  babon  abbängigen 
bemeglid)en  f^efte  mie  bie  fatbolifd)en  ©tänbe  an. 
9ceuerbingS  finb  interfonfeffionelle  SSerbanb^ 
lungen  sur  ̂ eftlegung  bon  Dftem  auf  einen  ber 
legten  ©onntage  im  Wäx%  ober  einen  ber  erften 
im  Slbril  im  ©ange  (II  Dftem).  ̂ Sroteftanten 
aber  finb  bamit  befcf)äftigt,  ben  bagiologifd)en 
^nbalt  beS  ̂ .S  bom  ebangelifdjen  ©tanbbunft 
auS  ju  reinigen  unb  ju  änbem,  ungefd)id)tlid)e 
©eftalten  unb  freien  ber  Gegenreformation 

burd)t  ̂ ßerfonen  auS  ber  broteftantifd)en  tirdien- 
gefdjidjte  %u  erfefeen;  einigen  ©rfolg  bat  babei 
%.  ̂ .  98.  H^iber  erjielt,  beffen  „berbefferter 
ebangelifeber  ®."  feit  1872  in  mefjrere  SBolfS* falenber  übergegangen  ift. 

RE«  IX,  <3.  715—727;  —  ftu  ber  bort  genannten  ßitera« 

Unter  ®  etroa  S8ermi6te8  ift  unter  ©  au  fudjen. 
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tut  treten  nod)  $.  $  e  i  fc  unb  $¥.  |>  ä  b  l  e  r:  100  ffctlenber» 

3<n!unabeln,  etrafcburg,  1905;  —  grana  SibeUuä: 
&trd)engcfd)icr)teini  Sädjfifcrjen  Äolenber  (Beiträge  jur  Säcf)» 

fifcrjen  Äircf)engefdE)itf)te  18,  1905,  <S.  79—110);  —  SSgl.  bie 
SJiteratur  über  II  Zeitrechnung.  ß.  Kiemen. 

Kalibbiter  f  f  aleb  if  9?ad)barbölfer  3§rael§. 
Kalif  IfSälam,  5;  10b;  12a.  b. 
Kalifornien  %  ̂Bereinigte  (Staaten  bon  9?orb= 

amerifa.   9J  i  e  b  e  r  «■  K.  gebort  su  H  9Jcer/ifo. 
Kaligula,  r  ö  m  i  f  dj  e  r  Kaifer,  1f  ̂ mbertum 

Stomanum,  1. 
Kaltr,  iübifdtjcr  Siebter  im  8.  ober  9.  $fob. 

n.  ©t)r.,  H^ubentum:  II,  &p.  822. 
Kalirt  H  (Salijtus. 
Kalirtiner  1f$u§  ufro.,  2. 
Kalfar,  (SbrifHan  2t.  $.  (1802—86), 

bäntfeber  ebang.  Sbeologe,  geb.  su  ©todEfjoltn 
al§  (Sobn  eine§  9tobbtner§,  rourbe  1823  ©brift, 
1827  Sebrer  in  Obenfe,  1842  Pfarrer  in  ©nab= 
far.  b.  Kobenbagen,  be!annt  al§  SJäffiongfcbrift* 
fteller  unb  ̂ örberer  ber  @bg.  H9tllians. 

9Sf.  außer  ©cr)riften  über  baS  SIS  namentlid) :  ©efcfjicrjte 

ber  rönt.-fatIjottJ($en  SDHftion,  beutjerj  1867;  —  ©efcrjicrjte  ber 
cfjrtftt.  SRiffion  unter  ben  Reiben,  beutfef)  1879—81.  — 
Ueb  er  Ä.:LX  1886,  <3.  161;— RE*   IX,  ©.  727  f.    SR. 

o.  Kalter,  öeinr.,  Höeinricb  b.  K. 
Kalla  USubentum:  II  (@ü.  819). 
Kalltfen,  ®eorg,  ==  IKSalijtuI,  ©eorg. 
KalUft  =  U  (SalijtuS  I. 
Kalltftfatafombe  1f  Katafomben,  2  c 
Kalmatifcbe  Union  (1397)  1f  Sänemarf,  2. 
Kaltboff,  albert  (1850—1906),  ebang. 

£beologe,  geboren  in  Carmen,  flubierte  in  S8er* 
lin  Geologie  unb  fcromobierte  1874  in  üpalle  surrt 
Dr.  phil.  SSäbrenb  feiner  erfreu  9Imt§tätigfeit 
an  ber  2ßarfu§fircbe  in  Söerlin  (1874)  batte  er 
bereits  einen  Konflift  mit  ber  Kirdjenbebörbe  su 
befteben:  man  beanftanbete  feinen  SSart  (1f  SSart 
ber  (Seiftlicben,  3).  Sann  roar  er  Pfarrer  be§ 
branbenburgiferjen  Sörfd)en§  Widern,  bi§  ibn  ber 
Dberfirdjenrat  feiner  freien  tbeologifdjen  Ueber* 
seugungen  roegen  (II  %boftoKfumftrevt,  ©b.  604) 
am  29.  3uli  1878  feines  2tmte§  entfefete  (bgl. 
feine  „9tebe,  gebalten  am  15.  %tbx.  1879 
bor  bem  Königl.  ©ertdjtsbof  für  ftrdjlicbe  9(n= 
gelegenbeiten  ufro.").  Sie  Söegeifterung  für 
ein  liberales  ßrjriftentum  trieb  i|n,  nun  burdj 
eigene  Kraft  eine  ©emeinbe  ju  fdjaffen;  er 
grünbete  1879  ben  „^roteftantifeben  Reform* 
berein",  in  bem  er  feine  geiftlidjen  Reben  bielt 
(22  babon  beröffentlicbt).  5tu§  biefer  Seit  ftammt 

audt)  fein  Söudt)  über  „ba$  Seben  Sefu"  (1880), 
in  bem  er  ba§  evnfadje  SebenSbüb  be§  gefdjidjt* 
lieben  3fefu§  al§  ben  geroaltigfren  91nfläger  gegen 
alle  Umtriebe  ber  !irct)Iicr)en  Drtbobojie,  aber 
aueb  als  unentbebrtieben  ®runb  feine§  eigenen 
religiöfen  9)lenfcbbeit§ibeal§  unb  ®otte§begriff§ 
ju  seiebnen  unternimmt,  roobei  er  biefen  bifto* 
rifdt)en  3;efu§  fcfjarf  abtrennt  bon  bem  ibealen 
Sbriftu§,  bemirager  ber  ̂ Jrabifate  be§  !ircbüdt}en 
Sogma§,  ben  er  mit  bem  Söegriff  be§  50?enfcbÄ 
beit§ibeat§,  \a  mit  bem  ©otte§geift  felbft  gteidj* 
fetit  (H^Jerfon  (S^tifli  unb  tf)riftlicbe§  ̂ rinjib; 
bgl.  H^efu^  ebriftu§:  IV,  2aj.  liefere  SBir- 
hingen  erreidtjte  er  in  biefem  SSerein  freilieb  niogt. 
2(u§  trüben  SSerbältniffen  rief  ibn  bie  ©emeinbe 
9tbeinfelben  (im  tanton  58afel),  ber  er  1884 
bi§  1888  gebient  bat.  1888  rourbe  er  ̂ rebiger 
an  ber  SJiartinifircbe  in  Bremen  (1IS3remen:2, 1). 
5>ier  entfaltete  er  nun  eine  umfaffenbe  Xätigleit. 
Sn  allen  borruartS  ftrebenben  SSeroegungen  ber 

3eit  nabm  er  Anteil.  SSiel  tat  er,  bureb  ̂ re= 
bigten,  JReben  unb  SSerein§grüubungen,  um  „ba$ 
SBerftänbniS  für  bie  fojtalen  ̂ ämbfe  unferer 

3eit  ju  förbern  unb  su  bertiefen"  unb  sur  £)e= 
bung  be§  91rbeiterftanbe§  beisutrageu.  SSer- 
gangene  Kulturträger  fuebte  er  für  bie  ©egen= 
roart  fruchtbar  %u  madrjen  (,,©cbleiermacber§  ̂ er= 
mäcbtni§  an  unfere  Seit",  1896;  „Sie  religiöfen 
Probleme  in  ©oetbe§  ̂ auft",  1901;  „^riebrieb 
TOefcfcrje  unb  bie  Kulturbrobleme  unferer  Seit", 
1900;  „Saratbuftrabrebigten",  1908). Su  einem  bielgenannten  Spanne  madtjten 
ibn  feine  Unterfucrjungen  über  „S  a  §  6  b  r  i= 

ftu§broblem"  (1902,  19032)  unb  über 
„Sie  (Sntftebimg  be§  6brifrentum§"  (1904),  baju 
bie  58rofdt)üre  „Sßa§  roiffen  roir  t>on  ̂ efu§? 
(Sine  3tbredt)nung  mit  ̂ rofeffor  D.  Tf  ̂ouffet 

in  ©öttingen"  (1904).  »gl.  barüber  1f3cfu§ 
6briftu§:  I,  7;  IV,  2  b.  $.  maebt  ben  SSerfudt), 

bie  ©efdpicbtlifbteit^efu  su  beftreiten  ober  menig^ 
ften§  feine  gefdt)idt)tliibe  58ebeutung§lofig!eit  su 
bebaubten  unb  bafür  eine  geiftig=fosia!e  Sftaffen* 
benjegung  an  bie  Anfänge  ber  crjriftl.  Religion 
su  fe^en.  Ser  ©bnftu§  ber  ®bangelien  ift  ibm 
bie  berfonifisierte  Soee  ber  Kircbe,  bie  in  biefen 
ßbangelien  roie  in  irjrer  ©btiftologie  ir)r  eigenes 
Söilb,  ibr  eigene?  %beal  unb  ifjre  eigene  (SntrDid= 
lung§gefct)icbte  ttnberfbiegelt;  baber  ift  benn  ba§ 
(£bnftu§bilb  unb  bie  ebangelifdge  GbriftuSge* 
fcbidjte  ber  feinfte  „religiöfe  91u§brurf  alle§ 
beffen,  roa§  in  jenem  Schalter  an  fosialen  unb 

etrjifcben  Kräften  roirffam"  mar,  unb  ba§  6rjn* 
jtentum  im  gansen  unmöglieb  baZ  SSerf  eine§ 
inbibibuellen  9teligion§ftifter§,  fonbern  „eine  be= 
ftimmte  Kulturerfcbeinung  unb  ®ntroicflung§= 

form  be§  gefellfcbaftlidtjen  £eben§".  (So  fudpt K.  bie  Urfbrünge  be§  6briftentum§  bor  allem  in 
ben  fosialen  Suftänben  be§  9tömerreicb§,  bor^ 
nebmlicb  Italiens,  beffen  roirtfcbaftlidge  $8err)ält* 
niffe  bie  Sbangelien  roiebergeben.  9Kit  biefer 
?tnfcbauung§roeife  roill  K.  eine  böllig  neue  tbeo* 
logifdje  Stiftung  einfübren,  bie  ©osialtbeo* 1  o  g  i  e ,  bie  in  breifa<f)em  ©egenfa^  sum  firdt> 
lidtjen  Sogmati§mu§,  sum  öeroenfultu§  ber 
liberalen  (HSefu§  6briftu§:  IV,  ld;  3c)  unb 
sur  materialiftifdtjen  (Ijöfonomifcben)  ©efcbicbt§* 
auffaffung  ber  SD?arjiften  eine  ebolutioniftifcb* 
moniftifdje  „realiftifebe"  ©eftbicbtSauffaffung  su= 
grunbe  legt,  roelcbe  bie  geiftigen  SSebjegungen 
al§  Realitäten,  aber  im  engften  Stammen* 
bang  mit  bem  SSirtfcbaftSleben  su  berfteben 
lebrt.  Sa§  Ütecrjt  su  ibter  3(nbjenbung  auf 
baZ  Urdjriftentum  entnabm  er  ber  Gmtroicf* 
lung  ber  (Sbangelienfritü:  bie  „liberale"  £beo* 
logie  mit  ibrer  ©djeibung  sroifdjen  bem  ge» 
fcbicbtlicben  ̂ efu§  unb  ber  ©emeinbetbeologie 
bleibe  auf  balbem  SBege  fteben;  e§  fei  unfinnig, 
ben  unbebeutenben  StefuS,  ben  ̂ ßrebiger  allge= 
mein  befannter  ©ebanfen,  sum  (Stifter  ber  Söelt* 
religion  su  madjen  unb  bie  bogmatifdjen  $aubt= 
lebren  ("ff(Sbnftologie:  II),  bie  baZ  SBefentlicbe 
beS  fid)  auSbreitenben  6f)riftentum§  au§mad)en, 
al§  blofje  Sutaten  su  betrauten,  ftatt  biefe 
großen  Sibeen  alI§  tiefen  Sufammenbängen 
(U3efu§  (SbriftuS:  IV,  2b)  absuleiten.  Sie  tbeo- 
logifeben  Kämbfe,  bie  fid)  in  Bremen  unb  im 
gansen  9teid)  um  K.§  ©ebriften  entfbannen,  er= 
gaben  bie  merfroürbige  (Situation,  ba'Q  K.  einen 
©tanbpunlt  aufs  grimmigfte  befämbfte,  ben  er 
su  Anfang  feiner  fiaufbabn  mit  Sinfeftung  feiner 
$erfon  felbft  bertreten  batte,  unb  bofj  ibn  biele 

Unter  S:  etroa  Sermifeteg  ift  unter  (£  su  futr)en. 
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altgläubige  Geologen  als  53unbe3genoffen  in 

iljrem  Kampf  gegen  bie  „liberale"  Geologie 
lebhaft  begrüßten.  —  Wod)  in  einem  groeiten 
SSudj  fudjte  K.  feine  metbobifcben  ©runbfäfce 
für  bie  Ktrdjengefcbicbte  fruchtbar  gu  macben, 

„®a3  Beitalter  ber  9t  e  f  o  r  m  a  t  i  o  n"  (1904) ; bter  fonnte  er  groar  bie  ©efdjidjtüdjfeit  ber 
großen  $erfon,  bie  bon  ber  tleberlieferung  in 

ben  9Jftttelüunt't  ber  (Sreigniffe  gerücft  roirb, 
nic&t  beftreiten,  aber  er  bemühte  fid),  ber  $erfön* 
lid^feit  bie  fdjaffenbe,  treibenbe  Kraft  su  nebmen. 

9I1§  £  i  ft  o  r  i  f  e  r  bat  K.  groar  mandjel 
Sreffenbe  erftrebt  unb  gefagt,  aber  bocf)  große 
gebier  gemalt,  namentlich  in  feinen  boct)  nur 
effaiartigen,  feine§roeg§  in  bie  Siefe  bringenben, 
oielmebr  mübfame  Kleinarbeit  berfdjmäbenben 
©tubien  über  ba$  Ürdjriftentum.  ©erabe  ber 
oon  K.  fo  bart  angegriffenen  fritifdjen  Sbange* 
lienforfdjung  ift  e§  feitbem  gelungen,  bie  SBe* 
jiebungen  be§  UrdjriftentumS  gu  ben  fogialen 
SSerbaltniffen  ber  3eit  burdj  grünblicfje  bbüolo* 
giydö=£)iftorifdc)e  Unterfud)ungen  in  gang  anberer 
9iicf)tung  feftguftellen  (bgl.  namentlich  bie  ©djrif* 
ten  oon  11®eißmann  unb  U  Sroeltfcrj) ,  roie 
Tic  jugleidö  im  ©egenfafc  gu  ber  gubor  berr* 
fdjenben  ©febfiS  größeres  ßutrauen  gu  ber 
ebangelifcrjen  tleberlieferung  roiffenfdjaftlicb  gu 
begrünben  unb  bie  ©efcbidjtlicbfeit  3;efu  al§ 
jum  roiffenfcbaftlidjen  SBerftänbniS  be§Urd)rifren= 
tum§  unerläßücr)  gu  erroeifen  unternommen  bat 

(bgl.  1f3efu§  (SbrifruS:  I,  7—8). 
SSleibenbe  23ebeutung  roirb  K.  aU  m  o  b  e  r  n* 

religiöfer  $  r  e  b  i  g  e  r  baben.  ©eine  9ie* 
ligion  roar  immer  mebr  ein  gebaltboller,  roarm* 
bergiger  H9ttoni§mu§  geworben.  ̂ aS  geigen 
nidjt  nur  bie  fdjon  genannten  ©crjriften,  fonbern 
nodj  befonberS  feine  ber  SSertiefung  ber  9teli= 
gion  ber  Beitgenoffen  geroibmeten  SBüdjer:  „9fte= 
ligiöfe  SBeltanfcbauung"  (1903),  „2)ie  Religion 
ber  SSttobernen"  (1905),  „BufunftSibeale"  (1907), 
„S3om  inneren  Seben"  (1908).  ©ein  religiöfe§ 
Sbeal  ift  ©nfübrung  be§  9ftenfd)en  in  bie  reicrje 
£eben§fülle  be§  eroigen,  unenblidjen  ©otte§,  ein 
©intaucben  in  ben  ©trom  ber  £eben§entroid> 
lung  mit  ibrer  ©efe&mäßigfeit,  Unenbticbfett 
unb  Unerfd&öbfltdjfeit,  bie§  alle§  berförbert  unb 
ftjmbolifiert  in  einem  mobernen  GtbrifruSbilb, 
ba§  alle  guten  triebe,  SBünfdje  unb  Kräfte 
be§  neuen  BeitalterS  lebenbig  in  fid)  trägt, 
©o  ift  K.  bie  bebeutenbfte  religiöfe  Kraft,  roelcbe 
bie  monifrifdje  SSeroegung  bi§  je&t  aufroeifen 
fann.  ÜDten  berftebt,  ba%  ber  beutfdje  9#oniften= 
bunb  (H  SDtoniften)  ibn  su  feinem  erften  9Sor= 
fi&enben  roäblte.  9lur  roenige  ÜUlonate  bat  er 
biefe  ©Teilung  innegebabt;  mitten  au§  lebbaftem 
Kampf  mit  feinen  fircJjtidjen  ©egnern,  bie  beim 
93remifdjen  ©enat  SBefdjroerbe  eingereicbt  bat* 
ten,  ergriff  ibn  ber  £ob  (11.  9Kai  1906). 

tJrtcbr.  ©teubel:  Safunftöibeale,  1906;  — 
»rtl>.  Sitiuö:  S)er  SBremer  SRobtfaliämiiS,  1908;  — 
SSfll.  auä)  bie  9trti!el  in  3f  u  I.  SSutGfltafä  58retner  »et- 
trägen,  j.  ».  I,  1907,  <B.  157  ff  248  ff;  II,  1908,  @.  19  ff 
unb  beäfelben  bie  Beiträge  einfü^renbeö  Programm: 

fßaä  nun?,  1906.  —  3unt  literarifcr)en  Streit  um  bie  »renter 
(Sb,riftu§fritit  bgl.  oucf)  U  Sr)i!ötter3  ©djriften.     «inbüdl. 

Kalöarienberse,  Kalbarifien  H Ealöaria 
1f  31u§ftattung,  !ircr)l.,  8. 

Kalmeit,  $  a  u  1 ,  eöang.  Geologe,  geb.  1867 
in  ®omnau  (Dftijreußen),  1894  Pfarrer  in 
(Stjbtfubnen,  feit  1898  ©tubienbireftor  am  $re= 
btgerfeminar  in  Naumburg  (Ouei§). 

Bf.  u.  a.:  5Die  praftifcfie  Segrünbung  beö  ©otteäbegriffS 

Bei  Sofce,  1900;  —  Sie  SBegrünbung  ber  SReligion,  1902;  — 
ÄantS  «Stellung  jur  ̂ irdje,  1904;  —  Sie  Stellung  ber  Re- 

ligion im  ©eifteSleben,  1908.  «nbrne. 

Kamalbulenfer  (1f  a^önogtum,  4  c),  1012  oon 
9t  o  m  u  a  1  b  (um  950—1027,  ogl.  $erru§  1f  %a* 
miani  Vita  S.  Romualdi;  in  MSL  144,  953  ff) 
begrünbet,  ein  H  ©nfieblerorben,  in  bem  auf 
ftrengfte  91§fefe  gefeben  rourbe  (fobaß  man  fict) 
5.  S8.  aucb  im  16.  ̂ b.  ben  H  Barfüßern  anfct)loß), 
in  bem  freilieb  immer  roieber  einfefeenbe  SWilbe* 
rungen  auob  balb  berfrfjiebene  Obferöanjen  ent» 
fteben  ließen  (5.  S3.  neben  ben  ßremiten^K. 
bie  Onobtten*K.;  gum  tarnen  ogl. 
%  Sftöndjtum,  1  c).  —  ©egenraärtig  baben  bie 
K.  nocl)  brei  Kongregationen:  1.  bie  fteine  @re* 
mitenfongregation  bon  Strurieu,  auet)  de  S.  Ere- 
mo  bon  ßamalboli  (bem  bei  Stresjo  gelegenen 
2Kutter!lofter,  ba§  feit  1866  aufgehoben  ift)  ge* 
nannt;  —  2.  bie  (Sremitenfongregation  bon  Kro* 
neuberg,  bie  früber  eine  ftattlicbe  Slngabl  bon 
Klaftern,  auef)  außerbalb  Italiens,  batte,  jefet 
aber  auf  (1905:)  10  ©nfiebeleien  unb  Klöfter 
jurürfgegangen  ift  (ber  gange  Drben  gäblte  1905 

!  19  ©nfiebeleien  unb  Klöfter  mit  241  «Därglie- 
bern;  babon  96  $riefter);  —  3.  bie  Sönobiten* 
fongregafion  ©t.  SUticbael  bon  SKurano,  gu  ber 

aud)  1f  Sonte  Slbellana  geborte.  —  K  a  m  a  h 
bulenferinnen  gibt  e§  nod)  etroa  150,  auf 

:  5  Klöfter  berteilt.  3§x  ©rünber  roar  ber  feiige 
giubolf  (1074—87  ©eneralbrior  ber  K.;  ber- 

!  bient  aucb  burdj  ©ammlung  unb  9Jieberfcr)tift  ber 
'  Drben§fitten  unb  =regeln). 

S8on  alten  duellenroerlen  feien  bie  oon  ben  CrbenSan- 

j    gehörigen  SUttarelli  unb   6  o  ft  a  b  o  n  i  gefdjriebenen 
I   Annalea  Camaldulenses  genannt  (S5enebig,  1755 — 73),  oon 

|   neueren   Sdjiaparelli  unb  S3albafferoni:    Re- 
|   gesto  di  Camaldoli  I,  1907;  —  $eimbucf)erl,  1907», 

S.  401  ff;  —  Eiompelliin:  Bivista  Storica  Benedittina 
2, 1907,  ©.371  ff  (über  bie  ©rönbung  oon  ©amalboli;  bgl. 

ebenba  4,  1909,  6.  190  ff  über  SRubolf).  —  »gl.  RE»  m, 
©.  683  ff.  3W. 

Kamateroö,  Slnbronilog,  ber  Familie 
j  ber  Shtfag  angebörig,  bober  ©taatSbeamter  unter 
|  Manuel  KomnenoS,  1f58t)gang  II,  2  (©b.  1520). 

Kambli,  SB  i  I  b  e  1  m ,  ebang.  Sbeologe,  geb. 
j  1829  gu  Büricf),  feit  1851  im  febroeigerifeben 
i  Kirdjenbienft,  1863  Pfarrer  gu  üporgen,  1885  in 
|  ©t.  ©allen,  1891  Sefan  bafelbft,  feit  1905  im 
I  Shtbeftanbe  in  Kildjberg  b.  Büricb.  K.  bat  u.  a. 
bereits  frür)  religiö§=fogiaIe  ©ebanfen  bertreten. 
1f  Reformer  in  ber  ©djroeig. 

S8f.  u.  a.:  Sie  fojialen  3t>een  bei  ©tjriftentumS  unb  ifjre 

SSerwertung  in  ben  ftämpfen  ber  ©egentuort,  1874;  — 
2>a3  ©igenrum  im  £id)t  beä  (SüangettumS,  1882;  —  JJromm 
unb  frei,  1884;  —  2>ie  fojialen  Parteien  unb  unfere  Stellung 
ju  benfelben,  1887;  —  Sie  fittlidje  S8cbeutung  bei  Unfterb» 
lidjfeitäglauben«,  1893;  —  $aben  6b,riftentum  unb  Sojial» 
bemofratie  ein  .JJntereffe,  einanber  ju  befämpfen?,  1896;  — 

Sur  SBerteibigung  beS  $roteftanti3mu«,  1899«;  —  eb,riftu3 
unb  ©Ijriftentum  ($rebigten),  1905;  —  Shtnft  unb  Seben, 
1905;  —  «Järoteftantifrfje  unb  Iat^olifcfie  eräieb,ung  unb 
eijaralterbilbung,  1909.  SK. 

Kamerun,  beutfebe  Kolonie,  U  2)eutfd)s 
9lfri!a,  3. 

KatmlUisSbauS,  Bentrale  ber  fatb.  3tbftineng= 
bereine,  UßbaritaS,  8. 

Kamifarben  llßabalier  U Hugenotten:  IV,  1. 
Kammer,  aboftolifebe,  HKurie,  2.  4. 
Kammin,  »istum.  9fm  25.  Februar  1188 

genebmigte  ber  ̂ ßabft  eiemen§  III  bie  Verlegung 
Unter  Ä  etroa  SßermifjteS  ift  unter  <&  ju  fudjen. 
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be§  bommerfcben  SöifdE)of§fifee§  nad)  $.,  roeil 
IfSSollin  (1140  begrünbet)  in  ben  friegertfdfien 
Seiten  nidEjt  bie  nötige  (SicEjerFjeit  bot.  ®a§  2M§= 
tum  rourbe  bem  bäbftfidjen  ©tuble  unmittelbar 
unterteilt.  Begrenzt  rourbe  e§  burcfj  bie  93i§= 
tümer  U  ©djroerin,  'tföaöelberg,  H  23ranbenburg, 
HSebu§,  <ßofen  (H@nefen),  (£räbi§tum  %  ©ne= 
fen  unb  93i§tum  U  SBloclaroef .  6§  umfaßte  ben 
größten  Seil  $ommern§,  einen  Seil  ber  llder= 
mar!  unb  ber  9ceumarf,  roäbrenb  ein  Seil  bon 
23orüommern  ju  ©cfjroerin,  bie  gnfel  Sftügen  jum 
bänifdjen  9Si§tum  9?oe§fiIbe,  Heinere  Seile  um 
^atfenberg  unb  Sembeiburg  %u  $ofen  unb  ber 
bfttidjfte  Seil,  baZ  Sanb  Sauenburg,  sunt  2trdö> 
biofonat  U  *ßommerellen  ber  ©iöjefe  SBloclaroef 
geborte.  ®a§  S£>omfabiteI  batte  feinen  ©rfc  eben* 
fatl§  in  $.  2)er  Icfttc  fatljolifd&e  23iftf)of  ©ra§= 
mu§  Sütonteuffel,  ber  bie  einbringenbe  ebg.  93e= 
roegung  beftig  befämbfte  (H  Sommern),  ftarb 
1544.  2)a§  S3i§tum  beftanb  nocr)  al§  ebange* 
lifd)e§,  feit  1556  bon  bommerfcben  ftersögen 
berroaltet,  bi§  1648  unb  rourbe  bann  fäfulari* 
fiert.  ®a§  Stift  fam  an  Söranbenburg.  %a§ 
2)omfabitel  beftanb  nocf)  bi§  1810. 

RE»  IX,  ©.  731  f ;  —  KL»  X,  ©.  175  ff ;  —  ff  ü  ä  e  n: 
©efcrjicfjte  ber  ©tabt  ff.,  1885;  —  SB  t  e  f  e  n  e  r :  Sie  ©rün= 
bung  be§  S3iStumä  bon  Sommern  unb  bie  Verlegung  beä 

S3ifcf)ofSfü3e§  Don  SBotlin  na(f)  ff.  (ZKG  X,  @.  1  ff);  — 
Serf.:  Sie  ©renken  be8  33i§tum§  ff.  (SSalttfcrje  ©tubien, 

43.  3at>rg.,  @.  117  ff);  —  6.  ©oertgl:  <$ra«muä  9Ran« 

teuffei,  1899;  —  ©am  8:  Series  episcoporum,  1873, 
©.266;  —  «J5.  SB  u  i  a :  Historia  Episcopatus  Caminensis 
bei  Suberöig:  Scriptores  rerum  Germanicarum,  1718, 

©.  496  ff.  —  if  Sommern.  8fre&tafl. 
5?amo3  mar  ber  ioaubtgott  ber  üücoabiter 

(1f9cadjbarbölfer  8§rael3),  roenn  au<f)  bielleidjt 
nicrjt  ber  einzige;  benn  in  ber  H  9tJcefainf(fjrift 
fdjeint  neben  ibm  eine  roeiblidje  ©öttin  Sftar*®. 
genannt  $u  roerben.  21u§  bem  21S  erfabren  roir 
nur,  bafj  ©alomo  bem  St  ein  üpöbenbeitigtum 
bei  ̂ erufalem  errirfjtete  (I  ®ön  11 7),  unb  ba% 
ber  moabitifcrje  $önig  9ftefa  feinem  ©otte  ben 
erftgeborenen  ©obn  obferte,  um  ibn  gnabig  su 
ftimmen  (II  ®ön  327).  gm  übrigen  ift  suber* 
laffige  Shmbe  allein  ber  9#efainfcr)rift  ju  ent= 
nefrmen.  9Jcancf)e§  in  ir)r  erinnert  an  bie  i§raeli= 
tifcrje  23olf§religion:  ber  Born  be§  ©otte§,  roenn 
fein  SSolf  in  9cot  ift,  umgefebrt  bie  ©nabe  be§ 
©orte§,  roenn  er  fein  SSolf  bon  ben  ̂ einben 
befreit;  biefelbe  Stnfdjauung  im  2)euteronomium 

(V  SJcofe),  aber  etlnfcf)  bertieft!  ferner  fei  bie 
(Sitte  be§  Scannens,  bie  SSerfünbigung  bon 
Draleln,  ber  S8au  bon  Jpfr&eTibeiligtümern  0e* 
nannt.  —  2tu§  ber  grie(f)if(f)=römif(r)en  Seit 
flammt  bie  2)arftellung  eines  ©otte§  (mit  ©cbroert, 
(Scbilb  unb  Sanje,  ju  beiben  (Seiten  $euer* 
fädeln),  bie  auf  Sftünsen  ber  moabitifdgen  ©tabt 
2freoj)oli§  borfommt;  bocr)  ift  fraglitf),  ob  e§  fitr) 
um  ben  ©ott  t.  ober  ben  nabatäifdgen  ®ott 
®ufare§  bcmbelt. 

2B.  SBaubiffin:  RE  «  X,  ©.  243  ff.     ©re&mann. 
Äampf  umö  J)afein  1f  2)arroini§mu§  Hfönt^ 

roidlungSlebre,  4. 
Äampffpiele  U  ©rfdjeinung§roeIt  ber  Religion: 

I,  B  2  (@b.524),  f  ©ricd&enlattb:  1,5  (©b.  1682). 
Äamjjrjaufen,  $bolf,  ebg.  alliier  Sbeo= 

löge  (1829—1910),  geboren  ju  ©olingen,  ̂ 5rt- 
batbojent  in  95onn  feit  1855,  $ribatfefretär  bon 
H  S5unfen§  unb  Mitarbeiter  an  beffen  Söibelroerf , 
äitgleicb  ̂ ribatbosent  in  frdbelberg  feit  1855, 
roieber  in  35onn  mit  Söunfen  1859,  a.o.  ̂ rofeffor 

1863,  ebenbafelbft  orb.  ̂ rofeffor  1868. 
SSerfafjte:  Sieb  SRofe«,  1862;  —  ©ebet  beg  $errn,  1866; 

—  $agiograp!)en  beä  Sitten  93unbe§,  1863 — 68;  —  Chro- 
nologie ber  rjcbräiicrjen  ffönige,  1883;  —  33ud)  35aniel  unb 

bie  neuere  ©cfcf)icr)«forfdf)ung,  1893;  —  berichtigte  Sut^er» 
bibet,  1894;  —  33erf)ciltni3  be§  SRenfdjenopferä  äur  igraetiti- 
fcr)en  Religion,  1896;  —  Daniel,  b;ebr.  Sejt  mit  engüfcrjen 
2Tnmer!ungen  (in  U  §aupt3  SRegenbogenbibel),  1896;  — 

93üd)er  ber  fiönige  unb  bie  ©prüdje  in  6.  *1  ffau^Sdji  lieber- 
fetmng,  1894;  —  II  9Kaffabäerbucf)  in  ffauöfcfjS  Slpolrtjpb^en 
unb  $feubepigrapb;en  beä  912  1, 1900;  —  9IrrireI  in  ̂ er^ogS 
RE  unb  in  güetjms  HbA;  —  ©ab  U  58teef3  Sinleitung  in 
t>a$  912  Ijerauä,  1870«.  ©uttlel. 

Äambftftulte,  SS  i  1  b  e  1  m  (1831—72),  §ifto- 
rifer,  geb.  ju  SSicfebe  (©auerlanb),  ftubierte  %v.- 
erft  fatbolifdje  Sbeologie,  bann  in  93erlin  unter 
9tanfe  ©efd^icbte,  rourbe  1858  a.o.  ̂ rofeffor 
in  93onn,  1868  orb.  «ßrof.  bafelbft,  bat  bie  6oI- 
binforfdöung  aufeerorbentlitr)  geförbert  burdj  fein 
SBerf:  gob.  ßalnin,  feine  Sftrdje  unb  fein  (Staat 
in  ©enf  I,  1869  (ber  II.  93anb  ift  erft  1899  au§ 
Ä.§  ̂ adblafe  burdb  SS.  ©oeö  berauggegeben  roor= 
ben).  yiad)  bem  batifanifdjen  ̂ on^il  fcr)Iofl  er 
fiel)  ben  H511t!atboIi!en  an. 

93f.  au&erbem  u.  o.:  ®ie  llnioerfität  (Srfurt  in  üjrem  S3er= 
rjölrnis  tu  bem  $umaniimu§  unb  ber  ̂ Reformation  I,  1858; 
II,  1860.  3R. 

^ana,  Ort  in  ©aliläa,  Heimat  be§  9?atbanael 
(Sob  21,)  unb  be§  ©imon  (mtf)  10  4),  «Stätte 
be§  ̂ ocr)äeit§rounber§  gefu  (igob  2!_u).  9cad^ 
31ntoninu§  bon  ̂ lacentia  (570  n.  &)t.)  brei  rö= 
mifdbe  SJceilen  bon  ®io=6äfarea  (Saffurijeb) 
auf  bem  9Beg  nacr)  9?a§aretb ;  beute  ̂ efr  ̂ enna 
mit  fdjöner  Ouelle  in  anmutiger  Sage,  roo  notf) 
je^t  in  ber  griecr)ifcr)en  Eircbe  bie  Ärüge  bon  jener 
Jöodjseit  gezeigt  roerben.  9H(f)t  bamit  gleicbäu* 
fefeen  ift  Ä.  in  2Iffer  (3of  19  28),  bat  roobl  bem 
beutigen  ft.  12  km  füblici)  bon  St)ru§  entfbri(f)t. 

Öcnjinger. 

Kanaan. 
1.  «Kante;  —  2.  ©renje;  —  3.  SBetttage;  —  4.  ffüften- 

ebene;  —  5.  aBeftjorbanifcr)e§  SBerglanb;  —  6.  ftorbantal; 
—  7.  Oftiorbanlanb;  —  8.  filima;  —  9.  ältefte  ©efdjitfite; 

—  10.  ©efdjitrjte  in  (fjriftliirjer  Seit.  —  Ueber  bie  SBeüöIfe« 
rung  ff.ä  |  ffanaanäer.  9Iuf  ff.  belieben  fid)  unter  anberem 

befonberä  bie  SIrrilel  f  9lderbau  in  «ßaläftina,  %  #irten=  unb 
93ebuinenleben  in   ff.  unb  Umgebung. 

1.  S)er  9Jame  f.  bejeicbnet  im  %%  ba$ 
roeftjorbanifdEje  ̂ aläftina  bon  $tabe%  unb  bem 
,,93acf)  bon  SJJijraim"  im  ©üben  (©5  47 19  IV9)cofe 
34 3  ff)  bi§  jum  „ßugang  ju  $)amatb"  (IV  2Jlofe 
34  8  u.  a.),  b.  b-  roabrfdpeinlidb  äu  ̂ amatb=©oba 
füblicr)  bom  öermon  im  Sorben.  ®a§  oftjor= 
banifdje  ©tüdf  be§  i§raelitifcf)en  ©ebiet§  roirb  im 
W£  aB  U@ileab  beseicfmet.  Sie  beute  üblidje  33e- 
seidjnung  be§  oft=  unb  roeftiorbanif(f)en  Sanbe? 
ift  $  a  1  ä  ft  i  n  a,  bie  griedgifrfje  ̂ orm  be§  at.licben 
^elefcfjet  (II  9JJofe  15 14  u.  a.),  roa§  urfbrünglicf) 
nur  ba§  Sanb  ber  ̂ ßbitifter,  b.  b-  ben  ̂ üftenftrirf) 
im  ©üben,  bezeichnete,  aber  f(f)on  feit  Jqerobot 
aucfj  ba§  23innenlanb  einfcblo^.  —  91(3  ältefter 
9?ame  begegnet  un§  in  ben  ̂ eilinfcbriften  91= 
murru,  $aiäftina,  ̂ bönisien  unb  ein  ©tücf 
Göleft)rien§  umfaffenb.  ®ie  II  Sell=el*9{marna* 
93riefe  nennen  biefe§  Sanb  ̂ inabbi-  93ei  ben 
91egt)btemift  ft.  bie  Söeseicbnung  für  ba§  ganje 
ägtjbtifcbe  SSorberafien. 

2.  S)ie  ®  r  e  n  s  e  ̂aläftina§,  b.  b-  be§  füblio^en 
2)rittel§  bon  ©tjrien,  berläuft  im  Sorben  einer 
Sinie  entfbrecbenb,  bie  etttm§  nörblicb  bon  St>ru§ 
nact)  Often  jum  ©übfufe  be§  ̂   Spermon  gebogen 

Unter  ff  etwa  SBermtfsteä  ift  unter  6  au  fudjen. 
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roürbe,  roobei  ber  Unterlauf  be§  Sitanl  (Seonte§) 
eine  ©trede  roeit  eine  natürliche  ©renje  bilbet. 
$m  ©üben  läuft  eine  ©infenfung  füblidj  öon 
II  ©asa  nadj  Söeerfeba  unb  sunt  ©übenbe  be§ 
IfSoten  9Jceer§;  ienfeitS  be§felben  bilbet  bo§ 
Wädi  el-Ehsä  (garet)  bie  ©rense.  %m  Dften 

ift  bie  ©re'nse  be§  bebauten  SanbS  fdjroanfenb. SSon  biefem,  etroa  27  000  qkm  umfaffenben 
Sanb  ift  ein  guter  Seil,  namentlich  ba§  ̂ üftenlanb, 
nie  int  SSefife  ber  Israeliten  geroefen. 

3.  $ür  ̂ aläfttnaS  Sage  ift  besetdjnenb, 
bafj  e§  jrDtfcEjen  2Iegr)öten  unb  S8ab ttfonien  liegt. 
®ie  große  ©traße  öon  5(egt)öten  gebt  an  ber 
®üfte  bis  füblidj  öom  1f  Marmel,  öon  bort  gebt  ein 
9Irm  an  ber  ®üfte  roeiter  norbroärtS  nad)  ̂ ßt>ö= 
nijien  (Beirut,  ücmnbsfluß) ;  ein  sroeiter  9Irm 
überfdjritt  ben  Marmel  unb  lief  burdj  bie  ̂ efreel* 
ebene  sunt  SiberiaSfee  (^©enesaretb)  unb&ule* 
fee  (f.  6),  unb  öon  bort  entroeber  nadj  Spama  unb 
Worbff)rien  ober  nadj  SiamaSfuS  (ögl.  ger  823). 
(Sine  stoette  große  ©traße  lief  öon  (£lat  am  lf  9to* 
ten  9Jceer  ber  burdj  bie  ganse  Sänge  beS  Vorbau* 
talS  nadj  SiamaSfuS;  mit  ibr  öerbanb  fidj  bie 
Strafe  öon  ©übarabien.  .Sroei  anbere  roicrjtige 
©trafen  öom  Ütoten  9Jceer  sur  Stifte  unb  öon 
9Iegt)üten  sunt  fübltdjen  Dftjorbanlanb  freisten 
fid)  in  H  Hebron.  —  ®aS  23erbängniSöofle  an 
biefer  Sage  mar,  bafj  ̂ aläftina  feiten  eine  ööllig 
felbftänbige  ©efdjidjte  baben  fonnte,  üielmebr  oft 
genug  ber  Banfaöfel  jtüifdjen  beiben  Weidjen 
mar,  ferner  ba%  eS  audj  ntdjt  im  Söeftö  einer 
felbftänbigen  Kultur  getuefen  ift,  roeil  eS  äu  un* 
felbftänbtg  unb  ju  arm  unb  flein  roar. 

4.  ®ie  langgeftrecfte  företbeölatte  ©rjrtenS 
ift  burdj  einen  großen  Sörudj  öon  Worb  nad) 
©üb  in  sroei  Seile  serriffen.  35er  am  ßhtbe  ber 
Sertiärsett  eingeftürste  ©raben  beginnt  bei 
Stnttodjia  im  Sorben,  bilbet  baS  DronteStat,  Sole* 
frjrien  unb  baS  lf:3orban*Sai,  erreidjt  im  HSoten 
SJleer  feine  größte  Siefe  unb  fefct  fidj  burd)  bie 
9traba  sunt  1f  Woten  9tteer  fort.  9Iudj  bie  lüften* 
linie  unb  bie  SBeftlinie  beS  SöerglanbeS  gebort 
biefem  93rudjfr)ftem  an.  ©0  serfällt  ̂ ßaläftina  in 
öier  öon  Watur  aus  fdjarf  unterfdjtebene  Sängen* 
jonen:  Sftiftenebene  (f.  4),  roeftiorbanifdjeS  Söerg* 
lanb  (f.  5),  Sorbanföatte  (f.  6),  Dftforbantanb  (f.  7). 
—  Sie  $üftenebene  ift  jüngeren  Urf  ürungS, 
einft  reichte  baS  SWeer  bis  an  bie  93erge.  ©ie  finbet 
fid)  audj  nur  im  eigentlichen  $atäftina  unb  febft 
norbroärtS  öom  Ras  en-Näkürä  an.  "3)ort  ift 
©teitfüfte,  fübroärtS  bagegen  ̂ iad)füfte.  Sem 
entföridjt  bie  93ilbung  be§  SfteereSbobenS,  ber 
fidj  fer)r  langfam  fenft;  betyalh  bat  ̂ aläftina 
feinen  guten  Isafen  unb  3tn!ert)laö.  ̂ er  an  ba$ 
9Jceer  öorföringenbe  H  Marmel  unterbridjt  bie 
^üftenebene.  ®ie  Sbene  öon  9C!lo  nörblidj  öom 
Marmel  ift  nur  burdj  eine  leidjte  ©rbebung  öon 
ber  ̂   3e§reel=@bene  getrennt.  Unmittelbar  füb= 
lidj  öom  Marmel  folgt  bie  Sbene  H  ©aron,  etwa 
100  km  lang,  im  Sorben  3,  bei  Raffet  20  km 
breit,  ©ie  tturb  burdj  ben  Nähr  el-'Audscha 
reidjtidj  betoäffert.  ©übüdj  öom  Nähr  Rubin  be= 
ginnt  ba§  ̂ fjiüfterlanb,  eine  roetltge  Sbene,  burdj 
äablreidje  frügetjüge  öon  Oft  nadj  SBeft  burd)* 
quert,  frudjtbar  unb  rooblbebaut.  ®a§  $)ügel* 
lanb  jrtjifdjen  ber  @bene  unb  bem  eigentlid)en 
©ebirge  trägt  ben  Warnen  @d)eübeta. 

5.  £>a§  roeftjorbanifd)e  58erglanb 
btlbet  bat  Söinbegtieb  ätnifd)en  bem  Safeltanb 
et-Tih  ber  ©inaibalbinfel ,  unb  bem  Sibanon. 
S)er  ®amm  be§  ©ebirge§,  ber  in  siemtidj  ge* 

raber  Sinie  öon  ©üb  nadj  Worb  läuft,  ift  öom 
^orbantal  nur  t)alb  fo  roeit  entfernt  al§  öom 
Seeer.  Wadj  SSeften  bin  !önnen  fidj  baber  längere 
unb  reidjere  £älerft)fteme  entroicfeln,  roäbrenb 
ber  Stbftieg  nadj  Dften  baju  ju  fteil  ift;  rjier 
reiben  bie  Söintertnaffer  tiefe,  faft  fenfredjte  ein* 
gefdjnittene  ©djludjten  in§  ©eftein.  2)er  ©e* 
birg§famm  ift  jugleid)  ber  9Kittelöun!t  be§  San* 
be§ :  ibm  entlang  sog  bie  einsige  ©trafce  öon  9corb 
nadj  ©üb,  auf  ibm  lagen  alle  roid)tigeren  ©täbte. 
—  3Iu§  bem  etroa  350  m  boben  Plateau  im  ©ü* 
ben,  baZ  im  WX  Wegeb  genannt  ift,  erbebt  fidj 
ettt>a§  nörbüdj  öon  Söeerfeba  ba§  jübifdje  Söergtanb 
ju  einer  mittleren  Jpöbe  öon  900  m  (böcbfter 

^5unft  ber  'El-A^ür,  nörblidj  öon  95etr)el),  ba&  am 
beutlidjften  bie  oben  erttmbnten  HJierlmale  seigt: 
nadj  Öften  sunt  Soten  90?eer  fteiler  3lbfairin 
brei  ̂ erraffen  (SSüfte  ̂ uba) ,  nadj  SSeften  im 
Oberlauf  ber  Säler  einige  Heinere  frudjtbare 
(Sbenen.  —  ®ie  nörblidje  ̂ ortfefeung,  ba§  93erg* 
lanb  öon  ©amarien,  seigt  mebr  StbröedjSlung, 
bie  Söafferfdjeibe  raecbfelt  bäufig  it)re  9ftidjtung. 
SSom  H  (Sbal  unb  1f  ©arisim  an,  stoifdjen  benen 
U  ©idjem  liegt,  fenft  fie  fid)  langfam  bi§  sur  ©bene 
U^e^reel.  9cadj  Worbroeften  entfenbet  ba§  S5erg* 
lanb  im  H  Marmel  einen  9lu§läufer  bi§  sunt 
9!Jceer.  —  %m  Dften  ber  ©bene  Se§reel  bilbet 
ein  niebriger  ̂ ügelrüden  öon  ©üb  nad)  9corb 
laufenb,  bie  einsige  SSerbinbung  mit  bem  Söerg* 
lanb  öon  H  ©aliläa ,  baä  großen  9teidjtum  ber 
formen  seigt:  breite  ©benen,  frudjtbare  Säler, 
bobe  S3erge,  unb  fo  bie  fdjönfte  unb  frudjtbarfie 
©egenb  ̂ Saläftina  ift,  mit  reidjeren  Wieber* 
fdjlägen  unb  biureiebenben  Quellen. 

6.  ®a§  S  0  r  b  a  n  t  a  1  (f.  0.  unb  H  Sorban). 
®ie  SSaffermaffen  be§  Sorban  roerben  oberbalb 
be§  Soten  Ü0ceer§  burdj  söjei  ©eebeefen  reguliert. 
®a§  obere,  Bahrat  el-Höle  (9Jceromfee),  bei  Sofe* 
t>bu§  ©amadjöniti§  genannt,  ift  ein  breiedtge§ 
93ecfen  öon  5  km  größter  SSreite  unb  6  km  größter 
Sänge.  93i§  babin  ift  ba$  ̂ otbantal  febr  fttmöfig, 
roeiterbin  folgt  eine  frudjtbare  @bene.  SSom  ©ee 
Siberia§  an  (U  ©enesaretb)  ift  ba§  Sal  ein  alte§ 
©eebeefen,  in  ber  fpauptfadje  bellgrauer  treibe* 
mergel.  $n  biefen  bat  fidj  ber  ̂ orban  ein  boö* 
öelte§  Söett  eingegraben :  sunädjft  ein  etroa  15  m 
tiefe§  SSett  öon  roedjfelnber  breite  mit  faft  fenf* 
redeten  SSänben  unb  siemlidj  gerabem  Sauf, 
bann  in  biefe§  Salbett  bie  beutige  f^lutrinne, 

öon  3-^4  m  Siefe  unb  etroa  30  m  breite.  ®a* 
burdj  ift  jebe  Ueberfdjroemmung  ber  @bene 
öerbinbert,  ber  Vorbau  fann  felbft  beim  bödjften 
SSaffer  nidjt  einmal  ba§  alte,  breite  Söett  au§* 
füllen,  ©eine  Söaffer  geben  roirtfdjaftlidj  öerlo* 
reu.  Sie  Webentäler  finb  meiftSSinterbädje;  audj 

im  ©ommer  fliegen  baöon  folgenbe:  ber  Scheri'at ol-Menädire  (gnedj.  &ieromt)ce§ ,  im  Salmub 
^armuf)  etroa  8  km  unterbalb  be§  Siberia§fee§ 
öon  Often,  ber  Nähr  Dschälüd  mit  ber  Oafe 
öon  $8etbfean  an  feiner  9Jcünbung  öon  SSeften, 
bann  öon  Dften  ber  Nähr  ez-Zerka  Oabbof) 
unb  ibm  gegenüber  öon  3Beften  ber  Wädi  Tara 
mit  ber  Oafe  öon  ̂ StjafaeliS,  fdjließlidj  ber 
Wädi  el-Kelt,  mit  ber  Oafe  öon  Serid)o.  Sbr 

gegenüber  liegen  bie  ,,©efilbe  öon  9Jcoab".  Sabl* reidje  gurten  ermöglidjen  ben  Uebergang.  3bten 
tiefften  $unft  bat  bie  ̂ orbanfüalte  im  H  Soten 
SJceer.  3In  fein  ©übenbe  fdjließt  fidj  ein  ©umöf* 
lanb  an,  bann  folgt  bie  Salfenfung  ber  31raba 
bi§  sum  Woten  9Jceer  mit  einer  SBafferfdjeibe  öon 
240  m  ü.  9Jc.  ungefäbr  in  ber  9Jcitte  sroifdjen 

Unter  Ä  etwa  SBermißteS  ift  unter  e  ju  fucfien. 
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beiben  Speeren,  weldje  bie  mannigfadj  angenom* 
mene  etnftige  SSerbinbung  beiber  Speere  unmög* 
lidj  madjt.  "Senn  audj  in  ber  erften  Sftegenjeit 
be§  ©ilubiumS  ftanb  ba§  SSaffer  nur  etwa  425  m 
über  bem  jefcigen  (Spiegel  be§  Soten  2Jieere§ 
(392  m  unter  bem  äftittelmeer). 

7.  2)a§  Dftjorbanlanb  ift  ein  siemltdj 
einförmiges  Swdjlanb,  ba§  im  SSeften  fteil  jum 
^orbantal  abfällt,  nad)  Djten  obne  wefentlidjen 
&öbenunterfcrjieb  unb  obne  fefte  ©renslinie 
in  bie  frjrtfdje  SBüfte  übergebt.  2)a§  füblidje 
©tücf,  ba§  9ftoabiterlanb,  bi§  w  bem  bon  SBeft 
nadj  Oft  fidj  auSbebnenben,  nadj  Sorben  gum 

Sabbof  abfallenben  ©fdjebel  2)fdjil'äb  ift  eine 
burdjfdjnittlirf)  900  m  bobe  (Sbene,  bie  bon 
Oft  nadj  Söeft  bon  ben  tief  eingeriffenen  Sälern 
Wädi  el-Kerak,  Wädi  el-M6dschib  (Simon),  Wädi 
Zerka  Mä'in  burdjfdjnttten  wirb.  —  2)a§  9Jcittel* 
ftücf  bi§  sunt  Jgarmuf,  'Adschlün  genannt,  jeidjnet 
fidj  burdj  feinen  Söafferreidjtum  au§.  2)ie  SBerge 
finb  bielfadj  gut  mit  Söäumen  beftanben;  ©ileab 
war  bon  atter§ber  al§  Söeibetanb  befannt.  —  ®a§ 
nörblidje  drittel  (H  Söafan),  bielfadj  mit  bem  ®e* 
famtnamen  Haurän  beaeidjnet,  ift  in  feinem  SSeft* 
teil,  bem  'Sfcböfän,  ein  ftügellanb,  baZ  %.  S.  berr* 
liebe  Söetbeplöfce  bietet.  9ßadj  Often  gebt  e§  un* 
mittelbar  über  in  bie  iöodjebene  en-Nukra  (§a.u* 

ranebene)  mit  febr  fruchtbarem  SSoben'  au§  ger* festen  Sabateüdjen,  ber  jfornfammer  ©tjrieng. 
Deftlidj  babon  erbebt  fidt)  ba§  Jqaurangebirge 
(Dschebel  ed-Drüz,  ba%  „©iebelgebirge  58afan§", 
aufgebrannte  SSulfane,  bereu  bödjfte  ber  Dschebel 
el-Kulgb  im  ©üben,  ber  Seil  ©djlbän  im  Sorben 
finb.  Sßon  lefcterem  bat  fidj  eine  ungebeure 
Sabamaffe  nadj  9torbweften  ergoffen,  bie  alte 
SradjonitiS  (beute  el-Ledschäh).  ®ie  ©egenb 
öftlid)  bom  fraurangebirge  ift  2Büfte  im  bollften 
©inn  be§  SBort§.  —  3m  Sorben  fdjließt  ftdj 
an  bie  föauranebene  bie  (Sbene  bon  3)ama§fu3 
an,  burdj  ben  niebrigen  üpöbensug  be§  Dschebel 
el-Aswad  bon  jener  getrennt. 

8.  §ür  ba§  1 1  i  m  a  $aläftina§  ift  djarafteri* 
frifdj  bie  ©djeibung  be§  8abre§  in  swei  8abre§* 
Seiten:  eine  regenlofe  beiße  %a1)ve§mt  (©ommer) 
unb  eine  naffe,  relatib  manne  (SSinter).  ®a§ 
Sanb  verfällt  in  brei  flimatifdje  3onen,  bie 
fubtropifdje  SUüftenebene,  ba$  lontinentale  S3erg* 
lanb,  unb  ba§  tropifdje  JÖorbantal.  —  %üx  bie 
Temperatur berbältniffe  be§  95erglanb§  ift 
eigentümlidj  bie  große  Söärmefdjwanfung:  ber 
wärmfre  9ßonat  Sfuguft  mit  24,6°  SJtitteltempe* 
ratur  ift  16,1°  wärmer  als  ber  fältefte  SJconat,  ber 
Februar,  mit  8,ö°  (2tteffungen  in  Serufalem). 
5)er  größten  beobachteten  SSärme  bon  44,5° 
(28.  3tug.  1881)  ftebt  bie  größte  ftätte  bon  —4° 
(20.  San-  1864)  gegenüber.  3)ie  Äüftenebene 
bat  im  gangen  eine  ettoa§  roärmere  £embe= 
ratur.  S)ie  ̂ orbanebene  nimmt  eine  ©onber* 
ftellung  an:  gmifeben  ben  beben  Süergiuänben 
wirb  bie  Suftfäule  gemaltig  erbiet;  baZ  3a§xe& 
mittel  wirb  tbeoretifdj  auf  24°  bered)net,  eine 
Öifee  wie  bie  in  9Jubien.  —  ®ie  SB  i  n  b  berf)ält= 
niffe  fteben  unter  bem  ©nfluffe  be§  9&affat§ 
im  ©ommer  (troefene  SSinbe  bon  Sorben)  unb 
bei  9lntiöaffat§  im  SBinter,  ber  JRegen  bringt 
(©übroeft*  unb  3Beftwinbe).  2)agu  lommt  ber 
SSecbfel  bon  Sanb=  unb  ©eetoinb.  fie^terer  er* 
reid)t  im  ©ommer  ̂ erufalem  meift  nad)  SJcittag. 
(Sr  unb  ber  abenblicrje  Sanbwinb  finb  bon  großer 
2Bid)tig!eit;  fie  milbern  bie  öijje  unb  wirfen  er* 
frifdjenb  unb  belebenb.  2)ie  Dftttmtbe  bagegen, 

im  SSinter  bon  Harem  blauem  iöhnmel  beglei= 
tet  unb  falt,  finb  im  ©ommer  wegen  ibrer 
großen  Srotfenbeit  läftig.  SnSbefonbere  ̂   j,er 
©üboftwinb,  ber  ©djirollo,  ber  im  21üril/a)lai  unb 
im  DItober  bäufig  ift,  unangenebm:  bieSuft  ift 
ojonfrei,  äußerft  troden,  bie  Temperatur  fteigt 
febr  rafd),  e§  berrfebt  eine  brüdenbe  ©djwüle, 
feiner  ©taub  erfüllt  bie  Sltmofpbäre.  ®er 
©d)iro!fo  troemet  alle§  au§,  berfengt  bie  jungen 
©etreibefelber,  beim  9ftenfd)en  erzeugt  er  Äopf* 
Web  unb  ©cblaflofigfeit  unb  madjt  gu  jeber  Arbeit 
unfäbig.  —  9Jieberfd)läge  fallen  nur 
bon  ©übe  Dftober  bi§  Anfang  9Jcai.  9legen  in 
ber  sweiten  Hälfte  be§  Wai  finb  feiten  (bgl. 
I  ©am  12 17  ff),  ̂ ür  bie  ̂ flangenwelt  ift  bie* 
fe§  Bufammenfallen  bon  regenlofer  unb  beißer 
3eit  febr  ungünftig.  S)ie  9tegenseit  ^er* 
fällt  in  brei  21bfdjnitte:  1.  bie  ̂ rübregen  im 
Dftober  unb  %)bember,  weldje  ba$  Sanb  für 
baä  pflügen  unb  ©äen  öffnen;  2.  bie  SSinter* 
regen  9Jcitte  Steäember  bi§  SOcitte  SWärs,  welche 
ba§  ßrbreidj  fättigen,  bie  3ifternen  füllen,  bie 
Quellen  fpeifen;  3.  bie  ©pätregen  im  Slpril, 
Weldje  bem  ©etreibe  bollenbg  bie  nötige  ̂ reudj* 
tig!eit  geben,  bie  $)ifee  be§  f^rübfommer§  %u 
ertragen,  obne  weldje  behalt  bie  grnte  mißrät. 
£>ie  mittlere  TOeberfdjIag§böbe  bon  Serufalem 
ift  582  mm,  bie  fid)  auf  burcbfdmittlid)  52  Ole* 
gentage  berteilt,  ©djnee  unb  ̂ agel  finb  nidjt 
feiten  (burdjfdjnittlicb  bat  jebe§  Sabr  jwei 
©djneetage),  bodj  bleibt  ber  ©djnee  in  ̂ erufalem 
feiten  länger  al§  einen  Sag  liegen. 

9.  $aläftina§  ©efdjicbte  (1fS§tael  H9?acb* 
barböller  S§rael§)  ift  in  boppelter  örnüdjt  bon 
ber  SanbeSnatur  beeinflußt.  Stuf  ber  einen 
©eite  bat  fie  bie  Söilbung  eine?  einbeit* 
lidjen  großen  Sfleidjel,  bon  einer  ganj  furjen 
Beit  abgefeben,  gebinbert.  Oft*  unb  SSeftjor* 
banlanb,  burdj  baZ  tiefe  Sot;bantaI  getrennt, 
baben  berfdjiebene  SebenSbebingungen:  jene§ 
mit  feinen  weiten  (Sbenen  ift  gur  SSiebsudjt  ge* 
eignet,  biefe§  gibt  -nur  ber  mübfamen  Arbeit 
be§  21cferbauern  einigen  ©ewinn.  %a§  Söeft* 
jorbanlanb  felber  ift  wieberum  burdj  bie  ©ebirg§* 
äuge  in  eine  SDcenge  Heiner  ©aue  geteilt,  bie 
burd)  feine  guten  SSerfebrSftraßen  berbunben, 
audj  feine  gemeinfamen  S^tereffen  baben.  ©o 
bitben  fidj  fleine  ̂ ürftentümer,  bie  wobj  gelegene 
lidj  burdj  eine  ftarfe  $)anb  äufammengebalten 
Werben  fönnen,  aber  nidjt  burdj  innere  9Jot* 
Wenbigfeit  ju  einem  9teidje  berbunben  finb,  wie 
%.  SQ.  3tegt)pten  unb  Söabrjlonien.  Stuf  ber  an* 
bereu  ©eite  ift  ̂ aläftina  burd)  feine  SSeltlage 
immer  wieber  jum  ganfapfel  ̂ v  5{e  gFteidje 
be§  @upbtat*Sigri§lanbe§  unb  31egt)pten§  ge* 
worben,  für  bie  beibe  fein  SSefifc  gleidj  erftre* 
ben§wert  war.  ©djon  ©argon  I  bon  Söabrjlonien 
etwa  2800  b.  (Sbr.  bat  bat  Sßeftlanb  erobert,  unb 
H  öammurabi  (etwa  2250  b.  (£bx)  nennt  ftdtj  ̂ ö= 
nig  bon  Slmurru,  b.  b-  bon  ̂ Saläftina  unb  ©prien 
(bgl.  H33abplonien  unb  Slffprien,  3  b).  SSon  ben 
Stegrjptem  werben  auZ  ber  Seit  um  2500  b.  &)t. 
^elbsüge  nadj  Ä.  beridjtet  (HSteg^pten:  III, 
©Jb.  203  f).  9kdj  jabrbunbertelangen,  inneren 
kämpfen  Würben  bann  tiefe  bon  ber  18.  Srmaftte 
um  1600  b.  (Ebr.  wieber  aufgenommen,  unb  bi§ 
etwa  1200  b.  Ebr.  war  ̂ aläftina  bem  $barao 
unterworfen  (HSlegppten:  1, 4;  III).  $)ie  Slegpp* 
ter  batten  aber  nid)t  mit  ben  S3abploniern,  fon* 
bern  mit  ben  H&etbitern  um  ba$  Sanb  gu 
fämpfen.    ®in  ©taat§bertrag  in  babtjlonifdjer 
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©toradje,  ben  3tamfe§  II  (um  1300)  mit  bem 
®önig  ©betafar  fdjloß,  regelte  bann  bie  ©renje 
enbgültig  fo,  ba%  ben  Spetbitern  ba§  nörblidje 
^bönigien  unb  Serien  berblteb,  mäbrenb  *ßa= 
läftina  ben  $egt)J)tern  jugefprodjen  mürbe.  £>ie 
t>oIttifdf)en  .ßuftänbe  in  ®.  ju  jener  Seit  merben 
un§  burd)  bie  11Seil*el=31marna=93riefe  beleudjtet, 
bie  jum  großen  Seil  58erid)te  ber  fanaanäifd)en 
dürften  ober  ägrjptifdjen  Statthalter  in  St  an 

ben  ©roßfönig  enthalten.  'SaS  £anb  erfreut 
fid)  unter  ägrjptifcber  Dberbobeit  im  au§ge= 
behüten  Wa$e  ber  ©elbftbermaltung;  bie  ja^l= 
reiben  einljeimifcrjen  dürften  Beiriegen  ftcb  fort* 
mäbrenb  untereinanber  ober  fdjließen  mit  ein* 
anber  ober  gar  mit  ben  ̂ einben  be§  Sanbel 
Söünbniffe,  I)ödj)ft  feiten  greift  ber  $barao  ein. 
dagegen  broljen  im  Sorben  bie  ©utu=9?omaben, 
im  (Buben  bie  £f)abm  (K  Hebräer)  einzubringen 
unb  ben  ägtyfcttfdjen  Söeftfc  §u  fdjmälern.  Sm 
großen  gangen  ift  ba§  5tnfeben  be§  ägrjtotifdjen 
S>ofe§  im  ©djminben.  Heber  bie  Kultur  St§  -in 
biefer  Bett  bgl.  H  föanaanäer,  4  ff,  über  feine 
meitere  ©efdE>idE)te  bgl.  If&rael  ÜSubentum. 

10.  8m  93eginnberd)rtftlid)en,8ett 
verfiel    ̂ aläftina    in    folgenbe    Sanbfdjaften: 
1.  Subäa,    einfdjließlid)    pbumäaS    (IlSuba); 
2.  ̂ ©amarta;  3.  Tf  ©aliläa;  4.  $eräa  („ba% 

jenfeitige")  im  Dftiorbanlanb,  bom  Simon  im 
©üben  bi§  $ella  (Grübet  SJfabil)  im  Sorben; 
5.  bie  Setrardjie  be§  $btltb.bu§  (U£>erobe§ 
ufm.,  2):  ©aulaniti§  (®fd)ölän),  Söatanäa  (en- 
Nukra) ,  Srad)onitt§  (el-Ledschäh)  unb  2lura= 

niti'g  (ba$  öaurangebirge).  S)ie  belleniftifdjen ©täbte  im  Dftjorbanlanb  (2)ama§fu§,  ©erafa, 
^büobelbbta  u.  a.),  im  SBeftjorbanlanb  nur 
©frjtboüolig  fdjloffen  ficö  jur  1f  ®efa;bolig  %u* 
fammen.  —  Waä)  bem  Slufftanb  H  93ar=$od)ba§ 
(H^ubentum:  I,  5)  mürbe  ba$  Sanb  rö  = 
m  i  f  d)  e  Kolonie  unter  bem  Tanten  Syria 
Palaestina.  ®ie  ©renken,  namentlid)  gegen  bie 
$robtns  Arabia  bin,  maren  fdjmanfenb.  —  ®ie 
2Innabme  be§  (£briftentum§  burdj  H  Äonftanrin 
b.  ©r.  bebeutete  für  $aläfttna  bie  21nerfennung 
al§  beilige§  £anb.  Pilger  .begannen  e§  mebr  unb 
mebr  su  befugen;  bem  föaifer  unb  in§befonbere 

ber  ̂ aiferin  H  ipelena  werben  sablreidje  SHrdjen* 
bauten  sugefdjrieben,  unb  allmäblid)  rütft  1f  ̂eru* 
falem  neben  bie  anberen  $atriar<f)at§ftäbte.  Wad) 
ber  Seilung  be§  römifdgen  3teid)§  geborte  9ßa= 
läftina  su  93  t)  j  a  n  j.  2tu§  bem  6.  gjfyb.  boben 
mir  in  ber  ÜUcofaiff  arte  bon  SJcäbebä  eine  nament* 
ltd)  für  bie  djriftlidje  Sopogratobie  roicljtige  $arte 
ber  füblidjen  £anbe§teile  $aläftina§.  gm  ̂ sai)i 
611  eroberte  ber  $erferfönig  (EfyoZxoeS  II 
ba§  Sanb,  öerlor  e§  aber  628  luieber  an  ben 
Äaifer  §>eracliu§.  ©efäbrlid^ere  ̂ einbe  roaren 
bie  51  r  a  b  e  r ,  feit  fie  burdj  SJiubammeb  ge= 
einigt  maren.  2)ie  (SdEilacbt  am  Sßmtuf  634 
öffnete  ibnen  bie  Sore  ©t)rien§;  637  mußte  fidj) 
Serufalem  bem  Kalifen  £)mar  ergeben.  ®ie  ©bri= 
ften  tuurben  gegen  SSejablung  einer  iäbrlirfien 
Äoöffteuer  am  Seben  gelaffen.  ®ie  glänäenbften 
Reiten  für  ©tyrien  begannen,  all  burd}  Verlegung 
be§  Kalifats  nad)  2)ama§Iu§  burd)  SWu'atuiia 
(ITSfSlam,  12  b)  ber  ©d)tt>ertmnft  be§  großen  9*ei= 
d)e§  bierber  gerüdft  toar.  —  ®ann  trat  ̂ aläftina 
nod»  einmal  beberrfdjenb  für  1 Y2  8abtf)unberte 
in  ben  ©efid)t§Irei§  be§  9tbenblanbe§  ein,  al§ 
bie  religiöfe  SSegeifterung  bie  freusfabrer  bort* 
bin  trieb  (1f  treussüge).  %a§  Äönigreidj  ̂ eru* 
falem,  baZ  im  erften  ftreuääug  erridjtet  wor* 

ben  war,  batte  freilid)  lurjen  Beftanb.  %ei 
©ieg  bei  öattin  1187  bradjte  gan§  ̂ aläftina 
in  bie  ̂ )anb  ©alabin§.  ®ann,  al§  bie  9Rame* 
I  u  I  e  n  bie  §errfd)aft  in  31egr)t>ten  an  fid)  riffen, 
begann  mieber  ber  ®ambf  um  ̂ aläftina;  ̂ eibar§ 
bon  Slegtytoten  mußte  fid)  in  borten  kämpfen 
ben  58efife  ©tjrien§  ju  fiebern,  ̂ aläftina  blieb 
ben  SDiameluden,  bi§  1516  bie  Domänen 
unter  ©ultan  ©ellm  e§  eroberten,  ©eitbem 
gebort  e§  jum  o§manifdjen  IReidEje  (IT Surfet). 
—  @§  ift  jefet  in  folgenbe  33ertoaItung§= 
b  e  i  i  r  f  e  eingeteilt:  1.  ba§  SOhitefarriflif  Seru* 
falem,  baZ  füblid)e  Söeftjorbanlanb  bi§  SB§tin 
nörblid);  —  2.  ba§  SSiläjet  58eirut,  bem  ba§  nörb* 
lidje  SSeftforbanlanb  angebört;  —  3.  ba§  SSiläjet 
©ürtja  (^jauptftabt  ®ama§fu§),  ju  bem,  ba§ 
ganje  Dftiorbanlanb  gebort. 

Ä.  bitter:  förblunbe,  S8b.  14— 17,  1850— 55«;  —  The 
Survey  of  Western  Palestine,  7  SBfae.,  Memoirs  1881 — 84; 
—  Sasu  Great  Map  of  Western  Palestine,    26  SBIätter; 
—  The  Survey  of  Eastern  Palestine,  2  S8be.,  Sonbon  1889 
bis  1891.  (Siebeiben  SBerfe  bilbenbie  (Srunblage  aller  mober« 

nen  5ßaläftinaforfdöun0);  —  SSon  ber  Karte  be§  Dftiorban« 
IanbeS,  berauägegeben  öom  Sieutjrfien  Ißaläfrinaöerein  (12 

SBIatt),  finb  big  ie^t  jhjei  SSIätter,  ben  füblicfien  '2Ibfrf)lün  um- 
faffenb,  er?dE)ienen;  —  Sn  Heineretn  äRafjftab  bie  Karten: 

1.  35fd)61än,  2.  nörbl.  'Slbfd^Iün  unb  ffibl.  J&aurän  nebft  be- 
ßleitenbem  %z&  bon  ©.  ©cfiutnacfter;  —  ß.  Slnlel: 
©runbäüße  ber   SanbeSnarur  beS  SBeftjorbanlanbS,  1887; 

—  ©.  9t.  ©ntitt):  The  Historical  Geography  of  the 
Holy  Land,  Sonbon  1894;  —  %.  SBufil:  ©eogra^ie  beä 
alten  «ßatäftina,  1896;  —  #.  grofi,nmetjer:  93iblifd)e 
<3eoara»f)ie,  19031»;  —  SBaebeler:  ^atäftinaunb  ©tjrien, 

1910',  berfafet  bon  <S  o  c  i  n ,  in  3. — 7.  Sluftage  bearbeitet 
bon  3.  SBenainaer;  —  j$.  OJutfie:  ^aläftina, 
1908;  —  JSWartin  »rüdner:  SDaS  fünfte  (gbangetium 

(baä  heilige  Sanb),  1910  (RV  I,  21).  —  3ur  neueren 
Siteratur  bgl.  $eter  Sbontfen:  Sie  5ßaläftinalitera« 

tur  I  (für  bie  Satire  1895—1904),  1908;  II  (für  bie  ̂ atjre 
1905—09),  1911.  »enjittfler. 
Äanoanäer  (Ä  a  n  a  a  n  i  t  e  r). 
1.  «Kante;  —  2.  Stettere  SSöKer;  —  3.  S3ermanbte  33ötfer; 

—  4.  JJrembe  Kultur einflüffe;  —  5.  Kultur;  —  6.  ©otteSbtenft. 
1.  ÜDWt  biefem  tarnen  bejeiebnet  ba§  31S  a)  im 

engeren  ©inn  einen  einseinen  ©tamm  ber  bor* 
iSraelitifdjen  S3ebölferung  Äanaan§  neben  meb= 
reren  (meift  fünf  anberen  ©tämmen  bgl.  II  SDZofe 
3.  8  17  u.  ö.;  nur  in  jüngeren  ©teilen),  b)  im 
toeiteren  ©inn  bie  ©efamtbeit  ber  bori^raeliti* 
fdjen  iöetoobner  be§  Sanbe§  H  Kanaan  ättiifdjen 
SWittelmeer  unb  ̂ orban  (I  SJlofe  12 »  24 3  u.  ö.). 
®iefc  St.  rennet  bie  SSölfertafel  (I  5mofe  10«. 
i5— M)  äu  ben  ©öbnen  &am%.  S)amit  foll  bie 
enge  SSe^iebung  ber  Kultur  biefe§  SSolf§  su  ber 
ägtjütifdjen  au§gebrüdt  merben.  %foxex  9laffe 
nadj  geboren  bie  bori§raelitifd)en  Pt.  su  ber 
SSölfergruppe,  bie  mir  berfömmlidjer  SSeife  mit 
bem  tarnen  ©emiten  begeidjnen,  bie  ibren 
reinften  Stjtoul  in  Arabien  bat.  ®ortber  ftammen 
fie  and).  Um  bie  SKitte  be§  britten  3abrtaufenb§ 
finben  mir  bie  SSölfermoge,  ber  bie  ̂ .  angeboren 
unb  bie  man  be§b<tlb  ötelfadE)  al§  bie  f anaanäifcbe 
beseidjnet,  nadj  S3abt)lonien  borgebrungen;  bie 
fogen.  erfte  babrjlonifdje  ®t;ttaftte  (I,  853)  gebort 
ibr  an,   mie  bie  fanaanäifdjen  tarnen  geigen. 

2.  S)a§  31S  bot  nodj  bie  ridjtige  Erinnerung 
baran  erbalten,  baf,  biefe  3t  nidjt  bie  erften 
Sanbe§bemobner  maren;  e§  nennt  al§  älter  bie 
Jporiter  (SSorgänger  ber  ©bomiter),  bie  (Snafiter, 
©miter,  ©amfumiter,  9teüboiter.  SSon  biefer 
b  orf  anaan  äif  et)  en     93  e  b  ö  1  f  e  r  u  n  g 
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tanoan?  miffen  mit  einiges  burcb  ibre  me= 
galitfiifdjen  ©enfmäter  (9Jcalfieme,  ©cbalenfteine, 
Storniert;  U  fteiligtünur  i^raelS:  II,  2);  bie 
Ausgrabungen  in  ©ejer  unb  fonft  baben  unS 
mebrfacb  über  bie  Ä.  surüefgefübrt.  9lacb  bieten 
93efunben  geborte  aueb  btefe  ältefte  unS  befannte 
93ebölfetungSfcbicbt  ju  ben  „Semiten",  menn 
and)  in  antbrobologifcber  93esiebung  ein  frarfet 
Grinfluß  bon  TOcbtfemtten ,  b.  I).  bor  allem  Don 
H£etf)itern  erfenntticb  ift. 
3.  3u  ber  fanaanäifcben  93ölfergrubbe  ge* 

boren  als  eine  bon  ben  älteften  ©Siebten  auf  bem 
93oben  ̂ aläfiinaS  bie  <£  b  ö  n  i  j  i  e  r ,  bie  als 
erfte  aueb  am  meiteften  nacb  SSeften,  bis  anS 
SJceer  borgefdjoben,  ja  teitmetfe  über  baS  2Jceer 
binüber  nacb  ber  norbafrifanifeben  Stufte  ge= 
brängt  mürben,  hinter  unb  nacb  ib^en  famen 
bann  bie  93ölferfcbaften,  bie  baS  AS  unter 
bem  tarnen  St.  sufammenfaßt  unb  bie  bei  ber 
©inroanberung  ber  Israeliten  im  9Seftiorbanlanb 
faßen.  keltere  at.licbe  ©d&rifrjieller  (j.  93.  AmoS, 
ber  ©lobift)  gebraueben  bafür  ben  tarnen 
5t  m  o  r  i  t  e  r ,  entfbrecbenb  ber  älteften  habt)' 
lonifdjen  93esiebung  beS  SanbeS  als  Amurru 
(HShnaan,  1).  ®ie  iüngfte  ©ebidjt  btefer  großen 
fanaanäifcben  SSanberung  bilben  bie  H  £)  e= 
b  r  ä  e  r ,  öon  benen  bie  3  §  r  a  e  I  i  t  e  n  fidt) 
ins  SSefijorbanlanb  borfdjoben,  mäbrenb  ©  b  o* 
miter,9Jcoabiter,  A  m  m  o  n  1 1  e  r  niebt 
in  baS  eigenttiebe  Kanaan  borgebrungen  finb. 
—  1f  92acbbarüölfer  SSraelS. 

4.  Ueber  btepoIitifdE>enSSerr)ättntffe 
H  Kanaan,  9.  ®ie  t  u  1 1  u  r  ber  St.  bat  bon  allen 
(Seiten  ber  ©mftüffe  in  fidt)  aufgenommen  ent* 
fbrecbenb  ber  Weltlage  beS  SanbeS.  Ueber  bie 
freerftraßen  bon  Aegtrbten  unb  93abti= 
lonien  ber  unb  bie  älteften  93eäiebungen  su  bte* 
fen  Säubern  bgl.  Kanaan,  9.  ©S  ift  ganj  natur* 
gemäß,  balß  bie  ©olbaten,  bie  ©efanbtfdjaften, 
bie  ftanbelsfaramanen,  bie  beftänbig  auf  biefen 
SSegen  sogen,  bem  Sanbe  bon  ber  Kultur  ibrer 
Heimat  mitbraebten.  Sie  ©rgebniffe  ber  AuS* 
grabungen  baben  baS  im  bollfien  Wabe  he* 
ftättgt.  933bt)lonifcbe  ©bradje  unb  Steilfcbrift 
war  in  Kanaan  um  1400  b  (£br.  befannt;  bamit 
merben  aueb  babrrlontfdje  ̂ been  einflußreidj  ge* 
morben  fein:  man  bergleicbe  ben  ©rnfluß  beS 
©efefceS  üpammurabiS  auf  bie  i^raelitifdcjen 
SReebtSanfcrjauungen.  Unb  baneben  finbet  man 
namentlidj  im  ©üben  beS  SanbeS  AegtibrifcbeS 
in  9Jcenge,  bom  ©farabäuS,  ber  als  Amulett  ge* 
tragen  mürbe  bis  sunt  ägrjbtifcben  ©otteSbilb. 
2)aju  ift  bon  Sorben  ber  eine  britte  Kultur  ge= 
fommen,  bie  betbitifebe,  bie  unS  freilieb  tiod)  äu 
menig  befannt  ift,  als  ba%  mir  febon  mit  ©icbet* 
beit  in  ©inselbetten  ibren  ©influß  auf  bie  fa= 
naanäifcbe  Kultur  aufseigen  fönnten.  Aber  man 
barf  an  bie  9JcetallbIecr)^ecbni!  erinnern,  bie  bei 
ben  föetbitern  iu  $)aufe  mar,  mie  an  bie  ®rieg§* 
magen  unb  ̂ ßferbe,  bie  bon  bort  nacb  Kanaan 
unb  bi§  su  ben  Slegrjbtern  gingen,  an  ben  ̂ ult 
ber  großen  ®otte§muttet  «ffÄftarte  mit  @ntman= 
nung  ber  ̂ riefter,  SBertaufcbung  bon  SBeiber* 
unb  SUcännerfleibung  ufm.,  bie  bor  allem  in 
9Jorbfnrien  beimifdj  mar.  Unb  enblicb  baben  bie 
Ausgrabungen  gezeigt,  ba%  aueb  bie  mt)!enifcbe 
£unft  ibre  ©nflüffe  bi§  bieber  erftredte  (befon* 
ber§  in  fform  unb  99emalung  ber  Songefäfje), 
menn  freilieb  umgefebrt  noeb  niebt  entfebieben 
ift,  mie  ftarf  biefe  ®unft  bon  bem  Orient  ber  be* 
einflußt  ift. 

5.  ©o  bat  fieb  bie  Kultur  ber  St.  bi§  sum  (5in= 
bringen  ber  S§raeliten  ju  anfebulieber  £mbe  ent= 
micfelt.  91dE erbau  unb  93iebsucbt  bilben  bie  ©runb* 
lagen;  im  ©ebirge  ift  noeb  maucbe§  Sanbftücf 
niebt  urbar  gemaebt,  aber  bie  ©benen  haben 
reiebe  ̂ ornfelber.  9Jcaulbeer  unb  $eige,  9Bein= 
ftoef  unb  Oelbaum  merben  gebflanjt  unb  lie= 
fern  fo  reieben  ©rtrag,  ba%  5.  33.  Cef  in  großen 
9Jcengen  nacb  9Iegrjbten  au§gefübrt  merben 
fann.  i^n^befonbere  ̂ ,^5  ̂ \e  Umgebung  bon 

Soübe  al§  fruebtbarer  ©arten  gerübmt.'  91ber aueb  im  ©ebirge  finbet  man  überall  f^elfenfeltern 
für  Del  unb  9Bein,  93runnen  unb  Aftern en  ttn* 
gelegt,  bie  gum  großen  Seile  au§  ber  k .seit  ftam* 
men.  ®ie  S^raeliten  ersäblen  felber  mit  einer 
gemiffen  naiben  ̂ reube,  mie  fie  alle§  baZ  mobl 
bergeriebtet  angetroffen  b^ben  (V  9Jbfe  610f). 
Sn  ben  sablreidjen  befeftigten  ©tobten  batten 
bie  ©emeinmefen  ibre  50?ittelbunfte.  ®en  ̂ §rae= 
liten  maren  biefe  „^-eftungen"  (bgl.  ̂ eriebo,  We> 
gibbo,  Xaanacb,  ©ejer  u.  a.)  ein  ©egenftanb  be§ 
©cbrecfen§  (IV  W.o\e  13 28).  91nbererfeit§  maren 
biefe  üeinen  ̂ ürftenböfe  bie  ̂ läfce,  mo  fieb  ein 
befebeibener  Suju§  entmicfeln  fonnte  unb  ba& 
Seben  bureb  bie  ©rseugniffe  ber  ©emerbStätig* 
feit  unb  bie  ©rrungenfebaften  be§  &anbeU  bei' 
feinert  mürbe.  8m  9Xu§taufcb  mit  bem,  ma§ 
Oa§  Sanb  an  93obenerseugniffen  lieferte,  famen 
bie  ©rjeugniffe  be§  9tu§lanb§  berein:  ©olb= 
unb  ©ilberfcbmuc!,  eble  ©teine  unb  foftbare  ©e* 
rätfebaften.  ®ie  bunte  Sracbt  ber  fanaanäifcben 
©täbter,  biel  reieber  al§  bie  ber  Aegrjöter,  berrät 
©efebief  in  ber  SSeberei  unb  ̂ reube  am  £uru§. 
©ogar  mit  ©olb*  unb  ©ilberblecb  befcblagene 
SBagen,  au§  (£t)bern  eingefübrt,  erfebeinen  unter 
ber  forifeben  Kriegsbeute  be§  ̂ barao.  Sftiuge 
unb  93arren  an§  ßbelmetall  maren  al§  ©olb 
im  Umlauf.  ®a§  Gnfen  mar  noeb  unbefauut; 
man  lebte  im  3eitalter  ber  93ronje.  3ljt,  öaefe, 
Geißel,  9?ägel,  ©beer«  unb  ̂ feilfbifeen  maebte 
man  au§  33ronje;  aber  baneben  mar  für  gemöbn= 
liebe  Keffer  u.  bergl.  noeb  bi§  in  bie  i§raelitifcbe 
Beit  ber  ̂ euerftein  im  ©ebraueb.  93emaffnung 
unb  ̂ riegfübrung  febeint  jum  guten  Seil  bon 
9?orbfr)rien  bersuftammen.  S)ie  eifenbefcbla« 
genen  ̂ rieg§magen  flößten  ben  Israeliten  be* 
fonbere  ̂ urebt  ein  (3of  17 18  SRidc>t  3X). 

6.  'Ser  Ä  u  1 1  u  §  mar  reidj  entroicfelt  (bgl. 
^©öfeenbienft  im  9XS).  ®ie  Heiligtümer  für 
ben  öffentlicben  ®ult  maren  niebt  SCembel,  fon= 
bern  offene,  mit  SJJauern  umgebene  ̂ Iäfce,  mit 
Slltar,  9J?affebe,  ©cbaleufteinen,  beiligen  ̂ fäb= 
len  (HAfcb'ra).  Sierobfer  maren  bie  9teget, 
1f  STcenfcbenobfer,  meuigftenS  in  ber  $orm  be§ 
KinberobferS,  maren  niebt  unbefannt.  ©ebr  be* 
liebt  maren  fleine  ©ötterbilber ;  bie  Ausgrabungen 
geigen,  ba%  man  in  einseinen  ©täbten  jemeilS 
einen  beftimmten  SbbuS  ber  ©ottbeit  beborjugte; 

bie  UAftarte  (UAfcbera)  bon  Sa'annef  3.  93. ift  eine  naefte  ©eftalt  mit  ̂ rone,  $)al§ring  unb 
mit  ben  Spänben  an  ben  93rüften  (bgl.  $igur  16 
in  93b.  I,  ©b.  742);  bie  Aftarte  WorbfbrienS  er- 
febeint  mit  ber  SJcauerfrone  (^tjbele).  ®ie 
©öttergeftalten  tragen  benfelben  ©barafter  mie 
im  ganjen  Orient:  fie  baben  fomobl  aftrale 
93ebeunmg,  als  awi)  ft  Uen  fie  befonberS  Seben 
unb  Sob  in  ber  9?atur  bar.  ®aS  93ergeben  ber 
%atur  im  ̂ erbft  unb  ifjr  Aufleben  im  ̂ rübiabr 
ift  ba§  große  Sbema  ber  ©öttermt)tben  (bgl. 
f  AboniS^ötbuS).  ®ie  milbe  0age,  berbunben 
mit  93erftümmelungen,  bie  baZ  Abfterben  ber 

Unter  Ä  etwa  SBermifeteS  ift  unter  (£  ju  fudEjen. 
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yiatut  Begleitet,  unb  bie  au§gelaffene  $reube, 
mit  ber  ba$  SSieberaufleben  gefeiert  roirb. 
Bringen  mit  fid),  baf$  bo§  efftatifcrje  SJcoment 
eine  Berborragenbe  fRotte  fpielt;  bie  $eugung§= 
traft  ber  9?atur  roirb  burcr)  unäüdjtige  Stulte  aller 
Art  berberrlicbt  (1f23aat  unb  Klarte). 

iHteratur  f.  bei  U  Slraet  unb  bei  %  9?ad)baröötlcr  3§rael3. 

—  «Sgl.  $.  ©  u  t  f,  c  in:  RE«  IX,  ©.  732- -741.   »enjinget. 

^onolorbetter,  Kanatfdjiffer  U  f5ür= 
forge  für  rjeimatfrembe  23ebölferung,  3  c;  4  a. 

Äanbibat,  red)tlid).  St\  rjevfjt  in  ben  beutfdjen 
ebangelifdjen  JSftrcrjen  ber  funge  Geologe  bom 
93efteben  ber  erften  trjeologifcrjen  Prüfung  an 
(H  ̂ ßfarrerborbilbung)  bi§  gur  erfolgten  An= 
ftellung  im  Pfarramt;  bor  ber  erften  Prüfung 
Beftebt  ein  Anfprud)  auf  ben  Site!  nidjt.  8n 
Alt^reufjen,  roo  baZ  ©efefc  Betr.  Aufteilung 
ufro.  ber  ©eiftlidjen  öom  15.  8.  1898  biefe  93er* 
Bältniffe  genau  geregelt  Bat,  finbet  eine  Abftu* 
fung  ftatt:  ba§  Söeftetjen  ber  erften  Prüfung  gibt 
ben  £itel  eine§  &.en  ber  STfjeologie,  baZ  ber 
jroeiten  ben  eine§  ®.en  be§  Pfarramts;  neben 
biefem  offiziellen  £itel  ift  bielfad)  aud)  bie  93e= 
geidmung  Ü.  be§  9ßrebigtamt§  üblicr),  aud)  cand. 
rev.  (=  reverendi,  Bodjroürbigen)  min.  (=  mi- 
nisterii,  $rebigtamt§).  lieber  bie  Anfprüdje 
an  bie  SBeiterbilbung  be§  Ä.en  11  ̂ßfarrerbor* 
bilbung;  feine  9tedjt§ftettung  ift  nidjt  bie  eine§ 
Kirdjenbeamten,  aber  bie  einer  „Guafi-®ienft= 
ftellung"  (©djoen) ,  beren  Anforberungen  ber 
$.,  roenn  er  bie  SÖebingungen  für  fünftige  An* 
ftellung  im  Sftrdjenbienft  erfüllen  roill,  nadj* 
fommen  mufj.  ®er  K.  bat  nadj  beftanbener 
erfter  Prüfung  meift  (nidjt  überall,  §.  23. 
nidjt  in  Reffen)  ba§  Stedjt,  gu  prebigen  (venia 
ober  licentia  concionandi,  baberaucf);  cand.  pro 
lic.  conc.)  unb  anbere  Amt§banblungen  aufjer 
©aframent§berroattung,  23eid)te,  Trauung  unb 
Konfirmation  gu  boltsieben  (bie  93orfcrjriften 
unb  baZ  öerfommen  in  biefer  £>infidjt  finb  n^cr) 
Sanbesfiicfjen  berfdjieben;  audp  bat  in  manchen 
ein  geroiffi§  SKafj  bon  f^rettjett  fiatt);  er  roirb 
jugleid)  in  bie  fö.enlifte  aufgenommen  unb  unter* 
fielt  bamit  ber  Auffidjt  ber  Sftrdjenbebörbe, 
roeldje  biefe  burdj  bie  IfSuperinten  beuten  (®e= 
fane,  Sftetropolitane),  ergänjenb  burd)  bie  11©ene= 
ratfuperintenbenten  ausüben  läfjt;  über  bie  im 
^rebigerfeminar  befinblirfjen  K.en  ift  bie  Auffidjt 
in  mebreren  ©ebieten  bem  ®ireftor  be§felben 
übertragen.  ®iefe  Auffidjt  erftrerft  fid)  auf 
roiffenfc|aftrid)e  ̂ ortbilbung,  tirdjlidje  unb  praf* 
tifdje  £ücr)tigfeit  unb  SSanbel;  bie  preuftifcrjen 
S3eftimmungen  fpredjen  baljer  augleid)  bon 

„Seitung".  9?är)ere§  ergeben  bie  in  Preußen 
bon  ben  einzelnen  Konfiftorien  erlaffenen  K.en* 
orbnungen,  bie  in  ben  näheren  23orfcr)riften  rnebr* 
facrj  bon  einanber  abroeicrjen.  ftn  ber  breußifcben 
Sanbe§fircr)e  ift  jeber  K.  berbflidjtet,  auf  91uf= 
f  orberung  minbeften§  einmal  jäbrlidj  bor  feinem 
©uberintenbenten  ju  prebigen  unb  su  fatedji* 
fieren,  an  ber  $rei§frjnobe  (al§  Q^aft)  unb  an 
®.enfonferen*en  teilsuneljmen,  ebentuell  audj 
anbere  geiftlidje  ̂ unftionen  unb  miffenfdjaftlicfje 
arbeiten  ju  leiften;  bie  Konfiftorien  lönnen  ibm 
bie  ̂ ortfe^ung  einer  93efdjäftigung,  burtt)  bie 
feine  9tu§bilbung  für  ba§  geiftlidje  91mt  gefäbrbet 
erfdjeint,  unterfagen.  ®egebenenfall§  roirb  bei 

milberen  23erftöfjen  eine  „^aljnung"  (aucr)  burd) 
ben  ©uberintenbenten)  berbangt,  bei  fdjroereren 
ein  93erroei§,  im  fd)roerften  %al\  bie  Entfernung 
au§  bem  K.enfianb  (burd)  ba§  Konfiftorium  mit 

^Berufung  an  ben  ©bang.  Dberfirdjenrat).  Sefc* 
tere  SKaferegel  bat  bie  ©ntjiebung  aller  33e* 
fugniffe  gur  93ornarjme  bon  21mt§banblungen 
gur  f^olge.  (£§  !ann  fid)  bei  biefen  93erftö§en  audj 
um  bie  Sebrmeinungen  be§  K.en  fjanbelu;  bon 
ber  Slnroenbung  be§  altbreu^ifdjen  Kirdjenge* 
fefee§  betr.  ba§  93erfabren  bei  SSeanftanbuna  ber 
Sebre  bon  ©eiftlidien  (befd)loffen  1909;  fog.  „Srr* 
lebtegefeö";  ̂   Sehrtierbf (id)tung),  imb  K.en  au§* 
genommen.  2tebnlicr)  fterjt  e?,  mit  SCbroanblungen 
im  einzelnen,  in  ben  anberen  Kirdjengebieten. 
^acr)  bem  S3efteben  ber  groeiten  Prüfung  tritt 
ba§  Sftedjt  ber  91nftellung§fäbig!eit  (nid)t  aber  ein 
9tedjt  auf  Aufteilung  felbft)  binju;  bie  übrigen 
9ted)t§berbältniffe  bleiben  in  ber  Siegel  bie  glei= 
djen.  9!Kan(r)e  biefer  SSeftimmungen  lönnen  ge= 
legentlid)  unbequem  roerben  ober  Sparten  jur 
^olge  baben;  im  roefentlidjen  entfbredien  fie 
bod)  bem,  roa§  fad)lirf)  notroenbig  ift;  rüdfitr)t§= 
bolle  uub  finngemäfee  Sfnroenbung  berfelben, 
namentlidj  aucr)  binficr)tli(fj  ber  Sebrmeinungen, 
ift  felbftberftänblicrje  33orau§fe^ung. 
©buarb  Sßi^e:  Slnftellung  unb  SBorbübung  ber 

©eiftlidjen  ber  eöangelifdEjen  SanbeSfird&e,  1900  (enthalt 

bie  attpreu&ifcrjen  ©ejefee§=  unb  2lu§füb,runöäbeftinttnuneen 

mit  Erläuterungen);  —  $aul  @(r)oen:  Sa3  ebangelifcrje 

fiircf)enrecr)t  in  Preußen  II,  1906  §§  54.  55;  —  Sluguft 
SBädjtler:  e»ongelifdf)e  $farramtSfunbe,  1905.  5rf>i«n. 

Äannibali^muö  11  ®rf(f)einung§roelt  ber  üieli= 
gion:  I,  B  2  b  s. 

^anon,  lanonifd).  25a§  gried)  SSort  kanön  be= 
beutet  bie 9ti(fjifcr)nur,  bann  überbauötiebe9Jorm, 
9tepel  (bgl.  ©al  6J6  II  Kor  10 13)  für§  ̂ anbeln 
(I  Klemen§brief  7  2)  unb  im  alt!ird)lid)en  ©toradj* 
gebraud)  befonber§  für  bie  S  e  b  t  e ,  kanön  tes 
aletheias  (Siegel  ber  SSabrbeit),  kanön  tes  pisteös, 
regula  fidei  ift  Sie  fog.  ©lauben§regel  be§  2.  unb 
3.3bb.§  (H9flegula  fibei).  SL  begeicrjuet  fobann  ein 
SSerjeid)ni§  mustergültiger,  normatiber  ©d)rif  ten, 
foroie  biefe  ©djriften  felbft;  fo  rjeifeen  bie  im  2££ 
unb  im  9JS  juf ammeng efiellten  @d)riften  lanos 
nifdj  (im  ©egenfa^  ju  ben  H9Ibofrt)bben)  (über 
ben  f  a  n  o  n  b  e  §  AS  unbTO  1f  33ibel;  I,  2 
unb  II,  A),  unb  23erseicf)niffe  ber  in  bie  23ibel 
bejro.  ba§  91%  aufgenommenen  ©djriften  ge* 
legentlid)  ®.  (j.  33.  ber  nad)  feinem  ßntbecler 
H9Kuratori  benannte  K.  SDruratori  ober  9Ku= 
ratorifdie§  Fragment  (bgl.  1f33ibel:  II,  A  2  b). 
—  Aud)  ba%  93erjeid)ni§  ber  anerlannten  £>eitt= 
gen  beifjt  R.  %Re%fanon  (canon  missae)  ift 
ber  unberänberlid)e  ^aubtbeftanbteil  ber  röm.= 
falb.  SO'ieffe.  lieber  canon,  canones  im  ©inn  bon 
lirdjenredjtlidj  roirlfamen  33efd)lüffen  bon  ©  t)* 
n  o  b  e  n  ober  fonftigen  lird)enrecr)tlicr)en  Siegeln 
(Aboftolifdje  Kanone§)  H^irdienrecbt,  3a.  c;  bort 
audjüber  ̂ .fammlungen  (bgl.  IKfoniülien:!!, 
Siieratur).  Kanonifd)e§  9lecr)t  ift  baZ  bon 
ber  Kirdje  au§gebilbete  9ted)i,  roie  e§  im  SJcittel5 
alter  im  Corpus  iuris  canonici  jufammengefafet 

rourbe,  im  llnterf(f)ieb  bom  „roeltlidjen"  9led)t 
(1f f ircbenred)t,  3c).  —  ®anonifd)e§  Al- 

ter U Alter,  fanonifd)e§;  £anonif(f)e§ 
S  e  b  e  n  H  Kanonifer  unb  Kanoniffen  HEbrobe* 
gang  1f  SSrebier. 

Kanone^,  a  p  o  ft  o  1  i  f  d)  e,  1f  Kir(r)enred)t,  3a. 
Äonongefd)id)te  H  33ibel:  I,  2  unb  II,  A. 
tanoni!  =  H  tird)enred)t;  —  K.  ift  aud)  33e= 

geid)nung  für  bie  SBiffenfdjaft  ber  biblifdien  Äas 
non§g.  fdjicbte  unb  f  .Sfritif  (t  93ibel;  1, 2;  II,  A). 

Stanontfet  unb  5tanoniffeu. 

1.  fanonüer  biefjen  bie  ©efjilfen  be§  33i= 
Unter  Ä  etwa  SSermigtel  ift  unter  ©  ju  futfjen. 
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fdE»of§  an  ber  33ifdjof§ftrcbe,  bie  ba§  HSomfa- 
bitel  btlbeten,  foroie  bie  Klerifer  ber  Kollegiatfapi- 
tel  an  anberen  Strogen  (IfKolIegiatfircben).  3ur 
©rffärung  ber  (Sntftebung  be§  Tanten?  f  (Sb*obe- 
gang  (©b.  790).  Sie  Jbee  be§  fanonifcben  Se- 
Ben§  (vita  canonica)  rourbe  bon  Karl  bem  ©ro- 
gen  unb  Subroig  bem  frommen  für  alle  (Stifte 
flerifer  surrt  ©efefc  erhoben,  bie  nidtjt  Sttöncbe 
roaren.  3ll§  bie  K.  eignet  33ermögen  erroarben 
(11.  Jbo-),  befägränften  fie  ficb  auf  genteinfamen 
©otte§bienft  unb  SSerfammlung,  lebten  aber  ge- 
trennt.  Sa§  gemeinfame  Seben  (vita  communis) 
rourbe  roieberbergeftellt,  nacbbem  fie  (Gntbe  be§ 
11.  S^b.§)  sunt  £eil  bie  f  3IuguftinerregeI  an- 
genommen  batten  (bgl.  Ifßborberren,  2),  sunt 
S^etl  bürde)  9J£öncbe  erfefct  roorben  roaren  (cano- 

nici reguläres).  Sa  ieboeb  bie  üntebrsabl  au§ 
roettlidfjen  3tbeligen  (canonici  saeculares)  be- 
flanb,  ließen  ficb  balb  nur  nodj  bie  ©djüter  be§ 
Somfdjolaftifuä  (canonici  iuniores,  domicellares) 
äu  gemetnfamem  Seben  snnngen;  unb  auä)  bie§ 
nabm  balb  ein  (Snbe. 

8t.  5J5öfd)I:  SBifd^ofSßut  unb  mensa  episcopalis,  1908; 

—  $Ij.  <3<f)netber:  Sie  etittmätung  ber  MfcPfliccjen 
Somfapitel  6i§ äum  16. 35b.,  1882;  —  §.  ©  tr)  ä  f  e  t:  $farr- 
lirdöe  unb  (Stift  im  beutftfien  SDMtelatter,  1903.    Srieörirf). 

2.  'Sie  K  a  n  o  n  i  f  f  e  n,  ba§  roeibü<be  ©egen« 
ftüd!  su  ben  Kanontfern,  finb  fdfjon  bureb  bie 
3Ia<bener  Siegel  bon  816  (Formula  institutionis 
Canonicorum  et  Sanctimoniahum;  f  ©brobe- 
gang,  ©p.  1791)  mit  biefen  sufammengefdjtoffen, 
unb  ibre  (Stifte  (^rauenfHfte;  Collegia  virginum) 
baben  im  roefenttierjen  biefelbe  ©efdEjicbte  erlebt 
roie  bie  ßborberrenftifte.  Sie  ©efdjicbte  ber  K. 
bor  bem  faroüngifcben  3eitatter  unb  ibr  33erbältni§ 
su  ben  Siafoniffen  ber  alten  Kircbe  (Hftrauen- 
ämter,  1)  einerfett§,  ben  teils  einsein,  teil§  ge- 
meinfam  lebenben  „gottgeroeibten"  Jungfrauen 
anberfett§  ift  gegenwärtig  beiß  umftritten.  Sie 
^rage  ift  um  fo  fdjroteriger  su  beantworten,  je 
weniger  ©tcbere§  über  bie  3lu§gange  be§  altfircb- 
lieben  Siafoniffenamtg,  fein  SSefen,  feinen  ftert- 
!alen  ©barafter  ufro.,  befannt  ift,  unb  je  unbeut- 
lieber  fcfjon  im  Stltertum  bie  ©rensen  stbifeben 
ben  berfebiebenen  ©rubben  ber  SBitroen,  ber 

Siafoniffen  unb  ber  „gottgeroeibten"  Jungfrauen 
im  engeren  Sinne  (H33irgine§  facratae)  finb. 
33enn  au<b  bie  an  ber  ©bifce  be§  K.friftä 

ftebenbe  „3tebtifftn"  burdt)  ben  üblidtjen  Drbi- 
nation§ritu§  aU  9to<bfotgerin  ber  alten  Siafo- 
niffin  erfebetnt,  fo  ift  fie  botb  tatfacblidf)  öon  ibr 
babureb  grunblegenb  unterfct)ieben,  ba§  fie  nid|t 
©emeinbebeamttn,  fonbern  Klofterfrau  ift.  Senn 
ftöfterlicb  roar  baZ  Seben  im  $rauenftift,  ob= 
roobl  bie  ̂ tacbener  9tegel  bon  ben  ftrengen  0o* 
fterregeln  einige?  (%.  93.  33erbfli<btung  su  «öfter- 
lid^er  Strmut)  abgelaffen  batte,  unb  nie  rourbe  ber 
©emeinbebienft  Aufgabe  biefer  ©tift§bamen,  bie 
bielmebr  nur  burrf»  bie  ©orge  um  if)r  ©eelenbeil 
ober  burdt)  bie  2tu§fidjt  auf  58erforgung  sufammen* 
gefübrt  roaren.  (Sie  fefeen  bie  „(Santtimonialen" 
(bgl.Slacb euer  Siegel;  1f  93irgine§  facratae),  nidtjt 

aber  bie  „Siafoniffen"  fort.  Sie  fbatere  ©e* 
fdötdöte  seigt  tro^  maneber  3fteformberfu<r)e  (ögl. 
S.  33.  HEborfrauen,  2)  eineftarfe  93erroeltli(bung 
biefer  meift  abeügert  ̂ rauenftifte. 

*  c  i  n  r  t  ä)  <5  ä)  ä  f  e  r:  3>ie  Ä.frifter  im  beutfdjen  «OHttet« 

alter,  1907;  —  9  e  r  f.:  Ä.  unb  Siafoniffen.  Sie  lanonifcqe 
2te6tiffin,  1910  (Slugjug  au§:  SRömifdöe  Guartalfcqrift  24).  — 
SJon  ©cfj.g  Sritilern  fei  Befonberä  auf  SB.  S  e  ö  i  f  o  n  f)in« 
flewiefen  (SSeftbeutfcfje  Seitfcgr.  f.  ®eftf)icf)te  unb  Äunft  1909, 

6.  491—512).  3f^. 

^anonifation  =  H&eiligfüredt)ung. 
Äanonifib  If^anon;  —  I.cS  311t er  H Alter, 

fanonif(be§;  —  f.e§  Seben  IfÄanonifer  unb 
Eanoniffen  1f  ©brobegang  1f  Söreöier;  —  !.e§ 
!R  e  dt>  t  H  föircbenrecbt,  3c;  —  f.  e  ©tbriften 
f  SiBet:  I,  2  unb  II,  A. 
Äanoniffen  Ufanonifer  unb  &. 
Äanonift  =  Sebrer  be§  fanoniftben  9te<f)ts. 
^ant. 
1.  einleitung;  —  2.  Sie  gerftörung  ber  mittelalterlichen 

SSettanfcqauung;  —  3.  Sie  9?eubegrünbung  ber  SReligion.  — 
Sßgt.  1  (Menntni§tt)eorie,  4—5  1f@tf)il,  4  f  Sritijiämu« 
If^beatiSmud:  II.  —  Ueber  bie  £  an  t-  S  aplacef  cfje 
§t)t)otöefe  f  (£nttt)i(fIuno§Ief)re,  2  t  (Sc^öjjfung:  III. 

1.  St.  ift  am  22.  SIbril  1724  su  Königsberg  ge- 
boren, roo  er  aufroudjS,  ftubierte  unb  roirfte,  obne 

jemals  roeit  über  bie  ©rensen  ber  ©tabt  binau§- 
gefommen  su  fein.  @r  ftammte  au§  engen  33er- 
baltniffen  unb  batte  roäbrenb  feiner  gansen  Ju- 
genbseitmit  ber^Jcotbe§  Seben§snfambfen.  Slber 
ba$  @lternbau§  gab  ibm  eine  ftarfe,  tüchtige  @r- 
Siebung  mit,  befonber§  eine  tiefe  unter  bem  (Sin- 
flu|  be§  33ieti§mu§  geroatbfene  ̂ römmigfeit  (f. 
3).  —  @r  rou<b§  bann  burdp  feine  ©tubien  su* 
näcbft  in  bie  ©ebanfenroelt  be§  U  9tationali§» 
mu§  (;  III)  binein,  ber  bamat§  Seutfdjtanb  be- 
berrftbte.  Unter  f  öume§  (Sinflufe  t am  er  barüber 
binau§  unb  fu<r)te  bann  bie  ©!ebfi§  su  überroin- 
ben  bureb  bie  ©ebanlen,  bie  er  in  feinen  fritifdjen 
^)aubtroerlen  nieberlegte,  unb  bie  ibn  su  bem 
sßbitofobben  matten,  beffen  ©eban!en  bi§  beute 
©runbtage  alle§  bbüofobbifcbeu  ®enfen§  finb 
unb  für  lange  bleiben  roerben.  —  ©o  ift  bie  33e- 
grünbung  ber  fritifeben  @rfenntni§tbeorie  (1f  @r- 
!enntni§tbeorie,  4.  5,  1f  Kritisi§mu§)  fein  eigent* 
Iicbe§  SebenSroerf.  3Sa§  er  in  anbern  Sßiffenfcbaf- 
ten  leiftete,  erfd)eint  un§  jefet  al§  felunbärer  3lrt, 
obroobl  er  aueb  ber  9caturroiffenf(baft  (Ä.-Sablace- 
fdge  Stbeorie;  1f  @ntroicElung§lebre ,  2  IfScböp- 
fung:  III  1f  Sarroini§mu§,  3  a  ifSefsenbens- 
tbeorie,  1)  unb  ©efdf)icbt§roiffenfcbaft  (H@ntroidE- 
Iung§lebre,  1),  ber  ifßtbtf  (:  4)  unb  ber  Geologie 
nacbbaltige  Anregungen  binterlaffen  bat.  #.§ 
©influß  reicht  abernoeb  roeit  über  ba$  ©ebiet  ber 
SSiffenftbaf t  unb  ̂ ßrjilofoptjte  binau§ :  @r  ift  sroar 
fein  religiöfer  33robbet,  fonbern  nur  ein  nüc|ter- 
ner,  flarer  Senfer;  boct)  ift  bon  ibm  eine  9ceube- 
lebung  roie  be§  fittlitben,  fo  aueb  be§  religiöfen 
Seben§  ausgegangen,  ©r  ift  fo  red&t  ein  SKufter- 
beifbiel  bafür,  roa§  flare§,  roabrbaftigeS  Senfen 
ber  ̂ römmigfeit  bebeutet.  @r  rourbe  gebaßt, 
roeil  er  biele§  antaftete,  roa§  ber  ̂ römmigfeit 
feiner  Bett  unbebingt  beüig  bünfte.  91ber  er 
ftreifte  ibr  alle§  ab,  roa§  nur  fibeinbar  fromm  unb 
roabr  ift,  unb  sroang  fie,  fieb  auf  baZ  @<bte  in 
ibrem  SSefen  su  befinnen.  3Sa§  feine  Seben§- 
arbeit  gerabe  buxd)  ibre  ©igenart  ber  ̂ römmig- 
feit  leiftete,  muß  un§  bier  bor  allem  befebäftigen. 

2.  ©ine  unroabrbaftige  33erquid!ung  bonÖleligion 
unb  3Siffenf(baft  fanb  Ä.  al§  @rbe  ber  mittelal- 
terlicben  lf@(bolaftif  (IfSSeltanf (bauung  be§ 
Mittelalter?)  bor.  Sie  roiffenftbaftlidge  f^orfdgung 
berubigte  fidt>,  roenn  fie  ©ott  al§  lefete  Urfadge 
eingefefet  batte,  unb  bie  Religion  ließ  fidj  bon  ber 
SSiffenftbaf t  bie  ©jiftens  ®otte§  beroeifen  unb  fein 
Söefen  befebreiben ,  roobureb  bem  Sftenfcben  ber 
Kambf  be§  innern  ©rieben?  erfbart  rourbe,  ber 
bie  Religion  su  einer  fo  ernften  3lngelegenbeit, 
freiliib  aueb  erft  sur  Kraft  im  -Jftenfcben  madgt. 
Öier  f efcte  K.  ein.  @§  ift  eine  „faule  3Mtroei§beit", 

Unter  Ä  etwa  SJermifjte?  ift  unter  E  au  fucfjen. 
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bie  „unter  einer  anbädjtigen  üflHene  eine  träge 
Unwiffenbeit  ju  öerbergen  trad)tet"  ($.  I,  316). 
3Da§  menfd)lidje  $orfdjen  muß  bie  SSelt  in  i$- 
rem  Serben  rücfwärti  erforfdjen,  fie  au§  ibren 
eigenen  ©efeijen  erflären  unb  fidj  nidtjt  burdj  Ur* 
fadjen  beruijigen  laffen,  bie  au§  anbern  ©ebieten 
berübergebolt  finb.  ©o  entwirft  er  ba%  Vilb  bei 
Seltgebäubei  unb  feiner  ©ntftefjung  aui  fidj 
felbft  nadj  feinen  ©efefcen  in  ber  „ungemeinen 
^aturgefdjidjte  unb  SHjeorie  be§  öimmeli"  (&.  I). 

"3)od)  bie  Verwirrung  öon  Siffenfdjaft  unb  9te= 
ligton  batte ifjre  tiefere  Vegrünbung  int  Hantel* 
leftualümuiber  alten  Seltanf  djauung .    ̂ n 
fdjarfer  Sogif  baute  unb  [teilte  man  bie  begriffe 
ju  einem  ©pftem  ber  Unter*  unb  lleberorbnung 
gufammen  unb  glaubte,  biefem  logifdjen  ©pftem 
entfpredje  nun  aud)  ba$  wirflidje  ©efdjeben  in 
Urfadje  unb  Sirfung.   SDaS  aber  erwiei  K.  ali 
ben  großen  Saturn:  Sie  logifdje  Verneinung 
ift  nidjt  baifelbe  mit  bem  tatfädjttdjen  ©tdjauf* 
beben  öon  Gräften;  im  wirflidjen  Seben  ift  aud) 
ba§   9iegatiöe   (Untugenb,   Unburdjbringltdjfett 
ufw.)  eine  wirflidje  reale  Kraft.   Sbenfo  ift  bie 
tatfädjlidje  Urfadje  nidjt  baifelbe  mit  bem  lo* 
gtfdjen  ©runbe;  bie  logifd)e  ̂ olge  fließt  aui  bem 
logifdjen  ©runbe,  Weil  fie  in  bemfelben  fdjon  ent* 
batten  ift.   „Sie  aber  foll  tdj  ei  öerfteben,  ba§ 
barum,  weil  etwai  ift,  etwai  anberei  fei?'  ®a§ 9Illergewöbnlidjfie,  ba§  reale  ©efdjeben  in  ber 
Seit,  ber  reale  Sufammenbang  öon  llrfad}e  unb 
Sirfung,  ift  fo  sunt  allerrätfelbafteften  geworben. 
®a§  ©ebeimnii  ber  Seit  tritt  an  bie  ©teile 
ber  nüdjternen  ©elbftöerftänblidjfeit;  H©oetbe, 
lf  Berber  (ber  ja  K.i  ©djüler  war) ,  H  ©djel* 
ling,  bie  gefamte  moberne  ©timmung  ber  Seit 
unb  9Jatur  gegenüber  liegt  in  K.i  nüchterner  (Sr* 
fenntnii  befd)loffen.    SöJar  bat  bie  in  u n  § 
öorbanbene  Vegriffiwelt  öielei  ge* 
meinfam  mit  ber  außer  uni  öorbanbenen  Seit. 
2tber  gerabe  bie  unöerbrüdjlidje  ©ewtßbett,  bie 
begriffe  wie  Staunt  unb  Seit,  Urfadje  unb  Sir* 
fung,  ©ubftanj  unb  2lfstbens  für  uni  baben, 
jeigt,  baß  fie  nidjt  aui  ber  Srfabrung  §u  uni  fom* 
men;  fie  muffen  öor  aller  ©rf  abrang  in  uni  lie* 
gen.  9ftit  biefer  (&cfenntnti  öolljtebt  K.  bie  Um* 
februng  ber  Seltanfdjauung,  bie  er  felbft  mit 
ber  %at  be§  II  Kopernifui  öergletdjt  (K.  HI,  18). 
Söte  begriffe  unb  Vorftellungen  in  uni  finb  nid)t 
ba$  erfaßte  ©ebeimnii;  fonbern  fie  finb  bie  $or* 
men,  in  benen  unfer  ©etft  allei  aufnimmt,  roa§ 
auf  ibn  wirft  (H  (Srfenntnütbeorie,  ©p.  449.  453). 
®a§   gilt  sunddjft   öon  9taum  unb  Bett: 
tRaum  unb  3ett  finb  bie  unter  ibnen  begriffenen 
einjelnen  Beiten  unb  9täume  felbft.    ©ie  finb 
3tnfdjauungen;  öietmebr  fie  finb  bie  Boraten,  in 
benen  ber  menfdjlidje  ©eift  alle3  aufnebmenb 
formt,  öja§  auf  ibn  toirf t.  2Bie  SSaffer  fidj  formt, 
wenn  e§  in  ein  ©efäß  fließt,  fo  formt  fidj  für  ben 
menfcblidjen  ©eift  alte§,  öja§  auf  ben  äußern  ©inn 
njirft,  räumlid),  roa§  auf  ben  innern  Sinn  wirft, 
äeitlid).    ®a§  menfdjlidje  Söeöjußtfein  ift  aber 
nid)t  nur  ein  jeitlidjeS  fließen  ober  raumlidje§ 
Öaben  öon  (Sinbrüden.   @§  ift  jugleid)  beöjußte 
2Ser!nüöfung.    2tud)  fie  bringt  ber  ©eift 
äuftanbe  burdj  ben  SSerftanb,  in  bem  beftimmte 
Regeln  liegen,  nadj  benen  er  alle§  jufammenfaßt. 
SSemußt  wirb  er  fidj  biefer  Regeln  in  feinen  ®runb= 
begriffen  (Kategorien),    ©ubftanj,  Urfadje 
unb  SSirfung  (U  Kaufali^ät),  u.  a.  finb  foldje 
Kategorien.  Sföre  unüerbrüd)lid)e  ©eltung  rui)t 
alfo  barin,  ba%  bie  SSelt  unfer§  S8enjußtfein§  erft 

entftebt,  inbem  ber  3Serftanb  bie  ©inbrüde  nadj 
biefen  Regeln  sufammenfaßt.  BöJei  Selten 
fdjeiben  fid)  ba,  bie  innere,  orbnenbe  unb  auf* 
nebmenbe  Sätigfeit,  bie  in  ber  SSorftellung  bei 

//Sd)"  jufammengefaßt  wirb,  unb  bie  äußere nadj  biefen  unöerbrüdjlidjen  Stegein  ablaufenbe 
SSelt,  bie  bem  Sd)  Stußenwelt  ift.  ©ie  ift  tat* 
fadjlidj  bie  SBelt  unfer§  S3ewußtfein§,  über  bereu 
eigentlidjeS  SBefen,  wie  e§  ungeformt  öon  im* 
ferem  aufnebmenben  SSeWußtfein  ift,  wir  gar 
nid)t§  wiffen  fönnen.  5tber  entfd)Winbet  uni 
fo  bie  Außenwelt,  fo  fteigt  um  fo  mädjtiger  bie 
fdjaffenbe  (Sigentatigfeit,  bie  „©öontaneität  be§ 
@eifte§"  öor  un§  auf  unb  nötigt  un§  ©brfurdjt 
ab.  ©ie  ift  bie  fefte  ©runblage  all  unferer  (Sr* 
fenntnü.  Sfn  ibr  finb  un§  bie  9tnfd)auung§for* 
men  unb  (Stefefee  be§  3Serftanbe§  gegeben,  burdj» 
bereu  SSirfen  eine  einbeitlidje  SBelt  ber  (£rfd)ei* 
nung  in  un§  entftebt.  9ftdjt  au§  ber  beobad)teten 
SBirttidtfeit  leudjtet  bie  SSabrbeit  biefer  Boraten 
unb  ©efefee  ein,  fonbern  fie  liegen  im  2Befen 
unfere§  ®eifte§,  ber  burdj  fie  bie  @rfenntni§ 
erft  fd)afft.  ©ie  finb  nidjt  a  posteriori,  fonbern 
a  priori.  £>ie§  allei  wirb  öon  K.  mit  jwingen* 
ber  38ud)t  ber  Söeweiifübnmg  üorgetragen.  Sbt 
gegenüber  tonnte  bie  alte  intelleftuelle  9Jaiöität 
nie  mebr  auf?ommen. 

SSie  ftebt  e§  nun  aber  mit  ©eban!en  wie 
©ott,  ©eele,  Unft  er  blid) !  eit,  %rz\* 
b  e  i  t?  SBie  fommt  ber  9)Zenfd}  ju  ibnen,  wenn 
er  nodj  nid)t  einmal  eine  9lbnung  öom  Wabren 
SBefen,  ber  ibn  umgebenben  SSelt  baben  fann? 

j  9tudj  fie  grünben  in  ber  Spontaneität  be§  ©ei* 
fte§.  %od)  ein  britte§  ift  eben  im  ©eifte  be§  9tten* 
fdjen,  ein  Sebürfniä  nad}  Voll  ft  an* 
b  i  g  t  e  i  t  in  ber  jufammenfaffenben  Sätigfeit 
be§  SSerftanbei.  ®iefe  SSollftänbigleit  ju  er* 
faffen,  feöt  fid)  bie  Vernunft  auf  jebem  ber  öer* 
fd)iebenen  ©ebiete  al§  ibr  Biel.  ®iefe  Biele 
ibrer  Arbeit  nennt  K.  9f  b  e  e  n.  gür  ba$  Sfnnen* 
leben  fd)Webt  ber  Vernunft  eine  in  fid)  gefd)loffene 
Vollftänbigfeit  öor,  bie  &>ee  ber  ©eele,  für  bie 
©efamtbeit  ber  @rfd)einung§welt  bie  ̂ bee  ber 
5E3elt  ober  9latur,  für  bie  ©efamtbeit  alle§  ©ein§ 
unb  2Sirfen§  bie  %bee  ©otte§.  ̂ un  gefd)iebt 
e§  wobt  ba%  ber  Sftenfdj  biefe  3been  al§  erfaßte 
S3ir!lid)feiten  bebanbelt  unb  barauf  bie  Vegriffe 
be§  Verftanbe§  anwenbet.  'Sann  bringt  er  fid) aber  in  unlösbare  SSiberfprüdje.  ®r  muß  5.  V. 
bie  SSelt  jeitlid)  unb  räumlid)  enblid)  unb  ju* 
gleid)  unenblid)  beuten.  SerSßiberfprud)  löft  fidj, 
wenn  man  bebenft,  ba^  bie  Vemunftibee  ber 
Vollftänbigfeit  ein  @nbe  ber  Seit  forbert,  fobalb 
man  fid)  öorftellt,  biefe  Vollftänbigfeit  fönne  je* 
mal§  öerftanb ermäßig  erfaßt  werben.  £atfäd)lidj 
aber  gebt  ber  Verftanb  nad)  feinem  ©efefc  öon  Ur* 
fad)e  unb  SBirfung  ewig  weiter,  fragt  für  iebe§ 
©efdjeben  nad)  einer  neuen  Urfadje.  @in  Slnfang 
ift  ibm  unmöglidj  ju  beuten.  9laum  unb  Seit  finb 
9tnfdjauung§formen,  bie  immer  bie  SUiöglidjfeit 
neuen  91ufnebmen§  in  fid)  tragen;  fie  begrenzt 
ju  benfen,  ift  wieber  unmöglid).  SBir  erfennen 
bier,  ba%  biefe  9tnfdjauung§formen  unb  bie 
Vegriffe  bei  Verftanbei  nur  in  gegenfeitiger 
(Srgänsung  SSert  baben.  ®er  Verftanb  öerar* 
beitet,  wa§  in  ben  finnlid)en  formen  gegeben 
ift  unb  burdj  fie  fdjon  feine  entfpredjenbe  Ve* 
grenjung  erfabren  bnt,  fobaß  eine  Verfnüpfung 
nad)  öortiärti  unb  rüdwärti  burd)  ben  Verftanb 

möglid)  ift.  2lber  nie  barf  man  bie  Verftanbei* 
fategorien  auf  etwai  anwenben,  tt>a$  finnlidj 

Unter  j?  etwa  aJermifeteS  ift  unter  ©  ju  fud^en. 



911 Kant. 912 

niebt  gegeben  ift,  alfo  aueb  niebt  auf  bie  Sbeen 
ber  SSernunft.  9Jcan  würbe  ft<f>  bamit  in!  im* 
begrenze  Selb  aulfcbweifenber  ©Refutation  be* 
geben.  ®ie  Sbeen  finb  Siele  bei  ®enfenl,  niebt 
gegebene  Gcrfenntntffe.  ©o  barf  man  alfo  aueb 
niebt  ben  Söegrtff  ber  ©ubftanj  auf  bie  ̂ bee  ber 
(Seele  anwenben.  2)amit  fallen  alle  SSeweife 
für  beren  Unfterblicbfeit  unb  ̂ rreibeit.  üöcan  barf 
aud}  bie  Sibee  ©otte!  ntd)t  sufammenbringen 
mit  bem  ©afee  bon  Urfacbe  unb  SBirfung  ober 
wieber  mit  bem  ©ubftanjbegriff.  ®amit  fallen 
alle  alten  ©ottelbe  weife  (1f®ott:  IV).  $ie 
^römmigfeit  ift  bamit  in  ibren  ©runbbeften 
fdjeinbar  erfdjüttert.  Sebenfall!  ift  bie  alte 
SSeltanfdjauung  sermalmt.  ©od)  fyaben  bie 
Sfoeen  ber  SSernunft  aud)  fo  ibren  ganj  beftimm* 
ten  SSert.  ©ie  balten  un!  immer  flar  üor  Stugen, 
bafj  unfer  ©rfennen  ©tücfwerf  ift.  ©te  zeigen 
unl,  bafj  wir  niebt  bie  wabre  SSirflidjteit,  fon* 
bern  nur  bie  ©rfcbeinung  fennen.  ®amit  be* 
ftimmen  fie  bie  ©renken  unferer  ©rfenntnil.  ©ie 
lebren  aber  aueb,  ba§  wir  nie  bie  lefete  S3oll* 
ftanbigteit  ber  Gcrfennrni!  errungen  baben,  bie 
unfere  SSernunft  forbert,  unb  zwingen  un!  fo, 
nie  mit  bem  ©rreidjten  aufrieben  §u  fein,  immer 
Weiter  nacb  ber  in  ibnen  un!  borgefjaltenen 
SSollftänbigfeit  aller  Gsrfenntni!  &u  ftreben.  3fas 
bem  fie  nun  all  ©rensbeftimmung  bon  einer  über* 
finnlicben  SSelt  eine  SSorftellung  erwecfen,  ber* 
locfen  fie  immer  wieber  eine  ©rfenntni!  biefer 
SSirflicbfeit  btnter  ber  Grrfdjeinung,  bal  ,/3Mng  an 

fidj"  (Nöümenön,  b.  b-  ©ebanfen*  ober  ©eiftel* 
wefen)  %u  fudjen.  ®iefe  SSertocfung  bebeutet  für 
ba!  tbeorettfdje  ®enfen  eine  ©efabr,  weil  bie 
Slnwenbung  ber  Kategorien  bei  SSerftanbe!  biet; 
nur  ein  leerel  ©üiel  fein  lann,  ba  ja  nidjtl 
trgenbwte  ©egebene!  borbanben  ift.  Stber  inbem 
bie  SSernunftibeen  geigen,  ba%  wir  notwenbiger* 
weife  mit  einer  folcgen  bem  tbeoretifdjen 
Srlennen  berfdjloffenen  SSirflidjfeit  reebnen 
muffen,  ermöglidjen  fie  unl  erft  ba§  redjte  SSer* 
ftänbnt!  für  ein  anberel  ©ebiet  unferl  geiftigen 
SBefenl,  bal  be!  SStllenl,  ber  praftifdjen 
SSemunft. 

3.  ®erfelbe  9Jcann,  ber  fo  flar  unb  wabr  alle 
falfdje  S3egrünbung  ber  Religion  abweift,  ift 
bon  3lnfang  an  erfüllt  bon  tiefem  (Srnfte  unb  einer 
eigenartigen  ̂ römmigfett,  bie  eben  um 
ibrer  ©igenart  willen  aueb  all  fein  bollel  ©gen* 
tum  gewürbigt  fein  will,  demütig  ftebt  er  bor 
ber  wunberbaren  Orbnung  unb  ©efefemäfjigfett 
ber  SSelt,  bie  fidj  ibm  in  feinen  naturwiffenfetjaft* 
lieben  ̂ orfdjungen  erfcbliejjt.  8e  mefyx  er  bie 
Unfafcbarteit  ber  SSelt  nadjweift,  befto  ftärfer 
leuchtet  aud)  bal  ergriffene  ©taunen  bor  bie* 
fer  gewaltigen  SSelt  aul  feinen  ©djriften.  ®iefe 
S3ewunberung  ber  SSelt  ift  äugleid)  wieber  unter* 
mifct)t  mit  einer  tiefen  fittlicben  SSegeifterung  unb 
©rgriffenbeit,  beren  beiligftel  anliegen  immer 
Wieber  ift,  bie  fittltdjen  SSerte  unb  bal  fittlicbe 
SGßefen  bei  SJcenfcben  all  bie  SSerte  aller  SBerte, 
all  bal  Unberganglicbe  ̂ u  faffen.  Unb  gegenüber 
bem  3weifel,  ber  fragt:  9Bie  man  benn  foldje 
Ueberjeugung  gegenüber  feiner  serfefcenben  ̂ ri* 
tif  feftbalten  fönne,  leudjtet  eine  Slbnung  bom 
toasten  SBefen  religiöfer  ©ewifebeit  auf  in  bem 
wunberbaren  SSorte:  „Sl  ift  burd>aul  nötig,  ba% 

man  fidt>  bom  '©afein  ©ottel  überjeuge;  el  ift 
aber  nidjt  nötig,  bafe  man  el  bemonftriere"  (Ä. 
II,  205).  SSelcbenSßeg  ber  Ueberjeu* 
gung  aber  gibt  el  au&er  bem  ber* 

ftanbelmäftigen  93eweil?  —  ®ett 
bei  fittlidjen  W  u  t  e  I  ber  lieber* 
l  e  u  g  u  n  g  ,  antwortet  ®.  (bgl.  <I  ̂atellefrua* 
lilmul,  3).  ®amit  ift  ®.  tatfäcblidp  sum  @rf äffen 
bei  wabren  SBefenl  tiefer  9leIigiofität  gefommen. 
'Sie  Kraft  ber  Religion  rubt  barin,  ba%  fie  allein 
bem  93eften  im  ̂ enfd^en  93egrünbung  unb  frobe 
©iegeljuberfidgt  berfebafft. 

Klar  wirb  bal  K.  in  feiner  immer  tiefern  Gsr* 
faffung  beffen,  Wal  ©  i  1 1 1  i  tf)  f  e  i  t  ift  (H  ©tbif, 
4).  „Qu!  ift  überall  niebt!  in  ber  SBelt,  ia  überbauet 
aueb  aufeerbalb  berfelben  ju  benfen  möglieb,  tva^ 
obne  Gsinfdfiränfung  für  gut  gebalten  werben 

fönne,  all  allein  ein  guter  SS  i  1 1  e".  (K. 
IV,  241.)  2ttfo  nie  bal,  Wal  wir  brausen  in  ber 
SSelt  begebren,  ift  gut,  nur  bie!  Seewegen  in 
unl.  K.  entbeeft,  ba%  wir  au§er  ber  sufammen* 
faffenben  Kraft  bon  SSerftanb  unb  tbeoretifeber 
SSernunft  ein  anberel  SSermögen  ber  Sätigfeit 
in  unl  tragen,  ba§  un!  ju  einem  beftimmten, 
unferer  SSürbe  entfüreebenben  bon  einbeitlicben 
©runbfäfeen  geregelten  $)anbeln  treibt.  Gc!  ift 
wie  bie  tbeoretifdje  SSernunft  ein  sufammenf äffen* 
be!  SSermögen  unb  wirb  belbalb  „p  r  a  f  t  i  f  cf)  e 

SSernunft"  genannt,  ©ie  will  unfer  Span* 
beln  eingliebern  in  Me  ©efamtbeit  be!  fyanbelnä 
unb  berlangt  bon  ibm,  ba§  e!  nadj  5Wayimen  ge* 
fdjebe,  bie  ieberjett  sum  allgemeinen  ©efeö  einer 
bernünftigen  SBelt,  eine!  „9t  e  i  d)  e  I  ber 

8  w  e  cf  e"  werben  fönnen  (K.  IV,  269  u.  b.  a.). 
©ie  forbert  in  unl,  biefe  SSürbe  unfer!  SSefen! 
all  SSernunftwefen!  nie  ju  bergeffen,  alfo  nie 
ein  SSernunftwefen  all  ÜÜttttel,  immer  nur  all 
Bwecf  ju  gebraueben  (K.  IV,  277).  ®iefe  au! 
un!  felbft  auffteigenbe  f^orberung  ift  ber  f  a  t  e* 
gorifebe  Sftnperatib.  ^nbem  wir  ibn 
in  un!  entbeefen,  bebauöten  wir  bie  —  tbeoretifdj 
nie  p  beweifenbe  unb  ju  erfaffenbe  —  ̂ reibeit 
unfere!  fittlicben  öanbeln!  (=  erfte!  fittlicbe! 
^oftulat);  benn  wir  beftimmen  un!  nacb  bem 
au!  un!  berborbreebenben  fategorifeben  S^bera* 
tib,  nid}t  nacb  finnlicben  ©nflüffen  (TGctbif, 
<&p.  662  f).  ©o  ftellt  K.  aller  utilitariftifeben  unb 
autoritiben  Stbif  feine  auf  bie  21  u  t  o  n  o  m  i  e 

be!  SJcenfdjen  aufgebaute  fötbif  gegenüber.  'Sie! 
Stulfdjalten  aller  äußern  eintriebe  jum  ©uten 
gibt  ber  Slnfidjt  K.l  jene  eiferne  ©trenge,  jenen 
9tigori!mul,  ber  felbft  Siebe  unb  SBoblgefallen 
niebt  ju  fittlicber  SSelt  reebnet:  9iicbt  au!  Siebe 
fonbern  au!  ©runbfa^  muß  man  banbeln.  %n 
1f©cbiller!  SSeltanfcbauung  unb  ©iebtung  bat 
bie  ftolje  Qrrbabenbeit  biefer  fittlicben  SSeltan* 
febauung  in  eigenartiger  SSerbinbung  mit  SSert* 
febäfeung  be!  äftbetifeben  Weilbingewirft  unb  aueb 
H  ©oetbe  in  ibren  SSann  gesogen.  Unb  wie  ba^ 
©ute  eine  eiferne  bon  innen  tönenbe  SÜcajime 
ift,  fo  ftebt  ibm  aueb  ba§  SSöfe  febroff  gegenüber. 
@!  ift  ber  ©egenfa^  sur  SJcarnne  be!  ©uten. 
Bwifcben  beiben  gibt  e!  feinen  allmäblicben 
Uebergang.  -Kur  bureb  eine  unbegreifliebe  9tebo* 
lution  be!  innern  SJcenfcben  ift  ber  Uebergang 
bon  ber  iperrfebaft  oe§  93öfen  jum  banbeln  nacb 
ber  SJcarüne  be!  ©uten  ju  bolljieben.  Unbe* 
greiflieb  ift  biefe  9tebolution,  ba  biefe  innere 
©elbftbeftimmung  be!  SJcenfcben  eben  au!  ber 
^reibeit  berborgebt,  bie  niebt  ̂ reibeit  wäre,  wenn 
fie  begriffen  werben  fönnte.  ©o  ift  aueb  ber  8ii* 
ftanb  be!  S3öfen  im  SJcenfdjen  eine  unbegreiflieb 
borbanbene  aber  naebweübare  ^atfacbe,  bie  er 
butd)  biefe  innere  Sftebolution  ju  befeitigen 
bat.    K.  nennt  e!   belbalb  ba!   rabifale 

Unter  ft  etroa  SBermi&teS  ift  unter  e  8"  fudjen. 
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93  ö  f  e  in  ber  menfcblicben  9?atur. 
Sßun  aber  bleibt  ein  bo;büeIte§  fcbtoerel 

Problem.  Unter  ibren  bie  SSoIIftänbigfeit  bor* 
fteltenben  £$been  ftfjafft  bie  SSernunft  audj  bie 
ber  SSoltfommenbett,  ber  bötligen  lieberem* 
ftimmung  bon  Genfer)  unb  moratifebem  ©efefc. 
®iefe  ift  bem  empirifdjen  üfteenfeben  unerreid)* 
bar.  ©r  foll  fie  aber  erreieben !  ©o  erbebt  fidj 
bie  S3ernunft  jutn  ©tauben  an  eine  ettrige  2tn= 
näberung  an  biefe§  Biet,  bie  UnfterbHcr)= 
feit,  ©benfo  fdjafft  fie  ba§  Sbeal  be§  H  böcb* 
ften  ®ute§.  ©ie  fiefjt  e§  in  ber  Bufammenfaffung 
aller  S3ebürfniffe  be§  menfdjtidjen  SSefenä,  b.  b- 
feiner  moralifeben  Sßürbigfeit,  mit  bem,  tt>a§  e§ 
fonft  beglüdt,  ber  ©tüdfeligfett,  unb  fie  bertangt, 
ba§  biefe  ©lüdfetigfeit  bem  SSürbigen,  b.  b-  bem 
fittticb  föocbftebenben  sufätlt.  5tu§  bem  SBiber= 
fbrueb  biefe§  $oftuIat§  mit  ben  Satfadjen  er= 
roätfjft  5t  ber  ©taube  an  eine  böbere  SSett  unb  an 
einen  roeltbeberrfcbenben  SSitlen,  ber  biefe  fonft 
unmögliche  SSerfnüfcfung  öon  SSürbtgfeit  unb 
©tüdfeligfeit,  gut  öanbetn  unb  fcrafttfebem  (Sr* 
folg  berfteltt  (H©ott;  IV,  6  c);  ba§  ift  £.§ 
moratifeber  ©otte§beroei§,  ben  man 

aber  beffer  niebt  at§  einen  „93etoei§"  faßt,  fonbern 
at§  einen  SSerfud),  §u  ber  ©teile  be§  menf (blieben 
@rteben§  binjufübren,  too  bie  ©etüißbett  fotd) 
böberer  Seitung  ber  SSelt  immer  iüieber  ätmngenb 
in  un§  aufbtifct,  unbettnefen  unb  bod»  überjeugenb. 
liefen  bofcüelten  ©tauben  maebt  bie  SSernunft 
in  ber  ̂ römmigfeit  mutbotl  jur  ©runbtage  be§ 
Sebenl  unb  ipanbelnä.  Dbne  ibn,  obne  bie  Uehet' 
Beugung,  ba%  bie  gefamte  SBelt  bem  bödjften 
Qtved  ber  fittlidjen  SSoIIenbung  unb  Betätigung 
untergeorbnet  ift,  bat  ba§  Seben  leinen  SBert. 
Sbeoretifcb  berechtigt  ift  biefe  Ueber§eugung§= 
bitbung,  ba  burcr)  fie  bie  ©teile  aufgefüllt  tuirb, 
bie  buref)  bie  Sbeen  ber  tbeoretifeben  SSernunft 
ätuar  beseidmet,  aber  tatfäcbticb  leer  getaffen 
ttmrbe.  ©eete,  ©ott,  bie  ganje  SSelt  be§  ©eiftigen 
tuerben  bier  bem  p  r  a  1 1  i  f  dj  e  n  ©tauben  ju 
SEatfadjen.  ©ie  finb  fittlicbe§  SSotlen,  greibeit, 
9teirf)  ber  freien  ©eifter  in  fütlidjer  Bereinigung, 
ein  tuettbeberrfebenber  SSille,  ber  ba§  fittlicbe 
tmtl.  Aber  niebt  tbeoretifebe  ©rfenntniffe  finb 

biefe  Sbeen,  fonbern  „Boftulate"  (fjorbe* 
rungen)  ber  fcraftifeben  Vernunft.  SSa§  su  ibnen 

fübrt  finb  be^alh,  wie  gefagt,  niebt  „S3eJuetfe", 
fonbern  ba§  Aufzeigen  ber  un§  innerlid)  Öhringen* 
ben  9?ottuenbigfeit.  Söoltte  man  bie  SSirflidjIeit 
biefer  ̂ been  leugnen,  fo  müßten  SSebürfniffe 
ber  fcraftifdjen  SSernunft  unbefriebigt  bleiben, 
bie  um  ber  ©röße,  SSürbe  unb  SSabrbett  be3 
moralifdjen  ©efefceä  in  un§  niebt  unbefriebigt 
bleiben  bürfen.  ige  größer  be§balb  bie  fittlicbe 
©nergie  be§  9Jcenfd)en  ift,  befto  ftarer  rnirb  bie= 

fer  „fittlicbe  ©taube"  au§  ibm  berborbreeben. 
Tiit  immer  neuer  Wad)t  läßt  ibn  bie  innere 
©elbftgettrißbeit  ber  SSernunft  in  9ftenfcb  unb 
SKenfcbbeit  entfteben.  ©o  ift  bie  SSett  beg  lieber 
finnlidjen  alter  tbeoretifeben  ©Refutation  ent* 
rüdt.  Sbeoretifcb  ift  bie  SBelt  ein  ©ebeimni§. 
SBobt  toedt  fie  burc^  ibre  Drbnung  unb  ©efeös 
Iid)Ieit  SIbnungen,  bie  über  bie  33erftanbe§er* 
!enntni§  t)inau§tüeifen,  aber  ibr  botte§  SBefen 
erfebtießt  fid)  nur  ber  fittlicben  £at  unb  bem 
fttttteben  UeberseugungSmute  (1F3nteHeftuaIi3* 
mu§,  3). 

r^ür  S.§  fittlidje  unb  retigiöfe  ©ebanfen  lommt 
neben  ber„®ritif  ber  «Uraftifcben  SSernunft"  (1788) 
bor  altem  bie  „Religion  innerbalb  ber  ©renjen 

ber  bloßen  SSernunft"  (SB.  VI;  1793;  17942)  in 
SSetracbt,  eine  tieffinnige  2tu§einanberfej3ung  mit 
ber  überlieferten  retigiöfen  SSeltanfcbauuug  unb 
lircbticben  Sebre  unb  bie  Darlegung  feiner  ©e* 
banfen  über  ba§  SSefen  eine§  moratifdjen  SSer^ 
nunftglauben§.  &ah  biefe  ©d&rift  auü)  sunadjft 
mit  Anregung  jur  ßntftebung  einer  neuen  SIbart 
be§  tbeotogifeben  Tf  9tationaIi§mu§  (:  III)  unb 
T2)ei§mu§(:I),fo  finb  boeb  eine  große  Slnsabt  ibrer 
©ebanfen  bi§  beute  noeb,  fei  e§  aueb  nur  al§ 
^ßrobtemfteltungen,  für  bie  Arbeit  ber  SEbeoIogie 
toid)tig  unb  baben  iebenfatl§  einen  großen  ©in= 
ftuß  auf  fie  geübt  (bgl.  %.  SS.  bie  9Iu§fübrungen 
über  ba§  rabifate  SSöfe  in  ber  menfd)Iid)en  9totur 
ober  bie  3tu§einanberfeöung  mit  ber  firdjlidien 
SSorftellung  bon  ber  SSebeutung  ̂ efu  al§'  be§ 
®rlöfer§).  33efonber§  ftarf  luaren  unb  finb  Ä.§ 
Anregungen  natürlicb  für  bie  ebangetifebe  Xfyeo* 
logie,  boeb  aud)  bie  fatbofifebe  Sbeologie  btieb 
niebt  unberübrt  (H&enne§). 

®efamtau§ga6enber  SBerle  U.§:  1.  Ijerigeg.  öon 

SRofenlranä  u.  ©tfjubert  (Seipjig  1834 — 42,  12 

93be.);  —  2.  ̂ erägeg.  ö.  garten ft ein  (Seiöjig,  1838— 39, 
10  93be.);  —  3.  fjerSgeg.  d.  $  o  r  t  en  ft  ein  (Seidig, 
1867—69;  8  SSbe.;  6i§  ̂ eute  bie  gebräud&Iidöfte);  — 
4.  ,3m  ©rfefteinen  begriffen  bie  ©efamtauSgabe  ber  SSerle 
ft.§,  IjerSg.  bon  ber  preugifdien  21 1  a  b  e  m  i  e  ber  SBiffen* 

fdöaften,  jerfatlenb  in  bie  bier  ©ruüpen:  SBerle,  SSriefWedö» 
fei,  #anbfd)riftticf)er  9Jacf)Iafj,  SBortefungen  (geplant  finb 

22 — 25  S8be.).  SSon  ben  fd^on  erfdjienenen  SBänben  fei  Ijin* 
geWiefen  auf  ben  SSriefniedjfel  ff.ä  in  3  SBben.,  f|er$g.  0.  SR. 

SReide,  1900—1902.  —  3n  ©inäelauägaben  ift 

bie  „ffriti!  ber  reinen  SBernunft"  ̂ er§g.  b.  Äircfimann 
in  ber  «EöiIofopr)if<f»en  SSibliotljef,  b.  ®.  SBorlänber 
(1899),  b.  S8.  ©rbmann  (1900«);  unb  alle  tticrjtigften 
Schriften  Bei  [Reflant  b.  ÄefjrbadEj  fe^r  gut  ̂ erSgeg.  — 
gär  unfere  Sarftellung  finb  folgenbe  @d)riften  Ä.S  befonberä 
toi^tig:  3u2:  allgemeine  9Jaturgefrf)icf)te  unb  2£|eorie  beä 

$immel§  (1755);  —  Sßerfudö  ben  SSegriff  ber  negatiben 
(Sröfsen  in  bie  XBeltiueisljeit  einsufiUjren  (1763);  —  2>er  ein» 
aig  mögliche  SBetoeiSgrunb  m  einer  Semonftration  für  baö 

©afein  ©otteg  (1763);  —  Unterfudjungen  über  bie  ®eut- 
tidjfeit  ber  ©runbfäfce  ber  natürlidEjen  2b,eoIogie  unb  2Ro» 

rat  (1764);  —  2räume  eineä  ©eifterfe^erö  (1766);  —  £u 
3:  tritil  ber  reinen  Sßernunft  (1781, 1787»);  —  «Järolegomena 
einer  jeben  üinftigen  «DJetap^^fif,  bie  aU  3Siffenfrf)aft  tt)irb 
auftreten  Ißnnen  (1783);  —  ©runblegung  jur  9Ketaötj5fi! 
ber  Sitten  (1785);  —  ffritif  ber  üraftiftfien  Vernunft  (1788); 

—  «ritil  ber  UrteiBIraft  (1790);  —  «Religion  innerhalb  ber 
©renjen  ber  bloßen  Sßernunft  (1793);  —  3um  ewigen  ftrie* 
ben  (1795;  f  griebenSbetoegung,  2). 

Ueber  8ant  bgl.  Ue  III 10,  @.  276  ff.  —  Slufcer  ben 
belannten  ©efcfiidjten  ber  SJSbilofoüIiie  bon  Suno  gifdjer,  SB. 
Sßinbelbanb,  SR.  galfenberg,  Ä.  Sßorlänber,  SR.  ©utfen: 
SebenganfdEjauungen  ber  grofjen  Senler;  C.  95 uff e:  ©ie 
3Beltanfd)auungen  ber  großen  ̂ ilofoö^en  ber  SReuaeit,  1904, 

unb  ben  bei  II  etbif,  *J  ©rfenntnist^eorie,  %  3bcalis5mu3 :  II, 
H  tritiaiämuS  genannten  arbeiten  lommen  bor  allem  in 

SBetracfjt  2.  ©.  S8o  r  o  to  S  !i:  ©arftellung  beg  Sebenä  u. 

e^arulterä  Q.  Ä.2,  Königsberg  1804;  —  SR.  58.  Sadjmann: 

3.  ft.  in  Briefen  an  einen  ?Jreunb,  Königsberg  1804;  — 
SB  a  f  i  a  n  8 1 1) :  3.  £.,  Königsberg  1804;  —  8  r  i  e  b. 
$  a  u  l  f  e  n:  3.  Ä.§  Seben  unb  £el)re,  1898;  —  t  ©  e  r  f.: 

K.,  ber  «B^ilofobb;  beS  ̂ roteftantiSmuS,  1899;  —  ©er f.: 
t.S  Sßerfiältniä  ?ur  aRetabb,r)jif,  lüOO;  —  9R.  Kronen- 

berg: K.8  Seben  unb  feine  £eb,re,  1905;  —  $.  ©t. 
©b,  amb  ertain:  ,%  K.,  bie  «ßerfönlicfjteit  al§  ©infüb,. 
rung  in  feine  SBerle,  1905;  —  ©.  Simmel:  K.,  ©ed)> 
jeb,n  Sßortefungen,  1904;  —  Samuel  ©dt:  2lu3  ben 
grofsen  Sagen  ber  beutfeften  $b,ilofobb,ie  (Kant,  $egel, 

©dflleiermaclier),  1901;  —  J   ß.  Kütpe:  3.  K.,   1907 

Unter  K  etwa  Sßermifjteä  ift  unter  ©  ju  fud)en. 
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—  Hermann  Ko^eu:  ff.8  SJegrünbung  bet  @tf)il 
nebft  iljren  2Intt>enbungen  auf  9lecf)t,  3teIigion  unb  ®c» 

fd)itf)te,  (1877)  1910«;  —  Ueber  etnjelptobleme 
»gl.  $.  58atf)inger:  ffommentar  jur  ffritil  ber  reinen 
«Bernunft,  1881  ff ;  —  3?  r  i  e  b  t.  $  a  u  t  f  e  n:  SBeriucr)  einer 
gnttmcitung§gefdE)idE)te  ber  ff.f<$et   ©rlennrmStfjeorie,  1875; 
—  3L  3»effer:  ff.8  (£tl)if ,  1904;  —  ©ermann 
Sofien:  ff. 3  Sfjeorie  ber  Erfahrungen,  1885;  —  f  31  u» 
bolf  Süden:  Stomas  bon  Slquino  unb  ff.,  1901;  — 
3.  58  o  l !  e  1 1:  #.  ff.8  @rrenntm§tf)eorie  nadf)  Ujren  ©runb« 
örinjiöien  anattrfiert,  1879;  —  J  ©rnft  ffafeer:  ff.§ 
SSebeutung  für  ben  SBroteftantiSmuS,  1897»;  —  J5Derf.: 
ßutljer  u. ff.,  1910;  — ©ermann  (Soljett:  ff.« SBegrün- 
bung  ber  2Teft!)eti!,  1889;  —  @bmunbffönig:ft.  unb 
bie  «Raturwiffenfdöaft,  1907.  Suip. 

Äontafusenuä.  ^obanneS  VI  &.,  1341 
Bis  1355,  btjsanttnifdjer  Äaifer,  II  Brians:  I,  7. 

Kantate  Reifet  ber  bierte  (Sonntag  nadj  Oftern. 
H  Stirdjenjabr. 

Kantate,  urfbrünglidj  eigentlidj  ganj  allgemein 
„©ingftücf"  (bon  cantare,  fingen)  im  ®egenfafe  ju 
„0ingftücf"  (sonare),  bat  ftdj  bodj  für  bie  befon* 
bere  §orm  ber  „©efangSmufif  mit  Begleitung" 
feftgefefet,  in  ber  eine  borrciegenb  lt)rifd)e  ©tim= 
mung  in  einzelnen  ©äfcen  für  ©oloftimmen,  Ebor 
ober  audj  gelegentlidj  Sfaftrumentalftüde  tue* 
nigftenS  als  Einleitungen  ober  Uebergänge  aus* 
einanbergelegt  roirb.  'SaS  bramatifdje  Element 
bleibt  babei  auSgefdjloffen,  infofern  eS  fidj  nidjt 
als  eine  augenbftdlidje  Steigerung  ober  ©ibfe* 
lung  beS  £r)rifdjen  ermeift.  8b*e  befcnbere  2tn* 
wenbung  finbet  bie  $.  in  ber  bon  IfiBadE)  befon* 
berS  im  91nfdjluß  an  bie  eigentümltdje  2tnorb* 
nung  beS  ©otteSbienfieS  feiner  3eit  auSgebilbete 
SHrdjen*®.,  bereu  er  allein  4  bollftänbtge 
Sabrgange  für  alle  ©onn=  unb  Feiertage  beS 
^irdjeniabreS  binterlaffen  bat.  Bei  ibm  „ift  bie 
®.,  bie  Ausprägung  einer  Embfinbung,  einer 
(Stimmung  burd)  berfdjiebenartige  formen,  bie 
in  biefer  Einbeit  ber  (Stimmung  iljren  böberen 
Bufammenbalt  finben.  '©er  ©ologefang  einjel* 
ner  (Stimmen  in  ber  $irdjen*it  fübrt  nidjt  ber* 
fdjiebene  ̂ erfonen  für  fidj  rebenb  ein,  fonbern 
audj  fie  reben  im  tarnen  ber  (Stemembe;  üjre 
©ubiefribität  ift  jroar  eine  inbibibuell  gefärbte, 
aber  bodj  bie  ©ubfeftibität  einer  großen  eilige* 
meinbeit.  2)arum  bilben  audj  bie  Enfemble* 
unb  Eborfäfce,  befonberS  aber  bie  Choräle  ben 
eigentlichen  $ern  ber  Sftrdjen*®.;  bie  berfdjie* 
benen  ©timmdjaraftere  eines  ®uett§,  Serjett§, 
beben  ftdj  nidjt  fdjärf  ergegen  einanber  ab,  fonbern 
beben  einanber  auf"  (Sftiemann,  9Jtufi!lejifon). %aneben  aber  beseidjnet  man  als  tv  e  1 1 1  i  dj  e 
St  mobl  audj  altes,  toaS  fidj  feiner  9latur  nadj 
nidjt  in  einer  anberen  fefter  umfdjriebenen  ©at* 
tung  unterbringen  läßt,  ipiftorifdj  taudjt  ber 
9Jame  ßantata  suerft  in  ber  1600  begrünbeten 
SJlonobie  auf  al§  Säejeidjnung  mehrteiliger  ©olos 
gefänge,  „in  benen  ariofer  ©efang  in  bramatifdjer 
SBeife  mit  resitatibifdjem  abroedjfelte"  (ebb.). 
"Sie  £form  ber  „<Solo^."  bat  fid)  bi§  auf  unfere Beit  erbalten.  «jitr».  *äc6cr. 

Kantor  1f  Beamte:  I,  1;  II,  «ff  mrd)enbienft 
be§  Sebrer§. 

Äanael  1f  Äirdjengeräte,  1. 
Äanjelberebfamfett  H^Jrebigt,   H^omiletif. 
Äanjelparagrapl)  beißt  §  130  a  be§  geltenben 

beutfdjen  (Strafgefefebudje§.  Er  lautet:  „Ein 
©eiftlidjer  ober  anberer  9teligion§biener,  h)eldjer 
in  21u§übung  ober  in  SSeranlaffung  ber  91u§* 
Übung  feine§  Berufs  öffentlidj  bor  einer  SJien* 

fdjenmenge,  ober  ineldjer  tu  einer  ̂ irdje  ober  an 
einem  anbeten  %u  religiöfen  SSerfammlungen 
beftimmten  Drte  bor  9J£ebreren  31ngelegenbei= 
ten  be§  ©taat§  in  einer  ben  öffentlichen  ̂ rieben 
gefäbrbenbenSSeife  §um  (Megenftanbe  einer  SSer= 
fünbigung  ober  Erörterung  mad)t,  mirb  mit 
©efängni§  ober  ̂ eftung§baft  bi§  gu  ̂ mei  gab.* 
ren  beftraft.  —  ©leidje  ©träfe  trifft  benjenigen 
©eiftlidjen  ober  anberen  9leligion§biener,  mel* 
cber  in  Ausübung  ober  in  Beranlaffung  ber  %n& 
Übung  feine§  Berufet  ©djriftftüde  ausgibt  ober 
berbreitei,  in  tbeldjen  3tngelegenbeiten  be§ 
©taat§  in  einer  ben  öffentlichen  ̂ rieben  gefäbr* 
benben  SSeife  jum  ©egenftanb  einer  Berfünbi= 
gung  ober  Erörterung  gemadjt  finb".  %ex  erfte 
91bfafe  ift  burd)  ba§  ®efeö  bom  10.  12. 1871,  ber 
Stt-eite  burd)  bie  Lobelie  bom  26.  2.  1876  einge* 
fübrt  morben  (USMturfambf).  ©efefegeberifd)e§ 
Sßotib  ift,  5!Jiißbraudj  geiftlidjer  Autorität  in  ftaat= 
lidjen  Slngelegenbeiten  ju  berbüten:  be§t)alb 
fallen  fubalterne  SfteligionSbiener  (^irdjenbiener, 
Lüfter,  Organiften,  ©lörfner)  mdjt  unter  bie  Be* 
ftimmung.  ®er  Borentmurf  ju  einem  neuen 
beutfdjen  (Strafgefefcbudj  bat  fie  fallen  gelaffen, 
roeil  fie  entbebrlidj  fei  unb  teilmeife  burdj  bie 
§§  131, 137  be§  Entwurfs  erfefet  toerbe. 

SRein^arb  granl:  ffommentar  jum  beutfcr)en  ©traf» 
gefefebu^,  1907—1908, 5.-7.  2Iuft.,  ©.  233  f f ;  —  SB  o  r  e  n  t« 
tourf  ju  einem  beutfdjen  ©trafgefefebudj.  93egrünbung. 
©efonberer  Seil,  Söerltn  1909,  ©.  477.  494.        3friebrid§. 

toälei,  $  ä  b  ft  1  i  d)  e ,   H  turie,  2.  4. 
hänslet,  Erjfanjler  H  3trd)icabellanu§ 

H3)eutfd)tanb:  I,  2  (®b.  2069). 
Kapelle,  fleinereS  ̂ ircbengebäube,  in  bem  fein 

regelmäßiger  $farrgotte§bienft  abgebalten  bjirb, 
fonbern  nur  seitweife  beftimmte  gotteSbienft= 
liebe  Jpanblungen  bollsogen  werben.  Entmeber 
finb  eS  freiftebenbe  ©ebäube  oft  befonberer  Be= 
ftimmung  an  befonberen  Orten,  j.  B.  Xau^., 
©übn^.,  ®rab-®.,  ̂ ird)bof§^.,  2Seg^.,  Brü!- 
!en=^.,  ober  fie  finb  an  ein  größeres  £irdjenges 
bäube  angebaut  ober  fdjtießlidj  gang  in  ben  bau* 
lieben  Organismus  einer  großen  Stirdje  einbe* 
sogen.  $m  le^teren  ̂ alle  bienten  biefe  $.n  jur 
91ufftellung  ber  entfbredjenb  berroacbfenbenSabl 
ber  ©eiftlidjfeit  —  juerft  bei  ben  Eluniaäenfern 
unb  Biftersienfern  —  bermebrten  Slltäre.  'Sie ®.n  finb  bann  am  Ebor  angelegt,  ber  im  Saufe  ber 
Enttbidlung  befonberS  in  ber  franjöfifdien  ©otif 
burd)  einen  bollftänbigen  ̂ .nlrans  erweitert 
mirb.  ̂ n  ber  Beit  ber  ©bätgotif,  als  bie  ©trebe* bfeiler  in  baS  innere  ber  0rdje  gebogen  rourben, 
unb  ebenfo  jur  9lenaiffancea  unb  Barod^eit  rour* 
ben  aud)  ju  beiben  ©eiten  beS  Sangfd)iffeS  bäufig 
®.n  jmifd)en  biefen  Pfeilern  eingerid)tet.  —  91ud) 
bie  flehten,  bem  ̂ ribatgotteSbienft  gebjeibten 
giäume  in  ©djlöffern,  Burgen  unb  Furien 
beißen  ̂ .n.  9»««*. 

Äabellenderein  H f^rauenberbänbe,  firdjl.,  4. 
^apernaum  H  ̂ abbarnaum. 
Äabetinger,  fransöfifdjeS  ̂ önigSbauS,  Herauf* 

reidj,  4. 
(o.)  ftabff,  ©iyt  ̂ arl  (1805—79),  ebg. 

Geologe,  geboren  in  ©üglingen(3Bürttemberg), 
mar  erft  Sftebetent  in  Tübingen,  1833  Pfarrer  in 
ber  febarierten  ©emeinbe  ^orntal,  1844  (mieber 
in  ber  SanbeSfirdje)  ®efan  in  9}cünfingen,  bann 
in  frerrenberg.  1850  würbe  er  ©eneralfuber= 
intenbent  bon  Reutlingen  unb  1852  ̂ rebiger 
unb  Prälat  an  ber  ©tiftSfirdje  in  Stuttgart, 
©ein  fdjon  in  ber  ̂ ugenb  gepflegtes  inniges  ©e= 

Unter  ff  etma  SJermifiteä  ift  unter  ®  a«  fudften. 
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beüleben  unb  fein  ftarfe!  Bebürfnt!  nacr)  djrift* 
Itd^er  ©emetnfcrjaft  ließen  in  ifmt  bie  fcr)wäbifcr)e 
©emeinfcrjaftlfrömmigfeit  feiner  Beit  su  crjaraf* 
terifttfcfjer  Ausprägung  fontnten.  91t!  ̂ rebiger 
unb  bor  ollem  all  ©eelforger  f)at  er  eine  bie 
©renken  feiner  ©emembe  weit  überfögreitenbe 
Sätigfeit  aulgeübt.  9Jeben  berfcbjebenen  $re* 
bigtfantntlungen  gab  er  mehrere  ©rbauung!* 
unb  ©ebetbüdfjer  fjerau!,  bie  eine  große  S<*f)l  bon 
Stuflagen  erlebten. 

RE»  X,  @.  30.  «htbrtte. 
Staöfyarnaum,  ©tabt  in  ©aliläa  mit  römifdjer 

Befafcung  (9Jcttf)  8  5_13),  Sollamt  (SKrf  214)  unb 
betriebenen  föniglicfjen  Beamten  CSofj  4  47), 
gjättelpunft  ber  Sötrffamfeit  3efu  in  Galiläa, 

bafjer  „feine  ©tabt"  genannt  (9Jcttf)  9X),  üpeimat 
bei  ̂ etrul  unb  Slnbreal  (9Jcrf  1 16—18),  am  Ufer 
be!  (See!  Liberia!  gelegen  (2Kttl)  413  u.  a.). 
9Jacf)  Sofebfju!  bewäfferte  eine  Quelle  biefe! 
tarnen!  bie  (Sbene  (Stenefaretf)  föüb.  Sfrteg  III 
10,  8);  fie  entfbridjt  ber  heutigen  2lin  et=Sabi.  a. 
Sn  ifjrer  9Jäf)e  9  km  öftlicr)  liegt  bie  9tumenftätte 
Seil  Ü0üm,  5  km  roefttidt)  bon  ber  £sorbanmün= 
bimg.  ®ie  9Iu!grabungen  bort  fjaben  bie  betner* 
fenlwerten  9tefte  einer  großen  ©tmagoge  (wofjl 
ber  £ufa!  7  5  ff  genannten),  ebenfo  bie  einer  alte* 
ren  ©tmagoge  unb  ba§  SKofaif  einer  Bafilifa, 
bie  um  600  n.  &f)r.  über  bem  Spau!  bei  $e= 
trul  ftanb,  su  Sage  geförbert,  unb  bamit  bie 
©leidjfefcung  be!  $lafee!  mit  St.  fidler  geftellt. 
$udt)  bie  2lu!befmung  ber  Ruinen  entfbridjt  ber 
Bebeutung,  wie  fie  einem  Soll*  unb  ©arnifon* 
flecfen  sufatn.  Sie  iübtfdjen  ©djriftfteller  fennen 
ein  ®apl)ar=9Ja<f)um  ober  =Sandjum,  ̂ ofeplju! 
einen   flecfen  Stepfjarnome  in  biefer  ©egenb. 

$.  ©utrje:  RE»  X,  <S.  27  ff.  »ensinfle*. 
5taöf)tf)or,  ein  Stüftenlanb  ober  eine  Snfel 

(1 9Jcofe  10 14  V  2  23  8er  47  4),  bon  ber  grtecfnfcf)en 
Ueberfefcung  bei  2IS  Stappaboiien  gteicrjgefefct. 
®a  aber  bie  $f)iltfter  audE)  Sfteter  genannt 
werben  unb  au!  St.  ftammen  follen  (9tmo! 
97),  fo  ift  St.  wafjrfdjeinlicf)  ein  anberer  9Jame 

für  Sfreta.  ®ie  auf  ägrjbtifdjen  'Senfmälern  ab* 
gebilbeten  St afti,  ein  mächtige!  ©eebolf  be!  16. 
unb  15.  31)b.!,  zeigen  Berwanbtfdjaft  mit  ben 
auf  Sfreta  gefunbenen  ©fufbturen  unb  Befannt* 
fdjaft  mit  ber  mt)fenifcrjen  Kultur,  bie  grabe 
auf  Sfreta  §u  f)of)er  Blüte  gebieten  ift.  %a  auf 
Sfreta  neben  ben  mpfenifdgen  aucr)  ägrjptifdje 
©inflüffe  wirffam  gewefen  finb,  fo  ift  neuerbing! 
bie  ©leidjung  St.  =  Sfreta  immer  äuberfic£)tlicf)er 
aufgeftellt  Worben. 
©ermann  ©  u  1 1)  e  in :  RE»  X,  ©.  33  ff ;  —  @  b  u« 

arb  Söteüer:  ©cfcrjictjtc  bei  SntertumS»  I,  2,  §515;  — 
3)  er  f.:  ©er  5>t3fu§  bon  93r)aefto<S  unb  bie  ̂ ilifter  auf 
ffreta  (in:  SAB  1909,  @.  1022  ff).  ©refunamt. 

StapitaiymuS. 
1.  SSebeutung;  —  2.  SBorbebtngungen;  —  3.  ©er  Seit« 

marlt;  —  4.  S)ie  lapitaliftifcrje  Unterneljmunggform  unb  üjre 
folgen  für  bie  gefellfcfjaftlitfje  (stfjicrjtung;  —  5.  SBür- 
bigung.  —  HSÖeruf,  3.  4.  t  (Salt- internus,  2. 

1.  2öer  fjeute  bom  ®.  föridfjt,  berfteljt  barunter 
bie  Ijerrfdjenbe  SSirtfdgaftlorbnung  in  i^rer  ge* 
famten  Stulbe^nung.  SBir  leben  im  f  a  p  i  t  a* 
liftifdEjen  Seitalter.  SuQleidg  Hingt  in 
bem  SSortfelbft  etnja!  bon  einer  Beurteilung  bie= 
fe!  2BirtfdEiaft!ft)ftem!  mit.  5)a!  SSort  t.  ift  näm* 
ItcE)  erft  enrftanben,  all  ber  H  ©ojialilmu!  i^nt  ent- 

gegentrat. Malier  lommt  e!,  ba%  man  e!  Beim 
St.  nidgt  mit  einem  reinen  Begriff  ber  S3olf!= 
tt)irtfdgaft!le§re,  fonbern  mit  einer  befrimmten, 

balb  gefaßten,  balb  geroünfdjten  9licfjtung  ber 
rairtfdfjaftliifien  ©ntmiälung  ju  tun  fjat.  infolge- 
beffen  finbet  ficf»  im  St.  feiner  äuredjt,  ber  nur  bon 
ber  S5egriff!beftimmung  be!  SJBorteS  Kapital 
ober  bon  ber  ©renjbeftimmung  feine!  Umfang! 
au!gel)t.  S3a!  einer  Kapital  nennt,  Ijangt  fcr)on 
bon  feiner  mirtfcfjaftlidEjen  Sluffaffung  ah.  Sllle 
anberen  93egriff!berfudf)e,  jttnfdjen  ©rtuerb!* 
unb  ̂ robultibfapital,  fifem  unb  umlaufenbem 
Kapital,  58olf!=  unb  ̂ ßribatfafcital  SU  unterfdfjei* 
ben,  Ifjaben  nur  ben  23ert,  bie  Snttoidlung  be! 
roirtfdgaftlidfjen  Seben!  felbft  an  feinen  berfcr)ie= 
benen  ̂ altepunften  ju  belauften,  ̂ reilidö  finb 
alle  biefe  öattepunfte  bloße  ©tü^punfte  für  su= 
fammenfaffenbe!  'Senfen.  $n  SBirtlicfjfeit  fließt 
ba§  toirtfcrjaftücfje  Seben  in  unfjaltbarem  (Strom 
etnr)eitticE)  baf)in,  ia  baZ  ift  gerabe  ba§  beseicr)* 
nenbfle  für  ba^  fapitaliftifdfje  Seitalter,  ba%  baZ 
Sempo  ber  mirtfcfiaftlidfjen  ©ntfoidlung  ein  unber= 
gleicf)bar  fdgnelle!  geroorben  ift.  2Boju  bie  SS5irt= 
fdöaft  früherer  Seiten  ̂ sa^rselmte  gebraucht  ̂ at, 
ba!  burdjmißt  fie  ie^t  in  roenigen  Monaten. 
®iefe  ©cfjnelligleit  in  ber  9fij trief lung  fapitalifti* 
fdfjen  ©efcf)äft!gang!,  biefe  f^ülle  bon  @nttoi(f* 
Iung!möglicf)feiten,  bie  fidfj  immer  bon  neuem 
entfüllt,  ift  tuieberum  nur  baburef)  erflarlicfj,  ba^ 
ber  gefamte  28irtfcr)aft!proseß  ber  SSelt  fiefj  biet 
näfier  gerücft  ift,  al!  in  ben  bergangenen  Saljr« 
ljunberten  unb  baZ  9ieö  ber  ntirtfcfjaftlicEjen  S3e= 
jieljungen  über  ben  ©rbball  f»in  immer  lücfenlo* 
fer  tuirb,  gteicfjjeitig  aber  biefe  gefamte  @nt= 
midflung  eine  bewußte,  eine  berechnete,  eine  bon 
getoaltigen  menfdtjlicgen  Drganifationen  beglei* 
tete,  übertoadpte,  ja  beftimmte  ift.  SfJcan  fönnte 
ba!  fapitaliftifdje  Seitalter  ben  erften  ©cfjritt 
jum  ©elbftberoußtfein  ber  Sßettttrirtfcrjaft 
nennen. 

2.  SSerfucfjen  tuir  e!  nun,  bie  einselnen  58  o  r= 
bebingungen  unb  beseidmenben  SJcerf* 
male  be!  fapitaliftifdjen  Spalter!  ju  seit^nen. 
■Sie  moberne  Söirtf^aftlenttuidElung  ift  unbenf= 
Bar  ofjne  bie  tedönifcfjen  ?rortfct)ritte 
in  ber  Ueberttnnbung  bon  9laum  unb  Seit, 

©ampfmafdjine,  ^)tmamomafdgine,  Stabel,  Sele= 
plion,  Sleftrijüät  fjaben  ben  9ftaum  ber  ßrbe  ein= 
geengt  unb  überfic^tlicr)  gemalt,  ©ie  f)aben  bie 
SSölfer  äufammengefüfjrt,  ir)re  ̂ ntereffen  unb 
ifjre  Befi^tümer,  ifjre  Söirtfc^aft  unb  ifjre  S«Ä 
fünft  äu  einem  gewaltigen  9lefe  gemeinfamer 
Bedienungen  jufammengetnoben.  %\e  Seit  ift 
in  fleinfte  Seile  jerlegt  unb  baburdt)  in  ifyrer 
5haft  unb  Benüfeunglfäfjigfeit  unenblicr)  geftei= 
gert  toorben.  Slber  alle  biefe  tedjnifdjen  Srfolge, 
bie  einen  bollftänbig  anberen  Sebenlftil  mobemer 
Bölfer  f>eraufgefüf)rt  fiaben,  finb  tuieber  bebingt 
bon  einer  Söiffenfdgaft.  ®a!  Seitalter  ber  9Jc  a= 
t  f)  e  m  a  t  i  f  unb  ber  9?aturtt>iffenfdjaft 
fjat  fie  allein  ermöglicht.  %n  ber  ©jaftfieit  ber 
Berechnung  fleinfter  Strafte  unb  größter  3öb= 
fungen  liegt  ba!  ®ef)eimni!  be!  mobernen  tect)* 
nif(fjen  Sriumpf)tüeg!.  ^reilict)  hätten  bie  tnif= 
fenfdjaftlidfjen  Unterfudtjungen  nie  su  fold^er 
maffenfjaften  Bertoertung  gefüfjrt,  tuäre  nid^t 
ba!  Seitalter  ber  ®eroerbef reit) eit  (H®e= 

werbe:  I,  4)  fo  unterneljmungüuftig'  getnefen, ba^  e!  große  Sjperimente  wagte,  unb  Ware  nietjt 
biefe  ©ewerbefreifjeit  bon  einer  9tecfjt!orbnung 
begleitet  gewefen ,  bie  baZ  $  t  i  b  a  t  e  i  g  e  n= 
tum  unb  ben  ̂ ßribaterwerb  fdjüfcte,  fo  balß  Ttd£> 
bie  Unternehmung  lobnte.  infolge  biefe!  frifdjen 

Sug!,  ber  burd^  bie  amerifanifdjeu  unb  euroüä* 
Unter  Ä  etwa  SBermt&teS  ift  unter  (S  ju  fud^en. 
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ifdjen  SSölfer  binburcbging,  f»oB  ficb  bie  93et)öl= 
ferung§stffer.  Sie  fübrenben  SBölfer  ber  Ghrbe 
ääf)len  Beute  nacb  Bablen,  hinter  betten  bie  $8öl= 
fer  be§  Altertums  in  ftaunenb  großem  SIbftanb 
folgen,  ©erabe  biefe  SöebölferungSber» 
m  e  b  r  u  n  g  trieb  wieber  ba§  9tab  ber  Wirt* 
fd^aftlid^en  dntwtcflung  ju  neuem  (Scbwung,  unb 
ma§  eben  nodj  SSirfung  be§  wtrtfcbaftlicben  9Iuf= 
fdjroungS  unb  feiner  tedimifcr)en  ©rfolge  gewefen 
ift,  wirb  im  nädijjten  9tugenblicf  ptr  UrfadEje  erneu* 
ter  (Steigerung.  2tlle  biefe  BorauSfefeungen,  9Jca= 
fdjine,  £edr)nif,  naturwiffenfcbaftltcbe§  drfennen, 
©ewerbefreibeit,  9ßribateigentum§orbnung,  93e= 
bölferungSbermebrung  geboren  gufammen,  um 
bie  3tu§bebnung  gu  begreifen,  tuetdje  bie  wirt= 
fcbaftlicbe  (Sntwicltung  jum  ®.  gewonnen  bat. 
(Selbftoerftänblidj  foll  bamit  bie  (Imwirfung  bo* 
littfcber  ̂ faftoren  (5.  SS.  bie  berfdjiebenen  Sftebo* 
lutionSiabre),  religiöfer  Strömungen  (bgl.  %.  S8. 
1f  £albini§mu§ ,  2) ,  t>r)ilofot3^if(^er  ©ebanfen 
(5.  93.  §egel,  ̂ feuetbacb,  ÜDcarE)  JeineSwegg  ou§= 
gefcfjloffen  fein.  @§  erfrfjeint  un§  bergeblidge§ 
SJcüben,  im  Sauf  ber  biftorifcben  ©nttüicEIung  be§ 
®.  irgenbbjo  eine  leiste  bereinfadjenbe  Srfdgei* 
nung  ol§  Urfacbe  aller  übrigen  berborjubeben. 
®§  banbelte  ficb  nur  sunäcbft  um  bie  Sarftellung 
ber  SBorauSfefcungen,  obne  bie  baZ  fabitaliftifcbe 
Beitalter  ficb  nie  mit  foldjer  ©ewalt  bätte  bureb* 
fefeen  fönnen. 

3.  S^folge  biefer  feltfam  ineinanberwirfenben 
©rfdö einungen  erftanb  ba§,  wa§  man  beute 
äöeltmarft  nennt.  9Jcan  fann  gerabegu  fa= 
gen,  bie  fabitaltftifdje  ©igenart  be§  28irtfcbaften§ 
beftebt  barin,  ba%  fie  bie  gange  SSelt  ju  einem 
SÖcarft  macgen  will,  auf  welcbem  alle§  jur 
SSare  wirb,  bie  um  ©elb  aulgetaufdgt  werben 
!ann.  2lu§taufcr)berbältniffe  gab  e§  immer,  ©er 
Saufög,  ber  ficb  sunt  öanbel  ausweitete,  mar 
baZ  Söelebenbe  unb  SSorwärtStreibenbe  in  ben 
3SirtfdE)aft§organifationen.  Sa§  9?eue  in  ber 
$eriobe  be§  ft.  ift  bie§,  baß  bie  SEaufcbbarfeit 
sunt  Sßerfmal  aller  SBerte  ju  werben  ficb  be= 
mübt  unb  bamit  baZ  ©elb  als  ber  SBertmeffer 
alles  ju  bebanbeln  unb  in  allem  ju  babbeln  be* 
ginnt  (H©elb  unb  ftrebit).  fi.  bebeutet  tauf* 
mannS  £>errfcbgewatt  auf  allen  ©ebteten.  Sen 
Ilarften  9tuSbrucf  labitaliftifdgen  SebenS  bieten 
bie  SSörfen  mit  ibrem  SBeltbanbelSumfafc.  Ser 
fbringenbe  $unft  für  ben  ©ojialetbifer  liegt 
babei  in  ber  Satfadje,  ba§  bie  einseinen  30  e  1  i* 
b  örf  en  Sonbon,  $ariS,  $ew=$orf,  Berlin  boll* 
frärtbig  bon  einanber  abbängig  finb.  Sie  ©e* 
fdtjide  ber  SSirtfcbaf t  ber  einzelnen  SSölfer  werben 
immer  mebr  au§  ber  SSelt  bei  tectjnifccjen  ̂ ön* 
nen§  in  bie  ber  laufmännifdgen  S3ere<f»nung  bitt= 
übergefdgoben.  5tn  ben  Söörfen  entfcbeibet  fidö 
^rieg  unb  ̂ rieben,  ̂ Srei§  unb  ̂ ur§.  (Sie  finb  baZ 
bentenbe  öim  be§  Söeltbanbel§,  ba§  mit  ber  3u* 
fünft  fbielt,  um  bie  ©egenwart  ju  bezwingen 
unb  m  gewinnen.  Sie  Organifation  be§  fabita= 
liftif<|)en  $panbeln§  burd)  bie  58örfen  ift  eine  ber 
erftaunlidjften  ©rrungenfcbaften  be§  mobernen 
2Sirtfcbaft§leben§. 

4.  Sie  unmittelbare  %  0  I  g  e  ber  ̂ ongentra* 
tion  biefer  gelbwirtfct)aftli(ben  ^o^bluugen  ift  bie, 
ba%  bie  ̂ ßrobuftion  ber  einzelnen  Sauber  mög= 
lidgft  überficbtlidg  geftaltet  werben  muß.  $)anbeln 
unb  reebnen  läßt  ficb  nur,  wo  bereebenbare  ©tö* 
%en  borbanben  finb.  3>enfeit§  biefer  ©renäen 
berliert  ficb  bie  (Sbefulation  in§  3Bagni§,  ja  in§ 
SSerbrecben.  Um  um  biefe  Söerecbenbarfeit  mög* 

licbjl  su  berbürgen,  organifiert  fidg  bie  nationale 
^robuftion  in  Haarteilen  unb  Sruft§.  @§  ift 
bier  grunbfä^licb  gleicbgültig,  ob  e§  ficb  um  eine 
Bereinigung  in  ber  Urprobuftion  ober  in  ber= 
arbeitenbem  ^anbwer!,  im  ipanbel  ober  in  ber 
Sanbwirtfrfjaft  banbelt.  Sie  ̂ aubtfad^e,  bie  bon 
bem  St  geforbert  wirb,  ift  bie,  bafj  bie  3Baren= 
boftett  ber  einseinen  Sauber  in  möglicbft  über= 
fiebilicben  ̂ äiijern  gegliebert  unb  ttacb,  ibrem 
SSert  abgefcbä&t  werben.  ©0  bat  ber  $.,  ber  auf 
bem  58oben  ungebunbener  ^ßribatwirtfebaft  unb 
©ewerbefreibeit  erwaebfen  ift.  ficb  felbft  gu  einer 
bewunbern§werten  Drganifation  unb  Siegelung 
ber  ̂ robu!tion§wirtfcbaft  entwicfelt  unb  bie 
freie  Stonfurrens  auf  weiten  ©ebieten  be§  ua= 
tionalen  9Irbeiten§  au§gefcbaltet.  Siefe  (Snt* 
wicflung  bebingte  aber  Wieberum  eine  ©eftaltung 
be§  58efifee§,  welcbe  für  bie  gefamte  2Birtfd)aft 
ben  weitgebenbften  ©nflufe  batte.  Sa  e§  ficb  bei 
foleben  wirtfcbaftlidöen  förbern  um  SSerant= 
wortlictjleit  für  ömtberte  ja  Saufenbe  bon 
3Jcillionen  banbelt,  würbe  biefe  Saft  bem  einjel* 
neu  ju  febwer.  Sa§  ©elb  bieler  Xaufenbe  bon 
ÜJJcenfcben  mußte  angelocft  werben,  um  bie  9tie= 
fenunternebmungen  ju  fbeifen  unb  fie  überbauet 
erft  su  ermögtieben.  (So  entftanb  bie  f$rorm  ber 
51ftiengefellfrf)aft.  Sn  ibr  wirb  ber  Söefifc  ein  un* 
berfönlicrjer.  Sal  ©elb!abital  fließt  bon  gleicb« 
gültigen  Orten  he%xo.  ̂ Jerfonen  sufammen, 
um  biefe§  Unternebmen  ober  ieneS  SSerl  gu  be= 
fruebten.  ipiersu  wirb  e§  nur  beftimmt  burdj 
3Iu§ficbt  auf  gute  ̂ Rentabilität.  Sarum  ift  bie 
erfte  f^rage  bei  einem  inbuftriellen  Unternebmen 
bie  nacb  ber  lauf männif eben  Sfientabilität.  3u= 
erft  muß  baZ  Seibfabital  befriebigt  werben  im 
3in§,  Stmortifation  unb  Sibibenbe.  Unb  erft 
bann  lommen  bie  anbern  Soften  in  Söetracbt:  bie 
Unterbaltung§=  unb  ted^nifdöen  Unternebmung§= 
foften,  bor  allem  bie  $u§Iöbnung  ber  berfönli= 
d^en  ?(rbeit§fraft,  fei  e§  ber  tedgnifeb^wiffenfebaft^ 
lieben,  fei  e§  ber  unmittelbar  banbarbeitenben 
^Jerfonen.  ©nblicb  bie  lefete  unb  bielleicbt  ein* 
fctjneibenbfte  f^olge:  ein  ungemein  großer  £eil 
ber  Nation  wirb  auf  bie  Sauer  bon  bem  Söefil?  ber 
S8etrieb§mittel  getrennt.  Stucb  frübere  SSirt= 
febaftftufen  tannten  einen  (Stanb,  ber  nur  febwer 
in  eine  böbere  (Stufe  auffteigen  fonnte.  ttber 
grunbfäfelicb  war  innerbalb  be§  Spanbwerf§  swi= 
fetjett  Sebrling  unb  SJceifter  lein  anberer  Unter* 
febieb,  al§  ber  jwifeben  ̂ ugenb  unb  Sllter.  §)eute 
aber  muffen  um  be§  ©efctjäftS  willen  bie  großen 
SÖSerfe  im  93efife  großer  Kapitalien  fein.  Sie  S8an= 
Jen  muffen  mit  großen  ©efdjäften  abfdgließen  fön= 
neu.  Sarum  ift  e§  beute  gar  niebt  mebr  möglidE), 
biefelben  Betriebsmittel  ber  SRaffe  jusufübren, 
bie  ba§  ©roßfabital  für  fitf)  in  Spänben  bält.  2)ier 
ift  ba§  erwaebfen,  wa§  mau  Proletarier  nennt. 
Sbnt  ift  e§  nur  möglief),  bureb  U2Irbeit§seit=SSer= 
!ürjung,  Sobnerböbuttg  (HSobn*  unb  S.ftjfteme), 
he^ro.  Koalition§recbt  unb  Drganifation  (U  (Sojia* 
li§mu§  H  ©ewerffdjaften  lf  ©enoffenfebaften) 
feine  (Stellung  fo  su  berbeffern,  ba%  er  bier  niebt 
al§  einjelner,  aber  al§  ©rubbe  bureb  bie  angeleg* 
ten  ©eiber  felbft  %u  einem  beacbtenSWerten  93e= 
fi^er  auf  bem  ©elbmarlt  wirb  unb  ber  ©elbmorlt 
felbft  ficb  feiuer  31bbängig!eit  bon  ben  offiziellen 
unb  nicbtoffisiellen,  bon  ben  SBereinS*,  ©enoffen* 
fcbaft§=  unb  ©ewerlfcbaftSfbarfaffen  bewußt  wirb. 
©0  febließt  ficb  bier  wieber  in  etwa  ber  9ting. 
Serfelbe  Sf .,  ber  nur  auf  ben  loöben  ju  geben  ge* 
wobnt  ift,  muß  wieber  taufenb  Heine  Söege  in§ 

Unter  Ä  ettoa  SBermifeteS  ift  unter  G  su  fut^en. 
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Unterlanb  baben,  um  überbaubt  gu  leben  unb  bon 
neuem  fid)  99ewegung  unb  28adj§tum  ju  fiebern. 

5.  ©ine  eingebenbe  Beurteilung  b  e  § 
K.  fe&t  weitfdjweiftge  metbobifdje  Unterfud)un* 
gen  borau§.  ES  ift  in  feiner  Verurteilung  ebenfo 
biel  gefünbigt  worben,  wie  in  feiner  93erberrli* 
d)ung.  ES  ift  richtig,  ba%  bie  fcrjlimmfte  9trmut 
burd)  ben  K.  aufgeräumt  worben  ift.  Ebenfo 
fierjer  aber  baben  fid)  bie  "Siftansen  ber  93ermö* 
gen  erweitert  unb  bie  SinSlaft,  welche  bie  SSötfer 
ju  tragen  baben,  fteigert  fid)  inS  Ungemeffene. 
Srojjbem  bat  ber  K.,  wenn  man  öon  feinen  oft 
fer)r  bartnäefigen  i^ugenbfünben  in  SJcißbraud) 
ber  grauen*  unb  Sttännerarbeit  abfielt  unb  bie 
nod)  größeren  ®efabren  für  bie  ̂ fioellierung  ber 
geiftigen  SBerte  fdjarf  im  9Iuge  bebält,  für  bie 
wirtfd)aftlid)e  Entwidlung  ber  93ölfer  einen  un* 
gebeuren  Vorteil  gebabt.  %n  ebrlid)er  Kon* 
furrenj  mit  bem  ©ostaltSmuS  unb  feinen  beredt 
tigten  9tnfbrüd)en  an  bie  gemeine  9Bobffabrt 
wirb  er  feine  eigene  Kraft  fidjer  nod)  berftärfen 
unb  gezwungen  werben,  einen  immer  größeren 
^rosentfafe  feines  ©ewinnS  bem  gemeinen 
9Jufeen  ju^ufübren.  ©abei  muß  freilieb  im  9Iuge 
bebalten  werben,  ba%  aud)  ber  K.  nur  eine  ̂ ßbafe 
in  ber  rafdjen  Entwidmung  ber  9Sirtfd)aft  bebeu* 
tet,  bie  gans  beutlict)  fosialiftifdjen  ©ebilben 
sßlafc  mad)t.  ®arum  wirb  ber  ©osialetbifer  feine 
guten  Kräfte  ju  berftärfen  unb  su  beben  fud)en, 
bamit  fie  für  fpätere  Seiten  bewabrt  bleiben. 

©  u  ft  a  o  ©  d)  m  o II  e  r:  ©runbrife  ber  SUIfl.  WolUtoitU 
f<f)aft3let)re,  1904;  —  SBerner  ©ombart:  2)er  mo> 
berne  Ä.,  1902;  —  gr.  Naumann:  fteubeutfcfie  SBirt- 
jcfjaf  täpolittf,  1906 ;  —  ©  o  1 1  f  t  i  e  b  Iraub:  (Stt)tf  unb 
Ä.,  1909;  —  S3roba»©eut?dj:  SDo3  ntoberne  SJ3roleta= 
riat,  1910.  ttavib. 

Kapitel  IT  Eborberren  H  ©omfapitel  HKoI* 
legiatfirdjen.  —  D  r  b  e  n  S  f  a  p  i  t  e  1  ift  bie 
regelmäßige,  mit  beftimmten  9tegierungSred)ten 
auSgeftattete  93erfammlung  ber  klebte  unb  $rio* 
ren  (bejw.  ber  ̂ robinsialen  unb  Kuftoben  ufw., 
H  Drben,  red)tlid))  eines  OrbenS. 

Kapitel*  unb  SBeröeinteilung  ber  SBibel  (Ent* 
ftebung).  ®a§  93ebürfniS  einer  Einteilung  beS 
93ibelte£teS  in  größere  unb  kleinere  überfidjt* 
licrje  $bfd)nitte  mußte  ficr)  bei  ber  beftänbigen 
praftifdjen  wie  allmäbücr)  aucr)  wiffenfcr)aftlicben 
93efd)äftigung  mit  ber  93ibel  fd)on  frübe  einftellen. 
2)ie  93orlefung  b  »8  W£  in  ber  ©tmagoge  berlangte 
eine  Einteilung  in  Sefeabfd)nitte  (H  Seftionen), 
wie  foldtje  %.  93.  im  WZ  (M  12  26  füom  11 2)  ge* 
legentlicf)  nad)  ibren  (Stier) Worten  be'veidmet  er* 
febeinen.  Srmerbalb  beS  9fä£  felber  würben  ber* 
fd)iebene  Einteilungen  borgenommen,  bon  benen 
bie  beS  U  EufebiuS  bon  Eäfarea  ju  größerer  93e* 
rübmtbeit  gelangt  ift.  5Ingeblid)  noct)  bem  93or* 
gang  beS  9tmmoniuS  bon  Stlepanbrien,  beS  im 
3.3fjb.  lebenben  SSerfafferS  einer  2lrt  Ebangelien* 
barmonie,  unterfdjieb  er  in  ben4@bangelien  1162 
(b.  b.  355  +  233  +  342  +  232)  Heine  2Tbfcf)mrte, 
bie  er,  ie  nacrjbem  fie  mebreren  ©bangeliften  ge* 
meinfam  waren  ober  nur  einem  angehörten,  auf 
10  „Kanone?"  berteilte,  ©aneben  bejeugen  un§ 
bie  meiften  ̂ anbfebriften  eine  (oft  noct)  bobbelte) 
(Einteilung  in  etwaS  größere  ?lbfcbnitte  (5.  S.  mit 
SnbaltSangaben).  —  UnfereKaüitelein* 
t  e  i  1  u  n  g  gebt  aber  erft  auf  ©tebban  Sangton 
bon  ©anterburb  (um  1205;  IKSuglanb:  I,  2)  ju* 
rücf,  wäbrenb  ber  Karbinal  Jpugo  bon  <St.  Sb^re 
(geft.  1263;  HSiteraturgefcbicbte:  II,  A),  ber  früher 
al§  ibr  Urbeber  galt,  Sangton§  SSerf  nur  infofern 

ausbaute,  al§  er  innerbalb  ber  einseinen  Kabitel 

Unterabteilungen  einführte,  bie  er  mit  a — g  be* seidbnete.  ®ie  neue  Einteilung  brang  au§  ber 
lateinifcrjen  33ibel,  in  ber  fie  Sangton  borge* 
nommen  batte,  buret)  bie  1448  bollenbete,  1523 
gebruefte  Konforbanj  be§  $R.  &aal  9?atban  in§ 
bebräifebe  Wt;  in§  griedbifcr)e  WS,  gleicf)fall§  im 
15.  %fyb.  —  ®ie  Einteilung  in  93  e  r  f  e  war  ju* 
näcbft  in  ben  boetiferjen  93üct)ern  be§  WX  beim 
Ebarafter  ber  ̂ ßoefie  S§rael§  bon  felbfi  gegeben 
unb  würbe  ftellenweife  aud)  febon  früb  besei(f)net. 
Wlit  ber  Uebertragung  be§  9Serfe§  auf  bie  $rofa, 
wie  fie  febon  bie  9Jttfd)na  bezeugt,  wirb  er  au§ 
einer  rbtjtbmifcben  Einbeit  notwenbig  ju  einer 
borwiegenb  logif(f)en,  Wobei  ©er) w anhingen  in  ber 
3äblung  ni(f)t  berwunberlid)  finb.  Sm  9^Swar 
e§  feit  H  Eutbaliu§  458  üblict)  geworben,  ben  Steft 
ber  9Ib9fd)  unb  ber  93riefe  nacr)  gewiffen  rbtjtb* 
mifdjen  unb  logifcrjen  OtücEficbten,  ebenfalls  bem 
fird)lid)en  93orlefung§bebürfni§  entfbrecr)enb,  in 
€>tid)en  (=  Seilen)  su  f crjreiben.  ®ie  m o  b  ern e 
Werkabteilung  unb  *jäblung  (eine 
folebe  finbet  fidj  fonft  erfhnalig  beim  ®omini* 
faner  1f  $agninu§  bon  2vtcca)  bat  gum  Ur* 
beber  ben  gelebrten  ̂ Sarifer  93ucf)brucfer  9tobert 
<Stebbanu§,  ber  fie  für  ba§  WX  großenteils  auf 
einem  9tttt  bon  ̂ ari§  nad)  Srjon  1551  bornabm, 
wäbrenb  er  ficr)  für  baZ  91S  an  ba§  9Sorbanbene 
bielt;  bie  erfte  93ibelau§gabe,  bie  fie  für  beibe 
£eftamente  bietet,  ift  eine  franjöfifcbe  Heber* 

fefeung  bon  1553.  ®er  fogen.  „textus  reeeptus" 
be§  %£  (H93ibel:  II,  B  6)  febtoß  fieb  übrigen?  an 
bie  bon  ber  93er§einteilung  be§  ©tebbanuS  siem* 
lict)  abweiebenbe  be§  Sbeobor  1f  93esa  (1565)  an. 
Sutber  batte  bie  einseinen  Kabitel  nadb  bem 
logifdjen  ©inn  in  fleinere  unb  größere  $bfcr)nitte 
eingeteilt;  bie  ältefte  Sutberbibet  mit  ber  neuen 
93er§abteilung  fcr)eint  eine  ̂ eibelberger  9Iu§gabe 
bon  1568  %u  fein. 

Otto  ©djmib:  Ueber  berfd^iebene  ßinteüunflen  ber 

Ij.  ©eftrift,  1892;  —  SB  r  c  eft  im  SBibelblatt  ber  «ßreufrtöen 
SBibelor^pIIfdcjaft,  1909.  «crtfjolet. 

Kaüitulare  -  Snfaffen  ber  Kabitel  (U  ®om* 
fabitel  II  Kollegiatfirdben  H  Eb orberren). 

Kapitularien  beißen  ©efefce  ber  fränfifeben 
Könige,  fo  genannt  nad)  ibrer  Einteilung  in  91b* 
febnitte  (capitula);  wenn  aud)  biefe  93eseid)nung 
erft  in  farolingifdjer  Seit  (779)  na(f)wei§bar  ift, 
wenbet  man  fie  bod)  je^t  aud)  auf  bie  früheren 
©efe^e  an.  ®ie  ©djeibung  in  K.  geifilidjen  unb 

foldje  Weltlidjen  ̂ nbolt?  (capitularia  ober  capi- 
tula ecclesiastica  unb  mundana)  läßt  ficr)  faum 

burdjfübren,  ba  mand)mal  geiftlidje  unb  Welt* 
Iid)e  9lngelegenbeiten  in  bemfelben  Kaöitular 
bebanbelt  finb.  93ead)ten§wert  ift  bie  Einteilung 
in:  1.  K.,  bie  ba§  9Solf?red)t  ergänzen  füllten 
(Capitula  legibus  addenda)  unb  ber  Suftintmung 
be§  93olfe§  beburften;  —  2.  K.,  bie  einfeitige 
fönigli(t)e  93erorbnungen  entbielten  (Capitula 
per  se  scribenda);  —  3.  K.,  bie  für  bie  Kö* 
nig§boten  beftimmt  waren  (Capitula  missorum); 
aud)  biefe  Ünterfdjeibung  paßt  aber  nidjt  auf 
alle  K.,  ba  manebe  bon  ibnen  93eftimmungen 
berfebiebener  9Irt  bereinigen.  %ie  Stellung  ber 
fränfifdjen  Könige  gegenüber  ber  Kirdje  ibre§ 
9fleid)e§  (f  ̂raufen)  brad)te  e§  mit  fid),  ba%  fie 
in  ibren  K.  felbftänbig  aud)  in  firdjlidjen  9In* 
gelegenbeiten  ©efefee  erließen,  ©efammelt  finb 
29  K.  Karls  beS  ©roßen,  SubwigS  be§  ̂ rom* 
men  unb  SotfjarS  um  827  burd)  ben  91bt  Sin* 
fegiS  bon   ©.  93anbrille  (geftorben  833);  eine 

Unter  Ä  etwa  SBermifeteä  ift  unter  S  ju  furf)en. 
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angeblidje  grgängung  bagu,  bie  K.fammlung 
beS  fogenannten  SSenebiftuS  Sebita  (H  $feubo= 
iftborifd&e  'Sefretalien),  ift  eine  frangöfifdje  £räl= 
frfmng  auS  ber  2Ritte  beS  9.  Sbb.S 

$.  SB  r  unn er:  ©eutfcrje  afted)tggefd)i(f)te  I,  (1887)  1906«, 
@.  539  ff  (§§  55  unb  56);  —  Sluägabe  ber  ff.: M.  G.  historica, 
Capitularia  regum  Francorum  I  unb  II,  IjrSg.  Don  Sorc< 

tiuäunbffraufe,  1883  unb  1897;  —  REa  X,  @.  43  ff 
(ebb.  I»,  <&.  560  über  Stnfeßi«).  «otfli. 
Kaplan  H  Beamte:  I,  ftrdjltdje,  2  (©p.  989), 

1f  Pfarrer,  redjtlid),  la. 
Kaplanb,  britifdje  Kolonie  in  Slfrila,  feit  1910 

Seil  ber  fübafrifanifdjen  Union,  H  ©übafrif a, 
93ritifd)eS. 

Kapo  b'SftriaS,  SobanneS  ©raf,  1f ©rie* 
djenlanb:  II,  1.2  b. 
Kappabogien  U  Kleinafien. 
Kappaöostet  H9(rianif(r)er  (Streit,  4  1f  9ftöna> 

tum,  1  c.  SSgl.  bie  Gsingelarrif  el  über  %  SöafiliuS, 
H©regoriuS  b. -iftagiang  unbH©regoriuS  bon  9?t)ffa. 

Kappeier  Stiebe  (1529,  1531)  HSnmtgli. 
Kapuje  (Caputium),  eine  ben  gangen  hinter* 

unb  Dberfopf  bebedenbe,  wie  ein  Kragen  aud) 
nod)  bie  ©djultern  umfdjliefjenbe  Kopfbebetfung 
(Öaube).  ©ie  roirb  born  am  ÜQalS  gugefnöpft  unb 
läuft  oben  fpifc  auS.  23ei  ber  SDWntdjSgeroanbung 
ifi  bie  K.  an  bie  Kutte  angenäht;  öfter  roirb  bann 
biefeS  gange  ©eroanb  als  K.  begeidjnet.  ®aS 
beutfd)e  SBort  K.  ift  im  Anfang  beS  16.  Sbb.S  auS 
bem  italienifdjen  cappucio  entlebnt.  —  ®ie  gange 
Kleibung  erinnert  an  ben  im  Altertum  aud)  im 
*ßrofangebraud)  begegnenben  Hantel  mit  K. 
$iefelbe  Sradjt  finbet  fidc>  im  ̂ rübmittelalter 
aud)  bei  ben  ©eiftlidjen  all  langes,  born  offenes 
GHjorgeroanb  mit  K.  (cappa  choralis)  ober  als 
$rogeffionSfIeib,  aber  aud)  als  Sradjt  bei  ber 
SBefper  (SSefpermantel) ;  roegen  beS  ©djufceS,  ben 

fie  aucfc)  bei  fd)led)tem  SBerter  geroäbrte,  Stegen« 
mantel,  ̂ lubiale  (cappa  pluvialis,  pallium  plu- 
viale)  genannt.  2)ie  K.  ift  bann  allmäblid)  bem 
^lubiale  genommen  roorben;  beute  erinnert 
an  fie  nod)  baS  balbrunbe  Beugflücf  (clipeus, 
©djilb),  baS  beim  $lubiale  auf  bem  9tüden  ber* 
unterbängt. 

3.  58  raun:  Sie  Siturgifdje  ©ewonbung,  1907;  — 
8fr  ans  %od:  ©efd)id)te  ber  Itturgifcrjen  ©ewänber  beS 
2RittetaIter§,  1859  ff  (SBb.  II,  Safel  41  Slbbübung).         3fdj. 

Kapusiner,  genannt  nadj  ber  fpifeen,  an  ber 
Kutte  angenäbten  f  Kapuge,  eine  Slbfplitterung 
ber  S$rrangiSfaner=  f  Dbf erbauten  (U&rangiSfa* 
nerorben,  ©p.  989;  H  $mönd)tum,  5  b).  S)er  ©tif= 
ter  ift  ber  Italiener  P.  SKatteo  »affi  (t  1552), 
ber  1525  fein  Klofter  (Sftontefalcone  in  Umbrien) 
berliefj,  um  gum  ftrengften  ̂ frangisfaneribeal 
gurüdtgufebren.  SSurbe  aud)  33affi  1526  bom  Ob* 
ferbanten=©eneral  al§  abgefallener  eingeferlert, 
fo  rourbe  ber  K.orben  bod>  1528  bon  $apft  Sie* 
meng  VII  anerfannt  unb  1545  aufs  neue  beftä* 
tigt,  nadjbem  bie  Sftüdfebr  33affiS  gu  ben  Dbfer= 
bauten  (1537),  ber  „Abfall"  beS  ©eneralbtfarS 
f  Dcd)ino,  unb  anbereS  fdjroere  SBirren  über  ben 
Drben  gebracht  batten.  SBiS  1619  roar  ber  K.gene« 
ral  (begro.  „©eneralbifar")  trofc  ber  23erfd)ieben= 
beit  ber  K.  bon  ben  „Konbentualen"  (bgl.  23b.  II, 
©p.  989)  bereu  ©eneralmintfter  unterftellt.  93iS 
1573  roar  ber  Drben  auf  Valien  befdjranlt,  bat 
fid)  aber  bann  fdjnell  über  ̂ ftanfreid),  ©Manien, 
©djroeig  unb  befonberS  ®eutfd)Ianb  berbreitet  unb 
fid)  bis  in  bie  ©egenroart  bei  ben  SSoüSmiffionen 
(1f  SKiffionen,  latb.),  roie  überbaupt  in  ber  ©eel* 
forge,  unb  in  ber  Ü  t)eibenmiffion  ( :  IV,  ©p.  2009) 

rege  betätigt.  —  ©tatifti!  für  1907:  736  Klöfter 
mit  10  042  9teligiofen,  barunter  4982  patres, 
1890  Kleriler,  3170  Saienbrüber,  am  gabl= 
reicbften  nod)  jefet  in  Stalten  (392  Klöfter);  auf 
beutfdjem  SSoben  liegen  40  Klöfter  (Säapern  25; 
Ütbeinlanb  unb  SBeftfalen  15;  bie  älteften  finb 
SMndjen  1602,  ̂ aberborn  1612),  in  Defterreidi 
98  (ba§  ältefte  SmtSbrurf  1593). 

B,ES  X,  ©.  50  ff;  —  KHL  II,  ©p.  289—291;  —  Sa. 
Chartas  S3oberiu§:  Annales  seu  sacrae  historiae  ordi- 
nis  Minorum  sancti  Francisci,  qui  Capuzini  nuncupantur, 

2  S8be.,  1632—39  (6iS  1612;  1676  um  einen  brüten  83b., 
1737  um  einen  SIppenbir.  üermefirt);  — 3Rid).  a  Sugio: 
Bullarium  ordinis  etc.,  7  S8be.,  1740 — 52  (1883  f  um  mei» 
tere  3  58 be.  &ermefjrt);  —  Analecta  Ordinis  Capuzinorum 
(feit  1884  jäfjrlid)  erfd)einenb);  —  §eimbud)er  II*, 
1907,    6.  387—412.  3f^. 

Kapu^inerinnen.  1.  ®ie  Klarif f en*K., 

aud)  „©djroeftern  bom  Seiben",  „Södjter  ber 
^affion"  genannt,  entftanben  1538  in  Neapel, 
inbem  bie  ebrroürbige  Wlaria  Sauren tia  Songo 
(t  1542;  @eligfpred)ungSprogei  eingeleitet)  für 
baZ  bon  it)r  für  1f  Sertiarierinnen  be§  beiligen 
^rangi§fu§  geftiftete  Klofter  ftatt  ber  9tegel  für 
regulierte  Sertiarierinnen  bie  Klariffenregel  nebft 
ben  Konftitutionen  ber  Kapuginer  annabm.  ®er 
1600  bon  (SlemenS  VIII  betätigte,  namentlid) 
um  bie  Sasenbergiebung  berbiente  Drben  ber= 
breitete  fid»  befonberS  in  Italien  unb  ̂ ran!reidj, 
aud)  in  33apern  (1624  SanbSbut).  (£r  beftebt 
nod)  in  Stauen,  ©panien,  ©uatemala;  bie  bor 

lurgem  auS  3lij  (^ran!reid))  bertriebenen  ©djroe= 
ftern  baben  1904  in  SSaalS  Ooollanö)  bei  2tad)en 
ein  gur  Slufnabme  eines  beutfd)en  9JobigiatS 

(bgl.  „®eutfd)e  SSlüten  auf  frangöfifd)em  ©tamm", 21ad)en  1905)  beftimmteS  Klofter  gegrünbet  unb 
geben  feit  1907  bie  monatlidjen  „©timmen  auS 

©t.  ßlara  bon  23aalS"  berauS.  2)em  Drben  ge= 
borten  bie  beilige  II  SSeronüa  unb  bie  1900  feiig 
gefprodjene  2Karia  äRagbalena  ©räfin  9Kar= 
tinengo  (1687—1737,  in  33reScia;  beutfdje  93io* 
grapbie  bon  f^erbinanb  bon  ©cala  19013  unb 
SBilb-  Sluer  1901)  an.  —  Snx  roeiteren  ©inne 
beißen  K.  aud)  2.  bie  K  a  p  u  g  i  n  e  r  =  %  e  r* 
tiarierinnen  in  folgen  2jrrangis!aner=£er= 
tiarierinnen^Klöftem,  roeldje  bie  Konftitutionen 
beS  KapuginerorbenS  angenommen  baben;  foldje 
gibt  eS  in  ©algburg  (Soreto;  gegrünbet  1636) 
unb  in  Sftaing  (Klofter  ber  eroigen  Anbetung,  ge= 
grünbet  1860;  1908 :  35  ©djroeftern) ;  ferner  beißen 

K.  aud)  bie  „^Reformierten  §^angiS= 
I  a  n  e  r  i  n  n  e  n"  in  17  Klaftern  ber  ©d)roeig 
(u.  a.;  5tltftätten,  gegrünbet  1258;  Sippengell 
1613;  Sugano  1714;  ̂ otferSegg  bei  ©t.  ©allen 
1634;  Sugern  1496;  Bug  1570). 

«>  e  i  m  b  u  dj  e  r  H«,  @.  486—488.  3o^.  SSetnet. 
Karäer  (Karaiten),  eine  iübifdje  Partei,  im 

8.  $f)b.  n.  Ebr.  in  SSabplonien  bon  einem  geroiffen 
'Stnan  ben  3)abib  gegrünbet.  ©ie  gäblt  bis  auf 
ben  beutigen  Sag  Stnbänger  in  ber  Surfet,  auf 
ber  Krim,  in  ©aligien,  in  ber  äftolbau  unb  äßala* 
d»ei.  2)ie  ®emeinbe  in  ̂ erufalem  ift  fd»on  im 

9.  Sbb.  begeugt  unb  ift  lange  Beit  ber  ©ammel* 
plafc  faräifd)er  ©elebrfamfeit  geroefen;  bie  für 
bie  ©efd)id)te  unb  Siteratur  nidjt  roeniger  roid)* 
tige  ©emeinbe  bon  Konftantinopel  gebt  bis  inS 
11.  %hb.  gurüd  (bafelbft  u.  a.  Sebuba  öabaffiS, 
1075  bis  1160,  SSerfaffer  beS  Eschkol  hakopher), 
bie  in  ber  Krim  biSinS  13.  ̂ b.  — ®ie  K.  finb  eine 
91rt  $roteftanten  beSSubentumS.  2llSinber©ao- 
nengeit  (USubentum:  II,  3a)  ber  SalmubiSmuS 

Unter  ff  ettoa  SJermifjteg  ift  unter  <£  gu  fud)en. 
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SU  erftarren  Begann,  waren  eS  bie  ®.,  treidle  bie 
talmubifdje  Iteberlieferung  ablehnten,  auf  bie 
©cbrift  allein  (b.  b-  auf  bie  fünf  33ücr)er  äftofe) 
fict)  frühen  wollten  unb  ben  ©runbfafc  felbftän* 
biger  ̂ orfdjung  unb  einer  freien,  nidEjt  burdj  ben 
Bwang  einer  Autorität  eingeengten  Ueberseu* 
gung  geltenb  machten,  ©o  lange  fie  burcr)  bie 
arabifcfje  23tlbung,  bie  fie  in  fict)  aufgenommen 
Ratten,  ben  Salmubiften  überlegen  waren  unb 
in  ber  33erfnöcf)erung  talmubtftifdber  1f  ̂afuifti! 
einen  wirffamen  ©runb  sur  ©egnerfdbaft  batten, 
gelangten  fie  su  immer  größerem  @influß.  9tlS 
aber  iljre  93ilbung  fanl  unb  ber  ü£almubiSmuS 
fidb  butdj  Stufnabme  berfelben  23ilbungSftoffe 
unb  burdj  größere  Sebenbigfeit  reformierte, 
berlor  bie  ̂ Bewegung  an  ©toßfraft,  sumal  eS  ü)r 
bei  ifirem  borwiegenb  negatiben  ©barafter  an 
großen,  neuen,  fcofitiben  ©efidbtSpunften  feblte. 

3n  ber  £muptfacfoe  meinen  bie  $.  bon  ben  „täub* 
biniften"  lebiglicrj  burdj  Ü)ren  ̂ eftfalenber,  burdj 
äußerfte  ©trenge  in  ber  ©abbatbfeier  unb  äbn* 
lidjeS  ab.  8n  neuerer  Seit  bat  ein  $t.  wie  Sfaaf 
%xoti  (geft.  1594)  bem  gefamten  ̂ ubentum 
einen  ©teuft  baburdj  geleiftet,  baß  er  eine  $ole* 
mi!  gegen  baS  Sbriftentum  („Chizzuk  'emuna", 
b.  b-  //Seftigung  beS  ©laubenS")  berfaßte.  — 
H$übifd)e  $büofot)bie,  2. 

BE»  X,  ©.  54—70;  —  $.  Surft:  ©efcf)idE)te  beS  Ä.. 
tum8,  3  S3be.,  1862,  1865,  1869;  —  #.  SB  int  er  unb 
21.  SBünfdje:  Sie  iübif^e  £iteratur  II,  1894,  @.  65  ff 
( SSerf  äff  er  :#.  Hamburger).  $i  cb  in. 

5latdjemi3,  beute  SfdjerabiS,  am  redjten 
Ufer  beS  (Eup^xat,  siemüd)  in  ber  SJcitte  swifdjen 
tyleppo   unb   Urfa  (Ebeffa)   gelegen,    war  bie 
tauptftabt  eines  ber  sablreidjen  H  föetbiter* 

taaten;  bon  $ffurnafir,pal  (H  Söabtjlonien  unb 
5(fft)rien,  3  b)  sunt  affrjrifdjen  SSafallenftaat  ge* 
macrjt,  blieb  ®.  burdj  alle  Söedbfelfälle  ber  ©e* 
fdjidjte  Slfftjrien  treu,  bis  fein  lefcter  Äönig 
$ifiriS  fidj  sunt  Abfall  berleiten  liefe;  baraufbin 
würbe  717  b.  ©br.  $.  bon  ©argon  erobert  unb 
afforifd&e  sßrobins  (3fef  10,).  23efannt  ift  Ä. 
befonberS  als  ber  Drt,  bei  bem  9?ebufabnesar 
im  Sabre  605  b.  GHjr.  baS  Speer  beS  $b<*tao  üftedjo 
bernidbtete  (3er  46  2 II  ©fjron  35  20).      ».  ftftftiev. 

Äarbec,  9111a n,  unb  bie  Äarbecianer 
f  ©;biriti§mu§. 
^arbinalat  (^arbinalsfollegium). 
l.  23orgeftf)id£)te;  —  2.  SBMteseit  Dorn  12.  m  16.  ffib. 
®aS  Ä.  ober  baS  ̂ arbinalSfollegium  ifi 

eine  ©nridjtung  ber  fatbolifdjen  $irdje,  für 

weldje  bie  SHrdjenlebre  nictjt  wie  für  baS  sjSajjft* 
tum  göttli(f)e  (Sinfefcung  in  SInfprucb  nimmt. 
Sn  ber  Xat  bat  e§  ficb  erft  im  11.  unb  12.  3bb. 
al§  3Sabls  unb  9legierung§folIeg  ber  römifdjen 
Äirdbe  gebilbet,  I)at  bann  bis  sunt  16.  $£>&• 
eine  febr  bebeutungSbolle  Stellung  eingenom= 
men,  in  ben  nadjfolgenben  Sab^bunberten  aber 
ben  früberen  ©influi  längft  nidjt  mebr  ju  be= 
bäumten  bermocbt. 

1.  ®ie  93ejeidbnung  „^arbinar  taudbt  in  ber 
©tabt  5Rom  im  6.,  bäufißer  erft  im  8.  %fyb.  auf 
für  biejenigen  ©eiftlidben,  welche  bem  cardo 
(=  Türangel,  ̂ aupf\a<i)e)f  ber  ̂ irdbe  be§  33i= 
fdpofS  bon  Ötom  als  ber  öauptfircbe  („burdb 
bie  ba§  Uebrige  bewegt  wirb"),  angebörig  er* 
fdjienen  unb  unter  ibrem  Klerus  eine  böbere 
©tellung  einnabmen.  ®er  gleiche  ©ebraudE)  be§ 
SBorteS  begegnet  allerbingS  nodb  lange  an  nidbt 
wenigen  anberen  böber  ftebenben  ̂ irdben  bieg* 
fett!  unb  jenfeitS  ber  SCtyen,  j.  93.  in  Srier,  9Kag* 

beburg,  Äöln,  bis  eine  päfcftlidje  tonftitution 
bon  1567  ben  tarbinalStitel  ben  farbinälen 
ber  römifdben  ftirdje  borbebielt.  ®ie  £  a  r  b  i  * 
na!t>reSbt)ter  berricrjteten  regelmäßig  ben 
©otteSbienft  in  ben  einseinen  Äirdjen  (tituli, 
Sitelfirdben  genannt),  nadb  benen  fie  unter= 
fdbeibenb  benannt  würben,  baneben  abwedj* 
felnb  je  fieben  in  ben  bier  ̂ atriar^atfirdgen 
9lomS  (@.  $;ietro,  ©.  $ao!o,  ©.  Sorenso, 
©.  Wlaxia  SKaggiore);  fie  übten  gemeinfam 
in  SSerfammlungen  bie  geiftlidge  ©ericbtSbar* 
feit  unb  bie  ®ifstplin  über  ben  0eruS  9lomS. 
®ie  ̂ arbinalbiafone  berridbteten  bie 
fird&Iidbe  SIrmenDflege  in  ben  fieben  fircblidben 
Legionen  9ftomS  (HS3eamte:  I,  2:  SRegiona* 
rier).  gu  biefen  beiben  8dangffoffen  famen  als 
brüte,  fie  überragenb,  bie  Äarbinalbi= 
fdböfe  binsu,  eine  ©ruto^e  bon  33ifdböfen  ber 
Umgebung  9tomS,  bie  S^baber  ber  fogenann* 
ten  Hfuburbifarifd^en  SBiStümer,  feit  bem  8. 
Sbb.  fieben.  ©ie  unterftüfcten  ben  $a|?ft  in 
Ausübung  ber  Dbliegenbeiten,  bie  bifdjöf* 
lidben  9fiang  forberten,  namentlidb  in  feiner  la* 
teranenfifdben  ̂ irdbe,  bem  „©ipfel  unb  ©dbei* 
tel^unft  aller  anberen  streben".  9Sie  ibnen 
ferner  bie  ̂ ntbronifation  beS  neugewäblten 
^apfteS  (U  5ßat»ftwablen)  borbebalten  war,  fo 
würbe  ibnen  burdb  baS  SßapftWablbefret  19Wfo- 
lauS'  II  bon  1059  eine  leitenbe  JRoIle  bei  ber 
^ßapftwabl  eingeräumt.  ®abei  ift  e§  aber  nidbt 
geblieben.  SBielmebr  fam  eS  in  folgerichtiger 
2)urdbfübrung  beS  ̂ au^tgebanfenS  bon  1059, 
ber  bie  $a:bftwabl  bem  ®omfat)itel  9tomS,  ben 
®arbinälen,  sufebrieb  unb  bem  übrigen  StleruS 
unb  bem  SSolf  nur  nodb  ein  inbaltleereS  Buftim* 
mungSredbt  ließ,  burdb  bie  ®e!retale  SllejanberS 
III  ,Licet  de  vitanda'  bon  1179  basu,  ba'ß  baS 
farbinalSfolIeg  unter  ftillfdjWeigenbem  2IuS* 
fdbluß  Ruberer  sum  alleinberecbtigten  SBablför* 
per  erboben  würbe.  S^bem  2llejanber  III 
gleichseitig  für  eine  redbtSgültige  Söabl  bie  Btüei* 
brittelmebrbeit  ber  SBäbler  borfdjrieb,  beseugte 
er  bie  ©efdbloffenbeit  beS  breiteiligen  ^ol* 
legiumS  —  bie  bierte  ©ruü^e,  bie  Äarbinalfub* 
biafonen,  gab  eS  nur  bis  su  Anfang  beS  12. 
Sbb.S  — ;  aber  fdbon  Sab^sebnte  bor  SllefanberS 
^eftlegung  ber  borauSgegangenen  ©ntwieflung, 
um  bie  SDWtte  beS  12.  ̂ bb.S,  bürfen  Wir  bie  33il* 
bung  beS  ̂ arbinalfollegS  als  abgefdbloffen  an* 
feben.  ©S  füblte  fidb  als  Söabl*  unb  9?egierungS* 
tolleg  unb  würbe  als  foldjeS  geebrt. 

2.  $ür  bie  SBürbigung  beS  ÄarbinalfollegS  in 
feiner  33 1  ü  t  e  s  e  i  t  ift  ein  Gnnblicf  in  bie  @nt* 
wicfelung  feines  sablenmäßigen  S3e* 
ft  a  n  b  e  S  bon  wefentlidjer  S3ebeutung.  3ä We 

eS  su  Anfang  bei  12.  ̂ b-§  (o$ne  ©ubbia* 
!one)  etwas  über  50  5Ö^itglieber,  fo  gab  eS 
1159  bei  ber  SBabl  9IleranberS  III  nur  nodb 
bödjftenS  30,  unb  Wenn  ̂ nnocens  III  nodb 
nabesu  ebenfo  biel  S!arbinäle  übernabm  unb 
binterließ,  fo  fanf  bie  $abl  unter  feinem  fdbwä* 
dberen  $acr)folger  öonoriuS  III  auf  18,  obne 
fidb  bann  wieber  su  ber  früberen  $)öbe  su 
erbeben.  Sint  ©egenteil,  fie  berminberte  fidb 
seitweilig  bis  auf  8  unb  7  unb  betrug  bei  ben 
(Srlebigungen  beS  päfcftlicben  ©tublS  in  ber  2. 
fcalfte  beS  13.  ̂ bb.S  burcbfcbnittlidb  nur  12^  Bur 
Seit  beS  91bignonefer^?ilS  im  14.  %bb.  (II  ̂ apft* 
tum:  I)  ift  bie  2)urcbfcbnittSsabl  20;  in  ber  SBabl* 
lapitulation  bon  1352  würbe  20  als  $>ödöftäiffer 
feftgefe^t.   ®ie  ̂ onjile  su  ̂ onftans  unb  93afel 

Unter  Ä  etma  83ermt6teS  ift  unter  ©  ju  fucfien. 
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berorbneten:  „ntdjt  mebr  al§  24",  unb  biefe 
Sabl  mürbe  meiterbin  bon  ben  JSÜarbinälen  in 
allen  SSablfapituIationen  be§  15.  unb  begin* 
nenben  16.  $j\)b3  immer  mieber  al§  Spöcbftzabl 
borgefcbrieben.  ©ebr  erbeblicb  überfcbritten 
würbe  fie  erfr,  al§  Seo  X  1517  auf  einmal  31 
farbinale  ernannte,  Katfer  ̂ erbinanb  I  be* 
fürmortete  auf  bem  HSribentinum  bergeblicfj 
ibre  erneuerte  f|eftfeöung.  ©nblicr)  fefcte  1586 
@iftu§  V  bie  Jpöcfjftziffer  70  feft,  inbem  er  an 
baZ  SSorbüb  ber  bon  9#ofe§  auf  93efebl  ®otte§ 
ernannten  70  iübtfdjen  SIelteften  erinnerte.  @§ 
begreift  ftdE)  leidet,  ba%  ber  fortgefefete  lieber* 
gang  ber  Sabl  ber  K arbinäfe  im  12.  unb  13. 
3f)b.  niebt  zufällig  in  bie  Seit  be§  9lufftieg§  unb 
ber  immer  größeren  9D?acbtentfaltung  be§  ®.§ 
fällt,  obmobl  bie  Quellen  bon  ̂ orberungen  ber 
Karbinäle  auf  ©rbaltung  be§  geringen  S8eftanbe§ 

unb  bon  nachgiebiger  Unterlaffung  neuer  C£r* 
nennungen  feiten?  ber  ̂ äbfte  in  biefer  Seit  nicr)t 
au?brücflicr)  fbrecben.  9tnfeben,  ©influfj  unb  ®in* 
fünfte  ber  einzelnen  Karbinale  [teilten  fieb  um 
fo  größer  bar,  je  geringer  bie  Sabl  berer  mar, 

mit  benen  fie  zu  teilen  batten.  "Sie  Heine  (Srbö* 
bung  be§  93eftanbe§  im  14.  unb  15.  Sbb.  ftebt  im 
leidet  begreiflichen  SSerbältnt?  zur  (Steigerung 
be§  ©efd&oftSf reife?  ber  Shirie;  bie  Spotfjflut  be? 
16.  Sbb.§  aber  gebt  parallel  bem  TOebergang  ber 
Sftacrjt  be?  Kollegium?,  ba§  feinen  5lnfbrucb  auf 
aJcitregierung  im  Seitalter  ber  ©egenreforma* 
tion  im  ̂ ntereffe  ftraffer  Sufammenfaffung 
ber  firdjlidben  9Jcadf)tmittel  fallen  laffen  muß 
unb  al?  Körperfcbaft  nur  noet)  zur  Seit  ber  (£r* 
lebigung  be?  bäpftlicben  <Stuf)l§  (al?  Sßablförber; 
f.  1)  unb  feltener  zeremonieller  2lfte  an  feine 
ftolze  SSergangenbeit  erinnert. 
Sene  SJcitregierung  bollzog  fieb  teil? 

burcr)  einzelne  Karbinäle,  bie  all  ßegaten  mit 
bäbftlicber  9tegierung?gemalt  in  alle  Sanbe  ge* 
fdjtcft  würben  unb  politifcb  gefcbult  beimfebrten, 
teil§  in  ben  ̂ Beratungen  be?  p äpftlicben  ton5 
f  t  ft  o  r  i  u  m  ? ,  benen  unter  SSorfits  be?  $abfte? 
alle  micbtigeren  5lngelegenbeiten  ber  trögen* 
regierung,  ber  9ted&tfbrecbung,  SSertualtung  unb 
nicr)t  zum  menigften  bie  fragen  ber  boben  ̂ 5oIt= 
tif  unterlagen.  ®ie  ungebeure  SJcaffe  gefcbäft* 
lieber  fragen,  bie  mit  ber  zunebmenben  Ben* 
tralifation  ber  Kircbenregierung  unb  mit  ber  im* 
mer  ftärferen  Betonung  ber  Ueberorbnung  ber 
geiftlicrjen  ©emalt  über  bie  meltlidje  an  ber  rö* 
mifdjen  Kurie  zur  SSerijanblung  famen,  macfjt 
e?  begreiflieb,  ba§  9ftecr)t?funbe  für  bie  £ett* 
nebmer  an  ber  bäbftlicben  ̂ Regierung  minber  ent* 
bebrlicf»  mar  unb  mebr  embfabl  al?  tbeologifcge 
©elebrfamfett.  ®em  entfüridjt  bie  lange  9leibe 
bon  klagen  über  bie  $8erfümmerung  ber  Xfyeo* 
logie  unb  ©eelforge  am  (Stfee  ber  Sfririe  im  13. 
%t)b.  unb  tueüerbin.  B^eifetloS  bat  e§  immer 
auci)  fromme  Sbeologen  unter  ben  ̂ arbinälen 
gegeben,  aber  eine  fübrenbe  Stellung  baben 
fie  nur  au§nabm§tneife  unb  obne  nadöboltigen 
©rfolg  eingenommen,  ©ie  meiften  .^arbinäle 
fannten  al§  roeltfunbige  9Jcanner  ibre  SKadgt  unb 
mürben  bon  Königen  unb  Kommunen  umtoorben; 

al§  ibre  „f^reunbe"  bertraten  fie  bereu  Sfatereffen, unb  oft  boren  mir  in  ben  Quellen  be§  13.  unb  ber 
folgenben  Stebrbunberte  bon  Sfabrgelbern,  bie 
fie  bon  ibnen  empfingen.  5)ie  bapftlictjen  SSer* 
böte  aber,  bie  bagegen  1378  unb  1425  er* 
gingen,  blieben  obne  28irfung.  (Solche  Poesie* 
bungen  meltlidger  SKädgte  §u  einjelnen  ®arbi* 

nälen  maren  gegenüber  einer  berbältni§mäfeig 
fleinen  B«bl  bon  ̂ arbinälen  bon  ganj  anberer 
58ebeutung  unb  ©efabr  al§  nad)  ber  ftarfen  im 
16.  $fib.  bolljogenen  SSermebrung  feine?  58e* 
ftanbe?  unb  SJiinberung  feiner  SRadjt.  ©o  ift 
bie  moberne  ©inrtdgtung  ber  ̂ !arbinal*^rotef* 
toren  mit  jenem  mittelalt  erliefen  $enfion§mefen 
gar  nicr)t  zu  bergleicben.  ©iefel  mar  um  fo 
mebr  geeignet,  bie  $urie  in  bie  Soänbel  ber 
meltlidjen  HKädfite  ju  sieben  unb  ba$  Kolleg 
in  Parteien  ju  fbalten,  menn  e§  ben  ̂ errfebent 
gelungen  mar,  ÜÜcännern  ir)re§  $Rate§  unb  i$re§ 
SSertrauen§  bie  ,f arbinal§mürbe  §u  berfdfiaffen. 
®a§  ift  bom  13.  bi§  16.  3bb.  fo  man<f»e§  9Jcal 
gefdgeben.  ®ie  Raffte  maren  meift  nicfit  abge* 
neigt,  bie  oft  fefjr  bringlicr)  borgetragenen  3Bün* 
fdpe  ber  meltlidben  SWätfite  auf  Ernennung  be* 
ftimmter  ̂ erfonen  &u  ̂arbinälen  in  erfüllen; 
SSiberftanb  fam  häufig  bon  feiten  ber  alten 
föarbinäle,  bie  ibre  Bßbl  nidgt  bennebrt  feben 
mollten.  Slucb  ber  natürliche  SSunfrf)  ber  köpfte, 
fieb  burdb  (Ernennung  juberlaffiger  31nbanger 
eine  ergebene  9tegierung§mebrbeit  su  fdgaffen, 
bem  bie  alten  ̂ arbinäle  ebenfo  natürlich  miber* 
ftrebten,  fbradb  mit.  £$n  biefem  Verlangen  ber 

^äbfte  liegt  ber  berechtigte  £ern  ibre§  H  9Jebo* 
ti§mu§,  ber  freilief»  bielfadj  sur  Ernennung  Ün* 
mürbiger  fübren  mu^te.  Unter  ben  117  bon  7 
$ätoften  in  ben  Sfcbten  1305 — 78  ernannten  ®ar* 
binälen  treffen  mir  niebt  meniger  al§  38  päbft* 
liebe  Geboten.  3Belcr)e  SSebeutung  ber  9?eboti§* 
mu§  ber  ̂ abfie  für  bie  Sufammenfefcung  be§ 
£arbinalfo!leg§  bann  im  15.  Sbb.  botte,  bebarf 
feine?  3Borte§.  51ber  mie  bie  Raufte,  fo  fudjten 
autf)  bie  fübrenben  Äarbinäle  ifjre  ©tellung 
buref)  ©nfebiebung  ibrer  Geboten  in  ba§  ̂ !arbi* 
nalSfolleg  ju  berftarfen.  5)a§  @rgebni§  ift  bi§* 
meilen  ein  bom  $abft  gefcbloffener  Äompro* 
mife  jmifdben  ben  Slnfbrücben  ber  brei  ̂ aftoren, 
bie  ibre  ̂ anbibaten  embfablen.  —  S)a§  ©tre* 
ben  ber  ̂ arbinale  richtete  fieb  smeifello§  ebenfo 
febr  aufSinfünfte,  mie  auf  SJcacgt,  für  fieb 
unb  ibren  Stnbang.  @§  febeint,  ba^  im  12.  unb 
13.  3$b.  tatfädplicb  ifjre  ©nnabmen  jeitmeilig 
fnabb  maren,  im  14.  unb  15.  %fob.  floffen  fie 
umfo  reicblidber;  je^t  erfolgt  bie  ungebeuerlidje 
3Inbaufung  bon  ̂ frünben  in  aller  Söelt  jum 
©ebraudg  ber  ̂ arbinale,  bie  3Serbinbung  bon 
fernen  S8i§tümern  mit  ber  ̂ arbinal§mürbe  unter 
Wdjtadjtung  ber  IT  SFtefibengpflicfjt,  bie  große 
$frünbeniagb  ber  ̂ arbinäle  für  ibre  ©ünftlinge. 
Um  bie  Mittel  für  bie  gemünfebte  übbige  £eben§* 
baltung  aufzubringen,  genügten  längft  niebt  bie 
ganz  belanglofen  ©rträgniffe  ber  £üelfircben  unb 
ber  Anteil  an  ben  gemeinfamen  ©n fünften  be§ 
^olleg§,  ba§  feit  bem  12.  ̂ b.  eine  „fam* 
mer",  eine  gemeinfame  ̂ inanjbermaltung,  be* 
faß  unb  nacr)  manchen  Anläufen  bon  ̂ 5abft  9Ji* 
folau?  IV  1289  bie  jpalftc  ber  ©nfünfte  be§ 
bäbftlitr)en  öof?  zugemiefen  erbielt.  %üt  ba$ 
©nfommen  be§  einzelnen  f  arbinal§  eine  SJcin* 
beftfumme  feftzufefeen  unb  gegebenenfalls  ®r* 
ganzung  au§  ber  bäbftlicben  f  äffe  zu  bebingen, 
feben  mir  bie  farbinäle  feit  1458  in  ibren 
SSablfafitulationen  bemübt.  ®iefe 
im  f  onflabe  (H  ̂ abftmablen)  anfgeftellten  unb 
bon  allen  £eilnebmern  befebmorenen  SSerbflidö* 
timgen  be§  fünftigen  ̂ abfte§,  ber  ia  mit  feltenen 
21u§nabmen  al§  9[Jcitglieb  be§  ̂ arbinalfolIegS 
an  bem  fonflabe  teilnabm,  bilbeten  lange  Seit 
ein  mefentlidje?  Kampfmittel  in  ben  oligarebi* 
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fdjen  SBefirebungen  beS  Kollegiums  gegenüber 
ber  monarcbifcf)en  ̂ apftgewalt.  Stoß  ein  foldgeS 
SSablgebinge  an  ber  Kurie  erft  1352,  etwa  150 
Sabre  fpäter  als  in  ben  Bistümern  auftauet,  ift 
auS  ber  ©dgeu  ju  erflären,  bie  päpftlicbe  Wlcufyt* 
bollfommenbeit  audg  budgftäblid)  einsufdgränfen. 
#ud)  tatfädgücb  baben  bie  Karbinäle  bem  $apfte 
gegenüber  nie  bie  gleiche  ©elbftänbigfeit  erlangt, 
ruie  bie  1f  ®omfapitel  ibrem  Btfdgof  gegenüber, 
©ie  baben  Weber  bie  RedgtSgüItigfeit  ber  t»äfft= 
lieben  ftanbtungen  bon  ibrer  3uftimmung  ab* 
bängig  ju  machen  bermocbr,nodg  freies  33erfamm* 
lungSredgt,  nocf)  Uebung  ber  päpfrlicben  Recbt* 
fpredgung  wäbrenb  ber  ©rlebigung  beS  päpftticben 
©tubleS  erlangt.  ©o  bielfältig  aber  audj  bie 
Söablfapitulationen  bon  ben  Zapften  wäbrenb 
ibter  Regierungen  entweber  gerabeju  auf  geboben 
ober  tatfäcrjlidg  burdgbrodgen  worben  finb,  fo  baben 
bie  Karbinäle  bodg  immer  wieber  foldge  aufgertdg* 
tet,  fei  eS  tüeilfte  burdg  baS  willfürlicbe  Regiment 
eine?  ©tarfen  ober  burdg  baS  unberedgenbare 
SSalten  eines  ©dgwadgen  baju  aufgeforbert 
würben.  ®er  erften  Söabltapitülation  bon  1352 
fdgliefjt  fidg,  ba  biejenigen  bon  1394,  1404  unb 
1406  nur  bie  Befeüigung  beS  ©djiSmaS  erftreben, 
bie  Kapitulation  bon  1431  an,  eS  folgten  foldge 
1458  unb  weiterbin  in  iebem  Konflabe  bis  1523. 
SSon  ba  ah  sieben  fie  fidg  öfter?  unterbrodgen  unb 
bon  neuem  firdglidgen  ©eift  erfüllt,  neben  bem 
bie  DppofitionSluft  gegen  ben  auffteigenben 
päpftlidgen  9tbfolutiSmuS  bodg  nodg  immer  wieber 
burdjbridgt,  fort  bis  sunt  Siabre  1676.  ®ie  93e* 
ftrebungen,  benen  fie  früber  gebient  batten, 
franften  baran,  bafj  eS  ben  Karbinälen  an  -Iftadgt* 
mittein  feblte,  bie  päpftlidgen  llebertreter  jur 
©inbaltung  in  swingen.  Abfall  unb  ©egiSma 
baben  fidg  als  ju  swetfdgneibig  unb  berbängniS* 
boll  erwiefen,  im  14.  wie  %u  Slnfang  beS  16. 
Sbb.S  (H^apfttum:  I).  ®ie  Stbwenbung  flet* 
nerer  ©ruppen  ober  einzelner  Karbinäle  bon 
ben  Riebtungen  ber  päpftlidgen  ̂ olitü,  offene 
ober  gebeime  Bettelungen  mit  ben 
weit  lieben  9ftäcf)ten,  bie  wir  bom  11. 
bis  16.  $fyb.  fo  mancbmal  beobachten,  finb  info* 
fern  bon  wefentlidgem  Sntereffe,  weil  fie  un§  baS 
•ifteben*  unb  ©egeneinanber  berfdgiebener  ©trö* 
mungen  an  ber  Kurie  geigen  unb  ben  Kata* 
ftropben  bon  1303  (Attentat  bon  Stnagni  auf  ben 
faft  bon  allen  Karbinälen  berlaffenen  $apft 
H  BonifatiuS  VIII),  bon  1378  (SluSbruög  beS 
großen  ©dgiSmaS;  If^apfttum:  I)  unb  bon  1511 
(Konji!  bon  $ifa  burdj  5  Karbinäle  berufen; 
11 3[uliu§  II)  jur  (Srllärung  bienen;  in  allen 
brei  fällen  erfdgeint  bie  weltlidge  9Jcad)t  ̂ ranf* 
reidgS  bei  ber  ©Spaltung  beS  Kollegiums  wefent* 
lief)  beteiligt.  S)er  junebmenbe  ©nflu§  £franf* 
reidjS  auf  feine  Bufammenfefcung  \m  13  ̂ fyb., 
fein  Uebergebjidgt  im  14.  %fob.,  fein  bergeb= 
lidge§  Slnfämbfen  gegen  bie  23otf)errfcbaft  ©ba* 
nien§  im  16.  gfyb.  fteben  natürlicb  in  ben  engften 
SSejiebungen  51t  ben  ©ebtuanfungen  ber  eurobä= 
ifeben  aJiacbtberbältniffe  überbaubt.  9Jur  al§ 
©bifoben  erfcf)einen  Hinneigung  unb  Abfall 
einselner  Karbinäle  §u  Kaifer  unb  Reitf)  bom  11. 
bi§  gum  14.  %fyb.,  unb  ebenfo  erfreute  fidg  nur 
borübergebenb  im  13.  unb  14.  %fob.  ©nglanb  äbn= 
lieber  ©unft.  31m  9tu§gang  be§  13.  unb  Anfang 
be§  14.  ̂ l)bJ  rangen  bie  großen  römifdgen  %a> 
mtlten  um  bie  bjeltlicbe  unb  geiftlicbe  Wlaü)t  im 
Kircbenftaat,  bat  KJfolleg  berfiel  beftigfter  ̂ ar- 
tetung,  bie  ̂ abfttuablen  bollsogen  fieb  lang  unb 

febbjer  unb  fübrten  bjieberbolt  ju  berbängni§* 
bollen  Söablen  bon  -JHcbtfarbinälen  (tßöleftin 
V  1294;  1feiemen§  V  1305).  Unter  ber  9kcb- 
mirfung  biefer  Kämpfe  erbjeift  fidf),  naegbem  bie 
Verlegung  be§  bäbftlidgen  ©tubl§  unter  fran* 
jöfifdgem  @influ§  obne  Buftimmung  ber  Karbi* 
näle  erfolgt  ift,  in  abignonefifdger  3eit  bie  tat* 
fäcblicbe  SÖebeutung  be§  Kollegium^  geminbert. 
9Jeue,  bom  $abft  biel  abbängigere  Kurialbe= 
börben  (1[  Söeamte:  I,  2  1f  Kurie)  befdgränfen  ben 
©ef<f)äft§frei§  be§  KonfiftoriumS,  unb  baZ  Re* 
giment  ber  Karbinal^epoten  blübt  in  außer* 
orbentlicben  Kommiffionen.  lim  fo  mebt  feben 
bjir  bie  Karbinäle  immer  tuieber  bemü$t,  ibre 
ftänbifd^en  Redgte  ju  bebaubten.  ®er  ©rfolg 
bing  bjefentlicb  bon  ber  ̂ erfönlicbfeit  ber  ̂ äbfte 
ab,  unb  man  würbe  fidg  täufdgen,  wenn  man 
bie  3cit  ber  SSabHabituIationen  (1431  bi§  1523), 
jugleicb  bie  ̂ Jeriobe  ber  neboriftifcb^fleinftaat* 
lidpen  ̂ olitif,  al§  bie  ©lanj?eit  für  bie  9lu§* bjirfung  ber  oligarcgifdgen  SSeftrebungen  be§ 
KoIleg§  anfeben  wollte.  SSobl  fonnte  e§  febei* 
neu,  al§  ob  e§  ungefcEiäbigt  alle  ©türme  ber 
^eriobe  ber  1f  Reformfonjile  überwunben  l>abe. 
3fber  in  SBab^beit  madgte  bie  monardgifebe  $ieat* 
tion  gegen  bie  23erfaffung3fämbfe  bon  Konftanj 
unb  Safel  bor  ben  SSünfcben  ber  Karbinäle  nidgt 
balt.  SSar  e§  bodg  audg  nidgt  obne  ©runb,  wenn 
jur  Beit  be§  Konftanjer  KonjilS  ben  Karbinälen 
Sie  ©dgulb  an  ber  langiäbrigen  Kircbenfbaltung 
beigelegt  worben  war. 

Sßorber  unb  naebbe*  finb  bie  Karbinäle  mit 
bielfältigen  tarnen  gefeiert  worben  al§  bie 
Vorüber,  bie  ©eitenberwanbte,  bie  Rippen,  bie 
©lieber  be§  $apfte§,  al§  bie  ©äulen  ber  Kirdge, 
all  bie  Wabren  Türangeln  (cardo)  ber  SSelt  ufw., 
ia  felbfl  al§  bie  ̂ adjfolger  ber  Stpofiel.  Sediere 
^Benennung  blieb  nidgt  unbestritten,  ©ie  würbe 

entWeber  fdgledgtbin  gebraucht,  fo  bon  weit* 
lidgen  dürften  (be§  13.  Sjfob.%)  in  fdgmeidglerifdger 
9tbfidjt,  ober  bon  firdglidgen  ©dgriftftellern  ober 
Zapften  be§  13.  bi§  15.  $t)b3  mit  nodg  berfögie* 
benen  Bufäfeen,  bie  ba$  gemeinfame  baben,  ben 
älteren  Stnfprudg  ber  2Mfdjöfe  auf  iene  Benennung 
fdjonen  %u  wollen,  fidg  aber  baburdg  bon  einan* 
ber  unterfdgeiben ,  bafj  bie  einen  ba§  K.  al§ 
menfdglidge  ©inridgtung  betradgten,  wäbrenb  bie 
anbern  e§  auf  göttlidge  (Sinfe^ung  äurücffübren. 
Sene  feben  in  bem  $re§bpterium,  ba$  fidg  ̂ etru§ 
als  Söifdgof  RomS  fdguf,  eine  gjadgbilbung  beS 
^üngerfreifeS  3e<\u;  biefe  macben  baS  KarbinalS* 
folleg  su  ©rben  ber  Autorität,  bie  ben  um  ̂ etruS 
alSibr^aupt  gefebaarten  SIpofteln  bor  ibrer  $!ren* 
nungsugeftanbenbatte.  —  Sie  95eseidgnung  ,Emi- 
nentissimi'  (1T®minenä)  Würbe  ben  Karbinälen 
1630  bon  llrban  VIII  erteilt.  —  SBie  fie  in  auSge* 
seidgneten  SSertretern  ju  allen  Beiten  eine  ©umme 
bon  ̂ ntelligenj,  ̂ römmigfeit  unb  ©ittenftrenge 
berförpern,  in  ben  legten  Sabrbunberten  beS 
Mittelalters  aber  burdg  ibre  üppige  unb  lodere 
SebenSweife  nidgt  am  wenigften  beigetragen 
baben,  bie  Kirdge  in  -üftifeaebtung  su  bringen,  fo 
baben  eine  3lnsabl  ernfter,  ref  onneifriger  Scanner, 
bie  1f  y$aul  III  1535  %u  Karbinälen  ernannte, 
in  ibrem  ©utadgten  „über  bie  SBerbefferung  ber 
Kirdge"  bon  1537  bie  fdgweren  ©dgäben  aufge* 
beeft,  an  benen  b'e  Kirdge  burdg  bie  ungebeuer* 
lidge  Bentralifation,  namentlidg  burdg  bie  päpft* 
lidge  §inanjpoliti!  Ironlte.  ®erfelbe  $apfl  bat 
audg  mit  grridgtung  eines  auS  6  Karbinälen  be» 
ftebenben  SnguifitionStribunalS   als  le^ter  ̂ n* 

Unter  Ä  ettoa  S8ermi6teS  ift  unter  G  ju  fuc^en. 
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fians  für  alle  ©tauben§gericr)te  (H^nquifition, 
2)  1542  ben  erften  berienigen  ftänbigen  5tu§= 
fdjüffe  (Kongregationen)  gefcfjaffen,  in 
benen  banl  ber  umfaffenben  Drganifation  @ij* 
tu?'  VöomSa^e  1587  (Söutte  .Immensa  aeterni') 
bie  Xätigfeit  ber  Karbinäte  bon  ba  ah  irjre  (Stätte 
fanb  (Sluf  jäbtung  ber  widjrigften  Kongregorionen 
im  2trtif el  HKurie,  2. 3. 4) .  ®ie  Stuf  bebung  ber  bis- 

herigen Regierung,  wonadj  bie  widjrigften  Singe* 
legenbeiten  in  unb  burdj  ba§  Konftftorium,  in 
bem  bo§  KarbinalSfoIteg  bem  topfte  gefcrjloffen 
gegenüberftanb,  geregelt  würben,  unb  feine  Sr= 
fefcung  burdj  bie  @inricr)tung  öon  15,  fbäter  nodj 
bermebrten,  Kongregationen,  in  benen  bie  Kar* 
binäle  at§  furiale  ̂ Beamte  wirften,  war  bon 
großer  Söebeutung  für  bie  2tu§bilbung  be§  b äüft* 
lidjen  2fbfoluti§mu§,  wäbrenb  biefer  Sßanbel 
anbererfeit§  bom  ©efidjtSbunft  ber  S3erwaltung§* 
reform  unb  ber  finanziellen  SSerforgung  ber  nun 
fcfrünbenarmen  Karbinäte  wohltätig  wirfte. 
Tat  biefer  SSanblung  berfnübfte  fidj  natürlich, 
unb  äWedentfbredjenb  bie  bauevnbe  Gsrfwbung 
ber  Balll  &e§  Kollegium?  auf  70  äftitglieber,  bon 
ber  fdjon  bie  9tebe  war.  —  lieber  baZ  m  o* 
b  e  r  n  e   Karbinal§f olleg  1f  Kurie,  5. 

<J3.  &infd)tug:  ©Aftern  beä  fattjol.  ffird)enred)t§  I. 
1869,  S.  309  f;  —  3.  ».  Sägmüller:  Seljrbucr)  beS 
fattjol.  ffird)enred)tS,  1909»,  @.  365  f;  —  S  e  r  f.:  Sie  Särtg. 
fett  unb  (Stellung  ber  ffarbinäle  bis  $abft  SJonifaa  VIII, 
1896;  —  S  er  f.:  in  The  catholic  Encyclopedia  III,  1908. 
S.  333—341;  —  3.  <J5.  ff  i  r  f  d) :  SDie  S-inanjberWaltung  beS 
ffarbinalfollegtumg  im  13.  unb  14.  55b.,  1895;  —  $.  2R. 
SBauntgarten:  Unterfudjungen  unb  Urlauben  über  bie 
Camera  collegii  Cardinalium  bon  1295  bis  1437,  1898;  — 
C  ®  0  t  tl  0  b:  Sie  Serbttientaj;e  im  13.  .Jföb.,  1903;  —  @. 
®  ö  II  e  r:  Sie  einnahmen  ber  aöoftolifdjen  Sommer  unter 

3ot)ann  22,  1910;  —  £.  2H  a  r  I  g  r  a  f :  Sie  römifdje  ffurte 
in  it)rer  SluSbübung  unb  SJerfaffung  big  auf  unfere  3eit, 
SreSI.  GPr  1875;  —  ff.  SBend:  Sag  ffarbinaisfoltegium 
(PrJ  53, 1884,  S.  429—50);  —  2K.  ©  o  u  dt)  0  n:  Sie  $aöft. 
Watjlen  bon  SBonifaä  VIII  bis  Urban  VI,  1888;  —  S  e  r  f.: 
Sie  $a»ftwat)Ien  in  ber  Seit  beS  gr.  ScfjiSmaS.  (Sntwide= 
lungS*  unb  SBerfaffungStambfe  beS  ffarbinalateS  bon  1378 
bis  1417,  2  S3be.,  1898—99;  —  Seoö.  Sdjmiij:  Sie 
ffarbinäle  unb  bie  Geboten  ber  $aüfte  beS  14.  Stjb.S  (Sa§ 
greie  SBort,  fjranlfurter  $atbmonat3fd)rift.  ßrt.=$TCob. 

1908;  wieber  abgebrudtt  in:  „Ser  rote  ffaölan",  gum  9In» 
benlen  an  $  e  i  n  r.  Sauertanb,  eine  SutSWatjl  f.  im 

„freien  SBort"  pfeubontjm  erfdjienenen  arbeiten,  1910, 
<S.  51  f.);  —  3.  SuIböS:  $äüfttict)e  aBarjnabituIationen, 
ein  33eitrag  jur  (SntroicIeIung§gefdt)id)te  be8  Äarbtnalatä, 
1909;  —  ̂ fn  einer  einget)enben  S3efbred)ung  bon  ©ägmüllerö 
„Sättgleit"  (1896)  in  ben  GGA,  1900,  9ir.  2  <B.  139—175  Be« 
jeid)nete  ff .  SB  e  n  d  eine  9teit)e  bon  Stufgaben  ber  gorfcöung. 
8luf  biefe  ©rörterungen  natjmen  bie  äar)Ireitr)en  einjelfcfiriften 
meift  Biograbt)ifct)er  STCatur  beg  legten  3fat)rjet)ntg  metjr  ober 
weniger  33ejug.  ©egen  biefe  2tu§füt)rungen  roanbte  fid) 
(Sägmüller  in  Stjeotog.  Ouartalfcfirif  t  83  (1901),  (S.  45  f 
unb  86  (1906),  <S.  595  f.  —  Sem  borftet)enben  Strtifel  liegen 
bielfadj  eigene  Sammlungen  jugrunbe.  3.  ß  u  I  b  6  3:  Sie 
SKadjtbeftrebungen  be§  ftarbinalatg  bis  jur  Slufftetlung  ber 
erfreu  bäüftlictjen  SBatjUapituIationen  (1910)  lag  erft  bei  ber 
fforreltur  bor  unb  gab  leinen  Hnlafs  gu  SIenberungen. 
lieber  bie  abroeidjenben  3(nfd)auungen  ß.S,  ber  im  14.  unb 
15.  3ft)b.  ben  §öt)eüunlt  ber  Sftacfitentroidelung  beS  ffar- 
binalfoIlegS  ju  erlennen  glaubt,  Werbe  id)  mid)  in  einem 
Sluftafe  ber  HZ  äufjern.  SSetuf. 

Karbinalbift^öfe  U  Karbinalat,  1 
Karbinalßamerlengo  (Kämmerer)  USeamte: 

I,  2,  H  (Eamerlengo. 
Karbinalbiafone  HKarbinalat,  1. 

Karbinalpreöböter  U  Karbinalat,  1. 
Karbinalöfollegium  U  Karbinalat,  H  Kurie,  5, 

H  Beamte:  I,  2. 
Katbinalöfongtegationen  HKarbinalat  (<5\>. 

931),  H  Kurie,  2.  3.  4. 
Karbinalftaatöfelretär  f  Kurie,  4  (Slemter). 
Karbinaltugenben  H^ugenb. 

Karenen  "HSnbien:  II,  02. 
Karfreitag,  Karwoche  HOftern. 
Karg,  ®eorg  ($arfimoniu§)  (1512—76), 

geb.  in  öerolbingen  im  Oettingfrfien,  ftubierte 
feit  Söinter  1531/1532  in  Wittenberg,  brebigte, 

geriet  unter  ben  ©nfluft  eine§  „Söiebertäufer§", 
rourbe  furje  Beit  auf  bem  SBittenberger  ©rfjloß 
gefangen  geb alten,  aber  bon  Surf) er  unb  SuftuS 
Sona§  befel)rt  unb  bon  erfterem  al§  53rebiger 
narf»  Dettingen  embfoblen.  SSon  ba  njirf)  er 
bei  ber  9teftauration  be§  KatI)oIiäi§mu§  im  H^n* 
terim  1547,  würbe  Pfarrer  in  ©cfjtrmbacr),  fbäÄ 
ter  ©eneralfuberintenbent  in  $n§bad).  S)urd) 
©onbermeinungen  über  5lbenbmabl  unb  9tecb> 
fertigung  fam  er  mit  anbernSbeologenin  (Streit, 
©ein  Katec^i§mu§  würbe,  me|rmal§  überarbei- 
tet,  bi§  in  ben  Anfang  be§  19.  3b&.§  im  9In§- 
badjifrfien  gebraust. 

St),  ff  oIbein:RE»  X,  S.  70—  72;  —  @nb  er  3:  £u= 
tt)erS  a3riefwed)fel  XI,  1907,  S.  265  SInm.  2;  —  0t.  $  e= 
rolb:  @)efd)id}te  ber  3teformation  in  ber  ©raffdjaft  Det= 
tingen  1522—1569,  1902,  @.  21  ff;  —  ©eorg  SBilde: 
$.  ff.,  fein  ffatedjiSmuS  unb  fein  bobbelter  ßetjrftreit,  1904; 
—  ff.  ©  d)  o  r  n  b  a  u  m  im  54.  ̂ atjreSbertdjt  beS  biftori= 
fcfien  SSerein«  für  aRittelfranlen,  1907,  @.  125  ff;  — 
Serf.  in:  SSeiträge  jur  bat)er.  ffird)engefd).  XVI,  1909, 
©.  79  ff.  C.eiemen. 
Karier  (Karifd^e  Religion)  H®riecl)enlanb: 

I,  2  (@t>   1669). 
Katif aturen,  r  e  I  i  g  i  ö  f  e,  H  $8udE)illuftra= 

tion,  3  ̂   ©cfjanbgemälbe- 
Karl  bon  91  n  j  o  u  1f  ̂ranfreidg,  4  1f  $o* 

noriu§  IV. 
Karl  ber  ©rofäe,  Kaifer,  geb.  2.  Stüril  (?) 

Wobt  742  (beffer  beglaubigt  ofö  747),  feit 
768  aß  ©obn  $ibbin§  (lf  ®eutfrf)lanb:  I,  4 
H  ̂rranfreicrj,  3)  neben  feinem  Vorüber  K  a  r  1  * 
mann  König  ber  Ramien,  burdj  be§  $8ruber§ 
Sob  771  Sllleinberrfö^er,  feit  bem  38eilmacf)t§tage 
800  Kaifer  be§  burdj  ibn  gefcrjaffenen  9teicr)eg, 
am  28-  $an.  814  gu  91acr)en  geftorben  unb  be* 
graben,  ift  für  feine  3eitgenoffen  ebenfo  wie  in 
bem  naiben,  legenbarifd)  unb  fagenbaft  gefärb= 
ten  ©mbfinben  be§  Mittelalter?  unb  nadg  bem 
nü<f)ternen,  burdj  wiffenfrfjaftlidge  ̂ orf(i)ung  ge= 
wonnenen  Urteil  neuerer  Betten  eine  ber  großen 
liperrfctjergeftatten  ber  ©efdgidtite,  bie  größte  be§ 
beutfdgen  Mittelalter?.  9rict)t  ofme  ©runb  bat 
man  mit  ibm  ba$  SJiittetalter  überhaupt  begin* 
nen  wollen.  2)enn  wenn  ba§  Sftittetatter  für 
ba§  9tbenbtanb  burtr)  8ufarrimenfcrjtuf$  unb  ®es 
geneinanberwirlen  bon  germanifdjer  unb  roma- 
nifdtjer  ©taat?^  unb  9Jationalität§bitbung  gefenn* 
geicrjnet  ift,  in  eigenartiger  SSerbinbung  unb  S(u?= 
einanberfefeung  mit  ber  unter  bem  römifdjen  93t= 
fdt)of  (If^abfttum:  I)  geeinten  dt)riftlidt)en  Kirctje 
unb  ibren  uniberfalen,  aucrj  alle  weltti(f)en  21n* 
gelegenbeiten  einfdjtießenben  iperrfcfjaftgbeftre* 
bungen,  fo  bat  in  ber  £at  k.  b.  &.  burd) 
9lei(l)?grünbung  unb  Kird^enbolitit  bie  feit  Sabr* 
bunberten  im  ©ange  befinblidje  Sntwidlung 
zielbewußt  unb  fo  fraftbott  äufammengefaßt,  balß 
bamit  unter  lebenbiger  ttmgeftaltung  in  neue 
formen  bie  93orau§fefcungen  für  ben  Slblauf  ber 

Unter  ff  etwa  SSermt&teS  ift  unter  S  ju  fudjen. 
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SDWttelalter  genannten  (£boebe  gegeben  maren. 
©o  erfcbetnt  in  ber  £at  JL  —  niebt  nur  bom 
Altertum  ber  —  „al§  ein  23ollenber,  bon  ber 
©egenmart  ber  afö  ein  ©cbötof er".  ®er  Drgant§* 
mu§  be§  fränfifcben  9teidE)§,  mie  ibn  bie  traft 
farl  Sftartellg,  be§  ©roßbater§  (1f  &ranfreieb,  2 
H  $)eutfeblanb :  I,  4),  gefdjaffen  unb  ̂ itobin, 
ber  23ater,  —  unter  formeller  93efeitigung  ber 
meromingtfcben  Stmaftie  —  äußerlieb  unb  inner* 
lieb  fortgebilbet  batte,  mar  33orau§fe£ung  unb 
©runblage  für  ba§  SBerf  £.§  b.  ©.  ®iefe§  felbft 
aber  erfebetnt  burdjauS  aU  bie  ©cbötofung  be§ 
©inen  9Jcanne§.  SBobl  tbront  er  niebt  al§  fcbran* 
lenlofer  ®efbot  in  einf anter  üpöbe  über  ber  ©e* 
famtbeü  be§  SSolfe§.  SBielmebr  feben  mir  ibn 
seitleben?  in  tägttebem,  ungesmungenem  33er* 
febr  mit  einem  jablreieben,  bielfeüigen  Greife 
bon  Scannern,  bie  er  ju  berfdnebenfter  £ätigfeit 
bauernb  ober  borübergebenb  an  feinen  £of  ge* 
sogen  bat;  unb  at§  ein  leutfeliger  unb  geredeter 
&errf<r)er  bat  er  in  ber  33orftellung  feiner  Seit 
unb  ber  9?aebmelt  gelebt.  3tucb  bat  &.  mit  ben 
Scannern  feiner  Umgebung,  mit  anbern  geiftlidjen 
unb  meltlieben  ©roßen  in  ftaatlicben  unb  befon* 
ber§  in  fircblicben  Singen  9fat§  gepflogen  — fdjon 
1f3flfuin§  33riefmecbfel  jeigt  ba§  jur  ©enüge  — , 
unb  feine  roüfjtigen  9ftegierung§banblungen  in 
©efefegebung,  33ermaltung,  ttrebenfcolitif:  finb 
bie  drgebniffe  bon  9teieb§tagen  unb  ©rmoben. 
2tber  mag  in  ©inselbetten  oft  bie  (Stimme  geift* 
lieber  unb  meltlicber  ©roßen  bon  ©influß  auf 
bie  Gnttfcbließung  be§  SDconarcben  gemefen  fein, 
in  ben  großen  SKtcbtungen  unb  Sielen  feiner 
^oliti!  unb  auf  ben  ©eift  feiner  Regierung  bat 
lein  ̂ Berater  eine  foldje  Sinmirfung  ausgeübt, 
ba§  er  an  SRubm  ober  33erantmortung  neben  bem 
Öerrfcber  Anteil  beanfprueben  fönnte. 

©emaltig  ift  ber  ©inbruef  bon  ®.§  $erfön* 
liebfeit  unb  Regierung  gemefen,  bi§  in  bie  bt)äan* 
tinifebe  unb  i§lamifcbe  SSelt  binein;  er  berubt  na* 
türlicb  in  erfter  Sinie  auf  ben  fiebtbaren  äußeren 
Erfolgen  bon  t.§  bon  Kriegen  erfüllter  Regierung. 
$.§  33ebeutung  aber  nur  ober  aueb  bornebm* 
lieb  in  biefer  9ttcbtung  ju  feben,  mürbe  feine 
über  ben  febnellen  Serfall  ber  äußeren  9teieb§ein* 
beit  binau§reicr)enbe,  Sab^bunberte  erfüllenbe 
^aebmirfung  niebt  erflären.  ©ieberlicb  gebort 
t.  in  bie  9teibe  ber  großen  (Eroberer  —  wenn 
aueb  an  räumlicger  3lu§bebnung  ba§,  ma§  fein 
©ebmert  bejmungen,  mit  ben  gewaltigen  Sperr* 
febaft§bereicr)en,  mie  fie  bie  i§lamifcbe  unb 
mongolifcrje  SSelt  bamal§  unb  fbäter  gefeben, 
niegt  metteifern  lann.  3tber  trieg  unb  Gsrobe* 
rung  maren  für  ibn  niebt  ©elbftgmeef;  fie  be* 
beuteten  bie  ̂ ortentmtcflung  ber  Siele,  bereu 
SSertnirflicbung  bon  Anfang  an  sunt  SBefen  be§ 
meromingifeben  9teicbe§  gebort  batte:  bie  33er* 
einigung  aller  germanifeben,  nörblieb  ber  Silben 
gebliebenen  ©tämme  unter  ber  föerrfebaft  be§ 
bon  Sblobinig  (U^ranfreicb,  2)  auf  gallifebem 
Söoben  gegrünbeten  1Reicr)§.  ̂ n  ber  2Bieber= 
aufnabme  biefer  bom  5KeroioingergefcbIecbt  niebt 
erfüllten  Aufgabe  lag  bie  Legitimation  ber 
ajcaebtftellung,  bie  &§  SSorfabren,  feit  ben  Sagen 
be§  älteren  ̂ iütoin,  für  Dted)t§emt)eit  unb  Otecr)t§^ 
maebt  lämtofenb,  errungen,  bebaubtet  unb  f ortge* 
bilbet  batten.  ®ie  Unterwerfung  91quitanien§  in 
9  fäbrigem  Kriege,  bie  enbgültige  Sefeitigung  ber 
Araber  au§  ©allien  mar  tönig  ̂ ibfcin  gelungen. 
91ber  ber  93at)ernbersog£affilo  batte  fieb  ber  frän- 
ftfeben  ̂ obeit  tatfäcblieb  entsieben  fönnen;  ba§ 

Eingreifen  in  Valien  (:  3)  sugunften  ber  ©elb* 
ftänbigfeit  be§  römifeben  93ifcbof§  tbar  eine 
(Süifobe  geblieben;  bie  91bbängigfeit  be§  Sango= 
barbenreieb§  (9?orb*  unb  Mttelitalien)  beftanb 
nur  bem  tarnen  nacb.  SJcit  ber  S3ejroingung 
91quitanien§,  ^ibtoin§  Iefctem  SSerfe  (768), 
mar  für  t.  bie  9Jcöglicbfeit  jur  Surebfübrung 
tueiterer  Aufgaben  gegeben,  ̂ eine  fonnte 
miebtiger  erfebeinen,  aU  bie  Untermerfung  be§ 
legten,  noeb  ganj  unabbängigen,  bem  ̂ eibentum 
ergebenen  ©tamme§  ber  ©aebfen  (T[^)eiben= 
miffion:  111,2,  ©ü.l986f).  Stnberenotmenbige 
Unteruebmungen  gingen  baneben  ber.  ®ie  23er* 
nicfjtung  unb  (Sinberleibung  be§  Sangobarben* 
reicb§  (1f  Sangobarben)  mar  feit  ber  SSieberauf* 
nabme  ber  italienifcben  Sroberung§üoIitif  bureb 
^!önig  ®efiberiu§  mobl  unbermeiblieb  gemorben, 
menn  anber§  ®.  niebt  binter  bie  bureb  ̂ ßi^pinS 
Eingreifen  755/6  bestimmte  ©renje  fränlifeben 
^ntereffe§  in  Italien  unb  9tom  jurüdmeieben 
mollte.  ®ie  Ueberfebreitung  ber  $rjrenäen  bi§ 
jum  @bro  778  biente  ber  ©icberung  gegen  bie 
arabifebe  SSelt.  Snr  ©inberleibung  33at)ern§ 
gab  Saffilo§  §meibeutige  ̂ olitil  millfommenen 
Stnlaß.  ®ie  notmenbige  feerniebtung  ber  au§ 
ber  ®onau=Sbeißebene  immer  mieber  berbor* 
breebenben  Slbaren,  räuberifeber  unb  berbeeren* 
ber  9Jomaben,  führte  sur  friebtid^en  ̂ olonifie* 
rung  bonauabmärt§  unb  in  bie  öftlicrjert  Gliben 
bi§  änr  ®rau  (H  5)eutf eblanb :  I,  1).  —  <3o  gebot 
bon  ber  Gslbe,  bem  93öbmermalb  unb  ber  unga* 
rifeben  ©bene  bi§  ̂ um  Djean  im  SSeften,  bi§ 
ju  ben  $t>renäen  unb  93enebent  im  ©üben  ber 
SBille  e  i  n  e  §  &errfeber§,  getragen  bureb  bie 
Sfraft  unb  bie  toolitifeben  Drbnungen  be§  ererb* 
ten  fReicbe§,  ba§  boefj  bureb  bie  drmeiterung  an 
©renjen,  33oll§tum  unb  SDcacbtbermögen  ein 
böllig  anbere§  gemorben  mar  unb  einer  neuen 
Sufammenfaffung  in  böberer  ©inbeit  mit  innerer 
9Jotmenbigfeit  suftreben  mußte.  Sftn  58unbe 
mit  ber  römifeben  tirebe  mar  bie  neue  9!Jcaebt* 
entfaltung  guftanbe  gefommen.  ®ie  mettlicbe 
Jöerrfebaft,  aueb  nur  in  Stauen,  mit  bem  römi* 
feben  S3ifcbof  %u  teilen,  gefebmeige  benn  ibm 
juliebe  fieb  in  meitere  Kriege  —  gar  mit  23t)= 
janj  —  su  ftür^en  ift  ̂ .  ficberlieb  fo  menig  in 
ben  ©inn  gefommen,  mie  einft  ̂ itotoin:  bie  @r= 
neuerung  ber  bon  biefem  754  bem  $a:bft  ©tetoban 
gegebenen  Sufagen  (774  menige  SSoeben  bor 
ber  Eroberung  ̂ abia§)  bat  —  mie  iene  Sus 
fage  —  nur  bie  Sftüefgabe  bon  nacbmeiäbar  ber* 
lorenem  ©runbbefife  ber  römifeben  Sfrrcbe,  auf 
langobarbifebem  unb  ebebem  brjsantinifcbem 
©ebiete  entbalten  (1[  Italien,  3).  ̂ n  bem  un- 

abbängigen, neben  feinen  $)errfebaft§grensen  lie* 
genben  „Sftrebenftaat"  bat  ̂ !.  mie  $tbtom  al§ 
patricius  ©ebufetofliebt  unb  9luffiebt§rec6t.  ®a§ 
93efenntni§  gu  bem  ebriftlieben  ©lauben,  aU  bef* 
fen  böcbfte  moralifebe  Snflanj  ber  römifebe  93i* 
febof  gilt,  gebort  jur  Untertanentoflicbt  unb  mirb, 
mo  nötig,  mit  ©emalt  ergmungen.  2)a§  ift  für 
Ä.  etma§  ©elbftberftänblicbe§.  93on  ben  angel* 
fäebfifeben  ©ebieten  abgefeben,  fällt  bie  ganje  %u 
3ftom  baltenbe  ebriftenbeit  mit  R.8  S>errfcbaft§be* 
reieb  äufammen.  ©§  ift  eine9Kaer)t,  ber  nur  bie  be§ 
Kalifen  (if  Sslam)  unb  be§  taifer§  in  1f33t)* 
jaus  —  aueb  biefe  eine  ebriftlicbe  —  fieb  3ur  ©eite 
ftellen  fann.  9ftcbt§  ift  begreiflieber,  al§  ba%  bie§ 
neue,  bureb  t.  berbeigefübrte  9[Jcacbtberbältni§, 
mie  jur  93egrünbung  einer  inneren  ©inbeit,  fo 
Sur  ©eminnung  äußeren  31u§brudE§  brängt:  nur 

Unter  Ä  ettoa  SBermißteS  ift  unter  6  ju  fudfien. 
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935 Staxl  ber  (Große. 936 

ber  Xitel  Imperium  (föaifertum)  entfpridjt  bert 
tatfäd&IicEjen  S8crr)ältnijfen.  tiefes  Imperium 
erfdgeint  nacg  bem  räumlidgen  UmfreiS  feines 
(Gebietes  als  eine  Grrneuerung  beS  Ifroeftrö^ifdgen 
9?eidgeS.  Sie  33erbinbung  mit  Sftom  unb  feinem 
geiftlidgen  Qberbaupt  erfcbeint  als  notroenbiger 
Söeftanbteil.  9tom  unb  fein  (Gebiet  geben — 
mit  Srbaltung  geroiffer  ©onberftellung  —  in 
ba§  neue  Imperium  Romanum  ein;  ber  $apft 
wirb  Untertan  beS  SfrriferS,  an  beffen  G£rbebung 
er  burdg  überrafdjenbe  Krönung  ber  Sftrdge  unb 
bem  $apfttum  einen  befonberen  Anteil  ju  ber* 
fdgaffen  berftanben  batte,  ber  bon  St.  fo  nidgt 
beabfidgtigt  mar  unb  bom  $abfttum  fpäter  als 
9tetf)tSanfprucb  auSgiebig  beuufct  roorben  ift 
(USeutfdglanb:  I,  4,  ©p.  2079). 

9?eben  Eroberung  unb  9teicbSgrünbung  ftebt — 
Öanb  in  Jpanb  bamit  gebenb  —  t.S  ©orge  für 
(Srbaltung  unb  Ausbau  ber  inneren  O  r  b* 
n  u  n  g  in  feinem  9teidg.  AIS  unerbittlicher,  bor 
anfdgeinenber  (Graufamfeit  (931utbab  bon  9Ser= 
ben)  nid£)t  jurüdffdgrecfenber  <püter  beS  SftecbtS, 
ber  aber  obne  Anfeben  ber  $erfon  richtete,  als 
©dgüfcer  ber  ©dginadgen,  ber  Firmen,  ber  Unter* 
brücften,  ber  SBitroen  unb  SBatfen,  bat  St.  nodg  in 
ben  folgenben  Sabrfjunberten  als  SBorbilb  beS 
SperrfcgerS  gegolten.  Unter  feiner  Regierung  unb 
auf  fein  (Gebot  finb  bie  alten  bolfSredgtlidgen 
Aufzeichnungen  großenteils  niebergefcgrieben 
roorben.  Aueb  als  großer  (Gefefcgeber  ift 
St.  unbergeffen  geblieben,  unb  auf  ibn  baben 
fpatere  Beiten  mit  Vorliebe  gute  9tedgtSfaJ3ungen 
jurücffübren  roollen.  'Sie  bringenb  notroenbtge, 
einbeitlidge,  gefefegeberifdge  Steform  freilidg  ift 
unter  ibm  nidgt  suftanbe  gefommen.  StS  gefefe5 
geberifdge  Sätigteit  befdgränft  fidg  nidgt  auf  Drb* 
nung  bon  9tedgtSpflege  unb  9tedgtfpredjung.  ©ie 
greift  faft  in  alle  (Gebiete  menfdglidger  Söetati* 
gung,  bie  ftaatlidger  Regelung  jugänglidj  roaren, 
ein:  in  bie  formen  beS  SebenS  unb  SßerfebrS 
unb  in  bie  toirtfdjaftlidjen  SSerbältniffe  foroobl 
roie  in  firdglidge  fragen  (Iffapitularien).  — 
«Pflege  bon  tunft,  SSif  f  enf  dg  a  f  t  unb 
$8  i  1  b  u  n  g  begleitet  bie  langen  ̂ abre  feiner 
Regierung  als  eine  Söefriebigung  perfönlidgfter 
geiftiger  Söebürfniffe.  9Jlan  fpridgt  nidgt  mit 
Unredgt  bon  St'arolingifdger  Sftenatffance.  58il* 
bung  fonnte  bamalSnur  bon  ber  Sftrdge  getragen 
fein  unb  mußte  barum  f  i  r  dj  1  i  er)  e  n  ©garafter 
tragen.  Alle  fircglidgen  Angelegenbeiten,  auet) 
auf  bem  (Gebiete  beS  (Glaubens,  unterfteben 
ftaatlidjer  Söeemfluffung  unb  Regelung  (H$ran= 
fen).  Unter  £.3  Seitung  ober  Auftrag  entfdgei* 
ben  ©mtoben  unb  9teidgStage  über  firdglidge  Drb* 
nung  unb  (GtaubenSfäfce:  f0  in  ben  f  Söilber* 
ftreitigfeiten  (libri  Carolini;  bgl.  T&abrian  I), 
im  aboptianifdgen  ©treit  (TOriftologie:  II,  3  c). 
®ie  ©orge  für  bie  ̂ irdge,  ibre  Ausbreitung 
(Tfipeibenmiffion:  III,  2  H  ®eutfrf»Ianb :  I,  1), 
tbre  Drbnungen,  ibre  Sebre  empfanb  £.  al§  feine 
$fhd&t,  aber  aueb  als  fein  «Recrjt.  St.  erfebeint 
all  ber  roabre  ©ebieter  ber  ̂ irdge,  bie  tirebe  in 
ibren  Sienern  unb  33orfdjriften  für  ©lauben 
unb  fyanbeln  als  ein  Snfrnnnent  fetner  $>err= 
fct)aft.  9t3  eigene,  innere  Stellung  jum  KbriÄ 
ftentum,  feinem  roabren  Söefen,  feinen  fittlidgen 
SSerten  ift  freilieb  nicr)t  leidet  ju  beftimmen;  bie 
SJceinungen  geben  Ijier  gerabe  neuerbingS  roeit 
auSeinanber,  bon  benen,  bie  in  St  ben  roben, 
bom  ©briftentum  bei  aller  äußeren  ©rgebenbeit 
innerlict)  faum  berübrten  Barbaren  feben,  in 

mannigfacben  ©cejattierungen  binüber  bi§  ju 
benjenigen,  benen  er  —  fieber  in  ju  ibealer  9Se= 
leuebtung  —  ein  roabrer  ̂ erjenScbrift  geroefeu 
ifr,  beffen  ̂ anblungen  bon  ebriftlicben  ̂ bealen 
getragen  unb  beffen  Siel  bie  SSerroirüicbung 
be§  91uguftinifcben  ©otteSftaatS  (HSIuguftin,  5  b) 

geroefeu  fei. ®.§  SSerf  unb  fein  geroaltigeS  9teicb  finb  feine 
bollfommene  ©crjöpfung  geroefeu:  er  bat  bie 
formen  ber  SSerroaltung,  bereu  ber  fo  geroaltig 
angeroaebfene  Körper  ju  bauernbem,  gefunbem 
Seben  beburfte,  ebenfo  roenig  ju  finben  bermoebt, 
roie  bie  9JcitteI  gu  ernftlidger  Aufteilung  ber 
febmeren  ©cbäben  be§  ©taatSforperS,  bie  teils 
als  Urfacbe,  teils  als  f^olge  ber  fojialen  ©nt= 
roidlung  fidt)  ferjon  in  feinen  Sagen  in  bebroblicber 
SGSeife  melbeten.  9Jocr)  roeniger  baben  feine  Wad)* 
folger  (1f©eutfd&Ionb:  I,  1.  4;  1f  ̂ranfreief»,  3) 
baS  berftanben.  Ser  ̂ iebergang  rourbe  geför* 
bert  bureb  bie  germanifetjen  SftecbtSanfcrjauungen 
entfpringenben  ©rbteilungStenbensen  innerbalb 
ber  Spnaftie  unb  bureb  bie  beginnenbe  natio= 
nale  Sifferensierung  ber  Seile  fomie  bie  3Ser= 
firjiebenartigfeit  ibrer  Aufgaben  nacb  außen,  ©o 
ift  baS  9teici)  £.S  in  ber  sroeiten  (Generation  ser= 
fallen.  Aber  bie  lebenSfräftigen  Söurjeln  ber 
neuen  Nationen  sogen  ibre  Shaft  jum  guten 
Seile  auS  bem  Boben,  ben  9t.  bereitet  batte.  3n 
fpäteren  Sagen,  bor  allem  in  trüben  Beiten, 
fübrte  man  alles  (Große  unb  kräftige  in  ®eutfcb* 
lanb  roie  in  ̂ ranfreieb  auf  Ä.  jurüd.  Alles  roaS 
ben  eigenen  Sagen  als  Sbeal  galt,  mußte  aueb 
St.  getan  baben  (Streusäug).  2$on  ©agen  unb 
Segenben  ift  feine  «ßerfon,  roie  faum  eine  anbere, 
umranft.  'Sie  Sftrdje  bat  ibn  Ijeilig  gefprodgen. 
bliebt  jule^t  in  ber  ̂ a<r)tuirfung,  bie  fein  SSirfen 
unb  fein  SSerf  burdg  bie  8<*rjrf)imberte  gebabt 
bat,  berubt  ber  Gnnbrucf  feiner  $erfon  unb  feine 
biftorifdge  SSirfung. 

OueHen:  gtn^arb:  Vita  Caroli  (SluSgctBen  öon 

$erfe»2Boi^  in  Scriptores  rerum  Germanicarum  in  usum 

scholarum,  1880*,  ö.  3"off6,  2. 91.  t>.  SSattenbad)  1876,  t>.  $oI- 
ber  1882;  Ueberiefeuno  in  ©efcf)icf)t^(f)reibcr  ber  beutjcfien 

SBorieit*  IX  s.,  1.);  —  ©ie  frän!ijdf)en  9?eid)2annalen 

(Annales  regni  Francorum  unb  Annales  qui  dieuntur  Ein- 
hardi,  ̂ r§fl.  ö.  turje  1895,  j.  %.  auf  ©runb  unriditiaer  93or« 

augfe^ungen;  Siterotur  oud)  6.  ®a!)Imann=9J3au3,  iQuellen» 
lunbe',  3054);  —  Poeta  Saxo  (pfleg.  3<ifT6,  Bibliotheca 
rerum  Germanicarum  IV,  unb  $.  ö.  SBinterfelb  in  MG 

Antiquitates:  Poetae  aevi  Carolini  IV);  —  5)ie  ©efet5' 

gebung  ®.ä  in  ben  H  Kapitularien,  baju  bie  Concilia,  beibe 
in  MG,  SIbt.  II:  Leges;  —  5Die  Slufaeidjnunflen  ber  93oIK- 
redjte,  ebenba  Slbt.  Leges  (teil«  in  ber  älteren  3rotü>,  teüä 

jldjon  in  ber  neuen  Ouartauägabe) ;  —  2)ie  U  r !  u  n  b  e  n  bei 

58  5  lim  er:  Reg.  Imp.  P,  1908;  —  93  riefe  ber  3eitge- 
noffen  in  MG  Epistolae,  epp.  Merow.  et  Carolini  aevi,  2.  3. 4, 
am  widjtigften  bie  1f  9IIIuin§  unb  (im  Codex  Carolinus)  bie 

b.  köpfte  (biefe  aud)  b.  3faffe"  Bibliotheca  rerum  Germanica- 
rum IV).  —  93earbeitunflen  unb  ©arftellun» 

ß  en:  3fa^rbüd)er  be§  fränlifdjen  !Reid)g  unter  S.  b.  ©r.  P, 
ö.9fbel  unb  ©imfon,  1888;  II,  ö.  ©imfon,  1883; 

—  Sie  Sarftellmtflen  ber  beutfdien  @efd)id)te  H  2)eutfd)> 
lanb :  I,  barunter  befonberä  e.  aKüblbadjer:  ©eutfefie 

©efd).  unter  ben  Slarolingern,  1896; —ferner:  91.  Stein- 
cia u  fs :  L'Empire  carolingien,  1902;  —©.Kaufmann: 

2>eutfdje  ©efdj.  bis  auf  Ä.  b.  ©r.,  2  93be.,  1880,  1881;  — 
%  6.  $  o  b  fl  I  i  n:  Charles  the  Great,  1897;  —  ®.  $  a  r  i  8: 
Histoire  poötique  de  Charlemagne,  1865;  —  ©.  SR  au» 
f  d)  e  n:  ©ie  Seßenbe  Ä.8  b.  ©r.  im  11.  unb  12.  3t|b.,  1890; 
—  ©.  2Reöer  t>.  Änonau:  3).  ©eUtßfprecBunfl  Ä.S  b. 

@r.  (3ürd)er  ©afdjenb.  5R.  %.  27;  f.  aud)  6.  $  a  u  1 8  in  Seit- 

Unter  ffi  etwa  93ermi&te8  ift  unter  ©  su  fudien. 
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fcfjrift  be3  Stacfjener  ©efcrjidfitäbereinS,  25);  —  3.  ö.  ©öl. 
tinger:  ®a§  Saifertum  t.g  b.  ©r.  (in  9Künd)ener  §tft. 
Saljrbüdjer  1865  unb  8lfabemifrf)e  Verträge  III,  1891;  baäu 
Stbljcmblungen  üon  ©idet  in  SDMtteitungen  beä  3nftitut§ 

für  öfterreicfjifcfje  ©efcfudjtSforfcfmng  20  unb  HZ  82.  84  unb 

Eeutfcrje  Seitfcrjrift  für  @efcrncf>tSroiffenfcI)aft  11.  12);  — 
®te  roeitfd)t(f)rige,  !aum  überfetjbare  Sit.  über  b.  $tppinfcfje 
©cfjenfung  unb  itjre  Erneuerung  burcfj  $.  b.  @r.  foroie  bie 

SBejterjungen  g.  $apfttum  f.  S)aI|Imann-aBalfe7n.  3189 
unb  aKürjlbadjer  in  23  ö  f)  m  e  r,  Reg.  Imp.  I»,  n.  74, 
75  unb  168,  unb  in  erfter  Stuft,  n.  72,  73  unb  157;  bie 

arbeiten  t>.  SDtalfattt,  ßapötre,  Sabanca,  SSarjet,  £eim« 

bucfjer  unb  ©Düffel  bei  Sarjttnamt'SSait»7,  n.  3190,  3192, 
3197;  —  2.  m.  #  a  r  t  m  a  n  n:  ©efcfjidjte  Italiens  III,  1 : 
Stalten  unb  bie  fränfifdje  §errfd)aft,  1908;  —  3.  8t.  Äet. 
t  e  r  e  r:  ®.  b.  ©r.  unb  bie  tircfje,  1898;  —  #.  b  e  1  a  ©er» 

öiöre:  Charlemagne  et  l'Eglise,  1904;  —  #.  Siliert* 
fein:  $>ie  Slnfifjauungen  bon  ©toot  unb  Äircrje  int  Stetere 

ber  Äaroltnger,  1902;  —  SB.  0  b,  r:  $er  larotingifd&e  ©otteS* 
ftoat  in  Sr)eorie  unb  SJSrajiä,  1902 ;  —  £.  83 1  o  cf> :  im  S3eridE)te 
über  bie  9.  SSerfantmlung  beutfdjer  Jpiftorifer  b.  1906, 1907; 

—  Summier  in:  ADB  XV,  ©.  127—152.  $acob. 

Karl  (III)  ber  Diele  unb  K.  (II)  ber 
Kable,  Kaifer,  HSobanneS  VIII. 

Karl  IV,  beutfd&et  Kaifer  1346—78, 
IDeutfcbtanb:  I,  4,  H@olbene  SöuIIe,  bgl.  aueb 
ÜßlemenS  VI  unb  HSnnojens  VI. 
Karl  V,  b  e  u  t  f  et)  e  r  Kaifer,  geb.  ju 

©ent  am  24.  Februar  1500  als  ber  Sobn  ®räs 
berjog  ̂ bittppS  bon  Defterreicb*93urgunb  unb 
ber  fpantfeben  Suana,  ber  SToctjter  ber  fdtr)o= 
Itfd&en  Könige  ̂ erbinanb  unb  Sfabetla  (IfSpa* 
nien).  Durcb  wibrige  ScbictfalSfcbtäge  in  ber 
Familie  fetner  Sftutter  fam  eS  babin,  bafj  K. 
niebt  nur  bie  ©ebiete  feines  ©rofjbaterS  9Kar> 
milian  unb  feines  33aterS  ̂ 5f)i%f  tu  früher 
Sugenb  erbte,  fonbern  bafj  itjm  aueb  Sp onien, 
•Neapel  unb  Sizilien  fowie  bie  eben  entbeeften 
weiten  SSefifcungen  jenfettS  beS  DgeanS  als 
®rbe  zufielen.  DiefeS  roeit  auSgebebnte  Sfteicb 
ju  regieren,  war  eine  unmögliche  Aufgabe,  unb 
K.  bat  fieb  fein  ganzes  Seben  obne  Erfolg  abge* 
müt)t,  biefe  Aufgabe  ju  löfen.  Drei  ̂ einbe  finb 
eS  gewefen,  gegen  bie  er  ftetS  ansufämpfen  batte, 
bon  benen  er  ieben  einzelnen  wobj  aufs  Jpaupt 
gefdjlagen  unb  seitweife  gebemütigt  bat,  bereu 
gebeimeS  ober  offenes  (SinberftänbniS  unb  Bit* 
fammenwirfen  jeboer)  ibnt  immer  wteber  bie 
^rrücbte  beS  Sieges  ju  entwtnben  ober  boeb  ju 
berfümmern  wußte:  Heraus  I  bon  ̂ ranfreieb, 
Sultan  ©uleiman,  ber  ̂ ßraebtige,  unb  9Jcartin 
Sutber  (U^eutfcblanb:  II,  1—2).  9Hd)t  fo  febr 
finb  e§  bie  einzelnen  ̂ erfönlicbfeiten,  bie  fid) 
Ä.  entgegenftellten,  al§  bie  $rmsi:pien,  tnelcbe 
biefe  brei  SDtänner  bertraten,  bie  Gräfte,  tuelcbe 
fie  entbunben  unb  gelöft  batten.  Unb  ber  $amt>f 
gegen  biefe  ̂ rinsipien  ift  St  eine  beilige  ©acr)e 
getuefen:  er  fu§te  ungeaebtet  alter  jeitweifen 
©egnerfebaft  gegen  ben  jetüeiligen  ̂ ubaber  ber 
^apfttrone  burcbau§  auf  römifcfcfatboUfcbem 
SBoben:  fein  S^aifertum,  bem  er  in  ber  SSorftellung 
ber  Beitgenoffen  unb  in  ben  eigenen  klugen  feine 
überragenbe  Stellung  gegenüber  ben  anberen 
Öerrfdjern  berbanfte,  bon  bem  er  aber  audj  bie 
33erpfltcbtung  berleitete,  bie  Kbriftenbeit  gegen 
Sutber  unb  SJcubammeb  ju  berteibigen,  war 
unbenfbar  obne  Sie  engfte  ibeelle  Sßerbinbung 
mit  ber  römifcbsfatbolifcr)en  ^irebe.  St  lebte 
ganj  in  mittelalterlicben  Slnfdjauungen;  aber 
bie  Beiten  be§  2Jcittelalter§  waren  unwieber* 
ruflieb  entfebwunben;  bafj  er  ben  neuen  ©eift 

ber  Beit  niebt  erfannt  bat,  bafa  er  ibn  wegen 
ber  §ülle  ber  ererbten  SBürben  niebt  erlennen 
fonnte  unb  niebt  erfennen  burfte,  ift  bie  Sragif 
feine§  £eben§  gewefen. 

lieber  bie  ̂ ugenb  St§  finb  wir  im  einjelnen 
nodj  niebt  genau  unterriebtet.  3Sa§  bie  gemü> 
liebe  (Seite  betrifft,  fo  war  fie  tieftraurig:  ©Itern^ 
liebe  bot  er  reebt  eigentlicb  nie  gefannt;  fein 
SSater  ftarb  1506  in  Spanien,  feitbem  lebte 
bort  feine  unglücflicbe  -Ucutter  in  ber  Sftadjt  be§ 
9Sabnfinn§;  S^.  Wucb§  beran  unter  ber  Seitung 
feiner  S£ante9Jcargaretba  unb  befonber^  ßbi^ba§, 
meift  in  ©ent.  9Jur  wenig  erfabren  wir  über 
biefe  Satire:  cbara!teriftifcbe  Büge  werben  faum 
beriebtet,  eben  boeb  wobl  weil  ber  Sbtabe,  um 
ben  fidj  bereits  bie  politifeben  Kombinationen  ber 
Staatsmänner  brebten,  ben  Diplomaten  am  nie= 
berlänbifeben  ipof  faum  %nla%  gab,  befonbere 
Büge  für  SDcitwelt  unb  9Jacbwelt  aufäujeicbnen. 
—  1515  würbe  Sf.  für  grofjiäbrig  er!lärt:  er  war 
bamit  £>err  ber  H  9?ieberlanbe  (:  I).  1517  begab 
er  fieb  nacb  bem  im  Sfabre  gubor  erfolgten  Sobe 
^erbinanbS  bon  Slragonien  sunt  erften  SÜ^al  nacb 
Spanien,  wo  er  ungefäbr  2x/2  Sabre  berweilte, 
obne  jeboeb  feinen  neuen  Untertanen  irgenbwie 
näber  ju  treten.  @r  war  ein  ̂ rember,  ber  San* 
beSfpracbe  erft  allmäblicb  mäcbtig,  geleitet  bon 
feinen  nieberlänbifeben  Statgebem,  bie  iebe  per* 
fönlicbe  3lnnäberung  ber  Spanier  an  ibren 
König  su  btntertreiben  wußten.  S)er  einjige 
Sßunft,  in  bem  K.  fieb  mit  feinen  neuen  Unter* 
tanen  berührte,  war  feine  ftreng  fatbolifebe 
9decbtgläubigfeit.  —  Unb  biefer  ̂ errfeber  warb 
iejjt,  im  ̂ sai)te  1519,  nacb  beiftem  SSablfampf 
mit  ̂ ranj  I  bon  ̂ ranlreicb  bon  ben  Shtrfürften 
jum  beutfeben  Kaifer  gewäblt  (H®eutfc£)lanb: 
II,  2;  Sp.  2097  f) :  ®eutfdjlanb,  wo  alle  Stiebten 
ber  95eböl!erung  mit  bem  Sdjlacbtruf  für  ober 
wiber  Sutber  in  bitterer  %t\)bt  gegeneinanber 
ftanben,  erbielt  für  lange  ̂ abrsebnte  einen 
£>errfcber,  welcber  ber  beutfeben  Spracbe  niebt 
maebtig  war,  beffen  wefentlicb  politifebe  Sttteref* 
fen  au|erbalb  be§  Sftetcr)e§  lagen,  unb  ber  befon* 
ber§  niebt  nur  um  feines  KaifertumS  willen,  fon* 
bem  auet)  auS  innerfter  Ueberjeugung  fieb  als  ben 
gefebworenen  ̂ einb  ber  ganjen  reformatorifeben 
^Bewegung  betraebtete.  ®aS  trat  gleicr)  auf 
feinem  erfien  9fteicbStage  §u  SöormS  (1521;  bgl. 
S&b.  I,  Sp.  2099  ff)  berbor,  als  St  am  Sage 
nacb  SutberS  23erf)ör  bie  dürften  ju  fieb  berief 
unb  ibnen  funb  tat,  bafj  er  gefonnen  fei,  bem 
©lauben  feiner  SSater  feft  anjubangen,  eine 
©efinnung,  bie  fieb  bann  unmittelbar  barauf 
bureb  ben  ©rlafe  beS  Söormfer  SbifteS  öffentlicb 
funbgab.  Um  fo  bemerfenS werter  war  biefe 
Kunbgebung,  als  St  fonft  noeb  in  allen  feinen 
Jpanblungen  böllig  abbängig  bon  feinen  9täten 
war.  DaS  blieb  aueb  fernerbin  fo,  faft  bis  jum 
^abre  1530:  an  bem  Sftieg  mit  H  ?rrans  I  bon 
§ranfreicb,  nabm  St  perfönlicb  nabeju  gar 
leinen  Slnteil;  niebt  biel  größer  war  feine  SBe* 
teiligung  an  bem  ̂ weiten  Shiege.  S?.  lebte  in 

biefen  ̂ obren  in  Spanien  —  feit  1526  ber* 
beiratet  mit  Sfabella  bon  Portugal  (geftorben 
1539)  — ;  erließ  feine  ̂ elbberren  feine  Sdjlacbten 
fcblagen,  feine  Staatsmanner  bie  SSerbanblungen 
fübren,  wenn  er  aueb  ̂ tttereffe  für  bie  ©e* 
febäfte  geigte  unb  niemals  bie  Seitung  ber  ®inge 
böllig  auS  ber  Jpanb  gab.  ©ntfcbeibenb  finb  biefe 
Sabre  p0n  K.S  Slbwefenbeit  bon  Seutfcblanb 
für  bie  lutberifebe  Bewegung  geworben  (bgl. 
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8b- 1,  ©b-  2102 ff) :  als  ber  ®aifer  1521  baS  IReidE) 
berließ,  maren  bie  9tnljänger  SutberS  allentbalben 
berftreur,  obne  fefte  bolttifcße  Drganifation;  als 
er  int  &  1530  nacr)  feiner  ®aiferfrönung  in 
8ofogna  burdj  ben  mieber  berföbnten  ̂ aöft 
IfßlemenS  VII  ben  8oben  beS  9teidjeS  mieber 
betrat  —  er  felbft  nunmebr  sunt  Spanne  ge= 
reift  — ,  fanb  er  eine  gefcf)loffene  broteftanttfdje 
Partei  bor.  ®iefer  llmfdjmung  ber  ®inge 
trat  ®.  befonberS  fraß  auf  bem  9tugSburger 
9teidjStag  bon  1530  entgegen.  SErofc  beS  ̂ riebenS 
mit  ̂ ranfreidj  unb  ber  ®urie  mar  feine  bolt* 
tifdje  Sage  bamalS  nicrjt  glänjenb;  mit  Sng* 
lanb  ftanb  er  gefbannt  roegen  ber  ©djeibung 
U  üpeinridjS  VIII;  ber  S£ürfe  bebrobte  bie  babS* 
burgifdjen  Sauber;  1f  SßürttemBerg  begann  un* 
fidjer  su  werben,  unb  befonberS,  $.  beburfte 

ber  beutfdjen  dürften  für  bie  SBafjI  feines  8ru* 
berS  ̂ erbinanb  sum  römifdjen  ®öntg.  9ln  eine 
SluSfübrung  beS  ben  (Sbangeltfdjen  ungünftigen 
2IbfdE»iebe§  mar  bafjer  ntdjt  &u  benfen.  —  8on 
StugSburg  begab  fidt>  ®.  über  ®öln,  mo  gegen 
ben  Sßroteft  ShtrfadjfenS  ̂ erbinanb  sunt  rö* 
mifdjen  ®öntg  gemäblt  mürbe,  in  bie  9Heber* 
taube.  ®a  fidj  in  ber  S&abtfrage  nidt)t  nur  bie 
£ersöge  bon  8arjern  ben  ©liebern  beS  fdjmal* 
falbifdjen  8unbeS  anfdjloffen,  fonbern  biefe  audj 
bie  föerrfdjer  bon  Sänemarf  unb  bon  Sranfretdj 
für  ibre  $olttif  gemannen  unb  bamit  ber  2öelt* 
madjt  beS  $atferS  einen  8unb  mit  beffen  9tibalen 
entgegenfefcten,  mußte  $.,  sumal  im  §)inblicE  auf 
bie  £ürtengefabr,  etnlenfen- (Nürnberger  ©tili* 
ftanb  bom  &  1532;  bgl.  58b.  I,  ©b.  2106).  er- 

reicht batten  bie  ̂ roteftanten,  bie  nicrjt  ffrubelloS 
genug  gemefen  maren,  bie  Notlage  $.S  auSsu* 
nüfcen,  auf  bie  Sauer  nidjtS;  St\  aber  erbtelt 
eine  ftattlidje  Sürfenbiffe,  an  bereu  ©bifce  er 
fidj  ben  9tnfdjein  gab,  gegen  ben  (Srbfeinb  ber 
©briftenbeit  in  $erfon  su  $elbe  sieben  %u 
mollen.  —  Sodj  bebor  eS  jum  ©djlagen  !am, 
überließ  $.  bie  Settung  beS  Krieges  feinem 
8ruber  unb  eilte  über  Bologna  (smeite  93e= 
gegnung  mit  GtlemenS  VII)  nadj  ©banien; 
7  Sfabre  lang  ift  ber  ̂ aifer  mieber  bem  8oben 
beS  9teidjS  fern  geblieben,  eS  finb  bie  Zsafyxe,  in 
benen  ber  ̂ roteftanttSmuS  (bgl.  8b.  I,  ©b.  2106  ff) 
feine  größten  S£riumbbe  in  Seutfdjtanb  errungen, 
mcüjrenb  beren  fidj  ber  fdjmalfalbifdje  8unb 
SU  einem  Sttadjtfaftor  nicrjt  nur  in  ber  beutfdjen, 
fonbern  in  gemiffen  ©renken  in  ber  eurobäifdjen 
$olitif  entfaltet  bat;  eS  finb  biefelben  Sabxe, 
in  benen  fidj  bie  enbgültige  SBanblung  #.S  in 
ben  fbanifdjen  öerrfcljer  bollsog ,  al§  ber  er 
fortan  im  ©ebenten  ber  9?acf)bjelt  lebt.  @§ 
mar  bie  ©orge  um  feine  fbanifdjen  unb  italieni* 
fctjen  SBefifcungen,  bie  ibn  folange  in  ben  ©e= 
bieten  be§  9KitteImeer§  feftbielt.  ®er  triebe 
mit  ̂ ranlreid)  mar  niemals  fidjer  gemefen;  1536 
bradjen  nadj  bem  Xobe  %tani  ©forja§  bon  9Jcai* 
lanb  bie  $einbfeligfeiten  roieber  au§,  nadjbem 
im  Sabre  ̂ ubor  t.  einen  ber  fdjönften  Sriumbbe 
feines  SebenS  erfodjten  Ijatte;  bie  Eroberung 
bon  SuniS,  bie  Befreiung  bon  20  000  gbriften* 
ff  laben;  ein  moralifdjer  Srfolg,  beffen  bolitifdjer 
©eminn  böllig  ausblieb,  lieber  ben  britten  unb 
bierten  Sfrieg  gegen  granlreid)  bgl.  U  ̂ranj  I. 
2)er  franjöfifdje  ©taat  unter  feinem  nationalen 
Königtum  batte  fidj  in  feiner  bolvtifdjen  unb  mitt* 
tarifdjen  ©efdjloffenbeit  aller  feiner  sablreidjen 
©egner  mit  ©lud  ermebrt.  Sie  $olge  ber  ber* 
fönlicben  Bufammenfunft  ber  beiben  dürften 

smifcben  ben  beiben  Kriegen  (^uni  unb  Suli 
1538)  mar  eine  gemiffe  berfönlidje,  nidjt  bolitifdie 
Intimität  beiber  9tibalen  mäbrenb  ber  nädjften 
smei  Sabre,  bie  fidt>  nadj  außen  Ijiu  befonberS 
in  jener  befannteu9teife  f  .§  quer  burdj  ftranfreidj 
bon  ©banien  in  bie  9Heberlanbe  be!unbete,  mo 
er  gleidj  nadj  feiner  Slnfunft  ba§  feit  1537  auf* 
ftänbifdje  ©ent  graufam  jüdjtigte.  ®a  ber  ®aifer 
in  feinen  bolitifdjen  ̂ orberungen  nidjt  nadjgeben 
lonnte,  ftanb  feit  bem  ©ommer  1540  ber  93rud) 
mit  %xan%  I,  ber  bereits  feit  1536  mit  ben 
Surfen  berbünbet  mar,  feft;  eS  galt  beSbalb,  ju* 
mal  aud)  ©uleiman  mieber  rüftete,  abermals 
SSerb anbiungen  mit  ben  beutfdjen  ̂ roteftanten 
einzuleiten;  biefer  bolitifdjen  Notlage  berbanft 
bie  @bodje  ber  großen  SfceligionSgefbrädje  ibre 
©ntftebung  (bgl.  8b.  I,  ©b.  2108  f).  8u  einem 
SluSgleidj  ift  man  audj  f)iet  nidjt  gefommen,  aber 
bolitifdj  bat  ber  ̂ aifer  in  biefen  labten  biel  er* 
reidjt.  ©r  bat  bem  Sanbgrafen  1f  ̂Sbiübb  bon 
Reffen,  ber  burdj  feine  Nebenebe  auf  bie  ©nabe 
beS  ̂ aiferS  angemiefen  mar,  bie^änbe  gebunben 
unb  bamit  bie  SlftionSfreibeit  ber  ©djmalfalbener 
labmgelegt;  er  bat  burdj  bie  gebeime  ®efla* 
ration  jum  NegenSburger  SIbfdjieb  bie  $rote* 
ftanten  jur  Beteiligung  an  ber  Sürfenbilfe  be* 
mögen.  8on  NegenSburg  begab  fidj  ®.  über 

Algier,  mo  er  bei  8efämbfung"  ber  8arbareSfen eine  fdjmere  5^ieberlage  erlitt,  nadj  ©banien. 
911S  er  smei  Sfobre  fbäter  mieber  im  Neidj  erfdjien, 
mar  er  entfdjloffen,  mit  SBaffengemalt  ben 
Smiefbalt  in  ber  beutfdjen  Nation,  ben  religiöfen 
mie  ben  bolitifdjen,  beizulegen.  9Jodj  brei  Sabte 
bat  eS  gebauert,  bis  er  bie  SOraSfe  böllig  gelüftet 
bat,  bis  er  fein  Biel  aller  Sßelt  berfünben  burfte; 
bis  babin  bat  er  eS  mit  meifterbafter  ̂ olitif 
berftanben,  feine  ©egner  zu  täufcfjen.  SS  galt 
nacfj  außen,  nadj  Dften  unb  SSeften  bin  ̂ rieben 
SU  fdjließen,  um  fidj  bann  erft  gegen  ben  inne* 
reu  f^einb  zu  menben.  —  9Jcit  §ranfreidj  batte 
ber  £ rieg  bereits  im  S-  1542,  nidjt  obne  ©lud 
für  ben  $aifer,  begonnen;  entfdjeibenb  fonnte 
$.  aber  erft  auftreten  nadj  bem  ©betjrer  9teidjS* 
tag  bom  £5.  1544.  $)ier  mar  eS  ibm  gelungen, 
aucb  bie  ©dbmalfalbener  gegen  gemidjtige,  aller* 
bingS  gefdjidt  berflaufulierte  BwQeftänbniffe  %n 
beftimmen,  ibm  auSgiebige  ̂ )ilfe  gegen  ©uleiman 
unb  ffrans  I  %n  bemilligen.  ®ie  ̂ olge  mar  ber 
furje  fiegreid»e  ©ommerfelbjug  bom  S-  1544 
unb  ber  überrafdjenbe  %nebe  bon  ßreSbtj  (©eb* 
tember),  in  bem  fidj  ber  frans öfifdje  £önig  ber* 
bflidjtete,  bie  beutfdjen  ̂ Sroteftanten  nidjt  ju 
unterftüfcen.  ®aS  ̂ eblerbafte  ibrer  ̂ Jolitif 
mürbe  ben  ©djmalfalbenern  böllig  üar,  als  $., 
anftatt  fidj  gegen  ©uleiman  ju  menben,  mit  bie* 
fem  unter  nidjt  gerabe  efjrenbollen  8ebingungen 
im  9cob.  1545  einen  fünfjährigen  SBaffenftill* 
ftanb  abfdjloß.  ̂ e^t  batte  er  nadj  beiben  ©eiten 
bin  bie  fyänbe  frei,  um  fidj  gegen  bie  Äefeer  ju 
menben;  junädjft  marb  ber  ̂ riegSbeginn  auf 
baS  Sab*  1545  feftgefe^t;  ba  bie  borbereitenben 
SSerbanblungen,  jumal  mit  ber  ®urie,  nidjt  redjt* 
seitig  beenbet  maren,  berfdjob  man  ben  91uS* 
brudj  ber  ̂ einbfeligfeiten  auf  1546.  §m  ̂ uui 
bracb  ber  fdjmalfalbifdje  £rieg  aus.  lieber  fei* 
neu  Fortgang  H  Seutfdjlanb :  11,2  (©b.2109f). 
£rofc  feines  ©iegeS  mar  ®.S  ©tellung  in  SDeutfctj* 
lanb  feine  berartige,  ba%  fie  jebe  ÜDceinungSäuße^ 
rung  niebergebrücft  bätte.  ®aS  trat  flar  sutage 
auf  bem  «ugSburger  «ReicbStage  (1547/48).  2Rit 
feinem  ShmbeSbrojeft  litt  er  ©cfjiffbrucfj,  bor* 
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nebmlidj  bafidj  93at)ern  berfagte;  ber  redjt  smei* 
f  elbaf  te  @rf olg  feiner  Kirdtjenbolitif  mar  baZ  tS>n* 
terint  (bgl.  a.  a.  £).,  ©b-  2110).  —  ®ie  lefeten  9te* 
gierung§iabre  S.§  finb  burdj  §mei  (Sreigniffe  ge* 
trübt  morben:  im  8.  1552  erbob  fiel)  Kurfürft 
H  S^orife  bon  ©adjfen  gegen  ifm  unb  mußte  im 
SÖunbe  mit  f$rranfreidj  ibm  bie  $rüdjte  be§  ©ie* 
ge§  bon  1546/47  in  entreißen;  fettbem,  befonber§ 
feit    ber    bergebttdjen    ̂ Belagerung    bon    ÜDlefc 
(1552/53)  erlofd)  ®.§  Sntereffe  für  Seutfdjlanb 
mebr  unb  mebr.  ®ie  religiöfen  33erbanblungen, 
bie  fdjließlidj  über  ben  $affauer  Vertrag  sunt 
2Iug§burger  9teligion§frieben  f  übr* 
ten  (bgl.  a.  a.  D.,  ©b.  2110  f),  lagen  in  ber 
üpanb  -JerbinanbS;  ®.  ließ  gefdjeben,  ma§  er 
nidjt  änbern  tonnte,   aber  feine   guftimmung 
bat  er  jur   SBernidjtung  feine§   £eben§merfe§ 
nierjt  gegeben.  —  ®a§  smeite  trübe  @reigni§ 
mar  ber  (Streit  in  ber  eigenen  Familie  megen 
ber  9Jadjfolge  9ßbiübb§  bon  (Spanien 
(H$eutfcblanb:  II,  3;  <Sö.  2114  f).    £ro}3  atl 
feiner  ÜDtißerf olge  batte  ®.  nidjt  erlannt,  ba'Q  feine 
Söettmonardjie    eine    UnmöglidjMt    mar.     (Sr 
motlte  betyalb  ben  bab§burgifdjen  SSefife  nidjt 
böltig  trennen,  menigftenS  äußertidj  bie  @inr)eit 
gemabrt  miffen.  9?adjbem  ̂ erbinanb  unb  beffen 
(Sobn    ÜUcarimitian    (U£)efterreidj*Ungarn:    I) 
nad)  langem  (Sträuben  jugeftimmt  batten,  ber* 
fagten  fid)  bie  Äurfürften  biefem  ungebeuerlidjen 

$lan.    "Saß  e§  ®.  im  &  1554  gelang,  feinen 
(Sobn  ̂ Sbitiöb  mit  ber  Königin  üücaria  bon  ($htg* 
lanb  (IfSnglanb:  I,  3)  §u  berbeiraten,  bilbete 
feinen   @rfa£  für  ba§   ©djettern   biefe§   $ro* 
ie!te§;  ba  fidj  balb  berau§ftellte,  ba%  biefem  ©je* 
bunbe  feine  ®inber  entflammen  mürben,  mar 
baZ  ©anje  nidjt  mebr  at§  eine  borübergebenbe 
Kombination.  —  SSann  ®.  juerft  geblaut  bat, 
fidj  au§  bem  boütifdjen  Seben  surücEjusieben, 
ftebt  nidjt  feft;  gemodjt  bätte  e§  ber  bon  ©idjt 
unb   anberen   Äranfbeiten  feit  bieten  Sfabren 
geblagte  Sperrfdjer  mobl  fdjon  lange;  au§gefübrt 
bat  er  ben  ̂ lan  im  $. 1556.  ©eine  ©rben  maren 
Serbinanb,    bem   freiüdj    erft    1558    bie 
Kaifermürbe  feierlidj  übertragen  mürbe,  fomie 
fein  ©obn  $  b  i  1  i  b  b  ,  ber  II  ©banien  (nebft 
ben  überfeeifdjen   SSefifeungen),   bie    Unlieber* 
lanbe    unb    Sftailanb    erbielt;    bamit   mar   für 
lange  ̂ abrjebnte  ber  b erb ängni§b olle  fbanifdje 
Grinfluß  auf  bie  beutfdjen  Habsburger  gefidjert. 
^m  ©ebtember  1556  fdjiffte  fidj  ®.  nad)  ©banien 
ein  unb  bejog  bort  ein  für  ibn  bergeridjtete§ 
üpauS  in  ber  9ftUje  be§  ben  H  öieroninniten  ge* 
börigen  SHofterS  ©an  Duft  in  (Sftremabura,  mo 
er  bi§  1558  in  befdjaulidjer  Bnrüdgejogenbeit, 
menn  audj  nid)t  fern  bon  ieglidjer  bolitifdjer 
^Betätigung  lebte. 

Sie  ältere  Siteratur  (bi§  1882)  ift  äxtiamtnengefteflt  bon 

28.  SKaurenbrecfjerin:  ADB  XV,  <S.  203—206;  — 
Weitere  33iograöI)ien:  $.  Saumgarten:  ®e|djicf)te 

Ä.8  V,  3  SBbe.,  1885—92  (nur  6i«  1539);  —  ©  b  ro.  9C  r  m» 
ftrong:  The  Emperor  Charles  V,  2  S3be.,  Sonbon  1902 

(58b.  I,  @.  XVII— XXV  au^füljrlirfie  Siteraturangaben); 

—  9Inbrea8  SBatt^er:  Sie  Anfänge  £.3  V,  1911  (nur 
bei  ber  fforreftur  berüdiidjtigt).  «bolf  .^afettcleöer. 

Äarl  I— II  bon  (S  n  g  I  a  n  b  H  ©ngtanb ; 
I,  3;  HJ3rIanb:  n/  2b- 

S?arl  V— VIII  bon^ranfreid)  11  ̂ranf- 
reid),  5. 

S?arl  IX  oon  %  r  a  n  f  r  e  i  d)  II  ̂ranfreid),  6 
H Hugenotten:  II,  1—2. 

S?arl  X  oon  $  r  a  n  f  r  e  i  d)  H  ̂ranfreid),  10. 

^arl  Maxtell  1f ®eutfd)Ianb :  I,  4  Herauf- 
reid»,  2. 
^arlmann,  93ruber  H®arl§  be§  ©roßen. 
Äarlowiis,  SJJetrobolie,  II  Ortbobor=anatolifd)e 

Kircbe:  II,  1. 
o.  ̂ atlftabt,  1.  31nbrea§  58obenftein 

(etma  1480—1541).     ©eboren  %u  farlftabt  in 
tlnterfranlen,  bejog  er  1499  bie  Uuiberfität  @r= 

i   fürt,  ftubierte  fobann  feit  1503  in  Köln,  mo  er 
I  9JiitgIieb    ber   ftreng    tbomiftifdjen    SKontaner^ 
i   burfe  mürbe,  unb  fiebelte  1505  al§  Baccalaureus 
I    artium  unb  'Sosent  ber  Slrtiftenfafultät  an  bie 
|   neugegrünbete  Uuiberfität  t  Söittenberg  über. 
j   9tl§  einflußreid}er  Uniberfität§lebrer  burd)lief  er 
j   rafdj  bie  ©taffei  ber  afabemifeben  ©rabe  unb 
|    mürbe  1510  5)oItor  ber  Sbeologie.   Sfa  feinen 

I   fdjolaftifdjen    SSerfen    (De    intentionibus,'  Di- I    stinetiones   Thomistae)   bertritt  er   ftreng   ben 

j    ©tanbbunft  be§  ̂ boma§  bon  Stquino  unb  be- 
lämbft  bie  auf  Occam  fidj  grünbenbe  via  mo- 
derna    (if  llniberfalienftreit   be§    Mittelalters). 

|   ©bäter  ermeiterte  er  ben  tlmfrei§  feiner  ©tubien. 
|   ©elegentlidj  einer  italienifdjen  Steife  in  ben  $>abren 
!   1515/16,  bie  ibn  audj  auf  längere  3eit  nad)  9tom 
i   f üfjrte,  ermarb  er  fidj  in  ©iena  bie  juriftifdje  ®of= 
!   tormürbe  (SDiärj  1516).  Sflad)  SSirtenberg  jurüd= 
;   gefebrt,  belämbfte  er  junädjft  bie  neue  Xfyeo* 
I   logie  SutberS,  ben  er  am  18.  Dftober  1512 
j   jum   tbeologifdjen    ®o!tor    bwmobiert    batte. 

3lber  bon  Sutber  auf  bie  Seftüre  ber  Kirdjenbäter, 
i   inSbefonbere  9tuguftin§,  bingemiefen,  manbte  er 

j   fidj  Anfang  1517  entfdjieben  bon  ber  ©djolafti! 
j   ab  unb  ber  Sutberfdjen  ©ebanfenmelt  §u;  in 
j   ber  SSorrebe  (bom  18.  9Jobember  1517)  ju  fei* 
!   neu  jüngft  mieber  aufgefunbenen  Erläuterungen 

j    ber  Stuguftinifdjen  ©djrift  De  spiritu  et  litera 
I   fdjübert  K.  felbft  eingebenb,  mie  fidj  biefer  ©e* 
1   finnungSmanbel  bei  ibm   bolljogen  bat.    ®ie 
|   „reinere"  ̂ beologie  finbet  erftmalig  bei  K.  ibren 9Jieberfd)lag    in    ben    151    ®i§butation§tbefen 
bom  26.  Slbnt  1517,  bie  £utber§  SBemunberung 
ebenfo  erregten  mie  bie  eben  genannten  (£rtäu* 
terungen.    %n  ben  burdj  SutberS  31blaßtbefen 
(If  Sutber)  entfadjten  ©treit  griff  K.  burdj  eine 
neue  umfangreiche  Sbefenfammlung  ein  {Mai 
1518),  bie,  teilmeife  in  bolemifdjer  9Iu§einanber* 
feöung   mit  8ob.    H@d§    Obelisci,   eine  fbfte* 
matifdje    Darlegung    ber    Haubtgebanfen    ber 
reformatorifdjen  Sbeologie  gibt  unb  in  einer 
fRettje  bon  fünften  (Heiligenberebrung,  ©djrift* 
autorität  im  ©egenfafc  §u  ben  Slutoritäten  ber 
Kird^e)  über  bie  bisherigen  91ufftellungen  £u* 
tber§  binauSgebt.    ®er  literarifd)e  ©treit  jmi* 
fdjen  K.  unb  @d,  5u  bem  biefe  93eröffentüdjung 
fürjrte,  münbete  fdjließlidj  in  bie  S  e  i  b  i  i  g  e  r 
®i§butation    au§     (USutber);    am   27., 
28.  3uni,  fomie  am  1.,  3.,  14.  unb  15.  8u!i  1519 
^aben  in  Seibsig  beibe  ©egner  über  ba§  58er* 
bältni§  ber  ©nabe  su  ben  guten  SSerfen  ge* 
ftritten.    ®odj   trat   baZ   3«tereffe   an   biefem 
©treit  jurüd  gegenüber  ber  91u§einanberfe^ung 
jmifdjen  Sutber  unb  @d  über  ben  Primat  ̂ 5etri. 
SSäbrenb  Sutber  bann  in  feinen  9teformation§* 
fdjriften  be§  3-  1520  bie  entfdjeibenben  ©djläge 
gegen  baZ  ̂ Sabftfirdientum  fübrte,  befdjäftigte 
fid)  K.  mit  ©tubien  über  ben  ©djriftfanon,  bereu 
©rgebniffe  er  in  feinem  an  sielmeifenben  ©e* 
banfen  reidjen  SSerfe  De  Canonicis   Scripturis 
(1520)    uieberlegte     (Stbftufuug   ber   alt*   unb 
nt.licben    ©djriften    in    berfdjiebene    ©rubben 
gemäß  be§  ©rabe§  ber  ©idjerbeit  ibrer  Ueberlie* 

Unter  ff  etroa  5ßermi6teä  ift  unter  G  ju  fudfien. 
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ferung;  über  ®.S  at.lid&e  tritif  %  SMbelmiffen* 
frfjaft:  I,  E  2  c);  Sutber  gegenüber  bält  St\  barin 
an  ber  93erbinblid)feit  unb  tjoben  religiöfen  SSer* 
tung  beS  ̂ afobuSbriefeS  feft.  ©in  SSierteljabr 
nadj  Sutber  fagte  fidj  aud)  St\  in  aller  gorm  bon 

ber  sßabjrr'ircbe  loS  (33on  bäbftlicber  üpeiligfeit; Dltober  1520).  @nbe  9Jcai  1521  folgte  er  einer 
Berufung  ©briftianS  II  bon  IfSänemarf 
(:  2;  ©b.  1934)  an  ben  $of  in  Äobenbagen.  2l(S 
SSerater  fianb  er  bem  bänifcben  Könige  bei  9Xb= 

faffung  beS  „getftlicben  ©efefeeS"  §ur  Seite,  beS allerälteften  bon  reformatorifdjen  9tnfd)auungen 
burcbbrungenen  lanbeSberrlidjen  ©rlaffeS  über* 
baubt,  in  bem  u.  a.  fdjon  —  mit  Ä.fcber  SSegrün* 
bung — ben  $rieftern  baS  9ted)t  jur  SSerbeiratung 
jugefbrocben  rourbe.  ©djon  am  24.  ̂ uni  1521 
roeilte  5t\  roieber  in  Wittenberg,  roo  er 
alSbalb  ben  ®ambf  gegen  H  Bölibat,  9ttönd)tum 
unb  fatbolifdje  ütfeffe  in  ©cbriften  aufnabm.  211S 
im  Dftober  b.  £5.  ourd)  HBttnllingS  auftreten 
bie  auf  Stenberung  beS  berrfcrjenben  Stircben* 
tuefenS  gericr)teten  SBeftrebungen  in  £flufj  famen, 
fiel  ®.  roabrenb  SutberS  Stuf  entb  alt  auf  ber  SSart* 
bürg  bie  ̂ übrerrolle  su.  Unter  bem  ©inbrud 
einer  bolfStümlicben  SBeroegung  ftebenb,  bereu 

2lnbanger  im  9tnfdjlu&  an  SutberS  Sfteformfcbrif* 
ten  im  ®ej.  1521  in  6  2trtireln  ein  auf  Reform 
beS  StHrcbenroefenS  unb  föebung  ber  öffentlictjen 
©ittlicbfett  abäielenbeS  Programm  aufhellten, 
ttmrb  k.  in  ber  folgenben  Seit  ber  SBorfämpfer 

eine§  „taiendjriftlicben  $uritaniSmuS"  in  SSitten* 
berg.  2Jm  25.  ©ejember  t>tett  er  bie  erfte  öffent* 
litr)e  ebangelif(r)e§efrmeffeinber(S(f)lo6fir(f)e  ab. 
Anfang  1522  berbeiratete  er  fidj.  2)er  fftat  öon 
SSittenberg  regelte  in  ber  „Orbnung  ber  ©tabt 

SSittenberg"  bom  24.  Januar  1522,  unter  ft.8 
©influfj  ftebenb,  baS  gefamte  StHrdjen  triefen  ber 
©tabt  neu.  3m  SSerlauf e  biefer  ©reigniffe  roar  eS 
mebrfatr)  ju  tumultuarifcben  ©jenen  gefommen; 
inSbefonbere  batte  ber  ©rlafj  beS  SftagiftratS  in  ber 

„Orbnung",  bureb  ben  eine  SSefeitigung  ber  93il= 
ber  auS  ben  ®ird)en  angeorbnet  ttmrbe,  ju  einem 

„58  i  1  b  e  r  ft  u  r  m"  ber  yftenge  geführt,  ©rft  baS 
SÖcanbat  beS  fatbolifcben  3fteid)SregimentS  in 
Mrnberg  bom  20.  Januar  aber,  baS  alle  fircb* 
lieben  Neuerungen  berbot,  beranlaftte  If^rieb* 
rieb  ben  SSeifen,  ben  firdjlicben  ̂ Reformern  Spalt 
8u  gebieten.  2tn  bem  gleichen  Sage  (3.  %t* 
bruar),  an  bem  $riebridj  berSSeife  ben  ©mpfang 
biefeS  SJcanbatS  beftätigte,  hmrbe  ®.  erftmalig 
jur  SMfjigung  angebalten.  ®er  Umftanb,  bafc 
SSittenberg  felbft  ni(bt  gum  ©brengel  be§ 
9Keifiner  58ifcrjof§  geborte,  ber  alSbalb  in  anberen 
©tobten  be§  £urfürftentum§  auf  ©runb  be§ 
9Dtanbat§  ben  Äatboliji§mu§  toieber  berftellte, 
ermöglidfite  e§,  fein  ©tngreifen  in  bie  Sßitten* 
berger  SSerbältniffe  fernsubalten.  Sutber,  ber 
am  6.  SKarj  bon  ber  SSartburg  nacr)  SSittenberg 
äurüdfebrte,  batte  in  ber  lefcten  ßeit  einen  un* 
günftigen  ©nbruef  bon  ber  SSittenberger  33e* 
tuegung  erbalten  unb  mactjte  ̂ .§  Reformen 
—  obne  babei  feinerfeit§  bureb  ba$  SD^anbat  bom 
20.  Sanitär  beftimmt  su  merben  —  rüdgängig. 
®er  alte  9Keferitu§  mit  Siebation  unb  9tu§teilung 
unter  1f  SMcbentsiebung  (ITSKeffe:  II)  roarb  bor= 
erft  mieberbergeftellt.  ©tue  ©rfjrift  Ä.§,  in  ber 
er  feine  SKeftreform  rechtfertigte,  bjarb  im  Slbril 
1522  auf  Söefdjlufe  be§  ©enat§  ber  Uniberfität 
unterbrüdt.  %m  ©ommer  1523  übernabm  Ä. 
bie  Pfarrei  in  O  r  1  a  m  ü  n  b  e ,  bie  fcfjon  bi§ber 
mit  ibren  ©infünften   bem  Slrdjibialonat  am 

SSittenberger  STllerb eilig enftift,  ba$  Ä.  feit  1510 
innebatte,  eingegliebert  geroefen  mar.  ®urct) 
SSeröffentlictjung  einer  SReibe  bon  mt)ftifct)en 
Xraltaten  unb  bureg  bie  ©elbftänbigleit,  mit 
ber  er  ba§  Eircbenmefen  in  Drlamünbe  unb 
Umgegenb  nacr)  gemeinbeebriftlicben  ©runbfäfcen 
umgeftaltete,  erregte  ̂ .  in  SSittenberg  auf§ 
neue  SSerftimmung.  SOcan  fuctjte  ibn  —  luenn* 
febon  bergeblid)  —  ju  beftimmen,  nacb  SSitten* 
berg  surücfsufebren  unb  bort  baZ  9lrdt)ibiafonat 
tnieber  ju  übernebmeu.  ©eitbem  aber  HSJcün* 
äer§  ̂ Jrobaganba  einfette,  roarf  man,  ungeactjtet 
einer  bon  ben  Drlamünbern  ben  Slllftäbtern  er* 
teilten  Stbfage,  ̂ .§  SSeftrebungen  mit  benen 
SJcünserS  jufammen.  3ll§  fid)  im  ©efpräet)  mit 
Sutber  Ä.  in  Sena  (22.  31uguft  1524)  unb  barauf 
bie  Drlamünber  unnachgiebig  gezeigt  borten, 
toarb  ̂ .  im  ©ebtember  b.  ̂ .  au§  ̂ urfadjfen 
bertrieben.  —  SSäbrenb  Ä.  in  ©übbeutfd)lanb  al§ 
t^lücbtling  umberjog  —  zur  $eit  be§  U  58auern= 
!riege§  mar  er  in  3fotbenburg  — ,  erfolgte  buret) 
SSermittlung  feine§  ©dt)üler§  ®erborb  SSefter= 
bürg  in  93ofel  bie  SSeröffentlicbung  feiner  fieben 
SlbenbmabHtraltate  (D!t.  unb  9?ob. 
1524),  in  benen  bie  leiblictje  ©egenmart  ©brifti 
unb  bie  falramentale  SSebeutung  be§  31benbmabl§ 
böllig  geleugnet  roirb.  ®iefe  ©cf)riften,  auf  bie 
Sutber  sunäcbft  in  ber  ©ct)rift  „SSiber  bie  bimm= 
lifeben  $robbeten"  ertuiberte,  gaben  ben  unmit= 
telbaren  91nla§  ju  bem  fbäter  au§brecr)enben 
Slbenbmabföftreit  stoifct)en  Sutber  unb  303ingli 
(1f2tbenbmabl:  H,  7—8).  9?acb  langen  ̂ rrfabr- 
ten  $.§  bermittelte  Sutber  biefem  einen  Unter* 
fdjlubf  in  ©aebfen  (©ommer  1525).  91ber  bei  ber 
Unbereinbarfeit  feiner  Sfnfcbauungen  mit  benen 
£utber§  unb  angeficbt§  eine§  ftarfen  auf  ibn 
ausgeübten  BumngeS  berliefe  S.  Anfang  1529 
auf§  neue  Eurfacbfen.  9cact)bem  er  unter  @nt= 
bebrungen  in  öolftein  unb  DftfrieSlanb  geroeilt 
unb  gerairft  botte,  nabm  fief)  fcbliefjticb  burdtj 
SSermittlung  ber  ©trafeburger  Bojingli  feiner  an. 
9cadt)  einer  SSirffamfeit  all  ®iafon  am  ©pital 
in  Büridj  unb  als  Pfarrer  in  Slltftätten  im 
Sftbeintal,  roarb  ffi.  fcbliefelicb  1534  als  ̂ rofeffor 
nact)  33  a  f  e  1  berufen. 

%üt  £.  ift  berbängniSboll  getnorben,  ba%  ibn 
röäbtenb  ber  hndjtigften  ̂ erioben  feines  SSir* 
lenS  baS  ©dtjicifal  unmittelbar  neben  Sutber  ge* 
ftelltbat.  liefern  anSSucbt  unb  ©röfee  ber  $er* 
fönlictjfeit  nict)t  geröactjfen,  bat  er  eS  nidjt  ber* 
moebt,  bie  ©igenart  feiner  religiöfen  unb  fir* 
ebenbolitifeben  ©runbanfebauung  im  Nabmen 
ber  neuen  Sftrcbe  burebsufefeen.  Unb  roeil  bie 
SluSbilbung  ber  bogmatifeben  (2tbenbmablSlebre) 
unb  organifatorifeben  (SanbeSfircbentum;  H  ̂ir* 
cbenberf affung :  II)  ©runbfäfce  bei  Sutber  feit 
1522  fief)  großenteils  in  bolemifcber  21uSein= 
anberfefeung  mit  ̂ .  bolljog,  bot  fid»  bie  biefem 
bei  Sebjeiten  bureb  Sutber  roieberfabrene  ge* 
ringfetjü^ige  SSeurteilung  bie  ̂ abrbunberte  bin* 
bureb  bjeiterbererbt.  5)em  ungeaebtet  fommt  ®. 

in  bem  re'icben  ̂ ran^e  religiöfer  ̂ erfönücb leiten ber  NeformationSseit  feine  eigenartige  ©tellung 
ju.  ®ie  ©ebanlen,  bie  er  bertreten  bat,  finb 
im  roefentlicben  biefelben,  bie  bem  auS  bem 
©albiniSmuS  berborgegangenen  ©eftierertum 
ber  angelfäd)fifd)en  S3ölfer  jugrunbe  liegen 
(H  Puritaner  lf  ̂ongregationaliften),  unb  bie 
namentlid)  im  religiöfen  fieben  SlmerifaS  ir)re 
SebenSfäbigfeit  nod)  beute  belunben.  ^ür 
bie    religiöfe    ©ebanfenioelt  Ä.8    ift  ̂djarafte* 

Unter  Ä  ettra  SJennifeteS  ift  unter  ©  ju  fucr)en. 
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riftifdj  ein  ©öiritualilmul,  bor  bem  alle  äuße* 
ren  ̂ nftangen  ber  Jpeillbermittlung  in  ©a* 
Irament  unb  gottelbienftlidjer  Drbnung  %u* 
fammenfdjrumpfen.  gegenüber  bem  unmittel* 
baren  Beroußtfein,  ber  göttltdjen  ®nabe  teil* 
baftig  su  fein.  2)aburdj  roirb  eine  ber  (Srbaben* 
beit  biefe!  Beroußtfeinl  entfüredjenbe  ftrenge 
fittlidje  Haltung,  bie  bielfadj  all  ©efefelidjleit 
empfunben  roirb  unb  fcr)on  bon  Sutber  fo  beur* 
teilt  roorben  ift,  unb  eine  sum  «ßurilmul  ge* 
fteigerte  5tbfebr  bon  allen  äußeren  formen  ber 
©ottelberebrung  bebingt.  fjolgertcbtig  ift  bei 
K.  eine  firdjlicbe  ©emeinfdjaft  nur  benfbar  all 
ftrenge  Ueberseugunglgemeinfcbaft:  eine  9ln* 
fdjauung,  mit  ber  ftcr)  (umgriffe  ber  Dbrigfeit 
in  bie  Drganifation  ber  Kirdje  nicrjt  bereinbaren 
laffen,  bie  bielmebr  auf  eine  laiendjriftlicbe  SKe* 
gelung  ber  firdjlidjen  SSerrjältniffe  burd)  bie  ©e* 
meinbe  binbrängt. 

#.  »arge:  Slnbreaä  SSobenftein  ö.  ff.,  2  33be.,  1905; 

—  ©  e  r  f.  in  RE  »  X,  ©.  73  ff ;  —  ©  e  r  f.:  fiutljer  unb 
ffartftabt  in  SSittenbcrg  (HZ  99,  1907,  @.  256  ff);  — 
ff  a  r  I  Sütuller:  Sutber  unb  ff.  ©tüde  aus  iljrem 

gegenteiligen  SBerfjältniS,  1907;  —  £).  ©crjeel:  Snbibi« 
bualiämuS  unb  ©emeinfdjaftsleben  in  ber  9lu§einanbei> 
fefcung  Sutljers  mit  ff.,  1524/25  (StntrittSbortefung  in: 
ZThK  VII,  1907,  ©.352  ff);—  §.  Sarge:  S)er  ©treit 
über  bie  ©runblagen  ber  religiösen  Erneuerung  in  ber 
ffontroöerfe  äroifd)en  fiutrjer  unb  ff.  1524/25  (in:  Studium 

Lipsiense  für  ffarl  2ambred)t,  1909,  ©.  192  ff);  —  ®  e  r  f.: 
grfifyproteftantifcfjeS  ©emeinbedjriftentum  in  Söittenberg 
unb  Drlamünbe,  1909;  —  9HfoIau§  2KüIIer:  ffiie 
3Bittenberger  SBelr-egung  1521  unb  1522  (in  ARG  VI,  1909, 
©.161  ff.  261  ff.  385  ff);  —  W.  bon  Sxltng:  ®er  ffamüf 
um  bie  missa  privata  in  SBittenßcrg  im  $crBft  1521  (NkZ 

1909,  ©.  85  ff);  —  ff  a  r  I  2K  ü  1 1  e  r:  ffirdje,  ©emeinbe  unb 
roeltlidje  CBrigleit  nad)  Sutfjer,  1910  (BefonberS  ©.  121  ff). 
—  Ueber  ben  ©treit  Betreffs  ber  S3ebeutung  ff.8  t>gl.  auct) 
SB  alt  er  ff  ö  Bier  3  SBericfjte  in  JR  25,  ©.  638  f ;  27, 
@.  497  ff;  29,  ©.  548  f.  646  f.  »arge. 

2.  ̂ obannel,  =  ̂  Siraconitel. 
Karma  H  Bubbbilmul,  3  (@to.  1406). 
Marmel  (ber  Baumgarten)  ift  ein  SÜulläufer 

bei  iubäifcb*famaritanifcben  Bergtanbel  nadj 
9Jorbroeften  sunt  Speere  bin.  ®al  tiefe  Söäbi 
el=5Kilh  trennt  ibn  bom  anberen  Berglanb.  ®em 
9JJeere  &u  enbet  er  all  abfdjüfftge!  Vorgebirge, 
©ein  etwa  20  km  longer  9tüden  erreidjt  bei 

(Slflia  feine  bödjfte  $>'6f)e  (552  m).  «ftodj  beute §eidjnet  er  fict)  burd)  feinen  Baumretdjtum  aul; 
(Sieben,  roilbe  SJlanbeln  unb  Birnbäume,  foroie 
Linien  gebeiben  in  $ülle.  ®anl  bem  ftarlen 
atlnäcrjtüdjen  £aufall  bleibt  ba§  ©ebirge  ba§ 
ganje  Saljr  grün,  ©eine  ©cbönbeit  roirb  im 
313!  mebrfad)  gerübmt  (Sef  35  2  ftblieb  7,). 
211!  beiüger  Berg  füielt  er  namentltd)  in  ber 
©lialgefdjidjte  eine  «Rolle   (1i(£lia!,  ©to.  279). 

(5.  ©raf  bon  9R  ü  lin  en:  Beiträge  jur  ff  emtiniS 
be8  ff.  (in  ZDPV  XXX  unb  XXXI,  1907  unb  1908);  — 
£.  ©  u  t  b,  e  in:  RE»  X,  ©.  80—83.  »enainßer. 

tarmel.  ®ieS5ruberfcbaft  Unfer lieben 
%tau  bom  Berge  ®. ,  bilbet  al§  Drganifation, 
roelrfier  alle  beitreten  muffen,  bie  baZ  1f©!atoulier 
bom  SSerge  K.  anlegen  unb  feiner  $ribilegien  teil= 
baftig  roerben  roollen,  ba§  Mittel,  roeitere  Greife 
mit  bem  f  f  armeliter^Drben  §u  berfnüpfen;  bie 
S3ruberfrf»aft  roirb  ebenfo  roie  ba§  ©fabulier 
felbft  auf  bie  ©rfcbeinung  ber  SKutter  ©otte§, 
bie  ber  ®armeliten*©eneraIobere  ©imon  ©tod 
1251  su  (Sambribge  in  Suglanb  fab,  äurücfge* 
fübrt.  ®a§  9lecbt  ber  fanonifcben  ©rricbtung  bie= 

fer  93ruberf<baft  ftebt  au§fcblie§Iicb  ben  ©eneral* 
oberen  ber  befdjubten  unb  ber  unbeftbubten  $ar= 
meliten  in  9tom  gu. 

SS  e  ring  er18,  ©.658 — 669.  3of).  «Jcvncr. 
Karmeliter,  au  ben  SBettelorben  (H  2ttön<f)tum, 

4  d)  gebörig,  auf  bem  1f  Karmel  gegrünbet  bon 
bem  Kreujfabrer  Söertbolb  bon  Kala* 
b  r  i  e  n ,  ber  fidj  bafelbft  1156  mit  10  ©efäbrten 
bei  ber  „£>öbte  be§  @lia§"  nieberliefe  unb  eine 
aKarienfapelle  erridjtete  (bie  9^arienberebrung 
ift  für  bie  K.  d)ara!teriftifd),  baber  Ordo  Beatae 
Virginis  Mariae  de  Monte  Carmelo;  audj  ,,©liä 
OrbenSbrüber",  ba  fie  ftdt>  balb  al§  gortfe^ung 
ber  $rofcbetenfd)ule  be§  TfgliaS  betradjteten). 
Söäbrenb  bie  Kämpfe  mit  ben  ©orasenen 
(U  Kreuääüge),  bie  1291  aud)  ba§  SKutterflofter 
gerftörten,  fie  au§  bem  SKorgenlanb,  roo  fie  fid> 
nur  langfam  ausgebreitet  batten,  berbrängten, 
entfalteten  fie  feit  bem  13.  Sfyb.  im  21benblanb 
eine  rege  STättgfeit,  jumal  nadibem  tl)r  berübm* 
tefter  ©eneral  ©  i  m  o  n  ©  t  o  ä  (feit  1242;  geft. 
1265)  bei  ̂ apftSnnojens  IV  (1247)  3lenberungen 
ber  £ftegel  burdjgefefct  unb  ber  Drben  baraufbin 
ben  tlebergang  bom  1f  ©infieblerorben  jum 
©önobitenleben  (1f  SKöncbtum,  1  c)  bollsogen 
batte.  ®ie  Sftegelfrage  ftoielte  im  auSgebenben 
SKittelalter,  roie  beim  H  ijranäislanerorben,  eine 
große  9tolle  (llnterfdjieb  ber  milben  H  Konben* 
tualen  unb  ber  ftrengen  1f  Dbferbanten) .  %n* 
mitten  bei  Zeitalter!  ber  latbolifcben  Sfteftau* 
ration  (1®eutfd)lanb:  II,  3,  <Bp.  2114  f;  H5Kön(b* 
tum,  5  b)  trieb  ber  K.orben  neue  ftrengere 
Sroeige  au§  fidE)  beraug,  befonberl  bie  bon  ber 
K.in  H  X  b  e  r  e  f  e,  ber  ̂ eiligen,  in  SSerbinbung 
mit  bem  al§  mrjftifcber  ©djriftfteller  berborge* 
tretenen  beiligen  Sobann  t,on  Kreus 
(Juan  de  la  Cruz,  1542—91)  gegrünbeten  Drben 
ber  Unb  efd)  übten  K.  (H  Barfüßer;  1563 
Klofter  ©an  Sof 6,  bon  £berefe  begrünbet;  1568 
in  ©urbello,  bon  ̂ uan),  bie  tro^  ber  Betonung 
bei  befcbaulidjen  Sebenl  audj  fetjr  rübrig  in 
bie  ÜUftffionlarbeit  eingriffen  unb  nod)  beute 
barin  tätig  finb  (UJpeibenmiffion:  IV,  Tabelle, 
©ü.  2009);  feit  1593  gelten  fie  all  eigener  Dr* 
ben.  ©egenroärtig  (1907)  baben  fie  15  ̂ robinjen 
unb  5  ©emiprobinjen  mit  sufammen  122  Klö* 
ftern  unb  18  9tefibensen  (etroa  2000  ajcitglieber), 
roäbrenb  bie  B  e  f  dj  u  b  t  e  n  K.  17  ̂ robinjen 
mit  90  Klöftern  (etroa  1400  2ftitgtieber)  befifeen. 
9luf  beutfdjem  Boben  finben  fidj  beibe  in  Batjern. 
—  Karmeliterinnen  (Karmeliteffen)  ent* 
ftanben  unter  bem  Drbenlgeneral  Sobann  ©oretb 
(feit  1451;  geft.  1471),  ber  fdjon  bor  ber  l)tg. 
Sberefe  eine  Reform  bei  ©efamtorbenl  berfudjt 
batte.  SESie  bie  K.  in  Befdjubte  unö  Unbefdjubte 
gerfallenb,  baben  fie  surgeit  etroa  4000  9Jiitglie* 
Der  in  etroa  270  Klöftern,  bon  benen  8  in  ®eutfdj* 
lanb  (Bauern  unb  Sftbeinlanb)  liegen.  —  ©eit 
bem  15.  Sbb.  gibt  e§  aud)  K.*TlSertiarier 
unb  gegenwärtig  aud)  USertiarierinnen 
{%.  B.  bie  1897  in  Berlin  gegrünbeten  Karme* 
litinnen  bom  bergen  ̂ efu  ober  bie  1891  bom 
Bifdjof  H  Korum  begrünbeten  ©djroeftern  bom 
beiligen  Slofepb  in  Srier.  —  lieber  bie  Bru* 
b  e  r  f  d)  a  f  t  Unferer  l.  f^rau  bom  Berge  Karmel 

1f  Karmel,  Bruberfcbaft.  —  lieber  ben  farmeliti* 
fdjen  ©  t  a  ü  u  1  i  e  r  lultul ,  ben  bie  Drben!* 
legenbe  auf  ben  oben  genannten  ©imon  ©tod 
jurüdfübrt  (tatfäd}Iid)  erft  1287),   1f  ©fabulier. 

RE«  X,  ©.  84  ff ;  —  $  e  i  m  6  u  et)  e  r  II,  1907  »,  ©. 
534  ff ;  —  31.  S3acant:  Dictionnaire  de  theologie  catho 

Unter  ff  etroa  SBermifjteS  ift  unter  ©  ju  fudjen. 
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lique,  1899  ff,    93b.  II,  <S.  1789  ff;   —   KHL   II,    <S.  305 
MS  307.  3frfj. 

Karneabe3  1f  Vljilofobbie,  griedj.*römifd)e,  6. 
Karnebal  H^aftnacfit. 
gavntomm,  Stani§lau§,  1582—1603 

©rsbifcfjof  bon  1f  ©nefen. 
Karo ,  3  o  f  e  b  b ,  SSerfaffer  be§  „Sc&uldjan 

9fcud&",  USubentum:  II  (@p.  827). 
Karolinifdje  93üd)er  (Libri  Carolini)  if  Silber* 

ftreirigfeiten  H^abrian  I  (bort  Siteratur). 
Karolinum  in  Vraunfdjtueig,  1745  Begrünbet 

bon  Stbt  U  Sterufalem. 
Karba<3  1[®otte§bienft:  IV,  3  (Sb.  1584). 
Karbofrates?  1f  ©nofristemuS,  3. 
Kortäufer  (Ordo  Cartusiensis) ,  ein  befdjau* 

lidjer  1f  ©tnfteblerorben,  beffen  ©lieber  nodj  beute 
Sirr  ftrengften  ©infamfeit  berbflidjtet  finb  unb 
ba§  Stillfd)roeigen  nur  an  (Sonntagen  unb  bei 
bem  roöct)enrttcr)en  Sbasiergang  unterbrechen 
bürfen,  genannt  nadj  ber  Chartreuse  bei  ©re* 
noble  (lateinifdj :  Cartusia,  Cartusium;  italientfd) : 
Certosa;  beutfd):  Kartaufe),  1084  begrünbet  bon 

!f  Vruno,  „bem  Kartbäufer"  (bgl.  1f  9!Jcönd)tum, 
4  d).  ©eine  »tütejeit  fällt  in  baZ  13.  bi§  15. 3bb., 
mo  er  audj  an  ben  literarifcben  Veftrebungen 
teilgenommen  f)at  (s.  V.  U  freinridj  bon  Kalfar, 
H  Zsatoh  bon  ̂ üterbogf ;  ber  frudjtbarfte  Sdjrtft* 
fteller  1f 2)iont)fiu§  ber  Kartäufer);  feine  alte 
Strenge  batte  er  fidj  im  allgemeinen  beroabrt. 
lieber  ben  Klofterbau  ber  K.  1f  Klofter.  —  ©ine 
Krifi§  bradjte  ba§  fransöfifdje  Kloftergefefe  bon 
1901  (1f  £franfreid),  11)  über  ben  Drben,  ba  ibm 

audj  bie  ©bartreufe,  bie  bis1  babin  abgefeben  bon 
einseinen  (Störungen  ber  Sttittelbunft  be§  ganjen 

DrSens1  geblieben  mar,  mit  12  anbern  Klaftern 
sunt  Dbfer  fiel  (2tbrtl  1903  Vertreibung  ber 
^Jcimdje) ;  ber  Vrior  bon  ©bartreufe,  ber  sugleidj 
OrbenSgeneral  ift,  refibiert  je&t  in  ̂ arneta  bei 
Succa;  ba§  fonft  jäbrlid)  in  ber  ©bartreufe  ge* 
baltene  ©eneralfabitel  (ba§  erfte  1142)  tagt  feit 
1903  in  Vat*Salute,  ber  fdjmeiserifdjen  Kartaufe 
(Kanton  ftreiburg).  Valien  ift  jcfet  baZ  ftaubt* 
lanb  (6  Sfftännerflöfter;  2  ̂rauenflöfter) ;  Belgien 
bat  2,  (Spanien  3  Klöfter,  su  benen  nodb  ie  ein§ 
in  ©eutfc&lanb  (&ain  bei  Süffeiborf;  1873—90 
unterbrücft),  ©nglanb,  Defterreidj  unb  in  ber 
Sdjmeis  biujutreten. 

91.  93acont:  Dictionnaire  de  theologie  catholique, 

1899  ff,  33  b.  II,  6.2274  ff;—  £etmbud)er  I,  1907«, 

<§.  177  ff;  —  BE«  X,  @.  100  ff;  —  KHL  II)  <&.  309  biä 
312;  —  Hubert   ©d&miö:  ff.  in  Seuifdjtanb,  1900*. 

3f«Ü. KartanoS,  3oannifio§,  griedjifdjer  ©r* 
bauung§fd)riftfteller  im  16.  %\)b.,  mit  biblifd)* 
reformerifdber  £enbens   (öaubtmerf;   Anthös). 

Kartell,  9Mnd)ener  unb  SBeimarer,  Ifiporneffer 
1f  Söeimarer  Kartell. 

Kartelle  unb  £ruft<5.  K.  finb  Verbinbungen 
bon  Unternebmern  sur  Söeberrfdjung  be§  Watt' 
teß.  Z.  bingegen  finb  einbeitlidbe  9ftiefenbetriebe, 
bie  au§  ber  Verfdjmelsung  bon  Unternebmungen 
entftanbenfinb  (H^emerbe:  II,  3  Uöanbel;  II,  1). 
gür  bie  K  a  r  t  e  1 1  e  ift  d&arafteriftifdj ,  ba%  bie 
einzelnen  Unternebmungen  in  ifjrer  Selbftän* 
bigfeit  befteben  bleiben  unb  lebiglid)  burdb  einen 
seitlidj  befcrjränften  Bufammenfdjtuß  an  Be* 
fttmmte  Vebingungen  ber  Vrobuttion  unb  bei 
Verfaufe§  gebunben  finb.  Sie  K.  erftreben  bie 
Veberrfdjung  be§  9Karfte§  burd^  bier  Mittel: 
1.  Regelung  ber  9Serfauf§bebingungen  (fog.  Kon= 
bentionen) ;  2.  ©infcbränfung  ber  ̂ robuftion  (fog. 

Kontingentierung);  3.  Verteilung  be§  SIBfafege^ 
bietet  unter  ben  9)citgliebern  be§  Kartelle!  (fog. 
3tat)onierung) ;  4.  bie  Konsentration  be§  gefamten 
SSerfaufl  in  einer  Centrale  (fog.  Spnbisierung). 
Dbmobl  bie  Neigung  jur  91u§bebnung  unb  93e= 
feftigung  ber  K.gemalt  ftar!  ift,  beftebt  bod)  flctS 
bie  ©efabr,  bafj  biefe  seitlidj  begrengten  SSer= 
bänbe  au§einanberf allen,  unb  e§  entfteben  leidjt 
innerbalb  be§  K.§  ©treitigfeiten  über  ba$  9)ca§ 
ber  $8efugniffe  ber  Sentralgemalt.  $jgeflen  j){efer 
©dimäcr)e  ber  K.  baben  gro^e  amerif  anifcfje  Unter* 
nebmer  (9todEefeller,  Morgan,  Carnegie  unb  an* 
bere)  bie  inbuftrielle  Konzentration  meiterge* 
fübrt  unb  im  %  r  u  ft  eine  ̂ orm  gefunben,  bie 
mefentlid)  fefter  ift  al§  ba§  K.,  ba  fie  nidjt  auf 
einer  blofeen  Koalition  felbftänbiger  Unterneb5 
mungen  berubt,  fonbern  auf  ber  SSerfd)mel= 
jung  ber  Unternebmungen  ju  einem  emsigen 
9ftefenunternebmen.  5)ier  alfo  ift  bie  Bentral* 
gemalt  burd)  baZ  ©gentum  garantiert.  %ex 
^Srobuftion§brosefe  mirb  bon  einer  Stelle  aul 
geleitet,  obne  ba%  ein  SSiberfbrud)  ber  einseinen 
SSerfe  möglidj  märe,  betriebe,  bie  tedjnifd) 
rüdftänbig  ober  ungünftig  gelegen  finb,  merben 
einfad)  befeitigt,  bie  Jperftellung  bon  ©besial* 
probuften  fann  einem  einsigen  3öer!e  übertragen 
merben,  ba$  wegen  foId)er  Konsentration  bann 

auf§  fKaffiniertefte  tedjnifd)  aulg'eftattet  merben fann.  $u  bieget  tetr)nifd)en  Ueberlegenbeit  be§ 
%.  fommt  bie  fommersielle  Ueberlegenbeit. 
®er  %.  fann  SSerfebrSlinien,  Kaufbäufer  im  ̂ n= 
unb  9tu§Ianbe  bauernb  mit  feinen  S"buftrie* 
betrieben  burd)  ba§  gemeinfdjaftlicbe  ©igentum 
berfdjmelsen  unb  fann  beberrfd)enb  in  ben  inter* 
nationalen  S>anbel  eingreifen  (Stanbarb  Dil 
STruft).  3Ilfo  bemirfen  biefe  fefteften  Konsentra* 
tionen  einen  großen  ̂ ortfdjritt  in  ber  rationellen 
®urcr)fübrung  ber  ̂ robuftion;  unb  e§  ift  faum 
SU  bestneifeln,  bafy  ®eutfd)lanb  allmäblid)  auf 
ben  SSeg  ber  amerif anifdjen  Drganifationen  bin* 
brängt,  um  bereu  öfonomifdje  Vorteile  im  Kon* 
furrensfambf  ebenfalls  su  genießen.  ®en  öfo* 
nomifd)en  Vorteilen  aber  ftebt  bie  ©efabr  gegen* 
über,  bie  eine  fo  ftarfe  Konsentration  für  bie 
©efamtbeit  bebeutet,  unb  ba$  beunrubigenbe 
©efübl,  ba%  in  ber  Votf§mirtfd)aft  Wäd)te  mal* 
ten,  bie  imftanbe  finb,  bie  Regierung  unb  bie 
Vermaltung  be§  Staates  su  beeinfluffen,  unb 
bie  bodj  in  le&ter  Sinie  nur  bon  ben  ©eminninter* 
effen  einiger  gemaltiger  Kabitaliften  geleitet  mer* 
ben.  Wlan  bat  be§b<*lb  mieberbolt  unb  in  im* 
mer  bringeuberer  SSeife  gef  orbert,  ba%  ber  Staat 
irgenbmie  eingreifen  muffe,  ̂ reilid)  bat  nod) 
niemanb  Bi§r)er  einen  mirflid)  gangbaren  2öeg 
seigen  fönnen.  So  bat  s-  V.  bie  amerifanifd»e 
©efe^gebung  gegen  K.  unb  X.  nur  sur  ̂ olge 
gebabt,  ba§  bie  gefürd)tete  ©ntmidlung  befehlen* 
nigt  mürbe,  unb  fdiließlid)  9tiefenunterneb* 
mungen  entftanben,  benen  bie  Staatsgemalt 
nid)tS  anbaben  fann.  Srofe  biefer  SJcifjerfolge 
aber  mirb  man  fid)  aud)  in  2)eutfd)lanb  mit  bem 
©ebanfen  befreunben  muffen,  in  irgenb  einer 
SSeife  su  einer  ftaatlidjen  Kontrolle  ber  Kartei* 
lierungen  su  fommen.  ©emiß  mirb  man  nad) 
ben  amerifanifdjen  (Srfabrungen  nid)t  in  ben  %ef)* 
ler  berfallen,  „Verbote"  su  erlaffen,  fonbern 
man  mirb  berfudjen  muffen,  burd)  eine  gefe&lidje 
91nmelbebflid)t  für  alle  Kartelle,  femer  burd) 
ftaatlicbe  3tuffid)t  unb  roeitgebenbe  Deffentlidj* 
feit  bafür  Sorge  su  tragen,  ba%  bie  Unterneb* 
mungen  ber  großen  unb  notmenbigen  Sftbuftrie* 

Unter  ff  etwa  SUermifjteä  ift  unter  ©  ju  fud&en. 
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öerbänbe  niebt  in  Söiberfürucb  §u  ben  ̂ ntereffen 
ber  ©efamtbeit  geraten. 

Sie  Befte  unb  inftruftibfte  2lDi)anbtung  ift  immer  nott) 

palmar  ©djadjt:   Stuft  ober  Kartell?  (PrJ  1902); 

—  ̂ ferner  bie  58ert)  anbiungen  be§  2>e»tfd)en  #uriftentage3 
1902  unb  1904,  unb  bie  SSerfmnbhmgen  bei  SB  e  r  e  i  n  § 

für  ©osialfcoHtil  1905  tn  «ölamujetm;  —  21  b  f. 

SJtenael:  Sie  Äarlette  unb  bie  SRecfjtSorbnung,  1902»; 
—  ©in  grunblegenbel  23ud)  ftfier  bog  Sruftpro&tem  ift 

3fenl:  The  Trust  problem,  1902*.  tte«nf)avb. 

Äattbacjo,  Bistum,  H&frita,  3.  —  ©tjn- 
obe  öon  251  ff  H  Sauft;  öon  256  H  fefcertauf* 
ftreit;  öon  397  (=  III.  Carthaginiense)  H  Bibel: 
II,  A  3  b;  öon  411/412  H  ̂elagütS  uftt). 

Sfrmtiocbe  (beil.  Söocbe)  1f  tirebenjabr  IfDftern. 
tafel  t  2lmt§traebt,  1. 
Äaf  etne  1f  SCrmee :  I. 
^afimit,  Könige  öon  $  o  I  e  n  ,  H  9ßolen. 
$aft) ex,  Statt)  at in a,  H ®ernbacber Scbme* 

ftern. 
Äaffel,  tonftftortatbejirf,  1f£effen:  VI  a;  — 

gteIigion§gefüräcböon^. (1661)  1f &ef* 
fen:  I,  5  lf  UnionSbefirebungen,  üroteft. 

^affottrife,  Wax.,  1f  ©efsenbenstbeorte,  2 
(So.  2047). 

5iaftemng  H  (£rfebeinung§melt  ber  Religion: 
III,  Ol;  1f^§lefe:II,  1;  111,4;  1f©etübbe:  II; 
1f  haften. 

haften  H  @rfcbeinung§melt  ber  Religion:  III, 
H4;  H^nbien:  II,  AI. 

®b.  «öletjer:  ©efcrjtc&te  beS  SUtertumS  I,  1909«,  §§ 
23 — 32;  —  21.  28  eo  er:  ©ollectanea  über  bie  Saftenber» 
Ijältniffe  in  ben  23raf)mana  unb  ©utra  (ftnbifdfie  ©tubien, 

X);  —  $.  Sern:  Indische  theorien  over  de  standen- 
verdeling  (Konigl.  Akadem.  d.  Wetinsch.,  2lmfterbam), 

1871;  —  @.  ©  e  na  rt:  Les  Castes  dans  l'Inde  (Annales 
du  Musee  Guimet),  1896;  —  J$.  ©djurfc:  2tlter3ftaffen 
unb  9Jlänner&ünbe,  1902.  <$öt>.  SeJjmamt. 

haften,  ©emeiner  (jur  SCrmenbflege  unb 
bergt,  in  ber  9teformatton§seit) ,  1f  Siebe§tätig= 
feit:  I.  —  föaftenbetren  (Ä.meifter, 
Ältngelberren)  1f  2)ialonen,  lb,  *fl  klinget* beutet. 

Äaftilien  H  Sbanten. 
^aftorunb^ott)beufe§  (^olturj  HSio§!uren. 
S?afualten. 
1.  SBegriff  unb  2tufaaf)Iung;  —  2.  ©efdjidjte;  —  3.  ®e- 

gentnärttger  ©tanb;  —  4.  ̂ Reformen  unb  Aufgaben. 

1.  ®a§  Seben  ber  ebangelifcben  föirdjenge* 
meinbe  gibfeit  in  ben  gotteäbienftticben  feiern. 
®iefe  finb  öon  einer  bottüetten  9lrt:  bie  öauüt* 
rolle  fbiett  ber  ©emeinbegotteSbienft,  ber  (Sonn* 
tag  für  Sonntag,  ̂ refttag  für  ̂ efttag  bie  ©e= 
meinbe  sur  Anbetung  unb  jum  Stnbören  ber 
^ßrebigt  öerfammeln  fotl  (1f  §)auütgotte§bienft* 
orbnung).  ©aneben  aber  finben  nocr)  anbere 
feiern  ftatt,  meift  niebt  an  talenbarifcr)  öorge= 
fcbriebenen  Sagen,  fonbern  fo,  mte  fie  gerabe 
fallen.  So  erftärt  fid)  ber  ̂ ame  $t.  (casus,  latei* 
nifcb,  -  ber  f?all).  Sind)  baZ  SBort  „TObentten" 
fommt  öon  biefem  Stamm;  e§  beseidjnet  aueb  al- 

lerlei, ma§  fo  basmifcben  fallt,  ma§  öon  ermarte* 
ten,  aber  niebt  im  einseinen  öorberjufebenben 
Aufgaben  eintritt.  —  Slm  befannteften  finb  öon 
biefen  ®.  bie,  melcbe  man  immer  einmal  in 
ber  eigenen  Familie  ober  in  feinem  Befannten* 
freife  felbft  miterlebt,  unb  bie  ba§  Sttenfcr) enleben 
öon  ber  SSiege  bi§  jur  Babre  begleiten.  ®ie 
1f£  a  u  f  e  mtrb  am  Neugeborenen,  bie  II  $t  o  n* 
firmation  am  berangemacrjfenen  Äinbe 
öolljogen;  ifjr  folgt  bie  SSorbereitung  §u  bem 

U  31  b  e  n  b  m  a  b  1,  ber  ̂ eier  ber  münbigen  ©e* 
meinbe.  ®ann  fegnet  bie  ®ircrje  in  ber  USr  au* 
u  n  g  ba§  $aar  ein  jum  Bunb  für§  Seben,  um 
enblirf)  bem  öerftorbenen  5DHtglieb  bie  1  e  %  t  e 
Gs  b  r  e  am  Sarg  ober  ©rab  su  ertoeifen  (H  58e= 
gräbni§).  So  bßnbelt  e§  fic^  alfo  immer  barum, 
SSegebenbeiten  be§  natürücb*menf er) lieben  Seben§ 
mit  firebücber  SBeibe  gu  umgeben.  —  3Iber  e§ 
ift  nict)t  nur  baZ  ©njelleben  be§  ̂ irct)engliebe§, 
ba§  fo  gemeibt  röirb;  e§  ift  aueb  baZ  Seben  ber 
^ireb  enge  meinbe  felbft,  21ucf)  fiebatfotdje 
^öbetounlte,  bie  fie  fieb  felber  gottesbienftlicb  au§= 
febmüdt.  ®aäu  gebort  öor  allem  natürlid)  bie 
©ntüeibung  einer  neuen  £ircbe  (IfHircbroeibe) 
ober  bie  Eröffnung  eine§  neuen  ®ircbbof§. 
ferner  gebärt  baju  bie  Sinfübrung  eines  .neuen 
Pfarrers  (U  Pfarramt)  ober  bie  ©inroeifung  öon 
5telteften  (H©emeinbeöerfaffung,  So.  1261  f) 
in  ibr  5tmt.  Stile  genannten  feiern  beben 
©reigniffe  be§  natürlicben  ober  gemeinblicben 
Seben§,  bie  um  ibrer  SSebeutung  röillen  Slnlafe 
jur  33efinnung  geben,  in  bie  ööbe  ber  frommen 
SBetracbtung  emöor.  —  SBir  bleiben  bei  biefer 
einfacben  Slufreibung  unter  bem  fcraftifeben  %e* 
ficbt§üun!t  be§  Seben§laufe§  beiber  in  SÖetracbt 
fommenber  ©röfeen  fteben;  mir  lönnen  tueber 
an  ber  (Einteilung  in  58enebi!tion§*  unb  ̂ nitia* 
tion§banblungen  (If^anblungen,  trabl.,  2)  noeb 
an  ber  <&.  9lietfcbefö  (f.  Sit.)  in  üpanbtungen, 
bie  mit  bem  ̂ ateebumenat,  mit  ber  toaftoralen 
©emeinbeöflege  unb  mit  ber  fircbenregimentlict) 
organifierten  ©emeinbe  jufammenbängen,  ein 
erbeblicbe§  ̂ ntereffe  finben. 

2öir  geben  jur  allgemeinen  S3efcbreibung 
ber  üpanbtungen  über.  (Sie  baben  ba§  gemeinfame 
^ennseieben,  ba%  fie  roie  ber  ©otte§bienft  au§ 
sroei  öerfdjiebenen  Stüden  befteben,  nämlicb 
einer  gebunbenen  unb  einer  freien  SCeu* 
feerung  religiö§*fircblicr)en  Seben§.  ®ie  erftere 
öolljiebt  fieb/  inbem  au§  ber  Stgenbe  ein  ̂   o  x* 
mular  öerlefen,  bie  jroeite,  inbem  eine  freie 
Slnftoradje  gebalten  njirb.  ®a§  erfte  «Stücf 
mirb  nur  feiten,  ba%  gröeite  lann  fct)on  eber 
feblen.  ®a§  Formular  ift  liturgifd)  gebalten, 
b.  b-  in  ibm  füriebt  bie  organifierte  ̂ irebe,  roetdje 
bie  §)anblung  an  ibrem  ©liebe  öoTIjierjt.  ®a§ 
sroette  StücE  ift  bie  fogenannte  ̂ afualrebe,  roel= 
cbe  bie  »riöate  unb  üerfönlicbe  Beteiligung  be§ 
$farrer§  al§  ̂ irebenbeamten  barftellt,  ber  bie 
§)anblung  öerriebtet.  SSeibe  Stücfe  follen  fieb 
ergänzen;  mar  urfürünglicb  ba%  Formular  ba§ 
erfte  unb  miebtigfte,  ju  bem  bie  Siebe  binju* 
trat,  fo  roirb  e§  meiften§  je^t  öon  ben  93etei= 
ligten,  jumal  ben  ©emeinbegliebern  umgelebrt 
emöfunben:  ba%  liturgifebe  Stüef  ift  eine  oft 
unöerftänblicbe  Butat  su  ber  9tebe,  bie  al§  ber 
£»öbeöunft  gilt.  ®enn  für  ba$  Formular  ift  niebt 
öiel  SSerftanbni§  öorbanben.  Tlnb  boeb  merben 
roir  e§  niebt  gan^  entbebren  fönnen;  benn  e§  ift 
mieberum  ein  (Srfafc  für  bieSflebe  ober  einlegen* 
gemixt  gegen  fie,  menn  fie  nacb  irgenb  einer  (Seite 
bin  niebt  genügt.  3)a§  Formular  ftetlt  bie  objeftiöe 
@eite  neben  ber  perfönlicben  'Siebe  bar;  biefer 
obfeltiöe  ©runbjug  !ann  baran  erinnern,  bajj 
e§  fieb  niebt  um  augenblieftiebe  Stimmungen, 
fonbern  um  gefdjicbtticb  gegebene  Gräfte  unb  um 
immer  fieb  gleicbbleibenbe  emige  ©runböer* 
bältniffe  be§  Seben§  banbelt.  @§  ift  allge* 
m  e  i  n:  für  9teicb  unb  9lrm,  für  beut  unb  morgen 
finb  feine  SSorte  biefelben;  fie  öerbinben  aueb  bie 
Seiten  unb  bie  Orte  ber  großen  ürcbücben  ©e= 
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meiufcbaft  mit  etnanber  unb  geben  fo  unter  Um* 
ftänben  ben  ©inbrucf  ber  SSeite  unb  ber  ©rbe* 
bung  über  ben  21ugenblicf.  ®a§  Formular  ift 
f  t)  m  b  o  1  i  f  cb :  in  finnltcb  auf cf>autidE)er  SBeife 
ftellt  e§  bar,  roa§  gefcfjerjen  foll;  benn  eine  ftanb* 
lung,  bie  etroa§  bebeutet,  ftebt  im  ■ättittefyunft 
unfrer  feiern  al§  eine  rooblgemeinte  ©rgänjung 
ju  bem  blaffern  SBort;  fo  alfo  bei  ber  Saufe  ba§ 
SSefbrengen  mit  SSaffer,  baZ  bie  Steinigung,  fo 
ba$  Snetnanberlegen  ber  fcänbe  bei  ber  Trauung, 
ba§  bie  SSerbinbung,  f o  bie  ̂ anbauflegung  bei  ber 
Konfirmation,  ba§  bie  ©egnung  barftellen  foll. 
^freilicb  baben  roir  nüchternen  ebangelifcben 
9tbenblanber  be§  20.  3bb.§  roenig  ©inn  für  biefe 
©tnnbilber.  ©nblicr)  ift  baZ  Formular  f  e  i  er  lieb 
gebalten,  oft  in  einem  au  frembartigen  Kircben* 
fril,  ber  fieb  bureb  altertümlicrje  SGSenbungen  unb 
röir!li(t)!eit§frembe  fuüerlatibifcbe  ©efüblSäuße* 
rangen  unangenebm  au§äei(f)net;  aber  oft  ift 
e§  aucr)  ganj  anber§  imftanbe,  jur  £)öbe  in  erbe* 
ben,  al§  bie  Stebe  eines  troefenen  ©eifte§,  ber 
roeber  felbft  über  ©tr)roung  noeb  über  bie  Göabe 
berfügt,  ibn  bei  anberen  berborsurufen.  Kön* 
neu  jroar  bie  liturgifeben  Formulare  unter  Um* 
ftanben  ftart  roirfen,  trofcbem  ober  grabe  roeil  fie 
ni(i)t  berftanben  werben,  fo  maebt  fieb  boeb  um 
teuer  nidjt  immer  su  ben  fersen  fbreebenben 
©genfebaf ten  willen  bie  9cotwenbigf  eit  ber  beglei* 
tenbenStebegeltenb,  bie  ba§  Dbjeftibe  warm,  ba§ 
Slllgemeine  toerf  önlicb,  baZ  ©innbilblicbe  berftänb* 
lieb  unb  ba§  ̂ eierlidje  wirflieb  praftifcb  ju  macf)en 
berufen  ifl.  SStelleicrjt  fommt  wteber  mebr  ©inn 
für  ©rjmbolif  in  unfere  3ett,  ober  bie  finnbilblicbe 
©fcradje  ber  K.  wirb  beutlicber;  baZ  wäre  fein 
&ä)aben;  benn  wie  roir  bon  aller  Ühmft  roiffen,  fo 
ift  aueb  bie  finnbilblicbe  ®arftellung  oft  mebr 
al§  ba§  gefbroebene  SBort  imftanbe,  bobe  3öerte 
baräuftellen  unb  tiefe  ©efüble  auSjubrücfen. 

2.  ©  e  f  cb  i  d)  t  e  ber  K.  @§  fann  fieb  rjier 
nur  um  bie  großen  ©runblinien  banbeln,  bie  jum 
93erftänbni§  ber  gegenwärtigen  Sage  nötig  finb; 
einzelnes  möge  bei  ben  einselnen  firebtieben 
Staublungen  felbft  naebgefeben  roerben.  —  5)ie 
©efcbidjte  ber  K.  beginnt  ba,  wo  bie  Otetigion 
felber  beginnt;  benn  fie  regt  fieb  oor  allem  bort, 
roo  bie  großen  £eben§abfcbnitte,  roo  ber  ©in* 
braef  menfeblicber  Dbnmacbt  unb  ber  SBunfdj 
nacb  überlegener  ipilfe  Sluge  unb  ipanb  ju  ben 

bimmlifcben-  SRäcbten  erbeben  laffen.  ©iefe§ 
menfcblicbe  S3ebürfni§  ift  fo  tief,  bafe  roir  un§  au§ 
ibm  bie  (Geltung  ber  K.  erflären  fönnen,  bie  oft 
ben  eigentlicb  firebücben  unb  auSgefbrocben  reit* 
giöfen  ©inn  lange  überbauert.  Sßenn  SBobl  unb 
2Sebe,  wenn  ̂ urdjt  unb  Hoffnung  bor  allem  ba§ 
religiöfe  Seben  in  Bewegung  fefcen,  bann  finb 
e§  befonber§  bie  Stbfcbnitte  im  dinjelleben  ge* 
roefen,  bie  aueb  beute  noeb  mit  gotteSbienftlicben 
feiern  gefcbmücft  roerben,  roo  fieb  ber  Anfang 
ber  K.  jeigt.  $)a§  finb  bie  ©eburt,  bie  Bett  ber 
9Jcannbarfeit,  bie  Jpocbäeit  unb  ber  S£ob.  Um 
biefe  (Sreigniffe  fcblang  fieb  b  o  n  i  e  b  e  r,  foroeit 
roir  binaufblicfen  fönnen  in  bie  ©efebiebte  ber 
Religion,  ein  Strang  bon  3eremonien,  roelcbe  bie 
Stufgabe  batten,  bie  ©ottbeit  günftig  ju  ftimmen 
(Uerfebeinung§roeItber9fleligion:  III,  E,  U^ocb* 
seitbräuebe,  HSob  unb  ̂ enfeit§).  9?ebmen  roir 
noeb  bie  1f  9Krjfterien  baju,  in  benen  man  bie 
©ottbeit  erleben,  ja  fogar  genießen  wollte,  fo  ̂  
ben  roir  bie  religionSgefcbicbtlicrjen  ©runblagen 

für  unfre  St",  sufammen.  ̂ n  ienen  feiern  baben 
roir  obne  B^eifel  magifebe  unb  finnbilblicbe  ©e* 

bräuebe  gu  unterfdjeiben;  ob  fieb  biefe  Unter* 
febeibung  aber  ftreng  burebfübren,  ob  fieb  eine 
(Sntroicflung  bom  einen  jum  anbern  bebauöten 
lä|t,  ift  noeb  febr  unfieber.  ̂ ebenfalls  bat  aber 
ber  magifdHauberbafte  3u,9  unb  in  SSerbinbung 
bamit  ber  3auberöriefter  eine  grofje  Säebeutung 
geroonnen.  ©itte  unb  Ueb erlief erung  baben  ba§ 
Sbre  baju  beigetragen,  um  fefte  formen  unb 
Formeln  ju  febaffen,  benen  man,  je  älter  fie 
rourben,  umfo  größere  Kraft  jutraute.  SSir 
baben  biefe§  noeb  im  ®unfel  liegenbe  ©ebiet 
ju  beaebten,  voeil  roenigften§  feine  ̂ aebroirfungen 
immer  noeb  su  beobachten  finb,  roenn  niebt  jene 
religionSgefcbicbtlicben  unb  biefe  gegenroärtigen 
S3raucbe  unb  Slnfdjauungen  immer  noeb  auZ  ber* 
felben  Quelle  in  ber  ©eele  emborfteigen.  2)iefe 
SSebeutung  be§  $riefterlicb*9Jcagifcben  ift  bureb 
bie  f  a  t  b  o  1  i  f  cb  e  Kircbe  geförbert  roorben. 
©oroeit  roir  bie  gefdjicbtlicbe  ©ntroieflung  fieber 
berfolgen  fönnen,  beginnt  fie  mit  einer  finn* 
bilblicrjeniocmblung,  etroa  ber  Saufe,  bemSlbenb* 
mabl  unb  ber  ̂ anbauflegung,  bie  Vergebung 
ober  roeibenbe  ©egnung  bebeutet;  biefe  flammen 
bon  bem  nt.licben  83oben.  Ober  e§  ift  bie  ©efte, 
bie  ein  $aar  sufammentut  unter  üötabnung  unb 
SSräucben,  roie  bei  ber  germanifeben  Srauung. 
5)ann  febiebt  fieb  langfam  bie  Kircbe  ein,  unb  groar 
mit  ibrem  ©aframent  unb  bem  baju  gebörigen 
^riefter.  (£§  böufen  fieb  bie  3eremonien  unb 
roerben  immer  mebr  magifcb  roirffam;  ber  SSoll* 
gug  ber  Ipanblung  roirb  gefe^Iicb  notroenbig,  roeil 
äum  $>eil  unentbebrlicb;  bie  böfen  ©eifter  roerben 
au§  ben  su  roeibenben  Sftenfcben  ober  ©acben 
bureb  1f  (£roräi§mu§  aufgetrieben,  ber  p.  ©eift 
roirb  bureb  eine>al§  folebe  roirffame  SSeirjebanb* 
lung  mitgeteilt;  auf  biefe§  ganje  ©ebiet  roirb 
bie  öerrfebaft  ber  Kircbe  über  ba%  SBolMeben 
gefrellt.  SDann  fommt  bie  SHeformation  unb 
briebt  ein  ©tücf  nacb  bem  anbern  bon  biefen 

„Stuffafcen"  roieber  ab;  bor  allem  aber  tut  fie  ben 
großen  ©ebritt,  ba%  fie  ba§  berftänblicbe  SBort 
einfübrt,  um  baburdj  baZ  3öu6erbafte  gu  be* 
fettigen.  5)iefe§  SSort,  anfang§  eine  biblifdje 
Sefung  unb  eine  f trcfjltdr)  f eftgefe^te  unb  abgefaßte 
Wnfbracbe,  roirb  ber  91u§gang§bunft  für  bie  Sftebe. 
©o  gebt  bie  (Sntroicflung  ber  K.  ber  be§  gansen 
11  ©otte§bienft§  unb  aueb  ber  Kircbe  parallel. 
3Iu§  bem  9JJagifcb*©aframentalen  gebt  e§  in§ 
©eiftige  binauf.  ®a§  ©eifrige  berrfebt  bor,  unb 
ba§  SJiagifcbe  roirb  auf  ben  urförünglicben  finn* 
bilblicben  ©inn  surücfgefübrt.  ©o  baben  roir 
ba§  9cebeneinanber  bon  finnbilblicber  ̂ oublung 
unb  üerfönlicber  Siebe,  roelcbe§  baZ  SSefen  ber 
K.  beute  auSmacbt.  —  ̂ ür  bie  SBebeutung  ber 
K.  im  SßoIf§leben  ift  ibre  SSerbinbung  mit  bem 
ftaatlicben  Seben  bon  entfebeibenber  S3ebeutung 
geworben.  2)er  Serritorialftaat  ber  3eit  nacb  ber 

Deformation  batte,  gemäß  feiner  engen  SSerbin* 
bung  mit  ber  Kircbe  (HKircbe:  V,  4)  bie  firebücben 
SSerricbtungen  ersroungen  unb  ibneu  ftanbe§amt* 
liebe  ©eltung  berlieben.  9Iucb  biefen  fo  roefent* 
lieben  3«9  ber  öaubbabung  ber  K.  befeitigt  bie 
©ntroicftung,  inbem  bie  allmäblicbe  £o§Iöfung  be§ 
©taate§  bon  ber  Kircbe  aueb  biefe  SSerbinbung 

aufbebt,  ©o  bat  für  "Seutfcblanb  bie  HSibilftanbS* 
gefe^gebung  ben  SSoIljug  jener  Jpanblungen  frei* roillig  gemaebt.  Slber  foroobl  baZ  SSoIf  roie  and) 
bie  Obrigfeh  ftebt  immer  noeb  in  bobem  SKaße 
unter  ber  9caebroirfung  iene§  früberen  3uftatt* 
be§.  Sm  93unb  mit  jenen  oben  erroäbnten 
feelifeben  trieben  bält  ©itte  unb  ©eroobnbeit 
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an  ben  K.  feft,  unb  im  ftaatlid&en  Seben  betritt 
ebenfalls  noeb  weitbin  eine  Söertfebäöung  iener 
ftrd^Ii(f>en  ipanblungen,  bie  oft  einem  moralifcben 
3wange  gleiebfommt 

3.  Sine  gefebiebtlicbe  Ueberfiebt  über  bie  @nt* 
wicflung  einer  ßKnridjtung  bat  tl)t  3iel  barin, 
ba%  man  ibren  gegenwärtigen3uftanb 
öerftebt.  @§  bebarf  nun  niebt  bieler  ftinweife, 
um  ju  erfennen,  in  tnetdjem  9ftaße  bie§  bei  ben 
K.  ber  £rall  ift.  Unb  swar  gilt  baZ  bon  ber  %oxm 
ibre§  33erlauf§  wie  bon  ibrem  33erbäftni§  su 
bem  Seben  ber  Kircbe  unb  be§  33olf§.  3ubor 
fei  freilidt)  au§brüeflicr)  bemerft,  ba%  fieb  nur  in 
febr  allgemeinen  Itmriffen  etwa§  über  biefe  bei* 
ben  fünfte  fagen  läßt;  benn  biefelbe  gefebicbt* 
liebe  (ühttwicflung,  bie  eine  im  ganzen  gleicr)* 
mäßige  ©eftaftung  ber  "Singe  sur  Solge  bat, 
forgt  aueb  bjieber  für  eine  unüberfebbare  9Ran* 
nigfaltigfeit. 
®en  SSerlauf  ber  K.  fann  man  fieb  an 

f olgenber  ©runbform  flar  macben,  bie  au§  ibrem 
SSefen  berborgebt.  ®en  Spöbebunft  für  bie  ftref)* 
liebe  unb  aueb  oft  für  bie  bolfStümlicbe  Söeurtei* 
lung  bilbet  bie  föanblung  felbft,  alfo  bei  ber 
Saufe  bie  SSefbrengung,  bei  ber  Konfirmation 
bie  ©nfegnung  mit  öanbauflegung,  bei  ber  23or* 
bereitung  sum  2Ibenbmabl  bie  SInfünbigung  ber 
Vergebung,  ufw.  ®arin  äußert  fieb  ber  Söille 
ber  fireblieben  ©emeinfebaft,  bie  an  ibren  ©lie* 
bern  etwas  bollsteben  will.  2)em  gebt  nun  in 
ber  Sftegel  ein  ̂ rage*  unb  Stntwortftücf  borau§, 
in  bem  erfunbet  unb  feftgeftellt  werben  foll,  ob 
biefer  SSolljug  be§  SBillenS  ber  Kirebe  aueb  bem 
©egenftanb  ber  Jpanblung  genebm  ift;  fo  bei 
ber  Saufe  unb  ber  Konfirmation,  bei  ber  3§or* 
bereitung  ber  Srauung  unb  bem  Ueberrritt,  bei 
ber  ©infübrung  bon  Pfarrer  unb  9lelteften;  nur 
bei  ber  58eerbigung  unb  bei  ber  Sinweibung 
ift  folcbe§  natürlieb  auSgefcbloffen.  %n  biefer 
Befragung  banbelt  e§  fieb  barum,  ob  bie  SJcen* 
feben,  bie  fieb  ber  Jöanblung  untergeben,  ibre 
Söebeutung,  alfo  ibren  Segen  unb  ibre  Söebin* 
gungen,  fennen.  SDie§  wirb  barum  borber  in  ei* 
nem  befonberen  ©tue!  mitgeteilt;  baZ  entbält  in 
biblifeben  ober  fircfjlicb  feftgefefcten  SSorten  eine 
Storfteltung  be§  ©inneS  ber  ̂ anblung;  baju  ge* 
bort  ibre  biblifdje  SSegrünbung  fowie  bie  9Jät* 
teilung  fircr)licr)er  SRecbte  unb  Sßflicbten,  bie  mit 
ibr  berbunben  finb,  wo  ba$  sutrifft.  ®asu  ge* 
boren  aueb  baZ  $8efenntni§  unb  ba$  ©elübbe; 
fo  bei  ber  Saufe  unb  Konfirmation.  —  tiefer 
ganje  Stft  bat,  ba  fieb  boeb  niemanb  ber  gansen 
iöanblung  untersiebt,  wenn  er  niebt  will,  unb  ba 
boeb  fo  oft  bie  altertümlicb  abgefaßten  fragen, 
sumal  bei  ber  SSerlefung  bon  ber  erregten  (Seele 
faum  berftanben  werben,  oft  nur  bef  oratib*brama* 
tifebe  Söebeutung.  ®iefe§  ipaubtftüef  wirb  bann 
bon  ©ebeten,  ©efübben  unb  Siebern  eingefebfof* 
fen.  %fym  borauS  gebt  bie  'Siebe,  bie  urfbrüngticr) 
bie  Aufgabe  bat,  bte&anbhmg  su  erflären,  borsu* 
bereiten  ober  auf  fie  einsuftimmen.  ÜUceift  wirb 
aber  ba§  9Serr)altrti§  umgefebrt  empfunben;  fo* 
wobl  ber  Pfarrer  al§  aueb  bie  ©emetnbe  faßt  bie 
berfönliebe  Rebe  al§  bie  öaubtfacbe  auf  unb  be* 
traebtet  ba§  liturgifebe  ©tüef  bloß  aU  unber* 
metblicben  flnbang.  —  £n  biefem  SSerbaltnii 
SWifcben  bem  ftrebHebsobjeftiben  unb  bem  ber* 
fönliefcfubjefttben  SBeftanbteil  fbiegelt  fieb  offen* 
bar  bie  ganje  ©efebiebte  ber  K. 
®a§  SSerbältni§  ber  K.  su  ber  Kir* 

ebeunb  bemSSoI!§leben.   SSir  betracb* 

ten  bie  ©acbe  bon  ber  ©emeinbe  unb  bom 
Pfarrer  au§.  ®ie  ©emeinbemitglie* 
ber  nebmen  baZ  allerberfcbiebenfte  3Serbaltni§ 
ju  ben  K.  ein.  9Iuf  ber  einen  ©eite  werben  fie 

auf§  böebfte  gefebäfet,  wie  fieb  oa§  auer)  barin  au* 
ßert,  ba'Q  man  überhaupt  bon  ber  Kirebe  niebtS 
anbreS  al§  fie  begehrt.  Satfäcblicb  finb  fie  für 
Millionen  baZ  einzige  $8anb,  baZ  fie  mit  ber 
SanbeSfircbe  in  SSerbinbung  bält.  Um  ibret* 
willen  laßt  man  niebt  bon  ber  Kirebe,  unb  um 
biefer  Seute  willen  barf  bie  Kircbe  niebt  bon  ben 
K.  laffen.  Siebt  aueb  ber  ̂ effimi§mu§,  ba%  nur 
noeb  in  biefer  Sßerbinbung  baZ  ganje  borbanbene 

cbri[tlicb*reiigiöfe  Seben  beftebt,  fo  bofft  ber  Dp* 
timi§mu§,  ba^ß  fieb  im  einseinen  f^all  immer 
wieber  einmal  religiöfe§  Seben  entwicfeln  fann 
unb  ba%  für  eine  große  religiöfe  Belebung  in 
ben  K.  Kanäle  übrig  bleiben,  bie  fie  ber  Kircbe 
erbalten  fönnten.  ®ie  SSeweggrünbe  für  biefeS 
^eftbalten  finb  ja  mannigfacb:  Pietät,  fonfer* 
batib*religiöfe  ©efinnung,  ein  ?Jaebball  ber  alten 
SSorftellungen,  bie  wunberwirfenben  Bauber 
ober  ©efefc  in  ben  K.  feben  unb  sumal  bie  grauen 
bon  ibrer  Unterlaffung  allerlei  SSerberben  be* 
fürdjten  laffen;  ober  e§  ift  ba§  $8ebürfni§  mo* 
berner  ©eifter  naeb  einem  bieeben  Söeibe  jener 
wiebtigen  SebenSabfcbnitte  bureb  Salar  unb 

9Jhmb  be§  ,,^riefter§",  bie  ̂ urdjt,  aufsufallen unb  e§  mit  biefem  ober  jenem  su  berberben. 
9lm  begebrteften  ift  überall  bie  Konfirmation; 
ftatiftifebeS  SKaterial  über  biefe  ®inge  bietet  ber 
Strrifel  H  Kircblicbfeit,  1  c.  —  STber  über  all  jenen 
oft  fo  trüben  (Sinbrücfen  barf  man  niebt  über* 
feben,  wiebiel  aufriebtigeS  Verlangen  fieb  immer 
noeb  in  jenen  feiern  mit  göttliebem  ©egen  füllt. 
Sßiebiel  beiligeS  ©lüef  wobnt  in  fo  maneber Saufe, 
in  fo  maneber  Srauung  unb  Konfirmation !  Obne 
foleben  wirflieben  ©egen  innerliebfter  ?trt  bielten 
fieb  bie  K.  überbaubt  niebt;  benn  bann  wäre  ibre 
SBabrbeit  unb  bamit  aueb  ib*e  Seben§bebingung 
serftört.  2)aS  gibt  9tnla|,  mit  ̂ teiß  auf  bie 
Slbftellung  bon  allerlei  9Dfhßbräueben  unb  ©ebat* 
tenfeiten  an  ber  betrfebenben  ©itte  su  finnen. 

©asu  befommt  man  freilieb  aueb  Einlaß,  wenn 
man  bie  ©acbe  bon  bem  Pfarrer  au§  be* 
tr  a  cb  t  e  t.  3 war  barf  man  aueb  ba  niebt  nur  auf 
bie  Uebelftänbe  feben.  ®ie  größte  9ftebrsabl  ber 
Pfarrer  leibet  niebt  an  Ueberlaftung  auf  bem  91r* 
beitSgebiet  ber  K.  (Sin  baar  Saufen,  swei  Srau* 
ungen  unb  eine  Söeerbigung  in  ber  SSocbe,  ein 
©ufcenb  Kranfenabenbmable,  feebsig  Konfirman* 
ben  im  Stobt,  —  ba§  ift  ein  errräglicber  5)urcb* 
febnitt;  fo  bleibt  ber  Pfarrer  mit  feiner  ©emeinbe 
in  SSerbinbung  unb  erreiebt  biele,  bie  ibm  etwa§ 
au§  benStugen  entfebwunben  waren.  SCberfurcbt* 
bar  ift  e§  mit  ben  großftäbtifeben  K.  befrellt;  naeb 
einer  Bufammenftellung  au§  einer  ber  größten 
beutfeben  ©emeinben  famen  245  &au§taufen, 
148  Srauungen,  25  $)au§fommunionen,  108  93e* 
erbigungen  auf  einen  Pfarrer.  2)abei  ift  bie  3abl 
ber  SSeerbigungen  im  SSerpltniS  su  ben  anberen 
noeb  gans  ungewöbnlicb  niebrig.  ̂ ierfinb  leiber 
noeb  bäufig  bie  gansen  fircblieben  SSerbältniffe 
fo  ungeorbnet,  ba^ß  e§  eine  ©cbanbe  ift.  ®a§ 
bangt  mit  ber  SSerfaffung  ber  ©emeinben  su* 
fammen.  ®er  frübere  3uftanb  in  ben  großen 
©täbten,  ber  aueb  leiber  beute  noeb  bielfaeb 
berrfebt,  war  ber:  jebe§  ©emeinbeglieb  bat 
baZ  fftedjt,  eine  fircbliebe  $>anblung  bollsieben  su 
laffen,  bon  welcbem  ̂ farrer  e§  will.  %ie  Solge 
War  auf  ber  einen  ©eite  ein  berslicbeS  3Serbältni§ 

Unter  ft  ettoa  S3ermi6teä  ift  unter  ©  ju  futfien. 
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gtotfcfjen  Pfarrer  unb  Familie,  auf  ber  anbern 
ober  eine  Sagb  ber  Seute  natf>  bem  Berebteften 
Pfarrer  unb  audj  eine  fotöje  ber  Pfarrer  nacf) 
bem  am  meiften  gaBlenben  ©emexnbeglieb 
(IlSiebeSgaben).  tiefem  Uebelftanb  fudjt  nun 
erftenS  bie  Söegirf  Seinteüung  ( if  ©emeinbe,  3) 
unb  bann  bie  Stblöfung  ber  fogenannten  !©tol= 
gebühren  abguBelfen.  ©iefe  Beiben  Gsinricfj3 
tungen  bringen  immer  meBr  burcfj.  ®ie  S8e* 
girfSeinteilung  roill  Pfarrer  unb  frauS  f0  gu* 
fammenfcfjließen,  bafj  eine  9frt  SJconofcol  beS 
SSegirfSbfarrerS  unb  ein  Broang  für  baS  ©e* 
meinbeglteb  BerauSfommt.  £mt  biefeS  Sßerr)ält= 
niS  ben  (Segen  ber  Drbnung  unb  audj  bie 
ÜDcöglidjfeit  in  ficB,  baß  fid)  im  engen  ÄretS  $far* 
rer  unb  ©emeinbe  enger  Berühren,  fo  leibet  bodj 
bie  ̂ rei^eit,  bie  in  foldjen  garten  angelegen* 
Betten  für)  nidjt  gern  ettoa  an  einen  rotberroär* 
tigen  ober  tBeologifcf)  entgegengefefcten  9ttann 
groingen  läßt,  tiefem  SöebürfniS  bient  baS  fo= 
genannte  1f2)tmifforiale,  baS  einem  ©lieb  ber 
SöegirfSgemeinbe  baS  9tecf)t  gibt,  fid)  an  einen 
anbern  Pfarrer  gu  roenben.  SBirb  ber  ©elb= 
tounft  auSgefdjaltet,  fo  get)t  baS  ©ange  um  fo 
beffer;  aBer  bie  Siegel  follte  bocf)  bie  feelforger* 
Itcfje  SöegieBung  groifdjen  Pfarrer  unb  Sßegirf 
fein,  bie  fid)  leiber  fo  oft  in  ben  $.  erfdjöpft, 
immer  aber  an  iBnen  iBren  2luSbrucf  unb  fralt 
BaBen  fann. 

4.  2)te  Sßotroenbigfeit  bon  Reformen  roadjft 
allentBalBen  auS  ben  gef Gilberten  Buftänben  ijer= 
auS,  foroeit  fie  nidjt  fdjon  im  SSerfe  finb.  2)er 
ftarfe  S5eroeggrunb  bagu  follte  bie  ©nftdjt  in  bie 

SSebeutung  ber  St  fein.  'Sie  SHrdje  Bat  an  iBnen 
bie  lefeten  ̂ Soften  in  einem  fdjon  f aft  gang  berlor= 
neu  ©ebiet,  bie  aber  bie  SBorüoften  für  eine  2öie= 
bereroBerung  roerben  fönnen.  3$aS  an  ber  HSSolfS* 
firdje  nod)  borBanben,  unb  roaS  an  iBr  bon  un* 
bertterbarem  (Segen  ift,  Bangt  gum  großen  Seil 
an  ben  $.  (Sie  laffen  überall,  audj  auf  bem  nocB 
bon  ber  $ird)e  befeffenen  ©ebiet  baS  (Sbangelium 
fonlret,  faßbar  unb  braftüd)  roerben;  unb  fo  ber= 
fleBen  nun  einmal  bie  meiften  SDrenfdjen  Bloß 

foldje  BoBen  geiftigen  'Singe,  roenn  fie  iBnen  in 
etnbrucfSbolIen  Sagen  berfönlid)  unb  greifbar 
naBefommen.  ®enn  eS  ift  tatfädjlid)  ein  S3e= 
bürfniS  nacf)  ben  berbreitetften  Ä.  ba  (f.  oben  3), 
roie  eS  reltgionSgefcBidjtlid)  Begrünbet  ift.  — 
S)arauS  ergeben  fid)  bie  Stufgaben  unb  Sftefor* 
men.  (Sie  betreffen  guerft  bie  allgemeine 
©efialtung  ber  St  frier  foll  bie  fraupt« 
regel  lauten:  eS  muß  alles  Btnroeg,  roaS  bie 
GürBeBung  ber  (Seele  gu  reinem  SqöBen  Bemmen 
fann.  ®aju  geBört  jebe  SSerbinbung  ber  ®. 
mit  außerreligiöfen  Sftedjten  unb  $flid)ten,  roie 
fie  bem  SSefen  ber  «Staats*  unb  SanbeSftrdje 
immer  nocB  anBaftet,  fo  etroa  ber  Broang  für 
Unteroffigierfdjüter  unb  Dffigiere,  lonfirmiert 
gu  fein;  ober  man  beule  an  baS  SluffeBen, 

roenn  ein  Bb'Berer  @taat§Beamter  feine  ̂ inber nicrjt  taufen  ober  ficf)  nict)t  fircf)licr)  Beerbigen 
laffen  roollte.  Seiber  roirb  bie  (Sitte,  bie  bem 
SBolf  bie  Religion  erBält,  mit  biel  freucBelei 
unb  BbJang  erfauft;  roir  BaBen  allen  ©runb, 
bie  toerfönlidje  SSabrBaftigleit  unb  bie  allein 
burcr)  bie  fjreirjeit  ber&ürgte  @cr)tBeit,  roie  fie 
bie  SeilnaBme  an  ben  ÜL  erft  jum  (Segen  mad)t, 
ber  ©itte  gegenüber  einmal  su  erbeben.  %ie 

Unterfct)eibung  berfcBiebener  „klaffen"  roirft 
ebenfalls  auf  einzelne  Ä.  ein  Böfe§  SicBt;  fo 
BefonberS  auf  Trauung  unb  58eerbigung,  roenn 

burcB  bie  BöBere  Saye  eine  beffere  3Iu§ftattung 
ber  franblung  bebingt  ift-  2lm  meiften  ift  e§  aber 
ber  leibige  ©elbbunft,  ber  fogar  al§  58eicBtgro= 
f(f)en  in  ba$  StbenbmaBl  nocB  Bitteinfftielt  unb 
fo  biele  anbere  Ä.  berbirbt;  roogu  finb  bie  £ir(f)en= 
regimenter  ba,  roenn  fie  ba  nicrjt  mit  eifernem 
Söefen  su  teBren  loiffen?  ®ann  ift  e§  nocf)  bie 
enge  58erflecf)tung  mit  bem  alten  Bauber  unb 
Slberglauben,  ber  bie  roirflid)  cBriftlicrje  39ege= 

Bung  ftört.  SWan  fage  boci)  immer  lauter,  ba'B 
bie  Saufe  an  ficr)  gar  feinen  Einfluß  auf  irbi= 
f<r)e§  unb  jenfeitige§  ©ebeiBen  be§  ̂ inbe§  Bat, 
ba%  ber  (Segen  ber  Srauung  an  bem  geiftigen 
©ut  unb  bem  cf)riftlicr)en  SßerBalten  be§  ?$aa" 
re§,  aber  nid)t  an  ber  Be^emonie  Bänflt;  unb 
roa§  ficf)  bann  ber  Srauung  entgieBt,  ift  meift 
wenig  toert.  (So  gilt  e§,  bie  legten  9tefte  bon 
Beibnifcfjem  unb  fatBoIifcf)em  (Sauerteig  un= 
BarmBergig,  roenn  aucB  mit  Saft,  auSgufegen.  — 
9luf  ber  anbern  Seite  aber  fjanbelt  e§  ficf)  aucf) 
barum,  3lnftöße  gu  entfernen,  bie  einem  geläu= 
terten  ©efcfjmacf  ba§  Gsrbulben  bon  ̂ !.  oft  uner* 
träglicf)  macfjen.  2)a§  betrifft  ba§  Formular 
gunäcfjft.  SBie  biel  ©efcf)macflofe§  unb  HnBalt* 
bare§  nacf)  f^orm  unb  SnBalt  fcfjlebbt  SrägBeit 
unb  Slngft  barin  immer  nocB  mit !  SSer  berftebt 
bie  ©elübbe,  roer  bie  Seftionen,  roenn  fie  nicfjt 
bon  ber  fonnigen  MarBeit  ber  (Stelle,  ba  Sefu§ 
bie  Sftnber  fegnet,  finb;  roer  berfteBt  erft  bie  ge= 
fcfjraubten,  überftiegenen,  ineinanber  gefcf)acf)tel= 
ten  <Sä^e,  in  benen  bie  Äir(f)e  iBren  Söillen  fagt; 
roer  fann  biefe  ©ebete  mitbeten  (bgl.  Hiebet :  V)  ? 
Unb  bannba§  If  Slboftolifum,  ba§  ficB  nun  einmal 
auf  ba%  SDenfen  unb  ©eroiffen  fo  bieler  Seute 
legt  (HfraubtgotteSbienftorbnung,  3).  Hftancfjer* 
ort§  in  ber  2)iaf^ora  foll,  um  ben  StcttBoüfen  gu 
beroeifen,  ba%  roir  aucf)  KBnften  finb,  biefe§ 
95efenntni§  fogar  am  ©rab  befannt  roerben !  SSir 
brauchen  beffere,  fürgere  unb  berftänblicfjere  $or= 
mulare,  aucf)  foI(f)e,  bie  innerBalb  berfelben  cf)rifts 
licBen  ©runbanfcfjauung  ben  nun  einmal  borBan* 
benen  religiöfen  unb  fircf)ücf)en  SiicBtungen  ̂ (u§= 
brucf  geben.  ®enn,  roenn  fie  aucf)  ber  Pfarrer  nacf) 
langem  ©ebraucf)  berfteBt,  bie  meiften  ©emeinbe* 
glieber  Boren  fie  feltener.  Unb  biefe,  nicfjt  bie 
^farrer  finb  bie  fraubtfacfje.  Gmblicf)  muß  nocf) 
eine  beffere  liturgifcBe  StuSbilbung  unfrer  Pfarrer 
geforbert  roerben,  ba%  fie  bie  Formulare  beffer 
anStoäblen  unb  bortragen  fönnen.  91ber  bor 
allem  Bangt  e§  an  ber  ̂   e  b  e.  ®iefe  roirb  bocf) 
befonber§  begeBrt.  2IBer  üBer  fie  roirb  am  meiften 
geflagt.  Gntttoeber  ift  fie  gu  gefcBraubt  unb  roelt= 
fern,  ober  fie  ift  banal;  unb  ba§  le^te  roirb  eigent* 
lief)  noefj  roeniger  bertragen  al§  ba§  erfte.  @§  ift 
roirfiief)  ein  S5ebürfni§  bei  bieten,  aucf)  unfirdj* 
licfjen,  Seuten  nacf)  einem  roarmen,  roeiBenben 
SSort  religiös  .perfönlicBer  3Irt.  Um  bagu  färjtg 
gu  fein,  bebarf  ber  Pfarrer  größerer  5RuBe  unb 

Sammlung;  e§  geBt  nicf)t  meBr,  ba'ß  er  im  SÖagen 
groifcBen  ̂ ircfje  unb  ®rr<f)Bof  unb  Käufern  um= 
Berraft  unb  bon  einer  Saufe  gu  einer  Srauung 
unb  bon  biefer  gu  einer  Söeerbigung  gejagt  roirb. 
■Senn  ba§  ift  baZ  ̂ beal:  er  foll  auf  ©runb  feiner 
feelforgerlidjen  SSegieBungen  gum  &au§  ein  Berg* 
ttdje§,  frommes  unb  inniges  SSort  gu  fagen 
roiffen,  baS  bie  gange  ̂ eier  auf  bie  fröBe  fjefjt. 
®ann  roerben  biele  iBm  banfbar  fein,  unb  er 
roirb  reicfjen  (Segen  auSftreuen. 

SIm  Beften  itnterricf)tet  über  bie  ©cfdt}id^tc  unb  baS  S!Be- 
{en  ber  ft.  ber  aioeite  58anb  ber  fiitureil  öon  CSeorg 

£Rie tf  dt)  cl ,  1909  (anbere  Siteratur  \  bei  1  Siturßi!);  — 

Unter  Ä  etwa  SBemtifcteg  ift  unter  ©  ju  fuerjen. 
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lieber  bie  ffafualrebe  unterrichten  bie  ©onberbarfteUuncjen 

üon  3fr.  Ufijfjom,  1896,  unb  3fr.  SRieberßaU, 

1906',  beibe  unter  bem   ßleidjeu  Xitel:  „2>ie  ffafualrebe". 
3fr.  SRiebetßaU. 

Äofuolreben  H^afualien;  bgl.  ITSpomiletif: 
II,  2  (©*>.  129). 

^ofuiftif.  Ueberftcbt. 
I.  ff.,  etfjlfdfj  unb  ßeftf)id)tlicr);  —  II.  Sü  bif  dt)  c  ff.  — 

SteIißionSgejdöidt)tIicf)cS  H  ©rfdf)einunßgh>elt  ber  Stelißton: 

II,  A  4;  —  ff  a  t  ̂  o  I  i  f dt)  e   ff.  f.  1, 1. 3. 
I.  tafuiftif,  etfjifrf)  unb  gefcbttfitltcb. 
1.  ®ie  etfjifdje  miffenfcbaftlicbe  $.,  bie  Unter* 

tueifungen  unb  Sticbtlinien  für  baS  redete  iitttttfje 
<0anbeln  in  fonfreten  (Sinselfätlen  geben  hüll, 
obne  brinjtbiell  Stücfficbt  ju  nebmen  auf  bie  in* 
neren  Söegiebungen  bon  GHjarafter  unb  Söetäti* 
gung,  gilt  als  ein  fbegififcbeS  SDcerfmal  fatboli* 
f  cb  e  r  fötbif ,  baS  im  gefefclicben  unb  autori* 
tären  (SbriftentumSberftänbniS  beS  H  ̂atboligis* 
muS  tuurjelt.  Sie  bier  gu  einer  fafuiftifdjen  93e* 
banblung  ber  ®tt)if  fübrenben  SJJcotibe  finb  fcbon 
früb  nacbtoeiSbar.  ©djon  bie  tuerbenbe  altfatboü* 
fdje  ̂ irrfie  bollgog  bie  SSerbinbung  ber  nacb  ber 
^ßrebigt  ̂ efu  auf  ber  ©efinnung  unb  bem  cbrift* 
liefen  ßbarafter  fußenben  cf)riftlicr)en  (Stbtf  (USfe* 
fuS  SbriftuS:  III,  C4)  mit  ben  Söeftanbteilen  ber 
iübifdjen  ©tbif  (f.  II),  bie  baS  Jpanbeln  recbtlicb, 
ftatutarifd)  regelten,  bie  $fücfjten  äußerlicb  feft* 
festen,  ben  Bufammenbang  bon  ©efinnung,  (£ba* 
rafter  unb  Sun  außer  acf)t  ließen  unb  ber  11  ̂flidjt 
ibre  bie  gange  $erfönlicr)feit  umfbannenbe  Söe* 
beutung  nahmen,  ©cf)on  im  nacrjapoftolifctjen 
Bettalter  geriet  baS  Sbriftentum  unter  ben  GHnfluß 
ber  iübifdjen  (Stbif.  ®ie  feit  bem  2.  $fyb.  ein* 
bringenbe  ftoifdEje  (Stbif  mitfamt  ibrer  auf  (Singel* 
Reiten  gerichteten  ̂ Sfltcf)tenter)re  unb  bie  eben* 
fatt§  baubtfädjlicr)  unter  bem  Einfluß  ber  beib* 
nifetjen  (Stbif  erfolgenbe  Unterfcfjeibung  einer 
beroifeben  unb  bulgären,  allen  ein  2Jcinbeftmaß 
bon  ̂ flicbten  feijenben  ©ittlicbfeit  bergrößerte 
ben  Abftanb  bon  ben  fittlicben  ©runbanfefjau* 
ungen  ber  Sßrebigt  Sefu  unb  berftärfte  ben  Srteb 
äu  einer  Stuflöfung  ber  Einbeitlicbfeit  unb  ©e* 
fcbloffenbeit  ber  cf)riftlicf)en  ©ittlicbfeit  in  neben 
einanber  geftetlte,  innere  Bufammenbänge  nid)t 
berücfficfjtigenbe  ©ingelentfcbeibungen  unb  Ein* 
gelantoeifungen.  Btoar  berlor  man  niebt  baS 
Söettmßtfem  bon  ber  ©inbeitltcbfeit  beS  cbrift* 
lieben  SebenStbealS  —  bieS  Söetuußtfein  bat  aucr) 
ber  mittelalterliche  unb  nacbmittelalterlicbe  ®a* 
tboligiSmuS  ficr)  erbalten  —  unb  ebenfotoenig 
bergaß  man,  ba%  baS  ßbrifientum  eine  Um* 
tuanblung  ber  ©efinnung  unb  38illen3ricr)tung 
bebeute  unb  baS  fittlidge  üpanbeln  ben  Sufammen* 
bang  bamit  nidjt  berleugnen  fönne  unb  bürfe. 
II  Sluguftin  bat  biefer  ©rfenntniS  im  ̂ anb= 
bücblein  an  Saurentiu§  inftrufttb  2tu§bruc!  ge= 
geben.  2lucr)  bem  ffcäteren  ̂ atboliji§mu§  bi§  in 
unfere  Sage  ift  biefe  (£r!enntni§  nietjt  berloren 
gegangen  (H  ©bangelifdpe  State),  bie  freilief)  feit 
ber  £>ocbfcf)olaftif  eine  eigenrümtierje,  bie  inneren 
fittlicben  Bufammenbänge  fbrengenbe  ©eftalt 
erbielt  (H3ftecr)tfertigung,  bogmengefcf).).  Slber 
audb  bie  borfcbolaftifcbe  Sbeologie,  unb  felbft  2Iu= 
guftin  bat  e§  gu  einer  bie  ©elbftänbigfeit  be§  fitt= 
lieben  Urteils,  bie  ©n&eit  be§  fittlicben  ̂ beal§ 
unb  bie  ©efcfe,loffenbeit  be§  ebriftlicben  ßbaraf* 
ter§  brinjibiell  mürbigenben  ßtbif  niebt  ge= 
braebt.  ̂ e  mebr  man  fic|  ferner  baran  getoöbnte, 
auf  ba§  mit  nietjt  trügenber  Autorität  au§geftat= 
tete  QfnfHtut  ber  Sftrcbe  binsubliclen  unb  feinen 

©äfcen,  i^orberungen  unb  3lntt)eifungen  ba$ 
eigene  Urteilen  unb  ©ntfebeiben  unterporbnen 

(Utircbe:  II).  —  Sluguftin  bat  feit  feiner  $8efeb- 
rung  jum  fatbolifccjen  Ebtiftentum  an  ber  $u* 
läffigfeit  unb  geottoenbigfeit  biefer  Haltung  niebt 
gestoeifelt;  bie  fpätere  lircblict)e  STfjeoIogie  noeb 
toeniger — ;  befto  unbermeiblicber  murbeeine  5tuf* 
löfung  ber  ©efinnung§=  unb  Ebarafteretbif  in 
fiatutarifdj  feftgefe^te  ©ebote  berfebiebenften  Su* 
balt§,  ̂   bie  bann  toieberum  befonberen  Sagen 
gegenüber  befonberS  %u  erörtern  unb  ben  befon* 
bereu  Umftänben  „fafuiftifcb"  (bon  %a\\  %u  galt) 
anjubaffen  maren.  konnte  brinjibiell  feine  fitt= 
liebe  9)cünbigfeit  unb  ©elbftänbigfeit  sugeftanben 
werben,  ba  bie  ©baltung  be§  Seben§ibeal§ 
(H©bangelif(f)e  State)  unb  bie  Formierung  ber 
©ittlicbfeit  bureb  ba§  ©efefe  unb  bie  ftatutarifd) 
fict)  geltenb  macbenbe  Autorität  e§  berbinberte, 
bann  mar  bie  £.  al§  nottoenbiger  Söeftanbteil 
ber  Grtbif  unb  al§  Seiterin  ber  unreif  bleiben* 
ben  ©ennffen  unbermeiblid).  (Sie  ttmrbe  baZ 
Äomblement  ber  Sßernacbläffigung  ber  ©efcblof* 
fenbeit  ber  fittlicben  ©runbanfebauung  unb 
einer  organifcf)  maebfenben  ßbarafterbilbung. 
®enn  nun  berlieb  fie  ober  foltte  fie  für  ben  ©njel* 
fall  (casus)  —  tuie  audj  bie  moberne  fatbolifebe 
©tbit  betont  —  bie  58erut)igung,  ©icberbeit  unb 
^eftigfeit  berleiben,  bie  bie  unelaftifcben  unb  auf 
innere  Sufammengebörigfeit  niebt  abgeftimmten 
^orberungen  niebt  bieten  fonnten.  ©o  ergänzt 
bie  Ä.  bfrjdjologifcb  naebträglicb  bie  Unbollfom* 
menbeit  ber  brinäibielten  etbifeben  Einlage,  obne 
freilieb  ben  gebier  biefer  Einlage  äu  forrigieren 
unb  ben  ©ebjiffen§ernft  foroie  bie  fittlicbe  Steife  %u 
erböben.  ©ie  wirb  niebt  gu  einer  fttftematifcben 
^orreftur  be§  ©runbfebler§,  ben  fie  bielmebr  jur 
$8orau§fefeung  bat,  fonbern  nur  ju  einer  bfrjdjolo* 
gifeben  5öefebbjicf)tigung,  bie  noeb  baju  niebt 
ejiftierenbe  ̂ orjüge  bortäufebt.  S)ocb  ba&  bat 
ibre  Verbreitung  niebt  gebemmt,  unb  fie  mar  in 
ber  93raji§  febon  längft  beüuifcb,  al§  eine  fafui* 
ftifebe  ®ifsiblin,  eine  metbobifcb  bjiffenfcbaftlicbe 
Sebanblung  grabe  biefe§  Seile§  ber  ©tbif  Einlaß 

f orberte.  ®a§  f ircfjlicbe  58ußinftitut,  bie  93önitenj* 
bücber  unb  bie  Söettfjte  (1f  58u|it)efen:  I,  3)  batten 
eine  fafuiftifdje  ̂ ßraji§  gezeitigt,  bie  bie  ©cbola* 
ftif  nur  aufjunebmen  unb  faftematifcb  noeitergu* 
bilben  brauebte,  entfbrecbenb  ibrer  an  bie  fano* 
niftifebe  StecbtSbjiffenfcbaft  angelebnten  SJeetbobe. 
^n  ben  Summae  casuum  conscientiae  (Sebrbücber 
ber  ©emiffenSfälle)  erftanb  eine  befonbere  ®ifsi= 
bün,  bie  im  fbäten  SJcittelalter,  bornebmlicb  in 

ber  occamifrifcben  ©cbule  (H©ct)olaftif  H^lbenb* 
länbifebe  ̂ ircbe,5),  ibren  bofitibiftifcr)en,bieinne* 
ren  Bufammenbänge  ber  Stbif  unb  ber  ©eroiffen§* 
urteile  außer  acf)t  laffenben  Kbarafter  gans  offen* 
fiebtlicb  befunbete,  eine  ber  21btt)ägung  fireblicber 
Autoritäten  barallel  gebenbe  SSerflacbung  unb 
Sntfbannung  be§  fittlicben  Urteils  erzeugte  unb 
äum  öebel  einer  leiebtfertigen  ©manäi^ation 
bon  ben  ̂ orberungen  be§  ©ebjiffenS  unb  jum 
SDtittel  einer  (Sntnerbung  be§  gangen  fittlicben 
©barafterS  rourbe.  ®ie  jefuitifebe  ©tbif 
(USefuiten,  3.  5;  ©b.  338  f.  341  f),  bie  gemäß 
ber  ©efarnttenbeng  ber  ©nttoicflung  be§  ̂ efuitiS* 
mu§  bie  bulgär*fatbolifef)en  (Elemente  ausbaute, 
bat  ber  $.  einen  noeb  breiteren  Staum  getoäbrt. 
SSirflicb  neue  Elemente  finb  bureb  bie  iefuitifebe 
Stbif  niebt  in  bie  ®.  bineingetragen  bjorben. 
®enn  ber  bie  ®.  in  ibrer  ̂ onfepuenj  barftel* 
lenbe  ̂ ßrobabiliSmuS,  ber  bem  unbebingt 
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Berpflicfjtenben  baS  bloß  roa^rfd&etnlidö  fRid^tige 
borsiebt,  baS  burctj  irgenb  eine  Autorität  beglau* 
bigt  wirb,  unb  bet  bei  ßweifeln  an  ber  9ticf)tig* 
feit  unb  ftttlidjen  Buläfftgfeit  einer  franblung 
trüber  baS  eigene  ©ewiffenSbebenfen  bie  üpanb* 
lung  su  öollsterjen  geftattet,  fofern  ein  unbe* 
bingteS  ©efe£  nicfjt  Webrenb  babor  ftebt  unb  eine 
als  Autorität  anerfannte  ©röße  für  bie  3u* 
läffigfett  ber  üpanbfung  nambaft  gemacht  werben 
fann,  ift  feine  erft  beut  ̂ efuitenorben  %n  ber* 
banfenbe  ©rfcfjetnung.  <Scrjon  baS  fpäte  StRittel* 
alter  fannte  ben  'ißrobabiltSmuS,  ber  „auS 
bem  ©ewiffen  eine  ̂ aljrfctjeinticbfeitSrecfjnung 

rnadjr".  Kein  neues  9)coment,  fonbern  nur  eine 
größere  Verbreitung  ift  ber  probabilifrtfcfjen  St. 
burctj  ben  jefuitifcfjen  Beicfjtftubf  unb  ben  münb* 
lidjen  fowobf  wie  literarifc|en  Unteracfjt  (HBu* 
fembaum,  II  Siguori  u.  a.)  suteil  geworben.  ®aS 
bat  im  SiurcrjfcfjnittSurteil  ben  Drben  gefu  sunt 
Präger  einer  fpesififd)  iefuttifcben  ©tbif  gemacrjt, 
bie  boef)  tatfäcfjlid)  allgemein  fat^olifdt)  ift.  (So 
lange  ber  KatljoliäiSmuS  feine  St.  als  berechtigtes 
SCeilmoment  feiner  ©tbif  betrachtet  —  unb  nie* 
manb  beftreitet  prinzipiell  ber  St.  ifjr  9tecf)t  — , 
fo  lange  muß  er  aud)  auf  probabiliftifctje  Kon* 
fequensen  gefaßt  fein.  —  3ur  Beurteilung  f.  3. 

2.  ®ie  reformatorifctjeunb  pro* 
teftantifdje  ©tbif  baben  prinzipiell  mit  ber 
K.  unb  bem  $robabiliSmuS  nictjtS  ju  tun 
(II  ©tbif,  6  c  H©f»arafter  H^lbiapfjora).  3)aS 
fjat  freilief)  nicfjt  gefjinbert,  baß  gefcr)icr)tlicr) 
bocr)  bie  proteftantifcrje  ©tbtf  eine  Berbinbung 
mit  ber  St.  eingegangen  ift.  "3)te  ©ewöfjnung 
an  bie  9Jcetf)obe  ber  fatfioiifcrjen  BeictjtprajiS 
fonnte  nicfjt  fofort  überrounben  roerben.  (Selbft 
Sutfjer  fjat  tt)r  im  ©fjebanbel  U  ̂ büippS  bon 
Reffen  einen  fdjweren  Stribut  gesollt.  Saß  er 
ben  Betct)tftufjl  beibehielt  flf  Bußwefen:  V),  trug 
ebenfalls  in  ber  $rajiS  ju  einer  fafuifrifdjen  S9e= 
fjanblung  ber  «Sünbe  bei.  $Da  ferner  bie  9tefor* 
marion  su  manctjen  SebenSgebieten  eine  ganj 
anbere  Stellung  einnabm  wie  ber  KatbolijiSmuS, 
ber  S)urcf)fcf)nittSproteftant  aber  feineSwegS  bie 
fittlidje  äJcunbigfeit  befaß,  bie  eine  eigene  ©nrfdjei* 
bung  ermöglichte,  ba  ferner  unter  bem  ©influß 
befonberS  ber  melancfjtfwntanifcrjen  Siogmatif 
(H9Mancf)rf)on)  ein  gefefcfjafteS  BerftänbniS  beS 
<£bangeliumS  fefjr  balb  roirffam  würbe  unb  eine 
an  ben  KatfjoliäiSmuS  gemafjnenbe  Betonung 
ber  firdjltcrjen  Autorität  ficf)  geltenb  §u  madjen 
begann,  ba  enblid)  unter  ber  flagge  ber  „(Sün* 
ben  wtber  baS  ©ewiffen"  eine  bem  Sutbertum 
urfprünglid)  frembe  Sfbfdjäfcung  ber  (Sünbe  in 

„läßticf)e"  unb  „£obfünben"  fiel)  berbmtete,  bie 
ben  Einlaß  jur  Qtufftellung  bon  (Sünbenfatato* 
gen  gab  (H  (Sünbe:  III),  war  bie  St.  auef)  in 
bie  9teformationSfird)en  eingesogen.  Sftefor* 
mierte  (^arfinS,  Sllftebt,  9tmefiu§  u.  a.)  roie 
lutberifcfje  Geologen  (fcfjon  ̂ reunbe  ̂ ob- 
1f  ©erbarb§,  roie  5)ebefenn,  Balbuin  u.  a.)  roanb* 
ten  ficf)  ber  $.  su.  'SHe  bamal§  aufgefommenen 
„Bebenfen",  „©eroiffen^ratf erläge"  unb  casus «onscientiae  befuuben  bie  9tngleicf)ung  an  bie 
fatfjolifcfje  Ä.  3Iber  bie  St.  ift  fein  beseiefr 
nenbe§  SUcerfmal  ber  proteftantifeben  (£tbif  ge= 
blieben,  ©djon  im  Qeitalter  ber  proteftantifcfjen 
Ortboborie  reagierte  man  gegen  bie  St.;  H$8ub* 
beu§  erflärte  fie  für  überflüffig.  5)er  ?[5ieti§* 
mu§,  roefentlicfj  bebacfjt  auf  bie  ©efcbloffen* 
beit  unb  ben  ©rnft  be§  d&rifilidjen  ßbarafterS, 
fjat,  ofjne  freilief)    eine   prinsipiell   genügenbe 

^urefjarbeitung  ber  reformatorifetjen  ®runbge= 
banfen  ju  erreicfjen,  boef)  mit  bem  Äampf 
gegen  ben  Beicfjtftubl  (IfBußroefen:  V,  2)  unb 
bie  HStbiapbora  (H9tbiapf;orifrifcf)er  (Streit)  auc^ 
bie  St.  befämpft.  ®ie  proteftantifebe  Geologie 
be§  19.  %$b3  berjicfitete  angefirf)t§  ber  autonom 
men  ©tfjif  unb  ber  ebangelifeben  Stuffaffung 
bom  fittlidjen  ©efe^,  bon  ?ßflicf)t  unb  ©eroiffen 
bollenb§  auf  eine  St.  SJiit  unermüblicf)er  ®ner= 
gie  bat  infonberbeit  3B.  H&errmann  (:  3)  ben 
^ampf  gegen  ben  ̂ atboliäi§mu§  im  $roteftan= 
ti§mu§  gefübrt.  2)aß  ebangelifcfje  $erfonaletbif 
unb  St.  ficf)  nicf)t  bertragen,  ift  gegenwärtig  all* 
gemein  proteftantifcrje  Uebergeugung. 
®a§  roirb  felbft  bort  anerfannt,  roo  man  bie 

neuen  fosialen^robleme  eine  freilief) 
mobifisierte  St.  neben  bie  inbibibuelle  ©efin* 
nungSetbifftellenfäßt.  ®aßangefi(f)t§  neuer fojia* 

ler  Probleme,  roelcf)e  bie  „Stapitafifierung"  be§ 
mobernen  Seben§  (f  Kapitalismus)  aufrollt,  unb 
bie  nad)  preisgäbe  ber  altproteftantifeben  ^rage* 
ftellungen  befonberS  lebbaft  empfunben  werben, 
eine  fafuiftifcfje  Erörterung  einjelner  ̂ älle  unb 
SSerbaltungSmaßregeln  geboten  roirb,  ift  aller* 
bingSnocbnicfrtmaßgebenb.  ®ennbierbanbelt  eS 
ficf)  sunäcf)ft  boef)  nur  um  eine  Klärung  ber  ©itua* 
tion  unb  be§  Urteils.  ©S  gilt  fjier  sunäcbfl  nur, 
bie  berroicfelteren  ®rf et) einung en  beS  mobernen 
SebenS  su  erfennen  unb,  foroeit  nicf)t  tec§nifcf)e 
fragen  jur  Srroägung  fteben,  9ticf)tlinien  für  ifjre 
©inorbnung  in  baS  ©eroiffenSurteil  ju  geroinnen. 
SBenn  aber  bem  ©ebanfen  SfuSbrucf  gegeben 
roirb,  ba%  bie  ̂ orberungen  ber  inbibibuellen 
©efinnungSetbif  unb  ber  mobernen  ©o^ialetbif 
überhaupt  nicfjt  auf  einanber  abgeftimmt  roerben 
fönnen,  ift  bie  Babn  sur  St.  roieber  frei  gegeben. 
®enn  nun  berjicfjtet  man  auf  einen  einfieit* 
lidjen  etfjtfcfjen  SOroßftab  unb  entjiebt  ein  roeiteS 
©ebiet  ber  Betätigung  ber  möglieben  Begebung 
auf  bie  inbibibuelle  (Stbjf.  ®iefe  neue  St.  roirb 
bann  ju  einer  teebnifeben  unb  facf)licbsäußerlicf)en 
9tegelung  beS  BerbaltenS  in  befrimmten  ©injel* 
fällen,  ̂ n  ber  entfcfjloffenen  SSeltbejogenbeit 
unb  Sßeltaufgefcfjloffenbeit  unterfdfjeibet  fie  ficf) 
bon  ber  fatbolifdjen  St.;  im  ÜtelatibiSmuS  unb  im 
Bersicfjt  auf  innere  ©efcf)loffenbeit  trifft  fie  mit 
tf)t  äufammen,  mag  fie  auef)  ein  begrenztes  ©e* 
biet  für  eine  ebangelifcfje  ©efinnungSetbif  retten 
roollen. 

3.  ̂ Jcun  lefmt  freilief)  bie  fatl)  olifdtje  (Stbif 
biefe  gegenwärtig  ficf)  bilbenbe  St.  ab.  ̂ br  fef)It 
ja  bie  fupranaturale  unb  fircblicfje  Begrünbung 
fowie  bie  Beziebung  auf  baS  üb  er  weltliche  Seben. 
«Sie  fucf)t  rücfbaltloS  ifjre  Probleme  in  ber  bieS* 
feitigen  Söelt  unb  gibt  unumwunben  bie  biet* 
benbe  ©egenfäfclidjfeit  ber  ©efinnungSetbif  unb 
ber  neuen  St.  in.  ®ie  fatbolifebe  ©tbit  bagegen 
fucf)t  ibre  St.  in  ben  ©efamtsufammenbang 
beS  ©tbifeben  einjugliebern,  WaS  it)r  natürlietj 
um  fo  leiebter  wirb,  fe  ftärfer  bon  bornberein 
baS  autoritäre  ©lement  betont  wirb  unb  je 
fcfjwäcber  bon  üpauS  aus  ber  ©ewiffenSernft  ift. 
©tf)ifer  wie  H  Siguori,  U  ©urp  u.  a.  (bgl.  Site* 
ratur)  baben  barum  bie  Ünsulänglicbfeit  ber  St. 
faum  empfunben.  3Inbere  fatbolifebe  ©tbifer 
freilief)  um  fo  lebbafter.  Steffen  muß  man  ge* 
beuten,  Wenn  man  bie  fatf)olifcf)e  St.  gerecfjt 
würbigen  will.  ®em  Borwurf  nämlicf),  ba%  bie 
fafuiftifebe  SJcorai  gar  feine  eigentliche  ©irten* 
lefjre  fei,  baben  fatbolifebe  ©tbifer  infofern  Be* 
recfjtigung   juerfannt,    als  fie   bie  St.  nur  bie 
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unterfte  (Stufe  ber  felbftänbigen  (Sittenlehre  bil* 
ben  laffett,  auf  ber  bie  ©ren^e  beftimmt  roirb 
imnfdjeu  bem,  roa§  erlaubt  unb  fünbtjaft,  ge= 
boten  unb  nidjt  geboten  ift.  Die  fafuifrifdjeu 
Regeln  follen  feine  ©djute  ber  SBollfommenrjeit 
fein.  63  fommt  einfacf)  barauf  an,  feftjuftellen, 
ob  bie§  ober  jene§  nod)  oline  (Sünbe  gefdjerjen 
unb  allenfalls  ber  menfd)licf)en  ©d)road)beit  gu* 
geftanben  roerben  !ann.  9tber  felbft  biefe  unterfte 
Form  ber  fatbolifcben  ©ittlidjfeit  läfjt  nad)  9M* 
uung  ber  fattjolifcfjen  ©tbifer  bie  proteftantifdje 
unb  autonome  Gstljif  roeit  hinter  fidt).  Denn  bie 
fatboltfdje  9ftoral  ift  felbft  in  itjrer  fafuiftifcrjen 
Form  „in  iljrem  Bentrum  Straft,  Fülle  unb  ©e* 
fdjloffenbeit".  Sbre  Mängel  unb  Unftdjerbeiten 
liegen  auf  ber  $eripberie.  Die  moberne  „unb 

in  etroa  aud)  bie  proteftanrifdje  ÜOcoral"  finb  im 
Bentrum  morfcr)  unb  nur  auf  ber  ̂ eripberie 
fdjeinbar  ibeal  unb  gefcrjloffen  (Wau§haä)).  Der 
St\  berbanfe  ber  Starb  olijtSmuS  bie  genaue  93e= 
fanntfdjaft  be§  ©eelenarste§  mit  feinen  Marien* 
ten  unb  ben  großen  SSorjug,  bafj  bi§  in§  einzelne 
feftgeftellt  fei,  roa§  erlaubt  unb  roa§  ©ünbe  fei. 
D)ie  meiften  ̂ flidjten  ber  ©laubigen  feien  alfo 
fo  !lar  gemadjt,  bafj  iljr  ©eroiffen  ofme  ©djroan* 
fen  ben  redeten  Söeg  finben  lönne.  Diefe  SSor= 

äuge  befteljen  aber"  nidjt.  Die  ̂ eripberie  roirb ja  au§brücfltcr)  al§  mit  Unficrjerbeüen  Berjaftet 
lingeftellt.  Die  genaue  SBefanntfdjaft  aber  be§ 
©eelenarste§  mit  feinen  Patienten  ift  eine  31Iu* 
fion,  bie  in§befonbere  sur  Ofterjeit  beutlicrj  roirb. 
SDtag  man  ferner  aucr)  ©ebote  unb  ©efefce  aufge* 
ftellt  baben,  fo  ift  bod)  iljre  Slnmenbung  in 
ber  für  bie  St  grabe  entfdjeibenben  *ßrari§  fo 
umftritten,  bafj  in  ber  (Srlebigung  ber  gleidjen 
Fälle  burd)  bie  fafuiftifdjen  üßoraltbeologen 
ertjeblidt)e  Unterfdbiebe  an  ben  Sag  treten.  Die 
bon  ber  fatbolifdjen  5(pologetif  bebauptete  ©i* 
dt)errjeit  ift  alfo  Sllufton,  mag  fie  aud)  t»ft)dc)oto= 
gifdt)  ifjre  Stufgabe  erfüllen.  Dod)  ba§  mag  roe* 
niger  roid)tig  fein.  (Sntfdjeibenb  ift  bie§,  bah 
neben  aller  SBeräufjerlidjung  unb  Qnrroeidjung 
be§  ©erotffen§urteil§  burd)  bie  fafuiftifdjen  Wo* 
raltfjeologen  unb  neben  ber  faft  metbobtfdjen 

9tnmeifung  jum  ̂ aftieren  mit  ben  „natürlichen", unterfittlidjen  trieben  unb  21bftd)ten,  bie  oon 
allen  fatbolifdjen  SKoraltljeologen  mit  bem  Ben* 
trum  ber  @tl)i!  berbunbene  St  an  ber  autoritären 
Söegrünbung  foroof)!  roie  an  ber  Spaltung  ber 
©ittlidjfeit  in  eine  fjöbere  unb  niebere  teil* 
nimmt  (H  ©bangelifdje  9täte  H  Doppelte  9Jco= 
ral,  1)  unb ,  oon  ber  fatbolifdjen  ©pftematif 
ber  nieberen,  eben  nodj  au§reid)enben  ©ittlid> 
feit  sugeroiefen,  biefe  felbft  auf  ein  nodj  nieb* 
rigere§  Sftbeau  berabbrüdt,  al§  e§  of)nel)in  bie 
bulgäre  (Sittlirf)feit  im  SSergleidEj  mit  ber  fjeroi* 
fdpen,  böfjeren  ©ittlicfjfeit  einnimmt.  <So  roirb 
bie  ̂ .,  namentlich  in  ifjrer  probabiliftifcfjen 
^orm  (f.  1),  su  einem  ©rponenten  ber  fatljo* 
Iifdt)en  2tuffaffung  oon  ber  (Sittlicöfeit  überbaupt, 
unb  einige  bereinselte  SSorjüge  fönnen,  felbft 
tnenn  fie  roirflidj  eriftierten,  am  enbgültigen 
Urteil  über  ben  SSert  ber  fatbolifdjen  ̂ .  nichts 
änbern.  Damit  ift  benn  aucr)  bem  befannten 
(Safe,  ba%  ber  Bmecf  bie  Mittel  bei* 
1  i  g  e  (31  b  f  i  cf)  t  §  1  e  n  f  u  n  g,  ̂ ntentionali§mu§ ; 
*>8l.  USefuiten,  3.  5,  ©p.  338  f.  341  f),  ba§ 
Urteil  gefprodjen.  Daß  er  in  biefer  buc&ftäblidjen 
Formulierung  ttidtjt  nadbgetoiefen  ift  (bgl.  b. 
föoen§broecf)),  bot  nidt)t§  ju  bebeuten.  @§ 
märe  gegen  biefen  ©a^  aucf»  faum  etma§  Söe* 

grünbete§  einjutüenben,  bjenn  bie  ̂ luffaffuug 
bom  ©ittlicben  ber  ebangelifcrjen  @efinnung§= 
etbif  entfpräcfje.  Denn  ba  feier  ̂ beal,  Siel  unb 
Betätigung  in  fteter,  innerlid)  begrünbeter  ̂ or= 
relation  3U  einanber  fteben,  ift  ein  fittlicf)  ge= 
fäl)rlicf)e§  9Jcifeberftänbni§  biefeS  ©a^e§  nicfjt  ju 
befürchten.  SSoljI  aber,  roenn  eine  gefefelicl)  fa= 
fuiftifcfje  ©tf)if  bie  SSorau§fefeung  be§  ©a^e§  ift. 
Denn  nun  fel)lt  bie  innere  Begogenbeit  ber  ein* 
jelnen  9Komente  auf  einanber.  Die  einer  trüber* 
fitttidfjen  SSerroenbung  mebrenbe  ©dfjranfe  ift 
niebergeriffen  unb  ein  fdfjon  abgeftumpfte§,  ettna 
burcf»  bie  auf  bie  menf erlief) en  ©c&tnädjen  milbe 
9tücfficr)t  nebmenbe  Ä.  abgeftumpfte§  ©eroiffen 
roirb  unfcr)roer  su  einer  fribolen  ̂ oubbabung 
be§  ©a^e§  gelangen  unb  unter  bem  Decfmantet 
biefe§  <Safee§  ber  SeidEjtfertigfeit  bienen. 

(So  bleibt  bie  SU.  in  ibrer  moberuen  roie  in 
ifirer  fatbolifdben  Form  eine  fdjjroere  ©efabr  für 
bie  djrifttidje  @tf)if.  3Bill  man  aber,  roa§  ftatt* 
baft  tnäre,  fie  päbagogifcf)  al§  eine  Stbif  für 
bie  Unmünbigen  rechtfertigen,  fo  gibt  man  eben 
bamit  ju,  bafj  fie  nur  eine  ju  überroinbenbe 
UebergangSftufe  fein  barf  (H^Ibiapbora  H91§* 
fefe:  III).  Die  in  biefem  ©inn  bon  ber  5?.  ©e* 
braucr)  macfjenbe  ̂ äbagogif  roirb  barum  aud) 
in  ber  fafuiftifct)en  Unterroeifung  bie  SJcotibe  jur 
Ueberroinbung  ber  ®.  mitgeben.  Sine  auf  fitt* 
liebe  SJcünbigfeit  unb  unbebingte  ©eroiffeu§ber* 
pflicbtung  abgeftellte  @tbif  fann  prinzipiell  mit 
ber  ̂ .  nicf)t§  anfangen,  ©ie  muß  fie  al§  eine 
fcrjroere  ©efäbrbung  be§  ©ittlid)en  beurteilen 
unb  ibr  einen  tßlafe  innerhalb  ber  roiffenfd)aft* 
lid)en  etbifd)en  ©rjftematif  berfageu. 

3t.  Seljmlul)!:  Compendium  theologiae  moralis, 

1899';  —  3.  $.  ®  ur  t):  Compendium  theologiae  moralis, 
ed.  Ballerini,  SRonx  1882«;  —  91.  SSufembaum:  Medulla 
theologiae  moralis,  ed.  Tournay,  2  S8be.,  1848.  1876;  — 
21.  ö  o  n  Siguori:  Theologia  moraUs,  ed.  §aringer, 

8  58be.,  1881»  (jur  Sriti!  »gl.  Stöbert  H  ©raßmann);  — 
goiepb,  ©ifietcfjer:  Stllßemeine  äKoraltbeoIoßie,  1885; 
—  8t.  ffi  e  1 1  e  r  :  Sie  gRoratlfieoIogie  be3  ftefiuten  53ater 
©urt)  aU  Sefirbud)  im  $riefterfeminar  beg  SBiätumS  58a\el, 

1869;  —  «ßoul  ©raf  bon  fcoenäbroeef):  3)o« 

«ßapfttum  in  feiner  foatalMruretten  äBirffamfett  II,  1902l~ »: 
®ie  ultrantontane  SDJoral;  —  $oep  et:  @t.  Signori  unb 

bie  djriftlitfie  9Korat  (ChrW  1902,  ©.679  ff.  703  ff);  — 
9tuguftin©ggcr:  3)ie  iBefcfjintpfung  bei  93eid)tinfti« 
tut«,  1901';  —  $rinj  SKar:  @t.  3t.  ö.  Siguori  ober 
SRobert  ©rofinxann?,  1901";  —  St.  SÖJauSbacf):  Sie 
IatboIifd)e  9Korat,  ibre  9ÄetI)oben,  ©runbfäfee  unb  ?tufgoben, 

1902*;  —  21.  S5rudner :  Sie  10  ©ebote  im  Sicfjte  ber 

SSKorattbeologie  beä  ̂ eiligen  2ltpfion§  bon  Siguori,  1904;  — 
SB.  fterrmann:  SRömifcfie  unb  etiangettftfje  ©itttid)ieit, 

1901  *;  —  SReuatu«  §u^fetb:  Sie  Gtfiir  ̂ obonu 
©erbarbS,  1908;  —  gr.  Naumann:  23riefe  über  bie 

»leligton,  (1903)  1904«;  —  gerner  bie  SSertjanbtungen  be§ 
ebangetifd)=foäinten  SongreffeS  unb  bie  ̂ eitfebrift:  (SoangC' 

lifd}«@oaiat  (f  Güangetifd)=foäiaI,  3).  Sjeibe  «ßubtilationen 
enlbalten  Diel  SKoteriat  ju  ben  mobernen  etf)if(f)en  probte» 
men  unb  ibrer  SSetoältigung.  Si^ecl. 

n.  gübiftfje  tafuiftif.  ̂ übifdjem  Denfen 
liegt  bie  .f.  fdjon  beSroegen  befonber§  nal)e, 
roeit  baZ  ©efe^  be§  Ü0cofe§  ber  5lu§gang§punft 
biefe§  Denfen§  ift  unb  ba§  Ütedpt  jeber  31rt  immer 
S£.  ift.  ©o  ift  benn  foroobl  bie  religiöfe  al§  bie 
fittlidje  £.  im  Subentum  bi§  auf  ben  beutigen 
Sag  gepflegt  roerben  unb  bat  fpftematifd>e§  reli* 
giöfeS  unb  fittlid)e§  Denfen  jübiferjer  ©eifte§art 
immer  ferner  gelegen,  ©rft  ba,  roo  in  ber  9£eujeit 
moberne§  pbitofopf)ifd)e§  D)enfen  fid)  aud)  unter 

Unter  ®  etwa  23errrtifjteS  ift  unter  ß  ju  fudjen. 

Sie  Religion  in  ©efd)ict}tc  unb  ©egentoart.    III. 
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ben  Buben  berbreitet  f)at,  wirb  foroor)!  bie  reit* 
ötöfe  aU  bie  etbifdje  9t.  gurütfgebrängt  (bgl.  &. 
KobenS  etfuf,  19072;  Ä.  Nobler,  ©runbrife  einer 
fbftematifcben  Xbeologie  be§  SubeutumS,  1910). 
—  3m  eingelnen  fei  au§  ber  ©efdjidjte  ber  jübi* 
fdjen  9t.  folgenbe§  berborgeboben:  bom  IfSöun* 
beSbudj  bi§  gum  U  ̂riefterfober.  unb  bon  ber 
IlSJäfcbna  bi§  gum  ©djulcban  Strud)  (Hauben* 
tum:  II,  ©p.  827)  läfet  fidj  eine  immer  mebr 
in§  Singelne  gebenbe,  immer  umfaffenber  unb 
berwidelter  werbenbe  21u§geftaltung  religiöf  er 
9t.  bei  ben  Suben  beobachten.  3K>ar  ift  aud) 
bem  Subentum  nie  ber  ©ebanfe  berloren  ge* 
gangen,  bafj  in  ber  SSerebrung  be§  einen  ©otte§ 
bie  ©inbeit  unb  bo§  ©runbpringip  aller  ©ebote 
befdjloffen  liegt,  bafj  aud)  ba§  ©ebot:  „Siebe 

beinen  -Kädjften  wie  bitfj  felbft"  ein  fold)e§  ©runb* 
pringip  für  bie  <£t$if  ift  (fo  nad)  SR.  Wiba, 
1f©ipl)ra  gu  III  SJcofe  19 18),  wie  aud)  ba§  anbere: 

„2Ba§  bir  berbafjt  ift,  tue  beinern  9?äd)ften  nicbt" 
( H!0illel) ;  auct)  bat  man  im  Subentum  bie  religiöf e 
9t.  bielfadj  nur  unter  päbagogifdjen  ©efidjtSpunt* 
ten  gerechtfertigt;  aber  gu  einem  entfcrjloffenen 
SSrucr)  mit  aller  9t.,  wie  er  hex  5efu§  borliegt 
(H3efu§6bnftu§:  111,0  4)  unb  bem  «ßrotefiantiS- 
mu§  tief  eingeprägt  ift,  ift  e§  im  ̂ ubentum  nid)t 
gefommen.  3Son  ©influfj  auf  ba§  Gtbriftentum 
unb  bie  latbolifcrje  5Hrd)e  ift  ftrjon  in  ben  älteften 
Seiten  bie  e  t  b  i  f  dt>  e  9t.  ber  ̂ uben  gewefen. 
2)ie  9t.  ift  in  ibrer  unfpftematifcben  unb  auf 
ba§  (Singeine  gerjenben  31rt  eine  bolfltümlicbe 
Sebrweife,  unb  f o  ift  bie  1f  Söergprebigt  mit  ibren 
9lnweifungen  für  berfcrjiebene  (Singelgebiete  be§ 
religiö§=fittlicr)en  Seben§  trofc  ibre§  pringipiellen 
$8rud)e§  mit  ber  religiöfen  unb  etbifdjen  9t.  ber 
^barifäer  ber  f^orm  nad)  etbifdje  9t.  (bgl.  be* 
fonber§  9D?t  5  22— M)  unb  aU  foldje  populäre 
(Stbif,  Wie  fie  ja  an  bie  bolfMümlicrje  (Stbif  be§ 
2t£.§,  an  bie  etbifdje  St.  ber  10  ©ebote,  an* 
Inüpft.  (Sie  geigt  in  biefer  unfaftematifcrjen  9Irt 
jübifcrjen  (Sbarafter.  (Sine  brülle  populärer  etbi* 
fdjer  9t.  ber  Suben,  0{e  oen  (Srmafmungen  ber 
paulinifcben  ©riefe,  ber.  ©ittenfprücben  be§  ̂ a* 
fobu§briefe§,  ben  ©eboten  ber  „Sebre  ber  gwölf 

Stpoftel"  (IFSlpofrppben:  II,  4  a)  bergleicbbar 
unb  g.  %.  fidjer  bie  Ouelle  für  biefe  ift,  liegt  bor 
in  jübifcben  ©cbriften  wie  bem  1f@prücf)ebucb, 
bem  ©iradjbutf)  uub  SobitbudE)  (HSlpofrppben: 
I,  1),  ben  £eftamenten  ber  jwölf  ̂ jßatriarcr)en 
(1f  ̂Jfeubepigrapben,  2  d;  bi§  in§  9Jcittelalter  weit 
binein  gibt  e§  iübifdje  ©ittenbücber  in  ber  $orm 
bonSeftamenten  berübmter  9Mnner),  ben  ©prü* 
eben  ber  SSäter  (H9Jcifcbna  ufw.),  ben  ®ered) 
ereä=3:ra!taten,  bem  £anna  be  be  glijabau.  3m 
13. 3bb.  fammeln  bie  „©ittenbücfier"  eine  9ttenge 
etbifdjer  Ä.  gur  SBelebrung  be§  SSolIeS. 

S"t  relißiöfen  «.berauben  H  ̂ ubentum :  II,  2 
unb  3  c;  H  mföna,  Zalmub  unb  SDHbrafdf).  —  Sur  etfji- 
ft^en  ff.  ber  Suben:  ©.  ftlein:  Ser  ättefte  dt>rifttidt>e 
Äatetf)i8niu«  unb  bie  iübifcfie  ̂ ropaganba.fiiteratur,  1909 
(öier  bie  SRacrjmeife  für  ben  iübifdf»en  ß^aralter  ber  „$>U 
badie");  —  %  0iebig:  9tu30ett)ä^te  aRifc^notraltate, 
€>eft  2:  Sie  Sprühe  ber  Säter,  1906;  —3.  äßinter  unb 
91.  SBünfc^e:  Sie  iübifdf>e  ßiterarur  I,  1894,  @.  618 ff 
(bie  «einen  etljifcfien  Sraftate);  III,  1896,  @.  625  ff  (Sie 
©ittenleljrer  öom  13.— 18.  3T)b.).  SieBifi. 5^atafomben. 

l.  SBeeriff  unb  Schema;  —  2.  Sie  einzelnen  Anlagen : 
a)  Orient;  —  b)  «ßorbafrilo,  ©ijilien,  ©übitolien;  —  c)  töont; 
—  3.   Sie  SKalereien:   a)   Sie  ̂ eibnifdjen  SSorbilber;  — 
b)  Sie  trjriftlidjen  ®rabfreglen;  —   c)  3b,r  gefd^icf)tli^er 

Sert;  —  4.  SSenufcung  ber  ff.;  —  5.  ßrforftfjung.  —  SJgi. 

Safel  15. 
1.  Unter  9t.  berftebt  man  bie  unterirbifeben 

©emeinbefriebböfe  ber  frübcbriftlicben  Seit.  ®a§ 
fpätlateinifcbe  Söort  9t.  (gried).  katä  kymbas 
=  bei  ber  ©enfung)  war  juerft  nur  Flurname 
für  eine  ̂ alburcbfrcusung  ber  2tppifd)en  ©trafee 
am  brüten  Sfteilenftein  bor  SRom,  würbe  bann 
©njelname  einer  bortigeu  93egräbni§anlage 
unb  fcrjliefeticf)  31(lgemeinbeäeicbnung  für  ieben 
frübcbriftlicben  llntergrunbfriebbof.  9t.  finb  SSe= 
gräbni§anlagen  für  bie  ©emeinbe  im  Unter* 
fcfjieb  bom  ©ngel*  unb  Familiengrab.  ®er  in= 
balt§berwanbte  9?ame  Hypogaeum  (Unter* 
grunbgrab)  lä^t  biefe§  SKerfmal  in  ber  <&ä)tt>ebe. 
Unb  bie  fdjöne  altcbriftlicbe  SSegeicbnung  Koi- 
meteriön  (©eblaffammer)  umfaßt  foWobl 

unterirbifebe  Wie  oberirbifdje  ©rabbauten.  — ©ne 
9t.  beftebt  au§  einem  9?eö  (S'ig.  46)  bon  mann§* 
boben  unb  ̂ breiten  ©äugen,  in  beren  SBänbe 
beiberfeit§,  über*  unb  nebeneinanber,  bie  ©rab* 
ftätten  eingetieft  finb  (^ig.  45).     9tm  meiften 

gfig.  45.    SBötbtroggrab,  (Sdjiebegrab,  ©efad^gröber. 

gebrauebt  ift  baZ  fcblictjte  ©efacb*©rab 
(loculus),  ein  länglicr)e§  recbtwinfeligeS  9^ifcben* 
biereef,  etwa  40  cm  bodj,  50  cra  tief,  190  cm 
lang,  mit  fladjer  Sluflegeflädje,  gerabe  grofe 
genug,  ben  £oten  parallel  jur  ©angriebtung  su 
umfcblieBen.  Ueppiger  unb  barum  feltener  ift 
ba$  SBölbtrog*©rab  (arcosolium).  ©eine 
£äng§acbfe  liegt  ebenfalls  parallel  sur  ©ang* 
riebtung.  ©ein  §)öblung§raum  unterfdjeibet  fieb 
aber  bom  ©efadigrab  burdj  bie  5topfflädje,  bie 
aU  ©ewölbbogen  geftaltet,  unb  burd)  bie  ©runb* 
fläcbe,  bie  jum  ©nlegen  ber  Seicbe  trogartig  ber* 
tieft  ift.  31b  unb  gu  finbet  fieb  baneben  noeb  eine 
anbere  Form  be§  S8anbgrabe§,  baZ  ©  dj  i  e  b  e* 
grab  (%xq.  45;  bgl.  aud)  Slbbilbung  28  gum  9tr* 
tifel  H93egräbni§:  I,  lc;  ba§  bort  für  bat  2t£ 
©ejeigte  ift  für  bie  9t.  nidjt  unbebingt  sutref* 
fenb,  aber  ungefäbt  äbnlidj).  S§  ift  eine  9trt 
©efad)*©rab,  bie  aber  ben  Seidmam  nid)t  pa* 
rallel,  fonbem  recbtwinlelig  gur  ©angriebtung 
aufnimmt,  40  cm  bodj,  50  cm  breit,  190  cm  tief. 
Stufjerbem  fommen  aud)  Fufebobengräber  bor, 
fog.  ©enfgräber,  länglid)e  51u§tiefungen 
auf  ber  ©oble  ber  ©äuge,  nad)  Slrt  ber  gewöbn* 
lid)en  SKeüjengräber  auf  ben  mobemen  Fneb* 
böfen  (barum  nid)t  §u  berwedjfeln  mit  ber  grofj* 
räumigen  Äammerform  ber  „©enfgräber",  bon 
benen  im  Slrtifel  H  S3egräbni§ :  I,  lb,  9tbbil= 
bung  27  bie  9tebe  ift).  %n  biefe  ®xaWö^ 
lungen  würbe  ber  Seidmam  obne  ©arg,  nur 
in  SEotenfleiber  aul  Seinen,  2SoIle,  ©eibe  ober 
©olbbrofat  gebullt,  jur  SRube  gebettet.  S3eige* 
geben  würben  ©cbmudfacben,  Amulette,  Sifd)* 
gerate ,  ̂Sarfümerien ,  ©ebraucb^gegenftänbe, 
©pielfadjen,  öanblampen.  S)urd)  marmorne 
ober  tönerne  ©djlufjplatten  würbe  bie  ©rab* 
Öffnung  berfdjloffen ,  bie  SBogenWölbung  ber 
Söölbtroggräber  nodj  bureb  fteinerne  ober  böl* 
gerne  ©itter  gefebüfet.  'Duftfläfcbdjen  unb  Sam* 
pen  würben  ringsum  in  ben  weidjen  SJiörtel 
gebrüdt.    SÖcerfgeicfjen  ober  ̂ ufebriften  erinner- 

Unter  ff  etwa  SSertnifjte«  ift  unter  ©  ju  fudjen. 
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ten  an  ben  Soten,  obne  SRuBmrebigfeit,  Bödj= 
ftenS  bie  ©otte§furcf)t  unb  eble  SRenfdjtidjfeit 
be§  SBerftorBenen  BerborBeBenb,  immer  aBer  bie 
<Seligfeit§geroißBeit  unb  9tuferfteBung§Boffnung 
Bejeugenb.  3uroeilen  rourbe  eine  malerifdje 
9Iu§fdjmücfung  ber  Benr.djBarten  Ulkmbteile  Bin* 
zugefügt  (f.  3).  —  ®iefe§  (Sdjema  einer  St 
fonnte  geroiffe  SIBroanblungen  erfahren.  %\e 
borBanbene  SSobenBefdjaffenBett  hrirfte  mtt&e* 
ftimmenb  auf  Sie  SttaßberBäftniffe  ber  ipöBlungen. 
£ö§lidjer,  Brüchiger  Untergrunb  (fanbiger  ober 
förniger  Suff)  nötigte  ju  räumlidjer  ©nge,  fefte§ 
Material  ((Steintuff,  SMfftein)  geftattete  Breiten* 
beBnung  ber  unterirbtfdjen  ©elaffe.  3m  erften 
%dü  fonnten  nur  fdjmale  ©äuge  (©alerien, 
cuniculi)  angelegt  roerben  (£$rig.  46).  £$m  äroeiten 
x$all  fonnten  weiträumige  lammen  (cubi- 
cula)  eingefdjaltet  unb  bie  ©alerien  %n  Breiten 
(Strafjen  au§gebeBnt  roerben  (Safel  15,  1).  2I&= 
gefefjen  bom  Unterfdjieb  jroifdjen  ©alerienBau 
unb  lammerftjftem  entftanb  eine  Sftanntgfalrig* 
leit  in  ben  Anlagen  audj  nodj  burdj  bie  aBroeidjen* 
ben  ©eftaltungen  ber  (Srbo&erflädje.  !pügelige§ 
©elänbe  legte  ben  St).bu§  ber  23  er  g  =  St  nalje: 
SSon  ber  «Seite  eines?  9lBBang§  f djnitt  man,  in  ber 
JpöBenlage  ber  angrenjenben  (SBene,  ©rotten  unb 
Sunneß  in  ben  Spügelrücfen  (f.  2a).  ©leidjmäßi- 
ge§  ̂ ladjtanb  bagegen  erjroang  ben  Srj:bu3  ber 
^elb  =  l.:  SSon  ber  eBenen  StdEerfläd^e  mußte 
burdj  einen  @ingang§fdjadjt  erft  ein  StBftieg  in 
ben  Untergrunb  gewonnen  roerben.  23on  bie= 
fer  Siefenlage  au§,  meift  6  m  unter  Sag,  rourbe 
bann  ein  berjroetgte§,  BorijontaIe§  (Stollennefc 
au§geftodjen  (f.  2c).  —  ̂ n  ber  Siegel  Balten  ftdEj 
bie  UntergrunbBöBlungen  an  bie  Begrenzungen, 
bie  ba§  Beftfcredjt  be§  oBerirbifdjen  ©runbftüd§, 
oft  in  ben  -Kormalmaßen  eine§  antifen  ©raB* 
acferS  (75  :  30  m),  iljnen  ftecft.  Söaren  alle 
SBänbe  eine§  ©alerienne&eS  mit  Seidjen  ge* 

füllt,  fo  rourbe  oft'  bie  <SoBle  ber  ©ange  um 5Dtanne§böbe  tiefer  gelegt  unb  baZ  Unterteil 
ber  auf  biefe  SSeife  bergrößerten  SSänbe  für 
neue  ©raBnifdjen  berroanbt;  ober  aBer  man 
fudjte  5  m  tiefer  im  Srbinnern  bie  freie  Stoben* 
fdjidjt  für  (Sdjaffung  eine§  roeiteren  (Stocfroerfl, 
eine  (£rroeiterung§mögltdjfett,  bie  Belie&ig  roie* 
berbolt  werben  fonnte  unb  tatfädjlidj  Bi§  25  m 
unter  Sag  auSgenufct  roorben  ift  ($rig.  48).  —  %üx 
Süftung  unb  Beleudjtung  ber  Anlagen  forgten, 
atlerbingg  in  fbärltdjer  SSeife,  fenfred)te  £>eff= 
nungen  nad)  ber  DBerflädje  Bin,  bie  planmäßig 
eingereibten  Suftfdjadjte  unb  Sidjtgaben 
(luminaria;  Safet  15, 1).  Regelmäßige  ©emein= 
begotte§bienfte  BaBen  in  ben  St  niemals  frattge* 
funben,  roie  man,  jumal  für  bie  93erfolgung§* 
Seiten,  Bäufig  annaBm.  <SeIBft  bie  roeiträumtgften 
Untergrunbfammern  finb  nur  für  BeftattungS* 
afte ,  Sotenmablseiten  unb  ©ebäd)tni§fetern 
CSarBringungen  Don  SöoBlgerüdjen,  Blumen, 
Stdjtern;  HBegräBni§:  II,  2)  Benu&t  roorben. 

2.  a)  St  fdjeinen  in  allen  SOüttelmeergeBieten 
angelegt,  im  St&enblanb  aBer  äielBeroußter  al§ 
im  Orient  auggeBilbet  roorben  ju  fein.  *3)er 
Drient  Beborjugte  bie  (Sinjelfammern,  ob* 
fdjon  üielleid)t  in  Smtiodjia,  <&p befu§,  Sllejan* 
bria  nodj  tuid)tige  ©emeinbe=^.  ber  9tuffin= 
bung  Barren.  93i§  iefet  finb  au§  bem  Drient 
nur  roenige,  fleinere  UntergrunbfriebBöfe  Be^ 
fannt:  93ei  ̂ erufalem  bie  DelBerg-t.;  fie  ift 
eine  93erg=t.  mit  lammerföftem.  £äng§  eine§ 
®orribor§  liegen  20  ©näelfammern  mit  sufam= 

men  annüBemb  60  ©raBftätten  (meift  ©djiebe* 
unb  ©enf gröber),  ©ine  SBerg=$.  nörblid)  bei 
lt)rene,  ebenfalls  mit  Äammerftjftem.  Stina 
20  Sinselfammern  münben  auf  einen  SUlittel* 
räum,  ber  55  m  lang  ift,  in  ber  Butteren  Hälfte 
fid)  gabelt  unb  in  feiner  breite  ätüifdjen  faal* 
artiger  ̂ eierlidjfeit  (17  m)  unb  ftubenmäfjiger 
Sraulid)feit  (3  m)  fd}manft.  (Sine  »erg*ffi.  auf 
Wl  e  1  o  §  mit  ©alerienbau.  ®er  21  m  lange 
Jpauptgang  fpaltet  fid)  in  meBrere  3trme,  bie  burdj 
Buergänge  in  3Ser&inbung  fteBen.  gmex  äBnlid) 
Bemeffene  Anlagen  finb  feitlidj  BenadjBart.  ®ie 
Breite  ber  ©änge  fdjtüanft  jraifdjen  1  unb  5  m, 
bie  $)öBe  jroifdjen  1,5  unb  2,5  m.  31m  Baufigften 
fdjeinen  2ööIBtrog^©räBer  (f.  1)  angetuanbt  §u 
fein,  unb  stoar  fo  in  bie  Söänbe  »erlieft,  baß 
f  örmlicr)e  SSölBtrog^Stollen,  mit  meBreren  ©raB* 
ftätten  Bintereinanber,  OorBanbenfinb.  SDaneBen 
finben  fid)  aud)  ©enfgräBer  auf  ber  ©oBle  ber 
©alerien.  Sn  SBenu&ung  ftanb  bie  Ä.  fidier  öom 
2.  Bi§  4.  SBb. 

fttfl.  46.     ©n  Web  fdimaler  Sänge  aus  ber  2(0neg!otafomBe 
in  8tom.     ̂ ier  unb  ba  Keine  einjelfarnntern. 

2.  b)  ©tattlidjer  finb  bie  norbafrifani* 
f  dj  en  unb  f  ü  b  i  t  a  1  i  f  d)  e  n  '©enfmäler.  Äürj* 
lid)  rourbe  in  ber  ̂ robinj  Suni§  bie  Ä.  be§  alten 
üpabrumetum,  eine  Anlage feBr  großen  <5til§, 
entbedt.  58ereit§  üBer  30  ©änge  finb  burdjfudjt 
unb  ba§  SSorBanbenfein  bon  roenigften§  brei 
©tocfroerfen  ift  feftgeftellt.  (SeBr  Bebeutenb  finb 
bie  Ä.  bon  ©t)rafu§.  ©ie  liegen  2  km  nörblid» 
ber  iefcigen  ©tabtinfel,  unter  ber  Söobenffadje 
be§  in  ber  laiferjeit  Bereits  entbölferten  bor= 
römifd)en  ©roß=©t»rafu§.  ©o  fonnten  meBrfadj 
Öautotftränge  unb  9?eBenfanäle  einer  burd)  ̂ el§= 
grunb  geftodjenen,  antifen  Untergrunba5föaffer= 
leitung  ju  $.*©ängen  umgeroanbelt  unb  iBre 
Suftöff nungen,  foroie  anbere  58runnenfd)ad)te 
unb  Bifte^ß«/  5u  Sidjtgaben  berroanbt  roerben. 
S)ie  Beiben  älteften  biefer  forafufifdjen  Anlagen 
finb  bie  meerroärt§  gelegenen  l.fompleje,  näm= 
lid)  bie  Ä.  Beim  eBemaligen  0ofter  (Santa  9Karia 
bi  ©efü  unb  bie  DftBälfte  ber  $.  beim  2Beingar= 
ten  be§  «Signor  ©affia.  (Sie  mögen  um  260  ent* 
ftanben  fein.  ®er  S5oben  ifl  burd)  ein  bidjt= 
mafd)ige§  ©angne^,  eng  nebeneinanber  geBäufte 
©efadjgräBer  (f.  1)  unb  burd)  ftellenroeife  brei= 
fadje  (StodroerfBilbung  feBr  auSgenufct.  Sßeit* 
au§  großartiger  ift  bie  SSeftBälfte  ber  Saffia^Ä. 
unb  bor  allem  bie  nodj  meBr  lanbeinroärt§  ge= 
legene  Ä.  Bei  ber  5Hrdje  (San  ©iobanni,  in  ber 
bie  (Steinmaffen  förmlid»  in  ftoBlräume  aufgelöft 

Unter  Ä  etwa  SSermifjteä  ift  unter  ©  su  fudien. 
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finb  (Safet  15,  1).  S^r  igauptgang  ift  3  bis  5  m 
breit  unb  2  bis  3,5  m  bodj.  Ueberwiegenb  finb 
SSölbtroggräber  benufct,  unb  swar  fo,  bafj  wie  in 
9Mo3  (f.  2  a)  ganse  3öölbtrog=©tolten  big  ju  20 
©injeltrögen  in  bie  SBanb  gefdjnitten  finb,  tnaxuSp 
mal  il)rerfeit£  wiebet  mit  9?ebenwölbtrog*©toIien 
ober  ©efadjgräbern.  SSielfadt)  an  Sfrtotenpunften 
unb  bier  unb  ba  fonft  erweitern  fidj  bie  ©äuge  %u 
größeren  Kammern  (ügl.  £afel  15),  borunter  öier 
$terecf§räumc  unb  öier  djatafteriftifcbe,  gfoden= 
artige  9hmbfäle  öon  etwa  8  m  ©urdjmeffer. 
AlleS  füridjt  bafür,  baß  biefe  Abteilungen  ntebr 
für  Angebörige  ber  reicrjften  (Stäube  befthumt 
waren,  ©ie  ©ioüannt=®.  tarnt,  fogar  im  ©runb= 
ftocf,  nidjt  öor  330  entftanben  fein.  Audj  abge* 
feben  üon  ©prafuS  ift  ©isitien  fer)r  reid)  an  ®. 
(Srröäbnt  feien  aud)  bie  Ä.  auf  93? alt a.  $efann= 
ter  finb  bie  öon  Neapel.   'Seren  bebeutenbfte 

gig.  47.    ©iruattonSffiaje. 

ift  bie  93erg=$.  beim  iöofpttal  ©an  ©ennaro 
bei  $oüert  im  Sorben  ber  ©tabt.  ©te  bat  jöjei 
©tocf  werfe,  bie  in  einer  Sänge  öon  90  m  einen 
ftügelrücfen  bi§  an  fein  @nbe  burdjfdjneiben. 
©a§  untere  ©todwerf  beginnt  mit  einem  SSor= 
faal  öon  12  m  Sänge  unb  10  m  breite  unb  fe&t 
fid)  in  einem  Jpauptgang  öon  4  m  Söreite  unb 
Jpöbe  fort.  ©iefer  ©runbftocf  ber  §t.  ftammt 
au§  bem  1.  $jfob.  ©päter  würbe  jur  9fted)ten 
ein  fdjmaler  9Jebengang  parallel  gefübrt  unb 
burdj  mannigfadje  Ouergänge  bem  öauptgang 
angegüebert.  £ur  Sinfen  würbe  im  4.  $t)b., 
etwa  4  m  tjörjer,  ein  neues,  oberes  ©todwerf 
augelegt.  AuSgangSpunft  be§  6  bis  10  m  breiten 
ÖauptgangS  bilbet  auct)  bier  ein  gtofjer  ©aal 
öon  14  m  Sänge  unb  7  m  breite.  ©urdj  auS* 
gefparte  Suff  faulen  ift  ber  ©aal  in  swei,  ber  ©ang 
in  öier  Abteilungen  jerlegt.  %n  ben  £aupt* 
gangen  unb  ©älen  überwiegen  bie  Söölbtrog* 
©räber,  in  ben9Jebengängen  bie  ©efacr)*©räber. 
©ie  $.  würben  nod)  nad)  500  benufct.  —  @igen= 
tümlidj  ift  ben  9?eapeler  unb  ©prafufer  jt\ 
bie  nidjt  feltene  Anbäufung  mebrerer  Seieben 
in  einem  ©rab,  eine  unwürbige  SöeftattungS* 
weife,  für  bie  man  in  ber  ©briftengemeinbe  ber 

SSeltbauptftabt  ju  pietätüoll  war. 
2.  c)  ©ie  r  ö  m  i  f  d)  e  n  ft.  bebaupten  au 

Anjabl,  Umfang,  3nbattSreid)tum  (f.  3  b)  unb 
©efdjidjtSäufammenbang  ben  Vorrang  öor  allen 
fonftigen.  ©ie  liegen  an  ben  gro|en  &eer- 
ftraßen  ber  Sampagna  in  einer  Entfernung  üon 
2  bis  6  km  öor  ber  ©tobt.  3&re  3abi  beträgt 
über  50.  9Zur  bie  berüorragenbften  fönnen  öier 
genannt  werben  (Fig.  47).  ̂ m  ©üben  an  ber 
via  Ostiensis  bie  Somobilla*®.  (1)  unb  S£befla= 
®.  (2).  An  ber  via  Ardeatina  bie  ©omttilla= 
t.  (3).  An  ber  via  Appia  bie  (£afliftu§*Ä.  (4), 
$rätertatu§*ft.  (5),  ©ebaftianuS  =  ®.  (6).  3m 
Dften  an  ber  via  Labicana  bie  $.  be§  95etru§  unb 
9Jcarcellinu§  (7).  An  ber  via  Tiburtina  bie 

&ippolpt=$t\  (8).  8m  Sorben  an  ber  via  Nomen- 
tana  bie  Agne§*$.  (9).  An  ber  via  Salaria  nova 
bie  33ri§cilla*ft.  (10).  8m  giften  an  ber  via 
Portuensis  bie  $ontianu3=ft.  (11).  ©te  ©efamt» 
länge  fämtlid)er  römifdjen  £.=©änge  fann  auf 
über  900,  üie!leid)t  fogar  auf  1200  km,  bie  8abl 
berbeftatteten  £oten  auf  5  ober  6  SJcillionen  ge= 
fdjäfet  werben.  —  ©ie  ®.  9lom§  finb  burdj= 
gebenb§  ̂ elb=^.  mit  ©alerienbau  unb  entfdnV 
bener  3Sorberrfd)aft  be§  ©efad)grab§.  Sogar 
bei  ben  93ifd)of§gräbern  be§  3.  8bb.§  ift  biefe 
fdjlidjte  ©rabform  feftgebalten.  ®er  weidje  £uff= 
grunb  embfabl  meift  eine  Streite  ber  ©äuge  öon 
nur  etwa  80  cm.  9?äber  befdjrieben  feien  bier  nur 
bie  beiben  widjtigften  ®.  im  ©üben  (©omitilla 
unb  KalliftuS)  unb  bie  berüorragenbfte  &.  im  9Jor= 
ben(55ri§cilla).  — ©ie  ©omitilla  =  ̂.  gebort 
SU  ben  größten  unb  älteften.  ©ie  bot  2  §auptÄ 
ftodwerle,  bie  ftellenweife  nodj  3  3nnfcr)en= 
gefdjoffe  ju  fid)  nebmen.  ©ie  Üranlage  reidjt 
bi§  in§  1.  8bb.  jurüc!  unb  entftanb  au§  einer 
©djenfung  ber  ̂ laöia  lf©omitilla.  9?od»  ift 
beutlidj  erfennbar,  wie  eine  öornebme,  weit« 
räumige  ̂ riöatlammer  mit  breitem  treppen« 
eingang,  bie  Familiengruft  ber  f^laüier,  ben  An- 

fang bilbet.  ©ie  ift  lebiglicr)  aU  ©rabftätte  für 
©arfopbage  gebadjt.  ©ann  erft  folgt  ber  lieber^ 
gang  su  ©efadjgr^b  ©alerien.  Um  395  würbe 
ein  Seil  biefer  ©efacr)grab  =  ®alerien  jerftört, 
wie  e§  in  römifdjen  St  mebrfadj  üorfommt,  burd) 
ben  Sinbau  einer  öalbuntergrunb=33afilila,  gu 
@bten  ber  bort  beftatteten  SMrtprer  H  9Zereu§ 

unb  Adjilleu?  unb  ber  ̂ laüierin  95etronilla.  — 
©ie  S  a  1 1  i  ft  -  Ä.,  breigefcboffig  (7,  12,  16  m 
tief),  zuweilen  ju  6  ©todwer!en  erweitert,  be* 
ren  unterfte§  25  m  unter  ber  @rbe  liegt ,  ift 
gleichfalls  eine  ber  älteften  unb  größten  Anlagen 
(^ig.  48).  ©ie  fefct  fid)  au§  4  (Sinselgrunbftücfen 
äufammen:  I.  Am  älteften  ift  bie  -iftorbregion 
bireft  an  ber  Appifdjen  ©tra|e.  ̂ xt  ©ntftebung 
fällt  um  ba$  8«bt  100.  ©ie  umfaßt  bie  ©renje 
eine§  ©runbftüdS,  ba§  öon  einer  Patrone 
Sucina,  üielleidjt  auS  bem  ©efcrjlecbt  ber  5ßom* 
ponier,  geftiftet  würbe.  $n  ber  Au§bud)tung 
einer  ©alerie  befinbet  fid)  ba§  ©rab  be§  ̂ ßapfte§ 
H  ßorneüuS;  —  IL  ©twa§  jünger  ift  ber  ©übteil 
ber  $.  ®r  mag  um  150  in  Anbau  genommen  fein. 

@r  liegt  ein  ©tüd-  felbeinwärtS,  bat  bie  9?or* 
malmafee  eines  antifen  ©rabacferS  unb  ent= 
ftammt  bem  Familienbefife  ber  ßaecilier.  ̂ ter 
befinbet  fid)  öielleid)t  aud)  bie  ©ruft  ber  9Üär* 
tprerin  IlSaecilia;  {ebenfalls  ift  biefe  S3eseid)= 
nung  für  bie  betreffenbe  Kammer  neuerbingS 
üblid).  Wehen  it)r  liegt  bie  offizielle  55apftgruft 
(4,5  : 3,5  m)  be§  3.  Sbb.S  mit  12  ©efadjgrä* 
bern.     SSorbanben  finb    nod)    bie   griedjtfd)en 

Unter  ft  etwa  SBermifeteä  ift  unter  CX  ju  fud&en. 
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^*^C>^a^c--^  7^-r"'n 1.  Kammeranlage  einer  ftjtlifdjen  Satafombe. 
9iacb,  einer  aufnähme  be§  @rforjä)er3  %ü(jrer  »erlleinert. 

entnommen  au3  E.  2)i.  Kaufmann,  ftanbbud)  ber  djriftlicben  2lr$äologie  (1905),  S.  131. 

2.  'Serfenmaterei  einer  römifrfjen  fiatafombe. 
Sluf  (Srunblage  bon  äBityert  nad)  einer  3tbb.  bei  8.  bon  Sijbel,  66,riftlid)e  Hnttfe,  33anb  I  (1906),  ®.  154. 

Sie  Sfeligion  in  ®efa)id)te  unb  ©egenroart.    III. 
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©rabfcbriften  für  %  #ntero§,  H  ftabtanuS,  H  £11* 
ciu§,  11®utt)d)tanu§.  ^örblicb  bei*  $aüftgruft 
ift  roicbtig  ein  Sbrrtbor  mit  fünf  ©rabfammern, 
betten  ibre  Malereien  (Sauffjenen  unb  Wlafyl* 
Seiten)  Ben  tarnen  ©aframent§fabeften  ein* 
trugen,  ©üblicb  herlaufen  fieb  bie  ©änge  in 
einer  ©anbgrube;  —  III.  Bttrifdjen  Sucina* 
unb  Kaeciltenregton  liegen  bie  beiben  anberen 
©runbftücfe  ber  St  ®er  roeftlicr)e  ̂ lurftrirf»,  feit 
250  belegt,  enthält  bie  ©rabfammer  (3  : 4,2  m) 
be§  $abfle§  1f®ufebiu§.  "Die  91u§läufer  biefer 
SufebiuSregion  im  ©üben,  benannt  nacb.  einer 
ßbriftin  ©oterte,  fiub  febr  ungteicbmäfjtg  au§= 
genügt,  fabl  eng  unb  arm.  ®ie  im  Sorben, 
roegen  be§  Saturn»  ibrer  ̂ nfcbriften  nacf)  $atoft 

1  Sibertu§  benannt,  fiub  reidjer  unb  roeiträu- 
mig;  —  IV.  ®ie  öftlicrje  Abteilung  ber  St,  um 
240  entftanben,  birgt  einen  rief  igen  ©teinfarg, 
»telleid&t  be§  $abfte§  HSJteld&iabeS.  3m  äufcerften 

&1 
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gig.   48.    iftbfcfinitt  ber  (£atlift=SCatcifom&e. 

Often  herläuft  biefe  Legion  im  fogenattnten 
Sab  rjrintb,  bem  engften  unb  ärmticbfien  @a- 
lertennefe  ber  St  —  SDie  $  r  i  §  c  i  1 1  a  *  St  ge= 
bort  in  ibrem  älteften  Rem  nocb  bem  CSnbe  be§ 
1.  Sbb.§  su.  ®ie  Ueberlieferung  beult  fogar  an 
^ßrtecilla,  bie  ÜDlutter  jene§  $uben§,  bei  bem 
$etru§  in  9tom  gemobut  pabe.  ®ie  Anlage  ift 
StoeiftöcEig.  9?abe  bem  ©ingang  birgt  fie  eine 
geräumige  10  m  lange,  4  m  breite  SSorbatfe 
mit  10  ©ettentammern.  ®eren  bjicbtigfte  ift 
bie  tuegen  tbrer  griecbifdjen  ̂ nfcbrtften  fo  ge* 
nannte  Capeila  graeca.  Benadjbart  finbet  fieb 
bie  Familiengruft  ber  Slcilier  mit  TOfcben  jur 
91ufnabme  Don  ©arfoübagen.  ®ie  ganse  Um* 
gebung  biefe§  älteften  Seite  seigt  bie  bauliebe 
äJcerfttmrbigfeit,  ba%  bie  SBänbe  burcr)  Bacfftetn* 
t>erftär!uugen  gefeftigtfinb.  ©ine  alte  ©anbgrube 
ttmrbe  fo  in  eine  St  umgeiuanbelt. 

3.  iön  ber  21utile  roar  e§  (Sitte,  bie  ©rabräume 
funftüoll  su  sieren.  ®iefer  liebung  folgte  baZ 
Sbriftentum  in  ber  91  u  §  m  a  I  u  u  g  ber  Ä. 

3.  a)  ®ie  lebrreidgfteu  SSeiföiele  b  e  i  b  =» 
n  i  f  cb  e  r  ©rabmalereien,  bie  bem  früben  ©bria 
ftentum  parallel  geben,  fiub  un§  su  3tom  «n  ber 
via  Aurelia  im  Kolumbarium  ^amfili  (um  50) 

unb  an  ber  via  Latina  im  ®rab  ber  ̂ anfratier 
(Stneite  ̂ autmer;  um  150)  erbalten,  ferner  ift, 
roenigften§  buret)  58efcr)reibungen  unb  <Stidje,  ber 
©ebmuef  be§  SfarfoniergrabeS  an  ber  via  Flaminia 
überliefert.  2)ie  2tu§malung  biefer  oberirbifeben 
©rabbauten  erftreeft  fieb  auf  ®eden  unb  Söänbe. 
2)ie  ̂ ecfenmalerei  öflegt  au§  einem  ©efebiebe 
öon  fieb  burdjbringenben  SSiereden  unb  Greifen 
mit  eingeftreuten  Ornamenten  unb  (Sinselbilbern 
su  befteben.  ®ie  SSanbbersierung  beüorsugt  ein 
•fteben*  unb  llebereinanber  linear  geglieberter 
Silbfelber.  ̂ yubaltlicb  fiub  bie  Malereien  auf 
eine  f  ontraftroirfung  su  Trauer  unb  £ob  ge= 
ftimmt.  Sntmeber  überroiegt  ba§  beforatibe 
^ntereffe  an  einem  bellen,  f eftlicb  beiteren  ®runb= 
ton;  fo  im  Satinergrab  ber  ̂ Sanfratier.  Ober  e§ 
berrfrfjt  bie  3Ibficr)t,  bureb  reiebe  3ufammenftel* 
lung  bon  $rucb>  unb  Sierftücfen,  Sanbfcbaften, 
(Strafjenfsenen  unb  fogar  allerlei  unanftänbigen 
f^riboliiäten  ben  91iltag§anblid!  be§  raufct)enben, 
buntberoegten  Seben§  auet)  in  bie  SSobnung  ber 
Slbgefcbiebenen  su  tragen  unb  fo  ben  ©ebanfen 
an  ben  %ob  su  betäuben;  fo  im  Kolumbarium 
Sßamfüi.  @in  Eingeben  auf  ben  ©ruft  be§  Sobe§ 
gebort  bei  berartig  bersroeifelter  ©ewöbnung  an 
ffcielerifcbe  ̂ ubaltlofigleiten  su  ben  #u§nabmen. 
5^ur  ber  cbarafterbolle  Scbmud!  be§  ̂ afonier* 
grabe§  [teilte  bie  9ftaubgett)alt  be§  Sobe§,  bie 
^urcbtbarleit  be§  ©öttersorne§  unb  ber  $>abe§* 
quälen  bor  2Iugen,  tröftete  aber  auet)  mit  ber 
©rlöfermacbt  jenfeitiger  ̂ reuben,  bie  in  eltjfifcrjen 
unb  bacctjifcben  ©senen  frjmbolifiert  roaren. 

3.  b)  ®ie  ̂ .^SWalerei  bat  ibre  fdjönften  unb 
au§gebebnteften  ©cbötofuugen  in  &om  gelie= 
fert.  daneben  fiub  nodj  bie  Silber  in  9Jeabel 
bjicbtig  unb  bie  in  ©t>ra!u§  bebeutfam.  ®er 
Orient  bjeigert  bi§  jefct  nodg  bie  ©bracbe  ober 
fängt  gerabe  erft  ju  rebeu  an.  ©  t  i  I  i  ft  i  f  et) 
ftebt  bie  attdjriftticbe  ©rabmalerei  im  engften 
^ufammenbang  mit  ber  beibnifcbsantifen  ber 
Äaiferseit.  ®a§  ©rjftem  ber  Siecfenmalerei  (bgl. 
Safel  15)  unb  SSanbberjierung  ift  ba§felbe;  bie 
^re§fotecbnif  auf  f euebtem  ̂ ussolano*  unb  Wcx* 
morftaubbetnurf  mit  mineralifeben  unb  anima* 
lifeben  Äalff arben  bie  gleicbe.  %  b  e  m  a  t  i  f  cb, 
b.  b-  ibren  ©egeuftänbeu  uacb,  entmicfelt  fieb 
bie  St^Sftmft  aber  mebr  unb  mebr  felbftänbig. 
3unäcbft  übernimmt  fie  au§  ber  beibnifeben 
Hntife  bie  lobulären  beloratiben  (Sie* 
mente:  SSafen,  3Sögel,  ®elbbiue,  ©teinbödfe, 
^ßantber,  ornamentale  SBibberföbfe  unb  SRen= 
fcbenma§Ien,  gurten  unb  geflügelte  ©roten, 
Saubgeminbe  unb  Sölütenftauben,  ®rnte=  unb 
3abre§seitbilber,  ibt)llifcbe  ©etnäffer  unb  Fluren, 
©cböbferifcb  roirb  bie  frübcbriftlicbe  ©rabmalerei 
erft  auf  bem  ©ebiet  be§  ©  rjmb  o  lif  cb  en. 
©ie  fdjafft  r)eibnifd£)e  ©tjmbole  geiftig  um 
(1f©innbilber,  firct)Itcr)e).  ©ie  ebriftianifiert  baZ 
antife  ©tjmbol  bimmlifeber  ©ntrüdung,  ben 
$fau;  fie  überträgt  baZ  mrjtbologifcbe  Urbilb 
lodtenber  £raft,  ben  Ortobeu§,  auf  ßbriftu§;  fie 
gleicbt  fieb  bie  9Mrcbengeftalt  ber  ̂ frjerje  glau* 
beu§ftarf  an,  eingeben!,  ba%  bie  ©eele  ibr  Seben 
in  ©ebnfuebt  naeb  ber  bimmlifeben  Siebe  bm* 
bringt.  @bemal§  beforatibe  SCiergeftalten,  ttne 
Saube  unb  ©cbäflein,  erbebt  fie  su  ©mnbolen 
be§  ©inselcbriften.  ̂ almsiueig,  ̂ rans  unb  ©cbiff 
maebt  fie  su  ©innbilbem  be§  im  ©tauben  erreich 
ten  Biel§.  3m  $if<b  erfebaut  fie  im  Slnfcblufe  an 
Sob  219.13  eine  mtjftifcbe  ©tjmbolif  ewiger 
Seben§gemeinfcbaft  sluifeben  ßbriftu§  unb  ben 

Unter  Ä  ettoa  SBermtfeteS  ift  unter  ©  ju  iuerjen. 
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©einen,  ober  fte  fiebt  mit  SCertullian  (de  bapt, 
1)  bie  ©laubigen  aU  fleine  ̂ ifdje  gegenüber* 
geftellt  bem  ©rlöfer  ©briftuS  al§  bem  wabrljaften, 

göttlichen  $ifd>  (griedj.  IChThYS  =  Iesus  Chri- 
stas Theü  YiÖs  Soter,  Q.  (Ei).  ©otte§  ©oljn 

freilanb).  Sann  aber  fdjafft  fte  ftdj  einen 

!rei§  fetbfiänbiger  $;arabiefe§fr)mbole:  'Sie 
©eftalt  be§  ©uten  Ritten,  ©eligenmafjle  im 
üpimmel,  ©htäelfiguren  betenber  ©eltger,  ba§ 
UrparabieS  mit  9tbam  unb  @oa,  baZ  ©nbgeridjt, 
ben  erbeten  ©l>riftu§  im  <Strei§  ber  9lpoftel. 
9tettung§ft)mbole  fommen  btnsu:  ©rweife  gört* 
lidjer  92otf)ilfe,  wie  9coaI)  in  ber  Sttrdje,  SfaafS 
Opferung,  Sßrael  am  ©djilfmeer,  Guellwunber 
be§  2Jcofe§,  £nob,  3ona§,  Daniel,  bie  brei  9Jcän* 
ner  im  ̂ euerofen,  ©ufanna,  ber  ©idjtbrüdjige, 
ber  SluSfäfcige,  ber  23linbe,  baZ  blutflüfftge  SSeib, 
bie  9Iuferwedung  be§  £ajaru§.  Sie  9tu§war)t 
biefer  ©rlöfung§tt)pen  gefjt  auf  bie  93etfp tele  unb 
^Jamenreiljen  altdjrifrlidjer  (antiodjentfdj*ale* 
rnnbrinifdj*römifdjer)  ̂ ürbittgebeteäurüd:  ,,©r* 
rette  midj,  wie  Su  ben  9JoaIj,  Sfaaf  ufw.  er* 
rettet  rjaff'.  3u  weiteren  9ftettung§ft)mbolen 
bienen  bie  ©rweife  göttlidjer  Slllmadjr,  wie  bie 
33rotbermet)rung,  bie  öodjjeit  ju  $ana.  ©djliefj* 
lidj  fommen  nod)  Ij  i  ft  o  r  i  f  dj  e  ©tof  f  e  in  Stuf* 
natjme:  91u§  ber  bibltfdjen  ©efdjidjte  Sefaja 
mit  Sücaria  unb  bem  :3efu§finb  (nadi  3ef.  714), 
bie  Anbetung  ber  SJcagier,  bie  Saufe  ©rjrifti, 
ferner  ̂ orträtbüften  ©tjrifti  unb  ber  beiben 
Jpauptapoftel;  au§  ber  profanen  üEage§gefdjtdjte 
©ruftbauer,  SBäder,  Krieger,  *ßriefter,  9Mrtt)rer. 
—  tiefer  58ilblrei§  ber  £.  entfaltet  fidj  in  etwa 
bter  ©ntwidlunggfrufen:  Sie  erfte 
*ßeriobe  be§  rein  beforatiben  58er)elf§  (um  100) 
begnügt  fidj  mit  ljellenifrifdjer  Drnamentif,  bie 
aber  bon  ben  Unanftänbigfeiten  gereinigt  ift.  93ei* 
fpiel:  ber  Sedenfdjmud  be§  93orfaal§  im  erften 
©todwerf  bon  ©.  ©ennaro  in  Neapel  unb  bie 
3Beinfiod§ornamentif  ber  ̂ labiergruft  in  ber 
Somitilla*$.  —  Sie  aweite  ̂ Seriobe  ber  be* 
ginnenben  ©pmboltf  (um  120 — 150)  fdjaltet 
djriftlidje  ©infäfce  in  bie  antife  Drnamentif  ein, 
befdjranft  fid)  aber  auf  wenige  ©hmbole,  wie 
ben  ©uten  Ritten,  Daniel,  9coalj.  93eifpiele: 
Sie  Sedenmalerei  im  £ucina*®otmeterion  ber 
©allift*®.  unb  im  SSorfaal  be§  sweiten  ©tod* 
werf§  üon  ©.  ©ennaro  in  Neapel.  —  Sie  britte 
^ßeriobe  ber  auSgebilbeten  fpmbolifdjen  Sitten 
(um  200—300)  arbeitet  mit  ber  %ülh  djriftlidjer 
SBilbgegenftanbe.  SBeifpiele  allerorten  (f.  £afet 
15,  2).  —  Sie  bierte  *ßeriobe  ber  einbringen* 
ben  t)iftorifd)*realen  unb  firdjlidj*repräfentariben 
Elemente  (um  300 — 400)  üerliert  ben  ftraffen 
Bufammenljang  mit  ber  ftreng  fepulfralen  ©pm* 
bolif.  93eifpiele:  Sie  SSerlabung  bon  ©etreibe 
in  ber  Badergruft  ber  Somitilla*®.,  baZ  djrifto* 
logifdje  £riumpl)lamm  auf  bem  ©tromberg  nebft 
bier  2Jcartt)rertt  in  ber  t.  be§  $etru§  unb 
SD'iarcellinuS. 

3.  c)tunftgefd)id)tlid)  betrachtet  be* 
beuten  bie  IJreSfen  ber  ®.  einen  ̂ erüorragenben 
SSeftanbteil  ber  altdjriftlidjen  tunft.  9Jcan  mag 
tfinen  im  ftilfritifd}en  ©efd)id)t§aufri§  eine  ©tel* 
lung  jutoeifen,  bie  fid)  üon  Ueberfd)ä&ung  frei 
llält  (H9tltd)riftlid)e  Shmft:  1, 1.4),  ©eringfd)ät* 
jung  üertragen  fie  nodj  biet  meniger.  Stuf  bem 
SBege  oon  ber  b^ibnifdHelteniftifd)en  tunftftufe 
jur  d)riftlid)*romanifd)en  bilben  fie  eine  intjalt* 
unb  beifbielreidje  ©tappe,  bie  fdjon  allein  al§ 
^runbgrube  für  bie  ̂ rrage  nadj  ber  ©ntfteljung 

ber  mittelalterlidjen,  religiöfen  58tlbtt)pen  uner* 
fefelidj  ift.  3tllerbing§  ift  ber  formal  aftljetifdje 
3Sert  ber  üUcalereien,  jumal  ber  ©patjeit,  oft 

genug  felir  gering.  3foxe  fompofitionelle  ©igen* 
art  geigt  bie  Otüdbilbung  ber  antilen  bilbneri* 
fdjen  f$ral)igfehen,  aber  nur  im  gleichen  SJcafje, 
al§  bie  seitgenöffifd)e  ̂ rofanfunft  aud).  ©b,araf* 
teriftifd)  für  biefe  2Ibtt»ärt§entroidlung  ift  ber 
Sftüdfall  in  ben  f timmetrifdjen  Slufbau  ber  58ilb* 
gruppen,  bie  ?Jrontftellung  ber  Figuren  unb  bie 
SSert)artung  be§  Sarftellung§froffe§  ju  ftarrer 
Unabänberlidjfeit.  Slber  bergeffen  barf  nid)t 
roerben,  ba§  e§  fid)  um  frf)lid)te  S8ol!§funft 
Ijanbelt,  unb  ba%  bie  oft  flüdjtige,  nur  anbeu* 
tenbe  unb  abfürjenbe  9)calrt)eife  audj  mit  ber 
Gmge,  bem  Sunfel  unb  bem  Sroft  ber  unterir* 
bifdjen  ©ituation  sufammenljängt,  roeldje  bie 
Äunftl»anbtt)erfer  bet)inberte.  Unb  unanfechtbar 
bleibt  ber  !irdjengefd)id)tlid)e  unb  religion§pft)* 
d)ologifdje  SSert  ber  !fL*S8ilber:  fte  finb  eine  ganj 
föftlidje,  ebrtoürbige  unb  rülirenbe  Guelle,  bie 
un§  baZ  bolf§tümIid)e  hoffen,  kämpfen  unb  ©ie* 
gen  ber  älteften  (Srjrtftenrjett  erf äffen  lä§t;  ein 
©tüd  Snrif  neben  bem  Srama  ber  Sogmen* 

gefd)id)te. 4.  Sie  95  e  n  u  fc  u  n  g  ber  St\  fallt  für  Neapel 
unb  9tom  in§  1.  bi§  5.,  für  ©prafu§  in§  3.  bi§ 
7.  Sf)o.  Sie  ©rünbe,  ne^alh  bie  ältefte  (£l)ri* 
ftenrjeit  unterirbifdje  ©emeinbefriebpfe  an* 
legte  unb  fpäter  aufcer  ©ebraudj  fefete,  finb 
nidjt  ganj  flar.  Sa§  9tom  ber  ̂ aiferjeit  ber* 
brannte  bie  Soten.  9Iber  bereits  bie  bordjrift* 
lictje  Subenfdjaft  in  Italien  fd)eint  ̂ .  gegrünbet 

ju  fjaben,  um  bie  |eimatlidje  ©itte  be§  93e* 
grabeng  ( H  93egrabni§ :  I)  f ortf e^en  gu  fönnen, 
jumal  aud)  ba§  altitalifdje  ̂ eibentumin  ©trurien 
unb  Satium  Untergrunbgraber  gefannt  I)atte. 
93or  ben  £oren  9lom§  finb  mehrere  j  ü  b  i  f  d)  e 
$.,  bie  au§  ber  Anfang §epodje  be§  ©ljriftentum§ 
flammen,  entbedt  unb  erforfd)t  röorben.  Unb 
aud)  bie  ©räberf  ormen  ber  ©ef  ad)*  unb  SBölbtrog* 
gröber  (f.  1)  fonnten  in  altetru§fifdjen  $.  feftge* 
ftellt  werben.  Sie  ältefte  ©f)riftengemeinbe  fiat, 
wenn  nicf)t  gar  jübifdje  ̂ .  suerfr  mitbenufet,  fo 
boct)  ba§  iübifdje  unb  altitalifdje  93orbilb  um  fo 
lieber  audj  für  fidj  befolgt,  al§  in  ben  Unter* 
grunbgrabftätten  eine  SDcöglidjfeit  geboten  tuar, 
almtidj  tuie  Qefu§  beftattet  ju  werben.  Slufjerbem 
war  aber  eine  unterirbifdje  93eftattung  bie  bauer* 
I)aftefte  ©rfialtung  be§  entfeelten  Seibe§  für  bie 
fünftige  Sluferfteßung.  ©ine  9lüdfid)t  auf  tier* 
ftedte  Dertlid)!eiten  rjat  bei  Anlage  ber  ̂ .  nidjt 
mitgefprodjen;  benn  bie  ̂ .  liegen  alle  an  ber* 
felir3reidjen  ̂ eerftrafeen  (^ig.  47),  unb  aufeerbem 
war  ba§  93egräbni§wefen  ieber  Mtart  nadj  rö* 
mifdjem  5Red)t  gefd)üöt.  Sie  nadjfonftantinifdje 
3eit  fam  in  bem  SJcafje  bon  ber  93enufeung  ber 
^.  ab,  al§  ber  ©ebanfe  be§  nal)en  3Seltenbe§  unb 
bamit  bie  ̂ ürforge  für  ben  3tuferfterjung§leib 
gurüdtrat,  unb  al§  man  e§  liebte,  in  ber  %adj* 
barfd)aft  ftäbtifdjer  33afilifen  unb  ifjrer  9teli* 
quien  begraben  ju  werben,  bie  nunmehr  bie 
Wabe  ©otte§  ju  berbürgen  begannen.  —  Sie  mei* 
freu  $.  finb  au§  ̂ ribatgrüften  Ijerborgegangen, 
bereu  9?ebenraume  ber  ©igentümer  aud)  feinen 

f^reigelaffenen  jur  Verfügung  [teilte.  Ser  djrift* 
lidje  58rubergeift  äwang  aber  baju,  bie  Ä.  al§ 
gefd)loffene  unb  einrjeitlidj  berwaltete  ©e* 
meinbefrieb^öfe  au§  jugeftalten  unb  ba' 
mit  eine  nodj  entfdjiebenere  Stbwenbung  bom 
antifen    ©elbftbienft    unb    öetrenb^odjmut    su 

Unter  Ä  etwa  SBermigtea  ift  unter  ©  ju  ?udben. 
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bollsieben.  $n  btefem  Sinn  finb  bie  ®.  etroal 
für  bie  SSeltgefdfncbte  fcblecbtbin  9ceue§  getuefen, 
eine  (Scbötofung  unb  £at  be3  iungen  ©lauben§. 
®ie  ©efamtgemeinbe  tuurbe,  uidf>t  redfjtlicb,  aber 
tatfadjltcb,  Söefifcerin  ber  ̂ .;  im  (Skunbbudij  mö* 
gen  borgefdjobene  ©nseleigentümer  ober  ®enof= 
fenfcr)after  aU  Söefi&er  eingetrieben  gemefen 
fein,  ̂ ebenfalls  bürgte  bie  religiöfe  (Stefamtbett 
fortan  für  ba§  &xab  be§  ©inj einen.  'Somit  batie 
bie  föirdje  ein  trjirffameS  ̂ roüaganbamittel  ge* 
monnen.  ®er  antife  ÜJttenfcb  mürbe  burdf)  bie 
(Sorgfalt  in  ber  93ebanbfung  ber  Soten  überaus 
ftar!  angesogen  (H 93egräbni§:  II,  2).  $on  bjer 
au§  berflebt  ficr)  aucb  nocb  beffer,  marum  258  ein 
Sfrtifermie  33alerian  ba§  betreten  ber  S?.mit  aller 

(Schärfe  berbot  unb  ein  ®io!letian  308  sur  (SdEjlie* 
fjung  unb  Konfinierung  ber  St  fortfcbritt  (über 
bereu  Vorgeben  gegen  bie  (Sbtiften  Ifßbriften3 
berfolgungen,  2  b). — "Sie  bie§feit§frobe  Beit  nacb 
Stonftanttn  liebte  aucr)  int  £obe  nocb  baZ  «Sonnen* 
liebt  be§  @rbentag§  unb  flob  ba§  Lüfter  ber  St. 
sugunften  obertrbifeber  93eftattung.  (Serjon  ̂ atoft 
(Silbefter  (t  335)  befunbete  biefe  ©inne§ricr)Ä 
tung.  (Sin  &ieront)mu§  (in  Ezech  c.  9)  oermag 
bie  ©inbrücfe  feine§  smifdjen  370  unb  380  er* 
folgten  93efucg§  ber  römifdjett  St.  nict)t  beffer 
sufammensufaffen,  al§  mit  ben  SSorten  au§  SBer* 
gil§  3tenei§  (II,  755) :  „©rauen  ring?  um  mict)  ber, 

unb  fcbredfüoll  felber  bie  Stille".  9Sa§  bßlf  bal 
Sntereffe  eine§  1f  3)amafu§  (366—384),  ber  bie 
berfallenben  (Valerien  au§befferte  unb  bie  9Jcär* 
ttjrergräber  burdfj  mebrseitige,  bict)terifcr)e  ̂ n* 
fcfjriften  febmüdfte?  $m  freien  beerbigt  mürbe 
338—60  juerft  ein  drittel,  364—69  fdjon  bie 
Hälfte,  373—400  stuei  drittel,  410—420  nabe* 
ju  bie  ©efamtbeit  ber  £oten.  ®ie  SSeröbung 
unb  tfnficberbeit  ber  römifdEjen  ̂ elbflur  nabm 
immer  mebr  su.  28a§  bie  ©ebäffigfeit  ber  Oft* 
goten  bei  ber  Belagerung  9tom§  538  unter  23t* 
tige§  in  ben  St.  nidfjt  zertrümmerte,  sermübjte 
755  bie  ̂ nnigfeit  ber  Sangobarben,  bie  nacb 
beiligen  Stnocben  mit  ber  ®ier  bon  ®oIbgräbern 
fudfjten.  Unb  ma§  ibnen  an  ̂ Reliquien  nidjt  in 
bie  &änbe  fiel,  überfübrten  bie  $äbfte  in  bie 
römifdjen  Streben,  befonber§  609  in§  ̂ antbeon 
unb  817  in  bie  ̂ rajebi§*93afilifa.  ©arnit  mürben 
bie  St.  nodfj  ber  Stnftofj  sur  <öerau§bilbung  be§ 
Sfllerb eilig enfefte§  unb  sur  §eftigung  be§  rö* 
mifdHatbolifcben  H  9tetiquien=2tberglauben§. 
5.  Gsrforfcbung  ber  St. :  Beitrüeife 

mar  ju  9tom  nur  nocb  bie  @ebaftian§=  unb 
$ri§cilIa=St.  befannt.  SSereinselt  Reihen  aber  im 
3)Wttelalter  alleseit  Pilger  unb  Neugierige  ben 
SBeg  in  bie  K.  gefunben.  Slucb  Sutber  befudfjte 
fie  1511  bei  feiner  Sftomreife  (©rlanger  3Iu§gabe 
40107  60192).  ®urdö  sufällige  ©ntbedfung  einer 
neuen  ®.  mürbe  1578  baZ  df)riftlidg*ardfjäologifcbe 
2Biffen§bebürfni§  ftarf  belebt,  ©ne  reife  f^ruebt 
biefe§  bermebrten  £jntereffe§  maren  bie  eifrigen 
unb  forgfältigen,  feit  1593  betriebenen  (Stubien 
be§  9)?altefer§  Antonio  93ofio  (ettna  1576—1629), 
be§  „Kolumbu§  ber  K.".  Seine  $orf<f)ung§ergeb= 
niffe  finb  niebergelegtin  bemnadggelaffenen  Sßerf 
„Roma  sotterranea",  1632  (bgl.  RE3  X,  @. 
796 f).  Burgüigonenarbeit  be§  18. ^bb.§  geborte 
tuenigften§  bie  Neubeadgtung  ber  St  bon  Neapel 
1692  unb  <St)raht§  1717.  @rft  ben  großartigen 
arcbäologifdgen  gntbeefungen  be§  19.  %i)b.z  auf 
brofanem  ©ebiet  trat  aurfj  auf  bem  §elbe  ber 
®.=Sorfdf>ung  ein  ebenbürtiger  5D?eifter  in  1f  be 
Sfloffi  (f.  Sit.)  sur  (Seite,  ber  feit  1849  für  bie  t. 

5Rom§  eine  unfdbä^bare  Arbeit  geleiftet  bat.  Um 
bie  5f.  <Sisilien§  bat  fidf)  neuerbing§  ber  batjrifcbe 
Stjsealbrofeffor  Rubrer  (t  1903;  f.  Siteratur) 
bleibenbe  SBerbienfte  ermorben. 

I.  ©efamtbarftellungen:  SiilotauS  9KÜI» 
I  e  r  :  Äoimeterien,  in  RE  *  X,  <S.  794—877,  6efonber3 
<S.  804—813  (ZopOQxap^k  mit  ©inselliteratur),  841—865 
(®mäetbef(f)rei6unö);  —  Garl  9Karia  Kaufmann: 

^anbbu^  ber  djriftlic^en  StrdjäoIoGic,  1905,  <B.  111—134 
(@epu«raIardE)itefrur),  @.  277—391.  422.  435.  446  (2RaIe> 
reien),  <B.  205.  211—228  (3nf<f|rif ten) ;  —  tSJütor 
Sc^ulfee:  91rc^äolooie  ber  aItdE)riftIidien  Äunft,  1895,  @. 
134—151.  163—186;  —  tgronj  latier  ÄrauS: 

©efdf)idjte  ber  cijriftlidfjen  ffunft  1, 1896,  <B.  30—57.  65—224. 
II.  einjelbefcrjretbitttflen:  ^erujalem: 

@tf)itfin:ZDPV1889,  @.  195 ff,  2f.5;  —  Ä  t)  r  en  e  unb 
2Kelo§:  $8.  @dt)utft  c:  S5ie  ff.,  1882,  @.  286—290, 
275—279;  —  $  ab  rume  tum:  SRömifcfje  Quartal» 

f  dt)  r  i  f  t  1903  ff;  —  ©  t)  r  aluä:  So  f  e  p^  gü^rer: 

3forftf)unaen  ̂ ur  Sicilia  sotterranea,  1897  (AMA  67,  <ß^ilof.= 
^ilol.  m.  20,  3);  —  9i  e  a  ip  e  I:  SS.  ©  et)  u  I  fc  e:  Die  Ä.  bon 
©an  ©ennaro,  1877;  —  SRom:  ©iobanniSJattifta 
b  e  9t  o  ff  i:  La  Roma  sotterranea  I,  1864;  II,  1867;  III, 

1877  (I)au£tfäcr;Iicr)  GaIu>Ä.);  —  2)  er  f.:  Bulletino  di 
archaeologia  cristiana,  1863 — 94 ;  —  Orajio9Rarucd}i: 
Roma  sotterranea  cristiana,  nuova  Serie  1, 1909  OomitiUa- 

Ä.);  —  2)  er  f.:  Elements  d'archöologie  chretienne  II 
(Guide  des  catacombes),  (1900)  1906«;  —  fj.  3£.  Ärauä: 
Roma  sotterranea,  (1873)  1879«;  —  J  ©  e  o  r  fl  ©djmib: 
®aä  unterirbifdje  9iom,  1908. 

III.  «Dlatereien:  a)  SHUaemeine  SSürbigung: 
3fofef  SBilpert:  3)ie  SKalereien  ber  B.  3lom§,  1903 

(2RonumentaleS,  farbigeä  Xafelroer!  mit  Sejtbanb);  — 
9taffaele  ©arrucci:  Storia  della  arte  cristiana  II, 

1873  (Safelbanb);  —  {Subroig  bon  ©übet:  ©Drift« 

Itcrje  2XnriIeI,  1906,  ©.  140—304;  —  SSart  TOidjet: 
©ebet  unb  93ilb  in  frütjd)rtft!id)er  3eit,  1902;  —  2lboIf 
^afencleber:  2)er  altd)riftlirf)e  ©räberfdimuef,  1886; 

—  b)  $eibnifdjeä  93erglcicr)smatetia(:  ßolum» 
barium   «Bamfili:  AMA  VIII,  11,1.  Sf .  1— 7  (Saljn) ; 

—  3lömifdje  SKitteitungen  1893,  105  (©amter),  164 

(§ülfen);  —  ßatinergrab:  Monumenti  inediti  dell' 
InstitutoVI,  2f.43f.  49—53;  —  Annali  deU'  Institute 
1860,  348;  1861,  190  (^eterfen);  —  ©eemann:  Äunft» 

b,iftorifd)e  33Uberbogen,  garbtafel  7; —  SR  o  ncjeroäü: 
®eroöibef(f)mu(fimrömifif)en9tItertum,  1903,  ©.  29,  2f.  17 

bis  18;  —  9Jafoniergrab:  ©.  S3artoIi:  Sepolcro 
dei  Nasoni,  1680;  —  2)  er  f.:  Antiqui  sepolcri,  1697. 

IV.  gfortfdjrttte  berSorfd)ung:NuovoBul- 
letino  di  archaeologia  cristiana  1895  ff;  —  SJömifcbe 

D,uartalfdjrift  1887  ff;  —  JB,  Abteilung  für  ürd). 
lici)e  tunft.  Sfvatt)  9Reine«fe. 

5?ataj)btt)0er  1f  9ftontani§mu§. 
Äatecbefe  %  5?atedfji§mu§ :  1, 2  a  t  f ateebetif . 
S^atecbetenf cbule,  SÜlejanbrinifcbe  |le» 

yanbrinifdfje  Xbeologie,  1 — 3;  —  Sfntiodje* 
n  t  f  6)  e  $.  H  31ntiocbia,  2;  —  (Sdjule  bon  S  ä* 
f  a  r  e  a ,  ©rünbung  be§  II  Drigene§  (um  232), 
1f  @ufebiu§  b.  (£.  H  9ßambbilu§;  —  ©cbule  bon 
®  b  e  f  f  a  (bgl.  USbbräm  ©t)ru§,  H3a!ob  b.  @.) 
IT  ©t»rien;  —  (Sobule  bon  9c  i  f  i  b  i  §  (bgl.  II 3a* 
fob  b.  9J.),  gegrünbet  bom  SSifcbof  %f>oma§ 
U  93arfuma§. 

^ateebettf  (®  a  t  e  ä)  i  f  a  t  i  o  n). 
1.  ©efd)id)tlid)  begrünbeter  33egriff;  —  2.  ©efcfiidjte  ber 

djriftlidjen  erjiebung;  —  3.  ©egenwärtiger  ©tanb;  — 
4.  3ulunft^aufgaben. 

1.  'Sie  5t.  ift,  um  mit  einer  borläufigen  all* 
gemeinen  $8egriff§beftimmung  su  beginnen,  bie 
^beorie,  bie  fidf)  mit  ber  Untertueifung  bon  2tn* 
fängern  in  ber  Religion  befaßt.  ®ie  näbere  99e= 

Unter  ®  etwa  Sßermifsteg  ift  unter  (5  ju  fudjen. 
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griff gbeftimmung  roirb  nm  befteu  mit  einer  furzen 
UeberfidEit  über  bie  ©  e  f  d)  i  d)  t  e  b  e  r  SB.  ber* 
bunben,  bie  ̂ ier  nid)t  gemäß  ber  SReibenfolge 
ibrer  ftaubtroerfe,  fonbern  gemäß  ben  einseinen 
Seiten  an  unferer  Aufgabe  berangejogen  roerben 

l'oll.  ®abet  banbelt  e§  fieb  juerft  um  bie  eilige* meine  Haltung  ber  SB.  S§  f  ommt  bier  sunädjft  i^r 
roiffenfer)aftlidje§  ©epräge  in  SBetracrjt,  baZ  irjr 
erft  fpät  auteil  geworben  ift;  anfangs  ftanb  fie 
gang   unter    braftifdjen   @efid)t§bunften. 

•f^tuguftin  gibt  in  feiner  ©djrift  De  catechizandis 
rudibus  (bgl.  bie  9lu§gabe  bon  ©uftab  Krüger, 
mit  Einleitung  bon  $aul  SreroS,  1909 2)  eine 
Anleitung,  roie  man  bie  erroadjfenen  Sauffinber 
im  Sbriftentum  unterroeifen  foll,  inbem  er  fidt) 
eingebenb  über  ben  ©toff,  ben  Sroecf,  bie  9Jce* 
tbobe   unb   bie  ©igenfdjaften    be§   SBatedjeten 
äußert.    SaS  SRittelalter  bilbete  im  3ufammen* 
bang  mit  ber  firdjticben  Söeidjtersiebung  eine 

ganj  braftifcb  geridjtete  SB.*£iteratur  au§.    'Sie 
ebangelifcbe   SB.   beginnt   mit  ber  ©ebrift   bon 
11  !pr)beriu§  De  catechesi.    SjMer  seigt  fidE)  febon 
bie  ©runbform  aller  füätern  SB. :  eine  gefd)id)t* 
liebe  Einleitung ,   bie  Darlegung   be§    @toffe§ 
unb  braftifebe  Slnroeifungen  für  ben  Unterriebt, 
tiefem  SBerfe  folgen  roieber  arbeiten  über  bie 
SB.,   bie  e§  im   ganzen   bloß  barauf  abfeben, 
9lnroeifungen  jum  SBatedjifteren  su  geben.    @rft 
mit  &  8-  H&ambad)  erbob  fieb  bie  SB.  roieber 
am  Anfang  be§  18.  %fob.§   §u   einer  größeren 
Söebeutung.     $iefe   SB.  teilt  ibren  ©toff  ein, 
inbem  fie  bon  bem  SBatedjeten,  bon  ben  SBa* 
teebumenen   unb    bon   ber  SBatedjifation   §an* 
belt.   ®er  3ufammenbang  9tambacr)§  mit  bem 
$iert§mu§  äußert  fid)  barin,  ba^  er  bie  ©runb* 
fäfce  bon  3t.  §.  Umrande  febon  ttterarifdj  feft* 
legt:   bie  biblifebe  üptfiorie  foll    bie  religiöfen 
SSabrbeiten  erläutern  belfen,  unb  bie  $tageform 
foll  in  ber  SBatedjefe  bercfdjen.    Seiber  ift  bie 
Anregung,  bie  er  in  feinem  sroeiten  Seil,  ber  bie 

SBatecbumenen  bebanbelt,  gibt,  nidjt  roeiter  ber* 
folgt  roorben;  erft  unfer  beutiger  SSirflicbfeitSfinn 
bat  in  einer  anbern  Sföeife  al§  Sftambadj   biefe 
sunt    ©egenftanb    ber   Unterfucbung    gemaebt. 
^adjbem    nodj    mebrere    9tnroeifungen    jum 
SBatedjifteren,  befonber§  audj  unter  bem  ©influß 
ber  SBantfdjen  ̂ J^ilofoprjie  erfdjienen  roaren,  bat 
H  ©djleiermadjer  suerft  bie  SB.  al§  bie  Sbeorie 
einer  Seben§funftion  ber  SBirdje  grunbfäfc* 
lieb   unb   rotffenfdjaftlid)  erfaßt.    9tuf 
biefer  <pöbe   bot  fie  fieb    gebalten;  fo  in  bem 
Sebrbucb  be§  SBatbolifen  H&irfcber,  fo  bei  H$al* 
mer  unb  USBraußboIb.  ®iefe§  ©ebräge  muß  ber 
SB.  bleiben;  benn  e§  ift  ibre  Aufgabe,  eine  mög* 
liebft  grünblicbe  @rfenntni§  ber  ganzen  Arbeit 
mitjugeben.  ̂ reilicb  roirb  fieb  uoeb  fragen,  roorin 
biefer  roiffenfcbaftlidje  ©runbjug  su  befreien  bat. 

Bubor  banbelt  e§  fieb  noeb  um  bie  SBejiebung 
ber  SB.  jur  ̂ irerje.    Solange  ber  gange  9telt* 
gionSunterricbt  eine  ©adje  ber  SBirdje  roar,  ftanb 
aueb  bie  SB.  otjne  roeitereä  in  ibrem  ®ienft.  (Seit 
bem  beginn  be§  borigen  3abrbunbert§  ift  bie 
SB.  immer  mebr  bie  Sebre  be§  allgemeinen  9fte* 
ligion§unterricbt§  genjorben.    ̂ almer  erft  bat 
fie  mieber  fräftig  ju  ibrer  fircblicben  33eftimmung 
äurüiigerufen.  9lber  aueb  er  bebanbelt  bie  (Stoffe 
unb  bie  ̂ ormenlebre  nod)  im  ®ienft  be§  all* 
gemeinen  9teligion§unterricbt§,   bjenn  er  aueb 
bie  fircblicbe  58eftimmung  betont.  3>u  biefer  3lrt 
finb  bie  meiften  Sebrbüdjer  ber  SB.  bi§  in  bie 
©egenmart  gebalten:  fie  bebanbeln  bie  (Srsiebung 

jur  fircblicbeu  9)cünbigfeit,  aber  im  roefentlicbeu 
geben  fie  eine  Sbeorie  be§  gefamten  Religion?* 
unterricbte§.  §)ter  roirb  fidj  un§  bie  Aufgabe 
eröffnen,  eine  genauere  ©djeibung  borjunebmen 
unb  bie  SB.  su  einer  ftreng  fircblicbeu  Sifgiblin 
ju  macben,  in  bemfelben  Sftaße,  al§  fid)  bie  ?luf* 
gäbe  ber  firdjücb  religiöfen  Sräiebung  bon  ber 
ber  ©djule  ju  fonbern  beginnt. 

$8aZ  ben  S  tt  b  a  1 1  b  e  r  SB.  angebt  fo  foielt 
bon  Anfang  an  bie  ©efebiebte  ber  fircblicbeu  6r* 
äiebung  (f.  2)  eine  große  9iolle.  ©ie  fanben  roir 
bei  $pt)beriu§,  bjir  finben  fie  in  bieten  Sebrbüdbern 
unb  ©onberbarftellungen  au§  ber  streiten  Hälfte 
be§  18.  ̂ bb.§.  SSor  allem  rjerrfcr)t  fie  in  bem 
größten  Söerf,  ba§  ba§  borige  ̂ abrbunbert  über 
SB.  bertJorgebracbt  bat,  in  bem  ©t)ftem  ber  SB. 
bon  ©.  bon  1f3eäfcbtt>i|3.  ©eitbem  ift  e§  33raud), 
mit  ibr  einen  großen,  oft  ben  größten  Seil  ber 
Sebrbüdjer  anzufüllen  (f.  3).  ̂ n  ber  gefd)id)t= 
lidjen  ©runblage  mirb  jum  Seil  ba§  miffenfd)aft= 
lidje  ©ebräge  ber  SB.  roie  aud)  ieber  äbnlidjen  9Dif- 
äiblin  gefeben.  Dbroobl  bem  eine  SSerroecb§Iung 
bon  roiffenfcbaftlicb  unb  gelebrt  jugrunbe  liegt 
unb  ber  üpiftori§mu§  roenig  roeiterbilft,  ift  aber 

anberfeit§  aueb  fieber,  ba'Q  eine  berftänbig  erfaßte 
unb  berroertete  ©efduebte  ber  religiöfen  ©rgie* 
bung  sunt  Stufbau  ber  Sbeorie  unentbebrlid)  ift. 

©toff  unb  ̂ orm  ber  religiöfen'  Unterroeifung al§  roeiterer  ̂ nbalt  ber  SB.  ̂ aben  aud)  maneberlei 
©efdnde  gebabt.  ®ie  Theologia  katechetica 
bon  UStlftebtliatte  ebenfo  roie  bie  bon  HSrofcen* 
borf  im  roefentlicbeu  ben  ©toff  gum  ̂ n^alt. 
Gsrft  unter  ben  (Sinflüffen  be§  ̂ allefcben  $ie* 
ti§mu§  maebt  e§  fieb  geltenb,  ba'Q  e§  fieb  aueb  um 
bie  SUi  e  t  b  o  b  e  banbelt;  fo  roirb  bie  SB.  alfo  eine 
SBunftlebre.  £)a§  roirb  fie  noeb  mebr,  al§  bie  9luf* 
ftärung  bie  eigentlicb  fird)lid)*cbriftlicben  ©toffe 
äurüdtreten  läßt,  um  burd)  ein  richtig  angeroanb* 
te§  f^rageberf obren  (bgl.  1f©ofratif )  bie  religiöfen 
SSernunftroabrbeiten  berau§jubolen.  SSalb  gibt 
eine  SB.  nur  bie  Sebrform,  roie  eine  anbere  nur 
bie  ©toffe  bietet.  Sfltmäbtid)  gleidjt  fid)  ba§  SSer* 
bältni§  bon  ©toff  unb  ̂ orm  au§;  e§  roirb  93raud), 
beibe§  sufammen  jum  Subatt  ber  SB.  gu  mad)en. 
®ie  ©nteilung  in  ©toff*  unb  ̂ ormenlebre  roirb 
bie  einfadjfte  Einteilung  ber  SB.  ©o  baben  roir, 
roenn  roir  ben  gefdjiebtlidjen  Seil  biu^u  nebmen, 
bie  üblidjen  5)aubtbeftanbteile  ber  SB.  beifammen. 
—  ©erabe  an  bie  SJcetbobe  fnübfen  fiel)  nun  ber* 
fd)iebene  ̂ Begriffe  ber  SB.  SUceift  roirb  nämtid)  bie 
SB.  gteiebgefe^t  mit  einer  Sbeorie,  bie  bie  Unter* 
roeifung.  ber  Zöglinge  auf  bem  SSeg  be§  ̂ rage* 
berfabren§  bebanbelt.  ©ogar  auf  jeben  Unter* 
riebt  in  anbern  gäcbern  überträgt  fieb  biefer  58e* 
griff,  roenn  bie  §rageform  babei  ift.  ®iefer  58e* 
ftanbteil  be§  93egriffg  ift  aber  feit  ber  Seit  ber 

Slufflärung  „bajroifcben  eingefommen";  er  gebort 
niebt  ju  feinen  roefentlicbeu  ©tüden.  §at  bod) 
bie  SBatecbefe  bon  bomberein  gar  nid)t§  mit  ber 
^rageform  ju  tun,  fonbern  ift  bielmebr  gerabe 
umgefebrt  (bem  grieebifeben  Söort  katechein 

entfbrecbenb)  ein  „^erabtönen",  alfo  eine  2)ar* bietung  bon  feiten  be§  £ebrer§  an  bie  ©d)üler. 
^e  mebr  ber  gefd)id)tlid)e  ©toff  ber  Dff  enbarung§* 
gefd)id)te  roieber  an  bie  ©teile  ber  SSernunft* 
roabrbeiten  trat,  umfo  mebr  trat  aud)  biefe 
®arbietung§roeife  an  bie  ©teile  ber  ̂ rageroeife, 
roie  ia  überbaubt  9Jcetbobe  unb  S^balt  auf  ba% 
engfte  sufammengebören.  dagegen  ift  eine  ©eite 
an  bem  83egriff  bon  Anfang  an  gleidjmäßig  ge* 
blieben,  nämlicf)  bie,  ba§  e§  fieb  uro  Anfänger* 

Unter  Ä  eitva  SBermi&teS  ift  unter  S  ä"  fucfjen. 
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unterriebt  banbelt.  Sft  bie§  ber  entfcbeibenbe 
"Uunft  in  bem  begriff,  fo  roirb  baZ  bie  $olge 
baben,  bafj  jebe  anbere  Unterroetfung  in  bem 
©brijrentum  anbern  ̂ äd^em. anheimfällt.  ®afj 
jene  ©nfübrung  ber  Anfänger  auf  münbltcb* 
imterridjtUcrjem  SSeg  su  gefcbeben  f»at,  gehört 
geroife  ptn  ̂ Begriff.  2lber  baneben  bat  umfo* 
mebr  nocb  bie  ©ngeroöbnung  unb  Uebung  %u 
treten,  al§  e§  fieb  nicbt  um  ben  ©cbuIreltgton§* 
Unterricht  (f.  4),  fonbern  um  bie  iperanäiebung 
Don  geeignetem  9?adptuucr)§  für  bie  Ulirdje  banbelt. 

2.  $te  ©  e  f  cb  i  cb  t  e  ber  djriftlicr}en 
(Srsiebung  ftellt  eine  f aft  jroeitaufenbjäbrige 
2trbett  an  ber  (Seele  ber  SSölfer  bar,  bie  nicrjt  nur 
ein  tüitf»tige§  ©tücf  ber  Sftrdjen*,  fonbern  aucf»  ber 
f  ulturgefclncbte  bilbet.  ©ie  ift  al§  bie  £rolge  be§ 
geiftig=fittlicben  ©runbsug§  ber  cr)riftticr)en  9tot* 
gion  ber  93eroei§  ifjrer  Söa^r^eit  unb  ®raft,  bem 
feine  anbere  etroa§  9tebnlicbe§  an  bie  (Seite  %u  ftel* 
len  bat.  8n  immer  neuen  SSanblungen  fcr)miegt 
ficr)  biefe  @rsief)ung§arbeit  ben  fieb  änbernben 
Sßerbältniffen  an,  roenn  aucr)  bäufig  reebt  fcbroer* 
fällig,  raeil  e§  nidrjt  im  Söefen  ber  £ircr)e  liegt, 
überlebte  @mricf)tungen  fdjnell  aufzugeben.  ®ie 
©efct)icr)te  biefer  (Sr&tebung  ift  reidc)  an  93er* 
fudjen,  ©nflufj  auf  bie  9#enfcr)en  ju  belommen, 
aber  fie  roeift  bocb  einige  große  ©runbsüge  auf, 
bie  in  beftimmten  Betten  roieberfebren;  fo 
folgt  fie  i.  58.  bem  SBecbfel  sroifcben  fittlicben 
unb  fultifdjen  ̂ bealen  ber  $römmtgfeit,  ber 
einen  fo  roicrjtigen  Söeftanbteit  ber  ©efcr)i(f)te  ber 
^ircrje  bilbet.  lim  bie  (Srroacbfenen  unb  um 
bie  jRlinber  bat  fiel)  bie  $ircf)e  in  roecbfelnbem 
Wafc  bemübt,  fie  bat  unmittelbare  unb  mittel* 
bare  Arbeit  aufgeroanbt,  inbem  fie  neben  bie 
Söeeinfluffung  bureb  baZ  Söort  bie  bureb  ©nrieb* 
tungen  unb  (Sitten  [teilte. 

2.  a)  ®ie  @r§iebung§arbett  ber  älteften 
3eit  galt  baubtfädjlicb  ben  ©rroaebfenen,  bie 
fidj  ber  ©emeinbe  anfcbließen  roollten.  Sfönen 
mußte  gefagt  roerben,  roelcr)e§  bie  2§erbeißungen 
unb  t^orberungen  roaren,  roeldje  bie  ©runblage 
ber  ©emetnbe  bilbeten.  2öir  roiffen  aber  bon 
feiner  anbern  ©inriebtung ,  mit  ber  bie§  ge= 
febab ,  al§  bon  ber  ©emeinbeberfammlung,  in 
ber  ba§  geürebigte  Söort  barüber  2luffcr)luJ3 
gab.  Sangfam  babnen  fieb  Orbnungen  unb 
©inriebtungen  an,  um  nur  geeignete  Seute  in 
bie  ©emeinbe  aufjunebmen.  ®ie  1f  Saufe  bil* 
bete  bon  jeber  ben  ©mgang  jur  ©emeinbe; 
es  beginnen  nun  bie  unterricbtlicben  unb  er* 
geblieben  SKaßregeln,  bie  in  ibr  ibren  2lbfcbluß 
fanben,  roie  fie  bon  ba  an  immer  in  irgenb  einer 
SSerbinbung  mit  ber  Saufe  geblieben  finb.  Siefj 
man  fieb  suerft  bor  ber  Saufe  nur  ein  93erftore* 
eben  in  SSejug  auf  ©lauben  unb  SSanbel  geben, 
fo  nabm  man  e§  balb  mit  ber  Prüfung  febon 
bei  ber  erften  Söeroerbung  immer  genauer;  roer 
in  biefer  geeignet  gefunben  roar,  trat  al§  $ate* 
djumen  in  ein  9Serbältni§  jur  ©emeinbe  —  baber 
beißt  bie  gan§e  ©inriebtung  ®atecbumenat. 
®iefe  ̂ ateebumenen  roaren  ©egenftanb  längerer 
Untermeifung  unb  (Sxäiebung;  kompetenten 
bießen  fie,  roenn  fie  al§  Sauffanbibaten  am  ©e= 
meinbegotte§bienft  teilnebmen  burften  unb  jum 
Eintritt  in  bie  ©emeinbe  berechtigt  roaren.  (Sine 
nocbmalige  Prüfung  [teilte  ibre  58efugni§  sur 
Saufe  fe[t,  bie  ibre  böllige  3u0ebörigfeit  jur 
©emeinbe  bebeutete,  ©inen  ©nbruef  bom  Sn= 
balt  be§  llnterricbt§  gibt  bie  91  fc  o  [t  e  1 1  e  b  r  e 
au§   ber  er[ten  Hälfte   be§  2.  Zftb.Z  (H  2lbo= 

frtjbben:  II,  4  a),  bie  ein  bielgebraucbteS  Unter= 
ricbt§bucb  für  biefe  ̂ ateebumenen  barftellt;  aud) 
ein  Sftufter  für  Saufreben  i)at  fie  obne  8b3ei= 
fei  gebilbet.  9?arf)  biefer  (Sdjrift  roar  ber  Sttbalt 
ber  Sebrborträge  im  ganzen  ber  ©laube  an  ben 
einen  ©ott  unb  bie  cbriftlicbe  (Sittlicbfeit,  bog 
93efemitni§  jum  ©rlöfer  unb  bie  üpoffnung  auf 
bie  9lufer[tebung  nacb  bem  (£nbe  biefer  SSelt. 
(So  überroiegt  r)ier  ba.%  ©eiftige,  unb  ba§  &txt* 
monielle  tritt  jurücf.  —  ̂ ateebumenen  unb 
^ombetenten  bilben  alfo  jroei  beutlicb  unter* 
febiebene  ©rufcüen  unter  ben  Saufberoerbern; 
bie  übliebe  ©inteilung  in  auditores,  genuflectentes 
unb  competentes  berubt  auf  einer  33erroecb§lung 
mit  ben  klaffen  ber  Söüfcenben.  —  ̂ nt  bierten 
unb  fünften  ^ab^bunbert  ift  ber  ̂ a* 
teebumenat  auf  feinem  Soöbebunft.  g^acr)  ge= 
nauer  (Srforfcbung  ber  Beroeggrünbe  roerben 
bie  Sauffanbibaten  einem  Unterriebt  borberei= 
tenber  5lrt  unterjogen  unb  burd)  ben  SSolIjug 
mebrerer  Be^ntonien,  roie  SSefreujigung,  öanb= 
auflegung  unb  S3eftreuung  mit  b-  ©als,  %u 
^ateebumenen  gemaebt.  $LU  foldje  bürfen  fie 
an  ber  erften  föälfte  be§  ©otte§bienfte§  teilneb* 
men,  roerben  aber  bor  bem  Slbenbmabl  ent* 
laffen.  <Sie  roerben  in  befonberen  Sebrbor* 
trägen  meift  bom  SMfdjof  unterroiefen,  unb  jroar 
mehrere  Sabre  lang,  bi§  fie  fieb  sur  Saufe  in  ber 

f^aftenseit  bor  Dftern  anmelben.  2)ie  1[  9trfan* 
bifji|)lin  geftattet  nidjt,  bah  ibnen  bie  mit  ben 
beiligen  $anblungen  ber  Saufe  unb  be§  Slbenb* 
mabte  sufammenbängenben  Formeln  unb  83räu* 
cbe  bor  ber  Saufe  mitgeteilt  roerben;  ba§  gefdnebt 
erft  nacb  ber  in  ber  Dfternadjt  ftattfinbenben 
Saufe,  in  bem  fogenannten  mrjftagogifcben 
llnterricbt,  roäbrenb  ber  3Sorbereitung§unter* 
riebt  bie  beilige  ©efebiebte,  baZ  ©tjmbol  (HSRe* 
gula  fibei),  fittlicbe  ©toffe  (1f  tateebi§mu§;  I,  2a: 
Praecepta  Dei)  unb  bie  nicr)t  unter  bie  9lrfanbif* 
jiblin  fallenben  93räucbe  sum^nbaltgebabt  batte. 
2)a§  maffenbafte  ©inftrömen  ber  üpeiben  maebte 
nun  balb  eine  ftrengere  Prüfung  unmöglieb;  ber 
ganje  ̂ ateebumenat  februm^fte  immer  mebr 
auf  roenige  Söocben  unb  einige  bem  Saufaft 
borangebenbe  S3räucbe  sufammen;  unb  ba§  ge* 
febab  erft  reebt,  al§  bie  ̂ inbertaufe  ©itte  rourbe. 
®a  biefe  natürlicb  iebe  geiftige  Vorbereitung 
au§fcbloß,  rourben  alle  frübern  geiftigen  $»anb* 
lungen  su  finubilblicben  unb  zeremoniellen 
9lften.  S)ie  getauften  Sftnber  religiös  %u  Pflegen, 
rourbe  ben  Sltern  überlaffen;  bie  H  $inberfom* 
munion  maebte  erft  reebt  ieben  SSerfucb  ber  ̂ irebe, 
fie  su  unterriebten,  überflüffig.  ©o  überroueberte 
balb  ba§  ©aframentale  alle§  ©eiftige.  @§  roar 
aueb  fein  3iel  für  einen  Unterriebt  mebr  gegeben, 
feitbem  bie  $inber  bie  Saufe  unb  bie  Kommunion 
erbielten,  bie  beibe  ein  folcbe§  bilben  fonnten. 
—  Mittelbar  fuebte  bie  ̂ irebe  bagegen  bureb  irjre 
Söußbifjibliu  (IfSBußroefen:  I)  ersieblicb  einju* 
roirfen.  SSon  ©cbulersiebung  bureb  bie  ̂ irebe  ift 
noeb  feine  SKebe;  cbriftlicbe  ©inflüffe  biefer  2lrt 
finb  in  biefer  3eit  nur  fo  möglieb  geroorbeu, 
bafy  bie  Sebrer  an  ben  Jpeibenfcbulen  allmäblicb 
©briften  rourben. 

®iefe  ©ntroieflung  fe&teficb  im  Mittelalter 
fort,  al§  bie  3tbang§befebrung  ganje  SSölfer* 
febaften  ber  ̂ irebe  jufübrte  (li  öeibenmiffion: 
III).  ©eroifj  nabm  bie  ̂ irebe  bie  jungen  germa* 
nifeben  SSölfer  in  unterricbtlicbe  unb  erjieblicbe 
Pflege;  aber  fie  begnügte  fieb,  ibnen  bie  fcblimm* 
ften  ©ünben  auftreiben  unb  fie  an  fircr)Iicr)e 

Unter  Ä  etwa  SBermi&teS  ift  unter  ©  ju  fud^en. 
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Formeln  unb  23röudje  in  geroöbnen.  ®er  bor* 
bereitenbe  Unterridjt  rourbe  immer  fürjer  unb 
immer  liturgifdjer;  ba§  28ort  katechizare,  ba§ 
einft  für  ben  Unterricht  gebraucht  roorben  roar, 
wirb  nun  für  23efdjroörungen  berroenbet.  $mmer 
roieber  fommen  sroar  SBerfudje  auf,  ber  Saufe 
einen  nadjtraglidjen  Unterricht  folgen  in  laffen, 
jumal  roenn,  roie  unter  föarl  bem  ©roßen,  baZ 
gan§e  Unterridjt§roefen  in  93Iüte  fam;  aber 
immer  fanf  man  audj  lieber  auf  bie  alte  (Stufe 
berab.  'Sie  Unterroeifung  in  ben  SÜmubtfrüden 
djriftlidjen  ©lauben§  unb  Seben§,  alfo  im  ©lau* 
ben§betenntni§,  bem  Unferbater  unb  bem  Sefa* 
log  (sunt  Unterridjt§gegenftanb  bgl.  audj  1f®a* 
tedji§mu§:  I,  2a),  rourbe  ben  $aten  übertragen; 
fd^IedE)te  Gnrfabrungen  aber  liefen  fie  Sadje  ber 
^Sriefter  roerben.  3fn  bereu  üpänben  befam  fie 
einen  ganj  neuen  Spalt  unb  ein  ueue§  3tel, 
nämlicf)  bie  ;8eidjte;  fie  rourbe  Söeidjtunter* 
r  i  et)  t.  Staub  bie  93eidjte  suerft  im  ®ienft  feel* 
forgerlidjer  ©inroirfung,  fo  warb  ba$  gan§e  93nß* 
inftitut  bodj  halb  in  einem  Mittel,  ©otte§  23er* 
gebung  ju  erlangen  (H93ußroefen:  I,  3).  (So 
brütfte  ftet§  roieber  ber  faframentate  ©runbsug 
be§  ganjen  firdjlidjen  £eben§  auf  alle  93e* 
mübungen  unterridjtlidjer  Söeeinfluffung.  'Sa* 
gegen  bat  ftcf)  bie  mittelalterlidje  Mrdje  fleißig 
um  anbere  Strten  ber  93eetnfluffung  bemüht; 
bie  *ßrebigt  (H  $rebigt,  ©efdjtdjte)  bat  immer3 
bin  etroa§  geleiftet,  mebr  nodj  freilidj  bie  Um* 
füannung  be§  ganjen  £eben§  mit  ben  H  Safra* 
menten;  fo  äußerttdj  audj  ibr  (Srfolg  roar,  e§ 
tarn  juerft  einmal  barauf  an,  bei  ber  23eem* 
fluffung  ber  9Jcaffen  bon  außen  nadj  innen 
borjugeben.  ®iefer  Stbftdjt  bienten  audj  bie 
Sitten,  bie  bie  Äirdje  an  bie  «Stelle  ber  alten 
beibnifdjen  fefcte.  ®en  größten  (Sinfluß  bat  fie 
freilidj  baburcr)  gewonnen,  ba%  fie  al§  bie  ©rbin 
ber  alten  Kultur  bie  (Schöpferin  ber  neuen  rourbe, 
inbem  fie  bie  SSerbinbung  ber  Stntife  unb  be§ 
©brifientumS  su  ibrer  ©runblage  madjte.  ̂ iefe 
SSerbinbung  roar  ber  Unterri<f)t§gegenftanb  all 
ber  0ofter*,  ®atbebral*  unb  Stabtfdjulen,  bie 
unter  bem  Einfluß  ber  ®irdje  ftanben  unb  immer 
mebr  über  bie  Greife  ber  für  ben  Eirdjenbtenft 
befrimmten  $ugenb  in  bie  anbern  bineinreidjten 
(Hftlofterfdjulen  ufro.    IfSateinfdjulen). 

2.  b)  ®ie  Ref  ormation  gebort  roieber 
ju  ben  Bewegungen,  bie,  roie  fdjon  alle  Selten 
unb  Reformatoren  im  9Jcittelalter,  bie  faframen* 
tale  burdb  bie  geiftige  93eeinfluffung  ju  erfefcen 
fudjten.  5)arum  mußte  fie  ein  frarfe§  fatedjeti* 
fdje§  Seben  entfalten,  $bm  bienen  bie  bieten 
$atedji§men,  jumal  bie  Sutf>er§  (U®atedji§mu§: 
I,  2b;  II),  auf§  befte.  9cid)t  nur  bie  ftinber,  autf» 
bie  ©rroadjfenen  rourben  in  unterridjtlidje  Pflege 
genommen,  um  ber  fdjretftidjen  Unroiffenbeit 
unb  Robeit  m  freuern.  ®er  ®atedji§mu§  rourbe 
im  ©otte§bienft  immer  roieber  bon  Sftnbern  auf* 
gefagt  (H3ugenbgotte§brenfte,  1)  unb  audj  jum 
©egenftanb  ber  «ßtebigt  (H^rebigt,  ©efebiebte; 
für  Sutber  bgl.  1f  ̂atecbi§mu§ :  I,  2  b)  gemadjt. 
Sbr  Siel  fanb  biefe  Unterroeifung  in  bem 
®lauben§eramen,  baZ  bem  SCbenbmabl 
borau§äugeben  batte  (bgl.  H©ebet§berbör).  S)ar= 
au§  entroidtette  fidj  bann  altmäblidj  bie  1f  ®onf ir* 
mation,  bie  bem  Unterridjt  ganj  neue  Biete  Reifte 
(H.tonfirmanbenunterroeifung).  SSaren  juerfr 

roieber  bie  (SItern,  genauer  bie  fyatöüa'tex  mit bemUnterrid)tim^ated)i^mu§  betraut  roorben,  fo 
rourbe  er  immer  mebr  eine  Sadje  ber  Pfarrer. 

?fudj  auf  bie  S  dj  u  t  e  n,  bie  rjotjen  unb  bie  nie* 
bem,  geroann  bie  ̂ irdje  ©influß.  ®amit  rourbe 
ein  öauötroer!seug  ber  Srjiebung  in  ibre  $)anb 
gegeben.  ®ie  Mfter  bielten  sunäd)ft  Sd)ule,  um 
bie  $inber  lefen  §u  lebren,  ba%  fie  bem  Unterrid)t 
bc§  Pfarrer?  folgen  fonnten.  ®arau§  rourbe 
bann  bie  SSolfSfdjule,  bie  attmöblidj  au§  ber  &anb 
ber  Eirdje  in  bie  be§  Staates  überging  (1f  $irdje 
unb  Sd)ule  1f  ̂irdjenbienft  be§  SebrerS).  3Son 
ba  batieren  bie  3tu§einanberfe6ungen  über  ben 
fo  roidjtigen  ©influß  auf  ben  9teIigion§unter* 
riebt  ber  Sdiute,  in  benen  bie  Partei*  unb  Söelt* 
anfdjauungSgegenfäfee  ibre  große  Ütolle  fbielen. 
So  feft  bie  ̂ irdje  audj  ibre  üpanb  auf  biefen, 
für  fie  fo  roertbollen  Unterridjt  su  balten  ftrebt, 
im  ganjen  madjt  e§  ben  (Sinbrud,  aU  trete  er 
immer  mebr  in  ben  ®ienft  ber  Aufgaben,  roeldje 
bie  Sdjule  im  allgemeinen  ju  erfüllen  bat,  näm* 
lidt)  in  ben  ©ienft  ber  ©rjiebung  unb  ber  ber* 
ftänbni§botten  Beteiligung  am  Seben  unferer 
Kultur,  ̂ ür  eine  foldje  S3ebanblung  be§  HJfteli* 
gion§unterricbte§  ftnbetfidj  unter  ber  Sebrerfd)aft 
aller  Sdjulen  immer  nod)  baZ  größte  ̂ ntereffe. 
^mmerbin  ift  el  nötig,  ba'ß  fidj  bie  Sftrdje  um 
biefen  Unterridjt  nadj  roie  bor  f  ümmert  unb  ibren 
Gmtfluß  geltenb  ju  madjen  fudjt,  ba%  er  roenig* 
ften§  djriftlidj  erteilt  roirb.  —  ©roße  %öte  berr* 
fdjen  auf  bem  (Gebiet  ber  ©rsiebung,  foroeit 
fie  bie  Srroadjfenen  angebt.  £>ier  ift  unenblidj 
biel  berfäumt  roorben,  jumal  in  ber  Pflege  ber 
fonfirmierten  ^ugenb  (1f^ugenbgotte§bienfte). 
5)iefer  Stufgabe  gilt  gegenroärtig  ganj  befonber§ 
bal  ̂ adjbenfen  unb  bie  Arbeit  roeiter  firdjlidjer 
Greife,  ©benfo  berfudjt  man  alle§,  um  auf  bie 
ber  ®ird)e  entfrembeten  5ßolf§teile  roieber  ©in* 
fluß  &u  geroinnen ,  bie  bon  ber  in  ber  ̂ onfir* 
mation  angeblidj  erlangten  Wünbigfeit  feinen 
erfreulidjen  ©ebraudj  gemadjt  baben. 

Sin  biefen  Aufgaben  gilt  e§  nun,  bie  gegen* 
roärtige  k.  tu  meffen  unb  neue  Slufgaben  für 
ibre  roeitere  Sntroicflung  in§  Sluge  ju  f äffen. 

3.  %n  bei  beutigen  ®.  fbielt  baZ  &  e  * 
f  dj  i  dj  1 1  i  dj  e  eine  große  9tolle  (f.  1).  SSenn 
e§  in  bem  großen  grunblegenben  28erf,  ber  ®. 
bon  HBesfdjroi^/  Ve  bom  ©anjen  umfaßt,  fo  ift 
ba§  SSerbältni§  ̂ roifdjen  gefdjidjtlidjen  unb  bar* 
ftellenben  Slbfdjnitten  in  ben  berbreiteten  ßebr* 
büdjern  bon  @.  ®br.  1f  3ldjeli§  unb  (S.  U  Sadjffe 
etroa  ba§felbe.  ®§  ift  unbebingt  ansuerfennen, 
baß  auf  biefem  ©ebiet  ferjt  biel  geleiftet  roorben 
ift,  unb  ba%  ba§  Stubium  ber  ©efdjidjte  ein  ganj 
unentbebrlicrje§  Hilfsmittel  sur  grünblicben  @r* 
fenntni§  ber  gegenwärtigen  Stufgabe  bleiben  muß. 
Sßenn  aber,  ftatt  ba%  au§  bem  gefdjidjtlidjen 
@ntroidlung§gang  Folgerungen  für  bie  ®egen* 
roart  abgeleitet  roerben,  meift  nur  ber  28iffen§* 
ftoff  au§  jenen  gefdjidjtlidjen  Ueberficbten  berau§* 
gebolt  unb  gemerft  roirb,  fo  bat  ber  Stubent  unb 
erft  redjt  ber  Pfarrer  baüon  nidjt  genug  Stnregung 
unb  &itfe.  @§  roirb  barauf  anfommen,  mebr  al§ 
bi§ber  ©eficbt§üun!te  unb  Sinien  be§  SSerftänb* 
niffeS  in  iene  gefdjidjtlidjen  Ueberfidjten  bitiein* 
zubringen,  bie  un§  bie  ©egenroart  berfteben  unb 

bie  Butunft  gehalten  belfen;  baZ  gefdjiebt,  in* 
bem  gegenwärtige  unb  bergangene  Söebürfniffe 
einanber  gegenübergeftellt,  inbem  beftimmte 
Sbeale,  bie  in  ber  Sinie  ber  ©ntroidlung  liegen, 
erfannt  unb  roieberfebrenbe  Beitlagen  mit  ben 
frübern  entfbreerjenben  in  Bejiebung  gefegt 
roerben.  $ür  bie  SSilbung  be§  ̂ raftifer§  ift 
aber  eine  ganj  grünblidje  allgemein*  unb  befon* 

Unter  Ä  etroa  SBermt&teö  ift  unter  S  au  fudjen. 
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ber§  religion3  =  bf  bcfjologifdbe  ©cbulung  eine 
tiiel  beffere  Vorbereitung.  9?eben  ber  gefd^i(f)t= 
liefen  5-ontt  finbet  fidö  bie  ftjftematifcbe  bor, 
tüte  etwa  in  ber  Ä.  bon  3ob-  H(5rotrfcbicf  (1908). 
fcier  tritt  ba§  ©efcbicbtlicbe  febr  surücf;  e§  ift 
atle§  auf  grünblicfje  Srfenntni§  ber  Slufgabe  unb 
ber  SOfttte!  su  ibrer  Söfung  abgeftellt.  Bugleidb 
bält  &.  fieb  fern  bon  einer  §u  einfachen  SBetfe, 
bie  fieb  bamit  begnügt,  SSinfe  nnb  9tatfcbläge 
für  bie  $rafi§  su  geben.  ®enn  auf  biefe  Stufe 
barf  bie  SL  niebt  roieber  berabfinfen.  Ob  man 
nun  für  eine  berartige  böbere  3ttt  ber  ®.  ben 
Tanten  SSiffenfdöaft  suläfjt  ober  ntdbt,  für  bie 
ganje  Xätigteit  ift  unbebingt  eine  S£beorie  bon 
nöten,  roelcrje  bie  r)ödöfien  ©eftc^tSpunfte  jur 
Söfung  ber  Aufgabe  bietet.  38ir  baben  e§  in 
aller  Sbeorie  ber  $ra£i§  mit  ber  Aufgabe  §u 
tun,  fobiel  al§  e§  möglieb  ift,  baZ  gegebene  unb 
unentbehrliche  Sttafs  bon  natürlicber  Anlage  burdj 
DJcetbobtf  su  Haren,  su  ergänzen  unb  su  berei* 
dgern.  ®a§  gefdgiebt  immer  in  ber  Hoffnung,  ba% 

folcEje  erroorbene  @mfidt)t  in§  Unterbewußte  ber* 
finftunb  bort  sur  ̂ abigfeit  roirb.  —  ®er  ̂ n* 
r)ott  ber  ftrdglidgen  Sebrbücger  gilt  su* 
meift  bem  9teltgion§unterridgt  al§  ©ansem,  roie 

er  bor  allem  in  ber  (Sdgüle  gegeben  roirb.  "Sa* 
gegen  tritt  in  ber  9tegel  bie  eigenttidg  fircblicbe 
@rjiebung§arbeit,  roie  etroa  bie  ̂ Sfrmftrmanben* 
unterroeifung,  surücf.  Gsbenforoenig  fommen  bie 
anbern  eigentlich  firdgltdgen  Broeige  ber  religiöfen 
©rsiebung,  alfo  etwa  ber  U  SHnbergotte§bienft 
unb  bie  ©btiftentebre  (lf^ugenbgotte§bienfte), 
ju  ibrem  bollen  9tecbt.  ®arum  finb  biefe  su* 
meift  ©egenftanb  ber  9Jconograbbie ,  foroeit  e§ 
fidb  um  allgemeine  @rfenntni§  ibrer  Aufgabe 
unb  um  Jpilfe  su  ibrer  Söfung  rjanbelt.  2tber 
aueb  foleber  SKonograbbien  gibt  e§  nodg  niebt 
genug.  —  SSon  jeber  bat  bie  ̂ ormenlebre 
einen  breiten  9taum  in  ber  St  eingenommen, 
weil  fie  bie  g  a  n  s  e  religiöfe  Unterroeifung  su 
bebanbeln  batte.  Sflaä)  unferer  gefcbicbtlidben 
Ueberficbt  über  bie  (Srsiebung  ber  Sftrcfje  erflart 
fieb  baZ  leiebt:  ber  3teligion§unterricbt  ber  ©djule 
ift  nod)  fircglicber  Unterrtdgt,  barum  nimmt  fieb 
bie  St\  feiner  an.  Sbenfo  ertlärt  e§  fieb  aber 
au§  ber  SBeränberung ,  bie  biefe§  $erbaltni§ 
sroifdben  ©dgule  unb  SÜirdbe  gegenroärtig  er* 
leibet,  bafj  fidb  auet)  tbeoretifd)  unb  grunbfäfc* 
lieb  ber  ©dgülreligionSunterridgt  bon  bem  ber 
Sftrcge  unb  bamit  bon  ber  St\  freisumacben 
fudgt.  ©o  ift  e§  su  berfteben,  ba%  fieb  m  ben 
legten  ̂ abren  eine  febr  gro&e  religion§bäba* 
gogifebe  Siteratur  biefem  Unterriebt  in  ber  93olf§* 
unb  böberen  ©cbule  sur  Verfügung  geftellt 
bat.  ®arum  bebarf  ber  (SdgülreligionSunterricbt 
ber  SL  niebt  mebr. 

4.  ®ann  aber  ift  e§  böcbfte  Bett,  ba%  fidb  bie 
St  auf  ibre  eigen tlicbe  Aufgabe  befinnt: 
fie  foll,  roie  e§  ibre  gefcbidgtlicbe  Aufgabe  roar, 
fieb  roieber  mebr  bem  eigentlidb  firdglicben 
(Gebiet  roibmen  unb  bor  allem  bie  unmittelbaren 
5£ätigfeiten  ber  SHrcbe  bebanbeln,  bie  ber  ̂ eran* 
siebung  ü)re§  ̂ acr)mucbfe§  sut^eilnabme  an  bem 
Seben  ber  ®emeinbe  bienen.  9llfo  jene  ®inge 
follen  au^fübrlicb  unb  al§  ̂ aubtfacbe  angefeben 
roerben,  bie  ie&t  nur  (f.  3)  eine  befdgeibene  Spotte 
fbielen  ober  nur  ein  monograbbifcbe§  ®afein 
fübren.  Xlnb  baZ  ift  bie  ganse  @rsiebung§arbeit, 
bie  mit  bem  ̂ inbergotte^bienft  beginnt,  in 
bem  ̂ onfirmanbenunterriebt  ibren  |)öbebunft 
bat  unb  in  bie  ßbriftenlebre   (H^ugenbgotte§* 

bienfte)  ausläuft,  ̂ reilicb  barf  roeber  bie  ©e= 
fcf)ief)te  noeb  bie  allgemeine  9teligion§bäbagogif, 
bon  ber  bodb  bie  fircblicbe  ©rsiebu^Ö  felbft  überall 
abbängig  ift,  feblen,  lefctere  um  fo  bjeniger,  aU 
bie  Seitung  be§  SSolf§fcbuIreligion§unterricbte§ 
bi§  auf  SJcemingen  in  allen  95unbe§ftaaten  immer 
noeb  <&ad)e  ber  £irdge  ift  (1f  Äird&e  unb  ©cbule,  2). 
®ie  gefamte  religiöfe  ©rsiebung  roieber  sunt 
©egenftanb  ber  Ä.  su  macben,  roürbe  bann  erft 
in  bem  Stugenblidf  unfere  Aufgabe  roerben,  roenn 
bie  ©dgule  ben  9fteligion§unterricbt  aufgäbe; 
bann  mufc  ibn  bie  ̂ irdge  übernebmen,  unb  bann 
febren  roir  su  bem  Anfang  ber  gansen  ©ntwic!* 
lung  surücf ;  ober  roir  fct)reiten  su  amerifanifdgen 
Buftänben  roeiter;  beibemal,  am  Anfang  unb 
am  ®nbe,  ift  ber  llnterricbt  in  ber  Religion, 
roeil  fieb  ber  (Staat  niebt  barum  fümmert,  gans 
ber  ̂ irct)e  anbeimgegeben.  —  93i§  babin  bat  e§ 
aber  bie  St  allein  mit  bem  fircblicben  llnterricbt 
Su  tun.  Steffen  ̂ ennseieben  finb  bie  ber  fircblicben 
31rbeit  überbaubt,  nämlicb  ba§  feelforgerlidbe 
unb  baZ  gemeinblicb=gotte§bienftli(i)e  S^tereffe. 
®arum  ift  e§  bie  Aufgabe  aller  btaftifeben  unb 
tbeoretifeben  Sefcbäftigung  mit  bem  fircblicben 
llnterricbt,  biefe  beiben  SJierfmale  immer  ftärfer 
berau§3uarbeiten.  S)enn  roir  muffen  enblicb 
einmal  au§  bem  ̂ neinanber  unb  ©egeneinanber 
beiber  llnterridbtSroeifen  berau§fommen.  ®ann 
bliebe  e§  bie  Aufgabe  be§  @ebulreligion§unter* 
ricbte§  (H9teligion§unterricbt),  baZ  ̂ erftänbni§ 
be§  Kbriftentum§  ansubabnen,  foroeit  e§  im 
®ienft  ber  Söilbung  foroobl  be§  ©eifte§  al§  audb 
be§  2öillen§  ftebt.  2So  fieb  eine  tiefere  ©nroir* 
fung  ober  gar  eine  Einleitung  auf  ba%  fircblicbe 
©emeinbeleben  einftellt,  roirb  fieb  ieber  barüber 
freuen.  9htr  follte  beibe§  niebt  bflicbtmäfeig  ge* 
maebt  roerben,  roeil  ba%  unfere  ©cbule  al§  ©anse§ 
nidbt  mebr  leiften  fann.  —  ®ie  SBemübungen  um 
bie  (Srroacbfenen  ebenfo  roie  ber  fogenannte  SUhit* 
terunterriebt  geboren  sroar  ftreng  genommen 
nidbt  in  bie  St,  ba  biefe  e§  nadg  unferem  SSegriff 
mit  ber  fircblicben  ©rsiebung  ber  ̂ ugenb,  mit 
Stnfängerunterricbt  (f.  1)  srt  tun  bat;  beibe  roür* 
ben  bann  ber  Sbeorie  ber  ©emeinbearbeit  ober 
ber  ber  ©eelforge  anbeimfallen.  Slber  e§  ftebt 
bem  nicbt§  im  SSege,  um  ba$  ©anse  be§  Unter» 
rtct)t§  sufammen  su  baben,  beibe  fo  roiebtigen 
Sroeige  ber  Beeinfluffung  bor  unb  nad)  ber 
eigentlicben  fircblicben  @rsiebung§arbeit  an  ber 
Sugenb  su  befbreeben. 

Ueber  bie  &  e  f  d)  i  d)  t  c  ber  Ä.  fie^e  bie  Se^re  öon  ber 

tircf)Kcf)en  Crräie^ung  oott  @.  @  a  tf)  f  f  e  ,  1907 ,  »gl.  aud) 

RE«  X,  @.  173  ff:  Satecfjumenat;  —  aJarfteUungen  ber  ft. 
in  ben  Se^rbürfjern  ber  $raltifd)en  Geologie  öon  6.  C5  ̂   r. 

91  tf)  e  l  i  3  ,  1898  »,  unb  2t  I  f  r.  ff  r  a  u  fs ,  1893;  —  Son- 
berbarftettungen  ber  fircf)lidr)en  ©räieljung:  ffird)e  unb 

Grjie^ung  öon  9?.  ®.  Mobbing,  1904,  öor  altem 

aber  D.  93  au  mg  arten:  9Jeue93ab,nen,1909'.9lie6etgon. 
Äatecbiämuö.  Ueberficbt. 
I.  ff.,  geftf)itf)ütcf)  unb  prafrtftf)  betrarfjtet;  —  II.  GSinjet= 

latedjtemen. 

I.  ©efcbicbtlicb  unb  braftifeb. 
1.  2>a8  Problem  bei  ff.;  —  2.  ®ie  geftf)id)ttitf)e  ©ntfte^ung 

beä  ff. Problem^ :  a)  9Tttertum  unb  TOttetatter;  —  b)  SRefor» 
mation3äeit;  —  c)  ©Eüonierter  luttj.  ff.  unb  Union§!aterf)i3' 
men;  —  3.  Söfungen  beä  Problem?. 

1.  2Bir  baben  feit  ̂ abrsebnten  eine  fö.not, 
bie  in  ben  legten  Sabren  immer  ftärfer  embfun* 
ben  roirb.  ©ie  beftebt  barin,  bafj  ber  5f.  noeb,  all= 
gemein  al§  9fteligion§lebrbucb  gilt,  roäbrenb  e3 
fieg  immer  mebr  berau§ftellt,  roie  roenig  er  biefer 

Unter  ff  ettua  SSermifste«  ift  unter  CX  ju  futf)en. 
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Aufgabe  geuüflt.  —  ©§  gibt  roobl  feine  £anbe§* 
ftrdje  in  Deutfcblanb,  bie  niebt  irgenb  einen  $. 
bätte.  3m  Sorben  ift  ber  f leine  St.  SutberS  (f. 
2  b)  am  berbreitetften,  in  reformierten  ©emein* 
ben  bier  unb  ba  nodj  ber  fteibelberger  £.  (f.  II,  5), 
in  ben  unierten  ©egenben  irgenb  ein  unierter 
2anbe§*ft.  (f.  2  c).  %n  ber  Siegel  roirb  bann 
ber  ®.  foroobl  bem  H  9teIigion§unterricf)t  ber 
©cbüle  roie  ber  H  föonfirmanbenunterroeifung 

jugrunbe  gelegt.  Die  Sfritif  an  biefem  Unter* 
riebt  felbft  ift  ebenfo  berb  roie  bie  an  bem  $. 
al§  Sebrmittel.  Der  Unterriebt  im  f.  gilt  näm* 
lieb  allgemein  al§  langroeilig.  Denn  er  pflegt 
ber  frifdjen  färben  be§  religiöfen  Seben§  ju 
ermangeln,  roeil  e§  fieb  in  ber  SRegel  um  ab* 
ftrafte  Sebren  unb  Söegriffe  banbelt.  Stucb  gilt 
er  al§  ermübenb;  benn  er  beftebt  bäuftg  in  ber 
beftänbigen  Durcrjfnetung  einselner  begriffe,  bie 
boeb  unberftanben  bleiben  unb  barum  nur  ge* 
bäcbtnismäßtg  eingelernt  werben  muffen.  Dar* 
um  finb  bie  t.ftunben  reebt  roenig  beliebt; 
bie  Stinber  feufjen  unter  ibnen  unb  bie  £eb= 
rer  noeb  biel  mebr.  ©ine  ber  beliebten  frati* 
ftifeben  Unterfucbungen  über  ben  ©rab  ber 
3uneigung,  roelcbe  bie  SHnber  für  bie  einseinen 
©tunben  baben,  roeift  nacb,  bafc  ber  f  .unter* 
riebt  ju  ben  am  roenigften  gefcbäjjten  gebort. 
9tber  aueb  bleibenben  ©eroinn  berfpriebt  man 
fieb  niebt  biel  babon.  Slbgefeben  bon  ben  3ebn 
©eboten,  bie  ja  reebt  praftifcb  bebanbelt  roerben 
fönnen,  —  roenn  nur  biefe  praftifebe  93ebanb* 
lung  niebt  bureb  bie  altsubäufige  SSieberbolung 

roieber  um  ibren  SSert  gebraebt  roürbe,  — ift  ber 
Snbalt  ber  ̂ .ftunben  in  ber  Siegel  fo  roenig  bem 
Seben  angepaßt,  ba§  bon  einem  bleibenben  ©e* 
roinn  niebt  gerebet  su  roerben  pflegt.  SBäbrenb 
bie  um  fo  biel  roärmeren  unb  praftifeberen  an* 
bern  Sebrbücber,  bie  1f  Söiblifcbe  ©efdjicbte  unb 
ba$  H  ©efangbucr),  manebe  ©puren  gurücflaffen, 
geroabrt  man  folebe  bon  bem  ®.  geroöbnlicb  faum; 
2Iu§nabmen  laffen  immer  barauf  fernliegen,  bafy  e§ 
tücbtige  Sebrer  unb  Pfarrer  gibt,  bie  fogar  biefen 
(Stoff  ben  Stinbern  flar  unb  lieb  macben  fönnen. 

©o  roirb  bie  ©djulb  an  ben  ÜDcißftänben  allge* 
mein  in  bem  $.  felbft  gefunben.  50c an  wirft 
ibm  folgenbe§  bor:  Der  $.  entbält  gumeift 
9tu§brücfe  eine§  febr  boben  religiöfen  Seben§, 
roie  e§  bie  großen  *ßerfonen  ber  93ibel  unb  ber 
9leformation§jeit  befeffen  baben.  Diefe  9Iu§* 
brücfe  roerben  bann  ben  Sftnbern  beigebraebt, 
bie  noeb  gar  feine  SJcöglicbfeit  baben,  um  ba§, 
roa§  barin  au§gefprocben  ift,  aueb  nur  nacb* 
gufüblen,  gefebroeige  benn  ju  berfteben.  Die 
großen  reformatorifeben  ©rfabrungen  bon  ©ünbe 
unb  ©nabe  berfübren  baju,  fie  bon  ben  £inbern 
lernen  unb  bem  SBortlaut  nacb  fieb  aneignen  zu 
laffen,  al§  ob  e§  bie  eigenen  ©rfabrungen  ber 
Äinber  roären  ober  in  allen  fällen  roerben  roür* 
ben.  Damit  roirb  eine  febroere  ©ünbe  gegen 
bie  Söabrbaftigfeit  begangen.  Denn  bie  ®inber 
berlieren  babei  ieben  Sftaßftab  für  bie  SSirflicb* 
feit;  fie  meinen,  roenn  fie  e§  gelernt  baben  unb 
roieber  fagen  fönnen,  fo  roäre  e»  aueb  il)r  eigen. 
3roeiten§  legt  ber  Ä.  ba§  £beologifieren  unb 
Dogmatifteren  nabe.  Gmtroeber  ift  er,  roie  bie 
üblieben  £anbe§fateebt§men,  febon  felber  ganj 
bogmatifcb  gebalten  unb  berlangteine  tbeologifebe 
9Jcißbanblung  ber  armen  ©cbulfinber,  ober 
roenn  ba§  niebt  ber  pall  ift,  bann  ift  roenigften§ 
bie  Srabition  fo  mäcbtig,  ba%  ber  S.  ganj  in 
biefem  bogmatifeben  ©eifte  bebanbelt  roirb.  Da* 

bei  berfübrt  bann  ber  Dogmatismus  sunt  „93er* 
balismus",  jum  „SKaulbraucben",  b.  b-  su  einem 
berftänbni§Iofen  9cacbfprecben  ber  3öorte,  obne 
bafj  fieb  bamit  ein  begriff  ober  gar  ein  roärmere§ 
©efübl  berbinbet.  —  hinter  biefer  Abneigung 
gegen  ben  betrieb  be§  Ä.unterricbt§  unb  gegen 
Ben  £.  felbft  liegen  freilieb  uoeb  tiefere  geroiebtigere 
©rünbe,  roelcbe  bie  Abneigung  gegen  ibnerflären. 

■t)a§  ift  suerft  einmal  ber  ganje  antHntelleftua* 
liftifebe  (1f3ntelleftuali§mu§)  ©eift  unferer  Beit, 
ber  auf  bem  ©ebiet  ber  Religion  feine  begriffe 
unb  Sebtformulierungen  erträgt,  fonbern  baZ 
Seben  borsiebt,  roie  e§  in  ben  großen  ©eftalten 
ber  ©efebiebte  gegeben  ift.  Dabei  fann  man  aueb 
ber  berpfliebtenben  Slnnabme  beftimmter  ©lau* 
bensüberjeugungen  auSroeicben;  benn  man  roirft 
fieb  mebt  auf  ba§,  roa§  gegolten  t)at,  al§  auf 
ba%,  roa§  gilt;  man  legt  größern  9cacbbrucf  auf 
ba%  pfpcbologifcb  unb  äftbetifcb  erfaßte  ̂ nen* 
leben  gefcbicbtlicrjer  $erfönlicr)feiten  al§  auf  un= 
bebingte  unb  berpfliebtenbe  SBabrbeit.  ©o  mag 
aueb  ein  ftarfer  relatibiftifcber  3ug  mit  im  ©piel 
fein,  roenn  ber  $.  abgelebnt  roirb.  ©nblicb  fommt 
noeb  ein§  baju:  ber  ®.  ift  ein  fircblicbe§  $8e* 
fenntni§bucb  unb  atmet  fireblicben  ©eift.  SJcan 
gebt  roobl  niebt  febl,  roenn  man  aueb  biefer  feiner 
(Eigenart  einen  großen  Seil  ber  berrfebenben  51b* 
neigung ,  befonber§  ber  Sebrer-,  sufebreibt.  — 
Äurjum  e§  laufen  in  ber  Ä.frage  eine  ganje  Sleibe 
bon  fragen  unfere§  gegenroärtigen  religiöfen 
unb  fireblicben,  aber  aueb  bei  päbagogifcben  ©e* 
bietet  sufammen.  Wan  fann  fagen:  bie  tbeo* 
logifebe  f^rage  nacb  bem  SSefen  be§  ßbnftentum§ 
roirb  für  febr  biele  Seute  erft  ganj  praftifcb  in 
bem  ̂ .;  unb  bie  päbagogifcb*pfpcbologifcbe  ^rage 
nacb  ber  Sebrbarfeit  ber  9leIigion  finbet  ebenfo 
in  ber  nacb  ber  redeten  ©eftaltung  be§  9teli* 
gion§unterriebteg  ibr  3iel/  unb  babei  ftößt  man 
immer  auf  ben  $.  —  Söir  ftellen  junäcbft  bie 
$rage,  roie  e§  ju  biefer  Stfrage  überbaupt  ge* 
fommen  ift. 

2.  9ln  ber  ©  e  f  tf»  i  6)  t  e  b  e  §  ft.  follen  uns 
roeniger  bie  einselnen  Satfacben  al§  geroiffe 
9legelmäßigfeiten  bon  SSert  fein,  bie  un§  baZ 
Problem  berfteben  unb  bie  Söfung  finben  belfen 
fönnen.  ̂ ene  Stegelmaßigfeiten  roerben  roir  fu* 
eben  in  ber  ©ntroicflung,  bie  ber  ©  t  o  f  f  unb 
aueb  bie  %  o  r  m  be§  ̂ .unterriebte§  auf  roeift. 
3ugleicb  ift  biefe  ©efebiebte  ein  Slu^ug  au§  ber 
©efebiebte  ber  fireblicben  ©rsiebung  überbaupt 
(t^ateebetif,  2). 

2.  a)  g§  ift  febon  beseidmenb,  balß  unfer  95  e* 
griff  bom  f.  al§  einem  für  ben  23olf§unterricbt 
in  ber  ©cbule,  roie  in  ben  alten  ßbriftenlebreu 

(H^atecbetif,  2  b)  unb  in  ber  neueren  H^onfir* 
manben  *  Unterroeifung  beftimmten  religiöfen 
93ucb  erft  bureb  Sutber  unb  bie  9teformation  ge* 
prägt  roorben  ift;  barin  fpiegelt  fieb  bie  Söebeu* 
tung,  bie  bon  ber  ©rünbungsjeit  unferer  ebg. 
Sftrcbe  an  bem  Unterriebt  beg  93olfe§  geroibmet 
rourbe.  ©benfo  fpiegelt  fieb  in  ber  ©ntroieflung 
be§  3Borte§  bie  ganje  ältefte  Seit,  roenn  roir 
lefen,  ba%  mit  ®.  feit  Sluguftin  bie  münblicbe 
Unterroeifung  ber  Sauffanbibaten  (^ateebume* 
neu;  H  tateebetif ,  2)  beseiebnet  roirb.  Diefelbe 
©acbe  bieß  in  ber  älteften  morgenlanbifcben  £ir* 
cbe  &  a  t  e  dj  e  f  e.  93i§  in  bie  SReformation§äeit 
beseiebnete  noeb  ̂ .  bie  Sätigfeit  felbft,  alfo  bie 
münblicbe  Unterroeifung,  niebt  ein  SBucb.  3u 
biefem  S3egrif  be§  Ä.  geborte  aueb  niebt  bie 
^rageform;  biefe  fam  erft  im  fpäten  Mittel* 

Unter  $  ettoa  SBermifeteg  ift  unter  ©  au  fud)en. 
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alter  berju;  benn  ber  Unterriebt  ber  Sauffanbt* 
baten  war  bielmebr  Sebrbortrag.  Sie  ̂ rage= 
form  fefcte  in  ber  ̂ weiten  Hälfte  be§  Mittel* 
altera  an  einem  gans  merf  würbigen  fünfte  ein: 
bei  ber  Saufe  würben  nämlidj  bie  Saufpateu 
einem  ̂ rageaft  unterworfen,  ber  ben  tarnen 
®.  befam.  %a,  biefe  ©inrierjtung  be§  9ßatentum§ 
felbft  erhielt  benfelben  tarnen.  —  Mit  ber  Saufe 
bing  aueb  bie  Gsntwidlung  ber  Serjrftof f e 
sufammen.  5)anacr)  ift  ba%  äftefte  ©tücf  be§ 
heutigen  Ä.ftoffeS  ba§  Sauf  frjtnbol  (1f Regula 
fibei),  ba%  fürs  bor  ber  Saufe  ben  Saufbewerbern 
mitgeteilt,  eingeprägt  unb  sunt  ©egenftanb  ber 
Unterweifung  gemadjt  mürbe  (USfritecbettf,  2). 
8m  3.  $i)b.  trat  baZ  H93aterunfer  binsu, 
mit  bem  bie  Unterweifung  im  beiltgen  5lbenbmabt 
berfnüpft  würbe,  ferner  fam  fbäteftenS  feit 
Stuguftin  noeb  ein  britter  ©egenftanb  ber  Unter* 
weifung  auf,  ber  bie  tatige  (Seite  am  (£l»riften= 
leben  bebanbelte.  Sparte  man  unter  bem  bafür 
gebrauchten  tarnen  praecepta  Dei  (©ebote 
©otte§)  lange  an  unfere  3ebn  ©ebote  gebaut, 
fo  ftebt  feit  bon  1f  Bejfcbwifc  feft,  ba%  e§  t>iel= 
mebr  ba§  ©oppelgebot  ber  Siebe  Mttb  22  war, 
an  baZ  fieb  biefer  Unterriebt  anfcbtoß.  daneben 
waren  noeb  eine  9teibe  bon  ©rfafcformen  für 
biefe§  ©tücf  üblich,  bie  für  ben  Qtoed  ber  Dbren* 
beidjte  (H  93ußwefen:  I.  II)  gebraudjt  würben, 
©rft  im  fpätern  Mittelalter  bef  am  berH^efalog 
feine  ©teile  in  ber  firdjlidjen  Unterweifung.  ©o 
baben  wir  bie  brei  ©tüefe  sufammen,  bie  ben 
fatedjetifdjen  ©runbftoff  bilbeten  unb  aueb  in 
£utber§  kleinen  ®.  (f.  2  b)  übergegangen  finb. 
Stilein  ber  SLftoff  würbe  im  füätern  Mittelalter 
(Tf^atecbetif,  2)  nodj  febr  bermebrt.  ©nmal 
brachte  bie  93eicbtbran§  bie  9?otwenbigfett  mit 
fieb,  ©ünben*  unb  Sugenbfatatoge  einzufügen, 
^ann  aber  tarnen  noeb  eine  IReir)e  bon  litur* 
gifdHulrifeben  ©tüefen  binju,  bie,  wie  j.  93.  ba$ 
9lbe  Maria  (H  Formeln,  liturgifebe  unb  ©ebet§= 
formein,  2  b)  mit  bem  Stnfprudj  auf  böllige 
©teiebbereebtigung  neben  ben  ©tauben  unb  baZ 
93aterunfer  traten.  ®ie  Metbobe  für  bie  ®arbie* 
tung  biefer  Stoffe  bing  obne  Steifet  mit  ibrer 
SSertfdjäfcung  at§  beiliger  Formeln  auf§  engfte 
jufammen.  ©ie  würben  eingeprägt,  inbem  fie 
borgefagt  unb  naebgefbroeben  würben.  93on  ba 
ah  berrfebt  bie  leibige  Memoriermetbobe  im 
Ä.unterriebt  bi§  auf  ben  beutigen  Sag.  %a* 
neben  gab  e§  noeb  eine  anbere  SBeife;  bie  wicbs 
tigften  ©tücfe  würben  auf  Safein  gefdjrieben, 
unb  biefe  in  ben  Käufern  unb  in  ben  ©ebuten 
aufgebängt.  9tber  erttärt  würbe  nicbt§.  ̂ rei* 
lieb  beginnt  literarifcb  febon  im  11.  $fob.  bie  £rrage* 
form  ben  $.  ju  beberrfeben,  unb  jwar  in  ber  @e* 
ftalt,  ba$  ber  ©cbüler  fragte  unb  ber  Sebrer  ant* 
wortete. 

2.  b)  $ft  aueb  SutberS  St  ebenfowenig  ber 
erfte  ebangelifebe  St,  wie  feine  93ibetüberfej3ung 
bie  erfte  beutfdje  war,  fo  bat  bodj  fein  ®.  für 
immer  ben  tarnen  ®.  ganj  in  93efij3  genommen. 
Sn  feinem  SBerf  ,/3)ie  ebangetifer)en  ̂ .berfudje 

bor  Sut&erS  ©nebiribion"  (1900—02)  jäblt  fjf. 
Sobr§  eine  grofje  SCnjabl  bon  ̂ atecbi§men  auf; 
barunter  bie  ftmberfragen  ber  b  ö  b  m  i  f  db  e  n 
trüber  (1502),  bie  auf  eine  70—80  Sabre 
alte  in  ber  buffitifdgen  ̂ irebe  (lf  $)u§,  3)  gepflegte 
^.-Srabition  jurücfblicften,  al§  fie  1523  Sutber 
belannt  würben  (£obr§  in  RE3,  93b.  10,  ©.139); 
femer  finb  rjier  UMelancbtbonS  arbeiten 
äu  nennen,  nämlicb  ba%  ©nebiribion  bon  1523, 

baZ  bie  religiöfe  Unterweifung  in  ben  ©eboten, 
bem  SSaterunfer  unb  bielen  iöibelfaüiteln  bietet, 
jugleicb  aber  aueb  ben  erften  Unterriebt  im 
Sefen  unb  bie  Sugenblebre  au§  ben  ©prücben 
ber  fieben  2tlten  SBeifen  betreibt;  neben  lurjeu 
©ebolien  au§  bem  3af)t  1523  !ommen  bon  ibm 
noeb  „©prücbe,  barin  ba%  ganje  cbriftlicbe  Sebeu 

gefaßt  ift",  in  23etracbt  (1527).  ferner  fei  nod) erwäbnt  ein  anont)me§  $8üdE)lein  für  Saien 
unb  ̂ inber  bon  1525,  ba§  jum  erften  Mal  bie 
fünf  Jpauütftücfe,  (Sje6ote,  ©laube,  SSaterunfer, 
Saufe,  Slbenbmabl  sufammenftellt.  2I1§  ben  erften 
wirüicben  ebg.  ̂ .  beseiebnet  man  H23aber§ 
©efpräcbbücblein  b.  3. 1526.  33on  8ob.  H33rens 
ftammt  „^rageftürf  be§  djriftlicben  ©lauben§  für 

bie  Sugenb"  (1527  ober  1528),  bon  9lnbrea§ 
1f  %  1 1  b  o.  m  e  r  „^.  *  Unterriebt  im  ebriftlicben 
©tauben,  wie  man  bie  ̂ ugenb  lebren  unb  hieben 

fotl"  (1528).  ®ie  ©ebrift  bon  93renj  entbätt  bie 
fünf  ̂ autotftücfe  in  einer  bon  Sutber  abweieben* 
ben  3ufammenfteltung,  alle§  finbtieb,  Warm  unb 
flar;  basu  tritt  foäter  1535  fein  ©roßer  ®.  (f. 
II,  1).  ®ie  ©ebrift  bon  Stltbamer  ift  wie  bie 
®ated)i§men  Sutber§  au§  SSifitationlerfabrungen 
entftanben;  fie  ift  ba§  erfte,  baZ  ©anse  ber  dt)rift= 
lieben  Sebre  in  ̂rrage  unb  Antwort  bebanbetnbe 

©ebrifteben,  baZ  fieb  ,,^//  nennt,  ©o  wiebtig manebe  bon  biefen  $atecbi3men  waren,  fie  traten 
im  Saufe  ber$eit  bor  bem  ®.  Sutber§  %uxüä. 
9tu§  ̂ rebigten  unb  fleinen  für  ben  33eicbtunter* 
riebt  beftimmten  ©ebriften,  bie  fieb  mit  ber  2tu§* 
legung  ber  ©ebote,  be§  SSaterunfer§  unb  be§ 
©tauben§  befebäftigten,  wuebfen  bie  beiben  ®ate* 
cbi§men  Sutber§,  ber  ©roße  unb  ber  kleine,  ber* 
au§.  ®er  tieffte  93eweggrunb  war  ber  SSunfdj, 
ben  Unterriebt  für  0nber  unb  93oIf  ju  förbern, 
an  bem  ibm,  wie  aueb  allen  Srägern  mittelalter* 
lieber  9teformbeftrebungen  bor  ibm,  febr  biel  ge* 
legen  war;  benn  biefe  ftanben  boeb  immer  unter 
bem  ©eficbtStounft:  9Bort  gegen  ©aframent§ma= 
gie,  ©eift  gegen  Melanismus.  5)ureb  bie  (Srfab* 
rungen,  bie  er  bei  ber  Äircbenbifitation  gemaebt 
batte,  befam  Sutber  ben  prafttfeben  Stnftoß.  2tn 
beibeu  ̂ atecbiSmen  arbeitet  er  jugteieb;  wäbrenb 
er  noeb  an  bem  ©rofjen  arbeitet,  gibt  er  ben 
kleinen  in  ber  febon  erwäbnten  ̂ lafatform  bet* 
au§  (Januar  1529).  ̂ m  Slpril  erfebeint  bann  ber 
©rofje  ̂ .  tiefer  ©roße  ̂ .,  au§  ̂ rebigten  ent= 
ftanben,  gibt  eine  öraebtbolle  parallele  sum 
kleinen  ®.  in  Sutberg  bollfaftiger  unb  treffenber 
Stu§bruc!§weife,  aber  er  ftebt  ibm  formell  böllig 
frei  gegenüber.  ®er  kleine  ̂ .  maebt  mit  ber 

(Srflärung  in  feinen  „2Sa§  ift  ba%?'  unb  „2öie 
gefebiebt  ba§?"  ©ruft,  aber  e§  gebt  ein  gewiffer 
f$formati§mu§  binbureb,  ber  baZ  Sernen  mitunter 
gerabe  erfebwert.  ©o  rubt  %.  93.  iebe  ©ebot§= 
erf lärung  auf  bem  religiöfen  ©runb :  SBir  follen 
©ott  fürebten  unb  lieben.  (£§  folgt  juerft  bie 
bem  Verbote  be§  Serte§  entföreebenbe  negatibe 
9Iu§fübrung  unb  bann  bie  üofitibe  ©rgänpng 
unb  93ertiefung  im  ©inn  ber  II  93ergprebigt.  ®ie 
negatibe  Seite  feblt  nur  taftboller  SBeife  beim 
fecbften©ebot.  @o  plaftifcb  unb  ftarf  biefe  ©rflä* 
rungen  aueb  finb,  manebmal  laufen  ibre  ©eblüffe 
fo  nabe  an  einanber  borbei,  ba%  febon  mancbeS 
©cbulfinb  ben  ©ebluß  be§  brüten  unb  bierten 
©ebote§  burebeinanberwarf.  @ine  großartige  Bn= 
fammenfaffung  ber  bi§ber  üblieben  gwölf  Strtifel 
be§  ©lauben§  (*H  3(tooftoli!um,  3)  %u  brei  großen 
©ruböen  gibt  ba§  jweite  Jpauptftücl,  obne  irgenb* 
wie  ben  trinitarifeben  ©eban!en  ju  betonen.  2)a§ 

Unter  &  etwa  SBermifsteä  ift  unter  ©  ju  fudjen. 
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SSaterunfer  meift  in  feinen  ßrflärungen  einen 
bobbelftuftgen  23au  auf,  inbem  bie  $rage  „9Sie 

gefdjiebt  baS?"  su  ber  anbem  „9SaS  ift  baS?" 
Hinzutritt.  frier  finben  fidj  audj  mandjerlei  Sin* 
Hange  an  ältere  SSorlagen,  %.  93.  an  (£t)brian. 
9htr  5.  %.  gebt  bie  Gnrflärung  ber  ©aframente  auf 
bemfelben  $fab  bersbafter,  inS  93olfS*  unb  8n* 
nenleben  tief  eingreifenber  ̂ römmigfeit  (meite* 
reS  f.  3).  —  3nt  Saufe  meniger  Sabrjebnte  bat 
SutberS  $. ,  nacf)bem  er  erft  nur  einer  neben 
bieten  anbern  geroefen  mar,  alle  biefe  auS  bem 
$elb  gefdjlagen  unb  fanonifdjeS  Slnfeben  erlangt; 
er  ift  unter  bie  93efenntniSfcbriften  aufgenommen 
unb  baS  berbreitetfte  93ucb  neben  ber  93ibel  ge* 
morben. 

9ßun  entftanben  auS  Stnlaß  biefeS  £.  in  allen 
SKeligionSbarteien  ®.en;  benn  überall  machte  fidj 
baS  23ebürfntS  nadj  Hilfsmitteln  zum  93olfS* 
unterriebt  geltenb.  Stuf  bem  reformierten 
SHrdjengebiet  arbeitete  juerft  (Salbtn  1542  ben 
©enfer  Ä.  (f.  II,  4) ,  bann  H  SaSfi  1541  ben 
©roßen  gmbener  auS  (f.  II,  3).  31m  bebeutfam* 
ften  mürbe  ber  fretbelberger  $.  bon  1563  (f. 
II,  5),  audj  baburdg  bon  großem  ©tnfluß  ge* 
morben,  bafj  fein  ©ebräge  unb  fein  ©eift  nidjt 
nur  ben  Unteramt  beS  Sutberifdjen  $.  beein* 
flußt,  fonbern  audj  ben  UnionS*®atecbiSmen 
(f.  2  c)  bie  entfcbeibenbe  9ticf)tung  gegeben  bat. 
®r  bat  nämlicb  ein  auSgefbrodjeneS  tbeologifdjeS, 
lebrbafteS  ©ebräge  an  fidj.  Stuf  I  a  1 1  o  1  i  * 
f  tigern  S3oben  erftigten  1535  ber  f.  ©eorg 
USBifcelS,  ber  erfte  fatbolifdje,  ber  biefen  tarnen 
trug,  bann  bor  allem  1555  ber  ®.  beS  1f(£anifütS 
(f.  II,  2)  unb  1566  ber  K.  Romanus  (f.  II,  7);  bon 
ben  afatboliftigen  LatedgiSmen  fei  notf)  ber  fo* 
sintanifdge  Kalauer  t.  (f.  II,  6)  genannt. 

2.  c)  Hatte  SutberS  ®.  in  ber  93efdgränfung 
beS  ©toffeS  bie  9Reifterfdgaft  gezeigt,  fo  begann 
fdgon  febr  balb  mieber  bie  anfdgeinenb  unauSmeidg* 
liebe  Unart,  ben  religiöfen  (Stoff  ju  bermebren. 
(£§  entfbradg  bem  ©eift  beS  am  Gmbe  beS  Sftefor* 
mationSjabrbunbertS  embredgenben  3)ogmattS* 
muS  (IT  Drtboborie),  menn  ber  Sutberftige  kleine 
Ä.  gerabe  um  feiner  borbilblidgen  Stürze  unb 
religiöfen  Strt  millen  bazu  berlodrte,  allen  bog* 
matifdgen  93allaft  mieber  in  ibm  abjulaben. 
liefen  fatedgetifdgen  ©ünbenfall  nennt  man 

„exponierter  &.".  2>ie  fraubtftücfe  SutberS 
merben  in  ein  ©bftem  gezraängt,  mobei  bor 
allem  baS  erfte  bazu  bienen  muß,  bloß  ©ünben* 
erfenntniS  zu  metfen,  morauf  fidg  bann  mit 
unleiblidg  fiänbigen  fragen  baS  ©bjtem  %u  bem 
allein  redgtfertigenben  ©lauben  auffdgmingt, 
ber  natürlidg  in  ben  brei  SIrtifeln  ftet)t.  Saß 
in  bie  fo  berfönlidg  religiös  gebaltenen  Beilen 
ber  ©rflärungen  zu  ben  beiben  erften  Slrtifeln 
bie  ganze  ̂ ogmatif  bmeingeftobft  mirb,  ift 
ebenfo  unbermetblidg.  ©o  mudgern  bann  über 
Sutbers  ©rflärungen  an  allen  ©den  unb  ©nben 
foldbe  meitere  ©rüärungen  bmau§,  bie  bann 
mieber  bon  bem  Sebrer  erllärt  merben  muffen, 
bi§  bann  enbüdj  bie  ganje  ©cbolaftif  mieber  ba 
ift.  liefern  (Stoff  entfbriebt  natürlidg  mieber  bie 
Sftetbobe  med)anifrf)en9lu§menbiglernen§.  Bifar 
tritt  als  Söirfung  beS  großen  bäbagogifeben  SR:e= 
formiabrbunbertS,  beS  17.,  ber  ©eift  beS  3  er* 
gliebernS  bie  ioerrfdjaft  im  £.unterrid)t 
an;  allein  bamit  mirb  bäufig  nur  ber  Seufel  beS 
SRemoriermecbaniSmuS  buref)  ben  SBeeljebub  beS 

„BerflärenS"  ausgetrieben.  Studj  bie  ftarfen 
9tnlaufe,  bie  ̂ ieriSmuS  unb  Nationalismus  ge= 

madjt  baben,  um  ©emüt  unb  33erftanb  berfön* 
lieber  su  erfaffen,  febeiterten  immer  mieber  an 
ber  fdjier  naturgefeölidjen  ©cbmerfälligfeit  ber 
fircgen=  unb  ©cbulüberlieferung.  ®er  ̂ ie  = 
ti  S  m  u  S  (1f  33iblifcbe  ©efebiebte,  1;  H$)iftorieu= 
bueb)  bringt  enblidj  ben  rettenben  ©ebanfen,  ge= 
mä|  feiner  auf  braftifcbeS  unb  finnenfälliges 
unterridjten  bittauSlaufenben  ©efamtanfebau* 
ung,  bie  biblifebe  ©efebiebte  bor  bem  $.  ju  bebor* 
äugen  unb  ibn  an  biefer  berftänblidj  gu  macben. 
^atfädglicb  finb  fidj  R.  unb  23ibel  mebr  unb  mebr 
mie  ̂ Begriff  unb  Slnfdjauung  entgegengetreten. 
©o  ift  eS  ju  bem  Ä.broblem  (f.  1)  gefommen. 

©ine  genaue  Ueberfid)t  über  bie  b  e  r  r  f  dg  e  m= 
ben  ̂ atedjiSmen  gibt  %.  ßobrS  in  RE3.  3IuS  itjr 
gebtberbor,  baßber$)eibelberger  $.  (f.  11,5)  fogar 
in  rein  reformierten  SanbeSnrdjennur  febr  menig 
gebraudpt  mirb;  unb  baS  mit  9tecbt,  benn  er  ift  su 
unünblicb  unb  su  ferner.  5)er  kleine  $t.  SutijerS 
mirb  bagegen  in  lutberfeben  ̂ irdjen  allgemein 
gebrauebt,  unb  jmar  obne  erbeblidge  Slenberung 
feines  allmäblid^  fanonifd)  gemorbenen  SSort= 
lautes.  SD?an<f)mal  ift  eine  ber  Bearbeitungen, 
alfo  ein  fog.  erbonierter  $.  (f.  2  c),  amtlidg  ein* 
gefübrt,  beren  3abl  Segion  ift.  3n  ben  unierten 
SHrdjen  ift  irgenb  eine  3ufammenfd) meißung  ber 
beiben  großen  reformatorifdjen  ^aubt=^atecr)iSÄ 
men,  beS  Sutberfdjen  unb  beS  föeibelberger,  im 
©ebraueb,  bie  alle  möglieben  SSariationen  in  be= 
jug  auf  bie  9Jäf<f)ung  ber  fo  berfdjiebenen  93e= 
ftanbteile  beiber  aufmeift.  ®iefe  U  n  i  o  n  S  * 
latecbiSmen,  %.  93.  ber  rbeinifebe  „@bg. 

Ä/'  (obne  $abr)  ober  ber  „$t.  für  bie  ebg.  unier* 
ten  ©emeinben  beS  ©roßberjogtumS  Reffen" 
(1905),  zeigen  ifire  innere  Unmabrbeit  barin, 
ba%  immer  an  ü)nen  reformiert  mirb ;  eine  f oldje 
SanbeSürcbe  fommt  nie  pr  Nube.  ®aS  bat  für 
93aben  febr  lebrreidb  &.  1f  93affermann  in  ber 

©ebrift  „8ur  Srage  beS  UnionSfatecbiSmuS"  (S£ü= bingen  1901)  gezeigt.  ®iefe  Slrt  bon  $£.  mirb  |a 
bann,  mie  freiere  erbonierte  LatecbiSmen,  nacb 
Snbalt  unb  SluSbrud:  bem  beutigen  ©efebmaef 
geredeter,  entbebrt  aber  bäufig  ber  fernigen  Lraft 
unb  geminnt  leidjt  einen  lebrbaften  3u0- 

3.  2)iefe  lleberfidjt  über  bie  gefcbicbtlidje  ©nt* 
midElung  bat  uns  aunädjft  einmal  babon  über* 
jeugen  muffen,  baß  eS  berfebrt  ift,  obne  meitereS 
bon  b  e  m  t.  p  reben.  ®enn  fie  bat  unS  bie 
brülle  bon  L.en  gezeigt.  SBir  geben  nidbt  febl, 
menn  mir  fagen,  ba^ß  im  allgemeinen  unter  $.  ein 
bogmatifcbeS  unb  begriffliebes  ©tjftem  ct)riftXict)er 
Sebre  berftanben  mirb,  baS  fief)  an  einen  ber 
berrfdjenben  LircbenfatecbiSmen  anlebnt  ober 
bielmebr  eS  übermuebert.  @in  foIdjeS  ©tjftem 
münfebenbie  einen,  meilfie  U9leIigionSunterrirf)t 
mit  ber  begrifflicb*ft)ftemarifcben  llntermeifung  in 
bem  bogmatifdjen  ©btiftentum  gleicbfefeen ;  anbere 
aber  lebnen  ein  foldjeS  mit  allen  Straften  ah, 
fefcen  eS  aber  ebenfo  bei  ibrem  Singriff  mit  bem 
!Jt  gleidb,  mie  iene  eS  bei  ibrer  9Serteibigung 
tun.  9?ocb  genauer  fann  man  fagen,  ba%  ber 
Meine  5t\  SutberS  (f.  2  b)  immer  bem  ©eifte  bor* 
febmebt,  menn  man  über  ben  5t  im  allgemeinen 
fbriebt.  'Sarin  äußert  fidj  feine  firdjen*,  ja  melt* 
gefdjidbtlicbe  93ebeutung;  humal  auf  norb* 
beutfebem  93oben  gilt  jene  ©leicrjung;  aber  audj 
im  lutberifcben  unb  unierten  ©üben  ift  fie  an* 
zutreffen.  2)er  Meine  Ä.  SutberS  ermedt  in 
jebem  ftarfe  ©efüble,  ber  ibn  nur  genauer 
fennt;  bier  bie  Pietät  unb  ben  innig  frommen 
Slnteil  an  feinem  ftarfen  religiöfen  ©ebalt,  bort 

Unter  Ä  ettta  Sßermiöteä  ift  unter  ©  m  fucfjen. 
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bie  Abneigung  gegen  bie  $lage,  mit  ber  er  einft 
in  baS  Seben  beS  StinbeS  trat,  als  eS  ifjn  unter 
einem  ftrengen  unb  trodenen  Sebrer  auSroenbig 
lernen  mußte;  biefe  Abneigung  roirb  bann  nod) 
berftärft,  roenn  bie  tbeologifcbe  ©ntroidlung  ben 
9#ann  sunt  ©egenfafc  gegen  bie  in  bem  23üd)lein 
niebergelegten  tbeologtfcben  Stnfcbauungen  fübrt. 

®arum  ift  eS  sunäcbft  bie  Aufgabe,  ju  geigen, 
roie  fieb  in  ben  legten  fünf  sebn  ̂ abren  baS  23  e  r* 
ftänbniS  biefeS  Stleinen  St  SutberS 
bollftänbig  beränbert  bat.  ©alt  borber  ber  St., 
roie  gefagt,  als  ein  begrifflidjeS  unb  bogmatifcfjeS 
©t)ftem  cbriftlicber  Sebre,  fo  ift  bon  biefer  S3e* 
griffSbeftuumung  ein  SSort  nacr)  bem  anbern 
ber  Stritif  sunt  Dbfer  gefallen.  3113  biefe  näm* 
lieb  anfing,  alle  bie  Uebermalungen  ber  Seiten 
SU  entfernen,  erfannte  man,  baß  öon  einem 
©rjftem  feine  9tebe  fein  fonnte.  ̂ mmer  mebr 
erblicfte  man  bie  ©nsigartigfeit  SutberS  barin, 
ba%  er  gerabe  lein  ©rjftem,  fonbern  bielmebr 
©tüde  gegeben  bat.  Man  batte  nur  ben  St.  im 
©inne  beS  Speibelberger  St  unb  mit  ben  9tugen 
beS  ©bftematiterS  gelefen.  8.  II  ©ottfcbid  (Su* 
tber  als  Statecbet,  1883)  roar  eS  bor  allem,  ber 
flar  ivl  madgen  fucr)te,  baß  eS  fieb  in  SutberS 
kleinem  St.  um  eine  fünffache  Söefcrjreibung  beS 
(SbnftenftanbeS,  unb  sttmr  bon  feinen  berfcbie* 
benen  ©eiten  auS,  banbelt.  ®iefer  ©ebanfe,  ba% 
bie  Jpaubtftüde  nidbt  einanber  untergeorbnet, 
fonbern  nebengeorbnet  finb,  bat  fieb,  foroeit  man 
feben  fann,  bei  allen  Stbeoretilern  burdbgefefct; 
freilief)  in  ben  übüdjen  SluSlegungen  bauft  nodj 
ungeftört  ber  alte  fbftematifdbe  ©ebulmeifter*  unb 
Sbeologengeift.  Unb  roenn  biefe  einmal  auSge* 
[torben  finb,  bann  bleibt  er  noeb  ein  ̂ abrsebnt 
in  ber  9ßrariS  ber  ©crjul*  unb  Stonfirmanben* 
Haffen  fifcen.  —  ®ann  ging  man  ber  Söeseterj* 
nung  „begriff lieb"  äu  Seibe.  ©eroiß  fanb  man begriffliche  23eftanbteile  in  bem  St,  bie  febr  an 

bie  'Sogmatif  erinnerten,  fo  in  ber  Gsrflärung 
beS  äroeiten  SIrtitelS  unb  in  ber  geroiß  reegt  un* 
glüdlicben  ©aframentSlebre.  5tber  roenn  ̂ reunb 
unb  $einb  Bi§I)er  mit  biefen  GiKnselftüden  baS 
©anse  gletcbgefeöt  batten,  fo  beftanb  ber  große 
^ortfebritt  barin,  ba%  man  unterfdgieb,  um  bie 
einseinen  Söeftanbteile  in  ibrem  eigenen  Sidjt 
ju  erfennen.  2)abei  geroabrte  man,  baß  ber  St 
burdbauS  braftifdb  gerichtet  ift.  33efonberS 
!am  biefe  SrfenntniS  ber  Srtlärung  ber  2lrtifel 
sugute.  2luS  ber  berbeerenben  f$rlut  beS  2)ogma* 
tiSmuS  bobenfidb  langfam  roieber  bie  boben  SSerg* 
föifeen  biefer  Gnrflärungen  berbor;  fo  im  erften: 

„beS  alle§  idj  ibm  su  banfen  ufro.  i)abe";  im  sroei* 
ten:  „fei  mein  &err"  unb  „auf  bafc  idj  fein  eigen 
fei"  ufro.  2)amit  roar  febon  ber  angeblicbe  bog* 
matifebe  ©runbjug  aufgegeben.  S)enn  man  er* 
tannte,  ba%  man  e§  tatfäcblicg  mit  einem  2tu§= 
brud  bon  Religion,  genauer  bon  egriftücbem 
(Glauben,  su  tun  batte.  2)a§  fubieftib=t)erfönlidbe 
©ebräge  be§  St.  rourbe  ertannt.  S)er  bi§ber 

üblidje  91u§brud!  „?Iu§sug  auZ  ber  beiligen  ©dgrift" 
rourbe  Sutber  snm  %xo%  berlaffen.  ®abei  griff 
man  natürlicb  noeb  mannigfacb  febl.  ©o  bat 
bon  USftbobeu  ben  k.  gefaßt  suerft  al§  Deutung 
ber  S>eil§gef(f)icbte;  bann  aber  bat  er  erfannt, 
baß  biefer  2Iu§brucf  su  boltrinär  für  ben  fo  gans 
t>raftifcb*religiö§  gerichteten  St.  fei.  —  31.  ©efert 
(®er  taterf)i§mu§ftoff  be§  Stonfirmanbenunter* 
ricbt§,  1904;  ®er  ersiebenbe  9leligion§unterricbt 
in  ©dgule  unb  StHrdbe,  1899,  u.  a.)  bat  bann 
bem  &u§brucf  „angeroanbte§  @bange* 

1  i  u  m"  roeitbin  ©ingang  berfebafft.  31uf  ieben 
Sali  ift  bamit  ber  3cb*  unb  2övr=(Sbarafter  be§ 
k.  su  feinem  9tedb.t  gefommen;  unb  s^ar  in 
folgerichtigem  ©egenfa^  gegen  bie  alte  SBeife, 
bie  ben  ̂ aebbrudf  auf  bie  objeftiben  göttlicben 
©rößen  unb  ibre  SSefcbreibung  legte.  Söie  fidt> 
in  biefer  alten  Stillegung  bie  alte  obie!tib=bog* 
matifebe  Xbeologie  snm  3tu§brud  braebte,  fo 
finbet  fieb  in  unferer  fubieftib=religiöfen  Stuf* 
faffung  be§  St.  unfere  beutige  Sbeologie  roieber, 
bie  mebr  ba§  ©ubjeft  be§  ©laubenS  als  fein  Db= 
ieft,  roie  e§  obne  58esiebung  su  bem  ©ubjefte 
beftebt,  in§  Stuge  faßt,  unb  mebr  nadb  bem  3tu§* 
brut!  be§  religiöfen  ©lauben§  al§  nacb  bem  ber 
tbeologifeben  Sebre  fuefjt.  9?ocb  genauer  fönnen 
roir  fo  fagen:  im  St.  füriebt  fieb  ber  ebangelifebe 
9formalcbrift  mit  feinem  ©lauben  unb  mit  feinem 
®rang  naef)  gottgefälliger  Betätigung  biefe§ 
©Iauben§  au§.  Unb  stoar  ift  e§  ein  ̂ bealau§= 
bruef;  fo  foll  ber  ebangelifebe  9JormaIcbrift  glau= 
ben  unb  leben,  üpinter  biefem  ftarfen  ̂ erfönlicben 
3ug,  ber  in  bem  3?cb  unb  SSir  snm  SSorfer)ein 
fommt,  treten  bann  bie  Sebren  unb  bogmatifdgen 
fRefte  roeit  surüdf. 
®abei  barf  aber  niebt  bergeffen  roerben,  ba^ 

e§  Sutber§  ̂ ßerfönlicbteit  ift,  bie  biet  triebt. 
Unb  stüar  genau  genommen,  nidbt  Sutber  al§ 
einselner  unb  fo  roie  er  immer  burebroeg  roar; 
fonbern  e§  ift  ber  ibeale  Sutber.  S)a  roir  nun 
in  Sutber  ben  SJcann  berebren,  ber  unferer  ebange= 
lifdben  Stirdbe  ba%  ©eüräge  gegeben  i)at,  fo  baben 
roir  in  feinem  Stleinen  ̂ .  sugieicb  eine  t  i  r  6)  1  i  db  e 
Urlunbe,  roie  er  ja  aucr)  unter  ben  fireblierjen  Säe* 
Ienntni§fcbriften  ftebt.  Sludg  biefe§  roirb  un§,  roie 
ber  toerfönlidb*fubjeftibe  ©runbsug  be§  ̂ .  für 
bie  SKetbobil  feiner  SBebanblung  bon  9Bert  fein. 
3lber  roie  e§  un§  roidEjtig  erfebienen  roar,  bemSSort 
St.  immer  binsusufügen,  roeleber  St.  benn  gemeint 
fei,  fo  ift  e§  aueb  nötig,  ba%  man  immer  genau 
fagt,  roeldbe  ©tüdEe  be§  Stleinen  St.  man  meint, 
roenn  man  ibn  al§  ©anse§  su  fennseiebnen  ber* 
fuebt.  Offenbar  finb  bie  foeben  beridbteten  S3e* 
mübungen  um  fein  93erftänbni§  im  roefentlieben 
barauf  gerichtet,  ba'ß  bie  religiö§*t»ra!tifcb*fer* 
fönlicbe  Sluffaffung  ber  ©laubenSartilel  ber  fal* 
feben  entgegengefefct  rourbe.  9cun  bat  man  aber 
ben  gebier  nidgt  bermieben,  baZ  mit  foleber 
^reube  gefunbene  33erftänbni§  biefe§  ©tüde§  auf 
ben  gansen  St.  au§subebnen.  ®em  fann  man  aber 
nidbt  suftimmen.  ®enn  nidbt  überall  trägt  ber  St. 
biefe  2lrt  an  fieb.  ®ie  ©rflärung  ber  ©  e  b  o  t  e 
ift  obne  Sroeifel  im  SSergleicb  mit  ibrem  ©runb* 
teft  9Iu§bruef  cbriftlieben  Seelenlebens,  foroeit  e§ 
fieb  auf  bie  fittlicben  ©üter  unb  Aufgaben  besiebt. 
®a§  ift  audo  febon  äußerüeb  an  ber  SSir*§orm 
Su  erfennen.  9tudb  bie  91  r  t  i  f  e  1  erfläruugen 
finb  roirflidb,  abgefeben  bon  ibrer  SSerroenb* 
barfeit  in  bem  ©ebulunterriebt,  „SUceifterftücfe"; babei  barf  man  freilief)  audb  nid)t  bergeffen,  ba% 
febon  ber  S£ejt  anber§  al§  ber  ber  ©ebote  Scbform 
an  fidg  trägt,  roa§  nur  bie  objeftibe  2)ogmatif 
berroifdbt  bat.  9ttag  Sutber  biefer  audb  in  einigen 
©äfccben  noeb  feinen  Soll  entriebten,  fo  bat  er 
ibr  boeb  grunbfä^lid)  ben  ©arau§  gemaebt,  in* 
bem  er  einiges  änberte  ober  gar  fortließ,  roa§  fieb 
nidbt  in  bie  ebangelifdb*religiöfe,  t)raftifdb*fitt* 
liebe  ©runbftimmung  feines  ̂ bealdbriften  ein* 
fcbmelsen  ließ.  Seiber  gebt  bann  bie  Sinie  berg* 
ab;  ba$  SSaterunfer,  ba§  boeb  an  fieb  gerabe 
jenes  fubjeftibe  Obeptäae  trägt,  baS  Sutber  offen* 
bar  für  ben  gansen  St.  erftrebte,  bat  er  bon  biefer. 

Unter  ff  etwa  SSenrnfeteS  ift  unter  <£  ju  fuerjen. 
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!0Öbe  beruntergesogen,  inbem  er  einen  siemtid) 
ftarfen  befdjreibenben  unb  erflärenben  Sou 
t)ineinbrad)te.  @§  finb  großartige  ©rflärungen 
boll  frommen  unb  boben  SebenS,  ober  e§  finb 
bod)  eben  nur  ©rltärungen.  @§  ift  nid)t  su  teug= 
nen:  ftatt  ba%  bter  gebetet  roirb,  roirb  gefagt, 
roa§  e§  mit  ben  einseinen  Sitten  unb  ibren  Joaupt* 
begriffen  auf  fid)  bat.  9Jocr)  mebr  neigt  fid)  biefe 
Sinie  in  ben  Smuötftüden  bon  S  a  u  f  e  unb 

"Mbenbmabt.  lieber  finben  fidj  großartige 
perlen,  roie  ettua  bie  SCntmort  auf  bie  ̂ rage: 

„2Ba§  bebeutet  folcf)  SSaffertauf en  ?"  unb  „2Ba§ 
nüfct  f oldj  Gsff  en  unb  Srinfen  ?'  9lber  bie  Strei* tigfeiten  über  ba§  9lbenbmabl  (!|9lbenbmabl:  II, 
7  ff)  unb  bie  Saufe  (H  Saufe:  II  USBiebertäufer) 
werfen  bodj  einen  ftarfen  objetttb^cbolafrifdjen 
Sdjatten  binein.  ©trüge  biefer  Säfre  entfernen 
fid)  bodj  febr  öon  ber  58efcr)reibung  be§  normal 
d)riftltdjen  Seben§.  28ie  roenig  burdj  biefe  2lu§* 
ftellungen  ber  Sßert  be§  gangen  St\  betroffen  mirb, 
fann  man  redjt  ermeffen,  roenn  man  feine  S8e= 
ftanbteile  in  ben  üblidjen  Sanbe§ratedji§men  auf* 
fudjt;  strnfdjen  alt  bem  $ommtffton§madjtt)erf 
liegen  fie  bodj  immer  nodj  ba  roie  ©ramtblöde 
unter  9tllubtum.  So  roirb  au§  bem  9tormalau§= 
brurf  be§  ©laubenS  eines  Sbealdjrtften  bodj  sus 
lefct  9teftejion  über  biefen  ©tauben.  9tber  jeben* 
falt§  berubt  barin  ber  unenblid)e  SSert  be§  kleinen 
St,  ba§  er  un§  roenigften§  ben  SSeg  gegeigt  bat; 
roenn  roir  aud}  in  bemfelben  33üd)lem  gleid) 
SBeifptele  babon  baben,  roie  ber  redjte  St  nidjt 
fein  foll. 

^nbem  roir  nodj  einmal  an  bie  fubjeltiben  58e= 
ftanbteile  anfnüfcfen,  su  benen  gtüdlidjerroeife 
gerabe  ber  ©taube  gebort,  legen  roir  ba§  größte 
©eroidjt  auf  bie  Söebaufctung,  ba%  mit  jenen  fub* 
jeftiben  Stüden  ber  St  feinen  ̂ 5Ia&  angeroiefen 
befommt.  %et  ift  nämlid)  ntdjt  auf  ber  Seite  ber 
biblifdjen  ©efdjidjte  ober  gar  eines  obieltiben 
©laubenSgefejjeg,  fonbern  ber  St  ftebt  neben  bem 
©efangbudj.  Söeibe,  biefe§  unb  ber  St,  finb  at§ 
9tu§brüde  be§  ©lauben§  su  betradjten,  ber  fid) 
bie  in  ber  ©efdjidjte  gegebene  Selbftbarbietung 
©otte3  unb  Sfefu,  mit  all  ibren  ©aben  unb  9tuf= 
gaben  angeeignet  bat.  Söeibe  Söüdjer  entbalten 
genauer  nodj  Sie  Sfrt,  roie  in  ben  ftaffifdjen  Seiten 
unb  in  ben  normgebenben  ©eftalten  biefer  ©laube 
au§gebrüdt  roorben  ift.  58on  bier  au§  eröffnen 
fid)  un§  folgenbe  SSinfe  für  ben  Unterridjt  im 
St  S§  gebt  nidjt  an,  nur  bie  objeftibe  (Seite 
am  Sbnftentum  su  feinem  ©egenftanb  su  ma= 
djen,  roeber  bie  üpeit§tatfadjen  nod)  ben  gefdjidb> 
lidjen  ©ang  bon  9Kofe§  bi§  ̂ obanneS,  roobei  bie 
Srage  auSgefdjaltet  roirb,  roie  biel  fubjeftibe 
9luff  affung  fdjon  in  ber  üblidjen  ®arftellung  biefer 
obieltiben  ©rößen  liegt.  @§  muß  nod)  bie 
Unterroeifung  baju  treten,  roie  biefe  Offenbarung 
nad»  bem  SSillen  unferer  ebangelifcrjen  JSftrdje 
aufgefaßt  unb  berroertet  roerben  null;  e§  muß 
ber  SSiberfdjein  in  ben  (Seelen  unferer  ©roßen 
baju  treten,  ̂ reilid)  fönnte  man  barin  fdjon  eine 
SSergeroaltigung  feben;  benn  jene  obieltiben 
(Größen  finben  entroeber  einen  fold»en  2Biber= 
fd)ein  in  ben  (Seelen,  unb  bann  ift  ber  immer 
gang  eigentümlid) ;  ober  fie  finben  ibn  nidjt, 
unb  bann  ift  feine  Slnbietung  eine  SSerfübrung  jur 
Unroabrbeit.  3tber  fo  ftreng  ift  nidjt  su  urteilen; 
e§  gibt  and)  eine  ©rjiebung  su  ber  9Jormatauf* 
faffung,  roie  fie  unfere  JSftrdje  ibrer  3Irt  nadj  er* 
reidjen  roill.  @§  gibt  Hilfen  31t  jenem  SSiber* 
fdjein,   ben  ©ott,  roenn  er  in   ber  ®efdjidjte 

fürid)t,  in  unferem  ©laubeu  finben  foll.  SBir 
baben  ja  fdjon  in  bem  9iS  felbft,  nämlid)  in  ben 
fog.  Sebrfttjriften,  foldje  flaffifdjeu  SDarlegungen 
d)riftlid)en  Snnenleben§,  roie  e§  bie  Serübrung 
mit  Ebriftu§  gegeirigt  bat.  2)a»  ift  nun  unfere 
f^orberung :  e§  follten  biefe  brei  Strten  bon  S)ar= 
legungen  djriftlidjen  Innenlebens,  bie  Briefe,  baz 
©efangbud)  unb  ber  $.,  in  böllig  gleidier  Söeife 
gebraudjt  roerben  bürfen.  SBenn  man  bagegeu 
ben  fird)lid)en  ©runbsug  be§  ®.  anfübrt,  fo 
ift  ju  fragen:  ift  benn  bie  Sriefliteratur,  ift  beim 
bor  allem  ba$  ©efangbudj  nid)t  audj  unb  groar 
in  berborragenbem  S^aß  fird)lid)?  ®ann  müßte 
e§  eine  Stage  ürattifd)er  2lrt  fein,  ob  ein  ̂ ßfaner 
ober  Sebrer  feiner  91rt  unb  ber  ber  Stinber  ge* 
maß,  lieber  au§  bem  einen  ober  au§  bem  anbern 
öuell  bie  9£ormalanfdjauung  d)riftlidjen  ̂ nnen* 
leben§  fdböüfen  roill,  roie  e§  bie  Stntroort  auf  ba% 
©bangelium  ift. 

(Soll  nun  ̂ .unterridjt  befteben  btei* 

ben  ober  nidjt?  —  9ttan  ift  j.  S.  auf  p'äbü' gogifdjer  Seite  bon  bem  9Jein  ju  einem  mebr  ober 
roeniger  bebingten  ̂ a  jurüdgelebrt.  SBie  fidj  ber 

fird)lid)e  Siberali§mu§  bon  H'Siefterroeg  gegen 
ben  St  einnebmen  ließ ,  fo  bat  fid)  bie  l^rdjttdj* 
feit  unb  baZ  Sutbertum  ber  t^itfdjlianer  roieber 
baju  beftimmen  laffen,  ben  Sutberfdjen  ̂ .  jum 
©lauben§=  unb  Sebrbud)  ber  ©emeinbe  ju  er= 
beben;  biefe  ibre  (Stellungnabme  bat  roeitbin 
auf  bie  üäbagogifdje  Siteratur  eingeroirft.  2)abei 
roirb  oft  ba§  S5ebürfni§  nadj  einer  sufammen* 
faffenben  ®arftellung  be§  KbriftentumS  ange= 
fübrt,  baZ  gum  djriftlidjen  Seben  unb  $>anbeln 
nötig  fei.  (So  bodj  fdiätien  roir  heutigen  bie  S5e= 
beutung  be§  Ilaren  (£rlennen§  für  ba§  Seben 
unb  löanbeln  nittjt  ein;  benn  fotdje§  gebt  meift 
au§  58rud)ftüden  unb  einseinen  ©mbfinbungen 
unb  ©runbfä^en  berbor.  9tber  baneben  ift  e§ 
nidjt  übel,  roenn  man  eine  ®r!enntni§  bon  bem 
praftifdjen  (Sbriftentum  bat.  Söirlt  geroiß  am 
meiften  ba§  Seben  ber  gefd)id)ttid)en  ©eftalten, 
fo  ift  ber  St  minbeften§  al§  ein  9lu§brud  für 
biefe  SSirfung  auf  ben  ©möfänger  bon  SSert. 
®a  roir  über  ba§  ganse  ©ebiet  ber  58eeinfluffung 
nod)  redjt  unflar  finb,  bürfen  roir  annebmen, 
ba%  jumal  bon  ben  fo  ladbaren  ©eboten  unb 
aud)  bon  ibrer  ©rflärung  eine  SBirfung  auf  bie 
Seele  jurücffließt.  ®amit  ift  aud)  fdjon  bie  ̂ rage 
entfdjieben :  erbaulid)er  ober  berid)* 
tenberSL unterridjt?  ^Sollen  biele  ben 
f.  etroa  bloß  al§  gefd)idjtlidje  Urfunbe  für  bie 
$erfon  Sutber§  berroenben,  fo  genügt  ba§  nid)f, 
roenn  e§  aud)  biel  mebr  gefdjeben  follte;  einmal 
muß  bod)  ftatt  ber  beftänbigen  Unterroeifung  in 
bem,  roa§  gegolten  bat,  bie  Darbietung  bon  bem 
treten,  roa§  gilt;  ber  abfolute  unb  fategorifdje 
Xon  barf  nid)t  feblen.  —  ferner:  ̂ .unteaid)t 
in  ber  «Sdjule  ober  im  ftoufirman* 
benunterridjt?  3)ie  ©djulöäbagogif  ift  bon 
bem  Streben  nad)  einem  Sdjul=St  roieber  ah* 
gelommen;  ber  bätte  bie  ©rgebniffe  ber  lebr* 
tjaften  58ebanblung  ber  einseinen  biblifdjen  ©e* 
fd)id)ten  sufammenfd)reiben  follen,  fo  ba%  man 
alle  geroonnenen  ©rlenntniffe  beifammen  bätte. 
9Jian  bat  fid)  überzeugt,  ba%  biefer  ©ebanle 
nod)  böllig  bem  berftanbeSmäßigen  betrieb  be§ 

l[9Migion§unterrid)te§  entflammt,  unb  ba'Q  ber 
2lnfd)luß  an  ein  gegebenes  unb  lircblid)  beftä* 
tigte§  9?ormatbud)  immer  nod)  roertboller  ift. 
2lber  e§  mad)t  fid)  ftet§  mebr  ber  SSunfdj  nad) 
einer  Seilung  ber  Aufgabe  sroifd)en  f irdje  unb 

Unter  Ä  ettua  SBermifete«  ift  unter  ©  ju  fud^en. 
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©cbule  gettenb.  Unb  swar  tritt  an  bie  ©teile 
ber  frühem  Teilung  ber  Arbeit,  wobei  bie 
©cbule  ben  nur  wenig  erflärten  ft.  au§wenbig 
lernen  laffen,  wäbrenb  ber  Pfarrer  if»n  erflären 
fottte,  bie  onbere  Seilung  nadj  (Stoffen;  bie 
fcbwterigen  unb  eigentlich  fircr)licr)eu  ©tüdfe  ge= 
boren  in  ben  ftrcblicben,  bie  anbern  in  ben  ©djut* 
unterriebt.  Unter  jenen  berfteben  bie  einen  bloß 
bie  £er)rftücfe  bon  ben  ©aframenten,  bie  anbern 
nehmen  ben  (Glauben  unb  ba§  fterrngebet  bin* 
ju;  anbern  tut  e§  wieber  leib,  etwa?  bon  bem 
großen  9§oIf§bucb  be§  ft.  ber  93otf§fcbule  %u 
nebmen.  ©o  glaubt  ö.  9Jcattbe§  (f.  Sit.),  bah  ein 
ft.unterricbt  bie  gufammengebörigfeit  bon  9te= 
ligion§unterrirf)t  unb  ftircbe  berbürge,  ber  fieb 

jur  Aufgabe  macbte,  baZ  „real  gelebte"  cfjriftlidje £eben  ber  SSergangenbeit  al§  eine  obieftibe 
©röße  %n  bezeugen  unb  anzubieten,  ftatt  bafa 
jeber  Sebrer  fein  felbftgemacr)te§  ©rjftem  bor= 
trägt.  ̂ ebenfalls  finb  aber  alle  barin  einig,  ba§ 
bie  ©cbule  auf  bie  (Gebote,  biefe§  edbt  bolfstüm* 
liebe  unb  leicr)tefte  ©tücf  be§  ft.,  niebt  beliebten 
barf.  @§  fetjeint,  ba$  fieb  sttnfcrjen  ben  (Geboten 
unb  bem  (Glauben  ber  ©ebnitt  anbringen  laffen 
wirb,  ber  beibe  fo  oft  berntengten  Unterrichts* 
weifen  trennt.  fteine§weg§  aber  bürfte  ber  ft. 
ber  Slugenb  baburef)  entleibet  werben,  ba§  er 
autt)  noeb  in  ber  fogenannten  ©briftenlebre 
(H  SugenbgotteSbienfte)  wieberbolt  wirb. 
©btiftosentrifcrj  foll  ber  ft.unterricbt 

fein,  b.  b-  alle§  foll  auf  bie  £)öbe  be§  ©eifteS  Sefu 
geboben  werben,  befonberS  ba%  ©efefc.  $rei= 
lieb  behaupten  manebe,  5.  93.  O.  f  93aumgarten, 
ba$  bie  ©rbebung  be§  ©efefceS  in§  ©eiftlicbe, 
bie  Sutber  bornimmt,  berfebrt  ift,  weil  fie  bem 
STe^t  ©ewalt  antut  unb  ben  ©ebanfen  „©efefc 

unb  3ucbtmeifter  auf  ßbriftu§"  berleugnet.  9tber biefe  (Smborbebung  be§  ©efejjeS  auf  bie  fööbe 
be§  9fäT.§  gibt  un§  eine  botf§tümlicr)e  3ufam= 
menfaffung  be§  Seben§ibeal§,  wie  fie  bem 
©eift  ̂ efu  entfbriebt.  3)amtt  ift  niebt  gefor* 
bert,  ba%  nun  aueb  biefe  ©eftattung  be§  ft.un= 
terrtcr)t§  immer  fo  äußerlicb  jutage  tritt,  wie  bei 
H  Norrie?,  ber  in  feiner  f leinen  UluSlegung  be§  ft. 
jebem  ft.fafc  einen  3ug  au%  bem  Seben§bilb  Sjefu 
boranfebieft,  wenn  nur  bie  ©eftatt  ober  autt) 
ber  ©eift  Stefu  babinterftebt.  —  U  n  f  t)  ft  e  m  a* 
t  i  f  cb  foll  ber  Unterriebt  fein,  aud)  fein  liberale^ 
©tyftem  barf  um  tljn  gedornten,  aueb  feine  Se* 
ben  ̂ efu=Sf)eologie  barf  in  bie  ©rflärung  be§ 
jwetten  91rtifel§  eingefebwärät  werben.  ®a§ 
Sbeal  ift,  bajj  er  al§  ein  31u§bru(f  für  ben  ̂ beal^ 
ertrag  unferer  cbriftlidj  fireblicben  @ebanfen= 
entwieflung  erfdjeint,  bie  firf)  mit  bem  Innenleben 
be§  ©bnften  befaßt  bnt.  —  Memoriert  wer= 
ben  (IfSKemorierftoff)  barf  nur  ba§,  wa§£eben§* 
wert  bat,  wa§  alfo  etwa  auf  ber  üpöbe  unferer 
beften  £ircbenlieber  ftebt.  3111e§  anbere  wirb  nur 
erflärt,  rticr)t  gelernt.  ®a§  bogmatif cf)*ftf) olaftifcije 
§ticf'  unb  ©tüdwerf  ift  nidj)t  wert,  au§wenbig 
gelernt  ̂ u  werben,  e§  bebält  fiel)  audb  gar  nidjt. 
—  ©ne  9teibe  bon  ©njelfragen  betreffen  baZ 
93erbältni§  ber  ®.bebaublung  in  ben  gefcEjirfit* 
lieben  ©toffen  be§  Unterricrjt^.  SDer  reine  St* 
unterriebt  will  bem  $.  feine  93ebeutung  unb 
©onberftellung  wabren  in  befonbern  Ä.ftunben, 
bie  meiften  aber  wollen  ibn  an  bie  bibüfdjen 
©toffe  anlebnen;  babei  würben  feine  einzelnen 
©tücfe  getrennt  unb  an  foletje  biblifebe  ©efebiebteu 
angelebnt,  bereu  ©inn  fie  auSbrücfen,  wäbtenbim 
reinen  ̂ .unterriebt  ber  ®.  bie  (Sinbeit  unb  bie 

biblifebe  (15efcr)id)te  ben  Srläuterung§ftoff  bil= 
bet.  ®a§  erfte  93erfabren  ift  noeb  im  allgemeinen 
baZ  beliebtefte;  e§  ift  wenigften§  beffer  al§  bie 
alte  St.pautexei  — ,  nur  bürfen  nierjt  ̂ Jartifel 
be§  ̂ .  wie  etwa  „mieb  berlornen  unb  berbammten 

9)cenfcben"  au§  bem  „Bufatnmenbang  geriffen 
Werben,  wenn  biefer  niebt  fpäter  wieber  berges 
ftelft  wirb;  ba§  anbere  wirb  bon  ©ger  (f.  ©p.  995) 
unb  9Jcattbe3  (f.  Literatur)  befürwortet.  —  ®ie 
analtjtifcb^bebuftibe  9)cetbobe  gebt  bom 
®.tert  au§,  jergliebert  unb  erläutert  ibn,  bie 
ft)ntbetifeb  =  inbuftibe  bagegen  fuebtau» 
gegebenen  ©toffen,  gefdcjictjtlicrjer  ober  embi* 
rifeber  3trt,  bie  ©ebanfen  unb  womöglieb  ben 
Söortlaut  be§  ft.  su  gewinnen,  um  i|n  bann 
bureb  bie  ̂ inber  felbft  aufbauen  ju  laffen;  fo 
glaubt  man  ibnen  benfelben  beffer  berftänblicb 
macben  %u  fönnen.  ®iefe§  sweite  93erfabren 
bat  etwa§  für  fieb,  wenn  el  fieb  um  ganj  einfadbe 
©ä^e  bottbelt,  unb  bann  ift  e§  niebt  nötig,  weil 
biefe,  fo  wie  fie  finb,  bargeboten  Werben  fönnen; 
immerbin  maebt  e§  ben  Einbern  f5;reube,  felbft 
ju  finben  unb  ju  geftalten.  Bur  ̂ ünftelei  aber 
fübrt  e§,  wenn  man  große  unb  bem  finblicben 
33erftänbni§  fem  liegenbe  ©toffe  fo  aufbauen 
will;  bei  ber  SBieberbolung  bat  man  {ebenfalls 
ben  £ert  einfacb  borau^äufefeen,  wenn  e§  einem 
niebt  gelingt,  ibn  unter  ganj  neuen  unb  feffeln* 
ben  ©eficbtSpunften  auf  bem  genannten  in= 
buftiben  Söeg,  etwa  al§  SSJceinungSäufeerung  einer 
inswifeben  genauer  fennen  gelernten  ©eftalt,  ent* 
fteben  su  laffen. 

3Xu§  ber  unüberfebbaren  Ä.literatur  feien 
nur  einige  neuere  $8erfe  betangejogen,  bie  ©e* 
ficbt§punfte  für  bie  SJcetbobif  bieten.  ®ie  älteren 
SSerfe  unb  neuere,  Die  auf  bem  alten  ©tanbpunft 
fteben,  lebren  ein  23erfabren,  baZ  ganj  ber  alten 
©efamtanfebauung  entfpriebt.  Sommt  e§  baber 
bor  allem  auf  33elebrung  über  bie  religiöfen  unb 
tbeologifeben  Singe  an,  fo  wirb  bemgemäfj  ber 
£ert  be§  $t.  mit  feinen  ©rflärungen  benufet,  um 
möglicbft  biel  tbeotogifcbeS  SBiffen  unb  (Srfennen 
an  ben  50iann  ju  bringen,  ©amit  bangt  eine 
SBertfcbäfcung  ber  einjelnen  ©äfce  unb  SSorte 
beg  ̂ t.  sufammen,  bie  e§  erlaubt,  fie  au§  bem 
Bufammenbang  ju  reißen  unb  al§  Präger 
großer  lebhafter  Erörterungen  §u  berwenben. 
tiefem  ©tanbpunft,  ber  noeb  niebt  bie  Wieb* 
tige  Unterfcbeibung  jwifdjen  Sbeologie  unb  ©lau= 
ben  jur  93orau§fefeung  bat,  entfbriebt  %.  33.  bie 
fo  berbreitete  9lu§legung  be§  lutberifeben  ̂ . 
bon  Sbeobor  Hf  aftan  (5.  9lufl.  1910).  ©ie 
ift  bor  allem  tbeologifcb  geriebtet,  niebt  päba* 
gogifcb;  fie  erläutert  ben  Sert  buret)  §)eran§iebung 
bon  33ibelftellen  unb  Sutberworten,  bleibt  bei 
iebem  ©ä^cben  fteben,  um  feinen  Sftbalt  au§äu* 
beuten,  ftatt  baZ  ©anje  einer  ©rflärung  al§  @lau= 
ben§au§brucf  gu  faffen.  9(n  baZ  Sieben  mit  feiner 
Aufgabe  unb  feinen  ©aben  gebt  fie  biel  su  wenig 
beran.  Sie  ©ebriften  bon  93.  1f2)örrie§,  bie 
(grflärung  be§  Meinen  ft.  D.  3R.  Sutber§,  1.  Seil: 
®ie  ©ebote,  ©öttingen  1910,  unb  $er  ©laube 
(4.  31ufl.  1908),  fueben  biel  näber  an  bie  $rari§ 
unb  bie  SBirflicbfeit  beransufommen,  benn  fie 
finb  weit  mebr  päbagogifcb  gebalten  unb  bringen 
eine  größere  brülle  t>0u  S(nfcbauung§ftoffen.  $rei* 
lieb  tbeologifcb  finb  fie  noeb  genug,  nur  ba%  e§  eine 
neuere,  cbriftoäentrifcbe  Sbeologie  ift.  ®er  ft.= 
unterriebt  bon  9t.  H@  taube  (Bresben  1908/9) 
bringt  noeb  öiel  mebr  9Retbobifcbe§  an  ©intei* 
lungen,  Ueberficbten  ufw.  mit  gefcJrjicbtlicben  Wn* 

Unter  Ä  ettoa  SJermiBteä  ift  unter  (J  ju  fudfjen. 
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fdjauungen  unb  genügenben  frinroenbungen  sunt 
Seben.  Sie  ebangelifcbe  ̂ ugenblebre  Don  ®. 
HGsger  (©iefcen  1907)  berbinbet reiche  metbobi* 
fcfje  23emerfungen  mit  einer  Fülle  Don  Smfctjau* 
unggftoffen  au3  ©efcrjicrjte  unb  bem  Seben  ber 
£inber,  roie  ja  fdjon  ber  £itel  auf  F-  SB.  HFörfterä 
©runbfäfce  binroeift.  —  %m  ganzen  ift  ju  fagen: 
Sie  Söebanblung  ber  ©ebote  ift  bei  allen  siemlitf) 
gleicb,  ba  ba$  ©efcbicbtlicbe,  Söegrifflicrje  nodj  ba§ 
$nfcbaulict)e  überwiegt;  bie  93ebanblung  ber 
©lauben§artifel  ift  audj  nicbt  fo  berfdjieben,  ba 
fie  biet  SSiffen  über  ©ott  unb  SBelt,  (Sbriftuä  unb 
©rlöfung  mitfcblebbt;  ©taube  unb  befonber§ 
@ger  legen  e§  nodj  am  meiften  barauf  an,  bie 
^inber  in  baZ  @rlebni§  ber  ©rlöfung  einjufübren. 

Sumeift  gebt  aber  ba§  „geiftige  Söanb"  ber  ©r= 
flärungen,  ba§  fie  roollen  2lu§brucf  be§  ©lau* 
ben§  fein,  über  ben  bielen  Seilen  berloren. 
5)a§  ift  alfo  ber  $er)ler,  ber  in  ber  93ebanblung 
ber  jroei  roicr)tigften  ©tüde,  ber  ©ebote  unb  be§ 
©lauben§,  gemacht  wirb :  bie  ©ebote  geben  nictjt 
genügenb  an  bie  Fülle  be§  roirflicben  Seben§ 
beran,  unb  ber  ©laube  roirb  nicbt  al§  berfönlicber 
©laube  be§  Sbealcbriften  bargeftellt. 

3Bie  ganj  anber§  laffen  fidj  bie  ©ebote  be= 
banbeln !   SSelctje  Fteube,  roenn  ftatt  ber  fteifen 
unb  fcbematifcben  $u§fübrungen  bie  gange  brülle 
be§  Seben§  fidt)  bor  ben  SHnbern  ausbreitet !  ®a§ 
3iel  mufe  fein,  bafj  man  bie  ©ebanfen  unb  9Jet= 
gungen  ber  S&nber  barauf  einftellt,  ibr  Seben  im 
©inn  be§  Ü£>erm  8efu§  unb  be§  93ater§  anjuf  äffen, 
©asumufj  an  einer  Fülle  bon  23eifbieten  biefe  33e= 
urteilung  unb  ©tellungnabme  eingeübt  roerben. 
üpier  fann  un§  nur  F-  SB.  HFörfter  mit  feiner 
Fülle  bon  Stnfctjauungen  unb  mit  feiner  ®ahe  bel= 
fen,  bie  SHnber  felbft  sunt  Urteilen  beranjusieben. 
SDa§  mufe  au§  ben  ̂ inbern  berauSftrömen;  Fra* 
gen,  9mfdjauungen,  (Srtäuterungen,  ©rünbe  unb 
©egengrünbe,  roie  ba§  ja  bocb  überbauet  ber 
©inn  unferer  Unterricbtlreform  ift,  ben  SHnbern 
immer   mebr   an   ̂ übrung    unb   felbftänbiger 
^Beteiligung  sujutneifen.  ®abei  ergibt  fidt»  mancbe 
©elegenbeit,  auct)  ben  Uebergang  bon  ber  Jobbe 
biefe§  8beal§  Sefu  in  bie  9cieberungen  unfereS 
2llltag§Ieben§  berjuftellen,  roie  e§  nun  einmal 
unbermeiblidj   ift;   fo   fönnte   eine   Söelebrung 
über  ben  1f@ib,  roie  er  bom  gemeincbriftlictjen 
unb  bom  praftifcfcbobulären  ©tanbbunft  au§ 
%u  betractjten  ift,  benufct  roerben,  um  bie  allge= 
meine  ©bannung  jroifcgen  bem  ̂ beal  ber  33erg= 
brebigt  unb  ben  ©eboten  für  bie  Jö,etjen§b artig* 
feit  ju  beranfctjaulicben.  —  9mber§  ift  e§  mit  bem 
©lauben.    ®ie  Folgerungen  au§  jenem  oben 
entroicfelten  fubjeftibiftifcb  b^aftifcben  S3erfiänb= 
ni§  be§  ̂ .  finb  noct)  nicbt  genügenb  gebogen. 
Smmer  nocb  roirb  ber  £eyt  benufet,   um  eine 
Fülle  bon  tbeoretifdjen  unb  tbeologifcben  fingen 
ju  bringen,  ober  ba$  8$   be§  ̂ .  roirb  obne 
roeitere§  auf  ba§  embirifcge  Set»  eine§  jeben  ein« 
Seinen  bejogen.  demgegenüber  muß  baran  feft* 
gebalten  roerben,  bafj  e§  fieg  in  ben  ©rttärungen 
um  9Jormalau§brücce  be§  Sbealdjriften  tjanbelt. 
Unb  ba§  ift  unb  bleibt  bie  ipaubtfacbe :  eine  Sflfmung 
babon  beijubringen,  roie  e§  in  einem  reebten 
Sbriften  au§fiebt.  ̂ atürlicb  gebt  baZ  nidpt,  obne 
bafa  ©inäelbeiten  erflärt  roerben;  natürlidj  roirb 
man  aueb  beim  erften  5(rti!el  cbriftlicbe  SBelt= 
anfebauung  treiben.  Slber  fietjer  mufe  bie  Sgaubt* 
facbe  erftrebt  roerben,  eben  jene§  93erftänbni§ 
ber  ©äfee  al§  ber  9Jormalau§brücfe  für  cbriftlicbe§ 
Qbealleben.  ©§  roirb  roobl  am  beften  fein,  roenn 

man  biefe§  barbietet,  fobalb  bie  nötigften  Srlennt* 
niffe  bereit  geftellt  finb.  —  ©elbftberftänblicb  roirb 
man  babei  für  31nfcbauungen  forgen,  an  bie  man 
bie  ©rllärung  lebnen,  genauer  für  ̂erfonen  for* 
gen,  benen  man  fie  in  ben  -öhrnb  legen  fann. 
S)a§  fönnen  entroeber  gefcbicbtlicbe  ober  erbadjte 
^ßerfonen  fein,  ©o  fann  man  alfo  entroeber  ben 
Slbrabam  für  bie  ©rflärung  be§  erften,  $aulu§ 
für  bie  be§  groeiten,  Sutber  für  bie  be§  britten 
2trtifel§  roäblen;  babei  brauebt  ja  nicbt  jeber 
3ug  gefcbicbtlicb  belegt  ju  roerben,  fonbern 
roir  fönnen  bier  febon  mit  gefcbicbtlicb  unter* 
riebteter  unb  gebunbener  $bantafie  nacbbelfen, 
um  nur  au§  jenen  ̂ ßerfonen  beraub  folctje  ßrflä* 
rung  aß  ein  möglicbe§  (£rlebni§  erfennen  §u 
laffen.  Ober  man  roäblt  erbiebtete  9ßerfonen; 
etroa  einen  S3auer  für  bie  ©rtlärung  be§  erften 
Slrtifel§,  einen  befebrten  ©ünber  ober  Jöeiben 
für  ben  jroeiten  unb  einen  alten  ßbtiften  für 
ben  britten.  —  ©o  fudjt  man  ben  $.  leben§fäbig 
ju  erbalten;  bie  einen  glauben  an  feine  Sauer 
unb  Unentbebrlicgfeit,  bie  anbern  aber  nur  an 
eine  furje  Seben§bauer.  ®er  ©ebanfe  bon 
H  93affermann,  biblifebe  ©brücbe  nacb  ber  Drb= 
nung  be§  kleinen  ̂ .  einfacb  sufammensuftellen, 
obne  alte  ober  neue  $.fäfce,  ift  Weniger  beachtet 
roorben,  al§  er  berbiente.  — II  SReligionSunterricbt. 
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Äoterbiömuö :  II.  ©inselfatedöigmen. 
©injelfirtifel  B,aben  bie  Äatec^i8men  1.  bon  SBrenj;  — 

2.  öon  6anifiu8;  —  3.  bie  ©mbener;  —  4.  £.  ©eneöenfiö;  — 

5.  §eibelberger  Ä.;  —  6.  SRalouer  Ä.;  —  7.  ®.  fRornanu8.  — 
S  u  t  Ij  e  r  8  Äatecf)i8men  finb  oben  I,  2  b  (bgl.  aud)  3)  beb,an« 
belt,  roo  auefj  auf  Hi8aber8  Ä.  (1526),  HSlItl) amer8 
Ä.  (1528),  ben  S.  ber  b  ö  I)  m  i  f  dj  e  n  SBrüber  (1502)  u.  a. 

Ijingeroiefen  ift.  Ueber  ben  gürierjerft.  H  ̂ubae,  £eo.  — 
Ueber  bie  fogenannten  Union8!atecr)i8menf.  I,  2  c; 

—  SU8  SSerfaffer  Iatr)oIifcf)ex  Äated)i8tnen  fommen  au8 
bem  16.  ̂ b.  bor  allem  bie  unter  2  genannten  in  SJetracrjt, 

au8  neuerer  Seit  t  ©eb^arbe  (Äatb,oIifd)er  Ä.  für  ©tabt« 
unb  Sanbfcrjulen,  1847;  baju  3  2tu8jüge  1847  für  berfcfiie» 

bene  ©eftularten  unb  UUter8ftufen),  1  g-elbiger,  f  ̂irfdjer, 

U3ai8,  S3emf).  II  Oberberg,  3gn.  U  ©cfmfter.  —  3n  ber 
flriecr)ifcb/.ortb/oboEen  SHrcrje  9lu6Ianb8  finb  ffßfjila« 
retunb  H3Kogila8  berühmte  Ä.Ie^rer;  im  übrigen  bgl.  betreffs 

be8  ff .unterricf)t8  H  CrtI)oboj:=anatolif(f)e  fiird)e :  II,  B  3.—  ffa- 
tedöi8men  gibt  e8  aud)  in  aufjerd)riftlitf)en  {Religionen  (f  6r- 
ftf)einung8röelt  ber  Religion:  II,  B  5);  bgt.  5.  S8.  1  38Iam,  9. 

ßiteratur.  tJerb.  6or)r8:  2)ie  ebg.  Ä.berfudje 

bor  SutljerS  (Sncfjiribion,  4  S8be.,  1900—02  (MG  Pae- 
dagogica  XX— XXIII);  —  Sgl.  2)  e  8  f  e  I  b  e  n  ©efd)id)t8- 

abrifj  in  BE'  X,  ©.  135  ff);  —  3.  3R.  JR  e  u:  Ouellen  jur 
©efd).  b.  fircfjl.  Unterrid)t8  I,  1 :  ©übbeutfdje  Äated)i8men, 

1904;  I,  2:  «Rorbbeutfcr)e  fiated)i8men,  1910;  —  $.  58  a  r)I- 
mann:  2)eutfd)Ianb8  fatt).  ftated)i8men  bi8  jum  ©nbe  bee 

16.  ̂ b.8, 1894;  —  6  r)  r.  3R  0  u  f  a  n  g:  Sie  fatt).  Äated)i8- 
men  be8  16.  3b,b.8,  1881;—  3f-  3E.  Zf)  alt)  0  f  er  :  Sie 
Gntroidlung  be8  fatf).  Ä.  in  Seutfd)Ianb  bon  Gamfiu8  bi8 

Seb,arbe,  1899. 
1.  ®.  bon  HSÖrenj  (f.  I,  2b).  23renj§ 

i/Fraoftücf  be§  cbriftUcgen  ©laubenS  für  bie  Sus 
Unter  ff  etwa  25ermifjte8  ift  unter  ©  su  fuetjen. 
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genb  ju  <5ö)Wäbi\fr§aü"  (1527—28),  aU  Ca- techismus  minor  (kleiner  ®.)  bie  fragen  fltt 
bie  £inber  über  Saufe,  ©tauben,  ©eBote,  SSater* 
unfer,  ̂ laä)tma%  all  Catechismus  major 
(©roier  ®.)  bie  Auslegung  für  bie  ©rmacBfenen 
entBaltenb,  1535  neu  Bearbeitet,  ift  mit  Stufe 
füfjt  auf  bie  OberbeutfcBen  in  bie  SBürttember* 
gifdtje  ̂ irrfjenorbnung  bon  1536  aufgenommen 
morben.  8n  H  SSürttemberg  genießt  ber  23ren* 
sifcfje  ®.,  unter  pietiftifcrjem  ©influß  mit  bem 

Sutrjerifdjen  9t.  in  ber  „SHnberleBre"  bon  1682 
SufammenberarBeitet,  bi§  Beute  ©eltung  unb 
SlnfeBen. 

%  fi.  38  o  t  f  er)  !  e :  23renj  als  ffatecbet,  1900.  Hermelin!. 

2.  Ä.  be§  H&anifiul,  ber  burd)  feine 
Sätigfeit  all  fatecBetifcBer  <Sdt>rtftftelIer  all  feine 
©laubenlgenoffen  borBer  (©.  H»el  1535; 
SfoB.  H  ©ietenBerger  1537;  93ifdt>of  SoBanfen 
bon  beißen  1542;  SDWdj.  Iföelbing;  SoB-  H@rop* 
per  1547;  a  1f  ©oto  1548  ufm.)  unb  nacBBer 
(bor  allem  H  Söellarmin,  1598)  üBerragt  unb  fogar 
bie  ̂ onlurrenj  bei  9t.  Sftomanul  (f.  II,  7)  Bat  er* 
tragen  lönnen,  fobaß  fein  fleiner  9t.,  in  12  euro* 
päifcBe  ©toradjen  überfefct,  sroei  ̂ aBrBunberte 
lang  ber  fatBolifcbe  £>au;btfatecr)ilmul  gemefen 
ift.  2luf  bie  berfduebenen  91ulgaBen  feinel  9t.  ift 
58b.  I,  ©b.  1569  Bingeroiefen.  ®er  Heine  9t. 
be§  Gtaniftul  serfällt  in  fecBl  Seile:  1.  ©laube 
unb  ©laubenlbetenntnil;  2.  Hoffnung  unb  ©e* 
bet  (SSaterunfer,  9lbe  Sttaria  u.  a.);  3.  Siebe 
(®efalog  unb  H  Sftrdjengebote) ;  4.  ©aframente; 
5.  ©ünbenleBre;  6.  SugenbleBre. 

Xitel  ber  ff.aulgaben:  1.  ber  grojje  ff.:  Summa  doc- 
trinae  christianae,  1555;  —  2.  ber  Heine  ff:  Summa 
doctrinae  christianae,  per  quaestiones  tradita  et  ad  cap- 
tum  rudiorum  accommodata,  1556;  beutfd):  S)er  Heine  ff. 

famt  lurjen  ©ebetlein  für  bie  einfältigen;  —  3.  ber  nt  i  1 1« 
lere  ff.  (für  ©cfiüter  höherer  Sebranftalten  beftimmt) : 
Parvus  C.  catholicorum,  1558  ober  Slnfang  1559;  beutfef): 
ff.,  rurje  ©rflärung  ber  fümefjmften  ©tüde  beS  roabren 

faib.  ©laubeng.  —  9Sßt.  bie  äßerfe  über  if  SanifinS  unb  bie 
in  ber  Ueberficfit  ju  Uff.:  II  genannte  Siteratur.  —  gerner 
©.  SBraunSberger:  ©ntftebung  unb  erfte  (Sntroicfiung 
ber  ffatedjiämen  be3  fei.  ©amfiuä,  1893.  3fd). 

3.  e  m  b  e  n  e  r  9t.,  ber  ©roße  1546  berfaßt 
bon  H  Salü;  ber  kleine  ift  ein  9Iulsug,  1552 
berfaßt  bon  Martin  USfticroniul,  ber  borüBer* 
geBenb  (1553/54)  aucr)  in  ©mben  geroirft  Bat. 
SSeibe,  jum  Qtved  bei  SugenbunterricBtl  gear= 
Beitet,  bertreten  ben  reformierten  ©tanbfcunft, 
aber  oBue  bie  9ßräbeftinationlleBre  (H  ̂ßräbeftina* 
tion:  II).  ©inen  sroeiten  Sfuljug  aul  bem  9i. 
bon  ©mben  arbeiteten  1554  bie  ̂ ßrebiger  bon 
©mben  aul.  ©bäter  mürbe  ber  Gsmbener  9t. 
burcB  ben  föeibelberger  9t.  (f.  5)  berbrängt. 

SSgl.  bie  Siteratur  über  K  Haiti  unb  1f  SKicroniuS. 

4.  ©enebenfil  (©enfer  St.).  (Salbin Barte 
fdjon  1536  feinen  erften  $.  für  ben  Suflenbunter= 
ridf)t  abgefaßt  (Ifßalbin,  3),  äBnlid)  bem  Som- 
maire  bon  f  ?Jarel  al§  eine  furje  3ufammenfaf= 
fung  ber  cr)riftliif)en  SeBre.  1542  arBeitete  er  einen 
neuen  ̂ .  au§,  bie§mal  in  ber  ̂ orm  bon  fragen 
unb  5lntroorten,  ber  in  feiner  legten  1545  erBal= 
tenen  lateinifcBen  Slbfaffung  al§  Catechismus  Ge- 
nevensis  unter  bie  ftjmbolif^en  SöücBer  ber  refor= 
mierten  £ircr)e  aufgenommen  mürbe.  93emer= 
fen§mert  ift,  ba%  er  bie  SeBre  bon  ber  1f  ̂räbe= 
ftination  (:  II)  nidBt  enthalt.  SSertboll  ift  bie  al§ 
5tnBang  bem  9t.  Beigegebene  Sftrcf/enagenbe,  bie 
urfprünglid^e  f^orm  ber  (SalbinifcBen  ©otte§* 
bienftorbnung,  mie  fie  in  ©enf,  ffranfreicb  unb 

©tfjottlanb  eingefüBrt  morben  iji. 
SZiemetjer:  Collectio  confessionum,  1840,  @.  170 ff. 

5.  fceibelberger  it.,  aud)  ̂ fäl^er  9t. 
genannt.  ®ie  ©ntfteBung  biefe§  Bebeutenbften 
reformierten  9t.,  ber  sur  flaffifdb^en  ürcfjlitrjen 
Siteratur  geBört,  Bangt  auf§  engfte  sufammen 
mit  bem  llebertritt  be§  Äurfürften  ̂ riebrid^  III 
gur  reformierten  ̂ onfeffion  (IlSSatjern:  II,  1 
1f  6albini§mu§,  1).  ßr  gab  einer  l!ommiffion 
bon  geleBrten  SBeologen  ben  Auftrag ,  einen 
9t.  auszuarbeiten,  ber  aller  „llnrkBtigfeit  unb 

UngleidBBeit"  im  Sanbe  ein  Gntbe  bereiten  follte. 
®a§  föauptberbienft  an  biefem  SSüifjlein,  baZ 
1563  erfdjten,  !ommt  ben  SBeologen  3ad^aria§ 
H  UrfinuS  ,  einem  äMandjtBonianer ,  ßafpar 
11  Dlebian,  einem  ©albiniften,  unb  bem  Stt)W9s 
lianer  SBoma§  1f@raftu§  ju.  ®ie  SSerf affer  BaBen 
berf(f)iebene  $atecBi§men  unb  SeBrbarftellungen 
ju  9tate  gesogen  unb  fidtj  namentlicr)  SKüBe  gege* 
Ben,  nicrjt  baZ  Srennenbe,  fonbern  baZ  ©nigenbe 
BerborsuBeben,  fo  bafj  ©öbel  bon  bem  9t.  mit  Sftedjt 
fagen  fonnte,  er  BaBe  „lutBerif(fje  ̂ nnigfeit,  me= 
lancBtBonifdBe  MarBeit,  gminglifdEje  ©nfadBBeit 

unb  calbiniftifdBel  Steuer  itt  ein§  berfcfjmolsen". 
2luf  SBetämüfung  ber  lutBerifdBen  3lbenbmaBI§tf 
leBre  Baben  bie  Ißerfaffer  ganj  bersid)tet  unb  bie 
9ßräbefrmation§leBre  meBr  nur  angebeutet.  Srofc* 
bem  ift  ber  ©fjarafter  be§  9t.  burif)au§  reformiert. 
9lur  gegen  bie  fatBoliftfje  SeBre  unb  ®irdj)e  men* 
bet  er  fidj  in  ft^arfer  ̂ olemif.  ®ie  frieblidje  Jpal= 
tung  gegen  bie  SutBerifcfien  unb  ber  erbaulicf) 
marme  Son  berfdBafften  iBm  Balb  bie  meitefte 
Verbreitung,  fo  ba§  er  al§  ba§  eigentliche 

„@inigung§Banb/y  „ber  räumlicg  unb  national  fo 
äerteilten  reformierten  ®irct)e  gebient  unb  al§ 
iBr  berbreitetfte§  3InbadBt§budB  ba$  ©efüBI  ber 

SufammengeBörigfeit  Begrünbet"  Bat.  @r  rourbe 
im  16.  Söb-  in  DftfrieSlanb,  in  ̂ ülidB,  Siebe, 
SSerg,  SlnBalt,  Bremen,  Jpeffen,  SSranbenburg 
unb  Preußen,  in  5)ollanb,  ?ßolen,  Ungarn  unb 
Siebenbürgen,  unb  im  17.  ̂ i)b.  aud)  in  ber 
©cBroeis  eingefüBrt.  %adj  bem  ©ebanfengang 
be§  9ftömerbriefe§  verfällt  er  in  brei  Seile:  be§ 
SKenfcBen  ©lenb,  be§  äßeafcBen  ©rlöfung  unb 
bon  ber  ®anfbarfeit.  2)a§  apoftolif^ie  ©lauben§* 
befenntniS  unb  bie  ©aframente  fteBen  im 
2.  Seil.  $ie  10  ©ebote  (sur  BäBlung  H®efa- 
log,  3  a)  bilben,  ect)t  reformiert,  bie  ©runblage 
ber  (StBii  (3.  Seil)  unb  bie  SeBre  bom  ©ebet 
ben  ©(f)luß. 

RE«  X,  <B.  164  ff;  —  $.  3)  a  1 1  o  n:  2).  4>.  58.  aß  93e> 
lenntniS  unb  (Srbauunggbucr),  1883«;  —  XeEtauggabe  üon 
9t.  2  a  n  g:  2>er  $•  ff-,  1907.  SB.  ̂ obotn. 

6.  9ta!auer^.  5f?eben  ben  @(f)riften  ber 
fosinianifcBen  SBeologen  (1f  ©ojinianer)  ift  ber 
Kalauer  9t.  eine  Jöautotquelle  ivx  ̂ Beurteilung 
ber  SeBre  be§  ©osiniani§mu§.  ©erfelbe  liegt 
un§  in  boptoelter  ©eftalt  bor,  all  „Meiner  9t. 
für  bie  iSitQenb,  bie  in  bie  cBriftli(f)e  Religion 

eingefüBrt  roerben  foll"  (1605)  unb  al§  „©roßer 
9t.  ober  ̂ ftitution  ber  cBriftlicrjen  Religion" (1605  polniftf),  1608  beutfcB,  1609  u.ö.  lateinifcB). 

SSerfaffer  be§  le^teren  finb  bie  foginianifcBen  ̂ re= 
biger  SSalentin  ©cBmals  unb  SoBomt  SSölfel, 
fomie  ber  polnifcBe  Slbelige  &ieront)mu§  9Ko§= 
corobiu§,  ber  bie  lateinifdje  91u§gabe  %aloh  I 
bon  ©nglanb  mibmete.  —  9Iu§gang§öun!t  bil* 
bet  folgenbe  Definition  ber  djriftlictjen  $teli* 
gion:  „bie  cBrifilicBe  Religion  ift  ber  SSeg 
bon  ©ott  burdf»  ̂ efum  ©Briftum  borgegeigt, 

ba§   emige   Seben   ju    erlangen",    mobei    be= 
Unter  ff  etroa  S3ermif3teä  ift  unter  ©  ju  fucfien. 

32^ 
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merlt  mirb,  bah  biefer  SBeg  „au§  ber  fettigen 

©djrtft,  in§befonbere  bem  9E£"  erfannt  werbe. 
3m  2(nfcf)luf$  baran  merben  in  oct)t  5lbfdmitten 
bie  £>auptlebren  ber  cr)riftlicf)en  Religion  erör* 
tert:  1.  heilige  @cf)rift  (bie  einsige  Quelle  für 
bie  mabre  Religion,  bie  mabr  ift,  roeil  tbr  ©tifter 
göttlicr)  gemefen);  —  2.  !oeil§meg  (6rfenntni§ 
©otte§  unb  (grifft,  beilige§  Seben) ;  —  3.  ®otte§* 
erfenntniS  (©ort,  bie  abfolute  9J£acf)t,  bon  ber 
au§  bie  übrigen  göttlicrjen  ßKgenfdjaften  unter 
SIblebnung  ber  Srinität  abgeleitet  merben); 
—  4.  (Erjrifti  $erfon  (ein  9Jlenfcr),  ber  burcr)  bie 
munberbare  Beugung  unb  Sluferftebung  %u 
göttlidjer  Sftadjt  erhoben  mürbe;  1f  (Ebtiftologie : 

II,  5  a);  —  5.  2)a§  'ißropbetentum;  —  6.  König* 
tum;  —  7.  ̂ rieftertum  (Sbrifti  (bie  brei  H  Remter 
ßbrifti,  unter  bem  ©eficf)t§punft  bebanbelt,  bafc 
6briftu§  un§  ben  SBillen  ©otteS  bollfommen  ge= 
offenbart  babe) ;  —  8.  Kircfje  (bie  ©emeinfcr)aft 
ber  9ttenfcr)en,  melcfje  bie  beilfame  Sebre  galten 
unb  befennen). 

21  b  o  I  f  £  a  r  n  a  cf :  Seljrbud)  ber  $ogmengefd)td)te  III, 

1910*,  ©.  784  ff;  —  RE'XVHI,  6.  469  ff;  —  Otto  Qfoä: 
5>er  ©ojimamärnuä  nadj  feiner  Stellung  in  ber  ©efamtent» 
ttrictTung  beä  d)rifrlid)en©eifteg,  1847,  ©.  183  ff.     ».  SBölfer. 

7.  Kated)i§mu§  9tomanu§  (SKömifcfjer 
K.),  ein  ̂ robuft  ber  9teftauration§=  unb  Reform* 
arbeit  be§  1f  SribenrinumS.  ®er  erfte  ©ebanfe 
an  bie  Slbfaffung  eines  K.  taucht  fdjon  1546  auf; 
man  plant  einen  Kinber*K.  9luf  drängen  ber 
franjöfifdjen  ©efanbten  mirb  1562  eine  Kom= 
miffion  eingefefct.  1563  ift  bie  "Stehe  bon  einem 
K.  in  ber  SBolfSfpracfje  für  ba§  ganje  SSolf, 
nid)t  nur  für  bie  Kinber.  9tber  e§  erbebt  fidj 
SSibermille  gegen  bie  Ueberfejjung  in  bie  93olf§= 
faracbe,  ber  ©barafter  be§  93olf§bucf)e§  manbelt 
fict)  in  ben  eines  JpanbbudjeS  für  ̂ farrgeift* 
Iid)e.  @nbe  1563  fefet  ber  $apft  eine  neue  lom» 
miffion  bon  bier  Geologen  (unter  ibnen  mar 

U  ̂oScarari)  ein,  auf  bereu  Sätigfeit  11  Söorro* 
mäu§  ftärfften  (Sinflufj  bat;  er  bat  aucr)  bie  le£te 
Slbrunbung  1565  bem  Julius  $ogianu§  über* 
geben  laffen,  bodj  fanb  nad)  bem  Sobe  U  $iu§'  IV nocf)  eine  letjte  SRebifion  burcr)  ©irletuS,  SftarinuS 
unb  SucatelluS  ftatt.  1566  erfdbien  ber  K.  in 
ber  Deffentlicfjfeit  unter  bem  Sitel  Catechis- 
mus  ex  decreto  concilii  Tridentini  ad  parochos 
Pii  V  iussu  editus.  ®r  ift  ein  ̂ farrerljanbbucr), 
fein  UnterridjtSbucrj;  Söüdjer  unb  Kapitel  gab 
erfr  bie  Kölner  StuSgabe  bon  1572,  $rage  unb 
Slntmorten  bie  9lntmerpener  bon  1574.  %n  4 
Seilen:  de  syrabolo  apostolico  (©laubenSbe* 
fenntniS),  de  sacramentis  (©aframentSlebre), 
de  decalogo  (®efefe),  de  oratione,  praesertim 
dominica  (©ebet,  befonberS  SBaterunfer),  mirb 
bie  tatbolifdje  Dogmatil  entmicfelt.  ®r  ift  mict)= 
rige,  menn  aucf)  namentlicb  in  ber  ©nabenlebre 
nidjt  unbeftrittene  Quelle  fatbolifdjen  ®Iau= 
ben§  unb  in  mebreren  ©pradjen  berbreitet. 

©t.  ß.  t>.  ©libniewäli:  ©eftfjid^te  beS  römifd^en 

Ä.,  1903;  —  ®.  SB  a  r  e i  II  e :  Le  catßchisme  Romain  ou 

l'enseignement  de  la  doctrine  chrötienne.  Explication 
nouvelle,  1907  ff  (btä  iefet  6  SBbe.).  Sohlet. 

5?atedjiömu§eramen ,  ^atedjigmu§= 
llnterrebungen mit  ber  ̂ ugenb,  H gugenb* 
gotte§bienfte,  1;  H  ©ebet^berbör  U  ̂ated>etif, 
2  b.  —  t.  g  eb  e  t  e  H  ©ebet:  I,  5;  —  ft.  pre- 
b  igten  1f  $rebigt,  ©efdjidjte,  H  tatedjetif,  2  b. 

Äatedjumenat  H  Äatedberif,  2  a.  —  £  a  t  c- 
dbumenenunterridbt  Reifet  audj  bie 
H  Äonfirmanbenuntermeifung. 

Kategorien  II  Kant,  2. 
Kategorifd)er  3mperatto  U  etbü,  4  U  Kant,  3. 
Katerfamp,  X  b  e  o  b  o  r  (1764—1834),  fatb- 

Kirdbenbiftorifer,  geboren  in  Ddjtrup  (SSeftfalen), 
nad)  SSoilenbung  feiner  ©tubien  in  fünfter  unb 
(Smpfang  ber  ̂ rieftermeibe  (1787)  ©r^ieber  im 

ipaufe  bon  'Srofte^SSifcbering,  berfebrte  fdjon 
bamal§  im  Krei§  ber  ̂ ürftin  bon  II  ©atlifein, 
bei  ber  er  nadj  Aufgabe  ber  päbagogifcben  STätig* 
feit  (1797)  bi§  1806  mobnte  (bgl.  feine  ®enf- 
mürbigfeiten  au§  bem  Seben  ber  ̂ ürftin  %.  b.  (5>. 
1828,  18392).  1808  ®ojent,  1812  a.o,  1819  orb. 
^ßrofeffor  ber  Kircr)engefdbicbte  unb  be§  Kirdben= 
red)t§  in  fünfter. 

©ein  ̂ cntptttjerl  ift  bie  „®ird)engefd)id)te"  (©inleitung 
unb  5  5Bbe.,  bis  1153  reicf)enb),  1819—34,  im  ©eift  ber  3to= 
mantif  gesotten  unb  gegen  ben  DtationaliSmuS  ^olemifie» 
renb.  gür  feine  Stellung  d}aralteriftifd)  ift  aud)  feine  ©treit- 

fdjrift:  ftr.  2.  ©rafen  bon  U©toIberg§b,iftorifd)e  ©Iaubtoür* 

bigleit  im  ©egenfa^e  mit  beä  §errn  Dr.  [^>.  CS.  ©.]  «I  "$au= 
Iu8  Iritifdjer  ̂ Beurteilung  feiner  ©efd}id)te.  —  U  e  b  er  $. 
bgl.  |».  SBrodmonni  Srauerrebe  (geitfdjrift  für  *Ub'Io= 

fobb.ie  u.  tatt).  Geologie  1834,  ©.  113—132);  —  RE»  X, 
©.  179  f;  —  KL  VIP,  @.  333  ff;  —  S3rieftt>ed)fel  in:  ftt< 
ftorifd)=öoIitifd)e  SBIötter  130,  1902,  ©.  541  ff.  3?dj. 

Kattjater  ift  ber  ©ammelname  für  eine  2tn= 
iai)\  bualiftifdjer  ©eften  be§  9JJtttelaIter§  im 
9Ibenblanbe,  bie  eine  ̂ ortfefeung.  ober  @rneue= 
rung  ber  altfircf)licf)en  Jpärefie  H  9JJani§,  be§ 
9Jianicr)äi§mu§,  finb  unb  baber  auefj  mit  bem  9la* 
men  9Jeumanicr)äer  beseictjnet  merben. 
S5om  Orient  t>ex  batten  fie  namentlich  in  Italien 
unb  ̂ ranfreief)  (lingang  gefunben  unb  bei  ber 
allgemeinen  SJHfcfrintmung  gegen  bie  Kirdje  be§ 
11.  unb  12.  $fyb3  meite  Verbreitung  gefunben. 

3u  ibnen  reebnet  man  bie  H  Sllbigenfer,  U  S3o* 
gomilen,    H©ucbiten,   sabfreicfje   ©eftierer  be§ 
II.  unb  12.  Sfyb.Z  in  ©panien,  f^ranfreicr)  unb 
2)eutfcfjlanb,  bie  ßoncorrejaner  (genannt  naef) 
bem  Ort  ßoncorresso  bei  Sttonga),  SSagnotefen 

(genannt  nact)  58agnoIo  bei  S9re§cia),  Drtli* 
barier  (lIDrtlieb  bon  ©trafjburg),  II  ̂auli* 
äianer,  bie  lombarbifcrje  H  ̂ataria,  u.  a.;  fomie 
einige  libertiniftifcf)  entartete  ©eften,  5.  $8.  bie 
Susiferianer  (IlSucifer  bon  ßagliari);  bagegen 
merben  bie  HSSalbenfer  mit  Unrecijtäu  ben  K.n 
gesäblt.  Wie  bie  genannten  ©eften  bulbigten 
bem  ®uali§mu§,  ber  bei  ben  Sllbigenfern  be= 
fonber§  fcfjroff,  bei  bem  Sogomilen,  goncorreäa* 
nern  u.  a.  milber  ausgeprägt  mar.  3m  einzelnen 

berrfebte  eine  grofte  SKannigfaltigteit  ber  2In= 
ficfjten  unter  ben  K.n,  boct)  maren  fie  alle  einig 
infolgenben  fünften:  SSermerfung  ber@be,  SSer= 
abfd)euung  ber  Kreus=  unb  Söilberberebrung, 
9licf)taci)tung  ber  $>eiligenberebrung  unb  Kampf 

gegen  bie  päpftlicfje  Autorität.  2Sa§  ibre  ©tel= 
lung  jur  Bibel  betrifft,  fo  bermarf  ein  Seil  baZ 
31S  (HSnfpiration,  2  a;  ©p.  555),  mäbrenb  ba§ 
91%  fo  meit  al§  ©efeö  anerfannt  mürbe,  ba% 
maus.  S8.  umSJcattb  533ff  millen  ben(Sib  (l[©b: 
III,  2)  bermarf.  —  Xrotj  aller  Verfudje,  fie 
jum  fatbolifcfjen  ©lauben  ju  befebren,  berbrei= 
teten  fie  fid)  im  12.  unb  13.  ̂ fyb.  immer  meiter, 
fo  namentlich  in  Dberitalieu  unb  ©übfranf* 
reief),  mo  fie  1167  ein  eigenes,  gut  befucfjteS 
K.fonjil  in  Souloufe  abbielten.  ©djon  feit  bem 
11.  $jfob.  gelegentlid)  batt  berfolgt,  fiel  im 
13.  %fyb.  bie  ̂ tiquifition  mit  graufamer  3öut 
über  fie  ber  (bgl.  5.  SO.  f  3tlbigenfer;  aU  einer 
ber  ftrengften  SitQuifttoren  mirb  TI  ©uiboni§  ge= 
nannt).    9?ur  bereinäelt  bieten  fief)  fatbarifebe 

Unter  Ä  etwa  SJermi&teS  ift  unter  ©  ju  fud)en. 
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©emeinben  bi§  in§  15.  Sfob.,  um  allmä^Iidf»  sunt 
Katbolisi§mu§,  gum  Seil  aucb  gurrt  8§lam  (ögl. 
bie  11  SBogomilen)  überzugeben,  ©ocb  lebt  bet 
9?ame  K.  (öon  griednfcr)  xa^apög  =  rein)  nocr) 
fort  im  beutfdjen  SSorte  Kefcer.  —  3m  !ircrj= 
lieben  Altertum  begegnet  bet  9?ame  febon  als 
SBegeicbnung  ber  51nbanger  H  ̂oöatianS. 

RE3  XIII,  6.  757—770;  über  bie  ©rtlibarier:  RE3  XIV, 
©.  498 — 501;  —  U I  r  i  d)  £  a  fi  n:  ©efefiiefite  ber  Sefcer  im 
SDttttelalter,  3  93be.,  1845;  —  (5  fi  a  r  l  e  S  ©  d)  m  i  b  t:  Hi- 
stoire  et  doctrine  de  la  secte  de  Cathares,  2  93be.,  1849;  — 
3ßnaä  öon  Söltinger:  93eiträge  jur  ©eltenge- 
fcfiitfjte  be§  SJHttelalterä,  2  93be.,  1890  (baju  t  a  r  I  9R  ü  1 1  e  * 

in  ThLZ  1890,  ©.  353  ff);  —  91.  93  a  c  a  n  t  unb  6.  9Ji  a  n« 
g  e  n  o  t:  Dictionnaire  de  theologie  catholique  II,  1900,  ©ö. 
1987  ff.  #.  8roiifcf. 

Katbarina  öon  9)c  e  b  i  c  i ,  Königin  öon 
ftranfreief),  U ̂ ranfreieb,  6  H Hugenotten : 
II,  1. 

Katbarina  II,  1762—96  K  a  i  f  e  r  i  n  öon 
8t  ußlanb,  H9tußlanb. 

Katbarina  1.  bie  -iDcärttjrerin.  Sfoice 
in  gablreidjen  Sftebaftionen  erhaltene  Segenbe 
ift  im  allgemeinen  bie  ttjtoifdje  ÜÜiartergef rf)tdf)te 
be§  Heiligen,  ber  erft  bei  ber  Disputation  unb 
bann  im  Werfer  öiele  befebrt  unb,  nadjbem 
ein  SBerfudj,  ibu  anberS  gu  töten,  mißlungen,  ent= 
bauptet  roirb.  Sfoxe  SBerebrung  ift  im  Dften 
roie  Söeften  roeit  üerbreitet  unb  befifct  eine  be= 
fonber§  alte  unb  berühmte  Kultftätte  auf  bem 
©tnai,  tuobin  Grrtgel  einft  ben  Seidjnam  ber 
Heiligen  getragen  baben  follen.  3bre  Darftellung 
ift  entfbrecbenb  bäufig.  (Sin  Söudj,  baZ  ©rnns 
bol  ber  ©elebrfamfeit,  ein  0tab  mit  frummen 
Sfteffern,  ba$  Sttarteriuerfgeug,  bie  Saline,  baZ 
Beieben  be§  fiegtjaften  Sftartrjrium«,  unb  roor)l 
audb  ein  SSrautring,  ben  baZ  (Sbriftfinb  it)r  einft 
gegeben,  finb  irjre  geroöbnlicben  Attribute  (1f  Hei* 
ligenattribute).  Die  ̂ arifer  fi)üofo^r)ifcf)e  %a* 
fultät  bot  fie  su  ibrer  ©dgu&beiligen  erioren. 
Slucb  in  bie  8abl  ber  14  9cotbelfer  ift  fie  aufge= 
nommen.  9tod}  ibr  finb  bie  „Katbarinenfcbrüe* 

ftern"  benannt  (1[  Katbarina,  Kongregationen,  1). U.  Gfieüatier:  Repertoire  des  sources  historiques 

du  Moyen  Age.  Bio-Bibliographie  I,  <Bp.  806  ff;  —  RE» 
X,  ©.  180 ff;  —  £.  Änuft:  ©efd)id)te  ber  Segenben  ber 
fi.  Ä.  b.  SUejanbria  unb  ber  fi.  9Baria  9tegt)ütiaca,  1890 

(»gl.  93amfiagenin  GGA.  1890,  9er.  15);  —  £.  93  am» 
h  a  g  e  n:  gur  ©efd)id)te  ber  Segenbe  ber  Ä.  ».  Sflejanbrien, 

1391;  —  3.  93iteau:  Passions  des  saints  Ecatarine  et 

Pierre  d'Alexandrie,  1897  (»gl.  ttumBadjer  in  93t)j. 
Seitfcfirift  1898,  ©.480  ff).  ö.  tot] djtfe. 

2.  b  e  58  a  r  H  31boration,  2. 
3.  öon   95  o  r  a    1[ö.  SBora. 
4.  (£ m  m  e  r  i  ä)  (1774—1824)  H  ©tigmatifierte. 
5.  öon©en  ua  (1447 — 1510),  geboren  unb 

geftorben  gu  ©enua,  au§  bem  2tbet§gefdt)ledt>t  ber 
£rlt§ci  (SieSdji)  ftammenb,  öon  Güemen§  XII 
1737  beilig  gefproeben  tuegen  ibrer  ftrengen 
21§fefe,  ibrer  aufopfernben  Sätigfeit  al§  Kranfen^ 
Pflegerin  befonberS  in  ben  ̂ eftjabren  1497  unb 
1501  (®.  tnar  feit  bem  £obe  ibreg  ©atten  1474 
SJiitglieb  ber  lombarbifrfien  1f  Slnnungiaten)  unb 
ibrer  Offenbarungen  (befonber§  berübmt  bie 
über  ba§,  Fegefeuer;  f.  Sit.). 

Sljie  Effenbarungen  finb  entgolten  in  ber  Demonstratio 
Purgatorii,  auer)  Tractatus  de  Purgatorio  genannt  (ügl. 
3frs.  9la  tte:  Sie  t)Ig.  t.  b.  65.  unb  i^re  roitnberbaren 

erlenntniffe  bon  ben  ©eelenim  gegfeuer,  1882, 1893\-  aud) 
bei  «Beter  ßedjner:  Seben  unb  Sdjriften  ber  big.  Ä. 
D.  (3.,  1859)  unb  int   Dialogus  animam  inter  et   corpus, 

amorem  proprium,  spiritum,  humanitatem  ac  Deum  („®ie 

Geologie  ber  Siebe  üon  ber  big.  ®.  ö.  ®.",  Siadjen  1833).  — 
U  e  b  e  r  Ä.  ügl.  bie  ältere  Siteratur  in  RE3  X,  6.  184  f 
unb  bei  U.  Grjctialier:  Repertoire  des  sources  histori- 

ques du  moyen-äge,  19042,  810  f.  —  3)ie  neuefte  83iograöbie 
ift  öon  griebr.  öon  $  ü  g  e  I :  The  mystical  element 
of  religion  as  studied  in  Saint  Catherine  of  Genoa  and  her 

friends,  2  93be.,  1908  (»gl.  basu  SRuboIf  guclen  in: 

2)eutfrf)e  SRunbfcbau  36,  1910,  <B.  165—170). 

6.  öon  9ticci  (1522—89)  U ©tigmatifierte. 
7.  öon  ©tf)  weben  (1331—81),  £od)ter 

ber  big.  11  SSirgitta,  mit  ber  fie  1349—73  in  9tom 
lebte,  unb  für  bereu  Softer  SSabftena  (HS3irgitten= 
orben)  fie  auf  einer  neuen  Sftomreife  (1375 — 80) 
bie  58eftätigung  erlangte.  1474  ift  fie  beilig  ge= 

fbrodjen. 
RE3  X,  @.  185  f ;  —  U.  e  fi  e  ö  a  U  e  r:  Repertoire  des 

sources  historiques  du  moyen-äge,  1904  *,  816.  —  93gl. 
aud)  bie  Siteratur  über  1F  93irgittc;  —  gerner:  %  o  r  »  a  I  b 
§  ö  i  e  r:  Studier  i  Vadstena  Klosters,  Uöfala  1905.    3fd». 

8.  öonSiena  (1347—1380),  bie  große 
^eilige  be§  55ominifanerorben§  (H55ominilu§), 
entftammte  ber  Familie  eines  fienefifdjen  %äx= 
ber§,  beffen  23.  finb  fie  roar.  ©ebon  al§  finb 
lebte  fie  in  einer  SSelt  religiöfer  ©d^njärmeret; 
äum  Wäbtfyen  berangeröadjfen,  trat  fie,  nadfibem 
fie  ben  SSiberftanb  ibrer  SOiutter  überröunben 
batte,  al§  Sertiarierin  in  ben  Dominitanerorben. 
Sbt  roeltabgemanbteg  Seben,  irjre  SSifionen,  ibre 
über  alle§  tylafa  gefteigerte  9l§lefe,  ibre  barm* 
bergigen  SSerfe  öerfrfjafften  ibr  balb  ben  0iuf  ber 
Heiligfeit  unb  fo  großen  (Sinfluß,  ba%  fie  mebrfarf) 
mit  ©rfolg,  befonber§  al§  ̂ riebenSüermittlerin, 
in  ben  ©ang  ber  öffentlicben  ©reigniffe  eingrei= 

fen  fonnte.  Die  üvücffebr  ̂ ßatoft  H©regoriu§'  XI öon  Stöignon  nacb  9tom  (1377)  ift  gu  einem  niebt 
geringen  ̂ eil  ber  Steife  ®.§  nacb  3Iöignon  $u* 
äufebreiben.  1461  trjurbe  fie  t)eilig  geföroeben 
(Heiligentag  ber  30.  Stpril).  3tu§  ber  ©efegiebte 
ibre§  an  (Sfftafen  reieben  religiöfen  Seben§  ift 
bie  SSifion,  in  ber  6bnftu§  bureg  Ueberreicbung 
eine§  9linge§  fidj  ib^  öerlobt,  befonber§  bureb  ein 
©emälbe  öon  %xa  iöartolommeo  (im  ̂ alagjo 
^ßitti,  ̂ lorenj)  befannt.  SSie  jablreicbe  anbere 
Heilige  trug  ®.  bie  SBunbenmale  ©brifti  an  ibrem 
Seibe  (H  ©tigmatifierte),  freilid)  unfidgtbar,  aber 
für  fie  bie  Cuelle  beftiger  ©cbmeräen.  Sfoxe 
Haui)tfcbrift,  ber  Libro  della  Divina  Dottrina 
(1378),  in  ber  ̂ orm  eine?  ®eföräcg§  Ä.3  mit 
©ott,  foraie  ibre  ̂ Briefe,  fämtlicg  al§  Beitfpiegel 
inter effant,  finb  in  einem  eigenartig  exaltierten 
STone  gebalten;  sum  ̂ etl  bat  f.  ibre  ©egriften 
roäbrenb  ber  ©fftafe  biftiert.  Qbre  fetjarfe  Kri= 
ti!  febreeft  aueb  öor  ben  böcbften  Sßürbenträgern 
ber  arg  öerfallenen  Kircbe  nidjt  jurüd,  öerläßt 
aber  nirgenb§  bie  fatbolifeben  ©runblagen.  — 
lieber  nacb  ibr  benannte  Kongregationen  HKa= 
tbarina,   Kongregationen,  2. 

9Iu§gabe ibrer  Schriften  öon  ©irolamo  ©igli,  1707 

bi8  1726;  —  ibrer  SSriefe  üon  9c.  Z  o  m  nt  a  f  e  o,  1860;  — 
bei  Libro  della  Divina  Dottrina  in  englifdjer  Ueberfefeung 

»on9Xlgar  Sborotb,  1896;  —  ©ine  SXuStoafit  ibrer 
93riefe  in  beutfefier  Ueberfe^ung  gibt  SXnnette  Äolb: 

35ie  93riefe  ber  fit.  ®.  öon  ©iena,  1906.  —  Sie  alten  93io» 
graüfiien  öerjeicfinet  Bibliotheca  hagiographica  latina,  ed. 

socii  Bollandiani  1, 1898  f,  6,  256  f ;  —  teuere  93iograüfiien 

üon  Ä.  (ö.)  J&afe,  (1864)  1892»;  unb  #.  ö.  SR  e  bem, 

19073;  —  englifefie  üon  Qo  f.  93  u  tler ,  (Sonbon)  18954; 
©cubber,  (Sonbon)  1905;  unb  SRobertä,  (51cel»» 
?JorI)  1906;  —  italienifcfie  üon  *J5tgnorini,  (glorenj) 

1900.  —  93gl.   aud)  C.  Rödler:  RE3  X,  ®.  186—190, 

Unter  Ä  etwa  93ermifete§  ift  unter  (S  ju  fuefien. 
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Wo  weitere  Siterarur;  —  KL«  VII,  <§&.  345—348.    ^eufff. 
Katbarina,  Kongregationen  bon  ber 

t»etl. :  1.  ©d&meftern  bon  b.  bl.  HK.  bon  3t  le* 
fanbrien,  ber  Sftarttjrerm  (Katbarinen* 
f  d)  m  e  ft  e  r  n),  1571  (besm.  1583)  in  BraunSberg 
gegrünbete,  im  Bt§tum  ©rmlanb  berbreitete 
Kongregation  (nadj  ber  lf  Stugufrinerregel)  für 
Kranfenpflege  unb  Unterricht;  bat  ÜDcutterbaufer 
in  Braun§berg,  <peil§berg,  SSormbitt  unb  Sftäffel 
(fämtlid)  in  ©rmianb)  mit  im  ganzen  (1908:)  291 
©djtrjeftern  tn499iieberlaffungen;  fernermebrere 
•ttteberlaffungen  in  Brafilien  unb  eine  (feit  1896) 
in  Siberbool;  —  2.  Kongregationen  bon  ber 
bl.  U  K.  bon  ©  i  e  n  a  =  "Somtmianerinnen* 
1f  £ertiarierinnen  mit  ber  Stuguftinerregel: 
a)  mit  ÜDhitterf)au§  %vl  21  r  e  n  b  e  r  g  bei  Koblens, 
1868  bon  ©djmt)s  au§  begrünbet,  baben  Filialen 
in  Berlin  (feit  1889)  unb  llmgegenb  fomie  in 
ben  Bistümern  Köln  unb  fünfter,  im  gangen 
(1908:)  476  ©<f»meftern  in  30  TOebertaffungen, 
berforgen  SBaifenbaufer,  Benftonate,  Snbaliben* 
beime,  9Jcägbeaft)le,  Kranfenbftege;  —  b)  mit 
9Kutterbau§  in(Str6bagnr)  (Bistum  2tutun), 
1854  gegrünbet  unb  1879  babftttdj  beftatigt,  feit 
1868  audb  in  ber  StuSfafcigenbftege  auf  £rinibab 
tatig;  —  c)  ©nglifcbe  Kongregation,  für 
©(bulunterridjt,  Kranfen*  unb  Söaifenpflege  mit 
Unterftüfcung  be§  fbäteren  BifdjofS  Utlatborne 
bon  Birmingbam  1844  gegrünbet  in  Sobentrt) 
bon  Sttargareta  Spatlaban  (t  1868;  Biogr. 
mit  Bormort  bon  Utlatborne,  beutfd)  1874),  bat 
mebrere  ftaufer  in  ©ngtanb,  Stmerifa,  Stufrratien 
unb  Brittfdb*£)ftafrtfa.  —  Ueber  bie  fransöfifcben 
Katberinetten  bgt.  1f  frofbitatitermnen,  5 b. 

3u  1.:  $  c  t  m  6  u  (t)  e  t  II»,  @.  301  f ;  —  Su  2:  ©6b. 
n,  ©.  173—176.  3o$.  SSerttet. 

Katbarinenorben,  englifdber  ®amenorben  für 
Kranfenbftege,  1879  bon  ber  Königin  Biftoria 
gejriftet. 

Katfjarinenfcbmeftertt  f  Katbarina,  Kongre* 
gationen,  1. 

Katbartnu3,  9tmbrofiu§,  DrbenSname  be§ 
Sancelot  1f  BotituS. 
Katb,ebetfo$taiymu3  %  ßbriftlidHosiat,  3. 
Katbebra  <I  2tu§ftattung  (©b.  812). 
Katbebralfircbe  H3)om   H  Somfabttet. 
Katbebralfcbulen  (Somfcbuten)  UKtofterfd&uten 

ufm.  U  ßbrobegang. 
Katbebratitum,  audb  ©rmobatifum  genannt, 

U  abgaben,  ftrdbt.,  2  b. 
Katberinetten  1f  ftofbitatiterinnen ,  5  b;  — 

Katberinenfdjroeftern  %  Katbarina,  Kon* 
gregationen,  1. 

Katbolifentage,  Katbolifenberfamm* 
lung  en.  ©§  finb  audj  in  außerbeutfdben 
Sänbern  K.  abgebalten  toorben,  in  ©bauten, 
Ungarn,  Belgien,  Stuftratten  ufto.  5)er  erfte 
fcbmeiserifcbe  fanb  1903  in  Susern  ftatt,  ber  britte 
1909  tu  Bug  (offizielle  Berichte  erfdbienen  bei 
Gattin  ©tan§).  ̂ tatientfcbe  Katbolifenfongreffe 
berfammeln  fidb  feit  1874;  ba§  Uebergetbtdbt 
ber  bemofratifdben,  auf  aftibe  Beteiligung  an 
ber  inneren  itattentfdjen  Bolittf  binbrängenben 
©trömung,  baZ  bereit?  1904  na<f>  bem  Kongreß 
in  Bologna  su  babftlidjen  ©egenmaßregetn 
fübrte,  geigte  fid)  1910  trofc  be§  2tu§fcbeiben§ 
H9Jcurri§  (1  Katbolifdb*fosiat,  6)  bjieber  auf 
bem  Kongreß  in  Sftobena.  —  Sie  bebeutfamften 
unb  beftorganifierten  K.  finb  bie  beutfd&en.  Bor 
1870  umfaßten  fie  ben  beutfdjen  Katbotisi§mu§ 
Defterreid)§  mit,  f.  u.    ©eit  1877  finben  in 

Dejterreidb  eigene  K.  ftatt,  bie  alle  bortigen  9Ja= 
tionalitäten  jufammenf äffen  f ollen;  gerabe  bie§ 
flößt  aber  auf  ©cb>ierigteiten,  fobaß  mebrfacb 
ber  allgemeine  öfterreiögifcbe  K.  auffallen  mußte; 
1910  bat  ber  fiebente  in  3nn§brucf  ftattgefunben; 
tatfädjtid)  finb  bie  TOcbtbeutfdjen  Defterreidj§ 
babet  f aft  nur  burdj  Begrüßungen  bertreten.  'Sie 
beutfdben  K.  finb  ertuadjfen  au§  einer  1848 
inmitten  ber  bamaligen  allgemeinen  boütifcben 
©rregung  gefdr»affenen  Organifation,  bem  $iu§= 
berein  (TI Berein§trjefen,  fattt.).  SSenn  Berrre= 
ter  fatbolif<f)=ftrcblid5er  ̂ ntereffen  mit  ber  ©be* 

jialf orberung :  „^reibeit  ber  Kirdge"  in  ben  all* gemeinen  9ftuf  nadf»  ̂ reibeit  einftimmten  unb 
bie  ̂ freibeiten,  bie  in  allen  beutfcfjen  Staaten 
in  jenem  Sfabre  getoäbrt  toorben  waren,  fogleidb 
für  ibre  Kirdje  su  berbjerten  fucbten,  fo  erfdpeint 
ba%  gbjar  junad^ft  al§  Iluge  ̂ aftif,  bie  in  eigen' 
tümlidgem  ©egenfa^  zu  ber  ̂ atfacbe  ftebt,  ba%  bie 
!atboliftf)e  Kirdge  in  ber3eit  ber9teftauration  ftd^ 
bielfacb  mit  ben  fonferbatibften  Wägten  berbun* 
ben  unb  fidr»  ibnen  embfoblen  batte.  51ber  man 
barf  bier  nidjt  bloße  Xalüt  feben  sollen;  in  3Beft= 
beurfdglanb  berbanb  fidg  hrirtlidb  oft  bemofratifcbe 
mit  fatbolifdb*lir(r)lidger  ©efinnung  (tüte  benn 
autf)  in  ben  btoteftantifdfjen  teilen  ®eutf(f)lanb§ 
ber  H  £iberali§mu§  bamal§  oft  biel  mebr  reli= 
giöfe§  unb  fird^lidge§  Sftüereffe  ̂ atte,  al§  fbäter) ; 
(Erinnerungen  an  bie  Bett  ber  9tebolutton  unb 
9Jaboleon§,  Abneigung  gegen  ba$  ̂ reußentum 
(H©örre§)  berftärften  bie  bemofratifcfje,  ber 
1f  Kölner  Kircbenftreit  bie  fatbolifdHircblicbe 
©timmung.  Sn  9Kainj  bjurbe  1848  ein  „Berein 

für  religiöfe  ̂ reibeit"  ober  (nadg  bem  tarnen 
be§  bamaligen  ̂ abfte§)  $iu§berein  gegrün* 
bet;  Borfifeenber  raar  ber  ®ombe!an  Sennig 
(t  1866),  fein  ©tellbertreter  ber  1841  toegen  fei* 
ner  Singriffe  auf  ̂ ßbiftbb  ben  ©roßmütigen  in 
©ießen  abgefegte  ̂ rofeffor  ̂ Riffel,  unter  ben  fon* 
ftigen  Rubrem  traren  S-  33-  U^einridb  unb  H  SD^ou* 
fang,  ©in  Slufruf  an  bie  Katbolifen  'SeutfdblanbS, 
überall  fidj  %v.  Bereinen  sufammensufdgließen, 
batte  ftarfen  Grfolg,  namentlidf)  in  Baben.  Beim 
Kölner  Sombaufeft  15.  Slug.  1848  mürbe  be* 
f djloffen,  Bertreter  ber  Bereine  §u  einer  Berfamm* 
lung  äufammenjuberufen,  bie  in  Sttainä  3. — 5. 
Dttober  1848  ftattfanb  (erfter  K.).  ©nige  fa* 
tbolifcbe  Slbgeorbnete  famen  bom  ̂ ranffurter 

Parlament  berüber,  barunter  1f  Fölling  er.  Bor* 
fifeenber  mar  ber  Rubrer  ber  babifdben  Ultra* 
montanen,  Brof.  %xan%  Sofebb  Büß  au§  f^rei* 
bürg  (t  1878).  9Kan  organifierte  fidr»  al§  „!a* 
tbolifdber  Berein  Seutfcblanbr,  al§  3icl  gibt 
ber  Beriebt  an  „eine  große,  ganj  Seutfcblanb 
umfaffenbe  latbolifebe  Bolfgaffopation  in§  2ehen 
%u  rufen  unb  baburdj  ber  fatbolifcr)en  Ueber* 
jeugung  unb  bem  fatbolifdgen  Bolf  bie  ibm  ge* 
bübrenbe  ©tellung  im  öffentlidgen  Seben  mieber 
Su  erobern".  Balb  banacb  mürben  entfbredfienbe 
ijorberungen  bon  ben  offisiellen  Bertretern  ber 
fatbottfeben  Kirdbe  erboben,  in  ber  Senffcbrift, 
bie  bie  SSürjburger  Bifdgof§Ionferenj  (22.  D!t. 
big  16.  9?ob.  1848)  entmarf  (al§  Bertreter  be§ 
SJcainjer  Bifdgofg  nabm  an  iF»r  Sennig  teil): 

böllige  ̂ reibeit  be§  UnterridE)t§  —  alfo  aud^ 
für  firdplieb  geleitete  Unterri(f)t§anftalten,  böllige 
^•reibeit  ber  Drben  unb  Kongregationen,  Stuf* 
bebung  be§  Blaset  ufm.  ign  ben  fünfsig er  labten 
finb  bann  befanntttd)  (H  Baben  H  SBürttemberg 
u.a.;  für  Reffen  bgl.  1f2)almig!)  manebe  9legie* 
rungen  btefen  Söünfägen  meit  entgegengef  ommen. 

Unter  ff  etwa  SBermv&teg  ift  unter  £  ju  ?ud^en. 
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Ser  (gifer  ber  beutfdjen  ®atbolifen,  ficb  su 
organifieren,  ift  bon  1848  an  fietig  gemadjfen 
(1[  33erein§mefen,  fatbolifdjeS).  91m  mädjtigften 
Belebt  bat  ibn  ber  1f  Shtlturfarabf  ber  fiebjiger 
Sabre;  in  ben  fünfziger  unb  felsiger  Sauren  liefe 
bie  Qtfeicbgültigfett  unb  fcotitifcbe  Unersogenbett 
weiter  33olf§freife  baZ  SBerf  nur  langfam  bor= 
märtS  fontmen.  So  maren  benn  aucb  bie  ©e= 
neralberfammlungen  be§  „fatbolifcben  SSerein§ 

Seutfdjlanbä"  im  93erbältni§  ju  ben  beutigen  $.n 
nur  fdjmacb  befudjt:  1849  fanben  smei  ftatt  (in 
93re§lau  unb  9tegen§burg),  bon  ba  an  iäbrltdj 
eine,  fomeit  nicbt  etma  Krieg,  Grbibemien  ober 
fonftige  ungünftige  33erbättniffe  ju  tlnterbre* 
jungen  Stnlaß  gaben  (in§gefamt  bil  1910  57 
Sagungen,  in  ben  50  er  unb  60  er  Sfabren  audj 
einige  auf  beutfcfcöfterreicbifcbem  Söoben:  Sins, 
SBien,  Sttn§brud).  breite  Waffen  mürben  fa 
audj  nicbt  baburct)  angesogen,  ba%  auf  ben  $.n 
bie  SperauSarbeitung  ber  ©runbjüge  einer  ultra* 
montanen  SBeltanfdjauung  eine  große  3ftolle 
fbielte.  ©emiß  würben  ftrcbenpotitifcbe  fragen 
lebbaft  befarocben,  ftrcfjenpolttifdöe  ̂ orberungen 
fräftig  bertreten,  baneben  eine  brülle  praftifcb* 
firdijticber  Aufgaben  (SSinsenjOereine,  fteibenmif* 
fion,  $onifatiu§bereineufm.;1[(£barita§)  berban* 
belt,  aber  bie  afabemtfcben  Greife  (H  Fölling  er, 
$ob.  Iltp.  1f@ew,  1f@cbulte,  Iffrettinger,  1f£er* 
genrötber,  93uß  u.  a.)  traten  bodj  in  iener  erften 
3eit  ftärfer  beröor,  al§  bon  bem  3eitfcunft  an,  mo 
ber  Shtlturfampf  lam.  Ser  3Bettanfcf>auung,  mel* 
döe  bie  $.  beberrfdjte,  mußten  bie  neuen  ftaatltdjen 
Sftrdjengefetje  unb  in§  fircbtidje  Seben  binein* 
greifenben  Maßregeln  al§  SBergemaltigung,  al§ 
SHrcbenberfolgung  erfcbeinen,  unb  bem  politi* 
fdjen  9C6mebrfampfe,  ben  bie  Bentrumäpartei 
(^3entrum)  gegen  biefe  9Jcaßregeln  fübrte, 
ftimmte  man  auf  ben  ®.n  auf§  lebbaftefte  ju; 
bie  Rubrer  biefer  Partei  traten  audj  auf  ben 
Stntn  ben  SBorbergrunb,  IfSSinbtborft,  (Scborle* 
mer=2Ilft,  H  93alleftrem,  1  Sieber  jun.,  If^orfdj 
u.  a.  Wart  bat  oft  gerabeju  bie  $.  al§  3entrum§* 
tage  beseidjnet,  unb  ba  ba§  3entrum  teine  $ar= 
teitage  (für  ba§  füeid)  unb  für  Preußen)  absubal* 
ten  pflegt,  märe  e§  ia  feltfam,  menn  nid&t  biefe 
großen  Bufammenfünfte,  auf  benen  ftcf)  fo  biele 
BentrumSleute  treffen,  tatfäcbticb  aucb  al§  Ben* 
trum§tage  bienten.  Dft  ift  öon  ben  ®.  bie  öal* 
tung  be§  3entrum§  au§brücfltcb  gebilligt  morben, 
oft  fjaben  9tebner  ben  engen  3ufammenbang  smi* 
fdjen  $.  unb  Bentrum  ungefdjeut  au§gefarod)en. 
llnb  mäbrenb  bor  1870  betont  mürbe:  „ma§ 
un§  eint,  ijr  bie  fatbolifdHirdÄe  ©efinnung, 
politifcb  geboren  mir  berfcbiebenen  Parteien  an" 
finb  feitbem  Männer,  bie  ficb  nicbt  jum  Bentrum 
befennen,  auf  ben  ®.  minbeften§  überaus  feiten 
gemorben,  nie  irgenbmie  berborgetreten.  Df fijiell 
mirb  allerbing§  ein  3ufammenbang  befhitten, 
unb  menn  Vereine,  bie  offenbar  enge  93esie= 
bungen  jur  3entrum§t)olitit  baben,  mie  ber  9(u* 
gufrinuSberein  (HßbaritaS,  9),  bei  (Megenbeit 
ber  ̂ .  ibre  3tobte§berfammtung  balten,  fo  mirb 
betont,  ba%  bie§  außerbalb  be§  Programms  ber 
®.  gefdliebe. 

©eit  ber  3eit  be§  ̂ ulturfambf§  nabm  aud^ 
ber  93efudj  ber  ̂ .  fietig  ju,  unb  ba§  ift  fo  geblie* 
ben,  al§  nad?  bem  2tbbrud(j  ber  ftaatlicben  Kultur- 
!amöfgefeögebung  bie  f  o  %  i  a  1  e  n  fragen  unb 
S3eftrebungen,  bie  fcbon  borber  burd)  1f  ̂etteler, 
H  Olafeinger  u.  a.  bebanbelt  morben  maren,  eine 
immer  ftärfere  «Rolle  auf  ben  ft.n  ju  fielen  be* 

gannen  (H  ̂!atbolifcr)4oäial).  9^idf)t  al§  ob  firdfjen* 
politifdrie  ®inge  nur  nodj  menig  berbanbelt  mür* 
ben ;  bie  Qimtbf  inblid^f  eit  bagegen,  ba%  ber  moberne 
(Staat  bie  ̂ orberungen  be§  Ultramontani§mu§ 
nur  teilmeife  erfüllt,  ber  Stirdrie  nicbt  bie  bolle 
1f  ©cbulauffid5t  läßt,  bie  Drben  fidö  nid^t  beliebig 
entfalten  läßt  ufm.,  bleibt  macb;  ̂ ßroteftreben  unb 
=9ftefolutionen  SU  biefen  fingen,  jur  „römifcben 

^rage"  (ba%  bem  $aftft  ber  ̂ ircrjenfiaat  genom= 
men  ift;  U Italien,  6.  7),  jur  SBerlefeung  ber 
U  Rarität  burcb  ben  (Staat,  jur  SSefd^ränfung 
fatbolifcber  9ReIigion§übung  in  froteftantifdfien 
$8unbesftaaten  mie  HSÖraunfcbmeigufm.,  geboren 
ju  ben  regelmäßigen  58erbanblung§gegenftänben 
ber  ̂ .  ©benfo  ift  nacr)  mie  bor  bie  9lebe  bon 
fragen  ber  Sßeltanfdfiauung,  Siteratur,  ®unft 
ufm.;  gerabe  in  ben  legten  ̂ abren  finb  im  3u* 
fammenbang  mit  ben  Erörterungen  über  Sin* 
feriorität  ber  ̂ atbolifen  (H  tonfeffionSftatiftif) 
unb  über  H  9fteformfatboliii§mu§  fold^e  %fye* 
mata  beft)rodE)en  morben.  ©nblid^  baben  bie  braf* 
tifd5=!ircblid5en  Aufgaben  (1f(£barita§  ufm.)  ibren 

«jSIaö  auf  ben  ®.n  bebauötet.  91ber  baneben finb,  mie  gefagt,  bie  eigentlich  fokalen  fragen 
ftärfer  berborgetreten,  mie  benn  audj  ba$  3en* 
trum  an  ber  fiaatlicben  (Soäialt)oIitif  im  9fteicb§= 
tag  befonber§  feit  1890  eifrig  mitgearbeitet  bat  unb 
bie  mäcbtigfre  (Scfjöfcfung  be§  fatb.SSerein§mefen§, 
ber  SSolf§berein  (Hgbarita§,  10,  H  tatbolifcb'fo- 
äial,  3),  befonberS  fojial  tätig  ift.  2)iefe§  fo^iale 
Sntereffe  unb  bie  tatfäcbüdEje  enge  SSerbinbung 
mit  bem  3entrum  fübren  freiließ  ba^n,  bafa  auf 
ben  S?.n  gelegentlidf)  über  fo  fbejielle  mirtfcbaft§* 
^olitifcbe  ©injelfragen  berbanbelt  mirb  (£abaf§* 
monoöol,  93eftimmungen  für  bie  58örfe,  Sarif* 
berträge),  ba%  man  ficb  munbert,  mie  eine  im 
®runbe  bod^  sur  SSabrung  !irdf)li(f)er,  fonfeffio= 
neller  S^tereffen  beftimmte  SSerfammlung  %n 
folgen  Singen  fommt.  Unb  offenbar  ift,  ba%  er* 
bebüdje§  ta!tifd?e§  ©efdEjicf  baju  gebort,  fiier 
nicbt  febarfe  S^tereffengegenfä^e  sutage  treten 
ju  laffen.  9lber  auf  ber  anberen  (Seite  banfen 
bie  $.  ber  fosialen  Sätigfeit  ibrer  ̂ ird^e,  ber 
(SosialtJolitif  be§  3e«trum§  unb  ibrem  fojialen 
Sntereffe  bie  ftarfe  ̂ Beteiligung  au§  Arbeiter* 
freifen,  mie  fie  in  ben  9tiefenfeftsügen  bei  ben 
legten  ̂ .n  mabrsunebmen  mar  (1908  in  Sffen; 60  000). 

lleberbau^t  ift  bie  äußere  £)rganifation 
ber  ̂ .  immer  mädfitiger  gemorben.  ÜDlan  muß 
allerbing§,  um  fie  nicbt  su  überfdpäfeen,  im  3Iuge 
bebalten,  ba%  e§  auf  .broteftantifeber  (Seite  ein 
folcbe§  3ufo^ttnentagen  ber  größten  ürctjlicben 
SSerbänbe  nicbt  gibt;  man  müßte  ficb  bie  3iabre§* 
berfammlungen  be§  lf(Sbangelifcben93unbe§,  be§ 
1f  ©uftab=3Ibolf*SSerein§  unb  anbere  ftar!  befuebte 
Konferenzen  unb  ̂ ongreffe,  an  benen  audj 
meitere  SSol!§Ireife  lebbaften  Anteil  ju  nebmen 
Pflegen,  bereinigt  benfen.  §02it  ben  K.n  Pflegen 
sufammensutagen  biele  cbaritatibeSSereine,  in§be* 
fonbere  ber  SSolfSberein,  fatbolifebe  (Stanbe§ber* 
eine,  (Stubentenberbinbungen  u.  a.  (H6banta§). 
Sie  3abl  ber  gelöften  3!Kitglieb§!arten  flieg  bei  ben 
legten  3Serfammlungen  bi§  auf  etma  5000,  bie 
ber  fonftigen  (meift  für  einen  Sag)  gelöften  harten 
auf  etma  20  000;  mebrfadj  ift  eine  eigene  $eft* 
balle  für  bie  .t.  gebaut  morben.  5lußer  bem 

Söifcfjof  ber  Siösefe,  in  ber  ber  gefrort  liegt,  f)a* 
ben  öfter  nodj  anbere  9flitgtieber  be§  (Süiffobat§ 
teilgenommen,  1906  in  @ffen  ̂ arbinal  SSinj. 
H  SSanutelli,  1903  in  töln  Sfarbinat  Ferrari  bon 

Unter  Ä  etwa  SJermt&teä  ift  unter  e  ju  fxidien. 
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DJcailanb.  $er  offizielle  5Jame  ber  f.  war  bi§ 
1858  ©eneralberfammlung  be§  fatbotifdjen  S3er* 
eins  $eutfd)lanb§,  bann  bi§  1872  ©eneralber* 
fammlung  ber  fatfioltfcrjen  Vereine  ®eutfd)lanb§, 
feitbem  ©eneralberfammlung  ber  ̂ atrjolifen 
®eutfd)lanb§.  lieber  bie  Drganifation  ber  ®.  ift 
%u  fagen,  bajj  ber  Unterf djieb  sroifcfjen  öff entlidjen 
unb  gefdjloffenen  SSerfarrtmlungen  beute  mebr 
nur  formal  ift.  ®ie  lefcteren  nehmen  bie  Berichte 
ber  2Iu§fcf)üffe  entgegen  unb  faffen  Befdjlüffe, 
aber  bie  Seilnefjmersabl  ift  fo  groft,  ba%  irgenb 
roeldjer  bertraultcfje  (Sfjarafter  überhaupt  nidjt 
mefjr  beabfidjtigt  roirb.  ©iSfuffionen  int  eigent* 
liefen  ©inne  pflegen  nidjt  ftattjufinben;  bie  2ln* 
träge  roerben  angenommen,  alle  Vorbereitungen 
finb  fo  getroffen,  ba%  baZ  ®anse  eiue  madjtboll* 
einfjeitlidje  SSefunbung  fatljolifdjen  ©inne§  bar* 
ftellt;  roirfTidje  9Ibroeidjungen  roerben  jubor  in 

engerem  greife  bertjanbelt  unb  in  ber  Berfamm* 
lung  felbft  nierjt  berührt  —  fo  in  2öür§burg  1907 
30toberni§mu§  unb  ©djell*©treit  (H  Reform* 
fatl)oIiäi§mu§).  —  ®ie  leijten  £.  fanben  ftatt:  1905 
in  (Strasburg,  1906  in  @ffen,  1907  in  SBürsburg, 
1908  in  ©üffelborf,  1909  in  Breslau,  1910  in 
2lug§burg,  für  1911  ift  SOfainä  in  2lu§fid)t  ge- 

nommen. 2)ie  ©efdjäfte  beforgt  in  ber  8tt> ifdjen» 
seit  ein  Bentralfomitee,  beffen  ̂ ommiffar  lange 
3eit^ürftSöroenftein=SSertl)eim  roar,  beffen  Bor* 
fifcenber  jefct  ©raf  Slemenl  'Srofte^tfdjering 
auf  ©arfelb  (SSeftfalen)  ift.  ®er  Borfifc  bei  ben 
Sagungen  felbft  roedjfelt  ah ;  ̂räfibenten  ber 
borbtn  genannten  fedj§  legten  Sagungen  roaren 

bie  9teidj§tag§abgeorbneten  ©rbprins  Söroenftein* 
SSertljeim,  H  ©röber,  £febrenbad)  (ffteiburg 
i.  58.),  ber  fdjlefifdje  ®raf  &an§  ̂ rafrfima,  ber 
roeftfälifdje  ©utSbefifcer  frerolb  unb  ber  rljemifdje 
06erlanbe§geridjt§rat  Sftarj;. 

2>ie  SBerljanblungen  ber  ®.  ließen  in  bisher  57,  in  neuerer 
Seit  redfjt  umfänglichen  SBänben  bor,  jebeSmal  am  Crt  ber 

SBerfammlung  üom  Solollomitee  ljerauSgegeben.  —  g.  3. 
S3  u  6:  Sie  Aufgabe  beS  fattj.  Zeüi  beutfcfjer  «Ration,  1851; 
—  %l).  SJSalatinuS:  Sie  gntfteljung  ber  ©eneralber« 
fammlungen  ber  Satljolilen  SeutfcfjtanbS,  1893;  —  3. 
9»  o  t) :  (Sefcfjicfjte  ber  ©eneralberfammlungen  ber  Äatljo» 

lifen  2>eurfcf)Ionb§  1848—1903,  (1903)  1904»  (fämtlicf)  bon 
lati).  SBerfaffern);  —  $. SB  r  äunlid):  Die  beutfdfjenÄ.  I, 
1910;  II,  1911.  (Srfte  ft)ftemcitifcf)e  Sarftellung,  polemifcrj 
Dorn  proteftanrtf<f)en  ©tanbpuult  aus.)  SMulert. 

$?attjolifo£,  armenifdjer,  %  Armenien,  3; 
*ü  ßrientalif  dje  £irdjen. 

Sfritrjolifrf)  (af§  Sigenfdjaft  ber  ftircfje)  H  tirdje : 
I,  5d. 

^atMtfd)*2tyoftolifct)e  ®emeinbe  (=  &* 
bingianer)  ̂ tbing  ufro. 

ftatt)oli1tf)*3o5ial. 
1.  ̂ rinsitrielleä;  —  2.  ©efcf)icr)tIicf)eS;  —  3.  ®er  S8o«S« 

berein  für  bas  Iatr)oIifdt)e  ®eutfd^Ianb;  —  4.  SentruntSpartei 
unb  ©ojialpolitil;  —  5.  2>ie  lat^olifd^en  Slrbeiterbereine; 
bie  ©egenfäfce  jtüiftfjen  ber  fiölner  unb  ber  SSerliner  SRitt)» 

hing;  3nter!onfeffioneIIe§;  —  6.  2>a§  STuelonb  (mit  be^ 
fouberer  SBerüdftdjtigung  ber  italienifcfjen  Democristiani). 

1.  5)ie  fatbolifdb=foäiale  iöeroegung  (geroölm* 

lief»  „c^riftlicfj-fojiale"  genannt)  jeigt  in  S)eutfd)= lanb  ein  erbeblid)  gef(fjloffenere§  ©ebräge  al§ 
bie  gleichartigen  SSeftrebungen  auf  eoangelifcrjer 
(Seite  (1I(Sl)riftlicr)=foäial  ̂ 1 6üaugelifd)=foäial). 
©ie  übertrifft  biefe  niegt  nur  an  Umfaug  unb 
SSirfung,  fonbern  audj  an  ©in^eitlidjfeit  ber 
©runbfäfee  unb  9Ketb^oben,  oljne  ba$  freilief) 
grunbfäfelicfje  SSerfcfjiebeufieiten  fehlen  (ä.  $8.  W. 
©labbacljer  unb  iöerliner  9tuffaffung  be§  ̂ onfef* 

fionellen  unb  ̂ nterfonfeffiouelleu,  f.  u.).  9Jla^ 
gebenb  ift  bie  fatbolifcfje  9Jaturrecfjt§* 
lebte  (H^aturred)t).  (Sroige  göttlicge  3öaf)r* 
fjeiten  beftimmen  über  alle§  pofitioe  menfd)lid)e 
9tecf)t  fjiuau§  ba$,  roa§  fein  foll.  Su  irbifetjen 
fingen  ift  bie  Uugleid)beit  aller  93ieufd>en  ge= 
geben;  gleid)  finb  fie  nur  fjinfidjtlid)  itjrer  über- 
irbifdjen  Söejtimmung,  in  i^rer  2)ienfd)enraürbe. 
5lu§  biefer  folgt  ba§  SSefteben  einer  9teibe  tion 
unoerleftlid)eu  9Jceufcf)enrerf)ten  (Üledcjt  auf  Un* 
oerlefelidjfeit  Don  Seib  unb  Seben,  auf  Pflege  oon 
Religion  unb  ©ittlidjfeit,  auf  f^reuben  unb  ©üter 
be§  Familienleben?  mit  feiuen  Äonfepuensen: 
©rsiebuug  berSrinber  naef)  bemSSilleu  ber  (Sltern, 
9ted)t  ber  ̂ iuber  auf  georbnete§  Samittenleben). 
®ie  ©efellfd)aft  baut  fid)  auf  bem  gemeinfamen 

retigiöMittlidjeu  S3erouitfetit,  m'djt  uur  auf  ber Söefriebigung  rein  materieller  $8ebürfniffe  auf. 
©runblegenbe  Seben§orbnung  finb  bie  Familie, 
roeiter  bie  ©iüöen,  bie  ©emeinben  mit  iljren 
©tanbe§unterfd)ieben,  fd)lieftlid)  ber  ©taat.  ̂ ber 
biefer  bat  nidjt  bie  ©e)ualt,  bie  gottgeorbneten 
©emeinfd)aft§formen  aufzubeben  ober  in  ibren 
©runbsügen  ju  änbern,  fonbern  ift  lebiglid) 
eine  äußere  58eranftaltung.  @r  bat  bie  natür= 
lidjen  £eben§orbnungen  innerhalb  ber  gemein* 
famen  9le(r)t§orbnung  %u  fd)üöen,  barf  aber 
niemals  an  ibjce  ©teile  treten  roollen.  ©djliefj* 
lid»  ift  er  ben  natürlidjen  SnfiaTtSen  gegenüber 

fittlid)  uutergeorbnet.  ^rifateigentum  unb  ©rb* 
red)t  finb  2lu§flüffe  ber  naturred)tlid)en  Drb* 
nung  unb  bamit  beilige  ̂ orberungen  ber  SBelt* 
orbnung;  fie  aufju^eben,  bebeutet  einen  2ln* 
griff  auf  ba$  cf)riftlid)e  ®eroiffen.  9?atürlid)  ift 

bie  Spüterin  biefer  göttlid)en  Drbnung  bie  Sl'irdje, 
unb  ibre  9Jcad)t  tritt  bamit  (entgegen  öroteftau* 
tifdber  9luffaffung)  aufteile  be§  ©taate§.  Sbt 
gebübrt  bor  allem  unbebingte  ̂ reibeit.  SSon 
ifjrer  ?lrt  ber  Betätigung  be§  d)rifttid)en  ®eifte§ 
(9?äd)ftenliebe  unb  ©orge  unb  ©d)u£  für  bie 
©d)road»en)  roirb  allein  bie  Ueberroinbung  ber 
im  fapitaliftifd)en  Zeitalter  fo  grell  auf  leudjtenben 
©elbftfudjt  ju  erroarten  fein,  nidrt  bon  ftaatlidien 
9Jcad)teingriffen.  ©o  fommt  e§,  baB  ältere 
fatt)olifd)e  ©o^ialref ormer,  3.  B.  Bifcfjof  U  f et* 
teler,  jebe  ftaatlidje  3mang§maferegel  jur  Sfce= 
gelung  ber  fosialen  ©cf)roierig!eiten  eutfd)ieben 
äurüdgeroiefen  baben.  §)eute  bat  fid)  fjierin 
unter  bem  ©nflufj  ber  ftaat§fosialiftifd»en  $ro* 
paganba,  ber  bom  ©taate  feit  1881  begonnenen 
®efefcgebung  mit  ibren  nidjt  ju  beftreitenben 
fegenSreidjen  folgen,  ber  päüftüdjen  gnstjllifa 
•[f  Rerum  novarum  bom  15.  V.  1891  unb  fdjliefc 
lid)  ber  inneren  Grinfidjt  bei  fübrenben  !atl)olifd)eu 
©osialreformern  ein  Umfdjroung  nidjt  nur  ber 

praftifd)en  Haltung,  fonbern  aud)  ber  tbeoreti* 
fdjen  Begrünbung  boll^ogen.  SJcan  siebt  bie 

©renken  bei  ftaatlidben  (£mfd)reiten§  sur  ®urd)* 

f  üb^rung  ber  gottgeroollten  SebenSorbnung  (©onn* 
tagSrube,  grauen*  unb  ̂ inberfdjufe,  angemeffene 
Sßerfürsung  ber  9lrbeitS?,eit,  ©idjerftellung  eine§ 
angemeffenen  £obne§)  redjt  roeit;  fo  roeit,  ba% 

tora!tifd)  bäufig  ein  bölligeS  Uebereinftimmen 
mit  ben  ftorberungen  proteftantifdjer  ©ojialre* 
former  erreicht  roirb.  33on  ber  rjier  fid)  an* 
babnenben  Umformung  ber  3lnfid)ten  bieten  bte 
kämpfe  äbJifdjen  djriftlidjen  ©etnerfbereineu  unb 
Fadjabteilungen  (f.  u.)  bäufig  lebrreid>e  Betfpiele. 

2)a§  Sftifjtrauen  gegen  ben  ©taat  ift  fennseid)* 
nenb  für  bie  rourseledjte  fatbolifdje  Sluffaffnng 
cf)riftlid)er  ©ojialreform.   2)amit  berbunben  bie 

Unter  Ä  etma  SBermifjteS  ift  unter  e  au  fudfien. 
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leböaftefte  Abneigung  gegen  bie  liberale  Aera 
(U  SiberaliSmuS),  bie  liberale  $erf  önltdEjf  eitsf  ultur 
unb  bie  moberne  mirtfd)aftlid)4ed)ttif d)e  unb  £  o!i= 
tifdje  @ntn>itffung  beS  19.  Sbb.S  (»gl.  Ubl&orn: 
„SUtan  faun  jagen,  bie  ÜUcafdjine  bat  etroaS  bon  $ro> 

ieftautiSmuS  an  fidj").  ®er  Stampf  gegen  biefe 
©rößen  unb  ÜOiädjte  gebt  an  Sdjärfe  unb  Born 
inert  über  baS  bittauS,  roaS  H  Stöder  unb  feine 

^idjtung  gegen  ben  „ungläubigen  SiberaliSmuS" 
aubauernb  einsuroenben  batten.  —  ®er  U$a* 
pitaliSmuS  ift  ju  überroinben  burd)  fotboratibe 
unb  ftänbifd)e  ©lieberungen  im  Staate,  bie  auS 
freier  Stätigfett  ber  einzelnen  erroacbfen:  Ar* 
beiter*  (f.  5),  U  Vauernbereine,  Spanbroerferge* 
noffenfdjaften,  ($koßbetriebSgeuoffenfd)aften  ufro. 
3u  forbern  ift  $reifjeit  ber  Arbeit  unb  babei  bie 
Solibarität  beS  rotrtfd)aftlid)en  SebenS,  bie  baS 
SJcittelalter  auSseidjnete,  —  alle§  geroertet  am 
©eifte  beS  EbriftentumS  unb  burd)  bie  Betätigung 
d&riftlidier  Sugenben  gefdjaffen.  ®iefe  sielen 
auf  Vefämbfung  ber  Sjerrfd)*  unb  ©enußfud)t, 
auf  Verbreitung  bon  Sud)t  unb  llnterorbnung 

unter  bie  „gottgefefeten  ©eroalten",  auf  $ör* 
berung  bon  ©ntradjt  unb  Arbeitfamfeit,  auf 
bie  „Erneuerung  beS  d)rifrlid)en  Familienlebens 
aus  bem  ©eift  beS  DüferS  unb  ber  Selbftber* 
leugnung".  S)er  gtveä  ift,  bafs  alle  ©efell* 
fdiaftSglteber  in  ber  Iräftigften  Vertretung  ibjer 
Sntereffen  miteinanber  rcetteifern  (nad)  Sterin, 
Sebren  ber  9?ationaIöfonomte.)  Cberfte  prin* 
äibielle  Forberung  bleibt  aber  immer:  Freibeit 
ber  ̂irrfje,  b.  b-  in  bie  AlltagSftorad)e  überfetit: 
Sdjroädjung  beS  Staats,  llblbont  bat  eS  einmal 
fein  unb  fdiarf  fo  auSgebrüdt:  ,/2)aS  Siel  ift  ein 
bon  ber  SHrdje  beberrfcbter,  ein  bierard)ifd)er 
ober  nodj  beutlidjer  ein  tbeofratifdjer  SosialiS* 

mus".  ®amit  ftebt,  ungeredmet  aller  einleud)* 
tenben  Vorzüge  ber  9faturred)tSlebre,  ungered)* 
uet  aller  praftifcben  SSereitroilligfeit  31t  toari* 
tätifdjer  fokaler  Arbeit  bie  %  r)  e  0  r i  e  ber  fatboli* 
fcben  Sojialreform  unb  So^ialetbif  im  fd)arfen 
©egenfafc  %u  ben  ©ebanfen  beS  freieren  $rote* 
ftantiSmuS  unb  feiner  ebangelifcHosialen  Ar* 
beit,  bie  bor  allem  im  ̂ ntereffe  beS  Staats* 
ganzen  ©efinnung  bilben,  ̂ erfönlid)feiten  fdjaf* 
fen  null  unb  feine  fokalen  Allbeihnittel  fennt, 
bie  für  bie  Sßelt,  nidjt  für  bie  Sirene  roirft.  SSir 
baben  fein  ebangelifdjeS  2SirtfdjaftSft)ftem,  roie 
eS  ein  fatbolifcbeS  gibt.  SBir  fdjätjen  baS  felb* 
ftänbige  9ted)t  beS  SSirtfcbaftSIebenS  gegenüber 
ber  ftrdjlicfjen  Vebingtbeit  prinjiüiell  anberS  ein, 
al§  bie  fatijolifcfje  Auffaffung. 

2.  "Sie  Anfänge  fatbolifdHojialer  Ve* 
roegungen  in  ©eutfcblanb  fallen  roie  bie  gleiten 
Anfäfce  auf  ebangelifdjer  Seite  in  bie  $abre  nad) 
1840.  3)er  Kaplan  Slbolf  U^olüing  über- 
nabm  1846  ben  erften  ©efellenberein  in  ©Iberfelb 
unb  baute  ibn  fräftig  au§  (H  SbaritaS,  ö).  $£m 
barte  beeinflußt  ber  Pfarrer  Söilb.  (£m.  ̂ ret* 
berrbon  Utetteler,  „ber  fojiale  ̂ fab- 

finber  ber  tatbolifen".  tiefer  trat  1848 in  9Jlam 
auf  ber  erften  ©eneralberiammlung  ber  fatboli= 
fdjen  Vereine  SSeutfdilanb§  mit  feinen  föäter  fo 
einflußreieben  fojialen  ©ebanfen  berbor.  9111  Vi* 
fdjof  faßte  er  fie  ̂ rogrammatifd)  sufammen  in 
feiner  Sdirift  bom  Sabre  1864  „2)ie  Arbeiterfrage 

unb  ba§  (Sbriftentum",  bie  fid)  ftarf  an  ©ebanfen 
%exb.  SaffalleS  anlebnt  (Sebre  bom  ebemen 
Sobngefefe,  91rbeit§fraft  =  SSare,  bie  ̂ orberung 
bon  2lrbeiter=^ßrobuftibaffosiationen,  allerbing§ 
obne  StaatSunterftütmng,  djaritatib  gebadjt,  ber 

fraß  antiliberale  ©ruubjug  ber  5lritif  unb  ber 
^rogrammbilbung,  baZ  bernid)tenbe  Urteil  über 
alle  liberale  mirtfdjaftStooütifcrje  Slrbeit).  2öei* 
tergebenbe  ̂ orberungen  bertrat  er  am  25.  VII. 
1869  in  feiner  Sftebe  auf  ber  Siebfrauenbeibe 
bei  Dffenbad)  aM.  „SDie  91rbeiterberoegung 
unb  ibr  Streben  im  VerbältniS  51t  Religion  unb 

Sittlid)feit".  ßr  forberte  (außer  ber  fittlidj-reli* 
giöfen  Erneuerung):  1.  ©rbö^ung  be§  Arbeits* 
Iobn§  nad)  bem  roabren  SSert  ber  Arbeit;  2.  Ver* 
fürsung  ber  Arbeitzeit;  3.  ©eroäbrung  bon 
9tubetagen;  4. — 6.  Verbot  ber  ̂ abrif arbeit 
fd)ulpflid)tiger  Einber,  berbeirateter  grauen  unb 
junger  9JJäbd)en.  1871  folgte  ein  politifdjeS 
Programm  für  baZ  Bentrum  (1873  beröffeut* 
lidjt:  u.  a.  ̂ orberung  eines  -KormalarbeitStageS 
bon  10,  büdjftenS  11  Stunben).  2)em  ©ebanfen 
ber  StaatSbilfe  ftanb  er  juletit  nidjt  mebr  unbe= 
bingt  ablebnenb  gegenüber.  Seit  1868  roirf« 
ten  djriftlidHosiale  Vereine  (UEbaritaS)  für  feine 
©ebanfen,  nadibem  bereits  feit  1863  bie  if^atbo* 
lifentaae  fid)  energifd)  ber  fokalen  Arbeit  äuge* 
raanbt  batten.  8n  ben  Seiten  beS  U  Kultur* 
fambfS  aber  gingen  jene  interfonfeffionellen,  bom 
Sentrum  teilroeife  mit  Abneigung  betrad)teten 
Vereine  ftarf  surüd,  mebr  burd)  bie  fonfeffionell* 
polemifdjen,  als  burdi  bie  fokalen  ̂ ntereffen  be* 
fdjäftigt.  ̂ atriarcbalifcbe  ̂ rinäipien  beberrfditen 
lange  ibre  Auffaffung  beS  ArbeitSberbältniffeS; 
ftarfe  Anlebnung  an  bie  Äirdje  roar  Vorfdjrift 
Streng  antifosialbemofratifd)  Ijielten  fie  bod)  ben 

Streif  „nid)t  für  abfolut  berroerflidr".  Saien 
feilten  ben  Vorfi^  fübren.  ̂ f)te  ©ebanfen 
rourben  bon  1868—98  bertreteu  burd)  bie 

„Ebriftlid)*foäiaIen  Vlätter",  bie  bann  mit  ber 
Seitfcbrift  „Arbeiterroobl"  berfdjmoljen  rourben 
(feit  1905  „Sociale  tultur").  ̂ eben  biefen  1875 etroa  30  000  SDtitfllieber  umf affenben  Vereinen 
ftanben  bie  ©efellen*,  SebrlingS*,  knappen* 
bereine  unb  Vereine  jugenblidjer  ̂ abrifar* 
beiter.  —  Eine  neue  SBefle  bob  1879  bie  siemlid» 
abgelaufene  Veroegung:  bie  ©rünbung  beS  Ver* 
eins  Arbeiterrool)!  (H  KbaritaS,  5)  als  eines 
VerbanbeS  fatbolifdjerSnbufrrieller  unb  Arbeiter* 
freunbe,  ber  unter  ber  f$rübrung  feines  ©eneral* 
fefretärS  H  &  i  t,  e  in  Sdjuj?*  unb  ̂ -ürforgebeftre* 
bnngen,  in  SSoblfabrtSf flege  für  ben  Arbeiter* 
ftanb,  feit  1884  in  ber  energifdjeu  Anregung  jur 
©rünbung  bon  fatbolifdjen  Arbeiterbereinen 
(unter  ber  Seitung  ge  ift  lieber  ̂ räfibeS!)  er* 
beblid)eS  leiftete.  ©er  ©ebanfe  berSojialreform 
rourbe  ben  gebilbeten  ̂ atbolifen  burd)  ben 

Verein  unb  fein  Vlatt  „Arbeiterroobl"  einbring* lid)  gemad)t. 
3.  1890  brad)  roie  im  ebangeüfdjen  ®eutfd)* 

lanb  aud)  Ijier  ber  fosiale  ©fer  mit  befonberer 

5h"aft  berbor.  5)em  mebr  unb  mebr  aufbiüben* 
ben  „Arbeiterroobl"  sur  Seite  trat  ber  V  0  I  f  S* 
bereinfür  baSfatbolifdje'Seutfdr 
lanb  (TfEbaritaS,  10),  bie  rüidrtigfre  fojialre* 
formerifebe  Drganifation  ber  beutfeben  ̂ atbolifen. 

®ie  bon  ibm  berauSgegebenen  Schriften  bebau* 
beln  bauötfädjlid)  bie  Arbeiterberfid)erung,  SOcit* 
telftanbsfragen,  VolfSbilöung,  Verein Sroefen,  AI* 
fobolbefämtofung  ufro.  unb  finb  alle  prafrifd), 
grünblid),  allflemeinberftänblid)  aefd)rieben,  im 
beften  Sinne  pobularifierte  SSiffenfcbaft,  faft 
burd»roeg  aud)  obne  aufbrinqlid)e  ober  ftörenbe 
fatbolifdje  ̂ enbenj.  1907/08  finb  15,6  gttfflio* 
neu  Sdjriften  berbreitet  roorben,  babon  9,3  9)cil* 
lionen  Flugblätter  unb  5,2  Millionen  Vereins* 

Unter  fi  ettoo  SBermifeteS  ift  unter  6  ju  fucfjen. 
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befte  („®a§  böuSticbe  ©lud"  unb  „2Segroeifer 
gum  bäu3tid)en  ©lücf '  finb  in  mehreren  100  000 
©jembtaren  ausgegeben.)  ©ne  fojiale  Bibtto* 
tbef  Don  20  000  Bänben  ermöglicht  bie  roeiteft* 
gebenbe  2tu§funf  terteitung  ber  f  ojiaten  2tu3funf  tS* 
ftelle.  Borbübtid)  finb  bie  fokalen  Ferienfurfe 
für  ©ebilbete  unb  bie  fokalen  Shtrfe  für  2fr* 
beiterfefretäre  nnb  fonftige  fojiale  Beamte. 

4.  Stucr)  bie  bolitif cfje  Bertretung  ber  beutfdjen 
Äatbolifen,  bieBentrumStoartet  (1f Ben* 
trum)  !onnte  an  bem  9tuffd)roung  ber  fojialen 
Arbeit  in  roeiten  Greifen  ibrer  5lnbänger  nidfit 
achtlos  borübergeben,  ©ie  roar  nid)t  immer  eine 
Freunbin  ebriftlidHosiater  Arbeit;  mit  9ted)tfagte 
man  iljrem  bebeutfenbften  Rubrer  1f2Binbborft  eine 
mand)eftertid)e  SöirtfcbaftSauffaffung  nacb.  ipäu* 
fig  fam  e§  sroifcben  1871  unb  1877  in  ben  fatbo* 
lijc£>en  ̂ nbufrriebejirfen  be§  3öeften§  ju  fd)arfen 
Tamofen  smifctjen  Bertretem  be§  bemofratifdjen 
d)rtfttidHosialen  ©ebanfenS  im  mobernen  0eru3, 
ber  in  ber  9trbeiterfd)aft  siemtid)en  2mbang  batte, 
unb  ber  offiziellen  Bentrumsbartei  auf  ber  anbern 
©eite,  bie  fein  ober  fein  befriebigenbeS  ©osiat* 

Programm  batte.  2)er  „cr)riftlicr}e  ©osialiSmuS" tonnte  fid)  jroar  gegen  ba$  llebergeroid)t  ber 
Bartei  unb  Üjrer  Drganifation  nid)t  batten,  nö* 
tigte  aber  burd)  feinen  Sföiberftanb  baZ  Bentrum 
jur  5tuffteltung  eines  fosialen  BrogrammS.  ©in 
folcbeS  rourbe  am  19.  III.  1877  im  „Antrag 

©aten"  gegeben,  ©raf  ©aleit  berlangte  im  9Fteidt>§= 
tag  im  tarnen  feiner  ̂ raftion:  1.  roirffamen 
(Scrjufc  be§  retigiöMittlid)en  SebenS  (©onntagS* 
rube) ;  —  2.  Spanbroerferfcbufe  burdj  Gsinfcbränfung 
ber  ©eroerbefreibeit,  Regelung  be§  ©efelten*  unb 
SebrlmgSberbältniffeS,  f^orberung  forboratiber 
Berbänbe;  —  3.  (grroeiterung  ber  gefefelidjen  Be* 
ftimmuugen  jum  ©d)ufee  ber  Fabrif  arbeiter,  9cor* 
matibbefrimmimgen  für  bie  Fabriforbnungen, 
Berbot  ber  Befrbäftigung  Sugenblid)er  unter  14 
Sabten,  ©nfctjranfung  ber  Frauenarbeit  in  Fa* 
brifen;  —  4.  ©eroerblid)e  ©cbiebSgericbte  unter 
SDWtroirfuug  freigeroäbtter  Strbeiterbertreter;  —  5. 
Regelung  be§  Betriebs  bon  ©aft*  unb  ©cbanf* 
roirtfd)aften;  —  6.  Stebifton  be§  FteisügtgfeitS* 
gefefceS; —  7.9tebifion  be§  öaftüfficbtgefe&eS  bom 
7.  VI.  1871.  föttbolifdjerfeitS  roirb  ber  „rübm* 

lid)e"  Antrag  ©aten,  rote  ber  ©ojialbemofrat 
Dr.  grbmann  mit  9ftecr)t  betont,  bei  roeitem 
überfd)ä£t;  erentbalt  einnotgebrungeneSSJcinbeft* 
mafj  fosialer  Folgerungen  in  red)t  atigemeiner 
unb  oft  unflarer  Form.  2tber  eins  erreichte  er 
bod):  feitbem  fonute  ba$  Bentrum  fid)  ber  fosiat* 
potirifdjen  SJtitarbeit  nid)t  mebr  entjieben,  bereu 
eifriger  unb  forgfättiger  Pflege,  unter  Fübnmg 
befonberS  ber  2lbgeorbneten  Dr.  fcifce  (f.  oben  2) 
unb  Dr.  STrimborn,  e§  einen  erbebtidjen  STeil 
feiner  tatfäcblidjen  botitifdjen  9Kacr)t  •  berbantt. 
Sbnt  gebären  aurfj  bie  bebeutenbften  fatrjolifrfjett 
©eroerffcbaftsfübrer  (»ruft  @ie§bert§,  ©cßiffer, 
(Stegerroalb  u.a.)  an  (Heber  bie  fcäbftltc&e 
©osiatbolitif  fiebe  6:  Stauen). 
5.  Sn  ben  fatbolifdjen  Arbeiter* 

bereinen(H  (SbaritaS,  5)  fteben  fiel)  bon  9In* 
fang  an  jroei  9ti(r)tungen  gegenüber:  ber  f  üb* 
beutfct)e  unb  ber  Berlin  er  Berbanb  ueimten 
autr)  §)anbroerfer  unb  f leine  Arbeiter  auf,  roie 
bie  ebangelifcben  9Irbeiterbereine  (H  (Sbangelifct)* 
©ojial,  5),  ber  ro  e  ft  b  e  u  t  f  er)  e  SSerbanb  nur  3tr* 
beiter.  tiefer  bflegt  borröiegenb  bie  fojiale  unb 
ftaat§bürgerticr)e  Fottbilbung  feiner  SJJitglieber 
(Unterricr)t§furfe),  ber  Berliner  mebr  ba§  Waffen* 

roefen,  ber  ©übbeutfebe  beibe§.     ®er  §aubt* 
trennungSöunft  liegt  in  ber  berfcfjiebenen  Stet* 
lung  sur  beruflieben  Drganifation  ber  Arbeiter. 
"35er  „©iß  Bertin"  bertangt  unb  erriebtet  f^adb* 
abteitungen  in  fatbotifeben  Strbeiterbereinen  mit 
naturgemäß  nur  fatbotifeben  ©citgliebern,   bie 
beiben  anbern  Berbänbe  förbern  interfonfeffio* 
nette  ebrifttiebe  ©eroerffebaften,  bie  fier)  gu  gro* 
ßen  3entratberbänben  sufammenfcr)lie§en.    ©ie 
febeiben  reintieb  nad)  ©runbfäöen,  2trbeit§roeifen 
unb  =sieten  Strbeiterbereine  unb  ©eroerf bereine; 
fie  finb  $?ambfe§organifationen,  roäbrenb  if)re 
©egner  ben  Streif   at§  uncbriftlicbe§  ©eroatt* 
mittel  berroerfen   ober  ibn  nur    mit  böcbftem 
3ögern  anroenben.   3tn  SJeacbt,  ©etb  unb  9Jcit* 
gtiebersabt  übertreffen  bie  bon  ber  9K.  ©tab- 
bacber  Bentralftette  energifcb  unterftüfeten  ebrifr* 
lieben  ©eroerfbereine  mit  ibrem  roeit  moberneren 
fosialen   Programm,  ibrer  fosiatbotitifeben  W.* 
ttonSröttligteit  unb  =fät)igfeit  bie  attmobifeben, 

allerbtng§   frreng   fatbolifd)   gebadeten  Facß'ab* teitungen  gerabesu  erbrücfenb.    ©eit  1899  be= 
fteben  fdjroere  kämpfe  fadjticber  unb  berf öntieber 
3trt  sroifcben  ben  beiben  9ticr)tungen,  bie  babureb 
berfebärft  roerben,  ba%  aueb  bie  fatbotifeben  Bia 
feböfe  feine  einbeitlicbe  Meinung  in  biefer  Frage 
seigen,  fonbern  geroiebtige  SJcänner  unter  ibnen 
(§.  B.  Fürftbifcbof  U  tobb'Bre§tau;  Bifcbof  Fetiy 
IT  Äorum  in  Srier)  (ritte  ober  offene  ©egner  ber 
ebrifttieben  ©eroerffebaft^beroegung  finb,  bie  altera 
bing§  niebt  fo  fieber  in  ber  üpanb  ber  firebtieben 
Autorität  ju  liegen  fdjeint  roie  jene  ̂ onfurrens* 
organifation.     ®iefe    fämbfe    fübren   in    ba§ 
Snnerfte  ber  fatbotifeben  ©ojiattbeorie  unb  be§ 
Dogmas.     3tt§   brauchbare  SJcittet  sur  Hebung 
be§  9trbeiterftanbe§  unb  feiner  roirtfebafttieben 
unb  recßtlicben  ©ieberung  bürfen  bie   %a<$ah* 
teitungen  {ebenfalls  niebt  angefeben  roerben.  2>ie 
fübrenben  ̂ beo^etifer  fjahen  fid)  tnobl  tängft  für 
bie  ©eroerfberein§beroegung  au§gefbrocben,  and) 

fotebe,  bie  roie  üptfce  noeb  1894  fielt)  für  Facbabtei* 
tungen  entfd)ieben.   F^eitid)  ift  ber  ®ambf  bon 
ber  bbdiften  fird)Iid)en  Stutorität  nod)  nidjt  sur 
©ntferjeibung  gebracr)t;  eine  fotd)e  roirb  bietmebr 
roobt  mit  gutem  Bebadjt  bintenangebatten,  aud) 
bietfad)  nadb  bem  ©efdjicf  ber  ebriftlieb5fosiaIen 
Beroegung  in  Stätten  (f.  6.)  gefürd)tet.  2tud)  bie 
neuefte  $bafe  be§  ©treite§  jroif eben  fatbotifebem 
©ogma  unb  seitgemäfeerer  fojiater  ̂ 5rayi§,  jroi* 
fdben  fonfeffionelt  unb  interfonfef* 
f  i  o  n  e  1 1,  bie  ©fifobe  sröifcben  H^obb,  bem anti= 
mobernen  öerrnöe§  Dften§,  unb  UFifd)er=tötn, 
bem  Bifdjof  be§  „berfeuebten  2Beften§",  bat  eine 
grunbfäijtiebe  Söfung  nid>t  gefunben.   Bietmebr 
laben  fid)  baZ  interfonfeffionette  ^rinjib,  ba§ 

„SJcündjen^tabbacber  ©tjftem"  mit  feiner  djrift* 
Iid)en  ©eroerffebaf  t§arbeit  nod)  einmal  ibrer  mäd)* 
tigen  ©egner  erroebrt  unb  bon  ber  5hrrie  roeitere 
^utbung  erbalten,  bermuttid)  nur  auZ  btaftifd)en 
©rünben,  um  nid)t  einfebneibenbe  ̂ onfequenjen 
für  bie  fatbolifdje  Arbeit  in  ®eutfd)Ianb  berauf* 
Subefd)roören.  2öeld)e  ©arantien   bagegen  bon 
ber  fojiat  freieren  Sfodjtung  gegeben  finb,  roa§ 
biefer  ©ieg  gefoftet  bat,  roie  lange  er  ben  Frieben 

berbürgt,  wirb  fid)  seigen  muffen.    'Sie  neue 
2Jc.=@tabba<f)er  9tid)tung  ift  eine  9Jcad)t;    ein 
energifdjer  fortfd}ritttid)er  Bug  ift  in  ifjr  niebt 
ju    berfennen;    ba§    barf    auf    i)roteftantifcber 
©eite  niebt  einfad)  überfeben  ober  at§  für  bie 
Beurteilung    eine§    fatbotifeben   UnternebntenS 
boeb  belanglos  bei  ©eite  gefeboben  roerben. 

Unter  ft  etwa  3Jermi&teS  ift  unter  E  §u  ?utr)en. 
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löte  djriftlicben  ©emerffrbaften  firtb  im  übrigen 
bereit?  im  Artifel  11©emerffd)aften,  4  bebanbelt, 
bie  übrigen  fatbolifdHosialen  Bereine  unb  Dr* 
ganifationeu  II  (£barita§,  5  unb  10. 

6.  AuSlanb.  Defterreid)  bat  feit  9Jcitte 
ber  80  er  %af)te  be§  19.  &»&•§  eine  fiarfe,  t>uli= 
tifd)  fräfttg  burcbgreifenbe  d)rifrlidHoziale  Be* 
megung  (Dr.  Sueger  f  1909,  $rina  Alois  Sied)* 
tenftein,  A.  ©ermann,  A.  ©benbod)).  —  %ie 
©  d)  m ei 5  befifct  feit  1905  einen  ©djmeiserifcben 
fatbolifdien  BotfSberein,  bie  gufammenfaffung 
älterer  fojtaler  Vereine,  mit  6  ©eftionen.  — 
8n  ̂ ranfreid)  fteben  fiel)  stuei  SRidjtungen 
teilmeife  feinblicb  gegenüber:  bie  catholiques 
sociaux  mit  ibrer  Association  catholique  de  la 
Jeunesse  francaise,  fiaatSfosxaliftifdj  mit  fca* 
triard)alifd)em  Auftrieb,  l'homme  pour  la  soci6te> 
unb  als  Vertreter  beS  ©ebanfenS  ber  „djrift* 
lirfien  ©emofratie"  ber  ©  i  1 1  0  n  (beftebt  feit 
1899,  feit  1910  öon  ber  Sftirie  als  „moberui* 
frifcb"  befämpft),  ber  Bunb  ber  Sugenb,  la 
societe  pour  l'homme,  gleite  Mitarbeit,  gtei* 
d)eS  SRecbt  alter,  gemerffcfmftlicber  Arbeiterin» 
fammenfd)lujj  auf  d)rifttid)em  Boben.  —  ©in 
äfmlicber  ©egenfafe  ber  Sfadjtungen  finbet  fid) 
audj  in  Belgien,  in  bem  1881  bie  Ligue 
demoeratique  beige  enrftanb,  eine  große  ebrifttidje 
BotfS*  unb  Arbeiterpartei;  fie  ftebt  in  anbauern* 
bem  ®ampf  mit  ber  f onferöatib  *  fatbotifeben 
©rubbe,  fo  ba%  feit  1890  feine  gemeinfamen 
^atbolifentage  met)r  möglieb  maren.  —  %n  !p  0 1= 
taub  beftebt  fein  einr)eitücr)er  fojiater  herein, 
fonbern  bie  Katholieke  Sociale  Actie  (feit  1903) 
ift  ein  Berbanb  aller  fatboltfdjen  fopal  tätigen 
SSereine  mit  65  000  Gängern  (1908).  Snter* 
fonfeffionelle  Drganifationen  roerben  in  ben  brei 
teljtgenannten  Säubern  öon  fatbolifdjer  «Seite 
niebt  geförbert. 

Bon  befonberem  S^tereffe  ift  für  ben  beut* 
fdjen  Beobachter  bie  Bemegung  ber  djriftticben 
2)emofratie  in  Italien  (Democrazia  chri- 
stiana,  Democristiani)  gemef en.  ©ie  ift 
ein  (SräeugniS  ber  90  er  Slabre,  ein  ftürmifeber 
$>roteft  gegen  bie  altgemorbene  mübe  Art 
römtfd)*päpftlid)er  ©ostatreform  (jufammenge* 
faßt  in  ber  ©efamtorganifation  ber  opera  dei 
congressi),  ein  Berfucb,  fatbolifcbeS  ©briftentum 

unb  bemofratifdjeS,  bolfStümtidj  fokales  Gnnpfin* 
ben  auSjugteidjen,  bie  ̂ irdEje  auS  ibrer  feit  1870 
fetbftgemollten  Sfoltertbeit  (H  Italien,  7)  m  er* 
löfen  unb  ttjre  Gräfte  für  ein  moberneS  BolfS* 
leben  frudjtbar  ju  madjen,  ber  rabifalen  Ar* 

beiterfct)aft  §u  belfen,  „fatbolifcb"  unb  „national" in  Italien  sufammenzubringen.  $ifyxe  ©efd)icbTe 
ift  eine  SetbenSgefdjtdjte  boll  bemeglidjfter£ragtf. 
3n  immer  neuen  Anfallen  unb  Demütigungen 

üerfuebten  bie  d)riftlieben  'Semofraten  für  ibre 
©acbe  bie  ©utbung  unb  Billigung  ber  jhtrie  %n 
erbalten  unb  mußten  immer  mieber  Berbote 
unb  Unterbrücfung  bureb  päpitlid)e  (Sbifte  bin* 
nebmen.  ®a§  fdjließlicbe  ©djidfal  ber  ftarf  surücf* 
gebrängten  Bewegung  ift  jefct  mobl  befiegelt; 
fie  fallt  für  bie  £urie  unter  ben  Begriff  „9Jco* 
berniSmuS"  (H9teformfatbotijiSmuS)  unb  ift  ba* 
mit  gerichtet.  3för  Babnbrecber  unb  öauptfübrer 
feit  etma  1897/98,  $on  9tomoto  1f9Jcurri,  ift 
am  22.  III.  1909  nad)  feiner  mit  fritfe  ber 
©ojialiften  erfolgten  SBabI  zum  Abgeordneten 
enbtidj  esfornmunisiert  morben;  feine  ©ebriften 

famen  eine  nadj  ber  anbern  auf  ben  Sfabey.  <$ex 
Sbeoretifer  ber   Bemegung  mar  ber  ̂ JJrofeffor 

ber9cationatöfonomiein  $ifa,  ©iufef^elf^oniolo. 
®a§  Beftreben  ber  £htrie  ging  babin,  bie  feit 

1898  (©rünbimg  ber  ̂ eitfebrift  „Cultura  so- 
ziale" burd)  SJcurri)  beftebenbe  Drganifation  ber 

d)rifttid)en  ®emofraten  ber  offiziellen  opera  dei 
congressi  einguorbnen,  b.  b-  fie  bamit  ber  geift* 
lieben  Seitung  unb  2tuffid)t  ju  unterftetlen  unb 
ibre  felbftänbige  ̂ olitif  ju  berniebten.  Wad)  ber 

ergebni§Iofen  ©nstjflifa  „Graves  de  communi" 
bom  18.  I.  1901  unterfagte  e§  befinitiö  ber  @r* 
laß  bom  27.  1. 1902  ben  «briftlicben  ©emofraten, 
im  Warnen  ber  £ird)e  Sfceformen  gu  forbern, 
roarnte  bor  Berübrung  mit  ber  ©ojialbemofratie, 
berlangte  bor  altem  bie  9tu§übung  ber  charitas 

(„Siebe")  unb  ber  ©eredjtigfeit  unb  erneuerte 
unbebingt  ba§  ,,non  expedit",  b.  b-  ba§  Berbot 
ber  Steilnabme  an  politifeben  Sßabten,  bamit 
aber  feber  politifeben  Sätigfeit.  ©in  Seit  ber 
Partei  beugte  fiel);  9Jhtrri  untermarf  fid)  fdjein* 
bar,  mürbe  fpäter  mieberum  jenfuriert  —  unb 
erftärte  mieber  in  feiner  „Domani  d'Italia": 
„Alleseit  mit  3tom  unb  für  9tom!"  9tuf  bem allgemeinen  ̂ atbolifentag  ?u  Bologna  (10.  bi§ 
13.  9cob.  1903)  überm og  tiefe  sroar  borfiebtig 
jurüdgetretene,  aber  teben§sälje,  überaus  popu* 
täre  Bereinigung  fo,  bafa  febmere  ̂ onflifte  mit 
ben  ̂ ntranfigenten  entftanben  unb  $iu§  X 
burd)  ein  Motu  proprio  am  18.  'Sejember  ben 
©emofraten  mieber  jebe§  felbftänbige  <panbeln 
berbieten  mußte.  2)er  neue  Rubrer  ber  bierarebi* 
feben  ©osialpotitif,  ©raf  ©iobanni  ©rofoti,  ber 
©eneralpräfibent  ber  opera,  batte,  obmobl  ein 

„Alter",  botte§  BerftänbniS  für  bie  Arbeit  ber 
jungen  mie  SJcurri.  (Sine  Sinigung  fd)ien  ber* 
geftellt:  junger  SDcoft  in  alten  ©d)täud)en,  bie 
democristiani  frifd)  betebenb  in  ben  bierard)ifd) 
geleiteten  opera  (bie  fid)  bann  in  eine  unione 
delle  Opere  economiene  berjüngten).  ©tubien* 
jirfet  m  bilben,  Arbeiterbereine  %u  grünben, 
eine  ©emerffd)aft§bemegung  %u  organifieren, 

"SiSfuffionen  mit  ©o^iatiften  auf  offenem  9Jcarft 
in  beranftalten,  bie  afabemifebe  Sugenb  tatfräftig 
m  begeiftern,  mar  H§i>ex  bie  Arbeit  ber  d)riftlid)en 
®emofraten  gemefen.  ̂ a?  ̂ abr  1904  bradjte 
bie  erfte  Beteiligung  ber  0erifaten  an  ben  SSab* 
ten  feit  1870.  9Jcurrt  agitierte  für  Bitbung  einer 
bom  Batifan  unabbängigen  d)rifttid)en  Partei, 
bie  nid^t  offijiett  fatbotifd)  fein  follte  (bgl.  ba§ 
beutfdje  II  Zentrum).  Au§  bem  zur  ©rünbung 
biefer  d)rifttid)*bemofratifd)en  9cationatbartei  ge* 
planten  -Kationatfongrefj  in  Bologna  mürbe 
nid)t§,  ba  ber  ̂ 5apft  am  7.  III.  1905  burd)  ein 
Spanbfdjreiben  auf§  neue  biefe  Begebungen  zur 
politifd)*fosialen  ©elbftänbigfeit  mit  ferneren 
©trafen  bebrobte  unb  e§  für  eine  gefär)rltct)e 
Neuerung  erftärte,  ben  fird)tid)en  Oberen  eine 
Autorität  nur  in  ©ad)en  be§  ®tauben§  unb  ber 
SDcorat,  nid)t  aber  in  foziatpotitifdjen  fragen 
einräumen  ju  motten.  Sebfjafter  ̂ roteft  ber 
jungen  folgte,  aber  and)  eine  meitere  energifdje 
^caßnabme  ber  ̂ urie,  bie  (Einleitung  ber  ,,^a* 

tbotifeben  Aftion"  (©nspflifa  bom  11.  ̂ uni), b.  b-  Aufrid)tung  einer  umfaffenben  Partei,  nad) 

Art  be§  fatbolifd)en  „Botf§berein§",  gegtiebert 
in  llnterberbänbe  für  ̂ 5ropaganba,  SSablor* 
ganifation  unb  ©rünbung  fojiater  Bereine,  mit 
bem  $rinjip  unbebingter  fird)tid)er  Unterrtrb* 
nung.  ®a§  fanb  fdjarfen  SSiberfprud)  and)  außer* 
batb  ber  djrifttidjen  2)emofratie.  —  ®iefe  grün* 
bete  fid)  um  in  eine  Lega  demoeratica  natio- 

nale (Bologna  9cobember  1905)  unb  tilgte  ba' 
Unter  ff  etwa  SBennijjteg  ift  unter  S  ju  fud^en. 
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mit  ibren  fonfeffionellen  ßbarafter,  obne  faf* 
tifdj  untirdjlid)  ober  undjriftlid)  fein  su  trollen. 
(SOton  barf  al§  sßarallelerfdjeinung  H  9?aumann§ 
©djritt  com  U  ßbriftlid)*©osialen  sunt  National* 
©oktalen  berangieben).  2)er  offiziell  aner* 
fannten  Unione  cattolica  popolare  italiana 
(3$oIf§berein)  ̂ ielt  man  fidt)  fern,  ebenfo  ben 
beiben  ©cbtneftergruüren  (f.  o.).  Sin  neuer  5lufs 
fdnrung  folgte,  aber  e§  mar  ein  furge§  ©lud. 
SSiele  Bifdjöfe  erließen  Berbote  gegen  bie  ©cbrif* 
ten  ber  £iga,  SKurri  liefe  feine  Cultura  Soziale 
am  1.  VII.  1906  eingeben,  um  ber  päpftücrjen 
3enfur  ju  entgeben,  unb  grünbete  ftatt  ibrer  bie 
„Rivista  di  Cultura";  bergeben§  erfolgte  ein 
energifcber  $roteft  ber  römifdjen  Sigagruppe 
gegen  bie  Bifd)öfe.  2lm  28.  Suli  1906  erfd)ten 
eine  neue  Gntstjflifa  gegen  ben  9Koberni§mu§  ber 
cfjriftlicben  ®emofratie  in  überaus  fdjarfen  So* 
neu,  eine  oberbirtlidje  SSarnung  bor  entfcfjloffe* 
ner,  freier  fojialer  Sätigfeit  außerbalb  be§  fixd5= 
licfjen  3Serbanbe§,  obne  SSabrung  ber  fdjulbigen 
Itnterorbnung.  2)a§  Programm:  Pflege  be§3fte= 
ligiöfen  unb  (Sittlichen  al§  Spauptfrüd  fojialen 
<panbeln§!  2)a§  ©anje  ift  eine  SJtifcfjung  ftreng 
fatbotifdjer,  Ijierardöifdjer  unb  un§  red)t  bertraut 
anmutenber  fo5iaI=£atriard)alifcber  ©efid)t§= 
fcunfte.  S)ie  Siga  unb  ber  beitritt  äu  ibr  tourbe 
allen  ̂ rieftern  bei  ©träfe  ber  9I6fefcung  runb= 
roeg  berboten.  —  £ro£bem  fjielt  bie  Siga  bom 
15. — 17.  ©eptember  1906  unter  bem  ©rafen 
©allarati*©cotti  ibren  Kongreß  gu  SKailanb  ab 
unb  erflärte  feierlict),  SU  bleiben,  rca§  fie  toar, 
eine  bon  jeber  fird)licr)en  ©nmifdjung  freie 
bemo!ratifcr)e  Partei,  bie  gegen  llerifale  Senbenj 
unb  geiftlitfje  Autorität  in  politifdben  ©ingen 
fämpfe,  bie  baZ  6bnftlid)e  unb  ba§  Nationale 
berföbnen  unb  einen  trolle.  S)on  SOxurri  trat 
um  be§  $rieben§  willen  offen  au§  ber  fiiga  au£. 
©ie  gäblte  bamal§  trofc  ibrer  geiftigen  Straft  nur 
1520  gftitglieber  in  80  Bereinen;  bie  offizielle 
Unione  bagegen  in  ibrer  toirtfcbaftlidHosialen 
©raupe  allein  über  51009Kitglieber;  ber„Botf§= 
berein"  batte  e§  1910  fogar  auf  60  000  9Jtttglteber 
gebracht  SSie  el  beute  mit  ber  Lega  demoeratica 
fiebt,  ift  fdjtrer  ju  fagen;  anfdjevnenb  ift  fie  er« 
brüdt.  ©ie  bot  fid)  1907  in  $lorenj  nod)  ein* 
mal  energifdj  gegen  alle  „fatbolifdjen  $anbiba= 
turen  unb  Programme"  unb  für  Unterftüfcung 
aller  ibren  Sbealen  nabeftebenben  Parteien  er* 
Hart,  obne  fid)  einer  Partei  befonber§  su  ber= 
fdjretben.  9tber  SDrarri  ift  feit  1909  im  großen 
Äirdjenbann,  bamit  ift  tuobl  ber  boffnung§boIIen, 
leibenfcbaftlicben  Bewegung  ber  SebenSnerb 

burcbfdmitten.  'Sie  £urie  bot  fid)  nod)  erft  am 
22.  XL  1909  granbfäfclid)  für  rein  tatbolifdje 
foäiale  Arbeit,  ftreng  fatbolifdje  Beraf§organi= 
fationen  au§geförodjen  unb  —  borläufig  nur 
für  Stauen  —  bem  tnterfonfeffionellen  $rinsi;p 
mit  feiner  Betonung  be§  gemeinfam  ßbriftlidjen, 
allgemeinfter  djriftlicber  ©ittlid)feit  unb  ©eredjtig* 
feit  ben  Sftieg  erflärt.  ©ie  will  feine  feciale  21r= 
beit  obne  ftrengen  2lnfdjluß  an  bie  bifcböflidje 
Autorität,  obne  firdjlidje  ©enebmigung  unb  Sei* 
tung.  ®arum  ift  ber  frobe  ©laus  ber  bemofra* 
tifdjen  iöemeguug  9tomolo  SSTturriS  borerft  ber= 
lofcben. 

SB.  Stefe:  ßljriftfidWoatale  SBctoeeune  (finl^olif^« 
iojtole  SBeftreBungen),  in:  #anbh)örterbutf)  ber  <5taat8WiHen- 

^aften  1909»,  HI,  ©.  387—398;  —  ®  e  r  \.:  2)ie  erjaritntit). 
foäiote  Sätißleit  ber  Äal^olilen  £eutfcr)IanbS,  in:  $•  8t. 

firofe:  fttrd|tid)e§  JponbBud^  I,  1908,   6.  244—283;  — 

©einridE)  ^crlner:  Sie  Arbeiterfrage,  1908»,  S. 
497—502;  —  ©ugenöon  «B^iti^pobirfi:  GSrunbrife 

ber  folitiferjen  Cclonomte  I,  SSoIlStt)irtfcf)aft§Ief)re,  1906», 
S.  414-^18;  —  91  u  g  u  ft  6  r  b  in  a  n  n:  ®ie  d)riftlicf)e  9Ir« 
beiterberoeannfl  in  Seutfrf)Ianb,  1908,  <B.  13 — 256  (öor« 
äüelicf)e8  9KateriaI,  allerbinoä  in  ganj  äugeipifeter  foäialbemo» 

Iratifdjer  93eleurf)tnng);  —  £.  9RülIer:  ®ie  ̂ rifttidje 
©eWcrffcf)aftgbcniegung  Seutftfilanbg,  1905,  ©.  7 — 24;  — 
©oäiate  Schriften  be8  grei^errn  öon  Kettetet,  SSi- 
fdjofs  bon  SRains.  $Reue  9tustt)af)I.  1908  (billig  unb  be« 

ad^tenswert);  —  Sie  cfjriftticfjen  ©etoertfcoaftcn  (9R.  ©lab« 
batfjer  9M>eiterbibtiotf)er  2.  ̂ eft),  1908;  —  ©erwarb 
U^I^orn:  Katfjoliätgmug  unb  $roteftanti§mug  gegen« 

über  ber  fetalen  grage,  18872;  —  ©ottftieb  Staub: 
®tl)it  unb  Äaüitali§mug,  ©tunbjüge  einet  Sojiatetljif, 

1909«,  bef.  ©.  48—53;  —  Setf.:  «Materialien  sunt  SSer« 
fiänbniS  unb  sut  fititi!  bet  !atb,otifd)en  ©oäiaTöolüil;  —  3  o  b,. 
@ie§bettS:  Sie  d)rifttid)en  ©eroerIfcf)aften  in  ber  9(r« 

beiterbemegung,  1907;  —  S  e  r  ?.:  triebe  im  ©eroerIfcf)afte« 

ftreit?,  1909;  —  3ur  ©eidgidjte  bet  ögriftliööen  Semotratic 
in  Italien  bgt.  CcW  feit  1890  (in  ben  Sendeten  über  bie  !a« 

t^olifdje  fiirdje  unb  bie  römifd)e  Kurie);  —  (L  Sonnen« 
fd)ein:  9XuS  bem  testen  3at)rjebnt  be§  itatienifdöen  Sa« 
ttjoligismuä,  1906  (93rofd)üten  be3  SSinbrjorftbunbeS  5Rr.  l); 

—  Sodann e8  Kübet:  ©ef<r}icr)te  be«  fatrjolifdjen  5Wo« 
bernisSmusI,  1909;  —  SBeitere  Siteraiur  bei  G.  öon 
$  b  i  t  i  ü  p  o  b  i  ä)  a.  a.  C.  unb  bei  SS.  £  i  e  \  e  im  £anb« 

roörterbuctj  (f.  oben).  'W. -cttjueeiiietriicr. 
tatboliftfje  Briefe. 
1.  9J[ltgemeine8;  —  2. 1  $etr;  —  3.  Saf;  —  4. 1  Sob,;  — 

5.  II  unb  III  3otj;  —  6.  3ubaSbrief;  —  7.  II  «JSetr. 
1.  5latbolifd)e  SBriefe  nannte  bereits  bie  alte 

®irdje  bie  fieben  nidjttoauliriifdjen  Briefe  be§ 

nt.lidjen  £anon§.  ®er  S^ame  („allgemeine", 
„für  bie  Slllgemeiubeit  beftimmte  Briefe")  ftellte 
urf^rünglid)  biefe  Briefe,  ober  genauer  mebrere 
unb  barunter  gerabe  bie  läugften  unb  raid)tigften 
unter  ibnen,  in  ©egenfafe  su  Ben  H  $aulu§brief en, 
bie  nidjt  an  einen  größeren  ̂ rei§  bon  ©emeinben 

ober  gar  an  bie  51Ilgemeinbeit,  fonbern  an  be- 
ftimmte einzelne  ©emeinben  gerid)tet  finb.  5)ie 

SBeäeidmung  ,M-  S3."  würbe,  al§  fie  bon  ben 
©riedjen  in§  Slbenblanb  fam,  burd)  „lanonifdje 

Briefe"  roiebergegeben,  ein  ©rjterttitel,  mit  bem 
bie  Sateiner  bie  SSürbe  ber  fo  bejeidineten  ©d}rif= 
tengrutot)e  ficr)er  ftellen  trollten:  „bem  Äanon 

augebörenbe",  alfo  „autoritatibe"  ©diriften.  ®ie 
©efdjidite  ber  Slnglieberung  biefer  Briefe  ift 
lang.  (j§  bot  geraume  Beit  getnäbrt,  bi§  eingelne 
bon  ibnen  burdi  ba§  Urteil  ber  ben  Stanon  bil= 
benben  ̂ irdje  31ufnabme  in  ben  Sfreis  ber  bei= 
ligen  ©djriften  gefunben  boben  (II Bibel:  IIA. 
bef.  ©fc.  1105  ff).  (£rft  feit  bem  4.$bb.  etwa  ftebt 
bie  ©iebenjabl  biefer  ©rutofe  feft.  ©d)toanlenb 
ift  aud»  bie  Sfteibenfolge  ber  Briefe. 

2.  I.^etru§brief.  Snbalt.  Bon  einer 
eigentlidjen  ©lieberung,  einer  planmäßigen  5)18* 
pofition  ift  im  I  ̂?etr  feine  SRebe.  Sraei  große, 
immerfort  tnieberfebrenbe  ©runbgebanfen  burd)= 
Sieben  ba$  ©ebreiben:  ber^)intoei§  auf  bie  „Ipoff* 
nung",  auf  bie  $>errlicf)feit  unb  ©röße  be§  ebri= 
ftenftanbe§,  bie  fid)  in  ber  Bufunft  erft  tnürbig 
offenbaren  toirb;  unb  fobann  bie  SKabuung,  biefer 
großen  Hoffnung  gemäß  ju  tnanbeln,  fid)  babei 
aud)  nidjt  burd)  bie  ©efabren  unb  Berfolgungen 
abfdireden  ju  laffeu,  bie  baZ  (Er)riftfein  mit  fid) 
bringt.  3m  einseinen  tr>ed)feln  allgemein  ge- 

botene Sobrcben  unb  SUialmungen  ̂ 3 — 210) 
mit  3.  £.  red)t  eingebenben  ©onberau§fübrungen 
ah  (2  n — 4  6,  bann  ttrieber  4  , — 5  n).  —  £  ef  e  r. 
S)er  Brief  trägt  an  feiner  ©t>i|ie  eine  Bufdjrift 

Unter  K  etroa  93ermifjte8  ift  unter  ©  »u  fucfjen. 
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mit  ber  Eingabe  bes  Seferfreife§,  für  bett  er 
befttmmt  fein  roitl.  Unb  sroar  ift  er  bcmad)  an 

„bie  auserroäblten  Betfaffen  ber  "Siafpora  bon 
$ontu§,  ©alatiett,  fötppaboäien,  Elften  unb 

Bitbtmien"  gerichtet.  SSenn,  rote  roabrfcbeinücb, 
bie  9fteif)e  biefer  Tanten  nicrjt  alte  Sanbfdjaften 
unb  ©aue  Meinafiens,  fonbern  bie  römifcben 
$robin§en  bort  beseidmet,  fo  ergeben  ficb  aU 
Slbreffaten  be§  Briefes  ©briften  bon  nabeln  gan$ 
Äleinaften.  ®enn  bie  Slufääblung  erfcböpft  baZ 
roeite  (Gebiet  be§  römifcben  SHeinafiens  faft  boll* 
ftänbig;  nur  ©licien,  bas  burcb  ben  ijofjen, 
frfjroer  3u  überfcbrcitenben  SEaurus  bom  übrigen 
Meinafien  abgetrennt  ift,  feblt  ©o  gibt  fidj 
ber  Brief  fcbon  burcb  feine  Stuffdjrtft  als  ein  für 
roeite  greife,  für  bie  Triften  faft  ganj  f  lein* 
afien§,  beftimmtes  ©cbreiben  lunb,  als  eine 

„@nät}!lifa"  unb  nidt>t  als  einen  eigenttirfjen,  an 
einen  beftimmten  engen  SeferfretS  gerichteten 
Brief.  —  @ine  roeitere  febr  roicbtige  unb  biet 
umftrittene  ̂ rage  ift  bie:  roa§  für  Sbriften  finb 
e§,  bie  biet  angerebet  roerben,  3  u  b  e  n  d)  r  i= 
ften  ober  ipeibencbriften?  9?ur  febr  roe* 
nig  läßt  fict)  bafür  anfübren,  bafj  bas  ©treiben 
an  Snbencrjriften  gerichtet  fei.  %ie  Spauptftelle, 
bie  auf  ben  erfien  Blicl  iubencbriftücbe  Stbreffaten 
nabejulegen  fcbetnt,  ift  bie  Bufetjrift  1,.  ftter 
roerben  bie  Sefer  aU  „auserroäljlte  SÖeifaffen 

(fyremblinge)  ber  'Siafpora"  besetcbnet.  ̂ nbeffen 
groingt  biefe  Beseicbnung  feinesroeg§,  ̂ uben* 
cbriften  als  ©mpfänger  bes  ©cbreibens  anjuneb* 
rtten.  2)enn  bie  nämlicben  ober  ganj  berroanbte 
Slusbrücfe  roerben  an  mebt  als  einer  (Stelle  ber 
frübcrjriftlicben  Stteratur  bon  ben  in  ber  $er* 
ftreuung,  in  ber  ̂ ftembe  ber  üpeibenroelt  roob* 
nenben  ©briften  überbaupt,  beut  erroäblten  ©ot* 
tesbolfe,  gebraust.  Unb  alles,  roas  fonft  nocb 
für  ben  fubencbriftücben  ©barafter  ber  Sefer  aus 
bem  Briefe  angefübrt  roirb,  ift  bon  f>öcf»ft  Sinei* 
felbafter  91rt  unb  berubt  auf  gelungener 
Auslegung.  Bietmebr  fpricbt  alle§  bafür,  bafj 
als  Gsmpfänger  bes  Briefes  cbriftlicbe  ©emein* 
fcbaften  gebacrjt  finb,  bie  gans  überroiegenb  aus 
trüberen  üpeiben  befteben;  bgl.  li4.i8  29f  unb 
bor  allem  4  3  T-,  roo  beutücr)  bas  bergangene 
Sehen  ber  Slngerebeten  al§  ein  Sehen  in  ljetb= 
nifrfjer  Bucbtlofigiett  unb  in  ©öfcenbienft  bejeicb* 
net  roirb. 

Berfaffer.  %et  SJcann,  ber  bie  roettser* 
ftreuten  Greife  biefer  Speibencbriften  anrebet, 
foll  nacb  ber  Stusfage  bes  Briefes  ber  Sipofiel 

Betrus  fein:  „Betrus,  Stpojrel  Sefu  ßbrifti"  (1 ,), 
fann  nur  bas  berübmte  föaupt  bes  Broölfer* 
freifes  fein.  3Iu§  ben  ©cblufcfäfcen  be§  Briefe? 
erfabren  roir  bann  nocb,  ba§  "ff  ©ila§  (©iltanu§) 
ber  SSermittler  be§  58riefe§  geroefen  ift:  burcb  ibn, 
ben  beroäbrten  35ruber,  bai  ̂ etru§  in  £ürje 
gefcrjrieben  (5 12),  eine  Eingabe,  bie  roobl  befagt, 
@ilbanu§  habe  ben  S8ne\  naä)  bem  Söiftat  be§ 
^etru§  überfe^t.  Unb  unter  ben  ®rufc 
fenbern  roirb  5]3  9J?arfu§  (H  ©bangelien,  ftjnoö* 
tifctje:  III,  2)  genannt,  ben  in  ber  SEat  fe^r  alte 
Ueberüeferung  mit  $etru§  sufammenbringt. 
Wufeer  am  Söriefanfange  unb  am  Brieffcbluffe 
finbet  fict)  im  eigentlicben  f örüer  be§  ©djrei* 
ben§  nur  nocb  eine  ©teile,  bie  auf  ben  befon* 
bereu  SSorjug  ibre§  BerfafferS  al§  eine§  öerren^ 
iünger§  binroeift:  in  5X  bejeicbnet  er  ficr)  al§ 
SRitälteften  ber  bort  angerebeten  ̂ re§br»ter  unb 
al§  Seugen  ber  Seiben  ©brifti,  sugleicl)  aucb 
al§  ©enoffen  feiner  balb  erfdjeinenben  ̂ errlicb^ 

feit.  —  3)er  Brief  roill  au§  „93abt)Ion"  gefcbrieben 
fein  (513).  Unter  biefem  Babylon  ift  roobl  laum 
ba§  alte  S3abt)lon  am  ©uübtat  ju  berfteben,  aucb 
nicbt  eine  ägtybtifcbe  ©tabt  gleiten  9?amen§,  bie 
nörbtid)  bon  ißlemphiZ,  an  ber  ©teile  be§  beu= 
tigen  5!airo,  lag,  fonbern  bie  33e$eicbnung  ift  in 
übertragenem  ©inne  bon;ber  SSeltbaubtftabtötom 
gu  berfteben.  Söir  baben  bier  ein  ©tüclcben 
cbriftlicber,  urförünglicb  jübifcber  ©ebeimfüracbe. 
Siefelbe  SSejeicbnung  ber  SBeltlönigin  als  be§ 
greuelbollen,  bon  ©ott  berflucbten  SSabel  finbet 
ficb  tu  nocb  biel  ausgebebnterer  SInroenbung  in 
ber  Offenbarung  So|.  2)afe  ber  Sipofiel  $e= 
tru§  bor  feinem  £obe  eine  Beitlang  in  9iom  ge= 
roeilt  unb  bort  aucb  ben  9Jcärtt)rertob  erlitten 
bat,  iann  als  gefieberte  Sutfacbe  angefeben  .roer^ 
ben  (H  betrug).  @o  ergibt  bas  ©elbfeeugniS 
bes  ©ebreibens:  ber  iörief  ift  bom  Slpoftel  ̂ etru§ 
roäbrenb  feines  römifeben  9lufentbalt§  an  bie 
meift  aus  früberen  Reiben  beftebenben  ©briften= 
gemeinben  ber  Üeinafiatifcben  ̂ robinjen  ge= 
febrieben.  —  ©s  fragt  ficb  nun  aber  roeiter,  o  6 
bie§  @elbftseugni§  ber  ̂ ritif  ftanb^ 
bält,  unb  ob  ber  SSrief  roirflid)  al§  eine  §interlaf= 
fenfebaftbes  Petrus,  jaüberbauptber  apoftolifeben 
3eit  gelten  iann.  %n  SBabrbeit  fpriebt  eine  IRei^e 
roiebtiger  ©rünbe  gegen  bie  SIbfaffung  bes  ©djrei* 
bens  burcb  ben  Slpoftel  ̂ etru§.  Briefeingang, 
BrieffcbtuB  unb  bie  2lu§fage  bon  5  x  finb  bie  ein* 
sigen  ©teilen,  aus  benen  baZ  BerouBtfein  fpriebt 
Petrus  bähe  ben  Brief  gefcbrieben.  SStr  müßten 
aber  botf»,  roäre  bas  ©ebreiben  roirtlicr)  bon  ̂ 5e* 
tru§,  eine  ganje  SJcenge  bon  ©puren  biefer  £at= 
facbe  bemerfen.  Um  bie  Spauptfacben  su  nennen: 
au^er  bem  reebt  blaffen  SSorte  bom  „Beugen  ber 

Seiben  ©brifti"  finbet  ficb  im  ganzen  Briefe  fein 
einiger  ̂ inroeis  auf  bie  perfönlicbe  Süngerfcbaft, 
bie  boeb  ben  ©tol§  be§  ̂ etru§,  feinen  Sßorjug 
unb  SSert  ausgemaebt  baben  mufe.  (£§  begegnen 
aber  roeiter  überbauet  feine  ©rinnerunaen  an 
bas  Seben  unb  bie  SSirffamfeit  ̂ efu,  (H  Sbrtfto* 
logie:  I,  3  b;  ©p.  1734).  @s  feblen  aucb  bie 
grunblegenben  Begriffe  ber  ̂ ßrebigt  Sefu  nacb 
ber  ftjnoptifcben  Ueberüeferung;  roir  bermiffen 
ben  ̂ acbflang  ber  Berfünbigung  Sefu  bom9ieict)e 
©ottes,  bom  ©otte§fobne  unb  bom  9Jcenfcr)en* 
fobne.  ®a§  finb  Beobacbtungen  negatiber  9lrt, 
bie  fcbon  febr  bebenflieb  ftimmen  muffen  gegen* 
über  bem  Slnfprucbe  petrinif cber  Sperfunft.  —  9lber 
nun  fommett  roeiter  nocb  roidvtige  pofitibe  £at* 
facben  in  Betracbt,  roelcbe  bie  Urbeberfdjaft  be§ 
Petrus  enbgültig  ausfcbüefeen.  öier  ift  einmal 
ber©pracbcbarafter  bes  Briefes  ammfübten. 
®er  Brief  ift  in  gutem  ©riednfcb  abgefaßt  unb 
bringt  SInflänge  unb  Büate  aus  ber  griecrjifcben 

Bibel  bes  2t<£.s,  ber  ©eptuaginta.  Söober  bat 
Petrus,  ber  ©aliläer,  biefe  Bertrautbeit  mit  ber 
grieebifdjen  ©pracbe  unb  ber  grieäjifcben  Bibel, 
er,  ber  nacb  altfireblicber  Ueberüeferung  bei  fei* 
ner  $rebigt  bor  Seuten  grieebifeber  SWutter* 
fpracbe  einen  Ueberfefeer  feiner  SSorte  brauebte  ? 
®ie  ©tofefraft  biefes  ©runbe§  roirb  freilieb  febr 
ftarf  burcb  bie  SInnabme  getnilbert,  ba%  bie  am 
©eblufe  bes  Briefe?  genannten  SJcänner,  ber  ben 
Brief  aufseiebnenbe  ?ßaulu§fcbüler  ©ilbanus  unb 
bielleicbt  aucb  Partus  (f.  oben),  ben  bie  altfircb* 
liebe  Ueberüeferung  als  ben  Ueberfe^er  (öerme* 
neuten)  bes  Petrus  begeiebnet,  einen  ma|gebenben 
Sinfluß  auf  bie  ©eftaltung  be§  Brief e§  gebabtbät* 
ten,  ba%  mitbin  sroar  bie  Einlage  be§  ganzen  Briefes 
unb  bie  £>auptgebanfen  in  ifjm  bon  Petrus  ber* 

Unter  ft  etwa  SBermißteS  ift  unter  (£  ju  fud^en. 
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flammen,  bie  borüegenbe  grorm  felber  aber  auf 
©tlbanu§  ober  auf  ©ilbanu§  unb  2Tcarfu§  surücf* 
geben  fönnte.  2lber  biefe  Bermutung  (wonadj 
ber  ̂ nbalt  »on  $etru3,  bie  gorm  aber  bon  einer 
belleniftifd)en  üpanb  ftammen  foll)  wirb  unmöglidj 
gemadbt  nid)t  nur  burd)  bie  oben  aufgesagten 
negatiben  ©rünbe,  fonbern  audb  burcrj  eine 
weitere  febr  roidjtige,  pofitibe  £atfad)e.  @§  ift 
gegenwärtig  weitbin  anerfannt,  ba%  ber  Brief 
eine  ftarfe  5lnlebnung  an  *jßaulu§  berrät, 
eine  SInlebnung,  bie  fict)  in  unmittelbarer  Be* 
nufcung  einiger  ©teilen  au§  ben  Bauluäbriefen, 
aber  aucb  in  allgemeiner  2(bbängigfeit  bon 
pautinifdjem  ©ebanfengute  offenbart.  2Ba§ 
jene§  anlangt,  fo  ift  bor  allem  auf  bie  äugen* 
fälligen  Berübrungen  bon  I  Betr  mit  gewtffen 
©teilen  au§  Wöm  unb  (£pb  binjuweifen,  bgl. 
befonber§  9töm  lSx—7  mit  I  $etr213_17;  9töm 
12 16  f  mit  I  Betr  3  8  f ;  dpi)  1 20  f  mit  I  Betr 
322.  llnb  bie  allgemeine  BerWanbtfcbaft  bon 
I  ̂etr  unb  bem  toautinifcfjen  ©rbe  läßt  fiel)  aucr) 

leicht  nacbweifen.  8n  bem  religiöfen  unb  tbeo* 
logtfdjen  Borftellung§gute  be§  Briefes  ift  febr 
wenig  entbalten,  wa§  fict)  nidjt  aud)  bei  $au* 
Iu§  belegen  läßt,  unb  bieg  SBenige  ift  burd)* 
weg  ©toff  bon  untergeorbneter  Bebeutung, 
mie  bie  merfwürbigen  110— 12  ober  3 19  f  4„ 
niebergelegten  2mfcr)auungen.  S>a  e§  nun  un* 
möglidj  ift,  bie  Priorität  be§  Büulini§mu§ 
gegenüber  bem  fiebrgebalt  bon  I  Betr  in  $rage 
SU  sieben  unb  etwa  ju  fagen,  bafj  I  $etr  unb  feine 
31nfcr)auungen  bon  Baulu§  benüfet  worben  feien, 
fo  bleibt,  luenn  bie  Gsdjtbeit  be§  Briefes  bebaup* 
tet  wirb,  nur  übrig,  eine  gans  merf  würbige 
SSanblung  be§  Betru§  ansunebmen.  ©r,  ber 
Vertreter  eine§  wenn  aud)  gemilberten  Suben* 
d)riftentum§,  ber  bem  foetbenatooftel  $aulu§ 
minbeftenS  fübl  gegenüber  geftanben  baben  muß, 
eben  biefer  Sftann  follte  an  paulinifdje  beiben* 
cbriftlictje  greife  ber  fleinafiatifdjen  Brobinsen 

nod)  bor  bem  £obe  be§  BauluS  einen  Brief  ge* 
fcrjrieben  baben,  ber  nur  im  $aulini§mu§  lebt 
unb  nichts  bon  bem  eigentümlichen  SÖerte  be§ 
Betrug  bon  feiner  Bebeutung  al§  eine§  ber* 
trauten  üöerrenjüngerl  abnen  läßt?  2lu§  biefer 
©cbwierigfeit  fommt  man  nur  betau§,  roenn 
man  ben  Brief  nidjt  bon  Betru§,  fonbern  bon 
einem  Sftcrnne  ber  sweiten  Generation  gefctjrie* 
hen  fein  läßt,  ber  in  ber  .baulinifcben  Ueberliefe* 
rung  ftet)t  unb  ba§  toaulinifct)e  Srbe  in  ben  Brie* 
fen  bor  fict)  bat.  Sin  Sebrer  ber  ©emeinbe  au§ 
nacbpaulinifcrjer  3eit,  ein  Sötonn,  beffen  eigener 
Warne  su  wenig  befannt  tvax,  bat  unter  bem 
5)edhtamen  be§  großen  91öoftel§  baZ  fcgöne  unb 
wertbolle  ©cgriftftücf  berfaßt  unb  ber  SHrctje  aU 
@rbe   binterlaffen.  1 

2>ie§  (£rgebni§  tuirb  burcr)  bie  Beobachtungen 
beftätigt,  bie  mir  über  ben  3  tu  e  dt  b  e  §  93  r  i  e  f  e  § 
macben  fönnen.  ©ebr  biele§  in  bem  ©cbreiben 
ift  allgemein  erbaulieber  unb  ermalmenber 

31rt  unb  üa&t  für  alle  möglichen  93er* 
bältniffe  unb  Seitlagen.  9lber  eine  £at* 
fadje  fommt  boct)  immer  toieber  sur  95efüre= 
ebung,  bilbet,  in  mandjerlei  93ariationen  bureb* 
geführt,  ein  großes  £bema  be§  Brief e§;  ba§  ift 
bie  ftete  9ftücffict)tnabme  auf  Bebrängungen  unb 
Berfolgungen,  benen  bie  Gtbrifren  au§gefefet  finb. 
%ie  ßbriften  ber  ©emeinben,  bie  ber  95rief  an* 
rebet,  ijaben  ju  leiben  unb  muffen  über  bie  ibnen 
befremblirfje  ©rfabrung  unter  S)intt»ei§  auf  bie 
cbriftlicfie  H  Hoffnung  (bgl.  Urlaube:  II,  4b; 

©p.  1432)  getröftet  toerben.  ®ie  Seiben 
fommen  aber  niebt  nur  bon  ber  feinb* 
feiigen  Haltung  ber  beibnifdjen  Bebölferung,  in 
bereu  SQätte  fie  roobnen,  fonbern  bie  (Sbriften 
»erben  aueb  bor  ber  Bebörbe  angellagt  unb 
bon  ibr  sur  Berantnjortung  gesogen.  Be* 
reit§  finb  ©b^ften,  eben  tuet!  fie  dbtiften  finb, 
berurteilt  toorben  (315ff,  bgl.  überbauüt  ben 

gansen  Slbfdgnitt  313 — 4„).  deswegen  finb  bie 
©emeinben  audb  geneigt,  fidb  ber  ©taat§getoalt 
gegenüber  ablebnenb  unb  feinbfelig  su  behalten, 
unb  muffen  in  bem  Briefe  sunt  ©eborfam  bem 
^aifer  unb  bem  Beamtentum  gegenüber  er* 
mabnt werben.  —  @ntftebnng§seit.  S)ie  eben 
feftgelegte  Beobacbtung,  ba%  Berfolgung  über 
ben  ©emeinben  febwebt,  gibt  ein  Mittel  sur 
Datierung  be§  93riefe§  an  bie  ipanb.  2)ie  ©briften* 
berfolgung  unter  9?ero  War  auf  fftom  befdjränft 
unb  fürs.  ®ie  $eriobe  ber  anbauernben  9iecbt§* 
unfieberbeit  beginnt  erft  unter  S)omitian  (81 
bi§  96;  f  Slt>oftolifcbe§  ufw.  geitalter:  II,  2  c). 
Unb  swar  lamen  unter  ibm  fieber  in  ber 

ty  obins  2(fien  6briftent)roseffe  bor.  ®iefe  $ro* 
bins  wirb  ia  aber  in  ber  5lbreffe  unfereS  Brie* 
fe§  mitgenannt.  ®a  biefer  nun  ernennen  läßt, 
ba§  bie  bitteren  ©rfabrungen,  welcbe  bie  ©briften 
mad&en  muffen,  für  fie  etwas  9?eue§  finb  (4 12), 
fo  empfieblt  e§  fief),  mit  ber  Datierung  be§  Brie* 
fe§  mögliebft  weit  in  ber  Regierung  S)omitian§ 
binaufsugeben.  Seiber  wiffen  wir  niebt,  wann 
unter  biefem  Staifer  bie  erften  Berurteilungen 

bon  ©briften  auf  afiatifebem  Boben  btrge* 
fommen  finb.  2)ie  Zsafyxe  81 — 90  etwa  mögen 
al§  wabrfcbeinticbfte  ®ntftebung§seit  be§  ©tfjrei* 
ben§  angenommen  werben.  Unb  mit  biefem 
3eitanfa$  ftimmen  aud)  bie  älteften  Benufcuugen, 
bie  unfer  93rief  erfäbrt.  ©eine  frübefte  Beseugung 
finbet  fieb  nämlitf)  nict)t  erft  bei  einigen  ©egrift* 
ftellern  be§  2.  %fyb3  —  ̂ ßoltjfart?  bon  ©mmma, 
spapia^  unb  bem  Berfaffer  bon  II  $etr — ,  f on* 
bern  wabrfcbeinlid)  febon  im  erften  ©lemen§* 
briefe  (1f  9lpo!rt)t>ben  be§  91X.§,  3  a);  ber 
I  sßerr  müßte  bann  bor  biefem  angefefct  werben, 
Wa§  f ebr  Wobl  mit  bem  ermittelten  Smfafce  81 — 90 
ftimmen  würbe.  —  (SnlftebungSort.  Bon  wo 
I  $etr  ausgegangen  ift,  fann  niebt  mebr  gefagt 
Werben.  Sft  ber  Brief  edjt,  bann  ift  er  in  Babt}* 
Ion,  b.  b-  9tom,  gefcbjieben.  Oft  er,  wie  geseigt, 
niebt  bon  ̂ etru§  berfaßt,  bann  fann  er  natürlicb 
aucr)  in  9tom  entftanben  fein,  e§  muß  aber  neben 
9tom  noeb  irgenb  ein  Ort  0einafien§,  bor  allem 
ber  $robins  91fien  felber,  al§  ©ntftebunggftätte  beg 
©cbreiben§  offen  gelaffen  werben.  ®aß  ̂ etru§ 
bor  feinem  Snbe  in  9tom  gewefen  ift,  ba%  er 
bort  geftorben  ift,  War  in  ber  gansen  (Sbriftenbeit 
befannt  genug.  ®arum  fonnte  unfer  Berfaffer, 
bon  wo  immer  er  aueb  in  9Birf lidjfeit  fein  ©ebrei* 
ben  unter  bem  tarnen  be§  großen  Slpoftelö 
ausgeben  ließ,  e§  boer)  bon  Babr;lon*9tom  ber 
gefcijrieben  fein  laffen.  ®ie  Bertrautbeit  be§ 
©cbriftfteller§  mit  ber  Sage  ber  (Sbriften  in  Slfien 
ftoriebt  bielleict)t  für  biefe  Slttnabme,  unb  bie 
Benufeung  be§  ©cbreibenS  bureb  ben  in  9tom 
entftanbenen  I  ©lern  seugt  niebt  bagegen:  in 
10—15  Stabren  fonnte  ba%  ©cbriftftücf  feljr  wobl 
bon  91fien  nadE)  9tom  fommen,  unb  bie  erften 
fieberen  Bejeugungen  ($oIt)farp,  ̂ afia§)  ftam* 
men  au§  Slfien. 

3.  SafobuSbrief.  Snbalt.  ®a§ ©cbreiben, 
ba§  ben  9?amen  be§  ̂ afobu§  trägt,  ift  au§  einer 
9lnsabl  bon  5lbfcbnitten  sufammengefefet,  bie  @r* 

Unter  Ä  etrta  83enm&te8  ift  unter  S  ju  fud&en. 
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mabnungen  mannigfadjer  s2lrt  enthalten,  $ein 
anbereS  ©djriftftüd  beS  %£  mad)t  fo  ben  Einbrud 
beS  Ungeordneten  wie  $af ;  eS  ift  ein  ©ammeiwerf, 
baS  alle  möglichen  Sebren,  SJtabnworte,  ©(fielt* 
unb  ©trafeeben  bringt;  baS  fjinbert  freilief) 
nicfjt,  bafj  einzelne  bon  ben  Stbfdjnitten  in  fid) 
gut  sufammeurjängen.  —  SDer  Steige  nad)  fommt 
ber  SSerfaffer  %u  ftoredjen  auf  bie  33erfud)ungen 
(ls— «)/  owf  0<*3  &un  *>e§  9ted)ten  (1 19—27)/ 
auf  Smfeljen  ber  $erfon,  Söeborjugung  ber  9tei* 
djen  (2X— 13),  auf  ©lauben  unb  SBerfe  (2x4—26), 
auf  bie  Bunge  unb  itjte  ©ünben  (3x_ 18);  er 
fcbliefjt  bann  mit  einer  Slnsabl  t>on  fet)r  berfdne* 
benartigen  SÖaibnungen  an  bie  ©emeinbe  ah 
(4X — 5  20).  ®te  ©djrift  bat  nur  äufjerüd)  bie 
Form  eines  SSriefeS;  biefe  gebt  aud)  ntdjt  über 
bie  Bufdirift  (10  &inau§. 

SS e r f a f f e r  unb Slbreffaten. 2)aS ©direiben 
ift  laut  8ufrf)tif  t  bon„8af  obuS,  beut  Sfttedjte  ©otteS 
unb  beS  Sperrn  SefuS  EbriftuS",  an  „bie  gwötf 
©tämme  in  ber  Siafüora"  gefanbt.  darüber, 
wer  ber  93rieffenber  ift,  ober  bod)  wer  er  fein 
null,  fann  weniger  S^eifel  berrfdjen  als  über 
ben  $reiS  ber  angerebeten  $Ibreffaten.  Set* 
fobuS,  ber  l)ier  baS  SBort  ergreift,  foll  Wobl  taum 
ein  anberer  fein  als  ber  erfte  unb  berbcrragenbfte 
Ttann  biefeS  9?amenS  in  ben  Greifen  beS  Urdjri* 
ftentumS,  unb  baS  War  Weber  ber  in  frühem 
9)Mrtt)rertobe  enbenbe  BebebäuS=©obn  SafobuS 
nod)  aud)  ber  ©obn  beS  5lIpbäuS,  fonbern  ber 
Öerrenbruber  SafobuS  (1f  SafobuS,  1,  geft. 
62;  H  ltooftotifd)eS  unb  nacbaüofroltfdjeS  Bett* 
alter:  I,  1  b.  c;  II,  1).  SIber  wer  finb  bie 
Empfänger  beS  SSriefeS?  %n  ber  SIbreffe  wirb 
fein  DrtSname  genannt;  bie  SBeseidmung  „an 
bie  swölf  ©tämme  in  ber  ©iaftoora"  ift  fo  unbe* 
ftimmt  wie  nur  mögtid).  "SaS  fönnen  Stuben* 
djriften  fein,  baS  fönnen  aber  nad)  altdjriftlidjem 
©pradigebraud)  (bgl.  baS  oben  %u  I  $etr  33e* 
merfte)  überbauet  bie  Ebriften,  baS  wabre  Brcwlf* 
ftämmebolf  SSrael,  baS  ©otteSbolf  ber  Ber* 
ftreuung  fein.  Unb  bann  werben,  wenn  fid)  au§ 
anbern  ©rünben  eine  ftoötere  SlbfaffungSseü 
beS  33riefeS  nabelegt,  Speibencbriften,  wenn  nidjt 
auSfcbliefjlid)  fo  bod)  ber  -äJcebrsarjl  nad),  als 
Empfänger  gebadjt  fein.  Ergibt  bie  genauere 
Unterfuctjung,  bafj  bie  Slbreffaten  beS  33riefeS 
Ebriften  fd)Ied)tbin  unb  Seute  ber  ̂ weiten  ©e* 
neration  finb,  bann  fann  aud)  in  3öabrl>eit  ber 
SSerfaffer  beS  93riefe§  nidjt  ber  iperrenbruber 
SafobuS  geroefen  fein.  —  2Bof)l  fdjeinen  einige 
©teilen  be§  Sriefe§  auf  ben  erften  S31id  eine 
£eferfd)aft  Oorau§?ufe^en,  bie  au§  ber  S3efd)nei* 
bung  bekommt.  ©0  rairb  2  2  bie  ©emeinbeoer* 
fammlung  al§  ,,©t)nagoge"  beseiebnet.  ß§  läfet fid)  inbe§  naebtueifen,  bal  biefer  Warne  nidit  nur 
00m  beibnifd)*gried}ifd)en  ^ultöerein  gebraud)t 
roirb,  fonbern  bafj  aud)  bie  gotte§bienftIid)en  33er* 
fammlungen  ber  Speibencbriften  mit  biefem  9?a* 
men  belegt  roerben.  Wlan  fann  raeiter  aud)  nid)t 
fagen,  ba%  bie  9teid)en,  gegen  bie  ba§  ©djreiben 
bie  unb  ba  fjeftig  lo§fär)xt  (ogl.  2 ,  ff  5  x  ff),  al§ 
bie  graufamen,  fatten  unb  reidjen  33oIfsgenoffen 
ber  jubend)riftlid)en  Seferfdjaft  gefdnlbert  raür* 
ben,  meldje  bie  armen  9Keffia§gIöubigen  brüden 
unb  miBbanbeln:  bie  fd)led)ten  ©genfdjaften,  bie 
an  ben  Steidjen  fyexh  getabelt  raerben,  fönnen 
ebenfogut  auf  reidje  ©riedjen  unb  Orientalen 
mie  auf  iübifdje  9Tu§beuter  unb  Äornrcudjerer 
Raffen.  —  ©§  fönnen  feine  gans  fungen  ©e* 
meinben  fein,  in  benen  bie  £efer  be§  93riefe§ 

leben:  fie  baben  eigene  SSerfammlungen  (22),unb 
roa§  nod)  üiel  mebr  in§  ©emid)t  fällt,  fie  boben 
ibre  eigenen  $re§bt)ter  mit  geroiffen  gotte?* 
bienftlidjen  Aufgaben  (5 14  f).  Sind)  ba$  93ilb,  ba§ 
bon  bem  inneren  geiftiidjen  B^ftanbe  ber  Sefer 
entworfen  mirb,  pa%t  nid)t  redjt  auf  ©emeinbe* 
freife  ber  erften  ©eneration:  ©treit,  Sfleib,  §a* 
ber  unb  Born  (1 20  f  3 10.  a4  f  4  x  f) ,  ̂reube  am 
©djroafcen,  ©cbmäben  unb  1)ig^utieren  (1  x9. 2ft 
3if  4uf  ö9),  ©eis  unb  ©eroinnfudjt  (216f 
4 13),  unsiemlidje  93erüdfid)tigung  ber  reidjen 
^rofelrjten  (2  2  f)  u.  a.  m.  finb  bie  Rieden,  bie 
ben  Sbnftenftanb  ber  Sefer  entftellen.  (Sin  9lu§* 
fall  mie  ber  in  4x_ 4  null  roenig  %u  bem  93ilbe 
eine§  iungdjriftlidjen  Seferfreife§  ftimmeu.  ®ie 
&aut»tftelle  inbe§,  bie  für  bie  ftoäte  Datierung  be§ 
©d)reiben§  unb  für  bie  fjeibencrjriftlid&e  21rt  ber 
Sefer  am  febwerften  in§  ©eroidjt  fällt,  ftebt 
2x4-26-  ®ort  erfolgt  ein  Angriff  auf  falfdje 
Folgerungen,  bie  au§  ber  pauiinifdjen  9led)t* 
fertigung§lebte  bon  läf f igen,  bielleidjt  aud) 
bon  gnoftifd)  beeinflufttenßbriften  gesogen  werben 
fonnten.  @§  ift  febr  fdjwer  anäunebmen,  ba§  ber 
@d)reiber  be§  23riefe§  33eranlaffung  batte,  ̂ uben* 
djriften  ber  erften  (Generation,  nod)  bor  bem 
£obe  be§  Paulus,  biefe  StuSeinanberfeijung  in 
gerabe  biefen  Formeln  borgutragen.  SSobl  ift 
e§  fidjer,  ba%  bie  Frage  nad)  ben  Söerfen  unb 
bem  ©lauben  ni(f)t  erft  djriftlicben  llrfprungg, 
ba%  fie  bereits  bier  unb  ba  im  Subentume  be* 
banbelt  roorben  ift.  3Iber  wir  fommen  troöbem 
nid)t  um  bie  Slnerfennung  berum,  ba%  für  bie 
5lu§fübrungSaf2i4ff  (H9lpologetif:  11,4;  IRRed&t- 
f  ertigung :  I ;  1f  ®f  aiibe :  1 1, 4  f )  bie  jjaulmif  ct)e  $ro* 
blemftellung  unb  bie  öaulinif dje  Raffung  bon  Sfiöm 
4  bie  SSorauSfefeung  finb.  ®iefelbe  Formel  („aus- 

klauben gerechtfertigt  werben",  „auS  3Berfen 
gered)tfertigt  werben"),  baSfelbe  SSeifpiel  (91bra* 
bam),  baSfelbe  Bitat  (@en  15  6)  finben  fid)  bei 
^af  wie  SRöm  4;  ̂ af  224  ift  nidjt  berftänblidj 
obne  9löm  328-  9Jid)t  gegen  $auluS  felber 
fäntbft  ̂ af,  fonbern  gegen  eine  ©ntwidlung,  bie 
bon  Paulus  ausgegangen,  aber  entartet  ift  unb 
fid;  auf  dm  beruft.  Sann  muß  aber  feit  ber Stätig* 
feit  be§  $auluS  bereits  einige  3eit  berftrid)en 
fein.  ®ie  Frage  nad)  bem  SSerbältniS  bon  ©lau* 
ben  unb  SBerfen,  wie  fie  ̂ af  aufwirft,  ift 
nadjweisbar  im  nadta^oftolifdjen  Bcitalter  be* 
banbelt  unb  äbnlid)  wie  bei  Saf  gelöft  worben. 
Sm  I  (Elem  31 — 34  baben  wir  eine  auSfübrlidje 
Erörterung  beSfelben  StbemaS.  —  91ufeerorbent* 
lid)  fd)Ied)t  jur  SSerfafferfdjaft  beS  SafobuS  unb 
3U  fubend)riftlid)er  Seferfdiaft  pa^t  aud)  bie  ©  t  e  1* 
I  u  n  g  3  u  m  ©  e  f  e  %  e,  bie  ber  93rief  bertritt.  B.toat 
rebet  er  öfters  bom  ©efefc,  unb,  wenn  man  einen 
©ajj  Wie  2ao  lieft,  fo  glaubt  man  ben  ftrengen 
?lnbänger  beS  ©efe^eS  ft)redjen  su  boren.  93ei 
näberem  Bufeben  aber  tritt  berbor,  ba§  ber  iörief 
Weber  auf  baS  mofaifdje  Beremonialgefe^  nod> 
auf  bie  löefdjneibung  aud)  nur  im  geringsten 
S3ejug  nimmt.  2)aS  ©efejj,  an  baS  ber  burd>weg 
auf  ftraftifdje  33etätigung  beS  ßbriftentumS  ge* 
ridjtete  93rief  benft,  ift  nicfjt  baS  mofaifdje  ©e* 
fefe  in  feiner  SSoIIftänbigfeit,  fonbem  bie  neue 
SebenSorbnung  beS  KbriftentumS,  baS  „boll* 
fommene  ©efefe  ber  Fteibeit"  (1 25,  2 12),  baS  im 
föniglidjen  SiebeSgebot  gitofelt  (28).  lud)  bier 
finb  bie  parallelen  auS  ber  nadjapoftolifdjen 
Siteralur  leidjt  beizubringen  (S3arn  2  6,  ber  gange 

I  Eiern  unb  &erm).  —  "Unb  enblidj  ift  aud)  bie& 
nid)t   ju   überfeben:    wenn   ber   £>errenbrubet 

Unter  $t  etwa  SBermi&teä  ift  unter  ©  ju  fudjen. 
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SafobuS  Berfaffer  be§  Briefes  fein  foll,  wober 
batte  biefer  (Gatiläer  bie  ̂ ertigfeit,  bett  in  gan§ 
leiblidjem  ©rierfjifrf)  abgefaßten  SBxief  w  frfjret* 
ben?  Sßarum  aud)  febrte  et  nirgenbS  in  bem 
bod)  nidjt  fursen  ©djriftftücf  feine  Autorität  aU 
•jpauttt  unb  anerkannter  ̂ üb^er  ber  Urgemeinbe 
beroor?  ©dfjrieb  er  an  ̂ ubendjriften,  fo  tonnte 
er  burdj  bie§  üperborfebren  feines  SlnfebenS  ber 
©adje,  bie  er  bertrat,  nur  nüfcen.  Unb  aud» 
wenn  bie  Sefer  föeibendjriften  waren,  war  eS 
nidjt  minber  angebracht,  bem  Stnfeben  be§  $au= 
lu§  gegenüber  bie  Bebeutung  eines  SJianneS  beS 
borbaulinifdjen  greife?  in  bie  Sßagfdjale  su 
werfen.  —  %ie  traft  ber  bargelegten  (Grünbe 
SWtngt  baju,  baS  ©djreiben  auS  ber  eigentlichen 
aboftolifdjen  Seit,  bor  70,  wegsurücfen  unb  eS 
bamit  aud»  äugleid)  bem  93lanne,  beffen  -Kamen 
eS  an  ber  ©bifce  trägt,  abäufbredjen.  ®ie  (Ge= 
meinben,  an  bie  eS  fid)  wenbet,  finb  in  einer 

fbäteren  Beit  ju  fudjen;  ber  „Brief",  beffer  bie 
funftlofe,  eine  ̂ Ölerjrsarjt  bon  Sternen  um* 
faffenbe  Sibbanblung  fanb  ibre  Seferfdjaft  in 
(Gemetnben,  in  benen  öetbendjriften  an  $a§\ 
überwogen.  $n  biefer  (Gemeinfdjaft  fietjt  ber 
ernfte  unb  d)arafterbolle  Berfaffer  beS  Brie* 
feS,  ein  Sebrer  (bgl.  3 1)  ber  ̂ weiten  (Generation, 
allerlei  fdjwere  ©djäben  unb  erbebt  bagegen 
feine  mabnenbe  unb  Warnenbe  ©timme.  28a= 
rum  gerabe  ber  -Käme  beS  SperrenbruberS  %ato* 
buS  an  bie  ©bifce  beS  ©djreibenS  getommen  ift, 
bermögen  wir  nidjt  meljr  ju  fagen. 

(Sine  genauere  Datierung  beS  Briefes  su 
geben  ift  leiber  nidjt  möglid).  SltS  Bett  feiner 
©ntftebung  bleiben  bie  Stabrsebnte  bom  ü£obe  beS 
$aulu§  bi§  minbeftenS  gegen  150  frei,  ©iefer 
grofje  Beftraum  läßt  fid)  freilief)  bielleidjt  nodj 
etwaS  eingrenzen,  ©inmal  nadj  oben  i>\n  buxd) 
^Beobachtungen,  bie  über  titerarifdje  9lbbängig= 
feit  beS  Briefes  gemadjt  werben  tonnen.  'Ser 
Berfaffer  fennt  unb  benüfet  nidjt  nur  bie  BauluS* 
briefe  unb  bie  ftmobtifdje  STrabition,  fonbern 
gwifdjen  ibm  unb  I  $etr  fowie  I  ©lern  finbet 
eine  9tetbe  bon  bemerfenSwerten  Berübrungen 
ftatt,  bie  nur  buref)  titerarifdje  Berwanbtfdjaft 
äu  erflären  finb  (ögl.  ̂ af  lx  mit  I  $etr  lt; 
1 ,  f  mit  I  «J5ctr  1 6  f  4  „;  1 18  mit  I  $ctr  1 M  f  ( ?) ; 
1 2  mit  I  «ßetr  2t;  2  7  mit  I  $etr  416  (?);  4  6_10 
mit  I  ̂ etr  55_9;  5 8  mit  I  ̂ etr  510  (?);  5 ̂  
mit  I  $etr  48;  weiter  gaf  225  mit  I  ©lern 
12,;  313  mit  I  ©lern  38 ,;  416  mit  I  ©lern  21 5). 
Reiben  ©djriftftücfen  gegenüber,  I  $etr  fidjer, 
I  ©lern  wabrfdjeintidj,  fcfjeint  bie  Urfbrüngtidj* 
feit  nid}t  auf  feiten  bon  £saf  su  liegen.  SBenn 
aber  %at  fbäter  ift  al§  I  $etr  unb  I  ©lern,  bann 
fann  feine  @ntftebung§seit  frübeften§  in  ben 
legten  ̂ bren  be§  1.  8bb.  liegen.  9lnbrerfeit§ 
roieber  ift  ber  oben  angegebene  füätefte  Termin 
ber  Sntftebung,  150,  n?obl  %u  weit  naef)  unten 
gegriffen.  SSenn  baZ  ©ebreiben  aud)  erft  red)t 
föät,  am  au§gebenben  2.  Sbb.,  bon  3tenäu§,  %tx* 
tullian  unb  bem  ater. anbrinifdjen  ßlemen§  —  unb 
nid)t  einmal  bie§  ift  ficfjer  —  bezeugt  roirb,  fo 
embfeblen  bod)  einige  33eobad)tungen  an  bem 
^Briefe  f eiber  eine  f rubere  Datierung  al§  150: 
bie  ©nofi§,  bie  gro^e  ©efabr  ber  ©emeinben 
be§  2.  ̂ bb.,  wirb  bom  SSerfaffer  gar  nidt)t  be* 
rücffid)tigt;  böd)ften§  in  ben  3tu§brücfen  bon 
315  fann  man  eine  2tnfbielung  auf  fie  feben; 
bie  urdjriftlidje  ©rwartung,  ber  $)err  werbe  balb 
wieberfommen  (5  8),  wirb  nod)  mit  fefjr  großer 
©nergie  bertreten,  wenn  aud)  bie  angerebeten 

©emeinben  f eiber  ju  febwanfen  ferjeinen;  aud) 
ber  Buftanb  ber  ©emeinbeorganifation  foridjt 
gegen  eine  su  fbäte  Datierung  be^  Sd)riftftüde§: 
e§  ift  au§  ber  Beit  bon  etwa  100—120  wol)l  ber= 
ftänblid),  unb  biefe  Datierung,  bie  freilief)  nur 
auf  mittelbaren  @d)lüffen  unb  S3eobad)tungen 
rul)t,  mag  al§  ber  wabrfd)einlid)fte  Beitanfafc  für 
ben  93rief  gelten.  —  @  n  t  ft  e  b  u  n  g  3  0  r  t.  SSo 
ber  Sörief  entftanben  ift,  bleibt  ganj  im  ®unflen. 
®ie  9lbreffe  gibt  in  ibrer  Stllgemeinbeit  feinen 
Slnbalt  über  bie  greife,  bie  angerebet  werben; 
baZ  ©d)reiben  gebt  an  bie  ®efamtd)tiftenf)eit. 
3Jcit  31u§nabme  be§  9camen§  3afobu§  in  lx 
fommt  im  gangen  Briefe  fein  ©igenname  mebr 
bor,  ber  irgenb  einen  Slnbalt  geben  fönnte.  SKög* 
lid),  aber  feine§weg§  ficf)er  ift,  baf?  ber  S8rief 
in  9tom  entftanben  ift;  bie  28efen§berwanbtfdjaft 
be§  in  Saf  bertretenen  ßl)tiftentum§  mit  bem 
bon  I  ©lern  unb  Vermag  gebrebigten  erlaubt  biel* 
Ieid)t,  biefe  Vermutung  au§sufbred)en.  —  ®ie 
S3eobad)tung,  ba|  ber  Sörief  fef)r  wenig  eigene 
lid)  d)riftlid)e  Büge  entbält  (ber  9tame  &fu§ 
©briftu§  fommt  nur  1  x  unb  2  x  bor),  bat  su  ber 
Vermutung  gefübrt,  Sie  Sutber  bereits  ange* 
beutet,  ©büta  neuerbing§  wiffenfdjaftlid)  be= 
grünbet  bat,  ber  Brief  fei  jübifeben  Ürfprung§ 
unb  erft  nadjrräglid)  hu  einem  djriftlidjen  ©d)rift' 
werfe,  eben  burdj  bie  Bufäfte  in  lj  unb  2lf 
gemad)t  worben.  ®ie  SSermutung,  fo  fd)arf= 
finnig  fie  aud)  begrünbet  worben  ift,  fd)eitert 
bod)  an  folgenben  93eobad)tungen :  e§  gibt  in 
ber  nacf)aboftolifdjen  Beit  wirflid)  eine  d)riftlid)e 
f^römmigfeit,  bie  ber  fübifdjen  febr  nabe  ftebt; 
e§  feblen  im  Briefe,  ob  Wob  1  &  Sefu  ©brifri  9?a= 
men  nur  fo  feiten  nennt,  bod)  nid)t  bie  eigentüm= 
lid)  d)riftli(f)en  Büge;  namentlid)  ift  Slnlebnung 
an  frmobtifdje  Heber  lieferung  nid)t  %u  berfennen; 
bagegen  feblen  bie  eigentümlid)  fübifd)en  2ln= 
fdjauungen  unb  SSorftellungen :  „nid)t§  ftebt 

im  Briefe,  WaZ  blofe  ein  Sube  fagen  fonnte". 
4.  9ludj  in  bem  1  ̂ so^  ann  e^htie1]  bat man  wie  in  I  $etr  unb  $af  in  berfd)iebenfter 

SSeife  eine  ©iSbofition  nad)suweif en betfud)t. 
5lber  in  9Birflid)feit  ift  ber  Brief  fein  rbetorifd) 
unb  logifd)  fein  geglieberteS  @a(näe§,  fonbern 
ein  SJcabn*  unb  ©rbauung§fd)reiben,  in  bem 
9Jcabnungen,  Betrad)tungen,  ̂ olemif  gegen  gno= 
ftifdje  ©egner  fid)  ineinanber  berfd)lingen.  örn* 
merbin  treten  einjelne  ©ebanfengrubben  al§ 
©inbeiten  sutage,  unb  aueb  ein  üpaubteinfdjmtt, 
ber  f)inter  318  liegt,  ift  %u  erfennen.  9cad)  bem 
©ingange  1 1—i  legt  ber  erfte  öaubtteil  1 5 — 3 18 
ben  Söanbel  in  £id)t,  in  @ered)tigfeit  unb  Siebe 
bar,  ber  tennäeidjen  ber  ®otte§finbfdjaft  unb 
ber  $)eil§gewiBbeit  ift.  ®er  jweite  Seil  319_ 513 
fürjrt  bann  in  ©rgänsung  be§  erften  au§,  bah  5um 
SSanbel  im  2id)t  unb  in  ber  Bruberliebe  ber 
red)te  ©laube  bie  ©rgänjung  ift.  ®en  ©d)lufe, 
SRabnung  su  (Gebet  unb  Fürbitte,  bilbet  5U—21. 
^n  einer  9teibe  bon  31u8fübrungen,  mit  bieten 
SJjeberbolungen  im  einzelnen,  Hingen  al§  immer 
wieber  angefdjlagene  ©runbtöne  bie  beiben 
©ebanfen  burd):  ber  red)te  (Glaube,  b.  b-  ber 
©laube  an  S^fu§  ©briftu§,  ben  (Gotte§fobn  unb 
fleifd)geworbenen  Sogo§  (H  ©briftologie :  I,  ©p. 
1707  f),  unb  bie  red)te  Siebe,  b.  b-  bie  Brubep 
liebe  innerbalb  ber  an  ̂ efu§  ©briftu§  gläubig 
geworbenen  Sid)tgemeinbe.  ®er  (Glaube  unb 
bie  Siebe,  baZ  finb  bie  beiben  ̂ aubtgebote  Q)ot= 
te§.  3  23  entbält  in  ber  Berfnübfung  biefer 
beiben  ©tüde  ba§  STbema  be§   Briefes.    9llle 

Unter  Ä  etwa  SBermifeteS  ift  unter  ©  ju  jud^en. 
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EtuSfübrungen  be§  ©djreibenS  aber  muffen  ber* 
franben  roerben  al§  gegen  eine  bie  ©emeinben 
gefä^rbenbe  ̂ rrlebre  (f.  unten:  Sefer)  gerietet. 
—  ®er  SS  e  r  f  a  f  f  e  r  nennt  ficf»  nirgenb§  mit 
tarnen.  Eiber  er  läfjt  beutlidj  roenigften§  ba§ 
burdjbliden,  in  roa§  für  eine  klaffe  bon  an* 
gefebenen  Seuien  er  eingerechnet  roerben  roitl. 
@r  roill  §u  ben  Elüoftem  geboren  —  baZ  SSort 
nidjt  im  engen  ©inne  ber  Broölf  gebraudjt  — , 
m  ben  Etugenseugen  be§  Seben§  Siefu,  unb  fein 
Beruf  ift  e§,  ba§  roa§  er  gefeben,  geflaut,  ge* 
bort  bat,  roeitersugeben,  bamit  audj  anbere  Ein* 
teil  an  bem  Seben  befommen,  ba%  in  ßf»riftu§ 
erfdjienen  ift  (lx— 5,  4  6. 14).  S)en  Sefern  gegen* 
über  fteljt  er  baber  in  Etutorität§ftellung ;  er  rebet 

fie  nur  einmal  al§  „trüber"  an  (313),  fonft 
immer  als  „Stttbet",  „finblein",  „©eliebte".  Elud) ift  ber  im  Briefe  angefdjfagene  £on  burdjgängig 
ber  Xon  ber  autoritatibeu,  roenn  aucr)  gereiften 
unb  milben  Belebung;  man  füblt  e§  überall 
burd),  ba%  ein  9Jcann  fbrid)t,  ber  ein  fid)ere§ 
unb  l)ol)e§  EInfeben  für  fiel»  in  EInftorudj  nehmen 
fann  unb  ber  gerotfj  aud)  burd)  fein  Eliter  empor* 
ragt.  Eiber  über  ba§  toerfönlidje  Berbältni§  bie* 
fe§  2Jcanne§  ju  ben  Sefern  erfahren  roir  nichts; 
nidjt  einmal  ba§  roirb  flar,  roie  roeit  bie  bon  tbm 
Eingerebeten  irjm  ifjr  ©briftentum  berbanfen. 
Söeiter  aber  führen  nun  Beobadjtungen,  bie 
an  ben  frütjeften  firdjlidjen  Bezeugungen  be§ 
Briefes  unb  an  feinem  3Serrjä[tni§  jur  Johanne* 
ifetjen  Siteratur,  b.  b-  bor  allem  bem  3oI)anne§* 
ebangelium,  gemacht  roerben  tonnen.  ®er  Brief 
taudjt  fdjon  jiemlicr)  frül)  im  2.  %t)b.  auf;  ber 
^olt)faröbrief  (HEfyofrW>ben:  II,  3c),  bann 
1f  $afia§  uub  ITSuftin  f  ernten  um.  Unb  am 
@nbe  be§  2.  !5bb.§  befommen  roir  au§  ben  bei* 
fdjiebenften  Seilen  ber  SHrdje  bie  einftimmige 
3lu§fageäu  pren,  ̂ olianneS,  ber  jünger  be§ 
<perm,  berfelbe,  ber  ba§  bierte  (Ibangelium 
berfafjt  l)abe,  l)abe  ben  Brief  gefdjrieben;  ber 
tteinafiate  Srenäu§,  ber  Elfrifaner  Sertullian, 
(Slemen§  bon  Ellesanbrien  unb  baZ  in  9tom  ent* 
ftanbene  SJcuratorifdje  Fragment  (H  Bibel:  II,  A; 
©p.  1105)  finb  in  biefem  BeugniS  einmütig. 
Briefe  flarfe,  bi§  roeit  tn§  2. 8f)b.  hinein  %u  berfol* 
genbe  lleberlieferung  roeift  ben  Brief  au§brüdlidj 
W  ber  ©ruüp e  ber  jorjanneiferjen  ©dijriften.  ®a* 
burd)  fdjon  rüdt  I  8ot)  (unb  mit  ibm  audj  II  unb 
III  ;gob)  an  baZ  bierte  @b.  ̂ e^an,  unb  bie  lite= 
rarfritifdje  Unterfudjung  I)at  nun  %n  fragen,  ob 
ba§  @b  unb  1 8olj  roirüid)  bon  bem  gleichen  SSer* 
f  äff  er  berrübren  lönnen.  ®iefe  f^rage  roirb  buret) 
ben  SSergleicr)  beiber  ©djriften  unbebingt  beiabt. 
(S£  finb  nur  berfdjroinbenb  roenige  (Meljrte,  bie 
@b  unb  Brief  berfcrjiebenen  Rauben  jugeroiefen 
baben.  3Bobl  ift  jugugeben,  bafa  ber  Brief  fo* 
rooljlin  ber  Raffung  biefe§  oberj[eue§tbeologifcr)en 
ober  religiöfen  Begriffe?  al§  aud)  im  ©öradb> 
fdjafee  bem  @b  gegenüber  einzelne  (Eigentum* 
lidbfeiten  jeigt.  Iber  tiefe  Beobad)tungen  finb 
geringfügig  gegenüber  ber  erbrüdenben  Stenge 
be§  2Jcaterial§,  baZ  bie  ©leicbbeit  be§  Ber* 
fafferS  beroeift:  ber  nämlicr}e  f)öd^ft  eigenartige, 
eintönige  (Stil,  bie  grofte  Uebereinfrimmung 
im  SSortfdjafe,  bie  ©leidjleit  ber  tbeologifeben 
unb  religiöfen  BorftellungSroelt.  ^aburcr)  ift 
I  ̂of)  mit  bineinberflocrjten  in  bie  fd)roere,  biel* 
bebanbelte  jobanneifdje  f^rage,  bie  fyiex  nierjt 
mebr  roeiter  ju  berfolgen  ift  (H  So&anrte§* 
ebangelium,  1).  —  SSir  f'aben  fdjon,  ba%  feine t)erfönlid)e   Bejiebung  groiferjen  bem  Berfaffer 

unb  feinen  Sefern  su  erf ennen  ift,  ba§  alfo 
eine  geroiffe  allgemeine  Haltung  ba$  gan^e 
Scbreiben  fennäeictjnet.  ̂ aS  geigt  fiel)  nun  aucr) 
roeiter  barin,  bafa  fid)  nirgenb§  auä)  nur  eine 
leife  Einbeulung  barüber  finbet,  roer  eigentlid) 
bie  Sefer  finb.  ®er  Brief  nennt  einen  ®m* 
.bfänger  ebenforoenig  roie  einen  ?(bfenber.  ̂ er* 
ner  begegnet  nirgenbB  ber  9tame  eine§  einselnen 
9Kanne§  ober  irgenbeine§  Orte§;  aud)  feblt  jebe 
Bejiebung  auf  irgenbroeldje  beftimmten  Qu* 
ftänbe  in  bem  Greife  ber  Sefer;  feine  befonbere 
5^ot,  fein  eigenartiger  ̂ Dcipanb  ift  %u  erfennen. 
^enn  baZ  Stuftreten  ber  überall  im  Briefe  be* 
fämpften  Srrlebrer  gebt  roorjl  niebt  blo§  einen 
beftimmten  engen  Sb:ei§  an,  fonbern  ift  eine  be* 
brobüd)e  @rfcr)einung,  bie  roeitbin  über  eine 

Sfteibe  bon  ©emeinben  gefommen  ift.  ®al'  ein* Sige  Beftimmte,  roa§  allenfalls  über  bie  Sefer 
be§  Briefes  gefagt  roerben  fann,  ift  bie§,  ba%  fie 
jubor  Reiben,  ntctjt  Suben  roaren  (5a).  3öenn 
nun  aber  bem  Briefe  bie  SIbreffe  fefjlt,  roenn 
fid)  ber  Berfaffer  felbft  nur  mittelbar  beseid)* 
net,  roenn  feine  Gsinselüerfon  uub  fein  ©njel* 
frei§,  feine  Gnnselbesiebung  erroäbnt,  fein  ©ru^ 
beftellt  roirb,  bann  fefjtt  bem  ©djriftftüd  alle«, 
roa§  baZ  SSefen  eine§  Briefes  au§mad)t.  ®a§ 
©d)reiben  fann  bann  gar  nidjt  an  eine  beftimmte 
©emeinbe  geben,  fonbern  mufj  eine  31nfürad)e 
an  einen  roeiteren  £rei§  fein.  @§  ift  ein  Sftunb* 
fd)reiben,  ba$  roenn  fdjon  nidjt  an  bie  ganje  GDjri* 
ftenbeit,  fo  boct)  an  einen  bebeutenben  9Iu§* 
febnitt  au§  itjr  gericrjtet  ift.  —  B  e  r  a  n  1  a  f* 
fung  unb  BbJed.  ®ie  31ntroort  auf  biefe 
fragen  gibt  ber  Brief  felber  beutlid)  unb  leid)t. 
SSir  finben  in  ibm  an  einigen  ©teilen  au§brüd* 
lidje  ̂ 5olemif  gegen  ̂ rrleljrer,  uub  roir  erfennen 
an  nodj  biel  mefr  ©teilen  eine  mittelbare,  aber 
nidjt  minber  flare  uub  einbrüdlidje  Befämtofung 
biefer  ©efabr  (IT  S)äretifer  be§  Urd)riftentum§,  4). 
%x  ibrer  Sebre  roirb  bor  allem  bie  ©btiftolo* 
gie  befämtoft  (2  22  4X  ff  5  »ff  «.  a.  ©t).  ®ie 
fünbenbergebenbe  traft  be§  Blute§  (St)riftt  ift 
bon  ibnen  berroorfen  roorben  (1 7  2  x  f) .  ©ie  fei* 
ber  bebauten,  fünblo§  %n  fein  (1 8),  bejeidjnen 
fidj  al§  Sid)tfiuber,  ©otte§finber,  al§  au§  gött* 
lid)em  ©amen  ©ejeugte  (1 6  2  3  f  5  f  9  3  9  5  x.  18 
42o).  31uf  bie  fdjlid)ten  ßbnften  bliden  fie  frodj* 
mutig  al§  auf  SnrüdgeblieBene  rjerab;  fie  fdjroel* 
gen  in  ©rfenuen  unb  Sfftafe  unb  b ern ad) läff igen 
Sie  ̂ flidjten  ber  Bruberliebe,  roeSroegen  ibnen 
ber  forte  Borrourf  be§  Bruberbaffe§  nid)t  er* 
föart  bleibt  (2  9  f  315.  ,7  f  4  20  u.  ö.).  @§  finb  gno* 
ftifdbe  S^tlebrer,  bie  bier  gejeidmet  roerben,  bie 
un§  nodj  am  @nbe  ber  erfteu  ©eneration  unb 
bann  fefjr  gablreidj  roäbreub  ber  sroeiten  uub 
brüten  al§  eine  ©efabr  ber  ©emeinben  entgegen* 
treten  (H  ©noftisi§mu§  unb  H^äretifer  be§ 
llrd)riftentum§,  4).  —  Drt  unb  Beit  be§ 
Briefes.  %ie  örtlidje  unb  seitlid)e  Datierung 
be§  ©djreiben§  mufj  mit  9?üdfid)t  auf  feine  8u* 
gebörigfeit  §um  (Sbangelium  borgenommen  roer* 
ben.  SSie  ba%  Sbangelium,  fo  roirb  aud)  ber  Brief 
in  Elften  entftanben  fein,  in  @öbefu§  bielleidbt,  roo 
nad)  beraltfirdjIidjenlteberlieferungienerSfcann, 
ber  baZ  (Sb.  berfafjt  bat,  bi§  m  bobem  Eliter  al§ 
Rubrer  unb  §auüt  ber  Giften  Slfien§  gelebt 
baben  muß.  Uub  bie  bidjt  bei  eiuanber  fitsenben 
©emeiuben  5lfien§  roerben  e§  fein,  an  bie  fidj 
baZ  ©djreiben  roenbet.  %ie  @ntftel)ung§?,eit  mag 
bei  ber  engen  Berroanbtfdjaft  mit  bem  (£b.  aud) 
bie  gleidje  roie  bei  biefem  fein:  bie  Beit  um  100. 

Unter  ®  etwa  SBermifjteä  ift  unter  CS  au  fuc^en. 

®ie  Religion  in  ®ejd)tcf)te  unb  ©egentuart.    III. 33 
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5.  IL  unb  III.  8obanne§brief.  ©ie 
©lieberung  ber  beiben  furjen  ©djriftftüde  ift  febr 
einfad).  3ti  II  8ob  enthalten  bie  SS.  4— n,  bie 
bon  einem  Briefeingang  SS.  t— 3  unb  *fdjluß 
SS.  12—13  umrahmt  finb ,  bie  bringenbe  ©c 
mabnung  an  bie  Sefer,  fie  mödjten  in  ©otteS 
©eboten  roanbeln ,  an  ber  Bruberliebe  feft* 
galten  unb  bor  allem  ber  £$rrlet)re  roiber* 
[teilen.  3"  HI  Sofy  banft  ber  Berfaffer  nad)  bem 
(gingang  SS.  x  sunäd)ft  ©ott  für  ben  guten  geift* 
lidjen  Buftanb  be§  angerebeten  ©aju§  (2— J/ 
legt  it)m  Weiter  geroiffe  fromme,  um  Gtfjrifti 
roüten  umbersiefjenbe  SSanbetprebiger  an§  Jpers, 
bie  jeber  2lufnaf)me  unb  ̂ örberung  mert  feien 
(s—s),  flagt  über  einen  in  ber  ©emeinbe  be§ 
©aju§  mächtigen  Sttann,  namens  ©totre;pl)e§, 
ber  ben  SSanberprebigern  feinen  GHnlaß  ge* 
roätjrt  (9  f),  [teilt  einem  geroiffen  ©emetriuS, 
ber  fidjer  in  ber  gleidjen  ©emeinbe  su  fud)en 
ift,  ein  gute§  BeugniS  au§  (u— 12)  unb  fdrtießt 
mit  ber  Hoffnung,  balb  mit  bem  Slbreffaten 
münblid)  bertjanbeln  su  fönnen.  —  ©er  Ber* 
f  a  f  f  e  r  ber  beiben  Briefe  ift  fid)er  ber[elbe 
Sftann,  ber  I  80b  gefdjrieben  bat.  6r  nennt  fid) 
aud)  in  biefen  beiben  ©d)riftftüden  nidjt,  fon* 
bern  beseidjnet  fid)  nur  in  ben  Eingängen  mit 

bem  Gsbrennamen  be§  „5telteften"  (Tf^obanneg 
ber  BreSbpter).  Seitlid)  unb  örtlid)  muffen  II 
unb  III  $ol)  mit  I  Sot)  sufammengefdjloffen 
werben;  roir  roerben  fie  in  Slfien  entftanben, 
an  afiattfdje  ßbriften  gerietet  benfen,  unb  bie 
3eit  it)rer  2lbfaffung  roirb  tnie  beim  @b.  unb 
bei  I  3of)  bie  Regierung  Xxa\an§  etroa  fein,  bie 
SSenbe  be§  1.,  ber  Slnfang  be§  2.  g^b.§.  — 
Smpfänger  unb  SS  e  r  anl  a  f  f  u  n  g. 
II  Sol)  ift  an  bie  eklekte  kyrla  unb  il)re  Äinber 
gertdjtet.  ©iefe  Slbreffe  ift  biel  erflärt  tuorben. 
9Jcan  bat  ©Hefte  unb  man  bat  $t)ria  als  ©gen* 
namen  faffen  unb  fo  ben  Brief  als  an  eine  djrift* 
ltdje  %xan  unb  ibre  SHnber  geridjtet  erflären  rool* 
len.  Beibe  ©rflärungen  finb  fpradjlid)  nid)t  mög* 
lidj,  unb  mit  liperansieljung  beS  ©djlußberfeS 
roirb  man  eklekte  kyria  mit  „auSerroäljlte  üper* 
rin"  überfeinen  unb  unter  ber  Sperrin  eine  ©e* 
meinbe  berftefyen  muffen,  bereu  £inber  bann 
bie  ©lieber  biefer  ©emeinbe  finb.  ©er  Brief 
ift  eben  nid)t  an  eine  einselne  *ßerfon  unb  itjr 
JpauS  gerietet,  fonbern  an  eine  ©emeinbe; 
tueldje,  fann  leiber  nid)t  gefagt  roerben;  nur  fann 
auS  anbern,  fd)on  erroäljnten  ©rünben  gefd)Iof* 
fen  roerben,  bafj  eS  eine  ©emeinbe  in  ber  $ro* 
binj  Elften  mar.  ̂ n  feiner  SSeranlaffung  berührt 
fid)  II  S50I)  fef»r  eng  mit  ISoIj:  Serieller  finb 
aufgetreten;  um  bor  tbnen  su  roarnen,  ift  ber 
Brief  gefdjrieben.  ©er  bollftänbige  Slbfdjluß 
foll  bor  ber  ©efaljr  retten.  ©ie  Srrleljrer  ber* 
f ünben  baS  ©leidie,  mie  bie  im  I  Sot)  bef  ämöf ten ; 
fie  befennen  ntd)t,  bafe  3efu§  ©l)riftu§  im  §leifd)e 
gefommen  fei.  —  ©er  III  3ol)  ift  an  einen  ein* 
seinen  SDcann,  einen  gettnffen  ©aju§,  gefd»rie= 
hen.  3n  meldier  ber  (afiatifd»en)  ©emeinben 
mir  if)n  m  fud)en  fjaben,  tuiffen  rair  nid)t.  ©a= 
ju§  ift  ein  treuer  3lnl)änger  be§  ben  Brief  fem 

benben  „^lelteften".  SSon  bem  Ort,  roo  ber 
Sleltefte  root)ut^  finb  bie  SBanberörebiger  au§= 
gesogen,  ©afu§  bat  fie  freunblidj  aufgenommen, 
ebenfo,  tt)ie  e§  fdjeint,  ©emetriu§.  Slber  ®io= 
trepf)e§,  unter  bem  mir  un§  gern  einen  SSertreter 
be§  in  ben  ©emeinben  ftarf  emporftrebenben 
S3ifd)of§amte§  benfen  mödjten,  nimmt  bie  SSan= 
bermiffionare  nid)t  auf,  [teilt  fid)  aud)  gegen 

ben  Sfelteften  felbft,  unb  er  bat  große  ©eroalt 
in  ber  ©emeinbe,  fo  bafj  er  Ungeljorfame  fogar 
ausfd) ließen  fann.  ßr  berbinbert  aud),  ba§  ber 
Sleltefte  mit  ber  ©emeinbe,  in  ber  ©aju§  unb 
®iotrepl)e§  unb  S)emetriu§  rooljnen,  in  brief= 
lidie  Berübrung  tritt.  Slber  ber  Sleltefte  [teilt 
in  2tu§fid)t,  felber  su  fommen  unb  mit  feinem 
ehrgeizigen  ©egner  bor  ber  ©emeinbe  abju= 
red)nen. 

6.  SubaSbrief.  9cad)  bem  Eingang  Q  ö  [teljt 
im  eigentlid)en  SSrief  SS.  3—23  eine  ̂ olemif  gegen 
fred)e,  greuelbolle  $n:leljre.  3fyx  gegenüber  foll 
am  überlieferten  ©lauben  feftgebalten  roerben. 
®ie  beiben  legten  SSerfe  24  f  bilben  ben  <Sd)Iuß. 
—  SSerfaffer  unb  Empfänger,  tlaä) 
ber  eigenen  §tu§fage  im  SSriefeingang  roill  baZ 
©djreiben  bon  Suba§,  Sefu  El)ri[ti  fötedjte,  SSru* 
ber  be§  ̂ afobu§,  gefd)rieben  fein.  ©§  fann  faum 
baran  gesroeifelt  roerben,  baß  biefer  $uba§  ber 
$)errenbruber  U  Suba§  fein  foll.  ©aß  bie  S3e= 

geidjnung  „33ruber  be§  $)errn"  nid)t  in  ber Bufdjrift  gebraud)t  roirb,  barf  un§  nid)t  rounbern, 
ba  roir  aud)  Saf  li  biefe  Mberbegeidmung 
nid)t  angeroenbet  fefjen.  §ll§  Empfänger  er= 
fdjeint  fein  beftimmter,  ürtlid)  umriffener  ̂ rei§ 
bon  ©emeinben  ober  eine  ©nselgemeinbe, 
fonbern  eine  feljr  uubeftimmte  ©röße;  bie 
in  ©ott  geliebten  unb  für  Sefu§  ßbriftuS  be= 
roabrten  Berufenen,  ©ie  Seferfinb,  ba§  fann 
bon  bornberein  aU  fidier  angefe^t  roerben,  ̂ )ei= 
bendjriften  unb  [inb  außerbalb  ̂ Salä[tina§  m 
fudien.  2ln  jubencbriftlid)e  Sefer  $aläftina§ 
ober  and)  ©prien§  bätte  ber  foerrenbruber  ̂ uba§ 
fd)merlid)  einen  gried)ifd)en  Brief  gefd)idt.  — 
©ie  ©nt[tel)ung§berl)ältniffe.  ©ie 
^rage  ift,  ob  ber  Brief  roirflid)  bon  bem  Sperren* 
bruber  Suba§  gefdirieben  fein  fann,  ober  ob  bie 
Unterfudjung  feiner  @ntftel)ung§berf)ältniffe  ibn 
in  eine  füätere  Seit  roeift.  ©ein  SoanpUmed  ift 
bie  Befämöfung  bon  S^leljrem  (IfSpäretifer  be§ 
Urd»ri[tentum§,  6).  ©ie  ©djeibung  groifd)en  ©e= 
meinbe  unb  biefen  Srclefjrern  ift  nod)  nidjt  boll= 
sogen  (12).  ©ie  ©d)ilberung  ber  ̂ rrlebrer,  if)r 
suditlofer,  unfittlidjer  SSanbel  (B.  1. 7  f.  io- 13-  ie-  n), 
roeift  iibrigen§  aucr)entfd)ieben  auf  l)eibend)riftlid)e 
Slbreffaten  be§  Briefe?,  fofern  eine  üpärefie  roie 
biefe  für  iubend)riftlid)e  ©emeinben  fdiroerlid)  eine 
©efabr  bebeuten  f onnte.  ©§  ift  nun  febr  fdimierig 
ansunebmen,  ba%  eine  fo  antinomi[tifd)e  unb  über* 
tiniftifdje  Sebre  fid)  bor  bem  (£nbe  be§  1.  Sföb.3 
in  ben  d)riftlid)en  ©emeinben  einniften  fonnte. 
llnb  nod)  anbere  Beobachtungen  roeifen  auf  fpä* 
tere  3lbfaffung§seit  be§  ©d)reiben§.  %n  B.  x7 
roirb  auf  bie  aöoftolifdie  Berfünbigung  al§  auf 
eine  bal)inten  liegenbe  £atfadje  ber  Bergangen* 
beit  bingeroiefen.  5ln  einigen  ©teilen  d0. 19. 
2o-24f)  fd)einen  roeiter  bie  $aulu§briefe  (I  for, 
^ol,  9töm)  benufet  su  fein.  Unb  nid)t  su  über* 
feben  ift  enblid)  Sie  Berufung  auf  ben  „ein  für 

allemal  ben  ̂ eiligen  überlieferten  ©lauben"  (3), 
auf  ben  „f eljr  beiligen  ©lauben"  (20) .  Sine  f oldje 
9teberoeife  fe^t  bereits  bie  Bilbung  fefter  %xa* 
bition  borau§  unb  fütjrt  ein  gute§  ©tüd  in§  nad)= 
aöo[tolifd)e  Beitalter  binein.  hingegen  ift  nid)t§ 
©idjere§  au§  ber  Benüfeung  jübifdjer  1f  ̂ßfeub* 
epigraöben  su  fdjließen,  bie  B.  9  (Ascensio  Mosis 
nad)  alttird)lidjem  3eugni§)  unb  B.  i4  f  (S>enod)* 
bud))  borliegt.  ©a§  alle§  finb  9lnseid)en  für  eine 
föätere  2Ibfaffung§seit  be§  Briefes,  unb  fie 
fdjeinen  in  Berbinbung  mit  nod)  biefer  unb 
jener  anbern  Beobachtung  bie  Slbfaffung  burd) 

Unter  t  etwa  SBermißteä  ift  unter  G  ju  fudjen. 
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benJperrenbruber^ubaSauSsufcbließen.  —  Seit 
unb  Dxt  35ie  genauere  ©ntftebungSäeit  su 
befttmmen,  tft  leibet  unmöglich  Sie  ange* 
[teilten  Ueberlegungen  führen  ba^u,  ben  »rief 
niebt  bor  etroa  80  anjufefcen.  StnbererfeitS  mar 
er  fidler  bor  ©nbe  beS  2.  Sbb.S  bereits  roeit  ber= 
breitet,  roie  baS  SJätratorifcrje  Fragment,  £er= 
tullian  unb  (Element  bon  3IIejaubrien  bereifen. 
Um  150  etma  müßte  er  angeficbtS  biefer  meiten 
»etbreitung  fpäteftenS  entftanben  fein.  21ber 
feine  ©ntftebung  mag  feljr  mof)t  noeb  bebeutenb 
f rüber,  100—120,  bielleicbt  80—100  liegen,  ©ine 
fo  ftarf  libertiniftif(f)e  Sfticbtung  mie  bie  im  »riefe 
berämpfte  lonnte  für  bie  im  Stampf  mit  ber 
QhtofiS  erfabrenen  ©emeinben  beS  2.  %fyb.  je 
füäter  je  meniger  eine  fernere  ©efäbrbung  be= 
beuten.  —  Slucb  bie  $rage  nacb  beut  GsntfrebungS* 
orte  muß  leiber  offen  bleiben.  Söir  fönnen 
meber  fagen,  mo  ber  »erfaffer  gefebrieben,  noeb 
melcbe  ©emetnben  er  bor  ber  ©efabr  bot  mar* 
nen  mollen.  2legt)toten,  aber  auct)  ©tjrien  ober 
Stleinafien  lommen  in  »etraebt.  S'ür  ©rjrien 
mag  bielleicbt  ftoredjen,  ba^  bort  baS  SInbenlen 
an  bie  Jperrenbrüber  noeb  in  füäterer  Seit  ber= 
bältntSmäßig  am  lebenbigften  gemefen  fein  mag. 

7.  ®er  ftauptteil  ber  SluSfübtungen  beS  II. 
IßetruSbriefS  menbet  fiel)  gegen  bie  ipäre* 
tifer.  9?acb  ber  Sufcbrift  1 2  f  roirb  eine  noeb 
äiemlid)  allgemein  gebaltene  SDtabnung  su  f)eili= 
gern  Seben  gegeben,  bann  eine  ©elbftred»tferti= 
gung  beS  »rieif Treibers,  unb  bierauf  folgt  2  x—22 
eiue  au§für)rlict)e  antibäretifebe  ̂ ßolemif  unb  bann 
3i_13  ein  entfcbloffeneS  ©intreten  für  bie  alt= 
dt)riftlid£)e  SufunftSboffnung,  bie  Söieberfunft 
beS  Sperrn  unb  baS  ©übe  biefer  SSelt,  SüuSfüb* 
rungen,  bie  ebenfalls  gegen  bie  grrlebre  gerict)tet 
finb.  314_ 18  ift  ber  »riefabfebluß.  —  »er= 
f  äff  er.  $er  »rief  ift  laut  Snfcbrift  (li) 
bon  ©rmteon  9ßetruS,  bem  Üfrtecbte  unb  %boftel 
3>efu  ©brifti,  gefebrieben.  Studj  an  berfebiebenen 
anbern  ©teilen  be§  »riefeS  merben  mir  baxan 
erinnert,  bafj  eS  ber  berübmte  Seifenmann  ift, 
bon  bem  ber  »rief  berühren  foll  (1 13  r  1 18 
3i- 15).  9cun  erbeben  fieb  aber  gegen  bie  21b- 
faffung  buret)  ̂ etruS  unb  überbauet  gegen  eine 
©ntftebung  in  aüoftolifdjer  Seit  fo  fcbmermie= 
genbe  »ebeulen,  baß  ibnen  gegenüber  ber  9In= 
fürueb  beS  »riefeS  niebt  befteljen  !anu,  unb  ba% 
eS  ftaglid)  mirb,  ob  er  überbauet  aueb  nur  noeb 
bem  nacbaboftoiifcben  Seitalter  unb  feiner  £t= 
teratur  beigejäblt  merben  lann,  ob  er  itidjt  biel* 
mebr  erft  auS  ber  Bett  nacb  150  ftammt.  —  SDaß 
ber  »rief  niebt  bon  $etruS  berftammen  lann,  ift 
obne  meitereS  für  benjenigen  flar,  ber  bie  @  <$}  U 
b  e  i  t  bon  I  $etr  besmeifelt.  9?acb  II  $etr  3 1 
blieft  II  95etr  auf  I  $etr  als  baS  frübere  ©einreiben 
äurücf,  f  ann  mitbin  erft  reebt  niebt  ber  apoftolifcgen 
Seit  angeböreu.  SSeiter  ift  II  $etr  mit  ̂ nb  auf§ 
engfte  bermanbt;  II  $etr  1 20 — 3  3  ift  eine  ge= 
naue  äufammeubängenbe  parallele  51t  Sub,  unb 
aueb  anbere  ©teilen  bon  II  $etr  meifen  ̂ ntlänge 
an  ̂ ub  auf.  (£§  ift  nun  !aum  eiu  Stoeifel  mög= 
lieb,  balß  bei  biefem  »erbältui§  bie  31bbängigs 
feit  auf  ber  Seite  bon  II  $etr  liegt,  bafj  biefer 
mitbin  ba§  füätere  ©ebreiben  ift:  ber  flare,  mobl» 
gefcbloffene  Sufammenbang  bon  Sub  mirb  in 
II  ̂etr  bureb  3lu§laffuttgen  unb  Sufä^e  öfters 
bermafjeu  berfeboben,  ba%  ber  Sejt  bi§  %ux  VLn* 
flarbeit  entftellt  mirb  (bgl.  II  $etr  2  4  unb  ̂ ub  6; 
II  $etr  2„_9  unb  ̂ nb  7;  II  ̂ etr  2 15  f  unb 
3ub  n) ;  bie  pfeube^igrapbifcben  Sitate,  bie  ̂ ub  9 

Unter  £  etwa  SBerntifcteS  ift  unter  (5  ju  iud^en. 

unb  14  f  fteben  (f.  oben  6),  finb  in  II  $err  au§.ge= 
merjt  unb  sur  llnfenntlicbfeit  bermifetjt;  aueb  bie 
«Scbilberung  bon  Sub  M  ift  in  II  $etr  213  al§ 
niebt  mebr  seitgemäfe  geänbert  morben. 

(SntftebungSgeit.  Sft  nun  aber  II  $etr 
f^äter  als  1  ̂etx  unb  $ub,  bann  fann  er  niebt  bor 
etma  100  frübeftenS  entftanben  fein.  2tnberer= 
feits  muß  er  um  200  bereits  borbanben  gemefen 
fein.  SBie  oben  gezeigt,  mar  Qub  um  biefe  Seit 
bereits  meit  berbreitet.  ©ie  5trt  aber,  mie  ̂ ub 
in  II  $etr  bon  einem  9Tcanne  auSgefcbrieben 
mirb,  ber  fieb  fonft  bemübt,  bie  äRaSfe  beS  frem= 
ben  Samens  aufjubebalten,  fefet  borauS,  ba%  %ub 
noeb  siemlicb  unbelannt  mar,  §um  minbeften  in 
bett  greifen,  für  bie  II  $etr  febreibt.  ©0  mufe 
II  $etr  füäteftenS  um  170—180  etitftanben 
fein.  Sn  bem  fo  abgegrenzten  meiten  Seitraum 
100 — 180  fann  eine  noeb  etmaS  genauere  %a* 
tierung  mit  einiger  »eftimmtbeit  berfuebt  mer= 
ben.  ®er  »rief  fällt  eber  in  bie  gmeite  als  in  bie 
erfte  Spälfte  biefeS  meiten  SeitraumeS.  ©eine 
äußere  »egeugung  ift  feblecbt.  ©icber  bezeugt 
mirb  er  erft  bei  fircrjlicben  ©ebriftftellern,  bie 
bem  3.  Sbb.  angeboren:  DrigeneS,  bem  ber  ̂ e= 
trinifebe  Xlrf^rung  beS  ©cbreibenS  gmeifelbaft 
ift  (dufeb.,  tirebengefebiebte  VI,  25  8),  unb  %\x* 
milian  bon  ßaefarea  in  ̂ aü^abogien  ((St)ürian 
»rief  75).  2)aß  ber  »rief  f eiber  außer  ̂ ub  unb 
II  ̂ etrnocb  bie  $auluSbriefe  (315f),  bie  ft)no^ 
tifebe  lleberlieferung  (1 X7  f)  unb  baS  SobanneS* 
ebangelium  (114)  fennt,  abringt  niebt  basu,  ibn 
befonberS  fbät  anäufeßen.  9Iucb  ift  £efeerei  mie 
bie  im  »riefe  befämöfte  überall  im  2.  Sfob. 
möglieb.  2Iber  fer)r  beacbtenSmert  ift  bie  febon 
ermäbnte  SluSmerjung  ber  pfeubeftigratobifeben 
Sitate  bon  %ub  bureb  n  )Petr.  5)iefe  Slatfacbe 
febiebt  ben  »rief  in  eine  Seit,  bie  jünger  ift  als  bie 
eigentlicb  urcbriftlicbe;  fie  fefet  bie  beginnenbe  »e= 
febränfung  ber  „beiligen  ©ebriften"  borauS,  bie ein  ©rgebniS  beS  großen  im  2.  $fyb.  geführten 
£amtofeS  gegen  bie  ©noftifer  unb  beS  bie  91öo* 
falt)öfen  bermerfenben  grieebifeben  ©eifteS  ift.  ©0 
mirb  II  $etr  smifeben  140—180  leidster  berftänb= 
lieb  als  smifeben  100—140.  —  ©ntftebungS* 
ort.  lieber  ben  Drt,  bon  mo  II  ̂ ßetr  ausging, 
läßt  fieb  nicbtS  ©icbereS  auSfagen.  Sm  Dften 
muß  er  gefebrieben  fein,  bielleicbt  in  5legt)toten, 
auf  jeben  %dil  in  ©egenben  unb  greifen,  in 
benen  jur  Seit  feiner  Slbfaffung  Sub  noeb  un= 
befannt  mar.  ©icber  ift  aueb  noeb  bie  freilieb 
niebt  allju  mertbolle  »eobaebtung,  ba^  er  an 
beibencbriftlicbe  Sefer  geriebtet  fein  muß. 

2!ie  (Snäeltiterotur  ift  weit  jerftreut.  Ue6er  jeben  ber 

SBriefe  gibt  e§  Sinäelunterfud)unßen.  Sut  näheren  Orten» 
tierung  ift  auf  bie  nt.Iid)en  Einleitungen  öon  4»oI^mann, 

Süticfier,  sg.  ggeiß,  8a*)n,  SBortt),  (Sregort)  ju  öerweifen. 
—  Äotnmentare:  äKetjerä  Äommentar  jum  $1%, 
STbt.  12.  14.  15;  —  Sanbfommentar  jum  WZ,  93b.  III  unb 
IV;  —  SBtnbifdjin  üie^manni  ^anbbud^ sunt 9i5£; 
—  Schriften  be8  91%,  neu  überfe^t  unb  für  bie  ©egenwart 
erftärt  S3b.  II  unb  totele  einjellonttnentare.  iRubotf  Äno^f. 

Äatbolifebe  SJJaieftät,  ©btentitel  ber  Könige 
bon  ©panien  feit  ber  Seit  ̂ erbinanbS,  beS  ̂ a^ 
tbolifcben,  unb  SfabellaS  bon  taftilien  (1496; 
H  ©Manien). 

^atboltstömuö. 
l.  Äirdje  unb  Autorität;  —  2.  2)a8  $eit;  —  3.  ®er 

Äultuä  unb  bie  grumntigleit;  —  4.  XaS  SebenSibeal;  — 
5.  Ä.  unb  Äultur,  SBeurteilung;  —  Ueber  bie  bognten- 
gef  et)  iä)  tltd^e  dntwicflung  beg  Ä.  H  2lbenblänbifct)e 

)e;  —  gür  bie  territoriale  ®eicr)tci)te  ögl.  bie 

33 ! 
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einjellärtber,  bie  SSiätümet  unb  erjbiätümer,  uftu.;  — 
Statiftif  ä)  e3  für  bie  (Segentoart  IfÄonfeiiionäftatiftir. 
—  Satt).  Ä  i  r  cf)  e,  r  e  d&  tti  d>,  t>gl.  auger  1  audf)  1f  9?ö- 

mifcr).fatbolifcf)e$Hrcf>e,red)tIicf);  1Äird)enred)t,  2— 3;  HÄit' 
djenoerfaffung:  I.  in  U  IHrtfje:  II,  3;  —  Ä.  S.  mit  grie« 
cfnfdiem,  ft)rifd)em,  armemfdjem,  maronitiftfiem,  loptijcfiem 
3litu3  HOrientalifdjeftirdEjen  lUnierte  SftrdjenbeS  Orients; 

—  Ä  a  t  fc.  Sitttidjreit  1  ftatfjoliaiämuä,  4,  f  ©rtjü, 
6  c,  fÄafuifti!:I  U  doppelte  TOotoi  H  (5üangeli?(f)e  9täte 

H  Äircfjengebote  U2B!efe:  m,  4  u.  5.  Tf  2lbiapf»ora;  — 
Ueber  fatt).  Siebeätätigfeit  H  S^arito«;  —  lieber 
latbol.  ©oatatpoHtif  H  Äatb,oIif  dHoatal.  —  ®er 
TfUltramontaniSmuS  b,at  eigenen  Slrtifcl,  ebenfo 

bie  HÄatljoIüentage,  ba§  Iatt).  IfSBereinätoe» 
f  e  n,  bie  Iatb,.  !S}oIi3frömmigreit,bagH$ap[t' 
tum,  ber  ISleformfatljoltäiSmug,  ba3  USen« 
trum. 

1.  Sit  feinen  „Pia  desideria"  bat  $b-  Sctc. 
t  ©pener  einmal  gefagt:  „baber  fonnte  bem 
$a;bfttum  nidjt  melier  gefdjeben,  all  bafj  Sutber 
zeigte,  wie  su  ben  geifttidjen  Remtern  olle  (SJ)ri= 
ften  berufen  unb  nid)t  nur  befugt,  f onbern,  wollen 
fie  anberl  ©briften  fein,  berpftidjtet  unb  berbun* 
ben  f  inb",  unb  er  bat  bamit  in  ber  £at  gemife  nid)t 
ben  emsigen,  wof)t  aber  ben  entfdjeibenben  ®if= 
ferenspunft  swifdjen  $.  unb  ̂ roteftantilmu! 
getroffen,  sitgleid)  bal  bebeutfomfte  Stterfmat 
bei  erfteren  ridjtig  beftimmt.  ©  e  r  St  t  ft 
bie  Religion  ber  Slutorität;  biefe 
Autorität  ift  in  ber  üpier  ar  djie  ber= 
fördert  (1f  ̂ ömifdHatbolifdbe  Sfrrdje,  red)t= 
li(f>) ,  unb  biefe  !p  i  e  r  a  r  d)  t  e  gipfelt 
im  $  a p  ft  t u  m.  ©o  finb  swar  $.  unb 
$afcfttum  nidjt  obne  Weiteres  ibentifdj,  aber 
biefe!  burdjbringt  bod)  fämttidje  Sebenlgebiete 
bei  jt  unb  ift  oft  ba  am  beutttdjften  ffcürbar, 
wo  man  e!  am  wenigften  erwarten  follte;  e! 
fdjwebt  bal  ̂ afcftrum  mit  feiner  Autorität  über 
bem  £.,  beftimmt  feinen  ©barafter  unb  bertangt 
3tner!ennung  unb  Beugung  jum  minbeften  fo 
weit,  bafc  eine  mißliebige  Meinung  fid)  nid)t 
felbftänbig  berborwagen  barf.  ®afe  ber  römifdje 
93ifd)of  iure  divino  (fcaft  göttlidjen  9ted)te!) 
burd)  Sbrifti  SSerorbnung  felbft  biefe  Stutoritätl* 
ftellung  befifct,  ift  biftorifd)  nidjt  su  batten; 
9Kttf)  16 18  ff  ift  fidjer  aöofrrtob/  würbe  jubem, 
felbft  wenn  e!  edjt  wäre,  nidjt  bal  beweifen,  Wa! 
e!  beweifen  foll.  ®ie  Sßrtmatlfteltung  bei  römi* 
fdjen  93ifdjof!  mit  feinen  redjtüdjen  unb  bogmati* 
fdben  3tnft)rüd)en  ift  biftorifdj  geworben  (U  $aöft^ 
tum:  I — II  U  ̂apat  unb  Primat),  unb  baZ  beute 
erhielte  (Srgebnil  fann  fd}led)terbing§  nid)t,  audj 
nid)t  feimsellenartig,  in  bie  Seiten  be§  Urd}ri* 
ftentum§  surüdgetragen  werben.  Seit  1870 
(HSktifanum)  ift  bie  öäöftlidje  21utorität§ftel^ 
Iung  auf  bie  bödjfte,  nur  benfbare  &öbe  bittauf= 
gefdiraubt:  ber  amttid)  (1  (Sr.  catbebra)  in  ©a* 
d}en  bei  (Stfauben!  unb  ber  ©itte  rebenbe  $apft 
ift  unfeblbar  (infallibel).  9Iber  bie  (£igentüm= 
Iid)feit  unb  tatfäd)lid)e  Söirfungüraft  ber  Un= 
feblbarleit  Befterjt  in  ibrer  llnbeftimmbarleit. 
Sl  ift  fdjledjtbin  unmögtid) ,  nun  etwa  eine 
«Sammlung  ber  unfeblbaren  Slatbebralerlaffe 
äufammensuftellen  unb  fie  all  für  alle  Seiten 
abfolut  gültiges  ©laubenl*  unb  ©ittengefe^ 
bud)  be§  St  w  bejeid)nen.  Äein  ̂ aüft  bat 
je  einen  (Srlafj  unjweibeutig  mit  aulbrüdlid}en 
SBorten  all  unfeblbar  beseidmet.  SSon  einsei* 
nen  bogmatifdben  Sebrentfcbeibungen  ftebt  bie 
Unfeblbarfeit  feft;  bei  anberen,  unb  swar  ge* 
rabe  ben  inl  praftifdje  Seben  tief  einfdjneiben* 

ben,  wie  s.  93.  bem  U6t)llabul,  ift  fie  beftritten; 
ja,  felbft  in  ber  93ergangenbeit  unfeblbar  gewe= 
fene  ©ä^e  tonnen  unter  ben  öeränberten  3eitöer= 
baltniffen  bebeutungllol  geworben  fein,  %.  93. 
foldje  ber  gegen  Sutber  gerichteten  93ulle  IfEx- 
surge  Domine.  $>er  &.  erbalt  ftdfc)  auf  biefe  SBeife 
(Slaftijität  unb  @ntwicflunglfäl)igfeit;  er  legt 
fid)  nidjt  feft,  fann  fidj  ieberjett  korrigieren.  3luf 
ber  anberen  ©eite  ftattet  bie  Gngenfdjaft  ber  llu* 
feblbarleit  bal  fird)lid)e  Sebramt  bei  ̂ apftel 
mit  ber  bödjften  9JJajeftät  aul;  er  ift  Präger  unb 

^nbober  einer  ©ewalt,  bie  ibn  in  feiner  ©gen- 
fd)aft  all  ̂ ßaöft  bal  9tid)tige  treffen  läßt,  unb  bie 
—  bal  ift  bal  9Sid)tigfte  —  ©eborf  am  beanfürudjt. 
©o  ift  bie  Sfrfalltbilität  gerabe  um  biefer  "Soütoel* 
!öüfig!eit  willen  all  „lorrigible  Snfallibilität" 
ein  „Bauberftab"  (Soofl),  mit  bem  ber  oberfte Senler  ber  ®irdje  feine  §)erbe  nad)  Belieben 

lenlen  fann;  el  fann  ein  ,,©tab  ©anft"  fein, 
wenn  er  berunterfinft  unb  ̂ reit>eit  gibt,  unb  el 

fann  ein  ,,©tab  Sßebe"  fein,  wenn  er  erboben 
wirb  unb  Swang  bringt.  Stuf  alle  uralte  aber  läf3t 
er  jeberseit  bie  9lugen  ber  ©laubigen  auf  fid) 
gerichtet  fein  unb  beberrfd)t  fie  baburd).  2)er 
^Sapft  bat  Unfeblbarfeit,  bal  ift  bie  §auötfad»e; 
wann  er  fie  bat,  fann  nur  formaHbeoretifd), 
nid)t  inbattlid)=praftifd)  gefagt  werben.  Sie 
jwingenbe  ©eborfamlfraft  bei  unfeblbaren 
^Sapftamtel  bat  fid)  burdjgefefet;  el  ift  Beroun* 
bernlwert,  ba%  bie  fatbolifdje  0rd)e  in  ibrem 
ungebeuren  93efife  su  einer  feftgefd)loffenen 
©inbeit  oerbunben  ift.  SSabrenb  bie  Ifortbo* 
bopanatolifd)e  Slirdbe  nur  eine  ibeale  ©nbeit  in 
^ultul  unb  ®ogmatif  bilbet,  äufeerlid)  aber  in 
eine  9teibe  bon  £ird)en  serfällt,  ber  U  ̂rote* 
ftantilmul  feine  ©inbeit  nod)  weiter  bergeiftigt 
sur  ibealen  (Slaubenlgemeinfdjaft,  fo  geigt  ber 
$.  eine  wirflicfje,  feftgefügte  (Sinbeit,  eben  biefen 
monarcbifd)  gipfelnben  bierard)ifd)en  Drganil* 
mul.  ®r  ift  bie  ®  ird)  e  (f  tirdje:  II,  3),  bie  alfo 
fidjtbar  ift  „wie  bal  ®önigreid)  f^ranfreicb  unb 

bie  gftepublif  93enebig"  (93ellarmin).  ®ie  fidb> 
bare  f^orm  ber  ̂ irdje  ift  nidjt,  Wie  im  55rote= 
ftantilmul,  tebiglid)  93ebürfnilfrage ,  bielmebr 
9BefenlbeftanbteiI;  bie  Sugebörigfeit  gum  ̂ ir= 
dienorganilmul  ift  betllnotwenbig;  „unfird)li= 
djel"  ©briftentum,  im  ̂ roteftantilmul  wabrlid) 
nid)t  ba^  fdbledjtefte  Seil,  ift  im  Ä.  ̂ efeerei, 
b.fj.  berWorfen  unb  aulgefd)loffen  (HExtra  ec- 
clesiam  nulla  salus).  9Son  fjier  aul  fab  ©d)leier= 
madjer  bal  ©barafteriftifdbe  bei  £.  barin,  ba% 
in  ibm  bal  93erbältnil  bei  ©nselnen  gu  ßbriftul 
beb ingt  fei  burd)  fein  93erbältnil  sur  £ird)e. 
©od)  barf  man  nidjt  überfeben,  bafc  ber  ̂ .  aud) 
einen  fpiritualiftifdjen  £ird)enbegriff  fennt,  ber 
in  ber  ©bbäre  bei  ©tauben!  liegt;  er  bat  fid» 
burd)  bie  Sabrbnnberte  binburd)  gerettet,  feit* 
bem  H  Sluguftin  ibn  flar  formuliert  batte.  Wlan 
fann  in  biefem  ©iune  nod»  bie  £ird)e  gleid)fet(en 
mit  ber  ©efamtbeit  ber  ©briften  (universitas 
Christianorum),  alfo  audj  %.  93.  bie  ̂ 5roteftan* 
ten  ju  ibr  rennen;  aber  tatfadjtid)  gefd)iebt  ba§ 
faft  nur,  um  2tnfprüd)e  für  bie  römifdbe  Stirdie 
barau!  absuleiten,  bie  bod)  immer  wieber  all 

bie  ̂ irdje  embfunben  wirb.  ®ie  ecclesia  ca- tholica,  am  treffenbften  überfefet  all:  wabre, 
edjte  ̂ ird)e  ift  nid)t  bie  Sutberfdje  communio 
fidelium  (©emeinfdjaft  ber  ©laubigen),  biet* 
mebr  tatfäd)Iid)  bie  ̂ aüftfirdje.  —  %ie  firdjlidie 
Sebrgewalt  bat  naturgemäß  aud)  bie  9?or= 
men  ber  Sebre  unb  be§  9ted)t!  in  ibrer  fyanb. 

Unter  Ä  etwa  SJermigteg  ift  unter  ©  su  fudb,en. 
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®eren  fennt  ber  £.  sroei:  bie  &J-  ©djrift  (ein* 
f  djlteßlicr)  ber  fogenannten  H  Slüof  rüpben ,  imb 
äroar  ift  ber  lateinifdEje  Stejt  ber  maßgebenbe; 
^1  Bibel:  I,  ©p.  1098)  unb  bie  H  Srabition. 
(Stehen  Beibe  trjeoretifct)  nebeneinanber,  fo  ift 
tatfädjlid)  bie  Strabition  ber  Bibel  übergeorb* 
net,  bie  nad)  ibr  aufgelegt  roerben  muß.  ®ie 
Srabition  ift  nidjt,  hüe  in  ber  ortbobop=anato* 
lifdjen  £ircr)e,  feftgelegt,  bielmebt  im  bluffe; 

fie  ift  „baZ,  roa§  in  ber  itirdje  9tedjten§  ift";  ba 
barüber  aber  ber  $apft  entfcbeibet,  fo  ift  ba§ 
$iu§  IX  gugefdjriebene  SBort:  „bie  Srabition  Bin 

idj!"  burdjau§  folgeridjtig  unb  ben  SatfadEjen 
entfpredjenb.  ©ie  rüdhnrfenbe  $raft  ber  päpft* 
lieben  Sebrautorttät  aber,  roeldje  bie  Strabition 
als  eine  „bon  ©bnfti  SUhmbe  felbft  ber  burdj  bie 
Slpoftel  empfangene  ober  bon  ben  Stpofteln 
gleicbfam  burdj  ber  Spänbe  lange  ®ette  [in  ber 
Drbination  nämlid)]  bi§  m  un§  gelangte  Ueber* 
lieferung"  erfdjeinen  läßt,  belaftet  ben  $.  mit 
einer  £fülle  bon  Ballafr,  ber  um  fo  brücfenber 
wirft,  ie  einfcrjnetbenber  bie  SSeränberungen  ber 
Äulturroelt  fittb  unb  Stenberungen  f orbern.  ®ie 
®elabouierung  ber  Bergangenbeit  ift  im  Ä. 
niemals  in  einem  energifdjen  Bruche  möglieb, 
ba  ba§  eine  Beridjtigung  be§  £eb*amte§  fein 
roürbe,  ba§  bodj  eine  große  6in§  fein  muß. 
SBenn  eine  Slufseidjnung  be§  SftrebenredjteS, 
burcr)  1f  $iu§  X  energifdj  geförbert,  ju  erroarten 
ftebt,  fo  ift  bon  ibr  bielleicrjt  eine  roobltätige  (Sr* 
leicbterung  be§  23allafte§  äu  erboffen,  aber  feine 
grunbfäfeltdje  Stenberung,  ba  bie  £irdje  fid)  auf 
bie  ©runbtatfadje :  ©djrift  unb  STrabition  feft= 
gelegt  bat. 

2.  2In  ber  ©pifee  ber  römifdjen  31  n  f  dj  a  u* 
ungen  bom  5>eil  in  ®ated)i§men,  Sefjrbü* 
djern  ufro.  ftef>t  —  ber  (Glaube;  er  ift  initium 
humanae  salutis,  fundamentum  et  radix  omnis 
iustificationis  (Anfang  be§  menfdjlidjen  &eil§, 
©runb  unb  SBurjel  aller  9tedjtfertigung) ,  unb 
„roer  feiig  fein  hüll,  tnufe  bor  allem  ben  fatbo* 

lifdjen  (glauben  Balten",  beißt  e§  in  bem  bom 
<St  anerfannten  fogenannten  H  9ltbanafiamfdjen 
©rmtbol.  91Ber  fdjon  biefer  ©afe  geigt ,  ba§ 
man  I)ier  nidjt  ben  pro teftantif dien  ©lauben 
(lf©laube:  III)  erroarten  barf.  ©laube  ift  ©e* 
borfam  unb  Unterroerfung  unter  bie  Slutorität  ber 
firdjlidjen  Sebrbeftimmungen,  b.  b-  5Inerfennung 
be§  in  ber  SHrdje  (Geglaubten.  9ludj  Bier  hüeber 
tritt  ber  ©taatsdjarafter  ber  fatbolifcrjen  £ird)e 
Berbor.  Sie  ©laubenSnormen  finb  bie  ©taat§= 
gefejje,  für  bie  ber  ©taat  einfadj  ©eborfam 
berlangt,  gang  einerlei,  h)ie  fid)  ber  (SHngelne 
innerlicb  %u  ben  ©efefeen  ftellt.  SSenn  er  fie 
freubig  bejarjt  unb  freubig  erfüllt,  um  fo  Beffer; 
a&er  e§  ift  nid)t  notmenbig.  %a,  and)  ba$  ift 
mieber  ganj  fonfequent:  ber  (Singelne  braud)t  gar 
nidjt  einmal  alle  ©efe^e  su  fennen,  fo  toenig 
h)ie  ber  Bürger  bie  ©taatägefefce  alle  fennt, 
tuenn  er  fie  nur  nid)t  beriefet;  e§  genügt,  Jnenn 
er  fidj  lodal  t)ä\t  unb  ba$  beforber§  tut,  ma§ 
ibm  gerabe  befannt  ift,  im  übrigen  aber  bie 
Strebe  fel&ft  malten  läßt  (fogen.  H fides  implicita, 
f  öblerglau&e).  tiefer  ©lauBe  ftebt  ofö  SHt  ber 
Unterwerfung  in  ber  Sat  infofern  mit  «ftedjt  an 
ber  ©toifee  ber  ̂ )eil§lebre,  al§  er  baZ  ©runber= 
forberni§  für  bie  Seligteit  ift;  er  befagt  ja  nidjtS 
anbere§  al§  jene§:  H  extra  ecclesiam  nulla  salus 
(f.  1).  3111e  2)ogmatif  tnie  alle§  t>erfönüd}e  ©lau= 
benSleben  ift  nur  innerbalb  biefer  SSoraugfefeung 
erlaubt;  credo  ut  intelligara  (juerft  ber  ©laube, 

bann  fein  SSerftänbniS)  Beißt  e§,  unb  alle  gegen* 
teiligen,  genüß  gut  firdjlid)  gemeinten  SieilSauf* 
faffungen,  roie  bie  bon  SSL.  1f©üntBer,  ©g.  U&er= 
me§,  bem  H  SFtef ormf atboIiäi§mu§,  bie  ba$  credo 
erft  an  baZ  Snbe  ftatt  an  ben  2lnfang  fefeen,  finb 
barum  berroorfen.  —  ®ie  i  n  b  a  1 1 1  i  dj  e  93e* 
ftimmung  ber  §)eil§lebre  geigt  ivotx  ©ebanfen* 
freife,  bie  fid)  fdjneiben,  aud)  rooBl  ineinanber* 
fallen  fönnen,  fobaß  ber  eine  bom  anberen  ber= 
fdjlungen  erfdjeint.  ®er  eine,  ben  man  leidjt 
überfiebt,  ift  ber  ©nabenfrei§  (H©nabe:  III), 
ber  anbere  ber  SB  e  r  f  f  r  e  i  §  (H  iBerbienji) 
ober,  in  «ßerfönlid)feiten  repräfentiert:  USlugu* 
ftin  unb  H^elagiu§;  biefe  bogmenbiftorifdjen 
©egenfäfee  finb  im  ̂ .  berbunben.  Ober,  hüe 
^lSDcöt)ier  fict)  au§brüöfte:  bie  beiben  ©egenfäfee 
be§  Nation ali§mu§  unb  be§  ortbobojen  $ro* 
teftanti§mu§  finb  auSgeglicben;  bem  9Rationali§s 
mu§  gegenüber  berteibigt  ber  *Si.  ba§  ©öttlidje, 
bem  ̂ roteftanti§mu§  gegenüber  ba§  9Kenfd)= 
ItdEje  im  ßbriftentum.  ̂ nbem  ber  3Serffrei§  bie 
maßgebenben  Sbeen  liefert,  ber  ©nabenfreiS 
aber  nid)t  feBlt,  arBeitet  ber  50Jenfcr)  an  feinem 
S>eile  mit  llnterftüfeung  ber  ©nabe,  unb  e§  muß 
fid)  jenes  Stteinanber  ergeben,  ba§  ben  9ftenfd)en 
gleicbfam  in  fcrjroebenber  $ein  bangen  unb  Bau* 
gen  läßt,  ba  er  roeber  ganj  auf  eigener  ®raft 
nod)  ganj  auf  ber  ©nabe  ftebt.  ®ementförecr)enb 
ift  aud)  ber©otte§begriff  geftaltet:  ©ort 
ift  einmal  ber  liebebolle,  beilfpenbenbe  SSater, 
anbererfeitS  ber  geredjte  SSergelter  (remunerator), 
ber  ba§  l)immlifd)e  ̂ ontobudi  für)rt  unb  je  nad) 
bem  ©oll  unb  öaben  ber  SKenfdjen  ben  Spimmel 
gibt  ober  bie^ölle;  Bingegen  tritt  ber  unnabbare, 
mrjfteriöfe  ©ort,  ber  in  ber  Hortbobopanatolifdjen 
^irebe  im  SSorbergrunbe  ftebt,  gurüd.  ®em  ent= 
fbrid)t  treuer  bie  23eseidjnung  ber  ̂ eiföorbnung 
al§  lex  gratiae  (©efefe  ber  ©habe):  e§  roirb 
geförbert  (lex),  unb  e§  roirb  gegeben  (gratia). 
Söeibel  sufammen  ift  entfdieibenb.  Dbne  ©nabe 

gebt  e§  nid)t;  „bon  Statur"  ift  sroar  eine  geroiffe 
©orte§erfenntni§  unb  SKoralität  fraft  H^atur* 
redjt  möglid),  aber  fie  reidjt  gum  &eile  nid^t  an§. 
®ie  93erl)ältni§beftimmung  ber  beiben  f^aftoren 
ift  aber  nidjt  eine  pft)d)ologif(f)e,  nad»  2trt  be§ 
ilconcursus  divinusim  «ßroteftanti§mu§ ;  bielmebr 
fteben  fie  al§  SSernunft  unb  Offenbarung  fd)roff 
einanber  gegenüber,  unb  bie  ©nabe  gewinnt, 
gerabe  roeil  fie  Bt)t>erübr)fif<r)  fein  foll,  einen 
p  b  i)  f  i  f  cb  e  n  ©barafter.  SJcan  rebet  bom  „@in= 
guß"  ber  ©nabe,  bon  einer  Dualität  ber  ©nabe, 
bie  sroar  im  SJienfdjen  ift,  aber  bon  ibm  fid)  fdjei* 
bet.  SSon  rjier  au§  roieber  geroinnen  bie  H  ©afra= 
mente  (:  I)  ba$  ̂ enngeidien  be§  9Jtagifd>en; 
fie  roirfen,  roofern  nur  ber  ÜDtenfdj  feinen  Sftiegel 
borfdjiebt,  burd)  ben  bloßen  Sßollgug  (ex  opere 
operato)  unb  laffen  ©nabenfräfte  einftrömen.  — 
21ud)  am  Anfang  ber  menfd)lid)en  ©efd)i(f)te  ftebt 
bie  llnterfd)eibimg  bon  9fatur  unb  ©nabe.  ©ott 
batte  bem  im  ©taube  berllnfdjulb  (status 
integritatis;  IfUrftanb)  befinblicben  9Jcenfd)en 
ein  boppelte§  mitgegeben:  1.  bie  natürlidjen  33ei* 
gaben  (dona  naturae  =  iroago  dei;  ̂ [©otteben* 
bilblidjfeit)  =  llnfterbltdjfeit  unb  Vermögen  be§ 
93eiftanbe§  unb  freien  SBiIlen§;  2.  bie  ©naben* 
gaben  (dona  gratiae,  donum  superadditum,  iu- 
stitia  originalis  =  similitudo  dei)  =  93efife  ber 
beiligmadienben  ©nabe  mit  ©rbred)t  auf  ben 
Fimmel,  Unterroerfung  ber  ©innlicbfeit  unter 
bie  SSernunft,  ̂ teibeit  bon  ©djmerjen  unb  bom 
%obe.    2)aß  bie  boppelte  SDWtgift  nid)t  sur  ©n= 
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beit  ber  ̂ erfönüdjfeit  berfdjmilst,  äeigt  ber 
©üubenfall.  ön  ibm  gebt  ber  übernatür* 
lidje  Seil  berloren,  ber  natürliche  Seit  ber 
9ftenf  djen  erleibet  nur  eine  gewiffe  ©djwädjung, 
fofern  jefct  bie  S5egierbe  (concupiscentia)  aU 
föerb  ber  ©ünbe  (fomes  peccati) ,  aber  nidjt 

„al§  wirflidje  unb  mafjre  ©ünbe  felbft"  beraub 
tritt.  ®a§  fidj  I)ier  febr  unbeftimmt  au§brücfenbe 
H  Sribentinum  bat  ein  $ompromife  gewählt 
gwifdjen  ber  9tnfidjt  be§  1f®un§  ©cotu§,  ber 
burdj  ben  ©ünbenfall  in  ber  9catur  be§  Sßenfdjen 
foum  eine  23eränberung  eingetreten  fein  liefe, 
inbem  ber  2Siberftreit  be§  f  innlidjen  unb  geifrigen 
£eben§  fdjon  jur  9catur  be§  SJcenfdjen  geredjnet 
würbe,  unb  be§  HSboma§  t>.  9lguino,  ber  burd) 
ben  ©ünbenfall  eine  Korruption  ber  9catur  er* 
folgt  fein  liefe;  audj  baZ  H  SSatifanum  bat  ben 
föompromifecbarafter  bebalten.  %n  biefer  S9a= 
lance  ntufe  bie  ©ünbenlebre  bleiben;  ber  ©na= 
benfrei§  berlangt  einen  büf§bebürftigen  Qu* 
ftanb,  ber  28erffrei§  anberfeit§  bie  ̂ ar)igfeit 
be§  SJcenfdjen  §ur  felbfttätigen  9ftitwirfung  beim 
üpeite.  Kann  aber  bie  9D?enfdjbeit  nidjt  total 
berberbt  fein,  fo  wirb  folgerichtig  baZ  ©efdjtcf 
ber  ungetauft  fterbenben  SHnber  möglidjft  günftig 
bargeftellt;  man  fpridjt  wobl  mit  2)ante  bon  einem 
limbus  infantium  =  einem  wenig  qualbollen 
SSorort  ber  ipölle,  unb  fennt  febenfall§  bie  9tngft 
ber  Sutberaner  bor  ber  58erbammni§  ber  Kinber 
unb  barum  ba§  Sagen  nadj  ber  Nottaufe  nidjt, 
fo  gewtfe  auf  ber  anberen  ©eite  ba§  33effere  be§ 
©uten  $einb  ift  unb  bie  Saufe  ber  Sftnber 
gröfeere  ©idjerbeit  gibt.  —  9tu§  ber  ©rbfünbe 
geben  nun  bie  einseinen  Satfünben  (pec- 
cata  actualia)  berbor,  bie  in  ©ebanfen=,  SSort* 
unb  SSerffünben  gefdjieben  werben  (peccata  cor- 
dis,  oris,  operis;  'fffSünbe:  III).  ©ie  bermeljren 
natürlid)  bie  SJcadjt  be§  Sööfen  im  SSJcenfdjen  unb 
erzeugen  ben  £>ang  gur  ©ünbe  (peccatum  habi- 
tuale),  ber  aber  au3  bem  angegebenen  ©runbe 
niemals  ben  ©rab  bölliger  SBerberbtbeit  erreidjt. 
9tl§  bie  fieben  &aupt=  0i>er  Sobfünben  (peccata 
principalia  ober  capitalia)  werben  föoffart,  ©eis, 

ttnfeufdjbeit,  llnmäfeigfeit,  Born,  Srägbeit,  ''Reib 
berauSgeljoben;  fie  fpielen  in  ber  93eidjte  (1fS3ufe* 
Wefen:  I,  2;  II)  eine  befonbere  9tolle,  bodj  ift  ber 
tlnterfdjieb  swifdjen  ben  ipauptfünben  unb  ben 

„lafelidjen  ©ünben"  (peccata  venialia),  beren 
S8eid)tberfäumni§  weiter  nidjt  fdjabet,  flüffig. 
®iefe  9lu§biegung  bor  einer  ben  ganzen  SlJcenfdjen 
im  tiefften  Innern  ergreifenben  ©ünbenmadjt 
rjat  jur  f^olge,  ba%  redjt  etgentlidj  audj  niemals 
wie  im  $roteftanti§mu§  eine  grunbfä&lidje,  im 
Sftabifalbrudje  ftdj  bolljiebenbe  H  Söiebergeburt 
be§  ganzen  Wenfdjen  erfolgen  fann.  SSielmebr 
wirb  bon  ̂ all  %u  f^all  ©djulb  begangen  unb 
getilgt;  ber  ftatbolif  gleidjt  einem  ̂ auf manne, 
ber  zeitweilig  mit  Unterbilans  arbeitet  unb  auf 
beffere  SSerbienfte  fjofft ,  wäbrenb  ber  ̂ rote- 
ftant  angefidb,t§  feiner  @d}ulben  einen  ©trieb, 
burd)  bie  9ted)nung  mad)t,  fie  im  etf»tfdt>=rett- 
gtöfen  ̂ rojefe  ber  U  ©rlöfung  ̂ efu  auf§  ftonto 
fefet  unb  bann  mit  friferjem,  fittlidjem  2Bage= 
mute  ein  neue§  ©efdiäft  eröffnet,  ©dbon  bon 
bier  au§  begreift  fid)  bie  tatjjolifdje  @tl)if  al§ 
lÄafuifril.  —  £>erau§geboben  au§  ber  ©ünbe 
Wirb  ber  9Jcenfd)  sunadbft  burd)  bie  ©nabe;  fie 
ift  äuborfommenb  (praeveniens),  aber  nidjt  un= 
Wiberftebüd)  (irresistibilis).  H  ̂räbefHnation  fann 
ber  t.  nidjt  fennen,  weil  fie  bie  SBerfe  überflüf- 
fig  madjen  würbe.    33ejtenfall§  rebet  man  bon 

einer  praedestinatio  post  praevisa  merita,  b.  I). 
©ott  fiebt  borau§,  welche  SSetbienfte  ein  9Jcenfd) 
tun  wirb,  unb  beftimmt  barnadj;  bamit  aber 
finb  SSerbienfte  al§  SSorau^feöung  in  bie  ̂ 3rä= 
beftination  eingefd)loffen.  ®er  9)cenfd)  bat  fein 
@d}idfal  in  ber  &anb.  3Iuf  ben  ©mpfang  ber 
©nabe  fann  fid)  ber  5Dcenfd)  borbereiteu;  er 
frimmt  ber  ©nabe  ju,  unb  ©nabe  unb  freier 
SSille  wirfen  nun  jufammen  äum  öeil,  wenn 
e§  ben  ©lauben  unb  bie  öinwenbung  su  ©ott 
gilt.  %n  bem  31fte  ber  Rechtfertigung 
(iustificatio)  bergibt  alSbann  ©ort  bie  ©ünben 
unb  erneuert  jugleid)  ben  inneren  Stfenfdjen. 
@§  ift  bamit  bie  9tecf)tfertigung  uiebt  wie  im 
^roteftantilmuS  ber  ̂ 3e!enntni§fd)riften  Iebig= 
lid)  ein  geridjtlidjer  (forenfifd)er)  91  !t,  bielmebr 
nur  SJcittel  sum  Swecf  ber  Heiligung  (saneti- 
ficatio),  bei  ber  bie  berbienftlidjen  Söerfe  wieber 
in  Straft  treten,  fobafe  alfo  aud)  bier  fofort  ber 
911Ieinwirffam!eit  eine»  _(be§  ©naben^^reife? 
borgebeugt  ift.  ®ie  9ted}tfertigung  leitet,  felbft 
borbereitet  burdj  SJcftwirfung  be§  9Kenfd)en, 
nur  ben  ̂ rojefe  ein,  ber  in  fittlid)er  9trbeit  burd) 
ba§  ganje  ßeben  fnttburd)  gebt,  im  ̂ enfett§  fid) 
fortfefet  im  ̂ egfeuer  unb  erft  im  Fimmel  ein 
©nbe  finbet:  qui  iustus  est,  iustificetur  adhuc 
(ber  im  prinzipiellen  9ted)tfertig.ung§afte  burd) 
bie  ©ünbenbergebung  geredet  ©efprodjene  mufe 
immer  wieber  gerechtfertigt  werben).  ®nt= 
fpredjenb  biefem  ̂ rojeffe  unterfebeibet  ber  ®. 
berfctjiebene  ©nabenarten:  a)  gratia  gratum 
faciens  =  beilfebaffenbe,  erfte,  beruf enbe  ©nabe; 
b)  gratia  actualis  =  ©nabe  be§  93eiftanbe§,  bie 

„aftuelt"  bei  ber  ̂ ftecbtfertigung  t>i(ft;  c)  gratia 
nabitualis,  sanetificans  sive  iustificans  =  bie 
suftänblidje,  ben  9fted)tfertigung§prozefe  beglei= 
tenbe  ©nabe.  SBenn  e§  nun  aber  beifet:  facienti 
quod  in  se  est,  deus  non  denegat  gratiam  (wenn 
ber  aJcenfcö  fein  9Jcöglidjfte§  tut,  fo  gibt  ibm  ©ott 
bie  ©nabe),  fo  liegt  bie  lefcte  (Sntfdjeibung  im 
ÖeiBproseffe  ̂ tn  bod)  in  ber  £>anb  be§  ?!Jcen= 
fdjen;  fein  2Bille  wirft  al§  f^aftor  mit  ber  ©naDe. 
5)a§  in  biefem  Bufammen wirfen  notwenbige 
©nabenquantum  febaffen  bem  SJcenfdjen  bie 
U  ©aframente  unb  H  ©nabenmittel  (beibe§  berft 
f id)  nid)t) .  ©aframente  fennt  ber  St\  fieben : 
1f  Saufe,  U  Firmung,  II  9lbenbmabl ,  S3ufee 

(1f  Sufewefen;  I— II),  «I Orbination,  Ifg^c  (:  II, 
2.  III,  2.  3) ,  lefete  1F  Delung.  ®r  forbert  für 
fie  (Sinfefeung  burd)  Sbtiftu§,  berbeifeenbe  SOSorte 

(forma)  unb  fid)tbare§  Beiden  (materia  sacra- 
menti);  Saufe,  Firmung  unb  Orbination  finb 
unwieberbolbar  (1f  Charakter  indelebilis);  bie©a3 
framente  wirfen,  wie  gefagt,  ex  opere  operato, 
Wenn  nur  ber  9Jtenfcr)  feinen  ̂ Riegel  borfrf)iebt, 
b.  b-  ttid)t  bireft  ungläubig  ift,  unb  fie  finb 
Zum  Jöeile  notwenbig;  ber  ©laube  allein  genügt 
nid)t.  %ex  ©nabenguell  ift  aber  mit  ben  fieben 
©aframenten  nidjt  erfdwpfr.  Wehen  fie  treten 
bie  1[©aframentalien,  eine  ©djöpfung 
nid)t  ©brifti,  fonbern  ber  SHrcr)e  al§  ber  Sefifee* 
rin  ber  ©nabenfdbäfee;  fie  wirfen  nidjt  ex  opere 
operato,  fonbern  nur  ex  opere  operantis,  b.ti. 
bant  ber  Scitigfeit  be§  ̂ 5riefter§,  unb  finb  nidjt  fo 
wirfung§fräftig,  barum  aucr)  nidjt  betf^otwen* 
big.  Slcan  unterfdjeibet  @for§i§men  (1|@roräi§a 
mu§)  unb  93enebiftionen  (Segnungen;  US>anb= 
lungen,  firdjlidje);  lefetere  finb  teil§  Reiben  in 
bem  ©inne,  bah  ba$  betreffenbe  Dbiett  ganz  bem 
profanen  ©ebraudje  entzogen  wirb,  wie  z-  23- 
HSÖeibWaffer,   H  9(gnu§  bei,  geweibte  fterjen, 
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Jahnen ,  Slfdje  am  Stfdiermtttraodj ,  JöeiIiöCTi= 
bilber,  H9Jcebaillen  ufra.;  ober  e§  ftub  fogenannie 

"iJkrfonaHfteal^enebiftionen,  raie  j.  23.  bei  S8e= 
gräbniffen,  OrbenSeinfleibuug,  ©infegnung  ber 
ÜIBödjnerin,  ber  aüoftolifcbe  ober  bifd)öflidje  Se* 
gen,  SBeiben  bonftirctjen,  Ställen,  93  (unten,  $ele* 
graben,  Sfutomobilenufra.;  ba§  9Sotf  rjafd^t  nadt) 
bicfen  Segnungen,  raeü  es  ftcf)  in  üjrem  93efifee 
fidjer  raeiß  (*[  23olf§frömmig!eii,  fatb.).  8"  ben 
©nabenmitteln  fann  man  mit  innerer  93ered)H* 
gung  audj  bie  guten  28  e  r  f  e  (1f  SSerbienft) 
rechnen,  fofern  fie  ein  SSerbienft  begrünben  unb 
bamit  ©nabenjufluß.  ®ie  SHrcfje  bat  burd)  auffiel* 
lung  Sogenannter  1f  Ätrdjengebote  bie  guten  2Serf e 
biSjiüliniert,  unterfdjeibet  audj  forgfam  bie  ber* 
fdjiebenen  Satgenbübungen;  aber  troö  aller  23or* 
beugung§maßregetn,  bie  5.  23.  bie  intentio  (21b* 
fict)t,  ©eftnnung;  1f  Meinung)  beim  guten  2£erfe 
betonen  laffen,  fällt  ber  -Kacbbtucf  auf  ba§  fo 
ober  fo  geleiftete  Guantum,  raie  baZ  namentlidj 
beim  ©ebete  beutlidr)  wirb  (H  ©ebete  in  ber 
fatb.  Sftrdje).  Unb  trofe  biefer  Sülle  bon  ©na* 
benfdjäöen,  fei  e§  ba%  ©Ott  fie  au§  ©naben 
fdjeuft  ober  ber  SKenfd)  fie  fid)  errairbt,  bleibt 
bie  ©eele  ftet§  jraif djen  £ür  unb  2tngel  bangen : 
ÖeilSgeraißbett  gibt  e§ nidjt,  im  beften  Salle 
Hoffnung,  fofern  bie  ©eele  au§  bem  ©rabftanb 
ibrer  2Berfe  unb  empfangenen  ©naben  raie  au§ 
einem  Sbermometer  rücffdjließt  auf  ben  2Bärme* 
grab  be§  &eil§pro3effe§;  fie  rairb  aber  rjier  nie* 
mal§  einen  äftartmalgrab,  ber  fie  toreeben  ließe : 
e§  ift  genug !  idj  bin  meines  £>eil§  fidjer !  fefl* 
[teilen  tonnen.  Sie  ©otoüeltbett  ber  Reiben  Greife 
(f.  0.)  bat  bier  ifjre  berbängni§bollfte  2Birfung; 
man  bleibt  in  ber  Sdjraebe.  %a§  mar  e§,  raa§ 
IJSutber  äur  58er  jraeif  lung  braute,  unb  ber  ®atbo* 
lif  fommt  über  2utber§  Setbauen  be§  ÜfrtotenS 

nur  bintneg,  inbem  er  überbauet  nidjt,  raie  £u* 
tljer  berfufjr,  bie  beiben  Greife  einsein  bor* 
nimmt,  bielmebr  bon  bornberein  ir)re  8ufam* 
menfdjau  unberbrüdjlidj  fe^t.  —  'Sem  Sftangel 
be§  bte§feitigen  3iele§  ber  £eil§geraißbeit  ent* 
fpridjt  bie  ftarf  e  2lu§bilbung  ber@§djatologie 
im  ®.  §ner,  im  8enfeit§,  rairb  ber  jQeif§£roseß 
ju  @nbe  gefübrt.  ®ie  auf  Srben  nidjt  abgebüßt 
ten  seitlidjen  ©trafen  retdjen  in§  8enfeit§  (IfSeg* 
feuer)  binüber;  bodj  ift  biet  ein  üerfönlidjer, 
birefter  ©nabenerraerb  nidjt  mebr  möglidj  (raobl 
ein  inbirefter  burd)  2lblaß  für  bie  23erftorbenen 
unb  Fürbitte;  H23ußraefen:  III).  Unmittelbar 
nadj  bem  %obe  firtbet  über  ben  einseinen  9ften* 
fdjen  ein  ©eridjt  ftatt;  e§  entfdjeibet  über  ba§ 
prinzipielle  Sdjirffal:  bon  Sdjulb  unb  ©träfe 
böllig  freie  ©eelen  fommen  in  ben  Jötmmel, 
Sobfünber  in  bie  £>ölle,  bie  übrigen  inSf^egfeuer; 
ba  man  üraftifd)  nie  raeiß,  gu  roelcber  klaffe 
bie  einzelnen  ©eelen  gebären,  fo  ift  bie  93olf§* 
främmigfeit  burd)  bie  allgemeine  Slnnabme  be§ 
?>egfeuer§  für  bie  SSerftorbenen  befrimmt  unb 
bemübt  fid)  um  Gürleidjterung  unb  SSerfürjung 
ibre§  Sofe§;  —  fo  fommt  felbft  bier  raieber  ber 
$>oöüelrrei§:  ©nabe  unb  SSerfe  sur  ©rfdieinung. 
Sa,  ber  ©laubige  barf  fid)  feinerfeit§  an  bie 
©eelen  im  ̂ egfeuer  raenben,  unb  fie  leiten  bie 
S3ttte  an  ©ort  meiter.  SBenn  bie  ©eele,  fei  e§  fo= 
fort  nad)  bem  £obe,  fei  e§  nad)  3>urd)f breiten  be§ 
?^egfeuer§  in  ben  öimmel  eingebt,  fo  ift  fie  bier 
im  ̂ arabiefe  in  ©emeinfdjaft  mit  (Sbriftu§  unb 
ben  ©ngeln  unb  genießt  ©ort  in  feiigem  ©döauen 
(visio  ac  fruitio  dei).  5tber  \e  nad)  bem  ©rabe 
ber  geleifteten  SBerbienfte  bemißt  fid)  ber  Stbftanb 

bon  ©ott,  fobaß  felbft  bier,  am  @nbe  ber  SSanber* 
fd)aft,  bie  3>t>eibeit  ber  Streife  nidjt  in  eine  (Sin* 
beit  fid)  aufläft!  ®ie  SBerbammten  merben  in 
ber  ̂ )älle  geüeinigt.  8utn  jüngften  ©erid)t  fam= 
mein  fid)  bann  alle  Seelen  au§  Fimmel,  §)älle 
unb  ̂ egfeuer  bor  bem  gättlidjen  9ftidjtertbron, 
ba%  ̂ egfeuer  bleibt  ausgeleert,  ber  lefete  geller 
ift  bejablt.  2)od)  nebmen  iefct  aud)  bie  Seiber 
an  ber  ©eligfeit  ober  9Serbammni§  teil,  fobaß 
bie  9Iuf  erftebung  be§  Sleifd)e§  ba§  (Sfjarafterifrifcrje 
be§  jüngften  ©erid)te§  tnirb. 

3.  8um  Unterfdjiebe  bom  $roteftanti§mu§ 
ift  ber  f  a  t  b  0  1  i  f  d)  e  Ä  u  1 1  u  §  für  ̂ riefter 
unb  Saien  berfebieben  unb  nidjt  ettua  ber  ̂ ßriefter 
nur  ber  SSertreter  ber  ©emeinbe.  @r  bat  al§ 

^riefter  feinen  ©onberfultu§  su  bollbringen',  ba§ 58eten  be§  ̂ f  33rebier§.  ?luf  Seiten  be§  Saien 
enttored)en  bem  bie  isMtülmngen  be§  Sbreuä5 
fdjlagen§  ( %  ̂reuääeid)en),  Sefen  ber  @rbauung§= 
büdjer,  2tbe*2ftarias©ebet  (1f  Formeln,  liturg. 
ufm.,  2  b),  H  gftofenfrans  ufro.  (H  9Solf§frömmig* 
feit,  fatbotifd^e).  35eim  äffentlidjen  ©otte§bienft 
bringt  in  bie  9lugen  ba§  lleberroiegen  be§  Si= 
turgifdjen  unb  Bnrücftreten  ber  ̂ rebigt.  3tt>ar 
njirb  nadj  33orfd)rift  be§  U  ̂ribentinum§  all* 
fonntäglid)  geörebigt,  in  ber  großen  Softenjeit 
(IfSaftenörebigten)  unb  in  ber  2tbbent§üeriobe 
aud)  toieberbolt  anSSodjentagen;  aud)  befonbere 
9lnbadjten  mit  ̂ ßrebigt,  mie  5.  33.  bie  H  Wai? 
anbadjten  %u  @bren  ber  Wlatxa,  finb  borgefeben, 
enblid)  aud)  fogenannte  $rebigt=H9Jliffionen, 
namentlidj  bon  Sefuiten  abgebalten,  unb  bie  fa= 
tbolifdje  ̂ rebigt  ift  nid)t  bie  fdjledjtefte.  Slber 
ba§  gorte§bienftlicbe  Seben  gipfelt  nid)t  (raie  im 
$roteftanti§mu§)  in  ibr,  bielmebr  in  ber  1f  SKeffe 
(H©otte§bienft:  11,2),  bie  al§  „unfer  einsiger, 

eigentlidjer  ©otteSbienft"  bejeidtjnet  raerben  fann, 
unb  bie  man  um  be§raillen  aud)  mit  allen  Safra* 
menten  unb  beil.  Spanblungen  gu  berfnütofen  ber* 
ftanben  bat;  allfonntäglid)  bie  SfJceffe  ju  baren  ift 
$fid)t  für  \eben  guten  .^atbolifen.  SBie  Sie  gan* 
sen  Stitualien  ber  SJieffe,  fo  ift  in§befonbere  aud) 
bie  ürunfbolle  Äleibung  be§  Siturgen  (H9Imt§* 
tradjt,  1)  ftarf  auf  Sinnenrairfung  beredjnet; 
eine  aftibe  5£eilnabme  ber  ©emeinbe  an  bem  bor 
ibrem  Sluge  borüberjiebenben  Sdjauftoiel  feblt. 
®odj  muß  man  fidj  büten,  in  ber  ̂ Beurteilung 
einfeitig  t)roteftantifd)=polemifd)e  ©efid)t§t>unfte 
raalten  %u  laffen.  ®er  Sfatbolif  erlebt  in  berSSanb* 
lung  ber  Elemente  lebenbigft  bie  ©egenraart 
©otte§  unb  bermag  ber  Stjmbolif  ber  ̂ riefter* 
lidjen  9lfte  am  Elitäre  religiöfe  ©rljebung  ab* 
sugerainnen.  Srofe  aller  ̂ affibität  ift  ibm  bie 
SCReffe  ©otte§bienft  unb  främmigfeit,  unb  eine 
Sfteffe  im  ,f  älner  SDome  ober  Straßburger  Min* 
fter  in  reidjer  liturgifdjer  3lu§ftattung,  unterftüfet 
bon  einem  raoblgefdjulten  ©omdjor,  rairb  audj 
ben  ̂ roteftanten  religiös  erbeben,  foraeit  er 
überbauüt  für  SRrjftif  emt)fänglidj  ift.  infolge 
be§  ungemein  großen  3t)flu§  an  heften  (ll^fefte: 
III,  1  i  ̂ird)enja|r)  ift  bie  Siturgif  im  einzelnen 
febr  reidj  au§geftattet,  bie  1f  SUZarienf efte  finb  bie 
bomebmften;  manebe  93olf§gebräud)e,  oft  genug 
djriftlid)  umbenannte  3lntife,  baben  fid)  an  fie  an* 
frt)ftallifiert;  bie  im  geraöbnlidjen  f  ultu§  gurücfge* 
brängte  3tftibität  beifdjt  bier  iljre  Betätigung.  — 
23efonbere  religiöfe  SSerüflidjtung  legt  bem  ©lau* 
bigen  bie  ®i§siölin  ber  H  Saften  auf;  fie  ift 
tbeoretifdj  febr  ftreng,  in  praxi  aber  banf  eine§ 
raeitgebenben  SDigpenfationSf^fteme?  nid)t  allju 
brücfenb;  bod)  bleibt  ber  proteftantifdjen  S^ei* 

Unter  S  etwa  SBermifeteä  ift  unter  CS  ju  fud>en. 
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roilligfeit  flegenüber  ba$  ftrcfjttd^e  ©ebot  unb  ber 
Btuang.  —  ®ie  perföntidöe  fcraftifdje  grömmig* 
!eit  bei  Katbolifen  lebt  nidjt  forooi)!  in  ber  Seil« 
nabme  an  ber  9)ceffe,  an  ber  $rebigt,  ober  in  ber 
^Beobachtung  ber  firdjlidjen  frommen  Hebungen, 
ali  bietmebr  in  ber  Spetligenberebtung. 
£>er  heilige  —  ieber  Äatbolif  bat  feinen  ©djufc* 
beitigen  —  ftebt  bem  ̂ urcrjfcbmttifatfjolifen 
näber  ali  ©ort  unb  (Sbfiftui;  er  ift  bie  Bttnfdjen* 
inftang,  beren  ber  in  fangen  unb  Bangen  be* 
finblidje  ©laubige  ali  feinei  gürfpredjeri  bor 
©ort  bebarf.  Si  ift  nadj  tribentinifcber  £ebre 

„gut  unb  nüfclid)",  bittenb  bie  ̂ eiligen  angu* 
rufen  (H&eitigenberebrung,  D).  Qft  bamit  bie 
freitigenberebrung  nicrjt  unbebingt  geboten,  ift 
6t)rifru§  auibrüdtidj  ali  „unfer  alleiniger  (5x* 
löfer  unb  freitanb"  begeidjnet  unb  eine  Anbetung 
(H  Slborarion)  ber  üpeüigen  auigefdjloffen,  fo 
geigt  bodj  ein  SBticf  auf  bie  fatbolifdje  II  Bolfifröm* 
migfett  (ogl.  g.  58.  aucf)  H  Amulette,  4  c  Tf  Bene* 
biftuimebaitte),  bafy  biefe  tbeoretifdjen  lauteten 
gegen  ben  ©öfcenbienft  tatfädjlidj  burdjbrodjen 
roerben,  unb  ei  ift  ©djutb  ber  «Sftrdje,  befonberi 
ber  Btfdjöfe,  rjter  bie  ftjftematifdje  Auftlärung  gu 
unterlaffen.  2)a§  Bolf  betet  tatfädjlidj  bodj  ben 
^eiligen  an  unb  fieljt  in  feinem  Silbe  nidjt  fein 
©rmtbol,  fonbern  dm  felbft,  mit  bem  ei  getifdj* 
bienft  treibt.  2>a§  fromme  9ftütterdjen,  baZ  in 

Sofef  Sauffi  Vornan  „grau  Aleib"  in  Äengften 
bor  bem  ©erottter  ibten  ̂ eiligen  mit  ini  Bett 
nimmt  unb  nun  rubig  fdjläft,  ift  bem  Seben 
abgelaufdjt;  unb  roarum  benn  Ijilft  bie  -STait* 
ter  ©ottei  in  Äebelaer,  SJcaria  1  (Sinfiebeln, 
II  Sourbei  beffer  ali  anberrueitig  (bgl.  H  ©naben* 
bilber  TOaltfabrt  ufro.)?  9ttit  einem  geiftigen 
©otteibienft  ift  biefe  Beborgugung  etngelner 
Stätten  nidjt  bereinbar  (bgl.  $ob  424  9#ttb  18  20). 
Solange  aber  bie  maßgebenben  Autoritäten  ber 
Sftrdje  bie  biftorifdj*fritifdje  gorfdjung  über  bie 
(Sntftebung  ber  einseinen  ipeiligenfulte  (H&ei* 
ligenberebtung),  mit  -ücißtrauen  berfolgen  ober 
gar  genfurieren,  laben  fie  bie  fdjroere  ©djulb  auf 
fidj,  im  Srttereffe  ber  3)iigi:plinierung  ber  SJarffen 
fie  nidjt  auf  eine  firdjlidj  burdjaui  möglidje  unb 
forrefte,  bergetfrigteSteligioniftufe  berauf  gubeben. 
•Jcur  eine  befonbere  Art  ber  heilig enberebrung 
ift  bie  ber  H  Reliquien  (bgl.  II  foeiligenberebrang: 
B,  2  b;  C,  2),  unb  in  ber  Berebrung  ber  Knodjen 
unb  Änödjlein  —  ieber  Altar  muß  ja  feine  9teli* 
quien  fyahen  —  offenbart  fid)  befonberi  beutlid) 
baZ  t>raftifdje  Sperabgeglittenfein  bon  ben  tbeo* 
retifdjen  Beftimmungen  be§  Sribenttnumi,  bie 
aud)  bier  in  ber  Reliquie  nur  bie  Siefcräfentation 
ber  $erfönltdjfeit  feben.  ©enau  roie  bei  ber 
SJieffe  roirb  freiüdj  aud)  ber  ipettigen*  unb  3R:e= 
liquienberebrung  gegenüber  ber  ©tanbüunft 
ber  sßolemif  nid)t  ber  alleinige  fein  bürfen.  Sie* 
fei,  frommes  ©mtofinben  fann  fid)  in  biefe  gor* 
men  Ileiben,  inibefonbere  bei  ber  Berebrung  ber 
unbefledten  Jungfrau  HSJtorta,  bier  tonnen 
ungemein  feine  unb  garte  £öne  —  man  benfe 
etma  an  H  JRofegger !  —  angefdjlagen  roerben. 
9}caria  berförüert  bie  9Kad)t  ebler  2Beibtid)!eit 
al§  bie  üpebre,  Steine,  ©ulbenbe,  fd)merjen§reid)e 
Setter.  (S§  ift  8roeifeIIo§,  ba§  ba$  fittlicbe  SSor- 
bilb  be§  ̂ eiligen  berfitttid)enb  roirft,  gerabe  ba* 
burd),  ba|  ber  ̂ eilige  SKenfd)  roar,  menfd)lid»e 
Situationen  unb  SSerfudjungen  aufjurtieifen  bat, 
roie  fie  im  täglichen  Seben  immer  roieber  be= 
gegnen,  fie  aber  alle  fiegreid)  überroanb.  ®ie 
geroaltige  r)ogtograt»r)ifcr)e  (H  ioagiograpbie)  ®r« 

bauung§Iiteratur  be§  ̂ .  fann  nidjt  bergeblid) 
arbeiten;  fo  angefeben,  betätigt  bie  &eiligenber= 
ebrung  nur  in  firdjlidjer  gorm  ben  allgemeinen 
Safe:  „@in  jeber  mu|  fid)  feinen  gelben  roäbs 
len"  ufro.  hinter  ber  ̂ eiligeuüerebrung  tritt 
bie  ber  ©ugel  (H(£ngelberebrung)  beutlid)  aurüd. 

4.  S)iefe  9[Rannigfaltig!eit  ber  &eiügengeftalten 
fd)Iiefet  fid)  bei  näberer  Betrachtung  feljr  rafd) 
roieber  gur  ©inbeit  sufammen.  Sie  Heiligenleben 
leiben  an  ©intönigfeit;  geroiffe  tr)t)ifd)e  Süge 
febren  immer  roieber;  bor  allem  ba§  ßnbsiel  ift 

baä  ©leidje :  ba§  fatbolifdje  SebenS* 
i  b  e  a  1.  ©§  bat  nid)t  bie  lebenbige  5DZanuigfaIs 
tigfeit  fraft  inbibibueller  SBillertsbetätigung  unb 
Broedfefcung  roie  ba§  froteftantifcbe;  roenn  im 
*ßroteftanti§mu§  btö  SebenSibeal  aIIgemein4l)eo= 
retifd)  immer  nur  formal  beftimmt  roerben  fann, 
ben  3nbalt  ftet§  bie  $erfönlid)feit  berfd)iebenar* 
rig  fd»afft,  fo  fefct  ber  Ä.  e  i  n  fad)lid)e§  £eben§= 
ibeal:  bie  HSt^fefe,  gijpfelnb  im  U  SKöndjtum. 
SBäre  e§  möglid),  fo  müßten  alle  ©laubigen  bie* 
fei  3iel  für  fid)  aufftellen.  2lber  ei  ift  nid)t  mög* 
lid);  9teal=  unb  Äulturintereffen,  barunter  fdjon 
ba§  SJcotib  ber  ©rböltung  ber  ©attung,  ftemmen 
ficb  entgegen,  unb  ber  $.  f)at  fid)  mit  ibnen 
bertragen  unb  bie^be  (t@be:  II,  2;  III,  2)fogar 
gum  Saframent  gemad)t;  erhielt  aber  bat  er 
bamit  nur  eine  Ifbopüelte  üflcoral;  eine  böbere 
für  bie  9lu§erroäblten  unb  eine  niebere  für  ben 
5)urd)fd)nitt.  ©eroiß  ift  ba$  nid)t  fo  gemeint, 
roie  e§  bäufig  gebeutet  roirb,  al§  roenn  bamit 

baZ  „roeltlid)e"  Seben  beradjtet  ober  gar  al§  un= 
feiig  bejeid)net  roerben  follte.  @§  bermag  burd)* 
au§  jur  ©eligfeit  ju  fübren;  ja,  bermöge  ber 
©d)äfmng  ber  natürlid)en  Gräfte  bei  SJcenfdjeu 
erjielt  ber  ̂ .  eine  relatib  bobe  ©d)äfeung  ber 
Berufsarbeit.  Aber  ber  3Beg  ber  ASfefe  ift  ber 
fid)erere,  unb  roer  ibn  irgenb  roäblen  fann,  follte 
ibn  roäblen.  ®ie  31§fefe  roirb  bamit  bod)  red)t 

eigentlich  ba§  SebenSibeal.  ®ie  USbangeli* 
fd)en  9täte,  roeldje  bie  SluSerroäblten  fid)erer  gum 

Biete  bringen,  fübren  alle  au§  ber  „SSelt"  ber* 
au§.  Unb  e§  fd)Iägt  bod)  bem  Saframent§* 
djarafter  ber  @be  in§  ©efidjt,  roenn  nun  ber 
berufene  SaframentSberroalter ,  ber  ̂ riefter, 
biefe§  Saframent  nidjt  genießen  barf,  biel* 
mebr  im  U  3ötibat  leben  muß.  S)ie  bobe  8a$l 
ber  Drben  (fSDcöncbtum)  unb  II  Kongregationen 

innerbalb  ber  fatbolifdjen  ̂ irdje  geigt,  ba1^ 
ba§  fatbo!ifd)e  SBolf  aud)  bie  Biete  feiner  Kirdje 
richtig  berftanben  bat,  unb  bie  faft  unbegrenzte 

@btfurd)t  ber  „SSettfinber"  bor  ̂ riefter  unb 
•äJcönd)  beroeift  nicbt  minber  bie  tatfädjücbe  SJtin* 
berroertigfeit  be§  nid)t*a§fetifd)en  Seben§,  unb 
enblicb  ift  bafür  Beuge  ba$  (Eingreifen  ber  2B* 
fefe  in§  Söettleben  in  U  gaften*®i§siülin,  H  ©rer* 
gitien  u.  bgl.;  e§  foll  roenigfteni  nad)  9Köglid)feit 

bem  „ficbereren"  SSege  angenäbert  roerben.  — 
Ueber  fatb-  ©ittlid&feit  bgl.  aud)  H  Äafuiftif :  I. 

5.  Abolf  £»arnad  bat  in  feiner  ®ogmenge* 
fcbicbte  (III2,  ©.  517)  al§  ©cblußroort  be§  fatbo* 
lifcben  &eil§ft)ftem§  ben  Safe  auSgefprodjen: 
,^5eber  iücenfd),  ber  fid)  ber  fatbolifdjen  ®irdje 
unterroirft,  unb  ber  au§  irgenb  einem  ©runbe 
mit  ber  inneren  SSerfaffung  feines  üpergen§  nid)t 
gang  gufrieben  ift,  fann  feiig  unb  bon  allen  eroigen 
unb  geitlidjen  ©trafen  frei  roerben  —  roenn  er 
f lug  berf äbrt  unb  einen  gef dürften  ̂ riefter  finbet." 
®er  ©aö  ift  tbeoretifd)  in  feiner  fdjarfen  ̂ jointie* 
rung  groeifelloi  ridjtig,  auf  ber  anberen  (Seite  ift 
ber  SBiberfprud)  bei  §.  gegen  ibn  aud)  beredjtigt. 

Unter  Ä  etwa  SBermißteS  ift  unter  ©  ju  iudjen. 
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2)enn  tnenn  trgenb,  fo  ift  im  K.  t^eoretifdEje  Wöq* 
ltdjfevt  nodj  lange  nidgt  braftifdje  Sßtrflidjfeit. 
S)er  K.  ift  biet  reicher  uno  biel  beffer  als  feine 
formulierten  Sefjren,  in  benen  er  fidj  nidjt  er* 
fdgöbft,  audg  nidjt  erfdjöbfen  null,  ba  ja  ber  Um* 
fang  ber  Dogmen  f  eineStuegS  feftgelegt  ift.  9ftan 
follte  ben  K.  nidjt  nadj  ben  Seljren,  fonbern  nad) 
bem  Seben  beurteilen,  alle  9ßrinsibienretterei 
ift  if»m  gegenüber  bom  Uebel  —  baS  bat  berfelbe 
9lb.  frarnadf  in  feiner  Kaifer*©eburtStagSrebe  bon 
1907  (f.  Sit.)  ebenfalls  anerkannt.  SSenn  bie  De- 

formation beS  16.  Sbb.S  ben  brinäibtelten  ®egen* 
fafc,  ben  fie  übertränben  tuollte,  möglidgft  fdgarf 
berauSftellen  mußte,  wenn  baS  gegebenen  Falles 
aud)  in  ber  ©egentuart  nodj  nottnenbig  fein 
fann,  baS  20.  %fyb.  ift  bodj  fo  unbogmattfdj  ge* 
toorben,  ba%  iljm  bie  bogmatifdjen  Kategorien: 
Dedjtfertigung,  SSerfe  ufra.  giemlidj  gleichgültig 
finb  unb  eS  bor  allem  nacg  ber  b  r  a  !  t  i  f  et)  e  n 
93raudjbarf  eit  einer  Religion  unb  Konf  ef  fion  fragt. 
3)iel)ol)e8a!)Iber9Inl)ängerbe§  K. 

(UKonfeffionSftatiftif)  geigt  aber  sunäd)ft,  bah 
er  nodj  eine  Aufgabe  %u  erfüllen  bat;  eS  fyaw 
belt  ficr)  nidgt  um  eine  baljintiegetierenbe  ©e* 
meinfdjaft,  fonbern  um  eine  imbonierenbe  unb 
blübenbe  Kirdje;  ibren  Untergang  fann  nidgt 
bmnfdjen,  tner  irjre  SSebeutung  fennt.  ©en)i§ 
tvxtb  broteftantifdje  ̂ erföntidgfeitS*  unb  §rei= 
beitSreligion  ficr)  niemals  in  biefe  Religion  ber 
Slutorität  unb  beS  ©djematiSmuS  btKetnfmben 
lönnen;  aber  ber  SßroteftantiSmuS  erforbert  eine 
&ölje  unb  Steife  religiöfen  @mtofinben§,  bie  einft* 
tueilen  ben  K.  nod)  nidjt  entbebrtid)  gemadjt 
fyaben;  baS  ift  namentlich  bei  allen  Konberfionen 
SU  beobachten,  tnobei  eS  nur  in  ber  ©genart  ber 
Religion  gegeben  ift,  ba%  baS  fromme  SMtter* 
djen  reifer  fein  fann  als  ein  IjodEjgeBilbeter  ©e* 
lebrter.  6S  fteeft  ferner  im  K.  trofe  aller  (Sin* 
fdgnürung  in  ben  bierardjtfdj*faframentalen  Siafy 
men  (f.  1.  2)  nodj  fobiel  llr=(S£)riftXidöe§,  ba<ß  bie 
tiefften  religiöfen  SSebürfnif fe  beS  Kbriften  bier 
befriebigt  tnerben  fönnen,  nur  bafa  ber  Sugang 
gum  Quell  infolge  beS  in  langer  Cnttroirfelung 
aufgehäuften  ©dgutteS  erfdjtoert  ift.  SSerben  fiel) 
aud)  immer  balb  mebr  balb  minber  ftörenbe 
Debengeräufdje  einftellen,  bie  S£öne  beS  ©lau* 
benS  an  ben  in  Gbriftu§  geoffenbarten  ©ott,  bie 
Xöne  ber  Qbnabe  lönnen  flingen  unb  Hingen 
ttnrflidg.  Sa,  bie  &eilS*iöoffnung  beS  Katbolifen 
(f.  ©b.  1037)  ift  bon  fatb.  SIbologeten  febr  nabe 
—  unb  mit  innerem  Dedgte  —  an  bie  broteftan* 
tifdge  £>eil§=3uberficf)t  angenäbert  tnorben.  SSon 
einer  Stimmung  ber  Unfeligfeit,  S3erstt»etflung 
ober  ettua,  bjo  man  biefe  nidjt  feben  hüll,  beS 
SetdjtfinnS  unb  beS  oberflädjlicben  $)mbjegglei= 
ten§  über  bie  Probleme  fann  burcbfdmittlidj 
nidbt  bie  9?ebe  fein;  biefe  Gnnfdjajmng  ift  pw 
teftantifdj  embfuniien,  nidgt  fatbolifd).  Unb  bie 
bielgefcbmabte  SBerflebre  (IjSßerbienft)  bat  ieben* 
fall§  ben  SSorjug,  bie  für  ben  $;roteftanti§mu§, 
bjenigftenS  in  ortbobojer  2Iu§btägung  (H£)rtbo= 
boyie),  febr  gefäbrlicbe  Klipbe  ber  SSernad)läffi* 
gung  ber  (Stfnf  m  umfdbiffen;  fie  bilbet  einen  fort* 
gefegten,  intenfiben  antrieb  be§  fittlidgen 
30  i  11  e  n  §  unb,  fo  oft  fie  e§  audj  tatfädjlid)  tut,  fie 
mufc  nidjt  jum  2Serfmed)ani§mu§  b^oMinfen. 
5Iuf  fojialem  (IT KatbolifdHoäial),  diarita* 
tibem  (H  ©baritaS)  unb  audj  allgemein  Ijumanem 
gebiete  leiftet  ber  £.  ̂ erbouagenbeS.  9111er* 
bingS  ift  biefe  Humanität  eine  auSgefbrodjen 
firdblidje;  ibre  aufeerfirdjlicben  formen  (mie  ettua 

ba§  interfonfeff ioneile  9lote  £reus;  H£ranfen= 
pflege)  ober  bie  interfonfeffionellen  ©ebjerf* 
fdgaften  (IT  tatbolifdg*fosial,  5.  6)  fteben  nid)t 
bod)  im  Äurfe,  unb  unfirdglidje  2tu§btägungen 
(b?ie  etwa  bie  ber  H  Freimaurerei)  finb  berbönt 
ober  gar  bireft  berboten.  SSon  ba  au§  erflärt 
fid)  einmal  bie  geringe  Neigung  bei  Ä.,  etbifd) 
mit  bem  ̂ roteftanti§mu§  ober  gar  ̂ ubentum 
jum  Sßoble  ber  9Jlenfdjgeit  gufammenäuarbeiten, 
bie  9Kenfd)beit  tritt  bmter  ber  Kirdje  ̂ urüdE; 
ferner  bie  Seitung  biefeS  gangen  großen  ©ebiete§ 
buret)  bie  $>ierard)ie:  bie  Saien  finb  sroar  al§ 
mafjgebenbe  ̂ aftoren  nid)t  gan§  auSgefdjaltet, 
aber  fie  fteben  burdjfdjmttlidj  bodb  in  ätneiter 
Sinie,  bürfen  e§  jebenfallS  nie  bjagen,  obbofitio* 

nell  gegen  ben  $leru§  borjugebeu  ober  audj' nur obne  ben  Meru§  felbftänbig  su  banbeln,  unb  fei 
e§  audjimbeftenfirdglidgen  ©inne.  2)a§  ©dgeitern 
ber  $nberJ6eroegung  bon  fünfter  (U  Deform* 
faü)olisi§mu§)  fbrad)  b^r  beutlidb  genug.  ®ie 
Religion  ber  Autorität  bulbet  feine  inbibibuelle 
©elbftän bigfeit.  Unter  biefen  Umftänben  muß  bei 
ber  im  (befolge  ber  lf  91ufflärung  eingetretenen 
gewaltigen  9tu§breitung  ber  allgemein  fulturellen, 
teils  neutralen,  teils  bireft  antifircrjlidben  Kräfte 
auf  ben  berf djiebenften  Gebieten  bie  ©  t  e  1 1  u  n  g 
be§  K.  jum  Kulturbroblem  eine  gebrücfte 
werben  (bgl.  H  KonfeffionSftatiftif,  2 ff).  S)enn 
ba§Kennäeid)enbiefer9JJenfd)beitSentbjidlung,bie 
Autonomie,  ©elbftänbigfeit  ber  fid)  auSlebenben, 
fid)  felbft  Bb^ede  fefeenben  ̂ ßerfönlidjifeit,  ift  baZ 
©egenteil  ber  bierardgifdjen  Autorität;  unb  bjie 
fdjon  im  18.  $fyb.  bie  5lufflärung  nur  in  febr  be* 
fdjeibenen  ®rensen  in  ben  K.  eingebrungen  mar 
(IlSlufflärung,  5f),  fo  raurben  äbnlidje  S3efire* 
Bungen  aud)  im  19.  %jfob.  mit  ©nergie  unb  Erfolg 
bef ämbft.  ̂ n  ber  Konfequens  ber  ©runbfä^e  be§ 
SL  liegt  ein  Burüdfdjrauben  ber  mobernen  Kul* 
tur  auf  fircglidgen  ©tanbbunft,  ber  nidgt  ge* 
rabe  immer  ein  mittelalterlidjer  ju  fein  Braucht; 
SSerfudge  baju  bjerben  audg  immer  bjieber  ge* 
madbt,  bon  großen  @nst)flifen  unb  ©t)llaBen 
(H©t)llaBu§)  an  Bis  benmter  wm  SSerBot  ber 
Kraniotomie  (Rötung  beS  KinbeS  im  -Dcutter* 
leibe,  um  bie  üflhttter  %u  retten,  bgl.  (Sntfdgei* 
bung  beS  sanetum  officium  bom  24.  ̂ uli  1895). 
3u  einer  freubigen  Eulturbeiabung  (T[9SeltBe* 
jabung  unb  *berneinung),  b)ie  fie  bem  ̂ ßrote* 
ftantiSmuS  möglidb  ift,  aud)  ba,  wo  bie  Kultur 
feine  firdjtidjen  ̂ ntereffen  berfolgt,  fann  ber 
K.  nie  gelangen.  $ür  ibtt  barf  Kultur  nur 
innerbalb  ber  firdjlid)en  ©dgranfen  fidj  entfalten, 
roäbrenb  ber  ̂ ßroteftantiSmuS  ibr  freie  SSabn 
läßt,  um  bann  erft  feinen  ©tanbbunft  in  il)r 
3u  nebmen.  S)ort  ift  bie  Kirdje  bie  notroenbige 

SSorauSfefcung,  bier  ein  ̂ robuft  ber  SSerbält* 
niffe.  @S  ift  nur  ein  Steilbroblem  ber  großen 
Frage,  roenn  bie  SS  i  f  f  e  n  f  dg  a  f  t  beS  K.  For* 
fdjungSfreibeit  nur  unter  Slnerfennung  ber  3)og* 
men  —  bereu  Umfang  ja  aber  felBft  feineSroegS 
f lar  ift !  —  fennt.  ®ie  Brennenbften  %xagen 
broteftantifdber  SBiffenfdgaft,  menigfteuS  mobern* 
tbeologifdger,  mie  etroa  bie  nadj  ber  ©efdiidjt* 
Itdjfeit  Sefu,  ber  ©ntftebung  ber  Dogmen,  bem 
Primate  ̂ erri  u.  a.,  ejiftieren  als  Fragen  nidgt; 
bie  Kirdje  bat  fie  entfdjieben,  unb  ber  Fotfd)er 
barf  gar  nidjt  anberS,  mag  if)m  felBft  baS  aud) 
aufteilen  unBeroußt  BleiBen,  als  Bei  biefer  @nt* 
fdgeibung  lanben.  SBenn  bie  fatbolifdge  SSiffen* 
fdgaft,  um  „mobem  "  gu  bleiben,  iene  Fragen 
audg  bearbeitet,  %.  93.  ben  religionSgefdjidgtlidgen 

Unter  Ä  ettua  SBerrm&teS  ift  unter  C5  ju  fud^en. 
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Unterfudjungen  große  Slufmerffamfeit  fdjenft, 
fo  ift  bie  9Biffenfdjaftltd)feit  biefer  Arbeit  im 
legten  ©runbe  ©elbfttäufdjung.  ©ie  fann  j.  58. 
bo§  ©briftentum  nidjt  bolt  unb  ganj  in  ben  fyluß 
gefd)idjtlid)en  93erben§  fjineinftetten,  e§  in  einem 
^roseß  be§  ®eben§  unb  -KebmenS  93eftanbteil 
be§  reügiöfen  H  ©t)ntreti§mu§  werben  {äffen;  fte 
muß  bielmebr  feine  fupranaturale  ©öttlidjfeit  f  eft* 
galten  unb  fann  in  beibnifdjen  Sßarallelerfdjei* 
nungen  nur  ben  „©djatten"  gegenüber  bem  „9Be* 
fen"  (Spebr  10  x)  feben  —  roie  übrigens  bie  prote* 
ftantijäie  Ortbobojie  audj.  ®ie  ©tärfe  ber  SBiffen* 
fdjaft  be§  St  liegt  ba,  roo  foldje  Probleme  nidjt 
ober  wenig  brücfen,  alfo  in  ber  Jsftrdjengefdjidjte 
be§  Mittelalters,  ber  literarbiftorifdjen  Unter* 
fudjung,  ber  (Srforfdjung  ber  ̂ trdjenberfaffung, 
Siturgif,  Quellenpubtifation  u.  a.  ®er  ©djarf* 
blitf  be§  ©egner§  bermag  Qud)  ber  gefdjidjtlidjen 
@rfenntni§  be§  $roteftanti§mu§  ntd)t  feiten  roif* 
fenfdjaftüdje  £)ienfte  §u  tun  (roie  %.  93.  in  ber 

Sutfjerforfdmng;  li'&enifle).  5)aß  innerbalb  je* 
ner  ©renjen  fatf).  SBiffenfdjaft  !oerborragenbe§ 
gu  leiften  imftanbe  ift,  muß  rü(fl)attIo§  anerlannt 
roerben.  8n  geiftboller,  gegenwärtig  aber  mit 
bem  H9teformfatboIiäi§mu§  etwa§  bigfrebitierter 
%oxm  bat  1f  9teroman  fogar  bie  moberne  f)ifto= 
rif  dje  Sntröid elungSlerjre  in  ben  93egriff  ber  H£ra* 
bition  biueingebeutet;  ber  Stnfprudj  ber  ̂ ird^e, 
semper  eadem  (immer  btefelbe)  ju  fein,  läßt 
bie  (Gegenwart  al§  eine  91u§wirflung  bon 
in  ben  Anfangszeiten  borbanbenen  Äeimen  er* 
fdjeinen,  bereu  Serben  unb  9Badjfen  am  Seit* 
faben  ber  SCrabition  e§  su  berfolgen  gilt.  Unb 
Wenn  ber  $roteftanti§mu§  bei  feinem  grunbfäfc* 
lidjen  fRüdgtiff  auf  bie  93ibel  allein  angefidjtg 
ber  neben  93ibel  uub  Gtbriftentum  bodj  gefom* 
menen  SBelt  febr  ftarf  bon  bem  Problem:  ©fjri* 
ftentum  unb  Kultur  gebrüdt  wirb,  fo  ift  bem  St\ 
bau!  feinem  £rabition§prinäip  bie  9Jlöglidjfeit 
einer  (Srgänsung  ber  93ibel  gegeben,  bie  ibn 
grunbfäfclidj  (bie  $rarj§  ift  freilief)  eine  anbere !) 
biel  unbefangener  ber  fulturellen  Sntroidlung 
gegenüberstellt.  ®§  fommt  binju,  ba%  er  gegen* 
über  bem  $roteftanti§mu3,  ber  bier  bie  SSerbin* 
bung  ̂ erbauen  wollte,  obne  e§  freilidj  ganj  gu 
!önnen,  banf  feiner  ©inftellung  be§  H9?atur* 
redjtS  in  fein  &eit§ft)ftem  bem  „9totürlidjen", auf  bem  bie  föulturentwidlung  rubt  eine  gans 
anbere  ©djäfcung  juteil  werben  laffen  fann  unb 
audj  oft  genug  bat  juteil  werben  laffen.  Ge§  !ann 
bier  ?,u  bober  Sperrung  be§  ©taateS,  %.  93.  al§ 
be§  DrganifatorS  ber  natürlicben  ©efellfdjaft,  be§ 
föanbel§,  be§  ®apitali§mu§  ufro.  fommen  unb  bie 
fird)lidje  Ueberroölbung  biefe§  ̂ -unbamente§ 
äurüdgefdioben  roerben.  freilid)  roirb  fie  nie 
gans  berfdjroinben.  @in  ©elbftänbigroerben  bon 
Kultur,  Staat,  ©efellfdjaft,  roie  fie  auf  proteftan* 
ttfdEjer  ©eite  gerabe  banf  ber  $erbauung  ̂ e§ 
Änoten§  möglid)  rourbe,  ift  bem  ̂ .  unannebm* 
bar,  unb  fo  [teilt  fid)  baZ  Problem:  Ä.  unb  Kultur 
fdjtiefjlid)  bar  al§  ein  §in*  unb  &er*$enbetn 
Sroifdjen  f^reibeit  unb  ®ebunbenbeit.  9JJad)t 
man  fid)  iene  Soüöeltbeit  ber  greife  (©nabe, 
b.  b-  tatfäd)lid)  tirdie,  unb  9Jatur)  al§  ©ntnb* 
örinsit)  be§  t.  flar  (f.  2.),  fo  fann  baZ  \a  nid)t 
anber§  fein;  ber  ganje  ̂ .  ift  ein  grofje§  ̂ en* 
beln,  unb  baZ  SMturbroblem  läßt  nur  ein  flei* 
ne§  ̂ Jenbel  im  großen  fdjroingen. 

©ie  Unrube  in  ber  Ubr  aber,  roeldje  bie 
@d)roingung§größe  beftimmt,  ift  ber  ̂ 5  a  ö  ft. 
(£§  ift  begreiflid),  ba%  man  ibn  in  pro^eftantifdjen 

mie  fatbolifdjen  9teformfreifen  gerne  au§fdjalten 
möd)te,  um  ftärferen  ©djrouug  nad)  liuf§  ju  er* 
fielen.  Man  fagt  bann,  man  roolle  $.,  aber 
leinen  U  $uriali§mu§,  bergißt  aber,  ba%  feit  bem 
U  93atifanum  (f.  oben  1)  ber  £.  auf  ben  f  uriali§* 
mu3  feftgelegt  ift  unb  biefer  bie  ftärfften  ̂ raft* 
proben  fiegreid)  beftanben  bat.  ©o  bitter  e§  fein 
mag,  ein  ̂ .  obne  £uriali§mu§  ift  Sbtmäre,  ber  Üt 
ift  unb  bleibt  r  ö  m  ifd)  e  r  $.;  nid)t  übertriebene 

„9ftomgered)tigfeit"  urteilt  fo,  fonbern  biftorifdje 
©nfid)t.  3Ille  Reform  beg  f.  muß  roie  alles 
$>eil  für  ibn  bom  ̂ apftrum  fommen  (bgl.  baju 
bie  91u§fübrungen  Sabartca§  im  9trtifel  IfQfta* 
lien,  8  b).  ©tebt  fein  $ur§  gegenroärtig  gan5 
nad)  red)t§,  fann  ba§  aud)  nad)  1f  $iu§  X  fort* 
bauern,  baZ  unberänberlidje  ̂ apfttum  ift  tat* 
fäcblid)  bod)  eine  biftortfd)e  (Srfdjeinung  unb  bd" 
mit  bem  9Bed)fel  alle§  ($efdjidjtlid)en  unterroor* 
fen.  darauf  muffen  roir  boffen  unb  follten  nid)t 
nerbög  roerben,  roenn  ba$  %iab  ber  (Stefdjidjte  fidj 
langfamer  brebt,  al§  roir  roünfdjenmöd)ten.  9BoI* 
len  roir  bei  feiner  93eroegung  mitbelfen,  fo  fann 
ba§  roirfung§boll  nur  gefdjeben  burd)  fülle  f^ör* 
berung  ber  religiöfen  unb  fulturellen  Gräfte  be§ 
^.,  bie  e§  oft  genug  fd)roer  baben,  fid)  gu  be* 
baupten.  9?erbofität  erreidjt  bier  gar  nidjt?;  ber 
k.  roeiß  fidj  al§  gefd)loffene  ̂ irdie  in  fidjerer 
93urg  unb  fpottet  ber  ©teinroürfe,  fie  regen  ibn 
weiter  nidjt  auf;  roobl  aber  ift  in  ber  93urg  eine, 
balb  fleine,  balb  größere  @d)ar,  bie  banfbar  ift, 
roenn  man  fie  ju  berfteben  fud)t  unb  ben  3tu§bau 
ber  $efte  auf  beibebaltenem  ^unbamente  mit 
tätiger  ©rmtpatbie  begleitet. 

5Broteftantif(^c  Siteratur:  j$.  hatten. 

6  u  f  tf) :  9ftömiftf»e  mrrfje  (RE»  XVII,  @.  74  ff);  —  t  ®  e  r f. : 
®ie  Sirenen  unb  (Selten  be§  6^riftentum§  in  ber  ©egen« 

Wart,  1909;  —  0.  S  o  o  f  3:  SrjmBoIif,  58b.  I,  1902.  SSßt. 

oudö  bie  üBrifle,  ältere  Siteratur  §ur  Tf  @t)mBoIiI;  —  t  Ä. 
©eil:  Ä.  unb  $roteftantiämu§,  1908;  —  {9tb.  §ar« 
nad:  $roteftanti8mu§  unb  Ä.  in  Seutfditanb,  1907  (aud) 

PrJ  127,  @.  234— 311).  —  Äatf|olifcf>e  Siteratur: 

t  2T.  S^r^atb:  3)er  Ä.  unb  ba§  jnjanäigfte  S'atirBunbert 
im  Sictjte  ber  ürdjticljen  ©ntroidtung  ber  ÜReujeit  1901, 

1902";  —  $.  Senjinger:  Enchiridion  symbolorum 
ac  definitionum,  quae  de  rebus  fidei  et  morum  a  conciliis 

oecumenicis  et  summis  pontifieibus  emanarunt,  1908 10;  — 
Philosophia  Lacensis,  series  institutionum 

philosophiae  scholasticae,  1880  ff;  —  g.  (Sdjeeben: 
Se^rbud)  ber  ®ogntatiT,  1873  ff;  —  £f).  ©imar:  Dog- 

matil, 1899  *;  —  ̂ .  «Po^Ie:  2ef)r6ud)  ber  Dogmatil, 

2S5be.,  1909»;—  t  3-  9Kauä6ad):  Sie  latfiotifdEje  SRorat, 
(1901)  1902»;  —  ®.  §  o  t  ä  r)  e  t) :  Referat  übet  fatt>olifd)e 
Dogmatil  im  JB  1908  ff;  —  J  91.  3R  e  ti  e  n  6  e  r  g:  33ren» 

nenbe  fragen.  SInteitna'öme  ber  Äat^otüen  an  SSiffeufdjaft 
unb  Äunft,  1905;  —  S.  S¥.  ®  o  e  j}  (9I(tfat^oIil) :  Älerilaliä- 
mu?  unb  SaijiSmuä,  1906;  —  SSgl.  bie  Siteratur  %u 
1f  ß^aritag,  1f9?otKfrömmig!eit,  tatl).,  1[93erein8ioefen,  fat^., 

•J  ffonfeffiongftatiftif,  f  tafuiftil:  I,  ben  einzelnen  ©alra« 
menten,  unb  bie  latft.  1f  9Jad)fd)Iagetoer!e.  Möfilcr. 

^atfd)tf)aler,  So^amt,  fatb-  Prälat,  geb. 
1832  su  fcifcpad)  (Stltertal),  1856  ̂ riefter,  roar 
^rofeffor  in  ©aljburg  unb  an  ber  Uniberfität 
Snn§brucf,  1880  ̂ omberr  in  ©alsburg,  1882 
®ireftor  be§  $riefterfeminar§,  1891  9Seii)bifd)of, 
feit  1900  @rsbifd)of  bafelbft,  1903  f  arbinal. 

53f.  u.  a.:  Stoei  Dftefen  für  baS  allg.  Sonsil  I,  1868;  II, 

1870;  —  Theologia  dogmatica  catholica  specialis,  5  93be., 

1876—1888;  —  De  gratia  sanetificante,  (1878)  1886«;  — 

©onntagäprebigten,  1899  ff;  —  (Sab  1886—99  bie  „Sir- 

d)enmufi!alifd)e  5BierteIjaI)rfd)rift"  ^erauä.  9R. 
Äattenbufrf),  ̂ erbinanb,  ebg.  Geologe, 

Unter  ft  etwa  SBermifsteä  ift  unter  e  ju  fudjen. 
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geb.  1851  zu  ftettmig,  1873  Repetent  in  ©öt- 
tingen,  1876  ̂ ribatbozent  bafelbft,  1878  orb. 
^ßrofeffor  ber  f  pftematifdjen  Geologie  in  ®teßen, 
1904  in  ©öttingen,  1906  in  ©olle.  Wtfdjlianer. 

SBf.  u.  a.:  Suttjeri  Sebre  Dom  unfreien  SSiUen  unb  bon 

ber  «ßräbeftmation,  1875;  —  3)er  crjriftlicrje  Unfterblidjfeitg» 
glaube,  1881;  —  SutljerS  Stellung  ;u  ben  ötumentfdjen 
(Symbolen,  1883;  —  Ueber  reügiöfen  ©lauben  im  (Sinne  be§ 
Gbrtftentum3,  1887;  —  Sefjrbud)  ber  öergleicfjenben  ®on. 
feffionShmbe  I  (^rotegomena.  2>ie  ortboboje  anatotifdje 

Äircfje),  1892  (H  ©rjmbolif);  —  SSon  <Sd)leiermad)er  ju 
SHtfdjT.  Sur  Orientierung  über  bie  Dogmatil  beS  19.  Sbb.S, 

(1892)  1903»;  —  $a§  aüoftotifcbe  ©rjmbol  1, 1894;  II,  1900; 
—  2>a3  fittlicfje  SRecrjt  be$  ÄriegeS,  1906;  —  ©bre  unb  ©bten, 
1909;  —  JSie  Äirdjen  unb  (Selten  beä  (Srjrtftentumä  in  ber 
©egenroart,  1910.  3R. 

Kaiser,  (Stuft,  ebg.  Geologe,  geb.  1839  in 
Sauenftein  (©adjfen),  bon  1869  an  ©eiftlicfyet 
in  $irna,  1886—1909  P.  prim.  in  Söbau  (<SadE|- 
fen),  lebt  in  Dberlößnifc  bei  Bresben. 

Sßf.  u.  a.:  Ser  morattfdje  ©otteSberociä  nad)  ffant  unb 

&erbart,  1877;  —  ®er  ©eiftlidje  unb  bie  moberne  ©e« 

feüfdjaft,  1887;  —  $a3  Subendjriftentum  in  ber  reügiöfen 
SBolfSergiebung  beä  beutfdjen  «ßroteftantiSmuS,  1893;  — 

2>aS  etig.=lutb.  sMrdjenroefen  ber  fäd)f.  Oberlaufs,  1896;  — 
Santa  Söebeutung  f.  b.  «JSroteftantiSmuS,  1897;  —  Saö  «Uro. 
btem  ber  Sebrfreibett  unb  feine  Söfung  nad)  Äant,  1903; 

—  Sutber  unb  Äant,  1910.  »nbroe. 
Kaufmann.  (Segen  ben  $t.  unb  gegen  ben 

ftanbel  i>at  fidf»  bie  djriftlidje  @tf)if  lange  ge* 
fträubt  (H23eruf,  3  b.  c.  u.  ö.  H  klaffen  unb 
flaffenfampf;  IL  (£tf»if(f)).  %odj  Sutber  fagt, 

ba%  ein  St  „fdjwerlid)  ofme  ©ünbe"  fei.  9J?an 
fab  uur,  ba|  ber  St  obne  augenfällig  waren* 
fdjaffenbe  Sätigfeit  retd)  mürbe,  bafj  er  SBaren 
teurer  ber*  als  eintaufte,  b-b-ibten  urfprünglidjen 
SBert  öon  fid)  auS  fteigerte,  obne  fadjlidje  23er= 
änberung  ober  23erbefferung.  ®a§  erfdjien  als 
unprobuttib,  etbifd)  als  unerlaubte  Profitgier 
unb  ©djäbigung  ber  -Kebenmenfdjen.  33or  ber 
botfswirtfdjaftlidjen  SMrbigung  ber  ̂ unftionen 
beS  ipanbelS  bält  biefe  9tnfdjauung  nid)t  ©tanb. 
©ine  fosialetbifdje  SMtif  barf  fid)  nidjt  an  ben 
einzelnen  9Jtonn  Balten  unb  ibm  feine  93ereidje= 
ntngSluft  borwerfen,  ©ie  muß  anerfennen,  bafs 

ber  1f  Raubet  in  unferer  botfswirtfcbaftltdjen  £)r= 
ganifation  unentbebtlidj  ift,  ba  ibm  in  biefer 
wiebtige  Stufgaben  zufallen.  @r  wirft  wertbil* 
benb,  inbem  er  SBaren,  bie  angeboten  werben, 
bortbin  fübrt,  wo  fie  begebrt  werben.  @r  üer* 
mittelt  ben  9Ser!ebr  sraifeben  bem  ̂ robujenten 
unb  bem  ̂ onfumenten,  sroifdjen  Angebot  unb 
9Jad^frage.  ̂ )ie  $rei§beftimmung  iftniebteinfaeb 
in  feine  §anb  gelegt,  fie  regelt  fid)  bielmebr  nacb 

ber  ®ringli(|)feit  ber  58erlauf§s  ober  @intauf§= 
uotroenbigfeit  auf  ben  beiben  (Seiten,  ©eine 
(Stetomnfpanne  ift  begrenzt;  fie  mädE)ft  in  bem 
ÜDtofee,  afö  e§  fict)  um  berbältniSmäftig  unfidfiere 
©ef(f»äfte  unb  bie  Uebernabme  eine§  größeren 
9tififo§  banbelt.  ®ie  felbftänbigen  ©eminnaug* 
fiepten  be§  $.§  finb  bort  am  meiften  borbanben, 
roo  bie  3Solf§roirtfrf»aft  nodE»  mäßig  entroicfelt  ift; 
fie  finfen,  ie  ftärfer  ber  ̂ OJarlt  unb  baZ  ganse 
Sßirtftfiaf trieben  organifiert  finb.  ®ann  erbält 
ber  ̂ .  bom  eigentlicben  ̂ Brobusenten  gebunbene 
greife  (für  93ücber,  SJiarfenartüel  wie  %.  93.  Dbol, 
uff.).  9iatürlitf>  ift  ein  ftarfer  Unterfdjieb  ̂ roifcben 
bem  ©roßbänbler  mit  internationaler  ©efdjäft§= 
berbinbung  unb  bem  Meinbänbler  mit  begrenzter 
£aben!unbfd^aft.  SDer  ©roßbänbler  ift  oft  ber 
^ulturpionier  unb  bereinigt  in  fief»  eine  ©umme 

bon  national  unb  fittlicr)  tuertbollen  Sntelltgenäen 
unb  Gräften:  er  berbinbet  bie  93ölfer  unb  irjre 
SJSirtfiiaften,  er  berforgt  ben  beimifeben  9!Karft 
mit  9tobftoffen  unb  notmenbigen  ̂ abrifaten,  er 
ift  ber  §)ebel  ber  Shtlturentroidlung.  ®er  0ein= 
bänbler  bat  nirf)t  benfelben  Slnfprurf)  auf  große 
SBürbigung;  er  ift  im  ©runb  roenig  (Sigenroirt^ 
fd}after  unb  nur  Sagerbalter  unb  Vertreter  ber 
großen  firmen.  3^eifelIo§  fteben  roir  beute  in 
einer  ̂ eriobe,  bie  an  berfdjiebenen  ©teilen  bie 
%enben%  auf  SSerbrängung  be§  5>anbel§  zeigt. 
®ie  große  Snbuftrie  lartelliert  fid)  ttt  feften 
$rei§berbänben,  ja  berftebt  e§,  ben  fyanbel  al§ 
Agenten  au§sufd)eiben  (Haarteile  unb  Sruft§); 
auf  ber  anbern  ©eite  bereinigen  fid)  bie  Käufer 
in  länblidjen  ©enoffenfdjaften  unb  ftäbtifdjen 
^onfumbereinen,  um,  unter  Umgebung  be§ 
3tuifd)enbanbel§,  bire!t  mit  ben  ̂ robujenten 
%vt  arbeiten.  ®amit  bort  aber  nid)t  ber  iQanbel 
al§  foldjer  auf;  nur  feine  äußere  $orm  berinanbelt 
fid).  SDa§,  tt)a§  bon  einem  geroiffen  etbifdjen 
©tanbpunft  au§  bem  fyanbel  zum  SSoriuurf 
gemad)t  werben  !ann,  ift  feine  S£enbenz,  zum 
SufuSartüel  zu  erziebeu.  %fom  muß  baran  ge= 
legen  fein,  ba%  ber  llmfaij  fid)  nid)t  nur  auf  baZ 
SebenSnotroenbige  befd)ränft,  fonbern  „lieber^ 
flüffige§"  mit  einbeziebt.  'i&em  bienen  Auslage, 
31u§ftattung  unb  9ieflame.  ®arin  wirb  ganz  ge= 
roiß  mand)e§  23erroerflid)e  berborgebrad)t;  ber 
R.  füblt  fid)  burd)au§  nid)t  überall  al§  ein  @r= 
zieber  be§  ̂ 5ublifum§.  Stber  zweifellos,  wenn 
man  ba§  ©teigen  ber  SebenSbaltung  beS  93ol!eS 
als  etwas  audj  fittlid)  3Sünfd)enSwerteS  aner* 
fennt,  wirb  man  barüber  nidjt  zu  fdja^rf  urteilen; 
ber  Spfmbel,  m  5em  er  neue  33ebürfniffe  wedt 
unb  befriebigt  brängt  bie  ̂ ulturentwidlung  eines 
93ol!eS  borwärts.  —  Sfte  lig  iöS  =  fird)lid)  e 
faufmännifdje  SSereinigungen  bgl. 
USbaritaS,  5  U  innere  SOtiffion;    IV,  ©p.  525. 

©ottfr.  Staub:  ©fort  unb  ®aüitati8mu§,  1904.  — 
SBeitereä  bei  1f  $anbet:  II  (bort  aud)  <3tattftifd)eS).    ̂ euft. 

Kaufmann,  1.  Earl  9ttaria,  d)riftlid)er 
Slrd)äologe,  geb.  1872  zu  ̂ franffurt  am  9Kain, 
1899  !atbolifd)er  ̂ riefter,  1909  päpftlid)er  ©bten- 
lammerberr,  erwarb  fid)  große  SSerbienfte  um 
bie  djriftlidje  2lrd)äologie  (II  föirdjengefdjidjtS* 
fdjreibung,  5)  burd)  bie  Stufbedung  einer  ber* 
fd)ollenen  altd»riftlid)en  ̂ ultfiebelung  beS  bl. 
H  9JlenaS  in  ber  9flariuHSüfte  weftlid)  bon  2Ile* 
yanbrien.  ©eit  1905  arbeitet  St  an  biegen  91uS* 
grabungen,  bom  9ftagiftrat  ber  ©tabt  ?Vranffurt 
auf  baS  freigebigfte  unterftü^t. 

SSerfafste:  ®ie  Sfenfeit^b Öffnungen  ber  ©riedjen  unb  fRö- 
mer,  1897;  —  Sie  feputlralen  3fenfeit§benlmäler  ber  SIntife 
unb  be§  Urrfjriftentum«,  1900;  —  S)aä  Saif ergrab  in  ben 
öatifanifcljen  ©rotten,  1901;  —  $cmbbucr)  ber  cfjriftlidjen 

2trcr)äotogie,  1905;  —  gerner  eine  fJteilje  gröfjerer  unb  tlei« 
nerer  Sßublttationen  über  feine  arrf)äoIogifcf)en  entbedungen 

in  ber  SBüfte  (H  Wlenai).  %van  9ReineÄe. 

2.  5Barl  SD^aria,  fatb.  STbeologe,  geb. 
1869,  lebte  bis  1.  9forit  1911  (StuSweifung  burd) 

ben  ©rzbifcbof)  in  ®öln,  Seiter  ber  3entral*StuS* 
funftsftelle  für  bie  fatb.  treffe  unb  Herausgeber 

ber  „9tpologetifd)en  Sfcunbfd)au",  1910  biet  ge* 
nannt  auS  Einlaß  ber  inneren  ©treitigieiten  im 
beutfd)en  ?  UltramontaniSmuS.  ®* 

5laufafien  H9tußlanb. 
o.  ftaulbad),  28  übe  Im,  H^unft:  IV. 
Raulen,  ̂ ranz  (1827—1907),  fatb-  Geo- 

loge, geb.  zu  Smffetborf,  bon  1850  an  als  $rie= 
fter  an  berfdjiebenen  Drten   beS  $RbeiulanbeS 

Unter  Ä  etroa  ajermißteä  ift  unter  ©  ju  fucfjen. 
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tätig,  1859  «Repetent,  1863  ̂ ribatbojent  für 
91$,  1880  a.o.,  1882  orb.  $rof.  für  2I£  unb 
sßaftoraltbeologie  in  93onn,  leitete  bie  9?eubes 
arbeitung  bon  äöefcer  unb  9Belte§  5tirdjenlejifon 
(U9?ad)fd)lagett>erfe;  2.  Aufl.  1882  ff.). 

SKeben  erbaulichen  Schriften  (®ebetbüd)ern  ufro.)  bf. 

Ä.  u.  a.:  ©efdrjicrjte  ber  93ulgata,  1869;  —  §anbbudf)  jur 
SSulgata,  1870;  —  Einleitung  in  bie  1)1.  (Scrjrift  21  unb  9JX.8, 

(1876)  1898/99  «;  —  Stffrjrien  unb  SBabrjIonien  nad)  ben 
neueften  (fntbecfungen,  (1877)  1899«.  SR. 

äaufaUtät. 
l.  2>er  SSegriff;  —  2.  ©eine  berfctjiebenen  Stnwenbungen; 

—  3.  2)etermimftifcf)e  Ausbeutungen;  —  4.  SBunber  unb  ß. 

1.  ©a§  5t§prinätp  entbätt  Die  Au§fage:  tbenn 
irgenb  eine  SSeränberung  in  ber  SBelt  eintritt, 
fo  muß  eine  Urfadje  für  bie  93eränberung  bor* 
liegen.  SBeldjer  Art  aber  bie  Urfadje  ift,  barüber 

!ann  ba$  5t§prinäip  felbft  -nichts  auSfagen.  ©ie 
Urfadjen  finb  feljr  berfd)iebenartig;  im  ©ebiet 
be§  menfdjlidjen  &anbeln§  finb  fie  anber§  al§ 
in  bem  tierifdjen  Joanbeln,  anber§  lieber  in 
beut  ©ebiet  ber  anorgantfdjen  SBelt.  ©ie  5tate* 
gorie  ber  3t  ift,  wie  H5tant  (:2)  nadjgetniefen  bat, 
eine  a  p  r  i  o  r  i  f  dj  e  Kategorie,  llnfer 
©enfen  stbingt  un§,  fie  auf  bie  ©rfabtung  anju* 
toenben.  Aber  tute  fie  angetnenbet  tuerben  muß, 
barüber  fagt  un§  augfcbließüdj  bie  ©rfabrung  et* 
tba§.  1f  $)ume  batte  böllig  Sftedjt,  tbenn  er  nadj* 
tuie§,  bafy  tbir  bie  urfädjtidje  SSerbinbung  stbeier 
SSorgänge  nidjt  bireft  tuabtttebmen.  SBir  erfabren 
unmittelbar  nur  bie  Aufeinanderfolge  ber  ©retg* 
niffe.  ©ie  93erfnüpfung  unter  bem  ©efidjt§punft 
Urfadje  unb  SSirfung  bollgte^t  unfer  SSerftanb. 
Aber  öume  irrte,  tbenn  er  meinte,  bafa  bie  regel* 
mäßige  Aufeinanberfolge  bie  SKenfdjen  gu  ber  ©e* 
roöbnung  fübre,  ba%  f^olgenbe  al§  SBtrfung  be§ 
SSorangebenben  gu  betrachten,  hiergegen  tnen* 
bete  f id)  5tant  mit  Sftedjt,  tbenn  er  zeigte,  baß  eine 
apriorifdje  in  unferen  93erftanbe§begriffen  lie= 
genbe  Sßottbenbigfeit  un§  stbingt,  bie  93egeben* 
leiten  nadj  bem  @efidjt§p unft  bon  Urfadje  unb 
SSirfung  auf suf äffen.  —  ©a§  5t§prinäip  wirb 
aber  falfct)  berftanben,  tuenn  man  fpe&iellere 
Ausbeutungen  unb  Antbenbungen  belfelben  in 
feine  Urform  rjinetnlegt.  ©te§  gefdjiebt,  trenn 
man  bebauptet,  bie  SSirfung  muffe  „nadj  einer 

dt  e  g  e  1"  auf  bie  Urfadje  folgen,  ̂ n  9$abtf)eit 
aber  fann  e§  audj  Außergetböbnlidjel,  Unregel* 
mäßiges,  ©eltene§  geben,  tba§  un§  gur  Urfadjen* 
berfttüpfung  fübrt,  j.  93.  ba$  franbeln  ber 
©enie§.  ©erabe  ba§  Auffallenbe,  ©rftaunlidje 
bat  bie  9ftenfdjen  in  erfter  £inie  sur  Sluffucbung 
bon  Äaufalbegiebungen  gefübrt,  njäbrenb  baZ 
Sflegelmäfeige  guerft  afö  ettba§  ©elbftberftänblicfieS 
bingenommen  ttmrbe.  —  (Sbenfotoenig  liegt  bie 
Äequibalens  bon  llrfacbe  unb  8Sir= 
I  u  n  g  in  bem  ̂ Begriff  ber  f.  bor.  S)er  @afe 

„causa  aequat  effectum"  (bie  Urfad)e  ift  ber 
SSirfung  gleicg)  gilt  burd)au§  nid)t  für  bie  Äon" 
ftatierung  aller  Eaufalberbältniffe.  SBenn  man 
bie  9Iu§löfung§borgänge  in  ber  Statut  aU  ein 
urfäd)licbe§  ©efdjeben  anfiebt,  fo  liegt  nidjt  bie 
geringfte  ©Ieict)r)eit  bor  §.  95.  jnjifcben  einem 
9tobelftidj  unb  ber  ©cbmeräembfinbung,  smifcben 
einem  ̂ unfen  unb  ber  efblobierenben  %t)r\a* 
mitfabrif .  —  S)ie  Urform  aller  5t  ift  ba§  menfcb= 
licrje  Jöattbeln.  ®^ft  bon  biefem  ©ebiet  au§  ift 
fie  in  bie  äußere  Statur  bineingetragen;  suerft 
in  ber  ̂ orm,  ba%  bie  9?atur  lebenbig,  befeelt 
borgeftellt  mürbe.  Aber  ein  Sfteft  ber  antbto* 
fcomorübett     9^aturauffaffung    liegt 

ftet§  bor,  tüo  man  bon  laufalem  ©efdgeben  in  ber 
9?atur  rebet.  2)er  93egriff  ber  ̂ .  ift  niegt  weniger 
antbrobomorbb  al§  bie  begriffe  Qtved  unb  Äraft, 
bie  wir  bon  bem  menfcblicgen  5)anbeln  au§  auf 
ba$  ©ebiet  ber  Statur  (H  Ideologie)  übertragen. 
®ie§  boben  erfenntni§tbeoretifcb  gefcgulte  9?atur= 
forfeger  tr-ie  %.  93.  ßrnft  Wlad)  (®ie  9Ked)anif 
in  ibrer  entmidlung4,  ©.  513;  539)  unb  ̂ aul 
93oIfmann  (@rfenntni§tbeoretifrf)e  ©runbgüge  ber 

gjaturtbiffenfebaften 2,  ©.  41—48)  ftet§  betont. 
Sefeterer  fagt:  „®ie  moberne  6r!enntni§tbeorie 
lebnt  ben  93egriff  ber  $.  für  ba§  ̂ arurge= 
fdjeben  ah.  S)ie  ̂ rage  naeg  bem  SBarum  ber 
ßrfdjeinung§rt)elt  gebort  ebenfo  tnie  bie  ̂ rage 
nad)  bem  9Bogu  einer  früberen  @bod)e  an.  ®er 
93egriff  ber  5t.  bat  feine  ©teile  unb  fein  9tecbt 
im  ©ebiet  menfd)Iid)er  $>anblungen  unb  @m= 
riebtungen  unb  barf  nid)t  auf  ba§  äußere  Sflatuv 

gefdjeben  übertragen  trerben"  (©.  42).  STrofcbem fönnen  toir  nid)t  umbin,  bie  93egriffe  Urfadje 
unb  9Sirfung  aud)  auf  ba§  9Jaturgefd)eben  an= 
äutbenben,  benn  mir  baben  feine  anberen  al§ 
fubieftibiftifdie  begriffe.  Sfoxe  Antnenbung  ift 
aud)  unbebenlltd),  folange  man  fid)  borbält,  ba% 
eine  antbrotoomorbbe  ©eite  in  bem  ̂ Jbegriff 
enthalten  ift.  ©aber  ift  e§  eine  unberechtigte 
©besialifierung  be§  £.§begriff§,  toenn  man  bie 
Urform  ber  5t  in  ber  9Ked)ani!  fud)t,  ben  fürdjter* 
lieben,  obbjobl  febr  beliebten  AuSbrud  „faufal* 
medjanifd)"  prägt  unb  mit  biefem  93egriff  in 
ber  @efd)id)t§tDiffenfd)nft  operiert,  ©erabe  bie 
größten  sßbtyfifer  mie  $).  $er^,  5Hrd)boff,  9Rad), 
ferner  93oIfmann  operieren  in  ber  SRedjanil 
nid)t  mit  inbegriffen.  —  5)a§  merftrürbige 
Sftefultat  ift  alfo:  „28tr  erleben  bie  £.,  benn  njir 
erleben  unfern  SBillen,  unb  tnir  erleben  unfere 
©lieber;  ttnr  erleben,  baß  unfer  SSille  unfere  ©lie= 
ber  betbegt".  „©er  9Sille  ift  bie  Heimat  ber  St.". 
(Soel,  ©er  freie  SBille,  ©.  554;  550).  ©iefe  f  o» 
tegorie  muffen  mir  nottbenbig  auf  bie  SBelt 
anmenben,  um  fie  su  beuten,  „fürür  ba§  Drganif  d)e 
ift  fo  bie  5t  bjirllid),  für  ba§  Slnorganifcbe  ift  fie 

©eutung"  (Soäl,  a.  a.  £).,  ©.  554).  93iele  aber  ber= 
fabten  umgefebtt  unb  bjollen  ba§  SSefen  ber  5t. 
au§  bem  unorganifdien  ©ebiet  entnebmen.  ©ie 
in  ba$  9?aturgebiet  bineingeniorfene  Kategorie 
empfangen  fie  au§  biefem  ©ebiet  in  geänberter 
©eftalt  surüd  unb  meiftern  bon  bort  au§  baZ  ©e= 
biet,  in  tbelcbem  ber  93egriff  feine  urfprünglicbe 
©teile  bat.  —  ̂ n  bem  93egriff  ber  5t.  liegt  aud) 
nidjt  ber  ©ebanfe,  baß  pbt)fifd)e  ©rfdieinungen 
nur  pbpfifdje  Urfadjen  unb  pft)d)ifd)e  $)anblungen 
nur  pft)d)ifd)e  Urfad)en  baben  tonnen,  ©ie  93er= 
treter  be§  pfpd)opbDfifd)en  1f$aral= 
Ieli§mu§  (bgl.  U©uali§mu§,  1)  fonftruieren 
Sinei  berfdjiebene  5taufalreiben  in  ber  9Belt, 
eine  pbt)fifd)e  unb  eine  pfr)d)ifdje,  bie  ftet§  neben 
einanber  Verläufen,  obne  ba%  eine  faufale  93e* 
jiebung  gnjifdjen  beiben  borliegen  foll.  ©amit 
njirb  aber  bie  urfprütiglidifte  5t.§bejiebung,  bie 
be§  menfd)lid)en  9Billen§  w  ben  ©liebern 
tneggebeutet.  ©er  pfr)djopbt)fifd)e  $aralleli§mu§ 
lonftruiert  fo  groei  besiebung§lo§  neben  ein* 
anber  berlaufenbe  SBelten.  6r  muß  aber  bie 
eine  beiber  Reiben  gur  fübrenben  mad)en. 
©ntmeber  bie  pbt)fifd)e  5taufalreibe;  bann  ber= 
getcaltigt  er  bie  ©genart  be§  ©eelenleben§. 
Ober  bie  pft)d)ifd)e  JReirje  roirb  al§  allei* 
nige  Realität  angefeben;  bann  tnirb  baZ  ma= 
terielle  ©ein  in  eine  falfdje  ©pbäre  erboben 

unb  ibm  uniberfelle  93efeelung  angebid)tet.  — 
Unter  ff  etwa  SBermifeteS  ift  unter  6  au  futf)en. 
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Sie  Bebauptung,  e§  gäbe  eine  „gefdjloffene 

9£atur*$.",  tft  mit  ber  paratleliftifdjen 5£ljeorie 
gegeben.  Sie  £.  in  ber  -ftatur  tft  aber  fein  ge* 
fdjtoffene§  ©ebiet,  bo  bie  9catur  in  böbere  8u* 
fammenbänge  eingebettet  ift.  9ftenfdjlidje§  rote 
tierifdjeS  Spanbetn  wirft  in  iebent  Slugenblid 
in  ber  äußeren  9Jatur.  Sie  paralfetiftifdje  £beorie 
roirb  bem  großen  sroifdjen  bem  anorganifdjen 
unb  bem  fftj^ifdöen  Seben  liegenben  ©ebiet 
be§  Drgantfdjen  nidjt  geredet.  Ttan  roeife  tttcfjt, 
5«  roetdjer  ber  beiben  fünftlidj  fonftruierten 
^arollelreiben  baZ  tierifdje  unb  pftanstidje  Seben 
rote  bie  Bewegungen  ber  Sttmnng,  be§  Blut* 
lauf§,  unb  bie  Uebergänge  bom  bemühten  sunt 
traumbaften  unb  unberoufjten  Seben  geboren. 
(Sine  gefdjloffene  9totuHS!.  erjftiert  fo  roenig 
roie  ein  gefdjloffener  ®aufalsufammenbang  in 

ber  2öelt.  (£§  gibt  in  ber  ganzen  933elt  nur  un= 
abgefdjloffene  ̂ aufalreiben,  bie  fidj  in§  Unenb* 
lidje  erftrecfen,  ftet§  neu  beräfteln  unb  in  iebem 
Stugenblid  in  unüberfeljbarer  SBeife  sufammen* 
treffen,  obne  bafj  mir  ein  (Mefc  für  tr)r  Sufam* 
menroirfen  feftftetten  fönnen.  SBir  fönnen  nad) 
unenbtid)  berfd)iebenen  ©efidjt§punften  ba% 
©efdjeben  iu  ber  2Belt  mit  unferen  ®aufalbe* 
griffen  in  immer  neue  Formeln  unb  Bufammen* 
bange  bringen,  ©in  fubieftibe§  9#oment  baftet 
allen  ®aufalreiben  an,  obne  baf?  bamit  ben  fau* 
faten  fonftruftionen  fubjeftibe  SBillf  ür  angebidjtet 
roerben  barf.  3u  biefen  ̂ onftruftionen  swiugt 
un§  eine  apriorifdje  9Jotroenbigf  eit  (f.  oben) .  SIber 
feine  Sfttufalreibe  bringt  baZ  SBeltgefdjeben  auf 
einen  erfdjöpfenben  2Iu§brucf.  9öir  baben  feinen 
einbeutigen  $aufalsufammenbang,  nidjt  eine 
einsige  $aufafreil)e  ober  Äette,  fonbern  berfdjie* 
benartige  fidj  freusenbe  unb  audj  neben  einanber 
bergebenbe  Reiben,  ja  richtiger  breibimenfionale 
•ftefce  bon  Sfriufalbestebungen,  in  bie  roir  bie 
9Birflid)feit  immer  nur  nad)  beftimmten  ©efidjt§* 
punften  einsufangen  fud)en,  obne  bamit  \e  sunt 
Biete  ober  sunt  Slbfdjtui  su  fommen. 

2.  9ftemal§  liegt  eine  ÄJbesiebung  fo  bor,  baß 
eine  einzige  llrfad)e  mit  einer  einigen  Sßirfung 
oerbunben  roäre.  38ir  finben  ftet§  einen  ®om* 
pler.  bon  Urfadjen.  3tn  ben  einfadjften  gälten 
fönnen  roir  sroei  Urfadjen  unterfdjetben,  eine 
innere  unb  eine  äufjere  Urfadje.  %ie  festere  fön« 
neu  wir  bie  äufjere  Berantaffung,  baZ 
au§f  öfenbe SRoment,  bie erftere  biebteibenbe 
Bebingung  nennen.  9Dcan ftreitet  barüber,  ob 
man  ben  Begriff  ber  Urfadje  auf  bie  äufjere  Ber* 
anlaffung  ober  auf  bie  bleibenbe  Bebingung  besro. 
bie  bleibenben  Bebingungen  anroenben  fott. 
®ie  ältere  *£bt)fif  bat  in  antbropomorpber  Stuf* 
faffung  rotrfenbe  Gräfte  al§  bie  Urfadjen  ber 
(Srfdjeinungen  angenommen  unb  fafjte  fo  5.  B. 
bie  Sdjroerfraft  al§  Urfad)e  be§  ̂ alle§  eine§ 
Stein§  auf.  ®ie  bleibenben  Bebingungen  rour* 
ben  fomit  at§  Urfadjen  angefeben.  %ie  neuere 
9?aturrotffenfdjaft  roenbet  ben  Begriff  ber  Ux* 
fadje  lieber  auf  bie  2Iu§Iöfung§öorgänge  in  ber 
9Jatur  an  unb  fiebt  in  bem  Slbbrüden  be§  $oaf)ne$ 
bie  Urfadje  für  ben  $lmteufd)ufj,  in  bem  fal* 
lenben  ̂ uufen  bie  Urfadje  für  bie  ©jplofion,  in 
bem  rollenben  ©tein  bie  Urfadje  für  bie  Satüine, 
in  bem  Stufsieben  be§  Ubrmerf§  bie  Urfadje  für 
baZ  ©eben  ber  Ubr.  —  ̂ m  (Gebiet  be§  menfd»« 
lidjen  §anbeln§  bagegen  ift  e§  umgefebrt  ridjtiger, 
bie  mirfenbe  Urfadje  in  ben  inneren  23ebinguugen 
3u  fucben,  %.  33.  bie  Urfadje  eine§  ̂ riege§  in  ben 
gefpannten  33esief)ungen  ber  Nationen,  nidjt  in 

bem  au§Iöfenben  ©reigni§,  bie  Urfadje  be§ 
menfd)Iid)en  $)anbeln§  in  feinem  (Sbarafter,  nid)t 
in  ben  äußeren  33erantaffungen.  9Benigften§fofern 
ein  9Jlenfd)  mit  rubiger  Uebertegung  banbelt  unb 
nidjt  in  Uebereilung  ober  fdjmädjlidier  Vlaü)* 
giebigfeit,  tnirb  at§  bie  Urfacbe  fein  ©barafter 
ju  nennen  fein.  3ebe§  (£reigni§  ergibt  bie 
SKögtidifeit,  nad)  berfdjiebenen  ©efid)t§punften 
bie  ̂ aufalbetrad)tung  ansuftellen.  2tl§  Urfadje 
ber  Sprengung  be§  $etfen§,  ber  bie  ©ufabrt 
in  ben  üpafen  üon  ̂ em^orf  erfdjtüert,  läßt  fidj 
öon  berfdjiebenen  ®efidjt§punften  eine  berfdue* 
bene  Urfadje  angeben:  %et  ̂ ingerbrud,  ber 
bie  9)iine  sur  ©ntsünbung  bringt,  bie  Segung 
be§  ̂ abet§,  bie  ©rfinbung  be§  ©t)namit§,  bie 
9)?ebrung  be§  öinbel§,  bie  ̂ ortfdiritte  ber  &ed)* 
nif  u.  a.  ©in  unmöglidjer  Begriff  ber  $t.  liegt 
aber  barin,  Urfadje  bie  Summe  fämtlidjer  su* 
fammenmirfenber  Bebingungen  su  nennen, 
benn  biermit  mürben  wir  auf  lauter  unenblidje 
Reiben  fommen,  bie  seitlidj  bi§  an  ben  Anfang 
ber  2)inge  surüdreidjten.  3-  B.  bie  Urfadje  einer 
©Eplofion  roürbe  einerfeit§  in  ber  Unadjtfamfeit 
eine§  9Irbeiter§  liegen,  biefe  roürbe  in  einem 
SJtengel  feine§  Kbarafter§  liegen;  bie  Urfadje 
bierfür  in  (Srsiebung  unb  Bererbung  gefutfjt 
roerben.  9lnbererfeit§  bie  Anlegung  ber  Sirma* 
mitfabrif  an  biefem  beftimmten  Ort  roürbe  auf 
Berbanblungen,  ^aufberträge  surürfgeben,  bie 
beftimmte  $erfönlid)feiten  unb  roieber  ibre 
©btttaftereigenfd)aften  sur  Borau§fe6ung  baben, 
enblid)  bie  Srfinbung  be§  ̂ )t)namit§  bat  Be= 
ftimmte  in  ber  9?atur  borbanbene  Stoffe  sur 
Borau§fe|3ung.  Würben  roir  biefe  fötufalreiben 
Su  berfolgen  fudjen,  fo  fämen  roir  nie  su  (Snbe; 
lauter  ̂ aufalreiben,  bie  in§  Unenblidje  roeifen, 
fämen  berau§.  ̂ ebe  ̂ aufatreibe  aber  roürbe 
bei  iebem  ©lieb  rüdroärt§  fidj  in  unenblidj  neue 
Äaufalreiben  fpalten.  Äurs  baZ  SBeltganse  roäre 
ber  ftille  Begleiter  fene§  ®.§begriff§.  ®amit  ift 
aber  au§  einem  embirifdjen  Begriff  fälfdjtid) 
ein  metabbt)fifdjer  geroorben.  SSenn  man  nun 
bebaubtet,  iebe§  (£reigni§  fei  bie  notroenbige 
f^olge  ber  ©efamtbeit  aller  feiner  Bebingungen, 
fo  bebauptet  man  bamit:  in  ben  91nfang§su= 
ftänben  ber  SBelt  lag  ba.%  @reigni§  logifdj  not= 
roenbig  einbegriffen.  9D?an  begebt  ben  logifdjen 
gebier,  ba^  eine  unabgefdjtoffene  $Reibe  bon 
^aufalsufammenbängen  al§  gefdjloffene  ̂ ette 
betraditet  roirb. 

3.  Befonber§  falfdj  roirb  ba§  ®.§prinsip  an* 
geroanbt,  roenn  in  bie  Berbinbung  bon  Urfadje 
unb  SBirfung  biueingebeutet  roirb:  bie  SSirfung 
entbält  nid^t§  5fJeue§  ber  Urfadje  gegenüber, 
ober  bie  SSirfung  ift  bollftänbig  in  ber  Summe 
ber  borbanbenen  Bebingungen  entbalten.  ®ie§ 
trifft  für  bie  Urform  aller  $.,  für  btö  menfdjlidje 
Öanbeln,  nidjt  su.  H  SBunbt  s.  B.  nennt  al§  ber* 
borftetrjenben  Sbaraftersug  aller  pfodjifdjen  @r* 
fdjeinungen,  ba%  ba§  au§  irgenb  einer  Slnsabl 
bon  Elementen  entftanbene  ̂ Srobuft  mebr  ift  al§ 
eine  biefen  (Slementen  gleichartige  Summe,  ,,ba§ 
e§  ein  neue§,  nad)  feinen  roefentlid)ften  ©gen* 
fdjaften  mit  ben  f^aftoren,  bie  bei  feiner  Btlbung 
Sttfammenroirften,  fdjledjtbin  unberqleidjbare§ 

©ebtlbe  ift"  (©runbsüge  ber  pbt)fiol.  ̂ ft)dio* 
logie  IIP,  S.  778.)  ©fe3  „^ßrinsip  ber  fdtöpfe* 
rifct)en  S^efultanten"  liegt  bei  aller  $aufatität 
bor;  man  roirb  fragen  muffen,  roie  roeit  e§  nidjt 
bloß  auf  alle  organifdjen,  fonbern  audj  auf  ö)e* 
mifdje  Borgänge  au§subebnen  ift.    %enn  ba%  e§ 

Unter  Ä  etwa  SBermifeteä  tft  unter  C£  su  fud^en. 
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im  «Seelenleben  ein  grunbtegenbeS  %attum  he* 
3eid»net,  ift  ämeifetloS.  —  2luS  bem  ®3pnn%\\) 
folgern  manche  sßbilofotoben  mie  Siebmann  (@e* 
banfcn  unb  Satfacben  II,  <S.  136),  2t.  gftie&l  (Der 

jjfcilof.  fritiäiSmuS  II1,  ©.  255),  fcöffbing  ($frj* 
djologte,  1887,  <S.  439),  ©bbingbauS  bereite  einen 
uniüerfetlen  Determinismus.  Dies  ift  nur 
erf  läriid)  burcb  bie  Satfacbe,  bafj  bie  Urform  ber  $. 
nid)t  bem  ̂ Bitten  entnommen  mirb,  fonbern  ber 
äußeren  -iftarur.  Die  -Kotmenbigfeit,  bie  unfere 
begriffe  in  fie  bineinlegen  muffen,  mirb  fälfdjlidj 
äur  uniöerfelten  Sfotmenbigfeit  bei  ©efdjebenS 
gemad»t.  Die  naturmiffenfdjafttidje  SSegriffS* 
bilbung  mirb  unberechtigt  jum  Sftufter  für  baS 
Unioerfum  genommen.  Die  II  SSillenlfreifjeit 
roiberfbridjt  gar  nidjt  bem  StSprinjip,  wenn  bie 
Urform  alter  &.  im  freien  Söilteu  liegt. 

4.  Der  cbriftticbe  äöunb  er  glaube  (HSßun* 
ber:  IV — V)  ift  suraeilen  fo  formuliert  morben: 
baS  SBunber  burd)brid)t  ben  natürlidjen  SÜaufat* 
äufammenbang  ber  ©reigniffe  burd)  eine  über* 
natürfidie  Urfacbe.  Dtefe  Formulierung  beS 
äßunberbegriffS  ift  unhaltbar,  ©er  emjnrifdje  £u* 
fammenbang,  ben  mir  smifcben  Urfadje  unb  2öir* 
jung  feftftetlen,  erfdjbpft  nie  bie  SSesiebungen 
biefer  ©reigniffe.  Denn  niemals  liegt  in  ber 
Urfadje  ober  in  ben  Urfadjen  bie  SSirfung  reftloS 
eingefcgloffen.  Die  Dinge  unb  ©reigniffe  baben 
ftetS  nod)  anbere  (Seiten  all  bie,  meldje  in  ben 
Äaufalbegriffen  jum  SluSbrud  fommen.  Diefe 
anberen  (Seiten  ber  ©reigniffe  fommen  in  3Se= 
iradgt,  menn  mir  fie  als  Söirfungen  ©otteS  be= 
jetdinen.  8-  93-  rönnen  mir  bie  $erfon  Sefu 
(H  3efu§  ßbriftuS)  in  eine  Eaufalretbe  mit  ber 
Frömmigkeit  beS  jübifdjen  SBolfeS  ftetlen,  bocr) 
otjne  bafj  mir  bamit  bebaupten,  fie  reftloS  auS  ber 
Frömmigfeit  beS  jübifct)en  SSolfeS  begriffen  ober 
abgeleitet  su  bo-ben.  Silaä)  einer  anberen  (Seite 
bagegen  ift  bie  $erfon  Sefu  (U  (Sbriftologie: 
III)  all  »ollenbete  Offenbarung  ©otteS 
gu  beuten,  ©benfo  rennen  mir  jebeS  mid> 
tige  ©reigniS  ber  ©efdjidjte  ober  unfereS 
eigenen  SebenS  nad)  be.t  oerfdnebenen  $aufat* 
reiben,  bie  sufammenmirfen,  betrachten.  Diefe 
SSetractjtung  mirb  baS  ©ngelne  als  notmenbig 
begreifen  tonnen;  aber  bafj  bie  berfdnebenen 
Äaufalreiben  gerabe  in  biefem  SDcoment  in  biefer 
Eigenart  sufammentreffen,  ift  prinzipiell  unbe= 
greiflief).  SBir  tonnen  baS  Bufammentreffen 
f eiber  nidjt  faufal  ableiten.  DaS  ©njelne,  8n= 
bibibuelle  ift  einfact)  als  tatfädjtid)  fjinsunebmen. 
Öier  baben  mir  fogar  baS  9ted)t,  ben  begriff  beS 
BufaltS  ansumenben.  liefet  ftebt  ju  bem  S3e= 
griff  ber  St  nid)t  in  einem  au§f d)lie|enben  ®egen= 
fa$.  Für  ben  SSorfebungSglauben  ift  anbererfeitl 
aud)  bie  Formulierung  falfd):  ©otte§  SBirfen 
oolläiebe  fid)  au§fct)iießlidE)  burd)  bie  SSerletrung 
notmeubiger  Urfactjen  unb  SSirtungen  in  ber 
3Belt.  ®enn  bie  begriffe  ber  Urfadje  unb  9Sir= 
fung  erfdjöpfen  nie  bie  SSegiebungen,  in  benen 
bie  ®inge  fteben.  S)er  SSunberbegriff  ftebt  nid)t 
im  aulfcbliefeenben  ©egenfafc  sur  ̂ aufalbetrad)* 
tung,  fällt  aber  aud)  nidjt  mit  ibr  äufammen. 
9taum  für  baZ  SBunber  bleibt  nur,  menn  mir  er= 
fenntniStbeoretifd)  bie  ̂ aufalbetrad)tung  all 
einen  notmenbigen,  aber  nidjt  erfd)öt)fenben 
2Iu§brud  für  baZ   ©efebeben  betradjten. 

2)aöib  §ume:  Enquiry  concerning  human  under- 
standing,  1748;  —  3f.  finni:  firitil  ber  reinen  SSemunft, 

1781,  @.  180  ff.  368  ff.  428  ff  ber  fiefjrbacfjfcfjen  STugß.;  — 
SIrtfiur  @d)open^auer:   ^ie  nierfadje  SSursel  beS 

Sa^eä  bont  sureid)enben  ©runbe,  1813;  —  SB  tl  beim 
SBunbt:  &oqU,  (1880 ff)  1906«,  33b.  I,  @.  574  ff;  — 

3)  er  f.:  ©Aftern  ber  ̂ Srjito^o^rjie,  (1889)  1908",   3.  2lbfcr)n. 
III,  2;  —  S  er  f.:  Ueber  ̂ ft)d)opt)t)fifdje  fi.  ($b.itof.  ©ttt- 
bienX,  1894);  —  eigl  er:  SBörterbud)  ber  t>fiiIofopf)ifd)en 

SBeßriffe,  1910»  unter  „£.";  —  6b,  r.  ton  ©iß  Wart: 
£oßif,  (1878)  1903«,  §  73  f;  —  &erf.:  2>er  S3eßriff  be8 
SEßotlens  unb  fein  SSerfjältnig  jum  SSeßriff  ber  Urfocrje  (in: 

Äleinc  ed)riften  II,  1881,  ©.  115  ff);  —  J  $.  Sß  o  1 1- 
m  ann:  Ä.  unb  9?aturJüijfenfd)aft  (in:  ̂ inwtel  unb  ©rbe, 

1896,  6,  345  ff);  —  2)  e  r  f.:  er!enntni§tb,eoretifd)e  ©runb- 

äüße  ber  Waturroifienfd)aft,  (1896)  1910 »,  ©.  41  ff;  — 
$einr.  ©rünbaunt:  Sur  firitil  ber  mobernen  Saufal. 
anfdjauunßen  (2Ird)iö  für  ftjftematifdje  ̂ ihilofoplne  1899, 

©.  325  ff);  —  S8  e  n  n  o  6 r  b  m  a n  n:  Ueber  Snfjatt  unb 
©eltunß  ber  Ä.,  1905;  —  9t.  ßanß:  2>a§  taufalprobtem 
I,  1904;  —  Gbm.  $  f  t  ei  b  er  er:  3ur  graße  ber  Ä., 
1897;  —  ®bm.  Äöniß:  £>ie  entmicEIunß  beö  Saufal« 

Problems  in  ber  ̂ fjilofoprjie  feit  Sant,  1890;  —  ®  a  r  I 
3  o  81:  ffier  freie  äBille,  1908,  ©.  466—602.  3.  «äenblttnt». 

kaufen,  2lrmin,  fatb-  ©djriftfteller,  geb. 

1855  su  ̂eufe,  1882—91  9teba?teur  üerfebiebener 
ultramontaner  SSlätter,  lebt  in  STcüncben,  gibt 

feit  1904  bie  „allgemeine  $Runbfd)au"  berau§, betannt  u.  a.  burd)  feinen  $ampf  gegen  bie 
Sdgmufeliteratur  (1i(Sittlicb?eit§beftrebuugen).  9». 

£aut£ft)    H  ©cgialilmu§     HSefu§  (SbriftuS: 

IV,  2  f. 

^auij,  Sa!ob  (ca.  1500  Big"  nad)  1532). ©eb.  in  ©rofebodenbeim,  feit  1524  ̂ rebiger  in 
335orm§,  mo  infolge  be§  fdiarfen  ©egenfafeel 
ämifdjen  SSürgerfdjaft  unb  SSifdjof  ber  SSoben 
für  9labifali§mu§  bereitet  mar,  mürbe  1527  burd) 

Hütend  unb  If^ä^er  für  baZ  Säufertum  ge* 
monnen;  bermutlid)  bat  er  fie  aud)  bei  ibrer  Ue* 
berfefeung  ber  ̂ ro^beten  unterftüfct,  unb  bie 
1529  bei  $eter  Sd)öffer  in  SSorm§  erfd)ienene 
erfte  öollftänbige  beutfdge  SSibel  (1f  S3ibelüber= 
fefeungen,  2)  gilt  als  &.§  SSerl.  Stuf  ben  13. 
Suni  1527  lub  Ä.  unter  3Seröffentlici)ung  öon 
fieBen,  gemeinfam  mit  ®entf,  $)ä6er  unb  Weh 
cbior  11 3rin!  oerfa|ten,  ganj  ̂ endfcbeS  ©epräge 
tragenben  SCbefen  su  einer  Disputation  ein,  bie 
aber  febmerlicb  ftattfanb;  bielmebr  mürbe  auf 
Drängen  be§  turfürften  Submig  oon  ber  $fal& 
f.  am  1.  3uli  auSgemiefen.  911S  täuferifeber 
SSanberprebiger  taud)t  er  in  ber  Folgezeit  in 
Augsburg,  3totbenburg  a.  b.  %.,  Strasburg, 
mo  er  1528  oerbaftet  unb  bann  auSgemiefen 

mürbe,  auf.  2tlS  ein  burd)  tonfbeit  unb  @nt= 
täufebung  ®ebrod»ener  erbittet  er  1532  Beim 
©tra|Burger  $Rate  Slufnabme,  bie  ibm  aBer  tro^ 
SBiberrufS  feiner  fiebre  oermeigert  mürbe. 
3J8abrfd)einlicb  ift  er  in  SMbren  geftorben. 

9T.  Regler:  UE«  X,  ®.  192  ff;  —  ©briftian 
$  e  ß  e:  Sie  Säufer  in  ber  fiur^fals,  1908;  —  $.  $  a  u  p  t: 
SSeiträße  jur  9JeformotionSßefd)icf)te  ber  SReicfjiftabt  SSornt«, 
1897.  Ä- 

^au^fcb,  ©mil  (1841—1910),  eög.  at.lidier 
Sbeologe,  geb.  m  flauen  im  SSoigtlanb,  Dr.  phil. 
1863  in  Seidig,  ©tjmnafiallebrer  in  Seipsig  1863 
bis  1872 ,  eBenba  ̂ ribatbosent  feit  1869  unb 
aufeerorbentlicber  ̂ rofeffor  1871,  orbenttidjer 
^rofeffor  1872  in  SSafel,  1880  in  Tübingen, 
1888  in  ©alle.  —  H  9SibeImiffenfd)aft:  I,  E  2e. 

SBerle:  De  Veteris  Testamenti  locis  a  Paulo  apostolo- 

allegatis,  1869;  —  tfd)tt)eit  ber  moabitifdjen  Slltertümer  ße» 

prüft  (mit  T  ©orin),  1876;  —  3fob.  SBujtorf  ber  SIettere, 
1879;  —  Sie  Seribate  be§  ©tammeg  sadaq,  $roßramm, 

1881;  —  UcbunßSbud)  ju  (Kefeniuä^auWcf),  fjebräifdjer 

©romnt.,  (1881)  1908»;  —  ©rammati!  beä  93iblifd)»9lra. 

Unter  ß  etwa  23ertmfjte3  ift  unter  6  au  fudjen. 
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mäifd)cn,  1884;  —  ©enefis  mit  äußerer  Unterfdjetbunß 

ber  Ouellenfdiriften  (mit  gocin),  (1888)  1891»;  —  $ciliße 
Sd)rift  be§  StSE  (in  SBcrbinbunß  mit  anbern  ©elefyrten)  in 

neuer  Ueberfefcung  mit  ̂ Beilagen,  2  SSänbe,  1890 — 94, 
1908—10«  (H  SBibelüberfefcungen  ufro.,  5);  —  ̂ Mitteilungen 
über  eine  alte  &anbfd)rift  bes  Targum  Onkelos  (Codex 

Socini  9Jo.  84),  $roßramm  1893;  —  SBibelroiffenfdjaft  unb 

?Rettßioniunterrici)t,  (1900)  1903«;  —  2lbriß  ber  @efd)irf)te 
beä  at.Iid)en  ®cf)rifttum§,  1897;  —  STejlbibel  be$  2(2:  unb 

9J2  (in  SSerbinbunß  mit  anberen  ©elcrjrten),  (1899)  1906»; 
—  Slpoirrjprjen  unb  ̂ feubcüißratorjen  beS  212:  (in  SBcrbin- 

bunß  mit  anberen  ©elcljrtcn),  2  23be.,  1900;  — 2lramai3men 
im  2(2:  unterfudjt,  1902;  —  $oefie  unb  bie  poetifcfjen  S3ü- 
cfjer  beS  212;,  1902;  —  SSIeibenbe  23ebeutunß  bes  212:,  (1902) 

1903«;  —  ©ab  IjerauS:  *J  £oßcnbad)3  ©njfyilotoäbie  unb 

«DJetrjobologic  10.  u.  11.  STufX.  1880  u.  1884,  SS.  1  ©efeniuS' 
$ebrätfd)e  ©rammatif  22.  bis  28. 2lujt.,  1909,  Heine  2luS. 

gäbe,  (1896)  1902«,  #.  H  Sdjola,  2IbriJ3  ber  fjcbräiftf)en  2aut- 
unb  Formenlehre  8.  2lufl.  1899;  —  ff.  roar  feit  1888  2JUt. 
fjerauSgeber  ber  ThStKr.  —  lieber  ff.  cgi.  g.  ffatten« 
b  u  f  d) ,  ebenba  1910,  ©.  626  ff.  fciuittel. 

SlattJerau,  ©  it  ft  a  b  ,  ebg.  Geologe,  geb- 
1847  in  SSunslau,  bon  1870  an  int  breufHfdjen 
Sfrrd)enbienft,  1882  $rof.unb  geiftl.  Snfbeftor  am 
SHofter  Unf.  Sieben  grauen  in  SÜtagbeburg,  1886 
orb.  *ßrof.  ber  ̂ ßra!tifcr)en  Geologie  in  Süel, 
1893  in  Breslau,  feit  1907  $ro:pft  an  ©t.  «ßetri, 
SFcitglieb  beS  ©bg.  DberfircbenratS  unb  orb.  üpo= 
norarbrof.  in  Berlin. 

23f.  u.  a.:  Sofjann  2Igricola  üon  ©trieben,  1881;  —  Heber 
23cred)tigmtg  unb  SBebeutung  beS  lanbeSfjerrlidjen  ffirdjen» 

regimentS,  1887;  —  Sutrjeri  Scbcngenbe  in  neuefter  ul» 
tramontaner  58elcutf)tung,  1890;  —  #teronr)mu8  ©mfer, 
1899;  —  $rebigten,  1897  unb  1899;  —  ®ie  SBerfucfje 

9KeIand)tfjon  sur  fatij.  fftrdje  jurüdäufü^ren,  1902;  —  Su» 
tl)er§  SRücTtefjr  öon  ber  SSartburg  nad)  SBtttenberg,  1902;  — 

$aul  ©erwarbt,  1907;  —  Gearbeitete  neu  Sutiuä  ffföftlinl 
2Bartin  Sutfjer,  1902/03";  —  1  «KöIIerS  £efjrbud)  ber  ffir« 
d)enßefd)id)te  III,  1907«.  —  9Kitb,erausßeber  ber  Sßcimarer 
unb  S3raunfd)roeißer  £utf)erau#ßabe  unb  gortfe^er  ber  bon 
1  ©nberS  Beßonnenen  Ausgabe  ber  Sriefe  Sutfjers.  9lnbtae. 

Saufet,  Sluguft  (1821—1885),  ebg.  Geo- 
loge, geb.  in  «Strasburg,  ftubierte  ebenba  s-  %. 

unter  ©b.  Iftöeufc.  ©rft  S3ibliotI)ef§affiftent, 
bann  üpauSlebrer,  rourbe  er  1858  Pfarrer  in 
©tofjroeier  (Dberelfafj),  1868  in  Sßeubof  bei 
©trapurg.  1873  berief  ifm  bie  ©trafjburger 
tbeologifdje  $afultät  sunt  aufjerorbentltdjen, 
1879  sunt  orbentlidjen  ̂ rofeffor.  ®r  ftarb  in 
©trafeburg.  -iftaebbent  feine  roiffenfdjaftlicbe  3Ir= 
beit  sunäcf)ft  ber  Siteratur  unb  Strjeologie  beS 
©bätjubentumS  foroie  nantentlid)  ber  erften  djrift= 
Itdfjen  ̂ abrbunberte  gegolten  batte,  roobon  u.  a. 
feine  ©Triften  über  bie  !JJr)tlofo^l)ie  beS  1f  SelfuS 
(fransöfifrf)  1843)  unb  bie  £ebre  USuftinS,  beS 
äTcärttjrerS  (lateinifd)  1850)  geugniS  ablegen, 
erroarb  er  fid)  große  SSerbienfte  auf  beut  Söoben 
ber  at.litfjen  Sßiffenfcfjaft,  bie  ibn  bon  bornberein 
befonber§  angesogen  batte. 

®a§  borejitifdje  SBud)  ber  Urgefd)id)te  38raeI3  unb  feine 
Srroeiterungcn,  1874  (öon  mafsgebenber  23ebeutung  für 

bie  ridjtige  dtlenntniä  beä  2lIterS  beä  $riefterfobes  (UTOofeS- 

büdjer);  —  9laä)  feinem  2:obe  erfdjien,  bon  6b.  %  Sdeufj 
f)erau§ßeßeben,  feine  „J^eologie  be§  212;  in  ifjrer  ßefdjidjt» 

lidjen  ßntroidelunß  barßefteltt",  1886,  in  ff.  1  SNartig  «Reu» 
bearbeitunß  1907«.  —  Ueber  ff.  bgl.  2t.  ©ritfifon: 
RE»  X,  6.  194  f.  »ertftolet. 

ö.  tattferöbetg  =  ̂ obann  H  ©eiler. 
ffeble ,  S  o  b  n  (1792—1866),  ©eiftlidjer  ber 

englif(t)en  ©taatgfirrfje  unb  ®id)ter,  geb.  su 
^airforb,  ©loucefterfbire,  rourbe  1831  $rofeffor 

ber  $oefie  in  Ojforb.  ,,The  Christian  Year", eine  ©antntlung  geiftlicrjer  ©ebiebte,  bie  nod) 
beute  in  ben  nteiften  firtblicr)  gefinuten  euglifdjen 
Käufern  su  fiuben  ift  (U^ircbenlieb :  1, 6),  erftfjien 
1825  anonym  unb  feitbem  in  sablreirfjen  Stuf  lagen 
unb  3tu§gabeu.  Stuf  Ä.§  ̂ rebigt  in  Drforb  „Na- 

tional Apostasy"  1833  füijrt  H  ̂erotnan  ben  58e= 
ginn  ber  Dfforber  bocbtird)licr)en  SSeroegung  su* 
rücf  (H  gnglanb:  II,  2).  Qu  ben  berürjmten XxaU 
taten,  bie  biefe  SSeroegung  einleiteten,  trug  St  bier 
bei.  ®er  Slbfall  feinet  ̂ reunbe§  9?erontan  sur 
fotlj.  Äirdjc  betrübte  ibn  fe&r.  (£rfelbftnabml836 

ein  auglifaniftbeS  Pfarramt  in  gurglet),  £)antto= 
fl)ire,  an,  roie  er  überbaubt  nie  bie  geringfte 
©bur  roeltlidjen  @I)rgeise§  beraiefeu  bat.  —  ©eine 
„Lyra  Innocentium"  1846,  weniger  befannt  al§ 
The  Christian  Year,  roirb  bod)  al§  bie  reiffte  ̂ rudjt 
feine§  sarten,  feinen  StmtenlebenS  angefeben. 
„The  Oxford  Psalter"  1839  ift  eine  ntetrtfc&e 
Ueberfe^ung  ber  $falnten.  —  ̂ eble  (Sol* 
lege,  1869  in  Dfforb  su  ©&ren  be§  ®id)ter§ 
erriditet,  ift  beute  nod)  eine  (Stätte  bod)!ird)lid)er 
^röntmigleit. 

ß.  ©teto^en:  Dictionary  of  National  Biography  XXX, 

©.  291  ff.  —  SBgl.  1  Cjforbberoegung.        £3oUfrfjläger. 
^erfetmann,  $8artboIontäu§  (1571  bi§ 

1609),  U  Dribobojte. 
^ebar,  1 3}Jofe  25 13  als  ©obn  S^mael§  beseid)- 

net,  ein  SSebuinenftantnt  ber  ft)rifd)*arabifd)en 
Söüfte,  ntufe  seitroeilig  bebeutenb  geroefen  fein, 
roeil  fein  9?ante  int  Wt  roie  in  ben  ̂ eilinfdtriften 
bäufiger  erroäbnt  roirb  unb  fogar  auf  alle  9Jo= 
ntaben  au§gebebnt  su  fein  fdjeint  Sef  21 16  ff  42  u 
60  7  herein  49  28  ff  ©sed)  27  a.  2)ie  „fdjroarsen 
Belte"  ber  Geborener,  bie  int  Anfang  be§  §>oben= 
liebe§  1 5  Sunt  SSergleid)  betangesogen  roerben, 
finb  eine  @igeutümlid)feit  aller  SSebuinen,  bereu 
3eltbeden  nod)  beute  au§  fdjroarsen  8fegenbaar= 
feilen  geroebt  finb.  ©refjmntm. 

«^eborlaomer  foll  ein  ̂ önig  bon  H  Slam  ge= 
roefen  fein,  beut  „sur  3eit  2lbrabant§"  bie  Könige S3abt)lonien§  unb  bie  bon  ©obom,  ©omorrba, 
5Ibma,  Seboint  unb  goar  unb  bentnad)  roobl  ba§ 
ganse  fübüd)e  ̂ aläftina  seitroeilig  Untertan  ge= 
roefen  fein  f ollen  (I  SKofe  14).  ®er  ̂ ante  Ä. 
ift  gut  elantitifd),  roenn  er  aud)  bi§ber  in  ben 
Sieilinfdrriften  nid)t  nodjgeroiefen  ift.  ®aß  aber 
jemals  ein  ßlantit  ein  fo  großes  ©ebiet  beberrfdjt 

baben  follte,  ift  febr  unroabrfd)einlid).  —  U  Slnt* 
rabbel.  *•  «ö«ier. 

ßeil,  ̂ riebrid)  ^arl  (1807—88),  S?er= 
treter  ber  lutberifdjen  örtboborie,  ©d)üler  ll&eng* 
ftenbergS,  geboren  in  Sauterbad)  int  3Soigtlanb, 
roanberte  nad»  Petersburg  auS,  ®osent  1833  in 
2)orbat,  aufjerorbentlidjer  ^rofeffor  1838  unb 
orbentlidier  $rofeffor  1839  ebenba,  emeritiert 
1858;  feit  1859  in  Seibsig. 

SBerfafste  u.  a.:  2:em»el  Salomog,  1839;  —  #iftoriftf)» 
Iritifdje  Einleitung  in  bie  !anonifd)en  Sdjriften  be§  212;.3, 

(1853)  1873«;  —  fcanbbud)  ber  biblifdjen  2trd)äologie,  (1857) 
1875«.  —  2Iufjerbcm  ffommentarc  über  bie  SSüdjcr  ber 
ffönige  (1845),  3ofua  (1847),  femer  erflörunßen  in  bem  mit 
granj  t  25eli^fd)  sufammen  ^eiau^ßeßebenen  „SBiblifdjen 

ffommentar  über  baS  212;"  ju  ©enefi8  uub  ©jobu§  (1861, 

1878»),  £ebiticu§,  Numeri  u.  Sieuteronomium  (1862, 1870«), 

Sofua,  JRidjter,  Kutb,  (1863, 1874«),  (SamueliS  (1865, 1875«), 
fiönige  (1866,  1876«),  efjronif,  ©ära,  «Re^emia,  ©ftfjer 

(1870),  Seremia  (1872),  (Säedjiel  (1868, 1881«),  Srnniel  (1869), 
Sieine  $rot)f)eten  (1867, 18883).  grüner  biet  gelefen,  finb 
biefe  Kommentare  jeftt  berfdjoKen.  —  U  e  b  e  r  ff.  »gl. 
RE»  X,  @.  197  f.  ©unfel. 

Unter  ff  etroa  SSermifste^  ift  unter  6  su  fucfjen. 
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Seitf  cbrift  unb  Seilinf  ebriften  U  S8abt)lonien 

uftb.,  3  a;  4;  1f  Ausgrabungen,  1—2.  8ur  ®e* 
febicrjte  ibrer  ©ntsifferung  bgl.  £>.  H  9*atblinfon. 

Seim,  S  a  r  t  £  &  e  o  b  o  r  (1825—78),  ebg. 
Geologe,  geb.  in  (Stuttgart,  empfing  im  Xü= 
binger  (Stift  nacr)f)altige  Anregungen  bon  %. 
(£t)r.  193aur,  orjne  bocb  in  ber  $olge  w  feinen 
eigentlicben  ©ebülern  su  säblen.  SSäbrenb  ber 
Uniöerfitatlseit  batten  ibn  bie  Probleme  be§ 
Urebriftentum§  befonber§  angesogen;  üpau§* 
lebrerjarjre  in  Ulm  aber  fübrten  ibn  ju  reforma* 
tion§gef(f)icr)tli(f)en  Arbeiten,  bie  er  aucf)  in  ber 
näcbften  3eit  aU  Repetent  in  Tübingen,  al§  SSifar 
unb  2)ia!onu§  in  (Stuttgart  unb  Gelingen  roeiter 
berfolgte.  1860  mürbe  er  orb.  ̂ rofeffor  in 
3ürid)  unb  [teilte  ftcb  in  feiner  Antritt§rebe  über 
bie  gefcbicbtlirfje  ©ntnncfelung  Sefu  ba$  $ro* 
gramm  für  bie  eingerjenbe  unb  erfolgxeicrje  Ar* 
beit  am  Seben  Sefu,  ber  fortan  feine  ganje  Sraft 
getrubmet  mar.  1873  folgte  er  einem  9hife  naeb, 
©ießen  at§  ©tjftematüer. 

©Triften:  Sie  ̂ Reformation  ber  SReicf)3ftabt  Ulm, 

1851;  —  ©djttmbiftfje  9leformarion3gefdf|icrjte  Big  gum  9lug3« 

burger  SReicptog,  1855;  —  SReformationäblätter  ber  SReicr)§« 
ftabt  gelingen,  1860;  —  SlmbroftuS  33Iarer,  ber  fcf)h)äbif<f)e 
aieformotor,  1860.  —  3)er  ge|cr)idr>rtt(f(e  (S&riftuS,  (1865) 
1866*;  —  ©efcfjicrjte  Sefu  bon  SRajara  in  if)rer  SBerfettung 
mit  bem  ©efamtleben  feines  SJoUeä  frei  unterfucrjt  unb  äuä« 

fürjrlidr)  erHärt,  1867—72;  —  ©efdt>idf)te  Sefu  nadj  ben  ©r» 
geoniffen  feuriger  28iffenf<f)aft  für  weitere  Äreife  überfielt« 

Her)  erjä&Jt,  (1874)  1875»;  —  ®er  Uebertritt  ÄonftantinS 

b.  ®r.  jum  etjriftentum,  1862;  —  U  GelfuS'  2Bab,reä  SBort, 
1873;  —  2lu3  bem  Urcfjriftentum,  1878;  —  SRom  unb  ba3 
©Driftentum,  herausgegeben  unb  mit  einem  SRaäjruf  berfeljen 

t>on  $  einrief)  3iegler,  1881.  —  Ueber  #.:  $.  3ieg» 
I e r:  B.E'  X,  @.  198—202;  —  911  b  e  r  t  ©  er)  w  e  t  &  e  r: 

»on  SReimaruä  ju  SBrebe,  1906,  <S.  209—212;  —  SB  ern» 
t)  a  r  b  ©tabe:  2>ie  SReorgamfation  ber  21jeologifcf)en  3fa» 
rultät  gu  ©iefeen,  1894.  «tf. 

Seimann,  (Sfjxiftian,  II Serjmann. 
Leiter,  1.  &  einrieb  (1853—98),  (Scf)rift- 

freller,  geb.  su  ̂ aberborn,  Sftebafteur  in  SJcun* 
eben  unb  (feit  1888)  am  ©eutfdjen  &au§febaij 
in  9tegen§burg,  SSertreter  beroußt  fatbolifcr)er 
£enbenä  in  ber  Siteratur,  93egrünber  be§  fatb. 
Siteraturfalenberg. 

lt.  fcf)rieb  Biographien  lotrjolifdfjer  S)idf»ter  unb  (gegen 
9lntiIatt)oItfcf)e8  in  ber  f(f)önen  Siteratur)  „Äonfeffioneüe 

lörunnenüergiftung",  1896;  1908«  oon  2.  Stein. 
2.  %  b  e  r  e  f  e ,  geb.  Seltner,  geb.  1859  su 

9Mfungen,  ©cbriftftellerin,  feit  1888  Oattin  be§ 
borigen,  lebt  in  9tegen§burg,  berfaßte  unter  bem 
tarnen  9Jc.  Sperbert  Romane,  Lobelien,  „geift* 
ücbe  unb  roeltliebe  ©ebiebte"  (suerjr  1899)  u.a.*. 

Selad)  (afftjrifcb  Salebu,  bei  Sutber  (Salab), 
lag  an  ber  SJcünbung  be§  oberen  ober  großen 
3ab  in  ben  Sigrid  unb  rourbe  bon  (Salmanaffar  I 
jur  fraubtftabt  Affr)rien§  gemaebt;  baju  roar  e§ 
beffer  geeignet  al§  bie  su  roenig  im  9Kirtelbunft 
gelegene  alte  Spaubtftabt  HAffur.  ©ortbin  mürbe 
sroar  seitmeilig  unter  bem  Spange  fcolitifcber 
SSerbältniffe  bie  9tefibens  gurüdberlegt,  aber 
fobalb  Afftrrien  ftar!  roar,  rourbe  aueb  Ä.  mieber 
Öauütftabt,  fo  befonberS  unter  Affurnafirbal, 
©almanaffar  II,  Siglatbitefar  IV  unb  ©argon. 
(Sanberib  berlegte  bie  Sftefibens  bann  enbgültig 
nacb  H^inibe.  ̂ acb  einer  9cotis  ber  93ibel  foll  Ä. 
außer  anberen  ©tobten  Afftrrien§  bon  UTOmrob 
erbaut  morben  fein  ( 1 2Jcof e  10  u)  •  3n  Anlebnung 
baran  beißen  bie  9ftuinen  bon  S.  noeb  beute  9Hm= 
r  u  b.  i  33abt)lonien  unb  Affprien,  3b.    8.  «ü^iet. 

Selcb  H  AuSftattung,  6  (Sb.  818)  U  Abenb- 
mabl,  liturgifcb  (bort  aud)  ©b-  87  f  über  ben 
Einseifet  cb). 

^eldjentsiebung.  ®ie  feit  bem  13.  %bb. 
aufgefommene  ©itte  ber  &.  ben  Saien  gegen* 
über  (HAbenbmabl:  II  6;  ©b.  69)  fübrte  feit 
bem  Aufgang  be§  S!Jcittelalter§  ju  beftigen  ©tret* 
tigfeiten,  obroobl  bie  S.  nur  bie  §roang§roeife 
unb  allgemeine  ©urebfübrung  ber  früber  biet* 
fadj  bon  ben  Saien  au$  abergläubifeber  f^urebt 

bor  bem  SSerfd)ütten  be§  „S91ute§"  (Sfjrifri  er* 
betenen  ©iäbenfation  bom  Ütelcbgenuß  raar,  unb 
roieroobl  bie  SÜrdje  immer  mieber  barauf  bin* 
roeifen  fonnte,  ba%  ben  Saien  leine  mefentlidje 
S>eil§rair!ung  berloren  ginge,  ba  in  ber  Som* 
munion  ber  ganje  ©briftuS  jugegen  fei  unb  ber 
eudjariftifcbe  Seib  aud}  baZ  SSlut  einfcbließe. 
Sßäbrenb  baZ  $onftanser  Sonsil  (sessio  13; 
H  Sfteformfonjile)  bie  ©itte  au§brücflicb  für  alle 
fanftionierte,  bielt  ba§  töafeler  ®on?il  (sessio  30; 
H  fRef  orm!onsile)  unb  ba§  H  Sribentinum  (sessio 
21)  §mar  btinjibiell  an  bem  Abenbmabl  unter 
einer  ©eftalt  feft;  aber  jene§  geftanb  1433  in 
ben  ̂ rager  Sombaftaten  (H  !qu3  ufm.,  2)  ben 
£>uf fiten  ben  Saienfeldj  §u,  unb  biefe§  über* 
ließ  (sessio  22)  bie  braltifcbe  Regelung  $iu§  IV, 
ber  1564  ben  beutfeben  58ifd}öfen  geftattete, 
Saien  auf  ibren  ̂ Bunfrf)  au§nabm§ineife  ben  ®eldj 
%u  geben,  nad)bem  er  in  ben  SBerbanbtungen 
mit  ben  bie  $.  brinslbiell  berroerfenben  $rote* 
ftanten  biefen  febon  bor  bem  Auggburger  9teli* 
gion§frieben  mebrfacb  fatbolifcberfeit§  sugeftan* 
ben  mar  (bgl.  %.  S&.  gtegensburger  93ucb  1541  ober 
Interim  1547;  ll  5)eutfd)lanb :  II,  2).  2)er  Saien* 
lelrf)  bat  fidj  in  einselnen  fatbotifeben  ©ebieten 
5)eutfcblanb§  bi§  in  bie  smanjiger  Sobte  be§ 
17.  Sbb.§  gebalten. 

3utiu§  ©menb:  teldöberfagung  unb  Äeld^fpenbung 

im  Stbenblanbe,  1898;  —  30 f.  ©d&tedjt  im:  |)iftorif(f)en 

Sabibuä)  ber  (SörreS=©efeIIicf)aft  14,  1893,  <B.  1—38;  — 
BE'  XII,  0.  721  f;  XX,  6.  76  f.  3fc^. 

Seiler,  1.  ©  0  1 1  f  r  i  e  b  ,  ber  Siebter  (1819 
bi§  1890),  rourbe  geb.  in  Süricb,  ©obn  eine§ 
angefebenen  unb  geiftig  boebfrrebenben  ©recb?* 
lermeifter§,  bem  ber  ©ofm  im  „©rünen  ̂ einrieb" 
unb  im  „f^äbnlein  ber  fieben  Aufrecbten"  berr* liebe  SDenfmale  gefefct  bot-  ©einen  SSater  berlor 
er  in  frübefter  Sugenb  (1824);  feine  Butter  ftarb 
erft  1866.  9Jlit  einer  febr  unbollf ommenen  ©cbul* 
bilbung  au§gerüftet,  manbte  fieb  ©•  S.  bem  5Ka* 
lerberufe  su  (feit  1834;  1840—42  Sunftfebüler  in 
SDcüneben).  1842  enttäufebt  in  bie  öeimat  jurüef* 
gelebrt,  lebte  er  bort  mehrere  ̂ abre,  teil§  mit 
SJcalen  teils  mit  ©cbriftftellern  befebäftigt,  ging 
1848  mit  ftilfe  eine§  9teifeftibenbvum§  naeb  S)ei* 
belberg,  mo  er  bor  allem  1f$euerbacb§  Vorträge 
über  baZ  5Befen  be§  6briftentum§  borte,  bie 
für  feine  religiöfe  ßntbjicfelung  (f.  unten)  ent* 
febeibenb  rourben.  2Son  1850—55  bielt  er  fieb 
in  Sßerlin  auf,  um  bort  bramaturgifebe  ©tubien 
äu  treiben;  aber  bie  bramatifeben  $läne  blieben 
unbollenbet.  ©tatt  beffen  febrieb  er  bort  ben 

„©rünen  ̂ einrieb"  fertig,  ber  im  Sobre  1854  er* 
febien,  unb  ben  1.  S3anb  ber  „Seute  bon  ©elb* 
mrjla"  (1856).  ̂ aebbem  S.  einige  Sabre  ser* 
fabren  babingelebt  batte,  mürbe  er  jum  erften 
©taatsfebreiber  ber  ©tabt  Süricb  gemäblt.  ©. 
S.  bat  bie§  Vertrauen  niebt  getäufebt;  für  ibn 
felber  roar  biefe  Uebernabme  eine§  feften  33e* 
ruf§  ein  ©egen,  unb  feine  biebterifebe  ©ebaffen§* 
fraft  bat  niebt  barunter  gelitten.    61  erfebienen 

Unter  Ä  etwa  SBermifjteS  ift  unter  ß  ju  fudjen 
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in  biefer  Seit  bie  „(Sieben  Segenben"  (1872)  unb 
bie  „güridier  Nobetlen"  (1878).  Smmerljiu  legte er  ba$  2tmt  1876  in  bem  5lugenbfide  nieber,  in 
bem  er  fid6>  überzeugt  batte,  bafj  er  „bie  fdjnrin* 
benben  8af)re  mit  befferem  ©rfolg  als  früher  ben 
literarifdfjen  arbeiten  rtnbmen  tonne."  ®ie  erfte 
$rudjt  ber  äRufje  mar  bie  Neubearbeitung  beS 

„©rünen  ipeinrid)"  (1879);  eS  folgte  ber  Nobel* 
lensöttuS  „$>aS  ©inngebid)t"  (1881)  unb  fd)Ite£* 
lief»  baS  ̂ tterStüerf  Mattxn  ©alanber"  (1886). 
®ett„©efammelten  ®ebid)ten"  (1883)  maren  atuei 
Sammlungen  (1846  unb  1851)  bortjergegangen. 
(Sine  (StefamtauSgabe  ber  SBerfe  in  10  23änben 
begann  1889  ju  erfdjeinen,  feitbem  in  bielen  93t«f- 
lagen  berbreitet.  „Nachgelaufene  ©djriften  unb 

Sichtungen",  baruuter  baS  Strauerfpielfragment 
„Slierefe",  erfdnenen  1892,  t)erau§gegeben  bon 
8.  23aed)tbolb.  (Sine  äftbetifdje  SSürbigung  feines 
fiebenStuerfeS  ift  Ijier  mcr)t  am  $ta£e..  ßbarafte* 
rifttfd)  ift  bie  aufjerorbenttid)  langfame  $ro* 
buftionSroeife  beS  SidjterS,  ber  fomfcjgen  fein 
ganzes  fiebert  lang  an  feinen  nid)t  gerabe  jabl* 
reichen  Werfen  gefponnen  l)at.  S)afür  finb  fie 
aber  aud)  bon  einer  gülle,  ®ebrungenf)eit  unb 
intenfiben  23efeettbeit,  bie  bielletdjt  bei  feinem 
anbem  Siebter  ju  finben  ift.  ®ie  reine  @d)tl)eit 
feine»  burdjauS  männlidjen  (SmpfinbenS,  bie 
unbegreifliche  Originalität  ber  (Srfinbung,  bie 

bollenbete  fünftlerifdje  <3)urd)bilbung  ber  2)ar= 
ftellung  bei  fd)einbarer  Qroaitgtofigfeit  tuerben 
fidj  nur  einem  ganj  bingegebenen  unb  immer 
roieber  ju  ibm  jurüdfebrenben  fiefer  ganj  er* 
fdjüeften,  roäbrenb  ber  götttidje  jQumor,  bie  9(n* 
mut  unb  bie  aud)  baS  Unfdjeinbarfte  berflärenbe 
golbene  «ßoefie  trog  mandjer  üperblieiten  unb 
ingrimmiger  gärten  teidjter  jugänglid)  finb. 

%ie  religiöfe  (Snttoideluug  &.  ®.S  geigt  baupt* 
fäd)Ud)  ber  „©rüne  &einrid)",  fobann  bie  Nobelle 
„®a§  berlorene  £ad)en"  unb  eine  teilte  ber  ®e* 
bidjte.  ®er  S&nbeSgfaube,  ber  iljm  in  ber  ®e* 
ftalt  feiner  ÜUhitter  eine  gute  ©trede  SSegeS  jur 
©eite  blieb,  unb  ber  if)tn  ®ott  bor  allem  als  ben 

„bödjften  ©djuljpatron  unb  Dberprobiantmeifier" 
geigte,  berlor  atlmäljtid)  feine  Sfftadjt  über  ifm; 
nurnod)  gelegentüdi,  roie  in  beräßündjenerlpun* 
gerSnot  beim  „$lötentt)unber",  regte  er  fid),  bon 
ibm  felber  tuie  eine  «itrt  2tnadjromSmuS  btobaü)* 
tet.  SSiel  entfd}iebener  bat  er  fid)  bom  bogma* 
tifdjen  unb  ftrdjlidjen  Kbriftentum  gelöft,  nid)t 
Sunt  tuenigften  unter  bem  ©inbrud  beS  S&ttednS* 
muSunterridjtS  unb  ber  ̂ onfirmationSgett.  %\t 
legten  Defte  überlieferter  religiöfer  SSorftellungen 
fegten  t5reuerbad)S  Sßorlefungen  (f.  obeu)  bintneg, 
bor  allem  ben  Begriff  eines  perfönlidjen  ©otteS 
unb  ben  UnfterbfidjteitSgtauben,  bon  bem  er  fief) 
leidjten  föersenS  trennte,  um  mit  bollern  Benutzt* 
fein  ben  (Srnft  unb  bie  ©djönbevt  einer  reinen 

«SieSfeitigfeit  ju  empftnben.  ,,©o  fdjön  unb  em* 
t)finbung§reicr)  ber  ©ebanfe  ber  Unfterblidjfeit  ift, 
tebre  bie  §)anb  auf  bie  redete  SBeife  um,  unb  bag 
(Gegenteil  ift  ebenfo  ergreifenb  unb  tief.  3Benig* 
ften»  für  midj  maren  e§  feljr  feierlidie  unb  nad)= 
brüdlidje  ©tunben,  al§  id)  anfiug,  mid)  an  ben 
©ebanfen  be§  bjafjrbaften  %obe§  m  gebjöfjnen. 
^d)  fann  ®id)  berfiebern,  bah  man  fid)  sufammen 

nimmt  unb  nid)t  eben  ein  fd)lediter  5Drenfd)  njirb." 
2)tefer  ©timmung  bat  er  in  ben  ©ebidjten  mannig* 
fadjen  3tu§brud  gegeben.  (Sine  fdjarfe  ütitif 
eine§  gemiffen  liberalen  Sürdjen*  unb  Sijriften* 
tum§  entbält  baZ  „berlorene  SadEien";  am  ftärf* 
ften  roirft  fjier  bie  ©egenüberftelluug  be§  ein* 

fältigen  ßfiriftentums  ärteier  frommer  .bietifüferjer 
trauert,  ©ein  eigene^  religiöfeS  93efeuntni§ 
legt  er  bem  ̂ ucuubu§  in  ben  9Jhmb.  ®er  au§ 
poetifd)sfd)n)ärmerifdjer  Naturanfdjauung  ge- 
njonnene  ^autbei3mu§  ber  ̂ ugenb  erfdjeint 
bier  in  mänulidjerer  Sorm,  öertieft  burd)  ein 
ftarle§  ©efüblfittlidjer  Sßeranttrortung  uub  burd) 
bie  Ueberjeugung  bon  einer  in  ben  Singen  lie* 
genben  ®ered)tigfeit.  „58ei  allem,  rca§  id)  aud) 
ungefeben  unb  bon  Stnberen  unbewußt  tue  unb 
benfe,  ift  mir  ba.Z  ©ange  ber  SSelt  gegenwärtig, 
baZ  ©efül)l,  al§  ob  sulefet  ?llle  um  Sllleg  wüßten 
unb  feinSJtenfd)  über  eine  roirfüdje  SSerborgenbeit 
feiner  Jpanblungen  berfügen  ober  feine  Sorbeiten 

unb  gebier  nad)  belieben  totfdjmeigen  fönne." ^  a  !.  S8  a  e  cf)  t  f)  o  t  b :  65.  S.8  Sefcen.  ©eine  2:aoe6ütf)er 

unb  »riefe,  3  S8be.,  suerft  1894— 97;  —  3116.  Softer: 

SSorlefungen  über  ©.  Ä.,  (1900)  1907»;  — C.  85*.  ff  a  mbH: 
©.  ff.S  ©leltung  ju  SRelißion  uub  (ifiriftentum,  1891;  —  £. 
8rommeI:®.l.ä  religiöfe  enthncflurtg  (2)eutfd)e SRunb« 
fcr)au  28,  1902,  unb  in  g.S  „teuere  beutfcr)e  5Dirf)tcr  in 

ifirer  relig.  Stellung",  1902).  SoIjanneS  »Jeife. 
2.  £  u  b  tu  i  g ,  ibiftorifer,  geb.  1849  §u  ̂ri^lar, 

feit  1874  im  preufjifcrjen  9Ird)ibbienft,  1875—95 
in  fünfter,  feitbem  am  ©ebeimen  ©taat§ard)ib 
in  Berlin,  1900  ©e&eimer  21rd)ibrat.  f.  bat  in 
feinen  ?5orfd)ungen,  bie  bon  ber  Deformation^* 
gefd)id)te  ausgingen,  immer  melir  berfud)t,  3u* 
fammenbänge  aufsuseigen,  bie  srbifd)en  551a* 
tonigmuS,  Neuplatoni§mu§,  djriftlidjer  9Jit)ftif, 
Nenaiffance  unb  Sluffläruug  borljanben  feien, 
inbem  bie  ibneu  gemeinfamen  ^been  (befonber§ 
bie  ber  Humanität)  burd)  eine  Deil)e  (geheimer) 
fultifdjer  örganifationen  bi§  in  bie  neuere  Seit 
binein  gepflegt  roorben  feien.  3ur  @rforfd»ung 
biefe§  ©ebiet§  begrünbete  er  bie  (£omeniu§'©e* 
fellfd)aft  (Ueomenius,  4). 

$Bf.  u.  o.  ©efcf)id)te  ber  SBicbertäufer,  1880;  —  Sie  Ge- 
genreformation in  SScftfalen  unb  am  9Heberrf)ein,  9lltenfrüc!e 

unb  CMäuterungen,  1881 — 95;  —  35ie  SReforntation  unb  bie 
älteren  9!eformparteien,  1885;  —  Sie  Sßalbenfer  unb  bie 
beutfcfjen  SBibelüberfe^ungen,  1886;  —  3ur  G5efd)icr)te  ber 
alteöongel.  ©emeinben,  1887;  —  ̂ fob,.  t>.  ©tau^i^  unb  bie 
Slnfänge  ber  Deformation,  1888;  —  ©runbfragen  ber  SRc« 
formationigefdf)id)te,  1897;  —  Sie  römifdje  Sßabemie  unb  bie 
altcfjriftücfjen  ffatalomben,  1899;  —  Sie  Anfänge  ber  3ic» 
naiffance  unb  bie  ffultgefellfcfjnften  bed  $umani§mu§,  1904; 

—  3.  ©,  §erber,  (1903)  1910J;  —  <2df)ilterg  aBeltanfdjcru. 

ung,  (1905)  1909»;  —  Sie  3bee  ber  Humanität,  1909*. 
3.  ©  a  m  u  e  1 ,  ebg.  S£beologe,  geb.  1856  su 

©t.  Petersburg,  1879  ̂ aftorabiunft  in  «Peters- 
burg, 1880  «Pfarrer  in  (Grünau,  ©übrufclanb,  1884 

in  Neufaö  in  ber  ®rim,  1891  ©eneralfefretär 
ber  beutfdjen  ©ittlidjfeitSbereine  ju  Berlin, 
1892—98  Pfarrer  m  Süffeiborf,  lebt  in  ̂ reiBurg 
i.  93.  $.  ift  npobl  ber  befanntefte  beutfdje  teticin* 
gelift  ber  ©egenroart.  Ußbangelifation  (0p.  723). 

(Sr  gibt  fjeranS  „3luf  Sein  2Bort,  9Konat§fd)rift  für  ̂ er- 

fönlidjeg  eb,riftentum"  unb  ift  ein  au&erorbentticf)  fruchtbarer 
©djriftfteller  (9?omane,  9Zoöellen  [unter  bem  Stamen  (Srnft 
©cf)rill],  religiöfe  Schriften),  ©enannt  feien  b.ier  bon  feinen 

großenteils  oft  aufgelegten  ©crjriften:  2luS  SRufjtanbä  ©tep« 

pen,  1891;  —  ftm  SBegeroinlel,  1894;  —  Ser  58 rautro achter, 
1896;  —  9lm  2eben«ftrom  (^rebigten),  1898;  —  Sebenbige 

SJorte,  1900;  —  9ln  ber  ©djroetle  be«  ©laubenS,  1901;  — 
9Jcenfcb,roerbung,  1902;  —  Naturtrieb  unb  ©ittlicf)feit,  1903; 

—  Sin  &öfjenroeg,  ©efc^enlburf)  für  lonfirmierte  SlJcäbdien, 
1906;  —  ©ein  eigen,  Sebenäbud)  für  junge  SKänner,  1906; 
—  9Kein  Slbenbfegen,  1910.  —  ff.  oerfafjt  jefet  bie  (früber 

H  ©töder'fdien)  aur  SBerteilung  beftimmten  ̂ rebtgten,  bie 
bie  Säerliner  ©tabtmiffion  b,erau8gibt.  9R. 

Unter  ff  etwa  Vermißtes  ift  unter  e  ju  fucfjen. 

Sie  SReligion  in  @efcf)icf)te  unb  ©egenroart.    III. 

34 



1059 SMlnermiffion  —  S^eölerbunb. 
1060 

SMlnermifficn   innere  9)iiffton:   IV,   1  a. 
Äeilt),  SöomoS,  t tirdjenlieb :  I,  6  d. 
St'eltifdje  SHrdjen.  1.  Sie  altbrttijdje 

ftircf)c  t  Snglaub:  I,  1:  —  2.  Sie  i  r  o  f  dj  o  t* 
tif  die  Strebe  TjSrfarib:  I. 

jleloin ,  Sorb  (SS.  £bomfon),  "I  Energie 
ufro.,  2. 

Äemofd)  =  HÄamo§. 
oon  ber  Äemp,  3ob-  Sbeobor  (1748  bi§ 

1811),  U©übafrifa,  brittfd)e§  (Sablanb). 
ftempe, ©tepban (11540),  t&amburg:  II,  1. 
a  5?empt3,  £  b  o  m  a  §,  f  Ztjomaz  a  St. 
fteniter  H  9cad)barbölfer  Israels  HÄoin. 
Äenmcott,  33  e  n  i  a  m  i  n  (1718—83),  eng= 

lifdjer  £beologe,  geb.  51t  Sotne»  in  Seoonfbire, 
ftubierte  in  £)£forb,  1753  ̂ rebiger  ju  SBbiteball 
in  Sonbon,  1753—83  33i!ar  in  (Sulbam  (£>r* 
forbfbire),  feit  1767  aud)  23ibliotbefar  an  ber 
9tabcliffe*93ibliotbef  in  Djforb  unb  feit  1770 
fämcmiful  an  ber  bortigen  Sbrift*&burd).  ßr 
ftarb  ebenbafelbft.  ©eine  23erübmtbeit  berbanft 
er  feinen  SSerbienften  um  bie  at.lid)e  Sejtfritif, 
bereu  9cotroenbtgfeit  er  äunäebft  in  mebreren 
fleinen  ©ebriften  bartat.  ©ein  Vetus  Testa- 
mentum  Hebraicum  cum  variis  lectionibus, 
1776—80,  ftellt  ben  (Ertrag  ber  bon  ibm  im  S3erein 
mit  mebreren  ©elebrten  unternommenen  93er* 
gleidjung  bon  über  600  bebräifeben  Spanbfcbriften, 
52  9tu§gaben  foroie  16  famaritanifdjen  SobiseS 
bar.  Ueber  biefe  Arbeit  unb  ibre  Qkunbfäfce 

fttridjt  er  fid)  in  ber  bem  jroeiten  93anbe  beige* 
gebenen  „Dissertatio  generalis  in  V.  T.  Hebrai- 

cum" au§,  bie  1783  buref)  einen  ber  Üpaubrmtt* 
arbeiter,  $aul  Sufob  23run3,  in  23raunfebroeig 
gefonbert  neu  gebrudt  rourbe.  Ä.§  2lu§gabe  ift 
ber  ban  ber  <ooogbtfdje  £eyt  gugrunbe  gelegt. 
Seiber  belieben  fid)  bie  Varianten  nur  auf 
feine  Sonfonanten,  nidjt  audj  auf  bie  93ofaIi= 
fation;  aud)  rourbe,  roa§  21u§roabi  roie  93enüj3ung 
ber  Joanbfdjriften  anbetrifft,  beutige  Äritif  anbere 
Slnforberungen  ftellen.  SIber  aueb  fo  nötigt  bie 
9tiefenarbeit  banfbare  9lnerfennung  ah. 

Dictionary  of  National  Biogr.  XXXI,  6. 10  ff.  »ertfjotei. 

ÄenofiS  (©elbfteutäufjerung  ©brtfri),  biblifd), 
Hebriftologie:  I,  2  e. 

5?enorifer,  ÄrDütifer  1i  ßbriftologie:  II,  5c. 
Äent,  ©briftianifierung,  fßnglanb:  I,  1. 
Stepfyaä  =  ©imon  II  $erru§. 
Kepler,  So  bann  (1571—1630),  geb.  w 

SBeil  ber  ©tabt  in  SBürttemberg,  gebilbet  in 
Seonberg,  Slbetberg  unb  SJcaulbronn,  1589—1594 
stud.  theol.  in  Tübingen,  bann  Sebrer  ber  9tta= 
tbemati!  unb  SJcoral  am  ©rjmnaftum  su  ©raj. 
infolge  ber  ̂ roteftantenberfolgungen  (t  ®tai, 
1)  rourbe  er  bon  bter  bertrieben,  fanb  al§  91n= 
bänger  be§  fotoernifanifeben  9Beltft)ftem§  (H  So= 
pernifu§)  in  Tübingen  leine  Stnftellung  unb  sog 
1600  nad)  $rag,  wo  ibn  ber  Stftronom  STttdio  be 
93rabe  aufnabm,  beffen  9cadjfolger  al§  £>ofaftro= 
uom  3tubolf§  II  er  rourbe.  jpier  bat  er  bie  be* 
rübmten  brei  !öimmel§gefefce  (93eredjnnng  ber 
^lanetenbabnen)  aufgestellt.  Wad)  bem  £obe 
feines  faiferltdjen  ©önner§  fiebelte  er  1612  al§ 
©rmtnaftalbrofeffor  nad)  Sinj  über.  9Jcit  bem 
roürttembergifcben  Sonfiftorium  geriet  St.  in  einen 
beftigen  ©treit  über  baZ  Slbenbrnal)!;  er  ber= 
trat  in  feinem  Sluffafce  De  sacra  coena  domini 
1600  unb  in  feinem  SSerfe  „Unterridjt  bom 
b-  ©aframent  be§  Seibe§  unb  23tute§  Sefu  ßbrifti, 

unfere§  ßrlöfere"  1617  (abgebrudt  bon  S. 
©üntber    in    ThStKr    1904)    bie    calbiniftifdje 

2tbenbmabl§auffaffung  unb  befämbfte  bie  lu= 
tfjerifdje  Ubiquität?lebre  (H  Stbenbmarjl:  H,  7. 
9  b)  unb  meigerte  aud)  bie  Unterfdfjrijt  unter 
bie  IfÄonforbienformel.  Sie§  mad)te  feine  &off«= 
nung  auf  Stnftellung  in  ber  fdjroäbifcben  Heimat 
enbgültig  junidjte.  ©ein  Eintreten  für  bie  £alen= 
berreform  ̂ abft  ©regor§  XIII  (H^alenber: 
II,  3  TBeitredjnung;  bgl.  f.§  ©d)rift  Dia- 
logus  de  Calendario  Gregoriano).  ftiefj  nid)t 

minber  auf  proteftantifdjer  ©eite  an.  ®ie  Uu= 
ruben  be§  breifeigjärjrigen  ̂ riege§  trieben  ibn 
aber  1626  aud)  au§  Sinj.  Ipeimatloä  irrte  er 
umber,  balb  in  9tegen§burg,  balb  in  Ulm  ober 
©agan;  eine  bon  SSallenftein  beranlafjte  93e= 
rufung  al§  ̂ ?rofeffor  ber  9Jiatbematif  nacb  Bioftod 
fdjlug  er  au§,  auf  ber  Steife  nad)  ©trafjburg  ift 
er  in  Sftegensburg  geftorben.  —  ®ogmengefdiid)t* 
lid)  gebort  St.  ju  ben  ̂ erfönlid)feiten,  bie  burdj 
erafte  9?aturbeobad)tung  bie  alte  fubranatura* 
liftifdie  unb  bibli^iftifcrjc  91nfid)t  bon  ber  göttlidjen 
SSunberlenfung  Summel«  Unb  ber  (£rbe  burebbre* 
eben,  ba$  S3erou|tfein  bon  ber  matbematifdien 
©efefemäfeigfeit  be§  9caturberlaufe§  roadjrufen 
(H6ntroidlungsIebre,  2)  unb  baburd)  bie  1f  2Iufs 
flärung  borbereiten.  5£»abei  ift  er,  äbnlid)  roie 
U  ̂aracelfu§,  berfönlid)  eine  burcrjau§  fromme 
9?atur,  bie  baZ  Umftürälerifd)e  ber  eigenen  ©eban= 
fen  nidjt  embfinbet.  ©ofem  bei  ibm  23iblisi§* 
mu§  unb  9?aturerfenntni§  nidjt  unbermittelt 
neben  einanber  fteben,  fd)liefet  er  ̂ ompromiffe, 
läfjt  5. 93.  „bie  93ibel  bon  Singen  be§  menfd)lid)en 
Seben§  mit  bem  SOcenfdjen  reben,  roie  9}cenfd)cn 
babon  ju  fbredjen  geroobnt  finb:  bie  ©onne 
gebt  auf,  bie  ©onne  beroegt  fid),  bie  ©onne  gebt 
unter,  obgleid)  roir  je^t  roiffen,  ba§  biefe  93eroe* 
gung  nur  fdjeinbar  ift,  unb  ba%  in  SSabrbeit  fid) 
Sie  ©rbe  beroegt",  —  eine  beutlid)e  SSorroegnabme 
ber  3lffommobation§tbeorie  be§  9iationali§mu§ 
(1f  Stffommobation  3efu).  (£r  bertritt  bie  Sebre 
bon  ber  H  9Bieberbringung,  tritt  ein  für  i onfeffio* 
nelle  Solerans  unb  fudit  immer  roieber  ben  Sob- 
brei§  Portes  au§  ber  %atur  ju  geroinnen.  Sabei 
fann  er  anberfeitg,  al§  er  feine  ÜOtutter  gegen  bie 
Auflage  auf  5)eEerei  berteibigen  mufete,  burd)au§ 
am  ©lauben  an  baZ  mirilidje  93orbanbenfein 
ber  £)eren  feftbalten.  ®erabe  biefe  9Jcifd)ung 
bon  ̂ ortfebritt  unb  9türfftänbigfeit  ift  für  biefe 
naturroiffenfcbaftlid) » auf ftärerifcfje  ©irömung 
ttybifd).  Heber  feine  93ered)nung  be§  ©eburt§= 
jabre§  Sefu  H3efu§  Sf)rifiu§:  II,  3. 

2.  ®iint|ei:£  unb  bie  Ueoloßie,  1905;  —  3)  e  rf.: 
(Sin  ̂ eEent)ro5ef3,  1906;  —  2t  b.  «Kall  er:  5.  Ä., 

ber  ©efefcßeber  ber  neueren  Sfftvonomtc,  1903;  —  31.  $  e  u« 
Baum:  Sie  2hi§einanberiefeunß  äWifdEjen ber  mecfjanijcfjen 

unb  teleoloßijdjen  SZarurerflärunß  in  Ujrer  SBebeutunß  für  bie 

gortentnütflunß  beS  relißtöfen  SorficIIcne  feit  bem  16.  5t)b., 

1900;  —  91.  ff  ä  ft  n  e  r:  ©efd)irf)te  beö  teleoloßifrfjen  ®oitc*- 

bemeife«  bon  ber  SRenaifiancc  Bi^  jur  2iufIIäruuß,  1907;  — 
&.  SR.  3  o  ä)  u  e  r:  93riefroed)fel  iniifd)cu  SBolfßonß  SBilBelnt 

r.  SReuburß  unb  S.  ($ift.  üol.  SBIätter,  SBb.  141);  —  ?t  b  o  I  f 
©ei  fem  an  n:  3.  ff.  unb  bie  SSibel,  1894.  flö&ler. 

Äeblerbunb  unbberroanbte  apologe* 
tifcbeSeftrebungenberöegenroart. 

l.  entfteBunß  unb  Siele;  —  2.  GntnticEIunß  unb  Sätiß» 
leit;  —  3.  Urteil;  —  4.  Sonftiße  apoloßetifdje  SBcftrcbungcn 
ber  ©cßenwart. 

1.  ̂ m  Suni  1907  rourbe  bon  bem  langiärj* 
rigen,  uuermüblicben  33orfämbfer  einer  S3erföb= 
nung  sroifcben  9Jaturroiffenfd)aft  unb  ©otte§= 
glaube  ©.  II  Sennert  sunäcbft  im  engeren  greife 
gleidjgefinnter   ̂ reunbe,    bann   im    -Kobember 

Unter  ff  ettoa  93ermifjte3  ift  unter  (£  au  fuerjen. 
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beSfelben  SabreS  in  größerer  $erfammlung  zu 
^ranlfurt  o.  Tl.  ein  „Kepler bunb  zur  $örbe* 
rang  ber  NarurerfenntniS"  begrünbet.  (Sin  gleid)* 
Zeitig  geroäblteS  Kuratorium  bitbete  auS  fiel) 
berauS  ben  SSorftanb  mit  bem  ©taatSrecfjtSlefjrer 
©er)eimrat  Born  an  ber  ©toifee  unb  ernannte 
®ennert  sunt  roiffenfcfjaftlicfjen,  Pfarrer  £eubt 

Sunt  gefefjäftsfüfjrenben  <£)vrertor  beS.  93unbeS; 
beiber  SBofcnfifc  ift  ©obeSberg.  211S  S3orfitjen* 
ber  beS  Kuratoriums  mürbe  fbäter  ber  burd) 
feine  £ätigfeit  als  Seiter  beS  beutfcfjen  flotten* 
bereinS  befannte  Surft  Otto  gu  ©alrrHporftmar 
gewonnen.  —  ®en  entfcfjeibenben  einfloß  gur 
SBegrünbung  beS  burd)  einen  Slufruf  mit  275 
flangbollen  dornen  roofjlborbereiteten  Unternef)* 
mens  bot  bie  SSermirrang,  roetdfie  bie  ©d)riften 

©ruft  H  SpaedelS,  bornebmlicf)  feine  „SBelträtfel", 
mit  itjrer  Don  Satjr  gu  Sabr  roacfjfenben  S3erbrei* 
tung  in  ber  urteilSlofen  Straffe  beS  33olfeS  angu* 
rieten  brofjten.  ©ine  entfcfjloffene  2lbtuef)r  fcfjien 
befonberS  unumgänglict)  nötig,  naefjbem  ber 
,/3)eutfcf)e  SJconiftenbunb  (IfSKoniften)  eine  Slgi* 
tation  großen  ©tilS  im  ©inne  ber  28eltanfct)au* 
ung  SpädelS  unb  beS  ÜNoniSmuS  eingeleitet  t)atte. 
3Bor  S)ennert  als  bem  mannen  33erfed)ter  einer 
,,naturrbiffenfd)aftlicf)en  Orientierung  ber  cfjrift* 
lictjen  SBettanfdjauung"  als  bie  roirtfamfte  äöaffe 
urftorünglicf)  eine  t  9tbologetif  erfdjienen ,  bie 
bem  atbeiftifcf)en  SNoniSmuS  gegenüber  baS 
ebenfogroße  naturroiffenfcfjaftlidje  (!)  !Reer)t  beS 
SfjeiSmuS  bartat,  fo  fjatten  fid)  bis  gum  Zobern* 
ber  1907  bie  2lnficf)ten  foroeit  „geflärt",  ba% 
man  auf  jebe  „2lto ologettf  gugunften  irgenb  einer 

Religion  ober  Konfeffion",  roie  aud)  auf  jebe 
„(Sinmijdjung  in  Etagen  ber  pfjtlofopfjifcfjen  unb 
tbeologifdjen  Nicfjtungen"  bergicf)tete  (bgl.  baS Flugblatt:  Kurze  5luSfunft  über  ben  K.),  um 
nicfjt  abermals  in  ben  Sefjler  einer  SSerquidung 
ber  naturroiffenfcf)aftlicf)en  Probleme  mit  SSelt* 
anfcfjauungSfragen  gu  berfallen,  unb  um  bem 

SSorrourf  ber  „gebundenen  üütorfdjroute",  ber  auf 
ber  ©egenfeite  laut  ttmrbe,  bie  ©pt£e  abgu* 
brecfjen.  (Statt  beffen  entfd)ieb  man  fid)  für  baS 
pofitiöe  Siel  ber  Sörberung  reiner  Natur* 
erfenntniS  in  ber  ©efamtrjeit  beS  SßolfS  in  ber 
Uebergeugung,  burd)  fold)e  aufbauenbe  Spaltung 
am  beften  ber  Söafjrfjeit  jU  bienen,  „bie  in  fid) 
bie  Harmonie  ber  naturmtffenfd)aftlict)en  £at* 
fad)en  mit  bem  ft)itofo^t)if(f)eTt  ©Trennen  unb 

ber  religiöfen  ©rfabrung  trage",  unb  einer  ein* 
feitigen  $uSfd)lad)tung  ber  naturrtnffenfcf)aft* 
lictjen  Sorfdjung  für  bie  Broede  einer  beftimmten 
SBeltanfcfjauung  baS  SSaffer  abzugraben.  ̂ mmer* 
rjinfolltefdjon  ber  Name  beS  SEhmbeS  (H  Kepler) 
anbeuten,  ba%  $reit)eit  ber  äBiffenfcfjaft  mit 
roafjrer  ̂ römmigfeit  fefir  rool)l  bereinbar  fei, 
unb  bollenbs  fonnte  man  einen  eigentümlid)en 
©egenfaj3  gu  biefer  programmatifd)  fo  fd)arf 
betonten  Neutralität  in  2Seltanfct)auungSfragen 
barin  finben,  ba%  ber  gemeinfame  tt)eiftifd)e  93o* 
ben  ber  SKitglieber  bie  ftillfd)roeigeube  SSorau§= 
fetjung  ber  gangen  SBetoegung  geroefen  rrar.  ®er 
^erfon  ®ennert§  roar  überbieS  bie  apologetifdje 
Erörterung  naturrüiffenfd)aftlid)er  fragen  nun 
einmal  gur  jroeiten  9?atur  geroorben. 

2.  $aum  in§  Sehen  gerufen,  entfaltete  ba$ 
neue  llnterneljmen  eine  rührige  ̂ ropaganba. 
3u  bem  für  bie  grunbfäfclidje  Stellung  be»  S3un= 
be§  mafjgebenben  Slufruf,  ber  an  1700  %ev 
tungen  berfdiicEt  unb  in  meijr  al§  500000  ®jem= 
klaren  berbreitet  rourbe,  gefeilte  fid)  1908  ®en* 

nert§  ©  d)  r  i  f  t  „"Sie  Naiurroiffenfd)aft  unb  ber 
$am,bf  um  bie  SSeltanfdjauung"  unb  feine  roeis 
tere  imngipielle  ©d)rift  „SSeltbilb  unb  SSeltan* 
fcrjauung",  bie  in  ber  $)auftfad)e  al§  Söerbe* 
fdjrift  gur  ©eroinnung  neuer  Sftitglieber  gebad)t 
roar.  hieran  fdjlofj  fid)  eine  ©erie  bon  „9?atur* 
rbiffenfd)aftlid)en  ^eitfragen",  fünf  §>efte  mit 
2lbt)anblungen  au§  ben  roid^tigften  ©pegialge« 
bieten  im  ©inne  ber  eigentlichen  5Bunbe§äiele. 
©eit  Januar  1909  befifet  ber  5öunb  in  ber 

9Jionat§fd)rift  „llnfere  SSelt"  ein  bon  ben  ber* 
fdjiebenften  ̂ ad)gelel)rten  mit  fiirgeren  ̂ Beiträgen 
berforgte§  eigenes  Organ,  ba§  beftimmt  ift,  einen 
regelmäßigen  SBerfetjr  mit  ben  ä^itgliebern  ber* 
aufteilen  unb  bei  auftaudjenben  fragen  in  ben 
£ampf  ber  ©eifter  einzugreifen,  daneben  follen 

bie  gang  billigen  „9toturfrubien  für  febermann" bem  SöebürfniS  nad)  bolfStümlidjer  58ebanblung 
ber  Probleme  9ted)nung  tragen.  —  Stufeer  biefer 
roeitbergroeigten  literarifd)en  Arbeit  rourbe  eine 
umf angreidje  SSortragStätigfeit  einge* 
rid)tet:  ben  Ortsgruppen  bej.  SSertrauenSmännern 
beS  SSereinS  roerben  Ütebner,  £id)tbilberapparate 
unb  ®emonftration§material  gur  Verfügung  ge* 
ftellt.  ®anj  befonberen  Sufprud)§  erfreute  fid) 
ein  biologifdjer  ̂ urfuS,  ber  im  ©etotember  1908 
in  ©obeSberg  ftattfanb  unb  fo  gut  befudjt  roar 
(142  SCeilneljmer,  größtenteils  SSolf§fd)uller)rer), 
bafa  er  fdjon  im  %ril  1909  roieberrjolt  roerben 

mußte.  %anl  ber  rührigen  ̂ ätigfeit  ift  bie  9)cit* 
gliebersal)!  rafd)  geftiegen.  3vt  beginn  beS  Sat)* 
reS  1908  roaren  1110,  Anfang  1909  3923,  nad) 
bem  S3erid)t  bom  Januar  1911  7362  9Jcitglieber 
borl)anben.  STrofe  biefeS  SSadjStumS  roirb  aber 
gleid)äeitig  über  Hemmungen,  SJcißberftänbniffe 
unb  Mißerfolge  aud)  in  foldjeu  greifen  gellagt], 
auf  bereu  Sfatereffe  man  redjnen  gu  bürfen 
glaubte.  (Sollte  bie  auffällige  3urüdr)altung  faft 
aller  freieren  9tid)tungen  im  ̂ roteftantiSmuS 
roie  aud)  mandjer  bem  SQconiSmuS  burd)auS  fern* 
ftel)enben  9?aturforfd)er  nid)t  iljre  tiefer  liegen* 
ben  ©rünbe  baben? 

3.  Unftreitig  bebeutete  bie  9luf lebnung  beS  reli* 
giöfen  roie  beS  fittlidjen  SBeroußtfeinS  gegen 
feine  SSergeroaltigung  uub  Entleerung  im  Namen 
angeblidjer  Sßiffenfd)aft  eine  STat,  roeil  l)ierburd) 
unmißberftäublid^  bor  ber  SSelt  bezeugt  rourbe, 
ba^  roabre  9teligiofität  unb  fittlidEjeS  SSerant* 
roortungSgefübl  im  ©inne  beS  ®antifd)en  fatego* 
rifdjen  SmperatibS  (t^ant,  3)  fid)  mit  grünblid)er 
naturroiffenfd)aftlid)er  93ilbung  fet)r  rool)l  ber* 
tragen.  9lud)  ließ  fid)  bie  $8el)auptung,  baß  man 
bei  foldier  inneren  (Stellung  ber  Arbeit  ejafter 
Naturforfd)ung  burdjauS  unbefangen,  ia  in* 
tereffiert  gegenüberstelle,  laum  beffer  belegen 
als  burd)  ben  flar  funbgegebenen  SßMlten,  nun 
feinerfeitS  bie  NaturerlenntniS  unb  bie  f^reube 
an  ber  Natur  im  SSolf  nad)  Gräften  zu  förbern. 

3lber  ift  benn  biefer  „pofvtibe"  SSeg,  ben  man 
nad)  anfänglichem  ©d)roan?en  befdiritt,  baS  5Nit* 
tel,  um  einer  materialiftif  dien  Deutung  ber  natur* 
roiffenfd)aftlid)en  6rfd)einungen  zu  begegnen? 
®er  S3otani!er  Slbolbl)  Raufen  bemerlt  in  einer 
äußerft  lefenSroerten  ©crjrift  „(Frenzen  ber  Ne* 
ligion  unb  Natur roiffenfdiaft"  1908,  ba%  erfjöbte 
naturroiffenfd)aftlid)e  SSilbung,  fo  nötig  unb  nü^* 
tief)  fie  ift,  an  fid)  nid)t  bie  9Köglicf)feit  barbietet, 
bie  moniftifdien  ©renzüberfd)reitungen  gu  er* 
fennen,  ba  biefe  auf  bem  ©ebiet  ber  9[Reta^f)t)fif 
liegen,  bie  Naturroiffenfcfjaft  aber  binfid)tlicf)  ber 
metabr)t)fifd)en   Deutung   trjrer    Probleme   bie 

Unter  Ä  etwa  SBermißteä  ift  unter  (S  ju  fud^en. 

34 ! 
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Stntmort  fdjulbig  bleibt.  ©er  momftifdjen  Be= 
griffsoertuirrung  gegenüber  belfe  nur  eine  0ä* 
rang  ber  begriffe  burd)  ©infübrung  in  bie  Qfcunb* 
lagen  bernünftigen  ®en!en§  unb  bemgemäß  in 
bie  2§orau3fefeungen  unfereä  ruiffenfdjaftltrfjen 
@rfennen§,  tüte  fie  un§  in  ber  erfenntni§tbeore* 
tifcfjen  Arbeit  1i$ant§  gegeben  finb.  ©ollte  biel* 
letd)t  bie  ©djeu  bor  btefer  ̂ I)ilofo^I)if(f)en  ,,9vid)* 
tung"  (f.  1)  weiter  nid)t§  bebeuten  al§  ben  Sftangel an  t^eoretifdrjer  Marbeit?  Satfäcblid)  fiebt  fid) 
benn  and)  ber  ®.  auf  ©d)ritt  unb  Stritt  genötigt, 
bon  feinem  felbftgeftedten  3iel  abjugeben  unb 
©äfce  prinzipieller  Statur  aufstellen,  um  bie 
^rinjipien  ber  ©egner  al§  ©rjeugniffe  fubjeftiber 
©etfte§rid)tung  ju  ertneifen,  nur  ba%  e§  ibm  bier* 
für  an  ieber  greifbaren  Unterlage  mangelt,  ba 
bie  9caturtt>iffenfd)aft  in  fid)  felbft  fein  ̂ rinsip 
befifct,  ba$  bie  Streitfrage  entfd)eiben  fönnte. 

"Sie  Folge  ift,  bafc  bier  tuie  im  gegnerifdjen 
Sager  unbenmßt  Slnlciben  bei  bem  pbilofoPbi* 
fdjen  (Srfennen  gemadjt  werben  ober  aber  ein* 
fad)  ein  9tücffall  in  bie  alte  Slpologetif  ftatt* 
finbet,  bie  unnnrffam  bleibt,  Weil  fie  su  biel 
beroeifen  null  unb  barum  aud)  baZ  nid)t  leiftet, 
tvaZ  fie  bei  richtiger  ©djeibung  ber  ©ebiete  leiften 
fönnte.  @in  f laffifdje§  Söeifüiel  bilbet  ®ennert§ 

„SBeltbilb  unb  Sßeltanfdjauung",  tt>o  u.a.  .bie 
Biologie,  um  bie  fid»  ber  eigentliche  (Streit  brebt 
„ntdjt  mebr  ganj  al§  reine  9caturtt)iffenfcfjaft,  fon* 
bem  al§  ba§  ©renägebtet,  ba$  in  bie  9catutbbilbfo5 
pfyie  binüberragt",  erfdjeint.  SSo  bleibt  ba  ber 
SSorfafc,  reine  ̂ aturroiffenfdjaft  m§  SSolf  tragen 
in  njollen,  tuenn  fdjon  bäZ  üpaubtgebiet,  ba%  man 
befreiten  toi  11,  einer  foldjen  Söebanblung  fpottet? 
3Bir  bätten  e§  für  richtiger  gebalten,  ber  £.  rjätte 
ben  abologetifdjen  ©barafter,  ben  er  nun  einmal 
bat,  nidjt  beftritten,  bafür  aber  bei  3eiten  eine 
Klärung  feiner  aöologetifd)en  Siele  angeftrebt, 
ftatt  fein  &eil  in  ber  Fludjt  §ut  reinen  9toturtnif* 
fenfdjaft  su  fudjen,  bie  e§  befrilliert  jumal  auf  bio* 
logifdjem  ©ebiet  beute  meniger  gibt  benn  je, 
um  bereu  3ufunft  un§  aber  troöbem  nicrjt  bange 
ju  fein  braucht,  unb  bie  man  barum  ambeften  fid» 
felbft  überlaßt.  %a%  r)atte  bann  freilid)  su  einer 
Prüfung  ber  ©eifter  im  eigenen  Sager  fübren 
muffen,  bie  bielleidjt  mit  einer  al§balbigen  ©d)ei* 
bung  gleidjbebeutenb  getnefen  tnäre.  'Sie  über* 
lieferte  cfjriftticrje  SBeltanfdjauung  fann  nid)t 
in  Söaufdj  unb  SBogen  bor  ber  neueren  9catur* 
nüffenfdjaft  bertreten  roerben,  ba  fie  burdjau§ 
bertooben  ift  in  ba§  antife  SSeltbilb.  ©te  au§ 
biefer  Umflammerang  $u  löfen,  ift  nidjt  fo  ein* 
fad),  bjie  "Sennert  e§  binftellt,  inbem  er  snnfdjen 
SBeltbilb  unb  SBeltanfdjauung  unterfdjeibet  unb 
©egenfäfce  rote  ©djötofung  unb  Gmtroidlung  burd) 
ben  begrifflichen  £orfo  einer  ©djötofung  burd) 
Crnttuidlung  überbrücft.  ©aS  moberae  SSeltbilb 
beranbert  notmenbig  aud)  bie  2öeltanfd)auung; 
nur  gemiffe  ©ranbelemente,  allerbing§  bie  und)* 
tigften,  merben  burd)  bie  ©djluanfungen  be§  SBelt= 
bilb§  nid)t  berübrt,  Weil  f ie  nid)t  im  bernünftigen 
teufen,  fonbern  im  frommen  ©rieben  ibren  Ur= 
fprang  baben.  ©ie  laf fen  fid)  mit  bem  neuen  hüe 
f einerjeit  mit  bem  alten  üöeltbilb  berbinben,  aber 
e§  roirb  nod)  biele  kämpfe  foften,  bi§  baZ  moberue 
Renten  obne  ̂ tnftöfje  bie  SSermittlungen  boll- 
Stebt.  hierfür  bie^Bege  ju  bereiten  ift  bie  Aufgabe 
einer  Stöologetif,  bie  fid)  ibrer  ©renjen  benjußt 
ift  unb  barum  tt)r  3iel  flar  erfaßt,  bie  Religion 
nid)t  rational  ju  madten,  inbem  fie  fie  einhängt 
in  bie  (£nge  ber  burd)  bie  SSernunft  un§  gesogenen 

©d)ranfen,  fonbern  it)r  Ütaum  su  fd)affen  inner* 
balb  unb  ienfeit§  ber  ©renjen  unferer  Vernunft. 

4. 9?eben  bem  Üt  finben  mir  in  ber  ©egentuart 
nod)  eine  große  fReifje  anbetet  apologeti* 
f  d)  e  t  S8  e  ft  r  e  b  u  n  g  e  n ,  bie  e§  tjiet  suf  am* 
mensuftellen  gilt.  Slüologetifdie  ©ebanfen  be* 
gegnen  un§  in  unjäbligen  Snnbgebungen  djrift* 
lid)en  ©inn§,  in  SSorträgen,  ̂ rebigten,  Sdjrif* 
ten  ufm.,  aud)  »nenn  biefe  im  übrigen  uid)t  aöo* 
logetifdje  31bärDedung  baben.  Sn  toelcbem  SDiaße 
ficb  überbauet  bie  Vertreter  be§  ßbriftentum§ 
auf  tbeoretifdje  3Iu2einauberfehung  mit  geifrigen 
©egenfrrömungen  einlaffen  follen,  bie  fyrage  ift 
%.  %.  im  Bufammenbang  mit  berfd^iebener 
9luffaffung  bom  3Serbältni§  ber  Religion  jum 
SSeltertennen,  sum  raiffenfd)aftlid)en  ®enfen  fefjt 
berfd)ieben  beantwortet  tuorben  (TJ2lpologetif: 
I,  4).  ©old)er  3lu§einanberfefeung  ber  Slpolo* 
getif  bienen  in  ©eutfcblanb  berfdjiebene  Organi* 
fationen  unb  Beitfdjriften. 

2luf  f  a  1 1)  o  1  i  f  d)  e  t  (Seite  ift  bot  allem 
bet  SSolfSbetein  %\i  nennen  (II  ©barita§,  10), 

ber  mit  feiner  „%bologetifd)eu  Äotrefponbenä", 
feinen  Flugblättern,  ber  „9lpologetifd)en  S8oll§* 
bibliotbef"  (billige  $efte)  unb  jabllofen  apologe* 
tifd)en  SJbrträgen,  bie  er  balteu  läßt,  auf  biefem 
©ebiete  eine  umfangreid)ere  Sätigfeit  entfaltet 
al§  irgenb  ein  einzelner  ber  Vereine  ober  SSer* 
bänbe  auf  ebangelifdier  ©eite.  S8on  eban* 
gelifd)en  Unternebmungen  finb  befonber§  fol* 
genbe  su  etlnäbnen :  <3)ie  freie  f  i  r  d)  I  i  d)  * 
fosiale  ̂ onfeten*  (H^itd)lid)*fosial)  leiftet 
in  il)tet  5.  Stommiffion  apologetifdje  Arbeit; 
allerbing§  tuaren  tjiet  großenteils  fdjon  biefelben 
^ßerfonen  beteiligt,  bie  fbäter  im  £.  berbortraten, 
namentlid)  ®ennert,  beffen  „3Solf§uuiberfaller> 

fon"  eine  SSeranftaltung  biefe§  $reife§  ift.  5)et 
3enttalau§fd)uß  für  innere  SRiffion 
bat  Dftober  1908  in  Berlin  unter  jablreicber  58e* 
teiligung  fd)on  ben  britten  atoologetifd)en  Snftruf* 
tion§furfu§  beranftaltet  (H  innere  9)ciffion:  IV, 
la  y).  ©er  SSerlag  be§  Stauben  Kaufes  in  Spam* 
bürg  tuibmet  fid)  u.  a.  befonberS  apologetifcber 
Siteratur  (SebrunbSSebr  für§  beutfd)e  SSolf,  $»efte 

•gu  10  $fg.,  Snbalt  bon  berfd)iebenem  SSert). 
©nergifd)  bat  fid)  bie  im  ©eütember  1908  tagenbe 
12.  allgemeine  ebg.*lutberif d>e  £onferens 
(H^ceulutbertum)  in  Spannober  auf  Anregung 
1f&unäinger§  für  bie  apotogetifdie  Aufgabe  ber 
StHrdje  eingefe^t.  ̂ unjinger  fiebt  in  ber  SSeltan* 
fd»auung§notunfere§  58olle§  groar  feine  ©efabr  für 
ben  ©lauben,  mobl  aber  für  bie  SSolf§fird)e. 
©eine  ̂ orberang,  35eruf§abologeten  au^subilben, 
meldje  bie  SSirffamfeit  ber  ©eiftlidjen  ergänzen, 
unb  burd)  fie  bie  d)riftlid)e  SSeltanfd)auung  in§ 
SSolf  ju  tragen,  fanb  lebbaften  SBiberball.  @§ 
tnurbe  eine  apologetifcbe  ̂ ommiffion  mit  bem  ©i$ 
in  Seidig  begrünbet,  bie  eine  befonber§  bem  2ef)' 
rerftanb  bienenbe  3tu§funftftelle,  Vorträge  unb 
eine  apologetifd)e  SSibliotbef  in§  Seben  rufen 
tuill.  9Iud)  bei  biefem  Unternebmen  mirb  burd) 
bie  uuäureid)enbe  unb  anfechtbare  Uuterfd)ei* 
bung  siüifdien  SSeltbilb  unb  SBeltanfcbauung  (f.  3) 
bie  $rifi§  überbedt,  in  ber  fid)  bie  d)riftlid)e 

2öeitanfd)cmung  felbft  befinbet,  unb  biefe  ein* 
fad)  aU  ein  fertige?  ©anje  borau^gefefet.  Dbne 
formellen  3ufammenbang  mit  ber  Konferenz 

ftebt  ba§  „Stöologetifdje  ©eminar"  in SBernigerobe.  @§  luerbeu aöologetifd)e  ̂ urfe 
gebalten;  ber  erfte  Dftober  1909  (33ortragenbe 
Öunsinget,   1f  ̂fennig§borf,  $rof.  &oöüe*S)am* 

Unter  S  etwa  58ermi6teä  ift  unter  6  ju  futfjen. 
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Burg  unb  ©uü.  Vlau=23ernigerobe).  —  Söeitere 
neuerbtng§  begrünbete  Vereinigungen,  beten 
ßntroidlung  ftcfj  nod)  nid)t  überfeben  läßt,  finb 
bie  bom  Star,  ©achten  au<?gebenbe  „@ef e (I* 
fdjaft  für  ßbrifteutum  unb  SSiffen* 
fdjaft"  unb  ber  öon  SBeftpreußen  au§  geleitete 
„Vunb  für  eüangelifHfdj^apologetifdje 
Vorträge"  (-KäbcreS  burd)  Pfarrer  Voroien* 
3oütoot;  ©eneralfefretär  Dr.  med.  ©erjer).  — 
Sn  beroußtem  ©egenfats  $u  bem,  roa§  oben 
am  Ä.  unb  anbeten  Vereinen  getabelt  rourbe, 

roirb  bie  9htbrif  „3ur  abologetifdjen  ̂ anbbiblto* 
trjef '  in  D.  ü  VaumgartenS  9#onatsf djrift  „(S  Dan* 
gelifdje  fyreibeit"  öon  bem  Veftreben  ge* 
leitet,  auf  bem  arg  mißbanbelten  (bebtet  bie 
ö olle  ̂ larbeit  begrifflicher  Unterfdjeibung  in  ben 
Vabnen  Äantifdjer  (SrfenntniSfritif  jur  ©eltung 
ju  bringen  unb  fo  teuer  ©elbftänbigfeit  religiöfer 
5)enfroeife  bie  SSege  äu  bereiten,  bie  in  ben 
liefen  geiftig=firtlicrjen  «Jßerfonenlebeng  fidjer 
rubt  unb  üon  rjier  au§  ju  ben  ©d)roanfungen 
be»  SöeltbÜbeS  eine  freie  innere  Stellung  ge* 
roinnen  fann.  2fl§  3eid)en  flarer  (Jrfenntni§ 
beffen,  roa§  I)ter  ju  leiften  ift,  fei  erroäbnt,  ba% 
bie  apologetif cf)e  3eitfct)rift  „V  e  tu  e  i  §  b  e  §  ©I  a  us 
bens"  (früher  öon  if  3ödfer  unb  bem  fädjfifdjen ©d)ulmann  1f  ©teube  rebigiert)  fict)  au§  einer 
,,9ftonat§fd)rift  für  ©ebtlbete  gur  Vegrünbung 
unb  Verteibigung  ber  tfjriftlicrjert  Söeltanfdjau* 
ung"  unter  6.  U  «ßfennigsborfS  Seitung  in  eine 
„9Konat§fdjrtft  sur  fyörberung  unb  Vertiefung 

d)riftlidjer  Vifbung"  mit  bem  befcbeibeneren 
£itel  „®er  ©eifte§famüf  ber  ©egenröatt"  öet* 
roanbelt  bat.  £em  Si.  ftanb  burd)  bie  «ßerfon 
ibre§  erften  &erau§geber3  nabe  bie  apotogetifcfje 

3eitfd)rift  „©tauben  unb  SBiffen"  (feit 
1903),  suerft  üon  'Senuert,  bann  üon  ®ennert  unb 
9tid).  !f  ©rütjmadjer  berau§gegeben,  1911  mit 

bem  „©eifteSfamüf"  öereinigt.  —  Statt),  aüolo* 
getifcrje  3eitfdjriften  in  Seutfcfjlanb  finb:  bie 

„Slüolog.  jRunbfdjau"  unb  baZ  „ÜDfogaäin  für 
bolf§tümlid)e  Slbologetif". 

5Bal.  bie  Siteratur  unter  *tf9tpologetif:  I  unb  unter  H9Ko« 
niften.  g.  »tnmm. 

o.  ftepüler,  «ß  a  u  1 ,  fatfc.  Geolog  unb  Vrä= 
lat,  geb.  1852  su  ©d)tuäbifd)  ©münb,  mürbe  1875 
^riefter,  1876  «Repetent  in  Tübingen,  1880 
Pfarrer  in  Sannftatt  1883  orb.  «Prof.  für  91%, 
1889  für  «Jftoral  unb  Vaftorattbeologie  in  £übm* 
gen,  1894  in  g-retburg  {.  <j&x.  ©eit  1898  ift  er 
Vifdjof  öon  fRottenburg;  al§  foldjet  routbe  er  be* 
fonbetS  befannt  burd)  feine  beftigen  Urteile  über 
ben  H9fteformtatboüsi§mu§  (Söabre  unb  falfdje 
«Reform,  1902,  1903 3)  unb  feine  «regeln 
gegen  biefe  SSemegung,  ögl.  ben  %all  H  ©unter 
in  Tübingen;  au§  bem  «Jtottenburger  «ßriefter* 
femin ar  rourben  bie  Alumnen  Dr.  ̂   u  n  f  (bgl. 
CcW  1909,  ©.  210)  unb  3  o  f.  £  e  i  1  i  g  entlaffen 
(legerer  fdjrieb  herauf:  «ßriefterfemiuar  unb 

^erfönlid^feitsrectjt,  1909;  ber  „$all  §."  mürbe in  ber  roürttembergtfcf)en  Slbgeorbnetenfammer 
befürocben  (»gl.  CcW  1909  ©.  464). 

Ä.  bf.  aufeerbem  u.  a.:  Sie  SJompojition  beS  ̂ o^anneä- 

Gbanßetiuml,  1884;  —  Unfereä  ̂ errn  Sroft  (3of)  14—17), 
1887;  —  SBürttembergä  fircf)I.  fiunftaltertümer,  1888;  — 
2)a§  Problem  be§  Seibenä  in  ber  «Koral,  1894;  —  SBanber- 

fafjrten  unb  23allfcu)rtcn  im  Orient,  (1894)  1909«;  —  9Tu8 
fiunftunb  Seben,  (1905/06)  1908»;—  9ftel>r  greube!,  1909 
(ieitbem  in  bieten  9IufI.);  —  Sie  2tböcntäperiIopen,  (1898) 

1910*;  —  ̂ omiIeti?cf)e  @eban!en  unb  9latfcf)töoe,  1910;  — 
ft.  Qab  1886—97  bcti  9Ircf)iö  für  (f)riftlid)e  fiunft  IjercmS.  9K. 

Äerameuö,  ̂ apabopuloä,  t «ßapabo* 
pulo§  St. 

Äeren  U  ©riedienlanb :  I,  4  (©ü.  1676). 
^ere  unb  Stetrjib  H93ibelroiffenfd)aft:  I,  E  1. 
ferner,  S  u  ft  i  n  u  §  (1786—1862),  in  £ub* 

mig^burg  geboren,  mo  fein  Vater  Dberamt* 
mann  mar.  1794  mürbe  biefer  nad)  SRaulbronn 

üerfefet,  unb  bier  entroidelte  fid)  in  bem  3fria* 
ben  bie  fyreube#  an  ber  «ftatur,  bie  ibn  nie  öer= 
laffen  bat  mxb  in  feiuen  Siebern  immer  roieber* 
flingt.  $er  Xob  be§  Vater§  (1799)  unb  bie 
mit  ibm  eintretenbe  materielle  9lot  ber  Familie 
ätuang,  ben  ̂ üugling  in  bie  rjerjoglicrje  ̂ udbfabrif 
in  Submiggburg  al§  Sebrling  eintreten  ju  laffen. 
(£rft  1804  rourbe  ibm  ba§  ©tubium  ber  9catur= 
raiffenfd)aft  unb  9}Jebigin  in  Tübingen  ermög= 
Iid)t.  &ier  nun  entroidelte  fid)  $.  im  Greife 
gleidigeftimmter  ^ameraben  mie  llblanb  unb 
Iforl  datier,  ̂ einrid)  ̂ öftlin  unb  Vambagen 
ö.  @nfe  sum  «ßoeten  ber  U  «Jtomantif  in  ©d)roa= 
ben,  ber  nad)baltig  inSbefonbere  öon  üpöltt)  unb 

oon  „SeS  Knaben  SSunberborn"  beeinflußt 
mürbe;  bier  fanb  er  jugleid)  1807  in  ber  $farrer§= 
toctjter  ̂ rieberite  ©bemann  fein  „titele",  bie 
ibm  t»on  1813  bi§  1854  bie  treuefte  unb  cer= 
ftänbni§bollfte  ©attin  geroefen  ift;  in  ben  fd)ön= 
ften  feiner  Sieber  bat  ber  "Srtcfjter  irjr  gebanft. 
Wad)  SSollenbung  be§  ©tubiumS  1808  mad)te  St. 
eine  größere  «Jteife  nad)  Hamburg,  Verlin,  SBien, 
febrte  1810  in  bie  Heimat  äurüd,  um  ̂ raftifdjer 
Slrjt  in  "Mrrmens,  bann  in  SSilbbab  unb  nod)  an 
anbern  Orten  ju  merben;  oon  1818  bi§  su  feinem 
Stöbe  ift  er  Dberamt§arst  in  Söeinsberg  gerne* 
fen.  ©r  bat  bie  ©tabt  jum  2)Zittelt)un!te  eine§ 
außerorbentlid)  regen  unb  au§gebebnten  lite* 
rarifcfj^romantifdjen  Seben§  gemad)t;  fie  ift  ge* 
rabeju  35?allfaI)rt§ort  für  bie  bamaligen  SMtfjter 
unb  Genfer  gemorben;  ba§  t leine  ©täbtdjen 
bat  burd)  ibn  Weltruf  belommen.  ©id)  felbft 
bat  St.  freilief)  baZ  «Prognoftifon  geftellt; 
glüdjtiß  leb  icf)  im  Q5ebid)t,  aucr)  beS  2träte§  Äunft  ift  ftüdfitin; 
9Jur  wenn  man  öon  ©eiftern  fpridjt,  benlt  man  mein  unb 

ferjimpfet  tüdrjtio, 

aber  gan§  fo  fdjlimm  ftebt  e§  benn  bod)  lange 
niebt!  „®e§  5tr§te§  Äunfl"  ift  nod)  beute  gefdjäfct 
um  feiner  babnbredjenben  Unterfud)ungen  über 

ba§  Söurftgift  roillen;  öon  be§  ®id)ter§  ,,©ebid)t" 
ift  mancbel  (SSoblauf  nod)  getrunfen  ben  funfein* 
ben  SBein,  2>ort  unten  in  ber  5!Rüble,  3u  3lug§= 
bürg  ftebt  ein  bobe§  &au§  u.  a.)  Volf^lieb  unb 
bamit  unüergänglid)  gemorben,  ganj  abgefeben 

öon  ben  jarten  unb  feinen  Siebern  „an  @ie" unb  ben  romantifd)en  ̂ aturfdbilberungen  feiner 
$oefie  unb  $wfa.  Unb  ber  ©eifterfe|er?  Von 

„©djimbfen"  fann  feine  «JJebe  fein,  böd)ften§ 
Iäd)eln  roirb  man  etroa§  über  ben  treuber^igen, 
finblicfj^naiöen  «ilrst,  ber  fo  ernft  an  bie  3auber* 
fräfte  ber  9?atur  unb  an  it)re  „«Radbtfeite",  bie 
Vefeffenbeit,  glaubt;  aber  baZ  Verbienft  roirb 
ibm  feiner  abftreiten,  in  feiner  „©eberin  öon 

$reüorft"  (1826)  erftmatig  energifd)  auf  Vbä* 
nomene  bingerotefen  suboben,  bie  ber  mobernen 
■UJcebiätn  al§  &t)önoti§mu§,  5lutofuggeftion  ufro. 
öertraui,  aber  audj  nodj  nidjt  ganj  flar  geroorben 
finb  (f  ©uggeftion);  baZ  Unflare,  $bantaftifd)e, 
^oetifdie  feiuer  ®arftellung3roeife  aber  roirb 
man,  obne  mit  ©trauß  „ben  5Kagneti§mu§  uub 

©eifterfreunb  nur  au§  bem  ®id)ter  su  begreifen", 
in  bem  größeren  3ufammenbange  ber  Sftomantif 
beurteilen  muffen.  St.  gebort  irjr  au  al§  einet 
ibrer  geiftöoflften  Vertretet.     Vottrefflid)  läßt 

Unter  &  ettoa  SSermifsteS  ift  unter  G  ju  finden. 
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ftdj  an  ibm  beranfdjauticben  ber  tebenbige  ̂ roteft 
tiefet  ©eifteSridjtung  gegen  bie  92üd)ternbett 

unb  bauSbadene  moratifcbe  ftfacbbeit  bei*  H  Stuf* 
flärung  (bgl.  U  SfairionatiSmuS :  III).  3)te  Bei 
SL  begegnenben  Büge  finb  fämtlid)  ttmifd), 
fo  fein  bitbretdjer  Stil ,  ba»  ©timmungSbolIe 
feiner  ©ebidjte,  bie  3Solf§tümIicr)!eit ,  ©ebn= 
fudjt,  bie  Stuffaffung  ber  $oefte  als  „tiefes 

©djmersen",  —  eS  ift  ftetS  bie  SReaftion  Don 
©efübl  unb  ©emüt  gegen  ben  SSerftanb.  9to= 
mautifd^  ift  f.S  Vorliebe  für  ben  fatbolisiSmuS, 
bie  ibn  gerne  mtttelalterlid)e  (Stoffe  bebanbeln 
läfet;  er  lann  fid)  für  bie  9Jct)ftiter  begeiftern,  für 
ben  tatbolifdjen  Sßrälaten  2ttef anber  bon  IT  üpoben* 
lobe  £raften:prebigten  fdjreiben,  bem  'Seutfd)* 
fatbotifen  USftonge  ben  SSorrjatt  machen:  ,/J)ie 
Jungfrau  9Jtoria  laffen  Sie  mir  fteben,  fie  ift  baS 
einsig  $raftifd)e,  maS  mir  int  ©briftentum  $a* 
htn"f  bie  ̂ egfeueribee  berteibtgen,  obne  bod) 
bem  SHerifaliSmuS  ein  Düfer  su  bringen  unb 
„feine  (Seele  einem  Pfarrer  in  bie  Reparatur  su 

geben".  ̂ n  feiner  auSgesetdjneten  ©atire,  bem 
„9tetfefd)atten"  (1811),  einer  ber  mirlfamften  ̂ Sro* 
paganbafdmften  ber  jungen  romanrifcrjen  "Sieb* 
terfd)ute,  rann  er  über  ben  9tottonaliften  &.  Gs.  ©. 
IF^ßauIuS  ben  birterften  ©üott  ausgießen,  unb 
Wenn  er  bie  Söiograöbie  beS  SBegrünberS  ber 
Sebre  bom  -IßagnetiSmuS  SfteSmer  fdjreibt,  fo 
bat  er  ridjtig  erfannt,  bafj  aucf)  biefer  in  bie  gro|e 
ÜteaftionSbemegung  gegen  bie  9tufftärung  in 
feiner  2Beife  bweingebört.  &ier  mufc  f.  etnge* 
fiellt  werben,  gemii  nidjt  an  erfter,  aber  aucf» 
nidjt  an  tefcter  ©teile.  (Sr  bat  baju  beigetragen, 
©efübl  unb  ©emüt  auS  ber  Unterbrüdung  ber 
berftanbeSmafjigen  Slufflärung  berauS  ibre  ©elb* 
ftänbigfeit  surüdjuerobem. 

9K.  W  i  e  t  Ij  a  m  m  e  r :  %}.  ff.S  ftugenbtiebe  unb  mein 

SJaterfjauS,  1877;  —  J  Sljeobalb  Setnet:  SaS 
$emerf)auS  unb  feine  (Säfte,  1894;  —  ftuft.  ferner,  93rief- 
toedifel  mit  feinen  fjreunben,  I)g.  bon  £  !j  e  o  b.  Serner, 
2  Sbe.  1897;  —  35  a  b.  8f  r  b  r.  ©  t  r  a  u  fe:  3.  ff.(in:  ©e. 
fammelte  ©Triften  I,  1876);  —  ST.  Suraatlin:  3ur 
Gfiarafteriftif  $.  ff.S  (PrJ  93);  —  {  ©.  SRümeUn: 
3.  ff.  Oleben  unb  Sluffäfee,  3.  gfolge,  1894);  —  2fr  ans 
$  eins  mann:  $.  ff.  als  SRomantifer,  1908;  —  3o!j. 
Ülid)ert:  <3efcr)tdf>te  ber  £t)ri!  3f.  ff. 8,  1910.        «ötjler. 

Werften,  SobanneS,  ebg.  Sbeotog  (1842 
bis  1905),  geb.  su  Siebmert  bei  Otebal,  1875 
potior  in  ©t.  Petersburg,  1891  ftellbertr.  a.o. 
Sßrofeffor  ber  fttftematifcben  Sbeologie  in  SDorüat, 
1892  ftellbertr.  orb.  ̂ rofeffor,  ftarb  in  ®oröat. 

§anütfcf)riften:  Ueber  ©ünbenftrafe  unb  Süd^tißung  mit 
befonberer  SSerüdfiditigima  ber  CffenbarungSftufen,  1891;  — 
Ueber  bie  tirinaiüielle  gunbierung  ber  S)ogmati!  unb  bai 
S?erf)ättni8  berfetben  jur  &i)Hf  1894.  grefc. 
Kerubim  1  ©eifter,  enget  unb  Dämonen,  4  a. 
^erularioä ,  m  i  tb  a  e  t,  H  eaerutariu§. 
ÄerDgma  $etri  H  2tüofrt)öbeu :  II,  4  c. 
^ertjftif  =  USpomüeüf. 
Äersen  1f  9tu§ftattung,  6  g,  H^tttar:  11,6. 
Äersenweibe  finbet  in  ber  fatbotifcben  ftirdje 

am  f^efte  9J?ariä  Steinigung  ober  Sicbtmefe  (2. 
Februar;  19Karienfefte)  ftatt.  ®ie  freier  entftanb 
au§  ber  Sicbteroroseffion,  burdj  bie  biefer  Sag 
au§ge§eicbnet  mar.  ®ie  ätteften  ©ebetöformu5 
lare  frommen  aus  bem  10.  %t>b.  Sebe§  ̂ au§  ber^ 
fcbafft  firf)  eine  geiueibte  ferse,  bie  angejünbet 
toirb  bei  ©emitter,  menn  grauen  in  ($teburt§* 
roeben  liegen,  bjenn  ber  ̂ riefter  einen  Sterben* 
ben  einfegnet,  trenn  teuflifd^e  ©emalten  ©lüdE 
unb  ̂ rieben  ber  Familie  bebroben.    3n  ein= 

seinen  ©egenben  merben  aud>  am  folgenben 
Sage,  bem  be§  tjl.  m  331afiu§  (3.  fyebruar),  Äerjcn 
geweibt,  melcbe  sur  Erteilung  be§  „931afiu§= 
fegen§"  gegen  £al§franfbeiten  ^enu^t  bjerben. 

2t  b.  Sfranj:  2)ie  ftrd)Ii(f)en  SJenebittionen  im  TOittet- 
alter  I,  1909,  6.  442-^60.  £.  Slemen. 

o.  teffel,  So  bann,  =  H  ßafeliug. 
Sleffelring,  $  e  i  n  r  i  d) ,  ebg.  Sbeologe,  geb. 

1832  in  ̂ rauenfelb  (©cbtoeis),  1858  $ribat- 
bosent  in  Süricb,  1864  a.o.  «ßrof.,  1874  orb. 
$rof.  bafelbft,  feit  1904  im  9tubeftanb. 

S8f •  "•  <*• !  ®ie  Stufgabe  ber  proteftantifd)en  ^ircf)e  unb 
Geologie  in  bejug  auf  bie  äufsere  5ö?iffion,  1884;  —  3.  G. 
ffern.    ©ine  SebenSflijse,  1888.  SM. 

Äeffeluiaöen  (fabrbare§  S3eden)  beSfalomoni* 
fcben  Sempel§   U  Heiligtümer  3SraeI§ :  III,  4. 
Mler,  1.  Sobanne§  (1502—1574),  bon 

<5t.  ©allen,  befannt  al§  einer  ber  beiben  @d)roei= 
Ser  ©tubenten,  bie  in  ber  ̂ aftnacbt  1522  im 
©djtoarsen  S5ären  su  Sfcna  ben  bon  ber  SSartburg 
SurüdEfebrenben  Sutber  al§  Ütirter  berfleibet  an= 
trafen  unb  fidt)  mit  ibm  unterrebeten.  ©er  Um* 
gang  mit  Sutber  unb  bie  58orlefungen  ÜÜMantf)51 
tbon§  genjannen  ibn  für  bie  Sbeen  ber  9tefor= 
mation,  bie  er  nacf)  feiner  Dtüdfebr  in  feiner  3Sa- 
terftabt  mit  Sifer  bertrat.  8um  ̂ riefter  liefe  er 
fidj  nid)t  meiben.  ®r  erlernte  baZ  ©attlerbanb= 
merf,  t)ielt  aber  in  feinem  üpaufe  unb  auf  ben 
Bunftftuben  biblifdje  Vorträge,  burd)  bie  er  biete 
für  bie  Deformation  gemann.  ©rmuntert  bon 
feinem  $reunb  II  SSabäan  roirfte  er  bon  1525  an 
al§  Pfarrer  in  ©t.  ©allen  unb  borübergebenb  in 
©t.  ÜÜiargaretben,  1537  nmrbe  er  sum  Sebrer 
ber  alten  ©üracben  an  ber  ©tabtfdjule  gemäblt. 
Wad)  SSabianS  Sobe  mar  er  ba§  geiftige  &auüt 

ber  ©t.  ©aller=£irdje.  31ud)  in  bieten  S3e= 
amtungen,  al§  S3egrünber  ber  üöibliotbef  unb 
©cbreiber  ber  ©t^nobe  bat  er  fid)  berbient  ge* 
mad)t.  ©ein  bleibenbe§  ®enfmal  aber  ift  feine 

borsüglicbe  ©btonif  f,<Sahhata" ',  bie  für  bie Stabre  1519^ — 39  su  ben  suberläffigften  Quellen 
ber  fcbbjeiserifdjen  9teformation§gefd)id)te  gebort. 

RE*  X,  <B.  264  f;  —  Sie  Sßeuauägabe  ber  „Sabbata"  ift 
bon  (S.  @öfeinger  beforgt  1866 — 68;  —  ff.S  ©dfjriften 
unb  SBriefe  bon  $.  SBartmann,  ß.  @gti  unb  SR. 
€  <5)  o  d) ,  1901.  «8.  Qabovn. 

2.  &an§ ,  ebg.  Xbeologe,  geb.  1856  su 
SBartenburg  (Dftüreufeen),  1879  Pfarrer  ju 
©r.-Bilm§borf  (Dftöreufeen),  1883  an  ber 
^arodjialtircbe  su  Berlin,  1893  sugleid)  9^itglieb 
be§  branbenburgifdjen  £onfiftorium§,  feit  1904 
be§  ebg.  Dberfird)enrat§ ,  1909  ©eneratfuüer* 
intenbent  (für  bie  9?eumarf  unb  ̂ Jieberlaufiö). 

S8f.  u.  a.:  Ueber  bie  SBieberbereinigung  ber  d)riftticf)en 
ffirtfien,  1891;  —  $falmen,  überfeljt  unb  ausgelegt,  1899. 9». 

Äetbib  unb  üerS  H  33ibelraiffenfd>aft:  I,  E  1. 

Äetbubim,  bie  „©djriften",  bebräifdjer  9iame 
ber  ,^agiograüben",  IfSßibel:  I,  1  (©ü.  1087). 

o.  fetteler,  Silbelm  ©manuel,  ^-x^t. 
(1811—77),  fatl).  Prälat,  mürbe  in  fünfter  al§ 
©obn  eine§  üreufeifdjen  f  ammerberm  auS  altem 
roeftfälifdjem  2lbel  geboren.  3)ie  leibenfcbaft^ 
lidje  ̂ eftigfeit  feines  SßefenS  baben  bie  ̂ efuiten 
su  Sörig  (S8aIliS),  in  beren  Uttterrid)tSanftalt  er 
1824 — 28  ersogen  mürbe,  bergebenS  su  bänbigen 
gefudit;  fie  bat  ben  genuifroben  ©öttinger 
$ oröSftubenten  su  mausern  ®uell  gefübtt,  fie 
bat  bem  ̂ ßriefter  unb  Söifdmf  immer  mieber  ju 
fdjaffen  gemad)t.  ©eit  1835  Deferenbar,  bat 
f.  ben  Sienft  bei  ber  breufjifcben  Regierung  im 
^-rübiabr  1838  unter  bem  Crinbrud  berl©e^ 

Unter  Ä  ettba  SJermifjteS  ift  unter  G  au  fudjen. 
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fangenfefcung  SHemeng  Stuguftg  bon  ®öln  (H  $  öl* 
net  ̂ irdjenftreit)  aufgegeben.  ̂ nbeg  erft  1841 
fanb  er  ben  C£ntfcf)tufe,  ̂ rieftet  ju  werben.  Unter 
feinen  Sefirern  in  9Mndjen  ftefyt  H  Söllinger  in 
erfter  Steige.  1844  orbiniert,  War  $.  suerft  in 
SBeftfalen  tätig.  9TC§  Sföitgtieb  be§  ̂ ranffurter 
1f  Parlaments  bat  er  fidj  burd)  feine  nodj  1848 
beröf  f  entlidjte  $Rebe  am  ©rabe  ber  £)üf  er  be§  ©efc* 
temberaufftanbeg  Befannt  gemacht.  2luf  bie  firdj* 
lidjen  Greife,  benen  er  fdjon  burdj  feine  üperfunft 
empfohlen  war,  roirften  nodj  ftärfer  fein  9luf* 
treten  auf  bem  erften  II  Äatbolifentage  ju  SCRainj 
(Oftober  1848)  unb  feine  $rebigten  im  9Jiainäer 
Som  (9?obember*Sesember  1848;  Anfang  1849 
beröf  fentlidjt).  ßr  erhielt  (^uni  1849)  ben  beulen 
Soften  eineg  $ropfte§  bon  ©t.  föebwig  in  Berlin. 
%  3<tf)te  fpäter  war  er  bereits  93tfdjof  bon 
9#ains.  gn  Sftainj  batte  nadj  bem  %obe  93tfdjof 
Sftnferg  bie  liberaüfierenbe  50ier)rr)eit  be§  Somfa* 
pitetg  Seo;b.  H©djmib  pm93tfd)of  gewäblt.  9lber 
bie  ftreng  firdjlidje  Partei  in  9ttainä  (^iuSoerein) 
unb  anbere  Gegner  @d)mibg  beranlafjten  ben 
gemeinfamen  Srucf  9tomg  unb  ber  beffifdjen  9te* 
gierung  (USalwigf),  bem  bie  Äapitelgmebrbeit 
nachgab  (ftebr.  1850).  Sag  Kapitel  mußte 
bem  Zapfte  eine  Sifte  einreichen;  ber  atg  erfter 
unter  dreien  genannte  $.  würbe  (15.  ÜMrs 
1850)  jum  93ifd)of  ernannt.  — ■  $.  arbeitete  aU 
23ifdjof  mit  Energie  an  ber  S3erwirftidjung 
feiner  Sbeale.  Sag  SSolf  feiner  Siöjefe  bot  er 
jjerfönlidj  föirmunggretfen,  ^rebigten)  einer 
^römmigfeit  jusufübren  gefugt,  bie  ®irdjlidj* 
feit  in  feber  Sebengäußerung  berbürgen  Tollte. 
Unter  feinem  2lnftoß  wirften  in  gleichem  (Sinne 
$olfg*U9JHffionen  (ftapusiner  feit  1854,  ̂ efuiten 
feit  1859  in  9ftains),  Pfarrer,  SSereine  unb 
bie  treffe.  2öie  fein  anberer  93ifdjof  be§  19. 
^5t)b.§  bat  er  mit  ©trett*  unb  Sebrfdjriften  gear* 
beitet;  audj  mandje  Hirtenbriefe  finb  nidjtg  an* 
bereg  alg  in  firdjlidje  formen  gefleibete  93ro* 
fdjüren.  Sie  5(u§bilbung  be§  ®Ierug  bradjte  er 
unter  feine  unmittelbare  Stuffidjt.  93ereit§  1851 
bat  er  bie  bifdjöflidje  Sebranftatt  am  ©eminar 
SU  SJJainj  eröffnet;  bie  beffifdje  Regierung  gab 
bie  bem  93ifdjof  betljaßte  fatbolifdHbeologifdje 
£rafuttät  in  ©ießen  preis.  Sem  ftarf  serflüf* 
teten,  %.  %.  eifrig  liberalen  ̂ ßfarrfterug  fudjte  Ä. 
einbeitlidj  firdjlidje  9tnfdjauung  unb  Haltung  bei* 
anbringen,  unb  e§  gelang  ibm,  fid)  einen  er* 
gebenen,  forreften,  aufopferunggfäbtgen  (Stamm 
bon  ̂ Brieftern  su  fdjaffen.  ©eine  ®onbention 
mit  Salwigf  (Sluguft  1854)  bradjte  ibm  bie 
faft  uneingefdjränfte  Stnerfennung  feine«  (£r* 
nennunggredjteg  für  bie  l^irdjenftellen,  bag  er 

fiel)  audj  natf)  feinem  „SSersicfjt"  auf  bie  $on= 
bention  (1866)  ju  tuabren  roulte,  folangeSalraigf 
SRinifter  blieb.  SSon  ber  Regierung  nid)t  geftört, 
fonnte  er  bie  ©ct)ule  immer  mebr  ber  ̂ irdje 
bienftbar  madjen;  mit  iöilfe  be§  58onifatiu§ber* 
ein§  (1f  3Serein§iuefen,  fatt).:  I,  2)  grünbete  er 
neue  fatb.  ©crjulen.  3tud>  ben  Uniberfitat§unter= 
rid)t  mollte  er  flerifalifiert  roiffen;  in  ber  ©d)af= 
fung  einer  freien  fatb.  Uniberfität  fat)  er  „bie 

ftrone  aller  kämpfe  für  bie  f^retrjeit  ber  ̂ irdje". 
—  8u  oem  (Streben  nad)  unumfdjränfter  ©enjalt 
in  ber  Siö^efe,  ba$  Ä.  in  beftige  kämpfe  mit 
bem  Somfapitel  bertuicfelte,  ftebt  bie  Slbnei* 
gung  gegen  ben  2tbf olutismu§  in  ber 
©efamtfirebe  nid)t  im  SSiberfprud) ;  btibe§ 
entfpringt  ber  Sfbee  bon  ber  ̂ obeit  be§  58ifd)ofl= 
amte§.    Sßie  immer  bei  f.,  berbinben  fidj  l)ier 

^irdjenpolitif  unb  religiöfe§  ©efübl.  @r  wollte 
ben  Slnftofe  w  einer  fird)licr)en  Reform  geben,  bie, 
gans  in  fatbolifdjem  ©eifte  gebalten,  bod)  bor 
allem  in  9tom  felbft  einfefeen  follte.  ̂ n  jenem 
(Spiffopalismus  unb  in  biefem  SReformtriebe  lie* 
gen  bie  legten  ©rünbe  bafür,  ba%  $.  ber  Sebre 
bom  Uniberfalepiffopat  unb  bon  ber  Unfeblbar* 
feit  be§  $apfte§  eine  tiefe  Abneigung  entgegen* 
bradjte.  @r  wollte  bem  $a£fttum  eine  abfolu* 
tiftifdje  Leitung  ber  Äirdje  nid)t  jugefteben;  nur 
im  Bufammenluirfen  mit  bem  gefamten  gpiffo* 
pat  galt  e§  ibm  aU  ©ütcr  ber  @lauben§fd;ä^e. 
©r  f annte  nur  eine  Unf eblbarfeit  ber  ̂   i  r  d)  e. 

3n  feiner  ©djrift  „®a§  allgemeine  ̂ onsil" 
(1869)  fprid)t  er  jum  erftenmal  bon  ber  Un* 
f eblbarfeit  be§  «ß  a  p  ft  e  g.  Slber  bamit  wollte 
er  offenbar  nur  nad)  außen  unb  bielleid)t  befon* 
ber§  in  9lom  berubigenb  wirfen.  Senn  gleid)* 
zeitig  bat  er  gemeinfam  mit  anberen  SEMfdjöfen 
gegen  bie  Stufftellung  ber  Sebre  bon  ber  Unfebl* 
barfeit  (1f  SSatifanum)  geruirft;  man  fud)te  fie 
ju  berbinbern,  inbem  mau  (^ulbaer  93ifd)of§* 
fonferenj  ©eptember  1869)  fie  bem  Zapfte 

für  „ino^ortun"  erflärte.  ̂ .  perfönlid)  bot  fid) 
bann  auf  bem  batifanifdjen  ̂ onjil  in  fdjärffter 
SBeife  gegen  baZ  Sogma  felbft  au§gef*>rod)en 
(^onsil§rebe  bom  23.  9J?ai).  Sa  er  aber  baZ 
neue  Sogma,  mit  bem  er  bie  Berftörung  ber 
alten  ̂ ird)e  bolljogen  fab,  nid)t  berbinbern 
fonnte,  bat  er  e§  in  „bemütiger  Unterroer* 

fung"  bingenommen.  —  @r  fämpfte  fortan  mit 
berbopfcelter  Äroft  für  bie  ®ird)e.  @r  batte 

fd)on  früber  ben  „religionsfeinblid^en"  ©taat 
befebbet,  %.  33.  in  bie  babifdjen  iürdjen*  unb  ©d)ul* 
ftreitigfeiten  (1853;  1864  ff)  fcerfönlid)  unb 
mit  ber  ̂ eber  eingegriffen.  Sie  Umtuälsungen 
bon  1866  bat  er  nur  notgebrungen  mit  berföbn* 
lieber  9JJiene  aufgenommen.  Se§  legten  9lefte§ 

preußifeber  ©efinnung  war  er  längft  lebig.  ober- 
er febäfcte  bie  preußiferje  SSerfaffung  mit  ibren 

günftigen  58eftimmungen  über  bie  (Stellung  ber 
®ircb>  im  ©taat.  Stt§  SKitglieb  beg  II  ßentrumg 
im  erften  beutfeben  9teicr)gtag  fudjte  er  bie 
Uebernabme  biefer  Söeftimmungen  in  bie  Sfteidjg* 
berfaffung  bei  S3i§marcf  burdisufefeen.  Sa§ 
©cbeitern  feine§  ̂ (ane§  fab  er  al§  33orseid)en 
be§  ̂ ampfe§  an;  im  fyrübiabr  1872  legte  er  fein 
ÜDtanbat  nieber.  Sen  SSiberftanb  ber  .breufji* 
fdjen  93ifd)öfe  gegen  bie  Tf  ̂ ulturfampf* 
©efe^e  unterftü^te  er  nad)brücflid),  u.  a.  burd) 
ft»ifeige  93rofdjüren  gegen  If^alf.  ©eine  eigene 
Siöjefe  würbe  erft  feit  bem  ©ommer  1874  ftärfer 
in  ben  Streit  bineingeäogen.  3llg  bie  bon  ibm 
befämpften  Entwürfe  über  ̂ irdjen*  unb  Sfte* 
ligionggemeinfdjaften  ©efe^  würben  (8uni  1875), 
berfagte  er  ben  ©eborfam.  ©egen  bie  neue 
©djulorbnung,  bie  ben  Älerug  bon  ben  ©crjul* 
bebörben  augfdjloß,  fudjte  er  burd)  ̂ rebigten 
unb  ©d)riften  bie  ßltern  mobil  gu  macben.  — 
Siefe  unb  anbere  fircbenpolitifdje  unb  audj 
mandje  perfönlicbe  ̂ ebben,  bigweilen  redjt  flein* 
lidjer  Slrt,  baben  in  ben  legten  ̂ ab^en  feineg 

Sebeng  ben  „ftreitbareu  23ifd)of"  in  ibm  auf 
Soften  beg  „fo§ialen  33ifd)ofg"  einfeitig  ber* 
bortreten  laffen.  ©iner  gefd)id)tlidjen  Seurtei* 
lung  wirb  bod)  bie  fokale  STätigfeit  ̂ .g  in  ibrer 
93ebeutung  flar  bleiben,  ©eine  SKainjer  Som* 
prebigten  bon  1848  über  „Sie  großen  fojialen 

fragen  ber  ©egenwart"  (1849)  zeigen  swar, 
bafj  er  fdjon  bamalg  bie  fokale  ̂ lot  mit  tiefer Xeil* 
nal)me  empfanb,  aber  fie  faffen  bie  fojiale  fyrage, 

Unter  Ä  etwa  Vermißtes  ift  unter  (l  ju  fucfjen. 
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„bie  micbtigfte  ber  ©egenmart",  nicEjt  ernftfmft 
praftifdj  an;  fomett  eine  tbeoretifcbe  ©runble* 
gung  berfucbt  roirb,  murselt  fie  int  (Scbola.ftisi§* 
mu§  (tbomiftifcbe  Gngentum§Iebre;  bgl.  USatbo-- 
lifdtfosial,  1).  Ä.S  fostalpolttifcbe  jpauptfd&rift 

„Sie  Arbeiterfrage  nnb  ba$  ßbnitentum"  (1864) 
ift  bagegen,  obmobl  nidfjt  obne  Anregung  bon 
außen  unb  unter  Anlebnung  an  Selten  unb 
SSorfttjläge  £affalle§  getrieben,  ein  eigentüm* 
lieber  SSerfucr)  eine§  (Spftem§  dE>riftticf>er  (Sojial* 
politif.  $a§  93ud)  ift  ber  mirfungSbollfte  SBed* 
ruf,  ber  bi§  babin  in  'Seutfcrjlanb  an  baZ  fojtale 
©emiffen  ber  SUatbolifen  ergangen  mar.  @§  mar 
nidjt  lebiglidt)  ein  „ÜDtittel  ju  ganj  anbern  Sroef* 
fen"  (TOppolb).  f^reilid)  ift  mit  bem  fojtalen  ©e* 
banfen  ber  politifebe  untrennbar  berfnüpft;  fchon 
bie  $-orberung  be§  allgemeinen  9Sablrecbte§  jeigt, 
ba§  $.  bie  SBebeutung  ber  fatb-  Waffen  für  bie 
9Jlad)tmtereffen  ber  StHrcbe  erfannt  bat.  ®ie 
(Sosialpolitif  be§  3entrum§,  baZ  betonen  beffen 
Rubrer  gern  (Ifb.  Wertung;  f.  unten),  bat  irjre 
geiftige  ©runblage  mefentlicr)  in  5L§  Programm 
(28eitere§  f  ffat&olifdj-fosial,  1.  2;  bgl.  aueb 
1f6barita§,  5  H3of?Pb,  öer  f»lg.,  8). 

O  1 1  o  $  f  ü  I  f  S.  J. :  SBifcfjof  ö.  £.,  3  S3be.  1899  (als  reiche 
SRaterialfammtung  toertüofl;  III,  S.363 — 74  SBersetcfmiä  ber 
8d)riften  ff.«);  —  g.  DHppoIb:  Meine  ©Triften  jur 
inneren  Oefd).  beS  £at{)oltat8muS  II,  1899,  6.  355 — 446;  — 
0  0.  Sreilj.  b.  Wertung:  £iftorifd).polit.  SSlätter  120, 
1897,  6.  873—900.  —  95on  populären  33iogra$>f;en  finb 
DcrfjätrntSmäfjiß  am  beften  9.  Sionnet:  Un  6v6que 

social,  K.,  1905  »,  unb  ©.  ©  o  t)  au:  K.,  1907.  —  JJernet 
bßl.  ®-  ®  o  t)  au:  L'AUemagne  religieuse.  Le  catholicisme 
1800—1870,  II  1905;  III  unb  IV  1908;  —  U  I  r.  <S  t  ufc: 
©er  neuefte  ©tanb  beg  beutfd)en$8ifcf)of#uiab,Ired)t$,  1909 
(f.  baS  SRegifter);  —  $  e  r  m.  ßndEen:  SSennigfen,  2  S3bc., 
1909;  —  graitj  ©dfjnobel:  ©er  3ufammenfcr)Iufj  beä 
potitifcfjen  Äatbotiatärnuä  in  2>eutfcf)lanb  i.  #.  1848, 1910.  — 
Steifere  Siteratur  in  bengenamten  SBüdjcm.  $aju  einige 
9?adjricf|ten  in  ben  SebenSerinnerungen  bon  Cf .  b.  3f  r  a  n- 
feecrj,  1901;  Cf.  £.  b.  ©erlacf)  II,  1903;  Grjlobro. 
£>ol»enlofje,  2  Sbe.,  1906:  3of>.  $r.  b.  ©ctjulte 
Iu.ni,  1909;  »riefe  ber  8Innctte  b.  2)rofte«§üt3&,off,  fjrSg. 
bon  Jctm.  GarbaunS,  1909,  6.  356.  —  9?gl.  bie 
Siteralur  sunt  HSSatilanum.  Stflener. 

Letten  $etrt,  fje  jl,  =  H  $etri  Äettenfeier;  — 
S5ruberfcbaft=  H  $etri  $etten*93ruberfd)af  t. 

b.  ̂ ettenbatf),  <ö  ein  rieb  (geftorben  1523 
ober  fpater),  einer  ber  lübnften  9ßrebiger  unb 
^rtugfcrjriftenberfaffer  aul  ben  ̂ tübling§tagen 
ber  Deformation,  ftammte  au§  ̂ ettenbacb  am 
S£aunu§  ober  in  ber  obern  ̂ Sfals,  trat  1521  unb 
1522  at§  ̂ ßrebiger  im  Ulmer  ̂ ransiStanerflofter 
gegen  Pfaffen  unb  SCRöncbe,  SSerfgerecbtigfeit 
unb  Aberglauben  auf,  mufete  aber  bor  feinen 
©egnern  meieben.  ©r  manbte  fieb  junäcbft  mobl 
nacb  31ug§burg,  lebte  bann  oielleicbt  in  SSamberg 
ober  auf  einer  SSurg  in  ber  9Jär)e,  berfebminbet 
aber  nacb  überreifer  f dt>rif tftellerif cf> er  Satig* 
feit  in  ben  labten  1522  unb  1523  föurloS.  'Sie 
leibenfdjaftlicbften  unb  berbreitetften  feiner  ̂ lug= 
febriften  finb:  „SSergleicbung  be§  allerb  eilig  ften 
<perrn  unb  58ater§,  be§  $abfte§,  gegen  ben  feit* 
fam  fremben  ©aft  in  ber  (Sbriftenbeü,  genannt 

3efu§",  „®ine  neueAbologia  unb  SBerantmortung 
Sftartini  SutberS  miber  ber  ̂ Jabifteu  SJcorbge* 

febrei",  ,,©n  ̂ raftifa,  braftijiert  au§  ber  ̂ ibel 
auf  biel  jufünftig  $al)x".  @r  fuebte  bureb  fie 
befonberS  auf  ben  Abel  unb  bie  9teicb§ftäbte 
einjuroir!en;  er  bat  fid)  aueb  nacb  ©icfingen§ 
Xobc  su  beffen  Anmalt  aufgemorfen. 

®.  Saroerou  in:  RE»  X,  6.  265  ff;  —  0.  G  I  e« 
tn  en:  Sie  ©d)riften  $.§  b.  ff.,  1907  (=  glugidjriften  «u8 
ben  erften  3o^ren  ber  ̂ Reformation  II,  1).    £>.  ßlemen. 

Bettler,  ©  o  1 1  b  a  r  b.  Um  1517  aU  ©obn  be§ 
©ottbarb  Ä.,  Öerrn  ju  SJcellricb,  öooeftabt  unb 
9ceu=Affen  (SSeftfalen)  geboren,  trat  er  um  1537 
in  ben  beutfeben  Ditterorben,  mürbe  1554  Komtur 
ju  2)ünaburg,  1559  Drben^meifter  in  Siü* 
lanb.  2)er  am  28.  ̂ oöember  1561  mit  bem  $ö= 
nig  bon  $olen  gefcbloffene  Vertrag  untermarf 
biefem  Siblanb,  mäbrenb  f  urlanb  bem  Sfteifter 
al§  meltlidies  ̂ ersogtum  berblieb  (II  Oftfee* 
brobinsen).  (Seit  1566  mit  Anna  bon  ÜDcecflen* 
bürg  bermäblt,  i>at  ®.  in  mirtfebaftlicber  ̂ infiebt 
treu  für  fein  Sanb  gemirft  unb  bie  Deformation 
in  bemfelben  burdjgefübrt.  ®r  ftarb  am  17.  Sftai 
1587  su  3Kitau. 

RE'  X,  6.  268  ff;  —  ADB  XV,  6.  680  ff;  —  Slugu  ft 
Seraphim:  ©efd).  £ib-,  Gft=  unb  fiurlanbä,  1896—1904, 
I,  <B.  428  ff;  —  S  o  f  f  i  n  2:  S)rci  Silber  aul  bem  liolänbi. 
frfien  9(belsleben,  1875.  $ret)tag. 

^c^er,  ̂ eöerei(recbtlicb)  H  6arefie 
Hipeteroborie  TI2)i?äiblinarb2rfabren,  1f(Sbntcb* 
lollegium  für  fircblicbe  Sebrangelegenbeiten 
1  Sebrberbflicbtung  unb  Sebrfreibeit. 

^efeer  unb  teijerbrosefe  (g  e  f  ebieb  tlicb). 
l.  Wtcrtum  unb  aßittclaller;  —  2.  Deformation;  —  3. 

SReujeit.  —  eine  Sarftellung  ber  roicfjtigfien  unb  um« 
ftrittenften  Äefeereien  bieten  bie  am  ©tfjluf;  be§  recfjtlicrjen  9lr- 
tilel«  IT  4>ärefie  aufgejagten  bogmenßefe^id^tIid)en  Slrtifel. 

1.  ©en  begriff  „^efeer"  fennt  ba§ 
urfprünglicbe  ©bangelium  Sefu  nid}t,  ebenfome* 
nig  ba§  Urcbriftentum.  Stt>ar  fbriebt  ̂ ßaulu§ 

©al  5  2o  bon  haireseis  al§  „Sßerfen  be§  ̂ leifd}e§" 
unb  I  $br  11  j9  bon  ber  9?otmenbig!eit  berfelbeu, 
„auf  ba§  bie,  fo  reebtfebaffen  finb,  offenbar  unter 
eud)  merben".  Aber  beibe  9Jcale  finb  Stoiftig* 
leiten,  (Spaltungen,  Trennungen  gang  allgemein 
gemeint,  nidjt  Sebrunterfcbiebe,  au§  bem  ein* 
facben  ©runbe,  meil  e§  nod)  leine  fefte  Sebre, 
bor  allem  noeb  feine  Sebrinftanj  gab.  S)ie 
^efeerei  fefet  beibe§  borau§;  baber  finbet  fieb  ber 
Segriff  aueb  erftmalig  ba,  mo  bie  Äircbe  al§  Sein* 
autorität  im  Anjug  ift  ober  im  üpintergrunbe 
ftebt,  menn  aueb  noeb  feine§meg§  in  feft  um* 
riffener  ©eftalt.  II  $etr  2  x  fpriebt  in  ber  ̂ orm 
ber  28ei§fagung  bon  falfeben  Sebrern,  bie  hai- 

reseis apöleias  (berberblidje  (Spaltungen)  ein* 
fübren  merben;  Xit  3  10  gibt  ben  marnenben 
9tat:  „einen  änthröpon  hairetikön  (^äretifer) 
meibe,  menn  er  einmal  unb  abermal  ermabnet 

ift",  unb  bie  „^e&erei  be§  S8erberben§"  mie  ber 
„fefcerifcbe  SJcenfcb"  betreffen  Ungläubigfeit  al§ 
Abmeicljung  bon  ber  fireblicben  ©emeinanfebau* 
ung.  SBermutlicb  banbelt  e§  fieb  beibe  9)cale 
um  benfelben  Unglauben,  ben  be§  1I©noftiäie'mu§ 
(H&äretifer  be§  Urebriftentum§,  2.  6);  ieben* 
falls  bat  bie  bureb  biefen  betbeigefübrte  SfrifiS 
mie  bie  SBerfeftigung  be§  $ircbenorgam§mu§,  fo 
aueb  insbefonbere  bureb  bie  Aufteilung  ber 
H  Regula  fibei  ben  ̂ .begriff  entfebeibenb 
beeinflußt.  Sm  Kampfe  gegen  ben  ©noftiji§mu§ 
mürben  bie  großen  ̂ .beftreitungSmerfe  gefebrie* 
ben  H3uftin§  Syntagma,  ̂   SertullianS  Adver- 
sus  Marcionem,  ^  ̂ enäu§'  Adversus  hae- 
reses,  1f  §)iPPolt)t§  Elegchös  u.  a.  Aueb  58e* 
griff§befinitionen  finbeu  fieb:  öäretifer  finb 
„alle  biejenigen,  bie  fieb  Ctbriften  nennen  unb 
boeb  an  ber  apoftolifeben  ©lauben§überlieferung 
niebt  feftbalten,  fonbern  fieb  nidjtigen  unb  leeren 
Sebren  bmfleben";  furg,  ̂ efcerei  ift  jefet  Alle§, 

Unter  Ä  etwa  SBermifjteä  ift  unter  G  ju  fudjen. 



1073 fefcer  unb  fefcetproäefj. 1074 

roa§  gegen  bie  firdje  unb  Üjre  Sebrgetualt  gebt. 
9htr  mui  man  ftd)  gegenwärtig  galten,  bafj  beibe 
©röfjen  felbft  nod)  in  21u§bilbung  begriffen  finb, 
baber  bie  (Stempelung  jur  feijerei  nodj  ©d)tt>an* 
hingen  unterliegt  unb  Probleme  über  ba§  58er= 
bältni§  bon  firdje  unb  £.  auftauten.  ®ie 
Stirdje  mar  nod)  nid)t  bie  jentralifierte  ©röfee, 
bie  Söarnung  unb  Verbot  fofort  gleidjjeitig  in 
alle  Sänber  ausgeben  liefe,  unb  roa§  alles  fefce* 
rei  roar,  roa§  nid)t,  blieb  oft  genug  ftrittig. 
ÜDran  mufj  fidj  rounbern  über  bie  ©tärfe  be§  !a* 
tbolifdjen  ©emeingeifte§,  ber  trofcbem  fo  fdjnell 
@införmig!eit  ehielte,  9tom  roar  aud)  l)ier  t»iel= 
fad)  fübrenb,  fetne§roeg§  immer.  8m  Iffefeer* 
taufftreit  ä.  58.  bertritt  9tom  ben  ©tanbüunft,  bafj 
eine  richtig  bolljogene  Sauf  e  firdjlidje  ©ültigfeit 
befifce;  ein  ©ntgegenfommen  gegen  bie  £.  lag 
barin  nid)t,  btelmebrbiente  ber  ©runbfa&ber  23er= 
berrltdjung  ber  Saufe,  be§  ©aframent§,  unb  iw 
gleid»  bem  5lnfbrud)  ber  fird)lidjen  Untberfalität 
aud)  über  bie  St.;  baZ  bom  St  rituell  richtig  (rite) 
bollsogene  ©aframent  ift  firdjlidjeS  ©atrament, 

unb  ber  fo©etaufte  gebort  „irgenbroie"  gm:  falbo* 
lifd)en  Stirdje.  ©erne  gab  unb  gibt  bie  $irdje 
biefem  ©ebanfen  bie  allgemeine  $orm,  bafj  ber 
SL  nur  bodjmütig  bie  Sftrdje  nadjäffe,  fo  gut 
roie  bie  Dämonen.  al§  ̂ adjäffer  ber  ßbriften 
galten,  ̂ m  Sufammenbange  mit  biefem  ©tteite 
ftanb  bie  %xaae  nad)  ber  fdjärferen  Slbgren* 
png  be§  ̂ .begriffe«.  9ttan  tjatte  in  ben  „St\n" oft  genug  ̂ erfönlidjfeiten  bor  fid),  bie  „ben 

gleidjen  ©ott  unb  SbnftuS"  bauen,  alfo  in  ben 
ipaubtartifeln  mit  ber  Sftrdje  übereinftimmten 
unb  nur  an  ber  ̂ eripberie  anber§  badjten. 
konnte  unb  roollte  man  fie  als  St  auSfdjliefjen  ? 
fonfequent  roäre  e§  geiuefen,  unb  e£  finben  fid» 

aud)  Stimmen,  bie  alles  ,,©ute"  unb  „firdjlidje" bei  ben  St\  entroerten  unb  bem  Seufel  aufs 
Skonto  fegen,  ber  fid)  in  einen  Sngel  be§  £id)t§ 

bertuanbeln  lann.  9lber  ju  biefer  Sparte  ent* 
fd)lofj  man  fid)  bod)  im  allgemeinen  nid)t.  SDcan 
unterfdjieb  bielmebr  sroifcben  feiet  unb 
©dpSmatifer  (H&ärefie  H@d)i§ma);  ber 
©djiSmatifer  roar  red)tgläubig,  aber  in  gemiffen 
fünften  unfirdjlid),  ber  Ä.  roar  ungläubig. 

■Sie  ©renje  im  einseinen  mar  fliefjenb.  ©runb* 
fäfctid)  galt  bie  H  ̂Regula  fibei  als  5^orm  ber 
©läubigfeit;  fie  roar  aber  fo  be^nhax,  bafa  man 
mit  Seid)tigfeit  einen  unbequemen  ©djiSmatifer 
eines  SSerftofeeS  gegen  fie  besichtigen  unb  ba* 
mit  sunt  {päretifer  ftembeln  f onnte.  ©o  t)atte  man 
eS  mit  1f  9Jcontani3mu§  unb  9Jconard)iani§mu§ 
( USbtiftologie :  II,  2c.  d)  gemad)t.  H  St)prian  bon 
fartbago  madjte  ben  energifd)en  SSerfud),  biefe 
praftifd)  fel)r  emöfeblenSroerte  Unterfdjeibung 
aufzubeben  unb  f  e  b  e  n  Ungeborfam  gegen  bie 
bifd)öftid)e  Sebrgeroalt,  bie  ibm  bie  £ird)e  ift, 
al§  fefeerei  su  branbmarfeu  unb  an  ben  $.n 
nid)t§  ©ute§  ju  laffen.  Slber,  roie  bie  3tneriennung 
ber  Sttaufe  geigt  (Ufe^ertaufftreit),  er  brang 
bamit  nid)t  burcb.  2)ie  Unterfd)eibung  ift  bi§  auf 
ben  beutigen  Sag  geblieben;  fo  finb  für  bie  Ia= 
tbolifd)e  ̂ trd)e  im  ©egenfafe  jur  „fefeerei"  be§ 
$roteftanti§mu§  bie  ortbobo£=anatolifdjen  &)t\* 
ften  nur   ©d)i§mati!er. 

©eutlidje  ̂ ortfdjritte  bat  bie  21u§bilbung  ber 
Sebre  bon  ber  ® efeerei  bei  H  Sluguftin  gemad)t. 
9tud)  er  unterfd)eibet  jtüifdjen  f.  unb  ©duSma- 
tiler  unb  tuill  aU  f.  nur  ben  beseidmet  roiffen, 
„ber  bon  ber  unstueifelbaft  beglaubigten  £ir= 
d)  e  n  lebre,  bon  ber  Sebre,  bie  ibm  al§  Ätrdjeu^ 

lebre  befanntift,  mit  Steroufjtfem  abmeidit,  biefem 
®ogma  fein  ®ogma  entgegenftellt  unb  fid)  jenem 
mit  bauernber  !£ml§ftarrigleit,  Jpartnädigfeit  be§ 

SSillen§  roiberfefef'-  Sm  übrigen  gibt  e§  nad) 
Sluguftin  über  tbeologifd)e  Materien  2Jceinung§* 
berfd)iebenbeiten;  e§  fann  baStrenbe  geben,  aber 
ein  Strenber  ift  nod)  !ein  f.,  ja,  felbft  ein  f. 
braucht  nodj  nid)t  mit  ̂ otroenbigfeit  ein  fdjledj* 
ter  SJcenfd)  §u  fein  (ttne  ßtjbrian  angenommen 
batte).  Sm  einzelnen  ift  bei  Sluguftin  mandje§ 
unflar;  er  täufd)t  ficb  felbft  nid)t  barüberbinroeg, 
bafc  fein  SJcafeftab  fein  untrüglid)er  ift,  unb 

beutlid)  fbürt  man  bei  feinem  ©djroant'en,  bafc bie  SSeltbeberrfd)ung§tenbenjen  ber  £ird»e  ju 
einer  geroiffen  Stnpaffung  unb  einem  Entgegen* 
fommen  gegen  bie  &.  swingen,  unb  bie  Staubt* 
fadje  roirb,  bie  ̂ .  bi§siblinarifd) 
ftrafen  ju  tonnen,  roenn  e§  au§  braf= 
tifcben  ©rünben  notroenbig  roirb.  SKan  bat  e§ 
in  ber  Jpanb,  je  nad)bem,  bie  Sore  röeit  ober 
eng  ju  madjen.  SSon  ba  au§  bat  Sluguftin  mit 
9^ad)brud  bie  -Kotroenbigfeit  ber  Einrichtung 
ber  H^nquifition  in  8ftom  „%um  @d)reden  aller 

SBiberfacber  ©otte§"  betonen  fönnen;  ja,  er  ift 
„ber  erfte  Sogmatifer  ber  ̂ nquifition  geroorben". 9Jid)t  nur  bie  offenen  SSertünbiger  be§  3rrtum§ 
f ollen  beftraft  roerben;  beinadjen  foll  man  aud) 
bie,  roetdje  leife  unb  fdjüdjtern  bon  biefen  fingen 
reben,  fa,  felbft  bie,  roeldje,  obne  fie  irgenbroie 
5U  äufeern,  nur  böfe  Gebauten  im  $)er§en  t)aben  l 
(Sr  bat  ba§  SBort  H  (Sftra  ecclefiam  nulla  faluä 
ober  ba§  biblifd)e  Ifßoge  intrare  gebeutet 
al§  9fted)legrunb  für  sroang§röeife§  Vorgeben 
gegen  ©d)i§matifer  unb  Spärerifer.  9lber  natür* 
lid),  ber  lebiglid)  f  i  r  d)  1  i  d)  e  8tt)attg  unb  bie 
lebiglid)  fird)lid)e  33eftrafung  erbielten  erft  bann 
eine  Söirfunggfraft,  bie  ben  9tabmen  innerfird)= 
lid»er  S3ufebi§äib(in  (HS3ufemefen:  I)  überfdiritt, 
al§  ber  ©  t  a  a  t  fid)  tjinter  bie  f  irdje  ftellte  unb 
teil§  bie  9lu§fübrung  ber  3^ong§ma|regeln 
übernabm,  teils  burd)  ©taat§gefe|e,  bie  ben 
d)riftlid)=tird)lid)en  ßbaratter  ber  ©efellfdjaft 
borau§fe|ten,  alle  SSerle^er  biefer  Drbnung  bon 
fid)  au§  ftrafte.  Sn  biefem  ©inne  ift  bie  S3e* 
fd)reitung  ber  $8abn  be§  ©taat§fird)entum§,  röie 
fie  H  f  onftantin  b.  ©r.  einleitete,  aud)  für  ba& 
fefeerred)t  bebeutfam  geroorben.  fonftantin 
felbft  bat  5ur  Ueberroinbung  be§  Tf  ®onati§mu& 
„ben  erften  lanbe§betrlid)en  SSefebl  3um  ©d)ufee 
bon  einerlei  fircbtidjer  Hebung  gegen  Motten  unb 

©d)roarmgeifter"  erlaffen  unb  bat  ben  ganzen ©treit  in  lefeter  ̂ nftanj  entfdjieben.  @r  unb  feine 
9cad)folger  baben  bann  ben  Verlauf  be§  H  aria* 
nifd)en  ©treite§,  roenn  aud)  in  roecbfelnber  $o* 
lirif,  mafegebenb  beeinflußt.  380  erläfjt  H  S  b  e  o= 
b  o  f  i  u  §  b.  ©r.  baZ  berübmte  @  b  i  f  t ,  ba§  bon 
jebem  im  9tei(f)e  S3efenntni§  „gum  ©lauben  be& 
SIboftel§  $etri,  roie  er  bon  ®amafu§  bon  9tom 

unb  ̂ 3etru§  bon  2llejanbrien  berlünbet  roerbe", 
berlangt,  b.  b-  93efenntni§  gur  ortbobojen  Srini* 
tät§lebre.  Wn  bie  ©bifce  be§  Suftmianfcben 
Corpus  iuris  civilis  geftellt,  bat  biefe§  (Sbift  bie 
gefellfd)aftlid)e  @riftenjbered)tigung  bom  ©lau* 
ben  an  bie  Srinität  abhängig  gemad)t;  e§  bilbet 
ben  Spuüergrunb  für  bie  furd)tbaren  SSerfol= 
gungen  aller  H  Unitarier,  aud;  für  ben  ̂ rojefe 
gegen  H©erbet  (f.  2),  unb  bat  feine  2öirfung§traft 
erft  mit  ber  3erf>red)tmg  ber  ©nbeitsgrunblage 
ber  d)riftlid)en  ©efellfdjaft  berlortn.  ©  p  e  * 
Stelle  fejjergefefcgebung  traf  in§* 
befonbere   ben  5Wanid)äi§mu§   (1f9Kani  ufro.): 

Unter  Ä  etwa  S?ertm&te3  ift  unter  6  ju  fudjen. 
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372  würben  Bufammenfünfte  ber  9ftanidjöer 
burdj  23alentinian  I  berboten;  381  würbe  allen, 
bie  aß  Sttanidjäer  ftarben,  bie  ̂ räbigfett,  ein 
redjtlgültige!  Seftament  su  madjen,  abgefbro* 
djen;  382  werben  fie  bei  93erlefeung  be!  fatbo* 
lifdjen  Dftertermin!  bem  STobe  überliefert;  389 
wirb  ibnen  bei  Sobelftrafe  ber  5lufentbalt  in 
Rom  »erboten;  407  wirb  ber  Sftantdjäer  sunt 
öffentlidjen  93erbredjer  geftemöelt  unb  bölltg 
redjtto!  gemadjt.  %m  Kampfe  gegen  ben  $ri!= 
sillianümu!  (f  $ri!cilltanu!)  baben  33tfdt>of  &t)* 
battu!  unb  $abft  USeo  I  biefe  ©efefce  gegen  eine 
anberlartige  ftefceret  mit  Srfolg  aulgefbielt;  bodt) 
ift  ̂ riläillian  felbft  ntdjt  al!  #efeer,  fonbern  al! 
93erbrecrjer  (wegen  ÜÖtagie)  ̂ ingeridt)tet  worben. 
®en  literarifdjen  9Jieberfd)tag  aber  biefer  ftaat* 
lidjen  SKobilmadjung  gegen  bie  St  seigen  be! 
H  (Sptbbaniu!  Panäriön  (374  ff)  unb  be!  H  $büa* 
ftriu!  Liber  diversarum  haereseon  (um  383). 
£eo  I  formulierte  bie  Stellung  ber  SHrdje  unb 
be!  (Staate?  in  ifirem  gegenfeitigen  23erbältnt! 
gegenüber  ben  ̂ efeern  babin;  „Söenn  audj  bie 
Jiftrdje  blutige  Radje  meibet,  fo  fommen  ir)r  bodj 
bie  ftrengen  ©efefee  ber  djriftltdjen  Sperrfdjer  ju 
§>ilfe,  ba  \a  suweilen  ben  28eg  sunt  geiftlidjen 
Heilmittel  surücffinbet,  wer  bie  leiblidje  Strafe 

fürdjtet." Sa!  ift  ©runbfafe  geblieben  burdj  bie  ganje 
©efdjidjte  be!  Mittelalter?  Innburdj,  unb 
bie  weltltdje  ©ewalt,  bie  fidj  al!  Hüterin  ber 
djriftltdjen  ©efellfdjaft  weift,  bat  ber  <sftrcf)e  willig 
ibren  2trm  gelieben.  SDa!  ÜJfterowingerreidj 
(H^ranfen)  mit  feiner  5Iblebnung  weltlidjer 
^Strafen,  fowie  bie  1f  Sangobarben  unb 
Dftgoten  (1f  ©oten,  2),  bie  5trianer  unb  ftatbo* 
lifen  neben  einanber  wobnen  ließen,  fteben 
allein.  ®en  Spöbebunft  erreicht  bie  ©ntwtrflung 
unter  If^riebridj  II,  bem  Swbenftaufen,  ber 
mit  ben  furdjtbarften  St*@efej3en  um  bie  ©unft 
ber  SHrdje  bublte.  $urj  borber  batte  H^nno* 
cenj  III  bie  1[  ̂nquifition  in!  Seben  gerufen; 
bie  St*23eWegung  ber  TObigenfer  unb  %  ®a* 
tbarer  (oon  itjnen  ber  ftammt  ber  darrte:  St) 
gab  ben  unmittelbaren  Stnlafc.  Stornier  mebr, 
feit  bem  (£nbe  bei  12.  3b&.§,  wirb  bie  %  o  be  B- 
ftrafe  für  ®  e  fc  e  r  e  t  übltdj ;  ̂nebndj!  II 
Sfonftitutton  für  bie  Sombarbei  1224  legte  fie 
erftmalig  gefefcltdj  feft;  1238  würbe  fie  auf  ba! 
gange  Üteidt)  aulgebebnt.  USfjowa!  b.  Stquino 
lonnte  baZ  Sit  310  gebotene  „Reiben"  bei  SM nadj  jwetmaliger  Srmabnung  am  beften  burdj 
bie  üpmridjtung  erfüllt  feben.  @!  ift  swedlol, 
bier  bie  Sdjulb  bon  Staat  unb  Sftrdje  gegen 
einanber  abttmgen  ju  wollen,  fie  finb  beibe  in 
gleidtjer  SBerbammnü.  Seitbem  baZ  (Sbriftentum 
einmal  9?ed)t§organi§mu§  geroorben  mar,  liegt 
in  ber  ̂ .oerfolgung  fogar  ̂ onfequens;  unb 
fann  man  in  jener  ©ntmidlung  eine  9Mmenbig= 
feit  feben,  fo  liegt  barin,  rein  biftorifd»  betrad)tet, 
audj  eine  geiuiffe  9led)tfertigung  be§  mittelalter* 
lidjen  Ä.broseffel. 

Sd)ulb  bat  bie  fatbolifcbe  tirdje  unmittelbar 
nur  barin,  bafc  fie  unter  gänslidj  öeränberten 
Sßerbältniffen,  namentlict)  feit  ber  grunbfä^lid}en 
preisgäbe  be§  djriftlidjen  ©efellfcbaftldjaralterl, 
fid»  nidjt  bat  baju  entfd)ließen  fönnen,  bie 
lulturell  beraltete  ©efefegebung  absufdjaffen, 
bietmebr  fie  all  IfSrabition  mit  fidj  fd)lebbt 
unb  fidj  bamit  bem  SSerbadjte  aulfefet,  fie  mürbe 
fie  antuenben,  tnenn  fie  nur  f önnte !  9ttag  e§ 
audj  (5.  58.  com  Staatllejifon  ber  ©örre§gefell= 

fcbaft,  1904  2,  58b.  5,  S.  213  f)  gefagt  werben, 
bafj  mittelalterlidje  9ted)tlorbnungen  nidjt  mebr 
in  bie  ©egenroart  baffen,  ber  Serbitenbater 
Sebicier,  ̂ rofeffor  ber  Sogmatif  an  ber  ̂ ro^ 
baganba  ju  9tom,  bat  in  feinem  1909  erfcrjie* 
neuen  ̂ Budje:  de  stabilitate  et  progressu 
dogmatis  (93ebarrlid)feit  unb  ftortfdjritt  im 
®ogma)  bie  Meinung  bertreten,  ba%  ein  ̂ . 
mit  9tedjt  getötet  merben  bürfe;  benn  er  fei 
fdjümmer  all  ein  tbilbel  Xiex.  Unb  ber  ̂ efuit 
unb  ̂ rofeffor  bei  tirdjenredjtl  an  ber  gregoria* 
nifdjen  Üniberfität  in  SRom  be  £uca  bat  in  fei* 
neu  Institutiones  iuris  ecclesiastici  publici 
fogar  bie  Sobelftrafe  auf  bie  in  ber  Spärefie  ge= 
borenen,  alfo  fdjulblol  S^g^äubigen,  aulgebefmt 
roiffen  mollen,  roo  el  bie  SSerbältniffe  geftatten. 
3lngefid)tl  beffen  begreift  fidj  bie  allgemeine  Grr* 
regung  ber  SMturböfter  über  bie  Snnridjtung  bei 
fbanifdjen  „^efeerl"  ̂ errer  obne  meiterel, felbft  wenn  biefer  ben  ftaatlredjtlidj  geforberten 
Xob  be%  Stufrübrerl  geftorben  ift;  eine  ̂ irdje 
barf  fidj  audj  nidjt  bem  SSerbadjte  aulfefcen,  ben 
^.tob  su  roünfdjen  unb  su  begünftigen.  — 
lieber  fatl).  ̂ .berfolgung  feit  bem  16.  %i)b. 
II  Qnquifition,  2.  Üeber  bie  fransöfifdjen  Ä.0C- 
rid)te  gegen  bie  Hugenotten  Hßbambre  arbente. 
lieber  bie  Stellung  be§  beutigen  fatbolifdjen 
^irdjenredjtl  in  ben  Sl.n  If&ärefie. 

2.  ©ans  anberl  ift  bie  Gnttibidlung  auf  b  r  0* 
teftantifdjem  93oben  berlaufen.  ©etüi'ß barf  moberne  Solerans  unb  ©elbiffenlfreibeit 
nidjt  obne  weiter!  auf  Sie  Oteformatoren  surürf* 
geführt  werben;  aber  auf  ber  anberen  Seite  ift 
bie  moberne  (Srrungenfdjaft  nidjt  ein  rabilaler 
93rudj  mit  ibren  5lnfd)auungen,  fonbern  bie  $ort= 
bilbung  bier  gelegter  Äeime.  S  u  t  b  e  r  bat  in 
feiner  erften  ©botfje  ben  Sa^  berfodjten;  ,$. 
berbrennen  ift  wiber  ben  SSillen  be?  b.  ©eiftel", 
—  bie  ®urie  bat  in  ber  Sannanbrobunglbutle 
ben  Safc  berbammt  —  unb  bat  bie  äöiberlegung 
burd)  ba§  SSort  in  Silputation  bon  ̂ Ingeficbt  su 
3tngefidjt  gef  orbert ;  „©otte!  SSort  f oll  bie  ftreiten, 
Wenn!  ba§  nicrjt  aulridjt,  fo  wirb!  Wol)l  unaul* 
geridjt  bleiben  bon  weltlidjer  ©ewalt,  ob  fie 
gleid)  bie  SSelt  mit  331ut  füllet"  (bgl.  bie  ganje 
Sdjrift:  S8on  weltlidjer  Dbrigfeit,  1523).  2)er 
^.brojeß  wirb  ber  juriftifdjen  Sbbäre  ent* 
nommen  unb  jur  innerfirdjlidjen,  feelforgerlicben 
3Ingelegenbeit  gemad)t.  i$n  lebenbigem  ©lau* 
benlibealilmu!  fann  Sutber  im  „93rief  an  bie 
dürften  zu  Sacbfen  bon  bem  aufrübrerifdjen 

©eift"  (1524)  ju  feinem  Sfrirfürften  bon  einer  gört* lieben  ̂ otwenbigfeit  ber  Seften  fbredjen;  „@! 
muffen  Seften  fein  .  .  .;  man  laffe  bie  ©eifter 
auf  einanber  blafeen  unb  treffen".  9hir  im  %alle ber  ©ottelläfterung  foll  bie  Dbrigleit 
eingreifen;  benn  bie  SSlalbbemie  beriefet  bie 
djriftlidje  ©efellfdjaftlorbnung,  zu  beten  Scbufe 
bie  Obrigfeit  ba  ift.  Slber  ber  Reformator  batte 
§.  83.  in  ber  föefcerei  ber  IT  SSiebertäufer  bi! 
etwa  1528  nodj  fein  tobelwürbige!  SSerbredjen 
gefeben,  bielmebr  bie  Sanbelberweifung  all 
aulreidjenbe  Strafe  eradjtet.  llnb  wenn  er  bie 
Säufer  all  „9lufrübrer"  beftraft  wiffen  will, 
fo  finb  fie  bamit  eben  feine  „$.".  2tber  all 
ber  Sberjerer  Reidjltag  bon  1529  (H'Seutfd)5 
lanb;  II,  2)  in  SSeiterbilbung  be!  in  ber  33am= 
berger  ipallgeridjtlorbnung  bon  1507  unb 
ber  fogenannten  Carolina  (öallgeridjtlorbnung 
^arl?  V)  niebergelegten  ̂ .redjte!  bie  SSie* 
bertäufer  „obne  borbergebenbe  ber  geiftlidjen 

Unter  ß  ettoa  ajenuigteä  ift  unter  G  ju  fud&en. 
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Ricfjter  ̂ nquifttion"  zum  S£obe  burdb  $euer  unb 
(Sd)wert  berurteitte,  fttmmten  bie  Reformatoren, 
borab  3ftelancf)tbon,  bem  SJcanbate  ju.  Ser 
RecbtStitel  bafür  ift  bie  931a§.bbemie,  unb  in* 
fofern  ift  Sutber  ftet§  ficfj  gleid»  geblieben;  ber 
Unterfdneb  zftnfd)en  ber  erften  unb  zweiten 
Spodbe  ift  nur  ber,  baß  Sutber  ben  Begriff  ber 
©otte§läfterung  je  länger  befto  weiter  au§ge* 
bebnt  bat,  alfo  immer  engherziger  würbe.  9Jce= 
landbtbon  fonnte  1536  in  ber  ©cfjrift  „58er= 
legung  etücber  undjriftlidjer  9trrtfel,  welcbe  bie 

SSiebertäufer  frei  geben",  fdjon  SSeracfitung  be§ 
äußertidjen  Söorte§,  b.  b-  be§  $rebigtbefudje3, 
fowie  23eracf)tung  ber  SBibel  aU  „eitel  ©otte§läfte= 
rung"  branbmarf  en.  III  9Kof e  2418  V 9#ofe  13  7_u 
würben  bie  biblifcben  Söetegftellen  für  biefe 
(Sdjärfe;  nid)t  minber  fefct  baZ  1f  ̂aturrecrjt  ben 
%ob  auf  S31a§:bbemie.  Saß  Sutber  grunbfäfc* 
lidj  bon  9)lelan(f)t^on  abwidbe,  lägt  fid>  nidfit  be= 
bäumten;  be§  3uftu§  H9Jceniu§  93ud)  „bom 

©eift  ber  Söiebertäuf  er",  eine  ber  fdbärfften  Sinti- 
£äufer*(Sdbriften,  bat  er  beborwortet.  ©lau* 
ben§tierfdjiebenbeit  (H  Toleranz)  ift  in  ber  %at 
in  einem  Territorium  nacf)  reformatorifdbem 
^beal  au§gefct)Ioffen,  unb  bon  bem  frör)Iicr)en 
©eifte§fambfe  ift  feine  Rebe  mebr;  binter  ber 
^irrige  ftebt  ber  ̂ olizeibüttef,  ber  über  bie  „reine 

Sebre"  wacbt,  ba§  ftenferfdbwert  in  ber  &anb. 
Sa§  berücf}rigtfte  SBeifüiel  reformatorifdber  Un= 
bulbfamfeit  ift  bie  ©inriagtung  ̂ [(Serbet§;  aber 
wenn  SMandjtbon  fie  „ein  frommes*  unb  für 

alle  Reiten  b  entwertet  (Stempel"  nannte  unb 
(£aloin  23eifall§funbgebungen  bon  allen  Seiten 
zufamen,  fo  ift  e§  falfdt),  r)ier  ben  (Genfer  Refor* 
mator  zu  bereinzeln.  Siefe  £at  bat  bie  gefamte 
Reformation  auf  bem  ©ewiffen. 

3.  $Mt  einer  3tu§nabme :  ber  b  u  m  a  n  i= 
ft  i  f  er)  embfinbenben  ©eifter.  28ie  fie  unter 
TfßaftellioS  ̂ übrung  lebbaft  gegen  ben  Genfer 
Sluftizmorb  üroteftierten,  fo  ift  Oon  II  ®ra§mu§ 
ber  Oon  biefer  «Seite  au§  ban!  bem  lebbaften 
Gnnöfinben  für  $8ilbung3fcr)icbtung  innerhalb 
ber  ReligionSauffaffung  Toleranz  bertreten  wor= 
ben  unb  allmäblicb  im  Saufe  ber  allgemein  ge* 
fcf)icf)tiicben  (Sntwidfung  aud)  in  ber  Deffentlicr)* 
feit  eine  3QJadE)t  geworben.  'Sie  SSorfämpfer  ber 
Toleranz,  ein  Sebaftian  H^rancf,  IfSooru* 
beert,  H2trminiu§,  1f©rotiu§,  IfSatjIe,  <t%i)o* 
mafiu§  u.  a.,  finb  fämtlict),  birelt  ober  inbireft, 
oon  ®ra§mu§  beeinflußt  worben.  (£§  fübrt  eine 
gerabe  Sinie  oon  (5ra§mu§  bin  zur  ̂ orberung 
moberner  ®ewiffen§freibeit  unb  S3efeitigung 
be§  $.#rozeffe§,  in  ber  %  u  f  f  1  ä  r  u  n  g 
(H  Stufflärung,  4  a.  d).  Slber  e§  ift  nidjt  bie  ein= 
zige  Sinie.  9Jtan  muß  ben  Saloinismu§  unb  audj 
ba%  Sutbertum  gleicr)fall§  beranzieben,  bie  Gräben 
baben  fidb  im  einzelnen  in  einanber  gewirrt. 

Sie  ̂ ßaraborje,  ba%  bie  jünger  Salbin§  gegen 
bie  ̂ .öerfolgung  auftraten,  ja  bafj  ein  im  (£at* 
öini§mu§  he%to.  ̂ uritani§mu§  wurjelnbeS 
@taat§wefen  (Rbobe  igStonb  in  Stmerifa,  Qua* 
lerftaat  $ennft)töanien)  erftmalig  ©ewiffen§= 
freibeit  al§  attenfdbenredjt  (H  9Jtenf(f)enrecbte) 
an  ber  ©jjifce  ber  ©taat§tierfaffung  öerfünbigte, 
erftärt  fidb  au§  ber  ©infidbt  in  bie  llnmöglidbfeit 
ber  SDurcbfübrung  ber  Sbeofratie;  ibr  gegenüber 
wäblt  man  ba$  Heinere  Uebel  unb  gibt  alle  Reli* 
gionen  frei,  um  mögliebft  ungeftört  bie  eigene 
begen  unb  pflegen  ju  lönnen.  ©§  ift  ̂.freibeit 
gleidbfam  wiber  SSillen;  erft  allmäblidj  ift  barau§ 
unter  aufflärerifdHbilofopbifdben  ©inflüffen  %& 

leranj  au§  Ueberjeugung  geworben.  SDa§  S  u= 
t  b  e  r  t  u  m  aber  batte  ftet§,  aueb  in  ben  Reiten 
ftärffter  ̂ .berfolgung,  bie  ®.  Oon  (&taat§  wegen 
al§  ©otteSläfterer  ober  Slufrübter  beftraft  wiffen 
wollen,  bingegen  —  anber§  al§  be»^atbolisi§mu§ 
—  auf  eine  befonberefirdblidbe  ^.gefefegebung  Oer= 
äiebtet,  audb  feine  ̂ nquifition  unb  bergt,  gefdjaf- 
fen;  rjier  ift  bon  Sutber  ber  ber  ©runbgebanfe  le= 
benbig  geblieben,  bafc  bie  ®irdje  ©Iauben§=  unb 
Siebe§gemeinfcbaft  fei,  bie  ben  ̂ .projeß  at§ 

„Söeltbanbel"  ablebnt  unb  geiftlidbe  Singe  geift= 
lieb  gericrjtet  feben  will.  2Kag  aurf)  in  ber  >^raj:i§ 
maneber  lutberifdbe  ̂ .proseß  gan^  nadb  bem 
fatbolifdjen  ©cbema:  „Sie  ̂ irdbe  inquiriert,  ber 

(Staat  ejefutiert"  gefübrt  worben  fein  unb  man* 
cf)e§  ̂ onfiftorium  tarfäcblicb  Stquifition^tribunal 
geworben  fein,  ber  llnterfcbieb  in  ber  Xbeorie 
mußte  bebeutfam  werben  unb  ift  e§  geworben. 
@r  ermöglidbte  bodb  ieberjeü  bie  RüdEfebr  ju  ben 
freien  unb  großen  ©ebanfen  Sutber§  auZ  feiner 
erften  ̂ ßeriobe  (f.  2);  unb  wenn  fie  im  legten 
©runbe  in  feinem  ®lauben§begriffe  wurjelten, 
fo  war  ber  ©dbrüt  oom  perfönlicrjen  ©lauben  jur 
Slnerfennung  ber  perfönlidben  lleberjeugung  be§ 
9?ädbften  jwar  bebeutfam,  aber  bodb  nur  eine 
S'ortentwicflung.  ^ebenfalls  bat  ba§  Sutbertum 
bau!  ber  ßlaftijität  feiner  9lnfcbauung  oom  £.* 
pvoie%,  bie  niemal»  fo  abfolut  unb  rüdEbaltlo» 
—  man  benfe  5.  33.  an  H  ̂ßbiltpt»  öon  Reffen  — 
bie  ftaatlidge  SSerpflicbtung  jur  ̂ .berfolgung  ge= 
forbert  f)at  wie  ber  ̂ atbolisiSmu»,  bie  biefem 
berfagte  2J?öglicbfeit  gewinnen  fönnen,  fidb  in 
ben  6ntwidElung§proseß  ber  2tufbebung  ber  ̂ .ber* 
folgung  bineinjuftelten  unb  tätig  mitzuarbeiten; 
im  tarnen  Sutber§  ift  in  ber  9tufflärung§periobe 
Toleranz  geforbert  worben,  aber  niemals  im 
tarnen  be§  SöttatiuS  bon  Sotjola! 

9Jadbbem  ber  SBeftfälifdbe  triebe  (HSeutfdb= 
lanb:  II,  3)  für  Seutfdplanb  reicb§gefefelidb  bie 
brei  ̂ onfeffionen  ̂ atbolisi§mu§,  Sutbertum,ßal= 
bini§mu§  anerfaunt  batte,  babei  aber  bem  ©ns 
zelftaat  nodb  bie  gefe^licbe  ÜRöglidbreit  ber  ̂ on* 
feffionSeinbeit  gelaffen  batte,  legte  ber  SSiener 
Kongreß  bon  1815  bie  allgemeine  $  a  r  i* 
tat  feft,  b.  b-  er  maebte  bie  bürgerlidbe  Stellung 
bom  Religion§befenntni§  unabbängig.  $n  ben 
übrigen  Säubern  ift  bie  (Sntwicflung  äbnlicb  ge* 
wefen  bei  aller  SSerfcbiebenbeit  im  einzelnen, 
felbft  in  fatbolifeben  (Staaten.  Ser  (Staat  ift 
bamit  zwar  nidjt  religionslos,  wobl  aber  fon- 
feffion§lo§;  er  ftraft  ben  ?ltbeiften  fo  wenig,  wie 

ben  einft  fo  berfebmten  Unitarier;  unb  ein  Jl.öro- 
zeß  um  ber  Sjiftenz  ber  bürgerlichen  ©efell= 
fdjaft  willen,  wie  ilm  9)cittelalter  unb  Refor* 
mation§zeit  fannten,  ift  nur  nodb  in  rubimenlärer 
£$form  möglieb  auf  ©runb  bon  bom  (Staate  ge* 
troffenen  Maßregeln  zum  Scbufe  ber  Religion 
gegen  $8efdbim£f ung  unb  ©otte§läfterung  ( §  166 ! 
H@cr)u&,  ftrafrecr)tficr)er,  bon  Religion  unb  ̂ irebe, 
1f  ©otteStäfterung). 

Sagegen  bat  bie  froteftantifebe  ̂   i  r  6)  e  he- 
ZÜglidb  ber  tnnerfirdblidgen  Regelung  ber  Sebr* 
freibeit  ber  ©etftlidjen  eine  befriebigenbe 
Söfung  be§  Problem?,  einerfeit§  ben  Slnfprüdben 
inbibibuellen  ©Iauben§,  anberfeit§  ben  ̂ ntereffen 
ber  Drbnung,  ©leidbftimmigf eit  unb  Sudbt  geredbt 
Zu  werben,  im  allgemeinen  nodb  ntcr)t  gefunben 
(U  Sebrberpflid)tnng  unb  Sebrfreibeit).  Sie 
(Sdbweiz  fennt  grunbfäölicb  feinen  Prozeß,  ba 
bie  ©emeinbe  fouberän  ift  unb  einen  atbeifti- 
feben,  pantbeiftifeben   ober  fozialbemofratifdben 

Unter  ®  etwa  S?ermi6te§  ift  unter  G  ju  fucfjen. 
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Pfarrer  erhält,  wenn  fie  ibn  wünfdjt.  SSo 
Trennung  bon  ©taat  unb  ̂ irtf)e  borliegt,  fann 
eS  natürlid)  ebenfalls  junt  Ütprojeffe  alten  ©ti- 
Ie§  nid)t  fommen,  ba  su  btefem  ber  ftaatlidje 
$8oIl$ug  gehört;  mit  Seljrfdjwierigfeüen  mag 
bier  bie  SHrdje  felber  fertig  werben !  ©ine  Shrdbe 
wirb  bjer  um  fo  rjöber  fteljen,  je  weniger  fie  bie 

$rage  nacr)  ber  „r  e  i  n  e  n  £  e  f)  r  e"  jur  SRedjtS* 
frage  mad)t,  je  mebr  fie  fie  als  „©laubenS"* 
unb  „©ewiffenSfrage"  bebanbelt  unb  nad)  forg* 
famer  Prüfung  bon  ̂ rall  ju  $all  entfd)eibet. 
®a§  wirb  nidjt  minber  gelten  für  bie  fogenannten 
bribilegierten  Sftrdjen,  b.  I).  für  bie  Sürdjen,  bie 
bom  (Staate  mit  befonberen  33orred)ten  auSgeftat* 
tet  finb  unb  u.  a.  aucr)  unter  ftaatlidjer  HShrdjen* 
borjeit  (bgl.  II  SanbeSljerrlidjeS  Shrcbenregiment) 

ftebenbe  ̂ Disziplinargewalt  befifcen.  "SaS  aJcifjlidje, 
ba%  rjier  gegen  erjrlicrje  ©laubenSüberjeugung, 
nur  weil  fie  bem  —  bod)  jeitlicr)  bebingten  —  93e* 
fenntniS  ober  ber  rjerrfctjenben  9tid)tung  fird)* 
lid>er  9Jcad)tf)aber  tricrjt  entfpridjt,  biSäiplinarifd) 
öorgegangen  roirb  (1f  S)tSsiplinarberfabren)  unb 
bamit  ber  alte  Ä.proäefj,  wenn  aucf)  nicr)t  mit 
^euer  unb  ©djwert,  fo  bod)  mit  ̂ ImtSentfefcung, 
firdjlid)  anerfannt  roirb,  fann  auf  biefe  SSeife 
überwunben  werben.  S)ie  p  r  e  u  fe  i  f  er)  e  San* 
beSftrdje  fjat  neueftenS  burd)  üyr  Srrleljrege* 
f  e  fc  (1909;  1f  Sebrberpflidrtung  ufw.)  eine  Ueber* 
roinbung  berfudjt;  eS  berjicrdet  auf  bie  'SiSäipli* 
narftrafe  mit  ftaatlid)er  Segitimation  unb  fdjetbet 
ben©d)ulbigen  als  gurSEBirffamfeümberSanbeS* 
firdje  untauglich  emfadj  auS,  otjne  feiner  äufjer* 
liefen  Stellung  etwas  ju  nehmen.  Sbeoretifdj 
bebeutet  baS  zweifellos  einen  $ortfd)ritt;  ber  alte 
Ä.prosefe  ift  überwunben  unb  burd)  eine  inner* 
firtf»Itrf>e  ©elbftregulierung  ( 1f  ©prudjf  ollegium  für 
fird)lidje  Sebrangelegenf)eiten)  erfefct.  9tber  bie 
9trt  unb  SBeife  ber  (Einbringung  beS  ©efejjeS  unb 
feine  93erfled)tung  in  baS  firdjlidje  $arteigetriebe 
madjt  ben  praftifdjen  f5rortfd)ritt  fel)r  fraglid). 
abwarten !  SSeniger  9tedjt,  aber  mebr  SSertrauen 
auf  bie  Straft  dbriftttdjer  Ueberjeugung  unb  ben 
91bel  ber  $erfönlid)feit  tut  9?ot.  ®ie  ©djweis 
bat  irjre  böllige  ̂ reibeit  unb  ©emeinbe*(£ntfd)et* 
bungnodj  nidjt  %u  bereuen  gehabt. 

#tnfcf)iuS:  $ätefie  (RE»  VH,  <3.  319  ff);  —  KHL 
I,  ®p.  1850  f ;  —  }  SB.  Ä  ß  X)  I  e  r:  {Reformation  unb  ff.pro* 

jejj,  1900;  —  t  $.  Hermelin  I:  2)er  Soleranagebanle 
im  9teformation§aeitctlter,  1908;  —  «ß.  SB  et p  p\  er:  3n- 
ouifition  unb  ft.projefie  in  StBttfflu  in  ber  SReformationiseit, 

1908;  —  ©erfelbe:  Sie  Steüuno  fturfad)fen§  unb 
be8  ßanbßrafen  qstjiltpt»  ff"  Reffen  %üt  Säuferbetoeeung, 

1910;  —  9t.  3 üli  et)  er:  Heresy  (6t)erme.23kcf!S  En- 
cyklopaedia) ;  —  $.  91  e  u  t  e  r:  2lueuftinifd)e  ©tubien,  1887, 
<B.  501  ff;  —  9c  ic.  $au(ud:  2>ie  9teformation  unb  bie 
©eroiffenifrei^eit,  1906;  —  9JI.  9tobe:  9teine  Se^re  eine 
gorberung  b««  ©laubenä  unb  nidjt  be§  9tccf)te§,  1900.  — 
33gl.  auef)  bie   Literatur  über   U  Soleranj.  .Möl;lcr. 

Äeijertaufftreit.  'Sag  auftreten  bon  &are* 
tifern,  ingbefonbere  bie  Gnttftebung  fcr)i§matif(f)er 
£irdöengemeinfd)aften  (HÄefeer,  1)  machte  ben 
©aö  be§  $aulu§  ©t»b  4  5  bon  ber  einen 
Saufe  su  einem  Problem  innerbalb  ber  altfa* 
tbolifeben  SHrdje.  6§  Ijanbelte  fid)  um  bie  £rrage, 
ob  foldje  ßbriften,  bie  üon  tefcern  ober  @cfji§= 
matifem  bie  Saufe  erhalten  batten,  bei  ibrem 
Uebertritt  jur  fatbolifcfjen  Scirrfje  al§  ̂ önitenten 
(93üfeenbe;  US3u§roefen :  1, 1)  ober  al§  Ungetaufte 
äu  betraebten  feien.  SSabrenb  ben  ©noftifern 
(1f  ©noftisi§mu§)  gegenüber  eine  SBieberbolung 
ber  Saufe  allgemein  üblidj  war,  roar  bie  ̂ rafi§ 

ber  ftirebe  bei  9Karcioniten  (Tl  93carcion)  ober 
9Jcontaniften  (HSRontanismuS)  nid)t  einbeitlitf), 
ba  bei  biefen  ̂ irdjengemeinfebaften  ber  richtige 
trinitarifebe  ©laube  nid)t  bejroeifelt  werben 
fonnte,  bie  Saufformel  alfo  in  llebereinftimmung 
mit  ben  ®atbolifen  geföenbet  würbe.  %xx  9?orb* 
afrifa  bat  biefe  $rage  bie  ©emüter  ju  2lnfang 
be§  3.  Sbb.s  lebbaft  bewegt.  H  Sertullian  t\at 
in  feiner  bormontaniftifdjen  ©dbrift  de  baptismo 
bie  3Infid)t  öertreteu,  ba%  jwifd)en  ̂ äretifern 
unb  ©d)i§matilern  fein  Unterfdjieb  su  mad)erx, 
alfo  bie  Saufe  bei  beiben  ju  wieberrjolen  fei 
(SB  i  e  b  e  r  t  a  u  f  e),  unb  biefen  ©runbfak  bat 
fid»  eine  ©rmobe  ju  ®artf)ago  um  220  n.  Sbr. 
unter  bem  99ifdt)of  StgriptoinuS  mit  70  23ifd)öfen 
au§  ber  $rofonfulari§  unb  9htmibien  gu  eigen 
gemadjt,  obne  ba%  aber  in  9?orbafrifa  bie  gegen* 
teilige  $rarj§  ber  einfachen  $>anbauf* 
1  e  g  u  n  g  unterbrüdt  würbe. 
®a§  noüatianifd)e  ©d)i§ma  (^I^oöa* 

tian  ufw.)  liefe  bie  ®efcertauffrage  Oon  neuem  auf* 
leben,  ba  bie  9fobatianer  fid)  als  bie  alleinige 
waljre  fatbolifdje  ̂ ird»e  rjtnftellten  unb  be§balb 
gegenüber  ben  ̂ atbolifen  bie  gleichen  05runb* 
fäfee  bei  bem  Uebertritt  in  ifire  £ird)engemein= 
fd»aft  anwenbeten,  wie  biefe  gegenüber  Ben  §0= 
retifern  unb  ©dji§matifern.  SDaburd)  ift  aud) 
bie  ̂ e^ertauffrage  in  befonberer  SBeife  eine 
Stngelegenljeit  ber  abenblänbifdjen  ^ird)e 
geworben,  ©ie  ftef>t  in  enger  SSegierjung  ju  ben 
beiben  -Kamen  H6W>rian  bon  ̂ artbago  unb 
U  ©tepbouu§  bon  9lom.  ®ie  Dubertüre  sum 
©treit  ber  beiben  S3ifd)öfe  bilbet  Srief  68  be§ 

ßrjprian  an  ©tepbauu§  wegen  ber  Stnerfen* nung  ber  Drbination  nobatianifeber  ̂ lerifer  bon 
feiten  be§  lefcteren,  ein  offenbarer  3Serftofe  gegen 
bie  bisherige  $rayi§,  wonad)  abtrünnige  £(e* 
rifer  in  bexx  ©taub  bon  Saien  surüdsuberfefeen 
waren.  SSon  bier  au§  ift  ber  ©treit  burd)  ©te* 
t)f)anu§  auf  bie  Sauffrage  fjuiübergeftnelt.  ^n 
Sflom  unb  wabrfd)einlid)  in  Stauen  unb  ©al* 
lien  fjerrfdjte  bie  Srabirion,  ben  Uebertritt  bon 
^efcern  unb  ©d)i§matifern  ftatt  burd)  9Jeutaufe 
nur  burd)  1f£)anbauf legung  ju  bolIäief)en.  SQfan 
legte  ba$  $>aubtgewid)t  auf  bie  9tnwenbung  ber 
richtigen  trinitarifd)en  ©laubenSformel  unb  ber* 
trat  bie  Slnfdjauung,  Wer  bie  im  tarnen  ̂ efu 

gefpenbete  Saufe  empfangen  l)abe  in  bem  ©lau* 
ben,  bafi  fie  ©ünbenbergebung  erwirfe,  für  ben 
l)ahe  fie  bie  gleidje  SSirfung  ol)ne  9tücffid)t  auf 
ben  ©benber.  9Jur  ber  ©eifteSembfang  würbe 
ben  f)äretifd)  ©etauften  abgefbrodjen;  eben 
biefer  follte  burd)  bie  üpanbauflegung  nadjge* 
bolt  werben,  ©o  war  Bereits  ein  Unterfdjieb 
in  ber  $rayi§  borbanben,  obne  bafj  e§  gu  einer 
Äirdjenfbaltung  gefommen  wäre. 

®ie  erfte  Urfunbe  im  $.  ift  epist.  70,  ein  far* 
tbagifdjeS  ©t)nobalfd)reiben  be§  i^arjteS  255  mit 
bem  $8otum  bon  32  SSifdjöfen  ber  ̂ ßrofonfu* 
lang  an  bie  Söifdjöfe  bon  -Kumibien.  ®a  fid) 
gegen  bie  $ran§  ber  Söiebertaufe,  für  bie  man 
bier  eingetreten  war,  lebbafter  SSiberfbrud)  bon 
SUcauretanieu  axxZ  erbob,  fo  erfolgte  im  grübjabr 
256  ein  neue§  Äonsil  mit  Einberufung  ber  nu* 
mibifd)en  93ifd)öfe,  auf  bem  fid)  71  93ifd)öfe  für 
bie  @ntfd)eibung  6r)örian§  erflären.  3n  epist.  73 
an  3"octüiu  in  SJcauretanien  ( ?)  fe^t  fid)  Göprian 
au§fübrlid)  mit  feinen  ©egnern  auSeinanber, 
binter  benen  bereits  ber  römifd»e  S3ifd)of  fteijt. 
®eSl)Qlb  unb  in  9tüdfid)t  auf  bie  58ebeutung 
ber  &rage  berief  ßtjprian  ein  ©eneralfonjil  auf 
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ben  1.  September  256,  bem  87  SBifeböfe  au§ 
ber  $rofonfulari§,  9?umibieu,  Mauretanien  unb 
Sripolitanien  beitrobnten.  Sefct  trat  aueb  ©te* 
pbanu§  öon  5tom  auf  ben  $lan  unb  beanttnor* 
tete  in  boebfabrenben  SBorten  bie  öon  bem  $on* 
pl  an  ibn  gerichtete  epist.  72;  biefe§  ©tbreiben 
ift  nirf)t  erhalten,  aber  au§  epist.  74  njieoerbersu* 
[teilen.  ©tepbanu?  maebte  bie  l^etiertauffrage  gu 
einer  fircblieben  ®ememfcbaft§frage  unb  brobte 
mit  ©ffommunifation  ber  norbafrifanifeben 
^irdt)e ;  ja,  er  oerroeigerte  ber  naef)  9lom  gefebidten 
©efanbtfcljaft  niebt  nur  bie  SInerfennung,  fonbern 
aueb  bie  ©aftfreunbfebaft.  ^nfolgebeffen  roanbte 
fieb  (Stiürian  bureb  ©efanbte  unb  Briefe  an  bie 
üerfebiebenen  beröorragenben  S3ifdf)öfe  ber  anbern 
SHrebenproömsen,  um  bie  (Sinmütigfeit  ber  5öi= 
feböfe  unb  bamit  bie  unitas  ecclesiae  (Sinbeit 
ber  SÜircbe)  gegen  bie  Autorität  be§  römifeben  23t* 
fdjof§  in§  %elb  ju  fübren.  ©r  fanb  lebbafte 
llnterftüfcung  bei  1I$trmilian  öon  (Saefarea,  beffen 
antirömifeber  ©tanbpunft  in  epist.  75  (lateinifctje 
Ueberfejjung)  öorliegt.  U  Dionpfiu?  öon  9Ile* 
sanbria  (Euseb.,  h.  e.  VII,  5.  7.  9)  fuebte  bei  ©te* 
pbanu§  ju  öermitteln.  'Sie  Streitfrage  felbft 
rourbe  burob  ben  SMrtprertob  be§  @tepbanu§ 
in  ber  Valerianifcben  Verfolgung  (257;  Hßfirt* 
ftenöerfolgungen,  2  b)  beigelegt,  Daburcb  ift  e§ 
ju  einer  formellen  (Sjfommunifation  ber  norb* 
afrifanifeben^rebe  niebt  gelommen;  ©tepbanu§' 
9caebf olger,  II  ©iftu§  II,  bat  ben  fircblicben  23er* 
lebr  obne  raeitere§  roieber  aufgenommen. 
SnbemDonatiftenftreite  (H$onari§tmi§) 

lebte  bie  £efeertauf frage  öon  neuem  roieber  auf 
unb  ift  im  Sinne  ber  römifeben  Strebe  entfebie* 
ben  roorben.  2lu§fcblaggebenb  für  ben  ©ieg 
9tom§  mar  bie  (Sntttridlung  be§  23egriffe§  ber 
Äircbe  aU  einer  bifcböfliap  geleiteten  2lnftalt  be§ 
&eü§,  beren  Speiligfeit  in  ben  ©nabenfebä^en 
rubt.  Der  objeftiü  richtige  SSolljug  ber  beiligen 
iöanblung  lommt  babei  allein  in  23etracbt,  niebt 
bie  Qualität  be§  ©penberg.  Da§u  fommt  ein 
praftifober  ©runb,  b.  b-  bie  ßrteiebterung  be§ 
ttebertritt?  öon  ̂ äretilern  unb  ©cbi§matifern  sur 
fatbolifeben  £ircbe  bureb  ben  bloßen  21ft  ber 
§)anbauf legung.  Ob  bie  1f  Firmung  al§  fefbftän* 
biger  31ft  fidt)  im  Slnfcblufj  an  ben  £.  öon  ber  Saufe 
loSgelöft  bot,  ift  §u  bejroeifeln;  benn  bie  23er* 
felbftänbigung  ber  früber  unmittelbar  mit  ber 
Saufe  öerbunbenen  ©eifte§mitteilung  roar  be* 
reitS  öor  21u§brucb  be§  ©treiteä  öorbanben.  — 
H  ®efeer  ufro.,  1. 

du  eilen:  Grjpricm  epp.  69 — 75,  ed.  Partei  II, 
®.  547  ff;  —  ̂ jeubocrjprian  De  rebaptismate,  ebb.  III, 
S.  69  ff;  —  egufebiuS,  h.  e.  VII,  2—9.  —  Siteratur: 
D.  9titfd)l:  Gtyjman  ö.  tartrjago,  1885;  —  3.  (Srnft: 
$apft  ©tepljan  I  u.  ber  ®.,  1905;  —  SD  er  f.:  $>ie  Äefcer« 
taufangelegentjeit  in  ber  altdjriftl.  ffirdje  nad)  ©tjprian, 
1901  (ügl.  b  e  §  f  e  1  b  e  n  9tufföfee  in  ber  3eitfd)rift  für  fatl). 

Sfjeologie  1893—1896);  —  $  a  n  ä  b.  ©obererer  Streit 
aroifdjen  SRom  unb  Äartljago  über  bie  Sefcertaufe,  1909 
(Quellen  unb  «Jorfdjungen  auä  italienifdjen  9trd)iöen  unb 

Sibliotljelen  12,  ©.  1-^12);  — ©ugo  tod):  Srjprian  unb 
ber  römifd)e  Primat,  1910;  —  %.  58  o  n  ro  e  t  f  d)  in:  RE* 
X,  CS.  270  ff.  6art  Sr^mibt. 

teuf^bett. 
1.  Gtrjiid);  —  2.  $äbagogiid). 

1.  Ä.  ift  mit  ©cbambaftigfeit  nabe  öertnaubt 
unb  besiebt  fidt)  röie  fie  in  erfter  Sinie  auf  ba% 
©ejualleben.  SöaS  SSefentlicbe  bei  ber  ©cr)am= 
baftigfeit  ift  „bie  unüberröinblicbe  ©cbeu,  ba% 
niebt  ba§jenige,  roa§  bem  tierifdHvnnlicben  Se= 

ben,  ber  animalifeben  ©eite  be§  9}cenfcbenroefen§ 

angebört,  jur  (Srfcbeinung  fomme";  fie  n?ebrt fieb  be§fyaVb  gegen  jebe  tatfädr)Itdr)e  (Sntblöfeung 
ber  al§  ©iö  unb  SSerfseug  ber  animalifeben  $unf* 
tionen  (@e!retion§=  unb  3eu0ung§organe)  su 
üerbüllenben  Seile,  aber  aueb  gegen  eine  581o|* 
ftellung  berfelben  bureb  SSort  ober  SSilb.  ®ie 
^.  bagegen  ift  bie  9teinbaltung  ber  eigenen  $;er- 
fon  öon  allen  ©ebanfen,  ©eberben  unb  Spanb* 
lungen,  bie  jene  Munitionen  sum  ®egenftanb  ber 
Süfternbeit  macben;  e§  ift  bie  ©abambaf tigfeit 
öor  fiel)  felbft,  roomit  bie  Ueberorbnung  be§  ©ee^ 
len=  über  baZ  ©inneMeben  jebe  böbere  ©tufe 
be§  9!Jcenf(bentum§  au§ftattet.  @§  mag  babin= 
geftellt  bleiben,  ob  ̂ .  unb  ©djambaf tigfeit  in 
feiner  SSeife  bem^DJenfcben  al§folcben  angeboren, 
ob  bei  ben  naeften  9caturöölfern  feine  ©pur  ber 
3Serbüllung  ober  SSerbergung  ibrer  animalifaben 
^unftionen  öor  Ruberen  unb  öor  bem  eigenen 
fitttieben  Söeröufctfein  su  finben  ift.  ̂ ebenfalB 
ift  bie  fortfebreitenbe  3Serbüllung  ber  ben  ©e* 
fcblecbt§unterfcbieb  befunbenben  Körperteile  unb 
bie  bamit  sufammenbängenbe  fortfebreitenbe 
©ebambaftigfeit  gegenüber  581o§ftellungen  ber* 
felben  in  SSort  unb  23ilb  unb  ebenfo  bie  fort* 
febreitenbe  ©efieu  öor  eigener  33efebäftigung 
mit  biefen  animalifeben  ̂ unftioneu  einer  ber 
fieberften  ©rabmeffer  ber  inneren  Kultur,  röäb- 
renb  bie  ̂ reiSgebung  ber  gefebleefitliefjen  Speise 
für  SInberer  931iefe,  baZ  ©pielen  mit  benfelben, 
ba$  eröige  Umfreifen  berfelben  mit  ©ebanfeu 
unb  Sieben  baZ  fict)erfte  Beieben  ber  lieber* 
futtur  unb  ®efabenj  ift,  menn  e§  niebt  auf 
franfbafter  ©ejualität  berubt.  —  ®ie  auffallenbe 
Satfaebe,  ba%  in  ber  dt}riftlicben,  aber  aueb  in  ber 
populären  ©tbif  ©ittliebfeit  unb  Unfittliebfeit 
febleebtbin  mit  ®.  unb  Unfeufebbeit  gleiefjgefefet 
roirb,  fpridtjt  nur  ein  burebauS  gefunbe§  ®urcb* 
fcr)mtt§urtetl  au§.  9Kag  e§  nämlieb  übertrieben 
fein,  ben  ganzen  moralifeben  Söert  eine§  SDcenfeten 
öon  feinem  SSerbalten  jum  gefebleef)tlicben  Seben 
abbängen  ju  laffen  unb  au§  Vergeben  gegen  bie 
&.  eine  allgemeine  Degeneration  ber  ©elbftaeS* 
tung  unb  be§  @btgefübl§  n?ie  ber  Gsbtfurcbt  öor 
anberen  erroaebfenb  ju  benfen,  fo  ift  e§  boeb  im 
allgemeinen  jutreffenb,  ba%  bie  Äneebtung  be§ 
SRenfeben  unter  ba$  animalifebe  Sriebleben,  ba% 
bie  9lief)tunterorbnung  be§  fejuellen  unter  ba§ 
böbere  Siebe§leben  eine  Sntroürbigung  feine? 
©eifte§mefen§  bebeutet.  Die  ungemein  ftrenge 
Beurteilung  ber  llnfeufdt)beit,  röie  fie  3efu§ 
5Pcattb  6  28  („y&ev  ein  SBeib  nur  anfiebt,  ibrer  ju 

begebren  . . . .")  unb  ̂ aulu§  an  öielen  ©teilen, 
obenan  in  feiner  Ebarafteriftif  beibnifeber  ®e* 
generation  9töm  1  unb  in  feiner  SluSfcbliefjung 
iebeZ  &urer§  öom  9fteidt)e  ©otte§  I  Kor  6 », 
au§fpreeben,  berubt  auf  einer  tiefen  $uffaffung 
be§  innigen  93erbanbe§,  in  bem  Seib  unb  ©eele 
fteben:  jebe  Slblöfung  be§  Seibe§,  feiner  ̂ unftio* 
neu  unb  93egierben,  öon  ber  ̂ errfebaft  be§  ©ei* 
fte§,  jebe  ©elbfterniebrigung  ober  (Srniebrigung 
eine?  anbern  menfeblicben  Söefen?  sum  blo| 
tierifeben  Sriebroefen  tuirft  jurüef  auf  baZ  (Seelen* 
leben,  feffelt  unb  brict)t  e§.  23ei  ̂ 5aulu§  fpriebt 
aber  aueb  (I  ®or  613ff)  eine  eigentümliefie,  un* 
gemein  meittragenbe  Stnfcbauung  mit  öon  bem 
fortleben  ber  Seibliebfeit,  niebt  ber  fleif<bli<f>en, 
aber  ber  bem  ©eift  al§  Organ  unb  gebeiligte? 
Öeim  bienenben  Seibliebfeit,  nad)  bem  Sobe; 

fo  foll  aueb  ba%  „@in  Seib  röerben  mit  ber  Spure", 
i  ba%  bier  auf  ©rben  ba$  ̂ ergeben  ber  Seiber  ju 
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d^rifti  ©liebern  ausfcbließt,  aud)  bie  2tuferroedung 
be§  £etbe§  sur  ©ememfd)aft  mit  bem  Sperrn 
unmöglid)  ma<f)en.  SJiag  biefe  Smfdjauung  un§ 
unborftellbar  fein,  fo  liegt  babinter  bodj  eine 
etfnfcbe  SBeroertung  be§  ©efdjlerfjtSlebenS,  hinter 
bie  bie  d)riftlid)e  Etfjif  nidjt  surüdgeben  Tollte : 
nur  biejenige  2tu§roirfung  ber  ©efdjlecbtlicbfeit 
ift  etbifdj  suläffig,  bie  unter  ber  Surfet  oe§  ©erfte§ 
ftef)t,  obne  üoerabsiebung  ber  ©eele  in  bie  ani* 
malifdje  ©innlidjfeit  unb  obne  ©djäbigung  be§ 
feelifdjen  2Ibel§  einer  anberen  $erfon  bollsteb* 
bar  ift.  9Jatürlid)  liegt  folgern  fittlidjen  lRabifalt§= 
mu§  ftet§  bie  ©efabr  nabe,  in  a§fetifd)e  SKifjadj* 
tung  unb  Unterbrüdung  be§  finnlidjen  Srieble- 
ben§,  in  möndjifdje  Unnatur  (l[9l§fefe  H3ölibat) 
3u  berfallen.  £>bfd)on  ̂ efu§  für  einige  ganj  be* 
fonoerS  beranlagte  ÜDcenfdjen  anerfannt  bat,  ba% 

fie  „um  be§  i£)tmmelreid)§  nullen  ©unudjen"  ge* 
roorben  finb,  fer)lt  im  übrigen  in  ber  ©djrift 
jebe  33ertoflid)tung  jur  abfohlten  Unterbrüdung 
be§  feruellen  SCriebeS,  bielmebr  roirb  beffen  93e* 
friebigung  innerbalb  ber  ©nebe  in  aller  SSeife 
gefdjüfet.  5)ie  Entartung  ber  ©cfjambafttgfeit  in 
^ßrüberie,  bie  nur  eine  ungefunbe  ftete  Söeroufjt* 
beit  um  ben  ©efditedjtSgegenfafc  unb  SSefledt* 
beit  ber  ̂ bantafte  burd)  unfeufcbe  SSilber  befun* 
Set,  unb  bie  Entartung  ber  $.  in  leben§länglid)e 
gefcr)Iecf)tti(fjeGsntbaItiamfeit  finb  bom  ebangelifd)* 
ethjfdjen  ©tanbtounft  au§  nur  al§  ba§  ©egenteil 
ber  öofitiüen  SBeberrfdjung  be§  £riebleben§  gu 
beurteilen.  SSenn  neueften§  Sie  ̂ reubftfie 
©djule  (Tf  $fr)d)analr)fe)  ben  Ringer  legt  auf 
bie  oft  begegnenbe  SSerbinbung  abfoluter  21§fefe 
mit  feruellen  9ceurofen,  auf  ben  eigentümlichen 
Erfafc,  ben  fidj  bie  graufame,  mifjbanbelte  ©erua* 
lität  bieler  ̂ eiligen  in  ©abt§mu§  unb  9Jcafod)i§* 
mu§  fudjt,  fo  bat  bie  toroteftantifdje  Etbif  barin 
nur  eine  SSeftätigung  ibrer  Sluffaffung  ber  Ä.  su 
erblicfen.  5)a§  fatbolifdje  &römmigfeit§ibeal 
brängt  alle  feruellen  33orftellung§*  unb  Xrieb* 
f omtolere  in§  Unterberoußtfein  bittein,  roofür  fidj 
biefe§  burcr)  Erregung  graufam  peinigenber  23il* 
ber  unb  ©elbftquälereieu  räd)t;  il)m  ftefjt  ba§ 
toroteftantifdje  gegenüber  mit  ber  bloß  jeitroei* 
ligen  SSerbrängung  unb  bauernben  SBeberrfcfnmg 
ber  feruellen  triebe,  bie  fo  in  ba§  S3ett  eine§ 
burd)  <&eelen*  unb  £iebe§gemeinfdjaft  gebeiligten 
monogamifdjen  33erfebr§  gelenft  roerSen.  — 
U^otobelte  9Tcoral,  3  nebe :  11,4. 

2.  ̂ n  ben  allerlefcten  ̂ abren  ift  infolge  ber 
fidj  immer  fteigemben  @efd)lecf)t§franfbeiten  su* 
mal  unter  ben  (Stubenten,  aber  aud)  in  Arbeiter* 
freifen  bie  grage  ber  feruellen  21  u  f  II  ä* 
rung,  befonber§  1907  auf  bem  Sftannbetmer 
Kongreß  ber  beutfdjen  ©efeltfdjaft  jur  93efämö= 
fung  ber  ©efcblecbtslranfbeiten,  mit  großem  ©rnft 
bebanbelt  roorben.  SKan  finbet  eine  öauütquelle 
ber  Unleufcbbeit  in  ber  mangelnben  feruellen 
3tufflärung  burdf»  berufene  Sräieber  unb  in  bem 
@rfa&  berfelben  bureb  unberufene  21uf!lärer.  51ber 
einig  ift  man  firf)  in  ber  33eantroortung  ber  ̂ rage 
naef)  ber  2Irt  unb  ben  ©renjen  ferueller  Stufflä* 
rung  feine§roeg§.  §.  SB.  1f  ftörfter  (f.  Siteratur), 
im  ©noerftänbni?  mit  H  ̂alrner  unb  ber  gefam* 
ten  f  onf  effionelleu  ̂ ßäbagogif,  roarntbringenb  bor 
einer  2Iufflärung,  melcbe  bie  t.  ju  fiebern  fuebt 
auf  Soften  ber  ©cbambaftigfeit;  in  ber  ©cbeu  bor 
bem  ©ebeimnil  be§  @bebette§  unb  ber  ©eburt 
fiebt  er  ein  nie  genug  ju  bütenbe§  ©runbelement 
aller  Sfteligiofität  unb  erblidt  in  ber  ©cbambaf* 
tigfeit  ben  beften,  roirffamften  ©ebufe  ber  E; 

er  nabm  bon  H  ̂eftalojji  ben  ©ebanfen  ber  in= 
bireften  ©erualbäbagogif  berüber:  borbeug enbe 
Hebung  in  ber  geiftigen  ©errfdbaft  über  all  fein 
2:un,  bamit  ber  erroacbenbe  ©efcbledbtStrieb  traf* 
ten  begegnet,  bie  ü»n  an  bie  reinlicbe  Orbnung 
beg  ganjen  inneren  &auebalt§  geroöbnen  unb 
nötigenfalls  an  bie  ®ette  legen.  21uf  ber  an* 
bem  ©eite  ift  bie  äßebrsabl  ber  berste  für  eine 
rücfficbtSlofe,  roenn  aud)  allmäblicbe  ©infübrung 
ber  ̂ ugenb  in  bie  natürlichen  Sufammenbänge 
be§  ©erualleben§  eingetreten,  fcljon  um  ber  ©e= 
fabr  ber  SInftedung,  mandje  aud),  um  einer  ber* 
meintlid)  ungefunben  (gntbaltung  borjubeugen. 
SBbetb  frufenberg  (f.  Siteratur)  bertritt  eine 
mittlere  Sinie:  9lufflärung  bureb  bie  Sltem  bon 
Hein  auf,  bodj  obne  längere,  abfid)tlid)e  Sfteben, 
roeldje  bie  ©d)ambaftig!eit  beriefen  unb  ben 
©erualfombler  in  ben  SBorbergrunb  be§  ̂ ttter* 
effe§  brängen;  bei  jeber  ©elegenbeit  (©eburt 
bon  ©efdjroiftern,  S3eginn  ber  Pubertät,  (Sreltion 
unb  SKenftruation,  Dnanie,  ©ntlaffung  jur  Uni= 
berfität)  foll  bie  babureb  berborgerufene  (Srroeite* 
rung  ber  ®infid)t  jur  feruellen  Sluftlärung  unb 
SJtabnung  benugt  werben;  al§  ßrfafe  für  feblenbe 
ober  berfagenbe  Eltern  Slufflarung  burd)  bie  Seb* 
rer,  abernidjtin  befonber§  bafür  angefefeten  ©tun* 
ben  unb  bor  ber  ganjen  klaffe.  Völlig  berroerflid} 
finbet  fie  ba§  ̂ aftieren  ber  bon  ber  genannten 
©efellfcbaft  ber  ̂ ugenb  in  bie  föanb  gegebenen 
SWerfblätter  mit  ber  al§  9?egel  angenommenen 
Unfäbigfeit,  feine  t.  §u  beroabren,  um  iör  bann 
roenigften§  bie  2tnftedung§gefabr  fern  §u  balten. 
®a  Ä.  minbeftenS  bi§  in§  25.  Seben§jabr  bureb* 
au§  nidjt  al§  gefunbbeit§fd)äblid),  bielmebr  al§ 
normal  beäeidjnet  roerben  fann,  burd)  93efd)räu* 
lung  be§  2tlfobolgenuffe§,  fernbleiben  bon  un* 
feufdjen  ®arftellungen,  SSeradjten  be§  ©d)mu^e§ 
in  Söort  unb  33ilb,  energifdje  ©rjmnaftif  unb 
©bortübung,  bor  allem  burdb  ernfte  ©ebanfen* 
arbeit  unb  roieberum  SBermeibung  Serben  über* 
reijenber  Ueberarbeitung  unterftüfct  roerben 
fann,  fo  bürfen  roir  al§  crjriftlidje  Gtfiifer  bon  ben 
Sieräten  unb  ©rsiebern  unbebingt  93erüdfid)ti* 
gung  unfere§  alle§  ̂ aftieren  mit  ber  ©ünbe  ber* 
roerfenben  ©eroiffen§  forbern.  2lu|er  ber  ©d)o* 
nung  ber  ©djambaftigfeit  burd)  bie  ganje  5)al* 
tung  ber  Stufflärung,  burd)  bie  ̂ ernbaltung 
ber  ̂ inber  bon  ber  93eobad)tung  be§  ©efd)led)t§* 
afteS  in  %at  unb  S3ilb,  burd)  Sßerbinberung  ber 
Entblößung  ber  $mber  bor  einanber  ift  befon* 
ber§  auf  baZ  ©bieten  mit  ben  ©efd)Ied)t§* 
teilen,  baZ  Dnanieren,  auf  baZ  Slnbören  bon 
Boten  unb  feruellen  2tnfbielungen  unb  auf  fri* 
bole  ober  gar  berber§*feruelle  ®ienftboten  unb 
ibre  oft  nid)t  ungefäbrlidjen  Bärtlid) feiten  ein 
ftete§  2luge  §u  balten.  ̂ n  fabettenbäufern, 
•iDcabdjentoenfionaten  unb  äf)nlid)en  SInftalten 
fann  nid)t  äu  fdjarf  auf  unfeufdje  Elemente,  un* 
faubere  Seftüre  (aud)inber93ibel)  unb  näd)tlid)e 
©efäbrbungen  ber  &.  roie  gemeinfame  llnan* 
ftänbigfeiten  in  Ä'lofett§  u.  f.  f.  gead)tet  roerben. 
®ie  93efledung  ber  jugenblid)en  ̂ bantafie  ift  bon 
unberechenbaren  folgen  für§  ganje  ©eelen*  unb 
©efd)Iecf)t§leben.  dagegen  ift  bie  fReinfieit  ber 
^bantafie  bann  unb  roann  an  ber  SBetradjtung 
ebelfter  burebgeiftigter  ̂ örberformen,  roie  fie  bie 
Sfrmft  ber  größten  S3ilbbauer  gefdjaffen,  su  erpro* 
ben  unb  ju  ftärfen.  3ule^t  fei  aber  aud)  barauf 
bingeroiefen,  ba§  bie  religiöfe  ©idjerung  ber  f. 
burd)  bie  ftete  ©egenroärtigfeit  be§  beiligen,  all* 
roiffenben  ©orte?,  ber  un§  roarnt  bor  Unfeufd)* 

Unter  Ä  etwa  Vermißtes  ift  unter  CS  ju  fudjen. 



1085 Keufd)bett  —  Ket). 1086 

beit,  fo  oft  er  uw§  erröten  läßt,  fid)  in  dl  ben 
©eiftern  bewäbren  luirb,  in  benen  ©Ott  mirflicr) 
eine  fülle  Seben§macbt  ift.  ®er  91u§brud  I  ̂etr 
122  „modfjet  feufd)  eure  ©eelen  im  ©eborfam 

ber  Söabrbeit"  trifft  bie  tiefften  Sufammen* 
bange;  bie  ̂ errfctjaft  ber  ©eele  über  baZ  ferkelte, 
animalifcbe  Seben  ift  gefiebert  allein  burefj  bie 
ftete  Untertäntgfeit  gegen  bie  ̂ orberungen  be§ 
böseren  Seben§,    ber  göttlicrjen  SSabrbeit. 

Slrtifel  „Scfjamljaftiofcit"  tion  Saliner  in  ber  Sdjmib- 
fdjen  (Snjqflopäbic  beS  eefamten  ©rjierjuncji»  unb  Unter» 

ricfjtättefenS,  1886*;  —  g.  SS.  gßrfter:  @CEuaIetf)if  unb 
©eruatpäbagostf,  1909»;  —  Gläbetr)  firulenfieig: 
^ußenberäie^una  unb  SSolfswotjIfafirt,  1909,  <B.  141—204. 

©autnßortcn. 

Keoala  H  3aini§mu§,  1. 
Keüelaer  (im  S9i§tum  SRünfter),  feit  1642 

2öallfabrt§ort,  H  SSallfabrt  ufw. 
Ken,  (Sllen,  1849  auf  bem  ©ute  ©unbsbolm 

in  ©malanb  in  ©cfjweben  geboren,  Sftte  93il* 
bung  erwarb  fie  ficr)  bort  unter  bem  Sinfluß 
ibrer  geiftig  bebeutenben  unb  woblbabenben 
Sltern.  1880  würbe  fie,  ba  ibr  SSater  fein  SSer* 
mögen  üerlor,  genötigt,  für  ficr)  felbft  su  forgen. 
(Sie  ging  al§  Sebrerin  nacb  ©todbolm.  $n  ben 
f olgenben  10  Sabren  entfaltet  fie  eine  umfaffenbe 
93ilbung§arbeit.  Vorträge  oor  grauen,  Arbeitern 
unb  iungen  Seuten  über  alle  möglieben  3öiffen§* 
unb  SebenSfragen  erringen  ibr  einen  ftänbig 
wadjfenben  ©influß  in  ben  intereffierten  Greifen 
<5tocfbolm§  unb  weit  in§  Sanb  binein.  5tber  erft 
in  ben  90  er  Saften  wirb  K.  eine  $-übrerin  be§ 
iungen  ©cb  weben§.  Sie&t  erft  nimmt  fie  unmütel* 
baren  Anteil  an  allen  fragen  unb  «Sorgen  be§ 
beimifeben  öffentlid)en  Seben§.  Smmer  mebr 
roirfen  tljre  ©ebanfen  aud)  tn§  9lu§lanb  binein, 
befonber§  bort,  roo  ibr  perfönlidjer  ©nbruef  bin* 
sufommt.  Sag  ©ebeimni§  ibrer  großen  SßMrffam* 
feit  liegt  gewiß  aueb  in  ibrem  reiebberoegten, 
flangfcbönen  ©ttf,  obwobl  fie  in  ibrer  ©fcracbe 
nidjt  immer  einfacb  unb  ett)t  bleibt.  SSor  allem 
aber  wirft  bod)  ber  ̂ nbalt  ibrer  ©d)riften  auf 
ein  breitet  gebilbeteS  $ublifum  unferer  Sage  be§* 
balb,  weil  K.,  obne  fonberlid)  auf  f$roIgerid)ttg* 
feit  ber  ©ebanfenfübrung  bebadjt  su  fein,  bie 
roeitbin  berrfebenbe  moniftifebe  SSeltanfcbauung 
(U  SDconiSmuS)  mit  ©d)önbeit§fud)en  unb  ̂ bea* 
Ii§mu§,  ber  fid)  bin  unb  ber  gar  sunt  !öeroi§mu§ 
erbeben  will,  ju  berbinben  fuebt  ju  einem  neuen 
SebenSglauben.  SBirflid)  ed)t  unb  barum  wobl 
bleibenb  wirfenb  ift  ibrüfr)cbologifcbe§9?ad)em:p* 
finben  —  fonberlid)  grauen  gegenüber.  —  %ie 
©dmftftellerei  K.3  umfaßt  faft  alle  ©ebiete  be§ 
Seben§.  gn  ben  3  93üd)ern;  „9Jcißbraud)te 

^rauenfraft",  „2)a§  ̂ abrbunbert  be§  KinbeS", 
„Siebe  unb  Sbe"  finb  bie  ©egenftänbe  bebanbelt, 
auf  bereu  ©ebiet  K.  bie  nacbbrücflicbfte  SSirfung 
erjielt  bat  unb  nod)  ersielt.  ,,^eft  überzeugt  bon 
ber  28id)tigfeit  be§  fcbließlicben  ©iege§  ber 

^rauenbefreiung",  tritt  fie  boeb  gegen  bie 
jefctge  Saftif  ber  Bewegung  auf:  „©§  ift  ein 
großer  Saturn  ber  ̂ rrauenemansibation  ge* 
roefen,  bah  fie  ba§  öautotgeroiebt  auf  bie  Slrbeit 

ber  ̂ rau  gelegt  unb  nierjt  auf  ibr  Arbeitsgebiet." 
©o  ift  e§  babin  gefommen,  „ba%  bie  grauen 
ibre  frei  geworbenen  Gräfte  in  erfter  Sinie  auf 
©ebieten  einfe^en,  auf  benen  fie  gezwungen 
finb,  mit  ben  SMnnern  ju  wetteifern,  unb  ba% 
fie  babei  jum  großen  Seil  Oerfäumen,  ibre 
innerlid)ften  weiblicben  ©igentümlid) feiten  %u 

entwideln  unb  ju  oerwerten".  ®ief e  innerlicbften 

weiblicben  ©gentümlidifeiten  folflen  nad)  ̂ . 
au§,  ibrer  ©efd)led)tlicbfeit.  „®er  ©efübl§befife 
um  Familie  unb  @be  berum  —  ba$  ift  mit 
einem  SSort  bie  unerbörte  Kulturarbeit  ber 

f^rau  gewefeu."  ®a§  leitet  über  sum  „$5 a^x* 
bunbert  be§  Kinbe  §".  @§  wirb  ber 
^rau  flar  werben,  „bafa  e§  feine  SSiffenfcbaft 
gibt,  feinerlei  fünftlerifcbe  ̂ robuftion,  bie  folebe 
§orberungen  an  eine  ̂ tau  ftellt,  fo  abfor= 
bierenb  ift  wie  bie  wirfliebe  Gsrjiebung  eine§  ein* 

jigen  finbe§".  &ier  erbebt  fid)  t.§  ̂ beali§= mu§  bin  unb  ber  sunt  9tigori§mu§.  %a$  9ted)t 
be§  Kinbe§  wirb  immer  wieber  in  ben  9Jätteb= 
t»unft  ber  ©ebanfenfübrunggeftellt;  e§  beftimmt 
bie  2eben§fübrung  unb  ba§  SebenSibeal  fdjon  bor 
ber  @be  unb  foll  bor  allem  bie  ©Itern  immer  wie* 
ber  sunt  tiefften  ©ruft  ben  Sr^iebunggfragen  ge* 
genüber  bringen.  ßKne  bunte  f^ülle  bon  Srjie* 
bung§fragen  unb  SrsiebungSratfdilägen  siebt  in 
@.  K.§  @ffarj§  bäufig  obne  innern  Bnfammen* 
bang  an  un§  borüber.  ̂ m  großen  unb  ganjen 
finb  jwei  Senbenjen  immer  wieber  su  finben. 
(&cften§:  bie  angeborene  9?atur  be§  Kinbe§  bat 
ba§  9ted)t  sum  Seben,  sur  ©ntfaltung  aller  ibrer 
Kräfte.  Unb  biefe  angeborene  9catur  be§  KinbeS 
trägt  aud)  in  fid}  felbft  ibre  GsriüebungSmöglid)* 
feiten.  So  ift  bie  ©runblage  aller  @rjiebung§ar* 
beit  ein  feinfinnig  e§  2td)ten  auf  bie  9catur  be§ 
Kinbe§  unb  ein  9?adjgeben  auf  ibren  innerften 
SSegen.  S)ann  aber  muß  eine  ©rjiebung  etwa§ 
wiffen  bon  ber  großen  ©ebnfudjt  ber  -ftatur  nad). 
ben  SBirflidjfeiten  be§  Seben§.  ®ie  berfömmlicbe 
©rsiebimg  überfielt  beibe§ :  ba$  ffteä)t  ber  92atur 
unb  bie  SSirflid)feiten  be§  Seben§.  S3efonber§ 
bie  ©djule  (bie  ©eelenmorbe  in  ben  ©cbulen) 
unb  in  ben  ©djulen  befonber§  ber  9teligion§* 
unterrid)t  finb  ̂ einbe  einer  foldjen  natur*  unb 
wirflid)feit§froben  ©rjiebung.  Sbnen  fonberlid) 
gilt  baber  ber  Kampf  im  Sabrbunbert  be§  Kinbe§. 
—  ©roße  ̂ öebeutung  baben  in  ©.  K.§  ©d)rift= 
ftellerei  bie  fragen  ber  finnlicben  Siebe.  Söir 
hahen  e§  in  K.  mit  erotifd)em  öbealilmu§  ju 
tun.  5)ie  finnlicbe  Siebe  nimmt  Kxaft  unb 
Siefe  au§  ber  ©ebnfud)t  nad)  bem  Kinb  unb 
au§  bem  Verlangen  nad)  Bereinigung  mit 
einem  anberen  Wertbollen  üßenfdjen.  Unb  bon 
ba  ber  fritifiert  K.  bie  berfömmlicbe  Floxal 
fd)arffebenb.  Sfyx  erotifd)er  ̂ oeali§mu§  forbert 
grunbfäfelid)  bie  ©nebe.  2tber  gerabe  biet  bleibt 
fie  nid)t  folgeriebtig.  9cid)t  nur,  ba^  fie  ein  (£r= 
falten  einer  wirflieben  Siebe  für  möglid)  bält 
unb  barum leicbtlöSlieben  S5erbinbungenba§SBort 
rebet;  fie  fann  e§  ficrj  boeb  aueb  borftellen,  ba% 
toolt)gamifcbe  Siebe  ba§  Seben§gefübl  erböbt, 
ja,  ba^  eine  rein  finnlicbe  Siebe  Vorbereitung  für 
bie  große  Siebe  werbe,  ̂ iefe  inneren  Störungen 
be§  erotifeben  $beali§mu§  finb  auf  ber  einen 
©eite  eine  notwenbige  ̂ olge  babon,  ba%  man 
überbauet  bie  2xebe  in  ben  SQiittelöunft  be§ 
Seben§  ftellt  (bgl.  H  ©be:  II,  4,  ©p.  219);  auf 
ber  anbern  ©eite  refultieren  fie  au§  ben  all* 
gemein  bbilofobbiffben  9tnfd)auungen 
K.§.  ®a§  S8utf),  in  bem  fie  ibre  Ueberseugungen 
niebergelegt  bat  (SDer  SebenSglaube),  nennt  fie 
felbft  mit  9ted)t:  S8etrad)tungen  über  ©ort, 
Söelt  unb  ©eele.  ©ie  berfäbrt  barin  burd)au§ 
efleftifd).  9cirgenb§  flaffen  bie  SSiberftorüd)e  fo 
ftarf,  nirgenb§  täuftbt  ber  glänsenbe  ©til  fo 
über  innere  Unftimmig feiten  binweg  wie  Mer. 
2lber  gerabe  biefe  SSerbinbung  innerlid)  bifüa* 
rater  2tnfd)auungen  bat  auf  unfere  wiberfprud)§* 
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bolle  3eit  fo  tiefe  Söirfung  ausgeübt,  9cur  in  ber 
$ritif  ift  fie  fonfequent:  baS  ©btiftentum  ift  am 
SSerblüJjen.  gnSbefonbere  richtet  fid)  ibr  ganser 
Born  gegen  ben  freien  9ceubroteftantiSmuS  (bgl. 
IföefuS  gbriftuS:  IV,  ©p.  420).  Unb  5  roar  bon  jroei 
(Seiten  rjer  roirb  bie  djtiftlidje  SebenSanfdjauung 
sunt  5£obe  getroffen:  Sinmal  in  feinem  ©d)utb= 
beroufjtfein  unb  ©übnebebürfniS  bon  ber  moni* 
jrifdjen  9caturroiffenfd)aft.  3b*  perfönlid)  roid)* 
tiger  ift  aber  baS  jroeite  Moment,  ber  immer 
tiefer  in  bie  ©eele  ber  SJcenfcben  einbringenbe 
^nbibibualiSmuS:  ,/3)er  £rieb  ber  SebenSfteige* 
rung  ift  bie  £atfad)e,  bie  ben  2tuSgangSpuntt 
ber  religiöS*etbifdjen  £ebenSanfd)auung  beS  £e* 
benSgläubigen  bilbet."  $)iefe  „SebenSfteige* 
rung  läßt  fid)  ebenforoenig  erflären  roie  baS 

Sehen  felbft."  ®amit  »erläßt  fie  ben  rein  ebo* 
lutioniftifd)en  SDroniSmuS.  Sa,  fie  gebt  roeiter 
unb  fagt:  „baS  einsig  fidlere,  roaS  roir  üom  Sehen 
roiffen,  ift  feine  3Jiöglicr)feit  ber  Umroanbtung, 
feine  SöilbBarfeit.  Unb  roenn  aud)  baS  Sehen 
nur  bie  Srbaltung  ber  Gattung  roill,  fo  bat  ber 
ÜJcenfd)  eS  babin  gebracht,  itjre  SSereblung  su 

roollen."  3)aS  ift  reiner  bualiftifd>er  USbealiS* 
muS.  58on  biet  auS  roirb  eS  ibr  möglid),  aud) 
ben  1f  Altruismus  mit  ibrem  SebenSfteigerungS* 
glauben  s«  berbinben.  ©o  bat  ber  £eben§glaube 
$.S  Sinei  ©ebote:  burd)  fein  eigenes  ©lud  roirb 
ber  Genfer)  ein  £eil  beS  ©lüdeS  anberer,  unb 
ber  ÜDcenfd)  madjt  baS  ©lud  anberer  ju  einem 
£eil  feine§  eigenen.  Unb  biefelbe  lebensgläubige 
©eele  bat  bann  bod)  bie  ©ebnfud)t,  bor  ©elig* 
feit  binäufcbmeljen,  fid)  in  Unenbltcbfeit  aufsu* 
löfen,  unb  biefe  ©ebnfudjt  ift  ibr  Ijödtjfter  unb 
unauSfpredjlid)fter  Buftanb.  £.S  SebenSglaube 
ift  ber  SBerfud),  alle  SebenSregungen  ber  mo= 
bernen  ©eele,  bie  ficr)  bom  Sbriftenglauben 
cjeloft  bat,  auf  bie  üpöbe  eine!  SebenSglaubenS 
ju  erbeben. 

2Iu3  ber  stoßen  Saf)I  ber  SBücrjer  ff.ä,  beren  beutferje 

Ueberfejjung  im  SBerloge  Don  ©.  gifcfjer  in  SSerlinW  er- 
freuen ift,  fei  auf3er  ben  obigen  noef)  genannt:  9Renicf)en, 

2  Gfiaralterftubien,  1905»;  —  S3iograpljifcf)e3  in  2. 
«t)ftroem- Hamilton:  G.  ff.,  1904;  —  ffriti« 
fcrjeS  in  SBitaliä  «Rorftrötn:  2)a3  taufenbicujrige 
Äeidr).  eine  ©treitfcfjrift  gegen  G.  ff.  nnb  ben  rabüalen 

UtopiSnmä,  1907;  —  O I  o  f  JR  o  f  e  n:  Sßie  G.  ff.  bie  Siebe 
toerlünbigt!  ©ine  Iritifer)e  ©tubie,  1908«.    #ein*  öerfmamt. 

S?et)tnann  (Ä  e  i  m  a  n  n),  (S  b  r  i  ft  i  a  n  (1607 
Bi§  1662),  geb.  in  ̂ anfras  in  93öbmen,  1634 
Äonreftor,  1638  9teftor  beS  ©t)mnafiumS  in 
Bittau,  bietete  ©iftidjen  über  Sbangelien  unb 
(Spifteln,  eine  ©djulfomöbie  u.  a.  hieben  feinem 

2Beü)nad)tSlieb  „freuet  eudj,  ibr  ©briften  alle", 
baS  mit  ber  ̂ röblidjfeit  beS  bierseiligen  $ebr= 
reimS  ©ebanfen  berbinbet,  bie  nidjt  reerjt  %vt 
^efteSftimmung  baffen,  ift  fein  ©laubenSlieb 

.feinen  Sefum  laß  idt>  niebt",  ba§  ®obbel= 
afroftiebon  auf  ben  SSablfprucb  be§  turfürften 
Sobann  ®eorg  bon  ©aebfen  (1585—1656),  in  ben 
^emeinben  febr  beliebt. 

gifcfjer»  Sümpcl:  SDa3  beutferje  eoangelifd^e  ffir^ 
<f)enlieb  beä  17.  3t)b.3  IV,  1908,  ®.  6 — 15;  —  RE»  X, 
©.  202  f;  —  Otto  £  o  r  b  e  1  a  n  b:  Sunt  ©ebäcfjrnig  be§ 
Sittauer  ©ängerä  6^r.  ff.  (9aigemeine  eog..Iut^erif(f)e  ffir« 

<fjenjeirung  40,  ©.  417  ff.  439  ff);  —  2Bit$.  «Reite: 
S»ei  »ebenfonnen  $.  ®er^arbtg,  Gf)r.  ff.  unb  3of|.  «Rift 
<MGkK  12,  ©.  79  ff).  ©laue. 

^arebjiten  1f  3§lam,  12  a. 
Äblcöl  (Ä 1  e  f  e  1),  50c  e  1  rf>  i  o  r  (1553—1630), 

^arbinal  unb  „bie  merfroürbigfte  $erfönlicbfeit 

unter  ben  (Staatsmännern  jener  Bett".  SSie  bie 
©egeureformatoren  SbomaS  Sbroen  in  train 
(USaibacb  1f  Defterreicb=Ungarn:  I)  unb  $eter 
ü  $asmä,nt)  in  Ungarn  $onbertit.  ©obn  eines 
lutberifeben  58äcferS  in  SSien,  trat  er  in  ba§  28ie= 

ner  S?onbift  ber  Sefm'ten,  mit  benen  er  fid)  fbätcr berfeinbete;  rourbe  2)ombrobft  bon  ©t.  ©tebbau 
unb  Stanjler  ber  Unioerfität,  SSifcbof  bon  SSiener* 
^euftabt,  bann  bon  SBien,  allmäcbtiger  SKinifter 

beS  ̂ aiferS  9Jcattbia§,  „ber  58isefaifer",  Äar- 
binal!  (£r  befämpfte  bie  ̂ Sroteftanten  als  rjoct)^ 
begabter  3tebner,  eifriger  ©eelforger,  burebgrei* 
fenber  Drganifator  unb  geroanbter  Staatsmann, 
aber  and)  nad)  bem  ©runbfafc,  ba%  man  ̂ e^ern 
bie  £reue  s«  balten  nid)t  fdjulbig  fei.  $n  fbä= 
teren  labten  rourbe  bie  fonfeffionelle  &ibe  burd} 
bie  füble  33ered)nung  beS  ̂ olitüerS  befebttneb* 
tigt,  fo  ba%  er  beiben  Parteien  berbäd)tig 
roar.  @r  roollte  fogar  ben  geiftlid)en  58orbebalt 
(USeutfcblanb:  II,  2  s.  3-  1555)  aufgeboben 
roiffen.  ©old)e  unbequeme  ̂ caebgiebigfeit  brad)te 
bem  unbeliebten  ©mborfömmling,  ber  in  ber 
Söeinlaune  feine  Bunge  audj  gegen  bie  ©rsber* 
Söge  nid)t  beberrf5)te,  bon  biefen  ©efangenbal* 
tung  auf  (Sdjloß  SlmbraS  bei  SmtSbrud  ein. 
3luf  SSerlangen  beS  ̂ abfteS  nad)  9tom  ent= 
laffen,  reebtfertigte  er  fid)  gegen  bie  erbobenen 
Stntlagen,  rourbe  SJcitglieb  ber  Kongregation 
de  Propaganda  fide  (^  ̂ eibenmiffion:  II,  1) 
unb  burfte  unter  Kaifer  §erbinanb  II  in  allen 
©bten  surüdfebren.  ©ein  nidjt  unerbeblicbeS 
SSermögen  bermad)te  er  frommen  B^eden. 

KL  VII»,  ©.  791/3;  —  Slloiä  Sang:  Beiträge  jur 
fiirdjengefdjicfjte  b.  ©teiermarf  unb  iJjreä  5Rad)barlanbeä, 

auä  römifcf)en  3trd)iöen  1903,  ©.  56—60;  —  21.  G  fj  r  o  u  ft: 
SBriefe  u.  2Tften  j.  ©efcfjidjte  b.  30  iä^rigen  ffriege^,  9./10. 
SBb.,   1903/6.  Soefa^e. 

^borba  Sloefta  1I91befta,  2e. 
^iautfdjou,  ®eutfd»eS  (Scbufcgebiet  in  Sbina. 

Bei  ben  lebbaften  öanbelsbejiebungen  ®eutfd)^ 
lanbS  mit  Dftafien  imb  bei  ber  fteigenben  93e= 
beutung  beS  fernen  Orients  für  bie  SSeltpolitif 
roar  bie  beutfdje  Regierung  febon  lange  ent* 
fdjloffen,  gleid)  feinen  3?ibalen  ©ro|britannien, 
Shrfjlanb  ufro.  in  ßbina  einen  (Stükbunft  für 
bie  flotte  unb  StuSgangSbunft  für  neue  ̂ anbelS* 
unternebmungen  su  erroerben.  Wan  entfebieb  fid) 
für  Ä.  2)iemit6bina  eingeleiteten  SSerbanblungen 
über  bie  Abtretung  ber  S3ud)t  febritten  nur  lang* 
fam  boran;  ba  bot  bie  im  9cobember  1897  er* 
folgte  Srmorbung  bon  sroetäJcitgliebernberfatbo* 
lifdjen  ÜDäffion  bon  ©übfd)antung,  bie  feit  1891 
infolge  ber  Söemübungen  1f  2InserS  unter  bem 
©d)uö  beS  SDeutfcben  SteicbeS  ftanb,  bie  roill* 
fommene  (Megenbeit,  bie  Sadje  su  befdjleu* 
nigen.  Sfladjbem  burd)  SBerftänbigung  mit  ben  in 
93etrad)t  fommenben  Sücäcbten,  befonberS  mit 
9tu§lanb,  bie  bon  biefen  brobenben  ©diroierig* 
feiten  befeitigt  roaren,  erhielt  bie  Kreuserbibifion, 
bie  in  ©djangbai  anferte,  ben  Auftrag,  bie  93ud)t 
bon  K.  als  Söürgfdjaft  für  bie  Erfüllung  ber 
beutfeben  f^orberungen  su  befe^en.  9lm  14.  9co* 
bember  1897  erfolgt  bie  93efifcergreifung,  bie  als 
balö  auf  bie  Umgebung  mit  Stnfcbluf}  ber  ©täbte 
k.  unb  3;fimo  auSgebebnt  rourbe.  2)urd)  SSer* 
trag  bom  6.  9Mrs  1898  rourbe  baS  ©dmfegebiet 
in  bem  jefeigen  Umfang  bon  (Sbina  auf  99  Sabre 
an  2)eutfd)lanb  berpad)tet  unb  sugleid)  beftimmt, 
bafa  in  einem  UmfreiS  bon  50  km  um  baS  9ßad)t* 
gebiet,  ber  „neutralen  Bone",  feine  DJcafenabme 
unb  SBerorbnung  bon  Sbina  obne  bie  Buftim* 
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rrtung  ber  beutfd)en  Regierung  getroffen  Wer* 
bert  bürfe.  ®urd)  taiferttd)e  23erorbnung  bom 
27.  Wptit  1898  mürbe  ba§  $ad)tgebiet,  ba$  nad) 
ber  in  ber  neutralen  $one  gelegenen  ©tabt  St. 
benannt  würbe,  pm  ©dmkgebiet  erflärt.  9Jiit 
grofjen  Soften  ift  fettl)er  £fingtau,  ber  £>aubtort 
be§  (Gebiets,  ju  einem  ̂ Jctttelbunit  eurobäifdjer 
Kultur  für  ben  ganzen  Often  unb  ju  einem  bor* 
süglictjen,  mobernen  Spafen  ausgebaut  worben. — 
3)a§  eigentliche  ©djufcge&tet  umfafjt  (ofrne 
S5Jafferflact)e)  552,  mit  ber  neutralen  3one 
7100  qkra;  1907  sär)lte  ber  ©tabtbesir!  Sfingtau 
31500  Srjinefen,  1484  ©urobäer  (olme  bie 
milttärifdje  SBefafcimg)  unb  171  Japaner,  ber 
Sanbbejirf  an  90  000,  bie  neutrale  3one  an 
Vi— 2  Millionen  Einwohner.  Slufjer  ben  ©d)u* 
len  ber  ÜDHffionen  befielen  in  Sfingtau  eine 

beutfct)-(f)inefif(f)eS)occ)f(i)ule,  eine  faiferlid)e  @ou- 
bernement§fd)ule,  eine  Slcferbau*,  ©etbenin* 
buftrie=  unb  Berg Werf§fd)ufe.  ®ie  e  bange* 
1  i  f  d)  e  SJc  t  f  f  i  o  n  ift  bertreten  burd)  ben  2(11= 
gemeinen  ebg.*broteftant.9)ciffion§berem,  ber  bor* 
erft  auf  bie  Bttbung  d)riftiid)er  ©emeinben  ber* 
jidjtet  unb  fiel)  auf  bie  Unterbaltung  bod)fteben* 
ber  @d)ulen  unb  ̂ örberung  be§  löofbttalwefenS 
(^aberbofpitat;  nad)  ©ruft  If^aber  genannt) 
befdjränft,  bie  berliner  SOtif  f  ton  §  g  ef  ellf  d&  af  t  (93er* 
lin  I)  unb  ben  Board  of  Foreign  Mission  ber 
bre§br)tertantfd)en  Sttrd)e  ber  bereinigten  ©taa* 
ten.  ©ie  befapen  1909:  8  üoaubtftationen,  10 
orbinierte  Xßiffionen,  6  SKiffionarinnen,  64  ein* 
geborene  @ebtlfen,  21  ©djulen  mit  322  @d)ülern 
(befonberS  trjeologifcr)e§  ©eminar  unb  beutfd)* 
d)inefifd)e  Sebranftalt  ber  berliner  SJciffion),  661 

©Triften.  "Sie  f  a  t  f»  o  1  i  f  d)  e  Sftiffion  ift  ber* 
treten  burd)  bie  ©tetjler  SJciffion  (1f  ©efellfd)aft, 
4).  (Sie  jär)It  6  &aubtftationen,  9  ̂ riefter,  3 
trüber,  13  ©djweftern,  107  Stated)iften,  70 
©d)uten  mit  351  ©d)ülern,  2991  (Sljriften,  4659 
Stated)umenen.  —  ?I1§  ®olmetfd)er,  Bermittler 
unb  Berater  fyaben  bie  9Qciffion§gefettfd)aften 
bom  Beginn  ber  beutfdjen  &errfd)aft  an  Dem 
Qwubernement  wertbolle  2)ienfte  geleiftet;  bie* 
fe§  bat  ibnen  unentgeltlich  unb  abgabenfrei 
©runb  unb  Boben  für  irjire  TOeberlaffungen 
pr  Verfügung  geftellt,  wofür  bie  3)ciffionen  fid) 
berüflidjteten,  aud)  foldjen  Begebungen  äibiü* 
fatorifd)er  9(rt,  bie  nid)t  unmittelbar  bem  Söerf 
ber  ©briftianifierung  bienen,  befonberg  bem  Un* 
terridjt,  ibre  Söienfte  ju  letften. 

g  e  r  b.  b.  SR  i  er)  t  f)  o  f  e  n:  Sd)antung  unb  ff.,  1898;  — 
0.  granjiuS:  ff.,  2>eutjd)tanb§  (Srnierbung  in  Oftafien, 

1899«;  —  2>a§  beutfdje  ff.gebiet,  1899;  —  0. 
9K.  ©tenj:  2tuä  weiter  gerne.  #n  2>eutfd).ef)ina  unb 

©übftfjantung,  1903;  —  g  r.  58  e  f)  m  e  unb  3R.  ffrie« 

ß  e  r:  güfjrer  burd)  Sfingtau,  19063;  —  £  a  n  §  SSeidEer: 
ff.  baä  beutfdje  @d)ubgebiet  in  Dftaften,  1908;  —  ©au» 
bersroeig*<5cr)mibt:  35urrf)  25eutfcf)=ff.,  r)erau3gege. 
hen  öon  9K.  ©crjlunf,  1909;  —  Sß.  9iof)rbadfj: 
Seutid).d)inefifdE)e  Stubten,  1909;  —  Sari  SJHrbt: 
9)liffion  unb  ffolonialpolitif  in  ben  beutjdjen  ©rfiu^gebieten, 

1910,  <B.  67  f;  —  ,§.  ÜJlet)er:  2)c8  beutferje  fioloniatreicr) 
II,  1910  (mit  Siteraturangabe);  —  „3)  en!f  djrif  t,  be> 

treffenb  bie  ßnttüidlung  be3  ff.gebietg",  amtlirf),  jä^rlid) 
feit  1899.  Sind. 

Midierer,  3o^.  Sa!.,  feit  1799  SKifftonar  im 
Stablanb,  USübafrÜa,  britifdjeS. 

5tibronbad)  H^erufalem:  I,  1. 
Stiefl,  granj  36 aber,  tatf).  Geologe, 

geb.  1869  ju  öörjenrain,  9cieberbat)ern,  würbe 
1900  Sbjealbrofeffor  in  Sillingen,  1903  in  «ßoffau 

1905  orb.  «ßrof.  in  Söür^burg. 
Sßf.  u.  a.  ©aüenbiä  ©rfenntnistefire,  1893;  —  3)ie  jo> 

^onneifefte  grage,  1901;  —  2>er  grieben§ptan  be3  UScibnij 
jur  SBieberbereiuigung  ber  getrennten  djriftl.  ßireften, 

1903;  —  2!a3  35ognta  bon  ber  ßtüigfeit  ber  $ölte,  1905;  — 
Hermann  1f  Sdjetl,  1907;  —  2>ie  Stellung  ber  ffirefie  jur 
Sb^eologie  bon  ©.  Sdf)ell,  1908;  —  Gfj.  Sartr-in  unb  bie 
Geologie  (9fleftorat§rebe),  1909;  —  ®er  gejdiicfitlicfje  Qr)ri= 
ftul  unb  bie  moberne  $f)üo?ot>fjie,  1911.  9K. 

Äiel,  Uniberfität. 
1.  @efd)id}te  ber  Uniberfität;  —  2.  ßnttöidiung  ber  t^eo=. 

logifc^en  gafultät. 

1.  Sm  %al)te  1641  würbe  ber  $Ian,  in  ft. 
eine  norbifetje  Uniberfität  %u  begrünben,  sunt 
erften  9)M  bor  bie  bort  berfammelten  Sanbftänbe 
gebracht.  2lber  erft,  nacr)bem  fid)  ba§  Sanb  eini* 
germa^en  bon  ben  folgen  be§  'Sreifiigjäbrigen 
Krieges  erbolt  batte,  fam  1665  ber  ̂ lan  burd) 

ben  öerjog  Sbriftian  311brecr)t  bon  !poiftein*®ot* 
torb  nnb  feinen  erften  SJZinifter  Eielmann  bon 
£ielmann§egge  gur  2tu§fürjrung.  %ie  ©briftiana 
911bertina,  bereits  1652  burd)  $iülom  be§  f  aifer§ 

f^erbinanb  genebmigt,  burd)  berjogüdje  'Somä* nett,  (Sinfünfte  neu  eingebeid)ter  Itöge  unb  burd) 
bie  ©innabmen  ber  aufgebobenen  Borbe§l)olmer 
5llofterfd)ule  unterb  alten,  fd)ien  sunädjft  mit 
ibren  16  $rofefforen  nnb  140  ©tubenten  auf= 
blüben  su  follen.  ̂ ür  bie  tbeologifd)e  ̂ afultät 
würben  brei,  für  bie  iuriftifdje  fünf,  für  bie  tue* 
bisimfdje  jwei  unb  für  bie  brjilofobi)ifd)e  neun 
Drbinarien,  unter  lefctern  aud)  Sebrer  ber 
orientalifd)en  ©brachen  unb  ber  Berebfamfeit 
angeftellt.  3nnäd)ft  unb  nod)  ein  ̂ abrbunbert 
lang  bettte  bie  tI)eologifd)e  ̂ afultät,  ber  aud) 
ber  erfte  ̂ ßroreftor  unb  ̂ roranäler  entnommen 
Würben,  bie  $iU)rung;  ibr  geborte  aud)  faft  bie 

Spätfte  ber  Qmmatrifulierten  an.  %ie  Sanbe§- 
linber  belogen  faft  nur  nod)  bie  einbeimifd)e 
Uniberfität,  bie  ibnen  f  onbift  unb  reid)lid)e  @ti= 
benbien  bot.  3lber  bie  fortgefefcten  territorialen 
Stämbfe  3Wifd)en  bem  ©ottorbfdjen  Öaufe  unb 
2)änemar!  brad)ten  bie  Uniberfität  wäbrenb  be§ 
erften  ̂ abrbunbertS  ibre»  95efteben§  in  grofee 
finanzielle  ̂ öte,  unb  wieberbolt  mufete  fte 
wegen  ber  borgenommenen  93efd)ränlung  ber 
Crbinariate  öffentlicr)  gegen  ben  SSorwurf,  faum 
nod)  einem  ©timnafium  gleichwertig  ju  fein, 
berteibigt  werben.  Erft  nadjbem  ̂ .  befinitib  an 
©änemarf  gefommen  (1773),  erft  ol§  ber  mit 
flobftod  befreunbete  9Kinifter  Gkaf  Bernftorff 
burd)  ben  Kurator  ©raf  9tebentlow  bon  ßmfen* 
borf  unb  fobann  burd)  flobftocfS  fyreunb  Hßra= 
mer  ein  bflegücr)e§  3«teteffe  für  bie  Uniberfität 
befunbete  unb  jebe  Beförberung  in  ben  $>et* 
sogtümern,  in  ©tcat§=  unb  5tird)enämtern, 
bon  boll  äWevjäbrigem  Befud)  ber  beimifd)en 
Öod)fd)uIe  abbängig  gemad)t  würbe,  ftieg  bie 
^requens  wie  bie  8cd)l  unb  ©üte  ber  Sebrfräfte 
erbeblid),  gewann  S.  bollen  Anteil  an  ber  beut* 
fd)en  ©eifte§gefd)id)te,  an  ber  ©ntwidlung  ber 
ratioualiftifdben  wie  ber  romantifd)en,  ber  friti* 
§iftifd)en  wie  ber  fbetulatiben  ̂ been,  bor  allem 
aber  an  ber  ©ntwicflung  be§  nationalen  anZ  bem 
weltbüraerlid)en  ©efübl.  &.  b.  Sreitfd)fe,  nur 
ein  3af)r  in  5t.  wirffam,  b<*t  bem  boütifd)en 
Stampf  ber  St.er  ̂ rofefforen,  be§  Xbeologen 
USweften,  ber  fünften  ̂ ald  unb  ̂ rauefe,  ber 
Öiftorifer  2)ablmann  unb  &.  SS.  TOfcfd),  gegen  bie 

bänifdjen  Uebergriffe  bie  gebübrenbe  Slnerfen* 
nung  berfdjafft;  biefer  Stambf  füllte  bie  Sabre 
1830—50  au§  unb  enbete  1850  nad)  bem  ©iege 

Unter  ff  etwa  SJermifjtei  ift  unter  G  ju  fuetjen. 
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ber  ®änen  mit  ber  Verbannung  bon  ad)t  $ro* 
f  efforen  um  ibreS  antibänifd)en  VerbaltenS  nullen. 
®urd)  biefe  Verbannung  baben  St.er  ©elebrte 
bie  ©aat  ̂ iftortfcfjen  unb  baterlänbifd)en  ®en= 
fenS  über  ©eutfdjlanb  berbreitet.  9<ad)bem  bie 
VefudjSsiffer  rcäbrenb  ber  naboleonifd)en  Kriege 
auf  74  berunter*,  in  ben  langen  ̂ rriebenSjabren 
roieber  bis  auf  300  binaufgegangen,  in  ben  50er 
Sauren,  roo  ein  ®rud  jugunften  beS  VefudjeS 
bon  Stobenbagen  ftattfanb,  roieber  auf  120—200 
gefunfen  mar,  beroirfte  allmablid),  nadjbem  ber 
©tf}abe,  ben  bie  Abfdjaffung  beS  VienniumS 
angerichtet  bitte,  überrounben  roar,  bie  energi= 
fd)e  ̂ fürforge  beS  breufjifdjen  ©taateS,  bie  ftarfe 
SSermebrung  ber  £er)rftür)Ie,  bie  nod)  burdjgrei* 
fenbere  Hebung  ber  Stlinifen  unb  ̂ nftitute  unb 
bie  Berufung  frifdjer,  boffmmgSbollerSebrfräfte 
bie  Erbebung  St.S  %u  einer  gtfud)ten  SmrdjgangS* 
ftation  aufroärtS  brängenber  Gräfte  unb  eine 
«Steigerung  ber  ̂ requens  1900  auf  über  1000, 
1910  auf  nabeju  1800.  ©in  Smuütgrunb  beS 
3ujugS  ift  aber  bie  Steigerung  ber  ©bort* 
intereffen  in  ber  beutfdjen  gugenb,  bie  2ln* 
äiebungSfraft  bon  Stteer  unb  flotte. 

2.  ®ie  t  b  e  o  l  o  g  i  f  d)  e  5  o  I  u  1 1  o  t  bat 
bind)  ibren  erften  ®efan ,  ̂ßeter  Stt  u  f  ä  u  S 

(1620—74;  bgl.  RE3  XIII,  ©.  576  f),  Vruber 
beS  Sobann  HäftufäuS,  einen  ©djüler  unb  SpauS* 
genoffen  ©eorg  1f  EaliftS,  ber  auf  beffen  Emb* 
feblung  feit  1648  in  H  Rinteln  angeftellt  roar 
unb  1663—65  in  fcelmftebt  felber  oeroirft  Ijatte 
unb  mit  biefem  bon  Ealob  als  „©tmfretift"  ber* 
folgt  roarb,  ben  ©tembel  beS  -ilftelanddbonifdjen 
©eifteS  aufgebragt  erbalten.  93ebeutenber  roar 
ber  groeite  ̂ rofeffor,  Ebriftian  Stortbolt 

(1632—94;  bgl.  RE3  XI,  ©.  47  f),  ein  bodjan* 
gefebener  Stirdjenbiftorifer,  ber,  bon  H  ©benerS 
Pia  desideria  ergriffen,  eine  ©d)rift  (,/^öoblge* 
m?inte  23orfd)läge",  1676)  über  bie  Verbeffe* 
rung  beS  SebenS  unb  SBanbelS  in  ber  ebangeli* 
fdjen  Stirdje  fdjrieb  unb  ftd)  als  ̂ olemifer  gegen 
H$eiSmuS  (:  I,  3  c)  unb  StatfioliäiSmuS  (Dis- 
quisitiones  Anti-Baronianae,  170Öff,  gegen  t  Va* 
roniuS;  De  canone  s.  scripturae,  1665,  gegen 
H  Vellarmin)  einen  tarnen  madde.  9?eben  ibm 
lebrte  ber  bon  93orbeSf)olm  (f.  1)  mit  übernom* 
mene  Vaul  ©  b  e  r  l  i  n  g  aufjer  Efegefe  aud) 
Jpomiletif  unb  Statedjetif,  bie  in  St.  jeroeilen 
faft  bobbelt  bertreten  roaren.  Aufjerbem  laS 
ber  berübmte  Siterarbiftortfer  unb  $olt)biftor 
9K  o  r  b  o  f  über  geiftlidje  9ftr)etorifr  roäbrenb  ber 
Orientalift  2BaSmutb  gegen  Enbe  ftatt  mit 
föebräifd)  fidE)  lieber  mit  aftronomifdjer  Offen* 
barung  befdjäftigte.  AuS  ber  erften  $eriobe 
ift  im  übrigen  nur  nod)  ju  nennen  ber  als  ©e* 
neralfuberintenbent  unb  ©dmlinfbeftor  berbiente 
^einrieb  SKu^IiuS  (1695—1733),  ber  mit 
feinem  föniglidjen  Kollegen  ©  d)  ro  a r  s  unb  bann 
mit  feinem  ̂ afultcitSgenoffen  ®  a  f  f  o  b  über 
bie  ijrage,  ob  bie  ©laubigen  in  biefem  Seben 
fetjon  roirflid?  feiig  feien,  im  ©runbe  aber  für  ba$ 
gute  9ted)t  be§  $ietismu§  einen  raütigen  ©treit 
burd)fod)t,  ber  burd)  fürftlid)e§  ©d}roeigegebot 
fein  unrübmlidie§  ©nbe  fanb.  %a§  1fS[JJo§* 
beim  Diet  4  Z$af)te  lebrte,  fonnte  ben  ba§  ata* 
bemifdje  Seben  ftörenbeit  3»bift  nid)t  burd)  neue 
^rageftellungen  überminben.  SSie  fd)on  immer 

ba%  Satereffe  ber  g-afultät  fo  iüemlid)  geteilt 
mar  smifdpen  bogmatifdjer  ©treittbeologie  unb 
Öomiletit,  fo  begann  xi)x  SBieberaufblüben  1775 
mit  ber  (Srridjtung  einel  bomiletifd)en  ©eminar§, 

toeil  bie  meiften  ̂ rebiger  boll  bon  unberbauten 
t»bilofoPbifd)*bo3matifcrjen  ^rinäibien,  aber  leer 
an  fruchtbaren  ©nmbfä^en  jur  ©rbauung  ibrer 
©emeinben  n)x  §lmt  antraten.    ®a§  SSerbienft 
um  bie  gefunbe  llebcrleitung  ber  tbeoretiferjen 
in  bie  amtlidje  S3efd)äftigung,  aber  roeiterbin 
um  bie  Erneuerung  ber  auf  einen  DrbinariuS 
berabgegangenen  §a?ultät  unb    ber  gefamten 
tlniberfität  roirb  man  %ol).  %nbx.  1f  E  r  a  m  e  r 
nidjt  abftreiten  tonnen,  ©eine  inbaltleeren,  aber 
formbollen  geiftlidjen  ©ebidjte,  feine  breite  0tbe* 
torif,  feine  mäßigen  triff enfcbaftlidjen  Seiftungen 
bürfen  un§  uidit  bergeffen  laffen,  buk  ber  äftbe* 
tifdEj  unb  literarifd)  reicr)gebilbete,  toraftifd)e,  bei 
ftar!er  SSernünftelei  bod)  offenbarung^gläubige 
SSertreter  einer  ̂ obulartbeologie  St.  erft  roieber 
in  ben  ©bor  ber  afabemifdien  ©djmeftern  p* 
rüdgefübrt  bat.    $8ei  H3ad)ariae,  Dem  roir 
eine  biblifdje  Stbeologie  berbanfen  (H  Sßibelmif* 
fenfdiaft:  I,  E  2e),  fing  ber  9tationali§mu§  an 
einzubringen.      ©.  ©.    ©etjfer  (1777—1808) 
ftellte  feine  einjig  baftebenbe  Sebrautorität  auf 
allen  ©ebieten  bei  balliger  literarifd^er  ltnfntd)t* 
barfeit  in  benSienft  eine§  mit  £5. 91.  II  Ernefti  ber* 
roanbten  gemäBigten  Nationalismus.  S-  &b.  ̂ * 
Edermann  (1782—1837)   übte  feine  eben* 
fall§  auf  alle  ©ebiete  fid)  ausbebnenbe,  äufeerft 
einflu|reicr)e  Sebrtätigfeit  unb  febr  bünnflüffige 
literarifd)  e  ̂ robuftion  im  ©inne  bes  bulgären 
Nationalismus  auS,  beffen  Dcero  in  ber  Slnnabme 
Der  H  91f!ommobation  $efu  an  bie  jübifd)en  3eit* 
borftellungen  lag ,  bie  bann  eine  3uftimmuug 
beS  gefunben  SJcenfd^enberftanbeS  %u  bem  Jtern 
feiner  Sebren   ermöglidjte.     ßnblicr)  ̂ ob-  Otto 

Sbiefe   (1793—1800),   ber  ©efd)id)t§fd)reiber 
ber  f^afultät   (f.  Sit.) ,    megen  feines  fdjarf en 
©arlaSmuS  nidjt  jum  Drbinarius  bef örbert,  fefete 
eine  ftarfe  geiftige  Straft  an  bie  3erftreuung  ber 
nod)  übrigen  Dämmerung  bes  Aberglaubens  unb 
ber  roieberfebrenben  Giebel  bei  Vorurteile.    9tuf 
ber  anbern  ©eite  bilbete  baS  ©ut  ©mfenborf  ber 
NebentlomS  (f.  1)  ben  ©ammelblafc  beS  nad)  Ne* 
ftauration  beS  alten  ©laubenS  feufäenben  Strei* 
feS,  ber  1816  in  einer  „Söitte  an  baS  afabemifdie 

Stonfiftorium"  über  bie  ©eringadjtung  beS  Ebri* 
ftentumS  feitenS  ber  nid)ttbeologifd)en  93eamten 
beS  93aterlanbeS  flagte  unb  als  ©egenmittel  b<x* 
gegen  ginridjtung  bon   SSorlefungen  über  bie 
d)riftlid)e  NeligionSlebre  für  9Md)ttbeoIogen  unb 
©rbebung  berfelben  ju  3mangSfollegien  forberte. 
Sn  biefem  Streife  ift  geroif;  aud)  bie  ̂ Berufung 
Sob-  Sriebr.    fleuferS    (1749—1827;    feit 
1798  in  ̂ .:  bgl.  RE3  X,  ©.  564  ff)  auSgemad)t 
roorben.     S)iefer  ̂ -reunb   ̂ erberS    auS   feiner 
Söüdeburger  ̂ eriobe,  roie  Berber  burd)  SlnquetilS 
SSeri>ffentlid)ung  beS  3enbabefta  (HSlbefta)  zur 
bergleid>enbenNcligionSgefd)id)te  gefübrt  (®eut* 
fdie  3enbabefta*lleberfe6ung   1776  f  nebft   An* 
bangen  baju),   in  bexi  berfebiebenen  Religionen 
©trablen  Eines  Sid)teS  febenb,  bann  in  eine  bon 
S-ranj  H  93aaber  begrüßte  mt)ftifd)e  STbeofopbie 
berfunfen,  bat  burd)  bie  berfdjiebenften  biblifdien 
unb  bogmatifd>en  Erörterungen  unb  SSorlefungen, 

burd)  jiemlid)  berftänbnislofe  Nejenfionen  Sef* 
fingS  unb  StantS  eine  geroiffe  ̂ übrerfd)aft  im 
Stteife    ber  biblifd)*fubranaturalifrifd)en  Apolo* 
geten   erroorben    (SSabrbeit  beS  Ef)riftentumS, 
3  93be.:  (ydjtbeitunb  ©laubroürbigfeitberfd)rifi* 
lieben  llrfunben  beS  6I)riftentumS,  5  85be.).    &«• 
bem  er  baS  3Sefen  ber  Offenbarung  ftatt  in  bie 
übernatürlidje  SKitteilung  bereingelter  SSerftan* 

Unter  Jl  etwa  SJermifete«  ift  unter  (X  ju  jud)en. 
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beSroabrbeiten  in  bie  fräftige  SebenSerfdjeinung  | 
Sefu  ©grifft  fetbft  fefcte,  f omtte  er  Don  (£  1  a  u  §  j 
«ft  &  a  r  m  S  als  „ein  ÜOcorgenftern  ber  Üteforma*  j 

tionbereüangetifcfjenSbeoIogie"  gefeiert  roerben.  | 2)er  tefctgenannte  gewaltige  $rebiger  bat  groar 
ber  Uniberfttät  nur  als  ©brenboftor  angebört,  als  \ 
roetd)er  er  ©ommer  1835  über  £ird)lid)e  ©tatiftif 
laS,  neben  bem  Statbeber  an  einem  SHfd)  fifcenb,  j 
bat  aber  burd)  feinen  3^rjefertftreit  mit  ©d)leier* 
macber  (1817),  burd)  feine  SStrffamfeit  als  tatfäd)* 
lieber  UniberfitätSbrebiger,  burd)  fein  SMngdjen  i 
mit  £beoIogte*@tubierenben,  auS  bem  feine  ftaf* 
fifdje  „^aftorattbeologie"  berborging,  einen  ntdjt 
leidjt  su  überfdjäfcenben  ©tnftuß  ausgeübt  im 
©inne  eine?  fubjef  tib  gefärbten  lutberifdjen  $on= 
feffionaliSmuS.  2tn  ibn  fd)toß  fid)  2t.  $.  (8&r. 
1i  X  n?  eft  e  n  (1814—1835  in  ft.)  mit  großer  ©elb* 
ftänbigfeit,  bod)  fo  innig  an,  bafa  gefagt  werben 
tonnte:  „Smeften  befebrt  feine  Bubörer,  unb 

SparmS  tauft  fie  alSbann".  Stweften  bat  bem  lau* 
beSfird)ltd)en  Sutbertum  baS  fiebere  ©efübt  wie* 
bergegeben,  bafj  bie  ft)ftematifd)e  Arbeit  ber  Dte* 
formation  ibren  SBert  unb  ibre  Sftaft  behaupte, 
unb  bat  ibm  bod)  eine  geroiffe  Unbefangenbeit 
unb  2Beite  ber  wiffenfdjaftttdjen  tteberfid)t  ein* 
gepf  langt.  ''Heben  ibm  bat  30  igabre  lang  ©. 
©.  brande  (1810—1840)  als  23ermittIungS* 
tbeologe  für  ein  entfdjieben  biblifdjeS  Sbtiften* 
tum  gewirft,  $.  &br.  ©d)  reit  er  als  2>ireftor 
beS  bomiletifcben  ©eminarS  (1814 — 21)  eine 
nidjt  gewöbnlidje  ©elebrfamfeit  unb  SBillenSfraft 

gegen  ben  „antibroteftantifeben  9Jcr)ftigiSmuS''  ein* 
gefegt;  3.  %.  23.  ft  ö  ft  er  aber  (1822—1839), 
ber  eine  febr  wertbolle  ©efd)idjte  beS  ©tubiumS 
ber  ̂ raltifcben  Geologie  auf  ber  Uniberfttät  ft. 
gefd»rieben  (f.  Sit.),  bat  gugleidj  als  anerkannter 
23abnbredjer  einer  233iffenfd)aft  ber  H^raftifcben 
Sbeologie  gewirtt.  SweftenS  9ßad)folger  würbe 
2t.  %.  S.  «ßclt  (1799—1861;  1835—52  in  St.; 
bgl.  RE3  XV,  ©.  11.1  ff),  ein  djarafterüoller 
Vertreter  einer  ßbriftentum  unb  Humanität, 
23efennrniS  unb  wiffenfd)aftltd)en  ^ortfdjritt 
innerlid)  auSgleidjenben  23ermittlungStbeologie 
(r-gl.  feine  Sbeol.  @ngt)flobäbie,  1843).  3.  5t. 
f  2)  o  r  n  e  r  mar  gu  furge  Seit  (1839 — 43)  in 
ft.,  al§  bafa  feine  ßbriftuSfbefularton  bätte  ©d)ü(e 
madjen  fönnen.  2>aSfelbe  gilt  am  @nbe  bod) 
aud) bon feinem 9tod)f  olger  Xr).  2t.  USiebner 
(1844—51),  ber  erft  in  Setpgig  fein  ©rjftem  böllig 
ausbaute,  in  ft.  aber  ben  etbifdjen  ©otteSbegriff 
unb  ben  etbifdjen  ßbriftuS  in  ben  äftittelbunft 
beS  ©angen  rüdte,  unb  bon  ©.  2t.  1f  %  r  i  d  e 
(1851—1865),  ber  in  f.  bereits  sunt  Sfrrdjenöater 
beS  U©uftab  2tbolf*23ereinS  fid)  beranbilbete. 
Srft  9t.  2t.  1f  £  i  p  f  i  u  S  bat  roieber  größeren 
(Sinftufj  gewonnen  unb  ©d)ule  gemad)t  (1865  bis 
1871),  mebr  freilid)  burd)  feine  muebtigen  ©rreit= 
fdiriften  gegen  ben  SSifdjof  Uooömann  als  burd) 
bie  in  ft.  entftanbenen  bebeutenben  ^Beiträge 
gur  ̂ ßatriftif.  Sener  (Streit  brebte  fid)  um  bie 
2tnllagen  beS  tbeotogifd)en  SiberaliSmuS  auf 

„galfdimünäerei"  unb  ,,tbeotogifd)  aufgesüßten 
äRaterialiSmuS"  unb  fübrte  gu  einer  fd)arfen 
llnterfd)eibung  beS  religiöfen  unb  bogmarifdien 
©laubenS.  2tlS  fid)  StpfiuS  1868  am  S3remer 
^roteftantentag  beteiligt  batte,  rourbe  er  auS 
ber  ttnffenfd)afttid)en  ̂ rüfungSfommiffion  auS* 
gefdjloffen,  unb  in  ̂ aftorenfreifen  bemübte  man 
fid),  atferbingS  üergebenS,  einen  ftubentifdjen 
S9ot)fott  gegen  ibn  inS  Seben  su  rufen. 

9Kit  ber  ̂ Berufung   beS  irenifd)    gerid)teten 

®ogmenbiftoriferS  $r.  H 9^itifd)  auf  ben  bog* 
m  a  t  i  f  d)  e  n  Sebrftubl  (1872—1898)  febrte  ber 
triebe  in  bie  ̂ -afultät  unb  SanbeSürd)e  gurüd. 
©ein  9?ad)folger,  ßridj  II  ©d)aeber,  ber  bis  1906 
ben  fritifd)  gerid)teten  2t.  1i£itiuS  sur  ©eite 
batte,  bat  sulefct  in  fdjarfer  ̂ amöfeSftellung 
gegen  ben  ©eneralfuperintenbenten  ^beobor 
H  Loftan,  ben  SSortfübrer  ber  „mobernen  %$eo* 

logie  beS  2tlteu  ©laubenS"  (H9!Jtobern^ofitio), eine  tbeoäentrifdjeSbeologie  üerrreten,  bie  binter 
©d)leiermad)er  jurüdgebt.  SSäbrenb  auf  at.= 
1  i  d)  e  m  ©ebiet  2tuguft  U  tloftermann  feit  1868 
feine  tertfritifd)  febr  roeitgebenbe,  biftorifd)  fon= 
ferüatioe  ̂ ofition  unter  üölliger  2lblebnung 

IfSSellbaufen'fcber  %been  bebauötet,  bat  baS 
9Jeue  Seftament  in  biefer  Seit  bie  'Der* fdnebenft  gerid)teten  23ertreter  gebabt:  1863  bis 
1877  »ernbarb  H  SSeiß,  1878—1883  mit  fei* 
tenem  Sebrerfolg  @rid)  1f$)aubt,  beibe  roobl 
ber  pofirioen,  nid)t  unfritiferjen  SSermittlungS* 
tbeologie  jugureebnen,  1888 — 1890  ©buarb 
1f  ©rafe,  1890—95  @mit  U  ©d)ürer,  beibe  ent* 
fd)iebene  2lnbänger  ber  unbefd)ränften  biftorifd)en 
ftviüt,  1895—1909  %exb.  U9Jcüblau,  feitbem 
3ob-  1f  Seiüolbt,  entfd)ieben  fonferüatioe  Sbeo* 
togen.  Sine  mittlere  Sinie  obne  bogmatifd)e  ober 
fird)enüotitifd)e  Senbensen  breiten  bie  SSertreter 
ber  ft  i  r  d)  e  n  g  e  f  d)  i  d)  t  e  ®.  SS.  H  SDxöller 
(1873—1893),  $.  bon  H  ©d)ubert  (1893—1906), 
feit  1906  ©erbarb  II  ftiäet  ein.  ®en  Sebrftubl 
ber  $  t  a  1 1  i  f  d)  e  n  Geologie  nabm  1841  bis 
1886  ftaxl  H  Sübemann ,  ein  auSgefbrocbener 
2lnbänger  beS  ̂ roteftantenbereinS ,  bod)  obne 
bolemifd)e  ©djärfen,  1886—1894  ©.  1f  S^aroerau 
ein,  ber  geifteSberroanbte  ©djroager  @rid)  ftaubtS. 
Sbm  folgte  Otto  H  S3aumgarten  (feit  1894),  gegen 
ben  fid)  roegen  feines  ÄambfS  gegen  ben  ©ene* 
ralfuberintenbenten  3!beobor  H^aftan  unb  gegen 
ben  kleinen  £utberifd)en  Äated)iSmuS  eine  foldje 
©egnerfd)aft  innerbalb  ber  SanbeSfirdje  er* 
boben  bat,  ba%  1902  193  ©etfttid)e  ben  ShiltuS* 
minifter  um  feine  2lbfefcung  baten,  roorauf  bie 
Habilitation  beS  ©tubienbire!torS  ?fr.  W.  TCKenb* 
torff  bom  Minifter  als  baS  erroünfdjte  23efd)roid)* 
tigungSmittel  begrüßt  rourbe.  —  SSon  ben 
©Etraorbinarien  ber  ®.er  ttjeol.  ̂ aful* 
tat  wirft  H  @id)bom  bafelbft  feit  1901  (£ird)en* 
gefd)id)te),  (£rid)  U  tloftermann  feit  1901  als 
«ßrioatbojent,  feit  1906  als  ao.  ̂ rofeffor  (für 
922).  ̂ ribatbogentift  gegenroärtig  Dtto 
Sempp  (feit  1911;  ©Dftematifer). 

®ie  ̂ afultät  ift  nunmebr  gefpalten  roie  bie 

SanbeSgeiftlid)feit,  innerbalb  bereu  2A  bem  fon* 
feffionellen  Sutbertum,  V3  einer  mel»r  ober  roe* 
niger  fortfd)rittlid)en  mobernen  2tuffaffuug  ?u* 
neigen.  %iad)  ben  ©tatuten  bon  1665,  bie  üb* 
rigenS  nur  bie  bofitibe,  polemifcbe,  eregetifdje 
unb  biftorifd)e  Stbeologie  fennen  unb  ben  brei 
^rofefforen  abroed)fe!nbe  23ertretung  biefer  ̂ ä* 
d)er  anfinnen,  ne  taedium  ex  repetitione  ca- 
piant  (bamit  fie  fid)  bei  ber  eroigen  SBieberbolung 
beSfelben  ©toffeS  ntd)t  Iangroeilien !),  roaren 
bie  $rofefforen  berpflid)tet,  nad)  ber  unberän* 
berten  2tugSburgifdjen  SEonfeffion,  ber  2tbologie, 
ben  ©dimalfalbifcben  2trtifeln  unb  ben  beiben 
lutberifd)en  SfatecbiSmen  ju  lebren;  biefe  23er* 
bflid)tung  ift  bureb  ̂ idjtgebraud)  abgefdjafft, 
bagegen  bie  3ngebbrigfeit  gum  lutberifdjen  93e* 
fennrniS  nod)  immer  borauSgefefct.  —  3'f  be* 
merfen  ift  nod),  ba%  bie  ®.er  tbeologifebe  ̂ afultät 
faft  auSfd)ließlid)  bon  ©d)leSroig*öolfteinern  be* 

Unter  Ä  ettoa  SermifeteS  ift  unter  S  51t  fucfjen. 
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fud)t  unb  in  ibrer  ̂ requens  bon  bem  Stetgen 
unb  fallen  be§  9?ad)roud)fe§  an  fd)Iesroig*bol* 
fteinfdjen  Sbeologen  abhängig  ift.  ©ie  bat  bem* 
nad)  1890  eine  ©odjfisa&I  bon  106,  1903  eine 
Siefftsabl  bon  33,  nunmehr  langfam  »triebet  eine 
ÜDüttelsabl  bon  45  Geologen  erteid&t.  ©o  ift 
benn  aud)  bet  Sinfluß  btefer  flehten  ̂ robinsial* 
fafultät  auf  bie  ©efamtentroitfluug  bet  %t)eo- 
logie  unb  be§  geifttidjen  Seben§  gering  geroefen 
unb  geblieben. 

3B.  ßrman  unb  Crro.  ©orn:  SMbltograübie  ber  beutfdjen 

Uniuerfitäten  II,  1904,  S.  576 ff;  —  28.  2  erJS:  3>ie  Uni« 
berfitäten  im  2>eut?d)en  SReid),  190-1,  6.  409  ff;  —  &.  fR  a  t» 
j  e  n:  ©efdjicfjte  ber  Uniöeriität  ju  ®.,  1870;  —  G.  G.  6  a  r- 
ft  cnä:  ©cfcf»i(f)te  ber  tbeotogifcben  gafultät  ju  $L,  1875;  — 
.Sot).  D.  S^ieij:  93iograpt)ifcfte  unb  bibliograpbifdje 
9lad)ricf)tcn  bon  allen  bisherigen  Seljrent  ber  Geologie  su 
£.,  2  fflänbe,  1800  unb  1803;  —  gr.  99.  £  ö  ft  er:  ©e» 
fdjidjte  beS  StubiumS  ber  praltiidjen  Ideologie  auf  ber  Uni= 
berfität  ju  $.,  1825.  $auingnricn. 

tiellanb,  91 1  e  r  a  n  b  e  r,  1f  2>id)ter  unb  3)en* 
fer  ufro.,  3. 

Sfterfegaarb,  1.  ̂ etet(Sbtiftian  (1805 
bi§  1888),  bänifcber  Geolog,  Grübet  bon  2., 
bolfenbete  feine  ©tubien  auf  einet  roiffenfd)aft* 
lieben  9(u§lanb§reife  1828 — 30,  roäbrenb  bet 
et  1829  in  ©öttingen  bie  bbilofobbifdje  Softer* 
rourbe  erroarb,  rourbe  1836  ̂ tibatbojent  (e£e* 
getifebe  unb  fird)engefd)idjtlid)e  93orlefungen)  in 
tobenbagen,  1842  Pfarrer  in  ̂ ebersborg  bei 
©orö,  1856  9EMfd)of  bon  Walborg,  1875  emeri* 
tiett.  t.  roar  (im  Unterfdjieb  bon  ben  übrigen 
bamaligen  Söifdjofen)  ein  eifriget,  aber  felbftän* 
biget  Stnbänget  1f  ©runbtbigS,  beffen  Sebre  bom 
Stboftolifum  et  eine  etbifdje  unb  bogmatifebe  S8e* 
gtünbung  gab;  1849—53  roar  t.  SDtttglieb  be§ 
9teid)§tage§,  im  ©ebtember  1867  routbe  et  SM* 
tuSminifter,  ttat  abet  bereite  im  9Mrj  1868 
roiebet  jurüd  infolge  be§  *ßrotefte§  bet  übrigen 
SMfdjöfe  gegen  ben  bon  ibm  eingebradjten  ©e* 
fe^entroutf  betteffenb  bie  fteien  28al)lgemeinben 
(HSänemarf,  3  a;  ©*>.  1938).  t.  galt  aU  bet* 
bottagenbet  Sialeftifer  unb  S?ated)et. 

Seine  Samlede  Skrifter  rourben  1902 — 05  (Äopenbagen) 
in  6  SBänben  bon  $.  (S.  ®  1  a  t)  n  unb  2.  9Jtiegaarb 
Herausgegeben.  Gt  felDft  gab  1840 — 42  bie  Ijordisk  Tidsskrift 
for  Kristelig  Theologie,  1849 — 55  Fortsättelser  fra  Peders- 
borg,  forme  einige  Sdjriften  aus  bem  SRacfttaß  feines  SBruberS 
<Sören  IjerauS.  —  U  e  b  e  r  &.  bßl.  Dansk  biograf.  Lexikon 
IX,  @.  145—151 ;  —  §.  <B.  9?  a  r  f  o  b:  TU  Minde  om  Bis- 
kop  P.  c.  K.,  1888.  3of>.  «Serner. 

2.  ©ören2labt)e  (1813—55). 
1.  SebenS«  unb  SntroirflungSgang;  —  2.  2iterarifd)e 

SBirlfamtett;  —  3.  Beurteilung. 
1.  t.  ift  geboten  su  Äobenbagen.  Ser  Watet, 

ein  SBoltroatenbänblet,  batte  fid)  au§  brüdenber 
?(tmut  äum  Söoblftanb  embotgeatbeitet.  Slbet 
et  routbe  btefe§  ©lücfe§  niebt  ftob.  @t  mufjte 
bon  1819 — 34  fünf  ̂ inbet  unb  aueb  feine  sroette 
^tau  begtaben;  unb  et  fonnte  in  biefem  f ebneten 
Seib  fogat  einen  STtoft  feben  füt  bie  eigentlidje 
©otge  feine§  Seben§,  bafj  et  aU  £nabe  bie  ©ünbe 
begangen  Ijahe,  bie  niebt  betgeben  roitb,  roebet  in 
biefet  nodE»  in  bet  äuütnftigen  3öelt.  SBielletcbt 
begnügte  fi(b  ©Ott  borf)  bamit,  fie  butcb  seitliche 
©ttafen  ju  tärfien!  Uebtigen§  roat  bet  SSatet 
ebenfo  roobtbjollenb  roie  heftig  unb  bon  bein* 
liebet  OtbnungSliebe.  'Sie  SSÄutter  fei  eine  lie* 
ben§roütbige  beitete  ̂ xan  geroefen;  abet  fie 
bat  feinen  metftidjen  ©influfe  auf  ibten  jüngften 
©obn  ©öten  $.  ausgeübt,  obgteieb  fie  erft  1834 

ftatb.  liefet  litt  bon  ftübet  ̂ ugenb  an  untet  bet 
©ebtbetmut  be§  9Satet§  unb  eigener  ̂ ränflidjfeit; 

auef»  rourbe  er  „mit  unfinniger  Strenge"  im 
&f)riftentum  erlogen,  inbem  ber  SSater  ibm  ba?- 
©öttlicbe  unb  93ienf<blicbe  in  fo  febarfem,  un* 
auflö^licbem  ©egenfafe  borftellte,  ba|  jene?  in 
ber  Söelt  nur  im  Unterliegen  fiegen  fönne.  ®a§ 
£reus  ßbrifti,  fo  gebeutet,  roar  bem  SSater  unb 
blieb  bem  ©obne  ein  ©timbol  für  baZ  bauernbe 
5ßerbältni§  bon  ©Ott  unb  SBelt.  —  Sm  Öerbft 
1830  liefe  fieb  Ä.  auf  ber  Uniberfität  toben* 
bagen  für  ̂ bilofobbie  unb  Sbeologie  al§  ©tu* 
beut  einfebreiben.  1834  etroa  beginnen  bie  9luf* 

äeitbnungen  feiner  „SCagebürfjer",  in  benen  er bi§  roenige  SKonate  bor  feinem  %obe  nieberlegte, 
roa§  ibn  innerlicb  beroegte.  ©ie  berraten  balb 
ein  febbjer  gefäbrbete?  Seelenleben.  SSerbäcbtig 
ift  ein  lebbafteS  gntereffe  füt  ̂ 5täbeftination  unb 
58e!ebtung,  für  ̂ auft,  2)on  ̂ uan,  ben  eroigen 
^  3ubeu.  ©r  berfallt  einem  exaltierten  Söelt* 
fd)inerj,  beffen  @d)tbeit  burd)  ben  gefuebten  ?lus* 
brud,  ben  et  fid»  gibt,  freilid)  je  unb  je  in  fyrage 
geftellt  roirb.  91ud}  gerät  fein  Sbriftentum  in  be* 
benllicbe?  SSanfen;  1835  ift  er  auf  bem  ©brung, 
ibm  entfdrieben  ben  9tüden  ju  lebren.  Samit 
tritt  bie  $rage  an  ibn  beran,  ob  er  bem  erroäblten 
Seruf  treu  bleiben  roolle.  BbJar  berliert  er  niebt 
ba§  ̂ ntereffe  an  ber  S£beologie ;  aber  bie  fdiöneu 
SSiffenfdjaften  befd}äftigen  ibn  bod)  jeitroeife  biel 
mebr.  ©nblid)  berbinbet  fid)  baZ  Beroufetfein 
aufeerorbentlicbet  ^Begabung  mit  bem  3b>eifel,- 
ob  e§  ibm  aud)  gelingen  roetbe,  ba&  31ufeet* 
otbentlicbe  ju  leiften.  —  Unter  bem  erfdjüttent* 
ben  ©inbrud,  ben  bie  Gsntbüllung  be§  fdjredlicben 
©ebeimniffe§  be§  58ater§  unmittelbar  bor  beffen 
£obe  (1838)  auf  ibn  mad)te,  roenbete  fid)  f.  bem 
(Sbriftentum  roieber  ernftbafter  ju  unb  faßte  p* 
gleid)  ben  ®ntfd)luj5,  feine  traft  ber  SBerteibigung 
be§  ©briftentum?  gegen  ba£  einbringenbe Reiben* 
tum  ju  roibmen.  9Jod)  aber  roar  ©türm  unb 
®rang  für  ibn  nid)t  ju  Snbe.  2)a§  ©d)limmfte 
ftanb  ibm  erft  bebor.  Slnfang  1837  ftofjen  roir 
auf  bie  erften  ©buren,  ba%  et  bon  ber  Siebe  &u 
9tegine  Clfen  erfaßt  rourbe,  fofort  aud)  gequält 
bon  ber  21ngft,  er  berroed)§le  aud)  in  ber  Siebe, 
roie  fonft  fo  oft,  ein  ̂ beal  mit  ber  2BirfHd)feit. 
Unter  furd)tbaren  tämbfen  entfdjliefjt  er  fid) 
1840,  nad)bem  er  äubor  enblid)  fein  tbeologifd)e§ 
Sfamen  gemad)t  batte,  fid)  mit  Olegine  Olfen 
SU  berloben.  Slber  ftatt  nad)  feiner  Promotion 

(1841)  ein  9lmt  su  fud)en  unb  einen  &au§= 
ftanb  SU  grünben,  bebt  er  im  Dftober  1841  ttofe 
be§  betjroeifelten  2Bibetftanbe§  bet  23taut  bie 
Verlobung  roieber  auf;  ber  ©runb,  ber  bie  ©nt* 
febeibung  erjroang,  bürfte  roobl  fein,  ba%  et  fid) 
nidjt  entfd)ließen  fonnte,  feiner  93raut  eine  ge* 
beimniSbolle  ©d)ulb  §u  gefteben,  bie  er  al§  ©tu* 
beut  auf  fid)  gelaben  t)aben  muß  (fie  ift  fbäter 
aud)  groifeben  il)n  unb  baZ  geiftlid)e  Slmt  gette* 
ten),  unb  ba%  et  fie  ju  entroürbigen  glaubte, 
roenn  er  al§  il)r  ©atte  bor  il)r  ein  fold)e§  ©ebeim* 
ni§  i)ahe.  —  ®.  felbft  rourbe  burd)  biefe  neue 
©d»ulb  fo  tief  gebeugt,  ba%  et  glaubte,  fein  übri* 
ge§  Seben  als  Söüßenber  subringen  su  muffen. 
91B  foleber  burfte  er  fid)  aud)  nid)t  roeigern,  für 
ba$  ßbriftentum,  ba§  et  einft  su  berleugnen  im 
SBegriff  roar,  feine  ganje  traft  einjufeben. 
?Jfußte  ibm  baZ,  nad)  bem  ©lauben  feine?  23a* 
ter§,  ben  Untergang  bringen,  fo  roar  bas  für  ben 
Söüßenben  eben  red)t. 

2.  3)od)  ift  biefe  3bee  in  ber  f  d)  r  i  f  t  ft  e  1  * 
Unter  fi  ettoa  Vermißtes  ift  unter  6  ju  fudien. 
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I  e  r  i  f  dj  e  n  Söirffamfeit,  bie  fein  üb* 
rigeS  fiebert  erfd)öüft  (er  lebte  bon  ba  an,  jwei 
Reifen  nad)  Berlin  abgerechnet,  mit  beftänbtg 
fränfltdjem  Äörber,  aber  unter  äufcerlid)  ange* 
nebmen  Berbältntffen  in  ̂ ojpenfjagen),  nidjt 
bon  Anfang  an  rein  burdjgefübrt.  92amentlid) 

in  ben  ©diriften  ber  erften  Beit  fielen  fremb* 
artige  -Jftotibe  berein:  ba§  BebürfniS  einer  grünb* 
lieben  9tu§fbrad)e  ber  romantifd)*weltfdjmerslid)en 
©timmung;  ber  SSunfd),  ber  berlaffenen  Braut 
feine  Untreue  berftänblid)  §u  madjen;  bie  9?ot* 
wenbigfeit,  ftd)  felbft  in  feinem  jerfabrenen  S)a* 
fein  %\x  orientieren;  enblid)  aud}  literarifdje  Sfr* 
tereffen  allgemeiner  2lrr,  bie  fid»  au§  ber  Bett  nodj 
erbalten  bitten,  ba  er  wünfd)te  unb  glaubte, 
als  äftbetifdier  ©djriftfteller  eine  berborragenbe 
[Rolle  su  fütelen.  Sie  Arbeit  aber,  fid)  felbft 
im  Seben  äuredjtsufinben,  biente  unmittelbar 
feiner  religiöfen  SKiffion:  bem  ed)ten  ©briften* 
tum  in  einer  Bett  ber  Sluflöfung  wieber  §u  fei* 
nem  [Red)t  ju  berbelfen.  —  ®iefe  „fdtriftftelle* 
rifdie  SSirffamfeit"  finbet  ibr  beutltdjeS  Snbe  in 
einem  „[Recbenfd)aft§berid)t'',  ben  f.  1851  bor ber  öeffentlid)feit  ablegte,  unb  jerfällt  in  brei 
Venoben:  1843—46;  1846—48;  1849—51. 

2>ic  erfte  ̂ eriobe  entbält  ©djrtften  bon 
breierlei  2trt:  1.  eine  Steige  größerer  unb  flehte* 
rer  üfeubontymer  SSerfe  (©ntweber — Ober,  ein 
SebenSfragment,  berauSgegeben  oon  Biftor  6re* 
mita;  —  ̂ urdit  unb  gittern,  bialeftifd)e  Sririf, 
Oon  ̂ ob-  de  silentio;  —  ®ie  SSieberbolung,  ein 
Berfud)  in  ber  efperimentierenben  $ft)d)ologte, 
oon  Sonftantin  GtonftantiuS;  —  SDer  Begriff  ber 
9tngft,  eine  fimple  ibftjdjologifd)  Wegweifenbe  Un* 
terfudjung  in  ber  [Ridjtung  auf  ba§  bogmatifdje 
Problem  ber  ©rbfünbe,  oon  BtgiliuS  öafnienfiS; 
—  Borworte,  UnterbaltungSleftüre  für  einzelne 
©täube  nad)  Beit  unb  ©elegenbeit,  üon  -Kifo* 
lau§  Notabene;  —  ©tabien  auf  bem  SebenS* 
weg,  ©tubien  bon  Berfd)iebenen,  äufammen* 
gebradjt,  sunt  ®rud  beförbert  unb  berauSgege* 
ben  üon  SpilariuS  Budjbinber);  —  2.  jroei  balb* 
pfeubontmte  ©d)riften:  „^fjilofotobifdje  Broden, 

aud)  ein  Bifjcben  ̂ büofotobie";  —  unb:  „3lbs 
fd)liefjenbe  unwtffenfdjaftlidje  9?ad)fdjrift  gu  ben 
^bilofotpbifdjen  Broden;  mtmifd)*£atbettfdj*bia* 
leftifdjeS  ©ammelfurium,  mit  ejiftentieller  ©n* 
füradje",  beibeS  „bon  ̂ obanneS  (^imacuS,  berauS* 
gegeben  bon  ©.  $t."',  —  3.  enblid)  7  üoefte  erbau* 
lieber  Sieben  (sufammen  21),  unter  be§  BerfafferS 
tarnen;  ba$  letzte  üpeft  mit  bem  befonberen  %\* 
tel:  „'Srei  [Reben  bei  gebadjten  ©elegenbeiten". 
$.3  ̂ feubontmte  finb  erbidjtete  ̂ erföntidjfeiten, 
bie  fid)  über  ba§>  „©tabium  be£  Sebens",  in  bem 
fie  fid)  bewegen,  mit  ber  biefem  eignenben  ©tim* 
mung  au3fbred)en.  2In  ibnen  seigt  fid),  bafj 
ber  Sflenfd)  au§  ber  [Rot  unb  ©efabr  beS  SebenS 
fid)  nur  retten  fann  burd)  ben  bezweifelten 

„©ürung"  be§  ©laubenS,  inbem  er  fid),  unter 
bölligem  Berjidjt  auf  eigenen  Berftanb  unb 
eigenes  SSollen,  ber  ©nabe  ©otte§  in  bie  Slrme 
roirft.  S«  ben  erbaulieben  [Reben  brängt  ®. 

„jenen  dmselnen",  für  ben  er  febreibt,  mit  ftet= 
genbem  9cad)brud  barauf  bin,  ba&  er  auf  ben 

©lauben  fein  ganjeg  Seben  [teile.  „(Srbaulid)" 
finD  fie  bloB,  nidjt  „diriftlidi",  ba  5t.  rueber  bie 
fbe^ififd)  d)riftlid)e  §>eil§ler)re  benütit,  nod)  ft>e= 
äififd)  d)riftlid)e  f^orberungen  [teilt.  £$ob-  ßlima* 
cu§  bebanbelt  in  ben  „9ßbilofo.pbifdjen  Brorfen" 
ba§  ̂ roblem  be§  ßbn[tentum§:  „fann  e§  einen 
bi[torifd)en  3(u§gang§üunft  für  ein  ett)ige§  33e* 

roufjtfein  geben?  tvie  fann  ein  fold)er  mebr  al§ 
biftorifd)  intereffieren  ?  fann  man  eine  enüge 

©eligfeit  auf  ein  bi[torifd)e§  SSiffen  bauen?"  — , ba§  Problem  be§  6bri[tentum§  (Urlaube:  IV. 
©.  unb  ®efd)id)te),  bod)  obne  Bejuguabme  auf 
beffen  gefd)id)tlid)e§  2)afein.  ©rft  in  ber  „9?acr> 

fdjrift"  mad)t  3-  ßlimacu§  bie  2tnroenbung  auf 
baZ  ßbriftentum,  inbem  er  bem  Problem  ju= 
gleid)  bie  fubieftibe,  perfönlidje  SBenbung  gibt: 
„S8ie  fann  id),  3ob.  61imacu§,  ber  ©eligfeit 
teilbaftig  merben,  bie  ba$  ßbriftentum  ber= 

beifjt?"  'Siefe  ̂ rage  roirb  burd)  bie  blo|e  Sßer* 
beifeung  ber  ©eligfeit  aufgebrängt;  unb  fie  ift 
einer  2tnttuort  fälng,  burd)  bie  be§  9Jienfd)en 
©tellung  jum  Sbriftentum  entfdjeibenb  beftimmt 
wirb;  mäbrenb  bie  ̂ xage  nad)  ber  objeftiben, 
bi[torifdjen  unb  metapbt)fifd)en  Sßabrbeit  be§ 
6bri[tentum§  in  unenblicbe  Untcrfudjungen  ber= 
roidelt,  alfo  %u  feiner  Gnttfdjeibung  fübrt,  bie 
ben  feften  2lu§gangstounft  für  ein  [tete§  Streben 
nad)  ber  ewigen  ©eligfeit  geben  würbe.  Sllfo 
fällt  ber  ©d)toer,bunft  gan§  in  jene  fubieftibe 

p^rage,  wie  id)  mir  ba$  üpeil  jueigne,  ba§  mir 
jebenfallS  angeboten  ift.  'Skimit  tritt  Slimacu§, 
alfo  St.,  ber  Objeftibität  einer  füefulatiben  Stbeo* 
logie  entgegen,  bie  ba$  ©briftentum  in  ̂ been 
auflöft,  baburd)  beffen  f)iftorifcr)en  ßbarafter 
{ba%  ©ott  in  ber  Beit  SJienfd)  würbe)  unb  2ln= 
ft^rud)  auf  Autorität  berwifd)t  unb  berleugnet 
unb  bie  perfönlidje  ©ntfebeibung  für  ober  wiber 
ben  ©eborfam  be§  ®Iauben§  unb  bie  barau§  fol* 
genbe  ©eftaltung  be§  Seben§  umgebt;  aber 
aud)  ber  Objeftibität  eine§  ̂ ird)end)riftentum§, 
ba§  fid)  ber  perfönlid)en  Befümmerni§  um  bie 
ewige  ©eligfeit  burd)  bie  Bugebörigfeit  ju  ber 
beftebenben  göttlid)en  ̂ nftitution  ber  ̂ ird)e 
entboben  glaubt.  Beibe§  ift  £.  ebenfo  ein  thv= 
finn  wie  ein  ©reuel;  benn  ,fia§  einjige  unber* 
geibüdje  9Kaieftät§berbrecben  gegen  baZ  6bri= 
ftentum  ift  e§,  wenn  baZ  einzelne  ̂ nbibibuum 
fein  3Serbältni§  §u  ibm  obne  Weiteres  al§  ge= 

geben  annimmt". Sn  ber  ̂ weiten  ̂ eriobe  bebiente  fid)  Ä. 

nur  ber  „bireften"  SCRitteilung;  b.  b-  er  wenbet  fid) 
in  feinem  eigenen  -Kamen  belebrenb,  tröftenb, 
mabnenb  an  ben  fiefer,  wie  bi§ber  in  ben  „er* 
baulieben"  [Reben.  2lber  unter  bem  fd)merjlid)en 
©inbrud  eine§  t)erfönlid)en  ®rlebniffe§  fd)lägt  er 
nun  einen  anbern,  erbeblid)  fdiärferen  £on  an. 

Sm  'Sesember  1845  batte  er  ben  Äampf  mit  einem 
SBitjblatt  („2)er  ̂ orfar")  aufgenommen,  baZ  nad) 
feiner  Meinung  baZ  Seben  in  ̂ openbagen  ber* 
giftete;  er  batte  fid)  baburd)  auf  Neonate  bmau§ 
bem  bämifd)en  ©öott  beSfelben  ausgeliefert; 
unb  er  bßtte  bei  biefer  guten  S^at  feine  Unter* 
ftütiung  gefunben.  ̂ m  ©egenteil  glaubte  er 
fogar  bemerfen  su  muffen,  batj  aud)  bie  Beffern 
mit  einer  gewiffen  ©djabenfreube  jufaben,  wie 
er  mifjbanbelt  würbe.  ®a§  öffnete  ibm  bie  Slugen 
bafür,  bafi  baS  ©peäififcbe  be§  d)riftlid)en  Se* 
ben§  in  bem  freiwilligen  Seiben  beftebt,  bem 
man  fid)  gur  @bte  ©otteS  unb  au§  Siebe  sunt 
•Käcbften  unterjiebt.  Stlfo  berfünbigt  er  jefet  ba§ 
©bangelium  be§  SeibenS  unb  ber  freien  ©elbft* 
berleugnung  (@rbaulid)e  [Reben  in  berfd)iebenem 
©eift;  —  Seben  unb  Söalten  ber  Siebe,  einige 
cbriftlidje  ©rwägungen  in  ̂ orm  bon  [Reben;  — 
(Sbriftlid)e  [Reben).  ®abei  ftellt  er  in  „©ebanfen, 

i  bie  bon  bittten  ber  berwunben",  bie  ̂ rage  nad) 
|  ber  Sb_riftlid)feit  ber  ©briftenbeit  bereits  mit  einer 
I  ©djärfe,  bie  über  feine  Antwort  faum  einen 

Unter  Ä  ettra  SßermiBteS  ift  unter  CS  ju  fudjen. 
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Zweifel  mebr  läßt.  —  ®a§  $abr  1848  befiegelte 
fein  Urteil  über  ba§  ©firijrentum  bet  (Sljriften* 
f»eit.  ®en  Gräften  au3  bem  Abgrunb,  bie  fidfc> 
ba  in  fd)redKid&en  Säten  offenbarten,  wagten  bie 
cbriftlicben  Autoritäten  (5.  $8.  ber  bocbberebrte 
SBifcbof  Uäßtmfter)  nicbt  ficb  entgegenjufefeen;  fie 
fürcbteten  bie  ©efabr,  ftatt  ba%  fie  in  djriftlicber 
Seibenfcbaf  t  ba§  Seiben  oufgefucrjt  Rotten.  SBenn 
nun  biefe  Autoritäten  berfagten,  follte  bann  er 
felbft  mit  Autorität  auftreten ?  im  tarnen  ©orte§ 
bie  abgefallene  ©r)riftertr)eit  zu  ibrer  $flicbt 
Zurücfrufen?  ir)r,  wenn  fie  nicbt  böten  will, 
baä  Urteil  fpredjen?  Auf  bie  f^rage  nacr)  ben  S3e* 
bingungen  autoritatiben  Auftreten?  batte  ibn 
fct)on  1843  ein  ÜDtog.  Abier  gebracbt,  ber  in  bem 
Vorwort  gu  einer  Sammlung  ^rebigten  eine 
Offenbarung  mitteilte,  bie  ibm  ber  ©rlöfer  felbft 
biftiert  batte,  unb  bon  einem  Seil  feiner  9$re* 
bigten  wußte,  baß  fie  mit  Sefu  mitwtrfenber 
Qbnabe  gefdjrieben  waren,  fo  ba%  er  felbft  nur 
SSerf jeug  mar;  er  war  be§balb  al§  berrücft  feine§ 
Amte§  entboben  worben.  5t  batte  fid)  mit 
biefem  sßbänomen  bon  1846  an  grünblicf)  au§* 
einanbergefefct.  —  SBelcbe  Üticbrung  babei  feine 
©ebanfen  nebmen,  zeigen  bie  Üeberfcbriften 
ber  „zwei  flehten  etbif(f)sreligiöfen  Abbanb* 
lungen  bon  &.  $).",  bie  er,  loSgelöfi  bon  ibrer 
SSeranlaffung,  1849  berauSgab,  unb  bie  ben  An* 
fang  feiner  britten  ^eriobe  btlben:  „Spat 
ein  SKenfcr)  ba§  föecbt,  fidt>  für  bie  SSabrbeit 

totfcblagen  zu  laffen?"  unb  „lieber  ben  Unter* 
fdjteb  zwifdjen  einem  ©enie  unb  einem  Aboftel". 
®.  fanb,  bah  er  nodj  nicbt  bie  ̂ äbigfeit  unb 
ba§  9tedjt  babe,  alz  Autorität  aufzutreten.  2>arum 
legte  er,  ma§  bodj  gefagt  werben  mußte,  wieber 
einem  sßfeubonrjm  in  ben  SJhmb,  inbem  er  nur 
all  beffen  berantwortlicberüperauSgeber  zeicbnete. 
@§  erftbienen  1849  unb  1850  bon  „AnticlimacuS, 

berau§gegeben  bon  <3.  St.":  „SDie  Äranfbeit  zum 
Sobe,  eine  cbriftlicb  bfäcbologifcbe  ©ntwicflung  zur 

(Srbauung  unb  Gsrwecfung";  unb:  „Einübung  im 
Sbriftentum".  AnrictimacuS  ftellt  feft,  ba%  nacr) 
ftreng  cbriftlidjer  Auffaffung  ba§  ©öttlicbe  nicbt 
bie  birefte  ©rböbung  be§  30renfcblicr)en  ift,  alfo 
aucb  für  ben  SJcenfcben  al§  baZ  erbabene  Sbeal 
nicbt  bireft  fenntlicr)  ift.  SSielmebr  bat  ©ort  nur 
in  ®necbt§geftalt  Sftenfcb  werben  wollen,  bat  ba* 
burcb  ben  SJcenfcben  bor  bie  SJcöglicbfeit  be§  Aer* 
gerniffeä  geftellt.  An  $efu§  glaubt  in  SSirftidj* 
feit  unb  im  ©rnfte  nur,  wer  ibn  in  ber  Situation 

ber  „©leicbzettigfeit",  alfo  in  feiner  ̂ iebrigfeit, 
burcb  bie  9Jcöglicbfeit  be§  AergerniffeS  bütburcb, 
al§  ©ort  erfennt  unb  ibm  in  feiner  fiebrig  feit, 
unter  Seilnabme  an  feinem  Seiben,  nacbfolgen 
will.  ®ie  Sbriftenbeit  aber  glaubt  an  3efu§  nur 
auf  ©runb  eine§  angeblicben  23iffen§  bon  feiner 
©ottbeit,  liebt  e§  baljer  autt)  (in  ber  fogenannten 
cbriftlicben,  in  SSirflicbfeit  beibnifcben  fünft)  ibn 
aö  bie  birefte,  für  {eben  aJcenfdjen  fenntlicbe  @r* 
bobung  be§  9Jcenfcblicben  barjufrellen,  befeitigt 
baburcb  bie  SJcöglicbfeit  be§  Aergerniffe§,  unb 
entjxebt  ftd)  aucb  ber  Aufgabe,  feine  ©cbmacb  ju 
teilen.  ®ie§  ift  bie  ftolge  unb  bie  S3ebingung  be§ 
angeblicben  <5iege§  be§  ebriftentumS :  in  ber 
„beftebenben"  ebriftenbeit  ift  baZ  Sbriftentum 
fo  gut  wie  abgefcbafft.  Anticlimacui  ftellt  bie 
„ibeale  iJorberung"  be§  Sbriftentumi  bar,  obne 
ba%  er  bocb  „bie  ®nabe"  berfürjen  wollte;  benn 
erft  muß  bie  ̂ rorberung  wieber  gebort  werben, 
foll  nicbt  bie  ©nabe,  wie  fo  allgemein  üblicb  ift, 
eitel  genommen   werben.    $.  aber  betracrjtet, 

naib  feinem  SSorwort,  baZ  ©efagte  al§  allein 
SU  ibm  gefagt,  —  um  e§  anbern  baburcb  S«  er* 
leicbtern,  ba%  fie  e§  ficb  ebenfall§  gefagt  fein 
laffen.  9?ebenber  beröffentlicbte  S?.  einige  cbrift* 
liebe  Sieben  in  milberem  Sone.  ̂ nbem  er  nun 
aber  1851  9ftedjenfcbaft  ablegt  bon  feiner  bi§beri* 
gen  Saftif  („lieber  meine  SSirlfamfeit  at§  ©tfjrift* 
fteller"),  beutet  er  an,  ba^  biefe,  wenn  er  über* 
baubt  weiter  geben  wolle,  geänbert  werben  muffe. 
Sn  ber  Sat  befenut  er  ficb  febon  wenige  SKonate 
naebbex  offen  su  ber  Abficbt,  ba%  er  „Unrube 

wirfen  wolle  sur  SSerinnerlicbung".  %ie  Au* torität  eine§  2Babrbeit§jeugen  will  er  fid>  nicbt 
anmaßen;  bocb  fagt  er  beutlicb,  ob  aucb  obne 
Nennung  be§  %amen§,  ba%  er  baZ  Sbriften* 
tum  „einen  Son  ftärfer"  berfünbige  al§  33ifcbof 
SKtjnfter  („8ur  ©elbftprüfung,  ber  ©egenwart 

anembfoblen",  1851.)  @r  rücft  alfo  ben  !3eit* 
genoffen  fojufagen  auf  ben  Seib,  —  unb  HJitjnfter 
iebenfall?  berftanb  baZ,  wie  er  febon  bie  „Sin* 
Übung  im  Sbriftentum"  nur  ju  gut  berftanben 
batte:  ba%  bie  eine  üpälfte  gegen  1f  9ftartenfen 
geriebtet  fei  (al§  SBortfübrer  ber  füefulatiben 

Sbeologie),  bie  anbere  gegen  ibn  (H'Sänemarf  4; @p.  1941  f). 
$.  Wollte  nicbt  umfonft  gerebet  baben  unb  er* 

Wartete  bon  Sfttmfter  al§  bem  Vertreter  be§  be* 
ftebenben  ßbriftentum?,  ba%  er  entweber  gegen 
feine  ®arftellung  be§  (£briftentum§  ©infbrueb  er* 
i\ehe  ober  ba§  3ugeftänbni§  macbe,  baß  ba$ 
offizielle  ßbriftentum  eine  Abfcbwäcbung  be§ 
urfbrünglicben  ©briftentum?  fei.  Aber  SJctjnfter 
tat  fein§  bon  beiben,  fonbern  berurteilte  St\§ 
Vorgeben  nur  in  bribatem  ©efpräcb,  —  freilieb 
in  ber  (Erwartung  ober  aucb  Abficbt,  ba^ß  bieget. 
$uube  bavon  befommen  werbe.  2)en  alten 
$Rann  öffentlicb  anzugreifen,  wieberftrebte  nun 
bocb  Ä-/  zumal  er  ber  berebrte  ©eelforger  feine§ 
SSater§  gewefen  war.  Ä.  febwieg  alfo  and),  be* 
reitete  ficb  aber  in  ber  Stille  grünblicb  auf  ben 
unbermeiblicben  Äampf  bor.  %a  ftarb  SJctjnfter 
ben  30.  Januar  1854.  Al§  II  SJcartenfen  ibn  in 
einer  ©rinnerunggrebe  in  bie  beilige  ̂ ette  ber 
2Sabrbeit§zeugen  einreibte  unb  bon  ibm  rübmte, 
er  ̂ ahe  feinen  ©lauben  nicbt  bloß  mit  SSorten 
befannt,  fonbern  mit  ber  %at  unb  in  ber  üföabr* 
beit,  ba  mußte  Ä.  proteftieren;  unb  fein  ̂ roteft 
fonnte  bie§mal,  ba  er  ficb  gegen  eine  lebenbe  unb 
eine  eben  babingefebiebene,  berbimmelte  Autori* 
tat  wanbte,  nicbt  ungebört  berballen.  $.  febrieb 
alfo  eine  febarfe  Verurteilung  biefer  metbobifeben 
SSerfälfcbung  be§  SbriftentumS  f of ort  nieber,  über* 
gab  fie  aber  erft  brei  SSierteljabre  fbäter  einer 
£age§zeitung,  naebbem  SJcartenfen  wirflieb  al§ 
9Drtmfter§  9Jacbfolger  ber  böef)fte  offizielle  33er* 
treter  be§  (SbriftentumS  in  2)änemarf  geworben 
War.  ®arin  erflärte  er  rüef fiebtSloS ,  mit  -Ka* 
menSunterfcbrift,  ba%  9Rt)n\tet  Weber  im  SSort 
noeb  mit  ber  "tat  ein  3öabrbeit§zeuge  gewefen 
fei;  benn  er  b<&£  tu  feiner  $rebigt  baZ  für  ba§ 
Kbnftentum  ©ntfdjeibenbe  abgefcbwäcbt  unb 
au^gelaffen,  ba  e§  ben  SKenfcben  zu  unbequem 
fei.  ®al  erregte  natürlicb  Sntrüftung  unb 
©ntfefcen.  2Kartenfen  antwortete  einmal,  eben* 
fall§  mit  fdjarfer  SBentrteilung  bon  ®.§  ferfän* 
liebem  ßbarafter;  bann  zog  er  bor  zu  fdjweigen. 
Ä.  aber  fcfjärfte  auf  biefe  unb  anbere  ©rwibe* 
rungen  nur  ben  Son  feiner  Auflage  gegen  ba§ 

offizielle  (Kfiriftentum  unb  zog  bie  legten  ̂ ot= 
gerungen  au§  feinen  SSorauSfe^imgen;  baß  bie 
offizielle  ©otteSberebrung  bielmebr  eine  3Serr)ör)* 

Unter  Ä  etioa  SSermifete«  ift  unter  G  ju  fucr)en. 
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nung  ©otte§  fei,  bo§  her  Staat,  inbem  et  baZ 
(Sbriftentum  angebtidj  befcbüfce  unb  erbalte,  e§ 
bielmebr  unmöglidj  mad)e  uff.  (BeitungSartifel 
bom  18.  Sesember  1854  bi§  26.  Wlai  1855; 
bann  ̂ lugfdjrif  teu ;  ,/3Me3  foll  gefagt  rnerben,  fo 

fei  e§  benn  gefagt";  „Sßie  Sbtiftu§  über  offi* 
sielle§  Sbriftenrum  urteilt";  „®er  Stugenbltd", 
iu  9  Hummern).  3m  (September  1855  gab 
er  nodj  eine  erbaulidje  9tebe  im  frübern  £one 

beraub:  ,,©otte§  Unberänberlidjfeit".  ®en  2. 
Oftober  1855  brad)  St  auf  ber  Straße  obn* 
mächtig  sufammen  unb  luurbe  in  ba$  Traufen* 
bau§  gebracht;  ba  ftarb  er  ben  15. -iftobember  1855, 
obne  ftdj  mit  ber  offiziellen  Sftrdje  tuieber  au§= 
geföbnt  su  baben.  9cadj  feinem  %obe  bauerte  ber 
Itompf  nod)  einige  Seit  fort;  bann  legte  er  fid), 
obne  eine  ficbtbare  ̂ adjroirfung  su  bwtterlaffen. 

3.  Beurteilung.  Saß  St\  ein  Sdjrift* 
fteller  erften  9tang§  ifr,  ttnrb  bon  niemanb  be* 
sroeifelt.  Seine  9)iad)t  über  bie  Sbradje  fann 
fogar  ber  Ridjt^äne  merfen;  er  berfügt  über 
einen  unglaublichen  9fteidjtum  bon  ©ebanfen  unb 
Stimmungen;  inbem  er  $feubonrmte  borfdjiebt, 
ermöglicht  er  fid),  aucr)  ©ebanfen  unb  ©efinnun* 
gen,  bie  fdjon  binter  ober  nod)  bor  ibm  liegen  in 
ber  ibnen  entfbredjenben  Stimmung  unb  mit 
überjeugenber  $raft  borjutragen.  Slnerfannt  ift 
er  ferner  al§  Kenner  ber  menfdjlidjen  Seele;  bie 

©efd)id)tebe§„SeIbft"  bon  feinen  erften  Regungen 
bi§  §u  feinen  bödjften  Offenbarungen  ift  fein  be* 
fonbereS  ©ebier,  auf  bem  ibm  faum  iemanb 
gleidjfommt.  Sebr  lebrreieb  finb  feine  ©ebanfen 
jur  GsrfenntniStbeorie,  2leftbctif,  &t)it  unb  9le* 
ligionSpbilofopbie;  nur  leibet  iljre  2>urdjfid)tig* 
feit  unb  UeberseugungSfraft  barunter,  ba%  er 
fie  nidjt  frei  au§  fid)  entroidelt,  fonbern  fiel)  offen 
ober  berfteeft  an  ©egnern  ($>eae\)  unb  Slutori* 
täten  (bem  djrifilidjen  ®ogma)  orientiert,  alfo 
bon  ibnen  abbängig  bleibt,  lieber  $ .§  ßbaraf* 
ter  unb  Seben  ift  ein  einfttmmigeS  Urteil  nidjt 
ju  erzielen;  e§  fann  fotnobl  beffen  ©efunbbeit 
al§  beffen  Santerfeit  beätüeifelt  roerben.  3)a§ 
Ridjtige  bürfte  fein,  ba%  St\  mit  ftd)  felbft  einen 
febtueren  Stumpf  fiegretd)  burdjgefämpft  bat. 
Strittig  roirb  enblid)  in§befonbere  $3  religiöfe 
Bebeutung  bleiben.  ®.3  Singriff  auf  bie  ©btiften* 
beit  gebt  bon  ber  23orau§felmng  au§,  baß  baZ 
9c£  für  ben  (Sbnften  nnbebingt  berbinblidbe  9?orm 
be3  ©laubenS  unb  Seben§  fei.  Unter  biefer  33or* 

au§fej3ung  bat  St",  gegen  bie  beftebenbe,  offizielle Sbriftenbeit  9ted)t.  ®r  bat  bie  Sroeibeutigfeit  in 
bereu  3Serbältni§  51t  ibren  bem  tarnen  nad)  be* 
ftebenben  Stutoritäten  nidjt  bloß  fd)onung3lo§, 
fonbern  aud)  unnnberleglid)  nadjgeroiefen.  Sa* 
gegen  ift  su  besroeif ein ,  ob  er  bie  ßbriftenljeit, 
bereu  Suftanb  er  ridjtig  erfannte,  aucr)  billig 
beurteilt  bat.  @r  roar  roorjl  (um  feinen  eigenen 

5lu§brud  ju  gebraueben)  ein  „^oliseitalent"  bon 
berborragenber  Begabung;  sum  Siebter  feblte 
ibm  boeb  bie  innere  f^reibeit.  —  9luf  feinem 
ungebrochenen  2tutorität§glauben  berubt  unb  mit 
biefem  fällt  aud)  Ä.§  Berfudj,  bie  f^rage  natf» 
ber  obieftiben  SSabrbeit  be§  Sbriftentum?  au§* 
sufdjalten,  um  alle§  ©emiebt  auf  bie  fyrage  nadb 
beffen  fubjeltiber  3«eignung  ju  roerfen.  ̂ n  ba§ 

„fubieftibe  Problem"  fällt  aber  nur  ba  ber  gange 
ßrnft,  too  ba§  „obfeftibe  Problem"  febon  für  er* 
lebigt  gebalten  merben  fann.  ®a§  „obieftibe 

Problem"  (ber  ©rfenntni^)  unb  ba§  „fubjeftibe 
Problem"  (ber  gueignung)  läßt  fiel)  überbauet 
nidjt  trennen;  bie  yrrage  ift  bielmebr,  mie  beibe 

Probleme  in  bem  roirflidjen  Sehen  ber  ̂ erföu- 
lidjfeit  su  bereinigen  finb.  UebrigenS  entf^ridjt 
$.§  eigene?  religiöfeS  Seben  burd)au§  nidjt  bem 
9tutorität3glauben,  auf  ben  er  fid)  ftü^t,  um 
bie  (Sbtifrenbeit  au»  ben  Engeln  su  beben.  @§ 
fonsentriert  fid)  in  ben  Reflexionen  über  feine 
^Jciffion,  bie  feine  nadjgelaffenen  Sdiriften  burd)s 
Sieben.  ®afür  aber,  ba'ß  er  fid)  sunt  föitfjter 
ber  Elmftenbeit  berufen  glaubt,  fann  er  fid)  auf 
feine  Autorität  ber  entfernten  Hergang enbeit 
ftüöen.  3'«n  ©lud  bat  fid)  feine  religiöfe  Srre* 
gung  audj  nid)t  bi§  su  bem  ©rabe  gefteigert,  ba% 
er  (rote  9Jcag.  Stbler;  f.  So.  1099)  beftimmte  Gin- 
Seioffenbarungen  su  i}ahen  glaubte.  311fo  mußte 
er  fid)  burd)  fetjr  inbibibuelle  unb  bod)  allgemein 
menfdjlidje,  tt)öifd)  roabre  ßrträgungen  mit  fei* 
nem  ©ort  barüber  berftänbigen,  roelcbe  ©eiffion 
er  ibm  sugebadjt  t)ahe.  ̂ n  biefem  9111er^erfön= 
lidjften  5?.§  liegt  feine  n>efentlid)e  Bebeutung 
für  un§  unb  für  bie  3"funft.  @r  ift  ein  „Offen* 
barung§organ"  in  ber  „®leid)seitigfeir"  mit  un§; 
ein  DffenbarungSorgan  sugleid),  baZ  un§  (roeil 
e§  in  ber  Spbäre  ber  Reflexion  lebt)  ben  tiefften 

©nblid  in  ba§  SSefen  ber  „Offenbarung"  ge* 
roärjrt.  3)aburd)  ift  er  äirgleict)  ein  lebenbiger 
S3eroei§  für  ben  lebenbigen  ©Ott  —  ein  $8etuei§ 
freilid),  ber  un§  (tnie  e§  nad)  ibm  felbft  fein  muß) 
bor  bie  SJcöglidjfeit  be§  Slergerniffel  ftellt,  alfo 
sur  Selbftänbigfeit  nötigt. 

@.  £.3  samlede  Vaerker,  1901—1906;—  $m  (?ri feinen 
beoriffen  (feit  1909):  S.  K.s  Papirer,  ein  „@.  ̂ .»2)iplo- 

matorium",  ba§  feinen  tit.  ̂ Jacfilaö  enthalten  foll,  S3riefe 
öon  i^m,  an  üjn  unb  über  ibn,  unb  25ofumeute,  bie  itjn  be« 

treffen.  —  Ueberfefcungen:  6.  S.i  ®efammette 
ai>er!e  erfdjeinen  beräcit  bei  S)ieberid)?=3fena,  bö8b.  öon 

©  o  1 1  f  cf)  e  b  unb  <B  (f)  r  e  nt  p  f,  in  12  SSänben  (1.  2  CSnt« 
hJeber-Cber;  3  $urd)tunb gittern;  SBiebcrbotung; 4  (Stabien; 

5  Seßriff  ber  STngft;  6.  7  <l?r)ilofopcjifd)e  SBrodEen  unb  «Racf). 
fd)rift;  8  Sranlbeit  sunt  2obe;  9  (Einübung  im  (Sbnftentum; 

10  „QSefidjtäpunlt",  SIbbanblungen  tion  HH;  Ueber  meine 
SSirffamfeit  aU  ©djriftftellcr;  11  Sur  ©elbftprüfung;  SRtdr)tet 

felbft;  12  Stugenbtidt.  SiS  jeöt  erfdf)ienen  93b.  1.  3.  6.  7. 

12).  —  einjelne  ©Triften:  Cfntmeber-Dber  (überf.  t>.  9K  i . 

6)  e  t  f  e  n  u.  (9  (  e  t  fi,  1885  u.  ö.;  berftümmett);  —  Stabien 
auf  bem  Sebenlkoeg  (überf.  ö.  SSärtboIb,  1886;  ge« 

rürät);  —  Seben  u.  SSalten  ber  Siebe  (überf.  b.  2)  o  r  n  e  r, 
1890);  —  Swei  etbifd)=religiöfe  Slbbanblungen  (überf.  b.  3. 
b.  Sdeintfe,  1902);  —  Sie  ffranfbett  jum  £obe  unb: 
Cfinübung  im  Gbriftentum  (überf.  b.  SBärtljolb,  1894; 

gelürst);  —  SXgitatoriidje  ©Triften  unb  Sluffä^e  1851—55 
nebft  9Jad)trägen  aui  frütjerer  %t\t  unb  a\xi  ben  nacf)gelaffe» 
nen  ©cfjriften  (überf.  b.  Sorneru.  ©djremüf  1896 

unter  bem  2itet:  6.  Ä.S  SXngriff  auf  bie  Gbnftenbeit);  — 
3tu«gcniäblte  Sieben  (überf.  bon  §.  «.,  1873;  ST.  93  ort- 

botb,  1875  u.  76;  $.  b.  SR  ein  de,  1901);  —  9tu§jüge 
aud  ben  Sagebücfjern  (überf.  bon  Senator:  9lu3  ben 
liefen  ber  SReftejion,  1901 ;  bon  @  o  1 1  f  ä)  e  b :  @.  Ä.§  93utf) 

beä  9iidjter?,  1905).  —  2Iu?jüge  aui  fämtltdjen  ©df)riften 
bon  23ärtl)olb  in  „Sioigfeitsfragen  im  £id)te  großer 

Senler",  93b.  II,  1906.  —  Ueber  ff.:  SMartenfen: 

„Die  tfjrifttidje  Cftbit",  passim;  —  2)  er  f.:  „9Iuä  meinem 
Seben",  1891,  passim;  —  ©.  93  r  a  n  b  e  §:  ©.ff.,  ein  lit. 
ßbarafterbitb,  1879;  —  9B.  IHubin:  S.  K.s  Person  och 
fö.fattarskap  I,  1880;  —  JD.  %  9K  o  n  r  ab:  ©.  ff.,  fein 

Seben  unb  feine  SBerle,  19C9;  —  S8erfd)iebene  ©cfjriften 

bon  9t.  93  ärtf)  olb,  inäbefonbere:  ©.  ff. 3  *J?erfönlid)!eit 
in  iljrer  SBerwirtlicfiung  ber  ̂ beale,  1886;  —  £.  $dff» 

b  i  n  g:  S.  ff.  alg  <Br)ilofopt>,  1902;  —  SJ3.  39?  ü  n  d) :  $auöt« 
unb  ©runbgebanten  ber  $I)tIo?op^e  ft-3 ,  1902;  —  ff. 
SBalj:  ©.  ff.,  ber  fftaffüer  unter  ben  erbauung«fcf)rift. 
ftettern  be«  19.  Sbb.S,  1898;  —  9?.  $  o  f  f  m  ann:  K.  et 

Unter  ff  etroa  95ermif3teS  ift  unter  G  ju  fudien. 
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la  certitude  religieuse,  1908;  beutfdjxion  ®.  Xcggau:  ft. 

unb  bie  religtöfe  ©ctoiftfieit,  1910  (mit  33tbliegrap6ie);  — 
G  f)  r.  S  d)  r  e  m  p  f :  <S.  ft.s  Stellung  ju  SBibel  unb  Sogma 

(ZThK  1891,  @.  179  ff);  —  3.  fcerjofl:  Ülbroefir  bon 
<B.  ft.s  Singriff  auf  bie  Gbriftcnfieit  (ebcnba  1898,  6.  270  ff); 

—  RE8  X,  6.  278  ff.  2cf>rcmpf. 
ffierfo,  S3erfprecf)en  öon  (754),  Italien,  3. 
meto,  beraltefte  93ifcf>of§fi^  U  atufelanbl  (H&ei* 

bcnmiffion:  III,  2,  ©p.  1990),  in  beffen  füb= 
roeftlicbem  Seil  el  liegt  (©ouöernement  ff.,  bo§ 
gufammen  mit  ben  ®ouöernementl  SSolbtmien 
nnb  ̂ obolten  bal  ©eneral=©ouüemement  ff. 
bübet).  31n  bie  Satfad&e,  ba%  ff.  öon  988  bil  jur 
Verlegung  bei  erjbij(f)öflic£)en  ©ifcel  nadj  2Blabi* 
mir  (1299)  unb  forcier  (um  1328)  nacf)  SRoSfau 
bie  fircf)licf)e  Jöauptftabt  Ütuftlanbl  mar,  erinnert 
nocr)  fpäter  ber  trofc  tiefer  Verlegung  bem  ruf= 
fifcrjen  SKetropoliten  öerbliebene  £itel  „9#etro* 
polit  öon  ff.  unb  ganj  9?uf}lanb".  5n  ber  Solge= 
seit  rourbe  ff.  bann  roieber  felbftänbigel  grie= 
djifcf)sortbobo£el  ©rjbiltum  neben  SKolfau,  bem 
Sorben  unb  ßften  ftetl  öerbädfjtig  roegen  feiner 
SBerüFjrung  mit  bem  SSeften,  öon  bem  aul  in= 
mitten  ber  politifdjen  SSirren  ber  Bett  (1340  an 
Sitauen;  beffen  Uebergang  an  $olen;  bil  1668) 
ber  regen  *ßropaganba  bei  ffatboltsilmul  bie 
Srrirfjtung  einer  griednfcr)  unierten  ffircfjenpco* 
öinj  in  ff.  gelang  (unter  Sfibor  1437 — 58  un= 
mittelbarer  Sinfcblufj  an  9tom),  obne  freilief)  be* 
reu  rufjige  ©ntroidElung  $u  ermöglichen  (H  linierte 
ffirdben  bei  Orients:  9httf)enen).  —  ff.  ift  aud) 
berüfjmt  all  Söallfabrtlort;  man  jäfjlt  iäfjrlicr) 
etroa  200  000  Pilger,  bie  sur  ©opbienfatbebrale 
öon  ff.  (1037  erbaut)  unb  noef)  mefjr  %u  bem 
öon  öilörion  (geft.  1068)  gegrünbeten  !Qöf)len= 
flofter  ( $etfcr)erlf aja  Sarora)  mit  feinen  in  ben 
roeidfjenffalfftein  gefjauenen  unterirbifcben£>öblen 
(ebemaligen  SDcöncfjläellen)  unb  ©äugen  pil= 
gern.  —  «Seit  1588  beftfct  ff.  eine  geiftlidje  2lfa* 

bemie;  feit  1833  befinbet  ficfj'bier  jugleicr)  bie alte  (1588  gegrünbete)  SSilnaer  llniöerfität. 
93gl.  bie  Siteratur  ju  t  SRufjIanb,  ferner  KHL  II,  6. 

352  f ;  —  @.  £  i  f  o  ro  ä  I  i:  25ie  rutrjenifd)»römtfd)e  fttrefien« 
Bereinigung,  1904;  —  S.  ft.  ©öfc:  Sias  ft.er  §öfjIen!Iofter 
als  Äultursentrum  b.  bormongolifcfien  Sfiufelanbs,  1904.  3fdj. 

ffiero,  ©pnobe  öon  (1610),  HSonfeffio 
ortboboja. 

ffiljn,  öeinrief»,  fatf).  Geologe,  geb.  1833  %u 
93cicfjeibacf)  (^raufen),  rourbe  1857  ̂ riefter,  1864 
©pmnafialtebrer  in  gicfjftätt,  1874  a.o.,  1879  orb. 
$rof effor  in  SSürjburg,  1904  ®ombelan  bafelbft. 

SSf.  u.  a.:  ̂ ie  58ebeutung  ber  antiod)enifcr)en  (Srifjule 

auf  ejegetifdiem  ©ebiet,  1866;  —  2f)eobor  Bon  äRoöfueftia 
unb  3uniliu§  SlfricanuS  oIS  Gjegeten,  1880;  —  3>er  Ur« 
fürung  be«  Sriefe«  an  Siognct,  1882;  —  «Dtöljler.  Gnn 
Sebenäbilb,  1885;  —  «ßralt.  «IRet^obe  jur  Grlernung  ber 

ftebr.  Sprad)e,  (1885)  1898  »  (inS  «ateiniftfje  unb  %xan- 
äöfiid)e  überiefct);  —  Gnjnflopäbie  ber  S^eologie,  1892;  — 
$atroIogie  I,  1904;  II,  1907.  SR. 

Äilian,  b.  £>l.,  ein  Qrofdfjotte,  ber  im  7.  3&b. 
m  SSürjburg  geörebigt  (1f  Reffen:  I,  2)  unb  ba$ 
9Jcartt)rium  erlitten  bat.  21l§  ©runb  gibt  feine 
SegenDe  an,  ba%  er  öon  bem  öerjog  ©ojbert  bie 
Trennung  feiner  nacf»  fanonifcfjem  9tect)t  nicfjt 
ftattbaften  (Sbe  mit  ber  SBitroe  feine!  ̂ ruber§ 
öerlangt  fjnbe.  ©eine  SSerefjrung  ift  befonber? 
feit  bem  öon  Sßinfrieb  II  SSonifatiu!  eingefe^ten 
SBürjburger  33ifcf)of  SBurffjarb  in  Slufnabme  ge= 
fommen.   ©ein  öeiligentag  ift  ber  8.  $uli. 

RE»  X,  ©.  282/83;  —  3.  G  m  nt  e r i  d):  33er  6,1.  £., 
189C  ö.  goefrfjrfe. 

SUmdji,  jübifdfje  ©elefjrteniamilie  in  ©üb^ 
franfreief)  um  1100  n.  gf)r.,  If^ubentum:  II,  3  b. 
Sofeöb  Ä.  unb  feine  beiben  ©öbne  9Jcofe§ 
unb  2)  a  ö  i  b  lehrten  in  Sorbonne.  %et  beröor* 
ragenbfte  unter  ibnen  ift  %  a  ü  i  b  ®.  (1160  bi§ 
1232).  ©ein  eregetifcfjel  ̂ auptuierf  ift  ein  Stom* 
mentar  ju  ben  öroöbetifcfjen  Südjern  be§  31S.S 
(II  3lllegorifcf)e  2lu§legung,  ©ö.  360),  fein  gram* 
matifebeg  §auöttt)erf  ba§  „Sepher  inichlol",  ba§ 
eine  ©rammatif  unb  ein  SSörterbud)  umfaßt 
(ll&ebräifcf),  3).  SSorbilb  unb  Cuelle  ift  üjm 
5lbulroalib,  boef)  ift  er  biefem  gegenüber  in 
öielen   fünften  felbftänbig. 

SS.  ®ad)er  in:  3.  SS  int  er  unb  91.  SSünfdje: 

Sie  jübifdje  Siteratur  feit  SIbfd)luf3  bes  Sanong  II,  1894, 

©.  306  f f.  337;  —  93.  58  a  d)  e  r :  Joseph  K.  et  Aboulwalid, 
1883  (Revue  des  6tudes  juives  VI,  6.  208—221);  — 

2>a§  „Sepher  miehlol"  ift  erfdjienen  Äonftantinopel  1532 
bis  1534,  mit  2(nmert.  bon  H  Glias  Sebita,  SSenebig  1545. 

—  Sßgl.  aud)  RE3  X,  6.  283  ff.  »teftifl. 

^tna=S5erö  (=  0ageüerl)  ̂ 'Stdjtung,  profane, 
im  912,  3;  H^oefie  unb  9Jcufif  3§rael§. 

^inb,  %  u  g  u  ft ,  eüg.  Sfjeologe,  geb.  1854 
W  Stipäig,  1877  ̂ aftor  in  ̂ ena,  feit  1895 
Pfarrer  an  ber  -Keuen  £ircf»e  in  Berlin,  feit  1901 
Sßräfibent  be§  2111g.  eüg.'prot.  9ftiffion§üerein§. 

fi.  ift  Herausgeber  ber  3eitfd)rift  für  ÜKiffionstunbe  unb 
SReligionsmiffenftftaft,  u.  bf.  eine  Slnjaf)!  populärer  Stf)riften: 

@ott  u.  fein  SSefen,  1902;  —  3üge  aus  ̂ efu  33efen  u.  Se- 

ben,  1902;  —  9Jom  ober  bas  Goangelium,  1906;  —  Grnfte 
©ebanten  für  einfache  ©cmüter,  1907;  —  2!er  93ubbbismus 
unb  feine  SSebeutung,  1910.  9R. 

Äinb  (aud)  Äinberfebler,  finberglaube  ufra.) 

H  ̂frjcfjologie,  päbagogifcfje.  —  "Sie  ©  n  t  ro  i  cf* 
l  u  n  g  be§  Äinbe§  1f  ©ntroicffungSftuf en  be§  3Ken= 
fcfjen.  —  lieber  Äinbererjiebung  H ßfje : 
II,  3  (©p.  215 f),  Heitern,  Hßrsiefmng  unb 
ügl.  bie  bort  genannten  ergänjunglartifel  (über 
fonfeffionelle  St.  II  Ä onfeffionelle  ff.).  —  Heber 
ffinberfürforge  U innere  Sßiffion:  IV, 
Ib.  c;  2a.  d  H gbarital,  2,  «[ ©räief)img§anftat- 
ten  H^ürforgeersiebung  H  ̂inbelfjäufer  Hfflein* 
finberpflege.  —  ̂efonbere  Slrtilel  baben:  1fffin= 
berarbeit,  Hffinbergottelbienft. 

Äinb  ©otteS  1f  ©ottesfinbfebaft. 
Äinb  Sefu,  religiöfe  ©enoffenfefjaften 

öon:  1.  S3rüber  unb  ©djtoeftern  ber 
cfjriftlicfjen  unb  milben©cf)ulen  öon 

ff.  ̂ 5.  (de  l'instruction  charitable  du  St.  Enfant Jesus),  beibe  (jene  1681  ju  9touen,  biefe  1678 
ju  $aris)  gegrünbet  öon  9?ifoIau§  SSarre  (au§ 
bem  £>rben  ber  SJänimen,  t  1686) ;  bie  SBrüber 
erbielten  fief)  in  ̂ ranlreicf)  bil  in  bie  iüngfte  Beit, 
bie  ©ctjöjeftern  öereinigten  fief)  1681  all  „grauen 

öom  bl.  U  9J?auru§"  mit  einem  Seil  ber  ©cfjöje* 
ftern  öon  ber  H  SSorfebung.  SSgl.  &eimbucber 
IIP,  ©.  298  f;  —  2.  Oblaten  öom  ff.  &., 
1661  in  9tom  öon  SInna  Moroni  gegrünbete 

^rauengenoffenfebaft  %u  gemeinfamem  Seben, 
in  SKittelitalien  öerbreitet;  —  3.  ©  cb  ro  e  ft  e  r  n 
öom  armen  ff.  &,  ffongregation,  junäcbft 

jur  ̂ ürforge  für  üermabrlofte  ffinber  unter  93ei* 
ftanb  bei  S3ifrf)of  Saurent  (t  1884  in  ©impel* 
öelb)  Don  einer  ̂ Injabl  Srnrnfrauen  unter  %üf)* 
rung  öon  Glara  %  e  p  (1815—1894),  ber  lang* 
jäbrigen  SSorfteberin  ber  ©enoffenfcfrcft ,  1844 
ju  klafften  begrünbet,  1848  erjbifcböflicfj  genebs 
migt,  1869  papftlicb  beftätigt;  feit  bem  H  fful* 
turfampf,  in  bem  öon  if>ren  (1872:)  26  Käufern 
bie  23  in  ̂ ßreufjen  gelegenen  aufgeboben  rour= 
ben,  befinbet  firf)  bal  SJcutterbau!  in  ©  i  m  p  e  1= 

Unter  ft  etroa  Sßermi&tes  ift  unter  G  ju  fudjen. 
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ö  e  I  b  (üpolfanb)  unb  breitete  fid}  bie  Kongre* 
gaiion  nad)  bem  5Iu§lanb  au§.  ®urd)  bie  1888 
Don  Seo  XIII  genehmigten  Statuten  rourbe  irjre 
Stufgabe,  bie  bi§  babin  ber  Seitung  öon  21rmen= 
fcbulen,  SSaifenbäufem  unb  Slnftalten  für  öer* 
roabrlofte  Kinber  gegolten  Jiatte,  aud)  auf  £öd)= 
terfdjulen,  ̂ enfionate  unb  ̂ nftitute  gur  9tu§bil* 
bung  öon  Sebrerinnen  au^gebelmt.  Söeftanb: 
etroa  1600  ©d)röeftern  in  30  TOeberlaffungen, 
öon  benen  13  in  2>eutfd)lanb  (mit  1908:  539 
©d)roeftern;  meift  in  ber  9tl)einüroöins),  6  in 
£>ollanb,  4  in  Belgien,  je  3  in  Defterreid)  unb 

Sujemburg,  1  in  gnglanb.  SSgl.  &eimbud)er  III2, 
©.  392—394;  D.  $fülf :  SK.  ©lata  Set)  unb  ibre 
Stiftung,  1907;  —  4.  9Mgbe  be§  8efu= 
f  i  n  b  e  §  in  93o§nien,  geftiftet  1881  öon  ©r§* 
bifdjof  ©tabler  öon  ©eraferoo  jur  SSerforgung 
ber  öon  ü)m  gegrünbeten  Straten-,  $inbet=  unb 
SSaifen*  ufro.  Stnftalten;  —  5.  bie  e  n  g  I  i  f  d)  e  n 

©d)roeftern  öom  K.  3-  (Society  of  t"he  Holy Child  Jesus),  gegrünbet  1846  öon  ber  Konöer* 
titin  Cornelia  Sonneltt)  (ober  ßonotlt),  1 1875), 
im  Srjiebung  unb  sunt  SSoIf§=  roie  böberen 
llnterrid)t  ber  roeibtid)en  ̂ ugenb,  baben  in  ®ng* 
lanb  (9Jcutterbau§  in  9Jcat)fieIb)  10  unb  in  'ftorb* 
amerifa  ($roöinäialbau§  ©baron  Spill  bei  $bitas 
belöbia)  7  9cieberlaffungen  mit  etroa  550  ©d)u= 
len;  baZ  £au§  in  9ceuillt)  (bei  $ari§)  rourbe  1904 
gefd)loffen.  SSgl.  The  Catholic  Encyclopedia 
(9cero*$ori)  VII,  1910,  ©.  400;  —  6.  ©  er)  ro  e= 
ftern  (2ebrfd)roeftern)  öom  St  £5.  beißen  eine 
Eingabt  öon  franjöfifcfjen,  meift  bem  Un= 
terrietjt  bienenben  Kongregationen,  fo  bie  1674 
öon  2Ibbe  9totanb  in  9teim§  gegrünbete  unb  ba* 
felbft  bi§  öor  turpem  roirfenbe,  bie  1667  in  Se 
$ut)  gegrünbete  unb  iefct  in  Kanaba  tätige,  bie 
1845  öon  Pfarrer  Sambert  geftifteten  Soeurs 
de  l'instruction  de  l'Enfant  Jesus  mit  SJcutter* 
bau§  in  et)auffcriUe§  (93i§tum  Slutun),  feit  1877 
in  Saöan  rotrlenb,  u.  a.;  —  7.  ©  dj  ro  e  ft  e  r  n 
öom  K.  &  töurben  in  ber  ©  d)  ro  e  i  j  1834  in 
9ceud)atel  gegrünbet  unb  befteben  im  Kanton 
ü£effin  (^aibo)  aU  Suore  della  Congregazione 
del  Povero  Bambino  Gesü;  —  8.  X  ö  d)  t  e  r 
öom  ft.  3-/  mit  2Jcutterf)au§  in  Sitte,  1824 

(1827)  öon  ber  "Sienftmagb  9catalie  $)oignie§ 
(t  1850)  gegrünbet,  für  SSaifenbäufer,  Jöofüitate, 
Stftyle;  jabtreiebe  Fialen  in  ̂ ranfreid)  unb  93el= 
gien,  etroa  700  ©djroeftern.  SSgl.  Somteffe  be 
9JceIun:  Soeur  Natalie,  Süle  1859.  —  ©d)roeftern 
öon  ̂ efu  im  £emöel  1f3efu§,  reiiQ.  ©enoffen- 
febaften,  11;  —  %  ftinbbeit  ̂ efu.      9W.  »Serner. 

Stinber,  5$  e  ft  ber  U  n  f  er)  u  I  b  i  g  e  n,  U9?ar= 
renfefte  11  llnfdjutbige  Kinbtem. 

Stinber  SRartenS,  ber  Unbeflerften,  f  Oblaten 
(be§  r)l.  &itariu§). 

Kinb  er  arbeit. 
l.  ffinberarbeit  unb  fiircfje;  föecrjt  unb  ̂ flidjt  ber  ®e> 

fellfdjaft;  —  2.  Umfang  ber  ®.;  9Jotraenbia!eit  ber  ßefefc. 
ItcrjenfReßelunß;  —  3.  @df)äben  ber  gewerbIid)enÄ.;  Sanb> 

iDirticfjaft;  —  4.  2)a§  Ä.»©efe^  Oom  30.  III.  1903;  — 
5.  Sluäblide. 

1.  Sebe  n  Arbeit  bat  fosialetbifcben  SBert. 
3)od)  bleibt  bie  ̂ rage:  foll  aud)  ba§  in  ber  ©nt« 
ttüdlung  begriffene  K  i  n  b  im  ©inne  ber  roirt* 
fcbaftlid)en  ̂ Jrobuftion  arbeiten,  foll  e§  alfo  ar* 
beiten,  um  ©elb  ju  öerbienen  ?  SBenn  ja,  roie  ift 
e§  bann  öor  ©djäbigungen  förüerlid)er,  fiftlid)er 
unb  intelleltueller  91rt  ju  beroabren  ?  ®ie  ©  e  * 
fellfcbaft  bat  bie  $flid)t,  ba§Kinb  ju  febü^en. 
Sebe  SSernacbläffigung  biefer  «ßflitrjt  ift  unfittlid). 

®ie  ̂ rage  ift  aber,  ob  9ted)t  ber  ©efellfcbaft  —  fie 
fd)ürjt  fieb  bitrd)  ben  „©djufc  be§  Kinbe§  in  jeber 
Sorm"  immer  felbft  —  über  @lternred)t  gebt. 
S)ort,  roo  ba§  ßlternredjt  Kinben-ecbte  üerlefet, ftebt  ©efellfcbaftgrecbt  böber.  @o  bie  moberne 
21uffaffung.  ®erKird)e  fann  nid)t  beftritten 
roerben,  ba§  fie  lange  3eit  bie  Söfung  öon  2Iuf* 
gaben  übernabm,  für  roelcbe  bie  ©efellfcfraft 
ba§  notroenbige  58erftänbni§  nid)t  befaß,  ober  für 
beren  ̂ urebfübrung  e§  bem  ©taate  an  Mitteln 
feblte  (1[ fiebern  if  innere  9Jciffion :  IV,  Ib.  c; 
2  a.  d  if  ßbaritaa,  2  H  ̂ürforgeersiebung  H  9tet= 
tunggbäufer).  9lber  an  ber  91u§nu^ung  ber  lör* 
verlieben  21rbeit§lraft  ber  Kinber  im  mobernen 
)föirtfd)aft§öroset3  ift  fie  öorübergegangen.  ©ie 
griff  nid)t  gern  in  „gebeiligte  @Iternred)te"  du, unb  roo  fircblid)e  ©nriebtungen  (9tettung§bäufer, 
3öaifenbäufer)  bie  Slrbeit  ber  Kinber  aU  „ztved* 
entföreebenb"  erfd)einen  ließen  unb  angeblid) 
nod)  laffen,  ift  infolge  ber  Strmut  öieler  SBobI= 
tätigfeitSanftalten  ber  ©rsiebung§sroed  nod)  ftarf 
öerbrängt  öom  ©elbftäroerf  (ber  SBermebrung 
ber  ©innabmen  ber  21nftalt;  frogrammatifebe 
im  ©inne  1J  $eftaloäsi§  irrtümlid)e  Stuffaffung 
ber  ßrbaltung  ber  Slnftalt  burdj  fid)  felbft). 
Dft  gefd)iebt  bie§  jum  ©d)aben  ber  Kinber. 
3tuei  Sattoren  alfo,  bie  mögliebfte  $ßermeibung 

öon  ©ingriffen  ber  Kirdje  in  ̂ 'flwiüien*  ober 
@lternred)t  auf  ber  einen  (Seite,  unb  bie  in  ber 
gezeigten  31nfd)auung  begrünbete  Slu^nufeung 
ber  tinblid)en  9trbeit§fraft  burd)  lird)lidie  Sin= 
rid)tungen  felber,  laffen  aud)  in  3ufunft  auf 
eine  roefentlidje  unb  fonfequente  Sperabmin* 
berung  umfaffenber  ©d)äben  burd)  Sie  Kird)e 
faum  boffen.  ©ne  gut  gemeinte  Drganifation 
ber  in  ©übbeutfdjlanb  in  ber  Sanbroirtfcbaft 
arbeitenben  au§länbifd)en  Kinber  (tiroler)  unb 
bie  Söefämüfung  ber  SSeftrebungen,  geroerblicbe 
K.  öon  @räiebung§anftalten  gänälicb  au§äufd)lie= 
ßen,  finb  93eroeife  für  biefe  SSebauütung.  ®ie 
Erörterungen  über  baZ  ©efe$,  betr.  bie  Regelung 
ber  K.  in  geroerblid)en  betrieben  öom  30.  9)cärj 
1903  (f.  4),  baben  auf  bie  Ücotroenbigleit  ber  3fte^ 
form  be§  9fiettung§bau§roefen§  bingeroiefen  unb 
baZ  91uge  ber  SKenfdjen  für  jebe§  Kinberelenb  ge* 
febärft  (ögl.  If  ©djulfüeifung).  —  2)ie  Ä.  ift  inter- 

nationale @rfd)einung.  ®ie  23elamöfung  ibter 
91u§roüd)fe  burd)  internationale  2lbfommen  ift 
^rogrammöunft  ber  ©  e  f  c  1 1  f  d)  a f  t  für  ©0* 
jialeSfceform.  £$n  biefer  Bereinigung  fanb 
ber  beutfd)e  Sebreröerein  bie  roirffamfte  ©tü^e 
bei  ber  ̂ erbeifübrung  be§  ©efefeel. 

2.  ̂ e  ftcirler  ber  ©laube  an  bie  SBirftmg  ge* 
fd)riebener  ©efefee  rourbe,  befto  mebr  roar  man 

in  '©eutfcblanb  ber  Stnficbt,  ba$  mit  ber  33er* 
brängung  ber  £.  au§  ̂ abrifen  bie  geroerblid)e  K. 
befeitigt  roäre.  3«  biefer  Befeitigung  baben 
übrigens  weniger  fittlicbe  al§  rein  militärifd)e 
9tüdfid)ten  (TOebergang  ber  9lu§bebung§siffer) 
ben  erften  Slnftoß  gegeben.  3^^  K>m  infolge 
be§  menfd)enfreunblid)en  Slrbeiterfcbu&gefejjeS 
bie  3obl  ber  in  beutfd)en  Gabrilen  tätigen  Kin* 
ber  öon  27  485  im  ̂ abr  1890  auf  etroa  4000  ge- 
funfen,  aber  fd)on  1895  roie§  bie  S8eruf§*  unb 
©eroerbejäblung  214  954  „im  öauütberuf"  tätige Kinber  auf.  ̂ ie  öon  ber  beutfd)en  2ebrerfd)aft 
öeröffentlid)ten  eingaben  über  bie  Slrbeit  fd)ul* 
t»flid)tiger  Kinber  in  etroa  150  ©täbten  sroangen 
bie  SBebörben,  ©tellung  ju  nebmen.  Stne  öom 
9teid)§fan§ler  angeorbnete  ©rbebung  über  bie 
geroerblicbe  Ä.  (1898)  ergab  544  283  ftfjnlpflitrj- 

Unter  Ä  etwa  SBermifjteä  ift  unter  G  ju  fuerjen. 
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tige  unb  geroerbtidj  tätige  Jlinber;  eine  1905 
angeorbnete,  bie  aufcergeroerbticbe  (namentliäf) 
Ianbmirtfd&aftlid&c)  Ä.  erfaffenbe  Umfrage  ift 
immer  nocr)  nictjt  beröffentlidjt.  %\e  brioateu 
(Srbebungen  boben  einen  9lbgrunb  bon  ?tu§beu- 
hing  bloßgelegt,  ber  bei  bent  ungebeuren  Um- 
fang  ber  geroerblidben  &.  barauf  fcr)lie§en  täfjt, 
baft  in  ber  Seit  einer  beifbietlofen  tuirtfcbaft- 
lieben  ©ntmidEIung  ®eutfcr)Ianb§  bie  (Sackgüter* 
probultion  auf  Soften  sufünftiger  SSolföfraft 
gefctjar).  ©§  ift  notroenbig,  rjier  ftatiftifcbeS  9Jca= 
terial  über  ben  Umfang,  bie  9Xrt  Der  Arbeit,  bie 
Slrbeitlbauer,  fiöbne  ufro.  su  bringen,  benn  ba§ 

«nnberfdjuijgefeö  (f.  4)  bat  bie  Safyl  ber  arbeiten* 
ben  Äinber  roabrfcbeiniicb  niebt  berminbert,  fon- 
bern  jundcrjft  bie  bi§ber  in  jejjt  berbotenen  93e- 
trieben  arbeitenben  SHnber  in  einen  anbern  58e= 
ruf  gebrängt.  2öo  bie  ©urcbfübrung  be§  neuen 
©efe£e§  au§  leidet  begreiflieben  ©rünben  noeb 
mit  äufjerfter  2)cilbe  erfolgt,  ift  bon  einem  9tüef- 
gang  ber  Arbeit  felbft  foteber  Äinber,  bie  noeb  niebt 
ba$  10.  Seben§iabr  erreicht  baben,  faum  bie 
9ftebe.  SSefentücb  surüdgegangen  ift  aber  bie 
3abt  ber  bor  Unterriebt  früb  morgen^  befebäf- 
rigten  Sftnber. 

©§  roaren  befebäftigt: 

3n  ber  9(bteituno 

A.  3ttbuftrie   
B.  #cmbef   
C.  SBerfeljr   

D.  ©aft-  uttb  ©djartfroirn'djaft   . 
E.  STuStragebienfte   

F.  ©eroöljnlidje  Saufbiettfte    .   . 
G.  Sottftige  gemerbtitf)e  Säiigfeit 

Hbfolut 

Sfttaben 
9Käb" d)en 

JHnber  ofjne 
Slngabe  bei 
®efdiled)t8 

3m  ganzen 

72  428 

7  507 
2  014 

12  757 
67  183 
23  321 
6  281 

59  318 
4  540 

163 
2  168 

36  966 

2  134 

2  387 

175  077 

5  576 

514 6  695 
31676 
10  454 
3  119 

306  823 

17  623 

2  691 
21  620 

135  830 
35  909 

11  787 

3n  «ßrojent 

Ättaben 

TOftb. 
djen 

Sittber  otjne 
tWnga&e  beä 
®ejtf)ted)t3 

3  m  ganjen 

37,82 

3,92 
1,05 

6,66 
35,09 

12,18 

3,28 

55,09 
75,11 

4,22 

2,39 

0,15 
0,22 

2,01 2,87 

34,33 13,59 

1,98 

1,48 

2,22 2,34 

57,64 

3,31 

0,51 
4,06 25,52 

6,75 

2,21 
Summe       191  496   107  676  ;      233  111     j]     532  283     |     100 100 

100 

2Üe  inbuftriell  befebäftigten  SHnber  berteilen  fief)  auf  bie  einseinen  ©nippen  roie  folgt: 

©eroerbegruppen 

3al)t  ber  befdjäftigtcn  $tnber 

Jhtaben     |    SÄäbrfjen ßtjne  9lngabe 
be§  ®efd)Icd)tS 

Buiammen 

I.  ffunft-  unb  §anbel§gärtnerci   
IL  Xierjadjt  uub  3ifd)erel   , 

III.  S3ergbau  unb  §üttenroefen   
IV.  3nbufrrie  ber  (Steine  unb  erben   
V.  SKetallöerarbettung   

VI.  3nbujrrie  ber  3Hofd)tnen,  3nftrumcnte  ufro.       ... 
VII.  CJfjetirifd)e  3nbuftrie       

VIII.  3nbufrrie  ber  forfthnrtfd)aftlid)en  «Rebenprobulte  ufto. 
IX.  5EerHl»3nbujrrie   
X.  gSopter.ftnbuftrte   

XI.  2eber^3nbuftrie   
XII.  3nbuftrie  ber  £oIs-  unb  Stfjni&ftoffe   

Xin.  3nbuftrie  ber  SRaljrungg«  unb  ©enufjmittel   
XIV.  SBeHetbungl»  unb  8tcinigung§«©eh>erbe   
XV.  Baugewerbe   

XVI.  >J5olügra*>f)tfd|e  ©enterbe   
XVII.  ftünjtterifdje  ©enterbe   
©etoerblidje  99efd)äftigung  oljne  näljere  2Tngabe   

160 

274 354 

2  577 
7  042 

843 
200 
143 

25  955 
2  804 

915 
12  186 

9  719 
7  616 

1064 241 

45 290 

98 
138 

97 

1044 2  883 200 

64 
41 

29  725 

2  019 300 

6  715 

5  810 
10  009 

67 

55 

7 
46 

50 
99 

17 
9  269 
4  433 
3  871 

245 

145 
88  030 

4  147 1  729 
22  900 
12  116 

23  372 
3  094 
422 

49 

1089 

308 
511 
468 

12  890 

14  358 
4  914 

509 329 

143  710 
8  970 
2  944 

41  801 
27  645 

40  997 
4  225 718 

101 

1425 

Summe 
72  428 

59  318 175  077 306  823 

3.  SS  a  r  gefe&IidjerScbuö  notroen* 
big?  —  ftreitieb,  benn  minbefienS  40  000  <snn- 
ber  arbeiteten  in  bireft  gefunbbeitSfcbäblicben 
ober  gefunbbeitSgefäbrlidjen  betrieben  (bgt. 
§  4  be§  ft@cb©.).  9?acb  bem  jur  23erfügung 
flebeuben  SJcaterial  roaren  23  495  Sauber  lobn- 
pftiebtig  ober  berbienten  (Mb  im  2Uter  bon 
6 — 10  ̂ abren.  3tn  Sonntagen  arbeiteten  über 
10000  ftinber.  2lbertaufenbe  arbeiteten  be§  9ßacf)t§, 

ja  „Mdjte  binbureb".  Stüein  im  9Jceiningifrf)en 
mürben  42  ©emeinben  mit  ̂ aebtarbeit  ber  £in* 
ber  feftgeftellt.  2)ie  3)auer  b?c  51rbett§jett 
fpottete  ieber  9Jcenfd)licbfeit.  @§  laffen  fieb  10—16- 
ftünbige  3trbeit§jeiten  ju  taufenben,  7 — 9ftün- 
bige  ju  sebntaufenben  feftftellen.    SSon  aulrei* 

erjenber  ©cblaf-  unb  ©üieläeit  ift  natürücb  niebt 
bie  9tebe.  ̂ a^u  fommt:  SSiele  2trbeit§räume 
roaren  unb  finb  noeb  immer  für  SHnber  unge* 
eignet.  Saufenbe,  nein  sebntaufenbe  finb  febmeren 
fittlicben  ©ef obren  aulgefe^t  geroefen;  e§  mag 
ba  nur  an  21  620  in  ©ajtroirtfd&aften  tätige  ̂ in* 
ber  (12  748  fe&en  £egel  auf)  erinnert  roerben, 
unb  immer  nodj  baufieren  (troö  §  42  ber  ®e* 
roerbeorbnung)  näcbtticb  ̂ inber  in  fiofalen  unb 
auf  ben  ©trafen.  2>ie  Söbne  ber  £inber  finb 
untontrollierbar.  Söie  Autorität  ber  Sltem  roirb 
gefebäbigt,  roeil  fie  bon  ben  ftinbern  abbängig 
finb.  ̂ inber,  bie  ju  frütj  ©elb  berbienen, 
^ahen  niebt  mebr  Suft,  einen  feften  Söeruf  §u 
ergreifen,  unb  bermebren  bie  3«bt  ber  unge* 

Unter  Ä  etioa  SJermtöteä  ift  unter  CS  ju  judjett. 
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lernten  Arbeiter.  ®a|  getoerBlict)  tätige  $inber 
ber  auS  ber  ©d^itl^»flitf)t  fidj  ergebenben  (Seg- 
nungen  nnb  ber  (Staat  bamit  ber  für  feine  roirt* 
fdjaftlidje  ©nttüicflung  nottbenbigen  intelligenten 
Bürger  berluftig  gebt,  ift  felbftberftänblidj.  SSenn 
20—30  %,  ia  64,  69,  72,  75,  87  %  fämtlidjer 
£inber  einer  klaffe  arbeiten,  lernen  Weber  biefe 
felbft,  nodj  werben  bie  ücidjterroerbStätigen  ge- 
förbert.  2Ber  ftetS  in  Orten  mit  auSgebebnter 
Befdjäfttgung  ber  Sftnber  toobnt,  mag  freilidj 
beS  tieferen  GnubfinbenS  für  ibre  9Jot  ber- 
luftig  geben.  —  S)ie  meiften  ©eiftlidfjen  nehmen 
binfidjtlid)  ber  Befdjäftigung  ber  ftinber  in  ber 
Sanbtturtfdjaft  eine  abtuartenbe  (Stellung 
ein.  Sin  ber  Beurteilung  beS  SpütetoefenS,  eines 
ShrebSfdjabenS  ber  länblidjen  BolfSfdjule,  madjt 
ftdj  ein  Umfdjnnmg  sugunften  ber  ̂ inber  be- 
merfbar.  teuere  Beriete  ergeben,  bafj  eine 
Ausbeutung  ber  £inber  in  fremben  bäuerlichen 
2Birtfdjaften  ntcr)t  eine  Befonberbeit  DftelbienS  ift. 
Beftrebungen,  bie  Beenbigung  ber  (Schulpflicht 
auf  baS  16.  SebenSiabr  (unter  Fortfall  beS  <Som- 
merunterridjtS  bom  12.  SebenSiafir  an)  ju  ber- 
legen,  finb  entfdjieben  ju  berroerfen.  Ber- 
ftänbniS  für  bie  -Kotttjenbigfeit  einer  bernünftigen 
®.  ju  üerbreiten  unb  über  bie  -ftottnenbigfeit  bei 
(unfertigen)  StgefekeS,  baS  nur  bie  fdjonenbfte 
Befeitigung  ber  AuSmüdjfe  ber  geroerblidjen  unb 
lanbttnrtfdjaftlidben  ®.  anftrebt,  bie  Bebölferung 
aufjuflären,  bürfte  audj  $flid>t  ber  ©eifilidjen 
fein.  @S  gibt  ein  5.  ©ebot  unb  —  eine  5. 
Bitte. 

4.  3)aS  ©  e  f  e  fc  betr.  t.  in  g  e  m  e  r  b- 
liefen  Betrieben  erfd)ien  am  30.  9Mrs 
1903.  @S  trifft  iebe  getnerblidje  ®.  S)ie  aufjer- 
getnerblidje  berübrt  eS  ntdjt.  Aber  audj  biefe 
bebarf  ber  gefe^lidjen  Regelung.  ®aS  ©efelj 

ift  feineSroegS  leicht  ju  berftefjen.  Um  fo  fdt>tt)ie* 
riger  geftaltet  fidj  bie  ©urdjfüljrung.  ̂ erborge- 
fyoben  fei,  ba%  namentlich  SSaifenünber  immer  als 

„frembe  SHnber"  im  (Sinne  beS  ©efefceS  gelten 
unb  baber  bermefjrten  (Sdmfc  genießen.  ®a§  ©e- 
feö  trifft  bie  getnerblidje  Arbeit  aller,  audj  ber 
nodj  ntdjt  fdjulüflidjtigen  £inber.  ®ie  bei  frem- 

ben Arbeitgebern  arbeitenben  fdjutbflidjtigen 
fleinen  Arbeitnebmer  finb  energifdjer  gefcr)üöt. 
fremben  unb  eigenen  Stmbern  finb  Arbeiten 
bei  Bauten  aller  Art,  im  Betriebe  bon  Brüdjen 
unb  ©ruben,  im  (Scbornfteinfegergetuerbe  unb 

in  56  aufgejäblten  Arten  bon  „Sßerfftätten"  unb 
Betrieben  berboten.  5)er  Begriff  SSerfftätte  trifft 
ieben  Arbeitsort,  audj  bie  im  freien  belegenen 

Arbeitskarte.  3n  erlaubten  SSerfftätten,  im  pan-- 
bel-  unb  BerfebrSgetnerbe  bürfen  frembe  Äinber 
täglidb  nur  brei  (Stunben,  in  ben  Serien  bier 

(Stunben  befdjäftigt  werben.  'Surdj  Berbot  ber 
Befdjäfttgung  bor  Unterricht  unb  nadj  adjt  Utjr 
abenbS  ift  bie  9c.adjtrulje  getbäbrleiftet.  SBeniger 
gut  ift  bie  (Sonntagsruhe  geregelt,  fotneit  eS 
fiel)  um  bie  Austräger  bon  Bacftnaren,  Bettungen 
mxb  SDcildb  banbelt.  S)ie  Befdjäftigung  frember 
£inber  in  öf  f  entließen  tbeatralifdjen  Borftellungen 
unb  anberen  öffentlichen  (Sdjauftelhmgen  ift 
im  ̂ rtnjib  berboten  (AuSnabmen  nadj  Anljö- 
rung  ber  (Sdjulbebörbe  im  ©inäelfalle.)  9cic^t 
fd^arf  genug  njirb  bie  Arbeit  frember  Üftnber  in 
©aftnnrtfdjaften  getroffen.  2)aS  ©c&uöalter  ift, 
wie  überhaupt  für  frembe  ̂ inbsr,  baS  äurücf- 
gelegte  11.  SebenSjabr.  9Mbcf>en  beSfelben  Alters 
ift  nur  bie  Bebienung  ber  ©äfte  berboten.  ©erabe 
fie  geboren  übertäubt  nid^it  in  ben  Betrieb  binein. 

Seber  frembe  Arbeitgeber  l)at  ber  ̂ olijei  An- 
zeige bor  Befdr)äftigung  frember  $inber  ju  ma- 
chen. ®S  ift  eine  ArbeitSfarte  ju  löfen.  Bei  ber 

Befdbäftigung  frember  ̂ inber  als  BeüungSträ- 
ger,  Badtoaren-  unb  DJcildbJungen  laffen  bie  Be- 
ftimmungen  bie  offenficfitlidjften  Umgebungen 

SU.  „frembe"  $inber  bjerben  bier  faum  nodb, 
befdjäftigt;  man  gibt  bielmebr  ben  Gsltern  ber 
^inber  bie  Söare,  unb  biefe  befdjäftigen  bann  bie 

„eigenen  $mber"  gefefelicb  „für  britte".  9Jcan 
braucht  bann  njeber  Anzeige  ju  erftatten  noefj 
ArbeitSfarte  ju  löfen.  ®iefer  Umgebung  ift  bei 
ber  in  AuSfidjt  ftebenben  fetjärferen  ®ur<f)f übrung 
md)  bem  Fortfall  bon  UebergangSbeftimmungen 
burd)  SlJiitarbeit  ber  <Sdjulbel)örbe  entgegenge- 
treten;  anberS  aber  liegt  bie  <Sad)e  bei  ben  in 
ber  Snbuftrie  bon  ben  Altern  für  britte  befdjäf- 
tigten  eigenen  iifrnbern.  §ier  wirb  bem  Arbeit- 

geber ©elegenbeit  geboten,  fidj  bie  Arbeits- 
kräfte ber  ̂ inber  bom  10.  SebenSjabr  ab  su 

fidjern,  unb  foldje  ̂ inber  bürfen  bon  8  Uljr  mor- 
gens bis  8  Ubr  abenbS  mit  Ausnahme  ber  9)cit- 

tagSbaufe  unb  einer  «Stunbe  ̂ ßaufe  nad)  Be- 
enbigung  beS  UnterridjtS  arbeiten.  3e5"iä^rige 
föinber  in  ben  Serien  jebn  (Stunben  in  ber  ein- 
tönigften  SSeife  su  befdjäftigen,  baS  läßt  baS  £iu- 

berfdju^gefefe,  über  beffen  „parte"  man  flagt, nodi)  5U.  SDaSfelbe  ift  natürtidj  ber  ̂ all,  menn 
eigene  $inber  in  ber  Söerfftätte  ber  (Sltern  ar- 

beiten (bie  (Sltern  madjen  ̂ ubbenteile  unb 
bgl.,  baS  SHnb  arbeitet  mit),  ̂ ür  bie  Arbeit 
eigener  Äinber  ift  eigentlich  nur  bie  (SonntagS- 
rulie  unb  9kdjtrul)e  gefidjert.  Unb  boeö  wäre 
fdjon  Sonntags-  unb  sJJad)trub,e  biel,  febr  biel. 
Aber  bie  9cot  berlümmert  unb  raubt  ben  ̂ inbern 
audj  biefe.  ®ie  Mitarbeit  eigener  ̂ inber  bei 
tb,earralifd)en  Borftellungen  unb  in  ©afttuirt- 
fdjaften  ift  äljnlid)  ber  ber  fremben  ̂ .  geregelt; 
erftere  ift  berboten;  in  ber  ©afttuirtfdjaft  gilt 
baS  <Sd)uöalter  (12  Slaljre),  aber  beibemal  gibt 
eS  AuSnabmen.  Anzeige  unb  ArbeitSfarte  fallen 

natürlidj  bei  „eigenen"  ̂ inbern  fort.  —  'Ser  ©e- fe^geber  fjat  baS  Befte  gewollt.  Am  beutlidbften 
tritt  baS  in  bem  für  ieben  mitfüblenben  SJien- 
fc^en  mid)tigften  §  20  Abf.  1  beS  ft.gefefceS  b,er- 
bor,  Wonad)  audj  getoerblidje  Arbeiten,  bie  im 
(Sinne  beS  ©efefceS  juläffig  njären,  in  (Sinjel- 
fällen  bei  Borliegen  gefunbtjeitlidjer  ober  fitt- 
lidcjer  SJcißftänbe  burd)  befonbere  (boliseiüdje) 
9)Jaßnab,men  auf  Antrag  ber  (Sdjulbeiiörbe  unter 
©ebuti  geftellt  unb  berboten  merben  fönnen. 

5.  Beäüglidj  ber  Borfdjläge  jur  'Surdjfülj- 
rung,  ber  Mitarbeit  ber  ©eiftlidjen,  Sofalfdljul- 
infbeftoren,  ber  (firdjlidjen)  Bereine  fei  auf  mei- 

nen Kommentar  bermiefen.  Ueber  ©efefee,  betr. 
bie  getberblidje  Ä.  im  AuSlanbe  bgl.  bie  Abbcmb- 
lung  in  EHP2,  @.  821—866,  Abfdjnitt  9.  3)ie  f. 
ift  international,  barum  finb  aud)  ifire  AuSn>üd)fe 
international.  Auf  bem  SSege  internationaler 
©efe^gebung  ifjr  beisufommen,  finb  bie  erften 
Anfä&e  gefdjaffen  (f.  ©p.  1106).  BorauSfefcung 
ift  ftarfer  nationaler  ©cfiu^.  SBefentlidje  Borbe- 
bingung  bafür  roirb  baf  wo  bie  9cot  jur  iöeran- 
äieljung  ber  5Binber  äbjingt  (tnaS  aber  niemals 
jur  Ausbeutung  fübren  barf),  eine  großjügige 
Drganifation  einer  Art  SrsiebungS-Bufdjuß-Ber- 
fidjerung  fein,  wie  fie  SenjS  in  EHP2  (Artifel 
Familie  unb  ̂ amilienfürforge,  Bb.  II,  @.  731  ff) 
entmicfelt.  ®ie  ̂ .  ift  auf  baS  SJcafj  einer  ber- 

nünftigen Befdbäftigung  jurücfsubrängen.  Sie 
barf  niemals  als  Sobnbrucf  wirfen.   Wlan  muß 

Unter  ®  etwa  ißermiBtel  ift  unter  ©  ju  fudien. 
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fie  unter  2lu§fd)altung  bei  Sobnfaftorä  ersieblid) 
geftalten. 

Sie  untfaifenbftc  3?arftcUung  ber  Siteratur  in  fiontab 
9t  g  a  b  b:  Sugenbroobl  unb  3ugenbred)t,  1908,  &.  180  Ui 

182;  —  25  et  f.:  ff.,  unter  93erütfficf)tigung  ber  öefcfc. 
gebung  be«  StuManbes  unb  ber  ff.  in  ber  Sanbnjirtfcfjaft, 

1902;  —  ®erf.:  ©eroerblitfje  ff.  in  CräiefiungSanftaUen, 

1905;  —  2  er  f.  unb  öon  ©tfjulj:  Steicf)3gefetj,  be- 
«effenb  bic  Siegelung  ber  ff.  in  gewerblichen  S3 errieben, 

(1903)  1905 3;  —  3ur  Statiftif:  SSierteIjaf)rer)efte  a«r: 
5tatiftit  bes  Seutjcrjen  9leid)s  III,  1900.  93 erlin,  $uttfam. 

mer  unb  SWürjtbredjt;  —  Sleues  Material  sur  lanbroirt- 

l"cf)aftlitf)en  ff.  in:  3eitf  djrift  be«  fföniglicf)  93at)rifcr)en 
Statiftifdjen  SBureau^  1908,  9lr.  3;  auefübrlicf)  in  ff  o  n  r  a  b 

91  g  a  b  b :  £ebrerfcr)aft  unb  Sugenbfürforge  in  Stabt  unb 

2anb,  1909.  —  lieber  ff.  unb  Heimarbeit  t>gl.  auef) 
bie  bon  @  o  m  b  a  r  t  angeführte  Siteratur  int  £.anbtuör« 

terbud)  ber  Staatätt-ifienftfiaften,  19093;  —  Siegmunb 
ff  r  au 3:  ff.  unb  gefefctirfier  ffinberfcrjuj}  in  Cefterreitf), 

1903;  —  3.  2)eutfd):  ü.  unb  ibre  33elämpfung  (SBor^ 
fd)läge  für  bie  Siegelung  ber  ff.  in  ber  <£d)toeih).    9<gabb. 

Äinberberoabranftalten ,  ®.  b  e  i  m  e ,  ®.= 
b  o  r  t  e,  H  SHeinf inberüf lege,  H  innere  SKiffion : 
IV,  2d,  H  6f>arita§,  2. 

£inberbtfcb,of,  Ä.papfl,  Ä.a&t,  fjeft  bcS 
Ä.8,  U  9torrenfefte 
mnbemsie&uitö  H@be:  II,  3  (©p.  215  f), 

H  ©Item,  H  ©rjiei)ung  unb  ügl.  bie  bort  genann* 
ten  einjelartifei.  Hf  onf  eff  i  onelle  SL  bat 
befonberen  Strtifel,  ebenso  Ifftörforgeersiebung. 

SHnberfefjler  K  ̂&ftxf>oIogie,  öäbagogifcbe. 
ftinberfürforge  H innere SRiffion:  IV,  Ib.  c; 

2a.  d  U  (Sbarita§,  2Hgr5iebung§anftalten  H^inbel* 
bäufer  U  ̂ürf orgeerjiebung  H  ftleinfinberöflege. 

SUnbergatten    If^töbel  litleinfinberüflege; 
—  $atbolifd)e  ̂ inbergärmerinnen  *  (Seminare 
H6t)arita§,  11. 
Slinberglaube  II  $ft)d)ologie ,  p äbagogifdje, 

H Saufe:  II.  III  (ftinbertaufe;  ügl.  aud)  IfSBie* 
bertäufer). 

5Hnbergotte£bienft. 
1.  93ebürfni«  unb  2tufgabe;  —  2.  Organisation;  —  3.  3fn- 

fialt;  —  4.  gorm  unb  Söletljobe;  —  5.  ftortfefcung  in  ber 

„Gljriftenleljre". 
1.  "35ie  obligatorifdje  ßinfübrung  befonberer 

$.e  in  allen  edangelifdjen  ©emeinben  ift  un= 
fdjtoer  ju  begrünben.  ©efd)id)tlid)  fei  nur  baran 
erinnert,  baf  Sutber  burd)  Sebre  unb  93eifüiel 
ßrjiebung  pm  f  i  r  d)  1  i  dj  e  n  Seben  ju 
einer  ber  toefentlicbften  SebenSaufgaben  feiner 
£ird)e  erboben  bat.  fyanb  er  „bie  päpftlicrjen 
©otte§bienfte  barum  fo  üerbammlid),  ba%  fie 
biefelbigen  nid)t  gerietet  an  bie  ̂ ugenb  unb 
(Einfältigen,  biefelbigen  bamit  in  ber  ©djrift 

unb  ©otte§  2Bort  w  üben",  fo  orbnete  er  bie 
neuen  ©otte§bienfte  an ,  „allermeift  für  bie 
Sugenb  aufhieben  unb  für  bie  (Einfältigen  ju 
reisen".  @§  ift  ibm  „alle§  um  bie  ̂ ugenb  gu  tun". 
2)arum  bielt  er  felbft  feinen  „Sebrjungen"  fecl)§ 
roötbentlicbe  ̂ ugenbgottelbienfte.  SÖir  folgen 
alfo  im  folgenben  burd)au§  SutberS  %ufäpmen. 
—  5lllem  fird)lid)en  $8ilbung§tt)efen  fommt  e§ 
nidpt  fontobl  auf  ein  gebäd)tni§mäfeige§  Gin= 
prägen  öon  ̂ enntniffen  aU  auf  ©rjiebung  jur 
firdjlicben  90?ünbig?eit ,  ju  einem  felbftänbigen 
SKiterleben  be§  tircblicben  SebenS  an.  Ser  fird}s 
lidje  Unterricbt  bat  bireft  freilief)  nur  SSorftel= 
Iung§reil)en  unb  Urteile  ju  bilben;  aber  baZ 
tatfäcfjlicrje  Material,  ba$  er  oerarbeitet  unb  be* 
mußt  madjt,  fefet  er  al§  mitgebradjt  borau§.  ß§ 
ift  öon  21.  &.  li^rancfe  öerfud)t  njorben,  im  H9te* 

ligion§unterrid)t  felbft  Sebre  in  Seben  überfe^en 
5u  laffen,  inbem  bie  ©d)üler  nad)  jeber  Sebrent= 
roidelung  aufgeforbert  mürben,  „ein  ©ebet 

barüber  ju  formieren";  allein  baZ  ergibt  nur 
Stebeübungen  im  ©ebet§ftil.  allein,  baZ  religiöfe 
Seben  wirb  üorauSgefefct  im  Unterricbt.  ̂ a% 
aber  biefe  SSorauSfefeung  zutreffe,  ift  ein  roefent* 
Iirbe§  S^tereffe  be§  9fceItgionsIer)rer§.  9teligiöfe§ 
Seben  ift  nun  nur  ba  üorbanben,  öjo  bie  9?e= 
ligiou  einen  ununterbrod)enen,  in  fid»  sufammen* 
bängenben,  fortlaufenben  Seben§5ufammenbang 
bilbet.  ̂ idjt  6timmungen  unb  ftofjfaeife  9fcür)= 
rungen,  fonbern  $Regelmä|igfeit  unb  georbnete 
28ieberl)olung  religiöfer  Momente  madjen  bie 
Religion  §u  einer  Seben§gröfee.  2>a§  fd)on  röeift 
un§  auf  bie  ©ottesbienfte ,  in  benen  baZ  reli* 
giöfe  Seben  jur  @rfd}einung  fommt,  feinen  üo!f§* 
tümlidjen,  regelmäßig,  georbnet  mieberfebrenben 
91u§brud  finbet.  —  Leiter  aber  banbelt  el  fid} 
ja  nid»t  bloß  um  religiöfe,  fonbern  um  fircfjltcfje 
SKünbigJeit.  Snbeöenbentiften  mögen  fid)  mit 
einer  rein  inbiöibuellen  besm.  §amilien=Stöm= 
migfeit  begnügen;  ©eftierer  ober  ̂ reifirdjler 
mögen  im  Spodigefübl  il)rer  felbftbeliebten  rei* 
nen  ©emeinfebaften  gleidjgültig  fein  gegen  bie 
©emeinfdjait  ber  biftorifd)  ermaebfenen  ftirdje; 
©liebern  ber  großen  Sanbegfirdjen ,  Sutbera* 
nern  obenan ,  gehört  mefentlid)  •  su  gefunbem, 
normalem  religiöfen  Seben  bie  1f  £ird)lid)feit,  bie 
regelmäßige  ®arftellung  be§  religiöfen  Seben§ 
in  ber  ©emeinfdjaftsform  ber  feiernben  ©e= 
meinbe.  2)ie  Unternieifung  in  ber  Sebre  ber 
©emeinfebaft  ift  ein  ibeelle»  Moment,  ba§  ber 
©rgänjung  bebarf  burd)  baZ  reelle  Moment:  bie 
äußere  ©eftalt  unb  Sarftellung  ber  ©emeinfebaft 
unb  ibre  gemeinfame  Sebenläußerung,  ben  ©ot= 
tesbienft.  @§  bleibt  barum  bei  ̂ almer§  SBort  (f. 
Sit.) :  „®ie  ©rjiebung  jum  fird)lid)en  Seben  muß 

barauf  bJnarbeiten,  ba1^  bie^ugenb  in  ben  ©otte§= bienft,  wie  bie  ©emeinbe  iljn  feiert,  eingefübrt 
unb  zubereitet  njerbe,  benfelben  nidjt  al§  tote 
3eremonie  nur  mitjumacben,  fonbern  barin  gu 

leben,  ibn  al§  eine  SebenSfunftion  ju  feiern".  — ®iefe§  S3ebürfnig  fann  aber  am  trjenigften  bie 
Familie,  aud»  bie  frömmfte  niebt  mit  allem 
•ÜS>au§gotte§bienft  befriebigen.  ©etoiß  ift 
für  bie  (Erhebung  jur  fubjeftiöen  9leIigiofität  baZ 
SSirfen  ber  öerfönlid)en  Stutorität  im  Slternbau§ 
öjefentlidj.  Slllein  niebt  bloß  bie  ÜÖcängel  unb  ©n= 
feitigfeiten  ber  ̂ amilienfrömmigleit,  abgefeben 
öon  ibrem  bie  Siegel  bilbenben  üölligen  ̂ eblen, 
bebürfen  einer  ©rgänjung;  fonbern  baZ  fird)lid»e 
Seben  bilbet  einen  gehnffen  ©egenfaö  sum 
bäu§lid}en:  bie  ̂ ugenb  muß  fid)  al§  über  ben 
^amilienrabmen  bi^au§gel)enbe  merbenbe  ©e* 
meinbe  erfennen,  bie  ?Jamilienfrömmigfeit  fid) 
mit  firdjlidjem  ©emeingefübl  erfüllen;  ba$  fann 
fie  nur  außerhalb  be§  @lternbaufe§,  bereinigt 
burd)  ein  allgemeineres  SBanb.  ©d)on  ©d)leier= 
mad)er  bat  in  feiner  bebeutenben  ©rpebungSlebre 
bie§  S3ebürfni§  öjaebfenben  S3erftänbniffe§  be§* 
jenigen,  toa§  im  ©ottesbienft  üorfommt,  unb  ber 

madjfenben  Seilnabme  an  ber  "^arftellung  bei 
religiöfen  ©efamtlebenS  betont.  2)arau§  folgt 
bie  ̂ Beteiligung  ber  ftinber  am  gotte§bienftlid)en 
©emeinbeleben  in  einer  befonber§  ber^ugenb  an* 
gemeffenen  $orm  eine§  ©ottelbienfte§,  in  bem 
fid)  bie  Sagen*)  felbft  aU  ©emeinbe  barftellt.  — 
5)er  S3  e  f  u  dj  be§  ©emeinbegotte§  = 
b  i  e  n  ft  e  §  fann  nämlid)  bem  eben  nadjgetoiefenen 

iöebürfniS  nid)t  genügen.  *3)a3  mirb  nid)t  allfeitig 
Unter  ff  etwa  SSermiBteä  ift  unter  G  ju  fudjen. 
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sugegeben.  9ftdjt  bloß  Die  fircbltdbe  9toutme,  sumal 
in  firdbenarmen,  filiatenreicrjen  ©egenben,  bat 
ibre  Unfäbigfeit,  befonbere  Ste  einsuridbten,  Sie 
f^esielten  SBebürfniffe  ber  Sugenb  §u  befriebigen, 
bamit  berteibigt,  ba%  gerabe  ber  93efucf>  be§ 
großen  ©ottelbienftel  ben  Qweä  ber  ©ngeroöb* 
nung  unb  ©inlebung  inl  gottelbienfttidbe  äehen 
botlauf  erfülle.  ®a§  23ebürfnil  eines  SHnber* 
dborl,  beffen  man  bei  lutberifcber  Siturgie  unb 
bei  ber  Singunluft  ber  ©emeinbe  ntcbt  entraten 
fann,  barf  r)ier  nitf)t  mitfbredben;  ̂ inber  bürfen 
nie  bloß  ÜDcittet,  muffen  immer  sugteicb  Selbft* 
sroecf  fein.  StOcan  beute  an  bie  traurigen  (£r* 
fabrungen,  bie  man  mit  ber  iSHrdbltcbfett  ge* 
roefener  ®urrenbefinber  madbt!  dagegen  rotll 
man  in  ber  Seilnabme  an  bem  ©ottelbienft 
am  geroeibten,  erinnerunglreidjen  Ort,  in  ber 

großen,  ganj  berfcbteben  sufammengefefeten  @e* 
meinbe  ein  nidbt  anberl  ju  befdbaffenbel  $un* 
bament  be§  firdjlidben  ©emeinfinnl  finben.  ̂ Dlan 
beruft  firf)  bafiir  auf  ̂ ean  *ßaul,  ber  meinte,  bcifa 
bie  üiinber  im  großen  ©ottelbienft  „in  bie  SBürbe 
einer  Xeilnabme  an  ben  (Srbebungen  ibrerSItem 

eingeroeibt  roerben".  Unb  aurf)  ̂ almer  glaubt, 
bafj  fie  bort  bei  lebenbig  füeßenber  ̂ ßrebigt  unb 
einfadbem  ©ebet  an  tiefe  (Sinbrücfe  be§  ̂ eiligen 
unb  ber  ©emeinfcbaft  geroöbnt  roerben  fönnen. 
«Sbitta  (f.  Sit.)  aber  bat  gegenüber  bem  au§  ber 
(Sonntaglfdjulbraril  nadb  feiner  Meinung  er* 
roadjfenen  „gottelbienftüdben  Sibertintlmul"  unb 
gegenüber  ber  Betonung  ber  belebrenben  ©ottel* 

bienfte  bie  „fuße  ̂ Joefie",  ben  „gebeimnilbollen 
(Sdjleier"  ber  „beiligen  f^eierftunbe"  pertreten, rote  fie  in  ber  füllen  (Stätte  gemeinfamen  ©e* 
betl  bon  ber  innigen  ̂ nbarfjt  ber  (Sltern  auf  bie 
®inber  übergebe,  dagegen  ift  nun  emsutnen* 
ben:  $rüb  itvax.  ift  ber  93efurf>  ber  ©emeinbe* 
gottelbienfte  ben  Sünbern  einsubrägen;  allein 
ber  9Inlfcbluß  babon  ift  faum  berfebrter  all 
feine  93erfrübung.  SBefonberl  fommen  folgenbe 
Momente  in  SBettadjt:  ®er  roeibebolle  <Scr)im* 
mer,  bie  9tfmung  einel  ̂ eiligen,  Unaulftoredj* 
lieben  roirb  bei  ber  Wcebrsabl  untergeben  in  ber 
Sangeroeile,  roenn  nitfjt  jene  Stimmung,  roie 
bei  (Sbitta  unb  Volmer,  aul  bem  Slternbaul 
mitgebradbt  roirb.  28  o  baZ  aber  nidbt  ftattftn* 
bet,  entfterjt  beftenfalll  jene  fyeierltdbfeit,  gegen 

bie  Berber  in  „(Sabbatb  unb  (Sonntaglfeier"  p o* 
lemifiert:  „ein  Buftanb  bunfler  Gsmbfinbungen, 
ba  roir  etroal  21ußerorbentlicbel  §u  füblen  glau* 
ben,  ein  außerorbentltcber  Suftanb  für  iugenb* 
liebe  Seelen,  roosu  ©runb  fein  muß."  <So  ent* 
ftebt  jenel  bumöfe  Sftrcbengefübt,  bal  nidbtl 
anberel  ift  all  „9Jcecr)anilmul  ber  Bibern  aul 

erfter  Sugenb".  ®ie  unsugängüdben  ©ebanten* 
anfünbigungen  in  ©ebet  unb  ̂ rebigt,  ba  man 
etroal  su  bettfen  glaube,  nicbtl  benfe  unb  —  befto 
mebr  füble  —  „fcbäblicbel  Qpium",  „8roifd^en= 
leere  ber  ©eele,  roo  fie  im  Anfang  nicbtl  all  bie 
roibrige,  unangenebme  93emübung  füblt,  fict) 
$been  Derfdjaffen  ju  roollen,  unb  in  ber  $olge 
febon  ermattet  unb  rubig  im  Bwftanb  bunfler 
©möfinbungen  baliegt,  obne  fie  fidf)  mebr  ber* 

febaffen  %a  fönnen".  ®a  nun  aber  sunt  ©ottel* 
bienft  nicfjt  nur  unbeftimmte  ©efüble,  fonbern 
aueb  flare  9tnfcb.anungen  geboren,  fo  muß  man 
ftatt  mit  ibealen  SBünfdjeu  mit  ber  Satfacr)e  recb* 
neu,  ba%  ber  ©ottelbienft  ber  großen  ©emeinbe 
niebt  für  Mnber  bereefrnet  ift;  ja  entgegen  ̂ al= 
merl  93ebautotung,  balß  eine  gute  ̂ ßrebigt  audb 
ben  finbern  einen  SSerftänbnüanfaj?  biete,  allen 

etroal  gebe,  ift  %u  fageu,  ba%  bie  Srroacbfenen  bort 
nidbt  finben,  roal  fie  fudben  follen,  roenn  Äinber 
finben,  roal  fie  f äffen:  ber  Grfabrungl*  unb  Grr= 
lebnilfreil,  barauf  ber  ̂ rebiger  fief»  einrichtet, 
ift  ein  anberer.  „%ie  llnberftänblidbfeit  be& 
felben  geroöbnt  bie  Sugenb  an  ©ebanfenlofig* 
feit,  erzeugt  Ueberbruß  unb  ift  nur  geeignet,  für 
füätere  Reiten  5ag  gottelbienftlidbe  Seben  ber 

3ugenb  ju  berleiben"  (9Icbelil).  %ie  £ircf)e  tritt 
buref)  SSerfrübung  be§  Sftrdjenbefucb!  unb  na* 
mentlicb  burd)  Stirdbensroang  ibter  eigenen  21b* 
fidbt  in  ben  SSeg  unb  beeinträcr)tigt  bie  fünftige 
tüdjtige  ̂ raftentroicfelung.  —  ̂ aburcr)  beriefet 
fie  ibre  eigene  SSürbe.  ®ie  ©emeinbe  berlangt 
feit  Otiten  (I12trfanbiläiblin)  allmäblicbe  (Sin* 
fübrung  in  ibre  öeiligtümer;  ibr  ©ottelbieuft 
foll  nie  ein  ©ct)auftücf  fein.  8esfcbroit3'  SSebenfen 
gegen  „bie  berrfcr>enbe  ̂ raril,  bie  ̂ ateebumenen 
bor  bem  ̂ onfirmationlafte  nadb  2trt  ber  reifen 

93eid)tgemeinbe  ju  bebanbeln",  läßt  fid)  roobl  bier* 
bersieben.  Ober  aber  ber  Wiener  am  $föort 
muß  fief)  einer  unerträglidben  ©nfebränfung  unter* 
Sieben,  inbem  er  auf  oal  finblicr)e  ̂ utereffe 
9iücffidbt  nebmen,  in  ©egenroart  ber  föinber  §u 
ben  (Sltern  unb  (5-rroadbfenen  über  bie  roidbtigften 
©egenftänbe  roie  @be,  Sittlicbfeit,  ̂ inbererjie* 
bung  niefit  reben  foll  ober  borf)  niebt  mit  ber  roün* 
fdjenimerten  Offenbeit  unb  ̂ reibeit  reben 
fann.  —  ©nblidg  roirb  jeber  $;äbagoge  feufsen 
über  bie  @cf»roierigfeit,  bie  Üünber  im  großen 
©ottelbienft  su  beauffiebtigen.  VluZ  ber  Sänge* 
meile  mangelnber  geiftiger  58efcf)äftigung  folgt 
ba§  Verfallen  auf  9cebengebanfen,  enblidf»  bal 

treiben  bon  oft  fet)r  menig  ebrerbietigen  "Singen, 
rooran  bie  ©dbambaftigfeit  unb  f  laffenfittlicbfeit 
(Bdfaben  nimmt.  Unb  bodj  erjroingt  bielfacf) 
^lafemangel  unb  3tulbleiben  ber  ßltern,  roeldbe 
bie  ®inber  bei  fiel)  baben  follten,  ba§  borbeu* 
mäßige  BuföwiTn^f^e^  &er  ̂ inber  auf  ber  @nt* 
poxe  (^inberebor),  roo  bie  Unart  einel  (Sinnigen 
anfterfenb  auf  alle  roitft  unb  ba§  Sluge  bei  ̂ ßrebi* 
gerl  fie  nidbt  erreitrjt.  (Strenge  SSeauffidbtigung 
aber  berbirbt  nur  bem  Sebrer  ben  ̂ irctjgang.  — 
Srofebem  foll  rticf>t  berfannt  roerben,  ba'B  mit 
bem  12.  ̂ abr  bie  9t e i f e  unb  ba§  Se* 
bürfnil  ba  ift,  inl  gottelbienftlidfie  Seben 
ber  großen  ©emeinbe  eingefübrt  ober  beffer  ein* 
geroöbnt  ju  roerben.  ̂ ebenfall!  aber  follen  bie 
£inber  nie  jur  Kommunion  mitgenommen  roer* 
ben;  man  foll  ba^  2lbenbmabl  erft  miterleben, 
roenn  man  mitbeteiligt  ift.  (Sin  bielgeübtel  ©e* 
genmittel  gegen  bie  Unaufmerffamfeit  ber  $in* 
ber,  bal  auet)  bie  Aufgabe  bat,  fie  in  Drbnung 
jubalten,  ift  ba§  ©jamen  über  bie  $re  = 
b  i  g  t ,  bal  aber  nidbt  unbebenflidb  ift.  9tm 
beften  gefdbiebt  el  feitenl  ber  unbebantifeben 
9tngebörigen;  man  muß  firr)  aber  büten,  etroa 
bureb  91uffdbreibenlaffen  ber  £eile  unb  ibr  %h* 
fragen  ben  ©ottelbienft  tut  ̂ obffadbe ,  bie 
Sogif  ftatt  be§  ©inbruef!  auf  ©emüt  unb  2öil* 
len  sur  .?)aubtfacbe  su  madben.  greilieb  ift  ber 
Unterriebt  im  2tuffaffen  einer  ̂ rebigt  fetjr  roidb* 
tig  unb  embfieblt  ftdt>,  sumal  bei  ̂ erifoben* 
sroang ,  fursel  Surdbfbrecben  be§  £erte!  am 
SSodbenfdbluß,  furse  gemeinfame  9tebetition  ber 
Öaubtgebanfen  in  ber  erften  Unterridbtlftunbe 
öer  SSodbe,  nur  aber  fo,  baß  aueb  bie  ©emütl* 
unb  SSillenlanfaffung  mit  roieberbolt  roirb.  — 
SSicbtig  ift  audb  ba§  Weitfingen  ber  litur* 
gifeben  unb  ©emeinbe*(^efänge.  ®er  ©eiftlicbe 
fenbet  bie  genaue  ©ottelbienftorbnung  in  bie 

Unter  ff  etwa  SBermi&teä  ift  unter  CS  su  fud)en. 
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©d)ule,  fotnmt  aud)  felbft  gu  beten  Vorübung. 
Aber  aud)  für  biefeu  B^erf  ift  eS  ber  ©emeinbe 
unb  ben  Zubern  beffer,  wenn  fie  baS  Sirutgifdje 
mitten  unter  ben  ©roßen  üben;  ba  gieben  fie 
bie  ©emeinbe  mit.  —  IBamit  aber  ntd)t  eintrete, 
waS  Berber  fürchtet:  ein  außerorbentlidjer  Bu* 
ftanb  obne  ©runb  bagu,  befcbränfe  man  ben 
Skfudj  beS  ©emeinbegotteSbienfteS  auf  befonbere 
Sage!  3)ieS  gilt  gumal  für  kleinere.  2m  ftefi* 
tagen  ift  ©runb  gu  außerorb  entließen  ©mbfin* 
bungen,  gu  SSeifie  unb  Feierlidjfeit.  Aud)  wo 
SL  eingeführt  ift,  follte  an  ben  1.  Feiertagen 
Mitfeiern  ber  Sftnber  mit  ber  großen  ©emeinbe 
SRegel  fein.  ̂ ebenfalls  aber  entWeber  baS  (Sine 
ober  baS  Rubere,  nie  beibeS  am  felben  Sage. 
®enn  beibeS  forbert  ben  gangen  SJcenfdjen,  unb 
nid)tS  räctjt  fid)  mebr  als  Ueberfütterung.  ®ie 
©dntlentlaffenen  werben  fonft,  überfättigt,  audj 
Äircbenentlaffene ! 

Für  gewöbnlidje  (Sonntage  geboren  bie  ̂ inber 
in  befonbere  ®.e.  ®eren  B  i  e  I  ift  am  treffenbften 
bon  ©djleiermadjer  in  feiner  (SrgicbungSlebre 
beftimmt:  „GsS  ift  ein  gemeinfameS  Seben  für 
bie  Sugenb  (für  fid))  gu  organifieren,  in  welchem 
bie  Heine  ©emeinbe  ibr  ©ememgefübl  burd) 
eigene,  eigenartige  Arbeit,  felbftänbtg  unb  felbft* 
tätig  betätigt.  S3ei  ben  $.en  muß  fictj  bie  ®in* 
berberfammhmg  als  fleine  ©emeinbe  füblen". 
Somit  übereinftimmenb  forbert  Begfd)Wifc  bie 
betoufete  Sufammenfaffung  ber  £jugenb  gu  einer 
©emeinbe  befonberer  Art.  ©ie  SSebeutung  ber 
©elbftänbigfeitunb  ©elbfttätigfeit  ber„fleinen©e* 
meinbe"  fann  nietjt  leidet  überfdjäfct  werben,  ©ne 
fräftige,  felbftänbige  Sugenb  forbert  bringenb, 
auS  unbeftimmten  ©efüblen  ber  Anbad)t  gu 
flaren  Cnrfenntniffen  gefübrt  gu  werben,  in  benen 
fie  ibren  ©eift  tätig  füblt.  ©o!d)e  ©rfenntniffe 
finb  aber  nur  ba  gu  entwideln,  wo  man  boll  unb 
lebenbig  eingebt  auf  ben  SintereffenfreiS  ber  be* 
treffenben  ©rufe.  ®er  Sugenb  ein  @id)finben 
in  bie  SBebürfniffe  unb  Sntereffen  einer  weiteren 
©rufe  gugumuten,  ift  bäbagogifdjer  Unberftanb. 
—  ©ans  befonberS  ift  baS  Biel  beutgutage  gu 
erftreben,  wo  bie  religiöfe  unb  tirdjlidje  (Srgiebung 
in  JpauS  unb  ©d)ule  weit  bon  Formalität  ift, 
wo  baS  S3anb  ber  93olfSfd)uIe  mit  ber  £irdje  ge* 
locfert,  bie  9Jcunbigfeit  fo  früb  erretdjt  ift.  ®a 

will  gerabe  bie  ̂ rdjlidjfeit,  bie  Pietät,  ber  *]ßa* 
triotiSmuS  ber  SHrcbgemembe,  bie  fird)tid)e 
©runbgefinnung  geftärft  werOen,  bie  meift  biet 
fd)Wäd>er  ift  als  bie  fubjefribe  ®&riftlid&feit.  SBo 
alle  anberen  ̂ ntereffen  fiel)  bergefellfdjaften 
unb  burd)  Organifation  unb  8ngud)tftarf  madjen, 
ift  bie  fogiale  £>rganifation  ber  ©emeinbe  eine 
febr  wichtige  ©adje.  ©tärfung  ber  fird)lid)en 
©runbgefinnung  burd)  ©ammlung  ber  firdjlicben 
Sugenb,  burdj  Aufrufung  gu  felbftänbiger  unb 
felbfttätiger  Anteilnabme  am  fird)lid)en  Seben 
ift  barum  aud)  ein  &aubtgtel  be§  S.S. 

2.  (5§  ift  flar,  ba|  bie  alten  ̂ inberlebren  — 
etwa  „im  ftircfjenfteig",  wobei  bie  £inber  im 
^aubtgang  fteben  —  unferer  Seit  niebt  mebr 
genügen,  ©ie  finb  erwaebfen  au§  ben  $ated)i§= 
mu§prebigten,  finb  Äatecbifationen  mit  ber  beran* 
waebfenben  ̂ uflenb  (H8u9enbgotte§bienfte,  1), 
fortgefe^t  in  ben  ßbtiftenlebren.  ®iefe  Äinber^ 
lebren  unb  (Sbriftenlebren  baben,  wo  fie  nid)t 
bon  befonberl  Iieben§würbigen,  finblid}  begabten 
^rebigern  gebalten  würben,  niemals  eine  S«s 
genbgemeinbe  öefammelt,  niemals  S3egeifterung 
ober  ©ebnfudjt  für  bie  feiernbe  ©emeinbe  ge= 

weefr;  fie  waren  feiten,  wogu  ©pitta  fie  erbebt: 

„beilige  Feierftunben".  2lud)  geboren  folebe 
finberlebren  gu  ben  größten  geiftlicben  $unft= 
ftücfen,  wenigftenS  in  großen  ©emeinben,  wo 
man  bie  ̂ inber  nid)t  eingeln  fennt,  nitf)t  in* 
bibibualifieren,  bie  Slufmerffamfeit  ber  Singel* 
neu  nidjt  rege  unb  frifd)  erbalten  fann.  $laftifcr)e 
S)arftellung  unb  barfenbe  öeiterfeit  finb  immerbin 
feltene  ©aben  weniger  Sßirtuofen.  SSo  fie  feb* 
len,  ba  ift  e§  bodj  faft  unmöglid),  öunberteu  bon 
JSünbern  im  Sllter  bon  ö  bi§  14  labten  auf  bie 
®auer  gugleid)  gu  brebigen  ober  gar  mit  ibnen 
gu  fbreeben.  —  S)arum  ift  gerabe  in  größeren 
©täbten  bie  ©  o  n  n  t  a  g  §  f  d)  u  I  e  in  fteigenbe 
Slufnabme  gefommen.  ^m  fdiularmen  ßnglanb 
1780  bon  9ftaife§  gefriftet,  war  fie  bort  ©rfati 
ber  ©lementarfdjule  für  ba$  fonft  unterridjtstofe 
Proletariat.  SSon  ba  ging  fie  über  nadj  Slmerifa, 
wo  fie  fid)  auf  9teligion§unterrid)t  befdiränfte, 
aber  bie  gefamte  ©emeinbejugenb  umfaßte. 
SSon  91merifa  ift  fie  gu  un§  gelommen,  1869 
auf  bem  ©tuttgarter  H  ®ird)entag  warm  embfob* 
len,  unter  ̂ ietiften  unb  Slbligen  gur  Tlobe  ge= 
worben,  nun  aud)  bon  $ird)enregiment§  wegen 
eingebürgert,  enblid)  bon  ©.  dbr.  H91d)eli§  burd) 
Slufnabme  in  fein  großes  Sefjrbud)  afabemifcb 
falonfäbig  gemadit.  Seiber  bat  fid)  ber  in  engli* 
fdjen  unb  amerifanifdjen  SSerbältuiffeu  begrünbete 

Sitel:  „©onntagsfdjule"  auä)  rjier  nod)  erbalten, 
obwobl  Wir  Weber  nad»  ber  englifdjen  Firmen* 
elementarfd)ule  nod)  nad)  bem  amerifanifd)en 
^teligionSunterrid)!  in  ber  £irdje  ein  93ebürfni§ 
baben.  ©ie  bat  unter  un§  ben  9teligion§unterrid)t 
Weber  gu  ergangen  nod)  gar  gu  erfejjen,  fonbern 
ift  burd)au§  Ä.,  ein  Sättel,  gur  bewußten,  he* 
geifterten  Seilnabme  am  ©otteSbienft  ber  ©e= 
meinbe  gu  ergieben.  23ereit§  i>at  fid)  bie  @onn= 
tag§fd)ule  gu  einer  gewiffen  ©id)erbeit  unb 
©elbftgenügfamfeit  entwidelt;  fo  ift  e§  ein  S8et= 
bienft  ©bittaS,  biefe  erfdjüttert  gu  baben.  2)aS 
Sbara!teriftilum  ber  ©onntagSfdjule  ift  ja  ba§ 

©rubbenfr)ftem,  oa§  5{e  oerfd)iebenen  9Ilter§= 
ftufen  berüdfid)tigt,  baZ  Söort  teilt  unb  an  bie 
eingelnen  ©rubben  in  ibnen  entfbredjenber 
Söeife  burd)  befonbere  üpelfer  ober  Helferinnen 
beranbringt,  aud)  ein  gewiffeS  ©onberberbältniS 
gwifd)en  Sebrer  unb  ©rubbe  fjerftellt  unb  e§  er* 
gielt,  ba^ß  bie  llnterweifung  bon  betfönlid)em, 
gegenfeitigem  Stttereffe  getragen  werbe.  (£§ 
fbrid)t  bod)  tedjt  SSieleS  für  biefe  Organ  i* 
f  a  t  i  on.  Unleugbar  laffen  fid)  fo  llare,  faßbare 

Anregungen  für  SSerftanb  unb  ©emüt  gu  un=- 
mittelbarer,  felbfttätiger  Aneignung  barbieten, 
ben  kleineren  gegenüber  bie  Shmft  fd)lid)ten, 
auSmalenben  SrgäblenS,  ben  SOxittleren  gegen* 
über  bie  £unft,  fie  gu  Söort  fommen  gu  laffen, 
ben  ©rößeren  gegenüber  bie  isfrmft  üben,  gum 
9?ad)ben!en  über  ba§  SRitgeteilte  anguregen.  ©in 
Febengewinn  ber  ©onntagSfd)ule,  allerbingS  ein 
fetjr  erbeblittjer,  ift  bie  öetanbilbung  bon  be* 
wußten  9Jtitarb  eitern  in  Zeugnis  ̂ x^  ©eelforge 
—  wie  biele  junge  SJcüttet  finb  ber  ©onntagS* 
fdpule  berbflidjtet  für  bie  Söfung  ibrer  Bunge, 
für  bie  Ermutigung  gur  ergäblenben  ober  mab* 
nenben  Serwertung  irjreS  religiöfen  S3efifce§ 

ibren  ̂ inbem  gegenüber !  —  unb  bie  Zeitteilung 
eines  über  bie  Äird)enfd)Wellen  fortgefe^ten 

berfönlid)en  SerbättniffeS  bon  ödfetn  unb  itin* 
Sern,  bie  bon  foldjen  freiwilligen  Beugen  fid) 
bielfad)  ftärfer  beeinfluffen  laffen  als  bon  ben 
amtlid)  befteltten.  —  ©egen  bie  ©onn* 

Unter  &  ettr-a  SJermifetes  ift  unter  (£  ju  fud)en. 
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t  q  g  §  f  ä)  u  1  e  läfet  ficf>  geltenb   macben:   ber 
leicbt  eintretenbe  Mangel  an  ©inbeitlicbfett,  ba§ 
Äiletrieren  mit  fingen,  bie  seitleben§  bie  ge= 
miffeften  fein  füllen,  unb  baZ  ©£üerimentteren 
ungeübter,  oft  unreifer  Sebrfräfte  —  man  benfe 
an  bie  oft  erft  17  jährigen  bornebmen  ®amen !  — 
mit  ber  fleinen  SJcajeftät  ber  StinbeSfeele.   2öei* 
terbin  ber  ungünftige  23ergleicb  be§  unmetbo* 
bifcfjen    SaienunterricbtS    mit    bem   metbobifcb 
fixeren  ©cbutunterricbt,  bie  9?icbtgeroöbnung  ber 
$inber   an   ben   paffiben,   nur   binnebmenben 
©otteSbtenft  ber  grofjen  ©emeinbe,  borjüglicb 
aber  bie  SSerroanbluug  be§  mit  beiliger  ©cbeu 
betretenen   ©otte§baufe§  in    eine    ̂ ubenfcbule 
bureb  bie  fcbroafcenbe  Sebbaftigfeit  unb  formlofe 
<Koncbalance  ber  ©inselunterbaltung,  roobei  nocb 
baju  jeber  ben  onbern  ju  überfdfjreien  fucbt.  — 
®arum  lann  bie  ©onntagSfcbule  bocb  nur  re= 
lattb  embfoblen  roerben,  nämltcb,  roo  iene  leidet 
eintretenben    Itebelftänbe    relatib    überrombbar 
finb.    ©§  muß  ba  9tücfficbt  genommen  roerben 
auf  bie  3ufarnmenfefcung  ber  ©emeinbe,  auf 
bie  9KögUcbJeit,  einen  roirflidj  brauchbaren  £)el= 
ferfrei§   beranjubilben,   auf   bie   Sebrgabe   be§ 
©eiftticben,  auf  bie  SSerroenbbarfeit  be§  gotte§= 
bienftlicben    9caume§,    beffer   nocb   eme§    ©e= 
meinbebau§faal§.      Äer    ©eiftlicbe    barf   nicbt 
glauben,  fieb  burcfj  bie  ©onntag§fcbüle  Arbeit 
Sit  erfbaren;    benn  er   allein   bleibt    ber    ©e* 
meinbe  unb  ©ott  berantroortlicb.  ̂ ebenfalls  muß 
er  regelmäßig  eine  SSorbereitung§ftunbe  bölten, 
ben  Ünterricbt  ber  9Jcitbelfer  überroacben  unb 
bafür  forgen,   ba%  bebuf§  ©eroöbmmg  an   bie 
£fonn  ber  ©emeiubegotte§bienfte  bie  £inber  an 
ben  $eftgotte§bienften  ber  ©emeinbe  teilnehmen 
unb  aucb  ab  unb  %u  eine  ̂ inberürebigt  böten. 

SSenn   aber  geforgt  ift  für  einen  ber  finb- 
lieben  (Sntroicfelunggftufe  entfpreebenben  $.  — 
fei  ee  nun  ©ruttüen*,  fei  e§  gemeinfamer  ©otte§* 
bienft  —  unb  roenn  bie  Slbbaltung  eine§  fol* 
eben  bureb  bie  Stircbeno  bnung  für  alle  §aupt* 
unb  ̂ ilialgemeinben  obligatorifd)  gemaebt  ift, 
roobei  auf  bie  ©ebroterigteit,  bie  $inber  bon  ent* 
fernten  ©emeinben  berbetsubolen,  gebübrenbe 
SRütfficbt  genommen  ift,  barf  nun  ein  geroiffer, 
roenigftenS    moralifeber    3  to  et  n  g    jum 
SB  e  f  u  cb  b  e  §  f  .§  auf  alle  ̂ inber  ausgeübt 
roerben;  sum  minbeften  roirb  ibn  ber  ̂ onfirman* 
benüaftor  al§  regelrecbt  befuebt  borauSfefcen  unb 
ber  ©eelforger  bureb  Spau§befucbe  ju  erroirfen 
fueben.   ®asu  mag  man  fieb  mit  bem  ober  ben 
Sebrern  in  SBesiebung  fefeen  unb  fie  bitten,  ftdj 
nacb  bem  Verbleib  ber  £inber  umjufeben.   ©ie 

„freie  Slbealität"  be§  freiroilligen  S3efucb§  folf 
man  nicbt  su  boeb  febäfeen;  fie  ftößt  ficr)  an  bem 
Seicbtfinn  bieler  guter  £inber,  an  ber  roirtfebaft* 
lieben  -Kollage,  an  bem  ungläubigen  ©egenbruet 
bieler  Altern.  %a%  aber  ein  regelrechter  SBefucb 
burd)  fonhtrrierenbe  ober  jeitlicb  ftörenbe,  bon 
ber  ©djulbebörbe  ober  ben  ©Itern  beranftaltete 
©cbulfurfe,  SBolfSfonjerte  uff.  unmöglieb  gemaebt 
roirb,  barf  bie  ©emeinbe  fieb  nicbt  gefallen  laffen. 
StlletbinflS  follte  ber  Ä.  metjt  öfter  als  alle  14 
Sage  unb  jroar  Vormittags,  um  ben  £inbern  nicbt 
ben  freien  9^acbmittag  gu  ftören,  ftattfinben,  bie 
Äonfirmanben  aber  nicbt  einfcblieBen.    3)ie  %n* 
siebunggfraft  ber  ̂ .e  mag  man  berftärfen  bureb 
Ausflüge  unb  ©ommer=  ober  28eibnacbt§feiern, 
bie,  roenn  bon  ber  ©emeinbe  getragen,  befonber§ 
geeignet  finb,  ber  ̂ ugeubgemeinbe  inneren  3«^ 
fammenbalt  unb  freubige§  SBeroufetfein  %u  geben. 

©oll  freilieb  eine  gute,  roillige  ©eroöbnung  an 
regelmäßigen  ©otteSbienftbefucb  eintreten,  fo 

muß  man  fieb  cm  Gtlau§'  §arm§  SUcabnung  bal^ 
ten:  „3roingen  ©ie  roomöglieb  bureb  &)te  £in* 
berlebre  felbft  in  bie  $inberlebre !" 
3.  ®er  Snbatt  biefer  ©otte§* 

b  i  e  n  ft  e  roirb  beftimmt  bureb  ifa  boööelte§ 
3iel :  ber  SMttersftuf  e  entföreebenbe  Anregung  ibre§ 
religiöfen  5fntereffe§  unb  ©eroöbnung  an  aftibe 
Söeteiligung  am  ©cmeinbegotte§bienft.  Slu§ 
beiberlei  ©eficbt§t)imften  ift  burcbauS  berroerf* 
lieb  bie  in  ber  alten  ̂ inberlebre  geübte  ,,^)urcb= 
arbeitung  be§  Äatecbi§mu§//,  bor  allem,  roeil  bie 
^Betonung  ber  Sebre,  jumal  bie  SSieberbolung 
ber  Sebrftoffe  ber  ©cbule  ben  ©otte^bienft  jur 
©ebulübung  ftatt  §u  feiernber  Stnbacbt  maebte. 
©benfo  berroerflicb  ift  bie  fateebetifebe  SSieber- 
bolung  ber  ©emeinbefrebigt  ober  bie  fateebetifebe 
Aufarbeitung  ber  ̂ erifopen  ober  febroierigerer 
Seile  ber  ©ebrift;  baZ  alle§  fübrt  §u  einer 
Dublette  be§  ©cbulunterricbt§,  ftatt  %u  einer  SSor» 
bereitung  be§  ©emeinbegotte3bienfte§.  ©ebr 
%u  emtofeblen  ift  bagegen  bie  SBebanblung  iw 
fammenbängenber  ©ebriftabfebnitte,  gumal  ge= 
fcbiebtlicben  S^baltS;  felbft  bie  ©cbulftoffe  ber 
biblifeben  ©efdncbte  gewinnen  einneue§  ̂ ntereffe, 
roenn  fie  bireft  au§  bem  biblifeben  Stonte;rt  ge* 
nommen  unb  mit  erbaulieber  9lbfidjt  bebanbelt 
roerben.  ©o  laffen  fiel)  folgenbe  ©erien  auf^ 
ftellen:  bie  ©eligüreifungen,  bie  übrige  S3erg= 
prebigt,  bie  ©leicbni§reben  be§  9ß£.§  unb  ̂ efu, 
bie  öciubtftationen  ber  £eben§=  unb  roieberum 
ber  £eioeu§gefcbicbte  ^efu  nacb  einem  ber  ©rjn* 
ot)tifer,  bie  in§  ©emeinbeleben  einfübrenben 
erften  ̂ abitel  ber  9lboftelgefebiebte,  bie  ÜDciffion^ 
reifen  be§  9lpoftel§  $aulu§,  aber  aucb  bie  ©e= 
febiebten  ber  ̂ ßatriareben  unb  föieberum  ©aul§ 
unb  ®abib§,  bie  fo  toftlid)  ben  9?aturboben  unb 
9cabrung  für  bie  öelbenberebrung  bieten  unb 
äu  ßbaralterbefürecbungen  beranlaffen.  §ln  ben 
Stneiten  ̂ efttagen  mirb  man  aber  ftet§  biefelben 
beiligen  ©efebiebten  mit  ibren  unausfcbööfbaren 
SBegiebungen  unb  ftjmbolifcben  SBebeutungen 
beranjieben.  9tu§gefcbloffen  follen  aber  aucb  nicbt 
aufjerbiblifcbe  ©toffe  roerben,  bie  man  etroa  al§ 

SlluftrationSmaterial  ju  furzen  Seiten  ber  nt.= 
lieben  58riefliteratur  roie  9töm  12,  I  ,f  or  13  ber* 
roertet.  (£§  gilt  ftet§  ansufnü^fen  an  ba§  natür* 
liebe  äeben,  aucb  ber  SDcenfcbenfeele,  an  bie  S3or' 
liebe  ber  Sugenb  für  ba§  ̂ raftbolle,  ̂ eroifebe. 
3u  roarnen  ift  bor  ben  fentimentalen  ober  abftraft* 
religiöfen,  unroabren  ©efebiebten  unb  5lne!botenA 
roie  fie  jumeift  aucb  ̂ -  £>•  1fßafüari§  bielbe= 
nufete§  ,,©eiftlicbe§  unb  2öeltlicbe§"  füllen.  Slucb 
ber  Sieberfcbafc  unferer  ̂ irebe  mag  fo  berange* 
Sogen  roerben.  9cur  follten  biefe  erläuternben 
©toffe  nicbt  felbft  roieber  ber  ©rläuterung  unter* 
roorfen  unb  Damit  ber  bauptfäcblicbe  ©inbruef  be§ 
Sejte§  gefebmälert  roerben.  Unftattbaft  ift  aucb, 
folange  unfere  ©emeinbegotteSbienfte  noeb  an 
einen  ©ebrifttejt  gebunben  finb,  bie  bielfacb 
emüfoblene  3ugrunbelegung  bon  $ircbenliebern 
für  bie  Söefürecbung.  Äagegen  mag  firebenge* 
fcbicbtlicber  unb  ©toff  au§  ber  baterlänbifcben  ©e* 
febiebte  sur  SHuftration  eine§  ©cbrifttefteS  be* 
nüfet  roerben,  jeboeb  unter  SSabrung  ber  befon* 
beren  SSürbe  ber  ©(fjriftroabrbeit  unb  unter 
SSermeibung  bon  SBlütenlefen,  bie  ber  SBerbeut* 
liebung  mebr  febaben,  aU  ein  emsige«  bele* 
genbe§  SBeifüiel,  böllig  burebgefübrt,  nüfet. 

4.    SSicbtiger  aU  alle§  Söeitere  ift,  bau  bie 
Unter  ft  etwa  SBertnifjteä  ift  unter  (I  ju  furfjen. 
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gorm,  unb  swar  ber  ©ebete  wie  ber  Unter* 
rebungen,  gar  beim  ©rubbengotteSbtenft,  auf§ 
genauefte  borbereitet  ober  bod),  bei  großer  Uebung 
unb  fbesififdjer  Begabung,  flar  überbad)t  ift. 
9cid)t  bloß,  um  „unter  ben  5lugen  fatedt>etifdt)  ge* 
bilbeter  Scfmlmänner  feine  Sd)mad)  auf  fid) 

SU  laben"  (Jparm§),  fonbern  mebr  nod),  um  nidjt 
felbft  bie  (Stimmung  su  flöten,  bie  ber  fd)ulbige 
SKefbeft  bor  @otte§  ©egenwart  forbert,  roeil 
eben,  wo  erft  mübfam  nacr)  Stoff,  fragen  unb 
SSergleicrjen  unb  tteberteitungen  gefugt  wirb,  bie 
eigene  2lnbad)t  unb  bolle  Jöingegebenbeit  un* 
möglid)  feftgebalten  werben  !ann.  Ob  nidjt 

£arm§'  SBeobadjtung :  „nictjt  ber  sefmte  ̂ rebiger 
im  Sanbe  präpariert  fidj  nur  eine  Stunbe  lang 
auf  eine  SHnberlebre",  unb  bie  anbere,  ba%  e§ 
bieten  offenbar  an  (Ernft  unb  Suft  basu  feble, 
ba  fie  fonft  ntdjt  fo  oft  unb  um  geringer  33or* 
wänbe  (gleichseitiger  9cebenf)anblungen)  willen 
au§gefefct  werben  mürbe,  aud)  beute  nod)  in  allen 
Sanben  fd)lafenbe  ©ewiffen  aufrütteln  follte? 
(El.  $öarm§  forbert  bie  genauefte  33orbe* 
r  e  i t un  g.  ,,2ludj  ber  ganse  ©ebanf  engang  werbe 
ntebergefdjrteben,  bie  Söibelftellen,  weldje  aufge* 
fd)lagen,  bie  ©efang§berfe,  weldje  bergelefen,  bie 
(Stellen  au§  ber  33ibel,  au$  bem  ©efangbud),  au§ 
bem  $atedji§mu§,  weldje  aufgefagt  werben 
follen  . . .  unb  bie  Sinnfbrüdje,  bie  breviter, 
acute,  suaviter  dicta  . . .  Unb  biefe§  Werbe  siem* 
lidt>  memoriert,  fo  ba§  man  nur  suweilen  in  fein 
löudj  su  feben  braud)t;  benn  nod)  sebnmal  eber 
barf  eine  $rebigt  abgelefen  werben  al§  eine  ®ate* 
djifarton;  ein  lefenber  Sfrttedjet  ift  gar  feiner.  Slber 
bie  fragen  ?  finb  bie  audj  niebersufdjreiben  ?  3fa, 
wer  nod)  feine  ober  nur  mäßige  ̂ ertigfeit  im 

^ragebilben  bat".  2)enn  „fübnltdje  fragen  [teilen fid)  nur  gar  su  leid)t  ein,  infonberbeit  bei  benen, 
bie  nad)  alter  9lnweifung  ober  nad)  bem  bermeint* 
lidjen  -ftaturlidjt  fid)  suerft  ben  Safc  benfen,  bann 
einen  größeren,  fleineren  Seil  biefe§  Safce§  neb* 
men,  an  biefen  @afc  ein  ̂ ragwort  fliefen  unb 

ibn  bann  all  ?rrage  ausgeben  laffen".  (E§  ift 
bon  Baulecf  audj  mit  9?edjt  an  bie  Siegel  erinnert 
worben,  „bafa,  wer  in  irgenb  einem  %ad)e  unter* 
rid)ten  will,  mebr  wiffen  muß  al§  ben  SSiffenl* 
ftoff,  ben  er  gerabe  mitteilen  Will;  er  muß  au§ 
bem  SBollen  fdjöbfen  fönnen,  um  barau§  su 
Wäblen,  tvaZ  belebrenb,  flärenb,  förbernb,  bei* 
fenb  wirft".  3umal,  Wer  ben  fo  widjtigen  Sin* 
bruef  be§  0teid)tum§  be§  göttlichen  28ort§  er* 
wedeti  foll,  ber  muß  au§  einem  fid)er  befeffenen 
Sdjafce  9tlte§  unb  immer  9ceue§  fd)öbfen.  ®a§ 
gilt  ebenfo,  ja  nod)  mebr  für  bie  SSorbereitung 
ber  Sonntag§fd)ule.  Sal  ©ebeimni§  ibre§  (Er* 
folget  ift  gerabesu  bie  $8orbereitung§ftunbe, 
bie  su  einer  fd)riftlid)en  Aufarbeitung  ber 

®atedjefe  beranlaffen  foll,  ber  man  burd)  *3)ar* 
bietung  einer  genauen  Sfisse  be§  Sebrgefbrädj§ 
ben  fiebern  SBeg  bereitet;  neben  ben  inbaltlidjen 
follen  aud)  bie  metbobifd)*bäbagogifdjen  ©d)Wie* 
rigfeiten  ber  Stelle  erörtert  unb  flargeftellt, 
aud)  einmal  bie  Sfisse  eine§  erbaulieben  Sebr* 
gefbrädj3,  nad)  ©rubpen  gefonbert,  geboten 
werben.  $ür  bie  (Erfenntni§  beffen,  maä  alles 
bei  ber  SBorbereitung§ftunbe  su  erörtern  ift,  ift 
bie  gewiffenbafte  Ausübung  ber  Stuffidjt  bon 
großer  Säebeutung;  womöglid)  follte  ber  Seiter 
wäbrenb  ber  ©rubbenfateebefe  nid)t  felbft  leb* 
ren,  fonbern  nur  bie  9tuffid)t  fübren.  —  ®iefe 
genaue  SSorbereitung  barf  aber  nid)t  aufbeben, 
foll  bielmebr  fiebern  bie  ̂ rifdje  unb  Seben* 

bigfeit,  93  e  weg  lid) feit  unb  9?atürlidj* 
feit  ber  2lu§fbrad)e,  eben  burd)  bolle  Sadj* 
beberrfdjung.  'SeS  ?luguftinu§ ;  Ut  gaudens  quis- 
que  catechizet  föeber  foll  frobgemut  fated)ifie* 
ren),  unb  Sutber§:  In  ecclesia  nolumus  taedio 
extingui  spiritum  fidelium  (SSir  wollen  nidjt, 
bafj  in  ber  ̂ ird)e  ber  ©eift  ber  ©laubigen  burd» 
Sangeweile  au§gelöfd)t  werbe;  Formula  missae) 
follen  warnen  bor  batbetifd>er  fyeierlidjfeit,  ge* 
SWungenem  Srnft,  breiten,  woblgefefeten  Sin* 
reben  unb  abfid)t§bollen,  beftürmenben  WlotaU 
anwenbungen.  ®er  ̂ anselton,  bie  anbäd)tige 
^Sbtafe  ift  bier  nod)  unerträglid)er  al§  auf  ber 
Hansel.  „Sn  ieber  9tebe,  jeber  ̂ Seriobe,  jebem 

©ebete  muffen  Sad)en"  unb  3lnfd)auungen,  „mit 
jebem  SSort  wirflid)er,  gegenwärtiger,  ganser 

93egriff"  fid)  barbieten.  „Sebe  $5a|rbeit  muft 
ibren  natürlidien  Vortrag,  feber  ©barafter  feine 
eigene  ̂ arbe,  jebe  ̂ flid)t  ifjre  eigene,  gans  fefte 
3eid>nung  unb  Umriß,  jlebe  Situation  ber 
9Kenfd)beit  ifire  bollenbete  lebenbige,  eigentüm* 
lidje  Stellung  befommen"  (Berber).  §)ier  gilt 
§erber§  fd)roffe  3tbfd)redung  bor  bem  „^eier* 
fleib  ber  ©ebanfen",  ba$  nie  „ben  nadteti,  wirf* 
famen,  mädjtigen  ©ebanfen",  wirf lid)  entwidelte SSorftellungen  sutage  treten  laffe;  fyiex  befonber§ 
feine  SBarnung  bor  ber  SDarftellung  bon  Q%a* 
rafteren  „obne  inbibibuelle  95eftanbbeit",  „alle 
fo  böfe,  wie  fein  einselner  9Jcenfd)  ift,  unb  fo 
gut,  wie  fein  SDcenfd)  auf  ber  SBelt  fein  fann! 
?llle  unter  swei  Spaubtflaffen  geteilt,  unter  bie 

einsein  9?iemanb  gel)ört".  „^Jcatürlidie  9ffid)tig* 
feit,  28al)rbeit  unb  leid)te  ©ebanfenorbnung" ift  ber  Seben§obem  fugenblidier  Seelen  unb  ibrer 
froben  SBirffamfeit.  —  3Bie  aber  foll  fid)  baZ 
belebrenbe  unb  erbauenbe  SJcoment 
berbinben?  &axm§ f efet bortref f lid) ba% SSefen 
ber  Sünberlebre  barein,  „ba^  fie  fid)  mebr,  al§  bie 
eigentlidje  5tated)ifation  tut,  an  baZ  &ers,  an  baZ 
©efübl,  an  ben  SSillen  rid)tet,  sur  (Srbauung,  unb 
ba§  fie  fid)  mebr,  al§  bie  eigentlicbe  ?ßrebigt  tut, 
an  ben  begriff,  an  öie  ©rfentttni§  riditet,  sur  33e* 
lebrung,  fo  in  ber  Witte  swifdjen  ̂ rebigt  unb 

$ated)ifation  ftebenb".  ®arum  muß,  wie  in  ber 
®i§siblin,  fo  in  ber  (Erregung  ber  2lufmerffam* 
feit  alle§  Sd)ulmäBige  bermieoen  werben,  unb 
eine  fd)ulgered)te,  am  f^aben  bon  lauter  ©nt* 
widelung^fragen  berlaufenbe  ̂ ateebefe  berfeblt 
ben  Bwed  be§  ©otte§bienfte§  ebenfo  wie  bie 
eingebenbe  (Erörterung,  formelle  B^öüeberung 
unb  ©ntwidelung  bon  Begriffen.  Spat  alfo  ber 

^.  fo  su  lebren,  ba%  mittelft  ber  Sebre  bie  &er* 
Sen  ergriffen  werben  —  unb  ber  28eg  sunt  fersen 
gebt  niebt  bloß  burd)  fragen,  „aud)  burd)  Sin* 
reben,  SSermabnungen,  Silber,  ©rsäblungen, 
Sefen  unb  Sefenlaffen,  S3eten  unb  burd)  ein  ©e* 
walttun  baZ  üpimmelreid)  an  fid)  reißen" 
($)arm§)  — ,  fo  forbert  bod)  gerabe  ber  jugehDlid)e 
®rang  nad)  Selbfttätigfeit  unb  eigenem  $inben 
ein  ftete§  Slnfnübfen  an  baZ  balbweg§  braud)bare 
Sigengebad)te,  alfo  einen  lebbaften,  lieben§* 
würbigen  Dialog.  ®a§  (Erbaulidie  liege  mebr  in 
ber  Sadje,  in  ber  anfdjaulid)  gemad)ten  ©röße 
unb  Sd)önbeit  ber  Offenbarung  al§  in  ben  ab- 
fid)tlid)en,  gar  bon  ber  (Erflärung  gefonberten 
SDcabnreben !  Sold)e  bilben  allerbing§  naturgemäß 
ben  sufammenfaffenben  Sd)lufj,  ber  biefelbe 
^ägnans,  Dbjeftibität  unb  leibenfd)aft§Iofe 
SKürbe  seigen  muß,  wie  fie  Volmer  für  baZ  ©ebet 
im  Ä.  forbert.  —  2111er  (Erfolg  biefer  3lnbad)t§* 
Übungen  bangt  aber  ab   bon  ibrer  Söabrbeit 

Unter  ft  etwa  SBermiBteö  ift  unter  CS  su  fucfien. 
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unb  ̂ reubtgfeit  für  bie  £inber  ober,  tuie  ©d)leier* 
machet  e§  flaffifdj  au»brücft:  „bon  berrt  ©inbrucf 
ber  Sßabrbeit  unb  ber  Unmittelbarfeit  ber  ©ad)e, 
bon  ber  SMftigfeit  ber  Sarftellung  unb  ber 

©mpfängrtdjfett  be§  ;3nöibibuum3",  fürs  baüon, 
ba$  ber  9tebenbe  unb  SBetenbe  fx<f>  ben  Stinbern 
barftelle  al§  ein  fcrjlidjter  Beuge  felbft  erfahrener 
SSabrbeit  unb  felbft  erlebter  2tnbad)t.  —  lieber 
ben  li  t  u  r  g  i  f  d)  e n  9t  a  b  m  e n  be§  $.3  ift 
nur  rcentg  gu  fagen.  Sin  eigenes  ®efangbud) 
für  ben  ®.  gu  baben,  empfiehlt  fidj  nid)t,  ba  er  ja 
auf  ben  ®emeinbegotte§bienft  unb  barunt  aud) 
auf  bal  ©emeinbelieb  borbereiten  foll.  2lm 

tnenigften  ift  bie  „^iffion^Iiarfe"  unb  9tebnlidje3 
mit  ber  8efu§mt)ftif  unb  Sammfeligfeir,  mit  ben 
roeicEjüdöen,  füf$licf)en  SSeifen  einsufübren;  roor)I 
aber  madjt  ber  St  bie  allgemeine  ̂ Beigabe  eine§ 
5tnbang§  geiftlidjer  Sieber  ju  bem  ©efangbud) 
ertuünfd)t.  $ußer  einigen  Siebberfen  jum  Gnu* 
gang  unb  bem  ©d)lußber§  ift  eine  berfürjte  $orm 
ber  allgemeinen  t&auptgotteSbienftorbmmg  mit 
ibren  £>auptmomenten  ju  bieten,  freilid)  ofme 
Sltyrie,  ba$  für  Äinber  ju  untoabr  märe,  unb  of)ne 

©alutatio  („Ser  löerr  fei  mit  eud)"  ufh).),  bie 
überhaupt  finnloS  geroorben  ift.  Sie  SMIefte 
im  ßingang  muß  jedenfalls  ganj  obne  ©djad)te* 
lung  („ber  bu")  fdjlidjt,  frei  »ort  9teflerion  unb 
Dogmatil  fein  unb  baZ  ©d)lußgebet  ungleid)  für* 
ser  unb  gebrungener  aB  Da§  große  Slird)enge* 
bet.  Dh  bie  (lebete  aber  frei  au§  bem  iöerjen 
ober  nadj  ber  Stgenbe  gebetet  merben  follen,  bleibt 
fraglid)  unb  muß  jebem  ©nselnen,  feiner  93e* 
gabung  unb  Sluffaffung  überlaffen  raerben:  je* 
ne§  bient  bei  natürlicher  SSärme  ber  2lu§fpradje 
mebr  bem  augenblidlid)en  S3ebürfni§  ber  Stinber, 
bie»  mebr  ber  Singetoöbnung  in  ba§  gotte3bienft* 
lid)e  Seben  ber  dtemeinbe. 

5.  Sie  gotte§btenftlidje  SBeiterbilbung 
ber  fcf>ulentlaffenen,  fon  firmier* 
ten  Sugenb  mu|  borsüglid)  burd)  bie  ® e* 
meinbeprebigt  geleiftet  werben,  ©djon 
um  biefer  tt)id)tigen  (Elemente  ber  ©emeinbe 
nullen  follte  aber  bie  ̂ ßrebigt  ganj  anber§  al§ 
bisher  erjieblid)  gericrjtet  fein,  über  $flidjten 
ber  Spauptftänbe  unb  (Gruppen  ber  ©emeinbe, 
über  ©elbftergiebung  gu  ®ebet  unb  &au§gotte3* 
bienft,  über  Uebertninbung  ber  Bmeifel  unb  fitt* 
lid»en  2lnfed)tungen,  fpejiell  aud)  (im  9tnfd)luß 
an  bie  Slpoftelgefcbidjte,  nicbt  bloß  2  42)  über  ®e* 
meinbeoerbältniffe  unb  ©emeinbegotteSbienft 
banbeln.  @§  ift  falfd),  immer  ttneber  bloß  bie 
©elbftbarftellung  ber  ©emeinbe  al§  Snbaberin 
be§  (Bünbew  unb  ©nabentrofteS  ansuftreben, 
falfd)  barum  audj  bie  SSinbung  ber  ̂ rebigt  an 
bie  barauf  gerabe  gerichteten  ü^erifopen.  ©oll 
bie  firdjlidje  gugenb  bon  ber  ©emeinbepreoigt 
©ewintt  sieben,  fo  muß  biefe  ber  ßrsiebung  öon 
tird)lid)em  unb  ©emeinfinn  unb  ber  ©elbftbilbung 
be§  inneren  QehenZ  betuußt  fid)  annebmen. 
©  ö  e  s  i  e  1 1  e  gotte§bienftlid)e  unb  ̂ Srebigtber* 
anftaltungen  für  bie  gugenb  bürften  fdjttier 
erfolgreid)  ju  treffen  fein.  SBgl.  barüber  ben 
Ulrtilel  H  ̂ugenbgotteSbienfte. 

$.  üonberöolfe:  Soä  35ebürfm3  Befonberer  3U0enb« 
flotte«bienfte  unb  bie  ähjecfmäjjige  9trt  i^rer  CfinridEitunß, 

1888;  —  Otto  Söaumgartcn:  2)ie  Sßerpftidjtuttß  ber 
Äirdje  ßegen  bie  ö«eenbßemeinbe  (ZprTh  XIII,  ©.  203  big 

219);  —  b  o  n  9t  I)  o  b  e  n:  £.,  in  EHP  IV,  @.  103  ff;  — 
Z  f)  e  o  b  o  r  <S  ä)  ä  f  e  r:  Ä.,  in  RE3  X,  <S.  286—288;  — 
©long  &armS:  ^aftoratttjeoloßie,  9Jeue  2tuflaße  1878, 

<S.  65—83;  —  6  {)  r.  $almet:  goanßelifdje  Äated^eti!  *, 

@.  545—612;  —  ©.  o.  3  e  i  f  cf)  W  i  ̂:  ©Dftem  ber  üralti= 

feilen  S^eoloßie,  1876  ff,  <B.  220  ff;  —  GIj  r.  6.  9T  d)  eltä: 

Se^rbucö  ber  öraftifcfjen^eoloßie  II,  1898»,  @.  54  ff.  400  f ; 
—  Sranj  2)ibeliu3:  ®er  Ä.,  1881 ;  —  ?J  r  i  e  b  r  i  df) 
©Vitta:  Cjttoag  über  Ä.  (GRhW  1889,  gebmar);  — 
^ermann  SDalton:  Sie  ©onntaßgfdjule,  1891;  —  3)er 
©onntaggfcfjutfreunb,  ^eraugßeßeben  öon  5 1  e  i  f  df)  m  a  n  n, 

1869  ff;  —  ®er  £.,  fierauäßeßeben  bon  2.  X  i  e  d  m  e  t)  e  r, 
©.  SJoIImann,  @.  3  a  w  I  e  dt ,  1891  ff;  —  2.  Zie  g-- 

merjer:  Sie  ̂ ärajig  ber  SonntaßSfdfiuIe,  1877»; —  Ber- 
ber: ©ämtlidje  SSerle,  fjrgg.  bon  ©uö^ an,  VI,  @. 90 ff; 

—  ©tf)Ieierntacr)er:  Sie  CSräiefiunßälefjre,  ^erau§ße= 
geben  bon  $  I  a  & ,  1849,  ©.  184.  229.  220.  221.  222. 
227.  256.  532.  »ttumgarten. 

Sltnb ernenne,  SU)  o  r  t  e ,  ügl.  bas"  m  H  Äin* 
berbertabranftalten  SSemerfte. 
Äinberfommunion,  Steilnabme  bon  ̂ inbern 

am  2tbenbmal)l,  galt  in  ber  alten  £ircr)e  im  heften 
(©rjprian  De  lapsis,  9;  Stuguftin  De  peccat. 
merit.  I,  20;  Contra  duas  epist.  Pelag.  I,  22 
u.  a.),  mie  im  Dften  (Constitutiones  apostolicae 
VIII,  12—13)  al§  etroa§  ©elbftberftänblid}e§,  ba 
feber  Getaufte  jum  Stbenbmabl  jugelaffen  marb, 
ja  nacb,  ̂ ufting  33erid)t  (Apologia  I,  65)  fid)  fo= 
fort  an  bie  Saufe  eine  2lbenbmabl§feier  anfdjloß, 
unb  ba  ber  ©enuß  be§  ̂ leifd)e§  unb  S81ute§ 
Sbrifti,  geftüfet  auf  3ob  6?3,  al§  für  alle,  alfo 
aud)  für  bie  Äinber,  sunt  $)eil  notmenbig  betrad)- 
tet  rourbe.  SBiS  in  baZ  bobe  SJiittelalter  binein 
finben  fid)  für  bie  $.  biete  Beugniffe,  eine§  ber 

fpateften  ber  ©rlaß  $afd)ali§'  II  bom  Sd&te 1118  (MSL  163,  ©.  442),  ber  jugleid)  bezeugt, 
baß  man  ben  Äinbern  (ebenfo  wie  ben  Traufen, 
qui  panem  absorbere  non  possunt)  nidjt  S3rot 
unb  äöein  gefonbert,  fonbern  (rote  e§  in  ber  1f  or* 
tbobo;r*anatolifd)en  ^ird)e  bei  allen  üblid)  ift) 
ba§  93rot  in  ben  SSein  getaucjbt  barreid)te.  Sie 
?^urd)t,  ba§  ̂ eilige  ju  berfdjütten,  fübrte  bann 
im  12.  ̂ bb.  im  2lbenblanb  ben  Äinbern  gegen* 
über  erft  aufteilen  baju,  ibnen  ungefteibte  (Sie* 
mente  ju  reid)en  unb  fo  bie  üpcmblung  §u  ent* 
leeren  (bgl.  %.  33.  MSL  177,  ©.  392;  212,  ©.  66  f), 
unb  beranlaßte  tueiterfnn  nid)t  nur  wie  bei  @r* 
tuad)fenen  bie  1f  Äeldjentsiebung,  fonbern  bie 
2lufbebung  ber  &.  überbaupt.  9cad)bem  fdjon 
mieberbolt  ©pnoben  feit  bem  13.  f$f)b.  (5.  S3. 
SSorbeaur.  1255,  Battonne  1300)  bie  $rage  be* 
banbelt  batten,  belegte  ba§  IT  Sribentinum  (sessio 
XXI,  4)  jeben  mit  bem  Stnatbem,  ber  bie  ipeilS* 
notmenbigfeit  ber  £.  lebre,  leugnete  aud),  ba% 

baZ  „Altertum",  beffen  abtt)eid)enbe  ̂ raji§  e§ 
au§brüdlid)  al§  nid)t  berbammen§tnert  nennt,  bie 
$.  al§  beil^ttotroenbig  gefpenbet  f)ahe.  Sie 
bom  7.  SebenSjabr  ah  tuomögüd)  täglidje  ̂ .  ift 
jüngft  mieber  in  ber  fatbolifdjen  Äirdje  bon  ̂ ßiu§  X 
(8.  91ug.  1910)  borgefd)deben  tnorben  (bgl.  CcW 
1910,  ©.  513).  Sie  ebangelifcbe  ̂ ird)e  fennt  feine 
Ä.  (lf  5lbenbmabl:  V,  1;  aufgenommen  einzelne 
©eften,  bgl.  %.  S3.  H  ̂röing  ufro.),  mäbrenb  bie 
morgenlänbifd)e  ^irdje  baran  feftgebalten  bat. 

©  ß.  81  i  e  t  f  d)  e  1:  RE»  X,  ©.  289—291;  —  KL  ■  VII, 
©.  459  ff;  —  Stegula  in  PrM  1911,  $.  2—3;  —  20S 
ÜKaterialfanimlungen  iinb  nod)  immer  bon  SBert  ̂   o  f).  5  r. 

9K  a  t)  e  r  :  Commentarius  historico-theolog.  de  eucharistia 
infantium  olim  data,  Seibgiß  1673,  unb  $.  3  o  t  n:  Historia 
eucharistiae  infantium,  S3erlin  1736  (©.  192  ff  aud)  über 
bie  neuere  gried)ifd)e  Äird)e).  3fd). 

.tinberfreussug  II  Streu jsüge,  5. 
Äinberlebte  1f  SlinbergotteSbienft,  2. 
Äinberlieber,  i§raelitifcf)e;  1f  Sid)tung, 

profane,  im  2ß£,  5  a. 
Unter  Ä  etwa  SBermifjteä  ift  unter  S  ju  fucfjen. 

Sie  Sleligion  in  ®efd)id)te  unb  ©egenmart.    III. 
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Kinbermorb,  betblebemitifdjer,  Tf  Un* 
fdmlbige  Kinblein. 

Kinberopfer  H 2)ienfcben=  unb  K.  ̂ ßrfdjei* 
nungSroelt  ber  Religion:  I,  B  2b. 

Kinberpapft  H  9?arrenf  efte. 
Kinberpflcge  ogl.  ju  tKinberfürforge. 
Kmberpfnd)ologie  H  (ihttroitflungSftufen  beS 

SJcenfcben,  3  H  ̂fncbologie,  päbagogifcbe. 
Ktnbetfitjuts,  fojiaier,  il  Kinberarbeit. 
Kinbertag  1.  =  H  ©regoriuSfeft;  —  2.  H  9?ar= 

renfefte  (bgl.  aud)  H  Unfdjulbige  Kinblein). 
Kinbertaufe  H  Saufe:  II.  III.  9SgI.  aud) 

•I  2Biebertäufer. 
Kinbbeit  Scfu,  ©djroeftern  Don  ber 

beil.,  religiöfe  ©enoffenfcbaften:  1.  in  ©  e  n  t, 
gegrünbet  1835,  sur  Pflege  bon  Kranfen  unb  be* 
fonberS  fronfer  Ktnber;  etroa  15  Üfteberlaffungen; 
—  2.  bon  £  a  b  a  II  a  (Siöjefe  Spon),  gegrünbet 
1840,  für  Unterriebt  bon  Kinbern,  batten  bis 
bor  lurjem  14  9Jieberlaffungen.  —  ̂ atr)otifcr)er 
Sungfrauenberein  bon  ber  &L  5t  3.  =  II  Beller 
©d)tt>eftern.  —  Kinbbeit  8efu  =  93erein 
H&etbenmiffion:  II,  6  H  SBereinStuefen,  !atb.: 
I,  2.  —  f  Kinb  Sefu  ̂   Kinbbeit  Sefu  unb  3Jcariae. 

3o(i.  38erner. 
Kinbbeit  Sefu  unb  SRariae,  religiöfe 

©enoffenfcbaften  bon  ber  beil.:  1. 
©djroeftern  bon  ber  K.  8.  u.  9Jc.  unter  beut 
©d)uj3  ber  bl-  ©btiftiana  (Soeurs  de  St. 
Chretienne),  Kongregation  (mit  eroigen  ©elüb= 
ben)  für  Srjiebung  ber  roeiblicben  ̂ ugenb  (Unter* 
riebt,  JöanbarbeüSfdjulen,  SBatfenbäufer)  unb 
Kranfenpflege  mit  SKutterbauS  in  Sftefc,  gegrün* 
bet  bofelbft  1807, 1888  päpftltcb  beftätigt.  fraupt* 
berbreitung  in  fiotbringen,  Belgien  unb  (bis 
5u  ben  neuen  DrbenSgefefcen)  in  ̂ ranfretdj, 
emjelne  9freberlaffungen  aueb  in  Defterreid),  @ng* 
lanb  unb  Slmerifa;  bie  lefete  ©tatiftif  jäblt  1327 
SJcitglieber  in  78  9fteberlaffungen  (etnfcbließltcb 
ber  biSberigen  franjöfifcben) ;  im  Bistum  Wlei 
batten  fie  1908  außer  bem  WutterbauS  20  9tte* 
bertaffungen  unb  540  ©ebtoeftern;  —  2.  Soeurs 
de  la  Ste.  Enfance  de  J6sus  et  Marie  beißen 
Sinei  franjöfifcbe  Kongregationen  für  Unterriebt 
unb  Kranfenpflege;  a)  in  ber  Siöjefe  $r£iuS 
mit  9JcutterbauS  inSraguignan,  gegrünbet 
1835 ;  —  b)  in  ber  Siösef e  ©  e  n  S,  gegrünbet  1838, 
mit  jablreieben  Filialen.  —  ̂   Kinbbeit  9Kariae. 

8u  1:  $eim6ud)er  III«,    <3.  381  f.     3ofj.  «Seiner. 
Kinbbeit  Sftariae,  ©ebroeftern  bon  ber, 

religiöfe  ©enoffenfcbaften:  1.  bon  9?  an  er;, 
gegrünbet  1823,  für  ̂ ugenbersiebung  Unb 
Kranfenpflege;  —  2.  bon  35  r  ü  g  g  e ,  gegrünbet 
1835,  für  ©rjiebung  blinber  unb  taubftummer  Kin* 
ber,  nacb  ibtem  SKutterbauS  in  ber  ebemaligen 
3iftersienferabtei  ©permalte  aueb  ©ebroeftern 
bon  ©  p  e  r  m  a  l  i  e  genannt.         3oi>.  aserner. 

Kinbbeitgeoangelien.  ©ine  befonbere  Klaffe 
ber  apofrppben  (Sbangelten  (HSlpofrppben:  H, 
2)  bilben  bie  K.  ©ie  erjäblen  bon  ber  ©e* 
burt,  ber  Kinbbeit  unb  früben  Sugenb  Sefu  unb 
bringen  aueb  S3ericbte  über  feine  Familie.  Sin 
buntes,  reicbberstoeigteS  ©pftem  bon  Söunber* 
bücbern  baben  bie  K.  in  ben  berfebiebenen  teilen 
ber  alten  unb  aueb  ber  mtttelalterlidjen  Kircbe  ge* 
bilbet.  Unb  sroar  waren  fie  im  ganzen  roeit  mebr 
im  ÜUcorgenlanb  als  im  Stbenblanb  berbreitet. 
SSerfcbtebene  ©rünbe  roaren  e3,  bie  biefe  merf= 
roürbtge  Segenbenbilbung  in  ber  Kircbe  auffom= 
men  ließen.-  'Sie  ältefte  Ueberlieferung  bom 
Seben  ̂ efu  nnißte  bon  feiner  ©eburt  unb  Kinb* 

beit  nicbt§  gu  beriebten.  ©ie  begann  erft  mit 
feinem  öffentlid)en  Stuftreten  in  ©aliläa.  ©§  ift 
flar,  ba§  ber  leere  9faum  ber  breißig  3at)xe  bor 
biefem  Stuftreten  baju  auff orberte,  ibn  mit  allerlei 
©toff  auffüllen.  Unb  babei  roaren  e§  bor  allem 
bie  ©eburt  unb  bie  Kinbbeit  ̂ efu,  bie  anzogen, 
roeil  bie  religiöfe  ̂ bantafie  fieb.  gern  mit  bem 
Eintritt  be§  ©ottmenfeben  in  bie  SSelt  unb  mit 
ber  Betätigung  feiner  göttlicben  Kraft  fdjon  im 
unmünbigen  Silier  befebäftigte.  ®a  ber  SJeann 
rounberbar  mar,  mußte  aud)  baz  Kinb  rounberbar 
genjefen  fein.  Sie  eben  angebeutete  Nötigung 
jeigt  aueb  bon  bornberein,  mie  ber  leere  Sftaum 
aufgefüllt  merben  mußte:  mit  Söunbergefc6,icbten, 
bie  ©eburt  unb  Kinbbeit  beS  fetter?  um= 
ranften.  Sie  seitgenöffiferje  ̂ römmigfeit,  bie 
uralte  religiöfe  Ueberlieferung  beS  Orients  bot 
bieten  ©toff  an  berfd)iebenften  Söunbern.  Sine 
febr  nndjtige  Urfad)e  für  baS  ©ntfteben  ber  K. 
in  ber  alten  Kirdje  ift  enblid)  bie  Stpologetif.  ©S 
galt,  bie  junge  Religion,  bor  allem  bie  ̂ erfon 
Sefu  felber,  ju  berteibigen.  2)ie  ̂ uben,  bie  Kennt* 
niS  bon  bem  Beridjt  über  bie  Gsrseugung  Sefu 
aus  bem  ©eifte  nabmen,  antworteten  mit  bem 
SSorrourf  ber  unebrlicben  ©eburt.  Sie  ©noftifer, 
bie  ben  auS  ben  oberen  Fimmeln  berabgeftiege* 
nen  fceilanb  rj0n  jeber  93erübrung  mit  ber  ÜDtaterie 
(9)cenfcf)roerbung)  fernsubalten  fuebten,  tootlten 
roomöglieb  gar  teine  rairfliebe  ©eburt  beS  ©rjnftuS 
annebmen  (U©noftisiSmuS,  2  b).  Söenn  ferner  in 
ber  SBelt  bamalS  baS  SSunber  ber  ftärffte  93eroeiS 
ber  ©öttlicbfeit  roar,  bann  mußten  bem©efd)mad! 
ber  Beit  angepaßte,  einbrucfSbolle  Söunber  febon 
bon  bem  göttlichen  Kinbe  bericfjtet  werben,  (gnb* 
lieb  bat  bie  fteigenbe  5Warienberebrung  (1f90?aria: 
I)  fid)  gern  mit  ben  Vorgängen  ber  jungträulieben 
©eburt  unb  mit  ber  ©eburt  unb  Slbftammung  ber 
9Jtaria  felber  befaßt.  —  SllS  erbaltene  ©tücfe  ber 
älteften  K.  fommen  bor  allem  sroei  in  93efrad)t. 
ßinmal  baS  fogenannte  „^rotebangelium 

b  e  S  3  a  f  o  b  u  S",  eine  furje  ©djrif t,  bie  reid}* 
lidj  überliefert  ift  unb  bie  in  ber  alten  Kird)e 
biel  benu&t  rourbe.  'Sie  Criginalfpracbe  ift  grie* 
dnfd);  boeb  ift  bie  beliebte  ©d)rift  aud»  ftjrifd) 
überfefet  unb  armenifd»  bearbeitet  morben.  Söre 
GntftebungSjeit  mag  bie  sroeite  öälfte  beS 
2.  Sb&.S  fein;  ibr  (angeblid)er)  SBerfaffer,  uad> 
bem  fie  ben  tarnen  bat,  ift  ber  befannte  ältefte 
»ruber  Sefu,  SafobuS;  in  2öirf liebfeit  bat  fie 
ein  ©rieebücb  rebenber  öeibend)rift,  bielleicbt 
ein  ägt)ptifcber,  gefeb. rieben.  SaS  ̂ 8uä)  babbelt 
bon  ber  ©eburt  ber  ©otteSmutter  9#aria  unb 
bon  ber  ©eburt  Stefu  ail§  feiner  jungfräulicben 
SKutter  famt  Beieben  unb  Söunbern,  bie  fid}  ba' 
bei  ereigneten.  —  Sie  jmeite  bier  iu  nennenbe 
©ebrift  ift  bie  „K  i  n  b  b  e  i  t  S  g  e  f  cb  i  eb  t  e 

b  e  S  £>  e  r  r  n",  bie  unter  bem  tarnen  beS  Sipo* 
ftelS  XbomaS  abgefaßt  ift.  ©ie  ift  roobl  urfprüng* 
lieb  auS  alten  gnoftiferjen  Kreifen  berborgegangen, 
ift  bann  lirdjlid)  überarbeitet  trorben  unb  liegt 

griedjifcb,  fonfet),  lateinifer)  in  mebrfacber  Üte= 
jenfion  bor,  —  ein  BeugniS  für  ibre  große  93e* 
liebtbeit.  Sie  urfürünglidje  ©pradje  beS  BucbeS 
ift  baS  ©riedjifcbe.  Stuf  ben  3«f)alt  bin  ange= 
feben,  ift  eS  eine  ©ammlung  bon  Segenben  auS 
ber  Kinbbeit  ̂ efu,  abfcblteßenb  mit  bem  Befudje 
beS  Btoölfjäbrigen  im  Stempel.  Sie  einjelnen 
furjen  ©efcbidjten  finb  lofe  aneinanber  gereibt, 
finnige,  fdjöne  ©toffe  roed)fcln  mit  feltfamen 
Slnefboten.  Sie  öerfunft  mandjer  biefer  SSun* 
berersäblungen  läßt  fid)  noeb  erfennen,  unb  burd) 

Unter  ft  etwa  SßermiBteä  ift  unter  G  ju  fucfjen. 
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bie  djriftttd)e  ober  gnoftifdfje  Uebermatung  fd)im= 
mert  alte,  bunte  Segenbe  ou§  ber  beiligen  lieber* 
lieferurtg  be§  fernen  OftenS,  ̂ nbien§,  rjinburct}. 

—  'Sie  beiben  unter  beut  dornen  be§  $at obu§  unb 
be§  Sboma§  gebenben  $.  baben  im  Dften  unb 
im  Söeften  ber  üftrd)e  lange  unb  ftarf  fortgeroirft, 
audj  reidjlidje  Umarbeitungen,  SSeräroeigungen, 

Vermehrungen,  föerübernabme  in  neue  ©djrif* 
ten  erfabren,  bie  jum  Seil,  in  berfdjiebenen 

©pradjen  —  farifd),  foptifdj,  arabifd),  latei* 
rtifct)  —  abgefaßt,  erbalten  finb  (De  infantia 
Christi).  —  ®a§  ̂ ntereffe  ber  $ird)e  an  ber 
©eburt  unb  ®inbbeit  Sefu  beginnt  übrigen^  ntdjt 
erft  im  2.  Qbb.  mit  ber  Abfaffung  unb  lieber* 
arbeitung  ber  oben  genannten  Apofrppben;  roir 
i>ahen  fdjon  in  jroeien  ber  fanonifcben 
(Sbangelxen,  bem  erften  unb  brüten,  (Srsäb* 
Jungen  über  bie  (Geburt  unb  bie  SHnbbeit  ̂ efu 
erbalten  (U3efu§  Sbriftug;  II,  1).  Söie  e§ 
fam,  ba%  8efu§  gemäß  ber  alten  propbetifdjen 
23erbeißung  in  Betblebem,  ber  ©abibSftabt  ge* 
boren  rourbe,  roie  e§  fid)  nafjer  mit  feiner  ©eburt 
au§  bem  ©eifte  ®otte§  unb  ber  Jungfrau  unb 
mit  feiner  Abftammung  au»  <3)abtb§  $au§  ber* 
bielt,  wie  er  fdjon  al§  Jbtabe  burd)  feine  fragen 
unb  Antroorten  bie  Autoritäten  feines  SSolfeS  in 
Srftaunen  fejjte  —  ba§  ift  $nbalt  unb  ©egen* 
ftanb  ber  tanonifdjen  $tinbbett§berid)te.  Sie 
gleiten  erbaulichen  unb  bogmatifdjen  SJcotibe 
finb  t)ier  roie  bei  ber  ©ntftebung  ber  fächeren 
Apoftppben  tätig  geroefen. 
8um  ©cbluffe  fei  an  bie  SSerroenbung  erinnert, 

roelcbe  bie  ®.  in  einem  93udje  be§  ameritanifdjen 
©djrtftftellerg  £.  SSallace:  Bovhood  of  Christ 
(1888;  beutfd)  Berlin  1894;  bgt.  auch  be§  glei* 
ct)en  23erfaffer§  bekannten  Vornan  „Ben  &ur") 
unb  in  einigen  bon  ben  „ßbriftu§legenben"  Sei* 
ma  1fSagerlöf§  gefunben  baben. 

Äritifcfie  Unterfudjungen ,  eine  Ue6erfeJ3ung  bei  $rot« 
coangeliumg  unb  ber  Jfjomagerääfiiung,  fotoie  Sinmertungen 

baju  fielen  in  (S.  §  e  n  n  e  d  e:  SRX.ticfie  2lpoirt)Bf>en,  1904, 

(£.44 — 74; —  2)  e  r  f . :  #anbbudj  ju  ben  nt.titfjen  2l»o» 
frt)»fien,   1904,    @.   95—142.  Mubolf  Snofcf. 

SHnbi  (Affinbi)    13Slatnifd&e  ̂ bilofopbie,  1. 
Äinblein ,  $  e  ft  ber  unfdjulbigen, 

H  9carrenfefte  H  Unfdmlbtge  ̂ inblein. 
Äinbftbaft  ®otteg  if  ©otieSfinbfd&aft. 
$tng  t  Seibnij  (Sbeobiäee). 
Äingo,  Sbom.  Raufen,  geiftlicber  Sieber* 

bid)ter,   ̂ Sänemarf,  4  II  ®ird)enlieb ;  I,  4ä. 
mngllet),  &barle§  (1819—75),  englifeber 

©eiftlidjer  ber  ©taat§ftrd)e  unb  ©djriftfteller, 
geb.  iv.  £olne  Bicarage,  Sebonfbire,  ftubierte 
in  (Sambribge  unb  rourbe  1844  Pfarrer  ju  G*:ber§* 
lep,  fpampfbire.  —  @r  arbeitete  eifrig  für  ben 
d)riftltd)en  ©osiali§mu§  be§  %.  ®.  II  Maurice 
(U  6bnftItcb=foäiaI,  1.  2).  ©eine  ©rjäblungen 
„  Yeast"  1848  unb  „Alton  Locke"  1850  beroei= 
fen  fein  feurige^  fojiale§  Sm^finben  unb  finb 
nod)  beute  fäbig,  junge  fersen  f  ür  felbftlofe  fojiale 
Arbeit  ju  erroärmen.  ©eine  Auffaffung  be§  ̂ ir* 
d)englauben§  nannte  er;  mu§fulöfe§  (Sbriftentum. 

^n  bem  biftorifdjen  Vornan  „Hypatia"  1853  be* 
grünbet  er  feine  freiere  Auffaffung  ber  firdjlicben 
2)ogmenbilbung.  9cocb  größeres  ©rjäblertalent 
beroeift;  „Westward  Ho!"  1855  ein  patriotifeber 
Vornan  üoll  rauber  üraft  au§  ber  Beit  @lifa= 
betb§.  „Two  Years  ago"  1857  ift  eine  ©djilberung 
jeitgenöffifeben  Seben§.  ̂ n  feinen  ©djriften 
(siegelt  fid)  feine  $reube  an  feinem  Sanb,  an 
feine§   £anbe§   ©efd)id)te,   an  ber  9Jatur  unb 

an  allem,  mag  gefunb  unb  männlid)  ift.  1860 
rourbe  er  Sßrofeffor  ber  neueren  ©efd)idjte  in 
(Sambribge;  feine  SSorlefungen  finb  gefammelt 
in  bem  SÖanb  „Eoman  and  Teuton"  1864.  9Jcit 
d»arafteriftifd)er  ©ntfd}iebenbeit  griff  er  1f  9Jerö* 
man  an;  „What  then  does  Dr.  Newman  mean?" 
1864,  rooburd)  er  beffen  oielgepriefene  ©rroibe= 
rung  „Apologia  pro  vita  sua"  beröorrief.  1869 
rourbe  er  ®anonüu§  öon  ehester  Cathedral, 
1873  bon  ̂ Beftminfter.  —  $ßon  feinen  ©ebidjten 
ift  beute  ba$  Reifte  öergeffen.  ©eine  iHnber= 
bücber  „The  Heroes"  1856,  „The  Water  Babies" 
1863,  „Madam  How  and  Lady  Why"  1869 
bebaupten  ibren  ̂ ßlafe.  —  tSnglanb:  II,  3. 

1881—84  erfcfjten  bie  eöerilet)=31u«flabe  oon  Ä.S  SBerlen, 
baneben  1896  11  SBänbe  Rubellen  unb  ®ebidf)te.  1877  er= 
fernen  oon  feiner  grau  ̂ erau^geöeben:  Charles  K.s  Letters 

and  Memories.  —  U  e  b  e  r  Ä.  ogl.  RE3  X,  @.  305  ff;  — 
©.  ©  r  o  t  b:  6b.  ffi.  ali  SMdjter  unb  ©Oäiolrefornter,  1893;  — 
9Ka£  äRiillet:  Wte  Seiten,  alte  greunbe,  1901,  <B. 
85  ff.  aBoUfrfjlttaer. 

^ingu  1f®rad)e,  2. 
^infel,  &  o  1 1  f  r  i  e  b  (1815—82),  Geologe, 

Äunftbiftorifer  unb  Siebter,  geb.  ju  Oberfaffel 
bei  99onn,  1836  ̂ riöatbojent  in  Bonn,  reifte 
1837/38  nad)  ©übfranfreid)  unb  Italien,  Ia§ 
nad)  feiner  9tücffebr  außer  über  $ircbengefct)icrjtc 
namentlid)  über  Kultur*  unb  Äunftgefcbicbte, 
roar  seitmeife  OteligionSlebrer  in  93onn  unb  5pilf§= 
prebiger  ber  Kölner  ©emeinbe,  ging  1844  jur 
Pbilofot»bifcben  ̂ alultät  über,  rourbe  1846  a.o. 
$rof.  ber  ̂ unft*  unb  ®ulturgefd)icbte,  gebarte 
1848  al§  Vertretet  bon  SSonn  ber  preußifeben 
9cationalberfammIung  an,  nabm  feinen  $lai  auf 
ber  äußerften  Sinfen,  beteiligte  fid)  an  aufftän* 
bifd)en  öanblungen  ber  republifanifd)  ©efinnten, 
rourbe  1849  im  babifdjen  Slufftanb  öerrounbet, 
äuerft  im  9Jaugarber  3ud)tbau§,  bann  in  ©pan* 
bau  gefangen  gebalten,  1850  bon  r)ier  burd)  Äarl 
©d)urj  befreit,  lebte  bann  in  Sonbon  unb  roat 
bon  1866  an  ̂ rofeffor  ber  £unftgefd)icbte  am 
$;olptecbnifum  in  Büridj. 

S8f.  u.  a.:  ©efd)icrjte  ber  bilbenben  fünfte  bei  ben  djrijil. 

Woltern,  I.  33ie  altcfiriftlidje  Sunft,  1845.  —  ©eine  „Oebicfjte" 
erfeftienen  juerft  1843  (borauä  feüarat  unb  gleidjfallö  oft 
aufgelegt:  Otto  ber  (Sdfjüfe),  eine  sroeite  Sammlung  1868; 

—  Ueber  Ä.:   D.  ©enne  am  SRbt)n:  ®.  Ä.,  1883.  9R. 

mrtbbod),  SB  o  1  f  g  a  n  g  (1857—1906),  ©ebrif t* 
fteller,  geb.  in  Sonbon  1857,  ©obn  eine§  beutfeben 
SJJaler§,  ftubierte  bon  1877  an  in  Seipsig  9ßbilo* 
fopbie  unb  ©efd)icbte,  bann  in  9Jcüncbert.  1888 
Slebalteur  be§  9JZagaiin§  für  Siteratur  be§  !$n* 
unb  2lu§lanbe§  in  ®re§ben,  1889  Feuilleton* 
rebafteur  am  9^euen2)re§bener  Tageblatt,  banaä) 
an  ben  2)re§bener  ^aebriebten.  Seit  1896  in 
Berlin  unb  $ari§.  —  Ä.  bot  eine  große  Angabl 
bon  Srääblungen,  SJcärcben,  Lobelien  unb  9to* 
manen  gefebrieben,  in  benen  er  ©egenroart§* 
Probleme  bebanbelt  bat,  meift  au§  bem  ̂ ünftler* 
leben.  1903  bat  er  aud)  einen  9toman  „"Die 
neue  Religion"  erfd)einen  laffen,  feine  legten Arbeiten  über  9Koni§mu§,  ba§  SBud)  §)iob  im 

„freien  SSort".  öier  intereffieren  un§  allein  feine 
StefuSbüdjer,  burd)  bie  er  in  bie  populäre  Seben* 
3jefu*£iteratur  nid)t  obne  Srfolg  eingegriffen 

bat:  „2Sa§  lebrte  ̂ efu§?"  1897  unb  1903,  ba^u 
baS  3Solf§bucb  „®a§  Bucb  Sefu§"  1898  (IfScfuS 
6briftu§ ;  IV,  2a) .  <$laä)  t.  bat  ̂ efu§  nid)t§  anbe* 
re§  gelebrt  al§  eine  moberne,  pantbeiftifebe  SSelt* 

anfd)auung  mit  liberal*fosialer  ©tbrt  im  'Surcb* fcbnitt§geift    unfereg    freifinnigen    Bürgertums 
Unter  Ä  etroa  3Sermifjte8  ift  unter  C£  ju  fucfjen. 

36' 
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eblerer  9ttd)tung.  ,/2)ie  Sftrcbe  oller  ftirdjen, 
Sie  wabrbaft  fatboltfdje,  bie  $)tenfd)beit§fird)e, 
bie  Stivd)e  aller  eurobäifdjer  Center,  9?atur= 
forfcber,  ift  merfwürbigerwetfe  in  biefer  3efu§= 
Sebre  enthalten.  ©§  gibt  feinett,  Der  über  ba§ 
3t  58  ©  be§  8rorfd)en»  imb  ®enfen§  bmau§  ift 
ber  nicf)t  gerabe  bie  ©ebanfengänge  be§  9ia= 
jarenerä  untertreibt,  wobei  e§  irjm  unbenom* 
men  bleibt,  aud)  nocf)  ein  ?lnbänger  ®ant§  ober 
©buarbS  bon  Startmann  gu  fein.  ©elbft  ber 

bümmfte  „Sftaterialift",  wenn  er  nur  etwa§ 
neuere  93bt)fif  unb  Ebemie  !ennt,  wirb  bie 
klugen  aufreißen  unb  fagen:  3ct,  wer  bätte  ba§ 
gebadet!  Unb  bie  tollften  Sßiefcfdjeaner  werben 
Swfiannab !  rufen  unb  fagen,  ba  tonnen  aud)  wir 

ja  mittun",  „üßerfwürbiger"  SSeife  ift  e§  nicr>t 
fo  ge!ommen,  wie  9t.  gebofft  bot.  ©eine  „9Ke= 
tbobe",  auf  bie  er  fid)  biel  ju  gut  tat,  bot  äugen* 
fd)etnlid)  nidjt  fo  überjeugenb  gewirft,  ba%  man 
biefe§  ©ammelfurium  bon  9#obernitäten  wirf* 
lieb  in  ben  fd)tid)ten  (Sbangelien  gefunben  bätte. 
SHefe  bon  St.  boebgebriefene  9Jletbobe,  ber  ge* 
genüber  alle  feitberige  ©jegefe  in§  9ftd)t§  ber* 
fin!en  foll,  ift  bie  einer  neuen  Ueberfefcung  ber 
öermeintlicben  Söilberfpradje  Sefn.  „93ater  im 

üpimmel"  beißt  nadj  ttjr  md)t§  anber§  al§  „baZ 
W.  Saß  baZ  ©otteSreid)  fommen  foll,  beißt, 
ba§  „bie  Sttadjt  be§  21110  unfer  innerer  SSefitj 
werbe,  ba$  ba§  3111  fidfc>  in  un§  fonjentrieren 

foll".  ®er  SKenfcbenfobn  ift  „bie  2ttenfd)beit"; 
baß  „ber  9ftenfd)enfobn  erböbt"  werben  foll (am  Stteuz,  meint  $obanne§)  beißt:  ,/3)ie 

SKenfdbbeit  muß  emporgehoben  werben";  mit feiner  Stuferftebung  am  britten  Xage  f)at  3efu§ 
aud)  nid)t§  anbere?  gemeint  al§  „bie  bauernbe 

•ifteuerbebung  ber  9ttenfd)beit"  ufw.  St.  nimmt 
bie  griedjifd)en  Sßorte  unb  breßt  in  irgenb 
einer  ̂ Betfe  einen  ©inn  berau§,  ben  fie  im  all* 
gemeinen  unb  im  religiöfen  ©bradjgebraud) 
ber  Beit  Ttidt)t  batten,  inbem  er  balb  auf  ben 
SBortfinn  irgenb  eine§  SSerbum§  Wie  „aufer* 
fteben"  =  auffteben  =  fidt>  erbeben  jurütfgebt, 
balb  unerlaubte ©leidjungen  madjt,  wie  bie:  ©ort 
beißt  bei  ben  %uben  Fimmel,  23elt  beißt  ebenfo 
mandjmat  Fimmel,  alfo  ift  SSelt  =  ©ort,  eine 
©leicbung,  an  bie  fein  Sube  jener  Beit  gebadjt 
bat.  Gaffer  SilettanrigmuS  unb  ungenügenbe 
Kenntnis  ber  seitgenöffiferjen  Siteratur  wie  ber 
gried)ifdjen  ©bradje,  bom  2(ramäifd)en  gan§  ju 
fdjweigen,  baben  Iner  eine  SRobernifierung  be§ 
@bangelium§  im  ©iune  ber  liberalen  bürgerlidjen 
Sbeen  be§  19.  Sbb.§  boltbrad)t.  $.  *8einei. 

mvfye.    Ueberftdjt. 
I.  Ä.  im  WZ;  —  II.  #.,  bogmengefd)id>tlicf);  —  III.  £., 

bogmarifd»;  —  IV.  $.,  red)tlicf);  —  V.  Äirdje  unb  Staat;  — 
VI.  JHrcfjeunb  ©dmle. —  3"*  retiGton«gef(^i(^tIi(f)en  einglie» 
berung  ögl.  t  erid)einung«h)elt  ber  ̂ Religion:  III,  H  9.  — 

3ur  ©rgänjung  feien  üon  ben  mit  bem  SBort  „ffiirdie"  gu« 
iammengefefeten  ©tidjworten,  bie  befonbere  (r  e  c^  1 1  i  6)  e 
ober  IonfefJionäIunbIidf)e)  Strtilet  fiaben,  f  otgenbe 
genannt:  H  fiirdjengetualt,  %  ftircfienfio^eit,  f  ftircfienamt, 

U  ftirdE)enauäJcf)u6,  beutfcfi^eog.,  f  Äircf>enbe$örben,  1F  Äir- 
dfienorbnungen,  t  $Hrd)enberfaffung,  ^  Äirdienredöt,  11  fiir- 
dienpotitil ,  t  ©genürrf)e ,  H  greitird^e ,  f  öanbeäfirdje, 
USReid^SürdEje,  tSßoHätir^e.  ferner  f  Stbenblänbifdje  tiröje, 
f  eöangelijcf)  (»gl.  aucf)  f  $roteftanttämu3,  f  SReformierte 

Äircfje,  U  Sutfjertum,  H  eatoini«mu«),  1  9tömifcf).!atf).  Äirct)e 

(ögl.  cuef)  U  fiatf)oIiäi3muS),  H  OrttjoboE-anatoliftfje  Sircfje: 

I — II,  1F  OrientaIifcf)e  SHrcfjen,  1  Unierte  fiircfjen  beä  Oriente, 
H&reilircfjen;  bgl.  aucf)  H®emeinbe,  H  3teligion«ge{enfcf)af- 

ten,  «JJripitegierte,  f  (Selten :  I— III,  U  sattutfjeraner,  ifSttt» 

fatfjolifen,  u\ro.  —  9Tuf  bie  Sircfie  al^  ®  e  b  ä  u  b  e  bejiefjen 
fid)  bie  Strtifel  II  Äircfjenbau:  I— II,  f  ©ebäube,  fird)licf)e, 
1  9(u3ftattung,  firef)!.,  H  Äircfjengeräte  f  ®ircf)enfcf)mucf ; 

»gl.  aud)  f  SSaulaft  unb  U  fiirdjenbauuerein;  für  ba«  außer* 
cfjriftiicfje  ©ebiet  f  (Srfcf)einung«njett  ber  SReHgion:  I,  B  3  b, 
U  Heiligtümer  S^rael«,  H  ÜKofcfjee. 

I.  mrebe  tm  912:. 
1.  Cfflefia;  —  2.  SefuS;  —  3.  ®ie  Urgemcinbe;  —  4.  $au= 

lu«;  —  5.  2lu3bticf  auf  bie  ßntwiettung  US  jur  SRitte  be«  2. 

3t)b.§;  —  6.  Staat  unb  Sircfje.  —  Sie  Slbfürjung  E.  be> 
beutet  ekklesia. 

1.  9Jtit  bem  2Sort  E.,  ba$  bie  romanifdjen 
©bracben  übernommen,  wir  2)eutfcbe  aber.burcb 
ba§  98ort  ̂ irrige  (wabrfcbeinlidE)  üon  kyriakön  = 
ba$  bem  gjerrn  ©ebörige,  junöriift  baZ  ©ebäube, 

bann  bie  berfaßte  ©emeinfebaft)  feit  bem  SOHti'el* alter  erfe^t  baben,  tfcä  ftrf)  bie  ältefte  Qfyxi* 
ftenbeit  genannt,  um  firf)  al§  bie  ̂ Bürger* 
berfammlung  be»  ©otte§oolfe§  ju  beseifijnen. 

©ie  nabm  ben  91u§brud  „E.  ©otte§"  au§  bem 
912  berüber,  weil  fie  fidt)  unb  nidjt  ba§  93oIf  ber 
Ssuben  al§  bie  f^ortfefeung  be§  alten  ©otte§bolfe§, 
be§  beiligen  S§toeI,  embfanb.  ®ie  ©rieeben 
gebrauebten  ba§  SBort  E.  febon  feit  alter  Beit 
für  bie  Bürger  berfammlung  ibrer  ©tobte.  3Iud> 

fie  börtett  alfo  au§  ber  SSerbinbung  „E.  @otte§" 
berau§,  ba%  ba  eine,  feierlid&e  SSerfammlung  ber 
bon  ©ott  berufenen  (ekkletoi)  33ürger  feiner  ©tabt 

gemeint  fei.  „StirdjIid&eS"  bat  alfo  ba$  2öort eigentlid)  niebt  an  firf),  Sutber  überfefet  e§  mit 

„©emeine". 
2.  S  e  f  u  §  bat  nur  nad)  SRttb  bon  ber  E. 

gerebet  9JJttb  16 ,8  ff:  „®u  bift  betrug,  unb  auf 
biefen  ̂ elfeTf  will  idf)  meine  E.  bauen,  unb  bie 

Pforten  be§  &abeä  (ber  Sö7""al§  berrfdjenbe 
9Jiad)t)  werben  fie  nifl)t  überwältigen".  2)ie altbroteftantifebe  Auslegung  ber  ©teile,  bie  unter 
bem  Reifen  nirf)t  $etru§,  fonbern  feinen  ©lauben 
berftanb,  ift  ebenfo  unmögüdj  Wie  ibre  fatbolifdpe 
2(u§nüöung  für  3ftom.  @§  btmbelt  fid)  wirflid) 
um  $etru§  unb  nur  um  ibn,  nid)t  um  feine 

„gjadjfolger".  9lebet  biefe  ©teile  bon  ber  „St.", fo  bie  zweite  bon  ber  ©emeinbe  18 15  ff:  „SSenn 
bein  $8ruber  fid)  berfünbigt  bat,  fo  weife  ibn 
juredit  .  .  wenn  er  (bie  Beugen)  nid)t  bort,  fo 
jage  e§  ber  E.  Söenn  er  aud)  bie  E.  nidjt  bort, 

foll  er  bir  fein  wie  ber  Speibe  unb  ber  Bbllner".  — 
5)aß  pefu§  bie  beiben  Sorte  gefbrodien  bat,  ift 
im  bödjften  ©rabe  unwabrfcbeinlid).  @ie  finb 
9Kttb=Bufäfee,  baä  erfte  in  ben2Ttrf  (829),  baZ  jweite 
in  bie  ©brucbquelle,  bereu  einfacberen  SSort* 
laut  nod)  Suf  17  3  bewabrt  bat.  'SaS  gweite 
fe|t  ferner  fo  beutlid)  bie  fbäteren  ©emeinben 
mit  ibren  red)tlidf)en  S3efugniffen  borau§,  ba$ 
erfte  gar  bie  St.  ah  eine  fo§mifd>e  ©röße,  ba% 
aud)  inbaltlid»  bie  fd)Werften  SSebenfen  erboben 
werben  muffen,  ©nblid)  ift  SJittb  16 18  fo  beutlid) 

eine  ̂ ßarallelbübung  %n  ber  ©infefcung  be§  $es 
tru§  in  8ob  21  sum  „Ritten  ber  Sämmer",  ba% 
man  fiebt,  wie  fid)  in  biefen  ©teilen  bie  urebrift* 
lieben  (nid)t  fd)on  bie  römifd)en)  ̂ ämbfe  um  ben 
Primat  be§  $etru§  (H^abfttum:  I)  abfpielen.  — 
Sefu  ganjeS  Sluftreten  jeigt  überbie§,  ba'iß  er  leine 
St.  bat  ftiften  wollen.  ®r  wirfte  in  feinem  "Soft unb  für  fein  fßoli.  ̂ ie§  unb  nid)t§  anbere§  will 
aud)  bie  3tu§wabl  ber  Bwölfe  fagen.  ©in  Or* 
ganifation^ftatut  bat  er  ibnen  nid)t  mitgegeben, 
Beamte  einjufefeen  nid)t  geboten  —  erft  ©bätere 
bebaupten  e§  — ;  er  bat  fein  23efenntni§  ber* 
langt,  außer  bem  ber  Stat  Wtrt  834ff,  ben  ,^)err* 
ÖerV^Sagern  gewebn  unb  ebenfo  benen,  bie 

Unter  fi1  etwa  Sßermifjte«  ift  unter  G  ju  fud)er. 
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einem,  ber  ftdj  nidjt  su  it)m  bielt,  berbieten 
rootlren,  feinen  tarnen  Bei  Teilungen  gu  ge* 
brausen  9Jcrf  9  38.  Gsr  bat  bie  ©einen  nidjt  3U 
gemetnfamem  ©otteSbienft  abgefonbert,  fon* 
Bern  in  ben  Srmagogen  gelebtt.  ®a§  H  SBater* 
unfer  ift  nidjt  al§  litutgifcbeS  ©ebet  gemeint,  fon* 
bern  als  ©ebetSanroeifung  für  ben  Gringetnen. 
Grine  neue  ©emeinfebaft  bat  StefuS  aud)  gemollt, 
aber  Don  ©Ott  erfjofft,  nid)t  geftiftet,  unb  feine 
K.,  fonbern  einen  neuen  „Staat",  baS  Königreid) ©otteS  (H9fteid)  ©otteS),  intern  uid)t  meljr  bie 
©elrjalttat  berrfeben  feil,  fonbern  Die  ̂ rriebferti* 
gen  unb  bie  Siebe,  unb  bie  Grrften  bie  finb,  bie 
aller  Wiener  fein  mollen  (bgl.  SJirf  10  41  ff  unb 
bie  Seligpreifungen). 

3.  ®urd)  bie  2luferftebungSertebniffe  unb  bie 
SSerfolgungen  mürbe  bie  ̂ üngerfdjar  aber  ju 
einer  neuen  ©emeinfdjaft  ̂ ufammengefdjmtebet, 
bie  ein  93efenntmS  batte :  ,^jefu§,  ber  gefreujigte, 
ift  ber  Ebriftue",  unb  bie  ein  gemeinfameS  Gsr* 
leben,  baS  ©rieben  beS  „beiligen  ©etfteS",  aus 
SSelt  unb  SSoII  binauSbob  in  eine  Spljare  über* 
natürlicher  Kraft.  So  wenige  fie  maren,  fffffl* 
tenfie  fid)  als  bie  eigentlicben  Präger  ber  23er* 
beißungen,  als  baS  mabre  Israel.  Sarum 
nennen  fie  fief)  aud)  mit  ben  altbeiligen  -Kamen 
SlSraelS,  bor  allem  mit  bem  (Sbrennamen :  bie 
E.  ©otteS.  ®amit  mar  baS  SSort  gefunben,  baZ 
bie  K.  langfam  bon  allen  SSölfern  unb  Staaten 
unterfebieb,  freilief)  nur,  inbem  eS  fidj  felber  in 
feiner  SSebeutung  manbelte  auS  bem  ̂ Begriff 
ber  ©emeinbe  ber  Oon  ©Ott  ©erufenen  in  ben 
ber  anftaltlicben  K.  5lber  bie  Itrgemeinbe  mirb 
aud)  mirflid)  nun  etmaS  anbereS  als  ein  bloßer 
Steig  Oon  Jüngern,  ber  fidj  in  einem  93olf  um 
einen  $toto beten  febart.  —  %n  ibr  entftebt  ein 
neuer  ©otteSbienft,  neben  Semtoet  unb  Stmagoge, 

"oon  benen  man  fid)  freilief)  nod)  nidjt  fofort  trennt. 3)er  ©  o  1 1  e  §  b  i  e  n  ft  ift  für  bie  SluSbilbung 
beS  ©emeinbebemußtfemS  Oon  böd)fter  23ebeu* 
iung  gemefen:  er  bemirft  eine  Steigerung  ber 
religiöfen  ©rlebniffe  an  Siärfe  unb  $>äufigfeft; 

einer  mirb  bont  anberen  "eütjünbet.  Grr  gleidit aber  and)  bie  (MeBntffe  auS,  fübrt  §u  beftimm* 
ten  formen,  fdjon  buxd)  bie  9?adjabntung  in 
ber  «Sitte,  unb  gibt  unmillfürlid)  bie  ©runblage 
einer  lleberlieferung  unb  einer  Sebre.  Gcnblidj 
bringt  er  mit  9cotmenbigfcit  bie  Anfänge  einer 
Drganifation  berbor!  3umal  baS  gemeinfame 
9IbertbmaI)l,  baS  bod)  aud)  SSerforgung  mar,  hat 
befrimmte  Sienfte  unb  Organe  nötig  gemacfjt. 
@S  ift  bebeutfam,  bafj  ein  alteS  Cuellenftüd  ber 
Slögfd)  6 !  ff  (21 8)  bie  Anfänge  beS  SiafonatS 
als  einen  S£ifcbbienft  für  einen  Seil  ber  Urge= 
meinbe  berietet.  —  (£  t  b.i  f  et)  unb  f  o  j  i  a  1 
maren  aber  ebenfo  bie  ©clheinfd)aften>etn)a§ 
9ceueS  in  ber  SSelt.  Sie  lebten  in  bem  Gsnt* 
bufiaSmuS  einer  feine  Sd)ranfen  fennenben 
SiebeSgefinnung.  SJtan  nannte  fid)  nid)t  bloß 
trüber  unb  S(!bjüeftern  unb  grüßte  fiel)  mit  bem 
beiligen  $u§  I  Wox  16  20  u.  ö.,  man  lebte  aud) 
ein  Sehen  be§  Dßfer§  unb  ber  Eingabe,  ©emife 
gab  e§  aud)  in  ber  ©otte§gemeinbe  nod)  Selbft* 
fud)t  unb  5)abfud)t;  ber  SDtammon  unb  äußere 
Sbre  fpielten  I)ier  unb  ba  nod)  ibre  Stolle ;  aber 
ein  entbufiaftifd)e§  ©eben,  eine  öilfeleiftung 
aller  für  alle  —  fr  eilt  dj  fein  beinußter  imrtfdjaft* 
Iid)er  Kommunismus  irgenbroeldjer  2Irt  (H@igen* 
tum,  4)  —  gab  ben  „Gsrmablten  ©otte§"  aud) 
einen  feften  &alt  für  b  i  e  f  e  §  Seben.  Unb  mebr 
nod)  al§  bie  äußere  &ahYTuax  bie  Vergebung  unb 

bie  oöllige  SInerfennung  ber  ̂ ßerfon.  §)ier  mar 
feiner  oeradjtet,  feiner  braud)te  fid)  entebrt  ober 
berläffen  %u  füllen.  Söo  nad)  9J?ttb  18  bor  jebem 
©otteSbienft  bie  9)cenfd)en  sufammenfamen,  um 
fid)  p  »ergeben  unb  „reine  öänbe  ju  ©Ott 
emt)orsubeben"  (2lbofteIlebre  14),  ba  lebte  roirf* ltd)  aud)  5er  SSerlorenfte  in  einer  neuen  SBelt, 
unb  mir  üerfteben  ba§  SSort,  baZ  man  Sefu§  in 
ben  Wlunb  gelegt  bat:  „SSo  jmei  ober  brei  üer* 
fammelt  finb  in  meinem  tarnen,  ba  bin  id)  mit* 
ten  unter  ibnen"  SKttb  18  20-  —  f^reilid)  aud) 
bie  ©efabrett  alles  ®irdjcutum§  fd)lummerten 
fd)on  Tn  biefeu  ©e:neinfd)affen. 

4.  ©egen  biefe  ©efabren,  jum  Stued  ibrer 
Sinbämmung  ober  Skfeitigung,  finb  alle  Slu§* 
fagen  be§  2tpoftel§  $aulu§  über  bie  E.  ge* 
mad)t.  S^senb  eine  frinsitoielle  S3efd)äftigung 

mit  begriff  unb  Sßefen  ber  „K."  gibt  e§  aud) 
hei  biefem  ibrem  erften  „Sbeologen"  nid)t,  ber 
fie  bod)  red)t  eigentlid)  gegrünbet  bat.  8m  ©e* 
banfengang  be§  9tömerbriefe§  fbrid)t  er  bon 
ibr  an  feiner  Stelle.  Slber  gleicbmobl  fönnen  mir 
bei  ibm  nid)t  bloß  baZ  2Sort  Ev  fonbern  aud) 
einen  flaren  ̂ Begriff  ber  „Ä."  nad>meifen.  — 5)a§  3S  o  r  t  gebraud)t  ̂ aulu§  in  oreifadiem 
Sinn.  @rften§  für  bie  ©emeinbe  in  ̂ erufalem, 
bie  er  Oerfolgt  bat  1  £or  15,  ©al  113  ̂ bil  36; 
Diefer  ©ebraud)  flammt  au§  ber  ̂ rübseit,  mo  in 
Serufalem  nod)  bie  einzige  unb  bie  ganje  ©e* 
meinbe  mar.  Siebt  man  smeitenS  auf  ba?-  ©an§e 
ber  inämifd)en  angemaebfenen  unb  im  9teid)  ber* 
breiteten  SSemegung,  fo  fann  man  fie  immer  nod) 
al§  ©inbeit  beulen  unb  fie  bie  E.  ©otte§  nennen. 
9cur  feiten  bat  Paulus  fo  gcfbroHjen,  mabrfdiein* 
lief»  nur  I  f  or  12  28 10  32  («ftöm  16  «  ?) .  drittens 
fann  man  bie  (Singelgemeinbe  in  jeber^tabt  als 
Slnalogiebilbung  ju  ber  in  Setufatem  anfeljen 
unb  aud)  fie  bie  ©emeinbe  ©otteS  (in)  ber  unb 
ber  Stabt  nennen.  So  tut  $aulu£  gemöbnlid). 
@r  f^)rid)t  barum  aueb  im  Plural  bon  ben  E. 
©alatienS  I  Äor  16  x  ©al  12,  2lfien§  I  for  16 19, 
ber  Reiben  9töm  16  4,  aud)  Oon  „allen"  E. 
9töm  16 16  I  Kor  717  II  Kor  818,  mo  er  ebenfo* 
gut  Oon  ber  einen  E.  fpredjen  fönnte.  Söenn 
mir  mit  ©emeinbe  unb  K.  mecbfeln,  fo  oermifeben 
mir  uns  bie  3Trt  beS  grieebifdjen  Sprad)gebraud)S. 
^auluS  bat  übrigens  aud)  einmal  bon  ben  E.  „beS 
ßbriftuS"  gefproeben  ffim  16  „.  —  ®eS  $auluS 
meltgefd)id)tlid)e  Tat,  bie  Slblöfnng  beS  E^riften* 
tumS  öom  ̂ ubentum,  bat  barin  ibren  SluSbruef 
gefunben,  ba%  ibm  bie  E.  neben  Snbentum  unb 

JÜ>eibentum  als  eine  b ritte*  meltgefd)id)t* lid)e  unb  meltumfaffenbc  ©röße  tritt 
I  Kor  10  32  (menn  biet  rtiefjt  aud)  an  ̂ erufalem 
3u  benfen  ift).  %xei\id)  teilt  aueb  er  norb  bie  %ox* 
mein  ber  jünger  unb  bie  alte  58etrad)tung  bon 
ber  E.  als  bem  8§rael  ©otteS  ©al  6  }6,  ber  „S3e* 
fd)neibung"  $bil  3  3,  beS  ̂ erjenS  9töm  2  25  unb bem  red)ten  SSolf  ©otteS  5Röm  9  25 1  ©al  4  n—a. 
9lber  bie  ibm  eigentümlid)e  S5etrad)tung  ift  bie, 
ba%  auS  Hellenen  unb  $uben  eine  neue  einbeit* 
liebe  '©röße  in  ber  ̂ eltgefä)id)te  fid)  gebilbet 
bat:  ber  eine  Seib  beS  (JbriftnS  ©al  32s,  ber  bon 

feinem'  ©eift  gebeimniSboll  burdjmaltet  ift  I  Kor 17 12-1 27  Wöm  12  4  ff.  ®amit  treffen  mir  nun  auf 
eine  smeite  große  Neuerung,  ben  f  a  f  r  a  m  e  n* 
taten  K.n  begriff.  Sie  E.  ver  oon  ©ott 
©emfenen  ift  für  Paulus  nod)  mebr  als  eine 
Sammlung  bon  einseinen  SJeenfcben,  fie  ift  eine 
iniiftifdic  Cltnrjeit,  burdjmaltet  bon  überirbifdjen 
Gräften,  bem  erbosten  dbtifluS  ober  bem  ©eift 

Unter  Ä  etwa  aSermtfjteS  ift  unter  (5  äu  fuefien. 



1131 tirdje:  I.  Ä.  im  Ä 1132 

©otte§,  bie  *ßautu§  in  biefen  ©ebanfenreiben  nid)t 
fieser  öon  einanber  urttertd&eibet.  9}can  fommt  in 
biei'e  Cnubeit  mit  bem  ©briftuß  aud)  auf  einem 
tnnerltcben  iißege,  Bürdj'ben  ©tauben;  aber  öor allem  bodj  burd)  ba?-  ©aTramenf?  Surd)  bie 

"e  werben  alle  ©iner  in  CTfjriftu§  ©al  3  26  ff ör  1213a  «nb  ebenfo  burd)  ba$  ̂ errenmabl 

I  &or  12 13b  unb  I  Äor  16 17.  —  Sie  £'.  bei  Paulus 
ift  f  i  d)  t  b  a  r.  Utijjdjtbar  finb  nur  ber  (S"jrriftit3 unb  ber  (Steift,  bie  ubematürlid}en  bimmltfdjen 
SSefen,  bie*7te  burd)Walten.  Crine  ,,imiiditbare" 
Ä.,  bie  ©emeinfdjaft  ber  ©laubigen,  fennt  $an= 
lu§  nidjt;  aber  ebenfo  wenig  wie  biefen  torote* 
ftanfiTd)en  Inbegriff  aud)  ben  fatboüfdjen, 
ber  eine  ©afroment§gemeinfdjaft  nidjt  ber  ge* 
beiligten  ÜUJenfdjeri,  foubern  ber  anftaltlidjen  ©a* 
framente  meint.  —  Sa§  Retd)  ©otte§  tritt  bei 
$aulu3  gans  jurüd  unb  ift  in  feine  löesiebung 
jur  E.  gefefct.  —  Siefe  E.  ift  für  <£aulu§  nid)t 
gefennsetdjnet  burd)  eine  Verfaffung,  wie  ibr 
benn  aud)  nid)t  Staat  unb  Familie  al§  anbere 
Organisationen  gegenüberfteben,  foubern  $uben 
unb  ©riedjen  al§  anbere  9ttenfd)enarten  mit  an* 
bereu  Religionen,  ©te  bat  gar  feine  „9Ser* 
faffung":  ©Ott  bat  ibr  nur  „©aben"  unb  be* 
gnabete  ÜUcenfdjen  gegeben  I  IP8T  12  28/  nt^L 

"efter  unb  Regenten  unb  Beamten ;  auty em  55efennfni§  mad)t  il)re  ©runblage  au§.  ̂ rei* 
lid)  bat  $aulu§  fd)on  neben  bem  SpersenSglau* 
ben  ein  S3etenntrtig  al§  Rid)tfdjnur  ber  ©eifteß* 
gaben  unb  bei  (£brijtTetn§  aufgehellt:  „^efu* 

tjt  £>err"  Rom  10  9  I  tor  12 3;  aber  bat  ift  nOT 
nxäyt  al§  baZ  fad)lid)e  f^unbament  ber  £.  an* 
gefeben:  ibr  ̂ funbament  ift6briftu§,  ibr  SBefen 
bat  fie  in  ben  „Steinen",  bie  auf  biefe§  £runba* 
ment  „gebaut  werben",  nid)t  in  binglid)en  unb 
obieftiüen  SSeranftaltungen  I  tor  3  u  ff.  ©leid)* 
wobl  beginnt  baZ  $nftaltlidje  in  ibr  ju  Wacbfen. 
$aulu§  bat  bie  erften  gotteßbienftttdjen  Drb* 
nungen  gefd)affen:  ©ort  ift  nidjt  ein  ©ott  ber 
Unorbnung,  fonbern  be§  fftiebenS  I  ®or  14  32, 
unb  bie  religiöfe  SSürbe  ber  E.  ©otte§  bulbet 
feine  gurücffefcungen  ginselner  I  tor  11 22. 
@r  bat  baZ  Söewufjtfein  bon  ber  58ebeutung  ber 
©nabengaben  (ber  füäteren  Remter)  geftarft 
I  ̂ or  12  28  ff  unb  befonberä  biefenigen  betont 
unb  ibren  Prägern  mit  feiner  Autorität  jur  (Seite 
geftanben,  bie  im  Sienft  ber  Verwaltung  ber 
©emeinbe  ftanben  I  tor  16 15  Rom  16  x  f  (öie 
fächeren  Siafonen  unb  ̂ ifdjöfe).  ßr  bat  bie 
Anfänge  fnnerTirdjlidjer  Redjtstoilege  fortge* 
fefct,  inbem  er  mit  ber  ©emeinbe  ben  feierlidjen 
Slud)  über  einen  fdjweren  ©ünber  au§ftoradj 
rftor  5  3  (bergl.  9Itogfdj  5t-n  unb  SKtifc  18  „ 
u.  ö.)  unb  bor  ba§  ftaatlid)e  ©erid)t  su  geben 
berbot  I  Äor  6  t  ff.  ©r  bat  ba$  fird)lid)e  Sbr* 
gefübl  geftarft,  inbem  er  e§  al§  Sßotib  für  fm* 
lid)e  9D?abnungen  benufcte  I  tor  10  32  ISTbeff  412 
u.  ö.  ©r  bat  cnblid)  ben  Seftanb  ber  fojial^etbi* 
fd)en  ̂ rabition  nid)t  unwefentlid)  gemebrt  unb 
immer  wieber  fittlid)e  ̂ orberunjien  für  öa§  ©e* 
meinbeleben  abgeTeitetT  wobei  ba$  ungefragte 
©olb  be§  £iebe§entbufia§mu§  benn  freilid) 
mand)mal  burd)  bie  ©cbeibemünje  ber  ̂ orbe* 
rungen  bc§  ZaqeZ  erfet3t  werben  mufete.  f^rei* 
lid)  finb  baZ  alle§  äunäd)ft  nur  Organifationen 
unb  Slnorbnungen  für  einjelne  ©emeinben,  aber 
fie  finb  nid)t  blofj  ibrem  ̂ ribalt  nad)  allgemein* 
gültig  für  bie  E.  ©otte§  gebad)t,  fonbern  aud) 
bon  ̂ aulu§  burd)au§  fo  bebanbelt.  @r  bat  mit 
SSewuferfein  eine  gemeinfird)lid)e  3!rabition  in 

feinen  ©emeinben  gefd)affen  I  £or  717  11 16 
u.  ö.  ober  in  Erinnerung  rufen  laffen  I  ̂ or  4 1T. 
5.  'Sie  näd)ften  ©enerationen  b  i §  jum 

Sabte  120  (bgl.  aud)  ̂ I^rdie:  II,  1)  f)a^en 
bie  Drganifation  ber  Sinselgemeinbe,  gezwungen 
bom  Srud  be§  Staate^  unb  ber  Sebrftreitigfeiten 
(mpäretifer  be«  Urd)riftentum§),  gegen  bie  fid) 
nur  fefte  ©ebilbe  balten  fonnten,  weiter  ent* 
wtcfelt.  91m  Anfang  be§  2.  Zftb.Z  (^ 31öoftolifd)e§ 
ufw.  Seitalter:  II,  2b)  finben  wir  bereite  bie 
Sebre  bon  ber  STrabition  ber  2lmt§träger  au§ge* 
bilbet  (Ißlem44,  ca.  100)  unb  gleichseitig  aud) 
im  Dften  ba%  monard)ifd)e  ̂ ßifd)of§amt  (3gua* 
tiu§  ca.  115).  (Sbenfo  ift  bie  Drbnung  in  ©or 
teßbienft,  (Sittengucbt  unb  fird)licfier  Sebenebal« 
tung  fefter  entwicfelt  (1f  $)eibend)riftentum,  4  ff). 
S)em  entföridbt  e§,  ba%  ba§  fird)lid)e  ©elbft* 
bewufetfein  fid)  bertieft  bat  unb  bie  paulinifd)e 
Sebre  bon  ber  E.  unb  bem  Seibe  be§  6briftu§ 
(f.  4)  nidjt  blofc  weitergegeben  ,  fonbern  fort» 
gebilbet  unb  gesteigert  wirb,  freilid)  bot  nod) 
gegen  ©nbe  be§  ̂ abrbunbert§  ber  SSerfaffer  ber 
Sufa§fd)riften  bie  ©efdbid)te  ber  cbriftlidjen  ?Jäf* 
fion  bon  ̂ erufalem  bi§  nad)  Rom  fd)reiben 
fönnen,  oI)ne  baZ  SSort  unb  ben  begriff  ber  ©e= 
famtfird)e  su  benufcen;  ja,  er  bat  bie  ̂ fingftge* 
fd)id)te  erjäblt,  obne  ber  „St"  ju  gebenfen,  bereu 
(Stiftung  wir  in  ibr  berichtet  finben.  58ei  ibm 
bei^t  E.  wie  aud)  fonft  meiften§  nod)  bie  (Sinjel* 
gemeinbe.  ?lm  Einfang  be§  2.  ̂ b.§  föredjen 
aber  bie  meiften  ©djriftfteller  bon  ber  E.  in  ben 
bödjften  2tu§brüden,  unb  um  bie  SKitte  be§  3abr* 
bunbertä  bollenbet  fid)  bie  früI)fa.tbolifd)e  Sebre 
bon  ber  $ird)e  baburd),  baf?  bie  E.  unb  nidjt 
mebr  ber  Sinjelne  ober  bie  ©otte§b^frfd)aft  aU 
Biel  be§  28eIt^Tan§  ©otteS  gebadjt  wtrb.  liefen 
©ebanfen  brürft  bie  8eit  mit  ibren  Slcitteln  fo 
au§,  ba%  fie  bie  E.  al§  ein  I)immlifd)e§  SSefen 

borf'tellt,  ba%  feit  ©rfd)affung  "ber  3Belt  al§  oä§ erfte  ber  ©efdjö.bfe  im  Fimmel  ejiftierte,  um 
bann  in  ber  irbifdjen  Gtbnftenbeit  0ffeubar  ju 
werben.  ®ie  wictjtigften  ©ebanfen,  bie  fid)  je^t 
mit  ber  E.  berfnüpfen,  finb  bie  folgenben:  a)  bie 
E.  ©otteS  ift  immer  nodj  bie  ©efajntbei_t 
ber  bon  ©ott  gerufenen  ünb  gebei  = 
ligten  SJJenfdjen.  3tnftaltlid)e  Wevlmale 
bat  fie  nid)t.  3br  S'unbament  ift  nid)t  ein 
<St)ftem  ber  Sebre,  eine'  ̂ rtefterfdjaft  unb  ibre 
SBeibe,  aud)  nid)t  eine  beilige  ttrfunbe,  fon* 
bern  finb  bie  3(poftel  unb  ̂ ropbeten  ©tob  220, 
ftoäter,  am  ©nbb  unfere§  Beitraum§'  allerbing? 
fetjon  bie  2ttooftel,  95ifd)öfe,  Sebrer  unb  ®ia* 
fönen  &erma§,  SSif  III 5  x  ©im  IX  15  4,  6briftu|   

jej3t  ibr  (Sdftein  ©tob  2  2q  ober  ber  fjelj,  a'uf  oen 
fie  gebaüTtff  §>erm  ©im  IX  12  VT"  ober  ba?- %ox,  burd)  ba$  man  in  fie  eingebt  föerm  ©im  IX 
lz^  ff.  ©ie  ift  bie  Sterbe  be§  Sbnftu§,  ber  fie 
aU  §)irte  weibet  (baT^Silb  ift  befonber§  r)äuftg 
im  I  ©lern,  ftebt  einjeln  in  80b  10 1  ff  21 16  %pot 

717,  bann  I  $etr52  SItogfd)  20  29).  'Sem  pau* linifdjen  ©ebanten  am  näctjften  bleiben  bie  Silber 
beZ&pi)  unb  toi,  ba§  ©briftu?  bas  §aupt  be§ 
SeibeS  ber  E.  fei  ©tob  1 22  f  ol  1 18.  24  (1!  ̂rfo« 
logte:  I,  3  a),  aud)  öflnatiu§  Stob  5  x  ©mt)rn  1 2; 
inbaltlid)  freilid)  nod)  mebr  toautinifdj  ift  baZ 
Söilb  be§  3ob*@b.  bom  Söeinftod  unb  ben  stehen 
15  a_10  (1f  ©laube:  II,  ©to:  1434).  Sabei  ift  für 
ben  ßtobeferbrief  befonber§  ju  bead)ten,  ba%  tjier 
bie  gnoftifd)e  ©toetulation  bom  ̂ ßleroma  ber 
©ottbeit  —  bem  ©ötterfrei§,  in  bem  fid)  bie 
ganje  „^ülle"  ber  ©ottbeit  erft  offenbart  — 

Unter  Ä  etwa  S8ermtfjte«  ift  unter  G  ju  fudjen. 
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übernommen  wirb;  bie  ft.  ift  biefer  tn^fttfdöe 
Bauberfrei?,  ber  alle?  fafet  unb  ba?  2111  erfüllt 
l-23b,  alfo  eine  fo?mifd)e  (2Selt=)©rö}3e,  nid)t 
bloß  eine  menfd)engefcr)id)tlid)e.  Zimmer  aber 
nocb  banbelt  e?  ficf>  «m  eine  9Jienfd)engemetn* 
fdt)aft  —  im  ©pb  nm  eine,  bie  SDcenfd)en  unb 
©ngel  umfaßt  — ,  nicbt  um  eine  9lnftalt.  —  b)  Sie 
E.  ift  ©  i  n  e.  ©?  gibt  —  fo  bebaubtet  fie  —  feine 

ft.n  unb  ©eften,  feine  ̂ ßbafen  unb  feine  ̂ ©nt* Tbidlung,  bie  etwa?  anbere?  wäre  al?  S8ergröße* 
rung.  'Sarin  ift  ber  ftatbolisi?mu?  fd)on  fertig. 
Bwar  ift  ber  fester  fo  bäufige  ̂ Begriff  be?  Spä* 
rettfer?  nur  einmal  in  ber  Siteralur  unfere? 
Beitraum?  berwanbt  Sit  310,  aber  ftarf  wirb 
betont,  bafc  man  fid)  §u  ber  ©emeinbeberfamm* 
lung  unb  bor  allem  —  wo  ein  folcrjer  ift  —  sunt 
93ifcf)pf  balten  muß  ($>erma?  9Jcanb  XI,  bei  So* 
natiu?febroft).  lXnb  wenn  aud)  biefe  Sttabnungen 
gunäcbjt  auf  bie  ©injetgemeinbe  geben,  fie 
meinen  bod)  eben  bamit  aud)  ba§  ̂ eftbalten 
an  ber  ganzen  E.  ©erabe  biefe  Beit  bat  bie 
großen,  wirffamen  ©inbeit?formeln  geprägt,  bie 
bi?  beute  mäd)tig  finb:  „einjtta_ube,  eine  Saufe, 
ein  ©etfr,  ein  £eib",  „ein  Spirt  unb  eine  Serbe" 

üfw.  ©£b  4  4-6  Sföb  10 18  I  Giern  46',  58  2  &erm ©im  IX  18  4.  SBenn  biefe  ©inbeit  jefct  ütelfadt) 
nod)  eine  ibeale  ift,  im  9teid)  ®otte3  ber  Bufunft 
foll  fie  wirfTtct)  werben  Sib  9  4  10  5.  —  c)  Sie 
E.  ift  b  e  1 1  i  g,  wie  ba$  31poftoIifum  (ca.  150), 
weiter  fagt.  Ser  SSerfaffer  be?  ©ftbeferbriefe? 
ift  ber  erfte,  ber  bie  ft.  fo  genannt,  ba§  $räbirat 
bon  ben  9J£enfd)en  auf  bie  Sbee  ibrer  (Semein* 
fcbaft  übertragen  bat.  ©r  bentt  bahei  wobl  immer 
nocb  an  bie  9Jcenfd)en  in  ibr;  benn  er  fagt,  bafa 
bie  E.  gebeiligt  fei  burcb  ba§  ©aframent  ber  Saufe 
unb  baburd)  geroeibt  im  reltgiöfen  Sinn,  bon 
©otte?fräften  gebetmni?boll  burd)brungen  unb 
mit  @ott  berbunben  526f,  bgl.  aucb  22l.  211? 

Formel  finbet  ftd)  „beilige  ft."  bann  bei  Qgnatiu§ 
ca.  115  für  eine  ©injelgemeinbe,  Srall.  ©ingang, 
unb  für  bie  ft.  wieber  etwa?  fbäter,  bei  £>erma? 
SSif  I  1  e  3  4.  daneben  fteben  aber  fcbon  früber 

2lu?brücfe  tute  „beilige  $riefterfd)aft"  I  $etr  2  5 
unb  „beitige?  SSolf"  SBarn  14  6  (aucr)  biefe 
©teilen  nid)t  bor  100  gefcbrieben) ;  $aulu?  felbft 
nennt  eine  ©emeinbe  fcbon  einmal  einen  bei* 
ligen  Sempel  ©otte?  I  ftor  3;6.  «Rid&t  biel 
anber?,  nämlid)  bon  ibrer  übernatürlid)en,  turnt* 
berbaren  21rt  unb  2Sefenbeit,  gemeint  ift  ba§ 

Söetroort  „pneumatifd)"  (^neuma  =  beiliger 
©eift)  in  II  ©lern  14.  —  d)  Sie  E.  ift  f  g  t  b  o* 
lifcfo,  b.  b-  allgemein,  über  bie"  ganje ©rbe  berbreitet.  Sa?  SBort  ftebt  im  ©egeufafc 
gu  einer  ©injelgemelnbe,  ift  alfo  SBetwort  ber  ©e^ 
famtfircbe,  bei  ggnafiu?,  ©mrjrn  82:  „2Bo  ber 
23ifd)of  erfcbeint,  ba  foll  bie  ©emeinbe  fein,  tote 
bar  wo  ©briftu§  3efu§  ift,  aurf)  bie  fatbolifcbe  E. 

ift",  bie  allgemeine  ̂ .  Sie  näcbften  ©teüen  fteben erft  im  2ttartt)rium  be§  $olr;farp  (um  177)  unb 

meinen  ba&  „fatbolifcb"  fcrjon  al§  religiöfel  SSert* 
urteil,  finb  alfo  im  fpäteren  ©inne  (IfStircbe:  II, 
1  a)  tatbolifcb.  —  e)  Sie  E.  ift  eine  e  w  i  g  e 
©röfee.  ©ie  ifi  feit  ober  öoibet^eüldiö^imflu 
im  Fimmel  praeriftent  getnefen.  Wlan  fann  für 
bie  0efd)td)te  Mefe?  ©ebanfeu?  auf  ̂ aitlu? 

bintneifen,  ber  ©al  426  ba§  „obere  fferufalem" 
„unfere  Butter"  nennt;  aber  er  Tagt  eben  ntcijt, 
ba%  bieg  obere  ̂ erufalem  bie  Ä.  fei,  er  meint 
e§  aud)  nicbt,  —  ober  auf  <öe&T212  (^Pf  22  23) 
unb  12  j3,  mo  alferbing§  bon  einer  bvmmlifd)en 
E.  ber  ©ngel  unb  ber  bord>riftlid)en  unb  früb* 

berftorbenen  cbriftlict)en  frommen  bie  9tebe  ift; 
aber  ber  ©ebanfe  ber  ̂ räeriftenj  ber  E.  al§  fol* 
cber  liegt  aucr)  in  biefen  SSorten  nicbt.  ̂ n  SBirf* 
liebfeit  tritt  ber  ©ebanfe  erft  am  Qtnbe  unfere§ 
Beitraum?  auf,  trenn  er  auet)  bielleicr)t  fcbon 
im  ©£b  im  ̂ intergrunb  fteben  mag.  öermq? 
(um  140)  fpriebt  erft  beutlid)  bon  einer  ©rfd)affung 
ber  8.  uor  ber  Belffd)obfung  m  1 1 ,  3  4.    llnb 

TI"©Tem  fagt:  „5Scnn  nur  ben  Tillen  unfere?  Sßa*. ter?  tun,  tnerben  roir  ju  ber  ̂ !.  geboren,  ber  erften, 
ber  bneumatifeben,  qeiftigen,  bie  bor  ©onne  unb 

iWonb  gefebaffen  ift"  14 1.  3Son  biefer  f.  beigt  ei 
roetter,  baf;  fie  „geoffenbart  roorben  fei  im  $leifd) 
be?  ©briftu?  unb  bafj  fie  ba^  ̂ leifcb  fei  unb  ©bri* 
ftu?  ber  ©eift"  14  3  f.  allerlei  Silber  laufen 
bier  burebeinanber.  —  f)  ©ogar  ber  roeitere  ̂ e* 
banfe  finbet  ficb,  nocb  in  II  ©lern  14,  bafj  bie 
f.  bie  93  r  a  u  t  unb  ba§  ©bgemabl  be?  ©  b  r  i* 
ft  u  ?  fei.  Unb  I  9)cof  1 27,  eine  ©teile,  bie  fdjon 
$biio  meinte  allegorifd)  beuten  ju  muffen: 
,,©ott  fd>uf  ben  9Jcenfd)en,  Biaxin  unb  ̂ rau 

fdjuf  er  fie"  roirb  auf  ©briftu?  unb  bie  K  ge* 
beutet,  ©olauge  e?  feine  ©driften  gab,'  war bie  ©be  beiber  nacb  II  ©lern  finberlo?  2  x.  Wlexl* 
tnürbige  ©öefulationen,  bie  fidt)  in  2(nbeutungen 
fcbon  borber  im  ©übeferbrief  finben,  obne  ba% 
ber  II  ©lern  babon  abbängig  fein  müftie.  ©pb 
5  25_32  tnirb  bie  ©acbe  al?  ein  grofte?  93£t)fterium 
bei  ben  ©irtgeroeibten  al?  befannt  borau?gefe|it 
unb  nur  in  einzelnen  Bügen  jur  fittlicben  Wäi)* 
nung  für  alle  bertnanbt.  Ser  ©ebanfe  ber  ©öt* 
terebe,  ber  ©be  ber  Leonen,  ift  bei  ben  ©nofti* 
fern  befonber?  in  ber  llmgeftaltung  ju  begriff?* 
berbinbungen  beliebt  geroefen  (H  ©noftisi?mu§/ 
3).  Sie  Leonen  treten  al?  $aare  auf,  bie 
Sobpetbeit  ber  3Belt  erflärt  fid)  au?  ibren 

,fifyen",  unter  benen  aud)  bon  mand)en  ©no= ftifem  bie  jroifcben  ©briftu?  unb  ber  $t.  genannt 
roirb.  ©?  fd)eint,  al?  fei  ber  ©üb  bier  ebenfo  roie 
bei  ber  Uebernabme  be?  ̂ leromabegriff?  bon 
feinen  ©egnern  beeinflußt.  Sie  Satfad)e,  ba% 
fd)on  $;aulu?  einmal  eine  ©emeinbe  mit  einer 
Srauj  berglid)en  v)at  II  $or  11 2,  roürbe  nacb 
un)erer  beutigen  ̂ ennrni?  nicbt  au?fcbließen, 
ba$  bie  ©noftifer  bie  eigentlichen  Sräger  be? 
©ebanfen?  roaren,  aber  bie  ̂ aulu?*@telle  fann 
fid)  aud)  einfadjer  —  eben  al?  ©leidjni?  —  er= 
flären,  tuäbrenb  ©üb,  au?brüdlid)  bon  einem 

9Jct)fterium  rebet.  —  g)  ©nblid^)  bat  man  feit 
bem  2(nfang  be?  2.  Sftb.?  etroa  einen  "Unterfcrjieb ^roifd)en  ber  e  m  ü  i  r  i  f  d)  e  n  ̂ .  gemacht,  in 
ber  bie  ©uten  unb  bie  58öfen  bereinigt  finb, 
imb  ber  i  b  e  a  I  e  n  ft.,    %u    ber   nur    bie  ge* 

■^ören,  bie  gerettet  werben.  @o  bat  ber  II  ©lern 
(14,)  gefagt:  „Sir  werben  31t  ber  erften,  w  ber 

bimmlifctjen  ft.  ̂ geboren,  wenn  wir  ben  Tillen 
©otte?  tun".  Sie  empirifd)e  ft.  ift  ibm  alfo  fd)on 
ein  Corpus  mixtum,  eine  9)tifd)bilbung ,  nur 
ein  unbollfommene?  21bbilb  ober  beffer  eine  un* 
bollfommene  ^leifdtwerbung  ber  eigentlidien  E. 
Unb  &erma?  läßt  ebenfo  au§  ber  emöirifcben  ft. 
bie  ibeale  burd)  bie  93ußt>rebigt  unb  ibren  ©r* 
folg  erft  berborgeben.  Unb  nur  wer  al?  SBiebex* 
geborener  biefer  erneuten,  ibealen,  wabrenE. 

[ebpi't 

:ngeb 
angehört,  befommt  ba§  ewige  Seben  (3Sif  III 
©im  IX).  ©?  mag  einige  ̂ abre  früber  fd)on 
gewefen  fein,  bah  ber  SSerfaffer  ber  ̂ aftoral- 
briefe  bie  ft.  „ein  große?  Sbau?"  nannte,  in  bem 
©efäße  aller  2(rt  feien,  foldje  ju.  föftlict)em  ©e* 
Brauet)  unb  fofd)e  „jur  Unebre",  ̂ runfgeräte 
unb  unanfeblid)e  ©efäße  II  Sim  2  20  f.  ©ewiffe 

Unter  ®  ettoa  SßermiBteS  ift  unter  G  ju  judjen. 
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©leicbniffe  be§  9QWb  roie  ba§  bom  ̂ ifcbnefc 
SEJJttF)  13  47—50  mögen  benfelben  ©ebanfen  einer 
föateren  Seit  auSbrücfen.  Satfacbe  ift,  bafj  man 
jefct  uuterfdjeibet  jroifcben  ber  E.,  bie  alle  Qfe* 
tauten  umfafjt,  unb  ijprem  Sbealbilb,  in  ba§  nur 
bie  deinen  bineingebören.  "Somit  ift  ber  entbu* 
fiafrifdje  ©laube  be§  $aulu§  unb  ber  nädjften 
Generation  berlaffen  unb  ber  bebeutfamfte  (Stritt 
getan,  ben  Inbegriff  bon  ben  SJtenfcben,  bie 
ibr  angeboren,  ju  trennen  (HÄircbe:  II,  lb— c). 
Balb  bat  man  bann  fadjtidje  Befifctümer,  Snfti* 
tutionen  gefugt,  an  benen  ficb  ber  ©barafter 
ber  roabren  9t.   erroetfe. 

6.  SSäbrenb  unfere§  gangen  8eitraum§  bat 
man  im  römifdjen  ©taat,  roie  e§  fdjemt,  nirgenb§ 
eine  91bnung  baüon  gebabt,  ba§  fidt)  in  feinem 
©cbofje  eine  ©emeinfcbaft  entroicfele,  ja  ein  @e= 
meinroefen,  ba§  beftimmt  fei,  einft  ben  ©taat  ab* 
julöfen.  Bon  einem  BerbältntS  ber  E.  pm 
©taat  fann  barum  aueb  in  unferer  Beit  nidgt 
gefbrodjen  roerben.  Ser  ©taat  bat  e§  bei  ben 
©Triften  nur  mit  einjelnen  feiner  Bürger  gu  tun, 
bie  er  als  9tnardf)iften  unb  9Itbeiften  bin  unb 
roieber  burdj  ©trafen  jur  Bernunft  ju  bringen 
ober  audj  nur  unfd^äblirf)  ju  madjen  fudjt  (1f  ©fjri* 
ftenberfolgungen).  ©rft  biel  fbäter  bat  er  bie 
Drganifation  ficb  gegenüber  gefüblt  unb  al§ 
folcbe  auszurotten  gefudjt.  —  ©benfo  wenig  baben 
bie  ©briften  felber  baZ  Problem  ©taat  unb  St. 
gefüblt.  9ludj  fie  baben  ibre  Drganifation  faft 
abfi<bt§lo§  ftütftoeife  entrotcfelt  unb  nodj  nidjt  ge= 
badjt,  bem  ©taat  eine  neue  Drganifation  ent* 
gegenfefcen  ju  roolten.  'Sag  kommen  bei  ©otteg* 
relcbe§  follte  aueb  ben  ©turj  be§  ©taate§  bringen; 
bi§  babin  fügte  man  ficb. 

"TtB  X»,  ©.  315  ff;  —  QfuItuS  ff  öftlin:  2)a3  SBefen 
ber  ff.  nacfj  ber  fietjre  unb  ®efdE)icr)te  beS  STCS.S,  1872«;  — 
SHfreb  ff  r  au  fj:  ®a§  toroteftantifcrje  2>ogma  Bon  ber 

unfid£)tbaren  ff.,  1876;  —  8?  u  b  o  I  f  ©  o  t>  m:  ffircfjenrecrjt 
I,  1892;  —  gerb.  ffattenbufcf):  2>aS  aöoftolifdje 
©rjmbotll,  1900,  ©.691—702;  —  &mil  <5ä)ütcx:  ®e- 
fcfjicrjte  beS  iübifcrjen  SJolfe«  int  Zeitalter  ftefu  ßfirifti  II, 

18984,  ©.504  (über  E.);  —  31  b.  $  at  n  o  d:  ©ie  SKiffion 
unb  Ausbreitung  be§  <£r)riftentunt3  in  ben  brei  erften  .garjrl}., 

1906*,  BefonberS  I,  S.  342  f;  —  SB  er  f.:  3)ogmengefcr)td)te 
I,  1909  *  befonberä  ©.  169  ff.  405  ff ;  —  §  a  t  ä)  -  $  a  r  - 
nad:  SBie  ®efellfcf)aftgt)erfaffung  ber  d^riftlicrjen  Äirdje  im 

Sntertum,  1883;  —  SReinrjolb  ©eeberg:  8ur  ©e« 
fcr)icr)te  beS  S3egriffe8  ber  Ä.,  1884;  —  $einr.  «Seine  I: 
$aulu§  aU  lircfil.  Drganifotor,  1899;—  2)  er  f.:  «J5aulu8, 
1904;  —  ®erf. :  S»ie  Stellung  beS  Urtf)riftentumS  jum 

©taat,  1908;  —  {ftub.  ©o^m:  SBefen  unb  Urförung  be8 
®ati)  oliiiSmuS  (ASG  XXVII  3, 1909);  —  31  b.  ̂ arnad: 
entftetjung  unb  ©ntroitüung  ber  Ä.'93erfaffung  unb  be3  Ä.« 
SRedE)t§  in  ben  jroei  erften  3fab;r^unberten,  1910.  #.  9Beincl. 

Äird^e:  II.  Dogmengefd^idjtlid?. 
1.  Sntftetjung  beS  Iatb^oIif(r)en  Ä.nbegriffS  (ögl.  auä)  oben 

I,  5);  —  2.  Ser  grie^ifcr>'Iatr)oIifcr)e  ft.nbegriff;  —  3.  ©er 
römifcrj'fatljolifcrje  ft.nbegriff;  —  4.  ®er  Ä.nbegriff  ber  8le« 
formatoren;  —  5.  gntroidflung  be8  ebdngelifcrjen  ß.nbegriff?. 

—  UÄirdienberfaffung:  I— II. 
1.  S)a§  bogmengefd>idE)tIi(be  Noblem  in  ber 

©nttbicfeiung  be§  ̂ .nbegriff§  nad?  bem  Äatboli* 
äi§mu§  bin  Befielt  in  ber  0rage:  roie  fam  man 
ba^it,  bie  5l.,  bie,  als  ©emeinfdjaft  ber  ©laubigen 
mit  bem  erl)öf)rert  Gerrit  unb  untereinanber,  &e* 
genftanb  be§  ©lauben§  ift,  nid)t  etwa,  nur  in  ber 
emöirifdjen  9t.  zu  finben  —  bjo  bätte  man  fie 
fonft  fudEjen  f ollen?  — ,  fonbern  fie  mit  ber 
redjttidj  berfafeten  £.nanftalt  gleidjjufefeen.  SSäb= 
renb    bie     fatbolifdje     ©efd^tcrjtfcbreibung    bie 

„(Stiftung"  ber  Ä.  auf  bie  2ttooftel  mxb  Sefu§ 
felbft  äurücffübrt,  batte  bie  broteftantifcbe  %ax* 
ftellung  feit  ben  SKagbeburger  Benturien  (1[  %\a* 
ciu§)  baZ  ̂ ntereffe,  bie  gntftebung  ber  fatbolifrfien 
$.  als  2lbjall  bon  bem  ̂ beal  mööticbft  tief  berab- 
jurüdlelt.  ©ine  eigentlicrTbiftorifd^e  Bearbeitung  ' 
ber  §rage  begann  mit  9t.  lf  9fotbe  „%ie  Anfänge 

ber  cbriftlicben  $.  unb  ibrer  Berfaffung"  1837, 
rooran  bie  ̂ orftbungen  ber  Sübinger  ©djule 
(H  S5aur  ufro.)  unb  91.  H9tttfcbl§  anfcbloffen.  Sie 
feitbem  berrftijenb  geworbene  Stnftbauung  leitet 
bie  ©ntftebung  ber  St.,  bie  eben  mit  ber  fatboli* 
fdjen  St.  ibentifcb  ift,  au§  bem  BuiammenJdbluJä. 
ber  urfbrünglicb  felbftänbigen  EmseTgemeinben 
ab;  bie  St.  ift  ba§  fbätere,  ba§  fidri  unter  bem  @ins 
flufs  bogmatifcber  SSorftellungen  bilbete.  ®em= 
gegenüber  bertrat  dt.  1J©obm  (1fÄir(f)e:  IV,  1) 

in  feinem  „E.nredjt"  1892  bie  Smfdjauung,  ba% 
bie  St.,  beten  ®arftellung  jebe  ©njelgemeinbe 
roar,  baZ  g-rübere  roar;  auZ  biefem  aboftolifdjen 
Ä.nbegriff  bo.be  ficb  ber  fatbolifdje  t.nbegriff 
entroidlelt,  feitbem  man  bem  93ifcbof  traft  feine§ 
5Imte§  bie  alleinige  SBerttmltung  be§  21benbmabl§ 
übertragen  babe.  ®ie  geiftboll  bertretene  £befe 
bon  bem  SSiberfbrucb  äroifdgen  St.  unb  ÜLnrecbt 
fo  febr  fie  bie  ̂ orfcrmng  burdj  neue  Problem* 
ftellung  geförbert  bat,  frfieitert  an  ber  S£at= 

facbe,  bafy  bie  „eiferne  ̂ otmenbigfeit"  (©.  3) 
ber  9ßrari§  eine  ficfjerere  ©röfee  ift  al§  bie  be* 
griffliebe.  — .S)er  fatbolifebe  Ä.nbegriff  entroidlelt 
fidtj  au§  ber  fdjon  in  ber  Ürgemeinbe  gegebenen 
(Spannung  Stbifeben  Sinjelgemeinbe  unb  ©efamt* 
firtbe,  ober  roa§  bamit  eng  ̂ ufammenbängt, 
groifebett  (bariSmatiftber  Begabung  unb  Slmt. 
tiefer  ̂ rojeB  bolljog  fief»  unter  fortftbreitenber 
SSeränberung  unb  b.  b-  SSerroeltlidEjung  be§ 
&eil§.  ©o  läfet  ficb  bie  ßntroicfelung  be§  Ä.n= 
begriff?  nid^t  betreiben  obne  ftete  Be^iebung 
auf  ba§,  roa§  bie  St.  aU  Jpeil  bietet.  Unter 
bem  ̂ amen  ber  St.  bat  ficb  bie  ©emeinbe  ber 
©laubigen  bom  Subentum  roie  bom  Jpeibentum 
unterfibieben.  St  bem  Begriff  füracb  ficb  baZ 
Beroujjtfein  ber  religiöfen  ©injigartigfeit  au§. 
S>ie  eine  beilige  9t.,  bom  @eift  regiert,  ift  ba§ 

folf  ©otte§,  ba§  roabre  ̂ §rael,  ja,  ber  eigentlicbe  ~ roedf  ber  SBeltfdjobfung,  bie  bem  ©tauben  ge= 
roiffe  ©nbeit  aller,  jefet  in  ber  Betreuung  leben* 
ben  ©laubigen,  bie  erft  im  jufünftigen  9teicb 
SU  ibrem  roabren  SBefen  fommt  (Tf^ircbe:  I). 
©o  ift  e§  sunäcbft  ein  religiöfer  Begriff, 

unb  jebe  ©injelgemeinbe",  aueb  iebe  §)auage* meinbe,  roo  immer  groei  ober  brei  in  Stefu  Wa* 
men  jufammenfommen,  ift  eine  Sarftellimg 
biefer  ©efamMt  Sbr  Öaubt  unb  Bifcbof  ift 
©bnftu§;  fie  bat  fein  SSort  in  ber  Sebre  ber 
9Iboftel,  ̂ jrobbeten  unb  Sebrer,  bie  al§  ©eifk- 

begabte  roirfen  unb  (bi§  auf  bie  Sebrer)'  ber ©efarftt^.  angeboren.  Bugleicb  ift  aber  bie 
©inselgemeinbe  aueb  eine  l^o  3  i  a  I  e  ©emeinfdjaf t 
ber  Brüberlicb!eit  unb  bef  reinen  SSanbet§,  bie 
ibre  inneren  Stngelegenbeiten  mit  großer  ©elb* 
ftänbigfeit  orbnet.  Sa§  maebte  in  ben  einjelnen 
©emeinben Drbnungen unb  Drganifationen 
notroenbig,  für  roeldje  bie  natürliche  ©lieberung 
in  keltere  (grieebifeb:  $re3bt)ter)  unb  jüngere 
maßgebenb  rourbe  (ogl.  1f  2tpoftoItfcr)e§  unb  nacbs 
aboftolifcbeS  Beitalter:  1, 1  c;  2  d;  II,  2  b).  Sen 
$re§bt)tern  fiel  ber  Sienft  an  ber  ©emeinbe  im 
roeiteften©inne  ju;  bodj  bilbete  ficb  balb  ein Siienft 
im  engeren  ©inn  berau§,  ber  bie  f^ürforge  für 
bie  ©emeinbeberfammlungen  unb  bte$lrmen= 

Unter  Ä  etroa  S3ermif3te§  ift  unter  (S  ju  fudfjen. 
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pflege  umfaßte,  ̂ ür  biefen  engeren  $rei§  ber 
$re§bi)ter  tarn  ber  ̂ ame  Söifdfjof  auf,  waljrenb 
bie  au§fübrenben  Organe  ben  Sfcitel  ©iafonen 
befamen.  5tud)  btefe  Stemter,  gu  benen  Sie  ©e* 
meinbe  wäblte  ober  ber  Stpoftel  ernannte,  jaulten 
3U  ben  &fyax\$men  ff  ©etft  ufw.  im  WZ,  2)  fo  gut 
wie  bie  ber  28ortberfünbigung.  8m  Saufe  ber  Bett 
ging  nun  audj  bie  SSortüerlünbigung  auf  bie  S3i* 
fcböfe  al§  bie  Seiter  ber  ©emeinbeberfammlung 
über,  woburd)  ibr  Slnfeben  Bebeutenb  ftieg.  ®a§ 
mar  notwenbig,  al§  mit  bem  Spinfterben  ber 
Stpoftel  unb  SJkotobeten  unb  mit  bem  ©rlöfeben 
be§  urfbrüngtidjen  religiöfen  (Erlebeng  fidj  bie 
©emeinbe  fettere  formen  gab.  Ser  er|t£-(£te-- 
menSbrief  fübrt  biefen  £atbeftanb  auf  aboftolifdje 
Sßerorbnung  unb  auf  ba§  aijidje  Vorbilb  be§ 
&obenpriefter§  (=  6r)riftu§),  ber  ̂ riejer  (==  Söi- 
fdjöfe),  Sebiten  (=  ̂ iafonen)  unb  Der  Saien 
jurücf.  Somit  wirb  bie  Ortsgemeinbe  auf  fid) 
felbft  geftellt  ober  bielmerjr  auf  ben  ®ultu§* 
beamten  gegrünbet;  ber  Anfang  bon  $.nred)t 
ift  gegeben,  weil  baZ  Qlmt  gegen  ba§  freie  ©ei* 
fte?wirfen  aufgenietet  wirb.  SBie  fid)  barauS 
ber  ©runbfafc:  „für  jebe  ©emeinbe  nur  ein  S3i= 
fdEjof,  aber  aud)  \ebe  ©emetnbeberfammtnng  unter 

bem  einen  18ifd)of"  entwicfelt  %at,  ift  bunfel 
(bgl.  Hftboftottfebegufw.  Seitalter:  II,  2  b,  ©b. 
630  f).  @§  muffen  überall  gleite  9)cotibe  allge* 
meiner  9catur  gewirlt  baben,  fo  bafj  man  bem 
I  (Siemengbrief  nidjt  bie  SSebeutung  beilegen 
fann,  wie  ©obm  will.  3Bie  feine  Sebre  bon 
ber  &.  fidj  ben  Stugfagen  ber  anbern  Quellen 
jener  Beüen  einfügt,   bgl.  f  $ird)e:  I,  5. 

©obmg  ©rflärung  be§  monardjtfdjen  ©biffobatg 
au§  ber  nur  bem  2Mfd)of  guftebenben  Verwaltung 
ber  ©udjariftie  bat  ben  SSorjug  unb  bie  93e* 
benfen  einer  einbeitlicrjen  %i>eoxie.  SBir  baben 
oielmefjr  wefentüd)  brei  Sinien  ju  unterfdjei* 
ben,  in  benen  ficf)  böT Iktmttentum  alg  St  in 
ber  3»bee  be§  Vifcljofg  äitfammenfafjt:  a)  S  a  g 
Sbtiftentum  a  1  §  Sebre.  %n  ber  5Tu§= 
einanberfefcung  mit  bem  H  ©noftigigmug  rettete 
bie  werbenbe  $.  bog  (Sbriftentum  bor  ber  21uf= 
löfung  in  frjitofoprjifc^e  ©üefulation  unb  beib' 
nifdje  2ftfc)fterien  unb  bewajjrte  ben  Sufammen* 
bang  mit  ber  gefdjidjtlidjen  Offenbarung.  2tn* 
bererfeitg  ftanb  fie  fdjon  feit  ben  Stbologeten 
(HSlbologetif:  III)  mit  ben  ©noftifern  auf  bem* 
felben  SBoben,  worin  fie  burd)  ben  Stampf  mit 
ber  ©nofig  beftärft  würbe,  ba%  nämlid)  ba$ 

(Sbnftentum  bie  redete  Sebre  fei.  'Sann  aber  galt 
e§,  bei  fteigenbem  SJcifetrauen  gegen  bag  freie 
^Balten  be§  ©eifteg,  bie  Offenbarung  festzulegen 
unb  gegen  Neuerungen  abzugrenzen.  Unter  ber 
Formel  ber  „aüoftolifdjen  SCrabition",  bie  al§ 
foldje,  wenn  aud)  mit  nod)  nidjt  feftem  S^bolt 
febr  alt  ift,  begrenzten  juerft  Srenäu§  unb  S£er= 

tullian  btö  ßbnftentum  in  ber  "©Iauben§regel (f  Regula  fidei).  ©Ieid)jeitig  fa^te  bie  $.  bie 

„atooftolifrf)en"  ©Triften  im  Stanon  be§  yi%.§ 
(HS5ibel:  II,  A)  jufammen,  ber  neben  benlüeZ 
W£.§  trat,  ©o  befam  bie  &.  für  ibren  ©lauben 
einen  fieberen  Sttafjftab,  ben  ber  Stpoftolijität, 

unb  einen  feftumriffenen  ̂ nljalt,  ben  „©lauben" 
im  <Sinn  eine§  ©efefce§,  einer  Summe  bon 
Sebren,  bie  auf  Autorität  bingenommen  wer* 
ben,  wenn  baneben  fidj  aud)  nod)  unbermittelt 
ber  0tationaIi§mu§  bebauötete.  Um  aber  bie 
Slöoftolisität  bon  ©lauben§regel  unb  £anon 
uad)äuweifen,  beriefen  firf)  H8renäu§  unb  USer* 
tullian  auf  bie  ununterbrochene  9Jarf)folge  (Suf* 

jelfion)  ber  S5ifrf)öfe,  bie  al§  treue  <Srf)üler  ibrer 
Sebrer  le^tlirf)  ©djüler  ber  3löoftel  waren.  ®iefe 
urfürünglid)  nod)  biftorifd),  aber  fcr)on  bei  3re* 
näu§  aud)  bogmatifd)  gemeinte  £l)efe  banb  ba§ 
apoftolifd)e  ©rbe  nid)t  an  bie  ̂ ßerfon,  aber  an 
ba§  Slmt  be§  93ifd)of§.    ®a§  3tmt  bat  bie  Sebr- 
freibeit  befeitigt,  sugleid)  aber,  ba  ©lauben§regel 
unb  ©d)rift  gegenüber  neuen  f^rageftellungen 
ber  3tu§legung  ober  bielmebr  dintragung   be* 
burften,  fiegte  aud)  bie  lebenbige  Autorität  über 
ben   gefdunebenen    S5ud)ftaben;    —    b)  5öa§ 

ßbriftentum  al§  neue§  ©efefe.  2ftar" ber  ©taube  eine  ©Iauben§lebre,  bereu  SInerfen* 
nung  gum  §)eit  notwenbig  ift,  fo  war  bie  ®.  nidjt 
eine  ©emeinfdjaft  ber  ̂ eiligen,  fonbern  eine 
SSebingung  be§  &eil§.    ®ann  fonnte  aber  aud) 
bei*  fittlidie  Seben  (H^trtrje:  I)  nidjt  mebr  ber 
oberfte   ©ebanfe  fein    in   biefer  ©emeinfdjaft, 
wenn  aud)  8tenäu§  nod)  in  ber  ®.  bie  @d)öüfung 
be§  ©eifte§  im  alten  <5inn  fab  unb  ̂ ertullian 
bem  93ifd)of  wobl  bie  Sebrgewalt,  aber  nidjt  bie 
fittlid)e  2)i§äi;blin  al§  §IpoffeTerbe  gugeftanb.  9Iber 
bie  ffrage  nad)  ber  1f©ünbe  (:  III)  im  Ebriften* 
leben  berlangte  aud)  bon  ber  $.  eine  torinsibielle 
Antwort,  nad)bem  ber  erfte  SSerfud)  be§  &erma§, 
ber  eine  zweite  löuße  nad)  ber  STaufe  berfün* 
bigte,  an  ber  fortfebreitenben  fittlidjen  Sajbeit 
ber  ©emeinbe  unb  wegen  be§  SRangel§  an  örin* 
äipieller  Marbeit  gefd)eitert  war  (f  Söufjniefen: 
I,  1).     '©er  II  9ftontanismu§,  eine  (Erneuerung 
be§    alten    ̂ )eilig!eit§tbeal§    burd)    wieberauf* 
flammenben    ®ntbufia§mu§ ,  fdjlofj    bie  offen* 
baren  ©ünber  bon  ber  ©emeinfrf)aft  be§  fieberen 
üpeilS  au§,  um  bem  Urteil  ©otte§  nid)t  borgu* 
greifen.    Ifßalijt  bagegen  erllärte  au§  bemfel* 
ben  ©rimbe,   ba%  bie  ̂ .,  al§  notwenbige  S3e* 
bingung  be§  &eil§,    ©ünber  unb  ©ered)te  in 
fid)  fd)liefjen  muffe,  wobei  er  fie  mit  ber  2lrdje 
Noab§  unb  bem  SIcfer  mit  Äraut  unb  Unfraut 
berglidj.    ®amit  rettete  bie  $.  nid)t  nur  ibren 
S3eftanb  bor  erbeblidjer  Verringerung,  fonbern 

j  aud)  bie  Qbeen  be§  Sbriftentum§  al§  Religion 
ber  ©ünbenbergebung;  aber  in  ber  SSef auger* 

I  lid)ung  ber  ̂ unbigsiftlrn,  dÜRiTfempfpn:  I,  1—2) 
I  tat  fie  gteidijeÜig  einen  entfdjeibenben  ©crjritt  gur 
i  SSerweltlid)ung  be§  ßbriftentum§  unb  jur  9lu§* 

;  BHbütfg'ber  f.  al§  §)eil§anftalt.    S3i§ber  ftanb 
Da§  9ted)t  ber  (5ünbenb~eTg"ebung  ben  ©eifte§* 

j  trägem   ju,    befonber§    ̂ robbeten   unb    SJlär* 
tbrern,  nur  bei  leiteten  ©ünben  aud)  bem  33i* 
fd)of.    Salijt  eignete  fid»  biefe§  9ted)t,  sunäd)ft 

1  nur  bei  ber  Sobfünbe  be§  @bebrud)§,  auf  ©runb 
feiner  bifdjöflidjen  Stellung  an.  3"  biefer  $rari3 

!  fügte  H6r)brian  wäbrenb  ber  bejianifdjen  Ver* 
!  folgung    (U  ßbnftenberfolgungen,    2  b  1f  Sa bfi) 
|  im  Äamtof  mit  ben  Sftobatianern  bie   Xbeorie. 

58ei  3^Tiäw§  genügte  nod)  ber  red)te  ©laube 

i  jur   ̂ ugebbrigfeit  jur  Ä.  ßtjbrialf "  fäjTöf "" Vie f  benfelben    ©lauben    befennenben    Nobatianer 
!   (H^cobatian  ufw.)  bon  ber  ®.    au§,    Weil   fie 
;  bem  S3ifd)of  ben  ©eborfam  berweigerten.    ®ie 

'  I)ierard)ifd)e   Speilsanftalt  ift  ba;   nur  ber  ©e* 
borfam   gegen  ben    S3ifd)of    fiebert    ba§   &eil. 
Somit  ift  ba§  unter  1.  genannte  Moment,  ber 

„©laube"  al§  ©inbeitsbanb,  entwertet,  äumal  er 
iben  Swfammenbang  mit  bem  Seben  ganj  berlor. 

;  gür  ba§  Slbenblanb  (IfStugitfrin)  ift  ber  SSeg 
j  jur  II  fides  implicita  frei.    %m  9)corgenIanb  Wirb 
j  ber  ©laube  ju  einem  5Ütt)fterium,  ba§  man  nid)t 
begreifen  f ann,  fonbern  berebren  mu§ ;  —  c)  3)  a  § 

;  Sbriftentum  al§   ̂ ultu§.    2)urd)  bie 

— i 

Unter  Ä  etwa  SermifeteS  ift  unter  6  ju  iucfjen. 
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2lu§bilbung  ber  SBufjbiäsiplin  roar  audj  ber  93e= 
griff  ber  iöeiltgfett  ber  ®.  (H  $irdje:  I,  5  g)  ein 
anberer  geworben.  6r  mufjte  bon  ben  $er* 
fönen  auf  bie  Snftitutionen  übergeben,  ^m 
Shtttu§,  in  ber  ßudjariftte  fd)lug  bon  Anfang 
an  ba$  ̂ erj  ber  neuen  Religion.  ®aburdj  mufjte 
baZ  9IufeI)en  berer,  bie  ba§  9tbenbmabt  leiteten, 
fidj  fteigern,  b.  b-  be§  9$ifdjof§  unb  ber  bei  ibm 
fifcenben  Stetteften,  unb  mit  ber  9(u§bitbung  be§ 
OpferdjarafterS  be§  H  2tbenbmabl§  (:  II,  3  b; 
bgl.  audj  H  SCRefeo^fer)  gewann  bie  im  I&lemen§= 
brief  unb  ber  Stüofteltebre  nur  bergleidj§roeife 
gebrauste  93e§eidjnung  aU  ̂ riefter  reale  93e* 
beutung.  S)er  SiRontanift  SterMtian  fömftft 

fdjon  für  bav  allgemeiue'ljMefiertum  gegen  bie 
Unterfd)eibung~TJon  $lerur  unb  Saien.  S3ei (£t)brian  ift  ber  ̂ rieftet  eine  fefte  Drbnüng  ber 
®.,  ftegreidj  über  bie  SRärtrjrer  unb  93efenner. 
liefen  (Sieg  bat  ber  Äampf  um  bie  $8ufjbi§5t= 
plin  ($rage  ber  USapfi;  1f  SBufcroefen :  I,  1)  ber= 
beigefügt,  ©alt  bie  Saufe  nur  all  Slbroafdjung 
ber  früheren  Sünben  unb  al§  SBerpflidjtung  gum 
neuen  Seben,  fo  brauste  man  eine  SEnftitution, 

bie  „al§  groeite  $lanfe  be§  <peil§"  allen  Sdja= 
ben  beffert,  roeil  biet  bie  ®.  an  ©otte§  (Statt 
rjanbelt.  ®ie  St  ift  beilig,  roeil  fie  beilige  üpanb= 
lungen  bat,  bie  bon  beiligen  ̂ ßerfonen  berroattet 
roerben.  Söabei  ift  e§  bei  (£r)prian,  im  Unterf djieb 
bon  ßalirt,  nodj  felbftbelftänblidje  $8orau§* 
fefcung,  bah  fie  ein  beftimmte§  ÜDrafj  tiprfn^|j|^p^- 
SSürbigfeit  befiöen,  ia  e§  roirb  bon  trjnen  nod) 
befonÖere  freiligfeit  erroartet.  2lt§  aber  bie  Song? 

tiften  (H  ®onati§mu§)  ba§  alte  <öeitigfeit§föeat 
ber  $.  roenigften§  für  beren  Vertreter,  bie  $rie* 
fter,  retten  roollten,  bat  U  Dptatug  unb  nadj  ibm 
1[9luguftin  (audj  fdjon  ber  9teformbonattft  1f£ts 
coniu§)  bie  tatfädjlidj  fdjon  bon  Ealirt  gebrauste 
Äonfequeng  audj  tbeoretifdj  gebogen,  inbem  bie 
bettige  Jpanblung  al§  an  ftc|  beilig  begeicrmet 
rourbe,  obne  9tücffidjt  auf  bie  perfönlidje  SSür- 

btgfeit  bel^l?rie1tef§." Sein  ,,^ara!tervTen ibm  bie  1[  Drbination  borleibt,  ift  unberlierbar.  — 
91bgefeben  bon  biefer  legten  Folgerung  ift 
fdjon  bei  ßrjprian  ber  fatbolifd)e  Inbegriff 
in  bejug  auf  bie  ©injelgemeinbe  fertig.  ®ie 
empirifd)e,  in  ben  SBifdjtffen  berfafjte  $.  ift  bie 
unumganglidje  iöeiBanftalt;  aufjerbalb  beren  gibt 
e§  nur  geroiffe  llnfetigfeit  (1f@rtra  ecclefiam 
uulla  fglu§).  ̂ rjre  Äatbolijität  rubt  auf  bem 
2Mit5  be§  redeten  ©laüben§  unb  ber  beiligen 
Sdjriften,  trjre  Joeiligfeit  bat  fie  in  ben  Jvn* 
ftitutionen,  trjre  GnnFJelt  ift  in  ber  borau3gefeften 
©inbeit  ber  93ifd)öfe  begrünbet.  ®ie  Buftoifeung 

biefer  ©nbeit  im  *Ü  ̂a^fttnm,  bie  ßalirt  fcbon forberte,  bat  6t)ürian  ünö  mit  ibm  bie  nädjfte 
Beit  nodj  nidjt  au§gefprodjen;  ber  römifd)e 
Bifdjof  ift,  tro^  feiner  gefd)id»tlid)ett  ©onber* 
ftellung,  nur  ber  erfte  feinesgleicben;  ieber 
95ifd)of  ift  gjadjf olger  be§  ̂ etru§.  —  3tBer  e§  blieb 
nocb  eine  ©öannung  befteben.  ®ie  faframentale 
Öeiligfeit  fonnte  bod)  nidjt  ganj  ben  fittlidjen 
Qbebanten  töten.  ®ie  58ufeörari§  felbft  ftärfte 
Die  SSorftellung,  ba$  man  nun  bodj  auf  ®runb 
ber  £aufberfcflidjtung  fid)  baZ  §eil  burdj  befon* 
bere  Seiftungen  berbienen  muffe  (II  SSerbienft). 
(So  rourbe  baZ  religiöfe  Sehen  be§  (Sinjelnen 
nidjt  böllig  bom  fird)lidjen  gebedt.  ®iefe  2tn= 
fdjauung  fanb  ibren  ftärfften  91u§brud  barin,  bah 
bie  Ä.  bie  Jöeüigfeü  be§  auffommeubeu  ^SJcöndjf 
tumg  für  fidj  in  3Inftorudj  narjm.  —  211«  eine 
fotcrje  feftgefügte  @räiebung§anftalt  für  bie  (Selig» 

feit  !onnte  ber  Staat  bie  f.  in  fid)  aufnebmen. 
2.  ®ie  bi§berige  ©ntroidelung  be§  f.nbe* 

grifft  ift  roefentlicb  bie  Arbeit  be§  SSeften§.  Sie- 
mens bon  91(eranbrien  unb  Drigene§  blähen  ben 

bierard)ifd)en  ̂ .ubegriff  nod)  nid)t.  ®odj  bat 
er  fid)  aud)  im  £)  ft  e  n  im  Sufammenbang  mit 
bem  $amöf  gegen  ben  9cobatiani§mu§,  roenu 
aud)  langfamer,  burdjgefefet.  2)ie  anber§  gear= 
tete,  mebr  füefutatib  gericbtete  ̂ römmigleit  unb 
bie  politifd)en  SSerbältniffe  (U  OrtboboE-anato= 
lifdtje  St)  baben  audj  ben  gemeinfamen  ©runb* 
lagen  einen  anbern  Söert  gegeben,  ̂ m  Äampf 
um  bie  SBu&biSäiülin  äroifdjen  9)cönd)tum  unb 
tleru§  («ISufjroefen:  1,2)  berlor  bom  5.  %h,b.  an 
bie  ̂ .  bie  fittlidje  f^übrung  be§  S8olfe§.  (So  blieb 
tr)T  nurbie  Sebre  unb  ber  5htltu§.  ̂ n  ben  f  ämt)f  en 
um  bie  d)rifroTogifd)en  unbTrinitarifdjen  Dogmen 

(Hßbriftologie:  II,  2—3)  rourben  bie  öfumeui- 
fdjen  ©tjnoben  bie  ben  Söifdjöfen  übergeorbneten 
iirdjlid)en  Drgane  (1f^ird)enberfaffung:  I,  A2), 
roäbrenb  fidj  bie  ®iösefanbifdjöfe,  in  31nlebnung 
an  bie  9teidj§berfaffung,  nid)t  blo§  in  ibreu  ̂ ßro= 
binjen  Dbergeroalt  aneigneten,  fonbern  and)  im 
SSetteifer  mit  Storn  eine  Stellung  an  ber  ©öi£e 
ber  ganjen  Ebriftenbeit  erftrebten.  31ber  bie  )30= 
litifd)e  ®efdjidjte  be§  Dften§  liefe  e§  nidjt  ju 

einer  Bentralifation  fommen.  'Sie  Äämöfe  um§ 
®ogma  rourben  abgelöft  burcb  bie  T  95ilbertaei- 

tigieiten,  ein  58eroei§,  ba'ß  fictj  ba§  religTbTe -Ce" hen  bon  jenem  lo^gelöft  bat  unb  gans  auf  ben 
£uttu§  übergegangen  ift.  SDamit  roar  ba§  „Sbri- 
ftentum  groeiter  Orbnung"  berrfdjenb  geroorben, 
ba§  fd)on  burdj  ba§  ©inftrömen  ber  SKaffen  feit 
H^onftantin  b.  ®r.  nidjt  mebr  batte  geboben  roer* 
ben  fönnen.  So  bat  ber  Inbegriff  eine  innere 
©efdjidjte  nidjt  mebr  gebabt,  feitbem  1f2)ionr)fiu§ 

21reoöagita  nad)  500  Ben  Ertrag  ber  retigib'3-fut= 
tifdjen  ©ntroicfelung  äufammenfafete  unb  ̂ oban* 
ne§  1f3)ama§cenu§  ba§  ®ogma  fdjotaftifd)  bear= 
bettete,  ©ntftoredjenb  ber  Sqeil^auffaffung  ber 
griecbifd)en  Ä.,  bie  ba$  Biet  in  ber  SSergottunj 
be§  SJJenfcben,  in  ber  Srlöfung  bon  bei  Ünblidj- 
feit,  im  ©d)auen  be§  Sroigen  faßt,  beginnt  bie 
(Spefulation  bei  ber  bimmlifdjen  $.,  beren  %b* 
bilb  bie  irbifdje  ift;  ibr  fommen  barum  and)  alle 
Gngenfdjaften  ber  bintmüfdien  ju.  lieber  bie 

ficbtbare  Ä.  al§  gemifdjte§  SQSefen  (corpus  per- 
mixtum)  füredjen  erft  bie  füngften  Symbole, 
^ie  ̂ .,  bie  fidj  mit  Vorliebe  bie  ortboboje 
nennt,  roeil  fie  ängftlidj  bie  alten  Formeln  ge* 
bütet  bat,  bat  bie  SBabrbeit  unb  berroaltet  bie 
9Jcr)fterien.  2)urd)  biefe  9)ct)fterien,  bie  ̂ eiligen, 
93ilber  unb  fircbücben  ̂ öräudpe  ftellt  fie  bie  SSer* 
binbung  groifdjen  bem  (Snblicben  unb  bem  Sroi- 
gen  ber.  So  ift  fie  autfj  fjier  unumgänglidje,  über= 
uatürlidje  §)eiBanftalt.  Slber  trofe  biefer  aber= 
gläubifdjen  Sdjäfeung  ift  fie  bei  ber  inbibibuali* 
ftifdjen,  gegen  bie  Sittlitfjfeit  unb  alle  ©emein- fdbaften  gleidjgültigen  mt)ftifd)en  ̂ römmigfeit 

nur  ber  „Sdjauptafc"  be§  religiöfen  2eben§,  nidjt 
ein  ®egenftänb~T)e§  ©lauben§.  ,J)urd)  trjre  31b= bängigfeit  bom  Staat,  erft  bem  bt)santmifdjen 
^aifer  (lifirdjenberfaffung:  I,  A  3),  jefet  bem 
rufftfdjen  3aren,  ift  ibre  religiöfe  S3ebeutung§- 
lofigfeit  bollenb^  beutlid).geroorben. 

3.  l>er  r  ö  m  i  f  dj s  f  a  t  b  o  1  i  f  dj  e  t.nbegriff 
ift  nicbt  baZ  ̂ ßrobuft  ber  bogmatifd)en  Arbeit, 
fonbern  bie  Sbeologie  bat  erft  bie  ©rgebniffe  ber 
^  r  a  r  i  §  f eftgeftellt  unb  gerechtfertigt.  ®er  re- 
formatorifcbe  Inbegriff  (f.  4)  ift  nid)t  im  ®egen= 
faö  jur  fatbolifdjen  Sebre,  fonbern  sur  fatboli- 

Unter  Ä  etwa  ajermißte«  ift  unter  G  ju  futfjen. 
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fdjen  $raji§  entftanben.  2tucb  nacb  bem  H£rts 
bentinum,  fogar  nad)  bem  H  SSatif anirm  gibt 
e3  feine  einbeitlicbe  Sebre  ber  $.  über  fieb  felbft, 
fonbern  roefentlid)  nur  negatibe  Söefttmmungen. 
SBobI  aber  gibt  e§  eine  $rarte,  bie  bie  ®.  in 
ben  Sttittelpunft  ber  ganzen  fatboüfcben  ̂ röm= 
migfeit  [teilt  (U  f  atbolijismug,  1).  3)a§  mar  ber 
ftärffte  ©rf  otg  1[  2t  u  g  u  ft  i  n  3 :  bie  ff.  ift  ©üb* 
jeft  unb  Dbjeft  be§  ©laubenS.  ^ürer5TeTnretdjie§ 
teufen  bat  er  bie  ff.  erft  ju  bem  gemalt,  roa§ 
fie  geroorben,  unb  sugleid)  bie  ffeime  in  fie  ge= 
legt,  bie  ibre  SSebeutung  immer  roieber  aufsu* 
beben  brobten.  ßr  bat  ber  ff.  juerft  religiöfe  SSe= 
beutung  gegeben.  S3i§ber  ging  bodj  bei  ber  ©et* 
tung  be§  $erbtenftbegriff§  (f.  lc;  USSerbienft) 
ein  großer  Seil  ber  ̂ ftömmigreit  neben  ber  ̂ ircf>= . 
liebtet!  rjer,  roeil  fie  feine  SpettSgerotfijbeit  gab. 
Utuguftin  bat  fid),  in  bölliger  S3ersta£iflung  an 
ber  9#öglid)fett  ber  eigenen  ©ered)ttflfett  wie 
ber  eigenen  23abrt)eit?erfenntni?,  ber  ff.  in  bie 

2trme""geroorfen.  @o  ttrirb  ber  ©taube  bei  ibm sunt  ©efjorfam  gegen  bie  ff.  unb  bleibt  e§  audj 
bi§  su  einem  geroiffen  ©rabe  immer,  trofc  2lugu= 
ftinS  9<eupfatont§mu§,  roeil  er  feine  fteitSgetrnfc 
beit  fennt,  fonbern  in  3tt>etfel§fälten  auf  ibre 
Autorität  jurücfgreift.  ®ocb  bat  Sfuguftin  biefen 
©ebanfen  religiös  oertieft.  %xe  ff.  ift  Trägerin 
ber^)eil§gef(f)icbte.  $ragt  man  aber,  roeld)e§benn 
biefe  ff.  fei,  fo  fteben  bei  ibm  eine  fRei^e  oon  2ln= 
fdjauungen  unauSgegticben  nebeneinanber.  Sr 

/  fennt  fie  einmaPrrB  i  b  e  a  1  e  ©röfje,  bei  ber 
er  gar  nidjt  auf  bie  empirifebe  ff.  aebtet.  ©eine 
perförtliebe,  an  ber  ©ebrift,  bor  allem  an  $au* 
lu§  genäbrte  S^ömmigfeit  roieberbott  attdf>rift= 
liebe  3tnfcbauungen :  fie  ift  bie  ©emeinbe  ber 
ßrlöften,  bie  ©emeinfebaft  ber  ©nabe  unb  ©ün= 
benbergebung,  bereu  SÜleümale  (glaube,  Siebe 
unb  Hoffnung  finb.  ©aneben  fennt  ber  burd) 
bie  griectltTcbe  Sbeologie  gebilbete  Sluguftin  bie 
ff.  al§  bintmlifcbe§  ̂ erufalem,  ba§  nur  burd)  bie 
Hoffnung  mit  ber  irbifdjen  ff.  berbunben  ift, 
roobl  aueb,  ganj  neuptatonifcb  bergeiftigr,  bie 
ff.,  bie  uranfängtteb.  ift,  roeil  ba§  SSort,  b.  b- 
Sbnftu§,  immer  bei  ben  9Jcenfd)en  geroefen  ift, 
fd)on  bor  ber  Sintflut.  Snbltd)  erfebeint  unter 
bem  ©ebanfen  ber  ©rroäblung  (II  ̂ räbeftina= 
tion:  II)  bie  ff.  al§  3abl  ber  ̂ räbeftinierten, 
freilieb  ein  begriff,  ber  bie  ff.  in  9ttome  auflöft, 
roeil  bie  ̂ räbeftination  gegen  jebe  SSermittelung 
ber  ©nabe  gtetdjgültig  ift,  unb  roeil  bie  $räbe* 
ftinierten  fid>  gegenfeitig  niebt  fennen,  Ja  niebt 
einmal  felbft  ibre§  £>eil§  gerotfj  finb.  Slber  all 
biefe  ©ebanfen,  fo  roertboll  fie  niebt  nur  für  ibn 
felbft  roaren,  fonbern  aurb  für  bie  roeitere  ©e* 
febiebte  als  ©egengeroiebt  gegen  ben  b  terardji* 
feben  ff.nbegriff,  baben  fieb  niebt  bufefTgefefct, 
fonbern  bie  be§  fftrcbenmanne§  9tuguftin.  3m  bo* 
natiftifeben  (Streit  (H'SonatiSmuS)  oerteibigter  bie 
Ginbeit  unb  ̂ eiligfeit  ber  ̂ .  Sene  rubt  ibm  in 
ber  Siebe,  bie,  anber§  al§  ©laube  unb  Jpoffnung, 
auSfcbliefelicb  ein  3Berf  be§  beüigert  ©eifte§  ift. 
Sbte  ̂ eiligfeit  aber  bat  fie  an  ber  Dbieftiöität 
ber  ©nabenmittel  (H  ©aframente:  I),  neben  bie 
freilieb  suerft  Sluguftin  aueb  ba§  SSort  ftellt;  fie 
rubt  alfo  in  ber  Slmt§beiligfeit  be§  $riefter§. 

"Siefe  ©aframente  roanbeln  bie  ßbriften  bureb 
magifebe  Singießung  ber  ©nabe  in  ̂eilige;  aber 
niebt  alle  unb  aueb  bier  niebt  ganj.  S)ie  unrei= 

neu  "©lieber  muft  unb  fann  bie  £.  tragen,  roenn fie  unter  Umftänben,  jur  ©rjiebung  unb  sunt 
©cbuj3  ber  anbern,  fie  aueb  au^febließt.  ©ie  ge= 

J 

boren  jur  einen  ̂ .,  unb  bod)  geboren  fie  niebt 
sur  roabren  Ä.,  bem  SSolfe  ©btte§;  fie  finb  ßte5 
fä§e  ber  llnebre  (9ftmt92iff)-  ©o  unterfebeibet 
er  bie  roefentlicbe  ̂ .  bom  corpus  permixturo, 
ber  gemifebten  ©emeinfebaft;  fie  gelten  ibm 
niebt  aU  jroei  £.n,  fonbern  al§  bie  eine  $£.  unter 
berfebiebenen  ©eficbtSbunften.  SIber  biefe  93e* 
bauptung  ber  ©nbeit  ber  fiebtbaren  unb  ber 
ibealen  ̂ .  bat  er  niebt  naebäuroeifen  bermoebt. 
®enn  er  fonnte  niebt  ben  ©eift  ganj  an  bie 
©aframente  binben,  bie  ja  aueb  in  ber  ̂ .  niebt 
fieber  jum^eil  tuirfen.  2)iefe  bulgär=fatbolifcben 
©ebanfen  bat  Sluguftin  in  feinem  ioaubtroerf,  bem 

„©otteSftaat"  (H  2tuguftin,  ©p.  802),  roeiterge- 
fübrt  unb  fo  ben  ©runb  gelegt  jum  (Streit  über 
bat  SSerbältniS  bon  ©taat  unb  t.  (1!  ®ircbe:  V,  1). 
®er  Apologet  ber  ̂ .gegenüber  ben  ̂ reunben 
be§  beibnifeijen  ©taatl  ftellt  bier  ba§  Oteicb  Qjotg 
te§  al§  9teicb  ber  ©nabe  bem  9teid)  ber  ©ünbc 
gegenüber,  tiefer  ©otteSftaat,  urfprünglid)  bie 
©emeinbe  ber  ©rroäblten,  ober  bie  uranfänglicbe 
£.,  roirb  ibm  unter  ber  fyanb  sur  empirifeben 
St.,  ber  bie  Sperrfcbaft  über  ben  ©taat  gebübrt. 

2)ie  folgenbe  Sntroicfelung  be§  ̂ .n= 
begriffe  gebort  roefentlieb  ber  $.n=  unb  9teebt§*, 
niebt  ber  ©ogmengefefnebte  an  unb  bebeutet 
bie  allmäblicbe  SluSfcbeibung  ber  religiöfen  9Ko= 
mente  in  2(uguftin§  Slnfcbauungen.  2Ba§  bon 
feinen  ©ebanfen  fircblicbe§  ©emeingut  roerben 
follte,  bat  1I©regoriu§  b..©r.  bem  yjättelalter  in  v 
maffiber  S'orm  überliefert.  2)er  ganse  Apparat  ̂  
be§  fatbolifeben  ßbriftentumS  ift  bier  febon  au§= 
gebilbet.  Sie  bierarebifeb  berfafjte,  bureb  ©as 
framente  beilige,  im  9Tce§opfer  bi§  in§  ü^egfeuer 
rnirfenbe  fiebtbare  $.  mit  ibren  ̂ eiligen  unb 
Reliquien  ift  mit  bem  ©otteSftaat  boTTig  gleicl)^ 

gefeft.  ©ie  allein  gibt  baZ  {peil,  aber 'troö  aller -iöettegarantien  barf  feiner  feine?  SpeilS  geroife 
fein  unb  bebarf  bon  ber  Saufe  bi§  jur  lefeten 
Delung  ibrer  Seitung.  ©iefe  febon  lange  geübte 
^ßrari§  erftarfte  im  Mittelalter,  al§  bie  ̂ .  bie  Sr* 
gieberin  ber  germanifeben  SSölf er  rourbe,  bureb  bi^ 
StuSbilbung  ber  $rari§  unb  ber  Sbeorie  be§  TOgBg 
op|er§  unb  be§  HS3u|roefen§  ( :  I,  3)  jur  allgemein 
anerfannten  Sebre. J=L-  ̂ G5icbtiger  al§  biefe  @nt= 
roiefelung,  bie  feit  Gpprian  nicf)t§  prinzipiell  9ceue§ 
gefebaffen  bat,  ift  bie  ?lu§bilbung  ber  SSerfaffung 
ber  ©efamt=®.  (U  ̂ Sapfttum  H  tirerjenberfaf^ 
fung:  I,  B).  begleitet  rourbe  biefe  Sntroiefelung 
bureb  ben  immer  ftärfer  fieb  borbrängenben 
©  e ift  b  e  §  9r  e  cb  t  e§.  SSar  bie  ®.  in  ber  flei- 
neu  SBelt  be§  bürgerlicben  Seben§  febon  feit  ben 
tr)r  bon  ̂ onftantin  gefebenften  SSorrecbten,  mebr 
noeb  feit  bem  3ufammenbrucb  ber  ftaatlicben 
©eroalt  unb  feit  ber  93äffion  unter  ben  ©erma* 
neu  (H  öeibenmiffion :  III,  2)  ©efeijgeberin  unb 
9tict)term  in  allen  SSerbältniffen,  fo  rourbe  aueb 
im  ©rofeen  ibr  SBefen  bureb  iuriftiferje  ̂ ate* 
gorien  beftimmt.  Sie  fünften,  nidjt  bie  Sbeos 
logen  baben  au§  ibr  i.  %.  bureb  fübne  ©efebicf}tS= 
fälfebungen  (1f  ̂feuboifiborifebe  2)efretaten)  ben 

fta'atticben  Organismus  be§  9ftecbt3  gemaebt, 
in  bem  bann  erft  bie  alten  ©ebanfen  sur  un= 
befebränften  ©eltung  famen:  bie  bierardjifrfje,  . 
bon  ßbriftu§  gegebene  SSerfaffung,  au  bie  ber 
Sbrift  um  be§  $>eil§  roillen  gebunben  ift,  ber, 
unberlierbare  Gbarafter  be§  $riefter§,  mit  bem 
bie  $.  fieb  gegen  iebe  9tef ornt  febüfeen  fonnte,  bie 
Ueberorbnung  über  ben  (Staat,  enblidj  bie  3us 
fammenfaffung  ber  Spierardjie  im  ̂ ßapfttum. 
S)ocb  rourbe  bie  lefcte  Äonfeguenj,  bie  Uufebf* 

Unter  $  etwa  SSermifeteS  ift  unter  CS  ju  fucf)en. 
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barfeit  be§  $abfte§  (1J33atifanum  II  gr  catbe* 
bra),  nod)  nid)t  erreid)t,  roenn  fie  aud)  fd)on 
bort  H  3!f)oma§  bon  Stquino  formuliert  ift.  %ie* 
fer  roat  überbauet  ber  einzige,  ber  bie  neue 
Sage  aucf)  tbeologifd)  berarbeitete,  inbeut  er 
burd)  bie  Formulierung  ber  ©aframentSlebre 
bie  beiben  K.nbegriffe  sur  ©inbeit  äroang.  9?od) 
befdrcänften  aber  bie  öfumenifdjen  Kongile  bie 
bäbftlidje  Unferjlbarfeit  in  ©ad)en  ber  Sebre, 
nid)t  in  bi§siölinaren  Slngelegenbeiten.  9lber 
bie  Beit  for  großen  föonsite  (HOteformfongile) 

fo  roenig  roie  bie  23erfud)e  ber  „SBorreformatoren" 
fonnten  bie  ©ntroitfelung  in  anbere  SBabnen  len= 
fen,  nur  bafj  fie  gegenüber  bem  t  5htriali§mu§ 
bie  ©ntfd)eibuug  berjögerten.  Sind»  auf  bem  H£ri* 
bentinum  mar  ber  Shrriali§mu§  nod)  nid)t  ftarf 
genug,  um  ben  auguftinifd)  gefärbten  S£bbmi§* 
mu§  ganj  außer  2ld)t  laffen  %u  fönnen.  ©ine 
Sebre  über  bie  $.  unb  ba§  $atofttum  rourbe 
nid)t  firiert.  ©od)  trieb  bie  ©ntrotdeluug  mit 
innerer  ̂ olgeridjtigfeit,  nid)t  obne  erfdjütternbe 
®ämj)f e  (IföanfeniSmuS),  enblid)  babin,  bafj  ba§ 
H  SBartfanum  obne  einen  ©turnt  bon  ©ntrüftung 
aufgenommen  rourbe.  ®ie  fid)tbare  $.  ift  ©fori* 
fhi§;  ber  $abft  ift  bie  S.  (H  £atboltsi§mu§,  1).  — 
©a§  ift  ba§  Biet,  ba§  fd)on  ©alirt  erfannte,  unb 
e§  ift  fonfequent.  ©ennod)  ift  ber  fatboltfd)e 
Inbegriff  nid)t  ganj  einbeutig  roie  ber  grie= 
d)ifd)e.  3)a§  Joeil  ift  ©d)auen  unb  ©eniefjen  ©ot= 
te§;  aber  roenn  e§  aucf)  merjr  al§  in  ber  gried)ifd)en 
$.  unter  fittlid)e  Kategorien  geftellt  ift,  fo  roirft 
bod)  bie  ©nabe  biefe§  fittlidtje  Seben  burd)  ma= 
gtfd)e  @ingie|ung.  Saturn,  roeil  ba§  peil  ein 
ber  pfrjdjologifcfjen  ©rfabrung  nicbt  augänglidjeg 
©ebetmni§  ift,  fann  e§  feine  fubjeftibe  &eil§ges 
roifjbeit  geben,  ©o  bebingt  bie  £>eil§auffaffung 
bie  objeftibe  ©eroifjbeit  in  ber  ©aframent§lebre, 
biefe  bie  £>ierard)ie  ber  $riefter=K.,  biefe,  roeil 
alle  anbern  ©arantien  fehlen,  bie  Unfeblbarfeit 
ber  K.  unb  b.  b-  be§  $atofte§.  SIber  baneben 
bebauütet  fid)  eine  ̂ römmigfeit,  bie  baZ  &eil  in 
einer  in  ©rfenntni§,  Siebe  unb  2l§fefe  berlaufen* 
ben  KontemrJTation  fieb?  (TT  Äatbofiäi§mu§,  4.  5), 
roie  gegen  alle  irbifcrjen  ©ememfd)aften,  fo  aud) 
gegen  bie  K.  neutral.  ®iefe  auguftinifcbe  SJtrj* 
ftif  lebt  in  ber  $.,  aber  nid)t  Don  ber  ®. 

4.  $m  15.  Sbb.  roollte  ber  SRuf  nad)  einer 
Reform  ber  K.  an  fraubt  unb  ©liebern  nid)t  ber* 
ftummen;  aber  fo  fd)arf  in  ber  Form  bie  Kritif 
roar,  fo  blieb  fie  bod)  facblidj  unroirffam.  ©ie 
fefcrebeim  93u§faframent  (^[SSuferoefen:  I,  3)  ein. 
2)enn  roenn  ber  objeftioe  ©aframentsbegriff 
(H  ©aframente:  I)  hei  allen  anbern  tmefteriidjen 
Funftionen  befteben  mocbtc,  fo  roar  e§  bodj  ein 
unbollsiebbarer  ©ebanfe,  ba%  einunbeiliger  ̂ rie* 
fter  über  beilig  unb  unbeilig  entfcbeiben  follte. 
2lber  roeil  nicbt  nur  bie  H  SSalbenfer,  Ftangig* 
faner  (1f  FransiSfanerorben)  unb  fonftigen  $on= 
äilSfreunbe,  fonbern  aucf)  H2Siclef,  ber  bie  ein= 
jige  sufammenbängenbe  tbeologifdtje  Kritif  be§ 
Inbegriffs  gegeben  bat,  unb  H  &u§  nicbt  ben 
&eil§begriff,  barum  aud)  nirf»t  bie  ©aframent§- 
lebre  anfochten,  fo  festen  fie  an  bie  ©teile  be§ 
magifcben  ben  moralifcben  K.nbegriff.  SCrofe  Slb* 
lebnung  ber  rjterarcfjifcben  ©Iteberung  fonnte 
SSiclef  mit  bem  ©aframent  aud)  ben  ̂ riefter 
nict)t  entbebren.  ©o  blieb  e§  eine  ̂ ritif  inner« 
balb  ber  als  notroenbig  erfannten  k.,  bie  nadj 
bem  franjisfanifcb  beftimmten  Sbeal  be§  atoofto= 
lifcben  Seben§  reformiert  roerben  follte.  ©rft  bie 
Deformation  geroann  mit  ber  neuen  21n* 

fcbauung  bom  £>eil  aurf)  eine  Ueberroinbung  ber 
fatbolifcben  ©tellungnabme  (H$roteftanti§mu§; 
bgl.  Ulircbe:  III).  Qjl  ber  ©laube  bie  ©e* 
roi6beiti  be§  gnäbigen  ©otte§,  fo  bebarf  e§  fei- 

net $riefter§,  feiner  ©aframentSmagie,  fein'er  j äußeren  Autorität.  Stomit  roar  aucb  ber  58e= 
griff  ber  K.  äl§  eine§  äu&erlicben  ̂ olitifcben  ©e= 
meinroefenS,  fo  ficbtbar  "Toie  baZ  Königreidb 
Franlreicb  ober  bie  Deüublif  3Senebig  (93el= 
larmin),  abgetan.  ®ie  Ä.  —  Sutber  bat  ba$ 
Sßort  oft  getabelt,  roeil  e§  unbeutlid»  fei  —  ift 
baZ  SSolf  ©otte§,  bie  ©emeinbe  ber  ̂ eiligen,  öer 
ßbriftgläubigen,  bie  ber  ©eifr  burd)  baZ  SSort  fam= 
melt,  erleucbtet,  beiligt  unb  erbält.  ©o  ift  fie 
BeibeS  jugleicb,  bie  ©emeinfcbaft  unb  bie  SKuüej: 
ber  ©laubigen.  B^ar  ein^egenftanb  be§  ©Tau= 
ben§,  ift  fie  bod)  nid)t  etroa  eine  rein  ibeale 
©röße,  nid)t  ein  fclatonifcber  Soeenftaat,  fon= 
bern  eine  SBirflidjfeit;  benn  baZ  ̂ Sort,  baZ  nid)t 
leer  jurüdlommen  fann,  roirft  an  ben  fersen 
ber  Slcenfcben  Söufje  unb  ©lauben.  ©amtt  ift 
aud)  ber  moralifHFcfje  K.nbegriff  Befeitigt;  benn 
roenn  bie  ©laubigen  aud)  nod)  ntdjt  fünbenfrei 
finb,  fo  baben  fie  bod)  unter  fid)  baZ  Söort  be§ 
fünbenüergebenben  ©otte§,  unb  feine  SBirffam= 
feit  ift  unabbängig  oon  ber  fittlicben  9?efdja|fenr)eit 
be§  $rebiger§.  Sebnt  er  bamit  ben  bonatiftifdien 
Ä.nbegriff  ber  HSSiebertäufer  (ögl.  U&ircbe: 
III,  2)  ab,  fo  bat  er  anbererfeit§  aud)  tr)re  2te* 
ftimmung  ber  &.  aU  2Injabl  ber  ©rroäblten  über* 
rounben,  roenn  fie  bie  JpeilSgeroißbeit  allf  irrmtit* 
telbare  ©rleudjtung  ober  befonbere  ©eifte§berfie* 
gelung  grünben.  2111ein  ba§  SBort,  ber  gebrebigte 
©btiftu§,  unb  bie  ©aframente  finb  Kennseid)eu 
ber  k.  2)od)  gebort  bie  llnterftrjeibung  ber  fid)t* 
baren  unb  unfid)tbaren  $.,  auf  bie  fid)  Sutber 
aud)  eingelaffen  bat,  roefentlid)  ber  $olemif 
gegen  bie  Äatbolifen  an.  ®er  Umfang  unb  bie 
©eftalt  biefer  Ä.  ift  bie  SSelt  be§  ©Iauben§  unb 
ber  Siebe.  ®amit  ift  alle  £ultu§frömmigfeit, 

jeber  „©otte^binft"  im  fatb.  ©inn  befeitigt.  ®er 
©ottesbienft  ber  ©emeinbe  bat  feinen  '  anbern SSert  unb  fttved  aU  ber  brioate  ©otte§bienft  aud), 
bie  ©rbauung  unb  SSefeftigung  im  ©lauben, 

unb  alle  feine  Drbnungen,  bereu  ©nrTeWtfJTetT5 
Sutber  böllig  gleicbgültig  roar,  finb  menfd)Iid)e 
©inrid)tungen,  burdb  ba§  SSefen  ber  Q>ad)e  be* 
ftimmt,  niemals  göttlid)en  9ftecf)t§.  ̂ erjügbre 
©otteSbienft  aber  öolläiebt  fid)  in  ben  Orbnungen 

"be§  natürlid)en  SebenS  in  @be,  Familie,  ©taat 
unb  SJcnrf  (T  $eruf  ,3c);  bie  SBcIt  be§  fitt- 
lidien  Seben§  ift  bamit  in  ben  Stnbegriff  aufge= 
nommen.  —  2)iefe  ©lauben§auffaffung  Sutber§ 
ift  in  ben  SBefenntjttiffen  niebergelegt, 
bor  allem  in  H  Confessio  Augustana  9Irt.  7: 
S)ie  K.  ift  bie  ©emeinfdjaft  ber  ©laubigen, 
in  ber  baZ  ©bangelium  red)t  gelebrt  unb  bie 
©aframente  reebt  berroaltet  roerben.  —  S)od) 
fonnte  biefer  rein  geiftige  Inbegriff,  ber  alle§ 
3lnftaltlid)e  unb  9ted)tlicbe  meibet,  uid)t  fo  frei= 
febroebenb  über  ber  28irflid)feit  bleiben.  2Iber 
bie  21rt,  roie  Sutber  bie  SSerbinbung§linien  äroi= 

fdjen  ber  roabren  £.  unb  ber  „SSelr"  gesogen bat,  balten  nid)t  immer  bie  $)öbe  ebangelifd)er 
©lauben§anfd)auung.  Sin  fid)  roeiß  er,  bafj  ©eift 

unb  Seib  aud)  im  Sföefen  ber  S.  sufammenge- 
bören,  unb  fo  roegroerfenb  er  bon  ber  berfafjten 
k.  rebet,  roo  fie  allein  fdjon  bie  SL  fein  roill, 
fo  bat  er  bod)  Drbnungen  nid)t  nur  für  möglid), 
fonbern  für  unentbebrlid)  gebalten,  \a,  nod) 
in  ben  U  @d)malfalbifd)en  Slrtifeln  roill  er  fogar 

Unter  Ä  etwa  58ermtfjteg  ift  unter  CT  ju  futfjen. 
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bie  ©etoalt  bei  ̂ apftel  unb  ber  SBifdjöfe  be* 
fielen  laffen,  wenn  fie  nur  ba$  ©bangelium  frei* 
laffen.  ©o  groß  war  feine  lleberlegenbeit  über 
alle  menfdjlidje  Drbnung  (©obm)  —  ober  feine 
unpolittfcbe  2lrt.  2tnbererfeitl  bat  er  bod)  trofc 
be§  lebhaft  betonten  allgemeinen  $rieftertuml  ber 
©laubigen  baran  feftgebalten,  bcifa  nur  orb* 
nunglmäßig  berufene  ̂ rebiger  ba$  SBort  ber* 
fünbigen.  ®a§  bebeutet  freittdf)  nidjt  baZ  Red>t 
efrtel  ©njelnen  über  bal  Söort  ©ottel,  fonbem 
er  bat  bie  9lulübung  be§  ibm  bon  ©Ott  gegebenen 
2tmtel  fraft  Bulaffung  ber  ©emeinbe.  ©o  ift 

benn  allel  U„SB.nregtment"  nad)  Sutber  unb  ben 
$efenntnilfd)tfften  feelforgerlicbe  Seitung  burd) 
bie  $rebigt  unb  bie  einzige  SB.ngetnalt  ift  ©ottel* 

gemalt,  bie  feine  "Umroanbhmg  in  Red)tlgemalt 
bulbet,  meil  fie  ibren  SSKa^ftab  an  ber  freien  Heber* 
seugung  bat.  9lber  bal  ift  bod)  nidjt  bie  einzige 
Snftans;  bie  $rebiger  finb  nid)t  (nur)  $ropbe* 
ten,  fonbern  33ermalter  einel  ßrbel.  %fot  SSort 
foll  fidt>  an  ber  ©d)rift,  nicfjt  nur  burd)  bie  über* 
jeugenbe  SBraft  all  ©otteimort  ermetfen.  ©o 
bat  audj  Sutber  im  ̂ eftfwlten  an  ben  brei  alten 
SBefenntniffen  feine  Deformation  all  Söieberber* 
ftellung  ber  alten  SB.  bebauptet.  "Somit  ift  im 
^Srinjip  ein  ebangelifdjel  SB.nredjt  gefefct,  bal 
bie  Aufgabe  bat,  bie  (Spannung  sroifcrjen  bem 
fubiettiüen  unb  bem  objeftiben  Moment  fomobl 

lebenbig  zu  erbalten  mie  aud)  auläugleidjen.  'Siel 
SSemußtfein  um  eine  Spannung  brüdt  fid)  au$  in 
ber  llnterfdjeibung  ber  Confessio  Augustana  (9(r* 
tifel  8)  unb  ibrer  1f  Apologie  jmifdjen  ber  SB.  im 
eigentlichen  ©inn  (proprie  dicta)  unb  ber  SB,  im 
Weiteren  ©inn  (late  dicta),  ju  ber  aud)  bie 
tarnen djriften  geboren,  in  benen  ©brtftul  nidjtl 
mirft;  öierin  liegt  eine  Stbmeidjung  üom  irr* 
fprünglicben  religiöfen  begriff  ber  SB.,  fofern 
nidjt  mefjr  auf  bie  äußeren  Beidjen  (Sort  unb 
©aframent),  fonbern  auf  bie  23efdjaffenbeit  ber 
einzelnen  ©lieber  ber  £on  gelegt  mirb.  liefen 
©ebanfen  bat  Sutber  audj  fonft  berfolgt.  $mar 
bat  er  ben  Reigunaen,  mit  ben  Reformierten  bie 

•'SB.nsudjt  al§  äußerel  Wleztmal  ber  SB.  %u  be* 
seidjneu,  nidjt  nachgegeben,  meil  ibm  bie  erfte 
STafel  ber  ©ebote  immer  midjtiger  mar  all  bie 
groeite.  SIber  er  bat  bodj  bebauert,  baß  er,  meil 
er  nod)  nidjt  bie  Seute  bagu  batte,  feinen  SSunfdj 
nidjt  aulfübren  !onnte,  bie,  „fo  mit  ©ruft  Sbri* 
ften  motten  fein",  bon  ben  Undjriften  ju  fdjeiben 
unb  all  eingefdjriebene  öaulgemeinbe  ju  fam* 
mein  CSeutfdje  Sfteffe  unb  Drbnung  bei  ©ottel* 
bienftel).  3)odj  bat  er  nadj  ber  SSifitation  1527 
ben  ©ebanfen  ganj  fallen  laffen,  loobl  roeit  er 
nur  borübergebenbe  Söebeutung  batte  jur  ®nt* 
roidelung  ber  ebangelifdjen  ©emeinben  au§  bem 
fatbolifdjen  ®uttu§tuefen  berau§  (fo  ̂ arl  Füller 

gegen  'Sreius'  Ueberfdiäfeung  unb  §>ermelinfg 
tlnterfd)äj3ung  be§  ©ebanfeu§  bei  Sutber). 
2tnbererfeit§  ift  er  aud)  ber  ©efabr  nidit  ent= 
gangen,  ben  ©lauben  mit  ber  ©lauben§lebre  ju 
Dertuecbfeln,  moburdj  unter  ber  Drtboborie  bie 
Ä.  pr  2;beologenfd)ule  mürbe.  „2Ba§  baZ  Ä.re* 
giment  im  9fted)t§finn  anlangt,  fo  finb  Sutber§ 
91nfid)ten  ftet§  im  mefentlidjen  biefelben  geblie= 
ben.  @ntfpred)enb  feinen  @eban!en  in  ber  ©djrift 
an  ben  beutfdjen  3tbel  übertrug  er  bem  Sanbe§= 
berrn  al§  bem  bornebmften  ©lieb  ber  St  ba§ 

„Rotepiffopat"  (TSanbe§berrlid}e§  Slirdienre* 
giment  HKird)e:  V,  2.  4),  bie  $flid)t,  bie  £>in* 
berttiffe  für  eine  Reformation  ju  befeitigen,  um 
f  o  ber  ganjen  Ration  ober  ber  einjelnen  ©emeinbe 

bie  ̂ reibeit  §u  fdjaffen,  fid)  felbft  bie  Regeln  ju 

fej3en"(£arl Füller).  —  311Ie  biefe  ©ebanfen  unb 
Smfäfce,  bie  üon  ber  mittelalterlidjen  SSorau§s 
fefeung  ber  einen,  al§  ©taat  unb  S^.  organifierten 
©briftenbeit  ausgeben,  seigen  nur,  ba&  ber 
genuine  lutberifdje  Sl.nbegriff  feine  eigentüm* 
Iid)e  ̂ .nüerfaffung  (1TSlird}ent)erfaffung:  II)  er* 
*eugt  bat,  nid)t  aber,  ba%  er  ba§  Red>t  über* 
baupt  au§fd)lie§t  (H5Hrd»enred)t,  4  a,  1f  S^ircfje : 

IV,  1).  <öat  fid)  nadjber  eine  fold)e  gebilbet,  fo 
ift  biefe  „3Sernjeltlid)ung"  nid)t  an  fid)  3lbfall  jum 
fatbolifd)en  SSefen,  fonbern  ber  93ett)ei§,  ba%  jur 
©riftens  ber  Ä.  auf  (Srben  ein  geroiffe§  SCRafe 

bon  „2öelt"  gebort,  obne  ba%  e§  jur  &.  gebort. 
S3ei  gleidjer  ©runbanfdjauung  unterfd)eibet 

fid)  bod)  ber  r  e  f  °  }w  liüLt&  Ä.nbegriff.  bon 
bem  Sutber§.  ist  nein  ben  Unterfdjieb  ätoifdjen 
ber  fid)tbaren  unb  ber  unfid)tbaren  ®.  in  ben 
9Jiittelpunft.  9J?it  biefer  berbinbet  IT  S^ingli  ben 
begriff  ber/©emeinbe  ber  ©rioäblten,  roäbrenb 

SU  fener  alle  berufenen  gebörert'o'ie  fid)  %u  Sbri* ftu§  befennen  unb  bie  ©aframente  gebraud)en; 
anbererfeit§  gebort  ju  jener  aud)  bie  einselne 
^.ngemeinbe,  bie  mit  ber  politifdjen  ©emeinbe 
sufammenfällt.  Unter  ber  9§orau§fejmng,  ba% 
ba§  Ratürlid)e  unb  ba§  ©eiftüd)e  jur  ©inbeit 
beftimmt  finb,  überträgt  er  ber  Dbrigfeit  ba§ 
5?.nregiment,  für  ba§  bie  Söibel  ben  9Kafeftab  gibt, 
mäbrenb  bem  ̂ rebigtamt  nur  bie  SBortber* 
fünbigung  sufommt.  ©o  mirb  I)ier  bie  ®.  auZ 
bem  $riuäip  ber  ©inselgemeinbe  al§  Sbeofratie 
aufgerid)tet.  1f  ©albin  bagegen  bat  roieber  ftärfer 
SBort  unb  Saframent  als  $enu3eid)eu  ber  5!. 
betont,  inbent  er  bie  Reflexion  auf  ermäMte 
Reiben  ablebnt.  9Iber  mie  3rt)ingli  redinet  er 
aud)  baZ  neue  Seben  %u  ben  Sßerfmalen  ber  SB., 
rooburd)  bie  U  S?.nsud)t  grunblegenbe  SSebeutung 
befommt.  ®iefe  SB.n3ud)t,  ber  aud)  bie  Rid)ter* 
hpäblten  bei  ibrer  UnerTennbarfeit  unterworfen 
finb,  übt  ba§  SBonfiftorium,  bie  böcbfte  SSertre* 

tung  ber  in  ®idTonen,"31elteften,  Sebrern  unb  1 
^Jaftoren  berfafeten  ©emeinbe  (1ISHrd)enberfaf* 
fung:  II).  ®amit  ift  im  ©qlbini§mu§  bie  St. 
rtneber,  mie  im  SUttttelalter,  ber  ÜDHttelpunft  be§ 
ganjen  SSolflleben^,  eine  üperrfdjaft  ber  religiöfen 
Orbnung,  nur  bafj  biet  nid)t  ̂ ßriefter  ba$  93olf 
leiten,  fonbern  bon  ber  ©emeinbe  ertoäblte 

„Wiener",  bie  mie  bie  ganje  ©emeinbe  unter 
ber^luffid)t  be§  göttlidjen  3öorte§  fteben.  %\be* 
rerfnt?  liegt  barin  ba§  ̂ rinjip  einer  bem  ©taat 
gegenüber  böllig  freien  SB. 

5.  %ie  Reformation  bat  für  ben  begriff 
ber  SB.  bie  Probleme  me|r  geftellt  al£  gelöft. 
%xe  lutberifd)en  ©ogmatifer  ijaben 
Sutber§  3lnfd)auung  baburd)  beränbert,  ba%  fie 
einmal  bie  Unterfcr)eibung  ber  Sluguffana  jmifcben 
ber  SB.  im  engeren  unb  meiteren  ©inn  (f.  ©p. 
1145)  mit  ber  reformierten  llnterfdjeibung  ber 
unfid)tbaren  unb  fid)tbaren  SB.  gleid)fe^ten;  nur 
jene  ift  ©egenftanb  bei  ©laubenl.  5tnberfeit§ 
unterfd)ieben  fie  nid)t  jloifd)en  ber  ftiftunglge* 
mäßen  3Serroaltung  ber  ©nabenmittel  unb  ibrer 
bogmatifdjen  unb  fultifd)en  $orm.  ©o  unter* 
fdjeiben  fie  bei  ber  fidjtbaren  SB.,  bie  alle  tnabrbaft 
©laubigen  (außer  ber  SB.  ift  fein  Jpeil),  aber  nid)t 
nur  foldje  umfaßt,  stoifd)en  ber  toabren  unb 
ber  falfdjen  SB.  —  9lber  loid)tiger  all  bie  Sebre 
mar  bie  $  r  a  i  i  I.  ©ai  mittelalterlicbe  Zsbeal 
ber  ©efamt*SB.,  bie  im  llniberfalftaat  aud)  bie 
Uniberfalfultur  umfpannte,  lebte  in  berfleiner* 
tem  SKaßftab  im  Sanbelfird)entum  (USanbel* 

Unter  Ä  ettoa  SJermiBte^  ift  unter  (5  ju  fut^en. 
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fird)e)  lieber  auf.  9?adj  bem  ©runbfafc  cujus, 
regio,  eius  religio  (H  ®eutfd)lanb :  II,  ©$>.  2112) 

'  befrtmmfeber  Sanbegfürft  Burd)  bie  aug  £beo= logen  unb  Surften  gebilbeten  H  Äonftftorien 
^\vtird)enberfaffung:  II)  nid)t  nur  bie  S|aa~ 

feftion,  fonbern  aud)  bie  Geologie,  fd)uf  Stirn* 
bole  unb  führte  bag  Skfenntnig  ebentuell  sroongg* 
roeife  burd)  (U  £ebrberbflid)tung  ufro.).  'Jie 
©emetnbe  laut  auf  lutberifdiem  Söoben  babei 
nidjt  in  93etrad)t  (HQfemeinbe,  1).  Srft  bie 
3t  u  f  f  I  ä  r  u  n  g  brachte,  3imäd)ft  in  reformierten 

-  ©tuititlDen  in  fatbolifd)en  Staaten,  einen,  bom 
^ietigmug  aufgegriffenen  28ed)fel  ber  3tnfd)au* 
ungen.  Ser  [äfularifierte  fouberäne  Staat  (rsJ(uf= 
flärung,  4  a),  ber  fein  ̂ riujib  unb  feine  Aufgaben 
nidit  an  ©otteg  SSort  bat,  fonbern  in  fid)  felbft 
trägt,  bat  fein  ̂ ntereffe  am  inneren  Seben  ber 
$t.  unb  Ber  Giubeit  be§  ©lauben?.  Seine 

tralität  ber  $.  unb  feine  HSLoIerans  bem  ©lau* 
ben  gegenüber  gefjt  ber  ertt>äd)enben  ©laubeng* 
unb  ©eroiffengfretbeit  parallel.  2>amit  ift  im 
^rinjito  eine  ganj  neue  ̂ roblemftellung  für  bie 
Ä.  gegeben,  roenn  aud)  in  ber  Sßrajig  biefe 
©ebanfen  nur  bei  ben  U  Äongregattonaliften 
in  ©nglanb  unb  bor  allem  in  Stmerifa  sur  ©el* 
tung  famen.  %n  ben  lutberifdjen  $.n  behielt  ber 
Sanbegberr  bie  alten  Söefugniffe  (bgl.  IJ^ircbe: 
V,  4).  $)arum  blieb  aud)  bie  bogmatifdje  -Keu* 
bilbung  beg  Ä.nbegriffg  lürfenbaft.  35er  9tatio* 

naligmug  beutete  bie  &.  unter  bem  ©efidjtg^uni't Der  ©enoffenfdjaft  als  moralifdie  S3ilbun.g|anftalt 

unb  be"$1t7etfe*TtTf  bie  ̂ bfi^t^eluauT^tne  $.n* 
bilbung.  @rft  bag  19.  Sbb.  brachte  bie  Stufrid)* 
tung  felbftänbiger  $.n,  unb  gleichseitig  festen  feit 
U  Sct)Ieiermact)er  SSerfucbe  ein ,  bie  neue  Sage 
aud)  ftiftemarifd)  ju  beftimmen  (bgl.  aud)  %. 
H9ütfd)lunb  9t.  Uetotbe),  roäbrenb  bag  H9?eu* 
lutbertum  mit  ber  Unterfdjeibung  ber  ©emeinbe 
ber  Berufenen  bon  ber  im  9lmt  bertretenen  $. 
alg  ©ottegftiftung  in  fatbolifebe  SSabnen  jurütf* 
lenfte.  —  %üi  bie  5^euseit  bgl.  aud)  Hföirdje: 
III,  3. 

Slufjer  £ogmengefd)id)ten  t>on  $  a  r  n  a  d  ,  <S  e  e  b  e  r  g 
unb  fioofä  unb  ben  in  H  Sird)e:  I  genannten  arbeiten 
»gl.  3fr.  SoofS:  Stymboltf  ober  d)riftl.  ffonfefftonsfunbe 
I,  1902;  —  5.  Äattenbufcr):  £el)rbud)  ber  üergleidjen* 
ben  Äonfeffionslunbe  I,  1892;  —  }  2>  er  f.:  Sie  fi.  unb 
Selten  be§  6I)riftentum§  in  ber  ©egenWart  (RV,  8  u.  9, 

^909);  —  91  b.  #arnad  in:  RE»  XX,  <S.  508—546;  — 
3-  Äöftlin:  ebenba  X,  ©.  325  ff;  —  6.  Sroeltfd)  in: 
tultur  ber  ©egentuart  I,  4,  (1906)  1909»;  —  Ä.  ©eil: 
gorfdjungen  ber  ©egenroart  über  SBegriff  unb  Gntftet)ung  ber 
ff.  (ZThK  1894,  @.  347  f  f ) ;  —  Sari  9K  ü  U  e  r  :  ff.,  ©e* 
nteinbe  unb  roeltlirfie  ßbrigleitnad)  Sutljer,  1910  (bgl.  beä* 
f  e  I  b  e  n  Huffafc  in:  ChrW  1910,  9?r.  22  u.  23).  —  33gl.  aud) 
bie  Siteratur  gu  f  Äirtfjenoerfaffung:  I — II.  Äteffen. 

Strebe:  m.  $>ogmatifdj. 
l.  Ä.alg  ©egenftanb  be§  ©Iaubeni  unb  ff.  aU  ©egenftanb 

ber  entjnriftfjen  ̂ »iftorie;  —  2.  3)er  ?tnftaltä=  unb  3Bunber= 
d)aratter  beS  Sird)enbegriff«;  —  3.  Sie  3u*ütfbrängung 
beä  ffird)enbegriffg  burd)  ben  geltenbegriff  u.  ben  religiöfen 
3nbioibuaIigntuS  in  ber  ©egentuart;  —  4.  35er  bleibenbe 
SBaljrljeitsgebalt  bed  fiird)enbegriffe8. 

1.  2>ie  Ä.  alj  &  1  a  u  b  e  n  g  g  e  gen  ft  a  n  b 

bebeutereitba§  gänj  "andrer  als  bie  berfetfte* benen  £.n!örberf3}aften ,  bie  nur  bor  unteren 
Stugen  feben.  Hud)  bie  fatbolifdje  ̂ .,  für  bie 

bie"  römifd)-fatbolifcr)e  Ä.norganifation  mit  ber 
geglaubten  St  sufammenfällt  (f.  II,  3),  unter* 
fdjeibet  bod)  beibe»,  inbem  erft  ber  auf  ba§ 
Unfidjtbare  geridjtete  ©laube  bie  göttlidje  ©na= 

benaugrüftung ,  bie  alleinfeligmadjenbe  Äraft 
unb  bie  llnfeblbarfeit  roabrjunebmen  meife,  bon 
ber  ber  blofje  ̂ iftorifer  unb  Statiftifer  als  foldfjer 
nid)tg  feben  !ann.  Slud)  fällt  bie  Qeolmibtp  @. 

nid)t  einmal  bier  unbebingt  mit  ber  "recbtnajen Drganifation  äufammen,  ba  ju  ber  geglaubten 

Ä.,  5".  b.  ju  ber  bom  ©lauben  allein  tuabrnebm* baren  ̂ Sßirfunggfbbäre  ßbrifti,  beg  ©ottmenfdjen, 
aud)  bie  fd)igmatifd)en  ̂ irdjen  beg  Orientg  ge* 
boren  unb  nur  ber  red)tlid)=bierard)ifd)en  5Bieber= 
bereinigung  bebürfen.  ©benfo  geboren  unter  bie 
geglaubte  $.  aud)  bie  $rotej|jmten,  fofern  fie 
recbtmäfjig  getauft  finb,  roeil  ber  richtig  gebraud)^ 
ten  3!aufformel  bie  28unberfraft  ber  Buetgmmg 

an  bie  SBirfungJfbbäre  ©Eirifti  sugefd)rieb'en roirb;  bah  äußert  fid)  in  ber  S3eanfbrud)ung 
einer  —  nur  faftifd)  gebinberten —  ÜJFcadjt  ber 
ömifdten  Ä.  aud)  über  bie  ̂ roteftanten  alg 

redjimäfjig  ©etaufte.  ©ag  geigt  alfo  aud)  biet 
einen  roidjtigen  llnterfd)ieb  sroifcfjen  ber  Ä.  alg 
©laubenggegenftanb  unb  ber  $.  alg  9tejAtg* 
o  r  g  a  n  i  f  a  t  i  o  n.  3"  nod)  biel  böberent  ®raoe  ift 
biefer  Ünterfd)ieb  berborgeboben  im  $roteftantig= 
mug  (f.  II,  4. 5),  ber,  in  berfdjiebene  £anbeg=®. 
jerfallenb,  bon  §>aufe  aug  fd)led)terbingg  nid)t  an 
bie  Sinerleibeit  beg  9ted)tgorganigmug  mit  ber 

geglaubten "S.  beulen  !ann,  unb  ber  überbieg  in 
bie  geglaubte  $.  alle  einfdjliefet,  bie  überbauet 
bon  ber  Sftadjt  beg  Ebanaeliumg  ergriffen  unb 

SU  ber  geiftigen  SSirfungJjbbäre  Gbnfti  roieber* geboren  finbT  mögen  fie  ben  fatboRfdjen  Ä.n, 
Ben  Selten  ober  gar  feiner  (Stemeinfcbaft  an= 
geboren.  Ser  ©laube  a\T  bie  Ä.  ift  bier  ber 
©laube  an  bie  munberbare  jeugenbe  unb  er* 
neuernbe  Wad)t  beg  Sbangeliumg,  unb  ̂ .  ift 
baber  überall,  bjo  innerbalb  ober  aufjerbalbftner 

fird)lidtSrr,9ted)tggemeinfd)aft  bag  ©bangetium 
feine  erneuernbe  9Jcad)t  augübt  unb  bie  ̂JTeTTfdjen 
int  S3efenntnig  ju  ©briftug  einigt.  3Son  biefer 
geglaubten  ̂ .  gilt  bann  aud)  bei  ben  ̂ roteftan* 
ten  bie  ©öttlid)feit,  ©roigfeit,  ltnübertt>inblid)= 
feit  unb  Unfeblbarfeit,  lauter  "Singe,  bie  nur  ber 
(Glaube  befennen,  aber  feine  2Biffenfdjaft  ober 
realiftifdje  (Srfenntnig  beroeifen  fann.  ®amit 
ift  flar,  ba$  bie  $.  alg  ©laubenggegenftanb  unb 
3)ogma  fid)  gruublegenb  unterf Reibet  bon  ber 
Ä.  im  9tedjtg*  unb  5ßerfaffunggfinn,  minbefteng 
einer  ganj  anberen  93etrad)tunggroeife  beg  @egen= 
ftanbeg  augebört  alg  bie  rein  btftorifdje,  red)tlid)e 
unb  ftatiftifd)e.  3usleid)  ift  flar,  bafj  bag  Sogma 
bon  ber  $.  in  engfter  SSecbfelroirfung  ftebt 
mitbemSogma  bon  Si)riftug,  roo  ja  aud) 

bie  Beurteilung  beg  9)cenfd)en  ̂ efu  alg  bie  gött- 
lidje Grlöfunggmad)t  in  fid)  fdjliefeenb  unb  biefe 

£-rlöfunggmad)t'ber  S3erbinbung  mit  ber  sroeiten ^erfon  ber  ©ottbeit  berbanfenb  ein  Urteil  beg 
©laubeng  unb  nidjt  ein  Urteil  beg  fritifd)4)iftori 
fdjen  SSerftanbeg  ift,  ber  nur  einen  aufeertrrbent* 
lid)en  9Kenfd)en  mit  rtnmbergläubtgen  SSeriditen 
über  feine  ©efd)id)te  bor  fid)  fiebt.  S)a§  Sogma 
bon  ber  $.  unb  bag  2)ogma  bon  Sbriftug  finb 
©laubengbräbisierungen  für  ©röfcen,  bie  obne 
ben  ©lauben  lebiglid)  biftorifd)e  ̂ atfadjen  finb.- 
Unb  roie  beibe  Dogmen  bie  beiben  grofjen  ge= 
fd)id)tlid)en  Satfäcblidtfeiten  beg  (Sbriftentumg 
betreffen  unb  fie  in  bag  Sidjt  ber  ©öttlid)feit 
eintaudjen,  fo  fteben  beibe  Dogmen  in  bem 
gleidien  engen  3ufommenbang,  ber  sroifdjen  bei* 
Ben  5Xatfäd)lid)feiten  beftebt.  ßbriftug,  ber  ge* 
fd)id)tlid)e  Stifter,  unb  bie  £.,"  bie  gefd)id)tlidje 

"SBirfung    feiner    $rebigt,    geboren    sufammen 

A 

Unter  t  etwa  SBermifstea  ift  unter  6  iü  fudjen. 
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roie  Urfad&e  unb  SSirfung,  roie  Sfttttel  unb  8*ued/ 

roie  StTTfaTjö  unb""  $ortfe£ung. ~~  llnb  Darum werben  betbe  gleidjerroeife  in  bie  ©pbäre  ber 
Uebermenfd)lid)feit  erhoben:  CSf)riftu§  roirb  sur 
2Befen3einbeit  mit  ©ott  erhoben  burd)  ben 
TSfläuben  unb  für  ben  ©tauben,  bie  St.  wirb  sur 
göttlichen  ̂ nftitution  ber  ©eilsüermittelung  unb 
jur  bauernben  Sßunberfraft  für  ben  ©lauben 
unb  burd)  ben  ©lauben.  %ie  St.  ift  bieJSfili- 
längerung  ber  9)cenfcfrroerbmui  ©ptteg  in  fkbrtftoT 
bie  inftitutionellel^örfbauer  bes  beilberoirfenben 
28unber§  in  ber  9Jtenfct)t)eit.  Sarum  bebingen 

;  beibe  Dogmen  fid)  gegenfeittg.  SBo  bie  ©öttlid)- 
feit  ßbrifti  gefteigert  roirb,  roirb  aud)  bie  ber  St. 
gefteigert  unb  umgefebrt.  Unb  roorin  bie  Sr= 
roeifung  ber  ©öttlidjfeit  <Sf>rifti  gefebeu  roirb, 
barin  roirb  aud)  bie  ber  St.  gefebeu  unb  urrtge= 
fefjrt.  Ser  Sta  tbolisi*mu§  mad)t  ßfjriftu*  sum 

©ottmeufdjen  unb 'Die  im  Baöft  süfammenge= faßte  St.  sur  ©tellüertretung  ©otte»;  ber  ©o* 
siniani§mu§  mad)t  CTf>rtfiu§  sunt  rounberbegabfSfT 
SefrfTT  unb  bie  St.  sur  ©dvule,  bie  alte  ©djul* 
biffefensen  bulbet.  25er  Statbolisis'mu»'  mad)t 
Gbriftu§  sunt  Stifter  be§  BriefterturnJ  unb  ber 
©aframente  unb  bie  St.  sur  faframental=,briefter= 
Hd)en  ©eilSanftalt;  ber  Brofeftanfi§mu§  madjt 
6f)riffu§  sunt  Beroirfer  unb  Bürgen  ber  ©ünben= 
oergebung  unb  bie  5!.  sur  ©emeinfdjaft  be£ 
©laubens  an  ba§  ßöangelium  ber  ©ünbenüer* 
gebung.  (£$  ift  r)iftörtfdf)  ferner  su  fagen,  auf 
roefd)er  Seite  in  ber  Sntttncfelung  beiber  Sogmen 
jebe§mal  ber  treibenbe  SInftofj  liegt.  ®a§  Söaffer 
in  biefen  beiben  burd)  fommumsierenbe  SRöbren 
üerbunbenen  Brunnen  ftebt  immer  gleicf)  bod). 
Beibe  Sogmen  roadjfen,  feit  Baulu3  bie  Serjre 

Dom  Srjriftu§  bem  bimmlifd)en,*?örcenfd)en  unb 
üon  betft.  al§  bem  Seib  bes  Kr)riftu§  üerfünbet 
bat,  mit  einanber  unb  büfdjeinanber. 

2.  Samit  ift  aber  ber  Sbarafter  be§  Dogmas 
üon  ber  St.  nod)  nid)t  üotl  erfannt.  @§  ift  nur 
ber  ©lauben^grgfter,  üermöge  beffen  bie  ge= 
glaubte  St.  genau  roie  (£briftu§  öergöttlid)t  unb 
mit  allen  übermenfd)Iid)en  ßigenfdjaften  ber 
SSunberfraft,  ber  Unfeblbarteit,  ber  (Sroigfeit 
auSgeftattet,  b.  b-  in§  Slbfolute  gefteigert  roirb, 
unb  ber  enge  28ed)felsufammenbang  be§  6briftu§= 
bogma§  unb  be§  St.nbogma§  beutlid)  gemad)t. 
3Ba§  ber  (glaube  babei  unter  ber  St.  felbft  fid) 
üorftellt,  ift  nur  mit  bem  allgemeinen  Begriff  ber 
rounberbaren  28irfung§fübäre  Gbnfti  beseidmet. 

Ser  genauere  ©ebanfe  erbellt  erft  aus"  einer 
Bergletdiung  be§  St.nbegrif  f  e§  unb 
be3  ©ef  tenbegrif  f  es\  Bon  Anfang  an  ftebt 
neben  ber  2Iuffaffung  ber  au»  bem  ©üangelium 
entfaringenben  ©emeinfd)aft  alg  Stbie  2tuffaf= 

*  fung  biefer  ©emeinfdjaft  af§  ©effeT^ier  liegt  ber 
<  9?ad)brucf  nid)t  auf  ber  rounoerbar  jeugenben 

unb  baZ  d)riftlid)e  ̂ nbiüibuum  erft  berOorbringen= 
ben  ©nabenfraft  ber  ̂ ßrebigt,  ber  Xaufe  unb 

be§  5)errenmabl^,  fonbern'auf  ber  etbifd)""tätigen Bertoirflidtung  ber  Sebren  Gbnfti  bTtrcr)  bie  gn* 
bioibuen,  bie  fid)  ju  biefem  Qtvede  erft  äufammen- 

fd)lie|en  unb"  bie  ©emeinfdiaft  nad)  ben  ftrengen Öeiligleitf^  unb  Siebe§geboten  ©^rifti  organifie* 
reu.  Sic  Öemeinfd)aft  ift  ba§  ©rgebni§  ber  S"s 
bioibuen;  bie  ©emeinfd)aft§beäiebung  ber  ̂ n= 
bioibuen  berubt  auf  bem  (&:nft  ber  ;perfönlid)en 
Seiftung  unb  bie  ©emeinbe  organifiert  fid)  al§ 
^iebe&fommuniemu»  ober  al§  ©emeinbe  ber 
roetfabgefd)iebeneu  deinen,  für  bie  Kbriftu?  ber 
göftlid)e  ©efetjgeber  unb  ba$  bei  ber  Söieberfunft 

erlöfenbe  $»au^»t  ift.  Sie  eigentliche  ©rlöfung 
ftebt  nod)  au§,  unb  bi§  bcä)in  fammeln  fid)  tue 
Gbriften  aB  ©emeinbentrer  ©eiligen  unb  benennen 
fid)  ju  ibm  üor  allem  burd)  bie  t)ra!tifd)e  Seiftung.  . 
©o  roirb  fcbon  ber  2iebec'fommuni§mu§  ber  ̂ llr= 

gemeinbe  p  berfteben'feuT, "toTfttcrin  ber  &au!pi* farr)Tli50?ontani§mu§  unb  11  ̂atbaxer  su  Oerfteben 
bi§  sum  U SonatiSmug,  bereine  obje!tiüe  heilig* 
feit  ber  f.  unb  be§  3tmte§  augbrücTlid)  leugnet 
unb  bie  ©eiligfeit  ber  $.  nur  auf  ber  t)erfönlid)en 
Seiftung  ber  in  tr)r  oereinigten  ̂ nbioibuen  be* 
ruben  läßt  (bgl.  II,  1).  Bon  ba  siebt  fid)  eine  un= 
unterbrochene  ̂ ette  bi§  su  ben  H  SSalbenfern,  ben 
SÖiflifiten  (HSSiclef),  ben  ©ufftten  (f©u§  ufro.), 
ben^äufern  (USBiebertäufer),  ben  HQuäfern, 

ben  fietiftifcben  ©ruppen  unb  ben  mobernen  ©ef= 
ten.  3rn  tlnrerfd)iebe  babon  fiebt  baZ  ̂ .nbognia 
in  ber  oon  (£bnftu§  au§gebenben  ©Tmemfcbaft 
eine  bem  ̂ nbiüibuum  Oorgeorbnete  Slnftalt  unb 
©tiftung,  bie  oon  (£r)riftü§  geflif tet  ift  ünb  bie  gjött* 
lid)en  33  u  n  b  e  r  fräfte  Sbrifti  al§  allein  erlöfenbe 
Gräfte  an  ben  Stern  ber  ©emeinfdjaft,  b.  f).  an 
Brebigt,  ©aframente  unb  geiftlid»e§  2tmt,  fnüpft. 
9cid)t  bie  perfönlidje  Seiftung  be§  Snbiüibuumi> 
bebingt  bie  Ä.nsugebbrigfeit,  fonbern  bie  6iiK 
roirfung  ber  Söunberfräfte  Oon  ̂ rebigt,  21mt  ünb 
©aframent  beiligt  fie  für  bie  ©emeinfdjaft, 
rooran  bann  bie  böbere  etfjifdje  Seiftung  erft  al§ 
f^olge  fid)  anfnüöft.  9Jid)t  auf  fie  fommt  e§  an, 
fie  fann  febr  unüollftänbig  bleiben.  5lber  auf 
bie  ßrgriffenbeit  burd)  bie  obieftioe,  ber  5?.  ein*  k 
geftiffete  ©naben*  unb  SSunberfraft  fommt  e§ 
an.  Sab  er  ift  mit  bem  Begriff  ber  tf.  genau  fo 

ber  ber  U©nabe  unb  ber  tmrnet :  "Berbleibenben 
UnOolIfommenbeit  üerbunben,  roie  mit  bem  Be= 

griff  ber"©efte  ber  ber  ©efefclidjfeit  unb  ber  mög* üdjft  su  erfeicbenben  U  Bollfontmenbeit  üerfnüpft 
roirb.  ©ans  bementft»red)eno  ift  aucfj  für  bie 
Ä.  bie  Srlöfung  bereits  eine  roefentlid)  fertige 
unb  bollsogene,  in  ibren  Gräften  mit  ber  SB. 
unlöglid)  oerbunbene,  roäbrenb  für  bie  ©efte  bie 
eigentliche  (Srlöfung  in  bie  SSieberfunft  unb  bie 
neue  ©ottessroelt  fällt;  bie  fertige  ©rlöfung  ift 
für  fie  nur  bie  SrfenntniS  unb  bie  Sträftigung 
be§  ©uten.  ©benfo  ift  (St)riftii§  für  bie  ©efte 

mebr  ©efefegeber  unb  roeiSfagenber  BftTgT" 
be§  fommeTTÖen  ©eil§,  roäbrenb-er  "fttf'bte  SB. oor  allem  ber  Srlöfer  burd)  ©tiftung  ber  St.,  be§  { 
9(tnteS,  ber  ̂ rebigt  unb  ber  ©aframente  ift, 

benen  allen  er  "bTTrdj  ba§  Srlöfung§rr)erf  feines STobeS  bie  fünbenoergebenbe  unb  beiligenbe  Straft 
eingeftiftet  bat.  9tun  ift  erft  im  öollen  Umfange 
beutlid),  roa§  ber  ©laube  an  bie  St.  bebeutet. 
Sr  bebeutet  ben  ©lauben  an  eine  üon  ®btiftu§ 
geftiftete  Slijftalt,  bie  bie  oon  6briftu§  erroorbenen 
unb  mitgeteuten  ©egensfraffe  aU  reine  ©nabe 
an  ben  üon  ibren  SOünbern  ergriffenen  S^bioi= 
buen  au§roirft,  unb  bie  babei  üöltig  unabbängig 
bleibt  üon  bem  Sftafje  ber  tatfäd)lid)en  Berroirf= 
lid)ung  ibrer  etbifd)en  ̂ beale.  ©ie  ift  etroa§ 
ben  9J?enfd)en  sum  ©eil  Unentbebrlidjes'  unb bie  9)tenfd)en  rabifal  Crrueuernbe?,  aber  fie 
ift  in  allebem  ftet«  unabbängig  üon  ben  2Kenfd)eu, 

eine  göttlicbe  S^unB'erfliftung,  bie  üermöge  ber ibr  inneroobnenben  Straft  niemals  gans  obne 
Söirfung  bleiben  roirb,  unb  bie  fd)liefjlid)  fiegen 

mu|,  bie  ber  ©ifc  aller  abfoluten  unb  über= 
menfd)lid)en  Strafte  ift  unb  baber  ebenfo  allein* 
feligmadjenb  aU  unüberminblid)  ift.  Ser  ©laube 
an  bie  St.  ift  ein  ©laube  an  bie  Orgauifatiou  be? 

luut  dbriftus-  aujgebenben  2Bunber§  su  bauern* 

-  ©*• 

Unter  Ä  etraa  SSermifeteä  ift  unter  G  ju  fucfjen. 
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ber  SebenSfraft  unb  ber  ©laube  an  eine  bom 
2Jcenfcben  unabhängige,  if>n  ergreifenbe  unb  ber* 
roanbelnbe  (gmabe,  auf  bereTt^^o^ttidEjfeit  unb traft  Sie  Sftacfjt  feiner  eigenen  Seiftung  feinen 
©tnflufc  bat.  Ser  t.ngebanfe  ift  mit  beut  (§na* 
bengebanfen  eng  öerbunben  unb  bebeutet  bie 
^ip.erung  biefer  ©nabe  in  beutlicb  erfennbaren, 
roenn  aucr}  nur  für  ben  ©tauben  berbinblidjen 
Prägern.  Sarin  ftimmen  fatbolifcbeS  unb  pro* 
feftäntifcbeS  t.nbogma  böllig  überein,  roie  benn 
baS  Iefctere  überbaust  nur  eine  Steinigung  beS 
erfteren  fein  roitl.  Sie  Unterfdnebe  liegen  nur 
im  SSegriff  ber  ©nabe  felbft  unb  in  ber  ?>iyierung 
ber  ©nabenfräfte  in  ben  Prägern.    $ür  ben 

^  tatbolistSmuS  ift  bie  ©nabe  eine  finnltd)*über* 
finnlicbe  2Sunbermad)t,  unb  finb  biefeTrager  bie 
allmäblid)  sur  Stebcmsabl  auSgebilbeten  II  ©a* 
framente,  bie  ibrerfeit§  einen  sunt  33ollsug  ber 
Saframente  burd)  bie  SSeibe  unb  burdj  bie 
umroanbelbare  SSabrbeitSerfenntntS  befäbigten 
$riefterftanb  borauSfefcen.  Ser  le&tere  roieberum 
thufj  um  ber  Gsinbeit  ber  Sebre  roie  um  ber  Suf* 
seffion  ber  Reiben  nullen  ftreng  bierardjifcb 
organifiert  unb  in  einer  Bentralftelle  sufammen* 
gefaxt  fein,  ©o  roirb  ber  fatboltfcbe  t.nglaube 
sut  Örganifation  ber  ftreng  sentralifterten  $abft* 
t.  als  ber  brieftertid)*faframentalen  föeilSanftalt, 
aufjer  ber  eS  fein  ipeil  unb  neben  ber  eS  feine 
anbere  betlSfräfttge  t.norganifation  geben  fann. 

rJ    Set  flJroteftantiSmuS  bagegen  firjert  bie  ©rlö* 

fimgSfräTfe'letrrTjftcb  in  bem  (Sbangetium  bon  ber fünbenbergebenben  ©nabe,  auS  bem  bann  traft 
unb  Sßille  bei  ©uten  bon  f eiber  quillt,  unb  er  be* 
barf  für  biefeS  einfädle  (Sbangeltum  nur  eines 

v      orbnuugSmäfjig  berufenen  SBerfünbigungSamteS, 
roobei  bie  91rt  ber  Berufung  unb  bie  SCrt   beS 
©otteSbienfteS   bollftänbig   gleichgültig   ift.    @r 
fixiert  bie  erlöfenben  Gräfte  lebiglid)  im  rein, 
berftanbenen  ©bangelium  unb  im  9tmt  ber  $er* 
fünbigung,  baS  im  Notfall  aucr)  ein  2axe  ausüben 

fann,  fobafj  ber  SSruber  bem  SSruber'sum  93er* fünbiger  beS  SbangeliumS  roerben  fann  unb  ber 
©laubenSbegtif f  ber  t.  babei  bollftänbig  geroabrt 
ift.   Unter  biefen  Umftänben  fann  et  alle  belie* 
bigen  fircblidjen  9ted)tSorganifationen  als  SRittel 
ber  t.  anerfennen,    roenn  nur   in  ibnen  baS 
Gsbangelüim  rein  borbanben  unb  bie  ©aframente, 
bie  bie*  ntdjts  finb  als  befonbere  formen  ber 
Söortbarbieümg,  rein  berroattet  roerben.    Unb 
f>a  fcbliefcticb  in  jeber  t.  trofc  allen  SSufteS  bodj 
ein  ©trabt  beS  SbangeliumS  entbalten  ift,  fo 
lange  fie  bie  23ibet  bat,  fann  bie  ©laubenS*t. 
ficr)  aucf)  in  bie  berborbenften  9ftecbtS*t.n  binein* 
erfbcecfen.    9luf  biefer  fptritualiftifcben  üpöbe  ift 
freilieb  biefer  broteftantifcbe  ©laubenSbegriff  ber 
t.  nidjt  immer  geblieben.  8nbem  er  bie  JpeilS* 
fraft  ber  bon  ©tjtiftuS  gegrünbeten  Stnftalt  im 

reinen  „Söott"  unb  im  „9lmte"  fixierte,  ift  er baju   gefommen,   bie   Söibet,   bie  reine   Sebre 
unb  ben  rechtgläubigen  ̂ rebiger  für  bie  attei* 
nigen  ̂ ennseicben  be§  SSorbanbenfein§  ber  9m= 
ftalt  ju  balten.    Snbem  er  sugleictj  ben  SSegriff 
ber  roettumfaffenben,  an  beftimmten  Sebren  unb 
2Iemtern  erfennbaren    öeillanftalt  bebaubtete, 
rourbe  er  nur  allsuleicbt  baju  gefübrt,  nur  bie  bie 
redete  Drtbobofie  burcbfübrenben  9lecf)t§anftalten 
für  Sräger  unb  Äennäeidjen  ber  ̂ .  %u  galten  unb 
bamit  in  eine  alleinfeligmacbenbe  9Iu§fcf)Iie§Iicbs 
feit  ju  berfallen,  bie  bem  StatboIiäi§mu§  gegen* 
über  um  fo  peinltcber  roirft,  ie  fleiner  bie  9ted)t§= 
gemeinfcbaften  finb,  benen  er  bie  ?UIeinroabrbeit 

unb  bie  2IUeinerIöfung  gufprict)t.  Um  unter  fol* 
ct)en  Umftänben  niebt  an  bem  (Sieg  unb  ber  uni* 
berfalen  SSeftimmung  ber  ̂ .  ju  bersroeifeln,  mu| 
er  benn  febon  annebmen,  bafa  roir  in  ber  legten 
3eit  ber  58erroirrung  ber  ©laubigen  unb  be§  fom* 
menben  ^tntiebrift  leben,  roie  ba§  bon  Anfang 
bi§  beute  oft  genug  folgeridjtiger  Söeife  ge* 

febeben  ift. 
3.   3n  biefen  Spaltungen  berrfebte  ba§  ̂ .n- 

bogma  über  bie  SJcenfcben  bi§  sum  18.  Sfyb.  5)er 
©eftengebanfe  (f. 2)  mar f ebr raf cb binter ber 

mäcbtigen  Entfaltung  be§  Ä.ngebanfenS  jurücf* 
getreten  unb  begleitete  nur  bie  mittelalterlicben 
unb  bie  broteftantifdjen  ̂ .n  al§  9Jebenberoegung 
(H  ©eften:  I),  roobei  fein  ̂ bealnamentlicb  auf  bie 
refonnierte  ̂ onfeffion  al§  Ergänzung  ber  9ln= 
ftalt§*f .  burdb  eine  ©emeinf<f)aft  aftiber  &eili= 
gung  einen  beträcbtlicben  ©influ^  ausübte,  ©eit 
ber  «DWtte  be§  17.  %1)b.Z  aber  ift  ber  ÄJigebanfe 
im  Sftücfgang  unb  ber  ©eftengebanfe  im  SSor= 
bringen,  bi§  bann  aueb  biefer  beute  bon  bem 
reinen  unb  rabifalen  religiöfen  USsn* 
bibibuati§mu§  überbott  rourbe.  Sie  3,ertei* 
lung  ber  einen  bon  ßbriftu§  geftifteten  £>eil§an' 
ftalt  in  berfebiebene  fieb  beftig  befämbf enben  Äon* 
feffionen  un6  innerbalb  biefer  in  biele  Sanbe§* 
^.n  maebte  ba§  ganje  9Serftänbni§  ber  djriftltcben 
©emeinfebaft  aU  einer  ©rlöfung§gnftalt  unb  ein* 
beitlicben  Stiftung  überböubt  fraglicr).   Sollte  e§ 
überbauet  gelten,  fo  erfdjien  boeb  ba§  römifcb* 
fatbolifcbe  Sogma  al§  ber  roürbigere  unb  größere 
^[ugbruef  für  ibn.    Sie  Verlegung  alles  $eil§ 
unb  aller  (£r)riftlicr)feit  in  bie  objeftiben  öeilS* 
garantien,  Slemter  unb  Sefrren  berUCnftalt  fctjiert 
bie  etbifebe  Setflung  unb  ben  fittlicben  ©ruft  be* 
benflicr)  ju  fcbbjäcben  unb  nur  ju  ben  ©reuein 
febmärjefter  ̂ ntdlerans  ju  f übren.  Sie  3erfefeung 
be§  SogmaS  unb  bie  ̂ iotroenbigfeit,  relatib  unb 
inbibibuell  febr  berfebiebene  ©eftaltungen  ernfte* 
ften  ebriftlicben  ©laubenS  anjuerfennen,  jerbracb 
bie  Stufen  unb  Präger  unb  bamit  ben  Sinn 
ber  fireblicben  ©cilSonfialt.    Sa§  S3eifbiel  ber 
tauf erfeben  freien  23erein3*£.n  (H  Söiebertäuf er), 
ibrer  f^oleranj   unb  ibrer  etr)tfct)ert  Strenge, 

fübrte  §u  ber  'Ororberung  freierer  3SereinS*^.n,  bie au§  ber  ̂ Bereinigung  ber  ̂ ttbibibuen  berborgeben 
unb  fieb  gegenfeitig  bulben  unb  anerfennen.  So 
bracb  mit  ber  englifcfjen  9ftebolution  (Hßnglanb: 
I,  Sb.  350  f)  unb  mebr  noeb  mit  ber  amerifani* 
feben  Drbnung  ber  Ä.nberbältniffe  (^  bereinigte 
Staaten  bon  9corbamerifa;  bgl.  H^ircbe:  V,  6) 

fidf)  ber ©ebanf e ber  Unreif  irebe  unb  ber  3Ser* 
e  i  n  S  f  i  r  d)  e  93abn,  roobei  man  \a  immer  nod)  bie 
rolrfenbe  traft  als  bie  seugenbe  9Jcad)t  beS  anfielt* 
lidjen  ©bangeliumS  unb  bie  SSereinS*t.  nur  als 
bie  äufjerlicb*red)trid>e  ̂ orm  ber  ©emeinfd)aft 
betradjten  fonnte.  Slber  bie  bereinSfird)lid)e  £>r* 
ganifation  färbte  fd}liefelid)  aud)  auf  ben  ©lauben 
f eiber  ab.  Sasu  fam  bie  sunebmenbe  ©emifd)t* 
beit  ber  tonfeffionen  in  ben  SanbeSgebieten,  bie 
Stblöfung  großer  93ebölferungSmaffen  bom  djrift* 
lieben  ©lauben,  ber  bemofratifebe  ©ebanfe  ber 
Selbftbeftimmung  ber  SBölfer  unb  ber  Drgani* 
fation  aller  ©emeinfebaften  bom  Snbibibuum 
auS.     SJcit    aliebem    rourbe    baS    agetttüubrnS 
beS  t.nbogmaS  für  bie  roeiteften  Streife  ber  beu* 
tigen  9Jcenfd)beit  entrourselt  unb  rourbe  bie  Ä. 
nid)t  bloß  ibrer  recbtlicben  tonftruftion,  fonbern 
aucr)  ibrem  inneren  SSefen  naeb  in  einer  SSer* 
einigung  bon  religiös  übereinflimmenben  unb 
gemeinfame  etbifebe  Regeln  befolgenben  Snbi* 

Unter  ®  etwa  SSermißteg  ift  unter  6  ju  iuerjen. 
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bibuen.  ̂ nbetn  Bei  einet  fotdfjen  Raffung  ber 
(SacBe  niemanb  meBr  Begrifflich  notmenbig  einer 
St.  anjugefiören  btaudjte  unb  üBerbie§  ba$  reli* 
giöfe  ®enfen  fid)  Boffnung§to§  serfütitterte,  mürbe 
ber  rabifate  religiöfe  SnbibibualiJmuS  imb  bie 
bölligfc  ßeirgnungBe?  St.ngebanfen!  ba§  Seitmort 
fcrer  trttelfeftuetten  Greife  ber  ©egenmart.  $ür 
ben  ̂ olittfer  [teilt  e§  fiel)  bar  oI§  ba§>  Programm 
ber  juneBmenben  Söfung  bon  St.  unb  (Staat 
(USttrcfje:  V)  ober  fdjliefjlidj  ber  $rei=St.  über* 
Baubt.  „Religion  ift  $riüatfadje",  ba§  ift  nidjt 
nur  fojialbemofratifcBeS,  fonbern  moberne§  g$ro= 
gramm  üBerBaubt,  unb  gerabe  ernfte  reficiiöfe 
Naturen  forbern  um  ber  ̂ nnerlirf)feit  unb  $er* 
fönticBfeit  ber  religiöfen  UeBerseugüng,  ber  Sn* 
bibibualität  unb  OMatibität  ber  religiöfen  Gsr* 
fenntniffe  mitten  einen  romantifdH^märmert' 
frigen  3nbibibuali§mu§.  —  H3nbibiouatt§mu§ :  1 1. 

4.  ®em  gegenüBet  finb  nun  aBet  bodj  bon  bem 
<Briftti<f)*tetigiöfen  teufen  bie  unöergängtidjen 
SSat)rt)eit§etemente  be§  St.nbogma§ 
Sit  BeBaubten.  SSenn  ÜBerBaubt  eine  öon  £Mu§ 
au§get»enbe,  emborBe&enbe  unb  erlöfeube  Straft 
Behauptet  unb  at§  SeBenSerfaBrung  Befannt 
mirb,  bann  ift  bamit  ein  bon  $efu§  auSgeBenber 
SeBen§sufammenBang  au3gefagt,  ber  nufjt  bon  . 
ben  Sfnbibtbuen  Berborge&radcjt  mirb,  fonbern 
nmgefefjrt  bie  £|nbibibuen  BetborBringt.  ®a§ 
entfbricBt  jebem  üBer  ben  Bloßen  $8erein§6egtiff 
BinauSgeBenben  ©emeinfcBaft§gebanfen,  bermdjt 
Bloß  einen  SufammenBang  bon  gnbibibuen  ju 
Stimmten  Bmecfen,  fonbern  eine  geiftige  ©e* 
famtmadjt  Bebeuten  roill  unb  baBer  auffeiner  gTT= 
fdjicBfttrBen  $ütte  immer  erft  ba§  3>nbibibuum 
in  freier  Aneignung  unb  ©eftattung  ber  üBer* 
lieferten  Strafte  BerborBringt.  2Bie  jebe  foldfje 
geiftige  ©efamtmacBt  eine  müftifcBe,  bem  3n= 
bibibuum  borgeorbnete  Straft  ift  unb  at§  ein  ftdfj 
felBft  fortüflansenber  £>rgani§mu§  %u  Betradfjten 
ift,  fo  gilt  bie§  autB  bon  bem  bon  3efu§  auSgetjen* 
ben  SeBen§5ufammenBang.  2Ber  ficB  in  iBn 
einfteltt,  muß  iBn  aucB  fo  embfinben.  ®a§  ent= 
fpricBt  ferner  in§Befonbere  aud)  bem  cBriftlicBen 
©nabengebanfen  (f.  2),  ber  ba$  föeilalSburcB  bie 
un§  ergreifenbe  unb  un§  borgeorbnete  2KacBt  be§ 
6fjriftu3geiftej>  unb  nicfyt  burcB  eigene  5mfirengung 
unb  Sdjöüfimg  BerbotgeBradjt  empfinbet.  SJJan 
mag  bie  %otmenbigfeitberfcraftifcB*etBifcBen  9tu§* 
mirfung  noer)  fo  fetjr  Betonen,  niemals  Begrünbet 
fie  biedinberlet&tBeit  in  bie  £Briftu§gemeinfcBaft, 
fonbern  folgt  fie  au§  iBr  al§  bie  crjriftltcB  ber* 
ebelte  unb  bertiefte  au§  ber  <SünbenbergeBung§= 
gemißBeit  unb  ber  ©otteSlieBe  gelräftigten  ffticr)* 
tung  auf  ba§  ©ute.  (Sdt)tief3ltdt>  ift  nur  auf  bie* 
fer  ©runbtage  eine  mirfltdje  gemeinfame  9tjjf 
baerjt  benf&ar,  bie  niema!§  etn  BIoße§  Sufammen* 
fcBIießen  erregter  ©uBfeftibitäten,  fonbern  immer 
nur  eine  3^aBrung,  (Stärfung  unb  ̂ eftigung  ber 
(SuBjefte  butlB  gemeintrrme  SSerfenfOTTg  in  ba§ 
alte  BerborBringenbe  unb  alle  erfüllenbe  SeBen 
(SBnfti  unb  ber  ©emeinbe  fein  fann.  —  ®a§  finb 
unberlierBare  38aBrBeit§momente  be§  cBrifttid&en 
©tauBenS,  unb  fie  finb  biejenigen  im  ̂ .nbogma 
entBaltenen  ©ebanfen,  roetdge  für  un§  iBre  ©el= 
tung  BeBalten.  S)er  rabifale  ̂ nbibibuali§mu§ 

leBt  in  SSaBrBeit  bon  o^n~1rrtretr-^üme1ntren 
aufredet  erBaltenen  UeB erlief erungeu  unb  SMf* 
ten,  bie  er  ficB  nur  auf  eine  feBr  eigenmäcBtige 
ober  felBftänbige  SBeife  jurecBtlegt  unb  bte  burcB 
ben  gemeinfamen  ShittuS  %u  ftätfen  et  ficB  nidfjt 
geneigt  ober  nict)t  im  (Stanbe  füBlt.  SBo  er  roir!* 

licB  rabifat  mirb  unb  fttf»  mirflict)  rein  auf  ftdt) 
felBft  jurütfsieBt,  mirb  er  jur  böllig  leeren,  febe§ 
Beftimmten  religiöfen  unb  etBiT^en  ©ebanfen§ 
entBeBrenben  SKrjftif.  SBo  er  aBer  ba$  nid£)t 
inerben,  b.  B-  Ben  3ufammenBang  mit  bem 
cBriftticBen  SeBen  nicE)t  bertieren  mitl,  muß  er 
gerabe  Bei  rabüaler  ®urcBarBeitung  roieber  %u 
ben  ergeugenben  gefdf>id}tlicr)ert  fUtäc^ten  füBren, 
au§  benen  all  fein  tieffter  ̂ nBalt  ftrömt  unb  im 
BufammenBang  mit  benen  allein  et  fel&ft  %u 
(Stanbe  tommen  lonnte.  @t  ift  ein  SöibetfptucB 
in  fidf»  felBft  unb  mirb  ba§  emöfinben,  menn  er 
ba§  bon  anberen  aufgeBracBte  Äaöital  berjeBrt 
Bat,  baZ  iBn  allein  am  SeBen  Bält.  St&er  and)  ba$ 
3Serein§fircBentum  ber  (Sef.te  ift  lein  2Iu§brucf 
für  ben  religiöfen  ®ememfcBaft§gebanfen,  roenn 
aucB  bie  einzelne  ©emeinftBaft  red^tlicö  unb 
aufeerlicr)  nadj  biefen  ©runbfäfeen  fonftruiert 
fein  mag.  @§  berfennt  ben  ©nabengebanfen  unb 
bamit  ben  Stent  be§  cBriftticBsreügiöfen  ®enfen§ 
unb  füBrt  jur  Gmge  unb  (55efeölict>feit  eBenfo 
roie  äur  Betfölitterung  unb  (5>egenfä^Iict)fett. 
SBo  e§  bert  ©nabengebanfen  aBer  Belaubtet, 
ba  ift  e§  leidet,  iBm  %u  seigen,  ba%  e§  in  2BaBr* 
Beit  bamit  ben  ©lauBen  an  eine  alle  frommen 
Befaffenben  unb  in  unääBligen  St.nBilbungen 
nur  äufjerticB  \\d)  Befrembenben,  üBerinbibi* 
buellen  Se&en§sufammenBang  ber  KBriftenBeit 
feftBält.  —  5111  bem  gegenüBer  BefteBt  alfo  ber 
große  ©fauBenSgebaufe  einer  bon  St)riftu§  au§= 

g'eBenbeu,  un§  BerborBriugenbeit  unb  mit  Seben 
erfüllenben^ur  ^u§roirfung  unb  gum  ©ieg  Be* 
ftimmten  SeBenSgemeinfcBaft  jured^t.  ©ie  ift 
bie  au§  bem  (Sbangelium  ober  au§  bem  (Steifte 
©Btifti  au§flie§enbe  (SJemeinfcgaft,  bie  ficB  üBet 
allen  9tecBt§otganifationen  unb  ÜBet  allen  3n* 
bibibualiften  mölBt,  fie  untet  einem  gemeinfamen 
(Steifte  BefcBliefjt  unb  gleidEifam  al§  einen  bon  &fu§ 
au§geBenben  Sict)t!egel  bor  (53otte§  9tngeficr>tftellt. 
SBr  (Sieg,  an  ben  roir  glauBen,  BefteBt  barin,  bafj  - 

"mir  gemiß  finb,  bie  Bierin  berfötberte  religiöfe unb  etBifdje  £e&en§ma(Bt  muffe  §u  ben  Straften 
geBÖren,  bie  jum  ©ieg  unb  jur  S5oIlenbung  6e= 
ftimmt  finb,  einerlei  ma§  etma  in  ben  nocB  fol* 
genben  ̂ aBrBunberttaufenben  ber  menftf)li(Ben 
Streatur  an  religiöfen  unb  etBifdjen  SSaBrBeiten 
unb  Straften  gefcBenft  merben  möge.  ©§  beeft 
ficB  ba§  \a  aud)  im  ©runbe  mit  £utBer§  Segriff 
bon  ber  k.,  bie  üBerall  ba  ift,  mo  ba§  (Sbangelium 
©täuBige  BerborBringt  unb  fomoBI  untereinanber 
at§  mit  ßljtiftuS  berBinbet.  —  $  t  e  i  §  s  u.  g  e  &  e  n 
ift  aBer  an  bem  St.nbogma  alle§,  ma§  biefe  als 
eine  bon  6Briftu§  geftiftete  5lnftalt  mit  91nftalt§= 
trägem  unb  ©arantien,  al§  bie  große  SSunber^ 
organifation  jum  ftmed  ber  ̂ ortleitung  ber  SSun== 
bertrafte  ber  9}?enf(Bmerbung  buref»  bie  Stanäle 
Beftellter  3Iemter  unb  Ritualien  Beseicpuet.  %ex 
©ebanfe  ift  audj  in  ber  berfeinertften  $orm  auf* 
jugeBen,  in  ber  er  bie  2mftalt  lebigliä»  auf  bie 
Stiftung  ber  ̂ rejbjgt  unb  be§  ̂ rebigtamte§  Be= 
fiBränft.  Sefu§  Bat  leine  2lnftalt  geftiftet,  in 
feinem  ©infte,  unb  ber  ganje  ©ebanfe  einer  ba§> 
SBunber  fanalifierenben  Smftalt  üBerBaupt,  Bäugt 
auf§  engfte  ̂ ufammen  mit  bem  fuöranaturalen 
2)uali§mu§,  ben  bie  moberne  SSelt  üBermunben 
Bat.  $rei§jugeBen  ift  eBen  be§bal&  aBer  and)  [ebe 
Neigung,  ben  bon  Sem§  au§geBenben  £eBen§* 
SufammenBang  in§  ̂ l&folute,  in  ben  ©ebanfen 
ber  allein  erlöfenben,  emig  unberänberlicBen  unb 
am  SBeltenbe  in  iBrer  aBfoluten  ©eftalt  trium* 
^Bierenben  bogmatifcBen  SSaBrBeit  BiuüBersuBil* 

Unter  Ä  etwa  S3ermifete3  ift  unter  ©  ju  fudjen. 

SDie  fReligion  in  ©cfdt)idr)te  unb  ®eßenwart.    III. 

37 
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ben.  Sie  ©emeinfdjaft  be§  (XbriftuSgeiftes  ift  bie 
tjödjfte  unb  innertidjfte  ®raft  berfönlidjer  [Religion 
unt)  infofern  befiimmt,  in  ben  (Sieg  be?  ©uteU 
au§äumünben.  91ber  ob  fie  bie  alleinige  bleiben 
ttrirb  in  alle  ©tuigfett,  bat  fönnen  roir  nidjt  roiffen. 
25ie  wir  Sefu  ©röfje  gläubig  berebren,  aber  il»n 
nicrjt  ins  Stbfolute  fteigern,  fo  gebt  e§  audj  mit 
bem  Hon  ibm  auSftrömenben  SebenSäufammen* 
bang,  ber  ja  überbie§  feine  SÖienfdjlidjfeit  burdj 
ben  fortroäbrenben  SSanbel  nnb  [eine  relatiben 
llebergänge  in  berroanbte  ©eifteSmädjte  beutlidj 
genug  bartut.  9Jät  allebent  tonnte  man  bietleid)t 
überbauet  b  a  §  28  o  r  t  ,$£  für  bie  Söejeicbnung 
ber  bon  un§  gemeinten  religiöfen  [Realität  be* 
benftidj  finben,  ba§  obnebteg  bon  unferen  Beit* 
nenojfen  nur  fdjroer  ertragen  roirb.  (S§  bafjt 
in  ber  %at  immer  am  beften  ju  bem  ̂ Begriff 
ber  fupranaturalen  SInftalt  unb  biet  roieberum 
am  beften  su  t)em  fatbotifdjen  ©tauben  an  bie 

Sarfteltung  ber  SSirfung^be§  ©ottmenfdjen  in 
einer  bon  ibm  geftifteten,  gottmenfdjticben,  fa* 
framentat*briefterttdjen,  mit  bem  9ted)t§organi§* 
mu§  sufammenfallenben  unb  bie  gange  Sßett 

fdjliefelidj  für  bie  SL  erobernben  <0eit§anftalt.  @§ 
bafjt  fdjon  nicbt  mebr  redjt  §u  Sutberg  tlmfor* 
mung  be§  ©ebanfen§  in  bie  ̂ bee  öer  allgemeinen 
au§  bem  ©lauben  an  baZ  ©bangetium  ffiefjenben 
©eifte§gemeinfd)aft,  bie  tebigtidj  an  ber  retnen_ 
Sejre  ibren  Präger  bat,  roobei  bie  reine  Serjre 

anstelle  be§  fatbottfdjen  '"^.nabbarateS  tritt unb  leicbt  irjr  einfadjer  (Sinn  bergeffen  roirb, 
nidjt§  aU  ©eroifjmacbung  über  ©otte§  fünben* 
bergebenbe  unooöBütdj  Seben  roirfenbe  Siebe  gu 
fein.  Unter  biefen  Itmftänben  ift  e§  beffer,  auf 

ba$  SSort  „$."  überbaubt  gu  bergidjten,  rote  ja 
Sutber  bie  2lu§brütfe  „%off  ©j)tte§"  ober  ,,©e* 
metnbe"  für  baffenber  gebalten  bat.  (Sudjt  man 
aber  ein  anbere§  28ort,  fo  fagt  man  am  beften: 
rbriftlicfie  ©emeinjdiaft.  „3Bir  glauben  au  bie 

eine,  netitge,  fatbolifcrje  St"  fjeifet  bann:  „28tr 
glauben  an  bie  göttlicbe  £>erfunft  unb  ben  enb* 
lieben  (Sieg  be§  in  ber  ©emeinfdjaft  bei  ebrift* 
tidjen  ©etfle§  un§  eryreifenben  unb  gu  roabr* 
baft  berföntidjem  Seben  roedenben,  bom  ®e* 
roiffensbrutf  erlöfenben  unb  gur  £$rreibeit  ber 
®inber  ©otte§  befreienben  Sebensigufammen* 

bange§  mit  ̂ efu§/y. 
SR  üb.  SoI)tn:£ircr)enrecr)tI,  1892;— Äarl  Vieler: 

Sie  recfjtlicrje  (Stellung  ber  ebangelifdjen  fiircr)e  Seutftfilanbg, 

1893;  —  $  er  f.:  ©runbfäfce  reformierter  SBrcrjenüerfaffung, 
1899;  —  9Hcr)arb9totlje:  Anfänge  ber  dfjriftt.  JHrdje  I, 
1837;—  9trtl»ur  S3onu8:  Sie  Äirdje,  1909;—  ftarl 
SRot^enbüd^er:  Trennung  öon  Staat  unb  fiirdje,  1908; 

—  3.  ©  0  1 1  f  rf)  i  tf :  $ug',  Sutfiera  unb  3tt)inglig  £e^re  öon 
ber  Äird)e(ZKG1886);  —  SReinf).  ©eeberg:  ®er  S8e« 
griff  ber  döriftlid)en  mrdje  I,  1885;  —  emftSroeltfdE): 
SRetigion  u.  Äird)e  (PrJ  1895);  —  2)  er  f.:  (Sojialleliren 
ber  rf)riftlid)en  fiirdf)en  (®ef.  ©djriften,  58b.  I,  unb:  2Ir<f)ib 

f.  ©oiiaIwiffenfd)aften,  1907—1910).  Sroeltf^. 

Ätttfe:  IV.  «Re^tlic^. 
1.  »egriff;  —  2.  ®efdf)icf)tIid)eS. 

1.  ®a§  beutfdbe  SB  0  r  t  ,&."  gilt  rein  fbratf)- 
lirf)  für  iebe  9leligion§gefelIfdbaft  djriftlidjen  93e= 
fenntniffe§.  S)a  (Sbrifti  Sebre  nur.eine  ift,  bürfte 
e»  an  fidj  nur  ein  58eTenntni§,  eine  cbriftlirfje 
^onfeffion  unb  baber  nur  eine  SL  geben.  'Sie 
gefd)id}tlid}e  ©ntroieflung  bat  aber  biete  ©lau* 
benSauffaffimgen  roerben  unb  zu  SRadjt  fommen 
laffen.  ©§  gibt  biete  H  ̂onfeffionen  unb  bamit 
biele  ®.n  im  Sebrfinne.  Heber  ben  93eftanb  an 
^.n  im  9tedjt§finne  ift  bamit  nod)  nid)t§  gefagt. 

Senn  rerf)tlidj  erbeblirf)  roirb  ber  3wfammen= 
fcbluB  bon  93efenuern  gteidjen  ©lauben§  erft, 
roenn  er  ju  einer  Drganifation  fübrt,  roenn  eine 
äufjerlitf)  erfennbare  (Stnrjeit  entftebt,  eine  t  ̂ojs»* 
boration.  9cur  narf)  bestimmten  ©runbfäfeen  ber* 
fafte  unb  in  beftimmten  formen  geleitete  9teli* 
gionegefellfrfjaften  finb  Ä.n  im  9tetf)tsfinn.  Senn 
ba$  ?Recr)t  ift  etroa§  2leu§erlidbel,  etroa§  f^or* 
male§,  ba§  obne  B^ang  bauernb  nicfjt  roirtfam 
fein  lann.  (So  ift  ein  für  ebangelifdje  ̂ rei* 
beit  glübenber  ̂ anonift  roie  9iubolf  II  (Sobm 
äu  bem  ©a^  ge!ommen ,  baZ  ̂ .nredbt  ftetje 
mit  bem  2Befen  ber  Ä.  im  SBiberfbrudb ,  ob= 
roobl  er  bie  ßntftebung  einer  firdblit^en  3fiecbt§= 
orbnung  al§  gefrf)i(f)tlidbe  9?otroenbigfeit  felbft 
anerfennen  mufj.  (Sobm§  <Bat  aU  folcr)er  ift 
au§  bieten  ©rünben  n\<i)t  ju  balten.  ̂ eber  aber, 
ber  über  ßinorbnung  einer  $.  in  bat  (Gebiet  be§ 
9tecf)te  nadibeuft,  imife  su  ibm  Stellung  nerjmen 
unb  fidj  über  baz-  S8erbältni§  bon  9ted)t  unb  M. 
flar  roerben.  fyür  ben  Äatbolüen  ift  ba§  einfad). 
Senn  er  glaubt,  bafc  feine  Ä.  unmittelbar  bom 
Srlöfer  eine  red}tlid}e,  in  ibren  ©runbsügen  be= 
ftimmte  33erfaffung  erbalten  bat.  %üx  ibn  fällt 
bie  Ä.  im  9ted}t§finn  mit  ber  im  Sebrfinn  gu= 
fammen.  9111e§,  roa§  römifcrjsmtbolifd}  ober  mit 
ber  römifcHatbolifdjen  Ä.  uniert  ift,  ftebt  unter 
bem  $abft  unb  bem  römifdjen  .Sogma  (U9tö= 
mifdj=fatbolifd}e  Ä.,  redjttid)).  9(lle  anberen  £.n 
im  Sebrfinn  bagegen  baben  redjtlid)  eine  oft 
febr  bietfettige  93ertretung.  Sa  liegt  bie  ©efabr 
nabe,  ba%  bie  äufjerlicbe  Drganifation  bem  rein 

geifligen  SnbaTt'  nid)t  gerettjt  rbirb  unb  bafj ba$  tted)t  roirflid}  in  SBiberfbrud)  sum  SSefen 
unb  S^ed  ber  f.  tritt  (H  tircbenred)t,  1.  2). 

2.  Sie  erfte  recfjttidje  ©djeibung  in  ber  ebrift* 
tidjen  ©emeinferjaft  roar  bie  Trennung  sroifdjen 
abenb*  unb  morgeulänbifdjer  Ä\,  bie  Teilung 
in  eine  römifdje  unb  in  eine  orientalifdje  Ä. 
(HOrtbobopanatolifcbe  ^irebe,  reditlid)).  Sie 
^Reformation  teilte  ba§  abenblänbifctje  Sl.nroefen 
roeiter.  Ser  9teidj§tag§abfdjieb  bon  <Sbet)er 
(1526;  HSeutfd)lanb:  II,  2)  überantroortete 
bie  weitere  ©ntroidlung  ben  9teid)§ftänben.  — 
©0  entftanben  bie  H  SgnbeSf.n,  bie  nod)  t)eute 
in  faft  berroirrenber  SUcänntgf altig  feit  unb  Sabl 
nebeneinanberbefteben,  oft  nid)t  jum  ©uten  be§ 
b oberen  StoedZ  bie  redjtlid)e  ©onberbeit  itjre§ 
<Sein§  betonenb.  ©ne  nationale,  beutferj-ebange* 
lifdbe  St.  gibt  e§  nidbt  (H^ationallircbe).  Benn 
bie  55reufeifd>e  ©eueralfbnobalorbnung  gelegen!* 
lid}  ( §  19)  bon  „teilen  ber  beutfdjen  ebangelifeben 

Ä."  fbridjt,  fo  ift  ba$  al§  ein  redjtlidj  unerbeb* 
lieber  &inroei§  auf  bie  ibeale  gufammengebörig* 
feit  ansufeben.  Wandle  (Staaten  baben  mebrere 
Sanbegf.n ;  ̂reufjen  gur  Beit  bereu  fieben.  Sem* 
gegenüber  bat  bie  römifcb*fatboIifdje  ®.  ibren 
internationalen,  einfnutlidicu  (xbarafter  beroabrt. 

Sie  in  bogmatifdjer  SBesicbuug  bon  ibr  abge* 
groeigten  Seile  (9cieberlänbifd)e  ü  3lltfatbolifen 
im  ©rsbiStum  Utred)t  unb  bie  beutfd»en  9lltfa* 
tbolifen)  finb  aud)  red)tlid)  bon  ibr  getrennt. 

SBUtjelm  Äa^I:  Seljrftjfteitt  b.  Jiircfjenred^tS  unb 

ber  Äird)enöoliri!  I,  1894,  §  §  4—6,  22  u.  fonft;  —  31  u  b  0 1  f 
©of)tn:  ftird)enred)t  I,  1892.  9Ke^ben6ouer. 

5tirdje:  V.  SUrrfje  unb  Staat. 
1.  fiattjoüfd)e  Seb^re;  —  2.  (Soangelifrfje  ?tuffaffung;  — 

3.  Ser  Siöeralismus;  —  4.  ©efrf)id)tlid)e  ©eftattung  in 

33eutfd)Ianb;  —  5.  Sriti!  berfelben;  —  6.  Korbamerita ;  — 
7.  Trennung  öon  ®.  unb  ©taat  in  granlreid);  —  8.  Ueber- 

tragung   beä   franaöfifd)en  Sßorbilbg   auf   Seuticfjlanb?  — 

Unter  fi  etroa  SBerjnijsteä  ift  unter  C£  ju  fud)en. 
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9.  ©crjlufj.  — Sur  ©rgänsung  biefeS  bor  allem  ftrd)en= 
politischen  2(rtifeI3  bat.  aud)  ben  firdjenredjt. 
lief)  en  SIrtilel  f  8ird)enI)or)eH,  Wo  aud)  bie  onbern  „STrett« 

nurtgSftaaten"  genannt  finfa. 
Sie  Aufgabe  biefer  Ueberfidjt  wirb  nidjt  barin 

gefunben,  bie  (S>efdE)td^te  ber  £ olitifdjen  Sbeorien 
ober  ben  taufenbfäbrtgen  f  amüf  beiber  ©ewalten 
barsuftelten.  23ietmebr  foll  eS  fidj  barum  banbeln, 
bie  gegenwärtige  Sage  in  ibren  Staubt* 
äugen  su  überbliesen  nnb  bie  in  ber  «Schwebe  be* 
finblidjen  fragen  %u  bebanbeln.  freilief)  ift  eS 
fdjwierig,  bon  ber  ©efdjicfjte  absufeben,  wenn  mir 

1.  bie  Stuffaffung  ber  3t  ö  m  i  f  d)  *  f  a  1 1)  o* 
I  i  f  et)  e  n  K.  ffissieren.  Senn  für  biefe  ift  eben 
bie  ©efdjidjte  nidtt  »ergangen  (über  baS  23erbält* 
ntS  bon  Staat  unb  f.  int  9Jcittelatter  ̂   Seutfd)* 
lanb:  I,  4).  Ttan  fann  mit  einem  ge  wiffen  9ted)t 
behaupten,  ba%  fie  nod)  beute  ben  rabilalen 

©tanbpunft  H  23onifatiuS'  VIII  («Bulle  Unam 
sanetam)  u.  a.  innebält.  SBenigftenS  bat  fie  ibn 

niemals  auSbrüdltd)  berleugnet,  unb  H  9ßiuS'  IX 
H  ©tjltabuS  gab  nod)  1864  ber  ̂ orberung  ab* 
foluter  Ueberorbnung  ber  getftttdjen  über  bie 
welttidje  ©ewalt  ben  benfbar  fdjroffften  2htS* 
bruef.  Söenn  aber  angefebene  moberne  fa* 
tbottferje  ©elebrte  unb  bie  einfdjlägigen  9Irtifel 
beS  ©taatSlejifonS  ber  ©örreSgefellfdjaft  (2.  21., 
1905)  nidjt  nur  bie  betbfttd)tenbe  Straft  beS 
@t)IIabuS  ftar!  einfd)ränfen,  fonbern  aud)  ben 
fd>roff  ultramontanen  ©tanbpunft  (IfUltramon* 
tamSmuS)  wefentlidj  ermäßigen,  fo  wirb  bieS 
feineSwegS  nur  als  potitifdje  ifreudjelei,  fonbern 
als  eine  innere  5Innäberung  an  moberne  pbeen 
unb  als  fortfdjreitenbe  (Sinftdjt  in  bie  Unmöglich 
feit  einer  Erneuerung  beS  mittelalterlid)en  @t)* 
ftemS  5U  bewerten  fein.  Ser  mobern*fatbolifdje 
©tanbüunft  (bgl.  H  £)ierard)ie  ̂ ISwrrtortaleSet) 
ift  banadj  in  unferer  §rage  ettva  folgenber:  38ie 
bie  Ä.  ift  aud)  ber  «Staat  öon  ©Ott  getrollt;  wie 

baS  sacerdotium  (^rieftertum)  leitet  baS  impe- 
rium  (^aifertum)  feine  ©ewalt  unmittelbar  bon 
©ott  ab.  93eibe  finb  innerbalb  ibrer  ©pbäre 
burdjauS  felbftänbig.  Ser  ©taat  ift  in  erfter 
Sinie  9ftedjtSanftatt,  in  Streiter  2öoblfabrt*au* 

iiaTrr*^IB~1ttfdre  fommt  er  aud)  mtf  "b'e'f'lffeTt* 
gion  in  SSerüfjrung;  benn  Religion  ift  baS  bödjfte 
geiftige  ©ut.  Sie  £.  (HKircfje:  II,  3)  ift  bie 

bo"n  ©ott  jur  ©rbaltung  unb  23erbreitung  ber 
öollfommenen  Religion  föesiell  unb  unmittel* 
bar  geftiftete  ©efellfd)aft.  23eibe,  ©taat  unb  £., 
finb  fid»  foorbiniert.  SarauS  folgt,  baß  bie  f. 
nidjt  eine  bfofre  H  Korporation  im  ©taate  ift  ober 

etffe~2mftalt  beS  öffentlichen  OtedjteS  (wie  nabesu alle  proteftantifdjen  SLnredjtSlebrer  ibr  SBefen 
befdjreiben);  aud)  bie  innerbalb  etneS  ©taateS 
lebenben  Katbolifen  bilben  feinen  in  fid»  abge* 
fd)Ioffenen  SSerein,  fonbern  fie  finb  integrierenbe 
Skftanbteile  ber  ©efamt=K.,  eine§  felbftänbigen 
©ememtüefenS  unter  einem  Dberbaupte,  ba$ 
feiner  tneltlidjen  ©etnalt  Untertan  ift.  Vlad) 
©otfe§  Tillen  foll  ba§  $erbältni§  stnifdien  Ä. 
unb  «Staat  ein  freunofd)aftlTd}e§  fein,  tnie  bie§ 
aud)  im  eigenften  ̂ ufereffe  be§  Staates  liegt. 
(Sin  foIdjeS  normales  SSerbältniS  ergibt  fid)  au§ 
ber  S3eobad)tung  be§  SBefenS  unb  be§  StuecfeS 
beiber  ©etnalten.  Söa§  im  Seben  ben  2Renfd)en 
beiüg  ift  unb  tnomit  ©ott  gebient  roirb,  baZ  ift 
res  mere  ecclesiastica  („rein  firdjlidje  9lnge= 

legenJeit'O,  unterftebt  alleüToem  Urteil  ber  £. 5ll1o  3.  SS.  93erfünbigung  unb  Prüfung  ber 
Sebre,  Drbnung   be§  KultuS;  SluSbilbung   unb 

Berufung  ber  K.nbiener,  ©erid)t§barfeit  über 
fie;  ©rridjtung  bon  Drben;  93ertoaltung  unb 
33erroenbung  be§  fird)lid)en  SSermögenS.  2In= 
berfeitS  ift  ber  Staat  in  ben  res  mere  civiles,  ben 

„rein  bürgerlichen  Stngelegenbeiten",  böllig  felb= 
ftänbig.  9Zuu  gibt  e§  aber  eine  Sltenge  bon  23er* 
bältniffen,  bei  benen  äroeifelbaft  ift,  3u  roelcber 
5lrt  res  fie  geboren.  Sie  werben  am  beften  buxd) 
frieblid)e§  Uebereinfommen  3roifd)en  ben  beiben 
ijödjften  ©eroalten  geregelt.  Sie  ttndjtigften  biefer 
res  mixtae  („9lngelegenbeiten  gemifditen  6ba= 
xtitms^  finb  ©cfmle  unb  ®6c  («Itirdje:  VI 
H  ©d)ulauffid)t  T®5c:  HI).  ̂ ISie  alle  ©lieber 
be§  Staates  ben  ©efegen  ber  K.,  fo  finb  alle  ©lie* 
ber  ber  K.  ben  ©efejjen  beS  Staates  ©eborfam 
SU  leiften  beruf  lidjtet.  Sod)  mit  einer  21uSnabme: 
SSenn  ba$  ftaatlidje  @efej3  bem  göttlichen  Söillen 
bireft  unb  flar  roiberfprid>t,  bann  ift  paffiber  Si* 
berftanb  nidjt  bloß  erlaubt,  fonbern  ̂ flidcjt.  ©ine 
getniffe  Ueberlegenlieit  ber  K.  über  ben  Staat, 
roie  fie  auS  ber  ̂ öbenlage  ber  3roecfe  beiber  ©e= 
feltfdjaften  folgt,  ift  bamit  anerfannt.  Siefe 
Suöeriorität  beftebt  feboctj  nur  in  ber  potestas 
drrectiva;  b.  b-  bie  K.  bat  9fied}t  unb  ̂ flidjr, 
belebrenb,  mabnenb,  roarnenb,  borfebreibenb  unb 
mit  ibren  Mitteln  ftrafenb  bie  ©eroiffen  bon 
dürften  unb  93ölfern  aufjuflären  unb  gu  beur= 
teilen,  roa§  fittlid)  erlaubt  ift,  unb  iroaS  nicfjt.  Sie 
im  Mittelalter  (T[©regoriuS  VII,  H  33onifatiuS 
VIII,  Tf  ©bibellinen)  nid)t  nur  geforberte,  fon= 
bern  aud)  geübte  potestas  direeta  in  temporalia, 
b.  b-  baS  freie  S3erfügungSred)t  ber  Ä.  über  bie 
irbifdjen  Slngelegenbeiten,  %.  93.  über  ben  £aifer= 
tbron,  ift  bagegen  nidjt  im  3Befen  ber  K.  begrün* 
bet.  Unb  aud)  bie  bon  U  33ellarmin  gerecijtfer* 
tigte  potestas  indireeta,  bie  bieS  93erfügungSs 
redjt  auf  bie  seitlidjen  Singe  befdtjränft,  bie  mit 
fittlidjen  unb  religiöfen  ̂ Tttereffen  3ufammen= 
bangen  (wer  entfdjeibet  baS?!),  ift  tatfädjlicf) 
unburd)fül)rbar.  Sie  ftaatSred)tIid)e  ©eltung 
bon  «StaatSgefefcen  fann  ber  ̂ apft  nid)t  auf* 
beben;  er  fann  nur  erflären,  ba!$  fie  für  baS  ©e* 
Wiffen  nidjt  binbenb  feien  (irritae).  $uS  biefen 
©runbfä^en  folgt,  ba§  bie  fatfjolifdje  £.  Die 
SSerbinbung  bon  ©taat  unb  ®.  forbert,  wobei  ber 
Staat  bie  K.  fdjüfet  unb  förbert  unb  ibr  in 
möglidjft  Weitem  Umfange  ̂ reibeit  ber  Selbft* 
regierung  läßt,  alles  ©trittige  aber  auf  bemSBege 
beS  II  ÄonforbatS  (alfo  nierjt  einfeitig  buxd) 
©taatSgef5f&-ober  9teligionSebif te !)  bereinbart 
wirb.  Sie  ftaatlidje  H  ̂irdjenbobeit  (H  ©allifa* 
niSmuS,  f^ebronianiSmuS  [Tf^ebroniuS],  H3»o* 
feöbittiSmuS,  moberne  ©taatSred)tStbeorie)  lebnt 
bie  fatboüfdje  £.  ebenfo  ab,  wie  bie  Trennung 
bon  K.  unb  ©taat,  wenn  biefe  aud)  unter  ge* 
Wiffen  Umftänben  ber  Stirannei  beS  ©taateS 
boräusieben  ift.  So  wenigftenS  urteilt  ber  euro* 
päifdje  ÄatboliäiSmuS,  wäbrenb  ber  H  Slmerifa* 

niSmuS  bie  Trennung  als  aud)  im  SutereTfe"  ber K.  liegenb  anfiebt. 
2.  ©ine  proteftantifd)e  Sebre  über 

baS  SSerbältniS  bon  ©taat  unb  St.  fann  eS  ber 

9Jatur  Ber' Singe  nadj  nidjt  geben.  Senn  ba 
bie  ̂ Reformatoren  ja  gerabe  bie  göttlidje  Stiftung 
ber  berfaßten  K.  beftreiten  (TSHrcrje:  11,  4),  über* 
weifen  fie  ifjre  ©eftcutung  unb  bamit  aud)  bie  8te* 
gelung  ibrer  33eaiebung  sunt  ©taat  unb  anberen 
^nftitutionen  beS  ©emeinfcrjaftSlebenS  ber  freien . 
Vernunft.  SieS  ift  ber  ©inn  ber  Sbefe,  ba$  bie 
berfäffe  ®.  nierjt  de  jure  divino  (göttlid)en 
9te(^tS),  fonbern  de  jure  humano  (menfd)licben 

Unter  ̂   etma  SSermtfjteS  ift  unter  6  ?u  fncfjen. 
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RedjtS)  fei,  her  botlen  ©ntrotcffungSfäbigfeit 
eine§  menfdjlidj  gefdjidjtlidjen  Redjt§gebilbe§ 
unterliege,  aber  audj  bie  ©renken  eine§  foldtjen 
innegubatten,  alfo  leine  ©eroalt  übet  ©eroiffen 
unb  Vernunft  m  üben  rjabe.  freilief)  Betont 
S  u  1 b  e  r  auf§  ftärffte,  baß  niemanb  au§  eigener 
Vernunft  unb  Straft  ein  ©tjrift  roerbe;  aber  ba§ 
Organ,  ba§  ben  Sinselnen  sunt  ©Triften  madjt  unb 
im  ©tjriftentum  erhält,  ift  i|m  eine  geiftige  SFtadjt, 
bie  er  ̂ eiliger  ©eift,  SSort  @otte§,  1f  ©d&Iüffel- 
geroalt,  roobl  audj,  obroobl  ungern,  $?.  nennt. 
®iefe  ©eijie§madjt  ift  unabhängig  bon  ber  ber= 
faßten  $. ;  f ie  roürbe  roirf  en,  audj  roenn  e§  leine 
Ä.ngebäube,  feine  firdjlidjen  Storper  gäbe;  fie 
fann  natürlidj  audj  in  ibnen  mirlfam  fein.  $fyt 
Raum  su  fdjaffen,  bält  er  für  bie  I)ödE>fie  2luf* 
gäbe  ber  ©täube  be§  corpus  christianum,  ber 
©efellfdjaft  im  beiligen  römifdjen  ffteidt),  be§ 
$rebigtamt§,  bei  bäuSlidjen  (Stanbe§  unb  ber 
Dbrigfeit  gleidjerroeife.  ®ie  Dbrigfeit  aber  tft 
unter  biefen  raerabrum  praeeipuum  (berborra* 
genbe§  ©lieb;  bgl.  ©p.  1161  unb  H  Sanbe§berr* 
lidje§  itirdjenregiment),  bie  Dbrigfeit,  nidjt  aber 
ber  jeroeilige  ̂ ürft  al§  Vribatperfon.  SBeldje 
Maßregeln  unb  ©nridjtungen  fie  treffen  foll,  ba% 
in  ber  ©efellfdjaft  biefer  ©eift  lebenbig  bleibe, 
barüber  gibt  e§  fein  ©efefe.  9hir  roürbe  fie  in§ 
Sürftfdje,  in§  üpeibntfdje  jurücEfinfen,  roenn  fie 

fidj  if)m  entgegenftellte  ober  ibm  ibren  'Sienft 
roeigerte.  3)ie  Reformatoren  Reiben  allerbingS 
geforbert,  ba%  in  einer  djriftlidjen  ©efellfdjaft 
bie  Dbrigfeit  audj  bie  ̂ ürforge  für  baZ  Reli* 
gion§roefen  in  ben  Umfang  ibrer  Sätigfeit  ein= 
bejiebe  (HÜftrdjenbobeit  ̂ ^rdjengeroalt);  in 
roeldjer  Form  bieg  gefctjerjeit  foll,  bangt  ganj 
bon  ber  Sage  unb  bem  jeroeitigen  ©rmeffen  ab. 
Für  bie  Frage,  ob  @taat§firdjentum  (U  ©taat§= 
ftrdje)  ober  Fteifirdjentum  (II  Freifirdje),  fann 
man  au§  biefen  2lnfdjauungen  ber  Reformatoren 
feine  Sntfcrjeibung  ableiten;  aucf)  biefe§  ift  ja 

redjtlidj  bom  (Staat  gefdjaffen  unb  gefdjüfct.  <2)a§ 
igntereffe  ber  Reformatoren  bangt  nur  baran, 
ba§  feine  irbifdje  ©eroalt  fidj  anmaße,  ber  ©eele 
©efe£e  in  geben  unb  fidj  bamit  jroifdjen  bie 
©eele  unb  ben  beiligen  ©eift  einsubrängen,  unb 
ferner  baran,  baß  bie  Söirffamfeit  be§  ©ban= 
geliumS  nidjt  gebinbert  roerbe. 

3.  ©ibt  e§  eine  2ei)te  be§Siberali§mu§ 
über  ba§  S8err)ättrtt§  bon  ©taat  unb  ,ft.  ?  Rein,  e§ 
roürbe  bielmebr  eine  Verleugnung  be§  Siberali§= 
mu§  fein,  eine  beftimmte  ©eftaltung  al§  bie  eingig 
liberale  ju  fanonifieren.  3tucr)  liegt  auf  ber  Spanb, 
ba%  gerabe  bie  Präger  be§  liberalen  ©ebanfen§ 
ju  febr  berfebiebenen  Folgerungen  gelangt  finb: 
bie  b  e  u  t  f  dj  e  n  Stberalen  baben  mebr  ber 
ftraffen  Unterorbnung  ber  ̂ .n  unter  ben  ©taat 
ba§  SSort  gerebet,  bie  e  n  g  1 1  f  cb  e  n  unb 
amerifanif.djen  ber  freien  $t.  im  freien 
©taat.  S3eibe  finb  babei  nidjt  bon  einer  liberalen 
SÖ3eltanfct)auung  geleitet  geroefen,  fonbern  bon 
ben  töebingungen  ber  gefct)icf)tlicben  Sage.  SBobl 
aber  finb  für  alle  (Erörterungen  biefer  ̂ rage  fol= 
genbe  unberrücfbare  liberalen  ©runbfäfce  feft= 
jubalten:  1.  ®ie©ouberänität  be§ 
(Staates;  im  Umfang  feine§  9Kad)tbereicb§ 
fann  ber  ©taat  feinen  Rechtsträger  anerfennen, 
ber  feiner  5luffict)t  entzogen  roäre;  — 2.  ®ie  ©e= 
roiffen§freibett(1f  @lauben§freibeit) ;  ber 
(Staat  ift  RedjtSftaat,  er  bat  sunt  roefentlicfjen 
Brtiecf  bie  Sidjerung  ber  perfönlidjen  ̂ reibeit. 

%et  Staat  barf  nid)t  pfefien,  ba'Q  ©lieber,  bie 

auf  feinen  <Sd)u|3  Slnfprucb  baben,  mit  irgenb  roel= 
djen  Mitteln  äußern  BiuangeS  im  ©enuß  biefer 
^reibeit  befebränft  roerben.  Rod)  biel  weniger 
barf  er  felbft  bireft  ober  inbiref t  ba%u  feinen  $rm 
leiben.  ®arin  liegt  bie  ̂ orberung  boller  ftaat§* 
bürgerlicber  ©leicbbered)tigung  aller  (Staate 
glieber,  gleid)biel  ob  fie  einer  ®.  angeboren,  unb 
roeldjer;  öie  ̂ orberung  ber  ̂ reibeit  jur  Bilbung 
neuer  UReligionSgefellfdjaf ten  unb  sum  H21u§tritt 
au§  ben  beftebenben;  bie^orberung  grunbfäölidjer 
©leicbbebanblung  ber  Religion§gefeIlfd)afteu, 
burebfübrbar  freilief)  nur  gegenüber  ReligionSge^ 
fellfdjaften  bon  geroiffer  ©röße  unb  93ebeutung; 
bie  ̂ orberung,  in  feiner  ©efeögebung  unb  2?er= 
roaltung  alles  %n  bermeiben,  roa§  al§  33ebrücfung 
religiöfer  Ueberseugungen  embfunben  roerben 
mödjte,  immer  nur  annäbernb  erfüllbar;  —  3. 
drittens  muß  ber  Siberali§mu§,  roie  auf  allen 
©ebieten  be§  öffentüdjen  Seben§,  fo  audj  auf 
bem  ber  $.,  eine  möglidjft  roeitgebenbe  Setei^ 
ligung  be§  SSolfe§  —  bier  ber  ©e* 
m  e  i  n  b  e  —  an  ber  ©eftaltung  feiner  eigenen 
Slngelegenbeiten  f orbern;  —  4.  Viertens  —  fo 
fdjroer  e§  ftdt)  formulieren  läßt  —  roirb  ber  Sibera* 
liSmuS  immer  bie  ̂ Jflidjt  baben,  bie  Sinfidjt  in 
bertreten,  ba%  Red)t§orbnungen  —  fei 
e§  nun,  ba%  fie  bom  (Staat  ober  bon  <SeIbftber= 
roaltungSorganen  ausgeben  —  eine  ©renje 
baben,  ba'Q  fie  nämlid}  in  fragen  ber  Ueber* 
geugung  unb  be§  ©eroiffen§  nid}t  eingreifen 
Surfen,  ©ans  abgegeben  bom  Snbalt  fold}er 
Drbnungen,  ftebt  ba§  Unternebmen  felbft  febon 
im  SSiberfprudj  mit  bem  liberalen  begriff  be§ 
Red)te§.  8ut  Verbreitung  bon  Ueberjeugungen 
barf  er  nidjt  nur  felbft  fein  anbereS  SRittel  ge= 
braudjen,  fonbern  audj  5lnbern  erlauben,  al§ 

ba§  ber  freien  Rebe.  Von  ber  'Surdjfefeung  bie* 
fe§  ©runbfafeeS  finb  mir  nodj  roeit  entfernt. 

4.  ®ie  gefdjidjtlicbe  ©eftaltung  in  ben 

beutfdjen  Staaten  ift  —  man  fann  baZ 
nidjt  ftarf  genug  unterftreieben  —  baburdj  be= 
bingt,  ba^  bie  große  SJcebrbeit  be§  Volfe§  fidj 
ber  Reformation  zuneigte  unb  feitbem  anbal* 
tenb  in  ben  ©runbfäfeen  be§  $;roteftanti§muS 
erlogen  ift,  alfo  einer  ©eroalt  ber  ®.  nidjt  nur 
nidjt  unterftebt,  fonbern  fidj  entfdueben  gegen 
leben  Verfudj  einer  foldjen  roebrt.  ̂ arin  aber 
liegt,  ba%  ber  (Staat  über  ben  allergrößten  Seil 
feiner  ©lieber  einen  biel  roeitergebenben  Einfluß 
übt,  al§  in  fatbolifdjen  Sänbern.  2)er  ©influß 
ber  Ä.  ift  felbft  bei  ftreng  firdjlidjen  ̂ roteftanten 
auf  ein  gan§  fleine§  unb  bom  (Staat  roeit  ab' 
liegenbeS  SebenSgebiet  befebränft.  —  ®ie  lu= 
t  b  e  r  i  f  ä)  e  Reformation  bat  bie  ̂ ürforge  für 
ba§  Ä.nroefen,  b.  b-  für  bie  VorauSfefeungen  ber 
Söirffamfeit  be§  ©eifte§  ©otte§,  ber  Dbrigfeit 
in  bie  üpanb  gelegt.  ®a§  roar  fein  9lbfal(  bon 
Sutber§  ©runbibeen  (Utirdje:  II,  4),  aber  e§ 
roar  audj  nid)t  bie  einzig  benfbare  ibnen  ge= 
mäße  ©eftaltung.  3«tn  Slbfall  rourbe  e§  erft, 
al§  unb  foroeit  bie  Dbrigfeiten  bei  ibrer  £ätig* 
feit  bie  ©rensen  überfdjritten,  bie  ber  roeltlidjen 
©eroalt  gefefet  finb,  unb  ©efefce  über  Sebre  ufro. 
genau  fo  roie  borbem  bie  iöierardjie  aufridtjteten. 
^reilid)  banbelten  fie  babei  in  bermeintlidjem 
©eborfam  gegen  ba§  ganj  al§  lex  Dei  (©efeö 
©otte§)  aufgefaßte  Vibelbudj  unb  unter  bem 
Veirat  ber  Sbeologen.  2)a§  @taat§fird)entum 
(11<Staat§fird)e  II  6afareobapi§mu§)  erbebt  für 
bie  roeltlidie  Dbrigfeit  ben  Slnfprudj,  al§  letzte 
Snftans  Sebre,  ®ultu§,  Sitoralität  ju  regieren. 

Unter  Ä  etwa  Sßermißteä  ift  unter  G  in  fudEjen. 
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^tt  ber  2lnf  ang§periobe  be§  $roteftantt§mu§  ift  e§ 
baBei  bon  religiöfen  -üJcotiben  getragen.  2lt§  btefe 
im  17.  unb  18.  SBb.  gurüdtraten,  Benüfct  e§  bie 

gegebene  ©emalt  ÜBer  bie  fird)lid)en  'Singe  jur 
pförberung  ber  salus  publica  (öffentlichen  SöoBl* 
fajjrt),  BetracBtet  fie  aU  2lu§flufj  ber  territorial* 
getualt  (U£erritoriali§mu§).  2)aBei  Begegnet 
e§  bem  unter  Sinflufj  ber  Slufflärung  unb  be§ 
H  S^aturrecBtS  ermatten  (StreBen,  ein  gemiffe§, 

innerliches  SeBenggeBtet  bem  (Staat  su  ent* 
sieBen,  iBm  gegenüber  ju  berfelBftänbigen.  3n 
2lu§einanberfefeung  bamit  sieBt  fiel)  ber  aufge* 
f  lärte  «Staat  (H9luf!lärung,  4a)  immer  metter  bom 
$.nmefen  surütf,  Bricht  mit  bem  ̂ ringiö  Cuius 
regio  ejus  religio  (SSeffen  ©ebtet,  beffen  9teli* 
gion;  1f  ©eutf cBlanb :  II,  <Sp.  2112),  erfennt  meB* 
rere  cBriftlicBe  Ä.n,  langfam  unb  gögernb  aud) 
anbere  9teligion§gefellfd)aften  an,  BefcBränft  fid) 
auf  p olijeiltcBe  lleBermadjung  unb  Seitung  unb 
üerfagt  fid)  bem  9lnfprud>  auf  pofitüie  $örbe* 
rung.  Sie  S3egleiterf Meinung  mar  ein  großer 
äußerer  SSerfall,  mie  be§  fatBolifcBen,  fo  Befon* 
ber§  aucB  be§  proteftantifcBen  $.nmefen§,  mit 
bem  ba§  19.  Sftb.  Begann.  SKan  fann  BeBaup* 
ten,  bie  folgerechte  Gmtmidlung  auf  biefer  Stute 
Balte  gu  einem  bollftänbigen  33ersid)t  auf  irgenb* 
melcBe,  üBer  bie  poliseilicBe  3lufficr)t  Bmau§* 
geBenbe  ftaatlicBe  Anleitung  unb  sugleict)  yn 
einer  nocB  meitern  3luflöfung  be§  firdjlicBen  23er* 
Banbe§  füBren  muffen.  DB  bie  ebangelifcr)e  ©es 
meinfcr)aft  bann  au§  fid)  Berau§  eine  anbere 
££orm  be§  BufammenBangS  %u  geftalten  tmftanbe 
gemefen  märe,  mie  fie  bie  fatfioltfcBe  St  fiel)  immer 
nocB,  menn  aud)  erBeBlid)  gefcBmädjt,  erBalten 
Batte,  ftet)t  baBin.  —  Sie  ©efdjidjte  aBer  ber* 
fuBr  ntd)t  fo  logifcB.  9lm  anfange  be§  19.  SBb.§ 
fefet  bie  SKeaftion  gegen  ben  ©eift  ber  9lufflä* 
rung  ein.  QBr  burd)  bie  SBemegung  bon  1848 
in  eigenrümlicBer  SSeife  geförberte»  Sftefuttat 
ift,  bafa  ficB  smar  ber  (Staat  ben  $.u  gegen* 
üBer  auf  SöaBrneBmung  ber  f[  ÄirdjenBoBeit 
jurüdsieBt,  baZ  baburdj  bon  ftaatlidjer  Sei* 
tung  freigemorbene  SeBenggeBiet  ber  ebangeli* 
fdjen  ©emeinfd)aft  aBer  nid)t  ber  ©el&ftbermal* 
tung  ber  ©emeinben  ober  SrmobalberBänbe  an* 
Beimfällt,  fonbem  bom  M  Sanbe§Berrlid)en  SLn* 
regiment,  b.  B-  bom  aBfoluten  dürften,  Befefct 
ober  surüderoBert  mirb.  Sie  £Beorie  rechtfertigt 
bie§,  inbem  fie  in  bem  dürften  gmet  Slemter, 
btö  be§  Sanbe§fürften  unb  ba§  be§  Srirdjenfür* 
ften  (f.  2,  <Sp.  1159;  bgl.  H  SummepiSfopat), 
unterfcBeibet.  2lBer  oBnooBl  ba§  ̂ .nregiment 
nict)t  bom  (Staat^oBerBaupt,  fonbern  bom  $.n* 
oBerBaupt  gefüBrt  mirb ,  tommt  jener  biefem 
baBei  bocB  forttnäBrenb  jur  ̂ )ilfe.  ©r  ftellt 
iBm  bie  Mittel  bagu  jur  SSerfügung,  inbem 
er  bie  1f  SftrcBenBeBörben  au§  allgemeinen 
©taat§mitteln  Befolbet;  er  liefert  iBm  bie  SBe* 
amten,  benn  bie  fircBenregimentlicBen  ^Beamten 
finb  ©taatSBeamte,  mie  irgenb  roelcBe;  er  leiBt 
iBm  feine  3rt)ang§gemalt,  um  bie  buret)  ba§  Ä.n* 
regiment  erlaffenen  ©efefee,  SSerorbnungen  unb 
©ericBtSurteile  burcB^ufefeen.  ©in  BöcBft  roiber* 
fprucB§bolleg  ©eBilbe !  TOcBt  mit  Unredjt  BaBen 
neuere  Staat§recBt§leBrer  unb  üpiftorifer  Betbor* 
geBoBen,  ba%  bie  Unterfcrjeibung  smifcBen  bem 
Sanbe§Berrn  al§  Ä.noBerBaupt  unb  al§  (Staats* 
oBerBaupt  eine  Siftelei  ber^Beorie  fei.  S^SBaBr* 
Bett  ift  aucB  ba§  ̂ .nregiment  eine  ftaatlicBe  gmtf* 
tion,  nur  eine  folcBe,  bie  unter  ftillfcBmeigenber 
Buftimmung  be§  Sanbtag§  bom  dürften  perfönlicB 

unb  burcr)  eine  eigene,  bem  @influ§  be§  SanbtagS 
nicBt  ober  nur  inbireft  unterteilte  93eBörbenor* 
ganifation  gefüBrt  toirb.  (SnblicB  Bat  ber  !on* 
ftitutionelle  Bus  be§  19.  SBb.S  baju  gefüBrt,  auet) 
bie§  Ä.nregiment  auf  Breitere  ©runblage  ju 
[teilen,  inbem  e§  iBm  (Spnoben  unb  $re§Bpterien 
(HSönobalberfaffung  U  ©emeinbeberfaffung)  in 
faft  allen  beutfcfyen  (Staaten  unterBaute.  ®ie 
Organe  ber  (Stmoben  neBmen  nicBt  nur  an  ber 
©efefegeBung  ber  .f.,  fonbern  aucB  an  micBtigeren 
©efcBäften  ber  SSermaltung  unb  ber  Suri§biftion 
teil;  ein  mirffamer  ©influß  auf  bie  ̂ ufammen* 
fefeung  ber  fircBenregimentlicBen  SBeBörben  ift 
iBnen  jebocB  fo  gut  mie  nirgenb§  pteil  gemorben. 
lleBerBaupt  ift  ber  Regent  in  ber  ̂ üBrung  be§ 
^.nregiment§  nocB  immer  mefentlicB  meniger  Be* 
fcBränft,  al§  in  berg-üBrung  ber  (Staat§regierung. 

®ie  f  a  t  B  o  l  i  f  cB  e  Ä.  ift  bom  lanbe§B<?rr* 
licBen  Ä.nregiment  freigeBlieBen;  tt)r  gegenüBer 
Banbelt  ber  (Staat  lebiglicB  al§  (Staat  unb  Be* 
fcBränft  ficB  auf  SSaBrneBmung  ber  1f  Ä.nBoBeit, 
bereu  ©renken  fortmäBrenb  umftritten,  al§  bereu 
integrierenbe  Momente  aBer  baZ  2lufficBt§recBt 
(H  ius  inspectionis)unb  ftarfe  finanäielle  SSeiBilf  en 
(i  ©taatSaufmenbungen  ufm.)  Beiberfeit§  aner* 
fannt  merben    (H ©äfareopat>i§mu§,  <Sp.  1529). 

3öa§  ba§  lanbe»BetrlicBe  ̂ .nregiment  mäBrenb 
ber  legten  JSaBrjeBnte  in  fteigenbem  Wa%e  um 
feinen  Sbcebit  geBracBt  Bat,  ift  ber  SRangel  an 
(SelBftBefcBränfung.  %xe  S£Beorie,  bie  Beftritt,  bab 

!  ba§  lanbe§BerrlicBe  ̂ .nregiment  ftaatlicBe  ̂ unf* 
tion  fei,  Bat  BöcBft  BebenflicBe  folgen  gejeitigt. 
50can  Bat  fo  gefcfjloffen:  ber  Staat  felBft  BaBe 
unsmeifelBaft  meber  bie  S3efugni§  nocB  al§  inter* 
fonfeffionelle§  ©eBilbe  bie  ̂ äBigfeit,  ÜBer  bie 
SeBre,  ̂ ultuSorbnung  unb  bergl.  einer  einseinen 
Äonfeffion  93eftimmungen  ju  treffen.  ®a§  San* 
beSBetrücBe  ̂ .nregiment  aBer  unterliege  biefer 
SöefcBränfung  nicr)t,  benn  e§  fei  fein  ftaatlüt)e§, 
fonbern  ein  fircBlicBeS  2tmt.  @§  fönne  iBm  baBer 
bom  (Staat  nicBt  bermeBrt  merben,  barüBer  ©e* 
fefee  §u  erlaffen;  infonberBeit  BaBe  ber  Sanbtag 
ba  nicBt§  breinjureben.  ^reilicB  erforbere  bie 
Söilligfeit,  ba%  ber  ̂ ürft  nicBt  aBfolut  regiere,  fon* 
bern  ficB  be§  ©inberneBmen§  ber  (Stjnoben  ber* 
ficBere.  (Solange  er  aBer  mit  biefen  ein§  fei  unb 
feine  Slenberungen  fein  ftaatlicr)e§  S^tereffe  ber* 
lefcen,  trorüBer  baZ  ®taat§minifterium,  refpeftib 
ber  ̂ ultu§minifter  ju  macBen  BaBe,  unterliege 
ba§  ̂ .nregiment  feiner  Kontrolle  ber  SSolf§ber* 
tretung.  Sine  SBeorie,  bereu  Babeuf cBeinigfeit 
burcB  bie  SSeoBacBtung  Beleuchtet  mirb,  ba%  \a 
bie  Stnorbnungen  be§  ̂ .nregiment§  nur  unter 
Anrufung  be§  ftaatlicBen  3mange§  burcBgefefet 
merben  fönnen.  —  ®ie  gegenmärtige  Sage  ift 
alfo  bie:  ben  Beiben  cBrifttirf)en  !paupt*$.n  gegen* 
üBer  (bie  ̂ uben  unb  H  ®iffibenten  laffen  mir 
Bier  Beifeite)  üBt  ber  beutfcBe  (Staat  aul  feinem 
eigenen  gntereffe  bie  ̂ .nBoBeit.  SBt  ̂ snr)alt 
mirb  in  ben  einzelnen  (Staaten  berfcBteben  ge* 
faßt,  aBer  ift  me|r  ober  minber  bocB  ber  gleiche: 
9lufficBt  unb  ScBu^,  moju  aucB  bie  finansielle 
^örberung  unb  bie  SinflufegemäBrung  geBört. 
®e§  Sföeiteren  aBer  ift  bie  Sage  ber  fatBolifcBen 
unb  ebangelifcBen  Ä.  berfcBieben;  Jene  regiert  ficB 
felBft  burd)  bie  Jpierardne  (HOtömifdi'fatB.  ^ircBe, 
recBtlicB),  nur  in  menigen  fünften  burcB  Befon* 
bere  (SdjufeBeftimmungen  BefcBränft;  biefe  mirb 
burd)  baZ  lanbe§Ben:licBe  ̂ .nregiment,  b.  B.  burd) 
föniglicBe  SBeBörben,  in  ̂ erBinbung  mit  ©elBft* 
bermaltungSorganen  geleitet. 

Unter  ®  ettoa  ißermißteS  ift  unter  6  ju  fudjen. 
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5.  (SS  fann  faum  SBunber  nehmen,  bafj  biefe 

©eftaltung  ber  "3)inge  einer  immer  fdjärfer  wer* 
benben  S?  r  i  t  i  f  unter worfen  wirb.  "Sie  f  a* 
t  b  o  1  i  f  cf)  e  St  jwar  tft  mit  biefem  Spftem  wobt 
aufrieben,  baS  ifjr  eine  weitgebenbe  Selbftregie* 
rung  unb  babei  bodj  bie  ftarfe  Stüfce  beS  Staates 
gewäbrt;  fte  fämpft  bloß  gegen  jeben  23erfucb,  bie 
IStubobeit  auSsubebnen  ober  wirffam  geltenb 
ju  machen,  ®er  Soleransantrag  (H£olerans; 
1900,  fpäter  abgeänbert)  War  ein  gefdncfter  Bug, 
um  fte  nod)  weiter  surücf sufdjieoen  unb  noeb  mebr 
für  bie  freie  Regierung  burcb  bie  Spierarcfne 
äu  erobern.  Neben  tatfädt)ttcE)  beralteten  teufte* 
rungen  ber  Stnbobett  befämpfte  bie  St  babei 
oucr)  unberäufserlicrje  Staatsrechte,  j.  95.  bie 
ftaattidje  ©enebmigung  ber  Drben  unb  Stongre* 
gationen  ufw.  sßrmätpiell  ober  ftebt  wobl  bie 
gefamte  fatbolifcbe  Stmoniftif  für  ©rbaltung  beS 
beftebenben  23erbältniffeS  swifcben  St  unb  Staat 
ein.  —  SmberS  ift  eS  auf  proteftantifcber 
«Seite.  ©er  Angriff  richtet  fieb  niebt  auf  bie  Stn* 
bobeit,  bie  man  in  ntcbtS  als  unbequem  empfin* 
bet,  fonbern  auf  ba$  *ü  IanbeSberrlicbe  Sturegi* 
ment  (bgl.  bie  im  Prüfet  H  (SäfareopaptSmuS 
bargebotene  Sfoitif).  ̂ n  ben  fiebsiger  £sab*ett 
batte  in  ben  meiften  beutfdjen  Staaten,  bornebm* 
ücb  in  Preußen,  ber  gemäßigte  SiberaliSmuS  baS 
ipeft  in  ber  ipanb.  ®ie  £rolge  war,  ba%  aueb  baS 
Stnregtment  einen  freieren  ©eift  seigre.  9htS 
biefer  ©rfabrung  entftanb  bie  StöeEer*<0ammer* 
ftem*SBIeift-9teJ3owfcbe  SelbftänbigfeitSbeWegung 
(II  b.  Ipammerftein,  2),  bereu  SEenbenj  bie  93e* 
feitigung  ober  bodj  ftarfe  ©infcbränfuug  beS 
lanbeSberrticf)en  StnregimenteS  mar,  weil  man 
boffte,  auf  biefe  SBeife  eine  Scbranfe  gegen  baS 
frinüberwirfen  beS  potitifeben  SiberaliSmuS  aufs 
SHrcblicbe  aufjuriebten.  %m  legten  Sabrjebnt 
war  Bentrum  Trumpf;  weite  proteftanttfebe 
greife  würben  bon  bem  ©efübl  beunrubigt, 
ba§  bie  Stnregimenter  niebt  energifcb  genug 
bie  proteftantif  eben  ̂ ntereffen  roabrten;  wieber 
richtete  fieb  bie  Stritif  gegen  baS  lanbeSberr* 
lidt>e  Stnregiment  als  bie  Stelle,  bie  bem 
föinflufj  ber  politifeben  23orberrfcbaft  beS  Ben* 
trumS  sit  febr  auSgefefct  fei.  ®a§  Uebergewicbt 
ber  Shmferbatiben  in  Preußen  maebte  fidt> 
fobann  barin  geltenb,  ba%  auS  ben  firebenregi* 
mentlicben  33ebörben  nabeju  alle  liberalen  ÜNän* 
ner  fdjwanben  unb  bie  Rubrer  ber  liberalen 
STbeoIogie  gerabeju  berfolgt  würben;  fo  entftanb 
aueb  in  ben  Iiberal*fircblicben  Steifen  bie  Stirn* 
mung,  man  muffe  baS  fanbeSberrliebe  anregt* 
ment  befeitigen  unb  babureb  ben  fonferbatiben 
Parteien  in  ben  Parlamenten  bie  9Jcöglid)feit 
entheben,  bie  Stnregierung  ju  beeinfluffen.  Qtnb* 
lieb  richteten  bie  rabifalen  liberalen  \i)x  Stugen* 
merl  bor  allem  barauf,  ba%  ba§  beftebenbe  93er= 
bälrnig  eine  $ribilegierung  ber  beiben  ebriftlicben 
Sttt  bebeute,  unb  forberten  wie  Slufbebung  be§ 
Ianbe§berrlicben  t.nregimentg,  fo  bie  33efeitigung 
aller  ftaatlicben  Unterftü^ungen  (HStaatSauf* 
wenbungen  für  ürcbl.  Bwecfe)  unb  3ftecf»t§r)tlfen. 
®a§  93eifbiel  9corbamerifa§  (f.  6)  unb  baZ  93or* 
geben  ber  franjöfifcben  JRebublif  (f.  7)  beeinflnite 
biefe  £ritif  förbemb.  'Bie  Trennung  bon  Staat 
unb  ®.  ift  bamit  auf  bie  SEageSorbnung  gefeit. 

6.  'SMe  Trennung  bon  Staat  unb 
®.  in  gjorbamerifa  (H  bereinigte  Staaten 
bon  9Jorbamerifa)  berubt  auf  bem  in  ber  93un= 
beSafte  auSgefprocbenen  ^rin^ip  ber  Neutralität 
be§  Staates  gegenüber  allen  Religionen  unb 

f .n.  91ber  biefe  Neutralität  ift  eine  fo  wobl- 
wollenbe,  bafe  ein  boebftebenber  amerifanifeber 
Surift,  Dr.  93rt)ce,  ben  Stanb  ber  Binge  fo  be= 
febreiben  fann:  „5)a§  (Efiriftentum  ift  tatfäcblicb 
anerfannt,  swar  niebt  al§  Staatsreligion,  aber 

boeb  als  nationale  Religion".  9Jcan  beurteilt 
in  2lmerifa  niebt  als  SBerftofj  gegen  ba§  ̂ rinjip 
ber  Trennung,  bafc  ber  ©ib  bei  bem  Namen  ©ot= 
teS  geleiftet  wirb,  bafj  ber  Staat,  ber  93unbeSftaat 
ober  ©inselftaat,  für  befonbere  Btoecfe  ©eiftücbe 
aufteilt,  ba§  baS  fteer  bon  ̂ elbgeiftlicben  borjüg* 
lieb  unb  reieblicb  feelforgerifcb  berforgt  wirb,  in 
©efängniffen ,  Srtenanftalten ,  Spitälern  faft 
immer  iQauSgeiftticbe  tätig  firtö,  ja  bie  Parlaments- 
fifeungen  mit  Slnbacbten  ber  ̂ ßarlamentSlapläne 
eröffnet  werben.  2)er  ̂ räfibent  ber  Nepublif  unb 
bie  ©ouberneure  ber  ©inselftaaten  orbnen  SanbeS* 
bet*  unb  33ufetage  an ;  bie  fireblicben  SSürbenträ* 
ger  genießen  offizielle  ©brerweifungen.  ©otteS* 
läfterung  .unb  SonntagSarbeit  ift  im  Strafgefeö* 
butf)  mit  barten  Strafen  bebrobt,  ebenfo  Störung 
beS  ©otteSbienfteS,  93eeinträcbtigung  ber  ®eift* 
lieben  bei  ibren  2ImtSbanblungen,  93erfauf  bon 
9Sein  unb  Spirituosen  in  ber  Umgebung  ber  SLn 
unb  fogar  bei  Meetings  im  ̂ freien,  ̂ rojeffionen 
finb  außer  in  New*  |)orf  überall  geftattet.  ®agc* 
gen  entbält  bie  amerifanifebe  ©efefcgebung  feiner* 

lei  ̂ aragrapben  über  ̂ ßriefterbewjeben.  —  "Sie 
innere  Drganifation  ber  berfdjiebenen  proteftan* 
tifeben  unb  ber  fatbolifcben  ̂ .  ift  bie  freier  33er* 
eine,  fie  unterfteben  in  allen  fragen  bem  öffent* 
lieben  Recbt.  15)er  Staat  fümmert  fieb  niebt  um 
bie  (Ernennung  fireblicber  Beamten ;  bie  proteftan* 
tifeben  £.n  wäblen  fieb  it)re Wiener ;  bie  fatbolifcben 
©eiftlicben  werben  burdj  bie  S3ifrf)öfe,  biefe  bon 
ber  Shtrie  auf  ©runb  einer  boppelten  S3orfcr)lagS* 
lifte,  auf  bie  ber  Staat  feinen  ©influfj  bat,  er* 
nannt.  ®ie  religiöfen  Vereine  gelten  als  juri* 
ftifebe  Sßerfonen;  nicr)tS  befebränft  fie  bei  ©rwerb, 
S3efiö,  33erwaltung  ibreS  SSermögenS.  Nur  bie 
^apitalanbäufung  ift  begrenjt;  fie  barf  bei  ben 
einzelnen  NeligionSbereinen  eine  beftimmte 
Summe  (250  000  bis  500  000  fjr.)  ober  einen 
beftimmten  3itt3ertrag  niebt  überfteigen,  ober 
ber  Umfang  beS  ©runbbefifceS  ift  befebränft. 
©er  93efiö  ber  £.n  ift  fteuerfrei.  Sn  mebreren 
Staaten  baben  bie  ̂ .n  baS  Necbt,  niebt  allein 
©ebübren  unb  93eiträge  ju  erbeben,  fonbern  fie 
aueb  in  benfelben  formen  ju  erbeben,  wie  Staats* 
unb  Äommunalfteuer.  —  Ueberblicft  man  bieS 
alles,  fo  berftebt  man,  ba%  ber  93ericbterftatter 
über  bie  Trennung  bon  Staat  unb  St  in  ber 

franjöfifcben  Stammer,  ber  fpätere  9Jtinifterpräfi* 
beut  33rianb  (H  ̂rranfreieb/  11),  fein  ©rftaunen 
niebt  bat  bergen  fönnen,  bafc  bisfjer  nodj  feine 
politifebe  Partei  in  31merifa  in  biefer  ̂ Sribile* 
gierung  ber  S?.n  unb  in  bem  rapiben  SBacbStum 
ibrer  moralifeben  unb  materiellen  ÜNadjt  eine 
©efabr  erfannt  fyat.  %uä)  wir  möcbten  fragen, 
ob  biefe  Söfung  beS  Problems  niebt  bloß  beSfjalb 
erträglicb  ift,  weil  31merifa  ein  Sanb  boll  prote* 
ftantifeben  ©eifteS  ift,  unb  ob  fie  bann  noct)  an* 
gängig  fein  würbe,  wenn  bie  fatbolifebe  St  ein* 
mal  ju  ftärferer  SJcaebt  beranwaebfen  follte. 

7.  ©anj  anberS  ift  bie  Söfung,  bie  baS  f  ran* 
SÖfifcbe©efel3  gebraebt  bat,  baS  am  1.  Sa* 
nuar  1906  in  Sfraft  getreten  ift  (11  ̂ ranfreieb,  11): 
SBir  geben  ben  S^balt  mögliebft  mit  feinen  ei* 
genen  SBorten.  %xe  Nepublif  berbürgt  bie  ̂ rei* 
beit  beS  ©ewiffenS.  Sie  erflärt  bie  ̂ fteibeit 
beS  ©otteSbienfteS  unter  ben  93ebingungeu  beS 

Unter  Ä  ettoa  SBermtfeteS  ift  unter  G  ä"  fucf)en. 
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©efefceS,  bie  emsig  unb  allein  bem  ̂ ntereffe  beS 
(StaatSWobfeS  bienen.  Sie  9tebublif  beborredjtet 
feinen  ©otteSbienft,  nodj  befolbet  ober  unterftüjjt 
fie  i^tt.  (Staattidje,  brobinsielle  unb  ftäbtifdje 
föauSbaltSbläne  bürfen  feinen  Soften  für  ShiltuS* 
*wede  enthalten.  ̂ ausgenommen  babon  finb  5tuS= 
gaben  für  IpauSgeiftlidje  unb  SpauSgotteSbienfte  in 
fjöberen  unb  nieberen  Schulen,  (Sbitälern,  (Sie* 
crjenbäufern,  ©efängniffen.  S)a§  bewegttdje  unb 
mdjt  beweglidje  ©igentum  ber  bisherigen  bt- 
fcböfltdjen  teufen  (Menfa),  ft.nfabrifen,  9$reS* 
brjrerien,  ̂ onfiftorien  unb  anberer  öffentlicher 
ShdtuSanftalten  gebt  über  an  bie  Shtltgenoffen* 
fdjaften,  bie  fidj  im  ©inftang  mit  ben  Drbnungen 
ber  allgemeinen  9MigionSgefeltfdjaft,  bereu  Shtt* 
tuS  fie  fortfefcen  wollen,  innerbalb  ber  ©rensen 
ber  bisherigen  Stnftalten  bilben.  Von  biefem 
Uebergang  ausgenommen  finb  alle  bie  Ä.ngüter, 
bie  bom  Staate  berrübren.  «Sie  fallen  an  biefen 
äurücf.  'Sieienigen,  auf  beuen  eine  SSeftimmimg 
für  SiebeSwerfe  ober  irgenb  einen  anbern  Qtoed, 
al§  ben  beS  ShdtuS,  rubt,  fallen  öffentlichen  2tn* 
ftalten  ober  ©mridjtungen  mit  möglidjft  gleicher 
Swedbefthnmung  §u.  Gilbet  fidj  überbautet  feine 
®ultgenoffenfd)aft,  bie  Slnftorud)  auf  baS  ©igen* 
tum  ber  bisberigen  ÄultuSanftalten  erbeben  f  önn= 
te,  fo  werben  bie  berrenlofen  Stngüter  an  fom= 
munale  SjMlfS*  unb  SöobltätigfeitSanftalten  beS 
DrteS  überwiefen.  ^ie  SMtgebäube,  bie  (in 
ber  Sfebotution)  gu  Eigentum  ber  Nation  er= 
flärtfinb  unb  äum  (Lottes  bienft  ober  jur SSobnung 
ber  Ä.nbiener  bienen,  bleiben  mit  ibrem  gegen* 
wärttgen  i^nbentar  ©igenlum  beS  (Staats,  beS 
Departements,  ber  Kommunen.  SQJit  biefen  %z* 
bäuben  fowie  mit  allen,  bie  nadj  ber  9tebotution 
als  Eigentum  beS  (Staates  entftanben  finb,  wirb 
fotgenbermaßen  berf obren:  Siejenigen,  bie  bem 
©otteSbienft  felbft  9taum  gewäbren,  werben  mit 
^nbentar  ben  ̂ ultgenoffenfdjaften  umfonft  gur 
Verfügung  geftellt.  Sie  erjbifdjöflidjen  unb  W 
fdjöftidjen  $aläfte,  bie  ̂ farrbäufer,  bie  ̂ ßriefter* 
feminare  unb  bie  broteftantifdjen  ^afultäten 
werben  ben  isMtgenoffenfdjaften  nod)  auf  eine 
9teibe  bon  ̂ abren  jur  Verfügung  geftellt,  bie 
beiben  erftgenannten  auf  jwet,  bie  anbern  auf 
fünf  Slabre;  bernad)  fallen  fie  an  ben  (Staat. 
Sie  ÜMtgenoffenfcbaften  muffen  im  allgemeinen 
nad)  ben  Vorfdjriften  beS  VereinSgefefceS  ge* 
bilbet  fein;  außerbem  muffen  fie  in  Kommunen 
unter  1000  ©nwobnern  auS  7,  in  folct)en  unter 
20  000  aus  15,  in  größeren  auS  25  großjäbrigen 
unb  ortSanfäffigen  ̂ erfonen  befteben.  Stebe 
berfelben  fann  jeberseit  nacr)  SSegablung  rücf= 
ftänbiger  unb  ber  für  baS  Sabr  laufenben  9Jät= 
glieberbeiträge  austreten,  lieber  bie  fftnanäber* 
wattung  muß  ber  ©eneralberfammlung  ber  9Jcit* 
glieber  minbeftenS  einmal  iäbrlidj  ein  9tedjen* 
fdjaftsbertdjt  erftattet  werben.  311S  (SKnnabme* 
quellen  werben  ben  föultgenoffenfebaften  er= 
öffnet:  SJcitglieberbeiträge,  (Sammlungen  unb 
Äolleften  für  bie  Soften  beS  SMtuS,  ©ebübren 
für  firdjlicfje  ̂ anblungen,  für  Vermietung  bon 
fö.ftüblen  unb  für  Seforierungen  bei  Seieben* 
feiern.  Ueberfdjüffe  ber  (Sinnabmen  fönnen  fie 
anbern  ÄultuSgenoffenfdjaften  guwenben.  Sa* 
gegen  bürfen  fie  unter  feinerlei  §orm  öffentliche 
3ufcbüffe  annebmen.  Die  £ultgenoffenfdE)af= 
ten  fönnen  fiel)  gu  größeren  SSerbänben  unter 
einer  SSermaltung  unb  Seitung  sufammen* 
fcbüeßen;  bod)  bleibt  jeber  einjelnen  ber  SRrücf tritt 
3U  jeber  3eit  offen.  Shiltgenoffenf haften  unb  3Ser* 

bänbe  [teilen  iäbrlidj  einen  ©tat  auf,  tbeldjer  ber 
redmerifdjen  Kontrolle  ber  ©eneralfinansfammer 
unterliegt.  5Beibe  bürfen  auS  etroaigen  lieber- 
fdjüffen  einen  ÜteferbefonbS  bilben,  um  bie  ?tuS= 
Übung  beS  ÄultuS  bauernb  fidier  su  [teilen.  ®ie 
§öbe  beS  SfteferbefonbS  barf  bei  ©enoffenfdiaften 
unb  SSerbänben  mit  mebr  als  5000  ̂ r.  ̂abreS* 
einfommen  breimal,  bei  ärmeren  fecrjSmal  fo- 
biel,  als  ber  ®urd)fdmitt  ber  ausgaben  für  ben 
SftiltuS,  betragen,  ̂ tußerbem  bürfen  fie  nur 
nod)  ©begialfonbS  mit  ber  Stnedbeftimmung  beS 
^aufS,  beS  99auS,  ber  Reparatur  unb  %u§* 
fdjmücfung  fird)lidier  ©ebäube  unb  ©egenftänbe 
errictjten.  %\t  Verfammlungen  ber  ̂ ultgenoffen* 
fdjaften  in  ben  fird)Iid)en  (Mebäuben  finb  ber 
93ebörbe  borber  ansuseigen;  bod)  genügt  eine 
©eneralanseige  für  alle  regelmäßig  ftattfinbenben 
Serfammlungen  im  ̂ a\)x.  ̂ olitifdje  58erfamm= 
lungen  bürfen  in  Shittgebäubeu  nidjt  gebalten 
werben.  (SS  ift  in  Bnfunft  berboten,  irgenb  ein 
religiöfeS  Äenngeicbeu  ober  Gnnbleme  an  einem 

öffentlicben  'Senfmal  ober  auf  einem  öffentlichen 
$la^e  aufstellen  ober  anjubringen,  auSgenom* 
men  bie  gotteSbien[ttid)en  Qbehäube  felbft,  ©rab- 
benfmäler  unb  bergl.  $unge  SRänner,  bie  auf 
©runb  ibrer  @igenfd)aft  als  ̂ rieftersöglinge  S3e* 
freiung  bom  SJlilitärbienft  genießen,  werben  bieS 
^ßribileg  aud)  fünftig  erbalteu,  wenn  fie  bis  sum 
26.  SebenSiabre  als  Wiener  einer  £ultgenoffen- 
febaft  angeftellt  finb  ( 1f  $)eereSöf liebt) .  —  ®ie 
UebergangSbeftimmungen,  fowie  bie  in§ft)ifd)en 
im  Kampfe  mit  ber  baS  ©efefe  bertoerfenben 
Äurie  ergangenen  31enberungen,  übergeben  wir. 

8.  9Zid)t  barüber,  wie  bieS  ®efe&,  baS  sweifel* 
loS  eine  ßboebe  in  ben  S3ejiebungen  gwifeben 

Staat  unb  $.  bebeutet,  entftanben  i[t  —  ift  eS 
nidjt  bie  ̂ ruebt  ber  ©aat  beS  öaffeS,  welcbe  bie 
römifd)e  ̂ !.  in  ben  £mgenottenfriegen  (Iföuge* 
notten)  unb  ber  Unterbrücfung  be§  If^anfeniS* 
muS  auSgeftreut  bat?  — ,  aueb  niebt,  ob  eS  ben 
^orberungen  einer  bernünftigen  ©ered)tigfeit 
entfprid)t,  noeb  biel  weniger,  wie  eS  fid)  be= 
wäijren  wirb,  fann  bier  berbanbelt  werben.  9?ur 
für  bie  ̂ rage,  ob  eS  möglid)  ober  angebrad)t 
erfd)eint,  bie  fransöfifdje  Söfung  beS  Problems 
nacb  2)eutfci)lanö  ju  übertragen,  feien  bier 
einige  ©eficbtSbunfte  angebeutet.  3unäd)[t  [tebt 
ber  3tnnabme  biefeS  SSorbilbeS  fd)on  bie  ©cbwie* 
rigfeit  entgegen,  bafc  baS  beutfdje  3fceidt>  eine 
nidjtfatbolifcbe  SJcebrbeit  bat,  unb  ba%  eS  bier 
bie  reinlicbe  ©djeibung  gwifdien  Älerifalen  unb 
H^reibenfern  nid)t  gibt.  2)cit  biefer  3)^ifd)ung  ber 
^onfeffiouen  bangt  sufammen,  bafa  wir  einen 
biel  beftigeren  fonfeffionellen  i^amtof  baben, 
als  baS  äußerlid)  einbeülidje  ̂ ranfreid),  baS  nur 
650  000  froteftanten  jäblt.  tiefer  tief  rei= 
d)enbe  ©egenfaö  aber  legt  bem  (Staat  wieber 
bie  $ßfüd)t  einer  weitergeben  ben  Regierung  ber 
^.n  auf,  bamit  ber  SSiberftreit  nid)t  ausarte. 
SSor  allem  ift  nid)t  ju  bergeffen,  ba§  unfer 
beutfeber  ÄatbolisiSmuS  anberS  ift,  als  ber  fran* 
3Öfifd)e,  ernfter,  gebilbeter  unb  aud)  nationaler. 
SlnbreS  barf  nid}t  überfeben  werben:  Sie  ftrd)* 
lidjen  Slngelegenbeiten  geboren  jur  ̂ ombetenj 
ber  ©uselftaaten;  ein  embeülid)eS  Vorgeben 
i[t  fo  gut  wie  auSgefdjloffen.  ®ie  ̂ .ngüter  unb 
-gebäube  finb  bei  unS  nierjt  ©gentum  beS 
(Staates,  fonbern  geboren  in  ber  Spauötmaffe 
ben  $ .gemeinben.  31ud)  werben  bie  ©ei[tlid)en 
nierjt  bom  Staate  befolbet;  er  gewäbrt  nur  ben 

leiftuugSunfäbigen     ©emeinben     ^öilligfeitSju- 
Unter  Ä  etwa  SBertmöteS  ift  unter  6  ju  iucfjen. 
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fd^üffe.  S§  seigt  fid),  baß  e§  biet  leidster  ift,  eine 
fatbolifdje  K.  au§  einem  fatbotifdjen  Staate 
berau§sidöfen,  ba  bjer  bie  Unterfdjetbung  beiber 
©rößen  bereits  brinsibietl  gegeben  ift,  audj  bie 
K.  eine  felbftänbige,  al§  ©anse§  au§  bem  (Staat 
berau§sunebnxenbe  ©rganifation,  ber  ©raat  bon 
fidj  an§  feine  löestebungen  jnr  Religion  (feine 
tbeologifdjen  ©taatSfafuttäten,  feinen  ftaatlidjen 
9fteligion§unterrid)t)  bat.  9Inber§  ift  e§  in  einem 
broteftantifcben  (Staat  unb  mit  einem  broteftan* 
tifdjen  K.nf  örber,  ber  eben  fein  au§  eigener  Kraft 
sufammengebaltener  ift.  —  SS  ü  r  b  e  biedren* 
nung  ben  b  o  t  i  t  i  f  dj  e  n  KatboIisiS* 
m  u  §  fdjmädjen?  Ueberlegen  mir  bie  SJtadjt* 
mittel,  momü  ber  Katbolisi§mu§  ba§  fatr)olif(f>e 
SSolf  an  fidj  f effelt,  unb  moburdj  er  berrfdjt !  S§ 
finb  bie  briefterlidje  Budjt,  bornebmtidj  im  $ßeid)t* 
ftubl  (IfSSußmefen:  II),  bie  braftifdj  unb  reidjtidj 
geübte  HStjaritaS,  fobann  ba$  Wei  ber  fatb-  $8er= 
eine  (1f93erein§mefen,  fatf).),  H  ®emerffdjaften, 
SSrüberfdjaften  (t  Kongregationen  ufm.),  ©tan* 
beäorganifationen,  H  Katbolifentage,  britten§  bie 
H  treffe,  bierteng  bie  $arteiorganifation  be§ 
1f  3entrum§,  ber  nur  nodj  bie  ©osialbemofraten 
2tebnlidje§  jur  ©eite  [teilen  fönnen.  <Sidt)erXidc) 
aber  befifct  ber  beutige  beutfdje  KatbolisisTrtuS 
feine  Kraft  nidjt  in  ber  boben  Ötetftlidjfeit.  ®ie 
S8ifdt)öfe  finb  obnmädjtig,  mo  fie  nid)t  mit  ben 
populären  (Strömungen  in  Grinftang  fteben;  ba$ 
bat  fid)  bei  ber  f^rage  be§  ©ebtennat§,  ber 
d)riftlicben  ©emerffdjaften  (1f  Katf)  olifdHosial,  5) 
unb  audj  ber  ©traßburger  fatbolifdjen  ̂ fafultät 
(UStraßburg :  III)  gejeigt.  Sflnn  mürbe  biedren* 
nung  alle  jene  9ttacbtmittel  unberührt  laffen,  ber 
einzige  (Erfolg  märe  bie  ©ntftaattidjung  ber  $)ier= 
ard)ie.  2Bie  gleidjgültig  ift  ba§ !  9tußerbem  roirb 
ber  Söifdjof  einer  fatb-  K.nprobins,  audj  trenn 
er  feinen  ftaatlicben  Stang  bat,  aber  bon  ber 
SSerebrung  feiner  ̂ iösefanen  getragen  mirb,  für 
ben  (Staat  niemals  eine  bebeutungSlofe  $erfon 
fein,  Unb  menn  bann  audj  ba?  H  ©efe&gebung§* 
redjt  ber  K.  fiele  unb  ibre  Örbnungen  ben 
©fjarafter  be§  SSerein§ftatut§  annäbmen,  an 
ibrem  (Einfluß  unb  ibrer  berbinbenben  Kraft 
mürbe  ba§  ntd)t§  änbern.  SBie  große  SSerlufte 
aber  mürben  bem  gegenüberfteben !  (E§  fiele 
ba$  9tuffid)t§redjt  be§  (Staates,  bie  Sftitmirfung 
ber  Krone  bei  ber  Söifdjofernennung,  bie  ftaatlidje 
Kontrolle  ber  ̂ riefterborbilbung,  bie  ftaatlid)e 
Siegelung  ber  interfonfeffioneüen  SBesiebungen, 
bie  9lufftdjt  über  bie  religiöfe  SSoIfSerjiebung,  — 
benn  baß  ber  9teligion§unterridjt  bann  au§  ber 
©taat§fdjule  berfdjmmben  unb  obne  iebe  Stuffidjt 
ben  K.n  überlaffen  mürbe,  märe  bodj  wobt  un* 
bermeiblidje  Konfequenj  ber  Trennung.  -äftan 
braucht  nur  an  bie  $robinsen  *ßofen  unb  Söeft* 
breufcen  ju  benfen,  um  in  biefen  folgen  fdjmere 
©efabren  ju  erbliden.  5Iber  nod)  bebenflidjer  al§ 
biefe  ©inbuße  an  9ted}ten  für  ben  (Staat  ift,  bafj 
bie  Trennung  unbermeiblid)  bie  2Iu§Iieferung  be§ 
ganjen  3tbbarat§  ber  fatbolifdjen  K.  an  bie 
Sjrremften  nadj  fid)  sieben  roürbe,  ba%  bann 
gerabe  bie  gennffenlofeften  Slgitatoren  unb  bie 
berbften  SSertreter  be§  ̂ ringiüS  an  bie  (Sbifce 
fommen  unb  alle  Sfteformbebjegungen  in  ben 
iointergrunb  gebrüdt  roerben  mürben.  S3ei  rubi^ 
ger  9lbttmgung  ergibt  fid)  alfo  ba§  überrafdjenbe 
9lefultat,  ba§  ber  Kati)oIiäi§mu§  auf  bem  SBege 
über  bie  Trennung  einen  großen  S£eil  ber  $orbe- 
rangen  be§  SoIeranäantrage§  (f.  <Sü.  1163)  burd)= 
fe^en  mürbe.   —    Unb    mie    mürbe   bie 

Trennung  auf  bie  broteftantifd)e 
K.  mirfen?  SBäbrenb  bie  Slnbanger  ber 
Trennung  bom  fird)Iid)en  ©tanbbunfte  au§,  mie 
ber  <Sd)fe§miger  ©eneralfuberintenbent  S^beobor 
H  Kaftan,  feit  H  ©tödfetS  8urücftreten  ber  eifrigfte 
unb  eigenartigfte  SSorfömbfer  ber  8&ee,  unb  ber 
Seipjiger  ©taat§red>t§Iebrer  Otto  H  9)tat)er,  frei= 
lid)  in  febr  anberem  ©inne,  eine  ©tärfung  ber 
ebangelifdjen  K.  babon  ermarten,  mebren  fid) 
bie  ©timmen  berer,  bie  im  ©egenteil  einen  8er* 
fall  ber  äußeren  Drganifation  ber  ebangelifdjen 
K.,  mibermärtige  bogmatifcbe  Kämbfe  unb  bor 
allem  einen  SSerfall  ber  ©eiftlidjfeit  borau§fagen. 
S3efonber§  embfinblid)  ift  babei,  ba^  man  fid) 
bei  ber  ©urcbfübrung  ber  Trennung  bie  @rr)al* 
tung  be§  einzigen  Drgan§  gur  f^ortbilbung  be§ 
firdjlidjen  ̂ roteftanti§mu§,  ber  tbeologifcben 
1f  ̂afultäten,  nid)t  red»t  borftellen  fann.  —  ©ruft* 
üd)  ju  ermägen  bleibt  nur  ein  untergeorbneter 
^hrrtft:  ob  e§  nidjt  angebradjt  ift,  mit  bem  So- 

ftem ber  ©taat§sufd)üffe  su  ftrdjlicfien  S5e= 
bürfniffen  (^©taatlaufmenbungen  für  tirdilidie 
Bmede)  §u  bredjen  unb  bie  K.n  gans  unb  gar  auf 
bie,  ebentuell  au§gubauenben,  U Kird)enfteuern 
ju  bermeifen.  2)er  ©taat§sufd)uß  mirft  üarteiifd), 
benn  e§  ift  unbermeiblid),  ba%  bie  bolitifd)  ftär* 
fere  Konfeffion,  bie  fatbolifdie,  ben  Sömenan* 
teil  babonträgt;  er  ift  unbillig,  benn  %uben  unb 
©iffibenten  merben  baburd)  %u  ben  Koften  bon 
SfteligionSgefettfdjaften  berangesogen ,  bie  fie 
nid»t§  angeben.  %n  ber  fatbolifdjen  K.  mürbe 
bie  SSermeifung  auf  bie  ©teuer  ben  (Einfluß  ber 
Saien  ftärfen,  in  ber  ebangelifd)en  ba§  9tn= 
feben  ber  ©tjnoben  fteigern  unb  bie  fird)en= 
regimentlidjen  S3ebörben  einer  mirffamen  Kon* 
trolle  ber  gemäblten  Organe  unterftellen. 

9.  6§  fdteint  bemnad)  nid)t  angebrad)t,  ba$ 
fransöfifdie  58orbiIb  in  fopieren.  2)ie  amerifani* 
fd»e  ©eftaltung  aber  ift  fo  tief  mit  ber  (Eigenart 
ber  bortigen  ©efellfdjaft  berf!od>ten,  baß  fie  fid) 
überbaubt  nid)t  übertragen  läßt.  SSiel  erfolg* 
reicber  ift  ber  SSeg  ftrenger  83ebaubtung  ber  HK.n* 
bobeit  gegenüber  beiben  K.n  unb  einer  Reform 
be§  lanbe§berrlicr)en  K.nregiment§  über  bie  eban* 
gelifdje  in  bem  ©inne,  ba^  biefeS  in  bie  ©d}ranfen, 
bie  ber  moberne  ©taat§gebanfe  forbert,  %nxM* 
gemiefen  unb  bem  Unternebmen,  in  ba§  geiftige 
©ebiet  unb  bie  ©elbftänbigfeit  ber  ©emeinbe 
einsugreifen,  feft  miberftanben  ebt.  bie  ©taat^* 
bilfe  bermeigert  merbe. 

Slufeer  ber  bei  lIKrdje:  II.  III  genannten  Siterotur 

bßl.  Dtto  9K  a  t)  e  r  in  BE»  XVIII,  <B.  707  ff;  —  3B  i  I  • 
^elmÄa^I  in:  ©ie  Sultur  ber  ©egenroart,  Seil  II, 
Slbt.  VIII:  Äird^enrecfit;  —  Sür  bie  ©ntfteliunö  beö  Ianbe^ 
^errlirfien  Äirdöenregimeniä  »gl.  (Jrid)  goerfter:  ®ie 
©ntfte^ung  ber  preuftifd)en  2anbe3firdE)e,  2  S3be.,  1905  unb 
1907;  —  SBil^elm  So^I:  ST^oriSmen  jur  Trennung 
bon  Staat  unb  Sirene  (berliner  Uniöerfität^rebe;  aud)  in: 

internationale  SSodjenfcfnift  1908);  —  ®rnft  Jroeltfd): 
25ie  Trennung  bon  (Staat  unb  fiird)e,  1907;  —  }  2JJ  artin 
©djian:  Sie  ebangelifdjen  Sirenen  unb  ber  (Staat,  1904; 
—  t©d)ian,  gfoerfter,  Naumann,  Äa^er,  bon 
©oben,  Saumgarten:  Sie  ebg.  fiirdjen  unb  ber  Staat. 
ßeit=,  3eit>  unb  ©treitfätie  ($effe  jur  ChrW  52,  1905);  — 
@ridf)  SJoerfter:  Sie  SBerfaffung ber  ebg.  Ä.  in  Seutf^. 
lanb  (SonbcrauSgabe  au§  b.  $roto!oIl  beä  5.  2ßeIt!ongreffeS 
für  greie«  ©Ijriftentum  u.  retig.  gortft^ritt),  1910.   Soerftcr. 

Kirrf)e:  VI.  K.  unb  Sdjule. 
1.  ®e\ä)\ä)ttid)e  entwidtlung;  —  2.  ©egenwärtige  SSertei» 

lung  ber  ©cfjulfombetensen  auf  Äirdje  unb  Staat:  a)  Ertei- 
lung beS  {ReIigionäunterridE)tg;  —  b)   Seitung  be2  SReli» 

Unter  Ä  etwa  SBerntifjte«  ift  unter  6  ju  fud^en. 
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ßionSunterri(f)t«;  —  c)  lieber  <SdjuIaufficf)t  bgl.  TI@rf)ulauf- 
HdE)t  f  ÄonfeffionSfdjuIe;  —  d)  Heber  bie  SBefjanblung  ber 
2}ifiibenten  »gl.  II  ©crmläroang;  —  e)  lieber  bie  Kombi- 

nation ber  SBertnögenäoerljältniffe  uub.Slemter  bgl.  1  ®ir» 

djenbienft  be§  2e!)rer3;  —  f)  lieber  bie  2(uflöjung  be8  SBer- 
bättniffeS  bon  Ä.  unb  ©djulc  bgl.  f  Trennung  bon  (Sdjule 

unb  $.;  —  3.  SßrograntmatifcrjeS. 
1.  (£!  ift  eine  meit  berbreitete  Meinung,  bie 

©cBule  im  gangen,  bie  H  SSolt IfcBuIe  im  befonbern 

fei  eine  Softer  ber  ff.,  unb  baburcB  fei  ein  maß* 
gebenberginfluß  auf  bie  ©crjule  Berechtigt,  ©ner 
ber  Beftigften  fatrjolifcfjen  SBorfämfcfer  biefe!  (Sin* 
fluffe!  (Sufal,  bgl.  Siteratur)  BeBauptet:  „Sie 
SBolflfcBulen  ßurofca!  berbanfen  Beinahe  au!* 
naBmllo!  iBr  Safein  ber  ff.".  Unb  H  SSinbtfjorft 
Bat  im  fcreußifcBen  Parlament  gefagt:  „Sie  ff. 
Bat  in  Seutfctjlanb  bie  ©cBule  gegrünbet,  fie  Bett 
bie  ©djulen  erBalten  unb  in  iBnen  baZ  SSolf  ju 
ber  SBilbung  BinaufgeBoBen,  auf  meuf)er  e!  fieb 

(1872)  Befinbet."  UeBer  bie  BöBeren  ©rfjuten 
H  ©cBulrecBt.  Söeber  für  fie  nod)  infonberBeit 
für  bie  SBolflfcBulen  ift  biefer  ©ebanfe  ange* 
ficBt!  ber  gefct)ict)tticr>en  (Sntmicflung 
BaltBar.  'Sie  SSemüBungen  ber  ff.  um  bie  ©cBule 
finb  unjulängücB  geBIieBen.  Sie  Beutige  SBolfl* 
ftfjule  ift  eine  ©cBöüfung  be!  ©taat!.  —  S^ar 
Bat  bie  ff.  be!  21 1 1  e  r  t  u  m  I  fomoBI  äur  %öx* 
berung  ber  ©etauften  mie  jur  Untermeifung  ber 
bie  Saufe  SSegeBrenben  ben  Unterricr)t  gepflegt 
(H  ffateerjetif,  2  a)  unb  naturgemäß  au!  bem 
geiftlicf)en  Slmt  ein  SeBramt  entmicfelt,  aucB  Bat 
fie  e!  in  ben  1f  ffatecbetenfcBulen  ju  eigentlicher 
©djulgrünbung  geBracBt.  SocB  ift  biefer  Unter* 
riebt  meber  allgemein  berBreitet  nocB  allgemein 
nen  93ilbung!smecfen  bienftBar  gemefen.  Sa!* 
fel&e  gilt  öon  ben  fircBlicrjen  ©crjuleinricBtungen 
be!  Mittelalters,  bie  in  ben  fflöftern 
ber  SSenebiftinerregel,  an  ben  SMfcBoflfifcen  unb 
im  SufammenBang  mit  ben  Somfaöiteln  ent* 
ftanben,  ffcäter  aucr)  an  allen  größeren  Orten, 
nacBbem  ber  ffleru!  ber  &aubt*ff.n  in  ffollegien 
unb  ffaüiteln  ju  fanonifcr)em  SeBen  jufammen* 
getreten  mar.  Sie  ©cr)ulen  ber  lefeteren  Strt 
mürben  ©tiftlfcBulen,  bie  ber  erfteren  fflofter* 
unb  Somfcbulen  genannt  (IT  fflofterfcbulen  ufm.), 
roobei  e!  jebocB  borfommt,  ba%  unter  bem  tarnen 
ber  ©tiftlfcfmfen  aucf>  bie  fämtücBen  ffletifal* 
fcBulen  Begriffen  merben.  Siefe  ©cbulen,  au!* 
fdjtießlict)  bon  ©eiftlicBen  BetrieBen  unb  geleitet, 
finb  jaBrbunbertelang  in  ber  £at  bie  emsigen 
©djuleinricBtungen  geBIieBen,  bie  e!  gaB.  Sfrt* 
beffen  fie  maren  gunäcBft  nur  für  bie  ff.  Beftimmt, 
^Sriefter  unb  MöncBe  unb  KBorfänger  Beranju* 
Bilben.  ©emiß  BaBen  biefe  ©cbulen,  benen 
fpäterBin  aucB  folcBe  ber  Biftergienfer  unb  £)r* 
benSfcBulen  ber  ̂ 8ettelmöncr)e  an  bie  (Seite  tre* 
ten,  in  Seiten,  mo  ber  «Staat  felBft  erft  im^öerben, 
an  Mitteln  arm  unb  üBer  feine  SlufgaBen  un* 
flar  mar,  eine  mid)tige  Mffion  erfüllt.  ©ennocB 
mar  eine  SBolfSBilbung  fo  menig  iBr  8mec!,  bafc 
bie  ff.  bem  ©treBen  ber  üBrigen  ©tänbe  nacr> 
fcBuImäßigem  S3ilbung§ermerB,  aU  e§  ermadjte, 
ficB  feinblicB  entgegenftellte.  ©cBon  bamalS,  al§ 
bie  jung  aufBlüBenben  ©täbte  ficB  BemüBten, 
neBen  ben  alten  berf allenben  ©tif t§fcBulen  eigene, 
Beffere  ©ctjulen  an  ben  ftäbtifct)en  $farrfircr)en 
all  ̂ Bilbunglanftalten  für  bie  SBürgerjugenb  su 
erricBten,  trat  jene  Sluffaffung  B^bor,  bie  mit 
Unterbrücfung  ber  ̂ utereffen,  um  bie  e§  ficB 
boer)  eigentlirf)  Banbelt,  ben  SSetrieB  unb  bie 
Seitung  be§  UnterricBtS  nid&t  al§  bäbagogifcBe, 

fonbern  all  politifcBe  9tngelegenBeit  Bemertet 
(1f  Sateinf tfmlen).  Sie  bon  ffarl  b.  ©r.  menig* 
ftenl  angedeuteten  SanbfcBulen  (UScBulsmang, 
H  ©cBulrecBt)  maren  längft  auf  bie  lümmerlicrj* 
ften  ©puren  BeraBgefunfen.  Söo  fie  Beftanben, 
maren  fie,  mie  bie  neuen  ©tabtfrf)ulen ,  meit 
meBr  SSeranftaltungen  ber  ©emeinben  all  ber 
ff.,  mürben  bom  93üttel,  bom  ©emeinbeBoten 
maBrgenommen,  ber  Bümeilen  aucB  ba§  9(mt 
bei  ffüfter!  inneBaBen  mocBte.  ©elBft  ber  9teli* 
gionlunterricBt  mar  in  ©tabt  unb  Sanb  ballig 
bernarBläffigt;  ja  el  Bat  einen  fdjulmäfjigen  im 
füäteren  Mittelalter  eigentlicB  üBerBaupt  faum 
gegeBen.  Sie  SeBre  mar  auf  ©lauBenl&efennt* 
nil  unb  SSaterunfer,  moju  fJbäter  9lbe  Maria  unb 
3eBngeBote  famen,  BefcBränft  (1f  ffatecBilniul : 
I,  2  a)  unb  mürbe  trofe  ber  fircBlidjen  SSorfcBriften 
meniger  bon  ben  ©eiftlicBen  (ober  aniBrer  ©teile 
auet)  ben  ffüftem)  aulgeüBt,  all  bon  Gsltem  unb 
Taufpaten,  bie  biefer  SlufgaBe  freilief)  nicfjt  im* 
mer  redöt  nacBfamen;  fcBon  im  9.  3Bb.  legt  eine 
S3eicBtfonnel  bem  Saien  ba^  S3efenntnil  in  ben 
Munb :  „3$  Befenne,  ba%  icB  meinen  Taufpaten 

nicBt  fo  leljrte,  mie  icB  el  berfürocBen  BaBe".  Ser 
§)eräog  ©eorg  bon  ̂ InBalt  fagte  im  16.  SBb.: 
„Unb  ift  ©ott  ju  banfen ,  ba§  gleicBmoBl  bie 
(jltem  unb  fonberlidj  bie  lieBen  Mütter  bie  bor* 
neBmften  öaulpfarrer  unb  SBifcBöfe  geBIieBen, 
burcB  meiere  Slrtifel  be§  ©lau&enl  unb  ©eBet 
erBalten,  fonft  ber  Pfarrer  BalBen  märe  el  faft 

|  alle!  erlofdjen".  Unb  MelancBtBon  fcBrieB  in  ber I  Apologie  (cap.  VIII) :  93ei  unfern  ©egnern  finbet 
j  fiel)  gar  feine  ffinberleBre,  o&fcBon  el  ba§  ffir* 
!  cBenrecBt  forbert.  —  Sie  Deformation  fcBuf 
SSanbel:  „58ei  unl  merben  bie  ̂ aftoren  ufm. 
berpflicBtet,  öffentlicB  ju  unterrichten  unb  bie 

Sugenb  aBjuBören",  fäBrt  MelancBtBon  fort, 
©ogar  ber  fcBon  genannte  ffatBolif  Su!a!  ge* 
fteBt:  „ffatBolifen  unb  ̂ roteftanten  finb  barin 
einig,  ba§  unfer  gegenmärtige!  ©cBulmefen  eine 

^rucBt  ber  Deformation  ift !"  Unb  bocl)  ift  ber SG&anbel  fo  rabifal,  mie  man  moBl  annimmt,  nicBt 
gemefen.  Qu  einer  58olf!fcBule  all  allgemeiner 
SSilbunglanftalt  Bat  er  Tticfjt  gefüBrt.  SUlerbing! 
treibt  ber  ebangelifcBe  ©ebanfe,  ber  bie  innere 
Aneignung  bei  $)eil!  burcB  leine  äußere  SSeran* 
ftaltung  erfe&t  merben  läßt,  mit  9?otmenbigfeit 
äum  SugenbunterricBt,  unb  S  u  t  B  e  r  Bat  in  ber 
UeBer&eugung,  baß  mit  ben  alten  hänfen  nicBt 
biel  iu  macBen  fei,  ber  Sfagenb  feiue  Befonbere 
Slufmerffamfeit  gemibmet.  2Bie  er  ben  ©ottel* 
bienft  unb  bie  tircr)ticr)e  Sätig!eit  üBerBaupt 
gans  Befonberl  unter  päbagogifct)em  ©eficBtl* 
minfel  faB  (11  ©ottelbienft :  II,  3  a),  fo  mar  iBm 
bie  ©cBule  bie  ff.  ber  ffleinen,  bon  ber  er  für 
bie  ßufunft  recrjten  KBriftenfinn  unb  bor  allem 
treue!  SSefennrni!  sur  reinen  SeBre  erB äffte. 
SocB  Batte  fcBon  er  felBft,  mo  er  grünblicBe 
©cBuleinricBtungen  forberte,  nacB  ben  Ueber* 
lieferungen  be!  -Mittelalter!  me|r  bie  o&eren 
©täube,  bie  fünftigen  ©eiftlicBen,  SeBrer  unb 
regicrenben  Ferren,  im  51uge,  —  fo  in  bem  be* 
rüBmten  ©enbfcBreiben  an  bie  Sßürgermeifter  unb 
DatlBerren  beutfcBer  ©täbte  bon  1524  ober  in 
ber  ©cBitlfcrebigt  bon  1530.  %üx  bie  arBeitenbeu 
SSoIflflaffen  Bat  er  im  ©runbe  nur  an  einen  BöcBft 
primitiben  ffatecBilmulunterricBt  gebacBt  (Ifffa* 
tecBetif,  2  b),  ber  mit  BäuSlidjer  Unterftüfeung 
am  lieBften  bon  ben  Pfarrern  felbft  p  erteilen 
märe  unb  jmar  all  unerläßlicBe  SSorbebingung 
für  bie  Bulaffung  jum  ©aframent,  alfo  meBr 

Unter  K  etmo  5ßermi6te§  ift  unter  6  ?u  fud)en. 
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unferer  U  Sconfirmanbenuntertoeifung    entfpre* 
cbenb.  SBenn  in  bet  Vorrebe  auf  ben  fleinen  State* 
tfnSmuS  bon  1529  baneben  geforbert  luirb,  bafa  bie 
©eiftlicben  bieObrigfeit  unb  Altern  treiben  [ollen, 
bie  Stlnber  sur  Stf)ule  su  sieben,  „mit  2tnseigen, 

roie  fte  foldjeS  su  tun  ftfrutbig  finb",  fo  erfdjeint 
botf)  audj  bei  Sutber  bie  Stfjule  felbft  als  Veran* 
ftaltung  ber  ©emeinbe  unb  baS  angegebene  $iel, 
um  beffentroillen  bie  St  aufgeboten  roirb,  baß 
fie  „belfen  Sftnber  sieben  su  $farrberren,  $re* 
bigern,  Sdjreibern  ufro",  nirf)t  als  VolfSbilbung, fonbern  im  alten  Sinne   als    StanbeSbilbung. 
üöftt  roirflitf)er  2Illgemetngültigfeit  inS  Seben  ge* 
rufen  bat  Sutber  nur  eine  größere  23etriebfam* 
feit  in  ber  „SHnberlebre"  beS  StatedjiSmuSunter* 
ritf>ts  (IfSugenbgotteSbienfte,  1).  Grrflärt  er  botf) 
bie  Stf)ulbtlbung,  foroeit  fie  nid)t  in  ben  unmittel* 
baren  Sienft  ber  St  tritt,  für  „ein  beibniftf)  äußer* 
lid)  Sing"  (Von  Stnberfammlungen  unb  Stn). 
—  So  finb  benn  autf)  bie  Sdjulorbnungen, 
bie  in  organifdjem  Bufammenbange  mit  ben 
II  Stnorbnungen  im  9tef  ormationSsehalter  allent* 
balben  ausgegeben  rourben,  rticr)t  etroa  auSfdjlteß* 
lid)  ein  Senfmal  bon  bem  Urfprung  ber  Sdjule 
auS  frrdjlid)er  S^ätigfeit.  Sie  finb  mebr  ein  Senf* 
mal  babon,  ba%  bie  geiftige  Kultur  jener  Beit 
roefentlid)  religiöfer  9Irt  toar.  Sie  entfpred)en  su* 
gleidj  bem  eigenartigen  VerbältniS,  baS  suüfdjen 
St  unb  Staat  in  biefer  Beit  (f.  V,  2. 4.)  fitf)  ange* 
babnt  batte.  Sie  latb-  St,  lange  Bett  bie  alleinige 
Trägerin  aller  geiftigen  Shtltur,  batte  in  innerer 
©rftarrung  bem  Gnnporftreben  neuer,  eigener  Kul- 

tur in  Staat  unb  ©emeinbe  nid)t  mebr  su  genü* 
gen  bermodjt.  'Sie  neue  St,  burdb  SutberS  Sßerfön* 
lttf)fett  öon  bornberein  ber  SBelt  sugeroanbt  unb  s« 
ibrer  eigenen  (Srbaltung  auf  bie  Gräfte  beS  Staates 
angeroiefen,  [teilte  fitf)  roilliger  in  ben  Sienft  ber 
öffentlichen  Shiltursroetfe.    Sie  firdjticbe  ©eroalt 
balf  bem  Staat  biefe  Btoecfe,  foroeit  fie  päbagogi* 
fd)er  9catur  roaren  unb  fomit  bergebrad)termaßen 
bon  ber  bifdjöflid)en  ©eroalt  abgingen,  als  pia 

causa  im  Bufammenbang  mit  ben  fird)lidjen  'iÖn* 
gelegenbeiten  orbnen.    'Sarin  beftebt  baS  Ver* 
bienft  ber  ebangelifdben  Stn  um  bie  Stf)ule.  2lber 
biefe  Shiltursroetfe  roaren  felbftänbig  unb  abge* 
fonbert  bom  fird)lid)en  Seben  bereits  borban* 
ben,  fübrten  tt)r  felbftänbigeS  Seben  roeiter  unb 
roaren  bei  ben  firdjltdjen  Organen,  benen  fie 
bis  auf  roeitereS  anöertraut  rourben,  nidjt  ein* 
mal  fonberlidb  gut  aufgeboben;  ber  päbagogifdbe 
Xrieb  ber  St  roar  nid)t  imftanbe,  irgenbroeldbe 
Sftetboben  eines  VolfSunterridjtS   auSsubilben; 
ta  er  ließ  felbft  baS  eigene  ©ebiet,  ben  SfaligionS* 
unterriebt,  im  bergebradjten  9}£emoriermetf)aniS* 
muS  ber  Stuted)iSmuSformeln  ftedEen.    Siefe  ̂ at= 
facben  ffciegeln  fidt>  in  ben  ̂ .norbnungen  ebenfo* 
febr  roie  in  ber  ©efdjicbte  beS  UnterridbteS.  ©erabe 
in  ber  Scbulgefcbicbte  SBürttembergS,  roo  unter 
allen  beutfdjen  Staaten  fidt)  suerft  ein  roirflidbeS 
SSoIISfdbuItuefen  entroidelt  bat,  roirb  baS  befonberS 
beutlid).    &ier  ift  innerbalb  ber  großen  Stnorb* 
nung  oon  1559   (1f  SSürttemberg)  burdb  Öersog 
USbriftoüb  audb  eine  Scbulgefe^gebung  erlaffen, 
bie  im  ötegenfafc  ftebt  su  ben  auSfdjIiefjticf)  auf 
SSegünftigung  ber  Sateinfdjuie  geridbteten  93e= 
ftrebungen  fejneS  Vorgängers  unb  fieb  ber  beut* 
fd)en  Sdbulen  in  Stabt  unb  Sanb  annimmt.  3lber 
einerfeitS  roerben  biefe  Sdbulen  niebt  begrünbet, 
fonbern  als  öorbanben  OorauSgefe^t  unb  nur  ge* 
regelt  unb  beförbert.  Sabei  fommt  bie  58erbin= 
bung  sniifd>en  Scbul*  unb  SUießneramt  stoar  oor, 

ift  aber  leineSroegS   atlgemeingültig;    eS    roirb 
nur  oerorbnet,  baß  an  ben  Orten,  „roo  foldbe 

s)JJeßnerei  unb  Sdbulen  sufammengeftoßen",  „bie 
$8üttel*  unb  Scbulsenbienfte  fürobin  baöon  ab* 
gefonbert  fein  follen",  in  roeldjem  %alle  bie  le^- 
teren  Stemter  „auf  beS  gemeinen  ̂ lecEenS  Soften" 
für  fitf)  befetjt  werben  f ollen.     Sie  SSerbinDung 
beS  SebramtS  mit   bem  Stnbienft    (1f  Stirdben* 
bienft  beS  SebrerS)  erfebeint  bem  Staatsober* 
bauüt  üaffenber,  roeil  fie  bem  Pfarrer  als  Stf)ul* 
auffeber  bie  Gnnttnrfung  auf  ben  Sebrer  erleicb* 
tert.    ̂ nbeffen  unterftebt  ber  Sebrer  aud)  natf) 
biefem   ©efefe  nitf)t    nur  „feinem   öerorbneten 

Suöerintenbenten  unb  ̂ farrberrn",  fonbern  gans 
ebenfo  „bem  Amtmann  unb  ©eritf)t  als  ein  ge= 
treuer  Siener  geroärtig  unb  geborfam",  bat  Ur= 
laub  ober  Sntbebung  Oom  9tmt  beim  (Skritf>t 
unb  beim  Superintenbenten  nacbsnfudben   unb 
roirb  bei  feiner  Slnftettung  bon  „bem  Stmtmann 
in  93eifein  beS  ̂ ßfarrberrn  unb  ©eritf)tS  bei  banO* 
gegebener  Streue"  eiblitf)  für  baS  üpersogtum  in 
^flitf}t    genommen.     Somit   finb    bie    Sebrer 
Staatsbeamte  unb  bie  Sdbulen  SSeranftattungen 
beS  Staats,  für  bereu  Pflege  bie  St  nur  fraft 
ibrer  SSerftaatlicbung  unbebenflidb    nufcbar  ge= 
madbt  roirb.    Unb  roenn  nodb  1652  eingeftf)ärft 
roirb,  ba^ß  nitf)t  ben  (bürgerlidben)  ©emeinben, 
fonbern  allein  bem  SanbeSberrn-  ba§  9tetf>t  su* 
ftebt,  Sdbulmeifter  auS  ibren  Stellen  su  ent* 
laffen,  roenn  bie  ©emeinben  notf)   bamalS  be* 
anfprudbten,  ba%  ber  Sdgulmeifter  fid)  jäbrlitfj 
bon  neuem  bom  ©emeinbeborftanb  in  feinem 
3Imt  beftätigen  laffen  folle,  roenn  bie  Sebrer 
als  ©aftroirte,  Sorffdbulsen  unb  Spielleute  fo  in 
9mfprudj  genommen  roaren,  baß  fie  baS  Sdbulebal* 
ten  oft  ibren  SSeibern  ober  „untüdbtigen  Knaben" überließen,  fo  fiebt  man,  ba%  bon  ber  9§otfSfd)uIe 
als   !irtf)Iicber   Veranstaltung   feine   S^ebe   fein 
fann  unb  bie  fttd£)Iicr)eTt  Vebörben  mit  ber  üöeffe* 
rung  ber  Sdbutangelegenbeiten  nur  als  Organ  beS 
Staats  befaßt  rourben,  roeil  baS  reine  StaatSfir* 
djentum  su  einer  abgefonberten  93ebanbtung  ber 
berftf)iebenen  31ngelegenbeiten  beS  ©eifteS  notf) 
feine  SSeranlaffung  gegeben  batte.   (Srft  als  ber 
©eift  H  ̂eftalossiS  autf)  in  Sßürttemberg  einbrang 
unb,  namentlich  unter  bem  Sinfluß  SenselS, 
ber    Staat   burdb    ©nridbtung    bon    H  Sebrer* 
feminaren  ber    VolfSfcbule    einen    Sebterftanb 
gab  (notf)  1809  roar  eS  Siegel  gewefen,  baß  ein* 
fatfje  Scbulmeifter  fitf)  Sebrlinge  beransogen), 
rourbe  ein  geregeltes  VolfSftfrulroefen  ins  Seben 
gerufen.  —  Su  gans  Seutfdblanb  finben  mir 
bis  sunt  boben  Sorben  biuauf  baS  gleicrje  58ilb. 
^n   Sübecf  s.  93.  roirb  notf)    am  Anfang   beS 
19.  Sbb.S  getlagt,  ba%  ebemalige  SSebiente  ober 
j£ifd)ler*,  ̂ ßerücfenmacber*,  Stf)ufter*,  93ätfer*  unb 
Sdbmiebegefellen  Sdbulftellen  befleiben.   ©S  be* 
fteben  smei  Bünfte,  bie  ber  Scbreiblebrer  unb  ber 
Sefelebrer;  aber  nur  bie  erftere  bat  baS  9tetf)t, 
Sebrlinge  ansunebmen  unb  su  ©efellen  su  fpre* 
dben.  93on  einer  geregelten  93orbilbung  ber  2e\)- 
rer  für  ibren  83eruf  unb  einer  ̂ ürforge  ber  St. 
in  biefer  SBesiebung  ift  feine  Ütebe.  2Bobl  ̂ ahen 
fitf)  in  $eftalossiföf)er  Beit  tütfttige  ̂ aftoren  beS 
SingeS  erbarmt,  aber  roirflitf)  gebeffert  rourbe 
eS  erft,  als  fitf)  ber  gemeinnüfcige  Sinn  aufge* 
f  lärter  ̂ ribatleute  unb  fpäter  ber  Staat  ins  Beug 
legte,     lieber  bie  ©ntftebung  berpreußifdjen 
23  o  l  f  S  f  tf)  u  l  e  burtf)  baS  Eingreifen  beS  Staates 
bgl.  H  Stf)ulrerf)t.  STroftloS  tnar  unter  biefen  Um* 
ftänben  felbft  bie  religiöfe  VolfSbilbung,  ebe  bieS 

Unter  ft  etwa  3JerntiBteä  ift  unter  6  ju  fudjen. 
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gingreifen  erfolgte  unb  mirffam  mürbe  (S3ei* 
fbtele  bei  %xet),  @.  51,  bgl.  bie  Siteratur).  $a  eS 
ift  nidjt  8u  leugnen,  bafe  aud)  bie  ebangelifdje 
K.  gegenüber  angebabnten  ̂ ortfdjritten  bielfadt) 
bemmenb  gemirft  bat.  ®en  ̂ tetiften,  bie 
fidj  beS  ©djulmefenS  annabmen  (H  ̂ietiSmuS :  I), 
mürben  bon  ortbobojer  Seite  allentbalben 
©djmierigfeiten  bereitet,  ©elbft  ben  ajcafcregeln 
ber  Könige  ̂ riebridj  Söilbelm  I  unb  ̂ riebridj  II 
festen  bie  ®eiftlidjen,  fomeit  fie  nidt)t  su  ben 
^ietiften  geborten,  btelfadj  afttben  unb  baf* 
fiben  Söiberftanb  entgegen.  9?odj  1799  fdjrieb 
ber  Dberfonfiftorialrat  H©ad:  „UebrigenS  mage 
icb  e§,  ben  Qrofjen  Linien  ju  besmeifeln,  tveh 
eben  baS  Sefenfönnen  Sem  Sonbmann  unb  be* 
fonberS  beut  meibltdjen  ©efdjledjt  bringt,  unb 
ber  SSorteil,  ben  fie  auS  einer  bodj  immerbin 
febr  mangelhaften  ©efdndttdjfeit  imSefen  sieben 
lönnen,  lobnt  gemtfj  nidjt  bie  barauf  bermanbte 

Wüh,e".  3m  (Stuttgarter  Konfiftorium  finb  ba* 
malS  äbnüdje  ©runmen  laut  gemorben.  ̂ a  baS 
Unerbörte  gefdjab,  baft,  als  ©amuel  öeiniefe 
in  ©bbenborf  bie  erften  23erfudje  madjte,  einen 
Saubftummenunterridjt  (H  Saubfrummenersie* 
liung)  einsuridjten,  fidj  bie  bamburgiferjen 
^aftoren  bon  ber  Kanjel  gegen  ibn  menbeten 

unb  biefen  ©djulmeifter  als  einen  ffrebler  ge* 
gen  ©otteS  ̂ llmarfjt  unb  SBetSbeit  beseidj* 
neten,  meil  er  bie,  meldje  ber  ©djöbfer  ge* 
seidjnet  h^ahe,  bie  Rauben,  fpredjen  lebre  (Karl 
^ifdjer:  ©efdjidjte  beS  33olfSfdjullebrerftanbeS, 
1892,  ©.  69).  @o  liegt  eS  in  2>eutfdjlanb.  @S 
bat  aber  bie  3fteformattonS=K.  in  feinem  Sanbe 
mebr  für  bie  ©djule  getan,  als  f)ier.  —  23ollenbS 
bie  gegenreformatorifeben  ©djulgrünbungen  ber 
H3efuiten(:3)  finb  für  baS  23olfSfd)ulmefen 
unfrudjtbar  geblieben,  %ex  ganje  UnterridjtSbe* 
trieb,  für  ben  bie  Ratio  atque  institutio  stu- 
diorum  societatis  Jesu  bon  1584 — 86  (beraub 
gegeben  bon  3ßadjtler  in  MGPaed)  grunble- 
genb  gemorben  ift,  bat  fidj  ben  DrbenSsmeden 

angetoafjt.  "Sarum  bie  unbeimlidje  'SiSäibltn, 
barum  bie  58ebor§ugung  ber  ©bradjen  bor  ben 
realiftifdjen  SStffenfdjaften  mit  5IuSnabme  ber 
Sftatbematif,  bie  ben  bebeutenben  £>anbelSunter= 
nebmungen  beS  DrbenS  bienftbar  merben  fonnte 
(23gl.  2Seider:  ®a§  ©djulmefen  ber  ̂ efuiten 
nad)  ben  DrbenSgefefcen,  1863).  ®ie  ̂ efuiten 
baben  mit  ftaatlicrjer  Unterftüfeung  in  einzelnen 
Säubern  j.  93.  in  93etgten,  (Söanien,  Defterretdj 
mafegebenben  Gstnflufj  auf  baS  böbere  UnterridjtS* 
roefen  gemonnen;  an  eine  93otfSfdjule  baben  fie 
nirgenb  gebaebt.  —  2öo  bie  ©djultätigfeit  beS 
©taatS  geringer  blieb  als  in  S)eutfd)lanb,  ober 
mo  er  burdj  ungefdjidte  SJcafjnabmen  fidj  felbft 
im  2öege  ftanb,  ift  ber  ©influft  ber  K.  big  in  bie 
neuefte  Bett  groft  geblieben,  ©o  baben  in  %t  a  n  f= 
reid)  bie  Drben  unb  Kongregationen  im  19. &)b. 
fid)  lebbaft  um  bie  ©d>ule  bemübt,  feit  9Jaboleon 
burd)  feinen  brutalen  3eutralifierung§berfudj  bie 
ftaatlid>e  ©djulbebörbe  unbobulär  gemadjt  unb 
äugleid}  ben  93olf§unterrid)t  finanziell  bernad)s 
läffigt  batte.  @o  baben  in  @n  g  1  a  n  b  in  berfel= 
ben  3eit  bie  bon  ©eiftlidjen  eingerid)teten  ©onn= 
tag§fd}ulen  (Uftinbergotte§bienft,  2)  ber  93ermabr= 
lofung  ber  mittellofen  3SoIf§jugenb  su  fteuern  ber= 
fud)t,  2)iffenter§  aller  21rt  mit  eigenen  ©djutgrün* 
bungen  baSfelbe  Biel  erftrebt,  aud)  1811  bie  bi* 
fd}öflid)e  £.  in  ber  National  Society  f or  Promoting 
the  Education  of  the  Poor  in  the  Principles  of  the 
Established  Church  eine  große  ©d}ulgefellfd)aft 

einer  feit  1805  fdjon  beftebenben  bribaten  an 
bie  (Seite  gefefct,  bie  in  ben  breiiger  ̂ abten 
ftaatlid)  fubbentioniert  mürbe  unb  nodj  auf  lange 
3eit  bin  ben  93ifd)öfen  ein  formale^  9fied)t  gab, 
gegen  ftaatlid)e  ©djulbebörben  ©infbrud)  ju  er= 
erbeben.  —  Sfrtbeffen  Reiben  fid}  bie  ̂ äbigfeiteu 
ber  fird}lid)en  Organe  al§  unsureidjenb  ermiefen, 
ber  Sntmidlung  be§  Kulturlebens  mit  feinen  un= 
abmei§bar  merbenben  9tnfbrüdjen  an  bie  23oIf§= 
bilbung  ju  folgen.  @§  bat  ibr  an  ben  beiben 
fingen  gefeblt,  bie  biet:  ben  3tu§fd)lag  geben:  an 
ernftlidjem  ©treben  §ur  Kultur  unb  an  materiell 
ler  Düfermitligfeit.  9I1§  9Sinbtborft  im  breufei^ 
fdjen  lf  Kulturfambf  (:2)  beim  ©treit  um  bie 
H©d)ulauf fid)t  bon  ben  Stiftungen  ber  K.  fabelte, 
au§  benen  bie  meiften  ©djulen  gegrünbetfeieuunb 
nod)  ibre  Mittel  belieben,  fonnte  (kneift  (9.  %e* 
bruar  1872)  ermibern:  „2)er  ©  t  a  a  t  bat  bie  ®o= 
tation  gefebaffen,  auf  ©runb  beren  ber  9ftetigion§- 
unterrid)t  ber  fatbolifd)en  K.n  bi§  beute  beftebt.  Sr 
bat  burd)  feine  ©raatSgefefce  bie  ©emeinbege* 
noffen  genötigt  unb  jmar  fatbolifdje,  ebange^ 
lifdje,  biffentierenbe,  iübifd)e,  obne  llnterfd}ieb 
bie  93eiträge  ju  befdjaffen,  auf  benen  bie  S3efol= 
bung  ber  ©djulen  berubt".  %\e  II  ©äfularifa- 
tion  ber  fird}lid)en  ®üter  bon  1803  gebe  auf 
ba$>  fatbolifdje  Kaifertum  unb  bie  9J£ebrbeit  ber 

fatbolifd)en  9fteid)§ftänbe  jurüd*  unb  fei  bon  bie* fen  ju  allerlei  eigennützigen  unb  ariftofratifd)en 
3meden  bermanbt,  mäbrenb  ber  bteufeifdje  ©taat 
ber  öobensollern  aud)  f^ter  al§  ein  treuer  unb 
guter  Vermalter  für  bie  ©djulen  geforgt  h^abe. 
Unb  lf  93irdjom  fonnte  baZ  ©djulmefen  ber  Sän= 
ber,  mo  bie  K.  im  2111einbefiie  geblieben  mar, 
einer  bernidjtenben  Kritif  untergeben.  %n  S8eU 
gien,  mo  man  nodj  feinen  ©djuljmang  fenne, 
fei  bie  UnterridjtSfreibeit  bie  ?5reibeit  ber  Un= 
miffenbeit,  bie  ̂ reibeit  ber  Sflnorans.  ©ba* 
nien,  S^anb,  ̂ lanbern,  ber  K.nftaat  fudjten, 
ma§  bie  materielle  ©djäbigung  ibrer  33ebölfe* 
rung,  ma§  ba§  Sugrunbegeben  aller  (Slemente 
ber  SÖoblbabenbeit  unb  ©lüdfeligfeit  betreffe, 
ibreSgteidjen.  Unb  er  50g  ben  ©djlufj,  ber  ben 
folgenben  Kämpfen  ibren  tarnen  (Tf  Kultur* 
fambf,  1)  gegeben  bat,  haft  „bie  fatbolifdje  K.  al§ 

K.  gegenmärtig  feine  Kulturmiffion  mebr  bat". 
Sb^e  ̂ auptfünbe  auf  bem  ©ebiet  be§  ©djulme* 
fen§  —  unb  bierin  unterfdjeibet  fidj  bie  ebange* 
lifdje  K.  nidjt  bon  ibr  —  ift  bie,  ba^  fie  niemals 
eine  georbnete  Sebrerbilbung  in  öie  SBege  geleitet 
bat,  obne  bie  ein  erfolgreicher  Unterrid»t§betrieb 
nun  bod»  nidjt  möglieb  ift.  —  5)ie  ©rfenntniS,  ba% 
bie  ©djultätigfeit  ber  K.  ben  Kulturanfprüdjen  ber 
®egenmart  nidjt  mebr  gemadjfen  fei,  fbiegelt  fid) 
benn  aud)  in  ber  neueften  ©djulgef  e^ge= 
bung  ber  beutfdjen  fogut  mie  ber  fremben,  audj 
ber  fatb.  (Staaten.  $n  ̂ranfreidj  ift  nidjt  nur  ba§ 
9ted)t  auf  ©rteilung  ber  33efäbigung  surrt  Unter= 
rid)t  für  ben  ©taat  monopolifiert  unb  bie  @d)ul= 
auffidjt  berftaatlidit,  fonbern  e§  ift  ber  9fteli= 
gionSunterridjt  an  ben  öff entlidjen  ©djulen  abge* 
fdjafft.  ̂ u  Stauen  ift  man  auf  bemfelben  SBege. 
Sn  ©nglanb  ift  bie  ©djulauffidjt  berftaatlidit  unb 
für  ben  9Migion§unterridjt  KonfeffionSlofigfeit 
borgefdjrieben,  allerbing§  mit  ber  SSirfung,  ba% 
bei  ben  breiten  9ftaffen  ber  re!igiöfeSubifferenti§= 
mu§  gemadjfen,  bie  religiös  Sfttereffierten  mebr 
firdjen*  als  ftaatsfreunblidj  gemorben  unb  bie  fa= 
tbolifdje  K.  in  ftarfem  SSorfdjreiten  begriffen  ift. 

2.  2J3o  bie  eigentlidje  S3efdjulung  bom  ©taat 
in  bie  Spanb  genommen  unb  gefefcüdj  geregelt  ift, 

Unter  8  etwa  SßermiBteä  ift  unter  <S  ju  Jucken. 
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greift  bodj  in  folgenben  fünften  ber  ©  i  n  f  I  u  fe 
b  er  ®.  in  bie  Sdjule hinüber:  ©rteilung  beS  Sfte* 
ligionSunterridjtS;  Seitung  beS  9fteligionSunter* 
rid)tS;  ©Zulauf fidjt;  ÄonfeffionSfcbule;  Vebanb* 
lung  ber  ©iffibenten;  93efej3ung  unb  Verwaltung 
berjenigen  Sebrerftellen,  bie  gugleidj  mit  einem 
firdjlidjen  2Imt  berbunben  finb;  Sdjullaft  unb 
Sdjutbatronat.  —  2.  a)  5)ie  ©rteilung  beS 
9teltgion§unterrtditS  burd)  ben  Staat 
fann  nie  ofme  SBerübrung  ber  fircfjlidjen  Snter* 
effen  erfolgen.  Um  ben  baburdj  möglichen  Äon* 
fliften  gu  entgegen,  ift  bie  Sdjule  bei  ben  ei* 
neu  religionslos  geworben  (f.  o.),  bei  anbern 
(g.  93.  in  93at)ern)  ift  ber  9ftetigtonSuuterridjt  gwi* 
fdjen  ©eiftlidjen  unb  Sebrern  fo  berteilt,  bafc  ber 
gefdjidjtlidje  Seil  ben  Sebrern,  ber  bogmatifdje 
ben  (Seiftlidjen  gugewiefen  ift,  wäbrenb  wieber 
anbere  Staaten  (wie  Defterreidj*Ungarn)  ben  gan* 
gen  SfteligionSunterridjt  ber  VolfSfdjule  in  bie 
fränbe  ber  ®eiftlicf)en  legen,  gu  beren  Vertretung 
im  9IuSnabmefall  ein  Sebrer  nur  üon  ber  St 
beauftragt  werben  fann,  unb  enblidj  bie  lejjten 
(wie  ̂ ßreufcen)  bie  gange  ©rteilung  biefeS  Unter* 
ridjtS  für  ben  Staat  übernebmen.  9?adj  ber 
^reufjifdjen  Verfaffung  ift  gwifdjen  ©rteilung  unb 
Seitung  beS  UnterridjtS  (f.  2  b)  gu  unterfdjeiben. 
3ur  erfteren  finb  nur  bie  bom  (Staat  beauftragten 
ober  für  befähigt  erf  lehrten  *ßerfönltdjfeiten  be* 
fugt,  alfo  bie  ftaatüdj  geprüften,  bon  bem  Vota* 
tionSberedjtigten  berufenen  unb  bon  ber  ftaatlidjen 
9IuffidjtSbebörbe  betätigten  Sebrer.  3In  beren 
Stelle  fann  unter  Umftanben  ein  ©etftlidjer  be* 
rufen  fein,  hrie  benn  biefe  gur  förteilung  beS  9te* 
iigtonSimterridjtS  an  VolfSfdjuIen  objte  weiteres 
für  befähigt  (nidjt  für  befugt)  gu  erachten  finb. 
$)od)  fann  biefer  Stuftrag,  audj  wo  er  berfömm* 
lief)  beftanben  bat,  bon  Staats  wegen  entzogen 
werben,  etwa  wegen  ftaatSgefcUjrltdjer  Umtriebe 
beS  betreffenben  ©eiftlidjen;  in  ben  gehen  oe§ 
U  tulturfambfS  ift  baS  bauftg,  aud)  fbäter  nodj 
bereingelt  gefetjeben.  Gsbenfo  barf  ber  ®eiftltdje 
nidjt  ba,  wo  ein  bom  Staat  beauftragter  Sebrer 
ben  9teItgionSuuterridjt  erteilt,  feinerfeitS  erflä* 
ren,  er  felbft  übernebme  biefen  Unterricht  (Verf. 
ber  tgl.  föeg.  gu  Dbbeln  bom  15.  ftebr.  1875, 
mitgeteilt  burdj  baS  gentralbl.  f.  b.  gef.  Unt.* 
Verwaltung  in  $reir|en).  S>iefe  SBeftimmungen 
finben  ifjre  finngemafje  SInwenbung  aud)  auf 
bie  II  ̂ribatfdjulen.  Somit  liegt  baS  SftedEjt  ber 
Srteilung  beS  $eligionSuuterrid)tS  auSfdjliefjlidj 
in  ben  Rauben  ber  Sebrer  als  Staatsbeamten, 
©rworben  wirb  eS  burdj  Staatsprüfung,  93e* 
rufung  unb  SBeftätigung,  nidjt  aber  burdj  bie 
Tf  missio  canonica  ((grfenntn.  beS  £)ber*j£ribunatS 
bom  14.  Siuni  1877).  ®er  Staat  f»at  fein  9tedjt 
auf  bie  bon  ifjm  begrünbete  unb  georbnete  SSolfS* 
fdjule  nadj  jeber  9fädjtung  feflgelegt. 

2.  b)  Strt.  24  ber  93erfaffung  beftimmt:  „®en 
religiöfen  Unterrid)t  in  ber  SSolf Sfdjule  leiten 
bie  betreffenben  9fteligionSgefell= 
f  d)  a  f  t  e  n".  5kS  Dbertribunal  bat  am  12.  Oft. 
1874  erfannt,  biefer  Strtifel  bebürfe  einer  näfjeren 
Auslegung  burd)  baS  im  5lrt.  26  in  5tuSfid)t  ge= 
nommene  allgemeine  UnterridjtSgefefe  unb  gefjöre 
fomit  bis  sum  Srla§  beS  letzteren  gu  ben  fuSpen* 
bierten  Seilen  ber  SSerfaffung.  Sfudj  ein  9Wini= 
fterialerlafe  (bom  9.  San.  1873)  ftellt  feft,  „ba% 
Wct.  24  ber  23erfaffungS4Irfuube  feineSwegS  for* 
mell  gültiges  Sftecfjt  entbält".  Sintmerf)in  ift  burdj 
9ftinifterialerlaffe  für  bie  Verwaltung  eine  9?orm 
gefdjaf  f  en  worben,  wie  biefe  Seitung  gu  regeln  fei. 

Sie  beftebt  junadift  in  einer  9Jfttwirfung  ber  firdj= 
lidjen  löebörben  bei  @infüfjrung  bon  9teligionSs 
büdjern  unb  bei  ber  £ef)terbilbung.  ®ie  erftere 
bebarf  ber  minifteriellen  ©enebmigung,  bie  bon 
nadjgeorbneten  93eljörben  erft  nad)  boranges 
gangener  93erftänbigung  mit  ben  betreffenben 
fircblicfjen  Sebörben  eingebolt  werben  barf. 
Vesüglid)  ber  letzteren  ift  ben  Äonfiftorien  ober 
®iöjefen  freigegeben,  an  ben  SIbgangSbrüfungen 
ber  Seminare  in  ber  Religion  burd)  ben  ©eneral* 
fuberintenbenten  ober  S3ifdjof  ober  beren  Stell* 
bertreter  als  bem  ̂ robinsialfdjulrat  gleichwertig 
ftimmbered)tigteS  SJätglieb  teiljunebmen ,  bei 
Slnftellung  bon  Seminarbiref  toren  über  Seljre  unb 
S3efenntniS  ber  Stnsuftellenben  fid)  §u  aufjern,  bei 
(Sinfübrung  bon  religiöfen  Sebrbüdbern  ©ut* 
acf)ten  abzugeben,  auef)  ben  9teligionSunterridjt 
ber  Seminare  au§erorbentlid)  su  rebibieren  unb 
über  ben  33efunb  an  ben  SiJZinifter  ju  beriebten. 
fönblid)  finb  bie  für  ben  gangen  Staat  gültigen 
Sebrblane  in  ber  Religion  im  (£inbernef)men  mit 
ben  fird)üd)en  33el)örben  feftgeftellt.  2£aS  bie 
als  fird)lidje  Seitung  geltenbe  regelmafeige  93e* 
auffid)tigung  beS  9teligionSunterrid)tS  anlangt, 
—  bie  bon  ber  allgemeinen  Sd)ulauffid)t  gu  un= 
terfdjeiben  ift,  —  fo  ift  ber  ©runbfafc  auSgefbro* 
d)en,  ba%  im  allgemeinen  ber  DrtSgeiftlidje  als 
bie  bon  ber9fteligionSgefellfdjaftf)iet:5uberorbnete 
5Jerfönlid)feit  §u  betrachten  fei.  2I1S  fold)er  ift  er 
berechtigt,  „bem  fcfjulblanmäjsigen  9teligion§* 
unterricf)t  in  ben  bafiir  feftgefeöten  Stunben  bei* 
guwobnen,  burd)  fragen  unb,  foweit  erforber* 
lidj,  ftellenWeifeS  ©ingreifen  in  ben  Unterridjt 
fid)  babon  gu  überzeugen,  ob  biefer  bon  bem  Sef)* 
rer  bollfränbig  unb  fadjgemäfj  erteilt  wirb  unb 
Weldje  ̂ ortfdiritte  bie  Sdjüler  barin  gemadjt 
baben,  ferner  ben  Sebrer  (iebod)  nicfjt  in  ©egen* 
wart  ber  tinber)  fad)lid)  gu  beridjtigen,  SSünfd)e 
ober  93efd)Werben  in  begug  auf  ben  ÖteligionS* 
unterricfjt  ber  ftaatüdjen  31uffid)tSbebörbe  bor* 
gutragen  unb  enblid)  bei  ber  ©ntlaffungSprüfung, 
Wo  eine  foldje  ftattfinbet,  nad)  borberigem  ®ra* 

men  bie  Benfur  in  ber  Religion  mit  feftguftellen". 5)iefe  Weitgebenben  33efugniffe  finb  buref)  eine  im 
Bentralblatt  für  bie  gange  9D?onard)ic  mitgeteilte 
^egierungSberfügung  nod)  babin  erweitert  wor* 
ben,  ba%  ber  ©eiftüdje  fogar  regelmäßig  in  allen 
lebrblanmäfjigen  9leligionSftunben  bem  Unter* 
ri^it  beiwohnen,  ben  Sebrer  leiten  unb  anftatt 
feiner  felbft  unterrichten,  fatecfjifieren  unb  fid) 
bon  ben  ̂ rortfdjritten  ber  Sdjüler  übergeugen 
bürfe.  dagegen  bat  fein  eingelner  ©eiftlid)er  als 
fold)er  Slnfbrud)  barauf,  als  delegierter  ber  9*eli* 
gionSgefel!fd)aft  gu  gelten.  SSielmebr  ift  eS  baS 
9ted)t  ber  Regierung,  jeben  ßingelnen,  falls  be* 
grünbete  33ebenfen  gegen  ibn  borliegen,  infonber* 
beit  falls  er  burd)  fein  33erbalten  biejenigen 

Swede  gefäbrbet,  weldje  ber  Staat  mit  ber  ©r* 
giebung  ber  ̂ ugenb  burd)  bie  VolfSfdjule  ber* 
folgt,  bon  ber  Seitung  beS  üceligionSunterricrjtS 
gu  entbeben  unb  bie  9leligionSgefellfd)aft  um 

Vegeidjnuug  eines  anbern,  einwanbfreien  'Sele* gierten  gu  erfud)en.  ®abei  finb  aber  audj  bie  mit 
ber  Seitung  beS  9teligionSunterrid)tS  betrauten 
$erfonen  in  ibrer  Sätigfeit  wieberirm  „ber  91uf* 
fid)t  beS  bom  Staate  beftellten  SdjulinfüeftorS 
unterworfen,  gleid)biel  ob  berfelbe  ein  ©eiftlicber 
ober  ein  Saie  ift"  (Sri.  b.  9.  San.  1873).  ßr  bat 
bor  allem  feftguftellen,  ob  bie  SfteügionSlebre  nidjtS 
entbalte,  waS  ben  bürgerlichen  unb  ftaatSbürger* 
liefen  ̂ flid>ten  guwiberlauft,  im  übrigen  aber 

Unter  Ä  etioa  SBermiSte«  ift  unter  G  ju  futfjen. 
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fid)  jebe§  ©ingeBen§  auf  ben  fadjlidjen  ̂ nBalt  be§ 
UnterridjtS  ju  enthalten.  9ftd)t  einmal  %n  prüfen 

ift  it)m  geftattet;  lann  bocf)  ber  fiaatücBe  S'om* 
miffar  einer  anbern  $onfeffion  angehören  al§ 
Seljrer  unb  ©d)üler;  „jebe  Beridjtigung  einer 
falfd)en  Stntroort  ift  ein  fotdje§  (berBoteneS)  ©in* 
geljen  auf  ben  SnBatt"  (©.  Dom  28.  Suni  1877). 

2.  c)  UeBer  bie  getftlidie  ©djulauffidjt 
bgl.  H  ©Zulauf fid&t  unb  H  tonfeffton§fd)ule. 

2.  d)  UeBer  Bebanblung  ber  ©iffibenten* 
finb  er  bgl.  11©d)ülsroang. 

2.  e)  ©inen  9tu§brud  ber  engen  SöesieBungen, 
bie  jroifdjen  ®.  unb  ©d)ule  in  ben  $inbBeit§tagen 
ber  lefcteren  entftanben  roaren,  Buben  bie  ber* 
einigten  $.n*  unb  ©d)ulämter  (bgl. 
barüber  IT  ®irdjenbienft  be§  £eBrer§,  1).  ©fit« 
fid)tlid)  ber  Berufung  eine§  SeBrer-3  ju  bem  fircf>= 
tidjen  $mt  finb  alte  $atronat§red)te  (U  ̂ atronat) 
aud)  burd)  bie  neuefte  ©efefcgeBung  nidjt  BerüBrt 
roorben,  bod)  geBen  fie  eBen  nur  baZ  firdjlicBe 
9tmt  an;  ein  eigentliches  ©d)ul;tiatronat  gibt  es 
in  ̂ ßreufcen  üBerBauöt  nid)t. 

2.  f)  ©aS  borfteBenbe  Btlb  jeigt,  rote  berroicfelt 
bie  93erBättniffe  roerben,  roenn  ber  (Staat  ben 
Unterridjt  jum  ©egenftanb  be§  SftedjtS  gemadjt 
Bat  unb  bod)  ein  Bufammenroirfen  mit  ber  ®. 
aufredjt  erhält.  StlleS  roirb  grünbltd)  beretnfad)t, 
roo,  roie  etroa  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  bon 
Stmerifa,  mit  bem  ©taat  aud)  bie  ©d)ule  bon  ber 
®.  getrennt  roirb  (U Trennung  bon  ©d)ule 
unb  £.). 

3.  $ür  bie  §ufünftige  ©eftaltung 
ber  ®inge  fielen  fid)  nod)  immer  grunbberfdjie* 
bene  ̂ otberungen  gegenüber.  'Sie  ejtremften 
tiertritt  naturgemäß  bie  fatBotifdje  $.  ©ic 
BleiBen  aud),  roieberum  bem  SBefen  biefer  $.  ge* 
mäfj,  im  allgemeinen  burd)  bie  SaBrBunoerte  un* 
beränbert,  nämtid)  im  legten  ©runbe  auf  bie 
®eltenbmad)ung  fird)lid)er  9ftad)t  gerichtet.  Srofc* 
bem  man  nid)t  leugnen  rann,  ba%  bie  ®.  in  S3e= 
grünbung  unb  betrieb  bon  ©d)ulen  ü&erauS 
fäumig  geroefen  ift,  Beanfürud)t  man,  roo  immer 
fold)e  errid)tet  roerben,  mafjge&enben  ©inftufj;  ja 
man  tritt  sunt  STetl  mit  ber  2lBIeBnung  aller 
SSolfSfdjulen,  foroeit  fie  üBer  bie  ̂ nitiatitie  ber 
$.  BinauSgeBen,  nod)  Beute  offen  Berbor.  55er 
ft)ftematifd)e  ©ebanfengang  ift  biefer.  9Jcit  bem 
SaufBefeBl  ift  ber  ®.  ba§  9tmt  ÜBertragen,  alle 
SSölfer  in  leBren.  ®amit  ift  fie  tion  ©BriftuS  „al§ 

bie  bor  allen  Bered)tigte  ©d)ülBeBörbe  eingefefct" 
(fo  ber  Sefuit  $ad)tler,  Bei  Qtoeifi:  %ie  ©etBft* 
berroaltung  ber  SBolfSfdjuIe,  Berlin  1869).  %a 
fie  bie  Religion  ju  lehren  Bat  unb  „eine  ©r* 
äieljung  unb  ©efittung  oBne  SKetigtott  gar  nidjt 

benlBar  ift"  (£ufa§  a.  a.  £).,  ©.  31),  fo  ift  alle 
©rsieBung  bon  iBr  §u  leiten,  ̂ noeffen  Bat  Sefu§ 
nid)t  bie  Äinber  ber  ̂ amilie  entzogen,  fonbern 
er  naBm  fie  auf,  al§  bie  9Mtter  fie  i|m  Brad)ten, 
unb  Bierin  liegt  ber  Urfarung  ber  lird)lid)en 
$rari3  Beim  SSol!§unterrid)t.  2)a§  SeBramt  ber 
k.  roenbet  fid)  äunäd)ft  an  bie  ®rroad)fenen,  „Be= 
feBrt  bie  ©Item  unb  Bilbet  fie  §u  guten  ©Btiften 

Beran".  S^nen,  alfo  ber  Familie,  üBerroeift  fie 
bann  bie  ©rjieBung  ber  Sugenb  unö  BeBält  fid) 
Böd)ften§  bor,  geroiffe  Süden,  roenn  bie  Mütter 
bie  &inblein  ju  iBr  Bringen,  im  Söeidjtunterridjt 
äu  ergangen.  2)ie§  ift  i|r  göttliches  9ted)t,  ba§ 
burd)  entgegenfteBenbe  ftaatlid)e  ©efefegeBung 
nur  auf  geBalten,  nie  aufgeBoBen  roerben  !ann; 
benn  ber  ©taat  ift,  roie  bie  3entrum§aBgeorbne* 
ten  im  preußifd)en  Äulturfamöf  immer  roieber 

Betonten,  nur  Quelle  ber  ®efefee,  nid)t  Ouelle 
be§  9led)t§.  ®ie  SSolf§fd)ule  aBer  ift  &ilf§anftalt 
ber  Familie,  bie,  in  2Iu§üBung  be§  ©rsieBungg* 
amt§  burd)  bie  99eruf§arBeit  BeBinbert,  iBre 
9tedjte  auf  fie  ÜBertragen  Bat  flR.  b.  2ad)e* 
mair,  ®ie  @d)ulreformfrage,  1864).  ©§  fönnen 
barum  aud)  immer  nur  bie  ̂ amilien=,  nie* 
mal§  bie  Ä.nred)te  auf  fie  üBergeBen  unb  bie 
erfteren  in  ben  ©renken ,  bie  nad)  ̂ efu  SSor= 
Bilb  eBen  bie  ®.  in  iBrem  SeBrauftrag  iBnen 
offen  läßt,  nämlid)  oBne  Stoanfl  intb  mit  ber  6off= 
nung  auf  !ird)lid)e  ©rgänsung.  ©§  forbert  barum 
ba$  9ted)t  ber  d)riftlid)en  Familie  auf  d)riftlid)e 
^inber*©r5ieBung  organifcr)en  BufammenBang 
be§  SSol!§fd)ulroefen§  mit  ber  ̂ .,  oBne  beren 
SSermittlung  auf  feine  äöeife  Sfleligion  im  SBolf 
ausgebreitet  roerben  fann  (9fleid)enfüerger  1872). 
®ie  ̂ .  Bat  baZ  unberäufjerlidje  göttliche  9fted)t, 
ieben  SeBrer,  unb  roare  er  aud)  bom  (Staat  an* 
gefreut,  bon  ben  Sftnbern  su  entfernen,  foBalb 
fie  if)n  für  beren  ©lauBen  unb  (Sitten  für  ge* 
fäBrlid)  Balt  (£.  b.  ̂ ctnmerftein  S.  J.,  Bei  %iet), 
©.  40).  ®aBei  roirb  gan§  folgerid)tig  erflärt,  ba% 
e§  fid)  nur  um  bie  !atBolifd>e  ̂ .  Banbeln  fönne. 
„SSenn  roir  bon  ber  ̂ .  reben,  berfteBen  roir 
barunter  einfad)  bie  fatBolifd)e.  SSon  ben  pro* 
teftantifdien  ©enoffenfdjaften  !ann  fd)on  be§Bal& 
in  ber  allgemeinen  (StaatSleBre  nid)t  bie  9ftebe 
fein,  roeil  iBre  SInBänger  felBft  fie  nid)t  für 
göttlid)e  Stiftungen,  fonbern  für  3Inftalten 

menfd)lid)en  9ted)t§  Balten"  (SSütor  ©atBrein S.  J.:  ®ie  Aufgaben  ber  (StaatSgeroalt  unb 
iBre  ©renken,  1881,  ©.  132).  Unb  e§  ift  nur 
bie  9lufred)terBattung  längft  geltenb  gemad)* 
ter  ©runbfäfee,  roenn  baZ  Bentrum  nod)  im 
£re&ruar  1907  im  £reuf}ifd)en  ̂ BgeorbnetenBaufe 
für  alle  3fteligion§ter)rer  bie  missio  canonica 
forberte  ober  3ft.  (SpaBn  (f.  Siteratur)  um  bie* 
felBe  Beit  erflärte,  bie  ®.  Balte  jroar  ©d)ulgrün* 
bungen  nid)t  für  ifire  5tufgaBe,  benn  fie  glauBe 
iBr  Biel  auf  anbern  SBegen  erreichen  ju  fönnen, 
fie  muffe  aBer,  roo  immer  bon  anberer  (Seite 
(Sd)ulen  errid)tet  roerben,  berlangen,  bafj  iBr 
ein  mafjgeBenber  ©influß  eingeräumt  werbe,  roeil 
jebe  <Sd)ule  auf  bie  95ilbung  ber  3Beltanfd)auung 
©influß  übe  unb  bie  Söeftimmung  ber  le^teren  ju 
ben  Aufgaben  ber  Ä.  geBöre.  —  ©emgegenü&er  ift 
bie  ebangelifdie  Ü.  bod)  maßboller  in  iBrem 
auftreten  geBlieben.  Btoar  ift  man  aud)  Bier 
üBer  bie  ShilturaufgaBen  ber  <Sd)ute  unb  iBrer 
©ntroidlung  bielfad)  im  unflaren  unb  Bat  Bi* 
ftorifd)e  unb  göttlid)e  9fted)te  ber  $.  fonftruiert, 
bie  inSöir!lid)!eitnid)t  borBanben  finb.  ©§  ift  nid)t 
nur  ba§  ffteä)t  ber  ®.  auf  ben  9teligion§unterrid)t, 
fonbern  aud)  bie  SSebeutung  feiner  (Stellung  im 
ganzen  ©d)ulBetrieB  ü&erföannt  roorben.  ©o 
Bat  %.  9t.  H  £rummad)er  bie  SBeorie  entroidelt, 
ber  ©taat  roolle  jroar  unb  muffe  ro ollen,  bafa 
feine  Bürger  ©Bnften  feien,  aBer  er  BaBe  mit 
bem  llnterrid)t  im  ©Bnftentum  nid)t§  ju  fd)affen 
unb  muffe  biefen  gänjlid)  ber  k.  ü&erlaffen. 
Qinfolgebeffen  fei  ba§  ©d)ulamt  ein  !ird)lidje§  unb 
bie  ©d)ullef)rer  ̂ .nbiener,  „jroar  in  niebrigerem 
unb  Befd»rän!terem  greife,  al§  bie  Pfarrer,  ie* 

bod)  in  einem  nid)t  minber  roid)tigen".  ®er 
®eiftlidje  roirle  unmittelBar  in  ber  ®.,  ber  SeB* 
rer  borBereitenb  für  fie  unb  fei  be^Balb  bem  er* 
fteren  untergeorbnet.  ®iefe  llnterorbnung  fei 
ebenfo  natürlid)  roie  bie  be§  @oBne§  unter  ben 
SSater  unb  al§  geiftlid)e  unb  lird)lid)e  in  ©otte§ 
SSort  unb  Drbnung  gegrünbet.   Unb  in  Beben!* 

Unter  ffi  etwa  SBermigted  ift  unter  (£  ju  fucfien. 
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lidjer  Mbe  biefe§  bierardjifdjen  (Stanbüunfte§ 
befinbet  fidj  ber  S3egrünber  be3  ebangelifdjen 
(Sdmlfongreffes  imb  feine§  £)rgan§  „"Die  ebange* 
lifdje  $oIMd)ule",  $.  @.  Steffen,  roenn  er  for= 
bert,  bie  $8olfsfd)ullebrer  feien  nidjt  Blo§  al§ 
ftaatlidje,  fonbern  aud)  al§  fircrjltcrje  23eamte  %u 
betrad)ten,  bebürften  gur  9(u§übung  ibre§  S8e* 
ruf§  be§  fird)lidjen  2tuftrage§  unb  feien  in  ben 
Drgani§mu§  ber  f.  einjugliebern.  3ja  felbft  für 
bie  SSefetjung  ber  tbeologifd)en  ̂ rofeffuren  at§ 
ber  t)öd)ften  Sebrftellen  an  ftaatlidjen  <Sd)ulen  ift 
bon  ben  Parteien  ber  9£ed)ten  foroobl  in  ben 
politifcben  roie  in  ben  fircblidjen  gefetsgebenben 
fötberfdjaften  eine  au3fd)laggebenbe  SCRitiüir* 
fung  be§  f  .nregiment§  roieberfjolt  beanfürud)t 
roorben  (1f  ̂afultäten,  tbeol.,  1).  —  Steffen  bat 
e§  bodj  bemgegenüber  an  mäfjigenben  Stimmen 
in  ber  ebangelifdjen  f.  nie  gefehlt.  Sinfonber* 
beit  ift  bemerfen§roert,  ba§  bie  beutfdjen  Pfarrer* 
bereine  in  ̂ ßofen  1904  ein  fef»r  mafjbolleS  Pro- 

gramm angenommen  baben,  in  bem  über  bie 
^rortentroirflung  ber  (Scfmle  Genugtuung  au§ge= 
brüdt,ibre<Selbftänbigfeitanerfannt,  bie  H<Sd)ü(* 
auffielt  burdj  ©eiftlicbe  al§  entbebrlid)  unb  nur 
bie  II  ®onfeffion§fdjule  al§  notroenbtg  besetdmet 
roirb.  —  ®a§  entgegengefe£te  (Ejtrem  ftellt  fid) 
bar  in  ben  SBeftrebungen,  eine  gänglidje  £ren* 
nung  ber  <S  dj  u  l  e  bon  ber  §t.  %u  beroerf* 
ftelligen  bi3  girr  bölligen  9teligion§lofigfett  be§ 
ttnterricr)t§  in  ber  (Staat§fdjule.  ®iefe  SSeftre* 
bungen  finb  neuerbingS  am  rabifalften  burdj  bie 
ferner  Sebrerfdjaft  betätigt  roorben  (fXtett- 
nung  oon  (Sdjule  unb  f.). 
©in  roeitere§  3uf ammenroir len 

bon  f.  unb  (Staat  auf  bem  ©ebiet 
ber  <S  dj  u  l  e  i  ft  notroenbtg  foroobl im 3"= 
tereffe  be3  (Staats  rote  ber  ,f .  wie  ber  ©djule; 
inbeffen  finb  bie  f  t  r  dj  l  i  dj  e  n  <p  err= 
fd)aft§anf:prüdje  aU  innerlich  unmöglich 

unb  biftorifdj  roie  fad^Iicfj  unberedjtigt  a  b  %  u= 
ro  e  i  f  e  n  unb  bie  ©infjeülidjfeit  be§  (Sdjulbe* 
triebt  burdj  ben  (Staat  al§  SBegrünber  unb  iöerrn 

ber@d)uleaufredjtsuerbalten.  'Saf}  bie  flerifalen 
äftadjtanfarücbe  biftorifd)  unberechtigt  finb,  ift 
oben  erroiefen.  2öa§  jemanb  burdj  äußere  unb 
innere  Sftaftberborgebradjt  bat,  ift  fein  (Eigentum. 
®a§  gilt  in  jebem  SBetradjt  bon  bem  (Staat  mit 
Stücffidjt  auf  bie  mobeme  (Sdjule.  ©amtier)  finb 
Sie  Smfprüdje  unberechtigt,  roeit  bie  SSölfer  ju 
ibrem  roirtfdjaftlicben  unb  politifdjen  SBefteben 
im  SSeltroettberoerb  bie  (Sdjule  al§  f  utturanftalt 
unbebingt  nötig  baben  unb  bie  f  .n  längft  nidjt 
mebr  bie  bierfür  nötigen  fulturfräfte  auZ  ibrem 
eigenen  Seben  ju  lief ern  bermögen.  ®ie  Religion 
ift  ein  Shtlturfaftor,  aber  fie  ift  im  Seben  ber 
SSölfer  nict)t  ber  einzige  unb  nict)t  ber  au§frf)tag= 
gebenbe.  (Snblid)  finb  fie  innerlict)  unmögtidj, 
roeil  fie  narf)  bem  Söefen  ber  fatb.  &.  überbauüt 
nur  für  biefe  ©ültigfeit  baben  fönnten,  fofem  fie 
allen  anbern  ®.n  grunbfä^Iicf)  bas  9tecr)t  auf§  ®a= 
fein  abtriebt.  @§  ift  ber  fluge  3«^el,  in  bem  ficr) 
bie  Wiener  Sftom§  beroegen,  ba%  fie  au§  ben^been 
ber  mobernen  Kultur  Ben  ̂ Begriff  Soleranj,  au% 
benen  ber  t»roteftantifct)en  ̂ .  ben  ber  ©eroiffenS* 
freibeit  aufgreifen  unb  mit  tönenber  (Stimme  für 
fid}  in  Slnfprucb  nebmen,  um  nun  unter  bem 
(Sdjufc  biefer  ©ebanfen  bie  ©eroiffen§freibeit  ba* 
bin  ju  betätigen,  bafj  fie  ibrem  ©eroiffen  gemäfe 
alle  anbern  §.n  mit  fdjärffter  Siüoteranj  3ll  oer* 
nidjten  fudjen.  „9Migion§=  unb  ®eroiffen§freibeit 
ift  neben  ber  ̂ refefreibeit  ba§  erfte,  roa§  roir  bom 

©taate  begebren",  febrieben  bie  $iftortfcr)s:boftti* 
fdjen  991ätter  fdjon  1844  (©.  45),  ganj  im  @inf lang 
mit  bem  neueften  Soleranjantrag  be§  beutfeben 
8entrum§  (HSoIeranj);  unb  banebenbat  $iu§  IX 
im  H  ©t)ilabu£!  bon  1864  aU  irrige  Meinung, 
ja  im  2tnfd)Iuf3  an  ©regor  XVI  at§  3Babnroife 
beseidmet,  „bai  bie  g-reibeit  be§  ©eroiffen§  unb 
be§  ̂ ultu§  baZ  SKedjt  eine§  ieben  SJ^enfcfien  fei". 
SSgl.  bie  oben  <Sp.  1178  girierten  2fu§fübrungen 
be§  Sefuitenüater§  ßatbrein.  (So  roürbe  eine  Wn* 
erfennung  ber  fatbolifdjen  SRacbtanfprücbe  gleicbs 
bebeutenb  fein  mit  ber  SSernidjtung  ber  £eben§= 
anfürüd)e  aller  anbern  ̂ !.n;  ein  $un!t,  ber  für 
fictj  allein  beroeifi,  bafa  bie  regelnbe  unb  au§glei= 
d)enbe  <Staat§tätigfeit,  roo  fie  im  (Sinne  be§ 
9fted)t§fcbut3e§  überall  in  Slnfttrucb  genommen 
roirb,  nur  nadj  allen  ©eiten  bm  bie  extremen 
9Kacf)tanfürücbe  befct)neiben  fann.  —  Sr  seigt 
aber  sugleidj,  b  a fj  ber  (Staataud)  nid)t 
bie  Pflege  ber  Religion  in  feinem 
eigenen  Körper  au§fd)lief3lid}  unb 
obtieiebe§9D?itroirfen  benf.it  über= 
laffen  fann.  ®ie  5D?ad}tanfürüd}e  9lom§  rid}-- 
ten  fid)  nid)t  nur  gegen  bie  <Sd)roefter*$ .n  unb 
!önnen  ju  fanatifdjer  Slufreijung  gegen  bie 
letiteren  unb  bamit  sur  SSebrobung  be§  ftaat= 
lidjen  %xieber\§  ieberjeit  fübren,  fonbern  fie  rid}- 
ten  fid)  aud)  gegen  bie  (Souberänetät  be§  <Staate§ 
felbft  (f.  <&>p.  1163)  unb  bebürfen  fdron  be§roegen, 
foroeitfie  fid)  in  ben  (Seelen  ber  ̂ ugenb  feftjufetjen 
fudjen,  ber  ftaatlicben  fontrolle,  alfo  einer  ©e= 
fe^gebung  unb  Sßerroaltung,  bie  einefold)eermög* 
lid)t.  5)er  (Staat  muß  sum  minbeften  ju  jeber  3eit 
beroerfftelligen  können,  bafy  in  feiner  <Sd)ule  unb 
im  tarnen  ber  Religion  nid)t§  gegen  ifm  felbft 
unternommen  roerbe.  «Sein  ̂ rttereffe  am  9fteti= 
gion§unterrid)t  reid)t  aber  roeiter.  ®ie  9teli= 
gion  ift  in  ber  £at  ein  Kulturgut,  beffen  33er= 
nad)läffigung  nid)t  obne  <Sd)aben  an  ben  übrigen 
fulturfaftoren  gefd)eben  fann.  Unb  fo  fann  ber 
(Staat  al§  bie  relatib  bollfommene  $erfönlid)feit 
(bgl.  IT  <Sdjulred)t)  e§  nid)t  al§  gleid)giltig  an* 
feben,  ob  bie  Religion  in  feinem  Innern  ge= 
pflegt  roerbe  ober  nidjt.  @§  bat  fid»  aber,  roie  ber 
gefd)id)tlidje  lleberblid  un§  gelebrt  bat,  oft  genug 
berau§geftetlt,  ba%  bie  f.  fäumig  in  ber  Pflege 
ber  ̂ Religion  ber  Sugenb  geroefen  ift.  (Sd)on  be§= 
roegen  mu|  ber  (Staat  um  feiner  felbft  roillen 
bafür  forgen,  baft  an  feinen  finbern  biefe  $flid)t 
nid)t  berfäumt  roerbe,  b.  b-  er  mufe  ©efetje  in 
biefer  Sftid)tung  geben  unb  bie  Slusfübrung  bie= 
fer  ©efefee  überroad)en  fönnen,  unb  e§  ift  nmb* 
roeg  absuroeifen,  roenn  llltramontane  roie  ̂ rei= 
finnige  bebaupten,  ber  (Staat  l)abe  bon  fid)  au§ 
feinerlei  S3eruf  äum  9teligion§unterrid)t.  SSenn 
man  bo!lenb§  geltenb  gemad)t  bat,  e§  fei  ein  lln* 
bing,  baß  ein  unb  berfelbe  (Staat,  inbem  er  mit 

ben  berfd)iebenen  f  .n  sufammenroirfe,  entgegen- 
gefegte  Söabrbeit  lebre,  fo  ift  su  antworten,  baf3 
er  entgegengefetite  Söabrbeit  nur  lebren  roürbe, 
roenn  er  in  ber  einen  ©attung  (Scbulen  bie  Ote= 
ligion  %u  pflanzen,  in  ber  anbern  fie  au^urotten 
fid)  bemübte,  nid)t  aber  roenn  er  bie  Religion  in 
berfdjiebenen  gotmen  übermittelt.  3§n  ftören 
biefe  ebenforoenig  roie  etroa  berfd)iebene  pf)iIo= 
fopbtfdje  <St)fteme  ober  übüofoübifd)e  lieber* 
Beugungen,  bie  auf  feinen  <Sd)ulen  unb  £)od)fd)U* 
len  gelebrt  roerben.  %v)m  ift  e§  in  ber  ̂ Religion 
nur  um  bie  Pflege  be§  religiöfen  Seben§  über* 
bauüt  m  tun,  um  bie  lebenftärfenbe  Stnfnüfcfung 
be§  Seben§  feiner  SSürger  an  bie  überroeltlid)en 

Unter  Ä  etroa  Sermifsteä  ift  unter  S  ju  fucf)en. 
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Autoritäten,  wie  bie  Sieligion  fie  bermittelt;  er  ; 
fonn  e?  aber,  eben  roeil  er  ben  „bollfommenen 

9Jcenfd)en"  barftellt  (ögl.  USd)ulred)t),  ertragen, 
ba%  biefe  Smfnübfung  bem  3$orftellung?leben  in 
berfd)iebenen  formen  nabegebracbt  wirb,  —  wenn 
nur  biefe  formen  mit  feinen  eigenen  Qtveden 
nid)t  in  SSiberftreit  geraten,  unb  wenn  fie  nur 
imftanbe  finb,  feine  eigenen  93ürger,  bie  auf  ber 
iööbe  feiner  jeweiligen  Kultur  fteben,  mit  wabr= 
haft  angeeigneter  unb  innerlicb  wirffamer  die* 
ligion  su  burd) bringen.  —  Unb  tjier  seigt  fid) 
ber  $unft,  ber  e?  im  beiberfeitigen  3ntereffe 
wünfcr)en?wert  mad)t,  baß  ein  .Sufammenwirfen 
ber  K.  unb  be?  Staate?  in  ber  Sd)ü(e  erbalten 
bleibt.  Gs?  ift  eben  nur  logifdje  Konftruftion, 
bergenommen  bon  bem  SroedE  unb  ber  Drgani* 
fation  beiber  ©emeinfcbaften,  roenn  man  fie  al? 
oöllig  getrennte  ober  trennbare  ©rößen  bebanbelt. 
$n  bem  allerwicbtigften  $unft  laufen  fie  ftet? 
ineinanber  über,  in  ben  lebenbigen  ÜUcenfdien, 
au?  benen  fie  fiel)  aufbauen,  fofern  ber  einzelne 
•ütenfcb  foroobl  in  ben  einen  wie  in  ben  anbern 
£)rgani?mu?  eingebt,  ̂ nfolgebeffen  bat  ber 
Staat  ein  ̂ ntereffe  baran,  bafj  bie  in  ibm  le= 
benbigen  SMturfräfte,  ©rfenntniffe  unb  SBeftre* 
bungen  in  foldjer  SSerföbnung  mit  ben  religiöfen 
SSorftellungen  bleiben  unb  ber  fünftigen  ©enera= 
tion  übermittelt  werben,  bafa  niebt  feine  ©lieber 
in  inneren  Bwiefpalt  geraten  unb  entWeber  ber 
sur  Ueberwinbung  be?  Seben?  fo  bilfreieben  die* 
ligion  fid)  entfremben  ober  aber,  bor  bie  Söabl  ge= 
[teilt,  bie  9teligion  borsieben  unb  fid)  ftaat?feinb* 
lieb  ber  K.  in  bie  3Irme  werfen,  ©in  ebenfo  leb= 
bafte?  ̂ ntereffe  aber  bat  bie  K.,  ba%  bie  in  it)r 
felbft  borbanbenen  religiöfen  SSorftellungen  in 
foldjer  33erföbnung  mit  ber  bom  Staat  organi* 
fierten  unb  gepflegten  Kulturwelt  bleiben,  ba% 
fie  bie  fid)  bilbenben  unb  befeftigenben,  au?  biefer 
Kulturwelt  ftammenben  3Sorftellung?maffen  ber 
Sugenb  su  burd)bringen  unb  mit  einem  roabrbaft 
überjeugten,  lebenbigen  unb  Wirffamen  ©lauben 
5U  erfüllen  bermögen.  SBerabfäumt  fie  ba?,  — 
unb  je  mebr  fie  fid)  in  ber  2Iu?üimng  ibrer 
Seb  rtätigftit  ifoliert,  um  fo  größer  wirb  bie  ©e* 
fabr,  ba%  fie  in  weltfrember  Kulturfeinblicfofeü 
erftarrt,  —  fo  läuft  fie  ©efabr,  ibren  ©liebern 
ba$  Seben  in  ber  Söelt  mit  einem  lebenbigen,  allein 
bilfreieben  ©lauben  unmöglieb  w  meteben  unb 
fo  bie  SMffion  an  ibren  eigenen  ©liebern  su  ber= 
fehlen.  Jöierau?  erbellt,  öaß  ein  Sufammenroirfen 
be?  Staat?  al?  STräger  ber  weltlicben  mit  ber  K. 
al?  Trägerin  ber  geiftlid)en  Kultur  in  ber  ©r= 
siebung  ber  allein  gefunbe  Buftanb  ift,  ber  beiben 
Keilen  frommt.  Bugleid)  roirb  auch,  bie  Sdjute 
felbft  fo  am  beften  fabren.  Tenn  fie  roirb  ein 
Krübbel,  roenn  fie  auf  bie  S3ilbung  be?  ganjen 
9Jcenfd)en  berstd)ter,  unb  fie  tabtot  im  ̂ unfein, 
roenn  fie  mit  einer  il)r  felbft  unüberfebbaren 
©egenanftalt  in  Konfurrens  tritt.  —  ©in  Qu* 
fammenwirfen  nun,  ba§  ben  eben  befebriebenen 
Sroeden  gereebt  werben  foll,  beftebt  niebt,  roenn 
(roie  bielfacb)  ber  Staat  ber  K.  nur  feine  Sdm* 
len  öffnet,  bafj  fie  mit  ibren  Beamten  lebiglid) 
in  benfelben  Staunten  an  benfelben  Arabern 
arbeitet.  ©§  genügt  aueb  niebt,  bafj  er  fieb  baZ 
£)berauffid)t?red)t  über  bie  ̂ ugenbersiebung 
fiebert.  3)ie?  muß  er  swar  auf  alle  $älle  tun, 
febon  um  ber  tatbolifeben  K.  roillen,  bereu 
Stanbbunft  nad)  bem  SSatifanum  ber  breußifd)e 
,8entrum?abgeorbnete  bon  H9!JcaIlindrobt  fo  um* 
febrieben  bat:  „2)er  tatbotif  finbet   in  feiner 

®.  bie  untrüglid)e  (Sntfdjeibung  über  bie  2Babr= 
beit,  er  finbet  biefe  untrüglicbe  ©ntfebeibung  in 
bem  Dberbauüt  insbefonbere,  unb  er  roevfe  unb  ift 
überzeugt,  unb  ba§  ift  bie  Ueberjeugung  eine§ 
jeben  Äatbolifen,  ber  gur  ®.  noeb  geboren  roill, 
ba%  bie§  Dberbaupt  bureb  Sie  2111macbt  be§  Stif= 
ter§  fo  geleitet  fei,  bafj  feine  ©ntfebeibung  immer 

bie  SBabrbeit  forreft  unb  fieber  entbalte".  ©§ 
roirb  bemgegenüber  unantaftbar  bleiben,  tna§ 
barauf  geantroortet  roorben  ift:  ber  Staat  fönne 
niemals  jugeben,  ba%  ein  großer  Seil  feiner  Qus 
genb  in  feinen  S3ilbung§anftalten  über  SSabr  ober 
Unwabr  ber  ©ntfebeibung  eine§  unf eblbaren  Dber* 
baubte§  in  9tom,  eine§  bom  Staat  unlontrollier= 
baren,  eine§  außerbalb  feiner  Sbbäre  unabbängig 
waltenben  Dberbaubte§  überliefert  werbe:  ©r 
fann  e§  bollenb§  niebt,  ba  er  roeiß,  ba%  bie§  Dber= 
baubt  oft  genug  feine  Stoifce  gegen  ibn  felbft  unb 
fein  ©efüge  gefefirt  bat.  2Benn  alfo  bie  Seitung 
be§  9teligion§unterricbt§,  wie  in  ber  breufjifcben 
SSerfaffung  gefebeben  ift,  ben  9fteligion§gefeiI* 
fd)aften  zugebilligt  wirb,  fo  muß  bie  Art,  wie  fie 
fid)  biefer  Aufgabe  entlebigen,  jeberjeit  ber  Ober* 
auffid)t  be§  Staate?,  bem  bie  Scbulen  geboren, 
unb  ber  für  alle?  äußerlicb  Wabrsunebmenbe  unb 
SU  fcbüfcenbe  «Recbt  Sie  Quelle  bleibt,  unterteilt 
fein.  3tber  e§  banbelt  fieb  nid)t  nur  um  Slbwebr 
bon  liebergriffen:  bielmebr  bat,  wie  oben  ge= 
jeigt,  fowofl  Staat  wie  ̂ .  baZ  bofitibe  ̂ tttereffe, 
ba%  bie  au§  ibnen  fließenbe  geiftige  SBelt  fid)  in 
lebenbiger  SSerföbnung  ber  Seelen  ber  Sugenb 
bemäebtige.  ®iefe  SSerföbnung  aber  ber  au?  bem 
Kulturleben  be?  Staat?  unb  au?  bem  religiöfen 
Seben  ber  Ä.  entfbringenben  SSorftellung?maffen 
wirb  nur  bann  bem  Bögling  mit  einiger  ©ewiß* 
beit  gewäbrleiftet  werben  lönnen,  wenn  fie  in 
bem  ©rjieber  bollsogen  ift,  b.f).  wenn  biefer  ben 
Staat  unb  bie  5f.  gleichseitig  in  fid)  barftellt. 
®a?  will  fagen:  aud)  ber  5fteligion§unterrid)t,  bon 
ber  Uniberfität  an  bi?  sur  SSolf?fd)ule  berab,  muß 
bon  Staat? beamten  erteilt  werben,  bie  al? 
fo!d)e  in  bie  weltlicbe  Kulturorganifation  einge* 
fügt  finb  unb  bom  Staat  baraufbin  fontrolliert 
werben  fönnen,  wie  weit  fie  bie  in  ibm  gegen* 
wärtige  Äulturböbe  erreiebttjaben.  ®er  befonbere 
bogmatifd)e  Unterriebt  bleibt  babon  niebt  au?ge= 
fcbloffen,  wirb  bielmebr  fowobl  in  feiner  böcbften 
9lu?bilbung  innerbalb  ber  tbeologifeben  $atul= 
tat  wie  in  feinen  immer  einfadjeren  formen  in 
ben  ftaatlicben  9teligion?unterricbt  einbesogen. 
^nbem  ba§  aueb  für  bie  9lu?bilbung  ber  fünftigen 
©eiftlicben  gilt,  bat  bie  ®.  bie  befte  ©ewäbr, 
in  ber  sn  it)rem  eigenen  Seben  fo  nötigen  SSerbin* 
bung  mit  ber  fortfdjreitenben  ©eifte?fultur  su  ber= 
bleiben.  %n  ̂ erfonalunion  aber  finb  bie  ftaatli* 
eben  9teligion?Iebrer  sugleicb  Angebörige 
ber  9teIigion?gemeinfd)af t,  bereu  $on= 
feffion  bie  ̂ ugenb  angebört,  su  bereu  llnterricbt 
fie  beftellt  finb.  6?  ift  alfo  au?gefcbloffen,  ba^,  tvxe 
bei  einem  lebiglicb  biftorifeben  1f9teligion?unters 
riebt  benfbar  wäre,  SJcitglieber  einer  fremben  $on= 
feffion  al?  Wiener  be§  religio?  inbifferenten 
Staat?  ibn  lebiglicb  al?  SSiffenfcbaft  erteilen,  unb 
bie?  ift  bie  ©ewäf)r,  bie  ber  Staat  ber  $.  bietet, 
ba%  ber  9teligion?unterricbt  ibrer  Äonfeffion  bon 
ber  Uniberfität  an  bi?  sur  S8olf?fd)ule  berab  im 
Bufammenbang  mit  ihrem  eigenen  Seben  erteilt 
werbe,  ©ewiß  wirb  bie  fortfebreitenbe  Kultur 
be?  Staat?  auf  bie  religiöfen  SSorftellungen  be? 
9teligion?lebrer?  umbilbenb  wirfen,  unb  um  fo 
mebr,  je  lebenbiger  ber  ©eift  be?  3fteligion?lebrer? 

Unter  ®  etwa  S8ermi6te§  ift  unter  6  ju  iudjen. 
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an  feiner  eigenen  Kultur  arbeitet;  um  fo  fräf* 
tiger  wirb  bie  K.  ibr  Seben  entfalten  muffen, 
um  mit  biefer  ©ntwicflung  ©cbritt  su  balten  unb 
burcf)  bie  eigenen  SebenSfräfte  all  rücfwirfenbe 
Saftoren  bie  aufgenommenen  Kulturborftellungen 
ber  SteligionSlebrer,  biefer  iljrer  fo  wicbtigen 
©lieber,  su  beeinfluffen.  ttnb  fo  lange  bie  23er* 
föbnung  swifdjen  beiben  SBorftellungSmaffen, 
um  bie  eS  fidt>  für  (Staat  unb  K.  unter  allen  Um* 
ftänben  bonbelt,  in  bem  9MigionSlebrer  fo  groß 
bleibt,  ba§  er  felbft  feinen  2tnlaß  fief)t,  auS  ber 
K.  auSsufdjeiben  unb  bie  K.  feinen  9tnlaß  fiefjt, 
ibn  auS  ibrer  ©emeinfcbaft  auSsufdjließen,  fo 
lange  fann  ber  ©taat  feinen  ©runb  feben,  um 
beffentwillen  bem  einmal  qualifizierten  Sebrer 
ber  9fteligtonSunterricbt  entsogen  werben  fönnte. 
—  5)ie§  fKect)t  freilief),  baS  Sftecbt  ber  H@jf  ommuni* 
fation  ibrer  SJätglieber  unb  fo  aueb  ber  bom  ©taat 
beftellten  SfteligionSIebrer,  wobnt  ber  SfteligtonS* 
gemeinfebaft  naturnotwenbig  inne,  unb  eS  ift 
fcfjlecbterbing§  fein  9tecbtSgrunb  einjufeben,  auS 
bem  ber  (Staat  einen  ejf  ommunisierten  SfteligionS* 
lefjrer  in  feiner  STätigfeit  erbalten  bürfte.  @r 
wirb  ibn  als  «Staatsbeamten,  wenn  er  in  bie* 
fem  SSerr)atrni§  feine  9ßflicf)t  tat,  Wetter  s«  be* 
febäftigen  baben,  aber  ntcf)t  in  ber  SfteligionSlebre. 
©aS  fann  sweifelloS  in  ben  föänben  einer  ftreit* 
baren  K.  su  einem  Kampfmittel  werben,  unb  eS 
ift  Don  ber  fatt)olifcf>en  K.  aueb  fdjon  als  fotöjeS 
benufet  worben.  ̂ tnmerbin  ift  eS  ein  febr  Sinei* 
fdjneibigeS,  roirb  als  folcbeS  in  größerem  SRaßftabe 
faum  angewanbt  werben  unb  mürbe,  wenn  eS 
bie  (Staatsbeamten  als  folcbe  treffen  follte,  einen 
berartig  offenen  Kampf  gegen  ben  (Staat  be* 
beuten,  baß  bie  ibn  fübrenbe  K.  auS  jebem  33er* 
bältntS  einer  bom  ©taat  begünftigten  SfteligionS* 
gemeinfebaft  auSfcbeiben  mürbe.  2)er  ©taat 
fönnte  eine  Religion,  bie  baS  gegen  ibn  unter* 
näbme,  in  feinen  ©cfjulen  überbauet  nidjt  lebren 
laffen,  ja  er  würbe  auf  SJcaßnabmen  finnen 
muffen,  fie,  bie  ibn  felbft  su  berniebten  trachtete, 
in  ibrer  eigenen  Sebrtätigfeit  su  befebränfen. 
2rranfreic£)  befinbet  ficr»  gegenwärtig  nabeju  in 
biefer  Sage.  @S  ift  eine  Sage,  bie  Weber  bem 
©taat  noeb  ber  K.  gefunb  ift,  eine  Sage,  bie 
nur  als  KriegSsuftanb  angefeben,  niebt  aber  als 
bauernbe  9tecbtStage  inS  Stuge  gefaßt  werben 

fann.  "BaS  93eftreben  wirb  immer  befteben  müf* 
fen,  baß  swifeben  beiben  fo  mäcfjtigen  Drganifatio* 
neu  fjrieben  beftebe,  unb  baS  bier  geseiefmete 
Programm  gebt  babon  auS,  ba%  aueb  bie  römifebe 
K.  trofc  ib^er  ©treitbarfeit  um  ibreS  eigenen  9?ut* 
senS  willen  bon  biefem  93eftreben  auf  bie  ®auer 
geleitet  werben  wirb.  —  Sfabeffen  boben  wir 
bier  nur  bie  ©rense  gefunben,  über  bie  bmauS  ber 
©taat  feinem  feiner  2)iener  ben  9ieligionSunter* 
riebt  anbertrauen  fann.  $ür  bie  sur  Sttitwir* 
fung  berufene  K.  wirb  bie  ®rense  boeb  noeb  su 
weit  fein.  $>enn  fie  wirb  unter  Umftänben  bie 
Ausbreitung  ber  religiöfen  SSorftellungen  eines 
einjelnen  für  berbängntSboll  balten  fönnen,  aueb 
wenn  fie  im  Vertrauen  auf  bie  erbaltenbe  Kraft 
ber  ©emeinfebaft  ibn  noeb  nidjt  auS  bem  eigenen 
Kreife  auSjufcblie^en  für  gut  bält.  Sa  je  bulb* 
famer  ber  ©emetngeift  einer  K.  geworben  ift, 
um  fo  leidjter  fann  biefer  f^all  eintreten,  in  ber 
ebangelifdjen  K.  leiebter  als  in  ber  fatbolifdjen. 
©omit  ift  baS  9ted)t  ber  Sebre  notwenbig  enger 
SU  begrensen  als  baS  ber  Bngebörigfeit  sur  K. 
©oll  beSwegen  ber  ©taat  feine  OteligionSlebrer 
an  bie  ̂ missio  canonica  ibrer  9teligionSge* 

meinfebaften  binben,  bienatb  firdjticbem  Srmeffen 

erteilt  unb  entsogen  werben  fann?  "Sie  Stage 
ifi  unbebingt  su  bemeinen.  2)enn  baS  9terf)t  ber 
@nt3iebung  ber  SebrerlaubniS  ift  unenblicb  biel 
leiebter  su  mißbraueben  wie  baS  ber  (Sffommuni* 
fation.  (SS  läßt  fidj  febr  biel  leiebter  in  großem 
Sftaßftabe  anwenben,  eS  fann  febr  biel  berfteefter 
feine  ©pi^e  gegen  ben  ©taat,  gegen  bie  Kultur 
unb  gegen  biejenige  ebrlidje  unb  lebenSwarme 
SSerfcbmelsung  religiöfen  unb  weltlicöen  SebenS 
febren,  bie  ber  ©taat  als  ber  allfeitige  ̂ Ücenfct) 
um  feiner  inneren  ©efunbbeit  willen  notwenbig 
forbern  unb  bom  böberen  ̂ ntereffe  auS  aueb 
ben  in  ibn  eingebenben  K.n  wünfeben  muß. 
©er  ©taat  muß  beSwegen  bie  le^te 
©ntfebeibung  über  SebrerlaubniS  in 
ber  eigenen  üpanb  feebolten,  muß  aber 
ben  K.n  ©elegenbeit  geben,  bon  ber  9fteligionSleb* 
re,  wie  fie  in  ben  ©cbulen  geübt  wirb,  Kenntnis 
SU  nebmen,  bie  3Sorbilbung  ber  9fteligionSlebrer 
Su  prüfen  unb  fict)  über  grunbfäfclicbe  Steigabe 
neuer  Sebrbücber  sur  ©infübrung,  über  bie  allge- 

meinen Sebrpläne  unb  über  etwa  nötig  werbenbe 
Crntsiebung  ber  SebrerlaubniS  gutaebttieb.  su  äu* 
ßern.  2)aSfelbe  Sftecbt  aber  ift  für  bie  tbeo* 
logifcbenSßfuItätensubeanfprucben. 
©ie,  bie  bie  eigentlicb  berufenen  Sftftansen  ba* 
für  fitib,  baS  Seben  ber  K.  mit  ber  fortfdjreiten* 
ben  ©eifteSfultur  in  reger  SSecbfelwirfung  su 
erbalten,  finb  aueb  *>ie  berufenen  Ratgeber  beS 
©taatS  in  ben  fragen  ber  SebrbiSsiplin  feiner 
^Beamten,  in  ber  %xage,  ob  eine  etwa  erbobene 
fircblicbe  SBefcbwerbe  auf  ber  Kulturentfrembung 
ber  K.  ober  auf  ber  K.nentfrembung  beS  Sfteli* 
gionSlebrerS  berubt.  SS  wäre  alfo  wie  baS  K.n* 
regiment  fo  bie  ttjeologifcbe  Sofultät  bei  allen 
^rüfungSfommiffionen,  prinsipiellen  Sebrbucb* 
unb  Sebrplanfragen  fowie  bei  ben  Sebrproseffen 
ber  9fteligionSlebrer  su  beteiligen  unb  su  Sftebifio* 
neu  beS  SfteligionSunterricbtS  su  bereebtigen  besw. 

SU  berpfliebten.  9luf  ©runb  ibreS  unb  beS  fir* 
cbenregimentlicben  ©utacbtenS  entfebeibet  ber 
in  feine  ©inselfonfeffion  eingebenbe  ©taat.  ®aS 
K.nregiment  aber  ift  niebt  ber  DrtSgeiftlicbe.  58ei 
ibm  als  folebem  ift  feinerlei  ©ewäbr  gegeben, 
ba%  er  ben  berfebiebenen  formen,  in  benen  ben 
berfebiebenen  Sebrperfönlicbfeiten  entfprecbenb 
bie  Sebre  auftreten  fann,  mit  ber  nötigen  SSeite 
beS  931icfS  gereebt  su  werben  bermöge,  unb  ber 
©taat  bat  feine  allfeitiger  —  wenn  aueb  in  ber 
9teligion  möglieberweife  weniger  intenfib  —  auS* 
gebilbeten  Sebrer  jeber  (Gattung  ibm  als  gleicb* 
wertig  sur  ©eite  su  ftellen.  5)ie  fircblicbe  Seitung 
ber  SReligionStebrer  fann  nur  in  ben  Jpänben 
berfelben  ̂ uftansen  liegen,  benen  aueb  bie  Sei* 
tung  ber  örtlicben  K.nlebrer  obliegt,  lieber  bie 
©ebulauffiebt,  foweit  fie  über  bie  Seitung  beS 
9fteligionSunterricbtS  binauSgebt,  bgl.  H©cbulauf* 
fiebt.  —  93efonberS  bebeutfam  ift  bie  Srctge,  ob 
eine  fircblicbe  Ginmifcbung  aueb  gegenüber  ben 
ftaatlicben  ibeologifeben  Sßfultäten  suläffig  ober 
notwenbig  fei.  %o<$)  bafür  fei  auf  ben  Strtifel 
i  ̂aMtäten,  tbeologifcbe,  berwiefen. 

§.  §e)ppe:  ©efd^icfite  beS  beutjdjen  '»8olU\ä)ultDe\enär  5 
S3bc,  1858 — 60;  —  $einr.  3ful.  Äaemmel:  ©ejcf»ic^te 
be8  beutfd)en  ©d)ulroefen§  im  Uebereange  bom  9JJitteIaitcr 

gut  «Reujeit,  1882;  —  tart  5?re^:  $>ie  <Sdöulauffid)t, 
i^re  9lufßaben  unb  iljre  ©eftaltung,  1894  (^arteüidE)  gefärbt, 

aber  mit  reichen  Siterarurangaben) ;  —  .gofeplj  2u!a§: 

®er  (Sdjuläroong,  ein  Stücf  mobemer  £t)rannei,  1865  (er« 

giebig  jur  Stotnaeidnmrtg  lat^ol.  HWeinungen);  —  t<£rnft 

Unter  Ä  etwa  SBermi&teS  ift  unter  (£  su  fudften. 
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Sroettfd):  2)te  Trennung  bon  Staat  unb  Sirene,  ber 

ftaattidje  9lettgionSunterrid)t  unb  bie  tljeologifdjen  gafut* 
täten,  1907;  —  JSUcarttnSpafjn:  $er  Äantpf  um  bie 
©cfrale,  1907;  —  SSerrjanblungen  beä  preußtfcr)en 

§aufe§  ber  Stbgeorbncten,  1872;  —  JSIjeobor  Äaftan: 
Sie  ©dfjule  int  2>ienfte  ber  Sfamilie,  bei  Staates  unb  ber 

JHrcfje,  1906;  —  3ß.  SejiS:  3)a§  Unterridfjtäroefen  im 
S> eutfd)cn  SRetcf),  1904 ;  —  t  3-  X  e  ro  8 :  ©erjulf  ämpf  e  ber  ©e- 
genroart,  1906;  —  1 5ß-  SSräunlict):  Äatfjolifentage  unb 
(Sdjule,  1910;  —  2T.  $eterfilie:  3)a3  öffentliche  Un« 
terrid)t§roefen  im  SDeutfdjen  3teid)e  unb  in  ben  übrigen 
europätfdjen  tuliurlänbern,  1897.  ttalüjrf). 

S?irdje  ber  2Mfte  Hugenotten:  IV,  1  a. 
SUrcfic  unb  ©rfyule  HSSirdje:  VI  H©cbulauf* 

fidjt  U  Trennung  öon  ©djule  unb  titele  U  SSon* 
feffionSfdjule  II SSircbenbtenft  be§  £ebrer§. 

SSirdje  unb  Staat  HSSircbe:  V  IfSStrcbenbobeit. 
.firdjenältefte  Reißen  öfter  bie  9Jätglteber  be§ 

$re§bpterium§,  ©emetnbeiirdjenratS,  SSirdjen* 
borftanb§;  H  ©emeinbeberfaffung.  1f  SSeamte, 
fitd&Kd&e:  I,  1.  3;  II.  ®«. 

SStrdjenaßenbe  t  Sfgenbe. 
SStrdjenamt. 
1.  SS.  ober  SSirdjen*  unb  ©djulamt  ift  ein 

au§  ber  Bifitationlfomnüffion  be§  16.  $$b.§ 
(1f  SSircbenbifitation)  IjerüorgegangeneS  firmen* 
regimentlidje§  Organ  einzelner  beutfdjer  ebauge* 
lifdjer  £anbe§fircben  [%.  93.  ©ad)fen*3öeimar), 
meldf>e§  au§  beut  1f  ©uperintenbenten  unb  einem 
roeltlicben  $Bertt>altung§=  ober  Suftigbeamten 
beftebt,  urfprünglid)  geiftlidje  ©erid)t§barfett 
übte,  jefet  aber  gang  auf  5Bertt>altung§angelegen* 
beiten  befdjränft  ift. 

2.  SS.  int  ©inne  be§  geroöbnlidjen 
©pradjgebraucb§  ift  ieber  redjrlidj  abge* 
fdjloffene  SSrei§  firdjlidjer  SBerridjtungen,  bie 
bem  $nl)aber  af§  &aupt*  ober  Nebenberuf  über* 
tragen  roorben  finb,  alfo  aud)  baZ  9tmt  ber  SSir* 
djenbiener,  ©löcfner,  Organiften,  Totengräber 
uftü.,  foweit  biefe  nidjt  nur  gegen  SSünbigung 
gemietet  finb.   H  Beamte,  firebfiebe. 

3.  SS.  im  eigentlichen  Sinne  ift  nacb 
fird)lidjem  33erfaffung§recbt  biejenige  berufliebe 
Stellung,  bereu  9ted)te  unb  ̂ ßflidjten  fidj  au§ 
ber  U  SSirdjengeroatt  ober  bodj  au§  einem  ibrer 
SBeftanbteile,  ber  9tegierung»geroaIt  (II  SSirdjen* 
regiment  1f  Surtebifrion)  unb  ber  HSebrgetoatt, 
ergeben.  Sie  berfebiebenen  9tuffaffungen  bon 
ber  recbtlicben  9catur  be§  SS.§  baben  bielfacb  bie 
©eftaltung  ber  SStrdjenberfaffung  beeinflußt,  unb 
umgefebrt.  Söeibeg  ift  babon  abbängig,  beleben 
grunbfäfctidjen  Slnbalt  man  ber  9tegierung§ge* 
malt  einerfeit§,  ber  Sebrgeroalt  anbererfeit§  gibt. 

A.  Sie  f  a  t  b  o  1  i  f  dj  e  SStrdje  fdjeibet  logifdj 
bie  geiftlicbe  ipeiligungS*,  £eitung§*  unb  £ebr* 
getbalt  (potestas  ordinis)  bon  ber  redjtlidjen  SRe* 
gierungägetoalt  (potestas  iurisdictionis).  ̂ uri= 
ftifd)  ift  bie  Unterfdjeibung  nidjt  burdjfübrbar, 
ba  aud)  bie  Sebrgemalt  recbtlid)  georbnet  ift  unb 
tberben  muß  unb  bie  9fcegierung§gemalt  fid)  nidjt 
au§fd}Iiefelid)  auf  ba§  äußere,  fonbern  aud)  auf 
baZ  innere  Zehen  ber  SSirdjenglieber  erftreett. 
'Sie  potestas  ordinis  (1f  Drbination)  rubt  bei  bem 
?lmt  be§  S8ifd)of§,  ber  fie  auf  bie  $riefter  über* 
tragen  fann  unb  mit  biefen  unb  anberen  5öe= 
amten  gemeinfam  ausübt.  ®ie  potestas  iuris- 

dictionis (H^uriSbütion)  ftebt  bem  $apft,  ben 
Bif(t)öfen,  @rsbifd)öfen,  ̂ atriareben  unb  5ßrima= 
ten  ju  (1f  Beamte :  I).  ̂ ene  roirb  burdj  Orbina* 
tion  (U  Orbination,  recbtl.),  biefe  burd)  Tfmissio 
canonica  übertragen.    3tulübung  unb  ©mpfang 

ber  Orbination  fefcen  beftimmte  perfonlidje  ©i* 
genfdjaften  borau§ ,  beren  §lbbjefenbeit  man 
Irregularität  nennt,  ̂ ft  ba§  SS.  (officium) 
roirtfdjaftlidj  botiert,  fo  nennt  man  e§  1f  58ene* 
figium,  roenn  ju  ibm  ein  felbftänbige§  Vermögen 
gebort,  ̂ räbenbe  (H^frünben),  roenn  ber21mt§* 
inbaber  aus  anberen  SSermögen  ©nfünfte  beliebt. 
®ie  SS.er  roerben  roeiter  eingeteilt  in  beilige  (officia 
sacra),  bie  ju  beiligen,  in§befonbere  gu  gotte§* 
bienftlidjen  öanblungen  berpfücbten,  unb  unter 
benen  man  bie  ©eelforgeämter  (o.  curata)  berbor* 
jubeben  pflegt;  femer  in  böbere  (o.  maiora),  aud) 
^ßrälaturen  (f  Prälaten)  ober  ©ignitäten  (H®igni* 
tat)  genannt,  bie  3turi§bütion  unb  (Sbrenborrang 
geroäbren,  unb  niebere;  in  foldje,  bie  auf  Seben§* 
gett  berlieben  roerben  (o.  titulata),  unb  foldje 

auf  Seit  (o.  manualia);  in  foldje  für  Orb'en§* perfonen  (o.  regularia),  unb  foldje  f  ür  SBeltpriefter 
(o.  saecularia);  in  SSollegial*  ober  ©ngelämter 
(o.  collegiata  unb  simplicia) ;  \e  nadj  ber  21rt  ber 
SSerleibung  nur  burdj  fird)ü(fje  SSeamte  (o.  colla- 
tiva),  ober  unter  9JHtmirfung  ber  Patrone  (1f  ?ßa* 
tronat;  o.  patronata),  burdj  SBabl  eine§  SSoIlegg 
(o.  electiva)  ufh).  —  Sie  ©rridjtung  neuer 
$8ifcbof§ämter  war  anfangs  ©adje  be§  $8ifcbof§, 
fpäter  ber  ̂ robingialftmobe  (H  ©rjnobalber* 
faffung),  im  f^ranfenreid)  be§  SSönigS,  fpäter  be§ 
$apfte§  unter  SRitroirfung  ber  roeltlidjen  9Kadjt* 
baber  ober  umgelebrt  nad)  bem  feroeiligen  9Ser* 
bältniS  bon  ©taat  unb  SSirdje.  £>eute  ift  meifi 
ftaatlidje  ©enebmigung  erforberlid).  Sie  lirdj* 
lidjen  SBorauSfefeungen  finb :  ein  triftiger  ©runb, 
eine  genügenbe  9Iu§ftattung  unb  eine  geeignete 
©tabt.  31ebnüd)  berbält  e§  fieb  mit  ben  übrigen 
böberen  SSatbebral*,  SSollegial*  unb  ©b^enäm* 
tern,  roärjrenb  bie  nieberen  Remter  burdj  ben 
Söifdjof  —  ebenfalls  mit  ©enebmigung  be§ 
©taatS,  foroeit  fie  geltenben  9ftedjt§  ift  —  erridjtet 
roerben,  ber  bielfadj  an  ben  SSonfenS  be§  1f  Som* 
fapitel§  gebunben  ift.  Siefeiben  SSorfdjriften 
gelten  für  bie  33  e  r  ä  n  b  e  r  u  n  g  ber  SS.er,  bie 
in  Bereinigung  mebrerer  unter  9Iufredjterbaltung 
ober  SSernidjtung  ibrer  ©elbftänbigfeit,  in  Unter* 
roerfung  be§  einen  unter  ba§  anbere,  in  SSonfufion 
(SSerfdjmeläung)  beiber,  in  1f£snforporation  eine§ 
©tift§  ober  SSlofterS  in  ein  21mt,  in  Seilung 
ober  in  Uebertragung  bon  einer  SSirdje  auf  bie 
anbere  befteben  lann,  foroie  für  ibre  Stufbebung. 
—  Sie  SSerleibung  (provisio)  be§  SS.i  ge* 
fd)iebt,  foroeit  nidjt  ein  lanbe§berrlidje§  ©rnen* 
nung§redjt  beftebt,  burdj  SSabt  bie  ber  $apft 
beftätigt,  bei  ben  böberen,  unb  burdj  freie  ober 
an  $räfentation§redjte  Sritter  gefnüpfte  lieber* 
tragung  (collatio  libera  ober  nee  libera;  IfSSol* 
lation).  9Iu§nabm§bjeife  fann  an  (stelle  be§ 
eigentüdj  IBeredjtigten  beffen  böberer  SSorge* 
fester  fraft  bei  H  SeboIution§red)t§  ober  ber 

$apft  fraft  eine§  *jf  9teferbatredjt§  ein  9tmt  ber* 
leiben.  Sie  9Sorau§fefeung  ber  3Serleibung  ift 
^vboneität  (©gnung)  ber  $:erfon;  baju  geboren 
Sbelidjfeit,  geiftlidjer  ©taub  be§  erforberlidjen 
©rabe§  (ber  33ifd>of§*,  Pfarramts*,  teilroeife  audj 
ber  Somfapitularfanbibat  muß  ̂ riefter  fein),  ein 
geroiffe§  Sllter  (USllter,  fanonifd)e§),  eine  tuiffen* 
fdjaftlidje  ̂ rüfung  (II  ̂ farrerborbilbung)  unb 
ftaatlidjerfeit§  ©taat§*  ober  9fteidj§angebörigfeit 
(t  ̂nbigenat) ,  9cadjroei§  f adjroiffenfdjaf tlicber 
unb  allgemeiner  Söilbung,  fittüdje  unb  politifdje 
Unbefd^oltenbeit;  meift  ift  aud)  ein  HSlmtleib 
unb  £reueiD  93ebingung.  SSor  (Ernennung  eine§ 
S3ifdjof§  orbnet  bie  HSSurie  einen  ̂ nforma* 

Unter  Ä  etroa  SBermi&teä  ift  unter  ß  su  fuerjen. 

Sie  SReligion  in  ©ef(r)id)te  unb  ©egentoart.  III. 
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tibproseß  on,  in  bem  Beugen  über  bat  @e= 
roäblten  bernommen  roerben.  S)ie  (Eintueifung 
in  ba§  $.  beißt  ̂ nfti  tutton,  bei  Söifdjöfen 

3ntbrontfation  (*ff  ̂ räfonifation) ,  bei 
II föanonifern  3  n  ft  a  1 1  a  t  i  o  n.  —  TiSumuä 
1  o  t  i  o  n  ber  $.er  ift  unterfagt;  bielf  ad)  ift  aud) 

Die  p äpftücbe  'SMsspenfation  bon  btefem  Verbot 
burd)  ben  Staat  berboten  roorben  ober  tuirb 
fraft  feiner  U  ̂irdjenbobeit  nid)t  anerlannt.  — 
SSersid)t  auf  ein  9Imt  unb  Xaufdj  eine§  folgen 
mit  einem  anbeten  finb  suläffig  unb  toerben  bom 
(Staate  ebenfo  beauffid)tigt  ttne  ber  ©rtnerb. 
Sntjiebung  eine?  3lmte§  ift  ebenfo  rote 
3tbang§roetfe  SBerfeftung  —  unter  21uffid)t 
be§  ©taate§  —  al§  ISnäjiplinarmaßregel  (H'&is* 
äiplinarberfabren)  juläffig.  ©egen  $8ifd)öfe  fann 
fie  jebod)  nur  burd)  ben  $apft  gefcfjeben.  9fte* 
bere  töenefijiaten  fönnen  nad)  bem  befrei  De 
amotione  administrativa  bom  20.  2Iuguft  1910 
in  einer  9tetf»e  bon  fallen  gegen  ibren  SSillen 

bom  SMfdjof  unb  sroei  „©yaminatoren",  in  ber 
SSerufungsinftanj  bom  2Kfd)of  unb  sroei  „®on* 
fultoren"  im  SBertbaltungSroege  irjre§  2lmte§  ent* 
fefet  roerben. 

B.  2)ie  ebangelifcfje  Üftrcbe  bat  in  ibrem 
gruubfäfclidjen  S5eftreben,  bem  $Bifd)of§*($farr=) 
2tmt  (H  Pfarramt)  ben  reditlidben  ©(jarafter  ju 
nebmen  ober  roenigftens  unbefümmert  um  bie* 
fen  Sebre  unb  ®ultu§  %u  reformieren,  Regie* 
rung§*  unb  Sebrgeroalt  bollfommen  bermifdjt, 
fobaß  fie  beibe  beute  grunbf  äfclid)  bem  ̂ nbaber  be§ 
^1  £anbe§berrlid)en  ^ircr)enregiment§  aufleben, 
inforoeit  er  nidjt  gefeklid)  burd)  firdjlidje  Sßerfaf* 
fung§organe  befd>ränft  ift  (1f  $trd)enberfaffung: 
III).  Sr  bat  baZ  9ted>t,  im  Warnen  ber  Äirdöe  bie 
IT  ©d)lüffelgeroalt  unb  jwar  foroobl  bie  ̂ rebigt* 
unb  ©aframentSgeroalt  (potestas  ordinis)  al§  bie 
RegierungSgeroalt  (potestas  iurisdictionis;  «ft^u* 
ri§bi!tion)  ausüben  ju  laffen,  bie  fidt>  allerbing§ 
nad)  ebangelifdjer  Sfuffaffung  auf  ba§  9ted)t  ber 
©ünbenbergebung  unb  ber  SSerbängung  be§  $ir* 
d)enbanne§  (H  ̂ rdjensudrt)  befdjränfen  foll.  ©r 
läßt  bie  H  £ird)engeroalt  teils  burd?  ba%  geiftlidje 
2tmt  be§  Pfarrers,  teil§  burd)  anbere  geiftlidje  unb 
nid)t*geiftltdje  ®irdjenbeamte  ausüben  (II  S&r* 
dienberfaffung :  III),  eine  £runftion,  bereu  mebr 
epiffopaliftifd)e(1Igpiffopali§mu§:  II),  teilämebr 
territorialiftifdje  (H  S£erritortali§mu§)  Auslegung 
unb  Söegrünbung  ben  Gtbarafter  feines  £anbe§* 
berrlidben  ®trd)enregiment§  beftimmt  baben. 
®od)  bebingte  fdjon  bie  2tu§geftaltung  be§ 
getftlidjen  91mt§,  ba§,  tbenn  aud)  nur  ber  Drb* 
nung  balber,  ein  allen  ©laubigen  suftebenbe§ 

allgemeines  ̂ ßrieftertum  betätigen  foll,  ein?  fid)t* 
bare  RecbtSfirdje,  beren  redbtlid»e  ©eftalt  burd) 
bie  follegialiftifd)en  (f$olIegiali§mu§)  (Sinfdjrän* 
fungen  be§  ©ummebiffobatg  ber  meltlicben  ̂ ür= 
ften  im  19.  Sfob.  (H£ird)enberfaffung:  III)  eine 
meitere  ̂ eftigung  erfubr.  SSenn  fie  aud)  nid)t 
jur  ̂ leriferürcbe  luurbe  unb  fein  fird)lid)e§  ©tan* 
beSredjt  au§gebilbet  bat,  fo  ift  fie  bod)  in  ibren 
Sanbe§fbnoben(H©t)nobaIberfaffung)  mebr  ̂ far* 
rer=  al§  ©emeinbefirebe,  unb  tt> enn  irjre  H  £)rbi= 
nation  aud)  feine  geiftlidie  3SolImad)t  im  fatbo= 
lifd)en  ©inne  berleibt,  fo  ift  bie  2tmt§übertragung 
bod)  ein  3eugni§,  ba$  ber  Äanbibat  befäbigt,  bor* 
bereitet  unb  beauftragt  ift,  ein  $.  su  übernebmen, 
beffen  Slnbaber  freilid)  sur  ©ünbenbergebung 
nidjt  in  Slnfbrud)  genommen  ju  tuerben  braudit. 
%a%  Pfarramt,  rt>eld)e§  obne  grabuelle  Unter* 
fd)iebe  sur  SBabmebmung  ber  fbejififd)  geiftlidien 

^unftionen  ber  $ird)e  jefet  allein  berufen  ift, 
bat  bie  lofale  guftänbigfeit  unb  ben  $>farrsraang 
(H$arod)ialred)t)  au§  fatbolifdier  Seit  im  bjefent* 
lidjen  beibebalten,  i>at  aber  außer  ber  SKittnirfung 
bei  ber  ©elbftbernjaltung  ber  ©emeinbe  (H©e* 
meinbeberfaffung)  nur  ben  nieberen  5lird}enbie* 
nern  (H  Beamte,  fird}!.:  II)  gegenüber  nod)  juri§* 
biftionelle  S3efugniffe.  —  S)ie  6  r  r  i  d)  t  u  n  g 
neuer  $.er,  ibre  SSeränberung  unb  31  u  \* 
b  e  b  u  n  g  nimmt  baZ  üirdjenregiment,  oft  ber 
£anbe§berr  allein,  unter  £onttolle  ber  iiüftr* 
djenbobeit  be§  ©taateS  bor,  tuobei  bie  ©emein* 
ben  mitjunjirfen  baben.  2)ie  SSorau§fefeungen 
berSSerleibung  finb  im  mefentlidöen  biefel* 
ben  bjie  im  fatbolifdjen  ̂ ird)enred)t  (f.  ©b.  1186; 
bgl.  jebod)  H  Crbination,  redbtlid),  U  Sllter,  fano* 
nifd»e§).  ̂ aS  freie  Ianbe§berrlid>e  ©tellenbe* 
fe^ung§red)t  (libera  collatio),  fälfdjlid}  aud)  lau* 
be§berrlid)e§  $atronat§red»t  genannt  (H£anbe§* 
berrlid)e§  Sircbenregiment)  ift  bielfadj  eingeengt 
burd)  ̂ atronat§red)te  (1f  ̂ atronat)  unb  9ied)te 
ber  ©emeinbe  (If^ßfarrtoabl).  ®ie  Remter  ber 
äußeren  Sftrdjenregierung  (^f  ̂ ird)enregiment) 
bat  faft  burdjtneg  ber  Sanbe§berr  gu  übertragen, 
bie  nieberen  Ä.er  oft  bie  ©emembe  (^T Beamte: 
II).  Ueber  9tbfeimng,  SSerfe^ung  uftt).  H^ßfarrer, 
red)tlid),  H  ®i§siblinarberfal)ren  H  9htbeftanb. 

6tn.  grtebbetg:  2)a§  geltenbe  S8erfaffuno§redf)t  ber 

ebangelifdjen  beut?djen  üanbesfirdjcn,  1888,  €.181  ff;  — 
®ie  $anb=unb  2c5rbü(f)er  be«  eög.  unb  fatfi.  H  fiird)enred)l§, 

inSbefonbere  Um.  griebberg  (1909«,  S8ud^  IV,  Äapitel 
1  u.  2;  S8u<f>  V,  Sop.  3),  unb  3  o  Ij.  S3  a  p  t  i  ft  S  ä  g  * 

m  ü  II  e  r  (1909  «,  SBud)  III).  Sriebrid). 
^ird)enard)io  HSIrdjibbjefen,  fird)lid}e§. 
Äirdjenarmee  Üßburd)  91rmt). 
Äirdjenau^fdjufe ,   S)eutfd)er    ebange* 

I  i  f  d)  e  r. 
1.  S8orgefcf)id)te;  —  2.  Gntftefiung;  —  3.  9(rbeitgpro. 

gramnt;  —  4.  SBirlfamleit;  —  5.  Ueberfidjt  über  bie  beutfd)= 
eög.  Stu^IanbSbiafpora  (bgl.  ouet)  «JSiafpora:  II). 

1.  S8et  feinem  erften  Sufammentritt  am  10. 
9?ob.  1903  in  ®re§ben  erließ  ber  neugegrünbete 
$.  eine  Slnfpradje,  an  beren  ©bi&e  e§  beißt: 
,,©eit  bunbert  Qabren  bat  ber  beutfd)*ebangeli* 
fd)en  ßbtiftenbeit  ein  äußeret  S3anb  ibrer  3u* 
f ammeng el) örigf eil  gefeblt.  Wad)  bem  Bufam* 
menbrud)  be§  alten  9^eid)e§,  in  bem  fie  nod) 
eine  gemeinfame  Vertretung  batte,  blieb  jebe 
einzelne  £anbe§fird)e  fid)  felbft  überlaffen  .  .  . 
28er  bat  nid)t  gar  mandimal  mit  un§  fdmterslid) 
embfunben,  ba%  e§  irjr  an  jeber  äußeren  ©inbeit 
gebrad)?  Äein  Sßunber,  baß  ̂ aufenbe  mit  und 
feit  langen  Sab^en  nad)  einem  feften  gufammen* 
fd)luß  fid)  febnten.  ©Ott  fei  %ant,  nun  ift  enblid) 

aud)  bamit  ein  fjoffnungSboller  Anfang  gemad)t." 2)urd)  biefe  ©äfce  ift  erliefen,  ba%  ber  ®.  für 
bie  ibeelle  ©runblegung  feine?  93eftanbe§  unb 
feiner  SSeftrebungen  auf  ba$  ebemaüge  H  Corpus 
Evangelicorum  jurüdgeben  roollte.  —  ®er  ©e* 
banfe  einer  3öieberberftellung  be§  Corp.  Ev.  mar 
in  ben  nädjften  Sabrsebnten  nad)  feinem  @infd)la* 
fen  1806  literarifd)  mebrfad)  bebanbelt  tnorben, 
obne  bei  ben  Regierungen  Slnflang  su  finben,  ba 
ba%  SBorbanbenfein  einer  fatl)o!ifd)en  ©efabr,  ge* 
fdjtneige  ba§  31uffommen  be§  II  UltramontaniS* 
mu§  überbaupt  nid)t  ermogen  mürbe,  ©rft  18S8 
berfud)te  Preußen  in  feinen  firdjenpolitifeben 
kämpfen  eine  SSerftänbigung  mit  ben  übrigen 
ebangelifdjen  iöunbe^ftaaten;  bod)  bergeblid). 
©ine  fräftigere  Anregung  ging  1843  ben  SBürt* 
temberg  au§,  roo  man  im  ̂lid  auf  ben  borbrinaen* 

Unter  fi  etwa  SBermifjteS  ift  unter  G  gu  fudjen. 
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ben  Ultramontant£mu§,  namentlidj  im  ©egen* 
fafc  sitr  barrcifdjen  Sftrdjeritiolitif,  einen  3u* 
fammenfdjluß  ber  (Sbangelifdjen  am  BunbeStag 
unb  ein  gemeinfame§  Borgeben  pr  Slbroebr 
römifdjer  Uebergriffe,  alle§  in  allem  bie  SSieber* 
berftellung  be§  Corp.  Ev.  al§  notroenbig  erfannte. 
Site  ©enffdjrift,  bie  tönig  3Bilf>elm  bon  SSürt* 
temberg  am  preußifdjen  £ofe  barüber  borlegen 
ließ,  fanb  aber  nad)  bem  insroifdjen  erfolgten 
^rieben§fdjluß  sroifdjen  Preußen  unb  ber  ®urie 
bei  ber  Regierung  ̂ rtebridj  2BiIrjelm§  IV  nur 
eine  laue  Slufuarjme.  ©ie  fam  fünf  ̂ abre  %u 
föät.  Ridjt  einmal  foroett  roollte  man  geben, 
ba§  bie  ultramontanen  Borftöße  am  Bunbe§tag 
jur  ©pradje  gebracht  roürben,  fonbern  roar  nur 
für  ben  Borfdjlag  %u  baben,  bafj  Bteußen  bie  ebg. 
Regierungen  ju  allgemeinen  Beratungen  über 
einen  engeren  3ufammenfd)luß  5er  beutfdjen 
Sanbe§firdjen  einlabe.  ©aS  ©rgebni§  roar  bie 

„©bangelifdje  Äonferens",  bie  um  Reu* 
jaljr  1846  unter  bem  Borfifc  b.  Betbmann*iöoll* 
roeg§  in  Berlin  tagte  unb  ftd)  au§  ben  Bertretern 
bon  26  beutfdjen  Bunbe§regierungen  sufammen* 
fefcte.  SÖcan  oerbanbelte  über  fragen  ber  Berfaf* 
fung,  be§  tultu§  unb  ber  Befenntniffe  unb  narjm 
eine  SBieberbolung  ber  tonferens  in  2lu§fid)t.  — 
3Ba§  bie  Regierungen  erftrebten,  obne  äunädjft 
über  einen  bloßen  Berfud)  b^auSjufommen, 
fanb  feine  borläufige  ̂ ortfefeung  unb  ©rgänjung 
in  ben  freien  Beftrebungen  ber  nun  folgenben 
Rebolution§seit.  ®er  ftrdjlidje  Siberali3mu§ 
tagte  Dftern  1848  in  körben,  um  neben  ber  $rei* 
beit  be§  religiöfen  Befenntniffe§  ben  firdjlidjen 
Sinbeit§gebanfen  gu  förbern.  5)en  Reinertrag 
ber  Beratungen  faßte  ber  tirdjenbiftorifer  tarl 
1f  föafe  in  feinem  Budje  „®ie  ebangelifdj  ;brote* 
ftantifdje  Iftrdje  be§  beutfdjen  Reid)e§"  mit 
felbftänbigem  Unterbau  eigner  %been  gufammen. 
9tud)  bie  Barteien  ber  Redeten  befaßten  fidj  auf 
bem  erften  beutfdjen  ebangelifdjen  1[®ird)en* 
tag  in  Wittenberg  (21.  ©ept.  1848)  mit  ben 
3ufammenfdjlußülänen.  $n  einem  Smfdjreiben, 
ben  Üftrdjentag  betreffenb,  bob  b.  Bergmann* 
Öollroeg,  ber  bie  ©bangeltfcrje  tonferenj  bon  1846 
geleitet  batte,  berbor,  e§  l)anble  fidj  außer  anbern 
roidjtigen  Aufgaben  um  bie  ©rünbung  „eine§ 
bleibenben  9Jättelüunfte3  für  bie  ebg.  jftrdje 

<3)eutfdjlanb§",  unb  neben  unb  unabbängig  bon 
ibm  roarb  BbiüW  H  Wacfemagel  in  unb  um 
^rranffurt  Smbänger  für  ben  ©ebanfen,  „Begriff 
unb  £atfad)e  ber  Sanbe§firdje  ju  burdjbredjen 
unb  Begriff  unb  £atfadje  einer  ba$  ganje  beutfdge 
Bolf  umfaffenben  ebangelifcben  $onfeffion§* 
lircbe  roieber  in§  Seben  ju  rufen."  demgemäß 
rourbe  in  Wittenberg  befdjloffen:  „®ie  ebange* 
lifdjen  5tHrdjengemeinfcbaften  ®eutfd)Ianb§  tre* 
ten  §u  einem  tirdjenbunb  §uf  ammen".  ^ür 
biefen  tirdbenbunb,  ber  nicr)t  einelfUnion  im  preu* 
ßifrfien  ©inn,  gefd)roeige  im  «Sinn  ber  ©eneral* 
ftjnobe  bon  1846  barftellte  (H  Slpoftolüumftreit), 
fonbern  lebiglid)  eine  Äonföberation,  follten  bie 
reformatorifcben  Belennrniffe  maßgebenb,  jebe§ 
(gingeben  auf  bie  inneren  Berbältniffe  ber  ein* 
seinen  ürdgen  aber  grunbfäfclid)  au§gefd)loffen 
fein.  ®ie  Xätigfeit  be§  £ird)enbunbe§  roerbe 
neben  ber  ©emeinfcr)aft§pflege  al§  fold)er  eine 
Reibe  bon  fünften  umf äffen,  fo:  gemeinfameS 
Zeugnis  gegen  baZ  Unebangelifcbe,  gegenfeitigen 
Rat  unb  Beiftanb,  SSermittelung  bei  (Streitig* 
feiten  einzelner  £ird)en  untereinanber,  §örbe= 
rung    dgriftlicb-fosialer    SbJetfe,    befonber§    ber 

inneren  SWiffion,  Söabrnebmung  ber  Redjte  unb 
§reibeiten,  bie  ben  tircfren  narf)  göttlirfiem  unb 
menfdblicbem  Red)t  pftebn,  enblicb  ̂ üblung= 
nabme  mit  ben  ebangelifdjen  tircben  außerbalb 
^)eutfd)lanb§.  SIbgeorbnete  aller  £ird}engemein* 
fd}aften  follten  bemnäcbft  sufammentretett,  um 
fidtj  al§  red}tmäßige  ̂ irdbenberfammlung  ber 
ebangelifcben  Üfrrdje  ®eutfrf}lanb§  ju  roeiterer 
Sätigfeit  ju  fortftituieren.  @in  Slu§fd)uß  roerbe 
bi§  3ur  näcbften  SSerfammlung  ba§  Nötige  ber* 
anlaffen.  Ueberblidt  man  biefe  Programm* 
fünfte,  fo  fällt  erften§  in§  ?tuge,  ba%  bie  Stbroebr 
gegen  Rom  nur  leife  anflingt  in  bem  gemein* 
famen  Beugt^  gegen  ba§  llnebangelifd)e,  jroei* 
ten§  aber  bie  ftar!e  Betonung  ber  Redjte  unb 
^reibeiten  ber  tirdje,  natürlid)  gegenüber  bem 

Staat.  Sin  oer  Borberatung  batte  b.  Betbman'n* Öollroeg  geflagt,  ba%  bie  ©taat§regierung  in 

^reußen  bereits  angefangen  }jabe,  burd)  ber* 
einjelte  Maßregeln  roefentlidje  Red)te  ber  ebange* 
lifdjen  ®ird)e  ju  beriefen,  unb  ba%,  roenn  bie 
Ungläubigen  in  ber  $ird)e  ba$  Regiment  an 
fidj  riffen,  feine  anbere  ̂ olge  fidj  ergeben  fönne 
al§  ber  91u§rritt  ber  ©laubigen.  ®§  roar  ber  9?ot* 
fd}rei  nad}  einer  fird}lidjen  Berfaffung,  ber  barin 
gutn  2Iu§brud  fam,  freilid)  nid}t  mit  bem  £on 
auf  ber  f^reibeit,  fonbern  auf  ber  ©ebunbenbeit 
fird)lid}en  Befennen§.  daneben  blieb  al§  braud}* 
barer  Äern  gurücf,  roa§  nad}mal§  bem  beutfdjen 
ebangeüfdjen  t.  in  fein  (Statut  gefcrjrieben 
rourbe,  er  folle  „in  SSabrung  gemeinfamer  S"51 
tereffen  mit  ben  Bebörben  be§  Reid)§"  in  Ber* 
binbung  treten,  unb  bie  ̂ üblung  mit  ber  ebange* 
lifdben  ̂ ird}e  außerbalb  25eutfd)lanb§. 
Sm  übrigen  roar,  roie  nid»t  anber§  %u  erroar* 

ten,  ber  ̂ irdbenbunb  eine  ip apierene  ©djö^fung. 
£>bne  red)tmäßig  geroäblte  3Ibgeorbnete  fonnte 
er  unmöglidj  ben  ̂ nfijrud}  erbeben,  ba§  ebange* 
lifdje  ®eutfd)lanb  ju  bertreten,  unb  roer  follte 
bie  Stbgeorbneten  roäblen,  roo  feine  fianbeS* 
f rmoben  borbanben  roaren  ?  STber  audj  obne  ba% 
^irdjenregiment  ftanb  alle§  in  ber  Suft,  unb  an 
biefe§  fdjien  niemanb  ju  benfen.  Wlan  träumte 
in  SBittenberg  benfelben  Sraum  mit  anberm 
^nbalt,  ber  bie  SJiänner  ber  Baul§fird>e  befeligt 
batte.  2)er  ̂ irdjenbunb  bon  1848  ift  niemals 
in§  Seben  getreten.  (Statt  beffen  nabmen  bie 
Bertreter  ber  ̂ irtrjenregierungen  auf  ben  $ir* 
djentagen  bon  1850  unb  51  bie  (Sacfje  ibrerfeit§ 
in  bie  £mnb,  unb  nun  fam  guftanbe,  roa§  fdjon 

mit  ber  „Sbangelifdjen  Äonferens"  bon  1846 
geplant  roar:  eine  regelmäßig  roieberfebrenbe 
tonferenj  bon  Stbgeorbneten  ber  £ird»enregie* 
rungen,  „um  auf  ©runblage  be§  Befenntniffe§ 
roidjtigere  fragen  be§  firdjlidjen  £eben§  in 
freiem  2tu§taufdj  ju  beft)red}en  unb  unbefdjabet 
ber  (Selbftänbigfeit  ieber  einjelnen  Sanbe§fird)e 
ein  Banb  ibre§  8ufammengebören§  barguftellen 
unb  bie  einbeitlid)e  ßntroirfelung  ibrer  3«ftänbe 

gu  förbern".  @§  liegt  auf  ber  &anb,  roie  roenig 
biefe  ̂ onferenj  ben  roeitreidjenben  Blänen  ber 
SBürttemberger  bom  gabre  1843  entftjradj.  3tn 
bie  ©teile  einer  bodjpoütifdjen  £ört)erfd)aft  tritt 
eine  rein  firdjlidje  Berfammlung.  (Statt  be§ 
Rufe§  gegen  Rom  unb  ben  Ultramontani§mu§ 
befdjeibene  ©elbftbefcrjränfung  auf  innetbrote* 
ftantifcrje  Sbemata,  ftatt  einer  baZ  ganje  öffent* 
lidje  Seben  burdjfefeenben  geiftigen  Beroegung 
in  frjnobalen  formen  ber  amtli(tje  Berfebr  ber 
$ird}enregierungen  in  aller  ©tille  am  grünen 
£ifd),  unb  ftatt  ber  ibealen  Bufantmenfaffung 
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aller  bormärt§  fttebenben  Gräfte  im  ̂ roteftan* 
ti§mu§  bie  ängftlicbe  Söinbung  an  bie  ©onber* 
befenntniffe  ber  einseinen  SanbeSfircben.  ®a§ 
SSorbilb  be§  Corp.  Ev.  ift  enbgültig  abgetan.  Stile 
nun  folgenben  3ufammenfcblußberfucbe  merben 
rein  fircrjlidjer  2trt  unb  borläufig  nur  bon  mora* 
lifcber  SJMrhmg  fein.  ;gnfofern  bat  aucr)  bie  Sftücf* 
bejiebung  bei  K.e§  bom  10.  Nob.  1903  auf  ba§ 
Corp.  Ev.  bon  ebebem  nur  befdjränfte  ©ültigfeit. 
®orf>  barf  man  über  biefen  Sauf  ber  Snnge  niebt 
einfeitig  aburteilen.  (Steroid  mit  Stecht  fagt  $6. 
b.  Sreitfcbfe  bom  alten  Corp.  Ev.:  „e§  blieb  in 
milberen  formen  bocr)  ein  nidfjt  minber  anar* 
djifcber,  ftaatgmibriger  Notbebelf,  al§  bie  Konfö* 
berationen  ber  polnifcben  SlbelSrepublil"  (©eut* 
fdfc)e  ©efcbicbte  im  19.  8bb.  I,  ©.  8). 

2.  SBäbrenb  bie  ©ifenadjer  ebg.*fird)licr)e  Kon* 
ferenj  (1f  Konferenzen  ufm.:  I)  al§  einziger  praf* 
tifdjer  ©rtrag  ber  93emegung  um  1848  ein  ftüleS, 
menn  aucb  nidE>t  unfruchtbare^  Seben  fübrte, 
traten  alle  meüergebenben  Bufammenfcbluß* 
plane  auf  ein  balbe§  SDrenfcbenalter  in  ben  pin* 
tergrunb.  Wlan  !ann  e§  gu  ben  StubmeStiteln 
be§  $roteftantenberein§  reebnen,  bafy  er  suerft 
mieber  unter  H  231untfcbli§  Seitung  bie  gemein* 
beutfdj  proteftanrifeben  Stngelegenbeiten  in  (£r* 
innerung  braebte.  Stöer  fein  SBeg  bureb  ̂ reibeit 
äur  Sinbeit  mar  nid)t  ber  28eg  ber  Seit.  ÜÖlit  bem 
großen  Krieg  unb  ber  ©nigung  ;Deutfcblanb§  er* 
machte  baZ  Sntereffe  ber  KircbenbunbSfreunbe. 

2luf  ber  „Dftoberberfammlung"  1871  in 
üöerlin  referiert  ber  eben  al§  tropft  nacb,  ©t.  Nico* 
lai  berufene  33.  93.  f  93rücfner  über  „bie  ©emein* 
febaft  ber  ebangelifeben  SanbeSlircben  im  beut* 
feben  Sfteicb"  unb  empfiehlt  bie  ©rünbung  einer 
Kraben!  onbofation  im  Stnfdjluß  an  bie  ©ifenadjer 
Konferenz,  aber  mit  f efterer  Organifation  unb  im* 
ter  öinäujiebung  frmobaler  deputierter,  ©inen 
äbnlidjen  93orftoß  unternimmt  ber  ̂ ßreußifcbe 
(Sbangelifcbe  Dberürdjenrat  auf  bem  93oben  ber 
©ifenadjer  3ufammen!ünfte.  grj^it  beiben  gebt 
§>anb  in  §)anb  bie  preußifdje  Kircbenberfaffung, 
biein§19ber©enerr.l*©t)nobalorbnung 
borfdjretbt,  ma§  fieb  äbnlicb  fdjon  borber  in  anbe* 
ren  Krabenberfaffungen,  fo  in  ber  bannoberfeben 
bon  1863,  finbet:  „5)ie  ©eneralfrmobe  nimmt 
Kenntnis  bon  ben  Schiebungen  ber  Sanbeäürcbe 
äu  ben  übrigen  Seilen  ber  beutfeben  ebangeli* 
feben  Ktrdje,  befcbließt  über  bie  ber  9Beiterent* 
mtc!elung  ibre§  ©emeinfcbaft§leben§  bienenben 
©inriebtungen  unb  beteiligt  fieb  bureb  gemäblte 
SIbgeorbnete  an  etmaigen  93ertretung§!örpern 

ber  beutfeben  ebangelifeben  Kircbe."  9ln  biefem 
miebtigen  §  19  ift  ftiliftifcb  bemer!en§merr,  ba$ 
bie  beurfdje  ebangelifdje  Kircbe  in  ber  ©njabl 
genannt  wirb,  aber  noeb  mebr  ber  fadjlicbe  lieber* 
gang  bon  einem  rein  platomfdjen  9Bunfcbber* 
bältni§  jur  frniobalen  9Jiümir!ung,  fobalb  etmaige 
93ertretung§lörper  in§  Seben  gerufen  merben. 
93or  allem  mar  nun  bafür  geforgt,  ba%  bie  Sbee 
al§  foldje,  in  amtlicbe  Dbbut  genommen,  niebt 
mebr  ber  93ergeffenbeit  anbeimfallen  lonnte. 
©nem  fräftigen  93orftoß  ber  ©eneralfpnobe  be* 
gegnen  mir  allerbingS  erft  mieber  im  %ai)te  1891 
unter  ̂ übrung  be§  Kircbenrecbt§lebrer§  ^ro* 
feffor  1f  Kabl.  ̂ nsmifeben  aber  lam  bon  anberer 
(Seite  ber  bebeutfame  llnterftüfcung,  nämlicb 
bureb  ein  SBudj  be§  Ulmer  ©eneralfuperinten* 
benten  Karl  H  Secbler  bom  3abte  1890:  „5>er 

beutfcb^ebangelifcbe  Kircbenbunb",  ba§,  bom 
lutberifeben  ©tanbpunft  auZ  gefebrieben,  gerabe 

ben  fonfeffionell  ©eridjteten  9Jiut  macben  mollte, 
bem  ©eban!en  eine§  Kircbenbunbe§  näber  ju 
treten.  ©§  rjattble  fieb  ja  niebt  um  eine  Union, 
fonbern  um  Konföderation.  ÜDtan  fönne  befon* 
bere  33efenntni§berbänbe  grünben,  einen  lutbe* 
rifeben,  reformierten  unb  unierten  23erbanb,  um 
febem  93efenntni§ftanb  ba§  ©eine  bollauf  §u  voafy 
ren.  9Tber  baZ  allen  ©emeinfame  fei  bann  aueb 
berfaffung§mä§ig  gemeinfam  %u  betreiben,  fo 
bie  ©efefcgebung  über  Saufe  unb  Saufpaten* 
febaft,  Konfirmation,  fircblicbe  f^ortbilbung  ufm. 
©er  93oben,  auf  bem  bie  93erbanblungen  einge= 
leitet  merben  follten,  fei  bie  innere  SDJiffion  unb 
jmar  ba§  näcbftliegenbe  unb  umfaffenbfte  SSerf 
berfelben,  bie  Rettung  ber  beutfeben  Sugenb  rtU§ 
bem  brobenben  ober  bielmebr  längft  begonnenen 
geiftlicben  unb  fittlicben  S3erberben.  3u  biefem 
3mecC  bebürfe  e§  eine§  33unbe§fircbenratfi, 
eine§  33unbe§oberbirten  unb  eine§  S3unbe§* 
fircbentage§,  an  bie  fieb  eine  Kultu§minifter* 
fonferenj  unb  ein  Kongreß  ber  ebangelifeben 
Sanbe§bercen  anfcbließen  folle.  @§  liegt  auf  ber 

panb,  ba%  biefe  Secblerfcben  Kircbbaupläne  mit 
ibren  luftigen  unb  sugleicb  fo  umftänblicben 
Konftru!tion§berfucben  erfolglos  bleiben  mußten. 
Slber  Secbler  gab  ber  ©acbe  eine  SBenbung,  bie 
meitere  folgen  batte:  er  appellierte  an  bie  9Jcit= 
mirfung  beS  H@bangelifcben33unbe§,  ber 
laut  feinem  Programm  „gegenüber  ber  lanbe§* 
fireblicben  ©eteiltbeit  be§  ebangelifeben  ®eutfcb* 
lanb§  bie  3SedE>feIbeäiebungen  smifeben  ben  Singe* 
börigen  ber  einzelnen  Sanbe§lircben  beleben  unb 

mebren"  mollte.  ©eitbem  bekräftigte  fieb  ber 
Sbangelifcbe  93unb  bauernb  mit  ber  gegebenen 
Anregung;  Dberfcbulrat  b.  H  Bamberg  in  ©otba 

(t  1910),  bon  ieber  ein  marmer  ̂ -reunb  ber 
©acbe,  förberte  ibre  33efprecbung  unb  mar  and) 
literarifcb  bemübt,  ibr  niebt  nur  in  93unbe§fteifen 
©ngang  ju  berfebaffen.  2luf  ber  Nürnberger 
©eneralberfammlung  1899  mürbe  eine  Eingabe 
an  bie  ©ifenacber  ebangelifcr)*!itcrjlicr>e  Konferens 
befcbloffen,  auf  bie  im  folgenben  ̂ abr  bie  Slnt* 
mort  ber  Konferenz  erging,  ba'ß  fie  3tuar  bon  fieb 
au§  niebt  in  ber  Sage  fei,  ber  Anregung  meiter 
^olge  in  geben,  ba%  fie  aber  bie  Pflege  einer 
engeren  ©emeinfebaft  fieb  febon  immer  f)abe  an' 
gelegen  fein  laffen  unb  gern  bereit  fei,  „bie  an  fie 
gelangte  Ulnregung  ben  boben  Kircbenregierun* 
gen  mit  ber  Slnbeimgabe  meiterer  Gnttfcbliefjung 

jur  Kenntnis  ju  bringen." 9?ocb  in  anbrer  SBeife  lam  biefen  S3eftrebungen 

\eU  bie  ©unft  ber  Seiten  ju  ftatten.  9lm  26.  ®e* 
jember  1901  feierte  baZ  §>ersogtum  ©otba  bie 
300iäbrige  SSieberfebr  be§  ©eburt§tag§  H  (SrnftS 
be§  frommen.  ®er  Regent,  ©rbprinj  ®mft 

b.  S>obenlobe*Sangenburg,  betonte  in  ©egen* 
mart  be§  KaiferS,  mie  £>er*og  grnft  auf  einen 
93unb  aller  ebangelifeben  Kircben  geriebtet  ge* 
mefen  fei,  ber  fie  nacb  außen  bin  %u  einer  ftarfen 
©inbeit  geftalte,  mäbrenb  im  S"«ern  jebem  ein* 
seinen  ©liebe  bolle  ̂ rreibeit  gemäbrt  bleibe,  ©o 
bebürfe  noeb  beute  bie  ebangelifebe  Kircbe  jmar 
freien  ©pielraum  für  bie  berfdnebenen  23e* 
fenntniffe,  aber  ibre  einzelnen  ©lieber  mürben 
eine  ©icberung  unb  Kräftigung  erfabren,  menn 
fie  fieb  sufammenfcblöffen  zur  SSabrung  ber  boben 
©üter,  bie  ibnen  allen  gemeinfam  finb.  darauf 
ber  Kaifer:  „'Sie  Anregung,  bie  bu  un§  gegeben 
baft,  entfpriebt  ©ebanfen,  bie  mieb  febon  lange 
bemegen.  Söenn  idE>  niebt  bamit  berborgetreten 
bin,  fo  liegt  ber  ©rnnb  nur  barin,  ba§  id)  fern 
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babon  Bin,  aud)  nur  in  SBünfdjen  imb  Hoffnungen 
her  ©elbftänbtgfeit  Rubrer  su  nabe  su  treten. 
<2)aß  aber  ein  f  efte§  Siel  meine§  £eben§  eine  ©ni* 
gung  ber  ebangelifcben  StHrd)en  ®eutfdjlanb§  in 
ben  bon  bir  gebauten  ©rensen  roäre,  braudje  id) 

nid)t  su  betonen."  SDie  ©enffdjrift  be§  $reußi* 
fdjen  Dberfird)enrat§  bom  ̂ abre  1903  tut  biefe§ 
Borgang§  feinerlei  Gmoäbnung.  lim  fo  größer 
roirb  ber  tatfädjlidje  (Einfluß  ansufdjlagen  fein, 

ben  er  auf  bie  weitere  Gnttroidlung  batte.  'Senn 
fcbon  am  31.  9)cai  1902  beriefet  bie  ©ifenacber 
Üfrmferens,  „sur  Bearbeitung  ber  Slngelegenbeit 
be§  engeren  Sufammenfdjluffe§  ber  beutfeben 
ebangeltfdjen  £anbe§!ird)en  roirb  ein  befonberer 

31  u  §  f  d)  u  ß  beftellt",  ber  au$  13  SRitgtiebern  be* 
ftebt,  bem  bie  bi§berigen  Anträge  unb  Borarbei* 
ten  überliefen  roerben  unb  ber  ba§  (Ergebnis 
feiner  arbeiten  ber  näcbftiäbrigen  außerorbent* 
lieben  fonferens  sur  Beratung  unb  Befebluß* 
faffung  borlegt. 

SESätjrenb  ber  2tu§fdjuß  biefem  Auftrag  nadjtam, 
erfdjien  bie  ©djrift  be§  £>berfonfiftortalrat§  £b- 
lf  B  raun,  Mtglieb  be§  (Ebangelifcben  ßberfir* 
d)enrat§  in  Berlin  unb  ber  (Eifenadjer  Äonferens: 
„Sur  Srage  ber  engeren  Bereinigung  ber  beutfd)* 
ebangelifcben  SanbeSfirdjen".  ®rei  SJcoglidj* 
feiten  ftefjen  nad)  ibm  sur  2Babl :  1.  bie  Sperftetlung 
einer  einbeitlidjen  beutfdjen  9?ationalfird)e  mit 
felbftänbiger  ©fcifce;  2.  eine§  berfaffung§mäßig 
gefiederten  BunbeS  felbftänbiger  £anbe§fird)en 
für  geroiffe  2tngelegenbeiten,  mit  Bunbe§regi* 
ment  unb  ©efamtftrrtobe  unb  bem  9tecbt  einer 
innerhalb  feiner  Suftänbigfeit  für  bie  einzelnen 
£anbe§tird)en  berbinblicben  ©efefcgebung ;  3. 
einer  £onföberation  ber  ̂ irdjenregterungen  sur 
görberung  gemeinfamer  Slntereffen,  aud)  burd) 
Üebertragung  einselner  ©efdjäfte  feiten§  ber  lau* 
be§!ircf»licben  Betjörben  auf  bie  Sftmferens  ober 
bereu  Organ.  %en  erften  %all  leljnt  Braun  ab, 
ben  streiten  erllärt  er  sur  Seit  für  au§fidjt§lo§, 
roenngleid)  für  erfireben§roert.  Bleibt  bie  brüte 
9Köglid}Ieit  übrig,  ̂ br  nadpgebenb  hzbt  ber  Ber* 
faffer  berbor,  e§  muffe  ein  ftänbiger  91u§fdjuß 
ber  ®onferens  gefdjaffen  ober  Der  borbanbene 
ausgebaut  roerben,  unb  rät,  ibm  befonber§  bie 
SSabrung  unb  Bertretung  ebangelifeber  firdjlidjer 
^ntereffen  nacb  außen  su  Überreifen,  ibn  ntdjt 
au§  SBablen  ber  ̂ onferens,  fonbern  au§  un* 
mittelbarer  Ernennung  ber  Sftrdjenregierungen 
berborgeben  ju  laffen,  unb  ibm  al§  ©ig  Berlin, 
al§  Borfigenben  ben  ̂ räfibenten  be§  (Ebangeti* 
fdjen  Cberfirdjenrat§  gu  geben.  5tlle§  in  allem 
falle  er  nidjt  eine  bloße  streite  Auflage  ber  (Eife* 
nadjer  Äonferens,  fonbern  eine  einbeitlidje  Be* 
börbe  mit  binbenber  Befdjlußfaffung  roerben. 

®ie  Braunfcbe  ®en!fd)rift,  in  ber  man  bie 
SSünfcbe  unb  ©efid)t3;bunfte  be§  ̂ reußifdjen 
DberfirdjenratS  offijiö§  sum  2ht§brud  gebraut 
fab,  sog  eine  lebhafte  Debatte  nacb  fief).  Sie 
fircblidje  3ftecf>te,  bor  allem  bie  allgemeine 
(Sbangelifcb^Iutberifcbe  ^onferenj  bom  23.  Slöril 
1903,  forberte,  1.  ba%  bie  Befdjlüffe  ber  neuen 
Bereinigung  obne  berbinblicbe  Äraft  für  bie  ein* 
seinen  Sanbe§fircben  gefaßt  tnerben,  2.  bie  £ei= 
tung  in  gettnffen  Seiträumen  burdj  freie  SSabl 
beftimmt  unb  ber  ©ig  be§  2lu§f<f)uffe§  nidjt  nacl) 
Berlin  berlegt  roerbe.  ̂ n  gleidgem  ©inn  fpracb 

fidj  ber„3tlte  ©taube"  (1903,  5^r.  16.  28)  au§.  &t 
fpracb  bon  einer  ßntmünbigung  be§  beutfeben 
$roteftanti§mu§  gugunften  be§  freußifeben  0r= 
cbenregimentS,  ba§  boeb  bei  feiner  ftaatSfircblicben 

©ebunbenbeit  niemals  imftanbe  fein  roerbe,  bie 
fireblicben  ̂ ntereffen  fräftiger  ju  bertreten,  biel= 
mebr  ein  neues  Clement  ber  ©cbroäcbung,  Be* 
unrubigung  unb  Berroirrung  in  bie  übrigen  San* 
be§fircben  bineintragen  roerbe.  3m  übrigen  roer* 
be  audj  bie  Union  über  baZ  BefenntniS  triumbbie= 
reu.  ©leidje  Beforgniffe,  nur  mit  umgefebrter 
Begrünbung,  tauebten  bon  linfS  ber  auf.  ©o 

febrieb  bie  „Söeferjeitung"  bom  13.  9?ob.  1900 
auZ  Bremen,  im  1f  ̂Sroteftantenberein  h]ahe  bie 
©ebnfuebt  nad)  firdjlicber  ©inigung  bon  Sobr  ju 
Sfabr  abgenommen,  roäbrenb  fie  im  Tf  ©bangeli* 
fd>en  Bunb  ftetig  roadife;  jener  fetje  im  Berliner 
Dberürdjenrat  eine  £od)burg  ber  Crtbobojie,  in 
ber  sunebmenben  Be!enntni§einbeit  eine  fid) 

fteigernbe  ©efabr.  'äuä)  ber  beutfdie  ̂ farrertag 
bom  19.  Sluguft  1903  in  ßoburg  lebnte  unter 
^übrung  ber  9iid)t=$reußen  in  einer  an  Heber* 
rafdiungen  reieben  Berbanblung  bie  Jjreußifdje 
©toiße  ab,  tneil  ibr  bie  Unabbängigfeit  feble.  ?ll§ 
bann  ber  §  2  be§  Sefuitengefe^e§  unb  feine  9luf* 
bebung  in  $rage  fam  (H^efuiten,  ©p.  342), 
mebrten  fid)  bie  ©timmen  {au$  ©aebfen ,  Wefe 
lenburg,  Stuttgart,  Bremen),  roeldje  bie  t)reußi> 
fd)e  ̂ rübrung  bebenÜid)  fanben.  TOdjt  obne 
^ntereffe  ift  ba§  Berbalten  auf  fatbolifd)er©eite. 

„Äöln.  Bolf§seitung"  unb  „©ermania"  bebauüte* ten,  mit  ber  geplanten  Sentralinftanj  fei  bie 
SKebiatifierung  ber  oberften  Sanbe§bifd)öfe  ge* 
geben.  Sbr  Berfebr  mit  ben  9teid}§bebörben  rot* 
berföreebe  bem  ©eift  ber  beutfeben  9teid)§berfaf* 
fung,  roelcbe  bie  Drbnung  ber  firebüdjen  ringele* 
genbeiten  ben  einseinen  Bunbe§ftaaten  überläßt, 
unb  bebeute  ben  erften  ©ebritt  sum  beutfdien  ©in* 
beit£ftaat,  ben  ©runbftein  su  einer  beutfd)*eban* 
gelifdjen  9teid)§!ird)e,  burd)  bie  ba§  Banb  sroifd)en 

bem  beutfeben  unb  außerbeutfdjen  ̂ ?roteftanti§* 
mu§  serfdmitten  roerbe.  ®er  Äatbolisi§mu§  roerbe 
fid)  aud)  feinerfeit§  fefter  organifieren  muffen. 

Snsroifdjen  batte  ber  ©reisebner^^tuSfcbuß 
feine  Borfdjläge  ausgearbeitet,  roonad)  ber  fünf* 
tige  ®.  au§  15  au§  ber  (Sifenad)er  ̂ onferens  su 
entfenbenben,  ibr  basu  bon  ben  einseinen  föir* 
d)enregierungen  üräfentierten  S^itgliebern  be* 
fteben  fotle,  mit  ber  Aufgabe,  bie  ̂ onferenj  in 
ber  ̂ örberung  einer  einbeitlid)en  ©ittroidelung 
ber  Suftänbe  ber  einseinen  Sanbe§fird)en  su 
unterftüfcen  unb  bereu  gemeinfame§  ^ntereffe 
nacb  außen  3u  bertreten.  ©einen  ©ifc  folle  ber 
9lu§fd)uß  in  Berlin  baben,  mit  ber  Seitung  ber 
^räfibent  be§  ©bangelifd)en  Dberfird)enrat§  in 
Berlin  betraut  roerben.  ©egen  biefe  Borfdjläge 
erb  ob  fid)  auf  ber  (£ifenad)er  $onferens  bom 
11.  3uni  1903  entfd)iebener  2Biberft)rud)  bon 
feiten  Bat)ern§.  ®er  ©ig  in  Berlin  unb  bie 
Seitung  bon  bort  au§  fei  für  Bauern  unannebm* 
bar,  aud)  muffe  bie  ©elbftänbigfeit  ber  einseinen 
Sanbe§fird)en  nod)  fdjärfer  sum  2(u§brud  fom* 
men.  9Jcan  befd)Ioß,  biefen  $5ünfd)en  9ted)nung 
su  tragen,  unb  erft  ber  abgeänberte  ©ntrourf 
fanb,  mit  9Tu§nabme  ber  21bgeorbneten  bon 
9)cedlenburg*©treli$,  ^einingen  unb  fRubol* 
ftabt,  bie  bagegen  ftimmten,  allfeitige  Suftim* 
mung.  S)er  ®eutfd)e  ©bangelifd)e  ̂ .  fegt  fid) 
bemnad)  au§  15  SJätgliebern  sufammen.  Su 
ibnen  gebort  ber  Borfigenbe  ber  Äonferens,  3 
Bertreter  ber  älteren,  2  ber  neuen  ̂ robinsen 

$reußen§,  je  einer  au§  Bauern,  ©adjfen,  Söürt* 
temberg,  ber  fReft  au§  ben  übrigen  £anbe§fird)en 
nadj  gegenfeitiger  Berftänbigung  ibrer  Slbgeorb* 
neten.  55)a§  2Jcanbat  ber  SJcitglieber  gilt  bis  sum 

Unter  $  etfoa  SJermißteS  ift  unter  6  au  fudjen. 
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©djluß  ber  nädjften  orbentlidjen  Sfrrdjenfon* 
ferens,  baZ  erftemal  bi§  1906.  93efd)lußfaffung 
über  ben  ©ifc  be§  2Iu3fdjuffe§  unb  ben  33orfitj  in 
ibm  TOtrb  borbebalten.  3mtäd)ft  tüäblt  ber  9Iu§* 
fdjuß  auf  fünf  Sfabte  ben  SBorfifcenben  unb  ©teil* 
berrreter  au§  feiner  SDfttte,  unb  ber  Söolmfifc  be§ 
SBorfifcenben  gilt  auf  fo  lange  audj  für  ben  ©ife 
be§  $u§fdjuffe§.  3)er  2tn§fd)uß  tritt  minbeften§ 
einmal  im  Sal»r  gufammen,  nadj  SSebarf  ober 
auf  SSunfdj  bon  brei  Sftitgliebern  ober  Don  brei 
SHrdjenregierungen  öfter.  Sie  23efdjlüffe  be§ 
9lu§fdjuffe§  roerben  unter  feinem  bauten  gefaßt 
—  barin  liegt  feine  relatiüe  ©elbftänbigfeit  — , 
erlangen  aber  für  bie  einzelnen  ̂ irdjenregte* 
rungen  33erbinblid)feit  burdj  bereu  3uftimmung 

—  baZ  ift  bie  ©djranfe  feiner  Autorität.  'Sem  fo 
umgestalteten  Gmtrourf  traten  faft  alle  Üftrd)en* 
regierungen  im  Sauf  be§  ©ommer§  1903  bei. 
91m  10.  ̂ obember  fonftituierte  fid)  ber  2Iu§fd)uß 
in  SreSben.  SSon  Preußen  roaren  bebutiert 
Sßräfibent  H  93arfbaufen  (ber  nodj  bor  bem  3"* 
fammentrirt  ftarb),  ̂ robft  b.  b.  1F  ©otfc  unb 
Dberfonfiftorialrat  1f93raun.  Sn  ber  streiten 
©itiung  bom  18.  Februar  1904  rourbe  93arf* 
baufenS  ̂ adfifolger  im  ̂ räfibium  be§  ©bg. 
Dberfirdjenrat§  H  $8oigt§  gum  SBorfifcenben  be§ 
21u§fd)uffe§  geroäblt. 

3.  ©ein  ̂ Arbeitsprogramm  bat  ber  $tu§* 
fdjuß  in  ber  Söabmebmung  ber  gemeinfamen  £sn* 
tereff en  nadj  brei  ©eiten  bin  empfangen :  1.  gegen* 
über  anbern  beutfd)en  unb  außerbeutfdjen  ®ir* 
djengememfdjaften  roie  ben  nid)td)rifttidjen  Sfte* 
ligion3gefellfd)aften,  2.  in  bejug  auf  bie  fird&lidje 
SSerforgung  ber  Gsbangelifdjen  in  ben  beutfdjen 
©djufcgebieten,  3.  besüglidj  ber  ̂ örberung  firdjli* 
djer  (Stnridjtungen  für  bie  ebangelifdjen  Seutf djen 
im  9tu§lanbe,  foroie  ber  ©eelforge  unter  beutfdjen 
SluSroanberern  unb  ©eeleuten.  9I1§  einen  roei* 
teren  Sßunft  beseidjnete  ba§  Programm:  „S£>er 
9tu§fdjuß  bat  bie  ©nttbicfelung  ber  ©efefcgebung 
fotoie  bie  Spanbbabung  ber  ©efefce  auf  ben  ba§ 
firdjlid)e  Seben  berüljrenben  ©ebieten  im  3tuge 
SU  bebalten,  etroaige  innerbalb  feinet  3«ftänbig* 
feit§freife§  gelegene  Anträge  bon  ftirdjenregie* 
rungen  in  SBebanblung  ju  nebmen,  baZ  .  .  ©r* 
forberttdje  an  ben  guftänbigen  ©teilen  anzuregen, 
in§befonbere  .  .  .  mit  ben  93ebörben  be§  9teidje§ 
unb  gegebenenfalls  mit  ber  Äirdjenbebörbe  be§ 

betreffenben  Sanbe§  in  SSerbinbung  ju  treten". 
5tußerbem  barf  er  öffentliche  Shmbgebungen  er* 
laffen  unb  forgt  für  eine  ©ammlung  ber  ©efefee, 
SSerorbnungen,  ©rmobalberbanbtungen  ufro.  ber 
einjelnen  Sanbe§firdjen.  Heber  ben  roid)tigen 
$unft  be§  93erfebr§  mit  ben  9fteidj§bebörben  bat 
fidj  ber  2Iu§fdjuß  felbft  in  feiner  erften  Shmb* 
gebung  bom  10.  ̂ obember  1903  babin  geäußert: 
,3enn  fünftig  roieber  ein  9teidj§gefej3  befdjloffen 
roerben  foll,  ba$  audj  für  bie  religiös  fitttidjen 
fragen  nidjt  obne  93ebeutung  ift,  fo  foll  e§  ntcr)t 
nur  unter  bem  geroidjtigen  (ginfluß  ber  anbern 
Äirdbe  suftanbe  fommen,  ....  aud)  mir  roerben 
im  gegebenen  9lugenblicf  unfern  Wunb  auftun 
unb  an  maßgebenber  ©teile  bie  Sfttereffen  ber 

ebangelifcrjen  Äirdje  roabmebmen".  „2Senn  bie 
@bre  unferer  ebangelifdben  ütircbe  öffentlid)  ge* 
fdbmäbt  roirb,  fo  foll  eS  in  3ufunft  nidjt  bon  un* 
geroiffen  llmftänben  abbangen,  ob  unb  roie  bem 
begegnet  roirb,  . . .  roir  roerben  auf  bem  ̂ ßlan 

fein,  um  fofort  bem  entgegenjuwirfen".  Sfr llebereinftimmung  bamit  erllärte  in  ber  jroeiten 
©i^ung  bom  18.  Februar  1904  ber  91u§f(f)uß 

fid}  einftimmig  ber  Meinung,  ba%  in  ber  Aufgabe 
be§  §  2  be§  ̂ efuitengefe^e§  (f.  oben)  unb  in  ber 
9lnnal)me  be§  ̂ oleransantragS  (H^olerans)  eine 
brobenbe  ©efabr  für  bie  ebg.  $ird)e  su  er^ 
bliden  fei,  unb  ermädjtigte  feinen  SBorfifcenben, 
gegebenenfalls  bie  geeigneten  ©djritte  in  biefer 
9frd)tung  su  tun.  —  2tuS  biefer  aftenmäßigen®ar* 
legung  ergibt  fidj  nad)  ber  (Seite  ber  Drganifation 
beS  ̂ .e§  negatib,  bafj  er  feine  neue  firdblidje 
$8ebörbe,  fonbem  eine  3lbglieberung  ber  ©fe* 
nad)er  ̂ onferens  ift  unb  bon  ibr  burd)  baZ  SSaljl* 
berfabren  abbängig  bleibt.  Ser  $3unfdj  be§ 
Oberlird)enrat§  ̂ raun  unb  ber  erften  Vorlage 
be§  2)rei5ebner*2tuSfd)uffe§,  ba$  bie  SBirdjen* 
regierungen  bireft  in  ibn  ernennen  unb  ibn  bü" 
burd}  neben  bie  ©ifenadjer  Äonferens  ftellen 
möchten,  ift  nid)t  in  (Erfüllung  gegangen,  ebenfo 
roenig,  ba%  feine  Söefdjlüffe  obne  meitere§  bin* 
benb  finb,  ba  bielmebr  erft  bie  einzelnen  ̂ irtf)en* 
regierungen  burd)  ibre  Suftimmung  bie  58erbinb* 
Iicr)fcit  au§fbrec£)en.  ®em  ftebt  al§  $ofitibe§ 
gegenüber,  baß  bie  93efdjlüffe  bes  2lu§fd)uffe§ 
unter  feinem  tarnen  erlaffen  roerben,  ba%  er  felb* 
ftänbige  5htnbgebungen  beröffentlidjen  barf,  bafy 
er  unmittelbaren  SBertebr  mit  ben  9teid)§bebörben 
unb  ben  einselnen  Äirdjenregierungen  bat  (bod) 
nidjt  mit  ben  einzelnen  Sanbe§re.gierungen  unter 
SSermittelung  ber  £ird}enregierungen,  roie  ur* 
fbrünglidj  geblaut  roar),  unb  bafa  er  ein  ge* 
roiffeS  9ted)t  bat,  in  ber  Broifdjenseit  gmifcben 
Sbjei  Sifenadjer  ̂ onferenjen  bie  2fu§fübrung  ber 
bort  gefaßten  95efd)lüffe  su  überroacben.  S)a§ 
9?egatibe  unb  ̂ ßofitibe  finbet  fid)  in  ber  ©djluß* 
beftimmung  bereint:  ber  2lu§fd)uß  bat  gu  Be* 
ginn  jeber  Tagung  ber  @ifenad)er  f  onferens  58e* 
rid)t  über  feine  ̂ ätigfeit  su  erftatten  unb  ©egen* 
ftänbe,  bereu  fofortige  Srlebigung  er  nidjt  für 
nötig,  ober  bereu  felbftänbige  ©rlebigung  er  nidjt 
für  angemeffen  erad)tet  {ba§  ift  eine  bobüelte 

S8ollmad)t),  ber  S'onferens  su  unterbreiten.  £rü* 
gen  roir  nod)  ba§  ©runblegenbe  bmju,  baß  Se* 
!enntni§ftanb  unb  58erfaffung  ber  einseinen  San* 
beSfirdjen,  ebenfo  bie  ürdjenregimentlidjen  SKedjte 
ber  einseinen  Sanbe^berren  unberübrt  bleiben 
follen,  fo  ergibt  fidj  ein  S3ilb,  ba§  nidjt  frei  ift 
bon  @d)önbeit§feblern,  aber  im  gansen  erfreu* 
lidj  roirft.  Sie  Organifation  roirb  ben  2Iu§fd»uß 
sum  minbeften  nidjt  bmbern,  fräftig  unb  ent* 
fdjieben  borsugeben,  roenn  e§  bie  Sftedjte  be§ 
beutfdjen  ̂ roteftanti§mu§  su  roabren  gilt.  9tber 
aud)  bie  91rt  unb  ber  Umfang  feiner  fonftigen 
Sätigleit  für  unfere  Kolonien  unb  bie  beutfd)e 
®iafbora  im  9lu§lanb,  foroie  bie  f^üblung  mit 
anbern,  aud)  nid)td)riftlidjen  £ird)engemeinfdjaf* 
ten  bie§feit§  unb  jenfeit§  ber  ©rense,  geftattet 
unb  berfbridjt  ein  frudjtbare§  Söirfen.  ®ie  33e* 
roeife  bafür  finb  fdjon  erbrad)t. 

4.  So  ir  ff  am  feit.  ®er  93efd)luß  be§  2Iu§* 
fd)uffe§  bom  18.  Februar  1904,  gegen  bie  9Iuf* 
bebung  be§  §  2  be§  ̂ efuitengefeßeS  geeignete 
©djritte  su  tun,  rourbe  burd)  ben  (Srlaß  be§ 
3fteid)Sgefefee§  b.  8.  9Jcärs  1904,  bie  9lufbebung  be* 
treffenb  (II  Sefuiteu,  ©p.  342),  überbolt.  @§  blieb 
nur  übrig,  in  einer  Slnfbradje  an  ba§  ebangelifdje 
■2)eutfd)lanb  bie  ©efinnungen  be§  3lu§fd)uffes  sur 
öffentlidjen  Kenntnis  su  bringen,  dagegen  er* 
fdjienen  nod)  im  Safyxe  1904  stoei  roertbolle 
Senffdjriften,  bie  eine  „über  ben  ßntrourf  eine§ 
9teidj§gefe^e§  betreffenb  bie  fyreibeit  ber  9ieli* 
gion^übung"  (U  hieraus),  bie  anbere  „über  bie 
firdjlidje  93erforgung  ber  IT^iafbora  im  SIus* 

Unter  £  etwa  Vermißtes  ift  unter  G  äu  jurf)en. 
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Icmbe".  SBanbte  fid)  jene  ber  fjofjen  $olitif  §u,  um 
in  Bestimmter  Umgren§ung  eüangeltfcbe  $nteref* 
fett  gegen  ulttamontane  Beftrebungen  tuabrju* 
nehmen,  fo  befdjrieb  biefe  baS  fünftige  StrbeitSfelb 
jur  Pflege  ber  beutfcf)=ebangelifcben  StuSlanbSin* 
tereffen  (f.  5).  Unb  betbe  'Senffdjrtften  fyahen 
grunbtegenb  gettürft:  jene,  inbem  fie  ben  politi* 
fcben  i$at  toren,  oor  allem  audj  ben  9Jtitgliebern  beS 
9fceidjStagS,  einmanbfreieS  äftaterial  jur  Beurtei* 
tung  beS  üermicfelten  ©egenftanbeS  barbot,  biefe, 
ntetl  bem  enttnorfenen  Programm  fofort  bie 
erften  Säten  folgten.  S£roJ3  beS  SBiberfprucbS  ber 
Allgemeinen  ebangelifcr)  =  lutberif(f)en  ̂ onferenj 
(1f  9Jeulutbertum),  bie  an  bie  Iutr)erifcr)en  SanbeS* 
fird^en  bie  Bitte  richtete,  feine  Mittel  ju  betuilli= 
gen,  „toetl  fie  in  feiner  SBeife  ber  tutberifcben 

strebe  sugute  f ommen  mürben",  finb  £ircr)en=  unb 
üpauSfolleften  öeranftattet  tuorben,  bie  mit  ,8n= 
bilfenabme  einer  fatferlicfjen  Qbabe  bon  25  000 
•Karf  am  1.  Wai  1906  einen  ©runbfonbS  Oon 
103  743,87  9Jcarf  ergaben,  ©ettbem  ba&en  bie 
tolleften  oon  1906  runb  200OOO93H.  abgeworfen, 
fo  bafj  ber  AuSfcfyufj  mit  gutem  ©runbe  inS  Auge 
f äffen  fann,  einen  ItopitalfonbS  oon  einer  Million 
maxi  (bi§  1909  tt-aren  eS  427  000  Sttarf )  ansu* 
fammeln,  beffen  BtTifen  ibn  bann  ju  f elbftänbigem 

unb  auSgleidjenbem  Vorgeben  in  ber  'Siafpora* 
fadge  befähigen  roürbe.  ©n  befonberer  fyonbS 
oon  runb  290  000  2Karf  ftanb  für  bie  ©djufc* 
gebiete  (junäcbft  "SareSfalaam ,  aber  aucf) 
Sfingtau  unb  ©tuafopmunb)  jur  Verfügung,  ift 
aber  jefct  aufgebraust.  Auf  bem  Arbeitsplan 
beS  AuSfdjuffeS  ftebt  ferner  bie  ©rbauung  einer 
beutfcrjen  ebangelifcben  £irct)e  in  9tom  mit 
^ebengebäuben ,  bie  Pflege  ber  eüangelifdjen 
©emeinben  unb  SiebeStuerfe  im  beiden  Sanbe 
(H  Orient,  ab enblänbifdje  Shtltur*  unb  9JäffionS= 
arbeit  im),  tuoäu  aucf)  baS  „beutfdje  ebangelifdje 
gnftitut  für  AltertumStuiffenfcbaft  beS  beitigen 

SanbeS"  gebort  (HAItertumSmiffenfcbaft,  bibti* 
fdje,  6),  bie  Unterftüimng  ber  geitfcbrift  „SDeutfcb* 

ebangelifd)  im  AuSlanbe",  pörberung  ber  ©ee= mannSmiffion  (H^ürforge  fürbeimatfrembe  Be* 
bölferung ,  4  b)  unb  fdjliefjlidj  baS  organifierte 
Bufammentnirfen  mit  all  ben  Beworben  unb 
Vereinen  (©uftab  Abotf=  Berein,  Gcbangelifdjer 
Bunb,  SJciffion  u.  a.),  bie  fdjon  immer  für  bie 
Pflege  beutfcbsebangelifcr)en  SSefenS  im  AuSlanb 
eingetreten  finb  (ügl.  H  Siaf  pora :  II,  1 — 2). 
frier  roirb  eS  üor  allem  barauf  anfommen,  falftfjer 
SSereinjelung  unb  Berjettelung  borjubeugen, 
einen  bauernben  UeberblidE  über  Sage  unb  93e= 
bürfniffe  ju  gentinnen,  für  eine  getoiffe  Drbnung 
in  ben  AuSlanbSgemeinben  ju  forgen,  öie  ridE>ii= 
gen  ̂ rebiger  ju  gemimten  unb  ibre  Bufunft 
ficber  su  [teilen,  ©neu  glücfltcben  ©riff  bat  ber 
AuSfcbufj  mit  ber  Verausgabe  beS  „Gsüangelifdjen 
VauSbucbeS  für  ®eutfdf>e  im  AuSlanb"  getan 
(»erlin  1907,  Mittler  unb  ©obn) ,  baS  in  bor* 
treffliebem  ®rud!  unb  banblicbem  (Sinbanb  bei 
bireftem  93epg  für  80  besm.  90  Pfennig  le- 

bete, Sieber  ufm.  auf  298  ©eiten  sur  ©elbfter- 
bauung  barbietet  (HfrauSgotteSbienft,  @ü.  1886). 

lieber  bie  5  u  f  ü  n  f  t  i  g  e  ©eftaltung  1f  Sini- 
gungSbeftrebungen,  <Bp.  265. 

$  r  0  t  0  f  0 1 1  e  ber  beutfcfien  eoangelifcfien  ®trcf)en« 
fonferenj.  (Stuttgart.  SrudC  ber  §of6ud)bruderei  Su  ©uten» 
berg  (Sari  (Srüninger).  9Iu§  bem  „Sltlgemeinen  tircfienbtatt 

für  ba3  ebg.  3)eutfcf)tanb".  —  9trdt)it>  bti  Sentraloorftanbe« 
beä  @ög.  SBunbeä  ̂ alle  a.  <B.  (jum  2eiII)anbfcf>riftltd));  — 
%t).  SWerjer:    §annober  unb   ber  3ufammenfd)Iu&  ber 

beutidjen  eoangetifdjen  Sanbesftrcfjen  im  19.  3^b.  (in  ben 

goridjungen  äur  @eidjid)te  9Jieberi'adE)fen§,  1906);  —  g. 
9Ä.  ©dfjiete:  ®ie  fird)ti(^e  (J-inigung  beä  ©bangetifdjen 
Seutfc^tanb  im  19.  ffib.,  1908;  —  2)eutfd)»eüangetifrf)  im 
?Iultanbe.  2KonatSjc!)riit.  ßlwertfdje  Sßerlagäbucfj^anblung 
in  TOarburg  i.  £>.  ^ermann  «rfiofj. 

5.  @ine  beutlidje  SSorftellung  oon  bem  9lr= 
beitSgebiet,  ba*  fidt>  bem  beutfcfpeüangelifcben  ̂ '. 
in  ber  Siafpora  eröffnet  bat,  möge  bie  nac£)= 
folgenbe  @ta tiftif  geben,  bie  fid)  im  toefent= 
lidgen  auf  93ufemann  unb  ©um  be  93outemarb 
(f.  u.)  aufbaut.  3u  ben  fragen  ber  Drganifation 
unb  ben  tarnen  ber  fritfSoereine  ogl.  ij^ia* 
fpora:  II,  1.  2.  —  ̂ u  ©uropa  finben  ficb  beutfcf}- 
eüangelifd^e  ©emeinben,  bie  mit  ber  freimat  unb 
nicbt,  ntie  %.  93.  in  ber  ©djtuei*  unb  s.  %.  in.frol* 
lanb,  mit  ben  bortigen  SanbeSfircrjen  in  Ser= 
binbung  fteben,  in  folgenben  Säubern:  9^or* 
ntegen  (Sbriftiania),  in  ben  ̂ ieberlanben 
(fractö/  gegrünbet  1857,  450@eelen;  9ftotterbam, 
1862,  900  ©eelen),  ̂ ranfreicb  (^tei  ©emein= 
ben  in  ̂ ariS,  feit  1827,  9(üril  1908  bereinigt 
unb  bem  bannooerfdjen  ̂ onfiftorium  angefct)Iof= 
fen;  »orbeauy,  (SanneS,  ßlboeuf,  Stjon,  9J?ar= 
feitle,  SKentone,  TOgsa,  inSgefamt  mit  31 815  m . 
bom  beutfcb-ebangelifdgen  f.  bebaut  1907/08), 
(Sn glaub  (fieben ®emeinben  in  Sonbon,  S3rab= 
forb,  ßarbiff,  fruII^rimSbt),  Siberpool,  Wan* 
dEjefter,  SKibbleSbrougb ,  -Ketücaftle  of  Stjne, 
©outb-SbielbS,  ©unberlanb)  unb  ©djottlanb 
(Söunbee  mit  Filiale,  ©binburgb-Seitb,  ©laSgont). 
Sm  ©üben  ©uropaS  finb  ju  nennen  bie  ©e= 
meinben  in  ©  p  a  n  i  e  n  (ÜÜtobrib,  gegrünbet  1903, 
225  ©eelen;  Barcelona,  1885,  350  ©eelen)  unb 
als  entftebenb  Valencia.  $ür  SOcalaga,  ©übfpa= 
nien  unb  bie  maroffanifcben  ̂ üftenftäbte  ift  ein 
9?eifeprebiger  angeftellt.  %n  Portugal  bat 
Siffabon  feit  1857  bie  preufifcfje  ©efanbtfcbaftS- 
gemeinbe,  2tmora  in  ber  %lai)e  eine  100  ©eelen 
ftarfe  ©laSbläferfolonie.  %n  $orto  ift  1901  ein 
erfter  ©otteSbienft  gebalten  ntorben,  in  frorta 
(Sfjoren)  gibt  eS  für  bie  beutfdgatlantifcEje  %e\e* 
grapbenftation  feit  1900  ©emeinbe  unb  ©cr)ule. 
Äelter  ift  bie  Söiafpora  in  Italien:  SSenebig 
(1650,  100  ©eelen),  Siüorno  (1773,  146  ©eelen), 
Bergamo  (1807,  500  ©eelen)  9tom  (1819  Bot* 
fcbaftSgemeinbe,  1907  felbftänbig),  Neapel  (1816 
650  ©eelen),  SKeffina  (1908  jerftört)  unb  %a> 
lermo  (1844),  9^ailanb  (1850,  1200  ©eelen, 
2  Pfarrer),  ©enua  (1869,  650  ©eelen),  ©an 
SKemo  (1874,  130  ©eelen),  ̂ lorenj  (1898)  finb 
bie  felbftänbigen  ©emeinben.  3I1S  Stationen  für 
SSintergotteSbienfte  unb  £urürebiger  finb  ju 
nennen:  Bari,  Bologna,  ̂ allanja,  2(ncona,  Sa= 
tania  unb  Saormina;  üom  Berein  für  (Sinridfitung 
beutfdj*ebangelif<f>er  ©otteSbienfte  in  Kurorten 
raerben  oerforgt  Bellagio,  Borbigbera,  Dfpeba- 
letti,  $£egli,  9?er0i,  (Eapxi,  ©arbone.  —  ©in  Be= 
roegtereS  Btlb  bietet  bie  ©iafpora  in  ben  ®onau= 
länbern  unb  in  ber  europäifdjen  Surfet. 
3tn  ber  unteren  ®onau  baben  fidj  ätttölf  ©emein* 
ben  1906  ju  einem  ©tjnobalberbanb  sufammen- 
gefcbloffen:  Mmagea  (363  ©eelen),  Braila  (400 
©eelen),  Bufareft  (6000  ©eelen),  ©ampinaS  (500 
©eelen),  Sonftanja  (200  ©eelen),  ©raioüa  (800 
©eelen),  ©alafe  (400  ©eelen),  Saffa  (350  Seelen), 
^itefti  (170  ©eelen),  3frimnic  Bälcea  (170),  £ur* 
naeS=©eDerin  (100  ©eelen),  bie  jablreidgen  ̂ ilia= 
len  nicr)t  mitgerecbnet.  Rumänien  ift  biSber  oom 
©uftab*2Ibolf=Berein  reidf)  unterftüfet  roorben.  ̂ n 
Bulgarien  ift  in  ber  frauptftabt  ©ofia  1886  bie 

Unter  Ä  etwa  SBermi&te«  ift  unter  e  ju  fucfjen. 
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©emeinbe  gegrünbet  roorben,  §äf>It  200  ©eelen 
unb  bat  eine  aufblübenbe  ©d)ule.  ®ie  ©emeinbe 
in  SSelgrab  (Serbien)  fyat  burd)  9Innabme  bon 
llnterftü&intgen  bon  ber  ferbifdjen  Stegierung  irjr 
SSerr)äIrni§  jur  öeimatfirdje  gelöft.  8n  $onftantt* 
nobel  finben  fiel)  1200  ©eelen ;  ein  3ruifer!roertber 
Jpofbital  übt,  roie  aud)  fonft  mebrfad)  im  Orient, 
ftarfe  gemeinbeförbernbe  SSirfungen  au!,  ber 
S3otfdjaft!brebiger  ift  sugleid)  ©emeinbebfarrer. 
Sine  fleine,  nid)t  red)t  gebeitjenbe  ©emeinbe  ift 
feit  1895  in  ©alonif  %u  finben,  burcb  Söefdjränft* 
beit  ber  SJcittel  befonber!  gehemmt.  —  kelteren 
Reiten  entstammen  bie  allgemein  befonnten  5lu!= 
lanb!gemeinben  ©t)rten!  imb  9legt)bten!. 

jjreilid),  S!ft  ©cfjebir  an  ber  Söagbabbabn  ift  aller* 
jüngfter  iperfunft,  ber  erfte,  1907  eingeführte 
Pfarrer  Dr.  ©d)öneroolf  ift  1908  bereit!  geftorben, 
bem  aufreibenben  ®ienft  an  ben  Stngeftellten  ber 
Söagbabbafm  erlegen,  ©mtjrna  (1759,  235  ©ee= 
len)  ift  burd)  bie  Söarjn  gleicbfall!  bor  neue  2tuf= 
gaben  geftellt.  Beirut  (1856,  150  ©eelen), 
fcaifa  (1893, 180  ©eelen),  Saffa  (1897, 125  ©ee= 
len),  Serufalem  (1852,  400—600  ©eelen  ein- 
fcbliefjlid)  ber  SlJciffion^öglinge)  erfreuen  fidj 
banf  ber  romantifcben  löegeifteruug  für  ba§  bei* 
lige  Sanb  einer  befonber!  regen  ̂ ürforge,  in 
Stteranbrien  (1856,  900  ©eelen)  finbet  fid)  ein 
aufcerorbentltd)  rege!  ©emeinbeleben,  rote  e! 
nun  roobl  aud)  in  $airo  (1873,  2000  ©eelen)  unb 
Jpeluan  nad)  tleberroinbuug  fcrjroerer  SSirrungen 
aufbiüben  roirb.  9In  beiben  Orten  finb  $aifer!= 
roertber  Spofbitäler  borbanben.  ©rötere  Bablen 
treten  un!  entgegen  in  ©  ü  b  a  f  r  i  f  a.  9tatal, 
meift  bon  ber  üpermann!burger  grftffion  (H  Span* 
nober,  2)  bebient,  mit  11  ©emeinben,  1951  ©ee= 
len,  laffen  roir  beifeite.  %n  £ran!baal  bat  fid)  bem 
^ßreufjifcben  Dberfirdjenrat  angefd)loffen  3o$an* 
ne!burg  (1888,  2000  ©eelen)  unb  Pretoria  (1891, 

500  ̂ amilien).  itlmberlet),  SBloemfontein,  SBea* 
con!fielb  gebären  jur  ̂Berliner  ÜDiiffion.  2)ie  übri* 
gen  fübafrifanifdjen  ©emeinben  fteben  mit  bem 
Öannoberfd)en  ^onfiftorum  in  SSerbinbung,  baZ 
ibnen  1906/7  über  63  000  9Jcarf  übermittelt  bat. 
2>ie  bebeutenbfte  ift  Äabftabt  (1861, 1800  ©eelen), 
bon  ben  übrigen  feien  genannt  Saft  Sonbon  (1871, 
1000  ©eelen),  ©tutterbeim  (1865,  600  ©eelen), 
£ing  2Bitltam!toron  (1869,  533  ©eelen).  %m 
ganjen  finben  fid)  bier  23  ©emeinben  mit  7763 
©eelen.  —  ©in  bunte!  SÖilb  bietet  93r af i * 
I  i  e  n ,  roo  bon  etroa  400  000  "Seutfcben  gegen 
250  000  ebangelifd)en  SBefenntniffe!  finb,  bie 
meiften  babon  in  Sftio  ©ranbe  bo  ©ul,  $aranä, 
©t.  Satbarina  roobnenb.  95rafilien  ift  obne  Broei* 
fei  baZ  roid)tigfte  ©iafboragebiet  ber  beutfd)* 
ebangelifd)en  $ftrcbe.  föierber  finb  aud)  bie  meiften 
SKittcl  geflcffen:  bie  Söafler  9Jäffion,  ber  Far- 

mer ®iafbora=SSerein  (H^abri,  $riebr.),  ber 
Hamburger  SBerein  ®iafbora ,  ber  ©uftab* 
2lbolf*58erein,  ber  ̂ reufjifcbe  Dberfirdjenrat,  ber 
beutfd)'ebangelifd)e  $.,  enblid)  in  nidjt  immer 
erfreulieber  SBeife  ber  lutberifebe  H  ©ottesfaften, 
unb  neuerbing!  oft  redjt  bebenflid)  bie  norbameri* 
fanifdie  SJäffourifDnobe  (1906/7  ca.  50000  MaxT) 
müben  fid)  feit  langen  ̂ abren  um  bie  fird)lid)e 
SSerforgung  biefer  lange  bernad)läffigten,  oft 
rein  beutfd)en  Kolonien.  SBefonbere  ©djroierig* 
feiten  erroad)fen  bier  au§  einer  gefteigerten  ?ßro= 
baganba  ber  ̂ efuiten  unb  au!  bem  für  S3rafilien 

beseid)nenben„$feubobfarrertum".  9Iud)bier  ift bie  burd)  bie  ganje  S)iafbora  biuburdigebenbe 
Satfadje  feftjuftellen,  ba|  etroa  feit  bem  ̂ abre 

1890  ein  lebbafte!  SSorroärt!bringen  ber  !ird)= 
lid)en  S3eroegung  ftattfinbet;  feit  1825  roaren  e§ 
63  ©emeinben,  feit  1890  finb  52  neue  biujuge* 
fommen.  ©enannt  feien  nur  bie  berborragenbften, 
um  ein  Söilb  ber  Bablen  ju  geben,  mit  benen  bier 
ju  redmen  ift.  ®ie  ©emeinben  finb  meift  bem 
^reufjifdjen  Dberfirdjenrat  angefd)loffen.  3n 
9Kina§  ©erae!  ift  bie  größte  ©emeinbe  ̂ beobbilo 
Dttoni  (1862,  900  ©eelen)  unb  Sftoirito  ©anto 
©.  Isabel  (1847,  2000  ©.),  Salifornien  (1873, 
1300  ©.),  ©.  Seobolbina  I  (1864,  1080  @.)  unb 
II  (1882,  4200  ©.);  in  9tio  be  Janeiro  bie 
Öaubtftabt  (1827,  600  ©.),  ̂ etroboli!  (1845, 
2500  ©.);  in  ©an  $aolo  bie  £)autotftabt  mit 
3000—4000  ©.,  Simeira  (1874,  1500  ©.);  in 
$arana  bie  unabbängige  ebangelifd)e  ©emeinbe 
Suritpba  (1872,  2000  ©.),  baneben  eine  lutbe- 

rifebe ©emeinbe.  %n  ©t.  Satbarina  ))at  bie 
1857  gegrünbete  ©emeinbe  in  331umenau  7500 
©.,  in  S3abenfurt  (1883)  etroa  1000  Familien. 
®ie  meiften  ©eutfd)en  finb  in  Stio  ©raube  bo 
©ul  angefiebelt;  im  Dften  feien  genannt  ̂ orto 
5llegre  (1865,  560  ©.),  Saquara  (1894,  450  ©.), 
9?oba  $etroboli!  (1860,  415  ©.),  im  ©üben  9tio 
©raube  (1899,  98  Familien)  unb  neun  feit  1889 
gegrünbete  ©emeinben,  im  SBeften  9tio  ̂ 5ar= 
binbo  (1866,  435  ©.),  ©.  Srus  (1862,  390  ©.), 
$araifo  (1865,  380  ©.).  2lud)  in  ben  Sa 
$  I  a  t  a  =  £  ä  n  b  e  r  n  gibt  e§  ftattlicbe  B^blen : 
S3ueno^9lt)re!  (1843,  5—6000  ©.),  Sföeranga 
(1871,  800  ©.),  9tofario  (1894, 1000  ©.),  ©eneral 
Sllbear  (1896, 3—4000  ©.),  9hieba  $)elberia  (1897, 
800  ©.).  Qn  Uxuguat)  unb  ̂ araguar) 
finb  ju  nennen  bie  ©emeinben  bon  äßontebibeo, 
5lfun?ion  unb  -Kuoba  ©ermania.  ©tattlid)en 
Umfang  baben  j.  X.  bie  ©emeinben  in  Sbile: 
©antjago  (1885,  2000  ©.),  SSalbaraifo  (neuge- 
grünbet  1900,  2000  ©.),  Soncebcion  (1905,  1000 
©.),  Sraiguen  (1889,  2000  ©.),  «iftoria  (1902, 
2140  ©.),  SSalbibia  (1887,  3000  ©.) ,  Dforno 
(1865—1000  ©.),  ̂ rutiffar  (1895,  1000  ©.), 
Querto  9Jcontt  (1865,  1200©.).  %n  $eru, 
Sßenejuela  unb  SÖcefifo  feien  roenigften! 
bie  ©emeinben  genannt:  Sallao-Sima,  Saräca! 
rnib  SJcefifo.  SKittelamerifa  bat  fonft  nod)  feine 
©emeinbe  aufjuroeifen.  —  3m  ftillen  Djean  ift 
Honolulu  unb  fiibue  auf  ben  ̂ aroaii^Sn* 
fein,  Sbarter§=£oroer§  auf  CueenSlanb  an* 
äumerfen.  91  u  ft  r  a  1  i  e  n  ift  mebr  nad)  9?orb= 
amerifa  gu  red)nen  unb  bat  mit  bem  beutfd)* 
ebangelifeben  $.  nid)t!  ju  tun,  obroobl  bie  bortige 
Smmanuelfrmobe  bbn  ibm  fd)on  unterftüfet  roor* 
ben  ift.  ©o  ift  benn  nur  S  a  b  a  n  nod)  su  er= 
roäbnen  (£ofr;o,  1885 gegrünbet;  9>fobama,  1888 
gegrünbet)  unb  Sbiua  (©bangbai  1890,  $ong* 
fong  1900),  roo  fid)  ber  9111g.  Sbg.  $rot.  93cif* 
fion!berein  ber  fird)lid)en  SSerforgung  ber  2)eut= 
feben  angenommen  bat;  üpongfong  ift  an  Preußen 
angefdjloffen.  ©onberbarermeife  feblen  in  beiben 
Snbien,  auf  Setjlon  unb  bi§  äu  ben  ̂ bili^öinen 
bin  nod)  alle  9Infäfce  beutfef)sebg.  ©emeinbe* 
bilbung.  —  Sine  befonbere  ©telluug,  aud)  in  ber 
tftirforge  be!  beutfer)  ebg.  £.e!,  nehmen  natur* 
gemäfe  biebeutfdjen  Kolonien  ein.  %n 
S)eutfd)=©übroeftafrifa  roaren  1908  6226  ebange* 
lifdje  SSeifje;  ©emeinben  finben  fid)  in  2Binbf)uf 
(1896),  ©roafopmunb  (1906),  eine  entftebenbe  in 
Süberi&bucbt,  ba^u  ̂ rebigtftationen  im  Innern. 
Sn  Kamerun  forgt  bie  S3afeler  SJciffion  für  bie 
SDeutfcbeu,  in  £ogo  ift  1907  bie  £trd)e  su  Some 
eingeroeibt  roorben,   in  ®are!falam   1902  bie 

Unter  ff  etwa  SBertmßteS  ift  unter  G  ju  fuc^en. 
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bortige  (H$eutfd)*2Iftifa).  3n  1Ifiautfd)ou 
mürbe  1908  ber  ©runbftein  gelegt.  3n  II  ©amoa 

ift  eine  ©ntroirrung  ber  traurigen  ftrd)lid)en  58er* 
bältniffe  angebahnt. 

Sütfjer  ber  obengenannten  3eitfcr)riit  „$eutfcrj=ebangeliicrj 

im  9Iu8lanbe"  unterrichtet  über  bie  Siafpora  am  beften  SB. 
SS  u  6  m  a  n  n:  Gog.  Siafporalunbe,  1908.  ©ebr  inftrultib 

unb  mit  neueften  Salden  berfeljen  ift  ©  u  i  n  b  e  93  o  u  t  e» 
marb:  Sie  2tu§Ianb8*®tafpora,  o.  3.,  Sßotsbam,  ©tif« 
tung8öerlag.  •  9«.  #ertne8. 

ÄirtfjenauSttittSberoegunö  H  ftirdjlidjfeit,  1  c  t 
1f  austritt. 
fitdjenbann  II  fird)en§ud)t  H  ©rfammunifa* 

tion  1f3lbenbmal)l:  V.  redfjtltdt). 
fitrf)enbau,  dtjriftlic^er.    Ueberficbt. 
I.  <Sntwicflung§gefd)icf)te  beS  dfjtiftl.  S?.8;  —  II.  Ä.  be8 

93roteftanti8muS.  —  lieber  bie  i  n  n  e  r  e  tHuSfcrjmüchtng  unb 

SluSftattung  II  tird)enfd)mucl  H  Malerei  unb  «ßlaftif  ufro. 
H3Iu8ftattung,  fircr)!.,  1  Stirdfjcngeräte  H  9tltar  %  Ärusifij.  — 
Ueber  ben  211  tcbrift lief) en  8.  U  2lttcf)riftticb,e  Ihmft:  I, 

la;  2  a.  —  Ueber  au&erdjriftlicfj  en  ®.  H©rfcfjeinung8. 
roelt  b.  »leligion:  I,  B  3  t  Heiligtümer  3«raeI8  H  ©riedjifir). 
römiferje  relig.  ftunft  H  SDtofcfjee.  83gt.  aud)  bie  Slrtilel  über 
(Sinäelreligioncn. 

I.  (Mroi<f(ung3gefd)td)te  be£  dtjriytlid^cn  $.§. 
1.  SRomanifcr);  —  2.  Ueber  ben  Sogenannten  Uebergang«« 

fril;  —  3.  grub»  unb  3m:port.©ortf;  —  4.  ©pätgott!,  SRorb- 

beutfcf)er  Sacfftcinbau;  —  5.  SRenaiffance;  —  6.  S3arocf, 
JRofofo;  —  7.  Staf?ijt8mu§;  —  8.  19.  3bb.  unb  ©egenroart. 
^n  ber  folgenben  ®arftellung  tjanbelt  e§  fid) 

bor  allem  um  ben  beutfdjen  f.  $ber  mie 
feine  Söurjel,  ba§  ©briftentum,  unb  feine  ältefte 
au§gebilbete  Bauform,  bie  altd)riftlid)e  Bafttifa, 
fdjon  au$  ber  ̂ rembe  eingeführt  mar,  fo  bat  er 
audj  in  fpäteren  ©pod)en  bie  tieffteinbringenben 
©tnflüffe  bon  außen  ber,  gang  befonber§  bon  bem 
SDhtttertanbe  ber  mittelalterlicrjen  Kultur,  öon 
^jrranfreidj,  empfangen,  beffen  ©ntroidlung 
alfo  ganj  bon  felber  in  feinen  Venoben  mitge* 
fdnlbert  merben  mirb.  ©§  foll  aber  berfudjt  mer* 
ben  —  unb  baZ  foll  ber  ®arftellung  ben  ©baratter 
geben  —  betau§jubeben ,  mann  unb  morin  bie 
beutfcfje  f  .fünft  fd)öpferifdj  felbftänbig,  alfo  mert* 
boll  geroefen  ift. 

1.  9tomanifd)er  f.  ®ie  altd)riftlid)e  58a* 
filifa  (H911td)riftlid)e  fünft:  I,  la)  mar  noer)  im 
roefentlidjen  ba§  $6au§  ber  ©emeinbe,  ba§ 
fie  fidj  felber  gefebaffen.  %ie  frübmittelalterlirfje 
djriftltcbe  Baufunft,  mie  alle  geiftige  Sätigieit 
bon  Ufartä  be§  ©roßen  ©eifteSgemalt  neu  be* 
lebt,  bat  eine  Sdeirje  bon  5)en!mälern  binterlaf* 
fen,  bie  beutlid)  eine  SSeiterentmidtung  in  einer 
9rid)tung  jeigen,  bie  im  f.  bi§  %u  ben  Sagen 
ber  ©pätgotif  berrfd)t,  unb  bie  fdjon  innerbalb 
ber  ©ntroidlung  ber  altd)riftlid)en  Bafilifa  pr 
©infübrung  be§  ber  9Ibfi§  borgelagerten  du  er* 
baufe§  al§  9ftaumerbjeiterung  gefübrt  batte: 
SWacbt  unb  8abl  ber  ©  e  ift  lieb  fe  it  roäcbft 
ftänbig;  fie  ift  in  bem  bon  bem  großen  £arl 
neugefdjaffenen  SKeidje  bon  centraler  58ebeutung. 
®em  entfbrecbenb  mädjft  ber  bem  0eru§  bor* 
bebaltene  Seil  be§  ©otte§buufe§,  ber  Oftteil  ber 
firtfje,  ber  ©bor. 

1.  a)  ̂ n  bem  $ergamentblan  bon  ©t.  ©allen, 
ber  bielleidjt  in  gulba  um  820  entftanb,  ift  un§ 
ein  flaffifdbeS  2)ofument  für  bie  Neuerungen 
biefer  Seit  im  Dftfranfenreitf)  erbalten, 
mie  fie  für  2)eutfd)lanb  unb  ben  ganzen  beutfd;* 
romanifdjen  ©til  begeidEinenb  bleiben.  §ür  ben 
5öifcr)of  ber  altdjriftlicben  ©emeinbe  unb  feinen 
(Stab  bon  ©eiftttdjen  Ijatte   bie  %fi§  mit  ber 

cathedra,  bem  SBifd&of§fiö  (H 31u§ftattung,  ©p. 

812),  unb  ber  umlaufenben  föant  für  bie  $rie= 
fter  genügt;  ber  H biliar,  ber  3fti(f)tpunft  ber 
gangen  Anlage,  ftanb  in  ber$üfi§  ober  unmittel* 
bar  babor  im  Cuerbaufe.  Seit  mirb  smifeben 
21pfi§  unb  Cuerbau§  ein  quabratifeber  Sftaum 

eingefdjoben ,  ber  ben  $ttar  aufnimmt:  'Ser 
©runbriß  ber  Sfrrdje  gebt  alfo  bon  ber  §orm  be§ 
T,  ber  fogenannten  crux  commissa,  jur  crux  capi- 

tata ober  ordinaria  (f),  bem  lateinifcben  £reuje, 
über.  SHe  übrigen  Seile  ber  altebriftlicben  SSafi* 
lifa,  ber  SSorbof  be§  ̂ 5arabiefe§,  baZ  Sang* 
bau§  mit  feiner  $olge  bon  ©äulen,  ̂ enftern, 
®edenbalfen,  batten  gemiffermaßen  nur  borbe* 
reitenbe  Söebeutung  für  ben  ̂ ßun!t  be§  9111er* 
beiligften  auf  bem  einen  Elitär  bor  ber  9Ibfi§. 
Se^t  mirb  ber  ̂ nnenraum  be§  ©otte§baufe§  ge= 
glieberter,  reifer  unb  boeb  sugleicb  gebunbener. 
®a§  Cuerbau§  mirb  gerabe  fo  breit  mie  ba$ 
£angbau§ : ®a§  SSierungSquabrat,  baSbort, 
mo  fid)  beibe  Bauteile  burcbfdjneiben,  entftebt, 
mirb  gum  SKaß  be§  gangen  ®runbriffe§.  @§  mie* 
berbolt  fid)  im  SSierec!  be§  eigentlidjen  Gtbor§ 
unb  in  ben  freugf lügein  beS  Ouerbaufe§;  öfters 
aud)  ift  ba§  Sangbau§  ein  SSielfact)e§  biefe§  Cua* 
brate§.  ®ie  Altäre  mebren  fid»  mit  bem  $&a<$y 

fen  ber  |)eitigenberebrung  unb  be§  Reliquien* lulteS.  %üx  einen  jmeiten  §>auptbeiligen  mirb  oft 
ein  gmeiter  ©bor  imSßeften  unb  in  meiterer  §olge 
bann  aud)  ein  gmeite§  Ouerbau§  angelegt.  ®ie 
einfad)e  üeine  9Jlärtt)rergruft,  bie  confessio,  er* 
meitert  fid)  gur  geräumigen  Unter!ird)e ,  ber 
Ä  r  t)  p  t  a,  ber  |alb  unterirbifd)en  gemölbten  $>alle 
unter  bem  ©bor.  —  ®ie  isHofterfirdje  ftellt 
in  ber  $)auptfad)e  bie  neuen  j$orberungen.  ®a§ 
urfprünglid)e  einfad)e  ©emeinbebauS  mirb  aud) 
nad)  außen  rebräfentatib.  ®er  f rübd)riftlid)en  fir* 
djenanlage  f eblten  bie  %  ü  r  m  e,  ober  fie  ftanben 
al§  felbftanbige  ©ebäube  neben  bem  eigentlid)en 
Ä.  Se^t  roerben  fie  al§  8Sierung§  (f.  oben)*  ober 
^affabentürme  in  ben  SSauorgani§mu§  einbejo* 
gen.  SSie  eine  Burg,  al§  bie  e§  aud)  oft  genug 
Bienen  mußte,  trujäig  unb  torädjtig  in  ©roberungß* 
lanb  bineingefefet,  mirlt  baZ  norbifdje  firebenge* 
"bäube  ber  frübeft*romanifd)en  3eit,  unb  ber 
trufcige  5lbfd)luß  nad)  außen  erbält  fd)ließlidj 
burd)  bie  boppelte  ©boranlage,  bie  iebe  portal* 
faffabe  aufbebt,  feine  bolle  Slbrunbung. 
SSeftfranfen,  im  befonberen  ba%  meftlidje, 

fübmeftlidje  unb  innere  ®  allien,  entmidelt  au§ 
ber  gleiten  Senbenj  betau§  eine  anbere  ©bor* 
form,  al§  bie  be§  ©t.  ©aller  $lan§:  ®er  ©alb- 
frei§  ber  91pfi§  mirb  bon  einem  ringförmigen 
niebrigen  ©eitenfd)iff*llmgang  umgogen,  ber  fid) 
nad)  innen  in  Bogenftellungen  gegen  baZ  21Itar* 
bau§  öffnet,  außen  aber  mit  gleidjfam  bom 
Sentrum  au§ftrablenben ,  fleinen,  balbrunben 
t  Kapellen  befefct  ift.  ©t.  SKartin  in  £  o  u  r  3 
über  bem  ©rabe  be§  größten  ̂ eiligen  ber  ̂ raufen 
(1f9ttartinu§),  bie  bebeutenbfte  £ird)e  im  Wbenb* 
lanb  feit  bem  Untergang  be§  römifd)en  5Reid)e§ 
bi§  auf  Äarfe  b.  @r.  Seit,  erhielt  fpäteften§  im  9. 
$fyb.  einen  ©borbau  biefer  91rt.  ®ie§  ©hormotib, 
ber  erfte  felbftanbige  unb  jugleid)  glänsenbfte 
Baugebanle  ber  romanifd)en  fünft  in  f^ranf* 
reid),  bleibt  im  mefentlicben  auf  fein  SOiutterlanb 
befd)rän!t;  aber  tjler  mirb  ba§  SJiotib,  gefd)mei* 
big  mie  e§  ift,  meiter  unb  meiter  entmidelt;  e§ 
überbauert  ben  romanifeben  ©ril,  mirb  im  goti* 
fd)en  f  atbebraldjor  p  feiner  bödjften  91u§bilbung 
gefteigert,  in  ber  e§  bann  au<i}  auf  anbere  Sau* 

Unter  Ä  etroa  23ermifjte8  ift  unter  G  au  fucfjen. 
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ber  übergreift.  GKne  organifdje  'Surdjbringung 
be§  ganjen  &irdjengebäube§  rate  in  Dftfranfen 
bom  ßr)or  au§  fennt  ?yranfreidj  nid)t;  ber  Stjor 
rairb  al§  für  ficr)  beftebenber  Bauteil  beban* 
belt.  ©o  aud)  in  ben  Bauten  be§  Drben§  bon 
Ifßtuni  in  Burgunb,  ber  ben  @t.  ©aller 

(Sbor  erraeitert.  sJJeben  ben  Spauptcbor  legen  fid) 
9?ebendjöre,  raie  jener  mit  einer  balbfreisförmi* 
gen  2tpfi§*9cifd)e  abgefd)loffen;  biefe  9Mfdjen 
werben  aud)  an  bie  Dftroänbe  ber  ftreusflügel 

angelegt.  'Surcr)  ben  roeitreidjenben  Sinflufä  ber 
ßluniasenfer  bringt  biefer  (Sbortrü;  aud)  in  bie 
•Jlormanbie  unb  befonber§,  burd)  bie  Baufdjule 
ber  ebenfalte  reformierten  Benebifriner*$ongre= 
gation  su  ̂ f§)irfcr)au  in  ©djroaben,  in 
3>eutfd)lanb  ein. 

®ie  überroiegenbe  9Jcebrsabl  aller  romanifdjen 
Sftrdjen  §ur  3eit  Starl§  be§  ©rofjen  unb  aud)  in 
ber  ̂ oteejeit  roar  in  bem  altbeiligen  Bauttjp 
ber  Bafilifa,  be§  Sang  baue?,  erricbtet;  nur 
einige  Sauten  folgten  bem  Bentralttjü  f  oem 
9t  unb  bau,  ber  meiften§  geroölbt  war.  — 
©enfmäler.  1.  Staroltngifcbe  Bafilifen; 
8n  ©  t  e  i  n  b  a  d)  bei  SJädjelfrabt  im  Dbenroalb 
$feilerbafilifa  821  unter  (ginbarb  bollenbet.  ̂ n 
(Seligen  ftabt  unb  &  ö  d)  fr  nur  9tefte  in 
ben  9lrfaben.  ©infadje  Anlage,  gut  erbalten  mit 
roeftlidjer  Borbalte  in  ®rofjenborf*B  ü  b  i  n  g  e  n. 
Oeftlicfje  £eile  ber  Äirdje  ju  Unterteil  unb 
ber  ®eorg§firdje  ju  Oberteil  auf  ber  Sftei= 
djenau; —  2.  Sentralbau;  9Kid)ael§fird)e 
in  %  u  l  b  a ,  820—821  erbaut.  SSertboll  für  bie 
@rlenntni§  ber  farolmgifdjen  S£ed)ntf  bie  Bor* 
balle  §u  ß  o  r  f  d)  (um  880).  öauütbeifüiel  biefer 
Bentralbauten  ift  ®arl§  be§  ökofeen  ̂ alaft* 
lircbe  ju  Radien  (bgl.  £afel  16,  «66.  1), 
bereu  bauliche  ©rfinbung  bie  einen  öon  ©an 
Bitale  in  Sftabenna  ableiten  roollen,  @trjr)goro§!i 
aber  al§  ̂ ßrobuft  galtofränfifdjer  Shmftü6ung 
erflärt;  biefe  föunft  roar  bon  ber  einft  bon  ben 
belleniftifcben -Öcetroüolen  au§  begrünbeten  Sftrdje 
©allten§  angeregt  unb  föäter  berftärft  roorben 
burd)  bie  bireft  bom  innern  Orient  nad)  bem 
^rranfenreid)  überftrömenbe  Bautrabition  ber 
Ülöfter.  2)urd)  bie  feuerfi<f)ere  Sßötbung  erflärt 
fid)  bie  gute  ©rbaltung  be§  Baue§;  baburd) 
unb  burd)  feine  polttifdje  Bebeutung,  foroie  auf 
ber  anbern  (Seite  burd)  bie  feltene  (SJrtjaltung 
ber  Bafilifen  (f.  u.)  fam  e§,  bafj  ber  gentralbau 
folange  bie  Borfteltung  bon  faroltngifdjer  ®.* 
fünft  bef)errfd)te;  —  3.  §ür  bie  Bauten  ber  £>ir* 
f  a  u  e  r  ©cbule  feien  nur  stoei  befonber§  d)araf* 
teriftifdje  Beifptele  angefübrt,  bie  naf)  mit  ein* 
anber  berroanbt  finb,  bie  fölofterfird)en  $au* 
linjella  in  Sbüringen  unb  Breitenau  an 
ber  ̂ ulba.  8war  finb  beibe  erft  im  Anfang  be§ 
12.  £#>&.§  begonnen,  Baülinsella  1112,  Breitenau 
1113,  unb  ibre  Drnamentif  ift  bie  ibrer  3ett,  aber 
beibe  jeigen  eben  burd)  bie  reformatorifdie  £en= 
benj  ibrer  (Srbauer  ben  fobiel  älteren  %\)p  ber 
Eluniajenfer  Bauten,  $aulin*ella,  bie  (Säulen* 
bafilifa,  nod)  mebr  roie  bie  ̂ feilerbafilifa  Brei* 
tenau.  Beibe  nad)  §)irfauer  9trt  obne  ̂ rrjüta 
unb  ofjne  SSeftdjor. 

@§  finb  un§  außerorbentlid)  roenig  romanifcrje 
fladjgebedte  (Säule n*Bafilifen  ber 
f^rübseit  erbalten,  b.  f).  foldje  Bafilifen,  bei 
benen  §>auüt*  unb  ©eitenfdjiffe  burd)  eine  ©äu* 
lenreibe  getrennt  roaren.  'Ser  ©runb  für  ibre 
feltene  (Srbaltung  liegt  in  ber  ©tanbunfidjerbeit 
ber  [^>od)fd)iffmauern ,   bie  auf  bie  fdjttianren 

©äulen  geftellt  bei  ben  bäufigen  Bränben  nad) 
innen  sufammenftür^ten,  fobalb  ber  Berbanb 
burd)  ben  bölsernen  ®ad)ftubl  gefdjrounben  roar. 

■SaS  beseidjnenbfte  Beifpiel  für  bie  ©tanbun* 
fidjerbeit  ber  5Dättelfd)iffmauem  bei  ber  @äu* 
lenbafilifa  ift  bie  geroaltige  9luine  ber  ?(bteifird)e 
©t.  ©imon  unb  3uba  ju  §)er§felb  (bgl. 
Sofcl  16,  2lbb.  2).  ©ie  ift  in  bem,  roa§  beute 
nod)  ftebt  roefentlid)  ber  Neubau,  ben  91bt  9fte= 
ginber  1058  begonnen  unb  erft  6räbifd)of  iöeinrid) 
bon  Waint  1144  eingeroeibt  batte.  !öier  fteben 
bom  SangbauS  nur  nod)  bie  ©eüenfcbiffaufäen* 
mauern;  bie  öod)fd)iffmauent  finb  bi§  auf  bie 
?lnfä^e  bon  Binberfteinen  am  Cuerbau§  unb  bie 
Bafen  ber  ©äulen  füurlo§  berfcbrounben;  Quer* 
bau§  unb  ßljorroänbe  bagegen ,  bie  nid)t  auf 
(Säulen  geftellt  roaren,  blieben  fteben.  GrbenfallS 
nur  al§  9tuine  einer  ©äulenbafilifa  bon  geroal* 
tigen  SRafeen  erbalten  ift  bie  f lofterfirdje  ju 
Simburg  a.   b.  öarbt,    1030  begrünbet. 

Breuer*  unb  ftanbfid)er  roirb  bie  romanvfdje 
Bafilifa  erft  burd)  bie  Ueberroölbung  be§ 
9K  i  1 1  e  1  f  d)  i  f  f  e  §,  bie  in  grantreid)  im  11.  $kb. 

au§gebilbet,  im  12.  %fyb.  in  'Sentfcblanb  ein* 
bringt,  unb  sroar  nad)  ber  3tnfid)t  ber  'iKrcbiteften 
unter  ben  Baubiftorifern  erft  um  bie  SJcitte  be§ 
12.  Spb.Z;  ©t.  Mauritius  in  ̂ ö In  um  1144  mit 
primitiben  ̂ reusgeroölben  im  gebuubenen  ©ttftem 

—  je  2  ©eitenfd)iffiod)e  neben  bem  S>auütfdjiff* 
j[od)  —  überwölbt,  gilt  bier  für  ben  oielleidjt  frübe* 
ften  romanifd)en  ©eroölbebau.  Wad)  9tnfidjt 
ber  meiften  ̂ unftbiftorifer  follen  inbeffen  bie  um 
1100  errid)teten  grofjen  Neubauten  ber  5)ome 
gu  9Jcains  unb  ©peier  fdjon  im  öauptfdnff 
geroölbt  geroefen  fein.  Sßeitere  Berbreitung  über 
SKbeinlanb  unb  Sßeftfalen  birtauS  finbet  bie  SSöl* 
bung  in  ®eutfd)lanb  aber  jebenfall§  erft  um  1200. 

1.  b)  3tn  f  i)  ä  t  r  o  m  a  n  i  f  d)  e  r  Bett,  alfo 
im  12.  3f)b.  bi§  roeit  in  ba§  13.  binein,  ja  an  ein* 
seinen  fünften  bi§  fogar  1250  ftebt  bie  beutfdie 
Baufunft  in  einer  erften  Blütezeit.  @§  ift  bie 
Seit  ber  ©taufer.  ®er  nationale  ̂ ormung^roille 
tritt  jeijt  im  ganjen  flar  jutage:  9Jtalerifd)er 
$Reid)tum  im  3tufbau  burd)  bie  bopüelten  ßböre, 
bie  ©lieberung  ber  SSänbe  burd)  Sifenen  (fenf* 
red)te,  nur  roenig  bor  bie  SDtauerflädje  bortre* 
tenbe  SSanbftreifen)  unb  bie  fie  unter  einanber 
berbinbenben  Bogenfriefe ,  burd)  9Hfd)en  unb 
reidjere  f^enfterf ormen ,  bie  im  fleeblatt  ober 
aud)  roie  ba§  Sreff  be§  ̂ artenföiel§  geftaltet  finb, 
burd)  bie  Bermerjrung  ber  Xürme,  bor  allem 
aber  burd)  üppige  ornamentale  ©eforation.  %m 
9.,  10.  unb  11.  3f)b.  roar  in  ber  romanifdjen  Bau* 
fünft  plaftifd)e  Steforation  nod)  fparfam  berwen* 
bet  roorben;  im  3»rmenraum  batte  ftatt  ibrer  bie 
SJcalerei  geberrfd)t,  batte  bie  ̂ lädjen  geteilt  unb 
belebt,  bie  fonftruftiben  ©lieber  betont.  3cöt 
beberrfdjt  ber  ©teinmefe  ben  ©d>mud  be§  Baue§, 
ber  bie  in  ben  anberen  fünften  ber  Meinfunft 

roie  ©Ifenbeinfcbnifeerei,  ©tiderei  unb  SJciniatur* 
maierei,  fpäterbin  in  ber  SSanbmalerei  au§ge* 
bilbeten  formen  in  ©tein  überträgt.  —  3lud) 
barin  geigt  fid)  bie  Blüte  ber  beutfdjen  Baufunft 
im  12.  Sföb.,  ba§  in  biefer  Seit  ber  beutfdje  S.rtbi* 
bibuali§mu§  berrfdjt,  ba%  bie  fpätromanifd)e 
Baufunft  in  eine  ganje  bleibe  lanbfd)aftlid)er 
©onberftile  verfällt. 
Senfmäler:  3fm  9tbeinlanb  erfteben 

bie  ftolseften  Bauten  biefer  fpätromanifdjen  3eit. 

Sn  ̂ öln  geben  bie  fogenannten  'Sreifondjen* 
ftrdjen  ber  ©tabt  gerabeju  bie  ©ignatur,  bie  beute 

Unter  ft  etnm  58ermi6te3  ift  unter  6  ju  fud)en. 
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nodt)  ftärfer  wirft,  af§  fetbft  bte  be§  freigelegten 
gorifdjen  Some».  3ft  e§  oftlidjeS  ober  ift  e§ 
beutfdje§  Staumgefübt,  baZ  biefe  sentral  ange* 
legten  Kirdjendjöre  fdjuf  mit  ben  brei  batbrunb 
abgefdjlof  fenen  Kreusarmen  ?  ©t.  9Jcaria  im  Ka* 
jpitot  ift,  roie  e§  fdjetnt,  bte  Butter  ber  ganzen 
©■ruüöe,  öor  9Jcitte  be§  12. 3^b.§  (nidjt  auf  römi* 
fcöen  ̂ uttbamenten!)  in  weiträumigen  33erbält* 
uiffen  erbaut.  %fot  folgen  im  legten  Viertel  be§ 
12. 3föb.§  ©t.  9töofteln  unb  ©t.  Martin,  nod)  füä* 
ter  ©t.  9tnbrea§,  ©t.  93antaleon,  aufeerbatb  itotn§ 
©t.  Qaririn  in  9c  e  u  |  unb  Siebfrauen  in  9t  o  e  r* 
m  o  n  b.  §>albrunb  qefcbloffen  ift  audj  ba§  Quer* 
bau§  be§  Sonner  9Jcünfter§.  @§  finb 
rounberöolt  raumfünftlerifcrje  Sauten  in  itjrem 
Streben  nadj  9taumeinf)eit  unb  Ütaumroeite  unb 
in  ibrer  barmonifdjen  Söfung  ber  ©borfilbouette, 
bie  roteber  bei  jebem  einzelnen  Sau  tnbtöibuett 
öerfdjieben  ift.  —  2tm  SJcirtelrbetn  in  -äJcainj 
erfterjt  in  biefer  Seit  ber  rjerrticf)  raumfdjöne 
SSeftdjor  be§  SJcainser  Some§  unb  ebenfo  in 
20  o  r  m  §  ber  fdjmucföolle ,  in  unferen  Sagen 

reftaurierte  SSeftdtjor.  'Sie  Kirdje  bon  9J£aria* 
£  a  a  dt)  mit  ibrer  im  9ßtane  fo  altertümlidjen, 
in  ber  9tu§fübrung  in  ben  formen  ber  Beit  um 
1200  neuerftebenben  93arabie§öorbafte,  mitibrem 
roudrtigen  röeftlidjen  SterungSturm,  ©djroars* 
rb einb  o  r  f,  bie  Soüöelftrcrje  am  3ftrjetn  gegen* 
über  öon  Sonn,  mit  ibrer  reijöollen  Bwerggalerie 

finb  ebenfalls  "Sortimente  biefer  reiben  Bett.  — 
Unb  weiter  öfttidj  ber  ©bor  ber  ©tift§firdje  öon 
%  r  i  %  1  a  r ,  ber  fidj  eng  an  ben  28ormfer  SSeft* 
djor  anfdjliefct,  unb  bie  SSeftöorballe  ber  gleidjen 
ÜÜ irdje,  bie  nodj  nadt)  1250  im  wefentlidjen  füät* 
romanifdje  formen  jeigt ,  unb  al§  befonber§ 
glansöolteS  Seifüiet  bie  9Jcarienfirdje  öon  ©ein* 
b  a  u  f  e  n  (ögl.  Sofel  17).  —  &ud)  im  ©  I  f  a  fc 
berrfdjt  im  12.  Sföb.  rege  Sautätigfeit,  bie  fid) 
merfwürbig  lange  beutfdj,  fonferöatiö*romantfdj 
gegeu  bie  fo  nabe  ttegenben  ©inflüffe  ber  fran* 
söfifdjen  ©ottf  öerbält.  Sie  boüöeltürmige  5tn* 
läge  ber  SBeftfdjaufeite  mag  nodj  au§  bem  ge* 
meinfdjafttidjen  ©tammtanbe  frans  öfifdj  er  unb 
elfäffifdjer  Saufunft,  Surgunb,  ftammen,  aber 
fie  ift  nidjt  etwa  öon  ©lunt  erft  übertragen, 
fonbern  fdjon  biet  früber  fetbftänbtg  in  alle* 
mannifdjer  ©tamme§eigenart  entwicfelt.  ©baraf* 
teriftifdj  ift  an  ben  üradjtöotl  turmwudjtigen 
?5affaben  öon  ©t.  Seobegar  in  ©  e  b  W  e  i  * 
ler,  in  ©djtettftabt  uub  in  9Jc  a  u  r  e  §  * 
9Jc  ü  n  ft  e  r  bie  ©inbrängung  ber  Sorbatle  sö)i* 
fdjen  bie  SSefttürme;  eigenartig  ift  ber  reidgge* 
gtieberte  fladt)  abgefct)Ioffene  ©bor  öon  9ttur  = 
b  a  dt),  eigenartig  audt)  ba§  ©dt)iff  ber  93eter=  uub 
$aul§firdt)e  in  9to§beim.  —  gn  §ranfen 
röirb  bie  Soöpelfapelte  ber  SBnrg  ju  9cürn* 
berg  in  93arbaroffa§  Seit  gebaut;  btö  Unterge* 
fdtjofj  für  ba§  ̂ ofgefinbe  roudt)tig,  ftämmig  unb 
fd)roer,  ba§  Obergefct)ofe  für  ben  $of  fetbft  frei 
unb  leidet.  —  3Iudb  9cieberfa(t)f en,  baZ  im 
10.  unb  11.  Sbb.  bie  ftämmig  troMgen,  ber 
SSaugefinuung  be§  ̂ olouiallanbeg  entföredtjeuben 
^irdt)en,  roie  5.  S3.  ®ernrobe,  gebaut  batte, 
bilbet  fe^t  bie  Neubauten  in  reiferen  formen: 
©t.  9Jcidt)aeI  in^tlbegbeim  roirb  nadt)  1186 
roieber  mit  ber  reict)bematteu  Secfe  aufgebaut. 
1173  roerben  unter  ̂ einrieb  bem  Söwen  bie 
Some  iu  Sraunfdbroeig  unb  SJcagbe* 
bürg  neu  begonnen. 

2.  Siefe  gläujenbe  ©ntroidlung   ber  beutfdj* 
romanifdben  99au!unft  ift  abgebrodben  roorben. 

Sie  roirb  fcr)on  im  fbätromanifeben  13.  S^b. 
burdg  g  0  t  i  f  dj  e  ©lemente,  bie  au§  9corb=  uub 
©übfranfreici)  eiugefübrt  roerbeu,  burdbfefet  uub 

ftr)tie|lidb  umgebrodpen  buret)  bie  ööttige  ©infüb* rung  ber  f  r  a  n  3  ö  f  i  f  6)  e  n  %  0  t  i  f ,  bie  in 
ibrer  raumfüuftterifdfjen  £enben*  uub  in  ibren 
tedt)nifdt)en  Mitteln  bem  romauifeben  ©til  gum 
Seil  bireft  entgegen  roar.  Sa§  romanifebe  5?ir* 
dbengebäube  raar  \a  febou  niebt  mebr  ein  fo  ein* 
beitlicber  Ütaum  roie  bie  djriftlidbe  SSafitüa.  Qn 
ber  romanifdjen  S3afiüfa  t)telt  fidg  im  Ernten* 
räume  ber  %w  nadb  bem  Stltare,  burdt)  bie  Hebung 
be§  DfrtcilS  über  bie  trt)öta  (f.  ©ü.  1202)  nacb 

oben  abgeteuft,  ungefähr  bie  SJage  mit  bem  ®e* 
fübl  ber  9raumumfdblie^ung  burdj  bie  SSgnbe, 
bie  föäter  al§  ©eröölberoibertage  gro^e  ©tärfe 
annebmen.  $u  ber  ©otif  wirb  bie  ©inbeit  be§ 
9taumgefüble§  faft  öoltftänbig  aufgeboben,  unb 
ber  9taum  al§  foldjer  f ommt  eigentüdb  nur  in  ein* 
meinen  ober  angebauten  H  Kapellen  sur  ®eltuug. 
SBefentlidt)fter  3ug  ber  ©otif  ift  bie  Sßerbefferuug 
ber  ©etoölbefonftruftion  jur  ̂ orm  be§  fpifcbogt* 
gen  9tiöüenfreu5*©eroölbe§.  Sa§ 
®eroölbefelb  geroinnt  felbftänbige  SSebeutung. 
©eine  teebnifdge  Stonftruftion  in  ibrer  Unter* 
teilung  öon  tragenben  Kraftlinien  unb  ̂ üll* 
flädjen  burd)  Ütiööen  unb  Kaööen  roirb  auf 
bie  SSanb  übertragen,  bie  baburdj  in  eine  Üreibe 
fenfredjt  nebeneinanber  auffd)ie|enber  Pfeiler 
^erlegt  wirb,  über  benen  bie  ©eroölbe  gerabeju 
SU  fdt)roeben  fdt)einen.  Saburdb  ift  im  Tunern 
baZ  ©efübl  be§  Saften?  öoltftänbig  aufgeboben; 
ber  ganje  99au  fdt)eint  in  Bewegung  nadb  oben 

bin,  öon  bem  bunten  Sidjt,  ba§  burdj  bie'©la§* 
gemälbe  fällt,  burdjroogt.  Sie  eigentlidj  tra* 
genbe  Kraft,  bie  ftatifebe  ©efübte  au§löfen  roürbe, 
ift  in  ba$  ©treberoerf  au§  ©trebepf  eilern 
unb  ©trebebögen  a  u  %  e  n  über  ben  ©eiten* 
fdjiffen  öerlegt.  Sort  f ommt  fie  bem  naiöen  93e* 
trad)ter  faum  gum  Seröu^tfein,  roeil  baburdj,  ba% 
bie  gotifdje  5iHrdbe  eng  eingebaut  ift,  fein  ©efamt* 
überblicf  mögüd)  ift,  unb  roeil  bie  reidje  ©insel* 
beforation  alle  Bufantmenbänge  nct(^  gjjöglidj* 
feit  ̂ erteilt. 

Sie  3tufnabme  ber^ottfin  Seutfcb* 
lanb  gefdjab  febr  allmäblid)  unb  auf  öerfdnebene 
Wirten,  ßunädjft  bringen  nur  ©injelformen  ein. 
Sie  H  Bifter^ieuf er  au§  $8urgunb  baben  motjt  ju* 
erft  gotifdtje  formen  natt)  Seutfdjtanb  gebradt)t, 
in  ber  eigentümlidj  rebusierten  9trt,  bie  ibrer 
öuritanifdtjen  ©efinnung,  röie  fie  am  reinften 
U  23erubarb  öon  ©lairöau?  öertrat,  entfüradj.  — 
Senfmäler:  ©djulpfortabei  Naumburg 
(1137—1140),  9Jcaulbronn.  ©dbon  öon  öorn* 
bereut  gewölbt  ©berbactj  im  9lbetngau  (nadb 
1178)  unb  bie  $bteitrar)e  ju  ?lrn§burg  in  ber 
SSetterau  (nadt)  1200).  ©ine  ganj  eigene  (Stellung 
nimmt  bie  Kirdtje  öon  öeifterbadj  (1202  Bi§ 
1237 ;  ögl. .Safe!  19,  Wbh.  1)  ein,  öon  ber  leiber  nur 
ber  ©bor  erbalten  ift;  bter  madjte  ein  beutfdjer 
9Jieifter  ben  5ßerfudt),  gotifdbe  Sedbnif  unb  gotifdje 
Konftruftion,  foroeit  nur  immer  möglidj,  in  ro* 
manifdje  formen  ju  übertragen,  ©injelne  5[h;o* 
öinsen  Seutfd)lanb§  erfubren  audb  ©inflüffe  öon 
SSeftfranfreidt)  $et,  au§  bem  ©ebiet  ber  ©djule 
öon  3tujou,  bie  roabrfdjeintidj  auf  bem  ©eeroege 
öermittelt  rourben.  Sie  ©üuren  baöon  finben 
fidj  in  28eftfalen  unb  in  Sanbfdjaften  be§  9cie* 
berrbein§.  Sen  entfdjeibenben  ©iuflu^  bringt 
aber  bie  fransöfifdje  ©djule  im  eigentlidtjen 
©iune,  bie  auct)  gans  fyranfreieb,  erobern  follte, 

Unter  ß  ettoa  SSermifeteS  ift  unter  G  iv.  fudjen. 
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auf  ber  ile  de  France,  her  $önig§infel  um  9ßari§. 
9tu§  beut  @efid)t§punft  ber  ©ntwtrflung  nadj 

ber  ©otif  rjin  laffen  fid)  bei  bieder  9lufnabme 
gottfdjer  formen  in  ®eutfdjlanb  brei  ©rufen 
unterfcbeiben:  %n  ber  erften  ©ruf  e,  bem  foge* 
nannten  UebergangSftil,  bot  man  f  o,  rote 
fie  immer  nodj  in  ben  $hmftgefd)id)ten  gefaxt 
wirb,  fdjarf  wieber  gwifd)en  smei  ©ritten  ju 
unterfdjeiben:  a)  bieienigen  bauten,  bei  benen 
einzelne  ̂ ormen=@lemente  ber  franjöfifdjen  ©otif 
jum  Seil  rein  beforatio  übernommen  werben, 
nämlid)  Sfreusrippen  (ogifs) ;  ©ptfebogen  unb 
©trebebogen.  "Siefe  ©ruppe  werben  wir  beffer 
nodj,  ba  in  ibnen  bie  ©otif  nid)t§  wefentlidje§ 
ift ,  nod)  al§  fpätromanifdj  bejeicbnen 
muffen;  —  b)  5)ie  zweite  ©ruppe  al§  bie  ein* 
äige,  bie  man  allenfalls  al§  UebergangSftü  be* 
äeidjnen  fann,  bilben  bieienigen  bauten,  bie 
entfpredjenb  ber  Gmtwidlung  be§  ©tile§  in  £rranf* 
reid)  felbft  ba§  innere  gotifdj  mit  auSgebilbeten 
9ftippengewölben,  ba§  $eufjere  aber  nod)  roma* 
nifd)  geftalten.  <2)a§  bornebmfte  Söeifpiet  biefer 
Sßbafe  in  ®eutf djlanb  ift  ber  ©  o  m  3u  £  i  m  b  u  r  g 
an  ber  Satin  (bgl.  S£afet  18).  @r  ift  im  Innern 
bollftänbig  in  gotifdjen  ©ingelformen  errid)tei, 
mit  fedjgteiligen  #frppengewölben ,  nur  in  ber 
jentralifierenben  Anlage  jeigt  fid)  ba§  SKaumge* 
fübl  be§  b  e  u  t  f  d)  e  n  9fteifter§.  5)a§  Steuere 
ift  nod)  faft  bollfommen  fpätromanifd),  nur  ber 
gotifdje  ©trebebogen,  ber  aber  I)ier  nid)t  über 
bie  ®ädjer  ber  ©eitenfdjiffe  betbortritt,  bat  bon 
ben  (Elementen  ber  ©otif  SSerroenbung  gefunben. 
©a§  ©an^e  aber  ift,  wie  e§  fid)  auf  feinem  pfeifen 
emportürmt,  edjt  beutfd)  malerifd)  reidj  geglie* 
bert,  ein  93ilb  au§  9lrd)iteftur  unb  Sanbfdjaft 

üon  unbergleidjlidjem  9tei§.  —  ̂ Slfdjlid)  bem 
UebergangSftit  sugeredjnet  wirb  eine  9?eibe  bon 
beutfd)en  romanifdjen  bauten,  bie  im  erften 
SSiertel  be§  13.  8bb.§  al§  flad)  gebedte  Söafilifen 
abgebrannt  mit  frübgotifdjen  Sftppengewölben 
neu  au§geftattet  würben.  ®a§  trifft  befonber§ 
auf  eine  ©rupfe  bon  SSauten  am  9lieberrbein, 
mÄöln,  ©injig,  91  e  u  ft ,  %u. 

3.  2)ie  arbeite  ©tufe  ber  5lufnabme 
ber  ©otif,  bie  fogenannte  ̂ tüböottf,  mit 
ber  wir  ben  9tbfdjnitt  ©otif  beginnen,  be* 
jeidjnen  bie  bauten  foldjer  SReifter,  weldje  bie 
gotifdjen  formen  bollftänbig  beberrfdjten ,  bie 
fdjon  bollftänbig  gotifdj,  aber  bod)  mit  ftarfer, 
inbibibuell  beutfdjer  föcaft  bauten.  ®a§  fpridjt 
fid)  beutlid)  nod)  im  Sotn  bon  9J£  a  g  b  e  * 
bürg  au§,  ber  in  feinen  älteften  Seilen  bon  etwa 
1209—1235  errietet  worben  ift.  Um  bie  ©bot* 
2tpfi§  ift  biet  fdjon  in  franäöfifdjer  2trt  ein  $a* 
pellenlrans  angeorbnet  worben,  burd)  einen  Um* 
gang  bon  ber  2lpfi§  getrennt.  Ipier  offenbart 
fid)  ©inf  lufj  bon  £  a  o  n  bet ,  ber  aud)  bei  ber 
fd)on  erwärmten  ©ttft§firdje  in  Simburg  an  ber 
Sabn  (f.  oben)  beutlid)  su  erlennen  ift.  %n  ber 
©lifabetbfitdje  %u  Harburg  (bgl.  £afel 
19,  SlbB.  2),  bie  1235  begonnen  würbe,  finben 
wir  ebenfalls  einen  58au,  ber  in  franjöfifd)  goti* 
fd)en  formen,  bie§mal  au§  ber  ®iösefe  bon 
©oiff  on§  importiert,  beutfdje§  Ülaumgefübl 
$um  91u§brud  bringt.  2)er  (Sbor  ift  wieber  sen= 
rralifierenb  mit  brei  gleid)  langen  im  3ebned 
gefd)loffenen  ̂ reujarmen.  SSielleidjt  war,  fo 
meint  ®ebio,  biefe  ©rabe§fird)e  ber  beüigen 
H@lifabetb  urfprünglid)  al§  Bentralbau  gebad)t, 
unb  erft  eine  51enberung  be§  35auplane§  brad)te 
bie  5)injufügung  be§  al§  S)allen!ird)e  mit  brei 

gleid)  boben  ©d)iffen  errid)teten  £angbaufe§. 
9110  Sentralbau  bollenbet  ift  bie  nad)  1240  be* 
gonnene  £iebfrauenfird)e  §u  %  r  i  e  r  über  bem 
©runbrifj  be§  gried)ifd)en  ̂ reuse§  (  +  )  mit  je  jwei 
Kapellen  swifdjen  ben  ̂ reujarmen.  ©g  war  bie 
^farrfirdje  be§  2)ome§;  baber  biefer  für  bie  $re* 
bigt  günftige  ©runbrif3,  ber  aber  bod)  für  bie  33e= 
bürfniffe  ber  ©eiftlid)feit  eine  91nsabl  bon  Äapel^ 
len  auf  weift.  ©benfall§  bon  ©  o  i  f  f  o  n  §  be= 
einflufet  ift  ber  ßborbau  bon  ©t.  SSiftor  in  36  a  n= 
t  e  n  am  SWeberrbein. 
®ie  b  r  i  1 1  e  ©  t  u  f  e  ber  9Iufnabme  ber 

franjöfifdien  ©otif  in  ®eutfd)lanb  bertreten  bie 
SD^eifter,  weld)e  bewußt  bollftänbig  im  ©tile  ber 
großen  franjöfifdien  ̂ atbebralen  ber  $)od)gotif 
fdjaffen.  Sn  ibnen  ift  freilid)  fo  jiemlid)  iebe 
©pur  bon  inbibibueller  ©eftaltunggfraft  erlofdjen. 
58om  nationalen  unb  bom  ©tanbpuntt  be§ 
^ünftler§  au§,  ber  nad)  ber  £raft  be§  geftaltenben 
^nbibibuum§  fragt,  bejeidjnet  biefe  ©tufe  einen 
Siefftanb  ber  beutfd)en  Äimft.  —  ©er  S)  o  m  pt 
£  ö  1  n  fd)üef3t  fid)  auf§  engfte  an  ben  ©bot  ber 
$atbebrale  bon  91mien§  an.  Gsbenfo  abbängig 
bon  franjöfifcben  SSorbilbern  ift  ba§  Sangbau§ 
be§  ©omeS  ju  &  a  1  b  e  r  ft  a  b  t.  Sm  Sangbaufe 
be§  9}?ünfter§  ju  ©traf3burg  aber,  ba§  ge* 
wöbnlid)  biefer  ©ruppe  ber  reinen  Swport* 
bauten  beigejäblt  wirb,  offenbart  fid)  in  ber 
9laumgeftaltung  bon  pradjtboller  SBeite  etwa§ 
burd»au§  felbftänbig  ®eutfd)e§.  S)ie§  ©treben 
nad)  SSeiträumigfeit  unb  nad)  malerifdjem  9teid)s 
tum,  ba§  fid)  aud)  in  ber  wunberbollen  SSeft* 
fdjaufeite  be§  ©traf3burger  9Künfter§  au§fprid)t 
mit  ibter  bon  ©teinfiligran  überfponnenen  9lofe, 
tritt  in  ber  ftotye  wieber  ftärfer  betbor,  ein 
©tjmptom,  ba§  bie  beutfdje  SSaufunft  fid)  wie* 
ber  auf  fid)  felbft  befinnt,  baZ  itjr  ©igene  au§bilbet 
unb  fo   einer    neuen  SSlüte^eit    entgegengebt. 

4.  ®iefe  ©pätgotif,  bie  zweite  S31üte* 
seit  beutfdjer  SSaulunft,  bie  aud)  jugleid)  eine 
S31üteseit  aller  übrigen  fünfte  ift,  bie  böd)fte,  bie 
®eutfd)lanb  je  erlebte,  läßt  fid)  ungef äbt  burd)  bie 
Sabte  1350  unb  1500  begrenzen,  ©ie  ift  gefenu* 
jeidinet  burd)  baZ  Sluffteigen  bürgerlidjer 
Kultur;  e§  ift  bie  Bett  ber  3)iad)tentwicElung  ber 
©täbte,  bef onber§  in  ben  freien  9teid)§*  unb  üpanfe* 
ftäbten.  $n  ber  bi§betigen  (Sntwidlung  be§  ̂ ir* 
djenbaue§  war  au§  ber  altd)riftlid)en  SSafilüa,  bem 
©emeinbebau§  ber  erften  ©btiften,  in  romanifd)er 
unb  gotifdjer  Seit  baZ  $>au§  ©otte§  unb  feiner 
Mittler,  ber  geweibten  ̂ riefterfdiaft,  geworben. 
Sefct  berlangt  baZ  Saientum  fein  Sftedjt.  ©d)on 
bie  H  Sßalbenfer  unb  11  Sllbigenf er  bauen  im  $8e= 
ginn  bergotifdjen  ̂ ßeriobe  gegen  biefe  Uebermad)t 
be§  0eru§  angefämpft,  unb  Sftom  batte  erfannt, 
baf3  e§  biefer  ©trömung  9led)nung  tragen  müffc. 

3ur  SSefämpfung  iener  ̂ äretiler  waren  bie  £>r* 
ben  ber  9ßrebigermönd)e,  ber  ®ominifaner  unb 
^ransi§!aner  (1f9Könd)tum,  4e),  gegrünbet  wor* 
ben,  bie  ba%  bolf§tümlid)e  SJiittel  ber  $re bigt 
in  ben  5Rittetpunft  be§  ©otte§bienftel  ftellten. 
%a  fie  ibten  Unterbalt  burd)  9Ilmofen  erwarben, 
aber  audö  weil  ibnen  bie  ©eelforge  ber  nieberen 
SSolf§freife  oblag,  waren  fie  auf  bie  ©täbte 
angewiefen.  ®aburd)  fam  ba§  Saienelement  ganj 
bon  felbft  jur  ftärferen  ©eltung  im  ©otte§bienft 
unb  in  bem  Söauplan  ber  Äirdjen.  Sfri  ben  Sang* 
bäufern  ibter  ̂ irdjen  —  al§  SSeifpiele  feien  nur 
bie  ju  911  §  f  e  1  b  unb  £f  r  i  fc  1  a  r  in  Reffen  ge* 
nannt,  weil  fie  weniger  befannt  unb  aufjerorbent* 
lid)  djarafteriftifd)  finb,  —  ift  ber  einbeitlidje, 

Unter  &  etwa  SBermt&teS  ift  unter  6  ju  fucfjen. 
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weite,  sentralifierte  ̂ rebigtraum  am  frübeften 
auggebilbet.  3>m  Verlauf  biefer  firdjlicben  Be* 
roegung  entfielen  in  ber  ©pätgotif  überall  roeite, 
im  Sftaume  emr)eitlidöe  Sftrcbenbauten.  dement* 
fprecfrenb  fiegt  in  allen  beutfd).en  Sanbfdjaften, 
in  ̂ ranfen  unb  ©cbroaben,  in  Bapern,  Brau* 
benburg  unb  Preußen  ber  Bautpp  ber  i£>al* 
I  e  n  f  i  r  d)  e  mit  brei ,  feiten  fünf  g  1  e  i  6)  * 
b  o  b  e  n  ©  cb  i  f  f  e  n.  Sie  mittlere  ©traße  im 
£ird)enraum  nad)  bem  Elitär  l)in  öerliert  an 
Bebeutung;  bie  Breitenau§bebnung  tritt  gegen* 
über  ber  £ängenau§bebnung  in  ifjr  Stedjt.  — 
Siefe  Senbeng  auf  SSeiträumigfeit  unb  ifjre 
Erfüllung  in  ber  Bauform  ber  ;paltenfird)e  tritt, 
foroeit  roir  ba§  ÜJJcaterial  bi§  jefct  überfdjauen, 
am  frübeften,  fdjon  iu  ber  Seit  be§  romaniftfjen 
©tile§,  in  SSeftfalen  auf:  Sie  BartbolomäuSfa* 
pelle  ju  9ßaberborn,  eine  öollf  ommene  unb 
felbftänbige  §)allenfird)e,  ift  batiert  auf  baZ  Sab* 
1017,  unb  in  ber  erften  fpätromanifdjen  Blütezeit 
ber  beutfcfjen  Baufunft  ift  bort  in  SSeftfalen  ge* 
rabeju  ein  eigenem  beutfd)e§  Sftaumibeal  au§ge* 
bilbet  roorben  in  ben  Bauten  be§  Some§  gu  9ß  a* 
b  e  r  b  o  r  n  unb  ben  3entratbauten  §u  $R  e  t  b* 
ler  unb  35  e  r  n  e.  §reiltd)  finb  biefe  Bauten 
flein  unb  fielen  ben  etroa  gleidjroeit  entroidelten 
Spallenfirdjen  23eftfranfreid)§,  bie  fid)  an  bie  Sa* 
tbebrale  öon  $  o  i  t  i  e  r  §  anfdjließen,  nad). 
51ber  bod)  muß  bie  fünftlerifdje  Seiftung  in  ber 
©elbftänbigfeit  biefer  roeftfälifdjen  Bauten  f)er* 
öorgeboben  roerben,  felbft  roenn  roir  aud)  bie 
$rage,  roieroeit  fie  bie  ©tammöäter  ber  fpäte* 
ren  ©ntroicElung  genannt  roerben  !önnen,  nodj 
offen  laffen  muffen.  Seichter  unb  fdjlanfer  ift 
aber  bie  iöallenfirdje  aud)  fcfjon  in  romanifcber 
3eit  in  bem  jierlid)  raumfdrönen  Bau  ber  Sa* 
pelle  ber  Seutfdjorben§f  ommenbe  %u  Slamer §* 
b  orf  bebanbelt  roorben,  bie  auf  ben  griebbof 
in  Bonn  öerfefet  roorben  ift. 

4.  a)  Siefe§  neue  Sbeal  firdjlidjer  Staumfdjöp* 
f ung,  ba§  burd)  bie  £)allenfird)e  berroirf  tid)t  roirb, 
bringt  im  (Gegenfafc  jur  franäöfifd)*gotifd)en  Ba* 
filüa  gleichmäßig  bolje  unb  breite  Berbältniffe  jur 
&errfd)aft,  ftellt  bie  ©tüfcen  roeit  unb  läßt  ibren 
Ouerfdjnitt  sufammeufdjruuipfen.  Sie  ©trebe« 
bögen  öerfdjroinben,  bie  Strebepfeiler  roerben 
nadj  innen  gebogen,  bie  SSanb  al§  9taumabfd)luß 
tritt  roieber  in  itjr  9fted)t.  'Sie  Satbebraldjöre 
mit  tbren  Sapetlenfränjen  roerben  einfad)  unb 
fd)lid)t.  Sborumgang  unb  Sapetlenfrans  roerben 
meift  um  bie  gange  fööbe  be§  9taume§  berum  ge* 
fübrt  unb  öerbinben  fo  bie  in  ̂ ranfreid)  ent* 
roidelte  ©boranlage  mit  ber  ber  beutfdjen  &alle. 
©tatt  ber  üölligen  9tuflöfung  ber  laftenben  3CRaffe 
be§  Baue§  in  ein  ©erüft  mit  fünftem,  beffen 
tragenbe  Sonftruftton  nad)  außen  geroorfen  unb 
fo  bem  raumfüblenben  BlidEe  entrüctt  ift,  tritt 
roieber  bie  rubige  SSaubflädje  unb  bie  ̂ origon* 
tale  ein.  daneben  lommt  roieber  bie  alte  beut* 
fdje  ̂ reube  an  linienreidjer  ®e!oration  gur  ®eh 
tung,  unb  biefer  ©djmucf  roirb  innerhalb  ber 
rübigen  ̂ läcfie  auf  eingelne  beöorjugte  ©teilen 
fonjentriert:  ba§  Wafc  unb  9ftppenroerf  roirb 
in  reidjen  beloratio  prächtigen  formen  in  ben 
genftern  unb  ©eroölben  (©tern*  unb  ̂ efege- 
roölben)  öerroenbet.  ®ie  geometrifd)en  3itfel= 
lonftrultionen  be§  9Jcaßroerl§  geben  über  in  freiere 
formen,  roie  bie  ?Vifcbblafe  (in  ilirer  einfadjften 
^orm  baburd)  entftebenb,  ba%  über  ben  beiben 
Öälften  be§  3>urdjmeffer§  eine§  ̂ reife§  uacb  ie 
einer  ©eite  ein  <öalbfrei§  gefrfjlagen  roirb,  fobafc 

groei  Figuren  mit  runbem  ®opf  unb  fcbroang= 
artiger  ©pifce  entfteben)  unb  bie  5'lnntme  (Slam* 
botjantftil);  überhaupt  mad)t  ficb  eine  Borliebe 
für  runbe  unb  gefdjroungene  Sinien  geltenb. 
©tatt  ber  groei,  bie  SSeftfcljaufeite  abfd^ließenben 
Sürme  be§  frangöfifcben  Spp§  roirb  je^t  meift 
ein  geroaltiger  SSeftturm  errichtet,  ber  ba§  ©tabt= 
bilb  beberrfdbt.  2tud)  in  biefer  jroeiten  Blüte* 
geit  ber  beutfdjen  Baulunft  geigt  ftdj  roieber  in* 
bioibuell  oerfc^iebene  ©eftaltung  in  ben  eingel* 
neu  2anbe3teilen.  —  ®en!mäler:  S)iefe  neue 
©ntroidlung  fcfjeint  roieber,  foroeit  unfere  Senf* 
mälerfenntni§  bi§  ie^t  reicht,  am  frübefien  in 
SBeftfalen  erreicht  roorben  ju  fein,  ba§  fcbon, 
roie  roir  gefefjen  bauen,  in  ber  erften  Blütezeit  ber 
beutfdben  Baufunft,  säber  nieberfädjfifcber  ©tarn* 
me§art  entfpredjenb ,  eine  ©onber*  unb  Bor* 
ma<f)t§ftellung  eingenommen  blatte.  Sa§  3en* 
trum  ber  ©tilroanblung  ift  S  o  r  t  m  u  n  b.  ̂ n 
ber  1353  uotlenbeten  Sominifanerfirclje  r)exrfcf)t 
norf)  ber  weiträumige  ©bor  über  baZ  Sangbau§ 
burrf)  feine  beilere  Beleuchtung.  (Großräumig  unb 
roeit  geftaltet  aber  ift  ba§  SangbauS  ber  ̂ etri!irct)e, 
bie  1319 — 53  erbaut  rourbe.  Sie  öolle  ©ntroid* 
lung  fpätgortfdjer  9taumfunft  gibt  ber  Sb,or  ber 
9teinolbi!ircf)e,  ber  1421 — 50  an  ein  frür)gotifcr)e§ 
Sangbau§  öon  1240  angebaut  rourbe.  Bon 
roeiteren  Bauten  biefe§  9laumftile§  in  SSeftfalen 
feien  genannt  bie  Sambertiürcfje  in  W  ü  n  ft  e  r 
(1375  begonnen,  im  15.  Sföb.  öollenbet),  mit 
jentralifierenber  Kborbilbung ,  bie  SJcarieniircfje 
in  D§nabrücl  (Sangbau§  1318  öollenbet, 
ßbor  1406—24)  unb  enblicb  al§  öollenbetfter 
Bau  biefer  roeftfälifcben  ®ruppe  ber  Ebor  ber 
SKarienfirdbe  in  S  i  p  p  ft  a  b  t.  —  Bollftänbig 
flar  burcfygefübrt  finben  fiel)  bie  ̂ rinsipien 
be§  neuen  9laumftile§  am  frübeften  roobl  in 
©cfiroaben  im  Bau  ber  $  r  e  u  i  f  i  r  dj  e  ju 
%  m  ü  n  b   ©ig.  49) ,  ju  ber  $)einrid)   parier 

3fig.  49.    Äceualird^e  ju  ©d^wäbifcf)  ©münb. 

au§  ̂ öln  1351  ben  ©runbftein  gelegt  fjat 
(&allenfird)e  ol)ne  Querfdjiff  mit  Sborumgang 
unb  ̂ apellenlrans  um  ben  gangen  Staunt),  unb 
in  Traufen  im  Bau  ber  S'Uiuenfirdje  %u 
Nürnberg,  bie  Sari  IV.  1355—61  erbauen 
ließ:  bier  ift  ba§  Sangfd»iff  al§  flarer  3entralbau 
geftaltet,  an  ba§  fid)  ein  Heiner  fdjmaler  ©bot  an* 
fd)ließt.  SSeftgiebel  unb  3lltanoorbau  finb  linien* 
reid)  unb  malerifd)  burd)  Blenbenroerf  beforatio 
gegliebert  unb  mit  einer  ̂ ülle  öon  Bilbroerfen 
gefdjmüdt.  3«  ben  großartigften  Staumbauten 
ber  beutfdjen  Baufunft  überbaupt  gebären 
ebenba  bie  <QaIlend)öre  öon  ©t.  ©ebalb  unb  ©t. 
Soreng ,  ber  erftere  1361 — 1372  ,  ber  lefctere 
1445 — 1472  al§  Spallenbau  mit  polpgonalemUm* 
gang  geftaltet  öon  Sonrab  unb  9Jlattbäu§  Storifcer. 
9Iu§  ©djroaben  mag  nod)  bie  ©tabtfircfje  in 
20  i  m  p  f  e  n  am  Berge  genannt  fein.  —  @iner 
ber  §>ttuptbauten  in  Sßeftfranfen  ift  ber  Som 
äu^tanffurta.  9Jc.,  öor  allem  burd)  feinen 
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pracbtbollen  Söeftturm,  an  bem  bie  freie  Sfteicf)§= 
ftabt  in  ebrgeisigem  SSettfampf  mit  SSien,  Ulm, 
©trafjburg  faft  ein  3af)tf)unbert  gebaut  bat,  bi§ 
er  burcb  bie  fpätgotifcbe  Kuppel  unb  ben  8ft>erg= 
türm  abgefcbloffen  rourbe.  —  ̂ n  Söapern  fpricbt 
fidj  ber  neue  ©tu  guerft  in  bem  Som  ju  9ft  e  g  e  n  §= 
bürg  au§.  3^0*  rourbe  ber  ©runbftein  §u  ber 
bafilifalen  Anlage  mit  groei  Söefttürmenfctjon  1275 
gelegt,  ber  Ausbau  aber  siebt  fidt)  bi§  sunt  ©übe 
be§  15.  Sföb.S  bin  unb  bringt  ba§  neue  9taumge= 
fübl  pr  ©eltung.  Sie  neue  malerifcrje  2ln* 
fdjauung  bertritt  bie  ̂ affabe,  bie  föonrab  unb 
äftattfjäuS  9torifcer  feit  1450  fcbufen.  %m  15.  Sbb. 
erftebt  auf  ber  baprifcben  frocbebene  eine  ©ruppe 
Don  SSacffteinbauten  in  berben,  einfarfjen,  aber 
roucr)tigen  formen  bon  impofanter  Sftaumroir* 
lung.  Sßir  befpredjen  fie  tjxer,  roeil  fie  nidjt  ju 
ben  eigentlichen  Bacffteinbauten  geboren,  fon= 

bern,  wie  ®art  ©cbäfer  feine  ©crjüler  gelebrt  bat, 
auf  oollftänbigen  SSerpufc,  alfo  im  gangen  auf 
bie  SBirfung  ber  .fraufteinbauten  berecbnet  waren. 
Sie  9Jlartin§lird)e  in  £  a  n  b  §  b  u  t ,  bereu  Söau 
ficb  burcb  btö  gange  15.  8bb.  binburcbgiebt,  ift 
eine  breifd)iffige  ftallenfircbe  mit  ©terngewölben 
auf  fctjlanfen  6ecfigen  ̂ feilem  unb  einem  ge* 
waltigen  SSeftturm.  'Sie  ̂ rauenürcbe  in  ̂ n* 
golftabt  (1425—1525)  ift  ein  einbeitlicber 
©aalbau  bon  ungefäbr  elliprifcbem  ©runbriß 
mit  gwei  über  @cf  geftellten  Sßefttürmen.  Sie 
grauen! ircbe  in  9K  ü  n  cb  e  n  wirb  1468 — 1488  al§ 
langgeftrecfter  breifcbiffiger  ftallenbau  errietet  in 
rou(fjtiger9Jcaffenbebanblung  unb  außerorbentlicb 
Ilarer  Sicbtwirfung  be§  Innern.  —  ̂ n  %ty\* 
ringen  fteben  in  Erfurt  (ogt.  £afel  20,  Slbbit* 
bung  1  unb  2)  gwei  SKaumbauten  be§  neuen  ©ti- 
leS  Mdjt  nebeneinanber  gu  einem  ber  fdjönften 
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3fig.  50.    SäneSfdjnitt  ber  SInttenrtrdje  ju  Slmtaberg. 

beutfdjen  Slrcbitefturbilber  bereinigt,  ber  Som, 
gur  breifcbiffigen  fralle  1456 — 73  umgebaut, 
bon  reicher  malerifcber  ̂ lufjengeftaltung  mit 
breifeitiger,  ben  SSerfebr  ber  großen  Sreppegletcb* 
fam  anfaugenber  SSorballe.  Sie  231afiu§*  unb 
bie  fünffrfjiffige  9Jcarien=®ircbe  in  9Jc  ü  b  1  b  o  u= 
f  e  n  finb  frübe  (14.  %fyb.)  freiräumige  fallen* 
fircben,  im  einzelnen  fcbmuclboll  geftaltet.  —  %üx 
©djlefien  mag  bie  fünffdjtfftge  $eter=  unb  $aul§* 
fircbe  in  &  ö  r  1  i  fc  (1457—97)  al§  Seifpiel  ge* 
nannt  fein.  —  Sie  fpätefte  unb  gugleicb  bie  am 
weiteften  unb  f onfequenteften  entwickelte  ©ruppe 
ber  Söauten  be§  neuen  Sftaumftile§  finb  et  fidt)  in 
Dberfadjfen  im  ©rggebirge.  Jöier  entfteben 
feit  1470  burcb  bie  Gmtbechmg  bon  ©ilberabern 
in  rafd)er  $olge  eine  Sfteibe  neuer,  bon  ber  £ra= 
bition  unbelafteter  ©täbte  unb  in  ibnen  eine 
bleibe  bon  ©tabtlircben.  ®urg  bor  ber  Sftefor* 
mation  erbaut,  fteigern  fie  bie  @rfcr)einung  ber 
großräumigen  ̂ allenfircbe  gur  einbeitlicben 
©aalfircbe.  Sie  Slnnenfircbe  in  31nnaberg 
(1499—1525;  bgl.  Safel  22,  Stbb.  2)  trägt  auf 
fcblanfen  Pfeilern  ein  reid)e§  9?efegeroölbe  unb 
fonsentriert  bie  Sicbtroirfung  be§  ̂ nern  im 
©bor  auf  ben  Jpocbaltar;  bie  ©trebepfeiler  finb 
nacb  innen  gebogen  unb  tragen  sroifcben  firf) 

(Emporen  ($ig.  50).  Siefe  93autrabition  roirb 
fortgefe^t  burcb  bie  fircbe  in  $  i  r  n  a ,  in  ber 
bie  Secfe  au§  ber  ̂ ufammenfügung  eine§  reidjen 
^Jce^e§  unb  jroeier  ©ternengeroölbe  beutlicb  al§ 
borijontal  laftenbe  SOiaffe  gebilbet,  ben  93rucb 
mit  ber  alten  gotifcben  ©eroölbebecfe  be^eicbnet, 
bie  nur  bie  bertilal  auffcbießenben  ©lieber  su= 
fammenfcblofe,  unb  beren  ̂ appenfütlungen  über 
bem  9faume  %u  fcbroeben  fcbienen.  ®a§felbe  gilt 
bon  ben  SHrcben  bon  ©cbneeberg  (1515  be* 
gönnen),  ber  2Jcarien!ircbe  in  8  to  i  cf  a  u  (1453 
bi§  1538),  ber  ©cblofjfircbe  in  ßljemnifc, 
bem  ®ome  ju^reiberg  unb  fcbließlitf)  aucb 
ben  einfcbiffigen  fircben  äuSJiittroeiba  unb 
9d  o  d)  H  ö-  —  'StoS  ift  eine  lärglicbe  31u§roabl 
au§  ber  geroaltigen  ̂ ütle  fpätgotifcber  Sttrcben* 
bauten  in  Seutfcblanb,  bie  nocf)  lange  nicbt  ge= 
nug  al§  folcbe,  b.  b-  Sauten  einer  beutfcben  931üte^ 
Seit  erforfcbt  finb. 

4.  b)  Slbgef onbert  su  betradjten  ift  —  meil  man 
nur  fo  ber  gewaltigen,  böltf ommen  fetbftänbig  in= 
bibibuellen  ©ntroidlung  gerecbt  werben  !ann  — 
bernorbbeutfcbe  58acffteinbau.  ®a§ 
anbere,  tünftlicbe  unb  in  biel  Heineren  ©inäel* 
großen  al§  ber  Ipauftem  gefcbnittene  Material 
bebingt  fdjon  bon  bornberein  anbere  ̂ unftfor* 
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men.  5tbet  aud)  ein  anbetet  ©eift  Belebt,  ge* 
ftaltet  unb  gtuüinett  biefe  (Singelelemente,  ber 
ÖJeift  bet  foloniften,  bie  in  einem  geroaltigen 
©trome  gut  (Srobetung  be§  ©labenlanbe§  gen 
Often  sogen,  bet  ©eift  be§  magemutigen  Itntet* 
net)mettum§,  ba$  bie  ipanfa  fdjuf.  (£§  ift  burd)* 
roeg  bie  SJconumentalfunft  au§gefbtod)ener  SBil* 
Ien§menfd)en.  ©§  ift  bem  Material  enifbredjenb 
im  n>efentlid)en  %  l  ä  d)  e  n  *  Sttdjiteftur,  Mautet* 
fünft,  bie  butd)  Waffen  tuitft,  abet  aud)  —  unb 
ba§  gibt  ibt  munbetbollen  Steig  —  butd)  bie 
g  a  t  b  e ,  butd)  ba§  tiefe  fdjraete  füot  be§  Bie* 
gel§  felber,  bet  gegen  bie  bteiten  treiben  fyugen 
ftebt,  unb  butd)  bie  fdjtuatg,  biolett  unb  bunfel* 
gtün  glafierten  ©teine.  2)ie  Spauptbenfmäler 
tomanifdjen  33adfteinbau§  finb  bie  fitdjen  gu 
Setidjom  in  bet  Marf  unb  gu  ©egebcrg 
in  Jpolftem,  bie  etftete  nod)  flad)  gebedt,  bielleidjt 
1149,  bie  streite  fdjon  getnölbt,  ruabrfdjeinltd) 
1142  begonnen.  SBeibe  nod)  einfad)  in  großen 
Waffen  gegliebett;  für  befotatiüe  ̂ otmen  roirb 
nod)  bie  Mobetlierung  in  rueicbem  ©tud  su  £>ilfe 
genommen.  3tud)  biet  geigt  fid)  —  wie  immet  in 
S)eutfd)lanb,  trenn  teidjete  Slunftenttrndlung  ein* 
fefet,  —  in  ben  eingelnen  £anbfd)aften  ©onberent* 
ttridlung.  %ribex  Marf  entmidelt  fid)  bet  33ad* 
fteinbau  in  gotifdjer  Seit  bot  allem  beiter  unb  be* 
fotatib.  'Sie  anmutigen  ̂ affaben  öon  £  e  b  n  i  n 
(um  1260)  unb  ß  b  o  t  i  n  (um  1270)  finb  metf* 
ttmrbtgenueife  oon  ben  etnften,  fonft  fo  üuri* 
tanifdjen  Biftergienfern  ertidjtet.  @§  finb  bie 
teid)butd)btod)enen  *ßtad)tgiebel,  beten  £t)üu§ 
bie  Marienfitdje  su  9£eubtanbenbutg 
feftftellt,  bie  im  roefentüdjen  ben  GHjataftet  bet 
Mätfifd)en  33adfteinatd)iteftur  beftimmen,  befon* 
bet§  aud)  in  ftäbtifdjen  unb  bürgerlid)en33auten; 
ein  ttmbrer  ©djmudf  aften  foldjer  formen  in  ibtet 
bielleidü  bödjften  Steigerung  ift  bie  £$rtonleicb* 
nam§fapelle  an  ©t.  Statbarinen  in  35  tan  ben* 
butg  (um  1400)  unb  ebenfo  ©t.  Marien  in 
Königsberg  in  bet  9Jeumatf .  —  3(bet  bie* 
fet  maletifdje  9üid)tum  ift  nut  baZ,  tt>a§  am 
ftätfften  auf  ben  gut  futgfid)tigen  (SrngeUritif  et* 
gogenen  ̂ unftbiftotilet  ältetet  ®d)ule  roüfte. 
MinbeftenS  ebenfo  ttridjtig  wie  bie  befotatiüe 
9lufjenfeite  ift  bet  3ßobllaut  einet  bollenbeten 
Staumgeftaltung,  butd)  ben  fid)  befon* 
bet§  bie  Matienfird)e  su  $renjlau  (1325 
bi§  1340)  unb  bie  ungefähr  betfelben  3eit  ent* 
ftammenbe  Martenfird)e  in  ̂ ranffurt  an 
bet  Ober  au§seidmet.  @§  ift  bebeutfam,  bafa 
bie  £>allenfitd)e,  biefe§,  luie  ttnt  gefeben  baben, 
füt  bie  33augefd)id)te  fo  aufjetotbentlidj  roid)tige 
SRaummotib,  biet  in  bet  Matf  fd)on  um  1260  im 
33adfteinbau  im  ©efolge  bet  23ettelotben  feinen 
ßiujug  nimmt  unb  balb  bie  bettfd)enbe  S3aufotm 
roirb.  —  Sbten  eigenen  Stil  —  aud)  biet  ttriebet 
edjt  beutfdiet  Snbiöibuali§mu§  unb  ̂ attifulati§* 
mu§  —  bilbet  bie  &  a  n  f  a  au§,  befonbet§  in 
ibtem  ftexn,  bem  SSenbifdjen  Quattiet,  ben 
©tobten  Sübed,  SSi§mat,  ̂ Roftod,  ©ttalfunb, 
©teifStnalb.  SCud)  in  biefen  ©egenben  batte  gu* 
etft  unb  fdjon  ftüb  bie  tnobl  tion  SSeftfalen  einge* 
fübtte  öallenfitdje  gebettfdtt;  abet  biefe  @nttt>irf* 
hing  roitb  untetbtodjen.  Monumental  in  ibtet 
(Stfdjeinung,  abet  teaftionät  unb  aud)  nidjt  fetb* 
ftänbig  in  bet  9taumf otm  ift  bie  9Katienfitd)e  in 
£ühed,  beten 93aumeiftet fid)  ftangöfifdje f atbe* 
btalfitdjen  mit  ibtem  $ aöellenftaug  gum  Stuftet 
genommen  batte.  liefet  bafitifale  Stufbau  (mit 
böbetem,  butd)  bie  teuftet  in  bet  £od)tüanb  felb* 

ftänbig  beleuditeten  9Kittelfd)iff)  bleibt  bann  baZ 
gange  14.  $jfyb.  binbutd)  bettfdjenb,  in  ben  ̂ it* 
d)en  ©t.  ÜDtotien  gu  9t  o  ft  o  d  unb  SS  i  §  m  a  t ,  ©t. 
Wfolai  gu  ©ttalfunb  unb  Sünebutg  unb 
einet  bleibe  anbetet.  ®tft  im  15.  3fyb.  tritt  ba§ 
S)allenft)ftem  tuiebet  ein;  am  raumfd)önften  üiel* 
Ieid)t  in  bet  Qobanni§fitd)e  gu  S  ü  n  e  b  u  t  g 
(bgl.  2!afel21,  2Ibb.  2)  (bie  aud)  mit  ibtem  totäd)* 

tigen  SSefttutm  eine  &auütftta|e,  ben  „©anb", bebertfd)t)  unb  in  geroaltiget  fünffd)iffiget  8u8* 
bebnung  in  bet  ̂ Settifitdje  gu  Sübed  unb  bet 
5Diatienfitd)e  gu  folbetg.  —.©ine  gang  anbete 
©timmung  ttnebet  bebettfdjt  bie  33auten  be§ 
brüten  ©ebieteS  ber  S3adfteinbaufunft,  ber  Sanbe 
be§  beutfdjen  DrbenS  (H  Büttetotben). 
3Bud)tig  unb  fd)roet  ttofe  ibtet  bafilifalen  @c* 
ftaltung,  mit  gtuei  bi§  auf  ben  oberen  9Sebr* 
gang  faft  ungegtieberten  ©eitentürmen  ift  bie 
^affabe  bet  3iftetgienfetfitd)e  gu  ̂ elplin.  9hit 
bie  ©t.  Sfafobifitdje  in  %  b  o  r  n  ift  nod)  al§ 
bafilifaler  S3au  gu  nennen,  fonft  berrfdü  feü 
etma  1260  (93eifpiel  ©t.  Sobann  in  Zbovn)  bie 
S)allenfird)e.  ®er  d)ataftetiftifd)fte  unb  monu* 
mentalfte  93au  biefer  ®eutfd)*Drben§baufunft  ift 
bie  9!ftarienfird)e  gu  ®  a  n  g  i  g  (ögl.  Safel  21, 
2tbb.  1),  bie  1403  begonnen  routbe,  eine  brei* 
fdjiffige  öatlenfirdje,  ber  fid)  gu  beiben  ©ei* 
ten  faft  ebenfo  bobe  Tabellen  anlegen,  lieber 
il)tet  SSeftfeite  etbebt  fid)  ber  ed)t  beutfdje  ©n* 
türm,  bier  befonber§  fd)tt>er  unb  maffig  bräuenb, 
n»ie  eine  gewaltige  f^eftung  bie  ©tabt  bemadjenb. 
Sie  übrigen  Sänber,  auf  bie  ber  norbbeutfd)e 
S3adfteinbau  nod)  eingeroitft  bat,  ©d)Iefien,  Siö* 
lanb,  (Sftlanb,  §)otlanb,  feien  biet  nut  etmäbnt. 

5.  ̂ n  bet  3eit  bet  fogenannten  b  e  u  t  f  dj  e  n 
HÜtenaiffance,  bie  etma  um  1530  gum 
felbftänbigen  ©tile  entmidelt  erfdjeint,  fann 
man  faum  bon  einem  auSgefbrodjenen  djriftli* 
djen  ̂ .  in  1£)eutfd)tanb  reben.  9?ur  im  p  r  o  t  e* 
ft  a  n  t  i  f  d)  e  n  ®.  (f.  II)  geigen  fid)  in  ber 
^togtammenttuidlung  bie  Meinte  neuen  3Ber* 
ben§.  3Ba§  im  fatbolifdjen  Ä.  entftebt,  ift  obne 
entir>idlung§gefd)id)tlid)e,  überbauet  obne  eigene 
93ebeutung .  Stllenf all§  bie  Sefuitenbauten 
ber  rbeinifcben  Dtben§ütoüing  mögen  biet  et* 
ttmbnt  roetben,  fo  g.  33.  bie  8obanni§*ftitcbe  sn 
Ä  o  b  l  e  n  g  — ,  bie  abet  in  bet  Spauürfadje  gab  an 
bet  ©otif  feftbalten.  Sbte  ftübefte  ̂ itd)e,  bie 
man  al§  nid)t  mebt  ©otifd)  begeidmen  fann,  bie 
®teifaltigfeit§fitd)e  gu  3lf d)af f  enbutg,  1619 
begonnen,  ift  bereite  33arotf.  ̂ onftruftion  unb 
3tufbau  ber  Sftrdjen  in  ber  Seit  ber  fogenannten 
beutfdjen  9tenaiffance  bleiben  gotifd).  9htr  in  bet 
Sefotation  btingt  bie  9tenaiffance  ein,  tuobei 
nod»  öfter  linienreidje  malerifdie  33auten  ent* 
fteben,  bie  eine§  lieben§mürbigen  SReige§  aid)t 
entbebren.  Sn  ber  ©d)lo§faüelle  gu  Sie* 
b  e  n  ft  e  i  n  bei  fceitbronn  (1590)  ruben  bie 
9liüüenfreuggemölbe  auf  forintbifcben  ©äulen, 
ebenfo  toie  bei  ber  1613  bollenbeten  ^ird)e 
gu  33üdeburg,  einer  ̂ allenfitcbe  mit  einem 
aufeetotbentlid)  reid)  in  einer  9Kifd)ung  au§  föät* 
gotifdjen  unb  9tenaiffance*^ormen  beforierten 
©iebel.  2)ie  £)rnamentif  ber  beutfdjen  9te* 
naiffance  berubt  auf  bem  33efdjlagtr>etf,  jenem 
au?  Metall  au§gefd)nittenen  fladien  Ornament* 
metf,  ba§  fid)  fpäter  au§  bet  ̂ Iäd)e  betau§bebt 
unb  aufgebogen  gum  9lolltoerf  wirb.  9ll§  gu 
biefem  ©treben  nad)  33etüegung  nod)  baZ  auf 
äftaffe  bingufommt  —  bie  ößuptWterien  iebe§ 
33atodftil§  (SSölfftin)  —  entftebt  bat  ed)te  beut* 

Unter  Ä  etwa  SBermijjteS  ift  unter  e  gu  fudfjen. 
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fcf>e  93arodornament  be§  fogenannten  £)  b  t* 
muTc&clflitS  (f. 6). 

6.  a)  liefen  in  ber  ̂ unftgef(f)icE)te  biSber  im* 
mer  mieber  mifjberftanbenen  Drnamentftil  be§ 

b'eutfdjen  93  a  r  o  d  bat  ber  93aumeifter 
9ßaul  ̂ ranfe  in  reigbollfter  9Beife  bei  ber  Sefo* 
ration  ber  9Jiarienlird)e  in  S&olfenbüttel 

(1604—23;  bgl.  Safel  22,  SIbbilbung  1)  angemen* 
bet  —  auf  eine  füätgotifcbe  ®onftruftion:  brei* 
fdnffige  £>alle,  p olrjgoner  ßbor,  b^olie  SKafjmerf* 
fenfter,  ein  mudjtiger  $.urm  an  ber  Sßeftfeite. 
$)a§  alle§  in  malerifdj  reid)  bewegten  formen 
beforiert,  befonber»  aber  bie  S)ad)giebel  über 
iebem  ©eitenfdnffSiod),  bie  mit  betn  linien* 
reiben  Ornament  gerabegu  überfponnen  finb. 
2Benn  ber  9?orblänber  felbftänbig  fdmfft,  fdjafft 
er  93arod.  9tudj  bie  ©pätgotif  mar  93arod; 
ber  befte  93emeiS  bafür  ift  bie  93ermanbtfd)aft 
be§  $ormengeifte§,  ber  baZ  in  ber  £onftru!tion 
füätgotifdje  SKafjmerf  bier  in  SSolfenbüttel  mübe* 
lo§  in  93arodformen  im  eigentlichen  ©inne  ge* 
ftalten  fonnte.  —  freilief)  ber  Dbttnufdjelftil 
war  im  mefentlidjen  ein  'S  e  f  o  r  a  t  i  o  n  §  ft  i  t. 
Sm  93aufd)affen,  b.  f).  Sftaumfdjaffen,  lam  man 
über  bie  ©üätgotif  nidf)t  binau»;  unb  fo  bemabr* 
beitet  fiel)  aucr)  bier,  ma§  bon  ben  übrigen  ̂ ün=» 
ften  in  Sieutf djlanb,  mal  bon  ber  gesamten  Kultur 
gilt:  ber  30jäbrige  ®rieg  bat  faum  Kultur  in 
'Seutfdjlanb  gerftört,  meil  er  wenig  mehr  borfanb. 
Sbre  SebenSfraft  unb  BeugungSfäbigfeit  im  ©ro* 
feen  mar  fdjon  borber  erlogen. 
Sn  Italien  finb  bie  93auformen  entmidelt, 

welche  bie  fird)lid)e  93aufuuft  SeutfdjlanbS  in  ber 
Beitnadj  bem 30iäbrigen  Kriege beberrfdjen.  23er* 
eingelt  treten  fxe  aud)  fdjon  borber  auf:  ©t. 
9Kid)ael  gu  90<cünd)en,  grotfdjen  1582—97  öon 
SSenbel  Sietsid)  für  bie  ̂ efuiten  erbaut,  ift  gang 
italienifd)  im  ©runbrtfc  mte  im  Stufbau,  mit  2lu§* 
nabme  eine§  beutfdjen  ©iebelS.  Sie  Einteilung 
be§  SangbaufeS  in  ©rinffe  ift  bollfommen  ber* 
febmunben.  'Sen  gangen  Otaum  beeft  ein  %o n* 
n  e  n  g  e  m  ö  l  b  e,  bie  ©eitenf  aüellen  gmifdben  ben 
nacb  innen  gesogenen  ©trebeof  eilern  finb  balbrunb 
gefdjbffen.  2)a§  93orbilb  mar  bie  ftirdje  $1  ©  6  f  u 
in  91  o  m  ,  im  gangen  bie  Sftrdbenf orm  ,  bie 
93runellefd)i  uub  Seon  93atifta  Sllberti  in  Italien 
entmidelt  batten.  Wad)  bem  30iäbrigen  Kriege 
ift  bie  bürgerliche  Stfunfl,  bie  in  ber  ©üätgotif  fo 
frei  unb  [tar!  gemefen  mar,  tot.  Sie  93aufunft 

ift  jefct  eine  <poflunft  unb  9ßriefterfunft.  fjrtembc 
£>offünftler  übertragen  bie  formen  be§  römi* 
fdjen  93arorf  nad)  bem  Sorben,  ©t.  Soreng  gu 
Kempten  (1652—70)  ift  ber  erfte  93au  biefer  Sfct 
auf  beutfcfjem  33oben.  *Sie  Neuerung,  bie  ber 
italienifcbe  93arod  im  St\  berbreitete,  mar  bie 
33erbinbung  öon  £angl)au§bau  unb 
^u  p  ü  e  l  b  a  u,  bie  SSignola  in  ber  ftirdje  8*  ©öfu 
in  9iom  angebradit,  ebenfo  5[Sallabio  gu  23ene  = 
b  i  g,  bie  gum  ©iege  gef ommen  mar,  al§  9Jiaberna 
feit  1605  9tticrjelangelo§  3e«tralbau  bon  ©t. 
tyetex  in  9tom  buref)  ein  Sangl>au§  ermeitert 
batte.  ©dt)on  1604  bat  biefe  Anlage  ber  Italiener 
©camoggi  über  bie  Sllüen  getragen,  al§  er  bie 
Richte  für  ben  SSieberauf  bau  be§©algburger 
®ome§  entmarf.  freilief)  mürbe  fein  ©ntmurf 
nidbt  au§gef übrt,  aber  fein  92adbf  olger  ©olari  baute 
in  bem  gleichen  ©djema.  —  %x  unb  für  fieb  mar 
ja  ber,  bor  allem  mie  ibn  iöernini  au§bilbete, 
malerifdbe  9iei(f)tum be§  33arocf  bem beutfcfjen 
©eifte  bermanbt,  unb  fo  ift  e§  nirf)t  bermunber* 
lid),  bafo  ber  93arodftil  balb  beutfdt)   eigen  au§= 

gebilbet  mirb.  *3)a§  roerben  mir  nod)  üarer  er* 
fennen,  roenn  bie  au$  bem  flaffigiftifd)en  ©eifte 
im  Ausgang  be§  18.  unb  im  Anfang  be§  19.  %fyb.§ 
geborene  33erad)tung  be§  Ieben§ftroöenben  93a* 
rod,  bie  guerft  ber  ̂ unftbiftorifer  Sorneliu§  ©nr* 
litt  (f.  Sit.)  übermanb,  nidjt  mebr  nad)mir!t  unb 
bie  !unftmiffenfd)aftlid)e  ?^orfd)ung  fid)  bem9Sefen 
biefe?  beutfdjen  93arodftile§  be§  18.  $&b.§  5u9es 
manbt  bat.  Öier  fönnen  mir  au$  Mangel  an 
93orarbeit  mieber  nur  függiereu.  ̂ a?  ©treben 
nad)  malerifdjer  Söirfung  riugt  fid)  im  18.  Sfob. 

mieber  burdj  in  ©eutfdjlanb.  'Sa?  ©piet  bon 
Sidjt  uub  ©djatten  im  $ird)enraum  mirb  ein 
mefentlidjer  93eftanbteil  ber  fünftlcrifdjen  9lb* 
fidjt  be§  öroiettierenben  9lrd)ite!ten.  ̂ )ie  ̂ on* 
ftruftion  mirb  bermifdjt  burd)  oütifdbe  ̂ llufionen. 
SSanb  unb  ®ede  geben  in  einanber  über.  'Sie 
®edc  ift  ibrer  ©ubftang  bureb  Sedengemälbe 
entfleibet,  bie  ben  StuSblid  in  bon  feftüdjen 
©djaren  erfüllte  5)immel§böben  öffnen.  Ser 
gange  9laum  ift  bon  gitternbem  blenbenbem 
Siebte  burdjgogen,  in  93emegung  gebradjt,  al§ 
foldjer  aufgeboben.  01:3  ift  an  fid)  berradjtet  eine 
gang  äbnlidje  ©timmung,  mie  mir  fie  al§  ben 
93auten  ber  ©otif  djaraf teriftifd)  gefdjilbert  baben, 
eben  eine  malerifdje  ©timmung.  ®ort  trug  bie 

auffdiiefeenbe  ̂ !onftru!tionibren  Anteil  an  ber  93e* 
megung  ber  Sftaffen  unb  baZ  Sidjt  mar  farbig  be* 
megt,  bier  ift  alle§  in  blenbenbe  ̂ elligfeit  auf  gelöft. 

©ine  93autätigfeit  obnegleidien  erfüllt  Seutfcii* 
lanb  im  18.  3fob.:  Sie  bornebmen  9}tönd)§orben 
metteifern  mit  ben  geiftlidjen  unb  meltlidjen 
dürften,  ©eroaltige  Stnlagen  erfteben ,  bereu 
grofee  Büge  oft  bie  lanbfdjaftlidje  Sage  au§* 
nüfcen,  in  ber  93enuöung  ber  93obenf)öben,  ber 
Stnorbnung  bon  j£erraffen,  bonS)öfen  unb  ©arten. 
"Sie  9lrd)itelten  ber  Familie  5)ienfeenbofer  feien 
al§  ̂ auütbertreter  genannt:  fie  finb  baupt* 
fad)lid)  in  93öbmen,  in  $r  a  g  tätig,  ©bnftopb  unb 
Seonbarbt  S).  bauen  ©t.  SKargaretb  bei  $rag 
unb  ba§  munberboll  gelegene  Softer  93ang  bei 
Sid)tenfel§  in  ̂ raufen.  5bbaTine§  S.  baut  1704 
bi§  1711  ben  Som  gu  $  u  l  b  a.  2lm  berübmteften 
gemorben  ift  ber  ©d)üler  bon  Sbriftoüb  Sienfeen* 
bofer,  93ernbarb  fvtfdtjer  bon  ©rlad),  ber  feit  1716 
bie  ®arl§!ird)e  in  9S  i  e  n  baut.  9lu§  ber  brülle  ber 
93auten  feien  nur  nod)  ber  S)om  gu  %  r  e  i  f  i  n  g 
unb  bie  ©tiftsürdbe  gu  Grttal  berauSgeboben. 

6.b)  ̂ n  ber  erften  Hälfte  be§  18.  %f)b.Z  fd)on 
bringt  ber  frangöfifdjeSftocailleftit  in  Seutfdj* 
lanb  ein,  mirb  aber  fofort  in  ber  Sftid)tung  be§ 
Sinienfd)munge§,  bermalerifcfjen  Unbeftimmtbeit, 
ber  größeren  ̂ antaftif  unb  be§  größeren  SJJotiben* 
reidbtum?  gum  beutfdjen  „9t  o !  o  f  o"  umgeftaltet. 
SaS  9lo!ofo  ift  im  mefentlidien  ein  ©til  ber  Sn= 
nenbe!oration,  ia  bie  Slu^enfeite  ber  93auten  be§ 
9tolofo  tritt  bielfadb  fd)on  in  eine  gemiffe  flaffi* 
giftifdbe  SReaftion  gegen  Sinienreidjtum  unb  93e* 
megung  ein,  eine  93ereinfad)ung  unb  93ernüd)te* 
rung,  bie  bon  ben  9lrd)iteften  ber  frangöfifdjen 
9l!abemie  ausgebt.—  3-reiltdj  in  ben  SSerfen 
ber  ©ebrüber  9tfam,  bie  g.  93.  ©t.  ̂ obann  9ie-= 
üomuf  in  ber  ©enblhtgerftrafce  gu  Wl  ü  n  d)  e  n 
bauten,  unb  in  ber  ©cblofjfaöelle  bon  Söürg* 
bürg  beS  großen  So^amt  93attafar  9Jeumann 
ift  babon  nod)  nid)t§  gu  füüren !  <Q\ex  febmingen 
unb  biegen  fid)  fomobl  bie  Sinien  beS  ©runb* 
riffeS  mie  be§  'SlufriffeS,  in  ibrer  SluSfübrung 
berebte  Saugen  ber  bödjften  ted)nifd)en  93irtuo* 
fität.  511S  tt)öifd)e  Qnnenräume  be§  9lofofo  bon 
einer  gerabegu  beraufebenben  feftlidben   ̂ radbt 

Unter  Ä  etiua  »ermigteä  ift  unter  ©  ju  futfien. 
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mögen  bie  föirdjen  üon  St.  $eter  in  Stt  a  i  n  5 
(1748—58  erbaut;  bgt.  £afet  23)  unb  bie  ftirdje 
51t  Biersebnbeiligen  bei  Ban$  genannt 
fein,  bie  leitete  wieber  bon  ̂ .  B.  9leumann. 
3n  biefer  ift  ber  berühmte  ©nabenaltar  in  ber 
Seidjtigfeit  unb  Sa^beit  feine?  aufbaue?  au§ 
gebogener  91rd)iteftur  unb  äRufdjetwerf,  bwein* 
geftellt  in  ben  gewaltigen  Sftrd)enraum,  bon 
gerabeju  bridetnbem  5Rei§. 

7.  snitna&ltdj  bringt  ber  Slaffi*i§mu§ 
aud)  in  baZ  innere  ber  £irrf>en  ein:  %x  «Stelle 
ber  gefdjwungenen ,  au§gebaud)ten  treten  bie 

trotfen  unb  ftreng  angewenbeten  „ftaffifcben" 
formen  ber  Stntife,  $a§  befte  Beifbiel  für  biefe 
afabemifdje  Horreftur  ber  fünftlerifd)  freien  $or* 
men  burd)  bie  auf  wiffenfd)afttid)em  ardjäologi* 
fdjem  SBege  gewonnenen  gibt  ber  in  einer  23er* 
mifdjung  beiber  Strien  beforierte  Sinnenraum 
bon  @t.  Jiptioj  in  Wl  a  i  n  j  ,  beffen  ??affabe 
fdjon  boltftänbig  in  flaffisifiifdjen  formen  erridjtet 
ift.  %üt  eine  ftaffabe  jeigt  ?$-ifd)er  bon  (SrladjS 
S?art§firdie  in  58  i  e  n  am  beften  ba$  gegenfeitige 

■Surdjbringen  ber  formen:  Barod  —  räum* 
fünftlerifd)  unb  fonftrultib  —  ift  nod)  bie  gewal* 
tige  Kuppel  über  otialem  ©runbriß  unb  bie  be* 
wegte  "jieforation  befonberS  ber  Strafjengiebel. 
9Ird)äotogifd)  Ilaffijiftifcr)  unb  tot  ift  bagegen  bie 
Berwertung  beS  SftotibeS  ber  SrnjanSfäule  su 
©lodentürmen,  ber  (Säulenballe  be§  9ßantbeon 
als  ©ingangSballe;  unb  bie  Slufftellung  einer  Doli* 
ftänbigen  (Scrjeinfaffabe  erinnert  fdjon  bebenflid) 

an  bie  ©ebflogenbeiten  ber  „wiffenfdjaftlidjen" 
3trd)iteften  beS  19.  Sbb.S. 

(Srine  ftreng  abgefonberte  (Stellung  für  fid) 
nimmt  ein  genial  inbioibuelfeS  SReifterwerf  ein, 
baS  jwar  unten  <Sb-  1229  f  im  Sufarmnenbange 
beS  broteftantifdjen  StS  bebanbelt  roirb,  baS  aber 
aud)  bier  feiner  gewaltigen  Bebeutung  wegen 

nidjt  f eblen  barf :  "3)ie  $rauenfird)e  3U 
$re§ben,  1722—1740  erbaut  burd)  ©eorg 
Bäbr.  'SaS  ÜSer!  ift  gefdjaffen  auS  einer  Ber* 
binbung  bon  broteftantifdjer  ̂ larbeit  unb  ted)ni" 
fd)er  burd)  bie  Monumentalität  ber  Barodbauten 

gefd)ulten  föonftruftionSfraf  t.  -  ®ie  formen  finb 
gegenüber  ben  bewegten  unb  fomblisierten  beS 
©emeinbarotfeS  bereinf ad)t,  aber  nid)t  auS  ffaffi* 
jiftifdjem,  fonbern  auS  einem  borpgSweife  fbn* 
ftruftio  geridjtcten  (Reifte  berauS.  3>n  ber  monu* 
mentalen  Söudit  ibreS  Aufbaues  in  bunllen 
(Sanbfteinquabern,  bereu  Son  bie  flare  Umriß* 
linie  malerifd)  bereichert,  gebort  bie  'SreSbener 
£frauenfird)e  befonberS  im  9teußeren  su  ben 
wirfungSoollften  Bauten  ber  2Selt. 

8.  Bon  ber  firdilidjen  Baufunft  beS  19.  Sbb.S 
ift  wenig  51t  beriditen:  eS  feblt  an  Originalität. 
9ceue  ©runbriß*  unb  91ufrißformen,  burd)  irgenb 
ein  neue§  fird)lid)eS  BebürfniS  berborgerufen, 

werben  nid)t  gefdjaffen.  ®ie  Maffisiften  be* 
!orieren  rein  äußerlid)  in  antififierenben  formen, 
bie  SRomantifer  in  mittelalterlidjen.  Sdnnfel, 
ber  biefe  beiben  Seelen  in  feiner  Bruft  bereinen 
wollte  (f.  II,  4),  mag  mit  feiner  9Hfolaifirdje 
in  $  0  t  S  b  a  m  unb  mit  feiner  SB  e  r  b  e  r  =» 
fcben  SH  r  d&  e  in  Berlin  (1829)  otö  S9ei- 
fbiel  für  beibe  9tid)tungen  genügen.  Sine  gewiffe 
(jntwidlung,  bie  aber  fef)t  langfam,  entft»red)enb 
bem  allmäblidjen  S^larerwerben  ber  befonberen 
broteftantifdjen  93ebürfniffe  unb  bamit  be§  93au= 
Programm?,  oorangebt,  jeigt  nur  ber  broteftan* 
tifdje  ,t.  (f.  II,  4—6);  aber  aud)  biefer  eigent* 
lid)  erft  am  ©nbe  be§  19.  %bb.§  mit  bem  Beginn 

einer  allgemeinen  neuen  Sölüteseit  ber  föunft. 
Sd)umad)er  fd)uf  ben  feierlidjen  ̂ ttnenraum 
feiner  Iird)e  für  bie  Shtnftgewerbeau§frellung  in 
®re§ben  1906;  ©räbner  ben SKuftergrunbrifj  einer 
broteftantifd)en  ®ird)e  für  ben  ̂ weiten  ̂ .fongrefj 
be§  ̂ ßroteftanti§mu§  in  2)re?ben.  %n  Süb* 
beutfcblanb  baut  ̂ ü^er  in  2)armftabt  blutboll 
fräntifd),  ebrlid)  unb  mobem,  unb  ebenfo  üDjeo* 
bor  $ifd)er  in  Sßündjen  in  faftboller  unb  traft* 
boller  baiubarifd)*fd)Wäbifd)er  Slrt.  ftn  3Sien 
bat  Otto  SBagner  feine  mobeme,  befonber?  im 
©eforatioen  neufd)öbferifdje,  ed)t  Söienerifd) 
elegante  SBeife  aud)  aaf  ben  5?.  angewenbet. 

SBir  ftebeu,  fotiiel  ift  fid)er,  am  SÖeginn  einer 
neuen  Sälütejeit  ber  jihinft.  trügen  bie  Slnjei* 
djen  nid)t,  bafj  aud)  beiZ  religiöfe  ©efübl  wieber 
ju  erftarfen  beginnt,  fo  ift  aud)  bie  anbere  $ombo* 
nente  ber  treibenben  Gräfte  ba  —  unb  bamit 
ber  93eginn  eiuer  neuen  931üte  ber  5?.funfr. 

Ä.  allgemein  wnb  it)ftematifcft  beJjattbctt  ©orttel.  ®ur- 
litt  in  ©Arnim  $anbbud)  ber  «Crrf>ii eltur,  1906.  25aS 
Orunbteoenbe  3BerI  für  bie  @efd)icf)te  ber  mittelalterlichen 
S3au!unft  ift:  35  e  f)  i  o  unb  t>.  S8  e  %  o  I  b  :  ®ie  fircrjlidje 

58autunft  be8  «benblanbeg,  1892—1901,  2  2ejt=  unb  5  Safet. 
bänbe.  ®ort  9lncja6en  loeiterer  Siteratur.  —  (Seljr  tuerttioll 
9Kas  $  af  a  d:  %\e  romanifdje  unb  bie  gotifc^e  Saulunft 
(in:  Surm,  Qrioe,  Schmitt:  §anb6ucr)  ber  Slrdjiteftur,  2eU 

IV),  1902.  —  (Jine  auSgeäeidEmetc  (Jinfü^rung  in  bo3 
SJerftänbniä  ber  mittelalterlichen  Ä.Iunft  gibt  Slbetbert 
9Rattft,äi:  ©eutfdje  SSaufunft  im  ffltittctatter ,  (1899) 

1904«.  —  gür  bie  ©efci)irf)te  ber  SSaufunft  be?  15.  3bb.3  in 
2)eutfcf)Ianb :  (Sorn.  ©urlitt:  fiunft  unb  Äünftler  am 

Sorabenb  ber  Deformation,  1890;  —  3tug.  ©djmar» 
|oto:  9Jcformöorfd)täge  jur  ©efcfjii^te  ber  beurfdjen  3?e» 
naiffance  (in:  „58 erictöte  ber  Sgl.  ©äcrjfifdtjen  ©efellfcftaft  ber 

SBiffenfcb,aften",  1899);—  Sri  er)  §änel:  ©pätgotil  unb 
Denaiffance ,  1899;  —  Slbelbert  3Kattb,äi:  Seutfcbe 
SSaulunft  feit  bem  SRittelalter  bis  äum  SluSgang  beS  18. 3^b.§, 

1910  (lonnte  in  obiger  3)arfteUung  nid)t  mebr  benufct  roer» 

ben);  —  %üx  SRenaiffancejeit:  3  o  f.  58  raun,  S.  J.:  ®ie 
Sirdjenbauten  ber  beutfcfjen  ̂ cfuiien,  1905;  —  $  ein  riet) 

SB  ö  l  f  f  l  i  n:  SRenaiffance  unb  58aroct,  1908*,  für  ba§  ftilifti. 
fd)e  58erftänbni§  grunblegenb;  —  %üx  93arocf,  9toloio  unb 
tlaffijiimug :  dorn,  ©urlitt:  @efd)icf)te be«  SBar&tffHIS, 

be3  3flo!o!o  unb  be3  maffiäiämu«,  1886—89;  —  <B  r)  o  t  o  - 
grapb-SÄ&bUbungen  für  aKittetalter  einferjtiefslicr) 
15. 3t)b.  in:  2!eutfcf)e  3)ome,  Süffetborf»£angewiefd)e,  1910: 

—  a$erjeicf)niä  Bon  *Bbotograi)bien  in  ©töbtnerS  ßatalog 

„2>eutfcf)e  Ihinft",  SBerlin  1908,  unb  in  bem  Äatalog  ber 
fönigt.  SJcefebilbanftalt,  SJerün,  Sdjintctplaö  4.  —  Weiteres 
in  RB»  X,  ©.  774  ff.  ©firifrian  9tattd>. 

II.  Ätrdjenbau  bei  ̂ roteftanriömuä. 
A.  ©runbtagen.  ©egenfaö  äroifcfjen  ̂ roteftantiämuS  unb 

SatboliaiämuS;  —  B.  ©efdfjicrjtlicrjer  Ueberblicl:  1. 
SSeränberung  beS  fatbol.  S.§  in  ber  legten  3^it  öor  ber  JRe- 

formation;  —  2.  ®a?  fJteformation§üeitolter,  16.  S'&b.;  — 
3.  Sie  Neubauten  be8  17.  unb  18.  ,3r)b.3;  —  4.  ©er  Ä.  oom 
9Iu§gang  beS  18.  3bb.§  6i§  gur  ©ifenadjer  tonferenj  oon 

1861;  —  5.  S?on  ber  eifenacfjer  tonferenj  biä  etroa  1880;  — 
6.  33on  ben  80er  3at)ren  bi§  jur  ©egenroart. 

A.  ̂ sm  Sabre  1894  würbe  nadj  Berlin  ein 
^ongrefj  bon  ̂ beologen,  Strdjitelten  unb  Shmft* 
biftorifern  sufammenbemf  en,  ber  al§  Spaubttbema 
bie  ?5rage  unterfud)te:  „öaben  wir  fd)on  einen 

broteftantifd)en  ̂ .?".  SSir  braudien  auf  bie  ge= gebene  Antwort  nid)t  einzugeben;  fd)on  bie  bloße 
£atfad)e ,  bafj  man  biefe  %xaqe  aufgeworfen 
bat,  ift  ein  Beweis  bafür,  baf$  man  ba§  nod) 
nid)t  batte,  wa§  man  su  baben  wünfd)te,  unb 
ber  3^ed  be§  ̂ ongreffe§  war  ehexx,  ein  fbesi* 
fifd)  broteftantifdieS  ̂ ircfiengebäube  großen  Stils 

Unter  ®  etwa  SJermifjteä  ift  unter  6  ju  fudjen. 

Sie  ateligion  in  ©efd&idjte  unb  ©egenwart.    III. 
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iu  fcbaffen,  ober  mentgftenS  bie  SSege  su  flären, 
auf  benen  man  jiim  Siele  !ommen  fönnte.  ISiefe 
grfebeinung  ift  fet)r  auffaflenb.  ©olange  tbtr  bie 
Kultur  ber  9D?enfcr)r)eit  fennen,  feben  roir,  baß 
ftetS  ein  neues  reltgiöfeS  Gnnbfvnben  eine  burcb* 
greifenbe  SBanblung  bes  $ircbengebäube§  zur 
fyolge  gehabt  bat,  unb  nun  feben  mir,  baß  faft 
400  Sabre  naeb.  bem  (Sntfteben  be§  $roteftanti?* 
mu§  bie  berufenen  Kenner  sufammentreten, 
um  über  bie  ©Raffung  eines  proteftantifcben 
$.§  in  großen  Serbältniffen  erft  ju  beraten. 
2Jcan  fönnte  faft  geneigt  fein,  au?  bemUmftanbe, 
baß  bie  ̂ roteftanten  bielfacb  fatrjolifcbe  Streben 
benufct  baben  unb  noeb  benufeen,  obne  fieb  tue* 
fcutlieb  geftört  su  füblen,  gt;  fcbließen,  ba%  ber 
©egenfafc  jmifeben  beiben  DeligionSgetminfebaf* 
ten  borf»  niebt  fo  tiefgebenb  fei,  um  ein  eigenes 
^irdiengebäube  su  erforbern.  Gebeutet  aber  ber 
^roteftantiSmuS  gegenüber  bem  ̂ atbolisiSmuS 
ein  grunbfäöltcb  geänberteS  religiöfeS  Glrmfcfin* 
ben,  bann  muffen  nur  ba§  fatbolifcbe  SHrcben* 
gebäube  für  unfern  StultuS  als  unbrauebbar  emü* 
finben  unb  balnn  ftreben,  ein  unferen  Sebürf* 
niffen  entffcreebenbeS  Säumer!  su  febaff en.  ®ann 
märe  im  folgenben  feftsuftellen,  mie  eS  gefom* 
men  ift,  ba%  ber  $roteftantiSmuS  in  ben  4  ftabr* 
bunberten  naefj  ber  Deformation  norb  niebt  %u 
einer  allgemein  befriebigenben  Söfung  beS  Ji* 
Problem?  gelangt  ift.  —  $ür  bie  eingebenbe  ®ar= 
ftellung  be§  fonf ef fionellen  ©cgenfafceS 
fei  auf  bie  drittel  J  tatbolisiSmnS  unb  f  «Brote- 
ftantiSmuS  bermiefen.  frier  foll  nur  auf  ben 
grunblegenben  Unterfdneb  bingemiefen  merben, 
ber  in  ber  anbern  SBertung  bon  ®leru§  unb 
£aten  liegt.  ©arauS  folgt  eine  Sm^abl  grunb* 
fäfelidjer  ©inricbtnngen  unb  ̂ orberimgen  an  ben 
S!.  ©er  Eatr).  ©ottcSbienft  ift nämüdi im ©runbe 
nur  ein  ©otteSbienft  ber  trieft  er* 
gemeinbe,  an  bem  ber  Saie  naeb  Seiteben 
teilnebmen  fann.  2>aS  9Jceßofcfer  (1f2J?effe)  ber 

^riefterfebaft  bilbet  ben  Äcrnpunlt  beS  ©otteS* 
bienfteS.  ©ie  allein  bat  in  ber  für  fie  beftimm* 
ten  Abteilung  beS  ®irebengebäubeS  fefteS  ©e* 
ftübl.  ®ie  Serüefftcbtigung  ber  Saien  tritt  in  ber 
Sauanlage  jurüef.  Sbnen  ift  eS  geftattet,  in  ber 
.#irrf)e  balb  liier,  balb  bort  an  ber  gotteSbienft* 
Itcben  franbhmg  resebtib  (aufnebmenb)  unb  lebig* 
lieb  bureb  bie  Sermittelung  beS  «ßriefterS  tetlju* 
ftebmen.  ®amit  baS  ben  Saien  ermögliebt  ift, 
finben  tägltcb  mebmtalS  gotteSbienftlicbe  franb* 
Inngen  ftatt  imb  jmar  oft  an  berfebiebenen  (Stellen 
beS  SHrebengebättbeS  gleicbjeirig.  —  ©runbfäfclteb 
berfebieben  babon  ift  bie  2luf f affung  beS  $  r  o  t  e* 
ft  a  n  t  i  §  m  u  S.  (Sr  lennt  feinen  gefonberten, 
bermittelnben  ^riefterftanb,  fonbern  nur  ein  all* 
gemeines  ̂ rieftertum  ber  ©emeinbe.  ©ein 
Äircbengebäube  ift  baber  meber  ein  frauS  beS 
©otteS,  noeb  ein  frauS  beS  SßriefterftanbeS,  fon* 
bem  ein  üpauS  ber  ©emeinbe,  bie  grunb* 
fäfclicb  an  ben  ©onn*  unb  ̂ efttagen  al§  in  ibrer 
©efamtbeit  zugegen  gebaebt  ttnrb,  um  fieb  äu 

„erbauen"  unb  3engnt§  abzulegen. 
S)te  burebgreifenbe  SSanbelung  be§  reliqiöfen 

@möfinben§,  bie  ber  ̂ roteftantiSmuS  bebeutet, 
unbbtefer  ®egenfafe5umSatboliji§mu§  muß  in 
bem  ©ebäitbe  beutltcb  äum  9(u§brucf 
f  o  m  m  e  n.  SSenn  ba§  bi§ber  noeb  niebt  in  bem 
Wlafye,  mie  man  tuünfcbt,  gefebeben  ift,  fo  tuerben 
bie  ©rünbe  baf ür  auS  ber  folgenben  Darlegung  ber 
gefcbicbtlicben  (Sntmicftung  be§  toroteftanttfeben 
^.§  b^röorgeben.    G§  gibt  aber  ein  ̂ aar  allge* 

meine  ©rünbe  bafür,  bie  für  alle  Seiten  gelten, 
bie  eine  fcbnelle  £öfung  be§  Problems  erfahrneren 
unb  eine  Oollfommene  Söfung  überbauet  in  ?|rage 
ftellen,  bie  bortneg  genommen  tuerben  muffen, 
©rften?  liegt  im  SSefen  be§  ̂ roteftanti§mu§  eine 
öemiffe  ©leiebgültigfeit  gegen  bie 
äußere  £rorm.  llnb  smeitens  liegt  im  38e* 
fen  be§  ̂ 3roteftanti§mu§  mit  feiner  Setonung 
ber  inbioibuellen  f^reibeit  bie  ©efabr  ber  8  er* 
fjjlitterung  in  berfcfjiebene  Sfticbrungen 
unb  ©eften,  fo  bafj  e§  mobl  überbaupt  niebt  mög* 
lieb  fein  roirb,  ba§  proteftanrtfebe  ̂ irebenge* 
bäube  ju  febaffen,  fonbern  nur  Sauten,  in  benen 
ben  Sebürfniffen  ber  berfebiebenen  9licbtungen 
entfüroeben  toirb.  ©ebon  bie  lutberifebe  unb  bie 
reformierte  ̂ irebe  ftellen  gtuei  aueb  ietit  noeb  trofc 

ber  II  Union  ftarf  bon  einanber  ab tr>eicbenbe9fticb* 
tungen  bar.  f^ür  biefe  ift  ber  ©otteSbienft  eine 

reine  „©emeinbefeier",  mäbrenb  bie  lutberifebe 
Sebre  bie  „nabe  unb  unmittelbare  ©egenmart 

Sbrifti"  niebt  im  §>aufe  an  fieb,  aber  „inmitten 
feiner  ©emeinbe"  unb  „ba§  .fanbeln  mit  ©ott" 
berborbebt  (f  ©otteSbienft:  II,  3).  ©olange  bie* 
fer  gttücfpalt  fceftebt,  muß  er  natürlieb  im 
SHrebengebäube  sum  3(u§brucf  fommen,  roenn 
biefe§  bollfommen  fein,  b.  b-  bem  Söefen  be§ 

religiöfen  SmtofinbenS  entfüreeben  foll.  —  ®ie* 
fer  Berfblitterung  müßte  tu  ber  ©arfegung  ber 
©ntmieflung  be§  proteftantiferjen  $.§  Ötecbnung 
getragen  merben.  @ine  ©efcbjcbte  beS  proteftan* 
tifeben  ©afralbaueS  geben,  bieße  barlegen,  rote 
fieb  ber  Sau  in  ber  lutberifeben  unb  in  ber  refor* 
mierten  SBelt  entttncfelt  f>at,  unb  ba  tnieber,  mie 
fieb  bie  ©nttnieflung  in  ©eutfcblanb,  in  ©äne* 
marf,  in  ©cbmeben  unb  9iormegen  bolljogen  bat, 
unb  auf  ber  anberen  ©eite,  ttne  ba§  in  ber 
©ebtueis,  in  ̂ ranfreieb,  in  Joollanb,  in  ber  angli* 
fanifeben  unb  norbamerifanifeben  3öelt  gefebeben 
ift.  SSenn  mir  in  bem  folgenben  Ueberblicf  me* 
fentlicb  ®eutfcblanb  unb  ba  mieber  in  erfter 
Sinie  bie  lutberifebe  SBelt  in§  91uge  f äffen, 
fo  bat  baZ  feinen  ©runb  barin,. baß  außer  ®eutfcb* 
lanb  noeb  fein  Sanb  annäbernb  au§reicr)enb  be* 
arbeitet  morben  ift,  unb  ba1^  bie  ©cbmierigfeiten, 
melebe  bie  Söfung  be§  Problem?  bietet,  bielmebr 
bei  ben  $roteftanten  be§  lutberifeben  al§  bei 
benen  be§  reformierten  Sefenntniffes  liegen. 

B.  ©efcbicbtlicber  Ueberblicf.  1.  Söie 
bie  Deformation  niebt  obne  bie  Äenntni§  ber  bor* 
reformatorifeben  Semegung  ju  berfteben  ift,  fo  ift 
aueb  für  ben  k.  bie  SSanblung  ju  berücfficbtigen, 
bie  ber  fatb.  ©afralbau  in  bem  Sabrbnnbert 
bor  ber  Deformation  erfahren  bat. 
©eitbem  ba§  Sürgertum  immer  ftärfer  al§  Sau* 
berr  berbortrat  unb  ganj  bon  felbft  mebr  Düef* 
fiebt  auf  bie  Sebürfniffe  ber  Saienmelt  nabm, 
batte  ber  Srucb  mit  ber  fatb.  Sluffaffung  bon 
©otte§bienft  unb  ̂ irebeubau  begonnen,  ©ie 
großen  ftäbtifeben  ̂ farrfireben  be§  16.  3$b.$ 
ließen  unmillfürlieb  bie  im  Seitalter  ber  Jpocb* 
gotif  (f.  I,  3 — 4)  bie  ganje  Äirdje  beberrfebenben 
Anlagen  für  bie  ̂ riefterfebaft  binter  benen  für 
bie  ©emeinbe  jurüeftreten ,  uttb  bie  Sftttbebral* 
f ireben  fingen  an ,  fieb  naeb  ibnen  gu  riebten. 
©benbabin  fübrte  bie  religiöfe  Semegung,  bie 
bon  ber  Saienmelt  ausging,  unb  gegen  bie  bie 

Settel*  unb  ̂ rebigtorben  ber  "Sominifaner  unb 
^ranjiSfaner  (USftöncbtum,  4e)  gefebaffen  mur* 
ben.  Sbr  ̂ auutmittel,  um  gegen  bie  Äefcerei 
ju  mirfen,  mar  bie  ̂ rebigt  in  ber  SanbeSfüraebe, 
ju  ber  e§  galt,  bie  Waffen  beranäusieben  unb 

Unter  ft  etwa  S8ermi6te§  ift  unter  ©  ju  fudjen. 
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für  biefe  große  unb  fjelle  Stirer)  enbauten  ju  fd)af fen 
(©aal*  ober  &allenfird)en),  bie  e§  ermögtidjten, 
ben  ̂ rebiger  31t  boren  unb  ju  feben ,  —  eine 
Saienfirdje,  feine  prieftertidje  (Erjorfirdje.  Söür* 
gertid)e  $farrftrd)e  unb  58ettelmöndj3prebigt* 
f'irdje  traten  in  Stonfurrenj  miteinanber.  ©0  ent* 
ftanben  im  15.  Sfob-,  im  Zeitalter  ber  Glitte  ber 
Öanfa,  ber  ftuffitenfrtege  unb  ber  religiöfen 
kämpfe,  ©afralbauten,  roetdje  in  allem  roefent* 
lieben  fo  ftarl  bon  benen  ber  Jpocrjgotif  abroeicfjen, 
baß  man  Siebenten  trägt,  biefe  9trdjiteftur  nod) 
mit  bem  tarnen  ber  mittelalterlicrjen  ©ottf  3U 
belegen,  lieber  biefe  SBanblungen,  roeldje  ben 
proteftantifdjen  9t.  borbereiten,  f.  I,  4,  roo  aud) 
Söetfpiele  genannt  finb. 

2.  ©aS  0teformation§§ettalter  be* 
beutet  für  biefe  (Entroidtung  be§  9t3  eine  ©tot* 
fung.  ®a§  neue  33e!enntni§  ju  ©ott,  baZ  fid) 
rootjl  bemiUjte,  neue  formen  be§  £ultu§  (H©ot* 
tegbienft:  II,  3)  feftsufefcen,  bat  fein  ©ebäube  ge* 
fcfjaffen,  ba%  5tu§brucf  ber  neuen  ©efinnung  unb 
be§  neuen  ©otte»bienfte§  roäre.  Sie  ©rünbe  finb 

flar:  a)  'Sie  bem  $roteftanti§mu§  nabeltegenbe 
©leidjgülttgfeit  gegen  bie  $orm  (f.  A)  mußte  in 
ben  Reiten  be§  SÖrud)e§,  in  benen  man  bor  bem 
Sftücffalt  in  bie  5teußertid)feiten  be§  9ßapi§mu§ 
noct)  51ngft  batte,  befonberS  jur  ©ettung  fom* 
men,  unb  SutberS  befannteS  SBort;  „9Mcf)t  ba% 
eS  böfe  fei,  ®trd)en  bauen  unb  [tiften,  fonbern 
böfe  ift,  baß  man  barauf  fället  unb  bergiffet  be§ 

©taubenS"  ufro.,  fonnte  nidjt  ermutigenb  roir* 
fen;  —  b)  SroettenS  roaren  infolge  ber  (Erfdjtte* 
ßung  oon  ©afralbauten,  bie  bi^ber  befonberen 
©ÜTtungen  unb  ©enoffenfdjaften  borbetjatten 
roaren,  für  baZ  übergetretene  58olf,  überreid) 
®ird)en  borfjanben,  fobaß  für  Neubauten  ein 
$tebürfni§  nictjt  bortag;  —  c)  (Enblid)  roar  für 
ein  roefentlid)e§  99ebürfni§  be§  neuen  Shittu§, 
für  bie  SSerücffictjtigung  ber  ̂ Srebigt,  in  jabt* 
reidjen  großen  Anlagen  ber  legten  Seit  ja  bereits 
©orge  getragen  roorben.  —  Sparte  man  im  9tefor* 
mation§seitalter  bie  (Eborftrcfje  als  einen  roefent* 
lieben  9tu§ffuß  be§  ©pftemS  empfunben,  baZ 
man  letbenfdjaftlid)  befämpfte,  fo  bätte  man 
eigentlich  rabifalen  Elementen,  roie  ben  Söitber* 
ftürmern  freien  Sauf  laffen  muffen.  S)ie  bätten 
bann  bietteidjt  reinen  Sifd)  gemaetjt  unb  $laj3 
für  -KeueS  gefetjaffen.  9tber  ba&  empfanb  man 
nictjt.  (ES  gab  SStdjtigereS  im  ©eroiffenSteben 
beS  ©injelnen  abjufctjaffen  als  bie  Steußertidjfeit 
ber  ©botfircfje.  SJcan  roar  jufrieben,  bie  alten 
33auroerfe  ju  liaben,  in  benen  bie  SDcenfdjbeit 
geroobnt  roar,  mit  ibrem  ©orte  ju  berfebren; 
unb  roir  finb  beute  aus  mebr  al§  einem  ©runbe 
banfbar,  balß  iener  9taoifali§mu§  frübseitig  ge* 
bemmt  roorben  ift.  Slber  freilieb  muß  nun  mit  ber 
Xatfacfjc  gerechnet  roerben,  baß  baZ  neue  23e* 
fenntniS  unb  fein  neuer  ©otteSbienft  fidb  in  ©e* 
bäuben  einrichten  mußten,  bie  au§  einem  g  auslief) 
anberen  ©eifte  geboren  roaren  al§  ber  roar,  ben 
ber  ̂ roteftantiSmu?  §ur  ©eltung  bringen  roollte. 

Öat  fomit  ba$  9fteform.ation§jeitalter  ein  ei* 
gentlicf)  üroteftantifcbe§  ̂ irebengebäube  nictjt  ge* 
fcfjaffen,  fo  ift  e§  bodj  sunäcfjft  infofern  roiebtig, 
al§  man  erfiebt,  baß  man  roenigfteu§  einen  STeil 
ber  ©cfjroierigfeiten  erfannt  unb  embfunben  bat, 
bie  fiefj  bei  ber  Sinridjtung  borbanbener 
fatb.  SHrtfjen  für  ben  neuen  ^ultu§ 
ergaben.  SJcoctjte  man  aueb  noeb  fo  roeitljerjig 
beuten,  roie  5.  58.  bie  Sutberaner,  bie  fogar  bie 
9?ebenaltäre  fteben  ließen,  fo  roar  bod)  ein§  not* 

roenbig :  bie  (Sinridjtung  feften  ©e* 
ft  ü  b  1 2-  ®ie  ©cfjroierigfeiten,  bie  fieb  ergeben, 
roenn  man  eine  große  breifcfjiffige  fatbolifebe 
Äatbebrale  ober  ©tift§firdt)e  für  ben  üroteftan* 
tifdtjen  Kultus  benuljt,  obne  ben  HStltar  unb 
bie  übüdje  ©telluug  ber  ̂ an?,el  an  einem 
SRittelfcfjtffSpf eiler  (H  ̂ircfjengeräte,  1)  %u  ber* 
rücfen,  finb  Tofgenöe:  1.  (gm  großer  Seil  ber  ©e* 
meinbe  fann  ben  ©eiftlicfjen  am  9tltar  unb  bie 
fid)  bort  bollsiebenben  Äultbanblungen  niebt 
feben.  2)ie  ©timme  be§  ©eiftlicben  flingt  bei 
einem  tiefen  Sbor,  al§  fäme  fie  au§  bem  Heller; 
—  2.  38er  auf  bem  ©eftübl  sroifcben  Hansel 
unb  Elitär  fi^t,  muß  roäbrenb  ber  Slltarbanblung 
fei  rt  macfjen;  —  3.  ®ie  Seute,  roelcfje  im  9ce* 
benfcfjiff  binter  ber  Hansel  fi^en ,  fönnen  bem 
^ßrebiger  nicfjt  in§  ©eficfjt  feben;  —  4.  2tudr)  ein 
großer  Seil  ber  ©emeinbemitglieber,  bie  ange* 
ficbt§  ber  Mangel  fifeen,  roirb  am  ©eben  burd) 

bie  ̂ feiler  berbinbert,  unb  biefe  „toten  $eite" bergrößern  fieb  mit  ber  (Entfernung  bon  ber  £an* 
sei;  —  5.  ©elbft  roenn  man  in  bie  ©eitenfdjiffe 
(Emporen  einbaut,  bleiben  immer  nod)  große 
Seile  be§  ̂ ird)engebäube§  unbenubt,  unb  e§ 
liegt  bie  ©efabr  bor,  ba'Q  fid)  ba§  (Sehäube 
gleidjfam  in  mebrere  ©ebäube  auflöft,  bie  nur 
äeitroeife  ober  audj  gar  nidjt  für  ben  ̂ ultu§  ber* roenbet  roerben. 

Webt  aller  biefer  ©d)roierig  feiten  ift  man  fieb 
im  9teformation§jeitalter  beroußt  geroorbeu,  aber 
bod)  einiger.  Söei  ber  üblidjen  %oxm  ber  ©in* 
fe^ung   be§   ©eftübl§,   roie  in  nebenftebenbem 

1T1111T1 

gig.  51.     ftird)enöeftüt)t.eiiääc  ton  SIb.  SKatt^aei. 

©runbriß  (fjig.  51),  empfanb  man  bie  SSerlegen* 
beit  am  roenigften;  nur  baß  bie  Spaltung  ber 
äroifdjen  Hansel  unb  Stltar  ©ifeenben  nitfjt  bequem 
roar  unb  eine  febr  geringe  5tu§nu|ung  be§  Stau* 
me§  ftattfanb.  9tber  fd)on  bei  ber  im  ̂ abre  1526 
ben  ̂ roteftanten  überroiefenen  @t.  Ulricfj§fird)e 
in  91ug§burg  geigt  fidj ,  baß  man  fid)  be§  liebet* 
ftanbe§  beroußt  roar;  benn  man  feite  sroifdjen 
^anjel  unb  Stltar  Sreb3  ober  9t lappftüble  ein 
(H9lu§ftattung,  fircbl.,  1,  ©p.  813),  fo  ba%  bie 
bort  fifcenben  ©emeinbemitglieber  fidj  umbreben 
tonnten,  ^n  ber  großen  SJcarienfircbe  in  $irna, 
in  bie  man  1570  (Emporen  einbaute,  ließ  man 
ben  großen  Staunt  bor  bem  Slltar  bereits  leer. 
$tn  ber  SJcarienfirdje  in  58ee§foro  liegt  febon  bie 
Seilung  in  jroei  ̂ iretjen,  eine  Stbenb* 
mablS*  unb  eine  53rebigtfirdt)e ,  bor.  Srt  ber 

„großen  ̂ irebe"  su  (Emben,  bie  1520  ben  ̂ rote* 
[tauten  übergeben  rourbe,  bat  fieb  bie  Stuflöfung 
in  mebrere  ®ird)en  bollftänbig  bolljogen.  (E§ 
banbclt  fid»  allerbing§  fjier  um  9leformierte, 
bereu  ®ird)e  al§  eine  ber  SJhitterfvrdjen  ber  9te* 
formierten  öollanb§  unb  £rranfreid)§  galt. 
Stier  ift  ber  ganje  (Etjor  burefj  einen  gur  dürften* 
empöre  umgeroanbelten  Settner  bon  ber  $re* 
bigtfirebe  getrennt  unb  für  eine  80  ̂ erfonen 

^iat;  gebenbe  9tbenbmabl§tafel  beftimmt.  %af- 
nörbticfje  ©djiff  be§  (Ebor§  roirb  gu  einer  Sr^^ 

Unter  Ä  etma  SSermiSteä  ift  unter  (S  ju  futf)en. 
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fircfje,  unb  bie  ̂ ßrebigtürdfie  bat  nur  banset  unb 
Saufe.  ®a§  einsig  Bufammenbaltenbe  bleibt 
fjier  bie  9D?ufif  ber  Orgel.  ©otdge  23eifbiele  geigen 
beuttief),  bafi  man  fid)  ber  93erlegenbeiten  be* 
roußt  rourbe,  in  bie  man  bei  ber  23enuj3img  fatbo* 
tifdE>er  Sftrcben  geriet;  unb  e§  ift  begeiebnenb, 
bafj  bie  ̂ rotejranten  in  Sftrcben,  bie  ibnen  mit 
ben  fatbolifen  gemeinfam  überrotefen  rourben, 
wie  in  Dtterberg  unb  SSefctar,  auf  bie  ßbor* 
Partie  bergiegteten.  2Bar  aber  baZ  Problem 
einmal  erfannt,  fo  mußte  man  audj  gu  SöfungS* 
berf  liegen  fommen. 

"3)iefe  bat  ba§  9teformation§3eitalter,  roie  ge* 
fagt,  burd)  Neubauten  nidgt  unternommen. 
®ennocr)  mag  ba§  SSenige,  roa§  an  foldgen  bor* 
liegt,  Gcrroäbnung  finben.  %ie,  foroeit  befannt  ift, 
einsige  größere  ©emeinbefirerje,  bie  noeb  im  16. 
8bb.  gebaut  roorben  ift,  bie  %ifolai*&brift*$ircbe 
in  Sonbern  (1591),  geigt  gar  feinen  SSerfudf) 
gur  Söfung  be§  *ßroblem§.  2)er  Sfjor  mit  feinem 
9(ltar  ift  biet  noer)  buret)  einen  Settner  bon  ber 
$rebigtfirdge  getrennt.  3)ie  firege  lönnte  eben* 
fogut  im  15.  3$b.  erbaut  fein.  —  Sßidgtiger  finb 
unter  ben  Neubauten  bie  ©dgloßfabellen.  frier 
roirb  eine  üpaubtfcgroierigfeit  babureg  geminbert, 
bafi  bie  beiben  Jpaubtfultftätten ,  Stttar  unb 
Hansel,  immer  näfjer  an  einanber  rüden.  8n  ber 
Stuttgarter  firdje,  einer  öuerbau§anlage 
bon  1533—1560,  ift  bie  fanget  an  bie  ©den 
ber  Stftarnifdge  geftellt,  unb  in  ber  SSilbelmS* 
bürg  gu©cgmalfalben  (geroeibt  1590)  ba* 
hm  roir  ba$  erfte  batierte  SSeifpiel  bafür,  bafs 
Mangel  unb  2lltar  in  eine  3tye  geftellt  finb  unb 
fiel)  bie  Mangel  hinter  unb  über  bem  ?tltar 
befinbet.  5tllerbing§  gebort  ber  93auberr  biet 
ber  reformierten  SRidgtung  an.  —  2ll§  bettmßte 
SöfungSberfudge  mirb  man  biefe  ©dgloßfabellen 
faum  anfeben  fönnen,  ba  e§  fidg  bier  nidgt  um 
rfreibauten  für  ©emeiaben,  fonbern  um  (Sin* 
bauten  in  größere  ® ombleye  für  beftimmte 
Broecfe  unb  greife  banbelte,  unb  ba  man  aueg  in 
fatbolifdgen  ©dgloßfabellen  eine  bon  bem  üb* 
liegen  abroeiegenbe  (Stellung  bon  biliar  unb 
Mangel  naegroeifen  fann.  Sjmmerbin  finb  biefe 
©dgloßfabellen  be§  16.  Sbb.3  infofern  nidgt  un* 
roidgtig,  al§  fie  beroeifen,  ba%  bamal§  beibe  S3e* 
f enntniffe,  bie  Sittberifcgen  (g.  93.  S  o  r  g  a  u  1544 
burdg  Sutber  felbft  geroeibt),  foroobl  roie  bie  Sfte* 
formierten  (bgl.  bie  ©tuefbeefe  in  ©djmalfatben), 
auf  bie  SJtttroirfung  be§  fünftler§  beim  93au 
burcr)au§  933ert  legten. 

3.  3e  mebr  ber  $roteftanti§mu§  fidg  feftfefcte 
unb  je  mebr  fieg  bie  fattrolifdge  firdge  gu  euer* 
gifd)em  $  ambfe  aufraffte,  befto  mebr  mußte  bie 
^rrage  be§  Sftrcgenneubau§  für  größere  ©emein* 
ben  eine  Stolle  fbielen.  (£in§  ber  beliebteften 
Mittel  in  biefem  fambfe  roar  e§,  auf  ©runb 
neugewonnener  9tecgt§lagen  ben  $roteftanten 
bie  in  SSefifc  genommenen  SHrdgen  gu  entgieben, 
fobaß  biefe  gu  Neubauten  gebrängt  rourben.  ©o 
roirb  bie  Söautätigfeit  in  ben  erften  %ai)t* 
gebnten  b  e  §  1 7.  3  b  b.  §  immer  reger,  unb 
bi§  roeit  in  bie  Beiten  be§  30jäbrigen  Striegel 
binein  ift  lebhaft  gebaut  roorben.  ®abei  gelangt 
man  gu  immer  felbftänbigeren  Söfungen  ber  ̂ 3ro* 
bleme.  9Bir  roürben  bermutlicb  norf)  mannig* 
faltigere  SöfungSberfucge  f eftftellen  f önnen,  roenn 
niögt  ein  großer  Seil  biefer  firdgen  in  ben 
©türmen  be§  Krieges  gugrunbe  gegangen  roäre. 

Bunädjft  feben  roir  eine  au§reicgenbe  Söfung 

"ür   Heine    93erbältniffe.    SDa§  trjbi* 

ftf»e  33eifpiel  bafür  ift  bie  in  ben  Sabren  1615 
bi§  1618  erbaute  firdje  für  bie  f leine  <Stabt 
%  i  b  b  a  in  Dberbeffen  (^ig.  52,  53  unb  54). 

gifl.  52  unb  53.     ©runbrig  bon  3ltbba.    SRac^  SJritfc^:  3)er 

ft.  beä  «Proteftantigmuä,  ®.  45,  2Tbb.  60—62. 

gifl.  54.     mxä)t  bon  9Jxbba.    Sluä  gritfc^  a.  o.  D.,  6.  45. 

(£§  ift  ein  rechteckiger  ©aal  bon  12  :20  Metern, 
ber  an  brei  ©eiten  bon  ©mboren  umgeben 
ift,  2ln  ber  bierten  Seite  öffnet  fieb  ber  ©aal 
gu  einem  quabratifeben  9laum  für  ben  Slttar, 
über  bem  fieb  ber  Surm  erbebt ,  unb  an  ben 
fieb  auf  ber  einen  ©eite  bie  ©afriftei,  auf  ber 
anbern  ein  Srebbenaufgang  für  ben  Surm  unb 
bie  eine  ©mbore  anlebnt.  ®er  für  bie  anbere 
(Srnpore  befinbet  fieb  in  ber  9Jcitte  ber  Sang* 
feite.  2ln  ben  ßingangSetfen  ber  Slltarnifcbe 
befinbet  fieb  recbt§  bon  ber  ©emeinbe  bie  Mangel, 
linf§  bie  Saufe.  !pier  ift  man  faft  allen  braf* 
tifeben  93ebürfniffen  gereegt  geroorben.  Sflle 
f ultbanblmtgen  fönnen  angeficbt§  ber  ©emeinbe 
botlgogen  roerben.  9^ur  bie  bünnen  ©tüfeen  ber 
Smboren  erfegroeren  für  einige  ̂ läfee  ben  2lu§* 
blidE  auf  9lltar  unb  Mangel.  ®ie  gefonberte  ©tel* 
lung  be§  überall  fiebtbaren  9lltar§  entfbriebt  aueb 
ber  lutberifcben  3luffaffung  unb  bietet  Sfaum 
für  einen  Umgang  bei  ber  9lbenbmabl§feier.  ©in 
firdglicber  (Sinbrucf  ift  geroabrt,  ober  er  läßt  fieb 
roenigftenS   bei   biefer  Anlage  berftellen. 

SSäbrenb  biefe  Söfung  nur  für  Heine  SSerbält* 
niffe  au§reicr)t,  begegnen  roir  nunmebr  audg  ori* 
gineilen  Söfung§berfucben  für  größere 
©emeinben.   ßin  foldger  liegt  gunäcbft  bor 

Unter  £  etwa  SBermi&teS  ift  unter  (5  gu  fud)en. 
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in  ber  1601 — 08  für  bie  au§  Defterreicb  bertrie* 
benen  $rotefranten  erbauten  föafenfircbe 
su^rreubenftabtim  ©djwarswalb  (%\q.  55). 
Seber  Flügel  bat  eine  2tu§bebnung  bon  etwa 
15:40  9J?etern.  3öo  fte  sufammenftoßen,  fteben 
Sansel,  2Iltar  unb  Saufe,  $ür  ba§  .braftifcbe 
93ebürfni§  ift  geforgt,  unb  ber  firdjlidje  Gsin* 
brucf  wäre  bei  folcber  Einlage  su  wabren. 
®iefer  2öfung§berfucb  franft  nur  grunbfäfcücb 
baran,  bafa  bie  ©emeinbe,  bie  al§  ©efamtbeit 
auftreten  foll,  auSeinanbergeriffen  wirb;  wa§  für 
ba§  ©m^finben  ber  ®emeinbe  ebenfo  mißlieb 
ift,  wie  für  bie  Haltung  be§  auf  ber  Hansel  unb 
am  2lltar  anttierenben  ©eiftlicben.  2Bir  laffen 
babei  bter  ununterfucbt,  ob  Speinr.  <Scr)idEr)arbt 
SU  biefer  Sofung  mebr  au§  äftbetifcben  ©rünben 

3ria.  55.    £alenttrd)e  ju  gfreubenftabt.     ÜKacf)  Ofritfci)  a.  a. 
D.,  ©.48,  gig.  67;  3lb.  9Hattrjaet:  S5ie  S3aufunft  feit  bcm 

Mittelalter,   <3.  120  unb  121,  2166.  50  unb  51. 

(Sftücffidjten  auf  ben  bei  biefer  9Jeugrünbung 
einer  ©tabt  quabratifdj  angelegten  äftarftplafc  mit 
ben  £)aubtgebäuben  {n  oen  SSinfeln),  ober  au§ 
Erwägungen  be§  proteftantifcben  $ultu§  ge* 
fommen  ift.  ®enn  trenn  lefetere  aueb  niebt  ben 
Stugfcbtag  gegeben  baben  follten,  fo  tritt  un§  bocb 
ber  lübne  SBerfudj  einer  folgen  ©emeinbegrub* 
toterung,  ber  ftoäter  mebrf ad)  mit  bollern  Söewußt* 
fein  au§  proteftanttfcb  ürdEjticfjen  Erwägungen 
berau§  unternommen  worben  ift,  ̂ ier  sunt  erften 
9)cale  entgegen.  —  Btmt  erften  tflale  begegnen 
toir  aueb  in  biefer  Bett  bem  SSerfudje,  bie  ©cbwie* 
rigfeiten  bitrcb  eine  B  en  tr  al*93auanlage 
su  beben,  allerbing§  unter  reformiertem  Einfluß. 
§ür  bie  au§  ben  -Kieberlanben  bertriebenen 
Sßroteftanten  tourbe  1622  in  fö  a  n  a  u  ein  2ldjtecf 
gebaut,  ba§,  an  7  (Seiten  bon  Emboren  umso* 
gen,  an  ber  8.  (Seite  Slltar  unb  $anjet  batte.  ̂ m 
Stabre  1654  tourbe  baran  für  bie  frans öfifcb*waIlo* 
nifcrjen  ̂ Reformierten  nocb  ein  sweiter  Bentral* 
bau  im  12*Ecf  augebaut  unb  ba§  ©anse  füäter 
unter  ein  riefige§  ©attelbacb  gebracht  unb  mit  ge* 
meinfamem  Surme  berfeben.  3öieberum  finb 
faft  alle  praltifcrjen  ©cbwierigfeiten  bier  befet* 
tigt  bi§  auf  bie  Emborenftüfcen,  bie  ben  "Sabinter* 
fitsenben  ben  freien  Bficf  auf  Hansel  unb  Elitär 
erfcbweren.  Slber  man  bat  gegen  bie  SBenufcung 
be§  3entralbau§  grunbfäfclicbe  Siebenten,  auf  bie 
föäter  eingugeben  fein  toirb.  —  Enbticb  begegnen 
toir  in  ber  erften  Raffte  be§  17.  %fyb.§  aueb  be* 
reit§  einer  j_*förmigen  Einlage  in  ber 
„neuen  5Hrcbe"  su  Emben  (1643 — 48),  in  ber 
banset  unb  Elitär  in  bie  Witte  be§  £luerarm§  ge* 
ftellt  finb,  babin,  wo  fict)  beibe  9feen  fcbneiben. 
9ludj  biefe  $orm  gebort  in  bie  ©rupbe  ber  Ben* 
tratanlagen. 

dlad)  bem  30jabtigen  Ar  ieg  tritt  eine 
Gnrfcblaffung  ein.  Bu  bem  furchtbaren  materiell 
len  TOebergang,  unter  bem  allerbing§  bie  dürften 
am  toenigften  ju  leiben  batten,  fam  al§  @cblimm= 
fte§,  ba%  baZ  nationale  (Selbftbetoufctfein  faft 
auf  bem  ©efrieröunft  angelangt  toar.  5Ba§  ge* 
fögaffen  mürbe,  ftanb  unter  bem  Beieben  be§  9tu§* 

lanbe§  (f.  I,  6),  befonberä  unter  nieberlänbifebem 
unb  fransöfifebem  (Sinfluß.  .tireben  mußten  ja 
gebaut  toerben,  ba  fo  biele  in  ben  ®rieg§ftürmen 
jugrunbe  gegangen  waren.  21ber  ba  befebränfte 
man  fieb  auf  Heine  SSerbältniffe,  unb,  wo  man 
bie  Söfung§berfucbe  für  größere  ©emeinben 
wieber  aufnabm,  fam  man  bodj  niegt  ju  monu* 
mentaler  ®urcbfül)rung. 

§ür  bie  Heineren  SSerbältniffe  tritt  un§  bier  sunt 
erften  Sftale  ein  Sbeoretiler  entgegen:  ̂ o* 
fe^b  ̂ utttembacb,  weil,  ©tabtbaumeifter  in 
Ulm,  mit  feiner  1649  erfdjienenen  (Sfbrift:  „£ir* 
cbengebau,  in  voa%  Wlafa  unb  $orm  ...  ein  mittel* 
grofee§,  beftänbige§  .  . .  ̂ircbengebäulin  . . .  auf* 
jubauen  ufw/'.  ®afe  e§  fidg  um  froteftantifebe 
streben  banbelt,  ift  swar  niebt  auSbrücfücrj  gefagt, 
ift  aber  tatfäcblicb  ber  $?all.  ®r  empfieblt,  wie  febon 
ber  Xitel  fagt,  Heine  fireben  (150(Scbub  lang, 
75  (Scbub  breit  unb  50  (Sdmb  fjoer))  unb  fommt 
im  wef entlicben  auf  ben  Srji»u§  ber  ©  a  a  1 !  i  r  dj  e 
ju  9(ibba  §exau§.  ̂ ntereffant  ift,  bafj  bier  bie 
^orberung  beftimmt  formuliert  ift:  „f ollen  bie 
bornebmften  ̂ rinsipalftüc!  (Saufe,  211tar,  $re= 
bigtftubl  unb  Orgel)  im  Often  gar  Wobl  in  ba§ 
©efiebt  unb  ®ebör  geriebtet  unb  auf  baZ  aller* 

näbefte  gufammengebauet  werben".  'Semnacb weiebt  er  bon  ber  9Mbbaer  Drbnung  (f.  <5p.  1224) 
infofern  ab,  at§  er  bie  Hansel  über  bie  311* 
tarnifebe  fe^t  mit  bireftem,  niebt  fiebtbarem 
Bugang  au§  ber  (Salriftei,  fo  ba%  ber  ©eiftlidje 
bort  t)lö^licb  wie  ber  Shtcfucf  an  ber  (Scbwarj* 
wälber  Ubr  erfebeint.  (Sr  gibt  bafür  bie  feltfame 

SSegrünbung,  ba^  bie  „gut  gefaßte  9ttemoria"  ber 
^rebigt  beffer  bebalten  werbe,  wenn  ber  ©eift* 

liebe  niebt  genötigt  ift,  bureb  ba$  „gemeine  SSol'f §u  geben,  „fintemalen  aueb  etwa  beim  Umficb* 
feben  bie  guten  ®ebanfen  entfallen,  woburcr) 
mancbmal  bem  ̂ ßrebigtamt  Slbbrucb  gefebeben 

fann".  —  Ueberbaupt  feben  wir  je^t  bie  Sin* 
riebtung,  ba%  bie  Hansel  niebt  bloß  in  ber  Wcbfe, 
fonbern  birelt  über  bem  511tar  angebracht  wirb, 
wobl  unter  reformierten  @inf lüffen,  in  ber  swetten 
Öälfte  be§  17.  unb  im  18.  8&b.  allgemeiner  auf* 
treten  (bgl.  febon  bie  9tltftäbter  ̂ irebe  in  ©rlangen 
bon  1655,  bie  SSorbilb  für  sabfreiebe  Heinere 
Äircben  würbe).  %n  anberen  .ttreben  fommt  man 
Wieb  er  auf  bie  unsulänglicbe  ©nfübrung  bon 
®reb*  tmb  ̂ laböftüblen  surücf  (bgl.  beil.  ̂ reus* 
firebe  in  31ug§burg  bon  1653).  ®ie  Sfnlogen  bon 
(Säbifcb,  wie  bie  in  einem  Sfabre  1657 — 58  er* 
baute  riefige  $rieben§fircbe  sn  ©cbweibniö,  bie 
al§  eine  ber  brei  im  Söeftfalifcben  trieben  für 
baZ  fcblefifcbe  öersogtum  garantierten  ̂ ireben 
mit  3500  (Si&*  unb  4000  (StebtHafcen  bem  Se* 
bürfni§  bon  37  ©emeinben  gereebt  werben  follte, 
finb  an  fieb  intereffant,  fommen  aber,  al§  9?ot* 
bauten  in  ̂ aebwerf  au§gefübrt,  für  oie  bier  su* 
gebenbe  ©ntwirflung  niebt  in  SSetracbt.  —  ®er 
©ebanfe  ber  üpateu firebe  finbet  fieb  mebrfacb 
in  ber  91rt,  ba|  an  ein  borbanbene§  Sangbau§  im 
reebten  SBinfel  ein  Flügel  angebaut  würbe  (s.  93. 
beiligen  Seicbnam§fircbe  in  S)ansig  b.  S5.  9la* 
nifcb,  an  ber  fieb  aueb  feit  1707  eine  Hansel  für 
ben  ®otte§bienft  im  freien  befinbet).  —  ®er 
Bentralbau  ift  ftarf  bertreten,  obne  ba%  man 
bei  ber  ̂ ürftigfeit  ber  Bett  su  monumentalen 
Söfungen  gelangt,  ̂ eutlicb  wirb  ba§  an  ber  bon 
5lrnolb  Gering  1695—1703  entworfenen  $aro* 
cbialfircbe  in  Berlin;  boeb  ift  ber  (Entwurf  9?e* 
ring§,  ber  mit  feinen  maffiben  ©ewölben  ein 
SSorläufer  bon  95äbr§  ̂ rauenfirebe  (f.  ©ü.  1229) 

Unter  ®  ettoa  SBermifeteä  ift  unter  S  su  fucf)en. 
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geworben  märe,  nur  bürftig  auSgefübrt  morben. 
3n  tiefen  (5f)ao§  bon  Seftrebungen  bringt  um 

bie  SBenbe  be§  17.  unb  18.  S$b3,  al§  ber  Saueifer 
ber  dürften  immer  gemattiger  mürbe,  ein  Xfyeo* 
retifer  infofern  SHarbeit,  aU  er  in  ©dgriften,  bie 
3um  erften  SKate  ba$  Problem  be§  broteftantifcben 
5Hrdjenbau§  für  größere  93erl)ältuiffe 
grunbfäfelicb  erörtern,  ganj  beftimmte  ̂ forbe* 
rungen  auffteltt:  Seonbarb  (Sftriftoprj 

©türm  (1669  big  1729). 
*3)er  erften  mebr  bolemi* 
feben  ©rfjrift  üon  1712: 
,/2tr(f)iteftonifcf)e§  Seben* 
fen"  ufm.  folgt  1718  bie 
grunblegenbe  #bbanblung : 
„Sollftänbige  Stnmeifung 
aller  Wirten  bon  Sftrcben 
moi)l  anzugeben  ufm.  mit 
22  fouberen  £ubferblat= 
ten".  —  ©türm  menbet  ftcb 
barin  grunbfäfclicr)  gegen  bie 

„Sbreusfircbe",  b.  b-  gegen 
bie  mittelalterlicbe  Anlage  unb  embftebtt  brei 
Wirten  bon  Anlagen :  1.  bie  $>  a  f  e  n  f  i  r  cb  e , 
bie  babureb  im  ©runbrifj  jum  Ouabrat  ber* 
bollftänbigt  mirb,  baf?  fieb  an  ben  in  ber  2JKtte 
(am  inneren  <pa!en)  ftebenben  £urm  SSorballe 
unb  ̂ ßrebigermobnung  anfcrjüe&en  ($ig.  56);  — 
2.  bie  QuerbauSanlage,  ober,  mie  er  fidj 
au§brüdt ,  „ba§  längliche  SRecbtecT  mit  an  ber 
9Jcüte  ber  einen  Sangfeite  in  baZ  ©emeinbebau§ 
borgefdjobener  Elitär*  unb  ̂ anjelanlage  unb 
gegenüber  angebrachter  ̂ ürftenloge.  ®iefe  $n* 
läge  bat  baZ  SJctfilicbe ,  bafj  bie  ©emeinbe 
mieber  in  jmei  Hälften  gefbalten  mirb,  bie  ficrj 
vis-ä-vis  fifcen,  unb  ba$  9tltarbau§  ift  bei  ber 
SSorfcbiebung  be§  3tttat3  überflüffig   föig.  57); 

3fi0. 56.  2.  6fjr.  Sturmä 
.§a!enfircf)e.  TOattfiaei  a. 

a.  D.,  <§.  122,  9t66.  52. 

fjifl.  57. 
2.  (5J>r.  ©turmä  Guertjau3anlage. 

a.  C,  @.  122,  2166.  53. 
SKattyaei  a. 

—  3.  Bentralbauten,  unb  gmar  auf  !rei§* 
runber,  polygonaler,  quabratiferjer  unb  fogar  brei* 
erfiger  ©runblage  ($ig.  58  bi§  62).  —  ftaji  in 
allen  feinen  ©ntmürfen  ift  bie  Mangel  binter 
unb  über  bem  9lltar  angebracht.  1712  erllärt  er 
bie  üpafenürebe  für  bie  befte  Einlage  unb  biedter* 
bauSanlage  für  bie  smeitbefte.  1718  gibt  er  ber 
QuerbauSanlage  ben  erften  $rei§  unb  läfjt  bie 
Spafenürcbe  fogar  binter  bem  Bentralbau  surücf* 
treten,  ©ie  ift  auet)  für  bie  ̂ olgejeit  al§  aufge* 
geben  anjufeben.  deinen  biefer  ©ntmürfe  bat 
©türm,  ber  julefct  berjogl.  Saubireftor  in  Slan» 
fenburg  mar,  auSgefübrt;  unb  baZ  märe  aueb  tetft* 
nifdt)  reebt  febroierig,  ftellenmeife  unmöglieb  ge* 
mefen.  9tber  e§  ift  anerfannt,  bafc  ©türm  mit 
feinen  S£beorien  bon  niegt  ju  unterfcbäfcenbem 
(Einfluß  auf  bie  au§fübrenben  9t  r  dj  i  * 
t  e  !  t  e  n  b  e  §  18.  ̂ f)b3  gemefen  ift. 

SBeuben  mir  un§  nunmebr  biefen  au§gefübr= 
ten  bauten  ju,  fo  unterfebeiben  mir  jmifeben 
faalförmigen,  recbtetfigenQuerfcbiffSanlagen  unb 
Sentralbauteu  unb  ba  mieber  ämifdjen  T*förmi= 

gen  ftireben,  Äteujfirdjen  unb  reinen  Bentral* 
bauten.  Son  jeber  2trt  follen  bie  micbtiqften 
Sauten  befbroeben  unb  iebeSmal  gegeigt  merben, 
me§balb  man  eine  bollfommene  Söfung  be§ 
Problems  in  ibnen  borf»  nidjt  %u  erlennen  glaubt. 

3.  a)  Unter  ben  ©aal firmen  ift  ber  interef* 
fantefte  93au  bie  ©tabtürebe  ju  SubmigSluft 
(1765—70).  öier  bat  man  Äanjcl  unb  Slltar  in 
eineWcbfe  gerüc?t,aber  ben  311tar  bureb  eitieSreb* 
penanlage  binter  unb  über  bie  Ätm&el  geftellt. 

2fiß.  ei.  gtg.  62. 

2.  S^r.  Sturmä  3enlraI6auten.  9Kattf|aei  a.  a.  D.,  6. 122, 

2166.  54  a  d  e  (ögf.  aud)  ̂ ritfd)  a.  a.  0.,  <5.  78. 121—128). 

©abureb  bat  man  bie  gmedmäfeige  3wfammen= 
ftellung  ber  iipaufctfultftätten  erreiebt,  obne  ba$ 
©mbfinben  berer  ju  beriefen,  bie  nidgt  mollen, 
ba%  bie  Mangel  über  bem  311tar  ift,  ober  gar  bafj 

ber  ̂ Srebiger  mit  feinen  prüften  über  bem  911tar= 
tifcb  ftebt.  SBegen  biefer  Söfung  ber  Slltar*  unb 
^angelftellung  ift  ber  Sdau  noeb  beute  midbtig; 
allein  man  mirD  fonft  niebt  bebaubten,  ba^  biefer 
Sau  broteftantifebem  ©mbfinben  geredjt  merbe 
unb  al§  gjcufterleiftung  ansufeben  fei.  91bge* 
feben  bon  bem  fatbolifeben  $nm!  unb  ber  bban* 
taftifeben  ©bielerei  mit  ber  £>rgel  binter  ge= 
mauerten  SBolfen  ift  bon  einer  3lu§nut}img  be§ 
9taume§  nierjt  bie  Sftebe;  benn  bie  ganj  boebae* 
legten  fcbmalen  ©eitenemboren  lommen  für 
Sefucber  laum  in  Söetracbt.  Rubere  ©aalfireben, 
mie  bie  9(nnenfircbe  in  treiben  (bou 

S-   ©.   ©cbmibt  1766—69)   zeigen  ämar  bor* 
Unter  ̂   etwa  SJermifeteä  ift  unter  (£  ju  fucr)en. 
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treffliche  3toumau§nut3ung,  entbebren  aber  mit 

tbren  tbeatertogenarttgen  „hängen"  jebe§  fird)* 
tieften  GsinbrutfS. 

3.  b)  Unterbett  QuerbauSanlagen  fittb 
befonberS  ju  nennen:  ber  iefct  abgeriffene  93er* 
liner  ®om  (1747 — 50  burd)  93oumann  erbaut), 
bie  1706  umgebaute  ̂ rönungSfirdje  in  Königs»1 
berg  unb  bie  1731—35  burd)  ̂ biübb  ©ertadj 
erbaute  ©arnifotdtrebe  in  $ot§bam.  ©egen  fie 
fbrid)t,  roa§  oben  (©b.  1227)  gegen  bie  ©turnt* 
fdjen  QuerbauSantagen  auSgefübrt  rourbe. 

3.  c)  Unter  ben  Sentratbauten  ift  bie 
T*förmige  Zutage  ber  alten  ̂ ßetrifirdje 
in  Berlin  (erbaut  burd)  ©raet  1730—33,  burd) 
23ranb  jetfiört  1809)  §u  erroäbnen,  bie  4000  $er* 
fönen  faßte.  9tud)  I)ter  ift  ba$  ungtüdttdje  ©egen* 
überfiijen  ber  ©emeinbebätften  niebt  bermieben. 

Unter  ben  ̂ reusfirerjen  nimmt  bie  1751 
bi§  1762  bureb  ©eorg  ©onntrt  erbaute, 
1907  leiber  burd)  23ranb  gerftörte  ©t.  9ÖH- 
djaeUfitdje  in  Hamburg  einen 
berüorragenben  ^ßtati  ein  ($ig.  63).  ©ine 
alte  1750  abgebrannte  SangbauSfirdje  bat 
man  burrb  Flügel  sunt  Bretts  erweitert. 
3n  bem  alten  ©bor  ftebt  ber  Elitär.  ®er 
Sftaum  groifdjen  ben  bier  Pfeilern  ift  mit 
einer  bölsemen  üDhttbenbecfe  überbetft. 
Sine  gefdjroeifte,  fieb  ben  öret  übrig* 
bleibenben  klügeln  emfdjmiegenbe  (Smüore 
umäiebt  ben  ganzen  9faum ,  ber  2700  ®ir* 
djenbefudjern  '»ßtati  gab.  2(n  biefer  ©müore 
befanb  fid)  an  bem  einen  ber  ßborüfeiler  bie 
Hansel.  5)er  ganje  flar  unb  überfidjtlid) 
georbnete  Staunt  batte  eine  freie  unb  bodj 
nid)t  attfbringlidje  Söeleudjtung.  ®ie  $en* 
fter  roaren  bon  ben  Gnuüoren  nidjt  berftettt 
unb  lagen  bod)  mett  ätrrüd.  2)ie  formen* 
gebimg  roar  ebenfo  roeit  entfernt  bon  9Widj* 
ternbeit  rote  bon  überlabenem  $runf.  ®urdj 
bie  eigentümtidje ,  ben  Staunt  umfbannenbe 
©mborenbilbung  mar  bier  erreidjt,  ba%  bie 
©emeinbe  als  eine  ©efamtbeit  sufammengefaßt 
erufnen.  Srotibem  roirb  man  zugeben  muffen, 
ba%  bie  ganje  Anlage  eigentlid)  nur  auf  bie 
Hansel  augefdjnitten  roar,  ba  ber  9tttar  bod) 
bon  einem  erbebtidjen  Seil  ber  in  ben  $reuj* 
flügeln  fifcenben  .^irdpenbefueber  niebt  gefeben 
roerben  tonnte,  unb  leiber  roaren  Bögen  unb  ©e* 
roölbe  nur  au§  iöots  fonftruiert.  —  ®ie  beben* 
tenbfte  reitte  3entralbau=9Intage  ift  bie  berübmte 
t^rauenürebe  ©eorg  f93äbr§in  Bresben, 
bie  1726  begonnen  unb  1745  bollenbet  rourbe. 
Berübmt  ift  fie  in  erfter  ßinie  burd)  bie  tedjnifd) 
unb  fünftlerifd)  bollenbete,  maffibe  Shtübetfon* 
ftruftion.  $iefe$ubbet  rubt  auf  8  Pfeilern.  ®en 
inneren  S?rei3  umfd)tießt  ein  äußerer  $rei§,  in 
roelcbem  bie  ©mboren  eingebaut  finb.  555iefe  er* 
roeitern  fid)  nad)  außen  §u  einem  Quabrat  an 
beffen  bier  ©den  bie  (Smborentrebben  liegen  (f. 
«Ocattbaei  a.  a.  D.,  ©.  124,  SIbb.  58,  59,  60).  Ueber 
ben  unteren  ambbitbeatratifd)  um  ben  Pfeiler* 
ring  angeorbneten  ©ifcbläfeen  erbeben  fid)  nid)t 
weniger  als  5  (Smüoren,  bie  2400  ©ttsbtätie  ent* 
batten.  ©er  3tltar  lag  aud)  bier  nod)  ju  tief 
in  feiner  9Hfd)e,  fo  ba%  man  ein  SSetbutt  bi§ 
neben  ben  ̂ anjelbfeiler  borfebieben  mußte. 

■2)aburd)  rourbe  erreiebt,  ba%  beibe  föuttftätten 
angeftd)tS  ber  ©emeinbe  unb  sroar  einer  febr 
großen  ©emeinbe  lagen,  allein  ba$  £tdjt  roirb 
baburd)  febr  befdjränft,  ba%  bie  Gnnborengaterten 
ben  ̂ fenfiern  borgelagert  finb.  9htr  im  2tltarbau§ 

ift  bie  Sid)troirfung  gut.  Unb  mit  bem  ©bort* 
narrten  „^rebtgtröbre"  bat  man  anbeuten  wollen, 
ba%  ber  3lnblid  biefer  übereinanber  gebauten 
9länge  unb  Sogen  fein  roobltuenber  ift  unb  bon 
bem  geroobnten  !ird)lid)en  ©inbruef  roeit  abliegt. 

Raffen  roir  jitfammen,  roa§  baZ  17.  unb  18. 
Sfyb.  geleiftet  tjaben,  fo  ergibt  fid),  baf?  man  bie 
Aufgabe,  ein  für  ben  bro teft an tifdjen  ̂ ultu§  im 
©egenfatie  jum  fatbolifdjen  geeignete^  ̂ !ird)en* 
gebäube  §u  fcfjaf fen,  erfaßt  unb  ernfttidj  an  bereu 
Söfung  gearbeitet  bat.  ®abei  bat  man  mit  ber 
Srabition  gebrodjen  unb  nid)t  an  bie  letzte  bor* 
reformatorifebe  S3eroegung  auf  bem  ©ebiete  be§ 
Ä.§  angefnübft,  fonbern  matt  bat  roefentlicb  unb 
etroa§  einfeitig  bie  btaftifdje  3b3edmä|igteit  ir.§ 
3Iuge  gefafjt.  ̂ n  ben  Sagen  ber  51ufflärung  unb 
be§  roerbenben  Nationalismus  ift  bie  tiefere  reü- 
giöfe  Stimmung  unb  ba%  58ebürfni§  ber  ibren 

CRDGESCtOSS. 

Jyig.  63.     ©runbriß  ber  2Hid)ael3iird)e  ju  ©imburg. 

aKattljaei  a.  a.  £).,  <S.  127,  Slbb.  61. 

©ott  fud)enben  ©eele  nad)  abäquaten  ©tim* 
mungSroerten  ju  fürs  gefommen.  SSenn  man 
bie  ̂ übnbeit,  mit  ber  bie  ̂ roteftanten  mit  ber 
Ueberlieferung  brad)en,  berounbert  bat,  fo  roirb 
biefe  Söerounberung  etroa§  einsufebränfen  fein 
burd)  bie  (Srroägung,  ba%  bie  ©eringfebäfeung  ber 
mittelalterlid)en  Kultur  bamal§  bei  ̂ roteftan* 
ten  unb  $atbolifen  bie  gleidje  roar;  e§  roar  eine 
©eringfd)ät3ung,  bie  nid)t  auf  Kenntnis  berubte. 

4.  ©o  notroenbig  e§  roar,  biefe  braftifeben 
SSerfucbe  einer  ?roedma§igen  ©eftaltung  be§ 
©otte^baufel  genauer  ju  bebanbeln,  fo  fürs 
tonnen  roir  un§  über  bie  f olgenbe  @  n  t  ro  i  fc 
lung  bi§  sum  Stnfang  ber  60 er 
3  a  b  t  e  be§  19.  Zfob.Z  faffen.  2ßa§  man  im 
17.  unb  18.  %bb.  berfäumt  batte,  ba§  fud)te 
man  biet  nacbsubolen.  9Jcan  legte  größeren 
2öert  auf  bie  religiöfe  ©timmung  al§  auf  bie 
groedmäfjigfeit,  unb  man  roollte  jefet  an  abge* 
brodjene  Srabitionen  anfnübfen.  @3  fragte  fid) 
nur,  an  roetdje  ?  —  23auberr  tmb  Strdjiteft  fragten 
fid)  nid)t  in  erfter  Sinie,  roeldjen  3bJeden 
ber  58au  ju  bienen  i>dbe,  fonbern  bielmebr: 
roeld)en  ©til  ̂ abe  id)  su  roäblen,  um  bem  ©mbfin* 
ben  ber  ©emeinbe  geredjt  ju  roerben?  Unb  bie 
road)fenbenUnion§beftrebungen  (1f  Union)  brad)* 
ten  e§  mit  fidj,  ba%  babei  mebr  ein  allgemein^o3 
teftantifd)e§  ©mbfinben  in§  5tuge  gefaßt  rourbe. 
®a  bie§  niemals  ber  SBeg  gefunber  ardjiteftoni* 
fd)er  ©dEjöbfung  fein  fann,  fo  erfdjeint  biefe  ganje 
Sbod)e  für  bie  Söfung  be§  Problems  unfrud)t* 
barer  al§  bie  borige.  —  ©leid)  am  Anfang  ftebt 

Unter  ®  etwa  SBermifeteS  ift  unter  (S  su  iud^en. 
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ein  unftarer  STlieoretifer,  £  o  u  i  S  $  a  t  e  I , 
ber  1815  anläßlich  beS  SSieberaufbauS  ber  abge* 
brannten  $eterSfircbe  in  Berlin  eine  ©djrift 
beroffentlidtte:  „©runbsüge  einer  Sbeorie  ber 

Sauart  broteftantifdjer  Iftircben".  @r  lä%t  in  ber* worrener  Söeife  alle  ©titarten  bon  ben  Stegtttttern 
Bis  su  ben  (Sbinefen  SRcbüe  baffieren,  um  fieb  für 
ben  griecrjifcrjen  (Stil  su  entfcbeiben.  @r  botemi* 
fierte  bamit  gegen  <S  er)  i  n !  e  l,  ber  in  feinen  ©nt= 
würfen  üon  bamatS  bem  SDWttelalter  ben  SSorjug 
gab.  ®iefe  ̂ olemif  wäre  nicbt  nötig  gewefen; 
benn  ©cbinfel  felbft  würbe,  als  er  gutn  btafti* 
fd)en  23auen  überging,  ber  erfte  ̂ robbet  beS 
St  l  a  f  f  i  3  i  S  m  u  §  (f.  1,  7.  8).  Der  ©ebanfen* 
gang,  ber  biefe  SHaffigifren  leitete,  war  etwa  ber: 
„Der  broteftantifcbe  St.  foll  bor  allem  ein  $unft* 
wer!  fein.  Die  reinen,  boben  ©efefce  ber  ühmfr 
baben  aber  bie  ®rie<f»en  befeffen.  Sttfo  ridEjten 

wir  unS  nacb  ümen!"  Unb  ©cbinfel  felbft  bat 
fieb,  Wie  belannt,  bie  grage  borgelegt:  „2Bte  mürbe 
ber  ©riedje  gu  Wege  gegangen  fein,  wenn  er  eine 

broteftantifcbe  .^irdje  gu  bauen  gebabt  bätte?" Stuf  biefe  feltfame  Srage  wäre  gu  antworten: 
Der  ©riecbe  ift  ja  ©brift  geworben,  unb  ba  bot 
bie  griecbifeb^römifcbe  SSelt  eben  ben  antifen 
Sempel  für  unbraudbbar  erflärt  unb  etwas 
9ceueS  gefdjaffen:  bie  altcfjriftlidje  SSafüifa  ufw. 
Der  berborragenbfte  brotefrantifcbe  St.  flaffigifti* 
fctjen  ©ebrägeS,  ben  ©cbinfel  gefdjaffen  bat,  ift 
bie  ©t.  9Hfolatfircbein9ßotSbam  feit 
1830.  (Sine  griedjifcbe  gaffabe  eröffnet  über 
bobe  Srebbenftufen  ben  3ugang.  DaS  Dimere 
Wirft  fabt  unb  froftig.  Denn  griecbifcb  ift  baS 
9toumembfinben  nidü,  unb  bie  gierlicben  £)r* 
namente  berfdjwinben  bor  ben  großen  Dtmen* 
fionen.  Der  9taum  ift  lebiglidj  auf  bie  äftfje* 
tifdje  SSirfung  ber  Shtbbel  angelegt,  unb  eS  ift 
beute  nocb  nicbt  gelungen,  eine  auSretdjenbe 
Slfuftif  berguftellen.  Die  ©emeinbe  berliert  fiel) 
in  bem  großen  Sftaume  unb  erfcbeint  in  ben  brei 
klügeln  wie  gerriffen.  STcan  bat  eber  baS  ©efübl, 
fieb  in  einem  fremben  Shittbeiligtum  als  im  ©e* 
meinbebauS  bon  ̂ roteftcnten  gu  befinoen.  DaS 
SBefte  ift  bie  Söirfung  ber  frfjönen  ̂ ubbel  im 
©tabtbilbe.  —  SSilbelm  ©tier  ging  nocb  weiter, 
tnbem  er  in  feinem  ©ntrourf  für  einen  ebange* 

lifcben  9cormalbom  bon  1827  an  eine  9trt  SM'tbne ein  Stmbbitbeater  mit  riefiger  ipolgbecfe  anfcbtoß. 
Der  SHaffigiSmuS  batte  balb  abgewirtfcbaftet. 

Die  HÖtomantif  braute  bie  ©ebnfucbt  nad) 
ben  nationalen  ©ütern  ber  Hergang  enbeit. 
SJcan  füblte  bodj,  ba%,  wenn  man  ̂ irdjen  bauen 
bjotlte,  man  fitfj  nicbt  9tot  bolen  muffe  bei  ben 
©riedjen,  fonbern  eber  bei  ben  djriftlidjen  SSöl* 
fern  be§  SOWttelalterg.  %m  ftabre  1842  bjibmete 
ber  am  toreufjifdjen  iöofe  einflußreicbe  ̂ ofia§ 
U  58unfen  Sriebri(b  Söilbetm  IV  eine  ©dfirift: 

„'Sie  SSafilüa  be§  tbriftlicben 9lom§  nacb  ibrem 
Bufammenbang  mit  Sbee  unb  ©efcbicbte  ber  St.' 
fünft",  in  ber  er  bie  altdf)riftlicbe  SBafilifa  emp* 
fieblt,  au§  ber  fidc>  ja  ba§  fbatere  ̂ ircbenge* 
baube  entmio!elt  batte,  unb  bie  ibm  „bie  natur* 
gemäße  (Skunblage  einer  eigentümlirf»  dE)tiftlicr)en 
5tu§brägung  be§  ̂ irdbengebanfen§  ift".  S)iefe 
3bee  würbe  bon  f^nebricb  SSilbelm  IV  aufge* 
nommen,  aU  er  baran  ging,  in  83  e  r  l  i  n  einen 
Dom  al§  fpaubtfircbe  ber  ebangelifdEjen  (Sbri= 
ftenbeit  ju  ftbaffen.  Wad)  bem  (Sntmurfe  ©tüler§, 
ber  1845  begonnen  tourbe,  follte  eine  öfcbiffige 
SSafilifa  obne  Ouerbau§  mit  SXffiS  unb  SSorfjalle 
gebaut  werben,  an  bie  ficr)  feitlicb  al§  S3egräbni§= 

ftätte  ber  Spobenjollem  ein  Sambofanto  etwa 
nacb  bem  SRufter  $ifa§  ausließen  follte.  S§  ift 
gut,  bafj  biefer  ©ntwurf  1848  liegen  blieb  unb 
nicbt  weiter  ausgeführt  würbe.  S)enn  feines 
^rebigerS  ©timme  bätte  für  biefe  9tiefenballe 
bon  60  Wletex  93reite  unb  19  SJceter  §)öf)e  auSgc 
reicbt,  unb  bie  4  ©äulenreiben  wären  für  ben 
braftifdjen  ©otteSbienft  eber  ftörenb  embfunben 
worben.  Slnbere  f leinere  ̂ ircben  berart  finb  wirf- 
lieb  aufgefübrt  worben,  §.  33.  bie  bon  ̂ erfiuS 
1845 — 1848  gebtute  ̂ riebenSfircbe  in 
^otSbam  mit  getrenntem  föampanile,  in  ber 
man  baS  93ilb  bon  ©t.  Elemente  in  9tom  wieber^ 
erfteben  ließ.  —  ©obalb  man  einmal  entfdjloffen 
war,  fieb  an  baS  cbriftlicbe  Mittelalter  gu  bellten, 
fonnte  man  natürlicb  nicbt  bei  ber  alttfjrift* 
lieben  93afilifa  fteben  bleiben,  fonbern  man 
mußte  bon  felbft  auf  bie  reifften  Söfimgen  beS 
mittelalterlichen  ̂ .S  binauSfommen,  b.  b-  auf 
bie  ber  ©  o  t  i  f  (f.  I,  3—4).  33unfen  f eiber  batte 

febon  anbeimgeftellt  bie  „urdjriftlicrje  33afilifa" 
im  ©inne  beS  „germanifeben  ©pi^bogenftilS" Weiter  gu  entwicfeln.  %x  ber  romanifeben  33au= 
periobe  (f.  I,  1),  bereu  SBefen  unb  33ebeutung 
für  bie  beutfebe  SBelt  man  bamalS  nod)  nicbt  er* 
faßte,  ging  man  borüber  unb  brängte  jur  ©otif, 
bon  ber  man  ja  bie  bollenbetften  S3aubenfmäler 
nocb  bor  Singen  batte,  unb  in  ber  man  füesiell 
ben  SluSbrucf  beutfeben  SSefenS  ju  erfenneu 
glaubte,  ©o  erfebien  bie  ©otif  wieber  auf  bem 
5slane,  unb  bie  §>aafe  unb  llngewitter  erjogen 
bie  jungen  Slrcbiteften  gu  ©otifern. 

tiefer  einfeitigen  SSorliebe  für  bie  Gwtif  gegen* 
über  erbob  nun  aber  aueb  bie  9tenatffance 
(f.  I,  5)  Wieber  il)r  $)aubt.  ©ember  batte  febon 

in  einer  ©djrift  „Ueber  ben  93au  ebg.  ̂ ireben" 
ufw.  1845  beftritten,  ba%  fieb  bie  ©otif  für  bto* 
teftantifebe  £ircben  eigne.  9citf)t  an  baS  9)cittels 
alter  muffe  man  anfnübfen,  gegen  baS  fieb  bodf) 
bie  9teformation  erboben  hahe,  fonbern  an  bie 
9tenaiffance,  bie  mit  öumaniSmuS  unb  9tefor* 
mation  bie  gleidje  SSurjel  \)ahe.  ©o  begann 
benn  ber  jabtelange  ©treit  gwifdjen  ©otifern 
unb  8tenaiffancefünftlern,  gwifcbeu  ber  §)  a  f  c* 
©  dj  u  l  e  unb  ber  ©ember*@cbule  in 
Deutfcblanb.  tiefer  ©treit  fanb  einen  intereffan* 
ten  SluStrag  beim  ©rfa^bau  ber  1842  burdj 
33ranb  gerftörten  ©t.  9c  i  f  o  l  a  i  f  i  r  dj  e  in  $  a  m* 
bürg,  ©ember  erbielt  bei  ber  $onfurrens  bon 
1844  mit  einem  9tenaiffance=8cmtralbau ,  ber 
für  3000  ̂ läfce  gtaum  bot,  ben  erften  ̂ reiS: 
©fott  unb  üföoffat  mit  einem  gotifeben  ©ittwurf 
ben  brüten.  ®er  mäcbtige  ©nfluß  ber  ©otifer 
aber,  ber  93oiffer6e  unb  3ttrirner  bom  Kölner 
Dombau,  erreidjte  e§,  baß  ber  ©fottfebe  @nt= 
wurf  in  ben  ̂ ab^Ti  1846—63  auSgefübrt  würbe. 
®ie  ©otif  batte  über  ©ember  gefiegt.  ®iefer 
St.  nun,  fo  beadjtenSwert  er  als  „gotifebe  9tefon* 
ftruftion"  fein  mag,  ift  für  bie  S3ebürfniffe  beS 
Kultus  mit  feinen  nur  815  ©ifcblä&en  unb 
fcblecbter  Slfuftif  fer)r  wenig  geeignet,  dr  bat  bis 
auf  bie  SSerfcbiebung  ber  Mangel  an  bie  6bor* 
bauSecfe  eigentlidj  gar  nicbtS  ̂ roteftantifcbeS  an 
fieb.  9)can  war  bamit  eigentlicb  ba  wieber  ange= 
langt,  wo  baS  3teformationSgeitalter  fteben  ge* 
blieben  war,  b.  b-  bei  ber  ©inriebtung  fatbolifeber 
^ireben  für  ben  broteftantifeben  tultuS;  nur  ba% 
man  baS  l)ier  gleicb  in  einem  Neubau  sum  9luS* 
bruef  braebte. 

5.  Sn  biefeS  Stingen  berfebiebener  JRicbtungen 
fam  um  baS  ̂ abr  1860  infofern  Älarbeit,  als 

Unter  $  ettoa  58ermi6te§  ift  unter  6  ju  fud)en. 
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nunmehr  baZ  ebangelifcbe  $irdjenregiment  ein* 
griff  unb  ein  Sftegulatib  mit  gang  beftimmten 
§orberungen  aufftellte. 

Bereits  feit  bem  Beginn  be§  borigen  ̂ f)b.§ 
läßt  fid)  nadjweifen,  baß  fid)  eingelne  fird)ltd)e 
Bebörben  gu  biefer  für  fie  rjodEjroicrjtigeTt  Srage 
äußern.  Siurd)  firdf)ttdt)e  Bereine,  £ird)enbait* 
bereine  unb  Seitfdjriften  würbe  ba§  ̂ ntereffe  wei* 
terer  greife  gu  weden  berfud)t.  ̂ m  Sabre  1856 
batten  fidj  bie  lutberifcben  Bertreter  ber  £anbe§* 
firdjen  bon  ©acbfen,  Batjern,  Söürttemberg, 
üpannober  unb  ben  beiben  Sftedlenburg  in  Sre§* 
ben  gufammengefunben  unb  £befen  aufgeteilt, 
bie  4  ̂ abre  fpäter  in  Carmen  erweitert  würben. 
Grnblid)  nabm  aud)  ba§  größte  proteftantifcf)e 
Äirdjenregiment  Seutfdjlanb§,  baSjenige  $reu* 
ßenS,  an  ben  Berbanbhmgen  teil,  unb  unter 
Öingugiebung  ber  2(rd)iteften  iöafe,  ©tüler  uub 
£ein§  würbe  int  $abre  1861  auf  ber  £  i  r  d)  e  n* 
fonfereng  gu  Gs  i  f  e  n  a  d)  (H Stonf erengen : 
I)  ein  Sftegulatib  bon  16  Sbefen  angenommen, 
bef  fen  wefentlicbe  Beftimmungen  f olgenbe  finb : 

Sie  befte  ©runbform  ift  ein  „länglidjeS  Bterecf" mit  befonberem  Stltarraum  unb  Ouerfdjiff.  Ser 

eigentliche'  Sentralbau,  „bie  Sftotunbe"  wirb  ber* worfen.  Beftimmt  wirb  ber  Slnfdjluß  an  bie 
gefd)id)tlidj  entwidelten  d)  r  i  ft  1  i  er)  e  n  Bauftile 
geforbert,  unb  gwar  neben  „ber  altd)riftlid)en 
Bafilifa  unb  ber  fogenannten  romanifdjen  (bor* 
gotifd)en)  Bauart  borgug§weife  ber  2Infd)luß  an 

ben  fogen.  germanifeben  (gotifdjen)  ©tit".  „Ser 9Iltar  barf  nie  unmittellbar  an  ber  ÜQinterwanb 

be§  ßbor§",  unb  „bie  Mangel  Weber  bor.  nodj 
binter,  nodj  über,  nod)  übertäubt  im  GHjor 
fteben.  3bre  richtige  (Stellung  ift  ba,  wo  ©bot 
unb  ©djiff  gufammenftoßen,  an  einem  Pfeiler 

be§  6borbogen§  nadj  bem  ©d)iffe  gu".  %üx ©mboten  bot  man  nidjt  biel  übrig,  ©te  werben 

nur  ba,  „wo  fie  unbermeiblid)  finb",  gugelaffen. 
—  Sa§  breußifdje  SDcinifterium  bat  biefe§  9te* 
gulatib  bann  im  ©inne  einer  etwa§  größeren 
Bewegungsfreiheit  für  fein  SanbeSgebiet  babin 
abgemilbert,  ba%  ber  reine  Bentralbau  wenigftenS 
gugelaffen  (§2),  bie  Äangel  nidjt  unbebingt  au§ 
bem  ©bor  berbannt  (§10)  unb  auf  bie  ©mtooren 
(§  13)  größerer  Sßert  gelegt  wirb. 

SJtan  fietjt,  e§  banbelt  fidj  in  biefem  ©  i  f  e  * 
n  a  dj  e  r  SR  e  g  u  la  t i  b  nid)t  um  neue,  fdjöbfe* 
rifdje  ©ebanfen,  fonbern  bielmebr  um  eine  21rt 
gefefclidjer  ̂ eftlegung  ber  9tid)tung  im  brote* 
ftanttfdjen  St.,  bie  bi§r)er  gur  Iperrfdjaft  ge* 
langt  war.  Gs§  mag  bon  SBert  gewefen  fein, 
ba%  bem  blanlofen  ©tilejberimentieren ,  bem 
©djwanfen  gwifdien  Slntüe,  Mittelalter  unb 
Sßenaiffance,  wenn  aud)  nid)t  gänjlid)  ein  ©nbe 
gemaerjt,  fo  bod)  wenigften§  eine  beftimmte  Eßidt)= 
tung  gewiefen  würbe;  unb  fidjer  ift  e§  wertboll 
gewefen,  ba^  man  nunmebr  bie  ©rfabrung  t)at 
madjen  fönnen,  ob  bie  %xag.e  be§  b*oteftantifd)en 
Ä.§  baburd)  gelöft  werben  fann,  ba%  ba%  0rcben* 
regiment  eingreift  unb  beftimmte  3Sorfd)riften 

erläßt.  'Sie  (frfabrung  bat  gelebrt,  ba%  auf  bie= 
fem  SSege  ba§  Problem  nid»t  su  löfen  ift.  ®ie 
6d)Wäd)en  be§  ßifenad)er  Programm?  befteben 
barin,  baß  man  wieberum  SBorfdjriften  über 
ben  (Stil  erließ  unb  einen  beftimmten  ©til,  bie 
®otif,  embfabl.  Wan  ignorierte  bie  ©ntwidlung, 
bie  ber  broteftantifdje  ̂ .  feit  bem  16.  %fyb.  genom* 
menbatte.  Gebarte  (Sinn  gebabt,  ben2lrd)iteften 
§u  fagen:  SSenn  Sftt  9ieue§  ferjaffen  wollt,  fo 
Inübft  niebt  an  bie  SSerfudje  be§  17.  unb  18. 9bb.§ 

an,  fonbern  fnübft  bielmebr  an  bie  .SSeränberun^ 
gen  an,  bie  ber  fatbolifcr)e  9i.  furj  bor  ber  9te= 
formation  (f.  B  1)  erfabren  bat,  alfo  an  bie  2lrd)i* 
teftur  be§  15.  Sfab.Z,  um  felbftänbig  weiter 
gu  entwideln.  ©a§  tat  man  aber  nicfjt,  fonbern 
man  wollte  ben  9t.  auf  bie  eigentliche  ©otif 
gurüdfdjrauben  unb  ©emeinben  wie  21rd)iteften 
in  beftimmte  einsubaltenbe  ̂ aragrabben  ein« 
fdinüren.  Su  biefem  Seftreben  liegt  feine  (£nt= 
Widlung§möglid)feit.  ferner  würbe  ber  Unter« 
fdjieb  jwifd)eu  fatbolifdjen  unb  broteftantifcfc)en 
^irdjenbauten  (f.  A)  burd)  biefe  SSeftimmungen 
wieber  berwifetjt.  ®ie  BbJecfmäßigfeit§fragen 
fanben  nid)t  genügenbe  Söerüdfidjtigung,  fon= 
bern  bie  S3ebürfniffe  be§  Äultu§  mußten  jurüd« 
treten  binter  ber  ̂ orberung  be§  fird^lidiert  (Sin* 
brutf§,  ben  bie  ©oti!  fiebert.  Sie  befonberen  58e= 
bürfniffe  ber  reformierten  $ird>e  enblid)  fom« 
men  in  biefem  SKegulatib  gar  nidjt  gum  31u§= 
bruc!.  Siefe  ©cbattenfeiten  baben  gur  ̂ olge 
gebabt,  ba%  man  bie  Jperrfdmft  be§  Grifenadjer 
9legulatib§  gu  brechen  gefugt  bat;  unb  e§  ift 
lebrreid)er,  biefe  SBeftrebungen  fennen  gu  lernen, 
al£  bie  SSauten,  bie  nad)  33orfd)rift  ber  Gsife* 
nadjer  Beftimmungen  aufgefübrt  worben  finb. 

6.  Siefe  SBeftrebungen,  ba%  Programm  bon  1861 
gu  befeitigen,  treten  feit  ben  80  er  Sab  reu 
[tarier  berbor.  Gs§  finb  berfdjiebene  Urfadjen,  bie 
guf  ammenge  wirft  baben,  um  bie  $rage  be§  pro* 
teftantifd)en  9t.$  im  legten  9)?enfd)enalter  wieber 
in  £rluß  gu  bringen  unb  au§  ber  (Srftarrung  gu  be= 
freien,  in  bie  fie  burd)  baZ  Sifenadjer  9tegulatib 
geraten  war;  1.  Sunädjft  barf  nid)t  berfannt 
Werben,  ba%  gwar  uid)t  ba$  firdjücbe  ®emeinbe= 
leben,  wobl  aber  baZ  S^tereffe  für  religiöfe  unb 
fird)lidje  fragen  in  bem  abgelaufenen  9ftenfd)en* 
alter  in  weiten  ©ebiebten  lebhafter  geworben  ift; 
—  2.  Siefen  bi§rjer  fernftebenben  greifen  wollte 
man  wenigften§  bie  SÜiöglicbfeit  be§  Jtirdjenbe* 
fud)§  wieber  näber  rüden,  unb  baZ  riefige  31n= 
Wadjfen  ber  ©täbte  feit  1870  mad)te  in  gang 
ungeabnter  SBeife  Neubauten  bon  $ird)en  not* 
Wenbig.  Qw  Zsdfyxe  1892  waren  in  ̂ Berlin  nid)t 
Weniger  al§  25  ̂ ird)en  im  S3au  ober  im  Gsnt* 
Wurf;  —  3.  Sie  ̂ ortfdjritte  ber  funftgefdjidjt* 
lieben  §orfd)ung,  bie  in  biefem  SKenfcfjenalter 
eine  bi§bet  ungewobnte,  allgemeine  S3ead)tung 
gefunben  bat,  bradjten  größere  Marbeit  über  bie 
altern  ©tile  unb  befonber§  über  bie  S8erfud)e  be§ 
broteftantifeben  Ä.8  im  17.  unb  18.  %i)b.,  unb 
SSerfe,  wie  Som.  ©urtittS  ,,©efd)icbte  be§  58a* 
rodftil§"  (f.  ©b.  1215  f),  löften,  fobiel  fonft  bar* 
an  auSgufefcen  ift,  ben  SSann,  ber  Bi§r)er  auf 
biefem  ©tile  gelegen  batte,  unb  lebrten  ältere 
©tilridjtungen  unbefangener  betraebten;  — 
4.  SSor  allen  Singen  regte  fid)  bie  9Ird)itef* 
tenwelt.  ©ie  füllte,  balß  bie  fiöfung  be§ 
Problems  in  lefeter  Sinie  i  b  r  e  Aufgabe  fei, 
Wäbrenb  bie  Sbeologen  wefentlidj  bie  Bauauf* 
gäbe  unb  bie  liturgvfdjen  58ebürfttiffe  flarguftel* 
len  bätten.  Gs§  ift  begeiebnenb  für  ben  SBanbel 

ber  91uffaffung,  ba%'  auf  bem  eingangs  (f.  A)  er* wäbnten  erften  Kongreß  für  ben  St.  be§  $;ro= 
teftanti§mu§  bom  Sabre  1894  in  Berlin  ̂ aupt" 
fäcblicb  bie  9lrd)iteften  baZ  SSort  fübrten;  D^eu, 

Drtb,  SKard),  "Sof lein ;  unb  aud)  ©urlitt  barf  man 
\a  bagu  redjnen.  Ser  SSerfud),  burd)  ba$  £ird)en* 
regiment  einguwirfen,  würbe  gwar  auf  ben 
Grifenacber  ̂ irebenfonferengen  bon  1896  unb 
1898  wieber  aufgenommen,  inbem  man  in  17 

„9fatfdjlägen  für  ben  95au  ebangelifdjer  £ird)en" 
Unter  Ä  ettoa  SSermifeteS  ift  unter  6  ju  fud^en. 
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ba§  (Sifenacber  Degulatib  erwetterte  unb  ber* 
bewerte,  allein  einen  mafjgebenben  (Sinfluß  auf 
bie  SSautätigfeit  fcbeinen  biefe  Datfd)läge  niebt 
mebr  auszuüben.  2(nberfeit§  begann  unter 
ben  2frd)iteften  f eiber  ein  fübne3  ©rängen,  um 
au§  ben  ausgetretenen  SSabnen  berau§5ufom* 
men.  28enn  man  aueb  ba§  baftige  „Neunen  um 

ben  neuen  Stil"  balb  aufgab,  fo  trennte  man 
boct)  jwifcben  £$rorm*  unb  Daumfunfiwerf,  unb 
bie  Ueberjeugung  fefrigte  fieb,  bafa  bie  Sftmft 
be§  3(r<f)iteften  Daumfunft  ift  unb  feine  roid^* 
tigfte  Aufgabe  barin  beftebt,  auf  ©runb  botl* 
enbeter  Swecfmäßtgfeit  Sauten  $u  fdjaffen,  beren 
Smubtwert  in  ber  brauchbaren  9tnorbnung  be» 
Raumes  liegt,  wäbrenb  bie  fjrormenfrage  eine 
untergeorbnete  ift. 

9tlle  biefe  Umftänbe  jufammeu  baben  babin 
geführt,  ba$  bie  ̂ frage  be§  proteftantifcben  $.§ 
wieber  in  lebhaften  $(uß  gefommen  ift,  bafj  baZ 
(Sifenacfjer  Degulatib  aufgegeben  mürbe  unb  eine 
fReirje  eigenartiger  felbftänbiger  SSerfucrje  jur  So* 
fung  be§  Problems  gemactjt  worben  finb.  Sßoran 
gingen  wieber  S£beoretifer.  ®arl  U  £  e  dj* 
ler  berwarf  in  feiner  ©cbrift:  ,,©a§  ©otte§bau§ 

im  Siebte  ber  beutfdjen  Deformation"  bon  1883 
entfdneben  bie  Gnfenacber  58efrimmungen  unb  bie 

„3WilItng§äbnliebe"  9mnäberung  be§  broteftanti* 
fcr)en  $3  an  ben  fatbotifdjen  unb  erflärte  bie 

©otif  für  bie  „(Gegnerin  be§  ebg.  ©otte3btenfte§". (Ir  will  ein  ©  e  m  e  i  n  b  e  b  a  u  §,  einen  bombier, 
bon  ©alen,  Kammern  unb  ©tübdjen,  ber  baZ 
gange  geiftige  ©emeinbeleben  in  ficr)  beberbergt, 

unb  barin  al§  eigentlicbe  „$irebe"  einen  „bör* 
famen  bellen  ©aal"  (allerbingS  mit  befonberem 
311tarbau§) ,  in  bem  bie  ©emeinbe  nacb  Sllter, 
®efcf)lecbt  unb  ©tanb  %u  febeiben  ift.  —  ©en  ©e* 
banfen  be§  ©emeinbebaufeg  in  noeb  rabifalerer 
£rorm  führte  \  ©  u  1  s  e  (bgl.  H  ©emeinbe,  3)  in 

feinen  ©ebriften  „©er  ebg.  &."  (1881),  ,,©ie  ebg. 
©emeinbe"  (1891)  u.  a.  au§.  @r  benft  an  einen 
Somblej,  in  bem  Daum  ift  für  ̂ amitienabenbe, 
^ircbenborftanbSfitiungen ,  ©afrifteien,  Wehen* 
gotte§bienfte,  kaufen,  Trauungen,  58ibliotbef, 
Sjbebition  be§  Pfarramts,  ©breebsimmer  unb 
^irebnertoobnung.  $ür  bie  eigentlicbe  SHrcbe  ber* 
febmäbt  er  ben  gefonberten  ßborraum  fowte  bie 

S£ürme,  unb  ber  ©til  ift  gän^lid)  9cebenfacr)e.  — 
8u  beftimmteren  ̂ orberungen  fübrte  ein  roirflidt) 
burebsufübrenber  58au,  ber  ber  Deformation^* 
firebe  in  2Sie§baben.  $aftor  SSeefenmerjer 
formulierte  1891  im  SBerein  mit  O&en  4  $or* 
berungen,  bie  feitbem  al§  „2Bte§babener 

Programm"  in  ber  ̂ Ircbiteften*  unb  £beo* 
togenweit  58eacbtung  gefunben  baben.  ©iefe§ 
Programm  lauft  auf  folgenbe  ̂ orberungen 
binau§:  1.  ©ie  firebe  ift  SSerfammlung§bau§ 
ber  feiernben  ©emeinbe;  —  2.  (Sinbeitlidrjer,  bie 
©emeinbe  umfaffenber  Daum  obne  ©rr)iff§teilung 
unb  befonberen  Sbor;  —  3.  ©er  2tltar  foll  in* 
mitten  ber  ©emeinbe  fo  fteben,  ba§  alle  ©eb* 
linien  barauf  bmtetten;  —  4.  ©te  tanket  ift 
minbeften§  bem  911tar  gleicbwertig  §u  bebanbetn. 
—  Wan  fiebt,  e§  banbelt  fieb  um  eine  Deaftion 
ber  1861  bernaebläffigten  reformierten  SHrdje 
gegen  ba§  ©ifenacber  Sftegulatib.  %n  äbnlicben 
33abnen  bemegen  fieb  H  ©  b  i  1 1  a  u.  a. 

Ueberbliden  wir  nun  bie  58  a  u  t  e  n  ,  bie  im 
lefcten  9!Jcenfcbenalter  gefdjaffen  ober  entworfen 
korben  finb,  fo  febeiben  wir  mit  ̂ ritfeb  am  befien 
jwifeben  Sangbau§fircben  unb  centralen 
Anlagen,  ©ie  erfteren  fteben  ja  naturgemäß  bem 

©fenarber  9tegulatib  mit  feiner  fyorberung  be§ 

„länglicben  S3ierecf§"  näber,  ob  fie  nun  einfefnffig 
ober  breifebiffig,  mit  ober  obne  QuerbauS  ange= 
legt  finb.  2Sir  nennen  aU  SSeifpiele  bie  1890 
bon  ©ebmeebten  entworfene  ̂ aifer  SBtlbelmS* 
©ebäcbtttisfircbe  in  ̂ Berlin,  bie  fieb  in  ber  gornt 
eng  an  bie  (Mnbaufener  9Jcarienfircbe  (f.  ©&. 
1205;  2afell7)  anlebnt;  bie  bon  ©ebl  1891—94 
im  romanifeben  ©til  erbaute  ©arnifonfirebe  in 
^annober;  bie  in  ibrem  ?leufeern  burgartig  wir- 
fenbe  ©t.  9}Jartin§fircbe  bon  8.  b.  ̂ auffmann  in 
©armftabt;  bie  ̂ roteftation§!ircbe  in  ©petjer 
(1892 — 1904),  bie  eine  reine  Sßieberbolung  ber 
©otil  ift,  unb  bie  1891—93  bon  ©rtb  erbaute  @m* 
mau§fircbe  in  Berlin  mit  jentraler  ©tellung  bon 
^anjel  unb  9tltar,  bie  fief»  im  ̂ nnent  bem  Sin* 
bruef  be§  Bentralbau?  näbert.  ©ie  origiuellften 
Söfungen  auf  bem  (Gebiete  be§  Sangbau§bau§ 
liegen  wobl  in  ben  fogenannten  „unftjmmetri* 
fdjen"  äweifebiffigen  ̂ ireben  bor,  wie  fie  j.  58. 
©riefebacb  in  ber  ̂ obanne§!ircbe  31t  ©ieften  1891 
gefebaf fen  bat.  £)ter  roirb  ber  altgewobnte  fircblicbe 
©inbruef  feftgebalten  unb  burdj  bie  ©infcbränlung 
auf  swei  ©ctjiffe  boeb  erreierjt,  bafy  niemanb  im 
Duden  be§  ̂ J5rebiger§  fi|jt.  SSaurat  SJcöcfel  in 
©oberan  ift  fogar  wieber  auf  ben  ©ebanfen  ber 
Jpafenfircbe  prüc! gef ommen,  unb  eine  f olripe 
ift  aurf)  %.  58.  für  Petersburg  in  neuerer  Seit  wie* 
ber  erbaut  worben.  —  ©en  rabüaleren  58rucb  mit 
bem  ©ifenacber  Degulatib  bebeutet  ber  3  e  n  t  r  a  1* 
bau.  S§  ift  aber  niebt  möglieb,  ein  annäbernb 
au§fübrlicbe§  58ilb  babon  an  biefer  ©teile  ju 
geben.  9Bir  heben  al§  originellften  Sßerfudj  einer 
Söfung  auf  ber  ©runblage  be§  gleirbflügeligen 
ÄreujeS  bie  bon  58aurat  ̂ ^^^©oberan  ent* 
worfene  58erföbnung§fird)e  in  58erlin  berbor. 
&ier  ift  mittelft  einer  batentierten  ©ifenfonftruf* 
tion  ber  SSerfucb  gemaebt,  einen  großen  Daum 
ju  febaffen,  obne  ba%  bie  fonft  notwenbigen  ©tut* 
*en  unb  Präger  ber  ©ec!e  ber  ©eblinie  im  SSege 
fteben.  3"  biefen  freujförmigen  3entralbau* 
ten  gebort  aueb  ber  bon  9f.  K.  Dafcbborff  feit 
1891  erbaute  Berliner  ©om  für  1960  @iftt)lä6e. 
SSon  einer  bollfommenen  Söfung  be§  -J$robfem§ 
wirb  man  bei  biefem  in  etwa§  unrubigen  formen 
ber  fbäten  Denaiffance  erriebteten  ©om  febon 
be§wegen  niebt  reben  fönnen,  weil  ber  58au 
wieber  in  eine  ̂ rebigt*  unb  in  eine  Sauf*  unb 
Sraulircbe  verfällt,  unb  weil  ein  siemlidj  großer 
3(ufwanb  mit  unbenu&ten  ober  wenig  benufeten 
Daumen  befonber§  an  ber  ̂ yaffabe  getrieben 
worben  ift.  %n  biefe  ©rubbe  ift  aueb  bie  bon  Döen 
1892 — 94  in  ben  formen  be§  llebergang§ftil§ 
erbaute  DeformationSfircbe  in  2Sie§baben  ju 
reebnen,  bie  Slnlaß  sur  21ufftellung  be§  oben 
genannten  Programm?  gab.  ?11§  SBeifbiel  ber 
3ufammenfaffung  mebrerer  bem  ©emeinbebtenft 
beftimmter  ©ebäube  ju  einem  ̂ omblej  fei  ber 
Sntwurf  9)carcb§  für  bie  reformierte  firebe  in 
D§nabrücf  genannt.  58ei  biefen  3entralbauten 
griff  man  auf  bie  ©ntwidflung  be§  18.  %jfob.Z  %n* 
rüd  unb  befonber§  auf  bie  bolt)gonalen  ©runb* 
riffe  ©turrn?  (f.  ©b-  1227  f).  ©in  Entwurf 
Otien?  bon  1892  fnübfte  fogar  an  ben  ©türm* 
feben  ©ebanfen  ber  ©reierf^firebe  an.  —  Sßa§ 
bie^ormengebung  anlangt ,  fo  ift  alle§  ber* 
treten  bom  Mittelalter  bi§  jum  ©mbire.  9Jocb 
fübrt  wobl  bie  ©otif;  boeb  wäcbft  bie  ̂ eube  an 
ber  f^ormengebung  ber  UebergangS^eit  unb  be§ 
romanifeben  ©til§,  ben  man  mit  befferem  Decbt 

al§  einft  bie  ©otif,  einen  „germanifeben"  ©til 
Unter  ft  etwa  SSerntifeteä  ift  unter  G  su  fud)en. 
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nennen  fönnte.  —  SBenn  man  btefe  (fntwicffung 
fett  ber  Sperrfdjaft  be§  ©ifenacber  Regutatib§ 
überbltdEt,  fo  mufe  man  fagen,  bafa  ber  ̂ enbel 
wieber  am  entgegengefeijten  <5nbe  ber  Sdjwin* 
gung  angelangt  %u  fein  fcrjeint.  93on  einer  §u 
großen  ©eringfcbäfcung  ber  biftorifcben  @nt* 
wicflung  feit  bem  16.  3f)b.  nnb  ber  Bwecfmäßig* 
fett§rücfficbten  ift  matt  wieber  ju  einer  überftar* 
fen  Betonung  ber  legieren  unb  ju  einer  lieber* 
fcbäljung  ber  Söfunggberfucbe  be§  18.  ̂ fyb3 
gelangt.  ©er  einft  berüönte  Bentralbau  ge* 
winnt  an  93oben.  ©entlief;  tritt  bie  Neigung  ber* 
bor,  fieb  auf  f  1  e  i  n  e  Sftrdjen  su  befebränfen, 
tua§  niebt  obue  23ebenfen  ift.  ©enn  in  jabfreieben 
neuerbauten  Streben  in  größeren  unb  fleineren 
Sürdjen  lann  man  bie  Söeobadjtung  machen,  ba% 
man  ferjon  an  (Sonntagen,  fieser  aber  an  ̂ efttagen 
in  SSerlegenbeit  fommt,  jumal  ba,  wo  bie  bebend 

lidEje  Sitte  berrfebt,  bie  „befferen  ̂ läfce"  in  fefte 
So'änbe  ju  bermieten  (lf  ®ircbenftüble).  Gsnbttcb 
liegt  bie  ©efabr  bor,  ba%  Sie  ganje  Aufgabe  ber* 
feboben  wirb,  wenn  bie  Secbler*Suläefcben  ^been, 
für  bie  fieb  aueb  9Jiutbefiu§  (f.  Sit.)  erwärmt, 
burdjbringen  unb  e§  fieb  fomit  niebt  mebr  um 
eigentliche  Streben,  fonbern  um  eine  3(rt  ©e* 
meinbegefcbäft§bau§  mit  eingebautem  $ircf)en* 
faal  banbeln  follte.  ©liefe  SSenbung  febetnt  um 
fo  beachtenswerter,  al§  e§  beute  biet  teidjter  ift, 
für  ein  ©emetnbebau»  al§  für  eine  .firebe 
Qntereffe  %u  erweefen.  (Sicher  bat  in  b  i  e  f  e  r 
$rage  baZ  ̂ irebenregiment  mitjufüreeben,  unb 
bie  Sifenacrjer  Ratfcbläge  bon  1898  wenben  fieb 
in  §  15  mit  23eftimmtbeit  gegen  bie  SSerguicfung 
ber  .fkdje  mit  ©efcbäft§*  unb  23erein§räumen. 

SSieberum  atfo  fteben  wir  in  ber  ©egenwart 
bor  einem  QLfyaoZ  wiberftreitenber  93eftrebungen. 
©a  febeint  eine  neuere  Arbeit  Älarbeit  $u  bringen 
tntb  eine  gefunbe  ©runblage  ju  ferjaffert,  auf  ber 
weiter  gebaut  werben  !ann.  ©a§  ift  bie  Scfjrift 
bon  9ß.  99  r  a  t  b  e  (iefct  Suüermtenbent  in 
93an§feben):  Sbeorie  be§  ebangeltfrijen  Sftrcben* 
gebäube§,  Stuttgart  1906,  auf  bie  jtttn  Sdjluß 
bin^uweifen  ift  (bgl.  ba^u  @.  Sul^e  in  MGkK  12, 
1907,  S.  5  ff,  unb  bie  (grrmbenmgen  S.  327  ff. 
368  ff) .  93ratbe  febeibet  ftar  swifdjen  ber  Aufgabe 
ber  2trcbite!ten  unb  ber  X  b  e  o  1  o  g  e  n.  ©iefe 
baben  bie  $fltcbt,  bie  93auaufgabe  flar  ju  fiel* 
len  unb  zwar  bttrer)  eine  wiffenfcbaftlicb  begrün* 
bete  ̂ .  t  b  e  o  r  i  e ,  bie  ein  Seil  ber  II  Süurgif 
ift.  ©ie  ©runbfagen  biefer  Sbeorie  finb:  1.  baß 
ber  93au  in  fieb  äweefmäßig  ift;  2.  bah  er  fein 
Söefen  in  bie  @rf  er)  einung  treten  läßt,  b.  b-  ba% 
SSefen  ber  fireblicben  föanblungen,  wie  fie  bon 
ber  Religton§gemeinfcbaft  berftanben  werben; 
3.  bie  Srabition,  bereu  93erücfficbtigitng  nur  in 
ber  SSabrbaftigfeit  ttjre  ©renje  finbet.  ©te 

Srabition  tebrt,  ba'ß  Sutberaner  unb  Reformierte 
93erfcbiebene§  wollen,  ̂ ene,  für  bie  befonberg 
©anemarf,  ©cbweben  unb  Norwegen  ju  ba* 
rücfficbtigen  finb,  wollen  ben  Elitär  al§  8iels 
öunft  ber  Stnlage;  biefe,  für  bie  befonber§ 
Öollanb,  ̂ ranfreieb  unb  bie  ©djweiä  ju  befragen 
finb,  wollen  bie  Bttfantmenfaffung  ber  <$e* 
meinbe  um  bie  Hansel.  ®ie  SwecEmäfeigleit 
berlangt  bei  ben  Sutfjeranern,  ba%  bie  Stätte 
für  Siturgie  unb  9(benbmabl  in  bie  öauütacbfe 
gerücft  unb  ibr  bie  ber  anbern  Hälfte  be§  ©ot* 
te§bienfte§  bienenbe  ̂ anjel  mögliebft  geuäbert 
wirb;  bei  ben  Reformierten  aber,  bafj  bie 
Hansel  eine  beberrfebenbe  Stellung  bekommt. 
®a§  SSefen  ber  fireblicben  ipanblimgen  enblicb 

geigt,  baß  bie  Sutberaner  mit  einem  $>anbeln 
bor  ©ott  reebnen,  wäbrenb  bie  Reformierten 
bie§  jwar  nicf)t  abftreiten,  aber  bamit  nur  in* 
foweit  reebnen,  al§  ©ott  überall  anwefenb  ift. 
©iejeuigen,  welcbe  mit  einem  foldjen  93eifam* 
menfein  bor  ©ott  überbauöt  niebt  reebnen,  glaubt 
93ratbe  atö  Seute,  bie  ben  99oben,  auf  bem  bie 
Reformation  erwaebfen  war,  berlaffen  baben, 
bei  einer  SCufftellung  ber  .broteftantifeben  £.* 
tbeorie  unberücfficbtigt  laffen  jtt  bürfen.  ®ie 
wiebtigften  öraftifeben  ̂ orberttngen,  bie  93ratbe 
auf  ©rimb  biefer  SCbeorie  [teilt,  finb  folgenbe: 

©er  ©efamteinbruef  foll  „traulieb  unb  tx^abtn" fein;  ber  ©emeinberaum  einbeitlieb  geftaltet 
unter  SSabrung  ber  Trennung  ber  ©efcblecbter 
unb  ber  ttnmünbigen  bon  ben  .^ommurtion§* 
fähigen.  93ei  ben  Sutberanern  ift  eine  Anlage 
mit  Ritfjtpunft  auf  ben  311tar,  alfo  mit  borberr* 
febenber  Säng§adjfe  erf orb erlief) ,  wobei  eine 
balbinfelartige  SSorfebiebuug  be§  211tarraum§  in 
ben  ©emeinberaum  rjinetTt  geforbert  wirb,  voä\)' 
renb  ben  Reformierten  am  beften  mit  bem  Ben* 
tratbau  gebient  fein  wirb,  öier  fann  leidfjt  für 
bie  Hansel  ein  beberrfebenber  $!unft  gefunben 

werben,  wäbrenb  biefe  "Srage  bei  ben  Sutbera* nern  bauernbe  Sdjwierigfeiten  bereitet.  ©a§ 
Stjmüatbifcbfte  ift  93ratbe  bie  Stellung  ber  £an* 
^et  bor  unb  etwa§  unter  bem  9tltar,  wie  fie  etwa 
bureb  bie  Stellung  be§  39etbulte§  in  23äbr§  ©re§* 
bener  ̂ rauenfirebe  (f.  Sü.  1229)  gegeben  wäre.  — 
©er  Stil  ift  Saebe  be§  31  r  ef)  i  t  e  f  t  e  n.  ©ie 
^.tbeorie  bat  nur  ju  forbem,  bah  formen  ge* 
wäblt  werben,  bie  au§  ber  ebriftlicben  Kultur 
entfüroffen  finb.  SSenn  93ratbe  atteb  felbft  eine 
SSorliebe  für  bie  ©otif  bat,  fo  erfennt  er  borf)  flar 
an,  ba%  biefe  ©otif  31u§brucf  ber  Kultur  ibrer  Bett 
war  unb  niebt  übertragen  werben  fann,  fonbern 
bafj  ba$  Streben  babin  geben  muß,  formen  ju 
febaffen,  bie  Rieberfcblag  ber  Kultur  einer  ©e* 
genwart  fein  werben.  23ratbe  fcbließt  feine 
©arlegungen  mit  ber  Ueberjeugung,  ba%  ein 
allgemeines  Programm,  baZ  $;roteftanten  bon 
^atbolifen  unterfebeibet,  jwar  niebt  aufzugeben 
ift,  ba%  aber  auf  ©runb  biefe§  Programms  eine 
beutliebe  Scbeibung  ̂ wifeben  Sutberanern  unb 
Reformierten  ermögliebt  unb  ben  f^orberungen 
aller  ReligionSgemeinfcbaften,  bie  auf  bem  93o* 
ben  ber  Reformation  fteben,  Recbnung  getragen 
Werben  foll.  „©rabe  mit  biefer  31blebnung  eine§ 
gemein*ebangelifcben  RormalttjöuS  öffnet  fieb 
für  bie  33aufunft  ba§  i$e\b  zn  einer  fruebtbaren 
33etätigung  unb  su  erfreulieber  Sttannigfattigfeit 

in  ber  Söfung  ber  Aufgabe." ^tt  biefen  berftänbigen  ©arlegungen  33ratbe§ 
wie  in  allen  ̂ orberungen  ber  Reuseit  wirb  ber 
91u§gang§öunft  bon  ben  33ebürfniffen 
ber  ©emeinbe  genommen,  ^ier  aber 
baben  wir  bie  2fcbifle§ferfe,  ben  febwacben  $unft 
in  ber  %mQe  be§  toroteftantifeben  £.§.  ©enn 

biefe  ̂ orberungen  imb  93ebürfmffe  ber  ©emein' 
ben  finb  in  ber  ©egenwart  niebt  erfennbar  unb 
faßbar.  Seben  wir  bon  ben  feinbfeligen  ober 
inbifferenten  9Jätgliebern,  bie  nur  äußerlicb  in 
ber  ̂ irebe  bleiben,  ah,  fo  baben  wir  boeb  aueb 
unter  benen,  bie  auf  ebriftlicbem  Stanbüunft  ttnb 
auf  bem  93oben  ber  Reformation  fteben,  benen 
eine  toerfönlicbe  Stellung  su  ©ott  unb  eine  Seil* 
nabme  an  bei  fireblicben  ©emeinfebaft  burebau§ 
99ebürfni§  ift,  fet)r  jablreicbe  greife,  bie  fieb  an 
ben  gegenwärtigen  formen  ber  ©emeinfebaft 
ftoßen.    Sie  fteben  baber  nur  wiberwillig  unb 

Unter  Ä  ettua  SJermtfjteS  ift  unter  ©  ju  fuefien. 
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fbröbe  bem  ©emeinbeleben  gegenüber,  ©inen 
broteftantifcben  $.  roerben  roir  erft  bann  er* 
ftefjen  feben,  roenn  bie  Slrcbiteften  in  bie  Sage 
berfefct  werben,  einem  beftimmten,  aufrichtigen 
Verlangen  Sfalbrucf  ju  geben.  9cid)t  burcr)  $on= 
greßbefdjlüffe,  nicrjt  burcr)  $ircbenregiment§== 
berorbmmgen,  nicbt  burdf)  Programme  bon 
^unftbijtorifern  unb  Steftbettfern  roirb  bie  2tuf= 
gäbe  gelöft  roerben.  ©efcbaffen  roirb  ber  S3au 
roerben,  roenn  ba§  Verlangen  nacr)  einer  eigen* 
artigen  Äirdjenanlage  in  ben  einjelnen  Gemein* 
fctjaften  ber  broteftantifcben  Äircr)e  su  einem 
lebenbigen  unb  Haren  geroorben  ift,  unb  bann 
roirb  aucr)  eine  5tHmftlerberfönlicr)feit  fommen, 
bie  ba§  geflärte  Söeroußtfein  jum  finnlicben  21u3* 
brucf  bringt.  SSir  fönnen  nur  borbereiten,  unb 
eine  roicbtige  SSorarbeit  fcbeint  bie  ©cfjrift  S8ra= 
tr}e§  3U  fein. 

RE«  X,  ©.  774  f.  792  ff;  —  2>er  ff.  beg  «JSroteftantiSmuS 
ton  ber  {Reformation  bis  jur  CSSegentoart.  $erau§gegeben  öon 
ber  SBereinigung  SBerliner  8Ird)ite!ten  (ff.  Q.  D.  5J  r  i  t  f  cf)), 

1893;  —  ©ermann  Söl  u  1 1)  e  f  i u  S:  Sie  neuere  fircrjücfje 
SSautunft  in  Cfnglanb,  1901;  —  2?gl.  audj  bie  im  STejt  Be- 

nannten 2lbljanbtungen  unb  bie  Siteratur  ju  f  STItar:  II 
unb  H  ffirdjengeräte.  «belfert  »JnttOoci. 

Äirtfjenbaulaft  H93aulafr. 
$Hrd)enbauberein,  ebangelifcber,  in 

SBerlin,  1890  begrünbet,  um  ebangelifcbe  Sfträjen 
unb  fircblicbe  Stnftalten  unb  neue  ©emeinben  in 
ber  ©eneralfuberintenbentur  SBerlin  ju  errirfjten, 
f  örbert  feit  1903  aucr)  fonftige  ber  breußifcben  £an= 
be§fircr)e  angebörige  ober  anäufdjließenbe  fircb* 
Iidje  Slnftalten,  bat  bi§  1910  etroa  17  SÜcillionen 
SJcarf  aufgebracht  (barunter  3%  SJcülionen  bom 
Äaifer  unb  bem  faiferlidjen  ücmufe).  Sn  ben  legten 
Qabren  betrugen  feine  ©innabmen  unb  9Iu§gaben 
ie  2—400  000  Sftarf ;  außerbem  befteben  ©bejial* 
fonb§.  ©eine  befannteften  ©crjöbfungen  finb 
bie  Äaifer  SSilbelm-öebäcbtnigfircbe  in  Berlin  (6 
SJcülionen  SKarf),  foroie  bie  ftaiferin  2Iugufta=3Sif* 
toriaftifrung  auf  bem  öelberg  bei  Serufalem 
(Sbofbij  unb  SrboIung§beint,  1910  eingeroeibt). 
9Jtitglieb§beirrag  20  9)carf;  ©cbrtftfübrer  93er* 
lagSbucbbänbler  Hermann  (Stille  ©barlortenburg, 
©obbienftraße  8.  :3abre§beri<f)te  be§  ebg.  $.§ 
gebrucft  bei  3ul.  ©ittenfelb  Berlin.  9». 

Äitdjenbeamte  %  Beamte,  fircblicbe,  f  Ätr* 
cbenamt. 

^ircbenbegtiff  H  $tr<r)e. 
SHrcrjenbebörben  im  roeiteften  ©inne  finb  alle 

$ird)enamter  (U  ®ir<i)enamt),  im  engeren  (Sinne 
folcbe  mit  1f  8urt§btftion,  im  engften  ©inne  fol* 
legiale  fircblicbe  Beworben  mit  SuriSbiftion.  511§ 
$.  fommen  baber  in  erfter  Sinie  bie  SBebörben 
be§  H  ®ircbenregiment§  in  SBerracrjt,  beren  8aty, 
3ufammenfe^ung  unb  Suftanbigfeit  je  nad) 
ber  ©eftaltung  ber  fördjenberfaffimg  toecbfelt. 
Stilen  gemeinfam  ift  bie  9tu§übung  ber  1f  ̂ircben* 
geroalt  im  recbtlicr)en  ©inne,  roie  fie  baä  Janonifcbe 
Slecbt  aufgefaßt  bat,  unb  roie  fie  aucb  im  eban* 
gelifcben  Äircbenrecbt  beute  entroicfelt  ift.  $)ier= 
nacb  finb  bie  5t\  im  tecbnifcben  ©inne  bie  33e= 
börben  mit  gefefegebenber,  ri<r)terrid)er  unb  ber* 
roaltenber  ̂ ircbengeroalt  (bgl.  1f  ̂urisbiftion), 
roabrenb  bie  S5ei)örben  ber  1f  Sebrgetoalt,  roeIct)e 
narf>  fatbolifcbem  ßircbenrecbt  ber  S«ti§bi!tiou§- 
geroalt  untergeorbnet,  nacb  ebangelifdjem  ber 
DrbinationSgebjalt  eingeorbnet  ift,  biet  a\x& 
jufcbeiben  baben.  —  Sn  ber  f  a  t  b  o  1  i  f  cb  e  n 
$ird)e  ift  bie  böfbfte  ̂ ircbenbebörbe  unter  bem 
$abjt  ba§  Äarbinal=^oHegium  mit  bem   ®ar= 

binal=2)efan  an  ber  ©bifce,  bem  at§  ̂ inansbe* 
amter  ber  Äarbinallämmerer  beigeorbnet  ift 
(H&arbinatat  Ifturie).  Söabrenb  bie  SDcetrobo- 
liten  (IfSöeamte:  I,  ©b.  991)  eine  befonbere  9Ke= 
trobolitanbebörbe  nid)t  jur  ©eite  baben,  ift  baZ 
bem  SBifdjof  beigegebene  U  Somfabitel  eine  $ir= 
(f)enbebövbe  bon  berborragenberS3ebeutung.  3)er 
föifcbof  felbft  übt  feine  Söefugniffe  burcb  eine 
Stnsabl  bon  Söebörben,  bie  in  berfcbiebenen  2)iö  = 
jefen  berfcbieben  benannt  unb  mit  berfd)ie* 
benen  Sefugniffen  au§geftattetfinb  (H  Drbinariat, 
©eneralbifariat  [H95eamte,  fircblicbe :  I,  ©b.  989], 

^onfiftorium ,  "ff  Offtsialat  u.  a.).  —  %n  ber 
ebangeüfdjen  Äircbe  finb  &.  überroiegenb 
folctje  be§  U  Sanbe§betrlicr)en  £ird)enregiment§, 
unb  jroar  entbjeber  nur  für  innere  !ircf)Iicbe 
SCngelegenbeiten  (©acr)fen=SSeimar,  bie  beiben 
©cbroarsburg)  ober  sroar  aucb  für  äufjere,  ober 
nur  in  ftaatlicber  2tbbängig!eit  ober  unter  ftaat* 
lieber  SSermittlung  {'i8at)evxr  Söürttemberg, 
©cr)aumburg=£itobe,  Stnbalt,  58raunfcr)bjeig)  ober 
für  beftimmte  innere  unb  äußere  3tngelegenbeiten 
(9teubreufjen,  Reffen,  S3aben),  gu  beren  Siege* 
lung  bier  unb  ba  ber  ©taat  feine  3uftimmung 
erteilen  muß  (Sllttoreufjen,  ̂ annober,  %affau, 

f|ranffurt,  Äurbeffen  ufro.),  ober  für  alle  frrd)s 
lieben  Slngelegenbeiten  unbefcr)rän!t  unb  felbftän* 
big  (©aebfen,  Dlbenburg,  SOceiningen,  2Bal= 
beef,  ?fteu§  ältere  Sinie,  SOcecflenburg,  ipam* 
bürg),  ©ie  beißen  in  ber  Siegel  1f  ̂  o  n  fi  ft  o= 
r  i  e  n,  Db erfonfiftorien,  Sanbesf onfiftorien,  IfÄir* 
cbenräte,  U  Dberfircbenräte  ober  aucb  9Jcebiatfon= 
fiftorien  ("ff  ̂ onfiftorien)  unb  finb  ftänbige  $. 
mit  geiftlicr)en  unb  roeltlicben  STcitgliebern  (U  ̂ir= 
cbenberfaffung :  III).  SSo  bie  ebangelifcbe  ,^ircben= 
berfaffung  eine  SSerbinbung  bon  $onfiftorial=  unb 
H  ©rjnobalberfaffung  ift,  befteben  (außer  in  01ben= 
bürg,  SSirfenfelb,  Sübecf  unb  Hamburg)  ©  t)  n  o^ 
balau§fcf)üffe  (in  Preußen  ̂ roei  folebe,  ber 
©tmobalrat  unb  ber  ©tjnobalborftanb),  bie,  roenn 
fie  nicrjt  nur  eine  begutad)tenbe  £ätigfeit  ausüben, 
fonbern  am  $ir<f)enregiment  teilnefmen  unb  mit 
ber  oberften  &.  gemeinfam  beraten  unb  befd)ließen, 
einen  bebörbenartigen  Sbara^er  annebmen.  ®ie§ 
bringt  bie  r)effifdt>e  ̂ irebenberfaffung  burd)  bie 

93egeicbnung  „@rroeiterte§  Oberfonfiftorium"  gurrt 
SluSbtucf.  9Jcan  roirb  biefe  ©tmobaI*58ebörben 
jeboeb  nur  inforoeit  al§  Si\  anfbreeben  föunen, 
al§  bie  eigentlidje  r)ödf>fte  ̂ ircbenregiment§be* 
börbe  an  ibre  S3efcblüffe  gebunben  ift.  ©nblidt) 

baben  aucr)  bie  ebangelifdHircblicben  2)  i  §  %  i  b  1  i= 
nargeriebte  (H  ®i§äiblinarberfabren  H  Ober* 
fireb engeriebt),  roelcbe  in  manchen  SanbeSfircben 
al§  befonbere  Ä.,  sunt  Seil  nur  für  beftimmte 
^älle,  beftellt  finb,  99ebörbencbarafter.  llnterge^ 
orbnete  ©rmobalorgane,  benen  bier  unb  ba  (roie 
in  Reffen  bem  ®efanat§au§fcr)uß  unb  ber  %tla* 
nal§frjnobe)  unbebeutenbe  SiSgiblinarbefugniffe 
gegen  ebangelifebe  ©eiftlicbe  sugeroiefen  finb, 
roerben  babureb  niebt  ju  Ä. 
©milgriebbere;  ßeb,rbu(r)  be§  latb,.  u.  eb.  ffiretjen« 

red)t§,  1909»,  Sud)  IV  u.  V.  3*iebtidj. 

^itebenbefutf)  1f  tircblicb?eit,  1  c. 
$tirtf)enblättet  1  treffe,  fircblicbe. 
Stirtbenbüdjer.   Uebcrftdjt. 
I.  SRecrjtlid);  —  II.  ©eftfjicrjtlid)  unb  praltifcr).  —  ©3 

tjanbelt  \\6)  babei  um  ff.  im  engeren  ©inn,  nid)t  überbaust 

um  fircf»Iid)  ge.braud)te  Südöer,  ju  benen  bor  allem  norf) 
bie  Itturgijdhen  SBüctjer  (U2tflenbe)  gehören  würben. 

I.  Ä.,  Siecbtlicr).  ft.  ober  ̂ vrebenregifter  beißen 
bie  Siften,  in  roelcbe  bie  fireblicben  S(mt§banb= 

Unter  ff  etroa  SBermifjteg  ift  unter  G  au  fucfjen. 
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lungen  (Saufen,  Trauungen,  Söeerbigungen,  Ston* 
ftrmationen)  bon  2tmt§  roegen  eingetragen  tt>er* 
Den.  SJiit  ber  ̂ rübrung  ber  $.  ift  *umeift  ber  $far* 
rer  Beauftragt;  tnofie,  nia§  in  größeren  ©emeinben 
ber  ̂ all  ift,  bon  bem  SHrdjenbureau  geführt  luer* 
ben,  trägt  bodj  ber  gefdjäft§füljrenbe  Pfarrer  bie 
Verantwortung  (bgl.  II,  2).  ®ie  9luffid)t  über 
bie  ̂ fübrung  ber  $.  liegt  bei  ben  borgefefeten 
1f  (Suberintenbenten  (Stefanen),  bie  £>beraufftd)t 
bei.ben  Böseren  USftrdjenbebörben.  Sie  ®.  bilbe* 
ten  bi§  jur  ©infübrung  ber  H  ©ibtlftanbggefefcge* 
Bung  bie  mafegebenben  Urfunben  über  bie  Verän* 
berungen  be§  $erfonenftanbe§;  fie  unterftanben 
baber  unb  unterfteben,  fomeit  fie  biefe  ©igenfcbaft 
befitsen,  nodj  je^t  gugleidj  ber  9tuffidjt  ftaattidjer 
Vebörben  (in  ̂ reufeen:  ber  Regierungen),  bereu 
©enebmigung  su  etwaiger  nad)fräglidjer  iöeur* 
lunbung  ober  ̂ Berichtigung  ber  bi§  babin  etnge* 
tragenen  Geburten,  heiraten  unb  (Sterbefälle  er* 
forberlidj  ift.  f$rür  bie  Veurfunbungen  nadj  Gnu* 
fübrung  ber  ©ibilftanb§gefe£gebung  gilt  baZ  nidjt 
mebr;  bie  Eintragungen  befifcen  jefct  nur  nod) 
firdjlidje  Söebeutung.  2lttefte  auf  ©runb  ber  St 
muffen  bom  juftänbigen  Pfarrer  unter  Veibrüf* 
iungbe§  IfSftrdjenfiegeB  unterfertigt  werben.  «». 

SHtd)enbüdjer:  II.  ©efdjtdjtlid)  unb  braftif dj. 
1.  ©efd)idf)te:  a)  btä  jum  2JHtteIalter;  —  b)tnber  neueren 

lat^otifdjen;  —  c)  in  ben  et>cmgeli{d)en  Strien;  —  d)  bie 
Uebernafyme  burd)  ben  ©taat;  —  2.  2>er  Ijeutige  3uftanb; 
—  3.  25er  SBert  ber  alten  ff.;  —  4.  ®ie  heutige  ff.=fiU)rung: 
a)  Problem;  —  b)  ber  wiffenfdjaftlicrje;  —  c)  ber  Itrdj« 
licEje  SBert;  —  5.  Sie  gentratifation  ber  alten  ff. 

1.  a)  %a§  alte  Rom  batte  Bürgerliche  Bibil* 
ftanb§regifter,  %.  S.  fdjon  bon  ber  $ömg§seit  ber. 
Von  bort  ü&ernafnu  bie  werbenbe  Stirdje  bie 
©inridjtung.  %n  ben  SDibtrjdjen  (H  ®ibtr)d)on) 
fdjuf  fie  fid)  Safein  ber  (Getauften  unb  ber  58er* 
ftor&enen.  ©rbalten  ift  babon  ntdjt§.  3m  9Ji  i  t* 
telalter  fiel  mit  bem  Verfall  ber  antifen  SM* 
tur  audj  biefer  Stnfafc  ju  Stn.  Rur  bie  Softer 
bersetdjneten  ibre  9Jcöndje  unb  Tonnen,  bie  Vru* 
berfdjaften  ibre  Sftitglieber,  ber  SHeru§  bie  feinen, 
ferner  fjatte  man  H  Stnniberfarien,  b.  i.  in  biefem 
(Sinne  Siften  berfenigen  Verdorbenen,  an  bereu 
Sobe§tag  ftiftung§gemäfe  ein  ©otte§bienft  ju  bal* 
ten  mar,  unb  Metrologien,  in  benen  man  bie 
tarnen  aller  im  Saufe  be§  iSabres  berftorbeneu 
Verf  onen  berjeidjnete,  um  fie  ieben  Sonntag  nad), 
bor  ober  in  ber  ̂ rebigt  ju  beriefen,  ein  Vraudj, 
ber  bereinjelt  bie  $rebigt  böllig  berbrängte.  ̂ u 
Nürnberg  ba&en  bie  SHifter  su  Sebalb  unb  Sorenj 
bon  1439  ab  eingetragen,  Bei  weffen  Vegräbnig 
mit  ben  grofeen  ©locfen  geläutet  würbe;  fo  ent* 
[tauben  bie  bortigen  „©rofetotengeläutbücber", 
bie  natürlidj  nur  über  SobeSfälle  in  reichen  i£>äu* 
fern  2tu§funft  geben.  $ur  SSeglau&igung  bon 
2llter,  Saufe,  Sbefcbliefmug  unb  bergl.  mußten 

„lebenbe  Urfunben"  eintreten,  b.  i.  Stugenseugen, 
mobei  bem  Stttum  unb  ber  ©ettüffenlofigfeit 
ein  weiter  (Spielraum  blieb,  ein  Mangel,  ben 
bie  Uriunbenbüdjer  be§  31bel§  unb  ber  Innungen 
nur  jum  fleinen  Seile  außgleicrjen  fonnten. 

1.  b)  ©rjftematifdje  bon  ben  ̂ farrern  gefübrte 
$erfonenftanb§regifter  finben  fiel)  guerft  in  ben 
Säubern  ber  frühen  Renaiffance,  Italien  unb 
^ranfreieb.  ®ort  ift  bat  erfte  Saufbucb  febon  1308 
nad)3utr>eifen.  ©be*  unb  ©terberegifter  folgen 
Balb  nadf».  ®ie  Äirdje  nal;m  fidj  of ftsiell  ber  ®acf)e 
an:  in  Äonftanj  murbeu  1463  Saufregifter  mit 
$aten  borgefebrieben;  bod)  blieb  in  ©eutfdjlanb 
bie  3lnorbnung  auf  bem  Rapier,  bi§  mit  ber  Re* 

formation  bie  Ä.  ganj  bon  felbfl  fid}  einfiellten. 
Unter  ben  tnenigen  jubor  entftanbenen  finb  be* 
fonber§  ba§  Saufbud)  bon  (Surgant  in  Meinbafel 
1490/97  unb  ba§  Sotenbud)  bon  Bluidau  1502 
ertuäbnenStuert.  3u  (Spanien  begebrte  1f  36i= 
mene§  auf  einer  (Srjnobe  bon  Solebo  1497  Srau* 
unb  Saufregifter,  um  ben  leichtfertigen  Sbefcbei* 
bungen  entgegenjunjirfen,  bie  jeber  jeberjeit  un* 
febmer  burdjfefeen  fonnte,  roenn  er  burd)  an* 
geblicbe  Qeugen  eine  $atenfdjaft  sn;ifd)en  ben 
beiberfeitigen  SBertuanbten  ber  (Sbeleute  feft* 
[teilen  liefe.  ®er  gleite  ©runb  beftimmte  baZ 
H  Sribentinum,  in  ber  24.  ©ifcung  1663  bei  ber 
SÖefaredjung  bon  ©befragen  Srau*  unb  Sauf* 
büdjer  ju  forbern.  ©o  febr  ift  biefer  @runb  babei 
allein  mafegebenb,  ba%  für  ben  Sraueintrag  &toar 
ber  Warne  ber  (hatten  unb  Beugen  roie  Sag  unb 
Ort  ber  Gsbefdjüefeung  borgefd>rieben  ift,  bei 
ber  Saufe  aber  nur  bie  tarnen  ber  ̂ Saten,  bon 
einem  Sotenbud)  ift  überbauet  nid)t  bie  füebe. 
®a§  berlangt  erft  ba$  Rituale  Romanum  1614 
(H  Ritualbüd)er).  3nbe$  ging  borber  toie  nad)ber 
bie  Sinfübruug  bon  SLn  auf  fatbolifdjem  93oben 
febr  langfam  bor  fid),  immer  ettuaS  [bäter  al§ 
in  ben  benad)barten  ebangelifdieu  ©ebieten. 
Seile  ber  öfterreid)ifd)en  9ftonard)ie  befamen  fie 
erft  burd)  1f  Sofebb  H  1784.  Mitunter,  nament* 
lid)  bei  ben  S^ommunüantenliften,  roirfte  bie  21u§* 
einanberfefeung  mit  bem  $roteftanti§mu§  mit. 

1.  c)  9Kit  ber  e  b  a  n  g  e  1  i  f  dj  e  n  ̂ ßrebigt 
nimmt  bielerort§  aud)  bie  S?!.fübrung  einen  fbon* 
tauen  Anfang ;  2Inlafe  gab  befonber§  ber  Äambf 
gegen  bie  U28iebertäufer,  ber  eine  glaubwürbige 
SSejeugung  ber  bollgogenen  Saufe  boraugfe^te. 
(Scfjon  bor  ber  Regelung  burd)  bie  Obrigfeit 
fingen  einselne  mit  firdjlid)en  Regifteru  an. 
^n  Snjidau  beginnen  fie  1522,  in  Nürnberg 
(St.  ©ebalb  1524.  ©leid)jeitig  auf  reformiertem 
©ebiete:  ein  Pfarrer  in  ber  Rä£)e  bon  3ürid) 
mad)t  feinen  erften  ©intrag  am  3.  ̂ uli  1525. 
^m  näd)ften  ̂ abre  nimmt  ber  Rat  ju  Bürid)  auf 
BtumgliS  Antrag  fid)  ber  (Sadje  an.  Von  ba 
greift  fie  nad)  <Sübbeutfd)tanb  tfinühex.  93alb 
erfaffen  aud)  bie  reformierenben  dürften  bie 
2Bid)tigfeit  ber  t.;  bi§  1588  baben  fid)  minbeftenS 
66  beutfdiebangelifdbe  USftrdjenorbnungen  bamit 
befdiäftigt,  al§  erfte  bie  9?ürnberg*S3ranben* 
burgfdje  bon  1533.  Unb  ber  Vorfdjrif t  folgte  liier 
al§balb  bie  3Iu§fübrung.  Sm  beutigen  S^önigreid) 
(Sadbfen  finb  au§  ben  Sfabmt  1541 — 49  fed)§unb* 
breifeig  &.  borbanben,  wobei  %n  bebenfen  ijl, 
ba^ß  meitau§  bie  9#ebräabl  burd)  SBranb,  S^rieg  unb 
fonft  bernid)tet  tourbe.  ®ie  ©inridjtung  ging  bann 
fd)ritttt)ei§  nad)  Rorben  bortt)ärt§:  iSraunfdjroeig 
1569,  turbranbenburg  1573,  ©ottorb  1587,  9JcecI* 
lenburg  1602,  Sommern  1617,  2)änemart  1646, 
Rorwegen  1685,  ©djlneben  unb  ̂ innlanb  1686; 
bod)  würbe  fie  allentbalben  fdjon  bor  ber  allge* 
meinen  ©infübrung  burd)  ©injelne  gebanbbabt. 
Sn  ©nglanb  orbnete  H^einrid)  VIII  fie  im 
(September  1538  mit  foldjem  ©rfolge,  ba%  be* 
reit§  au§  bem  Sabre  1538:  812,  bi§  1558;  1822 
55.  beute  uod)  in  allen  brei  Regifteru  nadjsutneifen 
finb  —  freilidj  ift  ©nglanb  feitbem  bon  Sftieg 
faft  böllig  berfdjont  geblieben.  —  ®ie  S?.  finb  ju* 
erft  fnabb  gebalten,  bon  etwa  1700  ab  oft 
breit,  untermifdjt  mit  93erid)ten  über  «Seudjen, 
Söetter  unb  £rieg,  unterbrodjen  burd)  erbauliebe 
Söetradjtungen  unb  lateinifdbe  SSerfe,  ftellenroeife 
gang  in  lateinifeber  Spradje  abgefafet,  oft  un* 
genau  in  Steten  —  ftatt  be§  @eburt§tag§  finbet 

Unter  Ä  ettr-a  SSermi&teä  ift  linter  (£  ju  fudjen. 
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man  bismeilen  nur  ben  S£auf  tag  unb  entfbredienb 
bei  23egräbniffen — ,  ungenau  aud)  in  ben  Tanten. 
SKantfimal  mürben  Saufen,  Trauungen  unb  93e= 
gräbniffe  burdjeinanber  gefdjrieben.  9tegifter 
finben  fid)  früftjeitig  r)ier  unb  ba.  SStele  Üt\ 
gingen  berloren :  Pfarrer  nannten  fie  Bei  irjrertt 
Söegjug  mit;  in  Sfriegsseiten  benüfcte  bie  ©ol- 
batesfa  fie  als  ̂ euerungsmaterial.  SBielfad) 
baben  bann  bie  Pfarrer  fid)  an  bie  SBieberber* 
ftetlung  gemacht,  3.  £.  aus  borfcanbenen  'Sutoli* 
faten,  j.  £.  aus  ̂ atenjerteln,  fcanbaften,  $a* 
lenbern  unb  münblidjen  Beugniffen. 

1.  d)  3)ie  nädjften  Sabrbunberte  brachten  aud) 
für  bie  ̂ erfonftanbsregifter  bas  ©dndfal  bieler 
©inridjtungen:  bon  ber  Sftrdje  begrünbet,  mur* 
ben  fie  ffater  jmar  bon  ifir  mettergefübrt,  aber 
für  bie  Beerte  unb  unter  Stuffidjt  bes  ©taates, 
bis  fie  enblidj  ber  $irdje  abgenommen  unb  al§ 
©tanbesamtsregifter  ft  a  a  1 1 1  d)  unb 
felbftänbig  mürben.  2lm  fdmellften  ergab  fid) 
biefe  ©ntmidelung  in  ̂ ranfreid):  §ranj  I 
berorbnet  1539  fird)Itd)e  9tegifterfübruug  unter 
9Iuffid)t  ber  bürgerlichen  ©erid)te.  £ubmig  XIV 
ftellt  1667  feft,  ba§  bie  Ä.fü&nmg  nid)t  mebr 
<Bad)e  ber  ©eifrlidjen,  fonbern  beä  meltlid)en 
Regiments  ift;  bie  Pfarrer  i)aien  bas  fertig* 
gefreute  Stegifter  an  ben  greffier  (2tmtsfd)retber) 
abzugeben.  S)er  2lbfd)luß  fommt  1787  mit  ber 
Btbilebe:  fie  überträgt  bie  ftaubbabung  ber 
Siften  an  ben  SÜKaire  unb  feinen  Slbjunften. 
9Iebnlidjes  gefd)ab  in  ben  anbero,  bon  f$rranf= 
reid)  beeinflußten  Sänbern.  9ttd)t  fo  eilig, 
aber  bod)  analog  mar  ber  Verlauf  in  ben  ein* 
jelnen  beutfdjen  ©raaten.  5)a§  breußifdje 
£anbred)t  unb  bas  ©enerale  bon  1799  für  Äur= 
fadjfen  bemeifen  als  23etfbiele  bie  immer  meniger 
!ird)lid},  immer  ftärfer  ftaatlid)  aufgefaßte  9Tfe= 
jmedung  ber  $.  in  ber  5lufflärungsseit.  damals 
mürbe  aud)  bie  bebaglidje  23rette  früherer  Bett 
in  bas  glatte  bureaufratifdje  ©d)ema  umgeftaltet. 
®ie  H  Sibilftanbsgefefcgebung  für  Preußen  1874 
unb  fürs  beutfdje  3fteid)  1875  nabmen  ber  Sftrdje 
böllig  bie  $erfonftanbsliften  mit  öffentlid)^red}t= 
Iid}er  ©eltung  aus  ber  üpanb,  um  fie  bem  ©tan* 
besamt  %u  übergeben,  bon  beffen  ̂ rübrung  $fte= 
ligionsbtener  grunbfäfelid)  ausgefcbjoffen  finb. 
®abei  traten  natürlid)  an  bie  ©teile  ber  £auf=, 
Srau*  unb  93egräbnisbüd)er  ©eburts=,  (Sbe* 
fd)lteßungs=  unb  ©terberegifter.  —  %n  £)  e  ft  e  r= 
reid)  bat  nod>  beute  bie  ©eiftlidjfeit  aller  Sfteli= 
gtonsgemeinfd)aften  bie  „^atriferM-äJcarrifen*) 
^übrung  gu  beforgen,  bamit  aber  eine  SKenge 
rein  meltlidjer  Arbeit  ju  leiften:  5lufftellung 
bon  3>mbfliften,  Sdefrutenftammrollen  u.  a.  m. 

2.  ©od)  bebielt  bie  SHrdje  (außer  in  ffranfreid) 
mobl  überall)  nid}t  nur  ibre  älteren  &.  in  ber 
Jpanb  unb  batte  fomit  nad)  mie  bor  bie  bürger* 
lid)en  llrfunben  für  bie  frübere  Beit  aussuferti* 
gen;  bie  Mrdje  für)rt  ibre  SBüdjer  aud)  i  e  %  t 
n  o  d)  meiter.  ®ies  mobl  im  gangen  ©ebiet  ber 
ebangelifeben  Mrdje;  unb  jmar  ift  bie  $.= 
fübrung  ben  Pfarrämtern  anbertraut  (f.  I). 
©ingeüfarrte  Drtfd}aften  baben  nur  feiten, 
Filialen  nid}t  immer  St\  2)ie  ̂ Jerfonalfälle  bon 
31nftalten  mit  eigener  ©eelforge  merben  bi§mei* 
len  befonber§,  bi^meilen  bomnäd)ften©emeinbe* 
bfarrer  gebudjt.  %üx  baZ  &eer  befteben  in 
Preußen  unb  fonft  SDiilitär*^.  SBereinjelt  finb 
2lbfd}riften  an  eine  borgefefcte  33ebörbe  abju= 
geben.  3Serfd)iebenbeit  berrfdjt  binfid)tlid)  ber 
Äonfirmanben*,   S3eid)t=   unb  ̂ amilienregifter, 

mäbrenb  e§  überall  £auf=,  %xau*  unb  93egräb* 
ni§büd}er  gibt.  9?ur  im  £önigreid>  ©aebfen  trägt 
man  ins  Saufbud)  aud)  bie  ungetauft  bleibenben 
^inber  ein.  —  91ud)  bie  r  ö  m  i  f  d)  e  ̂ iräje 
fübrt  neben  bem  Staate  ober  für  iljn,  bie  r  u  f= 
f  i  f  d)=ortboboje  unb  bie  ruffifd)*armenifd)e  ^irdie 
in  feinem  Auftrag  lird)lid)e  ̂ erfonftanb§liften.  — 
®er  £5  §  1  a  m  fennt  feine  ©emeinben  im  d)rifts 
lieben  ©inn,  mitbin  aud)  feine  eigentlidjen  $.; 
mobl  aber  berlangt  ber  ©taat  bom  Smam  bie 
unb  ba  ben  ®ienft  eines  ©tanbesbeamten. 
Sind)  ber  S3  u  b  b  b  i  §  ut  u  s  i)at  feine  ftreng 
organifierten  Saiengemeinben  unb  feine  ®e= 
meinberegifter;  mobl  aber  befifcen  bie  größeren 
Möfter  9}cönd)§berseid)niffe,  in  bie  ber  ©djrift* 
fübrer  bie  üperfunft,  ben  früberen  unb  ben 
9Jcönd)snamen  mie  aud)  befonbere  ̂ äbigfeiten 
unb  SSerbienfte  einträgt,  ̂ m  i  ü  b  i  f  d>  e  n  fReli* 
gionsgefefe  finb  Ä.nid)tborgefd)rieben;  fo  berrfd)t 
feine  @inf)eitlid)feit;  einzelne  ©emeinben  boben 
fie,  mo  ber  ©taat  ober  mo  Btoecfmäßigfeitsgrünbe 
es  berlangen. 

3.  S5as  in  ben  älteren  S?.n  aufgebäufte  2Jcate= 
rial  ift  berfd)iebentlidi  bon  bebeutenbem  SB  e  r  t  e , 
gunäcbft  jur  ̂ Serfonaibeurfunbung  in  red)tlid»en, 
gumal  ©rbfdjaftsfragen.  Um  1700  begann  man 
fie  als  Quellen  für  Söebölferungsfunbe  unb  ©o* 
sialmiffenfdjaft  su  fd)äfeen.  ̂ ür  58olfssäblungen 
mußten  Pfarrer  unb  ©uberintenbenten  allerlei 
Slusjüge  anfertigen,  ©bäter  erfannte  man  in 
ibnen  gefd)id)tlid)e  Urfunben  erfter  klaffe,  nid)t 
nur  für  ̂ amiliengefd)id)te,  aud)  für  ©efd)id)te 
ber  SSolfsgefunbbeit  (Sbibemien,  Sebensbauer), 
ber  ©ittlid)feit  (©elbftmorbe,  unebelidje  ©e= 
burten  nad)  Babl  unb  Beurteilung),  ber  fird)lid)en 
©itte  (SSornamen,  S3eftattung§feiern,  Saufber* 
äögerungen),  ia  für  gang  anbersartige  Sebensge* 
biete  finb  namentlid)  bie  breiten  ©nträge  f ruberer 
Beit  braud)bare  Quellen;  bod)  geben  aud)  bie 
fd)ematifd)en  lleberfid)ten  bes  19.  Sbb.s  bem  ̂ or= 
feber  biet  miffen§merte  Stusfunft. 

4.  a)  ®iefe  Aufgabe  ift  nun,  mie  es  fd)eint, 
reftlos  auf  bie  ©tanbesamtsregifter  übergegangen, 
©ie  merben  bie  ©efd)id)tsquellen  ber  B^funft 
fein.  &at  oann  a6er  ni^t  SS.  ̂ otban  (@3== 
balbs  I,  ©.  178)  mit  feinem  ©botte  red)t;  ,,©ie 
binfeln   am  ©ublifat  ber  ©eburts=,  @terbe= 
unb  Äobulationsregifter.  Sias  ift,  beiläufig  be= 
merft,  reine  Sßabierberfdjmenbung,  feit  burd»  bie 
©tanbesbudifübrung  fogar  bie  Sftegifter  felbft  fo 
gut  mie  überflüffig  gemorben  finb  unb  bie  9te* 
gierung  bie  Äobie  nid)t  mebr  berlangt.  2tber  es 
mirb,  aud)  gmedlos,  fo  fortgefd)lenbriant,  meil 

es  früber  ©inn  batte  .  .  .  .".  'Saß  es  fid)  rjier 
eigentlid)  um  bie  2)ublifate  banbelt,  trägt  nid)t 
bielaus;  febmermiegenb  bleibt  ber  SSormurf,  bie 
^.  feien  burd)  bie  SCätigfeit  ber  ©tanbesämter 
überflüffig  gemorben;  bis  beute  erbalten  fyabe 
fie  nur  bie  Unfäbigfeit  ber  £ird)e,  mit  alten, 
finnlos  gemorbenen  Hebungen  aufäuräumen. 
$)at  es  alfo,  bas  ift  unfer  ̂ roblem,  nod)  einen 
^Jert,  menn  fleinere  ©emeinben  ibrem  Pfarrer 
bie  Arbeit  ber  Ä.fübrung,  menn  große  fid)  bie 
Ausgabe  eines  ̂ .fübrers  auf  laben?  Söient  ibre 
Sätigfeit  aud)  neben  ber  bes  ©tanbesbeamten 
nod)  einem  bernünftigen  Bmed? 

4.  b)  Bunäcbft  merben  unfere  ®.  bem  ©es 
fd)id)tsforfd)er  ber  Bufunft  ebenfo  mertboll  fein 
mie  bie  ©tanbesamtsregifter,  bielleidjt  nod) 
mertboller,  meil  überfid)tlid)er.  S)er  ©eburts* 
eintrag  g.  33.  beginnt  im  ©tanbesamtsregifter 

Unter  ®  etwa  SBermtfjteiS  ift  unter  G  8u  ju<f)en. 
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mit  bem  Tanten  ber  metbenben  $erfon,  alfo 
etroa  ber  Hebamme  unb  fließt  mit  ibm,  roäl)* 
renb  (Sttern,  Kinb  unb  %aq  erft  trgenbroo  in 
ber  SDcitte  genannt  finb.  $m  Kirdjenbudj  ftefjen 
Steten,  tarnen,  (Eltern  Ilar  berborgeboben  fbal* 
tenroetS  untereinanber.  $n  mandjen  ©tüden  ift 
feine  9cotiz  aud)  retcbbaltiger.  ®od)  r)errfdf)t  frier 
nadj  SanbeStirdien  unb  berfönlidjer  Siebbaberei 
t>iel  äftannigfalttgfeit. 

4.  c)  ̂ nbeä  roären  all  biefe  SSortetle  aud)  er* 
reidjbar  burd)  eine  Aenberung  be§  ftanbeSamt* 
lieben  SftegifterroefenS,  {ebenfalls  ntd)t  Anlaß  ge* 
nug  für  bie  Kird)e,  eine  fo  jeitraubenbe  Arbeit 
roeitersufübren.  Sie  Kirdie  braucht  aber 
i  b  r  e  S  i  ft  e  n  outfi  für  fid)  f  e  1  b  ft.  ©ie 
muß,  wenn  fie  nur  ©eta  ufte  fonfirmiert,  nur 
konfirmierten  baZ  Abenbmabl  (IT Abenbmabl  V, 
redjtlidj)  gibt,  nur  konfirmierte  traut,  (Eltern  un* 
getaufter  Kinber  unb  Ungetrauten  ba§  *ßaten* 
unb  SBar)lred£)t  enthebt,  bie  SJtöglicrjfeit  urfunb* 
lid)en  9?ad)tt>eife§  über  ben  SSolljug  ober  bie 
Unterlaffung  ber  Saufe,  Konfirmation,  Trauung 
offenhalten.  SSicrjtiger  al§  biefe  balbredrtlidje 
$8enüfeung  ift  bie  im  SMenfte  be§  eigentlidjen 
ürdjlidjen  SebenS  bom  ©tanbbunfte  ber  „auf* 
febenben  ©eelforge"  Ateranber  H©d)roeiser§  unb 
bem  H  ©ulje'fdjen  ©emeinbetbeale  (1f  ©emein* 
be,  3)  au§.  Um  feiner  ©emeinbe  ridjtig  gu 
bienen,  mitfe  ber  ©etftUdje  fie  rennen,  nid)t  bloß 

bon  tarnen  unb  Angefidjt,  nitfjt  bloß  nad)  "Senf* 
art  unb  (Ebarafter,  fonbern  aud),  al§  S8orau§* 
fefcung  bafür,  nad)  ibren  äußeren  3Serr)äIrttiffen 
unb  £eben§erf  abrangen:  S3eruf,  Kinberzabl,  So* 
be§f  allen,  SBerroanbtfdjaf  t  unb  $erfdjroägerungen. 
%\t  aber  prägt  er  fid)  am  beften  beim  ©drceiben 
be§  K.§  ein,  fofern  nid)t  bie  ©emeinbe  fo  groß 
roirb,  ba%  über  ber  Strenge  ber  ©inträge  ibm  ber 
^nbalt  im  einzelnen  berloren  gebt  unb  ba% 
©djreibroerf  bie  Beit  su  ber  gerabe  bei  großer 
©eelenjabl  um  fo  nötigeren  ©eelforge,  zur  $re* 
bigtborbereitung  unb  eigenen  geiftigen  ̂ rortbil* 
bung  ibm  ungebübrlidj  befcbränft.  Stenn  muß 
ein  befonberer  K.fübrer  eintreten,  rooburd)  aller* 
bingS  ein  großer  Seil  jene§  9raj3en§  roegfötlt; 
immerbin  fönnen  bie  ©eiftlidjen  and)  bann  nori) 
über  mancberlei  fragen  au§  bem  Seben  ibrer 
©emeinbe  fid)  burd)  9ead)fd)lagen  in  ben  K.n 
unterricbten,  roa§  zumal  bor  feelforgerltcben 
93efud)en  ober  Amt§banblungen  ju  embfeb* 
len  ift.  SSolIftänbig  roirb  ba§  freilief)  erft  bann 

erreidpt,  roenn  jebe  ©emeinbe  ein  ©emeinbe* 
berzeicbniS  befifct,  bei  feßbafter  SBebölferung  al§ 
^amilienregifter,  roie  e§  in  älterer  Seit  bieler* 
ort§,  nacb  Familien  ober  gar  nadj  SpauSgranb* 
ftüden  georbnet,  angelegt  unb  gerabe  jefet  biet* 
fad)  roieber  aufgenommen  roirb;  in  fluftuie* 
renber  ©emeinbe  lieber  al§  Bettelfaften,  nad) 
bem  3139S  ober  $au§nummern  georbnet,  —  bei 
iebem  Um^ug  roirb  ber  betreffenbe  ̂ atniliengettel 
an  ba§  neue  Pfarramt  überfanbt  unb  bort  ein* 
fadE>  eingereibt.  ©o  bebält  ber  ©eiftlid^e  eine  be* 
ftänbige  lleberfidjt  über  feine  ©emeinbe,  roäb* 
renb  e§  fejjt  reiner  Bufall  ift/  ob  er,  gumal  in 
unfird)lid)er  ©egenb,  mit  einem  ibrer  ©lieber 
in  SSerübrung  fommt.  9?ur  fe^t  ba§  entroeber 
ein  enge§  öanbinbanbarbeiten  mit  bem  bürger* 
lieben  SJcelbeamt  borauS,  ba§  allen  Söeg*  unb  8u* 
äug  regelmäßig  unb  balb  an§  Pfarramt  melben 
müßte,  ober  aber  ©ulje§  ©emeinbeorganifation 
in  oon  ̂ reSbr;tern,  geifern  ufro.  ju  überroacben* 
ben  SBesirfen  (U  ©emeinbe,  3),  fo  ba%  ber  $el* 

fer  obne  roeitere§  fofort  bon  jebem  Umsug  er* 
fäbrt  unb  an  $;re§bt)ter  unb  $aftor  jur  Slenbe* 
rung  be§  9tegifter§  Reibung  madjen  !ann. 
®iefe  öilfStrubüe  roürbe  bann  bem  ©eiftlidjen 
aud)  auf  anbern  (Gebieten  fein  SSirfen  fo  febr 
erleid)tern,  fobiel  3tußenroer!  ibm  abnebmen, 
ba%  er  bie  ÜUcebrarbeit  an  bloßer  ©ebreiberei 
getroft  eintaufd)en  lönnte,  bie  mit  folebem  ©e* 
meinberegifter  berbunben  roäre.  f^aßt  man 
ben  gemeinblicben  ,8tt>ed  in§  2luge,  fo  fönnte 
aud)  an  ben  eigentlid)en  Ä.  mand)e§  geänbert 
roerben,  Anregungen  folgenb,  bie  man  lefctbin 
mebrfad)  borte:  nidjt  nur,  roa§  roobl  meift  ge* 
fdjiebt,  ber  Konfirmation§fbrud),  fonbern  aud) 
Sauf*,  S£rau*  unb  ©rabterte  roären  angumerlen, 
befonbere,  feelforgerlid)  roid)tige,  aber  im  ©djema 
nid)t  borgef ebene  SSerbältniffe  beizufügen;  mit 
einem  Söort,  man  müßte  r)ier  unb  ba  bom  bloßen 
©eriütoe  äurücffebren  gur  ergäblenben  2tu§fübr* 
lidifeit  f ruberer  ̂ Serioben. 

5.  S3ei  ber  SBid)tigfeit  ber  ä  1 1  e  r  e  n  ®.  al§ 
®efd)id)t§ffuellen  baben  bielfad)  ̂ iftorifer  unb 
Ardiibare  angeregt,  fie  nidjt  ibrem  ©d)idfal 
SU  überlaffen,  in  ben  ̂ farrbäufern  be§  Sanbe§ 
roeit  berftreut,  fonbern  fie  an  (£pboral*  ober  Kon* 
fiftorialftelle  an  beftimmten  Drten  ober  gar  in 
einem  einzigen  Slrdiib  (1[  Slrdiibroefen)  gu  s  e  n* 
t  r  a  l  i  f  i  e  r  e  n.  ®ie  SSorteile  liegen  auf  ber 
£>anb:  bie  K.  fämen  au§  ben  oft  fernsten  ober 
feuergefäbrlitfjen  ^ßfarrardjiben  roeg  in  fiebere 
trodene  Stäume  unb  unter  fadigemäße  SSebanb* 
lung.  '©er  ̂ orfd)er  fänbe  btö  Material  bequem 
jufammen  unb  ift  ber  Wiifye  überboben,  bon 
^äfarrbauS  gu  ̂ SfarrbauS  gu  roanbern,  bort  gur 
Saft  gu  fallen  unb  fidj  bielleidjt  fogar  einer 
Abroeifung  auSgufefcen.  ®er  ̂ farrer  feinerfeit§ 
roäre  ber  SSerantroortung  lebig,  roen  er  über 
feine  SBüdjer  laffen  barf,  unb  roen  nidjt;  roie 
foll  er  ben  eraftbaften  öiftorifer  bon  bem 
üpocfjftafcler  unterfd)eiben,  ber  in  einem  unbe* 
roadjten  Slugenblide  ein  „bon"  ober  fonft  eine 
fyälfdjung  im  K.  gefd)idt  anzubringen  roeiß? 
5lud)  bie  mitunter  redjt  seitraubenben  Anfragen 
ber  ©enealogen  roäre  er  lo§.  ®ie  Betitralfteile 
fönnte  fogar  einen  ardjibalifd)  gebilbeten  S3eam* 
ten  jur  ft)ftematifd)en  AuSfdjöpfung  ber  in  ben 
K.n  borbanbenen  urfunblid)en  ©d)ä^e  aw 
(teilen,  roäbrenb  ber  Pfarrer  gur  gleidjen  Arbeit 
an  feinen  SL  nur  feiten  Beit,  Neigung  unb  Kennt* 
ni§  baben  roirb.  Au§  biefen  ©rünben  ift  in  2Red* 
lenburg  bie  Be^rralifation  ber  älteren  K.  fd)on 
burdigefübrt,  in  ©ad)fen  unb  fonft  ftebt  man  jur 
Seit  in  lebbaften  SSerbanblungen  barüber.  ®od) 
fträuben  fid)  bielfad)  bie  ©eiftlicrjen,  bie  roid)tigften 
unb  bi§roeilen  einjigen  Quellen  gur  £rt§ge* 
fdjidjte  unb  3Sol!§funbe  au§  ber  föanb  P  geben: 
audt)  roenn  fie  nidjt  roiffenfd)aftlid)e  ̂ orfdiungen 
betreiben,  feien  ibnen  bod)  bie  Angaben  ber  K. 
mitunter  roertboll,  bor  allem  burd)  bie  dbronifti* 
fd)en  beigaben,  um  für  SSorträge  unb  Kirdjroeib* 
prebigten  ©toff  mit  Sofalfolorit  fid)  ju  be* 
fdiaffen.  ®em  Untergang  burd»  unfad)lid)e  SSe* 
banblung  fönne  burd)  einfadje  93elebrung  unb 
Aufmerffamfeit  ber  ©pboren  bei  SSifitationen  ge* 
fteuert  roerben,  and)  banble  e§  fid»  babei  um 
einzelne  Gsremblare,  roäbrenb  bei  ©ammlung 
an  einer  ©teile  ein  SBranb  ober  äbnlidjeS  Unglürf 
alle  überbaubt  borbanbenen  älteren  K.  mit  einem 
©djlage  bernid)ten  roürbe.  —  Ueber  fdion  bor* 
banbene  fird)lid)e  Ard)ibe  II  Ardjibroefen,  fircbl. 

Cfin   äufainntenfaüenbei    5ß?er!   über    &.   gibt   eS   noef) 

Unter  S  etwa  S8ermi6teä  ift  unter  G  ju  fudjen. 
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nicf)t.  2>ie  umfangreiche  @inaelliteratur  wirb  man  natje^u 
bollftänbig  Ijaben  burcr)  eine  Kombination  ber  Ueberfidjt 
in  RE*  X  unb  bei  J  © .  $et)benretcfj:  gfamiliengefcfjicfjt- 

licfjeGueUenhmbe,  1909,  <B.  1  ff,  2tnm.  1  (*  für  1911  in  93or- 
bereitung);  —  ®arauS:  3afob3  in  RE»  X,  <5.  354  ff, 
unb  im  fforrefponbenablott  ber  beutfcfjen  ©efcr)icr)tg»  unb 

satertumSBereine  1903,  9cr.  3;  —  gerner  #  et)  ben- 

r  e  i  et)  a.  a.  D.,  <S.  1 — 42;  —  2113  terjrreicfje  ©pejialarbeit: 
granj  SHandtmeifter:  2)ie  ff.er  im  ffönigreidj  <Sad)- 
fen  (SSeirräge  jur  fäcfjf.  ftircrjengefcf).  XV,  1901).    Sdjtoett. 

5Hrdjenbunb,  beutfrb*eög.,  H  föonf  eren* 
beutfeber  eöangeltfcber  Sftrcbenregierungen  H  ®ir* 
djenaulfcbuß,  1  M  üftrdjentag.  1f  ©inigungSbe* 
ftrebungen  in  ber  ©egenmart. 

ftirebenbufee  U  Söußmefen  1f  ftirebenäuebt. 
Slitdjencbot  U  Stircbengef angSöerein  H  Streben* 

lieb:  III. 
ftirdjenbtebftabl  (ftirebenraub),  b.  b.  (Snt* 

menbung  öon  ©egenftänben,  bie  bem  ©otte§* 
bienft  gemibmet  [tnb,  au§  einem  sunt  ©otte§* 
bienft  beftimmten  ©ebäube  mirb  noer)  9ftStr©93. 
§  243  befonber§  febmer,  nämlich  mit  BucbtbauS 
bis  äu  10  fahren,  befttaft.  Waä)  !atb.  ftirdjen* 
reebt  ift  $.  ein  fcr)mere§  fircblicbeS  Verbrechen 
II  Safrileg  U  ©traf*  unb  ®i§äiblinargericbt§* 
barfeit,  fircE>tidfc)e.  ®«. 

SHrd&enbienet  1f  Beamte:  I,  1;  II  USHrchen* 
bienft  be§  £ebrer§. 

Ätrrfjenbienft  beö  ßebrerö. 
1.  @efcr)id)tticf>e3 :  a)  SReformationSjeit;  —  b)  teuere 

Cfntwicllung;  —  2.  SErennungStampfe;  —  3.  gulünftige  ©e» 
ftaltung. 

©aß  beute  mit  bem  Sebramte  ber  Volfäfcbule, 
bie  al§  ©inri<btung  be§  Staates  öon  ber  SHrcbe 
unabhängig  unb  obne  £ufammenbang  mit  ihr 
felbftänbig  baftebt  (Hftircbe:  VI,  1.  2),  no<b  £ir* 
djenbienft  öerbunben  ift,  ift  nur  au§  bem  geflieht* 
lieben  Iperfommen  üerftänblidj. 

1.  a)  SHe  9teformatoren  Sutber,  SJce* 
landjtbon,  Shtgenbagen  riebteten  ibr  9tbfeben 
nicht  blofe  für  bie  ©tobte,  fonbern  auch  für  ba§ 
Sanb  auf  U  ß  a  t  e  i  n  f  6}  u  I  e  n.  ®en  be* 
ftebenben  VolfSfdjulen,  in  benen  bloß 
£efen,  ©ebreiben  unb  SKedmen  gelehrt  mürbe, 
nicht  aber  bie  ©fcracben,  ben  ,/3)eutfcben  ©dju* 
len",  ftanben  fie  mißtrauifcb,  ja  feinblicb  gegen* über,  aber  burdj  Wieberbelebung  ber  firdjlicben 
®  a  t  e  cb  e  f  e  (H  tateebetif,  2  b  f  tatecbiSmuS: 
I,  2  b)  haben  fie  bennodj  bie  löebingungen  ge* 
f(baffen,  üermöge  bereu  biefe  urfprünglicb  meift 
priüaten  VolfSfcb^lunternebmungen  in  ben  Siafy 
men  ber  firdjticben  (unb  bamit  ber  fiaatlicben) 
£)rganifation  einbejogen  roorben  finb.  2)ie  ®a= 
ted^efe  mürbe  öon  bem  Sßfarrberrn  meift  bem 
^  ü  ft  e  r  (3Ke§ner,  ©igriften,  €)p\ ermann;  H  93e= 
amte:  I,  ©p.  989,  993)  überlaffen.  Unb  e§  lag 
nabe,  ben  ̂ erfonen,  bie  bem  jungen  3Solfe  ben 
£atedf)i§mu§  (burtb  SSorfüretben  unb  9todjbeten) 
beibratfiten,  aurf)  ben  Unterricht  berfelben  3ua 
genb  im  Sefen,  ©ebreiben  unb  9lecbnen  ju 
übertragen,  ©olebe  ̂   ü  ft  e  r  f  6)  u  I  e  n  al§  öf= 
fenttiebe  S"ftitution  begegnen  gefcbicbtlicb  ju* 
erft  in  ber  großen  ̂ irebenorbnung  ftersog  H  Ebri* 
ftopb?  öon  Württemberg  üom  ̂ obre  1559 
(HÄirtbe:  VI,  1,  ©ö.  1171  f).  3iemlicb  balb 
folgten  bie  anbem  eög.  ©ebiete  mit  äbnlicben 
(Sinricbtungen  nacb. 

1.  b)  ®er  Lüfter  ber  9teformation§jeit  mar 

„een  fcblicbt  ̂ Öcann",  unb  fein  5hiltu§bienft  be* 
ftanb  in  „ringen  Söerfen"  (©tralf.  ̂ .O.  1525), 
bie  bi§  auf  ben  beutigen  Sag  im  tuefentlicben 

biefelben  geblieben  finb.  9hrr  bureb  baZ  ipinäu* 
fommen  be§  £)rganiftenbienfte§  i>at  ba§  2tmt  eine 
©rböbung  erfabren.  Saaegen  ift  ba§  ©ebulamt, 
baZ  bi§  jum  9tu§gange  be§  18.  Qff)b.§  gleicbfall§ 

nur  ein  „ring  2Ser!"  blieb,  feitbem  unablaffig  ge* 
maebfen  an  Umfang,  Snbalt,  SSert  unb  SSeben* 
tung  unb  bat  feinen  Präger  meit  über  ben  ge* 
ringen  Anfang  emöorgeboben.  'SMefer  füblte  firf» 
feit  ©inriebtung  ber  II  Sebrerfeminare  imb,  feit* 
bem  bie  Vorbereitung  für  ben  ©cbulbienft  um* 
fangreidjer  unb  mübeöoller  mürbe,  mebr  unb 
mebr  aU  Sebrer  benn  al§  Lüfter,  unb  bie  niebe* 

I  reu  SSerricbtungen  be§  £üfterbienfte§  fingen  an 

!  ibm  löftig  ju  fallen.  'Socb  mar  ibm  ber  ®opüel* 
bienft  immer  noeb  ein  einbeitlicbeS  9lmt,   ein 

:  ̂irebenamt,  unb  er  geborte  niebt  bloß  al§  Lüfter, 

;  fonbern  aueb  al§  Sefrer  jum  „0era3",  gur  ©eift* |  liebfeit,  bi§  in  ben  legten  ̂ abrsebnten  be§  üorigen 
Sbb.§  in  ben  meiften  Staaten  ba§  3Solf§fcbul* 
mefen  gefefelicb  geregelt  mürbe  unb  bie  H  9Solf?= 
ftbule  aufborte,  eine  Sinricbtung  ber  ̂ irebe  ju 
fein,  unb  in  bie  Seitung  unb  Söeauffidjtigung  be§ 

i  ©taate§  überging.    H  ̂irebe:  VI,  2  H  ©dwlauf* 
I  fiebt  U  Srennuug  öon  ©djule  unb  ̂ irebe. 

2.  @§  märe  facrjlicr)  felbftüerftänblicb  unb  folge* 
riebtig    gemefen,    bei   biefem    Uebergange    be§ 

i  ©(bulamte§  au§  ber  3tbl)ängigfeit  ber  tirrf)e  in  bie 
i  be§  @taate§  ba§  gefamte  fircbtidje  9tmt  nebft 

'  firdjücbem  ©infommen  öom  ©(bulamte  ju  treu* 
!  neu  unb  unter  firebtidjer  ̂ tuffidjt  unb  Seitung 
j  surücfsubebalten.   21ber  eine  reinlitbe  So§löfung 
i  ber  gefamten  Äüflerei  (be§  %  i  e  n  ft  e  §  unb  be§ 

SS  e  r  m  ö  g  e  n  §)  bat  nur  in  Baben  (Slementar* 
|  fcbulgefefe  1868)  unb  in  Württemberg  (feit  1899) 
!  ftattgefunben.   $n  einigen  ©taaten  ift  nur  ber 
I  S)  i  e  n  fl  (SReiningen  1907),  in  mehreren  nur 
!  ber  n  i  e  b  e  r  e  föüfterbienft  abgetrennt  (©otha 
!  1863,  öeffen  1874,  ©acbfen*SBeimar  1874,  ̂ affau, 
i  SSeftfalen,  Äonf.*S3ejirf  Äaffel).  Sn  ben  meiften 
©taaten  bejm.  Sanbe§fir(ben  (Preußen,  §)anno* 
öer,  ©tble§mig*&olftein,  9Kerflenburg,  ßoburg, 
93at)ern  mit  ber  ̂ falj)  ift  bie  gefamte  ®üfterei, 
ber  ®ienft  fomobl  al§  ba§  SSermögen,  mit  bem 
©djulamte   öerbunben  geblieben.     9ll§  ©runb 
für   bie§  feltfame   Verfahren    fommt   bei   ben 
©taat§regierungen  ber  SSunfdj  in  Söetracbt,  bie 
Äüftereieinfünfte  für  bie  Vefolbung  ber  Sebrer 
meiter  üermenben  ju  fönnen.  SSäre  ba$  gefamte 
Äüftereiöermögen,    Eüfterbau§,    ̂ üftercigefälle 
unb  *länberei  an  bie  3ftrdje  beimgefallen,  fo  märe 
in  ben  Bezügen  ber  Sebrer  eine  Sücfe  entftanben, 

bie  nur  mit  febmeren  Opfern,  fei'S  öon  ben  ©<bul* 
gemeinben,  fei'§  öom  Staate,  auszufüllen  gc* 
mefen  märe.  Unb  auf  firdjlicber  ©eite  ließ  man 
fidj  ba$  ̂ ortbefteben  ber  SSerbinbung  gern  ge* 
fallen  um  ber  Sebrer  roillen.    ßinmal  glaubte 
man  fie  für  bie  höheren  Äüfterbienfte,  Seftoten*, 
Drganiftenbienft  nfm.  niebt  entbehren  ju  fönnen, 
fobann  aber  hegte  man  hei  bem  firdjenflücbtigen 
©ebaren  ber  Sebrerfcbaft  jener  Seit  ba§  9Kiß* 
trauen,  ba%  fie  bei  Söfung  aller  amtlichen  33er* 
binbungen  ber  Äircbe  ganj  ben  fftücfen  fehren 
mürben,  unb  hielt  unb  hält  ftellenmeife  bi§  auf 
ben  heutigen  Sag  ben  ̂ üfterbienft  für  ein  ge* 
eignetet  93anb,  bie  Sehrer  an  bie  Kirche  ju  fef* 
fein.  2)ocb  bie  Sehrerfcbaft,  für  bie  beim  lieber* 
gange  ber  ©djule  in  bie  &änbe  bei  ©taat§  ber 
Äüfterbienft  in  aller  $orm  äum  9?ebenamte  ge* 
morben  mar,  mar  fieb  ber  Unöereinbarfeit  ber 
beiben  2lemter  bemußt  gemorben  unb  begann 
ben  $ampf  um  Befreiung   öon  bem  läftigen 

Unter  Ä  etwa  SBermifjteä  ift  unter  (S  ju  fucf)en. 
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•Kebenamte,  ittbem  befonberg  bag  Sperabwürbi* 
genbe  ber  nieberen  £üfterbienfte  ing  §elb  geführt 
würbe.  Seber  Unbefangene  wirb  gugeben,  baß 
ber  Sebrerftanb  in  feiner  fogialen  (Stellung  aller* 
bingg  weit  über  bie  nieberen  ®ienfte  beg  Lüfter* 
amtg  bircauggewacbfen  ift.  Sttlein  wenn  man  be* 
benfr,  ba'Q  \ene  ®ienfte  bocb  nur  bei  berfönlitfjer 
Seiftung  berabwürbigenb  roirfen  fönnen,  ba% 
niemanb  baran  bentt,  ifjre  ̂ erfönlicr)e  Seiftung 
Don  ben  Sebrern  gu  forbern,  unb  bafj  audj  fein 
Sebrer  mebr  baran  beult,  fie  berföntidt»  gu  ber* 
ticbten,  fo  lann  man  fidj  bie  üpefttgfeit  unb  $äbig* 
feit  beg  Äambfeg  nur  baraug  ertlären,  ba§  eg 
ficb  fjier  um  ein  burdj  eine  ftraffe  Drganifation 
auf§  böcbfte  gefteigerteg  (Stanbeggefübl  banbelt, 
unb  ba%  bocb  aud)  etwag  bon  ber  Erbitterung 
gegen  bie  geiftlidjen  (Sibulauffeber  unb  bon  ber 
©ereigtbeit  beg  rübrig  borwärtg  brängenben  jun* 
gen  ©tanbeg  gegen  bie  alte,  allem  unrubigen 
Vorwärtgftürmen  abgeneigte  Butter  £irct)e  in 
ben  $ambf  bineinfbielt.  %ex  ̂ arnpf  wirb  bon  ben 
Sebrerbereinen  in  ibren  Verfammlungen,  ibrer 
%a&  unb  ber  Sagegpreffe,  in  (gingaben  an  (St)* 
noben  unb  Vebörben  unb  bor  allem  burcb  (£in* 
mirfung  auf  bie  einzelnen  Parteien  ber  $arta* 
mente  gefübrt.  Unberfennbar  ift  bie  Sebrer* 
fcbaft  im  fiegreicben  Vorbringen  begriffen.  Sttg 
ein  befonberer  ©rfofg  biefer  Veftrebungen  ift 
ber  Srtaß  beg  bteußifdjen  $ultugmintfterg  bom 
27.  Februar  1894  infofern  gu  begeictmen,  alg 
biefer  Srtaß  ber  Unterfcbeibung  gwifcben  „b  ö  b  e* 
ren"  $  ü  ft  e  r  b  i  e  n  ft  e  n  (^antorat,  Drga* 
niftenbienft,  Sftrcbenfcbreiberei,  Stltarbienft,  Stuf* 
fidjt  über  bie  äußere  Drbnung  beg  ®ottegöien* 
fteg  ufw.)  unb  „nieberen"  (Ütetmgen  ber 
$ird}e,  beg  StHrcbbtafceg  unb  ber  ̂ ircbwege, 
gürforge  für  Ötfocfen  unb  Surmubr,  Sauten  unb 
Stnfcblagen  ber  Vetgtocfe,  üpeigen  ber  Sftrcbe,  Sin* 
günben  ber  Siebter,  Stuf-  unb  Bufcbließen  ber 
^irtbe  ufw.)  ftattgab  unb  bie  Stbfbattung  unb 
Stbftoßung  ber  festeren,  allerDingg  „unter  ent* 
fbreebenber  bermögengrecbtlicber  Regelung",  ge* 
ftattete.  Studt)  follte  ftatt  ber  gängtieben  Stbtren* 
nung  ber  ®ienfte  eg  erlaubt  fein,  eine  geeignete 
$erfon  gur  Vertretung  beg  $üfterg  gu  befreiten, 
allerbingg  aueb  wieber  „unter  Stugfonberung 
eineg  geeigneten  Vetragg  aug  bem  Äüfteretein* 
fommen  gur  Vergütung  jener  Vertretung",  reo* 
bei  bem  Sebrer  nur  bie  Stuffidjt  unb  Verant* 
worttidjfeit  Oerbleiben  follte.  Stuf  bie  ©eftaltung 
ber  ̂ ßrajig  bat  ber  (Srtaß  allerbingg  nur  geringen 
©nfluß  gebabt,  rotil  im  eingelnen  galle  ber  2efy 
rer  bie  Abtrennung  ber  ®ienfte  wegen  ber  bamit 
berbunbenen  (Scbmäterung  feiner  Vegüge  aug 
bem  Äüftereib  ermögen  regelmäßig  ablebnt.  %od) 
richtet  ficb  ber  $ambf  audj  gegen  bie  böberen 

Jft'tfterbienfte.  8n  bem  Vabifcben  Elementar* febutgefefc  bon  1868,  bag  ben  ftirebenbienft 
öom  (Scbutbienfte  im  übrigen  abtrennte,  war  ber 
einzige  Vorbebalt  gemadpt,  bafc  ber  Sebrer  gegen 
eine  befonbere  (Sntfcbäbigung  bon  jäbrlicb  min* 
befteng  100  3Kf.  ben  örganiftenbienft  überneb* 
men  muffe  unb  im  SSeigerunggfalle  bon  ber 
Dberfdjuibebörbe  baju  angebalten  werben  fönne. 
©in  beftiger  ©türm  erbob  fieb  gegen  biefen  fog. 
Organiftenbaragrabben  unb  braebte  ibn  aud? 
sunt  1.  Januar  1903  ju  ̂all.  Sn  ber  ̂ olge  baben 
allerbingg  famtlicbe  Sebrer  big  auf  groei  ober 
brei  ben  Örganiftenbienft  im  freien  Vertrage 
roieber  übernommen.  Studj  fonft  faffen  bie  $ro* 
-binäialtebrerberfammtungen   ibre   Veftblüffe  in 

ber  9teget  auf  „Stufbebung  ber  organifdjen  Ver* 
binbung  bon  ©ebut*  unb  ̂ rdjenamt"  (Stußer* 
orbentl.  Ütbein.  $rob.*£ebrerberf.  1906).  — 
9Jeuerbingg  roirb  nun  and)  bon  f  i  r  d)  1  i  d)  e  r 
(Seite  fräftig  auf  bie  böllige  Trennung  ber  beiben 
Stemter  bmgeroirft.  Wan  fommt  ba  gu  ber  (£r* 
fenntnig,  ba%  auf  bem  3Bege,  auf  bem  bie 
Sebrerfctjaft  borbrängt,  fcbließlid^  ber  gefamte 
Lüfter  b  i  e  n  ft  bom  ©dgulamte  groar  abge* 
trennt,  bag  Äüfterei  bermögen  aber  bei  ben 
©if)ulftellen  bleiben  unb  ber  $irdje  berloren 
geben  roirb.  ̂ inbet  fidt>  bodt»  5.  V.  in  bem  breußi* 
fdfjen  Sebrerbefolbungggefe^e  bon  1909  bie  Ve* 
ftimmung,  baß  bei  Stbtrennung  beg  ̂ irtben* 
bienfteg  bom  ©ibulamte  ber  Vetrag,  um  ben 
bag  Sebrereinfommen  mit  Ülürfficbt  auf  •  ben 
^iribenbienft  erböbt  ift,  bem  Sebrer  weiter* 
gegablt  werben  foll.  Stucp  wirb  eg  alg  liebet* 
ftanb  embfunben,  ba'Q  bie  £ircbe  in  maneben 
fällen  fid)  einen  Sebrer  alg  Organiften  gefallen 
laffen  muß,  bem  eg  an  Vef äbigung  gum  Drgelfbiel 
feblt,  ober  alg  Lüfter  einen,  ber  feinem  28iber* 
willen  gegen  bag  Stmt  burcb  bie  Strt,  wie  er  feinen 
Verbf  liebtungen  naebfommt,  unberboblen  unb  un* 
mißberftänblicb  Stugbrud  gibt.  'Sagu  fommt,  baß 
fidt»  auf  bem  (Gebiete  ber  firebücben  ©emeinbe* 
berwaltung  unb  ©emeinbebflege  eine  Stngabl 
bon  Stufgaben  betauggeftettt  f)at,  bie  beute  wegen 
9)cangelg  an  geeigneten  Gräften  garniebt  ober 
unbollfommen  erfüllt  werben.  Stil  biefe  Strbeit 

würbe  bem  ̂ üfteramte  bereitg  „organiftb"  an* gegliebert,  \a  aug  bem  ̂ üfteramte  orgamfdj 
berauggewarfjfen  fein,  wenn  bieg  Slmt  ntcrjt  ein 
Stnbängfel  am  ©cbulamte  gewefen  unb  in  bem* 
felben  SJcaße,  wie  bag  ©cgulamt  an  Umfang  unb 
Vebeutung  wudgg,  feinerfeitg  berfümmert  unb 
berfrübbelt  wäre.  Von  biefen  Gebauten  aug* 
gebenb  bat  1904  ber  bannoberfcfje  ̂ Sfarrberein 
bie  t^orberung  aufgeftellt:  Völlige  grunb* 
fäfcticbe  Stbtrennung  ber  Äüfterei  bon 
bem  @cr)ulamte,  unb  gwar  gunäctjft  reintiebe 
©djeibung  beg  £üftereibermögeng  bon  bem 
©cbulbermögen  unb  Sftücffall  begfelben  in  bie 
freie  felbftänbige  Verfügungggewalt  ber  ̂ irct)en* 
bertretung,  fobann  Stbtrennung  beg  gefamten 
^üfterbienfteg,  nid)t  bloß  beg  nieberen,  fonbern 
aurf>  beg  böberen  bon  ben  ©ifiulftellen !  ®ie 
bannoberfebe  Sanbegfrjnobe  bon  i905/6  bat  biefe 
^orberung  aufgenommen,  unb  bereitg  wirb  bort 
bie  grunbbudjamtlicbe  unb  urfunblicfje  ©icger* 
ftellung  beg  ̂ üftereibermögeng  in  ber  gangen 
Sanbegfircbe  mit  ©fer  betrieben.  Qu  äbnlid)em 
Vorgeben  bat  fidt»  1907  ber  ©eneralftmobalaug* 
febuß  ber  b^oteftantifeben  ̂ irdfje  ber  $falg  nacf> 

mebrjäbrigen  Stnregungen  beg  'ü&efang  <Stabt* 
bfarrer  Sung*8weibrüdEen  entfcbloffen.  Studt)  in 
anberen  Sanbegfiriben  erwaebt  bie  Neigung,  in 
Diefem  (Sinne  bie  ̂ Srarjg  gu  geftalten. 

3.  Brunftige  ©eftaltung.  Stlg  ©rgeb* 
nig  ber  gegenwärtig  auf  biefem  (Gebiete  Wirten* 
ben  Veftrebungen  fiebt  bie  böllige,  grunbfä^licbe 
Trennung  beg  gefamten  ̂ üfterbienfteg  bom 
(Scbulamte  in  giemlicb  fieberer  Stugficbt.  ©ebr 
berfogiebeu  aber  werben  fieb  bie  Verbältniffe 
nad)  ber  Trennung  geftalten,  ie  naebbem  man  bie 
(Scbeibung,  wie  fie  bi§r)er  bon  ber  Sebrerfögaft 
betrieben  ift,  mit  ber  Stbtrennung  ber  n  i  e  b  e* 
ren  Lüfter  b  i  e  n  ft  e ,  ober,  wie  fetst  bon  firef)* 
lidtier  (Seite  bie  gorberung  erboben  wirb,  mit 
ber  (Sicberfteltung  beg  ̂ lüfterei  bermögeng 
einleitet.    SSo  man  mit  ber  Stbtrennung  ber  nie* 

Unter  Ä  etwa  SBermiöteg  ift  unter  6  ju  fud^en. 
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beten  Äüfterbienfte  begonnen  gar,  ift  eine  fiarfe 
©inbuße  an  Scuftereibermögen  ober  ber  böllige 
SSerluft  belfelben  an  bie  «Scftulftellen  entroeber 
fcbon  bollenbete  Satfadje  ober  unabroenbbar. 
Sa!  £üfteramt  roirb  bort  wegen  Mangel!  an 
Mitteln  nicr>t  entroidelungSfäl)ig  unb  audj  für 
bie  Sebrer  fernerbin  nid)t  begef)ren!roert  fein. 
SSo  man  mit  ber  (Stdjerftellung  be!  $üftereiber= 
mögen!  beginnt  unb  bie  Abtrennung  be!  ge* 
famten  SHifterbienfte!  bom  (Sdjulamte  in  Angriff 
nimmt,  geroärjren  bie  sumetft  retdjltdgen  föüfterei* 
einfünfte  bie  9)cöglidjfett,  ba§  ®üfteramt  nadg  ben 
ftrdjltdgen  S3ebürfniffen  ber  ©emeinbe  frei  auZ* 
sugefialten,  aud)  in  ber  3tidjtung,  bie  babnbre* 
djenb  ber  Vorfteljer  be!  <Stetoban!frtft!  zu  $mn* 
nober,  $aftor  D.  Deblfer!,  roeift:  Sa!  tüfteramt 
foll  jur  ©emeinbebiafonie  erweitert  unb  mit  ©e* 
meinbegeifern  (USiafonen  ufw.),  bie  für  biefen 
Beruf  borbereitet  finb,  befefct  werben  (bgl.  beffen 
Vortrag  auf  ber  Allg.  £utb.  ̂ onferenj  1904 
„lieber  bie  SSerbmbung  be!  ftüfteramtel  mit  bem 

©emembefjelferamte").  %üx  bie  ©täbte  unb 
großen  Sanbgemeinben  wirb  biefe  Aulgeftaltung 
be!  ̂ üfteramt!  bem  SSebürfnü  entgegenfommen 
unb  bon  großem  (Segen  fein.  3n  ben  fleineren 
Sanbgemeinben  aber,  alfo  in  ber  SKebrsaljl  ber* 
felben,  wirb  man  bal  Amt  nad)  ben  dotieren  unb 
nieberen  Sienften  teilen,  ben  Seil  ber  nieberen 
Sienfte  nadg  bem  Bebürfni!  au!gefialten  unb 
beibe  Aemter  bon  ben  ©infünften  ber  Äüfterei* 
ftiftung  fo  reidt>lidt)  befolben  tonnen,  ba%  ba% 
eigentliche  SHrdgen*  unb  Drganiftenamt  audg  für 
ben  Sebrer  begehrenswert  erfdjeint,  baZ  er  bann 
bürde»  freien  SSertrag  mit  ber  Sfrrdjenbertretung 
übernebmen  unb  burdj  eine  freubige  gingebenbe 
SBerwaltung  fidj  für  bie  Sauer  fidjern  fann. 

SBßl.  bie  Siteratur  unter  1f  fiirdje:  VI  (Ä.  unb  ©djule) 
unb  unter  H  Trennung  üon  (SdEnile  unb  Sirene.  Eucröicd. 

5Htdjenbi«93tpUn  über  ©emeinbeglieber  H  $ir* 
djensudjt  1f©ibtlgeridjt!barfeit;  über  SHrdjenbe* 
amte  U  Süjtblinarberfahren.  SSgl.  audg  U<Straf* 
unb  Süsiblinargeridgtlbarfeit. 

SHtcöenfabrif  IfBuutaft. 
Äirdgenf  efte  U  tiefte,  firdjlidje,   H  SHrdjenjabr. 
5Htd)enfteib,eit  U  Immunität. 
SUtdjengebäube  Ifftirdjenbau:  I — II  if  ©e* 

bäube,  firdjlidje,  H  Söaulaft.  —  lieber  Aul* 
ft  a  1 1  u  n  g  bei  Ä-S  IT  Aulftattung,  firdgl.,  H  ftir* 
dgengeräte  IfAItra  H  ftirdgenfdjmud. 

^irdjengebet  1i©ebet,  11  <6autotgotte!bienft* 
orbnung.  —  Allgemeine!  (große!)  &. 
Hiebet:  V,  6;  I,  2b— 3. 
Äirdjengebote.  Sie  griedjifdje  unb  römifdje 

Äirdje  berfteben  unter  $.n  eine  Aulroarjl  be* 
ftimmter  ̂ orberungen  ber  Sttrdje  an  ibre  ©lie* 
ber.  Sn  biefer  Aulroabl  finb  fie  eine  ftoäte  (£r* 
fdgeinung,  ber  ferner  eine  autoritatibe  firdglidge 
SSegrünbung  feblt.  Sn  ber  römifdgen  ̂ irdge 
treten  fie  all  5  &.  ̂uerft  im  großen  Äatedgilmu! 
be!  eanifiu!  auf  (1555;  1f  Äatedgümul:  II,  2), 
öann  in  feinen  beiben  f  leinen  Äaterigilmen  (1556, 
1558).  Ster  bon  1556  bat  ibnen  Verbreitung  in 
ber  ganjen  Sftrdge  berf dgaff t,  fei  e!  burdg  bie  jabl* 
reidgen  lieb erfefeun gen  in  anbere  ©pradgen,  fei 
el,  ba§  anbere  ̂ atedgilmen  fidg  an  ibn  anleimten 
($abri,  Augeriul,  SBellarmin).  2)ie  (Gebote 
betreffen  1.  ba§  galten  ber  gebotenen  ̂ eier* 
tage,  2.  anbädgtige!  $>ören  ber  3Keffe  an  allen 
®onn*  unb  ?5efttagen,  3.  galten  ber  gebotenen 
Safttage,  4.  tuenigften!  einmalige!  SSeidgten  im 
3al)r  bor  einem  berorbneten  $;riefter  unb  ©e= 

nießen  be!  Altarfaframent!  (su  Dftern),  5.  feiern 
ber  öodg^eiten  nur  an  firdglidg  erlaubten  Sagen 
(bei  ßanifiu!  ftatt  biefe!  ©ebot!  ber  öfterlidge 
©enuß  be!  Altarfaframent!  al!  5.  ©ebot).  2ie 

g-ünfjahl  bat  fidg,  bon  leidjten  ©dgtüanfungen  ah* 
gefefjen,  bi!  beute  gebalten.  Ob  fie  bauernb  fidg 
balten  ttrirb,  ftel)t  babin.  ̂ n  ben  feine  ftaatlidje 
^ribilegierung  ber  £irdgen  unb  fein  $ultu!bubget 
fennenben  SSereinigten  (Staaten  -Korbamerifa! 
gilt  —  bjie  aud)  nodg  in  ©nglanb  —  al!  fedgfte! 
^irdgengebot  bie  5ßeri)flidgtung,  für  ben  Unterhalt 
ber  Sludge  zu  forgen.  teuere  augefidgt!  ber 

^rotoaganba  ber  „Freimaurer"  unb  ©ojialbemo* 
frateu  gegen  bie  bon  bort  brobenbe  Abglitte* 
rung  bon  ber  firdglicrjen  ©emeinfdgaft  geriegtete 
SSorfdgläge  auf  Srlaß  eine!  ©ebotel  tuiber  ben 
(Eintritt  in  firdgeufeinblidge  Vereine  fjaben  fid) 
nodg  nidgt  su  einem  Äüdgengebot  berbidgtet. 
—  Sn  ber  griedjif djen  £ird»e  säblt  man 
9  £.:  1.  bie  ̂ orberung  ber  bemütigen  Anbe= 
tung  ©otte!  unb  ber  Seilnagme  am  ̂ ultu!  ber 
©onn=  unb  fyefttage;  2.  S3eobad)tung  ber  bor* 
gefdjriebenen  geftjeiten;  3.  ©brerbietung  gegen 
Ben  Meru!;  4.  Viermalige  Söeidgte  („SSorge* 
fegrittene"  monatlidg,  „einfache"  einmalig,  ju 
Dftern);  5.  SSerbot  fjäretifdger  Seftüre;  6.  ̂ ür* 
bitte  für  bie  geiftlidge  unb  roeltlidge  Dbrigfeit, 
befonber!  für  bie  Söogltäter  ber  £ird>e;  7.  S3eob* 
ad)  tung  außerorbentlidger  haften,  Bittgänge  ufro., 
8.  Verbot  ber  ©dgmälerung  be!  Äirdgengut!  unb 
©ebot  ber  Anerfennung  bon  Seftamenten  §u* 
gunften  ber  Sftrdge;  9.  SSerbot  ber  Annahme  au!* 
länbifdger  (Sitten.  2)iefe  Ä.  treten  unter  bem 
Xitel  ber  9  $.  jum  erften  SKal  in  ber  ITConfessio 
orthodoxa  be!  ̂ etru!  H  SKogila!  auf  (1638).  gm 
dgarafteriftifdge!  (Stüd  ber  Äatedgümen  finb  fie 
nidgt  getoorben.  SÖt  ©eltunglbereidg  tvixb  aber 
mit  bem  ©eltunglbereidj  ber  Confessio  ortho- 

doxa sufammenfallen.  2)aß  ber  römifdge  SSor* 
gang  bie  Aufteilung  eine!  foldgen  Kataloge! 
bon  ̂ .n  mit  bebingt  hat,  ift  mebr  al!  roabrfdgein* 
lidg,  roenn  audg  bie  (Selbftänbigfeit  in  ber  Au!* 
tual)t  unberfennbar  ift.  (Soroobf  bie  griedjifdje 
roie  bie  römifdge  Raffung  erflart  bie  $.  für  einen 
Aulfdgnitt.  (janifiu!  foroobl  njie  $etru!  SKogila! 
betonen,  ba%  nur  bie  bornehmften  ober  baupt* 
fädilidgften  ,#.  sufammengeftellt  feien. 

lieber  bie  93  e  b  e  u  t  u  n  g  b  e  r  $.  ift  man  fidg 

in  ber  pro teftantif djen  £onfeffion!funbe  (1f  <Srmt* 
bolif)  einig,  ©ie  gelten  al!  d»arafteriftifdge! 
SRerrmal  ber  ©genart  beiber  fatbolifeber  £on* 
feffiouen.  SSäbrenb  bie  römifdge  ̂ ird>e  ibren 
©laubigen  if)re  Autorität  mit  poliäeilidgen  9Jän* 
beftforberungen  nabe  bringe,  laffe  bie  griedgifcfje 
Äirdje,  bie  einer  foldgen  ÜUtetbobe  überbaupt  niegt 

bebürfe,  ba  auf  allen  ©ebieten  Äirdge  unb  ̂ atio-- 
nalität,  3Solf!fitte  unb  Äirdgenfitte  eng  mit  ein* 
anber  berroadjfen  feien,  in  ibrer  burdg  ben  römi* 
fdgen  SSorgang  bebingten  Aufftellung  bon  Ä.n 
bie  roefentlidg  fultifdje  ©genart  ibre!  (Sbrifreu* 
tumlberftänbniffe!  erfennen.  Senn  bie  bon  ben 
$.n  geforberten  Sbnftenöflidgten  feien  roefent* 
lid)  fultifdg.  ®odg  biefe  fonfeffionlfunblidge  (Sr* 
flärung  bedt  fid)  Weber  mit  bem  Snbalt  ber  $., 
nodg  mit  ber  biftorifdgen  ©ituation,  ber  fie  ent* 
flammen,  ©in  abfoluter  3Sergleidg  ber  römifegen 
Ä.  mit  ben  grieebifdjen  müßte  grabe  ben  römi* 
fegen  bie  fultifdje  93eftimmtf>eit  guerfennen. 
Senn  mit  einer  ber  griedgifdgen  Aulroabl  gar 
nidgt  eignenben  Aulfdgließlidgfeit  roerben  biet 
fultifdje  ̂ flidgten  namgaft  gemadgt.    Anbercr* 
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feit§  fann  man  meber  au§  her  grtedjifdjen  norf) 
au§  ber  römtfdjen  2tufääbtung  ein  befonbere§ 
Argument  bafür  gewinnen,  ba%  grobe  boligei* 
liebe  Sftinbeftforberungen  bie  Stutorität  ber 
$irrf)e  ben  ©laubigen  nabe  bringen  follen.  $n 
beiben  Ülonfeffionen  mirb  aurf)  auSbrücflirf)  er= 
flärt,  ba§  e§  ficb  nur  um  eine  2tu§mabl  banble. 
©a§  beißt  ober,  bafj  beibe  Sbnfeffionen  ouf  bie 
£otfacr)e  einer  größeren  Babf  bon  $.n  ©emirfjt 
legen.  2Iu§  ber  befonberen  2tufääl)tung  ein  für 
bie  Gsigenart  ber  beiben  ®onfeffionen  rfjarafteri* 
ftifrf)e§  Moment  %\x  gemimten,  ift  barum  Don 
bomberein  nicbt  möglirf).  ®ie  $onfeffion§funbe 
muß  bemnad)  barauf  beliebten,  allgemeine,  un= 
terfcbeibenbe  $onfeffion§merfmale  ou§  ben  bor= 
liegenben  $.n  abzuleiten.  Sie  muß  auf  bie 
bie  SluSmabt  bebingenbe  befonbere  fonfrete  Si= 
tuation  arf)ten.  2>ie  bei  ©anifiug  borbanbene 
$orm  ber  $.  geigt,  ba%  fie  ein  Moment  ber  reftau* 
ratiben  unb  gegenreformatorifcben  Söeftrebungen 
be§  ®atboligi§mu§  finb.  ®ie  2tu§mabl  gerabe 
biefer  ®.  mar  burrf)  ben  $ambf  gegen  bie  ̂ efcerei, 
b.  b-  bie  Deformation  bebingt.  ®orum  febren 
ourf)  in  biefen  ü.n  $orberungen  roieber,  bie  frfmn 
ba§  4.  Sateranfonsil  (USateranftmoben)  in  ber 
Stbmebr  ber  üjbärefie  ben  ©laubigen  auferlegt 
batte.  ®te  $.  finb  biftorifd)  meber  fultifrf}  norf) 
füesiftfrf)  boliseilicb  ju  begreifen  —  mag  aurf)  fbä* 
tere  $rarj§  unb  infonberbeit  jefuittfdje  1f  tafuiftif 
auf  biefe  SSolm  gebrängt  baben,  — norf)  aurf)  mit 
ber  mobernen  fatl).  St)ftematif  al§  „uäbere  93e= 
ftimmungen  be§  göttlidgen  unb  bofitiben  ©e= 

feöes".  Snftorifrf)  mirb  man  burrf)  biefe  (Srtlärung 
nicbt  meiter  geführt.  'Sie  Ä.  finb  bielmebr  bie 
Söaffe,  mit  ber  man  bat  fdjüfcen  roollen,  ma§ 

gefäbrbet  mar.  "35er  Sd)u£  be§  ©efäbrbeten  mar 
raie  bei  (£anifiu§  (f.  oben),  fo  aurf)  fcnft  ba§ 
SJcottb  ber  2tu§mabl.  ©3  maren  ftet§  ganj  fon* 
freie  gefcbidjtlidje  Situationen,  bie  unter  SSorauS* 
fefcung  be§  9Jcotib§,  baZ  grabe  ©efäbrbete  %u 
fcbüfcen,  bie  2lu§mabt  bebangen.  %e%  SJcogt» 
I  a  §  2tu§mal)l  (f.  oben)  lebnt  ficb  offenbar  an  bie 
römifdje  an,  trägt  aber  ntrf)t  fo  au§frf)ließlicb 
ben  gegenreformatorifcben  Stempel.  (Statt  bef= 
fen  treten  fbejififcb  Eirrf)lirf)=bierarrf)ifrf)e  Sorbe- 

rungen auf,  bie  auf  bie  ©rbaliung  unb  SSabrung 
be§  2lnfeben§,  ber  Stellung  unb  ber  Sftadgtmittel 
ber  Eircbe  abgesmerft  finb.  2tucr)  bie  ̂ orberung 
ber  Fürbitte  für  bie  roeltlidEje  Dbrigfeit  entbält 
ba§felbe  9Kotib.  SBcil  bie  Cbrigfeit  bie  ®irdje 
in  ibrem  9Seftanb  unb  in  ibren  Decbten  fcfjüjjt 
unb  fie  förbert,  ift  iene§  tirdöengebot  aufge- 
[teilt  tr-orben.  £)b  baZ  SSerbot  ber  £e!türe  b> 
retifcfier  ©cbriften  im  öinblicE  auf  bie  große, 
felbft  in  bie  griedgifdje  Sfrrdjengefdjtdjte  binein* 
ragenbe  reformatorifdge  ̂ ärefie  (U  Drtbobor* 
anntolifcbe  Äiid&e:  II)  erfolgt  ift,  ober  ob  ber 
befonbere  Slnfürudf)  ber  griecbifdjen  ̂ irdge,  bie 
Hüterin  ber  Drtbobofie  ju  fein,  tjier  sum  9luS-= 
brud:  fommt,  ift  ferner  ju  fagen.  ̂ ebenfall§ 
fann  man  aber  nicbt  bebauten,  ba%  bie  9  f. 
ber  griecbifcben  Äircbe  cbarafteriftifcb  finb  für  bie 
roefentlicf)  futtifd&e  SSeftimmtbeit  ber  griedgifcben 
^römmigfeit.  9lu§  ben  9  f  .n  !ann  man  eine 
folcbe  SSeftimmtbeit  überbaupt  nicbt  berau§lefen. 
®ic  übticbe  Bertung  ber  Ä.  ift  barum  att  falfcb 
t>rei§pgeben. 

gr.  ßoofä:  ©tjmbolil  I,  1902,  @.  162  f.  307 f.  357. 

371  ff.  410;  —  g.  ®attenbu\ä):  äefchuä)  ber  tictflfei. 
djenben  Äonfejjionsfunbe  I,  1892,  @.  510  f;  —  ®erf.: 

©cbote  ber  Kirdje,  in:  RE  »  VI,  <S.  402 ff;   —  ST.  tion 

©  d)  e  3  e  r  S  in:  KL2  V,  ®.  161  ff ;  —  Ä  n  e  d)  t:  Äatedf)ig= 
mu§,  in  KL2  VII,  6.  288 ff.  ®djeel. 

Ätrcbengefäfee  1f  3tu§ftattung,  fircblicbe,  6. 
SHrrfjengemeinbe  U  ©emeinbe  1f  ©emeinbe* 

öerfaffung. 
^irtbengemeinberat,  £ircbengemeinbe= 

Oertretung  1f  ©emeinbeöerfaffung. 
Äircbengeräte.  Smifcben  ber  fat&otifdjen  unb 

p roteftautifcben  Stuffaffung  ber  für  bie  2tu§übung 
be§  ©otte§bienfte§  erforberlicben  ©eräte  ben:fcbt 
ein  unüberbrüclbarer  ©egenfafe.  ®ie  fatbolifcr)en 
©eräte  tuerben  gemeibt,  erbalten  alfo  baburcb 
eine  faft  perfönlicbe  $)eiligfeit,  bie  um  ibrer  felbft 
roilleu  fircblicben  Söert  bat.  ®ie  fönnen  bemnacb 
and]  burcb  SWißbraurf)  unb  SSefcbmu^ung  ent= 
roeibt  toerben  unb  bebürfen  bann  einer  neuen 
priefterücben  Heiligung,  ̂ acb  ber  SJceinung  ber 
Reformatoren  finb  bie  ©eräte  nur  bie  notroenbi* 
gen  unb  bequemen  SpüfSmittel  gur  9Iu§ricbtung 
unb  baben  beZfyatb  aucb  nur  SSert,  fomeit  fie  bem 
©ebraucbe  bienen.  ©o  bat  man  autf)  in  ben  üon 
Sutber  abhängigen  greifen  bon  Anfang  an  mit 
großer  -Mcbternbeit  unb  ttnbefangenbeit  bie 
§rage  nacr)  ber  redeten  unb  gmecEmäßigen  ©e- 
ftaltung  unb  (Stellung  ber  $.  bebanbelt,  unb 
erft  fpäter  ift  e§  bei  roieberertuacbter  Vorliebe 
für  ba$  ©ebeimni§bolle  unb  9tomantifcbe  ju 

ber  unebangelifcben  9tebetr>eife  bon  „beiligen" 
©eräten  unb  ©efäßen  gefommen  unb  ber  flaf* 
fenbe  SBiberfürucb  gmifdöen  fatbolifcber  unb 
proteftantifcber  Sluffaffung  baburcb  berroifcbt 
ttjorben.  —  ®er  2t  1 1  a  r  unb  bie  3t  u  §  ft  a  t  = 
tung§ftücfe  (1f 2tu§ftattung,  ttrdjU  11  trusi- 
fir)  finb  in  befonberen  Strtüeln  bebanbelt.  ̂ ier 
mürbe  e§  ficb  betyalb  nur  nocb  um  Mangel,  Sauf= 
ftein  unb  Drgel  ju  banbeln  baben. 

1.  SDie^anset.  $n  ber  alten  Äircbe 
prebigte  ber  S3ifcbof  bon  feiner  am  @nbe  be§ 
6bore§  biitter  bem  2lltare  befinblicben  ̂ atbebra 
(U  Sfo&ftattung ,  ©b.  812)  berab.  $n  »in* 
berung§fällen  be§  93ifdgof§  berla§  ber  ®ia!onu§ 
bon  bem  %  m  b  o  n  au§  eine  iöomitie.  ®ie  Stm- 
bonen  maren  um  einige  Stufen  erböbte  Sefe* 
toulte  mit  einer  S3rüftung  unb  ftanben  an  ben 
©cbranfen  (cancelli),  bie  ben  Eborraum  bom 
SDJittelfcbiff  trennten.  28egen  ibrer  günftigeren 
Sage  finb  fie  gitmeilen  auc|>  bon  95ifcx)öfen  afg 
^rebigtfinbl  aufteile  ber  tatbebra  öefitegen 
morbeu.  58on  ibnen  nabm  fbäter  bie  Mangel  ibre 
©eftalt  unb  ibre  Stellung,  ibren  tarnen  bon  ben 
oben  genannten  Scbranfen  (cancelli).  ̂ m  9Jc i  t* 
telalter  trat  mit  ber  ̂ rebigt  audf)  ber  ̂ re= 
bigtftubl  in  ben  ̂ irtf}en  gurüc!.  SStele  ̂ ircben 
finb  otjne  jebe  ̂ rebigtftätte  erricbtet  morbeu. 
©rft  bie  58ettelmöncbe  (II  .firrfjcnbau :  I,  4)  b«** 
'ben  mieber  auf  Einlage  bon  hangeln  gebrungen 
unb  fiemöglicbft  in  ber  9Kitte  be§  ©emeinberaum§ 
an  einem  ̂ feiler  angebracbt.  ®iefe  Stellung, 
menn  aud^  jeU  mebr  bem  Cborraume  genäbert, 
gilt  aurf)  beute  norf)  bielfarf)  al§  bie  liturgifcb  ricb= 
tige  in  ebangelifcben  greifen  lutberifcber 
^erfunft,  mäbrenb  man  ficb  in  reformierten  ©e= 
meinben  jumeift  bon  biefer  fatbolifcben  Ueberlie- 
ferung  toSgemacbt  bat  unb  bie  emsig  natürlirfje 
im  Stngeficbt  ber  ©emeinbe  gemäblt  bat,  ma§ 
übrigens  bon  Anbeginn  an  aucb  in  tutberifdjen 
Sanben  mit  sunebmeuber  £)äufigfeit  gefcljab  nnb 
im  18.  unb  19.  SJjb.  bielfarf)  bie  Regel  blieb.  ®aß 
man  norf)  beute  bie  Mangel  lieber  an  bie  Seite 
brürft,  anftatt  fie  unmittelbar  bor  ber  ©emeinbe 
in  bie  &aubtacbfe  be§  Äirrf)enraum§  äu  ftellen, 

Unier  Ä  ettoa  Sßermifjte«  ift  unter  (£  ju  futfjeu. 
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liegt  batan,  bafj  man  in  romantifdj=etnf eiliger 
Ueberfcpäfcung  be§  SOtatS  biefeS  ©erat  al§  9Kittet* 
unb  gielbuntt  ber  baulidjen  Anlage  anpfeben 

pflegt.    SBeitere«  *T  ̂ trdfjeTtbau:  II. 
2.  ®er  Saufftetn  (Baptisterium).  Ur= 

fprünglidj,  aU  man  begann  Kirdjen  ju  bauen, 
würbe  bie  Saufe  in  eigene  für  biefen  Qtved  be* 
ftimmten  Kapellen,  löaptifterien,  bolljogen.  2)ftt 
bem  allmäblidben  Sluffommen  ber  Kinbertaufe 
fdjrumpfte  baZ  alte  Saufbaffm  in  ein  Heinere? 
Saufbeden  jufammen,  ba§  feffel*,  fttfen*  ober 
feldjförmig  geftaltet  würbe,  aber  immer  nod)  tief 
genug  War,  um  ba§  ©ntaudjen  ju  ermöglidjen. 
©neu  fo  feftbeftimmten  ©tanbort  wie  ber  9tttar 
bat  baZ  Saufbeden  audj  im  SKittelalter  nidt)t 
gefunben.  £$n  ber  lutberifdjen  föirdje  ift  e§  eigene 
lid)  burd)  bie  ganje  Kirdje  gewanbert.  ©er  alte 
maffibe  Stein  ift  babei  bietfadt)  erft  burd)  einen 
bon  ber  Äirdjenbede  berabsulaffenben,  bangenben 
Saufengel  unb  fpäter  burd)  ein  transportable? 
Saufmöbel  erfefct  worben.  9Jeuerbing§  beborjugt 
man  wieber  eine  monumentalere  ©eftaltung  unb 
liebt  e3,  ben  Saufftein  im  Sborraume  felbft  ansu* 
bringen,  ̂ n  ben  Slürdjen  reformierter  iperfunft 
wirb  bie  Saufe  am  3lbenbmabt§tifd»e  bolljogen, 
ber  fo  für  beibe  ©atramente  benufct  wirb.  — 
(Srforberlidj  ift  überall  ein  Saufbeden  unb  eine 
Sauf fanne.  9T6er  aud)  baZ  Saufbanbtud)  für  ben 
©eiftlidjen  follte  überall  als  notroenbige?  OtüdC 
ber  Saufausftattung  angefeben  werben. 

3.  *3)ie  Orgel  (organum,  organa)  ift  al§  Welt* 
lid)e§  Snftrument  erfunben  worben,  bat  aber  balb 
ibren  ©njug  in  bie  Kirdje  gebalten.  8n  mittel* 
alterlid)en  Sftrdjen  ift  fie  gumeift  etwas  ftief* 
mütterlid)  unb  nebenfädjlidj  bebanbelt  worben. 
SOtit  ber  böberen  Söertung  be§  ©emeinbegefang§ 
im  $roteftanti§mu§  bat  fie,  ben  Reformatoren 
äum  Srofc,  allmäblid)  eine  immer  größere  S3e* 
beutung  gewonnen,  ift  ̂ rübrerin  unb  Wienerin 
be§  in  Söne  umgefefcten  ©ebete§  ber  ©emeinbe 
geworben  unb  wirb  babei  bietfad)  nod)  al§  be* 
fonbere§  ÄunfKMtrument  für  Kirdjentonserte 
berwenbet  (11  Orgel  U  tird)enmufif,  10).  SKit 
biefer  wadjfenben  93ebeutung  ber  Orgel  bat  bie 
ibr  gugewtefene  (Stellung  im  5ftrdjenraume  nidjt 
immer  <Sd)ritt  gebalten.  2)enn  e§  ift  unnatürlid), 
bie  Orgel  mit  bem  (Singdjor  im  Druden  ber  bö- 
renben  ©emeinbe  aufsuftellen.  (Sdjon  im  16. 
3fyb.  finbet  fid)  barum  ber  SSerfud),  fie  im  2tnge* 
fid)t  ber  ©emeinbe  anzubringen,  (So  ift§  aud) 
in  ben  fpäteren  i^abrbunberten  nod)  bielfadj  ge* 
fdjeben.  ̂ n  ber  3eit  ber  Romantif  bei  ber  wieber 
erwad)ten  ̂ reube  an  bem  gebeimniSbollen  3<*u* 
berbämmer  eine?  boben  ßbor§  galt  e§  bann 
freilief)  für  eine  (Sntwetfjung  biefe§  beiligen  9fau= 
me§,  wenn  in  ibm  bie  Orgel  $lafc  finben  follte. 
%od}  bat  man  neuerbingg  in  9tntnüpfung  an 
alte  SSorbilber  unb  in  woblerwogener  ^fortbil* 
bung  ibrer  guten  ©ebanfen  bielfad)  wieber  mit 
trefflid)em  ©rfolge  bie  Orgel  im  2tngefid)t  ber 
©emeinbe  binter  Mangel  unb  Elitär  angebrad)t 
unb  babei  ben  neben  ibr  ftebenben  (Singdjor  bodj 
nid)t,  wie  baZ  früber  gefd)ab,  böUig  bon  ber  übri* 
gen  ©emeinbe  getrennt. 

91.  33  ü  r  f  n  e  r:  Äirrfientcfimudt  unb  &ird)engerät,  1892; 

—  2)  e  r  f.:  ©runbriß  bei  beutftfj.eög.  ®itä)enbaueö,  1899;  — 
@.  9ltetfdf»el:  fie^rbud^  ber  Siturgil  I,  1900;  —  3. 
Smenb:  S)er  eög.  (botte^bienft,  1904;  —  gf  r.  @  p  i  1 1  a: 
3>ie  Reform  be§  ebg.  Suttuä,  1891;  —  &.  9t  i  e  t  i  d)  e  I:  Sie 
Slufgaben  ber  Ergelim  GbotteSbienft,  1893;  —  6.  ßSurtitt: 
^ird^ett  ($anbbud)  bec  31rd)itcltur  8,  I),  1906.      ©iirfnet. 

^irdbengeriebte  ^i@erid)te,  tird)!.;  bgl.  H^iS* 
äiplinarberfabren  H  Oberfird)engerid)t. 

^ird)engefang  H  £ird)enlieb  H  Ä trdjenmufif 
t  Ä.bereine  TI  91mbrofianifd)er  ©efaug  H©rego= 
rianifdber  ßboral. 

^irdjengefangbereine,  ebangelifd)e. 
l.  S3egriff;  —  2.  ©efd)idjtlicf)eS;  —  3.  etaiifriftf)e§;  — 

4.  Stufgabe.  —  ffatt).  $.  fG^arita«,    12:  eäciltenoerein. 
1.  SBir  berfteben  barunter  freie  Vereine  zur 

91u§übung  unb  ̂ örberung  be§  !ird)lid)en,  in«= 
befonbere  be§  gotte§bienftlid)en  ©efange§  in  ber 
ebangelifd)en  ̂ ird)e.  Stlfo  nid)t  ©efangbereine 
überbaupt,  bie  gelegentlid)  aud)  in  ber  £ird)e 
fingen;  nid)t  bejablte  £ird)end)öre  (f.  u.),  nid)t 
Vereine  jur  Pflege  ber  ftrd)tidjen  Sonfunft  al§ 
foldber;  nidjt  ©efangbereine  bon  feftiererifd)er 
Beftimmung.  i^n  ben  ebangelifd)en  ̂ .n  betä* 
tigt  fid»  auf  bem  SBege  freier  $8erein§bilbung 
ba§  ̂ ntereffe  ber  Sfrrtfje  an  einer  barmonifd)en 
SSerbinbung  ifjreg  gotte§bienftlid)en  Seben§  mit 
ber  Musica  sacra,  näber  mit  bem  Zweige  ber 
fird)lid)en  Sonfunft,  ber  nur  bon  einem  gefang* 
lid)  begabten  unb  entfpred)enb  geleiteten  3Ius= 
fdmitt  ber  ©emeinbe  in  Pflege  genommen  unb 
ber  ©efamtljeit  bienftbar  gemadjt  werben  fann. 
3war  ift  aud)  ber  fd)lid)te  SSolfggefang,  al§  bie 
swedmäfjigfte  unb  würbigfte  porm  gemeinfamer 
tultifd)er  Betätigung  (gegenüber  gemeinfamem 
©predjen),  unter  Umftänben  bereits  al§  Shmft* 
Übung  §u  werten,  aud)  wo  er  nid)t  (wie  %.  SS.  in 
einigen  fd)Weijerifd)en  ©emeinben)  bie  $orm 
ber  5Kebrftimmigfeit  annimmt,  allein  wir  babeu 
e§  bter  mit  foldjer  ©efangeSleiftung  ju  tun,  ju 
ber  eine  baju  berufene  unb  befähigte  ©ruppe 
bon  ©emeinbegliebern  ben  übrigen  banbelnb 
gegenübertritt,  um  ibre  Qbabe  sugunften  allfeitiger 
Erbauung  ju  berwerten.  Ob  ba§  burd)  mebrftim* 
migen  ober  einftimmigen  ©efang  gefdjiebt;  ob 

burd)  gemifd)te,  Scanner*,  grauen*  ober  ̂ inber* 
d)öre;  ob  eine  ©injelftimme  au§  ber  ©ruppe  ber* 
bortritt;  ob  ber  ©efang  burd)  bie  Orgel  ober  burd) 
anbere  ̂ nftrumente  begleitet  wirb,  ober  nidjt,  ift 
grunbfäljtid)  obne  ̂ Belang.  9?ur  wirb  ber  58e* 
griff  ber  firdjlid)en  ©emeinbe  (al§  ber  ©runb* 
läge  beS  ̂ .§)  burd)  ben  gemifdjten,  au§  Slngebö* 
rigen  beiber  ©efdjledjter  jufammengefeöten  Sbor 
am  beften  gewabrt.  —  Söie  alle  Ühmft,  fo  bat  aud) 
biefe  ̂ orm  ber  Sonfunft  im  ©ottesbienft  eine 
bienenbe  (Stellung,  gm  anberen  %aUe  wirb  ent* 
Weber  bie  sugebörige  ©otte§gemeinfd)aft  ober 
ber  unantaftbare  Skuberbunb  um  äftbetifd)er 
Reise  willen  gefäbrbet,  bie  Weber  an  fid)  ju  ©ott 
fübren  fönnen  nod)  für  jebermann  sugänglid) 
finb.  StnbererfeitS  bat  ber  t>l  ©efang  aud)  ht 
funftberflärter  ©eftatt  im  ©otte§bienft  fein  Red)t; 

nid)t  nur  betyalb,  weil  e§  jum  ̂ Sefen  ber  ebange* lifdjen  ©emeinbe  gebort,  alle  Kulturgüter  freubig 
in  ©otte§  unb  bamit  in  ibren  ®ienft  ju  nebmen; 
aud)  nid)t  au§  bem  päbagogifdjen  ©efid)t§puult 
allein,  fraft  beffen  ba§  Sefte  bon  bem,  ma»  wobl* 
lautet,  für  bie  ©emeinbe  eben  gut  genug  ift; 
fonbern  bor  allem  barum,  weil  bie  ©emeinbe 
ein  Stnredjt  auf  bie  ©üter  unb  SSerte  bat,  Die  au» 
ibrem  ©d)o§e  entfprungen  unb  ju  ibrer  gotteS* 
bienftlid)en  ©rbebung  gefd)affen  worben  finb. 

2.  ©efd)id)tlid)eS.  SBiewobl  ben  die* 
formatoren  junädift  ber  firdjlidje  SSolfSgefang 
(U^irdbenlieb;  III)  am  üperjen  lag,  baben  fie  in 
ibrer  ÜÖiebräabl,  Sutber  boran,  bod)  aud)  für  bie 
gerabe  bama(§  bodjentwidelte  H  £icd)enmitfif, 
jumal  für  ben  ̂ rigirralgefang,   öerftäubniSbolIe 

Unter  ß  etwa  Sjermigteä  ift  unter  (S  ju  fudjen. 
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Siebe  gegeigt.  (Sebflegt  rouröe  ber  Kunftgefang 
in  ftäbttfcrjen  ober  fürftltdjen  ober  burcr)  ©ti> 
lungert  begrünbeten  ©boren  unb  Kabellen,  fer* 
ner  burcr)  bie  1f  Sateinfdbulen,  enblid)  burd)  bie 
(fürftlicrjen)  Kantoreien.  ®iefe  reinen  Kunft* 
inftitute  ftnnben  inbeffen  pr  Kirdje  nur  in  lofem, 
fpäter  außer  allem  33errjätrrti§.  fyrüb  traten 
freiwillige  Bürgerliche  Bereinigungen  unb  ©ing= 
gefellfcfjaften  in  ben  "Stenft  be§  Kultu§.  (Später, 
b.  b-  im  18.  8bb.,  !ommen  Oratorien*  unb  9Mn= 
uergefangbereme  auf  ben  $lan,  bereu  eigentliche 
Aufgabe  aufcerbalb  be§  fircblicben  SebenS  lag  unb 
liegt.  Siturgifdjer  ©inn  unb  ©efdjmacl  roar  unb 
ift  bier  nict)t  p  erwarten;  wobl  mittelbarer  ©in* 
ilufj  auf  ©angeSluft  unb  ©angeSfunft,  autf»  in 
ber  Kircbe,  bod)  banehen  aucf)  33efd)lagnai)me 
funftbegabter  ©emeinbeglieber  für  aufcerfircblicbe 
Qwecfe.  ®a§  19.  $fob.  bringt,  bor  allem  im  ©ü* 
ben,  einen  Umfdjttmug.  1823:  KocberS  „herein 

für  Kird)engefang"  in  ©tuttgart,  mit  biel  9?acf> 
folge  in  ber  Wäfye  unb  $erne,  madjt  allerlei 
Söanbelungen  burcf)  unb  wirb  fcblie|licb  sunt 

,.23erem  für  flaffifd)e  Kirdbenmufif"  (&  ̂raifet). 
Su  $)armftabt  beftebt  feit  1853  ein  „SSerein  für 

Ktrcf)enmuftf ',  ber  aber  ebenfalls  reiner  Konzert* 
beretn  würbe,  £inpnfd)en  roirften  feit  etwa  1785 
in  Berlin  9teicbarbt,  &afcb  unb  Leiter  für  bie 
Söieberbelebung  ber  SSofalmufi!  be§  16.  SbbJ, 
in§befonbere  H  $aleftrina§.  SJcebr  üribater  9ca= 
tur,  aber  nod)  um  btele§  einflufjreicber  tnar  bie 
Sätigfett  £bibaut§  in  öeibelberg,  ber  in  ben 
Sabren  1810—1840  auf  Stngebörige  beiber  Kon* 
feffionen  in  äbntidjer  SBeife  beftimmenb  wirfte. 
®ie  Canonici  $ro§fe  in  9tegen3burg  (t  1861), 
3-rans  Söitt  (|1888)  unb%.  3£.  II  fcaberl  ebenbort 
baben  eingeftanbenermafjen  auf  Sbibaut§  ©dpi* 
tern  geftanben,  unb  ber  feit  1866  beftebenbe,  bie 
gange  beutige  latbolifctje  Kirdjenmufif  mafjgebenb 

birigierenbe  „ßäcilienberein"  (H  ©barita§,  12;  bgl. 
Motu  proprio  %u§  X  bom  22.  9cobember  1903) 
gebt  auf  proteftantifd)e  Slnregungen  prücf,  roa§ 
nacb  ajteinung  SSieler  mit  bem  StuSfcrjeiben  Defter* 
reicrj§  (2öien§  mit  feinen  unliturgifcrjen  Klaffi* 
fern  t&at)bn,  H2ftogart,  ̂ SSeetboben,  11©dpbert) 
au§  bem  beutfcben  93unbe  pfammenbängt.  2)er 

berliner  "Somdjor  (1843)  wie  bie  entfprecbenben 
©dtfofjfircbencböre  in  ̂ effau,  ©djwerm,  ipanno* 
ber  ufw.  bewegten  ficr)  in  ber  gleichen  9tid)tung 
roie  ber  Stomantifer  STbibaut.  "Sie  ̂ botnaner 
in  Seibgtg,  ber  Kreuglircr)end)or  in  Bresben,  ber 
©alpnger  Knabencrjor,  bie  fä<r)fifdHbürtrtgi* 
fdjen  Kurrenben  waren  Jpüter  anber§artiger 
lleberlieferungen.  Slber  bei  ber  fonft  siemlidj 
allgemeinen  Slrmut  be§  ebangelifcben  unb  gotteg* 
bienftlicben  Seben3,  bie  Weber  burd)  bie  £?rort* 
fdbritte  brjmnologifdHiturgifcber  ^forfdpng  nod) 
burcf»  bie  SJcenge  neuer  Slgenben  unmittelbar 
geboben  tnurbe,  bebeutete  bie  Sntftebung  be§ 

„@bangelifcben  KircbengefangbereinS"  in  ®arm= 
ftabt  (1874)  ein  roirflicfje§  @reigni§,  roieroobl 
biefer  e§  pnäcbft  auf  firrfjlicbe  Kongerte  abge= 
leben  batte,  roobei  er  immerbin  au§f(f)lie§licb  ben 
Kirdjenraum  benufete  unter  freiem  Sutritt  für 
jebermann.  %üx  ben  ©otte§bienft batte  frfjon  1843 

S-  *$•  ̂1  Sauge  in  Sürid)  einen  6bor  in§  2ehen 
gerufen,  äbnlicbe  Seftrebungen  roerben  fidf>  in 
ganj  Söeutfcblanb  um  biefe  Seit  feftftellen  laffen; 
boct)  finb  ba§  alle§  nur  8iifctll3geroäcbfe,  örtlictjen 
ober  berfönlidjen  Siebbabereien  entfprungen. 
Sa,  aucb  fdjlefifcbe  roie  oft=  unb  roeftpreufeifcbe 
Organifationen    pr    Pflege    ber   Kircbenmufi! 

blieben  auf  ibre  ̂ robinjen  befcbränft.  —  ®ie 
Sammlung  freiroilliger  ©bbtfänger  au§  ganj 
©eutftfjlanb  ift  ba§  SBerbienft  ̂ ürttembergg. 
2)ie  Vereine  breier  ©djroarjroalborte  (Kairo, 
^agolb,  ©ulj  a.  9c.)  f)ahen  feit  1875  ben  ©runb 
gelegt  p  bem  Sanbe^berein,  ber  am  24.  £pnt 
1878  in  5Raulbronn  pm  erften  9Kale  tagte,  ©eine 
©eele  tnar  bon  Anfang  an  §)•  ?!•  1f  Köftlin.  9)cini= 
fterialrat  ̂ allroacbg^armftabt  erreidbte  ben  311= 
fammenfcblufj  beffifdtjer  SSereine  mit  28ürttem= 
berg.  2tl§  biefer  erfolgte,  befaft  SBürttemberg 
bereite  40  Sofalbereine  mit  1000  ©ängem,  Reffen 
16  Sofalbereine  unb  3  Gtborfdjulen.  1880  traten 
$$aben  (©ifenlobr,  öelbing,  Söaffermann)  unb 
bie  «JSfalä  (Süfeel)  bei.  2)er  ©tiftung§tag  be§ 
„(Sbangelifcben  Kircfjengefangberein§  für  ®eütfcb= 
lanb",  ber  27.  ©ebtember  1883  (©nroeibung  be§ 
9tieberroalbbenfmal§),  bat  in  S'tanffurt  a.  Tl. 
ftattgefunben.  1884  finb  ibm  ̂ robinj  ©acbfen 
unb  Xbüringen,  ̂ ranbenburg,  Oft*  unb  2öeft= 
preufeen,  ©cblefien  beigetreten;  1885:  9lnbalt 
unb  £rei§ft)nobe  ©aarbrücfen;  1886:  ̂ öatjem, 
ber  ©alpnger  ßbot  unb  Hamburger  Sböre; 
1887:  Üibeinlanb,  eifa^Sotbringen,  ©cble§roig= 
Öolftein,  Konf.-S3esirf  2Bie§baben;  1888:  ̂ ofen; 
1889:  ber  frankfurter  ̂ robinsialberein  unb 
^Jommern;  1890:  üpannober,  S3esirf  Kaffel  unb 
öfterreicrjifdbe  ©emeinben;  1892:  Königreicr) 
©acbfen;  1897:  SBeftfalen;  1898:  gcieberfadbfen; 
1900:  ©otba;  1909:  ©cbroarpurg-SRubolftabt. 
§)eute  feblen  nur  nodj  beibe  3Jcecflenburg,  bie 
aber  feit  länger  ben  Slnfdjlufj  beabficbtigen  follen. 

3.  ©tatiftif.  1908  säblte  ber  SSerein 
2020  Drt§!ircr)endt)öre  in  21  Sanbe§=unb  $robin= 
ätat=  foroie  4  ©njelbereinen.  @§  ift  allerbing§  p 
bebenfen,  ba%  biefe  Bablen  aucf)  ßböre  in  ficr) 
fdbliefeen,  bie  Ben  ßbatafter  freiroilliger  Vereine 
nid)t  baben,  %.  S8.  ©c$üler=  unb  ganj  ober  teilroeife 
befolbete  ©bore.  ®er  ©efamtberein  bat  einen 
3entral*2{u§fcbuf5,  in  ben  jeber  Sanbe§^  ober  $ro= 
binäialberein  1  SRitgtieb  nebft  ©tellbertreter  auf 
3  Sab^e  entfenbet,  bie  nacb  ber  3abl  ber  borbanbe* 
neu  ©bore  eine  beftimmte  Stnsabl  ©timmen  ber= 
förpern.  ®iefe§  Organ  bat  u.  a.  bie  Söepbungen 
p  ben  Kircben=,  ©dpi*  unb  ©taat§bebörben 
roabrpnebmen,  ben  Vereinen  bei  2Sal)l  unb  9Se= 
fcbaffung  ibrer  SJcufifalien  auf  Verlangen  p 
belfen,  bie  minbeften§  alle  3  Sfabre  ftattfinbenben 
^auptberfammlungen.  p  berufen.  %\e  ©tim= 
menberteilung  bei  S8efd)lüffen  roar  feit  $>erftellung 
be§  ©tatut§  mebrfact)  unb  mit  9tecr)t  angefochten 
roorben,  roeil  fidb  bie  Bablenberbältniffe  inpji* 
fctjen  mannigfacb  berfdboben  batten;  bocb  roar 
biefer  llebelftanb,  burcb  «efcblufe  bom  18.  Oft. 
1909  übrigen?  geboben,  infofern  unerbeblid),  al§ 
eigentlicbe  S3efrf)Iüffe  nicfjt  pr  5Befugni§  ber 
Öauptberfammlung  geboren,  biefe  bielmebr  in 
ber  $)auptfacbe  nur  9ftefoIutionen  faßt.  5)en  3Sor= 
ftanb  be§  3entral=3ru§fcbuffe§  bilben  3  9)citglie= 
ber,  bie  auf  3  Sabre  geroäblt  roerben.  ®em 
SSorftanbe  geborten  feit  (Mtnbung  be§  3Serein§ 
an:  D.  Subwig  ̂ a!lroacb§  in  ®armftabt  (t  1903), 
$>.  91.  H  Köftlin  (f  1907),  ̂ rof.  ̂ beopbil  $ecfer  in 
l)armftabt.  ©egenroärtig  nebmen  ibre  ©teilen 
ein:  Prälat  Döring  in  5>armftabt,  ©uperintenbent 
^I9celle  in  §mmm  (SSeftfalen)  unb  S-  U©menb. 

4.  S)ie  erfte  Aufgabe  ber  K.  liegt  auf  got= 
teSbienftlicbem  ©ebiete.  3Sie  ber  gro|e  SSerbanb 
über  allen  tbeologifdjen,  üturgifcben  unb  mufifa^ 
lifcben  9ticbtungen  ftebt,  fo  ift  jeber  einzelne  ©bor 
ein  ffriebebringer  für  bie  ©emeinbe,  bain  beru= 

Unter  Ä  etwa  S8ermi6te§  ift  unter  6  ju  f«d)en. 
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fen,  ifir  in  ber  fircbtidjen  $eier  aU  ©bangetift  roie 
aU  SBorbeter  %u  bienen  unb  audj  etroaige  rein 
mufifattfdje  Darbietungen  (ofine  ̂ rebiger  unb 
£iturg)  gu  ©otteSbienften  51t  ergeben,  Söeftritten 
roirb  biefer  Stuftrog  beute  roeniger  in  calbinifri* 
fdjen  alz  in  firdjlid)  liberalen  greifen,  bie  in  un* 
frudjtbarem  Dogmatismus  auf  baZ  „28ort" 
bringen,  al§  ob  nidjt  aud)  mit  unb  in  S£önen  SSort 
©otte§  bertunbet  roerben  fonnte  (f.  oben  1).  Sin* 
geengt  roirb  bie  SQfiffion  ber  ®.  bort,  roo  man  bom 

es f lufib  *  ardjaologifdjen  ©tanbbunft  au§  einen 
befonberen  ®ircr)enfrit  fonftruiert,  mit  SSorliebe 

römifdje  SJhifrer  nadjäfft  („Detumenisität"),  ba§ 
Sltefte  immer  für  ba§  befte  bält.  (Sine  Sbeorie  ift 
gerietet,  roenn  fie  ben  größten  unferer  Streben* 
t omboniften,  &  ©•  U  $8ad),  auSsufcbttefcen  ftdE>  ge* 
nötigt  fiebt.  9tudö  biefe  9tidjtung  ift  im  &.  ber* 
treten,  ber,  auf  jebe  Uniformierung  bersidjtenb, 
bodj  audj  ber  Sfolterung  ber  $ird)enmufif  bon 
ber  ©egenmartSfuttur  nidjt  SBorfdjub  leiften 
mödjte.  —  SBidjttg  ift  audj  bie  bolfSersieberifdje 
Stufgabe,  bolfenbS  ba,  roo  bie  Äirdje  nodj  ein  ge* 
roidjtiger  f^aftor  im  ©eifteäteben  ift.  @inerfeit§ 
bem  rob  ober  banal  S8otf§mäfjigen,  ©emeinen 
bie  <3bifje  ?u  bieten,  anbererfeitS  aud)  bem  tribial 
ober  feidjt  ©alonmäfjigen  bie  iQerrfdjaft  %u  be* 
fdjranfen,  tut  not.  Stber  erji  redjt  finb  bie  ®. 
berufen,  bem  Sinflufj  jener  au§  (Snglanb  unb 
Stmerifa  ftammenben,  in  ©emeinfd)aft§*  unb 
äbntidjen  Greifen  („ßbtifttidjer  ©angerbunb 

beutfdjer  Bunge"  unb  „(Sbangetifdjer  ©anger* 
bunb",  biefer  feit  1898  organifiert)  gepflegten 
geiftttdjen  Stfterfunft  entgegenjuwirfen,  bie  un* 
ferm  SSolfe  an  feinem  ebelften  @rbe,  bem  brote* 
ftantifdjen  Choral,  ben  ©efdjmadf  berbirbt.  — 
Studj  eine  fojiale  Stufgabe  liegt  ben  ®.n  ob.  ©e* 
funbe  ©efelligieitSbftege,  ©rbalrung  unb  Stteb* 
rung  ber  $reube  am  eisten  roelttidjen  $Bolf§* 
liebe,  StuSgteidjung  ber  ©taube?*,  93ttbung§*, 
öolitifdjen  ̂ ßarteigegenfäfce  gebort  für  biele  mit 
äum  Programm.  ©rfabrungSmäfeig  fommt  für 
ba§  ©slingen  auf  bie  mufifalifdje  SStlbung  (nidjt 
notroenbig:  Begabung)  be§  Pfarrer?  unb  auf 
ein  gute§  ©inbemebmen  sroifcben  ibm  unb  bem 
Sebrer  (.Dirigenten,  Drganiften,  Kantor)  alle§  an. 

3n  ben  „S  e  nlf  cf>r  if  t  e  n"  1882—1908  («Breitfopf 
u.  gärtet)  finb  fotgenbe  Referate  enthalten:  1882  (©tutt» 

gart):  SRiufjfte  Siele  unb  Aufgaben  (Sfj.  SSerfcr  u.  $.  81. 

Söftlin);  1883  (ftranffurt  a.  9R.): JKrtf)entnufii  unb  JHrriEjen» 
lonjert  (SR.  b.  fiiltencron);  1884  (§alte  a.  ©.):  ?EBa§  ift  ebg. 

Äircijenmufil?  (g.  «üKergner);  1885  (SRümberg):  mrdfien- 
mufifalifdöe  93ilbung  ber  Pfarrer,  Kantoren  unb  Organiften 

(5J.  Simmer  u.  3tU)n-8ntborf ) ;  1886  (93onn):  Stellung  beä 
E^oreS  im  Ootteibienft  (^.  ©öitta  unb  ©djloffer);  1887 
(S3ertin):  ein^eitlirfiegaRelobienbucr)  (J&elbing);  1888  (S8re§> 
lau):  SHrdjengefangunterrid^t  in  ben  (Spulen  (©aran); 
1889  (TOarburg):  Änabendjor  beim  Äirtf)engefang  (ß. 

9Rüb,tfeIb.©aläungen);  1890  (ffiel):  Pflege  be§  ©^oralge« 
fange?  (Äatoerau);  1891  (Sarmftabt):  ^irc^t.  unb  foäiate 
93ebeutung  ber  S.  (^einebud));  1893  (Ulm):  ©emeinbc 

gefang'u.  SotteSbienft  (^ejolb);  1894  (§annoöer):  Orgel u.  GSotteSbienft  (SRietfd)et) ;  1896  (SBieSbaben) :  @cf)ulgefang 
u.  fKnf)encr)or  (2^.  ffraufe);  1898  (Seiüaig):  mxäjl.  S^a« 
ralter  ber  Ä.  (Sßelte);  1899  ( Straf?burg) :  Regelung  ber 
materiellen  unb  gefellfrf).  Sßerbäitniffe  ber  Kantoren  u.  Or» 

ganiften;  93egieljungen  ber  t)öb.eren  ©crjulen  aur  ffircrjen. 
mufil  (^artter);  1900  (Äaffet):  SBedjfelgefang  im  ©otteg. 
bienft  (Smenb);  1902  ($amm):  Siturg.  anbauten  unb 
SBoItelonjerte  (O.  3Ktf)ter);  1905  ((Rothenburg  o.  X.):  ©ijm- 
nafien  unb  3Rittelfcf)uIen  im  58erb.ältniä  jur  tird^enmufil 
(©annemann  u.  §a^);   1906  (Sdö(e«wig):   qj.   ©erwarbt- 

feiern  («eile);  1907  (Stuttgart):  3)ie  »ebeutung  freim. 
Äird^end^öre  für  bie  mufil.  SSoIfiersietjung  (©pitta);  1908 

(Berlin):  Pflege  be§  ©emeinbegefangS  (©ennrid));  1909 

(Seffau):  83ac^3  3Rufit  im  ©ottcäbienft  (SSuftmann).  — 
ferner  $.  31.  Ä  ö  ftlin:  Sie  2Rufif  al«  c^riftt.  Solfgmadjt, 

1880;  —  ®  e  r  f.  in:  B.E"  X,  ©.  367—376;  —  SR.  ö.  ß  i  ■ 
Iiencron:  Ueber  ben  CH)orgefang  in  ber  eng.  Äirc^e, 

1880;  —  2)  er  f.:  Sie  Slufgaben  be«  StjorgefangS  im  fjeuti« 
gen  eög.  ©otteäbienft,  1895;  —  $.  ©üitta:  teuere  23e= 
toegungen  auf  b.  ©ebiet  ber  eög.  Sircfjenmufif,  1901:  — 

$.  Äleinert:  9»ufil  unb  SReligion,  ©otteSbienft ' unb 
93oIIIfeier ,  1908.  —  SBercinäorgan  ber  Ä.  mar  anfang-3 

„^ollcluia"  (^»itbburg^aufen  1884 — 1886),  ift  je&t  ba§ 
fforreföonbenjblattbeg  eög.  Ätrd^engefangöerein? 

für  Seutfcfjtanb  (feit  1887;  jefct  bei  SBrcitloöf  u.  ©artet). 

SluSgegeben  Wirb  ba§  Sorr..S8t.  öietfatf)  mit  „  ©  i  o  n  a", 
9Ronatfcf)r.  f.  Siturgie  u.  JHrd^enmufiI(©üter§to5,  feit  1875), 
ober  mit  berilßonatfdjr.  f.  ©otteäbienftunb 
rircr)Ucf)e  Äunft  (^räg.  bon  5.  ©pitta  u.  3.  ©menb. 
©öttingen,  SSanbenboetE  u.  SRupredjt,  feit  1895).  3.  Sitten». 

5Ur$engef<r)i(b,r3fdjreibung. 
1.  einlettung  unb  $ro6IemftelIung;  —  2.  Sßon  ©ufeb 

bis  jur  8lufftärung:  —  3.  83on  ber  9luf!Iärung  bi§  jur  ©e» 

genutart;  —  4.  SKoberne  Probleme;  —  5.  Sie  firdjenge* 
fct)id)tli(f)en  ©ilfSWiffenfcrjaften.  —  Sie  9l6Iürjung  Ä®.  be« 
beutet  Äird^engefdjid^te. 

1.  ©te  altefte  Sbriftenbeit  bat  ficr)  um  ©e* 
fcf)icr)t§f(f)reibung  nidpt  gefümmert;  fie  lebte  nicf)t 
in  ber  Seit,  fonbertt  in  ber  Gsroigfeit.  Die  @egen= 
mart  röar  nur  ba$  Ghxbe  ber  3eit  (1f@»cbatoIo= 
gie:  III),  bie  SSergangenbeit  nur  28ei§fagung 
auf  Sljriftum  (U  SSeigfagung  unb  ßrfülfung); 
für  biftoriftt)e  Söetradjtung  ib^er  Sfiftenj  feblten 

alle  SSorbebingungen.  Diefe  „Ünbiftoriäität" 
änberte  fijt)  erft  febr  allmai)li(f),  je  mebr  bie 
eSdjatotogifdje  Srtoartung  fid5  al§  £äufdjurtg  er* 
roie§  unb  bie  (Sbriftenbeit  gejroungen  bjurbe,  mit 
ber  Beit  äu  rechnen  unb  bie  (Srotgfeit  in  ferner 
Butunft  zu  erroarten.  Da§  (Sbtiftentum  richtete 
fi(t)  in  ber  SSelt  ein.  @§  rourbe,  berging  unb 
roud5§  bjieber,  roie  anbere  ©efct)i(f)t§ereigniffe 
aueb;  e§  bitte  feine  Gnttroicftung  in  ber  SSelt  aU 
ein  ?fa!tor,  ber  immer  bebeutfamer  rourbe;  — 
bennodj  bat  e§  notf)  nabeju  1800  ̂ fat) ie  gewartet, 
bi§  e§  fitf)  roirflid)  b  i  fi  0  r  i  f  dj ,  b.  b-  al§  9Ko* 
ment  ber  altgemeinen  ©efdjicbtäentfaltung,  mit* 
ten  im  bluffe  be§  ©  e  f  a  m  t  gefdjeben§  ju  be* 
tradjten  fäbig  tnurbe.  SSte  erflart  fid)  biefer  un* 
biftorifdje  ©tun  be§  ®briftentum§  ?  3Son  Stn* 
fang  an,  aud)  in  3efu§,  bat  e§  fid)  nid)t  al§  ©r* 
eigni?  i  n  ber  ©efdjidjte  gemußt,  fonbern  über 
ber  ©efdvidjte  ftebenb,  bon  ©Ott  burdj  rounber* 
baren  (Eingriff  in  bie  SSelt  gebradjt  unb  au§  ber 
3Belt  berau§  ebenfo  rounberbar  fidj  bollenbenb. 
$;aulu§  batte  bann  biefe§  urdf>riftUcr)e  ©mbftnben 
auf  bie  ftjftematifdje  Formel  gebrad)t:  SnrtftuS 
ift  bie  im  alten  Sftmbe  geroei§fagte  götttidje 
3öunbererfdjeinung,  uttb  bie  an  &bnftu§  ©lau* 
benben  finb  im  ©egenfaö  5U  ber  unfeligen  öei* 
benmelt  (9töm  1)  bie  fubranaturale  ©smeinbe 
ber  ©otte^lieblinge,  bie,  bon  ber  28elt  unbefledt, 

ungefd}id)tlid),  all  „üpeitige"  auf  ba§  kommen 
©bnfti  barrten.  Diefer  ©runbgebanfe  batte  un* 
ter  bem  Sinbrude  bei  58er.juge§  ber  SSiebertefrr 
©brifti  bie  ̂ orm  be§  Duali§mu§  einer 
jmiefacben  ©efdjid)te  angenommen, 

einer  djrifttidjen,  übernatürtid)en,  „beitigen" 
Offenbarung§*$)eil§gefd)id)te  (historia  sacra)  ge* 
genüber  ber  nid)td)riftlid)en,  natürlid>en  ,,^ro* 
fan"gefd)id)te.  SDtefe  le^tere  intereffierte  im 
©runbe  überbauet  nid)t;  im  beften  %aik  seigre 

Unter  Ä  etwa  SBermifjte«  ift  unter  G  äu  fui^en. 
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fie,  als  abfdjretfenbeS  ©egenftücf,  roie  eS  niebt 
[ein  fotlte.  ®ie  förcbengefdjicbtSfcbreiber  bis  bin 
gur  Stufflärung  fcbrieben  alle  II  „beilige  ©e* 
fcbicbte".  ̂ a,  genau  genommen,  ift  ifire  Strbeit 
überbauet  feine  SSarfteflung  ber  ©  e  f  cb  i  <f>  t  e 
in  SBerben,  SSedjfet  nnb  Sßeränberung,  fonbern 
bie  Variation  e  i  n  e  §  StbemaS,  nämticb  ber  ©ort* 
liebfeit  ber  in  SbriftuS  erfolgten  Offenbarung; 
eine  grofte  ©ins  ift  bie  £©.,  bie  nur  in  roeebfetn* 
bem  Sfoftm&e  erfebeint.  ©ott  felbft  ift  ber  Ur- 

heber biefer  bl.  ©efebiebte.  ©ie  rottfeit  feinen 
£>ettSbtan  borfcbriftSmäfjig  ab;  baber  fann  bon 
Umgeftaltungen  ber  ©efebiebte  bureb  bie  ©cböb* 
ferfraft  fübrenber  $erfönlid)feiten  feine  IKebe 
fein.  S)ie  ̂ ßerfönlicbfeiten  finb  SltufrrationSBei* 
fbtete  ber  bie  ©efebiebte  afS  ir>r  OöerattonSfelb 
benugenben  göttlicben  föettS  i  b  e  e.  ©ine  trau* 
fjenbente  Sftee  beberrfebte  ben  ©efdjicbtSbertauf 
unb  meifterte  aueb  bie  ̂ erfönlicbfeiten.  —  H&ei* 
lige  ©efdücbte,  2.  1f  ©efcbicbtSöbilofobbie,  1. 

2.  a)  gjeau  bat  bie  9t  b  o  ft  e  l  a  e  f  d&  i  cb  t  e 
als  bie  ältefte  ebrifttiebe  $©.  roürbrgen  rootlen. 
9Jtit  Unrecbt.  8tt>ar  ift  fie  ein  ©efdücbtsroerf  im 
©inne  einer  Apologie  beS  SbrtftentumS  (Tf  2tbo* 
ftelgefdncbte,  2) ;  aber  eine  £©.  ift  fie  nierjt,  roeit 
fie  bie  Äircbe  als  feftumriffene  gefcbidjtlicbe 
©rö&e  rtiefit  fennt  (H^ircbe:  I,  5),  alfo  audj 
bereu  ©efcbrdjte  niebt  febreiben  fann;  fie  fteftt  in 
ibren  Senbenjen  bod)  mefentlict)  auf  gleicher 
©rufe  roie  bie  ©bangelien,  benen  abologetifdje 
9lbsroecfung  niebt  minber  inneroobnt  (1f  9tboto* 
getif :  II,  8),  nur  bafj  ber  ©egenftanb  (bort  SSirf* 
famfeit  ̂ efu  in  ̂ atäftina,  fiter  feiner  ©emeinbe 
in  ber  ganzen  SBett)  fieb  erroeitert  bat.  ©o  fann 
bocbften§,  roenn  man  bie  Anfänge  ebriftlicber  Si* 
teratur  überbauet  als  ebrifttiebe  ©efdncbtSfcbrei* 
bung  roerten  roilt,  bie  $bofrefgefcbicbte  jur  f. 
geredjnet  roerben;  bann  aber  ift  fie  niebt  baS 
erfte  ©lieb,  fonbern  ftebt  mitten  inne.  9ticr)tiger 
ifteS,  roenn  man  bon  berSDatenfammtung  in  ber 

„Sbronogra^bie"  beS  U  Julius  StfrtcanuS  abfiebt, 
bie  ®.  mit  1J©ufebiuS  oon  Gtaefarea  %u 

beginnen,  ̂ n  feiner  „tircbengefdjicbte"  ift  im 
9rabmen  ber  Äaiferregierungen  nacb  ben  $ate* 
gorien:  Oteibenfolqe  ber  23ifcböfe  auf  ben  roieb* 
tigften  ©tübten,  ©efebiebte  ber  ebrifttieben  2efy 
rer,  ©efdjicbte  ber  &ärefien,  ©efebiebte  ber  3u* 
ben,  SSerbältni§  ju  ben  Reiben,  9Jiartt)rien,  rotrf* 
lieb  ber  SSerfueb  einer  ©efebiebte  beS  „(Sbriften* 

botfeS"  (bis  324)  gegeben  (roenn  aueb  bie  9Ka* 
terialfammlung  niebt  ju  ft)ftematifcr)er  Stbrun* 
bung  boltenbet  ift).  ̂ atürlicb  ftebt  fie  unter  ber 
33orauSfegung  ber  llebernatürticbfeit  beS  ©e* 
fd»ebenS  (f.  1.),  beren  23eroeiS  namentlicb  bie 
lücfenlofe  9cad)fotge  ber  93tfdtjöfe  als  ber  3nln» 
ber  aboftotifdjen  ©eifteS  liefert.  (Sine  ©rganpng 
feiner  „fördjenflefdjtdjte"  bieten  bie  Vita  Con- 
stantini  imb  feine  „ßbronif",  bie  als  ©eribbe 
ber  £ ©.  gleicbfam  bie  £bemala  auffHtt;  eine 
©onberunterfuebung  bat  ©ufebtuS  ben  „batäfti* 

nenfifeben  9Mrtt)rern"  jur  Beit  ®ioftetian§ 
(USbriftenüerfolgungen,  2  b)  geroibmet. 

@ufebiu§'  5?©.  ift  im  Orient  sunäcbft  bureb 
II  ©ofrate§  (bi§  439) ,  H©o5omeno§  (bi§  423)  unb 
H  Sbeoboret  (Bis  428)  foroie  H  ̂biloftorgiu§  (Bis 
423)  fortgefe&t  roorbeu ,  im  9tBenblanbe 
u&erfe&te  1f9tufinuö  fie  in§  Sotcintfd&e  unb  fügte 
eme  ̂ ortfefeung  &i§  sunt  £obe  H  SbeobofiuS'  be§ 
©rofjen  binju.  ©obann  berfertigte  1  EaffioboruS 
au§  ©ofrateS,  ©osomeno§,  ̂ beoboret  mit  eige= 
neu  Butaten  (Bis  518)  ein  ̂ ombenbium,  bie  hi- 

storia  tripartita.  ©ufe&S  „Sbronif"  üBerfefete 
H£)ieront)muS  unb  führte  fie  Bis  378  fort,  ©eine 
bier  aufgeftellte  ̂ eriobtfterung  ber  £©.  nacb  ben 
oom  ̂ Bro^beten  Daniel  gefebauten  bier  SS  e  1 1* 
r  e  i  cb  e  n  (H  SDanietbucb,  2)  ift  für  bie  mittet* 
atterlicbe  ©efcbicbtSbetracbtung  autjerorbenttieb 
roiebtig  geroorben,  unb  bie  Straft  ber  bier  nieder- 

gelegten Qbee  bat  alle  Angriffe  feitenS  ber  tat* 
fäcbticben  ©efebiebte  fiegreieb  überrounben.  Sie 
$rage  ber  Bertrümmerung  beS  9tömerreicbeS 
i.  33.  bureb  bie  Raufte  ber  ©ermanen  rourbe  ge* 
loft  bureb  ben  S3egriff:  translatio  imperii  a 
Romanis  ad  Germanos,  b.  b-  ba§  römifebe  Üteid) 
roar  auf  bie  ©ennanen  übergegangen;  eS  roar 
baSfetbe  Sreicb,  unb  baS  roar  bie  fcaubtfacbe.  Söenn 
fo  roar  bie  Sbee  gerettet  (H  ®anielbucb,  6) !.  ©e* 
nau  fo  unbiftorifcb  emt»funben  roar  bie  fcöon  bei 
H^r'euäuS  begegnenbe,  bann  bon  Tf^fibor  ö. 
©ebilla,  1J  93eba  u.  a.  aufgenommene  ̂ feriobi* 
fierung  ttaeb  ben  fecbS  Söettaltern  = 
©cböüfungStagen;  baS  legte  SBettatter 

roar  baS  ebrifttiebe,  bie  „Mittle  ber  Seit"  (©al  4  4), 
baS  3iel  beS  göttlicben  £>eilSbtaneS.  —  9ln  ̂ iero* 
nt)muS  febtoffen  fieb  einige  f^ortfeger,  unter  benen 
H  ̂Srofüer  b.  Slguitanien  genannt  roerben  mag. 
(Sin  fetbftänbigeS  SBerf,  aber  ganj  innerbatb  beS 

©cbemaS  ber  „big.  ©efebiebte",  roar  bie  (Ebronif 
beS  IT  ©ulbiciuS  ©eberuS  (aueb  historia  sacra 
genannt),  roetebe  bie  £©.  —  ganj  folgeriebtig  — 
als  ̂ ortfegung  ber  übematürtieben  biblifeben 
©efebiebte  beS  ©otteSbolfeS  fafjte.  9Jicbt  minber 
fonfequent  roar  bie  rounberbotle  ©efcbicbtS* 
bbilofobbie  U  StuguftinS  in  feinem  SSerfe  „bom 
©otteSftaate"  (De  civitate  dei),  bie  angeficbtS 
beS  BufammenbrucbeS  beS  Spörne rreicbeS  baS 
©btiftentum  reebtfertigte  als  bie  üBernatürlicbe 
©efcbicbtSerfdjeinung,  bie  anbebenb  mit  bem 
Kampfe  ber  guten  unb  böfen  ©itgel  im  Fimmel, 
in  fdjroffem  ©egenfage  jum  SÖeltftaate  (civitas 
terrena)  in  feinen  bier  ©rfcbeinungSformen  ibren 
Sauf  bureb  ben  Beitengang  nabm  H  Stuguftin, 
5  b,  H  ©efdjicbtSbbitofobbie,  1,  ©b.  1361  f). 
SDen  bbitofoübifcben  Stufrift  9IuguftinS  in  ©e* 
fcbicbtSfcbreibung  umsufetsen ,  unternabm  auf 
feine  Stnregung  H  OrofiuS  in  feinen  historia- 
rum  libri  VII ,  einer  umfaffenben  ebrifttieben 
SSeltgefcbicbte,  befeett  bon  Der  abologetifeben 
Stenbenj,  baS  Sbriftentttm  als  bie  göttlidje  ©röße 
barsuftetten,  bie  ber  SSett  nur  &eit,  niebt  etroa 
Ungtüd  gebraebt  babe  unb  \)abe  bringen  fönnen. 
—  ®er  territorial*  £©.,  bie  nur  bie  ©e* 
febiebte  eines  einselnen  SanbeS  inS  9tuge  fa§t, 
bienten  in  biefer  ̂ ßeriobe  im  Stbenblanbe  baS 
Bis  551  reiebenbe,  an  (SaffioboruS  angetebnte 
2Serf  beS  ̂ orbaniS  De  rebus  Geticis  (SJfitte 
beS  6.  Sb&.S;  bgt.  RE3  IX  ©.  347  ff.  9tuSga6e 
bon  9Itf.  ̂ )otber;  De  origine  actibusque  Geta- 
rum,  im  ©erman.  93ücberfcbag,  5),  ferner  bie 
Historia  Francorum  beS  H  ©regoriuS  bon  SourS 

ober  *ü  93ebaS  Historia  ecclesiastica  gentis  An- 

glorum. Sm  Orient  fübrten  IfßbagriuS  u.  a.  bie 
^ortfeger  beS  ©ufebiuS  (f.  oben)  roeiter;  fogar 
im  14.  %h,b.  febtiefet  fieb  nod)  TOfebboruS  f  allifti 
(bgt.  RE3  XIV,  ©.  20—22),  roenn  er  eine  ©e* 
fantt*£©  febreiben  roilt,  an  SufeBiuS  an  (fein 
SSerf  reiebt  bis  911;  bureb  bie  tateinifebe  lieber* 
fegung  Sol).  SattgeS  1555  bem  Stbenbtanb  be* 
fannt  gemadjt).  ©in  fetbftänbigeS  SBerf,  bon 
bem  aber  nur  ber  britte  Seil  (ft)rifcb)  erbalten 
ift,  fcbrieB  im  6.  Sb^.  SbbanneS  bon   ©bbefuS 

Unter  ̂   etwa  95ermi6te§  ift  unter  S  ju  jucken. 
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(1f  ftleinafien,  2),  ber  Bertraute  förifer  8uftinian§, 
ber  in  beffen  Auftrag  lange  gabrsetmte  (feit  546) 
ba§  öeibentnm  in  $onftantinopel  nnb  in  $leinafien 
befämpft  bat  (©rftauSgabe  ber  &©.  bon  SBUI. 

(Suretou,  Orforb  1853;  »gl.  RE»  IX,  ©.  301  f). 
2.  b)  $a§  9TC  i  1 1  e  I  o  1 1  e  r  bat  für  bie  ©e= 

famt*®©.  roemg  leiften  tonnen,  ba  ibm  ber  fdje* 
matifdje  ütabmen  borgefdrrieben  roar  nnb  innere 
balb  be§felben  nur  trocfene  9tnnaliftif  geboten 
roerben  fonnte;  man  fdjöpft  für  bie  ältere  Seit 
au§  ben  früheren  Söerfen,  orjne  fidj  &u  felbftänbi* 
ger  2)urd)geiftigung  erbeben  ju  fönnen.  'Sabin 
gebort  bie  $t®.  be§  Bifd)of§  loarjmo  bon  Jpalber- 
flabt  (um  850;  bgl.RE3  VII,  ©.  348)  ober  bie  histo- 
ria  ecclesiastica  be§  1I$naftafiu§Btbliotbecariu§. 
9ieue§  unb  5.  X.  ®ute§  rourbe  in  ben  X  e  r  r  t- 
torialfirchengefdjidjten  geboten;  f)ier 
brüdte  ber  9tabmen  ber  Xbeorie  nicrjt,  unb  bie 
9fneinanberreü)ung  be§  ®etail§  rourbe  roertbnll. 
2>abiu  geboren  II  2lbam§  bon  Bremen  Gesta 
pontificum  Hammaburgensium,  ferner  bie  -ftor* 
mannengefd)idjte  be§  £)rbericu§  Bitali§  (12. 
3bb.),  mod)te  fie  aud)  bem  Xitel  nacb  (Historiae 
ecclesiasticae  libri  XIII)  eine  ©efamt=$©.  fein 
trollen,  unb  sabtreidbe  9lnnalen,  Sbronifen  unb 
bgl.  —  ©aS  uniüerfatiftifcrje  (Streben  ber  ©cbo* 
laftif  nad)  allumfpannenbem  SSiffen  fdjtug  fid) 
nieber  in  ̂ iftorifttjett  ©ammelfurien,  rote  etroa 
bem  Speculum  universale  be§  1f  Bincentiu§  bon 
BeaubaiS  (erfdjien  erftmalig  1473)  ober  ber 
Summa  historialis  be§  IT  9lntoninu§  bon  fjlorenj. 
©eroifc,  e§  fönnen  in  biefer  ganzen  $.  mitunter 
Berfucr)e  bon  (s^jarafteräeidmungen  ober  9lnfäfce 
bon  ©efcfnd)t§pragmatif  überrafdjen;  aber  ben 
alten  ßefdjtd}t§öt)ilofopIjifd)en 
9t  a  b  m  e  n  (f.  1)  ju  fprengen,  gelingt  nidjt  ein* 
mal  einem  fo  temperamentboll  *ßerfönlid)  feiten 
äeidjnenben  H'Sanre;  feine  „©öttttdje  $omöbie" 
ift  lebiglidj  Slluftrarton  ber  d)riftlid)en  peiUibee 
unb  gefd)id)t§öbilofoübifd)  ganj  fdjolafttfd)  emp= 
funben.  S)ie  ©d)olaftif  bat  ben  Seitgebanlen  ber 
Beberrfdmng  ber  ©efd)id)te  burd)  eine  tranken* 
beute  Sbee  roefentlid)  bertieft,  inbem  fie  ibn  bog* 
matifct)  begrünbete;  Sebre  bon  ber  1f  ̂Sräbeftina* 
tion  (;  II)  unb  H9teubIatoni§mu§  roaren  bie  Sptlf§* 
mittel  baju;  jene  bob  alle§  biftorifcbe  ̂ Serben 
auf,  ba  ja  alle§  bon  borneberein  beftimmt  roar, 
biefer  fdjuf  für  Slllgemeinbeiten  rote  ©tnselbeiten 
ber  ©efd)td)te  ibeelle  Urbilber,  bereu  (£rfd)ei= 
nung§formen  fie  roaren.  5(udj  bie  mittetalter* 
lid>en  $e|3er=  unb  9teformfreife,  roie  IlSoadrim 
bon  $lori§,  2)olctno  (H  Slpoftelbrüber)  u.  a.  in 
ibrer  febr  lebbaften  $eriobifierung  berSt®.  treten 
au§  bem  ©d)ema  nid)t  beraub,  ber  ©runbge* 
banfe  ift  immer  berfelbe;  eine  tranfsenbente  $bee 
beberrfdjt  bie  ©efd)id)te. 

2.  c)  girte  9tebolution  bätte  biet  bie  1 9t  e= 
n  a  i  f  f  a  n  c  e  bringen  fönnen,  roenn  man  ibr 
Seit  gelaffen  Ijätte,  fid)  au§juroirfen.  2Ba§  fie 
bei  ibrem  nüdjternen  Berftänbni§  für  bie  9teali= 
täten  be§  £eben§,  ibrer  3D2enfdE>ltcrjfeit  unb  irbi= 
fd»en  9tid)tung  entgegen  aller  ̂ enfeitigfeit  bätte 
leiften  fönnen,  äeigen  ibre  ̂ rofanbiftorifer 
©uicciarbini  unb  IT  SKacdiiabelli,  ober  bie  Sftittf 
an  ber  U  Äonftantinifdben  ©d)enfung  unb  am 
1  ̂lüoftolifum  bureb  Saurentiu^  %  SSalla.  5tber 
bie  9tenaiffance  ift  ein  genialer  £orfo  geblieben 
(über  ben  beutfdben  $)umani§mu§  f.  unten  3  a). 
©ie  rourbe  surürfgefd)oben  unb  fdbliefclicr)  erbrüdt 
buret)  bie9teformation.  ÜDat  ibr  fam  bie  trän* 
fsenbente  ©efcbid)tsbetrad)tung  unb  bie  ̂ been* 

lebre  roieber  bod)  (1i©efdbidbt§bbilofotobie,  2).  ©0 
febr  ba§  bei  bemSieberentbeder  be§  perfönlicben 
©lauben§,  S  u  t  b  e  r,  sunädbft  befremben  mag, 
ber  Reformator  roanbelt  tjier  ganj  in  ben  ftafynen 
be§  ̂ aulini§mu§  (f.  1)  unb  be§  mittelalterlicben 
^räbeftination§glauben§;  ber  perfönlicbe  (Glaube 
ift  ibm  göttlid)e§  ©nabeurounber,  unb  Sutber§ 
Sieblinge  unter  ben  ̂ erfönlid)feiten  ber  ̂ ©., 
ein  Sluguftin,  fauler,  §)u§  finb,  roie  Slbrabam 
für  ̂ aulu§,  lebiglid}  ̂ lluftration§beifpiele  ber 
göttlidjen  §>eil§ibee  ber  ©lauben§gered)ti gleit; 
fie  finb  bon  ®ott  bd)in  geftellte  Seucrjtfadeln  auf 
bem  bunfeln  SBege  ber  mittelalterlicben  ©efd)id)* 
te,  sumSrroeife,  ba§  bie  öeil§roabrbeit  nid»t  ganj 
unterging.  23on  roirflid}  biftorifdiem  ©mbfinben 
fann  feine  9tebe  fein;  baZ  alte  ©djema  berrfdbt. 
S3ei  3  to  i  n  g  l  i  bollenb§  roirb  ber  ©efd)id)t§= 
berlauf  beberrfdjt  burd)  bie  ̂ ßräbeftination;  er 
äiebt  audj  ben  bon  Sutber  mit  ber  ©djolaftif 
fcfjliefelid}  über  SSorb  geroorfenen  Steuülatoni«* 
mu3  roieber  beran  unb  fann  unmittelbar  bei 
XfyomaZ  bon  3lguino  anfnübfen.  ß  a  1  b  i  n 
benft  nidjt  anber§.  ®a§  einzige,  größere  firdjen* 
gefd)id)tlicbe  3Serf  be§  ̂ roteftanti§mu§  ber  9te= 
formation§seit,  bie  fogenannten  W  a  g  b  e  b  u  r* 
ger  Seuturien  (genauer  Xitel:  Eccle- 
siastica  historia  integram  ecclesiae  ideam 
complectens,  Bafel  1559—74)  be§  U  ̂laciu§ 
3lllt)ricu£<  unb  feine§  ©tabe§,  fo  fleißig  gearbeitet 
fie  finb  unb  ibren  ©toff  au§  entlegenften  Quellen 
fdjöpfen,  gebt  metbobologifdj  feine  neue  SSabnen; 
e§  ift  beberrfd)t  bon  ber  ̂ bee  ber  integra  ecclesia, 
ber  reinen  £ird)e,  bie  nad)  ber  Offenbarung  in 

(£briftu§  burd)  fatbolifd)=fätoftli(r)e  S3erberbni§ 
binburd»  bon  ©ott  glüdlid)  gefteuert  rourbe;  roie 
einjelne  ̂ 5erfönlid)feiten  al§  testes  veritatis 
(SSabrbeitsgeugen)  beroeifen.  ©er^atbolif  H93a= 
r  0  n  i  u  §  ,  beffen  SBerf  iBjobiuS,  ©ponbanu§, 
StatjualbuS,  Sbeiner  u.  a.  fortfefcten,  ftellte  bem 
Söerfe  feine  Annales  ecclesiastici  gegenüber, 
TfSaniftuS  fdjrieb  de  Johanne  baptista  (1571) 
unb  de  Maria  virgine  (1577)  bagegen,  —  ba§* 
felbe  93ilb  nur  mit  umgefebrter  Beleuchtung ! 
Sitte  fatbolifdje  (j.  58.  bon  3tntoine  ?ßagi:  Critica 
historico-chronologica  in  Annales  Baronii  I  1689, 
©efamtau^gabe  1705,  4  93be.)  ober  proteftan= 
tifdje  d.  39.  bon  H  EafaubonuS,  Ba§nage  [Exer- 
citationes  historicae  criticae,  1692]  unb  HSpan* 

beim)  Äritif  fonnte  barüber  niebt  biuroegtäu* 
feben.  2Bertboll  ift  in  allen  biefen  arbeiten 
bie  SOcaterialfammlung;  aber  bie  Beurteilung 
bleibt  bie  alMuüranaturalifttfdje.  ^)a§  gilt  aud) 
bon  ber  franäöfifd»  =  fatbolifd)en 
©  et)  u  1  e  be§  17.  3bb.§.,  beffen  berborragenbfte 
Vertreter  9Jatali§  Stlejanber  (Selecta  historiae 
ecclesiasticae  capita,  1677 — 1686,  reidjenb  bi§ 
äum  H  Xribentinum;  fie  famen  roegen  ibrer 
freimütigen  ̂ ritif  am  ̂ 5apfttum  jeitroeilig 
auf  ben  ̂ nber;  bgl.  RE3  XIII,  ©.  655  f), 
TCIlemont,  (Slaube  H  3'Ieurt),  bor  allem  H  Bof- 
fuet  finb.  Boffuet  3.  B.  arbeitete  ganj  nad)  bem 
fupranaturaliftifeben  ©djema,  roenn  er  baZ  ©ot* 
te§bolf  (le  peuple  de  dieu;  erft  ̂ suben,  bann 
(Sbriften)  in  ben  ©attetpunft  ber  Söeltgefd)id}te 

ftellte,  fobafe  %  Boltaire  bie  feine  ®ritif  au§= 

fpredben  fonnte;  Bossuet  oublia  l'univers  dans une  histoire  universelle.  SBenn  er  bem  Sßrote* 
ftanti§mu§  feine  Unbeftönbigfeit  gegenüber  ber 
fatbolifeben  ©inrjeit  borroarf,  fo  gefebab  ba§  nid>t 
in  ber  Stbficbt,  nun  jur  biftorifdien  ©rflärung  ber 
SJfannigfaltigfeit  ansuleiten,  bielmebr  um  ibn  §u 
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roiberlegen,  ba  ein  bunte§  5£>urd)einanber  bon 
93ieinungen  bie  Ungöttlid)feit  feiner  ©efd)id)te 
bemie».  ©ute§  geleiftet  bafcen  aU  ©ammler  bie 
r  23ollanbtften,  IfSJcauriner,  ein  U  frarbouin 
(1I9cacbfcblagebjerMird)tid)e),  irgftanft,  U23alu§e, 
bie  Wfemani  u.  o.  2tber  bie  fatbolifcbe  f. 
ift  bi§  jur  ©egenroart  (f.  3e)  grunb- 
fäßlid)  anf  bem  alten  fuöranaturaltftifcben  ©tanb- 
tamft  geblieben  (Ifföeilige  ©efd)id)te,  2  a),  unb 
bie  ftrcblicben  Sebrfälje  famt  allen  anbern  lircrj- 
liefert  ©nrid)tungen  finb  fdjon  feimartig  üon 
Anfang  an  borbanben  geroefen  unb  über  alle 
Ärttil  imb  äeitgefd)id)tlid)e  23ebingtbeit  erbaben. 
©treng  genommen  gibt  e§  feine  ©ntroicflung, 
ionbern  nur  eine  9Iu3roidtung  nad)  Strt  ariftote- 
lifcber  @nteled)ien  (if  ̂Srjilofot>bie,  griedinfd)- 
römifd)e).  Sßafj  innerbalb  biefer  ©darauf en  ©u= 
te§  geleiftet  roerben  fann,  leibet  feinen  Btueifel. 
2lber  foroie  Dogmen  in  $rage  fommen  —  unb 
fie  fdneben  fid)  ja  nur  ju  bäuftg  ein;  bie  gange 
(Srforfdjung  ber  $aöftgefd)idjte  5.  33.  bat  burd) 
bie  UnfefjlbarfeitSerflärung  (II  33attfanum)  ir)re 

Unbefangenheit  berloren  — ,  beginnt  ba§  ©id)= Dualen  ber  übernatürlichen  mit  ber  natürtieben 
Betrachtung.  (Sine  moberne  biftorifebe  £.  ift  ba' 
ber  auf  fatrj.  33oben  grunbfäfetid)  au§gefdjloffen, 
roeil  ber  ̂ atboligismus;  bie  Offenbarung  rticrjt 
in  ber  ©efdjid)te  gu  feben  bermag,  bielmebr  nur 
über  ibr.  33et  ber  protcftanttfd&en 
Drtbobojie,  auf  bereu  33oben  aud)  ber 

Begriff  ber  ̂ [  „heiligen  ©efdncbte"  nod)  rticr)t 
gang  ausgestorben  ift,  ftebt  e§  nid)t  tuefentlidj 
anber§,  nur  ba%  ber  SJcangel  an  Sebrautorität 
unb  barum  aud)  an  ̂ eftigfeit  ber  Dogmen  natur- 

gemäß eine  ©rroeidbung  beroirft.  2tber  überall 
ba,  roo  biftorifcb-faufale  ©efd)id)t§betrad)tung 
unb  DffenbarungSanfprüdje  in  ©pannung  ge- 
raten,  liegt  93efangenfein  in  bie  alte,  mittelalter- 
ücfje,  fupranaturate  $ircbengefdjid)t§auffaffung 
bor.  5)ie  gerfbrengt  51t  baben,  ift  baZ  23erbienft 
ber  Stufflärung,  bie  aber  ibre  Vorbereitung  bat. 

3.  a)  Wan  roirb  mit  1fSra§mu§  anfefcen 
bürfen,  ber  gtuar  feine  $©.  febrieb,  aber  ber  $. 
brei  SUcotibe  bon  entfcljeibenber  33ebeutung  mit- 
gab:  1.  bie  ©rfenntniS  bon  ber  3Sürbe  unb  £$rrei- 
beit  ber  menfeblicben  $erfönltd)feit,  im  ©egen- 
fafce  gur  Sebre  bon  ber  if^räbeftination  (:  II)  unb 
Seitung  ber  ©efd)id)te  burd)  eine  tranfgenbente 
$bee;  —  2.  @d)ärfung  be§  33tide§  für  bie  fjifto* 
rifebe  Sfritif;  —  3.  Sprengung  ber  ©djeibung 
bon  Sbrifteutum  unb  9tid)t-(Sbtiftentum  (bgl. 
baZ  oben  2  c  über  bie  Ütenaiffance  ©efagte).  ®ie 
Anfänge  bergleicbenber  9Migion§gefd)id)te  regen 
fid),  roenn  (fra§mu§  einen  Sefu§  bon  9?agaretb 
neben  ©ofrateS,  $lato,  ©eneca  ftellte  unb  ba§ 
Sbnftentum  al§  philosophia  bernünftiger  33e- 
traebtung  erfdjlofc.  Sllle  brei  SJcotibe  aber  fügten 
fid)  pfammen  §ur  If^mmanenj  gegenüber  ber 
bisberigen  Sranfjenbenj.  2lber  nur  febr  allmäb5 
lieb  breeben  fieb  biefe  ©ebanfen  SSabn.  ©ie  finb 

„unfireblicb"  empfunben,  baber  ift  ibr  9?äbrboben 
aunäcbft  ber  ̂ rei§  ber  unfireblicben  ©piritualiften, 

1f  ©osinianer ,  9Irminianer  (*f  2lrminiu§  ufro.), 
SJcennoniten  (H9)cenno  ufro.)  u.  a.  ©längenb 
offenbarte  ibre  Äraft  ©ebaftian  H  ̂  r  a  n  cf,  be* 
fonberg  in  feiner  ,,®efcercbronif'  innerbalb  ber 
„©efcbicbt^bibel".  ©ie  ftanb  in  rabifalem  ©egen= 
fag  sur  bi§berigen  Ä. :  „Äefeer  fein  ift  ein  ßbren* 
titel;  benn  bie  2£abrbeit  ift  immer  berfefcert  roor= 

ben".  ̂ eibnifebe  ̂ efeer  fteben  neben  ebriftlicben; 
bie  Äunft  ber  ̂ nbibibualifierung  geigt  fid),  nid)t 

minber  immanente  ®aufalbetrad)tung,  ja,  91n* 
fä£e  immanenter  ©efefee.  'Sie  ̂ randfdbeu  ©e= 
banfen  erbob  ©ottfrieb  ̂   2t  r  n  0  1  b  in  feiner 

„tlnparreiifcben  I;ircben-  unb  ̂ e^erbiftorie"  jum großen  Programm;  ba§  2Berf  roar  eine  ̂ ©.  ber 
9Jcr)ftifer ,  unb  bie  ©efd}id)te  ber  ®  i  r  d)  e  roar 

„9Wifd)mafcb  bon  Irrtum  unb  ©eroalt"  (©oetbe). 
©infeitig  roar  ba§  geroi§;  aber  ber  firdjlicbe  ©us 
pranaturali§mu§  roar  grunbfätilid)  äerbrod}en, 
unb  bem  ̂ ietiften  roar  eine  feine  Smöfinbung 
für  bie  $ft)d)oIogie  ber  5$erfönlid}feit  gelungen, 
bie  nacbbaltig,  roie  bie  ganje  Geologie,  fo  and) 
bie  ̂ .,  befrudjtet  bat. 

3.  b)  SiHmäblid)  begannen  bann  and)  bie 
f  i  r  d)  I  i  d)  e  n  Greife  fid)  ben  (£ra§mifd)en 
SKotiben  gu  erfdjliefeen.  ©ie  batten  feit  ben  Sta* 
gen  be§  mariuS  (f.  oben  2  c)  nidjt  biel  geleiftet; 
Sogmatif  unb  ̂ Solemif  regierten  unb  fonnten 
fird)enbiftorifd)e§  9)caterial  nur  al§  S3eifpiel= 
fammlung  für  ibre  3rt>erfe  braueben,  toie  etroa 

in  SJcartin  H  Sbetnui^'S  Examen  concilii  Tri- 
dentini  (1565—73);  ©eorg  1K£atirt§  llnion§- 
tenbenjen  famen  sroar  ber  (Srforfdrung  ber  alten 
£©.  gugut,  ftanben  aber  ganj  unter  bogmatifeben 
©eficbt§punften,  unb  ba%  für  bie  9teformation§* 
gefd)id)te  nod)  beute  brauebbare  ©ammelroerf 
bon  SSeit  Subroig  b.  Tl  ©edenborf  ftebt  an  ber 
©djroeile  be§  ̂ ieti§mu§  unb  fegt  eine  ©rroeid)ung 
ber  ftarreu  Drtboborje  borauS.  ©iegreid)  burd)ge= 
brodjeu  aber  finb  bie  mobernen  SUcotibe  erftmalig 
bei  Sofjann  Sorenj  bon  H  9Jc  0  §  b  e  i  m.  @r 
fann  über  dünefifdje  Ä®.  fcb.reiben,  über  ̂ efeer* 
gefd)id)te,  in^befonbere  über  ben  berfebmteften 
i^efcer  ber  9teformation§seit,  9Jcid)ael  H  ©erbet, 
©egenftänbe,  bie  böllig  aufeerbalb  ber  alten 
„historia  sacra"  lagen.  Sr  befiöt  ferner  ein  fei= 
ne§  SSerftänbni§  für  bie  perfönlidien  Unterfcbiebe 
ber  Grfcbeinungen.  Sie  alte  Ä.  batte  gleidbfam 
nur  jroei  33affin§  gefannt,  eine§  für  bie  ffrom* 
men,  eine§  für  bie  ̂ efeer;  barum  roaren  bie 
frommen  and)  alle  fo  gleidiartig^Iangroeilig 
geseidbuet  unb  ein  £efeer  befam  fogleid)  alle 
$e6ernamen  angebängt.  SDxo§beim  inbibibuali* 
fiert  unb  fpürt  babei  bie  $raft  ber  $erfönlid)feit; 
ber  ̂ euplatoni§mu§  %.  33.  ift  ibm  bie  ©d)öpfung 
be§  2lmmoniu§  ©affa§,  bie  SSerroeltlidjung  ber 
^ird)e  bie  ©d>ulb  $onftantin§.  llnb  roenn  nod) 
2lrnolb  (f.  3  a)  bie  ff®,  unter  ben  ©eficbt§punft 
be§  ©egenfafee§  bon  ©Ott  unb  Teufel  geftellt 
batte,  fo  erfe&t  90?o§beim  biefe  Sranfsenbeng 
burd)  eine  immanente  ^frjdjologie;  er  bemübt 
fieb  um  natürlidje  9Iu§Iegung  ber  Ürfad)en,  Srieb* 
fröfte  unb  $tv ede  unb  ibre  SSerfnüpfung,  er  al§ 
ber  erfte  tuenbet  mit  93ollabfid)t  bie  fogeuannte 

„  p  r  a  g  m  a  t  i  f  d)  e  W  e  t  b  0  b  e  "  auf  bie &(&.  an.  hieben  ibm  ftebt,  in  äbnlicbem  ©inne 
roie  er  arbeitenb,  jeboer}  obne  bie  ftarfe  ge= 
fd}id»t§pbilofopbifd)e  9lber,  Sobanu  ©eorg 
Häöald),  al§  ©ammler,  insbefonbere  auf  bem 
©ebiete  ber  ̂ 3atriftif  unb  ber  Sutberforfcbung, 
tätig.  93ei  feinem  ©obne  gbnftian  Söilbelm 
%tan%  H  3B  a  1  d) ,  bem  SSerfaffer  einer  „23oll= 
ftänbigen  ̂ iftorie  ber  ̂ e^ereien"  (11  Seile, 
1762—1785),  tritt,  nod)  in  bogmatifeber  Ver- 

brämung, unter  ficbtlidjem  ©influffe  ber  ©fepfi§ 
bon  TT  &ume,  ein  SOcoment  berau§,  ba§  mit  f ort- 
fdireitenber  5tufflärung  immer  bebeutenber  roer= 
ben  Tollte :  bie  (£rfenntni§  bon  ber  9ftelatibi= 
tat  ber  ©efd)id)te  unb  ibrer  ®rfd)einungen.  ©ie 
äeigt  einen  ©trubel  fid)  überftürjenber  ©reigniffe, 
bie  fommen  unb  geben,  bie  gu  berfnüpfen  unb  ju 
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9tttgemeinbeiten  zu  berbinben  ber  ?Jienfd)  in 
<£)emut  nidjt  roagen  folt  —  offenbar  ber  auf* 
flärerifdje  9ftütffd)tag  gegen  bie  9fotroenbigfeit 
bei  (Stefd)id)tlabtaufel  unter  ber  §>errfd)aft  ber 
tranfzenbenten  Sfbee!  ©ebt  Sfofiann  SIKattbial 
1f  ©d)rödb  in  feinen  45  Vänben  „ßbriftlidjer 

Jftrd)engefd)id)te''  (1768—1812)  äbntidje  Vafc nen,  roenn  ü>m  and)  bte  Sftefterion  hinter  ber 
2)arftetlung  suriidfrrttt,  fo  fjat  fie  zu  Gmbe  gesogen 
Siobann  ©afomon  TT  ©  c  m  t  e  r  (1f  ©eilmul : 
I,  3  c).  ©ic  ©ralmifdjen  Sinien  ber  3^trümme* 
rung  bei  ©ubranaturatilmul  nnb  ber  Ijiftorifdjen 
^nbibibualifienmg  finb  bei  Ü)m  bottenbet.  ®ie 
<5tefdjid)te  ift  ibm  „Totalität  bei  Sebenl  ber 

9ftenfd)!)eit",  imb  fie  zeigt  ein  beftanbig  roed)fetn* be§  Sötlb;  fie  ift  djaotifdje  Mannigfaltig  feit,  aul 
ber  bie  ©egenroart  bal  9ted)t  ableiten  barf,  fid) 
bon  bem  ©eiftelerbe  ber  Vergangenheit  zu  be* 
freien.  ®ie  9Jufflärunglt!)eologen  Subroig  Xi* 
motten?  H  ©bittler  unb  fr.  9t.  IT  frenfe  arbeiten 
auf  biefem  ©runbe  roeiter,  nidjt  minber  ©.  %. 
IT  Sßtancfl  ©efd)id)te  bei  protefiantifdben  Sebr* 
Begriffs  (1781—1800)  unb  ©efdudjte  ber  djrifi* 
lidjen  ©efettfd)aftSberfaffung  (1803—1809),  nur 
bafj  nidjt  immer  fo  ftarf  wie  bei  ©emier  bie  9te* 
fleyion  fid)  aufbringt,  bietmebr,  namenttidj  bei 
VTancf,  burdj  gefunbe  ̂ orfdjung  erfefct  wirb, 
(frfennt  man  auf  ber  einen  Seite  beuttidj,  bafj 
bie  £enbenz  ber  2tufftärung,  bie  ©ottelerfennt* 
nil  auf  rationaler  ©runbtage,  ju  ber  audj  bie 
©efdjidjtlerfenntnil  gehörte,  zu geroinnen  (1f  9tuf* 
ftäruug,  5,  IfSteilmul:  I,  2),  einen  mächtigen 
Stuffdjroung  ber  ©efcf)idjtlroiffenfdjaft  erzielte 
(11  Stuf flärung,  3  b;  IT  ©efd)id)tl&t)itofobf)ie,  2, 
©b.  1364  f),  fo  f)at  bodj  auf  ber  anberen  (Seite 
ber  ©emterfdje  abfolute  Stetatibilmul  jebe  roirf* 
lidje  @efdjid)tl  erfenntnil  ad  absurdum 
geführt.  ®ie  ft.  bat  fid)  in  ©emier  aulgefdjöbft, 
roenn  fie  bie  ©efdjidjte  in  djaotifdje  bannig* 
faltig  feit  aufföfr. 

3.  c)  23enn  nun  bie  ft.  in  ber  Folgezeit  gegen* 
über  biefer  abfoluten  Vereinzelung  fid)  roieber 
ber  ©t)ftematifierung  eridjtiefet,  fo  ift  bal  SBirfung 
ber  bbjlofobbjfdjen  Vetradjtung  ber  ©efdjidjte 
burd)  bie  2(ufftärung§ü!)ilofoüf)ett  unb  bie  Ver* 
treter  bei  beuifdjen  II  ̂bealilmul,  bon  benen 
fid)  bie  9t.  befrudjten  liefe.  Wlan  fann  eine  b  r  e  i* 
f  a  d)  e  ©tjftematifierunglarbeit  un* 
terfd)eiben :  1.  bie  burd)  1f  Voltaire,  ben  ©d)öü* 

fer  bei  Vegriffel  „©efdjidjtlbbitofobbie",  am 
glänjenbften  bertretene  Stidjtung   (H  SSetlmul : 
1,  3  b);  fie  geroinnt  unter  fiärffter  iperanziebung 
ber  bergfetd)enben  9teligtonlgefcE)id)te  ©efeöe, 
immanente  $been  ber  28ettgefd)id)te,  bie  fid) 
burd)  itjren  ganzen  Verlauf  biuburdjzteben  in 
roedjfetnben  formen  ibrer  Verroirflid)ung;  — 
2.  burd)  bie  ̂ fjüofobbie,  bie  banf  ber  Sertrüm* 
merung  be§  ©uöranaturali§mu§  unb  ber  Vro* 
ieftion  aller  Üteligionen  auf  eine  ̂ lädje,  fid)  bor 
bie  Aufgabe  geftellt  fiebt,  bie  gefd)id)tlid)e  Wan* 
nigfaltigfeit  ber  Sfleligion  au§  ifirem  SBefen  abju= 
leiten  unb  (fo  J.  V.  11  ftant)  bie  Söfung  geroinnt, 
bie  aüriorifd)e  ̂ bee  aU  ba§  3fbeal  bon  ber  fiifto* 
ri>;d)en  Verroirflid)ung  su  unterfd)eiben;  Jjier  ift 
„Der  (Srfd)einungen  ̂ lud)t"  berfnüüft  burd)  bie 
transparent  binburd)fd)einenbe  allgemeine  Sbee; 
—  3.  burd)  bie  SBeiterfüfjrung  biefer  ̂ ebanfen 
nad)  ber  9tid)tung  f)in,  bafe  bie  al§  Srager  ber 
Sbee  fid)  folgenben  gefdjid)tlid)en  ©reigniffe  all 
fclanbolte  ©ntroidflung  berfnüpft  roerben,  all 
bereu  Seiter,  balb  mebr  balb  minber  beutlid), 

©ott  erfdjemt.  ®iefer  Stiftung  geboren  U  Sef= 

fing?  „©rsieljung  be§  9Kenfd)engefd)Ied)t5/y,  i  pex* ber§  „^been  ju  einer  Vbilofobbie  ber  ©efdndjte 

ber  9Jienfd)5eit"  u.  a.  an  (H  ßntroidlung,  1; 
1f  @ntroidlung§lef)re,  1).  —  2)en  genialen  3u* 
fammenfd)lufe  aller  brei  ©t)ftematifierungen  aber 
bolljog  &  e  g  e  1 ,  ber  bie  ©efd)id)te  jur  logifdien 
©elbftentroicflung  ber  Sbee  mad)te  (H&egel,  3: 
1f  ©efd)id)t§übilofobbie,  3).  Vefrud)tung  ber  f. 
burd)  bicfe  ©efd)id)t§öbilofobbeme  jeigt  fict)  gu* 
erft  beutlid)  bei  1f  9Warf)einefe  (llniberfalfird)en= 
f)iftorie  be§  Sliriftentum?,  1806),  bann  bor  allem 
bei  ̂ erbinanb  ©briftian  1f  Vaur  unb  ber  ̂ ü* 
binger  ©d)ule.  2)ie  öegelfd)e  Sialeftif  bat  f)ier 
ba§  glänjenbe  Srgebnil  einer  roirflid)  genetifd) 
entroidelnben ,  ftreng  berfnübften,  bon  allgc* 
meinen  %bten  burd)leud)teten  ©efd)id)t§betrad)* 
tung  gezeitigt. 

3.  d)  3um  erften  9Kale !  £>enn  Suöroig  1[©  i  c  f  e- 
1  e  r  §  „Sebrbud)  ber  ffiird&engefd&id&te"  (1824  fri& 
1857)  roar  rooljl  eine  au§geseid)nete  Quellen* 
fammlung,  aber  feine  'Surdjbringung  unb  Steifte* 
rung  bei  ©toffel  burd)  ben  orbnenben  ©eift  ge- 
roefen.  Unb  9lug.  H9ieanber§  arbeiten,  borab 
feine  „Sllfgemeine  ©efd)id)te  ber  d)riftlid)en  9le* 
ligion  unb  ̂ ird)e"  ftanben  einelteill  ftellenroeife 
fd)on  unter  bem  ©nfluffe  ber  Vaurfd)en  ©bejial* 
unterfud)ungen  unb  ber  ibealiftifd)en  ̂ Sbilofo* 
pljte,  anbererfeitl  zeigten  fie  einen  ftarf  fitüra* 
naturatifiifdjen  ®infd)lag,  roenn  er  ba%  (Sbriften* 
tum  faßte  all  eine  „nid)t  aul  ben  berborgenen 
liefen  ber  menfd)tidjen  %atur  aul  geborene, 
fonbern  all  eine  aul  bem  Spuumel,  inbem  biefer 
fid)  ber  bon  if)m  entfrembeten  9Jienfd)l)eit  geöff* 
net  Ijat,  ftammenbe  Äraft,  roeldje  neuel  2ehen 
ber  menfd)lid)en  92atur  berleiljen  unb  bon  ibrem 

inroenbigen  ©runbe  aul  fie  umbtlben  follte". 
3n>ar  fagte  9Jeanber,  ba%  biefel  „böbere  tlmbil* 
bunglelement"  benfelben  ©ntroidlunglgefe^en 
roie  allel  übrige  unterroorfen  fei,  unb  roenn  er 
bamit  Srnft  mad)t,  erzielt  er  feine  beften  Steful* 
täte  (z.  V.  in  feiner  „genetifdjen  Sntroidlung  ber 

gnoftifdjen  ©t)fteme") ;  aber  biefe  21uf faffung  ber 
^©.  all  einel  „'SJurdibringunglörozeffel  bei  bon 
oben  bineingefenften  göttlid)en  Sebenl  mit  bem 

menfd)lid)en"  bleibt  bod)  beutlid)  9teft  ber  alten 
bualiftifd)en  S.  —  ®afe  ©ntftebung  unb  Gmtroitf* 
lung  bei  ßbriftentuml  in  ben  ©efamtaufrift  ber 
©efd)id)te  biuein  geboren,  ift  feit  Vaur  immer 
beutüdjer  geroorben,  unb  bie  fubranaturalifti* 
fd)en  (Slemente  rourben  aulgefdjaltet,  ba  fie  mit 
ber  ©efd)id)te  nid)tl  zu  tun  faben,  el  bem  ©lau* 
hen  aber  unbenommen  ift,  fie  in  ber  ©efd)id)te 
zu  fefien.  ©ine  äftbetifdj  fein  abgetönte  $©. 
fd)rieb  t.  91.  b.  Uöafe;  beutlid)  ziebt  er  hxet 
aud)  bie  ̂ unft*  unb  Siteraturgefd)id)te  I)eran, 
bal  ©anze  trägt  einen  feinen  fulturfreubigen 
3ug  an  fid),  ofme  bie  ̂ raft  ber  Verfönlid)feiteu  je 
zu  berfennen.  SSar  fein  SSerf  aud)  auf  bie  allge* 
meine  Seftüre  burd)  bie  ©ebilbeten  eingeteilt 

(fein  berübmtel  SSort:  „roir  geb^en  einer  3eit  ent* 
gegen,  in  ber  man  bie  $©.  zur  allgemeinen, 

b oberen  Vilbung  redmen  roirb"),  fo  bienen  über* 
roiegenb  roiffenfd)aftlid)*gelebrten  Qvoeäen  bie 
SSerfe  bon  £&.  SS.  Unebner,  9tid).  7  3ftotf)e, 
St.  SU.  If&agenbnd),  9t.  H  gbrarb,  fr.  1f  fturfc 
u.  a.  ©ie  fyahen  alle  ibren  befonberen  SBert  unb 
Unroert,  aber  fie  einzeln  zu  d)arafterifieren  ift  um 
belroillen  nid)t  notroenbig,  roeil  fie  bei  aller  ©e* 
lefjrfamfeit  neue  Vabnen  nid)t  erfd)loffen  baben. 
©a§  ift  erft  roieber  ber  %aU  geroefen  bei  Äarl 

Unter  fi  etwa  5$ermi&te«  ift  unter  G  ju  fucfien. 
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1I9Mller,  beffen  „®runbrif5  b.  $ird)engefdjidjte" 
(feit  1892),  abgefeben  bon  ftarfer  93erü<f[idjrigung 
ber  fircblidjen  ötedjtSgefcBidbte,  bie  üBltd£>e  ®ar* 
ftellung  nad)  Säng§fd)mtten .  preisgab  unb  in 
Quetfcrjnitten  ®efamtbilber  ber  einzelnen  Betten 
unb  bamit  ber  ®efamtgefcr)id&te  erjiette,  eine 
®ruppierung,  bie  SS.  1J9JiötIer  (f.  it.)  angc* 
Babnt  fjatte,  unb  ber  grunbfäkltdj  lein  ̂ irdjen* 
Biftorifer  fid)  entheben  wirb,  3n  bie  populär* 
wiffenfdjaftlidjett  93abnen  teuften  wieber  ein  bie 
SSerfe  bon  $r.  U  93öbringer,  «ftub.  1f  ©obm,  t. 
1T©eII,  O.  1T9tetoltcäfa,  £.b.1I©c&ubert.  Säbel* 
larifdjeUe&erfidjten  jur  .ft®.  gab  &•  1I9Beingarten 
Beraub,  ein  üompenbium,  in  erfter  Sinie  für 
©tubenten  befttmmt,  St.  1  freuffi  fowie  6.  Hippel 
(fturägefafcte  ®®.  für  ©tubierenbe,  1909  f),  eine 
St&.  in  ©tidjworten  ̂ riebridj  IFSoofS,  ben  für 
bie  t®.  unentbebrlidjen  SttlaS  .t.  IT  £euffi  unb 
$.  Mulert  (2ttla§  jitr  ®®.,  1905),  ein  „ftirdjen* 

gefd>id)tl.  SefeBudj"  5).  U^inn  unb  3.  HSüngft 
(1904,  21906),  nac&bem  fdjon  $.  Uiö?erjlt)orn  ein* 
seine  ©tücfe  „2tu§  ben  Quellen  ber  föirdjenge* 
fd&id&te"  (2  93be.  1894  unb  1899)  üBerfefct  &atte, 
eine  „föird&engefcfjidjte  für  ba§  dc)tiftttdE>e  ̂ au§//  $. 
93aum  unb  (S&.  ®eper  (19023)  fowie  ©.  1f  $reu* 
fd&en  (1905,  21909).  ®ie  neuefte  ®ef amtbar* 
ftelluug  ber  m.  rübrt  bon  ©.  2K.  1f  S)eutfd>  Ber 
(Se&r&udj  ber  $®.,  1909),  ein  fnapper,  bie 
®runbjüge  beutlicf)  berauSarbeitenber,  bie  feinen 
(Schattierungen  etwa;  surücfbrängenber  Stufrifc. 
Sine  Ä®.  unter  allgemeinem  fultur eilen  ®efid&t§* 
puitlte  Bot,  bon  berfd&iebenen  tjforfd&ern,  föinne* 
BergS  „Kultur  ber  ®egentöart"^9092;  barunter 
UScoe!tfd&§  3tbri&  ber  ®efd&id)te  be§  ̂ roteftan* 
tiSmuS;  f.  4).  (Sin  „!$)anbbud&  ber  $ird&enge* 
fd&id&te",  nad)  9trt  be§  öon  93.  ®ebbarbt  für 
bie  $rofangefd)id)te,  gibt  ®.  ̂   Krüger  berauS; 
bis  jefct  liegt  ber  bierte  Seil,  bie  biSBer  feljr  [tief- 
mütterlich  Beljanbelte  „9Jeuseit"  forgfam  Bear* 
Beitenb,  auS  ber  $eber  bon  <p.  II  ©tepban  bor; 
ted&nifd)  ift  baS  SSerf,  äbnlid)  Wie  bie  $®. 
bon  Shtrfe,  eingeteilt  in  $aragrapben  mit  orien* 
tierenben  UeBer&licfen,  ©injelftoff  in  grläu* 
terungen,  reid&lid&en  Siteraturangaben.  —  %a* 
türttcf»  treten  neBen  biefe  ®efamtwerfe  für  bie 
einzelnen  ^Jerioben  ©onberwerfe,  aud) 
©pesialunterfud&ungen,  basu  bie  9Serfe  jur 
1f  ®ogmengefcr>idE>te  unb  (für  bie  alte  St®.)  bie 

jur  ®efd)id&te  beS  Urd&riftentumS  unb  "ftS.S. 
®enannt  fei  für  ba%  9Jcittelalter  baZ  glänjenb 
gefd&riebene,  in  Eliarafterifierungen  unüBer* 
troffene  28er!  bon  91.  1f  £>aud! :  „^ircr)enaefcr)ic^te 

©eutfrfjlanbS",  für  bie  alte  £©.  $.  b.  1f  ©cBu* 

bert§  SeBrBucB  ber  t®.  (=  SS.  1f  Völler, '  93b.  I; in  2.  gtufl.  neu  BearBeitet,  1902),  für  bie  9lefor* 
mation§jeit  ®.  K^amerau:  Deformation  unb 

®egenreformation  (19073;  =  3S.gTcöller,  93b.  III; 
ber  stueite,  ba§  SKtttelalter  umfaffenb,  ift  gans= 
licr)  beraltet,  eine  9ceubear&eitung  burd^  b.  Sd^u* 
Bert  in  9SorBereitung)  unb  ®.  SBoIf:  ©eutfd^e 
®efdE)idE)te  im  3eitalter  ber  ®egenreformation 
(11898;  II,  1  1908);  für  ba$  19.  ̂ b.  %.  IfTOp* 
polb§  „öanbBucb;  ber  neueftm  ÄirrfjengefcBtd&te", 
bortrefflicB  in  Literatur  unb  saf)lreicr)en  'Se* 
tail§,  aber  oljne  ftraffen  Bufammenbalt  unb  ̂ u 
ftarl  bon  fuBjeftiben,  meit  au§gefponnenen  9ie* 
flejcionen  burd^jogen. 

'Ömter  biefer  beutf_ct)en  ®eifte§arBeit  tritt  bie be§  9Xu§Ianbe§  ferjr  jurücC;  e§  finb  meift 
nur  9lu?süge  au§  beutfd^en  9Berfen,  bie  jubem 
al§  &anze$  in  Ueberfe^ungen  ber&reitet  roerben. 

®a§  WuSlanb  leiftet  an  ©pesialgefd&id^ten  feiner 
Sanber  mefjr  al§  auf  bem  ®ebiete  ber  ®efamt- 
!ird)engefcf)i(Bte.  ®enannt  feien  bie  History  of 
the  Christian  Church  bon  ̂ 5B-  1F  ©djaff,  be§ 
93aptiften  31.  $>.  ̂ cemman  Manual  of  Church 
History,  1903,  unb  3.  3R.  9loBertfon§  Short 
History  of  Christianity,  1902. 

3.  e)  2ludj  bie  beutfd&e  fatf)olifd}e  St. 
ftefit,  nidjt  gerabe  an  Quantität,  mobl  aber  an 
Qualität  Butter  Der  proteftantifdjen,  weit  fie 
bon  ben  oben  2  c  ermähnten  ©ct)tt)ierigfeiten 
immer  mieber  gebrücft  wirb.  Sie  ©tärfe  ber 
fatfiolifdjen  St.  liegt  auf  bem  ®ebiete  ber  @insel= 
forfdjung  (TJ^öllinger,  TT  Nobler,  9t.  H@Brbarb, 
If^nöpfler,  H©d)rör§,  1[©bralef),  ibre  größte 
©djwäcbe  auf  bem  ®ebiete  ber  9reformation§* 
gefdjidjte  unb  ber  Sutberforfdjung  (1f  Siemfle), 
bod>  mirb  burtf>  bie  bon  1f  ®rebing  Begrünbeten 

„9f{eformation§gefd)ic9tlidben  ©tubien"  ober  burcb 
1f  9Jterf le§  offene?  Urteil  über  ultramontane  93er= 
unglimpfungen  ber  3Seg  ber  93erftänbigung  an* 
geBa&nt.  ®te  unBefangenfie  unb  gebiegenfte, 
allen  ̂ acfibrutJ  freitid)  auf  bie  ältefte  3eit  legenbe 
®efamtbarftellung  ift  baZ  „SeBrBud)  ber  Äircben* 
gefdjidjte"  bon  %.  3£.  IJ^unf.  Stör  geiftig  ber* 
wanbt  ift  baZ  „Sebrbudj  ber  ̂ irdjengefdjidjte" 
bon  %.  36.  H  trau§,  foröie  baZ  bon  9t.  11  ̂nöpf* 
ler.  2)a§  „^anbBudb  ber  allgemeinen  Äirdjen* 
gefcBidjte"  bon  ̂ .  i  foergenrötber  ift  in  bierter Auflage  bon  3.  %  H  tirfd)  Bearbeitet  (1906  ff). 
Deidjen  ©toff  entbält  ba$  ,^)anbbud)  ber  Uni* 
berfalgefdjidjte  ber  djriftlicben  ̂ irdje"  bon  3- 93.  11  Stljog.  2)a§  fatbolifcBe  ®egenftücf  %u 
TOppolb§  9Serf  (f.  oben  3  d)  ift  bie  „®efd)id)te 
ber  fatbolifdjen  ̂ irdje  in  S)eutfdblanb  im  19. 

3Öb."  bon  $>einrid&  1f  93rücf,  ber  aucb  ein  „Sehr* 
bucr)  ber  ̂ irdjengefdbidbte"  berfa^t  Bat.  $ür  bie ^mntni§  be§  au§geBenben  Mittelalters  unb  ber 
9^eformation§gefdjicf)te  BaBen  burd)  ftarfe  öeran* 
jiebung  ber  föulturgefdjicBte  bie  9Serfe  bon  SfaB- 
If^anffen  BoBe  93ebeutung  gebabt  trofc  ibrer 
©infeitigfeit.  9tl§  allgemeines  Organ  ber  ftrdjen* 
Biftorifdjen  ̂ orfdgung,  entfprecBenb  etwa  ber 

proteftantifdjen  „Beitfd)rift  für  ̂ irdjettgefdjidjte" (Br§g.  bon  Sb-  II  93rieger  unb  93eruBarb  93e|), 
bient  auf  fatBoüfdber  ©eite  unter  (Sinbesiebung 
ber  ̂ Srofangefdbidbte  baZ  „S)iftorifcBe  Sabtbucf) 

ber  ®örre§gefellfdjaft". 4.  9Senn  bie  St.,  wenigfren§  bie  proteftantifdbe, 
mit  93orbeBalt  audb  bie  fatbolifd>e,  feit  ber  Stuf* 
flärung  in  ben  ®runbäügen  ejafter,  unbefange* 
ner,  objeftib  prüfenber  iSotfcfynnQ  einig  ift,  in 
ibren  ©arftelluugen  ba$  übernatürlidbe  Moment 
auSfcbließt  (obne  e§  bem  frommen  ®emüte  ber* 
bieten  ju  wollen),  foba§  proteftantifcberfeitS 

baZ  9Bort  bom  „a  t  b  e  i  ft  i  f  ä)  e  n  Renten" 
gefallen  ift,  fo  ift  fie  bodj>  ebrlidj  genug,  ba§  SJcär* 
(fyen  öon  ber  „borauSfe&ungStofen 

3Biffenfdjaft"  aufjugeben.  'SJcit  93orau§fetmngen 
arbeitet,  wie  ieber  öiftorifer,  aud)  ber  ̂ irdjen* 
Biftorifer,  fie  werben  fidj  borab  in  ber  Stbwägung 
unb  im  Urteil  geltenb  machen,  bereu  bie  St.  nidbt 
entraten  fann,  ba  fie  feine  SBronif,  fonbern 
burdbgeiftete  Sfuffaffung  unb  Sntwicftung  ber 
Satfadben  ift.  —  9Benn  ber  ̂ Sieti§mu§  9tmoIb§ 
(f.  oben  3a)  suerft  ba%  ©d)ema;  ®ird)en* 
gefdjidbte  burdjbrodjen  batte,  fo  ift  in  ber  ®egen* 
wart  ber  93rudj  nod)  um  biete§  berbreitert  wor* 
ben.  ®a§  bie  ©eftierer  mit*,  unb  bietfad),  n)o 
fie  at§  beredjtigte  ̂ ritifer  ber  $irdje  erfdjeinen, 
aud)  gut  bebanbelt  werben,  ift  felbfiberftänblicf); 

Unter  ff  etwa  5Bermi6teS  ift  unter  G  ju  \udfen. 
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bie  9?eubelebung  ber  inbibibuellen  g-römmigfeit 
unb  bic  energifdje  £>erabbrüdhtrtg  be§  $ird)en= 
inftitute§  sur  blofeen  DrganifationSform  liefe  9t. 

*[  ©eil  bie  ̂ orberung  einer  er)  r  i  ft  = 
liiert  $römmigfeit§gefd)id)te  erbe* 
Bett  imb  liefe  ba§  Problem  auftaueben:  9t®. 
ober  Religion^*  (b.  b.  $römmigfeit§*)gefcbicbte? 
(t  Regler),  ©neu  niebt  redit  geglüdten  SSerfudj, 
in  biefer  2Beife,  unter  58erquidung  mit  fopolo* 
gifdien  ©eficbtSbunften  (II  ©efcbicbtSübilofotobie, 
3),  roenigften§  bie  9t  ©.  beS  19.  8f)b.§  barsuftellen, 
unternabm  &b.  Sifdjbcmfer.  58erroanbt  bamit  ift 
bie  ̂ orberung  bon  91.  SSielanbt  (f.  Siteratur),  bie 
1lRertgion§bft)cbologie  auf  ©runb  ber  mobemen 
^orfrfjung  in  ben  SDWttelbunft  ber  9t®.  ju  rüden. 
—  ©egen  bie  auf  brofanbtftorifcbem  (Gebiete 
fel)r  nacbbaltig  (TlSamörecbt)  roirfenbe  *3>cetr>ett 
ber  ©opologie,  ©ntroidlungMebre  unb  be§  *Bofi* 
tibiSmuS  ( U  ®ef ct)idE)t§pr)tlof opljte,  4)  berbielt  fid) 
bie  inbibibualtftifd)  benfenbe  9t.  febr  referbiert, 

nur  ba%  „Milieu",  gntroidlung,  ©efell* 
fdjaftftärf er  betont  tourben;  ein  ©efamtaufrife 
ber  cfyriftlidkn  1f  3Birtfcbaft§gefcbicbte  rourbe 
niebt  burdj  einen  tird»enI)iftorifer,  fonbern  einen 
^rofanbiftorifer  (£b-  ©ommerlab,  1900,  1905) 

gefdjrieben.  ,/3>emotratifierung"  ber  9t®.  nannte 
el  $Lb.  Sülidjer  (f.  Siteratur),  roenn  unter  nadj* 
baltiger  SBirfung  bon  H  Sanffen  auef)  bie  brote* 
ftantifebe  9t.  bie  fulturellen  SSerf)älrnif[e  beut* 
lieber  betonte  unb  üon  ber  grofeen  2Belt*  unb 
^irdtenbübne  einen  beutlidjen  SBlid  in  bie  9tu* 
Itffen  unb  ©taffage  tat.  ®a§  batte  Ijier  eine 
erfreuliebe  Belebung  ber  %  e  r  r  i  t  o  r  i  a  1  f  i  r* 
djengefd)id)te  sur  $olge,  bereu  Aufgabe 
e§  fein  mufe,  einesteils  gleicbfam  bie  SBirftmg  ber 
grofeen  ̂ Bellen  be§  9Jceere§  bi§  in  bie  bluffe  unb 
löädje  binein  §u  berfolgen,  anbernteüS  bie  £er* 
ritorien  al§  Urfadje  grofeen  SBeltberoegungen 
aufjuroeifen,  fobafe,  fo  ober  fo,  nie  ber  Sufant* 
menbang  mit  ber  ©efamtfirebengefebiebte  ber* 
loren  roerben  barf.  ©begialbarftellungen  gaben 

für  ©aebfen  58tandmeifter  (©äcfrfifcbe  9t®. r  19062), 
für  SSürttemberg  gerne  infam  koffert,  Äeibel, 
Äott  unb  frartmann  (SS.ifd&e  9t®.  f  1892),  für 
fcannober  Ublborn  (fc.fäe  9t®.,  1902),  für 
©cble§roig*<e>olftein  b.  ©dmbert  (9t®.  ©cbl.*&.§ 
I,  1907),  für  Bremen  SBeed  (1909),  für  bie 
©raffdjaft  SSJcarf  Rotbert  (SRärfifcbe  St®.,  1909), 
für  Defterreidj  Soefdje  (©efebiebte  be§  *Brote* 
flantiSmul  in  De.,  1902)  berau§.  9tttentbatben 
bilbeten  fid)  territorialfird)engefd)idbtlitr)e  58er* 
eine,  bie  in  ibren  Seüfcbriften  (bgl.  bie  Siteratur* 
angaben  w  ben  ©inäellänbern)  Unterfucrjungen 
nieberlegten,  aud>  roor)t  monograbbifdje  ©injel* 
au§fdjnitte,  bor  allem  bie  Reformation§5eit,  be* 
arbeiten  liefeen  {%.  5B.  ©.  ©inide:  20  Sabre 
©dnoarsburg.  ReformationSgefdncbte,  2  58be. 
1904,  1909;  (£.  @gli:  ©cbtoeigerifdie  m.  in  ber 
9teformation§seit  I,  1910;  ®.  ®re§bad):  9tefor- 
mation§gefd)id)te  ber  ©raffdiaft  5marf,  1909) 
unb  Ouellenbnblifationen  einleiteten.  %\e  tjier 
entfaltete  rege  Sätigfeit  läfet  bie  &.  jugleid)  su 
einem  Sinbemittel  merben  jroifdjen  Sbeologie 
unb  ̂ irdje,  fofern  fie  bie  ©emeinbe  einfübrt  in 
baZ  SBefen  wiffenfcbaftlidier  Slrbeit  unb  baburd) 
SSerftanbni§  geroinnen  läfet  für  fie.  —  ®§  ftebt 
beute  tatfäcblid)  fo,  ba%  bie  91.  auf  weite  ©treden 
bin  unangefodjten  ibren  28eg  geben  fann.  2ln= 
fedbtung  begegnet  ibr  nur  bann,  roenn  fie  an  bie 
älteften  Seiten  be§  6btiftentum§, 
roeldie  bie  ©emeinbetrabition  banl  ber  9(utori= 

tätsftellung  ber  93ibel,  bie  bier  bornebmfte  Quelle 

ift,  bon  ber  folgenbeu,  „nadjapoftotifcfjen"  „nad)= 
biblifdjen"  Seit  abgehen  ju  muffen  glaubt  (ll^ei* 
lige  ©efdndjte,  3—4),  ba$  Iritifcbe  Keffer  an- 
feöt;  bie  an  bie  alte,  fubranaturaliftiftfie  2)en!- 
roeife  geroöbnte  ©emeinbe  embfinbet  eg  fdiroer, 
roenn  nun  ba§  „®ogma  bom  WX"  fällt  unb  bic 
nt.lidjen  ©djriften,  fei  e§  rein  literarbiftorifer), 
fei  e§  inbaltlid),  religion§gefd)id)tlid) 
in  ben  grofeen  ̂ lufe  be§  allgemeinen  biftorifdjen 
2öerben§  bineingeftellt  roerben  unb  ibre  grunb- 
fäfelidje  58efonberbeit  bcrlieren.  Umgefebrt  bat 
bie  junge  Hreligion§gefdbid)tlid)e  ©djule  bier  ein 
%elb  fmd}tbarfter  unb  roeitgreifenbfter  Sätigfeit 
gefunben,  bie  ibre  SSirfung  borerft  freilieb  roe= 
fentlidj  auf  bem  ©ebiete  ber  alten  &(&.,  in§be* 
fonbere  be§  llrd»riftentum§,  geäufeert  bat,  aber 
berufen  ift,  bie  gefamte  &®.  ju  burdjjieben. 
^Serben  aud)  mit  fortfdjreitenber  ßntroidlung 
banf  ber  erfoditenen  ©ouberänität^ftellung  be§ 
©briftentum§  bie  unmittelbar=urfädblid)en  ©n= 
roirfungen  aufeerdjriftlidjer  Religionen  immer 
feltener,  um  erft  in  ber  ©egenroart  unter  ©in* 
roirfung  ungebemmten  internationalen  SBerfebrä 
unb  ebenfo  ungebemmten  geiftigen  2fu§taufd)e§ 
roieber  ju  erftarfen,  fo  ift  bodj  bie  91ufftellung 
reltgion§gefd)id)tlid)er  parallelen  für  ba§  58er* 
ftänbni§  be§  ©efamtberlaufe§  ber^©.bebeutfam. 
©ine  Srläuterung  ber  religiöfen  ̂ bee  be§ 
1f  $abfttum§  5.  58.  an  ber  tibetanifeben  Religion 
(H  S3ubbbi§mu§,  5)  ober  aud}  ber  2(ufroei§  be§ 
§ortroir!en§  uralter  ©ebanfenformen,  bie  mit 
neuem  Slnbalt  gefüllt  roerben,  burd)  bie  ber* 
fdnebenen  ©tufen  djriftlidber  ©ntroidlung  bin* 
burd»,  geboren  bierber.  SSirflid)  biftorifd»e§  58er* 
ftänbni§  roirb  babei  bie  ©efabr  bobenlofen  ̂ Ba* 
rallelifieren§  unb  be§  3erfliefeen§  dbriftlidber  Dri* 
ginaüraft  gu  bermeiben  roiffen;  bie  9teligion§* 
gefdjidjte  barf  bie  ©tellung  ber  &ilf§roiffenfd)aft 
nidjt  berlieren,  fo  gut  roie  bie  flaffifcbe  *Bbilologie 
ober  bie  $rofangefd)idf)te  biefen  Rang  für  fie 
einnebmen.  ®er  geniale  2lufrife  ber  Reforma* 
tionegefd)id)te  bon  Gr.  USroeltfd),  ber  fie  als  ein 

„3roif(f)eneinge!ommene§"  groifdjen  Renaiffance 
unb  SIufHärung  roertet  (U®eut[d»lanb:  II,  4)  unb 
jutn  58eurteilung§mafeftab  nidjt  fo  febr  bie  Reli* 
gion  aU  biclmebr  bie  Kultur  nimmt,  bebt  fid> 
gleid)fall§  bon  religion?gefdjid)tli(f)em,  bilbungS* 
nibellierenbcm  ©tanbbunlte  ah.  —  58ei  ber  58e* 
ftimmung  ber  Driginalfraft  be§  GTbriftentumS  aber 
erbebt  fid)  roieber  ba§  febroierige  Problem,  roie  fie 
in  ber  £©.  unb  91.  sunt  2lu§brud  fommt.  W  a  d)  e  n 
$erfönlid)feiten  bie  ©efdiidjte  ober 
Sbeen  (1f ©efd)id}t§bbilofo^bie,  4,  U Kultur* 
roiffenfdjaft  unb  Religion)  ?  %laö)  Heberroinbung 
ber  fbefulatib*<pegelfcben  ^Beriobe  (f.  oben  3  c), 
unter  bem  lebbaften  5luffd>rounge  inbibibueller 
^römmigfeit  ift  bie  moberne  9£.  burd)fd)nittlid> 
auf  ben  ©tanbbunft  &.  b.  £reitfd)fe§  getreten: 
^erfönlidjfeiten  madjen  bie  ©efd)id)te!,  unb  e§ 
gilt  als  unfruditbare  Stbftraftion,  roenn  bon  alt* 
liberaler  ©eite  bet  nodj  ̂ )egel*58aurfd)e  Grrinne* 
rungen  lebenbig  blieben  ober,  roie  etroa  in  9llb. 

f  .taltboffS  „Seitalter  ber  Reformation"  (1906), neu  aufgenommen  rourben.  916er  eS  fragt  fidj, 
ob  bie  ̂ urdjfdmittSauffaffung  bier  in  ber  gnbi* 
bibualifierung  nidjt  %u  roeit  gebt,  ©o  geroife 
^Berfönlicbfeiteu  bie  ©efd)id)te  madjen 
unb  ibre  fcböbferifdj  geftaltenbe  £raft 
in  ber  9i.  Uax  unb  mitreifeenb  berauSgearbeitet 
roerben  mufe,  fo  ftebt  bodj  audj  bie  ̂ Berfönlid)* 

Unter  ß  etna  SBermifjteS  ift  unter  G  ju  fud&en. 
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feit  —  menn  aurf)  nirfjt  reftlo§  —  in  3ufammen= 
bangen,  unb  menn  S  b  e  e  n  audj  nicrjt  bie  ©e= 
fdjidjte  machen,  tneit  fie  unperfönlicb  finb,  a  I  § 
Xriebfräfte  fteben  fie  hinter  ber  ©efd)id)te, 
bilben  baZ  fefte  (befuge,  auf  betn  bie  ©efd)icbte  fid) 
aufbaut,  ben  Urquell,  au§  bem  aucb  bie  $erfön= 
ltd)fetten  fcböpfen.  G£  merben  beibe  Momente: 
^erfönlicbfeit  mie  %bee  al3  £faftoren  ber  $©.  in 
Iftedmung  gebogen  merben  muffen,  in  gerechter 
Verteilung.  3m  2tnfdbtufj  an  Anregungen  bon 
mb.  U  ©icrjborn  unb  f.  H  ©eil  bat  iüngft  SB. 
H  Nobler  (f.  Siteratur)  bie  ̂ orberung  einer  neuen 
Sigjiplin  ber  „^ ftilofoftjie  ber  ® i r  « 
djengefcbicbte"  geftellt,  bie,  entfprecbenb 
ber  1f  ©efcbicbt§pbttofopbie,  Mtematifdj  bie  me= 
tbobotogifdben  fragen  ber  $.  bebanbett,  unb  nad) 
ber  barfteltenben  §.,  bereu  $enntni§  fie  borau§= 
fejjt,  bie  $@.  pbitofopbifdj  berfteben  lebrt,  inbem 
fie  irjre  triebhafte,  Seitibeen,  Btele,  Stoede, 
Mittel  ufm.  in  gefd)f  offenem  $uf  ammenbange 
aufbedt.  SSenn  bie  ©efcfttcbte  gans  allgemein 
biefe  @rgän3ung  burcb  bie  ©efd)icbt§Pbifofopbie 
forbert,  fo  ift  für  bie  $©.,  bie  ja  feit  ben  Sagen 
ber  Stufflärung  in  ber  9111gemeingef(f)icr)te  al§ 
?tu§f(f>nitt  barin  ftebt,  jene  ©onberbi§siplm  roif= 
fenfdjafttidb  gerechtfertigt. 

5.  'Sa  alle  Seben§betätigungen  be§  Kbriften* 
tum§  in  ber  ©efdncbte  fteben  unb  tr)re  ©efcfiidjte 
baben,  ift  bie  ®.  als  ©efdbidjte  be§  (£briftentum§ 
bie  umfaffenbfte  tbeologifdje  StSäiplin.  SJcan 
fann  —  unb  bat  ba§  aud)  tatfäcbticb  getan  — , 
nabeju  bie  ganje  Geologie  einfdbliefjticb  felbft 
ber  Sogmatif  al§  biftorifcfje  Si§3iptin,  alfo  al§ 
$.,  f äffen,  inbem  nur  bie  fogenannte  1f  ̂ßraltifcrje 
Geologie  (beren  ©efdncbte  aber  aucb  mieber  k. 

märe)  at§  „tecr)nifcr)e  SiSäiptin"  nidbt  unter  biefen 
gtabmen  fiel  (Ideologie).  SIber  bie  $rari§  bat 
biefen  gemattigen  Umfang  eingefdbränft,  inbem 
fie  ©onberbi§äiplinen  abfpaltete  (mie  bie  HiSog* 
matif,  H  ©rmtbotif,  ba§  H&ircbenrecbt,  bie  II  Sog* 
mengefdncbte,  TKStbif,  U&omitetif,  1f  Stturgtf, 
1f  23ibelmiffenfcbaft)  ober  in  engerer  SSejiebung 
äur  $.  ftebenbe  ̂ ädjer  at§  f  i  r  cr>  e  n  g  e= 
fdbidbtlicbe  £itf§bi§Hplinen  ber* 
fetbftänbigte.  28a§  man  $u  ibnen  reebnen  mül, 
täfjt  fief)  einbeitlicf)  niebt  angeben;  manebe  biefer 
Si§sipltnen  bat  bie  $rofangefdndbte  für  fidf)  in 
93efcblag  genommen,  fobafe  bie  ®.  in  ̂ acf)bar§ 
©arten  ernten  mufe,  3.  93.  bie  Gt  b  *  o  n  o  1  o  g  i  e 
(H  Beitrecbnung),  bie  93erf äff u  n  g  §  gefebiebte 
ober  bie  U  r  I  u  n  b  e  n  lebre  =  Siplomatxf  unb 
©djrtftlebre  =  ̂ aläograpbie.  ^n  bie  ©e* 
fegiebte  biefer  „profan"  geworbenen  Si§§tplinen 
fielen  natürlid)  bie  t©.  unb  trjre  ©rforfeber 
binein,  §.  93.  in  bie  ßbronotogie  (bgt.  HSMenber, 
cbriftl.)  HSiont)fiu§  @figuu§  ober  H©regoriu§ 
XIII,  in  bie  Urhmbenlebre  U9JJabillon,  in  bie  $a= 
läogra^bie  Sobanne§  H^icfer,  in  bie  93erf affung§- 
gefebiebte  U  $atd)  ober  ̂ arl  H  Füller.  —  ©ne 
au§gefprodben  firdbengefdbiögtlidbe  £ilf§bi§stplin 
ift  bie  dbriftlicbe  Siteraturgefcbicbte, 
bie  aber  in  ber  9tegel,  treil  fie  ba  ficr)  feft  um= 
grenjen  laßt,  fieb  auf  bie  altd&riftlicbe  Siteratur 
(H Siteratur,  cbriftl.:  I)  ober  (fatbolifcberfeit§) 
auf  bie  «ßatriflif  (1f  fircbenöäter)  befebränft.  ®ie 
©efebiebte  biefer  2>i§giplin  bebt  bei  If^ierontj* 
mu§  unb  H  ©ennabiu§  an  unb  enbigt  bei  Ä. 
H&arnad  unb  &.  Utrüaer,  fatbo!ifcberfeit§ 
bei  D.  II  93arbenbemer  unb  2t.  1f  (Warb,  ©neu 
fpesiellen  3weig,  bie  bt)aantinifcbe  Siteraturge* 
febiebte  (U  SS^sans:  II),  bat  Ifftrumbacber  ge- 

pflegt; Tf  S3ilmar  bielt  93orlefungen  über  bie 
Siteraturgefcbicbte  ber  9fteformation§seit  (U  2i' 
teratur,  cbriftl. :  III A).  —  2tl§  dbriftlicbe 2t  r  df»  ä  o* 
1  o  g  i  e  mürbe  bie  ©efcbidjte  ber  fircr)lidben  93er= 
faffung,  be§  Äultu§,  ber  ̂ irdbenjuebt  unb  ber 
ebriftlicben  SMfSfttte  bejeidgnet;  aber  bie  fyiev 
jufammengefaßten  Sebrgegenftänbe  haben  fid> 
Su  ©onberbiSjiplinen  öerfelbftänbigt.  93egrünber 
ber  SSiffenfcbaft  ber  Strcbäologie  mar  1f  93ingbam; 
bann  bat  fie  roefentlicb  geförbert  HStugufti 
(2)en!mürbigfeiten  au3  ber  dbriftlidben  2trcr)äologie, 
12  93be.,  1817  ff;  ̂ anbbueb  ber  ebriftlicben 
Strebäologie,  3  93be.,  1836  f);  in  neuerer  3eit  bat 
fie  in  biefem  (Sinne  tuobt  nur  noer)  @.  1f  ©gli 
gelefen.  Senn  mit  ber  93erfelbftänbiguug  jener 
©onberbi^siplinen  pflegte  bie  Strcbäologie  auf  bie 
Ütealaltertümer  ber  ebriftlicben  Äunfl  (H  Stltcfjrift- 
liebe  ftunfl  1  tatalomben  H  9tu§ftattung,  firdbl., 
U  Äircbeubau  H  Malerei  unb  «ßtofHf  11  tunft, 
cbriftl.)  befebränft  ju  merben.  $)ier  mar  ber  93e= 
grünber  ber  aueb  al§  £irdbenbiftorifer  (©egner 
be§  SJcattb.  U$taciu§)  bccöorgetretene  2tugu= 
ftiner  Onofrio  ̂ anbinio  (1530—68;  De  praeci- 
puis  urbis  Romae  sanetioribus  basilicis,  1554; 
de  ritu  sepeliendi  mortuos,  1568);  bod)  begann 
bie  frjftematifdbe  ©rforfebung  mit  bem  „93ater 

ber  ebriftlicben  2trcbaologie"  Antonio  93ofio 
(UÄatafomben,  5),  um  nadj  einer  längeren 
^Jeriobe  miffenfcbaftlicber  Unfrudbtbarfeit  bitreb 
ben  ̂ efuiten  ©iuf.  9Karcbi  (1795—1860;  ©rün- 
ber  be§  lateranenfifeben  SKufeumS;  Monumenti 
delle  arti  Christ,  primitive,  1844),  bann  bor 
allem  burdb  feinen  ©dbüler  be  II  9toffi  aufgenom* 
men  §u  merben.  ©egenmärtig  ift  auf  fatbolifcber 
(Seite  USöitpert  berborragenb  tätig,  bor  ibm 
mirften  unb  neben  ibm  U  Kaufmann,  1f  Äirfcb, 
be  1f  Söaal  unb  %.  3£.  H£rau§;  auf  proteftan* 
tifeber  ©eite  finb  %u  nennen  ̂ afencleber  (Ser 
altcbriftl.  ©räberfebmuef,  1892;  9tu§  ©efdb.idb.te 
unb  ftuttfr  be§  (SbriftentumS,  1898,  2  93be.)  unb 
3ob§.  Haider.  d§  gebt  bie  ardbäoIogifd)e  ̂ or= 
febung  bier  bielfadb  über  in  bie  allgemeine  ©r* 
forfebung  ber  ebriftlicben  ®unft,  bon  ber  fie 
ja  nur  au§  praftifeben  ©rünben  getrennt  merben 
fann.  Sie  ebrifttiebe  Äunft  reibt  fiet)  bann  mieber 
ber  allgemeinen  Shmftgefcfiicbte  ein.  —  (Sin 
befonberer  Seil  ber  2trcbäologie  im  meitereu 
©inne  ift  bie  S  n  f  db  r  i  f  t  e  n  f  u  n  b  e  ((£  p  i= 
g  r  a  p  b  i  f)/  bie  ficr)  bureb  Altertum,  9JcitteI= 
alter  unb  9ceujeit  binburdbäiebt.  Babnbredbenb 
gearbeitet  baben  bier  für  bie  alte  Bett  be  1f  9toffi, 
^erbinanb  II  $iper,  H  SJcommfen  (burer)  ba» 
bon  ibm  entmorfene  Corpus  inscriptionum  la- 
tinarum)  unb  93ödb  (Corpus  inscriptionum 
Graecarum),  für  baZ  Mittelalter  Se  931ant  (Ma- 

nuel d'öpigraphie  chretienne  d'apres  les  marbres 
de  la  Gaule,  1869;  L'epigraphie  chretienne  en 
Gaule  et  dans  l'Afrique  Romaine,  1890)  u.  a. 
(f.  bie  Ueberfiebt  bon  9äf.  Füller  RE3  IX, 
©.  180  ff),  gür  bie  ̂ ceuseit  gerfplitterte  fid»  bie 
Arbeit  immer  mebr  nadb  einzelnen  Säubern,  $ro* 
bingen  ober  ©täbteu,  bie  ibre  ̂ nfebriften  fam= 
melten.  —  Sie  firdjticbe  ©eograpbie 
bebanbelt  bie  geograpbifcbeStbgrensung  ber  reebt* 
lieben  ̂ ircbenberbänbe ,  alfo  Siöäefangrensen, 
Sage  unb  ©ebiet  ber  Klafter  u.  bgl.  S)ier  ift  ̂u 
nennen:  Saroüa  ©.  ̂ ßaulo:  Geographia  sacra, 
1704;  $erb.  Ugbelli:  Italia  sacra,  (1644—62) 
1717— 222;  S.  be  ©.  2Äartbe:  Gallia  christiana, 
18702;  9R.  USe  Cuien :  Oriens  christianus,  1740; 
3^b-  SSiltfdb :  Öanbbucf)  ber  firdjticben  ©eograpbie 

Unter  ff  etwa  SSermigteS  ift  unter  1  su  {udjen. 
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unb  ©tatiftif,  1846;  ©t.  3-  Gelier:  fird&lid&e 
®eograbbie  unb  ©tatiftif,  1864  (tueitere  Siteratur 
f.  bei  HipeuffHÜhdert:  SttlaS  jur  Ä.,  1905,  ©. 
5  f).  2Sie  bie  Siteroturangaben  seigen,  berbinbet 
ficr)  mit  ber  firdjlidjen  ©eograpbie  häufig  bie 
firdjtidje  ̂ ©tatiftif,  bie  gleicbfam  eine 
pbotograbbifdje  Slufnabme  beS  ebriftentumS  gu 
einer  befttmmten  Seit  nimmt;  gegenwärtig  ift 
fie  bon  ber  Ä.  fort  ftar!  bon  ber  U  ̂ßraftifcrjen 
Sbeologie,  fpeätell  ber  jfrrdjenftmbe,  in  Slnfprud) 
genommen,  inbem  fie  außer  bem  allgemeinen 
ÄonfeffionSftanb  ben  Äirdjenbefud),  3abl  ber 
Saufen,  ber  SlbenbmablSbefudjer  ufro.  feftftellt 
(HÄird&tid&feit  1f  SfrmfeffionSftatiftif  HStetigionS* 
ftatiftil);  %  H  Pieper,  «JJ.  Harems),  ebenfalls 
ber  praltifdjen  Geologie  fällt  gegentoärttg  bie 
9fliffioitSgefd)td)te  (1f  Speibenmiffion,  ge= 
fdjidjtlid))  zu  als  gefdndjtlidje  ©infübrung  in 
SJäffionSftrnbe  unb  SKifftonSprobleme  ber  ©egen= 
mart.  5)ie  $.  mirb  alle  biefe  ioilfSbiSjipIinen 
nüfcen  muffen,  aber  felbftänbigen  Söert  liaben  fie 
nur  für  ben  ©peäialforfdjer. 

SR.  83  onmetf  d)  in:  RE»  X,  ©.  376  ff;  —  g.  (iftr. 
93aur:  Sie  6öocr)en  ber  fird)!id)en  ©efd)id)t»fd)reibunß, 

1852;  —  3(.  5f  ü  I  i  et)  e  r:  SKobeme  3Reinunß3t>erfd)ieben= 
Reiten  über  2Keih,obe,  9Iuf  gaben  unb  Siele  ber  Ä©.,  1901; 

—  $.  fc.  Schubert:  Sie  heutige  iKuffaffunß  unb  83e> 

fjanbhutß  ber  S©.,  5ortfd)ritte  unb  g-orberungen,  1902;  — 
3B.  &  ö  Ij  I  e  r:  3fbee  unb  $erfönlid)feit  in  ber  £©.,  1910;  — 

*JS.  3  ä  ß  e  r:  Sa3  „att)eiftifd)e  Senten"  ber  neueren  SI)eo» 
toßie  (ChrW  1905,  ©.  577  ff;  tßl.  ©.  770  ff.  793  ff.  800  ff); 

—  Ä.  (Seil:  Sie  roiffenfcr)aftIidr)e  Süifßabe  einer  ©efd)id)te 
ber  d)rtftltd)en  SRelißion  (PrJ  98);  —  «.  Regler:  Ä®. 
ober  d)rifrlid)e  8*etigionSßefdt)id^te  ?  (ZThK  13,  1903,  ©. 

1—38);  —  3t.  SRicmann:  Sie  23ebeuiunß  ber  fird)« 
lidjen  €rtgßefd)id)te,  1902;  —  8t.  SBielanbt:  So«  $ro« 
ßromm  ber  3telißions:pfr)d)oloßie,  1910. 

Su  2:  8frj.  Oberbecf:  Ucber  bie  Sinfänge  ber  Ä., 

1892;  —  @.  #  c  i  n  r  i  c  t:  83eiiräge  jur  ©efd)id)te  unb  6r- 
Uärunß  be§  912;  I,  1894  (ju  ©ufeb.);  —  Sie  Sßroleßomena 
äur  fririfd)en  Sluäßabe  öon  GrufebS  £trd)enßcfd)id)te  t>on  6  b. 

©d)niarj},  1909;  —  ü|5.  ©djmetaer:  Sie  relißiöfe 

Sluffaffunß  ber  2Mtgefd)id)tc  (©d)wetäer.  u)eol.  Seiti'djr., 
93b.  25);  —  ©.  3f.  ©efirtd):  Sie  ©efd)td)iäpf)UofoöI)ie 
9luguftin6  natf)  feiner  ©djrift  de  civitate  dei,  1891;  — 
$einr.  ©d)olj:  ©Iaube  unb  Unglaube  in  ber  SBeltge- 
fd)id)te.  ©in  Äommentar  ju  91ußuftinä  de  civitate  dei, 

1911;  —  83.  ©eibel:  Sie  ßeljre  bom  ©taat  beim  l)lg. 
WuguftinuS,  1909;  —  @.  ftueter:  ©uicciarbini  als  £>ifto= 
riter  (HZ  100);  —  g.  ©djäfer:  2utt)er  aU  fiird)en= 
I)iftori!er,  1897;  —  SB.  Äöb,Ier:  Sutfter  unb  bie  Ä©., 
1900;  —  $.  SJiorf:  Sßoltaire  unb  Soffuet  aU  Unioerfol» 
^iftoriter  (in:  Sluä  Sid)runß  u.  ©i3rad)e  ber  fRomanen,  1903). 

Su  3:  SBßl.  öor  allem  bie  IHieralur  über  ©eb.  H  Brandt, 

1  «Kogljeim,  1  ©emier,  U  Sßoltoire,  H  SReanber,  1f  adotlje, 
Äarl  9(uß.  ö.  H  £afe;  —  gerner:  g.  5 1  ö  r  i  n  ß:  ©.  Utrnolb 
als  Äird)enf)iftoriter,  1883;  —  e.  S  r  o  e  1 1  f  d):  Saö  ̂ iftori- 
fdje  in  Äantä  SRelißionäB^ilofop^ie,  1904. 

3u  5:  ©.  33ratte:  SSeßmcifer  jur  Cuellen«  unb 

aiteraturfunbe  ber  Ä©.,  1890;  —  3.  ©.  Jß.  9Xcq  uo  r): 
Handleiding  tot  de  Kerkgeschiedvorsching  en  Kerkge- 

schiedschrijving,  (1894)  1910»  Ijräß.  ».  5.  «Büßer,  ftöftlcr. 
tir^engef  cllf  haften ,  pribilegierte, 

H^ircf>enbol)eit  1f  Sanbeäfirc^e  U  ffteligionSgefell- 
haften.  —  $gl.  1f  $ribatfttcf)engefellid)aft. 

Ätr^cngefetäe  1f  ©efcfigebungSrec&t  firc^licf>e3, 
1f  Äirc^enrecrjt   H  Sftrdjenorbnungen. 

^ir^engettJalt  (Potestas  ecclesiastica)  ift  an 
fiel)  baSfelbe  wie  *|f  ftird&enreghnent,  jebod^  bat 
bie  fatljolifc^e  Sftrdje  ben  SSegriff  mefjr  im  bog= 
matifcb,en,   bie  ebangelifdje  mebr  im  redjtlidjen 

©inne  fortentnjirfelt.  ̂ iemaef)  bebeutet  t.  im 
!  a  t  b  0  1  i  f  <$)  e  n  ̂ ird^enreetjt  mebr  bie  geift* 
liebe  ©emalt  ber  U  Orbination  (potestas  or* 
dinis)  unb  bie  früber  in  ber  Sbeorie  al§  fetb= 
ftänbiger  britter  SBeftanbteil  ber  £.  aufgefaßte, 
jefct  ber  ©etnalt  ber  U  Suri^biftion  (potestas 
iurisdictionis)  beigeorbnete  II  Sebrgettmlt  (pote- 

stas magisterii),  bon  ber  rein=redjtlicf)en  Suri§= 
bi!tion§gebjalt  aber  nur  bie  gefe^gebenbe  ©emalt 
be§  ̂ apfte§,  be§  öfumenifeben  5£onäil§,  anberer 
©rmoben,  ber  S3ifrf)öfe  unb  lurialen  £ird}enbe* 
börben  (il©efefegebung§recf)t,  1).  ®ieebange= 
1  i  f  dj  e  SDoftrin  bagegen  legt  ba§  $)auptgeb)icbt 
auf  bie  ©etoalt  ber  Su^§biftion,  unb  stuar  nidjt 
im  ©inne  ber  Reformatoren  al§  einer  ©emalt, 
©ünben  ju  bergeben  unb  ben  SSann  (U  ̂irdjen- 
äuebt)  au§sufpred)en,  fonbern  al§  einer  red)tlirf)en 
9tegierung§geb)alt,  raie  fie  ben  faft  nod)  allein 
brafttfdjen  Snfyalt  be§  1f  Ianbe§berrlid)en  Eir= 
cbenregimentl  bilbet  unb  be§balb  audj  meift 
nierjt  ̂ .,  fonbern  1f  S^ircbeuregiment  genannt 
Wirb  (bgl.  aud)  Tf  Jus  in  sacra).  Wad)  ebange^ 
lifdjer  unb  fatbolifeber  91nfd)auung  ftammt  bie 
1T©d)liiffclgeroalt  (potestas  clavium),  wie 
bie  Ä.  bogmatifd)  genannt  toirb,  bon  ©bnftu§ 
(®ott),  ber  fie  ber  fidjtbaren  fatbolifdjen  £ird)e 
in  ©eftalt  ber  &ierard)ie,  inSbefonbere  be§ 
©tuble§  $etri,  beffen  ̂ nbaber  feit  bem  %  SSati= 
fanum  unfeblbarer  llniberfalbifdbof  ber  SBelt 
ift,  unb  ber  unfidjtbaren  ebangelifd}en  Sfrrdje, 
ber  91u§h)irfung  be§  b^digen  ©eifteS,  in  @e= 
ftalt  bon  SSort  unb  ©aframent  al§  äußeres 
fid)tbare§  Beidjen  ber  unfid)tbaren  Äird)e  ber* 
lieben  l>at.  ®a  inbeffen  bie  äußere  Umgrenzung 
ber  Söort*  unb  ©aframentSbermaltung  mit  9cot* 
njenbig!eit  gur  ©d)affung  eines  red)tlid)en 
f  £ird)enamt§,  be§  S3ifd)of§=  unb  Pfarramts, 
führen  mußte,  nabm  fobjobl  in  ber  fatbolifdjen 
njie  in  ber  ebangelifdjen  5tird»e  bie  $?.  febr  balb 

9ted)t§d)arafter  an  unb  ̂ at  ibn  bi§  beute  bebal= 
ten.  2>er  $roteftanti§mu§  mad)t  gmar  in  ber 
Sbeorie  ftet§  bon  neuem  SSerfud)e,  ba§  red)tlid)e 
©enjanb  feiner  $.  abjuftreifen;  e§  gelingt  ibm 
bie§  aber  ebenfobjenig,  als  bie  bom  ÄatbolijiS* 
muS  in  großem  ©tue  unternommene  SSergeift= 
lid)ung  (©piritualifierung)  feines  ̂ ird)enred}t§ 
beffen  9fted)tSqualität  bjefentlid)  gu  beeinfluffen 
bermag.  —  S)ie  $.  mirb  in  ibren  geiftlidien  9Se= 
ftanbteilen  burd)  ba§  geiftlid)e  21mt,  in  ibren 
juriSbiftionellen  burd)  bie  Crgane  ber  ©efefe= 
gebung  fotoie  burd)  rid)terlid)e  unb  bermaltenbe 
H  ̂itdjenbebörben  unb  Beamte  ausgeübt. 

SBßl.  bie  Sel)rbiid)er  über  H  Äird)enred)t  (befonberd 

©  o  5  m  unb  ©  t  u  fc);  —  gerner  ©  e  f)  l  i  n  ß  in :  EE  3  X, 
@.  383  ff.  JJriebtid). 

Äirdjengut  unb  $lfoftergut  1f  ©geuftrebe  HStn= 
munität  H  f  irdjenbogt  II  ̂Jatronat  U  3nüefütur 
11©ebäube,  fird)lid)e,  U  S3aulaft  1f  ©runbftüde, 
fird>lid)c,  t  Sird)bofSred)t  H  SSermögenSfäbig!eit 
^f  SSermögenSrecbt  H  ̂irdjenberfaffung :  I,  B  5 
1I51grargefd)id)te:  II,  4  ff.  11.  —  Ueber  ein- 
giebung  bon  &.  bgl.  H  ©äfularifationen. 

^irdjenbobeit  (bgl.  H  Jus  circa  sacra)  ift  bie* 
fenige  ftaatlid)e  9Ttad)t  über  bie  &ird)engemein* 
febaften,  bjeld)e  inbaltlid)  nid)t  H  ̂ird)engemalt 
(bgl.  II  Jus  in  sacra)  ift  unb  ein  üribilegierteS 
öffentlid)*red)tlid)eS  SSerbältniS  ber  ftirdjen  jum 
©taat  jur  3?orauSfefcung  fyat.  ©ie  ift  ein  SSe* 
ftanbteil  ber  fouberänen  ©taatsbobeit  unb  bann 
gegeben,  wenn  biefe  toeber  bie  ̂ irdjengeröalt 
einfd)üeßt  nod)  bon  ibr  umfdjloffen  roirb,  menn 

Unter  Ä  etma  Sßermifeteä  ift  unter  G  ju  fud)en. 
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alfo  redjtltdj  feine  Sinbeit  bon  ©taat  unb  Kirdje 
(Krabe;  V)  beftebt,  fei  eS  unter  ber  Oberbobeit 
beS  <3taate§  (©taatSfircbenttmt  int  ©inne  beS 
$oliseiftaatS ;  1f  ©taatSfirdje  II  GäfareopapiS* 
muS),  fei  eS  unter  ber  Oberbobeit  ber  Kirdje 
(äum  $apalfi)ftem  beS  Mittelalters  U  $apat 

unb  Primat).  5)aS  „.©pftetn  ber  K."  ift  bie 
©umtue  ber  SftedjtSfäije,  bie  ein  23erbältniS  ber 
©taaten  m  ben  cbriftlidjen  Kirdjen  regeln,  baS 
in  ber  ©egentuart  namentlich  in  ®eutfd)lanb 
eine  tüicr)tige  9tolle  fptelt.  ®arnad)  geicrjttet  ber 
©taat  bie  cbriftltdjen  Kirdjen  bor  anberen  9te* 
ligionSgemeinfdjafteu  aus,  „pribilegiert"  fie,  gibt 
ibnen  Sie  ©igenfcbaft  einer  öffentlicb*red)tlid)en 
H Korporation;  fie  finb  ibm  „offentlid)en  Suteref* 
feS"  roert,  beMjalb  fdjüfct  er  tr}re  eigenen  ignteref* 
fen,  beauffid)tigt  fie  allerbingS  aud)  su  biefem 
3roed .  gugleidj  fdjüfct  er  feine  Sjntereffen  gegen 
etroaige  f  ird)lidje  llebergriff e.  2)iefen  befonberen 
iSntereffenfctjufc  äu  ©unften  unb  su  llngunften 
ber  Kirdjen  (II  ius  advocatiae,  f  ius  inspectionis, 
Tf  ius  cavendi)  bat  man  in  erfter  Sittie  im  9(uge, 
roenn  man  bon  ber  K.  beS  beutigen  ©taateS 
rebet.  —  28o  bie  beiberfeitigen  ̂ ntereffen  boll* 
ftättbig  §ufammenfallen,  roo  „bie  Kirdje  ftaatlicrje 

Hufgaben  ju  erfüllen"  bat,  ift  !ein  „©rjftem  ber 
K.",  f onbern  „  (£  i  n  b  e  i  t  bon  ©taat  unb 
Kirdje",  roenn  aud)  bielleidjt  in  abgefdjroäd)* 
ter  ̂ rorrrt,  gegeben,  ©o  ift  bie  HOrti)obo£* 
anatolifdje  Kirdbe  3.  93.  in  9tufjlanb  unb  ©rie* 
cbenlanb  (ogl.  HKirdjenberfaffung;  I,  A  3b)  tat* 
fädt)ttcf>  ©taatsiircbe  unb  fircblidjeS  Organ  in 
Rauben  beS  ©raatS,  mögen  audj  anbere  9teli* 
gionen  bort  gebulbet  roerben  (HSäfareopapiS* 
muS,  ©p.  1528).  SlnbererfeitS  ift,  roenn  bie 
beiberfeitigen  ̂ ntereffen  na(fy  ftaailidjer  9tuffaf* 
fung  bollfommen  auSeinanberfallen  unb  bie 
Kirdje  ftdj  öon  anbern  pribatred)tlidjen  Korpo- 

rationen nur  burcfj  ibren  religtöfen  3roed  ab' 
bebt,  „Trennung  öon  ©taat  unb  Kircbe" 
(II  Kirdje;  V,  6  ff)  borbanben.  3nnfdjen  betben 
ßjtremen  fdjroanten  in  ber  ©egenroart  bie  roirf* 
lidjen  redjtltdjen  ©eftaltungen  beS  „pofttiben" 
9fted)tS  ber  K.  bin  unb  ber.  ®iefe  bunte  9Jcannig* 
faltigfeit  ift  nur  biftorifd)  unb  feineSroegS  grunb* 
fäßlidj  su  begreifen.  ®te  K.  bejeicbnet  nur 
einen  g  e  f  d)  i  d)  1 1 1  dj  e  n  tlebergang 
Don  ber  ©in  b  e  1 1  $ur£rennung  bon 

©taat  unb  Kirdje.  "SeSbalb  äeigen  Kirdjen, 
bie  unter  K.  beS  ©taateS  leben,  rote  biefer  aud), 
beutltdje  ©puren  ber  früberen  SSerfdbmeljung, 
unb  anberfeitS  laffen  ©äfce  in  ben  Ktrd)enberfaf* 
fungen  roie  in  ben  ftaatlicben  ©efefcett  für  bie 
Kirdjen  baS  beiberfeitige  ©treben  nad)  Trennung 
erfennen,  obne  bafy  ibnen  baS  red)tlidje  unb  tat* 
fädjlidje  23erbältniS  oon  ©taat  unb  Kirdje  im 
übrigen  entffcräcbe.  ©d}laden  ber  einfügen  Gnu* 
beit  erbalten  fid)  battnäcfig;  fo  bie  SJiitroirfung 
be§  ©taate§  bei  ber  93ilbung  neuer  Kird}ent)er= 
faffungen  in  Seutfdjlanb  unb  im  franjöfifdjen 
2:rennung§gefet5  bon  1905  (Httrdje:  V,  7);  fo 
bie  Stnnäberung  ber  äußeren  fird)lid)en  23erfaf= 
fung  an  bie  ftaatlicrje  in  ®eutfd)lanb;  fo  bie 
ftaatlid)  ftar!  beeinflußte  93ermögen§berroaltung 
(U  93ermögen§red)t,  fird)lid)e§),  Bie  SJcitroirlung 
be§  ©taat§  bei  SSorbilbung  (T[$fnrrerborbilbung) 
unb  31nftellung  (1f  ftirrfjenamt,  3B)  ber  ©eiftli- 
djen  in  beutfdjen  ebg.  Sanbe§!ird)en.  2tuf  ber 
anberen  ©eite  berroalten  biele  in  ftarfer  §lb* 
bängigfeit  bom  ©taate  befinblidje  ebg.  SanbeSfir* 
eben  unb  Seile  ber  fatb.  Sßeltfird)e  innerbalb  ber 

SanbeSgrenjen  ibre  21ngelegenbeiten  felbftanbig. 
SÖ3o  biefe  ©elbftänbigfeit  eaeid)t,  bie  Kirdje  aber 
trogbem  für  ben  ©taat  eine  Korporation  „öffent* 
lid)en  ̂ ntereffe§"  geblieben  ift,  —  tvo  fie  frei  im 
freien  ©taat,  roenn  audj  nidjt  al§  bollfommen 
ebenbürtige  9ted)t§genoffin,  fo  bod)  al§  min* 
beften§  gleid)bered)tigte  Kulturgenoffin  an  ber 
©eite  be§  ©taate§  geblieben  ift,  —  roo  biefer 
Sftedjt  unb  SSerfaffung  ber  Kird)e  anerfennt  unb 
fcbüßt,  obne  fie  iebod)  öu§  anbern  al§  rein  boli* 
äeilidjen  unb  ftaat§erbaltenben  ©efid}t§bunften 
3U  beauf fidjtigen,  —  ba  ift  eine  neue  bierte 
S-orm  be§  33erbältniffe3  bon  ©taat  unb  Kirdie 
entftanben,  bie  fid)  meber  unter  bem  ©djenta 
K.,  nod)  al§  ©taatsfirdjentum,  ober  als  Sren= 
nung  bon  ©taat  unb  Kircfje  begreifen  läßt,  ©iefe 

neue  ̂ -orm  geigt  aber  roieber  berfebiebenartige 
©eftaltungSformen;  bie  meiften  Kirdjenredjtler 
balten  fie  in  t  Stolien  (:  7)  unb  ben  H  lieber* 
lonben,  mandje  audj  in  1.93elgien  für  berroir!* 
lidjt.  $)ält  man  fidj  bie  biftorifdje  ©ntroidlung 
beS  SSerbältniffeS  bon  ©taat  unb  Kirdje  ftetS  bor 
2tugen,  fo  ift  eS  ein  ©treit  um  SBorte,  ob  man 
ben  ober  jenen  ©taat,  in  bem  ber  SrennungSge* 
banfe  unter  ber  ftaatlidjen  K.  mebr  ober  roeniger 
unbollftänbig  ober  infonfequeut  burdjgefübrt  ift, 

%u  ben  „SrennungSftaaten"  rennet  ober  nidjt. 
2>ie§  ift  j.  33.  ber  ftall  in  IfSrlanb  (:  II,  ©p. 
686  ff) ,  U  &anaba  ,  93ritifd)  -  1f  Huftraüen  unb 
9Jeufeelanb,  foroie  ber  Kapfolonie  (1f©übafrifa), 
jebod)  aud)  in  galten,  ̂ ollanb,  93elgien.  21ber 
felbft  in  benjenigen  ©taaten,  roeldje  allgemein 

als  „SremtungSlänber"  be^eiebnet  roerben,  toie 
1f  bereinigte  ©taaten  bon  9corbamerifa,  1f9!Jce= 
rifc,  U33rafilien,  Kuba  (USBeftinbien),  H(5cua= 
bor,  U  ©enf,  finben  fid)  Ütefte  bon  ftaatlidjer  K.. 
in  ben  SrennungSgefe^en  ober  bei  ibrer  praf* 
tifd)en  Slnroenbung.  —  33on  einem  grunbfäö* 
lidjen  ober  aud)  nur  allgemein  anerkannten 
Snbalt  ber  K.  läßt  fid)  alfo  eigentlid)  über* 
baupt  nid)t  reben.  SBenn  tro^bem  bie  ©oltrin 
beS  S^eformationSjabrbunbertS  unb  ber  nad)* 
reformatorifdjen  Seit  einen  fold)en  als  gegeben 
angenommen  bat,  fo  bot  er  beute  als  bergeftalt 
berblaßt  ju  gelten,  ba%  er  obne  ©djabett  für 
©taat  unb  Kircbe  nod)  roeiter  berblaffen  fönnte. 
Heber  bie  einzelnen  Ütedjte,  roeldje  bie  K.  ein* 
fdjließt,  IT  ius  circa  sacra  unb  bie  bort  genann* 
ten  Siuäelartitel:  H  ius  inspectionis,  ̂ f  ius  advo- 

catiae unb  für  baS  ius  reforraandi  ^  SanbeS* 
berrlidjeS  Kird)enregiment  HKirdienberfaffungi 
II,  2.  3.  III,  3.  Stile  brei  reidjen  mit  ibren  legten 
Ausläufern  bis  in  öie  3ett  bor  ber  9reformation 
surüd  (1f  Kvrdjenberfaffung :  I,  B5).  SJiit  biefer 
Dreiteilung  ber  iura  circa  sacra  bat  man  fid) 
aber  im  17.  unb  18.  %fob.  nidjt  mebr  begnügt; 
namentlid)  ift  auS  bem  SlufftdjtSredjt  eine  Sülle 
bon  ©injelanfprüdjen  begleitet  roorben  (Ifius  • 
inspectionis),  bon  benen  ber  merfroürbigfte,  bie 
S3ebauptung  eines  DbereigentumS  beS  ©taateS 
am  Äird)engut,  fidj  als  eine  ©rinnerung  an 
Iebnred)tlidje  9lnfd)auungen  erroeift  (H  ©igen* 
ürdje).  9Bie  biefeS  Obereigentum  mit  ben  ©runb* 
lagen  unfereS  beutigen  bürgerlidjen  JRedjtS  nid)t 
mebr  bereinbar  ift,  fo  finb  aud)  bie  übrigen 
93eftanbteile  beS  lünftlid)  erweiterten  2tuffid)tS* 
redjtS  burd)  baS  beutige  ©taatSredjt  erljeblid) 
abgefd)roäd)t  tuorben.  3«^  2(nn;enbung  beS  ü  ius 
cavendi  befterjt  beute  faunt  nod)  SSeranlaffung, 
folange  ber  ©taat  bie  fouberäne  Wladjt  in  &än* 
ben  bat',  baS  ius  placeti  (H  glaset),   baS  9led)t, 

Unter  ft  ettoa  Sßemtifetc«  ift  unter  ©  ju  fu«i)en. 
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Äirdjengefe&e  »w  genehmigen,  ef)e  fie  ©üttig* 
feit  bähen  Jollen,  ift  faft  überall  gutn  9ted)t, 
ficr)  bie  ©efefee  borlegen  ju  laffen,  ehe  fte  ftaatS* 
bürgerlidbe  unb  bürgerlicfrÄred)tltd)e  SBirfungen 
äufjern,  äufammengefdrrumpft.  ©aS  ius  exclu- sivae  (^  (Sjftufiüe)  roirb  faum  gebanbbabt.  %ie 
^äffe  beS  ius  appellationis,  ber  Anrufung  beS 
Staats  gegen  ftrcf)tidt)e  Sntfdjeibungen  (Hippel* 
tation),  minbern  fid).  ®aS  ius  inspectionis  ift 
berblaftt,  baS  ius  reformandi  aufser  ©ebraud), 
unb  baS  ius  advocatiae  befcbränft  fid)  im  roefent* 
lieben  auf  bie  Beftrafung  ber  SteligionSbergeben 
(1f  Sd)ufc,  ftrafred)tlidjer),  bas>  ShiltuSbubget 
(unter  erljeblid}er  Kontrolle  ber  fird)lid)en  58er* 
mögenSberroaltung ,  foroeit  fie  nidjt  rein  ftaat* 
lief)  ift;  1f  S3ermögenSred)t,  firdjlid)eS),  bie  ©in* 
ridjtung  tbeologifd)er  H  £?afultäten  unb  ber 
f  ̂ rebigerfeminare ,  ben  fonfeffionellen  Unter* 
tid)t  in  ben  Scrjulen  unb  bie  *I  f  onf  effionelle 
^inberergiebung  überbauet.  9cod)  anbereS  ̂ ier= 
bersuredjnen,  foie  baS  BegräbntSroefen  (H23e* 
gräbniS:  III  H  $tird)bofSred)t) ,  ben  HStuStritt 
aus  ber  Äirdje,  bie  ̂ eftfefcung  ftaatlidjer  freier* 
tage  (H  Feiertage,  redjtücb)  ufro.,  gebt  nidjt  an, 
ba  ber  Staat  biefe  Drbnungen  aud)  auS  nid)t* 
religiöfen  ©rünben  aufftellen  fann  unb  aufftellt. 
—  Sie  Organe  beS  Staates  5  u  r  3S  a  1)  r* 
uebmungber^.  finb  febr  berfebieben.  Weift 
finb  eS  bie  9Jcinijrerien  beS  Innern,  bie  SMtuS* 
minifterien  ober  bie  StaatSminifterten,  bei  ber 
2tuffid)t  über  bie  VermögenSberroaltung  aud) 
niebere  Staats*  ober  gemifdjte  Bebörben  (ÄreiS* 
ämter,  föircbenberroaltungen,  SrifrungSfommif* 
fionen,  StlrdjenftiftungSräte,  ^irdjen ämter).  93e= 
fonbere  Sd)roierigfeiten  für  bie  ipanbbabung  ber 
St  befteben  bat  roo  aud)  baS  M  SanbeSberrlidje 
SHrdjenregvment  burdj  StaatSbebörben  ober  un* 
ter  Vermittlung  Don  foldjen  ausgeübt  roirb.  — 
^ie  fird)enpolitifd)en  fragen  finb  in  ben 
9lrtifeln  IKSäfareopapiSmuS  unb  If^ircrje:  V 
($.  unb  Staat)  genauer  bebanbelt. 
©mit  griebberg:  £er)rbuct)  beä  fatt).  unb  eog. 

ffirerjenreef)«,  1909«,  §§  19,  29;  —  3  o  r)  antt  33.  S  ä  g« 
m  ü  1 1  e  r:  2et)rbucf)  beS  tatf).  ffircf;enrecr)t3,  1909»,  §  14;  — 
tRubolfSotjm:  ffirct)enrecf)t  1, 1892;  —  ff  a  r  I  9t  i  e  !  e  r : 
Sie  red)tli<f)e  Stellung  ber  et>g.  ffircr)e  Seutjct)Ianb§,  1893;  — 
Martin  S  et)  t  a  n:  Sie  eög.  Äircr)en  unb  ber  Staat, 

1904;  —  $  a  u  I  $  i  n  f  et)  i  u  3:  Sa3  SBerr)ättni3  »on  Staat 
unb  ffircfje,  ino.  3Jcarquarbfcn3  $anbbud)  beS  öf  fent» 

licfjen  9terf)t8  I,  l,  1887;  —  Ulrict)  Stufe:  ffird)enrecr)t, 
in  ü.  $olfeenborff.ffot)ter§  9tecr)t3=Cfri8t)flopäbie  II, 

1904,  S.  809  ff;  —  So  i  1 t)  e  l  m  Sa  1)1:  2er)rft)ftem  be3 
ffirct)enrecr)t3  unb  ber  ffircrjenpolirif  I,  1894.       Snebrirf). 

SHrdjeniafjr,  d)  r  i  ft  1  i  d)  e  §  ,  im  Unterfdnebe 
üom  bürgerlicben^abte  (H^alenber:  II)  berienige 
ein  Sabr  umfaffenbe  3eitraum,  in  bem  bie  djrift* 
lidie  ©emeinbe  ben  ganzen  Snbalt  ibre§  gotteg= 

•  bienftlidjen  SebenS  entfaltet  unb  feiernb  barftelit. 
3)a§  Söort  begegnet  suerft  1671  in  be§  ̂ ob- 
Dleariu§  3lböent§lieb :  „9hm  fommt  baZ  neue 

^irebeniabr";  Sutber  fpridjt  nod)  nidjt  baüon, 
obfebon  er  feine  3öinterpoftille  bereits  mit  bem 
1.  Slböent  beginnt. 

lieber  G  n  t  ft  e  1)  u  n  g  be8  ff .3,  feinen  ?luf6nu  unb  feine 
»rinäipiellc  SSebeutur.g  1  fyefte :  III,  über  feine  ct)ronologifcf)e 
58erecf)nung  H  ftalenber:  II  %  £eitrecr)nung.  StufSleli. 
gionSgefd)ict)tlicr)es  ift  bei  Hfiafeuber:  I  t)ingeh)iefen. 
$ier  follen  1.  bie  S3ejeicf)nungen  ber  einzelnen  Sonn« 

tage  beä  eüg..d)riftlicr)en  Ä.S;  —  2.  ®a§  römifet)  =  latt). 
unb  ba8  morgenlänbifdje  ff.;  —  3.  91  e  f  o  r  m  ro  ü  n  i  er)  e 
gum  ff.  befprodjen  werben. 

1.  ®§  foll  bier  bie  benfbar  längfte  ®auer  ber 
einzelnen  in  ibrer  Sänge  öom  Dftertermin  ah* 
bängigen  ̂ eierjeiteu  berüdjid)tigt  roerben.  '3>a§ 
^.  beginnt  mit  ben  oier  2tböent§*©onn* 
tagen.  9lböentu»  =  Stnfunft,  nämlidj  ©brifti, 
sunädjft  bon  ber  ©eburt  oerftanben,  bann  auf  bie 
Vorfeier  berfelben  au§gebebnt,  ftet§  aber  äugleid) 
bon  ber  SSieberfunft  ßbrifti  (U  ̂ arufie),  bon  ber 
Subgeit  berftanben,  enblid)  aud)  nod)  auf  fein 
forttüäbrenbe§  fommeti  in  bie  ©emeinbe  be= 
sogen,  ba§  bie  Bett  jroifdjen  feinem  erften  unb 
sroeiten  kommen  ausfüllt.  2)ie  bier  (Sonntage 
fjaben  feine  befonberen  Vejeidjnungen;  bem 
erften  eignet  nur  ein  befdjränfter  ̂ eftd)arafter 
roegen  be§  Beginns  beS  RJ,  ber  groette  roirb 
roobl  aud)  als  ©erid)tSabbent  be^eidmet  mit 

SKitffidbt  auf  ba§  ©bangelium  SM  21.  —  2)er 
erfte  2Beibnad)t3tag  (1f  SSeibnad)ten)  ober 
©briftfeft  bat  feine  roeitere  S3e3eid)nimg,  roo* 
gegen  ber  2.  aud)  ©tebbanStag,  ber  3.  aud)  Sag 
SobanniS,  beS  ©bangeliften  (Ij^obanneSfefte),  ber 
4.  5tmblmorb§tag  genannt  roirb;  man  roeii)te 
fie  bem  91nbenfen  beS  sur  9Serberrlid)ung  (Sbrifti 
bienenben  9Jcartt)riumS :  II  ©tepbanuS,  raartyr 
voluntate  et  opere  (ber  9Mrtt)rer  roerben  roollte 

unb  rourbe),  SobnuneS  ©bangelift,  ber  Verfün* 
biger  be§  fleifd)geroorbenen  SogoS,  raartyr  volun- 

tate, non  opere  (berSttärttrrer  roerben  roollte,  aber 
nid)t  rourbe;    bodi  bgl.  H^obanneSebangelium, 
1  a)  unb  bie  II  unfd)ulbigen  ̂ inblein  bon  93etble= 
bem,  martyres  opere,  non  voluntate  (bie  9Mr* 
tt)rer  rourben,  obne  eS  geroollt  ju  baben).  9Jcan 
bead)te  bier  bie  geiftreid)e  Spielerei,  bie  nirgenbS 
fo  inS  ̂ raut  gefd)offen  ift  roie  beim  fird)lid)en 

£alenber !  —  ®er  erjte  ©onntagnad)SBeibs 
nad)ten  ift  burd)  feine  gangbare  58eaeid)nung 
auSgeseirfmet.  '©er  SIbenb  beS  bürgerlid)en  && 
reS  roirb  nad)  bem  bon  Segenben  umroobenen, 
angeblid)  am  31.  2)ejember  335  geftorbenen 
Zapfte  unb  ̂ eiligen  H  ©Plbefter  I  ©  i  1  b  e  ft  e  r 
benannt.  ®er  Beginn  beS  bürgerlichen  ̂ abreS, 
H  9J  e  u  i  a  b  r,  roirb  f ird)lid)  als  BefdmeibungStag 
Sefu  beseid)net.  (Sin  sroifd)en  1.  unb  6.  Januar 
fallenber  (Sonntag  roirb  emfad)  Sonntag  nad) 
9ceujabr  genannt.  2)aS  alte  H  ©  p  i  p  b  a  n  i  e  n  f e  ft 
am  6.  Januar,  beffen  ©runbgebanfe  bie  (£rfcf)et= 
nung  beS  üpeilS  ift,  gibt  ben  nädjften  Sonntagen 
ibre  tarnen.  ®iefe  1  bis  6  Sonntage,  bie  ben 
Vorfaftenfonntagen  borangeben,  roerben  als  1. 
bis  6.  Sonntag  nad)  ßpipbanien  bejeidmet.  ©er 
9.  Sonntag  bor  bem  Ofterfeft  rjeifet  Septua  = 
gefima  (70fter),  ber  8.  Sejagefima  (60fter), 
ber  7.  Ouin  qua  gefima  (öOfter);  bie  tarnen 
finb  roabrfd)einlid)  ber  9Jebenbeseid)nung  beS 
6.  Sonntags  bor  Dftern,  beS  erften  Sonntags  in 
ber  40tägigen  ̂ aftenseit,  Ouabrage* 
f  i  ma  (H haften;  II,  2.  5),  gebanfenloS  nad)gebil= 
bet.  5)iefe  3  Sonntage  geboren  nod)  nidjt  jur 
eigentlid)en  haften*  ober  VorbereitungSseit  auf 
Dftern,  roeld)e  erft  am  Sonntag  nad)  II  %  a  ft= 
n  a  d)  t  unb  3t  f  d)  e  rm  i  1 1  ro  o  d)  (H  haften;  II, 
2  dies  cinerum,  roo  ber  ̂ rtefter  bor  ber  ÜDceffe 
91fd)e  roeibt  unb  bamit  ben  bor  ibm  fnieenben 
©laubigen  sur  Erinnerung  an  ben  Staub,  ju 
bem  fie  surücffebren,  ein  fleineS  f reuj  auf  bie 
Stirn  mad)t)  einfefet.  ®ie  3  Vorfaftenfonntage 
rourben  aud)  nod)  fpe^ietler  nad)  ben  lateinifd)en 
SlnfangSroorten  ber  anibnen  berlefenen  ßingangS* 
fprücbe  äur  9Jceffe  benannt;  aber  nur  ber  lefcte 
bat  biefen  -Kamen  roirfüd)  beroabrt;  Esto 
mihi  („Sei  mir"  nämlid)    „ein  ftarfer  fyelS", 

Unter  ff  etwa  SBermifjteS  ift  unter  G  ju  fucfjen. 
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nad)  $flm  71 3).  ®ie  5  erften  Sonntage  in  ber 
haften*  ober  (broteftanttfd))  9ßaffion§seit  wer* 
ben  gletd)falt§  nad)  ben  51nfang§worten  ber  be* 
treffenben  @ingang§fbrüd)e,  meiftnad)  bem  Söort* 
laut  ber  SSuigata  (1f  «Bibel:  I,  Sfc.  1098)  genannt. 
Sie  beißen:  Snbocabit  (fo  nad)  ber  Sttala 

iöeginn  bon  $flm  91 15  „Sr  bat  mid)  angerufen"), 
Sftemini§cere  („©ebenle",  $flm  25  6,  näm* 
lid)  „an  beute  33armberäigfeit"),  Dcult  C&u* 
gen",  nämlid)  „meine  klugen  feben  ftet§  §u  bem 
&errn",  $flm  25 15),  S  a  e  t  a  r  e  („©reue  bid)", 
nämlid)  „mit  Serufalem",  3ef  66 10),  pubica 
(„9ftd)te",  nämlid)  „mid),  ©Ott,  unb  fübre  meine 
Sad)e",  9ßflm  43  i).  ®er  beginn  ber  eigentlichen 
$affion§*  ober  $  a  r  w  0  d)  e  (U  Dftern)  wirb 
mit  9tüdfid)t  auf  baZ  alte  (Sbangelium  SQcttb  21 
^almfonntag  (Palmarum)  genannt.  SSon 
ben  Sagen  ber  folgenben  28odje  finb  neben  ®ar* 
freitag  aud)  ©rünbonner§tag  unb  ber  fülle 
©abbatf)  auSgesetdmet,  ber  Ben  beiben  Dfter* 
tagen  borijergebt  (If  Dftern).  —  5)ie  5  Sonntage 
tn;ber  barauf  folgenben  großen  40  tägigen  ©reu* 
ben*  ober  Dfterseit,  bie  mit  bem  1föimmelfabrt§* 
feft  fdjließt,  beiden:  öuafimobogeniti  („2Bie 

bie  eben  Geborenen";  fo  bei  £)ieronrjmu§,  nid^t in  ber  SSulgata  überfefet;  I  Sßetr  2  2),  fid)er  mit 
93esug  auf  bie  Dolle  Qlufnabme  ber  (Getauften  in 
bie  ©emetnbe  gewäblt,  tvetyalh  ber  Sonntag 
aud)  ber  98  e  i  ß  e  Sonntag  genannt  würbe, 
weil  eben  an  iljm  in  ber  alten  $trd)e  bie  in  ber 
Dfternadjt  ©etauften  sunt  legten  SJial  ba§  Weiße 
Sauf*  ober  ̂ anbibatenfleib  trugen),  Seifert* 
c  0  r  b  i  a  §  bomini  („®ie  ©nabe  be§  üperrn", 
nämlid)  „will  id)  fingen  eWtglidj",  $flm  89  2), 
8  u  b  i  I  a  t  e  C^aucbser",  nämlid)  „©ort,  alle 
Sanbe",  5ßflm  66  •),  Kantate  („Singet",  näm* 
lief)  „bem  iöerrn  ein  neue§  Sieb",  ̂ flm  98  j,  fft  0* 
g  a  t  e  („bittet",  nämlid)  „fo  werbet  ü)r  nehmen, 
ba%  eure  ©reube  bollfommen  fei",  Sob  16  24, 
baljer  ber  Söetfonntag  genannt).  311§  unmittel* 
bare  Vorbereitung  auf  bie  ̂ fingftjeit  —  9to* 
gate  flebt  fd)on  um  ben  beiligen  ©eift  —  beißt  ber 
Sonntag  bor  t  «ßftngften  ©raubt  („fröre", 
nämltd)  „Sperr,  meine  Stimme,  wenn  id)  rufe", 
$flm  27  7).  S)er  Sonntag  nacr)  ̂ finqften,  ber 
bie  feftlidbe  Hälfte  be§  £.§  befd)tießt,  beißt 
%  r  i  n  i  t  a  t  i  3  (©enetib)  b.  b-  ba§  ©eft  ber  bei* 
ligen  'Skeieinigfeit  (II  SrinitatiSfeft),  alle  brei 
©efte  bogmatifcb  sufammenfaffenb.  ®ie  Sonn* 
tage  ber  feftlofen  Seit,  22  bi§  27  je 
nad)  bem  Saturn  be§  Dfterf  efte§,  werben  nidjt  be* 
fonberS  benannt,  fonbern  wenig  geiffreid)  lebig* 
lieb  nad)  bem  Srinttati§fonntag  beziffert.  ®ie 
frübere  fatboltfd)e  Sitte,  babei  Srtnttatig  felbft 
al§  1.  Sonntag  Srinitati§  gu  beseicrjnen,  ift  faft 
burebweg  aufgegeben,  unb  wirb  5.  93.  bie  93e* 
jeiebnung  3.  nacb  Srin.  (trinitatis,  seil,  festum) 
burdögängig  al§  ber  3.  Sonntag  nacr)  bem  £rini* 
tatisfeft  berftanben.  lieber. einige  ̂ efte  in  biefer 
^weiten  Hälfte  be§  $.§  IfMte:  HI,  Sp.  876  f. 
—  9ftücfbli<fenb  wirb  man  fagen  muffen,  ba%  bie 
Beseicbnungen  be§  $.§  burdbauS  eng  fultifer)  unb 
jwar  faft  burebweg,  bon  ber  ̂ reubenjeit  (Dftern 
bi§  ̂ fingften)  abgefeben,  rein  äußerlicr)  begrünbet 
finb. 

2.  a)  1)ie  Anlage  be§  Ä.§  in  ber  r  ö  m  i  f  cb* 
fatb-  Äircbe  ift  bie  unter  1  befebriebene;  ba§ 
^roteftantifebe  &.  ift  ja  au§  bem  abenblänbifcb* 
?atb.  erwaebfen.  §)ingu  fommen  ju  ben  bort  ge* 
nannten  heften  außer  ben  ©ngel*  unb  ̂ eiligen* 
tagen    (1f  ©ngelberebrung    U  ̂eiligenberebrung 

H  9Jcärtt)rerf efte)  bor  allem  bie  %  9Jcarienf efte, 
fobann  ba§  T[  ̂ronIeicbnam§f eft ,  ferner  ba§ 
1f  SSerllärungsfeft,  bie  U  ̂reuje§f efte,  ba§  If^erj* 
3efu*$eft  am  Freitag  nact)  ber  Oftabe  be§  f^ron* 
leicr)nam§fefte§  (Oftabe  beißt  bie  9?adjfeier  eines 
gefte§  eine  SSodje  barauf),  ba§  ̂ eft  (ber  SRelt* 
quien)  be§  loftbaren  U  93Iute§  unb  baZ  ̂ eft  be§ 
1I9?amen§  ̂ efu  (2.  ©biübanienfonntag).  93gl. 
aud)  If^efte:  III,  1.  ©ine  bollftänbige  21uf* 
ääblung,  wie  fie  etwa  ba§  1f®irectorium  bie* 
tet,  erübrigt  fid);  überbie§  gibt§  §al)lreicr)e  ort* 
liebe  unb  tjrobinsielle  SSerfcbiebenbeiten,  befon* 
ber§  barin,  welcbe  tHrdjlicben  Feiertage  aueb  al§ 
bürgerlidbe  ̂ eiertage  mit  SonntagSrube  gelten. 
2.  b)  *3>ie  morgenlänbifcbe  £irdbe 

(H  Drtbobopanatolifcbe  ^irebe)  bot  jwar-  mit 
bem  abenblänbifeben  ^atbolisi§mu§  unb  bem 
9ßroteftanti§mu§  eine  Slngabl  ©efte  gemein,  fo 
H  SSeibnacbten,  1  Dftern,  ba§  bbdbfte  ©eft  ber 
morgenlänbifcben  ©t)rifteTir)eit ,  1f  $;fingften, 
H  Jpimmelfabrt§feft  (über  bie  berfdbiebene  ®atie* 
rung  If^alenber:  II).  ÜDät  bem  römifdben  Äa* 
tbolisi§mu§  bot  man  audb  bie  ©aftenjeit  bor  Dftern 
gemeinfam,  baZ  $eft  ber  ̂ reujeSerböbung  (14. 
Se^t.,  USfreujeSfefte),  ba§  H  33erflärung§feft 
(6.  9Iug.)  u.  a.  21ber  baneben  befteben  tiefgrei* 
fenbe  93erfcbiebenbeiten.  Seil§  feiert  man  bie 
©efte  nidjt,  bie  erft  nad)  ber  fireblicben  Sren* 
nung  jwifdben  SKorgenlanb  unb  Slbenblanb  auf* 
gekommen  finb  (fo  ift  ber  morgenlänbifcben  ^irdje 
ba§  ©ronleidbnam§feft  unbefannt);  teil§  geben 
bie  91bweicbungen  fdjon  in  altfirdjlidbe  Seit  ju* 
rüd  unb  baben  bie  Spaltung  mit  beranlaßt.  ®a§ 
40  tägige  ©aften  bor  ©ftern  wirb  abweierjenb  be* 
redbnet  (H^aften:  II,  2);  eine  SlbbentSgeit  bat 
man  nid}t,  ftatt  beffen  eine  ©aftenjeit  bor  SSeib* 
nad}ten;  baZ  II @pit)baTtienfefl  genießt  ̂ o\)t 
Sd)äfeung,  befonber§  al§  ©eft  ber  Sßafferweibe. 
Slu§  ben  H  23ilberfrreitigfeiten  be§  7.-9.  $f)b.§ 
erwucb§  ba§  ©eft  ber  3ftecbtgläubigfeit  (am  erften 
Sonntag  ber  ©aftenjeit  bor  Dftern);  einige 
1f  öerrenfefte,  bie  falenbarifd)  mit  foldjen  be§ 
röm.  S?atboliäi§mu§  äufammenfallen,  boben  bod) 
einen  anberen  ̂ nbalt.  5)er  Sonntag  nad)  «ßfing* 
ften  ift  nidjt  Srinitatilfeft,  fonbern  ©eft  aller 
^eiligen.  ®ie  Sonntage  äWifdjen  biefem  ©eft 
unb  bem  ber  $reuäe§erböbung  werben  al§  üücat* 
tbauSfonntage  bejeidbnet  (H^erifoben),  bie  fol* 
genben  (bi§  sum  Sonntag  bor  SBeibnadjten)  al§ 
Sufa§fonntage.  ®er  1.  September  bat,  aud) 
Wo  er,  wie  in  9tußlanb,  nid)t  mebr  bürgerlid)er 
9ieuiabr§tag  ift  (If^alenber:  II,  2),  bod)  fein 
firdjlicbe§  Stnfeben  al§  Sobre§anfang  bebalten. 

3.  SBenn  man  im  allgemeinen  bie  ̂ bee  be§  Ä.§, 
einer  georbneten,  ftänbigen  51bfolge  ber  im  ̂ . 
W  feiernben  cbriftlidben  Satfacben  unb  ©ebanfen, 
billigt  (H©efte:  III,  2)  unb  aud)  an  ber  langen 
feftlofen  ©olge  ber  gweiten  Hälfte  be§  Ä.§  feinen 
einfloß  nimmt,  weil  baburd)  ba»  djriftlid)e  Seben 
in  feiner  gleicbmäßigen  91rt  unb  ©olge  jur  ®ar* 
ftellung  unb  93ebanblung  fommt,  fo  wirb  man 
bod)  ben  S3emü|ungen  ber  @ifenad)er  1f  ̂on* 
ferenj  ber  ̂ irdjenregierungen  u.  a.  um  Oteform 
be§  ̂ .§  unb  ©eftlegung  bon  1f  Oftern  auf  einen 
beftimmten  Sag  (etwa  ̂ wifdjen  5.  unb  15.  2tbrü) 
bringenb  Srfolg,  unb  ba§  beißt:  Ueberwinbung 
be§  fatbolifeben  SSebarrungSprinjipg  wünfd)en 
muffen.  ©§  läge,  bon  ber  Sidjerung  einer  ge* 
nügenben  9tu§bebnung  be§  ̂ onfirmanbenunter* 
rid)t§  abgefeben,  im  ̂ ntereffe  einer  Jmnätbge* 
mäßen  2)urd)fübrung  be§  &.§,  wenn  wir  auf 

Unter  ft  etwa  5Bermi&te8  ift  unter  CS  ju  futfjen. 

Sie  aieligion  in  @efdr>idr)te  unb  dieaenwart.    HI. 
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biefe  SBeife  eine  gefiederte  ?JoIge  bon  ©onnta= 
gen  nacr)  ©pipbanien  erhielten.  6§  würben  fid) 
bann  regelmäßig  4x3  (33orfaften=)©onntage 
ergeben,  eine  Babl,  bie  allein  ber  immer  me|r 
errannten  SBebeutung  be§  S  e  b  e  n  §  $efu  gegen* 
über  feinem  S  e  t  b  e  n  entfpräd)e. 

<8gl.  bie  Siteratur  ju  1f  3efte:  Hlunb  H  Salenber.  Slufjer- 

bem  aber  311  3  ben  Strtilcl  t>on  Sari  Sertljeau:  BE* 
X,  2.  393  ff.  «aumaartett  (1.  3.)  unb  WluXcrt  (2.). 

Ktrcrjeninfpeftüm  beißt  im  Königreid)  ©a($* 
fen  unb  in  ben  Staaten  9teuß  eine  fircrjlidje  9?trt* 
telbebörbe,  bie  au§  ben  alten  $8ifitation§tommif= 
fionen  (H  Kirebenbifitarton)  berborgegangen  ift. 
Sie  beftebt  au§  einem  ©eiftlicr)en  (bem  ©uperin* 
tenbenten)  unb  einem  33erwaltung§beamten,  in 
©aebfen  außerbem  in  beftimmten  fällen  au§ 
einem  deputierten  be§  ©tabtrat§.  Sn  ©aebfen 
entf<f)eibet  bie  K.  über  Sinroenbungen  gegen  bie 
SBafcHifre  bei  KircbenborftanbSwablen  (H  @e= 
meinbeberfaffung,  2),  über  bie  ©ültigfett  ber 
SSabI,  unb  über  eine  Reibe  äbnlid)er  angelegen* 
beiten.  (£twa  analog  biefen  K.en  finb  bie  Kir* 
ct)enämter  in  anberen  tbüringifeben  Staaten 
(UKirebenamt,  1)  unb  bie  U  Ktrcbenlommiffio* 
neu  in  Jpannober  unb  ©cbaumburg  =  Sippe.  — 
$iel  Wetter  reidjenbe  S3efugniffe  bat  bie  ßlfaß* 
fotbringifdje  fogenannte  II  „^nfpeftion". (j  m  i  I  gfriebberg:  2)aS  geltenbe  Sßerf  af  fungSrecrjt  ber 

eög.  Sanbeätirdjen  in  23eutfd)Ianb  unb  Defterreid),  1888,  <2n. 

Kitdjeninfpeftor  H  Snfpeftion  H  Kirebentn* 
fpeftton. 

Kirdjeninoentar  beißt  ba§  3Serseidmi§  ber 
einseinen  Söeftanbteile  be§  firdE)titr)en  58ermögen§. 
H  58ermögen§recbt. 

Kitdjenfalenber  H  Katenber:  II,  1. 3  (©drtuß). 
H  ®irectorium  IfSHario  Romano  H2Kartr>ro= 
logium. 

Kitcrjenfantate  H  Kantate. 
Kircbeniaffenrenbant  1  Beamte:  IL 
Kirdjenfaften  (Gemeiner  Kaften,  Strmenfaften) 

H  SiebeStätigfeit:  I.  —  K.berren  (K.metfter; 
aud)  Klingelberren)  H  3)iaf  onen,  1  b 
U  Klingelbeutel. 

Kittrjenfoneften  11  Kolleftenwefen. 
Kitdbenrommiffüm  ift  eine  Unterbebörbe  be§ 

Konfiftorium§  (HKonftftorien)  in  ben  ebangeli* 
fdben  £anbe§fird)en  bon  Spannober  unb  ©d)aum= 
burg*Sippe ,  burdj  bie  ba§  H  Kircbenregtment 
mittelbar  ausgeübt  wirb,  unb  bie  ber  Sluffidjt 
ber  bödbften  Kircbenbebörbe  unterftebt.  ©ie  bil= 
bet  einen  SBefranbteil  ber  Kirebenberfaffung  unb 
beftebt  au§  einem  H  ©uperintenbenten  unb  einem 
weltltcben,  ftaatlicben  ober  ftäbtifdjen  Beamten, 
©ie  ift  bie  ben  Ktrebenborftänben  (H©emetnbe= 
berfaffung,  2)  unmittelbar  borgefefcte  Kirdjen* 
bebörbe,  äbnlid)  ber  fäebfifeben  unb  reußifeben 
1f  Kircbeninfpeftton. 

6  m  i  l  griebberg:2>ie  geltenben  SJerfaffungSgefefee 
ber  eög.  beutfdjen  2anbeSfirtf)en,  1885;  2.  ßrgänsungäbanb, 
1890,  6.1;  4.  (Srgänjungäbanb,  1904,  <B.  31.        »riebridj. 

Kirdjenfonferens,  (Sifenacber,  HKonfe* 
rens  beutfdber  ebangelifeber  Kirdjenregierungen. 
—  Slnbre  Ä.en  bgl.  unter  H^irtbentag  unb 1f  Äonferensen. 

tirdgenfonüente  bießen  pre§bpteriale  Ele- 
mente ber  firtblidjen  1f  ©emeinbeberf affung  ( :  2) 

in  SSürttemberg,  bie  im  ©efefc  boml4.  ̂ uni  1887 
imb  im  ftircbengefefc  bom  29.  ̂ uli  1888  bureb 
anbere  Organe  erfe^t  mürben,  nadjbem  bie  Sßer* 
mögengberroaltung  ber  ©emeinbe  fdbon  früber 
bürgerlidben  ©tiftungSräten  unb  ̂ farrgemeinbe= 

raten  überlaffen  roorben  rcar.  »riebri^. 
Äirtbenfrei^  ift  beutfdbe  Seseicbnung  für  einen 

fircblicfjen  SBestrf  etroa  in  ber  ©röße  eine§  po- 
litifcben  Kreife§  (®efanat,  ©iöjcfe),  alfo  bie  3u= 
fammenfaffung  bon  10—20,  aueb  mebr  Äircben= 
gemeinben.  9In  ber  ©pi^e  be§  SteS  ftebt  ber 
%  ©uperintenbent ,  H  Metropolitan ,  II  ®efan, 
II  tropft  (:  2).  3n. 
Äirttjenfunbe  H  ̂raftifdge  3!beologie;  sunt 

©toff  ber  Ä.  bgl.  aueb  H  Kircblicbfeit  H  Kon= 
feffion§ftatiftif  1  SSolf§funbe  H  SSolf §f römmigfeit. 

mrtbenfunft  Htunft. 

Äirtbenleben  (Feudum  ecclesiasticum)  1.  = 
H  93enefisium  H^frünben;  —  2.  =  $atronat§= 
redjt  (1f  ̂atronat). 

Kirdbenlebre  H®ogma  H2)ogmatif  IfSog* 
mengefebiebte  U  ©laube  1f  Sebrberpflictjtung 

II  Sebrgeroalt. 
Ktrcbenlebrer  1  Kircbenbäter  H  2>octore§  ec* 

clefiae. 
Äirtbenlerifon,  Katbolifcbe§,6;alh)er,  bon<po!t;= 

mann  unb  Söpffel  u.  a.,    1f  5^acbfcblageroerfe. 
Äircbenlieb.  Ueberfitbt. 
I.  ®.  im  9Utertunt,  3JHrteIaIter  unb  in  ber  ebg.  Äird^e;  — 

II.  Ä.  in  ber  Iatf|.  ftirdje  feit  ber  ̂ Reformation;  —  III.  ft., 

mufitalifc^.  —  Ueber  bie  SB  e  b  e  u  t  u  n  g  be3  $.§  für  ©ot- 
teSbienft  unb  religiöfeö  Seben  H  ©efangbud),  eög.,  1, 

ju  beffen  ergnnjung  in  gefd^icf)tlicf)er  unb  i3äbagogifd)er 
SSesiebung  auf  bie  Strtüel  H  Äird}enlieb:  I,  3  ff  unb  II  unb 

II  ©ejangbud)  im  SleligionSunterricijt  bingettiiefen  fei.  — 
8teIigion§gef^ic^tIic5e§  H  Cfrfcfjeinungäwelt  ber 
Sieligion:  II,  B6. 

I.  3m  Altertum,  Slltttelalter  unb  in  ber  eban= 
ßclifctjen  Kirtbe. 

1.  Segriff;  —  2.  ©eftfjidjte  be§  SHrdjentiebg: 
a)  Sntertum;  —  b)  «TOitteloIter;  —  c)  3)  e  u  t  f  (f)  e  3  Ä.  feit 
ber  [Reformation;  —  3.  ©efcfjidjte  beS  beutfe^en  eög. 

©  ef  a  ng  b  u  et)  §;  —  4.  ©lanbinaöifc^eS  eög.  $.;  —  5. 
gransöftfcfie?;  —  6.  (£ngliftf)eg;  —  7.  $oüänbifc5)ei.  — 
@f&.  bebeutet  ©efangbud),  ©fbb.  ©efangbütfjer. 

1.  ©n  581icf  in  irgenb  ein  beutfdje§  ebangeli- 
fd)e§  ©efangbueb  jeigt  aueb  bem  llnfunbigen 
eine  $ülle  berfebiebenartiger  unb  berfebieben- 
mertiger  ̂ Joefie,  einen  lebenbigen  Ertrag  langer 
Sabtbunberte  :  lateinifebe  örjmnen ,  bie  nun 
beutfeb  su  un§  fingen,  9Zacbbiebtungen,  Bubicb- 
tungen,  £beologenpoefie  imb  frommer  ©ang 
au§  allerlei  Saientreifen ,  llrlaute  religiöfen 
@mpfinben§  unb  gefünftelte  Reimereien,  in  be= 
neu  baZ  ̂ Soetifcbe  bom  Sebrbaften  überrouebert 
roirb,  feftliebe  9tbetori{  unb  eigentliebe  St)rif,  bie 
tarnen  ber  ©roßten  in  ber  ©efebiebte  be§  ßbn^ 
ftentum§  unb  Unbekannte  unb  Ungenannte,  9ttei^ 
fter  be§  Siebe§,  bon  benen  bie  ©emeinbe  nod) 
beute  10, 20  unb 30 Sieber  fingtunb  anbere,  benen 
einmal  ein  Sieb  gelungen  ift,  ober  bie  mit  all 
ibrem  ©ebaffen  nur  in  einem  ober  sroei  Siebern 
weiterleben.  SaS  $.  ftellt  eine  2tu§lefe  bar,  bie 
unbewußt  bom  ßbriftenbolf  ober  bewußt  bon 
einseinen  ̂ übrenben  im  Saufe  ber  Sfabrbimberte 
gefcr)affen  ift.  @§  fällt  alfo  niebt  mit  ber  religio* 
fen  ®icr)tung  überbaupt  jufammen,  fonbem 
bilbet  einen  9lu§fcbnitt  au§  ibr.  9Jiag  bie  religiöfe 
S)id)tung  urfprünglid)  ir)re  SKurgeln  im  Shiltu§ 
iiaben  (Ötejitieren  ber  ©otteSnamen,  3auberfor= 
mein,  ö^wnen;  H  ̂falmen),  fie  ift  längft  über  ben 
Rabmen  be§  £ultifcben  biuau§gewacbfen,  unb  fie 
entfaltet  ibren  9reid)tum  gerabe  ba,  wo  ba§  ganj 
Snbibibuelle  in  2)an!  unb  Klage,  in  Kampf  unb 
©ebnfud)t,  in  3uberfid)t  unb  bitten  fieb  au§fpre= 
eben  barf .  28a§  bon  biefem  $erfönlidjen  nun  biu- 

Unter  ß  etma  SBermißteä  ift  unter  ej  3u  fud)en. 
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reidfiettb  tt)pifdj  unb  alfo  „allgemein"  ift,  tua§ 
bem  ©runbgug  ber  firdjlid)en  ̂ frömmtgfeit  ent= 
fbridjt,  tua§  fid)  alfo  ben  Sieden  be§  gemein* 
famen  ©otte§bienfte§  angaffen  Iäfet,  ba§  tottb 

„jftrdjenlieb".  Datürtidj  läßt  fid)  biefer  $rogeß 
rtidf)t  immer  fo  flar  unb  beutlid)  berfolgen.  ®a 

e§  fiel)  Beim  £.  um  'Sidjtung  für  gang  beftimmte 
Sroecfe  banbeli,  fo  erzeugt  fein  ®afein  natürlidj 
andj  eine  ®irf)iung,  bie  nidjt  auf  jenem  3Bege 
edjter  Urfprüngtid)feit  entftanben,  fonbern  eigen§ 
gu  biefem  Qtved  gefdjaffen  ift,  eine  S3ebarf§= 

poefie  unb  ©ebraudjglrnit1,  bie  für  ba$  feinere äftbetifdje  Ghnpfinben  be§  eigentlich  $oetifcf)en 
ermangelt.  Studj  fie  roirb  rird)lid)  übernom* 
men,  notgebrungen  ober  roeil  ba§  STribiale  leidjt 
populär  hrirb,  unb  e§  bauert  oft  lange,  bi§  fie 
bon  einer  anber§  embfinbenben  Seit  au§gefd)ie* 
ben  roerben  fann.  ®er  ftrd)lid)e  ©ebraud)  bat 

an  bie  bürftige  $orm  unb  ba§  flactje  ©efi'djl 
eine  $ülle  bon  ©rieben  gebangt,  baZ  mitemp* 
fnnben  roirb  unb  bem  ̂ rdjenbotf  ba§  eigene 
litf)  STcinbertoeriige  teuer  madjt.  9lber  eine  ge= 
nauere  Prüfung  roirb  bod)  geigen,  bafa  bie  größte 
®auer  unb  Seben§fraft  ben  Siebern  beftimmt 
ift,  bie  rourgeledjt  au§  bem  (Srleben  eine§  (Sin= 
seinen  ober  einer  Seit  beraub  erroadjfen  finb. 
Sutber§  Sieber  finb  ein  $eugni§  bafür,  unb  roa§ 
man  an  üjm  fbegiell  beobacrjtet,  ba§  betoäbrt  fid) 
aud)  an  bem  ®.  im  ganzen.  ®a§  JL  ift  bie  für 
ben  gemeinfamen  ®otte£bienft  aufgenommene 
retigiöfe  ®icfjtung. 

2.  2lu3  bem  begriff  be§  £.§  ergibt  fid),  ba§  e§ 
erft  ba  fid)  roirflid)  reid)  entfalten  fann,  roo  e§  ein 
roefentlid)e§  ©tücf  be§  ©otteabienfteg  roirb.  ®a= 
ber  feine  SBlüte  feit  ber  Deformation,  gmmerbin 
geboren  aud)  bie  früberen  Seiten  in  bie  ®efdnd)te 
be§  £.§  biuein. 

2.  a)  %a§  Urdjriftentum  mag  fd)on  au§ 
bem  ̂ ubentum  mit  feinem  ©djafe  an  H  ̂falmen 
(3Bed)feIgefängen)  angeregt  geroefen  fein.  'Sie 
Sieber  Suf  1  finb  babon  $eugen.  St)rifd)e 
©tüde  roeifen  fd)on  bie  $aulu§briefe  auf  (I  &ox 

13;  Dom  831_39),  unb  manche  SDojologien  er= 
roeefen  ben  2tnfd)ein,  irgenbroie  lüurgifd)  firiert 
geroefen  511  fein  (Dom  1 25  9  5,  II  $or  11 »  u.  ö.). 
®ie  2lu§bilbung  gum  Sieb  begegnet  nn§  fdjon 
DffBSoHn,  unbtoi316beroeift,  baß  Jahnen 
unb  religiöfe  Sieber,  bielteid)t  in  ber  $orm  be§ 
2öed)felgefang3,  im  ©otte§btenft  eine  bebeut* 
fame  Dolle  fpielten.  Weiteres  IT  Jipeibendjrriften* 
tum,  4  b  (bort  aud)  ba§  Seugntg  be§  $tiniu§= 
Briefs).  —  2>ie  reichere  Entfaltung  ber  gried)ifdjen 
&tnnnenbid)lung  in  ber  orientaIifd)en 
§t  i  r  d)  e  jeigt  un§,  baß  fie  bod)  aud)  bem  ©e= 
meinbebebürfni§  bienen  toollte,  tnenn  un§  aud) 
über  ibre  tatfäd)lid)e  SSertuenbung  im  ®otte§= 
bienft  reidjtid)ere  Dad)rid)ten  feblen.  @in  tDet= 
terer  SBeroeig  bafür  ift  bie  ̂ atfacbe,  ba'ß  bie 
Drtboborie  fie  nottüenbigerlreife  al§  SSaffe  ge* 
gen  ben  ©nfluß  ber  reidjen  gUoftifdien  S)t)mnen= 
bid)tung  oertoenben  mußte,  m  gab  jabtreidje 
®id)tuugen  be§  fönoftifer§  1f  S8arbefane§,  mit 
benen  „er  bie  fersen  be§  SSolfe§  %u  betören  ber* 
fudjt  bat";  ein  fd)öne§  SBeiftoiel  foldjer  gnofti* 
fdjen,  aber  com  9tü£  unb  ben  $falmen  abbängi* 
gen  Sieberbid)tung  zeigen  un§  bie  neugefunbenen 
H©alomo=Dben.  ©ried)ifd)e  §t)utnen,  barunter 
befonber§  eine  auf  &briftu§,  gab  H©regoriu§ 
oon  Da^iauä  feiner  $irdje.  tinter  ben  ftjrifdjen 
&t)mnenbid)tern  ift  1f  gpbräm  ©t)ru§  su  nennen. 

SSiel  reid)er  unb  Iräftiger  entfaltet  fid)   aber 

bie  I  a  t  e  i  n  i  f  d)  e  ©irfjtung  be§  Slbenblanbel, 
bie  frifd)  neue  SSege  fuebt  unb  tarnen  bon  bellem 
^lang  auf roeift.  $foxe  Sieber  baben  ̂ abrbunberte= 
lang  big  in  baZ  beutfebe  lutberifdje  $.  nadjgetoirft. 

1f  2lmbrofiu§,  ber  „SSater  be§  ̂ ircbengefangS", 
fdjuf  nid)t  nur  eine  neue  mufifalifd)e  f^orm,  bie 
ben  ©emeinbegefang  ermöglidjte  (1f  2(mbrofiam= 
fd)er  ©efarg) ,  fonbern  aud)  eine  Deibe  bon 
$)t)mnen,  bon  benen  luir  4  ober  5  nod)  auf  ibn 
guriieffübren  fönnen  (nid)t  ben  fogeuannten  HSltrt* 
Brofianifdien  SoBgefang).  DeBen  ibm  muffen 
bor  allem  9tureliu3  II  ̂rubenliuS  (SlemenS,  au§ 
fpäterer  Seit  6oeliu§  H  ©ebuliu§  unb  SSenantiuS 
1f  ̂ortunatuf!,  aud)  ̂ atoft  H  ©regoriu§  I,  ber 
äugleid)  in  ©egenmirlung  gegen  ben  9tmbrofia* 
nijdien  ©efaug  ben  gemeffenen,  fird)lid)  rcürbigen 
Sborgefang  ber  ÜHerifer  begrünbete  (1f  ©regoria* 
nifdjer  Sboral) ,  genannt  trerben.  SSon  bem 
Deidjtum  biefer  |)r)mnenbidjtung  gibt  bie  £at= 
fad)e  einen  (Sinbrud,  ba%  53  $t)mnen  au§  ber 
alten  ®ird)e  in  baZ  rönvifdje  H  SSrebier  aufgenom* 
men  tuorben  finb  (S9rebierbt)mnen).  Sbr  reli= 
giöfer  unb  bid)terifd)er  SSert  erbellt  barau§,  ba1^ 14  bon  ibnen  in  bielfadjer  beutfdjer  Bearbeitung 
in  ba§  lutberifd)e  ̂ .  übergegangen  finb  unb  in 
biefer  $orm  aud)  im  $roteftauti§mu§  jum  2^eil 
nod)  beute  gefungen  bjerben.  ©enannt  feien 
bon  biefen:  Veni  redemptor  gentium  (Slmbro- 

fiu§;  Sutber:  „Du  fomm,  ber  Reiben  ̂ eilanb"; 
Öbb-  HSrand:  „$omm,  §)eibenbeilanb,  Söfe= 
gelb");  Christe,  qui  lux  es  et  dies  (9tmbrofiu§?; 
„(Sbrift,  ber  bu  bift  Sag  unb  Sid>t";  @r.  H  Silber: 
„(Sbrifte,  bu  bift  ber  belle  Sag") ;  0  lux  beata  tri- nitas  (31mbrofiu§?;  Sutber:  „®er  bu  bift  brei  in 

ßinigleit");  Jam  lucis  orto  sidere  ($feubo=3lm= 
brofiu§;  IfKapito:  „'Sie  Dadjt  ift  biu,  ber  Sag 
brid)t  an");  Jam  moesta  quiesce  querela  (^ru= 
bentiu§;  „§)ört  auf  mit  Srauern  unb  klagen"; 
„Saffet  ̂ lag  unb  Srauern  fabren") ;  Hostis  He- rodes  impie  (©ebuliuS;  Sutber:  „2Ba§  fürd)ft  bu, 

$einb  ̂ erobe§,  ferjr") ;  aud)  ©regor§  Rex Christe  factor  omnium  (5.  $8.  i^ob-  IT  ©pangen5 

berg:  „D  Sbrifte  ©d)öpfer  aller  2)ing")  unb  be§ §ortunatu§  Vexilla  regis  prodeunt  finb  mebrfad) 
übertragen  tuorben. 

2.  b)  2)a3  alle§  finb  Satfad)en,  meld)e  bie  biel= 
fad)  berbreitete  Stnnabme,  ba§  ̂ .  fei  erft  burd) 
bie  Deformation  gefdjaffen  roorben,  al§  irrig  er= 
toeifen.  3ludj  ba§  SRittelalter  roeift  einen 
großen  Deid)tum  religiöfer  Sidbtung  auf,  bie 
gum  roenigften  burd)  ben  Gtborgefang  ber  ̂ leri* 
fer  (unb  äroarnidjt  etroa  nur  in  ben  $ lofterfirdjen) 
aud)  in  ben  ©otte§bienft  bineingetragen  raurben. 
^bre  lebenbige  SSegiebung  gur  ̂ rrömmigfeit  ber 
$vrd)e  gebt  barau§  berbor,  ba%  fid)  an  it)r  bie 
gefd)id)tlid)e  Gsntroidlung  ber  ̂ rrömmigfeit  im 
SOtittelalter  beutlid)  auftneifen  läßt.  ©§  mebren 
fid)  bie  Sptymnen  gu  @l)ren  ber  SOtaria  unb  ber 
^eiligen.  (Sine  .perfönlidje  ̂ römmigfeit  brid)t 
bäufig  mit  anbäd)tiger  ©lut  burd)  ba§  ®d)ul= 
mäßige  unb  Sebrbafte.  ̂ [l§  neuer  ©ebanfe  tritt 
neben  ben  (Srnft  ber  91§fefe  bie  $affion§anbad)t, 
bie  33etrad)tung  be§  Seiben§  unb  ©terben§  ©brifti. 
Unb  and)  in  ber  §orm  fud)en  bie  ®id)ter  neue 
SBege:  ber  Deim  gelangt  gut  üperrfebaft.  %x 
biefer  Sötiite  religiöfer  £>id)tung  nebmen  alle 
Dationen  gteiebmäßig  teil.  ®ie  berübmteften 
Damen  finb  tool)l  Tf  Bernbarb  bon  (Slairbaur. 
mit  feinem  Sieb:  Jesu  dulcis  memoria  („O ^efu 

füß,  roer  ®ein  gebenft"),  baZ  am  Stnfang  ber 
Sefugmt)fti!  ftebt,  unb  mit  feinen  7  Siebern  an 

Unter  ®  etwa  35eimifjte§  ift  unter  t£  su  ?ud)en. 

41^ 
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bie  ©liebmajäen  beS  £>eilanbS,  bie  in  %.  U  ©er* 

barbtS  „0  fraupt,  boll  231ut  unb  SBunben"  unb 
„@ei  mir  taufenbmal  gegrüfjet"  hneberflingen; TSCbontaS  bon  5tquino  mit  [einem  berühmten, 
auä)  in»  Sörebier  aufgenommenen  JptmtnuS  sunt 
SronleidjnamSfeft:  Pange,  lingua,  gloriosi  cor- 

poris mysterium,  %  ̂acoöone  mit  feinem  un* 
bergänglidjen  Stabat  mater  dolorosa  unb  U  %t)0* 
maS  b.  Selano  mit  ber  erfdjütternben  Söudjt  be§ 
1f  Dies  irae,  dies  illa.  Rubere  feien  menigftenS 
mit  •ftctmen  genannt:  auS  ber  fogenannten  erften 
^Jeriobe  (öon  etma  600  bis  jur  f  arolingifdjen  Seit) 
H  Sfibor  öon  ©ebilla,  1f  ©ilbaS,  f  Söeba  Venera* 
bili§;  aus  ber  smeiten  ©podje  (bis  SOWtte  beS 
11.  Sbb.S)  11  Paulus  SiaconuS,  H  ̂aulinuS  bon 
Stquüeia,  H  frrabanuS  SflauruS,  U  $IoruS,  1f  Dbo 
unb  H  Dbilo  bon  Gtluni,  U  Stnfelm  bon  Sanier* 
burt),  ̂ etruS  H  2)amiani,  H  ©ffebarb  I  bon  ©t. 
©allen,  bon  mo  auS  am  (Snbe  biefer  Bett  audj 
bie  1f  ©eauensen^idjtung  beliebt  mürbe;  auS 
ber  britten  ̂ eriobe  (bis  Anfang  beS  14.  Sbb.S) 
II  Slbaelarb,  H  $etruS  SBenerabtliS,  %  Söonaben* 
iura;  auS  fpaterer  Seit  nodj  1f  Xt)oma§  a  fempiS. 

SfttS  SSoll  brangen  bon  biefer  lateinifdjen 
5öid)tung  nur  fdjlidjtere  Sieber  mit  fursen  ©tro* 
pben  unb  febrreimen,  baubtfädjlidj  für  bie  £reft* 
Seiten  beftimmt;  lebhaft  aufgenommen,  führten 
fie  %u  ben  ©cifdjliebern  (balb  lateinifdj,  balb 

beutfdj:  „In  dulci  iubilo  finget  unb  feib  frob"), 
bie  na$  frtfdjen  9Mobien  im  SÖedjfetgefang 
gefungen  mürben.  Sieber  in  beutfdjer 
©  £  r  a  dj  e  fdjloffen  fidj  fpäter  an  ben  Stuf  an, 
ber  bem  Sßolf  neben  bem  borljerrfdjenben  £le* 
rtfergefang  im  ©otteSbtenft  allein  als  liturgifdjeS 
©tücf  übrig  geblieben  mar,  unb  ber  ibm  nun 
überall,  in  9cöten  unb  feiern,  in  ber  ©djladjt  unb 
bei  f  eftlidjer  Söegrüfjung  fein  religiös  erregtes  $üb* 
len  jum  91uSbru<f  bradjte:  Kyrie  eleison  (U?iror=- 
meln,  liturgifdje,  ld;  bgl.  H&aileluja).  ©djon 
feit  900  fing  man  an,  biedern  9tuf  furje  beutfdje 
gereimte  ©tropben  boraufjufdjtcfen  unb  nadj 
biefem  Söittruf,  ber  nun  als  febrreim  auftrat, 
nannte  man  biefe  (Sänge  ftrleifen  ober  Seifen. 
$bte  Sabl  mudjS  erftaunlidj,  tro&bem  ibnen  ber 
©otte§bien[t  berfd)loffen  blieb;  man  metfj  bon 
mebr  als  1000  foldjer  Sieber.  ®ie  literarifdje 
Blüte,  religiös  erregte  Seiten,  einjelne  nodj  heute 
Zu  nennenbe  ®idjter  trugen  baju  gleidjmäfcig 
bei.  Sieben  ben  ̂ eftliebern,  bie  in  „9hm  bitten 

mir  ben  beiligen  ©eift",  „Kbnft  ift  erftanben", 
«toram  beiliger  ©eift,  fterre  ©ott"  nod)  leben* 
big  unb  bon  Sutber  (f.  2c)  aufgenommen  finb,  ift 
baS  Söufj*  unb  ©terbelieb  Media  in  vita  (Sutber: 
„bitten  mir  im  Seben  finb")  zu  nennen  unb 
eine  SReitje  bon  ©eföngen  eptfdjen  (SbarafterS 
ju  beadjten,  eine  ©attung,  bie  für  unS  böllig 
abgeftorben  fdjeint  unb  nur  in  einzelnen  £rüm* 
mern  jum  &ü)a%  beS  beutigen  ®.S  gebort,  z-  S5. 
„@S  ift  ein  9toS  entfprungen"  aus  einem  fteieri* 
fd)en  5Karienlieb  bon  23  ©tropben.  %n  bie  £ ir* 
eben  brangen  nur  Sieber  bramatifeben  Sbara!terS 
jufammen  mit  ben  bolfstümlidjen  2)arftellungen 
ber  ̂ eftgefcbid)ten:  etma  baS  „tinbelnfingen" 
(1f3öeibna4)ten)  mit  bem  Sedjfelgefang  beS  ̂ o* 
fepb  unb  ber  9ttaria.  311S  ben  bleibenben  ©rtrag 
beS  £.  im  SUcittelalter  barf  man  banad»  beseiebnen, 
ba%  auf  ibm  gerabe  mandje  ber  beften  ̂ eftlieber 
ber  ebangelifeben  £ird)e  fid}  aufgebaut  baben. 
S3iS  sur  Deformation  aber  mar  ber  ©emeinbe* 
gefang  nur  gebulbet,  unb  fcbliefjlid)  merben  bie 
©timmen  auS  ber  9teformationSseit  mit  bem 

Urteil  9tedjt  baben:  „®ie  liebe  Butter  ©otteS, 
■Dfatria,  bat  biel  feböneren  ©efang  unb  mebr  ge* 
babt,  benn  ir)r  finb  SefuS".  —  H  firdjenlieb: 

2.  c)  ©s  entfprid)t  nur  bem  ©runbjug  ebange* 
lifcrjer  ̂ römmigfeit,  ba&  mit  bem  aufbeben  ber 
©djranfe  jmifcr)en  f leruS  unb  Saien  audj  ber 
©emeinbegefang  (Hfircbenlieb:  III,  3)  nun  ein 
botlbered)tigter£eü  beS  ©otteSbienfteS  mirb.  ®aS 
ift  ber  innere  ©runb  für  bie  erftaunlid)  reiche 
©ntmidlung  beS  £.S  feit  ber  Deformation. 
9}?an  mirb  eS  babei  als  eine  einzigartige  gefdndji* 
lidje  ©rfdbeinung  merten  muffen,  bafc  S  u  t  b  e  r 
felbft  feiner  firetje  nidjt  nur  bie  neue  ©rfenntniS 
ebriftttdjer  ̂ römmigfeit,  nidjt  nur  bie  beutfdje 
S3ibel  unb  im  f atedjiSmuS  baS  bolfStümüdbe 
Sebrbudj,  fonbern  audj  baS  £.  gefdjaffen  bat. 
SJcan  berfdjtiefjt  fidj  bie  bolle  (SrlenntniS  ber  $8e= 
beutung  biefer  Statfadje,  menn  man  meint,  Su* 
tber  l)abe  fidj  babei  bon  praftifdjen  3tüc!fid)ten 

beftimmen  laffen  unb  'habe  eben  notgebrungen ben  S3ebarf  ber  neu  entftebenben  ©emeinbe  an 
f.ern  beefen  mollen.   tiefer  ©efidjtSpunft  mag 
für  ibn  mitgemirft  unb  ibn  z-  S-  beranlafet  baben, 
in  ben  ©djafc  beS  altÜrdjlidjen  unb  mittelalter* 
lidjen  f .S    ju   greifen   unb   ibn   burdj   Ueber* 
fefeungen  (f.  2  a.  b)  unb  Subicrjtungen  für  baS 
©efangbudj  ju  bermerten    (bgl..  II f ird)entieb : 
III,  2).    9Iber  bie  £ raft  feiner  SSerbeutfdjung 
seigt  fdjon  Ijter  feine  urfprünglidje   bidjterifdje 
f  raft.    ©eine  beften  Sieber  aber  finb  meit  über 
alle  SebarfSüoefie  erbaben.  ̂ n  ibnen  fpridjt  eine 
gans  originale  fraft  beS  $üblenS,  ©djauenS  unb 
©eftaltenS,  unb  man  füblt  ibnen  nodj  beute  baS 
Erlebte  ab,  baS  unS  jum  fennseidjen  edjter  $:oefie 
gemorben  ift.  tiefer  burdjauS  inbibibuelle  Qfya* 
rafter  mirb   audj  nidjt  aufgeboben  burdj  ben 

„3Bir"djarafter,  ben  feine  'Sicrjtungen  augenfdjein* 
lidj  haben,  unb  ber  fie  gerabe  §u  ©emeinbe*  unb 
,M irdjen"liebern  gemad)t  bat.    ̂ n  feiner  ©eele 
lebte  eben  ber  beutfdje  ̂ 3roteftantiSmuS,  unb  maS 
er  fang  unb  fagte,  batte  bie  £  raft,  baS  %üf)len 
einer  ganzen  Seit  unb  eines  ganzen  58ol?eS  belben* 
baft  ober  ünblidj  auSpfüredjen,  ob  man  babei 

nun  an  ben  ©laubenStrol?  beS  „(Sin  fefte  Burg", 
ober  bie  ganz  ungefudjte  finblidjfeit  beS  „SSom 

Fimmel  bodj"  ober  an  bie  tiefen  klänge  beS  „3tuS 
tiefer  %ot"  benft,  in  benen  fid)  ber  förnft  ber  Söufte 
unb  bie  ©emi|beit  ber  ©nabe  fo  munberboll  einen. 
SSaS  neben  ibm  ju  feiner  Seit  nodj  gefungen 
bat  (über  bie  tlmbidjtungen  f.  2  a.  b),  baS  [teilt 
fidj  bodj  nur  um  ibn,  „mie  ber  ©terneSbor  um  bie 

©onne  fidj  [teilt",    ©ein  ̂ rreunb  SfaftuS  H^onaS 
finbet  smar  faft  ben  Sutberton  in  feinem:  „2Bo 

©Ott  ber  öerr  nidjt  bei  unS  bölt";  bei  ̂ JJaul 
U  (SberS  „SBenn  mir  in  bödjften  Wöten  fein"  ift aber  Sutber»  $ ampfeSmut  auf  bie  ©timmung  beS 
®ulbenS  unb  S3ittenS  gebömpfr,  unb  in  beS  ̂ ßaul 

1f  ©peratuS  „@S  ift  baS  §)eil  unS  fommen  ber" brängt  fidj  baS  Sebrbafte  fo  ftarl  bor,  ba%  eS  für 
unS  unmöglidj  gemorben  ift,  menn  eS  aud)  in  ber 
9teformationSjeit  eine  ungemeine  ̂ Broöaganba* 
Iraft  entmidelt  bat.   ©inen  eigenen  %on  fd>lagen 
neben  biefen  Stobamt  H  SJcatbefiuS,  Pfarrer  in 
goadjimStal,   unb  fein  fantor  DttfolauS  H§>er* 
man  in  ibren  finberliebern  an.    ©ie  quellenbe 
Sülle  beS  beutfdj*ebangelifdjen  £.§  in  ber  Stefor* 
mationSseit  mirb  aber  erft  ganj  anfdjaulidj,  menn 

man  aud»  ber  "Siebter  oberbeutfdjer  unb  nieber* 
beutfdjer  Sunge  gebenft.    ©elbft  HSmingli,  ein 
abgefagter  ̂ einb  beS  ©emeinbegefangS  (f.  III,  3), 

Unter  Ä  etma  SBermifjteS  ift  unter  6  ju  fucE)ett. 
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fd^eint  mit  feinem  „üperr,  nun  ̂ eb  ben  SBagen 

felb",  baS  unS  $riebr.  ©pitta  erft  neuerbingS  sn* 
gänglid)  gemalt  fjat  (£ert  in  RE3  XXI,  ©.  804), 
roiber  feinen  Sßillen  bem  ebangelifdjen  ©otteS* 
bienft  bienen  su  follen.  gebn  :yabre  nadfj  SutberS 
erftem©efangbud)  erfd)ien  1534  ein  ebangelifdjeS 
©efangbud)  in  ©  t  r  a  fj  b  u  r  g  (f.  3a),  auS  bem 
beS  ©trafeburger  2)idüerS  $onrab  Tl&ubertS 
„allein  ju  ©ir  $err  SefuS  ©Griff  bemerfenS* 
roert  ift.  -Kod)  ertragreicher  als  biefe  ©ruppe  ift 
bis  fjeute  ber  $  o  n  ft  a  n  s  e  r  'SicbterfreiS,  auS 
bem  roir  SobanneS  1f  Sroid  als  ben  ©änger  ber 
Jrinberroelt  (tgl.  III,  3)  nnb  ben  frifdjen,  pban* 
taftebollen,  in  ber  $orm  eigenartigen  5lmbrofhtS 
klarer  roegen  feines  $fingftliebeS  „Saudis, 

©rb',  imb  Jpimmel,  juble  bell"  nnb  „SSieS  ©Ott 
gefeit,  fo  gfelt§  mir  aud)"  nennen.  ®a§  ©Ifaß* 
Sotbringtfdje  ©efangbud)  bon  1902  (f.  ©p.  1312) 
bat  biefen  Äonftanser  ®id)tern  mit  Efredfjt  einen 
breiten  Sftaum  gegönnt.  —  tlnb  aud)  brauten 
im  Sßieberlanb  löfien  fid)  bie  jungen.  ©S  routbe 
nidjt  nur  SutberS  SBibel  uub  Sieb  ins  9cieber* 
beutfcfje  überfefct.  £$m  älteften  plattbcutfdjen 
©efangbud)  (1525;  f.  3  a)  fiuben  roir  baS  nieber* 
beutfdje  Original  unfereS  bielgefungenen  „211* 
lein  ©ott  in  ber  fööt)  fei  (Sr)r"  bon  SHii.  1f  2)eciuS, 
baS  erft  1539  in  bod)beuifd)er  %pxm  erfdjetnt; 
unb  rote  mit  biefem  Hangbollen  Sieb,  in  bem  fid) 
bie  altfird)lid)e  ®orologie  erneute,  ging  eS  mit 
bem  ernften  ̂ affionSlieb  ,,2td)  roir  armen  ©ün* 
ber"  beS  Sübeder  ©uperintenbenten  Hermann 
1iS3onnu§.  —  Unb  fdjliefelid),  bamit  baS  firdtjen* 
gefcr)idt)tlidt)e  93ilb,  baS  aud)  im  Ä.  burd)leud)tet, 
gans  Ijerauefomme,  bürfen  roir  ben  Sieberfd)afc 
ber  b  ö  I)  mi  f  dt)  en  58  rü  b  e  r  (HüquS  ufro.,  3; 
1501  ifd)ed)ifd)eS  ©fb;  1531  beutfdtjeS  ©fb.  3JH- 
cbael  HSSeifeeS;  f.  ©p.  1296. 1339;  bgl.  RE3  X, 
©.  426  ff)  unb  bie  ̂ fatmennacttbicrjtungen  nid)t 
bergeffen,  auf  roddie  bie  reformierte  Hirdje 
fid)  grimofäfelid)  befdjräntte  (f.  5  ff),  ofnte  bafj 
fie  biefen  ©runbfafc  auf  beutfdjem  SSoben  gans 
burd)fiibren  tonnte. 

SHe  Sabre  biSsumStuSbrud)  b  e  S  3  0* 
jäbrigen  Krieges  säblen  unfere  Spiftori* 
fer  su  benfümmerlicrjften  im  ©taaiS*  uub  ©eifteS* 
leben  ber  Nation.  2(uf  bie  ungebeure  Slnfpan* 
nung  beS  SfteformaiionSseitalterS  folgt  ber  fRii d = 
fddag.  ®asu  bie  erften  ©ddäge  ber  ©egenrefor* 
mation,  unb  ber  ̂ roteftanttSmuS  bertjärtet  in 
Sebrftrcttigfetien  (1[  Oriboborie)  unb  ber  SBerfot* 
gungsrout  ber  Parteien,  8m  k.  berftummt  ber 
£on  ber  ̂ reube  unb  beS  ©laubenSirofceS.  ®a= 
für  ertliugt  ber  STon  ber  ßrgebuug  in  Reiben  uub 
©terben.  Söir  nennen  9Jif.  1f  ©elneder  mit 

feinem  „Safc  midi  ®ein  fein  unb  bleiben", 
Caspar  1|S5ienemann  mit:  ,^)err,  rote  ®u  roillft, 

fo  fdndfS  mit  mir"  imb  be§  bielgetorüften  SSa= 
Ieriu§  1i  ̂erberger  „SBalet  roill  id)  ®ir  geben", 
©ine  eigenartige  @rfd)einuug  in  biefer  Seit  ift 
$f)ilipp  II  Nicolai,  ein  lutberifdjer  $)eiBftoorn, 
umgetrieben  in  roilben  1 1)  e  olo  gif  ix)  en  kämpfen. 
Unbergeßlid)  Ijaben  ibn  feine  beiben  ßieber: 

„SEie  fd)ön  Ieud)t  un§  ber  SOiorgenftern"  uub 
„SBadjet  auf,  ruft  un§  bie  ©timme"  gemad)t, 
nid)t  sunt  roenigften  burd)  iljre  roabrbaft  lönig= 
Iid)en  SKelobien;  ba§  erfte,  in  ben  heutigen 
©efangbüdtiern  nur  in  ftarfer  Umbiditung  su 
finbeu,  fdlägt  suerft  im  ebangelifdien  f.  bie  £öne 

ber  „Sefu§minue"  an.  —  ©ine  neue  reidtje  SSIüte 
be§  $.§  fiibrt  bann  ber  breißigjäbrige 
^rieg  berauf  (über  bie  allgemeine  Literatur- 

gefd)idf)te  bgl.  U  £iteraturgefd)idite:  III,  D  2). 
2lud)  auf  biefem  ©ebiet  beroäbrt  fid)  alfo  bie 
oft  gemadjte  SSeobadjtung,  bafy  bie  traurigen 
3al)xe  be§  Ärieg§  aud»  für  ®eutfd)Ianb  nid)t 
nur  eine  3eit  be§  9tiebergang3  gebübet  baben. 
6§  ift  ein  Seidien  bafür,  ba%  in  bieten  fersen 
bod)  ein  SÖerou^tfein  babon  blieb,  e§  bauble 
fid)  in  ben  xaul)en  ©türmen  be§  $rieg§  Ieöt= 
tid)  um  ein  inneres  ©ut,  um  ba§  5Redt)t  ber 
neu  geroonnenen  religiöfen  (£rfenntni§.  Unb 
gerabe  bie  innigen  Monge  be§  ®3  legen  ein  un= 
überrjörbareS  3eugni§  bafür  ab,  ba%  aud)  im 

tbnfeffionelten  ̂ aber  'unb  tbeologifdjen  «Streit 
ein  &d)a%  an  edjter  f^römmigfeit  eritjalten  gebtie* 
ben  roar,  ber  burd)  alle  bie  entfefclidjen  Seiben 
be§  £rieg§  nidjt  ausgerottet,  fonbern  nur  er= 
probt  roerben  fonnte.  9Jtan  füblt  barum  aud)  in 
biefer  dpodje  roieberum  bem  Sieb  gans  befonber§ 
ba?-  ßrlebte  ah,  unb  e§  roar  eine  glüdtictje  Fügung, 
ba%  sitgleid)  eine  9ieubelebung  ber  bid)terifd}en 
gorm,  rote  fie  literargefdndjtlid)  an  ben  Flamen  bon 
3)1  artin  Dpi 6  (HSiteraiurgefd)idf)te:  III,  Dl) 

fid)  i'niipft,  ©emeingut  roirb  uub  nun  im  Sf.  gün= 
ftig  nadtiroirft.  Oft  genug  berfüfjrt  bie  Seici)tig= 
feit  in  ber£>anbf)abung  ber  f^orm  sur  breiten  unb 
tribialen  ©efcbroä^igteit,  roie  bei  Sodann  ̂   ̂ ^ 
bon  beffen  bielen  Siebem  barum  nur  roenige 
^ernftropben  lebenbig  geblieben  fiub.  9lud)  Sob- 
*A  ipeermann  ift  trofc  ftärferer  9?ad)roirlung  ba* 
bon  nidt)t  freisufpredjen.  ®afür  bebt  fid)  bann 
al§  ein  ed)ter  ®id)ter  roieber  mit  roenigem, 
aber  reifem  ©ut  *ßaul  H  ̂ lemming  berau§, 
bem  roir  fein  Üreifetieb  ,^n  allen  meinen  Späten" nod)  immer  nadjfiugen  (H  Siteraturgefd)id)te: 
III,  D  1).  SReben  ibnen  ftebt  eine  Unsabt  bon 
STalenten,  bie  bod)  mit  bem  einen  ober  anbern 
Sieb  nod)  beute  ber  ©emeiube  bienen,  alle  über* 
ftrabtt  unb  faft  überf lüffig  gemadtjt  bon  bem  9teid)= 
tumunbber©röfee $aul  1f©erbarbt§,  inbem 
roir  sum  erften  ÜDM  feit  Sutber  roieber  ben  @in= 
brud  be§  Itebeuagenben  bei  einem  $.=®id)ter 
baben.  SSir  fpüren  feinen  Siebern  nod)  beute  ba§ 
©d)te  unb  Urfprünglidie  ah,  unb  fo  febr  er  in  fyröm= 
migleit  unb  ̂ eolcgie  ber  3^t)pu§  be§  Sutber* 
tum§  feiner  Bett  fein  mag,  fo  ift  er  bod)  eben  aud) 
ein  £t)pu§  be§  Sutbertum§,  „in  bem  tlax  unb 
bünbig  sunt  SBorfdjein  fommt,  roa§  biefe«  für 
bie  SSelt  bebeutet".  %a,  „feine  S)id)tung  gebort 
in  ibren  fdt)Iidt)teften  Siebern  bem  (Sbtiftentum, 
mebr  nod)  ber  SQtenfdtjbeit  fd)Ied)it)in  an  al§  ein 
Stusbrad  beffen,  roaS  bie  frofjften,  aber  aud)  bie 
im  Seib  erprobteften  SJienfdtjen  mit  ifjrem  ©ott 
erlebt  baben,  berftänblid)  für  jebe§  anbere  SKen* 
fcbenfiers".  9calürlid)  bauerte  bon  feinen  120 
bis  130  Siebern  nur  eine  SiuSroabt,  aber  fie  ift 
groß  uub  berfügt  über  eine  %ü\le  bon  Sonett, 
unb  fie  ift  in  ber  reidjen  unb  anfd)aulid)en 
©pradtje,  in  ber  fidjern  Sßab^I  ber  bid)terifd)en 
Sorm  trofc  böufiger  ̂ Breite  turmbodf»  erbaben 
über  alles,  roaS  fid)  in  feiner  3eit  als  geiftlid)e 

ober  roeltlidje  'Sidjtuug  gab.  ©ie  bauert  aud) 
bor  unferm  berfeinerten  äftfietifdtien  Gmtpfinben 
fiegbaft  roeiter  in  ber  fd)önen  ̂ Jatürlid)feit,  bie 
ibr  im  Äinblidtjen  roie  im  $atbetifd)en  bleibt. 
SDJan  bat  gegenüber  Sutber  bie  ©ubjeftibität 
feiner  Sieber  berborgeboben,  unb  eS  ift  flar,  bah 
bei  djm  ein  fpejififd)  Iprifdje§  SDcoment  fid)  gel* 
tenb  mad)t;  aber  bamit  ift  er  eben  perfönlid)em 
uub  mobernem  ©mpfinben  notier  gerüdt.  ®ieS 
^erfönltdje  aber  bat  sugleid)  aud)  ben  ©tmrafter 
beS  Stjptfdtjen,  unb  barum  bat  aud)  biefe  fub* 

Unter  &  etwa  25ermi&te3  ift  unter  (5  ju  iudfjen. 
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ieftibe  Srjrif  (Gemeingut  einer  ©emeinbe  werben 
fönnen.  —  ®a§  ift  bei  feinem  ©egenbilb,  bem 
ungefähr  gletdjäeitigen  (Sberubinifdjen  2öanber§* 
mann  So  bann  ©djef  fler(1Mngelu§©ilefiu§) 
auf  bie  Sauer  bodj  längft  nid£)t  in  Dem  SJtofte 
eingetreten.  3unäd)ft  fcbien  feine  glübenbe  9Jct)* 
ftif  allerbtng?  ber  gefunben  sMdjternbeit  ̂ ßaul 
©erbarbt?  roeit  überlegen  ju  fein,  f  Serfteegen 
(f.  ©b.  1303)  bat  in  fein  ©efangbud)  bon  672 
Siebern  nur  2  bon  Sutfjer,  10  bon  y$.  ©erbarbt, 
aber  50  bon  ©djeffter  aufgenommen,  unb  baZ 
ift  feine  bereinjelte  ©rfdjetnung;  aber  bauernb 
finb  im  $.  nur  bie  roenigen  Sieber  inniger  3efu§* 
liebe  geblieben,  bie  er  gefungen  bot. 

$alb  follte  bieferSon,  ber  fdjon  bei  Nicolai  unb 
bodj  audj  bei  ©erbarbt  anftang,  ba$  ®.  beberr* 
fdjen.  SBir  treten  in  bie  3eit  be§  $ieti§mu§ 
etroa  bon  1675  an  (f.  3b;  ogl.  IfStteraturgefrfudjte: 
III,  D  4).  ©ie  bat  eine  roabre  ̂ ülle  bon  Siebern 
berborgebradjt  unb  £öne  angefdjlagen,  bie  beute 
nidjt  berflungen  finb  unb  über  bie  Greife  be§ 
*Bieti3mu?  binau?  ber  ebangetifcben  ©emeinbe 
bienen.  9teidjere  gefühlsmäßige  Söeroegtbeir,  bie 
fid)  audj  in  ber  btdjterifdjen  unb  mufifalifdjen 
$orm  ausprägt,  seidjnet  fie  äußerlidj  au§;  roa? 
audj  frübere  Seiten  an  93ußftimmung,  9Inbadjt, 
Anbetung,  feelifdjem  ®ambf,  3efu§liebe  unb 
©ottinnigfeit  gefungen  batten,  ba%  roirb  bier 
roärmer,  leibenfdjaftlicber,  einfeitiger  audj  unb 
gefünftelter,  oft  genug  fo,  ba%  ficb  roobl  nod)  ber 
©inselne,  aber  fdjroer  eine  gange  ©emeinbe 
barauf  ftimmen  läßt.  Sie  Sieber  finb  eben  für 
bie  ̂ onbenrifel,  aber  nidjt  für  bie  ®irdje  ge* 
fungen.  9ludj  fo  finb  fie  bodj  in  ftdj  roieber  man* 
nigfaltig.  9ttan  muß  einen  i)allifd)en  unb  fdjroä* 
bifdjen  *Bieti?mu§,  einen  reformierten  unb  berrn* 
butifdjen  £t)bu§  unterfd)eiben  (H  $ieti§mu§:  I 
II  ̂errnbuter)  unb  fdjließtidj  baneben  nod)  bie 
mt)[tifd)en  1f  ©eparatiften.  Stile  biefe  Srjben 
geboren  aurf)  in  bie  ©efdjidjte  be»  St\§  binein 
unb  tttd^t  nur  in  eine  ©efdjidjte  ber  ?!frömmig* 
feit,  roeil  fie  alle  aud)  bem  ©emeinbegefang 
nodj  beute  bienen.  <£>at)ebunfte  bilben  im  refor* 
mierten  $iett?mu§  Soadjtm  H9teanberunb  ©er* 
barb  1f  SEerfteegen  (f.  oben),  ber  erfte  boll  bon 
edjtem  *ßatbo§  unb  großen  2lnfcr)auungen  unb 
in  edjt  reformierter  Söeife  fräftiger  al?  bie  Sie* 
fu§mt)fHf  bie  ®bre  unb  2ftad)t  ©otte§  fingenb, 
ber  jmeite  ein  roabrer  $oet  mit  einer  Srjrif  boll 
©üße  unb  SEiefe,  oft  in  bämmernber  9J£t)ftif,  bie 
im?  feierlidj  unb  abnung?boll  anmutet,  bann  roie* 
ber  flar  unb  cinfadj  unb  groß.  ®ein  Sunber, 
baß  er  gerabe  auf  feinem  Jpeimatboben,  in  SSeft* 
beutfdjlanb,  ju  ben  ©roßen  audj  im  ©»fangbudj 
geregnet  roirb.  SDa§  Mittelgut  wiegt  natürttd) 
audj  in  biefer  3eit  sablenmäßig  bor,  unb  ba§ 
gilt  befonber?  für  bie  »allenfer  unb  SSürttem* 
berger.  9lu§  bem  &errnbutertum,  in  bem  man 
ber  ©sfabr  füßlid)er  (Spielerei  unb  Sänbelei 
am  ftärfften  erlag,  tuirft  nur  ©raf  1f  Binsenborf 
mit  wenigen  Siebern  in  bie  $ird>e  binüber.  ©ie 
mar  meitbersig  genug,  aucb  bem  glübenben,  ein* 
famen  ©ebaratiften,  ©ottfrieb  H  SIrnotb,  mit 
feinen  beißen  Siebern  einen  9laum  ju  gönnen. 
Uebrigen§  finb  biele  ft.er  au§  bem  S^brbunbert 
nacf}  1675  ein  3eidE»en  bafür,  baß  ber  ̂ ieti§mu§ 
nicrjt  bie  einzige  %oxm  lebenbiger  ebangelifdEier 
^römmigfeit  roar:  ber  bebeutenbfte  unter  biefen 

„fircblid^en" Siebtem  mar  mobl  berunbeim* 
lidj  frutbtbare,  meift  unfräftige,  mortreiebe,  in  ber 
©pradje  Äanaan§  reimenbe  Benjamin  HS^molcf . 

Wan  fönnte  ibn  fdjon  all  einen  tlebergang 
5U  ber  Bett  ber  31  u  f  f  l  ä  r  u  n  g  anfeben  unb 
in  ibm  ben  beginn  ber  gteaftion  bom  9n- 
bibibuelt*©efteigerten  jum  £)au§bacfenen  unb 
^atürlid)en  finben.  'Siefe  Steaftion  erftbeint 
un§  beute  al§  eine  gefrfncbtlidje  9Jotmenbigfeit, 
unb  wir  baben  ein  5fterf)t,  an  biefer  SSetradjtung 
feft^ubalten,  aurf»  tvcrnx  roir  bie  £ribialifierung 
unb  moraliftifebe  SSerbünnung  be§  ßbriftentum§ 
im  9flationali§mu§  nid)t  berfennen  unb  feine 
Arbeit  auf  bem  ©ebiet  be§  ̂ .§  al§  eine  58er* 
irrung  betradjten.  Slber  ba$  fie  nur  eine  Gsbifobe 
fein  burfte,  ba§  ift  nid)t  tneniger  flar.  ®ie  3lu§* 
rottung  ber  alten  ebangelifdjen  Äernlieber,  ibre 
SSerbefferung,  bei  ber  man  fitfjre  fräftige  9tn* 
fcbautidjfeit  „mit  aller  fritifdj  rirf}tigen  ̂ älte  bin* 
ter  bem  ©djreibebult  mübfam  polierte"  (f.  3  b), bie  eigene  fümmerlirfje  ̂ Srobuftion,  bei  ber 

„alle§  bertrodEnet  auffeimt",  ibre  Sieber  „für 
Drbnunglliebe",  „jur  SSermeibung  be§  Slber* 
glauben?",  „bon  ben  ̂ fiidjten  in  Slbficbt  auf  bie 
Siere  unb  ̂ 5flan3en",  ja  felbft  „bom  bünftlitigen 
©teuerjablen",  moneben  freilieb  aurf)  bie  etbifdjeu 
unb  religiöfen  ©runbtugenben  tttie  ©ottbertrauen 
unb  9lärf)ftenliebe  fräftige,  obfdjon  §u  lebrbafte 
S3erücffirf)tigung  finben,  gruben  ber  Slufllärung 
felbft  ba§  ©rab,  roenn  aurf)  ber  $ambf  bagegen 
erft  im  Verlaufe  bei  19.  Sftb.l  jnm  ©iege  fiHjrte. 
Unb  e§  foll,  roenn  uamentlidj  bon  ben  58ertre* 
tern  ber  neuen  ©läubigfeit  im  19.  %fyb.  mit  3orn 
unb  5>obn  gegen  bie  ©efdjmacflofigfeiten  ber 
rationaliftifrf)en  ©efangbüdjer  (f.  unten  3)  ge* 
fämöft  roorben  ift,  nirf)t  überfeben  roarben,  baf3 
in  ben  Siebern  ber  ̂ ietiften  unb  ber  Ortbobojen 
firf)  biele§  fanb,  tt)a§  minbeften»  ebenfo  ge* 
frf)macflo§  roar;  jene§  ift  un§  nur  befannter,  roeil 
§eitlirf)  naber.  ©inen  bleibenben  %.  %.  roert* 
bollen  ©rrrag  bat  in  ber  2tufflärung§sevt  nament* 
lirf)  bie  ®irf)tung  1f  ©ellert?  gebrarf)t;  neben 
ibm  fei  UMobftocf  unb  all  roeniger  bebeutfam, 
obroobl  bamal§  borf)  gefrf)ä&t,  5.  93.  Ifßramer, 
I3)iterirf),  1f  3ollifofer,  58rubn,  H9Jiemet)er 

genannt. ®a§  19.  %$b.  bringt  mit  feiner  9leubelebung 
be»  religiöfen  Seben?  sunädjft  nur  einSSteberauf* 
leben  be?  ®.§  ber  ̂ Reformation,  ber  Drtboborie 
unb  be§  ?3ieti§mu§.  ®a  bie  Seit  ber  großen 
®irf)tung  ©eutfrf)lanb§  (USiteraturgefrf)irf)te:  III, 
D  6)  ber  SHrdje  feinen  ©eroinn  gebrarf)t  batte, 
roenn  man  nidjt  rjteljer  1f9lücfert  mit  feinem 

3tbbent§lieb  rerfjnen  ratll,  roar  biefe  „Sleaftion" ba§  einfarf)  9cotwenbige;  borf)  bat  fie  firf)  nur 
allmäblirf)  burebgefefet.  5)er  ©rfjaö,  ben  ber* 
gangene  ®efd)led)ter  ber  Äirdje  nun  in  neuen 
©efangbüd)ern  (f.  3  c)  ju  neuem  ©ebraudj  über* 
gaben,  rourbe  nur  bürftig  gemebrt.  9lm  ebeften 
bat  ben  redjten  Xon  nod)  ©ruft  Sßorifc  IfSlrnbt 

getroffen  mit  feiner  „männlidjen"  ̂ römmigfeit. ©onft  ift  ba§  &.  be§  legten  ̂ abrbunbert?  im 
roefentlirfien  ein  9carf)flang,  roeirf)er  unb  lt)rifrf)er 
ober  rbetorifrf)  brebigenb.  Gilbert  ̂   Ärtabb, 
ü  ©bitta  unb  ̂ uliul  1  ©türm  feien  roenigften§ 
genannt.  S)em  geiftlirf)en  Sieb,  baZ  ba%  $olfs* 
liebartige  bertritt,  unb  ben  Siebern,  in  beneu 
eine  ̂ rrömmigfeit  englifrf)  *  amerifanifrfjer  9lrt 
lebt  (^eirf)§*  unb  @emeinfdjaft§lieber;  H@ng* 
länberei  im  fird)lid)en  Seben),  finb  bie  tirdjeu 
großenteil?  nod)  berfdjloffen;  bafür  leben  beibe 
um  fo  fräftiger  in  ben  d)riftlid)en  Vereinen  unb 
©emeinfdjaften  unb  bebroben  bie  Söirffamfeit 
be§  alten  Ä.8.     Vorläufig  bebauptet  fid)  in  ber 

Unter  ft  ettoa  2}ermi&te3  ift  unter  S  ju  fudjen. 
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Sftrdje  nod)  bal  alte  Grrbgut  in  feinen  Beften 
©tütfen,  roie  el  burct)  bie  umfaffenbe  unb  fadf)= 
funbige  StrBeit  ber  §>t)mnoIogen  für  bie  bieten 
neuen  beutfdj  =»  ebangetifct)en  ©efangbücBer  ber 
einzelnen  Sanbel*  unb  $robinsialfirct)en  (f.  ©ö. 
1309  ff)  BeraulgearBeitet  ift.  —  lleBer  bie,  a&er 
uict)t  sunt  SS.  geworbene,  TIDMigiöfe  IStctjtung 
ber  ©egenroart  orientiert  ein  eigener  Strtifel. 

Kultur*  unb  fird)engefct)tcr)ttfcr)  ift  bal  St\  eine 
Guetle  erften  Mangel.  3n  iBnt  fttüren  roir  bie 
^nnigfeit  unb  CrinfacBBeit  ber  Sßotf§frömmig= 
feit,  bie  Butter  ben  tBeologifcBen  formen  liegt 
unb  fidj  fel&ft  roact)  erhält,  8n  ir)r  Riegeln  fict) 
aucr)  bie  Staublungen  ber  ̂ römmigfeit  unb  bie 
großen  ürdjlict)en  SBeroegungen,  bereu  SSotf§tüm= 
ticBfeit  am  beutlicBften  an  ber  £$räBigfeit  gu  meffen 

ift,  aucr)  bei  SLel  fi(t)  su  bemächtigen,  ̂ n  8n= 
Balt  unb  $orm  seigt  el  fict)  seitgefdjicBtiidj  be* 
bingt  unb  erroeift  fo  bie  ftete  äSectjfelbesterjung 
bon  Shtltur  unb  Religion.  9tnt  Böct)ften  äftBeti- 
fc£}en  SRaßftaB  genteffen,  roerben  roir  Beute  nur 
eine  Heine  9IulroaBt  für  einroanbfrei  ober  grofj 
Balten.  2Btr  bürfen  nict)t  bergeffen,  bafs  mir  in 
iBnt  sunt  guten  Seil  Bebarflboefie  unb  ©e* 
BraucB§tt)rif  BaBen.  ®al  Bat  man  in  Sftttif  unb 
©bort  mandjel  «Deal  ungerechter  Sßeife  üBer* 
fetjen.  Unb  aucr)  fo  jeigt  fict)  bal  ®.  in  bem,  roal 
öon  iBm  nocr)  Beute  lebenbig  ift,  ber  borflafftfcBen 

roeltlicBen  'Sictjtung,  mit  ber  el  im  roefentttcBen 
gleicBseitig  ift,  erfjebltcr)  üBertegen.  —  ÜeBer  bie 
SBebeutung  be§  &3  für  ben  ©ottelbienft  unb 
bal  religiöfe  Se&en  1f  ©efang&ucB,  ebg.,  1. 

RE3  X,  @.  399 — 426.  Dort  aucfi  bie  umfangreiche  einsei» 
Hteratur;  —  23efonberg  ju  nennen  finb  bie  ©amm» 
lungen:  J  21  u  g.  3  a  f .  9t  a  m  b  a  d) :  Stntfjologie  ctjrift- 

licfjer  ©efänge  aus  allen  S^b.en,  4  33be.,  1817—1822 
[beutfdje  Ueberfefcungen];  —  $.  31.  Saniel:  Thesaurus 

hymnologicus,  5  33be.  1841—56;  83b.  1  ff  1861»;  —  t  3f  e  r» 
binonb  SS  ä  B  l  e  r :  Stuäroaf;!  altdt)rtftlict)er  Sieber  bom 

2.— 15.  3*)b.  [mit  beutfcf)er  Ueberfefcung],  (1858)  1889»;  — 
t  Äort  ©imrod:  Lauda  Sion.  9Tttcf)riftIi(f)e  ®.er  unb 

geiftlicfje  ©ebicf)te,  lateinifd)  unb  beutfd),  (1850)  1868«;  — 
t  So  f.  ®  er)  rein:  Satt).  Ä.er,  $rjmnen  unb  $f  atmen, 

3  33be.  1859—63  (Ueberfefcungen);  —  @.  2R.  Sreöeä: 
Analecta  hymnica  medii  aevi,  feit  1886  53  S3bc.;  —  3f.  $. 
BJone:  Sateiniitfje  §t)mnen  beä  SJHttelalterä,  3  S3be. 

1853 — 55;  —  23gt.  aud)  MG  Poetae  latini  medii  aevi,  1881 
6i31899;—  JßfiiHpp  SBaclernaget:  2>a§  beutfd)e  Ä. 
bon  ber  älteften  Seit  bis  jum  Anfang  beä  17.  Zfib.S,  1864  ff; 

—  3)  e  r  f.:  2>a§  beutfcrje  ®.  öon  9K.  Sutfjer  big  9L  $erman 
unb  2t.  93taurer,  1841.  —  9tl  6.  3f  i f  d)  e r  u.  SB.  2  ü  m  p  e I: 
Sa§  beutfcfie  eög.  Ä.  beä  17.  tffjb.S,  feit  1904,  biäfier  5  33be.; 

—  gür  bie  Ä.er  neuerer  $eit  ögl.  Slug.  3fa'-  Slam» 
b  a  d):  2>er  Zeitige  ©efang  fcer  Seutfdjeit  ....  feit  ©eliertg 

unb  ÄlopftodfS  3eit,  1832—33,  unb  Stlbert  1[Änapp3 
Sieberfdja^. 

2)ie  roidjtigften  te£Üalifd)en  Sßatrjfcfilageroerle 

finb  Ut.  (Jfiebalier:  Repertorium  hymnologicum.  Ca- 
talogue  des  chants,  hymns,  proses,  sßquences,  tropes  en 

usage  dans  l'eglise  latine  depuis  les  origines  jusqu'ä  nos 
jours,  1892—97;  —  ̂ fo^n  Julian:  A  Dictionary  of 
Hymnology,  Sonbon  1892;  —  2t.  g  r.  SB  üb.  g  if  cfi  er: 
Ä.erlerjfon,  1878/79,  ©uütotement  1886. 

SSon  Sarfteltungen  feien  genannt  ©  t)  r.  $at< 

m  e  r:  ̂ rjtnnologie,  1865;  —  SBilfj.SDtetjer:  2tnfang  unb 
Urförung  ber  tateinifdjen  unb  gried)ifdjen  rrjttjmifdjen  ®id|« 

tung  (AMA  ptjitof.  p^itot.  Ätaffe  17,  1886,  @.  265  ff);  — 
ft  a  r  I  33  u  f)  I:  3>er  Äirdjengefang  in  ber  gried)ifd)en  ®ird)e 

(3eitfd)rift  für  t)ift.  2t)eotogie  XVIII,  @.  179  ff);  —  ftarl 
Ärumbadjer:  ©efcfiidjte  ber  bt)äantinifd)en  Siteratur, 

1897»,  ©.653—705;   —  W.   9Ranitiu§:  @efd)icr)te  ber 

djriftlidjen  tateinifdjen  $oefie,  1891;  —  U I.  Ghebatier: 
Poesie  liturgique  du  moyen  äge,  1893;  —  #o!j.  Äatjfer: 
S3eiträge  jur  ©efd)id)te  unb  Grltarung  ber  älteften  Ätrcfien* 
btjmnen.  3Kit  befonberer  3Jü(Ifid)t  auf  baä  römifdje  H  33re= 

bier,  1886;  —  6.  3X I  6  i  n:  La  poesie  du  bröviaire,  1899;  — 
6  b.  ©mit  ffocf):  ©efcfiidjte  beS  Ä.8  unb  Stird)engefangl, 

1866  ff,  7  33be.;  —  tSBil^.  fetter  ©eidjidite  beä  beut« 
fdjert  eög.  Ä.ei,  1904;  —  ©.  SB  o  I  f  f :  2>a§  beutfdje  Ä.  beä 
16.  unb  17.  3t)b.d,  1894;  -}ß.  SB  e  fe  ft  e  i  n:  2)a3  beutfd)e 
Ä.  im  16.,  17.  unb  18.  3&b.,  1888.  SSgt.  bie  Siteratur  über 

bie  einzelnen  ®id)ter,  ferner  bie  Sluffä^e  ber  MGkK. —  Ueber 
bie  ®efd)id)te  ber  gorfdjung  bgt.  KHL I,  ©.  2062  ff:  §ümno. 
Iogie,  über  neuere  SIrbeiten  ögt.  JB.  Sßotff. 

3.  ®en  ©cr)aö  be§  beutfdjen  eög.  Ä.§  Bergen 
bie  bom  Anfang  ber  Deformation  Bi§  jur  @e= 
genluart  saBtreicr)  Berborgegangenen  beutfdjen 
©efangbücBer.  ^Bie  noct}  ungefcBrie&ene 
©efcr)icBte  geBt  ber  @ntroic!lung  ber  £ieberbicr)= 
tung  burcr)au§  üaratlet,  ba  bie  ©ammlung  einer* 
feit§  bon  bem  borBanbenen  ©cBaö  aBBängig  luar 
unb  anberfeitS  jeberjeit  burcr)  SinfüBrung  seit* 
gemäßer  ©eBraucr)§bicr)tung,  b.  B.  bireft  sur 
Füllung  ber  ©fBB.  gefdjaffener  Sieber,  an  ber 
^ieBrung  iene§  93eftanbe§  gearBeitet  Bat.  ©o 
uimmt  ba§  &\h.  am  3tufftieg  unb  am  lieber* 
gang  in  ber  ©efdndjte  bei  ̂ .§  teil,  ©eine  Beften 
Beiten  waren  bie,  in  beneu  man,  mit  einer  ftei= 
neren  3aBI  roir!tict)  guter  Sieber  fict)  Begnügenb, 
au§  bem  borBanbenen  ©cBafce  ba§  SSefte  au§* 
roätjtte,  roie  e§  §u  2tnfang  roar  unb  in  neuerer 
3eit  wieber  Begonnen  Bat;  Seiten  be§  lieber* 
gangl  bagegen  roaren  e§,  in  benen  bie  Stonfurrens 
ber  3)rucfereien  unb  3Sertag§auftalten  ober  ber 
ftäbtifcBen  SKagiftrate  famt  bem  ft)ftematifcBen 
S£rieB  ber  SBeotogen  bie  biclften  unb  bottftänbig* 
fteu  ®fBB.  als  bie  Beften  Binftettte  unb  bie  ©fB.§* 
rebaltoren  ficB  at§  SSerfaffer  neuer  Sieber  jur 
fyüllung  ber  Sücfen  be§  @t)ftem§  Betätigten;  bie 
Bett  ber  DrtBobojie  unb  be§  9tationati§mu§ 
bieten  bafür  6efonber§  flaffifcBe  93eifbiete,  oB* 
tuoBI  ba$  ©treben  nacB  SSolIftänbig!eit  aucr)  ju 
anbern  Seiten  ba§  @f6.  berunftaltet  unb  jugteicB 
fcBäbigenb  auf  bie  ©ntroieftung  ber  SieberbicBtung 
geroit!t  Bat.  —  %ie  2ai)l  ber  jemall  erfcBienenen 
©fbB.  ift  noef)  nict)t  ju  ü&erfeBen.  SDie  folgenbe 
IXeberftcrjt  mu&  fict),  ttjenigftenS  für  bie  ältere 
Seit,  barauf  Befct)rän!en,  biejenigen  ©fBB.  ju 
nennen,  bie  für  bie  ©ntroidlung  bie  9D?ar!fteiue 
bilben  ober  für  längere  Seit  unb  treuere  ©treefen 
Sanbel  borBitbtict)  unb  ma^gebenb  geiuefen  finb. 

3.  a)  ®ie  älteften  Sieber  SutBerl,  jum  Seil 
bon  feinem  £fteunb  QoB.  3BaltBer  (H  ̂ircBenlieb: 
III,  ©b.  1337)  fomboniert,  finb  all  ©inblattbrucfe 
berbreitet  roorben.  5lBer  fct)on  bal  ̂ aBr  1524 
BracBte  meBrere  Sammlungen,  ®fBB.,  üBer  bereu 
SBerBältnil  ju  einanber  noct)  Beut  feine  bolle 
@inftimmig!eit  Berrf<t)t.  Um  ben  SSoaang  ftreiten 
fid)  baZ  fogenannte  SSitten&erger  21ct)t= 
lieberbucB  unb  bie  Beiben  ©rfurter 
©ncBirtbien.  3111  „(Stlict)  ct)riftlicB  Sieber, 
Sobgefang  unb  9ßfalm,  bem  rainen  SSort  ©ot= 
tel  gemef,  ....  in  ber  .$ir(t)en  m  fingen"  bot 
bie  „SSittenberger"  ©ammlung  bie  Sieber  „@l 
ift  ba^  öeil",  „&ilf  ©ort",  „3n  ©ort  gelaub  W, 
„9?u  freut",  „31cB  ©ort  bom  Fimmel",  „®3  fpricBt 
ber  Unroeifen  9J?uub",  „3lul  tiefer  «Rot",  ,^n 
Sefu  -Kamen  BeBen  roir  an"  unb  fütjrte  fo  bor 
allem  Sieber  SutBerl  unb  bei  l[©beratul  (f. 
2  c),  ben  5.  $8.  Seile  (f.  Sit.)  roegen  maucBer 
Uebereinftimmungen  mit  beffen  blattbeutfcBem 
©efangbuet)  bon  1526  für  ben  üperaulgebec  bei 

Unter  i¥  etma  25ermif3ted  ift  unter  S  ju  fuctjen. 
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©angen  bält,  in  bie  ©emeinben  ein.  9Mbrenb 
man  biefe§  2Id^ttieberbud&  foft  allgemein  für 
früber,  als  bie  beiben  ©rfurter„(5;ncbiri* 
b  i  e  n"  bält,  läßt  §.  93.  Seile  jenes  auf  iljnen 
fußen  unb  roeitfjt  aucr)  barin  bon  9Badernagel 
(f.  Sit.)  u.  a.  ab,  baß  er  bie  Beiben  ©rfurter 
©ammlungen  als  unter  einanber  unabhängig 
beurteilt,  beibe  aber  bem  SuftuS  HSonaS,  beffen 

Sieb  „9Bo  ©ort  ber  £>err"  in  ifnten  juerft  he* 
gegnet,  auftreibt,  ber  gtuei  bon  ©cbülern  auf 
lofe  93lätter  gefdjriebene  Gsjremplare  ber  Sejte 
mit  -Koten  jum  Siued  größerer  Verbreitung  gleicb 
atuei'&rudern  gegeben  babe,  bem  Subttng  Srutebul 
jum  ̂ erbefaß  („gärbef  aß  =  (£ncbi  ribion"; 
15242;  «fteuauSgabe  bon  ftriebr.  Seile,  1903)  unb 
bem  -äJcattbäuS  SJcaler  sunt  ©cbtuarsen  iporn 
(„© dj  tt>  a  r  j  e  *  Jp  o  r  n  *  ©ndjiribion"; 
15252,  15273.  9ceuauSgabe  bon  £arl  9tt)eintaler, 
1848).  daraus  erflären  fidj  einerfeitS  9lbtuei= 
(jungen,  tttie  bie  berfdgiebene  9teibenfolge  ber 
Sieber,  anberfettS  ber  gleiche  2-itet  („Gmdjiribton 

ober  ein  öanbbucblein"  uftt>.),  biefelbe  Vorrebe, 
ber  gleicge  Sieberbeftanb  bon  25  Siebern,  ber* 
beutfcbten  $falmen  unb  förmmen.  Stußer  ben 
im  SBittenberger  93ud)  ftebenben  begegnen  bier 

u.  a.  „$omm  beiliger  ©eift,  Sperre  ©ott",  „SKitten 
mir  im  Seben",  „©elobet  feift  bu  Sefu  ©brift", 
,,©S  tooll  uns  ©ott  genebig  fein",  „©brift  lag  in 
SobeSbanben",  „Sin  neues  Sieb  wir  beben  an", b.  i).  bor  allem  Sieber  SuttjerS,  neben  benen  bie 
anbern  Siebter,  H©J)eratuS  mit  feinen  3  Siebem, 
■SonaS  (f.  oben),  ©lifabett)  ©rugiger  (©reufciger; 

„Iperr  ©brift  ber  einig  ©Otts  ©obn")  berfcbmin* ben.  @S  ift  eine  9IuStuabl  bon  Siebern,  bie  in 
ibrer  SJcebrjabl  aucr)  in  bie  nädjften  ©fbb.  über* 
gingen  unb  bie  8eiten  überbauert  bauen;  baS 
ift  bie  gefcbicbtlidbe  93ebeuttmg  ber  jum  ©e* 
meinbegefang  (f.  Vorrebe)  unb  für  ben  Suflenb* 
unterriebt  (f.  Titelblatt)  beftimmten  Erfurter 
Sammlungen,  ^n  baSfelbe  3af)x  fällt  noeb  ein 
bierteS  ©fb.,  bie  burd)  eine  Vorrebe  SuttjerS 
(bie  fogenannte  erfte)  auSgeseidjneten  SS  a  l* 
tb  erfreu  5  ©timmbefte  unter  bem  Sitel: 

„©  e  t)  ft  1  i  d)  e  ©  e  f  a  n  g  f  *  93  u  cb  l  e  t)  n"  (933it* 
tenberg),  bie  mit  ibreu  32  beutfeben  unb  5  latei* 
nifeben  ©efängen  roieber  bor  allem  päbagogifdjen 
TOd&ten  bienten  (f.  Vorrebe;  15252,  15373). 
•Keben  ben  genannten  bat  baS  roabrfcbeinlicb  in 
ber  ©rueferei  bon  <panS  Sufft  bergeftellte 
(erft  1895  aufgefunbene)  SSittenberger  ,,©ndu* 
ribion  geiftlicber  ©efenge  unb  $falmen  für  bie 

Setjen",  bom  Sabre  1526  geringeren  9Bert.  ©S 
ift  entftanben  auf  ©runb  relatib  felbftänbiger 
93enufcung  SBaltberfdjer  ©timmbefte.  Von  ben 
42  Siebern  finb  ganj  neu  nur  4;  anbere  bei 
9Baltt)er  noeb  feblenbe  tuaren  fdjon  in  bem  bon 
Sufft  ju  diäte  gesogenen  Erfurter  ©ndjirtbion 
erfebienen,  baS  3  o  b.  SoerSfelb,  baS 
©ebmarse*frorn*©Ttcbiribton2  bereiebernb,  1525 
BejlD.  15262  (15273)  berauSgegeben  batte  (39 bejm.  40  Sieber). 

Blieben  ©rf urt  unb  SSittenberg  aueb  noeb  lange 
Seit  SJctttettmnfte  ber  ebg.  ©fb.Sbemegung,  fo 
begann  boeb  aud)  in  anbern  ©täbten  neben  bem 
offenen  unb  gebeimen  ©djöpfen  aus  jenen 
Quellen  früb  eine  felbftänbige  ober  boeb  mei* 
terfübrenbe  ©ammeiarbeit.  3u  ben  Drten,  bie 
fieb  suerft  ein  ©fb.  febufen,  geboren  8  tu  i  d  a  u 
mit  einem  ©fb.  (1525;  15282),  baZ  als  erfteg 
bie  beutfeben  %e%te  ber  nt.licgen  ̂ falrnen  au§ 
Su!  1 — 2  (Benedictus,  Magnificat,  Nunc  dimittis) 

aufgenommen  bat,  ferner  93re§lau  (1525), 
Nürnberg,  beffen  bon  $>an§  Herrgott  ge= 

brucfte§  „©ndjiribion"  (1525;  15272  mit  15 
^falmtiebern  bon  &an§  U  <&ad}%)  SSadernagel 
u.  a.  fo  ftarf  beboräugten,  ba§u  §  o  f ,  bem 
Äaffcar  U  Söner  1527  ein  ©fb.  mit  bieten  eignen 
Siebern  gab,  unb  Preußen,  beffen  einf Iuß= 
reid»e§  ÄönigSberger  ©fb.  (1527)  bon  ©Jutta 
(f.  Sit.)  bi§  auf  ca.  1525  gurüdgefübrt  unb  bem 
Öerjog  UStlbrecbt  felber  als  Sieberbicbter  unb 
9tebaftor  jugefdjrieben  mirb.  Jöin^u  tritt  baS 

erfte  p  l  a  1 1  b  e  u  t  f  ä)  e  „©befanglboef"  (1526; 
obne  Ort  unb  Verlag;  mit  Vorrebe  bon  H  ©öe* 
ratuS),  ba§  an  neuen  Siebern  befonberS  beS 

H  S)eciuS  „allein  ©ott  in  ber  $ö&  fei  @br"  (f. 
oben  2  c)  brad)te,  baS  ältefte  S  e  i  p  %  i  g  e  r 

„©nd)vribion"  (®rud  bon  SDWcbael  Vlum;  um 
1529),  berübmt  als  baS  mabrfcbeinlicb  erfte  ©fb., 

baS  SuttjerS  „®in  fefte  Vurg"  aufgenommen  bat, 
bie  ©traßburger  ©ammlungen  ber  „$fal* 
men,  ©ebete  unb  ürdjenübung"  unb  baS  bortige 
„Seutfd)  Äircbenamj)t  mit  Sobgefengen  unb  gött= 
lieben  $falmen",  bie  fdjon  einige  ber  feit  1537 
in  ben  „$falmen  unb  gei?ftlicben  Siebern"  immer 
mieber  aufgelegten  oberbeutfeben  Sieber  unb 

Hmbicbtungen  (j.  V.  1f  Vrenj'  Te  Deum  lau- damus  berbeutfebt;  Hßa^itoS  ,,©ib  ̂ rieb  gu 

unfer  Seit,  o  §err")  neben  ben. aueb  bier  ge= 
febä^ten  SBittenberger  Siebern  unb  berbeutfcblen 
$falmen  barboten.  Erinnern  mir  beS  weiteren 
an  baS  ©fb.  Ulms  (1529),  an  baS  ber  Sfti- 
g  a  e  r  Slgenbe  bon  1530  beigegebene  jjlatt* 
beutfebe  ©fb.,  an  Soacbim  ©lüterS  für  lieber* 
beutfd)Ianb  bebeutfameS  9t  o  ft  o  rf  e  r  ©fb.  bon 
1531  (9ceubrud  bon  (£.  SJc.  SBiecbmann^fabom, 
1858),  an  baS  ©fb.  ber  böbmifeben  Vrüber 
(H^uS  ufto.,  3;  bgl.  <gp.  1339),  baS  9Jc.  ̂ SBeiße 
1531  inS  ©eutfebe  übertrug  unb  bamit  ben  beut* 
feben  ebg.  ©fbb.n  eine  gern  benufcte  duelle  öffnete, 
fo  fiebt  man  nidjt  nur  bie  rege  Sätigleit  innerbalb 
ber  menigen  %ai)ie,  fonbern  fann  an  ben  ge= 
nannten  äugleieb  aueb  bie  Stbbängigleit  uub 
©elbftänbigfeit  ber  ©fb.Sbett)egung  SSittenberg 
gegenüber  ermeffen.  Sftan  fann  eineijeitS  bon 
einem  9taubfhftem  fjireeben,  baS  febnell  gur  tat* 
fäeblieben  ̂ anonifierung  gett)iffer  Sieber,  bie 
überall  gebraebt  bjurben,  fübrte;  anberfeitS  aber 
finb  bie  Vemübungen  um  SJtebrung  beS  VeftanbeS 
unb  bier  unb  ba  um  inbibibuelle  ©eftaltung  ber 
lofalen  ©fbb.  niebt  su  berfennen.  Seigen  bie  füb* 
unb  oberbeutfeben  ©fbb.  ftärlere  Vobenftäubig* 
feit,  —  ein  ©inbrurf,  ber  &.  93.  in  ©traßburg 
noeb  bureb  bie  ibm  eigentümüdien  9Kelobien 
berftärft  unrb,  —  fo  überwiegt  in  SKittel*  unb 
9iorbbeutfcblanb,  je  länger  jemebr,  bie  Slbbängig* 
feit  unb  stüar  bor  allem  bon  ben  SBittenberger 
©ammlungen,  bie  niebt  feiten  gerabeju  hjie  eine 
fanonifebe  ©röße  übernommen  tuerben  unb  ben 
erften  Seil  beS  betreffenben  ©fb.S  bilben.  911S 
93eifJ)iel  fei  baS  genannte  Seidiger  ©fb.  ange* 
fübrt,  baS  im  mefentlicben  baS  Sufftfd)e  fönd)i* 
ribion  unb  fyevnaä)  baS  Smidauer  ©fb.  plünbert; 
Slt)ifd)en  beiben  Hälften  begegnet  bier,  toobl 
sum  erften  9M,  ber  S^ifebenfa^:  „93iS  bieber 
geben  bie  SBittembergifcbe  Sieber  unb  ©efeng. 
Wieweit  bie  anbern  nu  aueb  gemein  finb,  motten 

mir  fie  aueb  bemaeber  fe^en",  —  ein  ©a|3,  ber 
in  mannigfacber  $orm  in  ben  ©fbb.n  bäufiger 
begegnet,  feitbem  Sutber  in  feiner  fogenannten 
Stueiten  Vorrebe  (f.  <Bp.  1297)  gegen  bieunbefug* 
ten  ®ruder  unb  Vefferer  ber  SBittenberger  93üeb* 

Unter  ft  etwa  SBermifeteS  ift  unter  CS  ju  ?ud)en. 



1297 Ätrdjantteb:  I,  3a:  5)eutfdj=et>g.  &)l>.  ber  Dteformationsgett. 1298 

lein  protestiert  Ijatte,  obne  baburd)  im  ©runbe 
mebr  %u  erreichen  als  jene  Btoifdjennotig  ober  eine 
äbnlicbe  Sitetbemerfung  roie  auf  <Slüter§  ge= 
nanntem  ©fb.,  beffen  erfter  Seil  (65  Sieber)  ge= 
rabegu  ben  Site!  „®erjfttt)te  Seber  ubüt  nrje  gebe* 
tert  t&o  SBittenbergb  bord)  D.  Martin  Sutber" 
trägt,  roäbrenb  ber  streite  Seil  64  in  SBitten* 
berg  nidjt  gebrauchte  Sieber  bractjte. 

®iefe  ifrmonifterung  ber  SBittenberger  Samm* 
lungen  |at  ficfj  im  ©runbe  gegen  S  u  t  b  e  r  s 
Sitten  bottgogen.  $&m  l<*0  erftens  nid)ts  an  un= 
bebingter  ©nbeitltdjfeit  ber  ©ottesbienftorb* 
nung  (bgl.  U  Stgenbe,  2).  Unb  bagu  ärgerte  ibn, 
als  er  jutn  erften  Stta!  gu  ber  Satfadje  ber  aus* 
roärtigen  SSerroenbung  ber  Söittenberger  Steber* 
büdjer  Stellung  nabm,  bie  Steberänberung  unb 
*bermebrung,  bie  bann  ftets  untergelaufen  roar, 
fobaß  er  in  ber  fogenannten  groeiten  SSorrebe 
§u  feinem  neuen  Sieberbudj  (©eiftlicrje  Sieber. 
Stuffs  neu  gebeffert.  SBittemberg,  Wax. 
Sutb.;  roobl  b.  3.  1528)  fogar  ben  23erfucb 
machte,  bie  ̂ remben  bon  ber  SSittenberger 
Sammlung  ferngubalten,  bamit  biefe  nidjt  „burdj 
ungefdüdeter  $öbffe  Sufefcen  fo  gar  uberfdjüttet 

unb  berroüftet"  mürbe.  ©esbalb  richtete  er  bas 
SSittenberger  Sieberbud)  aufs  neue  gu  „mit 

ausgebrudten  tarnen",  „roetdjs  id)  gubor  umme Stbumes  mitten  bermibben,  aber  nu  aus  Notb 

tbun  mus"  .  .  .,  „bamit  nicrjt  unter  unferm  Na* 
men  frembbe,  untüdjtige  ©efenge  berfaufft 

würben";  unb  gugleidj  mahnte  er  bie  anbern,  ficr) 
eigne  (Sammlungen  gu  beforgen,  obroobl  aud) 
er  bie  aufjerroittenbergijcbe  Sieberbidjtung  im 
brüten  Seil  feines  ©fb.s  berüdficbttgte.  „Üann 
bod)  ein  ieglidjer  root  fefbs  ein  eigen  93ücf)lein 
boll  Sieber  gufammenbringen  unb  bas  unfer 
für  fiel)  alleine  laffen  ungemefjret  bleiben  .  .  . 
Senn  roir  ja  audj  gern  unfre  9Mnge  in  unfrer 
SSürbe  behalten,  niemanb  unbergönnet  für  fid) 

eine  beffere  gu  machen".  —  Sie  erfte  Ausgabe 
biefes  ©fb.s  ift  roabrfdjeinttcfr,  bei  £>  a  n  s  233  e  i  ß 
gebrueft  (nur  wenige  231ätter  erbalten).  Sine 
neue  Auflage  beforgte  SofepfiSHuain  SBtt* 
tenberg  (1529),  bie  aud)  berloren  ift,  fobaß  man 
gur  SSieberberftellung  biefer  beiben  gefdjicbtttd) 
roicrjtigen  Sutberfdjen  ©fbb.  auf  weitere  Wad)* 
brude  angeroiefen  ift  (bor  allem  ©rfurt,  Naufdjer, 
1531,  unb  bas  oben  genannte  Stülersfdje  platte 
beutfd)e  ©fb.  1531).  2>ie  Mugfdje  Ausgabe  bon 
15332  ift  nur  aus  @.  Sal.  H  (Sr;brians  „&aus* 
firdie"  (1739)  befannt  (bgl.  tyi).  SJcerjer  in  MGkK 
15,  1910,  S.  313  ff).  (Statten  finb  erft  bie  aus- 

gaben bon  15353  unb  15434  (62  Sieber,  mit  ben 
btblifdjen  $fatmobien  78) ,  bie  nun  burcr)  Su* 

tbers  neue  „Söarnung"  („23iel  falfcfjer  äßeifter 
ifct  Sieber  tidjten,  fitie  bicr)  für  unb  lern  fie 

redjt  richten")  tatfädjlici)  eth)a§  mie  fanonifd^en Slnftricr)  erbielt.  Unb  balfelbe  gilt  bon  bem 
legten  unter  SutberS  fRebaftion  erfd^ienenen 
©fb.,  ber  SSalentin  S3  a  b  ft  fcr)en  $rad&t- 
ausgäbe:  „©eiftlicfje  Sieber.  Sttit  einer  neuen 

SSorrbebe  Dr.  SEJeart.  Sutb"  (S  e  i p  % i g  1545) 
unb  berfelben  SBarnung  auf  bem  Sitelblatt,  — 
ein  sroeiteilige§  33ud&  mit  84  +  40  Siebem,  ba§ 
tejtlidf)  im  wef entließen  ein  9?acr)brucf  bon  Älug 
(1535)  ift.  Sn  bem  sroeiten  Seil  fteben  u.  a. 
au§  bem  ©fb.  ber  33öbmifcrjen  SSrüber  (f.  oben) 
14  Sieber  bon  ÜDWcfjael  Ifäöeifje,  ber  bamit 
neben  Sutber  in  biefem  fortan  bi§  pm  Gntbe  be§ 
16.  Sbb.§  mafegebenben  @fb.  als  ebg.  $)öuötbicf>ter 
erfd^eint,    roäbrenb    bon    1f  Speratus    4,    bon 

U  Sbengler,  ̂ an§  Tf  Sadjs,  1f  21gricola,  1f  ̂ona§, 
1f  Sct)neefing  u.  a.  nur  1 — 2  Sieber  begegnen. 
93abft  erlebte  Neuauflagen  15472,  15513,  15535, 
unb  ift  bann  in  Seibjig,  Nürnberg,  ̂ ranffurt 
a.  Dber  ufro.  bis  1590  unenblirf)  oft  narfigebrucft 
föorben,  ja  bot  felbft  ins  ebg.  Sluslanb  bitteingc= 
roirft  (bgl.  $.  93.  H  Konters  unb  23al.  H  SSagnerä 
erftes  ungarifdjes  @fb.),  fobaß  er  unb  neben  ibm 
auf  nieberbeutfdfiem  93oben  Slüters  (bis  1596 
biele  Nadgbrucfe  in  Sübecf,  Hamburg,  9}?agbe= 
bürg  u.  a.)  bie  anbern  ©fbb.  bor  allem  in  9Jättel= 
beutfcf)lanb  unb  Norbbeutfcblanb  gurücfgebrängt 
ober  roenigftens  in  irjre  Nadgfolge  gelungen, 
aber  feinesroegs  unmöglicr)  gemaerjt  baben. 

®er  ©ebanfe  bes  ©nbeitsgfb.s  roar  auet)  ber 
roerbeuben  unb  ber  geroorbenen  H  Drtbobojie 
troö  ibter  fonftigen  ©inbeitsbeftrebungen  fremb. 
©in  folctjes  gab  es  um  fo  roeniger,  als  bie 
©fb.sbrobuftion  noü)  immer  Sactje  ber  33er= 
leger  unb  93ucr)brud!er  roar,  nicr)t  aber  ber  ̂ ir= 
djenbebörben;  biefe  forgten  faum  bafür,  bafj  bie 
Strjulen  unb  bie  ben  Sftrcrjencfjor  leitenben  ̂ an= 
toren  einer  Siöäefe  biefelben  ©fbb.  benufeten, 
gefdbroeige  benn,  ba%  fie  irgenbröelcbe  ©inbeitlicb* 
feit  ber  ©fbb.  als  ber  üpau§erbauungsbücf)er  — 
unb  bas  waren  fie  bamals  bor  allem  —  an* 
ftrebten.  Sener  Umftanb  erflärt  bie  große  $afyl 
ber  immer  roieber  neu  auftaiurjenben  ©fbb., 
bereu  Stenge  tro^  ber  gemeinfamen  93erroertung 
ber  Sutberfctjen  Sammlungen  ben  föinbrudE  ge= 
roaltiger  3erriffenbeit  berbeutfdejen  ̂ irrigen  maerjt. 
Selbft  in  Norb*  unb  2JHttelbeutf<f)lanb  erfebienen 
trofe  33abft  unb  Slüters  sablreidje  neue  ©fbb. 
(Ss  fei  nur  erinnert  an  bie  3Jiagbeburger 

fctattbeutfcTjen  ,,©el)ftlifen  Seber"  ufro.  (bei  Sans 
SBaltber),  einen  bermebrten  Naccjbrud  Slüters' 
(1534;  1543  3  am  Scrjtufe  guerft  „(Stlife  feböne 
©eiftlile  ©efenge  gecorrigeret  boreb  SDrag.  Sperr* 
manuum  33onnum;  U  S3onnus),  ferner  an  bas 
öfter  borbilblicbe  Sol).  ©idpornfdbe  ©fb.  für 
Sfranffurt  a.  Ober  (feit  1552),  foroie  an 
bie  Seidiger  ©fbb.  bon  1539  (»alten 
Scbumann;  15402;  15423)  unb  1582  (3oB.  93et)er) 
unb  ba$  ältefte  ®reibner  bon  1589,  beact> 
tensroert  als  eins  ber  erften  ©fbb.,  bie  „auf  93e* 
febl"  eines  dürften  (^urfürft  ©rjrifttan ;  1f  Sad)* 
fen)  äufammengeftellt  finb,  famt  bem  ftreng 
lutberifdgen  ©egengfb.  bon  1593,  bie  geigen,  bafa 
felbft  im  £>eimatlanbe  S3abfts  er  nidyt  bie  2lllein= 
berrfdiaft  botte.  Unb  erft  redjt  beroabtten  fidj 
bie  Sübbeutfd)en  trofe  ber  93erroertung  ber 
Sutberfdben  Sammlungen  ibre  eigene  ©fb.s* 
Überlieferung.  Strafeburg  fd»uf  fid)  neben 
feinen  oft  aufgelegten  „$falmen  unb  ©eiftL 

Siebem"  (f.  oben)  fein  „@fb.,  barinn  begriffen 
finb  bie  alterfürnemiften  unb  beften  Jahnen, 
©eiftlid)e  Sieber  unb  ßborgefeng  aus  bem  SßSit= 
tembergifdjen,  Strafeburgifdien  unb  anberer  $ir* 
eben  ©efangbücblin"  (1541, 1558— 602),  mit  Wu* cers  Siorrebe,  in  5tusftattung  unb  Sttbalt  nadj 
Söadernagels  u.  a.  Urteil  „bas  fd)önfte  ©fb.  unter 

allen,  bie  fe  gebrudt  roorben".  ̂ onftang  erbielt 
burd)  Sob-  H  Srvid  (bgl.  III,  3)  1536  fein  1540 
bermebrtes  „©fangbücble"  mit  bortrefflidjem  6i* 
gengut.  ̂ ranff urt  a.  W.  befaß  feit  1569  feine 
„StHrdjengefäng,  aus  bem  SSittenbergifcben  unb 

allen  anbern,  ben  beften  ©fbb.n  .  .  .  colligiert", intereffant  roegen  ibrer  Sieberilluftrationen.  „§ür 
bie  Sd»ulen  unb  SHrdjen  im  löblid)en  ̂ ürftentum 

SSürttemberg"  brudte  Sucas  H  Dfianber 
1586  feine  aud)  mufifalifd)  roidbtigen  „^ünfgig 

Unter  ff  etwa  S8ermt6te8  ift  unter  £  au  fudjen. 
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©eiftt.  Sieber  unb  ̂ fatmeu"  (t-gt.  ©t>.  1337:  9teu» 
ausgäbe  öon $riebr.  Bette:  'Sa?  erfte  ebg.  Choral» 
budj,  1903).  $  e  f  f  e  n ,  mo  baS  Sftarburger  ©fb. 
Stbam  1f  ÄrafftS  bom  Satire  1549  (9ceuau3gabe 

üon  @rnft3tanfe,  1862, 18792)  offenbar  nidjt  toeit 
Verbreitet  mar,  unb  wo  nodj  bie  Äirdjenorbnung 

non  1566  baS  33otf  auf  „baS  *ßfalmenbudj  Sutljert 
u.  a.  bemäl>rte  ©fbb."  i»inmieS,  fennt  im  ®arm» 
ftäbtfdjen  wie  in  -iftieberljeffen  feit  bem  Stnfang 
beS  17.  S&b.S  fogar  offizielle  ©fbb.,  im  refor» 
mierten  9cieberljeffen  baS  ©fb.  bon  Sanbgraf 
ÜJcortfc  (1612;  Ufreffen:  I,  4)  unb  (fd)on  1607) 

bie  1f  Sobmaffer'fdjen  ^fatmen,  im  tutljerifdjen 
Reffen  berfdjiebene  eng  oermanbte  ©fbb.,  bie 
mol)t  als  $otge  ber  ©eneratbifitation  ©eorgS  II 
(U&effen:  I,  5)  eingeführt  mürben:  baS  ©arm* 
ftäbter  ©fb.  (bor  1628),  baS  für  Sfafcenetnbogen 
unb  ©Aftern  (1633)  unb  bie  9ttarburger  ©fbb. 
(feit  1635),  alte  übrigens  mit  bem  auf  SuttierS 
öfumemfcrje  (Stellung  I)inmetfenben  S£itet  ,,©fb. 
<£Ijrifttidjer  ̂ fatmen  unb  Ster  £>errn  D.  aJcartin 
Sutt»erS  unb  anberer  gottfetigen  Seftrer  unb 

frommen  Triften"  (ober  ätmtidj).  Unb  biefer 
£itel  fü£>rt  unS  barauf,  nodj  einmal  bie  ©inljeit 
in  ber  fdjeinbaren  Berriffenljeit  zu  betonen.  ̂ Titd^t 
nur,  bafa  trok  ber  auSgebeljnten  ©fb.Smadjerei 
bie  Uebereinfrimmung  im  Sieberborrat  eine  ber» 
bättniSmäßig  große  mar  unb  baS  in  ben  ©fbb.n 
ber  9$ribatanba3jt  bargebotene  SJiateriat  nodj 
immer  ztemlidj  einlieittidj  genannt  werben  muß, 
—  bie  ©nb^ittidjfeit  beS  gotteSbienftlidjen 
SöraudjS,  ber  natürttdj  audj  auf  bie  SieberauSmabt 
bei  ber  IjäuStidjen  Gsrbauung  beftimmenb  zurücf» 
mirf  te,  mar  nocr)  biet  größer.  95raftifdje  Sßermen» 
bung  fanben  fetbft  aus  ben  reidjfiattigften  ©fbb.n 
nur  eine  redjt  Iteine  Stnzabl  bon  Siebern,  ber 
Stanon  bon  etma  30 — 75  Siebern  ber  Sftefor» 
mationSzeit,  bie  burdj  bie  SanbeSfirdjenorb» 
nungen  borgefdjrieben  unb  über  bie  (Sonntage 
berteitt  maren.  @S  gab  §mar  !ein  fanonifdjeS  @in» 
tieitSgfb.,  aber  eine  fanonifdje  SKeitje  gotteSbienft» 
lidj  gebräudjtidjer  fö.er,  unb  bie  Beworben  fiaben 
öfter  bis  meit  inS  17.  %fob.  hinein  gegen  (Sin» 
fütirung  bon  neuen  befangen  proteftiert.  '©iefe 
SSefdjränfung  auf  baS  Sitte  f)at  für  bie  ©efcbjdjte 
beS  ®.§  mie  für  bie  beS  ©fb.S  eine  große  SBebeu» 
tung:  ber  StuSfdjtuß  neuerer  'Sidjtung  bom 
©otteSbienft  bitbete  mit  ben  ©runb  für  ben  zu» 
neljmenben  <Subje!tibi3muS  ber  geifttidjen  Sr>rif 
im  17.  Sföb.  (f.  oben  2  c),  ba  alle  ©id&ter  fidj 
beffen  bemußt  maren,  ba%  ifjre  Sieber  nidjt  im 
©emeinbegotteSbienft,  fonbern  im  „ioauSftrdj* 
lein",  mie  ̂ of).  H&eermann  eS  nennt,  Sßermen» 
bung  finben  mürben.  Unb  für  bie  ©efdjidjte  beS 
©fb.S  fjat  jene  93eftf)ränlunq  bie  ̂ öebeutung,  ba% 
fie  ein  ©fb.  im  ®otte§bienft  überftüffig  machte, 
ba  bie  geringe  3at)t  ber  bom  GH)or  angeftimmten 
Sieber  ber  ©emeinbe  bertraut  mar  unb  man  fie 
auSmenbig  fannte. 

3.  b)  %m  17.  3f»b.  beginnt  eine  neue  $eriobe 
in  ber  ©efcb,icE)te  be§  ©fb.3.  (Sie  ift  nic&t  fomotit 
burd^  ba§  ungeheure  3Bacr)gtum  be§  Sieber» 
fdjaöeS  (f.  2  c)  gefemtäeidjnet,  ber  batb  su  tesi* 
fonfcfimeren  ©fbb.n  mit  1500  unb  mefjr  Sie= 
bern  geführt  t)at.  SSicrjüger  mar  e§  bietme^r, 
ba%  e§  gelang,  ben  Siebent  biefer  teueren  all* 
mäl)lid)  unter  5tuf^ebung  jener  Söefcr/ranfung 
auf  baZ  ̂ anonifc^e  einen  ̂ tafe  im  ©otte§bienft 
%n  berf Raffen.  %ie  ̂ otge  biefer  Grrmeiterung  be§ 
gotte§bienftti(r)en  Sieberbeftanbe§  mar  e§  mieber, 
ba%  \e  länger  je  mefir  bie  ̂ otmenbigfeit  eine§ 

©fb.§  at§  unentbebrticöer  ©runbtage  be§  ©e= 
meinbegefangS  empfunben  mürbe  unb  baZ  ©fb. 
allmäbticf»  bon  ber  «Stufe  eine§  Jpau§anbad^t§* 
bucf)e§  in  bie eine§  Äircf)enbu(f)e§  aufrüste, 
beffeit  SSortianbenfein  mieber  bem  ©eifttirfieu 
größere  ̂ reifieit  in  ber  Sieberau^ma^I  ermög= 
lidjte  unb  bem  ©otte§bienft  menigfteng  an  biefem 
fünfte  eine  gemiffe  abmed)§Iung§reicr)e  9Ran* 
nigfattigleit  filterte.  $otte  Heb  aber  ber  ©e= 
braudö  be§  ©fb.§  im  ©otte§bienft  atg  notmenbig 
I>erau§geftettt,  bann  mußten  fidb  bie  Söefmrben 
ber  (Sad^e  annetimen,  fomie  mir  e§  bei  Reffen 
(f.  <3t>.  1299)  fd&on  für  Stufang  be§  17.  3^b.§ 
gefetien  Ijaben.  Unb  biefer  ̂ Jrojeß  beginnt  in 
größerem  9#aßftabe  am  @nbe  be§  17.  $fob.§,  na& 
bem  für  ©  o  1 1)  a  1f  ©ruft  ber  fromme  fdjon  um 

1642  ba§  „SCeutfcöe  ©efangbüdglein"  für  bie 
beutfcf)en  Sanbfdputen  Ijatte  beforgen  taffen,  1646 
bi§  48  ba$  Cantionale  sacrum,  1660  ba§  ,,©eift» 

Iicr)e  ©efangbürf)tein",  morau§  bann  1699  ba$ 
©emeinbegfb.  berborging.  9Kagbeburg  er» 
fjielt  fein  ctftcS  offizielles  ©fb.  1696,  Hamburg 
1700  bureb.  3ot  ̂ rieb:.  H  SKaber,  bem  1703 
bon  ber  pommerfdjen  SanbeSregierung  auä)  bie 
Stbfaffung  eine§  ©fb.3  für  Sommern  über» 
tragen  mürbe:  S  ü  b  e  cf  folgte  1703;  in  ®  r  e  3» 
b  e  n  ift  ̂ot).  ©g.  S8örner§  f)ier  unb  ba  nod)  bleute 
gebrauchtet  ©fb.  erfl  in  if)rer  6.  Stuft.  1724  offi» 
jiett  eingeführt  morben;  Sütidj  unb  S3erg 
gaben  fi(f>  1697  ein  gemeinfame§  ©fb.,  unb  etma 
ein  SDesennium  f^ater  folgte  bie  ©raffdjaft 
TOarf,  um  fo  burdj  ein  offizielles  ©fb.  bem 
Uebetftanb  absutjetfen,  ba%  „bei  öffenttidjem 
©otteSbienft  burdj  bie  bieten  unterfdjiebenen 
Söüdjer  biSmeiten  beim  ©efang  S^ung  gemadjt 

merbe".  5)enn  biefen  StuSmeg  Ijatte  man  bisher 
ergriffen,  ba%  bie  ©emeinbemitgtieber  je  nadj 
eigener  3ßal)t  unb  sufättigem  58efife  if)re  !pau§= 
gfbb.  mit  jur  S^irdje  bradjten.  ©eorbneten  ©e» 
fang  I)at  erft  bie  ©djaffung  ber  offiziellen  ©fbb. 
burdj  bie  2ftagiftrate  unb  bie  DrtSgeifttidjen 
(feiten  burd)  bie  SanbeS»  ober  $frobinziatbe^ör» 
ben)  ermöglicht;  mirb  Ijier  bie  Berriffen^eit,  auf 
bie  8af)t  ber  borfjanbetien  ©fbb.  gefeljen,  aud) 
nierjt  geringer,  fo  mirb  bodj  in  ber  Sinjetge» 
meinbe  eine  fefte  Orbnung  gefdjaffen,  bie  freitidj 
burd)  ̂ onlurrensauSgaben  ber  auf  ifjre  alten 
^ribitegien  geftüfeten  93ud)bruäfer  ijier  unb  ba 
noS  oft  geftört  mürbe,  unb  an  bie  fidj  bie  ©e» 
meiubeglieber  gemiß  nierjt  biet  leid)ter  gemö^nt 
Ilaben  merben  als  an  ben  gotteSbienftticrjen  ©e» 
braud)  beS  ©fb.S  überhaupt.  2Bie  fdjmer  fidj  bie» 
fer  burd)fejjte,  zeigen  bie  bieten  klagen  nodj 
um  1690/1700,  mo  baS  Mitbringen  beS  ©fb.S 

einem  bieterortS  nodj  als  „©d>einbeilig!eit"  aus» 
gelegt  ober  bon  bem  $farrer  als  ©infütjtung  neuer 
Sitten,  ba  nur  „bem  «Sdjulmeifter  gebüljre,  mit 

bem  Budj  zu  fingen",  fdjled)tt)iu  öerboten  mürbe. 93ietleid)t  I)at  erft  ber  obrigfeittidje  Bmaug  bie 
(Sitte  erft  mirflidj  eingebürgert.  9Jid)t  zu  ber» 
geffen  ift  audj,  baß  erft  bie  attmälitidje  SBerbrei» 
tung  ber  ®unft  beS  SefenS  aud)  ben  mittleren 
unb  unteren  ©täuben  bie  SSenufcung  eines 
©fb.S  im  ©otteSbienft  ermöglicht  t)at. 

2)ie  Summe  ber  neugefdjaffenen  ©fbb.,  neben 
benen  nact)  mie  bor  eine  rege  bribate  ̂ robituion 
ein^erging,  ift  nierjt  zu  überfein ;  benn  als  baS 

Normale  galt,  ba'Q  faft  jeber  Ort  fein  eigenes 
©fb.  Ijatte.  SSon  mirltidjem  Stitereffe  für  ben 
Öiftorifer  finb  freitid)  aud)  ̂ ier  nur  bie  ©fbb., 
bie  in^altlid)  9JeueS  bringen ,  unb  biefer  Qftt- 

Untet  ff  etwa  SermtöteS  ift  unter  CS  ju  fudjen. 
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balt  bat  fidj  ja  tnnerbatb  biefer  ̂ eriobe  ber 
Ort§gfbb.  eutfpredjenb  ber  ̂ fortentmidflung  ber 
Sieberbidjtung  (f.  2  c)  in  bett  beiben  ̂ abtbunber* 
ten  bon  etwa  1650  bi§  um  1830  (bem  3»itlmitft, 
wo  bie  ©efdjtdjte  ber  einbeittidjen  Sanbe§*  ober 
$robinjintgfbb.  einfefet)  gewattig  gewanbelt  unb 
außer  bem  swnten  ftaffifdjen  $t\taltet  be§  ebg. 
®.§  bie  (Sinwtrfungen  be§  $tett3mu§  unb  ber 
SCufflärung  erlebt. 

S)a8  SSerbtenft,  ber  Haffifdjen  2)  i  cfj  - 
t  u  n  g  be§  breißigjäfjrigen  $äege§  (Eingang  ber* 
fdjafft  ju  baben,  gebührt  nodj  bin  $rtbatgfbb.n. 
3u  bin  settlidj  erften  unb  einflußreidjften  unter 
biegen  geboren  ba§  öannobei; fdje  ©fb.  unb 
bie  Berliner  (Sammlungen.  33on  H®e* 
f  e  n  i  u  3  unb  IT  SD  e  n  i  et  e  1646  sunt  Swecf  be§ 
$rioatgebraudj3  gefd&affen  unb  nadj  mannigfa* 
eben  (Srmeiterungen  1657  auSbrücflidj  sunt  ®tr* 
djengebraudj  beftimmt,  bat  fidj  bteiöannoberfdje 
Sammlung  nidjt  nur  burdj  ibre  Sieberänberungen 

auf  Dbi&'fdjer  ©runbtage  (bgt.  H  Siteraturge* 
fcbidjte:  III,  D  1)  berüchtigt,  fonbern  audb  burdj 
bie  2tufnabme  bon  Siebern  3M).  IfÖeermmnS 
u.a.  berbtentgemadjt.  Unb  ebenfo  ̂ aben  bie  93er* 
tiner  Sobann&rüger  (1598—1662;  feit  1622 
Kantor  an  ©t.  Nicolai)  unb  fein  fetber  btdjtenber 

'Srudfer  unb  Verleger  &  b  *  i  ft  o  b  b  9tuuge 
(1619—81)  beroußt  au  ber  9Jtobernifierung  ber 
©fbb.  gearbeitet,  inbem  fie  bie  Sieber  3fob. 
H  Stand*,  SD^tdt).  1f  ©djttmer3,  1f  9tift3,  Simon 
II  SDadj-3,  11  ©enide?  u.  a.,  bor  altem  aber  3o$. 
U  &eermann3  unb  5$aut  IT  ©erbarbt§  neben  bie 
„bißbero  iu  ebriftlicben  föirdjen  bräuebtidb  gemefe* 
neu"  ©efänge  be§  16.  3!jb.§  geftellt  hahen.  &rü* 
ger§  Praxis  pietatis  melica  (16473),  eine  Neu* 
aufläge  be§  audb  oon  ibm  gefdjaffenen  ätteften 
be!annten  lutberifeben  ©fb.§  93erlin§  („Newe§ 

bottrommtidjeS  ©fb.  21ug§burgtfdjer  (Sonfeffion", 
1610;  ogl.  SB.  Xümbel  in:  ©iona  1905,  ©.  201  ff), 
beftimmt  „sur  S3eförberung  fomobt  be§  ®irdjen* 
al§  $ribatgotte§bienfte§",  bat  weite  SBerbrei* 
tung  (173343;  baju  biete  Nadjbrude  SG3tttenb?rg, 
^ranffurt  a.  Tl.,  (Stettin  u.  a.)  unb  fdjnetle§ 
SBadjStum  (1610:  248  Sieber;  1688:  1114; 
1724:  1316)  gefunben;  (ErügerS  mufifalifdje§ 

Öaubtmerf,  bie  „©eifttidjen  ®irdben*9Jc2tobeien" 
(1649),  trat  ergänjenb  biusu.  ®er  r  e  f  o  r* 
m  i  e  r  t  e  u  ®trdje  leifteten  benfelben  ®ienfl 
Nunge3  au  (£rüger§  Praxis  angetebnte§  eigne? 
©fb.  (1653),  ba§  auf  SBeranlaffung  ber  ©emabtin 
be§  großen  ̂ urfürften,  U  Suife  Henriette,  ent* 
[tauben  unb  „mit  bero  eignen  Siebern"  gejiert 
ift,  unb  (Srüger§  Psalmodia  Sacra  (1657/58; 
Neuauflagen  1676,  1700,  1704  u.  ö.);  beibe  finb 
djarafteriftert  burdj  ibre  SSerbinbung  reformier* 
ter  (Steber  bon  H&abito,  HBlarer,  ©reiter 
u.  a.;  U  Sobmaffer§  Halmen)  unb  altlutberifdjer 
Ueb erlief erung  mit  neuem  ebg.  ©efang.  —  Ne* 
hzn  biefen  berübmteften  2Ber!en  ftebt  bie  5Kenge 
anberer,  bie  bureb  Stufnabme  ber  neueren  %\fy 
tung  allmät)licb  mie  Sriiger§  Praxis  gemaltig  an= 
fdjmetlen.  Sa?  oben  genannte  Ob  o  t  b  a  ifebe 
®fb.  ®cnft§  be§  frommen,  ba§  1660  255  Sieber 
bot,  ift  bi§  1699  auf  765  Nummern  angemadjfen, 
bi§  1725  unter  borberrfdjeuber  Söerücfftdbtigung 
ber  fircblicb'ortboboyen  Nirbtung  auf  1276;  ba§ 
3«agbeburger  ftteg  bon  303  (1698)  auf 
1273  (1737);  ba§  ber  ortbobojen  Srabition  treu 
bleibenbe  SBittenbergef  ©fb.  bob  fieb  trofc 
ber  Sefcbränfung  in  ftet§  maebfenben  Auflagen 
(1672  bon  2Ibr.  1f  ßalob,  1713  bon  1f  Söfdjer,  1719 

bon  1f  3Sern§borf  uftb.)  in  feiner  legten  91ufl.  1779 
auf  1003  Sieber.  ®a§®re§bner  ©fb.  eutbält 
fdbon  1656  684  Sieber,  ba§  S  e  i »  s  i  g  e  r  (mit 
SSorrebe  ber  bortigen  tbeol.  ̂ a^uttät)  1673  gar 
1520  Sieber.  ÄßJ  su  ben  berbreitetften  ©fbb.n 
be§  enbenben  17.  i^fjb.S  gebörig  fei  noeb  auf  be§ 

^ob-  1f  0 1  e  a  r  i  u  §  „©eiftlidje  ©ingelunft"  bom 
^fabre  1671  biugetoiefen,  leiber  berunsiert  burd) 
bie  nidjt  weniger  al§  240  Sieber,  bie  er  felber 
bidjtete,  um  bie  bon  ibm  ftjftematifd}  feftgefefcteu 

Öeil§orbnung§=  unb  j5efts3rubrifen  au§sufüllen, 
ein  95eifbiel,  mobiu  bie  ©tjftemluft  unb  ̂ afuiftif 
fcjbon  im  3eitalter  ber  Ortboboyie  bat  fübren 
fönnen.  2ll§  ̂ uriofa  feien  enblid)  au§  bem  (Snbe 
biefer  ̂ ßeriobe  nodj  einige  ©fbb.  genannt:  einer* 
feit§  ba§  bi§  1772  geltenbe  reformierte  StHrcbengfb. 
bon  Siebe,  Sülid),  93erg  unb  SO?  n  r  f 
(1738),  ba§  unter  feinen  150  Siebern  (banebeu 
150  ̂ 5f atmen  H  Sobroaffer§)  nur  ein  einsigeS  Sieb 
^.  ©erbarbt§  bat  unb  seigt,  roie  lange  man  fidj 
bier  unb  ba  gegen  ben  $ortfd)ritt  berfberrt  unb 
mit  einer  fo  ungenügenben  Qafyl  bon  Siebern 
begnügt  bat,  roäbrenb  ©traßburg,  ba§  noä) 
1703  aud)  nur  124,  1707:  195,  1727:  216  Sieber 
befaß,  bodj  bann  menigftenl  fcbnell  borroärtS 
febritt  unb  in  bem  1735  eingefübrten  ©fb.  ̂ ob- 

93ernbarb  $röreißen§  einen  ©cbaö  bon  661  Sie* 
bern  erbielt.  (Sin  ©egenftüdE  su  jener  Söefcbrän* 
fung  bilbet  ba§  S  e  i  b  s  i  g  e  t  „SSollftänbige 

©fb."  bon  1697,  ba$  freilieb  mobl  uie  in  ben 
©emeinbegebraudj  fam;  e§  säblt  in  8  58änben 
faft  5000  Sieber  unb  seigt,  wie  ftarf  in  biefen 
beiben  ̂ abrbunberten  feit  bem  beginn  ber  ebg. 
Sieberbidjtung  ber  Sieberfcbaö  angewaebfen  war. 

2)ie  Seit  be§  ̂ 5  i  e  t  i  §  m  u  §  braute ,  wo 
biefer  überbauet  berücffidbtigt  würbe,  eine  neue 
Nebolutiou  über  bie  ©fbb.  ©ie  fällt  erften§ 
sufammen  mit  bem  großen  SBedbfel  in  ber  ®e= 
febiebte  be§  ©fb.§,  ber  fidb  iu  ber  ©infübrung 
offisieller  ©fbb.  seigt  (f.  @p.  1300),  unb  ber, 
audb  abgefeben  bon  bem  einem  Neuen  su* 
brängenben  religiöfen  Bätgeift,  ©elegenbeit  gab, 
ein  Neue§  su  febaffen.  ®a§  löebeutfamere  aber 

ift  bie  geänberte  retigib'fe  ©timmung,  bie  fidt> aueb  in  neuen  Siebern  (f.  oben  2  c)  9tu§brud  gab, 
unb  bereu  Sieber  man  auf  bie  ®auer  nidjt  in 
bie  alten  ©fbb.  troö  ber  baxan  borgenommenen 

9tu§fdjeibung§arbeit  biueinbrobfen  fonnte.  Bei* 
be§  wirfte  sufammen.  ®a§  ©dbidffal  ber  ßrüger* 
fdben  Praxis,  bie  bodj  fdjon  feit  1702  in  immer 
ftärferem  9Jcaße  audb  H  2tugelu§  ©ilefiu§,  $.  £. 
1f  ©djabe,  1  Nobigaft,  H  ©bener,  21.  £•  1!  brande, 
Soacb.  U  Sänge,  \a  felbft  ©ottfr.  H  31rnolb, 
%o$.  SSilb-  II  ̂eterfen  u.  a.  berüdfiebtigt  batte, 
ift  tr>bifdj  für  bie  meiften  älteren  ©fbb.  in  biefer 
Seit;  noeb  170229  mit  einer  SSorrebe  $bü-  Sa?- 
IT  ©i»ener§  erfebienen,  ift  fie  bodj  aud)  iu  ber 
Wart  fdjon  ein  ̂ abrsebut  fbäter  burdj  ben  $orft 

(f.  unten)  surüdEgebrängt.  —  'Ster  5Sieti§mu§ 
batte  fieb  fdjon,  abgefeben  bon  üeineren  Sieber* 
fammlungen,  in  ©d)üfe§  §)  a  1 1  e  fdjem  ©fb.  bon 
1697  unb  bem  baran  angelebuten  ®  a  r  m  * 
ft  ä  b  t  e  r  „©eiftreidjen  ©fb."  bom  Sabre  1698 
(ibm  ging  al§  widjtige  SJielobienfammlung  93rie* 
gel§  ©armftäbter  Santional  1687  boran)  braueb* 
bare  ©fbb.  gefdjaffen.  911§  ba§  tlaffifdje  bietiftifebe 
©fb.  f ann  man  aber  erft  ba§  —  ber  Xitel  ift  für  bie 
3eit  fennseidjnenb  —  „©eiftreidje  ©fb."  If&ret)* 
Iingbaufen§  bom  3fabte  1704  beseidjnen, 
ba§  in  683  Siebem  (17052  um  75  bermebrt) 
/rben  ®ern  alter  unb  neuer  Sieber"  barbot,  mit 

Unter  Ä  etwa  SJermiöteä  ift  unter  S  su  fudien. 
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saBlreidjen  Siebern  beS  ©üenerfdjen  5!reifeS  imb 
ber  älteren  ipallenfer  ©dnde.  Unb  wenn  bie 
SiebersaBt  in  ber  1.  9IufI.  allsufeBr  hinter  bem 
©ewoBnten  surüdBIieB,  fo  Brachten  ©rgäugungen 
nnb  Neuauflagen  ba§  ©fb.  aucr)  in  biefer  üjMnficBt 
auf  bie  fröfte:  1714  erfdjien  ein  „Neues  geiftreicBeS 

©fb."  mit  798  Siebern  unb  17  geftffalmen 
(17192),  1718  ein  oft  unb  an  bieten  Orten  ge= 
brudter  SluSjug  auS  Beiben  teilen  (1050  Sieber) 
mit  einigen  neuen  Siebern;  ©ottl).  51ug.  Umrande 

gab  bann  1741  (17712)  baS  bollftänbige  $reti* 
Iingbaufenfd)e  ©fB.  mit  1582  Siebern  BerauS, 
eine  ber  retd)Battigften  üietiftifdjen  ©ammlungen. 
©letdj&erecBrigt  als  wirffamer  feräger  inctiftifdjer 
$römmtgfett  ftanb  neben  biefen  Joallefdjen 
©ammlungen  bie  (anfangs  anonyme)  S3  e  r* 
1  i  n  e  r  ©ammlung  „©eiftücBer  lieblicher  Sie* 
ber"  (1708:  420  Sieber;  17112:  840  Sieber), 
bie  weit  über  93erltnS  ©renken  BinauS  bon  SBe= 
beutung  gewefen  ift,  unb  als  bereu  SSerfaffer 
ficfj  feit  ber  3.  Auflage  (1713;  906  Sieber)  So- 
Bann  U  *ß  o  r  ft  befannte.  SSon  ben  fircBlidjen 
©fBB.n  ber  älteren  3eit  nocB  meBr  aBweidjenb 
als  ̂ etjlingbaufen,  Bat  fid)  ber  $orft  fdmell  in 
ber  Watt,  in  Sommern  u.  a.  burdjgefefct.  SSon 
1713  Bis  1812  trofc  ber  ungefunben  Äofi,  bie  Be* 
fonberS  in  ben  5Ibfdmitten  „SSon  ber  geiftltdjen 

S3ermäBIung",  „SSon  ber  Spoffnung"  u.  a.  bar= geboten  mar,  bon  allen  preufjifdjen  Königen  neu 
jmbilegiert  unb  1845  bon  $ifd>on,  1855  bon  8.  %• 
93ad)mann  im  Auftrag  beS  SSranbenBurger  Hon* 
ftftoriumS  rebibiert  (2fuSfd)eibung  ju  fu&fef* 
tiber,  2mBang  älterer  unb  neuer  Sieber),  ift  baS 
S3ucB  nocB  Beut  Bier  unb  ba  in  ©e&raud).  8$  Bat 
bie  ©türme  ber  3eiten  üijeT[tanben,  wie  neBen 
iBm  wobl  nur  IfSerfteegenS  ©fB.  bom  SaBr 
1736  für  bie  reformierten  NBeinlanbe  (f.  ©£. 
1291;  17686;  18047),  wäBrenb  bie  anbem  pietifK* 
fcBen  ©f&&.,  bie  jaBlreicB  in  ben  ©täbten  unb 
ben  flehten  fctetiftifcBen  SerritorialBerrfcBaften 
(1f  ̂ ietiSmuS:  I)  gefcBaffen  würben,  lrojj  ber 
Namen  iBrer  SSerfaffer  ftiit)  wieber  berfcBwunben 
finb  ober  eS  bocB  nur  gu  lofaler  S3ebeutung  ge= 
BracBt  BoBen.  ®ieS  gilt  bon  IfipebingerS 
©fB.  bon  1700  (17133  bon  f  fcod&fretter),  bem 
3  ü  B  1  f  cB  e  n  ©fb.  in  ber  Beffifdjen  OBergraf* 
fcBaft  (l&effen:  I,  5,  €to.  2170),  bon  $oB.  3af. 
INamBadjS  „£>  e  f  f  e  n*2)  armftäbtifdjem 
tirdbengfB."  (1733)  famt  feinem  „©eiftreicBen 
JpauSgfB."  bon  1735  mit  saBlretdjen  eigenen  Sie* 
Bern  NamBad)S  (bgt.  SS.  SBie&I  in  MGkK  V, 
1900,  ©.  254  ff),  aBer  aucB  bom  $ret)lingBaufen 

(f.  oBen)  ober  bon  H  ©teinmefe'  9Jc  a  g  b  e  ■ 
B  u  r  g  e  r  ©f&.  (1738).  SSiel  $ietiftifdjeS  (neBen 
ber  in  fcerrnBut  fortgefüBrten  Srabition  ber 
BöBmifcBen  SSrüber)  ftecft  natürlicB  nocB  Beute 
in  bem  93  r  ü  b  e  r  g  f  B.  ber  1f  JperrnButer, 
beffen  ©runbftod  t  3insenborfS  eigene,  bon 
©Briftiau  ©regor  für  ben  ©emeinbegeBraucB  glüd= 
licB  üBerarBeitete  Sieber  geliefert  BaBen. 
$en  fcBlecBteften  «Ruf  Bat  in  ber  ©efcBicBte 

beS  ebg.  ©fB.S  bie  Seit  ber  21  u  f  1 1  ä  r  u  n  g 
unb  beS  N  a  t  i  o  n  a  1  i  S  m  u  §  mit  iBrer  ,,©f&.S= 
berwäfferung"  burcB  bie  SÜcaffe  ber  Steberänbe* 
rungen,  fowie  burcB  bie  ©treicBung  alter  £ern= 
lieber  unb  bie  ©infüBrung  moberner  $.er  (oft 
Reimereien  jur  Füllung  ber  Süden  ber  fafuifti* 
fcBen  SnSbofvrion),  —  ein  SSerfaBren,  baS  bie  feit 
bem  Zeitalter  ber  ©rwedung  im  19.  SBb.  tief 

empfunbene  „©fBJnot"  BerBeigefüBrt  Bat.  ®urcB bie  rabifalere  ̂ ritif  be§  alten  Sieberfrf)a^e§  war 

Bier  in  ber  £at  eine  biel  ftärfere  So§löfung 
bon  ber  gemeinfircblicBen  lleberlieferung  er* 
folgt,  als  fie  ber  $ieti§mu§  f.  3.  mit  feinen  neuen 
Seiten  unb  feinen  ftallefc&en  SKelobien  gebrncBt 
Barte.  S)er  SBille,  ungeBunben  burcB  alte  SSanbe, 
ficB  fel&ft  ouSjuIeBen  unb  ben  eigenen  ©Batafter 
nie  su  berleugnen,  Bat  bie  ©fBJrebaf teure  ber 
Seit  wirflicB  basu  berfüBrt,  ba§  £ircfjengfB. 
äum  ©fB.  einer  $artei  in  ber  fircBe  ju  ma= 
rf)en,  tva§  man  fcBon  ben  ̂ ietiften  borgeworfen 
Barte,  tva§  man  Beim  Nationalismus  aBer  nocB 
frärfer  emüfanb.  ©leicBWoBl  muß  fid)  ber  $i- 
ftorifer  Buten,  oBne  weiteres  bie  Urteile  ju  über= 
neBmen,  weldje  bie  SOcänner  ber  NeftaurationS* 
Seit  (f.  3  c)  im  Stamfcf  gegen  bie  eingelneu  ratio* 
naliftifdjen  ̂ .er  wie  gegen  bie  bamaligen  ©{BB. 
als  ©angeS  barüBer  gefällt  Boben.  Unleugbar 
ift,  ba%  beibeS  seitgemäfe  War.  Sie  %zeube  über 
bie  neu  aufgefommenen  Sieber  (f.  2  c)  war  ba' 
malS  ebenfo  grofj  wie  ber  Slbfdjeu  bor  bielen  ber 
alten  Serte,  bereu  äjrBetifdje  unb  bogmatifdje 
Äritif  burd)  baS  Stuffommen  bon  U  ©ottfdiebS 
fdjulmeifterlidjer  ©id}tfunft  uub  ber  aufgeflärten 
©ebanfenWelt  WoBl  berftärft  War,  bereu  2lb= 
änberung  aBer  nid)tS  fd)led)tBin  Neues  Bebeutete. 
S)ie  rationaliftifdien  SieberBefferer  Baben 
SSorgänger  nidjt  erft  im  ̂ SietiSmuS  ($otft,  ̂ rer>= 

lingBaufen,  NambacB  WenigftenS  im  „föauSgfb.", 
u.  a.  ©fbb.).  ®er  Sieberte jt  Baue  bielmeBr 
ftetS  eine  feBr  fcBwanfeube  Srabition.  ©rfteuS 
War  er  in  alter  3eit  ber  münblidjen  UeBerlie^ 
ferung  anbertraut,  unb  NamBacB  fonnte  mit 
Netfjt  (SSorrebe  1733)  barauf  Binnieifen,  ba% 
„baS  auSweubige  ©iugen  maudje  SSerfälfdjungen 

ber  Sieber  erngefüBrt"  Babe.  gWeitenS  aber 
Waren  bie  Slnfdjauungen  bom  UrBeberrecBt  an= 
bere  als  Beutsutage.  Sieber  unb  bergl.,  bie  burd) 
gotteSbienftlidjen  ©e&raud)  fosufagen  bem  Ur= 
BeBer  entgogen  Waren,  geftalteten  bie  ©ammler 
feberseit  frei  um,  Wie  eS  bem  33ebarf  enti>racfi, 
unb  nod)  ©d}leiermad)er  fonnte  jur  Ned)tferti= 
gung  ber  Sejtäuberungen  unb  sur  SSerteibiguug 
feines  SSerliner  ©jB.S  bon  1829  (f.  @j>.  1308)  bie 
alieSBafjrBeit  Betonen :  „SBer  ein  Sieb  eiuem  ©j&. 
einberleiBt,  ber  Bat  nun  ju  bem  SSerfaffer  gar 
fein  SSerBältuiS  meBr,  fonbern  nur  gu  ber  ©e= 
meinbe".  tiefem  ©runbfa^  gemäß  Bat  bie  £irdie 
ftetS  geBaubelt.  SNan  benfe  an  bie  UmbicBtungen 
älterer  Sieber  Bei  SutBer  (tgl.  o&en),  SoB- 
If^eermann,  $.  1f©erBarbt,  Sofua  1[©tegmaun, 
©rbm.  H  Neumeifter  ober  anberfeitS  an  bie  £er> 
gefcBidjte  SulBerfcBer  Sieber  fd>on  in  ben  älteften 

©jBB.n  („Sft  SSerfeBen  ober  ift  üBermeiftert"  in 
SutBerS  SSorrebe  ju  SSaBftS  ©fB.  1545)  uub  ©er* 
Barbtfdjer  Sieber  bor  bem  ̂ tetiSmuS  unb  Natio= 
naliSmuS.  ©efeniuc=2)enide  (1646  ff;  f.  oBen) 
BaBen  nidjt  wenige  (meift  nur  formelle)  Slenbe* 
rungen  auf  ©runb  ÖbifcfcBer  ©ruubfä^e  borge= 
nommen.  5)aS  JpolfteinifcBe  ©iB.  beS  ©eneral« 
fuj).  bon  ©töden  (NenSBurg,  1681)  Bot  gerabegu 
neBen  ben  alten  heften  in  Befonberer  Kolumne 
eine  neue,  nad)  bamaliger  Neimart  eiugeridjtete 
Nesenfion,  „bamit  foWoBI  biejenigen,  Weldje 
Bei  ber  alten  SBeife  berBleiBen  Wollten,  als  aucB 
tve\ä)e  eine  reinere  «jSoefie  lieBten  unb  wünfd)ten, 

foId»eS  ©fB.  geBraudjen  fönnten".  Sn  anbeut ©fbb.n  (bgl.  j.  33.  baS  „Sßribilegierte  Seibsiger 
©fb."  bon  ©arl  ©ottlob  fcofmann  1734)  Bejeugen 
bie  Beigege&euen  teftfritifdien  SInmerfungen  bie 
eiugeriffene  SleuberungSluft  unb  bie  Unfid»er= 
Beit  beS  SieberBeftanbeS,  bie  ia  mit  einen  ©runb 

Untet  ft  etwa  SBernüfeteS  ift  unter  6  ju  filtert. 
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für  bie  ©Raffung  offizieller  ©fbb.  bitbete,  ba 
ber  ©ebraud)  berfdjiebener  ©fbb.  neben  einanber 
baS  einmütige  (Singen  ganz  unmöglid)  macbte. 
$ür  baS  beginnenbe  18.  3fob.  fei  als  auf  ein  be* 
merfenSwerteS  93eifpiel  auf  ®.  £b.  ̂ audjerS  als 
reformiertes  GüinbeitSgfb.  für  ̂ ieberbeffen  ge* 
badE)te§  „9teu  eingeridjteteS  ©fb."  com  Sabre  1736 
bingewiefen,  baS  trofc  ber  Drtbobojie  beS  93er* 
fafferS  nidjt  nur  bie  Sieber  mobernifierte,  fon* 
bern  and)  burdj  feine  eigentümliche  Stnorbnung 
(I.  SBege  ©orteS  %u  ben  SJcenfdjen;  IL  SBege  beS 
Sttenfdjen  zu  ©Ott)  bie  ©tSpofition  ber  rationati* 
fiifcben  ©fbb.  (I.  ©taubenSlieber;  IL  ©ittenlieber) 
borwegnabm.  ©otttieb  H  9BernSborfS  Dispu- 
tatio  de  prudentia  in  cantionibus  ecclesiasticis 
adhibenda,  wo  fid)  ber  SBerfaffer  prinziptetl 
gegen  alle  Stenberungen  ertlärt,  lam  zu  fpät  unb 
würbe  überhört.  9Süt  man  bie  rationaltftifdjen 
Steberbcfferer  nidjt  ifotiert  betrachten,  fo  muß 
man  fie  in  biefen  Bufammenljang  bjn  einleiten. 

SSte  mit  ben  neuen  Siebern,  fo  ift  audj  mit  ben 
Sieberänberungen,  bie  in  bie  aufgegärten  ©fbb. 
Stufnabme  gefunben  Ijaben,  zunädjft  in  $  r  i  b  a  t* 
b  ü  d)  e  r  n  ber  Anfang  gemacht  worben,  unb 
zwar  baben,  waS  betont  werben  muß,  bie  ba* 
maligen  aft^i etif dö=ftitiftif d^en,  fpradjreinigenben 
unb  reimbeffernben  Senbenzen  zunädjft  biet 
ftärfer  gewirtt  als  bie  mobern*bogmatifdjen.  50tan 
benfe  an  U  MopftocfS  „©eiftlictje  Sieber"  bom 
Sabre  1758  mit  ibrem  SCntjang  bon  31  „93erän* 
berten  Siebern".  <3)iefe  waren  zwar  wegen  ibreS 
funftöollen  (SdjwungeS  roeit  meniger  botlfStüm* 
tidj  unb  unmittelbar  empfunben  wie  bie  geän* 
berten  Sutljerfdjen,  Speermannfdjen,  ©erbarbt* 
fdjen  u.  a.  Originale,  gingen  aber  gerabe  beSwe* 
gen  teils  in  biefpäteren  ©fbb.  über,  teils  fanben 
fie  9todjabmung,  weil  bie  ©fb.Srebaftoren  ber 
lleberjeugung  waren,  nur  burdj  5tnfd)tuß  an  bie 
(Spradje  ber  bamaligen  Äunft  unb  93ilbung  „bie 

SBürbe  beS  djrifttidjen  ©otteSbtenfteS"  Wahren 
unb  ilm  bem  freigeiftigen  ©efpött  entziehen  §u 
fönnen.  ®ie  apologetifdje  Stbftdjt  bat  bei  alle* 
bem  frarf  mitgewirft,  baneben  unleugbar  baS 
93ebürfniS  ber  neuen  religiöfen  (Stimmung,  baS 
Z-  93.  1  Sabater  (BweiteS  fünfzig  (Ebtiftt.  Sie* 
ber,  1776)  fein  „93erzeidjmS  t>on  wünfdjbaren  Sie* 

bern"  aufftellen  unb  alle  bidjterifdjen  Satente  öon 
Mopftocf,  SSielanb  unb  ©oetbe  ah  abwärts  auf* 
forbern  ließ,  an  bem  notwenbigen  neuen  prote* 
ftanttfdjen  ©fb.  mitzuarbeiten,  unb  baS  anberfeitS 
baju  fübrte,  baS  Stlte  zu  berwerfen  ober  zu  Per* 
beffern,  wie  eS  Mopftocf  fdjon  begonnen  batte. 
®afür,  ba%  er  «Schule  madjte,  fei  nur  binge* 
miefen  auf  bie  Umarbeitungen  in  Qob.  9Xb. 

IT  Schlegels  „(Sammlung  geiftlid)er  ©efange" 
(1766  ff),  in  ber  gleicr)jeitigen  ©ammlung  alter 
Sieber  in  „berb~fferter  9Jcunbart"  (1766)  bom 
99re§lauer  Öberfonfiftorialrat  ©cb,äffer,  in  Sap* 
penbergS  „fünfzig  alte  unb  befannte  ̂ .er  in  bie 

neue  SJcunbart  überfe^r"  (1769),  in  ber  „fttant* 
furter  (Sammlung  berbefferter  unb  neuer  ©e* 

fange"  (1772),  im  Stltonaer  „^ribatgfb.  sur  ge* 
fellfcr)aftlicf)en  unb  unanftößigen  (Erbauung  auct) 
für  folcbe  Sbriften,  tueldje  öerfcb,iebene§  ©lauben§ 

finb';  ufw. 
'Sie  beiben  älteften  al§  S3orbilber  wichtigen 

Ä  i  r  d)  e  n  g  f  b  b.,  bie  jenen  ̂ orberungen  ber 
•Seit  inbnltlidj  unb  formell  §u  genügen  fugten, 
finb  ba§  lutfjertfdj e  berliner  bon  II  ©iteridj 
(1765)  unb  ba§  reformierte  S  e  i  p  \  i  g  e  r  bon 
11  Bollifofer  unb  bem  ©idjter  (Sljriftian  ̂ elif 

SBeiße  (1766).  ©itericbg  „Sieber  für  ben 

öffentlichen  ©otte§bienft"  (236  bis  babjn  nicb,t  ge* 
brauchte  neue  unb  geänberte  Sieber),  als  2m* 
bang  in  ̂5orft  (f.  oben)  gebadjt  unb  bom  Ober* 
fonfiftorium  mie  bom  ̂ önig  felber  jum  gotteS* 
bienftlicr;en  ©ebraucb,  neben  bem  *ßorft  suge* 
laffen,  baben  ficb,  trofe  anfanglicfien  S8iberfprucb,§ 
bon  ©emeinben  unb  ©eiftlict)en  balb  über  93er* 
lin  binauS  Slnflang  berfdjafft  unb  finb  in  einigen 
®u£enben  bon  ©emeinben  in  ©ebraucb,  geblieben, 
audj  nadjbem  bie  burdj  biefen  9lnbang  beran* 
laßten  93erbanblungen  über  SSerbefferung  beS 
ganzen  ©fb.S  1780  sunt  ©ntfteben  beS  50cpliuS* 
fcb,en  „©fb.S  jum  gotteSbienftlicr)en  ©ebraucb,  in 

ben  $gl.  ̂ 5reußifcb,en  Sanben"  gefübrt  |at* 
ten,  beffen  93erfaffer  gleichfalls  "Sitericb,  roar  (447 
Sieber),  ̂ ier  bat  93erlin  famt  ber  ̂ ur*  unb 
•fteumarL  xoo  eS  auf  f öniglidjen  93efebl  fpäteftenS 
mit  2lnfang  1782  eingeführt  roerben  follte,  unb 
baben  alle  preußifdjen  ̂ robinsen,  für  bie  eS  „jur 
93eförberung  mabrer  djriftlidjer  ©rbauung  unb 

ju  mehrerer  ©leidjförmigfeit  beS  ©otteSbienfteS" bon  Slnfang  1783  ah  obligatorifcb  gemadjt  tvax, 
baS  erhalten,  waS  ©.  S-SollifoferS  bon  ber 
erften  93erliner  Sammlung  abbangigeS  „9JeueS 
©fb.  ober  (Sammlung  ber  beften  geiftlidjen  Sie* 

ber  bei  bem  öffentlichen  ©otteSbienfte"  (1766; 
17672)  ber  reformierten  Seipjiger  ©emeinbe 
fct)on  1766  gegeben  batte:  ein  ganj  neues  ©fb. 

mit  „burdjgängig  berbefferten  alten  Siebern"  unb 
ausgiebiger  93enufcung  bon  1f  ©ellertS,  U  ̂lop* 
ftocfS,  H  (3cr)legelS,  H  SramerS  u.  a.  patbetifdjen 
©efängen,  Sebr*  unb  j£ugenbliebern,  %n  benen  in 
ben  93erliner  (Sammlungen  sunäctjft  als  Sofalgut 
auct)  Sieber  bon  IfSitericb  felber,  fomie  bon  9S. 
91. 1f  Seiler,  HSpalbing,  93rubn  u.  a.  binjutraten. 
liefen  Seljrmeiftern,  neben  bie  auS  fpaterer  3eit 
bor  allem  HßramerS  ÖolfteinifdjeS 
©fb.  (1780  mit  914  Siebern;  292  eigene  Sieber 
unb  Umbicr)tungen;  in  $)olftein  bis  1887  geltenb) 
ju  [teilen  ift,  folgten  unenblicf)  biete  jünger,  unb 
baS  ebg.  ®eutf erlaub  ift  in  wenig  Sabrjeiinten 
mit  neuen  ©fbb.n  gerabeju  überfclfluemmt  toor* 
ben,  obtuobl  eS  an  fd>arfer  literarifetjer  ̂ olemif 
unb  an  SBiberftanb  ber  ©emeinben  gegen  bie 
©infübrung  ber  neuen  (Sammtungen  nidjt  feblte. 
8n  Preußen  mar  j.  93.  ber  9Siberftanb  gegen  baS 
©fb.  bon  1780  fo  groß,  balß  ̂ riebrieb  ber  ©roße 
bie  gtuangStueife  ©infübrung  tt)iberrief.  93iele 
©emeinben  blieben  baraufbin  bei  ibren  alten 
Sieberbücrjern  ober  erbielten  einen  9tnl»ang  jum 
neuen  ober  benu£ten  baS  neue  unb  alte  abtnedj* 
felnb  ober  enblid)  fdjufen  fidj  eigene  bermit* 
telnbe.  —  Um  einen  Gsinbrucf  babon  ju  geben, 
roie  ftarf  bie  ©fb.Sberuegung  feit  ben  60  er  unb 
befonberS  in  ben  70  er  ̂ abren  anfct^rooll,  feien 
nur  eine  9fteibe  ber  größeren  Drtfdjaften  unb  ©e* 
biete  genannt,  beren  neue  ©fbb.  ben  (Stjarafter 
ber  Seit  roieberfpiegeln.  %ie  reformierten  ©fbb. 
bon  Süneburg  (1767),  93remen  (1767),  Reffen* 
Gaffel  (1770),  teilweife  fortan  neben  ben  Sob* 
roafferferjen  ̂ fnlmen  gebraucht,  an  beren  Sfenbe* 
rung  man  auct)  balb  backte,  zeigen  neben  Bollifofer 
beutlid)  bie  auffallenb  frütie  Zuneigung  ber  re* 
formierten  ©emeinben  jur  Reform.  @S  folgen 
bann  aud)  nod)  ziemlicb,  bereinjelt,  1770  SWerfe* 
bürg,  1771  ©atmflabt  (wo  bie  ©nfübrung  aber 
bamalS  mißlang),  1772  grantfurt  a.  9)c.  unb 
ber  9mbang  jum  reformierten  ̂ irebengfb.  bon 
Sülicb,  (Siebe,  93erg,S0carf,17732)etmolb,  ^üftrin, 
1774  (Eburpfats,  ̂ eilbronn,  ©tettin,  1775  Stlten* 

Unter  &  ettoa  SBermifeteä  ift  unter  ©  ju  fudjen. 
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bürg,  1776  ©traffunb,  unb,  nun  fortan  in  gröfje* 
ren  ©ruppen,  1778  bie  lutBerifd)e  Domgemeinbe 
Bremens,  ©otBa,  Dortmunb,  ©ifenad),  1779 
Braunfcrjroeig,  Darmftabt,  Hanau^Söcünjenberg, 
©öttingen,  BapreutB,  1780  aufeer  Ditericb*  unb 
©ramer§  ©fBB.n  (f.  oben)  bie  bon  DSnaBrüd, 
9?affau,  Hanau  =  SidnenBerg ,  1781  SlnSBcd), 
©tolBerg  ufro.  Die  Betuegung  fdjeint  abjuneB* 
men,  um  bann  feit  bem  Anfang  ber  90er  SaBre 
mit  erneuter  Exaft  unb  nun  in  oft  roeit  rabi* 
faleren  arbeiten  notr)  einmal  Berbor?uBred)en 
unb  Bt§  in§  sroeite  SaBrjeBnt  be§  19.  3J)b.§ 
ansuBatten.  ©§  fei  rjingeroiefen  auf  Dlbenburg 
unb  Württemberg  (1  ©riefinger)  1791,  $nlbe§= 
Beim  1792,  Seidig  1796,  Bresben  1797,  an 
beffen  ©f&.  neben  Sebtroifc  unb  1f  SteinBarb  feit 
1793  aud)  U  Sittmann,  ber  Herausgeber  be§ 
38ittenbergifcr)en  oft  borBilblicrjen  ©fB.3  bon 
1788,  mitgeroirft  Bat.  1798  folgt  ©trafcBurg§ 
©fb.  bon  Blefftg  unb  1  ̂offner,  1799  1  Demme§ 
9KüBlBäuftfcBe§  ©fb.,  femer  Oeß,  Sippe=Det= 
molb  unb  ba§  ©tift  9Jaumburg^Sei^ifrf)e  ©fb. 
„jum  ©ebraucr)  bei  ber  öffentlichen  unb  Bäu§= 
liefen  ©otteäbereBrung"  —  ein  für  bie  Bat 
tppifdjer  Sitel.  Den  ©cBlufc  macBen  1801  Bre§= 
lau,  1802  ̂ orbbaufen,  1805  SWagbeburg  unb 
©Naumburg  *  Sippe ,  1806  Naumburg,  1807 
MtenBurg,  1812  OuebtinBurg,  1813  ©tolBerg* 
Stofjla,  1814  Heffen*Darmftabt  (18152),  —  ©fbb., 
bie  Bi§  roeit  in§  19.  ̂ r)b.  hinein  beftanben  BaBen, 
unb  gegen  bie  ficrj  ber  gorn  ber  SJtänner  ber 
Sfceftaurationsseit  (f.  3  c)  ganj  befonber§  roanbte. 
Da§  9llte,  llrfprünglid)e  roar  Bier  in  ber  Sat  faft 
böllig  bernidjtet.  Diefe§  Ueberfdjreiten  ber 
©djranfen,  bie  ber  BiftorifcBe  ©inn  Bätte  fefcen 
muffen,  rief  bie  St  e  a  f  t  i  o  n  BerBei,  bereu  ©tim= 
men  balb  bon  allen  ©eiten  laut  rourben  (f.  3  c). 
3fn  ben  80  er^aBten  be§  18.3Bb-§  bagegenBatten 
II  Berber  mit  feiner  SJcaBnung,  ba§  ©fb.  nicfjt 
anjutaften  unb  in  eine  gezierte  Büdjerfpradje 
boll  leerer  31bftra!tionen  umzuformen  (SBriefe 
über  ba&  ©tubium  ber  Geologie  IV,  1780;  bgl. 
auet)  feine  Borrebe  sum  SBeimarer  ©fb.  1778), 
ober  H  Hamann  mit  feiner  ironifcBen  51ufforbe* 
rung,  nun  aud)  nod)  bie  Bibel  ,,nad)  SJcafjgabe 

be§  USeller'fcBen  SBörterbucBs"  mobern  au§iu* 
fertigen,  giemlid)  bereinjelt  bageftanben;  unb 
Herberg  SReuauSgabe  be§  SSeimarifcfjen  ©fb.§ 

(1795),  ba$  bem  „BeränberungSfifcel"  roiberftan* 
ben  unb  an  ben  alten  Siebern  in  berjutfamfter 
SSeifenur  ba§  Stotroenbigfte  gebeffert,  aber  iljre 
©igenart  gefdjont  Batte,  Batte  bamal§  erft  recr)t 
feine  SiacBfoIger  gefunben. 

3.  c)  DbrooBI  biefe  rationaliftifcBen  ©fbb.  biel= 
facB  Bi§  roeit  in  ba§  19.  SBb.  Binem  in  ©ebraucB 
blieben  unb  bie  „St  e  ft  a  u  r  a  t  i  o  n  b  e  §  e  b  g. 

®.§"  ficB  nur  red)t  langfam  bolljog,  laffen  firf» 
bie  Slnfäfee  sur  Ueberroinbung  ber  fogenannten 

„©fb.Snot"  fcBon  feBr  Balb  nacB  bem  ©mfefcen 
be§  neuen  religiöfen  unb  fircBlicBen  SeBenS  ju 
Beginn  be§  19.  SBb.§  (H  3fteftauration  f  ̂ieti§= 
mu§:  II)  Bemerfen.  Snt  ̂ reumfcBen  ©eBiete 
erüärte  bie  SKimfterial=2tBteiIung  für  tultu§ 
unb  UnterricBt  ferjon  im  SaBre  1811  „bie  Bal= 
bige  ©ammlung  unb  ©infüBrung  eineg  bollfom= 

menern  ©f6.§  al§  ba§  fogenannte  neue  iff',  für 
feBr  roünfcBenStrert,  unb  forberte  Bereits  1812 
bie  geiftlicBe  Deputation  ber  ©BurmärlifcBen 
Regierung  jur  ©cBaffung  eine§  roürbigen  53to= 
binäialgfB.S  auf.  S)ie  bamal§  auSgefprocBenen 
©runbfäfee,  ben  bon   U  ©cBleiermacBer  in  ben 

„3toei  unborgreiflicBen  ©utacBten"  bom  ̂ afyxe 
1804  (©.  101  ff)  bertretenen  är)nlicr> ,  finb 
baZ  Programm  ber  neuen  3ßit,  Bemer!enS= 
roert,  nicil  fie  jeigen,  ba'ß  ba$  preufeifcBe  S)cini= 
fterium  ficB  trofe  be§  $rotefte§  gegen  bie  „mäf* 

ferige  $rofa",  bie  „trodmen  ©t)ftem§pBtafen", 
„falten  ©pefulationen  unb  Debuftionen  be§  5ßer= 
ftanbes"  ufro.  ber  rationaliftifcBen  ©fbb.,  bod) 
bejüglicB  ber  Stejtfrage  nicBt  auf  bie  ©eite  ber 
Antiquare  [teilte,  bie  baZ  Heil  in  unbebingter 
SftücffeBr  jum  Altertum  unb  sunt  Urtert  faBen 
unb  roäBrenb  be§  gansen  19.  ̂ r)b.§  mit  ben  für 
milbe  Ulenberungen  au§  äftBetifcBen  unb  gotteS* 
bienftlirfj-religiöfen  ©rünben  ©intretenben  ge= 
frritten  BaBen.  Unb  eBenfo  BeacBtenstuert  ift  ber 
©runbfa^,  bafj  „ieber  ©emeine  iBre  eigen* 
tümlicBen  Sieber  erBalten  Jrerben"  unb  alle  in  ba$ 
^robinjialgfB.  aufgenommen  roerben  follen.  Hier 
melbet  ficB  alfo  bie  $rage  ber  SofalüBerlieferung, 
bie  gleicBfallS  bon  ben  H^mnologen  be§  19.^Bb.S 
berfcBieben  Beantroortet  ift  unb  jefct  roieber  in  ben 
SSerBanblungen  üBer  ba§  ebg.  ©inBeü§gf&.  ber 
Bufunft  (ögt  ©p.  1313)  eine  Stolle  fpielt.  ®ie 
bon  ber  Berliner  SEreisftmobe  bom  SoBte  1818 
eingefetite  ©fB.Sfommiffion  (WiBBecf,  H©d)leier= 
macBer,  $t.  ©.  ».  H9titfd)l,  IfSBeremin  u.  a.), 
trat  jenen  ©runbfäfcen  im  roefeutlicBen  Bei.  ̂ Bte 
StrBeit  erfd)ien  1829  aU  „®jB.  jum  gotte§bienft= 

lid>en  ©eBraud)  für  ©bg.  ©emeinen"  (i8er= I  i  n  ,  1829).  ®ie  anfdilieienbe  1  i  t  e  r  a  r  i  f  dj  e 
%  e  l, )b  e  ,  in  bie  aud)  ©d}leicrmod)er  (Heber  ba% 
Berliner  ©fb.,  1830)  unb  ÄIau§  H  Harm§  (Be- 
leud)tuug  be§  bielfeitigen  Hebels,  mit  roeldjem 
in  ber  ©bg.  Sftrdjenstg.  f^ebr.  1830  ufro.  baZ 
neue  Berliner  ©fb.  angegriffen  roorben  ift,  1830) 
eingriffen,  bilbet  einen  Seil  ber  auSgebeBnten 
Siteratur,  in  ber  bie  ©fb.Snot  BefprccBen  unb 
BerbefferungSborfcBläge  gemocBt  unb  fritifiert 
rourben.  Sin  bereu  Slnfaug  jiefct  ©.  3Jc.  H  SttnbtS 

„Bon  bem  Sßort  unb  bem  StircBenliebe"  (1819), 
Bebeutfam  jugleid)  burd}  bie  Sftee  be§  National* 
gfB.S.  ©einem  fräftigen  ©intreten  für  bie  „ui> 

fprünglidje  ̂ orm"  ber  alten  Sieber,  bon  benen er  $roBen  im  3tuBötig  Beigab,  folgten  SBilbelmi 
(Bon  bem  geiftlicBen  Siebe,  1824),  ft.  bon  liiftau- 
mer  (in  ©bg.  Äird&eitjeilunß  1829,  9er.  41  ff), 
^IBunfen  (ebb.  1830,  9Jr.  16  f.  41  f.  57  ff),  gegen 

beffen  „©crjreiBen  ÜBer  ba§  neue  Berliner  ©fB." Harms  feine  oBen  genannte  ©cBrift  richtete,  9tub. 
H©tier  (Die  ©fBS.not,  1838),  ftarl  li©rüneifen 
(lleBer  ©jB.sreform,  1839),  Herrn,  ©tip  (Beleud)= 
tuug  ber  ©fB.SBefferung,  1842),  baju  IfBilmarS 
^HuSeinanberfetiungen  mit  ben  genannten  unb 
anbern  Reformern  (in  (£bg.  ̂ irdjenätg.  1839  bi§ 
1843).  Die  ©timmen  biefer  SDcänner  roaren  um 
fo  bebeutfamer,  al§  fie  H^tib  in  &anb  mit  biefen 
prinzipiellen  Darlegungen  an  ber  praftifcBen 
DurdjfüBrung  ber  ©fBJ&efferung 
arbeiteten  unb  entmeber,  hne  ©rüneifen,  in 

ben  ©fb.Sfommiffionen  bie  neuen  lanbeSfird)* 
licBen  ©fbb.  fd&affen  Balfen  ober  ol§  BorBilb 
unb  Duelle  für  biefe  fünftigen  ©ammlungen 
unb  al§  ©rfafc  für  bie  nod»  feBIenben  ©f&&. 
eigene  ̂ ribatfammlungen  borlegten. 

maxi  benfe  an  SöilBelmiS  „Sieberfrone"  (1825), 
Sftaumerg  „©ammlung  geiftl.  Sieber"  (1831; 
18462),  Bunfen§  „9illgemeine§  ebg.  ©fg.-  unb 
©e&etBud}"  (1833),  Stob.  ©tier§  ,,©bg.  ©fb." 
(1835;  1853 2),  Bilmar§  „ÄleineS  ebg.  ©fb." 
(1838,  18602),  ©tip§  „llnberfälfcBter  Sieber* 
fegen"  (1851,  18522,  18737);  neben  iBnen  ftan* 

Unter  Ä  ettoa  SßermißteS  ift  unter  E  ju  fuerjen. 
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ben  nodj  eine  große  gabt  onberer  Berfudje; 

®ie  Bafeler  „Gfjrtftltc^e  fcormonifa"  (1818)  unb 
bie  bon  8-  21-  $anne  berauSgegebencn  „9iuSer* 
lefenen  d&riftl.  Sieber"  (1818;  1838  Stnbang),  $. 
$3.  H  Ärumntod&erS  „BionSbarfe"  (1827),  bie 
„©efänge  für  bie  gememfcfjaftltdje  unb  für  bie 

eiufame  9tnbacbt"  bon  tlauS  U&armS  (1828), 
$abib  ©amuel  SftotIcr§  „(Sbriftl.  ©fb."  (1830), 
ber  Berliner  „©eiftl.  Steberfcbafc"  (1832  mit  2020 
Siebern),  gegen  baS  ntdjt  genügenbe  ©fb.  Don 
1829  (f.  oben)  gerietet,  ber  biel  getabelte  ©tutt* 
garter  „@bg.  Steberfcbafe"  (1837,  3590  Sieber; 
18502)  bon  2ttb.  USfrtabb  mit  feinen  einfluß* 
reichen,  aber  oft  roitlfürlicf)en  9(enberungen.  ©S 

folgten  $.  3t.  Daniels  „@bg.  fircbengfb."  (1842), 
3.  %  U  SangeS  „$euifd&e§  t.erbucf/'  (1843), u.  a.  ®ie  ©tfenadjer  TT  Äonfereng  ertblicf»  gab 
ein  „®eutfdje§  (Sog.  Ä ircbengfb.  Sn  150  Äernlie* 
bern"  (1854;  18552)  berauS,  um  bie  fo  erfefjnte 
ßinbeit  beS  ÄirdjengefangS  angubabnen  unb  einen 
©ebanfen  auSgufübren,  ber  fcbon  bie  Berliner 
©eneratfrmobe  bon  1846  (H^riebritf)  SSilbelm 
IV)  unb  bie  t  ®ircbentage  bon  1851  unb  1852 
bsfcbäftigt  batte.  Gsine  atifettig  befriebigenbe 
Seiftung  mar  bei  bem  ©djroanfen  audj  ber  be* 
beutenbften  Iprmtuofogen  nicrjt  möglieb,  ©aben 
bie  Staiionaliften  ber  Seit  in  jenem  Sieberfern 
eine  „Stntiauitätenfammlung  bon  unerträglidjer 

2Jconotome",  fo  rourben  StuSroabl  unb  Xeroform 
audj  bon  bofitiben  Sftitarb  eitern  an  ber  ©fb.S* 
reform  roie  bem  Hamburger  ̂ of).  ©effcfen  fri= 
tifiert,  ber  bie  faft  einfeitige  Befdjränfung  auf  bie 
ältere  Bett,  bie  Beibehaltung  gereimter  Dogmatil 

u.  a.  bart  tabelte  (bgl.  feine  „Offene  ©rlläruug" 
(1853),  roäbrenb  anbere  (barunter  aud}  USBacfer* 
nagel)  an  ben  bod)  nodj  borf  ommenben  £e£tänbe* 
rungen  Stnftoß  nabmen  ober  an  ber  geringen  Qafyl 
ber  SluSroabf,  neben  ber  ja  freilief)  „ben  einzelnen 
Sanben  in  befonberen  ©fbb.n  auef)  baS  erbalten 

unb  geboten"  roerben  follte,  roaS  biefem  ober  je* nein  ©tamme  beS  BolfeS  lieb  unb  roert  geroorben 
ift.  Bon  ben  ÜDfttgliebem  ber  Sifenacrjer  ©fb.S* 
fommiffion  (Bilmar,  Bäbr,  Daniel,  Sßacfernagel, 
©effcfen)  gab  ©effcfen  1853  einen  ©egenentrourf 
(allgemeines  ebg.  ©fb.,  ber  ebg.  ̂ onfereng  gur 
Prüfung  borgelegt)  berauS,  unb  SSacfernagel 
beröffentttebte  1860  fein  gleichfalls  bon  jenem 
$ern  abroeidjenbeS  „kleines  ©fb.  geiftl.  Sieber 

für  Äirdje,  ©cfmle  unb  frauS",  in  bem  er  gerabe 
auefj  auf  bie  in  ©ifenadj  auSgefdjloffenen  ober 
boef)  su  roenig  berücfficbtigten  „fircbltcben  §)auS* 
lieber"  (borgen*,  3Ibenb*,  Berufslieber  unb 
bergl.)  großes  ©eroiebt  legte.  ®er  ßinbeit  roar 

man  alfo  jebeufaltS  burd)  jene  „150  Äentlieber", 
bie  bernaef)  bon  maueben  üprmtnologen  bei  Be- 

urteilung neuer  ©fbb.  gern  als  SO^afeftab  ber* 
roenbet  rourben,  nidfrt  biel  näber  gefommen. 

Bei  ber  mannigfaef)  berfdjiebenen  Spaltung,  bie 
biefe  S£f)eoretifer  unb  $raftifer  ber  ©fb.Sreform 
einnebmen,  berftebt  eS  fiel)  bon  felbft,  balß  audj 
bie  nun  alltnäblicb  einfe^enbe  f  i  r  cf)  1  i  cb* 
o  f  f  i  g  i  e  II  e  ©  f  b.S  r  e  f  o  r  m  in  ben  eingelnen 
beutfdjen  Säubern  unb  breußtfeben  *£robingen 
ein  berfcfnebeneS  ©efid)t  geigte,  um  fo  mebr  als 
bie  einzelnen  Äircben  tlieologifd)  berfdjieben  ge* 
ftaltet  roareu  unb  man  balb  mebr,  balb  roeniger 
gur  Äombromtßbolittf  gejroungen  roar.  ©inig 
roar  man  fief)  bamalS  roeitbin  einerfeitS  im  Ber* 
äidjt  auf  baS  beutfdje  (SinbeitSgfb.  unb  im  bringen 
auf  Berücfficfjtigung  territorialer  Ueberlieferung, 
bie  man  freilief)  anberfeitS  in  einbeitlicrje  $to* 

binjial*  ober  SanbeSgfbb.  %u  faffen  fucfjte,  um 
fo  innerbalb  ber  boütifcben  Territorien  ber  alten 
Serriffenbeit  entgegensuroirfen.  ©S  ift  bieS  einer 
ber  großen  fjortfdjrttre  beS  19.  Sbb-S  unb  ein 
Äenngeicben  biefer  legten  ̂ eriobe  ber  ©fb.S* 
gefcf)icf)te.  lleberall  in  ben  SanbeSfircfjen  roar 
man  femer  roillcnS,  bie  neuere  ®icf»tung  auef) 
beS  19.  Sbb.S  (f.  oben  <Bp.  1292)  aufzunehmen 
unb  auS  bem  ganjen  ©cfja^  beS  £.S  je  naef)  ber 
freilief)  berfcfiieben  bemeffenen  Bebeutung  ber  ein* 
seinen  ̂ erioben  gu  fcf)öbfen;  —  bieS  im  Unter* 
febieb  %.  B.  bon  ber  aftlutberifcben  ^eifirdje 
(II  311tlutberaner),  bie  in  ibrem  „©briftlieben  Äir* 
eben*  unb  JpauSgfb."  (%üx  ebg.*Iutb.  ©emeinben. 
frrSgeg.  bon  Ä.  %  %f).  (Srome,  1856,  18612, 
18753)  ntajt  nur  bie  iperrnbuter*  unb  3(uf* 
f lärungSlieber  auSfefneb,  fonbern  bie  gan^e  neuere 
Bett  ängftlid)  mieb  unb  erft  im  ,,©fb.  für  bie 

ebg.*Iutberifcf)e  ̂ iretje"  bon  1898  in  bie  neuere 
Seit  bis  bin  %u  %  ftnapp,  H  ©bitta,  H  ̂naf  bor- 
gebrungen  ift.  @Kn  roeiterer  ©nbeitSbunft  in 
ber  auSgebebnten  ©fb.Sreftauration  beS  19.  Sbb.S 
roar  enblicf)  ber  SSille,  im  ©egenfafc  jur  2Iuf* 
flärung,  bie  Sejte  ber  fremben  ®iebtung  mebr 
äu  fdbonen,  als  eS  gefebeben  roar,  unb  befonberS 
bie  in  ber  31ufflärung  oft  geübte  bogmatiferje 
Äritif  jurücf aufteilen.  91ber  im  eingelnen  gab  eS 
bier  noeb  große  Berfdjiebenbeiten,  je  naef)  bem 
9Kebr  ober  Söeniger  ber  31enberungen  unb  je 
naeb  ber  geringeren  ober  ftärferen  Berücffirrjti* 
gung  ber  neueren  ®icbtung,  befonberS  ber  bon 
bieten  SReftaurationSbrjmnologen  nodb  febr  ein* 
feitig  berurteilten  StufflärungSgeit,  bereu  Sie* 
ber  fieb  tro^bem  tatfäcblicb  in  ben  ©fbb.n  bis 
beute  mit  mebreren  fjunbert  Hummern  gebalten 
baben.  9ladf>  ber  ©tellung  ju  jenen  beiben  ®ern* 
fragen  febeiben  bie  ötjmnologen  bie  feit  1829  er* 
febienenen  ©fbb.  in  folebe  balber  ober  ganger  9te* 
form;  gu  ber  erfreu  ©rubbe  geboren  mebr  bie 
auS  bem  2lnfang  ber  SteaftionSberoegung,  jur 
groeiten  bor  allem  bie  feit  ben  80  er  Sabren  er* 
febienenen.  Beifbiele  ber  erften  2lrt  finb  baS  bis 
1886  geltenbe  Berliner  ©fb.  bon  1829  (f. 
oben;  1852  9mbang),  bem  man  bon  ftrengerer 
©eite  borroarf,  gubiel  9?eueS  aufgenommen  unb 
gubiel  911teS  roeggelaffen  ober  geänbert  gu  baben, 
unb  baS  9ftbeinifeb*2Beftfälifcbe  bis  1899 
geltenbe  „@bg.  ©fb.  berauSgegeben  naeb  ben  Be* 
feblüffen  ber  ©tmoben  bon  Sülicb/  (Siebe,  Berg 

unb  ber  ©raffebaft  9D?arf"  (1835).  Bon  ben  nodb 
beut  gebrauchten  geboren  babin  baS  anfangs  febr 
einflußreiebe,  bon  H  ®ann,  H  ©rüneifen,  211b. 
HÄnabb  u.  a.  borbereitete  SBürttemberger 
©fb.  (1841  bis  42),  ein  fombromiß  mit  bem 
bon  1791,  ferner  bie  ©fbb.  bon  S  ü  b  e  cf  (1859; 
reformiertes  ©fb.  fdfjon  1832),  2)c  e  i  n  i  n  g  e  n 
(1862;  baS  fogenannte  H  2tcfermannfcbe  ©fb.; 
3tnbang  189910),  9teuß  ältere (1860)  unb  jüngere 
Sinie  (1865),  Dl  ben  bürg  (1868),  beffen  ©fb. 
gegenwärtig  unter  ben  beftefjenben  ©fbb.n  un* 
ftreitig  bie  unterfte  ©teile  einnimmt,  Bremen, 
baS  feinen  Sutberifcben  unb  9fteformierten  1873 
baS  erfte  gemeinfame  ©fb.  gab.  Sa  felbft  bienoetj 
geltenben  ©fbb.  bon  Hamburg  (1842;  unter 
Mitarbeit  bon  Stug.Saf.  H^ambacb  unb©effcfen; 
f.  oben)  unb  bon  Sibbe  (1862,  rebibiert  1882) 
gäblt  man  gum  Xeil  gu  ben  UebergangSgfbb.n, 
ebenfo  aud)  noeb  baS  feit  1902  umgefebaffene 
©fb.  für  ©  eb  I  e  f  i  e  n  (1878).  2>aS  ©  cb  I  e  S* 
ro  i  g  *  ö  o  I  ft  e  i  n  febe  (1883),  bem  bie  Binbung 
ber  ©fb.Sfommiffion  an  ben  alten  Gnttrourf  bon 

Unter  Ä  etroa  SBermtfeteS  ift  unter  G  gu  fudjert. 
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1869  gefcbabet  bot  (1907  21nbang  geiftl.  23olf§* 
lieber),  ba§  93  a  b  en  fd&c  (1883)  unb  ba§  ft  r  a  n  f - 
f  u  r  t  e  r  (1886),  an  beffen  %t%t  ber  fünftlerifcbe 
ifteubrucf  bort  1907  nirf>t§  geänbert  bat/  fteben 
gleicbfall§  niebt  auf  ber  Spör)e,  bie  in  ben  äufcerft 
fruchtbaren  80  er  Sfabren  fonft  erreicbt  ift.  ©a* 
gegen  pflegt  man  ben  älteren  nodj  jefet  gebrauch 
lieben  ©fbb.n  Don  9Jcinben  =  $ftaben§  = 
berg  (1852),  33ar;ern  (1854;  ftommiffion 
bon  II  Bürger  u.  a.),  bat  1856  att  „(S&riftl.  ©fb. 
für  bie  ©emeinben  ber  ebg.  Äirdje  Aug.  Conf. 

in  Dberöfterreicb  unb  Dberfteiermarf"  fogar  auf 
öfterreiebifd)e§  ©ebiet  übernommen  mürbe, 

öon  $  o  f  e  n  (1863;  18925  „beränbert  unb  ber* 
mebrt")/  bon  9Jcecftenburg=©tretit3  (1875), 
bon  ©cbaumburg  =  Sit)üe  (1879;  1898 
neu  aufgelegt)  feiten§  ber  üprmtnologen  bereits 

i)a§  ̂ räbifat  ,,©ut"  beizulegen.  ®ie  sunt  Seil 
borjüglicrjen  Üteformgfbb.  ber  80  er  iöabre,  %u 
beten  Slnfang  aueb  Reffen  ba§  febon  in  ben 
50  er  ̂ abren  (^frans  ©djroabeS  ßhttitmrf  1855 

unb  be§f.  „@bg.  Sörebier"  1857)  begonnene 
<$fb.§luerf  äu  tänbe  füfitte  (1880\  leitet  toürbig 
ba§  bureb  befonbere  Sreue  in  ber  Xejtbarbietung 
au§ge§eicbnete  „Csbg.  ©fb.  für  bie  $robins 

©aebfen"  (1881)  ein.  ®iefe§  bat  fieb  rticfjt  nur 
in  ber  $robtnj  felber  siemlicb  fcbnell  gegenüber 
ben  sunt  Seil  redjt  fcrjlecbten  alten  burcbgefejjt 
unb  aueb  niebt  allein  auf  anbere  ©fbb.  ber  nacb* 
ften  3eit,  j.  33.  ba§  ibm  aber  niebt  gtetcbiuerrige 
<$fb.  für  ©cbtnarsburg^Sonbergbau* 
f  e  n  (1887),  beftimmenb  eingeroirtt,  fonbern  ge= 
langte  1883  fogar  in  Stnbalt  mit  entfbrecbenb 
geetnbertem  Sitel  gerabeju  sur  ©infübrung.  ®a§ 
Sutberiabr  braebte  aueb  ©acbfen*2Beimar= 
Güifenadj,  luo  man  fieb  anfangs  (1875)  mit 
einem  31nbang  sunt  Sperberfdjen  ©fb.  begnügen 
tootlte,  unb  bem  föönigreicb  ©aebfen  (^riebr. 
H  3t&lfelb§  ©ntttmrf  1870),  fottrie  ber  b  a  n  n  o* 
b  e  r  f  dj  e  n  SanbeSfircbe  neue  ©fbb.,  Iefctere§ 
eine  Slrbeit  ̂ aftor  2Senbebourg§,  ©rmtnafiat* 
bireftor  ©6eltng§,  2tbt  H  UbtbornS,  ©ufc.  ©teilt* 
tnefc'  u.  a.  mit  befonbeiS  entfcbloffen  arebaiftifeber 
Haltung.  5)a§  S3ranbenburger  „(Sbg. 

©fb."  (1886;  Mitarbeiter  U  b.  b.  ©olfc,  f  0ei* 
nert  u.  a.)  fübrte  bie  1829  (f.  oben)  begonnene 
Uteformarbeit  auf  ©runb  eine§  febon  1869  ber* 
öffentlicbten  ©ntttmrfS  93acbmann§  (©fb.  für  ebg. 
©emeinben)  jiuarnacbijofitiberen,  aber  bodj  niebt 
jebeSIenberung  berfebmäbenben  ©runbfäfcen  tt)ei* 
ter,  unb  ba§  gleicbsettige  „@bg.  ©fb.  für  Oft* 

unb  SSeftp reuten"  mufjte  mit  ben  berbreitet* ften  einbeimifeben  ©fbb.n  bon  IJDuanbt  unb 
II  dtogaU  tomtoromiffe  fcbliefeen.  2>a§  ©fb.  für 
ben  Äonftftorialbegirf  Saffel,  roomit  Reffen* 
S  a  f  f  e  1  nun  erft  (1889)  ba§  alte  rationaliftifebe 
©fb.  befeitigte,  ift  tertfidb.  an  ba§  faebftfebe  $ro* 
binjialgfb.  angelebnt.  ©tarle  ©igenart  seigt  ba* 
gegen  baZ  in  feiner  mufifaltfcben  2tu§ftattung 
borbilblicb  geworbene  „®bg.  ©fb.  für  9ft  b  e  i  n* 
lanb  unb  SB  e  fl  f  a  l  e  n"  (1889;  £afcbenau§* 
gäbe  1892),  roomit  ba§balbe  gteformgfb.  bon  1835 
(f.  oben)  befeitigt  mürbe  (unter  ben  Äommiffion§* 
gliebent  Hielte,  H&aclenberg,  u.  a.).  1895  trat 
ba§  „(£bg.  ©fb.  betau§gegebenbon  ber  95eäirl§ft)= 

nobe  SS  i  e  §  b  a  b  e  n"  an  ©teile  be§  balbref orme- 
rifeben  9caffauer  ©fb.§  bon  1841.  ®a  ̂ ranlfurt 
unb  Saffel  (f.  oben)  fieb  febon  1886  bejm.  1889 
neue  ©fbb.  gegeben  batten,  roar  bamit  bie  ©fb.§= 
teftauration  in  ber  ̂ robinj  Reffen  beenbet.  2tl§ 
lefete§   J>teiißifd&e8    ̂ robinäialgfb.   folgte   1896 

ba§  „(Sbg.  ©fb.  für  bie  ̂ robinj  Sommer  n", 
roo  bi§  babin  bor  allem  33ollbagen  unb  $orft 
fomie  baZ  1858  auf  Slnorbnung  be§  ®onfifbrium§ 
berau§gegebene  ,,^eue  Mrcr)en=  unb  §)auggfb. 
für  ̂ eus93orpommern  unb  9tügen"  in  ©e* 
braueb  n?aren,  an  bie  ba§  neue  ©fb.  fieb  anlebnte. 
Unter  ben  neueren  au§eröreu§ifcben  ©fbb.n 
nimmt  ba§  „(Sbg.  ©fb.  für  ®  1  f  a  %  *  ß  o  t  b* 
ringen"  (1899;  fleine  31u§gabe  1902;  ftont* 
miffion§mitglieber  1f  ©^itta,  H  93ubbe,  u.  a.) 
bureb  feine  babnbredjenbe  fünftlerifcbe  unb  mufi= 
falifebe  31u§ftattung  (bgl.  1f  33ucbilluftration,  ©ö. 
1400)  mobl  bie  böcbfte  ©teile  ein,  unb  8-  ̂iefer 
(f.  Sit.)  bat  angeficbtS  feiner  ben  ©runbfafc  au& 
geföroeben:  „@§  barf  binfort  fein  ebg.  ©fb.  mebr 
binau§geben  obne  eine  mürbige  fünftlerifcbe 

2tu§febmüefung".  9lucb  itt  Sieberau§mabl,  bjr 
man  jumeilen  bie  ftarfe  SSeborjugung  ber  ©on* 
berüberlieferung  (bgl.  MGkK  1907,  ©.  367  f) 
jum  SSormurf  maebt,  unb  in  ber  Sertgeftaltung 
übertraf  e§  bei  meitem  baZ  erfte  Steformgfb. 

ber  ©egenb,  ba$  bon  ber  ©trafeburger  ̂ aftoral* 
fonferenj  1841  befcbloffene,  bon  ̂   Corning  u.  a. 
rebigierte,  meitberäige  fogenannte  Sfonferensgfb. 

(,,©fb.  für  bie  ebg.  ©emeinben  granfreicbS", 
1850),  ba%  al§  efflufib  lutberifcbeS  ©egenunter* 
nebmen  ©.  $.  91.  9tittelmet>er§  ,,©fb.  für  Ebriflen 

2Iug§burgifcber  ̂ onfeffion"  (1863)  in§  Seben  ge- rufen batte.  SGSirb  ba§  ©trafeburger  ©fb.  bon 
bieten  gerabeju  al§  ba§  ̂ beal  eine§  neuen  ©fb.§ 
gefeiert,  fo  baben  boeb  auä)  bie  neueren  ©fbb. 
einiger  tbüringifdjen  ©taaten  gro§e§  Sob  er* 
fabren,  befonber§  ba$  bon  ©acbfen*21tten* 
bürg  (1900),  ba§  üprmtnologen  tüie  ̂ niüfer 
unb  3S.  U  Süm^el  borbereitet  baben,  —  ein  ge* 
malriger  ̂ ortfebritt  über  ba§  bi§  bcä)in  gebrauebte 
©fb.  H  ®emme§  bom  ̂ abre  1807  binau§.  3bm 
inbaltlid)  febr  berroanbt  ift  baZ  gleicbfall§  bon 
Sümöel  beratene  ©fb.  für  ©cbroarjburg* 
91  u  b  o  I  ft  a  b  t  (1901),  roäbrenb  bem  neuen  ©fb. 
bon  ©acbfen  =  toburg  =  ®otba  (1896)  noeb 
ju  gablreicbe  Sieberänberungen  unb  su  ftarfe  93e* 
borjugung  ber  neueren  ©iebtung  borgemorfen 
toerben.  ©n  tbüringifcbe§  ®inbeit§gfb.,  roie  e§ 
Sob- Sbr.  @t)le  in  SKüblbaufen  1861  („S  b  ü  r  i  n  g  i* 
febe§©fb./y)  betauSgegeben  batte,  bat  fieb  niebt 
burcbgefejjt.  93ielmebr  baben  ber  $artif ulari§mu§ 
unb  bie  territoriale  Ueberlieferung,  bie  fieb  ftet§ 
bem  ©inbeitSgebanfen  roiberfefet,  aueb  bier  bie 

©cbeibung  aufreebt  erbalten  unb  nur  ben  ein* 
Seinen  Territorien  eine  geroiffe  ©nbeit  anftelle 
ber  früberen  Serriffenbeit  bureb  eine  Unmenge 
ftäbtifeber  ©fbb.  (ÜDcübtbaufen,  Sangenfaläa, 
©otba,  Erfurt,  ©onber§baufen,  ©fenacb,  91rn* 
jtabt  ufro.)  gebraebt.  9111  ben  genannten  Sanbe§* 
unb  Sßrobinsiafgfbb.n  fommt  übrigens  niebt  bloß 
brmtnologifcbe  93ebeutung  al§  ©ammlungen,  bie 
baZ  eebte  &.  mieberbergeftellt  baben  (9teftaura* 
tion§gfbb.)  ju.  ©onbem  mie  man  ba§  öanno* 
berfebe  ©fb.  (1883)  feierte,  weil  e§  ber  1864 
nur  berfaffungSmäfcig  sufammengefcbloffenen 
Sanbe§fircbe  nun  aueb  „einen  gemeinfamen 
Snbalt  gebe,  ba§  ©efübl  ber  ©emeinfebaft 
belebe"  ufm.,  fo  fann  man  e§  bon  faft  all  ben 
neueren  ©fbb.n  fagen,  obtuobl  fieb  ber  ̂ ojefe 
ber  SSereinbeitlicbung  in  ben  einzelnen  ©ebieten 
berfebieben  fcbnell  bolljogen  bat  unb  bollgiebt. 
SBelcbe  Berriffenbeit  bi§  jur  ©ntftebung  biefer 
Sanbe§gfbb.  berrfebte,  geigt  bie  Satfacbe,  ba$ 
in  ©eblefien  bi§  1878  etttm  50,  in  ber  ?Jtobins 
©aebfen  bi§  1881  etwa  75,  in  23ranbenburg  bi§ 

Unter  Ä  etloa  »ermißteä  ift  unter  ß  ju  fueften. 
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1886  etwa  30,  im  tönigreid)  ©adjfen  Bis  1883 
gegen  24,  in  SSeimar  Bis  1883  etwa  13,  in  Oft* 
Dteujjen  Bis  1886  etwa  12,  in  frannober  Bis  1883 
11,  \a  felbft  in  einem  fo  fleinen  ©eBtet  wie 
Watt  bi§  1883  gegen  6  betriebene  ©fBB. 
geBraudjt  worben  bjaren. 

911S  lefcte  (Srseugniffe  ber  ©fB.Sreftauration 
finb  neben  ber  neuen  31uSgaBe  beS  als  SSegBe* 
reitet  beS  (SiuBeitSgfB.S  gefd)äöten  unb  nid)t  feiten 
als  Sßorbilb  ßenufcten  2Jc  i  I  i  t  ä  r  g  f  B.  §  (1906; 
1f9trmee:  II,  3)  bie  anerkennenswerten  ©fBB. 
für  93raunfd)Weig  (1904),  933  o  1  b  e  cf  (1907) 
unb  baS  bon  fyrans  ©taffen  fünftlerifd)  auSge* 
ftattete  neue  f  d)  I  e  f  i  f  er)  e  ©fB.  (auf  93efd&tuß 
ber  ̂ robingialftjnobe  bon  1908) ,  fowie  ber 
bjeniger  gelobte  $  f  ä  I  %  e  r  ©ntwurf  bon  1906 
ju  nennen,  womit  SBalbeif  unb  ©cBlefien  iBre 
UeBergangSgfBB.  bon  1863  Bejw.  1878  auSge* 
fd)altet  unb  93raunfd)Weig,  fowie  bie  ̂ 5falj  enb= 
lidj  iBre  rationaliftifd)en  ©fBB.  Befeitigt  BaBen; 
bie  ̂ ßfalj  Bot  bnmit  bie  1861  mifjglüdten  33er* 
fucfje  (1f@BrarbS  ©fB.  bon  1857;  H93at>ern:  II,  1) 
wieber  aufgenommen.  Süngft  gaben  ficB  aud) 
bie  reformierten  ©emeinben  in  ©reSben  unb 
Seibjtg  ein  neueS  ©f&.  (1911)  aufteile  beS  bon 
1887  (bgl.  ChrW  1911,  ©.  497  ff),  Beachtenswert 
wegen  beS  mutigen  ©cBöbfenS  audj  aus  ber 
neueften  religiöfen  ©icBtung.  98ir  fteBen  aBer 
nodj  nid)t  am  Qhxbe  ber  notwenbigen  Sfteftaura* 
iion.  9tidjt  nur,  bafj  Hamburg  unb  SBürttem* 
Berg  Bereits  am  @rfa|3  iBrer  ©fBB.  aus  ben  9m= 
fangen  bet  SfteftaurationSberiobe  (f.  ©b.  1310) 
atBeiten  —  um  ben  93ürttemBergifd)en  ©ntrourf 
Wirb  fd)on  feit  längerem  biel  geftritten  (bgl. 
MGkK  1906,  ©.  200  ff.  235  ff;  1907,  ©.  232  f 
u.  ö.)  — >  unb  baß  aud)  9ttedienBitrg==©d)Werm, 
baS  nod)  immer  fein  bietiftifd)  gerichtetes  ©f&. 
bon  1764  Benufet  (mit  guten  Seiten,  aBer  einer 
natürlidj  Beute  nidjt  meBr  auSreic&enben  Sieber* 
auSwaftl),  feit  1904  eine  rebibierte  9IuSgaBe 
fdjafft,  im  Saufe  ber  Beit  werben  fid)  aucf)  SüBedf, 
üteufc  ältere  Sinie,  DlbeuBurg  u.  a.  mit  iBren 
BalBen  Üteformgf&B.n  baju  entfc&Iiefcen  muffen, 
einen  ©rfafc  m  fd)affen.  —  9?atürlid)  tritt  aud) 
an  bie  ©fB&.  ber  an  Bern  ©eBtete  ein  iebet  $ri= 
tifer  Balb  bom  Btytnnologifc&en,  balb  bom  äftBe* 
tifd)eu,  balb  bom  tBeologifcf>reiigiöfen  ©taub* 
bunft  Ber,  mit  anbern  BidunftSwünfdjen  Betau 
unb  fieBt  erft  mit  iBrer  Erfüllung  baS  wirftidje 
Siel  ber  notwenbigen  9teftauration  gefommen. 
%em  einen  ift  baS  einheitliche  National* 
gfB.  (H  ©efang&ud),  ebg.,  3)  baS  Biel  ber  ber 
©inBeit  immer  meBr  juftreBenben  Sntwidlung  beS 
©fB.S,  unb  er  mißt  fdjon  jefet  alle  ©fBB.  baran, 
Wiebiele  bon  ben  etwa  450  Siebern,  bie  Beute 
meBr  als  ber  Hälfte  ber  (£bangelifd)en  gemein 
finb  —  allen  finb  nur  etwa  50  gemeinfam  — , 
aucf)  bon  iBnen  geteilt  werben.  (Slfaß=SotBringen, 
9MrttemBerg,  föamBurg,  DlbenBurg,  Bremen 
finb  iBm  fcBou  beSBalB  berbäd)tig,  weil  in  iBren 
©fB&.n  177  Bestü.  187,  201,  202,  214  Sieber 
biefeS  (Gemeinguts  feBlen  unb  jubiel  Sieber  Be= 
gegnen  (nämlirf)  33  BeäbJ.  104,  248,  84,  66), 
bie  fonft  nirgenbS  borfommen.  (Sin  anberer 

'aBer  fieBt  gerabe  in  ber  Pflege  ber  £>  e  i  m  a  t= f  u  n  ft  eine  §>aubtaufgaBe  audj  ber  ©fBB.  ber 
Bufunft  unb  berttrirft  ba§  SinBeitSgfB.  fogar 
als  uuebangelifcB  (bgl.  %.  93.  ©bitta  MGkK  1907, 
©.  154  ff;  für  baS  ©nBeitSgfb.  BefonberS  @. 
«rebered  Stud  1903,  ©.546  ff;  (SbangelifcBeS 
3)eutfcf)lanb  1905,  ©.  343  ff ;  MGkK  1907,  ©. 

366  ff).  —  (Sin  weiterer  3ufunftSbJunfcB  ift 
recBte  93efcBränfung  unb  baS  Slblaffen  bon 
ber  oft  nocf)  tecfjt  BoBen  SieberjaBI  (Sfeufj 
ä.  S.  890,  öamBurg  784,  9JcecflenBurg*@treli& 
770,  Sommern  750,  33ranbenBurg  654,  3Sürttem= 
Becg  651,  Spannober  638),  bie  nocl)  ju  biel  £ras 
bitionelleS  mitfcBlebbt  unb  bocB  nicBt  auSge* 
fcBöbft  wirb,  öatte  man  eS  ben  ̂ ranffurtern 
aucB  eiuft  feBr  berbacBt,  bafc  fie  Bei  iBtem  ©fB.S« 
entwurf  bon  1881  erllärten,  eS  geBe  nicBt  meBr 
als  360  BraucBBare  Sieber,  fo  BaBen  bie  neueften 
©fBB.  bod)  im  SSergteidf)  §u  ben  oBen  genannten 
fd)on  eine  ftarfe  SSerfürjuug  beS  93eftanbeS  bor* 
genommen:  @lfaß=SotBringen  jäBlt  411  ̂ .et 
unb  bleibt  bamit  noct)  Bintet  bet  3al)l  ptüd,  bie 
ftüBet  f^tanffutt  (493)  unb  ©cBaumBurg=Sibbe 
(445)  geBoten  Barte;  3ftBeinlanb  Bringt  537,  Stltcn* 
Burg  570,  Ütubolftabt  571  Ä.cr,  äfirtlicr)  ber  8aBl, 
bie  bon  ben  früheren  93ar>ern  (568)  unb  Oft* 
breufjen  (576)  für  gut  befunben  l)atte.  (Sinige 
ber  neueren  fügen  %u  biefen  ̂ .ern  üBrigenS 

einen  SlnBang  „geiftlicBer  93olfSlieber"  Bwju 
(93ranbenBurg  42;  Dft=  unb  Söeftbreußen  31; 
StBeinlanb  43;  ©cBleSWig*$)olftein  Bat  biefen  21n* 
Bang  1907  Befd)loffen).  —  Sßeitere  SSünfcBe  Be* 
■üeBeu  ficB  auf  ben  ®  r  u  d ,  oBue  ba%  man  fid) 
üBer  bie  fcBönfte,  feierlicBfte  unb  sugleicB  braf* 
tifcBfte  ©cBriftform  fcBou  geeinigt  Bätte  (bgl. 
&.  9tubred)t  in:  MGkK  1907,  ©.  331  ff,  mit 
©cBriftpro&en).  SSieber  anbere  2öünfd)e  Betref* 
fen  bie  mufüalifcBe  unb  illuftratibe 
91  u  S  ft  a  1 1  u  n  g  nad)  %ct  beffen,  WaS  ©tfafc 
SotBringen,  3tBeinlanb,  ̂ ranffurt  (1907  baS 
erfte  neue  ©fB.  mit  Sieberilluftrationen,  bon  9B. 
©teinBaufenS  §>anb) ,  ©djlefien ,  93atjern  (93e= 
fd&Iufj  1905),  ©d)leSWig^olftein  (33efcBIufe  1906), 
^önigreicB  @ad)fen  fd)on  geleiftet  ober  bod)  ge* 
blaut  BaBen,  woBei  bie  in  alten  ©fBB.n  ftetS 
üBtidje  unb  erft  feit  bem  ©übe  beS  17.  SBB.S 
bielfad»  bom  ©fb.  loSgelöfte  ̂ otenauSftattung 
root)l  ber  bringlidjfte  SSunfd)  ift.  3Ran  benfe 
Weitet  an  bie  ̂ tagen  ber  93  e  i  g  a  B  e  n  im  9tn* 
Bann,  in  ben  mit  füeä)t  ein  ©eBet&udj  (früBer 
oft  StoB-  H^aBermann,  ^afbar  U9Jeumann  ober 
SioB.  1i  91mbi) ,  bie  ©otteSbienftorbnung ,  ein 

Br>mnologifd)  ricBtigeS  'SiditerberjeidjniS  geftellt 
wirb  (weniger  notwenbig  ober  gar  mit  sweifel* 
Baftem  9ted>t  ber  ̂ atediiSmuS,  bie  ©rjmBole  mit 
(Sinfdjlufj  ber  früBer  oft  BeigegeBenen  9IugSbur* 
ger  .^onfeffion,  bie  ̂ affionSgefdjidtte,  nad)  bem 
^rinjib  ber  II  (SbangelienBarmonie  aufgeBaut, 
ober  alle  H  ̂eriloben  ober  gar  bie  gleidjfallS 
früBer  feBr  üBlid»e  93efd)reiBuug  ber  gerftörung 
SerufalemS),  unb  mau  bergegenwärtige  ficB  enb* 
licB  bie  Sfritif  am  93ucBftaBen  unb  am  SrtBalt 
unferer  ̂ .er,  bie  aud)  Beutjutage  nid)t  fd)Weigt 
(bgl.  s.  93.  Sltfr.  Sillcfeit  in  EvFr  1910,  ©.  437  ff; 
9HtBad*©taBn  in  ChrW  1906,  ©.  769  ff,  bgl.  ©. 
851  ff)  unb  baS  SSerlangen  nad)  Siebern,  bie  nod) 
faft  gänslid)  feBlen  (j.  93.  ®tBifd)eS,  9tlltäglicBeS, 
93eruf)  ober  oBwoBl  in  ber  1f  9teligiöfen  SDicBtung 
ber  ©egenwart  borBanben,  nod)  nicBt  SfufnaBme 
ins  ©fB.  gefunben  BaBen.  ©o  gibt  eS  für  baS  @f&. 
ber  Bufuwft  nod)  genug  fragen  ju  löfen,  unb 
eS  wirb  ba&ei  BleiBen,  ba|  eine  ebg.  SanbeSfircBe 
fid)  unter  normalen  SSerBältniffen  wenigftenS  alle 
50  SiaBte  ein  neues,  iBrer  Beit  angemeffeneS 
©f&.  wirb  fcfjaffeu  muffen,  trofc  ber  9)?ül)en,  bie 
biefe  ftänbige  Sftebifion  erforbert. 

93on  ben  nicBtlanbeSfird)Hdjen  beutfdien  ©fbB.n 
ber  neueren  Beit  fei  Bier  sunt  ©djlufj  wenigftenS 

Unter  $  etwa  ajermijjteä  ift  unter  ®  ju  fud)en. 
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auf  baZ  ber  lf  91 1 1 1  u  t  b  e  r  a  n  e  r  bom  3aE)te 
1898  (f.  oben  ©b.  1310),  auf  bog  ©fb.  ber 
$retreligiöfen(H  Sidjtfreunbe),  bie  ,,©e= 
fange  für  freie  religiöfe  ©emeinben"  (feit  1868), 
auf  ßrnft  H  £übemann§  „^  r  o  t  e  ft  a  n  t  e  n* 
g  f  B.,  entbaltenb  bie  gebräu<f>lid)ften  beutfdjen 
Jf.er  in  jeitgemäfeer  ̂ Bearbeitung,  fomie  eine  2m= 

gabt  geiftlidjer  Sichtungen  ber  neuen  Seit"  (1886) unb  auf  baZ  ©fb.  ber  S3rübergemeinbe 
(Ifüperrnbuter)  Iiingemiefen,  bie  bi§  1870  ba§ 
1806  mit  Stnbang  berfebene  ©fb.  bon  1778  (f. 
©b.  1303)  benufcte  unb  fidj  bann  eine  neue  für= 
§ere  2tu§gabe  bef orgt  bat.  —  8n  bet  b  e  u  t  f  d)  e  n 
©  d)  ro  e  i  s  (für  bie  ftanjöfifdje  ©diifeiä  1f  5Ht* 
d)enlieb:  1,  5)  beftanben  Bis  1890  biele  ©fbb., 
bie  ben  bi§  sunt  Anfang  be§  19.  SbbJ  faft  au§* 
fdjliefjlid)  bertuenbeten  *ßfaluien  (nadj  if  £ob= 
tuaffer)  feitbem  biele  ber  beutfdjen  $.er  in  mannig* 
fad)er  2tu§bjat)l  binsugefügt  batten.  £).  HSBpber§ 
langiäbrigem  ©treben  gelang  1891  bie  ©d>af= 
fung  be§  gemeinfamen  beutfd)*fd}njeiserifd)en 
©fb.§,  baZ  in  ben  Äantonen  Sern,  Sürid), 
Slargau,  Söafel,  ©cfjaffbaufen,  ̂ reiburg,  Slbben* 
seil  allmäblid}  bie  fantonalen  ©fbb.  äutüd- 
brängte;  bie  Kantone  ©Iaru§,  ©raubünben, 
Sburgau  unb  ©t.  ©allen  batten  fid)  fdjon  1868 
auf  ein  gememfameS  ©fb.  geeinigt. 

©ine  @efd)td)te  bes  ebg.  ©efangbudjs  gibt  es  nid)t.  STufjer 

ber  oben  au  I,  1 — 2  genannten  Literatur  fommen  als  terri« 
torialgefdjidjtlidje  Sarftellungen  ber  gangen  Gntttndlung 
ober  ber  älteren  Seit  bor  allem  in  S3etrad)t  $bilipp 
8Badernagel:  S3ibliograp!)ie  jur  ©efd).  bes  bentfcfjen 

ft.es  im  16.  3t)b.,  1855  (baju  aud)  933.3  im  borigen  Sit.« 

5Rad)toeis  Benannte  Sej:tbarbietungen);  —  3.  Sa^n: 
Sie  SRelobien  ber  beutfdjen  ebg.  ft.er,  1889  ff;  —  5  r  i  e  b» 
r i dt)  Seile:  Sas  ältefte  luttjerifdje  #aus=©fb.  (gfärbefafc 
©ndjiribion,  1524.  9Kit  Einleitung  (©efcf)id)te  berlutl)erifd)en 
©fbb.)  unb  tejtlrit.  ftommentar  tjrsgeg.,  1903  (Genaue 
23ibliograpl)ie  unb  2lbl)ängigfeitsunterfud)ung  für  b.  3. 

1524  bi§  1551);  —  3folj.  »artlj.  «Heberet:  2lbbanb= 
lung  bon  ber  Ginfüljrung  bes  beutfdjen  ©efangs  in  bie  etog.« 

lutljerifdje  ftirdje  überhaupt  unb  in  bie  SRürnbergifdje  ins» 

befonbers,  Nürnberg,  1759;  —  gür  bas  fädjfifdje  ©ebtet 
bgl.  aufier  bem  im  toefentlidjen  barauf  befdjränften  ft.er- 
lejilon  5  i  f  d)  e  r  8  (bgt.  feine  Tabellen  S3b.  I,  1878,  @. 
VIII  ff)  g  r  a  n  j  S  i  b  e  t  i  u  s :  gut  @ef  djidjte  ber  lutb. 
©fbb.  @ad)fens  feit  ber  Sßeformation  (S3eiträge  gur  ©äd)f. 

ftird)engefd)id)te  I,  1882,  ©.  169—255);  —  #ans  £of- 
mann:  Sur  ©efcfjidjte  ber  Seipjiger  ©fbb.,  1904;  —  SB. 
Sümpel:  ©efd)id)te  beg  ebg.  ftirtfiengefangeä  im  §et* 

äogtum  ©ottja  I:  ©efd).  be2  ©otb,aifd)en  ©fb.S,  1889;  — 
SB.  ©ertel:  ©efd)id)te  be§  Ä.ä  in  ©ad)fen=9Keiningen,  2 
Seile  (©djriften  be§  Sßereing  f.  SKeining.  ©efctjid)te  35, 

1900;  49,  1904);  —  ©.  bon  SBamberg:  gd)h)aräbur= 
gifd)eö  ©ion,  1857;  —  ff.  ffnofe:  Sur  ©efd)id)te  beä 
älteren  $ari=©fb.ä  (3eitfd)r.  b.  CmrabereinS  für  ©efd).  unb 
3lltertum§funbe  38,  1905);  —  6b.  ftalobS:  Sur  @e- 
f d)id)te  beä  ff.S  unb  be§  ©fb.S  in  ber  ©rafftfjaft  SBernigerobe, 
1886.  —  §ür  Reffen  bgl.  3BiI^.  2)ieb,I:  £ur  ©efd)id)te 
be«  ©ottegbienfteä  unb  ber  gotteSbienftlidjen  ^anblungen  in 
Reffen,  1899,  ©.  80  ff;  —  ®eri.:  2>a8  Sa^enelnbogener 
©fb.  bon  1633  unb  bie  SKarburger  ©fbb.  bon  1635—68 
(MGkK  6,  1901,  S.  13  ff.  54  ff.  93  ff);  —  SBaltljer 
ft  ö  %  I  e  r:  2>a§  ältefte  bis  jefet  berannte  Reffen- 5Darmftäbti= 
fdje  ©fb.  (S3eiträge  jur  b,effifd)en  fiirdjengefd).  1908,  ©.  89 

bis  102);  — 2t.  ft.  61).  93ilmar:  Slbrifj  einer  ©efd)id)te  ber 
nieberbeffifd)en  ©fbb.  bie  jum  5abre  1770  (Seitfdjrift  für 
^effifdje  ©efd)id)te  unb  fianbestunbe  9?5  1,  ©.  212—227; 
2,  @.  132—147).  —  S^r.  ©et)er:  ̂ »ofer  ©fbb.  bee  16. 
unb  17.  3fjb.§  (93eiträge  jur  bat)rifd)en  ftird)engefd)id)te  4, 

1897,  S.  63  ff.  102  ff);  —  %.  SB.  91  ö  b  r  t  d):  äRitteilungen 

aus  ber  ©efd)id)te  ber  ebg.  ftirdje  bes  Gtfaffes,  1855,  6,  392  ff 

(befonbers  über  ©trafsburger  ©fbb.);  —  %  r  i  e  b  r.  Hu- 
bert: Sie  ©trafeburger  Iiturgifd)en  £rbnungen  im  Seitalter 

ber  ̂ Reformation  nebft  einer  SBibliograpbJe  ber  ©trafsburger 

©fbb.,  1900,  ©.  XI— XXXIX;  —  S  e  r  f.  in:  MGkK  1898, 
©.  53  ff  (über  bas  ©trafjburger  ©fb.  bon  1541);  —  ü  arl 

Söubbe:  Sunt  ©trafjburgcr  ©fb.  im  18.  St)1!).  (MGkK  5, 
1900,  ©.  220  ff);  —  Q  o  f)  a  n  n  e  S  ©  e  f  f  I  e  n:  Sie  £am- 
burgifdjen  9Jieberfäd)fifd)en  ©fbb.  bes  16.  5bb.«,  1857;  — 

5  o  b-  &  e  i  n  r.  $  ö  d:  Sie  Hamburger  üiebcrbidjter  im 
Hamburger  ©fb.,  1901;  —  CS  a  r  I  833  i  I  r).  «Pauli:  ©efd). 
ber  £übedifd)en  ©fbb.  unb  S3eurteilung  bes  gegenwärtigen, 

1875;  —  8Bilb,eIm  83obe:  Ouellennadjmeis  über  bie 
Sieber  bes  ftannoberfdjen  unb  £üneburgifd)en  ©fb.s,  1881; 

—  3  o  b.  83ad)mann:  ©efd)id)te  bes  ebg.  ftirdjengeianges 
in  «Dlcdlenburg,  insbefonbere  ber  2)Jedlenb.  ©fbb.,  1881;  — 
©ottl.  Sftotjnide:  ^Omnologifdje  Jyorfdiungen  I,  1831 

(©efd).  bes  ftird)engefangs  in  9?eu=85orpommern);  — 
griebr.  ©üitta:  Sie  ätteften  ebg.  Sieberbüdjer  aus 
ftönigsberg  (ZKG  1910,  ©.  249  ff.  415  ff;  über  ©».s  ©treit 
mit  $.  S  f  d)  a  d  e  r  t  bgl.  JB  28,  ©.  532  f ;  29,  ©.  559  ff); 

—  30 1).  ©effden:  ftirdjenbienftorbnung  unb  ©fb.  ber 
©tabt  SKiga,  nad)  ben  älteften  ausgaben  bon  1530  ff,  mit  ge- 

fd)id)tl.  (Einleitung,  1862;  —  ©  o  ttt.  ft  I  u  g  e:  Hymnopoeo- 
graphia  Silesiaca,  93reslau  1751—55;  —  Karl  fturfce: 
©efd).  bes  ebg.  fiirdjengefanges  unb  ber  ebg.  ©fbb.  in 

833albed,  1858;  —  6.  £.  e.  b  on  C  b  en:  Sie  ebg.  ©fbb. 

in  S3erg,  3ülid),  Siebe  unb  ©raffdjaft  SIRarl-,  1843;  —  8B  i  I  b,. 
5«  eil  e:  Sie  ebg.  ©fbb.  ber  ©täbte  Sortmunb,  (Jffen,  Soeft, 

Sippftabt  unb  ber  ©raffdjaft  2Rarf  (Safirbud)  bes  8?ereinS 

für  ebg.  ftirdjengefd).  b.  ©raffdjaft  «ÖJarl  3—6,  1901  ff);  — 
6  b.  ©  i  m  o  n  s:  6nn  bergeffenes  lutt).  ©fb.  aus  bem  SJbein« 

lanb  (KhPr  5?.  gf.  1,  1897,  ©.  95  ff);  —  3.  5.  SJ  a  d)  • 

m  a  n  n:  Sur  ©efdjidjte  ber  83erliner  ©fbb.,  1856;  —  S  e  r  f.: 
Sie  ©fbb.  83erlins,  ein  ©Siegel  beS  !ird)I.  ßebens  ber 

©tabt,  1857;  —  §.  853  e  b  e  r:  ©efd)id)te  bes  ftirdjengefangs 
in  ber  beutfcfjen  reformierten  ©djtoeis  feit  ber  ̂ Reformation, 

1876.  —  ̂ iftorifdje  SRadjridjt  bom  SJrübergfb.  b.  3.  1778 
unb  beffen  Sieberberfaffern,  ©nabau  1855. 

©ute  Sufammenftellungen  über  bie  Seit  feit  bem  ̂ ietis- 
mus  bon  JR.  ©  ü  n  t  B,  e  r  bei  &.  ©  t  e  p  b,  a  n<®.  ft  r  ü  g  e  r: 

^anbbud)  ber  'ftird)engefd)id)te  IV,  SReuseit,  1909,  §§  9*, 
12  «,  45  »  48  ».  —  Ueber  bie  ©fbb.  ber  21  u  f  1 1  ä  r  u  n  g  s- 
i  e i t  bgl.  %.  5.  2.  £>eerh>aßen:  Siteraturgefdjidjte 

ber  ebg.  ft.er,  1792—97.  ©ine  sufammenfaffenbe  Sarftellung 
plant  Seopolb  Sfdiarnad.  %üx  einaelne  ©ebiete  ift 
befonberä  Ijütäutoeifen  auf  SR  u  b  0  I  f  ©tier:  Sie  ©fb.s» 
not.  ftritil  unferer  mobernen  ©fbb.  mit  befonberer  9iütffid)t 

auf  bie  preufsifdje  $robins  ©adjfen,  1838;  —  e  b,  r.  ft  0 1  b: 
Sie  2Iuf!Iärung  in  ber  SBürttembergifdjen  Sirdje,  1908, 

©.  98—123;  —  $einrid)ftra8:Sie  ©fb.Snot  in  SBürt- 
temberg,  1838;  —  833  i  1 1).  S  i  e  b,  I:  Sur  ©efd)id)te  ber  ©fb.- 

betoegung  in  $effen=Sarmftabt  1771-^73  (MGkK  6,  1901, 
@.  225  ff.  343  ff.  416  ff);  —  833  Üb,.  S3aur:  Sas  ft.  in 
feiner  ©efd)id)te  unb  83ebeutung.  Sur  S3eleud)tung  ber 

©fb.Snot  im  ©rofstjerjogtum  Reffen,  1852;  —  §einr.  833. 
jut  hieben:  Sie  religiöfen  S3ewecungen  im  18.  3bb. 

unb  bie  ebg.  ftirdje  in  SBeftfalcn  unb  am  SRieberrbein,  1910 

(f.  SRegifter);  —  (5.  SR  0  tb,  e  r  t:  eine  ©fb.srebolution  (3ab,r« 
bud)  be§  SJereinS  f.  b.  ebg.  ftirdjengefd).  8Beftfalens  7,  1905, 

©.  195  ff);  —  ©d)umad)er:  Unruhe  bei  ber  Sinfübrung 

eines  neuen  ©fb.s  in  ̂ öjter  1807  (ebb.  9, 1907,  ©.  40  ff);  — 
gür  ©d)Iefien  plant  D  1 1 0  21  u  ft  Sarftellung;  bgl.  beffen 
Diss.  23reslau:  Sie  2lgenbenreformen  in  ber  ebg.  ftirdje 

©djlefiens   ttäbrenb  ber  2lufflärungsäeit,   1910.  — 
Sum  Sieberbeftanb  ber  beutigen  ©fbb.  bgl.  $  b  i  • 

l  i  p  p  S  i  e  fc:  Sabellarifdje  «Rad)tt)eiiung  beS  Sieberbeftanbes 
ber  jefet  gebräud)lid)en  SanbeS-  unb  SJkooinsialgfbb.  bes 
ebg.  SeutfdjlanbS,  1904,  unb  (mit  23erfafiernamen  unb 

Quellenangabe)  (ibriftopb  ftönig:  ftleines  ft.cr«fiefi« 
Ion,  1907;  —  ferner  bgl.  C  m  i  l  83  r  e  b  e  r  e  d:   Ser  ©e« 

Unter  ft  etwa  Vermißtes  ift  unter  6  ju  fudjen. 
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meinbefifc  unterer  ©fbb.  (in:  Stud  1904,  g.  546  ff);  — 
äBitfj.  Kelter  ©ertjarbt,  SRift,  Serfreeßen,  ©etlert  in 

unfern  rjeutißen  ©fbb.n  (in:  MGkK  10,  1905,  ©.  144  ff. 

189  ff.  230);  —  lieber  bie  (Sntftefjung  ber  neueren  ©fbb. 
ögl.  «P  t)  1 1 i p  *j  Siefe:  Sie  9teftauration  beä  ebß.  f .c3, 
1903  (bort  aucf)  einselauffäöe);  t>ßl.  baju  So  il I).  9JeHe 

in:  MGkK  9,  1904,  <B.  221  ff.  286  ff.  §inäujufüßen  ift  bor 
allem  Sot).  gider:  2)rud  unb  (sdjmud  beS  neuen  ebg. 

©fb.§  für  ©Ifafe-Sotrjrinßen,  1903;  —  ftrtebr.  Spitta 
in  MGkK  9,  1904,  6.  139  ff.  188  ff;  11,  1906,  ©.  97  ff. 
132  ff  (über  ba§  neuere  93rnunfd)röeiger  unb  $fäfjer  ©fb.); 

—  grans  Sfteinede:  $a3  granffurter  ©fb.  1907 

(MGkK  12,  1907,  @.  183  ff.  218  ?f.  253  ff);  —  Jp.  SB  e  b  e  r: 
£a£  neue  ©fb.  für  bie  eüß.-reformierte  fiirtfje  ber  beutirfjcu 
<Sd):ueiä,  1891;  —  81.  23uer)m:  S3ud)fcf)mud  in  ©ibb.n 
in  alter  unb  neuer  3eit  (9(rtf)ib  für  33ud)ßeroerbe  39,  1902, 
@.  441  ff).  Sfrfjantntf. 

4.  Sie  in©fanbinabien  bor  ber  9fte= 
formation  benufcten  $.er  waren  größtenteils  la* 
teinifdje,  bon  benen  nidjt  wenige  bon  norbifchen 
Berfaffern  herrübren.  2lm  ®nbe  be§  SJiittet* 
alter§  würben  aber  baneben,  außer  alten  fird> 
lieben  Sptannen  in  Ueberfefcung ,  9Jcarien=  unb 
üpeiligenlieber  in  ber  ÜDcutterfbracbe  gefangen. 
Sie  Deformation  erweefte  bann  aitdj  im  Sorben 
einen  nenen  Sürcbengefang. 

4.  a)  Sct§  erfte  b  ä  n  i  f  d)  e  ©efangbudj  ift 
ba§  bon  ßlau§  9#ortenfön  (t  1575,  9ßrebiger) 

beforgte  „Malmcgesangbuch"  (1528).  Slucf} 
£>an§  11  kaufen  gab  (1544)  eine  Sßfalmenfamm* 
hing  berau*;  aber  erft  1569  würbe  bie  —  iw 
näcbft  let)rf)afte  —  ̂ .erbirfjtung  ber  Reforma* 
tion§seit  in  !oan§  £t)omiffön§  „Sänifdjem©fb." 
gefammelt.  Siefe§  war  etwa  150  Sabre  in  ©e= 
braud)  unb  enthielt  ©efänge  bon  $eber  U  $al= 
labiu§  unb  £ljomiffön  (t  1573,  ̂ rebiger);  e§ 
würbe  burd)  einen  Slnbang  bon  üpan§  ©briften* 
fen  ©tben  (t  1610,  ̂ rebiger)  erweitert.  Sa§ 
näd}fte  ©fb.  ift  btö  fogenannte  ftingofebe  (1699); 
unter  benen,  bie  Beiträge  geliefert  i»aben,  finb 
2lnber§  Slrröbo  (t  1637,  ̂ rebiger)  unb  ©ören 
Sonäfön  (t  1717,  Sombrobft)  ju  nennen;  ber 
bor5Ügtid)fte  aber  ift  £boma§  £ingo  felber 
(USänemarf,  4),  beffen  bötlig  originale,  bon 
einem  männlicben  norbifdjen  9teali§mu3  geprägte 
9ßaffionslieber  ber  9Jcorgengefang  ber  bäntfehen 
Literatur  finb.  —  Sie  üietiftifebe  Sieberbid)* 
tung  fanb  burd)  bat  bon  B.  ©.  2tegibiu§  (t  1733, 

^ßrebiger)  herausgegebene  „§len§burger  ©fb." 
(1717)  ©ingang.  2Keift  tbbifd)  bietiftifd)  ift 

baZ  „$ontoöbibanfd)e  ©fb."  (1740);  bie  wert* 
bollften  Beiträge  biefe§  am  längften  in  9corb= 
fd)le§wig  gebrauchten,  bon  ©rif  1f  *ßontobbiban 
beforgten  ,,©d)loßgefangbud)§"  rühren  bon  £.21. 
Brorfon  (Tf  Sänemarf,  4)  t)er,  bem  bebeutenbften 
norbifeben  Vertreter  ber  broteftantiftfren  üüit)* 
ftif,  bem  flaffifcben  (Säuger  ber  2Beil)nad}teu, 
beffen  innerliche,  anmut§bolle  Sieber  bie  Ste* 
fu§liebe  in  oft  biontjfifd)  flingenben  Sönen  ber= 
§errlid)en.  „2)ie  ftill  erhabenen  (Stellen  ber 

embfinbung"  ber  1f  £lobft oeffdjen  unb  U©ellert= 
fdjen  ̂ J5oefie  änberten  balb  ben  ©efdnuad;  aber 
baZ  bon  biefer  Sftidjtung  beeinflußte  ,,©ulb* 
bergfdje  ©fb."  (1778)  —  ber  Herausgeber  D. 
&öegl)=©ulbberg  (1731—1808)  war  @taat§* 
minifter  ■ —  I)ielt  fid)  nur  furse  8eit  in  ben 
©täbten.  %a\t  überall  Würbe  im  Beginn  be§ 
19.  Sl)b.§  ba$  Ijalb  rationaliftifdje,  l^alb  fubra* 

naturaliftifc^e  „(Sbangelifc^^djriftlic^e  ©fb."  Balle§ (1798;  U  S)änemarf,  4)  eingeführt;  mand}e  ältere 
Äernlieber  (£(utl)er§,  ̂ ingo§,  Brorfong  u.  a.) 

finb  Ijier  einer  berfladjenben  Umarbeitung 
unterworfen  Worben,  unb  bie  neuen  Beiträge 
finb  meiften?  wertlofe  Reimereien,  fobaf?  S-  $• 
1f9Kt>nfter  wenigften§  einen  fleinen  SCnljang 
(i845)  I)insufügte.  —  $ür  ba§  $t.  beäeidwet 
baZ  19.  ̂ l)b.  einen  großen  fyortfdjritt;  ber 

©inn  für  bie  $ingofd)e  ̂ ofaune  unb  bie  Bror* 
fonfdje  St)ra  würbe  wieber  lebenbig ,  unb 
IT  ©runbtbig  fd)lug  —  traft*  unb  bfiantafieboll, 
suweilen  freilief)  aud)  oljne  ba§  redjte  2Jcaß  — 
bie  ©aiten  einer  bfingftfeiertidjen  §>arfe  an,  unb 
B.  <S.  Sngemann  (1789—1862;  ®id}ter)  fang 
Wunberboll  finblicrje,  friebeatmenbe  9!Jcorgen=  unb 
2tbenblieber.  S)ie  ©efänge  biefer  großen  $fal* 
miften  im  bänifdjen  ̂ ird)endjor  finb  ̂ ern.unb 
©tern  in  bem  bon  ber  9to§!ilber  ̂ rebigerfon* 

ferenj  gefammelten  „9co§filber  ®onbent§  ©efb." 
(1855;  2lnt)änge  1873,  1890),  wie  aud)  im  lefc* 
ten  fird}lid)  eingeführten,  ber  urfprüngtidjen 
f^orm  ber  Sieber  suftrebenben  ,,©fb.  für  $irct)e 

unb  §>au§"  (1899).  Unter  ben  bebeutenberen 
neueren  Sieberbidjtern  finb  nod)  %u  nennen: 
bie  ̂ rebiger  S.  S.  Botje  (t  1853),  (Sbr.  gtic^arbt 
(t  1892),  £.  %.  %\mm  (t  1866),  3.  ©diiörring 
(t  1900)  unb  3.  «ßaulli  (geb.  1844).  —  Bon 
ben  i  §  1  ä  n  b  i  f  d)  e  n  istern  finb  bie  $affion§= 
gefänge  §)oll0timur  $ieturffon§  (1614 — 74,  lfi5§s 
lanb,  (Sb.  755)  Ijerborjulieben. 

4.  b)  38äl)renb  ber  Bereinigung  mit  2)äne* 
marf  (bi§  1814)  benu^te  bie  notweqifdje 
^irdje  (U  Norwegen)  bänifetje  ©fbb.  1869  würbe 

baZ  fogenannte  „Sanbftabfdie  ©fb."  sur  @in= fü^rung  beim  ©otte§bienft  genehmigt;  bie  neuen 
©efänge  flammen  namentlid)  bom  grunbtbigia* 
nifetjen  (1f  ©runbtbig)  ̂ rebiger  Sßill}.  2tnbrea§ 
H2Serel§  (1797—1866)  unb  bom  &erau§geber 
9Ragnu§  B.  Sanbftab  (1802—80,  «ßrebiger), 
beffen  Sieber  boIf§tümlid)=einfältig  finb.  ©e* 
ne^migt  —  aber  minber  benu^t  —  finb  aud) 
91.  $muge§  ftarf  fonferbatibe§  ©fb.  (1873)  unb 

„©nige  ̂ falmen",  im  Bauembialeft  bon  9ßro= 
feffor  ßliag  Btij  beforgt  (1892). 

4.  c)  1526  erhielt  H@d)Weben  burd)  ben 
Reformator  Dlau§  H^etri  feine  erfte,  fefir  tteine 
Sieberfammlung ;  aber  ba§  erfte  eigentlid)e  ©fb. 
gab  ber  ©rgbiferjof  Saurentiul  lf  ̂ßetri  1567 
^erau§.  3n  ber  folgenben  3^t  unter  bereu 

Sieberbidjtern  $b'nig  1f  ©uftab  Slbolf  (,,Berjage 
nidjt,  bu  Häuflein  flein")  bielleidjt  nid)t  olwe Red)t  genannt  wirb,  waren  berfdjiebene  ©fbb. 

(5.  B.  ba§  „Ubfala  ©fb.",  1645)  in  ©ebraud).  ©rft 1698  würbe  ein  ©fb.,  ba§  ©bebbergfdje,  aud) 

„ba%  ©fb.  bon  1695"  genannt,  für  alle  föirdjen 
eingefülirt;  bie  Hauptberfaffer  biefer  ortt^obojen 
Arbeit  finb  Sefber  ©bebberg  (1f  ©d) weben,  3), 

ber  ©rsbifdjof  Haquin  ©begel  (1645 — 1714, 
1f  ©Sweben,  3)  unb  Saioh  StrrljeniuS  (1642 
bi§  1725,  Uüfala*^rofeffor).  ^m  18.  Sl)b.  er- 
fdjienen  eine  gefül)Ibolle  ̂ ietiftifcfje  Sieberfamm* 
lung:  „Mose  och  Lambsens  visor"  (1717)  unb 
eine  allsufentimentale  bermbutifdie :  „Zions  nya 
sänger"  (1778),  le^tere  bom  ̂ rebiger  31nbrea§ 
^arl  Rutftröm  (t  1778)  berfaßt;  ber  fierbor= 
ragenbfte  ber  üietiftifeben  ©änger  ift  ber  feelen* 
bolle  Snbibibualift  %acoh  ̂ refe  (1690—1729, 
^anstift).  Wa<$)  langiäl)rigen  Berfucben  erbielt 
bie  fd)Webifd)e  ̂ lirdje  enblid)  1819  ein  neue§ 
autorifierte§  ©fb.,  ba$  SBallinfcbe,  beffen  ©igen= 
art  fiaubtfäcblid)  bom  grsbiferjof  ̂ obann  DIof 
1f  SSallin,  baneben  bom  Bifdjot  %.  SW.  ̂ ranä^n 
(H  ©cbweben,  6  a),  beftimmt  ift.  Sie  SSaliinfcbe 

Unter  Ä  etroa  SBermifjteS  ift  unter  G  in  fud)en. 
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9ftufe  ift  pompbafMeierlid),  männtid)*ernftbaft, 
bie  fyranä&tfdje  milb  unb  frtebeboll.  '$&?  ©fb. 
ift  bi§  beute  in  (Sdjmeben  itt  ©ebraud),  obtuobl 
man  feit  ben  adliger  Sabren  be§  19.  &)b.§ 
tuieber  über  ein  neue3  ©fb.  berbanbelt. 

5  r.  9H  e  I  ?  e  n  in  RE*  X,  &  438 ff;  —  ®.  ®.  ff  I  e  m- 
mtng:  Hymni,  sequentiae  et  piae  cantiones  in  regrio 
Sueciae  olim  usitatae,  (Stotfijolm  1885 — 87;  —  }  E.  J 
S8  r  a  n  b  t  unb  2.  §  c  I  h>  e  q:  Den  danske  Psalmedigt- 
ning,  2  58be.,  1846 — 47;  —  g.  Q.  S3  r  a  n  b  t:  Vore  danske 
Kirkesalmeböger,  1886;  —  SStlf).  83  a  na:  Biografiske 
Oplysninger  om  danske  Forfattere  og  Oversättere  af  Sal- 

mer i  Roskilde  Konvents  Salmebog,  1886;  —  #.  SRufc« 
f)  o  r  n :  Den  danske  Menigheds  Salmesang  i  Reformations- 

tiden I,  1909;  —  t  Q.  9?.  Staat:  Norsk  Salmehistorie, 
1879—80;  —  J  $.  @d)ücfunb$.  2B  a  r  b  u  r  cj:  Svensk 
Litteraturhistoria  I— II,  1896—97;  —  3.  SB.  83  ed> 
mann:  Den  nya  svenska  Psalmboken,  1845 — 72;  —  ©. 
<S.  Älemming:  Latinska  sanger  fordom  använda  i 
svenska  kyrkor,  4  33be.,  1885—87.  $.  $.  Sdtßenfe«. 

5.  ©a§  $.  in  ben  proteftantifcben  Säubern 
franjöfifcber  Bunge  geigt  bon  Slnfong 
an  einen  anbern  ßbarafter  al§  ba§  beittfdje  unb 
ffanbinabifcbe  ®.  (f.  2.  3.  4).  $aft  300  Sabre 
lang  bat  man  nur  bie  biblifdjen  $  f  a  1  m  e  n 
im  ©otteSbienft  gebraucht,  unb  nod)  beute 
fteben  bie  150  Bfalmen  bei  einigen  $trd)en  in 
ibrer  offiziellen  Sieberfammlung,  fobafe  man  bei 
ber  ©arftellung  be§  fransöfifd)en  $.§  öon  irjnen 
ausgeben  muß. 

5.  a)  fyür  bie  Seit  bi§  1539  fehlen  %ad)rid)ten 
über  ben  fransöfifcben  $frrd)engefang.  ©r  bit* 
bete  nad)  ben  älteften  liturgifd)en  Urfunben  lei* 
nen  tuefentlidjen  Beftanbteil  be§  ©otte§btenfte§, 
ba  man  roeber  bie  lateinifcben  üprmtnen,  9ttefe* 
gefänge  unb  Motetten,  nod)  bie  bermeltlid)te  9ftu* 
fif  ber  alten  Sfrrdje  für  ben  ©emembegefang  be* 
nufeen  lonnte  unb  e§  erft  9?eue§  gu  fd)affen  galt, 
©er  Anfänger  biefer  Reform  auf  bem  ©ebiet 
ber  fird)lid)en  ©id)tfunft  unb  9Mtf  ift  für  bie 
fransöfifdjen  Broteftanten  S  a  1  0  i  n ,  ben  man 
mit  Unredjt  als  erbitterten  ©egner  ber  Shmft 
im  ©otteSbienjt  btnftellt.  9Il§  ©eiftfidöer  ber 
franjöfifcben  ©emeinbe  in  (Strasburg  («I  (Salbin, 
3;  bgl.  1f  ©otte§bienft:  II,  3  b)  legte  fid)  (Salbin 
auf  ba§  <Sucr)en  nad)  ©efängen  für  feinen  ©otte§* 
bienft  unb  fanb  nadj  feinem  eignen  ©eftänbni§ 
nid)t§  Beffere§  unb  nid)t§  @eeignetere§  al§  „bie 
Bf  atmen  ©abib§,  bie  ber  f)\a.  ©eift  ibm  einge* 
geben  unb  gebidjtet  bat".  (Sinige  Bfalmen  in 
ibrer  Umbidjtung  burdb  ©lernen!  9ftarot 
(1497—1544;  bgl.  RE3  XII,  <S.  364  f)  waren 
ibm  banbfdjriftlidj  fd)on  einige  gabre  bor  ibrer 
Beröffenttid)ung  befannt  getuorben;  gu  biefen 
fügte  er  4  ober  5  anbere  ftinju,  bie  er  felber 
überfefete  unb  umbidjtete.  ©iefe  (Sammlung 
bon  18  Bfalmen,  benen  ber  Sobgefang  <Stmeon§, 
ber  ©elalog  unb  baZ  ©lauben§befenntni3  bei* 
gegeben  maren,  erfdbien  1539  in  (Strasburg  unter 
bem  S£itel  „Aulcuns  Pseaulmes  et  Cantiques, 
mys  en  chant".  Söa§  bie  SDMobien  betrifft, 
fo  griff  Saloin  babei  auf  gmei  (Straßburger  2)id)= 
ter  unb  Äomüoniften  jurücf,  beren  einer,  9ttat= 
tbieu  ©reiter,  genannt  ju  merben  berbient,  meil 
er  ber  (Sdjöpfer  ber  SSJlelobie  be§  „<S<f)lacbtge= 

fangs"  («ßflm  68;  audb  genannt  „bie  Stfarfeillaife 
ber  Hugenotten":  „Que  Dieu  se  montre  seule- 
ment")  ift,  —  ein  Sieb,  ba§  in  ber  franäöfifcben 
9teformation§!ird^e  eine  äbnlidje  Stellung  ein- 

nimmt, tvk  Sutber§  „@in  fefte  95urg"  in  ber 
beutfeben.  —  Salb  nact)  bem  ©rfdbeinen  ber  (Strafe* 

burger '  Sammlung  beröffeutlirf)te  SÄarot  feine 
sßfalmenumbicbtung,  an  ber  er  feit  bem  Anfang 
ber  breifeiger  Sabre  aueb  inmitten  feiner  ̂ lürf)t= 
lingSreifen  beftänbig  gearbeitet  batte,  unb  bie 
er  in  ©enf  (feit  1542)  bollenbete;  1540  batte 
er  $arl  V  bei  beffen  3tufentbalt  in  $ari§  ein  ge* 
fd^riebeneS  ©jemölar  überreidit;  1542  rourben 
30  ̂ falmen  mit  neuer  SSibmung  an  fyranj  I 
bon  fyranfreid)  gebrucCt;  1543  erfdjienen  bann 
bie  „Cinquante  Pseaumes".  49  biefer  ̂ falmen 
gingen  in  ba§  toroteflantifdje  ̂ falmenbud)  über, 
baZ  1562  bollenbet  rourbe  burd}  Bereinigung 

biefer  49  Sieber  mit  ben  101  Jahnen,  bie  Sbeo* 
bor  1f  $8  e  §  a  auf  SalbinS  ©rängen  feit  9Rarot§ 
Xob  (1544)  umgebitfjtet  batte,  obne  freilid)  beffen 
gemaltige  ©röfee  in  erreieben.  ©iefer  ̂ falter 
fanb  bie  tneitefte  Verbreitung  (aueb  burd)  lieber* 
fefcung  in  22  frembe  ©bradjeu,  bohänbifcb, 
beutfd),  ungarifd),  lateinifd),  englifdj  ufto.),  ge* 
tragen  nidjt  gulefet  and)  burd)  bie  fd)lid)ten  gotte§* 
bienftlidben  9Jielobien,  bie  Soui§  Bourgeois  unb 
anbre  un§  nod)  uubefannte  58orfänger  unter 
iöenu^ung  bolf§tümlid)er  Sieber  gefd)affen,  unb 
bie  ©onbimel  bernad)  feinen  brei*,  bier*,  fedj§* 
unb  ad)tftimmigen^unftlomüofitionen  r,u©runbe 
gelegt  bat  (U  Äird)enlieb :  III,  3).  Qu  ben  fd)ön* 
ften  ̂ falmen  gebort  aufeer  bem  oben  fd)on  ge* 
nannten  ©d)lad)tgefang  ber9Kartt)reröfalm  ($|lm 

118:  „La  voiei  l'heureuse  journee  /  Qui  re- 
pond  ä  notre  desir"),  femer  $flm  33  („Reveille- 
toi,  peuple  fidele,  /  Pour  louer  Dieu  tout  d'une 
voix"),  42  („Comme  un  cerf  altere  brame"), 
51  („Misericorde  et  gräce,  6  Dieu  des  cieux"), 
61  („Ecoute-moi,  je  te  prie,  /  Quand  je  crie;  / 
Eternel,  exauce-moü")  unb  ̂ ßflm  138,  ber  gu* 
gleid)  in  ber  bannig  faltig  feit  feine§  (Stropben* 
bau§  eine§  ber  üpauptberbienfte  ber  9)larotfdj)en 
Xtmbidjtung  erlennen  läfet:  „II  faut,  grand  Dieu, 
que  de  mon  coeur  /  La  sainte  ardeur  /  Te  glorif ie ; 

/  Qu'  ä  toi,  des  mains  et  de  la  voix,  /  Devant 
les  rois  /  Je  psalmodie".  —  ©iefe  mitgeteilten 
3itate  finb  nid)t  in  ber  altfran§öfifd)en  (Süracfje 
be§  urfprünglid)en  reformierten  ̂ falter§  gebal* 
ten,  fonbern  in  ber  beute  üblid)en  mobernen 
^orm,  bie  in  ber  smeiten  Hälfte  be§  17.  %$b3 
SSalen  tinSonrart  (1603—75;  feit  1634 
ftänbiger  (Selretär  ber  Academie  francaise; 
f  Sllabemie,  2),  eine  Slutorität  in  fragen  ber 
(Stilreinbeit,  in  SSerbinbung  mit  ben  ©eiftlid)en 
unb  ̂ rofefforen  bon  ©enf  gefdjaffen  bat.  SOät 
9flü(ffid)t  auf  bie  d)riftlid)en  §efte  fügte  man  ba" 
mal§  bem  ̂ 5falter  aud)  ein  ©ufcenb  Sieber  binju, 
bie  SSenebitt  U  Rietet  auf  ber  ©runblage  bon 
^Sfalmenmelobien  gebid)tet  batte-  <So  berei* 
d)ert,  blieb  ber  Bialter  nod)  ein  Sabrbunbert  lang 
faft  allein  in  ©eltung. 

5.  b)  @rft  im  erften  ©rittet  be§  19.  ̂ b3  er* 
bielten  bie  BTalmen  einen  emften  5^ebenbubler. 
©ie  mebr  inbibibuelle  t5römmigfeit  ber  Srbjedung 
(„Reveü";  1f  Biert§mu§:  II;  bgl.  %  ©enf,  2, 
(Sp.  1287)  fd)uf  mebrere  S  i  e  b  e  r  fammlungen, 
bie  nad)  unb  nad)  in  ben  ©otte§bienft  ein* 
brangen.  ©ie  3abl  ber  Sieber  (Cantiques) 
mürbe  fortan  bermebrt,  bie  ber  at.tidjen  ̂ falmen 
berminbert,  ba  man  bei  allem  ©intreten  für  bie 
Snfbiration  ber  big.  <3d)rift  e§  bod)  empfanb,  ba% 
bie  Bfalmen  be§  eilten  BunbeS  ber  d)riftlid)en 
Anbetung  allein  nid)t  genügen  fonnten.  Unter 
ben  (Sd)öpfern  biefer  ̂ .erfammlungen  ift  be* 
fonberS  ber  ©enfer  ßäfar  Tf  9Ji  a  1  a  n  ju  nennen; 
feine  nod)  beut  biel  gebraudjten   „Chants  de 

Unter  Ä  etwa  SBermifsteä  ift  unter  (S  ju  fudjen. 
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Sion"  finb,  auf  ben  S£e£t  unb  Gelobte,  bie  Beibe 
bon  Sftalan  berrübren,  gefeben,  mittelmaßig,  aber 
bon  tiefer  religiöfer  ©mpfinbung.  ©leid)3eittg  er* 
fcfjienen  bie  „Chants  chretiens"  (1834)  üon  21§c. 
fceinr.  Sbeobor  Sutterotb  (1802—1889)  unb 
feiner  $rau  Henriette  (geb.  Saffence;  ©djrift* 
ftellername:  £>einrid)  fftotb) ,  bie  eine  äiemlidj 
große  Qai>l  itntftid)  roertbollet  $.er  (nocr)  beute 
in  ben  ̂ arifer  f  reif  ird)  lieben  ©emeinben  in  ©e* 
braudj)  einführten;  an  $falmen  Begegnen  mir 

bei  ümen  faum  nodj  §ebn.  'Sie  größten  £irdjen 
franjöfifcrjer  Bunge  benutsen  im  ©otte§bienft 
beutjutage  bie  „Psaumes  et  Cantiques,  recueil 
adopte  par  le  Synode  g6n6ral  officieux  des 
^glises  reformöes  de  France"  (le&te  Debifion 
bom  Stabre  1895) ;  fie  enthalten  52  ̂ fatmen  unb 

248  Sieber.  ©aneben  ift  ber  „Psautier  romand" 
für  bie  franjöfifcbe  ©djtueis  §u  nennen;  in  feiner 
legten  ©eftalt  (1900)  bietet  er  50  ̂ falmen  unb 
213  Sieber.  9Iußer  biefen  beiben  gibt  e§  eine 
Stnsabl  öon  ©efangbüdjetn,  bie  in  Heineren 
©ruppen  bon  ©emeinben,  %.  93.  in  ben  H  $ret* 
firdjen  (;  I.  III),  ober  bei  befrimmten  ©elegen* 
beiten  (©onntag§fdjule,  ©bangelifation§berfamm* 
lungen  uftn.)  gebraucht  werben,  bie  füngfte  unb 
äugleicr)  beadjten§tt>ertefte  ber  freifirdjlicben 
©ammlungen  finb  bie  „Psaumes  et  Cantiques. 

Recueil  publie  par  le  Synode  de  l'Eglise  Ind6- 
pendante  Neuchäteloise"  (1897)  mit  41  ̂ falmen 
unb  302  Siebern.  —  2)ie  in  biefen  ©efangbüdjern 
bereinigten  $.er  finb  febr  berfcbiebener  öerfunft 
unb  bon  fetjr  berfdjtebenem  SSert;  neben  ben 
(miifiMifd)  ju  ben  beften  ©efängen  su  säblenben) 
Uebetfefcungen  beutidjer  $.er  unb  neben  Sie* 
bern  berübmter  93erfaffer,  Corneille  unb  Racine 
(HSiteraturgefdjicfite;  III,  B  3  a.  c),  1f  SSinet, 
1f@mpar>taä,  %b.  IlSJconob  u.  a.  fteben  Sichtungen 
bon  roeniger  berübmten  Siebtem.  3u  ̂ >^  öer* 
breitetften  Siebern  gebort  be§  ©mparjiaä  lieber* 
feimng  be3  Te  deum;  „Grand  Dieu,  nous  te  benis- 
sons,  /  Nous  celebrons  tes  louanges  l  /  Eternel, 

nous  t'exaltons/  De  concert  avec  les  anges,  /  Et, 
prosternes  devant  toi,  /  Nous  t'adorons,  /  ö  grand 
Roi!"  Sßon  Sttonobg  Siebern  fei  auf  feine  lefcte 
S)id)tung  biugemiefen;  „Que  ne  puis-je,  6  mon 
Dieu,  Dieu  de  raa  d61ivrance,  /  Remplir  de  ta 
louange  et  la  terre  et  les  cieux".  llnb  baneben 
fei  ba§  fdjöne  Sieb  genannt,  baZ  ber  (Genfer 
Siebter  ip.  931anbalet  1834  beim  Deformation^* 
Jubiläum  bidjtete;  „Je  röpandrai  mon  äme  en 
concerts  de  louanges".  Unter  ben  mobemften 
(befangen,  benen,  bem  ©efchmacf  be§  33olfe§  fot* 
genb,  fdjneltere,  rbtjtbmifcbere  SMobien  („chant 
figure"  anftatt  be§  „choral")  an  (Stelle  ber  ein* 
fadjeren,  ernfteren  9Mobien  ber  Sßfafmen 
unb  ber  alten  Sieber  jugrunbe  gelegt  finb,  gibt 
e§  aud)  unftreirig  roürbige  $.er.  Stber  e§  ift  be* 
greifüd),  bafa  bier  unb  ba  in  ben  (Semeinben 
fransöfifdjer  Bunge  in  ber  ©egenroart  ein  r)ef= 
tiger  ©treit  gegen  biefe  „Chansons"  gefübrt  ttrirb 
sugunften  be§  „Choral",  ber  unleugbar  mebr  sunt 
©otteäbienft  paßt.  ©3  ift  >nobt  angebracht,  bie 
gegenroärtige  ©eneration  roieber  an  ©albin§ 
Söort  §u  erinnern,  baZ  fcrjarf  „unterfdneb  sroi* 
fcben  ber  SDxufif,  bie  man  bei  ber  Stafel,  ober 
überbaupt  ju  $»aufe  mactjt,  unb  ben  $falmen, 
bie  in  ber  ̂ irdje,  in  ©egenroart  ©otte§  unb  fei* 
ner  Gntgel,  gefungen  roerben  follen". 

?5  e  li  5  33oöet:  Histoire  du  Psautier  des  £glises  t€- 
form6es,  1872;  —  £>.  Souen:  Clement  Marot  et  le  Psau- 

tier huguenot,  2  vol.,  1878 — 79;  —    Q.  Soumerflue: 

Jean  Calvin,  les  honiines  et  les  choses  de  son  temps, 
I,  1901,  6.  233  ff.  585  ff;  II,  1902,  Livre  III,  Chap  IV, 

III.  Partie.  —  gür  bie  ©efdjidjte  ber  „Cantiques"  ßi6t  eä 
ttodf)  lein  aufammenfaffenbeä  SBer!.  2).  Seletra. 

6.  a)  ®a§  e  n  g  1  i  f  d)  e  f  d)  o  1 1  i  f  d)  e  St  ift 
nid)t  mie  baZ  beutfdje  au§  ben  ̂ rüblingsftürmen 
ber  Deformation  berau§geboren  tnorben.  S)ie 
reformatorifcbe  üöeroegung  mar  eben  in  ©roß* 
britannien  (HSnglanb;  I,  3)  biet  tneniger  eine 
in  bie  STiefe  greifenbe  33olf§beroegung  al§  in 
SDeutfd)lanb.  Sroar  gingen  Sieber  Sutber§  in 
engüf(f)er  lleberfefeung  in  beiben  Säubern  ©roß* 
britannien§  um;  USranmer  felbft  folgte  bem 
93eifpiel  Sutber§  unb  überfefcte  einige  lateinifcbe 
^)t)mnen  ht3  ©nglifcbe,  barunter  bie  Dfter* 
bpmnebe§  33enantiu§  1f  ̂ortunatu§ :  Salve,  festa 
dies,  toto  memorabilis  aevo;  bie  9lu§gabe  be§ 
1f  Common  Prayer  Book  bon  1552  brachte  eine 
anbere  berartige  Ueberfe^ung ;  Come  Holy 
Ghost,  our  souls  inspire  (Veni  Creator  Spiri- 

tus). $ubor  ̂ on  itjaren  smei  §)anbbüdj lein 
(Primers)  bon  SKarffjall  unb  ipilfet),  S3ifrf»of  bon 
3ftodjefter,  erfdjienen,  Sbotäle  in  fdjroerfältiger 
englifd)er  ©pracrje  entbaltenb.  9tud)  freiere  reli* 
giöfe  Stjri!  regte  fidj  balb  nad)  ber  Deformation. 
Sobn  Söebberburn,  ber  lleberfe^er  bon  Sutber§ 
Siebern,  gab  in  feinem  Compendious  Book  of 
Godly  and  Spiritual  Songs  (ältefte  befannte 
9lu§g.  1567)  jugleid)  eine  Deibe  eigener,  fdjlid}* 
ter  unb  roarmer  Sieber  berau§;  ibm  folgten  $)er* 
bert  unb  SSaugbau,  fpäter  ̂ r.  93a!er  unb  ®. 
®idfon,  beren  ©efänge  j.  %.  im  Sauf  ber  Bett 
überaus  bolfStümlidj  geworben  finb.  Slllein  alle 
biefe  Stnfänge  eine§  englifd)*fd}ottifdjen  ^J  ber* 
modbten  nidjt,  fidj  baZ  93olf  unb  ben  @otte§* 
bienft  ju  erobern,  obroobl  e§  an  llnterftü^ung 
burd)  tone  unb  £ird)enregiment  nid}t  feblte. 

6.  b)  ©rft  burd)  bie  (Sinfübrung  ber  metrifdjen 
$  f  a  1  m  e  n  geroann  ba$  britifdbe  SSolf  ein  bolf§* 
tümlidje§  ̂ .  ©urd)  Element  SKarot  unb  5£beo* 
bor  H  33esa  gefdjaff en  (f.  5  a),  maren  biefe  ̂ ßfal* 
men  in  f^ranfreid)  unb  an  bern  reformierten  ©e* 
bieten  rafdj  populär  geroorben.  9Zun  roibmete 
XI).  ©tembolb  1549  eine  englifd)e  Ueberfefeung 
bon  37  biefer  ̂ falmen  bem  ̂ önig  *|f  ©buarb  VI 
(HSnglanb;  I,  3);  bie  übrigen  ̂ falmen  folgten 

balb,  j.  X.  bon  Sftitatbeitern  überfe^t  (in  15512 
7  ̂ faimen  bon  S-  &opfin«).  9I1§  bie  fatr). 
9Karia  (bgl.  a.  a.  D.,  ©p.  346)  ftarb  unb  mit 
ber  £btonbefteigung  ber  U  ©lifabetb  ber  ©n* 
fübrung  biefer  ̂ falmen  fein  !pinberni§  mebr  im 
SBege  ftanb,  lag  biefe  fogenannte  Old  Version 
fertig  bor  unb  geroann  nun  im  ©türm  bie  fersen 
be§  23olf§.  31n  bielen  Orten  blieb  baZ  93ol!  nad) 
33eenbigung  be§  ©otte§bienfte§  jufammen,  bi§* 
roeilen  gu  SCaufenben,  um  bie  neuen  ̂ ßfalmen  ju 
fingen.  51uct)  in  H  ©crjottlanb  fanben  fie  ©ingang. 
Stuf  93efd)luß  ber  fdiortifdjen  ©eneralfr>nobe  bon 
1564  rourbe  eine  offizielle  9tu§gabe  ber  ̂ ßfalmen 
jum  ©ebraud)  in  ben  fdjottifcrjen  ©otteSbienflen 
beranftaltet;  unb  gTöar  finb  in  biefer  9Iu§gabe  bie 

bon  ©tembolb  felbft  überfe^ten  ̂ falmen  fämt* 
lid)  beibebalten,  bagegen  finb  bie  bon  feinen 
SOcitarbeitern  übertragenen  ̂ ßfalmen  %.  X.  burdj 
anbere,  bor  allem  au§  fdjottifdben  Gebern  ftam* 
menbe,  erfefet.  —  93ei  biefem  ©taub  ber  ®inge 
blieb  e§  bi§  sur  Deboiution.  ©in  SSerfud)  ̂ arl§  I 
(H©nglanb;  I,  ©p.  349;  H  ©cbotttanb) ,  bie 
Old  Version  jugunften  einer  anberen  lieber* 
fefcung,  an  ber  Bat  ob  I  felbft  mitgearbeitet  batte, 
SU  berbrängen,  fdblug  febl.  SSobl  aber  traten  im 

Unter  B  ettoa  S8ermifjte§  ift  unter  6  ju  fud)en. 
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Saufe  ber  Bett  anbete  $falmenüberfe£ungen  ber 
offisietl  gebrauchten  Old  Version  jur  «Seite.  511S 
im  Sabre  1642  baS  lange  Parlament  baran  ging, 
bie  englifebe  (SmtteSbienftorbnung  ju  reöibieren, 
griff  fte  aus  biefen  neueren  ̂ falmenauSgaben 
äirjei  berauS,  bie  öon  ̂ franciS  SftouS  unb  öon 
SSilliam  S3arton,  unb  überfanbte  fie  ber  HSSeft* 
minfrerftmobe,  bie  fidj»  für  SftouS  entfebteb.  92un* 
mebr  liefe  auet)  bie  fdjottifdje  ©eneralfrmobe  auf 
©runb  ber  Ueberfefeung  öon  SftouS  ein  neues 
9$fatntbudj  ausarbeiten,  bie  fogenannte  ̂ falmen* 
Sßarapbrafe,  bie  feitbemin  ©cbottlanb  in  Geltung 
geblieben  ift.  —  ©ine  brirte  Ueberfeßung  (New 
Version)  öon  bleibenber  Söebeutung  erfebien 
1696,  unter  ber  ©anftion  SSilbelmS  III  heraus* 
gegeben  öon  Dr.  9lidjolaS  93rabt)  unb  9iabum 
Säte,  beibeS  ̂ rlänber.  —  9Jcan  mirb  ben  poeri* 
fdjen  Söert  aller  biefer  metrifcr)en  $falmen  ntcfrt 
alläuboct)  anfdjlagen  bürfen.  9Jcit  öerfebroinben* 
ben  SluSnabmen  geben  fie  im  öier*  unb  brei* 
füfeigen  SambuS  babtn,  bie  §roeite  unb  öierte 
Beile  gereimt,  unb  roirlen  baburet)  auf  bie  ®auer 
eintönig;  aucl)  ift  bie  Ueberfefeung  oft  nüchtern 
unb  profaifdj.  Stilein  bie  gro|e  poetifebe  Straft 
beS  bebräifdjen  Originale  fdjlägt  bodj  immer  roie* 
ber  binburcr);  eS  finb  bier  öor  allem  $fatm  8 
unb  18  in  ber  lleberfefeung  öon  ©ternbolb, 
$falm  100  in  ber  üon  £opfinS  uno  $falm  23 
in  ber  öon  Säte  unb  Sörabp  ju  nennen;  —  unb 
eS  ift  nodj  beute  jebeSmal  öon  riefer  2Bir!ung, 
roenn  %.  58.  bie  fcr)ottifcben  ($eneralfpnoben  ibre 
Sagungen  mit  bem  öierftimmigen  (Stefang  (obne 
Drgelbegleitung)  auS  bem  122.  ̂ Sfalm  febliefjen: 
Pray  that  Jerusalem  may  have  /  peace  and 
felicity;  /  Let  them  that  love  thee  and  thy 
peace  /  have  still  prosperity. 

6.  c)  58i§  jum  SSegtnn  beS  18.  $  b  b.S  nabm 
ber  ̂ ßfalmengefang  in  ben  englifd)*fcbottifcben 
Kirchen  bie  beberrfebenbe  Stellung  ein.  Qroar 
erfebienen  fdjon  1622/23  bie  Hyrnns  and  Songs 
of  the  Church  öon  (George  SSither  unter  einem 
latent  3afobS  I,  baS  fie  gur  (Einfügung  in  bie 
Sßfalmbücber  empfabl,  allein  biefe  Sieber  mußten 
im  19.  $fob.  mit  9Jcnhe  ber  SSergeffenbeit  ent* 
riffen  roerben;  fo  roenig  hatten  fie  ©ingang  ge* 
funben.  —  ®a§  erfte  Beteben  einer  neuen  Bett 
mar  eS,  bafj  1703  unter  ber  ©anftion  ber  $ö* 
nigin  3Inna  ein  erganjenber  Stnbcmg  $um  ̂ falnt* 
buch  erfdjten,  ber  neben  einigen  Ueberfefcungen 
lateinifeber  Sprmtnen  6  (Sboräle  für  SSeibnadjten, 
Dftern  unb  für  baS  Stbenbmabl,  foroie  eine 
lörmtne  On  the  Divine  use  of  Music  entbielt. 
Unter  ben  SöeibnadjtSliebern  befanb  fidj  baS 
nod)  beute  öiel  gefungene  englifebe  ©ettenftücf 

%u  SutberS  „SBom  £>immel  boch",  ieneS  allerbingS 
an  poetifcfjer  ®raft  nidjt  erreidjenb;  While 
shepherds  watched  their  flocks  by  night.  9^un 
folgte  für  ©rofjbritannten  bie  Bett,  in  ber  ein 
neuer  ®eift  in  baS  firchliebe  Sehen  feinen  ©injug 
bielt,  oft  surücfgebrängt  burd)  bie  Stufttärung 
mit  ibren  Söegteiterfcbetnungen  (USietSmuS:  I), 
aber  immer  roieber  burebbreebenb  in  ber  metbo* 
bifrifeben  58>roegung  (1f  SKetbobiften),  in  ber 
„eöangeliialen"  SSeroegung  su  SBeginn  be§ 
19.  %i)b.§  (1f  ©nglanb:  II,  1),  in  ben  ©rroecfungS- 
beroegungen  ber  legten  beiben  9Jcenfdjen alter 
(ögl.  Uenglanb:  II,  ©p.  363  f;  f  Heilsarmee 
II  ©nglanberei  ufro.).  ®iefe  neue,  lebenbige 
^römmigfeit,  bie  man  in  Steutfcblanb  mit  bem 

©ammelnamen  „metbobiftifcb"  su  begeiebnen 
pflegt,  bat  ba§  neue  englifd)=fcbottifd)e  £.  ge* 

fdjaffen,  roäbrenb  bie  englifebe  ©taat§fird)e  in 
ber  öorbergebenben  3eit  nur  roeuige  ®id)ter 
aufjumeifen  bat;  §u  nennen  roäre  etroa  ̂ öifrfiof 
Sboma§  £en  (1637—1711) ,  ber  ̂ Berfaffer  ber 
berühmten  9JJorgen=  unb  ?lbenblieber  ,,Awake 
ray  soul,  and  with  the  sun",  unb  „Glory  to 
Thee,  my  God,  this  night"  (juerft  erfdnenen  in 
feinem  Manual  of  Prayers,  1700). 

Sfaaf  H  9Batt§,  ber  englifebe  S  n  b  e  p  e  n* 
benten=^5rebiger  (H^ongregationaliften),  bracr) 
bie  SSabn.  1707/09  erfebienen  feine  Hymns  and 
Spiritual  Songs,  1719  feine  Psalms,  nid)t  lieber* 
feöungen,  fonbern  Sieber,  bie  auf  ®runb  ber  ̂ Sfal* 
men  gebid)tet  raaren.  SSieleS  öon  feiner  auSge* 
bebnten  Sieberbicbtungiftminbermertig;  mancbe§ 
aber  ift  bi§  beute  lebenbig  geblieben,  fo  %.  35.  bie 
Sieber:  When  J  survey  the  wondrous  Cross,  ba§ 
Dfterlieb:  Biest  morning,  whose  first  dawning 
rays,  Sieber,  bie  ©djlicbttieit  mit  SBärme  unb  Sn= 
nigfeit  paaren  unb  eine  glüdlidje  9Jätte  sroifcben 
bem  at.ticb  gefcbulten  ©mpfinben  ber  alten  Beit 
unb  sroifcben  bem  ermacbenben  ©ubjeftiöi§mu§ 
ber  neuen  Bett  einbalten.  ©ein  unmittelbarer 

9?acbfolger  mar  U  'Sobbribge,  ber  ibm  jebodj  an 
biebterifebem  9teid)tum  nidjt  nabe  lommt.  ©ein 
befanntefte§  Sieb  ift  ein  furjeS  ©eitenftücf  su 

y$aul  U  ©erbarbt§  ,,3Siefollid)  bid)  empfangen": 
Hark!  the  glad  sound,  the  Saviour  comes. 

1732  öeröffentlicbte  JRalpb  @r§finc,  ber  58ru* 
ber  ®beneser§,  be§  ©rünberg  ber  erften  f  d)  o  t= 
ttfdjen  ̂ reifirdje  (II ̂ reifireben:  II,  2), 
feine  Gospel  Sonnets,  jum  meitauS  größten 
Seil  tbeologifdje  Slbbanblungen,  ©treitfebriften, 
ÄatedjiSmen  unb  mrjftifcbe  S8etracr)tungen  in  mes 
trifcher  $orm  entbaltenb.  ̂ aum  ein  einziges 
fangbareS  Sieb  befanb  fidj  barunter;  unb  bod) 
mürbe  ba§  93udj  überrafebenb  fcbnell  beliebt, 
„peoples  classic".  9Jad)  ber  ©ejeffion  ö.  ̂ 5. 
1733  gab  9Mpb  (£r§!ine  al§bann  feine  3$ara- 
Pbrafen  jur  Offenbarung  berau§,  roie  folebe  nodj 
beute  in  lirdjlidjem  ©ebraudj  finb,  am  befann* 
teften  bie  fpäter  öon  ßameron  (t  1811)  überar* 
beitete:  How  bright  those  glorious  spirits  shine 
(über  Offb  Sob  710_17). 

1738  beginnt  bie  m  e  t  b  0  b  i  ft  i  f  dj  e  95eroe= 
gung  (1f  9CRetr)obiften)  unb  bamit  empfängt  bie 
firdjlicbe  ®id)tung  ©rofebritannien§  bie  ftärfften 

neuen  eintriebe,  ©dmn  ̂ o~i)n  H  9Se§lep  überfe^te Sieber  öon  U  Btttjenborf  unb  U  Serfteegen.  ©ein 

»ruber  &§axle§  1f28e§lep  febenfte  ber  SKct^o* 
biftengemeinbe  eine  brülle  öon  Siebern,  bie,  bis* 
roeilen  reidj  an  Söieberbolungen  unb  ermübenb 
burdj  ibre  Sänge,  boct)  tiefe,  raabre  unb  mannig* 
faltige  ̂ ßoefie  entbalten  unb  barum,  mit  SöattS 
Siebem  jufammen,  mit  Stedjt  ben  eigentlicben 
©runbftocf  ber  älteren  $.er  in  ben  beutigen  eng* 
lifdj*fd)ottifcben  ©efangbücbern  bilben;  fein  be* 
fanntefteS  Sieb  ift:  Jesus,  lover  of  my  soul. 
©aneben  öerbienen  ©rroäbnung:  Forth  in  thy 
name,  0  Lord,  I  go;  Hark!  the  herald  angels 
sing,  ein  fd)n?ungboller  SSeibnadfytSbrminuS;  Lo! 
He  comes  with  clouds  descending;  Come,  let 
us  join  our  friends  above.  ®ie  übrigen  metbo* 
biftifeben  Sieberbidjter  beS  18.  ̂ i)b.§  bleiben 
binter  GbarleS  SöeSlep  roeit  jurücf,  foroobl  an 
SJJannigfaltigfeit  ber  ̂ robuftion  als  aud)  an 
bidjterifcber  Äraft.  91m  befannteften  finb  Sbo* 
maS  Oliöer  mit  feinem  öielgefungenen  The  God 
of  Abraham  praise,  21ug.  9ftont.  Soplabp,  ber 
©idjter  öon  Rock  of  Age?,  cleft  for  me,  Let  me 
hide    myself  in   Thee,   —   unb   Solm   ̂ elüton 

Unter  Ä  etwa  SSermifeteg  ift  unter  S  ju  {udieii. 
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(Ifßnglanb:  II,  1)  unb  SSilliamßomper,  bie  93er* 
f  äff  er  ber  Olney  Hymns  (1779). 

6.  d)  3m  19.  3f)b.  tiat  fid)  bie  iird)lid)e 
SMdjtung  in  (Großbritannien  bollenbS  reid)  ent* 
faltet.  ̂ ebe  neue  ($xmecfung§bemegung  (U  $ie* 
ti§mu§:  II)  bradjte  eine  brülle  bon  Siebern  ber* 
bor,  melcbe  bteeigentltd)en93abräeid)en  ber  febe§= 
maiigen  ©rmerfung  mürben.  Aber  aud)  bie  ftren* 
ger  firdjlidje  Sieberbid)tung  fd)öpfte  au§  biefen 
93emegungen  neue  Anregungen.  Auf  englifdjem 
93oben  tarn  bie  Djf orber  93emegung  (H  (Snglanb; 
II,  2)  mit  ifjren  Anregungen  bingu,  sunäcbft  für 
bie  I)t)mnoIogifdje  £rorfd)ung,  afebann  aber  aud) 
für  bie  fird)lid)*bid)terifd)e  ̂ robuftion.  Unb  ba 
in  ©nglanb  mie  in  (Sdjottlanb  bie  (Gfbb.  in  bau* 
figen  neuen  Auflagen  erfdjeinen,  fanb  eine  große 
Babl  neuer  Sieber  rafd)  (Eingang  in  ben  (Gotte§* 
bienften  ber  (Gemeinbe,  —  ein  Anfporn  mebr  für 
bie  iird)lid)e  2)idjtung.  %n  ber  erften  Hälfte  be§ 
19.  %i)b.§  ragen  neben  (Sarab  %.  AbamS  (1805 
bi§  1848;  bgl.  befonber§  baZ  allbeiannte  Nearer, 
my  God,  to  Thee)  bor  allem  ber  3re  S£boma§ 
Äellt)  unb  ber  (Sdjotte  3-  SKontgomerp  berbor. 
5MIt),  ber  frud)tbarfte  bon  allen,  —  er  bat  765 
Sieber  beröffentlid)t  (1804—54)  —  ift  ber  am 
menigften  tiefe;  %u  ben  beften  feiner  Sieber  ge* 
bort  baZ  (GebetMteb  für  bie  au§siebenben  Sftiffio* 
nare:  Speed  thy  servants,  Saviour,  speed 
them.  Sftontgomert)  (Psalms  and  Hymns,  1825) 
finbet  meidjere  £öne,  bie  oft  an  93enjamin 
H  (Sdjmolcf  erinnern,  fo  bor  allem  in  Go  to 
dark  Gethsemane;  There  is  a  holy  sacrifice; 
In  the  hour  of  trial,  Jesus  pray  for  me.  Um 
biefelbe  Bett  ift  e§  in  ©nglanb  ein  anbere§  Warnen* 
paar,  ba$  eine  neue  (Spodje  ber  Sieberbid)tung 

anfünbigt:  Kleber  unb  U  lieble.  93eibe  ber* 
meiben  bie  93eidjlid)feit  moberner  (Subiettibität; 
e§  finb  iörmtnen,  Sieber  ltrd)lid)er  Dbieftibi* 
tat,  bie  fie  barbieten.  93on  ben  9)ctffton§liebern 
£eber§  ift  ein§  tängft  in  bie  beutfd)en  SJäffiong* 
unb  Sftnberbarfen  übergegangen;  „93on  (Grön* 
Ianb§  eif'gen  93ergen,  bon  ̂ nbien§  fonn'gem 
(Straub".  Aber  aud)  jablreidje  anbere  feiner  Sie* 
ber  finb  bon  bobem  t>oetifd)em  93ert,  fo  ba§ 
in  englifdjen  $inbergotte§bienften  biel  gefungene: 
By  cool  Siloams  shady  rill;  ferner  The  Son 
of  God  goes  forth  to  war.  ®eble,  ber  feine 
Sieber  nad)  alter  englifdj*fird)lid)er  (Sitte  all 
„Christian  Year"  sufammenfaßte,  ift  perfön* 
lidjer  unb  zarter;  man  bgl.  fein  berübmte§  Sun 
of  my  soul,  Thou  Saviour  dear.  Aber  audj  er 
meiß  bie  fdjmungb ollen  formen  ju  finben,  mie 
fie  ber  firdjlicben  (Strömung  feiner  3eit  entfpra* 
d)en;  fo  j.  93.  in  einem  feiner  fdjönften  Sieber; 
When  God  of  old  came  down  from  heaven. 

Audj  bon  feinem  ̂ ambfgenoffen  $.  S».  H  9?em* 
man  bat  bie  engtifdje  &ircf)e  trofc  feine§  Abfall! 
jum  $atbolisi§mu§  5Ler  beibehalten  (bgl.  Lead, 
kindly  Light;  Praise  to  the  Höhest  in  the  height). 

Aud)  in  ber  neueften  Bett  finb  ©nglanb  unb 
<Sd)otttanb  an  t.bidjrern  nidjt  arm  gemefen. 
Wan  beute  an  (Sir  Stöbert  (Graut  (Saviour,  when 
in  dust  to  Thee),  (Sbarlotte  (Stliott  mit  ibrem,  in 
ben  ®rroecfung§äeiten  biel  gefangenen:  Just  as  J 
am,  without  one  plea,  93ifd)of  ßbarleg  9Borb§* 
roortb  unb  feineu  93ruber  93ifdjof  ßbriftopber 
SB. ;  in  Sd)ortlanb  an  üporatiu§  93onar,  ben  ®id}ter 
be§  in  %e£t  unb  ̂ ompofition  bramatifdj  aufge* 
bauten;  J  heard  the  voice  of  Jesus  say,  9xebe= 
renb  £.  fjf.  Sr)te,  ben  ®td)ter  be§  Abenbliebe§ 
Abide  with  me,  fast  falls  the  Eventide,   Artbur 

55.  (Stautet)  (1815 — 81;  He  is  gone!  a  cloud  of 
light).  Aber  mit  ibnen  baben  nod)  eine  große 
An^abl  anberer  2)id)ter  biejenigen  Sieber  gefd)af* 
fen,  bie  beute  bie  englifd)=fd)ottifd)en  ©otteg* 
bienfte  beberrfd)en,  —  foroeit  man  nid)t,  raie 
bie  t feineren  fd)ottifd)en  1f  fyreifird)en  (:  II) 
unb  einjelne  fonferbatib  gerichtete  (Gemeinben 
ber  übrigen  Stirdjen,  ben  (Gefang  ber  ö^uinen 
grunbfäölid)  ablebnt  unb  fid)  nod)  beute  auf 
bie  ̂ falmenumbid)tungen  (f.  6  b)  befd)ranft. 
3n  ber  S£at  ift  ber  (Geift ,  ber  in  ben  Rinnen 
lebt,  nidjt  untuefeutlid)  berfd)ieben  bon  bem 
ftrengen,  mebr  alt-  al§  nt.lid)  orientierten  alt* 
calbinifdjen  (Geift,  mie  er  fid)  in  ben  ̂ falmen 
roieberfanb.  ©rft  mit  ben  Sefu§=^)r)mnen  unb 
mit  ben  33efebrung§=üpt)mnen  be§  18.  unb  bor 
allem  be§  19.  Sfob.Z  ift  bie  ̂ 5erfon  unb  ba§ 
SSer!  ̂ efu  ßbrifti  in  baZ  Bentrum  ber  eng* 
lifdHdJottifdjen  ̂ römmigleit  getreten,  in  bem 
bi§ber  (Gott  unb  bie  H  ̂Sräbeftination  geftanben 
batten.  Unb  ba^  bie  iörmtnen,  bon  benen  bei 
meitem  bie  Sftebrsabl  au§  bem  19.  öbb.  flammt, 
ganj  anber§  fubjeftib  unb  i)erfönlid)  empfunben 
finb,  al§  ba§  im  urffrünglid)en  Ealbini§mu§ 
93raud)  mar,  liegt  auf  ber  ioanb.  Sebod)  ehen 
biefer  Unterfd)ieb,  um  beffentmillen  einzelne 
fd)Ottifd)e  unb  englifdje  ̂ ird)engemeinfd)aften 
bie  &t)mnen  abiebnen,  mad)t  fie  ber  9Kebrbeit 
ber  (Gemeinben  lieber  al§  bie  ̂ ßfalmen. 

Snt  (Gebraud)  ber  ©emeinbe  ift  außer  ben 

^fatmen  unb  ben  Jqtmtnen  —  unter  benen  fid) übrigeng  aud)  gablreidie  Ueberfefeungen  au§  bem 
Sateinifdjen  unb  5)eutfd)en  befinben  —  bäufig 
nod)  ein  fogenannteS  Anthem-Book,  eine  ©amm* 
lung  bon  2Jiotetten,  bie  ber  Kbor  fingt,  in  bie 
aber  aud),  menn  aud)  feiten,  bie  (Gemeinbe  ein* 
ftimmt,  fomeit  fie  baju  imftanbe  ift.  —  2)a§ 
berbreitetfte  ©fb.  auf  englifdjem  93oben  finb  bie 
„Hymns  ancient  and  modern",  bie,  obne  offi* 
jiellen  ßbarafter  ju  baben,  bodj  in  ben  meiften 
£ird»en  al§  felbftberftänblid)  gebraucht  merben 
unb  bem  U  Common  Prayer  Book  meift  beige* 
bunben  finb.  ®ie  großen  pre§bt)terianifd)en  ̂ tr* 
eben  <Sd)ottlanbä  (H^rc§bt)terianer)  boben  in 
Sierbinbung  mit  ibren  (Scbmefterfirdjen  in  ̂ r* 
lanb,  Auftralien,  ̂ eufeelanb  unb  «Süb^Afrifa  ein 

offizielles  (Gefangbud)  „The  Church  Hymnary" 
beraulgegeben. 

6.  e)  din  felbftänbige?  amerifanifdje§ 

Ä.  ift  erft  im  19.  tyb.  entftanben.  11®migbt  ge* 
bort  p  feinen  (Sdjöpfern  (5.  93.  I  love  the  King- 

dom, God);  unter  ben  folgenben  Siebtem  ift 
befonber§  A.  H  5UcübIenberg  {%.  93.  Like  Noahs 
weary  Dove)  ju  nennen. 

Sorb  ©elburnein  Encycl.  Brit,  XII,  <S.  588  ff.  — 

■3)anad)  »Jtubolf  »ubbenfieg  in  RE»  X,  ©.  431  ff; 
—  3-  äKitter:  Our  Hymns,  their  Authors  and  Origin, 

1866;  —  ©  a  m  f  o  e  1 1:  Hymns  and  Hymn-Makers,  1898; 
—  SofinftuIianrA  Dictionary  of  Hymnology,  setting 
forth  the  origin  and  history  of  Christian  hymns  of  all  ages 
and  nations,  with  special  reference  to  those  contained  in 

the  hymn-books  of  english-speaking  countries  and  now 
in  common  use,  Sonbon  1892;  —  #.  ©tetoenfon:  The 
latin  Hymns  of  the  Anglo-saxon  Church.         £.  StdeliuS. 

7.  3n  &  o  1 1  a  n  b  blübte  bie  9)cufif  fd)on  feit 
bem  11.  %bb.,  unb  im  15.  unb  16.  Sfo.  marb 
TOeberlanb  bie  Sebrerin  ber  2!onfunft  für  ©uropa 
(1f  ̂irebenmufif,  5).  %ie  Butter  be§  bollänbifdjen 
^.§  ift  aber  erft  bie  Deformation  mit  ibrem  (Grunb* 
fa£  be§  (Gemeinbegefang?  gemorben,  naebbem 
aud)  bier  bie  mittelalterlid)en  9Beibnad)t«lieber 

Unter  Ä  etma  Sßermifsted  ift  unter  5  ju  fudjen. 
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unb  Seifen  (ügf.  oben  2  b)  borangegangen  maren. 
S)te  erften  Reformierten  f  amen  megen  ber  Perfol* 
gungen  (!IRieberfanbe:  I)  meiftenl  äufammen, 
obne  ju  fingen;  ia  fie  ftonben  ber  ibrer  Meinung 

nad)  „mettltdjen"  SlHrdjenmufif  abtebnenb  gegen* 
über,  unb  obgleich,  in  Rorb*Rieberlanb  bie  Drgetn 
fbäter  nid)t,  rote  in  ber  ©d)mei§,  aul  ben  Stirdjen 
entfernt  mürben,  unterfagten  bie  ©rmoben  mie* 
berbolt  beren  ©ebraud)  mäbrenb  bei  ©ottel* 
bienftel.  2tud)  mo  fie  gezielt  mürben,  gefd)ab 
el  nid)t,  um  ben  ©emeinbegefang  §u  begleiten, 
fonbern  fie  mürben  bil  an  bie  jmeite  ipälfte  bei 
17.  $bb.l  wur  bor  ober  nad)  ber  $rebigt  unb 
einige  ©tunben  mäbrenb  ber  2Bod)e  auf  Soften 
ber  Regierung  gefbielt.  5111  Sieberteyte  bienten 
nad)  franjöfif (^reformiertem  SSorbilb  bie  *£fal* 
menumbidjtungen  (f.  5  a)  unb  einige  menige 
anbere  Sieber.  2>ie  erfte  ̂ ßfalmenumbicbtung  ma* 
ren  bie  Souterliedekens  (1540,  Souter  =  $fatter) 
bon  SSitlem  b.  3ut)ten  b.  Rijebelt,  bon  ber  römi* 
fdjen  ®ird)e  anerf  annt  unb  nad)  mettlid)en  Sßeifen 
bon  Äatboltfen  mie  Don  ̂ roteftanten  gefungen, 
in  33  Stuf  lagen  erfdjienen.  Sttlmäblid)  entftanb 
aber  bei  ben  Reformierten  bal  Söebürfnil  nad) 
ernfteren  SBeifen.  Sem  fam  $an  1f  Utenbob e, 
ber  ©rünber  bei  $ird)engefangl  ber  nieberlän* 
bifdjen  Reformierten,  entgegen  (1551:  21  $fat* 
men;  1566  nad)  feinem  Sobe  ber  ganje  ̂ fatter). 
©eine  iabrelange  Arbeit  mürbe  aber  balb  ber* 
brängt  burd)  bal  liturgifdje  SSerf  bon  *ßefrul 
11®atbenul  (1566),  eine  unfreie,  menig  bidjte* 
rifdje  tteberfefcung  ber  fransöfifd)en  $fatmen  bon 
9ftarot  unb  U  SSeja,  bie  in  fur^em,  embf oblen 
burd)  ben  beigegebenen  ®ated)ilmul  u.  a.,  bal 
S8ud)  ber  ©emeinbe  mürbe;  nur  bie  „Umbid)* 
tung  ber  12  Strtifel"  unb  „bal  ®ebet  bor  ber  $re* 
bigt"  rübrten  nod)  bon  Utenbobe  ber.  ©urd) 
bie  ©rmoben  bon  SSefel  (1568)  unb  ®orbred)t 
(1574  unb  1578)  über  bie  Äonfurrenj  mit  anbem 
©ammlungen  binaulgeboben,  bielt  fid)  ©atbenul 
im  ©ebraud)  ber  ®ird)e,  nod)  lange  nadjbem 

H  SRarnir  bon  ©t.  Stlbegonbe  (1579,  16173)  eine 
meit  beffere  $falmenüb ertragung  geliefert  batte, 
%u  beren  (fünften  aud)  bon  ben  ©rmoben  §u  &aag 
(1581  unb  1586)  bie  2llleinberrfd)aft  beg  3>atbenul 
zu  befeitigen  berfudjt  mar.  2tud)  ber  bal  ganze 
17.  Sfob.  anbauernben  Sfritif  an  ber  ©örad)e, 
bem  Qnbalt,  ben  jum  Seil  anrifen  unb  ber  ©e* 
meinbe  frembartigen  SSeifen  bei  überlieferten 
$falmbud)l  gelang  el  nid)t,  ben  ©atbenul  su 
befeitigen,  obmobl  sabtreid)e  neue  ̂ ßfatterüber* 
tragungen  (im  17.  $fyb.  gab  el  nidjt  meniger 
all  40  neue)  jur  Verfügung  [tauben,  ipanb 
in  ipanb  mit  biefer  3fritif  ging  ber  $ambf 
um  bie  Orgel  im  ©ottelbienft.  SSäbrenb  ©. 
Hi  33oetiul  (1634)  fie  ganj  au§  ben  Äird&cn  ent* 
fernen  mollte,  bemühten  fid)  bie  mebr  fünft* 
lerifdjen  ©emüter  (mie  ber  3Md)ter  unb  ©taat§* 
mann  (S.  ̂ ubgenl,  1640)  ba§  Drgelfbiel  gur  $8e* 
gleitung  be§  ©efang§  einsufübren.  Rur  nad) 
längerem  Kampfe  fonnte  bie§  gelingen,  unb  bie 
Drgelbegleitung  fam  erft  meitbin  in  Slufnabme, 
al§  enblid)  nacb  bieten  bergeblidjen  93erfud)en 
eine  neue  $falmenumbid)tung  (1775)  eingefübrt 
mürbe,  bie  jmar  fein  originale!  SSerf,  fonbern 
eine  31u§mabl  au§  älteren  Umbidjrungen  unb 

al§„©taat§fdjöbfung,/berbädjtig  mar,  aber  gleid)* 
mobl  faft  überall  ben  2)atf)enu§  berbrängt  bot; 
e§  gibt  beute  nur  nod)  bie  „Sbriftlid)*  (ober  9tlt*) 
Reformierten",  bie  nod)  immer  beffen  ̂ falmen 
anftimmen. 

©röfjeren  ̂ ambf  erregte  bie  ©infübrung  felb* 
ftänbiger  Sie  ber,  an  ©teile  be§  bloßen  «ßfal* 
mengefangl,  burd)  ba§  „©bangelifcbe  ©fb."  (1807) 
mit  192  teil§  eignen,  teils  überfefcten  Siebern 
bon  $.  b.  2((bben,  %.  ban  ben  $8erg,  28.  Silber* 
bt)l  R.  ̂ eitb,  %  S.  ban  be  f  afteele,  3.  b.  So* 
benftein,  51.  Rutgerl,  8-  ©d)arb  u.  a.  ®ie  ©t)n* 
obe  mad)te  ben  gebier,  bie  ©emeinben  jum  ©e* 
braudj  biefer  Sieber  gmingen  |u  motten.  ®e§* 
megen  unb  bismeiten  aud)  au§  bogmatifdjen 
©rünben  meigerten  fid)  biele,  fie  einsufübren, 
unb  e§  erfd»ienen  beftige  ©treitfd^riften.  S)ie 
©ebarierten  (1834,  fbäter  burdi  bie  „Doleeren- 
den"  1886  bermebrt,  bie  feit  1892  für  fid)  ben 

Ramen  „Reformierte  £ird)en"annabmen;  "ffRie* bertanbe :  I.  II),  fingen  biefe  Sieber  nod)  immer 
nidjt,  ebenfo  menig  bie  Reaftionären  in  ber  Re* 
formierten  (Hervormden)  «jftrdje.  —  Rod)  ge* 
ringeren  2(nflang  fanb  ber  „Vervolgbundel"  (b.  b- 
bie  neue  ©ammlung,  1869)  bon  82  Siebern,  bar* 
unter  gan§  borsüglid)en  bon  Ric.  93eet§,  R. 
S3enninf  8cmffoniu§,  $ß.  ter  £>aar,  S.  3.  S.  ten 
Äate,  unb  tteberfefcungen  bon  Siebern  Su* 
tber§,  Seo  U  Subael,  «ßaut  H  ©erbarbtl,  %  ©u* 
ftab  3tbolf§,  ©erb.  H  SerfteegenS  u.  a.  9Jcand)er 
batte  fird)enred)tlid)e  S3ebenfen  gegen  biefe  ©e* 
fangbüdjer.  Unb  nod)  jefct  ift  e§  ein  Äennäeid)en 
ber  reineren  ober  geringeren  Drtbobojie,  ob 
ein  ̂ rebiger  fein,  ein  ober  metjrere  Sieber 
fingen  läßt.  5)iefe  ©ad)tage  bat  bie  ©t)nobe  aber 
nid)t  entmutigt,  bie  Stularbeitung  einer  ganj 
neuen  Sie berf ammlung  in  bie  Spanb  §u  nebmen, 

bie  jefct  im  SSerben  ift.  —  ®ie  SOcennoniten,  Su* 
tberaner,  Remonftranten,  bie  fd)on  früber  al§ 
bie  Reformierten  beffere  $fatmenumbid)tungen 
unb  aud)  ©fbb.  befafjen,  baben  jefet  biete,  febr 
berfd)iebene  Sieberfammtungen  mit  einigen  $fal* 
men,  ebg.  ©efängen  unb  anbem  Siebern;  ebenfo 
ber  (liberale)  ̂ roteftantenbunb.  OefterS  treten 
bier  ©ängerd)öre  auf,  um  mit  bem  ©emeinbe* 
gefang  absumed)feln  ober  ibn  zu  frühen.  ilt2)a§ 

gilt  aber  nid)t  all  gut  „reformiert". 
3*o  f.  Dan  aperen:  Kerkclijke  Historie  van  het 

Psalmgezang  der  Christenen,  2  S3be.,  SImfterbam  1777 

unb  1778;  —  SR.  ©.  ff  i  e  {  e  h)  e  1 1  e  r:  ®ie  SSerbienfte  ber 
SWeberlänber  um  bie  SConfunft,  ebb.  1829;  —  SR.  6.  ffift: 
Het  Kerkelijke  Orgelgebruik  bijzonder  in  Nederland  (in: 

Archief  voor  kerkel.  Geschiedenis  X,  1840,  6. 189—304);  — 
R.  SSenninr  SanffoniuS:  Geschiedenis  van  het 
Kerkgezang  bij  de  Hervormden  in  Nederland,  2  58  be., 

1860;  —  SB.  ter  $aar:  Het  Kerkgezang  in  de  Protes- 
tantsche  Kerken  van  Nederland  (in:  Geschied,  der  Chris- 

tel. Kerk  in  Ncderl.  1869,  SBb.  II,  @.  566—609);  —  3-  ®. 
SR.  21  c  q  u  o  t):  Het  Kerkgezang  in  Nederland  (in:  Archief 

voor  Ned.  Kerkgeschied.  IV);  —  $erf.:  Een  Psalm-  en 
Gezangboekje  ten  gebruike  bij  de  geuzenpreek  in  1566; 
unb:  Kerkliederen  en  Leisen  (beibcä  in:  Archief  uiw.  VI, 

®.  93—119  u.  ©.  217—273);  —  ̂ ).  $•  SBtttßer:  Ons 

Kerkboek,  1907«,  @.  25—125;  —3.  SB.  gufd)eb6: 
Geschiedkundig  Overzicht  van  het  Nederduitsch  Hervormd 

Kerkgezang  (in:  #•  $.  Sß  a  r  fl  e  r  o.  a.  C,  1900,  S.  289 

Ui  376);  —  3.  $.  ©unnine  3§*n:  De  Gezangen- 
kwestie  in  de  Ned.  Herv.  Kerk,  1910.  ©routoet. 

Äirtbeniieb:  n.  tatboltfrfjcg,  feit  ber  Refar= mation. 

1.  ®ie  reid)e  ̂ robuftibität  ber  Reformation!* 
tircben  (f.  I,  2  c;  3  ff)  auf  bem  ©ebiete  bei  Ä.S 
regte  ben  ©ifer  ber  Äatbotifen  an.  ®iefer  mar 
umfo  mebr  geboten,  all  bie  reformatorifdjen 
©fbb.  in  bie  |)änbe  bieler  ®atbotifen  fumen  unb 
eifrig   für   ben   neuen   ©tauben  marben.    2111 

Unter  ff  etwa  SSermißteS  ift  unter  6  ju  fudjen. 
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erftel  fatB.  ©fB.  erfd^iert  1537  bon  ©tiftlproBft 
ÜDHdj.  BeBe*&alte  „@in  %ew  ©efangBücB* 
lein  ©ehftltcBer  Sieber,  bor  alle  gutBe  Triften 
nacij  örbmmg  SfjriftlicBer  £ird>en  .  .  .  ©ebrudft 

%n  Seifctsif  burcB  9Hfol.  SSolraB".  SDiefel  ©fß., 
bent  aucB  9?oten  Beigegeben  waren,  war  nacb  pro* 
teftantifdjen  Vorlagen  gearbeitet,  enthielt  52  Sie« 
ber  mit  47  SSMobien,  barunter  audj  (üBerarBei* 
tete)  proteftantifcBe  Sterte;  neue  Beiträge  Batten 
SRatlmeifter  (£.  OuerBammer*$alle,  ©.  1f  SBifcel, 
©eB.  II  Braut  geliefert  (^euaulg.  bon  <0offmann 
b.  ̂ allerlleBen:  3fö.  BeBel  ©efang&üdjlem  bon 
1537,  1853).  Bon  bem  genannten  ©.  333  Uel 
ftammt  aucB  bie  Ue&erfefcung  ber  lateinifdjen 
£ircbengefänge  (1541);  fein  Psaltes  ecclesiasticus 
(1550)  enthält  tiiele  alte  beutfcBe  Sieb  er.  —  ©ine 
große  BerBrettung  erlangte  ba§  sroeite  große  fatB. 

©fB.,  bei  S  o  B-  S  e  i  f  e  n  t  r  i  t ,  «SombecBant 
ju  Saugen,  ,,©eiftli<Be  Sieber  unb  $falmen" 
(SSolraB,  Seidig  1567,  15732,  15843).  @l  ent- 

hielt 250  Stejte  mit  147  9Mobien,  barunter  eine 
reid&e  SlulwaBl  proteftanttfcBer  Sieber;  felBft 
bier  bon  SutBer  feBlen  nidjt.  Unter  bemfelBen 
ftarfen  Gstnfluß  bei  ebangelifdjien  ®.l  fteBen  aucB 
bie  weiteren  gaBlretcBen  ©fB.aulgaBen  biefel 
Settraumel,  bie  biete  biefer  Sieber  einfacB  üBer* 
naBmen,  anbere  meBr  ober  weniger  ÜBerarBei* 
teten.  (benannt  feien  nocB  ®.  ©.  (Somerl  „©roß 

fatBolifcB  ©fB."  (9HirnBerg  1651)  unb  „(£Brift* 
ticBel  ÄatBolifdEjel  gu  ©t.  ©oar  üBltcbel  ©fB." 
(1659).  Bon  ben  Sieberbidjtern  biefer  (SbocBe 
waren  nocB  %n  nennen:  ßfitifto^B  Specrjrul, 
Pfarrer  bon  Raben  (©eBet*  unb  ©efangBücB, 
«£rag  1581),  unb  (Saföar  IfWenBerg,  ber  ,/3)ie 
$falmen  SÖabibl  in  allerlei  Steutfcrje  ©efang* 
reimen  BracBt",  mit  ÜDlelobien  berfeljen  (1582). 

2.  3n  bal  17.  3  B  &•  geBören  bie  Beiben 
äWeifellol  BegaBteften  fatB.  $.=S)icBter,  ̂ riebr. 
b.  H  ©  ö  e  e  unb  !yoB.  ©  dg  e  f  f  1  e  r  (H  Stngelul 
©itefiul).  ©ie  bermocBten  freilicB  mit  iBren 
Berrltdfjen  Siebern  nidgt  tief  in  bal  Botf  pu 
bringen;  fie  waren  %u  fuBjeltib  geBalten;  fdgwär* 
merifcB,  bon  tiefer  $aturembfinbung  Befeelt,  ben 
alten  9JHnneton  erneuernb  waren  bie  Sieber 
bei  erfteren;  tiefer  iniBrer  fcantBeiftifdjen  9Kt)ftif , 
Bef onberl  Sefulmrjftif,  bie  Sieber  ©<Bef f lerl.  „3<f> 

will  bid)  lieBen,  meine  ©tärfe",  biefe  wunberBare 
Berte  religiöfer  Srjrif,  ift  interf  onfefftonettel  @e* 
meingut  geworben  (f.  I,  2c).  SSal  bie  ©fB.I* 
gefdjicbie  biefer  3eit  Betrifft,  fo  erleBten  bie 
alten  ©fBB.  neue  Auflagen,  bie  alten  Sieber 
neue  StulgaBen,  unb  fo  BlieB  el  Bil  SKitte  bei 
18.  SföbJ.  SBeitberBreitet  war  bal  „Bfatm* 
gärtletn"  bei  Qefuiten  9?afatenul  (1662),  eine 
Ue&erfetjimg  lateinifcber  S£ejte.  SDie  Sefuiten 
geBraucBten  auf  iBren  IjSJciffionen  ein  an  bielen 
Orten  BeraulgegeBeneS  ©efang*  unb  ©e&etBud?, 
baä  guerft  in  SpeibelBerg  1717  erfdgien  unb  biel 
jur  SerBreitung  be§  beutfiBen  $.§  Beitrug.  ̂ er= 
ner  ift  nocB  baZ  „UnterricBt§=,  ©eBetB5  unb  ©e= 
fangBud)"  be§  SBominifanerl  9t.  93run§  (^otsbam 
1738)  ju  erwäBnen.  %ie  9)telobien  be§  !atB.  Ä.§ 
leBnten  firf)  urfprünglid5  an  ben  ̂ ©regorianifcBen 
©Botal  an;  allein  e§  fcBlidjen  ficB  Balb  auify  frifcBere 
SSeifen  ein,  bem  weltlid^en  SßolfSlieb  entlehnt. 
,^e  meBr  man  ben  ©Boralfttl  aufgaB,  befto  meBr 
näBerten  ficf)  bie  SKelobien  ber  galanten  ©cBreib« 
Weife  ber  figurierten  SOiufif  Begw.  ber  Slrie". 

3.  ©tarier  al§  bie  1.  fcBlefifdge  ®icBterfdf>ule 
Bat  (im  18.  8Bb.)  bie  2.  fcBlefifcBe  ©icBterfcBule 
ba§  fatB.  &•  Beeinflußt.    %§x  ©nfluß  macBt  ficB 

i  in  f^orm  unb  ̂ nBalt  ber  ̂ .er  Bebeutfam  Bemerk 
j  Bar,  bie  $:robuItibität  wäcBft.  ®er  Mangel  an 
53ücBern,  Sie  baZ  beutfdje  &.  „in  reiner  teutfcfyer 

©ürarfje  barftellen",  ferner  bie  ©mdfinbung,  ba% folcf)  ein  mobernel  Sieb  „eine  neue  ©ingweifj 
i  erforbere,  um  fo  meBr  ba  bie  metrifcBen  ©ing* 
Weißen  bei  allgemeinften  ©efangBurf»e§  ber* 
luftigt  worben  finb  ober  iebocfy  bie  wenigften  bar* 
unter  einen  erBaulicBen  SBon  entBalten",  ber* 
anfaßte  ̂ einrirf)  SinbenBorn  (1706  Bi§ 
1750)  fein  „9Zeuel  ©ott  unb  bem  Samm  geBeilig* 
tel  ̂ irdfien*  unb  $)außgf&.  ber  auf  bem  brei* 
facBen  SBege  ber  SBolltommenBeitnacB  bemBimm* 

lifdjien  Serufalem  wanbemben  SocBter  ©ion" (©öln  1741)  mit  200  neuen,  audj  eignen,  Sie* 
bern  unb  äßelobien  BerauljugeBen  unb  bamit 
ben  sur  SCufflärung  Binneigenben  !atB.  ©fB.I* 
rebafteuren  einen  großen  Borrat  moralisieren* 
ber  Sieber  %n  liefern,  bie  ficB  Stoar  im  Bdtalter 
H  ©ellertl  unb  H  0ot)ftod!l  bor  bem  berfeinerten 
©efcBmad  ber  Seit  nicBt  unberänbert  in  Balten 
bermodjten,  aBer  längere  8ett  ben  ©runbBe* 
ftanb  ber  „moberneren"  fatB.  ©fBB.  geBilbet  Ba* 
Ben.  9IucB  ber  93enebiftiner  Sof.  Söapt.  Barmann 
(3tug§Burg  1760)  unb  ber  ̂ efuit  SBilB.  Raufen 
(SDillingen  1762)  arBeiteten  in  biefem  ©inne  ber 
SIBfeBr  bom  Otiten.  Rubere  BoBen  bie  üBerlie* 
ferten  Sieber  fo  aulgeBeffert  unb  geänbert,  „ba% 
fie  eiue  faft  ganj  anbere  ©eftalt  angenommen 

BaBen"  (®eutgen§  ©f&.,  DlnaBrücf  1781;  SD.  war 
©cBüler  ©cllertl) ;  e§  würben  bie  9teime  berBef* 
fert,  bie  ©pradgfeBIer  unb  SCribialitäten  aulge* 
merjt  (%.  B.  ©traßBurger  ©fB.  1789),  ganj  wie  e§ 
in  ber  glei<Bäeitigen  ̂ »roteftantifdgen  ©fB.lge* 
fcBicBte  gefcBaB  (H^irdöenlieb:  I,  3b).  SDie  weitefte 
Berbreitung  in  9?orb*  unb  ©übbeutf<Blanb  er* 
langte  burdj  bie  ̂ torobation  bieler  Bifd&öfe  ̂ . 
?$.  ÄoBIBrennerl  „SDer  Speüige  ©efang  sum 

©ottelbienfte  in  ber  romifdHatB.  Mrrfie"  (Sanbl* 
But  1777) ;  biele  feiner  Sieber  finb  nodj  Beute  im 
©eBraucB,  fo  ber  pradjtbolle  SKeßgefang  ,^»ier 

liegt  bor  deiner  3J?aieftät".  Sn  biefem  ©eifte 
ar&eiteten  nodf)  ber  Sftoöftocfianer  9Jä(Bael  ®eni§ 
(2öien  1774),  bon  SofetfB  II  aufgeforbert,  %gn. 

^rans,  ein  ©cBüler  ©ellertl,  91.  6-rtBal,  ̂ .  X. 
9tiebel,  ber  bie  Sieber  ber  fircBltcBeu  ̂ oren 
(H  Brebier)  üBertrug  (Söien  1773),  u.  a.  —  gm 
Seitalter  ber  Stufflärung  brang  aucB  in  bie 
fatB-  firdjticBe  Stjrif  ber  lebhafte  S£on  ein,  trodfen 
unb  empfinbunglleer,  boll  feiägten  SWoralilmul. 
S£)ie  $.er  follten  interfonfeffionell  fein,  frei  bon 
bogmatifcBen  Slnftößen,  um  üBerall  unb  bon  allen 
©Briften  gefungen  werben  ju  fönnen.  SludE»  bie 
SMobien  ber  ̂ .er  biefel  Seitraumel  finb  ge* 
tragen  bom  Seitgeifte.  ®ie  Snftrumentalmufif 
wirft  mäcbtig  ein,  Strien*  unb  9#enuett*3rormen 
taudfien  auf,  felBft  Neffen  im  Dpernftil.  <Da§ 
Wicbtigfte  ©fB.  biefer  Seit  ift  baZ  1784  erfdfiienene 
,,©fB.  jum  ©eBraudje  ber  öerjogl.  SBirtem* 
Bergifdgen  f atbolifdgen*  S)offat)eIIe  auf  gnäbigften 

BefeBl  ©r.  iöerjoglicBen  SDurcBlaucBt"  bon  B W.  b.  HSöerfmeifter,  ber  sugleicB  ben  erfreu 
Berfudj  madgte,  eine  beutf<Be  9fteß*  unb  Stbenb* 
maBUfeier  einsufüBren.  ®ie  nationalfircBIicBen 
BeftreBungen  biefel  Seitraumel  werben  baburcB 
trefflidg  gefenngeicBnet.  ©ie  fanben  21nflang 
felbft  bei  beutfd^en  BifdEwfen.  ©fbb.  erfogienen 
nun  in  reid&er  ̂ ülle,  faft  alle  baburdg  cBarafteri* 
fiert,  ba^ß  auä)  Sieber  froteftantifcBer  Seitge* 
noffen  in  großer  S<*Bi  aufgenommen  werben, 
unb  jWar  ntct)t  bloß  foldge  von  1f  ©ellert  unb 

Unter  fi  etwa  SBermifeteS  ift  unter  ©  ju  fuöjen. 
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H  ̂fopfiotf  fetber,  fonbern  aucb  bie  ibrer  ©cbüler 
unb  9faebabmer  [§.  B.  Hßramer,  H  ©ttericb, 
1[  9?eanber,  II  Sabater,  U  9ttünter,  H  9ftemet)er, 
1f  ©turnt,  ©d&ubart,  Sbiefc,  Bürbe  u.  a.).  ®tefe 
Satfacbe  ift  für  bie  fatfc.  ©fbb.  bon  etroa  1770 
Bt§  äur  Witte  beS  19.  Sbb.S  begeiebnenb.  @S 
feien  genannt  @.  $.  SurtnS  9Mnger  ©fb.  (1787), 
baS  bon  ©.  Söültnp  (SBürjBurg  1800),  bon  U28ef* 
fenberg,  ber  auf  bem  ©e&iet  beS  Sl.S  ein  ©df>üler 
tlobftoefS  war  (SEonftans  1812).  2tber  aucb  9R. 
11  ©ailer,  ber  religiös  tiefer  unb  ungleidj  mtjfti* 
fcber  ift,  Bit  in  fein  „BoIlftanbigeS  Sefe*  unb 
©ebetbuef»  jum  ©ebraudfje  ber  Sfrttbolifen  (Sftün* 
eben  1783)"  Sieber  SabaterS ,  ©djubartS  u.  a. 
Sßroteftanten  aufgenommen.  $n  feinem  ©eifte 
arbeiteten  auS  feinem  ̂ reunbeS*  unb  ©cbülerfreiS 
U^eneberg,  Saber  Batyer,  Sbrift.  b.  1[©cbmib. 

SluS  biefen  Greifen  erroucbS  bie  5Irt  ber  1f  9t  0  * 
m  a  n  ti  f ,  bie  ber  testen  (Süocbe  beS  fatb.  $.S 
iBt  ©epräge  aufgebrüeft  bat.  ®ie  frmtbotifdj* 
mtjftifcbe  9tuf  faffung  beS  futtifcfelircglicben  SebenS 
gewann  ben  Sieg  über  bie  berflacbenbe  X^zo* 
logie  ber  5lufflärung  unb  lieb  ben  tbeologifdjen 
Begriffen  einen  religiöfen  (Sinn.  Stile  bie  Präger 
ber  fatbolifeben  Stomanti!  finben  roir  in  ber 
f^olgeseit  unter  ben  Berfaffern  bon  Ä.ern,  unb 
in  ibrer  ©cbule  baben  bie  (Spigonen  gelernt: 
(51.  1  Brentano,  H  ©tebenborff,  ©.  b.  ̂ ©örreS, 
<£.  b.  ©ebener,  ftarbinal  b.  %  3)iepenBrocf,  2B. 
©mitS,  &  %.  ©ilBert,  ft.  9JcicbettS,  31.  Baffo, 
^arbinal  H  ©eiffel,  ©ebeon  bon  ber  Speibe  (& 
35.  Berger),  3ingerle,  Beba  SBeber,  3ba  lüoabn* 
fcabn,  Suife  H  fcenfel,  S.  unb  ©.  3K.  3)rebeS. 

Bon  ibren  Siebern,  foroeit  fie  über  baS  'Strrcb* 
febnittSmafe  binauSragen,  gilt  freilieb,  roaS  oben 
bon  ©pee  unb  ©ilefiuS  gefagt  rourbe:  fie  finb  ju 
fubieftib  entpfunben,  barum  niebt  immer  als 
BolfSlieb  geeignet;  fie  finb  religiös,  aber  niebt 
fonfeffionell  genug.  Sftttereffant  ju  beobaebten  ift 
ber  3fteicf>tum  an  9Jtarienlr)rif .  ®eS  größten  fatbo* 
lifeben  StniferS,  ©dfjenborffS,  SJcarienbiebtung  ift 
3!JiarienbantbeiSmuS,  eine  fegwarmerifebe  Berflä* 
rung  ber  9Jatur.  3u  biefer  ipöbe  beS  SDiarien* 
gebanfenS  i>at  fieb  lein  fatbolifeber  Siebter  mebr 
emporgerungen.  %ie  beute  roeitauS  überroiegenbe 
SJcarienltnif  ber  ©fbb.,  bielleicbt  neun  Sehntet 

ber  fatbolifeben  'üöicbtfunft,  ift  religiös  feidjt  unb 
mit  einigen  ̂ tuSnabmen  aucb.  poetifcb  bon  ge* 
ringemSföert.  —  ©eit  berSteattton  gegen  bie^luf* 
f  lärung  beginnt  man  audb  inieber  mit  ber  Samm- 

lung unb  Verausgabe  ber  alten  Sieber: 
Slurbacber  (1831),  Kantate  (1847),  ̂ ilfeS  „9Kag- 
nififat"  (1862),  Pangue  lingua  (1864).  89cjeit$- 
nenb  ift  ©.  9R.  ®rebeS'  „38ort  sur  ©efangbudri- 
frage"  (^reiburg  1884);  er  forbert  Sieber,  bie 
melr  an  ben  alten  ©boral  fieb  anfcbließen,  aber, 
in  treuer  SSabrung  ber  ©cbolaftif,  bolfStüm* 
lieben  SCeft  befiöen.  5)iefe  ̂ orberung  atmet  ben 
©eift  ber  fircblidjen  9lea!tion  feit  bem 
HBatilanum,  ber  ftrengeren  Setttralifa* 
tionStenbenj  in  ber  ̂ irebe.  Um  ben  „berfübre= 

rifdgen"  ©efangen  ber  $roteftanten  ein  Boll* 
merf  entgegengehen,  mar  baS  beutfebe  Sieb 
im  ©otteSbienfte  balb  fo  febr  beimatbereebtigt 

geworben,  ba'Q  felbft  in  ben  liturgifdijen  ©otteS* 
bienften  in  ber  BolfSfüracbe  gefungen  mürbe 
ober  roenigftenS  beutfdge  Sieber  eingefrfioben 
würben.  ©0  blieb  eS  bis  beute,  roenigftenS  in 
bem  größeren  ü£eü  ber  beutfeben  Saube.  ®a= 
gegen  roanbte  fidp  ber  „allgemeine  ßäcilien^ 
berein  für  bie  ̂ iöjefen  2)eutfrf»lanbS,  Defter* 

reicb=UngantS  unb  ber  ©ebroeij",  beifett  Aufgabe 
„Hebung  unb  görberung  ber  fatbolifeben  Äirdoen* 
mufi!  im  ©inne  unb  ©eift  ber  ̂ eiligen  Sftrcbe 
auf  ©runblage  ber  liturgifeben  ©efefee  unb  Ber= 
orbnungen"  ift  (HßbaritaS,  12).  5)iefe  SSie* 
berbelebungSberfucbe  beS  H  ©regorianifrf>en  Ebo= 
ralS  bat  $iuS  X  buref)  Motu  proprio  (22.  9Job. 
1903)  jum  ©efefe  erboben,  biefe  ©nmbfälje  als 

„StecbtSbucb  ber  lotboltfdbett  tirebe"  erflärt.  ©eit* 
bem  roirb  bie  (Stttnationalifierung  beS  fircblidfien 
©efangeS,  bie  (Entfernung  beS  beutfeben  SiebeS 
auS  ben  liturgifeben  ©otteSbienften  roenigftenS, 
in  bielen  ©iöäefen  ftjftematifeb  betrieben,  bor 
allem  in  ben  ©täbten  unb  größeren  Dörfern, 

roo  ein  Gbor  gefdbaffen  roerben  fann.  %ie  S'olge 
ift  eine  Bürobote  außerliturgifeber  ©otteS* 
bienfte  (b.  b-  31nbaef)tSübungeit  in  beutfeber 
©praebe,  bie  niebt  in  ben  offiziellen  Ritualen 
entbalten  finb),  Slbnabme  beS  BefuefjS  ber  litur* 
gif  eben  feiern,  ©rböbung  ber  ©efabr  einer 
magifdtjen  Sluffaffuug  ber  liturgifeben  formen. 
®ie  SJiabnungen  ber  Sftef ormfreunbe,  roie  1f  §>an§* 
iafob,  berballten  biSber  roirfungSloS. 

5.  ̂ n  ben  außerbeutfeben  fatb.  ̂ irdfien 
bat  fieb  baS  nationale  ®.  niebt  burtbgefe^t.  ©iner 
ber  beften  Kenner  biefer  Materie,  Baeumfer, 
erllärt:  ,,^n  bem  uniberfellen  Gtbarafter  ber  fatb. 
£iref>e  liegt  eS  begrünbet,  bafa  bei  ber  Ausübung 
ber  Siturgie  im  21benblanbe  ©ine  ©praebe,  bie 
lateinifebe,  als  ̂ ultuSfpracbe  betrfcbenb  rourbe 
(U  ̂ irebenfpracbe).  ®a  baS  SSerftänbniS  biefer 
©praebe  ben  romanifeben  Bölfern  nabe  liegt, 
fo  roar  bei  biefen  ber  ©emeinbe  bie  9Köglieb!eit 
geboten,  am  öffentlicben  ̂ irebengefang  fieb  5u 
beteiligen.  2IuS  biefem  ©runbe  entroiefelte  fieb 
bei  biefen  Bölfern  roeniger  ein  fircblieber  SSolfS* 

gefang  in  ber  SanbeSfpracbe"  (KL2  VII,  ©.600). tiefer  Sttotibierung  muß  als  ©egenftüef  noc^ 
beigefügt  roerben,  bafj  bie  ̂ onfurrenj  mit  bem 
beutfeben  proteftantife|en  £.,  roelcbe  bie  beutfebe 
fatbolifebe  ̂ irebe  sunt  nationalen  ©efang  groang, 
bei  ben  romanifeben  Bölfern  fortfiel. 

Ä.  <S.  3«  c  t  ft  c  r:  $a§  lati).  beutfcf>e  Ä.  in  f.  ©ingtueifen. 
S8on  feinen  früljeften  Reiten  US  gegen  (Snbe  beS  17.  35b. i 

1 1862;  II 1883  unb  III  1891  öon  38.  S8  a  e  u  nt  I  e  r;  — 
KL«  VII,  6.  605—614;  — 9Tn§  ber  neueren  Siteratur  fei  be» 
fonberd  oingewiefen  auf  9Katt^.  ©djneibertüirtlj: 

%aS  lati).  beutfdje  Ä.  unter  bem  Cfinfluffe  ©ettertö  unb  ÄIop. 

ftodS,  1908;  —  ffi.  Seaman  n:  ©einridf)  Sinbenborn, 
ber  ÄöInifdE)e  2>iogene§,  1908;  —  Su  SBerlmeifter  ögt.  3f. 
S8.  ©agmütler:  3)te  fircf)licr)e  9Iufttärung  am  $ofe  bei 

§eriog3  Äarl  (fugen  öon  SSürttemberg,  1906,  unb  fü. 

©  ü  n  t  f)  e  r  3  Stuffafe  in  MGkK  6, 1901,  ©.  333  ff.  368  ff;  — 
Sunt  SRainäer  ©fb.  (1787)  »gl.  #  e  i  n  r.  SS  r  ü  ä :  ©efdjidjte 

eineä  ©fb.§  (im  ßattpli!  1866,  n,  6.  202—218),  unb  ben 
©treit  swifd^en  <3eb.  SKerlte:  ®ie  £ird)I.  Stufflärung  im 

lati).  Seutfd^lanb,  1910,  ©.  130—143,  unb  91  b.  SR  ö  f  d;:  (Sin 
neuer  §iftorifer  ber  Stufllärung,  1910,  @.  72—81.  Zff.&nqett. 

^irtbenlieb :  III.  ̂ roteftatttifrbeö,  mufifalifeb. 
1.  SSJefen  unb  liturg.  (Stellung;  —  2.  JQuelten;  —  3.  ©e« 

fcr)icf)te.  —  Sum  mefjrftimmigen  Ä-  t  ßiriijenmufil. 
1.  Qu  ben  roicbtigften  ©runbfä^en  bon  SutberS 

Reform  beS  ©otteSbienfteS  gebort  bie  Begrün* 
bung  beS  fireblieben  ©emeinbegefangS,  ber  jja  in 
ber  fatbolifeben  Siturgie  noeb  beute  nur  ein  Bei* 
roerf,  niebt  einen  notroenbigen  Beftanbteil  bil» 
bet.  Sutber  beroieS  für  biefen  Seil  feines  3fte* 
formroerfS  bie  liebebollfte  f^ürforge.  S)aS  gefebab 
niebt  nur  auS  programmatifeben  Sftüefficbten,  fon* 
bem  aueb  auS  roirfliebem,  felbftempfunbenem 
ÖerjenSBebürfniffe  unb  SSerftänbttiffe  für  bie  bie 

Unter  ft  etma  93ermtfjteS  ift  unter  S  ju  fucfjen. 
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üpersen  beswingenbe  9Kacf>t  be§  ©efange§  unb  gar 
be§  gemetnfamen  ®efange§  al§  2tu§brud$  ber 
alle  beberrfcbenben  unb  alle  umfd)tingenben  (Stirn* 
mimg,  für  Sie  ber  ©ottesbtenft  nur  bie  natür* 
lidje  äußere  ̂ orm  abgeben  fann.  ©ab  e§  firdj* 
lid)e  23olf§gefänge  unb  gab  e§  bor  allem  beutfdje 
$.er  fdjon  jiemlid)  lange  bor  Sutber  (USEircben* 
lieb:  I,  2  b),  fo  bitten  biefe  bodj  im  ©otte§bienft 
eine  wefentlid)  anbere  Stellung.  23or  allem 
waren  fie  au3fd)ließlid)  auf  außerltturgifcbe  2ln* 
läffe,  wie  Bittgänge,  ̂ rojeffionen,  23olf§fpteIe 
u.  bgl.,  befcbränft  unb  bewegten  fid)  fomit 
immer  nur  an  ber  ̂ eripberie  be§  gotte§bienft* 
lieben  Seben§,  beffen  eigentlidje  feiern  au§* 
fdjtießlid)  burtf)  bie  ̂ ßriefterfdjaft  gur  Ausübung 
%n  fommen  batten.  ̂ nbem  Sutber  bei  feiner  $Re* 
form  be§ ©otte§bienfte§  (H®otte§btenft:  II,  3a) 
ben  ©ameinbegefang  red)t  etgentlid)  neben  ber 
$rebigt  in  ben  9Jftttelpunft  [teilte,  babbelte  er 
nur  im  Sinflang  mit  feiner  baubtfäd)lid)ften  93e^ 
ftrebung,  wonadj  ba%  pribilegierte  ̂ ßrieftertum 

„abgetan"  unb  bie  ©emetnbe  in  unmittelbaren 
SSerfebr  mit  ©Ott  unb  bem  ©öttlidjen  gefefct 
würbe.  ©aß  Sutber  zunäcbft  bie  formen  be§ 
©otte§bienfte§  ber  alten  lirdje  in  öielem  2leu* 
Verlieben  beibehielt  unb  fie  nur  feinen  eigenen 
Reformen  gemäß  „rebtgierte",  tut  Jener  93eftre* 
bung  feinen  Eintrag;  ift  boer)  bie  «Stellung,  bie 
bem  „Siturgen"  babei  eingeräumt  blieb,  leinet 
weg§  bie  be§  fatbolifdjen  „$riefter§".  "3)a§ 
©leicbe  gilt  Don  ben  firdjlicben  Sängerd)ören, 
bie  au§  ber  alten  Stturgte  berübergenommen 
Würben,  ja  berübergenommen  werben  mußten, 
gumal  bie  fperanziebung  un0  Jperanfcbulung  ber 

eigentlichen  „©emeinbe"  %u  ben  liturgifdjen 
t$runftionen  be§  „SborS"  ein  ©ing  ber  llnmög* 
liebfeit  ober  bod)  nur  einer  febr  befdjränften 
9Jlöglid)feit  —  wenn  nämlieb  Sdjuten  in  ̂ rage 
famen  —  fein  fonnte.  ©ap  tarn  bie  5lbfid)t 
Sutf)er§ ,  äunacbft  wenigfien§  bie  lateinifebe 
Sprache  niebt  grunbfäljlicb  unb  niebt  böllig  au§ 
ber  Siturgie  au§sufd>alten.  2113  ©egengewid)t 
aber  mußte  be§balb  um  fo  mebr  für  tunlicbfte 
löeisiebung  ber  ©emeinbe  in  einer  ibrem  SSefen, 
tbren  ̂ räbigfeiten  unb  ibren  Söebürfniffen  einjig 
entfpreebenben  2lu§brucf3form  geforgt  warben. 
Unb  baju  griff  Sutber  zunäcb/t  auf  ba§  prücf, 
wa§  er  an  firdjlidjen  ober  d)rifttid)en  „Stebent", 
alfo  an  liebmäßig  formuliertem  SSolfggefang 
febon  öorfanb,  unb  bon  bem  er  wußte,  welcbe 
Sfftadjt  e§  auf  ba$  3Solf§gemüt  aud)  mufifatifcb 
auszuüben  imftanbe  war. 

2.  öier  bot  fid)  ibm  junäcbft  ba§  alte  tatet* 
nifebe  ®.  bar,  ba§  feinem  SSefen  nad)  auf  ben 
H9lmbrofianifd)en  ©efang  jurücfgebt. 
^ene  lateinifeben  $.er  brauebten  fpäter  nur  ber* 
beutfebt  su  werben,  um  geeignete  ©emetnbe* 
lieber  abzugeben.  Solcbe  Sieber  finb  j.  23.: 
„In  natali  Domini"  —  „Quem  pastores  lau- 
davere"  —  „Nunc  angelorum  gloria"  —  „Puer 
natus  in  Bethlehem"  —  „Resonet  in  laudibus" 
—  „Patris  sapientia,  veritas  divina"  —  „Sur- 
rexit  Christus  hodie".  —  Stud)  fogen.  „9ft  i  f  d)* 

lieber"  (K  ̂irdjenlieb :  I,  2  b)  mit  beutfd)em unb  lateinifebem  £ejt  burebeinanber  gereimt, 
wie  fie  im  14.  unb  15.  Qfyb.  auf  weltlicbem  wie 
geiftlicbem  &ebiet  übtieb  waren,  fommen  bier 
in  §rage.  Unb  biefe  fübreu  ju  einer  ̂ weiten 
unb  jwar  einer  ber  iöiub tquellen  be§  firdjlicben 
©emeinbegefang§,  bie  Sutber  in  baZ  99ett  feine§ 
Ä.§  einzuleiten  wußte,  bem  SS  0  1  f  §  1  i  e  b.    93on 

ben  3  ̂ erioben,  in  bie  literargefcbicbtlicb  bie 
©efebiebte  be§  beutfdjen  9Solf§lieb§  verfällt,  in^ 
tereffiert  bier  Weber  bie  Oom  9.  3bb.  bi§  jnm 
SSeginn  ber  rttterlicb s  böfifeben  S)id)tung  be§ 
12.  3fob3,  nod)  bie  be§  eigentlicben  Sftinnege* 
fanget  ober  feine§  ©rben,  be§  9Jieiftergefang§. 
3Sielmebr  banbelt  e§  fid)  bier  wefentlid)  um  ba$ 
aSottSlteb  be§  14.  —16.  %\)b.Z.  %n  ibm  „umfaßt 
baZ  3Sotf'3lieb  nod)  einmal  alle  S5ilbung§elemente 
ber  ©efamtbeit  be§  beutfd)en  Sßolfe§  unb  flingt 

au§  im  geiftlid)en  Sieb  ber  Deformation"  (SSolf* 
rum).  Söort  unb  Sßeife  finb  bier  untrennbar 
berbunben;  ja  manmöd)te  oielleid)t  fagen,  biefe 
SSolf^lieber  finb  nid)t  fowobl  au§  literarifdjem 
aU  au§  mufifalifd)em  ©ränge  erzeugt  unb  ge* 
boren,  wie  e§  fa  im  ©nmbe  wobl  ebenfo  inten* 
fibe  mufifalifebe  al§  bomiletifcbe  58ebürfniffe 
waren,  bie  Sutber  fie  al§  baZ  geeignetfte  9)Httel 

einer  aftiben  Beteiligung  ber  „©emeinbe"  am 
©otte§bienft  erfebeinen  laffen  mußten.  28a§ 
ben  äußeren  mufifalifcben  Slufbau  biefer  Sie* 

ber  angebt,  wie  er  fid)  in  Sftetobie  unb  'Stfyty'b* mu§  äußert,  fo  fei  gteid)  biet  betont,  ba%  e§  fid) 
bier  bei  aller  (Straffheit  be§  93aue§  feine§wegl 
um  einförmige  ober  gar  monotone  ©ebilbe  batt* 
belt,  wie  man  fie  beute  ba  unb  bort  nod)  im  foge* 
nannten  „planen"  Sboralgefang  ber  proteftanti* 
fdjen  £ird)e  fiubet.  ̂ ut  (Gegenteil!  ©iefe  Sieber 
atmen  gerabe  im  9tbt)tbmu§  eine  Sebenbigfeit, 
SKannigfaltigfeit  unb  Originalität,  bie  bem  fird)* 
lidjen  Sieb  erft  in  unferer  3eit  (f.  Sp.  1340)  au§ 
bem  Sdmtt  be§  9Serfall§  beraub  wiebergegeben 

werben  mußte.  @rft  in  unferen  „rbt)tbmifd)en" 
ßborälen  feben  wir  wieber  jene  wunberbollen 
©ebilbe  bor  un§,  bie  einft  wabrbaft  bolfStümlid) 
waren,  wie  fie  e§  beute  an  fid)  faum  mebr  werben 
fönnten,  läge  nid>t  ber  gebieterifdje  Swang  einer 
SSiebergewöbnung  an  ©eftaltungen  bor,  bie  ben 
nibellierenben  93eftrebungen  unferer  „SSolf§* 
fünft"  längft  sunt  Djjfer  fielen,  ©erabe  ber 
Unterfcbieb  jwifdien  rein  afsentuierenbem,  quan* 
titiereubem  unb  wecbfelnbem  Dbötbwu?,  wie  er 
je  nad)  95ebürfni§  angewanbt  würbe,  hübet  einen 
Öauptreis  bei  $ßolf§lieb§  au§  ber  8eit  feiner 
»tüte  im  14.  bi§  16.  %b.b.  ®er  eigentlicbe  Ur> 
fprung  be3  geiftlid)en  SSolf§Iieb§  ift  in  ben  „Sei* 
fen"  (H  ̂ ird)enlieb:  I,  2  b)  ju  fud)en,  wäbrenb 
bie  fogenannten  „Seidje",  b.  b-  Sobgefänge  auf 
bie  Jungfrau  ufw.,  ober  (lebete  weniger  bolf§* 
tümlid)  waren.  Gsiner  regeren  unb  fpftema* 
tifeberen  Pflege  be§  geiftlicben  SSolf§lieb§  [teilte 
fid)  bor  ber  ̂ Reformation  allerbing§  bie  lieber* 
wad)ung  feiten§  ber  £ird>e  felbft  entgegen, 
Wäbrenb  fid)  ba§  weltlid)e  SSolfllieb  natürlid) 
um  fo  freier  unb  ungebinberter,  ja  ungezügelter 
bewegen  nnb  entfalten  fonnte.  dagegen  brad)te 
jene  Ueberwad>ung  audj  wieber  ben  »orteil 
einer  befferen  (Srbaltung  ber  geiftlid)en  SSolf§* 
lieber  im  Scfrufc  ber  £ird)e  unb  ber  £ed)nif  be§ 
tod)  engefang  §  mit  fid).  Joier  treffen  wir  bann 
aud)  bie  älteften,  weit  bor  bem  14.  %t)b.  surüd* 
liegenben  gei[tlid)en  9Solf§lieber  im  Sboralfdjaö 
ber  proteftantifeben  Kirche,  *.  33.  ba§  ältefte  über* 
baupt  erbaltene:  „(Sbrift  ift  erftanben  bon  ber 

•harter  alle",  ba§  iebenfatll  fdjon  um  1150  be* 
fannt  war.  9lber  aud)  ba$  welttid)e  93olf§lieb 
bat  feine  Vertreter  in  ben  Scbafc  be§  ebg.  ©e* 
meinbegefang§  abgegeben;  baZ  befanntefte  ift 

,,^n§bru(f  id)  muß  bid)  laffen"  (urfprünglid) „ÜDrein  ®müt  ift  mir  berwiaet). 
9lu§   bem  cantus  choralis  ber  fatb.  Siturgie 

Unter  Ä  etwa  SSermi6te3  ift  unter  (5  s«  uid)en. 



1335 SHrdjenlieb :  III.  ̂ roteftantifdjeS,  mufitolifdj. 
1336 

(II  Siturgie,  mufifalifd)),  ftammt  audj  obne  Sroet* 
fei  bie  SBeseidjnung  „Choral"  für  baS  broteftan* 
rifdje  St  als  ©emeinbegefang;  toann  fie  juerft 
auftaucht,  ift  nidjt  leidjt  nadjsuroeifeu. 

3.  Sparte  Sutber  Beim  Rücfgreifen  auf  biefen 
Sieberfdjafc,  nad)  beffen  SSorbilb  in  turser  3eit 
innerfialb  ber  ebg.  Äkdje  bie  $ülle  beS  9?euen 
entftaub  (H  Sftrdjenlieb :  I,  2  c),  nid}!  feiten  bie 

Stufgabe,  im  STejte  „djriftlidj  su  f  orrigteren",  — bie  SKufif  ber  Sieber  unb  ber  Sptmmen  roar  ifrm 
meift  djriftlidj  genug,  unb  iljre  3ugebörigfeit 
sunt  Sieberfdjati  ber  alten  Slirdje  nidjt  im  min* 
beften  anftöfjig.  ®ie  Sättgfeit  SutberS  toar  bd" 
fier  roefentlid)  rebafttoneller,  fammelnber,  an» 
regenber  Slrt,  roäbrenb  er  als  Grrfinber  neuer 
SMobten,  abgefefien  bon  ben  beute  nodj  gefun* 
genen  su  „©in  fefte  SBurg"  unb  „33om  Fimmel 
fjodj"  faum  in  ̂ftage  fommt,  fo  freigebig  man 
audg  eine  Bettlang  mit  ber  Stnerfennung  feiner 
Stutorfdjaft  bei  einer  ganzen  IReirje  öon  9Mo* 
bien  fein  su  muffen  glaubte. 

38aS  bie  Stellung  ber  anberen  fübrenben 
Männer  ber  Deformation  surrt  ®.  anlangt,  fo 
roar  stoar  11  Ir.  Broingli  perfönlidj  ein  $reunb 
ber  Sttufif,  bie  er  audg  felbft  foroobl  als  9IuS* 
übenber  roie  als  torobuftib  tätiger  Sonfefeer  ge* 
pflegt  bat  (3  feiner  Sieber  finb  in  ben  Stirdjen* 
gefang  ber  Reformierten  übergegangen).  Stllem 
eS  roar  nur  eine  Äonfequens  feiner  Stellung 
gegenüber  Sutber  foroobl,  als  beffen  9?adjabmer 
er  nidjt  gelten  wollte,  als  gegenüber  ben  SBieber* 
täufern,  bafj  er  (H©otteSbienft;  II,  3  b)  sugleidj 
mit  allem  anberen  äuigerlidjen  Sdjmucl  audj  $rie* 
fter*  unb  ©borgefang  auS  feiner  Äirdje  auSfdjlofj. 
Sludj  gegen  ben  S3ol!Sgefang  Oerbielt  er  fidj,  ob* 
gleidj  er  ibn  bei  anberen  $irdjen  felibftnidjt  tabelnS* 
roert  btelt,  ablebnenb,  b.  b-  er  tat  roenigftenS 
nidjtS,  roaS  su  feiner  ©infübrung  unb  Pflege  bätte 
Stnlafj  fein  fönnen.  dagegen  boben  im  ©egen* 
fafc  su  ben  fdjroeisertfdjen  Stnbängern  SunngliS  bie 
beutfdjen  Reformierten  bon  Anfang 
an  ben  firdjlidjen  ©emeinbegefang  gepflegt. 
Strasburg  unb  Äonftaus  nebmen  bier  bebeut* 
fame  (Stellungen  ein.  Ramentlidj  roar  eS 
8-  1f  Stoicf  in  $onftans ,  ber  stoar  in  feinem 
1536  unb  1540  su  S&onftans  erfdjienenen  ©fb. 
(1f  Äirdjenlieb :  I,  3  a)  fidj  entfdjieben  gegen  $rie* 
ftergefang,  lateinifdjen  ©borgefang  unb  Äunft* 
gefang  auSfbrtcbt,  bem  ©emetnbegefang  bage* 
gen  fehr  nadjbrüdlidj  baS  SBort  rebet,  unb  stoar 
auS  ben  gleidjen  äftbetifdjen  tote  etbifcben  @r= 
roägungen,  bie  audj  Sutber  leiteten.  58ei  ber 
Sfatdjbarfdjaft  ber  Sdjroeis  roar  eS  ferner  unau§* 
bleiblidj,  ba%  biefer  ̂ onftanjer  Ridjtung  fdjliefe* 
\\<fy  eine  9Irt  SSermittlerroIIe  §h)ifrf)en  ben  ftrengen 
Reformierten  ber  ©djroeiä  unb  ben  Sutberfdjen 
Parteigängern  in  ©eutfdjlanb  jufiel.  —  ßbenfo 
njar  bie  Sätigfeit  (Salbini  für  ben  ̂ irdjenge* 
fang  fdjon  bom  ̂ Beginn  feiner  organifatorifdjen 
Sätigleit  in  ©enf  (1536)  an  eine  febr  energifdje. 
6r  erflärte  au§brüdlid),  ©ebete  obne  ©efang 
feien  falt.  Sein  Jpautotruerf  roar  aber  bie  Sdtjaf* 
fung  einel  franäöfifdjen  ©efangbud)§  für  feine 
©emeinbe  in  Strasburg  (II  Äirdtjenlieb :  I,  5  a), 
in  beffen  SSorrebe  er  fidj  mit  grofjer  SKärme 
über  bie  Aufgabe  be§  ©emeinbegefang§  in  ber 
SJlutterföradje  ber  Singenben  au§fbricbt.  ®en 
lateinifcben  unb  5hmftgefang  bagegen  berroarf 
er  föäter  nocr)  au§brüdiicr)  in  ber  SSorrebe  ju 
feinem  Sebrbudj  be§  djriftlidjen  ©Iauben§  in 
ber  Stulgabe  bon  1560.    ®er  ̂ falmenge* 

fang  al§  ©emeinbegefang  aber  rourbe  nad) 
bem  SSorbilb  Ealbin§  ein  roiditiger  Seftanbteil 
ber  reformierten  £irct)e  ®eutfd)Ianb§  tuie  aud) 
ber  frans öfifdjen  unb  ber  beutfdjen  Sdjroeij, 
nadjbem  letjtere  fidj  bon  ben  buritauifd)en  $8e* 
ftrebungen  3*bingli§  Io§gemad)t  batte. 

S)ie  SKelobien  ju  ben  ben  reformierten  ©efang 
aller  Sauber  beberrfdjenben  ^Sfalmen  2JJarot§ 
unb  35esa§  (U  Äirdjenlieb :  I,  5  a),  bie  batb  in  bie 
berfdjiebenen  Soradjen  übertragen  roorben  finb 
(1f  Sobtoaffer  H  ̂irdjenlieb :  I,  6b.  7),  finb  als 
fransöfifdjen  HrfbrungS  anerfannt  roorben.  ©ine 
einsige  (^fahn  36)  ift  beutfrfjer  Slbtunft.  grau* 
Söfifcrje  SSotf»*  unb  bolfstümtiibe  SD^ufi!  bürfte 
bie  ̂ auötquelle  fein  —  alfo  eine  Gnrfdjeinung, 
bie  roir  aud)  in  ©eutfdjlanb,  in  ̂ ollanb,  in  S9öb* 
men  ufro.  finben.  Tlan  toeift  fogar,  ba%  nidjt 
roenige  biefer  SKelobien  (j.  S5.  bie  iu  „SBie  nad) 
einer  SBafferquelle")  bamal§  üblidjen  fransöfi» 
fdjen  öoftäusen  entnommen  roaren,  fo  bafj 
e§  fid)  bier  um  ba§  banbelt,  roa§  man  „$aro* 
bien"  nennt,  daneben  aber  lommen  audj  ori* 
ginale  föombofitionen  seitgenöffifdjer  Sonfefeer 

in  S-rage,  bie  fidj  babei  be§  öfteren  aber  audj 
auf  ̂ Bearbeitungen  bolfStümtidjer  S0?clobien  ober 
bon  SBeftanbteilen  foldjer  befdjränlt  baben. 
Unter  ben  namentlidj  al§  Sonfetiern  aufgefübr* 
ten  SJcufifem  lourben  befonber§  .stoei  genannt, 
bereu  Stutorfdjaft  inbeffen  faum  mebr  baltbar 
erfdjeinen  fann :  Klaube  ©oubimel  unb 
Elaubinle^eune.  (Srfterer  ein Sonfetier  bon 
euroöäifdjer  $Berübmtbeit,  geboren  um  1505  su 

S3efan?on,  geftorben  at§  Obfer  ber  iBartbolo* 
mäuSmadjt  in  St)on  1572  (feit  1564  $roteftant; 

bgl.  RE 3  VII,  S.  43  f),  galt  früber  als  paupt  ber 
römifdjen  Sdjule  unb  Sebrer  H  ̂aleftrinaS.  ®ie 
neuere  ̂ orfdjung  i>at  aber  nadjgeroiefen,  ba% 
bier  eine  SSerroedjfelung  mit  einem  ©aubio  SKell 
borliege,  unb  ba%  ©.  roabrfdjeinlidj  überbaubt 
niemals  in  Stauen  roar.  SBeibe  SOceifter  bürften 
inbeffen,  fo  febr  fidj  bie  Strabition  an  irjr  SSer* 
Dienft  als  Stutoren  ber  STtelobien  su  9ttarot  unb 

58esa  anbing,  nur  als  „^Bearbeiter"  borbanbener SKelobien  sum  3toed  ber  ̂ unftmufü,  nidjt  bcS 
©emeinbegefangS,  in  f^rage  fommen.  SSon  ben 
©emeinbemelobien  flammen  einige  bon  SouiS 
^Bourgeois.  SSon  biefem  ift  überbaubt  allein 
fid)er  aUsunebmen,  ba%  er  bon  ßalbin  beauftragt 
rourbe,  als  Sonfefcer  an  feinem  ̂ falmenbudj  mit* 
suroirfen.  ®r  ift  fidler  teils  ber  ̂ Bearbeiter,  teils 
ber  Srfinber  ber  meiften  SKelobien  su  ben  $fat* 
men  2KarotS  bon  1541  roie  bon  1554.  28er  f onft 
nodj  an  ber  ̂ Bearbeitung  ber  SSKelobien  teilge* 
nommen  bot,  ift  nidjt  mebt  mit  Sid)erl)eit  feft* 
suftellen.  SSiele  ber  $;falmenmelobien  gingen 
übrigens  audj  in  ben  (Sboralfdjati  ber  lutberifcfien 

Äirdje  über;  eS  ift  djarafteriftifd),  ba'ß  aud)  bier 
gerabe  bie  nad)toeiSbar  auS  bolfStümltdjen  Cuel* 
len  ftammenben  Sieber  bie  eigentlidjen  „Sieb* 

linge  ber  fingenben  ©emeinbe"  rourben. 
^on  ben  beutfdjen  lutberifdjen  „San* 

gern",  b.  b-  ©rfinbern  bon  Sejt  mtb  SJietobie 
sugleid)  ober  bon  STcelobien  su  fremben  Sejten, 
finb  smiädjft  im  Stnfdjlufj  an  Sutber  nodj  su  nen* 
neu:  SßicolauS  H&erman,  ein  einfacher,  fdjlidj* 
ter  Kantor  beS  SBollSgefangS,  ber  su  eigenen  roie 

SU  feines  ̂ farrberrn  (tSKatbefiuS)  Siebern  üüfte* 
lobten  fingt,  bie  er  als  StHnber*  unb  ̂ auSlieber 
ausgibt  (SSerfaffer  ber  Siebmelobien  „Sobt  ©ort, 

ibr  Kbriften,  alle  gleicb"  unb  „©rfdjienen  ift  ber 
berrlid)  Sag");  ̂ icoIauS  USelnecfer  als ®idjter, 

Unter  Ä  etwa  SSermifeteS  ift  unter  E  ju  fudien. 
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©änger  unb  ©eijer  febr  namhaft  tätig;  ̂ büipp 
H  Nicolai  (1556—1600),  ber  ©änger  ber  Sieber 
„28ie  fd)ön  leuchtet  ber  SKorgenftern"  unb  „28a* 
d)et  auf,  ruft  unS  bie  ©timme".  SBaS  bie  eigent* lidjen  berufsmäßigen  Sonfeljer  angebt,  fo  ift  in 
Betradjt  su  sieben,  baß  biefe  in  ber  erften  Seit 
beS  proteftantifcben  KircbengefangS  „böllig  unter 
bem  ©influß  beS  mebrftimmigen  SonfafceS  im 

©tun  ber  ürdjlidjen  Xonlunft  ftanben"  (H  Ktr* 
djenmufü,  9).  Sine  eigentlidje  Bereicherung 
beS  Siebfd)afteS  um  eine  Don  allem  Anfang  an 

als  „SDMobieftimme"  (als  fonsentrierten  mufi* 
!otifrf)en  StuSbrud  beS  S£erieS)  erfaßte  unb  ber* 
faßte  Siebraetfe  ift  ̂ ter  faum,  raenn  überhaupt 
SU  erraarten  —  fcbon  beSbalb  nid)t,  raeil  bei 
biefen  fitnftaemäßen  ©efängen  baS,  raaS  man 

allenfalls  „ÜDcelobie"  nennen  fönnte,  meift  im 
Senor  berftedt  unb  baber  für  ben  ungefcbulten 
üpörer  überbaupt  faum  erlennbar  raar.  SSaS 
öon  ben  Sonfefcem  jener  Seit  gefdjaffen  raurbe, 
raar  alfo  bornebmlid)  imb  in  erfter  Sinie  Kunftge* 
fang  unb  tarn  für  ben  BotfSgefang  sunädjft  über* 
baupt  nid)t  in  Betrad)t.  Die  motettenartigen 
©efänge  eines  Subraig  ©enfl  (t  1555  su  9Mn* 
djen,  $reuub  SutberS,  obgleidj  Katbolif),  eineS 
fceinr.  $infb,  ©.  Sorfter,  ©.  m>au  (Sftbarae), 
2tmolb  bon  Brud,  Benebict  DuciS,  S&ramaS 
©tolser,  (Stephan  Wlafyu,  &  Kugelmann  finb 
für  ben  (Sborgefang  ber  Kantoreien  unb  geift* 
Iid)en  ©d)uld)öre  gebaebt  unb  gefd)rieben,  fo  ba% 
man  in  ben  meiften  gälten  nid)t  einmal  bie 
Originalität  ber  bem  einen  ober  anberen  biefer 

Sonfefcer  sugefebriebenen  „SUcelobien"  beraeifen 
lann.  SJcebr  bem  BeöürfniS  beS  eigentlichen 
BolfSgefangS  angefaßt  raaren  bie  Sonfäße  3  o* 
bann  SS  alter?  (1496—1570;  ugl.  oben  1,3  a), 
SutberS  treuen  ̂ reunbeS  unb  f^>elfer§  in  ber  Sht- 
ridjtung  alter  ippmnenmelobien  für  ben  BolfS* 
gefang.  2llS  ©ingmeifter  ber  Kantorei  beS  Kur* 
fürften  ̂ riebrid)  beS  SBeifen  su  Sorgau  (feit  1523 
beren  SJcitglieb,  bann  bereu  Seiter),  tuo  er  bis 
1548  unb  bann  raieber  bon  1554  bis  su  feinem 
Slobe  rairlte,  ftanb  er  ben  Bebürfniffen  ber 
neuen  Kirdje  befonberS  nabe  unb  setgte  bieS 
aud)  in  ber  entfd)ieben  fdjlidjteren  unb  faßlidjen 
Strt  feines  SfrarfafceS,  bei  bem  er  fpäter  fogar 
fd)on  öfter  bie  SMobie  in  ben  DiSfant  legte, 
obne  übrigens  bie  Konfequensen  biefeS  bebeut* 
famen  UnternebmenS  su  sieben.  Dies  ju  tun 
raar  einem  Dilettanten,  bem  bersoglidjen  raürt* 
tembergifdjen  Spofprebiger  SucaS  IT  £>  f  i  * 
anber  in  Stuttgart  (bgl.  griebr.  Seile,  DaS 
erfte  ebg.  Sboralbud)  1586,  1903)  borbebalten, 
ber  bamit  eigentlich  baS  (£i  beS  Kolumbus  fanb, 
inbem  er  nun  aud)  bem  Saien  eS  ermögliche,  bie 

SDcelobie  eines  Siebes,  felbft  wenn  fie  bon  meljre* 
ren  (St)orftvmmen  (in  biefem  f$rall  ebentlnterftim* 
men)  begleitet  raar,  leidjt  unb  obne  SBeitereS  ju 
berfolgen,  ja  fogar  fie,  raaS  baS  2öid)ttgfte  raar, 
mitpfingen.  (Srft  je^t  lonnte  ber  Kird>end)or 
sum  Sebrer  unb  Seiter  ber  fingenben  ©emeinbe 
raerben,  unb  erft  jefct  raar  beiben  91nforberungen, 
ber  beS  SSolfSgefangS  raie  ber  beS  lunftgemäßen 

SonfatjeS  obne  „Konfunbierung"  beS  gemeinen 
ÜDlufifberftanbeS  9fied)nung  su  tragen.  „Spier 
finben  rair  bie  beute  nod)  für  Begleitung  beS 
einftimmigen  firdjtidjen  SßolfSgefangS  gültigen 
Regeln  jum  erftenmal  planmäßig  unb  mit  reif- 
lidjer  lleberlegung  auSgefprodien".  Srft  auf 
biefem  28ege  tonnten  bie  Sonfäfee  ber  gleid)* 
geitigen  raie  fpäteren  ̂ onfe^er  Bebeutung  aud) 

für  ben  fird)lid)en  ©emeinbegefang  erlangen, 
fo  raidjtig  fie  gleidiseitig  als  Vertreter  beS  Kunft= 
gefangS  raaren.  |)ierber  geboren  bie  Sonfäfee 
eines  ©etbuS  (EalbifiuS,  BartolomäuS  ©cfiuS, 
g)ieronrjmuS  ̂ ßrätoriuS,  ̂ acob  $;rätoriuS,  Dabib 
©d)eibemann,  ^oaebim  Decfer,  (SorneliuS  ©ige= 
fribuS,  ©ottbarb  (SrrjtbräuS,  SpanS  Seo  1f  Rasier, 
SJcicbael  ̂ rätoriuS,  9Jceld)ior  SSulpiuS,  ̂ obcmneS 
(Sccarb  (f.  unten),  raoju  in  ber  reformierten  Kirdje 
Klaube  ©oubimel  (f.  ©p.  1336)  trat,  ©rft  jefet 
lonnten  aud),  raeil  bon  2lnfang  an  fo  beabfidjtigt, 

eigentlid)e  „SUielobien"  bon  Iunftgered)ten  S£on* feiern  in  ̂ rage  fommen,  bie  in  ben  ©d)aj3  beS 
fird)lid)en  ©emeinbegefangS  aufgenommen  raer* 
ben  fonnten.  ̂ reilid)  raar  ben  meiften  bon  tfmen 
nur  ein  febr  borübergebenbeS  Safein  befd)ieben, 
fo  ba%  fie  nur  biftorifd)eS  S^tereffe  beanfprud)en 
fönnen.  Sie  erfolgreid)ften  Sonfefeer  biefer  3trt 

finb  jebenfallS  %oa  d)  im  Burg!  (and)  So«55 
djim  9Jcöller  —  SJcoller  —  Sftütler  genannt),  raie 
er  fid)  bon  feinem  (Geburtsort  Burg  im  STcagbe* 
burgifd)eu  nannte,  unb  ̂ obanneS  Gsccarb.  @r* 
fterer,  geboren  1541,  feit  1566  Drganift  unb 
feit  1569  aud)  Kantor  in  9Jtüf)lbaufen  in  £bü* 
ringen  (rao  aud)  H  S8ad)  fpäter  rairfte),  ftarb 
bafelbft  1610.  ©eine  Sieber  fanben  raeite  3Ser= 
breitung;  fie  finb  (nadj  Söinterfelb)  „fd)lidit  unb 

!ird)lid)  ernft",  unb  bon  feinen  Gelobten  finben 
fidj  nod)  beute  mand)e  in  bem  unb  jenem  ©e* 
fangbud).  2öid)tiger  iftSobanneSSccarb, 
geboren  1553  im  gleidjen  9Jcüblbaufen  in  Sbü* 
ringen,  baber  jebenfallS  ©d)üler  bon  Burgf, 
1571—74  ©cbüler  bon  Drlanbo  bi  IjSaffo  in9}cün* 
eben,  1578  „gjtufituS"  bei  ben  ̂ uggern  in  $ugS* 
bürg,  1604  Kaö ellmeifter  in  Königsberg,  1607 
in  Berlin,  rao  er  1611  ftarb.  @r  raar  audj  in  Bene* 
big,  rao  er  bei  ©.  ©abrieli  (UKirdjenmufif,  8) 
bebeutfame  (Sinbrücfe  empfing.  9ttS  mebrftim* 
miger  Bearbeiter  beS  ebangelifeben  K.S  ftebt  er 
oben  an.  Die  3Ber!e,  bie  er  in  biefem  Betradjt 
berauSgab,  finb  „QTbriftlidje  Sieber  auf  ben  ©bo* 
ral",  2  Seile  mit  55  Sonfäfeen,  öftimmig  1597,  unb 
„^eftlieber"  (faäter  „öreußifd)e"  fy.  genannt),  27 
Sonfäfee,  5*,  6— 8ftg.  1598.  SSaS  im  16.  %$b. 
9Jambaf  teS  unb  BleibenbeS  an  Berfdjmelsung  bon 
©emeinbe*  unb  Kunftgefang  gefebaffen  raurbe, 
trägt  GxcarbS  9?amen.  9?ur  §>anSSeo  TlöaS* 
ler  f ommt  ibm  bier  gleidj,  raenn  er  ibn  nid)t 
bier  unb  ba  übertrifft.  SccarbS  ©efänge  gingen 
erft  mit  bem  SIbfommen  ber  befferen  ©ingd)öre 
unb  bem  9luffommen  beS  billigeren  SrfatjeS  ber 
ff  Drgel  als  Begleitung  für  ben  ©emeinbegefang 
unter.  9Jeben  ben  einfacher  gebaltenen  unb  ber 
^ßrarjS  beS  9}citfingenS  ber  ©emeinbe  beffer  an* 

gepaßten  „®eiftlid)en  Siebern"  näbern  fid^  bie 
„^eftlieber"  mebr  ber  beliebten  SJcotettenform, bie  er  bem  in  bie  Siebform  gefleibeten  ©emein* 
begefang  bamit  nal)e  %u  bringen  fud)t.  Slber  nid)t 

nur  als  „Bearbeiter",  fonbern  aud)  als  Gsrfinber 
bon  neuen  SWelobien  fuebte  er  ju  rairfen.  SSenn 
er  baburdj  aud)  ben  Sieberfdjafe  bereid)erte,  fo 
gelang  eS  ibm  freilief)  bierin  nidjt,  9cad)balti= 
gereS  su  febaffen.  ©gentlid)  populär  finb  feine 
Siebraeifen  nid)t  geraorben,  raenn  fie  fid)  anä) 
nod)  ba  unb  bort  in  ©efangbücbern  finben.  — 
„Befferen  ©erainn  sog  ber  fird)lid)e  BolfSgefang 
auS  raeltlidjen  Siebern  jener  Seit,  bie  in  ein* 
fadjem  ©a&  bon  S;onfet3ern  beröffentlid)t  raur* 
ben":  fo  baS  „2BaS  mein  ©ott  raill"  nad)  einem 
fransöfifdjen  SiebeSlieb  —  „31uf  meinen  lieben 
©otf'    nad)    einem  raeltlidjen  Sieb  bei  Steg* 

Unter  Ä  etwa  SBermifjteS  ift  unter  S  su  fttäjen. 
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nart  1574  —  „Sn  bir  ift  freute"  nacb  einem 
9TcabrigaI  bon  ©aftolbi  —  „iperglicb  int  midj 
bedangen"  nacb  „9D?ein  ©emüt  ift  mir  ber- 
wirret",  bo§  guerft  in  £).  S.  £>aster§  „Suftgarten 
teutfcber  ©efänge"  1601  erfdnen. 

£>ierber  gehören  aucb  einige  Sieber,  bie  in  ben 
©cbafe  ber  ©emeinbe  ber  „Söörjmif  cfjen  SBrü- 

b  er"  (U  £m§  ufw.,  3)  übergingen,  Wo  fcbon  in  bor- 
reformatorifcber  Bett  ©fbb.  in  ber  £anbe§frrad)e 
in  ©ebraudj  waren,  in  Denen  jebenfall§  aucb  £ie- 
ber  ber  früheren  Seit  unb  folctje  ber  föuffiten  fidj 
erbalten  batten.  ©§  eriftiert  ein  böbmifcr)e§  ©fb. 
bom  ̂ abre  1501;  ein  fo!cf)e§  bon  1505,  ba§  ge- 
nannt  wirb,  fdjeint  berloren  gu  fein.  SSon  2Bidj- 
tigleit  ift  aber  bor  allem  ba§  bon  9Jc.  IfSBetfje  für 
bie  beutfcben  ©emeinben  ber  SBrüber  berauSge- 

gebene„©efangbücblein"  bon  1531  (IfÄircfcenlieb: 
I,  3  a)  unb  bie  ©fbb.  bon  1534,  berfafjt  bon  93i= 
fcbof  Sobann  Sftob  ($>orn),  unb  bon  1566  (gabl- 
reidje  Auflagen).  SBie  bie  ebangelifdtjen  fo  fcböbf- 
ten  aucb  biefe  ©fbb.  ir)re  SMobien  au§  ben  be- 
fannten  Duellen  be§  gregorianifcrjen  unb  fbäte- 
ren  lateinifdjen  Siircbengefang§,  fowie  febr  ergie- 
big  au§  bem  beutfcben  Sßollllieb.  .SEie  bie  STejte, 
fo  baben  aucb  biefe  SMobien  häufig  burcb  bie  ©fbb. 
ber  SSrüber  ben  Söeg  in  unfere  ©fbb.  gefunben. 

2Ba§  bie  fbätere  mufifalifcbe  ©ntwicflung  be§ 
beutfdjen  $.§  anlangt,  fo  mebren  ficb  gegen  ©n  b  e 
b  e  §  16.  £5  b  b.§  bie  ©rfinber  neuer  SBeifen,  Wenn 
natürlicb  aucb  nidjt  in  bem  SJtafje,  wie  ber  S£er> 
fcba^  be§  £.§  (1f  tircbenlieb :  I,  2  c)  wucb§.  Slufeer 
fcbon  angefübrten  wären  Ijier  bor  allem  gu  nen- 
nen :  SMcbior  grancf  (fl.639  ;„8erufalem,  bubocb- 
gebaute  <5tabt"),  SXielcbior  Sefdjner  („SSalet  will 
idj  bir  geben"  1614),  3ftelcbior  SSulöiu§  (tl615; 
,,©briftu§  ber  ift  mein  Seben"),  Sfab-  £>erm.  ©ebein 
(t  1630;  „9Jcacb§  mit  mir  ©ort  nad)  beiner; 

©üt"),  Sobanne^  ©rüger  (^  ̂ irdjenlieb:  I,  3  b 
„9hm  bautet  alle  ©ott";  „Sefu§  meine  Silben 
ficbt";  „©djmücfe  bid),  o  liebe  ©eele";  „Sefu  meine 
greube").  %m  17.  %bb.  fcbliefeen  ficb  ibnen 
an:  Jpeinr.  Gilbert  (t  1651;  „©ott  be§  &immel3 

unb  ber  ©rben"),  Sob.  ©g.  ©beling,  ber  ®ombo- 
nift  ̂ aul  ©erbarbtfcber  Sieber  (t  1676;  H@er= 
barbt,  ©b.  1315;  „SSarum  follt  \d)  mirf)  benn 

grämen"),  3ac.  Srintje  (t  1702;  ,,©ib  bidb.  gufrie- 
ben  unb  fei  fülle"),  Sob-  2mb.  Slble  (t  1673; 
„Siebfter  Sefu,  wir  finb  bier"),  ©g.  11  ̂eumarf 
(t  1681;  „38er  nur  ben  lieben  ©ott  läfet  Wal- 

ten"), Soacb.  U^eanber  (f  1680;  „Söunberbarer 
Äönig"),  %b.  S)refe  (t  1701;„@eelenbräutigam"). 
•Siefe S£onfefcer  gaben  bem  t.  eigentlicb  baZ  Reifte, 
toaZ  beute  nocb  ben  ©runbftod  be§  ©emeinbege= 
fang§  bilbet.  9?amentlicb  bie  bei  17.  %\)b3  gei- 

gen babei  ben  ©nftufc  be§  ariofen  ©efang§,  wie 
er  gegen  (£nbe  be§  16.  8bb-§  in  Stauen  auflam, 
unb  ber  erbeblicb  bon  ber  ̂ raft  be§  alten  SSol!§- 
gefangS  abftebt,  beffen  „berjbewegenbe"  Söeifen 
aber  ehen  bie  2Jcacfjt  ber  ̂ rabition  bebaubten 
füllten  unb  wobl  nocb  lange  bebaubten  werben, 
folange  ba§  fonferbatibe  Clement  tonangebenb 
in  Den  ©nricbtungen  ber  Äirrfje  bleiben  wirb. 
®er  eigentlicb  fnnftlerifcbe  SBert  ber  gjceloöien, 
wie  fie  aucb  in  ber  Seit  be3  $ieti§mug  wie  ber 
2tufflämng  ba  unb  bort  nocb  aufrauhten,  ift  ja 
eigentlicb  faum  je  ein  majjgebenber  §a^o^  bei 
ber  Söertfdjätiung  unb  Sebenbigerbaltung  biefer 
SBeifen  gewefen.  ®en  Slu^fcblag  gab  unb  gibt 
eben  ber  Zeit,  ber  ja  bielfadj  überbaubt  feine 
originale  ÜDMobie  mebr  auf äuweifen  bat,  fonbern 
irgenb  einer  befannten  SKelobie  unterlegt  ift. 

®ie  berbängniSboIlfte  Umgeftaltuug  be§  neue* 
ren  ̂ .§  in  mufifalifcrjer  SSesiebung  war  jebenfall§ 
bte  Serftörung  ber  alten  ̂ olbrbtitbmil,  baZ  tinter- 

geben be§  rbbibmifcben  ©efangs  unb  fein  auf- 
geben in  ben  fogenaunten  „planen",  b.  b.  in  lau- 

ter gleiten  S^oten  einbergebenben.  ©ne  SBelt  ur- 
wücbfiger  Originalität,  5ttaft  unb  3lnmut  würbe 
bier  geopfert  sugunften  berflacbenber  STenbenäen, 
bie  angeblicb  bem  S3ebürjni§  be§  „ÜUcaffenge- 

fangs"  angebaut  Waren,  in  SSabrbeit  aber  bem 
Wabrbaft  „©eelifcben"  in  ber  ÜDtufif,  eben  bem 
9tbt)tbmu§,  ben  Sobe§ftofe  gaben.  SSiel  trug  baju 
allerbingl  ein  äußerlicber  tlmftanb  bei:  bie 
überbanb  nebmenbe  SSorberrfdjaft  be§  mit  ber 

Orgel  begleiteten  ©efang§  (U  Orgel).  'Sie  Or- 
gel war,  namentlicb  in  ungefaßten  Rauben, 

fein  Suftrument  gur  ̂ Belebung,  fonbern  eben 
eber  gur  (Srtötung  be§  rbbtbmifcben  ©lementg 
im  tircbengefang.  SÖSie  gewalttätig  bie  Orgel 
bier  ibre  ̂ errfcbaft  au§bebnte,  geigt  ber  Um- 
ftanb,  bafe  bi§  @nbe  be§  18.  Sbb.§  fogar  bie 
SMobien  be§  £.§  burcb  Einfügung  bon  gwifcben- 
fbielen  in  ibre  eingelnen  geilen  gerriffen  unb  ba- 
burcb  bie  gorm  aucb  äufjerlitf)  gefbrengt  würbe. 

(Srft  bem  19.  3l>b.  blieb  eg  botbebalten,  bier 
Wieber  ben  9tüctweg  gur  alten  <Sdjönr)eit  unb 
^raft  be§  &3  burcb  SSiebereinfübrung  be§  rbt^tb- 
mifcben  (£boraI§  (f.  <Bp.  1334)  gu  -fucben  unb  gu 
finben.  3Ba§  e§  felbft  an  neuen  SJtelobien  gufcboft, 
ift  faft  berfcbwinbenb;  eingelne  tarnen  bon  Ston- 
fetiern  finb  aucb  bier  gu  nennen:  SBerub.  SHein 
(t  1832),  Sob-  ©g-  ftrecb  (t  1864;  „febre  wie- 

ber"), £einr.  tarl  «reibenftein  (fl876;  „SBenn 
icb  ibu  nur  \)abt").  <So  lebbaftunb  aufticbtig  ge- 

meint bie  Söefirebungen  auf  bem  ©ebiet  ber  *fteu- 
belebung  be§  rbrjtbmifctjen  ©efang§  aucb  finb, 
fo  fcbwer  fdjeint  e§,  eine  ©inigung  unb  SSer- 
ftänbigung  über  alle  tecbnifcben  ©n gelfragen  gu 
ergielen,  woran  freilieb  aucb  bie  Unfumme  ber 
SSarianten  ©dmtb  trägt,  bie  ficb  allmäljlicb  in  ben 
berfebiebenen  ©ing weifen  eingef (blieben  baben, 
unb  bie  an  ben  berfebiebenen  Orten  mit  einer 
©ferfuebt,  bie  einer  befferen  ©adje  Würbig 
Wäre,  berfoebten  werben,  ©in  SSerfudj  gur  ©i- 

nigung,  baZ  fogenannte  „©ifenacber  ©boralbucb" 
—  „3)JeIobien  be§  beutfcben  ebg.  Äircbengefang- 
buerjs"  — ,  eine  ©rgängung  gur  gammlunq  ber 
„150  fernlieber"  (H^ivcbenlieb:  1, 3  c),  in  4ftim- 
migem  (Safe  für  Orgel  unb  ©borgefang,  im  Auf- 

trag ber  beutfcben  ebg.  $ircbenfonfereng  bear- 
beitet bon  ©.  grb.  b.  STucber,  S-  ̂aifst,  S-  Sabu; 

1854)  bat  nur  in  bie  ©boralbücfjer  eingelner  San- 
beSfircben  (Satjern,  Söaben,  S)effen=®armftabt, 
Speffen-^affel)  ©ingang  finben  fönnen.  ®ocb  bat 
ber  ebg.  Ii^ircbengefangberein  aucb  biefer  wieb- 
tigen  ©aetje  feine  befonbere  unb  nacbbrücflicl)e 
2lufmerffam!eit  gugewanbt. 

Slufjer  ber  oben  in  I  unb  II  Genannten  £iteratur  bßl. 
$1).  SBolfrunt:  2>ie  ©ntfte^ung  unb  erfte  Cinlwirflung  beä 

beutfcben  ebg.  fi.3  in  mufilalifcfier  S8ejiel)ung,  1890  (2Iu3 
biefem  gtunblegenben  SEer!  flammen  aud)  bie  Sitate  im 

Sejt) ;  —  £offmannb.  galleröteben:  ®ejd).  beS 
beuifd)en  R.Z  bis  nad)  £utl)er§  3eit,  1854;  —  Q.  &.  Sänge: 
SI)eorie  be^  Ä.d  u?W.  (9tnl)ang  gu  „©eiftlicfjeg  Sieberbud) 

für  Schute  unb  $au«",  1854);  —  granj  SSötjme:  9ilt> 
beuifdf)eg  fiieberbuef),  1877;—  SR.  ö.  fiiliencr  on:  ®cut> 
fd)e§  Seben  im  SBoIMieb,  1830;  —  Ä.  bon  SB  int  er« 
f  elb:  $er  ebg.  fiircfjengefang  unb  fein  93erf)ältmä  gur 

Sunft  beä  SonfafeeS,  1843;  —  2t.  ©unj:  ©efet).  be§  Ä.§, 
1855; —  C.  SDouen:  Le  Psautier  Huguenot,  1878;  — 
4>.  SB  eber:  ©efd).  beä  fiird)engefangü  in  ber  beutfdjen 

Unter  Ä  ettva  Sßermifste«  ift  unter  ©  au  fudjen. 
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reformierten  Sd)roeiä,  1876;  —  ©.  t>.  Xu  d)  er:  lieber  bcn 
©emeinbegefang  ber  eng.  Äirdje,  1867;  —  g.  Seile:  Sie 
©mgtoeifen  ber  älteften  eüg.  Sieber,  1899;  —  3.  3al>n: 
Xie  SKclobien  be3  beutfdjen  ebg.  S.e3  au§  bcn  Quellen  ge- 

fd)ö:pft,  1889/93;  —  XenffdnHften  be§  beutfdjen  eog.  1  Sir. 
djengciangoereini  VI,  IX,  X,  XI— XIV  Tagung  1887, 
1890,  1891,  1893,  1894,  1896,  1898.  28eÖC*. 

Äircfjenmufif,  g  e  f  d)  i  d)  1 1  i  d>. 
1.  2fllgemeine€.  SBorgcfcf|id)te;  —  2.  einftimmigeä  ftir* 

tfjentieb  »gl.  *!  Äirdjenlieb:  III;  —  3.  9»efjrftimmige3  ®-', 
—  4.  ©nglifdje  €dutle;  —  5.  Sftieberlänber;  —  6.  SRömifdje 
©cfiule;  —  7.  Sßeaüolitanifdje  (Sdmle;  —  8.  SScnetianifcfie 
©dutte;  —  9.  Xeutidje  2Keifter;  —  10.  Sircfjl.  Snftrumen- 
talmufif.  —  3ur  9Jiufif  t  &  e  o  r  i  e  »gl.  U  ffontrcipuiift. 

1 .  "Sie  ©efd)id)te  ber  $.  ift  fo  alt  roie  bie  Sirdje 
felBft,  ia  fie  get)t  hinter  bas  ßfjriftentum  gurüd. 
3u  alten  Betten  unb  Bei  allen  Stulturbölfern 
fam  bie  Söhrfif  Bei  ben  gottesbienfttidjen  §eier* 
lidjfeiten  gur  9tnroenbung,  um  bieten  Beeren 
©lang  su  geBen  nnb  iBre  (Sinbringtidjfeit  gu  er* 
BöBen  (IfSrfd&ehumßStoelt  ber  Otef.:  I,  B  2  c). 
©ie  rourbe  baljer  and)  innerBalB  ber  ̂ ßriefterf  laffe 
gepflegt  unb  berbanft  alle  iBre  ted)nifdjen  $ort* 
fdjritte  rooBIausfcBliefjtid)  biefer.  ©o  roaren  in  ber 
fpäteren  iiibifcBen  ©emeiube  bie  Semten  (IfSeöi 
ufro.  bgl.  Hs£ocfte  unb  SJhiftl  in  Israel)  and)  mit 
ber  pflege  ber  Stonfunft  Betraut.  S)ie  ©inrid)tung 
bes  jübifdjen  ©ottesbienftes  Bilbet  benn  aud) 
bie  lange  f ortroirfenbe  unb  natürlidje  ©runblage 
für  bie  ©eftaltung  jener  primitiven  formen,  in 
benen  fid)  bie  djriftücBe  Religion  in  iBren  83er* 
fammlungen  (bgt.  II  *öeibend)riftenfum,  4)  eine 
feftere  9?orm  für  iBren  ©ottesbienft  fcfiuf.  ®er 
Stusgangstounft  für  alle  mufifafifdHiturgifdjen 
formen  unb  @ebräud)e  roar  ber  ̂ falmgefang 
(ttgl.  K£irdienlieb:  I,  2  a),  für  ben  naturgemäß 
bie  jübifd)e  Strabition  maßgebenb  roar.  dr  mar 
unb  Blieb  aud)  ÜDrafter  für  alles,  roas  fid)  in  ber 
$otge  bon  mufifatifdjen  formen  im  ©ottesbienft 
feftfe&te.  Söenn  bie  St\  roar  anfangs  rein  litur* 
gifdjer  9Irt  unb  nur,  roas  in  unö  für  bie  Siturgie 
erfunben  unb  roeitergebilbet  rourbe,  fonnte 
Boben  f äffen  unb  weiterleben;  erft  feit  Dem  13. 
SBb.  entroidetten  fid)  allmäBlid)  bom  alten  litur* 
gifd)en  ©efang  meBr  unb  meBr  unaBBängige 
formen  in  ber  ̂ ompofirton  ber  IfSKeffe  unb 
ber  H ÜDJotette.  ®ie  $.  roar  in  iBrem  Slnfdjtuß 
an  bie  Sitnrgie  urftorüngtidj  ausfdjließlid)  ein* 
ftimmig.  SSie  fie  fid)  in  STtjeorie  unb  ̂ rayis 
allmäBlid)  feftfe^te,  ift  in  Befonberen  Strtifeln  bar* 
gelegt  (H51mBrofianifd)er  ©efang,  H  ©regoriani* 
fdjer  ©Borat,  IfSiturgie,  fatBolifdje,  mufilalifd)). 
©ine  außerliturgifd)e  Ä.  ift  roolil  erft  auf  Slnlafe 
ber  geiftlidjen  (Sd)auft>iele  beS  Mittelalter^  (ögl. 
H  ̂affiongföiele)   entftauben. 

2.  ®ie  SKufif  ber  ̂ rd)e  ift  im  roefentlid)en 
SS  o  !  a  1  m  u  f  i  f  geroefen,  b.  B-  fie  Beftanb  unb 
BefteBt  im  ©efang,  ber  fid)  je  nad)  ben  $er* 
fönen,  bie  iBn  ausübten  (©emeinbe  ober  ge= 
fd)ulter  @ängerd)or)  al§  einftimmiger  ober  al§ 
mebrftimmiger  entroidelt  Bat.  —  Heber  bie 
©efd)id)te  be§  au§  mittelalterlid)en  2Infä^en 
Berau§  entftanbenen  ein  ft  immigen  pro- 
teftantifd)en  ©emeinbegefang§  unb  feiner  SDMo= 
bien  ift  im  Strtifel  H  Äird)enlieb:  III  geBanbelt 
roorben,  unb  bie  Gnttftridlung  be§  burd)  bie 
beutfd)e  Deformation  angeregten  beutfd)en  fa= 
tBolifd)en  ̂ ird)engefangg  geigt  ber  SIrtifel  Tf^ir= 
d)enlieb:  II,  foba|  bie  ®arftellung  ber  lird)üd)en 
SSofalmufif  fid)  Bier  barauf  Befdjränfen  tann,  bie 
©efd)id)tebermeBrftimmigen  £.  §u  oerfolgen. 

3.  ®ie  meBrftimmige  S.  Bat  fid)  aufjerBatB  ber 
Siturgie  entroidelt.     ®ie   erfte   Anregung   sur 
2)?eBrftimmigfeit  ging,  roie  erft  bie  neuefte  geit 
unroiberleglid)  nad)geroiefen  Bat,  Oon  Gs  n  g  I  a  n  b 
au§,  roo  oon  alters  Ber  eine  „urroüdffige  9KeBr* 
ftimmigfeit"  im  «Sdjrounge  roar,  unb  bon  roo, 
fei  e§  burd)  ©enbboten  ber  £ird)e,  fei  e§  burd) 

„faBrenbe  2eute"  mand)e§  bon  ber  uralten  £ra= 
bition  aud)  nad)  bem  ̂ eftlanb  in  bie  ftillen 
Moftermauern  gebrungen  fein  mag.    Spier  aber 
regte  biefe  ©efang§trabition  äunäd)ft  bie  $Bött= 
tafie  ber  ÜDiatBematifer  an.    2)ie  erften  fd)üd)* 
ternen  unb  unbegreiflid^  unBeBolfenen  SSerfurfje 
finb  au§  ber  ©üelulation  Berborgegangen  unb 
laffen  alle§,   roa§  man  ein  natürtid)e§  &ören 
ober  ̂ üBlen  nennen  rannte,  gän^lid)  unBerüd* 
fid)tigt.     2)a§   rein   fl)r)fifalifd)e    ̂ rinäip    ber 
^onfonanj  unb  S)iffonans  führte  m  ben  SSer* 
fud)en,  gunäd)ft  jroei  (Stimmen  einanber  gegen* 
übersuftellen.    S)ie  ältefte  ?Jorm  biefer  3Serfud)e 
Bilbet  bie  fog.  ISiatoBonie  ober  ba§  Drga* 
n  u  m  ,  roie  e§  ber  bem  SÜtönd)  öucbalb  bon 

©  t.  5t  m  a  n  b  in  ̂ lanbem  (t  um  930;  bgt.  RE3 
VIII,  @.  424)  gugeteilte  Straftat  „Musica  en- 
chiriadis"  unb  sroar  al§  eine  befannte  <£ad)e 
Befd)reiBt,  fo  bafc  alfo  üöucbalb  nid)t  al§  ©rfinber, 
fonbern  nur  al§  erfter  tf)eoretifd)er  SSearBeiter  ber 
$raji§  be§  äroeiftimmigen  ©at?e§  ansufeBen  ift. 
©amad)  Beftanb  bie§  SSerfaBren  barin,  ba%  gu 
einer  gegebenen  ©timme  eine  llnterftimme  in 
reinen  Cuarten  parallel  gefüBrt  rourbe.  Grrft  bie 
©d)olien  %u  biefem  Straftat  ftelten  aud)  ein  Cuin* 
tenorganum  auf,  ba$  bann  aud)  burd)  Dftabber* 
boppelung  einer  ©timme  öreiftimmig  ober  burd) 
Dftabberboptielung  Beiber  ©timmen  bierftimmig 
rourbe.     SEJJerfroürbigerroeife  roar  bamit  gerabe 
baZ  aU  SSorfd)rift  fanftioniert,  roa§  fpäter  al& 
fd)limmfter  $eB!er  berBoten  roar:  bie  Dftab*  unb 
Cuintparallelen.    9tn  ber  Satfadje  fotd)en  ̂ ßa* 
rallelfingen§  ift  nid)t  meBr  §u  rütteln,  roenn  aud) 
biefe  f^orm  be§  Organums  rooBI  erft  au§  einer 
früBeren  Berborgegangen  fein  bürfte,  roonad)  bie 
©timmen  nad)  3trt  eine§  eigentlid)en  Tf  kontra* 
punft§  roed)felroeife  Bi§  gur  Cuart  au§einanber* 
traten  unb  roieber  jum  ©nftang  äufammenliefen 
(biefe  ̂ eftftellung  berbanft  man  £>.  3riemann; 

bgl.  beffen  „©efd&id&te  ber  9HufiftBeorie",  1898). 
®ie  ältefte  Duelle  für  bie  (Srjfteuä  be§  Drga* 
num§  ift  Hi3oBanne§  ©cotu§  ©riugena  in  feinem 
„de  divisione  naturae".    ®a§  für  unfere  DB^en 
bireft  ungeBeuerlid)  flingenbe   Organum  ü5uc= 
Balb§  fd)eint  meBr  ein  tBeoretifd)e§  ©d)luf;refultat 
geroefen  gu  fein  unb  Bot  feine§roeg§  allgemeine 
unb   lange   bauernbe   StnnaBme  gefunben.  — 
üfteben  biefer  ©aferoeife  finben  roir  aber,  gtcid)* 
fall§  in  ©nglanb,  fdion  bor  1200  eine  anbere 
©afcroeife  anerfannt,   bie  uns  fdjon  einen  Bef* 
feren  ©inbrud  mad)t:  ben  fogenannten  &  t)  m  e  l 
(cantus  gemellus  =  ̂ tbillingsgefang) .    (Sr  Be* 
fteBt  barin,  ba%  eine  ©timme  in  Ober*  ober 
Untertergen  guroeilen  nad)  ©ejten  begleitet  rourbe. 
^ügte  man  gu  ber  Dberterg  nod)  bie  Unterterg 
(=  ®reiflang !),  fang  man  biefe  aBer  eine  Dftabe 
BöBer,  fo  Bötte  man  bas,  roas  man  Beute  ©ejt* 
afforb  nennt,  roas  bamals  aber  „falso  bordone" 
(faux  bourdon)  Biefe  (bielleidjt  roeil  es  nid)t  ben 
ridjtigen  ©raubten  im  ̂ Bafe,  fonbern  ben  „fal* 
fd)en  SSafeton"  Batte?  SBas  Beute  Falso  bordone 
im  SHrdjengefang  Beißt,  Bat  rBrigens  mit  oBigem 
nid)ts  gu  tun,  ba  es  bietmeBr  ben  reinen  Bar^ 
monifd)en  im  ©egenfafc  gum  fontrapunftifd)  Be* 

Unter  8  etwa  SSermifjteS  ift  unter  £  ju  iudjen. 
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lebten  ©afc  bejeidimet).  Storni  roar  nun  „eine 
ftarmonieberoegung  in  ben  inneren  Verlauf  ber 

Sftelobienglieber"  gebracht,  ©egenüber  bem  rein 
medjantfcbenlöucbalbfcben  Organum  bebeutet  ber 
©  i  §  f  a  n  t  u  §  f d) on  baS  Sftefultat  fünftlerifd)er  2tb* 
fidjt,  fo  einfadj  er  audj  anfangs  auftreten  mag. 

@r  lauft  auf  bem  begriff  ber  „©egenberoegung" 
(dis-cantare)  unb  mar  entroeber  ein  „einfadjer" 
ober  ein  „bersierter"  (floridus),  je  nad)bem  ber 
„tenor"  in  gleichen  9?otenroerten  ober  in  SfteliS* 
men  unb  Figuren  „fontrapunftiert"  rourbe.  ®a= 
mit  roar  aber  nun  Sie  9cottuenbigfeit  gegeben,  bie 
9lotenroerte  seitticr)  gegen  einanber  abzuwägen, 
unb  roir  jreben  rjier  baber  am  Anfang  ber  „9Kenfu* 
ralnorienmg"  im  ©egenfafe  §ur  einfachen  „$unft* 
norierung".  —  Qu  ber  anfänglichen  einfacrjen  ©e* 
genftimme  traten  fpäter  eine  sroeite,  britte,  ufro., 
bie  ber  Sftetrje  nadj  motetus,  triplum,  quadruplum 
ufro.  beißen,  ©ine  befonbere  9trt  beS  discantus 
bieß  babei  ber  ochetus  (©cbludjjer),  roenn  bie 
ßantilene  burd)  Raufen  unterbrochen  roar.  SQcit 
ben  anfangen  einer  „fünft"  roaren  freilieb  sugleidj 
aueb  bie  einer  „föünftiicrjfeit"  gegeben,  bie  suman* 
dien  Abirrungen  fübrte,  f  obaß  1322  $apft  Sfabann 
XXII  ben  ©ebraud)  beS  ©iSfantS  bei  ber  ttrdj* 
lidjen  Siturgie  auSbrüdlidj  berbot.  Sn  Sranf* 
reidj  fam  bie  Shmft  beS  ,/35<§d)anr"  suerft  auf 
unb  fanb  in  ben  „maitrisen"  (9fteifterfd)ulen) 
roie  ber  „chapelle  musique  du  roi"  rege  unb 
fimfibolle  Pflege.  9tuS  ber  ̂ rariS  rourben  all* 
mäblidj  aud)  befrimmte  Regeln  einer  „ars  discan- 
tandi"  entnommen  unb  bielfacben  Straftaten  ber 
^beoretifer  su  ©runbe  gelegt;  bie  nudjtigftenSnieo* 
retiferfinb  $erotinuS(„optimus  discantor"),  £eo* 
ninuS  („optimus  organista"),  ̂ ol).  ©arlanbia  I, 
9ßetruS  be  (Sruce  („optimus  notator"),  9iob.  be 
©abillone,  ̂ ranco  bon  $ariS,  granco  bon  föln, 
koalier  Dbington  ufro.  —  ̂ ebenfalls  bat  ber 
%unte  ber  „ars  nova"  überall  rafdj  gesünbet 
unb  baS  %euei  einer  regen  funftbetätigung 
überrafcfjenb  fdjnell  angefad)t,  fo  baß  roir  bom 

15.  Sbb.  ab  bon  förmlidjen  „<Scr)ulen"  fpredjen 
fönnen,  bereu  jebe  it;re  funftgefdiidjtlidje  9luf* 
gäbe  ju  erfüllen  blatte,  ©ie  früber  bertretene 
Stnfidjt,  baß  bie  ̂ ieberlänber  eS  roaren,  bie  su* 
erft  al§  bie  funftgemaßen  Pfleger  unb  £rörberer 
beS  mebrftimmigen  ©afceS  auftraten,  ift  beute 
nidjt  mebr  3U  balten,  nadjbem  bie  SSerbienfte 
ber  (Snglanber  auf  biefem  ©ebiet  burdj  neuere 
^rorfdnmgen  (Seberer;  f.  Sit.)  unroiberleglid} 
feftgeftellt  finb.  ©aS  alte  SßaleS  unb  bie  bodj* 
fiebenbe  Kultur  ber  feltifdjen  Farben  baben 
roir  bemnadj  als  bie  SSiege  beS  mebrftimmigen 
©efangS  ansufeben. 

4.  ©en  größten  (Einfluß  auf  bie  ©ntroicflung 
ber  iungen  mebrftimmigen  f.  geroann  {ebenfalls 
baS  roerltdtige  Sfrtereffe,  baS  ber  mufilfunbige 
$önig  Jpeinrid}  V  bon  ©n glaub  baburdj  befun* 
bete,  bafa  er  entgegen  jener  päpfrlicben  Söulle 
bon  1322  im  Sabre  1416  „ben  roalififeben  S3ar- 
bendjor  in  ben  SDienft  ber  Siturgie  ftellte/' 
SSei  ibm  lernten  ̂ erjog  Sobann  bon  iBurgunb 
unb  ber  nadjmalige  beutfdje  Äaifer  SigiSmunb, 
bie  beibe  im  gleidjen  %ai)xe,  1416,  bei  ibm  %u 
SBefud)  roaren,  ben  neuen  ̂ ird>engefang  fennen 
unb  berounbem;  beibe  nabmen  roalififdje  (San* 
ger  mit  ibrer  ̂ unft  mit  in  bie  Heimat.  So* 
bann  bon  SBurgunb  brad)te  bie  neue  Shmft  nadj 
$ariS  unb  SSurgunb,  ©igiSmunb  aber  fübrte 
fie  auf  bem  Äonsil  su  ̂ onftanj  bor  unb  gab 
iaburd}  Slnlafe,  ba§  bie  ®uube  bon  ber  neuen 

ungeroobnten  ^unft,  foroie  ber  SSerfudj  ibrer 
praftifeben  ̂ aebabmung  mtb  SSerroertung,  in 
aller  SSelt  Verbreitung  fanb.  Wad)  $einri^)§  V 
Sobe  (1422)  roanberten  roegen  ber  potitifeben 
Ungunft  ber  Reiten  bie  englifd)en  ©anger  mit 
Sobn  5)unftable,  ibrem  roid)tigften  9lepräfentan* 
ten,  nad)  bem  ?veftlanb  au§  unb  fanben  nament* 
lid)  in  ben  9Jieberlanben  (f.  5)  eifrige  ©cbüler. 
Sn  Belgien  batten  fdjon  feit  langer  Seit  englifdje 
9Jiinftrel§  an  ioöfen  unb  in  ̂ ird)en  ebrenbe  2tn* 
ftellung  gefunben,  fo  bafj  ber  Boben  roobt  bor* 
bereitet  roar. 

5.  Sefct  erft  treten  bie  SKeb  erlaub  er  auf 
ben  $lan,  bie  in  ürdjlidjer  roie  roeltlid)er  SRufif 
(roenn  man  in  bem  @til  beiber  überhaupt  einen 
roefentlicben  Unterfd}ieb  annebmen  barf)  gleid) 
SSebeutenbed  leifteten.  2lu§  ber  faft  unabfebbaren 
9teibe  ber  ßbanfonS,  SKotetten  unb  Steffen  rag* 
ten  namentlid)  bie  legieren  al§  Spaupttummelplafc 

für  jeglicbe  böbere  .fünft  berbor.  ©er  Mittel* 
punft  bilbet  ftetS  ber  cantus  firmus,  nacb  bem  bie 
SJieffe  meift  benannt  rourbe  (bgl.  H  f  ontrapunlt), 
mxb  ber  bäufig  roeltlicben  Siebem  entnommen 
roar;  ber  ©ebanfe  einer  ̂ rofanation  lag  babei 
bem  hmft*  unb  lebenSfroben  ©betrauter  ber  Seit 
böllig  fern,  ©aneben  nebmen  bie  SKotetten  einen 
breiten  9taum  ein.  Stilen  formen  gemeinfam  ift 
babei  freilid),  ba%  berSejt  eine  febrnebenfacblicbe 
Sfiolle  fpielt.  ©eine  llnterlegung  rourbe  fogar 
meift  ben  ©angern  überlaffen;  ja  man  fdjeute  fief) 

nidjt,  felbft  ben  fanonifeben  9Keffetejt  burd)  aller* 

lei  ©infdjiebfel  (Farciturae)  ju  entftellen.  "3)a§ ©runbprinäitJ  ber  mufifalifdjen  SfuSfübrung  roar 
bie  Imitation  mit  allen  ibten  ̂ onfequensen 
(If^ontrapunlt).  $)ier  nun  ift  ber  $unft,  roo  bie 
^imft  ber  9Heberlänber  in  bie  berüchtigten 

„Äünfte"  aulartete,  fo  ba%  man,  roie  9lmbro§  (®e* 
fd)id)te  ber  2Jhrfif,  1862  ff)  fagt,  „oft  ba§  reine 
Sunftroer!  binter  ber  fonberbarften  ©pielerei,  bie 
fid)  in  ben  SSorbergrunb  brängt,  fudien  muß,  obne 

e§  immer  äu  finben".  —  SKan  unterfd}eibet  ge* 
roöbnlid)  jroei  nieberldnbifcbe  ©djulen, 
roobei  ber  erften  naturgemäß  ber  9fu§bau  in 
Sbeorie  unb  ̂ jraril  jufällt,  roäbrenb  bie  sroeite 
ba§  (Erarbeitete  al§  etbjaS  ©egebeneS  bat  au§* 
nufeen  fönnen.  ©ie  erfte  gebt  au§  bon  ber  oben 
fdjon  erroabnten  englifdjeu  Äomponiftenfd)ule, 
um  1416  bis  1450,  au§  ber  als  öaupt  roieberum 

Sobn  ©unftable  (1375—1453),  bon  £inctori§  al§ 
„SSater  be§  SfontrapunftS"  beseidinet,  berborging. 
©eine  beiben  Beitgenoffen  SlegibiuS  S3indjoi§ 
(1440 — 1460),  ber  eS  tro^  feines  furzen  SebenS 
ju  anfebnlid)em  $Rubm  bradjte,  unb  SSilbelm 
®ufat),  bon  beiben  ber  roeitauS  bebeutenbere 
(1400 — 1474),  beibe  im  frennegau  geboren, 
finb  nur  bie  erften  Präger  berübmter  nieber* 
länbifd)er  tarnen,  bie  nun  in  langer  9teibe  an 
bem  9luffd)roung  ber  Sonfefefunft  beteiligt  finb. 
©abei  roeifen  bie  Söerle  biefer  erften  ̂ eriobe 
nod)  überall  einen  „einfacben,  fdiliditen  ̂ onfafe 
auf,  ber  auf  natürlid}en  Söoblllang  Stnfprud) 
mad)en  fann,  unb  ber  nod)  nid)tS  bon  ben  fpä* 
teren  SHinftlicbieiten  roeiß".  —  ©ie  jroeite 
nieberlänbifdje  ©tbule  bflegt  man  mit  ̂ obanneS 
Dfegbem  (Ofenbeim;  1430—1495)  %u  beginnen, 
ber  natürlid)  mit  ben  früberen  SÖJeiftern  geiftig 
im  engften  3wfammenbang  ftebt  unb  namentlid) 
als  einflußreicher  Sebrer  S3ebeutung  geroann. 
Sftan  gab  ibm  als  erftem  ben  tarnen  eines  „prin- 
ceps  musicae".  ©ein  bod)bebeutenber  Beitge* 
noffe  roarScrfob  &obred)t  (fl505  su  gerrara  an 

Unter  ff  etroa  sBermißteS  ift  unter  S  su  fucr)en. 
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ber  *ßeft;  roir  feben  atfo  btefe  Sitebertönber 
fd)on  nadj  Statten  roanbern,  roo  fid)  ifjre 
Shmft  fortfefeen  follte).  Ber  glänsenbfte  9?ame 
biefer  Sdjule  unb  bamit  ber  erfte  eigentliche 
©tpfel  ber  SJfttfif  ift  ber  bnmamftifd)  gebitbete 
SoSquin  be  Bre§  (8obocu§  Bratenfi§),  geboren 
um  1450,  Scbüler  Dfegfjem?.  @r  fam  nad) 
Sftom  unb  mar  ein  Sabrgebnt  lang  9Jcitglieb  ber 
päpftlicben  tapette,  bann  ging  er  nad)  ̂ ranf* 
retdf)  in  bie  Kapelle  be§  ̂ önig§  Subroig  XII;  er 
ftarB  1521  in  ßonbß,  feinem  ©eBurt§orr,  al§ 
tropft  be§  Bomfapitel§.  „Bei  i|m  finben  roir 
alle  fatstedmifdjen  Probleme  fpielenb  gelöft,  roo* 
bei  allerbing§  bie  nidjt  mebr  su  überbietenbe 
tünfttidjfeit  bielfadj  pm  Selbfisroed  roirb  unb 

Den  bb'beren  SBert  feiner  arbeiten  berabbrücft. daneben  aber  berrfdjen  in  bieten  feiner  ungemein 
äablreidjen  Söerfe  eBenfo  erbabene  £reiertid)feit  al§ 
jarte  £ieblid}feit,  unb  feine  Stimmfübrung  jeigt 
oft  eine  bemerfenSroerte  beinahe  felbftberrlicbe 
SO^elobü".  3ln  bem  fruchtbaren  SSirlen  feiner  3eit* 
genoffen  mad)l  bie  S^onfejjfunft  unberfennbar 
einen  $u  immer  größerer  SHarbeit  fübreuben 
Cnttroic!hmg§gang  burd).  Stt§  folcbe  finb  f)ter  su 

nennen  ber  „fraftbotle  unb  tiefernfte"  Pierre  be 
la  9fhie,  bann  StntoniuS  Brumel,  bei  bem  roir  f  d)on 
eine  sroölfftimmtge  Xfteffe  finben,  ber  „rounberlidje 

unb  bon  Stilen  bisarrfte"  Stlejranber  Stgricola, 
ferner  Sorjfet  Eompere,  „ber  9itomanti!er  unter 

ben  TOeberfanbern",  Slntoniu§  $ebin,  ben  bie 
TOeberlanbe,  Spanien  unb  ̂ franfreid)  at§  ben 
ibrigen  beanfprudjen,  ba  fein  Dtubm  ein  bober 
roar,  ebenfo  roie  ber  be§@teaäar  ©enet,  al§  tapell* 
meifter  ber  päpfttidjen  Kapelle  mit  bifdjöfttdjer 
SSürbe  befleibet,  unb  Sean  SUJouton,  1 1522  aU 
tanonifer  oon  ©t.  Ouentin.  ̂ o^Quw^  bielleid)t 
bebeuteubfter  Sdjüter  ift  9?icola§  ©ombert,  ge* 
boren  1495  in  Brügge,  Äapeltmetfter  $arl§  V 
in  ÜJKabrib.  ©eine  SJcotetten  geboren  ju  ben  berr* 
(icbften  perlen  ber  $.  —  (£lemen§  non  Bupa, 
ein  äufeerft  frudjtbarer  Sonfefjer,  !ann  al§  birefter 

Borläufer  £1rlanbo'§  betrachtet  roerben,  oon beffen  geroaltiger  ©röfse  fein  eigener  9hu)m  etroa§ 
beeinträcbtigt  roirb.  -Kieberlänbtfdje  Meifter  roa* 
reu  in  ber  ganzen  mufifatifcben  Sßett  begebrt  unb 
geebrt.  Stile  aber  überftrablt  Crlanbo  bi  !f  Saffo. 

6.  Ber  9tubm  ber  TOebertänber  brang  frübäei* 
tig  aucb  nad)  Italien  uub  mit  ibm,  angesogen 
burd)  bie  glänsenben  unb  einflufereicben  Stel* 
lungen  an  Ben  Kapellen  feiner  berübmtenSHrcben, 
mandj  ein  Sträger  biefe§  9tubme§.  $n  Italien 
felbft,  BefonberS  in  9t  om,  bilbete  bie  päpftlid)e 
Kapelle,  bereu  eine  bon  ben  Zapften  audj  in 
Stbtgnon  errid)tet  rourbe,  nadjbem  bie  atteljr* 
roürbige  schola  cantorum  in  9tom  surüdgebtie* 
ben  roar,  einen  9Jcittelpunft  für  intenfiüe  uub 
an  gtänsenben  tarnen  reicbe  Pflege  ber  ̂ . 
©inen  erböbten  Stuffdjroung  nabmen  biefe  Be* 
ftrebungen,  al§  nadb  ber  9tüdfebr  au§  bem  (£rü 
bie  berübmte  firtinifdje  Kapelle  gegrünbet  roor* 
ben  roar  (H@irtu§  IV).  ®urd)  1fSutiu§  II 
entftanb  neben  biefer  nodj  Sie  capella  Julia, 
öie  beute  nocr)  auftritt;  fie  bat  erft  oom 
iefcigen  $apft  $iu§  X  1906  eine  9Jeuorbnung 
erbalten,  roäbreub  bie  ältere  fog.  fiytinifcbe  £a* 
pelle  roenig  mebr  berbortritt.  'Ber  berübmte  ̂ ir= 
djengefaug  in  ber  ©barroodje  ftammt  nid)t  üon 
ber  ©ijtina,  fonbern  öon  ber  gulia.  Bi§  auf 
Tf  ̂aul  IV  rourben  nur  ®eiftlid)e  in  bie  ̂ !a* 
pelle  aufgenommen.  9?eben  ben  5hiabenftim* 
men  rourben  aud)  falfettierenbe  SRännerftim* 

men  im  Sopran  Oerroenbet,  an  beten  Stelle 
am  Slnfaug  be§  17.  ̂ b3  taftraten  traten.  Be* 
greiflidjerroeife  brängten  fid)  jum  ®ienft  in  ber 
päpftlictjen  Kapelle  SReifter  au§  aller  Ferren  2an* 
ber.  flehen  bem  Italiener  (Softanso  §efta  finben 
roir  Spanier  roie  ©alina§,  ©uerrero,  SUcoraleS 
unb  bor  allem  9Heberlänber,  an  ibrer  Spifee 
Safobu§  Slrcabelt,  in  ibren  Bienften.  Stl§  un= 
mittelbarer  SSorgänger  $aleftrina§  ift  ©iobanni 
Stnimuccio  §u  nennen,  beffen  -Kamen  mit  ber 
©rünbung  be§  U  Oratorium?  sufammenbängt. 
S)en  Stlle§  überragenben  §)öbepun!t  ber  ?Jcufif 

ber  „römifcben"  Sd)ule  aber  bilbet  IT  $ate* 
ftrina.  Bon  feinen  Sd)ülern  uub  Beitgenoffen 
finb  5U  nennen;  ©iob.  9JJaria  9?anino,  fein  Waü)" 
folger  bon  S.  9Jcaria  9Kaggiore  unb  al§  ®ire!tor 
ber  erften  römifcben  9Jcufi!fd)ule  audj  bon  päba= 
gogifcbem  ̂ tereffe.  Beffen  9Jeffe  unb  Sdjüter 
©iob.  Bernarbino  ^TJanino  berfucbt  fid)  fdjon  in 
9)laf[eneffeften.  ©in  bodjberübmter  SReifter,  an 

Bebeutung  Drlanbo  unb  ̂ aleftrina  nidjt  nad)* 
ftebenb,  ift  £ommafo  ba  Bittoria,  ein  Spanier, 
beffen  Söerfe  inbeffen  ganj  paleftrinefifdjen  ®eift 
atmen.  Unter  ben  Sfteiftern  ber  3eit  nad)  ̂ Sale* 
ftrina  ragt  bor  allen  $etice  Stnerio  berbor,  ber  ein* 
äige,  ber  nad)  $ateftrina  ben  (Sbrentitel  eine§ 

„fomponiften  ber  päpftlid)en  Kapelle"  trug. Seine  Slrbeiten  finb  fd)on  bom  neuen  ©eift  ber 

„Sftenaiffance"  burdjroebt.  ®a§  ©Ieid)e  gilt  bon 
©iob.  %x.  Stnerio,  ber  ebenfo  bebeutenb  al§  ton* 
trapuuftifer,  roie  a!§  Bertreter  be§  neuen  „mono* 
bifcben"  Stil§  ift.  Biefer  neue  Stil  trat  mit  So* 
bobico  ba  Biabana  unb  feinen  „Cento  Concerti 
ecclesiastici"  fogar  in  bie  $.  ein.  Sbm  roirb  babei 
bor$ug§roeife  bie  ©rfinbung  be§  Basso  continuo 
(per  Organum)  gugefd)rieben.  —  Stuggiero  ©ioba* 
nelli  rourbe  9?ad)folger  Baleftriua§  bei  St.  ̂ Jeter. 
(Sin  anberer  Sdjüter  Baleftrina§  roar  ?5;rance§co 
Surriano,  ein  9D!eifter  namentlid)  be§  !ünftlid)en 
lanonifdjen  Sa^eS,  burd)  ben  er  fein  Söerf  bor 
Berftadumg  beroabrte.  SSeiter  ift  ju  nennen  ber 
fonft  meift  al§  berborragenber  Sftabrigalfomponift 
gerübmte  Suca  SfKarensio  (f  1599),  ©regorio 
Stllegri  (f  1562)  ift  ber  f  omponift  be§  früber 
fo  ängftlid)  gebüteten  9)ciferere;  er  roar  einer 
ber  erften,  bie  felbftänbige  ̂ nftrumentalfä^e 
fcbrieben.  Sein  Scbüler  roar  Stntonio  Siffra, 
fpäter  ̂ apellmeifter  am  Sateran  in  9ftom  unb 
bann  in  Soretto.  Stgoftino  Stgassari  ift  ebenfo 
roie  tfranc.  ̂ oggia  bemübt,  ben  alten  mit  bem 
neuen  Stil  %u  berfcbmelseu.  Bie  le^teren  nennt 
StmbroS  „ben  Scblu^punft  ber  eigenttidjen  bod)* 

gepriefenen  römifdjen  Sd)ule"  unb  batiert  bon feinem  %ob  bexen  Berfall.  Bie  legten  StuSläufer 
ber  Sd)ule  tun  fid)  mebr  burd)  bie  3abt  al§ 
burd)  ben  SSert  ibrer  Söerfe  berbor. 

7.  Stt§  ba§  Sbarafteriftüum  einer  in  $1  e  a  p  e  I 
um  bie  SSenbe  be§  17.  3föb.§  fid)  bilbenben 
Sd)ule  fei  ba§  §>ereinragen  be§  Stil§  ber  roelt* 
lieben  Oper,  bie  r)ter  eine  beberrfdjenbe  Stellung 
einnabm,  erroäbnt.  5Sar  bod)  ibr  Begrünber  fein 
anberer  al§  Stleffanbro  Scarlatti  (t  1725),  ber 
tomponift  bon  100  Cpem,  bie  er  neben  200 
Steffen  fd)rieb.  Srofcbem  befd)ran!te  fid)  ein 
9Jieijter  roie  fftanc.  Burante  (t  1755)  ganj  auf 
bie  tirdjlidje  tompofition,  freilief»  unter  ben  oben 
erroäbnten  ftiliftifd)en  Borau§fe^ungen.  Sein 
Sd)üler  roar  Bergclefi  (f  1736  im  Sllter  bon  nur 
26  Siabren),  ber  Sdjöpfer  be§  Berübmten  Stabat 
mater,  iu  roeld)er  f^orm  audj  ©man.  Stftorga 
eine  berübmt  geroorbene  tompofition   febrieb. 

Unter  ®  etwa  S8ermi6te3  ift  unter  @  ju  fueften. 

2>te  SRelißton  in  ©efdfttdEjte  unb  ©egentoart.    HI. 
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91u§  biefer  ©rijule  ging  enblid)  nod)  ber  gefeierte 

Soft,  Slbolf  Srnffe  (1699—1783)  berbor. 
8.  2Bie  in  ber  Malerei,  f  o  F)at  aud)  in  ber  £on* 

fünft  unb  fbe*iell  in  ber  K.  SSenebig  eine 
Hauptrolle  gefpielt  unb  babei  feine  befonberen 
dtaentümltd)feiten  %u  mabren  gemufjt,  bie  aud) 
bier  au§  ben  Befonberbeiten  feiner  Kultur  abju* 
leiten  finb.  „Klangfülle  unb  ̂ arbenreirfitum, 
(Sbromatif  unb  SSietftimmigfett  ur.b  aud)  in  lefcter 
Sinie  felbftänbige  ̂ nftrumentalmufif  merben  bie 

28abrsei(f)en  biefer  @d)ule".  Sbr  ©rünber,  51b* 
rian  SSillaert  (f  1562) ,  mar  'jftieberlänber  bon 
©eburt.  1527  mürbe  er  Kabellmetfter  bei  ©an 
Sttarco.  3)ie  ardjitettonifcbe  ©gentümiicfjfeit  ber 
9)£arfu§fird)e  mit  smei  einanber  gegenüberliegen* 
ben  je  mit  einer  eigenen  Orgel  berfebenen  SJhtfif* 
djören  mürbe  ibr  Slnlafj  jur  ̂ robuftion  in  biet* 
ftimmiger  auf  forrefbonbierenbe  ©bore  bered)* 
neter  ©afcmeife,  bie  bon  nun  ah  ein  Ebatafterifti* 
firm  benesianifdjer  Sonfunft  blieb,  ©ein  ©djüler 
unb  9?ad)foIger  mürbe  ©rjiman  be  9tore,  gleich- 
falls  9fteberlänber  bon  ©eburt.  ©eine  Haupt* 
bebeutung  liegt  allerbing§  im  SKabrigal,  bei  bem 
bie  ßbromatif  ben  bollen  ©ieg  über  bie  frübere 
biatontfdje  ©afemeife  babonträgt.  ©erabe  gur 
redjten  3eit  gegenüber  biefen  fe|r  fübnen  9Jeue* 
runggberfudjen  trat  al§  ftrenger  Sbeoretifer  fein 
unmittelbarer  9£ad)folger  ©iuf.  Sarlino  (geb. 

1517)  auf,  beffen  „Instituzioni  armoniche"  „ben 
fommenben  Sabrfjunberten  ein  ©t)ftem  auf* 
baute,  ba§  bie  fefte  Dberation§bafi§  für  alle  mei* 

teren  arbeiten  bilben  follte".  3n  ibm  ift  ber  übri* 
gen§  in  ber  3Solf§funft  bon  alter«  ber  üblicfje  unb 
nur  in  ben  ©befulattonen  ber  Kirdjentontbeorie 
(11  Kirdjentöne)  seitmeife  untergegangene  SSualis* 
mu§  bon  ̂ ur  unb  SJioll  auf  barmonifdjer  ©runb* 
läge  tbeoretifdj  mieber  entbecft  unb  feftgelegt, 
ber  bie  ̂ lleinberrfdjaft  ber  Kirdjentonartgtbeorte 
brechen  follte:  ©eine  9?ad)folger  bei  ©.  Sttarco, 
Balb.  ®onato  unb  ©iob.  (froce,  finb  bie  ©djöpfer 
bon  Kompofitionen,  bie  fid)  nocr)  beute  einer 
befonberen  Beliebtbeit  erfreuen.  %ud)  ber  ̂ ran= 
äi§fanermönd)  %xa  ßoftanso  Sßoxta  errang  fidt> 
aU  Kombonift  boben  SRubm,  cbarafteriftifdjer 
S&eife  aud)  al§  folcber  bon  melilidjenSJcabrigalert. 
daneben  aber  mürbe  unb  blieb  S3enebig  aud) 

„bie  Hochburg  be§  OrgelfbielS"  (f.  unten).  — 
Sbren  Höbepunft  erreichte  bie  ©djule  in  3lnbrea 
unb  ©tob.  ©abrieft.  2>er  ältere  Slnbrea,  1510 
geboren,  fam  1566  an  (flaubio  9Jten*lo§  ©teile 
al§  Organift  an  bie  jmeite  Orgel  bon  ©an  SJcarco. 
(fr  mar  ein  ebenfo  fruchtbarer  al§  funftgeübter 
Kompontft,  ber  namentlid)  aud)  in  eigentümlid) 
bebanbelter  9Kebrd)örigfeit  S8ebeutenbe§  leiftete. 
(fr  mar  aud)  al§  Sebrer  bielbegebrt  unb  bilbete 
u.  a.  &.  S.  HHasler  au§.  —  Söebeutenber  nod) 
ift  fein  9ieffe  ©iobanni,  geboren  1557,  feit  1579 
Organift  an  ber  erften  Drgel  bon  ©.  Sftarco,  ge* 
ftorben  1612.  SFcit  feinem  tarnen  berbinben  fid) 
eine  bleibe  mid)tigfter  ted)nifd>er  ©rrungenfcbaf* 
ten  fomoblin  ber  Organifation  unb  'Surdjbilbung 
ber  9Kebrd)örigfeit,  al§  bor  allem  in  ber  Snftru* 
mentatmufif  (f.  10),  bie  bei  ibm  eine  felbftänbige 
3rolle  fpielt,  felbft  mit  Berücffid)tigung  bon  Um* 
fang  unb  Klangfarbe  ber  einzelnen  Snftrumente, 
roa§  borbem  nod)  nicbt  ju  beobadjten  mar.  %n  bie* 
fem  SoSringen  ber  Snftrumental*  bon  ber  SSofal* 
mufif  liegt  ®iobanm§  bleibenbe  Bebeutung.  21ber 
aud)  ein  inbibibueller  ©til  bilbet  fid)  in  feinen 
SSerfen  betau§.  ©ein  berübmtefte?  SSerf  finb 
bie  2  Sßänbe  Symphoniae  sacrae,  ©efangS*  unb 

^nftrumentalftüd  für  6—16  Stimmen,  ebenfo 
feine  Canzone  imb  Sonate  für  3—23  ̂ nftrumente 

„aller  2lrt" .  ©ein  bebeutenbfter  ©d)üler  mürbe 
Öeinr.  1©d)ü^.  Stfö  mürbige  9?ad)f olger  ber 
beiben  ©abrieli  finb  ?u  nennen  Drajio  unb 
Crfeo  3Secd)i,  erfterer  aud)  auf  meltlid)em  @e* 
biete,  lefeterer  nur  firdjlirf)  tätig,  ferner  W.  9lnt. 
^ngegneri  unb  &.  SRatt.  2(foIa,  ber  SSerf affer 
u.  a.  3  ftimmiger  Neffen.  2)a§  9lufblül)en  ber 
ajiufifreform  um  1600  mit  feinem  ©ieg  ber  9JJo* 
nobie  über  ben  Konfrabunft  b«t  natürlid)  audi 
in  95enebig  nid)t  obne  Gnnflufj  bleiben  fönnen. 
®ie  5Weifter,  bie  fid)  ibm  miliig  beugten,  fann 
man  in  ben  ©ammelnamen  einer  „neueren 

benesianifcbenScbule"  sufammenfdjliefsen. 
^er  ©djmerbunft  ber  gntmidlung  lag  babei  frei* 
lid)  mebr  auf  meltlid)em  ©ebiete.  ©djon  bon 
ßlaubio  SUfonteberbi,  (£roce§  gmeitem  %ad)folger 
bei  ©an3)carco,  fagt  Otiemann :  „@r  mar  ber  grofje 
teuerer,  metdjer  bon  ber  blofjen  Negation  ber 
Florentiner  8fteformatoren  ?u  bofitibem  neuem 

©djaffen  überging",  ©ein  öaubtrubm  mar  bi§ 
jefet  mit  ber  ©rfinbung  ber  Ober  bermübft;  bod) 
merben  in  allemäcbfter  Bett  aud)  feine  bielftim* 
migen  Kird)enfombofitionen  beröffentlid)t  mer* 
ben,  in  benen  mau  mit  ©rftaunen  eine  9reil)e  bod)* 
moberner  3üge  entbeden  mirb.  SSon  feinen  dlaä)* 
folgern  feien  ermäbnt:  ©iob.  93?oretta  unb  Franc. 
Saballt,  ber  u.  a.  ein  ad)tftimmige§  bebeutenbe« 
H  Requiem  fd)rieb,  ©iob.  Sariffimi,  ber  9Jceifter 
ber  U  Kantate  unb  beS  H  Oratoriums,  unb  ©iob. 
Segrenji.  Sm  18.  %fob.  nod)  ragen  SOleifter  bon 
©an  ÜDcarco  berbor,  befonber§  3lnt.  Sotti,  ©al* 
bara,  ber  neben  65  Obern  nod)  3eit  31t  berbienft* 
lieber  Kombofition  für  bie  Kird)e  fanb,  barunter 
ein  16  ftimmige§  „Crucifixus".  $)od)berübmt 
unb  nod)  beute  im  SSolIbefifc  feine§  9ftubm§  unb 
ber  Pflege  feiner  Kunft  mar  fobann  93en.  9)?ar* 
cello,  beffen  ©til  freilief)  faum  mebr  fird)lid)  ge* 
nannt  merben  fann.  211§  lefete  3Iu§läufer  ber 
©djule  gelten  S&alb.  &a\upp\,  ber  u.  a.  9  Sabje 
in  ©t.  Petersburg  tätig  mar,  unb  Der  ein  biel* 
gebriefene«  Sebeum  febrieb,  ©aratelli  unb  enb* 
lid]  31nt.  Biffi,  beffen  acbtftimmige  ̂ falmen  nod) 
beute  bei  ©t.  SOcarco  erflingen. 

9.  SSo  nieberlänbifdje,  itaüenifd)e,  fbanifd)e, 
franäöfifd»e  SJceifter  um  bie  ̂ alme  ber  Kunftfer* 
tigfeit  im  fird)lid)en  mie  aud)  meltlid)en  Sonfa^ 
rangen,  ba  blieb  man  in  beutfeben  Sanben 
nid)t  surüd.  F^eilid)  maren  bier  bie  lernbegieri* 
gen  SÖteifter  angemiefen,  in  frembe  ©djulen  ju 
geben,  unb  fie  taten  bie§  reblicb  unb  mit  emfte* 
ftem  iöemüben.  ©djon  bor  ber  9teforma* 
tion  gebieb  bie  ©a^teebnif  in  ibrer  gefunben 
Kraft  unb  Xüd)tigfeit  ju  anfebuüdjer  Höbe  unb 
muf3te  fid)  beutfd)e  ©genart  bei  allem  natürlidjen 
©nflufe  ber  fremben  ©d)ule  51t  mabren.  SScrt* 
bolle  groben  birgt  ba$  „£od)beimer  Sieberbud)" mit  Söerfeu  bon  1390—1420.  31u§  bem  ©übe 
be£  15.  unb  Anfang  be§  16.  ̂ b^-§  nebmen  als 
beutfdje  SOieifter  be§  KontrabunftS  u.  a.  5(bam 
be  %ulba,  ©tebban  ÜDcabu,  ̂ einrieb  %\nd,  Slio* 
ma§  ©toller  eine  Stcbtung  gebietenbe,  Heinrid) 
Sfaac  fogar  eine  berborragenbe  ©tellung  ein. 
5113  „symphonista  regius"  biente  biefer  lange  Seit 
in  ber  Kapelle  9Jiarimilians  I.  818  biblomatifd)er 
©efanbter  feinet  öernt  nad)  fylo^ens  gefd)idt, 
nabm  er  bafelbft  bie  ©nflüffe  ber  So^puin,  H^ 
bred)t,9lgricolainfid)auf.  211s  erl517ftarb,l)inter* 
liefe  er  einen  föftlicbeu  ©iba^  ebelfter  St.,  gibfelnb 
in  feinem  , .Choralis  Constantinus",  einer  93ear* 

Unter  fi  etwa  Sßetmißtc?  ift  unter  E  ?u  fuefjen. 
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beitung  ber  Dfftjien  für  bie  ©onn*  unb  Feiertage 
nad)  bem  iird)lid)en  cantus  firmus.  ©eine  Welt* 
litfjen  Sieber  seiebnen  fid)  burcr)  große  Snntgfeit 

<ra3.  ©ein  „^nnßbrud  icr)  muß  btd)  laffen"  ift ein  ed)te§  SBolfSlieb  geworben,  ba§  aud)  in  bem 
Eboralfcbafc  ber  öroteftantifdjen  Stircbe  Aufnabme 
fanb.  Aud)  nnter  ben  beutfdjen  Drgelfütelern 
finben  fid)  dornen  bon  bellftem  0ang,  allen 
boran  9ßaulu§  §>ofbaimer,  1490  bon  9Rar> 

miüan  I  ol§  „Drganiftenmeifter"  an  feinen  £>of 
berufen  unb  in  ben  Abelftanb  erhoben.  Al§  fom' 
öonift  Bebeutenbe§  leiftete  ferner  Seonbarb  $a* 
ntinger,  ber  mit  Sutber  in  freitnbfdjaftli<f)e  Be* 
siebungen  trat.  2£ir  fommen  bamit  ju  ben  2)iei* 
ftern,  bie  im  Sienfte  ber  9te  f  o  r  m  a  t  i  o  u  tätig 
waren.  'Sie  beutfcrje  ÜDlufif  erftomm  ifjre  geiftige 
&öbe  erft  mit  bem  ̂ reiwerben  be§  geiftigen 
SebenS  burd)  bie  £at  £utber§.  .fein  nod)  fo 
überragenbe§  (Genie  irgenb  einer  fünftlerifcben 
Sfteifterfdjule  bat  ber  Shmft  annäbernb  ben  35tenft 
erwiefen,  Wie  bie  mädjtige  Anregung,  bie  bon 
ibm  ausging.  Sefct  erft  lonnte  ber  beutfdje  (Geift 
ber  Sonfunft,  ber  borber  nur  nadjembfinben 
lernte,  xva$  anbere  Nationen  (Große§  gefdjaffen, 
groß  unb  ftar!  werben,  feine  lünftige  funftge* 
fd)td)tltd)e  Aufgabe  su  erfüllen,  für  bie  er  ein* 
mal  bie  Siefe  feine§  intelleltuellen  SSefens  unb 
bann  ben  angeborenen  Uniöerfalismu§,  bie  Auf* 
nabmefäl)ig!eit  unb  sugleid)  Anbaffungsfraft 
für  alle  großen  Anregungen,  bie  ibm  bon  außen 
famen,  al§  SRüftseug  mitbracbte.  Unb  bod)  mußte 
unb  tonnte  er  nur  au§  tleinen,  ja  faft  fümmer* 
lidjen  Berbältniffen  beraus  groß  werben.  ®enn 
er  fanb  feine  äußerlid)  glänsenben  £eben§ber* 
bältniffe  roie  bie  itatienifcrje  Shmft,  feine  ̂ üuftler 
in  emflußreidjen,  bielumworbenen  (Stellungen, 
feine  $äbfte  aU  Sfiäcene  unb  Brotberren,  feine 
SDrögtidjfeit,  fid)  eine  allgemeinere  Bübung  gu 
erwerben,  wenn  biefe  nidjt  außer  SanbeS  gerjolt 
werben  wollte,  feine  fünftlerifd)  mufifalifcben 
BilbungSanftalten.  Saju  lag  bie  läbmenbe  ̂ anb 
bolitifd)er  SSirren  oft  genug  fcbwer  auf  allem 
böberen  fieben.  Atle§,  roa§  gefdjab,  ja  roa§  ge* 
fcbeben  fonnte,  mußte  Don  unten  au§,  an$  ben 
nieberen  klaffen  be§  Bolf§  berau§  gefd)eben. 
üpier  wurselte  bie  föftlidje  Blüte  be§  BolfsliebS, 
„biefe§  ßrrseugniffe§  eine§  ltnbewußten  inftruf* 
tiben  JhmfttriebS",  unb  au§  ibm  fbroß  ber  beut* 
fd)en  Äunft  wabrbaft  &eil.  SSie  im  ganzen 
SBefen  ber  Deformation,  fo  war  aud)  in  ibrer 
$unft  ber  Gnnfluß  be§  3Solfstümlid)en  baZ  maß* 
gebenbe  unb  treibenbe  Clement  ber  ©ntroidlung 
(IfSiturgie,  mufifclifd),  lf  firdjenlieb :  III).  $in* 
%u  trat  ba§,  (Streben  nad)  SSerinnerlidjung  unb 
Surcbgeiftigung.  Sagu  rourbe  felbft  baZ  bienlid), 
roa§  beutfdje  SReiftet  in  SSenebig  gelernt  (man 
benfe  an  Speinrid)  lf  ©d)üfe),  ja  roa§  fie  bort  an 

ßrfabrungen  in  ber  Pflege  ber  „neuen  ̂ unft"  ber 
äßonobie  (f.  8)  gemad)t  batten.  ®ie  ̂ .  ber  neuen 
Sebre  fanb  felbft  bei  9tteiftern  ©tjmbatbie,  bie 
bem  alten  (Glauben  nod}  angebörten  unb  treu 
blieben  unb  nun,  roie  Subroig  ©enfl  (tum  1550), 
burd}  Bearbeitung  bon  ©boralmotetten  geigten, 
ba%  fie  bie  Bebeutung  ber  fünftlerifd)  frud)t= 
baren  £eime  ber  neuen  ®.  ridjtig  erfaßt  batten. 
Saburd)  roirften  aud)  fie  inbtreft  an  ber  neuen 
Arbeit  mit.  —  ®a§  3Sid)tigfte  war  in  ber  roei* 
teren  (Sntroidlung  pnäd)ft  bie  Ausbilbung  eine« 
funftgemäßen  STonfaßes  bon  bennod)  reidjer  inbi* 
bibueller  Belebung,  in  Dem  bie  9)Mobie  grunb* 
fäfclid)  ber  Dberftimme  pgeroiefen  rourbe;  Denn 

nur  baburd)  fonnte  fie  bolfstümlidj  roirfen.  SSel* 
die  Bebeutung  liier  ber  Arbeit  i'uca§  H  Dfian* 
ber§  imb  ̂ ob-  ©ccarb?,  aber  aud)  $>an§  Seo  H^a8* 
ler§  ?.ufommt,  ift  im  Artifel  Ktird)enlieb:  III,  3 
bargelegt  roorben.  üpier  fei  nod)  b^geroiefen 
auf  ben  AugSburgcr  Abam  ©umpelöbaimer 

(t  1625),  beffen  „Compendium  musices"  al§ tf)eoretifd)e§  Sebrbud»  12  Auflagen  erlebte,  beffen 
roidjtigftee  f ird)licr)e§  SSerf  aber  feine  8  ftimmigen 
^falmen  finb;  ebeubafelbft  roirften  ©btiftian  @r= 
had)  aU  Drganift  unb  ©regor  Aidjinger  (f  1628), 
beffen  „sacrae  cantiones"  für  4 — 10  (Stimmen 
unb  „tricinium"  befonber§  gerübmt  Werben. 
Sn  bem  9)taß  jebod)  wie  bie  neue  9ftd)tung 

in  Stauen  mit  ibren  monobifcben  jfenbenäen 
fid)  mebr  unb  mebr  aU  ein  Anfämtofen  gegen 
bie  Äunft  finnreidier  ©timmberwebung ,  gegen 
ben  i[  $ontratounft  erwie«,  wie  ferner  ba§  fieg* 
reid)e  SSorbrängen  ber  ©bromatif  bem  fubjef* 
tiben  Smtofinben  einen  breiteren  (Spielraum 
ließ  unb  enblidi  baZ  ©mporblüben  einer  felb= 
ftänbigen  Sfrftrumentalmufif  (j  io)  feinem  SSe* 
fcn  unb  feiner  Beftimmmtg  nad)  fid)  bon  bem 
fird)lid)en  Stil  bon  felbft  entfernen  mußte,  bor 
allem  aber  in  bem  9Kaß,  wie  bie  allgemeine 

SSertfdjäfcung  fid)  mit  unwiberftebüd)er  ©e* 
walt  auf  bie  (Seite  ber  weltlidjen  ̂ robuftion 
auf  bem  (Gebiet  ber  Ober  neigte,  berfd)Winben 
bie  SKeifter,  bie  al§  baubtfäd)lid)e  ̂ irdienfom* 
üoniften  in  Ü3etrad)t  fämen,  unb  wirb  e§  über* 
baubt  fdiwer,  eine  gefd)id)tlid)e  SSeiterentwid* 
lung  ber  S?.  bon  ber  allgemeinen  9Jtufifgefd)id)te 
absulöfen.  ©tef)t  nod)  StJcidjael  ̂ Jrätoriu§  (f  1621) 
auf  ber  ©renäfdjeibe  ber  beiben  9riditungen, 
fo  war  ©einrid)  H©djü^,  obne  Bweifel  ber 
größte  Sonfe^er  feiner  3eit,  ber  erfte,  ber 
bie  Ober  nad)  ®eutfd)lanb  berbflanste.  ©drüts 
war  ber  bebeutenbfte  Vermittler  be§  ©nfluffe§ 
ber  italienifdien  auf  bie  beutfdje  £.  Sine  fbeji* 
fifd)  fird)lid)e  9ftid)tung  nabm  er  in  feinen  $af= 
fionen  (If^affion),  in  benen  er  ber  Vorgänger 
11  Bad)8  fein  follte.  ©iner  fird)lid)en  STenbenj 
wenigften§  bittficbtlid)  ber  ̂ Ratur  unb  bem  3Bir= 
fung§frei§  ir)re§  Sfafrrurnents  bulbigen  bie  be= 
beutenben  Crgelmeifter  ibrer  Seit,  über  bie 
unten  (Abf.  10)  bei  ber  fircblidien  S^ftrumen* 
talmufif  nod)  31t  fbredjen  fein  wirb.  —  SSie  in 
ber  großen  Seit  ber  Bofalmufif,  bi§  in  ibren 
©ibfeln  in  Drlanbo  bi  H  Saffo  unb  H  ̂aleftrina 
ein  3SefenSunterfd)ieb  jwifd)en  fird)lid)er  unb 
weltlicber  ©afeweife  faum  anjunebmen  war,  fo 
war  mit  bem  Uebertragen  be§  neuen  ObemftilS 
auf  bie  Ä.  be§  17.  Sjfob.Z  wieberum  bie  ©renje 
SWifdjen  beiben  SJcufifgattungen  mebr  unb  me|r 
berwifd)t  worben,  nur  ba^  bort  ba$  geiftige  unb 
al§  fold)e§  mit  bem  fbejiell  Oteligiöfen  in  engerer 
SSerbinbung  ftebenbe,  bfer  ba$  finnlid)e  unb  al§ 
fold)e§  bem  SSeltleben  bon  bornberein  mebr 
jugewanbte  Element  ben  Ausfd)lag  gab.  Sie 
f^olge  war  unau§bleiblid) :  eine  SSerweltlid)ung 
ber  £.  bei  aller  mufifalifdjen  (Genialität  ibrer  ein* 
Seinen  STteifter,  bei  benen  Berfladjung  be§  ©til3 
mit  £)berfläd)lid)feit  ber  %ed)nii,  bie  ia  nur  mebr 
auf  äußere  SBirfung  auszugeben  fyaüe,  §)anb  in 
Jipanb  ging.  3)ie  fatbolifd)e  &.  cefonbers  mußte 
rettung§lo§  berfallen,  bie  proteftantifcbe  batte 
wenigften§  nocb  ba§  (Gebiet  be§  IfCratoriums, 
auf  baZ  fie  fid)  unb  ibre  religiöfen  Stenbensen 
retten  fonnte;  basu  fanb  fie  nod)  einmal  in 
li&änbelunb  HBadj  überragenbe  ©eifter,  bie  fie 
wenigftenS   augenblidlid)   bor  ber   Berflad)ung 
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retteten:  pänbel  burd)  bie  Uniberfalität  feines 
®enie§,  bie  itm  ben  ganzen  9teid)tum  ber  tedmi* 
fd)en  ©rrungenfd)aften  ber  Ober  unb  ber  Snftru* 
mentalmufif  in  fid)  aufnebmenunb  auf  ein  ©ebiet 
übertragen  ließ,  auf  bem  fid)  bie  gange  Straft 
unb  £iefe  feines  fernbeutfd)en  SSefenS  gu  neuen, 
fettrjer  unerhörten  Söirfungen  entfalten  lonnte: 
feinem  Oratorium,  —  unb  Bad)  burd)  bie  tiefe 
3nnerlid)feit  feine?  SSefenS,  baS  er,  ganj  nur 
auf  ficf)  unb  fein  SSerantrDortlicr)feitsgefür)I  bor 
feinem  ©ort  geftellt  unb  unbeeinflußt  bon  jeber 
äußerlidien  9tbfid)t,  mit  ber  abgrunbtiefen  ©rünb= 
lictjfeit  beS  beutfcrjen  ©emütS  entfaltete,  mo* 
bei  eS  nocr)  einmal  baS  geiftige  ©lement  ber 
Bolt)üf)onie  mar,  bie  aud)  auf  feine  Snftrumental* 
mufif  übertragen,  baS  ÜÖcaterietle  ber  5£onft>rad)e 

bänbigte  unb  böberen  Bieten  gufübrte.  —  <2Die 
9tid)tung,  meldte  bie  beutfdje  9Kufif,  foroofjl  für 
fid)  mie  in  ir)rer  fübtenbenSSeltftellung  betrachtet, 
nacr)  ber  ©üodje  Bad)S  unb  JpänbelS  narjm,  war 
eine  berartige,  ba§  abgefefjen  bon  bem  eigentlid) 
bramatifd)en  ©ebiet  unb  feiner  Hftobififation  ber 
bofalen  formen,  bie  ̂ nftrumentalmufi!  (f.  Sb. 
1353)  in  ben  Borbergrunb  beS  SjntereffeS  trat. 
®amtt  ift  ein  fbesiell  fircbenmuftfgefd)id)tlid)eS 
$ntereffe  meiterbin  fo  gut  mte  auSgefd)loffen. 
Unfere  ©roßmetfter  1[&at)bn,  Mozart,  »et* 
fioben,  aud)  IfSdmbert  fdjrieben  ja  mof)l  St\, 
aber  biefe  ift  für  bie  SBeiterentmidtung  ibrer 
©rfd)eimmgen  belanglos,  grft  unter  ben  ©in= 
flüffen  ber  Sftomantif,  bie  ia  aud)  %n  einer  fRe= 
generation  beS  Oratoriums  (H  SJcenbelSfobn, 
Söroe  u.  a.)  führte,  erfüllte  ficf)  befonberS  bie 
protefiantifcfie  9ttd)tung  ber  St\  lieber  mit  einem 
(Steift,  ben  man  fird)ttd)  nennen  fann,  mett  er 
ebenfo  bon  ber  betfömmlicben  ©leidjgüttigfeit 
beS  Snt»alt§  als  bon  ber  lebigltd)  auf  äußere 
Söirfuug  sielenben  Slrt  ber  formen  unb  beS  5luS= 
brudS  abfab  unb  mieber  auf  ben  sietbemußten 
©rnft,  bie  Strenge  unb  £iefe  ber  religiöfen  2tuf= 
faffung,  roie  fie  frühere  ftrd)lid)  pofitibere  Reiten 
aufroiefen,  geftellt  ift.  ftm  Sßittelbunlt  biefer 
9ticr>tung  fteben  tarnen  roie  ÜDcenbelSfobn,  9tid)* 
ter,  Spauütmann.  9lber  aud)  bie  fatljolifcfje  9ftu* 
fif  genoß  felbft  in  Seiten  beS  Verfalls  bie  £yrüd)te 
eine§  unberfennbaren  StuffdjmungS  beS  auSge* 
prägten  religiöfen  ©eifteS  unb  berseidjnet  Warnen 

toie  3-  S-  $uj,  „ber  öfterreid)ifd)e  Baleftrina" 
(t  1741),  9Jcar/.  Siebter  (t  1833),  3of.  ©t)bler 
(1764—1846),  ©aföar  ©tt  (t  1847),  3.  SS.  %o* 
ntaföef  (t  1850),  ßberubint  (f  1848).  Bon  ben 
tarnen  ber  jüngften  ©toocbe  aber,  an  bie  ficf) 
roidjtigere  ©rf  dbeinungen  auf  fvrdjenmufifalifdbem 
©ebiet  anfdjließen,  feien  nur  genannt  bie  Starb  0= 
lifen  gtbeinberger,  Brofig,  H  &aberl,  ̂ elij  ®rae= 
feie,  %t.  fiifjt,  3t.  Brucfner  unb  2Jc.  %Me; 
bie  Broteftanten  ̂ raißt,  bon  t  Sperjogenberg, 
HS5raf>m§,  %.  Boeder,  %x.  Stiel,  @.  ©rell,  Wlas 
Sieger. 

2)ie  ©ntroicflung  ber  f.  im  beutigen  Statten 
fann  bier  ebenforoenig  im  ©inäelnen  berfolgt 
roerDen,  roie  bie  in  ̂ ranfreicf»,  ©öanien  unb 
©nglanb.  %n  biegen  Sänbern  nabm  fie  natür* 
lief)  bielfacf)  bie  ©igenart  ibrer  nationalen  roelt= 
lict)en  Shmft  auef)  ibrerfeitS  an. 

10.  SSaS  nun  enbltcf)  bie  fircf»licf)e  3  n  ft  r  u= 
mentalmufif  anlangt ,  f 0  begegnet  fjier 
gletd)  für  bie  Betrachtung  bie  ©cbröierigfeit, 
ba§  biefer  Begriff  eigentlich  einen  inneren  SSiber^ 
füruefj  entbalt,  benn  eine  eigentlicf)e  ̂ nftrumen* 
talmufif  bat    in   ber  Sftrdje  nie  ̂ la^  gebabt. 

SSenn  bie  Srabition  aueb  babon  roeiß,  baf?  in  ber 
jübifeben  Sembelmufif  Warfen,  ©iftren,  Srom^e* 
ten,  Körner  unb  ̂ ofaunen  berroenbet  rourben, 
fei  e§  sur  Begleitung  be§  ̂ falmgefangS,  fei  e§  in 
mebr  felbftänbiger  SSeife,  fo  mar  ̂ nftrumental* 
mufif  boef)  bei  ber  anfänglicben  ©eftaltung  be§ 
ct)riftlicf}en  ©otte§bienfte§,  obgefeben  bon  bem 
Dbium  be§  ̂ eibnifcfjen,  baZ  tttr  anbaftete,  fd)on 
au§  8toecfmäßigfeitS=,  bejm.  ©icberbeitSgrünben 
auSgefcbloffen.  Unb  auef)  fpöter,  naebbem  man 
anfing,  bie  %  Orgel  (bgl.  1f  SBircbengeräte,  3)  jur 
Begleitung  beS  fireblicben  ©efangeS  ̂ u  bermen= 
ben,  fann  bon  einer  eigentlicfien  3uftrumental= 
mufif  niebt  fügtieb  geföroeben  merben,  menn 
auef)  feftftebt,  bah  neben  ibt,  5.  B.  in  ben  ©änger* 
fcbulen  ber  Möfter  mie  @t.  ©ollen,  aud)  noeb 
anbere  ̂ nftrumente  in  &ehtauä)  maren.  $a, 
felbft  als  man  mit  bem  allmäblidjen  Stuffommen 
ber  ̂ nftrumentalmufif  bie  ̂ nftrumente  sur  Stiö* 
fübrung  ber  fird)lid)en  cantiones,  motetae  ufm. 
jujog,  batten  biefe  eine  rein  fubftituelle  Bebeu= 
tung,  b.  i).  fie  bienten  als  9luSbilfSmittel  für  feb* 
lenbe  ober  als  Berftärfung  borbanbener  Stimmen, 
mie  bie  gemöbnlidje  Angabe  „fomobl  für  menfd)* 
lidje  Stimmen  als  für  ̂ nftrumente  jeglid&er 

5trt"  unsmeibeutig  auSf^rid)t.  ©ine  anbere  Be= 
beutung  mirb  mobl  anef)  bie  Bermenbung  ber 
Sfnftrumente  in  jener  oben  ermäbnten  mebr= 
ftimmigen  englifcfjen  S?.,  mo  fie  1416  bon  ioein= 
rid)  ValS  Beftanbteil  ber  alten  Barbenmufif  ein* 
geführt  mürbe,  faum  beanförud»en  fönnen.  — 
©rft  bie  Blütejeit  ber  großen  Orgelmeifter 
Italiens,  namentlidj  BenebigS,  unb  ©eutfcblanbS 
einerfeitS  unb  bie  fomtoofitorifebe  Sätigfeit  ©iob. 
©abrietiS  (f.  8)  anberfeitS  gaben  einer  felbftän* 
bigen  ̂ nftrumentalmufif  baS  Qeben. 

®ie  erften  Anfänge  ber  Orgelliteratur  merben, 
mie  9tiemann  annimmt,  auf  bie  ̂ eranjiebung 
ber  Orgel  %u  ben  ©efangSübungen  jurüdgeben. 
5HS  erfter  -Dreifter  ber  berbotlfommneten  Orgel 
begegnet  uns  $ranc.  Sanbino,  genannt  ü  Cieco 
(fl397).  Bon  ibm  f ollen  iounberte  bon  Zow 
fäfeen  in  ttattenifdjen,  englifdjen  unb  fran^öfi* 
fdien  Bibliotbefen  liegen.  ©leid)falls  ein  blinber 
Stifter  Stonr.  Baumann  (f.  1473  in  9Jcünd>en) 
ift  ber  ©rfinber  ber  beutfcf)en  Orgeltabulatur,  b.  b. 
ber  eigentümlicben  ^JcotierungSmeife  für  Orgel, 

bie  er  in  feinem  „Fundamentum  organisandi" 
niebergelegt  bat.  ©rinnert  fei  aud)  an  beS  blin= 
ben  öeibelberger  £>oforganiften  3lrnolb  ©djlid 
beS  31elterert  „Spiegel  ber  Orgelmad)er  unb  Or= 
ganiften"  (1511).  ©nglanb  befaß  eine  eigene  %a* 
bulatur  fdjon  100  Stebre  bor  ̂ aumann.  —  2öäb= renb  bie  erfreu  Drgelfäfce  lebiglid)  Uebertragungen 
bon  Singftimmen  maren,  gingen  bie  benesiani* 
feben  2Keifter  mit  (Slaubio  SJcerulo  (t  1604)  an  ber 
Süifce,  babnbrecbenb  bor  in  ber  Schaffung  eines 
ber  äedjnif  beS  SivftrumentS  entföreebenben  Or* 
gelftilS,  in  bem  beibe  ©abrieli  tätig  maren.  %n 
ber  Orgel  bat  fid)  aud)  im  Anfang  beS  17.  3bb.S 
bie  Harmonie  auSgebilbet,  bie  ber  „iparmonie* 
lebre"  su  ©runb  lag.  3)er  berübmtefte  Organift 
Italiens  im  17.  %t)b.  aber  lebte  unb  ftarb  als 
Organift  an  ber  $eterSfird)e  in  9rom:  ©.  §reS* 
cobalbi  (t  1644),  ber  erfte  gugenmeifter  feiner 
Beit.  99Wt  feinen  bebeutenbften  Sdjülern  ̂ .  ßr. 
terll  (t  in  SJcüncben  1693)  unb  3.  ̂ robberger 
(t  1667  als  froforganift  in  Söien)  greift  fein  ©in= 
ftuß  aueb  nad)  ®eutfd)lanb  über,  mo  aud)  fdion 
borber,  mie  ermabnt,  tüd)tige  SJceifter  lebten, 
außer  ben  oben  genannten  u.  a.  ber  früber  fdion 
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angeführte  «$.  &ofbaimer.  %ud)  in  Gmglanb  leb* 
teu  unb  roirften  teit§  als  tird)Iid)e  teils  als  Dr* 
gel*  {unb  Birginat*)fpieler  an  bert  Spoffapellen 
2Ränner  wie  «übt  5)igon  (f  1509),  ̂ airfar.  (geb. 
1460),  £r,e  (t  1572),  SKorleij  (t  1604),  3obn 
»ull  (t  1628),  58t?rb  (t  1623),  roäbrenb  bie  Orgel- 
mufif  1f£)änbel§  unter  bie  Stougertmufif  gebort. 
2113  „Binbeglieb  ätuifdjen  Italien  unb  2>eutfdj* 
tanb"  lann  ber  «JHeberlänber  ©roeelind,  ©d)üter 
3<rrlino§  unb  ($3abrieli3,  angefeben  roerben,  an 
ben  fid)  roieber  bebeutenbe  ©djüler  anfdjloffen: 
3?af.  «jßrätortu§  (t  1651),  $).  ©djeibemann 
(t  1663),  21.  Hernien  (1722),  ©.  ©d)eibt  (t  1654). 
2)en  größten  «Jtubm  genoß  S3adf)§  unmittelbarer 
Borgänger  S).  Bu^tebube  in  Sübecf  (t  1674),  eben* 
fo  roie  3.  «£ad)elbet  in  Nürnberg  (t  1706).  2113 
britter  fd^lofe  fiel»  ibnen  ©.  SRuffat  in  «ßaffau 
(f  1704)  an,  ber  franjöfifdje  ©inflüffe  in  fid)  auf* 
nabm.  ®er  größte  unb  für  bie  ̂ olgejeit  rüidjtigfte 
«JReifter  aber  roar  audj  auf  biefent  ©ebiet  ̂ .  ©. 
IT  Bad),  ber  ©d)öpfer  ber  monuntentalften  Orgel* 
roerfe  aller  Seiten.  Saud)  bier  batte  ja  ber  «Jßrote* 
ftanti£mu§  mit  feinen  freieren  ShiltuSformen  ein 
oiel  roeitere»  Selb  ber  Betätigung  be§  Orgel* 
fpielS  bargeboten,  ©o  fonnte  fid)  aud)  in  ber 
^olgejeit  eine  ununterbro  ebene  ̂ ortentroidlung 
be§  firdjttdjen  SnftrumentalftiB  botlgieben,  in 
ber  roir  tarnen  bon  beftem  SHang  begegnen: 
SKnl  (t  1846),  freffe  (t  1863),  «Ritter  (t  1885), 

Sbtele  (t  1848),  Xöpfer  (|  1870)',  9Renbet§fobn, Saißt,  D^beinberger  u.  a.  mebr.  —  5)a§  moberne 
Drgelfpiel,  baZ  namentlid)  aud)  im  «2tu§lanb  feine 
nambafteften  Vertreter  finbet  (Boffi  in  Italien, 
©t.  ©aen§,  ©uilmant,  SBibor  in  «ßaris)  ift  ein 
ju  fel)r  au§geförodjen  fonäertmäßigeS,  um  nod) 
unter  ben  Begriff  ber  Ä.  %u  fallen. 

3luBer  ber  in  •,;  ffirdjenlieb:  I — III  ̂ |  Siiturgie,  mufi» 
genannten  Siteratur  ögl.  SR.  <£d)lecf)t:  ©efd). 

3.  ff  a  t  f  cfj  t  D  a  l  e  r:  ©efd).  b.  ff., 

ornmüller:  Sejifon  ber  firdjl.  £on» 
tümmette:  Cfnätjflottübie  ber  »rote* 

ftantiftficn  ff.,  4  93be.,  1888—95;  —  J  ff.  SB  e  i  n  nt  a  n  n: 

©efdt).  ber  ff.  (Sammlung  fföfel),  1906;  —  3{.  ©.  ff  i  e  f  e= 
roetter:  Sie  Jßerbienfte  ber  Sßieberlänber  um  bie  £on* 

fünft,  1826;—  ff.  öon  SSinterfelb:  ©abrieti  unb 
fein  Seitalter,  1834;  —  g.  Seberer:  Ueber  Heimat  unb 
Urfprung  ber  merjrftxmmigen  Sonfunft  I,  1906;  —  5  r. 
58  a  d)  m  a  n  n:  ©runblogen  unb  ©runbfragen  jur  eög.  ff., 

1899;  —  SBeitcreä  Bei  $.  91.  fföfttin  in  KES  X,  S. 
443—458.  mtf).  a&e&et. 

SUrcbenorbnung,  «21p  oft  olif  d)  e  ,  11  Sftr* 
djenredjt,  3  a. 

Slirdjenorbnungen,  e  b  a  n  g  e  1  i  f  dj  e. 
1.  31  e  d)  1 1  i  d).  ®ie  älteften  ebg.  Ä.  be§  16. 

Sbb.§  erbielten  öffentlid)*red)tlid)e  ©eltung  erft 
burdj  bie  ©infübrung  feiten§  ber  gefe^gebenben 
(Steinalten,  —  dürften  unb  ©täube  ober  freien 
©täbte  (1f  Sircbenred)t,  4  c).  ®amit  rourben 
fie  Sanbe^gefeBe,  mienjobl  fie  fircbücbeS  dt  e  d)  t 
erft  in  siueiter  Sinie  entbalten,  nämlid}  nid)t  im 
bogmatifdjen  Seil  (Credenda),  fonbern  in  ben  93e* 
ftimmungen  über  Siturgie  (51 21genbe,  2),  Befet* 
jung  ber  £ird)enämter,  Organifation  be§  3tir* 
d)enregiment§,  2)i§äit)lin,  ßbefadjen,  ©djulorb* 
nungen,  ©infommen  ber  ̂ irdjen*  unb  ©dml= 
biener,  fotoie  SSernjaltung  ber  Sftrcrjengüter 
(Agenda),  ©olueit  fie  Äirdjenredjt  entbalten, 
bestueden  fie  nid)t  eine  erfdjöpfenbe  ̂ obifüation 
be§  gefamten  lanbe§iircbiid)en  9ted)t§,  fonbern 
fegen  anberlreiteSieditSqueiien  roie  bor  allem  baZ 
fanonifdie  9ted}t  (Uftircrjenredjr,  3  c;  4  c)  al§  be* 

falifcf) 

ber  ff.,  1861;  - 
1893;  —  Utto  i 

fünft,  1891»;  —  € 

ftebenb  boraug.  —  3QZit  Srftarlung  be§  ftaatücben 
21bfoiuti§mu§  trat  bie  tbeologifdje  21rbeit  bei  ben 
5?.  mebr  unb  mebr  in  ben  öintergrunb ;  ber  San* 
be^berr,  sugleidj  ber  summus  episcopus  (1f  San* 
beSberrlidieS  ̂ irebenregiment),  erläßt  bie  ̂.  Iraft 
ianbesberrlidjer  ©eroalt,  fo  ba%  fie  fid)  juriftifd) 
mit  ben  @taat§gefe£en  beden.  SIber  erft  nad) 
©nfübrung  ber  fonftitutionellen  Berfaffungen 
(SRitte  ber  erften  Hälfte  be§  19.  Sbb.§)  geminnen 
bie  ®.  einen  roefentlid)  anberen  ©baralter,  in* 
bem  fie  fid)  jefet  lebigüd)  auf  ben  9ted)t§inl)alt 
befdjränlen  unb  bie  SBeiterentroidelung  ber 
Sebre  ber  tbeo!ogifd)en  Sföiffenfd)aft  überlaffen. 
(531eid)seitig  änbert  fid)  aud),  unb  groar  in  ben  ein* 
seinen  ©taaten  berfd)iebenartig,  iljre  (£ntftebung§* 
art,  inbem  burd)  ©infübruug  ber  ̂   ©tjnobalber* 
faffung  fortan  außer  ben  @eiftlid)en  aud)  bie 
Saien  bei  ber  Äirdjengefekgebung  mitberangejo* 
gen  merben.  ̂ n  ben  meiften  größeren  ©taaten 
®eutfd)lanb§,  bor  allem  in  «Preußen,  baben  roir 
neben  ben  ©taatSgefefcen,  bie  lebigüd)  bie 
äußeren  Begebungen  ber  Sftrdje  betreffen,  aud) 
roieber  im  bollen  ©inne  be§  Söorte§  ̂ .,  b.  b- 
bon  lird)lid)en  Organen  befdjtoffene  ©efefee; 

ebenfo  in  ©ad)fen,  Württemberg,  «inbalt,  Söal* 
bed,  Si^t>e,  Hamburg.  S«  irgenb  einer  SBeife 
finb  bier  bie  lanbe£*  ober  #robin3ial=ürd)üdjen 
©efe^e  an  bie  Buftimmung  ber  ©rmoben  ge* 
bunben  (U  ©efejjgebungSredjt,  fird)lid)e§:  II). 
Slber  nod)  beute  finb  Ä.  reine  ©taat^gefe^e  in 
beiben  SRedienburg,  ©d)roaräburg*©onber§bau* 
fen  unb  «Jteuß  älterer  Sinie.  Steinet  fird)en* 
regimentüd)e§  ©efe^gebung§red)t ,  ba§  roeber 
burd)  ftmobale  nod)  burd)  ftänbifcbe  «JRitroirfung 
befdjränft  ift,  beftebt  in  ©ad)fen*^oburg*@otba, 
©d)roarjburg*9tubolftabt ,  FJteuß  jüngerer  Sinie, 
@djaumburg*£ip:be,  äübed  unb  Bremen.  S« 
Bauern  ift  ba§  lird)Iid)e  ©runbgefeg  ein  Seil 
ber  Berfaffung ;  bie  babin  übernommenen  Seile 
bon  $.  unterliegen  alfo  ber  fonftitutionellen 
©taatSgefefcgebung.  —  2)ie  ̂ rage  nad)  ber 
beutigen  ©eltung  einer  älteren  ®.  berlangt  ge* 
naue  «Prüfung  ber  Iofalen  unb  allgemeinen 
9ted)t§entroidlung.  ^n  ben  ebangelifd)en  San* 
be§!ird)en  beben  im  allgemeinen  bie  fpäteren 
Ianbe§berrlidjen  ober  auf  ©runb  ber  neuen  ton* 
ftitutionellen  Berfaffungen  juftanbe  gefommenen 
©taat§gefefee  frühere  gleidjartige  Beftimmungen 
in  ben  alten  $.  auf.  Senn  j.  B.  baZ  «ß^eußifd)e 
U  Sanbred)t  baZ  Söeiterbefteben  älterer  S1.  an* 
orbnet,  fo  folgt  au§  «ilrtilel  II  be§  «ßublifation§* 
«Patents  oijne  roeitereS,  ba%  bei  «DMerien,  mit 
benen  fieb  baZ  9IS«Jt.  befaßt  bot,  beffen  Bor* 
febrifteu  im  ̂ alle  be§  SSiberfprudj§  benen  ber 
St  borgeben. 

$aul  ©d)oen:  S)a§  eög.  fftrdjenredjt  in  $reufjen  I, 

1903;  —  emilgriebBerg:  £ef)rbud)  be§  fat^.  unb  eüg. 

ffirdjenredjts,  1909« ;  —  3Silf)  eint  ff  a l;l:  Beruftem 
be§  ffirdjenredjtä  unb  ber  ffircfjenöolitif,  1894;  —  #einr. 
JJriebr.  Sacobfon:  UeOer  bie  ©eltung  ber  älteren  eög. 
ff.  in  ber  ©egenroart  (Scitfdjrift  für  beutfdjeS  SRedjt  XIX); 

—  Slrtifel  ff.,  in  RE  *  X,  6.  458  ff  unb  in  KL »  VH, 
©.  623ff;  —  C«r  af  |»ut)  be  ©raiä:  4)anbbudi  ber 
berfaffung  unb  SJerroaltung,  1906,  @.  416  f.         b.  Stxoßff. 

2.  ©ne  ©  e  f  d)  i  d>  t  e  ber  älteften  ebg.  St, 
bon  benen  bie  fogenannten  Bifitation§orbnungen 
(H  Sftrdjenbifitatiou,  2)  nid)t  §u  trennen  finb, 
%u  fdjreiben,  ift  erft  möglid),  feitbem  @.  ©ebling 
(f.  unten)  in  feinem  großangelegten  Quellen* 
roerl  alle  bierber  gebörigen  Urfunben  äufammen* 
sutragen  begonnen  bat.    2)ie  für  bie  ©ntroidlung 

Unter  ff  etwa  93ermi6te§  ift  unter  ©  au  fudjen. 
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ber  einseinen  Sauber  maßgebenben  K.  finb  in 
ben  bie  £anbeSfird)engefd)id)te  bebanbelnben 
Strtifeln  genannt  (bgl.  5-  B.  H  Reffen:  I,  3.  4. 
II  33at)ern:  1, 1;  11,1.  t  Bremen,  1.  Smnnober, 
2  ufro.)  ober  bei  bem  Tanten  ibrer  Berfaffer 
(H  Bugenbagen,  HßorbinuS,  lf  Brenj,  Urba* 
nuS  K9tf)egiu§,  H3ona§,  K&amelmann,  U9tta* 
tbefiuS,  Ü  SlebtnuS,  1f  Dfianber,  II  Satbin,  1f  SaS* 
fi  ufm.).  @S  genüge  biet  auf  einige  $.  binsu* 
roeifen,  bie  als  Borbilber  auS  ber  Qafyl  bet 

übrigen  berborragen,  bie  Ipäubter  gemiffer  %a* 
mitten  finb  unb  ©tnbeit  in  baS  sunäd)ft  red)t 
mannigfaltige  Bilb  (H  Kird)enred)t,  4  c)  binein* 
bringen.  'Siefe  Bebeutung  fommt  j.  B.  bem 
©äd)fifd)en  BifitationSbud)  b.  S.  1528  (H®ird)en* 
bifitation,  2)  su,  an  baS  fid)  bie  UBugenbagenfcben 
£.  (Oßt.  1 2tgenbe,  2,  ©ö.  226)  u.  a.  antebnen. 
BugenbagenS  Braunfd)bjeiger  Orbnung  folgen 
ttüeber  bie  K.  bon©öttingen  1530,  9Jänben  1530, 
©oeft  1532,  Wittenberg  1533,  Bremen  1534, 
Braunfd)roeig=2Bolfenbüttel  1534  ufro.  ®ie  Brau* 
benburg=92ürnberger  Kircbcnorbnung  bon  1533 
(bon  H  Dfianber  unb  Harens;  bgl.  HBarjem:  1, 1) 
liegt  u.  a.  ber  9Jiecftenburger  (1540),  Branben* 
burger  (1553)  unb  ber  fogenannten  flehten  2Bürt= 
temberger  l&irdjsnorbnung  bon  1536  (TCESürttem* 
berg)  jugrunbe,  roäbrenb  bie  Württemberg  er 
Drbnung  bon  1553  unb  erft  redfit  bie  barauf  ge= 
baute  große  Württembergifdje  b.  £5.  1559ibrerfeitS 
nid)t  nur  burcfj  ibre  tird)lid)en  Beftimmungen, 
fonbern  aud)  burd)  bie  1559  bamit  berbunbene 
©djulorbnung  (Ußbriftoöb  bon  Sföirtemberg;  bgl. 
Ü  &ird)e:  VI,  1,  @b.  1171)  borbilblid)  geworben 
unb  bon  *ßfatä=,3bjeibrücfen  (1557),  üperäogtum 
Preußen  (1557),  SSolfenbüttel  (1569),  ©acbfen 
(1580)  u.  a.  nadjgeabmt  finb.  Bon  reformierten 
K.  ift  bor  allem  auf  SalbinS  Ordonnances  eccle- 
siastiques  bon  1541  (H  Salbin,  3,  ©b.  1549) 
binjuweifen.  ®ie  $tage  ber  $bbängigfeit  ber 
einzelnen  K.,  ber  ©ebltng  bereits  bielfad)  nad)= 
gegangen  ift,  mad)t  nod)  manche  Unterfud)ung 
nötig.  —  U  tirdjenberfaffung :  II,  3.  4. 

eine  ältere  (Sammlung  bon  Ä.  Qab  #.  3.  9Kojer: 
C!orpus  juris  evangelicomm  ecclesiastici,  2  S3be.,  1737  f 

berauä;  —  «Jollftänbißer  ift  2.  2tem.  SR i et)  t  er:  Sie 
eöß.  ft.  bei  16.  3t>b.i,  2  S3be.,  1845  f ;  —  Sie  reicrjbaltigfte 
Sammlung  bringt  ©mit  ©etjting:  Sie  eöß.  ®.  bei 

16.  3t)b.ä  (feit  1902;  biätjer  3  S3be.);  —  S  e  r  f  e  I  b  e:  Ä. 

(in  RE»  X,  ©.  458—460);  —  Serfelbe:  Ueber  ben 
$lan  jn  einer  Sluigabe  ber  eog.  Ä.  (Seutfdje  3eitfd)rift  für 

SHrcf)enrecf)t  VII,  1900,  ©.328—357);  —  «Paul  Xfcfjaf« 
!ert:  Sie  ßntftel)ung  ber  tutt).  unb  ber  reformierten  Sir« 
cr)enlet)re,  1910,  <3.  572  ff.  3fdj. 

SUtebenbafe,  9luSiuetS  über  ßugebörigfeit 
jur  ebangelifdjen  ̂ ircr)e  unb  erfüllte  lirdjlicbe 
93erbflid}tungen.  (Sinfübrung  foleber  t.e  ift 
neuerbingS  mebrfadj  angeregt  unb  bon  ber 
H^onferens  beutfeber  ebangelifd)er  ̂ irebenre* 
gierungen  1906  beraten  unb  mit  (Sinfdjränhmgen 
(SluStneiä  über  erfolgte  Konfirmation)  emb= 
foblen  morben  (bgl.  CcW  1906,  ©.  289).        3». 

Äirdienbatron  H  ̂atronat.  —  t.  beißt  aueb 
ber  ©diuftb eilige  ber  ®ir(f)e,  beffen  1  Reliquien 
bie  Strebe  meift  befifct  (bgl.  ̂   §)eiligenberebrung : 
B,  2  a;    C,  1  u.  ö.). 

Kircbenbfleger  beißen  in  93abern  red)t§  b.  9tf). 
bie  bon  ber  örtlichen  JjHrcbenbertualtung  auf  brei 
^abre  gemäblten  Kaffierer  ober  9iecbnung§* 
fübrer.  ®n. 

Äirdjenöülittf.  tirdgenrerfit  unb  S.  finb  febarf 
3u  fonbern.  ̂ ene§  bat  e§  mit  ber  25arftelluug  be§ 

geltenben  9ted)t§  su  tun,  ba§  sugleid)  au§  feiner 
gefcbid)tlidöen  ßntftebung  berftänblid)  ju  matben 
ift  (Hfir(benred)t);  biefe  befd)äftigt  fieb ,  bon 
bem  geltenben  9tedjt  al§  ber  gegebenen  ©runb* 
läge  au§gebenb,  mit  ber  fritifeben  Beurteilung 
be§felben  unb  ber  ̂ rage  ber  richtigen  ©eftaltung 
ber  gefamten  fird)lid)en  StecbMage.  ̂ ene§  muß 
fo  objeftib  al§  möglieb  berfabren;  biefe  muß  ber 
fubfeftiben  Ueberseugung  3taum  geben.  „2)a§ 
Kircbenrecbt  enthält  9tecbt3fät5e,  bie  ̂ .  fRect)t§= 
grunbfäfee.  ©ie  ift  ber  Inbegriff  ber  ©runbfäfce 
über  baZ  ridjtige  unb  smeefmäßige  ̂ anbeln  bei 
©eftaltung  be§  9xed)t§berbaltniffe§  gmifdien  Staat 
unb  Kird)e,  fomie  ber  ©emeinfcbaft§orbnung 

inuerbalb  ber  Kircbe  felbft"  (£abl).  Um  biefer 
nottuenbigen  febarfen  ©onberung  milien  trennen 
bie  meiften  ®arftellungen  be§  ̂ ird)enre(f)t§  bie= 
fe§  böllig  bon  ber  £.;  Kabl,  ber  jene  llnterfcbeh 
bung  gleichfalls  ftar!  betont,  bat  bod)  in  feinem 
Sebrftjftem  Kird)enred)t  unb  SL  berbunben,  ge* 
rabe  ju  bem  B^ecf,  ben  Sernenben  auf  bie  oft 
meite  ©ifferenj  §tuifcben  ©oll  unb  öaben  im 
Bereid)  ber  Iird)lid)en  SledjtSorbnung  aufmer!* 
fam  äu  madien,  ibn  ju  eigener  Iritifcber  Prüfung 
anzuregen,  ibm  baZ  freubige  Bemußtfein  ju  er* 
balten,  ba^  aud)  feine  SBiffenfdjaft  bie  große  5tuf* 
gäbe  bat,  bem  Seben  §u  bienen,  unb  enblid) 
um  ibn  im  befäbigen,  in  ben  frabenbolitifdjen 
Kämpfen  be§  Xaqe§  niemals  ben  red}tlid)en  9JJaß* 
ftab  3U  berlieren.  ®a  nad)  ber  oben  gegebenen 
Bestimmung  bie  K.  nie  obne  intenfibe  Be* 
rüdEfid)tigung  ber  sur  fragtidjen  Seit  borbanbenen 
braftifdjen  Berbältniffe  be§  lird)lid)en  n?ie  be§ 
bamit  eng  ?mfammenbängenben  ftaatlicben  Se* 
ben§  ibre  Aufgabe  erfüllen  fann,  bnrb  eine  ft)= 
ftematifdje  Bebanblung  ber  K.  fidi  immer  auf 
bie  öerauSftellung  ber  mid}tigften  ©runbfä^e 
unb  etma  auf  ben  Berfud}  ibrer  tbeoretifeben 

'Surdjfübrung  in  ben  bjefentlidjften  fragen  be* 
fdjränfen  muffen;  ja  ber  ba$  gan^e  ®ebiet  um* 
faffenben  fr)ftematifd)en  Bebanblung  ftellen  fidj 
um  biefer  Sigenart  bjillen  fo  erbeblicbe  ©cbbjie* 
rigfeiten  entgegen,  ba%  in  ber  Siegel  eine  Be= 
fdjränfuug  auf  einfebneibenbe  ©nselbrobleme 
für  bie  wiffenfd)aftlid)e  SiSluffion  borgejogeu 
Wirb.  ®abei  ift  aber  nad)brüdlid}  feftjubalten, 
ba%  e§  fid)  um  bie  g  e  f  a  m  t  e  !ird)lid)e  9tedjt§= 
läge  unb  ibre  ©eftaltung  banbelt,  nid)t  etnja 
bloß,  mie  man  tuobl  lieft,  um  bie  ©runbfäfce,  bon 

benen  fid)  ber  ©taat  bei  ©eftaltung  ber  9lecbt§* 
berbältniffe  ättnfcben  ©taat  unb  Kir(be  leiten  läßt. 
®enn  in  unferen  fird)lid)en  Berbältniffen  fdiaffen 
aud»  bie  Kirdjen,  unb  äbjar  nid)t  bloß  bie  fatboli* 
fdje,  fird)lid>e§  3ted)t;  unb  ba$  BerbältuiS  bon 
©taat  unb  Kircbe  (U  Kird>e:  V  HKtrdjenbobeit)  ift 
3bjar  ein  berborragenb  njiditigeS,  feineStoegS  aber 
baZ  einsige  Sbema  fird)enbolitifd)er  Erörterung; 
bie  ©emeinfdiaftSorbnung  inuerbalb  ber  Kirdje 

felbft  (Kabl  f.  o.)  unb  stuar  in  allen  ibren  (£in= 
seifragen,  boran  bie  fird»lid)e  Berfaffung,  aber 
aud)  bie  9ted)t§ftelfung  ber  Kirdjenbeamten  unb 
bieleS  anbere,  gebort  gleid)fall§  ju  btn  ©egen* 
ftänben  fircbenbolitifcber  ßrörterung.  —  Bis* 
ber  mar  bon  ber  K.  als  miffenfd)aftlid)er  Sbeorie 
bie  «Rebe;  baS  Wort  beseid)net  aber  faft  bäufiger 
als  bieS  ein  b  r  a  f  t  i  f  d)  e  S  £>  a  n  b  e  1  n:  na* 
türlid)  ein  fold)eS,  baS  fid)  auf  biefelben  ©ebiete 
erftreeft  mie  bie  Sbeorie  ber  K.  911S  ©ubje!te 
biefeS  öanbelnS  fommen  alle  ̂ -aftoren  in  Be* 
trad)t,  bie  birelt  ober  inbirelt  an  ber  ©eftaltung 
ber   fird)lid)en    9ted)tSberbälrniffe    teilnebmeu. 

Unter  ft  etioa  S8ertnif3te3  ift  unter  ©  ju  fucfjen. 
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3n  biefem  ©inn  ft>rid)t  man  namentlid)  bon  ber 
St.  be§  ©  t  a  a  t  e  8.  ©oldje  fraatlitfie  ft.  gibt  es, 
feitbem  ber  Staat  fid)  genötigt  fab,  fein  SSer^ätt« 
ni§  jur  d)rifttid)en  5lird)e  burd)  recf)ttidt)e  £>rb* 
nungen  %u  regeln,  minbeftenS  alfo  feit  Äaifer 
%  ̂onftantin  bent  ©roßen,  in  weiterem  ©inn 
fd)on  borber.  Sie  ftaattid)e  f.  bat  feitbem  umfo 
mebr  an  23id)tigfett  gewonnen,  je  ftärfer  bie 
d)riftfid)e  ürcrje  an  9Jcad)t  unb  ©tnfluß  gewad)* 
fen  ift.  £$n  Sans  befonberem  9#aße  warbie^-rage 
ber  ©tellung  §ur  mittelalterlidjen  fatbotifcben 
Äirdtjc  eine  3entralfrage  ber  SL  ber  beutfdjen 
förifer  (bgl.  H  Seutfd)lanb :  I,  4).  9?eue  2tufga* 
ben  ftellten  ber  Ä.  ber  beutfdjen  ©taaten  bie 
burd)  bie  9teformation  neugefd)affenen  S8er^ält= 
niffe;  fowobl  bie  Siegelung  ber  ©tellung  ber* 
fdjiebener  SEonfeffionen  im  9teid)  »nie  bie  9tuf* 
gaben  ber  ebg.  SanbeSfürften  gegenüber  ben 
eigenen  Sanbe§firct)en  (IJSeutfcfrlanb;  II,  2.  3 
H^trtfjenberfaffung;  II,  3)  waren  firdjenbotitifdje 
Aufgaben  bon  allergrößter  93ebeutung.  'Sie  93er* 
einigung  ber  großen  ̂ onfeffionen  im  ©ebiet  ber 
einjelnen  ©taaten,  wie  fie  in  ftarlem  9Jcaß  na* 
mentltd)  feit  ber  naüoleonifcben  3eit  eintrat,  bie 
Umgeftaltung  be§  93erbättniffe<?  ber  ebg.  f  irctjen 
mm  ©taat,  wie  fie  im  Saufe  be§  19.  3t)b3  burd) 
bie  wadjfenbe  ©elbftänbigfeit  ber  eine  eigene 
93erfaffung  erbaltenben  ®ird)en  (1f  $rrd)enberfaf* 
iung:  II,  5)  gegeben  war,  be§  SSeiteren  bie  93er* 
ättberungen  auf  bem  ©ebiet  ber  fatb.  SHrdje 
in§befonbere  burcf)  ba$  H  93atifanum,  bie  ©tel* 
lungnabme  %u  ben  1f  Stltfatfjolifen,  —  alle  biefe 
Momente  würben  beftimmenb  für  bie  $.  ber 
beutfd)en  ©taaten.  Bugteid)  würbe,  in  Seutfd)* 
lanb  tbeoretifd),  anber§wo,  namentlid)  in  $rant* 
reicf),  üraftifd),  bie  Trennung  öon  ©taat  unb 
SHrdje  (Itirctje;  V  H®ircf>enbobeit)  ein§  ber 
meiftberbanbelten  £bemata  firdjenüolitifcber  9trt. 
9Bir  ftellen  für  bie  $.  be3  ©taat§  bie  ̂ orberung 
auf,  ba%  bie  ftaatlid)en  Organe,  bie  fie  su  treiben 
baben,  fie  nid)t  obne  grünblid»e  Kenntnis  ber 
SebenSbebingungen  nid)t  nur  be§  ©taat§,  fon* 
bern  aud)  ber  ®ird)en  füfjren.  Seiber  muß  man 
im  ©efamturteil  feftfjalten,  bafc  e§  eben  baran, 
namentlict)  aud)  an  Kenntnis  be§  53efen§  ber 
fatbolifdjen  £ircr)e,  ben  leitenben  ©taatSmän* 
nern  Seutfd)lanb§  fefjr  bielfact)  gefefjlt  bat; 
bie  toreußifdje  ®.  gegenüber  9tom  im  19.  %i)b. 
wie  bie  beutfct)e  ®.  im  H  Shitturtamüf  liefern 
bie  fctjlagenbften  93eweife.  —  Präger  ber  ®.  finb 
aber  aud)  bie  f  i  r  d)  I  i  et}  e  n  %  a  f  t  o  r  e  n.  ©eit 
alters  bie  Seitenben  ber  römifd)en  ®ird)e; 
ber  ̂ Jaüft  bor  allem  mit  feinem  ®arbmalftaat§= 
fefretär,  bem  üon  biefem  geleiteten  ©taat§fe= 
fretariat  (Tf^urie)  unb  ben  öäöftücf)en  SSertre* 
tern  bei  au§länbifcfjen  9Jcäct)ten  (II  Nuntien), 
in  geraiffem  ©rab  audj  bie  Säifcfjöfe  (H Beamte: 
I,  2).  ©asu  traten  im  19.  ̂ fjb.  bie  neu  er* 
ftetjenben  freien  SSereinigungen:  ber  ̂ !atl)o= 
lifentag  (IJ^atfjolitentage),  ber  SSolfSöerein  für 
baZ  fatf).  S)eutfcf)Ianb  (H(Sbarita§,  10)  ufm.  3tuf 
eöangelifcfier  ©eite  fumeu  f irctjlictje  %al* 
toren  lange  3ett  faft  nur  beratenb  in  ber  $. 
sur  (Geltung;  erft  feit  ben  ebangetifdjen  firmen 
bie  ̂ Regelung  tfjrer  inneren  !Recf)t§Iage  in  fjöbe* 
rem  @rab  felbft  freigegeben  ift,  fann  fiter  üon 
eigentlicher  f.  bie  Sftebe  fein.  ®ie  U  ®ircf)en= 
befjörben,  bie  ©tjnoben  (H©t)nobalberfaffung) 
unb,  entfpredjenb  ber  größeren  ©elbfttätigfeit 
ber  ©emeinben  (U©emeinbeberfaffung),  auct) 
bereu  SSertretungen  baben  nun  neben  auberen 

auct)  fird)enpolitifcf)e  Aufgaben  w  leiften;  feber 
biefer  ̂ attoren  umfo  mefjr,  je  ftärfer  er  an  ber 
gefefcgeberifeben  9tecf)t3geftaltung  (H^efe^ge* 
bung§rect)t,  firdf)lid)e§)  beteiligt  ift.  Unter  beut 
©eficf)tsüunft  ber  (Stellung  gu  raicfjtigen  fragen 
be§  fircfjlicfjen  Seben§,  bie  naturgemäß  großen* 
teil§  and)  ürcfjenpolitifcfjen  ßbarafter  ober  wenig* 
ftenS  einen  ©infctjlag  ber  91rt  baben,  fjöben  fict) 
nun  in  ben  meiften  et>angetifd)en  Äircfjen 

■3)eutfcf}lanb§  eigene  fircfjlictje  H  Parteien  gebil= 
bet,  bie  it)rerfeit§  Präger  ber  f.  geworben  finb, 
inbem  fie  inbireft  ba$  eigentlicfje  firdjenüolitifdfje 
Öanbeln  %n  beeinfluffen  fueben  ober  auef)  al§ 

„^raftionen"  ober  „%xnppen"  in  ben  ©rjnoben 
bireft  barauf  (Sinflufj  nebmen.  ®iefe  Parteien 
toieber  baben  ibre  Parteileitungen  (TT  treffe, 
fircfjlicfje) ;  namentlict)  bie  fog.  fircfjengeitungen 
bienen,  ob  au§gef^rocfjen  ober  unau§gefüroct)en, 
alle  ber  f.  —  Sie  Arbeit  ber  f.  ift  für  alle  bon 
2tmt3  wegen  mit  ber  Seitung  bon  ©taat§*  unb 
Sftrdbentuefen  ̂ Befaßten  einfacfje  93eruf§t>f liebt; 
aber  fie  ift  auetj  für  alle  im  weiteren  ©inn  an 
ber  Seitung  ber  5ftrd)e  Beteiligten  ©etuiffen§* 
toflict)t.  Sn  biefer  öinfiefit  ift  noefj  beute  äußerft 
lefen§roert,  tva§  H©cf)leiermacf)er  über  bie  Xbeorie 
be§  ®ircf)enregtment§  al§  ber  allgemeinen  (Sin* 
wirfung  auf  bie  ̂ irdje  ober  bie  Sebre  bon  ben 
STätigfeiten  ber  ©inselnen,  bie  eine  SBirfung  auf 
baZ  ©anje  ausüben,  gefagt  bat,  unb  bie  ©rinne* 
rung  an  bie  bobe  33ebeutung,  welctje  firdjen* 
üolitifctje  literarifcfje  Sätigfeit  %.  S3.  in  ber  9Jcitte 
be§  19.  Sbb.S  —  erinnert  fei  nur  an  griebrief) 
Julius  U  ©tabl  einerfeit§,  an  H  öunbe§bagen§ 
SSucf)  „Ser  beutfebe  ̂ roteftanti§mu§,  feine  33er* 
gangenbeit  unb  feine  beutigen  Seben§fragen" 
(juerft  1846)  anberfeit§  —  gebabt  bat,  follte 
eine  ernfte  SJcabnung  bilben.  ©elbftberftänblict) 
ift  bie  religiöfe  unb  fittlictie  Arbeit  in  unb  an  ber 
Sftrcbe  noct}  ungleid)  wichtiger;  aber  beibe  bangen 
mit  ber  äußeren  ®eftattung  oft  fo  eng  sufammen, 
ba%  and)  bon  ibnen  au§  fict)  bie  9fotwenbigfeit 
ber  9)iitarbeit  an  ber  ®.  ergibt.  @§  wirb  immer 
folebe  geben,  bie  gerabe  an  biefer,  notwenbig  in 
bie  breite  Oeffentlidbfeit  fübrenben  Betätigung 
feinen  ©efebmaef  finben,  weil  fie  lieber  in  ber 
©rille  Wirten;  unb  bie  9tebenerfct)einungen  fol* 
cfjer  STätigfeit,  bie  ©d)attenfeiten  bei  ̂ artei* 
famtife§,  bie  in  unferen  gegenwärtigen  firct)en* 
politifdben  SSerbältniffen  allerbing§  biel  ftärfer  al§ 
nötig  unb  al§  fittlicb  erlaubt  auftreten,  laffen  aber* 
mal§  biete  bon  jeber  SJcitarbeit  baran  abfteben. 

"Sennod)  war  e§  angefict)t§  ber  tatfäct)licben  95e* 
beutung  ber  ̂ .  and)  für  ba§  innere  Seben  ber 
Sftrcbe  febr  falfct),  wenn  einerfeitS  ber  H  $ieti§* 
mu§,  anberfeitg  jeitweife  j.  93.  eine  ©ruppe  bon 
burrf)  9tlbrecbt  ̂ Ritfct)!  beeinflußten  STbeologen 
(t^itfcblianer;  bgl.  H  (Srjriftlidtje  SSelt  ufw.) 
fict)  bon  ber  $.  gänslict)  fernbielt.  SSer  fid)  mit* 
berantwortlid)  Weiß  für  baZ  ©efamtleben  ber 
^ird)e,  erft  red)t,  wer  al§  ©tjnobalmitglieb,  fei 
e§  and)  nod)  fo  mittelbar,  an  ber  ©eftaltung  ber 
fircbliotjen  Drbnungen  teil  bat,  ift  fittlid)  berttfüd)* 
tet,  fid»  ein  fird)enöolitifd)e§  Urteil  ju  bilben 
unb  gegebenenfalls  banad)  ju  banbeln. 

SBil^etmÄa^I:  Se^rftjftem  bcS  Äirc^enrec^tä  unb  ber 

If.  I,  1894;  —  Sriebrid)  <Sd)Ieiermctd)er:  %taU 
ttferje  ̂ eotoßie,  ̂ r«g.  bon  %alob  SreridE)S,  1850,  <B.  521  ff; 

—  3oI)anngfriebri<i)t)on@rf)uIte:  fiebengerinne« 
rungen  II:  Sird)enpotittfd)e  Stuffafee,  1909  (barin  u.  a.  <£. 

17—36:  Sie  preufjifcöe  £.,  unb  <B.  200—219:  Sie  9Tuf. 
gäbe  ber  ftnatüdEjen  Ä.);  —  ̂ ermann  fjr^r-  bonber 

Unter  Ä  etwa  S8ermi&te§  ift  unter  ©  ju  fudhen 
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@  o  I  fc:  ftircfje  unb  Staat,  1907;  —  @raft>on£oen$- 

broecf):  9Koberner  Staat  unb  römifd)e  Sirdje,  1906;  — 
«Kartin  Sd)ian:  £.  (93reu&ifd)e  ffircfjenäeitung  1905, 

gp_  3  ff);  —  2)  e  r  f.:  Ä.  unb  cfyriftlidjer  #beali3mu3  (ebenba 
1909,   @p.  273  ff).  ®(t)i«n. 

^irdjetiprooinä,  9?ame  be§  red)tltd)  äufammen* 
gefd)toffenen  tird)iid)en  58erbanbe§  einer  ftaal* 
lid)en  $roöinä.  ®er  9?ame  ift  im  alten  oftrömi* 
fd)en  5Jtetd)  entftanben,  wo  er  ben  9ttetroöolitan* 
bewirf  beäetdmet  (H  ®ird>enüerf  affung :  I,  A2), 
unb  i)at  fid)  in  ber  fad).  ̂ ird)e  bi§  jur  (Segen* 
wart  erhalten;  man  fpridjt  5.  58.  öon  einer 
Ober*  unb  einer  9Meberrtjeiniid)en  $.  (erftere  = 
ersbi§tum  H  ̂reiburg,  lefctere  =  ®ribi§tum 
H  köln),  obwobl  bereu  58esirfe  fid)  über  mehrere 
ftaatlid)  getrennte  ©ebiete  erftredeu.  8n  ber 
eog.  JtHrd)e  ®eutfd)lanb§  bat  fid)  bie  Sftrdjen* 
oerfaffung  ftrenger  an  bie  ̂ ßroöins*  bsw.  ©taat§* 
einteilung  angelebnt;  man  föricbt  aber  (5. 58.  in 
Preußen)  ntd)t  öon  $.en,  fonbern  öon  $ro* 
Oinsialfird)en.  31$. 

Äircbentat  Reifet  in  ©ad)fen*5Zöeimar*(£ifenad), 
ben  beiben  ©d)Warjburg  unb  Hamburg  bie  oberfte 
firdjlidje  58ebörbe  (1f  £xrd>enbebörben);  in  etni* 
gen  anberen  fleinen  beutfdjcn  SHrdjen  (Oben* 
bürg,  Qühed,  föannoöer  ref.)  bie  engere  58ertre= 
tung  ber  $trd)gemetnbe,  bie  fonft  ®emeinbe*®. 
ufw.  genannt  wirb  (1f  ©emeinbeüerfaffung,  ©ü. 
1261).  —  Stud)  finb  ®.  unb  ©ebeimer  t.  Eitel, 
bie  in  mandjen  Sänbern  älteren  öerbienten 
Pfarrern,  SOtttgliebern  ber  StHrdjenbebörben  unb 
^rofefforen  ber  Sbeologie  öerüeben  werben.  ®n. 

Äitrfjenraub  H  Sftrdjenbiebftabl  ̂ ©afrileg. 
^irdjenredjt,    5J3  e  f  e  n   unb    Cuelleu. 
l.  ̂ Begriff  unb  reüfliöfe  ©runblagen;  —  2.  SBerfcfjicben- 

S)cit  ber  latljolifcrjen  unb  cöangeüfcfjen  2(uffaffung;  —  3.  ßa. 

tr)oIifd)e  3lecf)tSqueU'en:  a)  SJogmatifcfje  ©runblagen; 
b)  ©ewofjnrjeit3red)t;  —  c)  ©efefceSre(f)t;  —  d)  ®rgebni3;  — 
4.  ©üangelif(f)e  jQucUcn:  a)  {Religiöie  ©runblagen; 

—  b)  ©ehjobntjeitärecfjt;  —  c)  ©efe&e3red)t;  —  5.  S  t  a  a  t- 
I  i  dt)  e  OueUen:  a)  SReicfjs»  unb  SunbcSgefefee;  —  b)  San« 
beSgefefce.  —  Stuf  ben  3  n  b,  0 1 1  be§  geltenben  ft.8  besiegen 
ftd)  »or  altem  bie  Sttrtüel  H  ©efefcgebungärecfjt,  lirdjl., 

1  ftircfjenüerfajfung  HÖJemeinbeoerfaffung  1  Pfarrer,  redjt- 
lid),  \  6imlgerid)t3barfeit  \  Straf«  unb  ®i3äiplinargerid)tg. 
barleit  H  ßircf)enaud)t  H  «ßatronat  H  93farrtt>ab,l  U  Ätrdjen« 
amt  f  Äirdjentyorjeit  (»gl.  H  fiircr)e:  V)  U  fiirtfiengeroalt 
U  Äircrjenregiment  H<5afu3  referöati  K  SReferöationen  ^6b,e: 

III  H  SBermögenSretrjt  \  (Sebäube,  firdEjItcrje,  H  Äud^ofs- 
redjt  H  Zrauung  t  SBegräbniS,  recfjtlid)  (ufro.  bie  anbern 

Iird)li(f)en  $anblungen)  K  Crbination  t  «JSfarreintontmen 
H  atelütenberforgung  H  8lut)ege^alt. 

1.  "Sie  3tedit3wiffenfdiaft  üerftebt  unter  ®.  bie 
äußere  ©emeinfcr)aft?prbnung  ber  größeren  djrift* 
lieben  5Religiün§gefellid)aften.  ®amit  fdjeibet  fie 
alle  formen  bc§  beibnifdjen  9teligion§red}t§ 
au§,  aud)  be§  iübifdjen,  ebenfo  bie  ber  (Seften. 
®ie  baZ  anbete  Seben  d)ri[tlid>er  H  ©eften  be= 
treffenben  formen  lönnen  &.  werben,  wenn  bie 
©efte  jur  ̂ ird»e  erwadjft.  §)eibnifd)e§  5Religion§= 
red)t  bagegen  !ann  nie  St.  werben,  aud)  wenn  bie 
bcibnifdje  9leligion§gemeinfd)aft  ba§  fieben  eineö 
58oll§  nad)  ?(rt  unferer  SHrdjen  beberrfdjen  foltte. 
©enn  ber  begriff  H  £ird)e  (:  IV)  ftebt  unb  fällt 
für  bie  9ted)t§wiffenfd)aft  mit  bem  58efenntui§ 
m  6^riftu§.  Sie  SSerfdjiebenbeit  ber  ©lauben§^ 
auffaffung  unb  bie  au§  ibr  fid)  ergebenbe  58er* 
fd)iebenbeit  ber  Organifation  bei  ben  einselnen 
©emeinfdjaften  BeriiEjrt  ben  5Begriff  nid)t.  5JBie 
wir  baber  eine  römifdj^fatbolifcfje  unb  ortboboi= 
morgenlänbifrrje,  eine  lutberiferje  unb  eine  refor» 

mierte  ̂ irerje  baben,  fo  befterjt  für  jebe  Mrdje  ein 
befottbere§Ä.,  nidjt  nur  für  baZ  innere  i'eben  ber 
£ird)en  in  trjret  58erfaffung  unb  5ßerwaltung, 
fonbern  aud)  für  dir  äufeere§  9Serr)ältni§  jum 
©taate  unb  ju  anberen  DMigionggemeinfdjaften. 

2.  SBirb  öon  ber  1f  ortboboj  *  anatolifdben 
i  $ird)e  abgegeben,  fo  greifen  bie  gwifdten  ben 
|  eöangelifcrjen  ^!ird)en  unb  ber  r  ö  m  i  f  d»= 
!  latbolifdjen  Eirdje  beftebenben  Unter* 
I  f  d)  i  e  b  e  in  ber  bogmaiifdjen  ©runbauffaffung 
:  öom  SBefen  ber  ̂ ird)e  unb  be§  auf  fie  fid)  bc* 
\  siebenben  5Red)t§  (f.  3  a;  4  a)  fo  tief,  bafj  eine 
i  ööllige  ©djeibung  ber  ®arftellung  geboten  ift. 

|  ®ie  ©runbbegriffe  unb  bie  21rt  ber  wiffenfebaft* 
lictjen  58ebanblung  nid)t  minber  wie    bie  ber 
■öraftifdjen  5)anbbabung   fallen   berart  au§ein= 
anber,  bafa  man  bei  Sarftellungeu,  bie  beibe 
5Red)te    jufammen    bebanbeln,    gegenüber    ber 
römifd)en  ̂ ird)e  nur  ju  leid)t  in  einen  gebier 

1  fällt,  ber    bie   Urfadje  fd)on  mand)e§   firdjen* 
j  iwlitifdjen   9!KiBgriff§   geworben   ift   unb  wobl 
!  nod)   werben   wirb:  ben  Irrtum  nämlitr),  al§ 
i  ob  bei  einer  9Mnung§öerfd)iebenbeit  swifdjen 

I  ̂ird^e  unb  ©taat  eine  öon  ben  formen  be§  fa= 
i  tbolifdjen  Ä.§  au§gebenbe  red)tli(tje  (b.  b-  inrifti* 

j  fd)e)  Darlegung  be§  ©taat§  9tu§fid)t  auf  58ead)* 
tung  ober  gar  Srfolg  hohe.    ®em  ift  nie  fo  ge= 
wefen  unb  wirb  nie  fo  fein.    58egrifflicf)  ift  eine 

t  ßHnigung  ber  römifd)en  Äird)e  unb  be§  ©taate§ 
1  auf  bemfelbcn  5Red)t3boben  au§gef(t)loffen.    %at" 
\  fädjlid)  swar  unterfteben  gewiffe  ®ebiete  (§.  58. 
i  ba§  T  58ermögen§red)t)  einbeitlid)sred)tlid)er  9le- 
1  gelung.    ©oldte  Unterwerfungen  unter  biefelbc 
I  StedjtSnorm  finb  aber  immer  nur  auf  Seit  unb 
1  nie  mit  innerer  Ueberjeugung  eingegangen.  — 
|  ©an^  anber§  bei  ben  eüangelifdjen  jiircben.  ̂ ier 

folgt   au§    ber   bogmatifdjen    ©runbauffaffung 

I  (f.  4  a)  bie  2tnerfennung  ftaatlid)er  5Red)t§nor* 
men  im  weitefteu  ©inn:  fie  würbigeu  ben  ©taat 
al§  unbebingt  fittlidje  ©emeinfdjaft,  teilen  bamit 
fein  5Red)t§leben,   feine  fJtedjtgbegriffe  unb  red)* 
neu  mit  ben  ßrgebniffen  weltlid)er  9ted)t§wiffen* 
ferjaft  nidjt  nur  catä  9?ot,  wie  bie  römiferje  Ä'ird»e, fonbern  au§  innerer  Uebereinftimmung. 

3.  a)  Waä)  t  a  t  b  0 1  i  f  d)  e  r  5>(uffoffung  bat 
®ott  felbft  allgemein  üerbinbHdbe,  unöeränber* 
liebe  formen  für  bas  menfd;lid)e  Buümtmen* 
leben  geoffenbart  (llius  divinum),  bie 
burd)  bie  jebem  9!Jfenfd)en  öon  9ktur  gegebene 
58ernunfter!enntni§  erfannt  werben  (ius  divinum 
naturale)  ober  al§  in  5Red)t§fäfee  gefaßtes  5Red)t 
in  ber  Speil.  ©d)rift  unb  %  Srabition  niebergelegt 
finb  (ius  divinum  positivum),  beren  alleinige 
5äu§legerin  bie  ®ird)e  burd»  ibr  unfeblbareS  £ebr= 
amt  (H  Snfallibilität  H  Ex  cathedra)  ift.  9tl§ 
©efe^geber  au§  alter  S^  !ommen  alfo  auä) 
Sbnftu§  unb  bie  5>löoftel  in  58etrad)t,  benen  man 
fd>on  früb  aud)  außerbalb  be§  9cX  ftebenbe 
f.lidje  5}tnweifungen  jugefdbrieben ,  unb  auf 
bie  man  wie  baZ  ©fauben§be!enntni§  (t  5Jlpo* 
ftoiifum),  fo  aud)  bie  bebeutenbften  &vrd)en* 
orbnungen  surüdgefübrt  b^t.  @§  fei  an  bie  in 
ftnHfdjer,  lateinifeber  unb  arabifdjer  ©prad)e 
überlieferte  Siba§!alia  au§  ber  erften 
Hälfte  be§  3.  %t)b.§  erinnert  (®ried)ifd)e  5Jtüd* 
überfe&ung  öon  5ß.  be  Sagarbe  in  ß.  S.  S- 
58unfen:  Analecta  Ante-Nicaena  II,  1854; 
beutfd)e  Ueberfefeung  öon  &an§  51dieli§  unb 
3.  Slemming  in  TU  Sil.  %.  X,  2,  1904),  fowie 
an  bie  in  ibren  erften  fed)§  58üd)ern  barauf  auf* 
gebauten  typ  o  ft  olif  d)  en  Äonftitutio* 

Unter  fi  etwa  S8ermif3te*  ift  unter  G  ju  fud)en. 



1361 Ktrdjenredjt,  3. 1362 

nen,  bie  auf  mancherlei  Quellen  fid)  ftüfcen 
(in  93ud)  8  3.  JB.  auf  Canones  Spippolptg;  ögl. 
!p.  2ld)eli§  äu  H  SjMpbolpt)  unb  im  SJcorgenlanb 
feit  beut  @nbe  be§  4.  ̂ l)b.§  lange  3eit  aner= 
fannt  unb  in  bielen  ©prad)en  öerbreitet  waren 

(&an§  2ld>eli§  in  RE3  I,  ©.  734  ff;  %.  3£.  Sun!: 
2>ie  apoftolifd)en  Konft.,  1891;  SejtauSgabe 
Don  bemfelben  1, 1905),  ferner  an  bie  fogenannte 
%p  o  ft  o  l  i  f  d)  e  K  t  r  d)  e  n  o  r  b  n  u,n  g  (Ka- 
nönes  ecelesiastieoi  tön  hagiön  apöstölön;  um 
300  in  Stegppten  entftanben;  ögl.  3.  SB-  23tdell, 
©efd)id)te  be§  K.§  I,  1843,  ©.  107  ff;  2lbolf 
fcamad  in  TU  II,  1—2,  1884,  ©.  225  ff;  II,  5, 

1886,  ©.  7  ff;  £.  2td)eli&  in  RE3  I,  ©.  730  ff), bie  feit  ben  altfird)lid)en  Seiten  Bei  ben  lobten, 
9letl)iopen,  ägt)ptifd)en  Arabern  u.  a.  in  bobem 
Stnfeben  ftebt,  unb  enblid)  nod)  an  bie  fogenann* 
ten  3lüoftolifrf)en  K  a  n  o  n  e  §  (ögl.  $. 

Saudjert,  'Sie  KanoneS  ber  widytigften  altfird)* 
lid>en  Konsilien,  1896,  einen  85  Kanone§  ent* 
baltenben  Entlang  ju  ben  Stpoftol.  Konftitutionen, 
in  ber  £form  öon  ©pnobalbeftimmungeu,  bie 
nod)  öom  Srüllanum  (692),  trofcbem  biefe§  bie 
Konftitutionen  felber  öeröjatf,  anerfannt  wur= 
ben  unb  burd)  bie  lleberfefcung  be§  H  ®iont>fiu§ 
@jiguu§  (ögl.  3  c)  teilweife  fogar  nod)  in§ 
©ratianifd)e  Sehet  (f.  3  c)  übergingen. 

3.  b)  ©inb  «Bibel  unb  Srabitiou  bem  !atb.  K. 
eigentümliche  9ied)t§quellen ,  fo  ift  ba$  ̂   ©  e  * 
wobnbeit3red)t  eine  Quelle  audj  be§ 
weltlidjen  unb  be§  eög.  (f.  4b)  K.3.  %tr  funn  in 
ber  beutigen  fatfj-  Kirdje  bem  ©ewobnbeit3red)t 
feine  grofje  23ebeutung  mebr  juerfannt  öjerben. 
Senn  Sftedjt  fdiaffen  !ann  f)ier  nur  bie  jeweils 
guftanbige  (Stelle  ber  £)ierard)ie;  eine  ©ewobn* 
beit,  bie  ibren  SSünfdjen  wiberfpradje,  fann  nidjt 
aufkommen.  Saber  bo3  (SrforbemiS  ber  Buftim* 
mung  beS  ©efeögeberS,  fei  fie  auSbrüdlidj  ober 
fttllfdjweigenb.  %üx  ba§  öraftifdje  9ted)t  ift  ba§ 
ganje  ©ewobnbeit§red)t  in  ber  römifdben  Kircbe, 
abgefeben  öon  Heineren  SRedjtSfretfen,  öon  öer= 
fdjwinbenber  93ebeutung. 

3.  c)  Sie  römifdje  Kirdje  ift  nad)  ibrer  eigenen 

Sebre  eine  „öollfommene  ©efellfdjaft"  mit  eige* 
ner  öon  ©ott  gegebener  Drganifation  unb  mit 
ber  Aufgabe,  bie  SCßenfdjen  ibrem  ewigen  föeil 
entgegenjufübren.  ^u  ©rfüllung  biefer  Aufgabe 
ift  fie  berechtigt  unb  öerpf Itcfjtet ,  alles  Swetf* 
bienlicrje  anäuorbnen.  28er  aber  übt  in  ber 
Strebe  bie  gefefcgebenbe  ©ewalt?  5Jur  eine  Gmt- 
witfeiungSgefdjicbte  ibrer  SSerfaffung  (f  Ktrdjen* 
öerfaffung:  I,  A.  B)  fann  bie  Antwort  geben. 
Sn  ben  erften  3>bb.en  entbebrte  bie  Kird)e  nod) 
ibre§  2ftittelpunfte§.  Sn  ben  93efd)lüffen  (Ca- 

nones) ber  öf umenifd)en  ̂ Konsilien  unb 
ber  ©  r>  n  o  b  e  n  einzelner  9feid)Steile ,  bie  im 
Saufe  ber  3eü  §uf ammeng eftellt  unb  für  ba% 
93ebürfni§  ber  einzelnen  Seile  be§  SreictjS  rebigiert 
würben,  finben  fid)  bie  erften  9ted)t§normen 
fird)tid)en  Urförung§.    £»ingu  traten  feit  bem 
4.  %$b.  aud)  p  ä  p  ft  1  i  d)  e  ©enbfd}reiben 
(epistolae  decretales).  ©iefe  ©t}no* 
balfanone§  unb  ̂ apftbefretalen  würben  feit  bem 
5.  %fob.  in  mannigfaltigen  Kanonen*  unb  ®efre* 
talenfammlungen  (ögl.  ö.  ©djnlte  in  RE3  X, 
©.  1 — 17)  aneinanbergereibt,  bie  bann  al§  9ted)t§= 
büd)er  öerwenbet  würben,  nad)  Slrt  jene§  erften 
bezeugten  Codex  Canonum,  au§  bem  man  auf 
bem  ®onsil  öon  Sbalcebon  (451;  TT  (Sljriftologie: 
II,  3b)  33efd)lüffe  öon  TOcaa  (325)  unb  51ntiod»ia 
(332)  öerla«.     lieber  bie  föäteren  morgenlän* 

bifd)en  ©ammlungen  ögl.  H  9lomofanon.  (Sine 
ber  widjügften  ber  abenblänbifdben  ©ammlungen 
ift  bie  be§  II  S)  i  o  u  r>  f  i  u  §  S  5  i  g  u  u  §.  ©eine 
„Collectio  canonum"  entbält  50  öon  ben  fo* 
genannten  „Canones  apostolorum"  (f.  3  a),  eine 
9leibe  öon  ©rmobatbefcbjüffen  bi§  sum  ̂ on^il  öon 
Sbalcebon  (451)  unb  im  ̂ weiten  Seil  93riefe 
ber  ̂ äpfte  bi§  2tnaftafiu§  II  (f498).  ̂ )ie  ©amm* 
lung  be§  ®iont)fiu§  würbe  774  öom  $apft 
U«<Öabrian  Iin  erweiterter  fyorm  (Collectio  Dio- 
nysio-Hadrianea)  ®art  bem  ©ro^en  jum  ©e= 
fdjenf  gemad}t  unb  auf  ber  9teid)§öerfammlung 

in  9tad}en  802  aU  „Codex  canonum"  jum 
©efe^bud)  ber  f  r  ä  n  f  i  f  d)  e  n  ®ird)e  erf lärt 
unb  ben  1f  Kapitularien  öielfad)  sugrunbe  %e* 
legt,  obne  jemals  al§  unbebingt  red)t§gültige 
©ammlung  anerfannt  ju  fein,  unb  obne  ba% 
Äarl  gewillt  gewefen  wäre,  e§  bebingung§lo§  unb 
mit  ©dnuälerung  ber  föniglid)en  9fted}te  über 
bie  Sftrd)e  anjunebmen.  —  %n  ©panien 
war  (Snbe  be§  6.  %fyb.%  bie  berübmte,  fälfd)lid) 
bem  beil-  USfibor  sugefebriebene  Sammlung 
( H  i  s  p  a  n  a)  ju  'iJlnfeben  gelangt,  bie  fpäter,  burd) 
£fälfd)ungen  öermebrt,  aud)  im  ̂ ranfenreidje 
öerbreitet  würbe,  ©ie  entbielt  au|er  ben  jabl* 
reidjen  nad)  Sanbern  georbneten  Konäil§befd)lüf= 
fen  bie  $apftbriefe  bi§  ©regor  I  (t  604).  %n  ber 
3ttitte  be§  9.  ̂ bb.§  aber  erfd)eint  bie  alte  3fi* 
b  0  r  i  a  n  a  in  neuer  §orm  im  ̂ raufen* 
r  e  i  d)  e.  2ll§  33erfaffer  nennt  bie  SSorrebe  ben 
Warnen  Sfiboru§  SJiercator.  2)en  S^balt  bilbet 
ber  alte  ©toff  ber  Sfiboriana,  öermebrt  um 
baZ  Constitutum  Constantini  (^  Konftantinifd)e 
©d>enfung).  $)ierju  treten  etwa  100  gefälfd)te 
^apftbriefe  in  seitlid)er  Drbnung.  ®a§  finb  bie 
Berübmten  li^feuboifiborifdien  ©e* 
f  r  e  t  a  1  e  n.  93on  ben  älteren  Ianbe§fird)lid)en 
©ammlungen  fei  nod)  auf  bie  H  (Sgbert  öon  ?)orf 
§ugefd)riebenen  SSerfe  Excerptiones  unb  De 
jure  sacerdotali  für  bie  f  r  ä  n  t  i  f  d)  e  Kirdje 

bingewiefen,  femer  auf  bie  i  r  i  f  d)  e  Kanon* 

fammlung  (Hibernensis;  H^rfanb:  *t  Literatur) 
unb  auf  bie  a  f  r  i  f  a  n  i  f  d)  e  Breviatio  cano- 

num, bie  $ulgentiu§  §etranbu§  (©d)ület  be§ 
H  ̂ulgentiug  öon  9lufpe)  unter  ftarfer  93erüd= 
fid)tigung  ber  äablreid)en  embeimifdjen  ©pno* 
ben  (bi§  523)  berau§gab. 

lieber  bie  lange  9leibe  weiterer  ©ammlungen 
binweggebenb  fommen  wir  jum  „Decretum 
Gratiani",  bem  erften  Seil  be§  Corpus  Juris 
Canonici;  es  ift  öom  ättagifter  ©ratianu§  öerfafjt, 
einem  9Jtönd)  be§  KlofterS  ©t.  $elir.  ju  33ologna 

(f  Bologna,  1),  äwifdjen  1141  unb  1150.  ©ra= 
tian  erft  erb  ob  baZ  fird)lid)e  9^ed)t  ju  einer  eige* 
nen  2Biffenfd)aft,  inbem  er  in  feiner  „Concordan- 
tia  discordantium  canonum"  öerfud)te,  ben  Weit= 
fd)id)tigen  unb  wiberfprud)§öollen^Red)t§ftoff  ba= 
burd)  ju  einer  (Sinbeit  jufammensufdbweißen, 
ba%  er  bie  gefunbenen  Cuellenftellen  (canones) 
burd)  eigene  (Erörterungen  (dieta  Gratiani)  öer* 
banb.  ©ein  SSerf  gab  ber  2Biffenfd)aft  reidje 
9?abrung,  e§  gelangte  in  ber  ̂ raji§  su  l)bd)fter 
93ebeutung;  aber  al§  ©efefebud)  ber  Kird)e  ift  e§ 
nid)t  anerfannt,  obwobl  im  16.  &)b.  öon  ben 
H  SorrectoreS  Sftomani  eine  amtlidje,  an  ©re= 
goriu§'  XIII  Warnen  gefnüpfte  3tu§gabe  ber* 
geftellt  worben  ift.  3ebem  Kanon  fommt  ba* 
ber  nur  bie  ©eltung  511,  bie  er  aud)  obne  ©ratian 
befiöt.  —  9Jlit  ber  fteigenben  2Jfad)tentfaltung 
ber  Kirdje  mürben  neue  ©ammlungen  not* 
wenbig,  um  bie  mebr  unb  mebr  gur  alleinigen 

Unter  Ä  etroa  SBermißte»  ift  unter  C5  ju  )'ucf)en. 
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Quelle  be§  firdjlidjen  9?edjt§  merbenben  p  äpft* 
1  i  dj  e  n  (Erlaffe  auf  zunebmen.  ©ine  biefer  Summ* 
langen,  bct§  SBrebiarium  be3  SMfdjofS 
<8  e  r  n  b  a  r  b  b.  *£  a  » i  a  (1191),  orbnet  ben 
(Stoff  in  jene  fünf  Seite,  bie  für  alle  fpäteren 
ISefretaleufammlungen  unb  »tele  roiffenfdjaft* 
lid)e  Strbeiten  borbitblid)  geworben  finb:  1.  Ktrdj* 
Iidt)e    93eamte    unb    Remter,    2.    ̂ rozefjredjt, 
3.  ©eifrlidje§   (Stanbe§=   unb  SSermögen§red^t, 
4.  (Eberedjt,  5.  (Strafredjt  unb  Strafprozeß  (judex, 
Judicium,   clerus,   connubia,   crimen). 

tiefer  (Einteilung  folgt  bie  erfte  offizielle 

löefretalenfammlung  -ißapft  <\  ©regorin§'  IX 
(1234),  bie  ©  r  e  g  o  r  i  a  n  a ,  zufammengeftellt 
burdj  ben  fpantfdjen  Sominifaner  9fatmunb  au§ 
^enaforte  unb  burdj  Bufertigung  an  bie  Uni* 
berfitäten  ̂ Bologna  unb  9ßari§  formell  publiziert. 
%ie  "©efretalen  ©regor§  IX  beißen  nodj  beute 

„Stber  (E^tra"  (nämlid)  extra  Decretum. Gratiani  vagantium  Decretalium,  b.  b-  Sefreta* 
lien,  bie  nidjt  im  Decretum  Gratiani  ftanben) 

unb  tragen  banadj  bie  9tbfürzung  „X".  3bnen 
mürben  ©efretalen  fpäterer  Zapfte  aU  Novae 
(neue)  ober  Novellae  Constitutiones,  audj  No- 
vellae  Gregorianae  angefügt.  —  ®te  zweite  offt* 
zielle  (Sammlung  ftammt  bom  $apft  1f  SBonifa* 
rtnS  VIII  (1298)  unb  erbielt,  ba  fie  nur  aU  2ln* 
bang  zum  über  Extra  gebadjt  mar,  ben  9camen 
Liber  Sextus.  —  ®a§  brüte  päpftlidje  ©e* 
fefcbudj  ift  bon  ̂   (Element  V  zufammengeftellt, 
burdj  1  Johann  XXII  im  Sabre  1317  publiziert 
unb  fübrt  in  ber  Söiffenfdjaft  ben  Warnen  „C  1  e- 
mentinae"  (sc.  constitutiones;  audj  Li- 

ber septimus  genannt).  —  SSamit  finb 
bie  amtlidjen  (Sammlungen  ber  ̂ apftgcfefce  er* 
fdt)öpft.  Sunt  Corpus  Juris  Canonici,  röte  e§ 
iefct  öorliegt,  geboren  nocb  3U>et  SBönbe,  in  benen 
Konstitutionen  bon  t  Sfobanneä  XXII  unb  anbel- 

len Zapften  bis  zum  $abre  1484  bereinigt  finb, 
unb  bie,  unter  bem  Tanten  „Extra  v  a  g  a  n- 
tes  Johanrtis  XXII"  unb  „Extravagantes 
communes"  befannt,  mie  ba»  ®efretum  ©ra* 
tiani  nur  ̂ ribatarbeiten  barftellten.  —  Unter 
ben  n>  i  f  f  e  n  f  d)  a  f  1 1  i  et)  e  n  ̂ Bearbeitungen 
ber  Söefretl  unb  ber  SDefretalenfammluugen  finb 

bie  „@  t  o  ff  e  n" ,  bie  smifdjeu  bie  Beilen  ober 
an  ben  9tanb  gefdjrteben  mürben  (H  ©loffatoren), 
bie  Apparatus  (Kommentare)  unb  bie 
S  u  m  m  a  e  (2lu§züge  in  abgefürzter  Raffung) 

berborzubeben.  'Sie  Sdjriftfteller,  bie  nur  ba$ 
^efret  bebanbelten,  nannte  man  ̂ efretiften,  bie 

übrigen  "Sefretaliften,  menn  fie  fid)  auf  alle  ober 
einzelne  "Sefretalenfammlungen  bcfdjränften, 
fonft  Kanoniften. 

2Ba§  bie  SSerpfltdjtungSfraft  b  e  § 
Corpus  Juris  Canonici  für  bie  futbo* 
lifdje  Kirdje  anlangt,  fo  ift  zunädjft  jroifdjen 
ben  amtlidjen  (Sammlungen  unb  bem  befrei 
©ratian»  nebft  ben  (Erttabaganten  zu  fdjeiben. 

<3Me  erften  finb  allgemein  berbinbtidje  ©efefee 
obne  9tücffid)t  auf  Bett,  3mecf  ober  (Edjtbeit 
ber  einzelnen  Siefrete.  %\e  zweiten  (f.  o.)  baben 
nur  bie  ibren  9ftedjt§fä&en  obnebin  innemob- 
nenbe  SBebeutung;  e§  mu§  alfo  bie  ©ültigfeit 
iebeSmol  nadjgeprüft  werben,  ^nfoweit  aber 
eine  SSorfdjrift  gültig  mar,  infomeit  gilt  fie  nadj 
firdjtidjer  Sluffaffung  nocb  beute,  menn  fie  nidjt 
burdj  bie  folgenbe  firdjlicrje  ©efefcgebung  aufge* 
bobeu  ift.  SBie  ba§  m  berfteben  ift,  unb  zu  meldjen 
folgen  ba§  fübrt,  babon  nadjber.  %ur  bei  ben 
beute  zum  bürgeriidjeu  Sftecbt  gezahlten  fragen, 

bie  im  Corpus  Juris  Canonici  bebanbelt  finb  (|.  S. 
®be,  ̂ eftamente,  SSudjer,  SDWtfltft,  ©rbfdjafr, 
f^amilienzugebörigfeit  ufro.),  erfennt  bie  SHrdje 
bier  unb  ba  an,  bafi  ba§  fanonifdje  5Red)t  feine 
unmittelbare  2tnroenbung  mebr  finbe.  ?tber  nur 

bier  unb  ba.  "3)a§  raidjtigfte  biefer  ©ebiete,  ba§ 
gberedjt  (Hßbe:  III,  2—3),  mirb  nad)  mie  bor 
in  feinen  mefentlicben  Seilen  für  baZ  fird)lid)e 
dted)t  in  Slnfprud)  genommen. 

91  aä)  91  o  f  dj  1  it  ß  be§  Corpus  Juris 
Can.  murbc  ba$  fircf»ttcf)e  9ted)t  burd)  zwei 
öfumenifdje  Konzilien,  ba$  Xrtbentinum 
(1545  bi§  1563)  unb  ba$  SSatüanifcbe  (1869, 
bertagt  1870)  meitercntroidelt.  2)a§  fSti- 
betttinum  madjt  eine  Sd)eibung  zmtfdjeu 
©lauben§fäöen ,  bie  bier  nid)t  z»r  (Erörterung 

fteben,  unb  ben  „Decreta  de  reformatione", 
bie  baZ  9ted)t»lebeu  ber  Kird)e  (diseiplina  ec- 
clesiae)  betreffen.  Siefe  ®ifzipiinarbe!rete  grei* 
fen  in  ba§  eigentlicbe  !ird)licr)e  3Serfaffung?=  unb 
SSermaltung§red)t  tief  ein  unb  finb  eine  ber 
midjtigften  9ted)t§guellen  bi§  zur  ©egenmart. 
Sa?  (Eberedjt  ift  befonber§  in  einem  decretum  de 
reformatione  matrimonii geregelt  (1[  @be:  III,  3). 

—  ®a§  *I  SS  a  t  i  f  a  n  u  m  bat  eigentlicbe  bifzi* 
plincire  bettete  nidjt  gefdjaffen,  bat  aber  burdj 
bie  Sogmatifierung  be§  llniberfalepiffopat§ 
(Constitutio  de  vi  et  ratione  Romani  Pontificis), 
moburdj  alle  unb  iebe  redjtfdjaffenbe  unb  rcdjt* 
bermirfiidjenbe  ©emalt  allein  bem  ̂ apft  nun 
audj  bon  ©lauben?  megen  anbertraut  ift,  audj 
für  ba$  eigentlidje  9iedjt§gebiet  ferjr  fdjmer* 
miegenbe  folgen. 

9ceben  ber  ̂ edjt§bilbimg  burdj  bie  Konzilien 
ftanb  bi§  1870  unb  ftebt  ieöt  nadj  beren  91uf* 
bebung  allein  bie  nur  burdj  ba$  göttlidjeütedjt  be* 
fdjränfte  ©efefegebung§geroalt  be§  ̂   a  p  ft  e  »  , 
bie  in  ber  ̂ -orm  bon  1f  Julien  ober  1[  üöreben  zu 
nafiezu  allen  fragen  be§  firdjlidjen,  fittlidjen  unb 
fozialen  Seben§  (Stellung  nimmt,  (jntbalten  biefe 
93ullen  unb  33reoen  9ted)t§fäi3e,  fo  ift  ber  Katbolif 
bind)  fie  gebunben  unb  ba$  bt§r)ertge  9tedjt  abge* 
änbert.  ̂ enn  ber  ̂ Sapft  ftebt  über  bem  fanoni* 
fdjsn  3ftedjt  (bgl.  1f©efeögebung§redjt,  ürdjl.:  I). 
Bu  ben  allgemeinen  9ted)t§quellen  treten 

nod)  befonbere,  bie  nur  neben  unb  zur  Gr* 
gänzung  be§  bom  9Jcittelpunft  firdjlidjer  (Ein* 
beit  au§gebenben  9tedjt§  zuläffig  finb.  9tl§  foldje 

fommen  in  SSetradjt  <Spnobal*  unb  'Siözefan* 
ftatuten,  Stnorbnungen  ber  apoftolifdjeu  ̂ ifare 
(H»eüTtitc:  I,  <Sp.  991)  für  ben  S3ereidj  itjre§  9Jcif* 
fion§gebiet§,  (Statuten  ber  Kabitel  unb  mann* 
lidjen  Drben  unb  Kongregationen  (1f  Drben 

^Kongregationen),  ^m  allgemeinen  bgl.  ̂ f®efefe* 
gebungSredjt,  firdjlidje§.  —  2)en  Sdjluß  ber  für 
Sie  fatbolifdje  Ktrdje  geltenben  iRedjt§quclien 
madjen  bie  "üKonforbate  zttüferjen  einer 
Staat§regierung  unb  bem  Zapfte,  ©ebt  man 
bon  ber  Dberbobeit  be§  @taat§  über  bie  Kirdje 
(IT  Kirdjenbobeit)  au§,  fo  faßt  man  audj  fie  aU 
einfeittge  (Staat§gefe^e  auf  unb  erflärt  bie  33er* 
einbarung  nur  al§  ̂ ormfadje.  ®a§  gleidje  gilt 
bom  lurialiftifdjen  Stanbpunft  (T  Kuriali§mu?), 
ber  bie  Bugeftänbniffe  be§  Konforbat§  al§  firdj* 
lidjerfeit§  frei  miberruflidje  ̂ ribilegien  auffaßt. 
911§  mirflidjeu  Vertrag  fann  ba§  Konforbat  nur 
anfeben,  mer  beibe  SSertragfdjließeube  gleidjftellt. 
(Eine   (Entfdjeibung    be§    ©treit§    ift  unmöglidj. 

3.  d)  Ueberblicft  man  bie  furze  3)arftellung,  fo 
ift  flar,  ba%  ba$  bon  ber  fatbolifdjen  Kirdje  er* 
zeugte  Otedjt  formell  nidjt  mebr  ben  91nforberun* 

Unter  ft  etwa  SJermt&te3  ift  unter  S  ju  fueften. 
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gen  entfpricbt,  bie  fieute  an  baS  Sftedjt  ber  eban* 
gelifcben  $ircr)en  ober  gar  be§  (Staats  gefreut 
roerben  muffen.  (SS  tft  fefbft  gefcbulten  ̂ anoni* 
ften  nur  febr  feiner  möglief),  feftsuftetlen,  ob  eine 
9?orm,  bie  auS  älterer  Bett  [rammt,  noeb  gilt  ober 
niebt.  93eftrebungen,  baS  geltenbe  SRecfjt  sufam* 
mensuftellen,  finb  feit  längerer  Seit  im  ©ange. 
3ur§eit  roirb  in  Sftom  an  einer  9?eufaffung  ge= 
arbeitet.  Sie  ßrgebuiffe  liegen  noct)  niebt  üor. 
tiefer  tedjnifcb  betrachtet  unbollfommene  Qw 
ftaub  beS  lircr)licr)en  9ftedjt§  bat  aber  baS  ©ute, 
baß  bie  SHrcbe  jeberjeit  in  ber  Sage  ift,  auf 
ferjeinbar  längft  als  unburcrjfübrbar  aufgegebene 
(Sötje  juriiefjugreifen  unb  im  fyalle  ftaattidjen 
SSiberfprucbS  ju  bebaupten,  fie  fei  in  ibren 

„Sftecbten"  gefrönft  unb  muffe  (Sinfpritcb  erbeben, 
ein  Vorgang,  ber  fieb  jurjeit  sunt  Ueberbruß  tute* 
berbolt.  ©ans  erf  lärlidj  aber  ift  baS,  benn  bon  ber 
atlumfpannenben  SJcucbt  beS  fircbltcben  3tecbtS 

sur  Seit  S3onifas'  VIII  bis  ju  ber  neueften  fran* 
söfifeben  ̂ ircrjengefetjgebung  (H  ̂franfreiefi,  11 
^  £ irdje:  V,  7)  ift  ein  tueiter  SSeg.  Sie  (SrbroeiS* 
beit  römifeber  $rarjs  finbet  ficr)  mit  gar  bielem 
ah;  fie  bulbet  unb  geftebt  „roegen  ber  Ungunft 

ber  Reiten  jnr  Sßerbütung  größeren  UebelS"  man* 
djeö  §u;  fie  biSpenfiert  geroobnbeitSmäßig,  fobaß 
bie  Sbeorie  bereits  „SiSpenfationSgeroobttbetten" 
feftgeftellt  bat;  fie  ift  ben  Staaten  gegenüber 

„gntubfäftlicr)  grunbfatjloS",  roie  £reitfdjfe  fagt, 
eben  roeil  Üiom  „bie  prinsipiellfte  aller  äftäcbte" 
ift.  ©S  ift  baber  fcfjarf  su  betonen,  bafj  feine  Sar* 
ftellung  beS  fireblicben  9tecf)tS  bie  $rar;tS  gegen* 
über  bem  (Staat  maßgebenb  beftimmt  ober  fie 
auef)  nur  roiebergibt.  "Sie  ̂ 5raji§  fann  bem  ge* 
febriebenen  9tecf)t  entfpreeben,  fie  braudjt  eS  aber 
niebt.  belebt,  roaS  in  ben  febriftlicben  Quellen 
[teilt,  ift  lebenbeS  IRedtjt,  fonbern  roaS  bie  suftän* 
bige  (Stelle  in  Erfüllung  ifjrer  SlmtSpflicbt  (po- 
testas  iurisdictionis;  H  3suriSbiftion)  ieroeifS  an' 
orbnet,  baS  ift  9ftect)t.  Unb  baS  allein  lann  9*ecbt 
fein,  wenn  man  ben  ©ebanfen  ber  fouberänen 
SeitungSgeroalt  be§  ®teruS  sn  @nbe  beult.  Sar* 
um  —  bie  Söebeutung  beS  ̂ ribentinum  unb  ber 
päpfttieben  Uonftitutionen  ber  SSergangenfjeit 
in  allen  Qfyxen  —  entfdjeibenb  ift  nur  bie  „  Vigens 
et  a  S.  apostolica  sede  adprobata  disciplina" 
(bie  lebenbige  unb  bom  bt.  <Stubl  gebilligte 
Orbnung).  Samit  bort  alle  furtftifebe  SBeroeiS* 
fübrung  gegenüber  ber  fireblicben  Autorität  be* 
grifflieb  auf.  Saß  fie  tatfädjlicb  roerttoS  ift,  be* 
roetft  fieb  ieben  %aa  aufs  neue.  'Sarin  aber  liegt 
bie  nmnberbare  ®efcbmeibigfeit  be§  fatr)olifct)en 
£.§.  ©eine  röecbfelbolle  ©efebiebte  bot  gerabe 
ebangelifdje  ©elebrte  unmiberfteblicb  angesogen 
unb  fie  ju  Seiftungen  beranla^t,  bie  aueb  auf  ber 
anberen  (Seite  miliig  al§  erften  9tange§  aners 
fannt  roerben.  ^raltifcb  f)ahen  biefe  großen 
voiffenfdjaftticben  Seiftungen  jur  SSerftänbigung 
sroifcben  ̂ irdje  unb  (Staat  niebt?  beigetragen. 
Söenn  bie  „Disciplina  vigens"  ift  unabhängig  bom 
gefebriebenen  9tecr)t  unb  feiner  roiffenfcbaftlicben 
Sarftellung.  Samtt  ift  ber  ©runbunterfebieb 
ber  latbolifcb^lircblicben  unb  ber  mobern^ftaat* 
lieben  9ftecbt§berfaffung  flar.  SSenn  b.  ̂ bering 
(2Sermifcbte  (Scbriften,  1879,  (S.  298)  treffenb 
au§fübrt,  ba$  auf  ben  Warnen  eine§  9tccbt§* 
fat3e§  nur  bie  9Jorm  Slrtfprucb  bat,  bie  niebt 
erft  bon  benen,  melebe  bie  recbtlicbe  Gmtfcbeibung 
geben,  im  einzelnen  %a\{  fanltioniert  mirb,  fon* 
bern  bie  unabbängig  bon  ibnen  gegen  ober  obne 
ibren  SBillen  jur  Sturoenbung  gelangt,   bann  tut 

man  al§  9iicbtfatbolif  beffer,  gegenüber  bem 
9ted)t  ber  SHrcbe  Die  furiftifebe  2trt  be§  Serglie* 
bern§  unb  be§  <Scbliefeen§  surücfsuftellen  unb, 
bie  @ntbjic!elung  rein  gefc&icbtticb  auffaffenb,  fieb 
aueb  auf  Singe  gefaßt  w  macben,  bie  felbft  ben 
grüublicbften  (Söftematifem  als  offenbar  ,,anti* 
guiert"  niebt  metjr  ber  2tufnabme  roert  erf'cbienen. Samit  f oll  bie  große  fulturgefcbicbtliebe 

Seift ung  be§  firdt)lidt)en  3fted^t§  niebt  ber= 
fannt  roerben  (bgl.  @.  ̂ riebberg  in:  Seitfcbrift 
für  Äircbenrecbt  1896,  <S.  Iff;  %  &mfcbiu§  in 
froltjenborffs  ©nsriflopäbie  b.  9tecbt§roiffenfcbaft, 
1890 5,  (S.  202  ff).  e§  gibt  faum  ein  ©ebiet 
be§  mobernen  9teebt§,  auf  bem  mir  niebt  <Spu= 
ren  ber  recbt§bilbenben  Sätigfeit  ber  ®ircbe 
noeb  beute  finben.  (So  fei  auf  bem  ©e* 
biet  beS  bürgerlicben  9ftec£)t§  nur  an  bie  Sebre 
bom  S3efife  unb  feinem  <Scbut3,  bom  guten 
©lauben  bei  ber  ©rfi^ung  unb  5tlageberjäbrung, 
bom  ©ib,  bom  SBucber  u.  a.  m.  erinnert.  Unfer 
beutiger  Bibilproseß  bauft  bem  fanonifdr)en  9tecbt 
ein  gute§  Seil  (^[SibilgericbtSbarfeit,  fircbliebe); 
unb  man  roirb  mit  §)infcbiu§  ber  ̂ irebe  einräu* 
men  muffen,  ba§  fie  in  ber  Sulajfmtg  eines  ge* 
orbneten  $;roäeßberfabrenS  aueb  über  öffentliche 
9tecbte  liberaler  geroefen  ift  als  bie  (Staaten, 
bie  erft  in  neuefter  Seit  fo  roeit  gegangen  finb. 
®er  (Strafprozeß  ift  reebt  eigentli^  bureb  bie 
Sftrcbe  ju  bem  entroicfelt,  roaS  er  beute  ift.  Sie 
£irdje  brauebte  ben  ©runbfaö  ber  Verfolgung 
ftrafbarer  ̂ anblungen  bon  31mtS  roegen  im 

^ntereffe  ber  9teinbaltung  beS  SHeruS  (H  ©e* 
ridrjte,  fircbliebe;  1f  Sifstplinarberfabren) ;  fie  ent* 
micfelte  ben  „QnguifitionSproseß",  mit  bem  noeb 
beute  baS  ©egenteil  ju  einem  nur  auf  Eintrag 
eintretenbeu  SSerfabren  beseidjnet  roirb.  Sie 
SluSroücbfe  beS  SBerfabrenS  bei  ben  fpäteren 

©laubenSgericbten  ber  „beilg.  ̂ [ ̂ncr nif itton"  fön* 
nen  bie  Stnerfennung  ber  bureb  bie  ̂ irebe  beran* 
faßten  ̂ ortfdfjrttte  niebt  aufbeben.  SaS  ©leiebe 
gilt  bom  materiellen  (Strafrecbt  (H  (Straf*  unb 
StSäipIinargericbtöbarfeit) ,  in  bem  bie  ̂ irdje 
unter  bem  ©eficfjtSpunft  ber  (Sünbe  bie  93eftra* 
fung  be§  berbreeberifeben  SSillenS  in  ben  SSorber* 
grunb  fdjob  unb  aueb  ben  ©runbfati  ber  ©teieb* 
beit  bor  bem  ©efeö  su  obren  braebte.  9Hmmt 
man  enblict)  binsu,  ba%  ber  SSerroaltungSorganiS* 
muS  ber  £ircr)e  bem  beS  (Staats  lange  ein  SSor* 
bilb  geroefen  ift,  ba1^  ber  moberne  begriff  beS 
„9ImtS"  (Officium;  ̂   Uircbenamt)  ein  fireben* 
recbtlicber  ift,  fo  roirb  flar,  roiebiel  baS  geltenbe 
Sftedrjt  bon  ber  firebe  entlebut  f)at. 

4.  a)  gjacb  ebangelifeber  Sluffaffung  gibt 
eS  fein  göttlidjeS  9tecr)t;  bie  S3ibel  ift  nur  Quelle 
beS  ©laubenS,  niebt  Quelle  beS  fftecbtS;  bie 
(Srjmbole  finb  93efenntuiSfcbriften,  feine  ©efefj* 
bücber.  ̂ ür  Sutber  mar  ßbtiftuS  fein  „^urift 

ober  Regent  in  äußerlidrjen  ©acben".  Sie  lutbe* rifeben  93efennrniSfcbriften  entbalten  eine  ?üeil)e 
bon  ©ebanfen,  öie  für  bie  fpätere  SftecbtSbilbung 
maßgebenb  geroorben  finb  (bgl.  Söilb.  $taf)l,  Ser 
9tecbtSinbalt  beS  Äonforbienbucbs,  in:  g-eftgabe 
ber  berliner  iurift.  ̂ afultät  für  Otto  ©ierfe, 

1910),  finb  aber  barum  feine  ÜtecbtSquellen.  — 
(StroaS  anberS  ftebt  bie  reformierte  SHrcbe  info* 
fern,  als  fie  bie  apoftolifcbe  ©emeinbeberfaffung 
(H^lpoftolifcbeS  unb  ̂ cacbapoftolifcbeS  Seitalter: 
I,  2d  If^ircbenberfaffung:  11,4)  ansunebmen  fieb 
beranlaßt  gefeben  b'tt.  ̂ eboeb  roirb  uubebingt 
baran  feftjubalten  fein,  ba%  aueb  fie  mit  ber  lutbe* 
rifeben  in  ber  ̂ Iblebnung  ber  römifeben  iurifti* 

Unter  Ä  etwa  SSermißteiS  ift  unter  CS  su  fudfjen. 
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fdjen  Stuffaffung  übereinftimmt. 
lieber  ©obm§  Sbefe  bgl.  H  ft'irdje:  IV,  1. 
4.  b)  ®a§  H  ©  e  m  o  Ij  n  b  e  i 1  §  r  e  dj  t  bat  in  ben 

ebangelifdjen  Sanbegfirdjen  eine  nidjt  gering  gu 
adjtenbe  Atolle  gefbielt.  3m  ©egenfafc  gur  fatbo* 
lifdjen  Stirdje  ift  biet  bie  ©efamtbeit  ber  Saien 
burdj  ba§  ollgemeine  ̂ rieftertumbefäbigt,  redjt§* 
bitbenb  su  roirfen,  unb  audj  fadjtidj  barum  tuobl 
bagu  in  ber  Sage,  roeit  bie  bogmatifdje  ©runb* 
auftaffung  bie  9tedjt§bilbung  naljegu  unbeein* 
flußt  läßt.  Sie  ©egenroart  aber  ift  einer  felbftän* 
bigen  unb  al§  foldjer  nadj  außen  erfennbaren  Gihtt* 
rotdtung  be§  ©eroobnbeit§redjt§  nidjt  günftig. 
Sodj  ift  gu  betonen,  baß  mandje  al§  ©efeö  ober 
SSerorbnung  auftretenbe  9tedjt§norm  burdj  ba§ 
©eroobnbeit§red)t  bereits  berart  borbereitet  unb 
feftgelegt  mar,  baß  bie  amtlidje  Sortfaffung  nur 
al§  eine  für  bie  öraftifdje  9redjt§antoenbung 
beffer  geeignete  SBiebergabe  angufeben  ift.  SSidj* 
tig  ift  für  bie  ©eltung  bon  ©eroofmbevt§redjt,  bafc 
e§  eine  beutfdj*ebangelifdje  •Karionalftrdje  nid)t 
gibt,  fonbern  Safe  bie  ©ntroicfelung  be§  ebange* 
lifcben  £irdjentt>efen§  in  ben  einzelnen  H  Sanbe§~ 
firdjeu  bor  ficf)  gegangen  ift  unb  gebt,  roenn  audj 
fadjlidj  in  ben  meiften  fingen  übereinftimmenb, 
fo  bodj  formell  getrennt.  Sie  3-rage  ber  ©ültig= 
feit  be§  ®eroobnbeit§redjt§  jjängt  baber  in  ben 
einjelnen  Sanbegfirdjen  gunädjft  bon  ber  Sanbe§= 
gefefcgebung  ab.  Unb  ha  ift  für  ben  Sereid)  be§ 
fcreußtfdjen  Stilgemeinen  1[Sanbredjt§  unb  be§ 
frangöfifdjen  SftedjtS  f eftguflellen ,  bafa  ©eroobn* 
Ijeiten  gegen  ba§  ©efelj  grunbfäfclidj  ausgefdjlof* 
fen  unb  nur  neben  beut  ©efe£  unb  fraft  beffen 
befonberer  93erroetfung  gugefaffen  geroefen  finb. 
Sa§  auf  römifdjer  ©ruublage  erroadjfene  fogen. 

„gemeine"  9tedjt  §at  bagegen  bie  redjt§bilbenbe 
unb  umbilbenbe  $raft  Der  ©eroobnbeit  aner* 
lannt.  3bnt  folgt  bas  H  93ürgerlidje  ©efefcbudj, 
inbem  e§  gu  ber  ganzen  £rrage  fdjroeigt  unb  fie 
ber  Sßiffenfdjaft  überlädt.  S)iefe  aber  bat  bie 
Obttmadjt  ber  ©efefcgebung  gegenüber  ber  lang* 
fam,  aber  unaufbaltfam  fid)  gur  äußeren  2iner= 
fennung  burdjbringenben  9tedjt3übergeugung  an% 
ber  ©eidjtdjte  gelernt  unb  ftellt  bem  ©rmeffen 
be§  SftidjterS  bie  (ümtfdjeibung  anbeim,  ob  unb 
inroieroeit  eine  gerDobnbeit§redjtlidje  Dorm  ©el= 
tung  hat. 

4.  c)  Sutber  batte  jebe  Slnroenbung  bäbftüdjer 
Dedjtäfäfce  fdjroff  abgelebnt.  1520  batte  er  mit 
ber  SSannbulle  Seo§  X  audj  ba§  Corpus  Juris 
Canonici  in  bie  flammen  geroorf en  unb  fpäter 
in  ber  ©djrift  „SSantm  be§  ̂ abfteS  unb  feiner 
jünger  Sßüdjer  berbrannt  finb"  in  prächtiger 
Seutlidjfeit  bargetan,  ba%  ba§  fanonifd)e  9?ed)t 
ausgebe  in  bie  „Summa  Summarum:  ber  ̂ ßabft 
ift  ein  ©ort  auf  erben".  $a§  roar  bie^at  be§  ©ot= 
te§ftreiter§.  2)ie  ©ntroidelung  ift  ibm,  roie  in  fo 
bielem,  audj  bierin  nidjt  gans  gefolgt,  ©oroeit 
baZ  bäbftlidje  9ted)t  mit  ben  reügiöfen  ©runb* 
gebanfen  ber  9fieformation  in  SSiberfbrud)  ftanb, 
mußte  e§  roeid)en;  ebenfo,  fotueitibmebangelifd)= 
fird)lid>e  ober  ftaatlidjc  ©efefce  entgegentraten. 
2(uf  geroiffen  ©ebieten  aber,  tnie  bem  H  SSer* 
mögenSredjt  unb  bem  2temterred)t  (If^irdjen* 
amt),  bat  e§  uod)  beute  S3ebeutung.  Wad)  bem 
3eitalter  beftigfter  fonfeffioneller  ̂ Jolemif,  bie 
bie  fulturelle  Sebeutung  be§  fanonifdjen  3fted)t§ 
burd)au§  berfannte,  batte  3-  §■  1  SBöbmer  (f. 
Sit.)  ba$  SSerbienft,  in  rubiger  Prüfung,  „inbem 
er  bom  tanonifdjen  9led)te  ausgebt  unb  fo  bie 
bvftorifcbe  Kontinuität  be§  ebg.  $.§  erfaßt,  bie 

Slnroenbbarfeit  ber  !anoniid)en  ©ruubfäfee  auf 

baZ  ebg.  $.  juerft  in  redjter  SSeife  su  begrenzen" 
((£.  ©ebling  in:  RE3  III,  ©.  276). 

®ie  Deformation  legte  bie  fird)lid)e  ©efe^ 
gebung  (1f©efeßgebung»red)t,  fird)Iid)e§)  in  bie 
&änbe  ber  dürften,  Ferren  unb  ©täbte.  %n  ben 
bon  ben  roeltlidjen  Obrigleiten  unter  unmittel= 
barer  üfltittttirtung  ber  Reformatoren  erlaffenen 
TlJHrdjenorbnungen  jeigte  fid)  baber  juerft 
baZ  eigentlidi  ebangelifdje  Ä.  ©o  bunt  beut 
erfreu  S31id  ha§  33ilb  ber  ftird)en=  unb  «ifi- 
tationSorbnungen  erfdieint,  fo  laffen  fid)  bodj  ganj 
beftimmte,  auf  einen  gemeinfamen  llrfbrung 
roeifenbe  Stiben  feftftellen,  fobaß  bie  Red)t§ent* 
roidelung  im  ganjen  bod)  al§  eine  einbeitlidje 
bejeidjnet  roerben  barf.  —  ®tefe  ©inbeii  trofe 
ber  Sielbeit  ber  ©rfcbeittungSformen  rourbe  bom 

SSeftfälifdjeu  g-rieben  (1648)  an ,  als  £ird)en- 
orbttungen  nid)t  mebr  erlaffen  rourben,  burd)  ba§ 
HSorpuS  ©bangelicorum  aufredet  erbalten,  üfratte 
biefe»  aud)  feine  gefefcgebenbe  ©eroalt,  fo  roaren 
feine  2Md»Iüffe  (Conclusa)  boifj  auf  bie  ©ntroid* 
lung  ber  bielgeftaltigen  laube§fird)lidjen  Stedjte 
unb  bie  ̂ ?raji§  ber  SanbeSbebörben  bon  ©influß. 
—  'Sie  SIenbentngen  ber  ftaatlid)en  SSerfaffungeu 
im  19.  3Ijb.  baben  in  einer  Trennung  bon 
©taat§^  unb  Äirdjengetoalt  gefürjrt.  %\e  ̂   Kir= 
cbengetnalt  ift  sumeift  beim  SanbeSberrn  geblie* 
ben.  S)iefer  übt  fie  aber  gemeiufam  mit  ben 
inätuifdjen  gefdjaffenen  firdjüdjen  SBertretung§= 
förberfdiaften  au§  (1f©r;nobalberfaffung),  beren 
Buftimmttng  er  einsubolen  bat.  ©o  finb  bie  beu* 
tigen  Orbnungen  ®  i  r  d)  e  n  gefefee  (H  ©efefe= 
gebung§redjt,  fircfjlidjeg,  1f  £irtfjenbobeit  Utir* 
djenorbnungen). 

5.  a)  SSon  ben  älteren  beutfdjen  D  e  i  dj  I  g  e= 
f  e  6  e  n  finb  äitnädjft  ber  21  u  g  §  b  u  r  g  e  r  9te* 
liflionSfriebe  (1555;  .  H  ®eutfd)lanb :  II,  2)  unb 
ber  agefifalifdje  triebe  bon  1648  (II  ©eutfdj* 
lanb:  II,  3)  %u  ertnäbnen.  2)er  3ft  e  i  cf)  §  = 
bebutation§baubtfd)Iuß  bon  1803 
fäfularifierte  nabeju  alle  reid)§unmittelbaren 
©üter  ber  fatbolifdjen  Kirdje  unb  gab  ben  Sanbe§= 
berren  bie  93efugni§,  alle§  mittelbare  Kird)engut 
einjusieben,  bod)  mit  beftimmten  SSerpflitfjtun* 
gen  (1f  ©äfularifationen).  3"9leid)  rourbe  für 
ba§  interfonfeffionelle  9red)t  bie  SSorfdjrift  be§ 
SSeftfälifdjen  ̂ rieben§  ber  bollen  Rarität  ber 
Sfteidj§ftänbe  roieberbolt,  aber  rjinsugefefet,  ben 
Sanbe§berren  ftebe  e§  frei,  anbere  9teligion§= 
berroanbte  ju  bulben  unb  ifjuen  ben  bollen  ©e= 
nuß  ber  bürgerlicfjen  9led)te  ju  geftatten  (§  63). 

®aran  fdjließt  fidj  bie  ©  e  u  t  f  crj  e  93  u  n  b  e  g* 
a  f  t  e  bom  8.  ;gmü  1815  mit  bem  2Iu§fprudj, 

ba%  bie  93erfd)iebenbeit  ber  djriftlidjen  9fteligion£= 
Parteien  feinen  Unterfdjieb  im  ©enuß  ber  bür* 
gerlidjen  unb  politifd)en  9fted}te  begrünben 
fönne  (Strt.  16).  Sllfo  nocrj  nidjt§  bon  ben  beute 
allgemeinen  ©ebanfen  ber  ©lauben§=  unb  9fe* 
ligion§freibeit  (H©Iaube:  VII,  ©laubenSfreibeit 
II  Solerang),  bie  erft  feit  1848  auftauchten  unb 
bann  in  bie  meiften  ber  bamal§  erlaffenen  San* 
be§berfaffungen  übergingen.  —  Ser  9Jorbbeutfdje 
93unb  griff  nur  gelegentlicf),  fo  bei  ben  SBeftim« 
mungen  über  bie  ̂reigügigfeit  itnb  über  bie  ©leidjs 
bercd)tigung  ber  Äonfeffionen  in  bürgerlicher  imb 
ftaatebürgerlicber  93egiebung,  in  fird)enred)tlid)e 
SSerrjättniffe  ein.  ®a§  neue  beutfdje&eid) 
Cü^Reid),  beutfrfjcS)  hat  bi§  jcftt  nidjt  einmal 
bie  berfaffunggmäßige  3uftänbigfeit  in  Deli- 
gionlfadjen.    3^ar  entbalten  bie  Deidjggefe^e 

Unter  t  ettoa  «ermtöteg  ift  unter  C  ju  fuerjen. 
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btel  ttrd)enred)tltd)  bebeutfamen  (Stoff,  ber  Bei 
^Regelung  be§  bürgerlidjen  9ted)t§,  be§  ©ewerbe*, 
©traf*,  Vereins*,  9$tOäe§*  uub  siralitärred)t§  mit* 
bearbeitet  würbe;  bod)  bat  e§  ba§  9fteid)  bisher 
bermieben,  feine  Buftänbigfett  auSbrücflid)  auf 
ba§  ®.  au?subet)nen  (H  93ürgerlid)e§  ©efefcbudj, 

3).  'Der  Verfudj,  bie  lanbe3t)errlid)e  HJlirdjcn* 
bobeit  ju  jerftören,  roie  ibn  ba§  3entrum  in 

Dem  „Soteransantrag"  (II  Solerans)  gewagt  b<*t, 
ift  mißlungen.  Die  jurjeit  wid)ttgften  9teid)3ge* 
fetse  fird)enredjtlid)en  Qnbalt§  finb  außer  bem 
1f  Vürgertid)en  ©efeftbud)  ba§  ̂ efuitengefeö  bom 

4.  «Juli  1872,  abgeänbert  1904  (H^efuiten,  5 
1f  5Mturfamfc>f,  2)  unb  baZ  *£erfonenftanb§gefeJ3 
bom  6.  Februar  1875  (U  ©ibilftanbägefefcgebung). 

5.  b)  ©efiüfet  auf  bie  mit  bem  SSeftföIifdjjen 
^rieben  abgefd)loffene  ©ntwidelung  ber  9teidj§* 
gefefegebung,  batten  bie  ©  i  n  §  e  I  ft  a  a  t  e  n  in 
meift  recbt  oerwidelt  ausgefallenen  ©efejjgebun* 
gen  ba§  23erbältni§  §u  ben  djriftlidjen  $ird)en  ge* 
regelt.  SBegen  ber  Söebeutuug  be§  ©taat§,  roie 
befonber§  wegen  feine?  bie  9luffaffungen  einc§ 
^5bb.§  bel)errfd)enben  $nbalt§  unb  feiner  meifter* 
baften  Raffung  ftel;t  ba§  b  r  e  u  ß  i  f  d)  e  2111* 
gemeine  IfSanbredjt  bon  1794  unter 
biefen  ©efefcgebungen  an  erfter  ©teile,  ©o  Diel 
man  gegen  bie  im  11.  £ttel  be§  IT.  SEeitö  ent* 
baltene  ̂ reftfefcung  ber  „9tedjte  unb  $ftid)ten  ber 

Jftrdjen  unb  geiftlicben  ©efetlfd)aften"  beute  bor* 
bringen  fann  uub  muß,  fo  fidler  ber  ̂ ribericiani* 
fdje  ©runbfati  biefe§  allumfaffenben  ©efe£budj§, 
ba%  ber  Äönig  alleinige  Quelle  allen  9ftedjt§  unb 
barjer  awS)  be§  $.§  fei  (ügl.  H^irdjenberfaffung: 
II,  5  a),  nidjt  immer  fegen»reidje  folgen  baben 
fonnte,  fo  follten  boct)  bie  einleitenden  ©äfee  be§ 
£itel§  nod)  beute  öiel  mebr  mit  beißem  Vemüben 
ftubiert  werben,  befonber§  bon  Seuten,  bie  glau* 
ben,  ben  ewigen  £onflift  gwifdjen  ©taat  unb 
$ird)e  mit  Formeln  löfen  ju  rönnen  (bergl.  in§be* 
f  onbere  3t.  S.  9t.  II,  11  §  §  1—6, 32, 33, 37, 43—45, 
50 — 53,  55  ufw.).  Dtefe  Vorliebe  für  Formeln 
bat  in  ber  p  r  e  u  ß  i  f  di  e  n  V  e  r  f  a  f  f  u  n  g  §* 
urfunbe  bom  31.  Januar  1850  (SCrt.  15  unb 
16)  ju  ©äfcen  gefürjrt,  bie,  felbft  im  ©runbe  inbalt* 
log,  einer  wenig  glüdlidjen  ©ntwidelung  ber  Ver* 
waltung§ürart§  bie  ©elegenbeit  boten.  SSenn 
gefagt  war,  Sie  ebg.  unb  bie  fatb.  $ird)e  orbne* 
ten  unb  berwalteten  ir)re  2tngelegenl)eiten  felb* 
ftänbig,  fo  mar  ba§  gegenüber  ber  mit  bem  bi§ber 
abfoluten  ©taate  eng  berbunbenen  ebg.  $trdje 
(1f  Üfträjenberfaffung :  II)  eine  Vltrafe,  wäbrenb 
e§  gegenüber  ber  immer  felbftänbig  gewefenen, 
ftraff  organifierteu  fatfjolifcben  Äircbe  nidjt§  ©e* 
ringere§  bebeutete,  al§  ben  Versiebt  be§  Staat? 
auf  lebe  beauffirfjtigenbe  ©inwirfung.  Sine  3ett, 
bie  alle§  föetl  in  ber  gefe£lid)en  ̂ eftlegung  ber 
Dinge  unb  in  ibrer  itnterftellung  unter  bie  rid)tera 
liebe  ©eroalt  fab,  rjolte  ben  Mangel  na<i)  unb  er* 
zeugte  eine  umfangreiebe  ©efe^gebung,  burd^  bie 
ba§  SSerbattni?  jmifeben  ̂ irifie  unb  ©taat  (H  ̂!ir= 
cbenbobeit)  in  feinen  ©insetbeiten  feftgeftellt  roer* 
ben  follte.  -iJcacr)  Stenberung  ber  unbaltbar  gert)or* 
benen  Slrtüel  15  unb  16  ber  S^erf affung  erfd)ienen 
1873  bie  unter  bem  tarnen  ,,^aigefeöe"(1fful* 
turtamöf,  3)  befannten  93eftimmungen  über  bie 
SSorbilbung  unb  SInftellung  ber  ®eiftlicben,  über 
bie  fircblicbe  Difsiülinargemalt,  über  bie  ©reu* 
jen  firtrjticber  Suchtmittel  unb  ben  austritt  au§ 
ber  Stircbe,  fotuie  weitere  ©efehe  bon  1875  unb 
1876.  Die  !  a  t  b  o  1  i  f  cb  e  $  i  r  cb  e  lebnte  fieb 
gegen  biefe  ©efefce  auf;   $iu?  IX   (][  Kultur* 

famtof,  4)  erflärte  fie  für  nichtig.  Der  ©taat  fab 
fid)  su  fttjarfen  SKaßnabmen  gegen  bie  fatbolifebe 
^ird)e  geäbjungen;  fcbüeßlid)  würben  bie  Strtifel 
15,  16  unb  18  ber  SSerfaffung  aufgeboben  (18. 

^uni  1875).  Vlad)  bem  £obe  ̂ iu§'  IX  im  Wai 1880  begann  bie  t)reußifd)e  Regierung  biefe  ©e* 
fetsgebimg  gu  „rebibiereu".  Die  9t  e  b  i  f  i  o  n  §* n  o  b  e  1 1  e  n  (1f  ̂ ulturfam})f,  5)  baben  in  ba§ 
ganje  ©bftem  Sörefdje  gelegt.  ̂ JJur  fetjr  geroiegte 
Kenner  bermögen  beute  fid)  in  ben  £>reußifdjen 
©efefeen  guredjt  ju  finben,  bie  ba§  SerbältniS 
8ur  !atbolifd>en  Stird)e  feftsulegen  beftimmt  wa* 
reu.  Der  3uftanb  ber  ©efefegebung  enthebt  fieb 
böllig  ber  Darftellung;  fie  ift  ntcrjt  geeignet, 
©runblage  einer  ftaatlidjen  3l!tion  %u  werben, 
unb  bietet  bod)  nod}  immer  ©üifeen,  an  benen 
fid)  bie  SHrdje  ftoßen  unb  über  bie  fie  Hagen 
tann.  93efteben  geblieben  ift  eigentlid)  nur.  ba? 
3Sermögen§bertt)altunö§gefeö  (H  SSermögen§* 
red)t),  unb  ebenfo  finb  bie  unbeilbollen  S3erfaf* 
fungSartilel  nidjt  wieber  bergeftellt  roorben. 

©anj  anberS  ftebt  e§  um  bie  ©taatSgefeljgebung 
gegenüber  ber  ebangelif d)en  £ird)e. 
§Mer  finb  bie  ftaat§gefe^lid)en  ©anftionen  (©eneb= 
migung)  ber  ̂ irebengefefee  überall  erfolgt  unb  ift 
genau  festgelegt,  unter  roelcben  SSorau§fefeungen 
bie  ftaatlid)e  3to<m9§Qett)alt  !ird)lid)en  S3efd)lüf* 
fen  jur  Verfügung  ftebt.  Die  ©djeibung  jroifcben 
ftaatltcber  unb  lird)lid)er  ©efe^gebung  tritt  flar 
berbor  in  ber  SSorfdirift  be§  ©anftion§gefe^e§ 
jur  toreußifdjen  ©eneralftjnobalorbnung  (3.  Quni 
1876,  2lrt.  13),  nadj  ber  lird)Iicbe  ©efefee  nur  fo* 
roeit  gültig  finb,  al§  fie  mit  einem  ©taat§gefefe 
niebt  in  28iberfbrud)  fteben.  Die§  ift  bor  ©inbolung 
ber  föniglidjen  ©anftiön  burd)  eine  ©r!lärung 
be§  ©taat§minifterium§  feftjuftellen.  Damit 
ift  bie  gefeftlidje  Siegelung  be§  Sßerbältniffe§  ber 
ebangelifdjen  £ird)e  §um  ©taat  gegeben,  ©ine 
jebe  Partei  ad)tet  bie  anbere  unb  ift  beftrebt,  ibr 
in  ibrem  3Birfung§!reife  freie  §)anb  51t  laffen.  pxn 
unb  roieber  borfommenbe  9teibungen  beWeifen 
bie§  Beftreben,  ibre  Söfung  f übrt  bie  Parteien  auf 
ben  gemeinfamen  9te<f)t3boben  surüd.  SSöllig  ber* 
f cbieben  berbält  fid)  bie  fatbolifdöe  ^irdje. 
©ine  braudpbare  ©efetigebung  beftebt  bort  nid)t; 
bie  gegenfeitige  SSerftänbigung  im  2öege  9ted)ten§ 
ift  bei  grunbfäijlicben  fragen  au§gefd)loffen  unb 
fommt  !aum  in  9Sermögen§angeIegenbciten  bor. 
Die  beiben  Parteien  fudjen  bon  ©diritt  ju  ©d)ritt 
einen  „modus  vivendi",  auf  bem  bie  ftaatlid)e 
Verwaltung  fid)  mit  ber  „VigensEcclesiae  Disci- 
plina"  (f.  ©t>.  1365)  auf  3eit  bereinigen  fann. 
Die  lleinfte  ?jrage  ber  täglid)en  ̂ raji§  fann  %ut 
Öaut)t*  unb  ©taatSaftion  werben,  wenn  t>olitifd)e 
$5ntereffen  e§  angebracht  erfebeinen  laffen.  Unb 
bie  ©ntfdjeibung  trifft  nid)t  ba$  9ted)t,  fonbern 
lebiglid)  bie  feweilige  üolitifcbe  9)cad)tberteilung. 

3u  bem  ganjen  Strtifel  bgl-^ircbenberfaffung. 
I.  ©öaneelifdöe  SSerfaffer:  SIemitiuä 

SubttJio  3lidöter:  SefirBud^  beS  fatlj.  unb  eög.  Ä-8, 

1886,  [jräfl.  bon  2oöc  unb  St  af)l;  —  $aul  §in- 
f  t^  i  u  3:  2>a8  Ä.  ber  slat^olüen  unb  $roteftantcn  in  Seutfdj» 

tanb,  S8b.  1—6  unb  7  I,  1869—97  (nur  fatf).  ».;  unöolten- 
bet);  —  Gmil  gfricbberß:  Scfjrbudj  be§  tatf).  unb  ebg. 

Ä.8,  (1879)  1909«;  —  SR  u  b  0 1  f  Softm:  ®„  33b.  I:  Sic 
gcfcfjidjtiidjen  ©runblagen,  1892;  —  SBilfielm  Äa^I: 
Sefirftjftem  be«  S.8  unb  ber  fiirdfienüotitif,  93b.  I,  1894  (un. 
öotlenbet);  —  tGmil  ©e^Iing:  ff.  (Sammlung  ©ö- 
\ä)cn),  1908;  —  <ß  a u I  ©djoen:  Sefirmtcr)  be8  ebg.  ff.« 
in  Preußen,  S8b.  I,  1903;  93b.  II,  1,  1906;  83b.  II,  2,  1910). 

—  5lu3  älterer  Seit  fei  auf  #.  £.  II  93  ö  f)  m  e  r  9  Jus  ec- 
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clesiasticum  Prot«stantium,  6  S?be.,  (1714)  1750  ff s  f|inßc= 
roicfen  unb  nuf  beäfclben  rtod)  h>ufe  unetit&erjrlidjc  9luägabe 
beS  Corpus  juris  canonici  (1747)  mit  guten  (Srflnrunßen, 
SRegiftcrn  unb  fonftigen  9rnl)ängen. 

II.  il  a  t  f)  o  I  i  f  d)  c  3?  c  r  f  a  f  f  e  r:  3  o  fj  a  n  u  {?  r  i  e  = 

brid)  bon  @  tf)  u  1 1  e  :  Sa«  fatf).  ff.,  1856.  1860;  — 
S  er  f.:  Sefnrbucf)  beä  fatt).  unb  ebg.  ff.S,  1886;  —  $${• 
lippe:  ff.,  8  33be.  (ber  leiste  uou  Gering,  unboltenbet), 

1845  ff ;  —  U I  r.  <S  t  u  S  in :  fcolijenborff  unb  ff  o  fj* 

Ier:  ©naöflopäbie  ber  9Red)tshnffenftf)aften  II,  1904«;  — 
3  o  fj  a  n  n  83  a  p  t  i  ft  ©ägmüller:  Sefjrbud)  beS  fatt). 

ff.8,  (1902  ff)  1909»;  —  £ergenrötfjer«$onn)ecf: 
Serjrbud)  be3  fatf).  ff.§,  1905»;  —  #obann  39.  $  a  • 
ring:  ©runbgüge  beS  tatf).  ff.S,  1910;  —  Sinbere  33ear= 

beitungen  beS  ff.3  finb  in  RE»  X,  ©.  463—466  aufgellt. 
—  Sur  ®  e  f  d)  i  cf>  t  e  beä  ff.ä  bgl.  autf)  3.  {J.  öon 
©  d)  u  1 1  e:  ©efd)id)te  ber  Guellen  unb  Siteratur  beä  Inno» 
nifdjen  SRetfjti  öon  ©ratian  big  auf  bie  ©egentuart,  3  8jbe., 

1875—80;  —  G.  £  0  e  n  i  n  g:  ©efdjidjte  bcö  beutfdjen  ff.S, 
2  S8be.,  1878;  —  SR.  9)H  i  n  3:  Sa§  ff.  ber  morgenIänbifd)en 
ffirdje,  beutfef)  bon  SR.  b.  $  e  f  f  i  c  ,  1897;  —  3£eitere§  bei 
IT  ffirdjenberf  affung.  —  3eitfdjxiften  unb  <3  a  m* 
melroerle:  Seutfdje  3eitfd)rift  für  ff.  (früher:  3eii(d)r. 

für  ff.),  fjerauSgeg.  »du  Snttl  Seljling  (biü  1910  su= 

famnten  mit  @mü  Ofrtebberg);  —  Sircfjib  für  tatf).  ff., 
1857  begrünbet  bon  ©ruft  grfjr.  bon  9ft  ot)  be  ©onä, 

feit  1897  fjrig.  bon  granj  feiner;  —  ffird)enred)tlid)e 
Slbfjanbtungen.  fjrgg.  bon  U  l  r  i  d)  ©  t  u  fc  ,  feit  1902.  — 
Sie  neue  3ettftf|rift  für  9Jed)t§gefd)id)tc  enthält  eine  fano» 
niftifdje  Abteilung.  »icDbenbnuer. 

ÄitdjenteformattonllRefomfonäite^eutfcb* 
lanb :  II  unb  bie  anbern  Sänberartif  et. 

^tterjenregiment  ift  an  ftei)  mit  U  ®ircbenge= 
roalt  tbentifdj,  f»at  fief»  aber  atlmäbticf),  namentlidj 
im  eög.  $ird)enre<f)t,  öon  bem  nunmehr  umfaf= 
fenberen  Stegriff  „®ird)engeroaIt"  loSgeföft.  ®ie 
Reformatoren  iiaben  anfänglid)  einem  redjtlidjen 
$.  afclermenb  gegenübergeftanben,  teil§  roeil  e§ 
firfl  nid^t  mit  ibrer  Sluffaffung  ber  Ifftircbe  (:  II,  4) 
bertrug,  teil»  roeil  fie  ben  Stnfdjtuß  ber  fatr).  93t= 
fcrjöfe  an  ben  $roteftanti£mu&'  erhofften.  2II§ 
bieg  fo  gut  roie  nitfjt  gefdjab,  unb  aU  bie  äußere 
9tu§geftaltung  be§  geiftlidjen  2lmte§  unb  bie  gut* 
roicEIung  be§  H  tanbeSrjerrücrjen  ®.§  eine  redjt* 
ttdje  ®ircr)enberfaffung  notroenbig  matten,  fbiel* 
ten  fie  bie  gefamte  Äircbengeroalt  ber  „roeltlidjen 

Dbrigfeif '  in  bie  £)änbe  (f  ̂irdjenberfaffung : 
II,  2.  3).  Siefe  tjätte  bana^  bie  oon  6bnftu§  ber 
unfirf)tbaren  5lircr)e  öerliebene  1f  ©d^lüffelgeroalt 
(ogl.  1f  £irrf)engeroalt)  in  botlem  Umfange  au§= 
üben  tonnen.  Wad)  fanonifcfiem  SSorbilb  teilte 
man  aber  ba$  $t.  be§  £anbe§berrn  in  bie  ©e= 
roalt  ber  1f  Drbination  (potestas  ordinis)  unb  bie 
ber  IT  SuriSbiftion  (potestas  iurisdictionis)  ein, 
wobei  man  jene  ibrer  ̂ äbigfeit,  übernatürlid)e 
eigenfdjaften  ju  übertragen,  unb  be§  ßbaraf^ 
ter§  ber  Unau§löfd)lid)feit  in  ben  ruberen 
SSeiben  (character  indelebilis)  entfleibete  unb 
ibr  bie  H  Sebrgeroalt  (potestas  magisterii)  ein= 
orbnete.  9tu§  ber  rein  geiftlirf»  gebadeten  po- 

testas ordinis  unb  magisterii  ber  Reformation 
foroie  au§  ber  lebiglid»  al§  ©ünbenöergebung§= 
unb  SffommunifationSreditCIItirdEiensu^t)  auf= 
gefaßten  potestas  iurisdictionis  entroidelte  fidj 
ein  3)ritte§,  baZ  ber  U  Suri§biItion  be§  fatfc. 
£irct)enred)t§  nabe  berroanbt  roar,  eine  au§  ge^ 
feögebenben,  ridjterli(i)en  unb  boiljiebenben  %<d* 
toren  beftebenbe  9ted)t§geroalt,  ein  recr)tlid)e§ 
eog.  ̂ .  Unb  beute  faßt  man,  nacrjbem  bie  geift= 
lid)en  gunftionen  ber  eüg.  ̂ irdje  mebr  unb  mebr 
bem  geiftlidjcn  31mt  unb  ben  ©emeinben  allein 

überlaffen  roerben,  ben  SSegriff  f.  faft  au§* 
fd)ließlid}  aU  ̂ ubegriff  berjenigen  fircr)Iirf>ert 
Sätigfeiten,  roeldje  bie  gefe^gebenben  Organe 
foroie  bie  ridjtenben  unb  oerroaltenben  USHrdjen* 
bebörben  unb  =beamten  in  2Iu§übung  ober  in 
©nfdjränfung  be§  Ianbe§berrlid)en  ®.§  innerhalb 
ber  ̂ irebenoerfaffung  oorsunebmen  bered)tigt 
unb  oerbflicbtetfinb.  —  Hfird)enberfaffung:  III. 

ff  a  r  I  dt  i  e  f  e  r:  Sie  redjtticf/e  Stellung  ber  ebg.  ffird)e 

Seurfd)Ianb§,  1893;  —  ©  m  i  I  <2  e  fj  I  i  n  g  in:  BE  s  X, 
6,  466—476.  Sriebrid». 

^ird)entegtment,  lanbe§berrlid)e§, 
H  Sanbe§berrlid)e§  Ä. 
Äircbentegimentötbriftentum  ift  eine  ber  ©rö= 

ßen  in  unferer  religiöfen  Söir!lid)feit,  bie  am 
fd)rDierigften  ju  ergrünben  unb  nod)  fd)roerer 
geredet  ju  roürbigen  finb.  9)tan  muß  nid)t  ge* 
rabe  oom  ©tubium  «Sören  Tf  £ier!egaarb§,  bon 
feinem  „©ntroeber^Dber"  ober  bon  ber  au3  ben 
Tamofen  mit  58ifdt)of  1f  SKrjnfter  erroaebfenen 
©treitfdjrif t :  „SSie  (Sbriftu§  über  offijidleS 

Sbriftentum  urteilt"  bekommen,  um  ba§  ©bti^ 
ftentum  unferer  tt)bifd)en  Äircbenregenten  be* 
benflid)  abgefd)roäd)t  unb  roeltförmig  ju  finben. 
9tucb  roenn  man  ba$  Eingeben  be§  (Sbriften* 
tum§  in  bie  Söelt  unb  ein  geroiffe§  ÜIJöß  bon 
SBeltförmigfeit  aU  SSorau§fe^ung  alles  $trdjen= 
tum§,  ba§  ©udjen  ber  diagonale  äroifdjen  ab* 
foluter,  cbriftlidjer  f^orberung  unb  natürlidjem 

SSiberftanb  ber  gemifd)ten  djriftlitrjen  SSirt'litr)* leit  in  SSolf  unb  ©taat  al§  roefentlidte  Stufgabe 
ber  Seiter  be§  ®irtf)entum§  erfannt  l)at,  bleibt 
mantr)er  2(nftoß  an  bem  ©briftentum  ber  ®ir= 
djenregenten,  ber  nidjt  fo  balb  befeitigt  roerben 
!ann.  S§  foll  r)ier  nur  bingeroiefen  roerben  auf 
bie  febr  fdibjierige  ®obpelftellung,  bie  ein  £trdjen= 
regent  bann  einnimmt,  roenn  er  jugleid)  Beamter 

be§  ©taat§tirdj)entum§  (1f  ©taat§?ird)e)  unb  po\* 
biener  ift  (Höofbtebiger  ober  Oberbofbrebiger, 
©y gellen j  uff.).  S)ann  roirb  fein  9Kaßftab  für 
ba§  Kbtiftentum  ber  lotjal  berebrten  allerböcbften 
^ßerfon  unb  ber  rebolutionär  ober  nur  obbofi* 
tionell  gerichteten  greife  ein  gar  berfd)ieoener, 

bie  $8erfud)ung  sur  SSerfcbleierung  ber  mangels 
baften  ©I)riftticr)feit  oben  unb  §ur  ftrjarfen  93eur= 
teilung  be§  umr)riftlicr)en  SSerbalteuS  unten  eine 
oft  übergroße.  ®a?  SSergleicbe  *  fcbließen ,  baZ 
^aftieren  unb  fünf  gerabe  fein  Soffen  einerfeitS, 
roeil  man  bann  bodj  mit  allem  ̂ roteftieren  nid)t§ 
erreict)t,  aber  bie  ©rreiebung  feiner  fird)Iid)en  ̂ iele 
gefäbrbet,unb  ba$  2Iergerni§nebmen  anillotjaler 
Opbofition,  an  rumorenbem  Ungeftüm  anbercr* 
feit§  ergibt  fcbüeßücb  ein  in  S31ut  unb  6bora!ter 
übergebenbe§  93ebürfni§  be§  iuste  milieu,  ber 
lauen  ÜÖätte,  ba§  nid)t  bloß  mit  bem  ebriftlicben 
9Kaßftab  be§  bifeigen  Wpotalwtitexä  (Dffb  $o| 
315),  fonberu  audj  mit  ber  H$8ergbrebigtfi(r)ni(t)t 
bertragen  roill.  3Bo  nun  gar  bie  Sfteöräfentation§* 
bflid)t  unb  bie  gange  bornebme  Stellung  ftet§  nur 
mit  ©bifcen  ber  ©efellfcbaft,  gar  feiten  mit  biir= 
gerlicben  greifen,  nie  aber  mit  bem  Proletariat 
gufammenfommen  läßt,  ba  berliert  ba$  (Sbriften* 
tum  ber  Äird)enregenten  ben  urdjriftticfjen  Bug 
%u  ben  gebrücften,  febroer  !ämbfenben,  enterbten 
Seuten  unb  roirb  bornebm,  jurüdboltenb,  mit 
bem  ©eltenben  aufrieben.  Unb  bod)  gebort  su 
allem  roabren  (Sbriftentum  baZ  ©als  ber  Ungebulb 
mit  bem  falben  unb  ©emifdjten  unb  ein  ftarfer 
Srobfen  fojialenOelS,  b.h.  ber  berftänbniSbollen 
©pmbatbie  mit  benen,  bie  am  ̂ afeentifd)  fifeen. 
'Sie  Ä irdje  bat  in  ibrer  ©efd}ict)te  unenbltcr)  biet 
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Sdjaben  erlitten  bon  biefem  gebrocbenen  Gtbriften* 
tum  ber  f  ircbenregenten.  §ür  bie  heutige  Soge 
bebeutet  aber  meb*  ol?  alle?  eben  93erüf)rte  baZ 
allem  f  irdjenregententum  Don  Anbeginn  anbaf* 
tenbe  Ünöerntögen,  bie  fird)licbe1föiriltd)feit,  bie 
©efüaltenbeit  ber  ©eifter,  bie  Mannigfaltigfeit  ber 
S3ebürfniffe  su  feben,  wie  fie  finb.  S)er  firdjen* 
tegent  ftrebt  naturgemäß  nad)  Orbnung,  ©nbeit, 
@tntrad)t,  lleberfidfjtlidfjfeit  tn  ben  fird)ltd)en  Sßer* 
bältniffen,  Weil  er  fie  fo  allein  überfeben  unb  be* 
berrfdjen  unb  ba§>  f  irdjenwefen  ju  einer  realen, 
twlttifdjen  9ftad)tgröße  entwideln  fann.  (£?  ban= 
bell  fid)  bo  wabrlid)  nicrjt  bloß  um  Befriebigung 
perfönlicber  ©telfeit  ober  öerrfdjfudjt,  oielmebr 
um  bie  Erfüllung  ber  bebeutfamen  Aufgabe: 
ber  £anbe?fird)e  ibren  (Einfluß  auf  23olf?*  unb 
©taat?leben  ju  fiebern  unb  ju  wabren.  Man  muß 
nur  bie  Söirffamfeit  ber  §ofbifd)öfe  auf  ben  alten 
9teid)?ffmoben  (H  Konsilien)  mit  ber  2Bir!fam!eit 
unferer  beutigen  firdjenregenten  auf  unfern  lau* 
be?fird)lid)en  ©rmoben  bergleidjen,  fo  finbet  fid) 
ber  fft)d)ologifd)e  ©djlüffel  gu  ibrer  ftänbigen 
Haltung:  nur  burd)  Betonung  ber  feften  formen, 
nur  burd)  llniformierung  ber  mittleren  ©eifter 
unb  2lbftoßen  ber  ©den  unb  Tanten  ftärferer  ©ei* 
fter,  burd)  Beborsugen  ber  Mittelmäßigfeiten, 
kämpfen  ber  f^anatifer,  Wofür  alle  Slnbänger  be? 

„@ntweber*Ober"  gebalten  werben,  fann  bie 
^f  £anbe?firdje  in  ber  „ßHnmütigfeit"  unb  f^rieb- fertigfeit,  in  bem  ©leidjgewid)t  ber  Gräfte  unb 
f^orberungen  erbalten  werben,  wooon  ber  ̂ rortbe* 
ftanb  ber  £anbe?fird)e  bebingt  erfdjevnt.  ©o  ber* 
liert  fid)  benn  ba§  Mitgefübl  mit  ben  au?  tiefen 
©rünben  beraub  freigenben  unb  mit  tiefen  Üb* 
grünben  ringenben  28al)rbeit?fud)ern,  mit  ben 
ffruüulofen  ©eftierern,  bie,  bon  ber  unreinen,  ge* 
mifd)ten  ©eftalt  ber  2aube?fird)e  abgeftoßen,  sur 
Trennung  brängen,  mit  ben  rabifalen  ©eiftern, 
bie  fid)  ber  Uebernabme  bon  altebrwürbigen  Orbi* 
nation?berüflid)tungen  wiberfefcen,  weil  fie  min* 
beften?  bem  9lu?brucf  unb  ber  £enbens  nad)  für  fie 
unwabr  geworben  finb ;  ja  —  e?  muß  gefagt  fein  — 
e?  berliert  fid)  ber  utbroteftantifebe  3Bor)rl)ett§= 
fanatt?mu?,  ben  wir  an  ben  3lüofteln  bor  bem 
boben  9tat  wie  an  Sutber  in  Sßorm?  bewun* 
bent.  £anbe?fird)e,  ©nmütigfeit,  Orbnung,  Un* 
terorbnung,  Heiligtümer  ber  35äter  unb  ber  ©e* 
fd)id)te,  biefe  boben  ̂ beale  treten  swifd)en  bie 
(Seele  unb  bie  einfadje,  lid)te  SJBabrbeit  ber  per* 
fönlid)en  Ueberjeugung,  unb  e?  entftebt  bie?  ber* 
zweifelte  ©udjen  nad)  formen  unb  Formeln, 
unter  bereu  Smerfennung  man  möglidjft  biele 
au?einanberftrebenbe  ©eifter  beugen  unb  fam* 
mein  fann.  Ob  aber  mit  ber  Trennung  ber 
firdje  bom  ©taat,  mit  bem  Gmbe  be?  alten 
einl)eitlid)en  Sanbe?*  unb  ©taat?fird)entum? 
(Hfircbe:  V  1  firebenbobeit),  bie  öft)d)ologifd)e 
£age  ber  firdjenregenten  fid)  änbern  wirb? 
^ebenfalls  wirb  e§  aud)  in  f$rreilird)en  nod) 
firebenregenten  unb  ©nbeit?*  unb  Madjtbrang 
geben  unb  wirb  e?  frei?  Aufgabe  ebangelifdjen 
(Sbriftentum?  bleiben,  bem  $>errfcr)aftg=  unb  ©in* 
beit?brang  ber  fird)enregenten  entgegenäuwir* 
fen  burd)  bie  energifd)e,  unentwegte  ©eltenb* 
mad)ung  ber  bannig  faltig  feit  unb  fubjeftiben 
SSabrbaftigfeit  be?  religiöfen  Seben?  ber  (Einsel* 
gemeinbe  unb  be?  einzelnen  fird)enbiener?.  55a* 
bei  aber  bürfte  ein  flarer  ©nblicf  in  bie  9ßft)d)o* 
logie  ber  f  irdjenregenten  33erftänbni?  für  Sie 
fo  nabe  liegenbe  ©ebrodjenbeit  ibre?  (Ebriften* 
tum?  unb  ©ebulb  mit  ibrem  gewiß  oft  fd)Weren 

inneren  ©taube  erzeugen.  »mmiflarten. 
^iri^enregifter  ̂   £ird>enbüd)er. 
Äird)enfad)en  H  ©ebäube,  fird)lid)e. 
Äird)enfd)at3  (Thesaurus  ecclesiae)  1 93uß* 

wefen:  III,  1. 
SliTcfjenfdjmucf.  SBo  immer  eine  Religion  fid> 

bi§  sur  ®rrid)tung  bon  Heiligtümern  entwidelte, 
in  benen  bie  ©ottbeit  burd)  ©ebet  unb  Opfer 
berebrt  Würbe,  baben  e§  fid)  bie  ©laubigen  ange= 
legen  fein  laffen,  biefe  ©ötterwobnungen  mit 
frommer  fünft  au«jufd)müden.  6d)on  ber  ©e= 
banfe  an  ägt)ptifd)e  unb  bellenifd)e  Tempel  ruft 
in  un§  ganj  bon  felbft  bie  (Erinnerung  an  ben 
©d)mud  reid)er  funftgebilbe  berbor  (H@rfd)ei^ 
nung§welt  ber  Religion:  I,  B  u.  ö.  H  ©ried)ifd)= 
römifdje  relig.  fünft  H  9Iegt)t»ten:  II).  Unb  aucr) 

baZ  „beilige  8elt"  Sa&beS  auf  Bion  (H  Heilige 
tümer  3§rael§)  War  nid)t  ein  nüdjterner  9?ufc= 
bau,  fonbern  mit  mandjerlei  ©djmucf  unb  ̂ ierrat 
berfd)önt.  S§  War  baber  felbftberftänblid),  ba^ 
aud)  bie  Sb^iften,  fobalb  fie  anfingen,  fid)  nid)t 
mebr  mit  ben  $ribatbäufern  gu  begnügen,  fon= 
bem  für  ibre  gotte§bienftIid)e  SSerfammlungen 
eigene  Sftöume  fd)ufen  (HSlltcbrifllidie  fünft:  l)r 
biefe  f irdjen  nid)t  nur  aU  ©emeinfd)aft§räume 
fd)lid)tefter  9Irt,  fonbern  al§  f  unftbenfmäler  er* 
richteten,  f ird)e  unb  fünft  baben  bon  Smbeginn 
ber  d)riftlid)en  Religion  an  einen  unauflö§lid)en 
93unb  gefd)loffen  (H  fünft,  d)riftlid)e).  Unb  im 
bunten  3Bed)fel  be§  3eitgefd)mad§  finb  bie  ©otte§* 
bäufer  ber  ©emeinbe  in  allen  ̂ abrbunberten 
(f  firdjenbau:  I — II)  mit  ber  jeweilig  berrfdjen* 
ben  ̂ ormenfpracbe  gebilbet  unb  gefd)müdt  wor= 
ben.  SBie  nun  mit  dnbe  bes  erften  Drittels  be& 
19.  %fob.§  bie  rubige  ©tilentwidlung  eine  jäbe 
Unterbred)ung  erlitten  unb  eigentlid)  eine  lange 
Bett  bölliger  ©tillofigfeit  begonnen  bot,  fo  f)at 
aud)  bie  felbftönbige  firdjlidje  fünft  bamal?  ein 
borläufige§  ©übe  gefunben.  9tn  ©teile  ber  frü* 
bereu  frifd)en  ©elbftänbigfeit  unb  naiben  ©djaf* 
fen§freube  fe^te  fid)  wefentlid)  unter  romantifd)en 
©nflüffen,  sunädift  bei  ben  fübrenben  f  ird)en= 
leuten,  bann  aber  aud)  in  weiten  ©emeinbe* 
freifen  bie  SSorftellung  bon  bem  feft,  tva§  eigent* 

lid)  allein  aU  „f  i  r  d)  1  i  d)  e  f  u  n  ft"  ju  gelten 
b]ahe,  unb  ba§  war  aud)  in  ebangelifeben  freifen 
bie  $onnenfprad)e  be§  romanifd)en  unb  gotifd)en 
Mittelalters,  in  bem  man  einsig  bie  931üte  eine? 
wirflid)  fird)lid)en  f  unftfd)aften§  finben  su  fön* 
neu  wäbnte.  Söunberlid)  genug,  ba^  aud)  prote* 
ftantifd)e  f  unftfreunbe  mit  ibrem  ©efchmarf  fo* 
weit  binter  ibre  eigene  Hergang enbeit  gurüd* 
gingen,  ba%  fie  nur  firdjlid)  unb  firdjenwürbig  fan* 
Ben,  wa§  irgenbwie  ben  SBorbilbern  mittelalterli* 
d)er  fünft  äbnelte.  ©eitbem  gilt  al§  eigentlid) 

„firdilid)"  eine  fläglidie  9?ad)bilbung  romanifd)er 
ober  jumeift  gotifdjer,  oft  red)t  falfd)  berftanbener 
unb  faft  ftet§  böd)ft  fümmerlid)  nad)geabmter 
©d)mudformen.  tiefer  gaujen  romantifeben 
f  ird)lid)feit  gegenüber  wirb  aud)  bie  ebangelifdje 
ßbnftenbeit  fid)  wieber  barauf  befinnen  muffen, 
ba%  bie  treibenbe  ©runbfraft  alle?  f  unftfdjaffen? 
einsig  unb  allein  bie  SBabtbeit  feinfoll.  ©nen 
nur  fird)lid)en  ©til  bat  e§  nie  gegeben,  fonbern  in 
feber  3eit  boben  bie  firdjenbauenben  f  ünftler 
unb  firdjenfdjmüdenben  f unftbanbwerfer  mit 
boller  93eberrfd)ung  ber  f  unftmittel  in  ber  ©pra* 
d)e  ibrer  Stage  bie  ©ebilbe  ibrer  Jponb  gefebaffen. 
511?  bie  ©otif  blübte,  bat  man  nid)t  nur  f  irdjen 
unb  f  apellen,  fonbern  aud)  S3urgen  unb  28oIm* 
bäufer  in  biefem  ©tile  gebaut  unb  gefdjmüdt; 
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unb  in  ben  Sagen  bet  SRenaiffance  finb  nid^t 
nur  ©eblöffer  unb  fRatE)äufer,  fonbern  aueb  bie 
Sftäume  gotte§bienftIidjet  33erfammlungen  in 
bem  ©efcfjmad  be§  Sage§  errichtet  unb  bersiert 
worben.  @§  wiberftreitet  bem  ©runbgefefc  ber 
2Babrbett,  wenn  man  fcrjöpferifdje  ©eifter  an 
bie  ©bracbe  »ergangener  Sage  feffetn  will. 
£irdjli(f)  ift  barum  nie,  tra§  einft  Sitte  gewefen, 
fonbern  nur  ba§,  tna§  ein  Äünftler  al§  fiebtbar 
geworbene  ©rfabrung  frei  febafft.  Stuf  bie  %ox* 
men  eine§  befonberen  ,,©tit§"  fann  e§  babei  nie 
anfommen.  —  ®er  SSabrbeit  entft>rtcr)t  ferner 
bie  Sdjtfyeit  be§  23  a  u*  unb  ©  cb  m  u  tf= 
ftoffe§.  3fn  Streben  barf  nie  bie  Süge  berr* 
fdjen.  2lber  e§  ift  Süge,  wenn  ̂ iefernbolj  mit 
allerlei  9ftalerfunft  wie  (Siebenbols  geftrieben  unb 
gemafert  wirb;  Süge,  wenn  irgenb  ein  minber* 
wertigeä  SJcetatl  burd)  SSergolbung  ben  trügeri* 
feben  (Schein  erfjätt,  au§  ©belmetall  gefertigt  gu 
fein,  unb  tua§  ber  ̂ unftgriffe  unferer  fircr)ticf)en 
^unftfdjufter  fonft  nocb  finb.  ®er  geringfte  Stoff, 
würbig  »erarbeitet,  ift  fircrjticrjer  unb  fdjöner, 
weit  wabrer,  al§  bie  prunfenbe  öerbortaufebung 
eine§  naebgemaebten  foftbaren  9Jcaterial§.  — 
2Babrbett f oll aueb  in  ber  firdjlicben  formen* 
f  b  r  a  6)  e  berrfcfjen.  9tfcbt  alle§,  tr>a§  einft  gegol* 
ten  bat,  bat  aud)  beute  nod)  feinen  ©tun.  Sie 
fird)ttcbe  ®unft  wirb  öietleicrjt  nod)  weniger  wie 
bie  profane  auf  ©rmtbole  unb  Slttegorien  ber* 
siebten  fönnen.  Stber  e§  ift  eine  innertierje  Un* 
wabrbeit,  wenn  unfere  Elitäre  unb  Sftrebenwänbe 
mit  ©innbtlbern  bebeeft  finb,  bereu  tiefere  23e* 
beutung  beute  fein  Sßenfcb  mebr  berftebt.  28a§ 
f oll  ber  $elifan,  toa§  foll  ba§  griecfjifcbe  9Kono* 
gramm  ©brifti  u.  b.  a.  (U  ©innbilber,  firdjlicbe)  in 
Ben  Sfrrcben  ber  beutfd)*ebangelifd)en  ©egen* 
wart?  S?aum,  ba§  baZ  Samm  —  jumal  auf  bem 
Sanbe  —  wirfltcb  religiöfe  SSorftellungen  erwedt. 
9Iber  wir  fcblebben  einen  Raufen  bon  Seieben  unb 
formen  mit  un§,  bie  au§  einer  gang  anberen  ©e* 
banfenwelt  berftammen  unb  beute  nur  noeb  ge* 
banfenlo§  berwenbet  werben,  lebiglicö,  at§  f^iill= 
ftüde  unb  Ornamente.  (£§  follen  bie  ̂ ünftter 
bielmebr  barauf  gewiefen  werben,  baß  fie  jwar 
baZ  ererbte  SSatergut  beftimmter  SSorftetlungen 
unb  formen  treulieb  bewabren  follen,  fieb  aber 
bor  eigenem  freien  ©djaffen  unb  (grfinben  niebt 
forglid)  äu  berfcbliefjen  braueben.  %m  legten 
©runbe  entfebeiben  niebt  Sftrcbenbebörben  unb 
Äonfiftorien,  niebt  arcbaologifcr)  gefcbulte  Pfarrer 
ober  irgenbweldje  anbere  Sfrmftliebbaber  über 
ba§,  ma§  für  bie  SHrcbe  würbig  ift,  fonbern  in 
erfiter  Sinie  ber  mit  frommem  ©efübl  frei  febaf* 
fenbe  ftünftler  unb  aisbann  bie  ©emeinbe  felbft, 
für  bereu  93ebürfni§  unb  ©efebmad  ba§  ©otte§* 
bau§  gebilbet  unb  gegiert  werben  folt. 

9t  t  er)  a  r  b  SBürlner:  ®efcr)tcr)te  ber  lirt^Iid^en  Jhmft, 

1903;  —  58gl.  nud)  bie  $anbbütf)et  ber  ShmftQefcrjtcrjte  bon 
©Jjrinfler  unb  bon  ß  ü  6 1  e.  öür  fner. 

mrtbenftbriftftetler  HSiteraturgefcbicbte,  d^rifl- 
tiebe,  lf  Eircbenbäter  II  Doctores  ecclesiae. 

^irrfjenfenior  (^ircbenältefter)  H  ©emeinbe* 
berfaffung,  2  (<3b.  1260). 

Eircbenfiegel.  ^ebe  SHrcfie  befifet  ein  St., 
beffen  Seibrüefung  jur  Beglaubigung  bon  3eug= 
niffen  au§  ben  H  £ircbenbücbern  fowie  sur  ̂ u§= 
fertigung  einer  redjt§gültigen  2Bilten§ertlärung 
be§  @emeinbefircbenrat§  (^ircbenborftanb§  ufw.) 
unbebingt  erforberlicb  ift.  S«  ber  Siegel  ift  jeber 
im  ©emeinbebfarramt  feft  angeftellte  ©eiftlicbe 
jur  ̂ übrung  eine?  Ä.§  bereebtigt;  bie  erwäbn* 

ten  Urfimben  muffen  aber  bon  bem  suftänbigen 
Pfarrer  au§gefrellt  werben.  ®n. 

5ürtf)enfitten  i  ©itten,  firdjl.,  "löanblungen, 
fircbl-,  2. 

Äirtbenfbaltung  H  ©cbi§ma. 
Äircbenfbracbe.  ©ine  it.,  b.  b.  eine  niebt  nur 

bon  ber  ©bradje  be§  gewöbnlierjen  Seben§  ber= 
febiebene,  fonbern  aueb  mebr  ober  weniger  tote 
©öracbe  al§  ©btacbe  be§  ©otte§bienfte§  fennt 
bie  ä  1 1  e  ft  e  ft  i  r  d»  e  nid)t;  fie  fbridjt  ftet§  in 
einer  lebenben  ©brad)e  unb  fejjt,  obwobl  fie 
gewöbntid)  mit  ben  Shtlturfbracben  be§  ©rieebi* 
feben  unb  Sateinifeben  gebt  unb  ibre  offijiellen 
llrfunben  baber  grieebifd)  ober  lateinifd)  abge* 
fafjt  ju  fein  bflegen,  ben  33olfefbradjen  bod) 
feinen  grunbfäfcticben  SBtberftanb  entgegen;  fie 
benufct  ba$  21S  nie  bebräifcb  unb  überfefet  aueb 
ba$  $1%  im  SSeften  in  baZ  lateinifebe  unb  im 
£>ften  in  bie  tanbe§üblid)en  ©bradjen;  fie  bot, 
at§  baZ  S5ebürfni§  e§  erforberte,  in  SRom  fowobl 
grieebifeben  at§  tateinifeben  ©otte§bienft  einge* 
riditet.  S)ie  ganje  3eit  ber  römifeben  !Reict)§= 
firebe  über  ift  baZ  niebt  wefenttid)  anber§  ge* 
worben,  unb  al§  bie  9teid)§firebe  absubrödeln 
begann  unb  im  Often  fieb  ̂ ationalfirdjen  bil= 
beten  (HDrientatifcbe  ^irer)en),  bat  ber  ©n= 
ftufe  ber  9Jationalfbracben  fieb  fogar  gemebrt. 
®enn  biefe  9Zationatfircben  baben  ben  ©otte§« 
bienft  erft  reebt  in  ibrer  Sanbe§fpracbe  gebalten. 
Sie  surüefbteibenben  ©rofefireben  aber  baben, 
bon  ibren  frembfbracbigen  ©ebieten  mebr  ober 
minber  befreit,  fieb  swar  noeb  auSfebliefrticber 
im  Often  auf  baZ  ©rieebifebe  unb  im  Söeften  auf 
baZ  Sateinifd)e  al§  ©bradje  be§  ©otte§bienfte^  be= 
febränft,  eine  eigentlidie  St.  bamit  aber  boeb  noeb 
niebt  erbalten.  —  SSielmebr  ift  biefe  unb  jwar  für 
©roßfireben  wie  9?ationaIfircben  in  gleicber  3öeife 
erft  im  beginnenben  SUJittetalter  unb  ganj 
allmäblicb  juftanbe  gefommen.  Sie  immer  ftarrer 
Werbenbe  fonferbatibe  Haltung  ber  buret)  fieb 
felbft  immer  mebr  gebunbenen  Stireben  berbot 
eine  9tebifion  ber  titurgifeben  Sejte  naeb  SfJcaf^ 
gäbe  ber  fortfebreitenben  ©bracbentwidlung  ober 
gar  eine  Uebertragung  ber  Siturgie  in  bie  aw 
ftelle  ber  alten  au§fterbenben  ©bracben  tretenben 
neuen  ©bracben  ober  in  bie  bei  ben  neu  befebrten 
SSölfern  üblichen  ©bracben.  ©ie  bat  bie  @nt= 
ftebung  ber  St.  bebingt.  2)ie  ©braetje  ber  firebe 
unb  ber  SSölfer  finb  immer  weiter  au§einanber 
gegangen,  unb  fcbliefetid)  bat  fid)  ba%  ergeben, 
Wa§  bie  ©egenwart  seigt,  wo  bie  römifebe 
£ird>e,  obwobl  fie  grunbfä^tid)  nidjt  auf  bie 
^reibeit,  bie  SD'ceffe  in  ieber  ©bradje  tefen  %u 
laffen,  beliebtet  bat  unb  ein  Ratten  ber  9)ceffe 
in  arabifeber  ©pracbe  %.  93.  au§nabm§weife  aueb 
tatfäcbticb  geftattet,  in  ber  Otegel  fieb  boeb  ber 
toten  ©pracbe  be§  Sateinifdjen  bebient  (über  ben 
©efang,  bgl.  %  ̂irdjenlieb :  II).  ®em  entfbre^ 
cbenb  leben  aud)  im  ©ebiet  ber  II  Drienta* 
lifeben  ̂ ireben  unb  ber  H  Ortbobof*anatolifeben 
firebe  ba§  Äobtifcbe  unb,  man  fann  fagen,  aud) 
ba§  ©t)rifd)e  nur  noeb  in  ber  Siturgie  weiter, 
unb  ba§  2tetf)iobifdje ,  9trmenifd)e,  ©ried)ifcbe 
unb  ©labifd)e  ber  Siturgie  ift  bon  bem  be§  tag* 
lieben  Seben§  fo  febr  berfd)ieben,  bafc  ber  ge* 
wöbnlicbe  SOcann  e§  niebt  ober  faum  berftebt. 
Sal  in  einigen  biefer  ̂ ireben  an  befonberen 
^efttagen  ein  Seil  be§  ©otte§bienfte§  mebr* 
fbradjig  bor  fid)  gebt,  b.  b-  in  9tom  nod)  beute 
in  ber  feierlidjen  H  ̂abftmeffe  bie  (Stifte!  unb 
ba§    Sbangelium   lateinifcb  unb  grieebifeb  ber* 

Unter  St  etwa  SSermi&teS  ift  unter  S  ju  fudjen. 
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lefen  unb  ebenfo  in  ber  tarfreitagSmeffe  baS 
Sanctus  (HSKeffe)  abroedjfelnb  lateinifd)  unb 
griedjifd)  gefungen  roirb  unb  in  tonftantinobel 
am  Dfterfonntag  baS  (Sbangelium  in  10  Sb^a* 
dten  beriefen  roirb,  ftebt,  ba  eS  in  9ftom  min* 
beftenS  beute  au§fdöliefelirf)  unb  in  touftanti* 
nobel  roenigftenS  bornebmiid)  ber  (grböbung 
ber  £reierlicr)feit  unb  ber  Betonung  beS  ölume* 
nifd)en  ßbarafterS  ber  £trd)en  bient,  auf  einem 
anbern  SÖIatt.  Safe  auf  ftjrifcbem  ©ebiet  ßbiftel 
unb  Sbangelium  teilroetfe  arabifd)  oberanboben 
^-efttagen  frjrifcfj  unb  arabifd)  borgetragen  roer* 
ben,  lann  eber  fdjon  als  SluSnabme  bon  ber 
Siegel  gelten.  SDer  ̂ ßroteftantiSmuS  rjat  sugletd) 
mit  bem  ©ebanfen,  ba%  ber  ©otteSbienfl  in 
erfter  Sinie  tultuS  fei  (bgl.  H©otteSbienft:  II,  3), 
für  fein  (gebiet  aud)  bie  t.  abgefdjafft:  ein  ©ot* 
teSbienft,  roeldjer  ber  (Srbauung  bient,  muß  in 
ber  Sbradje  ber  ©emeinbe  bor  fidj  geben. 

KL»  VII,  <S.  638  ff;  —  33.  St)  altjo  f  e  r  :  fcanbüud) 
ber  latf).  Situtflit  I,  1894«,  ©.  397  ff;  —  ff  ar  I  5ßo  ul 
©afoart:  Ungebrucfte  JQuellen  jur  ©efcrjicfjte  bei  Sauf- 

fttmbolS  unb  ber  ©taubenSreget  III,  1875,  @.  267  ff;  — 
Sari  £  ott  in:  $ernte3  1908,  S.  240  ff ;  —  fjrona 
tSunont    in:   M£langes   Fredericq  1904,    <B.   63 — 66. 

«.  gocfrfjcfe. 

SHrdjenftaat  1f  Statten,  3.  6.  7.  gür  bie 
neuere  Seit  bgl.  H  ̂ßabfttum:  IL 

Sftrcfjenftatifrtf  H  tonfeffionSftatinif  IT  fReü- 
gionSftatifttf  II  tirdjlidrfeit.    SSgl.  HStatiftit. 

SHrdjenfteuern  im  eigentlichen  Sinne  beS 
SBortS  finb  erft  ein  Ergebnis  ber  neueren  (Snt* 
midelung  (1f  abgaben,  fttdjlidje,  1.  2  d).  ®ie 
firdjlicrjen  Sfbgaben  früberer  Seit  (bgl.  a.  a.  £)., 
2  a — c)  trugen  mebr  ben  ©barafter  bon  ©e* 
bübren,  b.  b-  Seifhmgen  für  beftimmte  ©egen* 
leiftungen,  als  ben  bon  Steuern,  b.  b-  Auflagen, 
bie  obne  fRüdEfitfjt  auf  eine  beftimmte  (Stegen* 
leiftung  nur  auf  ©runb  ber  Sugebörigfeit  jur 
tirdtengemeinferjaft  für  bereu  allgemeine  Stoecfe 
entrichtet  roerben.  ®ie  92otroenbigfeit,  einen 
immer  roadjfenben  £etl  ber  fird)lid>en  93ebürf* 
niffe  burdj  Steuern  aufzubringen,  entftanb  unb 
roudjS,  feitbem  buxä)  bie  U  ScHularifattonen  am 
2tnfang  beS  19. Sbb.S  bie  Smöglicfdeit,  biefe  93e- 
bürfniffeauSbemtirdjenbermögen  ju  beefen,  ge* 
ringer  gemorben  roar,  unb  USebnten  roie  ®ebüb* 
reu  (IStotgebübren)  für  ablösbar  erflart  unb 
bielfad)  tatfäd)licf)  abgelöft  roaren.  ®er  Slblöfung 
ober  31ufbebung  ber  ©ebübren  l ommt  ber  fojiale 
Bug  ber  Seit  entgegen,  ber  SÖejablung  fürürcfjlidje 
ftanbtungen  mebr  unb  mebr  %u  befeitigen  ftrebt. 
%ie  93ebürfntffe  ber  tirdten  roadjfen  aber  gerabe 
buxä)  ben  fokalen  Sug  ber  Seit,  audj  buxä)  bie 
firdjtt<fje  Selbftberttmltung  u.  a.  9ftan  ift  baber 
in  neuerer  Seit  mebr  unb  mebr  babin  gelangt, 
ben  SBebarf  ber  tirdtengemeinben  buxä)  eigent* 
tidte  Steuern  %u  beefen.  %n  ̂ reugen  fab  fcfjon 
ba§  Slllgemeine  USanbredjt  beitrage  ber  21n= 
gebörigen  ber  ̂ ircbengefellfdjaften  (©emeinben) 
für  allgemeine  Sloede  bor.  ®ie  eigentlicrje  Snt= 
roicfelung  ber  ®.  gebort  aber  in  ®eutfd)lanb  bem 
19. 3$b.  an,  unb  jbjar  fotuobiin  ber  ebanaelifdjen 
roie  in  ber  f  a  t  b  o  I  i  f  dj  e  n  SHrdie.  ®er  lefr= 
teren  ift  buxä)  (Staat§*©efe6e  in  berfdjiebenen 
Staaten  baZ  3led)t  sur  ©rbebung  allgemeiner  Ä.n 
gegeben.  %m  ̂ önigreid)  Sadjfen  roirb  nad)  ©e* 
fefe  bom  2.  Sluguft  1878  bie  Ä.  al§  Sufdjlag  sur 
©infommenfteuer  erboben.  ®er  ̂ ultuSminifter 
fefet  ben  S3eitrag§fufe  feft.  ̂ n  93at)ern  (®ef.  bom 
28.  V.  92),  ©ro&bersogtum  Reffen  (®ef.  bom 

23.  IV.  75),  Söürttemberg  (®ef.  bom  14.  VI.  87), 
Baben  (®ef.  bom  26.  VII.  80)  baben  bie  ©emein* 
ben  ba§  9tedjt,  ̂ .  au§jufd)reiben;  in  Saben  audj 
größere  SSerbänbe.  Stets  finbet  aber  eine  S3e= 
teiligung  ber  StaatSbebörben  ftatt,  roeld)e  bie 
Steuern  für  einjiebbar  unb  bollftredbar  erflärt. 
Sn  Preußen  rourbe  bie  Befteuerung  teils  buxä) 
bifd)öflid)e  ̂ nfttultionen  auf  ©runb  ber  Beftim* 
mungen  beS  allgemeinen  SanbredjtS  geregelt 
(§.  93.  Snftruftion  be§  ©rsbifdiofS  bon  ̂ öln  bom 
5.  V.  68),  teils  rourben  für  einige  SanbeSteile 
©efe^e  erlaffen,  roie  für  baS  linfe  9lbeinufer 
bom  14.  III.  45,  ober  roie  ftfjon  in  Spannober 
bom  14.  X.  48.  2lllgemein  gab  bann  baS  ©efefc 
über  bie  93ermögenSberroaItung  in  fatbolifdjen 
^ird)engemeinben  bom  20.  IV.  75  bem  ÜHrdten« 
borftanb  baS  9ted)t,  Umlagen  auSäufd)reiben  nad) 
bem  9D?a§ftab  ber  StaatSfteuern  ober  ©emeinbe* 
fteuern.  ̂ euerbingS  (©efefc  bom  14.  VI.  1905) 
ift  nun  bie  SJJaterie  gefe^lid)  in  äbnlidjer  SSeife 
roie  für  bie  ebangelifdje  SanbeSfirdje  (f.  u.)  ge* 
orbnet;  nur  tritt  natürlid)  für  ben  ßtemeinbe* 
lirdjenrat  ber  ̂ irerjenborftanb  unb,  roo  baS  Äon* 
fiftorium  ertoäbnt  roirb,  für  biefeS  bie  bifdjöflidje 

93ebörbe  (1f£ird)enbebörben)  ein.  —  $n  ben 
ebangelifdjen  beutfdjen  SanbeSfirdjen  ift 
neuerbingS  faft  überall  ben  (Stemeinben  unb  roei* 
teren  SSerbänben  baS  33efteuerungSred)t  berlieben. 
So  im  ©rofjbersogtum  Reffen  buxä)  ©efe^  bom 
6.  I.  74,  in  SSürttemberg  ©ef.  bom  4.  VI.  87, 
im  ̂ önigreief)  Sad)fen  ©ef.  bom  24.  V.  1902,  in 
SInbalt  ©ef.  bom  6.  II.  75.  2Bo  eine  S3ertoaI* 
tungSgeridjtSbarleit  beftebt,  ift  (fo  in  Sad)fen  unb 
SSürttemberg)  ben  23erroaltungSgeridjten  audj 
bie  ©ntfdjeibung  über  SftedjtSmittel  gegen  firdj* 
lid)e  Umlagen  übertragen.  3n  ̂ reu|en  ift  nun, 
nad)bem  fdjon  bie  ̂ irdjengemeinbe*  unb  Srj* 
nobalorbnung  unb  bie  ©eneralfrmobalorbnung 
(HStjnobalberfaffung  H  ©emeinbeberf affung)  ba* 
bingebenbe  93eftimmungen  entbielten,  bie  ganje 
Materie  ber  ®.  buxä)  ̂ irdjengefeö  bom  26.  V. 
1905  unb  StaatSgefe^  bom  14.  VII.  1905  ge* 
orbnet.  Qanaä)  finb  bie  Äirdjengemeinben  be* 
redjtigt,  Steuern  %u  erbeben.  9111e  Gübangelifdjen, 
bie  ber  ©emeinbe  buxä)  ibren  Söobnfife  angeboren, 
finb  fteuerbfüdjtig.  911S  Umlagemafeftob  gilt  bie 
StaatSeinfommenfteuer,  ebentuell  bie  ftaatlid) 
beranlagten  9tealfteuern.  %tx  ebg.  Seil  einer 
HaJiifcbebe  ift  bon  ber  Smlfte  beS  SteuerfafceS 
beS  (SbemannS  %u  Ä.  beranäujieben.  ©egen  bie 
Veranlagung  fteben  als  SftedjtSmütel  ©infbrud) 
beim  ©emeinbelirdjenrat,  gegen  beffen  ©ntfdjei* 
bung  ̂ Berufung  an  bie  StaatSbebörbe  (9tegie* 
rungSbrafibent)  unb  fdjtiefjüd)  99efd)roerbe  an 
baS  DberberroaltungSgeridjt  offen. 

Strtilel  „Ä."  in  bon  SBitterS  ̂ anbttörterbudö  ber 
$reu6.  ©taotäöerroattune;  —  9R.  <Bä)ul%  unb  ©rü 
f  otli:  Sie  53reuf3tfcf)en  Ä.ßefefce,  1907;  —  g.  ©iefe: 
S)a§  beutfdie  ff.red^t,  1910.  Jncobi. 

SHrdjenftörung    H  Sdjufe,  ftrafred)tlid)er. 
Äirdjenftrafen  1f  Straf*  unb  SDiS^iblinarge* 

rid)tSbarfeit  1f  ©ffornmunifation  U  S^terbift 
1T  ̂ircfjenäudjt. 

^irdjenftreit,  tölner,  II tölner  tirdjen* 

ftreit. tirdjenftüble  (tirdjenfi^e,  tird»en* 
b  ä  n  I  e)  geboren  sunt  tirdjengebäube;  bie  %5aw 
bflicbt  (H33aulaft)  erftreeft  fid)  baber  auf  fie 
genau  fo,  roie  auf  baS  ©ebäube  felbft.  SttSbefon* 
bere  ift  nad)  ̂ reufcifdjem  H  Sanbredjt  ber  ̂ 3a* 
tron  äu  ibrer  93efd)affung   unb  (Srbaltung  mit 

Unter  ff  etroa  Sßerntifjteä  ift  unter  G  ju  fud^en. 
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berbfticbtet  (H  «ßotronat).  Sie  Ä.  fielen  reget* 
mäßig  im  StgentumSrecbte  ber  strebe;  über  ürre 
Vergebung  bat  ber  ©emeinbeürcbenrat  (Streben* 
oorftanb),  gegebenenfalls  unter  3uftimmung  beS 
$atron§,  nnter  Stufficbt  ber  1f  ̂ircfjenbebörben 
SU  befinben.  @S  lann  Verteilung  (burcbS  £oS 
ober  nacb  klaffen)  ober  Vermietung  ober  ̂ rei- 
gebung  ftattfinben.  ®odf)  finb  beftimmte  9tecr)te 
babei  ju  beachten,  3m  SBereidj  beS  sßreußtfcben 
SanbredjtS,  in  bem  baS  Äircbenftublrecbt  genau 
geregelt  ift,  ftebt  bem  Patron  baS  (Sbtenrecbt  su, 
einen  ®trcr)enftubl  an  beöorjugtem  $lafc  gu  ba* 
ben.  $.  !önnen  bort  au<f)  einem  föaufe  ober  ©ute 
auf  bie  ®auer  sugefcblagen  fein;  baS  9iecr)t  ber 
Söenufeung  gebt  bann  auf  ben  jebeSmaltgen  23e* 
fifcer  über;  folcbeS  fftetrjt  erlifdjt  audj  niebt  bureb 
3erftörung  ber  Sftrcrje.  (SintretenbenfaltS  muffen 
berartige  bribate  9hiJ3ung§redjte  bureb  ©ntfdfiä* 
bigung  aufgeboben  werben,  ̂ ür  (Streitigfeiten 
über  <k.  finb  in  5)eutf<f)lanb  bie  öffentltcben  ©e* 
rtcfjte  juftänbig.  —  $n  Bremen  ift  SÖefüi  eines  $ir= 
cbenftublS  fogar  VorauSfefcung  für  baS  aftiüe  ürcb* 
liebe  SBablrecrjt. — 3n  lefcter  3eit  bat  fidt)  bie  ©rhu* 
mung  namentlich  in  ben  ftäbrtfdjen  ©emeinben 
immer  mebr  gegen  bie  fefte  Vergebung  ber  $. 
ge!ebrt;  bie  Slnjabl  ber  ®ircf)en,  in  benen  alle 
$lä£e  (etroa  mit  2luSnabme  bon  einigen  für  ben 
iiftrcrjenDorftanb,  bie  Familien  ber  Pfarrer,  bie 
©emembefebroeftern,  bie  £onfirmanben  refer* 
bierten)  jur  SBenufeung  frei  [teilen,  roädrft.  ®aS 
ift  ficfjerlicfj  gut;  bodj  follte  man  niebt  mecrjanifcrj 
gleicbeS  Vorgeben  unter  allen  Verbältniffen  for* 
Bern,  3n  Sanbgemeinben,  in  benen  bei  fefter 
Vergebung  für  jebeS  ©emeinbeglieb  unter  allen 
Umftänben  $lafc  ift,  fann  foldje  sur  Hebung 
ürcblicben  JoeimatgefüblS  bienen.  —  lieber  bie 
©eftaltung  ber  Ä.  H  SluSftattung,  ürcbticbe,  1. 

Uibeteifen:  $ie  8}ed)t§berl)ältniffe  ber  Ä.  nad) 
laüj.  unb  :proteftantifd)em,  inSbef.  batyriftfjem  ®trd)enred)t 

(DZKB.  Vin,  1898,  <B.  294  ff);  -  ÄarlSDletbinoer: 
Ueber  bie  SRett)tc  an  $.n  nad)  fatl).  unb  prot.  ®ird)enred)te, 

1891;  —  Slufjer  ben  allgemeinen  Scljrbücfjern  beS  U  ®ir« 
d)enred)t8  bon  ÜJouI  §  i  n  f  d)  i  u  8  (S8b.  IV,  2lbt.  1, 1888, 

©.340  ff,  §218),  entil  fjriebberg  (1909«,  §177), 
<B  ä  ß  m  ü  1 1  e  r  (1909«,  §  167)  ua.1.  «ßaul  ©djoen:  2>a3 
ebß.  Sircf}ertred)t in  «ßreujjen  II,  1906/10,  g.  482  ff.  ©djian. 

Äirdjentag  ift  eine  mebrfacb  borfommenbe 
Söeseicrmung  für  fircr)licr)e  Stonferenjen  (j.  23. 
Sbüringer  tircbentag;  bgl.  CcW  1909,  ©.  252); 
bodj  benft  man  bei  bem  SSort  St\  jumeift  an 
ben  großen  „®eutfcr)en  ebangelifcrjen 

$.",  ber  oon  1848  bis  1872  fecbäelmmal  berfam* 
melt  mar.  ©r  erroucb§  auB  ber  ©ärung  be§  9te= 
öolution§iabr§  (1f  Parlament,  frankfurter) ;  in 
erfter  Sinie  bie  fict)  anbabnenbe,  in  ibrer  Söebeu* 
tung  anfangs  überfcbäfete  SSeränberung  ber  @tel= 
lung  be§  ©taat§  jur  eog.  £ircbe  (II  £irc£je;  V,  4), 
in  enger  3Serbinbung  bamit  bie  Uebergeugung 
bon  ber  9Jotroenbigfeit,  ber  Äircbe  in  einer  ge= 
eigneten  SSerfaffung  bie  9!Jcöglicbleit  gu  felbftän= 
biger  ©riftenä  ju  geben  (1f  ̂ ircbenberfaffung: 
II,  5),  unb  ber  SSunfcb,  bie  berfcbiebenen 
beutfdjen  ebg.  £ircl)en  einbeitlicb  sufammensu* 
f cfjliejjen  (H(£inigung§beftrebungen,  H  Äircben* 
au§fcl)ufe,  1),  enblitf)  ba$  Verlangen  nacb  ener= 
gifcljer  ©cgenrairfung  gegen  bie  in  erfcrjrecfenb 
großem  Umfang  gntage  getretenen  fittlidjen  unb 
religiöfen  ̂ otftänbe  (1f  innere  2Jiiffion;  I,  1; 
bgl.  1f  ©bangelifcber  S3unb,  1)  roaren  bie  %u  feiner 
©rünbung  fübrenben  S£riebfräfte.  ̂ rofeffor  ber 
9decbte  bon  S5etbmaun=$oilroeg  in  Sonn,  $bis 

libb  H  SBacfernagel  (bamalS  in  3öie§baben), 
bie  unter  be§  Sefeteren  Seitung  im  ©anbbof 
bei  granffurt  a.  Tl.  fiel)  bereinigenbe  ̂ onferenj 
bon  Männern  be§  beutfeben  ©übbjeften§  balfen 
bem  ©ebanten  sur  Stu§fübrung.  llnterfcbiebe  in 
ber  fireblicben  Haltung  braebten  bon  bornberein 
©cbroierigleiten;  befdgloffen  roar  bie  Berufung 
einer  SSerfammlung  bon  ̂ reunben  ber  ebg.  Strebe 
geifttieben  unb  niebt-geiftlicben  ©tanbe§  „auf 
bem  ©runbe  be§  ebg.  S8elenntniffe§",  „um  bie 
^eftftellung  ber  SSerbältniffe  ber  ebg.  Äirdge  in 

ber  gegenroärtigen  Beitlage  gu  beraten";  gegen 
biefen  S8efct)luB  entbielt  ber  Slufruf  felbft  bureb 
SöacfernagelS  ©genmäebtigfeit  bie  Slenberung; 

„auf  bem  ©runbe  ber  ürcblicben  S3e!enntniffe". 
S)ie  aufeerbreufeifeben  Sutberaner  bielten  fieb  faft 
gang  fern;  bieSeilnabme  ber  Siberalen  tuarb  gar= 
niebt  geroünfcbt;  fo  fefcte  fidEj  ber  £.  bornebmlid) 
au§  ben  ber  bermittelnben  UnionStbeologie 
(HSSermittlungStbeologie)  nabeftebenben  greifen 
unb  au§  ben  um  bie  ©bg.  ̂ irebengeitung  (U^reffe, 
lircbl.)  gefebarten  bteußifcben  lanbeS ürcblicben 
Sutberanern  sufammen;  unb  aucTEj  bie  letsteren 
sogen  fieb  nacb  einem  Äonflift  auf  bem  Ä.  bon 
1857  jurücf.  ®er  erfte  ̂ .  trat  am  21.  ©ebtember 
1848  in  ber  ©cblofjfircbe  §u  SBittenberg 
sufammen  unb  befäilofe  bie  ©rünbung  eines 
£ircbenbunbe§  ber  ebg.  Äircbengemeinfcbaften 
SDeutfcfjlanbS,  bie  freilieb  nicbtjur  2tu§fübrung 
lam  (1f  ©inigungSbeftrebungen  H  ̂ircbenau§= 
febufe,  1);  immerbin  tat  ber  f.  ba$  ©eine,  um 
bie  S5Sünfcr)e  nacb  engerer  SSerbinbung  ber  ebg. 
^ireben  roacb  su  erbalten,  ©röfeere  SBebeutung 
als  bureb  bie  ©inigungSbeftrebungen  erlangte  ber 
®.  bureb  fein  auf  USBidjernS  flammenbe  9lebe 
bin  in  SSittenberg  erfolgtes  SSefenntniS  jur 
inneren  SSJciffion;  bie  fbätere  seitlicbe  SSerbinbung 
mit  ben  ̂ ongreffen  für  ̂ miete  SKiffion  !am  ibm 
äugute(H innere  a^iffion;  1, 1—2,  ©b.516  f;  II). 
®ie  eigentlicben  ̂ .Sberbanblungen,  erft  alljäbr* 
lieb,  fbäter  alle  sroei  ̂ abte  in  berfdnebenen 
©tobten  unter  erbeblicber  Beteiligung  gebalten, 
bilbeten  einen  SSrennbunft  ber  firebltcrjen  3nter= 
effen;  2Jcänner  rote  Ä.  3.  H^ifefcb,  Sf.  2I«a- 
H  Konter,  Ullllmann,  II  ̂ uubeSbagen,  HSSi* 
cbern,  Julius  HSJcüIler,  USbolucf,  SB.  H&off* 
mann,  (Smil  H^errmann,  H  93et)fcr)lag,  bis  1857 
aueb  3-  H  ©tabl,  H  $)engftenberg  u.  a.  roaren 
größtenteils  regelmäßige  Söefudjer.  $aft  alle  roieb* 
tigen  ürcblicben  unb  roefentlicbe  trjeoIogifct)e  %xa* 
gen  ($tnb ertauf e,  ©befebeibung,  S)eibenmiffion, 
93elenntniS,  ©onntagSfeier  ufro.)  lamen  sur  33er* 
banblung.  Sluffeben  erregte  namentlicb  ber  21 1* 
tenburger  ®.  (1864),  auf  bem  58et;fcr)lag 

feine  ebriftologifebe  Sebre  bortrug,  gegen  bie  leb* 
bafter,  außerbalb  ber  Tagung  fieb  fortfefeenber 
SBiberfbrucb  bon  ortbobojer  ©eite  laut  rourbe. 
^ßräfibent  roar  b.  93etbmann*§)ollroeg,  anfangs 
neben  ©tabl,  fbäter  allein.  —  9?acb  1872  (©olle) 
trat  ber  ®.  niebt  mebr  jufammen;  bie  neu  ein* 
fefcenben  ürcblicben  SSerfaffungSberbanblungen 
(H^ircbenberfaffung;  II,  5b)  unb  bie  auf  ©runb 
ber  £ircbenberfaffungen  beratenben  ©rjuoben 
nabmen  alles  3ntereffe  für  fieb  in  3Infbrucb ;  bie 
auS  Einlaß  biefer  SSerbanblungen  in  Preußen 
eintretenbe  ©baltung  ber  bofitibenllnionSfreunbe 

in  eine  „H  Sbangelifcbe  Sßereinigung"  unb  in  eine 
Partei  ber  „H  ̂ ofitiben  Union"  braebte  ber  ©e* 
meinfamfeit  ber  ̂ .e  öi«berniffe.  derartige  23er* 
fammlungen  bangen  eben  mit  ürcblicben  uub 
tbeologifeben  Stonftellationen  gufammen,  bei  be* 

Unter  Ä  etwa  SBermißteS  ift  unter  d  ju  fud)en. 
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reu  SSeränberung  iBnen  bte  ©rjftensmögltdjfeit 
berforen  geBt.  ®arum  barf  iBre  33ebeutung  für 
iBre  Seit  bodj  nidjt  gering  gefrfjä^t  roerben.  S)er 
$.  mar  {ebenfalls  ein  mistiger  ̂ oftor  für  bie 
Beroufjte  innere  unb  äußere  -JJeugeftaltung  beS 
fircBIidjen  SeBenS  in  ®eutfdjlanb  in  ber  sroeiten 
fcalfte  beS  19.  g^b.§. 

aßiilieltttSBaur  in  BE»  X,  <B.  476  ff ;  —  23  i  1 1  i- 
balb  S8et)fd)taß:  2Iu§  meitiem  Seben,  2  93be.,  1896 

6iS  1899;  —  t.^offmonn:  SBüijelm  §offmamtä  Seben, 
2  S3be.,  1878—1880;  —  g  r  i  e  b  r  t  er)  Olbenbetfl: 

Sodann  #inricr)  3Sicf)ent,  2  58be.,  1884—1887;  —  3  o  f)  a  n  n 
$  in  rief)  SB  i  ä)  er  n:  Briefe  unb  SCctßebucrjblätter,  1901 

(SBb.lu.  2  ber  @ef.  <2<f)riften);  — 3rrtebri(f)  3tipipolb: 

j&onbbud)  ber  neueften  Äirdfieneefdfjicrjte,  1906',  §  28.  «rfjian. 
5Hrd)entöne. 
1.  SSefen;  —  2.  ©efcf)tcf|te. 

1.  SBäBrenb  bie  neuere  SKufif,  bie  in  iBrer 
©runblage  auf  bem  SBefen  ber  Harmonie  rul)t, 
nur  ben  ®uali§muS  5)ur=90?oll  lennt  unb  auS  bie* 
fem  alle§  entmidelt,  maS  mit  SMobie  unb  Spar* 
monie  sufammenBängt,  liegt  ber  gefamten  fünft* 
gemäßen  SKufifüBung  bor  bem  Anfang  beS  17. 
SBb.S  ein  roefentlid)  anberS  geartetes  S£on* 
Mtem,  baS  ber  fog.  ®ircr)entonarten  ober  ®.  su 
©runb.  ©S  finb  bieS  biatonifdje  SonreiBen  für 
bie  93ilbung  bon  SMobien,  mie  fie  ber  liturgifdje 
©efang  ber  Üftrdje  berlangte,  bon  bem  fie  iBren 
tarnen  erBtelten.  ®aS  ©tjftem  ber  $.,  baZ  bem 
ber  griedjifdjen  9KufifIef»re  nadjge&ilbet  mar 
(f.  2),  menn  fidj  auct)  infolge  bon  SJafjberftänb* 
niffen  in  ber  tBeoretifdjen  Sluffaffung  ber  $ro* 
Bleme  fbäter  eine  f  aft  groteSfe  9tomen§üermirrung 
in  ber  33eseidjnung  ber  einseinen  $.  ergaB,  mar 
mannigfadjen  ItmBilbungen  untermorfen  unb 
[teilt  in  feinen  .braftifcrjen  Äonfequensen  ein  fefjr 
fomblisierteS  SefjrgeBäube  bar,  in  bem  fidj 
namentlidj  ber  Saie  Beute  nictjt  meBr  suredjt 
finbet.  STBeorie  mie  $ra£iS  ber  $.  geBören 
unter  bem  unauf Baltfamen  ©utflufs  beS  Beitge* 
fdjmadS  mit  feiner  meBr  unb  me|r  Berbortre* 
tenben  SSorließe  für  ©Bwmatif  unb  SRobuta* 
tion,  aBgefeBen  bon  bem  rocher  de  Bronce  beS 
1f  ©regorianifdjen  ©BoralS  in  ber  fatBolifdjen 
$irdje,  Beute  ber  ©efdjidjte  an.  gür  ein  allge* 
meinereS  SSerftänbniS  bürfte  eS  baBer  genügen, 
bie  iöaufctbunfte  ber  ©ntmidlung  ber  SeBre 
Sufammensuf  äffen. 

2.  'Sie  &.  finb  beut  SSefen  narf)  ibentifdj  mit 
ben  fogen.  Dftabgattungen  ber  ©rtecBen,  b.  B- 
oltabenmeifen  9lu§fdjnitten  auS  ber  SfteiBe  ber 
in  ber  $rajiS  geBraucBten  £aubttöne,  Bei  benen 
©ans*  unb  ipalBtöne  bermenbet  mürben.  ®ie 
älteften  a&enblänbifd)en  ©djrif tfteller ,  bie  bon 
t.n  reben  (glaccu§  2I,lcuin  im  8.,  2lurelianu§ 
gteomenfiS  im  9.  30&b.)/  miffen  bon  iBrem  3u* 
fammenBang  mit  ber  griedjifdjen  SeBre  md)tS 
unb  numerieren  einfad)  als  1.,  2.,  3.,  4.  £on, 

SU  benen  als  „autBenrifdjen"  nod)  (je  eine 
duinte  tiefer)  ein  1.,  2.,  3.  unb  4.  „fclagaler" 
(„aB geleiteter")  Son  fam.  dagegen  finb  in  ben 
Brjsantinifd)en  UeBerlieferungen  ©öuren  beS 
SSemufjtfeinS  eine§  BufammenBangS  mit  ber 
griedjifdjen  SeBre  borBanben.  ©cBon  Bei  9[5a* 
djtjermeS  finben  fid)  bie  griecBifdjen  SSeseid)* 
nungen  borifd),  *)Brt)gifd),  fybifd),  mijoltjbifd), 
bann  Bt)öermiyoIt)bifcB ,  B^ol^bifd»,  Ijtjpop&tt}* 
gifd),  Bt)f  oborifd).  SÖte  Beute  in  ber  römiftrjen 
mie  griediifcBen  tirdje  üBIid)e  Benennung  ber  ®. 
mit  ben  antifen  tarnen  taudjt  suerft  auf  Bei  bem 
SSerfaffer  ber  Bei  ©erBert,  Scriptores  ecclesiastici 

de  musica  (1784)  unter  JpucBalbS  (H0rd)en* 
mufif,  3)  tarnen  a&gebrudten  Alia  musica, 
bie  eine  ©teile  beS  ̂ tolemäuS  berleBrt  berftanb 
unb  barauS  eine  für  bie  93eseidjnung  berBäng* 
niSbolI  merbenbe  £onfequens  sog.  ®ie  aBenb* 
länbifcBen  ̂ .  maren  nun  allmäBlid)  folgenbe 
gemorben,  moBei  bie  ülagalen  eine  Ouart  (nidjt 
meBr  Buint)  tiefer  als  bie  autBentifdien  an* 

fingen: 1.  £on:  AutBentus  protus,    genannt  ®oriuS 
DEFGab  (unfer  h)  c  d 

2.  Ston:  Plagius  proti,  gen.  &t)PoboriuS 
AB(H)  CDEFGa 

3.  5!on:  Authentus  deuterus,  gen.  $B^^giu§ 
EFGahcde 

4.  Son:  Plagius  deuteri,  gen.  &t)üopBtt)gvuS 
Hcdefgah 

5.  %on:  Authentus  tritus,  gen.  StjbiuS 
FGahcdef 

6.  Son:  Plagius  triti,  gen.  $)t;$)olt)biu§ 
CDEFGahc 

7.  £on:  Authentus  tetrardus,  gen.  9KifoltjbiuS Gahcdefg 

8.  3:on:  Plagiustetrardi,gen.öt)t)omifolt)biuS 
D  E  F  G  a  h  c  d  (feit  bem  11.  3föb.). 

(Sin  jeber  Xon  BefteBt  auS  Ouint  unb  Ouart, 

S.  33.  CDEFGahc  unb  man  finbet  ben  pla* 

galen  £on,  inbem  man  bie  Ouart  unter  bie 

Guint  fegt:  Gahcdefg,    ©er  öaufctton  ber 

Dftabe  Beißt  hinaus  unb  ftet)t  Bei  ben  autBen* 
tifdjen  als  unterer  ©renston,  Bei  ben  ̂ lagalen  bd" 
gegen  in  ber  SMtte  (urfprünglid)  hinaus  beS 
autB.).  S)a  bie  4  autBentifdjen  ̂ inaltöne  d  e  f  g 
lauten,  fo  feBlten  Bier  gerabe  biejenigen  Beiben 
(c  unb  a),  bie  f^äter  bie  SllleinBerrfcBaft  als  31uS* 
gangSüunfte  für  unfer  2)ur  unb  SRoll  an  fidj 
riffen.  ®aBer  [teilte  baS  16.  %t)b.  (garlino; 
II  ̂irdjenmufif,  8),  „meldjeS  suerft  ben  SBegriff 
ber  Harmonie  Begriff  unb  ben  Söeg  su  ben  an* 
bereu  Sonarten  fanb",  2  neue  autBentifdje  %öne 
auf  neBft  iBren  plagalen: 

9.  Son:  Authentus  quintus,  gen.  SoniuS 
cdefgahc 

10.  Plagius  quinti,  gen.  örjtmjoniuS 
GAHCdef  g 

11.  Authentus  sextus,  gen.  2leoliuS 
ahcdefga 

12.  Plagius  sexti,  gen.  &t)tooaeoIiuS 

efgahcdc 
®iefeS  ganse  ©tjftem  bon  12  Sönen  Bieß  ®obe* 
fadjorbon  (Seseicljnung  bon  ©lareanu§,  ber  1547 
nactjmieS,  ba%  bie  8  Ä.  su  12  su  ermeitern  finb). 
©päter  fam  mieber  eine  SSermirrung  in  bie  33e* 
seidjnung,  inbem  3<rrlino  anberS  numerierte. 
S)aS  ©runbmefen  ber  $.*tBeorie  liegt  im  SEJielo* 
bifdjen.  ©ie  mußten  alfo  bem  Untergang  ge* 
meiBt  fein,  foBalb  man  bertifal  (Barmonifd))  su 
Boren  lernte.  ÜÖWt  ber  ©ntbedung  be§  SBefenS 
ber  Harmonie  (Bei  ber  91u§Bilbung  ber^uftrumen* 
talmufif;  H  ̂irdjenmufif,  10)  Balte  für  bie  alte 
SBeorie  bie  £obeSftunbe  gefdjlagen,  unb  fein  nod) 
fo  forgfältig  auSgebadjteS  ©tjftem,  feine  nod)  fo 
ardjaifierenbe  fünftlerifd^e  SIBfidjt  fönnte  fie 
mieber  sunt  SeBen  ermeden.  SftandjeS,  maS  bie 

©rieben  bom„@tBo§"  (^axaltex)  iBrer  Tonarten 
BeBauüteten,  unb  maS  als  Befonbere  ©Barafteri* 
ftif  ber  Tonarten  aud)  in  baS  ©t)ftem  ber  $.  ©in* 
gang  gefunben  Bat,  ift  ja  bamit  untergegangen 

Unter  Ä  etwa  SBermi&teS  ift  unter  G  ju  furfjen. 

44* 



1383 ftirdjentöne  —  fördjenbater. 
1384 

ober  bat  bocrj  in  ben  llnterfucbungen  über  bie 
fog.  (Stjarafterifttf  ber  Tonarten  ((Sdjubart)  nur 
eine  problematifcbe  9luferftebung  erlebt;  allein 
e§  bleibt  bocrj  ju  fragen,  ob  bie  2öirffam!eit  iene§ 

„@tbo§"  in  etroa§  mebr  al§  in  ben  ̂ bilofoöbemen ber  Sfjeoretüer,  bestenfalls  in  ber  inbibibuetlen 
Gsigenart  einzelner  SÜomüofitionen,  au§  benen 
man  jene?  ableiten  mochte,  lebenbig  roar,  roenn 
audj  nicrjt  geleugnet  roerben  barf,  bafj  bie  Der* 
fdjiebene  Sage  ber  ipalbtöne  unb  bie  bamit  gu= 
(ammenrjängenbe  Späuftgfettber'Slnröenbung  bie* 
fer  mebr  §u  einanber  binbrangenben  5£onfcrjritte 
nidjt  ganj  obne  Sinfluß  auf  ben  ßbarafter  ber 
•äftelobie  fein  lann. 

93.  SSagner:  ©infübrung  in  bie  gregorian.  Sülelobteen, 

1895;—  23gl.  cud)  Sit.  ju  H  Äird&enmufif.    9Bilr).  «Jcber. 

Äirdjenttennuttg,  1.  =  Trennung  ber  Stirdje 
bom  Staat,  H  ftircbenbobeit,  H  Sfrrcbe:  V,  (Staat 
unb  isfrrcfje;  —  2.  =  (Spaltung  ber  Sftrdbe  in 
mebrere  Steile  (^onfeffionen),  1f<Sd)i§ma  TOrcbe: 
IV,  2.  lieber  33erfud)e  §ur  Slufbebung  biefer  St 
bgl.  H  llnion§be[trebungen:  I — II  t  Union. 

Äirdjenumlage  =  f  Üftrdjenfteuern. 
Ättcfjenüätct.  S8on  ben  SHrcbenfdjrtft* 

ft  e  1 1  e  r  n ,  b.  b-  benienigen  (Scbriftftellern,  bie 
lirdjlidje  fragen  toraftifcber  unb  fbefulattber  21rt 
bom  üöoben  ber  Sftrdje  au§  bebanbeln  (1f  Sttera* 
turgefcbidjte,  cbriftlicrje),  unterfdjeibet  man  f)ev* 
fömmlicfjer  SSeife  bie  „&."  (Patres)  al§  biejenigen 
(Stfjrif  tfteller,  beren  2teufjerungen  in  allen  <Stücfen 
mit  ber  offiziellen  ̂ trdjenlebre  übereinftimmen. 
SSäbrenb  fidj  nadj  !atb.  Sebrein  ber„aüoftolifcben 

©ufäeffion"  ber  »ifd&öfe  (H Beamte:  I,  1,  (Sto. 
986)  ba§  flüffige  ©lement  ber  1f£rabition  ge* 
roäbrleiftet  finbet,  [teilen  bie  Ä.  baZ  ftefle 
bar.  SSon  ben  Stn  im  allgemeinen  unterfcrjeibet 
bie  latbolifcrje  Dogmatil  bie^irdjenlebter 
(Tf  Doctores  ecclesiae)  al§  bieienigen,  bie  nidjt 
nur  bie  Sebre  ibrer  3eit  bertraten  unb  begrün* 
beten,  fonbern  bie  ftrdt)tidt)e  Sebrbilbung  felbft 
beftimmten,  roie  U  iöieronrmtuS,  1f  2lmbrofiu§, 
H  9luguftin,  f  ©regoriu§  ber  ©rofje  u.  a.  SDie 
S)arftellung  be§  Seben§  unb  ber  Sebre,  foroie  bie 
Söefcbreibung  ber  SSerle  beißt  $atrologte 
(f.  Siteratur;  jum  tarnen  bgl.  fdjon  $ob- 
Il^erbarb);  bie  SBiffenfdjaft,  bie  fid)  mit  ibnen 
überbauet  befaßt,  «ßatrtfHf  (f.  Siteratur). 
Aufgabe  biefer  2Biffenfrf»aft  ift  c§,  obne  SRüdfid&t 
auf  bie  fircblidje  (Stellung  unb  ben  Sebrgebalt 
bie  djriftlicben  <Sd)riften  %u  ftubieren  unb  nacr) 
ben  für  alle?  fdjriftftellerifdje  (Scbaffen  gültigen 
©efefcen  barsuftellen,  foroie  in  bie  allgemeinen 
Siteraturformen  einsuorbnen;  baber  ift  mebr  unb 
mebr  befonberS  in  ebg.  greifen,  bie  jugleiir)  ben 
bem  tarnen  Patres  ober  St  anbaftenben  bog* 
matifdben  SBeigefdvmacf  (f.  oben)  meiben  rooll* 
ten,  ftatt  bei  ftamen§  ̂ atriftif  ber  9came  ©&rift* 
liebe  bejro.  ̂ tttdt)riftltdt>e  HSiteraturge* 
f  cb  i  d)  t  e  in  Stufnabme  gelommen  (f.  Siteratur). 
©rgänjenb  tritt  ju  jener  literarfrütfeben  unb 
äftrjettfcr)en  Aufgabe  bie  rein  tobilologifdje,  bie 
fieb  mit  ber  Ueberlieferung  unb  ber  öerftellung 
be§  urfürünglicben  Sejte§  ober,  roenn  biefer  nidjt 
mebr  gu  geroinnen  ift,  mit  ber  älteften  erreieb* 
baren  Seytgeftalt  ju  befaffen  bat.  ®a  bie  ̂ irebe 
fort  unb  fort  Siteratur  berborbringt,  ift  jebe  seit* 
licfje  89egren?ung  be§  93egriffe§  k.  im  ©runbe 
roillfürlicb.  3>mmerbin  emtofieblt  e§  fieb  au§ 
toraftifeben  ©rünben,  ben  Segriff  bem  iperfom* 
men  gemafe  auf  bie  «Scbriftftelter  be§  3tltertum§ 
SU  befebränfen. 

(Sammlungen  ber  Ä.fdjriften  auä  älterer  Seit: 
Maxima  Bibliotheca  veterum  Patrum  et  antiquorum  scrip- 
torum  ecclesiasticorum,  St)on  1677;  27  Sbe.  in  golio  (in 

biefer  ©ammlung  ftefien  bie  gried)ifcr)en  ©cf)riftfteller  nur 

in  Iateini?tf)en  Ueberfe^ungen);  —  S5gl.  ferner  bie  wegen 
ber  beigegebenen  2tnmertungen  unb  Diffcrtationen  ge« 

fdjä^te  Bibliotheca  veterum  Patrum  antiquorumque  scrip- 
torum  ecclesiasticorum,  bie  ber  Cratoricmer  91  n  b  r  e  a 

(Sallanbi  1765 — 81  in  14  goliobänben  ^erauägab 

(17881);  —  3)ie  roeitauS  öottftänbigfte  Sammlung  ift: 

Patrologiae  cursus  completus  aecurante  $.  '$.  f  TO  i  g  n  e, 
$ariä  1844 — 1866;  bie  Series  graeca  162,  bie  Series 
latina  221  S3änbe  umfaffenb  (ber  (Sammlung  finb  faft 

burdjmeg  bie  beften  älteren  2luägaben  gu  ©runbe  ge» 
legt,  boeö  läfjt  ber  2lbbrucf  an  ©enauigfeit  unb  Sorgfalt  fefir 

üiel  ju  Wünfd)en  übrig);  —  9Rit  allen  SKitteln  moberner 
Gbition§te<ftniI  fiergeftellt  finb:  Corpus  scriptorum  eccle- 

siasticorum latinorum,  baä  t?on  ber  SSiener  Sttabemie  feit 

1866  berauägegeben  luirb,  unb  bie  feit  1897  oon  ber  berliner 
2tfabemie  herausgegebene  (Sammlung  „Sie  griecfiifc^en 

Scbrif  tfteller  ber  erften  brei  .gabrljunberte",  in  ber  aud) 
wichtige  SSerte  au«  fpäterer  Seit  aufgenommen  werben  foW 

len.  —  ®eutfcb,e  Ueberfefcung  in  ber  „Sibliottjef 

ber  ftircfienöäter",  brSg.  tion  g.  X.  föeitljmatjr  unb 
SS.  Sbal^ofer,  Äempten  1869—1888,  80  SSbe.  Sie 
einzelnen  Ueberfefcungen  finb  oon  fe6r  ungleidjem  SBert. 

Sfceubearbeitung  in  Sßorbereitung;  —  SSiel  äuoerläffiger 

ift  bie  englifctje  Ueberfefeung:  The  Ante-Nicene 
Christian  Library,  ed.  by  9t.  St  o  b  e  r  1 3  a.  3f.  2!  o  n  c  l  b- 

fon,  ßbinburg  1866—1872,  24  23be.  (5ReubrucI  öon  21. 
<L  6oje,  93uffalo  1884—1886  in  8  93ben.);  Sortfefeung 
in  ber  Select  Library  of  Nicene  and  Post-Nicene  Fathers 
of  the  Christian  Church,  93uffalo  1886  ff.  —  eine  Crien» 
tierung  bei  ©rroin  $reufd)en:  Sie  pbilologifd)e 
Slrbeit  an  ben  älteren  Sird)enleBrern  unb  ibre  SSebeutung 

für  bie  Sbeologie,  1907. 

Sarftellungen:  a)  bon  l a 1 6.  Seite  ($.  =  $a> 
trotogie).  3f.  91.  50löfiler:  ^J5.  ober  djriftlicfie  Siterärge- 

fd)id)te,  br§g.  b.  «eit^marjrl,  1840;  —  Q.  g  e  6 1  e  r» 

3ungmann:  Institutiones  Patrologiae,  1890 — 1896*, 
2  S8be.;  —  3?.  911*0  g:  ©runbrifj  ber  $.,  1888«;  —  3. 

9iirfd)l:  Se^rbucb,  b.  $.  unb  «JSatriftil,  1881—1885,  3 
93be.;  —  D.  SS  ar  b  e  nb.  e  tt>  er:  IB.,  1910»;  —  Serf.: 
©efdjirfite  ber  alt!ird)lid)en  Siteratur,  93b.  1  u.  2,  1902, 

1903;  —  ©erb.  SRaufdjen:  ©runbrifj  b.  <B.,  (1903) 
1910»;  —  b)  SSon  ö  r  0  t  e  ft.  (Seite.  91  b.  #amacl: 
(Sefd)id)te  ber  altcbriftli(r)en  Siteratur,  93b.  1  unb  2  in  3 

9lbteil.,  1893—1904;  —  ©uftab  Ärüger:  ®efd)id)te 

b.  altcfiriftl.  Siteratur  in  ben  3  erften  ̂ abrb.  1895;  «Kacb.  träge 
1897;  —  9lud)  in  ben  Sarftellungen  ber  grieebifdjen  unb 
römifdjen  Siteratur  finb  bie  ebriftlicben  Sdjriftfteller  beban» 
belt,  j.  %.  febr  auSfübrlid).  3"  ̂ eni  ̂ anbbud)  ber  Haff. 

9lltertum§roiffenfd)aft  erfchienen  als  93b.  7  unb  8:  9Bilb. 
t).  (£  b  r  i  ft:  ®efd).  b.  grieebifdjen  Siteratur,  1910  f \  3  93be., 
unb  9Rart.  <Sd)ans:  ©efdjidjte  ber  römifd)en  Siteratur, 

1890—1908,  7  93be.;  —  9?gl.  ferner:  SSilb,.  @igm. 

Seuf  f  el:  ©efdiidjte  b.  römifd)en  Siteratur,  1910  f;  — 
9tu§geseidmete  Ueberbtide  geben :  U  l  r.  b.  9S  i  l  a  m  0  w  i  ft« 
SMoellenborff:  Sie  gried)ifd)e  Siteratur,  unb  6 b. 

«Korben:  Sie  tatrinifebe  Siteratur  im  Uebergang  bom 

9lttertum  gum  Mittelalter  (beibe  in:  Sie  ftulrur  b?r  ©egen» 

wart,  br«geg.  oon  <B.  $  i  n  n  e  b  e  r  g  I,  8,  1907») ;  —  Ser> 
falifdje  93erarbeitung  bat  aud)  ber  gefamte  literargefd)id)t» 
liebe  (Stoff  gefunben  im  Dictionary  of  Christian  Biography, 

ed.  by  9B.  (3  m  i  t  b  and  #.  9B  a  c  e  ,  1877—1887,  4  93be. 
—  aKetbobologifd)  Widjtig  finb:  g  r.  91  i  fe  f  ä>,  in:  JdTh  10, 

•1865,  (S.  37—63,  unb  befonberä  5  r.  O  b  e  r  b  e  et  in:  HZ 
K3  12,  1882,  @.  417—472.  —  flur  ©efrf)id)te  ber  neueren 

gforfdmng  bgl.  911  b.  Gbrbarb:  Sie  altdjriitlicbe  Site- 

ratur unb  ibre  Grforftf)ung  feit  1880,  2  93be.,  1894—1900. 

$reufrf)cn. Unter  Ä  etwa  93ermifjteä  ift  unter  ß  ju  fudjen. 
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^trtftenoerfaffuitß.  Ueberfitfjt. 
I A.  £.  im  cfjriftlicrjen  Stltertum;  —  IB.  ffi.  SEefteuropaä 

im  «mittel  alter;  —  II.  ©eftfjtrfjte  ber  ebg.  Ä.;  —  III.  $., 
fnftematiitf).  —   Qux  neueren  ©ntwicflung  ber   morgen» 
I  ä  n  b  i  f  er)  e  n  Ä.,  beren  ©runblegung  in  I A  gefcfjilbert 

ift,  fei  auf  H  £)rtf)oboE.anatoliid)e  ®ircfje,  H  £rientalifcf)e 
Äircrjen,  U  Unierte  Strien  be§  Orients  berttnefen.  ftür  bie 

neuere  (Sefcfjidjte  ber  r  ö  m  i  f  d)  »  !  a  t  fj.  Ä.,  beren  ©nt» 
ftetjung  Ht.I,A  B,  unb  beren  gegenwärtige  £age  HS?.  III,  2 

aeicfjnet,  bgl.  bie  Slrtifel  1t  tatrjoitai*mu§,  1  II  fiirdjenoe« 
körben  1  <J3aöfttum:  II  11  «ßapat  unb  «ßrimat  1t  Sirene:  V 
1t  tarbinalat  U  Kurie  1f  Somfabitel  1f  Äoltegiatfirdien 

K  Xribentinum  HSBatifanum  H ©atliramsrnuä  IGüiffoöalig« 
muS:  I  11  Sebroniuö  II  ©rmobalberfaffung  1  granjöfifdje 

«Reoolution,  6  1  granfretefj,  10.  11  Italien,  6.  7  (ufro.; 
ogl.  bie  anbern  Sänberartifel)  II  Äonforbate  H  Sirtum» 
ffriötiondbutlen  II  CafuS  referbati  1  föeferbationen  II  «»»ei* 

lation  II  Crben:  I  f  Kongregationen  ufro.  —  3ur  ßrgän» 
jung  be§  ganjen  Strtilelä  Ä.  fei  für  bie  ©efd)idf)te  beä 

ÄtrdjenbegriffS  aufU  Sücrje:  I— III  rjingeroiefen, 
für   bie    JHrcfjenämter   auf   H  23eamte,   iirdjl. ,   unb 
II  ftirdjenamt. 

I A.  SL  im  rfmftltrfjen  Altertum. 
1.  2>ie  S3egrünbung  ber  Gpiffoöaloerfaifung  unb  bie 

©ierjerung  bei  Merilalümul;  —  2.  2)ie  Grntftetyung  ber 
äJtetroöolitan«  unb  CbermetroüoIitan«S8erfaffung  unb  iljr 

SSerfjältniä  jur  ©üiffoöalberfaffung;  —  3.  25ie  ofumeniidje 

©rjnobe,  ba§  „f)eüige"  römifdfje  SReid)  unb  bie  SJ5ribilegierung 
beä  fileruä  burtf)  ben  Staat.  —  gür  bie  ältefte  3«t  11  SIöo« 
ftolifcfjeS  unb  nad)a»oftoiiftf)e3  Seitalter:  I,  2d;  II,  2b; 
»gl.  audj  IT  Jpeibencrjriftentum,  5  unb  1f  Äircrje:  II,  1. 

1.  a)  Et)riftu§  f)at  leine  5L  binterlaffen.  ©bä* 
tere  Äirdjenorbnungen  führen  fidj  groar  auf 
birefte  Söetfungen  &\u,  fei  e§  be§  auf  Erben 
toeilenben  ober  be§  auferftanbenen  surüd.  ®er 
®atI)olisi3mu§  grünbet  fein  allgemein  fatbolifdgeg 
rrjie  aurf)  fein  ftoejififcr)  toaüaliftif<f>e§  Element 
(bgl.  noeb  ben  ©t)llabu§  bom  3.  SCTtärs  1907, 
Sebrfafc  65)  auf  unmittelbare  SSerorbnungen 
Sefu.  ®od)  ieber  SSerfucfj,  ausgeprägte  Elemente 
einer  $.  mit  ber  bucf)ftäblicr)en  Autorität  ber 
SSorte  Sefu  gu  beefen,  frfjeitert  an  ben  Ouetlen, 
bie  Don  einer  föirdjenftiftung  Sefu  nid»t§  roiffen, 
boIlenb§  nitfjt§  bon  einer  Stiftung  be§  $apft* 
tum§  im  Primat  $etri  (1f  $apfrtum:  I  H^apat 
unb  Primat).  $ie  in  bie  Kuppel  ber  $eter§* 
firdje  eingegrabenen  SBorte  9ftttb  16 17  ent* 
flammen  nidEjt  bem  ÜDhmbe  ̂ efu.  Erft  im 
2.  $ftb.  Beginnen  fie  fieb  gu  bilben.  ®er  römifetje 
^att)oIiäi§mu§,  ber  9JJtt|  16, 7  freilief)  riegtiger 
auflegt  al§  bie  altüroteftantiferje  Sbeologie,  be* 
ruft  fief)  auf  ein  apofrt)übe§  Sperren  tu  ort,  beffen 
SSerfuif),  ?[Setru§  einen  Uniberfalepiffopat  unb 
9lecrjt§primat  ju  fidfiern,  gefcrjicfjtlicf)  nierjt  an* 
ber§  ju  inerten  ift  mie  ber  nodE)  ältere  23erfu<f), 
bem  Sperrenbruber  unb  Seiter  ber  jerufalemifcrjen 
©emeinbe  (1f  21üoftoIifcbe§  ufm.  Zeitalter:  1, 1  c; 
II,  1)  einen  Uniberfalepiffopat  burdj  ̂ efu§ 
äujumeifen.  91ber  fo  toenig  ̂ efu§  einem  ber 
„Smölf  ober  audf)  einem  feiner  SSertnaubten  ben 
Primat  in  einer  retfjtlidf)  berfafjten  ̂ irdge  ju* 
gefürodjen  bat,  fo  toenig  b«t  er  überbauet  eine 
£irrf)e  al§  5Red)t§gröfee  geftiftet  (HStircbe:  I,  2). 
®ie  t^orm,  in  ber  roir  bie  ̂ irdöensud^torbnung 
unb  ben  Saufbefebl  befifeen,  ift  ebenfalls  baZ  Er* 
gebni§  einer  füäteren  Beit.  95eibe  SSorte  finb, 
tüie  baZ  an  ̂ etru§,  in  ibrer  überlieferten  ̂ orm 
S3eftanbteile  einer  trjerbenben  cfjriftlicr)en  Äir= 
rfienorbnung.  SESorjI  enthält  ba§  Söerf  ̂ efu  ben 
eintrieb  jur  SSilbung  einer  befonberer  Segnungen 
unb  ©üter  ficr)  bemühten  „©emeinbe"  unb  jur 

^rebigt  be§  Ebangelium?  an  bie  SSölfer  ber  SSelt; 
aber  redjtlid)  formulierte  unb  auf  einen  SSerfaf* 
fung&bau  bejogene  31nmeifuugen  ^efu  gibt  e§ 
nicfjt.  Eine  bon  bogmatifcfjen  SInfprücfien  ab* 
febenbe  gefcrjicfjtlicfje  ®arftellung  ber  &.  muß 
barum  barauf  bergiögten,  bie  fonfreten  SSerfaf= 
fung§berbältniffe  ber  ftoäteren  dE)riftli(f)en  firdje 
irgenbtoie  unmittelbar  auf  ̂ efu§  jurücfjufübren. 
E§  liegen  aber  überfjauöt  bie  Anfänge  ber  ̂ . 
in  einer  Dämmerung,  bie  Sinien  unb  ̂ lädgen  nur 
unfid^er  erlennen  Iä|t.  2tud)  ber  SSerfurf),  tne= 
nigften§  bie  tnefentlicrjen  ©tüde  ber  altfircr)* 
licfjen  S^etroboütanberfaffuug  in  bie  apoftolifdge 
Seit  berabsufübren  unb  auf  biefer  feft  gebauten 
apoftolifeben  ©runblage  bie  fRedE)t§gröfee  ber  toer* 
benben  3fteitf)sfircr)e  fid)  erbeben  §u  laffen,  fommt 
nidjt  jum  Siel,  ©elbft  bie  berrferjenbe  9Iuffäffung 
ber  proteftantifcfjen  ®ogmengefd)i(f)te  bon  ber 
Entmidluug  im  H  31poftoIifd)en  unb  nadfiapo* 
ftolifd^en  Qeitalter  ift  trojä  ber  bon  itjr  nidjt  außer 
ad)t  gelaffenen  fritifdpen  SSorfidjt  nierjt  unbe* 
ftritten.  Einbellig  anerkannte  Ergebniffe  finb 
aud)  innerbalb  ber  metbobifd)  borfidjtigen  unb 
biftorifd)-!ritifd)  arbeitenben  ^orfdjung  nidjt  ge= 
Tonnen  (bgl.  ©obm-üparnad;  f.  fi^t.). 

1.  b)  Erft  feit  ber  SDätte  be§  2.  %l)b3  betoegen 
tüir  un§  auf  einem  gefcbidjtlicr)  einigerma|en 
fieberen  SBoben.  greilid)  Iä§t  er  immer  nod)  ̂ ra= 
gen  unb  Vermutungen  9taum.  5tber  tuir  baben 
boefj  jefet  toenigftenS  in  ben  großen,  fübtenben 
©emeinben  einen,  fdbon  in  nad)apoftolif<f)er  Seit 
beuilid)  berbortretenben,  ber  ©emeinbe  unb  bem 
^leriferfollegium  übergeorbneten,  lebenSlänglid) 
beamteten  So  i  f  er)  o  f,  ber  apoftolifd)e§  31nfeben 
befi^t  unb  Bürge  ber  ©lauben§regel  roirb  (über 
bie  Stnfäfce  su  biefer  Entwidlung  unb  bie  Briefe 
be§  H^guatiuS  bon  9Intiod)ia  bgl.  1f  3[tooftolifd)e§ 
ufro.  Seitalter:  II,  2b;  bgl.  U  strebe:  II,  1;  bod) 
befonber§  ©obm).  ®urd)  bie  Drbination  ift  er 
Präger  eine§  21mt§geifte§ ,  ber  ibn  ju  bem  legi* 
timen,  juberläffigen  unb  apoftolifd)en  Seb tarnt 
befäbigt.  ̂ bm  eignet  bemnad)  apoftolifdie  Slutori* 
tat  (I  Elem).  %n  ben  größeren  ©emeinben  fueben 
58ifd»of§liften  ben  ununterbrotfjenen  gefdgidjtlicben 
Sufammenbang  mit  ben  Stpofteln  rjergiiftellen 

(apcftoli'dje  ©ul?effioti).  SSiel  tuidjtiger  aber  für bie  Stellung  be§  93ifdE)of§  ift,  ba%  er  al§  ̂ nbaber 
be§  21mt§geifte§  bie^äbig!eit  befifct,  bie  im  £amöf 
gegen  bie  Spärefie  ibm  geroiefene  Stufgabe  ber 
fieberen  Uebermittlung  ber  apoftolifdjen  Sebte  %u 
löfen.  ®ie  je^t  borbanbene  unb  allmäblid),  ber* 
ein?elt  fogar  erft  im  4.  $fob.,  fid)  burdjfetsenbe 
Etoiffotoalberfaffung  ber  ©emeinben  bat  freilid) 
nod)  nid»t  ben  Sinn,  ba%  fie  ein  roefentlid)e§ 
9Jcoment  ber  $ird)e  ift  unb  obne  fie  bie  Sfrrdje 
nidjt  beftebt.  3)er  93ifd)of  ift  jebod)  nid}t  mebr 
bloß  borübergebenb,  obne  3tmtlanfprucr)/  3>n* 
baber  einer  f^unftion  ber  Sftrdje,  fonbern  ©arant 
ber  Sebre  unb  burdj  ben  ibn  auf  fid»  felbft  ftellen* 
ben  Stmt§geift  ein  trjefentlid)e§  Drgan  ber  firdje. 
freilid)  ift  im  Dften  feine  au§f<f)ließlid)e  Sebr* 
autorität  nid)t  überall  unbebingt  anerfannt.  SSol* 
lenb§  eignet  ibm  nodj  nid)t  bie  Söußgeroalt  (U93uß* 
roefen:  1, 1).  Slber  ber  fiebere  91u§gang§punft  für 
bie  Epiffoöalberfaffung  ift  bod)  gewonnen,  ©e* 
fräftigt  tourbe  bie  bifdjöflicbe  Autorität  unb  ©tel* 
lung  burd)  bie  im  montaniftiferjen  ̂ ampf  (H5Kon* 
tani§mu§)  burebgefe^te  f^orberung  ber  böberen 
©ittlicbfeit  (H2I§fefe:  IL  HI)  für  ben  Btfdmf  in 
SSerbinbung  mit  ber  gegen  ben  SKontaniSmuS 
geridjteten  ̂ rjefe,  ba%  bie  £>ffenbarung§öeriobe 

Unter  Ä  etroa  SSermifjteä  ift  unter  ©  ju  fudfjen. 
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abgefd)loffen  fei.  ®er  SMfcbof  ftanb  mit  bem 
S?leru§  —  ber  freilief)  nod)  nitf)t  fidjer  abgegrenzt 
mar;  aud)  ®iafoniffen  unb  Söttmen  (U  grauen* 
ämter)  fonntert  if>m  zugezäblt  merben,  —  ber 
©emeinbe,  ben  „Saien",  gegenüber;  unb  ermatte aU  monarcfjifdje§,  lebrenbe§  nnb  leitenbeS  föauüt 
bie  übrigen  SHerifer  (t$8eamte:  I,  1)  fiel) 
untergeorbnet.  9tud)  fafral;  benn  bie  IfOrbination 
ber  SHerifer  erfolgte  bureb,  ben  Söifdjof .  2)er  SHert* 
ler  befifct  meber  eine  eigene  OrbinationSgemalt 
nod)  felbftänbige,  bom  SHfdjof  memgften§  relatib 
unabhängige  Obliegenbeiten  im  btfd)öflid)en  S8e= 
zirf  („$arod)te").  ©r  ftet)t  ganz  zur  Verfügung  be§ 
S8ifd)of§,  beffen  ©rmeffen  er  auet)  in  finanzieller 
SBeziebung  ausgeliefert  ift.  9tud)  mo  in  größeren 
©emeinben  mehrere  fircblicbe  ©ebäube  befteben, 
ifl  eine  SSerfelbftänbigung  ber  an  biefen  SHrctjen 
mtrfenben  $re§bt)ter  niebt  erfolgt.  @ine  $uf= 
teilung  be§  im  mefentücben  mit  ber  fotttifcr)ert 
(Stabtgemeinbe  zufammenfallenben  unb  alfo  nad) 
bem  SBorbtlb  ber  unterften  potitifeben  SBermal* 
tung§einbeit  be§  9tömerreid)e§  gebilbeten  bifdjöf* 
lict)en  93eztrf§  fanb  nict)t  ftatt.  23erfaffung§recr)tlicb 
gegen  einanber  abgegrenzte,  mit  eigenen  9ted)ten 
unb  Güinfünften  ausgestattete  (Sprengel  (etwa 

*ßre§brjterfprengel ,  „$farrfbrengel"  im  (Sinne 
be§  fbäteren  H  $aroet)ialreel)t§)  gab  e§  nid)t. 
2tud)  auf  bem  Sanbe  in  ben  Dörfern  unb  auf 
ben  ©ütern  entftebenbe  ßbriftengemeinben  mueb* 
fen  fiel)  niebt  zu  einem  relatib  felbftänbigen  S3e= 
jirf  au§.  (Sie  geborten  zur  bifct)öfliet)en  <Stabt= 
gemetnbe,  mie  auet)  politifd)  ba§  Sanb  ber  (Stabt 
eingegliedert  mar.  ©er  (Stabtbifcbof  bebiente 
buret)  feine  $re§bt)ter  ba§  Sanb.  8m  Often  gab 
e§  allerbingS  Sanbbifdjöfe  (Chörepisköpoi). 
Aber  fie  gemannen  feine  größere  Söebeutung  unb 
mußten ,  faum  in  bie  Gsrfct)einung  getreten,  mit 
ben  (Stabtbifcl)öfen  um  itjre  ©rjftenz  fämüfen. 
(Sie  maren  aud)  bon  bomberein  ba§u  berurteilt, 
eine  fleine  SJcmberbeit  zu  bleiben.  ®enn  baZ 
(Sbriftentum  mar  urfprüngtid)  (Stabtreligion  unb 
bie  $abl  größerer  Dörfer  mit  d)rtftlicr)en  ©e* 
meinben  zunäeöft  gering,  Sine  ernfte  ©efabr 
fonnte  barum  bem  <5tabtbifd)of  au§  ben  ®orf= 
bifetjöfen  nid)t  ermaebfen.  $m  4.  %fob.  finb  fie 
berabgebrüeft. 

1.  c)  3u  bem  bifeböf lieben  Sebramt  fom  im 
3.  %i)b.  ba%  priefterlielje  unb  rtebterltd)e  Amt 
(IfSöußmefen:  II  IfAbenbmabl:  II  HS&rcbe:  H, 
lc).  ®a§  bob  ben  SMfdjof  um  eine  meitere 
(Stufe  über  bie  ©emeinbe.  Au§  bem  at.lidjen 
^rieftertum  fonnten  bie  ©ebanfen  abgeleitet 
merben ,  bie  biefem  neuen  «ßrieftertum 
ben  göttlichen  Spalt  gaben.  Aber  entftanben  ift 
e§  in  Anlebnung  an  ben  beibnifet)en  Opferge* 
banfen  unb  ben  9flt)ftagogen  ber  beibnifeben 
K  2Jit)fterien,  ber  in  ber  Siturgie  übernatürliche 
Gräfte  bjirffam  merben  läßt.  2tucb  ber  d^riftticf>e 

©otte§bienft  mirb  nun  zur  „Siturgie"  (leitourgia), 
ber  auf  lateinifebem  58oben  bie  missa  (1[2Reffe) 
entfpriebt.  ̂ tt  ber  1f  ̂IrlanbiSziplin  seijt  fidtj 
befonber§  beutlicb  biefe  fultifebe  Slngtieberung  be§ 
cl)riftli(fien  ®otte§bienfte§  an  bie  beibnifeben  Wlt)* 
fterien.  W\t  bem  ©rtoerb  öriefterlicl)er@igenfebaft, 
bie  befonberS  ̂ ap\t  H  Sali? ru§  betonte,  ift  aber 
mebr  al§  eine  bloße  (Steigerung  ber  im  antignofti* 
feben  (%  ©noftiäi§mu§)  unb  antimontaniftifeben 
(1f9!Kontani§mu§)  S^amüf  burebgefe6ten  bifd)öf= 
lieben  Autorität  erreiebt  morben.  9luci)  über  bie  bie 
©teilung  be§  S3ifcbof§  al§  Organ  ber  ©emeinbe 
febon  binter  fieb  laffenbe  £beorie    bom  SSabr= 

beit§geift  al§  objeftib  auf  bem  95ifdt>of  rubenbem 
2lmt§geifi  ift  man  bmtüeggefcbritten.  ®er  Söt= 
febof  ift  ber  unentbebrlicbe  Vermittler  stnifeben 
©ott  unb  ber  ©emeinbe  gemorben  unb  al§  folct)er 
ein  roefentlicber  SSeftanbteil  ber  ct)riftltct)en  ©e= 
meinbe.  (Sr  gebort  iejjt  zum  3Befen  ber  S^ircbe. 
Sienn  roenn  in  ber  Siturgie  bie  reale  S3esiebung 
unb  SSerbinbung  mit  ber  ©ottbeit  bargeftellt  unb 
erlebt  tuirb  (H21benbmabl:  11,4.5),  roenn  nicf>t 
mebr  bie  ©emeinbe,  fonbern  ber  ̂ öifcbof  ber 
priefterliebe  Siturg  ift,  bann  ift  er  ber  SHrcbe  fo 
toefentlicb,  njie  e§  im  llrct)riftentum  bie  fiebt= 
bare  ©emeinfebaft  ber  ©laubigen  mar.  ®ie 
©ntmieflung  au§  ber  «Kitte  be§  2.  ̂ 1)b3  ift 
überbolt.  ®ie  Äircbe  beftebt  überbauet  niebt 
obne  ben  beamteten  93tfdt)of.  ©aS  zeigt  fiel) 
aueb  in  ber  Uebernabme  ber  $8inbe=  unb 
Söfegeluatt  buret)  ben  Sötfcbof  (ITÖufj* 
UJefen:  I,  1),  bie  ttneberum  Kalif t  befonber§  in 
Slnfprucb  nabm.  ®er  Söifdtjof  tritt  nun  fraft 

feine§  9lmt§geifte§  auc^  al§  Siebter  ber  Ge- 
meinbe gegenüber,  greilicb  bat  bie§  niebt  fof ort 

überall  ©ingang  gefunben.  91m  fcbnellften  noeb 
im  SSeften.  3fm  Orient  bauerte  e§  einige  Beit, 
bi§  niebt  bloß  bie  ebari§matifcben  Sebrer,  fonbern 
aueb  bie  dt)ari§matifcben  Snbßber  ber  Söinbe* 
unb  Söfegenjalt  entreebtet  tnaren.  Qn  5llejanbria 
bat  Btfcbof  2)emetriu§  gegen  ben  ebriftlicben 
Sebrer  1fOrigene§  bie  bifcböfliebe  SSollmacljt  zum 
Sebren  unb  «ßrebigen  mit  (Srfolg  berfoebten. 
Unter  feinen  9JaebfoIgern  tnurbe  fobann  bie  freie 
cbriftlielje  tniffenfcbaftlicbe  SItabemie,  bie  fogen. 
Äatecbetenfcbule  (H  Sllejanbriniftbe  Sbeologie,  1), 
bem  S3ifebof  untergeorbnet.  3)ie  nobatianifdben 
£ämüfe  (1I9Jobatian  ufto.)  baben  bann  anä)  im 
Often  bem  2Mfct)of  bie  ©er)lüffelgetnalt  gebraebt, 
bie  er  in  9lom  fd)on  burcl)  Sauft  erbalten  batte. 
Sie  aöoftolifcben  5?onftitutionen  (H  Stircbenreebt, 
3  a)  finb  ein  bezeiebnenbe?  ®enlmal  ber  2Ben= 
bung.  So  mar  auet)  im  Often  bie  fortgebilbete 
Spiffotoalberfaffung  gefiebert.  (Spätere  9ftea!s 
tionen  baben  bie  ©ntmicflung  njct)t  rüdgängig 
maeben  lönnen.  U©t)ürian  fagt  nicbt§  9£eue§ 
mebr,  menn  er  erflärt:  ber  SBifdjof  fei  in  ber 
Äircbe  unb  bie  Äircbe  im  Söifcbof;  tuer  niebt  mit 
bem  SSifcbof  fei,  fei  niebt  in  ber  Sftrcbe.  ©eine 
31nerfennung  be§  bereits  bon  9fom  bermerteten 
38orte§  9Jcattb  16  u  bat  freilieb  fein  58efennrni§ 
zum  ©üiffoöali§mu§  gefebmäebt,  aber  niebt  un= 
tnirlfam  gemaebt  unb  aufgeboben.  5lu§  ber 
bifeböflieben  SSorberrfebaft  ift  bie  bifcböfliebe  %\* 
leinberrfdbaft  gemorben. 

1.  d)  lim  biefelbe  Seit  geminnt  aueb  ber  bem 
SMfcbof  unterftellte  5?Ieru§  eine  feftere 
O  r  b  n  u  n  g.  2tucf)  tjier  nimmt  Sftom,  baZ  in  ber 
©efebiebte  ber  ©öiffopalibee  im  SSorbergrunb  ge= 
ftanben  batte,  bie  ̂ übrung.  SSenigften§  miffen 
mir  zuerft  bon  5Rom  als  ber  ©emeinbe,  in  ber 
ber  niebere  tleru§  (U33eamte:  I,  <Sü.  987) 
bie  Regelung  unb  Abgrenzung  erbielt,  bie 
eliaralteriftifcb  merben  follte.  SSieberum  fanb 
bier  eine  Slnlebnung  an  ein  l)eibrttfct)e§  SSorbilb 
ftatt.  ®enn  bie  feit  33ifebof  U  r5abianu§  in  9tom  be= 
ftebenbe  ©inteilung  be§  0eru§  ber  (Sinzetge* 
meinbe  in  einen  böberen  unb  nieberen  $Ieru§ 
(ordo  maior  unb  minor)  entfüriebt  ber  im  beib* 
nifeben  Sembelbienft  borbanbenen  SIbftufung. 
freilief)  mürbe  ein  bezeict)nenbe§  ©tücl  nici)t 
übernommen,  ^n  ber  beibnifeben  Organifation 
maren  banbelnbe  nnb  bienenbe  «fterfonen  bauernb 
bon  einanber  gefebieben.  %ie  cr)riftliebe  Organa 

Unter  S  etwa  SBermiöte«  ift  unter  E  ju  JudE)en. 
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fation  liefe  ben  Stufftieg  bon  ber  nieberen  %ur 
böljeren  ©tufe  zu.  ®a§  ftdjerte  ganj  anber§  bie 
93eroegung3freibeit  unb  bie  jroedentfpredjenbe 
2tu§tefe  ber  ̂ erfönlidjfeiten  für  bie  Grrfüllung 
ber  bem  ©efamtfteru§  obtiegenben  Stufgaben, 
©ie  ̂ äbigen  unb  £üd)tigen  fonnten  bem  fyofye* 
ren  5Sien[t  sugefübrt  werben,  roäbrenb  bie  rqe= 
niger  SLauglidjen  auf  ber  nieberen  ©tufe  btie* 
ben  unb  bort  nodj  eine  ibren  ̂ räbigfeiten  ent* 
fpredjenbe  SSerroenbung  fanben.  ®ie  mit  biefer 
Organifation  gegebene  9JiögIidjfeit  be§  9tufftieg§ 
berftärfte  audj  bie  2tnsiebung3traft,  mar  alfo  eine 
beffere  SBürgfcjjaft  für  auSreidjenben  9Jadjroudj§ 
aU  bie  beibnifdje  Organifation.  gur  böberen 
(Stufe  biefer  Organifation  geborten  SBifdjofe, 
Ißreäbpter  unb  ®iafonen.  Sie  niebere  ©tufe 
tourbe  bon  Remtern  berfdjiebener  frerfunft  ge= 
bilbet.  Sie  Seftoren  (SSortefer)  unb  (gjorjtften 
roaren  uralte  djari§matifdje  Remter  geroefen  unb 
batten  nod)  31t  beginn  be§  3.  %$b.$  nicr)t  sum  ®te* 
ru§  gebort,  ̂ sfyte  „tlerifatifierung"  gab  bem  ©e* banfen  $tu§brutf,  Safe  nur  eine  geroeüjte,  b.  b- 
jefct  fterilale  ̂ erfon  gottegbienftlidjeipanbtungen 
bornebmen  fönne.  9lacr)roei§licr)  feit  251  geboren 
bie  ©ubbiafonen  jum  nieberen  ®teru§.  23ebuf§ 
teidjterer  3Serforgung  ber  römifdjen  ©emembe 
batte  93ifdjof  Fabian  in  Stntebnung  an  bie  ®in= 
teilung  9tom§  in  14  SSesirfe  burdj  Äaifer  Stieren* 
ber  ©eberu§  14  Söejirfe  gebilbet,  bie  ie  einem 
■35iafon  ober  —  ba  bie  ©ieben§abl  ber  Siafonen 
burdj  Stpgfdj  63  feftgetegt  roar  —  einem  (Buh* 
biafon  sugeroiefen  mürben.  Sie  Aufgaben  roaren 
biefetben,  nur  ber  Sftang  roar  berfdjieben.  Sie 
ebenfalls  nod)  bem  nieberen  SHeru§  angeboren* 
ben  ̂ irdjenbiener  (ostiarii)  unb  gu  perfönlidjer 
Sienftleiftung  ben  böberen  0erif  ern  jugeorbneten 
Wiener  (akoiythi)  finb  in  ber  älteften  Sftrdje 
nidjt  nadjmeisbar.  "Sa§  SSorbilb  be§  Stfotptben 
ift  roabrfdjeinlidj  ber  calator  (^riefterbiener)  be§ 
beibnifdjen  £empetbienfte§.  2Bäbrenb  im  Often 
biefe  ©lieberung  be§  ®leru§  ber  (Sinjelgemeinbe 
ftdj  nidfjt  burdjfefcte,  rourbe  ber  römifdje  Vorgang 
für  ba%  Stbenbtanb  borbitbtidj.  9^tdt)t  obne  2tn* 
leibe  beim  beibnifcben  ©afraltrefen  batte  ber 
flerüale  ©ebanfe  feinen  Sfbfdjlufe  gefunben.  9JHt 
biefer  ©nttuidfung  be§  fterifalen  unb  epiffopaten 
©ebanfen§  roar  ein  fefte§  ̂ unbament  gelegt. 

2.  a)  SSon  Sinei  ©eiten  ber  brobte  freitief»  bem 
bifdjöflidjen  Stmt,  rote  e§  fid)  entroidelt  batte,  eine 
©nfdjnürung.  ©djon  früb  batten  ©emeinben 
unb  SBifdjöfe  mit  anberen  ©emeinben  unb  95i= 
feböfen  brieflidE)  ober  bureb  SIbgeorbnete  über 
fi^roebenbe  ober  bringlicb  geroorbene  fragen  fieb 
au§gefprocben.  ©ie  teilten  aueb  einanber  Grnt* 
febeibungen  mit;  gröfeere  unb  angefebenere  ©e* 
meinben  nabmen  fidf)  ber  Heineren  an:  in  ben 

©emeinbeöerfammlungen  unb  b^i  ben  S3ifii)of§* 
roablen  bureb  £Ieru§  unb  SSolf  finben  roir  9Ser* 
treter  entfernterer  unb  benadjbarter  ©emein* 
ben.  ®ie  ©eroifebeit,  ber  einen,  einbeitlicben, 
mit  gleidjen  übernatürlicben  ©aben  unb  ̂ raf= 
ten  au§geäeidfmeten  fiebtbaren  cfjriftlicben  93ruber* 
fdjaft  ober  bem  fujjranaturalen  S3au  (oiködöme) 
ber  ̂ irebe  anjugebören,  äufeerte  fid)  in  foldgen 
SJiafenabmen  finnenfällig,  ̂ od)  beutlid)er  äu* 
feerte  fidj  bie  ©inbeit  ber  ̂ irdje  in  ben  ©t)n* 
oben.  3u  berfelben  Seit,  al§  bie  (Söiffoüal* 
berfaffung  üvrem  21bfd)Iufe  entgegengebt,  bilbet 
fid)  bie  ©rmobal*  ober  9Jietroöoütan<^rot)in= 
äial=)oerfaffung.  ®ie  ©efd)icbte  be§  ̂ affab= 
ftreite§,  be§  montaniftifdjen  ̂ amüfe§,  be§  Dri= 

gene§  berid}tet  bon  foldien  ©t)noben  im  Orient 
(1F  Konsilien:  II,  2  a.  b).  Sbre  (£ntftebung§ge- 
fdjidfjte  ift  nodj  umftritten.  §öd)ft  roabrfdjeinlicb 
finb  fie  nid)t  eine  ®ntroidlung§form  ber  alten 
erweiterten  ©emeinbeberfammlungen,  in  benen 
Slbgeorbnete  frember  ©emeinben  an  ber  S3es 
ratung  über  bie  örtlidjen  ©emeinbeangelegen- 
beiten  fieb  beteiligten.  ®iefe  blieben  eben  — 
roa§  bie  ©tmoben  Tttcrjt  roaren  —  örtlidje  ©e= 
meinbeberfammlungen  mit  örtlicben  Stufgaben 
unb  Sieden.  ®ie  ©rjnoben  finb  bielmebr  eine 
i^ortbilbung  be§  fird)lid»e  ̂ agen  bon  allgemei* 
nerer  Söicbtigfeit  bebanbetnben  Briefliefjen  unb 
anberroeitigen  3Serfebr§  ber  ©emeinben  unb  $8i* 
fd)öfe  mit  einanber.  $n  biefer  §orm  finb  fie  alt 

unb  „borepiffoüat".  ©ie  finb  nidjt  bifd)öflid}e 
SBerfammlungen,  fonbern  SSerfammlungen  6er 

„©laubigen"  (pistön,  ©ufeb.,  £irdfjengefd)id)te  V 
16),  b.  b-  audj  ber  Merifer  unb  Saien,  alfo  ®ar* 
ftellungen  ber  ̂ irebe  (ekklesia)  ©otte§.  Sbr  S3e- 
fteben  nad)  bem  Stuffommen  be§  monard)ifd)en 
@öiflot>at§  bebeutet  alfo  baZ  ̂ ortbefteben  einer 
älteren  Sntwidtung§linie  neben  einer  fie  überbo= 
tenben  neuen,  ©ie  fonnten  freilid»  nidjt  bauernb 
neben  ber  neuen  Sinie  berlauf  en.  ©öäteften§  feit 
beginn  be§3.Sbb.§  rourben  fie  S3ifd)of§berfamm* 
lungen  (U  Äonsilien :  II,  2  b).  Stnroefenbe  $re§* 
btjter  batten  nur  beratenbe  ©timme.  ©ine  ftmo* 
bäte  Tagung  in  ©egenroart  bon  Saien  befunbete 
jefct  nur  bie  Oeffentlid)!eit  ber  3?erbanblungen. 
®afe  ber  SSejir!  biefer  ©rjnoben  bon  born  berein 
mit  ber  potitifeben  ?ßrobinj  juf ammeng ef alten 
roäre,  f  ann  nid)t  ermief  en,  aud)  nidjt  angenommen 
roerben.  ®aju  liegt  angefid)t§  ber  nur  infolge 
befonberer  Stnläffe  unregelmäfeig  erfolgenben 
Sagungen  (H Konsilien:  II,  2b)  fein  ©runb  bor. 
®afe  bie  ©egenroebr  gegen  ben  Utaiferfult  ein 
beftimmenbe§  SKoment  in  ber  älteften  ©efdjicbte 
ber  ©rjnoben  unb  ber  Stellung  be§  90retro  = 
politen  (95ifd)of§  ber  ̂ robinsialbauötftabt) 
geroefen  fei,  fann  ebenfalls  niebt  bebauptet  roer* 
ben.  ©eitbem  aber  jäbrlid)  fidf»  berfammelnbe 
unb  in  ber  Metropole  äufammenfommenbe 
©pnoben  ju  fonftatieren  finb  (H  Konsilien:  II, 
2  c),  roirb  bie  Stnnabme  einer  Stntebnung  an 
bie  politifeben  SSerroaItung§beäirfe  unb  ben  in 
ber  Hftetropote  auf  ben  ̂ robinsiallanbtagen  ge= 
feierten  £aiferfult  unbermeiblidj.  ^e^t  bilben 
fid)  fird)tidje  ̂ robinjen,  bereu  ©renjen  im  roe* 
fentüdjen  mit  ben  politifd)en  jufammenf allen. 
Sefct  baben  roir  Dberbifd)öfe  (Metropoliten)  ent= 
fpred)enb  ben  beibnifeben  Oberprieftern  in  ber 
^robinjialbauptftabt.  Sefet  gleicht  fid)  alfo  aud) 
bier,  roie  in  ber  ©efdjidjte  ber  Gspiffopalberfaf* 
fung,  bie  fircbtidje  berfaffung  an  bie  potitifdje 
an,  ber  fie  anfängtid)  besiebung§lo§,  jum  min* 
beften  obne  fefte  Söejiebung  gegenübergeftanben 
batte.  ®em  Metropoliten  feft  umfdjriebene 
&edjte  febon  fefet  su^utoeifen,  ift  nidjt  möglidj. 
SSorfife  unb  Seitung  ber  SSerbanblungen  roerben 
ibm  obne  ©djroierigfeiten  jugefallen  fein.  9tud) 
bie  93eftätigung  ber  93ifd)of§tnabten  ber  ̂ robinj 
roirb  er  fid)  errungen  baben  (canon  4  bon  9ftcäa). 
®e§gleid)en  ein  beftimmte§  Mafe  bon  9tuffid)t§= 
befugniffen. 

2.  b)  'Sie  fräf tigfte  ®urdjf übrung  ber  fird)lidjen 
^robinsialberfaffung  erlebte  ber  griedjifcbe  unb 

fprifdje  Orient.  'Sie  Stntebnung  an  bie  poli« 
tifdje  3Serfaffung  rourbe  fo  felbftberftänblidj, 

ba'Q  bie  neue  ̂ robingialeinteilung  SioctetianS 
(H  Imperium  9tomanum,  3)  aud)  eine,  freilidj 

Unter  ff  etwa  SBermißteS  ift  unter  e  gu  fudjen. 
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unter  Äambfen  ber  93ifdE>öfe  ber  alten  unb 
neuen  9#errobolen  erfolgenbe  9£euteilurtg  bei 
firdjltdjen  ©ebietl  nadj  ftdj  sog.  ®a§  TOcänurtt 
(325)  rjat  bie§  burrf)  ©efefe  feftgelegt.  2)ie  Unter* 
fdjriften  ber  ©tmobalaften  [teilen  bie  neue  $ro* 
Dinjialeinteilung  bor  91ugen.  "Siofletianifdje  unb 
nicäntfdje  ̂ robinjen  beeren  ftdtj.  ®afe  biel  fdjon 
bor  beut  9ftcänum  ber  §all  war,  fann  aul  ben 
Unterschriften  —  anbere  Quellen  fehlen  —  nidjt 
jwingenb  gefolgert  werben.  Slber  wabrfdjetn* 
lidj  bat  bal  TOcänum  nur  einem  in  ber  Raufet* 
fadje  fdjon  abgefdjloffenen  ^ßrosefj  bie  redjtlidje 
S3eftätigung  gegeben.  ®iefe  SJcetrobolitanber* 
faffung  ift  beäeidjnenb  für  bie  öftlicJtje  Hälfte  be§ 
Sftetdjl  unb  bomit  audj  für  bie  fbötere  btjsantini* 
fdje  ©taatlfirdje  geblieben.  — SDer  SSeften  t)at 
fid)  mdjt  in  bemfelben  Umfang  unb  mit  berfelben 
(Sntfdjloffenbeit  an  biefer  ©ntwidlung  beteiligt. 
3jn  ber  afrifanifdjen  Äirdje  (TOrifa,  3)  fel)lt 
eine  ber  öftlidjen  gletdjlaufenbe  ©ntwieflung, 
ja  felbft  bie  Analogie  §ur  bolitifdjen  SSerfaffung. 

Sfartbago  fyatte  einen  unbeftrittenen  „Primat", 
ben  aud)  bie  9iumibier  unb  Sftauretanier  aner* 
rannten,  bie  ibrerfeitl  feine  gefonberten  fvrdj* 
lidjen  ̂ robinsen  bilbeten.  Grrft  393  würbe  ein 
Seil,  aber  aud)  nur  ein  Seil  Mauretaniens  bon 
9hrmibten  abgelöft.  Unb  nidjt  ber  S3ifdjof  ber 
$robinil)ttUbtftabt,  fonbern  ber  ber  Orbination 
nad)  ältefte  23ifd)of  Ijatte  ben  33orrang  in 
feiner  $robtn§  (senex,  primas).  5tebnlid) 
fdjeint  el  in  Spanien  gelegen  gu  Reiben.  3n 
©allien  finb  bor  bem  4.  $jfyb.  überbaubt  feine 
9Jcetrobolitanbilbungen  nadjweilbar.  ®ann  ent* 
roicfelte  bal  auffommenbe  H  2trlel  einen  auf  gang 
©allien  fid)  erftredenben  Sfjrgeij.  3n  Stauen 
batte  bie  SBoraulfefcung  ber  firdjlidjen  ̂ robin* 
äialeinteilung,  bie  bolittfdje  ̂ ßrobins,  gefeblt. 
9tom  roar  äftittelbunft  unb  fonnte  auferbem 
bogmatifdje  ©rünbe  für  befonbere,  \ebe  SKetro* 
fcolitanftellung  weit  binter  fid)  laffenbe  Slnfbrüdje 
geltenb  madjen.  6rft  mit  ber  Srfjebung  H  Sftailanbl 
unb  bann  II  ̂abennal  sufaiferlidjen  Sftefib  engen 
entftanben  im  Sorben  Sttetrobolitanbegirfe.  2)er 
©üben,  ber  Slmtlfreil  bei  Vicarius  urbis,  ftanb 
unmittelbar  unter  9tom.  frier  beginnt  erft  feit 
bem  6.  Sbo.  eine  Sttetrobolitanberfaffung  su 
werben,  ©o  gefjt  aud)  abgefeben  bon  ben  rö* 
mifdjen  $rimatanfbrüd)en  bie  abenblänbifdje 
93erfaffunglgefdjid)te  irjre  eigenen  SSege.  9toml 
^olitif  mußte  um  fo  widjtiger  werben,  ie  weniger 
infolge  ber  bolitifdjen  Umwälzungen  im  SSeften 
bie  alten  ©ifce  bei  ßt)riftentum§  amfüblidje.t  unb 
weftlidjen  Sftanb  bei  äftittelmeerl  für  bie  abenb* 
länbifdje  ©ntroidlung  in  Söetradjt  famen. 

2.  c)  S)iente  bie  9Jcerrobolitanberfaffung  ber 
frdjtbaren  S)arftellung  ber  @inr)eit  ber  Stirdje 
unb  ber  ©tärfung  bei  Söewufjtfeinl,  einem  auf 
übernatürlicher  ©runblage  unb  göttlid)em  9tect)t 
aufgebauten  ©emeinroefen  anjugebören,  ba§ 
gegen  ba§  ftaatlict)e  (beibnifdje)  foroobl  roie  gegen 
jebe§  r)«etifd)e  mit  abfoluten  unb  efflufiben  2In* 
fbrüd)en  auftrat,  fo  enthielt  fie  bodj  in  ber  un* 
bermeiblid)en  tatfäd)licr)en  9Jiinberung  ber 
©elbftänbigfeit  be§  (Sinselbifdjofl 
eine  S3efd)rdnfung  ber  9ledjte  ber  33ifd)öfe.  ®er 
ber  Sbeorie  nad}  ben  (Seift  ber  SSabrbeit  amtlid) 
befi^enbe  S5ifcr)of  fonnte  einer  bifct)öflicr)en  (ftjno* 
balen)  SSerfammlung  gegenübergeftellt  fein,  be* 
ren  ebenfalls  bom  ©eift  getragene  Beratungen 
eine  gegen  einselbifdjöflidje  ̂ eftfefeungen  fid) 
roenbenbe  Autorität  beanfbrudjen  fonnten.   &ier 

liegt  ein  innerer  SSiberfbrud)  srüifdjen  ber  Sbeorie 
bom  bifd)öflid)en  21mt  (f.  oben)  unb  bem  neuen 
SSerfaffung§gebiIbe  bor,  unb  gang  unjroeifelbaft 
fd)nürt  bie  ©bnobalberfaffung  bie  ©biffobalber* 
faffunq  ein,  mocr)te  aud)  bie  ©tmobe  al§  93ifd)of§= 
ftjnobe  einen  2tu§gleicr)  mit  i$r  berfud)t  baben. 
©biffobalberfaffung  unb  9Ketrobolitanberfaffung 
bleiben  im  legten  ©runbe  nidjt  genau  auf  ein* 
anber  abgeftimmt.  ̂ reilid)  liegt  aud»  nad)  bem 
9ftcänum  (HÄongilien:  II,  2  c)  ba§  ©djbjerge' 
rotd)t  in  ber  ©t)nobe,  b.  b.  in  ber  SSerfammlung 
ber  23ifd)öfe,  bie  all  ftmobale  ̂ örberfdjaft 
über  bie  fragen  ber  firdjlid)en  ©efefegebung,  ber 
SSerroaltung  (j.  93.  ©rridjtnng  neuer  93i§tümer, 
Erörterung  über  ben  93i§tum§med)fel  ber93ifd)öfe) 
unb  9led)tfbred)ung  (erfte  Snftanj  bei  31aflagen 
gegen  S3ifd)cfe,  sroeite  Snftanj  für  Saien  unb 
anbere  SHerifer ;  bergl.  11©bilgerid)tlbarfeit, 
fird)!.,  1)  su  befinben  bat.  Stoar  fonnte  bie 
©erid)t§geroaIt  be§  fatferlidjen  31bfoluti§mu§  ba$ 
firdjlidje  $robinsiaIgerid)t  ftet§  labmlegen.  ©e* 
gen  ben  faiferlicfjen  9lbfoIuti§mu§  gab  e§  aber 
überbauet  feine  redjtlidje  ©djranfe.  ®abon  ah' 
gefeben  roar  e§  bod)  ein  3eugni§  für  bie  ̂ raft 
bei  bifdiöflidjen  ©ebanfenl,  ba%  ber  ©tmobe 
ba§  entfd)eibenbe  ©eroidit  beigelegt  rourbe  unb 
nidjt,  nad)  bem  93orbilb  ber  93ureaufratie  be§ 
felbftberrlidjen  ̂ robinjialftattrjalterl,  bem  9Jfe* 

troboliten.  ©o  rourbe  audj"  ber  in  H9lrle! au!gefbrod)ene,  noer)  mit  bem  urd)riftlid)en 
Äirdjenbegriff  sufammenbängenbe  ©runöfafe 
übernommen,  bafa  ber  Slulfdjlufe  aul  ber 
£ird)e  burd)  einen  93ifd)of  ben  2lulfd)Iuß  aul 
ber  £ird)e  überbaubt  bebeute.  Jpter  fam  finnen* 
fällig  sum  Slulbrud,  ba%  bie  Sugebörigfeit  jur 
Äirdje  burd»  bie  ©emeinfdjaft  mit  bem  93ifd)of 
bebingtfei.  SSenn  ferner  balWcänum,  roieberum 
im  2Infd)lufj  an  91rlel,  bie  SBeftimmung  traf,  bafj 
ber  93ifd)of  nidjt  feine  ©emeinbe  berlaffen  barf, 
ber  niebere  $Ieru!  nur  mit  ©enebmigung  be^ 
33ifd)ofl  ein  91mt  in  einer  anberen  ©emeinbe 
übernebmen  ober  in  frembem  ©brengel  geiftlidje 
üpanblungen  bornebnren  bürfe,  fo  ift  unfdjroer  bie 
Slbfidjt  zu  erfennen,  bie  3nfammengel)örigfeit 
bon  ©emeinbe  unb  33ifd)of  unb  bie  fefte  Unter* 
orbnung  be§  nieberen  Älerul  unter  ben  33ifd)of 
jum  2Iulbrud  su  bringen.  ®ie  ©biffobalibee 
roar  su  fraftig,  um  fdjroer  gefdjroäcr)t  gu  werben. 
3lber  eine  S3efd)ränfung  be^  33ifd»of!  burd»  ben 
9!Jietrobolitanberbanb  roar  bod)  unbermeiblicr). 
SSeibe  ̂ been  entbielten  ©tüde,  auf  bie  nidjt  ber* 
jidjtet  werben  fonnte.  Unb  ba  ein  braftifdj 
braudjbarel  ̂ ombromiß  möglid)  roar,  fonnte 
man  fie  trofc  ibrer  inneren  Unftimmigfeit  neben* einanber  befteben  laffen. 

2.  d)  ®ie  sroeite  ©infdjnürung  brobte  bon  ber 
fdjon  im  3.  %bj>.  beginnenben  ©ntroirflung  su 
einer  „Dbermetrobolitan*23erfaf* 
fung",  fraft  roeldjer  einige  SReirobolen  auf 
©runb  roirtjdjaftlidjen,  bolitifeben,  fulturellen 
ober  aud)  fircijlidjen  93orrangl  ein  befonberel 
©eroidjt  gewannen,  bal  ibren  SKetroboliten 
S3efugniffe  über  ̂ robinjen  unb  SKerroboliten 
berlieb-  Unter  ben  h,\ex  bornebmlid)  in  $rage 
fommenben  SJierroboIen  9ller;anbrien ,  Slntio* 
djien,  (^artbago),  5ftom  nabm  fRom  banf  5Wattlj 
1617ff  eine  befonbere  ©tellung  ein  (If^apft* 
tum:  I).  Sin  ©ieg  ber  römifdjen  Seutu.tg  biefel 
SSortel  bätte  Sie  bilber  gewonnene  SSerfaffung 
in  eine  ©djeinberfaffung  umgewanbelt.  %n  bei 

SSerfaffunglgefdjidjte  ber  alten  SHrdje  fonnte  bie* 
Unter  Ä  ettua  SSernti6te8  ift  unter  ©  gu  futfjen. 



1393 ^trcbenberfaffung :  IA.  ®.  im  djrifttid&en  Altertum,  2—3. 
1394 

fer  ©efabr  noeb  geroebrt  roerben.  Sagegen  fefcte 
bie  Dbermetrobolitanberfaffung  in  ber  abgetan* 
betten  ̂ orm  ber  *ßatriarcbalberf äff ung 
fieb  bureb.  ©in  fefter  unb  bauernb  ficr)  baltenber 
Seitgebanfe  ift  in  ber  ©efcbicbte  biefeS  23erfaf* 
fung§ftücfe§  nitfitborbanben.  Sie  Dbermetrobo* 
len  berbanfen  befonberen  ©rünben  ibre  (Snt* 
ftebung.  Sie  bolitifcbe  23erf  affung  bat  nur  binein* 
gezielt,  nidjt  beftimmenb  eingetrirlt.  21B  ba§ 
9iicänum  bie  recr)tli(f)e  Regelung  in  bie  iganb 
nabm,  bat  el  ebenfalls  eine  grunbfäfclicbe  ©r* 
flärnng  unterlaffen  unb  nur  bie  —  nidjt  ange* 
fübrten  —  Statbeftänbe  gefefclicr)  anerlannt.  Sie 
gtecrjte  be§  Dbermetroboliten  Don  Slleranbrien 
(IT  2tegt}pten:  V,  1.  5),  ba§  bamal§  bolttifcb  gur 
Siögefe  Oriens  mit  ber  ftaubtftabt  Stnttocbien 
geborte,  becften  frcb  nicbt  mit  benjenigen  be§ 
SrntiocrjenerS  (H  Smtiocbia,  1).  ©o  rourben  bie 
beftebenben  ©eroobnbeiten  gur  redjtlicfj  gefeftig* 
ten  23erfaffung.  Stufjer  Sftom,  Stlefanbrien  unb 
9tntiocbien  finb  in  bem  mit  ben  Dbermetrotoo* 
liten  fid)  befaffenben  ntcänifcben  ©efeti  (canon  6) 

noeb  „bie  ̂ ircben  in  ben  anberen  (Sbarcbien"  ge* 
nannt,  offenbar  alfo  noeb  anbere  Dbermetrobolen. 
SSielleicbt  ift  an  Qtp befu§,  (Säfarea  in  fabbabogten 
unb  Jperaflea  in  £bragien  al§  Dbermetrobolen  für 
91fien,  $ontu§  unb  Sbragren  gebadjt.  ipierbätten 
roir  bann  bie  Anfänge  gu  einer  51nlebnung  an 
bie  bolvtifebe  Siögefanberfaffung.  9tber  roeber 
mar,  roie  neuerbingS  bebautet  rotrb,  bie  fircf)* 

ücbe  Sib'gefaneinteilung  bom  Äongtl  gu  Sfücaa  bi§ 
gu  bem  bon  ̂ onftantinobel  (325—381)  ber  roelt* 
lieben  gleicb,  noeb  bat  fidj  bie  in  Sfäcäa  eingeleitete 
Siögefanberfaffung  folgericbtig  entroicfeln  fönnen. 
Sem  in  9ftcäa  (c.  7)  gum  £itularöatriarcr)en 

(„©bren=Dbermetroboliten")  ernannten,  roenn 
audt)  noeb  in  ber  8uri§bif  rion§geroalt  be§  ÜOcetrobo* 
liten  bon  ßäfarea  in  *ßaläfttna  gelaffenen  SSifctjof 
bon  U^erufalem  gelang  [barer  bie  23egrünbung 
eine§  felbftanbigen  $atriarcbat§.  Sie  arianifeben 
SSirren  mit  ibren  (Singriffen  in  ben  23erfaffung§* 
organi§mu§  unb  mit  ber  23ebeutung,  bie  berfon* 
liebe  ©igenfebaften  gang  unabbängig  bon  einem 
2tmt§ort  geroannen,  bielten  ben  SluSbau  ber  33er* 
faffung  in  ben  afiatifeben,  bontifeben  unb  tbra* 
gifeben  ©ebieten  auf.  Sa3  fog.  groette  öfumenifebe 
Äongil  (381)  maebte  freilieb  noeb  ben  SSerfucb, 
bie  Siögefanberfaffung  burebgufetjen.  Stber  e§ 
mußte  boeb  bie  febon  borbanbenen  ^atriarebate 
befteben  laffen,  unb  e§  ber$inberte  bollenb§  bureb 
bie  Söfung  be§  23ifcbof§  ber  neuen  Sfttiferftabt 
93r;gang  bon  ̂ erallea  unb  bureb  feine  ©rbebung 
gum  erften  Obermetroboliten  be§  DftenS  bie 
23ilbung  einer  Siögefanberfaffung.  451  erbielt 
fobann  93t)gang  bie  brei  Siögefen  Sbragien,  $on= 
tu§,  9lfien  (bgl.  aueb  1 $mbbilocbiu§  bon  ̂ fo= 
nium),  bie  mitbin  ibre  ©elbftänbigfeit  berloren. 
Saburcb  toar,  jumal  bie  bolitifebe  unb  fircblicbe 
©ntroicflung  in  ben  alten  ̂ ßatriarebaten  211ejan= 
brien  unb  Slntiocbien  bie  fiöfung  bom  9teicb 
berbeifübrte  (H  Drientalifcbe  ̂ ireben),  bie  abenb* 
länbifebe  @ntroic!lung  aber  ganj  anbere  SBege 
ging,  bie  ©nttoicflung  gu  einem  aueb  gegen  Sftom 
fieb  abfcbliefeenben  grieebifeben  Sftatio* 
natbatriarebat  eingeleitet,  beffen  ̂ ßarriareb 
(U  Drtbobor/anatotifcbe  ^irebe:  I.  II,  1)  ba§  geift* 
liebe  öaupt  ber  grieebifeben  SHrcbe  rourbe.  Sie 
batriarcbale  Sbee  ̂ aite  0ie  33erfaffung§gefcbicbte 
ber  alten  SHrdje  in  ein  anbere§  93ett  geleitet,  al§ 
wie  bie  93eftimmungen  bon  325  erröarten  liefen. 
Sm  6.  %f)b.   roar  ber  btjäantinifcbe  5)ofbifcbof 

ber  55atriarcb  bei  9teicb§. 
3.  a)  Samit  roar  bie  mit  Äonftantin  anbebenbe 

SSerbiubung  bon  Steicb  unb  £ircbe  in  eigentüm* 
lieber  SSeife  befiegelt.  Sa§  führte  aber  äugleicb  gur 
3urüc!ftellung  einer  au§  ber  Seit  ber  roerbenben 
^eieb^lircbe  ftammenben  beäeicbnenben  93übung. 
©leieb  am  Anfang  biefer  ©efebiebte  ftebt  bie 
öfumenifebe  @t)nobe,  bie  bon  ben  an* 
beren  ©rmoben  (f.  2  a;  c)  fieb  roefentlicb  ab* 
bebt,  ©ie  ift  ba§  lebenbige  3eugni§  ber  roerben* 
ben  unb  geroorbenen  9fteicb§fircbe.  &>xe  33ilbung 
bat  ben  bi^berigen  'äppamt  nict)t  befeitigt,  maebt 
ibn  aber  boeb,  fofern  man  feinen  ©tanbort  bmr* 
jibiell  in  biefem  SSerfaffungSinftitut  nimmt,  §u 
einem  ̂ rembf örber  in  ber  SSerfaffung.  §)ier  roirb 
man  roieberum  beffen  inne,  bafj  bie  93erfaffung§= 
gefebiebte  ber  alten  ̂ irebe  ©tufen  aufroeift,  teine 

„logifebe"  ©ntroieflung.  %foxe  Gsntftebung  (il^onsi* 
lien:  11,3)  bemSBilIenbe§öerrfcber§  (ftonftantm) 
berbanfenb,  ber  mit  ibrer  §)ilfe  bie  ©efamtürebe 
be§  9teicb§  al§  einbeitlicb  jufammengefcbloffene 
in  ben  Sienft  ber  9teidr)§bolitif  [teilte  unb  fie 
äu  einem  Organ  nirfjt  bloß  ber  $ircbe,  fonbern 
audr)  ber  faiferlirfjen  ©eroalt  maebte,  ift  fie  aueb 
fbäter  ein  unmittelbare^  SJcoment  ber  9leicb§ber= 
faffung  geblieben.  Sie  anberen  ©rmoben  fonn* 
ten  bie  au§  ber  Seit  be§  SfrmrbfeS  srbifeben  ©taat 
unb  Eircbe  ftammenbe  ©genart  auet)  nacb  ber 
SSerbinbung  be§  ©taate§  mit  ber  £iref>e  bebal* 
ten:  ©ie  bebürfen  feiner  SSerufung  bureb  ben 
Öerrfcber  ober  feinen  ©tellbertreter.  ^ein  fai* 
ferlicl)er  ̂ ommiffar  nimmt  an  ibren  ©jungen 
teil  mit  9ftecbten,  bie  bie  freie  SSerbanblung  ein* 
febranfen  fönnten.  Sie  SSorlagen,  bie  auf  ba& 
gange  ©ebiet  fireblicber  fragen  fieb  erftreefen 
bürfen,  roerben  roeber  bon  ber  faiferlicben  3ftegie* 
rung  eingebraebt  noeb  gur  (Einbringung  geneb* 
migt.  Sie  93efcr)lüffe  bebürfen,  um  gültig  gu 
fein,  feiner  ftaatlicben  ©anftion.  9?ur  in  ber  %at* 
faebe,  ba%  bie  ©Onoben  al§  Snftitution  feit  bem 
TOcänum  recbtlicb  anerfannt  roaren,  unb  bafa  ber 
^aifer  bter  roie  überall  felbftberrlirr)  eingreifen 
fann,  erfennt  man  ben  bureb  ̂ onftantin  tjerbei^ 
geführten  llmfcbroung  im  Sßerbältni3  bon  fReidr> 
unb  ®iref)e.  %m  übrigen  bebielten  bie  ©rmoben 
bie  ©eferjäftSorbnung  au§  ber  borfonftanrinifeben 
Seit,  ©ie  geben  fiel)  alfo  in  ber  naebfonftantini* 
feben  Seit  al§  ba§  ©rgebni§  einer  ©ntroieflung  §u 
erfennen,  in  ber  ©taat  unb  $irebe  einanber  fremb 
gegenüber  ftanben.  Siefe  Drganifation  fe^t 
fdjeinbar  noeb  bie  Trennung  bon  ©taat  unb 
Äircbe  borau§;  fie  gab  an  fieb  ben  ©tmoben  bie 
—  niebt  feiten,  namentlicb  in  ber  fbäteren  ©e» 
febiebte  berroirfliebte  —  SJcögliebfeit,  ©itj  einer 
bartnäefigen  Dbbofition  gegen  bie  9teicb§gett)alt 
gu  roerben,  unb  maebte  fie  gereiff ermaßen  gu  einem 
berborgenen  rebolutionären  ©lement  in  ber 
9fteicb§berfaffung.  Sarin  unterfebeiben  fie  fieb 
grünblidfj  bon  ber  Ot  e  i  cb  §  f  t)  n  o  b  e ,  bie  in  ibrer 
gangen  SSerf affung  bie  neue  SBenbung  im  SBerbält* 
ni§  bon  ©taat  unb  Äircbe  gum  9lu§bruef  bringt 
unb  eben  babureb  —  neben  bem  autofratifeben 
gefe^geberifeben  SSillen  be§  ®aifer§  —  ein  tatfacb* 
licbel  ©egengeroidjt  gegen  bie  „ftaat§freie"  93er* 
faffung  ber  $robmgialfrmoben  febafft.  Senn  bie 
©efefegebung  ber  9teicb§fr;nobe  erftreeft  fieb  auf 
baZ  gange  Sfteicb.  2öa§  bie  allgemeine  ©rjnobe 
unter  Seitung  bzZ  beiligen  ©eifte§  (alfo  roie  iebe 
©tjnobe  brieumatifcb*fubranatural)  befcbliefet,  ift 
9tecbt§fatj  für  alle  Organe  ber  Äircbe.  %b,xe 
Stutoritat  ift  allgemeinberbinblicb.  Sa§  berbüllt 

Unter  Ä  ettuo  Sßermißtea  ift  unter  (S  ju  fudjen. 
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bie  gefd)id)tlid)  berftänbltd^ert,  grunbfä^tidf)  nidjt 
fiefeitigten  Unftimmigfetten  in  ber  ©efamtber* 
faffung;  um  fo  mebr,  als  bie  öfumenifdje  ©tmo* 
balgefefcgebung  ganj  bom  faiferlidfjen  SSillen  ab* 
bangtg  ift  unb  9ted)tsberbinblid)feit  nur  beftfct, 
loenn  ber  Kaifer  bie  ©tmobe  berufen  unb  il)re 

"SSefd&Iüffe  gutgeheißen  bat.  Sies  feit  ben  Sagen bon  1[2trles  unb  TOcäa  (1f$rianifd)er  (Streit,  2) 
beftefjenbe  9teid)sinftitut  rjatte  natürlid)  für  bie 
r  ö  m  i  f  er)  e  ̂ apalibee  feinen  9taum.  SSenn 
Iftom  im  5.  3föfc>.  unter  Berufung  auf  ba§  9ftca* 
num  fid)  als  f»ödt)fte  firdjltdje  Verufungsinftans 
(1[9tbPellation)  geltenb  machte,  fo  fonnten  fdjon 
bamals  bie  Stfrifaner  ben  römifdjen  Segaten  be* 
weifen,  ba%  9tom  gefälfdjte  Konjilsaften  borlege. 
Ulud)  ber  Kaifer  fjat  nidjt  baran  gebadjt,  bie  (Sin* 
beit  ber  Kird)e  bon  ber  Vafis  ber  römifdjen 
Vorausfefcung  aus  su  gereimten.  28as  bie  fbätere 
1  Konftantinifdje  ©djenfung  entbalt,  ift  eine  nod) 
geroaltfamere  ̂ älfcrjung  ber  fird)lid)en  9ted)tslage 
unb  ber  fatferlidjen  SJcotibe  unb  3iele,  als  bie 

£fälfcf)ung  ber  nicäntfdjen  Elften.  $-ür  bie  *ßa* 
palibee  mar  roeber  in  ber  Verfaffung  ber  bor* 
fonftantinifdjen  nod)  in  ber  ber  nadjfonftantini* 
fdjen  alten  Kird)e  9taum. 

3.  b)  ®as  ttJtd£)tigfte  berfaffuitgsgefd)id)tiid)e 
@rgebni§  in  ber  Seit  bon  314  bis  381  bollsiefjt 
fid)  obne  €F£üdEftdE>t  auf  SRoms  2tnfbrüd)e.  S>ie 
Kird)e  wirb  nicfjt  Vabftfirdje,  fonbern  (Staats* 
fircrje.  ®er  ©taat  (U Konfianttn  b.  ©r.  H3m* 
berium  9tomanum,  3)  eignet  firf)  bas  ©fauÖen§* 
befenntnis  ber  ̂ irct)e  an  unb  forbert  bon  ber 
Sopalität  feiner  Untertanen  bie  Stneignung  bes 
d)riftlid)en  ©laubens  in  ber  f^orm,  in  Der  bie  ge* 
fefcmafjige  Vertretung  ber  Kird)e  unb  ber  28ttte 
bes  Kaifers  ibn  formulieren.  ®ie  Kefceret  roirb  gu 
einem  ©taatsberbredjen  (IfKefcer  ufro.,  1,  ©b. 
1074  f).  "3)as  römifcbe  Slmberium  tvixb,  bie  gegen 
bas  (Sbriftentum  geridjtete  9Migionsbolitif  H  ®io* 
cletians  aufnebmenb,  nun  aber  gegen  Reiben  unb 
Kefcer  febrenb,  ju  einem  beiligen  r  ö  m  i  * 
\ t  er)  e  n  9f  e  i  d) ,  bas  nur  Unbulbfamfeit  fennt. 
9In  ber  ©btfce  bes  9fteidis  roie  ber  Kird)e  ftebt 
ber  abfolute  fterrfdjer,  ber  aud)  obne  SÜfätroirfung 
ber  frmobalen  ©efefcgebung  fird)lid)e  (Srtaffe  aus* 
geben  laffen  fann.  (Sein  9lbfolutismus  ift  sroar 
rote  jeber  5Ibfolutismus  gebunben  burd)  9tücf* 
fidjtnabme  auf  Vartetbilbungen,  auf  überfom* 
mene  unb  noerj  eine  9D?a<f>t  barftellenbe  ©lemente 
ber  SSergangenbeit,  auf  Üeberlieferung  unb  fax* 
gebrachte  SRedjte.  9(ber  biefe  S5inbung  ift  bodj  nur 
relatib.  (Sine  mebr  grunbfä£lidje  SJebeutung 
fönnte  eine  anbere  93inbung  befifeen.  %\x6)  ber 
Äaifer  beugte  fid)  ber  Autorität  ber  (Scrjrif  t  unb  bei 
beiligen  ©eifte§,  ber  burdj  bie  ©rjnoben  fbradE). 
2)a§  bebeutete  eine  tbeoretiferje  Sefd^ränfung 
feine§  2Billen§.  ̂ all§  aber  befonbere  ©rünbe  e§ 
nabe  legten  unb  bie  Verteilung  ber  Gräfte  im  Sfteicr) 
e§  gemattete,  roar  er  fraft  feiner  (Stellung  jum 
allgemeinen  tonsil  (f.  3  a)  ftet§  in  ber  Sage,  bon 
ber  beiligen  SSerfammlung  bie  93ef(f)lüffe  su  er* 
abringen,  bie  er  bjünfdöte.  (So  lann  man  jbjar 
nitr)t  bon  einem  tbeoretifcf)  ganj  unumfcbranlten 
$tbfoluti§mu§  be§  ̂ aifer§  in  ürdblicben  fingen 
fbredben.  2>ie  Sebre  bon  ber  SHrdje  unb  ibrer  SSer* 
tretung,  bie  in  ber  Seit  bor  ber  Verbindung  mit 
bem  ©taat  fidb  gebilbet  batte  (Utircbe:  II,  1), 
ftanb  ber  unbebingten  tbeoretifcijen  Entfaltung 
be§  3tbfoluti§mu§  entgegen.  3Sir  baben  bier 
wieberum  eine  guge  im  Vau  ber  ̂ .  ®em  braf* 
tifd^en  9tbfoluti§mu§  in  firdjlicben  ®ingen  war 

aber  eine  roeitgebenbe  Vebjegung§freibeit  ge* 
bjäbrleiftet.  ©dgon  bie  ̂ onsiliengefdjicrjte  be§ 
4.  S6b-§  Seigt,  ba.%  ber  faiferlicben  SSillenSmei* 
nung  audj  in  ©lauben§fragen  eine  nierjt  ju  unter* 
febä^enbe  Vebeutung  jutam,  unb  ba%  ber  f  aifer 
e§  magen  fonnte,  feine  Sbeologie  burdbäubrütfen 
unb  bafür  bie  51nerfennung  be§  bom  beiligen 
©eift  geleiteten  Äonjil§  ju  erlangen.  2)em  ̂ ai* 
fer  gab  biefe  enge  Verbinbung  bon  ©taat  unb 

ftirdje  ben  Sbarafter  einer  „beiligen"  ober  ge* 
toeibten  (falralen)  Verfönlitfifeit.  Wl§  ©elrönter 
ift  er  ber  3Iu§erbjäblte  @otte§  toie  fein  Volf  ba§ 
au§ertbäbtte  Volf  ©otte§,  beffen  Kriege  beiüge 
Kriege  finb,  unb  ba$  auf  ben  ©taat  biefelben  $rä* 
bifate  anbjenben  fann,  bie  ber  £irrf)e  sufommen. 
SHefe  Verbinbung  bat  aiuf)  einen  Srfag  geboten 
für  bie  infolge  ber  nidjt  feltenen  $alaft*  unb 
2trmeereboIutionen  (bgl.  IfVrjsanj:  I)  feblenbe 
Kontinuität  unb  Segitimität  be§  &errfd)erbaufe§. 

'Senn  fobalb  ber  ̂ atriard)  einen  Ufurbator  ge* 
frönt  batte,  bjar  er  ber  bon  ©ott  erbjäblte  Sjerr* 
fdjer.  ®r  trat  nun  in  ben  ©enufj  aller  9ted)te, 
tneldje  bie  br^äantinifebe  Verfaffung  bem  Kaifer 
aud)  in  fird)lidjen  fingen  getbäbrte. 

3.  c)  Siefe  fird)lid)e  ©tellung  be§  £aifer§ 
fonnte  ber  Kirdje  freiließ  erbrüdenb  toerben,  falls 
ben  Xbron  ein  Kaifer  inne  batte,  ber  ein  ausge* 
brägtes  jQerrfdjerbetoufjtfein  befaß  unb  bie  Kirdbe 
feine  SJiadjt  füblen  ließ.  ®a§  Ueblitfje  mar  eine 
foldje  Vebrüdung  aber  nid)t.  Veibe  ©etbalten 
tbaren  Ja  auf  einanber  angemiefen.  Unb  bie 
Kebrfeite  ber  fird)Iidjen  ©tellung  bes  Kaifers  war 
eine  ungemein  ftarfe  ̂ ßribilegierung  ber 
Kirdje  im  öffentlichen  Seben.  ®aß  neben  xi)t 
feine  anberen  religiöfen  ©enoffenfdjaften  gebul* 
bet  würben,  raar  felbftberftänblicb.  SCber  aud) 
bie  firdjlidjen  SBürbenträger  erbielten  toeitrei* 
djenbe  Vorrechte  unb  einen  amtüdjen  ©influfe 
auf  bas  öff entlidje  Seben.  ©in  Seil  ber  ftaatlidjen 
©eroalt  ging  auf  bie  Vifdjöf e  über.  Vollenbet  roar 
biefe  ©ntroieflung  in  ber  ©taatsfirebe  Stoftinians; 
eingeleitet  rourbe  fie  burd)  Kaifer  H  Konftantin 
unb  feine  9Jad)folger.  @d)on  Konftantin  begann 
mit  ber  ̂ ribilegierung,  jumal  auf  bem  ©ebiet 
bes  fird)Iid»en  Vermögensrecbts  unb  ber  Ve* 
folbung  ber  Klerifer.  2)er  Kirdie  roirb  bas  @i* 
gentumsredjt  auf  beroeglidjen  unb  unberoeglidjen 
Vefifc  suerfannt.  ©ie  barf  ©efdjenfe  unb  Segate 
annebmen,  bie  bom  Vifcrjof,  nid)t  bon  ber  ©e* 
meinbe  berroaltetes  ©tiftungsgut  roerben.  Sem* 
beigut  unb  Kultusgeräte  ber  Sembel  roerben  if»r 
überroiefen.  ?Jür  ben  Unterbau  ber  Klerifer 
roerben  unmittelbare  Buroenbungen  aus  ber 
©taatsfaffe  bergegeben.  38ie  fd)on  bie  beibnifeben 
Vriefter  rourben  aud)  bie  ct)riftlicr)en  ̂ Sriefter  unb 

fdjliepd)  (330)  bie  nieberen  Klerifer  bon  ®ienft* 
leiftungen  für  bie  bürgerliche  ©emeinbe  befreit, 
roie  aud)  bon  ben  öffentlichen  Saften  an  ̂ ronben 
unb  ̂ aturalleiftungen,  bie  auf  ©runbbefifc  gelegt 
roaren  (munera  sordida) .  3eitroeilig  roaren  f ogar 

geroerbetreibenbe  Klerifer  bon  ber  ©eroerbe* 
[teuer  befreit.  Sie  ©efefcgebung  bes  ©taats  batte 
bie  ausgefprodjene  31bfidit,  bie  roirtfd»aftlicr)e 

9Jiad)t  ber  Kircrje  nad;  Kräften  —  bie  geforberte 
böllige  ©teuerfreibeit  roar  unburdjfübrbar  — 
äu  ftärfen.  3Iud)  in  ber  ©eridjtsbflege  rourben 
ber  Kirdje  gro|e  3useftänbniffe  gemadjt,  foroobl 
auf  bem  ©ebiet  ber  H  Sibilgerict)tsbarfeit  roie 
auf  bem  ber  1f  ©trafgerid)tsbarfeit,  bie  bod)  bie 

©taatsbobeit  unmittelbar  berührte.  Sie  3Ius* 
Übung  ber  Slrmenbflege  burd}  bie  Kirdje  (II  Sie* 

Unter  Ä  etwa  i8ertm6te3  ift  unter  S  ju  fudjen. 
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beStätigfeit:  I,  2  b)  bebeute'te  ebenfalls  eine  (£r* fjörjuug  beS  firdEjltdfjen  StnfeljenS  auf  Soften 
beS  ftaatlidjen,  eine  Verbreiterung  ber  fircfjtidjen 
Autorität  neben  ber  ftaatlidjen.  ®ie  3utneifung 
foldjer  £fted£)te  unb  Obliegenheiten  an  bie  Sttrctje 

in  einer  Seit,  bie  ein  abfolutiftifcfjeS  St'aifertum unb  eine  bureaufratifdtje,  für  Söeftecfjungen  nidtjt 
unzugängliche  Beamtenfcrjaft  befaß,  ift  für  bie 
©rtenntniS  ber  SÖebeutung  itjreS  ©eroicrjtS  im  ©e* 
füge  beS  Staates  unb  im  Seben  beS  SolfeS  nicrjt 
unerfjeblid).  3m  ̂ eidtj  ̂ uftinianS  (1f  Brians: 
I,  2;  II,  2),  bem  an  ber  Sdjroelle  beS  br^anttni* 
fcrjen  SJcittelalterS  fterjenben  Imperium,  rourbe 
fcrjliefjlidtj  baS  gan$e  öffentliche  £ehen  recrjtlicr) 
bem  ©influfe  ber  ®trdje  ausgeliefert.  ®ie  pro- 

fane Kultur  rourbe  unter  bie  Dberauffictjt  beS 
iircrjlicrj*möncrjifd)en  ©eifteS  geftellt.  ©er  93ifdt>of 
rourbe  bie  Bentralgeroalt  in  ber  firdjlicfjen  frier* 
ardjie,  frerr  beS  Iirct)licr)en  ©ericrjtS,  ber  fvrcfjli* 
crjen  SSerroaltung  unb  ieber  gotteSbienftlidjen 
Betätigung.  Slucrj  bie  Softer  rourben  iljm  unter* 
georbnet  (bifdtjöflicfje  Stuffidjt  unb  SuriSbiftion, 
(Urridjtung  neuer  ÜHöfter  bon  ber  bif de) öf ticfjen 
Erlaubnis  abhängig).  Sluf  bie  Befefcung  ber 
erften  2Cemter  ber  Stabt  unb  9ßrobin§  (burd) 
2Bat)lbeteiligung)  roie  auf  bie  SSerroaltung  ber 
Stabt  unb  ̂ robins  (burd)  Kontrolle)  rourbe  it)m 
amtlicfjer  Gnnfluß  juerfannt.  "Saß  bte  mit  foldjen 
Borredjten  auSgeftattete  ®irdje  ntdjt  baS  eigen* 
ftänbige  Seben  beS  Staats  böllig  bemidjtete  unb 
ben  (Staat  fdjledjtrjin  berbrängte  ober  gans  um* 
flammerte,  binberte  nur  bie  Stellung,  bie  feit 
ben  Sagen  l^onftantinS  banf  ber  SBeiterfüfjrung 
ber  StegierungSf orm  beS  rjeibnifdjen  ®aiferS  ®io* 
fletian  bem  ®aifer  in  ber  dtjriftlicrjen  ®ird)e  äuge* 
fallen  roar,  unb  bie  ̂ ufttnian  f o  bollfommen  rjatte 
auSnufcen  tonnen,  bafj  bon  t)ier  auS  angefeljen  bie 
^trdt)e  nidjtS  roeiter  roar  als  eine  bie  laiferlidjen 
Befehle  entgegenneljmenbe  Wienerin.  ®ie  33er* 
btnbung  oon  «Staat  unb  5tird)e  roar  aber  fo  eng 
geroorben  unb  bie  BerüljrungSftäcfje  fo  groß, 
baß  beibeS  mögltd)  roar:  eine  ben  Staat  böllig 
berjerrfdjenbe  #ircf)e  unb  eine  bom  Staat  ganj 

abhängige  firerje.  'Sie  (Sntfdjeibung,  roaS  fein 
follte,  ftanb  in  erfter  Sinie  beim  frerrfdtjer,  ber 
entroeber  im  Sinn  SiuftintanS  regieren  ober  bem 

„9teid)Spatriard)en"  (f.  2  d)  unb  ber  9fteicfjSfird)e 
ben  maßgebenben  (Sinftuß  überlaffen  tonnte. 

®a§  ift  ber  „93t)santiniSmuS",  in  ben  bie  @e* 
fdjidtjte  ber  alten  St\  einmünbete,  unb  ber  nur 
burdfj  fcraftifdje  ®ombromiffe  bie  fonft  unber* 
meiblidtjen  Reibungen  unb  Störungen  fern  galten 
l onnte.  SSätjrenb  im  SBeften  bie  alte  S.  allmat)* 
lief)  in  ben  ̂ abaliSmuS  fjinübergelentt  rourbe 
(f.  IB,  4),  lonnte  fie  im  Dften  (bgl.  IfJBijjanj 
ilDrtrjobopanatoItfcrje  ®ird)e)  nur  auf  „bfj§an* 
timfdjer"  (SJrunblage  ficr)  tjalten. 

2113  Ouellenfammlungen  fommen  bie  bei 

H  Äoitäüien:  II  (2iteratur)  genannten  ffanone§fammtungen 

in  '  93etrad)t.  —  Sarftettungen:  Slufeer  ben  £e^r« 
Büchern  beä  H  £ird)enre(i)tä  oon  $.  $  i  n  (  ä)  i  u  ä  ,  dt. 

<5of)m  ,  U.  <3  t  n  &  unb  bet  Äirdöengefc^idjte  oon  Ä  o  r  1 

9tt  ü  1 1  e  r  (I,  1892)  unb  £.  o  o  n  <£  d)  u  b  e  r  t  (I,  1898«) 
ögl.  St.  SBermingrjoff:  ©efdf)icE)te  ber  Ä.  ®eutftr)Ianbä 

int  2JHtteIaIter  I,  1905;  —  CS.  #.  fiefele:  tonäilienge- 

?(f)icf)te  I,  1873»;  —  g.  $atd&:  Sie  ©eyeltfd&aftgüerfaffung 
ber  d^riftlidfien  tirdEjen  im  »Tltertum,  überfe^t  oon  31  b. 

©atnaef,  1883;  —  g.  ÄattenbufdE):  Sßergleitfienbe 
ÄonfeHion^Iunbe  I,  1892;  —  2.  ©ucf)e3ne:  Les  ori- 

gines  du  eulte  chrötien,  <J5ari§  1898»;  —  Äuljn:  Sie 
ftäbtifd)e  unb  bürgerliche  2}erfafjung  be§  römifdjen  9ieicf)ä 

Biä  auf  bie  Seiten  ̂ uftinianS,  1864;  —  3J.  2  ü  b  e  d:  3leid)§. 
einteitung  unb  lirdjtidje  ̂ )ierard)ie  be§  CrientS,  1901;  — 
91  b.  |>arnad:  GntfteB,ung  unb  Gttttoidlung  ber  Ä.  unb  be3 

ÄirdjenredjtS  in  ben  itoei  erften  3<d)rl)unberten,  1910;  — 
S  e  r  f.  in:  RE'  XX,  ©.  508—546;  —  3?.  <B  o  B,  nt:  SSefen 
unb  Urforung  beg  Äat^oliäiämu«  (ASG  üI)ü..B,ift.  klaffe, 

58b.  27,  #eft  3),  1909;  —  S.  oon  <S  d)  to  arte  Sie 
öntfteljung  ber  ©tjnoben  in  ber  alten  Sirdje,  Diss.  2eiö« 

Stg  1898;  —  U.  ©tu^:  Sie  Serttattung  unb  ̂ ufeniefsung 
be§  lirdjlidjen  Sßerntögenä  in  ben  ©ebieten  beS  toeftrönti- 

fdjen  9teid)3,  Diss.  93 erlin  1892;  —  g.  SSielanb:  Sie 
genetifdje  (rnttoidlung  ber  fog.  ordines  minores  in  ben 

erften  brei  3aB,rB,unberten,  1897;  —  $.  ©illmann: 
Sag  ̂ nftitut  ber  6f)orBtftf)öfe  im  Orient,  1903;  —  SIj. 
SJlommfen:  93eräeid)ni3  ber  römifdjen  ̂ roüinjen,  auf- 

gefegt um  297  (ABA  1862);  —  935.  Cljneforge:  Sie 
römifdje  ̂ rooinjlifte  üon  297.  GPr.  SuiSBurg  1889;  — 
Scriptores  sacri  et  profani,  ed.  §.  ©eljer,  $.  ̂ »ilgenfelb, 

D.  Gunfe,  93b.  II,  1898;  —  0.  93  raun:  De  Sancta  8y- 
nodo  Nicaena,  1898;  —  2.  §artmann:  Unterfud)ungen 
äur  ©efd)id)te  ber  btjäantinifdjen  93erroaltung  in  Italien  üon 

540—750,  1888.  «ritccl. 

mrc6,enoerfaffun0:  IB.  ®.  Söefteuropaö  im 
9KitteIaIter. 

1.  Sie  9KetroöoIitanüerfaffung;  —  2.  Sa§  93i3tum;  — 

3.  tlöfter  unb  Drben;  —  4.  Sa§  $aüfttum;  —  5.  Sie 
©efamtenttoidlung  einfdjliefslid)  ber  Ianbe§fird)tid)en  93e« 
ftrebungen. 

®ie  SSerfaffung  ber  mittelalterlidt)en  £irct)e 
SBefteuroöaS  enthält  nur  fefjr  roenige  58eftanb* 
teile,  bie  nicrjt  bi§  in  ifjre  erfte,  römiferje  ̂ ßeriobe 
jurüdreicr)en.  9Iber  eine  SRei^e  bon  tlrnftänben 
!)aben  fidt)  bereinigt,  bennoer)  bie  fircfjlicrje  Dr* 
ganifation  be§  SJcittelalterS  bon  jener  ̂ rüfjjeit 
äu  ferjeiben,  um  fie  roäfjrenb  einer  taufenbjäljri» 
gen,  in  fidt)  siemtid)  abgefdt)loffenen  unb  begrenz 
ten  ©ntroiiilung  (etroa  bon  500  bi§  1500)  im 
ganzen  unb  in  allen  einseinen  3ügen  böllig  su 
beränbern  unb  umsuBilben.  9cic|)t  bom  ̂ 5aüft* 
tum  r)at  eine  Sdt)ilberung  ber  mittelalterlidtjen 
®.  au§suger)en.  ®enn  galt  gleidt)  bereits  im  911* 
tertum  ber  römifcr)e  S8ifct)of  (1f  ̂apfttum:  I)  al§ 
baS  ̂ auüt  ber  ab enblänbif er) en  ®ircr)e,  fo  bauerte 
e§  boef»  auef)  im  Mittelalter  noer)  3al)rl)unberte, 
bis  feine  Stellung  fo  ferjr  erftarft  roar,  ba%  er 
nicrjt  meljr  bloß  bie  oberfte  firdt)Iicr)e  Autorität, 
fonbern  audt)  bie  oberfte  Sfcifce  ber  ürcfjlicfjen 
SSerroaltung  unb  gleicrjfam  ben  Urquell  alles 
!irir)li(r)en  Sftecf)teS  barftellte  (f.  4).  3unädt)ft  lag 
bielmerjr  baS  Scr)roergeroicr)t  ber  ürcr)licr)en  Dr* 
ganifation  nidtjt  fo  fefjr  im  SDttttelpunft  als  an 
ber  $eriürjerie  i^reS  bie  IatI»olifcr)e  SSelt  um* 
faffenben  ̂ reifeS;  unb  ber  germanifdtje  ©influß, 
ber  bann  in  fie  einftrömte  unb  fie  erfüllte  (f.  5), 
roar,  fo  lange  er  nur  bermodjte,  am  SSerfe, 
biefe  ©esentralifation  if»rer  SSerroaltung  ju  er* 
1) alten  unb  ju  ftärfen. 

1.  SIuS  ber  römifdtjen  3eit  ererbte  bie  £irdt)e 
bie  fogenannte  SKetroüolitanberf äff ung 
(f.  IA,  2),  bie  eine  merjr  ober  weniger  große 
Baltjl  bon  Bistümern  §u  55robinsen  (provinciae) 
äufammenfaßte.  3^ter  ljatte  im  Beginn  beS 
9.  3i)b.S  baS  fränfifrf»e  fRetdt)  22,  barunter  13 
im  roeft*,  4  im  oftfränfifdjen,  5  (9tom  an  ber 
Spiöe)  im  fränfifdf)*italienif(rjen9tei(rjSteile;  3  gab 
eS  bamalS  in  @nglanb*3tlanb,  roärjrenb  bie  föa* 
nifdtjen  (5)  unb  bie  farbiniferjen  bon  ben  Sara* 
jenen  lahmgelegt,  bie  balmatinifcrjen  (2)  äroifdjen 
Oft*  unb  SBeftrom  ftreitig  roaren  unb  Süb* 
italien  überfjauüt  noerj  feine  befaß.  ®ie  f olgenben 
^afjrfjunberte  fjaben  überall  im  Slbenblanbe  iltre 
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3af)l  weiter  bermebrt,  erbebtief)  bod)  aber  nur 
ba,  Wo  bie  fird)lid)e  Drganifation  fidj  nodj  auf 
9?eulanb  auSäubebnen  bermocbte,  rote  im  oft* 
lieben  unb  füböftlicf)en  2)eutfd)lanb  (U  Hamburg* 
Bremen  831,  H 9#agbeburg  968,  HSKiga  1245 
bis  1255),  in  $olen  (H©nefen  1000),  Ungarn 
(U  ©ran  1001,  ftalocäa*93acS  1010  besro.  1094), 
©fanbinabien  (IfSunb  1103,  HSrontbeim  1148 
bsro.  1152,  HUpfata  1164),  ober  wo  fie  in  früber 
befeffenen  Sanben  nacf)  SSerbrängung  bon  ©rie* 
eben  unb  (Sarazenen  nidjt  nur  roieber  auflebte, 
wie  in  ®almatien  unb  ©arbinien  (10./H.  Sfob.) 
unb  ©panien*$ortugat  (11./13.  Sbb.),  fonbern 
aurf»  neue  Bweige  trieb,  wie  im  balmatinifcr)en  Sfta* 
gufa  (990;  U$almatien)  unb  USara  (1145/46), 
imfarbinifcf)en©affariunbDriftano(ll./12.3bb.) 
unb  im  fpanifcben  ©ranaba  (1492),  ober  gar  erft 
ganj  neu  eingeführt  warb,  wie  in  ©übitaüen 
unb  ©Vitien  mit  allen  feinen  22  ̂ robinjen  bon 
©apua  (968)  bis  SKonreale  (1183).  Stber  aucf) 
auf  altem  ©ebiet  würben  bon  ben  ̂ äpften  wenig* 
ftenS  einige  neue  äftetropolen  burct)  Seilung 
anberer  ©prengel  gebilbet,  fo  baS  italienifdge 
H^ifa(1092),  H©enua(1133),  H  gforens  (1420), 
©iena  (1458),  baS  beutfcbe  U$rag  (1344),  baS  fran* 
jöfifdge  Souloufe  (1317)  unb  Slbignon  (1475),  baS 
irifcbe  1f$ubtin,  ©afbel  unb  Zuam  (1152;  Iförlanb : 
II,  2  a),  baS  fc£»ottifdc>e  ©t.  HSmbreWS  unb  H©laS* 
gow  (1472),  baS  fpanifd&e  ©aragoffa  (1318)  unb 
Valencia  (1420),  baS  portugiefifcbe  USiffabon 
(1393).  ®ie  berftfnebenen  fRebaftionen  beS  SEMS* 
tumSlatalogeS  (Provinciale)  ber  römifdjen  Shtrie 
auS  bem  13./14.  Sfob.  fübren  auS  bem  Stbenblanbe 
74 — 78  ÜDcetropolen  auf,  unb  jwar  —  bie  Slnjabl 
ibrer  ©uffragane,  obne  bie  ©remfen  (H©jem* 
tion),  fügen  wir  in  klammern  bei  —  auS  £j  t  a* 
I  i  e  n  (etnfdjtießlicb  ber  unfein  unb  Sftrien* 
©almattenS)  35:  außer  «Rom  (68—70,  baju  31 
©lernte  auS  gans  ©uropa;  f. unten)  H^alermo  (3), 
SJconreale  (2),  f  9Jcefftna  (4—3),  H  SReggio  (8  bis 
11),  ©ofenja  (1),  9toffano  (0),  ©anta  ©eberina  (6), 
(Sonja  (5—6),  Slcerenja  (5),  STarent  (2),  S3rin* 
bifi  (1),  Dtranto  (5),  93ari  (12),  Srani  (2),  9tfan* 
frebonia  (4 — 5),  SBeneoent  (23 — 24),  II  ©alerno 
(5—8),  Stmalfi  (4),  ©orrent  (3—4),  if  Neapel  (6), 
©apua  (8—9),  1f«ßifa  (3—4),  %  ©enua  (3—6), 
TCftabenna  (12—13),  Wailanb  (15—16),  H^fam* 
Icio  (17),  ©rabo  (6),  H  £ara  (3),  ©palato  (7—8), 
föagufa  (4—6),  Stntibari  (8—12),  ©agliari  (3), 
©affari  (7),  Oriftano  (3);  auS  USeutfcb* 
lanb  (:I,  2)  famt  S3urgunb  12—14:  HSöcainä 
(15—13),  IfÄötn  (5),  1ffcamburg*33remen  (6  bis 
4),  «agbeburg  (5),  U$rag  (1),  TOga  (10), 
H©aläburg  (8),  HSrier  (3),  Sarentaife  (2), 
IfSBefancon  (3),  ©mbrun  (6),  SKs  (5),  IfflrleS 
(8),  IfSBienne  (5—4);  auS  granfreicb  9—10: 
IT  £t)on  (4),  ©en§  (7),  U  SReim§  (10—11),  Wouen 
(6),  £our§  (11),  S8ourge§  (6—10),  S3orbeauj 
(5—9),  2tucf>  (10—9),  Sorbonne  (9—10),  £ou= 
loufe  (7) ;  au§  ©fanien  unb  Portugal 
5—7:  Sarragona  (11—10),  ©aragoffa  (3),  H£o* 
lebo  (6),  ©antiago  bi  Hßornöoftella  (9—8),  %  Stf- 
fabon  (4),  »raga  (9—8),  H  ©ebüla  (5—6);  au§ 
(Snglanb  -  ©dgottlanb  *  Urlaub  7: 
UGanterburt)  (18),  H?)or!  (2),  Slrmagb.  (16—9), 
USublin  (5—8),  (Safbel  (12—16),  £uam  (11); 
au§  ©lanbinabien  3:  H  Sunb  (7—8), 
H  ©rontbeim  (9),  f  Upfala  (5—6) ;  au§  $  o  1  e  n 
unb  Ungarn  3:  1f©nefen  (7—8),  IT  ©ran 
(6),  ftalocga  (4—6).  —  ©ine  2tnsabl  bon  Söt§- 
tümern   ftanben   außerbalb   ber  SD?etroöoIitan= 

berfaffung  unb  unmittelbar  unter  bem  römtfdjen 

Söifcrjofe;  al§  foldge  „ej  ernte"  Äirdgen  wer* ben  in  jenem  römifcrjen  ̂ robinjiale  genannt 
nodb  12  itatienifcge  (früher  Waren  e§  mebr), 
2  beutfdge  (H  Bamberg  unb  U^ammin),  1  fran= 
Söfifdge  ($ut>),  5  f^anifcbe  unb  (Bis  1472)  alle  11 
fcrjottifcrjen  ©iöjefen  (U©cbottlanb).  Slucf)  einige 
©uffragane  bon  U9Üga  finb  zuweilen  su  ben 
©jemten  gerecfjnet  worben;  im  15.  %fyb.  würbe 
bereu  3obl  nodj  burcr)  t  Saibacf),  lf  Sßien  unb 
II  2Biener=^euftobt  bermebrt. 

S)ie  recgllicbe  S3ebeutung  ber  Äirdgenfrobinäen 
fonäentrierte  fid5  bomebmlicf)  in  ben  $  r  o  = 
binsialftjnoben  (H  ̂ onäilien:  II,  2  c; 
bgl.  IT  ̂irdöenberfaffung:  I A,  2).  S)iefe,  nament= 
Iidt>  feit  bem  8.  Sbb.  (Reform  be§  aBmfrteb*T  So* 
nifatiu§)  wieber  regelmäßig,  elWa  gWeimal  jäbr* 
li(f|,  beranftaltet,  würben  bon  ben  etnselnen  5öi= 
fcböfen  ber  ̂ Srobinj  (episcopi  comprovinciales, 
suffraganei),  aber  aucf)  bon  Siebten  unb  anberen 
©eiftlicfjen  befucfjt.  obre  58efugni§  erftrecfte  fiel) 
auf  folebe  fragen  ber  Sudbt  unb  ©eridbtSbar* 
feit,  bie  über  bie  ©renken  be§  einzelnen  Söi§= 
tum§  biuauSragten;  sugleicr)  waren  fie  aucf)  93e* 
rufungginftanjen  für  bie  bereits  bor  Heineren 
geiftlicben  ©eridjten  berbanbelten  ̂ älle.  —  ®en 
SSorfife  biefer  ©t)noben  fübrte  ber  erfte  $8ifcf)of  beS 
©prengelS,  ber  feit  tarolingifdjer  Seit  immer 
auSfcbliefjlicfjer  mit  bem  früher  als  ©bren= 
begeiebnung  bienenben  Sitel  ©  r  s  b  i  f  d)  o  f 
(archiepiscopus)  auSgegeicbnete  SUceiropoIitan* 
bifefjof.  Stußer  ber  Seitung  ber  $robinäial= 
©tjnoben  ftanb  ibm  bie  SSifitation  ber  S3iStümer 
fowie  urfprünglidj  aucf)  bie  SSeftätigung  unb  bie 
SSeibe  ber  S8ifcf)öfe  feines  ©prengelS  gu.  21ber 
biefeS  9terf)t  unb  bamit  ber  in  ibm  sum  2tuS= 
bruef  gelangenbe  SSorrang  ber  Gräbifcfjöfe  warb 
fcf)on  feit  bem  9.  %fob.,  niebt  obne  SDcitwirfung 
ber  SSifcböfe,  bom  ̂ apfttum  untergraben  unb 
feit  bem  11.  %fyb.  gugunften  feines  eigenen  ©in= 
fluffeS  ftjftematifcb  befeitigt  (f.  4).  3um  äußeren 
©tjmbol  ber  Ijier  einfefeenben  $)errfrf)aft  JRomS 
warb  baS  feit  bem  6.  ̂ fyb.  gelegentlicf),  feit  bem 
8.  (bgl.  SBinf rieb*H  SBonifatiuS)  in  ber  9tegel 
ben  neuen  ©rsbifdjöfen  bom  Zapfte  berliebene 
U  Pallium,  bon  beffen  perfönlicber  ©inbolung 
feit  ©regor  VII  ber  ©mpfang  ber  SSeibe  unb  bie 
Ausübung  ber  SJcetropolitanbefugniffe  abbing. 

©ine  beberrfdjjenbe  Ütolle  baben  biefe  ©rjbifcböfe 
aber  aucf)  wäbrenb  ber  erften  mittelalterlicben 
^abrbunberte  in  ber  Ä.  nidjt  gefpielt;  würbe  boeb 
ibr  ©influß,  foweit  er  in  einer  nod)  fo  ftarf  bejen* 
tralifierten  SSerWaltung  überbaupt  reebtücb  iu 
^rage  fam,  tatfäcfjlid)  buref)  bie  9i)citwirfung  be§ 
©taateS,  namentlicf)  beS  fränfifeben  Königtums 
(H^ranfen  U®eutfcblanb:  I,  4),  ferjr  beengt. 
©S  War,  bamalS  wie  fpäter,  beseicf)nenb  für  ben 
Snbaber  ber  SJcetropolitan  würbe,  ba%  er  immer 
jugleicb  aueb  Sifcbof  einer  ®iösefe  feiner  ̂ robinj, 
wenn  audb  ber  bornebmften  unb  meift  größten 
war,  fo  ba%  feine  erabifdjöfltcbe  ©ewalt  gerabe^u 
nur  als  ©jponent  feiner  bifdjöflidjen  ©eWalt  er* 
fcf)ien,  an  bie  fie  gebunben  war;  beseiebnet  bodj 

aucf)  ber  SluSbrucE  „©rsbibjefe",  „©rjbiStum"  (ar- chiepiscopatus)  bie  bifdjöflicbe  5)iösefe  beS  ©rg* 
bifcbofS,  nid)t  bie  erjbifcf)öflicbe  ̂ robins,  waS  oft 

überfeben  wirb. 
9Jocb  fcblecbter  als  bie  ̂ robinjen  baben  fieb  in 

ber  abenblänbifdjen  Kircbe  —  anberS  berlief  bie 
©ntwieflung  in  ber  morgentänbifeben  (1f£)rtbo* 
bopanatolifebe  Äircbe:  I.  II,  1)  —  bie  größten 
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ber  in  römifdjer  3eit  auSgebilbeten  93erbänbe 
behauptet,  b\e  %  a  t  r  t  a  r  dj  ate  ober  $  r  i* 
m  a  t  e  (H  Äirdjenberf affung :  I  A,  2  b.  d).  9Soi)l 
finb  einige  bon  ibnen  geblieben,  ja  nidjt  wenige 
binsugefommen.  Stber  bie  Aufgabe,  bie  s.  93. 
bem  Primat  Don  ®artbago  (t  Stfrifa,  3)  in  bem 
freitid)  batb  bon  ber  mubammebanifdjen  $tut 
überfdimemmten  9Jorbafrtfa  unb  bann  nament* 
lidj  bem  Primat  bon  H  StrleS  in  ©allien  an* 
fangS  su  minien  fdjien,  bie  geiftlidje  ̂ übrung 
einer  SanbeSfirdje  su  übemebmen,  bat  feiner  er* 
füllt,  tiefer  ©ntmieftung  bat  9tom  f(f)on  früt) 
bie©püie  abgebrochen:  mte  eS  im  6.  Slbb.  jenen 
93ifdjof  öon  5trleS  su  feinem  93ifar  berabbrüdte, 
fo  bat  eS  aueb  föäter  febr  bäufig  Primate  aner* 
fannt  ober  gefdjaffen,  um  in  ibren  Prägern 
IBilare,  ©djrittmacber  feines  eigenen  (SinfluffeS 
§u  gemimten,  unb  um  bie  Metropoliten  mit 
einem  meift  nidjt  gar  biet  bebeutenben,  aber 
ibre  (Siferfudjt  erregenben  £itel  (^ßrimaS)  in 
@d)ad)  ju  balten.  ®ie  mtdjttgften  biefer  Primate 
finb :  in  Mafien  au£er  ben  uralten  *ßatrtardjaten 
bon  H"2tquiteia=©rabo  ^ur  U$ifa;  in  $ranf* 
teidj  bor  allem  93ourgeS,  mit  bem  früber  unb 
fpäter,  auf  größerem  ober  fleinerem  ©ebiet, 
IfStrleS,  U2t)on,  Sorbonne,  ©enS,  H  SSienne, 
ifSteimS  wetteiferten;  in  SDeutfdjlanb  nament* 
lidj  1f  Mains,  baneben  U  £rier,  1f  Mefc,  1  Söln, 
U  ©alsburg,  H  Magbeburg  unb,  mit  93esug  auf 
baS  aber  bereits  im  12.  gljb.  mit  einem  eigenen 
Primat  (USunb)  ausgestattete  ©fanbinabien, 
1f  üpamburg*93remen;  in  (Snglanb  in  erfter  Sinie 
II  Eanterburt),  bon  bem  fidj  feit  bem  12.  %fyb. 
U  $orf,  im  15.  baS  febotttfebe  ©t.  HStnbremS  ab* 
smeigten,  mäbrenb  ber  Primat  bon  Urlaub  bem 
Metropoliten  bon  Strmagb  (H  Urlaub;  I,  3)  su* 
ftanb;  in  ©panien  febon  mäbrenb  ber  SSeft* 
gotenseit  unb  mieberum  nadj  ber  Vertreibung 

ber  Mauren,  feit  1085,  baS  „faiferlidje"  1f£o* 
lebo;  bie  Primate  bon  if  ©ran  über  Ungarn,  bon 
1f  ©nefen  über  $olen  ftammen  erft  auS  bem 
14.  unb  15.  $fob.  ®er  redjtlidje  ignbalt  biefer 
33erbänbe  mar  im  altgemeinen  siemlidj  gering. 
Einige  bon  ibnen  baben  eine  gemiffe  Dberbobeit 
(fo  bie  93efugniS,  bie  Metropoliten  beS  ©prengetS 
gu  meiben)  unb  ©eridjtSbarfeit  ausgebildet  ober 
gar  seitbjeife,  mie  Solebo  unb  ©anterburt),  eine 
gemiffe  national*  ober  lanbeSfirdjlidje  93ebeutung 
befeffen. 

2.  <£iaS  midjtigfte  ©tue!  ber  ftrdjltdjen  93er* 
faffung,  bie  Belle  gleicbfam,  bie  in  unaufbör* 
tidjer  93erbielfältigung  ben  irbifdjen  Körper  ber 
$trdje  aufbaute  unb  immer  meiter  madjfen  ließ, 
mar  fdjon  feit  ber  fpätrömifdjen  Seit  baS  93  iS* 
tum  (episcopium,  episcopatus)  ober  bie  H SDiö* 
Sefe  (dioecesis,  parochia),  b.  b-  ber  immer  ge* 
nauer  begrenste  93esirf,  meldjer  ber  fireblicben 
2tuffidjt  unb  93ermaltung  eines  93ifdjofS  unter* 
ftanb.  ®iefer  93iStumSfprengel  mar  baS  ©rgeb* 
ni§  ber  9tuSbebnung  beS  firct)lid)en  SebenS  bon 
ber  ©tabt,  bem  urfprünglidien  ©ife  ber  ©emeinbe 
unb  ibre§  93ifdjof§,  auf  ba§  umtiegenbe,  erft  all* 
mäbtieb  bem  ©briftentum  gewonnene  Sanb 
(bergl.  H  ̂trd»enberfaffung :  IA,  lb);  fo  pflegte 
fidj  benn  baZ  tirdjlidje  Sehen,  bäufig  unter  9m= 
lebnung  an  bie  tuetttidjen  93ermattungSfprenget, 

um  ben  Mittelpunkt  einer  ©tabt  su  fri'ftaliifieren, bie  audj  fpater  bie  ©eele  beS  93i§tum§  blieb  —  in 
ibr  ftanb  beffen  H®om  ober  ̂ atbebrale  —  unb 
regelmäßig  bie  eigentliche  9tefibens  be§  93ifdjof§ 
mar.    Stuf  ber  ©cbmetle  be§  Mittelalters  feben 

mir  faft  baS  ganse  Stbenblanb,  fomeit  eS  bem 
Gtbriftentum  erfcbloffen  ift,  mit  einem  -Kefce  fol* 
cber  ̂ iösefen  übersogen;  unb  überall,  mo  bie 

Miffion  ber  ebriftlicben  ̂ ioniere  unb  bie  Stotoni* 
fation  beS  ©taateS,  meift  eng  berbünbet,  bor* 
bringen,  fdjiebt  aud)  biefe  örganifation  fid)  meiter 
bor.  (Sine  ©onberfteltung  nabm  anfangs  nament* 
lidj  IKSnglanb  ein,  mo  ftatt  beS  93iStumS  baS  So- 

fter (bgl.  ©p.  1408)  bie  Miffionierung  beS  SanbeS 
burebgefübrt  batte  unb  bon  jenem  erft  allmäblid) 
abgelöft  mürbe  (bgl.  HSrlanb:  I).  SSon  bier  auS 
bat  biefe  Strt  ber  firdjticben  Drganifation  burdj 
bie  irifdje  Miffion  aud)  auf  bem  $eftlanbe,  bor 

allem  in  H  "Seutfdjtanb  (:  1, 1.  2),  borübergebenb 
©intaß  gefunben;  unb  felbft  fpäter  (fo  in  ber 
fireblicben  (Eroberung  unb  ©inteitung  1T©acbfenS 
um  800)  mirf te  fie  anfangs  mofjt  nod)  nad),  menn* 
gteieb  bier  bie  flöfterlicben  MiffionSfprengel  als* 
balb  bureb  bifd)öflicbe  ®iösefen  erfeit  ober  ber* 
brängt  mürben.  SSon  ben  etma  650  ©prengetn, 
bie  ber  römifdje  S3iStumSfatalog  im  S3eginne 
beS  13.  Sbb.S  (f.  ©p.  1399)  aufsäbtt,  entfällt 
faum  ber  sebnte  Seil  auf  ®eutfd)lanb,  nidjt 
meniger  als  bie  Hälfte  aber  auf  Italien,  baS  bon 
jeber  am  biStumSreidjften  gemefen  ift,  meit  bier, 
mo  bie  ®iösefanberfaffung  am  frübeften  burdj* 
gefübrt  morben  mar,  einft  jebe  ber  fo  sablreidjen 
©täbte  für  ibre  ©emeinbe  einen  befonberen 
93ifd)of  erbalten  batte.  SDie  3abl  ber  33iStümer 
bat  in  ben  Säubern,  mo  bie  Einteilung  einmal 
erfolgt  mar,  mäbrenb  beS  früheren  Mittelalters 
faft  gar  niebtsugenommen.  ®er  3umadjS  berubte 
bamalS  fo  gut  mie  gans  auf  ber  äußeren  9tuS* 
bebnung  ber  djriftticben  Söelt  (H^eibenmiffion: 
III,  2),  unb  nod)  in  ber  erften  Hälfte  beS  13.  tyb.§ 
berbanften  biefer  12  neue  93iStümer  im  öftlidjen 
Mitteleuropa,  8  in  ©panien  ibre  Gsntftebung. 
@nbe  beS  13.  unb  im  14.  ̂ b.  finb  etma  30 
—  mit  nidjt  meniger  als  17  bat  baS  fransöfifdje 
^ßapfttum  bamalS  ̂ ranfreid)  hebaä)t  — ,  im 
15.  ̂ bb.  etma  10  neue  auf  Soften  unb  mit  33er* 
fteinerung  älterer  ©iösefen  begrünbet  morben. 
®odj  baben  Slufbebungen  unb  Bufammenlegun* 
gen  su  fleiner  ©iösefen  (im  12./ 13.  $fyb.  na* 
menttidj  irifdjer,  im  15.  bieler  italienifdjer)  baS 
Mebr  ungefähr  mieber  auSgegtidjen.  ®aS  ̂ Recbt, 
neue  93iStümer  su  erriebten,  alte  su  berlegen,  su* 
fammensulegen  ober  su  teilen,  lag  urfprünglicb 
bei  ben  *ßrobinsialftmoben.  9Bie  eS  aber  nie  obne 
Buftimmung  beS  ©taateS  ausgeübt  merben 
fonnte,  fo  bat  biefer  eS  seitmeife,  inSbefonbere 
unter  U  ®arl  bem  ©roßen  unb  II  Otto  bem 
©roßen  (bgl.  H  ©cutf djlanb :  I,  1.  2),  tatfäcbtidj 
faft  gans  an  fid)  gesogen,  bis  eS  allmäblidj  immer 
auSfdjließlidjer  bem  $;apfttum  anbeimfiet,  eine 
Gmtmicflung,  bie  fdjon  im  11.  Sbb-  im  mefent* 
lidjen  sunt  Slbfdjluß  gelangt  ift. 

®er  Seiter  ber  ®iösefe,  ber  93  i  f  dj  0  f ,  mürbe 
nad)  alter  93orfdjrift  bon  ftteruS  unb  93olf  (®e* 
meinbe)  gemäblt,  um  bann  bon  bem  (Srsbifdjof 
unb  ben  Mitbifdjöfen  ber  $robins  nadj  geböriger 

^rüfung  ber  Sabl  gemeibt  su  merben.  STatfädj* 
lidj  aber  mar  fdjon  in  frübfränfifdjer  Beit 
(f  ®eutfd)lanb;  I,  4)  ber  (Sinfluß  beS  Königtums 
bei  ber  93eftellung  ber  93ifdjöfe  maßgebenb; 
bödjftenS  ein  formelles  SBablredjt  bemabrenb, 
mürben  fo  bie  93iStümer  immer  mebr  su  H  ©gen* 
firdjen  beS  ©taateS,  ber  fidj  auf  fie  unb  ibr 
SSermögen  politifdj,  finansiell  unb  militärifd) 
ftüfcte,  in  ̂ ranfreid),  mo  fie  in  ben  93annfreiS 
beS  alles  ergreif enben  SebenSmefenS  (HStgrar* 

Unter  ffi  etwa  SSermtfjteS  ift  unter  6  ju  fudEjen. 
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gefdjidjte:  II,  5)  gerieten,  teilweife  fogar  ber 
großen  Vafallen  bei  ©taatei.  25er  Snöeftitur* 
ftreit  (H  Snbeftitur)  f,at  in  $eutfd)tanb<5talien 
unb  in  gans  (Suropa  biefe  ©ntwidtung  gebrochen, 
©ein  5luigang  entsog  ba§  VifdjofiWablredjt  bem 
Sinfluß  ber  Saien,  fowobl  be§  Äönigi  ali  aud) 
ber  ba§  „Volf"  bertretenben  ©roßen  be§  btfdjöf* lidjen  Territoriums  unb  Spofei.  6i  log  nun  faft 
gans  in  ben  Spänben  be§  ®iösefan=.ÜHerui,  balb 
be§  U  ©omfapiteli  (f.  ©p.  1404)  unb  mußte 
nadj  ber  Formulierung  bei  4.  Sateranfonsüi 
(1215;  H  Sateranftmoben)  entWeber  in  biref* 
ter  (per  scrutinium)  ober  in  inbirefter,  burdj 
Vertrauenimänner  erfolgenber  SSabl  (per  com- 
promissum)  ober  enblid)  quasi  per  inspirationem, 
b.  b-  burdj  Buruf  auigeübt  werben.  2)odj  mar  ei 
nid)t  eigentlich  ba%  ISomlapitel,  ba§  in  bie  bom 
©taat  geräumte  (Stellung  einrüdte;  in  fteigen* 
bem  9Jcaße  eroberte  bie  römifdje  Äurie  (bgl. 
©p.  1411  f)  ba§  Vefejjungiredjt,  baZ  ibr  erft  bie 
SteformbeWegung  bei  15.  Sftb.i  tuieber  su  ent* 
winben  gefudjt  bat.  ©ai  auifdjließlidje  9tb= 
feöungiredjt  I)at  fdjon  ©regoriui  VII  in  9tn* 
fprudj  genommen.  2)ie  ebenfo  febr  burdj  immer 
ljäufigere  Vefudje  päpftlidjer  Segaten  (f.  ©p. 
1411)  al§  burd)  bie  $flid)t  ber  3tomfabrt  (visi- 
tatio  liminum  s.  Petri)  unb  perfönltcrjen  ©ibei* 
leiftung  (feit  1059)  gesteigerte  Slbböngigfeit  ber 
Vifdjöfe  bom  ̂ ßapfttum  fpiegelte  fiel)  djaralteri* 
ftifdj  wieber  in  bem  feit  biefer  Seit  oft  bon  ilmen 
geführten  Xitel  Dei  et  apostolicae  sedis  gratia 
episcopus  (Von  ©ottei  unb  bei  apoftolifdjen 
(Stublei  ©naben  Vifdjof;  H  Dei  gratia).  ®er 
Vifcbof  berförperte  innerhalb  feiner  S)iöjefe  — 
bon  ber  roeltlicfjen  SJcacrjtftellung,  bie  er  inner* 
balb  feiner  ©runbberrferjaft  unb  fpäter  feinei 
Serritoriumi  einnahm,  baben  wir  bier  nidjt  su 
reben  (f.  ©p.  1415)  —  alle  firdjlidje  ©eroalt.  ©ie 
madjte  er  teili  burdj  jäbrlidje  Vereifung  be^ 
©prengeli  (cireuitus)  unb  bie  hei  bieget  ©elegen* 
r)eit  bon  ibm  perfönlidj  abgebaltenen  H©enbge* 
rict)te,  teili  auf  ben  feit  bem  6. %fob.  bezeugten,  feit 
bem  9.  su  fircfyenrecijtlidjer  Vebeutung  erbobenen 
unb  regelmäßig,  meift  sweimal  im  Sabre,  ftattfin* 
benben  2Hösefan*©rjnoben  geltenb.  ®iefe  feine 
SBefugniffe,  bereu  ©efamtbeit  unter  bem  ßünfluß 
beutferjredjtticber  Vorstellungen  (f.  5)  su  einer  per* 
fönlidjen  Vanngewalt  (bannus  episcopalis)  auige* 
bilbet  Würbe,  serfielen  in  bie  brei  Jöauptbeftanb* 
teile  ber  potestas  ordinis,  magisterii,  iurisdictio- 
nis  (IlSftrdjengeWalt  H  SebrgeWalt  H  Suriibiftton 
II  Drbination),  bon  benen  bie  erft*  unb  nament* 
lid)  bie  lefctgenannte  redjtlid)  am  widjtigften  finb. 
®ie  Stmtigetnalt  beftanb  barin,  bafc  einjelne 
geiftlidje  föcmblungen,  wie  bie  Srteilung  ber 
löberen  SSeiben  ober  bie  H  ©jfommunifation, 
nur  bon  ibm  perfönlicb  borgenommen  Werben 
fonnten  (iura  pontificalia).  ©eine  ütegierungi* 
gewalt  äußerte  fieb  außer  in  ben  SSefugniffen  ber 
3temterbefefeung  unb  ber  SDiiäiplinierung  nament* 
lid)  in  benen  ber  SBefteuerung,  ber  ©efefcgebung 
unb  ber  ©eridjtibaltung  (t©erid)te,  fird)!.,  1). 
©ie  bat  er  urfprünglidj  burebaui  perfönlict)  ober 
wenigfteni  burcrj  bon  ibm  felbft  beftellte  SSertreter 
auigeübt.  9lber  feit  bem  9.  bü  11.  $föb.  gingen 
fie  mebr  unb  mebr  an  bie  SDräger  ber  bon  ber 
bifdjöflidjen  abgezweigten  ardjibiafonalen  SSer* 
waltung  (f.  ©p.  1405)  über,  um  bem  SSifcbof  erft 
feit  bem  13.  %fyb.  bureb  feine  ©eneralbifare  (f. 
unten)  s.S.  wiebererobert  ju  werben.  —  £$m  Falle 
ber  burdj  Sllter  ober  ̂ tanfbeit  berurfaebten  9tmti* 

unfäbigleit  bat  man  ben  SBifdjöfen  fdjon  im 
früberen  SKittelalter  nid)t  feiten  ©teil ber* 
treter  gefegt.  ®od)  erft  feit  bem  13.  %f)b. 
baben  biefe,  nun  Äoabjutoren  (U  Beamte:  I, 
©p.  989)  genannt,  bie  fird)enred)tlicbe  3tner* 
fennung  be^  $apfttumi  gefunben.  Slber  aud) 
abgefeben  bon  biefen  Stuinabmen  ftanben  ben 
2Mfd)öfen  fd)on  in  ber  fränlifd)en  Seit  bor  allem 
in  ben  fogenannten  ßborbifdjöfen  (H Beamte: 
I,  ©p.  988)  fcilfifräfte  jur  ©eite,  bie  fie, 
mit  ber  bifdwflidjen  5Beibe  auigerüftet,  nament* 
lid)  bei  ber  5luiübung  ber  SBeÜjebanblungen  ber* 
traten.  3m  9.  $$b.  unb  fpäter,  in  ̂ tlanb  erft 
um  1200,  würben  fie  bon  ber  ftrengeren  fird)* 
lieben  9tid)tung  berbrängt,  jebod)  feit  bem  11.  $fob. 
i.  X.  Wieber  erfefct  burd)  bie  2Beif)bifd)öfe  (vicarii 
generales  in  pontificalibus  et  spiritualibus) 
(HS3eamte:  I,  ©p.  989  U  In  partibus  infide- lium).  ®ie  Sätigleit  biefer  2öeibbifd)öfe  War 
bod)  ju  unregelmäßig  unb  borübergebenb,  §u 
febr  auf  Söeibe*  unb  äbnlid)e  §)anblungen  be* 
fdjränft,  ali  ba%  man  fie  ju  ben  bifeböflidjen 
^Beamten  säblen  fönnte.  Sin  guberläffigei  58e* 
amtentum  im  mobernen  ©inne  bat  ber  Söifdjof 
Wäbrenb  be^  früberen  Sttittelalteri  überbaupt 
nod)  nidjt  befeffen.  6rft  im  13.  &)b.  fdjuf  man 
ei,  um  ben  ©influß  be§  gleid)  näber  su  erwäbnen* 
ben  2lrd)ibiafonati  su  bredjen,  in  bem  officialis 
principalis  ober  vicarius  generalis,  ber  ali  fu* 
riftifd)er  ©efd)äftifübrer  be§  S5ifd)of  i  in  geiftlidjen 
3tngelegenbeiten  aufsufaffen  ift,  unb  in  ben  über 
bie  einseinen  2lrd)ibiafonate  berteilten  bifdjöf* 
lieben  officiales  foranei  (HSSeamte:  I,  ©p.  989, 
H  £)ffisialat    H  Drbinariat). 

91ud)  bie  biefem  SBieberaufbau  borauigebenbe 
Berftütfelung  ber  bifeböflieben 
&  e  W  a  1 1  ift  bom  9ttittelpunft  ber  2)iösefe  aui, 
bureb  ben  bifeböflieben  ®lerui  erfolgt,  ©rfteni 
entwickelten  fieb  bie  112)  o  m  fapi  t  el,  ®ör* 
perfebaften,  su  benen  fid)  biefer  sufammenfdjloß, 
allmäblid)  ?u  einer  mit  ber  monardjifcben  ©e* 
Walt  be§  S3ifd)ofi  fonlurrierenben,  ariftofrati* 
fd)en  9Jebenregierung.  ®er  $roseß  fnüpfte  an 
ibr  dted)t  an,  ben  Verfügungen  be§  SSifctjofi 
in  ©efefcgebung  unb  Verwaltung  bei3uftimmen; 
bor  allem  aber  bat  ibn  bann  ibr  bureb  ben  2lui* 
gang  unb  bie  Folgen  be§  ̂ nbeftiturftreitei 
(USeutfcblanb:  I,  4,  ©p.  2082  ff)  gefräftigter 
unb  monopolifierter  ©influß  auf  bie  SBifdjofi* 
Wablen,  ber  etwa  feit  b.%.  1200  sum  2tbfd)luß  bon 
binbenben  SSabllapitulationen  swifeben  ®om* 
fapitel  uub  ̂ anbibaten  fübrte,  entfdjeibenb  ge* 
förbert.  2öirtfd)aftlid)  äußerte  fid)  bie  ©elbftän* 
bigleit  unb  ba§  ©elbftbewußtfein  ber  ®omtapitel 
borsüglid)  in  ber  ©cfjeibung  ber  ©inlünfte  unb 

Siegenfcbaften  ber  Söomberren  (mensa  canoni- 
corum)  bon  benen  bes  S3ifd)ofi  (mensa  epis- 
copi;  Ifgjcenfa);  fd)on  im  9.  Sbb.  läßt  fie  fid) 
bier  unb  ba  beobad)ten,  im  12.  %t)b.  ift  fie  in  faft 
allen  SBiitümern  burdjgefe^t.  SSon  ben  sabls 
reieben  Slemtern  ber  2)om!apitel  waren  bie  wid)* 
tigften  ba§  beZ  2)ompropftei  (praepositus,  etwa 
gleidjbebeutenb  mit  bem  älteren  archidiaconus; 
H  tropft)  unb  ba§  be§  ®ombefani  (decanus, 
ungefäbr  baifelbe  Wie  ber  ältere  archipresbyter; 
Hieran),  jenei  ber  SSermögeni*,  biefei  mebr 
ber  geiftlidjen  Verwaltung  unb  ©eridjtibarfeit 
be§  ®omfapüeli  unb  be§  93ifd)ofi  bienenb.  — 
©6en  aui  ben  Reiben  be§  ®om!apiteli  er* 
ftanb  bem  SSifdjof  nod)  eine  ©egnerfd)aft,  welcbe, 
bie  bereiti  in  ben  Pfarreien  ber  2)iösefe  (f.  unten) 

Unter  &  ettoa  5ßermi6te§  ift  unter  6  ju  fudjen. 
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au§gebilbete  ©egentraltfation  ber  33ermaltung  be* 
uufcenb,  aud)  in  ben  Steilen  ber  ©iöjefe  feine 
9ttad)t  untergrub  unb  burd)  £eilgemalten  er* 
fefete.  Sn  ber  Seit  bom  9.  6t§  11.  3P&5.,  guerft 
in  ̂ ranfreid),  guleftt  im  beutfdjen  ©ad)fen, 
rourbe  bie  bisher  bon  bem  einen  ®ompropft  ober 
Strdjibiafon  in  ber  ®iögefe  an  S8ifd)of§  (Statt 
au§geübte  3SermaItung§tärtgfeit  mebreren  9trd)is 
bialonen  (meift  ©omberren  be§  gleidjen  £apitel§, 
aber  aud)  Siebten  ober  kröpften  au§  bem  23i§* 
tum;  H  ̂Beamte  I,  ©p.  989)  übertragen,  bon  benen 
jeber  in  einem  begrenzten,  feit  ber  SUJitte  be§  11. 
Sbb.§  al§  Slrcrjibiafonat  begeidmeten  S8e= 
girf  bon  freutet)  febr  berfdjiebener  ©röße  mattete. 
%ie  £rolge  mar  eine  immer  mebr  gunebmenbe 
©elbftänbigfeit  ber  Slrdjibialonen;  im  13.  %fob. 
baben  fie  bemSSifcrjof  ben  größten  Seil  feiner  @e* 
malt,  fo  namentlid)  bie  SSifitation  unb  ©enbge* 
rid)t§barfeit  (lf@erid)te,  firdjl.,  1),  ja  felbft  bie 
©infefcung  ber  Pfarrer,  entrounben.  ©rft  baburd) 
ift  biefer  mieber  über  fie  Sperr  geroorben,  baß  er 
iimen,  bereu  ©infefcung  er  meift  bem  ®om*  unb 
ben  anbeten  Kapiteln  feiner  Stögefe  überlaffen 
mußte,  in  ben  gubor  (©p.  1404)  ermäbnten  ©ene* 
ralbifaren  unb  Dffigialen  neue  unb  roirflictje  bi* 
ftfjöfltctje  S3eamte  an  bie  (Seite  ftellte.  9Hd)t  feiten 
ift  ibre  geiftlidje  unb  bermaltung§red)tlid)e  SBefug* 
ni§  aud)  an  ben  lueltlidjen  £anbe§berrn  überge* 
gangen;  benn  im  fpäteren  SJcittelalter  mürbe 
baZ  2tmt  be§  2trdjibtafonen  immer  au§fd)ließ* 
lieber  al§  ein  nutsbringenbe§  9tea)t  aufgefaßt 
unb  auggenufct.  —  @leidjfail§  feit  bem  9.  Sftb. 
entftanben  auä)  bie  ®efanate  (decaniae,  de- 
canatus,  christianitates,  archipresbyteratus,  ca- 
pitula  ruralia;  «f  SRuralfapttel),  geiftlidje  Unterbe* 
girfe,  bie  eine  Singabi  bon  Pfarreien  unter  bem 
SSorfifc  eine§  $farrer§  (1f3)elan)  gufammenfaßten 
unb  gmifeben  ®iögefe  begm.  2lrd)ibiafonat  unb 
Pfarrei  bermittelten. 

%uxä)  bie  2Ird)ibiafonate  mürbe  ber  $ro* 
geß  ber  ©egentralifarton  be§  S3i§tum§  nidjt 
gefdjaffen,  fonbern  nur  in  eine  für  bie  Sftadjt  be§ 
$8tfd)of3  berbängnigbolle  Üftdjtung  gebrängt.  iQer* 
borgerufen  ift  er  biel  früber  burd)  bie  3tu§brei= 
tung  be§  S3t§tum§  bon  ber  (Stabt  au§  über  ba§ 
2aub.  S5ie  notmenbige  $olge  biefer  für  bie  Snt* 
midlung  ber  £.  fo  bebeutfamen  Satfadje  mar 
bie  Unmöglidjfeit,  bie  ©eelforge  noeb  auSfdjließ* 
lid)  bureb  ben  SEMfdjof  ober  unter  feinen  Stugen 
üben  gu  laffen.  ©o  entftanben,  borgug§meife 
auf  bem  Sanbe  —  neuefte  £rorfd)ung  bat  aller* 
bing§  aud)  in  einzelnen  ̂ ifdjofgftäbten  eine 
g.  X.  bi§  in  bie  borfarolingifebe  Seit  gurücl* 
reidjenbe  ̂ Sfarreinteilung  nadjgemiefen  — ,  bie 
Pfarreien  (parochiae,  anfangs  audj  plebes 
ober  tituli  [maiores]  genannt),  am  frübeften 
(4. — 5.  &)b.)  naturgemäß  in  ben  Säubern  mit 
nodj  menigen,  aber  großen  Siögefen,  roie  ©panien 
unb  (Pallien,  am  fpäteften  (7.  Sbb.)  in  Stauen 
mit  feinen  gabllofen,  aber  oft  mingigenS3i§tümern. 
Sm  9.  S$b.  mirb  bie  Sabl  ber  Pfarreien  in 
©eutfdjlanb  fdjon  3500,  in  gang  ßuroba  faum 
meniger  al§  15  000  betragen  baben.  3m  meiteren 
Verlauf  be§  ajcittelalterS  bürfte  fie  fxcf)  minbe= 
ften§  nodj  bersebnfadjt  baben;  in  ber  freilid»  be= 
fonberg  großen  beutfeben  S)iöjefe  Äonftans  ftieg 
fie  bi§  auf  runb  1800.  ®iefe  Stnftalten,  bie 
fogenannten  £>aubt=  ober  Sauffircben  (plebes 
ober  ecclesiae  baptismales),  unterfdjieben  fid) 
bon  ben  urftorünglid»  allein  üblieben,  aud)  Jünftig 
natürlidj  al§  ibre  ̂ ilialfircben  (H^ilial)  fort* 

beftebenben  unb  neugegrünbeten  H  Kapellen  unb 
Oratorien  (H  Oratorium)  ufm.,  bie  man  im  ©e* 
genfafe  äu  ibnen  nun  tituli  minores  nannte, 
baburd),  ba1^  ibnen  ein  ©tüd  ber  potestas ordinis  be§  $8ifd)ofS,  inSbefonbere  ba§  Saufredjt 
unb  bie  Srteilung  ber  anbeten  ©aframente,  über* 
tragen  mürbe  (H  ̂ arod)ialrecbt).  Sbre  S^baber, 

bie  1f  Pfarrer  (presbyteri  parochiales,  curati 
parochiae,  parochi,  plebani  ober  „Seutpriefter", rectores  ecclesiae),  mürben  fo  in  ibrem  Söesirt, 
beffen  übriger  SHeruS  famt  ben  Heineren  S^irdjen 
ibnen  unterftanb,  su  (freilid)  abbängigen)  Prägern 
be§  bifcböflidien  Cannes.  ®ie  SoSlöfung  biefer 
üeinen  SSerbänbe  bom  58tfd)of  fam  bann  nament* 
lid)  barin  §um  SluSbrud,  ba%  fie  an  bem  su  ibrer 
SluSftattung  bienenben  ©ut  (lf  ̂ ßfrünben),  ba% 
urfprünglid)  ©gentum  bei  S3i§tum§  mar,  all* 
mäblid)  felbftänbigeS  Eigentum  ermarben;  fo 
finb  aud)  bie  H  Bebnten,  feit  etma  ber  üöHtte  beS 
8.  $fob.§  mit  ©enebmigung  be§  ©taateS  einge* 
bürgerte  lircbÜcbe  Stbgaben  ber  S3eböl!erung, 
an  bie  $farrlird)en  (baber  ber  5tu§brucf  ecclesia 
decimalis)  abgefübrt  morben  unb  ben  S3ifd)öfen 
nur  teilmeife  gugute  gefommen.  —  99ät  biefer 
Satfad)e  ftet)t  aber  eine  für  bie  Drganifation  be§ 
S3i§tum§  nod)  berbängniSboIlere  ©ntmidlung  im 
Sufammenbang,  ber  ©iegeSjug  beS  germanifeben 
©ebanfenS  ber  lf  @igenlird)e  (f.  5),  ber  bie  ©njel* 
Pfarre  famt  ibrem  SSermögen  unb  bem  9ted)t,  ibten 
Snbaber  gu  beftellen,  in  bie  $)anb  einzelner,  unb 

gmar  äunäd)ft  borjugSmeife  meltlicber,  bal'b  aber aud)  getftlictjer  S3eftfcer,  ja  ber  S3ifd)öfe  felbft  ge* 
langen  ließ,  grft  ber  um  1050  einfe^enben  ftreng 
fird)lid)en  Strömung  gelang  e§,  um  1150  bie 
©igenlird)e  formell  ju  befeitigen.  Seren  Sftee 
lebte  im  Tf  ̂atronat  fort,  ber  aber,  menigften& 
red)tlid),  nur  über  bie  ©infünfte  be§  51mte§,  bie 
^frünbe,  nid)t  über  biefe§  felbft  gu  berfügen  batte. 
©§  gab  mie  meltlicbe,  fo  aud)  geiftlicbe  5&atro* 
nate;  unb  biefe  lefeteren  bermod)ten  bau!  bem 
geiftlicben  ©baralter  ibrer  S^baber — meift  maren 
e§  Älöfter  ober  (Stifter  —  bie  ©elbftänbigfeit  ber 
Pfarrer  am  grünblicbften  gu  befeitigen,  nämlid> 
mittels  H  Snlorporation,  bie  e§  ennöglid)te, 
Pfarreien  burd)  einen  SSifar  gu  bermaiten.  ©a^ 
mar  balb  nid)t§  UngemöbnlidjeS;  ja  auä)  bie 
Pfarrer  felbft  entzogen  fid)  bäufig  ber  TT  9refi= 
bengpflid)t  unb  perfönlicben  3lu§übung  ibre§ 
2tmte§  —  oft  maren  fie  niebt  einmal  im  33efi& 
ber  bagu  erforberlicben  SBeiben  —  unb  über* 
trugen  bie  21mt§fül)rung  an  seitige  ober  ftän* 
bige  ©tellbertreter  (vicarii,  viceplebani,  ineu- 
rati,  induciati),  bie  fie  auZ  bem  Erträge  ber 
^Jfrünbe  befolbeten,  obne  biefe  felbft  au§  ber 
Spanb  ju  geben.  @o  erfd)eint  bie  $frünbe 
aU  bie  öaupt*,  ba§  5lmt  al§  9Jebenfad)e,  eine 
Sluffaffung,  bie  aud)  in  ber  feit  bem  13.  %fyb. 
namentlid)  in  ben  ©tobten  maffenbaft  erfol* 
genben  ©rünbung  nieberfter,  fogenannter  SKeß* 
pfrünben  (lf  $frünben)  gum  31u§brucf  lommt. 
—  $rebigtamt  unb  ©aframentSerteilung  maren 
urfprünglid),  fomeit  fie  nid)t  bem  SSifdjof  bei 
feiner  Stnmefenbeit  lebig  mürben,  ba$  faft  au§* 
fd)ließlid)e  Sftecfjt  be§  $farrer§  in  feiner  Pfarrei. 
©d)ließlid)  aber,  namentlid)  feit  bem  13.  3$b., 
mürbe  bereu  Drganifation  auä)  in  biefer  S5e* 
siebung  bebrobt  unb  erfd)üttert  burd)  bie  über* 
banbnebmenbe  ^farrtätigfeit  ber  SHöfter,  in§be* 
fonbere  ber  Söettelorben  (lf  W6uä)tum,  4e). 

3.  Sie  Drganifation  be§  ̂ Wönä)tum§  unb 
ber  baran  fid)  anlebnenben  ©enoffenfebaften  ift 

Unter  ff  ettoo  SSernrifeteg  ift  unter  G  ju  fucr)en. 
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bereits  in  ben  legten  Sabrbunberten  be§  2tlter* 
tum§  auägebilbet  morben.  ©odj  erft  ba§  Sftittel* 
alter  ifi  bie  Seit  feiner  Gmtfaltung.  %n  ©allien 
säblt  man  fdjon  im  6.  $i)b.,  in  Seutfdjlanb  frf>on 
im  9.  an  300  flöfterlicfje  9fteberlaffuugen.  üpier 
famen  in  ben  näcfjften  SY2  ̂ abrbunberten  weit 
über  2500  neue  biusu;  unb  nicfjt  geringer  mar 
ber  Sumacr)§  in  ben  übrigen  eurobäifcben  San* 
bern.  ©o  begreift  man,  wie  baZ  SHoftermefen, 
urfbrünglicf)  bie  SSernnrfltdjung  eine§  religiöfen 
£jbeal§  unb  sugleicf)  ein  böcbft  bebeutfamer  £rä* 
ger  meltlidjer  Kultur,  am  (Enbe  be§  SOftttelalterS, 
trofc  immer  neuer  9teformberfucf)e  innerlicf)  ent* 
artet,  mabrbaft  su  einer  eurobäifcben  Sanb* 
blage  gemorben  ift,  gegen  bie  fidj  nicfjt  meni* 
ger  all  gegen  bie  2fti|nnrtfcf)aft  be§  bäbftltcfjen 
Regiments  bie  (Erbitterung  ber  9fteformbeme* 
gungen  biefer  Bett  gemanbt  bat.  —  %n  ber  58e= 
banblung,  bie  SttöncJjtum  unb  Drben§mefen  burcr) 
ben  (Staat  unb  bie  meltltcfjen  ©emalten  erfuhren, 
unterfcfjieben  fie  fidj  faum  bon  ben  übrigen  ©lie* 
bern  ber  firdjlidjen  (Einteilung.  S)er  eigenürct)* 
ticfje  ©ebanfe  (^  (Eigenfird)e)  machte  fidj  ibnen 
gegenüber  in  berfelben  SSeife  geltenb,  mie  er  bie 
Pfarreien  unb  SBiStümer  ergriff.  SftSbefonbere 
ftanben  sablreidje  Älöfter  ebenfo  im  (Eigentum 
be§  ©taateS  mie  bie  83i§tümer.  ®a§  Königtum, 
baZ  unter  nur  formeller  SSabrung  be§  flöfterlidjen 
bon  ber  9ftöndj§regel  geforberten  2Bablredjt§ 
klebte  unb  SIebtiffinnen  einfette,  forberte  bon 
ibnen  Seiftungen  für  ben  ©taat,  bi§  feine  eigen* 
ftrdjlidje  iöerrfdjaft  im  11.  Sföb.  audj  bon  ibnen 
ficf»  surücfsteben  mußte,  um  fünftig  nur  nod)  in 
meniger  ausgeprägten  formen  metter  su  leben. 
—  Um  fo  fdjarfer  fbringt  ber  innere  ©egenfafc 
berbor:  in  ber  auf  bie  (Einteilung  in  Kirdjen* 
brobtnsen  unb  'Siösefen  sugefdjntttenen  S8er* 
faffung  ber  mittelalterlidjen  ftitdje  bat  bie  £)r* 
ganifatton  be§  2Köndjtum§  unb  ber  ibm  ber* 
manbten  firdjlicfjen  ©enoffenfdjaften  einen 
^rembföröer  gebilbet,  ber  fidj  bon  SCnfang  an 
fdt>tedt)t  in  fie  einbaute  unb  ibr  biet  su  f Raffen 
madjte.  Kaum  einen  befferen  SBunbeSgenoffen 
bat  ba§  $abfttum  bei  feinem  Kambf  gegen  ba§ 
eigene  Sftedjt  unb  bie  organifatortfdje  Kraft  be§ 
33i§tum§  (f.  4)  gefunben.  9?atürltdj  feblen  aber 
audj  bie  93erübrung§bunfte  unb  Uebergänge  nid^t 
böllig.  S3efonber§  bemerfenSmert  ift  in  biefer 
SSejiebung  bie  2lu§bilbung  ber  bon  ben  Klaftern 
ju  fdjeibenben  Kollegiatfttfter,  Kanoni* 
fate  ober  $robfteien  (HKanonifer  ufm.,  HSlugu* 

ftiner,  1f  ̂rämonftratenfer).  'Sie  urfbrünglidj 
bfarrfircrjlidjen  (1f  Kollegiatfirdjen),  ibrer  5Ib= 
fünft  übrigens  balb  entfrembeten  unb  barum 
ben  Klöftern  um  fo  mebr  angeglichenen  Kano* 
nifate  bilbeten  bie  Koltegiatftifter  unb  $rob* 
fieien  im  engeren  (Sinne,  mäbtenb  bie  bomftrdj* 
lieben  aU  H  3)omf  abitel  (f.  ©b.  1404)  eine  be* 
fonbere  (Stellung  einnabmen.  (Erft  neuere  Unter* 
fudjungen  baben  bie  enge  58esiebung  suüfdjen 
9ßfarrfirdje  unb  ©tift  unb  ben  oft  überfebenen 
grunblegenben  Unterfcgieb  5tt)ifcr)en  SHofter  unb 
©tift  beutlicf)  berau^geboben.  ^ntmerbin  er* 
fcf)eint  in  bieten  fällen  biefer  Unterfcbieb  boer) 
infofern  ttneber  bermifebt,  al§  baufig  ©tifter  %u 
^löftern,  Slöfter  %m  ©tiftern  umgemanbelt  nmr* 
ben.  SJJan  !ann  barum  tuobl  fagen:  baZ  ©tift 
bat  stüifdjen  ©iöäefan*  unb  ̂ lofterberfaffung  eine 
Sörüde  gebilbet. 

3ll§   bie  Softer  in  Stauen,  f^ranfreirf)  unb 
©üanien  (Eingang  fanben,  mar  bort  bie  S)iö§e* 

fanberfaffung  im  mefentlicben  bereits  fertig.  Sn 
(Englanb  aber  unb  5.  X.  auet)  in  2)eutftf)lanb 
finb  bereu  Gnnridjtung  unb  2lu§bau  erft  umge* 
febrt  nadjgefolgt  (f.  2).  ©0  entfaltete  bat  iro* 
febottiftbe  flofter  (H Urlaub:  I,  1.  2)  lange  Seit 
eine  mit  ber  bifdjöflicben  2tmt§befugni§  fonfurrie* 
renbe  Sätigfeit,  unb  bie  9Könd)§regel  be§  Udolum* 
ban  trug  biefe  2Iuffaffung  bon  (Englanb  auf§  f^eft* 
lanb  binüber  (bgl.©b.  1402).  Gr§  mar  baber  ein 
©ieg  be§  (£t>iffot)at§,  alg  bie  in  Italien  entftanbene 
Siegel  be§  USenebift  bon  ÜJurfia  (U9«ön(f)tum, 
4  a.  b)  allmäblicr)  unb  feit  bem  8.  3bb-  enbgültig 
über  fie  unb  alle  anberen  Orbnungen  be§  ftrengen 
mbnjfüfdjen  £eben§  bie  Oberbanb  gemann;  benn 
fie  führte  bie  bom  öfumenifdjen  ̂ onji!  bon  ©ba^ 
cebon  (451)  au§gefbrotf)ene  Unterorbnung  be§ 
Älofter§  unter  bie  bifcrjöflidje  5tmt§gemalt  böllig 
burtf).  ®er  Söifcbof  batte  bie  SBefugni§,  baZ  tlojier 
SU  meiben,  su  bifitieren,  ben  S3rübern  bie  böberen 
SSeiben  ju  erteilen,  geiftlidge  ©eridjt§barfeit  über 
fie  sii  üben,  freilief),  bie  Verfügung  über  baZ 
SHoftergut  erlangte  er  fo  menig,  al§  er  fie  über 

ba§  SSermögen  ber  nieberen  ̂ ircfien  feiner  'Siö* 
sefe  su  bebaubten  bermod)te;  unb  aurf)  in  bem 
^ambfe,  ber,  suerft  im  9.  ̂ b.,  um  bie  feit 
Äarl  bem  ©rofjen  in  ben  ̂ ßfarrbesirfen  ber  ®iö* 
sefen  erbobenen  firrf)li(f)en  IfSebnten  stüifcben 
S3i§tum  unb  Softer  entbrannte,  ift  biefe§  nid)t 

feiten  ©ieger  geblieben.  —  'Sie  Senbens  be§ 
9tegularfleru§  ober  SSJcöntfjtumS  sur  S  0  §  1  ö  * 
fung  bon  ber  bifcf)öfütfjen  ©emalt 
bat  bie  römifdje  Äurie  unterftü^t  burdj  bie  ©in* 
ridjtung  ber  H@£embtion,  bie  unter  faft  balligem 
9tu§fd)IuJ3  ber  ©emalt  be§  $8tfd)of§  bie  bäbftücfie 
Dberbobeit  an  bereu  ©teile  su  fefeen  besmedtte. 
©cr)on  im  6./7.  %fyb.  einseinen  italienifdjen  unb 
englifdjen  klaftern,  bann  751  autt)  bem  beutfdpen 
H  §ulba  erteilt,  mürbe  fie  fbäter  immer  bäufiger 
berlieben  unb  erfubr  berfctjiebene  Stbftufungen, 
bie  im  Saufe  be§  12.  %t)b.$  genauer  feftgelegt 
mürben.  21u§  ber  formalen  SSerbinbung  bon 
@jemtion§bribileg  unb  urfunblirfjer  S3efifebeftati* 
gung  ermudt)§  gegen  (Enbe  be§  9.  SbbJ  nad)  bem 
SSorbilb  be§  ®önig§fdbu|3e§  unb  ber  föniglitf)en 
H3mmunitat  ber  gleichfalls  ̂ löftern  su  Seil  mer* 
benbe  bäbftlictje  ©ctju§.  (Er  berfolgte  s-  S-  äbn* 
licf)e  Siele  mie  bie  (Ejemütion.  ®ocr)  bat  er  fict) 
begrifflidt)  nie  mit  biefer  gebeeft.  9tnfang§  (bi§  ca. 
1050)  ift  ibm  ein  ftarfer  melttidjer,  allmäbüdj 
mit  bem  ©cfmfc  be§  ̂ önig§  Ion!urrierenber  (Ein* 
fdjlag  eigen.  Sann  beginnt  er  infolge  immer  bau* 
figerer  Erteilung  an  ̂ntenfitat  su  berlieren  unb 
baraufbin  in  betriebene  Wirten,  ftrengerer  unb 
fdjmädjerer  f^orm,  su  serfallen.  ©0  merben 
©cfjuö  unb  (Eyemtion  in  ibrer  reichen  Sifferen* 
sierung  su  einem  bon  ber  bäbftlicfjen  ®anslei  in 
alle  Sanbe  getragenen  großartigen  2lu3brucf  ber 
SOlacrjtentfaltung  unb  unmittelbaren  9legterung§* 
gemalt  be§  $abfttum§  (bgl.  4).  —  93efonber§  marb 
Sie  ©elbftanbigfeit  ber  Möfter  gegenüber  ben 
S3ifd)öfen  noeb  geförbert  buret)  bie  (Entftebung 
ber  Kongregationen,  ^rüber  fcfilang 
bie  9Jiöndb§regel  nur  ein  locfere§  S3anb  ber  ©e* 
meinfam!eit  um  bie  0öfter,  bie  ficf)  su  ibt  be* 
lannten;  noefj  meniger  SBebeutung  baben  in 
biefer  S3esiebung  bie  ©ebet§berbrüberungen  unb 
Sotenbünbe  namentlich  be§  9.  unb  10.  Sföb.S, 
mit  benen  bie  balb  geiftlicfjen  balb  lailalen  S5rüber* 
fcfjaften  be§  fbäteren  9Jiittelalter§  innerlicf)  s.  X. 
sufammenbängen  (H  Kongregationen  unb  99ru* 
berfefjaften).    ©eit  bem  11.  $$b.  aber  füf)rte  fie 

Unter  ft  etwa  SBermifeteä  ift  unter  ©  jit  fuc^en. 
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Bei  ben  (Stuniacenfern  (H  Sinnt),  rtocf)  mebr  bann 
bei  ben  II  Sifteräienfern,  H  ̂rämonftratenfern, 
ben  93etteIorben  ber  H^-ranjtSfaner  (famt  HKta* 
riffenorben),  'Sominifaner  (II  SöominifuS),  Tfar* 
meliter  unb  IlSluguftmer,  enblid)  in  ben  TT  fRit= 
terorben  ber  Stempter,  ̂ obanniter,  bom  beitigen 
H©raB,  bon  If&ompoftefa,  ber  Siftersienfer  bon 
ÜSalatraba  unb  ber  ®eutfcbberren  (H  bitter* 
orben)  ju  mebr  ober  weniger  weit  berjwetgten 
Drganifationen ,  bie  bem  örttidj  gebunbenen 
löistum  eine  über  ganje  Sanber  reid)enbe, 
ja  $.  X.  internationale  Stfacbt  entgegenftellten. 
Sbnen  allen  war  eine  abgeftufte  Verwaltung  mit 
einbeitlieber  @pi£e  eigentümlich  fo  djarafteri* 
fierte  bie  ßtuniacenfer  ber  Srjabt  (archiabbas) 
unb  baS  ©eneralfapitet,  bie  Bifterjienfer  eine 
ftammbaumartige  Staffelung,  berart,  balß  ein 
SJcutterflofter  immer  über  feine  £ccbterltöfter  bie 
Obergewalt,  bie  böcbfte  Stutorität  aber  bie  Stbnin 
©teaur.  befaß;  bie  $8ettelorben  leiteten  DrbenS* 
generale  (DrbenSmeifter)  unb  ibnen  untergebene 
^ßrobinjiate.  SSon  Einfang  an  [tauben  biefe  Kon* 
gregationen  im  natürtidjen  ©egenfafc  gegen  bie 
SMfdjöfe  unb  fugten  ben  Stnfdjluß  an  SKom,  mit 

bef  f  en  ̂ ntereff  en  —  ber  Kampf  $  wifdjen  9ßapfttum 
unb  -Mnoriten  (H  ©ptrituafen)  ift  burd)  befonbere 
llmftänbe  bebingt  Worben  —  bie  ibren  sufam* 
mengingen.  ©d)on  bie  cluniacenfifcbe  Bewegung 
erftrebte  allgemeine  (Sjemtion  (f.  ©p.  1408)  bon 
ber  bifcböf lieben  ©ewatt;  bie  Bifter^ienfer  festen 
fie  Wirfltcb  bureb;  bie  93ettelorben  forberten  Oon 
ibren  SJätgliebern  ©eborfam  gegen  ben  $apft 
unb  traten  in  eine  burd)  ben  päpfttieben  DrbenS* 
proteftor  bermittette,  unmittelbare  Begebung  jur 
römifeben  Kurte. 

Stber  aueb  nacb  unten  burdjbracb  bie  DrbenS* 
oerfaffung  baS  fefte  ©djema  ber  'Siösefanberwat* 
tung.  ©ett  bem  12.  unb  13.  Sbb.  bebnten  bie 
Klöfter  immer  bäufiger  baS  urfprüngtieb  nur  im 
eigenen  Kreife  geübte  9ftecbt  ber  ©eelforge  unb 
©aframentSberwaltung  auf  bie  Saien  ber  fie 
umgebenben  ^farrfprengel  auS.  ©0  wur* 
ben  fie,  ftetS  bereit  —  baS  gilt  namentlicb  bon 
ben  ÜTOnoriten  — ,  gur  Umgebung  beS  über  bie 
Söebötferuug  berbängten  If^nterbifteS  bie  £>anb 
5u  bieten,  gefürebtete  SSettbewerber  beS  Siöje* 
fanfleruS.  ®asu  maebten  fie  fid)  ben  sunt  U  $a* 
tronat  umgebitbeten  eigenlirebtteben  Gebauten 
junu^e,  um  nidjt  nur  bie  ̂ frünoen  fetbftänbi* 
ger  Pfarren  su  erwerben,  fonbern  aud)  biefe  felbft 
ju  inforporieren  (HSMorporation;  f.  ©p.  1406). 

4.  ®ie  lircbenrecbtlicbe  ©tellung  beS  ̂ apfteS 
(H^apfttum:  I  H^apat  unb  Primat)  wurjelt 
in  feiner  bifeböflieben  SBürbe,  ?u  ber  erft  im 
Saufe  ber  gefebiebttieben  (süntwicflung  bie  Sftetro* 
politangewatt  über  bie  römifebe  Kircbenprobins 
unb  bieguibrgebörigen,  fogenannten  Iffuburbi* 
farifdjen  SBiStümer,  ber  ̂ atriarebat  über  bie 
Kircbe  Italiens  fowie  ber  Primat  über  bie  ge* 
famte  abenblänbifebe  Kircbe  getreten  ift.  SBicb* 
tige  ©runbjüge  ber  Drganifation  beS  $apfttumS 

geben  auf  biefen  Urfprung  prüd .  "Sie  ̂ ßapftwabt 
erfolgte  urfprünglicb  ganj  in  ben  formen  ber 
93  i f  d)  0  f  §  trabl  (f.  ©)?.  1402  f ),  um  bann  freilief) 
in  befonberer  SBeife  ausgestaltet  su  toerben 
(H  ̂ apfttoablen).  ©benfo  toar  ba§  S'arbinaBfolle* 
gium  (llfarbinalat  t^urie)  eine  bem  bifeböflieben 
tatbebralfleru§  (H5)om!apitel)  burcbau§  gleich- 

artige SBilbung.  ®emfelben  ift  e§  aueb  barin  bei* 
gteiebbar,  ba%  e§  feit  bem  11.  ̂ bb.  bie  SG3ablfeine§ 
£)berbaupte§,  ̂ aifertum,  Saien  unb  außer  ibm 

ftebenbe  ©eiftlicbe  au§f(f)ließenb,  fieb  allein  bor* 
bebielt,  bafa  e§  ferner  an  ber  Seitung  ber  Stircbe 
immer  bebeutenberen  Anteil  ertoarb ,  enblicb 
barin,  baß  e§  feit  bem  13.  i^tib.  bie  üjbälfte  ber 
furialen  ©infünfte  erbielt.  9?icbt  obne  ©runb 
erinnert  §u  allen  Seiten  ber  offigielle  ̂ itel 
be§  5p;abfte§  (episcopus  servus  servorum  dei) 
an  feine  urfprüngliebe  ©tellung.  S)er  93ifd)of 
bon  8?om  ftrebte  banaä),  gleid}fam  93ifd)of  ju 
bjerben  über  eine  bie  gan^e  SSelt  umfbannenbe 
^öjefe,  aU  uniberfaler  ̂ ifd)of  bie  örtlid)  be* 
febränften  93ifcf)öf e  gmar  nicfjt  ju  berbrangen,  aber 
jeber  3eit  in  iljr  9Imt  eingreifen  %u  bürfen,  äbn* 
lieb  tuie  bem  beutfeben  Könige  überall  baZ  ©eriebt 

„lebig"  tourbe,  beffen  ©renken  er  berübrte.  ©0 
ntar  bie  bifdjöflicbe  ̂ Sürbe  be§  ̂ 3apfte§  bie  Sßor* 
au§fe^uug  feine§  $irimate§,  in  beffen  berjeb* 
renben  ©trablen  fie  bodj  faft  böllig  berfd)tounben 
ift,  fener  ftaunen§ft>erten,  für  ba§  Iird)lid)e  SSer* 
faffungSleben  ebenfo  bebeutung§*  unb  anfangs 
berbienft*  toie  am  6nbe  berbängniSboIlen  Stuf* 
faffung  bon  ber  2111g etoattbeS  römifdjen  S3ifdjof§ 
über  bie  ganje  abenblänbifebe  Strebe. 

bereits  bor  bem  ̂ abre  500  ift  ber  SSorraug 
be§  ̂ apfte§  im  91benblanb  grunbfäfcltcb  unb 
bogmatifcb  auSgebilbet  toorben  (H  Seo  I;  H  (^e* 
lafiuS  I).  ©eine  praftifdje  SSeruiirüidjung  aber 
bat  er,  fiebt  man  bon  ©inselfällen  feiner  Sin* 
hjenbung  ab,  erft  biel  fpäter  gefunben;  tvat 
bod)  ber  ̂ ßapft  unter  H  ®arl  bem  ©ro|en 
niebt  mebr  als  ber  oberfte  Söifcfjof  im  frän* 
üfeben  «Reicbe  (H^eutfcblanb:  I,  4  H  Italien,  3). 
SaS  Programm  ber  papftlidjen  9111mad)t  ift  erft* 
malS  im  9.  3bb.,  nad)  ber  (Sntftebung  ber  H  ̂5feu* 
boifiborifd)en  ®elretalen,  bon  II  Sflit olauS  I  auf* 
geftellt  toorben.  ®odj  trat  e§  binter  ber  Dbn* 
maebt  ber  Shirie  unb  ber  Uebermacbt  beS  beutfeben 
Königtums  immer  noeb  auf  Snbrbnnberte  surüef, 

biSim3eitalter  H©regoriuS'  VII  (1073— 85)  feine 3eit  gefommen  tuar.  %un  begannen  bie  beißen 
kämpfe  smifeben  bem  immer  energifeber  f ormu* 
liertea  Slnfprucb  beS  ?ßapatS  unb  ber  toeltlid)en 
SKacbt  beS  ®aifer*,  ̂ önig*  unb  SanbeSfürften* 
tumS  (bgl.  H®eutfcblanb:  I,  4  H^ran!reicb,  4.  5 
IfSnglanb:  I,  2).  ̂ mmer  luieber  banbelte  eS 
fieb  l)ier  barum ,  tuie  ber  ©taat  ju  ber 
^ireb  e  fieb  berbalte,  ob  er  ibrem  Raupte  über*, 
unter*  ober  nebengeorbnet  fei,  ob  er  über  ibre 
©lieber,  ̂ Serfonen  unb  Korporationen,  wie  93iS* 
tümer  unb  Stbteien  troö  bem  Zapfte  ober  njenig* 
ftenS  neben  ibm  gebieten,  ridjten  unb  ifjr  SSermö* 
gen  gleid)  jenem  nufeen  bürfe.  —  Sbre  inner* 
fireblicbe  Sttaeb  tftellung  baben  bie  ̂ äpfte 
in  berfebiebenen  Dticbtungen  gefteigert.  ©pfte* 
matifcb  baben  fie  bie  SKedjte  ber  -Öcetropoliten 
(bgl.  1)  an  fief)  gesogen,  ja  beren  ©elbftänbig* 
feit  befeitigt,  inbem  fie  ifjre  SSürbe  allmäb* 
lid)  öon  ber  perfönlicben  ©inbolung  beS  H  ̂$al* 
liumS  abbängig  maebten,  bie  fie  obenbrein  ju 
einer  bie  (Sräbiösefen  5.  £.  ungebeuer  belaften* 
ben  ©innabmeguelle  ber  Kurie  auszubauen 
toußten.  Unter  fieb  gebeugt  bo&en  fie  bann 
aueb  bie  bureb  jene  metropolitenfeinblicbe  ^Jolitif 
äuuäcbft  in  ibrer  ©tellung  gebobenen  93ifcböfe 
(bgl.  2);  fie  nabmen  beren  Stbfefeung  für  fieb 
in  Slnfprucb,  ja  berfügten  fogar  überaus  baufig 
eigeumäebtig  über  bie  SSifdjofSftübte  unb  burd)* 
lödjerten  bie  "Siösefanbobeit  burd)  jabllofe 
H  ©jemptionen  (bgl.  3).  ®aS  Biet  ber  (£nt* 
toieftung,  bie  5.  X.  felbft  bie  nieberften  1f  ̂Jfrün* 
ben  ergriff,  war  eine  bis  inS  ©njelne  gebenbe 

Unter  Ä  ettoa  ajeraifjteä  ift  unter  ®  su  fudjen. 

®ie  SReliflion  in  ©ejdr)idf)te  unb  ©eoentoart.    III. 
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3entraIifation  ber  firdjfidjen  Berroal* 
tung,  unb  biefeg  3iet  ift  in  erftaunltdjem  ©rabe 
erreicht  roorben;  eg  gab  fdjließtidj  feine  bie 
$ird)e  Betteffenbe  <Bad)e,  in  ber  bie  römtfdje 
Äurie  nid&t  angerufen  roerben  fonnte,  ober  bie 
fie  nidjt  aug  freier  §mnb  an  fidj  gu  gieben  ber* 
modjte.  — 9Hdjt  bie  fcbroädjften  &ebel  biefer  bäpft* 
lidjen  sßolitif  roaren  bie  Softer  unb  Drben,  ingbe* 
fonbere  bie  Bettelorben  (f.  ©p.  1409).  —  Befon* 
bere  Organe  ifjre§  SSilleng  fcfjuf  fidE»  bie  Sturie  in 
ben  &  e  g  a  t  e  n,  bie  bon  ieber  borfommenb,  aber 

erft  feit  ber  STOittc  bei  ll.^b.S  gu  rechter  Be* 
beutung  erroadjfenb,  bie  einseinen  Sauber  in 
beftimmtem  2tuf  trage  ober  gur  allgemeinen  SBabr* 
nefjmung  ber  päpftlidjen  Srttereffen  bereiften, 
©eit  bem  13./14.  %£>b.  unterfdneb  man  legati 
a  latere  unb  legati  missi  ober  nuntii  sedis  apo- 
stolicae  (Nuntien),  jene  mit  größerer,  biefemit 
geringerer  Sftadjtbollfommenbeit  auggerüftet;  alg 
legati  nati  rourben  im  fpäteren  SJcittetalter  einige 
ftänbig  mit  päpftlidjen  Bifartatgredjten  betraute 
SJietropoliten  begeidmet,  roeldje  bie  Primaten* 
roürbe  (f.  ©p.  1401)  befaßen.  llebrigeng  ift, 
namentlich)  in  Gihtglanb  unb  f^ranfretd) ,  bie 
Segatengeroalt  oft  auf  ben  Söiberftanb  beg 
©taateg  geftoßen  unb  teils  mit,  teilg  obne 
päpftlidje  (Sintoilligung  gelegentlidj  etngefdjränft 
ober  gar  auggefdjloffen  roorben.  %n  ©icilien  fjat 
feit  1098  auf  einige  Sabrjefjnte  eine  Segaten* 
geroalt  beg  ©taateg  felbft  beftanben,  ein  balb 
roieber  befeittgteg  päpftltdjeg  3ugeftänbnig,  auf 
bag  man  erft  im  16.  $jfyb.  gurütfgefommen  ift, 
um  aug  ibr  ben  unter  bem  ©djlagroort  Monar- 
chia  Sicula  befannten  SInfprudj  eineg  Ianbegfirdj* 
lidjen  Regiments  gu  fdjöpfen. 

®a§  ®ogma  ber  päpftlidjen  Mgeroalt  bat  nur 
begbalb  fo  ungebeure  firdjenrecbtlidje  Bebeu* 
tung  erroorben,  roeil  e§  gelang,  ibm  juri* 
ftifdje  Begrünbung  unb  Sluggeftaltung 
gu  geben.  Sarum  ift  für  bie  ̂ Sapftfirdje  ibr 
Bunb  mit  ber  9tecbtgroiffenfdjaft ,  roie  er  fid) 
in  „ben  großen  Suriften  auf  bem  päpftlidjen 

©tuble"  (1  Sllejanber  III,  H^nnoceng  III 
unb  IV)  berförpert,  fo  bebeutunggboll  ge* 
morben.  S)a§  Corpus  iuris  canonici  (1f  föirdjen* 
redjt)  fdjuf  bem  $apfttum  eine  9tüftfammer, 
ber  feine  ©egner  in  ©taat  unb  SHrdje  auf  lange 
binau§  ntdjtg  ©öenbürtigeg  entgegenguftellen 
bermodjten;  eg  bollenbete  feine  Gmtroitflung 
gu  einer  rein  redjtlidjen  Slnftalt,  in  ber  fein 
urfbrünglidjer  Beruf,  ben  ©lauben  gu  büten, 
immer  roeiter  gurücftrat.  —  2flg  Beftanbteile 
beg  Rabats  erfcrjetnen  im  ©inne  biefeg  „fano* 
nifdien"  9ted)te§  1.  bag  oberfte,  feit  bem  13.  3bb. 
böllig  abfolute  H  ©efefcgebunggrecbt,  bag  bie 
^äbfte  bor  allem  auf  ben  im  11.  $$b.  bon 
ibnen  eingefübrten  großen  Öfter*  unb  haften* 
frmoben,  foroie  aud)  auf  ben  7  allgemeinen  ober 
öfumenifdjen  Konsilien  (USateranfrjnoben  bon 
1123,  1139,  1179,  1215;  £tjon  1245,  1274; 
SSienne  1311)  augguüben  pflegten;  —  2.  bie 
oberfte  geiftlidje  ©erid)t§barfeit  (1f  ©erid)te, 
Iird)l.,  2)  mit  befonberer  SBeborjugung  ber  ftrit* 
rigen,  aud)  bon  ben  ioettlid)en  ©eri(fjten  bean= 
fbrudjten  ̂ älle;  —  3.  baZ  oberfte  SSerroaltungg* 
redjt,  unter  beffen  Begriff  neben  ber  bereits  er* 
roöfmten  £>rben§bobeit  (f.  ©b.  1408)  bor  allem 
bie  roefentlid)  alg  33efej3ung3redjt  auftretenbe 
oberfte  Stemterg eroalt  beg  ̂ apfteg  fällt  (HÄtr* 
djenamt,  3  A).  Sag  roid)tigfte  Mittel,  ben  $a* 
pat  redjtlid)  tmmer  roeiter  augjubauen,  ift  ber 

i  uralte  ©runbfafc  getoorben,  ba%  ber  ̂ apft  9lug* 
!  nabmen  bom  normalen  8fced&te  fd)affen  fönne. 
i  ̂ierber  geboren  fd)on  bie  feit  bem  früheren  9Kit* 

telalter  an  flöfter  erteilten  päpftlidjeu  HSremp* 
tionen  unb  ©ctjufcpribilegten  (bgl.  3)  foroie  ein* 
Seine,  gleidjfallg  febr  alte  93eifpiele  päpftüdjer 
®igpenfe  bon  !ird)lid)en  öinberniffen  berfdjiebe* 
ner  Strt  unb  anbereg  mebr.  9lber  erft  im  11.  Sbb. 
fing  man  an,  biefe  g-älle  päpftlid)er  Söirlfamleit 
in  ein  ©rjftem  ju  bringen:  eg  entftanben  bie 
JReferbationen,  mittelg  berer  ber  römifcrje 
S3ifd)of  bie  berfd)iebenften  ©ebiete  be§  fird)lid}en 
Sebeng  für  fid)  mit  33efd)lag  belegte,  ©o  begann 
er  fid)  bag  SRedjt  ber  Sogfpredmng  bon  ber  If  6j* 
lommunifation  borpbebalten  (Tf  Casus  reser- 
vati).  ferner  entftanb  ber  fdjon  längft  in  (Sin gel* 
fällen  borauggenommene  ©runbfa^  ber  allge* 
meinen  päpftlidjen  Sigpeufationggetoalt,  bie 
nun  überall  ba  eingriff,  roo  Irregularität  (II  ̂ir* 
djenamt,  3  A)  ben  regelmäßigen  ©ang  beg  firdj* 
lidjen  Sebeng  binberte,  fo  namentlid)  im  ̂ alle 

ber  „^oftulation"  föorberuug  eineg  beftimmten 
Äanbibaten  bom  *ßapft  als  SBifdjof)),  bie  bon  ben 
®om!apiteln  an  bie  Äurie  geridjtet  roerben  mußte, 
roenn  einer  eigentlichen  SSabI  sum  S3ifd)of  fanoni* 
fd)e  Jpinberniffe  entgegenftanben,  bon  benen  ber 
$abft  bigpenfieren  fonnte.  SSon  befonberer  S5e* 
beutung  finb  bie  9teferbationen  geroorben,  roeldje 
bie  SSefeöung  bon  Stirdjenämtern  ünb  *^frünben 
in  bie  ipänbe  ber  Äurie  legten  (1f  9teferbationen). 
©d»on  feit  bem  11.  Sbb.  beanfprud)te  biefelbe  bag 
9fled)t,  erlebigten  Söigtümem,  bie  auf  orbnungg* 
mäßigem  SSege  roirflidj  ober  angeblid)  nid)tbefeht 

roerben  tonnten,  felber  burd)  „^robifion"  (H£ir* 
djenamt,  3A)  einen  Wirten  su  geben.  Slllmäblid) 
aug  „Bitten"  (preces)  ein  fRed^t  entroidelnb,  ging 
fie  roeiter.  1f  Slemeng  IV  referbierte  fid)  1265 
bie  Befe&ung  aller  nieberen  $frünben,  bereu 
Snbaber  am  ©i&  ber  ̂ urie  berftarben,  unb 
im  14.  Sbb.  fam  eg  fdjließlid)  fo  roeit,  ba§  bie 
Verfügung  über  alle  erlebigten  ̂ frünben,  nie* 
bere  roie  bobe,  im  Belieben  beg  ̂ apfteg  fteben 
follte.  3n  ben  ?ßrobifionen  traten  U  ©rfpeftansen 
auf  nod)  befehle  ̂ frünben  unb  jroar  in  fol* 
djer  SKaffe,  baß  oft  bie  Nmai)!  ber  Slnroärter  bie 
Babl  ber  überfjaupt  an  einer  £ird)e  borban* 
benen  ©teilen  um  ein  SSielfadjeg  übertraf.  %en 
©ibfel  erreidjte  bag  ©pftem  ber  9teferbationen 
enblid)  in  feiner  Slugbebnung  auf  bag  ©ebiet  ber 
fird)lid»en  ©teuem  (IT  abgaben,  2  c  1f  3lnnaten 
IT  ̂etergpfennig  1f  Deportuum  ius).  ̂ n  allen 
biefen  9leferbationen,  abgefeben  bon  ben  suerft 
genannten,  bie  bod)  roobl  roefentlid)  fird)lid)e 
3iele  berfolgten,  offenbart  fid)  ein  Sug,  ber 
neben  bem  Bentralifationggebanfen  bag  djaraf* 
teriftifd)fte  unb  berbängnigbollfte  SfKerfmal  ber 
füätmittelalterlicben  $apftfird)e  geroefen  ift,  ibt 
^igfaligmug.  ®ie  außerorbentlidje  ©tei* 
gerung  beg  SIbgabenroefeng,  am  beutlid)ften  roabr* 
nebmbar  an  ber  geroaltigen  Stugbebnung,  bie 
ber  SSerroaltunggapparat  ber  Tf^urie,  nament* 
lid)  ̂ anjlei  unb  Kammer,  in  ber  3eü  oom  13. 
big  15.  %fob.  erfuhr,  i>at  eg  babin  gebradjt,  ba% 

^apfttum  unb  Jtirdje  gerabeju  eine  rein  finan* jielle  ©nrid)tung  rourben,  ba  eg  faum  mebr  „ein 
©ebiet  fircblidjen  fiebeng  gab,  an  bag  nid)t  ©elb* 
fragen  gefnüpft  roaren"  (©tu^).  9tid)tg  i\at  bie 
bann  einfefeenbe  antipäpftfidje  9teformberoegung 
fo  genäbrt  roie  bie  gang  ©uropa  burd)bringenbe 
Erbitterung  gegen  biefe  Slugartung  beg  päpft* 
lidjen  ̂ irdjenregimentg 

Unter  Ä  etwa  SBermifeteS  ift  unter  6  gu  fucfien. 
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®ie  ©efdvtdjte  bei  5lbfalf§  ber  berfd)iebenen 
Sauber  bon  ber  Shirie  tuerben  roir  im  Snfam* 
meuBang  ber  Ianbe§fird)Iid)en  93ilbungen  bei 
©toäimittelalterg  Berühren  (tgl.  5).  ipier  fei  nur 
nod)  be§  £cmtofe§  gebadet,  bert  bai  $atofttum  unb 
ber  ©ebcmfe  bei  9ßa:bat§  mit  bert  liSfteform* 
fongilen  gefübrt  Bat.  S)ie  großen  öfumenifdjen 
9fteidj§  f  o  n  g  Ü  i  e  n  ber  fbätrömif djen  Seit  (f.  oben 
I,  A  3),  unter  ber  Autorität  bei  $aifer§  tagenbe 
SSerfammlungen  oller  SSifdjöfe  bei  SfteidEjes,  BaBen 
fid)  aud)  nod)  in  bie  erften  SaBrbunberte  oe§ 
SRittelalters  fortgefefct,  beer)  mit  bem  ©djroer* 
getrndjt  burdjauS  auf  ber  morgenlänbtfdjen 
ÄircBe  (H Konsilien:  11,3).  $a§  Slbenblanb 
Befaß  auf  SaBrBunberte  nur  national  Begrengte, 
feine  roirflid)  allgemeinen  Äongilien,  obrooBI  bie 
^robingial*  (bgl.  1)  im  ©egenfafc  gur  £>iögefan* 
frmobe,  ja  felbft  bie  ©iögefanftrnobe  (bgl.  2)  sunt 
UnterfcBieb  bon  ben  nod)  Heineren  SBerfamm* 
lungen  al3  generalis  synodus  ober  generale  con- 
cilium  begeidjnet  rourben.  (Seit  bem  11.  SBb. 
roudjfen  bann  bie  bon  ben  ̂ äbften  beranftal* 
teten  ©tmoben  an  Umfang  unb  SBebeutung,  fo 
ba%  bie  ttnd)tigften  unter  iBnen  bom  fanonifd)en 
9ted)t  ben  alten  öfumenifdjen  Konsilien  gugegäBlt 
rourben  (H  Sateranfrmoben;  bgl.  ©to.  1411). 
SBaren  bie  Konsilien  bei  ̂ Altertums  nid)t§  al§ 
23erfammlungen  ber  93ifdjöfe  geroefen,  fo  mifdjten 
fid)  im  SJcittelalier  unter  biefe  —  ei  ift  bai  ein 
Seidjen  für  bie  Sftinberung  ber  33ebeutung  ber 
SMögefanberfaffuug  —  aud)  Siebte  unb  anbere 
©eiftlidje;  ja  felbft  Saien  nahmen  teil  (t^ongi* 

lien:  1).  2Iuf  ber  Sateranfrmobe  Snnoceng'  III (1215)  erBielt  biefe  £atfcdje  gum  erften  SKale 
eine  neue  gruubfäfclidje  SBebeutung  unb  9lu3ge* 
ftaltuug;  bai  $ongü  roarb  gu  einer  Vertretung 
nidjt  ber  £)ieratd)ie,  fonbern  ber  GnjriftenBeit, 
einfcrjliefclicrj  ber  toeltlidjen  Surften  unb  anberen 
Saien,  al§  bereu  Sperr  ber  $aj)ft  fid)  ia  füBlte. 
liefen  ©ebanfen,  ber  aud)  bie  folgenden  $on* 
gilien  BeBerrfdjte,  Bat  bann  il£Boma§  bon 
Stquino  fortgeBilbet  Bi§  an  bie  ©renge  ber  Stuf* 
faffung,  bafj  Binter  ber  an  fid)  nolroenbigen 
Sftonardjie  bei  $atofte§  bodj  unficrjiBar  ber  SÖBille 
ber  GtBriftenBeit  fteBe.  Qi  folgte  Balb  bie  guge* 
ftoifcte  Formulierung  bei  toapftfeinblidjen  HSKar* 
filiu§  bon  *ßabua,  ber  bie  allgemeine  ©rmobe 
gur  Vertreterin  ber  £ird)e  unb  gugleidj  gu  einer 
parlameniarifdjen  Vertretung  ber  (SrjriftenBeit 
madjte.  ©o  roar  bie  SSorftellung  bon  ber  £>  B  e  r* 
Bofjeit  bei  £ongil§üBer  ben  $atofr 
im  ©runbe  längft  fertig,  al§  bai  ©djisma 
(U$aJ)fttum:  I)  unb  bie  äWßtuirtfcBaft  ber 
Raufte  im  15.  SBb.  baiu  nötigten,  fie  in  bie  ÜEat 
umgufe^en.  ®ie  brei  lf  Sftef ormfongile  bon  $ifa, 
Konftang  unb  S5afel,  namentlid)  bie  Beiben  le^= 
teren,  roaren  roirfli<r)e  SSertretuugen  ber  gangen 
aBeubIänbifd)en  (SBriftenBeit,  in  benen  BöBßre 
unb  niebere  ©eiftlicfjfeit  unb  roeltlidje  ©täube, 
nad)  Nationen  gegliebert,  ©ife  unb  (Stimme  Bat* 
ten.  (Sie  BaBen  ben  leitenben  ©runbfafe  iBrer 
©ut)eriorität  über  ben  $at>ft  eine  Seitlang  roirf* 
lid)  burdigefe^t;  fie  finb  bem  figfalifdjen  (Stjftem 
ber  Surie  in  immer  fdjärferen  S3efd)Iüffen  gu 
SeiBe  gegangen  unb  BaBen  ben  ̂ atoat  auf  bie 
©ebanlen  ber  Ilaffifdjen  Seit  be§  fanonifdjen 
SRed)t§  gurüdgufüBren  gefud)t.  Sunädjft  freilidj 
erroie§  fid)  biefe  gange  SliBeit  fd^eiuBar  al§  böl* 
lig  bergeBIid).  6§  gelang  bem  Sßapfte,  fid)  roie^ 
ber  über  ba§  ̂ longil  gu  erbeben  unb  feine  alte 
Stellung  einguneBmen.    SIBer  freilid)  mußte  er 

bem  (Staate  (bgl.  5)  BoBen  9ßrei§  bafür  gaBlen, 
unb  ba§  gum  (Sdjeiue  tnieberBergeftellte  „ancien 
regime"  ber  Stirdje  roar  unb  blieb  —  bie  Bin* 
fort  nidjt  meBr  berftummenben  1f©rabamina 
nomentlid)  ber  beutferjen  Nation  reben  bie  beut* 
lidjfte  ©torodje  —  um  2ld)tung  unb  UlnfeBen 
geBrad)t.  ®ie  fo  erfolgreidje  unb  folgenreid)e 
bogmatifdie  unb  juriftifdge  9?euBegrünbuug  bei 
toattalen  (S^ftem§  auf  bem  H  Stribentinum  liegt 
außerBalB  bei  9taBmen§  unferer  S)atftellung;  fie 
liegt  jenfeilS  ber  beutfdjen  9tefotmation. 

5.  di  Bleibt  un§  nccfi  bie  allgemeine 
©nt  roidlung  bei  fird)Iicrjen  9tecf)te§  in  iBren 
$)auötgügen  gu  berfolgen.  Sföei  berfd)iebene, 
bed)  fid)  bielfadj  BerüBrenbe  unb  gegenfeitig  Be* 
biugenbe  Sbeengegenfäfce  finb  ei,  bie  Bier  bor* 
neBmlid)  in  58etrad)t  fommen:  bai  ©treben  nad) 
Sentralifierung,  in  bem  ber  römifdje  ©taat§ge* 
banfe  fortlebt,  ringt  mit  bem  germanifdjen  g.  £. 
national  gefärbten  ©onbergeift,  ber  tlnaBBäugig* 
!eit§geban!e  bei  römifdjen  9ted)tl  mit  bem  ger* 
manifd)*red)tlidgen$)errfd)aft§gebanfen,  unb  groar 
forooBl  innerBalB  ber  &.  ali  aud)  auf  bem  roei* 
ten  ©renggebiete,  bai  bie  £aien*,  in§befonbere 
ftaatlidjen,  unb  bie  firdjlidjen  ©eroalten  in  nie 
ruBenbem  £ambfe  einanber  ftreitig  madjen. 

3Bir  geben  au§  bon  ber  ©djeibung  ber 
£ird)e  in  ibre  morgenlänbifdge  unb  aBenb* 
länbifdje  Hälfte,  bie  nad)  mandjen  SSorfbielen 
(H  SBilbetftreitigteiien  1f83t)gang:  I,  4)  1054  er* 
folgte  (US3r)gang:  1,5  1f$)tmbert  tSeo  IX) 
unb  irofc  aller  t  UniongbeftreBungen  nie  roieber 
rüdgängig  gemad)t  roorben  ift.  ®ie  bamit  ah" 
gefdjtoffene  ßntroidlung,  ein  SSerluft  für  bie  all* 
gemeine  Stirdje,  roar  für  bie  bei  Slbenblanbe§ 
unb  iBren  Rubrer,  ben  95ifd)of  bon  Sftom,  ein  ©e* 
roinn.  S)enn  auf  berlleinerter  ©runblage  ber* 
modgte  biefer  nun  um  fo  entfdjiebener  über  fie  gu 
Berrfdjen  unb  bie  längft  in  iBr  borBanbenen  58e* 
ftrebungen  nad)  8SereinBeitIid)ung  unb  Sentrali* 
fierung  iBrer  SSerfaffung  böllig  burdjgufe&en.  — 
9lud)  borBer  roar  freilid»  fdjon  biel  in  biefer  9ttdj* 
tung  gefdjeBen.  ®er  5Riß,  ber  feit  bem  4.  SBb- 
burd)  bie  SeBre  ber  £ir<fie  ging  (H  Slrianifdrjer 
©treit),  flaffte  gunädjft  aud)  in  iBrer  SSerfaffung. 
®em  2lriani§mu§  Batten  fid)  bie  erften  gum 
SBtiftentum  übertretenben  ©ermanenftämme  faft 
burdjroeg  (U  ©oten,  ©ueben,  U  SSanbalen,  93ur* 
gunber  unb  1f  SangoBarben)  gugeroanbt.  9Hd)t 
ali  ob  bie  fo  entfteBenben  arianifd)en  ©tamme§* 
!ird)en,  über  bie  man  übrigeng  nur  febr  bürftig 
unterrid)tet  ift,  fid)  im  eingelnen  er|eBlid)  bon 
ber  fatrjoliferjen  ÄircBe  unterfdgieben  Bätten;  aber 
bai  ©efüBjl  einer  bie  ©tamme§grengen  über* 
fdjreitenben  SufammengeBörigfeit,  bai  im  ß!a* 
tBoligi§mu§  immer  fo  mädjtig  roirfte,  roar  in 
iBnen  nur  fdjjroadj  enthntfelt,  fobaß  fie  nie  red)te 
fjüBlung  mit  bem  ©efomtlör^er  ber  ̂ irdje  ge* 
roinnen  fonnten.  ©Ben  biefe  ibre  93ereingelung 
ließ  fie  bann  a\x6)  ben  überall  neBen  iBnen  Be* 
fteBenben  fatBolifdjen  Drganifationen  erliegen; 
fie  fcBroanben  im  5. — 7. 5Bb.,  unb  Bei  ber  ©Bri* 
ftianifierung  ber  If^ranfen  unb  Stngelfadjfen 
(Hßuglanb:  I)  Bebeutete  ber  SlrianismuS  fdion 
feine  ©efaBr  meBr  (1f  ̂eibenmiffion:  III,  2). 
SIBer  roar  nun  gleid)  bie  römifd)  *  fatBolifd)e 
Stirdje  im  SlBenblanbe  roirflid)  gu  einer  „allge* 
meinen"  geroorben  unb  gu  äußerer  ©nBeit  ge* 
langt,  fo  feBlte  iBr  bod)  nad)  innen  nodj  unenb* 
lid)  biel  an  ber  Erfüllung  bei  Programm«,  bai 
iBr  ali  ber  ©rbin  unb  ̂ ortfefcerin  ber  Sbee  bei 

Unter  Ä  elrta  SSermiBteS  ift  unter  S  ju  fud^en. 
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^  Imperium  Romanuni  Don  bem  auf  ber  S3a* 
fii  bei  römtfdjen  9ted)tei  unb  <Staategeban!eni 
rubenben  ftircbeurecbte  gefreut  mar.  SSiehnebr 
trat  eben  bamafi  eine  ©ntroidlung  ein,  bie  beffen 
©runbfäjje  in  ben  faefentlicbften  fünften  gerabeju 
auf  ben  ®opf  ftellte:  bie  römifcfje  Sluffaffung  be§ 
$ird)enred)tei  roarb  bon  ber  germanifcben  auf 
fünf  Sabrbunberte  in  ben  <Qintergrunb  gebrängt. 
(£i  mar  bergermanifrfie  ©ebanfe  ber 
HStgenftrdje,  ber  btö  beroirfte,  inbem  er 
an  bie  ©teile  ber  römifcr)*redf)tlidjen  ^bee  bon 
ber  llnabbängigfeit  unb  Selbftregierung  ber 
®irdje  ben  <perr?cr)aftsaufbrucf)  ber  ©injelneu 
treten  ließ,  ber  Saien,  fotneit  fie  nidjt  Dbjett 
ber  fird)licben  SSerroaltung  roaren,  unb  bamit 
aud)  be§  Staatei,  be§  oberften  ber  Saien.  ®iefe 
Sluffaffung,  roeldje  bie  urfprünglid)  nur  bem  reli* 
giöfen  Söebürfnü  unb  bem  eigenen  (SelBftjmedE 
bienenben  firdjlidjen  Stnftalten  in  immer  juneb* 
menbem  9)caße  sunt  ©egenftanb  ber  prtbatredjt' 
lieben  unb  pribatroirtfdbaftlidjen  9cu£ung  madjte, 
trat  bei  allen  germanifcben  (Stämmen  fdjon 
balb  nad)  ibrer  ©brtftianifierung  mefjr  ober 
roeniger  beutlicr)  berbor;  unb  §roar  gfetdjseitig 
bei  ben  Slrianern,  bereu  lodere  93erfaffung  ibr 
einen  befonberi  günftigen  Ücäbrboben  getnärjrte, 
unb,  burdjaui  unabbängig  bon  jenen,  bei  ben 
bon  bornrjerein  fatbolifdjen  $ngelfadjfen  unb 
^ranfen.  5tber  erft  nad)  ber  balligen  ®urd)* 
bringung  ber  römifdjen  unb  germanifdjen  SM* 
turelemente,  b.  b-  um  750,  erlangte  fie  redjtlicbe 
SBebeutung  unb  unmittelbaren  ©influß  auf  bie 
fird)lid)e  SBerfaffung  unb  ©efefcgebung,  sunäcbft 
gegenüber  ben  uieberen  ̂ irdjen  (Pfarreien,  Äa* 
pellen;  bgl.  oben  2,  (Sp.  1405 f),  balb  and)  gegen* 
über  ben  böberen  ($8ütümern,  Softem),  bie, 
foroeit  fie  im  Eigentum  be§  föönigi  besro.  (Staatei 
ftanben,  infolge  ber  SSerbtnbung  bon  Äönigifdbulj 
unb  1f  Immunität  für  ficb,  ii>ve  ©runbberrf haften 
unb  itjre  burd)  bie  Gcrroerbung  roeitgebenber  ftaat* 
lieber  9ied)te  feit  bem  10.  %t)b.  entftebenbeu,  ge* 
fdjloffenen  $annberrfdjaf  ten  ober  Territorien  bie 
SBebeutung  bon  (g  eiftlidjen)  dürften  tu* 
m  e  r  n  erlangten  (1f  2tgrargefd)id)te:  II,  7  Iföm* 
munität,  1;  bgl.  T  ®eutf dblanb :  I,  @p.  2068  f. 
2081.  2086  f).  ©egen  ben  fternpunft  be§  germa* 
nifdjen  (£igenfird)enred)tei,  bie  Saieninbeftitur 
(1f  Snbeftitur),  erbob  fid)  im  11.  %t)b.  bom  $apft* 
tum  gefübrt  bie  lange  niebergebaltene,  bod)  nie 
ganj  erfticfte  Sfteaftion  ber  älteren,  bocbfirdjlidjen 
Sluffaffung.  %$te  ftrengften  S5rorberungen  ber* 
mod)te  fie  fretlid)  in  bembimbertjäbrigen  Kampfe 
nid)t  burdjsufefeen;  aber  bie  grunbfäfclidje  <Sd)ei* 
bung  sroifdöen  ©piritualien  unb  Semporalien, 
ätüifdjen  getftlictjen  unb  roeltlid)en  fingen,  gelang 
ibr  böilig,  juerft,  im  SBormfer  f  onlorbat  (1122), 
auf  bem  ©ebiete  be§  böberen,  bann  in  ber  ©e* 
fefcgebung  H  2tleranberi  III  (1159—1181)  auf 
bem  bei  uieberen  Äircrjenroefeni.  'Sai  ©gen* 
fird)enred)t  mit  feiner  unterfd)iebilofen  ©emalt 
über  ®ird)enamt  unb  ®ird)engut  roarb  umgeroan* 
belt  in  ben  lf  $atronat,  ber  red)tlid)  nur  nod) 
über  ba$  ®ird)engut  berfügt,  roäbrenb  er  bie 
SSefe^ung  be§  5lmte§,  wenn  aud)  mit  bem  mebr 
ober  roeniger  frf»arf  begrenzten  SSorbebalt  einer 

(Sinroirfung,  ber  freien  „tanonifdjen"  Söabl  ber 
ürdblidEien  ̂ örperfcbaften  überlaffen  mußte.  — 
yiod)  in  anberer,  berroanbter  Bejiebung  rourbe 
bamali  ber  germanifcbe  öerrftrjaftigebanle  ge* 
troffen,  ̂ nt  früben  SJiittelalter  berrfdbte  roe* 
nigfteni  in  ber  beurfifjen  ̂ ircbe  ber  51  b  e  1  bor. 

t^reiftänbifcb,  b.  b-  au§fd)ließlicb  freien  borbe* 
balten,  roaren  bort  jarjlreicrje  Stifter  unb  ®tö= 
fter;  SSifcfjofiftüble  unb  anbere  fjöbere  ̂ irifjen* 
ämter  rourben  faft  nur  mit  freien  befetit.  ̂ n 
biefen  Bi'ftanb,  ber  mit  bem  (Sbarafter  ber 
beutfcben  ̂ ircfje  al§  einer  1J9teidjMircbe  unb  mit 
ber  (Sigenfdjaft  ber  !fteicr)sfircf)en  aU  ber  poli* 
tifdben  ©tü^en  be§  Staates  innig  r^fammen* 
bangt,  legten  juerft  bie  cluniacenfifdje  SÖeroegung 
unb  ber  ̂ rtöeftiturftreit  58refdbe.  freilid)  er* 
bielten  firf)  aud)  lünftig,  ja  e§  entftanben  nadi  roie 
bor  saldreidje  neue  abiige  ̂ onbente,  unb  mand)e 
^Mitunter  blieben  gerabeju  in  erblid)em  SBefifc 
fürftlidjer  Käufer.  Slber  in  breitem  Strome  flu* 
tete  bod)  nun  and)  baZ  minifterialifd>e  (USfgrar* 
gefcfjicbte:  II,  5,  (Sp.  252),  minberfreie,  bürger* 
lid}e  Element  bnxd)  bie  ̂ irdje,  unb  gegenüber 
bem  germanifcben  3Iriftolratiimu§  fefete  fid)  ber 
attcbriftlidje  ©runbfaft  ber  ©leicrjrjeit  burd».  — 
2)ie  um  1170  bollenbete  Slu§mersung  ber 
Saien  unb  be§  ©taate§  au§  bem  lircbüdjeu  Dr* 
ganigmu§  macfjte  enblid)  jener  fo  lange  ge* 
bemmten  58eroegung  freie  93arm,  bie  auf  eine 
gentralifierte  fircrjücfje  9Konard)ie  abhielte.  9cur 
ein  §inbemi§  lag  nod)  im  Söege,  baZ  £a  i  f  e  r* 
tum.  (Seit  H  ̂arl  bem  ©rofjen  batte  e§,  ein 
äußerer  3tu§brud  ber  SKacbt,  ber  europäifdjen  SSor* 
berrfdbaft  feiner  Xräger,  ber  fränfifdien  unb 
beutfdjen  Könige,  im  ürcblid)  gefärbten  @e* 
tbanbe  bei  alten  Imperium  Romanum  ben 
tbeellen  9lnfprud)  einer  oberften  SBeltberrfdjaft 
erneuert,  ja  allmäblid»  aud)  bie  eigenlird)lid)e 
iöerrfdjaft  bei  mit  ibm  berbunbenen  beutfcben 
^önigtumi  über  bie  £ird)e  (H®eutfd)lanb:  I, 
2.  4  HStnrnunität,  1)  unter  biefen  uniberfa* 
len  ®efid)tipunrt  gebrad)t.  (Scbon  be§\)älh 
ftießen  audj  mit  ibm  bie  Zapfte  sufammen,  ali 
fie  jene  @igenlird)enberrfdjaft  ali  unberträglid) 
mit  bem  bon  ibuen  bertretenen  ©ebanlen  ber 
!ird)lid)en  ̂ reibeit  abfd}üttelten.  9lber  obne  biei 
mußten  fie  nun  banad)  tradjten,  bie  Uniberfal* 
berrfdjaftbei  ̂ aifertumi  §u  gerftören  ober  roenig* 
fteni  su  ibrem  SSerljeug  %n  emiebrigen,  tneil  fie 
gleidjfalli  bie  %$,bee  ber  SSeltberrfcbaft  be?>  Im- 

perium Romanum  unb  feiner  llniberfalität  in 
fid)  berförperten.  Unbersüglitt)  nad)  bem  (Siege 
ber  Äurie  über  bie  Stgenlird)e  entbrannte  barum, 

ba§  ftaufifdje  Sflbrbuubert  (ettua  1150—1250)  er* 
füllenb,  ein  neuer  ®ampf,  in  bem  ba§  uniberfale 
föaifertum  (nid)t  ber  nationale  (Staat)  unterlag, 
um  binfort  nur  nod)  ali  (Statten  feiner  felbft 
fortzuleben.  —  SBäbrenb  biefei  (Streitei,  ge* 
näbrt  bon  ibm  unb  felbft  ibn  näbrenb,  roudii  aui 
ben  Krümmern  be§  germanifcben  ein  anberei, 
ba§  fanonifdje  Äird)enred)t  berbor. 
®iefe  neue  Sluffaffung  bom  3Befen  ber  $.  ift  aber 
feine  reine  Söieberbolung  be^  altfird}lid)en,  rö* 
mifdben  (Sttftemi.  SSielmebr  bat  fie  in  beffen 
auf  bie  Sibeen  ber  llniberfalität  unb  <Selbftän* 
bigfeit  ber  £ird)e  geftü^ten  S3au  einerfeiti 
mandje  S3aufteine  eingefügt,  bie  bem  and) 
bom  (Staate  feit  bem  12.  3|b.  berangejogenen 
römifdjen  ̂ Jrofanredjt  entftammen,  unb  anberer* 
feiti  bielei  beibebalten,  roai  in  ber  abgelaufe* 
neu,  borroiegenb  germanifd)  beeinflußten  53eriobe 
Zur  Stuibilbung  gelangt  tnar.  %n  feinem  ganzen 
Aufbau  unb  in  jablreicben  ©injelbeiten  feiner 
Hßibil*  unb  1f  (Strafgeridjtibarfeit  berrät  ei 

biefen  boppelten  ©nfdjlag.  2lm  bemerfeni* tnerteften  ift  babei  bod)  bie  Statfadje,  ba%  ei  bem 
germanifcben    <perrfd)afrigebanfen,    ber   früber 

Unter  Ä  etwa  SßertniBte^  ift  unter  G  ju  fudjen. 
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bie  SHrdje  bon  außen  umflammert  Tiielt  unb  bier 
jurüdgebrängt  roorben  roar,  feinerfeitS  itt  bie 
Bertualtuug  ber  Stlrdje  felbft  ©inlaß  gemährt  Bat 
(@tufc).  SGBic  berfelbe  jtdb  frfjon  borlängft  mit  ber 
!ircf)Itcr)en  ©eroalt  be§  BifdjofS,  be§  2(rd)ibtafon§ 
berbunben  batte,  fo  geroann  er  nun  aud)  ©influß 
auf  bie  Stellung  be§  $a:pfttum§,  unb  bie  bom 
©igenfircbcnredjt  befreite  Slirdje  ift  gleidjfam  „bie 
©igenfirdje  be§  ̂ apftium?  geroerben,  baZ  für 
jie  ©efet>e  gab,  ibr  oberfter  3tid)ter  roar,  itt  lefcier 

Suftanj  bie  Slemter  bertier)  unb  fie  befteuerte" 
(SBermmgboff).  2In  foleber  lleberfpannung  ift 
ba§  ©t)ftem  ber  mittelalterlichen  ^apftfirdje 

am  ©nbe  jugrunbe  gegangen,  '©er  ̂ risfali»* 
mu§  ber  römifdjen  Shtrte  (f.  4,  ©,p .  1412),  recfjt 
eigentlid)  germanifdjeS  ©igenfird)enred)t  in  roenig 
berbüllter  ©eftalt,  fdjroädjte  unb  gerfefcre  bie 
SSirhtugsfraft  be§  römtfcben  ©ebanfenS  ber 
Sentralifation,  be§  SJJatmteS.  Er  ließ  bennie  er* 
lofdjeneu  ©egenfab  ber  9ßapfH!ird)e  gu  ben  roelt* 
lieben  ©eroalteu  roieber  bell  auf  lobern;  unb  nun, 
bon  9ßbiliW  bem  ©d)önen  (H^ranfreidj,  5)  bis 
ju  ben  II  3teformfon§üen  unb  Äonforbaten 
be§  15.  %i)b.§,   festen    biefe   fid)    buref). 

SBir  fteben  bor  ben  national*  unb  lau* 
begfird)lid>en  Beftrebungen,  bie  bom 
ausgebenden  äRittelalter  über  bie  ©djroelle  ber 
9Jeugeit  füllen.  5)ier  ift  §unäd)ft  anjutnüpfeu 
unb  ju  erinnern  einmal  an  bie  geiftlidie  ©e* 
ridjtsbarfeit  (H©ibilgerid)tsbarfeit,  H©traf*  unb 
SiSsiplinargericbtebarfeir,  1f  ©eriebte,  fircfjlidje) 
unb  bann  an  ben  Slnfprud)  ber  ©teuerfreibeit 
für  bie  ©eifttidjen  (H Immunität);  beibeS  bat  gu 
Berübrungen  unb  ©treitigfeiten,  mit  ben  ftaat* 
lieben  ©eroalten  geführt.  S)ie  g  e  i  ft  l  i  d)  e  n 
©  e  r  t  d)  t  e  bitten  im  trüberen  Mittelalter  irjte 
Suftänbigfeit  auf  immer  treuere  greife  bon 
$erfonen  unb  9ted)t§fällen  au§gebebnt.  «Seit 

bem  12.  unb  13.  Qföb.  o.'btx  begann  eine  rüdläu* fige  ©ntroitflung;  juerft  in  ©uglaub,  bann  in 
^ranfretd)  unb  Stauen,  fcbjießlid)  aud)  in 
®eutfd)lanb  fe£te  ba§  Königtum  ober  ba§  San* 
beSfürftentum  in  ben  meiften  roeltlidjen  9Inge* 
legenbeiten  allmäblid)  ben  roeltlidjen  ©eridjtS* 
ftanb  ber  ©eiftlidien  burdj,  unb  gletdjseitig  nabm 
ber  ©taat  aud)  ben  $ ampf  auf  gegen  bie  2lu§* 
bebnung  be§  Begriffs  ber  geiftlidjen  gälle  unb 
toußte  immer  mebr  bon  biefer  aud)  als  causae 

spiritualibus  annexae  beseidjneten  „ftrittigen" 
©erid)tSbarfett  (causae  mixtae;  %  ©ibilgericbtS* 
barfeit,  2)  an  fid)  ju  sieben,  ©in  anberer  ftritti* 
ger  $unft  groifeben  ©taat  unb  Hxrd)e  roar  ber 
©ruubfaj3  ber  ©teuerfreibeit  ber  ©eift* 
lid)f  eit,  ben  bie  Sturie  um  1150  prägte,  um 
bamit  bie  Besteuerung  ber  SHrdje  fid)  felbft  bor* 
äubefjalten.  Sbn  bat  ber  <Btaat,  irofe  mandjer 
Sluflebnung  bier  unb  bort,  lange  anerfeunen 
muffen,  fo  sroar,  ba%  er  fid)  tatfädjlidj  oft  mit 
ber  Shirie  in  bie  ©teuerfraft  ber  ©eiftlidjen 
teilte,  inbem  ibm  ber  $apft,  anfangs  als  ©nt* 
gelt  für  papftfreunbtiebe  spolitif,  fataler  aud) 
notgebrungen,  bon  9tom  auSgefdjriebene  geift* 
Iid)e  £reuäsug§fteuern  (1 3ebnten)  überroieS, 
roie  feit  bem  Sßeginn  be§  13.  8t)fc>.§  in  (Sng* 
lanb,  9Jorroegen,  ©panien,  namentlid)  aber  in 
Neapel  unb  bann  unter  ben  abignonefifdjen 
köpften  in  ̂ -ranlreid),  erft  feit  bem  streiten 
Viertel  be§  14.  $fob.§,  auf  territorialem  unb  auf 
9fteid)sgebiet,  aud)  in  2)euifd)lanb.  2(ber  auf  bie 
^auer  bat  fid)  ber  ©taat  bod)  nid)t  mit  ben  23ro* 
f  amen  beguügt,  bie  bon  ber  turie  unb  ber  Studie 

Sifdje  fielen.  Sie  9teibe  feiner  Sorftöße  gegen  bie 
geiftlidie  ©teuerfreibeit  eröffnete  ber  franjöfifdje 

£önig  $bili^f  ber  ©d)öne  ( H  ̂-xant reid),  5). 
^n  2)eutfd)lanb  fjaben  fd)on  früb  einjelne  San* 
begfürften,  roie  bie  öfterreid)ifd)en  ̂ erjage,  ibren 
Sanbes!leru§  eigenmäd)iig  befteueri;  bon  befon* 
berem  ̂ ntereffe  ift  ba$  33erbalten  ber  ©täbte, 
bie  bereits  feit  bem  12.  unb  13.  Qföb.,  unbefüm* 
mert  um  if  ©jfommunifation  unb  ̂ ^nterbift, 
bie  ̂ sfarr*  unb  Drbenägetftlicbfeit  gu  ben  ftäbti* 
fd)eu  Slbgaben,  insbefonbere  sur  3ablung  be§ 
fogen.  ItngelbS  beransogen.  ^m  15.  %fyb.  bat 
aud)  bie  9fteid)?polin%  guerft  beranlaßt  burd)  bie 
Sefeergefabr  ber  ̂ uffttenlriege  (HS)u§  ufro.; 
Öuffitenfteuer  bon  1427),  biefe  Sßabn  einge* 
fdilagen;  namentlidj  ift  bann  mit  ber  f^otbe* 

ruug  be§  „gemeinen  Pfennigs"  burd)  ben  ̂ Reid)§* 
tag  su  2Sorm§  bon  1495  bie  ©teuerfreibeit  be§ 
0eru§  unb  bie  ©teuerbobeit  ber  SEurie  roeit 
gurüctgebrängt  roorben.  —  Slfle  biefe,  immer 
mebr  bon  ©rfolg  gefrönten  93erfud)e  ber  ftaat* 
Iid)eu  unb  balbftaatttdjen  ©eroalten,  auf  bem 
©renjgebiete  jroifdjen  geiftlidjem  unb  roeltlidjem 
SSereid)  ber  5Hrd)e  gegenüber  fid)  burebsufe^en, 
bilben  nun  aber  einen  SSeftanbteil  jener  um* 
faffeuben  SSeroegung,  bie  ju  ben  national*  unb 
lanbe§fird)lid)en  58ilbuugen  ber  legten  mittel* 
alterlidjen  ̂ abrbunberte  fülrrte.  %ex  If^atro* 
nat  (f.  oben  ©t>.  1406)  unb  baneben  bie  roelt* 
lid)e  SSogtei  (HSHrd)enbogt)  ober  ©djutiberr* 
fdjaft  über  bie  £ird)e  finb  bie  eigentlid)eu 
^)ebel  biefer  ©ntroidlung  geroefen.  lleberall  be* 
faß  ber  $atronatsberr  ein  oft  bi§  sunt  93e* 
fefeungsred)!  gefteigerteS  2Sorfd)lag§red)t  in  ben 
feinem  ̂ atronat  unterftebenben  böberen  ober 
nieberen  5Hrd)enämtern  ober  *$frünben.  Sßie 
nun  aber  ber  einzelne  ̂ Satronat  fid)  gleid)  ber 
alten  &igenftid)en*£>errfd)aft  trofe  ber  fird)Iid)en 
©efefcgebung  tatfäd)lid)  an  ben  SSefiti  eine§  be* 
ftimmten  ©ute§  fnüpfte  (patronatus  ratione 
fundi),  fo  enlftaub  in  ben  größeren,  gefdjloffenen 
Territorien  allmäblid)  bie  5tnfdjauuug,  ba^  unter 
ben  Begriff  jener  ©efamtbeit  bon  £>obeit§* 
redjten,  ber  sur  Sanbe§bobeit  (H'Seutfd)* 
lanb:  I,  4,  ©t>.  2087 f)  gufammenroud)?,  aud) 
ein  ©efamtpatronat  über  alle  SHrdjen  be§ 
Territorium^  ^patronatus  ratione  prineipatus) 
falle.  21u§  biefem  roie  audj  sugleid)  au§  bem 
Begriff  ber  ©efamtbogtei  leitete  man  bann 
ein  mit  ber  Uniberfalfird)e  fonfurrierenbe§  S£er* 
ritorialfirdjentum  ah,  baZ  bie  Befefeung  ber 
5tird)enämter  uv.b  roeitgebeuben  ©influß  auf  bie 
innere  SSerroaltuug  ber  £ird)e,  bereu  beftellte 
Vertreter,  %.  S3.  S3ifd)öfe  unb  2trd)ibiafone,  ju* 
rüdbräugeub,  für  ben  ©taat  in  2tnfptudj  nabm. 
©in  Slnseidjen  biefer  Beftrebungen ,  roenn 
aud)  urfprüuglid)  bielfeidjt  mebr  eine  $otge  be§ 
geiftlid)en  ©batafter§  be§  neugefrönten  5tönig§, 
ift  bie  feit  bem  13.  ̂ b.  in  ®eutfd)lanb,  granf* 
reid)  uub  ©nglanb  al§  ©eroobnbeitSred)t  nad)* 

roeisbare  ©iuridjtung  ber  „erften  Bitten" (Tlpreces  primariae,  primitiae).  ®urd)  fie  übte 
ber  Honig  ober  Sanbe§berr  in  Hlöftern  unb  ©tif* 
tern  ein  Befefeuug§red)t  auf  bie  erfte  nadj  fei* 
nem  ̂ Regierungsantritt  frei  roerbenbe  ̂ ßfrünbe. 
2(ebulid)  ift  bie  Bebeutung  ber  territorialfürft* 
lieben  uub  föniglidjen  H^anisbriefe,  bie  in  ber* 
felben  SSeife  Saieupfrüuben  Hergaben.  2tm  toid)* 
tigften  roar  natürlid)  für  bie§  Sanbe§fird)eutum 
ber  ©influß  auf  bie  B  e  f  e  6  u  n  g  ber  B  i  * 
f  d)  o  f  §  ft  ü  b  1  e.    8n  $eutfd)Ianb  bat  ibn  baZ 

Unter  ®  etwa  SSermißtei  ift  unter  G  ju  iudjcn. 
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Königtum  Bi§  in§  12.  $fob.  Befeffen,  bann  aber 
burdf)  ba§  SBormfer  ®onforbat  unb  bie  anfdjlie* 
fjenbe  ©ntwicflung  eingebüßt  (1f$eutfdjlanb:  I, 
2.  4)  unb  bätte  ifjn  in  ber  folgenben  Seit  feine§ 
9Jiebergang§  aud)  mit  £»tlfe  ber  $urie,  an  bie 
e§  il)n  batte  abgeben  muffen,  bem  erftarften 
©elbftänbigfeit§gefübl  ber  geifttidjen  9ieidj§für* 
ften  unb  ©omfapitet  (f.  oben  2)  gegenüber  nidjt 
wieber  erobern  tonnen,  dagegen  ift  e§  bier 
ben  weltlidjen  9teid)§fürften  feit  bem  12.  3ftb. 
in  mandjen  fällen  gelungen,  einzelne  Bistümer 

„lanbfäffig"  ju  madjen,  b.  b-  ibrer  SanbeSbo* 
beit  unb  bamit  aud)  ibrem  lanbeSfirdjlidien  9te* 
giment  %u  unterwerfen,  fo  feit  bem  12.  Sqb. 
1f  Brag  unb  1f  Olmüfe  in  Böbmen,  feit  Dem 
14.  %jfyb.  H  BranbenBurg  unb  1f  JpabelBerg  in 
ber  Mar!  BranbenBurg,  feit  bem  15.  Sftb. 
H  Briden,  IKSbur,  1[©urf,  IfSrient,  f  Srieft, 
$ebena  im  föersogtum  Oefterreicr).  9lnber§  ber* 
lief  bie  ©ntwidflung  in  anberen  Säubern  (Suro* 
ba§,  wo  bie  Monardjie  bie  Bistümer  ibrer  jen* 
traten  SanbeS*  ober  -ftationalfirdje  eingtieberte, 
fo  bor  allem  in  ̂ ranfreid),  beffen  (£öif!ot>ate  im 
früberen  Mittelalter,  abweidjenb  üon  ©eutfdj* 
lanb,  jum  guten  Seil  mebiat  (b.  b-  nidjt  nn* 
mittelbar  unter  bem  Sfteicbe  ftebenb)  unb  tanb* 
fäffig  gewefen  waren.  —  ®ie  IanbeSfird)lidje 
Bewegung  beS  fbäteren  Mittelalters  ift,  fo  all* 
gemein  fie  berbreitet  war,  bod)  längft  nidjt  immer 
unb  überall,  namentlidj  in  ben  national  jerriffe* 
neu  Sänbern  3)eutfd)lanb  unb  Italien  nid^t,  nadj 
feftem  Blane  geftaltet  worben;  bon  $all  ju  $all 
pflegte  fie  borjufdjreiten,  balb  ufurbatorifdj  bor* 
gebenb,  balb  in  güttidjem  Sinbernebmen  mit 
Ben  fird£>titf»en  ©ewalten,  inSbefonbere  ber  Shirie, 
gegen  bie  fie  ficb  bod)  bor  allem  ridjtete.  Slber 
anbererfeitS  fehlte  eS  il)r  aud)  ntd&t  an  ioöbe* 
fünften,  an  bewußten  unb  sufammenfaffenben, 
gefej33eberifdjen  Maßnabmen  beS  ©taateS.  &u* 
nädjft  roefentticf)  nur  in  (£  n  g  1  a  n  b  unb  £rranl* 
reidj.  SDort  fefcte  ibre  Sfteibe  fdjon  unter  Äönig 
^einrieb  II  ein  (93efd^lüffe  bon  (Ilarenbon  1164). 
91ebnlidje  ®ebanfen  entbält  aud)  bie  „Magna 

©barta"  bon  1215,  ber  in  ben  nädjften  Sibrjebn* 
ten  nodj  mancbe  2Teußerungen  einer  romfemb* 
lieben  Bewegung  folgten,  Bis  eS  bann  in  immer 
erneuten  Anläufen  (1307,  1343,  1351,  1365, 
1390)  su  ber  bom  englifdjen  Parlament  auS* 
gebenben  unb  aufredjt  erbaltenen  ®efe|3geBung 
fam,  wetdje  bie  englifdje  ©taatSfirdje  fdjuf 
(lienglanb:  I,  2.  3).  3n  ftr  an  frei  d)  finb 
beftimmte  9lnfäfce  einer  lanbeSftrdjlidjen  $olittf 
fdjon  im  Beginn  beS  13.  Sbb.S  ju  bemer!en. 
Öunbert  gibre  fbäter  ift  bier  eine  foldje,  we* 
fentlidj  in  finanzieller  5IBftdjt,  wie  fdjon  erwäbnt, 
bon  Bbilibb  bem  ©djönen  mit  Energie  gegen 
H83onifatiu§VIII  burdbgefübrt  worben  (H^ranl* 
reidb,  5).  Wad)  weiteren  bnnbert  ̂ ibren  braute 
ber  erneute  ©egenfafc  gegen  ba§  frf»i§matifcb 
geworbene  ̂ Sabfttum  ben  ©ebanlen  be§  @taat§- 
firdf>entum§  ttjieberum  sutage  unb  führte  unter 
bem  ©inftufe  unb  nadj  bem  SSorbilbe  be§  fo* 
eben  in  (gnglanb  gegebenen  93eifüiel3  sur  2tu§* 
arbeitung  unb  SSerfünbigung  (1408)  be§  ©taat§* 
grunbgefefee§  ber  gatlifanifdben^reibeiten  (t©al- 
lifani§mu§  f  ̂ranfreidb,  ©b-  967).  (Sben  ba* 
mal§  war  bie  Bett  ber  großen  H$Reformfonäile 
(bgl.  4,  ©b.  1413)  im  21njuge;  unb  auf  ibnen,  ju 
^onftanj  (1414—18)  unb  mebr  noeb  ju  Söafel 
(1431—49),  finb  bie  lanbeSfird&lidjen  Sbeen,  bie 
ber  ©taat  bor  furjem  in-^anfreidg  berwirflidöt 

batte,  bon  ber  £irdge  felbft  im  ©egenfa^  gegen  bie 
^urie  aufgenommen  bjorben.  Mögen  bie  föon^i* 
lien,  in§befonbere  in  ibrer  SBefämbfung  be§  ̂ a* 
bate§,  am  (Snbe  an  ber  9fteattion  be§  bon  ibnen 
felbft  tuieber  in  ben  (Sattel  gebobenen  ̂ ßabfttuml 
gefdbeitert  fein,  —  bie  ©ebanfen  be§  (Staats* 
firdjentumS  baben  fie  burebgefe^t.  Sn  ©nglanb 
gbjar  waren  biefelben  bereits  fo  feftge wurzelt, 
ba§  man  ibrer  Bestätigung  burdb  bie  Äirdbe 
nid)t  mebr  ju  bebürfen  glaubte;  bie  ̂ rürftentümer 
^tatien§  befaßen  ben  (Sinflufc  auf  ibre  ̂ irdben 
febon  bortängft  al§  Sobnibre§  guten  SSerbältniffeS 
jur  ̂ urie.  9tber  in  ̂ranfreid^  ergriff  man  im* 
berjüglicb  bie  ©elegenbeit,  bie  gatli!anifrf)en  ̂ rei* 
beiteu  bon  neuem  ju  ftüfeen,  inbem  man  eine 
ganje  SCnpbl  bon  SBefdjlüffen  be§  58afeler  ̂ ongilS 
mit  eigenen  Bataten  §u  ber  bragmatifdgeu  ©auf* 
tion  oon  95ourge§  bereinigte  (1438;  ̂ ffranfreieb, 
©b.  968).  ̂ omblijiert  war  bie  ©tellungnabme 
be»  uneinbeitlicben  ®  e  u  t  f  d)  1  a  n  b.  ©djon 

1439  —  um  bon  bem  f olgenlofen  ̂ 'onf orbat  abju* 
feben,  ba§  ̂ Martin  V  mitber„beutfcben9cation// 
beS  Äonflanjer  Äonjifö  fdblofe  (1418;  H Reform* 
fonjile)  —  bereinbarten  ba§  9teid)  unb  bie  wirf)* 
tigften  3ßeid)§fürften  bie  fogen.  Mainjer  Slfseb* 
tation  (1439;  ̂   $ftef ormf onjtlc),  bie  fidj  ftat!  an 
bie  ©anftion  bon  S3ourge§  anlebnte  unb  wie 
biefe,  wenn  autf)  im  gangen  babftfreunbli(f)er  ge* 
Balten  al§  fie,  bie  Befcblüffe  bon  Bafel  üBemabm. 
3Iber  nidjt  fie  ift  ©efefe  geworben,  fonbern  ba§ 
bie  nationalürdjlicben  Beftrebungen  faum  be* 
rüdCfidbtigenbe  Söiener  ̂ onlorbat,  ba$  ̂ önig 
^riebrid)  III  flatt  mit  bem  inswifrfjen  au§ge* 
frfjalteten  tonjil  mit  ̂ abft  H%ifolau§  V  ab* 
febtoß  (1448;  IfSeutfätanb:  \  4,  ©p.  2091). 
©ne  beutfdje  9lationalfircbe  ift  baburd)  nidjt 
Begrünbet  worben;  eine  foldje  war  im  bamaligen 
®eutfd)lanb  überbaupt  unmöglid).  dagegen  ift 
e§  ungefäbr  gleicbjeitig  swifdjen  bem  ̂ J5abft 
unb  einigen  9teid)§fürften  —  nid)t  alle  bat* 
ten  überbaupt  ein  S^tereffe  baxan  —  gu  Ber* 
trägen  gefommen  (übrigens  in  ber  einfeitigen 
f^orm  bäbftlidjer  ̂ ribitegien),  bon  benen  ba§ 
öfterreidjifdje  unb  baZ  Branbenburgifdje  Befon* 
ber§  erbeblid)e  lanbe§fird)tid)e  3ngeftänbniffe 
entbalten.  TOdjt  ba§  Bafeler  f onstl  bat  biefe 
beutfdjen  ̂ ontorbate  suftanbe  geBradjt.  Qfa, 
fie  finb  fogar  ber  Kaufpreis,  ben  ba§  ̂ abfttum 
feinen  Berbünbeten  im  ® ambfe  gegen  baZ  Eon^il 
gejablt  bat.  ®snnod)  war  biefe  furiale  ,,^olitif, 

ber  bie  ̂ ReformfongitSbartei  unterlag",  bie  eigene ^olitif  be§  ̂ onjilS,  be§  BaterS  ber  frangöfifdjen 
©an!tion;  nur  ba%  e§  allgemein  unb  nidjt  bto^ 
im  lanbe§fürfttid)en  ̂ ntereffe  erftreBte,  tt>a$  bie 
Shtrie  ie^t  in  Huger  @mfid)t  bon  ̂ all  su  ?fall  ein* 
jettig  ben  SanbeSfürften  gewäbrte.  ©o  gebübrt 
ibm,  fiebt  man  auf§  ®an?,c,  ba§  Berbienft,  wenn 
e§  ein  fotd)e§  ift,  bie  längft  in  ganj  ©uroba  bor* 
baubeneu  ftaat§fird)lid)en  Senbensen  jufammen* 
gefaßt  unb  ber  ̂ irdje  felbft,  mögen  fie  and»  bon 
ibr  junädift  nod)  fo  febr  wieber  aBgefdjwädjt  wor* 
ben  fein,  sunt  erften  Male  bermittelt  su  baben.  — 
©ben  bier  aber  liegt  ein  großer  SBenbebunft  ber 
Seiten.  ,,©erabeau§  fübrten  bie  28ege  ber  ge* 
fd)id)tlid»en  ©ntwidflung  bon  Bafel  nad)  ̂ Bitten* 
berg  unb  28orm§"  (öaller).  ©o  ift  bie  gewaltigfte 
3Bir!ung,  weld)e  bie  beutfdje  Deformation,  3.  %. 
wiberwillig,  in  ber  fircblidjen  Berfnffung  berbor* 
gebrad)t  bat,  bie  Organifation  be§  Sanbe§lird)en* 
tum§  (1f  ̂ irebenberfaffung;  II,  3),  bie  Bollen* 
bung  bon  ©ebanfen,  bie  fdjon  ba§  au§gebenbe 

Unter  8  cttua  S8ermi6te8  ift  unter  £  8u  fud&en. 
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ÜDattelalter  ntcfjt  nur  gebadjt,  fonbem  jum  guten 
Seil  bermirfticfjt  bat. 

©ine  umfaffenbe  @efd)id)te  ber  mittelalterlichen  ff.  3Befl- 
europaS  fel)tt  (bgl.  bie  programmatifdje  ©cfjrift  bon  U. 

©tu&:  Sie  firdjlirfje  9tecr)t§gefd)id)te,  1905);  —  ©runb- 
legenb  ift  bie  longentrierte  Sarftetlung  bon  Ulrid)  ©  t  u  & 
in  ber  (5nät)flopäbie  ber  SRedjtäniifienfdjaft  begr.  bon  Of.  b. 

C>oIöenborff,  6.  Stuft.  IjrSg.  bon  3.  Softer,  Söb.  II, 

1904,  ©.  811—881;  —  93on  ben  £eb>  unb  §anbbüd)ern 
be8  11  ffirdjenrecfjtä,  bie  au  bergletdjen  finb,  berüdficfjtigt 

bie  gefdjicrjtlicfje  Cfntniidlung  innerhalb  frjftematifdjer  9ln« 

orbnung  am  ftärlften  baä  bon  $ouI  §infd)iu8;  — 
SSon  ben  Sarftettungen  ber  allgemeinen  unb  beutfcfjen 

ffirdjengefdjidjte  (H  ffird)engefd)tdjt3fd)reibung,  3d)  bieten 

am  meiften  bie  bon  ff  a r  l  M  ü tt  e  r  (I.  II 1,  1892—1902) 
unb  Stlbert  £  au  cf  (P— V,  1900— 1911);  —  SSon  allge- 

meiner SSebeutung  ift  aud)  SorjanneS^aller:  ^apft- 

tum  unb  Strdjenreform  I,  1903;  —  3ar)lreid)e  Monogra- 

phien finb  Bereinigt  in  ben  „ffircrjenredjtl.  9tbt)anblungen", 
r)räg.  bon  U.  Stufe  (feit  1902,  bisher  über  70  ©efte);  — 
gfadjjeitfdjrift  für  fcie  ©efdjidjte  ber  ff.  foll  Werben  bie 

lünftige  lanoniftifcfje  Abteilung  ber  Seitfdjrift  für  9Jed)i3- 

gefdjtcrjte.  —  Ueber  bie  einjelnen  £änber  ogl.  bie  betreffen» 
ben  9frttfel  ber  EGG.  —  fjür  S  e  u  t  f  er)  I  a  n  b  ift  grunb- 
legenb  911  B  e  r  t  SBermingrjoff:  ®efcf)tcr)te  ber  ff. 

Seutfdjlanb«  im  Mittelalter  I,  1905;  —  Serf.  (lürjer, 
aber  berbollftänbigt):  93erfaffung§gefdjid)te  ber  beutfdjen 
ffirdje  im  Mittelalter  (©runbrift  ber  ©efdjidjtgttnffenfdjaft, 

f,r§g.  bon  Sil  o  rj  8  M  e  i  ft  e  r,  II  6, 1907);  —  gür  5  r  a  n  t. 
r  e  i  d)  bgl.  namentlich  91  d)  i  1 1  e  Sucrjaire:  Manuel 
des  institutions  francaises,  periode  des  Capßtiens  directs, 

1892,  ©.  1—144.  272—278.  505—517,  unb  SR  0  b  e  1 1 
ftotfcmann:  Ofranäöjifcfje  23erf  affungSgefd)td)te,  1910, 

©.  138  ff.  2S9  ff.  434  ff.  —  ©inen  großen  Seil  ber  neueren 
Siteratur  oeranfdjaulidjt  Sßermingljoff  in:  $iftor. 

SBiertelialjrSicfjrift  XI,  1908,  ©.  153—184.  —  «Bon  ben  neue- 
ren ©rfdjeinungen  feien  genannt:  21.  §  au  tf:  Sie  SRejep- 

tion  unb  Umöilbung  ber  allgemeinen  ©tjnobe  im  Mittelalter 

(£>iftor.  £iertetiafjr8fd)rift  X,  1907,  ©.  465  ff);  —  9116  er  t 
Mid).  fföniger:  Sie  ©enbgeridjle  in  Seutfdjlanb  I, 

1907;  —  ff  onr  ab  Maurer:  S8orlefungen  über  altnorbifdje 
3ied)t«gefd)id)te  II,  1908,  2.  1—469;  —  (Sbuarb  ©idj- 
mann:  9ld)t  unb  23ann  im  fJceid)3red)t  bcS  Mittelalters, 

1909;  —  ff  arl  ©  o  1 1  f  r.  #ugelmann:  Sie  beutfdje 
fiöniggroarjl  im  Corpus  iuris  canonici ,  1909 ;  —  *J5  a  u  l 

93  i  a  r  b:  Histoire  de  la  dime  ecclesiastique  .  .  .  iusqu'au 
decret  de  Gratien,  1909;  —  §  a  n  §  b.  ©  d)  u  b  e  r  t:  SaS 
ältefte  germanifdje  Gfjriftentum  ober  ber  fogenannte  „9lria- 

ni§mu8"  ber  ©ermanen,  1909  (baju  ©  t  u  6  ,  Snternatio- 
nate  98od)enfd)rift  für  JBiffenfdjaft,  Sunft  unb  Sedmit  III, 

1909,  9<cr.  50 — 52,  unb  ©eorg  Saufmann,  ebenba 
IV,  1910,  9ir.  27);  —  (Smil  ©öller:  Sie  93ebeutung 
ber  päpftlidjen  SReferbationen,  (ebenba  IV,  1910,  9Jr.  11. 12); 

—  So  r).  Malier:  Sie  fftrd)enreform  auf  bem  ffonjil 
ju  93afel  (fforrefponben§blatt  beS  ©efamtoereinä  ber  beut- 

fdjen @efd)id)tä=  unb  9tltertum§bereine  LVIII,  1910,  @p. 

9 — 26);  —  91.  9Bermingt)off:  9cationalfird)Iid)e  23e- 
ftrebungen  im  beutfdjen  Mittelalter,  1910;  —  Sllorjä 
©  d)  ul  t  e:  Ser  9lbel unb  bie  beutfdje  ffirdje  im  Mittelalter, 

1910;  —  ©eorg  ©djreiber:  ffurie  unb  fflofter  im  12. 
3l)b.  I.  II,  1910;  —  91.  #aucl:  5Deutfd)Ianb  unb  bie 
päpftlidie  3Beltb;errfd)aft,  UPr  1910;  —  Hermann  93Iod): 
Sie  ftaufifdjen  Äaiferroafjlen  unb  bie  ©ntfteljung  be§  Shtr« 

fürftentumg,  1911,  befonberd  6.  149— i09;  —  U.  ©tut): 
Sa3  Gigenftrtf)enbermögen  Ocftfdjr.  f.  3ultu8  ©ierte, 

1911,   ©.  1187—1268). 
Karten:  ffarl  b.  ©pruner  unb  X  5  e  o  b  o  r 

M  e  n  I  e:  §anbatta3  für  bie  ©efdjidjte  be8  Mittelalteri  unb 

ber  neueren  Seit,  1880«,  9Jr.  7, 18,  26,  42,  53,  60,  65,  74;  — 
ffarl  ©euffi  unb  ̂ ermann  Muler t:  9ltla§  jur 

ffirdjengefdjidjte,  1905»;  —  9?gl.  © t epljan  %at.  3ceb;er: 

fiird)ticr)e  ©eograp^ie  unb  ©tatiftil  I— II,  1864—65. 
Ouellenfammlungeu:  ffart  Mirbt:  Guel« 

len  jur  ©efdjidjte  be8  $apfttum8  unb  be8  römifdjen  ffattjoli» 
jiimu8,  1911 ';  —  9lnbrea8  ©alante:  Fontes  iuris 
canonici  selecti,  1906.  Stengel. 

Sftrdientierfaffung :  n.  ©efc^idöte  ber  eug.  Ä. 
1.  9(llgemeine8.  Ginleitung;  —  2.  £utljer§  ©runbge« 

banlcn;  —  3.  a)  Ser  tatföcfjlidje  91u§bau  ber  ff.  im  Iurrjeri» 

fdjeu  Seutfdjlanb;  —  3.  b)  Sas  lutberifdje  9iu§Ianb;  — 
4.  Sie  calbiniftifdje  ff.;  —  5.  a)  Ser  ©inftuß  be8  ScarurredjtS 
auf  bie  ff.;  —  5.  b)  Sie  Sntroidlung  ber  ff.  im  19.  3t)b. 

1.  $5n  ber  ©efdBidöte  ber  eög.  St.  I)anbelt  e§ 
Tief)  ntcfjt  um  bie  ©efcfjicfjte  e  i  n  e  §  Q6eb\lbe§, 
fonbern mehrerer redjt  öerfcfjiebener  ©e= 
ft  a  1 1  u  n  g  e  n.  ®enn  entfaredjenb  ber  lln= 
einfjeitlicfjfeit  in  otogen  ber  Sefire  unb .  be§ 
©otte§bienjre§  ^ot  bie  Deformation  aucf)  ju 
feiner  einfjeitlicfjen  St.  gefüfjrt,  Weber  im  ©inne 
eine§  3ufanmtenfcf)iuife§  atler  eng.  Sauber  %u 
einer  proteftantifcfjen  ©intjeitgfircfje,  noef)  in  ber 

£rorm,  ba%  fief)  \t  bie  lutfjerifcfjen  unb  bie  refor* 
mierten  ©ebteie  öerfaffung§mäfeig  sufammenge* 

fcfjloffen  fiätten  ( —  bie  reformierte  ll'Sorbrecf)* 
ter  @t)nobe  blieb  eine  9lu§naf)me  — ).  %ie 
3Serfaffungen  in  ben  getrennten  eög.  ̂ ircfjen  finb 
üielmebr  nicfjt  einmal  einigermaßen  gleichartig 
getuorben,  fonbern  bie  SSerbinbuug  ber  Sftücf* 
ficfjt  auf  bie  beftefjenben  Decfjtgperfjältniffe  mit 
ben  neuen  ̂ trifcijauungen  bon  Äircfje  unb  ©e= 
meinbe  bat  in  ben  einzelnen  ©ebieten  ber  9te* 
formation  unter  bem  Grinftufj  ber  öerfcfjiebenen 
jjotitifcfjen  Sage  §u  fo  öerfdt)iebenartigen  9Ser* 
faffungen  geführt,  tuie  fie  in  ber  bifcrjöfücrjen 
anglifanifcfjen  ̂ ircfje  (USuglanb:  I,  3),  in  ben 
ffanbinaöifcfjen  <3taat§fircfjen  (IfSänemarf  1[9Jor= 
roegen  1f  ©cfjluebeu),  im  beutfcfjen  lutberifcfjen 
SanbeSfircfjentum  ber  älteren  Seit  (H  ©eutfefj* 
taub:  II,  2.  3),  in  ben  catbiniftifcfjen  ̂ ircfjen 
(UKalöinigmuS,  1),  in  ben  ©emeinben  ber 
ü  9ßre§br)terianer,  II  ̂ongregationaliften,  U  28ie* 
bertäufer,  ber  3tnbänger  ̂   ̂artftabtS,  STfj. 
H  9)lünjer§  ufm.  borliegen,  ©inig  roarb  man  fidf) 
fcfjließlicfj  in  ber  So§löfung  bon  ber  „einen  fjei* 
ligen  fatb.  ̂ ircfje"  unb  iljrer  ©üi^e  im  ̂ opjt* 
tum,  folange  man  auefj  ebangelifcfjerfeit§,  unter 
bem  mäcfjtigen  ®rucf  be§  bom  ©tauben  an  bie 
eine  abfolute  Sßafjrfjeit  geftüfcten  @  i  n  * 
b  e  i  t  §  gebanfen§,  an  ber  mittelatterlicfjen  ̂ ir= 
cfjeneinljeit  feftäufjalten  (bgl.  %.  93.  *[  Confessio 
Augustana,  3trt.  3)  unb,  ftatt  neue  ̂ ircfjen  ju 
grünben,  bie  alte  ju  reformieren  berfucfjte,  uub  fo 
oft  auefj  bie  beutfcfjen  Reformatoren  noefj  in  ben 
30er  unb  40er  Sorten  be§  16.  3bb.§  felbft  bem 
$aüjt  ©eborfam  berftoracfjen,  menn  er  nur  bie 
auf  ®otte§  SSort  begrünbeten  ̂ orberungen  er* 
füllte  (bgl.  3.  93.  HOdjmalfalbifcbe  3Irtifel).  @elbjl 
noefj  angeficfjt§  be§  2fug§burger  9fteligion§frieben§ 
(1555;  H  ®eutfcfjlanb:  II,  2)  föraefj  man  nur 
bon  einer  „©uSpenfion  ber  geiftlicfjen  ©ericfjt§* 
barfeit",  obtoobl  fiefj  ba  längfi  in  ben  ebg.  ©e= 
bieten  bie  tatfäcfjticfje  9luflöfung  ber 
fatb-  Öierarcfjie  bollsogen  unb  felbftän* 
bige  ebg.  Sanbe§fircfjen  fiefj  gebilbet  batten.  ̂ n 
ibnen  mar  ber  fatb.  ̂ ircfjen*  unb  ̂ riefterbegrtff 
befeitigt,  bie  fatb.  Rangorbnung  berfdjiebener 
geiftlicfjer  SSeiben  unb  ba§  21mt  ber  @räbifcf)öfe 
unb  93if<fjöfe  abgefdjafft  (außer  in  ber  angli* 
fanifcfjen  „bifcböflicfjen"  Äirctje  mit  ibrer  bierar* 
cbifcfjen  Stufenfolge :  Bif cfjof,  ̂ reäbrjter,  ®iaf on 
unb  ber  ftarfen  Betonung  ber  aüoftolifcTj=bifcfjöf* 
licfjen  ©ufjeffion  al§  jum  SBefen  ber  cfjriftlicfjen 

Unter  ff  etroa  9jermifjte8  ift  unter  G  ̂ u  fudjen. 
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^irdje  gebörig;  über  bie  ffanbinabifdjen  SBifdjöfe 
f.  3  b).  2lud)  bie  $abftgeroalt  mar  erfefct,  cnt* 
meber  burd)  bie  „Suprematie  be§  ®  ö  n  i  g  §" 
(IfGntglanb:  I,  ©p.  345),  begro.  burd)  ba§ 
Hßanbe§l)errltd)e  $trd)euregiment  (f. 
2—3)  ober  auf  calbinifdjem  93oben  (f.  4)  burd) 
bie  neue  (sunt  Seit  mit  ber  lanbc§berrlid)en 
lonfurrierenbe)  $ird)engetbalt  ber  Gemein- 
b  e  n  unb  ber  ©  p n  o  b  e n.  Sn  biefen  fragen 
pofitiber  Reuorbnung  geigte  fid)  ebeu  fofort  bie 
größte  33erfd)iebenbeit.  Sie  Uneinigfeit  begann 
f  dmn  bei  ber  Srage,  roa§  uuter  £ird)e  §u  berfteben 
fei,  unb  geigte  fid)  trofc  mefentlid)er  tbeoreiifcber 
llebereinftimmung  ber  Reformatoren  erft  red)t 
bei  ber  praftifdjen  StuSgeftaltung  be§  Streben* 
regimentS.  ®ie  ©ebanfen  ber  unftd)tba* 
reu  S?  i  r  d)  e  unb  be§  allgemeinen 
$rieftertum3,  bie  gegen  bie  organifierte 
^irdje  al§  bie  notroenbige  ©eligfeitSanftalt 
(^f  Extra  ecclesiam  nulla  salus;  1f£ird)e:  II, 
1.  3)  unb  gegen  bie  auf  ben  Äleriferftanb  ge* 
grünbete  bierardnfdje  Drganifation  auSgefpielt 
mürben  (bgl.  H  $ird)e:  II,  4;  III;  V,  2),  fanben 
nid)t  nur  berfdnebene  Deutung  unb  maren  fdjon 
in  ber  £f»eorie  ©d)roanfungen  au§gefe|3t,  fonbem 
fie  taugten  bor  allem  nicfjt  aU  alleinige  unb  im* 
eingefdjränfte  ©runblage  neuer  pofitiber  SSer* 
faffungSorbnungen,  bie  bod)  fid)tbare  ̂ irdjen 
unb  amtlid)  georbnete  SSerrjättniffe  fdjaffen 
mollten,  fobaß  Sutljer  fd)on  in  feiner  ©d)rift  an 
ben  2lbel  (@rlanger  StuSgabe  21,  281)  bem  ©afc: 
„Sitte  ßbriften  fein  roabrbaft  geiftlid)3  ©tanbä 

unb  ift  unter  ibnen  fein  Ünterfd)ieb",  bie  ßtn* 
fdjränfung  fnnpgefügt  batte:  „benn  be§  Stmt§ 
fjalben".  58eim  Neubau  ber  $.  mußte  man  troft 
jener  ©runbfäfce  bier  mebt,  bort  roeniger  au§ 
bem  SSerfaffung^leben  ber  mittelalterlidjen  £irdje 
übemebmen.  ©otdje  9t  e  ft  e  a  u  3  bergan* 
gener  Seit  bafteten  (unb  baften  gum  ̂ eil 
nod))  allen  ebg.  $Hrd)en  auf  bem  ©ebiet  ber  3t 
an.  ©mb  fie  in  ber  k.  ber  angtifanifdjen  istirdje 
(f.  oben)  roegen  ibrer  fatbolifterenben  bierar* 
d)ifd»en  ©lieberung  bielteidjt  am  leidjteften  greif* 
bar,  fo  liegen  fie  bod)  audi  in  ber  lutberifdben 
unb  in  ber  ftreng  calbinifdjen  $.  bor,  in  benen 
beiben  bor  allem  aud)  ber  ©ebanfe  ber  @inrjeit§= 
firdje  nod)  lange  ftarf  nadjtbirfte  unb  roenigften§ 
bie  $onfeffton§embeit  unb  (trofc  ber  „©etbiffens* 
freibeit")  bie  innerproteftantifdje  ©taubenSein* 
beit  innerbalb  eineg  Territoriums  burdigufübren 
sroang  (für  H  $eutfd)tanb  bgl.  58b.  I,  ©p.2112. 
2117).  pin^u  tritt  auf  Iutberifd)em  ©ebiet  bie 
Unterbrürfung  bei  ©emeinbegebanfen§  (Ifföe* 
meinbe,  1.  2  H  ©emeinbeberfaffung,  2)  burcb  ba§ 
böbere  H  Äircrjenregiment  ber  2tuffid)t§bebörben 
(f.  3  a.  b)  — ,  beren  ©inridjtung  root)t  ber  2tu§* 
bilbung  ber  ftaatlid}en  Stilgemalt  auf  bem  ge* 
famten  ̂ ulturgebiet  (1I$eutfd)lanb:  II,  4,  ©p. 
2120)  SSorfd)itb  leiftete,  ber  religiö3*firdilid)en 
©ntroidtung  aber  feine§roeg§  au§fd)ließlid)  för* 
berlid)  mar,  —  auf  calbinifcbem  (Gebiet  bie  fatbo* 
lifierenbe  llnterorbnung  be§  ©taat§  unter  bie 
^ird)e,  ja  überbaubt  ba$  bier  befonberl  fdjarfe 
©t)ftem  ber  3lb<mg§gemalt,  bie  nad)  bem  S3ei* 
fpiel  1f  ®enf3  überall  baZ  firdjlidje  unb  fittlidje 
Seben  mit  eifemer  ?5auft  (ü  Äirdiensudjt;  bgl. 
Iftirdje:  II,  @p.  1146)  regelte,  bi§  bie  9Jeu» 
seit  aud)  biet  ben  bierardjifdjen  2)rud  aufsu* 
beben  groang.  9lud)  bem  lutberifcben  2)eutfd)s 
lanb  bat  erft  bie  9Jeuseit  (f.  5)  einen  neuen, 
(äufjertid)  angefeben)  burd)  SSerbinbung  ber  alten 

lutberifcben  £onfiftorialberfaffung  unb  reformier* 
ter  $re§bt)terial*©rmobal=23erfaffung  gefenn* 
geidmeten  %t)pu%  ber  $t.  gebrad)t,  ber  bem  ur* 
fbrünglidien  SSerfaffungSibeal  Sutbere  näber 
fam  al§  bie  alte  lutberifdie  Ä.  ©iefelbe  ̂ eu= 
seit  bat  mit  ibren  ©ebanlen  ber  TfSoleranj  unb 
ber  H  Rarität  infolge  beS  58rud)e§  mit  bem 
©lauben  an  objeftibe  allgemeingültige  ©lau* 
ben§entfd)eibungen  unb  SKabrbeiten  unb  auf 
©runb  ber  Slditung  bor  inbibibueller  reügiöfer 
^annigfaltigfeit  aud)  bie  (£inbeit§fird)e  bollenb§ 
aufgeboben,  bie  fdjon  im  3lltbroteftanti§mu§  (f. 
oben)  nur  nod)  in  ber  3'onn  fonfeffionell  ein* 
beitlid)er  Sanbe§fird)eu  fortbeftanben  batte,  obue 
ba$  fid)  biefeS  ©inbeitSibeal  in  28irfüd)feit 
lan^e  unb  böllig  b<rtte  burcbfübren  laffen.  2Se* 
ber  bie  angli!anifd)e  „Established  Church"  mar 
je  baZ,  ma§  fie  bem  tarnen  nad)  fein  follte, 

nämlid)  bie  „gefefcmäfjige  ̂ ird)e  Snglanb§"  (as 
by  law  established),  ju  ber,  roie  im  Mittel* 
alter,  alle  ©inroobner  geboren  füllten  (über  bie 
9M>enberoegungen  bgl.  Hßnglanb:  I,  3  H^if* 
fenterS),  nod)  blieben  bie  beutfdjen  Sanbe§fird)en 
in  ber  $raji§  ©nbeitSfirdjen;  fdjon  ber  SSeft* 
f  älifdje  triebe  bat  bie  bi§  babin  geltenben  ©runb* 
fäfee  burd)brod)en  (11 2)eutfd)lanb :  II,  3,  ©p. 
2117)  unb  bamit  ben  ©runb  gelegt  gu  bem  beu* 
tigen  9cebeneinanber  mebrerer  .  pribilegierter 
gteligion§gefellfd)aften  in  einem  unb  bemfelben 
£anbe,  —  bem  „paritätifd)*lanbe§firdilid)en  ©r>* 
ftem",  ba%  nur  au§  bem  tatfäd)lid)en  3ufammen* 
leben  berfdjiebener  Äonfeffionen  unter  ̂ eftbalten 
an  ber  ̂ ird)enbobeit  beS  Sanbesberrn  berborge* 
gangen  ift,  obne  ba§  eine  elementare  Sbee  biefe 
Sage  berbeigefübrt  bätte,  —  mäbrenb  auf  refor* 
miertem  ©ebiet  fid)  ber  Qkunbfafc  ber  1f  §rci* 
tird)e  fiegreid)  5ßabn  gebrod)en  bat  (f.  ©b.  1446). 

©ie  f olgenbe  Sarftellung  mirb  bie  öauptpunfte 
au§  biefer  Grntttritflung  berauSjubeben  baben. 

2.  31m  Slnfaug  ber  ©efd)id)te  ber  beut* 
fd)en  lutberifd)en  ^.  ftebt  bie  nod)  beute 
nid)t  einbeitlid)  beantroortete  Srage,  roie  fid)  bie 
feit  ber  2JHtte  ber  20er  Sabre  beS  16.  %\)b3  auf* 
gefommenen  tatfäd)lid)en  SSerfaffungSorbnungen 
äu  ben  ©runbgebanfen  SutberS 
berbalten,  b.  b-  bor  allem,  ob  ba§  SSerbältniS 
bon  tird)e  unb  ©taat  (U  Äircbe:  V,  2.  4),  ob  baZ 
^  SanbeSberrlid)e  Äirdjenregiment,  mie  e§  im 
31nfd)luß  an  Ueberlieferungen  au§  borreforma* 
torifd)er  3eit  au§  bem  92otfranb  be§  §eblen§ 
ebg.  Bifd)öfe  berau§roud)§,  einen  Slbfall  bon  bem 
urfbrünglidjen  reformatorifd)en  ^oeal  bebeute 
ober  nid)t.  ̂ atte  S.  St.  f  0«d)ter  (f.  Sit.)  bie 
lange  berrfd»enbe  SJieinung  begrünbet,  ba$  bie 
gefd)id)tlid)e  ßntmidlung  be§  £  a  n  b  e  §  !  i  r  * 
d)  e  n  t  u  m  §  (Tf  Sanbe§fird)e)  im  SBiberfprud) 
mit  jenem  Sbeal  ber  Oteformatoren  erfolgt  ift, 
unb  bat  erft  bie  neuefte  Gmttmdhmg  ber  ̂ .  im 
©inne  einer  ©emeinbefirdje  (f.  5)  sunt 
reformatorifcben  Sbeal  gurüdgelenft  bat,  fo  batte 
^arl  9tie!er  (f.  Sit.)  bem  ben  ©aö  entgegen* 
gefreut,  bat  bie  ältere  Gnttroidlung  bnrcbauS  auf 
Ben  ©runbfäSen  ber  Reformatoren  bom  SSefen 
beS  ©taatS  unb  ber  firdje  berube,  baß  ibuen 
©taat  unb  ebg.  £ird)e  bon  Stnfang  an  al§  eine 
©röße,  all  ein  d)riftlid)e§  ©emeiuroefen,  ge* 
gölten  baben,  ba%  Sutber  fid)  ftetS  gleid)  geblie* 
ben  fei  unb  fd)on  in  ber  ©d)rift  „2tn  ben  d)rift* 
lidjen  3tbel"  ber  „meltlidjen"  Cbrig!eit  beim 
Sßerfagen  ber  „geiftlicben"  baZ  jus  reformandi (Reformationsred)t;    ü  ®eutfd)lanb :  II,  2.  3  %. 

Unter  ff  etwa  SBermifeteä  ift  unter  (£  ju  {ucfjen. 
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3.  1555  unb  1648)  auf  ©runb  be§  „ttmljr&aftig 

geiftlicben  @tanb§"  aller  Triften  gugeförodjen 
§ahe.  Dbroobl  RieferS  ©tubien  burd)  bie  neue* 
ren  $orfd)ungen  20.  Nobler«,  $arl  2ÄüIfer3, 
%.  2>rero§',  £.  &olf§  u.  a.  (f.  Sit.)  mandjerlei 
^orreftur  erfahren  baben  (bgl.  1[  SHrcE)e :  II,  4; 
V,  2),  fo  muß  irrten  bod)  guerfannt  roerben, 

ba$  fie  ju  ibrer  Seit  bergeffene  „tanbe§fird)litfie" ©ebanfen  ber  älteren  ©dmften  Sutber§  roieber 
in  ben  23orbergrunb  gerücft  baben,  obne  baß  fie 
freilief)  ben  fyebler  beratieben,  barüber  Sntber§ 
tbealiftifebe  ©emeinbeibee  gu  bergeffen.  S)enn 
biefe  Beiben  ©ebanfenfreife  baben,  roie  e§  fd)eint, 
bei  Sutber  ftets  neben  einartber  beftanben.  S§ 
trat  je  nad)  Skbarf  balb  ber  eine,  balb  ber  anbere 
ftärfer  berbor,  obne  ba§  man  bie  ftänbige  @nt= 
roicflung,  in  ber  Sutber  ben  DrganifationSfragen 
gegenüber  bon  1519 — 1527  begriffen  roar,  gu 
einer  roiberförud)3bolfen  ßutroidlung  madjen 
bürfte.  ̂ ie  beiben  ©ebanfenfreife  eniftanben 
nid)t  geitlid)  nadjeinanber,  eiröa  berborgetrieben 

erft  burd)  ben  „natben  Dötimi?mu§"  bem 
„^Ibel"  gegenüber,  ben  Sutber  faft  in  feiner  ©e= 
famtbeit  für  tatfädjlid)  djriftlid)  unb  für  refor- 
matorifd)  gefinnt  gebalten  bätte  („9fn  ben  djrift* 
lidien  Sfbel",  1520;  „©ermon  bon  ben  guten 
SBerfen",  1520),  bann  burd)  ba§  SBerfagen  ber 
dürften  (ögl.  „23on  meltlictjer  Dbrigfeit",  1523), 
ba§  ibn  gum  ©emeinbeibeal  führte  (De  insti- 
tuendis  ministris  ecclesiae,  1523;  „Drbnung 

eine§  gemeinen  ̂ oftens"  gu  Sei§nig,  1523;  „®aß eine  djriftlid)e  33erfammlung  ober  ©emeine 
Red)t  unb  SJfodjt  fjabe,  alle  Sebre  gu  urteilen 

unb  Sebrer  gu  berufen,  ein*  unb  abgufefcen", 
1523),  unb  enblid)  burd)  bie  @nttäufd)ung,  bie 
Sutber  bei  ben  ©emeinben  erlebte  (1[  23auern= 
frieg,  bgl.  H  Slgrargef  dridite :  II,  ©ö-  277;  H  £arl* 
ftabt  ̂ -Diünger  lf  SSiebertäufer),  unb  bie  ibn 
gum  lanbe§berrlid)en  Üfrrdjenregiment  gnrütf* 
trieb.  21uf  biefe§  Wlotiü  be§  ©timmunqSroed)* 
feig  bat  $rett>§  (f.  Sit.)  befonbereS  @eroid)t 
gelegt,  unb  gerotß  baben  jene  ©rfabrungen 
Sutber§  Senfen  beeinflußt.  Slber  borbanben 
finb  bei  ibm  ftet§  beibe  ©ebanfen;  Sutber  ift 

fid),  roie  befonber§  $.  Füller  unb  St.  &oll  0". 
Sit.)  auf§  ftärffte  betont  baben,  in  feinen  ©runb* 
gügen  ftet§  gleid)  geblieben.  SSeibe  ©ebanfen 
geben  bei  ibm  nebeneinanber  ber  unb  ergangen 
fid)  gegenfeitig.  Spat  er  an  bem  SOätluirfen  ber 
Dbrigfeit  fd»on  be^alh  ein  gntereffe,  roeil, 
„roa§  burd)  orbentlidje  ©eroalt  gefd)iel)t,  ml  für 

Slufrubr  su  balten"  ift  (ßrlanger  SluSgabe  22, 
48),  unb  roeil  ber  ibm  roid)tige  ©ebanfe  ber 
H  Sßolf§fird)e  ibn  gur  9mlebnung  ber  d)riftlid)en 
©emeinfd»aft  an  bie  bürgerlid)e  trieb,  fo  wertete 
er  bod)  bie  f^reil)eit  gu  febr  al§  ©runbgefcß  ber 
^ird)e  ßbtifti,  aud)  ber  fid)tbaren  ̂ ird»e,  al§ 
ba§  er  baneben  ben  ©ebanfen  je  bätte  bergeffen 
tonnen,  bafj  bie  $ird)e  fid)  au§  fid)  felbft  berauS 
erneuern  muffe;  unb  bie  igbee  oe§  allgemeinen 

^rieftertumg,  bie  bem  „d)riftlid)en  Slbel"  bie 
falfd)e  6d»eu  bor  bem  früher  fo  genannten 

„^riefter"  nebmen  unb  ibm  fein  (KE)riftcnred)t 
flar  mad)en  follte,  beroabrte  Sutber  gugleid) 
babor,  bie  ©emeinbe  gu  bergetoaltigen. 

Öanbelte  e§  fid)  um  bie  Drganifation  ber 

„äußeren  Sbriftenbeit",  fo  bot  fid)  bei  SSerfagen 
ber  geiftlid)en  ©eroalt  roie  bon  felbft  bie  1  a  n  = 
be§berrlid)e  ©eroalt  an.  9tur  ber  58unb 
mit  biefer  fonnte  überbauet  bie  Deformation 
ermöglid)en,  unb  gubem  ftanb  bie  lanbe§be«Iid)e 

£ird)enbobeit  gur  Qeit  ber  Deformation  in  ben 
meiften  Territorien  fo  feft  (TIHrdjenberfaffung;  I, 
B5;  ögl.  H^)eutfd)lanb:  I,  4,  ©ö.  2087  f  unb 
bie  anbern  Säuberartüel),  ba%  e§  feine§roeg§ 
„im  belieben  ber  Reformatoren  geftanben  bätte, 
ob  fie  ein  5!ird)enrcgiment  in  ber  ootm  einer 
monarebifd)  geleiteten  Sanbes!ird)e  ober  in  ber 
einer  Autonomie  ber  eingelnen  ©emeinben  ein= 
fübren  roollten;  fie  fanben  in  ber  d)riftlid)en 

©efellfd)aft,  in  ber  fie  lebten  unb  roirf'ten,  eine beftimmte  öotitifdje  Drganifation  mit  tird)en* 
regimeutlicben  SSefugniffen  bor,  an  bie  fie  fid) 
anfd)ließen  mußten,  roenn  fie  nid)t  eine  unab* 
febbare  öolitifdj^fogiale  llmroälgung  berbeifübren 
roollten"  (C.  ̂ in^e;  f.  Sit).  5(n  bie  d&tifi- 
lid)e  Dbrigfeit  (ben  „d)riftlid)en  21bel"), rcobei  balb  an  ben  £aifer,  balb  an  „jeglidj  Surft, 

9tbcl,  ©tabt"  gebad)t  ift,  roanbte  fid)  benn  aud) 
Sutber  unb  fudjte  fie,  roenigften§  in  geroiffen 
©reugen,  fd)on  1520  für  bie  Mitarbeit  an  ber 
Erneuerung  ber  £ird)e  gu  geroinnen,  ©ie  foll 
erften§  auf  ©runb  irjre§  obrigfeitlid)en  9led)te§ 
bie  Untertanen  bor  römifdjer  „Dieberei  unb 

Däuberei",  bor  finangieller  21u§faugung  unb  8Ser= 
geroaltigung  (1f2(nnaten,  UäTtonate,  öäöftlid)e, 
S5ifd)ofseibeu.a.;  bgl.  1f©rabamina)  fd)ü^en,  obne 
fid)  babei  um  bie  unbegrünbete  ̂ orberung  ber 

„geiftlid)en"  ©eroalt,  aud)  in  allem  „geülicfjen" 
ber  „roeItlid)en"  9ted)tföred)ung  entboben  gu  fein, 
gu  fümmern;  unb  fie  foll  groeiten§  al§  drriftlicbe 
Dbrigfeit,  ba  ber  ̂ otftanb  borliegt,  ba%  „ber 

geiftlicb  ©taub,  bem  e§  billiger  gebübrt,"  fid) berfagt,  unter  ftillfd)roeigenber  S5orau§feöung 
ber  Quftimmung  ber  d)riftlid)en  ©emeinbe  unb 
al§  bereu  beröorragenbe§,  roeil  mit  Stutorität 
unb  ?Jiad)t  begabte^  ©lieb  (föäter  membrum 
praeeipuum  ecclesiae  genannt)  ein  ̂ ongil  ein^ 
berufen,  ba§  bann  bie  eigentlid)  fird)lid)en 
fragen  gu  berbanbeln  bätte,  bamit  fid)  bie  SHrdje 
fo  auZ  fid)  berauS  auf  bem  93oben  ber  ̂ reibeit 
erneuerte.  ®a§  $»anbeln  ber  Dbrigfeit  in  ber 
strebe  gilt  Sutber  al§  bloße§  Tcotred)t  unb  fd)on 
be§roegen  nidjt  al§  ba$  Normale,  roeil  baZ  roeIt= 
lid)e  ©d)öjert  ben  3*öang  in  bie  firebe  bmei«s 
trägt.  ®a§  mußte  ibn  gur  Burüdbaltung  mabnenA 
unb  ba§  bat  ibn  roie  1520  ben  großen  territorial* 
berren  gegenüber,  fo  föäter  immer  roieber  beutlid) 
bie  ©renge  beftimmen  laffen,  bi§  gu  ber  bm  bie 
obrigfeitlidje  £>ilfe  reid)en  follte:  nid)t  bmein  in 

ba§  ministerium  verbi,  ben  ,/Sienft  am  SSort", 
bie  inneren  SIngelegenbeitcn  ber  Slird)e  (roogu 
ibm  felbft  föäter  nodj  g.  SS.  aud)  bie  SBeftellung 
be§  $rebiger§  gebort;  33riefroedjfeI  ed.  ®nber§ 
VIII,  395),  —  nid)t  binein  in  ba§  „geiftlid)e 

Regiment"  (f.  unten).  ®ie  „roeltlid)  &errfd)aft" 
bat  „ein  leiblid)  SBert"  (6tI.  9(u§g.  21,  285;  bgl. 
20,  268);  „SBeltlid)  Regiment  unterftebet  fid) 
nit  bie  ©eroiffen  gu  regieren,  fonbern  banbelt 

nur  in  geitlicben  ©utern"  {ehb.  27,  336).  9I1S 
e§  fid)  im  Anfang  ber  20er  ̂ abre  um  bie  Drgani* 
fation  ber  nad)  SutberS  SKunfd)  möglid)ft  mit  ber 
öolitifd)en  ©emeinbe  gufammenfallenben  fird)* 
lidjen  ©ingelgemeinbe  banbelte  unb  bie  äftitbilfe 
ber  ©tabtmagiftrate  in  ̂ frünbenfragen,  Mb* 
fdjaffung  ber  gotte§läfterlid)en  50Mfe,  S3eftellung 
ebangelifd)er  $rebiger  unb  in  anbern  angelegen* 
beiten  nötig  rourbe,  bat  er  bod)  biefelben  ©rengen 
gegogen,  unb  basfelbe  roieberbolt  fid),  al§  bie 
roeitere  5(ugbebnung  ber  Reformation  über  $ur= 
fad^fen  Sutber  feit  1525  beranlaßte,  an  eine 
mögüd)ft  einbeitlidje  Drbnung  be§  gangen  bor* 

Unter  B  cttoa  SSermi^tei  ift  unter  (5  gu  fucfjcn. 
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tigen  ®irdjentoefen§  gu  benfen,  natürlich  mit 
&itfe  be§  fturfürften  (H3obann§  be§  SBeftän* 
bigen),  an  ben  nadj  Sutf)er§  Wuffaffung  gunädjft 
bo§  berrenlo§  geworbene  geifttidje  ©ut  gurücf* 
gefallen  mar  (H  2tgrargefd)td)te :  II,  ©p.  277), 
6er  alfo  allein  bie  fcf>toierige  finanzielle  *yrage 
gu  löfen  bermodjte  unb  bie  finanzielle  Unorb* 
nung  int  Sfatereffe  be§  Sanbe§  befeitigen  mußte, 
unb  ber  ferner  al§  Sanbe§berr  ein  Sntereffe 
baran  ̂ atte,  unter  SSerftattung  freien  2(bsug§ 
beut  sföiefpättigen  ©ottelbienft  unb  ber  fort* 
bauernben  gerfptitterung,  „barauS  gutefct  Stuf* 
rubr  unb  Stotteret  gu  beforgen  märe",  gu  mebren, 
—  28orte,  mit  benen  fidj  Sutber  (feit  1525)  gu 
bem  ̂ ßringip  ber  5htltu§*  unb  Sebreinbeit  in  bem* 
felBen  Territorium  (cuius  regio  eius  religio; 
1i$eutfd)lanb:  II,  2,  ©p.  2112)  befannt  bat. 
Unb  bemfetben  Shirfürften  l)at  er  enblidj  audj, 
aber  nur  aU  djriftlidjem  S3ruber,  Ufätbilfe  bei 
ber  Stefeitigung  ber  tnnerftrcfjtid)en  9Jotftänbe 
auf  ©runb  be§  bei  ber  1f  SHrdjenbifitation  er* 
fannten  S3efunbe§  gugemutet.  £$n  ber  SSorrebe 
gu  ben  SSif itation§artif ein  bom  J^abr  1528  betont 
Sutber  au§brücflidj  tuieber,  bafa  nur  bie  Notlage 
be§  £yebten§  ber  2Hfdjöfe,  begtu.  bon  bem  gangen 
©adjfentanbe  beauftragter  SSifitatoren,  bem  $ur* 
fürften  ̂ ßftidjt  unb  SRecfrt  su  innerfirdjtidjem 
Spanbetn  gebe ,  ba%  biefer  bie  SSifitatoren  nur 
al§  djrifttidjer  trüber  au§  djrifttidjer  Siebe  er* 
nannt  fyahe,  baß  aber  „ibm  gu  lehren  unb  geifttidj 

gu  regieren  nidjt  bef  obten  ift".  ®er  $ürft  gibt  nur 
ber  Jjftrdje  bie  SJcögtidjfetr,  fidt>  felber  gu  betf  en. 

®amit  fommen  mir  gu  bem  gtueiten  ©ebanfen* 
frei§  bjttüber,  ber,  gteidjfatt§  im  tuefenttidjen  fidj 
$leidjbteibenb,  bei  Sutber  ftet§  neben  jener  2tn* 
fdjauung  bon  ber  obrigfeittidjen  SDWtbilfe  be* 
itanben  bat.  @§  b<mbelt  fidj  babei  um  bie 
felbftänbige  Drganifation  ber 

$  i  r  d)  e.  'Sie  fragen  ber  ®.  im  großen  treten 
babei  bei  Sutber  giemtidj  gurücf.  Söobt  rebet  er 
in  ber  ©djrift  an  ben  2lbel  unb  fortfr  bon  bem 

„Primaten  ober  Gsrsbifdjof",  unter  bem  unb 
beffen  firdjtidjer  Bentralbebörbe  bie  nadj  bem 
©bangelium  georbnete,  bon  9tom  mögttdbft  lo§* 
gelöfte  beutfd)e  9cationatfirdje  fteben  fotl  (Sri. 
5tu§g.  21,  308  ff),  unb  redmet,  obtuoöl  er  bereu 
biblifdje  ßKnfefcuug  begtueifett,  umfo  felbftber* 
ftänbfidjer  mit  einer  btfdjöfttdjen  SSerfaffung,  al§ 
er  auf  einen  2tnfdjtuß  ber  Söifdjöfe  an  bie  Sftefor* 
mation  bofft.  SIber  midjtiger  al§  biefe  böbere 
Öierardbie  ift  ibm  ber  Pfarrer,  ben  er  gern 
al§  episcopus  (SBiftfjof)  bejeicbnet,  unb  bem  er 
unter  Stufbebung  ber  IT  Casus  reservati  alle  geift* 
lidben  lftecf»te  suttJeift.  @r  allein  gebt  ibm  auf 
(Sbrifti  unb  ber  21boftel  (Sinfe^ung  jurücf :  „benn 
ein  SMfcbof  unb  ̂ Sfarr  finb  ein  ®ing  bei  ©t. 
^5aul,  bjie  ba§  audj  ©t.  $)ieronr}mu§  beroäbret. 
Stber  bie  93tftf)of,  bie  ifet  fein,  loeiß  bie  ©crjrift 
ni(f»t§  bon,  fonbern  fein  bon  dgriftlidger  gemein 
Drbnung  gefeßt,  ba%  einer  ubir  biel  $farr  re* 
giere".  3e  mebr  Sutber  ben  Pfarrer  mit  feinem 
0tetf>t  unb  feiner  $flitf)t  ju  Saufe,  SiJieffebalten, 
©ünbenbergebung,  ^rebigt  in  ben  attittelfcunft 
ber  firdbtidben  Drganifation  ftellt,  befto  mebr 
macrjt  er  audj  bie  gläubige  ©injelgemein* 
b  e ,  ber  allein  er  auf  ©runb  ber  ©djrif  t  ba§ 
iKecrjt  gumeift,  „au§  ber  ©emein  einen  geleiteten, 

frummen  83urger"  sunt  Pfarrer  gu  erbjäblen,  gu 
bem  eigentlichen  Sräger  ber  Ä.  unb  boeift  ibr 

au^brücflidb  audj  bie  „©eloalt"  gu,  „abgutun 
unb  su  mebren ,   obn   SSiffen   unb  SSillen  beg 

$abfte§  ober  S8ifdjof§",  „tna§  miber  ©ott  ift 
unb  ben  2Jcenfdjen  fd)äblid)  an  Seib  unb  ©eele". 
llnb  biefe  ©äfce  fteben  in  berfelben  ©djrift  an 
ben  Slbel  (®rl.  31u§g.  21,  322.  329;  bgl.-282), 
bie  iene  ©ebanlen  bon  ber  Stufgabe  ber  Dbrig* 
feit  entmidelt,  bertragen  fidj  aber  mit  biefer 
burdjau§,  ba  ba§  obrigfeitlidje  9ted)t  au^brücflidj 
befdjränft  mar  unb  Sutber  felbft  bei  ber  ®ongil§* 
frage  erften§  immer  tuieber  bie  Notlage  betonte, 
bie  allein  ber  Dbrigleit  9ted)t  unb  ̂ fticfjt  sunt 
^anbeln  gebe,  unb  gmeiten§  beuttief)  su  ernennen 
gab,  baß  audj  bie  Obrigfeit  nidjt§,  „bja§  gemein 

ift",  „obn  ber  ©emeine  Söitten  unb  58efeble  an 
fidj  nebmen"  fann,  ba%  ba§  „tnettlicr)  ©d}tt)ert" 
nur  eingreifen  barf,  meit  unb  menn  e§  ber  3u* 
ftimmung  be§  „$)aufen§y/  getoiß  ift.  ®a§  allge* 
meine  ̂ rieftertum  aller  ©laubigen  unb  ber  toett* 
liebe  Sbarafter  ber  Dbrigfeit  batten  biefe  bom 
©enjiffen§sbjang  fobjobl  tuie  bom  füegififd)  qeift* 
lieben  öanbeln  (bgt.  ©p.  1427)  surücf:  „SSeit 
toir  alle  gteid)  ̂ ßriefter  fein,  muß  fidj 
niemanb  felb  erfur  tbun  unb  fid)  unterminben, 
abn  unfer  SSemitligen  unb  ©rmäbten  ba$  %u  tun, 
be§  n?ir  atte  gleidjen  ©etoalt  baben.  2)enn  roa§ 
gemein  ift,  mag  niemanb  obn  ber  ©emeine  Seilten 

unb  S3efeble  an  fid)  nebmen"  (ehb.  21,  282),  — 
ein  ©afc,  ber  bie  f^reibeit  auf  ©runb  be§  attge* 
meinen  SßrieftertumS  unb  bie  .  ©ebunbenbeit 

burdj  bie  IRücfficf>t  auf  bie  anbern  „^rieftet" neben  einanber  ftellt  unb  fid)  nidjt  nur  auf  ba§ 
Öanbetn  ber  Sinselnen  Begiebt,  fonbern  aud)  ba$ 
hatten  ber  Dbrigfeiten  befdjränft.  ®iefer  ©afe  ift 
ba%  bauptfäd)lid)e  SSerfaffung^pringip  innerbalb 
ber  fird)lidjen  Drganifation.  ßr  ift  bie  ©runblage 
bon  SutberS  ̂ farrnjablbeftimmungen  (f.  ©p. 
1427)  unb  fpiegett  fid)  in  ber  Stnfdjauung,  ba% 
ber  Pfarrer  ber  SJZanbatar,  ber  ̂ Beauftragte  ber 
gläubigen  ©emeinbe  ift,  ber  feinen  II  character 
indelcbilis  bat,  fonbern,  toenn  er  abgefegt  toirb, 
bjie  jeber  frübere  Stmtmann  tüieber  „Stauer 

ober  93ürger,  roie  bie  anbern",  toirb  (ehb.  21, 
282).  Sterfelbe  ©runbfafe  fübrt  bagu,  ba%  ba§ 
Pfarramt  nid)t  ben  GHjarafter  einer  geifttidjen 
Dbrigfeit  bat,  ba%  ber  Pfarrer  felbft  in  ber  JÖeidjte 

(1f  SSußmefen:  V)  nid)t  „^riefter",  fonbern  „ge* 
meiner  Bruber  unb  (Sbrift"  ift  (ehb.  27,  378). 
Sa,  er  bebt  überijaupt  bie  !£nerard)ie  auf;  benn 

alle  ,,9Beibe"  unb  ©emalt,  bie  bi§r)er  al§  ben 
$8ifd)öfen  unb  anbern  ÜQierardjen  borbebatten 
galt,  ift  nad)  SutperS  Stnfdjauung  (bgt.  ehb.  21, 
281)  in  jebem  ©laubigen  borbanben,  unb  bie  nur 
um  ber  Drbnung  toitlen  gunt  ®ienft  an  ber  ©e* 
meinbe  IBeftetlten  „bringen  einerlei  SSotfdjaft", 
fobaß  „feiner  be§  2tmt§  batben  über  ben  anbern 
fein"  fann  (ehb.  27,  107).  Senem  ©ebanfen  ge* 
maß  folten  felbft  bie  bödjften  Stemter  ber  $irdje 
bon  unten  auf  emporioad)fen ,  toie  e§  Sutber 
1523  in  De  instituendis  ministris  ecclesiae  ben 

^ragern  begm.  Böbmen  gegenüber  barftettt,  bie 
fid)  all  ©emeinbe  gläubiger  ©briften  ©eifttidje 

(„S5ifd)öfe'0  ermäblen  folten,  bamit  biefe  fid) tuieber  ibre  SSifitatoren  („Dberften,  bie  ibnen 

bieneten  unb  fie  befudjten")  mäbtten,  „bi§  bmten* 
nad)  gang  58öbmerlanb  toieber  fomme  gu  ibrent 
red)ten  unb  ebg.  ©rgbi§tum,  ba§  reid)  märe  in 

bielen  Stemtern  unb  S3efud)ungen  ber  föirdjen". 
®erfelbe  ©afe  bom  allgemeinen  Sßrieftertum  be* 
ftimmte  enbtid)  Sutber§  ©tellung  gu  ben  gotte§* 
bienfttidjen  unb  fogiaten  Reformen  ber  ©e* 
meinben  (H  Stgenbe,  2;  U  SiebeStätigfeit:  I,  5a). 
Sbm  gitt  bie  Drbnung  be§  ©ottelbienfte»,  bie 

Unter  Ä  etwa  5ßermi6teä  ift  unter  CS  ju  futfien. 
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fid)  bie  gläubige  d)rifrlid)e  ©emeinbe  ju  SeiSnig 
obne  3wang  gegeben  batte,  aud)  obne  furfürft* 
Iid)e  ©enebmtgung  als  SU  9ted)t  beftebenb,  unb 
auf  ber  anbern  ©ette  mußte  er  jenem  ©runbfafc 
gemäß  gegen  U  garlftabtS  ̂ Reformen  proteftieren. 
<SieS  gefdjab,  ni(f)t  fowobl  weil  fie  obne  Ion* 
beSfürftlid)e   5tnorbnung    t>orgenommen  waren 
—  an  biefe  bat  Sutber  felbjt  in  De  abroganda 
missa  privata  (1521)  aud)  nicrjt  gebadet  unb 
fonnre  aud)  hei  ben  93erf)anbhmgen  über  bie 
«Reform  ber  SBittenberger  ©tiftSfirdje  (1523) 
ben  Somberren,  bie  fid)  auf  bie  mef?freunblid)e 
Spaltung  beS  gurfürflen  (*J  $riebrid)S  beS  SSeifcn) 
beriefen,  bireft  fagen:  „£$<$)  reb  ifcunb  ju  eurem 
©cwiffen;  wa?  gebet  unS  ber  furfürft  in  fold)en 

©ad)en  an",  ©egen  ÄarlftabtS  Reformen  bot  er 
btelmebr  bor  allein  protestiert,  Weil  bie  Sfufrid)* 
tung  einer  auSnabmStoSin  ber  ganzen,  bod)  nod) 
nid)t  innerlid)  gewonnenen  ©tabt  geltenben 
Drbuung  ibm  gegen  bie  SSabrbaftigfeit  wie  ge* 
gen  bie  auS  bem  allgemeinen  ̂ rieftertum  fixe* 
leube  religiöfe  $reibett  berfiieß.  oft  biefer  ©e* 
bani'c  bier  gegen  baS  $ReformattonSred)t  be§ ©injelnen  gefebrt,  fo  bat  er  an  auberer  ©teile 
aud)  baS  ber  Dbrtgfeit  befd)ränft.  9ftod)te  aud) 

fdjon  bie  3eit  bor  ber  Sieformation  bem  SanbeS* 
fürften  bie  3ftöglid)feit  gegeben  baben,  ben  red)* 
ten  SSolljug  beS  ©otteSbienfteS  ju  überwadjen, 
unb  mod)te  aud)  Sutber  ftetS  mit  bem  obrigfeit* 
lid)en  (Eingreifen  red)nen,  gumal  ba,  „Wo  eS  bie 

•Kot  erswunge,  baB  bie  Seelen  nid)t  berbürben" 
(burd)  Mangel  an  redjter  $rebigt,  burd)  ©otteS* 
läfterung,  burd)  bie  gotteStäfterlid)e  ÜDleßfeier 
ufw.),  —  bie  ̂ nitiatioe  jur  Reform  foll  nor* 
malerweife  beim  d)riftlid)en  „Spaufeu"  ober  bei 
ber  gläubigen  ©emeinbe  liegen,  beSwegen  Weil, 
Wie  Sutber  eS  bernad)  in  feiner  ©djrift  „93on 

welttidjer  Obrigfeit"  fagte,  „(SbriftuS  obn  Stoong 
unb  '©rang,  obn  ©efeö  unb  ©d)wert  ein  frei* 

tu  i  1 1  i  g  '23  o  1  f  baben  follt"  (Sri.  StuSg.  22,  70), —  bezwungen  nidjt  bon  bem  ©efefe  ber  Dbrig* 
feit,  fonbern  Oon  bem  alle  einiflenben  unb  obne 
3wang  alles  orbnenben  9Sort  ©otteS;  baS  gilt 
wie  auf  bem  ©ebiet  ber  Sftoral,  fo  auf  bem  ber 
©emeinbe*  unb  £ird)enorbnung.  SSollte  Sutber 
eine  9SotfSfird)e,  fo  wollte  er  bod)  jugleid),  wie 
%  ®rews  (a.  a.  D.  ©.  56  ff)  unb  g.  $olI  (a.  a.  D. 
©.  38)  jüngft  ftarf  betont  baben,  eine  ££ret* 
WilligfeitS*,  eine  93etenntniSfird)e,  in  ber  eS  auf 
eigne  (Sntfd)eibuug  ber  einzelnen  $erfönlid)feit 
unb  ber  auS  foldjen  gläubigen  ©liebern  erbauten 
(Sinselgemeinbe  anfommt,  —  eine  93efenntniS* 
fird)e,  bei  ber  eS  freilid)  gilt,  fid)  bor  feftenartiger 
SSerengung  ju  büten.  2)ie  ̂ urd)t  öor  biefer  93er* 
!ümmerung  neben  bem  Mangel  an  $erföntid)s 
feiten  bat  ibn  äloar  balb  basu  beftimmt,  ben  ̂ ßlan 
ber  ©inrid)tung  eine§  befonberen  @rbauung§* 
gotte§bienfte§  berer,  bie„mitSmftSbnftenlt)öllen 

fein"  (©eutfdje  SKeffe,  SSorrebe;  U^lgenbe,  2; 
H  ©emeinbeoerfaffung),  b.  b-  aber  be§  ̂ nein= 
anber§  Don  JSefenntniSfircbe  unb  ̂ olf§fird)e 
tuieber  fallen  §u  {äffen;  aber  feine  Hoffnung  auf 
ba§  Buftanbefommen  ber  freiwilligen  93efennt= 
ni§fird)e  bat  er  nid)t  aufgegeben;  er  erbofft  fie 
%.  95.  aud)  bon  ber  SSifitation,  für  bie  er  ben 
Sanbe§berrn  geraonnen  batte  (f.  ©p.  1427),  fobaß 
aud)  an  biefem  ̂ un!te  wieber  bie  beiben  ©e- 
banfen  ber  obrigfeitlicfjen  &ilfe  unb  ber  %tei' 
beit  ber  ©emeinben  neben  einanber  begegnen, 
©ine  burd)  3tt>ang§red)t  f üuftlid)  gefd)af * 
fene  93efenntnüfird)e  ift  ibm  feine  93efenntm§= 

fird)e.  @r  roiberrät  beZljalh  etroa  jur  felben 
3eit  bie  bon  oben  ber  gefd)affene  beffifd)e  gird)en=" 
orbnung  USambert§  bon  21oignon  (1fS)effen :  1, 3) ; 
benn  „e§  ift  ©efe£  mad)en  ein  groß,  fäbrlicr), 
toeitläuftig  ®ing,  unb  obne  ©otte§  ©eift  tuirb 

nid)t§  ®ute§  brau§".  Unb  aud)  betreffs  be§  Oon 
ibm  febr  befüriuorteten„93ann§"(H(gjfommuni* 
fation,  lb  H  Sftrd)enäud)t)  rät  er  ben  Speffen 
(Srieftüedjfel,  ed.©nber§  IX,  316  f),  feine Surd)* 
fübrung  nid)t  ®ad)e  ber  roeltlidien  Obrigfeit 
werben  gu  laffen,  ba  ba$  geifttidje  Regiment  bei 
ber  ©emeinbe  liegt.  Stuf  biefe  ©elbftänbigfeit 
ber  &Hrd)e  in  ibren  innerften  Slngelegenbeiten  bat 
Sutber  aud)  1527/28  (SSifitation)  nid)t  beliebten 
Wollen. 

3.  a)  ©o  unleugbar  e§  ift,  ba%  Sutber  neben 
ber  23efenntni§fird)e  aud)  an  ber  3§olf§fird)e 
^ntereffe  gebabt  unb  bie  SKitbilfe  ber  Obrigfeit 
alljeit  in  9mfd)tag  gebrad)t  ̂ at,  ebenfo  wenig 
fann  geleugnet  werben,  bafj  ber  t  a  t  f  ä  d)  1  i  d)  e 
HuSbau  ber  £.  im  lutberifdjen 
®eutfd)lanb  im  ©inne  be§  Ulan* 
be§b  errlid)en  SHrd)enregtment§ 
SutberS  SSeifall  nid)t  gefunben  bat.  2)a§  Sfte= 
fultat  entfbrad)  Sutber?  ̂ beal  bod)  ju  wenig. 
SSar  Sutber  ben  ©ebanfen  be§  römifd)en 
gird)enred)t§  bon  ber  ©genftänbigfeitunb  ©elbft* 
regierung  ber  ®ird)e  nad)gegangen,  fo  fiegte  in 
feiner  ®ird)e  ber  jenem  entgegengefe^te  ger* 
manifd)e  eigenfird)lid)e  ©ebanfe  (i[Sigenfird)e 
U  f irdbenberfaffung :  I,  B  5),  ber  bie  $ird)e  bem 
wetttid)en  $>errn  bollenbS  überließ.  Hub  ba§  war 
ein  9tefultat,  mit  bem  fid)  Sutber  feiue§weg§  obne 
SSeitereS  au§föl)nte.  2)er  Sanbe§berr  ift  ibm  seit* 
leben§  ber  ,,^otbifd)of  geblieben  (Sri.  3tu§g. 
26,  103  f;  55,  223),  ber  feinen  SiebeSbienft  nur 

leiftet,  „bi§  bie  (Bad)e  mit  ben  93ifd)ofen  geenbet" 
(93riefwed)fel,  ed.  ©nber§  VIII,  370).  3Iud)  al§ 
bie  Sanbe§berren  uub  ©tabtmagiftrate  famt  bem 
9tbel  auf  bem  Sanbe  (U  «ßatronat)  längft  ba§ 
geiftlidbe  Regiment  feft  ju  befitsen  glaubten, 
würbe  Sutber  nid)t  mübe,  bie  ©d)eibung  ber 
beiben  SRegimente  %n  betonen  unb  gegen  ba§ 
Söreinreben  ber  Weltlichen  Dbrigfeit  unb  ibrer 
Suriften  in  innerfird)tid)e  ̂ [ngelegenbeiten  gu 
fürect)en:  ,,©ie  wollen  in  ber  gireben  fein  unb 
bie  Conscientias  (©ewiffen)  mit  regieren;  ba§ 

Wollen  Wir  nid)t  leiben",  „ba  bod)  ba§  Weltlid) 
Sfteid)  nur  mit  bem  umbgeben  foll,  tva§  bie  93er* 
nunft  f äffen  fann";  „Sbr  feib  nid}t  Ferren  über 
bie  Pfarren  unb  ̂ 3rebigtamtot,  babt  fie  nid)t 

geftiftet,  fonbern  allein  ©otte§  ©obn"  ((Sri.  §lu§g. 62,  265  f;  35,  382;  56,  47.  49.  108;  39,  326  ff 
u.  ö.),  —  ein  ©a&,  ber  aud)  für  feine  21ufd}auung 
bon  ber  unbebiugten  3ujiimmung  ber  ©emeinbe 
Su  eiuer  $>farrwabt  beftimmenb  blieb.  —  9Iber, 
wie  D.  ̂ infee  mit  fRecfjt  fagt,  „bie  biftorifd)e 
Sage  bat  einen  [tarieren  (Sinflufj  geübt  al§  bie 
•jioftrinen.  ©o  finb  e§  alfo  nid)t  eigentlid)  ebg. 
«t}rinsiöien,  fonbern  politifd)e  unb  fojiale  93er* 
bältniffe,  bie  bie.  formen  be§  ebg.  $ird)en* 
regiment§  beftimmt  baben".  ®ie  fd)led)tbiuige 
9?otwenbigfeit  ber  gird)enorganifation  unter  ber 
$orm  ber  U  Sanbe§fird)e  unb  nidjt  auf  ©runb 
be§  ©emeinbeprinjibg  ergab  fid)  für  9Jorb*  unb 
5KitteIbeutfd)lanb  erften§  au§  ber  bereits  am  (Snbe 
be§  Mittelalters  anfa^Weife  borbanbenen  ̂ ird)en* 
bobeit  be§  SanbeSberrn  (f.  ©ö.  1425 f),  bem  bod) 
fd)on  im  ©pet)erer  9fteid)§tag§abfd)ieb  bon  1526 
(1fS)eutfd)lanb:  II,  2)  allein  bie  (Sntfd)eibung 
ber  9Migion3frage  reid)Sgefefelid)  äugefd)rieben 

Unter  t  etwa  EermifeteS  ift  unter  ß  8"  futfjen. 
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War,  itttb  bem  allein  auc^)  ber  ba§  ̂ ircbenregi* 
ment  fatb.  23ifd)öfe  für  bie  proteftantifdjen  @e* 
Biete  aufbebenbe  Stugsburger  SMigionSfriebe  üon 
1555,  \a  prinzipiell  aud)  nod)  ber  38eftfäliftf)e 
fyriebe  üon  1648  bie  SSefenntnisWat)!  freigab 
(U3)eutfd)lanb;  II,  2.  3).  Unb  ebenfo  fd)loß  bie 
Sage  be§  SSolfeS  im  allgemeinen  bie  ©emeinbe* 
fircbe  au§:  „Wan  braucht  fid)  nur  bie  redjtlidje 
Sage  unb  ben  Äulturjuftanb  ber  branbenfmrgi* 
fcben  unb  überbauet  ber  norboftbeutfdjen  93au* 
ernfcbaften  be§  16.  Sbb.§  (ögl.  f  2tgrargefd)id)te; 
II,  11)  üorjuftellen,  um  %u  ber  ©tnfid)t  §u  ge* 
langen,  ba§  eine  auf  bem  ©emeinbeprinsip  auf* 
gebaute  ®.  bamalS  in  biefen  Sauben  ein  2)iug 
ber  Unmöglicher!  gewefen  wäre.  SCatfäd£)licr)  bat 
fid)  ja  aud)  ba§  ©emeinbepringip  nur  in  ben 
fortgefcbritteneren  ober  freieren  SBeüölferungen 

be§  SSeften§  burdjgefefct",  unb  aud)  ba  nidjt  in 
feiner  mobemen  bemofratifcben,  fonbern  in  ari* 
ftofratifcber  Raffung  (f.  ©p.  1443).  $m  fonftigen 
lutberifdjen  ®eutfd)lanb  üerbanft  bie  bi§  babin 
organifationSlofe  lutberifcrje  ©briftenbeit  ibre 
Drganifation  ben  Sanbe§berren  auf  ©runb  ber 
üon  biefen  burdjgefübrten  SSifitationen,  bie  su 
große  ÜDftßftänbe  offenbarten,  al§  ba%  man  obne 
obrigfeitlidje  Jpilfe  au^ufornmen  r)älte  boffen 
fönnen. 

£atfäd)lid)  bat  Sutber  felber  burd)  bie  SBifita* 
tion  (f.  ©p.  1427.  1429),  bie  ganz  anbereä  be* 
SWedte,  baZ  lanbe§berrlid)e  $ird)enregvment  in 
$urfad)fen  außerorbentlid)  geftärft.  ©in  SBer* 
gletd)  feiner  oben  genannten  SSorrebe  ?u  ben 
3Stfitation§artifeln  (1528)  unb  ber  lurfürftlicben 
^nftruftion  üom  %ai>xe  1527  geigt,  wie  bie  üon 
Sutber  felbft  gefdjaffene  Situation  üom  SanbeS* 
fürften  auSgenufct  ift  im  ©inne  ber  lanbeSberc5 
lidjen  ®ird)  enge  Walt.  Söäbrenb  Sutber  bie  33ifi* 
tatoren  gern  al§  archiepiscopi  (©rgbifdfiöfe)  an* 
rebet,  umibren  firdjlid)en  (Sbarafter  unb  ibre  Un* 
abbängigleit  aud)  bem  Smrfürften  als  bem  „9cot* 
btfdwf '  gegenüber  §u  betonen  (ögl.  j.  58.  Sri.  StuSg. 
55,  223),  fenbet  biefer  laut  ber  ̂ nftruftion  fie 
fraft  feiner  ̂ irebenbobeit  als  ftaatlicbe  SBeamte 
binauS;  al§  SanbeSberr  f)at  er  bie  SSifitation  an* 
georbnet,  unb  al§  foleber  roill  er  fird)lid)e  ©n* 
beit  in  feinem  Sanbe  burebfübren.  $.  Spoll  fagt 
mitiRed&t  {a.a.Q.  ©.51  ff;  gegen  £.  SRfit- 
ler,  ber  jene  beiben  Urfunben  burd)  Unterfcbei* 
bung  einer  obrigfeitlidjen  unb  einer  geiftlicben 
(Seite  an  ber  SBifitation  mit  einanber  au§ju* 
gleicben  fudjte);  „SJcit  biefer  Snftruftion  ift  ba§ 

lanbegberrlicbe  ®ird)enregiment  ba".  Unb  e§ 
blieb  befteben,  obwobj  Sutber§  genannte  33or* 
rebe  (1528)  ftiltfd)Weigenb  «ßrotefi  erbob.  Stuf 
bie  „©tgenftänbigfeit  ber  SHrcbe  gegenüber  bem 

©taat"  war  bamit  öerjic|tet.  d§  beginnt  bie 
3eit,  wo  ber  Sanbe§berr  in  Stulbebnung  feiner 
bi§berigen  $ird)enbobeit  aueb  Äultug*  unb  Sebr* 
orbnungen  erließ,  luo  er  famt  ber  H  Sebrgetüalt 
aud)  bie  berrenlo§  getoorbene  bifd)öflid)e  IfSuriS* 
biftion§*©ettmlt  an  fid)  sog,  roo  er  Ufircbenbe* 
bßrben  in  eignem  tarnen  einfette.  ©d»on  bie 
nädjften  Sabrsebnte  baben  ben  2lugbau  ber  Oom 
Sanbelberrn  geleiteten  £anbe§fird)en  in  biefer 
9ttd)tung  oollenbet,  unb  HälZelantbtbon  bat  gleid)* 
zeitig  äl§  ber  ®ogmatifer  ber  lutberifi^en  ̂ efor* 
mation,  trofc  feiner  SSorliebe  für  bie  bifd)öflid)e 
3Serfaffung  alg  bie  befte  2trt  ber  inneren  ̂ irdjen* 
organifation  (ögl.  Corpus  Reformatorum  2,  334. 
341. 476  u.  ö.),  unb  trofc  feiner  ftrengen  ©dieibung 
tt)eltlid)er  ©enmlt  unb  be§  aud)  für  bie  Dbrigfeit 

(U)ie  für  alle  audientes,  $>örer)  autoritatiöen  mi- 
nisterium  verbi  (gelianbljöbt  üon  ben  docentes, 
ben  ©eiftlidjen),  aud)  bie  §bce  be§  lutberifdjen 
@taatslird)entum§  berau^gearbeitet  (Loci,  15352 
im  Corp.  Ref.  21,  542  ff;  An  prineipes  debeant 
mutare  impios  eultus  cessantibus  aut  prohi- 
bentibus  episcopis  aut  superioribus  dominis, 
1538,  im  Corp.  Ref.  16,  85 ff;  ögl.  3,  240 ff). 
@r  roieberbolt  immer  hJieber  ben  ©afe,  ba%  bie 
burd)  bie  Vernunft  unb  p ofitiü  burd)  ©ott  eiu* 
gefegten  Dbrigfeiten  nid)t  nur  ipfiter  beS  9?atur* 
gefe§e§  (lex  naturalis),  fonbern  and)  be»  ü  ®efa* 
log§  beiber  Safeln  (custodia  utrius- 
que  tabula  e)  feien,  ba§  fie  ©otteSläfterung, 
©öfeenbienft,  gottlofe  Sebre  bin  bem  unb  für 
51ufred)terbaltung  ber  religiöfen  ®i§äiülin  (dis- 
ciplinae  in  religione  retinendae)  forgen  muffen, 
ba  2serl)errüd)ung  ©otte§  gum  öoraebmften 
©taatggöjed  gebore,  uub  ba  bie  Religion  jur 
21ufred)terbaltung  öon  8ud)t  unb  Drbuuug  im 
©taate  biene.  2tuf  ir)n  geben  aud)  bie  6d)lag* 
Worte  üon  ben  praeeipua  membra  ec- 
c  1  e  s  i  a  e  (ehb.  16,  89)  jurürf,  tvonad)  bie 
Dbrigfeit  aU  ba§  öorsüglidjfte  ©lieb  ber  £ird)e, 

entfpredjeub  bem  fyamilieuöaier,  al§  mini- 
ster et  executor  ecclesiae  (au?= 

fübrenber  ®iener  ber  ̂ irdje;  ehb.  16,  124), 
biefer  ibre  3Regieruug§geroalt  gur  SSerfüguug 
ftellen  muß.  2)ie§  ift  bie  ©taaiilebre  ber  lutbe* 
rifdjen  ̂ irdje  geworben,  mit  bereu  fyormeln 
weiter  gearbeitet  würbe,  and)  nad)bem  ber 
U  @piffopali§mu§  (:  II)  feit  bem  Slnfang  be§ 
17.  %i)b3  bem  lanbe§berrlid)en  ^ird)enregiment 
burd)  9tücfgreifen  auf  bie  abgefdjaffte  bifd^öf(id)e 
©ewalt  ober  gar  auf  ba$  aufgebotene  päpftlicbe 
Sfted)t  (Samuel  ©trt)f ;  De  jure  papali  prineipum 
evangelicorum,  1694)  eine  recf)te£)iftorifcr)e  S8e* 
grünbung  ju  geben  öerfud)t  botte;  ber  £anbe§* 
berr  gilt  al§  ber  9ted)t§nad)f olger  be§  falb.  S5i* 
fd)of§  unb  bat  fomit  weltlid)e§  unb  geiftlid)e§ 
Regiment  in  feiner  &anb,  wobei  fid)  bann  bvd) 
betreffs  ber  Slbgrengung  ber  $8efugniffe  ber  öon 
©ott  mit  SSolImad)ten  ausgeflutteten  „brei 

©täube",  bem  Status  politicus  (Ötegierftanb),  bem 
status  ecclesiasticus  (Sebrftanb)  unb  bem  Status 
oeconomicus  (£>auSftanb),  mandgerlei  ©djwierig* 
feiten  unb  Unterfdnebe  ergaben. 

®ie  erften  ftänbigen  fird)lid)en  SSeamten  be§ 
laube§berrlid)en  ^ird)euregiment§  waren  bie 
H©uperintenbenten  ober  ©  u  »  e  r  a  t* 
tenbenten.  8b*  9?ame  ift  bie  Iateinifd)e 
Ueberfefeung  öon  episcöpös  =  SBifdjof;  aber 
bifd)öflid)e  Söefugniffe  im  alten  ©inne  fonnten 
ibnen  umfo  weniger  übertragen  werben,  als  bie 
bifdjcflidje  ©efefcgebung§*  unb  ©erid)t§gewalt, 
ba§  „Sfrrcbenregimeni",  an  ben  Sanbeeberm  über* gegangen  war,  beffen  ̂ anglei  (ober  Ütatsftube) 
unb  beffen  $>ofgerid)t  bie  bafür  juftänbigen  5öe* 
börben  geworben  waren.  SSar  bie  geiftüd)e  Stuf* 
gabebeered)ten„bifd)öflid)en"2tmtesnad)Sulber§ 
Ueberjeugung  fdjon  ftet§  nid)t«  böbere§  als  baZ 
«ßrebigtamt  be§  Pfarrers  gewefen  (f.  ©p.  1427), 
fo  füllten  aud)  burd)  ©mfefeung  öon  ©uperinten* 
beuten  (unb  balb  av.d)  öon  U©eneralfuperinteu* 
beuten)  nid)t  etwa  neue  Spierarcben  gefdiaffen 

werben;  fonbern  man  wollte  nur,  wie  ber  für* 

fäd)fifd)e  „Uuterricbt  ber  SSifitatoren"  üon  1528 
entfpreebeub  ber„Snftrufiion"üon  1527  fagt,  „baß 
in  etlidjen  unb  ben  fürnebmften  ©labten  bie  $far* 
rer  %u  ©uperinten beuten  unb  Stuffebem  öerorb* 
net  unb  benfelbigen  befoblen  werbe,  in  bie  umlie* 

Unter  Ä  etwa  Sßermifeteä  ift  unter  G  8U  fucf>en. 
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genben  Streife  ber  ©table,  barinrten  fie  fvnb,  Stuf* 
fel)en  unb  Stufmerfen  gu  baben"  auf  Seben  unb 
SSanbel,  Sefjre  itnb  2tmt§fübrung  ber  C>teiftiicf)en, 
um  eüentuell  auf  üpörenfagen  ober  auf  Sfngeige 
bin  biefe  gur  23erantroortung  gu  giefjen,  fidf>  im  9fc)t* 
fall  roeiter  gu  erfunbigen  (roenn  uötig  aucf)  burd) 
eigne  1f£ird)enüifitation,  bie  aber  nid)t  gu  ben 
Jpauptpflidjten  ber  ©up.  geborte)  uub  bie  &a<$)e 
an  ben  £anbe§l)errn  begro.  an  beffen  guftänbigen 
Amtmann,  mit  beffen  2Imt§trei§  bie  ®iögefe  be§ 
©uperintenbenten  im  roefentlidjen  gufammen* 
fiel,  gu  bringen.  21ud)  begügfid)  ber  ßfjefadjen, 
bie  bei  ber  Uufid)erf)eit  be3  bamaligen  prote* 
ftantifdjen  9tect)tg  (ügl.  H(Sbe:  II,  ©p.  211; 
III,  4)  bie  größten  @d)roierigfeiten  bereiteten, 

follte  biefer  „fuperintenbierenbe  Pfarrer"  mit  bem Amtmann  gufammenroirfen  unter  föingugiebung 
be§  ©eiftlidEien,  au§  beffen  ©emeinbe  ein  ftrit* 
tiger  prall  üorliegt,  unb  roeltlid)er  $8eifi^er.  Gine 
felbftänbige  ©erid)t§*unb  ©trafgeroalt  fefjlte  bem 
©uperintenbenten  burd)aus  fd)on  gu  Anfang 
unb  erft  red)t  nad)  @inrid)tung  üon  ̂ onfiftorien 
(f.  unten).  3lebnlid)e  Beamte,  roie  biefe  lur* 
fädjftfdjen,  üon  ben  SSifitatoren  mit  Stuftrag  üer* 
felieneu  ©uperintenbenten  roaren  bie  balb  ha* 
nad)  in  Braunfd)roetg*£üneburg,  Reffen,  Söürt* 
temberg,  9eaffau,  Sommern,  Söranbenburg, 
$raunfd)roeig*28olfenbütteI  unb  anbern  ©e* 
bieten  eingefefcten.  $n  ben  Heineren  Gebieten 
unb  in  ben  ©täbten,  bie  ein  eigene^  $ird)en* 
roefen  einrichteten  (ügl.  ©tralfunb  1525:  „ober* 
fter  ̂ rebiger";  93raunfd)roeig  1528,  Hamburg 
1529,  ©öttingen  1530  u.  a.:  „©uperintenbent), 
roaren  fie  im  allgemeinen  befonber§  beim  $eblen 
eine§  £onfiftorium§  ( —  unb  ba§  fefjlte  ftetlen- 
roeife  red)t  lange,  g.  SS.  in  Sfnfjalt  roäbrenb  be§ 
gangen  16.  %t)b.$,  in  Söalbed  bi§  etroa  1675  — ) 
roef  entlief)  felbftänbiger;  fjier  faß  ber  ©uper* 
intenbent  al§  einziger  geiftlid)er  Sffot  oft  mit  in 
ber  Sanbe§bef)örbe  ober  im  ©tabtrat  unb  tjalf 
bei  ®uref)füf)rung  ber  Sef)rauffid)t  ufro.,  in 
mand)em  freilief)  befcfjränft  unb  felber  beauf* 
ficf)tigt  burd)  ben  ,,©rmobu§"  begro.  ba$  „©tabt* 
minifterium",  ba§  ftmobale  Kollegium  ber  einem 
©uperintenbenten  unterteilten  ©eiftltcfjen.  Un- 
gebunben  burd)  fefte  lleberlieferung,  gab  man 
ben  ©uüerintenbenten  übrigeng  redtjt  üerfdne* 
bene  9camen,  je  nacrjbem  man  biefe  ober  iene 
parallele  au§  ber  älteren  St.  berangog;  bie  rjäu* 
figften  tarnen  neben  ©uperintenbent  unb  ©u= 
perattenbent  roaren  If&efan  (fübbeutfd);  üor 
allem  1f  SBürttemberg,  U  Söapern,  H  S3aben), 
1I©enior  (nod)  fjeut  in  H Hamburg  unb  11  £ü* 
betf),  Metropolitan  (fieffifd);  H&effen: 
I,  3.  4),  roomit  man  aber  in  Reffen  eine  3eitlang 
(feit  1537)  nur  bie  ben  ©uüerintenbenten  unter* 
ftellten  Vertreter  unb  Reifer  biefer  oberen  5öe= 
amten,  nid)t  biefe  felbft  begeidmete,  H  $  r  0  p  ft 
(fo  nod)  rjeut  in  11  ©d)le§roig*iipolftein;  =  prae- 
positus)  —  in  H  SKedlenburg  roar  unb  ift  nod) 
ieU  bie  üom  „^  r  ä  p  0  f  i  t  u  §"  geleitete  ,,^rä= 
pofitur"  ein  Unterteil  ber  ©uperintenbentur,  bie 
baburet)  in  einjelnen  fingen  entlüftet  roerben 
foll  — ;  enblid)  fei  nod)  auf  bie  -Kamen  @  r  3  * 
p  r  i  e  ft  e  r  (öer^ogtum  $reufjen;  au§  31rd)i= 
pre§bpter,  f.  ©p.  1405)  unb  3  n  f  p  e  1 1  0  r  (au* 
erft  1540  in  Branbenburg)  fjingeroiefen,  bie  auf 
(alt)preufeifd)em  ©ebiet  erft  burd)  Sfteffript  üom 
28.  3(ug.  1806  mit  bem  nun  allgemein  eingefülrr* 
ten  Sitel  „©uperintenbent"  üertaufd)t  rourben 
(über  heutigen  ©ebraud)  ügl.  H^nfpeftion). 

%ie  meift  mangelnbe  ©elbftänbigleit  biefer 
©uperintenbenten  unb  üor  allem  bie  S&itfadje, 
ba$  e§  bei  ber  nod)  febjenben  feften  Drbnung  ber 
firdjiidjeu  ©itten  uupraftifd)  roar,  ba§  politifd) 
gufammenfjängenbe  ©ebiet  fird)lid>  in  üiele  §u* 
fammenfjongSIofe  Bejirle  ju  serfdjlagen,  brängte 
bie  (Sntroidlung  ber  $.  roeiter.  5Kan  t)at  ber  3er* 
riffenljeit  auf  üerfd)iebenem  2Bege  su  roeljren 
gefud)t.  ̂ n  Reffen  rid)tete  man  1537  ben  bi§ 
1582  jätjrlid)  am  £iof  be§  Sanbgrafen  sufammen* 
tretenben  „©  p  n  0  b  u  §"  (t  Steffen:  I,  3,  ©p. 
2165)  ein  aU  bie  über  bie  ©iögefanf rmobe  binau§* 
greifenbe  ©eneralfpnobe  ber  ©uperintenbenten 
unb  einiger  Pfarrer.  ®iefelbe  Stbfid)t  üerfolgte 
rool)I  bie  ©d)affung  üon  ©eneralfuper* 
intenbent u reu  in  ®urfad)fen,  roo  1533 
ber  SBittenberger  Pfarrer  unb  ber  ̂ emberger 

tropft  mit  ber  „Dberfuperattenbens"  betraut 
rourben,  —  eine  ©inridjtung,  bie  fid)  aber  bei  ber 
maugelnben  SCbgrengung  ?roifd)eu  ber  Dberfuper* 
attenbenj  unb  bem  föonfiftorium  (f.  unten)  nid)t 
beroöfrrte.  SSenig  fpäter  üerfud)te  e§  IfSOcori^  üon 
©ad)fen  in  feinem  Sanbe  mit  b  i  f  d)  ö  f  1  i  d)  e  r 
SSerfaffung  ( 1f  SQcerf  eburg ;  II  beißen), 
bie  bamal§  (1545)  in  9J£eland)tt)on§  Reformatio 
Witebergensis  (Corpus  Reform.  5,  579  ff)  aud) 
nod)  einmal  für  weitere  greife  grunbfätilidj  er* 
örtert  roarb,  fid)  aber  im  albertinifd)en  ©ad)fen 
fo  roenig  berüätjrte,  roie  juüor  etroa  in  U  9Jaum* 
bürg  (95ifd)of  ü.  HStmSborf  1542);  Itnflartieiten 
in  ber  Slbgrensung  äroifd)en  bifd)öflid)er  unb 
lanbe§fjerrlid)er  ©eroalt  ionnten  l)ier  nid)t  üer* 
mieben  roerben,  unb  aud)  in  ber  ©eiftlid)feit 
ftiefe  ©eorg  üon  Slnljalt  (1f  9lnl)alt,  ©p.  481  f)  al§ 

S3ifd)of  besro.  „^oabjutor"  üon  Stterfeburg  oft 
genug  auf  SSiberftanb,  ber  geigte,  ba%  in  ber 
eüg.  f  ird)e  für  bifd)öflid)e  ̂ uri§biltion§anfprüd)e 
fein  8taum  roar.  S)urd)gefe^t  bot  fid)  bagegen 
ber  3entralifieruug§üerfud),  ben  baZ  @nteftinifd)e 
©ad)fen  burd)  ©infüfjrung  ber  ̂   0  n  f  i  ft  0  r  i  a  1* 
berfoffuug  macf)te.  ©d)on  1537  üom  gro* 
%en  lanbfd)af ttid)en  9lu§fd)uß  auf  feiner  ̂ orgauer 
Tagung  beantragt  (1539  SSittenberger  ̂ onfifto* 
rium),  fd)uf  biefe  SSerfaffung  ber  neuen  Sftrdje  ein 
Organ,  baZ  naef)  bem  ©ntrourf  üon  1542  mit  felb* 
ftänbiger  ©eridjt§*  unb  ©trafgeroalt  unb  bem 

9ted)t  gur  „SSifitation  unb  ̂ nquifition"  (nad)  Slrt ber  bifd)öflid)en  1f  ©enbgerid)te)  au§geftattet  fein 
follte  unb  gunäd)ft  al§  ̂ ird)engericf)t,  al§  ©l)e= 
gerid)t  unb  geiftlid)e§  3ucf)tgerid)t  über  bie  ̂ üf)* 
rung  ber  ©eiftlid)en  unb  bie  firdjlicfjen  SSergef)en 
ber  Saien,  an  bie  ©pifce  eine§  größeren  ©ebiet§ 
geftellt  rourbe  (H©erid)te,  firef)!.,  3  IfSiüil* 
gerid)t§barfeit,  5),  um  allmäfdid)  gur  fird)lid)en 
^uri§biftion§beb,örbe  im  umfaffenberen  ©inne 
be§  3Bort§  gum  3üJeo!  ber  !oanbl)abung  ber 
gangen,  ©erid)t§barfeit  unb  SBerroaltung  um* 
fd)ließenben  H  Suri§biftion  gu  roerben.  %n  ber 
älteren  Äonfiftorialüerfaffung  ftef)en  fid)  freilief), 
roie  Ä.  50cüller§  baf)nbred)enber  Sluffaö  (f.  Sit.) 
un§  gelelirt  f)at,  groei  üerfdriebene  ©pfteme  gegen* 
über.  S)a§  norb*  unb  mittelbeutfd)e 
gebt  gurüd  auf  iene§  einfad)e  SSittenberger  @i)e* 
unb  3ud)tgerid)t  (fo  SDcedlenburg,  ©o§lar  u.  a.) 
unb  geigt  felbft  ba,  roo  if)m  etroa  nod)  Prüfung 
unb  Drbination  ber  ©eiftlid)en  (g.  S8.  SOrangfelb), 
Anteil  an  ber  33üd)ersenfur  unb  ber  2luffid)t  über 
ba$  ̂ irct)engut  (g.  5ö.  Sena  1574)  übertragen 
roar,  ober  roo  ifjm  aud)  bie  ©uperintenbenten 
unterteilt  roaren  unb  über  ibre  SSifitationen 
regelmäßig   baf)in  gu  berid)ten  fjatten  (g.  B. 

Unter  ft  ettva  SSermi&teS  ift  unter  K  gu  fut^en. 
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Sötaubeuburger  23ifitationS*  unb  ̂ onfiftorial* 
orbnung  1573;  ©äd)fifd)e  ©eneralartifel  1557) 
in  erfter  Sinie  ben  ©eridjtScbarafter.  ©o  oft  man 
(1542  im  erneftinifdjen,  1544  ff  im  albettinifdjen 
©acbfen)  ben  23erfud)  gemad)t  fjat,  mebr  33efug* 
niffe  auf  baS  Äonfiftorium  gu  übertragen  unb  bor 
allem  bie  allgemeine  ftrd)Iid)e  2Iuffidjt  gu  er* 
roeitern  (jäbrlidje  SSifitationen  ber  ©uperinten* 
benten,  ©enbgeridjte  ber  Äonfiftorien  ufro.), 
ebenfo  oft  ift  man  auf  SSiberftanb  geftofjen. 
STJori^  bon  ©acbfen  batte  g.  33.  1546  bie  ftän* 
bige  33ifitation  burd)  bie  ©ufcerintenbenten  mit 
Sftüdfidjt  auf  ben  Abel  abiebnen  muffen,  uub 
anbetfeitS  mögen  fid)  aud)  bie  lanbeSberrlid)en 
83ebörben,  bie  bis  babiu  baS  ̂ irdjenregiment 
ausgeübt  batten,  burd)  ßrrid)tung  firdjentegt* 
mentüdjer  ̂ onfiftorien  gefcbäbigt  geglaubt  baben, 
fobafj  aud)  fie  einer  (frroeiterung  fonfiftorialer 
9ttad)tbefugniffe  entgegenarbeiteten.  ^ebenfalls 
routben  trofe  ber  ̂ onfiftorien  in  Sßorb*  unb  drittel* 
beutfdjlanbnadj  rote  bor  biemeiften  33erroaItungS* 
fragen  am  üpof  ober  in  ben  ifrmgleien  erlebigt, 
unb  nod)  immer  lag  bie  SSifitation  ben  bom 
SanbeSberrn  ernannten  23ifitationSfommiffionen 
ob,  bie  burd)  baS  ̂ onfiftorium  feineSroegS  fofort 
berbrängt  roorben  finb.  —  ©ne  gang  anbere  5trt 
bon  £onfiftorium  geigen  nun  fretgog  H6bn* 
ftopb§  SSürttembergifdje  Äirdjenorb* 
nungen  bon  1553  unb  1559,  auf  bie  baS  streite 
©t)ftem  gurücfgebt.  2)aS  £onfiftorium,  bier  mit 
SJtedjt  nid)t  $trd)engerid)t,  fonbern  $trd)enrat 
genannt,  bilbet  feier  bie  Sortierung  ber  früheren 
lanbeSberrlidjen  SSifitationSlommiffionen,  bie  auf 
©runb  ber  aud)  in  ber  roeltlidjen  SSerroaltung 
burdjgefübrten  BentralifierungSgrunbfäfee  nun 
in  ein  ftänbigeS,  an  einem  Drte  reftbierenbeS 
Kollegium  unter  eignem  SMreftor  umgeftaltet 
roorben  finb,  „bie  firdjlidje  parallele  sunt  roelt* 
iidjen  Dbertat"  unb  mitibm  bem  Sanbbofmeifter 
unterftellt,  roie  bie  mittel*  unb  notbbeuifdjen 
$ird)engerid)te  im  roefentlidjen  baS  fird)lid)e 
©egenftücf  gu  ben  fürftlidjen  Kammer*  ober  Sanb* 
gerieten  bilbeten.  liefern  Ätrdjenrat  ift  nun  bie 
firdjlidje  SSerroaltung  (nid)t  bie  geiftlidje  ©ertdjtS* 

barfeit)  anbertraut,"ben  SCbeologen  bie  Prüfung, Aufteilung,  Sluffidjt  famt  S)tSgiblinargeröalt  bei 
©eiftlidjen  roie  Sebrern  (res  ecclesiasticae  et 
scholasticae;  über  bie  Regelung  beS  ©d»ul* 
roefenS  bgl.  Utirdje:  VI,  ©j>.  1171  f),  ben 
Suriften  bie  res  politicae,  Söabrung  ber  bebeu* 
tenben  fürftlidjen  $atronatS*  unb  33ogteiredjte 
(bgl.  H  £ird)enbogt)  unb  bie  Ueberroacbung  be§ 
gleichfalls  gentralifierten  SirdjenguiS  unb  *ber* 
mögend.  Unb  im  2)ienft  ber  33ifitationSaufgabe 
beS  ÄirdjenratS  fteben  aud)  bie  ©  u  p  e  r  i  n  t  e  n* 
benten,  bie  bier  im  Unterfdjieb  bon  ben  fäd)* 
fifd&en  (f.  ©p.  1432  f)  gleichfalls  nid)t  Siebter,  fon- 

bern SSifitatoren  unb  2luffid)tSbeamte  finb,  unb 
bie  bier  ©eneralfufcetintenbenten, 
bie  bier,  felber  unter  bem  ̂ Stopft  ber  ©tutt* 
gartet  ©tiftSfitcbe  ftebenb,  bie  ©pegialfuper* 
intenbenten  %u  überroadjen  baben,  —  eine 
Sttnfdjenftufe  gtütfcben  biefen  unbbeml'irdjenrat, 
mit  bem  unb  bem  Stuttgarter  $ro:bft  sufammen 
fie  unter  Seitung  be§  roeltlidjen  Sanbbofmeifteri 
ben  ben  SBifitation§at)üarat  frönenben  Äonbent, 

ben  f^äteren  ,,©  t)n  o  b  u§"  (HSSürttemberg)  bil= 
beten;  bierbw  botten  burd)  bie  ©eneralfu^er- 
intenbenten  alle  33ifüatiousberitf)te  gu  gelangen, 
unb  bier  rourbe  enbgültig  barüber  beraten.  S)iefe 
SKürttembergifd}e  ^ird)enrat§orbnung  bat  ebenfo 

roie  bie  bi§  babin  nur  feiten  (f.  ©fc>.  1434)  begeg= 
nenbe  ßinrid)tung  bon  ©eneralfui)erintenben* 
tuten  in  faft  allen  teilen  ©eutfdjlanbs  9?ßd»= 
aljmuug  gefunben.  ®er  SSermittler ift nidjt  feiten 
ber  Tübinger  Rangier  Qat ob  HSlnbreä  geroefen,  ber 
aud)  mit  feinem  eintreten  für  biefe  58erfaffung§= 
form  im  ®ienft  feiner  llniong=  unb  Uniformier 
rungSfolitif  (bgl.  H^onforbienformel)  ftanb.  8b m 
betbanfen  S3raunfd)roeig-2öolfenbütteI  (1569), 
£ii3t3e  (1571),  öenneberg,  S3aben*®urlad)  (feit 
1575)  unb  enblid)  aud)  £urfad}fen,  beffen  grofje 
Äirdjenorbnuug  bon  1580  (H©ad)fen;  f.  (Sie* 
mens  Duellenbud),  ©.  51—61)  er  geftalten  balf, 
entfdieibeube  Anregungen.  ®amit  erft  griffen 
bie  Grinfübrung  bon  regelmäßigen  (®eneral=, 
©Jjesial*,  SofaK  $artilular=)SSifitatiouen  (TSlit* 
djenbifitation)  burd)  bie  ©nperinteu benten  unb 
©eneralfut)erintenbenten,  bie  Gnnridjtuug  ber 
©eneralfui)eriutenbenlur  al§  8hnf<f>eninftaus 
äroifdjen  ©ut)erintenbenten  unb  ̂ onfiftorium,  bie 
S3ered)tiöuug  ber  Eonfiftorien  gu  Prüfung,  Drbi* 
nation,  ßinfübrung  ber  bon  ben  ̂ atronaten  er* 
nannten  ©eiftlidjen,  foroie  gur  Ueberroad)ung  ber 
©eiftlidjleit  uub  felbft  §ur  Kontrolle  ber  Patrone 
auf  9?orb*  unb  3)?ittelbeutfd)Ianb  über.  8a  in 
Äurfadjfen  errid)tete  man  gar  bei  bem  al§  £>ber= 
fonfiftorium  öeroerteten  S)re§bner  (bi§  1580 

Sfteifjener)  fonfiftorium  ben  „©eneralftjnobus" unter  fieitung  be§  furfürftücben  ©tattbalter§  ober 
®anjler§,  eine  oberfte  21uffid)t§inftang  nad)  bem 
SKufter  be§  SBürttembergifdien  $onbent§,  bereu 
S3efd)Iüffe  „ju  enblicber  Ötefolution  unb  ©jrefu* 
tion"  auf  bem  SBege  über  bie  Regierung  ober  bie 
©ebeimen  SRäte  an  ben  £urfütften  roeitergingen 
unt  bann  teil?  ben  £onfiftorien,  teils  ben  roelt* 
lid)en  8nftanjen  jur  SluSfübrung  übertragen 
rourben.  ®ie  Äurfäcbfifdie  Drbnung  seigt  als 
IlaffifcbeS  S3eift)iel  bie  ßomfclisiertbeit  unb  f  oft* 
fpieligleit  beS  SSetroaltungSaWatatS,  ber  benn 
aud)  nidjt  lange  obne  ©törung  arbeitete.  21n= 
gefiditS  ber  tjolitifcben  Sage  unb  befonberS  bet 
3Jlad)t  beS  SlbelS,  bet  fid)  gtoßenteilS  aud)  gum 
^etrn  beS  ̂ irdjengutS  gemadit  Ijatte,  roar  aueb 

jefet  nod)  eine  böllige  unb  bauernbe  3entrali* 
fierung  nidjt  möglitb;  ben  SanbeSfürften  gelang 
eS  erft  gegen  Snbe  beS  16.  8bb.S,  fieb  bon  ben 
Sanbftänben,  bie  auf  ibren  Sanbtagen  fid)  aud) 
in  ba$  lanbeSbettlidje  ̂ irdjenregiment  einmiid)* 
ten  unb  SDWtbeftimmungSredjt  md)t  nur  f  orberten, 
fonbern,  ba  man  bon  ibren  finanziellen  S3e= 
roilligungen  abbängig  roar,  aud)  guroeilen  er* 
langten,  mebr  frei  au  madjen.  ®a  ben  föd)fifd)en 
$onfiftorien  neben  ben  neuen  !ird)lid)en  SSerroal* 
tungSaufgaben  aud)  bie  alten  Iird)engerid)tlid)en 
((Sbegerid)tSbarfeit,  Iird)l.  ©trafgerid)tsbarfeit) 
berblieben,  fo  baben  mir  bier  einen  b  t  i  1 1  e  n 

X  l)  p  u'S  ber  Sftmfvftorialberfaffung  bor  unS,  bet 
fid)  s.  S3.  untet  fianbgtaf  9ftorifc  1610  aud)  in 

fceffen  (US)effen:I,  <Bp.2161;  bie SKarburger  58e* 
börbe  beißt  bort  beseiebnenberroeife  „Äirdjenrat 

unb  fonfiftorium")  burebfefete  unb  burd)  bie  33er* 
binbung  beS  erften  unb  groeiten  ̂ t)öu§  gefenn* 
geidjnet  ift.  £ner  erft  roar  bie  bem  fanonifd)en 
9led)t  entft)red)enbe  SSerbinbung  bon  9fted)t* 
ft)red)ung  unb  SSerroaltung  bollgogen,  unb  nun 
erft  fonnte  man  fagen,  bafc  bie  neuen  Sanbesfir* 
d»en  ein  eigenes,  ,,bifd)öflid)eS"  SHrcbenregimentS* 
follegium  —  ̂ irebenregiment  im  umfaffenben 
©inn  —  gefunben  betten.  —  S)ie  Qafy  ber  Äon* 
fiftorien  in  einem  t»olitifd)en  ©ebiet  ftbroanlte 
übrigens;  S3ranbenburg  (1540)  t)atte  fd)on  bor 

Unter  Ä  ettoa  SBertnifeteä  ift  unter  6  ju  fuerjen. 
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SBürttemBerg  (1559)  ein  einfjeitlidjeg  Konfifto* 
rium  in  feinem  Sanbe,  eBenfo  g.  23.  SKecffenburg 
(1552)  ober  baZ  erneftinifcBe  ©adjfen  (SBeimar 
(1561);  ba§  albertinifcBe  Äurfadjfen  bagegen  Bat 
auä)  1580  an  feinen  3  Konfiftorien  (SBittenberg, 
9Dreißen=®re£iben,  9Kerfeburg=Seibgig)  feftgeBal* 
ten  nnb  nur  bem  SDreSbner  ol§  „Dberfonfi* 

ftorium"  eine  geroiffe  iibergreifenbe  ©eltung berfdjafft,  inbem  iBm  bie  Beiben  anbern  „mit 

Befrfjeibener  2ftafj  unterworfen  fein  follen",  — 
eine  Ctbnung  ber  Singe,  bie  aucB  ba%  buxä) 
Eroberungen  unb  ©rbfdjaft  ftarl  anwadjfenbe 
Branbenburgijd^breufjifdje  ©ebiet  fbäter  (1750) 
einführte,  ir.bem  e§  bem  Berliner  Konfiftorium 

(„Dberfonfiftorium")  neBen  feinen  probingtellen 
Stufgoben  bie  „StufftcBt  unb  Sireftion"  über  alle 
preußtfdjen  $robingialfonfiftorien  überwies. 
SBmn  man  biefe§  lanbesfirdjlidje  Kollegium 

al§  SSertretung  ber  „gangen  dpriftlicBen  Kirdje 
biefer  Sanbe"  gefeiert  Bot,  fo  ift  babei  bodEj  gu 
Bebenfen,  ba%  bie  Konfiftorialen  buxä)  ben  San* 
be§Berm  ernannt  würben,  biefer  iBnen  —  in 
feinem  SBillen  nur  Befdjränft  buxä)  ©otte§  SBort 
unb  bie  93efenntniSfcBriften  unb  babei  auf  ben 
8tot  ber  Geologen  angewiefen —  bie  Konfiftorial* 
unb  SSifitation§orbnungen  gab,  ja  iBnen  bielfacfj 

felber  al§  ber  „oberfte  Sßräfibeni"  borftanb  unb 
al§  foldjer  ben  ©ifcungen  jebe§mal  beiwoBnte 
(g.  95.  SBeimar  1561),  b.  B-  alfo,  ba§  bie  Äonfi* 
ftorien  Ianbe§Berrli<f)e  Organe  für  bie 
Äirdje  waren  unb  im  ©runbe  nur  ben  in  ben 
nun  bollenbS  territorial  abgefdjloffenen  Saubel* 
firdjen  allein  geltenben  SBillen  be§  Sanbe§Berm 
gum  2tu§brucf  brauten.  2tn  ben  Sanbeäljerrn 
fonnte  auä)  bei  mißliebigen  Konfiftorialbefdjlüf* 
fen  appelliert  werben.  Siefer  in  ber  gangen  ®iö- 
gefan*  unb  lanbe§ftrdf)iid)en  Organifation  immer 
Wieber  begegnenbe  lanbe§Berrlicr)e  ©ebanfe  ift  im 
Sauf  be§  16. unb  17.SBb.§nocr)  beftänbig  gewactj55 
fenunbgwarnidjtguletst  buxä)  ©djulb  berSBeolo* 
gen,  bie  freitief)  Bernad)  über  bie  %Raä)t  ber  DBrig* 
feit  f tagten  unb  im  Behälter  be§  H ©piff opaliS* 
mu§  (bgl.  oben  ©b.  1432)  bergeblidö  ben  S3erfudj 
madjten,  bem  SanbeSBerrn  unb  bem  status  poli- 
ticus  eine  bem  SeBrftanb  (status  ecclesiasticus) 
untergeorbnete  (Stellung  anguWeifen  unb  iBn  nur 
bie  SBefdjlüffe  biefe§  mnerfircBlicBen  ©tanbeg 
ausführen  gu  laffen.  %m  Behälter  ber  SeBr* 
ftreitigfeiten  aBer  (HDrtBobojie  H  Konforbien* 
formel)  Balte  bie  ©eiftltdjfeit  felBft  oft  genug 
ben  Sanbe§Berrn  um  (Sntfdjeibung  unb  um 
©djufc  ber  reinen  SeBre  angerufen,  unb  anber* 
feit§  Balte  baZ  oft  maßlofe  SßorgeBen  ber  ©eiftlidj* 
feit  in  3tu§üBung  be§  Buc&tredjteS  (Ifßrfom* 
munifation  1f  Kirdjengudjt)  mancBen  Sanbe§= 
Bernt  gezwungen,  ben  ©eiftlidjen  auä)  ba§  23ann* 
recBt  su  neBmen  unb  e§  feiner  2tufficrjt  gu  unter* 
[teilen.  9frm  gaB  e§  fein  Burücf,  fonbern  bie 

,,-ftotBifcBöfe"  Waren  Willens,  ba%  iBnen  guge* 
wadjfene  9tmt  feftguBalten. 
Saß  in  biefem  S3erfaffung§gebilbe  für  ©  e  = 

meinberedjte  faum  Raum  ift,  unb  bafj 
Bier  aucB  bem  Pfarrer  fein  Einfluß  auf  ba§ 
Äirdöenregiment  sufteBen  fann,  ift  bon  born= 
Berein  flar.  Stuf  biefer  unterften  ©tufe  ber  S3er= 
faffung  war  im  SSergleidj  ju  ben  fatf).  §8err)ält= 
niffen  (H^ircBenberfaffung:  IB,  ©p.  1405 f)  am 
Wenigften  geänbert  trofe  aller  weiterfüBrenben 
©runbiäfee  £utBer§  (f.  2,  ©p.  1427  f).  SSie  fidj 
feine  Sbee  bon  ber  ©leicBBeit  be§  Pfarramts, 
ber  (SHnBeitlidjfeit  be§  ?J5rebigtamt§  nur  langfam 

burdpfefcte  unb  bie  llnterfdlieibung  swifcBen  bem 
einen  Pfarrer  jeber  ̂ ird^e  unb  bereu  übrigen 
©eiftüdjen  aU  feinen  bon  iBm  a&Bängigen  ©e= 
Büfen  erft  gang  allmoBIid&  berfd)Wanb,  fo  war 
bamal§  aurf)  bie  ©ntredjtung  ber  ©emeinben, 
ber  Saienfdöaft,  nur  feiten  geminbert,  gefdjweige 
benn    aufgeBoben    (H  ©emeinbeberfaffung,    2). 
©elbft  bei  ber  $farrbefefeuiig  war  bie  ©emeinbe 
burdo    bie   93eBörben   ober   buxä)   ben    Patron 
(H^atronat)  meift  gang  gurücf gebrängt  unb  an 
ber   S3ermögen§berwaltung   audj   ba,   Wo   ba§ 
Äird^engut  nidfit  wie  in  SBürttemberg  gentra* 
lifiert  War,  boä)  auä)  nur  wenig  beteiligt,  ob* 
woBI  man  Bierfür  unb  für  bie  fogialen  SIufgaBen 
ber  ©emeinbe  (IffiieBeStätigfeit:  I,  5a)  „tirrf)* 

bäter",    „^aftenborfteBer",    „^ircBenborfteBer"/ 
„^lingelberren"  einfeijte  (H  ®iafone  ufw.,  lb 
H  Klingelbeutel).     Unter    bem    ©nfluß    bon 
H  93reng,  H  S3ucer,  H  Silber,  1  Sapito  unb  fcBwei* 
gerifcBen    ©inrid&tungen    (f.    4)    Balten    gwar 
©dr>wäbifcB=$)aII,  Reutlingen,   Reffen   (Siegen^ 
Bainer  SucBtorbnung;  H  Reffen,  ©p.  2165),  Ulm, 
H©traf5&urg  u.  a.  ber  ©emeinbe  aucB  Anteil 
an  ber  SudgtüBung  gegeBen  unb  gu  biefem  Stoecf 
ein    3Ielteften=    ober  Kirdöfpielpflegeramt 
evngericBtet.  5IBer  roa§  bon  iBnen  gilt,  ift  für  bie 
große  Sftenge  ber  ©emeinben  eBenfo  Wenig  tttfnfcr) 
Wie  etwa  bie  Suflänbe  in  anbern  freien  9teicB§= 
ftäbten  ober  aucB  in  relatib  felbftänbigen  lanb* 
fäffigen  ©labten,  Wo  burcB  bie  HnabBängigfeit 
ber  DrtSoBrigfeit,  bie  bann  aBer  iBrerfeitS  ein  oft 
xeä)t  aBfoluteS  Kirdöenregiment  füBrte  ober  bod) 

nur  bem  „©tabtminifterium"  (f.  ©p.  1433)  ©in= 
fluß    barauf    berftattete,    ber    ©emeinbe    eine 
größere   UnabBängigfeit  bom  lanbeSfürftüdjen 
Äirrfienregiment    unb    bamit    eine    wenigftenS- 
fcBeinBare  §reiBeit  berfdjafft  war.  SSon  ©eBIing, 
ß.  23ranbenburg  u.  a.  (f.  Sit.)  wirb  ba§  ©ut* 
ad^ten   ber  fogenannten   Seipgiger  Sätarefon* 
fereng,  Weldje  bie  SBeologen  be§  albertinifdöen 
©adöfen  1544  abBielten,  baBin  gebeutet,  bafe 
bamit   ba&   SIelteftenfolIeg    (seniores;     senatum 
ecclesiasticus  =  „Kirdjenrat'O  alg  notwenbige^ 
Organ  für  3ud^t,  SSermögenSberWaltung,  $farr= 
WaBI  unb  fogar  für  Sluffidjt  über  bie  Pfarrer  in 
ieber  eingelnen  ©emeinbe  auä)  auf  ba§  ftreng 
lutBerifcBe  fädififcBe  ©eBietüBemommen  worben, 
ba§  alfo  auä)  Bier  Bei  ber  Drganifierung  ber  San= 
be§firdoe  „in  ben  brei  widjtigften  fünften  bie 

©elBftberWaltung  ber  ©emeinbe"  geWaBrt  wor* 
ben  fei.  SIBer  erftenS  BlieB  e§  Bei  ber  ̂ orberung; 
fie  Würbe  Bier  nidjt  erfüllt,  wie  aud)  ber  S3er* 
faffunggplan    ber   JpomBerger   ©tjnobe   (1526; 
H Reffen:  I,  ©p.  2164)  nid^t  au§gefüBrt  Worben 
War,  unb  Wie  bie  pre§Br>teralen  S3eftreBungen  aud> 
in  1f  SSürttemBerg  bon  H  Breiig  unb  ber  Welt* 
licBen  Dbrigfeit  erfolgreid)  unterbrücft  würben. 
Unb  gweiten§  Bat  f.  SKüIIer  (HZ  102,  ©.  23  ff) 
baZ  ©utadjten  ber  Sätarefonfereng  gang  anber§ 
gebeutet    unb    berfteBt    unter   jenem    senatus- 
ecclesiasticus  nierjt  einen  an  ben  Beutigen  Bii* 
ftanb    (t  ©emeinbeberfaffung,    2)   erinnernben 
©emeinbefirdienrat,  ben  jeber  Pfarrer  aucB  auf 
bem  Sanbe  neben  fidj  Bätte,  fonbern  ein  geift* 
l\ä)e§  S3egirf§geridöt,  ba§  nur  in  ben  ©labten, 
&efonber§  an  ben  ©ifcen  ber  ©uperintenbenten 
befteBen  foll.    Slud)  ba  bliebe  bie  bem  ©Bege* 
rict)t§bcrfaBren  entfpredjenbe  iperangieBung  Don 
Saien  Bebeutfam,  aBer  mit  ber  ©elBftberWaltung 
ber  ©ingelgemeinbe  wäre  e§  nidjls.  Siefe  blieb 
bem  alten  SutBertum  (lro§  SutBerS)  fremb.  Unb 

Unter  ff  etroa  S8ertni6teS  ift  unter  ©  su  fudöen. 
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ebenfo  fehlte  auf  ben  böberen  93ermaltung§ftufen 
jebe  £>eransiebung  ber  Saien,  unb  bei  ber  firdj* 
litten  ©efefcgebung  begnügte  man  ftdj  mit  bem 
borauSgefetiten  ftitlfdjmeigenben  GinberftänbniS 
(tacitus  consensus)  ber  ©emeinben,  obmobl  ber* 
nadj  bon  ben  Vertretern  be§  U  SbiffopaliSmug 
5.  93.  Xbeobor  Reinfingf)  unter  93ermertung  ber 
©reiftänbelebre  (f.  ©b.  1432)  ben  @a£  geltenb 
madjte,  ba§,  mo  ein  ©efamtaft  ber  StHrdje  bor* 
liege,  neben  bem  Regier*  unb  Sebrftanb  aud)  bem 
£au§ftanb  eine  Stimme  gufrebe.  ®ie  ©  t)  n  * 
oben,  bie  in  ber  I1.  JpeffenS  (1537;  f.  ©ö. 
1434),  be§  albert.  ©ad)fen§  (1544),  3Bürttem* 
berg§  (1547;  1559;  f.  S*>.  1435)  u.  a.  fd)on  im 
16.  Sftö.  eine  große  Rolle  hielten,  tuaren  nur 

Ißfarrftmoben  unter  Seitung  be§  „$efans"  ober 
„Superintenbenten"  unb  tuaren  aud)  al§  fo!df>e 
nur  eine  ̂ orm  be§  9(uffid)t§mefen§,  bie  al§ 
<$egenftüd  gur  93ifitation  (H  SHrd)enbifitation) 
bem  21uffidjt3beamten  bie  Steife  erwarte;  bie 
ju  93ifitierenben  mürben  in  93erfammlungen 
bereinigt  fontrolfiert.  31ud)  mo  biefe  Srmoben, 
äbnlicb  ber  au§  bem  mittelalterltdjen  Srmobal* 
mefen  übernommenen  anglifanifdjen  „Convoca- 
tion"  ber  ©eiftlidjen  ober  ben  beutfdHdjmetge* 
rifdjen  ©eiftlid>feit§frmoben,  berein§elt  ju  93e* 
ratung§smecfen  bermenbet  unb  bann  mit  gut* 
adjtlidjem  Sbarafter  au§geftattet  mürben,  feblten 
bie  Saien  ber  ©emeinbe.  91udj  bier  bot  erft  bie 
reformierte  ®.  unb  bie  neuere  ©efefcgebung  ber 
lutberifdjen  ftirdjen  meiterfübrenbe  SSege  ein* 
gefdilagen. 

3.  b)  ®a§  lutberifd}e  3tu§lanb  bat 
jum  91u§bau  ber  St  in  älterer  Bett  nid}t  mefent* 
lid)  9Jeue§  beigetragen.  ®ie  größten  au§tän* 
bifdjen  lutb.  ®ird)en,  bie  ffanb  in  a  bifdjen  (TSäne* 
marf,  1f9?ormegen,  IfSdjmeben),  entfüradjen  in 
ber  £.  ben  beutfdjen  Sanbe§firdjen.  ®öniglidje§ 
SHrdjenregiment,  ©uberintenbenten  als  fönig* 
lid)e  93eamte  (in  5)änemarf)  besm.  93ifdjöfe,  bie 
ber  ©taat§regierung  untermorfen  maren  (in 
Sdjmeben),  bebeutenbe  $atronat§redjte  ber 
<Uut§berren,  bie  fotreit  gingen,  bafa  in  ®änemarf 
1551  burd)  ©efefc  felbft  gegen  bie  Sluffaffung, 
al§  feien  bie  ̂ rebigerfinber  Seibeigene  ber 
$atronat§berren,  borgegangen  werben  mußte, 
finb  bie  SKerfmale  ber norbifdjen  SL  ®er  93ifd)of§* 
name,  ber  in  ®änemarf  ben  ©uberintenbenten 
mieber  beigelegt  würbe,  in  Sdjmeben  bon  Anfang 
an  in  ©eltung  blieb,  ift  bod)  aud)  in  ©djmeben, 
mo  man  fidj  auf  ununterbrod}ene  bifdjöflidje 
©ufjeffion  (SBedje  ber  neuen  burd)  ben  fatb- 
t8ifd)of  *ßeter  SJcagni  bon  9Befterä§)  berufen 
fann,  nur  Xitel,  unb  aud)  ber  fdjmebifdje  @rs* 
bifdjof  (bon  U  Ubfala)  batte  feine  8uri§biftion§* 
gemalt  über  feine  elf  bifd)öflid)en  Kollegen  unb 
mürbe  in  feinen  Redjten  fo  befdjränft,  baß  er 
bem  lanbe^berrlidjen  Regiment  nid)t  gefäbrlid) 
merben  fonnte.  Xrotj  be§  £itel§  freien  biefe 
Bifdjöfe  ben  beutfd)en  lanbe^berrlidjen  ©ufcer* 
intenbenten  unb  ©eneralfuperintenbenten  (f.  3  a) 
meit  näber  alg  ben  anglifanifdjen  93ifdjöfen,  bie, 
obmobl  Retoräfentanten  ber  ©taat§fird)e  unb 
bon  ber  Strone  ernannt,  bod)  eine  unabbängigere 
©tellung  batten  unb  mirflid)  %u  einer  bierar* 
d)ifd»en  Drganifation  geborten  (f.  ©p.  1422;  bgl. 
Henglanb:  I,  3). 

4.  93on  biefer  lutberifd)en  SL  bebt  fid)  bie  ber 

-reformierten  ®ird)e  beutlid)  ah.  ©iebt 
man  auf  U  ©euf  unb  bie  fonfrige  fransöfifd)e 
reformierte  1f  ©cbmeij,  auf  bie  Eirdje  ber  fran* 

söfifcbeu  ̂   Hugenotten,  auf  bie  H  ̂ieberlanbe, 
1}  @d)ottlanb,  auf  bie  englifrijen  U  $re§bt)teri* 
aner  unb  1f  tongregationaliften,  in  2)eutfd)lanb 
auf  bie  refonnierten  ©emeinben  1f  8ftt;cinlonb§ 
ober  bie  11  S?onföberation  ber  reformierten  ©e* 
meinben  in  Tcieberfad)fen,  auf  bie  II  Vereinigten 
Staaten  bon  9Jorbamerifa  mit  ibreu  berfd)ie* 
benen  reformierten  fird)euorganifationeu  unb 
auf  bie  ̂ Reformierten  in  f  ̂ olen  fotoie  in 
Ungarn  unb  (Siebenbürgen  (1IDefterreid)=Ungant; 
II),  fo  tritt  einem  fobiel  be§  Uebereinftimmeubeu 
unb  aud)  fobiel  gemeinfame  91bmeid)ung  bon 
bem  älteren  lutberifdjen  S£t)£u§  ber  .^.  entgegen, 
bafi  man  gelungen  ift,  bon  einem  befonberen 
reformierten  ober  calbiniftifd)en  Xt)üu§  ber  £. 

gu  fi)red)en;  —  calbiniftifdj,  benn  außer  il)rer 
befonberen  poütifdjen  Sage  berbanfen  e§  bie 
reformierten  ®ird)en  (S  a  1  b  i  n ,  bem  Organi* 
fator  unter  ben  Reformatoren,  menn  e§  in  ibnen 
3U  einer  siemlid)  einbeitlid)en  tirdjenbilbung 
fam,  bon  ber  man  mit  U  &unbe§bagen  (f.  Sit.) 
rübmen  fann;  „9Jur  innerbalb  ber  reformierten 
®irdje  gelang  bem  ̂ roteftanti§mu3  eine  mirf* 
lid)e  ̂ ird)enbilbuug,  berubenb  auf  red)t§fäbigen 
©emeinben,  auf  einer  beftimmteren  ©djeibung 
smifd)en  ©eiftlidjem  unb  Söeltlid)em  unb  über* 
baubt  auf  einer  Drganifation  ber  ©efellfdjaft, 
mittelft  bereu  biefe  bie  ibr  eigentümlid)en  Xätig* 
feiten  ausübt  burd)  felbftänbige,  nur  bon  ibr  felber 

beftellte  unb  ibr  berantmortlidje  ^unftionäre". 
EalbinS  SBircbenbegriff  glidj  in  ben  meiften 

fünften  bem  SutberS  (U0rd)e;  II,  So.  1146). 
21ber  barin  unterfd)ieben  fid)  beibe,  ba%  für  Salbin 
bie  Strt  ber  Drganifation  ber  fid)tbaren  Stird)e 
al§  ber  öeiligung§anftalt  etma§  fd)led)tf)in 
9Befentlid)e§  mar  unb  er  baber  bie  relatibe 
©leid)gültigfeit  unb  $affibität,  bie  fid)  auf 
lutberifd)er  Seite  beobadjten  läßt,  nicbt  teilen 
fonnte.  &ah  e§  bod)  für  ibn  eine  allein  gefefe* 
mäßige  &.  (legitima  ecclesiae  gubernatio),  bie 
St.  „selon  la  police,  que  nostre  seigneur  Jesus 
Christ  a  establie",  wie  bie  Confessio  Gallicana 
(29)  e§  nennt,  meld)e  bie  mabrbafte  Stird)e  ßbrifti 
troö  bereu  rabifalen  UnterfdnebeS  bon  ber  über* 
lieferten  5?.  mieberb erfreuen,  unb  ber  bie  Dbrig* 
feit,  meil  allein  bem  ©efefc  ©otte§  entfüred)enb, 
fid)  beugen  muß.  ®ie  calbiniftifd)e  9Jiufter* 
berfaffung,  bie  biefem  aüoftolifdjen  Vorbilb  ent* 
farad),  bot  U  ©enf  (bgl.  1f  Salbin,  3,  So.  1549  f: 
Ordonnances  ecclesiastiques,  in  S.  Siemens 

Duellenbud),  S.  38 ff).  HBmingli  (HBürid))  — 
unb  ibm  entfürad)en  im  allgemeinen  bie  anbern 
©ebiete  ber  beutfdt)en  Sd)meis  —  batte  in  einer 
nod)  über  bie  lutberifd)e  Ä.  binau§gebenben  93er* 
fd)melsung  bon  $ird)e  unb  Staat  bie  gange 
£ird)enregierung  bemußt  nid)t  befonberen  firdj* 
Iid>en  Drganen,  fonbern  ber  d)riftlid)en  meltlicben 
Dbrigfeit,  menn  aud)  unter  bem  93eirat  ber 
©eiftlidjen  (Sjaminatorfonbent;  93ifitation3* 
ftjnobe)  äugefi)rod)en.  ©enf  bagegen  erbieltburd) 
Salbin  eine  relatib  felbftänbige  firdj* 
1  i  et)  e  Drganifation  ber  Singelge* 
m  e  i  n  b  e ,  bie  felber  aud)  ba%  ftaatlid)e  Seben 
beberrfd)te  unb  eine  9Irt  $irdjenregiment  be§ 
9D?agiftrat§  mobl  anerfennen  mußte,  aber  örin* 
giüiell  Sinmifdjung  ber  meltlicben  Dbrigfeit,  meil 
ber  Stellung  Sbrifti  al§  be§  $)auöte§  ber  SHrdje 
miberföredjenb,  bon  fid)  mie§.  ®iefer  ©ebanfe 
brängte  aud)  jur  balligen  93efeitigung  bierard)i* 
fd)er  ©lieberung,  bie  man  am  beften  burd)  f  o  U 
legiale    Drganifationen    unb   burd) 

Unter  Ä  ettua  SBermifeteä  ift  unter  ©  ju  fudjen. 
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Heran  sieb  ung  ber  Saien  auSjufcbtießen  fjoffte. 
groei  fird)lid)e  2luSfd)üffe,  bie  Venerable 
Compagnie  (Kongregation) ,  gebilbet  auS 
ben  ̂ aftoren  (ministres.)  unb  ben  für  ben  Unter* 
ritfit  befttmmten  docteurs,  unb  baS  „Konfifto* 
rium"  (C  o  nsis  t  oir  e),  eine  rein  fir<f)lid)e, 
felbftänbige  Vertretung  ber  Kirdje,  bie  freilief) 
außer  ben  ministres  auS  ben  bem  roelttid)en  9tat 
entnommenen  anciens  (Stelteften)  beftanb,  leiten 
bie  Slngetegenbeiten  ber  SHrdje.  ®ie  Compagnie 
beforgt  bie  Verroaltung  beS  SebramtS,  Prüfung 
unb  äöabl  ber  ©eiftlicben  (hieran  mar  freilief) 
aud)  ber  9tot  Beteiligt);  bem^onfiftorium  als  iffrr* 
djengeridjt  liegt  öor  allem  bie  11  ®ird)ensud)t  ob, 
gu  beren  Hanbbabung  ja  fpeäiell  bie  mit  großen 
9fted>ten  ausgestatteten  51elteften  erroäblt  maren 
(©u^elneS  über  bie  Verroaltung  ift  in  Vb.  I, 
©p.  1549  nadjäulefen).  ®iefe  anciens  unb  neben 
iljnen  baS  öierte  2lmt  biefer  ®ird)e,  bie  für  bie 
Slrmenpflege  beftimmten  diacres  (USDiafonen 
ufro.,  1  b),  jeigen  jugleidj  bie  Heranjie* 
bung  ber  Säten  su  gleidjberedjtigter 
Sätigleit  neben  unb  §uf  anraten  mit  ben  ©etft* 
lidjen,  ben  ministres  unb  ben  docteurs.  ©ine 
roeitere  Herangiebung  ber  ©emetnbe  jur  Ver* 
maltung  finbet  aber  im  (Genfer  SalöiniSmuS, 
mie  auSbrüdlid)  betont  roerben  muß,  nidjt  ftatt. 
3)aS  Volf  al§  fold)eS  bat  %.  V.  fein  $farrroabl* 
red)t,  menn  aud)  bie  Veftellung  ber  Pfarrer,  rote 
alle§  SSefentlicfje,  nicöt  gegen  feinen  Söitlen  er* 
folgen  folt.  ©ollen  fid)  aud)  bie  9tmtSträger  ben 
©emeinbegenoffen  gegenüber  als  Vorüber  unb 
als  Wiener  (Sbrifti  füllen  unb  ift  aud)  ber 
Sutber  unbekannte,  öon  ßalöin  bagegen  febr 
ftarf  betonte  ©egenfafe  öon  ©eiftltd)en  mit  fpe* 
jififd)  geiftlid)em  ßbarafter  unb  Don  Säten 
roieber  überbrüdt  burd)  ben  ©a£,  ba$  leiner 
biefer  beiben  ©tänbe  bem  anbern  unbebingt 
überlegen  bejro.  unterroorfen  fei,  fo  mirlt  bod) 
bie  Unterfd)eibung  öon  ©eiftlicijen  unb  Volf 
infofern  nad),  als  nur  .beamtete  Saien,  nid)t  bie 
Saien  überhaupt,  in  ber  »erfaßten  Sftrdje  eine 
Sftollefüielen.  Von  9fted)ten  ber  ©efamtgemeinbe 
als  eines  genoffenfd)afttid)en  VerbanbeS  ift  ba* 
matS  nod)  nid)t  bie  9tebe  geroefen  (U  ©emeinbe* 
öerfaffung,  2  b). 
$ür  bie  2luSgeftaltung  ber  catöinifttfdjen  ®. 

baben  bie  auSlänbifd)en  reformier* 
ten  SHrdjen  (Sntfd)etbenbeS  getetftet.  Sbtepo* 
litifd)e  Sage  inmitten  öon  Staaten  (If^ranfreid), 
II  9cieberlanbe,  1f  ©tr)ottlanb),  beren  Dbrigfeit 
iijren  ©laubennid)t  teilte,  fonbern  fogar  öerfolgte, 
brachte  eS  mit  fid),  ba%  fie  alle  ftaatSfird)lid)en 
3ted)te,  bie  in  ber  (Genfer  ®.  befteben  geblieben 
maren  (Sücitroirfung  beS  3tatS  bei  ̂ farrroabl  unb 
®i§äiplinargerid)t§bar!eit;  9luSfübrung  ber  öon 
ben  anciens  beim  Stot  beantragten  roeltlid)en 
©trafen),  auSfdneben  unb  bie  Sofung  ber  un* 
bebingt  öom  ©taat  getrennten  H  $*eif ird>e,  fa 
beS  Kampfes  gegen  bie  ungläubige  Dbrigfeit  bis 
bin  surrt  II  2!prannenmorb  ausgaben,  $n  biefen 
Sänbern  ift  aud)  eigentlich)  erft  bie  $rage  ber 
©elbftän  big  feit  ber  ©injelgemeinbe  burcf)ge* 
fämpft  morben,  inbem  man  fid)  entroeber,  ob* 
roobj  ein  fird)lid)er  8nfammenfd)luß  ber  bod) 
polttifd)  sufammengebaltenen  ©emeinben  mobl 
mögtid)  roar,  aus  prinsipietlen  ©rünben  über* 
baupt  bagegen  erflärte,  ober  inbem  man  bei 
Bufammenfd)luß  jebenfallS  bie  ©elbftänbigfeit 
ber  ©nselgemeinbe  baburd)  roabrte,  ba^  in  bem 
böberen  £ird)enregimentSorgan  bie  ©eiftlid)en 

unb  Stelteften  (Saien)  ieber  ©emeinbe  ju  SSort 
fommen  fonnten,  mie  beun  aud)  jebe  ©emeinbe 
ibre  Beamten  tro^  be§  3nfammenfd)luffeS  allein 
roäblt  unb  fid)  §unäd)ft  felber  üerroaltet.  Sene 

„t  n  b  e  t>  e  n  b  e  n  t  i  ft  i  f  d)  e"  (1f  ̂ nbepenben* ten)  ©trömung,  beren  ©emeinben  auf  beutfd)ent 
SSoben  an  ber  SSielfjeit  ber  täuferifd)en  Vereine 
(IFSSiebertäufer;  ögl.  1ftird)e:  III,  2)  eine 
(freilidj  nid)t  genaue)  parallele  baoen,  fam  auf 
englifcbem  ©ebiet  im  ©egenfafe  jur  föniglid)en 

„©uprematte"  (HSnglanb:  I,  3)  unb  ju  ber 
bifd)öflid)  suf ammeng efdjloffenen  ̂ eilSanftalt  ber 
anglifanifd)en  ̂ ird)e  auf  unb  bat  it)r  einjel* 
gemeinblid)e§,  mit  bem  ̂ rebigeramt  ibentifi* 
sierteS  ̂ ßreSbt)teramt  erfolgreid)  gegen  bie  angli* 
fanifd)e  Vebauptung,  ba%  gum  SBefen  ber  djrift* 
lid)en  ̂ ird)e  bie  apoftolifd>=bifd)öflid)e  ©ufseffion 
gebore,  öerteibigt  unb,  bietin  unterftüfct  öon  ben 
IT  ̂reSbtjterianern,  bie  fir(f)lid)e  ©elbftänbigfeit 
gegen  bie  ©inmifd)ung  ber  meltlicfjen  Dbrigfeit 
geforbert(H^ongregationaliften;  ögl.  HSnglanb: 
I,  3).  (Sine  nod)  größere  ©efd)id)te  baben  bie 
unter  bem  3eid»en  beS  ©pnobalf  pftemS  su* 
fammengefd)loffenen  reformierten  ̂ ird)en  gebabt. 
Ge§  ift  ba$  Verbienft  ber  frans öfifd)en  Hugenotten* 
fird)e,  bie  reformierte  Ä.  burd)  (Einfügung  biefeS 
(SlementeS  (National*,  ̂ roüinsial*,  ÄreiSfpnobe; 
ögl.  H  Hugenotten:  I,  3)  überßalöin  binauS  ent* 
roidelt  ju  baben,  unb  bie  nieberrbeinifd)en  ©e* 
meinben,  bie  9HeberIänber,  bie  ©d)otten  unb 
burd)  biefe  bie  englifd)*amerifanifd)en  1f  $re§bi)* 
terianer,  ia  öon  legieren  im  18.  Sföb.  angeregt, 
felbft  bie  norbamerifanifdjen  Sutberaner  unb 
©lieber  ber  bifdjöfticben  ̂ ird)e,  maren  barin 
©d>üter  ber  ̂ angofen,  obne  fiel)  in  allen  ©n* 
jelbeiten  an  beren  Sftufter  %u  binben.  lieber  biefe 
SluSgeftaltung  ögl.  im  einzelnen  bie  Slrtifel  H  Eal* 
öiniSmuS,  ©p.  1555  (^ranfreid)),  1556  (lieber* 
lanbe)  unb  11®emeinbe,  1,  foroie  bie  Sauber* 
artifel.  S)a§  (Sr)arafterifrifdt)e  mar  bie  SSertunc, 
ber  ©emeinbe  al§  bleibenber  ©runblage,  aud) 

nad)  bem  3ufammenfd)luß  ber  ©nselgemein* 
ben  $ur  ©efamtfird)e  bejro.  ©pnobe,  bie  Her* 
ansiebung  ber  Saien  aud)  %u  ben  ©pnoben,  bie 
fid)  bamit  roefentlid)  öon  ben  lutberifdien  Vifi* 
tationSfpnoben  (f.  ©p.  1439)  unterfd)ieben,  bie 
innerfird)lid)e  parlamentarifd)e  ©elbftregierung. 
SDie  tarnen ,  bie  für  bie  öerfd)iebenen  ©tuf en 
biefeS  ©i)ftemS  in  ben  einzelnen  Säubern  begeg* 
neu,  finb  öerfd)ieben  unb  ebenfo  bie  Verteilung 
ber  Vefugniffe  im  einjelnen.  5lber  ber  ©eift  ift 
überall  berfelbe.  ®erfelbe  Söille,  ber  fd)on  bie 
Seitung  ber  ©injelgemeinbe  follegial  geftaltet 
unb  burd)  gleid)bered)tigte  iperansiebung  potl 
Saien  für  3lbroebr  ber  bierardjifdjen  ©efabr  ge* 
forgt  batte,  betätigte  fid)  and)  bier  unb  beroabrte 
bie  reformierte  ̂ Rrd)e  bei  ber  ©iösefan*,  $ro* 
öingial*  unb  9?ationalorganifation  baöor,  per* 
fönlid)e,  ftänbige,  geiftlidje  3luffid)t§ämter  nad) 
SIrt  ber  lutberifdjen  ©uperintenbenten  unb 
©eneralfuperintenbenten,  gefdjroeige  benn  ber 
fatb-  ober  ber  anglifanifd)en  Vifd)öfe  unb  (Srs* 
bifdjöfe  eiuäuridjten.  Vegegnen  aud)  s.  V.  in 
ber  reformierten  Stirdje  dolens  unb  Ungarns, 
in  ber  Sonboner  ̂ rembengemeinbe,  bie  U  SaSfi 
begrünbete,  ober  in  ber  älteren  fd)ottifd)en  Äirdje 
reformierte  ©uperintenbenten,  fo  ift  bod),  mie 
tiefer,  bem  mir  erft  ein  roirftid)eS  VerftänbniS 
ber  reformierten  ift  öerbanfen,  mit  9fted)t  be* 
tont,  bie  Flegel  ein  „SJttßtrauen  gegen  jebe  über* 
ragenbe  ©tellung  eines  einselnen  in  ber  $ird)e," 

Unter  Ä  ettoa  SBenrn&teg  ift  unter  S  ju  futfjen. 

©ie  SReligion  in  (Hefcrjic^te  unb  ©eeentuart.    III. 46 



1443 Sftrdjenberfaffung:  II.  ®efd)idjte  ber  etg.  $.,  4 — 5  a. 1444 

ba§  %.  93.  aud)  baju  geführt  bat,  baß  roeber  in 
ben  (Srmoben,  nod)  felbft  im  $resbt)terium 
($ird)enrat,  Äonfiftorium,  conseil  presbyteral) 
ber  dinäelgemeinbe  ber  93orfi}3  ftetg  Bei  einem 
unb  bemfelben  bleibt;  biet  toed)feln  in  ber  Siegel 
bie  ©eiftlidjen  im  SSorfife  einanber  ah;  ber  „9)£o* 
berator"  ber  (Srmobe  aber  gebt  jebeSmal  burd) 
9?euroabl  au§  biefer  berbor,  unb  mand)erort§ 
(»gl.  j.  93.  t  $orbred)ter  (Srmobe,  2trt.  41)  roar 
gar  beftimmt,  baß  feiner  groeimal  binter  ein* 
anber  (Stmobalborftfeenber  fein  bürfe.  21ud)  bie 
Regierung  in  ber  Beit  ätuifcben  sroei  ©eneral* 
fnnoben  roar  entroeber  fo  georbnet,  bafy,  roie  in 
^ranfreid)  unb  ben  9cieberlanben,  eine  ©e* 
meinbe  tuäbrenb  biefer  Beit  aU  „SSorort"  galt, 
ober  ba%  %.  93.  in  (Sdiottlanb  ein  ftänbiger 
(St)nobalau§fd)uß  (Commission  of  the  General 
Assembly)  ober  für  bie  mit  ben  nieberlänbifdjen 
gu  einer  i^irdjengemeinfcbaf  t  bereinigten  beutf  djen 
nieberrbeinifdöen  ®ird)en  ba§  um  ̂ robinjial* 

beputierte  berjtärfte  ,ffio  ber  amen"  (93orfifcenber; 
Slffeffor;  äroei„(Sd)reiber",  scribae)  al§  Conventus 
Moderatorum  Synodi  Generalis  bie  Bunfdjen* 
regierung  fürjrte.  2(ber  ftet§  ift  ba§  2tuffid)t§amt 
einem  (roedjfelnben)  Kollegium  anbertraut. 

Bum  (Sdjluß  fei  nod)  auf  sroeierlei  bingeroiefen : 
Gürften§  muß  nod)  einmal  betont  werben,  ba% 
ber  altreformierten  üHrdje  bei  biefer  ©eftaltung 
ber  ©njelgemeinbe  fowobl  roie  ber  größeren 
©emeinbeberbänbe  bewußt  bemofra* 
tifdje  ©ebanfen  burdjauS  fern* 
lagen.  i£at  ßalbin  aud)  feine  ÜDconardjie  unb 
feine  ariftofratifd>e  Dligard)ie,  bie  fid)  aber  tat* 
fädjltd)  ben  roeltlidjen  ftäbtifdjen  SSerbältniffen 
entfüredjenb  nid)t  feiten,  ia  faft  überall,  einge* 
fd)üd)en  bat,  aufrichten  wollen,  fo  ftanb  er  aud) 
ber  9Jfaffenl)errfd)aft  in  ber  Äird)e  fd)led)tbin 
ablebnenb  gegenüber  unb  befdjränfte  ba§  2fted)t 
be§  nid)t  beamteten  93olfe§  auf  bie  Kontrolle  ber 
93eamteten  (f.  oben;  Institutio  IV,  12,  7:  ut 
plebis  multitudo  non  regat  actionem,  sed  ob- 
servet  ut  testis  et  custos,  ne  quid  per  libidinem 
a  paucis  geratur).  Woberne  S3orftellungen  bon 
ber  ©emeinbe  ab  ber  Snbaberin  ber  fird)lid)en 
©eroalt  unb  bementfprecbenbe  repräfentatibe 
©ebanfen  lagen  tfjm  fem.  —  Unb  ebenbe§balb 
fonnten  reformierte  ̂ irdjen  nun  sroeiten§,  roo  e§ 
bie  SSerbältniffe  forbetten,  obwobj  nad)  altrefor* 
mierter  2luffaffung  fid)  aud)  ein  lanbe3berrlid)e§ 
£ird)enregiment  nidjt  mit  bem  Regiment  (Sbrifti 
berträgt,  bod)  eine  geroiffe  93erbinbung  mit 
jenem  anbern  (Softem  eingeben,  umfomebr  al§ 
aud)  ßalbin  ber  Ueberjeugung  roar,  baß  bie  Dbrig* 
feit  bon  ©otte§  wegen  eine  $fiidjt  gegen  baZ 
Sbangelium  bähe.  Statte  bie  politifdje  Sage  fdjon 
in  fd)roeiserifd)en  (Stabtgemeinben,  im  nieber* 
länbifdjen  unb  fd)ottifd)en  $ird)entum  geroiffen 
obrigfeitlid)en  9ted)ten  unb  ftaat§fird)üd)en  (Sie* 
menten  (f.  oben)  einen  $lafc  in  ber  5Hrd)en* 
organifation  berfd)afft  (freilid)  obne  bie  ü£beorie 
bon  ben  praecipua  membra  ecclesiae;  f.  <Sp. 
1432),  fo  ift  e§  bor  allem  auf  beutfd)*reformiertem 
93oben,  roo  ber  ̂ roteftantismu§,  abgefeben  bon 
ben  jugeroanberten  ^lüd)tling§fird)en  (Uipu* 
genotten:  IV,  2  e),  \a  faft  burdjweg  erft  fpäter 
bon  feinen  lutberifd)en  Slnfängen  nad)  ber  refor* 
mierten  (Seite  bin  umgebogen  ift  (bgl.  II  2)eutfd)* 
lanb:  II,  <Sp.  2113  f),  ju  einer  93erbinbung 
be§  lanbe§fird)lid)en*fonfiftori* 
alen  mit  bem  pr  e  §  b  t)  t  e  r  a  l*f  r)  n  o* 
balen  (St)ftem  gefommen,  roie  j.  93.  in  ber 

furpfals  (1564),  aud)  in  ®(ebe*9#arf  (If^bein* 
lanb  H  9Beftfalen),  roo  man  am  längften  bon  ber 
93eimifd)ung  biefer  fremben  Beftanbteile  ber* 
fd)ont  blieb.  Sie  $beimfd)*28eftfätifd)e  ^ird)en* 
orbnung  bon  1835,  bie  beibe§  bereinte,  bat  bann 
über  bie  reformierte  ürd)e  biuau§  bie  Bebeu* 
tung  erlangt,  rüdroirfenb  mit  ben  Slnftoß  äur 
(Einfügung  bon  $re§bt)terien  unb  (Srjnobeu  aud) 
in  ben  £>rgani§mu§  ber  lutberifdjen  £.  (f.  5  b) 
gegeben  ju  h^aben.  93on  ben  beutfd)en  refor* 
mierten  ̂ ird»en  bat  fid)  nur  bie  HÄonföberation 
reformierter  ®ird)en  in  9^ieberfad)fen  bie  reine 
(Srmobalberfaffung  bi§  beute  beroabrt. 

5.  SaS  altlutberifd)e  roie  ba§  reformierte  (St)* 
ftem  ift  in  ber  neueren  ß  n  t  ro  i  d  1  u  n  g 
mand)erlei  Um ro anbiungen  ausgefegt  getoefen, 
roeldie  bie  äußere  Sage  nid)t  feiten  bebeutenb 
berfd)oben  baben,  roeil  bie  grunblegenben  93e* 
griffe  anbere  geroorben  ttmren.  S)a  biefe  mo* 
bernen  firdjenredjtlidjen  93egriffe  meift  in  be* 
fonberen  Strtifeln  erörtert  finb,  unb  ba  bie 
Sänberartitel  aud)  auf  bie  neuere  9Serfaffung§* 
gefd)id)te  in  ben  einzelnen  Säubern  einsugeben 
baben,  fo  muffen  I)ier  einige  allgemeine  ©runb* 
linien  genügen. 

5.  a)  ®agu  gebort  suuäd)ft,  bie  93ebeutung  ber 
neuen  naturred)tlid)en  Sbeorie (bgl. 
H  ̂aturred)!)  für  bie  ̂ .  feftsuftellen,  bie  feit  ber 
groeiten  Hälfte  be§  17.  $fob.Z  unb  bollenbS  im 
18.  %t)b.  burd)  bie  SBirffamfeit  bon  IT  ̂ßufenborf, 

II  £bomafiu§,  H  «ßfaff,  3.  $.  U  93öl)mer,  H  WloZ* 
beim  u.  a.,  aber  aud)  fdjon  H  ©rotiuö  unb 
1I$)obbe§,  (Sinfluß  auf  bie  innere  ©eftaltung  ber 
ebg.  Sfrrd)en  geroonnen  bat.  (Sie  bat  nid)t  nur 

in  baZ  „©emeinbeibeal"  unb  baZ  „@t)nobal* 
f  tjftem"  (Äollegialpringip)  ber  9ftef  ormierten  einen 
neuen  Älang  biueingelegt,  fcnbern  in  ben  einer* 
feit§  berroeltlid)ten,  anberfeit§  fd)led)tbin  fou* 
berän  geftalteten  (Staaten  d  Stufflärung,  4  a) 
aud)  ba§  lutberifd)e  lanbe§betrlid)e  ̂ irdjenregi* 
ment,  ben  obrigfeitlid)en  BbJang  gur  Sebr*  unb 
^ird)eneinbeit  u.  a.  roieber  %ux  SiSfuffion  ge* 
ftellt  unb  ber  al§  religiöfer  herein  (nid)t  mebr 
al§  5tnftalt)  gebeuteten,  in  ibrem  Slnfeben  immer 
mebr  finfenben  ̂ ird)e  eine  mefentlid)  anbere 
(Stellung  im  (StaatSgangen  angelniefen.  ©in* 
beitüdje  Söfungen  ber  ̂ .Sftage  bat  baZ  natur* 
red)tlid)e  Beitalter  feine§lneg§  gebrad)t.  @§  roa* 
ren  febr  berfdjiebene  SBege  möglid).  ©ing  man 
bon  bem  S3egriff  be§  fouberänen,  ein* 
beitüd)  georbneten,  äeniralifierten  unb  babei  in 
feinem  £>anbeln  au§fd)ließlid)  bon  ber  salus  pu- 

blica, ber  „<Staat§raifon"  (ratio  status)  geleiteten 
@taat§  au§,  fo  rourbe  aud)  bie  Äirdje  tatfäd)* 
lid)  böllig  sur  ©taatSanftalt;  bem  entfprad)  e§,  ba% 
man  ba§  al§  9tu§fluß  ber  ©taatlgeroalt  gebeutete 
HSanbe§I)errüd)e  ^irdjenregiment  (USerritoria* 
li§mu§;  bgl.  Hius  circa  sacra  1f  Äirdjenbobeit, 

©p.  1278)  febr  roeit  au§bebnte,  bie  „SSereingge* 
roalt"  ber  ̂ ird)e  bagegen  im  roefentlidjen  auf 
bie  res  fidei,  ba$  bem  (Staat  gemäß  bem  ©runb* 
fafe  ber  "H^olerans  entzogene  religiöfe  ̂ unen* 
leben  (bielleid)t  mit  bem  (Steuer*  unb  SMfeften* 
red)t,  aber  obne  baZ  9ted)t  eigener  (Stellenbe* 
fefeung !),  befcbränlte  unb  bem  (Staat  ieberseüba§ 
9fted)t  su  weiterer  93efd)ränfung  offen  ließ,  ba^ 
man  ben  Iutberifd)en  Äonfiftorien  roie  ben 
fatbolifd)  *  bifd)öfüd)en  H  Äirdjenbebörben  bie 
11  Sibilgerid)t§barfeit  über  fird)lid)e  ̂ erfonen 
unb  (Sad)en  famt  ber  @begerid)t§barfeit  entgog, 

baß  man,  wie  in  Preußen  (:  HI)  ober  USBürt* 
Unter  Ä  etttja  S8ermi6te§  ift  unter  ©  au  fu<f)en. 
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temberg ,  bie  Äonfiftorien  unter  bie  „Dber* 
bireftton"  ber  bagu  öerorbneten  Deputation  beS 
«StaatSminifteriumS  begro.  unter  baS  SJcinifterium 

beS  „geiftlid)en  Departements"  ftellte  ober  bie 
lanbeSberrlidjen  $ird)enbebörben  burd)  ftaatli<f>e 
SBebörben  erfefete,  bah  man  felbft  in  berreformier* 
ten  <Sd)roeig  bie  (Stinoben  einfdjlafen  liefe  unb 
bie  oberfte  5ftrd)engeroalt  ben  unter  Dberauf* 
fidjt  beS  9tateS  ftebenben  iftrdjenfonöenten  (= 
Stirdjenräten)  ber  Kantone,  gur  Seit  ber  belüe* 
tifd)en  9tepublif  (H  (Sdjroeig)  bem  belöetifdjen 
Direftorium  übertrug,  —  alles  in  allem  eine 
(Steigerung  beffen,  roaS  baS  erfte  iöbb.  ber  eüg.  Ä. 
auf  lutberifdjem  ©ebiet  an  fiaatüdjem  Streben* 
regiment  gebratfit  batte,  nur  geminbert  um  bie 
23erpflidjtung  beS  (Staats,  für  einheitliche  £ebre 
(bod)  ögl.  U  SSöllner)  unb  überbauet  für  Son* 
feffionSeinbeit  gu  forgen  (ögl.  IfSirdje:  V,  4, 
Sp.  1161).  —  Segte  mart  bagegen  roirflid)  ben 
naturred}tlid)eu  23ereinSbegriff  gu* 
grunbe,  ber  (Staat  unb  Strebe  (ögl.  U  Strebe:  III, 
2.3  H SotlegialtSmuS)  roie  alle  ©enoffenfdjaften 
ober  ©efellfcrjaften  (collegia)  burd)  einen  Vertrag 
(pactum  unionis,  p.  subiectionis)  entftanben  fein 
ließ  —  feine  Smftalt  unb  ©otteSfttftung,  fonbern 
menfd)üd)e  SBillenSorganifation,  fo  roie  eS  II  9touf* 
jeauS  Contrat  social  (1762)  am  berübmteften 
auSgefprod)en  bat  — ,  fo  roar  nid)t  nur  bie  Strd)e 
gur  $reiroiiligfeitSHrd)e  geroorben,  ber  Beamte 
gum  ̂ Beauftragten  ber  ©emetnbe  gemadjt,  bie 
SSefeblSgeroalt  in  biefem  collegium  aequale,  b.  b- 
einem  herein,  in  bem  alle  SJcitglieber  gletd)e 

Sftedjte  baben,  abgefcbafft,  ber  Demofratte  ©inlafe 
geroäbrt;  bier  roar  auct)  ber  ©tngelgemeinbe  als  ber 
©runbform,  auf  ber  ber  roeitergreifenbe  Sircben* 
üerein  berubte,  grunblegenbe  SBebeutung  beige* 
legt,  unb  gleid)geittg  roar  bie  Sircbe  als  etroaS 
(SelbftänbigeS,  als  eine  ©röfee  für  fid)  anerfannt, 
bie  im  (Staat  beftanb,  aber  gegen  bie  frerrfcrjaft 
aud)  beS  SanbeSberrn  gefdjüfct  roar.  Dem  (Staat 

[taub  i£)T  gegenüber  roie  allen  SSereinen  gegen* 
über  nur  bie  2tuffid)t  ($pobeitSred)te)  im  (Staats* 
intereffe  gu;  ber  Strebe  aber  blieb  roie  jebem 
herein  bie  felbftänbige  Regelung  beS  gangen 

SSereinSlebenS  als  angeborenes,  „originäres" 
9fted)t,  aufeer  roenn  fie  um  ibrer  gu  großen  91uS* 
bebnung  roillen  3SereinSred)te ,  roie  baS  Strd)en* 
regiment,  burd»  SSertrag  an  bie  Dbrigfeit  über* 
tragen  bat.  £>at  ber  beutfd)e  SollegialiSmuS 
beS  18.  Sbb.S  burd)  biefe  SSertragStbeorie  baS 
lanbeSberrlidje  Regiment  in  feinem  alten  Um* 
fange  geredjtfertigt,  fo  roaren  bei  SBegfall  biefer 
Hilfslinie  bod}  red)t  anbere  SSege  möglid),  unb 
biefe  ift  baS  19.  %fyb.  aud)  im  lutberifdjen  Deutfd)* 
lanb  gegangen.  —  %m  18.  Sbb.  bat  ber  Sollegia* 
liSmuS  innerbalb  ber  1  u  t  b  e  r  i  f  d)  e  n  Strebe 
öor  allem  im  ̂ SietiSmuS  roarme  ̂ rürfpradje 
gefunben,  bis  bin  gur^orberung  berllnabbängig* 
feit  ber  Sird)e  öom  lanbeSberrlid)en  Regiment 

—  (H  ©pener  roar  gegen  bie  „©äfaropapie"  unb 
für  bie  ̂ reSbrjteralüerfaffung)  —  unb  bis  gur 
$>erangiebung  aud)  ber  Saien  gu  !ird)lid)er  £ä= 
tigleit  (auf  ©runb  beS  rellgiöfen  ©ebanfenS  öom 
allgemeinen  ̂ rieftertum).  23erroirflid)t  roar  er 
bier,  roenigftenS  „in  öerfleinertem  unb  inS  *Bri* 
öate  gegogenem  Sftafee",  in  ben  innerlird)lid)en 
collegia  pietatis  ober  Sonöentifeln  (H$ietiS* 
muS:  I;  ögl.  H  Söürttemberg),  ftärler  bei  ben 
U  (Separatisten  unb  in  föerrnbut,  roo  fid)  trofc  ber 
SÖifdjofSroeibe  U  3i«genborfS,  H9atfd)mannSu.a. 
baS  frmobale  ©efefegebungSred)t  famt  ber  folle* 

gialen  unb  preSbtiteralen  58erroaltung  (H  Herrn* 
buter,  1.  2)  burdjgefefci  l>at.  ®afe  Hftriebrid)  ber 
©rofee,  roie  aud)  anbere  dürften  ber  2tuf  llä* 
r  u  n  g ,  trofc  abfolutiftifdjer  ©ebauf en  unter  bem 
©influfj  feiner  Sluffaffung  öon  ©eroiffenSfreibeit 
ben  ©emeinben  nid)t  feiten  ber  firdjlidjen  ̂ e* 
börbe  gegenüber  roeiten  Spielraum  liefe  —  er 
gab  ibnen  g.  S3.  in  ber  ©efangbudjSfrage  (H  ̂ir* 
dienlieb:  I,  <Sp.l306)  burd)auS  nad)  — ,  bat  für 
bie  Ä.  im  gangen  feine  SSebeutung  gebebt.  ®enn 
tro£  foldjer  <Sd)roäd)e  ber  ̂ irdjenregierung  ben 
Patronen  unb  ben  ©emeinben  gegenüber  unb 
obroobl  aud)  baS  $reufeifdje  H  Sanbred)t  (ögl. 
H^ird)enred)t,  5  b)  eigentlid)  feine  fird)e,  fon* 
bem  nur  eine  (Summe  öon  ©emeinben  fennt, 

ift  baS  ftaatlid)e  ̂ ird)enregiment  aud)  in  ̂ ßreu* 
feen  (f.  oben)  in  territorialifrifdiem  ©eifte  geführt 
roorben ,  unb  fübrenbe  Sbeologen  (roie  g.  S3. 
H  (Semler)  baben  gegenüber  bem  auf{lärerifd)en 
treiben  Singeiner  ber  Dbrigfeit  allein  baS  9te* 
formationSredjt  gugefprod)en.  Beißt  fid)  ber  ©in* 
flufe  beS  ÄollegialiSmuS  innerbalb  ber  lutberifd)en 
S?.  gunäd)ft  nur  in  ber  feitbem  begonnenen  regen 
innerfird)lid)en  SSereinSbilbung,  bie  aud)  bernad) 
ber  Präger  ber  H  Sttneren  SKiffion  beS  H  ©e* 
meinfd)aftSd)riftenlumS  ufro.  blieb,  fo  batte  bie 
reformierte  SHrdje  fd)on  bamalS  ibr 

StSredjt  in  jenem  (Sinne  umgebad)t,  —  nur  um* 
gebadjt;  benn  bie  beftebenbe  urfprünglicbe  refor* 
mierte  $.  fonnte,  obroobl  ii>r  biefe  naturredjt* 
Iid)en  Sbeen  nid)t  gugrunbe  lagen,  bod)  gnnädjft 
faft  in  allem  feftgebalten  unb  naturred)tlid), 

„follegial",  „repräfentatiö"  umgebeutet  roerben. 
©barafteriftifd)  rourbe  ber  neueren  reformierten 
Üt  öor  allem  ber  ftarfe  freifirdjlidje  8ug  unb  baS 
(Streben  nad)  ©ntftaatlidjung  (1f^reifird)e),  baS 
feit  ber  STOittc  beS  17.  Sbb.S  bie  burd)  feine 
politifdje  Srabition  gebunbenen  amerifanifdjen 
Kolonien  (1f  ̂ Bereinigte  (Staaten  öon  9?orb* 
amerifa  Iftirdje:  V,  6)  erfüllte  unb  feit  SBil* 
belmS  III  Solerangafte  (1f  S)iffenterS)  aud)  in 
(Sdjottlanb  unb  ©nglanb  (1I^reifird)en:  II  1f@ng* 
lanb:  I,  4;  II,  4  1f  Sftetbobiften)  geroaltigen  f^ort* 
fdjritt  madjte;  bat  ben  H  lieber  lau  ben  fdjonbaS 
sJteöolutionSgeitalter  (1798)  bie  Trennung  ge* 
brad)t,  fo  baben  biefe  Sbeen  im  19.  &)b.  aud) 
in  ber  reformierten  (Sdjroeig  unb  bei  ben  fran* 
göfifdjen  ̂ Reformierten  (II  f$rreif ird)en :  L  III 
1i©enf  H^ranfreid),  11  U  ed)roeig;  1911  in 
S3afeI*<Stabt)  eifrige  ̂ ürfprad)e  unb  SSerroirf* 
lid)ung  gefunben,  obroobl  fie  ben  SBergidjt  auf 
bie  calöinifdje  9SoIfSfird)e  bebeuten  unb  bie  im 
alten  ©alöiniSmuS  nid)t  in  reiner  StuSgeftaltung 
begegnenben  genoffenfdjaftlidjen  ©ebanfen  öon 
ber  Äird)e  als  ber  freiwillig  gufammengefd)lof* 
fenen  societas  fidelium,  ber  ©emeinfd)aft  ber 
öon  ©ott  eingeht  S3erufenen,  bamit  gur  allein* 
I)errfd)aft  gelangen.  ®em  entfprad)  bann  eine 
nod)  roeit  ftärfere  föetangiebung  ber  Saien  als 
im  alten  ©alöiniSmuS. 

5.  b)  ®ie  ©ntroidlung  ber  St.  im  19.  3  a  b  r* 
b  u  n  b  e  r  t  ift  nidjt  gu  üerfteben  obne  beftän* 
bigen  SSlio!  auf  bie  naturredjtlidjen  unb  terri* 
torialiftifeben  ©ebanfen  beS  üorbergebenben 
3bb.S.  83eberrfd)t  ber  SerritorialiSmuS  gu  2tn* 
fang  beS  19.  Sbb.S  bie  ̂ irdjen  faft  überall  öoll* 
ftänbig,  fo  ift  er  bod)  biet  unb  ba  aud)  im  lutbe* 
rifeben  ®eutfd)Ianb,  g.  93.  im  55reufeen  Iföriebrid) 
SBilbelmS  III,  fd)on  bamalS  eingefd)ränft  burd) 
bie  21bfid)t,  bie  $ird)en  felbftänbig 
g  u  m  a  d)  e  n  unb  ben  (Staat  auf  bie  IT  Sftrdjen* 

Unter  Ä  ettoa  S3crmi6te§  ift  unter  (S  5u  Jucken. 
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BoBeit  su  Befdgranfen.  Bu*  23orBereitung  beffen 
würben  fdgon  1797  imb  1804  in  Dftbreußen, 
1808  in  ben  anbern  breußifdgen  *ßrobmsen  bie 
5Üonfiftorten  aU  SftrdgenregimentSBeBörben  auf* 
geBoBen  unb  bie  SBaBrneBmung  ber  föniglidgen 
Redgte  gegenüBer  ber  Sftrdge  ben  Regierung^* 
follegien  üBertragen,  unb  aucB,  Bei  iBrer  SSieber* 
erridgtung  (1815)  waren  bie  $onfiftorien,  bie 
1817  ber  DBerbireftion  be§  ®ultu§mintfterium§ 
unterteilt  würben,  junäcBft  nur  al§  $irdgen* 
BoBeit§BeBörben  gebadet  unb  baBer  felBft  mit 
fotB.  Sftitgliebern  Befeit  unb  mit  ber  Stuffidgt 
audg  übet  bie  fatB.  5Hrdge  Betraut  worben  (H  Shtl* 
tu§mimfterium,  1;  bgl.  RE3  X,  ©.  756  f:  tonfi* 
fiorien),  Bi§  11  $ltenftein§  ©ebanfen  sum  (Siege 
gelangten  unb  ben  Stonftftorien  (1825)  bie  „in* 
neren"  StngelegenBeiten  ber  ebg.  ̂ irrigen  $reu* ßen§  wieber  üBertragen  würben,  wäBrenb  bie 

„Sjterna"  audg  bamaB  nodg  Bei  ben  Regierungen 
BlieBen.  Unb  bodg  entfbradg  allein  jene  erfte 
Regelung  ber  Shnge  ben  mswifdgen  eingetretenen 
Umwölsungen  in  bem  religiös  *  firdgltdgen  (£Ba* 
rafter  ber  beutfdgen  Staaten,  benen  burdg 
bie  beutfdge  SöunbeSafte  (II  Sftrdgenredgt,  5  a) 
unb  bie  baburdg  ge&racBte  aBfolute  Rarität  für 
bie  brei  im  Reidg  borBanbenen  großen  Religion^* 
Parteien  (fatBolifdg;  lutBerifdg;  reformiert)  jeber 
Reft  eine§  fonfeffionellen  ©Barafter§  genommen 
War,  fobaß  bamit,  wie  ©eBling  mit  Redgt  Betont, 
„ein  Slnftoß  für  ben  ©taat  gegeBen  war,  aucB  ber 
ebg.  Ätrdge  gegenüBer  fidg  auf  ben  Stxetä  ber* 
jenigen  Redgte  su  Befdgranfen,  bie  er  gegenü&er 
ber  fatB.  Äirdge  au§üBte,  auf  bie  fraatltdjen 
©dgufe*  unb  9tufftdgt§redgte,  unb  bem  Kollegium 
feine  ©efellfdjaftSredgte  freisugeBen".  tiefem 
Biel  ftre&ten  audg  bie  Sfrrdgen  fetBer  su.  t@dgleier* 
madger  madgte  fid^  fdgon  1807  in  feinem  33or* 
fdglag  su  einer  neuen  SSerfaffung  ber  broteftan* 
tifdgen  ftirdge  unb  bann  wieber  1817  in  feiner 
©dgrift  „UeBer  bie  für  bie  brotefiantifdge  SÜirdge 
be§  breußifdgen  ©taate§  einsuridgtenbe  ©tmobal* 
berfaffung"  sunt  ©bredger  ber  5frrdge  (bgl.  Beit* 
fdgrif  t  für  ftirdgenredgt  1,  ©.  327  ff) .  $re§Bt)terale 
G&Knridgtung  ber  ©inselgemeinbe  unb  (SinfüBrung 
bon  ©rmoben  (1807  ©eifiltdgfeitSf  rmoben;  1817 
audg  Sf&orbnung  bon  Stelteften)  follten  bie  felB* 
ftänbige  SHrdge  fdgaffen  Belfen,  oBwoBI  ©dgleier* 
madger,  wie  audg  bie  1814  eingefefcte  „©eifttidje 

tommiffion"  (^uni  1815  Ghttadgten  Betreffenb 
„SSerBefferung  ber  it."),  fidg  beffen  Bewußt  toa' 
ren,  ba%  bie  reine  RadgaBmung  ber  reformier* 
ten  GIKnridgtung  in  ®eutfdglanb  burdg  ba§  tat' 
fädglidg  BefteBenbe  lanbe§Berrlidge  Regiment  ber* 
Boten  war.  ©dgleiermadger  Bat  bem  Beibemal 
Rechnung  getragen,  inbem  er  Balb  neBen  jenen 
©rmoben  bie  bom  ®önig  su  ernennenben  93i* 
fdgöfc  aU  Präger  ber  ̂ irdgenleitung  badete,  Balb 
(1817)  bie  einsige  SJiöglidgfeit  in  ber  SSerBinbung 
ber  fonfiftorialen  unb  frjnobalen  f.  faB.  ®arin 
Bat  iBm  bie  Weitere  ©ntwicflung  Redgt  gegeBen. 
©ie  ift  Binweggefdgritten  üBer  biejenigen,  bie, 
Wie  $reu&en  in  ben  20er  Setzen  (1828  ©in= 
feöung  bon  11  ©eneralfuberintenbenten),  in  ein* 
feitiger  SSeife  ben  lanbe§Berrüdjen  ©ummebiff o=» 
pat  auSBauten,  nidjt  nur  auf  toften  ber  ©rmo* 
balgebanfen,  fonbern  fogar  ber  ̂ onfiftorien,  bie 
im  Preußen  ̂ riebricB  SSilBelmS  III  bielfadE)  im 
SIgenbenftreit  (HSIgenbe,  ©b-  227  f)  nicBt  bie 
Partei  be§  ̂ önig§  ergriffen  Bitten;  unerfüllt 
BlieBen  aucB  bie  Utobten,  bie  in  ber  Bifdwflidjen 
SSerfaffung  ba$  Spei!  faBen,  fobaß  ̂ riebricB  2öil= 

Beim  III  1826—40  wenigften§  allen  (General- 
fuberintenbenten  ben  58ifä)of§titel,  H  93orow§fi 
gar  ben  Sitel  eine§  (£rsbifrf)of§  gaB.  31Ber  eBenfo 
Bat  bie  ®efdjidjte  biejenigen  gerietet,  bie,  ofme 
bie  in  ber  gefcrjidjtlicBen  Griftens  lanbe§Berrlirf) 
entftanbener  unb  feitbem  lanbe§Berrlidj  gelei= 
teter  ̂ irdgen!örber  liegenbe  SSinbung  su  Be= 
adgten,  bie  ©ebanfen  ber  ©el&ftberwaltung  Bis 

Bin  sur „Trennung  bon  ®irdje  unb  ©taat"  —  frei* 
li(t)  weit  weniger  fdgroff  (i  SutBertum,  1;  bgl. 
Ifföirdje:  V,  4.  5.  8)  al§  Bei  ben  Reformierten 
— ,  geltenb  macBten  unb  fidj  baBei  Balb  auf  bie 
©runbgebanfen  ber  Reformatoren  Beriefen, 
welche  bie  gegenwärtige  emgefögränfte  RecBt§* 

läge  ber  ̂ ircBe  al§  „unwürbig"  erfcfieinen  ließen, Balb  unter  SBeeinfluffung  burdg  bie  allgemeinen 
üarlamentarifcBen  Neigungen  ber  $dt,  ben  er* 

WatBten  „^onftitutionali^muS",  unb  unter  SftacB* 
wirfung  ber  naturreäjtlidj  follegialiftifcBen  ©e* 
bauten  (f.  ©b-  1445),  Baubeiten,  —  ©ebanfen, 
bie  auf  Beftimmte  greife  nacB  wie  bor  ©influß 
au§üBten,  oBwoBI  anbere  feit  ber  3ett  ber  „6r= 
weifung"  (H  $ieti§mu§:  II  II  Reftauration)  bie 
Beurteilung  ber  ̂ irdfjen  alg  „Vereine"  (ftatt  al§ 
„©tiftung",  „^luftalt")  al§  unBeredgtigt  embfan* 
ben.  —  üpatte  in  ber  ̂   ©cBweis  fcfjon  bie  boli* 
tifcf)e  Regeneration  feit  1830  ba§>  ftabtif(B*arifto* 
fratifdge  ̂ iregenregiment,  in  ben  einseinen  ̂ an* 
tonen  freilief)  berfdgieben  fcBnell  unb  berfdgieben 
ftarf,  surücf gebrängt  unb  einemeBr  bemofratifcBe 
Ä.  mit  größeren  Redeten  ber  ©rjnoben  unb  ber 
©emeinben  geBradjt,  fo  BaBen  bie  SaB«  1848  ff 
(bgl.  U  Parlament,  ̂ ranf furter)  für  jene  ber* 
fdjiebenen,  aBer  bodg  bemfel&en  3iel  suftreBen* 
ben  ©ebanfen  in  SJeutfcBlanb  58aBn  ge&rocf)en, 
wie  fie  audg  für  bie  bänifdge  unb  nieberlänbifdge 
St.  (USänemarf,  ©b.  1936  ff;  URieberlanbe: 
I — II)  bon  Bebeutfamem  ©nfluß  gewefen  finb. 
SSar  ber  ßanbe§Berr  in  ®eutf(f)lanb 
fortan  in  feiner  au§  ber  ©taat§gewatt  fließen* 
ben  ftaatlicijen  H^irdgenBoBeit  burdf»  bie  ̂ jSarla* 
mente  Befdgränft,  fo  Würbe  iBm  audg  ba§  nun 
Wieber  im  ®egenfafc  sum  II  2erritoriali§mu§ 
al§  innerfirdgüdge§  21mt  gebeutete  U  Sanbe§Betr* 
lidge  Äirdgenregiment  je  länger,  je  meBr  &e* 
fdgränft,  sbJar  nidgt  burdg  bie  ftaatlidgen  ̂ Jarla* 
mente,  benen  ein  GKngriff  in  bie  innerfirdglidgen 
ebangelifdgen  SlngelegenBeiten  fdgon  burdg  iBren 
gemifdgtfonfeffion eilen  ßBarafter  unb  burdg  baZ 

^Jrinsib  ber  Rarität  gegenüber  allen  ®onfef* 
fionen  berBoten  war  (anber§  j.  18.  in  1j  Säue* 
marf,  ©b-  1937),  wobl  aBer  burdg  firdglidge 
fbnobale  ̂ örberfdgaften,  an  bereu  ©dgaffung  feit 
Einfang  be§  3Bb-§  gearBeitet  würbe,  fobaß  ftdg 
baburdg  eine  Slnnäberung  ber  lutBerifdgen  St. 
an  bie  reformierte  ergaB.  211§  notwenbtge  pxat* 
rifdge  ̂ onfequens  be§  anber§  gebeuteten  lau* 
be§Betrtidgen  Regiments  unb  ber  frrengen 
©dgeibung  stoifdgen  feiner  ̂ irdgenBoBeit  unb 
feinem  Eirdgenregiment  erfolgte  sunädgft  bie 
Reuorbnung  ber  firdglidgen  99e* 
B  ö  r  b  e  n ,  bie  unabBängig  bon  ftaatlidgen 
SSeBörben  (H  ̂ ultu§minifterium  U  ©taat^mini* 
fter)  unmittelbar  bem  £anbe§Bercn  al§  bem 
summus  episcopus  (1f  ©ummebtffobat)  unter* 
ftellt  fein  follten.  ®a§  %af)x  1848  Balte  Bier  ben 
^ortfdgritt  geBradgt,  ba%,  unter  S3efeitigung  ber 
©taat§minifterien  al§  ÄirdgenregimentS&eBörben 
unb  iBrer  S3efdgränfung  auf  SöaBrung  ber  ̂ irdgen* 
BoBeit,  für  baZ  eigentlidge  Slirdgenregiment  aU 
o&erfte  SSeBörben    felBftänbige  DBerfonfiftorieu 

Unter  ff  etwa  SBermiüteS  ift  unter  S  au  fuerjen. 



1449 Äirdjenberfaffung :  II.  ©efdjidjte  ber  ebg.  $.,  5b. 1450 

ober  Dberfirdjenräte  (H  Dberlxrdjenrat)  ge* 
fdjaffen  rourben,  in  ben  beiben  Sftecflenburg, 
foroie  in  Dlbenburg  unb  ©ad)fen=3Beimar  fd)on 
1849,  in  9taffau  unb  in  Stitpreußen,  roo  man 
fdjon  feit  1848  an  ber  Sfteuorbnung  arbeitete, 
1850,  in  Slnbalt  unb  SBalberf  1853,  in  33aben 
1860,  in  frannober  1866  uftu.,  —  bie  Sablen 
zeigen,  ba|  ber  Sßroseß  fid)  lange  bjnsog;  roo 
in  Heineren  ©ebieten  feine  befonbere  ftrcblidje 
Dberbebörbe  gefdjaffen  rourbe,  gingen  bodj 
firdjenregtmentlidje  33efugniffe  ber  SJftnifterien 
auf  bie  ̂ onfiftorien  über,  bie  in  Preußen  fdjon 
feit  1845  unter  1f  ̂riebricf)  SBttbelm  IV  —  einem 
Äritüer  be§  eignen  lanbe§berrlidjen  5Hrd)en* 
regiment§,  ber  bereit  roar,  ba§  Regiment  in  bie 

,/ricfjtigen  &änbe"  §u  legen,  fobalb  bie  Ätrdje 
fid)  eine  eigne  Drganifarion  (freilief)  nid)t  bon 
ber  ©emeinbe  auf)  gegeben  batte  — ,  mandje 
fRec£)te  ber  SftegierungSfollegien  übernommen  unb 
größere  ©elbftänbiglett  gewonnen  bitten.  S8e= 
enbet  ift  bie  (Sntroicflung  nod)  feine§roeg§;  nodj 
immer  beftetjt  in  ben  einzelnen  ©ebieten  eine 
balb  engere  balb  freiere  Unterteilung  ber  ®ir* 
djenbebörben  unter  ftaatlidje  33ebörben  besro. 
eine  mebr  ober  weniger  fefte  SSerbinbung  beiber; 
bgl.  §.  58.  bie  berbältniämäßig  freie  Stellung  in 
U  ©adjfen  unb  3Iltfcreußen  (II  Preußen)  unb 

bemgegenüber  in  H33at)ern  (*  \  *)•  —  33ebeut* 
famer  nodj  mar  bie  9tu§bilbung  ber  H  ©  t)  n  o  * 
balberfaffung,  bie  bann  mit  ber  alten 
Äonfiftorialberfaffung  %u  ber  beute  in  5)eutfdj* 
lanb  berrfdjenben  fogenannten  „gemifd)ten"  33er* 
faffung  sufammenroudjl,  —  in  ibrer  nod)  man* 
gelnben  2tu§bilbung  unb  in  biefem  ̂ ebeneinanber 
beutlidj  ein  ̂ omtoromißerseugnil  unb  bodj  Oon 

großem  SBert,  obroobt  fie  bom  „Sftrdjenbolf"  bei 
weitem  nidjt  fo  getragen  ift,  roie  bie  reformier* 
ten  ©rmoben,  bie  ganj  anber»  in  ben  ©emetnben 
rourjeln.  SSieroobl  audj  bie  neue  lutberifdje 
©tmobalberfaffung  mit  einer  :pre§br)tera* 
len  5^euorbnung  ber  Gnnjelgemeinbe 
üpanb  in  Jqanb  ging  (H©emeinbeberfaffung,  ©b. 
1261  ff),  bilben  bie  ©rmoben  infolge  ibrer  Sufam* 
menfefcung  (ryiltrierftjftem)  feine§roeg§  eine  ge* 
treue  Sarftellung  ber  Ärrdje  al§  ber  ©umme  ber 
ßinselgemeinben  (f.  ©b.  1457  f).  ®ie  Sbeorie 
aber  bürfte  trofc  allem  richtiger  fein  al§  etroa 
jene  Sebre  bom  bifdjöflidjen  Ätrdjenregtment, 
bie  Sul.  H©tabl  ben  bre§br)teral*frmobaHrei* 
ftrd)lidjen  33efrrebungen  feiner  Seit  entgegen* 
bielt.  "Ser  ftmobale  unb  bre§bt)terale  3tu§* 
bau  ber  beutfdjen  £anbe§tirdjen  beginnt  fdjon 
im  2.  Sabtsebnt  be§  19.  %r)b.§.  ©erieten  in 
H  Preußen  bie  1817  angeorbneten  $re§brjterien 
unb  ©rmoben  (nur  im  ©inne  bon  ©eiftlidjfeit§* 
ftmoben)  inmitten  ber  20er  Z$at)ie  roieber  in§ 
©toefen  (f.  oben),  fobaß  nur  bie  Sftrdje  U  Sftbein* 
lanb§  unb  USBeftf  alen§,  auf  ©runb  älterer  Serri* 
torialüberlieferung,  1835  eine  ©tmobalberfaffung 
erbielt,  fo  bradjte  bie  Union  1818  ber  Sftbeinbfalä 
(133ar)ern:  II,  1.  2)  unb  baSfelbe  Sabr  bem 
red)t§rbeinifdjen  33ar)ern  (bier  obne  9ßre§brj* 
terium;  ©eiftlidjfeügfrmoben),  1821  33aben,  unb 
in  roeitem  SIbftanb  1854  U  SBürttemberg,  1864 
1  fcannober  (95b.  II,  ©fc.  1850),  1868  II  ©aebfen, 
1873  unb  1876  nadj  mancfjerlei  mißlungenen 
SSerfudjen  auef)  ben  öftlidgen  ̂ robinjen  t  $reu* 
ßen§  (unter  SIb.  H  %alt  unb  ©mil  U  ̂errmann), 
1874  ©roßbersogtum  Reffen  (II Reffen:  II,  5), 
1876  H  ©d)le§mig^olftein,  1875—78  H  Slnbalt 
(: 2),  1877  ff  9?affau  unb  S)effen*SaffeI  (II  Reffen: 

VI,  a2;  b  1)  ufro.,  sule^t  innerbalb  5ßreußen§ 
1899  f^ranffurt  a.  2tt.  (H  Reffen:  VI  c)  eine  mit 
ber  9ßre3bt)terialberfaffung  berbunbene  ©rmobal* 
berfaffung  (meift  ©iösefan*  uub  ©eueralfrmobe, 
äbjifdjen  benen  %.  33.  in  Preußen  Sie  ̂ robinsial* 
frjnobe  ftetjt).  93erfd)loffen  bat  fid)  biefer  Grnt* 
ibidlung  nur  HS^ecElenburg;  al§  bollenbet  er* 
fdjeint  fie  aber  audj  in  ben  anbern  ©ebieten  nur 
roenigen  (TT  ©Qnobalberfaffung). 

®ie  93ebeutung  be§  19.  3t)b.§  für  bie  t.  be* 
ftebt  alfo  barin,  ba%  e§  —  unb  baZ  gilt  trofc 
aller  Söinbungen,  bie  noer)  befteben,  —  ̂ irdfjen 
neben  bem  ©taat  geferjaffen  t)at,  fobaß  fortan 
groei  nid)t  mebr  sufammenfallenbe  SftedjtStorber 
borbanben  mareu,  bereu  9^ebeneinanber  freilief) 
no<f»  genug  SuIuuftSmöglicfjfeiten  unb  Probleme 
in  firf)  fcbüeßt  (II  SHrdjenbobeit).  ®ie  ©egen* 
roart  ftebt  bem  gefcbidjtlidj  ©etuorbenen  aud)  auf 
bem  ©ebiet  ber  ̂ .  !eine§roeg§  tounfd)lo§  gegen* 
über.  So/  bie  ̂ Jfragen  geboren  gegenmärrig 
in  S)eutfd)lanb  roie  anberSroo  (II  9Jorroegen 
H©diroeben  ufro.)  ju  ben  aftuellften  fragen, 
unb  bie  berfdnebenften  SSünfdje  finb  laut  ge* 
roorben.  ̂ ür  bie  einen  ift  ber  Smubtbunft  \m 
3ulunft§t>rogramm  bie  Trennung  bon 
©taat  unb  JfHrdje  nad)  au§länbifd)em  SWufter 
(H®ird)e:V  H  ̂trebenfjobeit)  ober  roenigften§ 
bie  böllige  S3efeitigung  ber  Unterorbnung  ber 
SHrcbenbebörben  unter  ftaatlitbe  93ebörben  unb 
bie  ©elbftbefcbränfung  be§  lanbe§berrlid)en  SHr* 
d>enregiment§ ,  baZ  gerabe  gegenroärtig  roieber 

angefidjtS  be§  ,,^alle§  Satbo"  (1911;  bgl.  §.  33. ChrW  1911 ,  ©.  660)  anbauember  unb  oft 
fdjarfer  ̂ riti!  begegnet  unb  aud)  auf  firdjlid)* 
ortbobo^er  ©eite  (bgl.  %.  33.  11  Meift  *  «Kefeoro, 
H  b.  Smmmerftein)  balb  al§  $)errfd)aft  eine§ 
nid)tftrd)lid)en  ̂ altor§  in  ber  ̂ ird»e,  balb  al§ 
Hemmung  ber  ©elbftänbigleit  ber  Strebe,  balb 
al§  ber  ©djrift  (bgl.  H  ©teinmetjer:  SDer  33e* 
griff  be§  £ird)enregiment§ ,  1879)  ober  ben 
©ebanfeu  £utber§  (f.  oben)  roiberfbredjenb 
befämbft  roorben  ift  (bgl.  H£äfareoba;pi3mu§). 
3Ba§  bann  bie  inner!ird)Iid)en  SBünfdje  betrifft, 
fo  fteben  ba  ba%  ̂ ntereffe  an  immer  roeiter 
gebenber  Be^tralifation  unb  am  Sufötnmen* 
fdjluß,  ber  aud)  über  bie  nod)  immer  feft* 
gebaltenen  territorialen  ©renken  ber  einjelnen 
Sanbe§fird)en  bitmulgriffe,  unb  ba§  ©treben 
nad)  roeitergebenber  ®esetttralifation,  ftärferer 
Snbibibualifierung,  31u§bau  ber  Sftedjte  ber  ©e* 
meinbe,  bie  bei  ben  auf  allen  ©ebieten  berbor* 
getretenen  Uuiformierunggbeftrebungen  (bgl. 
i.  33.  H  31genbe  H  ©efangbudj)  tbieber  su  einer 

bloßen  „$arod)ie"  berabjufinfen  brobt,  einanber 
gegenüber.  31n  (Srfolg  bat  e§  roeber  ben  ©trei* 
tern  für  ©emeinberedjte  (H  ©emeinbe),  nod)  ben 
H  SinigungSbeftrebungen  (bgl.  aud)  t^irdjen* 
au§fd)uß)  gefeblt;  bie  letzteren  bßben  übrigens 
nid)t  nur  in  ber  pananglifanifdjen  U  fiambetb* 
fonferenj,  fonbern  aud)  auf  reformiertem  33oben 
(bgl.  %.  33.  bie  H  $re§bt)terianifd)e  Slllians  mit 
ibrem  alle  bier  ̂ abre  tagenben  Panpresbyterian 
Council,  feit  1877,  bie  interfantonalen  33erbin* 
bungen  ber  Mrcben  ber  H©djroeij  u.  a.)  pa- 

rallelen, frnb  alfo  mit  bem  gleid)fall§  reformier* 
ten  (unb  naturred)tlid)en)  ©emeinbeibeal  nidjt 
abfolut  unberträglid).  3lber  unleugbar  bot  ber 
©ebanle  ber  H  £anbe§fird)e,  bie  mebrere  3&b.e 
lang  ber  Sträger  be§  Iird)lid)en  2eben§  geroefen 
ift,  nod)  beute  im  lutberifdjen  ®eutfd)lanb  eine 
^raft,  roeldje  bie  beiben  ©ebanfen  ber  Gsinsel* 

Unter  S  etwa  SBermigteä  ift  unter  £  ju  fud^en. 
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gemeinbe  imb  ber  -ißationalfirdje  ober  audj  nur 
ber  „föonföberation"  ber  beutfdjen  £anbe§fir* 
djen,  erbrücft,  äumal  btefe  —  unb  ba3  gilt  trofc 
be§  alten  U  Corpus  Evangelicorum  bod?  aud) 
oon  ben  ©inbeitibeftrebungen  —  t)ier  feine  ©e* 
fdjidjte  flinter  fidj  baben.  ®iefer  Sanbesfircfje 
tollen  enblicf)  bie  SSünfdje  bienen,  bie  man  be= 
treffe  weiterer  2lu§bitbung  be§  ©tmobaltuefen§ 
fjegt,  inbem  man  bor  allem  ©eroäfjrung  größerer 
Stedjte  an  bie  (Srmoben  (etwa  nadj  9trt  ber 
9tecf>te  ber  fdjioeiäerifdjen  „(Srmobatibmmiffio* 
nen"  ober  „^irdjenräte")  unb  ifjre  llmbübung 
„au§  $t}ontrolleapparaten  §u  Organen  ber  firdj* 
lidjen  ©elbftbermaitung"  forbert  unb  eine  aw 
bere  3ufammenfefeung  toünfdjt,  —  ein  2Bunfdj, 
ber  feinerjeitö  nrieber  auf  bie  ©emeinbeberfaf* 
fung  äurütfnnrft  (f  ©rmobalberf  affung) ;  benn 
er  f»at  audj  eine  weitere  föeransieöung  ber  Saien 
im  5fuge  unb  tuertet  bie  Qtemeinbe  aU  baZ  feft* 
georbnete  unb  lebenbige  ̂ unbament,  auf  bem 
ber  übrige  SHrdjenbau  fitf}  erbebt,  unb  bem  man 
audj  mannigfache  unb  freie  ©eftaltung  unb  felb= 
ftänbigel  Seben  sugeftefjen  fann  (toie  e§  j.  58. 
felbft  in  bem  nodj  immer  nidjt  frmobaf  berfaftten 
1f®änemarf  ba§  ©efefe  betreffe  ber  „SBabfge* 
meinben  innerbalb  ber  $8olf3fird)e"  ermöglicht 
bat;  f.  58b.  I,  (5p.  1938),  ofme  ba§  bie  Sanbe§= 
firdje  an  biefem  „3;nbepenbentt§mu§"  äugrunbe 
ginge. 

9lufjer  ben  öerbreiteten  2eljrbücbem  ber  ffinhengefdjichte 

(befonber8  ff.  9JlüIIer;  fffird)engefd)ichtäfd)reibung,  3d) 
unb  be8  1f  ffirchenrechtS  (bef  onberS  91  u b.  So^m)  unb 

ber  bei  Ifffircbe:  II.  HL  V  Benannten  Siteratur  ögt.  bie  ©  e  ■ 
famtbarftellungen  öon  2  u  b  tt>.  91  e  m.  SR  i  dfi  t  e  r: 

©ejcf(idE>te  ber  eög.  ff.  in  Seutfd)Ianb,  1851;  —  ffarl 
öernb,.  #unbe8bagen:  33eiträge  gur  ff.Sgefchidjte 

unb  ffircbenpoliti!  be8  $roteftanti8muS ,  1864;  —  O. 
3R  e  j  e  r:  Sa3  SRechtSleben  ber  beutfdjen  eög.  2anbe8fird)ett, 

1889;  —  S  e  r  f.:  Sie  ©runbtagen  beS  lutberifcben  ffinhen- 
regimenta,  1864;  —  ffarl  31  i  e  I  e  r:  Sie  redt)tlitf>e  (Stel- 

lung ber  eög.  ffirche  Seutfcblanb8  in  ibrer  gefchidjtlicfien 

CSntmicflung  bis  gur  ©egentöart,  1893;  —  S  e  r  f.:  ©runbfähe 

reformierter  ff.,  1899;  —  Ser  f.:  Staat  unb  ffirche  nad) 
tutberijcher,  reformierter,  moberner  9Iuffaffung  (HV  1898, 

©.  370  ff);  —  CSmil  Sebling:  ©efehichte  ber  prote. 
ftanttfdjen  ff.  (in  9IIobS  SRetfter:  ©runbrife  ber  ©e« 
fcbichtShnffenfchaft  II,  8;  reidje  Siteraturangaben),  1907; 

ügl.  gur  (Srgängung  beffen  9Irti!el  „ffonfiftorien",  „©über« 

intenbent",  „SJifcböfe"  uftt).  in  RE».  —  gerner  ©.  33.  2  e  ch» 
Ier:  ©efcfiichte  ber  93re8bt)terial«  unb  Srjnobalöerfaffung 
feit  ber  9leformation,  1854. 

9118  Ouellenmerle  lommen  für  bie  ältere  Seit  bie 

Sammlungen  ber  1  ffircbenorbnungcn  öon  2.  91  e.  9t  i  ch- 
t  e  r  unb  6  m  i  I  Sebling  (mit  gefdjichtlicben  CSinlei- 
tungen!)  in  83etracht,  für  bie  Gegenwart  öor  allem:  Sie 

geltenben  S3erfaffung8gefefee  ber  eög.  beutfdjen  ßanbe^ir. 
ä)tn.  herausgegeben  unb  gefcf)icf)tlidj  eingeleitet  oon  CS  m  i  1 

griebberg,  (1885)  1891—92»,  nebft  öier  ©rgängungg. 
bänben  1888,  1890,  1892,  1904;  —  CS.  9Ufce:  Sie  SSer- 

faffungä-  unb  3$erh)altung3gefe&e  ber  eög.  Sanbe«fircf)e  in 

$reu&en,  1895»;  —  CSine  Stu^toabl  gibt  Otto  eie- 
rn e  n  3  jQueltenbutf)  jur  öra!tifd)en  SEbeologie  III:  D-ueiren 

gur  Sefjre  oon  ber  Ä.  (ÄOberneti!),  1911. 
8rür  bie  eingelnen  ^erioben  unb  Sänber 

fei  befonberd  auf  folgenbe  SSerle  bingewiefen:  $aul 
%  f  ä)  a  cl  e  r  t:  Sie  CSntftebung  b.  tutberiicfjen  unb  b.  refor. 
mierten  Äird)en(ebre,  1910,  befonberä  6, 102ff.  179 ff.  248 ff. 

338  ff.  435  ff ;  —  3B  a  1 1  b,  e  r  ff  ö  b  I  e  r:  3u  Sutberg  ftir. 
djenbegriff  (ChrW  1907,  ©.  371—377);  —  S  e  r  f.:  Sutberä 
©d)riftanben9lbeluftt).,  1895;  —  <)3aul  S r e h) 8 :  CSntf prad) 
baä  ©taa«tird)entum  bem  3beale  SutberS?,  1908  (ZThK  18, 

ergängungäbeft);  —  §einr.  Hermelin!:  Su  Sutberl 
©ebanfen  über  ̂ beatgemeinben  unb  öon  lueltlidjer  €brig> 

tOi  (ZKG  1908,  6.  267  ff.  479  ff);  —  ffarl  Füller: 
ffircbe,  ©emeinbe  unb  Cbrigleit  nad)  Suttjer,  1910  (ögt. 

S  er  f.: in  ChrW  1910,  ©.  510  ff.  529  ff);  —  ff  arl  §oIl: 
2utb.er  unb  baä  Ianbe8bertlid)e  ffircbenregimeut,  1911 

(ZThK  21,  CSrgängung«beft);  —  CSrid)  SBranbenburg: 
Ettartin  Sutberä  Slnfdjaunng  öom  Staate  unb  ber  ©efell- 

fdjaft,  1901;  —  C.  9Jc  e  j  e  r:  3um  ffirdjcnredjt  beä  3tefor- 
mationäjabrbunbertä,  1891;  —  ffarl  5K  ü II  e  r:  Sie 
Stnfänge  ber  ffonfiftorialöerfaffung  im  lutberifdjen  Seutfd]= 

lanb  (HZ  102, 1908,  <S.  1—30);  —  §.  9c  o  b  b  e:  Sa§  ©uöer- 
intenbentenamt,  feine  Stellung  unb  Aufgabe  nad)  ben  eög. 

ffircfienorbnungen  bei  16.  3bb.ä  (ZKG  14,  1894,  S.  404  ff. 

556  ff;  15,  1895,  S.  44  ff);  —  SB  i  I  b  e  I  m  ff  a  b  I  :  Ser 
SRedjtäinbalt  be?  ffontorbtenbud)§  (in:  g-eftßabe  ber  SBerliner 
juriftiicben  gatultät  für  Ctto  ©ierfe),  1910;  —  Otto 
#  i  n  ö  e:  Sie  CSüodjen  be§  eög.  ffirdjenregimentS  in  $reu= 

fjen  (HZ  97,  1906,  S.  67—118;  «ßeubrud  in  $.g  $iftorifd)en 
unb  93olitifd)en  aiuffä&en  III,  S.  109—159);  —  33  ernf|. 
Kogge:  Ser  SBerbegang  ber  üreufcifcben  ff.  (Seutfd)»CSüg. 

1910,  S.  473  ff);  —  $  e  i  n  r.  ö.  SK  ü  b  I  e  r:  ®eftf)id)te  ber 
eög.  ff.  in  ber  9JcarI  Sranbenburg,  1846;  —  CSrid)  gör» 
fter:  Sie  3lecbt§lage  beä  beutfd)en  93roteftanti8mu§  1800 

unb  1900,  1900;  —  S  e  r  f.:  Sie  CSntftebung  ber  »reufjijcbeit 
SanbeiStircbe  unter  ber  SRegierung  griebrid)  Sßilbelms  III, 

2  83be.,  1905— 07;  — S.  Sie.  9tid)ter:  ffönig  gfriebrtcb 
SSilbelm  IV  unb  bie  SSerfaffung  ber  eög.  ffircfje,  1861;  — 

3-  griebrid):  £utber  unb  bie  ff.  ber  Reformatio  ec- 
clesiae  Hassiae,  1894;  —  S  e  r  f.:  Sie  CSntftebung  ber  Eef. 
eccl.  Hass.,,1905  (ögt.  bagu  SB.  fföbler  in:  DZKR  16, 

1906,  S.  199—232);  —  ff.  <J5  a  II  a 8:  Sie  CSntftebung  be8 
lanbeäberrlidjen  ffird)enregiment8  in  ffurfadjien  öor  ber 

Sceformarion  (Dceue  SKitteilungen  au8  bem  ©ebiet  I»iftorif(f}> 

anticiuarifd)er  gorfcfiungen  24,  ̂ eft  2);  —  CS  m  i  I  S  e  b.  » 
ling:  Sie  ffirdjengeiefcgebung  unter  SDtori&  öon  Sadjfen 

unb  ©eorg  öon  Slnbalt,  1899;  — CSrid)  93ranbenburg: 
Sie  CSntftebung  be8  Ianbe8I)errIidjen  ffird)enregiment8  im 

atbertiniicben  Sachfen  (HV4, 1901,  S.  195  ff);  —  g.  2  ub< 
w  i  g:  3ur  CSntftebungSgefdnchte  ber  Solaloiiitationen,  beä 

„StjnobuS"  unb  be8  Oberlonfiftoriuml  in  Sacfifen  (93eiträge 
gur  fäd)fifd)en  ffird)engcfd)id)te  21,  1908,  S.  1  ff);  — 
$.  Smenb:  Sie  ff.  ber  ©raffdjaft  S3entbeim,  1908;  — 
©.  91.  S  I  a  1 8 1 1) :  Sur  ©cfd)id)te  ber  eög.  ff.  in  Ceftcrreid), 

1898;  —  Gug.  Gljoifrj:  La  thdocratie  ä  Genöve  au 

temps  de  Calvin,  1897;  —  S  e  r  f.:  L'Etat  chr6tien  ä  Ge- 
növe  au  temps  de  B6ze,  1902;  —  Ulrich  S  a  m  p  e  r  t : 
Sie  red)tlid)e  Stellung  ber  Sanbeälirdjen  in  ben  Sdjniei« 

gerifdjen  fiantonen,  1908;  —  gelir.  SJcalower:  Sie 
SJerfaffung  ber  ffircfte  öon  Gnglanb,  1894;  —  §.  ö.  §  o  f  f » 
mann:  Sa8  ff.8red)t  ber  nieberlänbifchen  ^Reformierten 

bi8  gum  S3eginn  ber  Sorbredjter  9cationalft)nobe  öon 

1618/19,  1902;—  SutiuSfföftlin:  Sa8  S3ifd)oftum  in 
ber  S3rübergemeinbe  unb  bie  fatboltfeft'anglifamfdje  ^bee 

ber  apoftoIiid).bifd)öfIid)en  Sufgeffion  (ThStKr  1896, 

S.  34  ff);  —  SB  i  I  b.  2  u  b  n»  i  g  ff  ö  I  b  i  n  g:  Sie  ©efdjicbte 
ber  SJerfaffung  ber  eög.  93rüberunität,  1906.  —  S5gl.  bie 
2iteraturangaben  in  ben  2änberarttfeln.  3fcbamacf. 

^irdjenoerfaffung:  III.  <©t)ftematifd). 
1.  3cecb,t8pbiIofopbie;  —  2.  9cad)  fatbolifcbem  fiird)en» 

recht;  —  3.  9?ad)  eöangelifd)er  9Iuffaffung;  —  4.  Sie 

greilirdjc. 
1.  ̂ .  ift  bie  aufeere  redjitlidje  Drbnung  einer 

fidjtbaren  ©laubenSgemeinfdjaft  oon  ©bnften. 

®abei  toirb  unter  „Sftedjt"  üerftanben:  bie  öon 
Sperrfdjer  imb  SSolf  anerkannte  (alfo  im  allge^ 
meinen  erstoingbare)  SBortformel  jur  Regelung 
ber  nmtfdjaftlidjen  vmb  fonftigen  SOtadbtüerbält* 
niffe  ber  9ttenfcrjen.  Unb  unter  fid)tbarer  djrift- 

lidtjer  @laubeu§gemeinfdjaft  ober  „^irdje":  bie 
menfdjlidje  ®emeinfd»afr,  roeldje  iuv  ̂ -eftftellung 

Unter  ff  etwa  SiermifjteS  ift  unter  G  gu  fudjen. 
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(burdj  SeBre  unb  ebentuell  ©efefegeBung),  93e= 
tätigung  (burd)   ©efefcgeBung ,    S8erfaffung§BiB= 
bung,  fog.  äußere  SSerroaltung  unb  fog.  innere 
SBort»  unb  ©aframent§berroaltung)  foroie  Sjber* 
borBringung   unb   2lu§Breitung    be§  djriftlicBen 
©lauBenS  Befttmmtift  (H®ird)e:  IV).  ®ie  grage, 
oB  eine  redjtlid)  berfaßte  Sftrdje,  alfo  eine  Kirdie 
int  3ted)t§finn,  nötig  fei,  fällt  sufammen  mit  ber 
anberen,  oB  ü&erBaupt  ein  äußerlid)  georbnete§ 
gufammenleßen  ber  9JcenfcBen  oBne  9ted)t3orb= 
nung  benIBar  ift.    Sie  sroeite  ̂ rage  ift  §u  ber* 
neinen,  bie  erfte  bemgemäß  su  Bejahen.  SJcit  bem 
SSersidöt  auf  3ted)t§orbnung  öerjicE)tet  bie  $ircr)e 
auf  iebe  georbnete  ̂ Betätigung  in  ber  pBrjfif(f)en 
unb  pftjdjifcrjen  SSirflicBfeit.   @ie  roirb  ein  corpus 
mysticum,   eine  mt)frifcr)e   ©eelengemeinfd)aft, 
bie  nur  ber  intuittb  ©djauenbe  mit  bem  ©efüBl 
%u  erfaffen  unb  ju  erleBen  bermag.   ©oBatb  ficB 
bagegen  bie  ©emetnfcrjaft  auf  baZ  ©eBiet  be§ 
SBalyrneBmenS  unb  togifcrjen  ®en!en§  BegiBt,  ift 
bie  fictjtBare  Sftrdje  gegeBen  unb  Bebarf  ber  recfjt* 
tieften  2tu§geftaltung.   ©§  Bangt  bie§  bamit  wx* 
fammen,  bafc  ber  H  ©tau&e,  aucr)  ber  cftriftlicr)e, 
fidt>  nidjt  in  ©efüBl§Beftanbteilen  su  erfcftöpfen 
bermag,  fonbern  ba%  er  Beftimmte  @lauBen§bor= 
fteltungen  nötig  Bat,  um  fict)  üBer  feinen  SnBatt 
9tecftenfcftaft  a&legen  ju  fönnen.     tiefer  tuaBr* 
genommene  unb  gebadrte  ©IauBen§iuBalt  rotrb 
bargetan  mit  ben  23eroei§mittetn  ber  ©efd)id)te, 
bie  ficft  bie  £rabition,  bie  SeBre  unb  bie  ©r* 
jieBung  gu  eigen  macftt.   ̂ nfofern  ift  e§  ridjtig, 
wenn  man  fagt,  baß  ber  9Jcenfd)  aU  $inb  feiner 
©trern  unb  al§  $robuft  ber  ©rjieBung  ber  ©Itern 
ober  iBrer  ©tellbertreter  in  eine  Beftimmte  reli* 
giöfe  SMtanfcfyauung  „BineingeBoren"  roirb.  ®a= gegen  ift  bie  SlufnaBme  in  eine  äußere  cftriftlicBe 
©tauBenSgemeinfcftaft  aBBängig  bon  einer  äuße* 
ren  gmnblung,  ber  Saufe  (H  Saufe,  recfttticft), 
unb  Sie  5tufnaBme  in  eine  Beftimmte  9ftd)tung 

innerBalB  jener  ©IauBen§gemeinfd)aft,  bie  ̂ on= 
feffion,  außer  bon  ber  ©rjieBung  bon  roeiteren 
äußeren  Spanblungen,  roie  Konfirmation  (H$on* 
firmation,  recfttlicfy),    H  Firmung,   ©el&ftBeftim* 
mung  burcB  au§brücfticfte  ©rflärung.  ®er  SSotljug 
biefer  &  anbiungen  Begrünbet  geroiffe  red)tlict)e 
SlnfprücBe  unb  $f lichten,  bie,  auf  bie  einseinen 
fircftlicften  9tecBi§periönlicftfeiten  in  BöBerem  ober 

geringerem  9#aße  berteilt,  bie  K.  en'tfteBen  laffen. 
93ilbetBiernacr)  MeSatfadje  be§  d)rifttic&en  ©lau* 
Ben§  ba§  pfpc&ifcfte  ̂ unbament  ber  St,  fo  Be= 
gnügt  fie  ficft  bocB  mit  2leußerticftfeiten,  um  ba§ 
SSorBanbenfein   biefer   9Sorau§fefeung   für  iebe 
recl)tüdE)e  SSerfaffung  ber  Ktrcfte  barjutun,   unb 
fie  muß  ficB  bamit  Begnügen,  roetl  eine  ̂ eftftel* 
lung  be§  ©tauBen§  im  9?e&enmenfcften  —  leben* 
falls  eine  ficftere  — ittcfjt  möglich  ift.   ®ie  äußere 
recBtlicBe  Drbnung  ber  Sftrcfte  ift  alfo,  roie  jebe 
9tecftt§orbnung,  eine  formale,  raenn  fie  nierjt 
getragen  unb  Berborgerufen  ift  bureft  bie  ia» 
t  e r i e II  e  u  Sftotibe  be§   !Recr)t§ ,   burcB  baZ 
StreBeu  narf)  Drbnung,  ̂ -reiBeit  unb  ©ere(Btig= 
feit,  alfo  roenn  fie  nicBt  bie  Drbnung  ju  bem 

3tuedC  erftre&t,  ba^  bie  ̂ reiBeit  burdE)  ©erec^tig= 
feit  aucB  in  ben  äußeren  9IngeIegenBeiten  be§ 
cBriftlitfjen  ©Iau&en§  berroirflidgt  roerbe.  —  5)aß 
Bei  jeber  5Irt  bon  ftrcr)Iic£>er  Drbnung  ber  3Iu§= 
gang§f  unft  unb  ba§  au§f(f»IaggeBenbe  üüttotib  be§ 
©efefegeBer§  bie  öfrjogifcBe  SatfacBe  be§  cBriftticBen 
©IauBen§  fein  muß,  berfteBt  ficB  bon  felBft.    (S§ 
ift  aBer  eine   berfdgiebene  «StellungnaBme  ber 
recBtfcBaffenben  ©emeinfcBaft  bem  ®IauBen§ber= 

ftanb  gegenüBer  benf&ar.  ©ntroeber  legt  fie  ba§ 
$>auptgeroid)t  auf  bie  (Garantien  für  baZ  roirf= 
licBe  58orBanbenfein  be§   cBriftlitBen  ©IauBen§ 
im  einäelnen  9Kenfrf}en  unb  forbert  bemgemäß 
freiroilligen  3ufammenfcBIuß  ber  ©läuBi^ 
gen  §u  einer  georbneten  ̂ erfonalgemeinbe. 
|)ier  roirb  bie  SSerantroortung  für  ba%  SSerBält* 
ni§  ber  ©lieber  ber  äußeren  Kirche  jur  unfirf)t= 
Baren  fircBIicBen  SeelengemeinfcBaft  im  roefent* 
lidgen  bem    Sinjelnen  aufgeBürtet.     ©o   baZ 
Urdgriftentum  unb  bie  lutBerifcBe  Deformation 
(H^ircBe:  I;  II,  4;  III).    Dber  aBer  bie  fid&t* 
Bare    Kirtfie    üBernimmt   bie    bolle 
SSerantro  ortung  für  ba§  ©eetenBeil 
aller  ficBtBaren   Kirrfienglieber   bermöge    iBrer 
bollfommen  burtfjgeiftigten  (f^»iritualifierten)  Dr= 
ganifation  (^ierardpie)  unb  ber  geiftigen  ©igenart 
(facultas  spiritualis)  ber  fie  barftellenben  ein* 
seinen  9tedgl§perfönli(f)feiten,  an  bereu  ©pi^e 
bie  fatBoIifcrje  S53eltfir(f)e  bon  Beute,  folgerichtig, 
einen  in  offiziellen  ©IauBen§facBeu  unfeBIBaren 
menfcBIicBen   ̂ errfcBer   gefegt    Bat    (USftrcBe: 
II,  3  II  KatBoIiji§mu§,  1  UExtra  ecclesiam  nulla 
salus  il Ex  cathedra).    ®ie  au§fd}ließlicBe  93eto* 
nung  ber  ©elBftberantröortlicBfeit  be§  ©ingelnen 
unb  feiner  SöejieBung  sur  ©ottBeit  roirb   bem 
©lauBen  feinen  ftarfen  äußeren  ©cBufe  getnäBren 
unb  leicBt  %u  einer  ©eringfcBäfeung  ber  äußeren 
recBtlicBen  Drbnung  ber  KircBe  füBren.  ®ie  2luf* 
faffung  ber  ficBtBaren  georbneten  ©emeinfcBaft 
al§  eine§  notroenbigen  SJättelgliebS  äroifcBen  Wew 
fcBen  unb  ©ott  anberfeit§  roirb  bie  KleriferfircBe 
al§  !oeil§anftalt,  al§  einjigeS  göttlicr)  =  menfcB* 
licBe§  Drgan  gur  ̂ eftftellung,  ̂ Betätigung,  ̂ )er* 
borBringung   unb  2lu§Breitung   be§  cBriftlicBen 
©lauBen§,  leicBt  üBerfcBäjjen;  e§  BefteBt  bie  ©e= 
faBr,  ba^  bie  ©arantien  für  ba%  roirflicBe  2Sor* 
Banbenfein  ber  pf rjcBifcBen  SatfacBe  be§  ©lauBen§ 
beräußerlicBt,  ia  für  minberen  Sntereffe§  erflärt 
roerben,  im  SSerBältnig  zur  macBtbollen  äußeren 
©ntfaltung  ber  9ftecBt§fircBe.  —  ©o  BefteBeu  % ro ei 
9Jlöglid) feiten   fircBIicBer    58erfaf* 
fung§BiIbung     unb      =entroicflung. 
®ie  eine  mit  bem  oBerften  Bide  ber  SSerinner* 
licBung  be§  perfönlicBen  ©IauBen§;  fie  fieBt  ben 
fircBIicBen  9tecBt§fcBu§  biefe§  ©lauBen^  nur  al§ 
nolroenbige§  UeBel  an  unb  Betrautet  Ueäjt  unb 
Religion  al§  grunbfäijlicBe,  unberföBnlicBe  ©e= 
genfäfee  (ögl.  H^trcBe:  IV,  1).    ®ie  anberefucBt 
eine  organifcBe  SSer&inbung  sroifcBen  tem  ma= 
teriellen    28efen§inBaIt  be§    9tecBte§   unb   be§ 
ÄircBenglauBen§  Bersuftellen,  fucBt  Beibe  religiös^ 
etBifcB,   redf)t§pBiIofopBifcB   «ttb   recBt§t>olitifcB= 
iuriftifcB  mit  einanber  gu  berföBnen.    ©ine  iebe 
biefer  SÖeftreBungen  Bat,  roie  alle§  2)cenfcBIicBe, 
iBre  ©dE)roäcBen.  ®a§  ̂ beal  ber  3ufunft§fircBen 
roirb  fict)  auf  Beiben  ©runbfä&en  aufBauen. 

2.  2>ie  fatBoüfcBe  Kird)e  (jur  ge* 
fd)id)tlid)en  ©ntroicflung  bgl.  H  ̂ircBenberfaf* 
fung:  I,  B  unb  bie  oBen  ©p.  1385  (ÜeBerficBt) 
genannten  Strtifel)  erfennt  nicBt  nur,  roie  bie 
ebangelifcBe,  in  ©BtiftuS  ir)r  unficBtBare§  $>aupt 
an,  fonbern  fie  ift  aucB  in  ber  ©icBtBarfeit 
einer  aBfoluten  §)errfcBaft  unterroorfen.  .^err* 
fcf)er  finb  bie  ©eiftlid}en,  ber  $tleru§,  ber  feine 
Kirtfjengeroalt  bon  berjenigen  ber  5IpofteI  aB^ 
leitet.  SDaS  fird}licBe  SSolf  regiert  fid)  nid}t 
felBft.  ®ie  KircBe  i^t  nad)  fatBolifcBer  3lnfc&,auung 
äroar  eine  botlfommene,  aBer  eine  ungleiche  ©e= 
fellfcBaft  (societas  perfecta  sed  inaequalis).  ®ie 
oBerfte  ©teile,  bie  ̂ ülle  ber  fircBlictjen  ©rben« 
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madgt,  ifl  bon  SbtiftuS  felbft  bem  2tpoftelfürfteu 
^etru§  übertragen  roorben,  ber  fie  in  feinen 
^achjolgern  auf  bem  ©tuble  be§  römifcöen  58i* 
fdjofS  fortpflanze  (U  <ßapat  unb  Primat).  ®ie 
SSerfaffung  ber  fatfjolifc&en  Kirche  ift  barjer  fo* 
roobl  eine  monardjifdge  roie  eine  a  r  i  ft  o* 
f  t  a  t  i  f  (f)  e  su  nennen.  SJconardj  ift  ber  $apft. 
•Sie  SBtfdjöfe  finb  Sötitglieber  einer  ariftofrati* 
fdjen  «ftebenregierung,  bie  ficr)  feit  bem  U  SBati* 
fanum  freilidt)  mebr  unb  mebr  su  einer  Unter* 
regierung  entroicfelt.  ®ie  in  ber  SSerf affung 
fidj  barftellenbe  1f  Kirch  eng  eroalt  macht  fie  %n 
einer  beiiigen  unb  beiligenben,  einer  frierarcbie, 
einem  sacer  principatus.  9tud)  ibte  ®oppel* 
natur  als  ©nabenfpenbungS*  unb  SfariSbiftionS* 
geroalt  überträgt  bie  Ktrchengeroalt  (potestas 
ecclesiastica)  auf  bie  £>  i  e  r  a  r  ch  i  e  unb  teilt  fie 
in  bie  hierarchia  ordinis  mit  ber  potestas  ordinis 
(1f  Orbination)  unb  bie  hierarchia  jurisdictionis 
mit  ber  potestas  jurisdictionis  [%  $uri§biftion). 
Sie  hierarchia  ordinis  roieberum  ift  teils  göttli* 
eben  9fted)tS  (Ifins  divinum),  teils  menfeblirig* 
firchlidgen  (Ifius  humanuni).  $u  jener  geboren 
SBifdjöfe,  *ßreSbt)ter  unb  ®iafonen,  %u  biefer  <5ub* 
biafonen,  Stfolutben,  ©jorjiften,  Seftoren,  Oftia* 
rier  (IfSSeamte,  fircbliche:  I,  @p.  986 f).  2tuäg  bie 
hierarchia  jurisdictionis  bat  SÖeamte  göttlichen 
9tecfctS  in  $apft  unb  SBifchöfen,  mit  ben  Bbrifchen* 
ftufen  ber  ßrsbifchöfe  (SJcerropoliten),  ©yarerjen, 
Primaten,  ̂ atriarcfjen,  Karbinäle,  unb  folebe 
firdjlichen  StechtS  mit  unfelbftänbiger,  aus  ber 
bifcböflichen  abgeleiteter  SuriSbiftionSgeroalt  in 
Koabjutoren,  ©eneralbifaren,  ©omfapitularen, 

^Irdjibiafonen,  2lrchipreSbt)tern,  "Stefanen,  *ßfar* 
rem  (U  «Beamte:  I,  ©p.  987.  989).  —  %eben  ber 
potestas  ordinis  unb  ber  potestas  jurisdictionis 
lann  —  minbeftenS  feit  bem  SSarüanum  —  eine 
1f  Sebrgeroalt  (potestas  magisterii)  als  felbftän* 
bige  Unterart  ber  Kirdjengeroalt  nicht  anerfannt 
roerben;  fie  ift  bielmebr  als  SluSfluß  ber  SuriS* 
biftionSgeroalt  ju  betrachten  unb  bot  eine  hier- 

archia magisterii  nicht  begrünbet.  —  Sie  äSer* 
faffung  ber  „einen,  fichtbaren,  fatbolifchen,  apo* 
ftolifdjen,  römifdjen,  unfeblbaren,  alletnfelig* 
madfjenben"  Kirche  erbalt  baburdb  ibre  ÜSefon* 
berfjeit,  ba§  fie  bie  Kircfjengeroalt  auch  als  SuriS* 
bütion  nicht  auf  bie  äußeren  Schiebungen  ber 
Kirdje  §u  ibren  ©liebern  befdgränft  (forum 
externum),  fonbern  auf  bie  inneren,  geiftigen 
SSerbaltniffe  (forum  internum)  erftreeft.  Sie 
^äbigfeit  (facultas  spiritualis)  jur  SBabrnebmung 
ber  ben  betreffenden  SSeibegraben  (Sötfchof, 
$reSbt)ter,  Siafon)  entfpreebenben  firdjlichen  SBe* 
f ugniffe  roirb  gegeben  burdj  bie  H  Orbination, 
bie  SJcoglidjfett  ibrer  Ausübung  burdj  bie  Ueber* 
tragung  ber  IföuriSbiftion  burd)  Missio  legitima 
(Umissio  canonica).  Sflnx  ber  Säifdjof  !ann  bie  fa- 

cultas spiritualis  roeiter  übertragen;  an  feinen 
33ollmadjten  nebmen  aber  «ßriefter,  Siaf onen  unb 
beute  audj  ©ubbiafonen  (famt  ibren  ©erjilfen,  ben 
ordines  minores;  Beamte:  t  ©P-  987)  teil,  ©ie 
bilben  bie  ordines  maiores,  bie  böberen  SBeiben, 
öom  ©tanbpunfte  ber  potestas  ordinis  au§,  roäb* 
renb  bei  ben  Slbftufungen  ber  Suri§biftion  (f. 
oben)  ber  SBefifc  einer  1f  ®ignität,  ber  flet§  eine 
3uri§biftion  auf  eigenen  tarnen  borauSfefet,  ba$ 
Unterfcbeibenbe  ift.  —  ©eit  bem  1f  SSatifanum 
ift  ber  %  a  fc  ft  ber  unfeblbare  Uniüerfalbifcbof 
ber  SSelt  unb  ber  Snbaber  be§  $rimate§  ber  ̂ u* 
riSbütion  unb  ber  Qfyxen  (primatus  iurisdictionis 
et  honoris;  f  $apat  unb  Primat).   Unter  ibm 

unb  nur  feiner  Suri§biftion  unter roorfen  bilben 
bie  ̂ arbinäle  famt  H^rälaten,  foroie  einer  fftetr>e 
bon  3Serroaltung§beamten  bie  römiferje  H^urie, 
bie  in  jablreicben  Kongregationen  für  bie  ber= 
febiebenen  ürdjlicben  •&mz&t  tätig  roirb.  —  3tu§ 
bem  Primat  bei  $apfte§  folgt  ba§  9tecbt,  unter 
®urd)freujung  ber  orbentlidgen  58ifd)ofgberfaf* 
fung  ftrcblicbe  Beamte  (Karbinäle,  58ifcböfe, 
Prälaten)  mit  befonberen  SSolImacbten  au§ju= 
ftatten  (legati  a  latere,  nuntii,  internuntii;  ̂ iv 
djenberfaffung :  IB,  ©p.  1411  H  Nuntien),  beren 
SluSübung  jeboeb  beute  ber  (Staat  bon  feiner 
©enebmigung  abbängig  maebt,  mögen  fie  ein* 
malige  ober  bauernbe,  roie  in  SKüncben,  SSien, 
93rüffel,  Siffabon,  SJcabrib,  fein.  —  ̂ unerbalb 
ber  bifeböflieben  SSerfaffung  fpielen 
bie  ̂ atriareften,  ©fareben,  Primaten  mögt  mebr 
bie  frübere  9lolle  (TfSHrdjenberf affung:  I A,  2b.  d; 
B  1);  namentlicb  ift  ber  $rimatialrang  meift 
jum  Xitel  „$rimal"  abgefdgroäcbt  (j.  S9.  bei  ben 
©rgbifeböfen  bon  ©aljburg,  «ßrag,  ©nefen* 
$ofen).  Slucb  bie  erjbifcböflicbe  Söürbe,  bie  beute 
mit  berjenigen  be§  SJcetropoliten  gleicbgefefet 
roirb,  berleibt  ibren  Prägern  (in  ©eutfcblanb : 
Köln,  ©nefem^ofen,  f^reiburg,  SDcüncben^rei* 
fing,  Bamberg)  außer  bem  33orfiJ3  in  ber  «ßro= 
binjialftjnobe  unb  bem  2Jcetropolitan  *  (S8eru= 
fung§=)©ericbt  faft  nur  noeb  ©örenreebte.  2)er 
Kern  ber  Ä.  finb  trofc  be§  päpftüdgen  Uniberfal* 
epiffopate§  bie  SSifcböfe  geblieben  (HKirdgen* 
berfaffung:  I,  B  2),  bie,  freilidg  in  balliger  Un* 
terorbnung  unter  ben  Primat,  bie  Kirdge  inner* 
balb  ibrer  ©iösefe  regieren  unb  fidj  babei  ber 
tlnterftüfcung  ber  ibrer  ̂ uri§biftion  unterroorfe* 
nen  1f  2)omfapitel  bebienen,  bie  aber  al§  1f  ju* 
rifHfdge  ̂ erfönüdgfeit  ibre  9tngelegenbeüen  felbft 
berroalten.  ^n  ber  geiftlidgen  Suri§biftion  fann 
fidg  ber  SBifdjof  burd)  einen  ©eneralbifar  bertreten 
laffen,  ber  Ijter  unb  ba  mit  anberen  ©omfapitu* 
laren  eine  befonbere  SBebörbe  (HKircbenbebör* 
ben  H  Drbinariat,  ©eneralbifariat,  Konfiftorium) 
bilbet.  —  Sie  Einteilung  ber  5)  i  ö  §  e  f  e  n  in 
®efanate  ift  ebenforoenig  bon  S3ebeutung  für 
bie  K.,  roie  bie  für  bie  Unterftüfcung  be§  Stfdgof§ 
bei  2tu§übung  ber  Drbinationgredgte  in  Defter* 
reidg  unb  2Iltpreußen  borfommenben  Söeib* 
bifdgöfe.  28o  ein  ©elbftberroaltunggredgt  ber 
©emeinben  ober  Siöjefen  unter  Belebung  Don 
Saien  beftebt,  roie  in  Jpeffeu,  bient  el  lebiglidg 
fircblidj*bermögen§redgtlidgen,  meift  fteuerlidgen, 
Broedfen.  Siöjefen,  bie  ber  orbentlidgen  SJcetro* 
politanberfaffung  nid)t  eingegliebert  finb,  roerben 
ej ernte  genannt  (HSjemption;  in  ®eutfdglanb: 
iöre§lau,  ©rmelanb,  ̂ ilbelbeim,  SJcefe,  Dlna* 
brüd,  (Strasburg).  —  f^ür  bie  SJcüitärfeelforge 
bgl.  HSlrmee,  beutfdge:  II,  2.  3  Hgelöpropft, 
fatb-  9Jidgt  im  K.  im  eigentlidgen  Sinne  gebort 
and)  ber  Organismus  ber  SJMffion  (1f  ̂ eibenmif* 
fion:  II).  dbenforoenig  barf  enblidg  bie  SSer* 
faffung  Der  U  Drben,  ber  orbenSäbnlidgen  IfKon* 
gregationen  unb  SSruberfdgaf ten  unb  ber  1f  Ser* 
tiarier  sur  K.  geredgnet  roerben.  —  Sie  f  t)  n  o  * 
b  a  1  e  n  Organe  ber  fatbolifdgen  Kircrje  (^  Kon* 
äilien  H©r>nobaIberfaffung)  baben  feit  bem  ̂ S3a* 
tifanum  erbebüdj  an  SSebeutung  berloren. 

Ueber  bie  K.  ber  Kirdgen  be§  Sftorgenlan* 
be§  H  Drtbobof  * anatolifdge  Kirche  fUnierte 
Kirdgen  be§    Orients    f  OrientaüfdEie  Kirdgen. 

3.  dlad)  ebangelifdger  21uffaffung  (jur 

gefebiogtiidgen  ©ntroidlung  bgl.  U  Kircbenberfaf* 
fung:    II)    ift  ba§  einsige  berfaffungSbilbenbe 
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(Clement  bie  georbnete  2Bort=  unb  Saframent§* 
berroaltung  in  ben  ©emeinben ,  bie  nadj  £u* 
tber§  ©emembetbeal  (^©emeinbeberfaffung,  1. 

2)  „perfoneller"  2trt,  b.f).  burdj  freiroilligen  Qu* 
fammenfcbluf}  gläubiger  ßbriften  gebilbet  roerben 
follten,  obne  bafj  er  jebocrj  hierbei  an  redf)tlidf) 

»erfaßte  ©emeinben  gebadet  blatte,  (Soldje  $er= 
fonalgemeinben  finb  audj  im  SKabmen  ber  Itlr* 
djen  nirgenb§  entftanben;  ba§  3lbgrensung§prin* 
jip  blieb  bielmebr  ba§  au§  ber  fatbolifdjen  Beit 

übernommene  „lofale"  ber  ©emeinben  um  Üfrrcbe 
unb  2tltar  (H  ̂arodjialrecbt).  Site  berneinenbe 
Spaltung,  tr-eurje  bie  Reformatoren  ber  bertoelt* 
listen  unb  ©lauben  unb  Redjt  mit  einanber  ber* 
mifdjenben  fatbolifdjen  $.  gegenüber  einfdjlugen, 
beranlafjte  fie  einmal,  ber  $rage  einer  neuen 
®.  überbauet  nur  geringe^  ̂ ntereffe  entgegenju* 
bringen,  anberfett§  ba§  ©cbtuergerotcbt  auf  bie 
gjeubilbung  ber  SMrdjengemetnben  %n 
legen  (U  tircbenberfaffung;  II,  2).  SBar  baZ 
getftlicfje  21mt  georbnet,  bem  ber  Drbnung  balber 
aud)  bie  grunbfäfclidj  allen  Sbriften  juftebenbe 
Ausübung  ber  1f  ©djlüffelgetoalt  (bgl.  If^ircben* 
gemalt)  oblag,  fo  glaubte  man,  mürben  SSort 
unb  (Saframent  iljre  $raft  bemäbren.  ÜDtan 
badete  offenbar,  sunädjft  obne  redjtltdje  2tu3ge* 
ftaltung  ber  neuen  SanbeSfirdjen  au§sufommen. 
21ber  fdjon  bie  «Stellung  ber  Sanbe§berrn 
bem  $ircr)enmefen  gegenüber  (H  ̂ircfjenberfaf* 
fung:  II,  3  a  If&trdje:  V)  bebingte  eine  Redjtl* 
berfaffung  be§  $irdjenmefen§.  ®aburd),  bafj 
nunmebr  bie  9Zeueinricr)tung  unb  SSefefcung  ber 
^Sfarrftellen  ben  £anbe§berren  jufiel,  biefe  audg 
bie  Drbnung  ber  miffenfcbaftlidjen  SSorbilbung 
ber  ©eiftlidjen,  ja  bie  ganje  IfSebrgemalt  in  bie 
Spanb  nabmen,  entftanb  bie  ©oüpelnatur  ber 

(Sdjlüffelgemalt  bem  Redete  nad)  unb  ber  2tu§* 
Übung  nad};  ba$  ius  reformandi  cultum  (Redjt 
ber  ÄultuSberbefferung;  H  Seutfdjlanb :  II,  2, 
1555;  II,  3,  1648)  mar  sunt  ius  reformandi 
doctrinam  (9ftecfjt  ber  Sebrberbefferung)  gemor= 
ben.  @§  mar  baber  nur  eine  $rage  ber  Seit, 
mann  bie  potestas  iurisdictionis  ber  fatbolifdjen 

Söifdjöfe  im  *ff  lanbesberrltdjen  ^ircrjenregiment 
roieber  auf erfteben  mürbe.  'Siefedhttmicftung  boll* 
sog  fitf)  bereits  im  16.  %fob.,  unb  fortan  fdjmanfen 
bie  ebg.  $.en  stuifdgen  Serfirdjlidjung  be§  (Staats 
unb  SSerftaatlicbung  ber  ̂ ircrje  big  in  ba§  19.  $fob. 
bin  unb  ber.  lieber  21u§nabmen  bgl.  %  ©e* 
meinbeberfaffung.  8m  19.  Sfob.  (1f  Sftrdjenber* 
faffung:  II,  5  b)  entftanb  unter  3ugrunbelegung 
einer  feit  langem  borbereiteten  ©emeinbeber* 
faffung  unb  burd)  SSerbinbung  bon  berrfdjaft* 
Iicr)en  (firdjenregimentlicben)  unb  genoffenfebaft* 
lieben  ((Selbftbermaltung§=) Elementen  bie  fon* 
fiftorial^frjnobale  $.  ber  ©egen* 
ro  a  r  t.  2)ie  3ft>ifcbenfhtfen  smifdjen  ©emeinbe 
unb  3entralfircbenregieruug  finb  aud)  biet  bon 
minberem  Sntereffe  unb  eigentlich  nur  bei  ber 
SSermögen§berroaltung  (H  SSermögenlrecbt),  ber 
Sftrdjenauffidjt  unb  =bi§siölin  (H  Sftrdjengudjt 
1  Äirtrjenbifitation)  engagiert.  £$ene  bat  bier  unb 
ba  al§  ̂ uriofum  im  ̂ nftanjensug  einen  bunten 
Söedjfel  bon  ftaatlidjen  unb  fird)lidjen  S3ebörben 

gezeitigt  (j.  58.  in  Reffen :  ®vrd)enborftanb,  ftaat* 
licr)e§  ̂ rei§amt,  Db er !onf ifrorium ,  SJcinifterium 
be§  Innern)  unb  ürdjlidjen  Organen  ftaatli<f>e 
^unftionen  berlieben.  S)a§  lanbe§berrlidf)e  ̂ ir* 
djenregiment  ift  nadj  roie  bor  prinäitoiell  unbe= 
fdjränft  geblieben,  aber  tatfädjlidj  burdj  bie  überall 
nadj  reformiertem SKufter  gefebaffenen  Sanbe§= 

ftjnoben  eingeengt  toorben.  Sine  erfdjööfenbe 
iuriftifdje  ober  redjt§öolitifd)e  Darlegung  be§  3öe* 
fen§  biefer  ©tjnoben  ift  toegen  ber  mannigfadjen 
3Serfd)iebenbeiten  in  ben  einzelnen  Ä.en  faum  su 
geben.  @ie  finb  überall  ©efe^gebung§organ  su= 
fammen  mit  bem  ̂ nböber  be§  ̂ irdjenregiment§ 
(U@efefegebung§recbt,  firdjlicrjeS).  Tut  biefem 
fommen  fie  in  ibren  2tu§fdjüffen  (©rjnobalau§* 
fdjufe;  U^irdjenbebörben)  anfy  aufjerbem  in  febr 
enge  S5erübrung.  'Sennocb  finb  fie  nierjt  Drgane 
einer  ©elbftberroaltuug,  ba  fie  niebt  auf  bireftem 
SBablredjt  beruben;  iljre  SOritglieber  merben  über* 
bauüt  nur  jutn  Seil  geroäblt,  unb  baZ  aftibe 
Söablredjt  befdjränft  fidj  auf  bie  äftitglieber  frjno* 
baier  Qroifdjenftufen  (®efanat§=  ufm.  f^noben). 
3lu§  bemfelben  ©runbe  finb  fie  audj  leine  firdj* 
lidje  SSolfgbertretung,  ba  fie  baZ  ürdjlidje  SSol! 
nid)t  refräfentieren.  (Sie  finb  enblidj  audb  feine 
^irdjenbertretung,  ba  ba§  H  Slircbenregiment  in 
ibnen  nidjt  bertreten  ift;  benn  bie  geborenen 
unb  bie  bom  £anbe§berm  ernannten  SDatglieber 
ber  ©rjnobe  (Genaueres  im  Strtifel  H  Stjnobal* 
berfaffung)  finb  leine  SSertreter  be§  Äirdjen* 
regimentS;  al§  foldje  fommen  bielmebr  nur  bie 
ben  SSerbanblungen  beiroobnenben  „Äommiffäre 

be§  ̂ ircbenregimenteS"  in  SSetradjt.  —  2)ie  2Jät= 
mirfung  ber  ÄirdjenregimentS ht^öxbtn 
(H  Äirdjenbebörben  1f  ̂onfiftorien)  bei  ben  Sßer* 
roaltungSaften  be§  SanbeBberrn  ift  meift  berfaf* 
fung§recbtlitr),  unb  jtoar  entraeber  burdj  <Staat§* 
gefefe  ober  ̂ irdjengefe^  ober  lanbe§berrlidje  SSer= 
orbnung,  borgefdjrieben;  fie  unterbleibt  bei  ben 
fogenannten  H  9teferbatrecr)ten.  Sft  ber  Sanbe§* 
berr  fatbolifdj  (S3at)ern,  Saufen),  fo  übt  er  fein 
Regiment  über  bie  ebangelifdje  Jfrrdje  burdj  be* 
fonbere  Bebörben  {ba$  Db erfonfiftorium  in  9Jcün* 
djeu,  ba§  ̂ onfiftorium  in  (Speyer;  H33at)em: 
I,  3;  II,  2)  ober  SBeamte  (bie  in  GübangeüciS 
beauftragten  U  ©taat§minifter  in  ©adjfen  unb 
ba§  SanbeSfonfiftorium)  an§.  ®ie  (Stellung  ber 
H  (Sut)erintenbenten  unb  U  ©eneralfuberinten* 
beuten  al§  au§fübrenber  ober  felbftänbiger  ̂ ir* 
cbenregimentsbeamten  ift,  ftiie  biejenige  ber  1f©e= 
nioren,  t  kröpfte,  HSpboten  febr  berfdjieben 
geregelt.  —  ®ie  reine  S^nobalberfaffung,  bie  xe* 
formierten  UrfprungS  ift  (1f  ̂irdjenterfaffung: 
II,  4),  bat  fidj  in  ®eutfd)lanb  nur  in  ber  1f„Äon* 
föberation  ber  nieberfäcbfifdjen  ©emeinb^n"  er* 
balten.  —  %n  ber  ̂ onfiftorial=St)nobalberfaffung 
ber  beutfdjen  ebangelifdjen  Sanbe^firdjen,  für 
npeldje  bie  Rbeinifdj^SSeftfälifdje  Äircbenorbnung 
bon  1835  borbilblicb  raurbe,  fpielt  bie  ©eneral*, 
Sanbe§=,  ©efamtfrjnobe  bie  öau^trolle.  SBo 
^robinsialftmoben  befteben  (Defterreidj,  3llt= 
Preußen  nebft  Rbeinlanb  unb  Söeftfalen),  finb 
fie  in  21ngelegenbeiten  ber  ̂ robinj  mebr  ober 
roeniger  felbftänbig,  luäbrenb  bie  nädjfte  fr^no* 
bale  Unterftufe  ($leru§=,  ®iösefan*,  ̂ ropfteH 
2)efanat§=,  Sttf'PeftionS*,  <Seniorat§ftmobe)  al§ 
SSerroaltungSorgan  nur  geringe  S5ebeutung  bot 
unb  gleidjfam  nur  ein  berfaffung§redjtlicbe§ 
S)urtbgang§ftabium  barftellt.  2ll§  beredjttgt  in 
ben  SBablen  für  bie  näcbft  böberen  (St)nobal= 
ftufen  ift  fie  freilief)  bon  erbeblidjem  Gnnflufj  auf 
bereu  Bufammenfefeung. 

4.  ®ie  Hf^reifircbe,  roie  fie  i.  S3.  bie  Sren* 
nung  bon  (Staat  unb  Stlrdje  in  %xanXte\ü) 
(Utirdje:  V,  7)  gefdjaffen  bat,  ift  faft  obne 
öffentlidb=redjtlid)e§  Sntereffe  unb  regelt  it)te  Ä. 
nadj  rein  pribatrecbtlicben  unb  3*f  ecfmäfeigfeitB* 
©eficfjtlpunften. 

Unter  Ä  ettoa  SBennifeteä  ift  unter  6  ju  fudjen. 
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2)ie  £anb»  unb  Sefjrbüdjer  be§  fatl).  unb  eög.  1f  Sttrdjen« 
red)t§,  insbefonbere  CJ.  ftrtjbberg  unb  £f.  58.  Säg« 
in  ü  Her.  Stußerbem  gu  l:  3uliuä  griebridj: 

3ur  »egriffSbeftintmung  beS  £ird)enrcd)t«  (in:DZKR  16, 
<B.  75  ff ;  —  Su  2:  $  a  u  I  X  u  r  a  n  b :  La  notion  de  l'eglise 
d'aprds  le  catholicisme,  1899;  —  gu  3:  Gmil  grieb« 
berg:  3>aä  gettenbe  SSerfaffungSredit  ber  eög.  Sanbel» 
firdjen  in  Seutjdjlanb  unb  ßefterreid),  1888.       Srieörirf). 

Ätrrfjenb  ermögen  HSSermögenSfäbigreit  HSSer* 
mögenSredjt.  SSgl.  aucf)  bie  SSemerfungen  ju 
1f  ÜHrdjengut. 
$Hrdjenberfammlrnigen  H  Konsilien  1f  ®ir* 

d>enberfaffung;  I,  A  2.  3;  I,  B  1.  2  H  ©tmobal* 
oerfaffung.  §ür  bie  <St  im  meiteren  ©inne  bgl. 
aud)  bie  bei  ̂ onferensen  unb  föongreffe  gege* 
benen  SSermeifungen. 

5ftrdjenbifttation.  1.  $n  ber  a  1 1  e  tt  $  i  r  dj  e 
bat  fidj  früb  ©itte  unb  SFted^t  einer  auffidjtlidjen 
SSefudjung  ber  ©emeinben  gebilbet;  fie  ftanb 
für  ibre  ©m^efen  ben  S3ifdjöfen  su  (H33eamte; 
I,  1).  5tu§  bem  4.  3l)b.  mirb  berichtet,  ba%  bie 
S3ifd)öfe  im  9ftorgenlanb  bie§  9tedjt  nidjt  immer 
berfönlid)  ausübten,  fonbern  aud)  burd)  2tbgeorb* 
nete.  Sm  2tbenblanb  be§etdmet  bie  ©rmobe  ju 
Sarragona  (516)  bie  iäbrlidje  bifdjöflidje  SSifita* 
tion  oll  alte  ®emobnbeit;  fie  erftrerfte  fidj  auf 
©lauben,  ©itten,  SSergeben,  2tmt§fübrung  ber 
©eiftltdjen,  firdjlidjen  SSefifc  ufm.;  feit  bem  Stuf* 
fommen  ber  H  Firmung  burdj  ben  SSifdjof  mürbe 
bereu  (Erteilung  mit  ber  SSifitation  berbunben. 
3m  ̂ rranfenreidj  würbe  bie  ©inridjtung 
befonberS  auSgebilbet;  H  $art  b.  &v.  legte  großes 
®emidjt  auf  fie;  bie  SSifitationen  finben  fo  bau* 
fig  fiatt,  baß  gelegentlidj  über  bie  33efdjmerung 
ber  dtemeinben  burdj  biefelben  gefragt  mirb.  ®ie 
^riefter  merben  babei  auf  ibre  Kenntnis  ber 
(StfaubenSlebren  unb  ber  Sftrdjengefefee  geprüft, 
bie  93eobad)tung  ber  Siegel  burdj  bie  SKöndije 
mirb  unterfudjt,  bie  Säten  merben  auf  Kenntnis 
beS  ©brifientumS  befragt  unb  bermabnt.  ®en 
83ifdjöfen  mirb  bie  llnterftü^ung  ber  ©rafen  ge* 
fiebert;  barauS  ermadjfen  bie  1f  ©enbgeridjte.  $n 
ben  folgenben  Sftb.en  überließen  bie  SSifdjöfe  bie 
SSifitationen  metir  unb  mebr  ben  ̂ trdjibiaronen 
(Hftirdbenberfaffung:  I,  B  2,  ©b.  1405);  fdbtteß* 
lidj  maren  bie  93ifdjöfe  bon  biefem  Sftedjt  fogar 
gan§  auSgefdjloffen.  ®aS  USribentinum 
reflamierte  ba§  SSifitation§recbt  tbieber  für  ben 
SBifdt)of ;  er  foll  alljäbrlidö  bifitieren;  nur  in  febr 
großen  2)iÖ5efen  alle  Sinei  Sabre;  er  fann  ben 
©eneralbifar  (IJSBeamte:  I,  2)  obera  nbere  an 
feiner  ©teile  bifitieren  laffen;  niemanbaber  fotte§ 
obne  feine  Erlaubnis  tun  bürfen.  2)ie  3trt  ber 
SSifitation  foll  nidjt  ridgterlidE»  fein;  e§  f ollen  nur 
^orreftibftrafen berbängt  tuerben.  ©egentoär* 
tig  flebt  bie  <5adfe  in  ber  fatbolifdjen  ^ircfie 
fo,  bafe  bie  33ifdgöfe  in  ®eutfdE)lanb  sumeift  bie 
1P3)efane  mit  ber  SSifitation  ber  Pfarreien  ir)re§ 
SSejirlS  beauftragen,  tüdljrenb  bie  Pfarrei  be§ 
®elan§  bon  einem  anberen  bifcfjöfliifien  S3eauf* 
tragten  bifitiert  tbirb.  —  SSie  bie  S3ifcf)öfe  für 
ibre  SDiöjefen,  fo  befafcen  bie  SKetroboliten 
a^irebenberfaffung:  I,  B  1)  feit  bem  SOKttel- 
alter  btö  9lecE)t  ber  SSifitation  ber  SDiösefen  ber 
ibnen  unterteilten  SSifdjöfe  nadj  erfolgter  SSifi* 
tation  ber  eigenen  Siöjefe.  ©a§  Stribentinum 
madbte  bie§  Sfledbt  bon  ber  Buftimmung  ber  $ros 
binäialftjnobe  (1f  ©tjnobalberfaffung)   abhängig. 

2.  ̂ nberSieformation§äeit  rourbe 
bie  SSornabme  bon  ̂ .en  balb  al§  unumgänglidb 
nötig  erlannt,  um  ben  überfommenen  unb  bureb 

bie  Unrube  ber  Qeit  gemebrten  firdölieben,  re* 
ligiöfen,  fittlid&en  9Jotftänben  ab^ubelfen.  Sit* 
tber  brdngte  feinen  ̂ urfürften  sunt  SSorgeben; 
1525  gefebab  eine  2lrt  ̂ .  in  ber  Umgegenb  bon 
©fenadb  bureb  ben  ̂ faner  Safob  ©traufe;  1527 
bi§  1529  erfolgte  eine  ganj  ̂ urfadf)fen  umfaffenbe 
®.  im  auftrage  be§  SanbeSfürften,  bem  ba§9cot= 
redbt  ba^u  bon  Sutber  sugefbrodjen  marb  (H  ̂ir= 
cbenberfaffung;  II,  ©b.  1427.  1431),  unb  bie 
burdjSbeologen  ™  ©emeinfdbaftmitfurfürftlicben 
9läten  borgenommen  tuurbe.  9Jacb  ber  ©infiebt, 
welche  bie  erften  SSifitationen  gebracht,  fefcte 
H  SKelandritbon  ben  „Ünterricbt  ber  SSifitatoren 
an  bie  ̂ farbern  t)m  Surfürftentum  ju  ©arf)* 
fen"  auf  (1528).  Slebnlidbe  Ä.en  mürben  in 
anberen  lutberifdjen  ©ebieten,  mie  aud)  in  refor* 
mierten  ©egenben,  too  bie  II  ̂irdbenjuebt  unb 
bie  audj  it)r  bieneuben  SSifitationen  (Hßalbin, 
©b.  1550)  bielfacb  nodb  ftrenger  gebanbbabt 
mürben,  gebalten;  bie  ̂ rotofolle  barüber  bilben 
eine  ber  midbtigften  Cuellen  für  bie  Kenntnis 
be§  ürdblidjen  QebenZ  jener  Seit.  Stllmäblicb 
mürben  bie  $.en  su  bauernber  ©inridjtung;  über 
bie  %xt  ibrer  2lu§fübrung  unb  über  bie  ju 
ibrer  SSornabme  93eredbtigten  unb  SSerbflicbteten 
entbalten  bie  1f  Ätrcbenorbnungen  berfebiebene 
^eftfefcungen.  9Hd&t  bie  1f  Eonfiftorien  (H  för- 
dbenberf affung ;  II,  3  a)  führen  fie  au§,  f onbern 
bie  1f  ©uperintenbenten  in  ben  Pfarreien  ibre§ 
Söesir!§,  bie  II  ©eneralfuberintenbenten  ober 
befonber§  befiellte  SSifitatoren  für  ein  größeres 
©ebiet.  ®ie  beiben  ©runbformen  maren  bie 
SSifitationen  im  engeren  ©inn,  bei  benen  ber 
SSifitator  ju  bem  §u  SSifitierenben  reifte  unb  bie 
Kontrolle  an  Ort  unb  ©teile  bornabm,  unb  bie 
fogenannten  ©tjnoben,  bie  in  alter  Bett  (U  Äir* 
cbenberfaffung :  II,  3  a,  ©b.  1439)  audb  nur  eine 
befonbere  $orm  ber  ̂ .  maren  unb  bie  su  SSifitie* 
renben  in  SSerfammlungen  bereinigten,  in  benen 
ber  juftänbige  SSifitator  fie  prüfte  (bgl.  ©.  ©eb* 
lingS  SluSgabe  ber  ̂   ̂irdbenorbnungen,  93b.  I, 
©.  69  ff).  ®ie  SSifitationen  baben  seitmei»  aud) 
in  ber  lutberifdgen  S&rdje  ber  fbäteren  Seit,  %.  33. 
?ur  Hebung  be§  im  breifjigjäbrigen  £rieg  ber* 
falleuen  £irdbenmefenS,  gang  erbeblidje  SSebeu* 
tung  gemonnen.  -ftaebber,  jumal  in  ber  smeiten 
Jpälfte  beS  18.  $fyb.§,  borten  namentlidj  bie  alt* 
gemeinen  ̂ .en  auf;  aud)  bie  ®.en  burdb  bie 
©uberintenbenten  mürben  bielfad)  läffig  gebanb* 
babt.  ©eit  bem  smeiten  ©rittet  beS  19.  %fib.Z 
manbte  man  nicrjt  nur  ben  lefcteren  mieber 

regelmäßigeren  Sleiß  unb  größere  Stufmerffam* 
feit  %n,  fonbern  e§  mürben  aueb  allgemeine  Ä.en 
burd)  neue  Drbnungen  eingefübrt  (1854  ̂ nftrul* 
tion  für  bie  Stbbaltung  ber  @eneral*^ird)en*  unb 
©djulbifitationen  in  ben  fieben  öftlicben  ̂ Srobin* 
jen  ̂ SreußenS ;  im  felben  Sabre  SSatient  unb 
SSürttemberg ;  fdjon  borber  Öeffeu,  0tbeinIanb 
unb  SSeftfalen,  Dtbenburg;  nadbber  gabtreidje 
anbere  SanbeSfirdben). 

3.  %ie  gegenmärtig  geltenben  S3eftim* 
mungen  über  bie  Ä.en  finb  in  ben  einzelnen 
ebangelifdben  Sänbern  febr  berfdbiebeu. 
3m  allgemeinen  ift  ju  fdjeiben  jmiferjen  einer  Ä. 
burd)  bie  U©uöerintenbenten  (H®e!ane, 
HSKetropolitane;  in  Reffen  abmecbfelnb  bie  S)e* 
fane  unb  bie  über  ibnen  ftebenben  ©uperintenben* 
ten),  bie  in  beftimmten,  aber  leineSmegS  überall 
f eft  innegebaltenen  Smifcbenräumen  bie  Pfarreien 
it)re§  ©brengelS  Befucben  unb  babei  in  ber  Siegel 
ibr  Stugenmer!  auf  alle  äußeren  unb  inneren 

Unter  $  etwa  SSecmifjte»  ift  unter  CS  su  fudjen. 
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fireblicben  SSerf»äftTtiffe  w  rieten  baben.  3Bäbs 
renb  folcbe  K.en  5.  93.  in  Preußen  meift  unter 
borberiger  Sfnfünbigung  in  siemtid)  feierlicher 
SBeife  fid^  bolljieben,  ift  in  üpeffen  neuerbing§ 
(1908)  neben  ben  angefünbigten  K.en  bie  Ein* 
ricbtung  ber  unangefünbtgten  (audj  ̂ fatrbifi* 
tationen  ober  ̂ farrbefncrje  genannt)  auSbrücfttcb 
feftgelegt  roorben;  ba§  3fiedE>t  gu  folgen  (bie  aber 
nicfjt  Sten  beißen)  ftebt  übrigeng  unfraglid)  aucb 
in  Preußen  ben  (Suberintenbenten  $u.  SSielfacr) 
berbinbet  ficf»  mit  biefer  $.  eine  9tebifion  be§ 
9toigion§unterriebt§  ber  93otf§fcbute.  Sie  9?ot* 
roenbigfeit  unb  ̂ üfclicbfeit  berartiger  $.en  liegt 
fo  auf  ber  Spanb,  ba$  barüber  nidjt  geftritten  roer* 
ben  fann;  nur  über  bie  näbere  (ginriagtung  unb 
Spanbbabung,  namentticb  über  bie  groecfmäßig* 
feit  ber  beffifcben  SSerbfliogtung  ber  Sefane  §u 
ünangemetbetem  23efucb,  finb  bie  Meinungen 
geteilt.  SöaS  Pfarramt  be§  (Suberintenbenten 
fetbft  roirb  burd)  ben  1f  ©eneralfuberintenbenten 
(ober  ein  anbere§  geiftticbeS  SOcitglteb  ber  böberen 
^ircrjenbebörbe)  bifitiert.  —  Sie  allgemeinen 
Sten  (©eneratbifitationen,  ©eneralfircben= 
bifitationen)  roerben  entroeber  burcb  ben 
©eneralfuberintenbenten  ober  ein  bie  «Stellung 
eine§  folcrjen  belleibenbeB  2Jcitgtieb  ber  Kircben* 
bebörbe  gebalten.  8n  Preußen  t>aben  fie  ficf)  nacr) 
ber  Drbnung  bon  1854  bielfad)  ju  gan$  befonberS 
feierlichen  Spanbfungen  geftaltet.  Stlljäbrlicf)  roer= 
ben  eine  ober  sroei  ganje  ©iösefen  bifitiert  burcf) 
eine  Stommiffion,  beren  Seiter  ber  ©eneralfu* 
berintenbent  ift,  unb  %u  bei  ber  ©ubermtenbent 
ber  ®iöjefe,  ein  ©eiftticber  al§  2lbgefanbter  be§ 
H  Dberfircbenratl,  oft  ein  SSertreter  be§  $ro= 
bmäialfrmobalborftanb§  unb  eine  Stnsabl  bon 
anberen  ©eiftfidjen  unb  5^ict)tgeiftlicr)en  ber  *ßro= 
binj,  lefetere  meift  au§  bem  betreffenben  greife, 
geboren.  Ortgpfarrer  unb  ü)eologifcf)e  SSifi* 
tatoren  balten  bie  ©otte§bienfte;  bie  Spau§bäter 
unb  =mütter  roerben  begrüßt,  ber  9teligton§unter* 
riebt  ber  <Sd)uten  wirb  befuebt,  Konferenzen  mit 
ben  fireblicben  ©emeinbefötberfebaften  finben 
ftatt.  @§  banbelt  fiefj  bei  biefen  Sten  nicfjt  um 
bie  äußeren  SSerbältniffe,  fonbern  um  Kräftigung 
unb  Söefeftigung  be§  ebangelifeben  ©lauben§,  ba* 
neben  (tatfädt)licr)  aber  in  biel  geringerem  llm= 
fang)  um  Stfunbung  be§  Buftanbg  ber  ®emein= 
ben  unb  Stbftetlung  bon  SJcißftänben.  ®aß  bon 
bem  Segen  biefer  K.en  bielfacb  in  allju  über* 
fdjtuengücber  SBeife  gerebet  roorben  ift,  bat  an* 
bere  3U  einer  fie  gänglid)  berroerfenben  Kritif 
beranlaßt;  in  SSirfticbfeit  roirb  man  ben  aufge* 
roanbten  2tbbarat  manchmal  retdtjftcr)  groß  im 
33erf)ättni§  sunt  (Srfolg  finben  bürfen;  aber  2tn* 
regung  unb  Belebung  ber  ©emeinben  bi§  ju 
einem  geroiffen  ©rab  fann  bei  richtiger  üpanb* 
babung  (freunblicbe  23efud)e  ber  ©efamtfirerje  bei 
ber  ©ingelgemeinbe !)  bon  ibnen  fidjer  ausgeben. 

©erwarb  Ufjlfjorniu:  RE  X»,  <S.  480ff;  — ff  arl 

©djroo  in:  KL»  XII,  @p.  1013  ff ;  —  »gl.  bie  Seljr. 
büdjer  beö  H  üixä)enxedjtS,  befottberä  $.  58.  ©äßmüller 

unb  Cfm.  gfrtebtjerg;  —  $aut  ©d^oen:  ®ad  eög. 
üixä)enxed)t  in  $rcuf3en  II,  1.  216t.,  1906,  <B.  262 ff;  — 
Äarl  2Tuguft§ugoS8urI^arbt:  ®eid)icf)te  ber  fä$« 

fifrfien  Äircfien-  unb  ©d^utbifitationen  bon  1524—1545, 1879; 

—  SBerljanblungen  ber  (Sifenadjer  ^lÄonfereua 
beutfd^er  Äirc^enregierungen  bon  1852,  1853,  1890;  — 
(äntil  griebberg:  2)a§ geltenbe  a5erfoffunggredf)t  ber  ebg. 
Sanbeirirdjen  in  3)eutfc^Ianb  unb  Cefterreid),  1888  (mit 

Cfrgänjungen) ;  —  58ronbt:  SRexr)t8v)cmbbud)  be§  eög.  $far« 
rerS,  1891;  —  C:  3ur  neuen  Sßifitationäorbnung  im  ©rofj« 

fjersogtum  Reffen  ($reufj.  Äir^enstg  IV,  1908,  @p.  439  ff. 
453  ff).  ®e*jtan. 

Äircbcnbogt  (Advocatus  e  c c  1  e s i  a e). 
1.  Sie  att!ird)Iicf)e  SSogtet  unb  t^re  Umbilbung  im 

fränlifdjen  9leirf);  —  2.  2)ie  SntmicCIung  bei  !aroIingifd)en 
bogteüid^en  9liebergeridE)td  jum  bogteilidjen  |>oc^geridf)t;  — 
3.  Sie  anfange  einer  lirdjlid^en  Stealtion  gegen  bie  weltliche 

Äird^enbogtei;  —  4.  Sie  (5ntbogtung§befrre6ungen  nament« 
lid^  ber  3ifterjienier  unb  bie  Ueoerna^me  ber  fiirdjenöogtei 

burd)  ben  Äaifer;  —  5.  Sie  2tu3ü&ung  ber  Äircf)enbogtei 
burd)  ben  geifttirfjen  ̂ mmunitätg^errn  unb  bie  Sirdjenbogtei 
aU  SKoment  ber  dnttmiflung  ber  geiftlitfjen  unb  h)eltlitf)en 

2anbegf)ol)eit;  —  6.  Sie  SBilbung  öogtfreier  SSejirle  im 
Zeitalter  ber  oeginnenben  9{ea!tion  gegen  bie  ftirrfjenöogtei 
unb  iljre  SSebeutung. 

1.  3«  ben  roidjttgften,  gegenroärtig  bureb 
©eeliger§  (f.  Siteratur)  Unterfucbungen  lebbaft 
in  bie  roiffenfdjaftücbe  Erörterung  geftellten 
93erfaffung§bilbungen  ber  mittelalterlichen  Kir* 
cbengefcfiicbte  gebort  bie  Sftrdjenbogtei.  %n  ibrer 

berfaffungggefcfjicbtlicb  bebeutfamen  ^orm  ent* 
ftammt  fie  bem  fränfifeben  9teicf).  SJcit  bem  St 
ber  alten  Strebe  bat  biefe  mittelalterlicbe  Kir^ 
cbenbogtei  im  roefentlicben  nur  ben  tarnen  ge= 
mein.  3n  ber  a  1 1  e  n  & i  r  <b  e  f onnten  feit  bem 
enbenben  4.  $fyb.  SHrcben  juriftifcb  gebilbete  5tn= 
roälte  (advocati)  gur  ©eite  fteben,  bie  iu^befon* 
bere  bie  Kircben  in  benienigen  9tecbt§fragen 
bertraten,  bie  fieb  au§  bem  fcfmellen  3Bacf)§tum 
be§  fireblicben  SÖefifceS  unb  überbauet  au§  ber 
roirtfcbaftlicben  ©ntröicflung  ber  ̂ irebe  ergaben. 
(Sie  finb  bie  Stnroälte  ber  fireblicben  Sfttereffen 
bor  ©eriebt,  bie  ̂ rojeßbertreter  ber  Kircben  unb 
ibrer  SSorfteber,  foroeit  biefe  in  ben  notroenbig 
roerbenben  5Reci)t§fämbfen  niebt  felbft  bie  ̂ Sro* 
3effe  fübrten.  ̂ e  weniger  e§  bem  fireblicben  31n* 
fefjen  entfbracb,  ba%  bie  ©eiftlicben  fetbft  in 
roeltlicben  §)änbeln  auftraten,  \e  febroieriger  im 
Seitalter  ber  ftaatlicben  9ceubilbungen  auf  bem 
93oben  be§  alten  £ßeicr)§  bie  9ftecbt§lage  rourbe, 
befto  unentbebrlicber  rourbe  berrecbt§funbige  93ei* 
rat  unb  ̂ Sroseßbertreter.  Sm  merobingi* 
feben  unb  farolingifcbenSteicbiftberK. 
eine  befannte  ©rfdjeinung.  §)ier  aber  empfängt 
bie  3tbbofatie  einen  neuen  S^balt.  Sie  alte  Stuf* 
gäbe  bleibt  freilieb  befteben.  töei  ©üterauflafs 
fungen  (traditio,  Srabition),  33ermögen§brosef= 
fen  u.  bgl.  erfebeint  ber  SSogt  bor  bem  ©rafen* 
geriebt  aU  SSertreter  ber  Kircfje  ober  be§  Klofter§ 
in  biefen  befonberen  !Rect)t§aefcr)äften.  21ber  nid)t 
biefe  im  Verlauf  ber  (Sntroicflung  bom  SSogt  ficf) 
löfenbe  unb  nun  fireblicben  ̂ Beamten  (villicus) 
übertragene  reebt§gefef)äftlicbe  SSertretung  ift  für 

ben  (feit  783  allgemein  berlangten)Jj93ogt  be§  frän= fifeb=farolingifcben  9teicb§  begeiebnenb,  fonbern 
feine  ©genferjaft  al§  riebterlicber  93eamter  ber 
H  Immunität.  2)uref)  bie  Immunität  rourbe  bie 
roirtfcbaftlicbe  ©inbeit  ber  fireblicben  Stiftung 
fraft  befonberer  föniglieber  ̂ ribilegien  gegen 
bie  öffentliebe  ©eroalt  abgefcbloffen  unb  ju  einem 
neuen,  gegen  bie  Eingriffe  ber  öffentlicben 
^Beamten  gefebü^ten,  mit  eigener  öffentlicber 
©eroalt  au§geftatteten  93ejirf  gemaebt.  3Bie 
bie  farolingifeben  Sntmunität§bribilegien  geigen, 
ift  bie  S3ilbung  in  ftrenger  31nlebnung  an 
bie  fränfifebe  ©ericbt»berfaffung  erfolgt.  ®en 
SmmunitätSbejirf  founte  roeber  ber  ©raf  al§ 
Snbaber  ber  boben  ©ericbt§barfeit,  noeb  ber 
Sentenar  ober  $)unbertfcbaft§ricbter  al§  ̂ nbaber 
ber  nieberen  ©eriebt§barfeit  in  amtlicber  ©igen* 
fdjaft  betreten  (Verbot  be§  introitus  iudicum, 
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unb  bemgemöß  ber  exactiones,  ber  ©ntrei* 
bungen,  unb  ber  districtio,  be§  3toingl).  2)ie 
Immunität,  bie  äunädjft  räumlidj  mit  ber  jemeili* 
gen  ©runbljerrfdjaft  fid)  bedte,  mürbe  ein  e  i  g  e* 
ner  Ntebergeridjtlbesirf.  ®a§  entjog 
fte  nidjt  ber  öffentlichen  ©emalt  überhaupt,  unb 
bie  öffentlichen  Seiftungen  be§  SSejirfl  gingen 
bem  äfteidj  nidjt  berloren.  (Sie  mürben  nur  bem 
Smmunitätlberrn  übermiefen,  ber  burd)  ben 
SSogt  ba$n  entbieten  liefe  (SMdenbau,  Heerbann, 
SBacfjtbienfr  u.  ct.).  Stud)  auf  bie  3ted)tlpflege 
rourbe  nidjt  berjidjtet.  ®ie  Immunität  mürbe 
nur  ein  Befonberer  ©eridjtlbezvrf  neben  ben  be* 
ftebenben  ©raffdjaftl*  unb  &uubertfd)aftlbe* 
äirfen.  %et  bie  Bentenargeridjtlbarfeit  überneb* 
menbe  Smmunitätlbestrf  bebeutet  alfo  ntdjt  eine 
93efdjranfung  ber  föniglidjen  ©emalt,  fonbern 
nur  ber  bisherigen  öffentlidjen  ̂ Beamten.  Sm 
SSogt  erhielt  ber  neue  S3estrl  feinen  öffentlichen 
S3eamten,  bem  alfo  bie  Stufgaben  bei  gentenarl 
Zufallen.  Stile  nieberen  ©adjen  (causae  minores, 
^rriebenlgelber  unb  S3annbußen)  unterftebenibm. 
Sr  bertritt  and)  bie  föinterfaffen  be§  Smmuni* 
tatlbejirfl  bor  bem  ©rafengeridjt  in  ben  fog. 
Kriminalfadjen  (causae  maiores),  b.  b-  üt  fallen, 
für  meldjebie  bobe©erid)tlbarfeit  be§  (trafen  zu* 
ftänbig  mar.  Sflvsx  burd)  bie  Vermittlung  bei 
SSogtl  übt  ber  ©raf  feine  ©eridjtlbarfeit  über 
bteSmmunitätlleuteaul.  Suftellungen  unb  SSoll* 
ftrecfungen  geben  über  ben  SSogt  an  bie  93etrof* 
fenen.  SSor  bem  ©rafengeridjt  übernimmt  ber 
SSogt  bie  ©ibelleiftung  unb  ben  geridjtltdjen 
Smeifampf.  %ie  zibilredjtlidje  Sätigleit  bei 
SSogtel  bei  Siegelung  ber  SSerbältniffe  ber  3m* 
munitätlleute  zum  Smmunitätlberm  unb  unter 
einanber  liegt  natürlicf)  auf  einer  anberen  §lädje 
(grunbberrttdje  ©eridjtlbarfeit),  roie  bie  gentenar* 
geridjtlbarfeit.  Stil  Snbaber  biefer  ©eridjtlbar* 
feit  mar  ber  SSogt  bem  ©rafen  untergeorbnet. 
Stuf  feine  SBabl  ftebt  nadj  farolingifdjer  ©efefc* 
gebung  bem  ©rafen  ©influß  zu.  ©r  muß  in  ber 
©raffcrjaft  angefeffen  fein  unb  barf  nur  innerbalb 
ber  ©renken  einer  ©raffdjaft  beamtet  fein.  23ei 
ber  serftreuten  Sage  bei  firdjltdjen  93efifcel  fonn- 
ten  barum  auf  eine  Kirdje  ober  Stbtei  biete  SSögte 
fommen.  S)er  SSogt  mar  mie  ber  ©raf  nodj  ganz 
Beamter,  feine  SSürbe  meber  Iebenllänglidj 
nodj  erblidj. 

2.  S)te  (£rblidjFett  unb  ̂ eubalifie* 
rung  be§  Stmtl  bot  fidj  erft  nadj  f artl  Sob 
entmiclelt.  9cuu  ermeiterten  ficr)  bie  bogteilidjen 
Kompetenzen  and)  babin,  ba%  bie  Klagen  nidjt 
ZumSmmirmtätlbezirf  ©efjöriger  gegen  Smmuni* 
tätlleute  bem  SSogt  zugemiefen  mürben.  QaZ  be* 
beutet  nidjt  bie  23egrünbung  einel  „öffentlidj* 
redjtlidjen"  Qtbarafterl  ber  SSögte,  fonbern  lebig* 
ltdj  eine  ©rmeiterung  feiner  fdjon  mit  ber  £en* 
tenargeridjtlbarfeit  gegebenen  „öffentlid)*redjt* 

tidjen"S3efugniffe.  Sie  feit  ber  SKittc  be§  9.  Sbb.l 
unb  feit  U  Otto  I  üblidj  gemorbene  Raffung  ber 
Immunität  ift  fdjon  mebr  all  eine  bloße  ©rmei* 
terung  bei  ©eltunglbereidjl  ber  inbaltlidj  nicfjt 
beranberten  immunitatlberrlicrjen  9tecr)te.  5)enn 
nun  erhielt  bie  SSogtei  biebobe©ericbtlbar= 
feit.  ®te  niebere  SSogtei  bot  nid»t  genügenb 
Garantie  gegen  bie  llebergriffe  ber  böberen  öf* 
fentlid)en  bemalten.  Otto  Ibat  gerabe  im  Snter* 
effe  ber  reidjlfürftlidjen  Stellung  ber  SMfdjöfe 
(HS)eutfd)Ianb:  1,2)  bie  erböbte  Immunität 
berlieben.  S)al  gab  itjm  ein  ®egengemid)t  gegen 
bie  meltlicrjen  ©ro|en.    ®em  biente   and]  bie 

©rteilung  bon  gangen  93annbesirfen,  bie  auf  bie 
räumlichen  ©renjen  ber  ©runbberrfd)aft  feine 
JRüdfidjt  nabm  (bie  fog.  ottonifcben  ̂ ribilegien 
unb  bie  erroeiterte  —  böbere  —  ̂ ntmunität) 
unb  bie  SSilbung  geiftlidjer  „Territorien"  eintei* 
tete.  @l  iftneuerbingl  biefer gortfdjritt  jur  boben 
Vogtei  in  fftage  geftellt  morben:  er  fei  berbätt* 
nilmäfeig  feiten  gemefen;  bie  meiften  SSogteien 
ber  ftoäteren  ̂ abrbunberte  feien  niebere  SSogteien 
gemefen.  %a§  ift  aber  unjutreffenb.  freilief) 
ermäbnen  bie  fbäteren  Smmunitätlbribilegien 
oft  nidjt  bie  inbaltlidje  ̂ anblung.  Stber  mal 
Immunität  fei,  mar  fo  felbftberftänblid;,  ba%  eine 
aulbrüdlidie  Slufnabme  ber  boben  ©eridjtlbarfeit 
in  bie  Immunität  überflüffig  erfdjien.  2)iefe 
neue  Raffung  entjog  nun  bie  Immunität  bolI= 
ftänbig  bem  Qkaffcrjaftlberbanb  ober  55robinäiaI* 
gerierjt.  ©ie  mürbe  ju  einem  felbftänbigen,  Dem 
^robinsialgericbt  gleicbgeftellten  ©erid)tlbeäirf, 
gegen  ben  and)  ber  ©raf  feine  Kompetenzen 
mebr  botte.  ®er  SSogt  (bei  Sifdiofl  mie  ber 
Stbtei)  mürbe  bem  ©rafen  xedjtlid)  ebenbürtig, 
ßr  mar  ber  ©raf  ber  Immunität.  ®ie  SSogtei 
mürbe  ein  Söefife  ber  graf licf)en  unb  reid)lf ürfttierjen 
©efd)led)ter.  ®afe  ben  Smmunitätlberrn  bie 
freie  SBogtmabt  suftanb,  batte  menig  su  bebeuteu. 
©erabe  bie  ©rböbung  unb  SSerfelbftänbigung 
ber  SSogtei  burd)  bie  neuen  ̂ Sribilegien  bat  bie 
f^eubalifierung  be§  Stmtl,  bie  löilbung  lanbelberr* 
lid)er3;enbenäen  in  ber  boben  Söogtei  unb  bie  Stul= 
bebnung  ber  bogteilieben  ©emalt  auf  nidjt  jum 

Smmunitätlgebiet  gebörenbe  ̂ erfonen  befdjteu* 
nigt.  ®ie  geiftlid)en  ̂ tumunitätlberrn,  bie  all 
©eiftlidje  meber  S31utgericbtlbarfeit  aulüben  nodj 

„belegieren"  (übertragen)  fonnten,  bielmebr  bei 
ben  föniglidjen  93ann  befifcenben  2Sogtel  beburf= 
ten,  baben  bie  brüdenbe  Saft  ber  SBogtei  oft  fcfjmer 
empfunben.  ©elbft  menn  fie  burd)  Stulfterben 
einel  23ogtgefd)led)tl  ober  fonftmie  bon  ber  alten 
SSogtei  befreit  mürben  unb  bie  SBürbe  neu  ber* 
leiben  fonnten,  batten  fie  feine  große  S33ar)t. 
®enn  ber  93ogt  burfte  nidjt  allju  meit  entfernt 
angefeffen  fein,  unb  er  mußte  einem  bogtbürtigen 
©efdjledjt  angeboren,  ©o  batte  bie  freie  SSogt* 
mabl  praftifd)  feinen  großen  SSert,  unb  bie  33og* 
tei  berleitete  immer  mieber  ju  llebergriffen,  bie 
in  Klagen  Stnlaß  gaben.  S)er  SSogt  paüe  ba§ 
9tedjt  ber  freien  %ag.b,  fomie  bal  oft  rüdfidjtllol 
aulgenüfcte  9tedjt  ber  Verberge  (pernoetatio) ;  er 
beanfpruebt  ̂ onbienfte  (93urgbau,  ̂ elbbienft); 
minbeftenl  V3  ber  ©eridbtlgefälle  ftanb  itjm 
ju;  außerbem  ba§  bauprfadjlicrj  in  Naturalien* 
lieferungen  namentlidj  ber  $)iuterf äffen  ber  ̂ m* 
munität  beftebenbe  SSogtredjt  (servitium)  unb 
bie  SSogtfteuer  (petitio,  S3ebe),  bie  in  Slnletmung 
an  bie  üblidj  gemorbene  ©rafenfteuer  and)  bie 
SSögte  su  erbeben  begannen  unb  fräftig  aul3u* 
bauen  mußten.  2)al  maren  ebenfobiele  93ela* 
ftungen  ber  Immunitäten  mie  9D?ad)termeite* 
rungen  ber  SSögte.  Namentlid)  mußte  bie  SSogt* 
hebe  neben  ber  93tutgeridjtlbarfeit  bie  $)obeitl* 
anfprüdje  ber  SSögte  ftörfen. 

3.  ®ie  ©egenmeb^  ber  93etroffenen  blieb 
nidjt  aul.  SOcan  berfudjte  el  im  12.  Sbb.  mit 
bem  üblidjen  SWittel  ber  Urfunbenfälfdjung,  bie 
namentlidj  bie  fo  millfürlidje  finanzielle  S3e* 
laftung  burd»  SSogt  unb  Unterbögte  betrifft.  S)ie 
SSogtei  felbft  mirb  nidjt  angetaftet.  «Sie  gilt 
all  berechtigt.  92odj  gegen  ®nbe  bei  %fob.§  $ahen 
beutfdie  93if(f)öfe  fie  gegen  ben  ̂ Sapft  berteibigt. 
©roßen  Srfolg  baben  bie  ̂ älfdjungen  nidjt  ge* 
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BaBt.  EBenfowenig  $6madjimgen  unb  SSereinBa* 
rungen  mit  ben  SSögten.  ®ie  93ifd)öfe  unb  alten 
9tetd)§aBteten  wollten  Weber,  nod)  tonnten  fie 
ben  3Beg  berfog.  römifdjen  Möfter  Betreten,  beten 
Äampf  gegen  Sie  SSogtei  gu  einem  Moment  be§ 
großen  ®ampfe§  ber  fircr)ti<f)en  Sfteformpartei  ge= 
gen  bie  £aienBerrfd)aft  in  ber  ®ird)e  (H(£igenfird)e 
HSfrrd)enberfaffung :  I B,  5  H®eutfd)tanb : l,  2. 4) 
Wirb.  Unter  römifdjer  greiBeit  fteBenb  (sub  liber* 
täte  Romana),  benKSdjufe  unb  Obereigentum  bei 
9ßapfte§  unterftellt  (tuitio  apostolica,  Romanae 
ecclesiae  ius  proprietatis),  foflten  fie  bon  jeber 

weltlichen  iperrfd)aft  Binfid)tlid)  iljrer  USempora* 
lien  frei  fein,  $ür  ben  päpftlid)en  (Scrjufc,  ber  in 
SSerBinbung  mit  einem  allgemeinen  föniglidjen 
<Sd)ufcBrief  bie  alten  3mmunität§pribilegien  er* 
fegte,  würbe  gewöBnlid)  ein  ©olb&tjsantiner  ge* 
zaf)U.  (Sd)on  in  ber  (Stiftung  twn  HSluni,  ba$  ber 
unmittel&aren  päpftlid)en  DßerBoBeit  unterftellt 
würbe  (1I$ird)enberfaffung:  I,  B3),  unb  beffen 
(Stifter  Bejeidmenber  Söeife  auf  alle  9ftecr)te  am 
SHofter  öersicrjtete,  fünbet  bie  9tea!tion  fid)  an.  (Sie 
wirb  bon  ben  ßluniajenferüöftern  sielftre&ig  auf* 
genommen.  Stuf  beutfdjem  93oben  mad)t  fid)  ba§ 
nad)  ben  cluniaäenfifd)*gregoriamfd)en  Sfteen 
burd)  91bt  2MBelm  reformierte  Softer  H^irfcr)au 
biefe  ̂ orberungen  ju  eigen,  bie  nun  aud)  bon 
ben  Spirfauer  Älöftern  aufgegriffen  Wirb.  "Sie 
2S  o  g  t  e  t  f  oll  wieber  ju  einem  SImt  werben,  wie 
§ur  3eit  Sfoifer  $arl§.  51Ber  fie  foll  e  i  n  r  e  i  n 
fi  r  d)  1  i  d)  e  3  2t  m  t  werben,  ba§  2IBt  unb 
^onbent  unabhängig  bon  jeber  weltttdjen  @e* 
Walt  bergeBen.  'Siefe  ̂ orberungen,  bie  ©re* 
gor  VII  programmattfd)  funbgaB  (23ulte  bom 
3. 5. 1080),  Bebeuteten  §weifel!o§  eine  fer)r  fdjarfe 
Sfteaftion  gegen  bie  Sftrdjenbogtet.  2Sie  wenig  fie 
aBer  praftifd)  wirffam  Würbe,  Beweift  bie  @e* 
fd)id)te  be§  bon  9IBt  SSitBelm  reformierten  ®lo* 
fter§  3111er!) eiligen  Bei  (Sd)affBaufen.  ®er  23ogt, 
ben  man  nid)t  ent&eBren  fonnte,  würbe  bod) 
fein  SHofterBeamter.  Srofe  päpftüd)er  unb  fönig* 
tid)er  ̂ ßribilegien  Waren  Sie  freie  SSogtwaBI  unb 
baZ  9tBfefcung§red)t  tatfäd)tid)  itfuforifd).  %ie 
Güjiftens  bon  llnterbögten  unb  ©ewalttätigfetten 
biefer  fowie  ber  SSögte  unb  bie  3lu§üBung  ber 
SSogtei  burd)  wenige,  ficr)  aBlöfenbe  93ogtgefd)ted)* 
ter  finb  aucr)  nacr)  ber  Reform  Bezeugt. 

4.  Spätren  bie  päpfttidjen  <Sd)u|3&riefe  unb  23ut* 
len  ber  SSogtei  ben  21mt§(t)arafter  nicr)t  geBen  fön* 
neu,  fo  berfudjten  bie9ieugrünbungen  ber  H$rä* 
monftratenfer  unb  1f  Biftersienfer  in  enger  2tn* 
lefjnung  an  bie  faifertidje  Sftadjt  bie  2tBftd)t  ber 
römifd)en  Softer  in  berwirfttd)en.  8m  eigenen 
<pau§mad)tintereffe  BaBen  bie  ftaufifd)en  ®aifer 
bie  23eftreBungen  ber  ̂ eugrünbungen  Begün* 
fügt,  bon  ber  Bisherigen  $Iofterbogtei  ganj 
fid)  su  Befreien  unb  fie  bunt)  bie  f  atf erlief) e 
SSo g  tei  su  erfefcen.  ®en  9ted)t§titet  bafür  fanb 
man  in  ber  mit  ber  ̂   a  i  f  e  r  frone  — nicf)t  ®önig§* 
frone  —  berBunbenen  SSogtei  für  bie  ganje 
$ird)e.  föraft  biefer  allgemeinen  ®ird)enbogtet, 
bie  bem  Sfrrifertum  eine  uniberfale  fircr)li(t)e  <Stel* 
lung  gaB,  wie§  iljnen  ber  föaifer  feinen  Befonberen 
©cr)uö  (speciali  modo)  §u  unb  liefe,  jum  SSogt 
erwäBlt,  feine  SSogtei  burd)  faiferlidje  SlmtSleute 
au§üBen.  ̂ ebe  SSogteigeWalt  mit  $u§nal)me  ber 
faiferlid)en  wirb  burd)  faiferlidie  SSerfügungen 
au§gefd)loffen.  SBäBrenb  bie  ̂ rämonftratenfer 
nur  teilweife  für  einzelne  ©tifter  bie  faiferlidje 
SSogtei  ü&ernafjmen,  BaBeu  bie  Biftersienfer  für 
ben  ganjen  Drben  fie  Beanfprud)t,  unb  nietjt  Bloß 

für  ̂ eugrünbungen,  fonbern  aud)  für  ältere 
Softer,  bie  bem  Örben  Beitraten.  9teid)§aBteien 
unb  alfo  reicf)§unmittelBar  würben  bie  ®töfter 
be§  Drben§  baburd)  nid)t.  ®afe  fie  „gewiffer* 
maßen  exterritorial"  geworben  feien,  fann  man 
freilid)  faum  Behaupten.  ®enn  bie  faiferlid)e 
SSogtei  war  nid)t  Bloß  <Sd)u^bogtei,  fonbern  bie 
Aneignung  ber  alten  $8ogteired)te  burd)  ben  ̂ ai= 
fer  unb  bereu  91u§ü&ung  burd)  faiferlid)e  2lmt§* 
leute.  9Son  3Sogteilaften,  wie  (Steuern  unb  ber* 
gleidjen,  finb  biefe  Softer  aud)  feine§weg§  frei 
gewefen.  ®ort  wo  bie  ftaufifd)e  &au§mad)t= 
politif  nid)t  fid)  geltenb  mad)t  —  auf  erfjalB  be§ 
fd)wä6ifd)=alamannifd)en  ©eBiet§  — ,  Begegnet 
man  fogar  SSogteien  ebelfreier  ©efd)led)ter  wie 
borfjer,  %.  S5.  im  93rei§gau.  ̂ n  Defierreid)  fjatte 
feit  bem  13.  Sfyb.  ber  Sanbe§f)err  bie  Sßogtei. 
SSon  ©jterritorialität  gu  fpred)en  ift  barum  Be* 
benflid),  unb  eine  wirflid)e  ©ntbogtung  Bat  ber 
Drben  nid)t  erreid)t,  modjte  aud)  bie  faiferlid)e 
SSogtei  formell  unb  ber  trjeoretifd)en  93egrünbung 
nad),  fowie  angefid)t§  ber  3lu§üBung  ber  SSogtei 
burd)  SSeamte  be§  ̂ !aifer§  ben  ibealen  2rorbe= 
rungen  näBer  fommen  al§  bie  &i§Berigen  Oleaftio* 
nen  gegen  bie  SSogtei.  Satfäd)lid)  War  Weber 
in  ber  ©efamtgefd)id)te  be§  £>rben§  nod)  in  ber 
bie  faiferlidje  §>au§mad)t  erfjöBenben  9Ju^Bar* 
mad)ung  ber  SSogtet  burd)  ben  ̂ aifer  ba§  Zsbeal 
erfüllt. 

5.  'Ser  ®ampf  gegen  bie  SSogtei  ift  im  legten 
©runbe  erfolglos  geBlieBen.  (Sie  würbe,  eBen 
banf  ifjrem  Sfaljölt,  i«  ̂ er  &anb  ber  erftarfenben 
Serritorialfürften,  namentlid)  in  ben  öftlid)en 
(©renH©eoteten,  Wo  bon  Einfang  an  bieSntwicf* 
lung  be§  geiftlid)en  9leid)§fürftenftanbe§  Binter 
ber  Sntwicflung  im  3fteicr)  jurücfBIieß  unb  f(r)lie§* 
lief)  in  bie  Sanbfäffigfeit  führte,  ju  einem  üMttel 
ber  Erweiterung  ber  Ianbe§Betrlicf)en  SBefugniffe 

unb  ber  31u§be|nung  ber  lanbe§f),en:lid)en  (Sin* 
flufefpljäre;  baZ  Beißt  aBer  jugleid):  ju  einem 
Mittel  ber  SMtbung  territorialfird)lid)er 
58 eft reBungen.  ®urd)  ben  ©rWerB  bon  SSog* 
teien  fonnte  ber  SCerritorialfürft  fein  ©eBiet  aB* 
runben,  auf  neuem  SBoben  ̂ uß  faffen,  (Sinfluß 
gewinnen  auf  bie  burd)  menfd)(id)e§  9ted)t  (Hius 
humanuni)  Begrünbeten  fird)lid)en  Drbnungen 
ber  geiftlid)en  Itnftalten  be§  weltlid)en  Serrito* 
rium§  unb  eBen  baburd)  einen  faft  bon  felBft  fid) 
erweiternben  fird)enregimentlid)en  Ginfluß  auf 
bie  (Stifter  unb  bie  S?ird)e  be§  Sanbe§geBiet§. 
(Sd)on  1279  war  bie  9teid)§fentenä  erfolgt,  ba%  bie 
Sßogtei  an  ben  Sanbe§Berrn  ü&ergelje,  foBalb  ba$ 
2tbel§gefd)led)t,  baZ  bie  Stiftung  gemad)t  unb  bie 
SSogtei  Befeffen  BaBe,  au§geftor&en  fei.  ®ie  SSog* 
tei  würbe  gu  einem  $)auptmittel  ber  SSergröße* 
rung  ber  weltlidjen  Territorien,  ber  StteBnmg 
ber  fird)lid)en  SSefugniffe  ber  STerritoriafl)erren 

unb  ber  Bilbung  relatib  gefcblof jener,  bem  un* 
geBemmten  Eingreifen  ber  &ifd)öflid)en  ©ewalt 
entäogener  fird)Iicr)er  ©eBiete  (U  ̂ird)enberfaf* 
fung :  I,  Bö).  9tnberfeit§ Batfreilid» bie St.ei neBen 
bem  GrwerB  ber  ®raffd)aften  ben  5Iu§Bau  aud) 
ber  geiftlidjen  Serritorialmadjt  Begün* 
ftigt.  ®enn  feitbem  ju  beginn  be§  12.  %fyb.§  ba$ 
alte  SSerBot,  baZ  bem  Merifer  jebweben  ©rabe§ 
ba§  931utgerid)t  entjog,  ignoriert  würbe,  &i§  bann 
fdjließlicr)  93onifaä  VIII  e§  aufBoB,  Beftanb  fein 
fanonifcf)e§  &inberni§  meBr  gegen  bie  31u§üBung 
ber  Bofjen  ©eridjtlBarfeit  burd)  ben  Srnmunität§* 
Berrn,  refpeftibe  feine  Beamten.  SDie  ̂ Befreiung 
bom  weltlid)en  SSogt  unb  bie  31u§üBung  ber  SSog* 

Unter  Ä  etwa  SSermißtei  ift  unter  (E  8"  fud^en. 
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teirecBte  burcf)  eigene,  in  boller  unb  bauernber 
SIBBängigfeit  bom  8;mmunität§Berm  BleiBenbe 
Beamte  macfjte  bie  SSogtet  su  einem  BuBeBör 
audj  ber  geiftlidjen  fSrürftenmadjt  unb  Bot  iBr 
nun  benfel&en  SSorteil  wie  ber  weltlidjen  Sftacfjt. 
2)ie  SSerleiBung  ber  ricfjterlicfjen  ©ewaltin  bollem 
Umfang  —  nicfjt  Bloß  be§  9ftebergericfjt§,  ba§ 
ber  ©djultfjeiß  al§  ̂ Beamter  ber  geiftlicrjen  21n* 
ftalt  au§üBte  —  mar  su  einem  3RedE)t  be§  geift- 

licrjen SReicfjgfürften  geworben.  (Seit  ben  £agen 
9tubolf§  bon  $paB§Burg  mar  bie§  ber  Sali.  2Iuf 
bie  su  eigener  SBogtei  gelangenben  geiftlicrjen 
Territorien  fonnten  Binfort  bie  Weltlichen  £für= 
ften  nidEjt  meBr  bermöge  ber  SSogtei  recfjtlicfj 
einwürfen. 

6.  ©djon  bor  biefem  GmbergeBni§  Bitten  bie 
geifilicBen  Snitnunität§Berren  bolle  33ogtfrei= 
Beit  für  einen  Beftimmten  SBejirl  be§  ̂ mmuni* 
tät§geBiet§  gewonnen  (feit  Söfttte  be§  11.  unb  Be= 
fonberl  feit  bem  12.  3B&.).  gn  ben  SSereinBa= 
rungenmit  ben  SSögten,  bie  sur  3eit  ber  Üteafrion 
gegen  bie  Sfrrcfjenbogtei  gefcfjloffen  mürben,  fin* 
ben  ficfj  audj  Söeftimmungen,  bie  einen  engen  SBe= 
Strf  innerBalB  ber  Immunität  bem  SSogt  fberren. 
tiefer  S3egirf  fällt  sunädjft  Woljl  mit  bem  um= 
mauerten  ©eBiet  ober  bem  5(f  rjlgeBiet  sufammen ; 
füäter  umfaßt  er  bie  ber  unmittel&aren  tlofter* 
mirtfcrjaft  bienenben  ©üter.  <Bo  geljörte  %.  $8. 
sur  engeren  ober  inneren  Swntunität  bon  3ftei* 
djenau  (traft  $ribileg3  föeinricfjä  IV  bon  1065) 
bie  ganse  ̂ yttfel.  ®arau§  folgt  aBer  nicfjt,  ba% 
alle§  außerfjalB  biefer  mit  bem  ©allanb  (b.  I). 
bem  unmittelBar  bom  JperrenBof  BewirtfcBaf* 
teten  Sanb)  ftdj  betfenben  STnmunität  Befinb= 
licfje  ©eBiet  bem  ©rafen  unterftanben  Bätte. 
®ie  StnmunitätSbribilegien  feit  ber  streiten 
Öälfte  be§  9.  $fob3  macfjen  biefe  SInnaBme  Bin* 
fällig.  5)a§  Sftotib  biefer  engeren  Swwunität  bat 
ü&erBaubt  mit  ber  SSilbung  eine§  gefdjloffenen, 
gegen  bie  ©raffdjaft  gerichteten  £errf<fjaft§Be= 
reicf)§  ntdjt§  ju  tun.  SSenn  ©allanb  (woBl  oft 
ber  districtus  dotalis,  baZ  fanonifdje  grunbation§* 
gut  ober  ©eelgut)  unb  ©efinbe  (servientes)  bem 
SSogt  unb  feiner  orbentlidjen  ©eridjtSBarfeit  ent= 
sogen  würben,  fo  gefdjaB  e§,  Weil  man  bem  SSogt 
bie  SKöglictjfeit  neBmen  wollte,  burcf;  bie  ber 
orbentltdjen  ©eritfjtSBarfeit  entftammenben  93e* 
laftungen  aucf)  biefer  ©eBiete  unb  Sßerfonen  ben 
28irtfcfjaft§BetrieB  be§  ©tift§  unb  baburcfj  bie 
wirtfdjafttidje,  auf  regelmäßig  fließenbe  ©uB* 
fiftensmittel  gewiefene  @£iftens  ber  Stnftalt  felBft 
SU  gefäBrben.  9?ur  auf  Befonberel  Verlangen  be§ 
geifilicBen  S3orfteBer§  fonnte  ber  SSogt  in  Befon* 
bereu  fällen  jum  ©ericr)t  biefe  engere  Sntmuni* 
tat  Betreten.  ®ie  SSogteigericBtSBarfeit  wirb  alfo 
nicBt  brinsibiell  angetaftet,  fonbern  nur  fotoeit  e§ 
baZ  unmittelBare  bjirtfdjaftücBe  ̂ ntereffe  ber  31B= 
tei  berlangt,  Befcfiränft.  S)ie  engere  Sntmunität 
trägt  alfo  einen  rein  fircfjlicBen  (ö&aratter  (cSicfje* 
rung  ber  bom  fanonifcrjen  9tecf)tgeforberten  mate= 
riellen  eriftengmöglicBfeit  einer  geifilicBen  5tnftalt 
im9ftaBmen  ber  attfirdtjlid&ert  Immunität).  äRit 
bem  toeltlictjen  SmmunitätärecBt  unb  ber  Serri« 
torial&ilbung  barf  fie  nicfjt  berquicft  bjerben.  @o 
lange  bie  SSogtei  gu  Söeftf) werben  leinen  2tnla| 
gaB,  Brauste  eine  foldje  engere  Immunität  nicBt 
ftibuliert  ju  werben.  9Jät  ber  JReaftion  aBer  gegen 
bie  ̂ ircf»enbogtei  machte  ber  fanonifctje  Slnfbrucf) 
ber  geifilicBen  Stnftalt  al§  fofcBer  fict>  geltenb  unb 
füBrte  jur  inneren  Immunität,  bie  Beseicrjnenber 
SSeife  erft  in  ben  jüngeren  3mmunität§bnbi* 

legien  au§  ber  3eit  ber  Beginnenben  föeaftion 
gegen  bie  2tu§fcfjreitungen  ber  Sßögte  unb  in  ben 
SälfcBungen  be§  12.  ̂ Bb.§  auftaucBen.  «JWdtjt  biefe 
engere  Immunität,  fonbern  bie  weitere  Smmuni* 
tat  Bat  bie  große  SBebeutung  für  bie  fircBticBe 
unb  bolitifcfje  ©efcBicBte  ®eutfcf)fanb§.  ®ie  mit 
biefer  Immunität  berbunbene  ^irrfienbogtei  ift 
e§  gewefen,  bie  sur  2Iuflöfung  ber  alten  9teicB§= 
berfaffung  wefentlicB  beigetragen  unb  bie  S5il= 
bung  be§  fbätmittelalterlicBen,  reformatorifcBen 
S)eutfcfjlanb  Wefentlicf)  mitBebingt  Bat. 

Sie  Siteratur  ift  aufeerorbenttidf)  reid).  SBon  ben  jufant» 

menfaifenben  SBerlen  feien  genannt:  §.  Srunner: 

Sieutf^e  ületf»täeeftf»icf)te  I.  II,  (1892)  1906»;  —  m.  <B  df)  r  ö' 
ber:  Sefjrbud)  ber  beutfcrjen  !Retf)t«gefd)i(r)te,  19075;  — 
©.  358  aife:  2eutfd)e  93erfaffunö80eftf)ic^te  I— VIII  (1878); 
I— III,  1880»,  IV,  1885«,  V,  1893*,  VI,  1896»;  —  21.  SB  e  f 
tningljoff:  ®efd)id)te  ber  tirdjenöerfaffung  SeutfdE)- 

Ianbi  im  9KitteIaIter  1, 1905 ;—  @.8Hetf(f)eI:  Sa§  33urg« 
grafenamt  unb  bie  ̂ o^e  OeridEjtäbarieü  in  ben  beutfd^en 

33ifdE)of8ftäbten  toä^renb  be§  früheren  TOttelalterg,  1905;  — 
®.  ©eeliger:  Sie  fojiale  unb  fcolirifcfje  S3ebeutung  ber 

©runbf)errfdf)aft  int  früheren  Mittelalter,  1903;  —  2>  er  f.: 
0orfd)ungen  jur  ©efcf)icl)te  ber  ©runbfjerrfcfjaft  int  frühe- 

ren Mittelalter  (in:  HV  1905);  bagegen  befonberä  <B. 

SRietfdtjel:  Sanblei^en,  4>ofredf|t  unb  Immunität  (in 
Mitteilungen  beS  SnftitutS  für  öfterr.  ®efdf)idötiforfcf)ung, 

1906);  ebenba  (1905)  2C.  Sopfd):  2iteraturberid)t 
8U  ©.  ©eeligerS:  „Sie  fokale  unb  politifcrje  23ebeutung  ber 

©runb^errfcrjaftufm."), unb  6.  (Stengel:  ©runbljerrfcfjaft 
unb  3mntunität  (in  3tfä)r.  ber  Sabignh. Stiftung  für  9iecf)tS« 

gefcf)icf)te,  ©ernt.  2Ibt.  93b.  25,  1904);  —  2T.  $  e  il  m  a  n  n: 
Sie  Älofterbogtei  im  recr)tsrf)eimfd)en  2eil  ber  Siöseie  Äon« 

ftanj  biä  sur  Mitte  bes  13.  35b.§,  ID.  Tübingen,  1908;  — 
gr.  b.  SBidtebe:  Sie  SSogtei  in  ben  geiftlidjen  Stiftern 
bon  ib;rem  ßntfte^en  big  jum  STuifterben  ber  Karolinger  in 

Seutfdjtanb,  ID.  Seidig  1886;  —  %.  SS.  SRettberg: 

fiird)engefd)id)te  Seutfcf)Ianbä  II,  1848;  —  3.  Saufet): 
Sie  fReidjsIanbbogteienin  (Sdjtr-aben  unb  GIfafj  au  2Xu§gang 

beö  13.  3b;b.8, 1880;  —  $.  g  e  B,  r:  Sie  ßntfte^ung  ber  San. 
beäljofceit  im  33reiägau,  1904;  —  21.  23  I  u  m  e  n  ft  o  d:  Ser 

päpftlitfje  Sdfiufe  im  Mittelalter,  1890;  —  2t.  «Uüdje!: 
Sie  23ogtgeritf)lSbarfeit  fübbeutfd)er  filöfter  in  iljrer  fad)« 
Iidjen  2lbgren?ung  wäh;rcnb  beS  früheren  Mittelalters,  ID. 

Sübingen,  1907;  —  $aul$eber:  Sie  SJaumburger 
greüjeit  (Sei^aicer  b,iftorifdje  2lbf) anblutigen,  £eft  XII), 

1909;  —  2t.  §aud:  Sie  entfte^urg  ber  geiftlidjen  Serri« 
torien,  ASG,  pöiI.=b,iftor.  fil.  XXVII,  1909;  —  ©.  (3 d)  r ei- 
ber:  Surie  unb  Äfofter  im  12.  3£)b.,  1910;  —  #.  K  eu» 
t  e  r:  Sie  orbentIicr)e  93ebe  ber  ©raffdjaft  ̂ olftein  (biä 
aur  Mitte  be«  14.  3t)b.S),  ID.  ftiel,  1905.  edjecL 

SUtdjenborftanb,  ÄircBenborfteBer 
1  ©emeinbeberfaffung,  2  (@b.  1261). 
ÄircBenwaBlen  U  ©emeinbeberfaffung,  2  (@ö. 

1262)  f  SSäBIerlifte. 
ÄirdjenseBnten  H  SeBnten. 
ÄtrcBenseitungen  Tf  treffe,  firdcjlidfje. 
5?ircBen3udjt  inberebangelifcBen^ircBe 

(üBer  bie  alte  SHrdje  unb  ben  ̂ atBolisiSmuS 
HSSußwefen:  I.  II.  Tf  ßrjEommunifation  H  ©e* 
ricrjte,  fircfjlicfje,  HKibilgerid3t§Bar!eit  H©traf= 
unb  ®i§5iblinargeri(f)t§Barfeit,  ftrcBIidje). 

1.  Sie  ältere  ebangelifdjc  fiirdje;  —  2.  Sie  neuere  fönt« 
toidlung;  —  3.  ©runbfäötidjeS. 

1.  a)  ®ie  lutBerifcBe  ^Reformation  mußte 
fidj  naef)  iBren  innerften  ©runbfäfcen  ju  ber  in 
ber  rönüfdjen  ̂ ircfje  geBräucBIicrjen  3ud)tbrafi§ 
ferjr  fritifcf)  berBalten.  2)a§  ergaB  ftct>  nicfjt  Bloß 
au§  iBrer  gänglicfj  beränberten  (Stellung  sur 
Söeicfjte  unb  sunt  31Blaß  (H  S3ußwefen:  V),  fon= 
bern  bor  allem  einerfeit§  au§  iBrer  biel  feineren 

Unter  ft  ettna  23ermi&te8  ift  unter  G  au  fudjen. 
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llnterfd)eibung  gtüifd&en  geiftlidj  unb  meltltd) 

(Sutber  lebnt  Ben  „großen  iöann"  al§  „ein  lauter 
raeltltcbe  ©träfe",  bie  „un§  Stirdjenbiener"  nidjt§ 
angebt,  ab;  ©dfimat!albifcr>e Slrttfef,  P.  III,  Sfct.  9; 
U  df fommunifation,  1  b),  anberfeit§  barau§, 
bafa  fie  eine  ebaugetifdje  Stuffaffung  bom  $Imt 
unb  ̂ rieftertum  gur  ©eltung  bringt,  mäbrenb 
bie  fatbotifdje  Äirdje  ir)re  SL  gerabe  auf  ben 
iljr  eigentüntttcben  Sftrdjen*  unb  SInttsbegriff 
ftüfet  (U^5uri§bi!tion).  ©ine  ftare,  auf  ben  neuen 
reformatorifdjen  ©runbfäfeen  rubenbe  S)arle* 
gung  bom  SSefen  unb  9ted)t  ber®.  finbet  fid)  aber 
md)t;  bietmebr  febtt,  raäbrenb  manburd)au§  nidjt 
auf  firdjtidje  Sud)tübuug  an  ben  ©emeinbeglie* 
bem  bergidjtet,  eine  beuttid»e  Verleitung  bon  9fted)t 
unb  $ftid)t  berfelbeu  au§  bem  SBefen  ber  föirdje 
ober  ber  ©emetnbe;  bocr)  entfbrid)t  ba%  nur  ber 
allgemeinen  ̂ Beobachtung,  ba§  ba§  Sutbertum 
eine  Üare  SSerbinbung  gftufdjen  feinem  rein  reli* 
giöfen  Sftrdjenbegriff  (HStirdje:  11,4)  unb  ber 
fird)ltdjen  $rajt§  berguftellen  nidjt  imftanbe  ge* 
tuefen  ift.  ©runbfäfctid)  luirb  betont,  ba%  „bie 
©otttofen,  bero  gottlo§  Söefen  offenbar  ift,  au§ 

d)rtfttidjer  ©emeinbe  au§fd)ließen"  (Conf.  Aug. 
28,  39,  21)  gtedjt  be§  geiftlicben  SCtntS  fei 
traft  ber  ilmt  bon  ber  gangen  Stirdje,  ber  fie  in 
erfter  Sinie  gebort,  übertragenen  if  ©djlüffel* 
getualt  (Tract.  de  pot.  et  prim.  papae  345,  24). 
Sutber  bat  aber  aud)  gelegentlid)  au§geftorodjen 

(Sri.  2Iu3g.  59,  ©.  162),  ba'ß  ber  ̂ rebiger  in  biefen 
fingen  nicfjt  atiein  borgeben  follte:  „ibr  alle 

müßt  fetb§  mitbelfen";  äbntidj  mebrfad)  ÜÜMandj* 
tbon.  ©ebr  ftarf  berborgeboben  ttmrb,  ba§  ber 
§tu§fd)luß  „obn  menfdjlicbe  ©eltmlt,  atiein  burd) 

©otte§  SBori"  gu  gefd)eben  fyabe.  ®ie  tatfädj* 
ltdje  ©ntmidtung  i|rerfeit§  bat  aud)  biefe  nidjt 
fdjarf  burdjgebilbeten,  aber  bodj  gang  treffenbe 
3Infä^e  entbaltenben  $riuji^iennid)t5ur  SSirfung 
fommen  laffen;  fie  geigt  nod)  ftärfer  al§  auf  an* 
bereu  ©ebieten  ba»  Verübertuirfen  fatbolifdjer 
Hebung,  bereu  (tuenn  aud)  mobifigierte)  Sfnmen* 
bung  bie  braftifcbe  -Kotluenbigfett  nabe  gu  legen 
fdjien.  gnSbefonbere  liefe  bie  ©ntmidtung  eine 
9Jctttt)irfuitg  ber  ©emeinbe  fo  gut  tuie  garnidjt 
auffommen.  ^nfofern  bie  St\  gang  naturgemäß 
in  allerftrengfte  SSerbinbung  mit  ber  $ribatbeid)te 
(H  Söußtuefen:  V)  trat,  fiel  fie  eigentlid)  bem 
Pfarrer  gu.  ̂ nfofern  e§  fid)  aber  nid)t  um  ein* 
fad}e  Verfügung  ber  Slbfolution  banbelte,  fon* 
bern  um  eine  öffentlich)  gu  berfünbtgenbe  H  ©£* 
lommunifation  (ben  tleinen  ,/58ann";  ber  $nl)alt 
be§  S8egriff§  ftebt  nidjt  überall  gleichmäßig  feft, 
bod)  barf  bie§  al§  fein  eigentlicber  Sinn  ange* 
fprodben  merben),  mürbe  bie  ̂ anbbabung  berfel* 
ben  balb  ben  gu  geiftlidien  ©eridjtsbebörben  be* 
[teilten  ̂ onfiftorien  (USftrdjenberfaffung:  II,  3  a) 
gugeiniefen.  tiefer  Umftanb  förberte  feinerfeit§ 
mieber  bie  SSeifeitfefcung  be§  reformatorifdjen 
©runbfafee§  bon  ber  rein  geiftlidjeu  &.;  ber  „große 

58ann"  bjurbe  toieber  eingefübrt,  unb  tneltlidje 
©trafmittel  mürben  neben  ben  Iird)Iid)en  ge* 
braud)t.  Sie  burd)fd)nittlid)e,  aber  nidjt  in 
allen  ̂ ird)en  gleichmäßig  aufgeftellte  unb  nod) 
röeniger  gleichmäßig  burd)gefübrte  Sftegel  ift 
nun  bie,  ba%  gunädjft  eine  SSermabnung  er* 
folgte,  bann  ber  flehte,  enblid)  ber  große  93ann: 
ber  2tu§fdjluß  au§  ber  ©emeinbe.  Slngetttenbet 
follten  biefe  Maßregeln  toerben  bei  offentun* 
bigen  ©ünben,  bie  ̂ ergerni§  erregen,  bei  SSer* 
fäumni§  bon  iiftrdjenbefudj  unb  Slbenbmabl, 
aber  aud)  bei  f  efeerei.    2)er  mit  bem  großen 

93ann  belegte  follte  gu  feiner  Saufe  unb  ©e* 
batterfd)aft  gugelaffen  bjerben;  ftarb  er  obne 
borberige  gu  erlangenbe  Slufbebung  be§  23anne§, 
fo  rourbe  er  obne  fird)lid)e  Beremonien  beftattet. 
®ie  Söittenberger  ̂ onfiftorialorbnung  (1542)  be* 
ftimmt  u.  a.:  ,,^ft§  ein  ̂ anbtüetUmann,  fo  foll 
ibm  fein  öanbbjerf  gelegt  tnerben  unb  alle  bür* 
gerlicbe  ©emeinfdjaft  gu  §)od>geiten  unb  ©efell* 
fdjaften  berboten  toerben".  ®ie  ̂ onfiftorien  ber* bangen  in  mandjen  fällen  aud)  ©elbftrafen,  ja 
©efängni§.  Sie  3tufbebung  be§  93anne§  fonnte 
nur  burd)  öffentlid)e§  ©ünbenbefenntni§  unb 
99itte  um  Vergebung  im  ©otte§bienft  erfolgen 
(®ird)enbuße).  9Jeben  biefer  immer  mebr  ge* 
rid)tlidt)en  Sbarafter  annebmenben  ^.  geben 
anbere,  mit  bem  gefdjilberten  feierlidjeu  SSerfab* 
rett  nid)t  nottoenbig  gufammenbängenbe  3ud)t* 
mittel  gur  Söabrung  d)rtfttidjer  ©itte  ber:  eine 
öffentlidje  ®irdjenbuße  wegen  ̂ !eufd)beit§ber* 
geben  aud)  obne  borberigen  5ßann,  Verfügung  be* 
ftimmter  fird)üdjer  ©bren  an  gefallene  S3raut* 
baare  (fein  S3rautfrang,  feine  Gsbrenbräbifate,  ©n* 
gang  burd)  befonbere  Jsiirdjtür,  Trauung  in  befon* 
berem  Ütoum  uftn.)  unb  an  unbußfertig  ©eftor* 
bene  (©elbftmörber  u.  a.).  %n  ber  $rafi§  f)ahexi 
biefe  lefcteren  3ud)tmittel  fidjerlid)  eine  gang  be* 
beutenfc i  größere  9toIlegefpieltal§  bie  23ert)ängung 
be§  S3ann§.  ®ie  allgemeine  ®urd)fübrung  jener 
im  SSann  gibfelnben  ®.  mar  ja  äußerft  fd)tt»ierig; 
namentlid)  ©taat§rücffid)tenbinbertenfie.  ©d)on 
im  Saufe  be§  17.  3§b.$,  enbgültig  im  18.  ̂ b. 
unter  ber  (Sinmirfung  bon  $ieti§mu§  unb  51uf* 
flärung,  berfiel  fie;  teils  infolge  au§brüdlid»er 
Slufbebung,  teil§  burd)  9^id)tau§übung  ber  be* 
treffenben  ̂ onfiftorialred)te.  %m  ̂ önigreid) 
Preußen  bob  fd)on  ̂ riebrid)  SSilbelm  I  bie  öffent* 
lidje  ̂ irdjenbuße  auf;  ̂ riebrid)  ber  ©roße  erließ 
1746  ein  ßbift  „megen  gänglid)  aufgebobener 
£ird)enbuße  in  3tnfebung  berjenigen  $erfonen, 

fo  contra  sextum  fid)  bergangen".  SSefteben 
blieb  meift  bie  obengenannte  Verfügung  fird)* 
lid)er  ©bren;  bod)  brodelte  aud)  bon  biefen  ©itten 
mancberlei  ab. 

1.  b)  ̂ n  ber  r  e  f  o  r  m  i  e  r  t  e  n  Stirdje  trug 
bie  ©ntmidlung  ber  St  einen  erbeblid)  anberen 
(£f)avattex  burd)  bie  infolge  gang  anberer  ©e* 
meinbeörari§  (H©emeinbe,  fird)lidt)e,  1  U$ir* 
djenberfaffung :  11,4)  möglid)e  Beteiligung  bon 
fpegififd)  fird)licben,  au§  ber  ©emeinbe  berau§* 
gemacbfenen  Organen.  3^0^  taut  e§  in  ber 
beutfd)en  ©d)tt>eij  gu  fold)er  Beteiligung  nid)t; 
bie  ©ittengudjt  ber  boIitifd)en  Dbrigfeit  nabm 
bie  Slngelegenbeit  allein  in  bie  §)anb.  Slnberg 
in  ©enf.  ©albin  begnügte  fid)  nidjt  mit  ber 
obrigfeittidjen  ©ittenpoligei;  tbm  lag  au§brüd* 
lid)  an  ber  eigentlid)  firdjlidjen  Organifation, 
bie  freitief)  aud)  in  feinem  bon  ©eiftltdjen  unb 
3lelteften  gebilbeten  Consistoire  megen  ber  Wct 
feine§  3uftanbefommen§  nod)  nid)t  berttnrftidjt 
ift.  ®te  bon  biefer  SBebörbe  geübte  8ud)t  (IfSal* 
bin,  3,  ©b.  1550)  bat  bei  allen  fittlid)en  ©rfolgen 
megen  ibrer  ftrengen  Stnforberungen  unb  ibre§ 
rüdfid)t§lofen  SingreifenS  in  bie  allerpribateften 
SSerbältniffe  gugleid)  alle  5?.  grünblid)  in  SSerruf 
gebradjt.  Sftein  fird)li(f)e  Bucbt  burd)  gemeinblid)e 
Organe  marb  in  ber  frangöfifeben  SHrdienorbnung 
bon  1559,  in  ber  Sonbcner  Orbnung  be§  ̂ oban* 
ne§  USa^fi  (1550;  unb  in  ben  am  9Heberrbein 
unb  in  ben  9?ad)bargebieten  eingeridjteten  £)rb* 
nungen  (^©emeinbe,  fird)lid)e,  1)  burdjgefübrt; 
aud)  bie  englifd)*amerifanifd)en  SHrdbengemein* 

Unter  Ä  etwa  SBermifeteS  ift  unter  6  ju  fucfjen. 
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fcbaften  seigen  äfmtidje  ©ntwicflung.  Stfe  beut« 
fcben  reformierten  SanbeSfircben  bilben  aueb  in 
biefer  <pinficbt  einen  steiften  ben  reformierten 
greifirdjen  unb  ben  lutBerifcben  ffirdjen  fteben* 
ben  2Ct)t>u§;  *ßre§Br)terien  waren  großenteils  in 
ber  ff.  tätig;  bie  ff.  blieb  länger  unb  fräftiger 
lebenbig  als  im  Sutfiertum;  bod)  bermtfebte  fidfc> 
ftaatlicbe  ©ittenbolijei  aueb  t)ter  gelegentlicb  mit 
firctjlicfjer  8u<bt. 

2.  ®aSl9.  %v)b.  fanb  swar  nodj  eine  ganje 
Stnsabi  bon  fircblicben  99räucr)en  bor ,  bie  bei 
©elegenbeit  ftreblicfjer  öanblungen  je  nacb  ber 
Qualität  beS  ©emetnbegltebeS  beftimmte  W>* 
ftufungen  bornabmen,  aber  nur  noeb  biet  unb  ba 
geringe  9iefte  iener  im  SBann  fieb  auSwirfenben, 
©ericbtScbarafter  tragenben  ff.  ÜDtit  bem  nacb 
bem  ©nbe  ber  StufflärungSseit  neu  einfefcenben 
fircblicben  ©elbftbewußtfein  erwadjte  in  bieten 
aueb  ein  Verlangen  nacb  ftärferer  ff.  ®ie  im 
Saufe  beS  Sföb.S  jur  ©infüBrung  gelangten 
ffirerjenorbnungen  baben  in  biefer  Snnftcbt  %u 
tun  gefuebt,  waS  möglieb  war;  eine  blanmäßige, 
fonfequente  ©inwirfung  auf  grobe  ©ünber  bureb 
fircblicbe  Bucbtmittel  mit  bem  Biet  unbebingter 
üperrfebaft  ber  cbrtftlicben  ©tttltcbfeit  bat  fieb  aber 
al§  unburebf  üBrBar  erwief  en.  2)ie  ©  r  g  e  b  n  t  f  f  e 
ber©ntwicflung  im  einselnen  finb  f  olgenbe : 
1.  S)ie  ©taaten  finb  nidjt  nur  bon  jeber  SDWtwir* 
fung  bei  ber  ff.  roeit  entfernt,  fonbern  fie  wacben 
ftreng  barüber,  balß  lebiglidj  in§  fircblicbe  ©ebiet 
geBörenbe  Suchtmittel  sur  9Inwenbung  fommen. 
©Barafteriftifcb  baS  breußifdje  ©taatSgefefc  bom 
13.  9Jcai  1873  §  1:  „ff eine  ffvrdje  ober  gtetigtonS* 
gefetlfcbaft  ift  befugt,  anbere  ©traf*  ober  Sucbt* 
mittel  anjubroben,  au  berfügen  ober  5u  ber* 
fünbigen  als  folebe,  weldje  bem  rein  religiöfen 
©ebiete  angeboren  ober  bie  ©ntjieBung  etneS 
innerbalb  ber  ffirebe  ober  9teligionSgefellfcbaft 
Wirfenben  SftecbtS  ober  bie  StuSfdjließung  auS 
ber  ffirebe  ober  9teligionSgefellfcbaft  Betreffen, 
©traf«  ober  Budjtmittel  gegen  Seib,  SSermögen, 

S$reiBeit  ober  bürgerliche  ©Bre  finb  unsuläffig".  — 2.  SSon  einer  SluSfcblifßung  auS  ber  ffvrdje  ift 
in  ben  SanbeSfircben  nirgenbS  mebt  bie  Sftebe. 
2)ie  lefcte  berartige  ipanblung  fällt  inS  Sabr 
1855;  bamatS  berbängte  baS  ffonfiftorium  su 
©perjer  über  ein  ©emeinbeglieb  wegen  SSerljet* 
ratung  mit  einer  Sabin  bie  enbgültige  ©jfom* 
munifation  unb  febloß  ben  9Jcann  auS  ber  df>rift= 
Itcben  ©emetnbe  auS  (9tuS  ber  alttutberifcben 
ffirebe  ift  ein  ©rfurter  ffaufmann  ©djwarjfobf 
1908  wegen  Sebrabweicbungen  auSgefcbloffen 
roorben;  bgl.3t.©cbit)arjfobf,  SSabrbafrigleit  ober 
SöefenntniStreue,  1908.)  —  3.  ®ie  SluSfdjließung 
bom  2tbenbmabl  ift  nadj  Wie  bor  möglieb  unb 
wirb  geübt;  näbereS  WbenbmaBl :  V,  3.  —4.  9Jät 
ber  ©infübrung  ber  %  6ibilftanb§gefefegebung 
ergab  ficr)  bie  9Jotbjenbig!eit,  ber  Unterlaffung 
firdjttcber  Jpanblungen  burib  ffird^englieber  ent* 
gegenjuroirfen.  Sßtpreußen  beftimmte  im  ffir* 
cbengefefc  bom  30.  Suli  1880,  ba%  ffirebenglie* 
ber,  bie  ibre  ̂ Bflicbt  berabfäumen,  bie  unter 
ibrer  ©emalt  ftebenben  ffinber  taufen  unb  ton* 
firmieren  ju  laffen  ober  für  bie  bon  ifinen  ein* 
gegangene  ©E>e  bie  firc£)lidE)e  ©infegnung  su  be* 
gelten  (H2^aufe,  H  ff onfirmation,  ̂ Srauung, 
recbtlicb),  erft  burdj  ben  ©eiftlidEien  unb  einen  ober 
mebrere  Steltefte  freunblidi)  emft  su  ermahnen, 
gegebenenfalls  buxd)  ben  ©emeinbefirebenrat  jur 
Erfüllung  ber  ̂ ftiibt  fdjriftlicb  auf  juf  orbern  feien, 
^m  %all  ber  9£icbtbeacbtung  biefer  Stufforberung 

tritt  je  nacb  bem  einjelnen  ̂ all  bie  ©ntjiebung 
berfrfjiebener  ürdEitidEjer  9ftedE)te  ein;  be§  baffiben 
ober  aueb  sugteid)  be§  aftiben  2öablrecbt§,  be§ 
9tecbt§  ber  Saufbatenfcbaft,  be§  9ftecbt§  ber  Seil* 
nafime  am  2(6enbmabl.  ®ie  entzogenen  Sftecbte 
lönnen  bureb  Befcblufj  be§  ©emeinbelirrfienratl 
tüieber  beigelegt  werben.  31e&nli(be  ©efefee  ge* 
langten  in  bieten  SanbeSlircben  jur  Slnnabme.  — 
5.  äßit  ber  Häufung  ber  H  SJiif^eBen  (1f  ffonfef* 
fionSfiatiftif,  ©ü.  1620  f)  unb  bem  SBegfall 
ftaattieber  Siegelung  ber  ffonfeffion  ber  biefen 
©Ben  entfbroffenen  ffinber  (H  ffonfeffionelle  ffin* 
berersieBung)  legte  fieb  ber  ©ebanfe  !irrf)licber 
©inwirlung  auf  bie  ©Itern  buxä)  3u<btmittel  be* 
buf §  ©idjerung  be§  StnteilS  ber  ebangelifdjenffir* 
§t  an  biefen  ffinbern  naBe.  9Jacb  bem  breu§ifrf>en 
ffirebengefefe  bom  30.  7.  1880  %.  $8.  (§  6)  ift  ein 
ffircbenglieb,  ba§  fieb  berbfliebtet,  feine  fämt* 
lieben  ffinber  ber  religiöfen  ©rjieBung  in  einer 
ni(bt*ebangelif<ben  9teIigion§gefelIfd^aft  su  über* 
laffen,  ber  ̂ äbigteit,  ein  fircbütbeS  5tmt  %u  be* 
fleiben,  be§  lirc^licben  SBaBlrecbtS,  in  febtneren 
fällen  aurf)  be§  OtectjtS  ber  £aufbatenf<baft  ber* 
luftig  ju  erklären.  5tu§brü(flicb  fei  bemerft,  ba'ß 
bie  unter  3 — 5  genannten  gefe^licB  geftatteten 
ober  gar  borgefcrjrieBenen  ÜDtajjnaBmen  feinet* 
nieg§  regelmä|ig  jur  Slntnenbung  gelangen.  SSiel* 
me|t  gibt  e§  ©emeinben,  namentlirf)  in  ©roß* 
ftäbten,  bie  fieb  iB*er  ü&erbaubt  nicb.t  bebienen.  — 
6.  ®ie  ff.  bureb  gänjlicbe  SSerfagung  einer  fireb* 
lieben  $)anblung,  wie  ber  fircblicben  SJcitmirlung 

beim  ̂ Begräbnis  (HS3egräBni§;  III  *[f  ©el&ftmör* 
ber,  firdjlicbe  5Beftattung  ber),  Bei  ber  Srauerfeier 
im  %a\l  ber  If^euerBeftattung,  ber  Trauung 
(U  Trauung,  rectjtlicb),  ober  bureb  SSerfagen  be* 
ftimmter  fircblieber  ©fjren  beifolcbeu  ̂ anblungen, 
tt)ie  ber  ̂ räbifate  ̂ unggefell  unb  Jungfrau  beim 
fircblicben  Aufgebot,  be§  SSrautfranseS,  be§  @e* 
läut§,  ber  fferjen  ober  anberer  2lu§ftattung§ftücfe 
bei  ber  Trauung,  ift  noeb  jefet  bielfacb  in  llebung; 
boeb  ift  faft  burcbbjeg  ein  9cadblaffen  ber  heftig* 
feit  ber  (Sitte,  an  bieten  Orten,  Befonber§  in 
größeren  ©täbten,  ein  StufgeBen  berfel&en  %u 
BeoBacbten.  ©eit  bie  fircblicbe  Srauung  infolge 
ber  ©ibilftanbSgefe^geBung  freiwillig  geworben 
ift,  feit  bie  ©emeinben  %.  X.  unüBerfeBBar  gewor* 
ben  finb,  feBlen  großenteils  bie  SBorauSfe&ungen, 
auf  welcben  jene  ©itten  fußten.  21m  leBenbigften 
finb  fie  nodj  in  länblicben  ©emeinben;  Bier  finbet 
fieb  aueb  noä)  Beut  nidjt  feiten  ber  $8raucb,  ba% 
ein  $aar,  ba§  fieb  bie  ürcBücben  ©Bren  Bei 

ber  Srauung  „erfeblicben"  Bat,  r)irtterr)er,  nacb* bem  barüBer  fflarBeit  Bergeftellt  ift,  bon  ber 
ffanjel  oBne  ober  aud)  mit  Namensnennung  ge* 
ftraft  wirb. 

3.  ®arüBer,  ba%  bie  gericbtSmäßige  SBeBanb* 
lung  ber  ff.  im  älteren  Sutbertum,  bie  ©in* 
mifebung  be§  ©taatS,  bie  SSerBängung  außerlireb* 
lieber  ̂ acbteile,  bie  öanbBa&ung  einer  ff.  als 
©traf berfaBren,  baS  f.  8t.  in  ©enf  (f.  1  b)  geüBte 
©inbringen  in  alle  ̂ ribatberBältniffe  einfacb  in 
berwerf en  ift,  befteBtBeutjutage  fein  Streit.  Wucb 

Wirb  niemanb  mefjr  einer  ff.  gegen  ©emeinbe* 
glieber  (auberS  bei  ffirebenbeamten;  TCSiSsibli* 
narberfabren  U  Sebrberbflicbtung)  wegen  SeBr* 
aBweicBungen  baS  SBort  reben.  $m  üBrigen  aBer 
finb  bie  Slnficbten  reebt  geteilt.  9Ran  Bort  ©tim* 
men,  bie  bon  berSBieberaufricbtung  einer  energi* 
fdjen  ff.  baS  Speil  für  bie  ffirebe  erwarten,  wäBrenb 
anbere  gegen  alles,  WaS  ff.  Beißt,  einen  urfbrüng* 
lieben  StBfcBeu  su  erfennen  geBen;  jene  üBerfban* 

Unter  Ä  etwa  ajermifeteä  ift  unter  &  ju  fud&en. 
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nen  ben  S?ird>engebanfeu,  btefe  baZ  i^nbibibual* 
ptixiiip.  Unfere  ebangelifdjen  £anbe§fird)en  finb 
Solf^firdjen,  in  benen  fdjon  um  ibrer  SBeite 
willen  eine  fonfequente,  gleichmäßige  ̂ eaftion 
gegen  bie  (Sünben  ibrer  ©lieber  auf  bem  SSege 
fircblidjer  Suchtmittel  aulgefcbloffen  ift;  fie  ftnb 
ebangetifdje  SSolfsfirctjen,  bie  i^re  erwacbjenen 
©lieber  at§  münbig  anfeben  unb  baber  ibnen 
gegenüber  bie  SJcittel  einer  SwangSersiebung 
niebt  braueben  wollen.  ®arou§  ergibt  fict),  ba% 
$.  mit  3toang§maftregeln  §u  ber ibnen  obliegen* 
ben  feelforgerlicben  ©rjiebung  niebt  paßt,  ©erabe 
ber  Umftanb,  ba%  bie  Streben  biefen  ©eftcbtSpunft 
ber  (Srjiebung  in  unebangelifcber  Strt  sunt  au§s 
fdjlaggebenben  machten,  bot  bie  $.  berbaßt  ge= 
mactjt.  Stuf  ber  anberen  (Seite  finb  unfere  ebange* 
lifcben  ©emeinben  Bilbungen  sunt  beftimmten 
Stveä  ber  Pflege  be§  &briftentum§  unb  mit  einem 
gan§  beftimmten  ©emeinfcr)aft§=ßbarafter,  ber 
burrf»  ba§  eöangelifcrje  ©briftentum  beseicbnet 
wirb.  2)aß  fie  biefen  Sbaralter  in  swedbtenlicber 
9(rt  sunt  2tu§brud  bringen,  ift  niebt  bloß  ibr  SRecbt, 
fonbern  irjre  $ftidjt.  SDaber  finb  Maßregeln, 
bie  biefe  Satfadje  fcr)roff  unb  unmißberftänb= 
lieb  mißadjienbe  ©emeinbe=©lieber  an  biefen 
Gbarafter  ber  ©emeinbe  erinnern  unb  ibnen 
nabelegen,  bie  SEonfequensen  ibrer  funbgegebenen 
Spaltung  ju  sieben,  febr  wobl  beredjtigt;  immer 
borauSgefefct,  ba%  bie  borbin  gegeigten  ©renken 
beachtet  werben,  Ghtblicb  fbridjt  noeb  eine  anbere 
(Srwägung  mit.  %eiU  infolge  be§  33erbalten§  ber 
Stirdje,  teil!  infolge  ber  S3ilbung  entfüreebenber 
SBolf  Sanfdjauungen  ftellen  manebe  fircblicbe  2tmt§* 
banblungen,  wie  Beerbigung,  Trauung,  an  fidt) 
ober  in  einigen  ibrer  berfömmlicben  Beftanbteile 
eine  21rt  fireb lieber  ©btenbejeugung  für 
bie  in  $rage  fommenben  ©emeinbeglieber  bar. 
^nfoweit  ba§  ber  %aü  ift,  muß  auf  biefe  9tnfcbau= 
ung  ̂ Rücfficbt  genommen  werben;  Sbten  barf  bie 
SHrdje  nur  bort  erweifen,  wo  ein  fad)licbe§  fRedtjt 
basu  beftebt.  6§  ift  aber  su  bebauern,  ba%  biefe 
9tnfd)auung  überbauet  83oben  gewonnen  bat; 
©adje  ber  ®ird)e  ift  nidjt  Gsbrung,  fonbern  feel* 
forgerlidje  Sbangeliumgberfünbigung,  unb  bie, 
wenigftenä  in  beutiger  Seit,  für  eine  berartige 
(Sb^ung  ober  ttjre  SSerfagung  unbebingt  erfor* 
berücbe  tlnterfucbung  be§  £aibeftanb§  lann  bon 
ben  Organen  ber  ̂ trebgemeinbe  niebt  erfcböpfenb 
gefübrt  werben.  @§  muß  babin  gearbeitet  werben, 
ba%  jene  Slnfcbauung  febwinbe  unb  einfacb  baZ 
©bangelium,  ganj  abgefeben  bon  foleben  falfdjen 
©eficbt§»un!ten,  berfünbigt  werbe,  ©ans  befon* 
ber§  nabe  liegt  biefer  SSunfd)  beim  U  95egräbni§, 
wo  ieber  ©ebanfe  an  (Sbrung  burd)  ben  lireblicben 
iJlft,  weil  folebe  niebt  mebr  unter  ben  ©efid)t§= 
pnntt  einet  Smwenbung  be§  @bangelium§  auf  ein 
SKenfcbenbers  fallen,  fonbern  ein  bem  göttlicben 
©erid)t  borgreifenbe§  Urteil  in  fid)  fcbließen  wür* 
be,  fernbleiben  foltte.  Sebiglidj  bei  ber  1JS£rau* 
ung  lönnte  man  meinen,  ba^ß  bie  SSerbinbung 
bon  ©brung  unb  firdjlicber  Spanblung  su  fittlicber 
^örberung  gereidit.  SSo  ba§  nacb  unbefangener 
Prüfung  ber  SSerbältniffe  wirflid)  gilt,  foll  an  ber 
©itte  niebt  gerüttelt  werben:  ipee  unbermittelte 
9lbfd)affung  würbe  wabrfdjeinlid)  berwirrenb 

wirfen.  2Iber  in  sabllofen'  ©emeinben  gilt  ba§ nid)t  mebr;  bie  folgen  ber  21ufred)terbaltung  bon 
©itten,  bie  nid)t  mebr  burd)  ba§  ©emeinbebe= 
Wußtfein  genügenb  unterftüfct  werben,  finb  bann 
gerabe  für  baZ  Slnfeben  ber  ̂ ird)e  unb  be§  ̂ ßfar= 
rer§  böcbft  betrüblid}.  ̂ n§befonbere  ift  bon  bier 

au§  bie  !ünftlid)e  2tufred)terbaltung  ber  @bren= 
üräbifate  ̂ unggefell  unb  Jungfrau,  befonber» 
aber  be§  legieren  allein,  nadjbem  ba§  erfte  längft 
gefallen  ift,  in  größeren  ©emeinben,  in  benen  bie 
©itte  leiber  oft  %u  Sug  unb  Srug  fübrt,  nidjt  ju 
billigen.  —  ®aß  jebe  Ä.  in  ber  ebg.  ̂ ird)e  nur 
al§  Sleußerung  ber  ©emeinbe,  nid)t  al§ 
foldje  be§  $:farrer§  erfdjeinen  barf,  ift  felbftber* 
ftänblid),  wirb  aber  oft  bergeffen.  9Jur  ein  fräf* 
tige§  ©emeinbebewußtfein  lann  bie  Ä.  überbauet 
wirffam  mad»en.  Dbne  bie§  ift  fie  lebiglid)  eine 
mübe  2lufred)terbaltung  be§  ̂ rinsi^S,  aber  leine 
Seben§äußerung,  bie,  weil  au§  innerer  S^otwen* 
bigfeit  geboren,  ibren  Sn>ed  erreidjt.  28eil  alfo 
lebe  Ä.  bon  ber  ©emeinbe  ausgeben  unb  getragen 
fein  muß,  weil  eine  bon  ber  ©efamtfirdie  an* 
georbnete,  bon  ber  ©emeinbe  aber  nidjt  innerlid) 
bertretene  ̂ .  nur  ben  (Sinbrud  be§  ̂ ünftlidben 
ober  gar  ben  be§  &ierar(f)ifd)en  machen  würbe,  fo 
wäre  biel beffer  bon  ©emeinbejudjt  al§  bon 
Ä.  5u  reben.  ©djleiermacber  batte  gansJRecbt,  al§ 
er  erftärte,  bie  $&rd)enbi§äiblin  erfdjeine  immer 
al§  (&a<£)e  ber  einjelnen  ©emeinbe;  unbebingt 
riebtig  bleibt  fein  ©a^:  „SSon  «Seiten  be§  ̂ irdjen* 
regiment§  wäre  e§  immer  unrid)tig,  Wenn  e§ 
einzelnen  ©emeinben  binberlid)  fein  wollte,  eine 
St  feftsuftellen,  ober  allen  obne  Unterfdiieb  eine 
$.  aufbringen"  wollte.  SSon  bier  aul  ift  beutlid), 
ba%  wir  eine  fonfequente,  gut  ebangelifdje  £. 
(beffer:  ©emeinbejudit),  bie  fowobl  bem  ebange* 
lifeben  ©emeinbeebarafter  Wie  ber  bereditigten 
inbibibuellen  ^reibeit  entfürid)t  unb  sugleid) 
allen  tatfädjlidjen  SSerbältniffen  fraftifd)  9fled)= 
nung  trägt,  nur  im  Quf ammenbang  mit  einer 
energifdjen  ©emeinbereform  erbalten  lönnen. 

SBalter  Gaäpati:  5Die  flefd^icf|tlirf)e  ©runblaee  beä 

gegenttJärtieen  ®etneinbcte6erJ,  1908»  (§  17);  —  ©mft 
ßfiriftian  2tdjeIH:  $ralrtfcf)e  Z^eoloQie,  (1890/91) 

1911»,  58b.  III,  5.  Zeil,  fttj&ernetil;  —  ©erwarb 

U  f)  15  o  r  n:  ff.  in  ber  eüaitgeltfd)4utf)erifdf)e:t  ffirdje  (RE' 
X,  ©.483 ff);  —  6.  ?J.  ff  arl  9RüHer:  ff.  in  ber  refof 
tnierten  ffirdfje  (RE3  X,  <B.  485  ff);  —  2luguft$arbc» 
Ianb:  ©efrfjitfjte  ber  fpeaietten  Seelforge  in  ber  öorrefor» 
matorifdjen  ffird^e  unb  ber  ffird^e  ber  Oleformation,  1898, 

(5.  311  ff;  —  entil  SJrieboerg:  ße^rfiuer)  be8  latljo- 

lifdfien  unb  eoangeliftfien  ffird)enrecf)tg,  190S»,  §  107;  — 
©  er  f.:  ®a§  gettenbe  S8erfaffungäred)t  ber  eög.  Sanbe^Iir« 
cr)en  in  ®eutfd)lanb  unb  Defterreicft,  1888  (mit  Ergän- 

zungen); —  ffarl  ffö^Ier:  fie^rbud^  beS  beutfc^»eög. 
ffirdf)enred)tg,  1895,  §  28;  —  $aul  «Sd^oen:  5Daä 

eög.  ffircf)enrec!)t  in  ̂ reufeen  II,  1906,  §  73;  —  «Jäaul 
S)r  eWS:  (Sog.  ffirdjenlunbe,  1902  ff  (bi^er  5  SBänbe);  — 
©aniel  g-riebrid^  @cr)teiermad)er:  Sie  pro!» 
tifdge  Geologie  mä)  ben  ©runbfäfeen  ber  eög.  ffird^e,  1850, 

©.  591  f;  —  griebridjgfabri:  Ueber  ff.  im  ©inn  unb 
©eift  beä  Göangeüumä,  1854;  —  ffarl  Immanuel 
5R  i  fe  f  cf) :  JKeferat  über  ff.  auf  ber  @ifenacf)er  ffonferenj, 

1857;  —  (ämil  ©ulje:  ®ie  Reform  ber  eög.  Sanbeifir« 

cb,en,  1906,  ©.  142  ff;  —  SOI  artin  ©  et)  ian:  2)ie  ebg. 
ffirdfjgemeinbe,  1907,  ©.  80  ff;  —  £  einrief)  2lbolf 

fföftlin:  ®ie  Set)te  üon  ber  ©eelforge,  (1895)  1907», 
©.  133  ff;  —  O I  o  f  C>  o  I  m  ftr  ö  m:  Sie  ©emeinbepflege 

in  ber  eüg..Iutr)erifct)en  ffirdge,  1903,  @.  276  ff ;  —  g  r  i  e  b» 
rid)9Hebergalt:  ettoaä  über  ff.  (MkPr  1901,  ©.  62  ff; 

im  felben  S'atjrgang  mehrere  Heine  tüeufserungen  jur  ©adf)e 
öon  ©  a  ftr  o  lo);  —  JJ  rife  $  errm  ann:  Sie  ff.  ©egen« 
roärtiger  ©tanb  b.  grage  (Zeitteilungen  b.  granlf.  ffonferena 

t)eff.  ©eiftlidfier  IX,  öeilage  l);  —  $  einr.  9K  a  t  tt)  e§: 
2tusfidf)ten  unb  Aufgaben  ber  eög.  2anbeäfircf)en  ber  ©egen» 
Wart,  1909,  ©.  22  f f ;  —  SS  i  I  f).  %  t)  ü  m  m  e  I :  Sie  SSerfa» 
gung  ber  firdjlidjen  33cftattung§feier,  1902.  gtljian. 

Unter  ff  etwa  S8ermifjte§  ift  unter  ©  ju  fudfjen. 
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Slitcfiflang  ber  3ööd)nerinnen  H©itten, 
fird)!.,  ü$>anblungen,  firdjlidje,  ©b.  1843. 

Äirdjbain,  Sodann,  U  Steffen:  I,  3. 
mxmoi 
l.  Slnlage  bes  ft.8:  a)  ße?d)id)tlid) ;  —  b)  ßeßenroärtiße 

großen;  —  2.  ©rabmalfunft :  a)  ßefcfjicrjtlidE);  —  b)  neuere 
Gntroitflunß  unb  Siele.  —  Heber  r  e  d)  tl  i  er)  e  großen 
1  Sircfj&ofsrecfjt.  —  ©efcfjidjtlicfjeS  U  Seßräbniä: 
I— II;  8um  ©rabmal  H  SiuSftattuncj,  lirdjl.,  3. 

1.  a)  'Sie  SSegräbnilftätten  logen  im  St.ltertum 
meift  außerhalb  ber  Drte  (gmnen*,  ̂ elfengräber; 
bgl.  H  Söegräbnil:  1, 1),  bei  ©riedjen  unb  Römern 
an  ben  ©trafen.  ®ie  erften  djriftlidjen  Zsafyxfyun* 
berte  fdjloffen  fid)  biefem  SSorbilb  an,  bod)  famen 
baneben  bie  unterirbifeben  1f  ̂ atafomben  auf. 
SJcan  beerbigte  gern  in  ber  9Jäbe  ber  SJiärttjrer* 
gröber,  unb  all  barüber  ®ird)en  erridjtet  rourben, 
im  &.,  ber  fbäter  bei  allen  Sftrcfjen  93egräbnilbla£ 
rourbe  (USBegräbnil:  II).  2)er  ft.  mar  —  oft  mit 
bober  Stauer  —  eingefriebigt  (Fri  e  b  b  o f,  anbere 
erf lären  el  all  ©c&ufcbof  mit  1 5tf  t)lred)t) .  SRaum* 
mangel  trieb  bie  £irdjljöfe  aul  ber  ©tabt.  91ul 
bemfelben  ©runbe  roar  bie  Einlage  ftreng  geo* 
metrifer).  ©rablinige,  bidt)t  belegte  ©räberreiben 
neben  einanber,  jebel  ©rab  burd)  §mget  ober 
Sedblatte  gerenngetdjnet.  —  Söie  in  ben  tyaxU, 
fo  bflangte  man  im  18.  %$b.  aud)  auf  ben  Äirdj* 
Ijöfen  Stlleen.  (Solange  bie  ©rabbenfmäler  nie» 
brige  Formen  batten  (Friebböfe  ber  Sörüberge* 
meinbe,  ̂ ubenfriebböfe,  ©anbfteinblatten,  ©ar* 
fopbagform  in  Nürnberg),  rourbe  burd)  fie  bie 
fünftlerifdje  (Sinbeitlicfrfeit  bei  ®.l  nid)t  geftört; 
feit  fie  aber  böber  aufragen,  bilbet  bie  9Jcaffe  un* 
äärjttger  Dbeülfen,  ̂ reuge,  ©äulen  einen  beäng* 
frigenben  SSirrroarr.  ©arau!  unb  aul  bem  33or* 
bringen  be§  englifdjen  ,,lanbfd)aftltd)en"  ©arten* 
bauftilel  erroud)!  bal  Verlangen  nad)  neuer  ©e* 
ftaltung  ber  §riebl)öfe.  58abnbred)enb  rourbe 
ber  1880  üom  S)ireftor  20.  ßorbel  gefebaffene 
Hamburger  griebbof  in  Dbllborf  (Sanbfdr>aftti(f>e 
Friebböfe  öon  ipanl  ̂ iefcner,  1904),  burd)  ©röße 
(gegen  200  ha),  3Jiannigfaltig!eit  unb  ©djönbeit 
ber  gärtnerifdjen  Einlage  unb  SBebflangung  aulge* 
5eidt)net.  frier  roedjfeln  roalbartige  ©ebötggrub* 
ben  mit  Olafen,  Sölumenbartien,  ©ebüfdjen,  flei* 
neu  frügeln,  £eid)en,  fleinem  SSafferlauf  unb 
täufdjen  ba§  S3tlb  einel  Partei  bor.  Fneblid), 
ftimmunglöoll  liegen  bie  Familiengräber  ber 
SSornebmen  in  laufc&igen  Rainen.  Sie  Reiben* 
gräberfläerjen  ber  3lrmen  finb  burd)  Smbflan* 
gungen  berbedt,  bieten  felbft  aber  boct)  bal  uner* 
freuliebe  83ilb  nebeneinanbergereibter  ©räber* 
maffen.  ®er  geringe  $reil  ber  ©ebübren  auf 

biefem  priebbof  lief ert  ben  iöeroeil,  ba%  el  finan* 
giell  möglid)  ift,  ben  größten  Steil  einer  folcfjen 
Slnlage  für  Pflanzungen  gu  obfern. 

1.  b)  ©egen  bie  Dbllborfer  Anlage  roirb  mit 
Sftedjt  geltenb  gemacfjt,  bafa  el  unfünftlerifcb  ift, 
einen  ̂ axl  borsutäufeben,  roo  boä)  ein  93egräbs 
nilbla^  ift.  91udj  ift  bie  ©d)önbeit  bieler  (Sinjel* 
teile  nur  baburci)  su  erreieben  geroefen,  ba%  für 
bie  (Araber  ber  Firmen  fnabbel  ffla%  genommen 
unb  bier  ber  ßfjarafter  bon  SKaffengräberfelbern 
erhielt  rourbe.  $a§  ift  ber  $un!t,  auf  bem  bie 
$8eroegung  ber  legten  ̂ abre  einfefet.  ®l  bat  fid} 
ber  Qkunbfafc  in  aller  angeroanbten  Shmft  burd}a 
gefefet:  bie  ̂ unft  barf  ben  ®ebraud)!äroed  einer 
(&a(be  nicBt  berbergen.  ®amit  bangt  aud)  bal 
SBororingen  ber  ard)ite!tonifd>en,  regelmäßigen 
©eftaltung  bei  (Martenl  äufammen,  ber  nidjt  auf 
feinem  f leinen  JRaume  bie  formen  ber  9Jatur 

nadjabmen  foll.  %n  biefer  9tid)tung  bat  S3aurat 
©raeffel  in  ben  neuen  9Mnd)ener  griebl)öfen 
S3abnbred)enbel  gefdjaffen.  Sugleid)  bat  er  ge= 
jeiflt,  ba%  baZ  Biel,  troö  ber  Sßiel^ieit  ber  ©räber 
unb  Senfmäler  ber  Anlage  fünftlerifd)e  ©nbeit 
§u  berleiben,  obne  irjr  ben  griebbofd)arafter  ju 
nebmen,  auf  berfd)iebene  SSeife  ju  erreichen  ift. 
®er  roeftlidje  griebbof  ift  an  ben  roabrbaft  er* 
bebeuben  S3au  ber  ©rablabelle  ftreng  ardjitef* 
tonifd)  angegliebert.  ©ine  Slnjabl  bon  ©räbern 
ift  burefi  öedenumrabmung  ju  einer  ßinbeit  gu= 
fammengefd)loffen  unb  überall  barauf  58ebad)t 
genommen,  bafo  fid}  bie  ̂ flanjungen  mit  ben 
©räbern  unb  ibren  Senfmälent  barmonifd)  gu* 
fammenfügen.  SDer  SBalbfriebrjof  bagegen  legt 
bie  ©räber  eiufad)  in  einen  borbanbenen  SSalb 
binein.  (Streng  roirb  barauf  gebalten,  bafj  niebt 
bie  ®enlmäler  ober  bie  ©rabbebflangung  unb  =@e= 
ftaltung  ben  einbeitlid)en  ©iubrud  ftören.  ©rab= 
bügel,  bie  laftenartige  Sinfaffung  burd}  ©tein* 
fdjroellen  finb  berboten.  —  @l  roirb  bal  Siel  ber 
weiteren  ßntroidlung  fein  muffen,  bie  ̂ riebböfe 
fo  äu  geftalten,  ba§  jebel  eingelne  ©rab,  audj  bal 
bei  Slrmen,  feine  befonbere  S3ebeutung  erbält, 
ein  ©tüdlein  Söelt  für  fid)  bleibt,  aber  inbem  el 
fid)  mit  einer  21njabl  anberer  gu  einer  ©inbeit 
äufammenfcbließt,  unb  ba%  alle  fo  entftebenben 
©rubben  roieber  su  einer  ©efamtbeit  berbunben 

erfdjeinen,  mag  biel  Biel  nur  in  "einer  mebr  re* gelmäßigen  ober  freien  ©eftaltung  ber  21nlage 
erreicht  werben,  ©o  roirb  el  möglidj  fein,  ben 
Sriebrjöfen  ben  ©barafter  einel  „Kataloge!  ber 

^erftorbenen"  (©djubring)  ober  einel  ungebeuren 
©rabfteinlagerl  ju  nebmen  unb  —  inbem  bie 
beugen  be§  Sobel  fid)  mit  benen  bei  Sebenl  gu 
erbabener  Harmonie  bereinigen  —  fie  gu  füllen 
Sftubeftätten  ber  Soten  gu  mad)en,  bie  unl  leben, 
unb  gu  ©tätten  ftillen  ©ebanfenl  unb  an* 
badjtlbotler  Srliebung  für  bie  Sebenben.  Sagu 

muffen  bann 
2.  aud)  bie  ©rabbenfmäler  beitragen: 

a)  ©ie  geboren  gu  ben  älteften  ̂ ulturgeugen  ber 
SBelt.  %>a§  SSerlangen,  bal  eigene  3tnbenfeu  ober 
bal  ber  ©einen  gu  beroabren,  ift  uralt.  21n  fünft* 
lerifcr)em  SBert  fteben  unter  ben  antifen  bie 
attifdjen  obenan.  SSerroanbt  finb  bie  römifeben. 
ßonge  bat  (bie  attifd)en  ©rabbenfmäler,  3  SSbe., 
1893—1906)  auf  großen  Safein  rounberbolle 
9(nfd)auung  bon  bem  &eid)tum  an  ©eftaltungl* 
fraft,  an  inniger  Gnubfmbung  unb  ebler  Spaltung 
biefer  S)en!mäler  gegeben.  ®ie  £oten  roerben 
in  ibrer  irbifetjen  SSefdjäftigung  bargeftellt,  all 
^ortlebenbe,  oft  gufammen  mit  ben  S^ißen. 
^anbfd)lagmotib  betont  bie  Sirfammengebörig* 
feit  (21.  9ftild)boefer,  ®ie  ©räberfunft  ber  §elle* 
nen,  1899).  2)ie  ®enlmäler  finb  meift  ©telen, 

aufred)tftebenbe,  fd)male,  boblenartige  ©tein* 
blatten.  —  S)ie  altd)riftlid)en  ®enfmäler 
bebeuten  fünftlerifd)  nicbtl  5^euel  (H211td)riftlid)e 

Äunfl:  I  H  ̂atafomben,  3).  —  8nt  Mittel* 
alter  finb  bie  ©räber  ber  SSornebmeren  meift 
in  ben  tireben  (1f  Slulftattung,  fird)!.,  3).  Stuf 
©arfobbagen  rul)t  bie  ©eftalt  ber  £oten.  ̂ m  13. 
3$b.  fteif  in  ber  Form,  bon  erbabener  Stube  im 
2tu!brud,  roerben  fie  im  14.  beroegter,  leben* 
biger,  im  15.  baben  fie  einen  innigen,  garten, 
minniglid)en  Quq.  9)cit  ber  ©otif  beginnt  bal 
2lrd)iteftonifd)e  berborgutreten;  bie  platten  roer* 
ben  an  ber  Söanb  aufgestellt.  ®ie  ©bitabbien 
ftellen  mebr  ©toffe  aul  ber  biblifdjen  ©efd)id)te 
bar  (iöerm.  ©djroei^er,  ®ie  mittelalterlid)en  ©rab* 

Unter  ft  etroo  S8ermi6te8  ift  unter  G  ju  fucr)en. 
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benfmäter  in  ben  92edargebieten,  1899;  33udjner, 
Sie  mtttetatterticbe  ©rabülaftif  in  9?orbtbüringen, 
1902.  Für  Italien  bgl.  $aut  ©djubring,  ®a3 
italienifdie  ©rabmal  ber  Ftübrenatffance,  1905). 
—  5)ie  9t  e  f  o  r  m  a  t  i  o  n  §  s  e  i  t  bat  für  bie 
f  raft,  ben  £roft  unb  bie  ©eligfeit,  bie  ber  neue 
©taube  aud)  bem  S£obe  gegenüber  gab,  in  ber 
©rabmalfunft  feine  neue  ©üradje  gef  unben.  SIber 
fie  bat  biefe  fünft  bemofratifiert.  9ftd)t  mebr  nur 
geifttidje  unb  melttidje  dürften  unb9(btige,fonbern 
föanbmerfer,  SSürger  alter  ©täube  erbietten  ober 
festen  fid)  ibr  ©ebädjtniSmal.  ®ie  ©rabmalfunft 
felber  mürbe  banbrnerfämäßig.  Stber  biete  biefer 
üpanbmerfer  maren  ecr)te  f  ünftter.  ©neu  glänzen* 
ben  33emei§  bafür  geben  bie  beiben  alten  Frieb* 
böfe  9^ürnberg§  (®ie  23ronsee,bita.bbieti  ber  Frieb* 
tjöfe  su  Nürnberg,  bon  9ft.  ©ertad)  unb  Sp.  SÖöfd), 
1896).  3ebe§  ©rab  bedt  ein  ©anbfteinfarfo* 
Pbag.  darüber  liegt  eine  gegoffene  Söronsetolatte, 
in  meld)e  bie  %.  %.  munberbott  beforatibe  ©djrift 
eingemeißelt,  fpäter  eingeölt  tüurbe.  SSa^en, 
!öanbroerf§gerät  beuten  auf  Familie  unb  Söeruf. 
Siblifdje  ©senen  (Stuferftebung,  freusigung,  aud) 
at.Iidje  SBilber),  ferner  ba§  SBilb  be§  S3erftor* 
benen,  SBibelfarüdje,  merben  bargeftetlt.  $eter 
33ifd)er  unb  2tbam  frafft  finb  bie  berborragenb* 
ften  fünftler. —  2tu§  ber  fpäteren  (Frübrenaif* 
fance*unb  Söarotf*)  Beitragen  bie  £unbener©anb* 
fteinfclatten  unb  *©telen  burdj  Formgebung, 
©djrift,  unb  einfad)  naibe,  aber  fraftbolt*fromme 
Sluffaffung  berbor  (3ob§.  finber,  ®er  Sunbe* 
ner  f.  unb  feine  ©rabbenfmäter,  1904;  gu  be* 
sieben  bom  f  irdjenborftanb,  Sunben  in  öolftein, 
SR.  1.50).  2tu§  ber  fpäteren  23arod*,  @mpire* 
unb  SSiebermaierseit  gibt  e§  nod)  btetfad),  bor 
altem  auf  ®orffircbböfen,  eine  Fülle  bon 
banbmerfsmäfjig  auägefübrten,  aber  oft  fdjönen 
Steinen,  fo  auf  bem  @tia§friebbof  in  Bresben, 
einer  großen  8abt  öon  f  .en  an  ber  ©üb*  unb 
SSeftlüfte  &olftein§,  befonber§  bolf§tümlid)e,  boll 
eigenartigen,  naiben,  frommen  Seben§  auf  ben 
friefifdjen  SJorbfeemfeln  (O.  ß.  -fterong,  Sie  f  .e 
Föbr3 ,  ©elbftberlag ,  Sollerui) ,  ©djte§mig, 

1909).  'Sie  SSiebermaierseit  bat  anmutige  gier* 
ltdje,  feine  Formen  berborgebradjt  (s.  93.  bie 
alten  Hamburger  Friebböfe).  —  SSon  etroa  1830 
an  ift  bon  ©rabmalfunft  nidjt  mebr  %u  reben: 
Sentimentalität,  ©itelfeit,  fljrofceret,  böllige  Un* 
f  äbigfeit  su  f  ünftterifdjer  ober  nur  gut  banbmerf£* 
mäßiger  ®arftellung  erseugt  auf  Ben  f .en  trau* 
rige  Debe.  ©etbft  bie  berübmten  itatienifdjen 
Campi  santi  madjen  feine  $tu§nat)me,  menn  fie 
aud)  bon  bebeutenber  f  unftf ertigfeit  seugen.  5öer 
Fabrifbetrieb  bringt  bie  ©djablone.  2)ie  Formen 
bermübern,  bie  Ornamente  finb  äußere  $utat. 

2.  b)  f$n  biefem  traurigen  Buftanb  leben  mir 
nod)  beute.  Stber  ein  9Jeue§  regt  fid).  9Iuf  an* 
bereu  ©ebieten  (Slrdjiteftur,  SJiöbel,  S3ud)brud 
unb  ©d)mud  ufro.)  baben  bie  fünftler  feit 
20  gabren  einen  llmfdjroung  berfieigefübrt.  %n 
ber  ©rabmalfunft  beginnt  er  erft  eben.  ÜOMndje* 
ner,  ®re§bener  fünftler  baben  begonnen.  S)er 
SBorfifcenbe  be§  SSerein§  für  ©rabmalfunft  in 
38ie§baben,  Dr.  b.  ©rolman,  bat  weitere  Greife 
bafür  gewonnen  unb  ein  S3ureau  gebilbet,  ba§ 
jebem  auf  SSerlangen  Sntwürfe  bon  fünftlern 
gegen  mäßiget  Honorar  suftellt  (Flugblatt  ber 
©efetlfdjaft  für  ©rabmalfunft  in  SSie§baben). 
®ie  fübrenben  f unftseitfdjriften,  bor  allem  ber 
f  unftroart,  baben  bie  neuen  3iele  gejeigt.  öaiger 
in  ajiümfjen  bat  (Sntroürfe  beröffentlid)t  (S3aum* 

gärtl,  ̂ Berlin),  für  Urnen  unb  llrnenmale  ^ßrof. 
Pfeifer  in  S^ündjen  (su  besieben  bon  £.  SOtenfing, 
Seit>sig5©obli§,  ̂ ölifefrr.  16).  @§  wirb  bor  allem 
SBabrbeit  geforbert  in  SKaterial  unb  Fot:m,  31n* 
gemeffenbeit  für  ©tanbort  unb  8n>ed.  ®a§ 
Ornament  ift  nid)t  nötig,  foll  {ebenfalls  nur  bie* 
nenbe  ©tellung  baben  unb  organifd)  mit  bem 
©ansen  berbunben  fein,  ©ebr  roid&tig  ift  bie 
Material*  unb  SBerfgered)tigfeit  unb  bie  mit  ibr 
sufammenbängeube  ©tilifierung,  fotüie  orna* 
mentale  ©djriftgeftaltung  (bgl.  9t.  öarber,  ©rab* 
malfunft,  ©etbftbertag ,  fiel,  ©artenftrafee  9, 
10  $f.).  ®ie  neue  SSenjegung  greift  rceiter  um 
fid).  Slud)  in  fiel  bat  fid)  ein  herein  für  ©rab* 
malfunft  gebilbet.  ®ie  ©emerbe*  unb  &anb* 
tüerferfd)ulen  nebmen  fid)  ber  ©adie  an.  1910 
erfdjienen  sroei  febr  fcböne  ©ammlungen  billiger 
©rabmäler:  ©rabmalfunft,  F^anffurt  a.  W., 
Friebbofamt,  1  9Kf.,  unb:  ®ireftor  $)ögg,  9?orb* 
beutfd)e  d)riftlid)e  ©rabmalfunft,  Bremen,  2  9ttf . 
—  SDtit  allbem  roirb  borerft  nur  ein§  erreid)t 
tüerben:  ©nfadibeit,  ©ad)lid)feit,  3^edmä§ig* 
feit,  9lngemeffenbeit  unb  barau§  berborgebenbe 
fdjtidjte  ©d)önbeit  ber  Formen  unb  Ornamente. 
SIber  bamit  roirb  ba§  ©rabmal  tuieber  su  einem 
3lu§brud,  einer  ©.bradje.  ©ie  fann  natürlid) 
nitf)t§  anbere§  fagen,  al§  tua§  in  unferem  SSolf 
unb  in  feinen  fünftlern  lebt.  51ber  ba§,  roa§ 
auf  bem  Ftiebbof  bor  allem  su  un§  reben  follte, 
unfer  ©laube,  ber  SBelt  unb  S£ob  überrounben 
f)at,  lebt  bod)  aud).  SBenn  er  fid)  aud)  in  ber 
©rabmalfunft  neuen,  toabrbaftigen  Slu§brud 
fdjafft,  rairb  er  aud)  bon  r)ier  au§  tnirfen 
unb  roeüer  greifen.  SSIoße  9^ad)abmung  ber 
alten  Formen,  obne  ba%  fie  5tu§brud  für  baZ 
neue  ©lauben§leben  unferer  geh  mürben,  fann 
nur  fdjaben.  @§  märe  Unmabrbaftigfeit.  Slber 
bie  33überroelt  bor  allem  ber  Gsbangelien,  bie 
reidje  ©tjmbolfpracbe  ber  d)riftlid)en  ©rabmal* 
fünft  bergangener  Sab^bunberte,  baben  fo  biel 
alle  Bdten  überbauernben  ©ebalt  in  fid),  ba% 
aud)  mir  nod)  au§  ibnen  unfer  ©taubenSteben 
fdjötofen  unb  ibm  burd)  fie  SluSbrud  geben  fön* 
neu.  ®ie  moberne  d)riftlid)e  H fünft  (:  IV)  eine! 
Uljbe,  ©teinbaufen,  (3ehi)axbt,  f  linger,  Sboma 
u.  a.  beroeift  ba§.  ®iefe  ©pradje  muß  aud)  in 
ben  ©rabmälern  mieber  aufleben,  üpier  fann  fie 
finben,  ma§  fie  fonft  nid)t  in  bem  Wlafc  baben 
fann:  bie  iöesiebung  auf  bie  einselne  ?ßerfön* 
lidjfeit.  S3ei  ben  ungebeuren  Söerten,  bie  in 
©rabmälern  angelegt  merben,  fann  bier  ein 
außerorbentlid)  frud)tbare§  Felb  für  eine  neue 
religiöfe  fünft  gemonnen  merben. 

Siteratur  außer  ber  angeführten:  gür  bie  Stnrile  unb  bie 
altdfirifil.  Seit  Bei  6.  3R.  Kaufmann:  Sie  fet>ulfralen 
Senfeitäbenfmäler  ber  2tnti!e  unb  beä  UrcrjriftentumS,  1900; 
—  eine  lurje  intereffante,  aber  in  ben  Urteilen  oft  feljr  an- 
fed)tbare  äufantmenfaffenbe  Sarftellung  ßibt  3  o  f).  33  e  ft« 
mann:  Uefier  grieb^ofSIunft  einft  unb  iefet,  1909;  —  © ß. 
©  ann  i  ß:  £er  grieb^of  unb  feine  Äunft,  1908;  —  gär  bie 
neue  58etüeaune  öfll.  alle  Seitfc^riften,  bie  Äunftfragen  6e» 
^anbeln;  j.  SB.  ChrW  1907,  9?r.  34;  1909,  Ta.  9.  ».färbet. 

firdjboföred^t. 
l.  SlUeenteineS;  —  2.  Slnleeung  öon  ßird)ljöfen;  — 

3.  SBenu^ung,  Unterhaltung,  ©dfjufc;  —  4.  SSegräbniSftene, 
in^befonbere  ©rbbegräbniS;  —  5.  ßonfeffionelle,  ©intultan« firdE)Ijöfe. 

1.  f.  ift  nad)  beutigem  9?edjt  sunädift  $ ribat* 
red)tlid)er  9latur,  ba  digentum  unb  SöenutmngS* 
red)t  am  fird)bof  eingeräumt  unb  geridjttidj 
gefd)ü^t  mirb,  aber  aud)  öffentlid)*red)tlidjer,  lueil 

Unter  Ä  etwa  Sßermifjteä  ift  unter  6  su  futfjen. 
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$ird)e,  ©taat  unb  Commune  am  $ird)bof  ein 
öffentIid)*red)tlid)eS  Sntereffe  baben.  Söa§  $ri* 
batred)t  am  £ird)bof  ift  and)  fonft  befd)ränft, 
eS  fann  j.  58.  nicbt  eigenmäd)tig  übertragen  roer* 
ben.  Sie  Sftömer  bebanbelten  bie  SBegräbniS* 
fcläfce  als  res  sacrae,  b.  I).  als  ©adjen,  bie  bem 
9ted)tSberfebr  entzogen  roaren;  Sftrdjböfe  fonn* 
ten  rjierrtad^  nid)t  ©egenftanb  beS  ©igentumS 
fein.  Wad)  fanonifcbem  9ted)t  fteben  bie  $ird)böfe 
im  (Eigentum  ber  $ird)e.  dlad)  bem  9111g.  USanb* 
ted&t  (§  183  II  11)  finb  bie  ®ird)böfe,  bie  §u 
ben  einäelnen  ̂ irdjen  geboren,  ber  9teget  nad) 
©igentum  ber  Stirdjengefeltfcbaften.  ©od)  läßt 
eS  bie  im  GIKgenrum  ber  ©tabte  unb  Dörfer  fteben* 
ben  tircbböfe  fo  befteben  (§  190).  ©aber  finb 
im  ©ebiet  beS  SanbredjtS  bie  ®trtf)böfe  im  all* 
gemeinen  im  ©igentum  ber  einzelnen  SHrd)enge* 
meinben.  SSon  biefer  Siegel  gibt  eS  in  Preußen 
nod)  roeitere  9tuSnat)men.  ©o  fteben  bie  ebe* 
maligen  SHofterfirdjböfe  meift  im  (Eigentum  beS 
(Staates;  ebenfo  bie  SOlilitärf irdt) J) äf e.  ©iejentgen 
fatbolifdjen  SHrdjböfe,  bie  an  Drten  errietet 
roerben,  an  benen  sroar  sabtreicbe  ftatbolifen 

leben,  obne  baty  aber  bereits  eine  georbnete  Sftr* 
djengemeinbe  fidj  gebilbet  bat,  fteben  im  ©igen* 
tum  beS  bifcböf  lieben  ©tublS.  ©efefclidj  befteben 
©emeinbefriebböfe  im  ehemaligen  iperjogtum 
9Jaffau,  in  ben  grofjberäogiitf)  beffifcben  (Gemein* 
ben  unb  im  ebemaligen  ©roßbersogtum  SSerg. 
9tud)  $ribatberfonen  fönnen  ©igentümer  bon 
Sftrdjböfen  fein,  roie  %.  58.  bie  ̂ amiliengrabftätten 
auf  einzelnen  Sanbgütern  im  (Eigentum  ©injel* 
ner  fteben.  2Bo  eS  nod)  nictjt  gefdjeben,  roerben 
©runbbud)blätter  für  bie  ®ird)böfe  angelegt. 

2.  Anlegung  bon  SHrdjböfen  ift  an  bie 
SOfttroirfung  ber  SBerroaltungSbebörben  gebunben. 
Jpierbei  ift  nad)  SBorfdjrift  beS  fcreufjtfcben  Kultus* 
minifterS  fobiel  roie  möglid)  auf  bie  ©inridjtung 
bon  fonfeffionellen  ®ird)böfen  SBebadjt  gu  neb* 
men;  falls  aber  bie  Anlegung  eines  kommunal* 
ürcbbofS  nicbt  §u  bermeiben,  ift  in  geeigneter 
Söeife  roenigftenS  bafür  ju  forgen,  ba%  über  eine 
bie  religiöfen  ̂ ntereff  en  ber  beteiligten  $onf  effion 
ficberftellenbe  58egräbniSorbnung  bei  Reiten  unb 
febenf  atlS  bor  ©rteitung  ber  erf orberlidjen  (Staats* 
genebmigung  eine  SSerftänbigung  betbeigefübrt 
roirb.  S)a  ber  Siegel  nad)  bie  $ircr)engemeinbe 
Eigentümerin  beS  Sftrdjbofs  ift,  muß  im  (Gebiet 
beS  allgemeinen  SanbredjtS  bie  Anlegung  bon 
SSegräbntSbläfeen  ©acbe  ber  Stirdjgemeinbe  blei* 
ben.  %n  58erüdfid)ttgung  biefeS  ©runbfafceS  bat 
and)  baS  DberberroaltungSgeridjt  (93b.  36,  (S. 
442)  entfdneben,  bah  in  biefem  9tecr)tSgebiet  bie 
Bibilgemeinbe  nicbt  sur  Anlegung  eines  ̂ irdjbofS 
gejroungen  roerben  lann.  2So  aber  eine  tootitifdje 
©emeinbe  foldjeS  freimütig  tut,  ba  fann  fid)  ein 
©eroobnbeüSredjt  ju  einer  berartigen  SBeröflid)* 
tung  bilben,  unb  eS  ift  beSbalb,  roo  ein  gibilfird)* 
bof  beftebt,  ̂ flid)t  ber  betreffenben  ©emeinbe, 
im  58ebarfSfall  bie  Anlegung  eines  neuen  @e* 
meinbefircbbofS  ibrerfeitS  berbeipfübren.  58et 
Anlegung  unb  beränberter  SBenüfcung  lircblicber 
93egräbniSbläöe  bebürfen  aber  bie  93efd)lüffe  ber 
betreffenben  firdjlicben  Organe  ber  ©enebmigung 
beS  SftegierungSbrafibenten.  93ei  anbem  ̂ ircbbö* 
fen  genügt  im  ©ebiete  beS  SanbrecbtS  bie  ©e* 
nebmigung  ber  OrtSboliseibebörbe  gur  Anlegung. 
Sn  gefunbbeitSöolijeilicbem  ^ntereffe  baben  bei 
ber  Anlegung  bie  föreiSärjte  mitjuroir!en.  ©S  ift 
S8ebad)t  in  nebmen  auf  bie  Sage  beS  $ircr)bofS 
(aufeerbalb  ber  Stäbte),  bie  SSobenbefdjaffenbeit 

(porös,  troden),  ̂ ttefe  unb  Umfang  ber  ©räber. 
SaS  Srbreidj  über  bem  ©arge  muß  fo  ftar!  fein, 
ba%  lein  ©erudj  an  bie  Dberfläcbe  fommt,  nicbt 

3U  tief,  bamit  Suft  binjutreten  lann  (1,5 — 2  m). 
—  lieber  bie  ®  i  n  ro  e  i  b  u  n  g  bon  Sftrdjböfen 
bgl.  töanblunflcn,  fivcbl.,  ©p.  1843. 

3.  ©tebt  ber  jsftrdjbof  im  ©gentum  einer  boli* 
tifcben  ©emeinbe,  fo  bat  jebeS  ©emeinbemitglieb 
obne  fRüdficbt  auf  feine  ®onf effion  9t  n  f  b  r  u  cb 
auf  SSeerbigung  bafelbft.  2)er  im  ©igentum 
einer  beftimmten  SteligionSgefellfcbaft  ftebenbe 

^ircbbof  ift  gunäcbft  für  beren  SJcitglieber  bes 
ftimmt.  (SS  ift  aber  bie  SSeerbigung  SluberSgläubi* 
ger  bann  juplaffen,  roenn  bie  9teligionSgefell* 
fcbaft,  roelcber  ber  SSerftorbene  angebörte,  einen 
eigenen  Sftrdjbof  on  bem  Drte  nidjt  befi^t  (1I$8e* 
gräbniS:  III,  1.  3).  lieber  bie  9J?itroirluug  beS 

^SfarrerS  ift  ©inigung  berbeisufübren.  8n  ©d)te= 
fien  ift  in  ©rmangelung  eines  eigenen  ̂ arocbial* 
fircbbofS  bem  ©eiftlicbeu  ber  anbent  ̂ onfeffion 
allgemein  geftattet,  auf  bem  Sftrdjbof  ber  am  Ort 
befinbücben  9teIigionSgefelIfd)aft  ben  ̂ Begräbnis* 
alt  gu  bolljieben.  Sfat  übrigen  911tbreu|en  gibt 
baS  9)cinifterialreflribt  bom  30.  fOlax  1844  baS 
©aftredjt  auf  bem  anberS  fonfeffionellen  ®ird)bof, 
roenn  fid)  am  Ort  beS  ©terbefalfS  Sftrcfje  ober 
SöetbauS  mit  einem  ©eiftlidjen  ber  ̂ onfeffion  beS 

SSerftorbenen  befinbet.  —  ̂ n  ̂ reufeen  muß  ber 
^ircbbof  nad)  erfolgter  ©  d)  1  i  e  %  u  n  g  40  ̂ abre 
liegen  bleiben  unb  barf  roäbrenb  biefer  Bat 
nicbt  anberS  als  bisber,  j.  $8.  jur  ©raSroerbung 
ober  83aumbf  lanjung,  benufct,  aucb  nid)t  beräußert 
roerben.  %n  Defterreid)  ift  biefer  3eitbunft  auf 
10  Sabre,  in  «aben  auf  20—30  Sabre  feftgefefet. 
©d)ließung  foll  nur  auS  erbeblidjen  ©rünben 
erfolgen,  alfo  roegen  lleberfüllung,  auS  gefunb* 
beitSboliäeilidjen  9tüdficbten,  ober  roenn  in  be= 
roobnten  ©tobten  gelegen.  ®en  fürgeften  Se* 
gräbniSturnuS  für  bie  einzelne  93egräbniSftätte 
batte  ber  Code  Napoleon  mit  5  Sfabren:  eine  bat)* 
rifdje  SSerorbnung  bom  14.  91uguft  1865  fefete  für 
^atjern  7  ̂ abre  feft;  Hamburg  bat  15  Stabre, 
iöaben  20—25  ̂ abre  je  nad)  93oben,  Reffen  30 
Sabre,  auf  einigen  ̂ Berliner  ̂ ircbböfen  60  %af)Te. 
%uxd)  fog.  9tefognitionSgebübr  ift  Verlängerung 
ber  ©rbaltung  beS  ©rabeS  möglid).  —  ®ie  11  n  = 
terbaltungber  93egräbniSblä^e  ift  nad)  §  761 
II 11  beS  9111g.  SanbredjtS  gemeine  Saft  unb  liegt 
allen  ob,  bie  an  ber  Söenuljung  beS  $ird)bofS  teil* 
gunebmen  berechtigt  finb.  ISer  ̂ ird)enbatron  ift 
ber  Sfcegel  nacb  jur  Ünterbaltung  beS  FircbbofS 

beizutragen  nicbt  berüflidjtet.  —  ̂ irdjböfe  ge* 
nießen  mebrfacrje  SSorredjte  bor  anberen 
©runbftüden,  finb  überall  bon  öffentlicben  Saften 
befreit  unb  fteben  unter  befonberem  ©d)ufe  beS 
©taateS  (9teid)Sftrafgefefebud)  §§166/168).  2)aS 
1|9lft)lred)t,  baS  in  ©banien  unb  einigen  Seiten 
Italiens  nod)  beftebt,  ift  für  Preußen  burd)  baS 
9111g.  Sanbrecbt  §  135  II 11  aufgeboben.  ©d)ür- 
fen  ift  auf  £ird)böfen  berboten,  ©nteiguung  für 
©böuffeen  finbet  nid)t  ftatt.  —  3)ie  5ßeifet3ung 
bon  9tfd)enurnen  (U  ̂euerbeftattung,  3  c) 
bat  ber  bmtfufd)e  Db er fir dienrat  bon  ber  Gh> 
laubniS  ber  für  9tufred)terbattung  ber  d)rifttid)en 
Sitte  unb  Drbnung  in  ben  ©emeinben  gunäcbft 
berufenen  Organe  (@emeinbefird)enräte,  ^J5reS* 
bt)terien)  abbängig  gemad)t,  fofern  fie  obne 
f^eierlicbfeit  unb  in  ber  ©tüte  erfolgt.  —  ®aS 
galten  bon  Saienreben  roar  bis  jum  ̂ n* 
traf  ttreten  beS  9teid)SbereinSgefe^eS  bom  19. 9tbril 
1908  in  Preußen  bon  ber  gubor  einjuboteuben 

Unter  S  etma  SBermißteS  ift  unter  G  ju  fudjen. 
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©enebmigung  be§  pftänbigen  $farrer§  abhängig, 
hierbei  war  ftreitig,  ob  bie  £>rt§=  ober  bie  £an* 
besfolisei  (9tegierungS;bräiibent)  suftänbig  fei. 
Sßeftrafung  erfolgte  auf  ©runb  be§  gorft*  itnb 
gelb^oliseigefe^eg,  wegen  berbotenen  93etre* 
ten§  frember  ©ruubftütfe.  Sie  föeransiebung  be§ 
<pausfrieben§brudjs.baragra.bben  §at  man  fpäter 
aufgegeben.  Wad)  bem  9reid)§berevn§gefe6  finb  i 

„ungewöbnüdje"  Seidjenbegängniffe  bon  ber  po*  i 
üseilidjen  ©enebmigung  abhängig  ju  madjen.  j 
Söeftrafung  erfolgt  nadj  bem  33eremsgefej3.  Sa§ 
®ammergerid)t  bot  in  einer  ©ttfdjeibung  bom 
4.  gebr.  09  im  ©egenfafc  gu  feiner  früheren  Stuf* 
faffung  jjwar  angenommen,  ein  Seidjenbegängnis 
mit  Saiengrabrebe  brauche  nid)t  ftetS  ein  unge* 
wöbnlidjes  su  fein;  ba§  £)berberwaltungsgeridjt 
bätt  aber  an  feinem  früberen  ©runbfafc,  bafj 
£aieugrabreben  baZ  £eid)enbegcingni§  %u  einem 
ungewö^nlidjen  madjen,  feft.  —  Stuf  jeben  %all 
mufj  bem  Eigentümer  bes  ̂ ird)bof§  bas"  3ftedjt  ge* wabrt  bleiben,  ju  entfdjeiben,  ina§  auf  feinem 
©runb  unb  SSoben  gefdjeben  barf,  aud)  bann, 
wenn  bie  SBeftattung  ben  Slugebörigen  anberer 
SReligionSparteien  auf  bem  ®ird)bof  nid)t  berfagt 
werben  barf.  Sas  ©leid)e  gilt  bon  ben  Sieben 
ber  ̂ rebiger  anberer  $Religion§gemevnfdjaften. 

4.  %n  ber  ©rabftätte  gewinnt  ber  ©Werber 
lebtglidj  einSBenufcunggredjt;  ba§  ©gen tum 
berbleibt  bem  ©gentümer  be§  SftrdjbofS  aud)  an 

ber  „berf auf ten"  ©rabftätte.  SBefdjränft  wirb  baZ 
SBenu&unggredjt  burdj  bie  .Swedbeftimmung  be§ 
©rabe§,  bie  Sauer  be§  ̂ 8enu|unggred)t§,  SRaum 
unb  £iefe,  aud)  burdj  bie  Unübertragbarfeit  be§ 
9ted)tg.  Sa§  @rbbegräbni§red)t  ift  ein 
obttgatorifdjeS,  mietsäbttltdje§9tedjt.  Ser  Patron 
bat  unentgeltlichen  Srnfbrud)  auf  erbtidje§  %ami* 
Iienbegräbni§;  anbere  muffen  e§  burd)  Vertrag  er* 
werben  unb  biefen  nad)  Stbtauf  einer  beftimmten 
Oteüje  bon  ̂ abren  (5.  $8.  30)  gegen  9tefognition§* 

gebübr  erneuem.  Senfmäter  unb  altes"  feft  mit ber  iöegräbnisftätte  SSerbunbene  müfeten  nad) 
bem  if  Söürgerlidjen  ©93.  in  baZ  ©gentum  be§ 
£ird)bbf§eigentümer§  übergeben;  bies  ift  aber 
nid)t  ber  %aU,  biefe  Singe  bleiben  bielmebr  ©gen* 
tum  be§  SSefifcerS  ber  ©rabftätte.  Se^terer  ift 
aber  pr  Unterijaliung  be§  SenfmalS  ufw.  ber* 
.bflidjtet,  barf  e§  audj  nidjt  eigenmädjtig  entfernen. 

5.  Sie  fonfeffionellen  (Streitigfeiten 
bei  SBeerbigungen,  bie  oft  brüsfe  Strt  ber  23erwet* 
gerung  eine§  fird)lid)en  23egräbniffe3,  bie  23eerbi* 
gung  bon  ©)riften  außer  ber  Sfteibe,  weil  fie  einer 
anberen  ̂ onfeffion  angeboren,  bie  ©djwierigfei* 
ten,  bie  bei  33eerbigung  bon  Smgebörigen  ftei* 
nerer  $irdjengemeinfdjaften  erwadjfen,  bereu 
sßrebigern  ba§  amtieren  auf  fonfeffionellen  (aud) 
ebangelifdjen)  griebböfen  oft  unterfagt  Wirb,  ba* 
ben  bie  Siegelung  be§  ®.s  ju  einer  feft  aftuellen 
grage  gemadjt.  ©erabeju  berüd)tigt  ift  ber  %all 
in  ll^amecf;  aber  aud)  fonft  finb  namentltdj, 
aber  nid)t  nur,  in  Sotbringen,  S3at)ern  unb  Defter* 
reid)*Ungarn  ̂ alle  bon  römifd)sfatbolifcber  %n* 
toleranj  gegen  ̂ roteftanten  bei  SSeerbigungen 
begegnet,  bie  51bbilfe  forbem.  93ifd)of  H  Zensier 
(febr  im  ©egenfaö  ju  S3ifd)of  §ommer;  IfSe* 
gräbnig;  III,  redjttidj,  2)  berlaugt  bie  SBilbung 
fonfeffionell  gefonberter  griebI)of§abteilungen, 
wäf»renb  anber§wo  bie  fatbolifd)e  ̂ irdje  fid) 
aud)  mit  bem  ©t)ftem  be§  ̂ ommunalfird)bof§ 
febr  Wobl  absufinben  wei§.  Stuf  ebangelifdjer 
©eite  finb  bie  Meinungen  geteilt;  nod)  immer 
treten   biele   für    fonfeffionelle  griebböfe   ein. 

Scd)  wirb  grunbfätilid)  folgenbeS  gelten:  wo 

t'onfeffiouelle  £ird)böfe  befteben  unb  feine  @trei* tigfeiten  borfommen,  liegt  aud)  für  ben  (Staat 
fein  ©runb  bor,  ber  5Hrd)e  ober  ben  SHrdjen* 
gemeinben  bereu  SSegräbnisplä^e  31t  entjiefjen. 
%all$  aber  bei  S3eerbigungen  auf  foufeffionel* 
len  ̂ ird)l)öfen  ber  fonfeffionelle  triebe  geftört 
wirb,  foll  ber  &taat  mit  f efter  £mnb  zugreifen  unb 
Bibil*  ober  ©imultanfriebböfe  an 
©teile  ber  fonfeffionellen  fefcen,  bie  bem  93e* 
fenntniö  unb  SBebürfniS  jebe§  ©njelnen  entf^re- 
d)en.  Sem  ßbriftentum  unb  ben  djrifttidjen  93e= 
fenntniffen  wirb  fein  Slbbrud)  getan,  wenn  ftaat* 
lid)erfeit§  grunbfäfclid)  baran  feftgebalten  wirb, 
ba%,  wie  beim  ©ntritt  ing  Seben  unb  in  bie  @I)e, 
fo  aud)  beim  21u§tritt  auZ  biefem  Seben  jeber 
fonfeffionelle  BbJang  au§gefd)loffen  bleibt. 

SSßl.  bie  SInoaben  Beim  2Irti!eI  1ia3earä6nig,  xtä)iüä). 

—  gerner:  $aul  6^oen:  35 aä  efig.  fiirdjenred^t  in 

Sßreufcen  II,  1910,  §  82.  91;  —  t>.  Sätttlen:  <Redf»t§= 
öer^ältnifie  ber  Stird^^öfe  (in  ben  Beiträgen  bei  beut« 

fd^en  3ted)t§,  3.  Uolge,  1882,  @.  662  f;  —  ö.  {Ritter: 
©taat§recf)tSIejiIon,  9Irt.  {8egräbni§t)Iä^e;  —  {Ra^tS: 
2trt.  SSeerbigungstoefen  in  EonrabS  ^anbroörterbud) 

ber  ©taatshriifenfcfjaften;  —  ©arei«:  Ueber  {Recfitg» 
öerl).  an  {BegräbniSftätten  (in  ©eufferfg  {Blätter  für  {Recfjta» 

anroenbung,  S3b.  70,  ©.  308  f);  —  3ReIcr)ior:  {Recrjtä. 
öer^öltniife  ber  fitrcf)pfe  in  ben  öftlicfjen  {ßroöinjen  be« 

preufjifcfien  (Staats  (2lrcr)iö  für  fat^ol.  Äirdjenrei^t  29,  1873, 

<S.  423  f);  —  SJeliuS:  SJereinSret^t,  19094;  —  3)erf.: 
$reu&ifcfje  {BerroaltgäSSI.  1909/10,  @.  163.         t>.  firofi^. 

^trd)Hrf)e  31  u§  ft  attung,  Beamte,  S3e= 
börben,  (Geräte,  öanblungen,  treffe, 
(Sitten,  ©tatiftif  ufw.,  H Äirdjengeräte 
H  S!ird)enbebörben  ufw.  ober  If  3tu§ftattung, 
fird)!.,  US3eamte,  fird)!.,  H  §)anblungen,  fird)l., 
II  treffe,  fird)!.,  H  ©itten,  fird)!.,  IT  ©tatiftif, 
firdjl.,  ufw. 

mrd)Iirf)fett. 
l.  ©efcrjidjtlidjeä  unb  ©tariftiftrjeS:  a)  Umfang  unb  Sßert 

beS  öorb^anbenen  3RateriaB;  —  b)  Slngaben  aus  ber  25er» 

gangen^eit;  —  c)  33er  ©tanb  ber  §:.  in  ber  ©egenWart: 

a)  Saufe;  —  ß)  Konfirmation;  —  y)  Trauung;  —  8)  ffle« 
gräbniS;  —  s)  2lbenbmaf)t;  —  £)  fiircrjenbefudö;  —  rj)  {Be- 

teiligung an  Äircrjennmfjlen;  —  ■&)  Cpferroilüglcit;  — 
i)  Slustritt  aus  ber  fiirdje;  —  y.)  grequenj  beS  tfjeol. 
©tubiumS;  —  2.  3ur  (Srllärung  unb  {Beurteilung  beS  gegen« 
toärtigen  {RüdEgangS;  —  3.  Sie  £üfe. 

1.  a)  Angaben  über  guten  ober  fdjled)ten 
^.irdjenbefud),  üpod)*  ober  ©eringfdjäßung  ber 
fird)lid)en  ©itte,  au§reidjenbe  ober  ungenügenbe 
fird)licf)e  SSerforgung  ber  ©emeinben  gibt  e§  au§ 
bergangenen  Sab^bunberten  in  großer  8<*bl. 
©ne  ©efd)id)te  ber  £.  ju  fdjreiben  erfdjeint  tro^* 
bem  al§  eine  fo  gut  wie  unlösbare  Slufgabe.  Senn 
auäj  f oweit  un§  nid)t  nur  allgemeine  Urteile,  fow 
bern  beftimmte  3ablen  überliefert  finb  ober 
wenigften§  au§  bem  borbanbenen  SDtaterial  er* 
fd)loffen  werben  fönnen,  finb  e§  bod)  meift  eben 
nur  bereinjelte  Angaben.  SSirfeben,  wie,e§  su 
einer  gewiffen  3eit  an  bem  unb  jenem  Orte 
geftanben  bat,  aber  nidjt,  Wie  fid)  an  biefem  Drte 
bie  Singe  burd)  bie  ̂ abrjebnte  unb  ̂ abrbun* 
berte  biuburd)  entwicfelt  baben,  unb  aud)  nidjt, 
wie  e§  gleid)seitig  an  anberen  Drten,  etwa  auf  ben 
bie  betreffenbe  ©tabt  umgebenben  Sörfern,  ge* 
ftanben  bat.  (£§  feblt  alfo  ber  Bufammenbang, 
obne  ben  eine  guberläffige  SSiebergabe  be§  ge* 
fd)id)tlid)en  SSerIauf§  nid)t  möglid)  ift.  ©ans  im 
allgemeinen  ift  bor  allem  bieg  su  fagen:  1.  3n 
Reiten  ber    Belebung    be§   religiöfen   ©inne§ 

Unter  K  etma  {BermifeteS  ift  unter  G  ju  fudben. 
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überhaupt  nimmt  normalerwetfe  junädjft  aud) 
bie  ®.  su;  wenn  im  Sftittelalter  berühmte  93uß* 
brebiger  eine  religiöfe  (£rwedung  wirften,  fo 
bat  baS  3§olf  ba  nidjt  nur  ftttltdEjen  ©rnft  §u 
geigen  fidj  gemübt  —  ©treitenbe  berföfmen 
fidj,  geftobteneS  ©ut  rotrb  jurüdgegeben  ufw. 
— ,  eS  bat  aud)  nidjt  bloß  mandjer  außerorbent* 
licrje  religiöfe  Seiftungen  (im  ©inne  iener  Bett) 
boltbrad)t:  SBatlfabrten,  (Eintritt  in  Orben  unb 
bgl.,  fonbern  eS  ift  fotdje  (£rwedung  audj  ber 
(Erfüllung  ber  gewöbntidjen  firdjlidjen  $fttdjten 
jugute  gefommen.  Sbenfo  bat  im  $roteftantiS* 
muS  ber  ̂ ietiSmuS  um  1700  unb  ber  beS  19. 

%1)b3  (H^ietiSmuS:  I— II)  sunädjft  bie  St.  geftei* 
gert.  Stuf  ber  anberen  (Seite  bat  befanntlidj  baS 
ftärfere  religiöfe  SöebürfniS  fid)  oft  halb  genug 
©onberorganifationen  gefdjaffen  unb  feine  93e* 
friebigung  immer  entfd)iebener  außerbalb  beS 
offiziellen  ®irdjentumS  gefudjt;  baS  H  ©emein* 
fdjaftSdjriftentum  unferer  Sage  ftebt  bielfad)  in 
©bannung  %u  ben  SanbeSfirdjen,  ber  Pietismus 
fübrte  jur  SMlbung  bon  U©eften  (l[^nfbiras 
tionSgemeinben),  fo  wie  fd)on  im  ÜÖftttelalter 
ftarle  religiöfe  Bewegungen  oft  genug  in  öbbo* 
fition  jur  fatbolifdjen  ̂ irdje  traten.  %m  Äatljoli* 
§iSmuS,  wo  baS  £ird)entum  fo  biel  widjtiger  ift 
all  im  ̂ roteftanriSmuS,  bebeutet  gunädjft  jebe 
«Steigerung  ber  ̂ ftömmigfeit  um  fo  fidjerer  eine 
Belebung  ber  Ä.,  wirb  aber  bie  Stbwenbung  bom 
5ftrdjentum  audj  leidjt  biel  rabifaler,  innerlidj 
unb  äußertidj.  —  2.  Stoß  im  allgemeinen  bie 
firdjlidje  ©itte  früber  fefter  War  als  iefct,  ift 
anerfannt;  eS  gilt  baS  \a  bon  ber  (Sitte  über* 
baubt  (f.  2),  nid)t  bloß  bon  ber  firdjlidjen, 
unb  bangt  mit  ber  wirtfdjaf tlid)en ,  ber  altge* 
meinen  fulturellen  (Sntwicftung  gufammen.  Stoß 
bie  burdjgängige  SSabrung  firdjlidjer  formen 
—  firdjlidje  Gsinfegnung  ber  @be,  Saufe  jebeS 
®tnbeS  ufw.  —  in  früberen  Seiten,  weil  fie 
bon  ber  Obrigfeit  geforbert  würbe ,  !ein  Be* 
Weis  bafür  ift,  wie  weit  wirftid)  religiöfeS  93er* 
langen  tebenbig  war,  ift  flar.  S&ud)  ber  93e* 
fud)  beS  fonntäglid)en  ©otteSbienfteS  fann,  Wo 
er  unter  ber  90'cadjt  fefter  (Sitte  erfolgt,  ein 
äußerltdjeS  SBerf  ofme  innere  Seilnabme  fein. 
S)em  angefebenften  tutberifdjen  Sbeotogen  um 
1600,  8f.  H  ©erbarb,  würbe  in  ber  Seiebenrebe 
nadjgerübmt,  man  i)abe  ben  großen  9Jiann  nie* 
malS  in  ber  SHrdje  fdjtafen  feben;  man  braud)t 
nid)t  ju  fragen,  waS  alfo  wobl  erft  beim  SJurdj* 
fdjnittSlaten  für  erlaubt  galt!  SeitS  ergöijlidje, 
teil§  Wabrbaft  abfd)redenbe  ©njelbeiten  auS 
bem  firdjlicben  Seben  jener  Seit  finben  fid)  in 
9ttenge  bei  Sbolutf  (f.  Sit.).  Stoß  Wir  2Jcad)t  unb 
©egen  fefter  (Sitte  anbererfeitS  nidjt  unterfdjä&en 
f ollen,  barüber  f.  u.  9ft.  3.  —  ̂ rür  bie  ©egenwart 
wödift  ba§  SJiaterial  beftanbig;  immer  mebr 
51eu|erungen  be§  firdjlidjen  Seben§  werben  bon 
ber  (Statiftif  erfaßt  unb  für  immer  längere  Seit, 
f.  b.  Siteratur  %u  1. 

1.  b)  S)ie  folgenben  Angaben  befd)rän!en  fid) 
auf  ben  b  e  u  tf  d).en  *JSr  o  te  ft  an  t  i§  mu  §. 
9Kand)e§,  wa§  in  ber  ©egenwart  bie  ®.  fd)äbigt, 
wir!te  fd»on  bor  ̂ abrbunberten  fo,  unb  nid)t  im* 
merbaben  bie  S5ebörben  fird)lid)e  gegen  weltlidje 
Sutereffen  gefd)üöt.  91u§  5Sifitation§berid)ten  ber 
9teformation§seit  gebt  berbor,  ba%  fdjon 
bamal§  gelegentlid)  bie  Seute,  bie  ©am§tag§ 
ibren  Sobn  au§gesablt  erbielten,  ben  91benb  beim 
SSier  berlängerten  unb  am  näd^ften  borgen  nidit 
jur  £ird)e  famen,  anbere  am  (Sonntag  trinfenb 

sufammen  faßen,  ba%  bie  (SonntagSfeier  bisweilen 
burdj  grobe  Arbeit  geftört  würbe,  u.  a.;  e§  !am 
aud)  bor,  ba%  9tat3fi£ungeu  in  ber  ̂ trdjseit  abge* 
balten  würben.  £rieg§seiten  baben  immer  jwar 
mand)en  mit  ernftem  Senfen,  mit  ©wigfeitsge* 
banfen,  mit  religiöfem  ̂ ntereffe  erfüllt,  aber  fos 
weit  fie  bie  bürgerüdje  unb  fittlidje  Drbnung  ge* 
fäbrbeten,  aud)  ber  Ä.  gefd)abet.  SSeite  2Soll§* 
freife  bauemb  ju  ent!ird)lid)en  f)at  iebod)  anfdiei* 
nenb  ber  30iäl)rige  ̂ rieg  nid)t  bermod)t.  dagegen 
nimmt  im  18.  ̂ b  b.  bie  ̂ .  ab.  ®er  Seitbunft, 
bon  bem  an  ber  9tüdgang  bemerfbar  wirb,  ift  für 
einzelne  ©egenben  unb  Drte  berfdjieben;  ftärfer 
wirb  er  in  ber  ̂ weiten  öälfte,  namentlid)  gegen 
Gmbe  be§  ̂ abrbunbert§.  Sbenfo  finb  bie  Urfadjen 
berfd)ieben.  ®er  Sflüdgang  felbft  ift,  ba  regel* 
mäßige  Säblungen  ber  <jfrrdjgänger  nid)t  ftattfan* 
ben,  Saufe,  Srauung  ufw.  aber  nodj  allgemeine, 
oft  burd)  obrig!eitlid)e  ©ewalt  gefid)erte  Sitte 
waren,  bor  allem  am  9lbenbmabl§befudj  ju  er* 
weifen.  ®en  bon  ̂ S.  ®rew§  für  baZ  ̂ önigreid) 
(Sadifen  angegebenen  Sablen  (um  1700  250 
bi§  275%,  um  1800  150—175%,  HSlbenbmabl: 
IV,  1  e)  entfbredjen  foldje  au§  anberen  @ebie* 
ten:  in  Hamburg  um  1750  etwa  100%,  um 
1800  nidjt  mebr  balb  fo  biel;  in  Nürnberg  fan! 
bie  Siffer  bon  1785—1805  bon  127  auf  71% 
(1828  46%,  1845  wieber  49%,  feitbem  erneutes 
(Sinfen,  1906  20%).  lieber  fd)ted)ten  tirdjen* 
befud)  unb  (Sonntaglentbeiligung  wirb  um  1800 
weitbin  gef  lagt;  in  Üiel  unb  Seibjig  follen  bei  ben 

beüebteften  ̂ rebigern  nid)t  mebr  al§  60—80  Seute im  (&Wtte§bienft  gewefen  fein;  in  Sftedlenburg 

mußte  in  ben  brei  öftlid)en  ̂ Jräbofituren  (je  8—10 
?ßarod)ien  umfaffenb)  in  einem  Sabt  ber  ®otte§* 
bienft  228mal  ausfallen  —  alfo  audj  in  rein 
Iänblid)en  (tjier  $Rittergut§*)93esirlen  llnlird)Iid)* 
feit,  dagegen  war  in  SSürttemberg  eine  31b* 
nabme  ber  3Ibenbmabl§gäfte  jum  minbeften  nidjt 
allgemein.  %ie  allerbingS  bielfad)  überlebten 
SSodjengotteSbienfte  würben  immer  mebr  abge* 
fdjafft,  bie  H  ̂ircrjenäudjt  fam  größtenteils  ah. 
®er  H  Slufflärung  allein  bie  (Sdjulb  an  bem  allen 
beijumeffen,  gebt  nidjt  an;  in  (Sadjfen  ift  ein 
außerorbentlidber  Sftüdgang  ber  ̂ ommunifanten* 
Ziffer  bereits  für  bie  erfte  öälfte  beS  18.  %fyb3 
nad)WeiSbar,  wo  bonSinfluß  ber  Slufflärung  nodj 
feine  Rebe  ift.  ®en  erften  ©runb  ber  Soderung 

firdjlidjer  ©Ute  finbet  "$.  ̂ rewS  barin,  ba^  ber 
91  b  e  1  aud)  bier  fid)  abjufonbern  fud)te.  befreite 
e  r  fid)  aber  bon  gemeinfamem  &erf ommen,  fo 
abmte  ber  Bürger  baS  balb  nadj.  Namentlid» 
wo  bie  „Honoratioren"  befonbere  Sogen  in  ber 
SHrdje  baben  unb  febermann  fiebt,  wie  biefe 
leer  bleiben,  muß  foIdjeS  93eifbiel  wirfen.  SSeiter 
bat  wobl  ber  fiebenjäbrige  £rieg  gefdjabet,  ju 
&nbe  beS  Sbb.S  in  gewiffen  ftäbtifd)en  Greifen 
aud)  baS  Einbringen  franjöfifcben 
9teligionSf  b  o  ttS;  in  ber  naboleouifdjen 
Seit  fab  man  bann  bie  Unfirdjlidjfeit  ber 
franjöfifdjen  ©olbaten.  lieber  sablreid)e  un* 
Würbige  ©eiftlicbe  wirb  um  1800  bon  S&ertre* 
tern  ber  berfdjiebenften  firdjlidjen  9ftidjtungen 
S3efd)Werbe  geführt;  Verwaltung  unb  Seitung 
beS  <|irdjenwefenS  gerieten,  ba  fie  weitbin  bon 
ben  ©taatSbebörben  nebenber  beforgt  würben 
(Tfftirdjenberfaffung:  II,  5  a),  in  argen  Verfall. 
—  ©ine  S3efferung  ber  ®.  bat  bann  für  biete 
©egenben  bie  ©rwedung  bon  Anfang  bis  jur 
glitte  beS  19.3b&-  (U^ietiSmuS:  II)  gebradjtunb 
auS  einzelnen  ©emeinben  wirflidje  9)iufterge* 
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meinben  gemadjt.  9ftcbt  überfeben  werben  barf 
fretlict),  ba§  and)  biefer  neue  ̂ ieti§mu§  swar 
einen  S£eü  ber  ©emeinbe  §u  fräftigem  refigiöfen 
Seben  gebracht  bat,  anbere  greife  aber,  namentlicb 
in  ben  ©tobten,  buret)  feine  bäufige  SSerbinbüng 
mit  toolitifcb  reaktionären  (Strömungen  unb  mit 
einer  roiffenfdjaftlicf)  rücfftünbigen  SCbeologie  all* 
mäblidj  bat  unftrtfjlicr)  ober  immer  unfireblicber 
werben  laffen.  SBaß  bom  6.  Qabrsebnt  be§ 
19.  Sb  b.§  an  ber  H  9Jcateriali§mu3  immer  weiter 
um  fieb  griff,  bermodjte  bie  fonfeffionelle  SHieo* 
logie  (IlS'JeuIutbertum),  bie  ber  neue  $ieti§mu§ 
meift  angenommen  batte,  ober  in  ber  er  aufge* 
gangen  war,  ebenfowenig  ju  berbmbern,  wie  bie 
rationaliftifdje  SHjeoIogie  ber  $rebiger  am  Anfang 
be§  3$b.Z  bie  Verbreitung  unfireblicben  ©inneS 
%u  binbern  bermodjt  batte.  ©o  wirb  man  fagen 
muffen:  niebt  bie  rationaliftifebe  ober  fufcrana* 
turaliftifebe,  „fritifebe"  ober  „üofitibe"  SHjeotogte 
be§  $rebiger§  bewirft  ̂ .  ober  Unfircblicbfeit, 
fonbern  in  erfter  Sinie  bie  ©tärfe  ober  ©cbwädje 
religiöfen  33ertangen§  bei  ben  Beitgenoffen  über* 
bautot,  ber  swar  fctjwer  faßbare,  aber  botf)  bor* 
banbene  Beitgeifl,  fobann  aber  bie  religiöfe 
ftraft  ober  ©djwäcbe  ber  Pfarrer.  Söeil  bie 
Vertreter  ber  ©rwerfung  großenteils  mebr  reli* 
giöfe  ®raft  befaßen,  aU  bie  be§  bulgären  H9ta* 
tionali§mu§,  inSbefonbere  jur  23ewäbrung  be§ 
ßbriftentumS  in  firct)ltdt)er  SiebeSarbeit  (äußere 
unb  innere  SJctffion  ufw.)  ftarfer  anregten,  be§balb 
bermoebten  fie  bie  $.  ju  fteigern.  ̂ rebigten  einer 
toten  Drtboborte  sieben  in  unferen  Sagen  eben* 
fowenig  an  wie  bie  eine§  religiös  Iraftlofen  Si* 
beraü§mu§;  fraftbolle  ̂ rebiger  aber  Pflegen 
bolle  ̂ irdjen  ju  baben,  gleidjgültig  ob  irjre  SCbeo* 
logie  „üofitib"  ober  „fritifcb"  ift  —  foweit  näm* lieb  überbauet  am  Orte,  in  ber  ©egenb  reltgiöfe§ 
Verlangen  ba  ift.  (B  gibt  ©egenben,  bie  feit 

lange  „geiftlicb  tot"  febemen.  ©oldje  trabitto* neue  Un!ircf>ttcr}!eit  finbet  fidt>  niebt 
bloß  in  ©tobten,  fonbern  bor  allem  in  länb* 
lieben  93ejir!en ,  teils  anfdjeinenb  unter  bem 
Gnnfluß  ungünftiger  fokaler  SSerbältniffe  (ge* 
wiffe  ©egenben  SSorüommernS  unb  fonftige 
(Gebiete  mit  ©roßgrunbbefifc),  teil§  bort,  wo  feit 
lange  fatter  SSoblftanb  berrfcr)t  (^jeberlanb,  S£)it* 
marfeben,  9Jcagbeburger  Söörbe),  wie  anberfeitS 
5Irmut  niebt  notwenbig  Unfircblicbfeit  bewirft: 
manebe  arme  Sßebergegenb  in  ben  mittelbeut* 
fdjen  ©ebirgen  ift  ober  war  wenigftenS  lange  fet)r 
fircblicb.  SSo  ber  Viertem  u§  weitefte  SSolfSfreife 
erfaßt  bat,  pflegt  noeb  beute  rege§  fircblicbeS 
Seben  ju  berrfetjen :  in  Württemberg,  im  Wupöer* 
tal  ufw.  2So  nie  ftarfeS  religiöfeS  Seben  war 
unb  ber  i^ireben*  unb  91benbmabl»befucb  fieb 
wefentlicb  bureb  bie  SOcacbt  ber  ©itte  gebalten 
bat,  briebt  folebe  $.  bei  neujeüticber  Sfabuftriali* 
fierung  ber  ©egenb  unb  ̂ roletarifierung  ber 
SSeböllerung  leicfjt  gufammen.  SSo  bei  ftrengfter 
®.  bodj  febwere  fittlicbe  ©(fjäben  berrferjen, 
fei  e§  in  gefcblecbtlicben  fingen,  fei  e§  Strunf* 
fuebt,  Staufluft  u.  bgl.,  fann  fein  ernfter  Slcenfcb 
an  foleber  ®.  f^reube  baben:  ein  ortboborer  Su* 
tberaner  beseiebnete  fie  al§  geraben  28eg  sur 
Öölle.  —  (Sbangelifcbe  ©emeinben  in  fatbolifeber 
Umgebung  wie  fatbolifcr)e  ©emeinben  in  ebange* 
lifdjer  Umgebung,  aucr)  febon  bie  ©egenben,  bie 
überbauüt  fonf  effionell  gemifebte  Beböl* 
ferung  baben,  öflegen  fireblicber,  namentlicb  aueb 
opferwilliger  für  fircblicbe  8wecfe  ju  fein ,  al§ 
folebe,  Die  ben  fonfeffionellen  Wettbewerb  unb 

föamtof  niebt  fennen.  —  9Jcit  ber  Ä.  ftebt,  swar 
niebt  immer,  aber  oft,  bie  fircblicbe  SS  er* 
forguttg  in  Söecbfelwirfung.  SSirb  in  einem 
®orf,  ba§  bi§ber  nacb  einer  jiemlicb  entfernten 
©tabt  eingeüfarrt  war,  eine  £ircbe  gebaut,  ober 
wirb  ein  Initial  (namentlicb  bort,  wo  ber  Pfarrer 
mebrere  Filiale  ju  berforgen  batte)  felbftänbig, 
fo  bebt  fieb  bie  &.  oft  außerorbentlidi).  Söo  bie 
fircblicbe  SSerforgung,  fei  e§  infolge  ftarfer  93e* 
bölferunggjunabme,  fei  e§  infolge  übergroßer 
31u§bebnung  ber  Pfarreien  (befonber§  im  Often 
®eutfcb,lanb§  auf  bem  Sanbe,  noeb  biel  mebr  gilt 
ba§  bon  ben  ruf fif eben  1f  Oftfeeprobinsen)  unge* 
nügeub  unb  feine  wirfliebe  ©eelforge  möglieb  ift, 
ba  ift  bie  S£.  ftet§  gefabrbet.  Ueber  bie  93eftre* 
bungen,  bureb  Berfcblagung  unferer  ©roßftabt* 
öaroebien  wieber  lebenbige  ©emeinben  gu  fdt)af= 
fen,  bgl.  1f  ©ulje,  H  ©emeinbe,  3  H  ©eelforge* 
gemeinben.  —  ©trenger  geworben  ift  im  ebg. 
®eutfcblanb  im  3Serr)ättttt§  ju  ber  Bett  bor  100 
Sabren  bie  ftaatlicb  angeorbnete  1f©onntag§rube. 

1.  c)  91ucb  für  bie  (Gegenwart  follen  we* 
fentlicb  nur  über  ben  beutfdjen  $roteftanti§mu§ 
eingaben  gemaebt  werben.  Ueber  außerbeut* 
febe  Sänberfei  nur  fobiel  gefagt,  baß  in  @ng* 
lanb  unb  befonber§  in  ©cbottlanb  bie  ®.  ungleicb 
ftarfer  ift  al§  im  allgemeinen  in  ©eutfcblanb  (ber* 
wabrlofte  unb  böllig  entfircblicbte  ©roßftabtbiertel 
gibte§  natürlicb  aueb  bort)  unb  ebenfo  bei  ber  eng* 
lifdHcbottifcben  SSebölferung  in  ben  ̂ Bereinigten 
©taaten  bon  Slmerifa;  einige  bon  biefen  ©taaten 
waren  \a  ©rünbungen  religiöfer  ©emeinfebaften. 
©oweit  au§  anberen  überwiegenb  proteftan* 
tif  eben  Sänbern,  wie  ben  norbifeben,  ben  9iie* 
berlanben,  ber  ©cbweis  gleicbfall§  ftärfere  Ä.  be* 
richtet  wirb,  gilt  ba§  anfebeinenö  wefentlicb  für 
bie  rubigeren  SSerbältniffe  ber  Dörfer  unb  ber 
fleineren  ©täbte.  ̂ n  ben  bem  mobernen  SSelt* 
berfebr  offenen  ©roßftäbten  find  aueb  bort  weite 
•Waffen  unfireblict)  geworben.  %n  r  ö  m  i  f  dj  * 
fatbolifeben  Säubern  ftebt  — namentlicb  auf 
romanifebem  95oben,  in  Italien  unb  ̂ anfreieb 
(befonber§  ©übfranfreieb),  neuerbing§  offenbar 
aueb.  in  ©Manien  unb  Portugal,  j.  SC.  aueb  i« 
Defterreicb  — ,  bie  SJcännerwelt  ber  Eircbe  meift 
biel  gleicbgültiger  gegenüber,  al§  bie  beutfeben  ̂ a* 
tbolifen.  'Sie  Biffern,  bie  f).  ©utjot  (Söie  fojiale 
unb  öolitifebe  Milans  ber  römifeben  ̂ irebe,  beutfeb 
1902)  für  bie  Unfircblicbfeit  ber  ̂ arifer  gibt, 
mögen  anfechtbar  fein  (bgl.  neuerbing§  bie  bon 
©woboba,  f.  Sit.),  bie  ©acbe  felbft  ftebt  feft,  unb 
e§  ift  abjuwarten,  ob  niebt,  wenn  nacb  ber 
SCrennung  bon  ©taat  unb  föircbe  (U^ircbe:  V) 
bie  georbnete  fircblicbe  SSerforgung  febwerer 
Wirb,  bie  Unfircblicbfeit  noeb  sunimmt.  %n 
einigen  inbuftriellen  unb  33ergbau*S3esirfen  93el* 
gien§  erfolgt  ber  brüte  Steil  ber  (Sbefcbließungen 
unb  faft  bie  Hälfte  ber  93egräbniffe  obne  fireb* 
lieben  ©egen.  Söabei  bebeutet  bie  SL  im  ̂ atboli* 
§i§mu§  mebr  al§  im  $roteftanti§mu§,  weil  bort  bie 
Eircbe  unbergleieblict)  mebr  bebeutet,  U  ̂atboli* 
Si§mu§.  Unb  wenn  ba§  Ttalß  fireblicber  $;flicbten, 
beren  Erfüllung  bom  einjelnen  berlangt  wirb, 
oft  reebt  gering  ift,  fo  laffen  jene  Buftänbe  bie 
wirfliebe  SOcacbt  fatbolifeben  6bnftentum§  über 
bie  SBolf3feeIe  noeb  geringer  erfebeinen.  2tber  na* 
mentlicb  in  Söeutfcblanb  wirb  bei  ber  fa* 
t  b  o  I  i  f  cb  e  n  93ebölferung  im  ganzen  bie  fireb* 
liebe  ©itte  fefter  fein  al§  bei  ben  $roteftanten. 
£>ier  wie  in  anberen  Säubern  bat  bie  fatbolifebe 
^irebe  befonberü  bureb  gefebiefte  Seitung  fojialer 
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Drganifationen  breite  9Kaffen  ber  Slrbeiterbeööl- 
ferung,  bie  fonft  üielfadj  entftrdfjltdEjt  finb,  fid)  in 
erhalten  gewußt,  imb  bem  Katboliäi§mu§  fet)It  e§ 
fo  wenig  wie  bem  ̂ roteftanti§mu§  an  Pfarrern, 
bie  in  entfird)lidjten  ©roßftäbten  burd)  eifrige 
©eelforge  überrafdjenb  öiel  erreichen.  ff&bn- 
ftentum,  feine  Sage  in  ber  ©egeuwart. 
gm  einseinen  fei  über  ben  ©taub  ber 

K.  im  eüangelifdjen  5)eutfdjlanb 
folgenbe§  bemerft: 

a)  Saufe.  3öenn  in  einigen  wenigen  Be- 
jirfen  bie  $ai)l  ber  eüangelifdjen  Saufen  größer 
ift  al§  bie  ber  im  betreffenben  $abr  öon  eöan- 
gelifdjen  Gsltern  geborenen  Ktnber,  fo  erllärt 
fidj  ba$  burd)  -ftadjbolung  früher  üerfäumter 
Saufen;  wenn  meift  aber  100%  nidjt  erreicht 
werben,  fo  f ommt  öon  ber  'Sifferens  junäcbft  ein 
Seil  auf  bie  ungetauft  Berftorbenen  —  im  Sauf 
ber  erften  14  Sage  fterben  3 — 4%  ber  ebettdjen, 
etwa  6%  ber  uuebelidjen  Kinber,  unb  biefe  SBir- 
fung  ber  ©äugling§fterblidjfeit  auf  bie  Saufjiffer 
wirb  größer,  ba  bie  Saufe  in  immer  mebr  %a* 
milien  im  ©egenfafc  sur  früberen  «Sitte  wodjen- 
unb  monatelang  binauSgefdjoben  wirb.  $>ter  liegt 
alfo  Soderung  eine§  öon  ber  Kirdje  (namentlidj 
friirjer  im  Bufammenbang  mit  Borftellungen 
öon  magifdjer  Söirfung  be§  ©aframent§,  ffSaufe) 
begünftigten  £>erfommen§  öor,  aber  gewöbnlid) 
nidjt  bie  9Ibfidjt,  bie  Saufe  überbaubt  ab* 
aulebnen.  Unb  ba  meift  bie  Biffer  ber  Saufen 
au§  eöangelifdjen  @ben  (über  bie  au§  SJcifdjefjen 
ffKonfefftonSftatiftif,  ©ö.  1620  f)  über  90%  be- 

trägt (1876—80  in  Preußen  faft  94%,  1891—95 
faft  96,85,  1906—08  96,12%,  in  ben  übrigen 
(Staaten  finb  bie  Biffern  meift  nod)  böber),  taun 
bie  3cif)l  ber  Saufablebnungen  au§  llnfird)lidj- 
feit  im  SanbeSburdjfdjnitt  nur  fet)r  gering  fein. 
©twa§  anber§  ftebt  e§  in  ©roßftäbten  (für  Ber- 
lin  betragen  bie  entfüredjenben  Biffern  75%, 
89,45%,  88,91%);  baß  bie  Biffer  aud)  bier  nid)t 
%u  finfen  braucht,  beweift  Hamburg,  wo  fie  neuer* 
bing§  geftiegen  ift.  Ungünftiger  ftebt  e§  bei  un- 
ebetidjen  Zubern  (ibre  größere  ©terblidjfeit 
reicht  jur  (Srflärung  bei  weitem  nidjt  au§):  in 
Stltöreußen  1875—79  80,80%,  1890—94  85,66, 
1906—08  91,98%;  wäbrenb  aber  auf  bem 
Sanbe  nod)  faft  jebe§  außerebeltdje  —  bier  ja 
meift  öorebelictje  —  Kinb  getauft  wirb,  ift  bie 
Biffer  in  einigen  ©roßftäbten  außerorbentlidj 
gering:  in  Berlin  1906—08  57,26%,  in  Ham- 

burg 55,91%,  in  Stuttgart  bagegen  1909  nodj 
96,36%.  —  %ie  %aW  ber  wirftidjen  Saufab- 

lebnungen betrug  in  ©adjfen  1876 — 1900  burdj- 
fdjnittltdj  0,05%  ber  Kinber  eüangelifdjer  Al- 

tern, unb  öon  biefen  31blebnungen  wirb  wieber 
ber  größere  Seil  nidjt  auf  Un-K.  berufen,  fon- 
bern  auf  fe frier erif er) en  Neigungen  foldjer  Altern, 
bie  bod)  nidjt  förmlidj  au§  ber  SanbeSfirdje  au§- 
treten;  ferjr  oft  bewirft  audj  bie  wegen  Sauf* 
ablebnung  erfolgte  Gmtsiebimg  ber  firdjltdjen 
Gsbrenredjte,  ba^  bie  Saufe  nadjgebolt  wirb 
(ffKird)ensudjt). 

ß)  £>ie  Konfirmation  ift  offenbar  bie 
fcoöulärfte  firdjlidje  Seier:  audj  ber  leibenfdjaf t- 
lidje  Kirdjenfeinb  tut  feinem  Kinb  faum  ben 
©djmerj  an,  nidjt  mit  ben  anberen  am  Stltar 
fnieen  gu  bürfen;  eber  nodj  tun  bie§  ben  ©ef- 
ten  juneigenbe  Gsltern.  %m  Königreidj  ©adjfen 
fam  1881—1900  burdjfd)nitttid)  eine  Slblebmmg 
auf  10  000  Konftrmanben.  ©o  fidjer  ift,  ba%  bie 
Kinber  ben  Konfirmanbenunterridjt  befudjen,  fo 

fdjwadj  ift  e§  aber  üielfadj  um  ben  Befud)  ber 
©otteöbienfte  für  Konfirmierte  (fJSu- 
genbgotteSbienfte)  beftellt,  namentlid)  wo  fie  nod) 
al§  Katedji§mu§unterrebungen  gebalten  werben. 
Sn  SSürttemberg,  Söaben  unb  anbern  ©ebieten 
baben  bie  amtlichen  ̂ eftftellungen  fein  ungün* 
ftige§  93ilb  ergeben,  bod)  fel)len  anfdjeinenb  nod) 
f lare  ftatiftifd)e  Bufammenfaffungen.  ®er  93efud) 
be§  9teligion§unterrid)t§  in  ber  ©djule 
fommt  jur  9tbfd)ä6ung  ber  K.  nidjt  in  93etrad)t; 
er  wirb  öon  allen  befudjr,  weil  er  obligatorifd) 
ift,  in  einigen  S3unbe§ftaaten  fogar  für  bie  Kin* 
ber  öon  U®iffibenten  (ff  ©djuljwang).  ®ie  Bif* 
fern  ber  am  ff  Kinbergotteäbienft  teilneb- 
menben  Kinber,  bie  j-  33-  iu  Stmerifa  für  bie 
fird)lid)e  ©tatiftif  febr  wid)tig  finb,  baben  beähalb 
für  beutfd)e  SSerbättniffe  ungleid)  geringere  Se- 
beutung,  nod)  abgefeben  baöon,  ba%  e§  nod) 
nidjt  überall  £inbergotte§bienfte  gibt  unb  bier 
bie  Ballen  befonber§  uufidjer  finb. 

y)  ® ie  3<xi)l  berSrauungen  betrug  in  ganj 
Preußen  1876—80  88,22%,  1890—95  93,60, 
1906—08  90,51%  ber  (£befd)ließungen  rein 
eüangeüfdjer  ̂ ßaare;  in  Berlin  in  benfelbeu  Beit- 

räumen 35,84  (!),  64,81,  58,28;  baS  übrige 
©eutfdjlanb  ftebt  Wieberum  günftiger  ba  al§ 
Preußen.  ®er  SSerlauf  ift  infofern  äbnlid)  wie 
bei  ben  Saufgiffern,  al§  §unädjft,  nad)bem  ber 
©taat  in  ben  70er)3aljren  burd»  feine  ffßiöil- 
ftanb§gefefcgebung  ben  BöJang  gur  Seilnabme  an 
ben  firdjüdjen  S>anblungen  befeitigt  bötte,  üiele 
fid)  unb  bie  übrigen  biefen  ̂ anblungen  entjogen 
—  immerbin  nidjt  fo  öiele,  al§  man  in  firdjlidjen 
greifen  befürdjtet  batte.  ®ann  fteigt  bie  Betei- 

ligung, wenn  aud)  nidjt  fo  bodj  wie  bei  ber  Saufe 
ober  gar  ber  Konfirmation;  bie  firdjlidje  ©itte 
bat  fid)  aud)  unter  ben  neuen  SSerbältniffen  er- 

balten, ©n  allgemeine^  ©infen  in  ben  legten 
^abren  fann  nid»t  bebauötet  werben,  ernft  be- 
adjtet  werben  muß  bagegen  bie  Biffer  in  Berlin, 
bie  fo  niebrig  ift  unb  weiter  ju  finfen  fdjeint; 
werben  bie  @ben  nid)t  mebr  getraut,  fo  werben 
aud)  immer  weniger  Kinber  au§  biefen  ©ben 
getauft  werben.  fyanibutQ  ftebt  ganj  anber§: 
bie  Sa\)l  beträgt  bier  80—90%.  $n  betreff  ber 
gemifd)ten  $aare  fragen  wir  in  biefem  Bu- 
fammenbange  nid)t,  ob  bie  eine  ober  anbere  Kon- 
feffion  babet  gewinnt  (barüber  ff  Konfeffions- 
ftatiftif,  ©p.  1620  f);  erwäbnt  werben  muffen 
fie  bier  behalt,  weil  bisweilen  foldje  9ßaare, 
um  fonfeffionellen  ©djwierigfeiten  (fläRifcrjeben) 
%u  entgeben,  fid)  überbauöt  nid)t  trauen  laffen: 
befonber§  bäufig  ift  ba§  offenbar  wieber  in  Ber- 

lin (bie  entföred)enben  Biffem  finb  bier  30,17, 
58,96,  45,98%  ber  fcälfte  aller  9Jcifd)eben,  1909 
nur  nod)  38,84%,  unb  ba§  Bilb  iftnoef)  ungünfti- 

ger, ba  für  bie  anbere  Jöälfte,  bie  bie  ©tatiftif 
ber  fatbolifdjen  Kirdje  jubilligt,  bie  Biffern  nod) 
niebriger  fein  werben). 

8)  Bei  Begräbniffen  mag  auf  bie  Biffern 
im  einseinen  öctlidje  ©itte  öon  Grinfluß  fein 
(für  Küftengegenben  fommt  in  Betradjt,  ba% 
bei  Sobe§fälIen  auf  ber  ©ee  gewöbnlidj  feine 
fird)üd)e  Seier  ftattfinbet,  in  mandjen  ©egenben 
werben  fleinere  Kinber  obne  fird)lid)e  Beteili- 

gung beerbigt  ufw.);  allgemein  wirb  bier  in 
fteigenbem  5Kaße  firdjlidje  Seier  öerlangt.  Sür 
Stltpreußen  famen  1862  auf  100  SobeSfäile  63,6 
fird)lid»e  Seient,  1880  60,1886—9165,73,  1892 
bi§  1896  70,67,  1906  80,55,  1908  83,38,  nod) 
ftärfer  ift  ba§  ©teigen  anberSWo :  in  Brauufd)Weig 

Unter  ®  ettoa  Vermißtes  ift  unter  G  su  fud)en. 
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1880  30%,  1908  69;  and)  tu  Hamburg  unb  Ber* 
lin,  wo  bie  BÜfer  nodj  redjt  niebrig  ift  (1908  45 
begw.  65%)  fteigtfie;  in  ben  meiften  SanbeStrrdjen 
beträgt  fie  über  80,  in  bieten  über  90%  (bie 
firdjlidjen  feiern  bei  ober  bor  ̂ rcuerbeftattungen 
werben  mitgerechnet). 

s)  dagegen  gebt  ber  2t  b  e  n  b  m  a  I)  1  S  b  e* 
f  u  d)  unaufbaltfam  gurüd.  Qu  ben  Bb.  I,  <Sp. 
84—85  (bgt.  oben  6p.  1484)  mitgeteilten  SSe- 
obaditungen  unb  Biffern  fei  folgenbeS  binguge* 
fügt.  SSeitbin  fdt)ien  in  ben  80  er  ̂ abren  bie 
Stbnabme  gum  ©tittftanb  gu  fommen,  aber  feit 
2Jcitte  ber  90er  gafcre  fefct  fie  fid)  fort.  3n  9Ht- 
preußen  tarnen  auf  100  lanbeSfirdjlicbe  ebg. 
2tbenbmabtSgäfte  i.  3. 1862  52,  1880—84  42,29, 
1891—95  40,50, 1906—08  33,37;  am  günftigften 
ftebt  bier  ̂ ofen  mit  jefct  noeb  etwa  60%;  Söeft- 
falen  unb  9tbeinlanb  finb  bon  47  begw.  40  (1862) 
gefallen  auf  32  begw.  23  (frembe  Buwanberung 
gu  ber  fireblicrjen  einbeimifdben  Bebötferung  mag 
bier  befouberS  in  93etract)t  fommen).  i^m  9teid) 
fteben  am  befteu  SSalbed  unb  (Sdiaumburg* 
Sippe  (beibe  nod)  einige  70%)  unb  Bapern  r. 
b.  9tb-  (63%)  ba.  ©agegen  liegt  ein  Minimum 
ber  Biffern  um  bie  Unteretbe:  Hamburg  batte 
1906—08  einen  ©urd)fd)nitt  bon  8,26%  (»erlin 
immerbin  15% !),  Bremen  9,33,  äübed  etwa  16, 
(Sd)teSwig*£>oIftein  22  (wobei  Stttona  unb  Kiel 
gar  nur  7,6  unb  6,8%  fjaben;  baS  Konftftorium 
fagt  in  feiner  ©enffdjrift  an  bie  legte  ©efamt* 
fpnobe:  „SSürbe  bie  (Sntwidtung  fo  wie  in  ben 
legten  6  ̂ abren  weitergeben,  fo  würben  in  läng* 
ftenS  30  Stobren  unfere  Stttäre  botlftänbig  beröbet 

fein"),  äftedlenburg*(Sd)Werin  f>atte  31%,  SRed* 
Ienburg*<Stretifc  19  (beibeS  ftreng  tutberifebe  ©e* 
biete  obne  ©roßftäbte  unb  obne  erbeblicbe  Sn* 
buftrie),  Dlbenburg  (b.  b-  bie  beiben  bort  lie* 
genben  Seile,  baS  ipergogtum  Dlbenburg  unb 

baS  ̂ ürftentum  Sübed)  17  (baS  gwifdjen  Sftbein* 
probing  unb  $falg  liegenbe  ̂ ürftentum  Birfen* 
felb  27).  Bon  einigen  größeren  ©ebieten  feien 
nod)  bie  Bifferu  für  1906—08  genannt :  üpannober 
50,70,  K önigreid)  <Sad)fen  38,59,  Söürttemberg 
43,83,  Baben  46,32.  ©ie  Unterfdjiebe  roerben 
nod)  erbeblicber,  wenn  man  bie  Buffern  einzelner 
Begirfe  unb  ©emeinben  berangiebt:  in  Ober* 
beffen  117%,  in  ben  uaffauifdjen  Bergen  gibt  eS 
nod)  Dörfer  mit  über  200,  \a  über  300% !  3n 
ben  meiften  ©ebieten  finb  unter  100  Kommuni* 
fanten  40 — 45  9Jcänner,  nur  in  Hamburg,  Ber* 
lin  unb  ̂ ranffurt  a.  Tl.  finft  ber  9tnteil  ber 
SOtänner  tiefer,  in  ̂ raulfurt  beträgt  er  ntd)t  V3. 
©aS  »erlangen  nad)  ̂ ßribatfommunionen  nimmt 
wettbin  nod)  gu. 
Q  ©en  Kirdjenbefucr)  regelmäßig  (wenn 

aud»  ntdjt  iebeSmal,  fo  bod)  fo  oft,  ba%  man 
wirflid)  ein  Bilb  beS  Normalen  unb  ©urdjfdmitt* 
lidjen  erbält)  gu  gäblen,  ift  in  ber  neueften  Beit 
immer  bäufiger  angeregt  worben.  Sföit  9tüdfid)t 
auf  baS  faft  unüberfebbar  große  Sftaterial  unb 
bie  großen  Unterfdüebe  gwifdjen  ben  berfdjie* 
benen  Orten  fann  bier  nur  baS  SSidjtigfte  ange* 
geben  werben.  Sanbgememben  erreidjen  b obere 
Biffem  al§  ©rofeftabte,  aber  e§  gibt,  roie  bereite 
(<Sü.  1485)  gefagt,  aud)  unürdblidje,  lanbmirt* 
fdjaftlicbe  »ejirfe,  unb  in  f  leinftäbten  ift  baZ  »ilb 
teils  günftiger,  teils  ungünftiger  als  in  ©roßftäb* 
ten.  $.  ®reh)§  nimmt  für  baZ  f  önigreid»  ©adbfen 
eine  Bu«abnte  in  ben  beiben  lefcren  Sabrsebn* 
ten  be§  19.  $)b3  an;  in  »aben  (Wo  feit  1872 
jäbrlid)  an  einem  ©onntag  stoifdben  Dftern  unb 

^fingften  bie  ̂ irdjenbefudier  gejäblt  raerben) 
ergibt  fid)  für  ba§  gange  Sanb  eine  Slbnabme 
bon  29,1%  ber  ebangelifdjen  »ebölferung  im 
Sabre  1872  auf  20,9%  im  Sabre  1907;  babei 
ift  in  einigen  ©roßftäbten  ein  SSad)§tum  gu  ber= 
geidbnen.  91m  günftigften  fteben  bier  länb= 
lid)e,  urfürünglid}  reformierte  »egirfe  ba:  bier 
!ommt,  tuer  irgenb  gu  §)aufe  entbebrlid)  ift,  gur 
ftird&e  (bis  über  70%).  Sa  «ßaffa«  finb  ©orfer 
mit  mebr  al§  40%  ̂ irebenbefud)  (bier  auf  bie 
©rroadjfenen  beregnet!)  nid»t  feiten;  Dberbör= 
len  batte  1908  82%%.  ©örfer,  wo  an  ae* 
n;öbnlid)en  (Sonntagen  20%  gur  ̂ irdf)e  fom= 
men,  an  ̂ efttagen  bi§  gu  40,  gibt  e§  in  bielen 
SaubeSürctjen  nodb  beute;  in  ©täbten  finlt  bie 

Biffer_  biSmeileu  auf  unter  1%;  für  (Sd)te3ttüg= 
Öolftein  Ijat  man  einen  burcbfdmittlidben  »efud) 
bon  3,06%  an  geroöbnlidjen  (Sonntagen  beredb= 
net  (©cble§bjig  6%,  Sauenburg  4,85,  föolftein 

nur  1,76),  an  ̂ -efttagen  8,23  (offenbar  unter  bem 
®urd»fd)nitt  be§  ebg.  2)eutfd)lanb§).  SSieberum 
überwiegen  bie  grauen,  in  berfdüebenem  SJJaße. 
2tn  roeldjen  Sagen  ber  »efudj  gut  ift,  ba§  ift  febr 
berfdjieben:  H  (Srntebanffeft  unb  H  Äirdjtneibe, 
bie  auf  beut  Sanbe  oft  ben  ftärlften  Söefud)  geigen, 
bebeuten  bem  ©roßftäbter  nid)t§;  ber  Karfreitag 
(UDftern)  ift  in  einigen  ©egenben  böd)fter  ̂ eier* 
tag,  anberStuo  ein  fdbledjt  befud)ter  „Sßodben* 
feiertag",  ber  unter  bäu§lid)en  Vorbereitungen 
auf  Dftern  leibet.  »efonberS  ftarleu  »efud) 
roeifen  roobl  überall  Sßeibnadbten,  Oftem  ($fing= 
ften  nid)t  fo  allgemein,  bier  fdjaben  SluSflüge 

ufbj.),  bie  Bußtage  (HSSußwefen:  VII)  unb  — 
roo  er  als  foldjer  gefeiert  rairb  —  ber  Soten* 
fonntag  (1f  SEotenf eft)  auf,  bagu  fommen  in  ben 
©täbten  ©ilbefter  unb  9Jeuiabr,  im  Königreich 
©ad)feu  ber  31.  Dltober  (IlSteformationSfeft). 
SDaS  bebeutet:  bie  Sefte,  bie  an  allgemeine 
menfdblidje  Gnupfütbungen  (SEotenfouutag,  @il* 
befter,  ©rntefeft)  ober  an  baterlänbifdje  ober 
proteftantifdje  anfnüpfen  (»ußtag,  9teforma= 
tionSfeft),  gewinnen  an  »ebeutung.  ©er  bog* 
matifd>e  ©ebalt  ber  firct)ticf>en  ̂ rebigt  bermag 
nid)t  ebenfo  gu  roirfen;  n?o  man  berfudjt  fyat,  ba§ 
IT  £rinitati§f eft  als  fjeft  über  bie  übrigen  (Sonn* 
tage  berauSgubebeu,  iftbieS  bergebtidj  geblieben, 
©em  entfprid)t  bie  ©djäfeung  ber  Kafualieu: 
Konfirmation  unb  fird)lid)eS  Begräbnis  werben 
allgemein  begto.  immer  bäufiger  begebrt,  wäb= 
renb  bie  SlbenbmablSgiffer  finft  (bgl.  $aul  ©retoS 
in:  ©eutfcfc@bangetifd)  1911,  $.  1.) 

vj)  ©ie  Beteiligung  au  fird}lid)en 
Sßablen  gum  ©rabmeffer  firdilidjer  ©efin* 
nung  gu  madjen,  ift  uumöglid):  Xaufenbe  treu* 
firdjli^er  Seute  tuäblen  nid}t  Wegen  ber  Um* ftänblicbfeit  ber  Smmelbung  gur  II  SBäblerlifte 
ufw.;  wenn  aber  in  ©roßftäbten  bie  Biffer  ge* 
legentlid)  febr  fteigt,  fo  liegt  ba§  bisweilen  baran, 
balß  in  erbieten  fird)enpolitifd)en  Kämpfen  SJtaf* 
fen  fonft  ©leiebgültiger  gur  Urne  gefcf)leppt  werben. 

*)  ©ie  Opfer  willig  feit  für  fircrjltdbe 
Swede  wirb  bagegen  ein  befto  widjtigereS  Kenn* 
geieben  fird)lid)er  ©efinnung,  je  ernfter  mit 
Trennung  bon  (Staat  unb  Kirdje,  alfo  SSegfall  ber 
H©taatSaufwenbungen  für  fircrjlicbe  Bwede  ge* 
red)net  werben  muß.  ©ie  ©efdjenfe  unb  Ber* 
mädjtniffe  für  ebg.*fird»lid)e  Swede  betrugen  in 
ailtpreußen  1875—85  burcbfdjnittlid)  1  654  000 
2Kf.,  1886—1896  2  894  000  Wt.,  1897—1907 
4250000  gjef.  ©er  größte  Seil  bierbon  fommt 
auf  Kirdjenbau,  KirdbenauSftattuug,  Firmen*  unb 

Unter  S  etroa  SSermißteS  ift  unter  (S  ju  fudjen. 
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Sfranfenbflege.  ©o  erfreulich  biefer  SBetrag  ift, 
nur  ein  Seil  babon  bermebrt  baS  jinfentragenbe 

Kapital  ber  Sfrrdje.  —  Söie  $ircben=  unb  !£>auS* 
folleften  für  eög.=fird)licf)e  Btoecfe  (bgl.  H  ®ollef* 
tentoefen,  3)  in  Attpreußen  ergaben  1886 — 88 
burd&fd&nittl.  1  043  000  «Otf .,  1896—98  1 330  000 
SD«.,  1906—  08  1740 000 9JH.,  baS  ergibtauf  ben 
®obf  ber  «öebölferung  1906—08  ettoa  9,4  «Pf.;  bie 
Steigerung  feit  1886—88  (bon  7,2  «Pf.  auf  9,4) 
entfüridjt  faum  ber  injnjifcfien  eingetretenen  93er* 
mebruug  beS  SSobfftanbS.  SSie  biel  größer  bie 
SeifhmgSfäbtgfeit  fein  !ann,  fiebt  man  barauS, 
ba$  in  Württemberg  ber  SMleftenbeitrag  auf  ben 
ÄoDf  ber  ebg.  Bebölferung  bereits  1885  30  «Pf. 
betrug,  1908  aber  54  «Pf .  ®er  Anteil  ber  einseinen 
«Probinsen  ift  redjt  berfdneben;  ba§  nicbt  bloß 
ber  SSoblftanb  babei  entfcbeibet,  gebt  barauS  ber* 
bor,  ba%  bon  allen  öftlidjen  «jßrobinsen  «ßofen 
(Siafbora !)  bem  rooblbabenben  Sßefren  am  nädj* 
fien  fommt.  —  %üt  üpeibenmiffion  fam  auf  ben 
Äobf  ber  ebg.  Sßebölferung  (nadt)  einer  Bufam* 
menfiellung  bon  «Paftor  ̂ obannfen  in  offen  1906) 
eine  Qbabe  bon  38  «Pf.  in  Söremen  (baS  bamit  am 
günftigften  bafiebt),  in  Sibbe  unb  SSürttemberg 
29  $f.,  «ftbeinlanb*2Seftfalen  22,  ©d&Ic§roig»S)oI- 
ftein  16,  SBaben  unb  S3at)ern  14;  ungleidj  tiefer 
unb  am  ungünftigften  fielen  Söranbenburg  (mit 
Berlin),  Dlbenburg,  Sübecf,  «JSraunfcbtoeig  unb 
baS  ̂ ürftentum  Söirfenfelb. 

0  Sftabifale  Unftrcbltcbieit  bat  fidj  in  ben  legten 
Sabren  burdj  bäufigeren  ̂ Austritt  aus  ber 
$irdje  befunbet.  2)ie  «Probaganba  ber  greireli* 
giöfen  (II  Sicbtfreunbe)  fdjetnt  obue  erbeblidjen 
Erfolg  su  fein;  eine  feljr  emfte  ©efabr  für  bie 
SanbeSfirdjen  bebeutet  eS  bagegen,  roenn  bie 
1f  ©ostalbemofratie  ernftlidj  ibte  Anbänger  sunt 
3Iu§tritt  auS  ber  ̂ irdje  antreibt;  aflitatorifdtj  in 
biefem  ©inne  roirfen  namentlidj  H  ©obre  unb  91b. 
H  fcoffmann.  1906  bis  08  ift  fo  bie  B<*bl  ber  AuS* 
tritte  betradjttidj  angefdjbjollen.  ©letcbsettig  ent* 
falten  bie  ©eften  eine  lebbaftere  «Probaganba; 
bodj  tritt  ber  größere  Seil  ber  AuStretenben  leiner 
anberen  «JMigionSgemetufcbaft  bei.  %n  Altbreu* 
ßen  betrug  bie  ©umme  ber  Austritte  auS  ber 
SanbeSfircbe  1900—1904  im  Sft&reSburd&fd&mtt 
(obue  bie  llebertritte  sunt  ̂ atbolisiSmuS  unb  sunt 
Subentum)  1586,  1904  2370,  1905  2864,  1906 
10848,  1907  8828,  1908  19  246,  1909  16  913. 
®abon  fommt  ftetS  bie  größere  föälfte  auf  93erlin 
unb  Umgegenb;  bie  anbern  «ßrobinsen  nebmen 
Stoar  aucb  Seil  an  ber  Bunabme,  aber  ber  BubjadjS 
an  Austritten  i.  3. 1908  trifft  faft  nur  «Berlin  unb 
Umgegenb.  &ier  traten  in  biefem  3afyte  15  033 
auS,  babon  9472  obue  anberen  «JteltgionSgemein* 
fdjaften  beizutreten;  bie  Biffern  für  1909  finb 
nur  roenig  geringer.  «JOfan  foll  angeftdjtS  biefer 
Biffern  nicbt,  bjie  mandje  ©egner  ber  ebangeli* 
fdjen  ̂ irdje  eS  tun,  fo  reben,  als  ftünbe  fie  bor 
ibrem  Untergang,  foll  aber  aucb,  falls  bie  Söeroe* 
gung  fortfdjreitet,  ibre  Söebeutung  für  Berlin  unb 
Umgebung  nicbt  unterfdjaljen.  Senn  AuSgetre* 
tene  gelegentlidj  bodj  unter  SBerfdjtneigung  ibjeS 
Austritts  ftrdjltdje  öanblungen  berlangen,  fo  roirb 
man  baS  bom  ©tanbbuntt  beS  Söeamteu  unju* 
laffig  unb  überbauet  ct)arafterloS  finben,  fann 
aber  foldje  SSorfalle  als  95etoeiS  bafür  anfeben, 
baß  mit  bem  auf  Agitation  biu  erfolgten  AuS* 
tritt  bie  religiöfen  S3ebürfniffe  nictjt  bei  allen  er= 
ftorben  finb. 

*)  3«  Bufoutmenbang  mit  ber  Sebenbigfeit  beS 
fircblicben  ©innS  ftebt  enblicb  bie  S3  e  r  e  i  t  tv  ih 

ligfeit,  in  ben  2)ienft  ber  SUrdge  3u 
treten,  in  unferen  Sagen  ber  ftärfere  ober 
fdgroädjere  Bugang  bon  grauen  jum  3)iafoniffen= 
beruf  (II  ®iaIoniffen),  bor  allem  aber  bon  jeber 
ber  Bugang  junger  9#änner  gum  Pfarramt,  sunt 
tbeologifdgen  93ernf  (fo  boicbtig  ber  ©taub  ber 
tbeologifcb.  gebilbeten  ÜteligionSlebrer  für  bie 
Äircbe  ift,  unb  fo  biele  Sbeologen  aucb  fdjließücb 
9teligionSlebrer  bjerben,  bie  meiften,  bie  S&eolo* 
gie  ftubieren,  tun  eS  bocb  junäcbft  in  ber  Abfidjt, 
Pfarrer  3u  merben).  hierüber  %  «Pfarrermaugel. 

Su  launbb:  91  uß.  Xf)  olu.  d:  3)aä  lirdjlid^e  geben 

beä  17.  3b;b.§,  I  1861,  II  1862;  —  fi"atI®ottI.  Stet- 
f  6)  n  e  i  b  e  t:  2>ie  Unfir<f>Ii(f)!eit  biefer  Seit,  1820;  —  %  f). 
Stieaer:  Sie  fottfcf)teitenbe  ©ntfrcmbunfl  öon  bet 

fiircrje  im  Sichte  bet  ©efcfjitfjte,  1894;  — 93on  ben  firmen« 
0efd)icf)tHd)en  SDatftelluneen  bet  neueftcn  Seit,  bie  fcefonbetä 
biet  SKatetial  enthalten,  feien  ßenonnt:  6^t.  %i\d)* 

Raufet:  ®efcf)id^te  bet  eöß.  fittdfie  Seutfdjlanbä  in  ber 

etften  §älfte  be§  19. 3*)b.3, 1900;  —  ®.  &  d  e:  ®ie  etjg.  £cuf 
be^fitd^en  SDentfd)lanb§  im  19.  Qfyb.,  1904.  —  üKuftet  einet 
einaeluntetfudöunß  $.  ©tero«:  Set  Slütfßanfl  bet  Äom> 

munilanten  in  @otf)fen  (ZThK  1900,  <S.  148  ff).  —  3u  1  c: 
$.  fiepet:  ftir^I.  Stotifttl  Seutfdf)Ianb§,  1899  (bott 

weitete  Sit.'SInßoben);  —  ©.  ©woboba:  ®tof5ftablfeeI' 
fotße,  1911  (übet  bie  lailj.  ßänbet);  —  ®a§  bon  $.  3)t  etu  i 
befltünbete  ©ammelmetr:  <St>am.  Äircfienlunbe,  1902  ff  (bi«« 

Ijer  5  Sänbe);  —  2>ie  in  aaljlreicrjen  SanbjfSfirrfien  öon  ber 
fiirtf|enbcl)örbe  ober  bem  <5r)nobaIau«f(r)uf5  erftatteten  58e» 
ridtjte,  bie  fidE)  meift  über  eine  Slnaaljt  bon  ̂ ab^ren  erftrerfen, 

finben  fidj  Ijäufiß  in  ben  SJerljanblunßen  ber  betr.  @t)nobe 

unter  ben  SBeilaßen  abßebrudtt;  —  Sil.  t>.  £)ettinflen: 
Sie  3KotaIftatifriI  in  iljtet  SBebeurunß  füt  eine  (sojialet^if, 

(1868)  1882»,  @.  605  ff;  —  etatiftifdje  aKiiteitunßen  ouä 
benbeutfdjen  eoang.  Sanbegfittfjen,  jät)rltdt)  im  2IHß.  SHtcrjen- 
Watt  füt  ba§  ebanß.  Seutfd)Ianb  unb  fepatat  (40  $f.,  ©tutt« 
flatt,  ©tüninflet),  fotoie  3f.  ©djneibet:  ftirrf)I.  aab^tburf) 

(37.  30^10.  1910).  —  flu  lci:  $.  ©äljre:  Sie  neuefte 
Äitrfjenauätrittgbetoeflunfl  in  Seutfdjlanb,  1909.     SÜRuIert. 

2.  SSie  erflärt  fidj  ber  ftetige 
«ftüdJgang  ber  £.?  9^idt)t  bloß  als  ber  AuS* 
brucf  beS  ©cf)rt)inbenS  religiöfer  ©enjißbeit  unb 
93ebürftigfeit  im  SSolf;  eS  mirft  babei  aucb  bie 
fteigenbe  Unterfdjäkung  fefter  ©itte  unb  fo= 
sialer  ©emöbnung  mit.  Sft  bie  ̂ .  gegrünbet 
in  Süöertfdjä&ung  ber  religiöfen  ©emeinfcbaft 
unb  gemeinfamen  freier  als  einer  Quelle  reü* 
giöfer  Srneuerung  unb  als  gottmoblgefalligen, 
wenn  nicbt  gar  berbienftlicben  SßerbaltenS,  fo 
muß  ber  fraffe  H^nbibibualiSmuS  unb  ber  reine 
©ubjeftibiSmuS  moberner  grömmigfeit  ber  Sob 
ber  $.  fein.  «JDZebr  unb  mebrfcbäfet  man  nur 
einen  AuSbrucf  religiöfen  SebenS,  ber  tief  auS 
ber  eigenen  ©eele  quillt,  ftilgemäß  unb  unge* 
smungen  ber  inneren  58emegung  frjmbolifcbe 
Kleiber  leibt,  ̂ ntmer  embfinblicber  hürb  man 
gegen  nicbt  boll  entfbredjenbe  AuSbrucfSnieiien, 
immer  beinlicber  gegenüber  bem  «DJitmacben  in* 
bibibuell  unjutreffenber  SkfenntniSafte.  'Saju 
lommt  baS  Burü cf treten  ber  feftenliturgifcben^or= 
men  im  broteftantifdjen  ©otteSbienft  (II  Agenbe) 
unb  baS  immer  breitere  ©icbgeltenbmadjen  ber 

Sfubibibualität  beS  «ßrebigerS,  morauS  naturgemäß 
eine  biel  fritifcbere,  inbibibualiftifcbere  Stellung* 
nabme  ber  Seilnebmer  jum  ©otteSbienft  folgt. 
©S  ift  nabesu  unmöglicb,  ficf)  ben  immer  mebr  bif* 
ferenjierenben  93ebürfniffen,  ben  inbaltlicben  unb 
gefcbmadlicben,  einer  neujeitlicben  gebilbeten  ©es 
meinbe  ficb  ansubaffen.  ©s  ift  aber  aucb  unmög* 
lieb,  felbft  in  großen  ©emeinben,  fo  biele  berfebie* 
bem  ̂ ultuSbiener  ju  befebaffen,  als  ber  «JJtannig* 

Unter  Ä  etroa  SßermifjteS  ift  unter  S  ju  furfjen. 
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faltigfeit  inbibibueller  Söebürfniffe  genügen  wür* 
ben,  abgefeben  babon,  ba%  e§  bölltg  au§fi<f)t§lo§ 
ifi,  nur  erftflaffige,  religio»  unb  gefcbmacflid) 
eigenartige  KultuSbiener  anstellen.  SSie  mit 
einem,  wenn  aucb  oberen  Surdjfcbnitt  geiftlicber 
Begabung  bem  fraffen  SttbibibuaiismuS  unferer 
toroteftantifcben  SCnfbrücbe  genügt  werben  foll, 
ift  gar  nidjt  absufeben.  —  Saju  tritt  ber  reine 
Subieftibi§mu§,  ber  bon  bem  großen  ©runbfafe 
Sefu :  „ber  Sabbatb  ift  um  be»  Sftenfdjen  roilten 
gemadjt  unb  nidjt  ber  Sftenfcb  be§  (&abhatf)§ 
nullen",  ibtt  ab  wanbelnb  in  ben  umfaffenberen: 
©otteSbienft  ift  um  be§  äßenfdjen  willen  baf  nidjt 
ber  ?Jcenfcb  um  be§  ©otteSbienfteS  willen,  unb 
bon  bem  fübnen  ©runbfats  £utber§:  ,,©ott  ge* 
fallen  nicf)t  gelungene  ©otteSbienfte"  fidj  in 
einer  fdjroffen  ©ntgegenfefcung  fubjeftiber  §ret* 
jjeit  unb  SSabrbeit  unb  gotte§bienftlicber  Drb* 
nung  unb  religiöfer  Siegel  fübreu  läßt.  9Jcan 
überfiebt  babei  bötlig,  ba%  nidjt  jebeg  Subfeft 
in  fid)  ein  ©anjeS  ift,  nidfit  einmal  sunt  ©anjen 
werben  fann,  ba%  barum  ber  Stnfdjluß  an  ein 
©an§e§,  an  ein  tragenbeS  ©emeinleben  baZ  9?or* 
male  ift.  SBenn  nur  baZ  al§  wertboll  unb  wabr 
gefdjäfct  werben  foll,  tt>a§  tief  in  ber  eigenen 
Seele  reift,  bann  gibt  e§  für  unreife,  unfertige, 
unfelbftänbige  Naturen  keinerlei  religiöfe  ©e* 
meinfcbaft.  SSor  allem  feblt  ba  alle  fcäbagogifcbe 
Ueberlegung :  alle  ©emeinfcbaft  in  religiöfen 
Singen  fegt  eine  SSerftänbigung  borau§  über  reli* 
giöfe  (Symbole,  eine  Gsinfüblung  in  religiöfe  ©e* 
füblSfbracbe,  eine  SSertrautbeit  mit  religiöfem 
Stil;  fonft  binbert  ba$  ̂ retnb*  unb  $erngefül)l 
baZ  Ueberfbrtngen  be§  eleftrtfcben  £*runfen§  Oom 
©inen  sunt  Zubern.  @§  wäcbjt  fo  ein  ©efcbledjt 
berbor,  baZ  obne  fojiale  ©ewöbnung  ber  Sar* 
ftellung  be§  ©emeinbeglauben§  lebiglidj  frtttfcb, 
mit  iubibibualiftifcb*fubieftibiftifcber  2lnfbrucb§* 
fülle  gegenüberftebt.  Safe  fie  fidj  baburdj  ber 
©elegen|etten  jur  (Srwecfung  unb  Kräftigung 

ir)re§  religiöfen  Seben§  beraubt  unb  mit  ber  8l"os lierung  gegenüber  ber  ©emeinbe  ptgleidj  berarmt 
gegenüber  ©Ott,  fann  nur  leugnen,  wer  ein  un* 
begrünbeteS  Vertrauen  in  bem  unerfdjöüfltcben 
©igenbefilj  be§  Surdjfcbnittä  ber  Sftenfcben  an 
religiöfer  Degfamfeit  begt. 

3.  S8ei  aller  Unterfcbeibung  bon  K.  unb 
(Sbriftlidjfeit,  bei  aller  ̂ ad&orbnung  fircfjlicber 
binter  inbtbibuell*religiöfe  ©efidji§üunfte  muß 
ein  @nbe  gemalt  werben  mit  ber  in  liberalen 
Kreifen  üblichen  ©eringfcbäfeung  ber  K.,  ber 
feften  gotte§bienftlid)en  ©ewöbnung  unb  regel* 
mäßigen  gotte§bienftlidjen  Hebung.  Sie  Söeto* 
nung  ber  fojialen  «Seite  am  9tetcb*©otte§begrtff, 
ber  fojialen  Söirfung  be§  $fingftgeifte§,  ber  fo* 
jialen  ̂ flidjten  eine§  lebenbigen  ©emeinbe* 
gttebes,  muß  ganj  anber§  auf  bem  1f  (Ebangelifcb* 
fokalen  Kongreß,  auf  ber  freien  1f  KirdjlidHo* 
äialen  Konferenz,  im  H  Gsbangelifdjen  ̂ öunb  uff. 
in  ben  SJiittelöunft  ber  SSerbanblungen  gerüdt 
njerben.  2)amit  mu|  benn  audj  bem  $>erab* 
fcfjauen  auf  bie  englifdjen  Sonntage  (H©onntag§* 
rube),  überbautot  auf  bie  engltfdje  firdjlidje  ©itte 
unb  ©efefclidjfeit  eine  99efinnung  auf  beren  üofiti- 
ben  2Sert  entgegengeftellt  beerben.  Dbne  f efte  %oz* 
men  unb  ©etoöbnungen,  obne  ?lu§fcbeibung  beili* 
ger  Beiten  unb  9läume,  fann  gefunbe  $.  nidEjt 
bjadjfen.  ß§  mu%  aufboren,  ba|  bie  Kirrfien  für 
allerlei  bem  religiöfen  Seben  fern  liegenbe  23er* 
auftaltungen,  Konjerte  uff.  bergegeben  ruerben, 
ba%  an  ben  (Sonntag*23ormittagen  alle  möglidjen 

ibealen,  fünftlertfdjen,  fokalen,  toolitifcben  Qttitl* 
fett  biettenbe  SSerfammlungen  in  Konfurrens  mit 
bem  ©emetnbegotte§bienft  treten.  91uf  jebe  SSetfe 
muf3  bie  fird)li(l)e  (Sitte  erbalten  unb  geftüfct  mer= 
ben,  menn  aucb  feber  B^oang  jutn  Ktrdjenbefud) 
unb  iebe  2lrt  Ktrdjenäudjt  gegenüber  Ün*$.  %u 
bermeiben  ift.  ̂ n  ben  Greifen  ber  ̂ reunbe 
ebangeltfrfjer  fyreibeit  uff.  (^  Parteien,  firdfjl.) 
muf3  e§  al§  eine  öauüttoflicbt  gegenüber  ber 
gemeinfamen  ©adje  be§  ®battgelium§  gelten, 
burcb  Qurücfftellen  abbjeidjenben  ©efrf)macf§  unb 
unbefriebigter  inbtbibueller  S3ebürfniffe  ein  93ei* 
ftoiel  ber  K.,  be§  9ctdjtberlaffen§  unferer  SSer* 
fammlungen  (ftebr  10  25),  §u  geben,  fdjon  um 
ber  freieren  Stuffaffung  be§  ©bangelium§  ifir 
®afein§redjt  in  ber  Sftrcbe  in  fidjem.  SSor  allem 
aber  muß  bei  ber  ©rjiebung  ber  Ktnber  ber  3^= 
rücfftellung  ber  firdjlidjen  ̂ flid)ten  binter  alle 
gefelligen,  mufifalifdjen,  füortltdjen  SSeranftal* 
tungen  eine  fefte  Sitte  regelmäßigen  95efud}§  be§ 
barum  an§  bem  ̂ ebürfni§  ber  Sugenb  ansuöaf* 
fenben  HKtnbergotte§bienfte§  entgegentreten,  bie 
freilieb  nur  bann  roirffam  tttirb,  tnenn  bie  (Sltern 
felbft  fitf)  eine  gemiffe  Drbnung  unb  9tegelmäßigfcit 
im  SSefudj  ber  großen  ©otte§bienfte  abgebjinnen. 
%\t  £.  fann  nur  bann  toieber  genionnen  roer« 
ben,  toenn  in  allen  djriftlidjen  greifen  nidbt  bloß 
ba$  Sutberfdje  SSort:  „Sarum  ftebet  unb  gilt 
feine  Orbnung  bon  ibr  felbft  ettua§  .  .  .,  fonbern 
aller  Drbnunge  2ehen,  SSürbe,  Kraft  unb  %n* 
genb  ift  ber  redjte  SSraudj;  fonft  gilt  fie  unb  taugt 

gar  nidjtS",  fonbern  aud)  baZ  anbere  beber§igt 
mirb:  „2Bie  toor)!  aber  einem  ̂ eglidjen  ba§  auf 
fein  ©emiffen  geftellet  ift,  roie  er  f oldjer  ?5reibeit 
braudje,  aurfj  niemanb  biefelbtge  ju  tuebren  ober 
§u  berbieten  ift,  fo  ift  bod)  barauf  ju  feben,  baß 
bie  ̂ reibeit  ber  Siebe  unb  be§  9?äd)ften  Siener 
ift  unb  fein  foll.  SSo  e§  benn  alfo  gefdjiebr,  ba^ 
fitf)  bie  59xenfcf)en  ärgern  ober  irre  toerben  über 
foltfjen  mandlierlei  ̂ raudb,  finb  föir  toabrlicb 
fcf)ulbig,  bie  ̂ reibeit  einjuäieben  unb,  fo  biel 
e§  möglttf»  ift,  fdjaffen  unb  laffen,  auf  ba%  bie 

Seute  ficf)  an  un§  beffern  unb  niebt  ärgern" 
(Sutber,  Seutfc^e  9}Jeffe).  »oumßartcn. 

Kirä^litf)=fo5iaI  ($reie  ftrcbltcb^fosiale  Kon* 
ferenj). 

1.  Programm;  —  2.  Dröanifation  uitb  praftifcfie  9tr* 
Bett;  —  3.  $reie  Iird)tidö=fo5taIe  Sonferenj  unb  eoangclifd)» 
fetaler  fiongreß;  —  4.  Sosiale  ©efcfjäftäftelle  für  bai 
Goangeliidje  Seutfd)Ianb. 

1.  Sie  ftrcblidHosialen  ̂ öeftrebuugen  finb  ans 

bem  djriftlidHojialen  ©ebanl'enfreife  UStöder? 
(1[Sbriftli(f)*fosial,  3)  berborgertmdjfen  unb  eigent* 
lid^  mit  ibm  ibentifd^,  nur  mit  bem  llnterfdjiebe, 
ba%  niebt  auf  rein  üotitifdje,  fonbern  auf  firffjlidEie 
unb  aucb  fircbenöolitifcbe  SSirfungen  abgejielt 
wirb.  Buf ammengefaßt  finb  btefe  SBeftrebungen 
in  ber  %  r  e  i  e  n  K  i  r  cf>  1  i  dj  *  f  o  %  i  a  1  e  n 
Konferenz,  gegrünbet  am  27.  4.  1897  %n 
Kaffel,  bie  feit  (£nbe  1909  bon  ̂ einbolb  H  See* 
berg,  ̂ 5rofeffor  ber  Sbeologte  in  Berlin,  geleitet 
wirb.  Siefe  Konferenz  „erftrebt  ben  Bufammen* 
febluß  ber  lebenbigen  Kräfte  ber  9teformation§* 
firdje  inx  üraftifeben  unb  miffenfcbaftlicben  Arbeit 

für  Kircbe  unb  SSotf"  (§  1  be§  Statuts).  „*on 
ber  Kir<f>e  erwarten  wir  Scbu&  unb  Pflege  bi= 
blifeber  Sebre,  Sinricbtung  unb  Uebung  ebriftlicber 

Bucbt,  Sorgfalt  unb  Kraft  firdjlicber  Seituttg". „28ir  bßlten  an  ber  SSolfSfircbe  ber  Deformation 
feft,  feben  aber  ibren  S3eftanb  unb  ir)re  SSirf* 
famfeit  an  bie  gegenwärtigen  formen  be§  Staats* 

Unter  ff  etwa  SSermtBteS  ift  unter  e  ju  fudjen. 
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unb  Sanbe§fird)entum§  nidjt  unbebingt  gebun* 
ben"  (9ttd)tlinien  1, 1).  ®ie  Äird&e  muß  eine  33er* 
fammlung  ber  ©laubigen  fein  (I,  2).  „Saju  ift 
eS  unerläfjlid),  baß  biblifdj*gläubige  SRänner  bie 
Aemter  unb  baS  Regiment  ber  ®irdje  foroie  bie 

tbeologtfcben  Sßrofef  füren  inne  baben"  (I,  3). „Alles  SBirfen  ber  Sftrcrje  muß  bie  Befebrung  ber 
fersen,  bie  iperau§bilbung  djriftlid)  entfdjiebener 
sßerfönlidjfeiten  unb  bie  Belebung  beS  ebangeli* 
fd&eu  SbriftenbolfeS  sunt  3iel  baben"  (1, 4).  Sßom 
©oktalen  Ijeifet  eS:  bie  „jünger  %e\u  füllen  nid)t 
nur  an  bem  Sßobl  unb  SSelje  be§  einseinen,  fon* 
bern  an  bem  ©efamtsuftanbe  beS  BolteS  teil* 
nebmen"  (III,  1)  unb  „baS  ©oktale  ift  in  unfern 
Sagen  einerfeitS  als  föinberniS  beS  ©laubenS  für 
roeite  ©d)id)ten  beS  BolfeS,  anbererfeitS  als  93e= 
tätigung  ber  Bruberliebe  unb  ©eredjtigfeit  für 
bie  lebenbigen  ©jriften  befonberS  ju  berüdftdj* 
tigen"  (III,  3).  Gnne  gan§  befonbere  ©djäjmng 
finbet  foroobl  int  Programm  wie  in  ber  tüirf* 
lieben  Arbeit  baS  U©ememfd)af tSdjriftentum.  9ttit 
feiner  Spilfe  null  man  baS  3iel  ber  „Sftüdgebjin* 
nung  beS  ebangelifdjen  BolfeS  für  ben  lebenbigen 

©otteSfolm"  erreichen,  bjogu  bie  ipeilung  ber  fo* äialen  SDüfjftänbe  Borbebingung  ift. 
2.  ®a»  ioauptgettncfjt  legt  bie  Äonferens  auf 

bie  brafttfdje  Arbeit,  bie  gegenüber  ibrer  ttnffen* 
fdjaftlidjen  Seiftung  ba§  unbebingte  Uebergebridjt 
bat.  7$ommiffionen  bebanbeln  beftimmt 
abgegrenzte  Arbeitsgebiete:  1.  für  BefennrmS, 
$irdjenred)t  unb  ̂ irdjenpolitü,  2.  für  Ebangeli* 
fation  unb  ©emeinfcrjaftSbflege,  3.  bie  fojiale 
Aufgabe,  4.  treffe,  £unft  unb  Literatur,  5.  Abo* 
logetif,  befonberS  auf  bem  ©ebiete  ber  9ßatur* 
ttnffenfcbaft,  6.  (Srjiebung  unb  ©djule,  7.  grauen* 
frage.  ̂ äbrlidje  Sagungen  bereinen  biefe  Ar* 
beitSgruppen,  bie  aud)  fonft  in  ben  monatlid;  er* 
fdjeinenben  „5Hrd)lid)*fosialen  Blättern"  unb  ben 
heften  ber  förd)lid)*fo&iaten  $onferens"  ibre 
Srfabrungen  auätaufdjen.  3abjreid)e  £>rtS*  unb 
SanbeS  g  r  u  p  p  e  n  forgen  für  bie  jur  prafti* 
fdjen  Arbeit  unumgänglidje  ©eäentralifation 
(1909:  21  ©ruppen);  neben  ibneu  fteben  14 
felbftänbige  ̂ rrauengruppen  (%  ̂ rauenberbän* 
be,  1),  bie  fidt)  befonberS  ber  Arbeiterinnen 
unb  2>ienftboten  angenommen  baben.  3Me  9Kit* 
gliebergabl  beträgt  inSgefamt  runb  4000,  alfo 
über  2  mal  mebr  all  bie  beS  (SbangelifdHoäialen 
JÜongreffeS  (HgbangeüfdHosial),  foäbrenb  bie 
Sagungen  ber  ̂ onferenj  eine  überaus  geringe 
AnsiebungSfraft  ausüben  unb  barin  benen  beS 
fömgreffeS  in  auffälliger  SSeife  nadjfteben.  — 
®aS  lange  unb  berfdjiebentlid)  erftrebte  Siel 
einer  djrifttidj*  unb  firdjlidHosialen  S  a  g  e  S* 
%  e  i  t  u  n  g  mar  bon  1903  bis  ©nbe  1910  in  bem 

fdjarf  antiliberalen,  „gläubigen"  Blatte  ,/SaS 
fRetdt)"  gefunben.  ®ie  £onferen§  fab  biefe  Sei* 
tung  mit  Stecht  als  iJ>r  Söer!  an;  aber  bamit 
fdjtner  bereinbar  roar  für  anberSbenfenbe  Greife 
bie  Borftellung  bon  ibrer  gern  betonten  „ftrdjen* 
unb  parteipolirifdjen  Unabbängigreit"  (fo  i.  B. 
ber  Bijepräfibent  ©ielrid)  bon  Derfcen  auf  ber 
Bielef  eiber  Sagung  1908).  $a§  feit  ̂ obren 
nur  mit  erbeblidjen  finansiellen  Opfern  gebal* 
tene  S3tatt  mu§te  fein  ©rfcbeinen  roegen  Mangels 
an  SOHtteln  unb  Abonnenten  einstellen,  neben 
bem  Sobe  ©töcferS  ber  fcbmerfte  ©df)lag,  ber 
bie  fircblidHosiale  Arbeit  treffen  fonnte.  Aucb 
bierauS  ergibt  fidc>  roobl,  ba§  im  ̂ olitif(i)en 
bie  cbriftlidHosiale  SSelle  ©töderS  abgelau* 
fen  ift.     3n   bie  fircblicben  unb  tbeologiftfjen 

Äämpfe  ber  legten  ̂ abre  batte  baS  ,MeW 
einen  überaus  gebäffigen  unb  fcbäblicben  Son  ge= 
brarf)t.  —  Sie  meitere  Konferensarbeit  beftebt  in 
Vorträgen  unb  $8erfammlungen,  ©rünbung, 
llnterftü^ung  ober  Unterbaltung  bon  Arbeiter* 
felretariaten  (Solf§bureau§),  SSeranftaltung  bon 

fosialen  furfen  für  „nationale"  Arbeiter,  bon 
SSibelfurfen  für  Arbeiterfefretäre  unb  einer  un* 
ermüblid)en  ̂ örberung  ber  fog.  „<f»riftlidj*natio= 
nalen"  Arbeiterbewegung,  b.  b-  be§  äufammen* 
fd^luffeS  ber  nirfitliberalen  Arbeiterf^iaft  gegen 
bie  ©osialbemofratie.  hierbei  mirb  in  praxi  gern 
überfeben,  ba$  mancbe  biefer  Elemente  mebr 
djriftlicb,  toeniger  national  finb  unb  ein  anberer 
Seil  mieber  auf  baS  Gtbriftlicbe  nirf»t  ju  fdjarf  ge* 
brüft  toerben  barf.  SBor  allem  bat  bie  ̂ onferenj 
$robaganba  für  bie  d)riftli(f)  en  H©emerf* 
frfjaften  getrieben  unb  in  ber  ̂ jerfon  ibreS 
langjäbrigeu  ©eneralfelretärS  Sic.  Wumrn  wobl 
baS  meifte  für  beren  Einbürgerung  in  ben  ebg. 
SSolfSteilen  getan,  fomeit  eine  folcrje  überbaubt 
erfolgt  ift;  unb  ztvax  aus  TeligiöMosialbolitifdjen 
©rünben  berauS.  Sbte  S3eftrebungen,  bie  58er* 
bänbe  ber  ebg.  Arbeiterbereine  auSfcbliefelid)  bem 
d)riftlicr)en  ©ebjer!fd)aft§gebanfen  unb  bem  cbri;]* 
Iicb*fosialen  ©nflufj  bienftbar  §u  macben,  finb  ba^ 
gegen  bon  ienen  nadjbrüdtlicb  äurüdEgetoiefen.  — 
1900  erfcbien  ein  d)  r  i  ft  l  i  d)  e  S  U  n  i  b  e  r* 
fal*SSol!§Ierifon  (£>erauSg.  H ®ennert; 
H  ̂eblerbunb,  ©b.  1064)  mit  Unterjtütiung  ber 
^onferenj.  %m  gleiten  ̂ abre  erfolgte  burd) 
einige  ibrer  fübrenben  Seute  bie  bebeutunggbolle 
©rünbung  beS  ©eroerfbereinS  ber  Weimar* 
beiterinnen,  ber  beute  felbftänbig  bem 
©efamtberbanb  ber  djriftlidjen  ©ebjerffcbaften 
angebört.  Aud)  an  ber  ©rünbung  beS  „SSater* 
länbifdjen  BaubereinS"  (einer  gemeinnü^igen 
SSobnungSgenoffenfdjaft)  tüar  bie  Äonferenj  be* 
teiligt.  SWan  roirb  biefe  Sätigfeit  gern  anerfennen, 
aud)  toenn  man  ber  fird)lid)en  unb  firdienpoliti* 
fd}en  Arbeit  ber  Äonferenj  ablebnenb  gegen* 
überftebt. 

3.  Sm  Unterf  d)ieb  bom  ßbangelifdj* 
f  o  s  i  a  1  e  n  £  o  n  g  r  e  %  bat  bie  ®onf erenj  eS  nugt 
nur  mit  eigentlidj  fosialen,  foubern  ebenfo  mit 
rein  religiöfen  unb  fircbtidjen,  erjieberifdjen  unb 
tbeologiftben  fragen  ju  tun,  bie  auf  ©eiten  beS 
freieren  $roteftanti§mu§  bon  befonberen  93er* 
einigungen  gepflegt  roerben.  ©ie  raill  im  ©inne 
©töderS  baS  gefamte  SSolfSleben  in  allen  feinen 
AuSftrablungen  berd)riftlid)en,  fa  ber!ird)lid)en ; 
fo  greift  fie  röeiter  als  ber  Äongreft.  Sbte  Art 
ift  firdjlid)  unb  belenntniSmäBig  gebunben,  nur 
einer  SRid) tung  ber  ebangelifdjen  Iftrdje  bienenb ; 
barin  erweift  fie  fid)  stnar  einbeitlidjer,  aber 
aud)  enger  als  bie  ältere  fojiale  Bereinigung. 
©ie  ift  beute  ber  SKittelbunft  ber  fosialgefinnten 
©lemente  bon  ber  fird)lid)en  9ted)ten  unb  ber 
UStnnem  SKiffion,  für  beren  Srtueitertmg  fie 
!ämbft.  liefen  bielfad)  batriardjalifdHogial  in* 
tereffierten  greifen  gegenüber  betpäbrt  fid)  ibre 
fonferbatibere  Haltung  als  ersieberifd)  notroen* 
big  unb  bebeutung§boll.  lieber  ibrer  engen  Auf* 
faffung  tird)lid)*d)riftlid)en  SSefenS  barf  man  ibre 
entfdjloffene  fo^iale  Haltung  nid)t  überfeben, 
bie  bier  burd)auS  moberne,  frifdje,  fortfdjritt* 
lidje  Büge  aufmeift  (®oatition3*  unb  Drgani* 
fation§gebanle  u.  a).  ®ie  fojialen  Soeale  roer* 
ben  mit  Unerfd)ro den beit  gepflegt.  ®er  ©o* 
gialbemofratie  gegenüber  fennt  fie  nur  bie  9JJe* 
tbobe  febarfer  SBelämbfung  unb  baju  ©diaffimg 

Unter  ff  etwa  SSermißteö  ift  unter  G  ju  iuerjen. 
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unb  Stärfung  djriftlicber  StanbeSorganifationen. 
%ie  %ülle  ibrer  «ßrogrammbunfte  tute  ifjre  pxaP 
tifcfje  Kleinarbeit  erflären  sunt  größten  Seile  ibre 
erbeblidje  SJätglieberjabl.  Sie  Sonfereus  Ijat 
ibre  Selbftänbigfeit,  bamit  autf)  ibre  Ünentbebr= 
Itcfjfeit  für  bie  fircfjiidje  Ricbtung  be§  ̂ Sroteftan* 
ti§mu§,  bie  bem  ©bangelifdHosialen  Kongreß 
meift  unzugänglich  ift,  erroiefen. 

4.  ®urdj  3ßerfonalunion  unb  gemeinfame§ 
Jöureau  mit  ber  Konferenz  berbunben,  im  Sinne 
be§  fojialen  Programms  ber  ©bg.  Slrbeiterbereine 
(H  (JbangelifdHoäiat,  5)  roirfenb,  beftebt  feit 
3.  gebr.  1894  bie  „S  o  5  i  a  1  e  ©  e  f  ä)  ä  f  t  §- 
fielle  für  ba§  (gbang  elif  cbe  Seutf  tf)  = 
lanb"  (SSorfißenber:  ©ietricrj  b.  Derben,  ©e= 
fcbäftSfübrer:  Sic.  SJhmnn).  @§  ift  ba§  alte  ©e= 
fdjäft  mit  einer  arbeiten  $irma;  bie  Arbeit  be§ 
einen  £tfrmeninbaber§  fommt  bem  anbern  äu* 
gute  unb  umgerebrt.  SSon  ibren  262  000  «OSt- 
glicbera  fallen  bie  Hälfte  auf  ben  ©efamtberbanb 
ebg.  Strbeiterbereine,  berReft  auf  Pfarrer» ereine, 
SSerbänbe  ber  Innern  9)ciffion,  grauenbereine, 
barunter  ber  SDeutfdHbangelifcbe  ^rauenbunb 
(H^rauenberbänbe),  ^üngtingSbereine,  bie  Kircfj* 
titfHosiale  Konferenz,  Sittücbfett§beretne,  ein* 
Seine  Kirdjgemeinben  unb  ©inäeltoerfonen.  Söie 
Biffern  finb  ftarf  fummarifcfj.  %ex  ©tat  beträgt 
etroa  7700  2Rf .,  nicbt  mebr.  ®ie  ©efcb  aufteile 
betreibt  eine  SSucbbanblung,  eine  SSerfanbbiblio* 
tbef,  3  8eitung§f  orrefponbenäen,  regt  §ur  ©rün* 
bung  üon  cbriftlicben  23olf§bureau§  unb  Arbeiter* 
felretariaten  an  unb  bertritt  bor  bem  Reidb§ber* 
ficfjerung§amt,  —  alle§  arbeiten,  bie  ebenfo  audj 
in  ba§  Reffort  ber  Konferenz  fallen.  Dfyne  biefe 
fönnte  ibre  an  ficr)  im  einselnen  redjt  unerbeb* 
liebe  unb  fidj  nur  fcfjroacb,  au§bebnenbe  Arbeit 
nicbt  befreien.  2>ie§  Seitenftücf  §um  33olf§berein 
für  bat  fatb.  Seutfcbtanb  (H  tatbotifdHoäial,  3 
1f  ®barita§,  10)  lann  mit  feinem  SSorbilbe  an* 
näbernb  nur  in  ber  Reflame,  an  facrjlicfjer  58e= 
beutung  in  feiner  SSeife  berglicrjen  roerben. 
Spaubtsroecf  ift  görberung  ber  cbriftlidHtationalen 
Strbeiterberoegung  (f.  2),  ber  Slbficfjt  nacb  obme 
t>arteif  olttifcrje  9cebenäroecfe.  SDa§  linternebmen 
ift  bemerfen§roert  al§  tt):bifcbe§  Srjmbtom  un* 
entroegter  djriftlidHoäialer  ©rünbung§luft. 

SBerljanbtungen  ber  freien  firdjIidf)=foäiaIen  Sott« 
ferenj  1897  ff,  feit  1899  unter  bem  Xttel:  ÄirdjIidHogiale 

$efte,  big^er  43;  —  Sir  dt>  I  i  d)  -]  o  ji  al  e  Stattet, 
Ijerauig.  öonKein^arbSOiumm,  feit  1901  (bortjer  als 

„Stätter  auS  b.  Slrbeit  b.  freien  firtf)Moj.  Äonf.");  — 
Steinljarb  9Kumm:  greie  firdjtidHoäiate  Äonferenj, 

in:  RE3  X,  ©.670ff;— Sietrid)  bon  Derfeen:  2?on 
SBidjem  bis  $ofaboh)S!t).  3ur  ©efcf)idjte  ber  ©Oäialrefornt 
unb  ber  <$riftl.2trbeiterbeweßunß,  1908  (2t)piftf)  für  bie  enge 

Iircf)licfHo8iate  ©efd)itf)tä6etra(f)tung);  —  ®erf.:  2lboIf 
©tödEer.  £e6en§6ilb  unb  3eÜgefdf)id)te,  1910.  «rfjncemctrijev. 

Kircbme^er,  X  b  o  tn.,  H  ̂caogeorgu§. 
tirrfjner,  SimotbeuS,  H ̂ elmftebt,  2 

U  ©trigel. 
Eircbftiiel  =  Pfarrei,  U  ̂arocrjialredbt. 
Äircbttieibe  bebeutet  entroeber  1.  bie  feierlidje 

©inroeibung  eine§  gotte§bienftli(f)en  @ebäube§ 
ober  2.  bereu  jäbrlicr)  roieberfebtenbe  ©ebäcbt* 
ni§feier.  —  1.  (Sdjon  au§  ber  fonftantinifcben 
Bett  baben  roir  Sericbte  über  bie  (Sinroei  = 
bung  tum  in  SSerfolgung§jeiten  jerftörteu  unb 
bann  roieberaufgebauten  unb  öon  neugebauten 
Äirdben.  5Infang§  beftanb  bie  Spanblung  nur  in 
Salbung  unb  Segnung  be§  mit  U  Reliquien  au§= 
geftatteten  9Dceßaltar§;  bann  bäuften  fidbbie  (bem 

Sifcbof  borbebattenen)  3eremonieu.  ®ie  Re- 
formatoren roiefen  fie  ab  unb  berfüotteten  fie. 

Srofebem  bürgerte  ficb  aucf)  im  ̂ roteftanti§mu§, 
unb  fcbon  in  ber  9teformation§jeit,  eine  ̂ eier 
für  bie  ©röffnung  be§  @otte§bienfte§  in  einer 
neugebauten  Kirdje  ein,  bie  sunädjft  nur  in 
einer  ber  S3ebeutung  be§  Sag?  9tect)nung  tra= 
genben  ̂ ßrebigt,  in  ®ebet  unb  2Ibenbmabl§feier 
beftanb,  fpäter  aber  oft  tatboüfiereube  formen 
annabm.  1f  $>anblungen,  firdjl.,  &p.  1843.  — 
2.  ©ine  i  ä  b  r  1  i  et)  e  ©  e  b  ä  dj  t  n  i  §  f  e  i  e  r  ber 
K.  ift  fcbon  im  4.  $b,b.  naebroeisbar.  gm  Mittel* 
alter  roaren  bie  K.n  mit  Sab^märften,  SSol!§* 
beluftigungen,  oft  aucf)  mit  Srinfgelagen  unb 
weiteren  SluSfcbroeifungen  berbunben  (Kirmeß; 
=  Kircbenmeffe) ;  %.  %.  ift  ba§  noer)  beute  fo/  unb 
niebt  etroa  blofe  in  fatb.  ©egenben.  ®ie  fircblicfje 
^eier  be§  Sage§  foll  ben  2)anf  ber  ©emeinbe 
„für  bie  Segnungen  eine§  georbneten  Kircben* 
roefen§"  au§brücfen. 

Gafpari  in:RE»X,  S.  499— 502;  —  t.  31.  §.  Äell« 

ner:  $cortologte,  (1900)  1906«,  ©.  146—51;  —  ®  i  o^ 
nt)§  ©tiefen^ofer:  S)ie  ©efd^idrjte  ber  Ä.  botn  1. 

bis  7.  3I)b.,  1910;  —  §.  b.  33  r  u  t  n  i  n  ß  I  in:  «Mittei- 
lungen au§  ber  Iiblanbifcf)en  ©eft£jidr)te  XIX,  1904,  ©. 

339—343.  c.  etemen. 
mrleifen  (Seifen)  II  Kircbenlieb :  I,  2  b. 
^irmefe  H  SHrcbroeibe,  2. 
Äirmfe,  ?ßaul,  ebg.  Sbeologe,  geb.  1850  in 

Upolba,  1875  ©eiftlicber  in  ̂ ena,  1880  ̂ rebiger 
an  St.  £boma§  unb  feit  1888  an  ber  9?euen  Kircbe 
in  Berlin. 

Sif.:  «ßrebigten  I,  19032;  II,  1903;  —  ®ie  cfiriftlidjen 

^auptfefte,  ̂ rebigten,  1907».  «nbtttc. 
S?irn,  Otto,  ebg.  Sbeologe,  geb.  1857  in 

&e§Iacb  b.  Stuttgart,  1881  Repetent  am  £ü* 
binger  Stift,  1885  ®iafonu§  in  S5efigbeim 
(SBürttemberg),  1889  ̂ ribatbojent,  1890  a.o., 
1894  orb.  $rof.  in  $8afel,  feit  1896  al§  9cacbf olger 
U  Sutbarbt§  orb.  $rof.  in  Seiüjig. 

Sßf.  u.  a.:  SBefen  unb  93egrünbung  ber  religiöfeu  ©e» 

nufjljeit,  1889;  —  ©rf)Ieiermodöerunb  bie  9{ontantiI,  1895;  — 
2hi§gang§punft  unb  Siel  ber  eb.  3)ogntatiI,  1896;  —  ©taube 
unb  @efcr)icr)te,  1900;  —  2)ie  SBerfö^nung  burt^  e^riftu§, 

1902;  —  ©runbrifj  ber  ebg.  Dogmatil,  1907»;  —  ©ittlid^e 
£ebenSanfdf)auungen  ber  ©egentuart,  1907;  —  ©runbrifj 

ber  üjeolog.  etr)i?,  1909»;  —  Sie  Seipäifler  t^eol.  galultätin 
5  JJa^r^unberten,  1909;  —  S)ie  ftttl.  gorberungen  ^efu, 
1910.  »nbroe. 

mrfdö,  ̂ obann  $eter,  fatb.  Sbeologe, 
geb.  1861  %u  ®itobacb  (Sujemburg),  1884  «ßtte- 
fter,  £ablan  am  beutfdben  ßamöo  Santo  in  Rom, 
1888  äugleicb  Seiter  be§  rjiftortfdjen  ̂ nftitutg 
ber  ©örre§*©efellfcbaft  (H6barita§,  12)  in  Rom, 
feit  1890  orb.  ̂ ßrofeffor  in  ̂ reiburg  (Scbroeij). 

S3f.  u.  a.:  Sie  <f)riftticf)en  Äuttuägebäube  im  SUtertum, 

1893;  —  Sie  ginanäbertoaltung  be§  ÄarbindSfonegiumä 
im  13.  unb  14.  35b.,  1895;  —  Sie  Sefjre  öon  ber  ©e» 
meinfe^aft  ber  ̂ eiligen  im  dr)rtftlirt>en  Sfltertum,  1900, 
fottne  tbeitere  ©d&riften  befonberä  jur  trjriftlidjeu  2lrd)öo» 
logie  (1f  Äirtf)engefcE)icr)tsfd)reibung,  5)  unb  jur  Sird)enge= 

ftfjidjte  bei  auißeljenben  9KitteIaIterä;  —  ̂ Bearbeitete  neu 
1f  $erßenrötIjerS  §anbbutf)  ber  allßemeinen  Äirdjenßefd)id)te, 

1906*  ff;  —  ©ibt  mit  lieijrljarb  bie  „fjorfdfiunßen  jur  djrift. 
Iidjen  Siteratur«  unb  Sogmengefcr)icf)te",  unb  mit  be  «JSBaal 
bie  „9tömifd)e  D,uartalfd)rift  für  djriftlidje  SUtertumSIunbe 

unb  für  SKrdiengeftfncrjte"  ^eraui.  3K. 
Ättfcfjfamü,  ̂   ß  ?  o  b  ,  fatb.  Xbeologe,  geb. 

1848  ju  95urgroalbnieI  (Rbeinlanb),  rourbe  1874 
^rieftet,  1878  ̂ ribatboäent  in  SSürsburg,  1883 
a.o.   ̂ ßrof.  ber  ̂ büofopbie  bafelbft,  1887  orb. 

Unter  Ä  etwa  93ermif3teS  ift  unter  6  m  fud)en. 
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$rof.  ber  SDcoraltbeologie  in  23onn. 
33f.  u.  a.:  ©nabe  unb  ©lorie  in  iljrem  inneren  Suiani« 

menljange,  1878;  —  SerSeiftbeg  Äatljoliäismusin  ber  Seljre 
öom  ©lauben  unb  öon  ber  Siebe,  1894.  3». 

5Utftein,  ©  e  o  r  g  £>  e  i  n  r  i  <h ,  fatl).  Prälat, 
geb.  1858  ju  SJcainä,  1880  ̂ riefter,  al§  folget  an 
oerfdjiebenen  Orten  be§  ©roBberjogtumä  Reffen 
tötig,  1902  ©omfabitular  in  Sötains,  feit  1903 
SBifcbof  bafelbft.  9R. 

SHfeleroa,  ̂ orp^iriia,  U Sodann  öon 
ftronftabt. 
mmtt  =  Fatum,  ©<hicffal,  H3§Iam,  7. 
SHfon,  ber  SBacb,  ber  bie  Sbene  H  ̂e§reel  bon 

Oft  nacb  SBefl  unterbalb  be§  HÄarmelS  (IÄött 
18  40)  burd£)fliefet  unb  fie  enttbäffert,  beute 
Nähr  el-Mukatta  genannt.  %j,m  ©ommer  ift  fein 
Oberlauf  tröcfen;  erft  in  feinem  Unterlauf  bom 
Tel  el-Kassis  an  erbält  er  burdj  bie  Quellen  bon 
©a'buV  beftänbig  SSaffer.  ̂ m  Söinter  bagegen 
überfcbtoemmen  feine  ©etoäffer  einen  großen 
£eil  ber  ©6ene  JeSreel.  Gr  ntünbet  nörblicb 
bon  &aifa.  3.  »enjinaet. 
ÄifMÄHtf),  ©t  ebb  an,  =  H  ©äegebi. 
SHftemafer,  Job-  fctjacintb  (1754— 1834), 

U  Söibelübetfefcungen,  4. 
Mittel,  9t  u  b  o  I  f ,  at.Iicber  Sbeologe,  geboren 

1853  in  Gntingen  (SSürttemberg),  in  tuürttem* 
bergifcbem  tirdjenbienft  1876—79,  9febetent  in 
Tübingen  1879,  ©rjmnafialbrofeffor  in  (Stuttgart 
1881,  orbentlidjer  ̂ rofeffor  ber  Geologie  in 
S3re§lau  1888,  in  Seibsig  feit  1898. 

SJerfajjte:  Sie  neuefte  SSenbung  ber  öentateucfjiic&en 

grage,  1881/82;  —  «Sittlicrje  Ofragen,  1885;  —  ®efcf)i(f)te 
ber  Hebräer,  2  SBänbe  1888—92  (englifd)  1895);  —  SBücr)er 
SRicrjter  unb  Samuel,  bei  H  Äaufeftf),  $Iö-  ®d>rift  be3  21S, 

(1894)  1909«;  —  2tuS  bem  geben  beä  Sßropbeten  Sefaia, 
1894;  —  Books  of  Chronicles  (in  ber  Stegenbogenbibel; 

U  a3ibeln)iHenicf)aft,  <Bp.  1208),  1895;  —  Anfänge  ber 
f)ebrätfcr)en  ©efcfjicfitöicfjreibung  im  2IS,  1896;  —  $fal« 

men  SalomoS,  bei  Äaufefcf),  2tpofrt)üIjen  unb  ̂ l'eubepi« 
grapsen  be§  21S  II,  1900;  —  3«r  Geologie  be3  21S, 
1899;  —  «Progerie  unb  SSeisjogung,  1899;  —  Äonf 
mentar  &u  ben  Suchern  ber  Äönige,  1900;  —  SEie  backte 
3$rael  in  ben  Sagen  fteiu  bont  2Heffia3?,  1900;  —  lieber 
bie  STCotmenbigfeit  unb  2Kögticf)feit  einer  neuen  SluSgabe  ber 

fiebräifcrjen  SBibel,  1901;  —  Äommentar  ju  ben  SBücfjern  ber 
Gljromf,  1902;  —  Sie  orientalifcr)en  Ausgrabungen  unb  bie 

ältere  biblifdje  @efcf)id)te,  (1902)  1908 »;  —  Ser  SSabel'SBtbel. 

ftreit  unb  bie  Cffenbarungäfrage,  (1902)  1908  5j  englifd) 
(1903)  1908«;  —  8u  griebritf)  SRafeel§  ©ebäcfjtnig,  1904;  — 

Biblia  Hebraica,  2  58be.,  (1905—06)  1909«;  —  ©tubien 
jur  fjebräifdfjen  Slrcfjäologte  u.  SReligionSgeftfjicrjte,  1908;  — 

©eftfjicrjte  beä  SSoIfeä  Särael,  2  23be.,  1909»;  —  Sie  at.lidje 
SBiffenfdjaft  in  üjren  wicfttigften  ©rgebniffen,  1910;  —  ©ab 
berauä:  H  Sillmannä  £anbbudf)  b.  at.Iidjen  Sfieologie,  1895, 

unb  SillmannS  Äommentar  ju  Sefaja,  1898'.        föunfel. 
Älagelieber  Sctcmiae. 
l.  Warnen  beä  Söuc^eg;  —  2.  gorm  ber  ©ebicfjte;  —  3.  £i- 

terarijcfje  ©attungen;  —  4.  93erfaffer  unb    aibfaffungSieit. 
1.  S)a§  93ucb  beißt  gegenbjärtig  int  ̂ ebräifcben 

nadj  bem  erften,  cbarafteriftifcben  $3orte  bon 

Aap.  1. 2. 4  ,,'echä"  (,,9Id)");  oer  ältere  bebräifcbe 
9tame  ift  „kinöth"  C/Seiifienlieber";  1f  Sichtung, 
profane,  im  312.,  3),  griedjifdj  „Threnoi",  latei* 
nifcb  Threni,  Lamentationes,  eine  Säejeicbnung, 
bie  für  &ap.  1.  2.  4  ftimmt,  bjäbrenb  allerbing§ 
Äab-  3  unb  5  anberen  ©attungen  angeboren. 

2.  %ie  $.  finb  in  ber  ®efdjidjte  ber  Srforfcbung 
ber  bebräifcben  9Ketrif  (H  $oefie  unb  9Kufif 
S§rael§)  baburcb  bon  befonberer  SSebeutung 
geworben,  bafj  ̂ arl  95ubbe  nacb  bem  SSorgang 

anberer  an  ibnen  ben  (freiließ  nur  mit  balbem 
Stecht)  fogenannten  £  i  n  a  -  33  e  r  §  ,  ber  au§ 
fünf  SSerSfüfjen  mit  ber  dafür  nacb  bem  brit* 
ten  beftebt,  entbedtt  bat.  (Genauer  läßt  fiefi  ge* 
gentuärtig  nacb  Sbuarb  ©ieber§,  ©tubien  ̂ ur 
bebräifeben  ?J?etril  II,  1901,  ©.  550 ff,  fagen,  ba% 

mit  biefen  „^unfern"  ber  „Vierer"  sumeilen 
toecbfelt.  21nber§artig  ift  ba§  ©ebiebt  bon  Raup.  5 

gebaut,  ba§  bortbiegenb  au§  „Sobbelbreiem" 
beftebt.  —  ferner  finb  bie  ©ebiebte  bon  &ap. 
1 — 4  burth  „a  f  r  o  ft  i  cb  i  f  cb  e"  formen  au§= 
gejeiebnet,  b.  b-  e§  ftebt  ie  ein  beftimmter  S8u<h= 
ftabe,  unb  smar  in  ber  Drbnung  be§  211bbabetb§, 
am  Anfang  beftimmter  merrifeber  Slbfdjnitte. 
3m  erften  unb  smeiten  ©ebidjt  ftebt  ber  99ucb= 
ftabe  bor  je  brei  ̂ eüeu,  im  bierten  bor  je  Sinei 
Beilen,  im  brüten  tragen  gar  brei  aufeinanber 
folgenbe  Beilen  benfelben  SSucbftaben.  ®ie  $orm 
ber  ©ebiebte  ift  alfo  jiemlicb  fünftlicb.  Saä  fünfte 
©ebieb  t  ift  nicht  a!rofticbif  cb,  bat  aber,  nach  ber  Babl 
ber  Söuihftaben,  22  Beilen.  —  ©urdj  biefe  afro* 
ftiebifebe  %oxm  ift  gegeben,  ba%  mit  jebem  9In* 
fangsbuebftaben  ber  ©inn  mebr  ober  tueniger 
beutlicb  aufs  neue  anbebt.  ©§  ift  ba§  ein  tlebel* 
ftanb,  unter  bem  bie  bebräifebe  ̂ Soefie  aueb  fonft 
leibet:  bie  grunblegenbe  metrifebe  ©nbeit  ift 
bie  Beile;  nacb  ieber  Beile  ftebt  ein  ftarfer  lo= 
gifeber  Slbfcbnitt.  S)em  ©anjen  feblt  baber  bäufig 
ber  burebgebenbe,  beutlicbe  Bufammenbang  unb 
bie  llare,  logifebe  Slnorbnung.  S)iefe  ©cbbjäcbe 
be§  bebräifeben  ®icbtbjer!§  tritt  in  ben  Ä.n,  fi(her= 
lieb  mit  bureb  bie  afrofrict}ifcr)e  ̂ orm  beranlafet, 
befonberl  auffallenb  berbor  unb  ift  an  bem  er* 
mübenben  (Sinbrucf  ber  ©ebidjte  mitfcbulb. 

3.  SSon  ben  fünf  ©ebithten  geboren  kaip.  1.  2 
unb  4  ber  ©attung  ber  üolitifeben  £  e  i= 
cb  e  n  1  i  e  b  e  r  (H  SDicbtung,  btofane  im  31S,  3) 
an.  ®a§  erfennt  man  fofort  an  bem  erften 

SSorte  'echä  („Sieb"),  ba§  aueb  fonft  für  baZ 
£eicbenlieb  begeiebnenb  ift;  febon  bie  Sftabbinen 
baben  bie  58ebeutung  biefe§  erften  SBorte^  er* 
fannt  unb  im  tarnen  bei  93u<he§  feftgelegt. 
©barafteriftifebe  Büge  biefer  Seicbeu* 
lieber  finb  folgenbe:  ®a§  Seicbenlieb  fingt  web* 
mutig  ben  ̂ 5rei§  be§  Slbgefcbiebenen.  ©aber 
finben  fieb  in  ben  $.n  bäufige  33etracbtungen 
ber  früheren  öerrlicbfeit  Bion§: 
einft  toar  fie  rei(f)  an  SSolf,  gewaltig  unter  ben 
•Kationen,  eine  ̂ ürftin  unter  ben  ©täbten  (la), 
ber  ©cbemel  bon  Zsafy'oeZ  ̂ üßen  (2  x),  ber  ©djön* 
beit  £rone,  ber  gansen  ©rbe  SSonne  (2,5);  ibre 
©öbne  roaren  wertboll  tuie  ̂ eingolb  (4J,  ibre 
dürften  glän§enber  al§  ©ebnee  (47);  unb  nie* 
mal§  bätten  bie  Könige  ber  @rbe  geglaubt,  ba% 
ein  ̂ reinb  einrieben  tonne  in  ̂ erufalem§  Sore 
(4 12),  ufrt).  — 9hm  aber  flogt  baZ  Seicbenlieb  bol* 
ler  Xrauer,  ba§  alle  biefe  Jperrlidjfett 
b  a  b  i  n  i  ft.  Sin  ber  93abre  fällt  bem  Magenben 
ber  Unterfcbieb  bon  ©eftern  unb  öeute  auf§ 
pexy.  „©eftern  noeb  auf  ftoläen  Stoffen,  beute 
in  bie  SSruft  gef (hoffen",  tiefer  fchmerslicbe  ©e*- 
genfafc  siebt  fieb  aueb  bureb  bie  botitifeben  Seiihen* 
lieber:  bie  ©tabt,  einft  fo  bolfreieb,  liegt  nun  ber* 
laffen  ba;  bie  einft  al§  ijürftin  über  ©täbte  ge* 
bot,  ift  iefet  jur  ̂ rinterin  geworben  (lj);  bie 
SSege  nach  Bion,  einft  bon  SSallfabrern  belebt, 
finb  nun  öbe,  benn  niemanb  fommt  mebr  sunt 
Seft;  bie  £ore,  einft  ©tätten  be§  S3olf§getbübI§, 
finb  obne  SKenfcben,  unb  bie  ̂ nefter,  bie  fonft 
über  ben  berrlicben  Zsafytie  jauebäten,  jammern 
nun  über  feinen  Bont;  bie  Jungfrauen,  fonft  ibrer 
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Sugenb  frob,  ftöbnen,  unb  fie  felber,  bie  fo  fidler 
wobnte,  ift  bolter  2£ebe  (1 4),  ufw.  —  9tebenber 
geben  allgemeinere  33  ef  <f)  r  eib  un  g  en 
b  e  r  -K  o  t.  ©igentümlicb  ift  für  biefe,  bafc  fie  Der* 
bältniSmäßig  wenig  lonfrete  (Sinselbeiten  bie* 
ten:  ba§  Stllerfonfretefte  bat  man  erlebt,  unb  bocb 
bermögen  e§  bie  Sieber  nidjt,  baZ  wirflieb  @r* 
lebte  bentlict)  wieberjugeben.  Offenbar  fteben 
fie  unter  bem  Bwange  eines  ftarl  ausgebildeten 
<Stit§ :  alles,  waS  man  in  foldjem  Bufammen* 
bange  etwa  fagen  fonnte,  mar  bamalS  febon  längft 
unb  oft  auSgefbrocben  worben.  Slucb  barum 
macben  bie  SL  biet  eber  einen  ermübenben  als 
einen  erfcbütternben  ©nbrud.  Sie  Siebter  wer* 
ben  ibr  Ünbermögen  felber  empfunben  baben  unb 
baben  baber  wenigftenS  für  einen  formellen 
©djmucf  ibrer  ©ebictjte,  bie  Slfrofttcben,  an  benen 
baS  2tuge  fieb  erfreuen  foll,  geforgt;  ein  foleber 
rein  äußerltcber  ©cgmud  ift  freilieb  für  Verfall* 
unb  Söigonenjeiten  ebarafteriftifeb.  —  Gngentüm* 
lieg  ift  für  biefe  klagen,  bafa  barin  bie  ßxsäb* 
lungen  bon  ber  £ataftrotobe  r)inter  ber  ©dntbe* 
rung  beS  gegenwärtigen  BuftanbeS 
ber  Berftörung  unb  Demütigung  surücltreten. 
Söejeicbnenb  finb  ferner  bie  Oielen  S3ilber;  auef) 
biefer  Sfteicbtum  an  93  i  I  b  e  r  n ,  bie  biet  frei* 
lieb  siemlid)  blaß  geraten  finb,  gebort  wobl  mit 
jum  ©til  ber  Seiebenlieber;  foldje  33tlber  follen 
urfürünglicb  Sroft  bringen:  „womit  foll  icb  bidj 
oergleicben,  um  biet)  ju  tröften,  Jungfrau  %oti)* 
ter  ̂ xon?'  (213).  Ser  urfürünglicbe  ©ebanfe 
foleber  Vorliebe  für  33itber  im  Seiebenliebe  ift 
toobl  ber,  ba%  eS  im  (Scbmerj  ein  ü£roft  ift,  ba% 
9Ier)nlict)e§  aueb  fonft  gefebeben  ift.  —  Bum  Sei* 
ebenliebe  gebort  aueb,  ba%  barin  bie  £  1  a  g  e 
ber  ̂ Betroffenen  gefebitbert  rüirb.  <So  beißt  eS 
aueb  bier,  ba%  alles  trauert  unb  jammert,  wo* 
bei  bie  Seibtragenben :  bie  ̂ ßriefter,  bie  Sung* 
frauen,  bie  ©reife,  bie  33ürger  alle,  bie  SSege 
unb  Sore,  aufgegäblt  werben  (l4.u  210).  SieS 
9Jcotib  tritt  in  ®aü.  1  als  baS  beberrfdjenbe  auf: 
bier  ift  3ion  felbft  bie  Seibtragenbe,  bie  über 
ibre  föinber  meint  (li6)/  wie  eine  trauembe 
3Bitwe  (la),  bie  über  ben  %ob  aller  ibrer  Singe* 
börigen  flagt  unb  —  aueb  bteS  gewiß  naeb  bem 
SJcufter  beS  alten  SeitfjenliebeS —  alle  um  fieb  ber 
ju  Beugen  il;re§  ©cbmerseS  aufruft  (li2.  i8), 

aber  nirgenbS  einen  „Sröfter"  —  ein  Söort  auS 
ben  löegräbnisfitten  —  finbet  (12. 9.]6f.2i). 
SaS  Sieb  febübert  ibr  klagen  unb  SBeinen 
(li— u)  unb  fübrt  ibre  jammernben  SSorte  an 
(1 9  c.  u  c.  i2_16.  i8— 22).  StnberS  ift  eS  im  5  weiten 
©ebiebt,  wo  ber  Setdjenbicbter  felbft  mit  feinem 

„Scb"  beroortritt  (2  «.  13),  über  ben  ©turj  feines 
33olfeS  flagt  (21—9),  baS  letbtragenbe  3ton 
tröften  möchte  unb  jur  Etage  aufruft  (2U_19), 
um  bann  bie  Ilagenben  SBorte  Qion§  anjufübren 
(2  20—22).  Slucb  in  Stap.  4  füriebt  ber  Siebter  im 

eigenen  tarnen  bie  ®lage  auS  („3$"  4  6,  „SBir" 
417_ 20).  —  Su  biefen  ©cbilberungen  ber  9?ot 
unb  ber  Elage  fommt  noeb  bie  Sftefleyion 
barüber,  warum  bieS  Unbeil  gefommen  ift. 

21ucf)  bie§  „SBarum"?  füieltim  Seicbenliebe  aller 
93ölfer  eine  große  Atolle  (bgl.  Otto  33öcfel, 
^fDcbologie  ber  93olf§bicbtung,  1906,  ©.  105  ff). 
3m  getoöbnlicben,  üribaten  Seicbenliebe  gibt  e3 

auf  biel  „SBarum?"  feine  Slnttoort.  &ier  ift 
bie  Slnttoort,  ba%  Saböe  el  ift,  ber  bie§  llnglücl 
gebraebt  bat  (1 5-12  ff  17  f  2^8  4U.16),  unb  ba§ 
Bion  in  febtoerer  ©ünbe  ift  (l6-8-i4-i8.2o  214 
46);   babei  tritt  öroöbetifcber  ©nfluß  beroor 

l2l  217).  SSeniger  bußfertig  ift  e§,  wenn  bie 
Rubrer  be§  93oIfe§,  ̂ roöbeten,  ̂ riefter,  ober  bie 
SBorfabren  bie  ©cbulb  belommen  (2  i4  4 13  5  7).  — 
Söäbrenb  alfo  ber  Xon  be§  SeiebenliebeS  im  all* 
gemeinen  feftgebalten  wirb,  geigt  fieb  bodj,  ba% 
bie  ©attung  febon  siemlicb  abgeblaßt  ift;  bon  bem 
urförünglicb  berrfebenben  S3ilb ,  ber  ̂   1  a  g  e 
über  ben  ütobegfall,  ift  faum  mebr  bie 
IRebe.  9lucb  f)aben  anbere  ©attungen  mitein* 
gewirlt;  wäbrenb  ba§  urfürünglicbe  Seicbenlieb 
feine  Hoffnung  fennt  unb  niebt§  mit  Saböe  pt 
tun  bat,  werben  bier  Bio"  furje  &  e  b  e  t  e  an 
Sabbe  in  ben  9Jhmb  gelegt  (l9c.  n«.  20  ff 
2  20  ff),  unb  ̂ aü.  4  fcbließt  mit  ber  ̂ offitung 
(4  2if),  —  eine  Stnleifje  bei  ber  ̂ ßroübetie. 
Sa§  fünfte  ©ebiebt,  für  ben  oberfläeb* 

lieben  23Iic!  ben  borigen  äbnlidj,  ift  in  Söirtlicb* 
feit  ganj  anber§artig;  e§  ift  ein  ©ebet  an 
3al)tie  unb  gebort  genauer  ju  ber  ©attung 
beröffentlieben  ^lageüfalmen,  wie 
fie  bei  großen  öffentlichen  UngliitfSf allen  amüpei* 
ligtum  bon  ber  ©emeinbe  aufgeführt  worben  finb 
(lf  ̂ falmen).  %n  fotdjen  Siebern  ift  bie  föauüt* 
faebe  bie  S3itte  an  Sabbe,  baZ  Unbeil  ju  wenben, 
bie  bier  am  Anfang  (öx)  unb  ©ebluß  (52i)  au§* 
gefproeben  wirb.  Sie  ©cbilberung  ber 9cot,  wetebe 
bie  $)aut)tmaffe  be§  ̂ falm§  ausfüllt  (öa— 18), 
bat  ben  Bwecf,  3abfe§  $)erj  ju  rubren  unb  ibn 
jum  (Sinfcbreiten  ju  bewegen.  2ludj  bier  fteben 
bie  einselnen  Beilen  jiemlicb  unabbängig  neben 
einanber.  2öäb*enb  2_10  mebr  bie  gegenwärtige 
9cot  febilbert,  gibt  al  ff  mebr  einen  Stücfbticf  auf 
bie  Äataftro^be.  Sie  bon  SÖubbe  gegen  bie  @ebt* 
beit  bon  33er§  «.  12  unb  18  geäußerten  SSebenfen 
finb  obne  ©runb. 

SSieberum  au  einer  anbern  ©attung  gebort 
ba§  britte  ©ebiebt,  eininbibibuel* 
ler  ̂ lagepfalm  (U  ̂ falmen).  Ser  Sieb* 
ter  befdjreibt  juerft  in  maneberlei  33ilbern  feine 
9cot:  ZsabtieS  ̂ -einbfebaft  berfolgt  ibn  unb  bat 
ibn  beinabe  in  ben  §abe§  geftürst;  gugrunbe 
liegt  wie  in  ben  anbern  Siebern  berfelben 
©attung  febwere  ̂ ranfbeit,  bie  al§  Beieben 
befonberen  göttlicben  8oxne§  emüfunben  wirb 
(3t— 18).  91ueb  baß  ber  Seibenbe  al§  gottber* 
laffen  bom  ganjen  SSolfe  berböbnt  wirb  (314), 
ift  in  ben  berwanbten  ^falmen  bäufig.  Stuf 
biefe  Ä 1  a  g  e ,  bie  Sabbe  rubren  foll,  folgt 
bie  33  i  1 1  e  (3i9) :  ©ebenfe  meiner !  93gt.  su  bie^ 
fem  Seil  be§  Siebe§  befonber§  $;flm  88.  Sarauf 
allerlei  fromme  93etraebtungen  über  %ai)* 
be§  ©nabe,  bie  eigene  Hoffnung,  ben  teuften 
ber  Semut,  93etracbtungen,  mit  benen  ber  $fat= 
mift  fieb  über  fein  Seib  %n  erbeben  fudjt  (320 
bi§ 39) ;  f oldje  SKifcbung  ber St)rif  unb  ber  9tef lejion 
ift  für  bie  $fatmenbicbtung  ber  legten  ̂ eriobe 
ebarafteriftifeb.  Ser  folgenbe  Slbfcbnitt  i(y— 51 
bringt  etwa§  gans  9Jeue§:  fe^t  gebeult  ber  Sieb3 
ter  feine§  armen  93olfe§  unb,  anfnüöfenb  an 
ba§  eben  über  Semut  unb  SSufje  ©efagte,  rebet 
er  nunmebr  über  ba§  allgemeine  Seib  im  £one 
be§öffentlicben£lageöfalm§.  Sann 
aber  febrt  er  wieber  ju  ber  eigenen  9eot  jurücf 
(52  ff)/  befebreibt  in  bem  geläufigen  33ilbe  ber 
$  a  b  e  §  f  a  b  r  t ,  wie  er  faft  febon  tot  ift,  unb 
fcbließt,  wie  e§  foldje  ̂ ßfalmen  gu  tun  pflegen 
(bgl.  5.  33.  $falm  22),  mit  ber  ©  e  w  i  ß  b  e  i  t 
ber  Srbörung.  —  Siefe  9ftannigfaltigfeit 
be§  «Stoffes  ift  niebt,  wie  e§  moberne  Siterarfritif 
tut,  äußerlicb  auS  ber  Bufammenarbeitung  meb* 
rerer  23orIagen,  fonbern  aul  einer  ©tilüeriobe  äu 
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erf  lären,  in  ber  bie  Gattungen  gufammenguf  ließen 
Beginnen;  gugleidj  bebenfe  man,  ba%  ein  Sidjter, 
ber  fid)  eine  fo  fd^roierige  f$rorm  auferlegt  batte  — 
er  Beginnt  brei  Beilen  liintereinanber  mit  bem= 
felben  Budjftaben  — ,  auf  bie  Stnorbnung  ber  &e* 
banfen  nidjt  allgugrofjen  SBert  legen  !onnte.  Sn 
bergleidjen  ift  barin  Bjlm  119  imb  im  SSedjfet 
ber  inbibibuellen  unb  öffentlidjen  ÜDcotibe  befon* 
ber§  «Nim  9. 10.  $afe  ba§  „3d&"  be§  £falm§  nid&t 
etroa  Bion  felber  ift,  geigen  beutlidj  bie  Berfe  t 

(„Sd)  bin  ber  Sftann")  roie  48-  a-  ®afj  ber  ®idj= ter  an  Seremia  gebadet  f»abe,  ift  trofc  geroiffer 
Berührungen  mit  ifim  (roie  befonber§  3  48  f  = 
£$er  14 17)  unridjtig;  er  benft,  roie  alle  3)idjter 
foldjer  Sieber,  an  fidj  felbft.  (Sbenforoenig  ift 
angunebmen,  bafj  ba§  Sieb  bie  übrigen  Kapitel 
boraugfefce  unb  bem  (Stengen  ©nrjeit  unb  ©ipfel 
geben  roolle;  e§  ftebt  bielmebr  roie  alle  foldjen 
Bfalmen  für  fid)  allein. 

4.  Sie  ©ebidjte  ftammen  au§  ber  Seit 
nad)  ber  Kataftropbe  &erufalem§  burd)  bie  ßbal= 
bäer  (586;  Israel,  14)  unb  bor  ber  fJtürffebr 
ber  Berbannten  unb  ber  SSieberbefiebeluitg  ber 

©tabt  (538;  1f  Subentum:  I,  2)).  3)afe  bie  ©e* 
biegte  nidjt  allguroeit  bon  ber  Kataftropbe  fei* 
ber  entfernt  finb,  tritt  befonber§  beutlidj  in 
Kap.  2  unb  4  berbor.  Solan  erinnert  fidj  nodj 
ber  ©djreden  ber  Belagerung  120,  ber  langen, 
bergebtidjen  Hoffnung  auf  bie  föilfe  2legt)p* 
ten§  417,  ber  trügerifdjen  <peil§berfünbigungen 
214,  be§  legten  9Tu§fallberfud)§  in  bie  SSüfte 
unb  bie  Berge  419,  ber  ©efangennabme  be§ 
geliebten  König§  420,  be§  £riumpbgefdjrei§ 
ber  im  Stempel  einbringenben  ^einbe  2  7,  ber 
©rmorbung  ber  Hefter  unb  Bropbeten  an  bei* 
liger  (Stätte  220,  ber  Berbannung  ber  Borneb* 
menl6unb  (Sbom§  &obne§  42].  <£>ie  Buftanbe 
geraume  Beit  nadj  bem  pralle  $erufatem§  fdjil* 
bert  5  2— e-  s-  9*  S>au3  unb  £>°f  ift  bon  oen  ̂ tem= 
ben  fonfiSgiert,  biele  Scanner  finb  getötet  ober 
fortgefdjleppt,  ben  Qurücfgebliebenen  ift  eine 
28affer*  unb  SSalbfteuer  auferlegt,  biele  finb  ge= 
ädjtet,  unb  nad)  bem  Sorben  ober  21egppten  ge* 
floben;  djalbäifdje  Beamte  brangfalieren  bie 
Seute,  bie  nodj  obenbrein  bon  ben  nadjrüdenben 
Bebuinen  gu  leiben  baben.  ©egen  gu  fpäte  51u* 
feijung  ber  ©ebidjte  fpridjt  bor  allem  bie  £off* 
nung§lofigfeit  ber  Sage,  bie  audj  in  3  42— 5i  berbor* 
tritt:  man  fann  nur  Ilagen  unb  feufgen;  man  ber* 
mag  laum  um  eine  Beübung  gu  beten  (521  f),  unb 
nur  einmal  roagt  fiel)  bie  Hoffnung  (4^)  berbor. 
<&ang  beutlidj  alfo  ift,  bafj  eine  SBenbung  gum 
Befferen  nodj  nidjt  gefdjeben  unb  ̂ erufalem  nod) 
nid)t  roieber  befiebelt  roorben  ift;  audj  422  ift  baZ 
Berfeftum:  „gu  (Snbe  ift  beine  ©djulb,  S£odjter 

Bion",  ba§  „brobbetifdbe  «UerfeÜum"  ber  ©eroifc Beit  bon  ber  Bufunft.  ©egen  biefe  Stnfe^ung 
fürirf)t  nidjt  bie  Bläffe  ber  meiften  ©dnlberungen, 
bie  fid)  (bgl.  oben  9Jr.  3)  bielmebr  au§  bem 
Utlter  ber  ©attung  erllärt;  aud)  nicfjt  bie  Be* 
rübrungen  mit  ®euterojefaia  (Sftar.  Söbr,  ZAW 
XIV,  1894,  @.  42  ff),  bie  neuere  ̂ ritifer  nad) 
einer  roeit  b  erbreiteten  Unart  al§  fd)rifrftellerifd)e 
(Sntlebnungeu  berfteben,  bie  aber  biel  roabr* 
fdjeinlidjer  au§  gemeinfamem  poetifdbem  t&fya.fy 
entnommen  finb. 
Seremia,  bem  fdjon  eine  Ueberfdjrift  ber 

LXX  unb  ber  5£almub  biefe  Sieber  jufebreiben, 
ift  ber  Berfaffer  nid)t.  Bielmebr  fbredjen  biefe 
(S)ebid)te  bie  Stimmung  botf3tümlid)er  Greife 
au§,  bie,  in  ibrer  früberen  Hoffnung  auf§  grau* 

famfte  enttöufdjt,  burd)  bie  S^ataftroübe  böllig 
5erfd)lagen  roaren.  ©anj  anberl  ber  geroaliige 
«ßropbet,  beffeu  rounberbarer  ©laubenSmut  fid) 
je^t  gerabe  %vx  böd)ften  §öbe  erboben  bat.  Wlan 
erniebrigt  alfo  ̂ eremia,  roenn  man  ibm  foId)e, 
tief  unter  ibm  ftebenbe  ©ebid)te  jufdbreibt.  Sind) 
bie  Meinung,  ba%  bie  ©egenroärtigen  bie  ©ün= 
ben  ber  Bäter  tragen  (5  7),  ift  bolf§tümlid)er  Slrt 

(IfSobu  ufro.:  I),  aber  bon  bem  «Jftobbeten  be= 
fämbft  roorben  (^erem  3129i).  ©benfo  bötte 
sroar  ba§  Bolf,  aber  nid)t  ̂ eremia  (37  8  ff)  auf 

ägt)btifd)e  üpüfe  geroartet  (417);  jenem,  aber' nid)t  bem  ̂ e^emia  roar  1f  Bebefia  „ber  Seben§= 
obem"  (4  20),  unb  bie  ̂ lage,  ba%  bie  «ßrobbeten 
fein  ©efid)t  mebr  erlangen  (2  9),  pa%t  nid)t  in 
ben  HJhmb  be§  Wanne§,  ber  nad)  roie  bor  feine§ 

©otte§  fid)er  roar.  'Sie  Stellung  :  beä  Bud)e§ 
binter  bem  Budje  be§  ̂ eremia§  finbet  fid)  nod) 
nid)t  im  5>ebräifd)en,  roo  e§  bielmebr  gu  ben 
tetbubim  (t  Bibel:  I,  @t).  1087)  gebort. 

©aS  Büd)lein  ift  eine  ©ebidjtfammlung, 

braud)t  alfo  nid)t  bon  bemfelben  'iridjter  berju* 
rubren.  ®aß  berfdjiebene  Berfaffer  anäunebmen 
finb,  erfennt  man  baran,  bafj  $tap.  1  eine  etroa§ 
anbere  «Jteibenfolge  be§  5tlbbabetb§  al§  2,  3,  4 
baben:  in  1  ftebt  'ajin  bor  pe,  in  2,  3,  4  pe  bor 
'ajin.  'Sarin  tritt  bie  berfdjiebene  Ueberlieferung 
jroeier  ©djreiberfdjulen  berbor.  —  Unter  ben  ber* 
fdjiebenen  ©ebidjten  ift  in  5frtb.  2  unb  4  bie  2lu= 
genseugenfd)aft  ber  ̂ ataftropbe  am  beutlid)* 
ften;  anberfeit§  bat  1  ben  Borgug,  bafa  l)ier  bie 
(Gattung  ber  Seidjenllage  am  ftärlften  nadj= 

roirlt.  Aap.  3  ift  fidjer  eine  „ßpigonenarbeir", nod)  mebr  al§  bie  anbern  ©tüde;  aber  baZ  ift 
fein  ©runb,  e§  bon  ben  übrigen,  mit  benen  gu* 
fammen  e§  im  Budje  erbalten  ift,  jeitlidj  ju 

trennen.  'Ser  Berfud),  eine  gange  6ntftebung§* 
gefdjidjte  be§  Bud»e§  gu  ftfjreiben,  überfdjreitet  bie 
©rengen  unfere§  SSiffen§.  —  Sftit  bem  II  ßbron 
35  25  genannten  Bud)  ber  „Seidjenlieber",  in 
bem  aud)  Sieber  auf  H^ofia§'  %ob  ftanben 
(H®id)tung,  profane,  im  9l£,  2),  bat  unfer  Bud) 
nid>t§  gu  tun. 

SSgl.  bie  „Ginleitungen  in§  213;"  fotoie  bie  Kommentare 
ou  ben  ®.n  üon  Äort  SSubbe:  Sünf  SRegiltot,  1898, 

6.  70  ff ;  unb  9K  a  j  S  ö  ̂  r ,  (1893)  1907»,  raofelbft  Wettere 
ßiteratnr  (bßt.  auä)  in  RE8  X,  6.  504  ff).  ©unfel. 
Klageweiber  H  ®id»tuug,  profane,  im  312:,  3 

H  Begräbnis:  II,  d)riftlid)e§  (@p.  1010). 
Klapp,  S  u  b  ro  i  g  (1835—1911),  ebg.  £beo* 

löge,  geb.  gu  ©ad)fenberg  (SSalbed),  1864 — 75  im 
roalbeefifdjen  Äird)enbienft,  bann  Söanberrebner 
be§  beutfdjen  H  «ßroteftantenberein§,  feit  1882 
«ßaftor  an  ber  Äatbarinenfird»e  in  Hamburg. 

Sßf.  u.  a.:  Sieben  $rebiaten,  1903,  unb  aa^treitfje  $8or- 
träge.  —  Ueber  ̂ Religion  unb  irjre  SBirlungen,  Borte  bon 
Ä.,  fammelte  2.  9K  a  r  t  e  n  3 ,  1904.  3K. 

Klara,  bie  bei  l.,  =  Klara  ©eif fi,  ©tif terin 
be§  II  KIariffenorben§.  Bgl.  aud)  II  ̂rang  bon 
Slffifi  (©p.  981). 

Klareniner  lf  glareni  fratre§. 
Klariffenorben  (K  l  a  r  i  f  f  i  n  n  e  n),  aud) 

H  Samianiftinnen  genannt,  ber  groeite  Drbeu 
be§  beil.  H  Errang  bon  Slffifi  (11§rangi§faner* 
orben),  geftiftet  bon  ber  1255  beilig  gefprodjenen 
Klara  ©eiffi  gu  Slffifi  (1194—1253),  bie,  burd) 
^rang  bon  5lffifi§  Brebigt  für  beffen  ftrenge§ 
2lrmut§ibeal  geroonnen,  gunäd)ft  (1212)  in  ein 
Benebiftinerinnenflofter  trat,  bi§  fie  1214  mit 
ibrer  ©djroefter  31gne§  unb  anbern  „armen 
grauen"  ein  eignes  Klofter  bei  ber  ®amian§fird)e 

Unter  Ä  ettoa  93ermifjte§  ift  unter  G  ju  fuc^en. 
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bejog.  SBeitere  Üftoftergrünbungen  folgten  halb 
innerhalb  (Stffifi,  Perugia  u.  ct.),  roie  außerbalb 
Italiens  (93urgo§  1219,  gft&eim§  1220,  «JJrag  1233, 
Ulm  1237  ufro.),  meift  im  engen  2mfd)luß  an  bie 
männlichen  OrbenSgrünbungen,  feit  1227  aucf) 
bem  Sftinoritengeneral  besro.  (1246)  ben  9Jlino= 
ritenürotnnsialen  unterteilt  unb  *um  Seil  mit 
SBruberfonüenten,  au§  benen  bie  Söeidjtoäter  für 
bte  Tonnen  beftellt  rottrben,  nad)  2lrt  öon  Soüöet* 
flöftern  (H®oüüetorben)  öerbunben.  Sie  SHarif* 
fenregel  bat  entfbredjenb  ber  ̂ ranjigfanerregel 
eine  nod)  rtidgt  einbeitlid)  beurteilte  ©ntroidtung 
burd)gemadjt  (Formula  vitae  öon  %xan%  für 
Maxa  abgefaßt;  erfte  eigentliche  DrbenSregel  öon 
llgolino,  bem  füäteren  1f  ©regoriu§  IX,  ü.  %. 
1218/19,  nad)  benebiitinifcbem  Sorbilb  mit  $er* 
fcflidjtung  §ur  ftrengften  ft'Iaufur  unb  Sdjroeig* 
famleit:  1247  unb  1253  «Regeln  1'  Snnocens'  IV, 
1247  mit  Qulaffung  gemeinfamen  ©üterbefifce§; 
1264  gjälberung  burd)  1  Urban  IV).  2lud)  ben 
Uniformierungäbeftrebungen  Urban§  IV  unb 

(£lemen§'  IV  ift  e§  ntcr)t  gelungen,  bie  in  ben 
öerfd)iebenen  Säubern  befteljenben  5lbroeid)un* 
yen  besügtid)  ber  Siegel  äurücfjubrängen.  Sen 
„11  r  b  a  n  i  ft  i  n  u  e  n  ftanben  bie  ftrengeren 
^lariffinnen  gegenüber,  unb  aucf)  füäter  bat  e§ 
nid)t  an  2lbjro  eigungen  gefehlt.  9tuf  bie  beil. 
(Soleta  (geb.  1381  jii  ßorbt),  geft.  1447  su  ©ent) 
geben  bie  ßoletiner innen  jurüd,  beren 
ftrenge  Degel  aucb  auf  einige  SÜcannerflöfter  (ßo= 
letaner)  (Sinfluß  geroann,  unb  bie  lf  Seo  X  1517 
mit  anbern  ftrengen  Steigen  be§  ®.§  jur  $on* 
gregation  ber  D  b  f  e  r  ö  a  n  t  i  n  n  e  n  Der* 
einigte.  ®er  beil.  H  $etru§  öon  Sllcantara 
grünbete  bie  33arfüßer  =  (Sremitinnen 
üom  Drben  ber  beil.  ÜHara  (ögl.  1f  Barfüßer), 
unb  ber  ©nfluß  ber  H  ̂aüttjiner  ließ  bie  $  1  a  * 
riffen^^aöujinerinnen  (U  ̂ aüuji5 
uerinnen,  1)  entfteben.  ©urd)  bie  Deformation 
unb  bann  burd)  bie  ̂ ransöftfcbe  Deöolution  unb 
bie  fotc,enben  f  Särularifationen  ftatf  jurüd* 
gebrängt,  bat  ber  ®.  jefct  nur  nod)  etroa  170 
Softer  mit  nod)  ntdjt  10  000  Tonnen,  bie  meiften 
in  Italien  unb  ̂ ranfreid);  in  Seutfdjlanb  liegen 
fed}§,  barunter  Degen§burg  unb  Diebenburg,  roo 
man  fid)  trotj  ber  befd)aulid}en  %enben%  aud) 
ber  äJcäbcbenersielnmg  roibmet,  ferner  SJcünfter, 
Äeöelaer,  ®üffelborf  (bier  (Eoletinerinnen). 

§  ei  m  b  uct)  er  II1,  S.  476  ff;  —  CSbuarb  2  e  m  ü  p: 
Sie  anfange  be3  JtJ  (ZKG  13,  1892,  ©.  180—245);  — 
Seonfy.  2  e  m  m  e  n  §  in:  Sftömifcfje  0,uartalfcf)rift  16, 

1902,  ©.  93—124  (über  2.ä  Streit  mit  2emüö  bgi.  ZKG  23, 
1902,  6.  626  ff;  24,  1903,  @.  321  ff);  —  CS  b  m  u  n  b 
SB  au  e  r:  3>ie  Anfänge  beä  Ä.3  in  ben  flaöifdjen  Sänbern. 

Diss  2ei»jig,  1904;  —  3)  e  r  f.:  (Sutftefjung  unb  2hi3breifung 
be3  SL§  befonberä  in  ben  beutfcfjen  9Kinoritenpromnjen, 
1906  (mit  wertuoner  SKaicriatfammlung  unb  Siteraturan- 

fmng);  —  RE3  VI,  2.  215  ff;  —  SHograpbJen  ber  Ijeit.  Slaro 
»on  G^6ranc6,  $ari§  1901,  unb  bon  3  e  m  o  r  e  , 

«BctriS  1856»,  beutlet)  öon  $.  Sedjttei  1857,  in  neuer 
Bearbeitung  bon    So.  S  er)  m  i  b,  1905.  3fd). 

klaffen  unb  Älaffenfamüf.   lleberfid)t. 
I.  8oi!8h)trtfcr)aftHcf);  —  II.  gtt)if(f). 

I.  »olfärotrtfdiaftlicb. 
3u  ben  roicbtigften  folgen  ber  ungleichen  SSer= 

mögenS*  unb  6infommen§oerteilung  (1f  ©infom* 
meu  unb  Vermögen;  ögl.  H@elb  unb  frebit) 
gebärt  bie  SBilbung  gefellfdiaftlid)  abqefdjloffener 
Ä.,  b.  b-  großer  ©ruöüen  im  SSolfe,  bie  trog 
äußerlid}er  95erübrung  einanber  fremb  roerben. 
<Sold»e  it.  entfielen  aud}  auf  ©runblage  ber  Un* 

gleid)beit  be§  93erufg  unb  ber  Silbung,  aud)  roobl 
ber  9iuffe  unb  Äonfeffion.  Qn  extremen  fällen 
fd)ließen  fie  fid)  burd)  ejflufiöe  S)eirat§beftim= 
mungen  unb  ̂ !aftenred)t  ah.  @ie  roirfen  günftig 
als  ftarfe  Trägerinnen  ber  ©itte;  it)re  ©efabr 
liegt  in  ber  gegenfeitigen  ©ntfrembung  unb  SSer= 
adjtung,  bie  bem  djriftlidjen  unb  nationalen 
$Brüberlid)feit§begriff  roiberftreitet  unb  ben  3ns 
fammenbalt  be§  ©taat§  gefäbrbet,  unb  in  ber 
$ned)tung  ber  fd)roäd)eren  burd)  bie  ftärfere 
unb  flügere  klaffe.  Urförünglidj  bilben  bie  libe= 
ralen  unb  bie  militärifdjen  SSerufe  burd)  tr)re 
uatürlid)e  Ueberlegenbeit  bie  berrfdjenbe  klaffe 
unb  ba$  Düdgrat  be§  ©taat§.  ̂ nbolenj  unb  ©es 
roobnbeit  mad)en  ü)x  ̂ od)  oft  erträglid),  bi§  eine 
SSeränberung  in  ben  ®igenfd)aften  ber  unteren 
ober  oberen  $.  ba§  fojiale  ©leid)geroid)t  ftört  unb 
ben  Ä.lamüf  beginnen  läßt.  ®ie  unteren  &.  \eh* 
nen  fid)  entroeber  gegen  bie  berrfdjenben  birelt 
auf,  ober  fie  erftreben  ©influß  im  (Staate.  %et 
(Sosialift  Waxi  (H  (Sosiali§mu§)  fab  in  ben  ®.* 
lämöfen  ben  Äem  aller  @efd)id)te.  —  Sem 
mobernen  ©rofjftaat  ift  ber  ̂ .gegenfaö  um 
fo  gefäbrlid)er,  je  fd)roäd)er  ba§  ©taat^gefübl,  je 
ungleicher  in  ber  (Selb-  unb  ̂ aöitalroirtfcfiaft 
SSermögen  unb  ©nfommen  öerteilt  finb,  je  au?- 
fd)ließlid)er  ber  Proletarier  angefid)t§  ber  Ver- 

armung feine§  Familienleben^  im  ̂ .beroußtfein 
aufgebt.  Sie  moberne  £>errfd)aft  be§  ©elbabel? 
roirb  um  fo  unroilliger  getragen,  je  mel)r  er  fid) 
bom  33eruf§abel  abläft,  in§befonbere  im  ©rb= 
gang;  bie  ©rblidjfeit  be§  ÄaftenroefenS  lebrt  in 
ber  ©djeibung  üon  Äaöitaliften*  unb  ̂ Srole* 
tarierllaffe  roieber  unb  üerfd)ärft  ben  St\gegen* 
fa^.  3lnberfeit§  roirlt  bie  ©briftianifierung  be§ 
(Staats  unb  roirten  bie  mobernen  formen  be§ 
öffentlidjen  9ted)t§,  inbem  fie  SJiifbraud)  ber 
Staatsgeroalt  erfebroeren,  sugleid)  all  ©idjerung 
gegen  Ueberftoannung  ber  ̂ .berrfd)aft  unb  gegen 
bie  ©efabr  rebolutionärer  istlämpfe.  Aufgabe 
einer  roeitblidenben,  inSbefonbere  einer  monar= 
d)ifd>en  unb  d)riftlid)en  Regierung  ift  e§,  geftü^t 
auf  eine  ftaatSmännifd)  gefdiulte  öffentliche  Tlei- 
nung  unb  SSeamtenfdjaft,  bie  mannigfad)  ge* 
füaltenen  ̂ .intereffen  gegen  einanber  au§su= 
fpielen,  um  burd)  üorbeugenbe  Sosialreform 
^.lämpf e  gu  erföareu.  ®ie  Deform  muß  eine 
formale  unb  materielle  fein.  Üluf  materiellem 
(Gebiete  erleichtert  ber  moberne  58ol!§rooblftanb 
roeitgebenbe  toirtfcbaftlidje  ̂ onjeffionen  an  bie 
untere  klaffe,  bie  angefid)t§  ber  S!inberarmut  ber 
oberen  klaffe  unb  angefid)tS  ber  (Sefabren  be§ 
DentnertumS  in  naber  3n!unf t  aud)  im  Qntereffe 
be§  ©anjen  liegen,  ̂ n  formaler  Snnfidjt  foll 
ba§  Staat§red)t  bie  fortfdjreitenbe  Drganifation 
ber  aufftrebenben  klaffe  nidjt  Inebeln,  fonbent 
fie  als  öolitifd)e§  ©rjiebung§mittel  benufeen  unb 
ibr  jur  Partiellen  @rreict)ung  ibrer  Biele  einen 
gefetjlid)en  SBeg  öffnen,  ̂ amentlid)  in  ben 
angelfäd)fifd)en  Sänbern  hohen  liberale  (Staate 
formen  fid)  aU  (Garantie  gegen  rebolutionäre 
Sfusbrücbe  beroäbrt.  3jn  abfolutiftifd)en  Staaten 
roirlt  bagegen  ber  ̂ .tamöf  anftedenb  auf  ®e= 
nerationen  f)inau§;  fo  ftedt  ber  beutfdjen  So- 
aialbemolratie  bie  Srabition  Oon  1848  unb  1789 
nod)  im  Blute,  im  ©egenfaö  %n  ben  SCrbeiter* 
Parteien  @nglanb§  unb  2lmeriia3  (ögl.  H<Soäia= 
li§mu§).  %ie  SDtöglidjfeit  be§  Stufftieg?  begabter 
£inber  in  eine  böbere  @efellfd)aft§!laffe,  roie  fie 
namentlid)  burd)  bie  ̂ nftitution  be§  fatrjolifct)en 
ÄleruS  oermittelt  roirb,  roirft  nid»t  nur  berföb5 

Unter  Ä  etwa  SSermifjteS  ift  unter  C  ju  fueijen. 

S)ie  Weltgion  in  ©efcrjicfjte  unb  ®egcnroart.    III. 
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nenb,  fonbern  entgiebt  aud)  ber  unteren  Stoffe 
ba$  ̂ rübrermateriat. 

SKarr.  unb  Sngelg:  TOanifeft  ber  lommuniftifcfjcn 

Partei,  1848  (9Jeue  9(uflagen  int  SSerlage  ber  S5orroärti= 

23ucf)I)anbIung,  S3 crlin) ;  —  ©uftaö  @  d)  m  o  II  e  r :  ©runb= 
rifj  ber  Stttlgemeincn  2?oItsttnrtfd)aftSleIjre,  2  S3be.,  1900, 

1904,  21&fd)nitte  über  Slajfenbübung  unb  Slafienfämpfe, 
bort  autf)  Siteraturü&erfidjt.  Clbenbcrg. 

Slaffcn  unb  Slaffenfamüf:  II.  etbjfd). 
1.  Sie  pofitioe  SBürbigung  bes  n>irtfcE)aftItcfjen  unb  fo« 

äialen  SantpfeS  für  bie  SBilbung  fittlidjer  (Sljarattere;  — 
2.  Sie  nottoenbigen  einfd)ränfungen  be§  &ampfe8. 

1.  'SerSbriftftebt  bietfad)  bem  faufmännifdjen 
Sonrurrengfamtof  unb  ben  Sämbfen  ber  eingemen 
S.  be§  S8olfe§  unficr)er  gegenüber,  ̂ ebenfalls 
merben  btefe  Sämöfe  nod)  nid)t  gu  etroaS  (Sbtift* 
li<fjem,  toenn  man  fie  einbämmt  (djriftttdHogiate 
Sluffaffung).  8ene§  23orroärt§ftreben  unb  Sämto* 
fen  felbft  mufj  btetmebr  eine  fitttidje  SCat  tnerben. 

'Sie  Hauptfrage  tnu§  alfo  fein:  Sann  ber 
Sonfurreng*  unb  S.  f  a  m  £  f  etrtia§ 
Sfiriftlidjes  fein,  auf  cbrifttidjem  'ißftidjtbe* 
mufjtfein  Berufen?  —  S)iefe  $rage  tbirb  öielfadf» 
in  fortfd)rittlid)en  nne  in  fogiaI*rütfftänbigen  Stet* 
fen  berneint.  9tid)tig  ift,  bafj  baZ  Urdjriftentum  unb 
Sutber  fie  berneint  baben;  febodj  nid)t  au§  23or* 
liebe  für  bie  batriarcbafifdjen  Buftänbe.  (Sie  biet* 
ten  bie  fogiale  Sage  für  gu  gleichgültig,  al§  bafj 
ein  ©lieb  be§  9Ftetdr>e§  ©otte§  fid)  um  irjre  23er* 
änberung  bemühen  fönne.  ©iefe  ©eringfdjäkung 
ber  SSelt  baart  fid)  mit  ber  bemütigen  Unter» 
orbnung  unter  ©otte§  SSillen  unb  ber  au§  ber 
djriftlidjen  Siebe  entfbringenben  SBienftlmttig* 
feit.  ©o  berlangt  $aulu§  bon  ben  ©Haben,  bafj 
fie  in  iljrem  ©taube  bleiben.  2tud)  Sutber  bat 
bei  feiner  befannten  SSertfdjäfeung  be§  H  23erufe§ 
nidjt  bie  mögtidjfte  2tu§bebnung  be§  gefdjäft* 
lidien  Betriebes,  fonbern  nur  bie  treue  ̂ Berufs* 
erfüllung  innerbalb  be§  einmal  gegebenen,  ge* 
fd)loffenen  Sreifeg  im  2tuge:  „£>u  mufjt  bir  bor* 
fefcen,  nidjtS  benn  beine  giemtid)e  9tobnmg  gu 

fud)en",  ja  e§  tbäre  ein  göttüd)  SBerf,  Saufmann* 
fdjaft  su  minbern  (bgl.  c©gentum,  4,  II  Sauf* 
mann),  ©iefe  fonferbierenbe  SBettanfdjauung  ift 
ber  fdjärffte  ©egenfafc  gegen  bie  moberne  SMt* 
anfdjauung,  bie  an  bem  fraftbollen  33ortbärt§* 
brängen  ibr  SBoblgefalten  finbet  unb  im  Sambf 

um§  'Safein  einen  bödjft  roertbotten  Sulturfaltor 
fiebt.  SDWt  H  9ftefcfdje  empftnben  aud)  moberne 
ßbtiften  biefem  bringen  gegenüber  äftbetifd)e 
^reube,  füblen  fid)  aber  babei  in  unau§gegttd)e* 
nem  ©egenfaö  jur  d)riftlid)en  ©tf)if  (bgl.  1f  @tf)if, 
2)otopelte,  If^nbibibualetbif  ufw.,  lb).  S>enn 
eine  lebhafte  Seilnabme  an  ben  roirtfd)aftlid)en 
Sämöfen  erfd)eint  al§  etbja§  guSßeltlid^el  für  ben 
auf  baZ  lleberrt)eltlid)e  gerid)teten  6bnften.  91ber 
baZ  ift  bod)  nur  <3d)ein.  Söenn  bie  moberne  3öert= 
fd)äfeung  be§  SSerufe§  lä§t  fid)  fefir  mobl  mit  ber 
altd)riftlid)en  ©eringfdjäfcung  be§  93efi^e§  ber* 
einen.  9ttd)tig  ift,  ba%,  rein  ibealiftifd)  betrad)* 
tet,  eine  SSerbefferung  ber  äußeren  Sage  an  fid) 
bon  d)riftlid)en  ©efid)t§bunlten  au§  nid)t  unbe* 
bingt  erforbert  tuirb;  rpoljt  aber  ift  bom  djrift* 
lid)en  ©efid)t§bunft  au§  ba§  Streben  nad)  SSer* 
befferung  ber  materiellen  Sage  I)öd)ft  wertboll. 
SSir  finb  im  ©egenfafe  %u  ben  Sitten  auf  ©runb 
ber  neueren  öft)d)ologifd)en  (£infid)t  überjeugt, 
bafj  ba$  mirtfd)aftlid)e  S5orroärt§ftreben  ein  roid)= 
tige§  SKittel  ift,  bie  fittlid)en  Sräfte  im  9JJen* 
fd)en  *ur  ©ntfaltung  su  bringen,  unb  bafj  barum 
rairtfd)aftlid)er  Sambf  bon  religiöHititid)en  Sn* 

tereffen  auZ  nur  ertüünfd&t  fein  fann.  llmge* 
lebrt  befürd)ten  mir  bon  einem  ©tidftanb  ober 
SRütfflang  ber  mirtfd)nftlid)en  Siegfomfeit  eine 
bebenltid)e  ©rfd)toffung  be§  fittlid)en  Seben§. 
3Son  bier  au§  ergibt  fid),  bafj  bie  tätige  Seilnafnne 
am  Sonlurreus*  unb  S.fambf  für  ben  im  gr* 
loerblleBen  ftebeuben  Efjriften  unferer  3eit  nid)t 
nur  erlaubt,  fonbern  fogar  fittlidje  $flid)t  ift. 
9htr  muß  ber  Sonlurrens*  unb  S.famtof  nirfjt  m 
ber  einfeitigen  2tbfid)t  auf  eigenen  materiellen 
©etuinn,  fonbern  immer  in  ber  Stbfidjt  gefübrt 
merben,  ba%  burd)  ibn  bei  alten  beteiligten 
mäglid)ft  biel  fittlidje  Sraft  entfeffelt  roerbe.  — 
8ft  ber  Sambf  etma§  für  bie  Söilbung  fittlid)cr 
Sbaraftere  SBertbolleS,  fo  übernimmt  ber  mo= 
berne  (Jbnft  ibn  aU  eine  bon  ©ott  geftellte  2tuf* 
Qahe  unb  übt  bamitminbeften§  ebenfo  mabre  Un* 
terorbnung  unter  @otte§  SBillen  tuie  ber,  ireld)er 
gebulbig  erträgt.  Stud)  geigt  fid)  bie  Sraft  be§ 
@otte§glauben§  bei  foldjen  Sämüfen  ebenfo  gut 
tbie  beim  ©rbulben.  3a,  ber  ̂ ang,  im  ©e* 
fd)äft3leben  borlbärt§  gu  ftreben,  ber  ©eift  be§ 

i  IT  Sabitali§mug  fanb  fogar  eine  ©tüfee  in  bem 
|  SBefrreBen  ber  englifd)en  6albiniften  (1fgalbini§* 
mug,  2),  bie  Sraft  be§  göttlichen  ©eifte§  burd) 
möglid)ft  iutenfibe  93eruf3erfültmtg  %u  bereifen. 
—  Heute  tbirb  ber  Sonfurreng*  unb  S.lambf 
meift  al§  eine  $8erte£ung  ber  ̂ äcbftenliebe  an* 
geflagt  (bon  ©ogialiften  unb  $ietiften,  bgl.  3.  93. 
IfSutter,  fo  aud)  bon  ben  fommunifttfd)en 
©d)bjarmgeiftem  früberer  Sabrbunberte).  ®iefe 
Slnflage  fällt  bin,  meil  ba$  Sämtofen  fittlidje 
©üter  bermittelt;  ber  Sonfurrens*  unb  S.fambf 
fann  ein  SSerl  ber  9?äd)ftenliebe  felbft  an  bem 
fein,  ben  er  äußerer  ©üter  beraubt.  g§  mirb 
eine  tbidjtige  Stufgabe  ber  ebangelifd)en  33er* 
fünbigung  fein,  ba§  mirtfd)aftlid)e  33ormärt§* 
ftreben  in  biefe  neue  93eteudjtung  gu  rüden  unb 
fo  benen,  bie  beute  mit  fdjledjtem  ©eroiffen  an 
ben  ̂ ntereffenf ämpf en  teilnebmen,  3U  ber  lieber* 
geugung  gu  berbelfen,  ba%  fie  gerabe  barin  ibren 
©otteSbienft  üben  lönnen  unb  follen. 

2.  §>at  man  bie  üofitibe  SBürbiguug  be§  Son* 
lurreng*  unb  S.lambfeg  in  feiner  93ebeutung  für 
bie  93ilDung  fittlidjer  ßbaraltere  gefunben,  fo 
ergeben  fid)  fd)on  batau§  bie  notbjenbigen  (Sin* 
fd)ränfungen  be§  Sambfe§.  2)er  Sonfur* 
renglambf  mirb  unfittlid),  nienn  burd)  ibn  nid)t 
Seben  getbedt,  fonbern  bernid)tet  tbirb.  Sebe 
£at,  bie  nid)t  geeignet  ift,  irgenbineldje  SBerbe* 
Iraft  gu  entfalten,  ift  unfittlid»;  fo  \ebe§  Mittel  be§ 
Sonfurrenglambf e§ ,  ba$  geeignet  ift,  ben  ge* 
fd)äftlid)en  3Serfebrguerfd)üttern(33erlefeung  bon 
£reu  unb  ©tauben);  ebenfo  jebeZ,  ba§  bem  ©eg* 
ner  ba§  ttnrtfd)aftlid)e  SBorraärt^ftreben  unmög* 
lid)  mad)en  foll  (©ftaberei,  Unterbrüdung  ber 
Soalition§freibeit,  SerrorismuS,  SSerleitung  gur 
Heud)elei,  gu  niebrige  Söbne  bon  ber  einen, 
gu  bobe  Sobnforberungen  bon  ber  anbern  Seite). 
©oldje  9Jia§nabmen  mad)en  nid)t  nur  bie  roirt* 
fd)aftlid>e  dnthndhmg  unmöglid^,  fonbern  bem* 
men  aud)  bie  (Entfaltung  ber  fittlidjen  ̂ ßerfön* 
lidjteit  unb  finb  barum  unred)t.  £)b  eine  9Ka§* 
nabme  ben  ©egner  erbrüdt  ober  nid)t,  läfet  fid) 
freilid)  nidjt  für  ieben  eingetnen  ̂ all  feftftetlen, 
aud)  ba§  ernfte  ©ebjiffengurteil  ift  bem  ̂ rctum 
au§gefefet  (äbntid)  mie  bei  (ErgiebungSmafjnab* 
men).  SSobt  aber  muß  bie  Sirdje  (ber  Pfarrer)  ben 
(Singeinen  unb  bie  gefefcgebenben  Sörperfd)aften 
immer  nneber  barauf  binnieifen,  gu  forgen,  bafc 
ber  rairtfd)aftlid)e  Sambf  etjrlicr)  gefübrt  merbe, 

Unter  Ä  etwa  SBermifcteS  ift  unter  G  ju  fu^en. 
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ba§  nientanb  an  ber  Seilnabme  gewintert,  b.  b- 
bafe  bie  Hemmungen  ber  roirtfdjaftlidjen  SebenS* 
fäbigfett  nacb  9!Jcöglid)feit  befeitigt  roerben. 

©.  Staub:  @ttji!  unb  ÄapitaliSmuS,  1904;  —  Grnft 
X  t  o  e  1 1  f  df) :  Sojialleljren  ber  dfiriftlidfien  £ircr)en  (9IrdEjio 

f.  ©oaialröiffenfdjaftufrü.  1907  ff);  —  jgriebricr)  91  au» 
mann:  »riefe  ü&er  bie  SReiigion,  (1903)  19043;  —  ÜR  a  j 

SBeber:  Sie  proteftantiicfje  ffiüjtl  unb  ber  „(Seift"  beS 
ßapitaliStnuS  (3Ircf)io  für  Sosialnnffenicrjaft  unb  gojial« 

politif,  XX.  unb  XXI.  S3aub);  —  t  SB  i  1 1)  e  l  m  @  <f)  u  b  » 
ring:  3tetigion  unb  SSirtfdjaftSleben  (<J5roteftaniifcf)er 
3tf)riftenöertricb),  1910.  SR.  «djtt&rtnß. 

SHaffü'alfanoben  H  ©tmobaloerfaffung. 
5Hafft5i3mu3. 
1.  begriff  unb  Beurteilung;  —  2.  2>er  Ä.  in  ber  heutigen 

Siteratur  am  (Snbe  be§  18.  3Ijb.§;  —  3.  25er  Ä.  aufserbalb  ber 
Siteratur. 

1.  SebeS  Äulturüolf  fjat  feine  ftaffifcbe  Seit, 
bie  tf)tn  als  befonberS  berborragenb  unb  mufter* 
gültig  erfdjeint,  %.  58.  bie  ©rieben  baS  Seit* 
alter  beS  9ßertfleS ,  bie  Dinner  baS  beS  Sin* 
guftuS,  bie  Italiener  baS  beS  Soreujo  9Jcebici, 
bie  ©panier  unb  (Snglänber  baS  16.  3bb.f  bie 
^rauäofen  bie  Seit  SubroigS  XIV,  bie  Deutfcben 
baS  18.  %t)b.  (bie  SBeimarer  Seit).  SSon  biefem 
5L  im  allgemeinen  ©inn  ift  ber  im  engeren  ©inn 
ju  unterf(f)eiben.  Sänge  Seit  galten  bie  ©riedjen 
unb  Körner  als  unübertreffticbe  9Jhtfter  in  üftmfr, 
SBiffenfdjaft  unb  ©taatSleben,  unb  fo  ging  bie 

Beseicfjnung  „flaffifcb"  auf  fie  über.  9Jcan  fpricbt 
öom  „flaffif eben  Altertum"  unb  bejeiebnet 
als  flaffifcb  iebe  ftultur*,  ©eifteS*  unb  f  unftrtcb* 
tung,  bie  in  beffen  9cad)abmung  baS  böctjfte 
Siel  irjre§  ©trebenS  fiebt.  ̂ n  biefem  engeren 
©inne  bat  eS  in  ber  europäifeben  ̂ ulturgefcbicbte 
mebrere  Spocbfluten  beS  S.  gegeben.  3Jtan  fann 
al§  erfte  folebe  baS  Seitalter  U  ®arlS  beS  ©rofjen 

betraebten.  'Sie  jroeite  ift  bie  unter  bem  tarnen 
1  Humanismus  befannte,  mit  ber  H  Ütenaiffance 
innig  öerroanbte;  bie  britte  enbticb  (aueb  roof)l 

als  „TceubumaniSmuS"  bejeirfjnet) ,  teilt  fieb, 
entfprecbenb  ber  fortgefebrittenen  nationalen 
©lieberung  ber  mobernen  Jhtlturroelt  in  mebrere 
nationale  Söellen,  bie  niebt  überall  gleicb^eitig 
auftreten  unb  aueb  nierjt  bei  allen  Nationen  gleich, 
bodj  geben,  ©taub  bei  bem  SpumaniSmuS  mebr 
baS  Sateinifcbe  unb  baS  Ütömertum  im  SSorber* 
grunb,  fo  bei  ber  lefctgenannten  mebr  baS  ©rte= 
dnfebe  unb  baS  öellenentum.  3IerjnlidE>  roie  ber 
^DeiSmuS  (:  I,  2)  an  eine  9cormatretigion  in 
grauer  SSorjeit,  fo  glaubt  ber  $.  (im  engeren 
©inne)  an  eine  9JormaIlultur  ber  SSergangenbeit 
unb  betraebtet  als  folebe,  in  biftorifdj  natürlicb 
nidl)t  baltbarer  SBeife,  eben  baS  grieebtfeb^rbmifebe 
Altertum.  (£r  betont  babei  mit  Vorliebe  einfeitig 
bie  antifen  ©cböpfungen  Dom  ©tanbpunft  äufce* 
rer  formaler  gbenmäfjigfeit  auS  unb  tritt  gern 
alSSteaftion  gegen  gärenbe,  furfjenbe,  ejperimen* 
tierenbe,  formüeradjtenbe  Äunftperio ben  auf, 
roie  gegen  bie  ©türm*  unb  Srang^eit  beS  18. 
Söb.S  (HSiteraturgefcbicbtc:  III,  D  6).  ®urcb 
feine  Betonung  ber  formalen  ©djönbeit  gerät 
ber  Ä.  leiebt  in  ©efabr,  unter  ben  Rauben  febnm* 
cberer  Vertreter  leer  unb  unroabr  zu  merben. 
2)aran  ging  er  in  ber  Xat  ju  ©runbe. 

2.  ̂ n  ©  e  u  t  f  d)  1  a  n  b  bringt  baS  &nbe  beS 
18.  3bb.S  ben  ©ieg  beS  ®.  in  ber  S  i  t  e  r  a  t  u  r 
(USiteraturgefcbicbte:  III,  D  6),  naclibem  bie 
babin  sielenben  93eftrebungeu  ftdf)  frfjon  baS 
ganje  Sab^bunbert  biuburcb  bemerfbar  gemaebt 
batten.    1717   mürbe  H  Söincfelmann   geboren, 

ber  SSegrünber  ber  antifen  ̂ unftgefdjicbte,  Sef= 
fingS  unb  ©oetbeS  großer  Rubrer;  1729,  im  glei= 
d^en  ̂ abt  n>ie  H  Seffing,  feinte,  ber  gef(f)mad* 
oolle®arftellerantifer©ef(f)i(f)te,  ©ageunb  Äunft 
(U@öttingen,  1),  im  ©eburtSjabr  H©cbillerS  1759 
%t.  2tug.  HSÖolf,  ber  SSegrünber  ber  flaffifcben 
^bnologie.  liefen  Scannern  üerbanfte  baS  33ilb 
beS  2lltertumS  neues  äehtn,  fobafj  eS  ju  begei* 
[terter  9?adjabmung  locEte.  $$m.  Anfang  ber  flaffi= 
ftfjen  Seit  jn^ar  ftebt  H  Mop ftoef,  ber  ben  „üpain" ber  beutfdlieu  SJZufe  (§ainbunb !)  im  ©egenfafe 
jum  antifen  $anta|  lobte,  ©eine  ̂ olemif  aber 
richtete  fiel)  bauptfä(f)licb  gegen  bie  fransöfifdje, 
rein  äußerlicbe  ̂ arfjabmung  ber  griedufeben  J^unft 
(ßonteille,  Racine,  SSoltaire;  H  Siteraturge* 
fd)icr)te:  III,  B),  mäbrenb  er  felbftin  feinen  Dben 

tt)ie  im  „9)ceffiaS"  formal  ganz  in  ben  tabuen 
antüer  ̂ unft  gebt.  ®er  erfte  eigentlidje  Maffifer 
ift  H  Seffing,  ber  fonjobl  in  gelebrten  arbeiten 
(Saofoon,  &amburgifrf)e  Dramaturgie  u.  a.)  als 
aurf»  in  praftifrf)em  Äunftfdjaffen  baS  SBefen  „ber 

eilten"  neu  %u  erfaffen  fud^t.  SSie  er  burdj  fein 
©intreten  für  ©bafefpeare  bem  „©türm  unb 

Drang"  bie  2Bege  mieS,  fo  bureb  bie  genannten 
SBerfe  bem  Ä.,  raobei  le^terer  in  fonnaler  58e= 
jiebung  oielfarf»  als  bie  !Rea!tion  gegen  bie  ̂ rorm* 
lofigfeit  beS  ©turmS  unb  Drangs  erfegeint.  ©e* 
rooltigen  ©inbruc!  marf)te  bie  ̂ omerüberfe^ung 
öon  3-  &•  1f  %$o%-  ©ie  Hingt  nicl)t  nur  bureb  beS 

gleichen  SSerfafferS  „Souife"  überall  bureb,  fon= 
bern  treibt  in  ©oetbeS  „^ermann  unb  Dorotbea" bie  feinfte  Sötüte.  U  Berber  raeift  groar  tbeoretifcb, 
T  SSielanb  praftifcb  febon  über  ben  ̂ .  binauS  in 
bie  Seit  ber  lf9tomantif;  in  beiben  ift  aber  boeb 
aud)  baS  üaffifebe  Clement  noeb  ftarf.  H  ©oetbe 
unb  U  ©d)iller  fübren  ben  Ä.  auf  feine  böcbfte 
Höbe,  ̂ n  ̂ ölberlinS  (IfStomantif)  ©ebnfuebt 
nacb  bem  grieebifeben  ©djönbeitsibeal  erftirbt  er. 
—  Der  ®.  ift  junäcbft  in  formaler  ̂ öejiebung  ber 
©inn  für  bie  rubige,  abgeflärte  ©cbönbeit,  bie 
in  ber  grieebifeben  93ilbnerei  unb  Dicbtung  als 
borberrfebenb  angefeben  rourbe.  @r  ift  aber  aueb 
jugleicb  feinem  inbaltlieben  SBefen  nacb  eine 
religiöfe  ©rfebeinung.  6r  bebeutet  ebenfo 
wie  ber  1f  DeiSmuS  (:  I),  mit  bem  er  fieb  üielfacb 
oerbinbet,  eine  51bfebr  Dorn  mittelalterlicben  jüir* 
cbenibeal,  baS  aueb  in  ber  Üteformation  noeb  niebt 
ganj  überrounben  febien.  $>n  bie  ©ebanfenmelt 
ber  Älaffifer  ragen  bie  ̂ büofo^ben  ber  Seit 
binein:  H  Seibnig,  (Sbriftian  H  SSolff  unb  IT  tant. 
©ie  bebeuten  eine  fortfebreitenbe  fritifebe  Ser= 
fefeung  beS  2öunber=  unb  OffenbarungSglaubenS. 
Der  £.  rettet  nun  gemiffermafjen  feine  9teligiofi= 
tat  üor  ber  ©rftarrung  in  leer  geworbenen  fireb* 
lieben  formen,  inbem  er  fie  unter  antifen 
©Embolen  birgt,  lim  eine  Sftücffebr  jum  an* 
tifen  ©ötterglauben  banbelt  eS  fieb  natürlieb 

niebt,  trofe  ©cbillerS  „©ötter  ©riecbenlanbS"  unb 
trog  ©oetbeS  angeblidjem  „^eibentum".  @S ift  bielmebr  ber  ganje  Sfteicbtum  unb  bie  ganje 
Stiefe  ber  seitgenöffifeben  9teligiofität  in  ber 
flaffifcben  Siteratur  erfeböpft.  3Jcan  oergleicbe  nur 

einmal  bie  „^pbigenie"  beS  ©uripibeS  mit  ber ©oetbeS !  9Kan  lefe  bie  ©elbftgefpräcbe  unb  bie 
©ebete  in  biefem  ©tücf,  um  ju  empfinben,  roie 
fetjr  baS  Slntife  nur  leiebte  ©eroanbung  für  baS 
unenblicb  üerfeinerte  reujeitlicbe  ©mpfinben  ift! 
9Zurfo  begreift  man,  roie  leiebt  ©oetbe  unb  ©cbil* 
ler  gegen  Qtnbe  ibreS  ©cbaffenS  aueb  roicb:r 
bem  Svtge  einerneuen  Seit  folgen  unb  bnS  anlife 
üleib  mit  bem  romantifetjeu  (^Ütomantif),  bie 

Unter  Ä  etwa  SBermifsteä  ift  unter  G  ju  fudjen. 
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ftaffifeben  ©rmibote  mit  ben  mittelalterlicb=fa* 
tfjolifdjen  bertauicben  fönnen  (bgl.  etwa  ®oetbe§ 
Sauft).  i^nbalt  unb  SSefen  bleiben  babon  un* 
berührt.  —  5)a§  SBefen  bet  Religion  be§  ®.  ift 
e  t  b  i  f  d)  e  Sfteliqiofität  unb  r  a  t  i  o  n  a* 
1  e  §  Senfen  über  ©Ott,  9ftenfd)  unb  SSctt.  9flan 
fragt  nur  nod)  nad)  bem  etbifdjen  SBert  be§  SJcen* 
fcfjen  unb  roeit  entfernt,  ba%  ber  ®ebraud)  ber 
Vernunft  für  gefäbrlieb  unb  fünbbaft  gilt,  ttrirb 
er  bielmebr  jur  beiligften  $flid)t  gemadjt.  Söa§ 

^enfeit§  tritt  surüd,  ba§  *j)  i  e  §  f  e  i  t  §  berbor. 
®  o  1 1  fter)t  nitr)t  mebr  ienfeitS  ber  SSelt,  im 
©egenfafc  SU  itjr,  fonbern  bie  SBelt  ift  in  ©Ott 
(IfSmmanenj  unb  £ranfsenbens  ©otte§);  au§ 
bem  SJcenfcbücben  beraub  fann  ©ötttid)e§  er* 
arbeitet  unb  fo  bie  ©inbeit  mit  bem  ©trugen  er* 
rungen  roerben.  9Jcan  arbeitet  nicr)t  mebr  mit 
abftraften  Begriffen  bon  @ott  luie  bie  1f  ©djola* 
ftü;  man  begnügt  ficr)  mit  21bnungen  unb  9tnbeu* 
tungen;  baber  aucr)  bie  Unmögticbfeit,  feftjuftel* 
len,  ob  Seffing  ober  Berber  ober  ©oetbe  ufro.  mebr 
Sbeiften  ober  mebr  Sßantbeiften  geroefen  feien. 
Senfeiben  SBanbel  seigt  baZ  f  i  1 1 1  i  <f>  e  8  b  e  a  I. 
aufteile  be§  mittelalterlicben  i^bealg,  tuo  ba§  :gr* 
biferje  nur  aU  SSorballe  be§  öimmltfcben  unb  93er* 
äid&t,  1f2t§fefe  al§  SSerbienft  galten,  tritt  ba§ 
<0umanität§ibeat,  ba$  im  ̂ rbifcben  unb 
9Jcenfcblicr)en  nadj  Erfüllung  ftrebt  unb  bie  bar* 
monifefje  ©eftaltung  ber  $erfönlidjfeit  aU  baZ 
beglütfenbe  Biet  fennt  (H  ipumani3mu§,  IT  ©tun* 
nafium,  1).  ̂ nfofern  biefe§  Sbeal  erftenS  mit  bem 
SJcotib  ber  ©tücffetigfeit  (1f  (SubämoniSmuS)  redj* 
net  unb  bie  ÜDcenfeben  baburcb.  sunt  ööberftreben 
anreist,  unb  infofern  e§  jtüeitenS  al§  bie  natür* 
liebe  Sortfefcung  ber  allgemeinen  innerroelt* 
lieben  ©ntroiefhmg  erfebeint,  tritt  e§  in  ©egenfaö 

SU  l$ant§  „fategorifebem  Smöeratib"  (HStbif, 
4),  ber  an  fieb  unbegreiflich  in  ttmnberbarer 
SBeife  au§  einer  übernatürlichen  28elt  su  un§ 
berüber  roirft; — baber  foroot)!  ©cbiller  al§  ©oetbe 
in  biefem  fünfte  fieb  bon  &ant  mebr  ober  roe* 
niger  freibalten.  Su  ber  „febönen  ©eele"  ber* 
fördert  fieb  für  ©cbiller  bie  Humanität,  ber  ©lud 
unb  ̂ flicbt  ibentifcb  ftnb.  2Ba§  ben  ©tauben 
b  e  §  k.  an  bie  fortfebreitenbe  ©  n  t* 
tu  i  <f  1  u  n  g  be§  9Kenfebengefcblecbt§  unb  bie 
Sreube  an  ber  ÜDcitarbeit  rjierBei  anlangt,  fo 
erlitt  beibe§  einen  S5rucb  burd)  bie  1f  S^nsöfi* 
fdje  9tebolution.  'Sie  Hoffnung  auf  bie  3u!unft, 
bie  bei  Seffing  unb  üperber  jn  mbiger  guberfiebt 
erfebeint,  unb  bie  anberfeitä  in  ber  ©türm*  unb 
■3)rang:beriobe  rebolutionär*beftigen  2Iu§brud 
fuebt,  ift  in  füäteren  ©ebriften  ©oetbe§  unb 
©ebiller§  seittoeife  bis  *ur  9tefiqnation  gebämjjft, 

tlingt  aber  julefct,  %.  ».  in  „Sauft"  unb  „Seil", 
boeb  njieber  bureb.  SSom  ©tanbtounlte  be§  öu* 
manität§ibeal§  au§  ift  fie  aueb  unerläfelicbe  3Sor* 
bebingung  aller  ©cbaffenSfreubigfeit. 

3.  parallel  mit  bem  Ä.  in  ber  Siteratur  tritt 
ber  ®.  in  ben  anbern  ©ebieten  ber  Äunft  auf. 
©o  finbet  SBinefelmann  in  bem  9Jc a  1  e  r  Sftapbael 
SJcengS  einen  Steunb  unb  SSerwirtlicber  feiner 
Anregungen.  ^Dieng§  arbeitet  in  feinen  Silbern 

mebr  nacb  ben  „flaffifcben"  SKuftern  al»  nad)  bem 
Seben  felbft.  ©ein  ®.  entft>rid)t  bem  älteren  Ä. 
etroa  eine§  Äloüftocf.  Sifcbbein  unb  Stngelifa 
Kaufmann  geboren  gu  feiner  9ticbtung.  ©inen 
felbftänbigen,  lebenbigeren  ̂ .,  mebr  bemjenigen 
©oetbe§  unb  ©cbiller§  entfüreebenb,  begrüubet 
für  bie  STcalerei  6arften§,  für  bie  $  1  a  ft  i  f  ber 

"Däne  £f)ortt)albfen  unb  ber  Italiener  ©anoba, 

melcben  beiben  in  Seutfeblanb  tarnen  raie 
©cbaboro,  fRaucb,  Sanneder  u.  a.  anzureiben 
roären.  ̂ n  ber  Ä  r  cb  i  t  e  1 1  u  r  bertritt  ©cbinfel 
ben  St.,  ben  er  aber  für  ben  Sfrrcbenbau,  roo  man 
au§  ber  ©otbif  niebt  gut  jum  antifen  Semüel* 
ftil  jurüd  fonnte,  nur  brucbftüdroeife  berroirf* 
liebte  (1  ̂ irebenbau:  I,  7;  II,  B  4).  3n  ber 
franjöfifcben  Malerei  ift  bornebmlieb  ®abib  ber 

Vertreter  be§  Ä.  (bier  aueb  „ßmöireftil"  ge* 
nannt).  %n  ber  9Kufi!  gelten  aU  „flaffifcbe" 
©poeben  im  roeiteren  ©inne  biejenige  H  ̂ale* 
ftrinaS,  biejenige  IT  93acb§  unb  lf  £)änbel§  unb 
biejenige  Höat)bn§,  HSKojartg  unb  H  S3eetbo* 
ben§  (bgl.  H^ircbenmufif).  Sie  le^tgenannte 
©poebe  ift  bie  be§  $.  im  engeren  ©inne.  9lid)t 
mit  Ünrecbt  bat  man  parallelen  gesogen  gmi* 
fdjen  $)at)bn  unb  Seffing,  Wo%axt  unb  ©oetbe, 
Beetboben  unb  ©dnller. 

Ueber  Siteratur  ögt.  GO.  —  SBeionberS  au  nennen  finb 
$.  C  e  1 1  n  e  r  :  Siterarurßef dt)id)te  bcS  18.  S^b.8  (in,  3 : 

2)a3  flaffifdje  Zeitalter  ber  beurfdjen  Siteratur),  1893«;  — 
Äarl  Siebermann:  2)eutfd)Ianb  im  18.  3t)b.,  1854 

big  1880;  —  tffarI2Bettbrecf)t:  Seutjcrje  Siteratur» 

geicf)idt)te  ber  Älaüilerseit  (Sammlung  (Söfcfjen),  1910;  — 
6  b.  ®  r  i  f  e  b  a  er):  35as  (Soetbefdje  Seitatter  ber  beutfcfien 

®itf)rung,  1891;  —  Julian  ©d^mibt:  ©eid)icf)te  ber 
beurfcf)en  Siteratur  öon  Seibnis  big  auf  unfere  Seit  (1814), 

1886—90;  —  ̂ ot).  33}  i  1 1>.  So  bell:.  Sie  ©lttroitflung 
ber  beutfdjen  $oefie  t>on  Mopftotfg  erftem  3tuftreten  big 

ju  ©oettjeg  Sob,  1856—1865;  —  ̂ .  $8  a  t)  e  r:  S8on  ©Ott» 
fdjeb  bis  <5cr)iIIer,  1869;  —  ®.  SBorlänber:  Äant, 

©filier,  ©oettje,  1907;  —  ß  o  r  n  e  I.  ©  u  r  1  i  1 1:  ©efcrjidjte 
beS  SBarocf,  JRofofo  unb  Ä.,  1887—89.  Streifet. 

5Hau3,  Sruber,  =  «Rifoloul  bon  ber  Ifötüe. 
Alaufel,  310  §  to  i  dt  c  r  (1697),  H  9lt)§mider  Ä. 
mau^ner,  £1  au  für,  H^nflufen  H9Könd)* 

tum  Htlofter. 
SHabenefe,  Z  b  o  r  b  a  1  b ,  ebg.  Xbeoloqe,  geb. 

1844  bei  ©anbefjorb  (^ortuegen) ,  1874  ̂ a* 
ftor  in  ©b§berg,  1883  in  Stebri!§balb,  1892  in 
©briftiania.  ̂ n  ben  Stampfen  ättnfcben  red)t§  unb 
linf§  (H9Jortt)egen)  ift  er  3Sertrauen§maun  ber 
Befonnenen  auf  beiben  ©eiten  unb  arbeitet 
bureb  ̂ rebigten,  SSorträge,  päbagogifcbe  ©djrif* 
ten ,  Beitfebriften  (sufammen  mit  1f  S3ranbrub 
unb  Kbr.  Ä.  H  93ruun)  raftlo§  an  ber  lieber* 
fefcung  be§  alten  ßbriftentum§  in  unfere  Bett. 

(5d)rieb  u.  a.:  Evangeliet  forkyndt  for  nutiden.  Pre- 
dikener  i  Udvalg,  1902  (beutid) :  20  55rebigten,  überf.  »on 

3f.  2(.  S  elter,  1905);  —  Forklaring  over  Luthers  Katekis- 
mus  og  Veiledning  til  brugen  af  min  forklaring ,   1903. 

9t.  Sdjmibt. 

S?Ieantbe£  11  ̂3r)ilofopr)ic,  griecb.*römifebe,  5b. 
Mebitä,  Sßilbelm,  ©egner  be§  H&efebu§. 

StXtt,  &  ein  rieb  (1800—1840),  fatt).  21)eo* 
log,  geb.  %a  ÜDcunftermaifelb  bei  f oblenj,  1823 
^riefter,  ̂ ßrofeffor  am  bifdjöflieben  ©eminar  in 
Wlainh  1830  orb.  ̂ rofeffor  in  Bonn,  1839  in 
9Jcünd)en,  Sjeget  unb  Sogmatifer  (5?atb.  Sog* 
matif,  3  S5be.,  1835,  18614  bon  3.  93.  H&ein* 
rid)),  einflufereid)  im  ©inne  ber  9fteftauration  fa* 
tbolifcberSogmatif  im  ©egenfafe  0ur  Slufflärung. 

KL  VII,  @.  743  ff.  9«. 

Kleiber,  g  e  i  ft  1  i  d)  e ,  1f  31mt§tracbt. 
5llein,  1.  ©rnftSerbinanb,  ebg.  Sbeo* 

löge,  geb.  1863  ju  Söoblau,  1888  Pfarrer  in 
Steiners,  1893  in  Sid}tenrabe,  feit  1908  im 
^ebenamte  Sireftor  an  ber  beutfeben  Orient* 
miffion.  Sbux  mürben  megen  feiner  fokalen 
Sätigfeit  in  Steiners  bom  fdjlefifdjen  Äonfi* 
ftorium  1891  ©ebtuierigfeiten  gemaebt,  ttm§  3U 

Unter  S  etwa  SJermißteg  ift  unter  d  ju  fudjen. 
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lebhaften  Erörterungen  in  ber  Deffentlidjfeit 
fürjrte.  Born  Dberlircfjenrat  würbe  ibm  1892 
eine  bollftänbige  9fted)tfertigung  sutetl.  Bgl. 
über  biefen  „$atl  Mein"  ChrW  1891  unb  1892. 

SBf.  Bejit).  gab  fjerauS:  2tu3  ber  Sdja&fammer  Ijeiliger 

SSäter,  1900  ff;  —  töuffifcfje  SKeifetage,  1909.  9R. 
2.  gelir,  frans öfifcf) er  ̂rieftet,  geb.  1862 

in  6bäteau*(£binon  (Departement  9ciebre),  würbe 
1885  «ßriefter,  1890  Sebrer  ber  Bbilofopbie  an 
ber  ©cole  ©t.  (Stiemte  in  Wleauv,  1893  Brofeffor 

ber  fransöfifdjen  Siteratur  am  Institut  catho- 
lique  in  $artS.  S.S  9?ame  ift  aufs  engfte  ber* 
fnüpft  mit  bem  1I5ImerifaniSmuS.  ©eine  lieber* 
fe^ung  ber  ßlliotfdjen  Biograpbie  beS  $ater 
3f.  £i).  H§eder:  Le  pere  Hecker  parle  pere. 
W.  Elliot,  (1897)  1898 6,  gab  ben  Slnlafe  jur 
Berurtetlung  beS  SlmerifaniSmuS  burd)  baS 
apoftolifdje  ©djreiben  Testern  benevolentiae 
SeoS  XIII  an  tarbtnal  ̂ ©ibbonS  (22.  San. 
1899),  ber  $.S  lleberfefeung  ein  GJmpfeblungS* 
fdjreiben  mitgegeben  batte.  5L  sog  bierauf  baS 
Bud)  auS  bem  Bud)banbel  surüd,  fär)rt  aber 
fort,  burd}  feine  ©djriften  bie  fransöfifdjen  $a* 
tbolifen  für  bie  fretbeitlidjen  fird)lid)en  guftänbe 
in  ̂ corbamerifa  su  intereffieren. 

ff.  fdjricb:  L'evgque  de  Metz.  Vie  de  Mgr.  Dupont  des 
Loges  (1804—1886),  1899;  —  Le  Cardinal  Lavigerie  et 

ses  Oeuvres  d'Afrique,  19062  (aud)  bcutfdi);  —  Nouvelles 
tendances  en  religion  et  en  litterature,  1902  (beutfdj  1903); 

—  L'Eglise  et  le  siegle,  Conferences  et  discours  de  Mgr. 
Ireland,  1906  10  (aud)  fpanifd)  unb  ölnmifd)); — Au  pays 
de  la  „Vie  intense",  19068;  —  La  döcouverte  du  vieux 

monde  par  un  etudiant  de  Chicago,  19061 — 3;  —  La  Se- 
paration aux  Etats-Unis.  Histoire,  loi,  coutumes,  docu- 

ments,  1908.  £arijemnatm. 

3.  Äarl  (1838—98),  ebg.  Geologe  unb 
BotfSfdjriftftelter,  geb.  su  £irfd)lanb  (©Ifafj), 
1862  Bifar  in  «ßari§,  1867  Pfarrer  in  gröfd)* 
Weiler,  1882  2)efan  in  9?örblingen  (Bapern), 
feit  1885  geifteSfranf,  ftarb  in  Äaufbeuren,  ftrd)* 
lid)  ein  Bertreter  ftrengen  SutbertumS,  berübmt 
geworben  burd)  feine  5lufsetd)nungen  auS  bem 

Kriege  bon  1870:  ,,g-röfd)  Weiler  (Sbronif"  (suerft 
1876,  feitbem  oft  aufgelegt),  bielleidjt  baS  wert* 
üollfte  literarifdbe  ®ofument  bon  jenem  Kampfe. 
r  BolfSfd)riftftetfer. 

Son  S.g  fonftigen  erjä^Iungen  fei  genannt:  Sßor  30 

Sauren,  1880.  —  U  e  b  e  r  ff.:  ADB  51,  6. 183  ff.  SR. 

4.  ft  a  1 1 ,  feit  1886  Bifd)of  Don  *[  Simburg, 
f  Reffen:  VIb,  2. 

Äleinafien. 
1.  ffuttureller  Gljaraftcr  unb  aufjerdjriftlidje  ̂ Religionen 

ff.S  in  ber  rönrifcfjen  ffaifcrjeit;  —  2.  2>ie  d)riftlid)e  SHiffion 

in  ff.;  —  3.  (Srjrtftlicrje  grömmiglctt  unb  Geologie  ff.S; 
—  4.  58erfaffungäßeicf)id)te  tt.t;  —  5.  2)ie  SBcbeutung  fi.g 
für  ben  @efamtöerlauf  ber  ffird)engefd)id)te. 

1.  ®er  fulturelle  (Sbarafter  ber  bon 
uns  mit  bem  bor  400  nidjt  nadjgewiefenen  9?a* 
men  Ä.  belegten  Weftlid)ften,  Stfiert  unb  (Suropa 
berbinbenben  fcalbinfel  SlftenS  ift  in  ber  römi* 
fdjen  ̂ aiferseit  bornebmlid)  burd)  bie  ftarfe  9Ki= 
fd)ung  alt=barbarifdjer  unb  neu*bellenifd)er  Sie* 
mente  beftimmt.  3)enn  fo  grofje  gortfdjritte  bie , 
feit  ben  Sagen  ber  ionifdjen  Säuberung  bie  SBeft* 
lüfte  unb  feit  ben  fyelbsügen  ̂ tlejanberS  beS 
©rofjen  (H  Hellenismus)  unb  ber  römifdjen 
Eroberung  aud)  ba$  innere  be§  Sanbe§  ergrei* 
feube  §)ellenifierung  audj  gemadjt  bat,  unb  fo 
berechtigt  e§  ift,  Ä.  att  baZ  am  bollftänbigften 
bellenifierte  ©ebiet  be§  römifd)en  Äaiferreid)e§ 
gu  beseid)nen,  baZ  ganse  Sanb  bat  fie  bod)  nidjt 

ergriffen;  roer  aus  ben  ©tobten  unb  ibrem  93ann* 
!rei§,  roer  au§  bem  bon  föanbel  ober  römifd)er 
XRilitärfolonifation  erfd)loffenen  (bebtet  berau§* 
fommt,  roer  in  ba$  93erglanb  b^eingebt,  ber 
ftöfet  minbeften§  in  ben  unteren  ©d)id)ten  auf 
ba§  Barbarentum.  5)enn  nid)t  nur  baben  bie 
nad)träglid)  bon  au§roärt§  eingeroanberten  ©a* 
later  (Tf  ̂ ßauIuSbriefe)  bie  längfte  3eit  barbarifdje 
Sßerfaffung  unb  barbarifd)e  ©pradje  bebalten 
unb  bat  feit  386  eine  ftarfe  oftgotifdje  Kolonie 
in  ̂ ßbtpgien  gefeffen,  fonbern  aud)  ̂ brpgien§ 
alteingefeffene  Söeroobner  gelten  nod)  im  2.  %bb. 
al§  Barbaren  unb  reben  im  4.  unb  5.  ̂si)b.  nod) 
in  ibrer  alten  SSoI!Sfprad)e,  unb  ̂ appabosien» 
©nroobner  baben  il)re  alten  Violette  bis  minbe* 
ftenS  inS  4.,  SOfpfienS,  SfaurienS  unb  SpfaonienS 
Beroobner  bis  minbeftenS  inS  6.  3bb.  erbalten. 
Barbarifd)eS  unb  &elleniftifcbs9tömifdjeS  mifd)ten 
fid)  in  Ä.  unb  liefen  feine  Kultur  roenig  einbeitlidj 
erfd)einen.  —  50cit  feiner  Religion  roar  eS 
nid)t  anberS.  2)enn  aud)  ̂ ter  roaren  bie  alten 
afiatifd)en  £ulte  ber  ̂ pbele  unb  be§  SlttiS 
(II  3lttiSmpfterien),  ber  9Jcn=33ellona  unb  be§ 
9JJen  fo  roenig  erftorben,  bafi  fie  bielmebr  gerabe 
in  ber  römifd)en  ̂ aiferseit  in  einer  sunt  Seil 
über  roeite  ©ebiete  beS  9?eid)eS  auSgebebnten 
^ropaganba  ibre  SebenSfraft  bon  neuem  be= 
roiefen.  ̂ reilid»  roaren  mit  ibnen  in  ̂ onlur* 
rens  getreten  (^©tmfretiSmuS:  I,  religiöfer)  ber 
Äult  ber  Sßaalim  ©prienS,  ber  Sfi§  unb  beS 
©erapiS  SlegpptenS,  beS  ÜDHtbraS  ̂ JerfienS  unb 
bie  Religion  ber  Stottert/  bie,  fdjon  sur  Bert  beS 
SlriftoteleS  in  $t.  roenigftenS  bereinselt  lebenb, 

minbeftenS  feit  ben  Sagen  UStnrtodmS'  b.  ©rofeen, 
ber  2000  Sfabenfamiüen  auS  Babplonien  unb 
SKefopotamien  naef)  Spbien  unb  ̂ b^Pgie"  öer* 
pflanste,  baS  Sanb  förmlid)  überfluteten  unb,  ob- 
roobl  bie  SSolfSftimmung  ibnen  roenig  günftig 
roar,  bei  ber  Regierung  immer  mebr  Borredjte 
burdifeßten;  bei  Beginn  ber  d)riftlidjen  3eitted)s 
nung  roaren  fie  fo  weit  berbreitet,  bafj  $bilo  ber* 
fiebert,  fie  fänben  fid)  in  jeber  ©tabt  ItS.  ®er 
bon  ©taatS  roegen  geforberte  H^aiferfult  (:  2) 
tonnte  bie  religiöfe  dinbeit  beS  SanbeS  nid)t  ber* 
ftellen.  ®enn  mod)te  er  nod)  fo  gut  unb  feft  or* 
ganifiert  fein,  unb  mod)te  bie  Grinfübrung  bon  ̂ a* 
lenbern,  roeldie  bie  SRonate  mit  bem  ©eburtStag 
beS  ÄaiferS  beginnen  liefen  ober  nad)  ben  9Kit* 
gliebern  ber  faiferlidien  Familie  nannten,  feine 
Bebeutung  bem  BolfSberoufjtfein  nod)  fo  febr 
einprägen  (in  feinem  anbern  Sanb  bat  ber  förtfer* 
fult  fo  geblübt  roie  in  Ä.,  1f  fteilanb,  ©p.  2021), 
religiöfe  ©nbeit  f onnte  er  um  fo  weniger  fdjaff en, 
als  er  bod)  ftetS  mebr  ©taatS*  als  BolfSreligion 
roar  unb  überbieS  bie  anberen  üulte  auSbrüdlid) 
neben  fid)  bulbete,  ja  als  ©rgänsung  borauS|e|ite. 

2.  ®ie  d)riftlid)e  9Kiffion  ift  in  St 
burd)  ̂ auluS  begrünbet  roorben,  ber  gunäcrjft 
mit  II  BarnabaS  14  Slabre  lang  in  ßilicien,  $am* 
pbplien,  ̂ ifibien  unö  Spcaonien,  b.  b-  im  ©üben 
Ä.S,  miffionierte,  Dann  mit  anberen  ©efäbrten 
wie  IT  ©ilaS  unb  TTSimotbeuS  bie  ganse  Halb* 
infel  mit  eilenber  ̂ ßrebigt  burdjquerte,  um  fd)lie§* 
lid)  wieber  in  rubigerer  Slrbeit  etwa  21/*  Sabt  in 
(SpbefuS  su  Wirfen  (H  ̂ auluS).  (£r  bat  bamit  ben 
©runb  gelegt,  auf  bem  fpäter  nad)  Ä.  fommenbe 
Slpoftel,  wie  bor  allem  ̂ obanneS  (H^obanneS* 
eoangelium,  1  a),  mtb  2lpoftelfd)üler  weiterbauen 
fonnten,  unb  bat  jene  SJciffionSbeWegung  eingelei* 
tet,  bereu  2luSfid)ten  in  $.  um  fo  beffer  waren, 
als  eine  mäd)tige,  einigenbe  BolfSreligion  bie* 

Unter  ff  etlva  Sermitteä  ift  unter  (£  su  fud)cn. 
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fe^te.  ̂ n  ben  ©tobten  bauen  überbie*  ̂ uben* 
tum  unb  öeneni§mu§  ber  df>rtftlid^en  ̂ rebigt  be* 
fouber§  baburd)  borgearbeitet,  bafj  fie  eine  fo§= 
mobolitifdje  ©efinnung  gefdjaffen  imb  religtöfe 
itnb  fittlidje  Sebürfniffe  erregt  bßtten,  bie  boll 
*u  befriebigen  fie  bocr)  mcfjt  imftanbe  Waren. 
35er  ßrfolg  ber  cfjrifttidjen  ̂ rebigt  war  entfbre* 
<f»enb  grofj.  Senn  in  ben  ©täbten  beginnenb, 
brang  fie  fdjon  frübseitig  (in  SMtbtmien  unb 
$ontu§  i.  S.  fdjon  jur  3eit  be§  Xrajan)  in  ba3 
Sanb  unb  auf  bie  Dörfer  unb  madjte,  rt)ie  3fn- 
fdjriften,  bie  3<*&I  t>er  u"§  befannten  Sorfbi* 
fdjöfe  unb  anbere§  beWeifen,  aud)  bjer  leine 
fdiledjten  $ortf dritte.  SSenn  aud»  relarib  abge= 
legene  unb  barbarifdje  ©egenben  wie  Srjfaonien 
felbft  in  ber  streiten  ÜQälfte  be§  4.  3i)b.§  nod) 
eine  ferjr  ungleidbmäfsige  unb  in  erfter  Sinie  auf 
©täbte  unb  ©tabtgebiete  fidj  erftredenbe  ßbn* 
ftianifierung  aufwiefen,  ja  fogar  nod)  um  bie 
glitte  be§  6.  Sbb.§  unb  mitten  im  tulturlanb 
Sobanne§  bon  GrbbefuS  (ber  „Sredjer  ber  ©öfcen* 
bitber"  unb  SHrdbenbJftorifer,  ̂ 5ftrd)engefcbid)t§= 
fdjreibung,  2  a;  bgl.  RE3  IX,  ©.  301  f)  fid»  rüb* 
men  fonnte,  Saufenbe  bon  Reiben  in  Afien,  ®a= 
rien,  $brt)gien  unb  Stjbien  befebrt  ju  baben,  fo 
war  5t  bod)  wobl/  sumalin  fonftantinifdjer  3eit, 
ba%  am  ftärfften  djrifttanifierte  Sanb  ber  SBelt. 

3.  *3)ie  §olge  biefer  ftarfen  Sbriftianifierung 
einerfeit§  unb  ber  in  betbnifcfjer  Beit  borbanbenen 
SBielgeftaltigfeit  ber  Kultur  unb  be§  ®lauben§ 
anbererfeit§  Waren  aber  ftarfe  Unterfcfjiebe  inner* 
balb  ber  djriftlidjen  grommigteit 
®.§.  S)enn  ma§  sunädjft  bie  ©roßfircrje 
angebt,  fo  baben  fid)  in  ibr  altdjriftlidje  ©ebanfen 
unb  Elemente  einerfeit?  mit  ben  belleniftifcben  be§ 
Seben§,  ber  Sr!enntni§  unb  ber  SSabjcbett  geeint 
unb  ju  einer  ̂ römmigteit  gefübrt,  bie  ber  be§ 
H3fobanne§ebangeltum§  (:  3)  ärjnelt,  unb  anber* 
f eit§  mit  ber  berben  ©mntidjfeit  ber  Jpalbbarbaren 
berbunben,  benen  bie  iraffefte  iübifdje  (£§cr)atoto= 
gie  lieb  War,  unb  bie,  wie  H  $attia§,  angebliche 

„frerrenworte"  über  bie  ungebeure  ̂ rudjtbarfeit 
be§  fommenben  meffianifdjen  ffteid^eS  (1f(£bilia§~ 
mu§,  1)  weiter  berbreiteten;  unb  beibe  ©eftalten 
ber  grömmigfeit  baben  fid)  mieber  unter  einan* 
ber  berfdjlungen  unb  mit  einer  brüten  berbunben, 
bie  alrcr)riftli$en9Jconotbei§mu§  unb  ©otte§bienft 
mit  bolf§tümlid)  beibnifdjem  ©ötterglauben  unb 
Sraud)  toaarte.  ̂ enn  modjte  $.§  $ird)e  aud) 
nod)  f  o  beftimmt  ba§  offene  ̂ eibentum  bei  ämbfen 
unb  bie  ©rmobe  bon  ̂ !Anct)ra  (bgt.  RE3  I, 
©.  497)  s.  'S.  bie  Seilnabme  an  beibnifdben 
Obfermablseiten  unb  an  beibnifcr)em  Aberglauben 
berbieten,  ba§  berfab^te  ̂ eibentum  lebte  in 
feiner  ̂ irdje  um  fo  mebr  weiter,  aU  fdjon,  be* 
bor  bie  römifd^en  förifer  bie  ct)riftti(f)e  Religion 
sur  <5taat§religion  erboben  unb  mit  ber  9Kaffe 
ber  Reiben  überall  immer  mef)r  beibnifdger 
Söraudb  einftrömte,  gerabe  bier  1f©regoriu§ 
Sbaumaturgo§  fene  9Jäffion§brari§  geübt  batte, 
bte  beibnifc^e  ̂ efte  unb  beibnifdben  93rautfj,  ben 
fie  nidjt  au§surotten  bermodbte,  umbeutete.  2)ie 
bl.  Sbefia  (II  ̂ aulu§aften)  in  ©eleucia  befafe 
neben  ibrem  öeitigtum  einen  ganzen  ©eflüget- 
bof;  bie  Gräben  unb  fonftigen  SSögel,  bie  man 
bi§bet  ber  Atbene  ober  fonft  einer  ©öttin  barge= 
bracht  batte,  treibte  man  je^t  ibr.  —  lleberbie§ 
aber  beftanben  in  ®.  in  ber  römifdgen  Äaiferäeit 
eine  au&ergetüöbnlicr)  grofee  3abl  bon  ©  e  f  t  e  n. 
5)er  @ntbufiasmu§  tnar  in  bem  Sanbe  ber  kt)hele 
nod)  feine§tr<eg§  erftorben;  er  flammte  in  kappa* 

bojien  unb  im  ̂ 5ontu«  auf  unb  fübrte  um  bie 
3)fttte  be§  2.  3§b3  bor  allem  in  Ißbrtjgien  ju 
ber  (Sntftebung  be§  1f  a^ontanigmu«,  ben  bie 
£ircr)e  tnobl  befämbfen,  aber  nidjt  unterbrücfen 
lonnte;  feine  ̂ robaganba  ging  erfolgreidb  über 
ben  ganzen  9?orbtneften  Ä.§,  unb  feine  3tnbänger 
bielten  ficr)  bort  bi§  minbeften§  in  baZ  9.  ̂i)b. 
Unb  neben  ibrer  ©emeinfcfiaft  [tauben,  %.%.  weit 
unb  bornebmlidb  auf  bem  Sanbe  berbreitet,  bie 
Wofil  befonber»  wegen  ibrer  rigoriftifdben  ©runb^ 
fä^e  bei  ben  alten  rauben  Sarbaren  biel  Än= 
llang  finbenben  ̂ obatianer  (H^obatian  ufw.), 
bie  wegen  ib,rer  Dogmatil  bon  ber  ©rofeürdje 
gefdbiebenen  9Irianer  (IfSlrianifdjer  ©treit), 
9)iafebonianer  ($neumatomacb,en;  1f  9(rianifcber 
©treit  5,  H  ̂rinität§lebre)  unb  3IpolIinariften 
(H9lbolliuari§,  2),  bie  wegen  ibrer  ShiltuSorb* 
nung  getrennten  Cuartobecimaner  (HDftern), 
bie  wegen  ibre§  ©rjnfretismu?  au§gefd()iebenen, 
befonber§  in  alter  3eit  eine  grofee  9tolIe  fpielenben 
gnoftifdben  unb  balbgnoftifdben  ©e!ten  (U©no= 
ftiäi§mu§),  bie  SKarcioniten  (H5Rarcion)  ufw. 
$.  ift  ba§  llaffifdqe  Sanb  ber  ©elten  gewefen. 
©eine  ̂ römmigfeit  ift  aucf)  in  ber  dbriftlicben  3eit 
innerhalb  unb  außerbalb  ber  ©ro|ürcbe  bielge= 
ftaltig  geblieben.  —  Unb  Wa§  feine  %  b  e  o  1  o* 
g  i  e  betrifft,  f o  bat  e§  eine  eigene  nid^t  ent= 
widfelt.  freilief)  Anfä^e  ju  einer  folcf»en  finben 
fidf)foWoblim2.Sbb.,  Woba§  HSobanne§ebange= 
lium  (:3  a)  bie  Sogo§tbeologie  (Ußltriftologie: 
I,  2  c;  3  b;  II,  lf;  2  b  ufw.)  borbereitet  bat  unb 
9)canner  wie  9Zoet  (Ußbriftologie:  II,  2  c)  bie 
mobaliftifcbe^b,eologie  aufhauten,  Wie  im  4.  $föb., 
Wo  U  9Safiüu§,  1f©regoriu§  bon  ̂ asianj  unb 
<[  ©regoriu§  bon  %t)ffa  fid)  um  bie  Sermino^ 
logie  ber  lf  £rinität§lebre  abmübten.  3Iber  bie 
im  2.  $bb.  gemacf)ten  2fnfäfce  finb  nidftt  ?,u  einer 

fbeäififdj  „fleinafiatifcben  ̂ beologie"  (^QfcjnatiuS bon  2tntiocr)ia,  Siteratur;  b.  b.  ©olfe)  ausgebilbet 
Worben,  unb  bie  im  4.  ̂ Öb.  gemachten  Waren 
nidf)t§  anbere§  al§  relatio  geringfügige  Abarten 
ber  wie  im  gefamten  Orient  fo  aud)  in  £.  weit 
berbreiteten,  mobifijiert  origeniftiferjen  Sbeo= 
logie  (H  Origenel).  Ä.  ift,  obwobl  eB  äunäcrjfl 

anbere§  ju  berföred^en  fdjien,  in  feiner  3;beo- 
logie  bod)  fct)on  frübseitig  unter  frembe  öerr= 
fdbaft  gefommen.  ©ine  eigene  grofje  tbeologifebe 
©d?ule  wie  Aegttbten  fie  in  Aler. anbria  (1f  3tlesan= 
brinifdb,e  'ZfyetÄOQie)  unb  ©rjrien  fie  in  1f  Antio* 
cr)ia  (:  2)  befafe,  bat  e§  nie  gebabt. 
4.  Unb  äbnlidl  ift  e§  mit  fi.§  SScrfaf- 

fungggefdjidjte  gegangen.  ̂ !.  bat  jwar, 
wenn  nidjt  als  erfte§  Sanb  (©tjrien  fonfur^ 
riert  mit  ibm  um  biefen  Sflubm),  fo  bod}  al§ 
eineä  ber  erften,  wabrfdieinlid)  feit  etwa  100  bie 
monarcr)ifcbsbifdböfiid)e  SSerfaffung  ber  ©ingel^ 
fireben  au§gebilbet  (T2töoftolifd)e§  ufw.  Beüs 
alter:  II,  2  b);  e§  bat  ferner  Wieberum  allen 
anberen  boran  bie  ©inäelürdjen  su  btobittäialen 
©rupben  sufammengefdbloffen  (lf  Sftrdbenberfaf* 
fung:  I,  A2)  unb  innerbalb  ber  fo  entftanbenen 
^irdjenbrobinjen  (wir  finben  bie  ©itte  jum  erften 
9JM  um  250  unb  jWar  in  Äabbabosien  erwäbnt; 
H^onsilien:  II,  2c)  regelmäßige  ̂ robinäialftjno» 
ben  abgebalten.  Aber  obwobl  $.  alfo  feine  fird}= 
liebe  Serfaffung  befonber«  früb  unb  befonber§ 
ftraff  entwickelt  bat,  bat  ee  eine  felbftänbige  fireb^ 
liebe  (Sinbeit  boerj  nie  gebilbet  unb  in  älterer  3eit 
teilweife,  in  fbätererfaft  bollftänbig  unter  frember 
Öerrfcbaft  geftanben.  S)ie  3wfammenbänge  3Wi= 
ferjen  ber  SSeftfüfte  unb  bem  inneren  ®.§  finb 

Unter  ft  etwa  SBerntiöteä  ift  unter  CS  ju  fud)en. 
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ftet§  nur  tofe  gewefen,  unb  Sanbfcrjaften  wie 
©iticien,  ̂ faurten  unb  Kapöab ojien  baben  ftet§ 
mebr  nad»  H  Stntiocbia  (in  ©tariert)  aU  nad) 
(SöbefuS  hingeneigt.  Sie  Kircbengefefcgebung 
be§  Konftantinoüeler  ÄtmjilS  bon  381  bat  baran 
fo  wenig  geänbert,  ba%  fie  bielmebr  auSbrüdlid) 
festgelegt  bat,  baß  (£bbefa§  nur  über  bie  ber  öo* 
litifdjen  S  i  ö  3  e  f  e  21  f  i  a  ,  b.  b-  ber  9Seftbälfte 
K.§,  entfprecbenben  ©ebiete  ©ewalt  baben  follte, 
wäbrenb  ber  ber  öolitifdjen  S  i  ö  5  e  f  e  $  0  n* 
t  u  §  entftorecbenbe  «Jbrboften  abgetrennt  unb 
felbftänbig  eingerirfjtet  Würbe  unb  bie  füböft* 
tidjen  poütifd)  ju  ber  S  i  ö  j  e  f  e  £)  r  i  e  n  §  ge* 
börenben  ©ebiete  in  2tntiod)ia  gefdjlagen  wur* 
ben.  'Sie  farifdje  iöauötftabt  beberrfdjte  einen 
Seil  K.§.  Unb  bie  bamal§  erft  aufftrebenbe 
tbra*if<r)e  Spauptftabt  tonftantinopel 
(II  £)rtbobo£*anatolifcbe  ^itcr)e:  II,  1)  follte  e§ 
einft  faft  ganj  beberrfdjen.  Sie  93erorbnungen 
öon  451  baben  Konftantinopel  nidjt  nur  bie  ibm 
fd)on  lange  unterteilte  S  i  ö  j  e  f  e  S  b  *  a  c  i  a 
beftätigt,  fonbern  audj  bie  jroei  weiteren  flein* 
afiartfcrjen  Siöjefen  9ifia  unb  $ontu§  ibm  unter* 
[teilt.  2tntiod)ta  unb  Konftantinopel  teilten  ficE» 
in  bie  $>errfd)aft  be§  üoütifcb  ganj  unfelbftänbig 
geworbenen  K.§. 

5.  91u§  bem  ©efagten  folgt,  ba%  Ä.§  fraupt* 
blute  in  ben  31nfang  ber  cbriftücrjen  Seit  fällt. 
SamaB  bat  feine  Weftlidje  Hälfte  unb  bor  allem 
feine  SSeftfüfte  aber  aud)  eine  fübrenbe  SRolle 

gefpielt.  @ie  befifet  ba§  @pbefu§,  in  bem  Pau- 
lus (1f  Paulus  1f  ̂aulu§brief e)  unb  aucb  Sofyan* 

ne§  (bod)  bgt.  IfSobanneSebangelium,  1)  gewirft 
baben,  unb  bon  bem  fein  93ifd)of  1f  «ßoItpcrateS 
rübmen  fann,  bafc  in  ibm  große  Siebter  begraben 
lägen;  fie  befifet  eine  9reibe  berübmter  S8tfdt)öfe 
wie  %.  93.  If^olfifarto  bon  ©mprna  (U2tpo* 
frppben:  II,  3  c);  fie  befifet  fruebtbare  ©cbrtft* 
fteller  wie  1f  $apia§  unb  SloubiuS  1f  2fpoIIinari§ 
bon  !pierapoli§  ober  5QceIito  bon  ©arbeS  (11 21po* 
logetil :  III,  1) ;  fie  friert  mit  ibrer  iQilf e  ben  Kampf 
gegen  Reiben,  9)contaniften  unb  ©noftifer  (f.  3) 
unb  berteibigt  mit  ibrer  üpilfe  bie  Kird)e  in  ber 
3eit  ber  Verfolgung;  fie  unterbält  rege  93eäie* 
bungen  3U  ben  Ktrdjen  be§  SSeften§  Wie  fftom 
unb  £pon;  fie  fdjenft  ber  ©efamtfirebe  (eine  Steige 
bon  ©rünben  fpredjeu  wenigftenS  bafür)  ben 
93ierebangelienfanon  (H93ibel:  II,  A2),  Wabr* 
fct)einltdt)  ben  ftmobalen,  bielleicbt  aucb  ben  metro* 
politanen  2tu3bau  (f.  oben,  4);  bon  ibr  gebt  niebt 
nur  ber  H  9Jlontani§mu§  unb  bie  montaniftifcfje 
Kontroberfe,  fonbern  aud)  WenigftenS  ein  Seil 
ber  d)riftologifdt)en  (Streitigfetten  au§  (bie  bon  ber 
^ircfje  berurteilten  SJiobaliften  Sfloet  unb  ̂ 5ra= 
rea§  Waren  £leinafiaten;  USbriftologie:  II,  2c); 
jwifeben  ibr  unb  9fom  wirb  ber  (Streit  um  ben 
Dftertermin  (IfDftern)  gefübrt:  ba$  Weftlicfie 
^.  unb  9tom,  ba§>  finb  bie  beiben  Qentren,  um 
bie  bie  Äircbengefdjicbte  be§  2-.  3bb.§  fieb  bewegt. 
Senn  febon  mit  bem  ̂ abre  200  bat  it.  feine  SdoIIc 
eigentlich  au§gefoielt.  SSäbrenb  Slleranbria  em= 
öorwäcbft  unb  Stntiodjta  erftarft,  tritt  e§  faft 
plöfelicb  jurücf,  unb  als  im  4.  %i)b.  ntcf>t  bie  Söeft- 
lüfte,  aber  ̂ aüüabosien  wieber  ju  größerer  33e= 
beutung  fommt,  ba  Ijanbelt  e§  fief)  bod)  nur  um 
eine  furje  SBlütejeit,  befonber§  berborgerufen 
buref)  bie  ̂ erfönlitf)!eit  be§  H23afiliu§,  ber,  nict)t 
bamit  aufrieben,  nur  taüöabojien  (befonber§ 
bnxä)  bie  9?euorganifation  feine§  9J?öncr)tum§; 
\\  SKöndjtum,  3)  ju  beben,  in  biel  weiter  geben* 
ber  ̂ßolitif  ben  bogmatifet)  serriffenen  Drienl  unter 

fieb  unb  mit  9tom  ju  einen  aufhebt.  9Kit  ibm 
enbetaber  aucb  biefe23Iüteperiobe  wieber.  21t§  er 
geftorben,  ift  Äaüöabosien  in  ba§  alte  SunM  Wie* 
ber  äurücf getreten,  unb  5S.  bat  wobl  nodj  manebe 
glänjenbe  ©tjnobe  gefeben  unb  an  allen  firebüdjen 
Bewegungen  regen  Slrtteil  genommen,  aber  bie 
£ircbe  gefübrt  bat  e§  nict)t  mebr.  —  §)eute  gibt 
e§  in  5L  nur  nod^  krümmer  ber  alten  cr)riftlict)en 
Äircfjen.  Sie  Surfen  unb  ber  ̂ lam  berrfeben. 
2Ba§  bon  ßbriften  noct)  borbanben  ift,  unterftebt 
größtenteils  na  er)  Wie  bor  Äonftantinotfel,  Wo 
neben  bem  ortboboren  öfumeniferjen  ?ßatriar* 
ctjen  ein  armenifeber  ̂ atriard)  unb  ein  lateini* 
fdjer  ̂ atriarcbalbifar  refibieren  (HOrtbobor*ana* 
tolifebe  firebe:  II,  1;  U Surfet). 

ü arte  öon  ®.  in  24  SSIättern  Bearbeitet  öon  9J.  Ä  i  e  ö  e  r  t, 

1906;—  3.  3Bei6in:RE3X,  6. 686 ff;  —  %%.  50t' o  m  m- 
fen:  JRömifdEie  ©efdfjidtjte  V,  1885,  S.  295  ff;  —  S.  $oII 
in:  Hermes  1908,  ©.240  ff;  —  91  b.  ̂ arnatf:  3)ie  «DHffion 
unb  2tuäorcitung  be§  6Ijriftentum§  in  ben  erften  brei  #al)r= 

^unberten,  19062;  —  £.  ®utf)e?ne:  t'histoire  ancienne 
de  l'Eglise,  1907—1910.  ©.  8oef(^«e. 

kleine  23rüber  SRcmenS,  =  9Jlariften*(Scrjut* 
brüber,  Tf  SSJcariften. 

kleine  ©efäbrtinnen  Sefu  H  ©efäbrtinnen,  2. 
kleine  ©tbweftern:  1.  £  1.  ©  cb  w.  b  e  §  2t  r* 

b  e  i  t  e  r  §  (Petites  Soeurs  de  FOuvrier),  £ongre* 
gation  sur  fyürforge  für  bie  2Irbeiterflaffe  (na* 
mentlicb  bnxä)  Pflege  unb  93eforgung  be§  Jpau3* 
rjalt§  erfranfter  9lrbeiterfrauen)  mit  9Jcutterbau§ 
in  ©renoble,  entftanben  1880,  inbem  fieb  bie 
1865  in  -Kauet)  auf  Anregung  bon  1[  Sabigerie 
(bamalS  33ifd)of  bon  9Jancrj)  gegrünbeten  unb 
ber  SJeäbcbenersiebung  in  ̂ ranfreid),  Algier  unb 
93elgien  bienenben  „©  d)  w  e  ft  e  r  n  bon  b  e  r 

^immelfabrt"  unter  bem  Sinfluß  be§  93i* 
fd)ofS  x$at>a  bon  ©renoble  unter  bem  neuen  Tanten 
jener  neuen  Slufgabe  in  ben  fransöfifcfien  ̂ nbw 

ftrieftäbten  suwanbten;  —  2. ~  Rl.  ̂ >6)xo.  bon 
ber  $)immelfabrt  (Petites  Soeurs  de  l'as- somption),  bem  gleichen  ftroede  bienenb,  1f9lf* 
fum^tioniften;  —  3.  SHeine9Irmenfcf)we* 
ft  e  r  n  be§  bl-  H  ̂5etru§  bon  SItcantara,  »famjtö- 
f  aner*Sertiarierinnen  für  llnterricbt  unb  ßbaritas, 
gegrünbet  1875  bom  Pfarrer  93.  ©argialo  in 
Saftellamare  bi  (Stabia  bei  Neapel;  —  4.  $1. 
<5cr)W.  bet  Slrmen  (Petites  Soeurs  des 
Pauvres),  1840  ju  <3t.  ©erban  in  ber  93retagne 
begrünbete,  1854öäöftlid)  beftätigte  Kongregation 
(9Jcutterbau§  in  <5t.*$ern,  93i§tum  9tenne§)  mit 
bem  Sttjerfe,  armen  berlaffenen  ©reifen  unb  ©rei* 
finnen  unb  fonftigen  bilfsbebürftigen  ©ebrecb* 
lieben  beijufteben  unb  fie  in  ©reifenbeimen  §u  ber* 
forgen.  Sie  Kongregation  bat  fieb  weit  berbrei* 
tet,  außer  in  ̂ ranfreid)  befonberS  in  93elgien, 
©nglaub,  ©Manien  unb  Stmerifa;  fie  säbit  fefet 
5400  ©cbweftem,  bie  in  290  21nftalten  etwa  40  000 
arme  alte  Seute  beröf legen;  in  Seutfcblanb  bat 
fie  nur  in  ©lfaß*£otbringen  3  Käufer  (bei  9Jeefe, 
in  Solmar  feit  1858,  in  ©traßburg  feit  1863)  mit 
(1908:)  56  ©cbweftem. 

Su4:  $eint6ucf)er  III2,  S.  388  f ;  —  ST.  £  e  r  o  t? : 
©ejd)idhte  ber  AI.  ©döro.  ber  9lrmen.  2tuä  bem  3fransöfifcE)en, 
1909  (baö  fransöjijdje  Crißinal  18998).  $oIj.  ©emer. 

metnert,  1.  31b  olf  (1802—1834)  HSorpat,2. 
2.  «J5aul,  ebg.  Sbeologe,  geb.  1837  %u  9Siel* 

gutb  bei  Del§,  1861  SiafonuS  unb  9iettgion§* 
lebrer  in  Dppeln,  1863—65  Sebrer  am  ̂ rieb* 
rieb*9BilbeIm*©t)mnafium  in  93erlin,  1866—77 
^rebiger  an  ©t.  ©ertraub  bafelbft,  1864  sugleicb 
«ßribatboäent  unb  1868  ao.  «ßrof.,  feit  1877  orb. 

Unter  ff  etwa  23ermijjte$  ift  unter  (S  ju  fudjen. 
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$rof.  für  St£  unb  brafüfdte  Geologie,  bon 
1873—91  2flitglieb  bes  branbenburgifdjen  $on= 
fiftorium§,  bon  1895—1904  be§  ©Dg.  Cberfir* 
crjenratS,  in  beffen  Sluftrag  er  ben  Sntrourf  ber 
1892  bon  ber  ©eneralftmobe  angenommenen 
^[Slgenbe  (IfStJJoftolifumftreit)  bearbeitet  batte. 

S?f.  u.  a.:  Sluguftin  unb  ®oetf)e§  Sauft,  1866;  — 
Sd)iIIer3  religiöfe  SBebeutung,  1867;  —  Kommentar  ju  ben 
«Bropficten  Cbabja,  Sonaufro.  (in  3.  <J5.  USanges  33ibelitterl), 
(1868)  1893»;  —  $aä  $euteronomium  unb  ber  Seutero- 
nomifer,  1872;  —  ülbrifs  ber  Ginteitung  sunt  912,  (1869) 

1878«;  —  Sie  reöibierte  Sutfjerbibel,  1883;  —  SBont  2tnteü 
ber  Unioerfitaten  an  ber  SSorbilbung  für  baS  öffentliche  Se» 

ben,  1885;  —  gur  cfjriftlidjen  ffultuä«  unb  lfulturgeicf)id)te, 

(1889)  1908»;  —  Ser  preufsifcfje  3tgenbcnent»urf,  1894;  — 
«etbftgefpräcrje,  1896;  —  Sie  «Breiteten  3§raetg  in  fo> 
gialer  aSejiefjung,  1905;  —  fcomiletif,  1907;  —  SRufil  unb 
Religion,  ©otteäbienft  unb  SSoIfäfeter,  1908.  3R. 

mcinßlaube  Urlaube:  II,  1. 
SHeintmberpflege   (bi§   3um   fdjuty)flid)ügen 

Stlter). 
1.  (Säuglingspflege;  —  2.  Grippen;  —  3.  SBeit»oI)ron> 

ftalten,  Äleinfinberfcrjulcn.  —  ffinbergarten  %  gröbel. 
—  Äatr)oIifcf)e  Slnftalten  1  etjaritaS,  2. 

1.  Ser  nhtgfle  £roeig  ber  ®.  ift  bie  ©äug* 
lingSpflege;  tbre  SJtetboben  (^ild)füd)en, 
(Süllbrämien,  9Jiütterberatung§ftelIen,  <Säug= 
üng§r)eime  mit  gebilbeten  Pflegerinnen,  Berufe 
bormunbfd)aften,  ftäbüfdte  ̂ inberärjte,  Biebün* 
berämter)  finb  nod)  unfidkr.  Sem  roill  bie  1909 
ht  Sre§ben  gegrünbete  beutfdte  Bereinigung  für 
<Säugling§fdju|3  abbelfen.  Sin  Äaiferin=9lugufta= 
Biftoriabau§  sur  Befämöfung  ber  (Säugling^ 
fterblidjfeit  im  Seutfd)en  9teid)  (ßbarlottenburg) 
foll  bereu  Umfang  unb  Urfadjen  erforfdjen,  in 
einem  t>I>t)ftologif(f)eri  ̂ nftitut  bie  <Säugling§= 
ernäbrung  beobachten,  Sterbe  unb  2$od)en= 
Pflegerinnen  au3bilben,  foroie  (Sd)roangeren  unb 
38öd)nerinnen  llnterfunf t  geroäbren.  <Säugling3= 
beime  finb  feit  Slnfang  be§  20.  %bb.Z  in  bieten 
größeren  ©tobten  nad)  bem  Borbilbe  be§  (Stutt= 
garter  entftanben.  jungen  gebilbeten  Sftäbdjen, 
bie  fogial  arbeiten  motten,  bat  fidj  bier  ein  überaus? 
befriebigenbe§  %e\b  ber  £ätigfeit  eröffnet.  — 
%m  Stobre  1903  finb  bon  runb  2  Millionen  lebenb 
Geborenen  etroa  405  000  im  1.  £eben§jabr  ge= 
ftorben,  jroei  drittel  babon  an  @rnäbrung§ftö= 
rung,  unb  jroar  fed)§mal  fobiel  fünftlidj  ©rnäbrte 
al§  Bruftfinber.  Befonber§  gefärjrbet  finb  bie 
unebeltdj  Geborenen;  in  Berlin  j.  B.  nimmt  fid) 
ibrer  bie  (Stabtmiffion  an,  bereu  ©efd)äft§fübrer 
1500  in  ber  ßbarite  geborne  Sftünbel  bat;  in 
Seidig  bringt  ba$  ftäbüfdte  3iebfinberamt  bie 
(Säuglinge  (1906:  7066)  in  ̂ amilienbflege,  rid)s 
tet  öffentliche  Sßflegeftellen  mit  befolbeten  Stuf* 
fidjt§bamen  (24)  ein  unb  siebt  baZ  3ier)gelb  bon 
ben  Bätern  ein  (221400  SKI.).  —  Deffentlidje 
Säuglingspflege,  bie  Srfolg  baben  foll,  braucht 
breierlei:  1.  ISföutterfd&uj}  burd)  ©efet;  (SKuttct* 
fd)aft§berftdjeruug)  unb  burd)  freie  Slnftalten,  bie 
wie  bie  SSerforgbäufer  ber  SSertba  £ungftra§ 
(58onn  1873)  roomöglidj  bor  ber  TOeberfunft  auf* 
nebmen;  2.  gebilbete  Hebammen;  3.  Sinfdjrän' 
fung  be§  31mmenroefen§,  ba§  nur  §u  billigen  ift, 
roenn  bie  eigene  SJhitter  unfäbig  ift  gu  füllen  unb 
menn  bie  9lmme  itjr  3üngftgeborne§  feine§fall§ 
oernadbläffigt.  —  Sinn  Berteilen  eignet  fid»: 
Ä'urjer  Ratgeber  für  ©efunbe  unb  £ran!e:  9Jr.  1 
SSod}enbflege,  9Jr.  2©äugling§bflege;  (Stiftung?-- 
berlag  $ot?bam  0.  ̂ .  —  3"  Ungarn  bat  ber 
Staat  feit  1903  bie  gefamte  ̂ ürforge  für  arme 

fcflegebebürftige   finber    übernommen    (1910: 
50000  „(Staatgfinber",  17  Stf&te). 

2.  gin  ftäbtifdjer  Beamter  in  ̂ aris,  Finnin 
Wlaxheau  (t  1875),  überwältigt  bon  Dem  ©lenö 
be§  3ieb?inberroefen§,  grünbete  1844  bie  erfte 
^ripbe;  bier  follten  bie  barmbersigen  ©djroe* 
ftern  Die  unberforgten  Äinber  bflegen,  al§  bätten 
fie  ba§  ̂ efuSfinb  bor  fiel).  'Sie  ßinrtdjtung  ber= 
breitete  fid)  rafd)  über  ̂ ranfreid)  unb  bie  ges 
famte  SMturroelt.  ^inber  im  Sllter  bon  4  SSoctjen 
bi§  3  Sabten,  beren  SKütter  auf  Slrbeit  geben, 
baben  biet  billige  Sage^bflege.  Söäbrenb  bie 
II  ̂inb  elbauf  er  3U  Seidjtfinn  unb  Bequemlidjfeit 
einluben,  roirfen  bie  ̂ riüüen  ersieberifdj  auf 
bie  9JJütter  unb  gehobnen  fie  an  forgfältige  Äin= 
berbflege.  9lber  baß  fie  überbaubtuotroenbigfinb, 
jeigt  ben  SBiberfinn  unfrer  tüirtfdjaftlidjen  Ber= 
bältniffe,  treidle  bie  SKütter  zwingen  (1f  grauen* 
arbeit,  2),  fid)  bon  ben  Säuglingen  äu  trennen. 
Sn  ̂ abrilfripben  (Sinben  b.  ̂ annober,  ̂ rieb* 
ftein  in  (Sadjfen)  fönnen  bie  9Mtter  ibre  ̂ inber 
roenigften§  innerbalb  ber  2trbeit§seit  füllen.  Sie 
£ribben  roerben  bielfad)  bon  Sialoniffen  gelei= 
tet,  bie  SQcütter  bon  2luffid)t^bamen  beauffid)ügt. 
Befolgt  man  ben  9tat  einiger  Smteren  StJüffionS* 
Seute,  unebelid)  ©eborene  garnid)t  ober  bloß 
gegen  beeren  ̂ flegefaö  aufsunebmen,  fo  ber- 
qröfjert  man  ba§  ©leuD  jener  ärmften  Äinber.  — 
Dr.  jur.  fiart  &elm  (1808—68)  in  SSien  bat  1853 
ben  Äribpenfalenber  unb  ba§  ̂ at)vhuä)  für  ̂ rib= 
pen  begrünbet. 

3.  Sie  Slnftalten  für  Äinber  bom  3.-6.  £e= 
bensjabr  baben  ganj  berfdjiebene  tarnen;  bie 
^rifcipenarbeit  roirb  fortgefe^t  in  ben  Ale  in* 
!inberfd)ulen  (Preußen;  mit  ̂ aifer§roertber 
ober  £)berlinbau§  ■  ©djroeftern  befefet;  f.  u.), 
Ä.n  (©übbeutfd)lanb) ,  Äinberberoabt- 
a  n  ft  a  1 1  e  n  (9Dttttelbeutfd)lanb),  SS  a  r  t  e  f  d)  u- 
len  (9fteberrbein).  Sie  „djriftlidje"  Äleinfin* berfdjule  f ämöf te  gegen  ben  ̂ inbergarten, 
aber  bie  fonfeffionellen  Slnftalten  in  Sresben 
unb  Seibjig  tragen  ben  tarnen  ̂ inbergarten. 
Sie  eigentlidjen  £inbergärten  (U^röbel)  roaren 
elementare  Semfdjulen  naä)  ben  ©runbfäfcen 
H ̂ eftalossig  für  Äinber  bemittelter  Altern;  bie 
Äleinfinberfd)ulen  bagegen  betonten,  fie  roolb* 
ten  nur  Srfafc  ber  bäu§lid)en,  d)riftlid)en  @rsie= 
bung  fein;  jefet  baben  beibeSlrten  biel  bon  einan= 
ber  gelernt.  —  Seute  au§  bem  Bolf,  angeregt  bon 
SJtenfdtenfreunben,  roaren  bie  ©rünber  ber  0ein= 
finberfcbule.  Suife  ©d)ebDler  (1763—1837),  bie 
Sttagb  1f  Dberlin§,  fammelte  feit  1779  bie  unbe= 
auffid)tigten  ̂ inber  be§  ©teintalg  (Bogefen); 
1829  befam  fie  bon  ber  Slfabemie  in  ̂ ari§  einen 
^rei§.  Robert  €roen  richtete  1800  für  bie  Sftn- 
ber  feiner  ̂ abrifarbeiter  in  9tero-Sanarf  (©djott* 
lanb)  eine  ®leinfinberfd)ule  ein,  beren  genialer 
fieiter  ber  SSeber  Same§  Bucrjanan  roar,  ber 
aud),  gerufen  bon  Sorb  Brougljam,  feit  1818  in 
Sonbon  bie  Slu§bilbung  bon  ®lemfinberfd)ul*£ebÄ 
rern  unb  =Sebrerinnen  übernabm.  Drganifator 
unb  Sbeoretifer  be§  ßleiu!inberfd)ulroefen§  in 
ßnglanb  rourbe  (Samuel  SSilberfbin.  Bon  ibm 
unb  $eftalossi  angeregt  bat  ©räfin  Sberefia 
Brunsroicf  (1775—1861),  Beetl)oben§  unfterb- 
liebe  ©eliebte,  in  Ungarn  (feit  1818),  Defterreid) 
unb  Barjern  0einfinberfd)ulen  eingerid)tet.  S" 
Italien  begeifterte  ©aribalbi  bie  grauen  für 
bie  (Bad)e  (®aribalbifd)ulen).  ^n  g-ranfreid)  ber» 
breiteten  fid)  bie  salles  d'asile  feit  1826  rafd); feit  1881  organifierte  fie  ber  Staat  einbeitüd) 

Unter  ff  etwa  2?ermifste<3  ift  unter  CS  ju  fudjen. 
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unb  fudjte  bas  DMigtöfe  baraus  %u  berbrängen. 
8n  ®eutfd)Ianb  entfaltete  fid)  bas  SHeinfinber* 
fdbulroefen  erft,  feitbem  SHjeobor  *I  ̂liebner,  ber 
fdfjon  al§  ©ießener  ©tubent  Sttnberlieber  gefam* 
melt  batte,  mit  feiner  0einlinberfd)ule  in  Stat* 
fer§mertl)  (H ®iaf oniff en,  1)  bie  berufsmäßige 
Slusbitbung  bon  Sebrerinnen  unternabm  (1835); 
barnad)  entftanben  Meinfinberlebrerinnen*©e  = 
minore  in  Seutesbeim  (SJtutter  Solberg)  1840, 
feit  1852  in  9?onnenmeier  a.  9?b-r  bann  ©roßbep* 
i)acb,  ®armftabt,  33restau*£ebmgruben,  falber* 
ftabt,  Bresben  ufm.  ®iefe  finb  im  Unterfdjieb  §u 
ben  ft-röbelfcben  Stinbergärtnerinnen*©eminaren 
aud)  SJhitterbäufer  unb  ©enoffenfdjaften.  Surd) 
Dr.  ̂ ölfing^armftabt  brangen  ̂ röbelfdje  2tnre* 
aungen  in  bie  djriftlicbe  Stleinfinberfcbule  ein.  — 
3m  Dften  $eutfd)lanbs  nabm  fiel)  greiberr  2t. 
Don  S3iffing*23eerberg  (1810  bis  1880)  im  2In* 
benlen  an  feine  berftorbene  Softer  ber  St  an; 
er  biett  fie  in  ju  großer  23egeifterung  für  bie 
9JationaIeräiebung§anftaIt  unb  erfjoffte  bon  ibr 
bie  moraüfebe  SSiebergeburt  ber  ©efellfd»aft. 
©ein  33erbienft  ift  bie  ©rünbung  bes  Dberlin* 
berein  §  (1871),  beffen  23orfifcenber  lange  Bett 
SKoltfe  mar,  unb  bes  Dberlinbaufes  in  9comames 
bei  $otsbam  (1874),  bas  fid)  aber  baibin  ber  2lrt 
ber  Statfersmertber  2tnftalten  entmidelte.  8m 
Dften  mürbe  burd)  bie  Gnnridjtung  einer  St.  bäufig 
bie  ©emeinbebiafonte  ermögtidjt.  8n  SSerlin  ent* 
ftanb  1831  bie  erfte  2tnftalt  unb  feit  1834  ber  23er* 
ein  sur  23eförberung  ber  Stmberbemabranftal* 
ten,  ber  1908  20  2tnftatten  für  runb  2000  Stin* 
ber  beftfct  (baneben  gibt  es  28  anbere,  %.  23. 
J)arod)iate  2lnftalten).  23is  1898  gab  es  bier  aud) 
männlicbe  ©rsieber.  Sine  2Inftalt  tuirb  bom  Dffi* 
Sterforbs  bes  ©arbefüraffierregiments  unterbau 
ten.  —  (Sinricbtung  unb  23ermattung  einer  Mein* 
finberfcbule  übernimmt  ein  Drtsberein  mit  Unter* 
ftüjmng  ber  ©emeinbe,  bie  ̂ abtesfoften  betragen 
bei  40  Zubern  800  Sftf.;  bas  2Bid)tigfte  ift,  eine 
tüchtige  23orfteberin  gu  befommen,  bie  einen 
jmeiiäbrigen  Sturfus  burdjgemacbt  bat  unb  bie 
Stinber  mit  ©efang,  ©piet  unb  (Sr^äblung  im 
©eift  einer  frör)Iid&en  ̂ römmigfeit  erjieben 
fann.  $aftor  ©.  Wolter  bat  bie  Stinber  feiner  ©e* 
meinbe,  bie  in  bie  Stleinfinberfdjule  eintraten,  bor 
berfammelter  ©emeinbe  eingefegnet. 

©uftati  Sugenbreid):  Sie  9Kutter«  unb  «Säug» 
lingSfüriorge.  Sursgefajjteä  &anbb.  I,  II,  1909—10  (mit 
auäfüfjrt.  Sit.);  —  $.  gr.  SRanle:  Sie  ©rünbung,  Unter» 
Haltung  unb  Seitung  bon  ffripaen,  33  etoabranft  alten  unb 
ffIeinfinber?cf)uTeu,  1887';  —  826 üb,  eint  Söfje:  33on  fflein* 
finberfdjulen,  1868;  —  9L  öon  SS  t  f  f  i  n  g  .  SB  e  e  r  b  e  r  g: 
9Ba3  not  tut  ober  bie  filetn=8inberfcrjule,  1869;  —  g. 
ßetjrer:  Sie  ct>riftlicf)e  ff.,  1879;  —  3.  fcübener: 
Siedjriftlidje  Sneinfinberfcfjure,  1888  (mttaugfübrf.  £it.);  — 
abriftl.  ff.,  i)iiQ.  t>.  ©eljring,  ©oljlanb  u.  SRotöftein, 
SJlonatSfcfjr.  mit  ©onberauäg.  f.  6  ÜRutterbäujer;  —  ff  I  e  i  n» 
finberfd)uIbote,  9Konat§fd)r.  WoroatoeS.        Sfrnct. 

Sletnfinberfcbule  H  ̂leinfinber^»flege,  3. 
ö.  5?Ieift=9?et50tt),  £an§ftugo  (1814—92), 

fonferbatiber  ̂ otitifer,  geb.  unb  geft.  §u  Äiedoro 
(Sommern),  iüngerer  ̂ albbruber  ber  Butter 
ber  fpäteren  S'ürftin  SBiSmard,  bon  ©döulüforta 
ber  mit  grnft  U  Tarife  bef reunbet,  juerft  im  Suftiä= 
bienft  in  ̂ ranffurt  a.  D.  unter  Submig  b.  U  ©er* 
lad},  1844  Sanbrat  in  »elgarb,  bier  firrf)lirf} 
febr  tätig  im  ©inue  be§  ̂ ieti^mu§,  1848  9Kit* 
begrünber  ber  freujseitung,  1851  Dberüräfibent 
ber  9tbein;brobin3,  1857  roegen  feiner  ftreng  fon* 
ferbatiben  ©efinnung  berabfebiebet,  roirfte  feit* 

bem  al§  §errenbau§mitglieb  meiter  für  feine 
Stbeale ;  1859  entf  ergebener  ©egner  berSinfübrung 

fafuttatiber  Bibilebe,  in  ber  S'onfliftSseit  Sßor* 
fämt)fer  ber  ̂ Soliti!  be§  f  önig§  unb  93i§mar(i§. 
9tl§  Submig  b.  ©erlacb  1866  tuegen  S3i§marcf§ 
fo  gar  nidjt  legitimiftifrfjen  9iealt)olitif  mit  bie* 
fem  bradj,  ̂ ielt  ̂ .  e§  junärfjft  mit  93i§mard:,  miß* 
billigte  aber  beffen  ̂ bemnitätSgefefe ,  unb  in 
ber  $dt  fce§  1f  Äulturf amt)f es  febieben  fid)  ibre 
SBege  böllig;  £.  bat  namentlid)  ba§  ©djulauf* 
fidfUggefefe  (1f  ©djulaufficbt)  befäm^ft.  ©eitl877 
jugleid)  Vertreter  bon  öetforb  im  9teid)§tag, 
föbnte  er  firf)  mit  ̂ öismard  aus;  bie  bann  bon 
SBismard  begonnene  ©ojialpoliti!  bat  er  eifrig 
geförbert,  befonbers  bie  ©onntagsrube,  ebenfo 
trat  er  für  ben  Slbbrucr)  ber  Shilturfamöfgefej3* 
gebung  ein.  ®ie  bon  ibm  unb  SS.  b.  1f  &am* 
merftein  feit  SKitte  ber  80  er  Sabre  eiugebracb* 
ten  Einträge  auf  größere  ©elbftänbigfeit  ber 
ebangelifdjen  £ircl)e,  bereu  ©runbgebanfen  firf) 
bereits  in  einer  bon  5t.  für  bie  ̂ ommerfdje 
^robinsialftmobe  1869  entworfenen  ®en!frf)rift 
finben,  mürben  freilid)  bon  SSismarcE  entfrfjie* 
ben  abgelebnt,  ber  überbauet  ben  planen  bes 
©töder  *  S)ammerfteinfd)en  Äreifes  mit  (Srfolg 
entgegenmirfte.  St.,  ber  auf  ber  SBalberfee* 
berfammlung  1887  (H&ilfsberein,  ebangelifd)* 
firdjlidjer)  neben  anberen  gefbroetjen  batte,  bat 
bann,  als  H  ©töcfer  bon  feinem  i£>of.brebigeramt 
entlaffen  mar,  burd)  feine  ©ammlungen  öiefem 
eine  neue  ̂ ßrebigtftätte,  ben  ©aal  am  ̂ obannis* 
tifcb  in  S3erlin,  berfebaff t.  211s  b.  8eblife*Srü$fcb* 
lers  fonferbatibes  23olfsfd)uIgefe£  (H  Äonf effions* 
fd)ule,  2)  1892  bon  ber  Regierung  preisgegeben 
morben  mar,  fieberte  er  ibr  gegenüber  burd)  2tus* 
febluß  b.  öellborfs  bie  ©elbftänbigfeit  ber  tonfer* 
batiben  Partei,  ©eit  ben  60  er  labten  auf  ben 
üreußifd)en  ©tmoben  tätig,  mar  er  feit  1879  ftell* 
bertretenber  93orfi^enber,  bon  1891  an  SSorfi^en* 
ber  bes  ©eneralftmobalborftanbes;  fonnten  fid) 
bismeilen  felbft  feine  lutberifdjen  ©efinnungsge* 
noffen  in  gemiffe  ariftofratifebe  S'been,  bie  er  auf 
fird)lid)em  ©ebiet  bertrat  (über  bie  93ebeutung 
bes  H  $atronats  u.  bgl.),  unb  in  feine  Drtboborje 
nid)t  finben  (%.  33.  trat  er  1868  für  1f  tnal  ein, 
als  biefer  bas  fopernifanifd)e  ©tjftem  ansmeifelte), 
fo  erfannten  bod»  aud)  ©egnerbie  Sauterfeit  unb 
f5eftigfeit  biefes  SKanneS  an,  ber  in  djarafterifti* 
fdjer  Söeife  ben  liebergang  bom  pommerfd)en 
ßrmeefungsebriftentum  (1f  Pietismus;  II)  sum 
fonfeffionellen  Sutbertum  ber  ©egenmart  inner* 
balb  ber  Union  (1f  ̂ ieulutbertum)  barftellr. 

§.  ö.  $eter8borff:  ffl.»ffi.  &n  2eben§bilb,  1907.  9». 
5llematiuötnfd)rift  Htöln;  II,  1  USlftaufenb 

Jungfrauen. 
memm,  Job-  Ebriftian  (1688—1754), 

H  Unionsbeftrebungen,  innerproteftantifebe. 
Älerif olfeminare  II  ©rsiebungsanftalten,  2  b 

1f  ̂afultäten,  tbeologifebe,  3  1f  Kollegien,  römi* 
fdje.    93gl.  aud)  H^farrerborbilbung. 

tlerifer,  mtxuä  =  ©eiftlicbe,  ©eiftlidjteit,  im 
©egenfa^  §u  ben  U  Saien.  U  23eamte,  fircblidje, 
1f  Pfarrer  1f  Pfarramt  %  f  trd&enamt  1f  Drbi* 
nation  1f  9fJegular!lerus  lf  ©ätularflerus.  ©e* 
f  cb  i  ä)  1 1  i  d)  e  s  H  5Hrd>enberfaffung  U  ̂Sriefter* 
tum.  —  Ueber  bie  flerilolen  ©taubes* 
r  e  cb  t  e  bgl.  II  ̂ßribilegien  ü  Immunität,  3 
U  ©bilgerid)tsbar!eit. 

filefei,  Starb  in  al,  =  USfyUSl. 
ö.  Älettenberg,  ©ufanna  Statbarina 

(1723—74),  bie  ,,©d)öne  ©eele"  in  ©oetbes  „SBil* 
Unter  ff  etwa  SSermtfjteä  ift  unter  CI  su  fudien. 
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beim  SKeifter",  geboten  als  Softer  beS  9trste§ 
unb  füäteren  VürgermeifterS  in  ̂ rranffurt 
SfcmigiuS  bon  Ä.  ©ie  bertobte  fid)  1743  mit 

Sobann  2>aniel  Dlenfdjlager  (bem  „-ftaräiß"  in 
ben  „Vefenntniffen  ber  fdjönen  ©eete"),  bob ober  1747  bie  Verlobung  roteber  auf,  tueil  ber 
Bräutigam  ibren  ftrengeren,  Dom  bamaligen 

IfJoalle'fdjen  ̂ ßietiSmuS  beeinflußten,  aber  in 
felbftänbtger  ©ntroicflung  bon  ibr  erroorbenen 
Wnfdjauungen  über  bie  Steilnabme  an  roeltticrjen 
Vergnügungen  ntdjt  nachgeben  tuollte.  ©ufanne 
mar  trofe  ibrer  Vorliebe  für  1f  ginjenborf  unb  bie 
1f  üperrnbuter,  beren  ipeilanbSberebrung  fie  teilte, 
eine  treue  Stnbängerin  beS  bie  üperrnbuter  fdjarf 
befämbfenben  ^frankfurter  VaftorS  H^refeniuS. 
1751  fdjloß  fie  einen  engen  ££reunbfd)aftSbunb 
mit  bem  Staatsmann  $arl  £rriebridj  bon  2Kofer 

(bem  ,,«o"  ber  Vefenntniffe),  ber  1754  Stuf* 
fäfce  bon  ibr  unb  ibrer  gleidjgefinnten  ©djtuefter 
SKaria  9Jtagbalena  sufammen  mit  eigenen  unter 

bem  £itel  ,/3)er  ßbnft  in  ber  fyreunbfdjaft" 
berauSgab  (f.  Siteratur).  @nbe  1757  erlebte  fie 
eine  21rt  bon  Vefebrung,  bie  in  ben  „Vefennt* 
ntffen"  eine  unübertrefflidje  ©djilberung  gefun* 
ben  l>at.  ßn  ibren  legten  SebenSjabren  trat  nadj 
feiner  Studiert  auS  Seidig  ©oetbe,  mit  beffen 
9Kutter  fie  eng  befreunbet  roar,  mit  ibr  in  nabe 
Verbinbung  unb  rourbe  burd)  fie  aud)  ben  üperrn* 
butern  nabegebradjt  (U©oetl)e,  1  b).  2ßit  llßa* 
bater  ftanb  fie  in  Vrief  roecfjfel  unb  in  öerfönlttfjer 
Vejiermng.  ©oetbe,  ber  ibre  ̂ rrömmigfeit  auf* 
ridjtig  ̂ odEjfdtjäfete,  bat  bie  2trt  biefer  ̂ römmig* 
feit  bodj  ft)äter  teilroeife  auf  ibr  bis  in  ibre 
Sftnbbeit  jurücfgebenbeS  Äranffein  äurücfgefübrt. 
yiad)  ben  Unterfudjungen  bon  28eiß  (f.  Siteratur) 
ift  ein  ©nftuß  II  ©roebenborgS  faum  anjunebmen 
unb  ift  ber  ibr  jugefdjriebene  Stuffafc  „Von  bem 

Fimmel  unb  ber  bimmlifcben  $reube"  bielmebr 
eine  lleberfeimng  auS  ©roebenborgS  „bimmlifcben 

©ebeimntffen".  dagegen  bat  SDedjent  (f.  Site* 
ratur)  überjeugenb  nadjgeroiefen,  ba'Q  bie  „Ve* 
fenntniffe  einer  fdjönen  Seele",  baS  fedjfte  Vudj 
bon  SSilbelm  9fteifter,  in  allem  roefentltdjen  auf 
ibre  eigenen  fdjriftlidjen  Slufseidjnungen,  b.  b- 
auf  eine  bon  ibr  felbft  als  ©anseS  bor  1773  er* 
faßte  Viograüfne  jurücfgeben,  bie  ©oetbe  nur 
überarbeitet  unb  mit  Sftücffidjt  auf  nodj  lebenbe 
Verroanbte  unb  Srreunbe  an  einigen  ©teilen  ah' 
fidjtlid)  geänbert  l)at. 

©cfiriften:  ^n  ben  bon  ÜDlofer  berauägegebenen 

Sluffäfcen  (f.  oben)  gehören  ©ufanna  t>on  fftettenberg  bie 

mit  *  geaeidjneten  an:  ©er  CJIjararter  ber  cßriftlidjen 
greunbfcfiaft;  —  Ueber  SSeobacbtung  ber  guten  ©Ute  in 
ber  djriftlicfjen  Ofreunbfcbaft;  —  Ueber  bie  ,8ärrltd)feit  in  ber 
greunbfdjaft  ber  ©laubigen;  —  Ueber  bie  greunbfcfiaftä- 
treue;  —  Ueber  bie  SHnbem  ©otte*  unanftänbige  2änbelei 
mit  Sfreunben;  —  Ueber  baä  retfite  unb  unaeitige  Sftadjgeben; 
—  9?eue  Sieber  öon  ibr  erfcrjienen  1756;  —  2Kofer3  ©amm« 
lung  gabgranaSelifcfd)  1841  unter  bem  Sitel  „«ß^ife- 

mün"  mieber  berauS  (1858';  1878');  ebenfo  1849  %.  9K. 
Sappenberg  unter  bem  Xitel:  ̂ Reliquien  ber  f?räu= 
lein  ©.  S.  bon  Ä.  nebft  Erläuterungen  au  ben  S3elenntni}fen 
einer  fdjönen  ©eele  (ba§  Söucf)  entbött  auä)  ben  Stuffafe 

„SBon  bem  Fimmel",  bie  ®ebidE)te  bon  1756  unb  acujlreicfje 
SSriefe  oon  ib.r).  —  lieber  S.  b.  Ä.  ogl.  öor  altem  $. 
3)edh,ent:  ©oettjeä  ©cb.öne  ©eele,  1896;  —  ferner: 
C>or!g  in  Seitfcfirift  $errnb,ut,  1874;  —  £.  SBJeiS:  ©. 
S.o.  ftt.  u.  Swebenborg  (ZWL  1881,  ©.  eil  ff);  —  ®. 
SReinbof:  3.  Ä.  ö.  AI.  unb  ibre  JJreunbe  (ebba  1881, 

©.424  ff);—  91.3fung  :  9luä  bem  5Rad)laf} ber  S.  Ä.  ö.  »I. 
(S8eridE)te  beS  ̂ ranlfurter  beutfcb,en  §od)ftifts,  31.  g.  VII, 

1891);  —  <5rid)  Sd^mibt:  2ie  )d)önc  Seele  (Sierrel* 
jarjräfct)rift  für  Siteratur  VI,  1893);  —  §.  3edf)ent: 
Sie  religiöfe  SutJuicflung  bon  S.  Ä.  d.  Sl.  (ChrW  1894, 

©.  899  ff);  —  gunef:  «Briefe  ©.  S.  ö.  S1.8  an  Saöater 

(©oetljeiobrbud)  1895,  ©.  83 ff);  —  $obn  58  ecEer:  ©oetbe 
unb  bie  SBrübergemeine  (3citfd)vift  für  93rübergcfcf)td)te  3, 

1909,  S.  94  ff).  e^tiftlieft. 

Äleufer,  Sob-  ̂ riebrieb,    II Atel,  2. 

SHeutßen,  3ofef  (1811—83),  latb.  £b?o* 
löge,  geb.  %u  Faltern  (£iroI),  rourbe  1834  3e* 
fuit,  lebrte  in  S3rig,  ̂ reiburg  in  ber  ©djroeiä  unb 
feit  1843  am  Collegium  Germanicum  in  dtom 
(IT  Kollegien,  römifrfje),  berbracr)te  feine  legten 
Sab^e  in  @t.  2tnton  in  STirol;  entfdjiebener  Ver= 
treter  ber  1f  teufet) olafti!  unb  ber  päüftlidgen 
Stnfprüctje,  bat  auf  bem  U  SSatüanum  bie  Äon= 
ftirution  de  fide  catholica  umgearbeitet. 

$auptlDerfe:  35ie  Sbeologie  b.  SBoraeit  oerteibigt,  (1853  f f ) 

1867—74«;  —  2>ie  5ßb;iIofo^ic  ber  SSoraeit  Derteibigt, 

(1860  ff)  1878  *;  —  De  Romani  pontificis  suprema  po- 
testate  docendi,  1870  (anonym,  beutfdj:  Sie  oberfte  2cbrge> 

waltbeä  röm.  S9ifd)of§,  1870).  —  Ueber  t.  ögl.  ADB 
51,  @.  216  ff  (bort  Weitere  Sit.).  9R. 

SHeoe  H  9ibeiulanb.  3ur  9leformationsge= 
febiebte  Ä.§  bgl.  aud)  H  ©cutf d)lanb :  II,  2.  3 
(@t>.  2107  f.  2115  f). 
meün,  ̂ enbrif  Gerrit  (1859—1896), 

bollänbifdjer  ̂ beologe,  geb.  in  Seiben,  1882 
Pfarrer,  1888  $rof effor  für  tirdjengefcfiicbte  unb 
2trd)äologie  in  Urrecbt. 

©d^rieb  Jac.  Baradaeus,  de  stichter  der  Syrische  Mono- 
physietische  kerk,  1882,  unb  Bijdrage  tot  de  kerkge- 
schiedenis  van  het  Oosten  gedurende  de  6.  eeuw,  1891; 

—  ®ab  ben  ftyr.  Sejt  ber  Söiograpbie  Bon  3of).  öon  STella 
(»on  (Sliag)  mit  Ueberfe^ung  berauS,  1882;  —  tatalogi- 
fierte  bie  nieberlänbijdjen  SSibeln  im  S3ririfd)en  9Jfufeum 
unb  bie  SSibtiotbef  ber  Slbtei  au  Ggmont  unb  nabm  im 

tjoll.  Äircfienftreit  gegen  H  fiuljper  ©tellung  burd)  Feiten 
of  verzinseis,  1886,  burd)  bie  größere  für  bie  S5efi^red)t8« 
frage  bejügtid)  ber  !ird)Iid)en  ©üter  entfd)eibenbe  ©djrift: 
Algemeene  kerk  en  plaatselijke  gemeente,  1888,  unb  burd) 

ein  mit  *i  $oebemafer  Ijerausg.  S33ocfienbIatt.    Si^oioaUer. 

ÄUcfotb,  3:  b  e  o  b  o  r  (1810—95),  ebg.  £beo* 
löge,  geb.  ̂ u  ̂ öreboto  (SJJedElenburg),  ftubierte  in 
Verlin  (bei  1f  9Jeanber,  H  ©djleiermadjer  unb 
H  ̂engftenberg)  unb  Sftoftocf,  1833  ̂ nftruftor 
eine§  mecEIenburgifcgen  grinsen,  1837  be§  föä* 
teren  ©roßbersogS  ̂ riebrid)  ̂ ranj  II,  1840  ̂ re* 
biger  in  SubroigSluft,  1844  ©uberintenbent  in 
©djmerin.  ©djon  lange  batte  er  bie  met!len= 
burgiferje  Regierung  in  fird)lid)en  fingen  be= 
raten;  bie  bon  ibm  bereits  1835  geforberte  eigene 
SanbeSürdjenbebörbe  trat  erft  im  3ufammen* 
bang  mit  ber  Sftebolution  1848  in§  Seben  (feit 
1850  als  Oberfircbenrat) ;  er  bat  ibr  bon  Anfang 
an  angebört,  unb  menn  er  1886  sum  ̂ ßräfibenten 
ernannt  mürbe,  fo  roar  baS  nur  bie  äußere  2tner= 
lennung  eines  fdjon  längft  beftebenbeu  tatfä(t)s 
lieben  VerbältniffeS:  er  leitete  bie  SanbeSürdje, 
unb  feine  beutfd)e  ebangelifd)e  SaubeSlircbe  bat 
im  19.  Sifyb.  fo  lange  unter  bem  beftimmenbeu 
©influß  eines  -Joannes  geftanben,  roie  bie 
bon  H  ̂edlenburg^Sdiroerin  öO^abre  lang  unter 
bem  feinen,  ©eine  erfte  größere  ©djrift,  bie  „@in= 

leitung  in  bie  ̂ ogmengefebiebte"  (1839;  H  ®og* 
mengefdndjre,  2)  batte  bem  9?acbroeiS  gegolten, 
ba%  juerft  bie  Sebre  bom  ©runb  beS  ̂ edS  (©ott, 
SbriftuS),  bann  bie  bon  ber  S>eilSaneignung 
(©ünbe,  ©nabe,  $)eilSorbnung)  auSgebilbet  roor* 
ben  feien  unb  als  Stufgabe  nodj  bleibe  bie  StuS* 
bilbung  ber  Sebre  bon  ber  £ird)e  unb  ber  ©eilS* 

Unter  ff  etioa  SBermi&teä  ift  unter  (£  au  fud)en. 
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bolfenbung  (©sdjatologie) ;  fo  entfbridjt  bie  ge* 
fd)id)tlidje  ©ntroidlung  bem  STufbau  be§  bog* 
matifdjen  ©t)ftems.  2)a§  93ud),  in  U  Hegels 
Art  fonftruierenb,  ift  bon  SBebeutung  für  bie 
bogmengefd)idjtlid)e  Arbeit  ber  Tf  Srlanger  ©d)ufe 
getuorben.  3Son  ber  ©ebanfenmelt  Regele  unb 
©djleiermadjers  tuanbte  fid)  K.  aber  bafb  ent* 
fdjieben  ob  unb  einem  fonfefftonellen  Sutbertum 
ju;  biefem  bie  Herrfdjaft  ju  erinerben  unb  %u  er* 
balten,  ift  bie  Stufgabe  feiner  firdjenregimenttidjen 
unb  feiner  roeiteren  titerarifdjen  SCätigfeit  ge* 
roefen.  ©o  rourbe  «JJcidj.  1f  Säaumg arten  aus 
feiner  «Jtoftoder  «ßrofeffur  entfernt;  S-  ©&r.  K. 
HHofmanns  Umbtlbung  ber  lutberifcben  Sebre 
faub  in  K.  einen  fcbarfen  (Gegner,  bas  ©treben, 
bie  Sutberaner  firdjenpolitifdj  int  ©egenfaft  jur 
preußifcben  Union  jufammeusuf äffen  (1T«fteu* 
lutbertum),  in  ibrrt  einen  energifcben  Rubrer;  ber 
fouftituierenben  SSerfammlung  ber  atlgemeinen 
ebangetifd)*lutt)etifd)en  Konferenz  in  Hannober 
1868  bielt  er  ben  Hanbtbortrag  über  bie  lutbertfdje 
Sebre  bom  Ktrdjenregiment;  ber  gu^iebung  bon 
©rmobatoertretern  jur  ©fenadter  ̂ f  Konferenz 
beutfdter  ebg.  Ktrdtenregierungen  ttnberfeöte  er 
fid)  mit  ©rfotg  burd)  borübergebenben  Austritt, 
©eine  weiteren  @tf)riften  galten  außer  titurgifdjen 
fragen  baubtfäd)tid)  ben  beiben  (f.  o.)  nodj  aus* 
äitbitbenben  Dogmen:  ber  Sebre  bon  ber  Kirdje 
unb  bon  ben  legten  fingen,  ©eine  ©elebrfam* 
feit  namentlicb  auf  liturgifdjem  (Gebiet  unb  feine 
Herrfdjerenergie  roirb  jeber  anerfennen;  bas 
Urteil  über  fein  Sebensroerl  in  Kirdje  unb  £t)eo* 
logie  tuirb  mit  babon  abbängig  fein,  tote  man 
Sunt  «fteulutbertum  überbauet  ftebt. 

ff.  beröffentlidjte  augerbcm  $rebigtcn  (2>aS  geugniS  ber 

©eele,  äuerft  1841,  föätere  Sammlungen  meift  einfad)  „$re* 

bigten"  betitelt),  Kommentare  ju  at.Iidjen  Söüd^ern  unb 
(1874)  jur  Cffenbarung  3fof).  —  gerner:  Sie  urfprünglidje 
©otteSbieuftorbnung  in  ben  beutfdjen  ffirdjen  lutbcrifcfjen 

SBefenntnift'eS,  ifire  Seftruftion  unb  ̂ Reformation,  1847 
(2.  2IufI.  als  33b.  4—8  ber  Siturgifdjen  Slbbanblungen, 
1858  ff);  —  Siturgifdje  «b^anblungen  I— III,  1854—56;  — 
2ic  ©öttinger  tljcol.  gafultät  unb  bie  Iuttjerifcrje  „Partei", 
1854;  —  8  SBücfier  bon  ber  ffirdje  I,  1854;  —  25er  ©djrifr« 
betoeiS  beS  D.  oon  lf§ofmann,  1860  (gegen  $.);  — Sinei 

poIitiftf>e  Geologen,  1864;  —  ®er  preufufefie  ©taatunbbie 
ffirdjen,  1873;  —  e^riftlitfje  GSdjatofogie,  1886.  — 1854—64 
gab  er,  erft  mit  lf  9Kcier,  bann  mit  IT  Sieäboff,  bie  ffirdj» 

lidje  3eitfd)rift  fjerauS.  —  Ueber  ff.  bflX.  Grnft  §aad 

in:  RE3  X.  6.  566  ff;  —  3)  er  f.:  2lj.  ff.,  1910  (Herin 
<B.  6—100  bie  roertöolle,  bon  ff.  felbft  ersaMte  ©efd)id)te 
feiner  3ugenb).  50}. 

KltmafuS,  ̂ obannes,  bt)5antinifdjer  asfeti* 
feber  ©cbriftfteller  be§6.3föb.§,  H  «Brians:  H,4. 

Klingelbeutel,  fleine,  an  langen  Stäben  be= 
feftigte,  meift  mit  einem  ©töcfdjen  berfebene 
Beutel,  mit  benen  im  ©ottesbienft  bie  (Stetbopfer 
eingefammelt  roerben.  $n  ber  alten  Strebe  rour* 
ben  tbäbrenb  be§  ©ottesbienfte»  bie  ©aben  ber 
©emembegtieber  burd)  Kicdjenbeamte  einge= 
fammelt,  toobei  in  festerer  Bett  roobl  ©ade  ber* 
menbet  mürben.  %m  Mittelalter  ioar  ah  unb  su 
bas  (Sinfammeln  bon  ©aben  für  firdjtidje  Bmede 
to obren b  ber  SKeffe  beftimmten  Äollef tauten,  bie 
fid>  babei  eine?  ©ades  bebienten,  erlaubt.  $n 
ber  sJteformation§seit  mirb  es  ©itte,  regelmäßig 
in  iebem  ©ottesbienft  unb  jroar  nad)  ber  ̂ rebigt 
©elb  einsufammeln,  bas  in  ben  „gemeinen 
haften"  (H  Siebestätigfeit:  I,  5  a)  floß  unb ber  !ird)lid»en  Armenpflege  gugute  !am;  man 
bebiente  fid)  ba^u  ber  &.,  bie  bon  ben  ©tafonen 

ober  bon  Äaftenberren,  aud}  K 1  i  n  g  e  1  b  e  r  r  e  u 
genannt  (H2)ia!onen  uflu-,  lb),  berumgetragen 
föurben.  Stuf  bem  Sanbe  mirb  nod)  beute  biet* 
fad)  ber  Ä.  bon  mürbigen  ©emeinbegliebern, 
bie  fid)  abtueebfetn,  berumgereiebt;  in  ben  ©täb= 
ten,  rt)ie  aud)  fonft  auf  bem  Sanbe,  ift  bies 
$füd)t  ber  nieberen  Ktrdjenbieuer.  ^e  mebr 
ber  ben  ©otte§bienft  oft  auf§  übelftc  ftörenbe 
K.  abfommt,  um  fo  ausfcbtießlidkr  finb  bie 
SSüdjfeu  ober  58eden  an  ben  Kird)türen  bie 
©ammelftellen  für  9)ättel  ber  fird) lieben  Armen* 
pflege,  bie  allerbings  nidjt  ben  gleidjen  (Srtrag 
roie  bie  Ä.  liefern;  in  ben  reformierten  ©entern* 
ben,  roo  biefe  Art  feit  alters  üblid)  ift,  toerben  biefe 
©ammelbücbfen  bon  ̂ resbtjtern  bebient. 

G^r.  SBilbbogel:  De  oblationibus  quae  fiunt  in 

ecclesia  per  saeculum  sonantera  Dom  ffIinge«S3eu'tet  Diss. 
3ena,  1751;  —  &.  Utjlfjorn:  Sie  d)riftlicf)e  2iebe3tätig= 

feit  III,  1890  (f.  «Regifter  unter  „Klingelbeutel"  unb  @.  488 
2inm.  13).  ©louc. 

Klingenber,  Albert,  ebg.  £beotoge,  geb. 
1853  su  «Rinteln,  feit  1879  beffifeber  ©eiftlicber, 
1888  «metrofeolüan  in  SBolfbagen,  1891  Siref* 
tor  be§  «ßrebigerfeminarg  in  Hofgeismar,  1908 
©uperintenbent  in  Gaffel. 

S5f.  u.  a.:  2)a§  ̂ rebigerfeminar  su  Hofgeismar,  1897;  — 
STnfpracfjen  über  bie  beiben  2imotf)eu3briefe,  1902;  —  3)ie 
Sieber  im  ©otteäbienfte,  1906;  —  $affion§büd)Iein,  1905 
bis  1909;  —  2Ibbent§büci)Iein  (ßrbnungen  für  Stbüente» 
gotteSbienft),  1909.  SR. 

Älinger,  SOiar,  H  Kunft,  d&rijilid&e:  IV,  3  d 
Hebriftusbilber,  2  (@p.  1789). 
Klönne,  ̂ riebrid),  U®ia!oniffen,  1  U^rau: II,  4. 

möüüer,  Albert  (1828—1905),  ebg.  £beo* 
löge,  1858  ̂ rtbatbojent  in  ©reifsroalb,  1866 
93ibliotbe!ar  in  Königsberg,  bon  1875  an  a.o. 
«Prof.  bafelbft. 

S8f.  jabireicrje  Stubien  jum  SttS  (2er  ffotofferbrief  fri« 
tifd)  unterfucfjt,  1882  u.  a.),  inSbefonbere  Kommentare  ju 
^aulinifdjen  «riefen  (Gpbefer  1891,  ̂ b/.tipper  1893  ufw.).  OR. 

Klöfter  UKlofter. 

Mopp,  Onno  (1822—1903),  £iftorifer,  Kon* 
bertit,  geb.  %u  Seer  (Oftfrieslanb),  1845  ©tjm* 
nafiallebrer  in  Dsnabrüd,  lebte  bon  1858  an 
in  öannober,  folgte  1866  bem  König  ©eorg  V 
ins  Hauptquartier  unb  bann  nad)  SSien  unb  trat 
für  ibn  in  berfdjiebenen  93rofd)üren  ein.  Hatte 
er  in  feinen  gefd)id)tlid)en  «Berfen  bereits  eine 
entfdjieben  bjelfifdje,  preußenfeinblicbe  Auffaf* 
fung  bertreten,  fo  mürbe  aud)  fein  Urteil  über 
«Jteformation  unö  «ßroteftantismus  immer  bit* 
terer  (©tubien  über  Katboltsi§mu§,  «JJroteftantis* 
mu§  unb  ©emiffensfreibeit  [anontjml,  1857; 
Ka  tbolijismus  unb  «ßroteftantismus/  1870). 
1873  trat  er  jum  Katbolijismu§  über. 

SSf.  u.  a.:  @efd)td)te  CftfrieSIanbS,  1854  ff ;  —  griebrid) 

II  bon  Preußen  unb  bie  beutfdje  Kation,  1860  (1867»  unter 
bem  STitcI:  griebrid)  II  bon  ̂ reufjen  unb  feine  ̂ otitit);  — 

Sitlt)  im  30  jäfirigen  ffriege,  1861  (1891  ff»  unter  bem  Sitel: 
S)er  30  iäfirige  ffrieg  bis  »um  Sobe  ©uftab  SIbotfS).  —  S3e» 
ganu  (oon  ffönig  ©eorg  V  unterftütjt)  1864  ff  bie  9TuSgabe 
berSöerle  bon  \  Seibniä;  als  üjm  nad)  1866  bie  Söenutjung 
beS  fjannoöerfdjen  2trd)ibS  oerfagt  rourbe,  fcfjricb  er  u.  a.: 
Ser  Sali  be§  Kaufes  Stuart  unb  bie  ©ufseffion  beS  Kaufes 

^annooer,  14  S3bc,  1875—88.  —  STuS  feinem  «Radjlafjc 
Gab  ßeoffönig  berauS:  2)cutfd)tanb  unb  bie  Habsburger, 

1908.  —  Ueber  ft.  tigl.  525.  fflopp:  D.  ff.,  1907.      3R. 

Kloüreiö,  3  o  b  a  n  n ,  SSiebertäufer  unb  «JÄär* 
tt)rer,  geb.  in  «.Redlingbaufeu  (de  Eecklinchusen), 

ftubierte  1518— 1521 'in  Köln,   barnad)   SSifar 
Unter  ff  etroa  ißermifjteS  ift  unter  G  gu  fudjen. 
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in  Büberid).  2111  Stnbänger  Sutberl  („bal  Budj 
De  christiana  libertate  fjahe  er  befeffen  unb 

barnadj  gebrebigt")  nadj  f  öln  gittert  unb  bort 
gefangen  gefegt,  würbe  er  burd)  Xbeobor  %a* 
britiul  befreit  unb  nad)  SBaffenberg  all  ̂ Srebiger 
gebradjt,  roo  er  nad)  feiner  eigenen  Slngabe  „bie 

3röinglifdje  Sebre"  unter  großem  gulauf  P^' 
bigte.  ©djon  bier  bulbigte  er  einer  erjentrifcrjen 
Sticrjtung,  mußte  nadj  3y2iäbriger  Sarigfeit  roei* 
terjieben  unb  fudjte  feine  früberen  äßirtünglftät* 
ten  Büberidj  unb  SBefel  auf.  1533  fommt  er 
nadj  fünfter,  läßt  fidj  taufen  unb  roirb  „ber 
borrtebmfte  ̂ rieftet  nädjft  Bernbarb  H  9ftott= 
mann".  2111  2lboftet  bei  „fönigl  bon  3ion" 
roirb  er  in  SSarenborf  ftariomert,  balb  gefangen 
genommen  unb  in  Brübl,  ber  Sftefibeng  bei  drj* 
bifdjofl  bon  f  öln,  am  1.  Februar  1535  ber* 
brannt.  3tn  ber  Stbfaffung  roiebertäuferifdjer 
©djriften  roar  er  ftar!  beteiligt,  batte  fidj  audj 
früber  fd)on  fdjriftftellerifdj  betätigt. 

ADB  XVI,  6.  209;  —  Stfcrjr.  beS  Sergifdjen  Sedier)«, 
üereins  IX,  <B.  144  ff;  —  liefert:  SRünfterifcne  Urfunben= 
fammlung  I,  1826,  <2.  105  ff.  »otfifiei&t. 

Mopftotf,  ̂ riebrieb  ©ottlieb  (1724 
bil  1803),  geb.  %u  Cueblinburg,  religiöl  früb  be* 
fonberl  bom  SSater  in  anti*freigeiftifdjem  (Sinne 
beeinflußt,  in  bemfelben  (Reifte  feit  1739  in  ©djul* 
p\oxta  erjogen,  roo  bal  ©tubium  ber  bon  ibm 
bann  gegen  bie  ̂ ranjofen  unb  bie  „geroelfdjten 

Seutfcrjen"  aulgefbielten  Slntile  (bor  allem  Jporas, 
pomex)  unb  ber  bamalige  ©treit  sroifdjen  1f  ©ott* 
ferjeb  einerfeitl  unb  Bobmer  unb  Breitinger  anber* 
feitl  über  USJciltonl  „SSerlorenel  $arabtel" 
(Bobmer;  „23om  SBunberbaren  in  ber  *ßoefie" 
1740;  bgl.  1f  £iteraturgefdrid)te;  III,  D4.  5)  su* 
gleidj  feine  ©ebanlen  auf  bie  $rage  nadj  ber 
redbten  £rorm  ber  *ßoefie  ridjtete  (bgl.  feine 
lateinifdje  Stbfdjteblrebe  1745).  %n  feinem 

„Sfteifial",  5u  bem  er  ben  $lan  fdjon  in  $forta 
faßte,  beffen  erfte  3  ©efänge  er  bann  all  S£beo= 
logieftubierenber  in  ̂ ena  (feit  1745)  in  $rofa 
nieberfdjrieb  unb  roäbrenb  feiner  Seidiger 
©tubienseit  (feit  1746)  in  ben  „Bremer  Bei* 
trägen"  feiner  £rreunbe  S-  51-  Hßramer,  Sob-Stb. 
©dfllegel,  Sftabener,  3ad>ariä,  (Partner  u.  a.  in 
Öerametern  beröffentlidjte  (1748),  bat  er  bie  neue 
bidjterifdje  Sftebe  ber  flaffifdjen  Siteraturberiobe 
gefdjaffen  unb  mit  angeborener  fraft  gegeuüber 
jener  ̂ 5oefie,  bie  bor  allem  auf  bie  f  orreftbeit 

ber  Meinte  fab  unb  be§^alb  *2)idjtfunft  lebren 
äu  tonnen  glaubte  (1f  ©ottfdjeb),  ben  freilieb  be* 
fonberl  in  feinen  Oben  oft  überfdbroänglidjen, 
aber  ber  Srbabenbeit  feiner  btdjierifdjen  ©toffe 
entfbredjenben  !0r)mnenftil  in  ®eutfdjlanb  ein* 
gefübrt.  ®er  Slceffial,  ben  f.,  1751  bom  fönig 
^riebrieb  V  auf  bei  ÜJcinifterl  b.  Bernftorffl 
©mbfeblung  ju  biefem  3b>ed  nad)  ̂ änemarl 
geloben,  in  f obenbagen  unb  nadj  fönig  £?rrieb* 
ricbl  £ob  (1766)  unb  Bernftorffl  ©turj  (1770) 
in  Hamburg  bollenbete  (1773;  1780  legte  21ul* 
gäbe),  bebeutete  aber  roie  f  .1  „Dben  unb  ©eift* 
liebe  Sieber"  niebt  nur  einen  Stuffdjltmng  ber 
^oefie,  fonbern  roar  eine  religiöfe  %at,  inbem 
f.  jum  %exl  unter  bietiftifcb^religiöfen  ©nflüffen 
mit  ftar!  religiöfem  ©emüt  bie  beutfdjen  f  ünftler 
unb  bie  geroaltige  3abl  feiner  Sefer  (neben  bater* 
länbifdjen  ©toffen)  bor  biblifebe  ©toffe  unb  reli* 
giöfe  ©efüble  (SMgegenroart  ©ottel,  ©ünben* 
gefübl,  Unenblidjfeit  unb  ©roigfeit)  ftellte  unb 
auf  QJrunb  berfönlidjer  öeillerfabrung  mit  leben* 
biger  unb  innerlid)  roabrer  dbriftlidjer  Begeifte* 

rung  bie  Xat  (nidjt  bie  Sebre)  bei  ©rlöferl  feierte. 
Wag  er  audj  burd)  ben  oft  allp  boben  ©djroung 
ber  $oefie  unb  burd)  überreijenbe  ßmbfinbfam* 
feit  auf  ungefunbe  93abnen  gefübrt  unb  burd) 

„berroegene  ̂ -iftionen"  in  ber  „gefd)id)tlid)en" 
Sarftetlung,  burd)  feine  SSerbinbung  ber  biblifd)cn 
©ebanfenroelt  mit  germanifdjen  ©toffen  unb 
norbifd)er  9JJt)tboIogie,  burd)  eine  geroiffe  ̂ in* 
neigung  m  einer  rein  boetifdien  £ebenlanfd)au* 
ung  bie  fritif  ber  Drtboborie,  bereu  Sogma  er 
bod)  feftbielt,  beraulgeforbert  baben,  fo  barf  bod) 
roeber  auf  biefel  nod)  auf  jene!  ber  £on  gelegt, 
fonbern  f  .1  SMdjtimg  muß  in  feinem  ©inne  all 
abologetifdje  Xat  geroürbtgt  roerben;  biel  gilt 
aud)  bon  feinen  biel  gefd)olteneu  Slenberungen 
alter  f  ird)enlieber  im  erfreu  Seil  ber  Oben  (1758; 
Hfird)enlieb:  I,  3  b,  ©b.  1305).  21ud)  feine 
bramatifd)en  2krfud)e  (barunter  „S)er  %ob 

2Ibaml",  1757;  „©alomo",  1764),  bie  beutjutage 
burdjroeg  all  „blatte"  Dialoge  unb  ̂ eljlgriff 
beurteilt  roerben,  rourben  bamall  entbufiaftifd) 
aufgenommen,  unb  feine  fird)enlieber  (5.  B. 

„Stuferftebn,  ja  auferftebn  roirft  bu")  fanben  felbft in  tatb.  ©efangbüd)ern  3tufnabme  unb  überall 
freubigen  Beifall  (Hf  ird)enlieb;  I,  2  c;  3  b;  II,  3), 
obroobl  fie  ben  bolfltümlicben  Son  nid)t  trafen 
unb  man  ibnen  bei  aller  Sülle  ber  ©mbfinbungeu 
unb  bem  §lug  ber  ©ebanfen  ben  Wem  gel  an 
9tnfd)auung  jum  SSorrourf  mad)en  muß.  f.l 
9)cufe  gab  neben  H  Seffing,  H  Hamann,  H  üperber 
bie  erften  unb  roid)tigften  Slnregungen  gur  lieber* 
roinbung  ber  rationaliftifdjen  21ufllärung  unb 
äum  SSerben  ber  neuen  9Beltanfd)auung  be§ 
beutfd)en  lf  ̂bealilmul. 

SB  e  r  I  e  in  12  SBben.,  Seips»0  1798—1817,  «Reuauggabe 
Don  Uran}  9K  u  n  tf  e  r  1893;  —  2!erfelbc  »ernn- 
ftattete  mit  #.  $  a  »  e  1  1889  eine  !rilif(f)e  2ru§gabe  ber 

Cben,  2  S3be.;  —  S3riefroedE)fet,  2  S5be.  1810,  SReuauSgabe 
t)on  9K.  2a})penberg:  SBriefc  öon  unb  an  it.,  1867.  — 
Ueber  ff.  bgl.  (J.  5-  Grämet:  ff.,  Gr  unb  über  trjn, 

(1780)  1782—93«,  5  S3be.;  —  granj  2Runder:ff., 

®ef(f)icr)te  feines  £ebcn§  unb  feiner  ecfjriflen,  (1893)  1900»; 
—  Sau.  grriebr.  ©traufj:  ff.S  3ugcnbgefdE)idite 

(ffleiue  ©tfjriften  <R5,  1866);  —  31.  gr  e  t)  b  e:  ff.ä  9Tb- 
fcfjiebSrebe  über  bie  epifcfje  ̂ oefie,  1868;  —  SB.  ̂ amel: 
ff.frubien,  1880;  —  2R.  <B  d)  n  e  i  b  e  r  h>  i  r  1 1):  SaS  latb,. 
beutfifie  ffird)enlieb  unter  bem  Ginfluffe  ©ellerts  unb  ff.S, 

1908;  —  ST.  ̂ reftbe  in:  RE'  X,  6.  576  ff  (ba  audi 
ältere   Siteratur).  3frt)ornnrf. 

f  Iböfe,  SS  i  1  b  e  1  m  ,  fatb.  Prälat,  geb.  1852 
3u  9cimlborf  b.  f  ofel,  1877  in  $rag  jum  $riefter 
geroeibt,  roar  f  ablan  in  Berlin,  Sfteligionllebrer 
in  ̂ 5ofen,  Pfarrer  in  Solfd)ife  (^ofen),  Sftegenl 
bei  ̂ riefterfeminarl  in  ©nefen  unb  rourbe  1910 
9Beibbifd)of  bafelbft.  »• 

f  loftcr  beißt  bie  SKöndjen  unb  anberen  £x< 
benlleuten  bienenbe,  bon  ber  2tußenroelt  abge= 
fd)loffene  Söobnanlage.  ®ie  d)riftlidien  flöfter 
entftanben  im  4.  $fyb.  mit  bem  Uebergang  bom 
Slnacboretenrum  sunt  gönobitentum  (HSKönd)* 
tum,  lc).  ®ie  alten  2Inad)oreten  lebten  in  ein* 
Seinen  Bütten  ober  Bellen  (griedjifd)  laurai) ;  in* 
bem  man  eine  Slnjabl  fold)er  laurai  mit  einer 
(£inf  riebig  ung  umgab  unb  ju  einem  einbeitlid) 
regierten  Bewirf  3ufammenfd)Ioß,  entftanb ,  ba§ 
f.  (griednfd)  raändra,  monasterion,  koinöbion; 
lateinifd)  raonasterium,  coenobium,  claustrum, 
bierbon  ba^>  mittellateinifd)e  clostrum,  babon  bal 

beutfdie  „f.").  91uS  ben  erften,  geroiß  fetjr  ein* 
fadjen  Einlagen  baben  fid)  allmäblid)  ̂ iemlid) 
fombüsierte  f.anlagen   entroidelt.     ©d)on   bie 

Unter  ff  ettva  SßermifeteS  ift  unter  G  ju  fucfjen. 
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orientalifcbe  $irdje  bei  5lltertuml  fjat  SLb  a  u  t  e  n 
bon  sunt  Seil  riefigen  äftaßen  berborgebradbt. 
Seiber  tft  ber  o  r  i  e  n  t  a  t  i  f  d)  e  $.bau  bilber  fo 
roentg  erforfdjt,  ba%  fid)  über  feine  Gnttmicflung 
unb  feinen  (Sinfluß  auf  bal  Stbenblanb  nodj  nid)tl 
fogen  läßt  (1f  Sntdjriftlidje  tunft:  I,  2;  ©p. 
384—385).  $ür  bie  ̂ .anlagen  bei  frü&mittel* 
altertid)en  abenblänbifd)en  SJcöndjtuml,  bal  bor- 
nebmlid)  bnrdj  bie  S3en  ebif  tiner  (H9ßöndj= 
tum,  4a)  öertreten  mürbe,  bürfte  ber  unl  erhaltene 
^lanbelSlofterl  ©  t.  H ©  a  1 1  e  n  (:  1) 
bon  ettua  820  tppifdj  fein.  (Sr  seigt  unl  einen  um= 
fangreidjen  ̂ ompler.  bon  ©ebäuben,  bie  um  baZ 
eigentliche  ̂ .gebäube  unb  eine  große  $ird)e  all  | 
SJctttelpunft  gruppiert  finb.  Sie  i^irdje  ift  bon 
Oft  nad)  SSeft  geridjtet.  2tn  ibrer  nörblidjen  Sängl* 
feite  liegen  eine  23orballe  für  bie  ̂ .fdjüler,  bie 
Staunte  für  ben  Pförtner  unb  ben  ©djulbogt, 
SBarteräume  für  bie  f^remben  unb  bie  geräumige 
33ibliotbef,  über  ber  im  erften  ©tocf  eine  ©djreib* 
ftube  angelegt  ift.  Sin  ber  füblidjen  Sänglfeite  ber 
Äirdje  liegen  ein  SSorraum  für  bie  föonbentualen, 
ber  Staunt  für  ben  Sllmofenier,  bal  ©prectj jimmer 
für  bie  ̂ fremben  (parleatorium),  ber  Kapitel* 
faal  unb  eine  große  ©afriftei.  ©üblid)  an  ben 
Äapitelfaal  ftößt  ein  großer  red)tecfiger  &of, 
ber  an  ben  brei  übrigen  Seiten  bon  einem  £reu§= 
gang  (ambitus)  umgeben  ift;  an  biefen  grenzt  im 
Dften  bal  SSobnbaul  ber  Sftöndje  (im  Gsrbge* 
fd)oß  baZ  calefactorium,  bie  „SMrmftube",  im 
Dbergefdjoß  bal  dormitorium,  ber  gemeinfame 
@d)laffaal),  im  <5üben  ber  große  ©petfefaal 
(ref  ectorium,  Remter),  im  SBeften  eine  Stnlage  bon 
kellern  unb  Kammern.  2Beftlid)  bom  ©peife* 
faal  liegt  bie  ®üdje.  Um  biefen  mittleren  Äom- 
pler.  finb  bie  übrigen  ©ebäube  auf  allen  bier 
©eiten  berum  gelagert,  möglidjft  praltifdj,  Bus 
fammengebörigel  beieinanber.  ^m  Sorben  fin= 
ben  mir  bie  ̂ rembenberberge,  bie  ©dmle,  bie 
2tbtltuobnung,  —  im  Dften  bal  Äranfenbaul  mit 
ber  SSobnung  für  ben  9lrjt  unb  ben  ©arten  für 
bie  fcetlfräuter,  baZ  Stobisenbaul  unb  eine  fleine, 
jum  Äranfenbaul  unb  sunt  9tobisenbaul  ge* 
börige  SHrdje,  ferner  ben  $riebI)of,  bie  ©ärt= 
nerei  unb,  an  ber  ©üboftede,  ben  großen  ©e= 
flügelbof,  —  im  ©üben  eine  ©djeune,  bie  &anb= 
tu  erf  erb  auf  er,  bie  ̂ Brauerei,  bie  23äderet,  eine 
©tampfmüble,  eine  SJcablmüble,  SMsbarre,  ©er= 
ftenfd»eune,  58öttct)erei,  2)redjfleret,  —  baran  an= 
fdjließenb  im  ©übraeften  unb  Söeften  ©tallungen 
für  Sterbe,  Dd)fen,  tübe,  ©tuten,  Biegen, 
©d)toeine,  ©djafe,  ba§  ©eftnbebaul  unb  ©d)up= 
penanlagen.  Broifd)en  ben  ©tallungen  unb  bem 
eigentlichen  $.  liegt  baZ  2trmen*  unb  $ilgerl)aul. 
3u  ben  genannten  ©ebäuben  fommt  nodj  eine 
ganse  Slnsabl  Ileinerer  ̂ ebengebäube,  tuie  bal 
93abe=  unb  2Bafd)baul,  bie  berfdjiebenen  Ä üctjen 
unb  fonftigen  9?ebengetaffe  ber  tyrembenberberge, 
ber  2lbtltr>oI)nung,  bei  9tobisenbaufe§  ufir».  lim 
ba§  ©anse  sog  fid)  eine  fefte  ÜUcauer,  bie  bei 
mandjen  Softem  mit  allen  SSerteibigunglmitteln 
einer  mittelalterlidjen  Söurg  aulgerüftet  mar. 
SSon  bem  $lane  bon  ©t.  ©allen  midjen  natürlid» 
biete  ̂ .anlagen  in  mandjeu  ©inselbeiten  ahf 
rtjosu  oft  fd^on  ba$  ©elonbe  nötigte.  ®od)  bilbete 
bie  Slnorbnung  bon  ̂ irdje,  ̂ apitelfaal  unb 
9Jcönd»§tt)ol)nung  um  einen  ©of  mit  treusgang 
bie  9legel.  2tn  bie  ©teile  be§  gemeinfamen 
©d)laffaal§  traten  fpäter  einzelne  Bellen.  ®ie 
«ßonnenflöflter  luurben  ganj äbnlid» angelegt, 
nur  famen  bier  biete  3Sirtfd)aftggebäube  in  28eg= 

fall.  —  %\e  H  Bifterjienfer,  für  bereu  bauten  bie 
2lbtei  9?cauIbronn  in  SBürttemberg  ein  tntereffan* 
te§  93eifpiel  ift,  baben  ben  benebifrinifdien  £.* 
tppul  nur  tuenig  beränbert.  ©genartig  tnaren 
bagegen  bie  ̂ .anlagen  ber  f>alb  anadjoretifd), 
balb  äönobitifd)  (f.  oben)  lebenben  H  ̂  a  r s 
t  ä  u  f  e  r.  'iJlucb  fie  bauten  regelmäßig  an  i|re Äird)e  einen  Spof  mit  ̂ reujgang;  an  biefen 
fdjtoß  fid)  aber  nur  ein  $onbent§gebäube;  bie 
9Ucönd)e  töobnten  in  lauter  einzelnen,  um  einen 
großen  ̂ riebbof  gelagerten,  bon  Heinen  ©ärtdjen 
umgebenen  Bellen,  ©emöbnlid)  mar  biefer 
©ottelacfer  ebenfall§  mit  einem  ̂ reu^gang  um- 

geben, an  ben  bie  Bellen  fließen.  —  $n  ben 
legten  ̂ a^bunberten  bei  9)cittelalterl  baben  bie 
reichen  $Senebi!tiner  befonberl  umfaffenbe  ̂ .* 
anlagen  fdjaffen  lönnen,  tuäbrenb  bie  S3ettel= 
orben  (H  9Könd)tum,  4  e),  bie  fid)  in  ben  eng  ge* 
bauten  ©täbten  anfiebelten,  ibre  ©ebäube  auf 

engem  Staunte  sufammenbrängen  mußten.  — 
©ans  neue  SBege  gingen  bie  3>  e  f  u  i  t  e  n  , 

beren  „Käufer"  mit  ben  älteren  Älöftem  tuenig 
gemein  baben.  SSollenbl  bie  Drben  unb  $ongre= 
gationen  ber  neueften  Beit,  bie  nid)t  feiten  mit 

lübnem  Sbealilmul  obne  ftarf  e  f  manuelle  ©runb- 
lagen  geftiftet  tuorben  finb,  bebelfen  fid)  unter 
Itmftänben  mit  einem  gemieteten  üpaufe.  — 
Bablteid)e  Softer  finb  bon  funftgefd)idjttidjer  58e^ 
beutung,  fo  in  Italien  1f9Jconte  Saffino,  <Ban 
3;rancelco  in  Slfftfi,  OBan  SDcarco  in  ̂ lorens  unb 
bie  prad)tbolle  ßertofa  (®artäufer=$.)  bei  ̂ ßabia, 
in  tyranfreid)  baZ  Softer  auf  bem  Tlont  ©aint* 
SJiid^elin  ber  9Jormanbie,  in  Defterreid)  unb  ©üb= 
beurfdilanb  namentlid)  bie  SSarorfbauten  aul 
bem  17.  unb  18.  Sföb.,  h  33.  9Jcelf,  ©t.  Florian 
bei  Sin^  uftn. 
2.  Serfaffung.  2tn  ber  ©pifee  eine! 

größeren  Ä.l  ftebt  ein  2lbt  (gried)ifd)  äbbas, 
bom  aramäifdjen  abba  SSater,  ober  1f  archiman- 
drites),  eine!  Heineren  ein  H  tropft  (bom  ta= 
teinifdjen  praepositus  =  ber  SSorgefe^te)  ober  ein 
$rior  ober  Tf  ©uarbian  ober  Steltor.  $n  jebem 
&.  gab  e§  eine  ganje  ütei^e  bon  2lemtern,  fo  ben 
Pförtner,  ben  SBibliotbetar,  ben  Oefonomen,  ben 
SMlermeifter  uftr».  ©enauerel  H  £ird)enberfaf= 
fung:  I,  B  3,  too  aud)  über  bie  IfSjemption  ber 
Softer  unb  il)re  llnterftellung  unter  bie  päpft= 
lidje  Dberbobeit  nacbsutefen  ift.  §ür  bie  neuere 
Beit  bgl.  1f  Drben,  redjtüd).  —  lieber  (Si  g  en= 
1 1  ö  ft  e  r  M  ©genf'ircbe ,  ©p.  248  f.  —  SS  i  r  t- 
fd)aftlid)el  1[2lgrargefd)id)te:  II,  7  (©p. 
257  f).  lieber  t.gut  bgl.  bie  bei  H  streben- 
gut  gegebenen  SSermeifungen. 

58et.  bie  Siteratur  su  II  Sßlönä)tum.  —  SIuBcrbem : 
9t.  Settoit:  Architecture  monastique,  184.6;  —  $.  t». 
Sdjtoffer:  2)ie  abettblcmbifcfje  Ä.antage  be§  frühen 

9KttteIotter3,  1889;  —  %.  Stellet:  SBauriö  bei  SHofterä 
St.  ©alten,  1844;— CSbuarb  $aulu^:  3)ie  Sifteraicnjer« 

aötei  9Jiaut6ronn,  18903;  —  $.  58ergner:  ^onbbud)  ber 
fird)!id)en  ffuuftattertümcr  in  ®eutj(f)tanb,  1905,  <S.  49, 

170  ff;  —  KL  VII,   <3p.  794—798.  ^cuffi. 

Älofterbrüber  =  U  Saienbrüber. 
^lofterfrauen  =  Tonnen.  H  9Jcönd)tum.  — 

Sinäelne  Wirten  bon  ̂ .  finb  unter  bem  betreff 
feuben  ©tidjmort  §u  finben;  5.  33.  über  bie  $£. 
jum  guten  Wirten  bgl.    U  ©uter  $irt,  2,  ufm. 

Äloftetflebet  t©ebet:  I,  4. 
Älofterfirdien  U  f  iofter,  1  1f  9Iitd)riftlid)e 

ftunft:  I,  2.  3   f  firebenbau:  I. 
5!Ioftermann,  1.  3t  u  g  u  ft ,  ebg.  at.lidjer 

Sbeologe,  geboren  1837  ju  ©teinbube  (®d)aum* 
Unter  Ä  etwa  S8ermif3te«  ift  unter  CS  ju  fudjen. 
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burq*£ippe),  fotlaborator  in  IBücfeburg  1859 
bis  1864,  Repetent  unb  ̂ riöatbojeitt  in  ©öt* 
ringen  1864—68,  orb.  ̂ rofeffor  in  fiel  feit  1868. 

Verfaßte:  Vindiciae  Lucanae,  1866;  —  SaS  aftarfuS* 

eranocüum  nad)  feinem  Guellenir-erte  fürbiecög.  G5efd)id)te, 

1867;  —  Unterfudjungen  jur  at.lidjcn  Stjeologie,  1868;  — 
Äorrefturcn  aur  bisherigen  ©rflärung  be§  SRömerbricfeS, 

1881;  —  Sie  ©emütsftimmuug  ber  Gbriften  in  3iöm  5,  1 — 11, 
1881;  —  Probleme  im  STpoftettejt,  1883;  —  lieber  beutftfie 
9lrt  bei  ÜKarttn  £u«)er,  1884;  —  ©otteäfurd)t  att  §uu»t» 
ftütf  ber  SBeiSfjeit,  1885;  —  Sie  58ücr)er  Samuels  unb  bet 

Könige,  1887;  —  Qux  Sbeoric  ber  bibüfdjen  SSeiSfagung  unb 

iux  eöaraftt'riftil  beS  &ebräerbriefc3,  1889;  —  Scuternjefaia, 
fjebr.  unb  beutfeb,  1892;  —  qjentateud),  1893;  <Kg.,  1907; 
—  OSefd)id)te  be§  SBolfeS  SSraet,  1896;  —  (Sin  btplomatifdjer 
93riefn>ed)fet  aus  bem  2.  tfabrtaufenb  t>.  Gbr.,  1902.  Wutifcl. 

2.  (Srid),  ebg.  Geologe,  ge6.  1870  %u  .fiel 
all  ©obn  be§  borigen,  mar  roiffenfcbaftlicber  Be* 
amter  ber  Slfabemte  ber  Sßiffenfcbaften  in  Berlin, 
rourbe  1901  ̂ riüatbosent  in  fiel,  1905  Sitular* 
profeffor,  1907  a.o.  $rof.  bafelbft,  1911  orb. 
s£rof.  für  WZ  in  ©traßburg. 

SSf.  bei.  ßob  beraui:  ?(nalefta  aur  Septuaginta,  ̂ cjapla 

unb  tJatrifttr,  1894;—  ffiriecrjlfcfie  ©jserpte  au§  ©omilien  beS 
CrigeneS,  1894;  —  Sie  Ueberlieferung  ber  ,3eremia=$0" 
milien  bes  DrigeneS,  1897;  —  .jrefu  Stellung  jum  3131, 
1904;  —  2lt>ofrt)p§a  unb  STgrapfja  (in  H2iefcmann§ 
H.  Sejten  für  tljeol.  SJortefungen),  1904;  —  gWarfuS  (über« 
Tefet  unb  erflärt,  in  Sie&mannS  Sjanbbud)  sunt  91%), 

1907;  —  gflattljäuS  (ebb.),  1909.  3R. 
f  lofterfrfjulen  unb  @tift3fd)ulen. 
1.  !8orgefd)id)te;  —  2.  SSon  ©regor  bis  au  Sari  bem 

©reißen;  —  3.  SieSBIüteaeit:  a)  Sie  <3d}üler;  —  b)  Sdjolaftt« 
fuS  unb  SJiagifter;  —  c)  Unterrid)t8gegenftänbe;  —  4.  lieber» 
gang  ber  Älofterfdjulen.  Umbilbung  ber  ©tiftsfcfmlen. 

1.  Sie  Begrünber  be§  SDeöncbtumg  roaren  bil* 
bungSfeinblicb,  geroefen.  2tber  IfBafiliuS  unb 
H£neronrmtu§,  feine  großen  $örberer,  batten 
ben  2Biffenfcr)aften  unb  aud?  bem  roiffenfdjaft* 
lidjen  Unterriebt  im  f  1  o  ft  e  r  eine  (Stätte  be* 
reitet  («öndjtum,  3).  2tl§  H  2tuguftinu§  bie 
©emeinfamfeit  be§  SebenS  ber  flertfer  för* 
berte,  batte  er  auet)  bie  ©emeinfamfeit  ibrer 
©tubien  geförbert.  H  (Eaffioborug  batte  (nadj 

bem  gefdjeiterten  Berfud) ,  unter  ber  Dftgo* 
tenberrfebaft  bie  alte  SBtffenfdjaft  unb  fünft 
burdj  roeltlidje  Sinricbtungen  su  beleben)  fein 
flofter  Btbarium  §ur  ̂ flanjfcbule  ber  IfArtes 
liberales  gemadjt  unb  fo  für  bie  ftöfter  unb 
Stifter  be§  9Jcittelalter§  bat  Borbilb  in  ber  Pflege 
unb  Gsrbaltung  be§  anrifen  Bilbung§erbe§,  ju* 
mal  ber  Bücber,  gefebaffen.  Sie  Siegel  Bene* 
bift§  (HÜDcöncbtum,  4a)  fefcte  bei  allen,  bie  SDcöncbe 
roaren  unb  roerben  roollten,  borau§,  ba%  fie  ber 
lateiniferjen  ©pradje  unb  be§  Sefen§  mä(r)rig 
roaren,  unb  traf  nadjbrücfüdj  SSorforge  für  bie 
Budjt  unter  ben  fnaben.  2Cber  eigentliche 
S  d)  u  1  e  n ,  in  benen  bie  Sugenb  Satein  ber* 
fteben  unb  lefen  lernte,  unb  in  benen  auf 
biefer  fdjulmäfjig  erlernten  ©runblage  ein  ge* 
orbneter  unterriebt  im  überfommenen  Sebrftoff, 
im  Srioium  unb  Cuabrioium  (IfArtes  libe- 

rales) üon  au§brüd!licb  bamit  beauftragten  £ebr= 
perfonen  erteilt  rourbe,  finb  roobl  erft  bort  (all* 
mablidj  pnäcbft  unb  üereinselt)  entftanben,  roo 
in  barbarifeber  (lelrifcber,  germanifeber,  franfo* 
romanifeber  ufro.)  Umgebung  ben  f  löftern  unb 
ben  f  ireben,  bereu  f  lerifer  ein  lanonifcbel  Seben 
(Ufanonüer)  fübrten,  ein  9?acbioucbg  jugefübrt 
rourbe,  bem  ba$  Sateinifcbe  fremb  roar.  ®ie  ent= 
febeibenbe  Nötigung   baju  lag  in  ber  bamal§ 

roeitöerbreiteten  ©itte,  finber  ftbon  bem  <5tanbe 
be§  9)Jöncb§  ober  be§  f  lerifer§  31t  roeüjen.   Sie 
flöfter  unb  fireben,  bereu  2Köncben  ober  ge= 
meinfam  lebenben  ©eiftlicben  ein  foldber  II  Obla* 
tu§  bargebraebt  toar,  übernabmeu  bie  $flid}t, 
ibn  rircblicb,  b.  b-  lateinifcb  aufjusieben;  unb 
toenn  bie  Babl  biefer  tleinen  Barbaren  erbeb* 
lieb  roar,  fo  ergab  fidj  it)re  SSereinigung  §u  einer 
©cbule  mit  fatboltfeb^lateinifcbem  unterriebt  faft 
üon  felbft.  3uerft  auf  britifebem  ̂ öoben  febeineu 
folebe  ©cbulen  entftanben  §u  fein,  roie  benn  febon 
ba§  feltifcb,e$)eibentum  ein  auSgebilbeteS  unb  um* 
faffenbe§  priefterlirf)e§  ©cbultoefen  befeffen  batte. 

2.    9tl§  ibren  eigentlicben  Sßegrünber  feiern 
bie  mittelalterlicben  ©cbulen  ben  ̂ Jaüft  ll^re* 
g  0  r  i  u  §  I:  ba§  <J  ©regoriu§feft  ift  feit  bem  9. 
3$b.  ©cbul*  unb  f  inberfeft,  an  ibm  fängt  aueb 
baZ  ©cbuljabr  an.    Qn  ber  Xat  berbient  ©regor 
biefe  (£l)xe  niebt  nur,  meil  ber  gregorianifebe  ©e* 
fang  (U©regoriQnifcber  ©boral)  ba§  roeitau§  mieb* 
tigfte  ̂ enfum  ber  ©cbulen  rourbe   unb  blieb, 
fonbern  roeil  er  in  Britannien  (Hßnglanb:  I) 
ber  ©cbule  bie  m  i  f  f  i  0  n  i  e  r  e  n  b  e  Aufgabe 
äugeroiefen  unb  tr)r  babureb  ben  eigentümlicbften 
Bug  ibre§  SBefeng  berlieben  bat:   bureb  lieber* 
mittlung   ber  lateinifcb*fatbolifcben   fultur  an 
bie  fireben*  unb  flofterjugenb  bie  SSölfer  be§ 
3lbenblanbe§  für  bie  latetnif ct>=f a tr) olif er) e  firebe 
äu  errieben.   SSon  Britannien  fam  bie  gregoria* 
nifebe  ©cbule  aueb  natf)  Seutfcbfanb,  benn  eben 
in  biefem  ©inne  unb  nacb  angelfäcbfifcbem  35or* 
bilb  \)at  SSinfrieb  1fBonifatiu§  bie  ©cbule  im  f  fo* 
fter  Hgrifcfar  eingeriebtet.  STucb  flofter  1[gulba 
batte  bon  Slnfaug  an  eine  folebe  ©cbule.    tlnb 
fo  roar  e§  überbauet  fein  ©runbfaö,  fein  grofceS 
f lofter,  baZ  er  grünbete  ober  reformierte,  folle 
obne  ©cbule  fein.   Safür,  bafa  ben  f löftern  in 
biefer  Stufgabe  bie  Som*  (f  atbebrat*)  unb 
©tiftSfircben  balb  jur  (Seite  treten  lonnten, 

fdjuf  "USbrobegang  bureb  feine  Reform  be§  fa* 
nonifeben  £eben§  bie  Borbebingung  (mebr  nierjt). 
Ufarl  ber©ro§e  enblicb  bat  allen  biefen 
Bestrebungen  sum  ©iege  berbolfen,  inbem  er 
bie  f  lofter*  unb  ©rift§fci)ulen  ju  ben  roirffamften 
Trägerinnen  feiner  2tbfi(f)t  maebte,  fein  9fteicb  in 
bem  roabren  lateinifeben  ©lauben  su  einigen.  @r 
ift  e§,  ber  bie  erften  ©ebulgefefce  für  ba§ 
9teicb  erlaffen  bat  (bgl.  H  ©djulrecbt   H  ©ebul* 
jroaug).    (Sine  bon  ibm  geleitete  Berfammlung 
auf  bem  Stacbener  9teicb§tag  bon  789  befdjtofj  bie 
fog.  admonitio  generalis,  in  bereu  c.  72  („Sacer- 
dotibus")  e§  i)ie%:  „  .  .  .  Unb  bafj  ©cr)ule  ber 
lefenben  f  naben  (b.  b-  ber  clerici  minores)  ftatt* 
finbe !    (treibt)   ̂ falmen ,  ©ebriftseieben,  ©e* 
fange,  f  ircbenfalenber,  ©rammalif  in  allen  f  lö* 
ftern  unb  Bifeboflbäufern !  Unb  bringt  au§  ben 
fatbolifeben  Bücbern  bie  gebier  gut  berau§;  benn 
manebe  rufen  infolge  ber  feblerbaften  Bücber 
©ott  oft  übel  an,  roäbrenb  fie  ibn  boeb  gut  an^ 
zurufen  roünfcben.    Unb  laßt  eure  f  naben  biefe 
Bücber  niebt  burdjS  Slblefen  unb  Slbfebreiben  ent* 
[teilen;  roenn  ba§  ©bangelium,  ber  ̂ falter  unb 
baZ  SJäffale  gefebrieben  merben  muffen,  mögen 
■Känner  in  bollern  Sllter  mit  aller  ©orgfalt  fie 

febreiben".   ©0  foll  alfo,  bamit  überall  im  $ran* fenreiebe  ber  ©otte§bienft  gottrooblgefällig  fei, 

audf)  überall  per  singula  monasteria  et  episco- 
pia  ©d)ule  für  bie  pueri  legentes  gebalten  roerben. 

SSenn  biefe  ,,f  naben"  bie  ̂ Jahnen  niebt  riebtig auSroenbig  fönnen,  bie  ©djrif trieben  niebt  rid)tig 
ablefen,  bie  ©efänge  niebt  riebtig  fingen,  bie  be* 

Unter  Ä  etwa  Sßermigteä  ift  unter  G  au  furfien. 
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weglid)en  ©lüde  be§  ©otteSbienfteS  nidjt  ridjtig 
swifdjen  bie  feften  einfdjalten,  bie  tirdjenfpradje 
nidjt  ridjtig  gebraudjen  lernen,  bann  gibt  e§  fpä= 
ter  aud»  feine  ̂ rieftet,  bie  ba§  fönnen,  unb  bann 
wirb  bie  SSirffamfeit  be§  ©otteSbtenfteS  auf  ©ort 
itaglid).  —  SSie  tarl  ber  ©rofje  biet  ben  ©deuten 
bie  Aufgabe  geftellt  I)atte,  fo  blieb  e§  für  bie 
nädjften  $fob.e.  ®a§  ©djulwefen  in  ben  9con  = 
n  e  n  f  I  ö  ft  e  r  n  unb  %  r  a  n  e  n  ft  i  f  t  e  r  n  ent* 
fpradj  bem  bei  ben  Wänden  unb  0erifern. 

3.  a)  3Bo  man  biefem  ©efefc  nadjfam,  mar  für 
benDcadjwudjSbertirdjenunbberflö* 
fter  geforgt.  @»  gab  bodj  aber  nodj  aufserbem 
biele  anbete  isftrdjen ,  sumal  auf  bem  Sanbe. 
SBober  befamen  biefe  ibre  ©etftlid)en?  Oft  wirb 
ber  länblidje  ̂ farrberr  fid)  felber  (^erjilfen  beran* 
gesogen  baben;  er  brauchte  ja  obnebin  bei  ben 
©otteSbienften  einen  1f  SDciniftranten,  unb  fdjon 
baZ  tonsit  bon  23aifon  (MGHLeg.  III  concilia  I, 
S.  56)  batte  für  alle  ̂ Sriefter  in  ben  Ißarodjien 
oorgefdjrieben,  ba^  fie  nad)  italienifdjem  SBtaudj 
jüngere  Seftoren  (SSorlefer)  su  fid)  uäbmen,  un= 
terridbteten  unb  fo  fid)  würbige  9?ad)foIger  beran* 
bilbeten  (bgl.  tarlS  beS  ©rofcen  Capitula  de 
presbyteris  admonendis  bon  etwa  809,  c.  5, 
MG  Leg.  Sect.  II  Cap.  Reg.  Franc.  I,  237). 
Stber  e§  war  aucf)  «Sitte  geworben,  ba%  in 
ben  tlöftem  aufeet  ben  geopferten  Knaben,  in 
ben  StiftSfitdjen  aufjet  ben  fünftigen  tanoni* 
fern  aud)  nocf)  anbere  Knaben  aufgenommen 
unb  gefcfwlt  mürben;  unb  biefe  bilbeten  felbft* 
oetftänblid)  einen  btel  wertbolleren  9<cadjwud)§ 
für  ben  SSeltfleruS  als  bie  notbürftig  ange= 
lernten  SJctniftranten  unb  Seftoren  ber  einseinen 
Pfarrer.  2tber  unter  Subwig  bem  frommen 
befdjloffen  im  %al)xe  817  bie  su  Sladjen  berfam* 
melten  Siebte  im  capitulare  monasticum  c.  45, 
aufjer  ber  Dblatenfdjule  (f.  oben)  fei  feine  anbere 
©cljule  im  Mofter  su  bulben  (MG  Leg.  Sect.  II 
Gap.  Reg.  Franc.  I,  343 ff).  Sie  folgen  biefernur 
auf  bie  Strenge  möndjtfdjen  SebenS  (im  Sinne 
H  23enebiftS  Oon  Stniane)  bebadjten  SOcafjregel 
blieben  nicf)t  auS;  fdjon  nadj  5  Qabren  mufte 
fid)  ber  9teid)Stag  su  Slttignt)  (822)  ben  topf 
serbredjen,  wo  unb  wie  Knaben  für  ben  geiftlidjen 
93etuf  gefdjult  werben  fönnten,  wenn  fie  Weber 
9Jcöndje  werben  wollten,  nodj  in  ein  Stift  als 
fünftige  Sanontfer  aufgenommen  waren  (MG 
Leg.  Sect.  II  Cap.  Reg.  Franc.  I,  357.  358. 
23gl.  bie  Petitionen  ber  SBormfer  SSifdjofSber* 
fammlung  bon  829,  MG  Leg.  I,  339).  %üt  foldje 
Knaben  nieberen  ©  t  a  n  b  e  S  Würben 
nun  an  mandjen  SStfdjofSfifcen,  s-  93.  in  9tf)eimS, 
befonbere  tonbifte  neben  ber  tatbebralfdjule 
ber  fünftigen  2)omberren  eingeridjtet.  %xa  foldje 
baute  aud)  St.  11  ©allen  (93auplan  oon  820) 

eine  „äußere"  ©djule  (schola  exterior  canoni- 
ca).  Slbet  biefe  ©ouberfdjulen  rourben  burdjauS 
feine  allgemeine  ©inrtdjtung;  bie  sweierlei  ber* 
fd)iebeneu  Knaben  batten  swar  felbftberftänblidj 
im  ©bot,  bei  ̂ rojeffionen  uftü.  ibrem  berfdjtebe- 
nen  Stange  gemaü  berfdjtebene  ̂ läfce,  fie  rooljnten 
nid)t  feiten  in  getrennten  Staunten,  rourben  ber* 
fdjieben  bebanbelt,  aber  bilbeten  bod)  faft  überall 
nur  ©ine  Sdjule  (SDenifle:  „bie  93ebauptung,  an 
ben  meiften  Älöftern  feien  scholae  internae  unb 
externae  geroefen,  fann  id)  nur  einen  großen 
Irrtum  nennen".  Uniüerfitäten  be§  9Jcittelalter§ 
I,  1885,  <S.  658  n.  20).  33ollenb§  geboren  bie- 
ienigen  „äußeren  Sd)ulen"  in§  9teid)  ber  ̂ abel, 
in  benen  (nad)  lanbläufiger  Sarftellung)  o  o  r= 

nebme  Knaben,  bie  Saien  blieben,  eine 
gelebrte  93ilbung  erbalten  baben  f ollen,  tarnt  man 
roirflid)  glauben,  ba%  ein  öerjog  feinen  (Sobn  mit 

ben  armen  93urfd)en  ber  „äußeren  ©diule",  bie 
füuftig  Sanbpfarrer  merbeu  follten,  sufammen- 
fperren  lie§  ?  tarl  ber  ©ro§e  (f.  o.)  groar  batte  bie 
(Sd)ulen  oI§  93ilbung§inftitute  aud)  für  Saien  ge* 
bad)t.  £>atte  bod)  fogar  in  feinem  (Sinne  1l£beo= 
bulf  o.  Orleans  in  bem  tapitular  bom  ̂ abre  797 
c.  20  berlangt,  bafj  bie  ̂ riefter,  roenn  fie  in 
ben  Stäbten  unb  Dörfern  (Sbriftenlebre  biegen 
(1f  f  atedjetif,  2  a),  fid)  nidjt  roeigern  follten,  bie 
tinber  ber  ©laubigen  unentgeltlid)  lefen  gu  lebs 
reu  (SDranfi:  Conciliorum  collectio  13,  994). 
<So  ift  aud)  unter  ben  ©;ramination§fragen 
eine?  bat)rifd)en  93ifd)of§  fener  3eit  (um  805) 
bie  2lufforberung  entbalten,  „ba§  ein  feber  fei= 
neu  Sobn  sunt  Semen  ber  93ud)ftaben  fdjicfe" (MGPaed  41,  ©.  144).  Unb  follte  fo  fdjon  bei  ber 
gerööbnlidjen  ©btiftenlebre  für  bie  Saien  mitge* 
forgt  roerben,  fo  bei  ben  tlofter*  unb  Srift§fdjulen 
für  bie  abiigen  jungen  Ferren  erft  redjt.  Slber 
roie  au§  jenen  93olf§fd)ulen  nidjt§  geroorben  ift 
(fdjon  baZ  fog.  „Sdjurgefeö  be§  3Jcainser  f  onji!§ 
813  rebet  nidjt  bon  Sefenlernen,  fonbent  nur  bon 
Stjmbolum  unb  SSaterunfer,  baZ  bie  Söbne  in 
ben  tlöftern  ober  hei  ben  $;riefteru  lernen  f ollen; 
Utirdje;  VI,  1),  fo  baben  aud)  bie  t(ofter=  unb 
$atbebralfd)ulen  nur  berbältni§mäBig  feiten 
@öl)ne  au3  bornebmem  öaufe,  bie  roeltlid)  bleiben 
roollten,  in  ibre  flauem  aufgenommen.  SSor* 
nebme  Jungfrauen  fd)einen  immerbin  nod)  bäu= 
figer  al§  ibre  Vorüber  im  tlofter  erlogen  ju  fein, 
aud)  roenn  fie  beirateu  follten.  SBenn  in  einer 
berrädjtlidjen  2lnsabl  bon  Urfunben  au§  ber  Bett 
bon  1000  hi§  1300  (MGPaed  41,  ©.  149  ff)  batrri* 
fdjen  tlöftern  junge  frerrleiu  unter  ber  93ebin= 
gung  übergeben  werben,  ba%  fie,  münbig  geroor= 
ben,  fidj  felber  entfdjeiben  f ollen,  ob  fie  SOtön dj 
roerben  Wollen  (pueri  nutriti  im  ©egenfaö  ju 
pueri  oblati),  fo  ift  baZ  ein  Seidjen  bafür,  ba% 
bie  (Bitte,  bie  tinber  bem  tlofter  al§  Oblaten  ju 
opfern,  immer  mebr  abfommt  (bie  SSerträge  be= 
feitigen  burdj  jene  93ebingung_  bie  Stätte  ber 
Oblation),  aber  fein  33eroei§  bafür,  ba%  bie  tlö= 
fter  fidj  ber  Stufgabe,  aud)  Saien  mit  bbberer 
93ilbung  gu  berforgen,  untersogen  bätten.  3Bo 
ba$  in  einjelnen  fällen,  etroa  bei  einem  dürften- 
fobn  gefdjab,  um  ibn  fo  flug  su  madjen  roie  bie 
geiftlidjen  Ferren,  war  e§  eine  2lu§nabme. 
—  Stud)  ift  e§  überbaupt  berfebrt,  fidj  bie  21  u  3= 
bebnung  be§  tlofterfdjulwefenS 
fetjr  groß  borsuftellen.  Sängft  nid)t  jebe§  tlo= 
fter  batte  eine  0ofterfd)ule.  ©elbft  siemlidj 
berborragenbe  tlöfter  liefen  in  Betten  be§  9cie= 
bergangeS  ibre  ©djule  berfallen.  Unb  bie  die* 
formbeweguugen  wieberum  baben  fid)  niemals 
für  bie  ©djule  intereffiert.  ärofcbem  barf  man 
ben  9tubm  ber  tfofterfdjule  nidjt  auf  bie  weni^ 
gen  einzelnen  bod)berübmten  tlöfter  wie 
©t.  U  ©allen,  f  %ulba,  H  9teid)enau,  SBerben, 
©orber),  Xegernfee,  ©t.  ©mmeran  (StegenS* 
bürg),  9cieberaltaid)  ufw.  befdjränfen,  fonberu 
man  mu§  bod)  fagen,  bah  bie  tlöfter  in  ibrer 
©efamtbeit  in  bem  93arbarenbolfe  ben 
feften  ©runb  Iateinifd)=fatbolifd)er  93ilbung  gelegt 
baben,  auf  bem  fid)  bann  bie  mttteialterlidje 

SStffenfdjaft  ftol§  unb  fidjer  erbeben  fonnte.  — 
Ratten  anfangs  nur  in  ben  alten  9tömerftäbten 
bie  ©  t  i  f  t  §  f  dj  u  l  e  n  mit  ben  ®lofterfd)ulen  brau- 

sen in  ber  ©infamfeit  wetteifern  fönnen,  fo  ge= 
Unter  ü  etwa  5Sermi6teS  ift  unter  S  ju  Judjen. 
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mannen  fie  an  SSebeutung,  je  mebr  bie  ©tobte 
überhaupt  aufblühten.  2Iu§  ben  ©tobten  mudj§ 
audj  ben  ©tiftsfcbuten  nodj  eine  britte  ©cbüler* 
gattung  ju:  neben  ben  bornebmen  künftigen  $a* 
noniiern  unb  ben  armen  ©djolaren  au§  bem 
btfd&öflid^en  Äonbift  befudjten  jefet  nodj  58  ür* 
gerföbne  bie  ©djule,  fangen  im&borunblera* 
ten  im  Unterridjt.  ©o  jeigt  3.  58.  bie  äftain* 
jer  Somfdjule  1191  folgenbe  Bitfammenfefcung : 
1.  bie  jungen  $anonifer;  2.  ©polaren  eine§ 
SomfonbiftS:  a)  unentgeltlidj,  b)  au§  eigenen 
9JHtteln  berf  öftigte;  3.  (£rterne.  Sbenfo  botte  ba§ 
©trafjburger  £boma§ftift  brei  Strien  bon  <Scr)ü= 
lern:  1.  scholares  canonici,  2.  bie  cborales  (and) 
scholares  pauperes;  fie  mobnen  unb  leben  ge* 
meinfam;  ibre  3abt  unb  il)re  Oblieg  enbeiten  im 
©bor  finb  feftgefefct),  3.  bie  gregarii  (bie  gemöbn* 
lieben  ©djolaren;  fie  fommen  au§  ber  ©tobt  unb 

befommen  bom  Stift  nur^jSröfensgelber,  5Klmo* 
fen  ufm.).  SSenn  and)  für  bie  meiften  biefer  58ür* 
gerföime  ber  58efud)  ber  ©tiftsfdjule  ber  erfte 
©djritt  in  ber  geiftlidjen  Saufbaljn  ift,  fo  geben 
boer)  längft  niebt  alle  bie  Saufbabn  bi§  in  Snbe. 
Unb  fo  bienen  biefe  ©djulen,  obne  e§  ju  motten, 
bodj  baju,  bie  ©runblage  ber  firdjlicben  Kultur 
im  SS  0  I  f  e  su  berbreitern. 

3.  b)  Ser  Seiter  einer  JHofterfdjute  biefe  m  a- 
g  is  t  e r;  wenn  er  ©ebitfen  botte,  magister  prin- 
cipalis.  2tn  ben  Som*  unb  ©tiftSfirdjen  unter* 
ftanben  bie  ©cbüler  in  älterer  3eit  bem  $rimi* 
ceriu§,  bemüberbaupt  an  ben  Äirdjen  bie  2tuf* 
fidjt  über  bie  nieberen  Älerifer  unb  bie  Seitung 
be§  ©otte§bienfte§  oblag.  21n  bie  ©teile  be§ 
$rimiceriu§  trat  f bäter  ber  ̂  an  t  or  (^räcentor), 
mie  benn  bie  Untermeifung  im  Sftrdjengefang 
unb  im  liturgifdjen  Ritual  baZ  midjtigfte  ©tücf 
biefer  ̂ ugenbbilbung  mar,  ja  immer  mebr  mürbe; 
ber  etgentlidje  Unterridjt  in  ben  tircf>lidE>en  Sebr* 
gegenftänben  aber  mürbe  fdjon  ftüt)  (817  Stadje* 
ner  Regel  c.  135,  bei  9ttanfi,  a.  a.  Q.  14,  240) 
babon  abgeneigt  unb  einem  SJätglieb  be§  ®api* 
tel»  at§  befonbere§  91mt  übertrogen;  ja  fpäter 
gingen  oft  audj  nodj  £Red£>te  be§  $antor§  auf 

biefen  ©ctjutbruber  über.  Ser  „©djolaftifuS", 
mie  er  feit  bem  13.  Stjb.  allgemein  beifet,  mar 
ber  58orgefefcte  ber  ©cbolaren  in  ber  ©djule 
unb  im  ßbor,  berantmortttdj  für  ibren  ©erjor* 
fam,  ibr  betragen  unb  ibr  Semen;  er  botte  baZ 
©trafredjt  über  fie,  ber  mattete  ibren  SebenSunter* 
balt,  „emanzipierte"  fie,  menn  fie  ibre  ©tubien 
beenbet  batten,  unb  liefe  fie  baburdj  jur  boll* 
beredjtigten  SJatgtiebfdjaft  im  ©tifte  %u.  ®r 
[teilte,  mo  er  ben  Unterridjt  ntdjt  mebr  felbft 
beforgen  fonnte  ober  mottle,  ©djulmeifter  ober 
Sieltoren  (magister  scholarum,  rector  scholarium) 
al§  feine  ©tellbertreter  an,  amSübeeferSomä.58. 
für  60  jablenbe  ©cbüler  minbeften§  einen  ge* 
eigneten  magister.  So^u  mar  er  58ibliotbefar, 
Slrcbibar,  „58riefbid)ter"  (58erfaffer  ber  Solu* 
mente)  unb  ©iegetbemabrer  be§  ©tifteS.  lieber 
bie  eigene  ©cbule  Iünau§  tarn  bem  Somfdjolafti* 
fu§  oft  aueb  in  fpäterer  Bett,  nl§  in  feiner  ©tabt 
neben  ber  Somfdjule  fonhtrrierenbe  ^farr= 
fcbulen  (USateinfcbulen)  entftanben  maren,  ein 
9Iufficbt§recbt  über  biefe  ju,  bi§roeiten  (bann 
aber  auf  ®runb  befonberer  9lecbt§titel)  oueb 
über  einzelne  ©djulen  in  an  bereu  ©täbten  ber 
Siöjefe,  ja  bereinjelt  fogar  über  baZ  gefamte 
©cbulroefen  be§  Bi§tum§  (j.  58.  Stug§burg,  ©tatu* 
ten  be§®omlapitet§  bom^obre  1439,  in  MGPaed 
41,  ©.  55)  ober  eine§  Strcbibialonateä  (Slfcbaffen* 

burger  ̂ eibiteg  bom  Sabre  976,  bei  ©ubenu§: 
Codex  diplom.  I,356nr.l29).  ®ie  meitberbreitete 
ajeeinung  aber,  ber  ®omfcbolaftilu§  i)ahe  allent= 
balben  ober  aud)  nur  bäufig  bie  „Oberaufficbt 
über  alle  übrigen  an  ben  ©tift§=  unb  ̂ farrfirdjen 
beftebenben  ©djulen  einer  Siösefe"  befeffen 
(©ped)t,  ©.  187),  ift  eine  ber  bieten  fatfdjen  35er* 
altgemeinerungen,  an  benen  bie  ©efd»icbtöf(brei* 
bung  be§  mittelalterlicben  ©tbultoefenS  leibet. 
Söenn  beim  Kampfe  gegen  bie  ©imonie  1179 
baZ  Sateranlonsil  (IfSateranfpnoben)  c.  18  ftreng 
berbot,  ©elb  für  bie  SSerleibung  ber  licentia 
docendi  311  nehmen,  unb  befabl,  jebem  geeigne* 
ten  $8eroerber  bie  erbetene  Sebrertaubni§  ju  ge* 
mäbren  (c.  1  X  de  magistris  V.  5),  fo  mar 
babei  mdjt  in  erfter  Sinie  an  ben  ©d}oIaftilu§, 
fonbern  an  ben  33ifd)of  unb  ben  2Ird)ibiafonu§ 
gebaebt.  ®er  58if(fjof  ift  e§,  ber  Iraft  feinet 
Sebramt§  bie  Oberaufficbt  über  alle  ©cbulen  be§ 
58i§tum§  au§übt.  —  21nfeben  unb  (Sinlünfte  be§ 
©cbolaftilu§  ftiegen  bi§  äum  13.  Sbb.  ©ebon  feit 
bem  12.  %fyb.  geborte  bie  ©djotafterie  ju  ben 

bornebmften  ©teilen  im  ©tift,  ben  „Signitäten" 
(1f®tgnität).  31I§  aber,  jumal  bureb  ba§  Stuf* 
blüben  ber  Uniberfitäten,  bie  Slufgaben  be§  ©d»o* 
laftifuS  mieber  geringer  mürben,  fanf  aud)  fein 
Stuf  eben;  in  ̂ affau  3. 58.  mürbe  fein  Stmt  fdjon 
1331  au§  einer  ®ignität  in  ein  blofjeS  officium 
sine  cura  (^©inecure)  umgemanbelt. 

3.  c)  ®ie  ©djulen  blübten  in  Seutfcblanb  %u 
ben  Beiten,  mo  ba§  9teidj  blübte;  unter  ̂ arl 
bem  dteofeen,  Otto  bem  ©rofeen  unb  ̂ einrieb  HI 
(H  Seutfcblanb ;  I).  ̂ n  ben  borjüglicberen  ©<f)u* 
len  überbauerte  bie  erfolgreiche  Pflege  ber 
SBiffenfcbaften  bie  3eit  biefer  ̂ errfeber  oft  um 
mebrere  (Generationen;  in  ben  berübmteften 
mürbe  fie  überbaupt  nie  gan^  unterbroeben. 
—  2)er  ̂ auptgegenftanb  be§  Unterricbts 
(bgt.  2)  mar  ber  Äirdjengefang  unb  baZ  lireb* 
liebe  Betemonial.  ©aju  tarn  bo§  Sefen  be§ 
Sateiuifcben,  eine  elementare  ©prad)lebre  unb 
baZ  ©d)reiben.  %n.  ber  ©peprer  Somfdmte 
bauerte  im  10.  3b b.  biefer  (£lementarlurfu§  brei 
Sabre,  etma  7— 10.  SebenSjabr  (bgl.  SSattber 
bon  ©peper:  De  studio  poetae,  in:  MGPaed  47, 
©.  351 — 358).  ©eförberterc  f djreiten  äu  ben 
^[Artes  liberales  bor.  (Skammatif,  b.  b-  bie 
Kenntnis  ber  alten  Siebter  (SSirgilS  unb  bor  allem 
aud)  ber  ebriftlicben  mie  t©ebuliu§  unb  Umrubelt* 
riu§),  ift  bie  bornebmfte  barunter.  Sie  5Rbetorif 

ift  berabgefunlen  %n  ber  ̂ -ertigfeit,  eine  llrfunbe 
aufjufeöen;  bie  Sialeftil  begreift  in  ben  älteren 
©cbulen  nur  bie  etementarfte  Sogil  in  fidj.  3nm 
Quabribium  fdjreiten  bie  menigften  bor:  allen* 
falls  bringt  e§  ein  befonbere§  Siebt  ba^u,  ein 

„^omputift"  Sit  merben,  b.  b-  ben  ̂ eftfalenber 
(ll^alenber:  II,  2)  beredmen  in  lernen.  Sie 
anbern  plappern  ben  HSifiojanu§,  ober  man  er* 

göfet  fid)  in  ber  „Geometrie"  an  ber  munber* baren  9laturgefd)icbte  be§  1f  ̂ßbt)fiologu§.  ̂ n 
©peper  mäbrte  in  ber  ©lanj^eit  ber  ©djule  ber 
böbere  Äurfu§  8  Sabte,  bon  benen  6  ber  ®ram* 
matif  zufielen;  im  7.  %af)xe  begannen  Sialeltil 
unb  5Rbetorif,  bann  erft  folgte  ba§  Cuabribium. 

4.  3m  Sauf  ber  Sab^bunberte  b.aben  bie 
Softer*  unb  ©tift§fd)ulen,  trofe  ben  vielen  Ma* 
gen  über  Sßerfall,  bie  un§  überall  entgegentöneu, 

allmäblicb  boeb  eine  böd)ft  bebeutenbe  28  ir* 
t  u  n  g  erhielt,  ©ie  baben  bie  (Drunblage  ber  allge* 
meinen  lateinifcben  58ilbung  gefebaffen,  auf  bem 
bie  ©eneralftubien  (1f  Uniberfitäten)  in  furjer 

Unter  Ä  ettua  ißermifitcS  ift  unter  C  su  fudjen. 
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Seit  tfjre  großartigen  ©rfotge  erreichen  fonnten. 
2)ie  ®lofterfdjulen  atterbingS  fjatten  ifjre 
Söebeutung  fd^ott  unter  bem  ©inftufs  ber  clunia* 
jenfifdjen  Reform  berloren.  SSon  Hßtuni  mar 
eine  ©aat  beS  SÖcifjtrauenS  unb  ber  23eradjtung 
gegen  bie  ftaffifdjen  ©tubien  auSgeftreut  roor* 
ben;  unb  biefe  (Saat  roar  aufgegangen.  §>ier 
befcrjränfte  man ,  audj  um  ber  ftrengen  8udjt 
roitten,  bie  8af)t  ber  ifrtaben  aufs  äufcerfte. 
9ftan  faf)  bie  ©dmte  als  eine  Pforte  an,  burdj 
bie  tDelttidjer  ßmflufj  inS  0ofter  einbringen 
fonnte.  (Tregor  VII  mahnte  bom  ©tubium  beS 
flaffifdtjen  Altertum»  a&  (epistolarum  Hb.  IX, 
4);  fein  9Jad)fotger  ©efiberiuS  (=  H  Victor  III) 
Ijatte  al§  916t  bon  Monte  ßaffino  beffen  toclt* 
berübmte0ofterfdjule  gefdjloffen.U$etruS  SSenc* 
rabifiS  (t  1155)  tat  baSfelbe  als  2Ibt  bon  (Stuni 
(üöcabitton :  de  studiis  monasticis  III,  112).  Unb 
roie  in  biefen  beiben  berübmteften  Möftern,  fo 
gingen  in  bieten  anberen  bie  ©djuten  ein,  tuo 
immer  ber  cluniaäenfifdje  ®eift  jur  iperrfdjaft 

fam.  —  Sörberung  bagegen  erfuhren  bie  "£>  o  m* 
unb  ©tiftsfdjulen.  5tllerbingS  nidjt  im 
i^ntereffe  ber  Sfrmonifer,  fonbern  als  allgemeine 
SMlbungSftätten  für  arme  91nroärter  beS  geiftltd&en 
©tanbeS  auS  allem  SBolf.  Unter  ©regor  VII  be= 
fdjlofc  1078  baS  Äonsil  ju  «Rom,  alle  Vifcböfe  feil- 

ten an  ibren  Äirdben  bie  freien  fünfte  lehren  laf= 
fen  (9ttanfi:  20, 509  A).  ®ie  3.  Sateranftmobe  bon 
1179 unter  3tlefanber  III  (IfSateranfrmoben)  ber* 
fügte  c.  18:  „ba  bie  Stirdje  ©otteS . . .,  roie  eine  lie= 
benbe  SJiutter  baf  ür  51t  forgen  bat,  ba%  ben  Strmen, 
bie  auS  ben  Mitteln  ibrer  Grltern  nietjt  unterftüjjt 
roerben  rönnen,  bie  ©elegenbeit,  lefen  gu  lernen 
unb  ̂ rortfdjritte  %u  madjen,  nidjt  entjogen  roerbe, 
fo  foll  an  jeber  Äatbebralfirdje  bem  Sebrer,  roel= 
djer  bie  ©eiftlidjen  biefer  $irdje  unb  arme  ©djüler 
unentgeltlich  ju  unterrichten  bat,  eine  angemef* 
fene  ̂ ßfrünbe  bertieben  roerben"  (im  Corpus  iuris 
canonici:  c.  l.X.  demagistrisV.5).  'SDtefeSgrunb- 
legenbe  ©efefc  beS  mittelalterlid)en  fird)tidjen 
©djutredjtS  rourbe  erroeitert  burd)  bie  4.  Sateran- 
frmobe  bon  1215  (U  Sateranftjnoben),  bie  unter 
^nnocenj  IV  berorbnete,  bafj  nidjt  nur  an 
ben  Statfjebralen,  fonbern  audj  bei  ben  anbern 
$irdjen,  bereu  ÜDctttel  eS  geftatteten,  ein  tüdjtiger 

Sebrer  für  fotdjen  unentgeltlichen  Unterridjt  an= 
geftellt  roürbe  (c.  4.  X.  de  magistris  V,  5).  —  2tn 
S)om=  unb  ©tiftsfdjuten,  nidjt  an  Ätofterfdjulen, 
bat  fidj  benn  audj  bie  ©ntroidlung  ber  (General* 
ftubien  (IfUniberfitäten)  oft  angefdjfof* 
fen.  5>ie  Uniberfitaten  übernabmen  in  ber  sroei* 
ten  Spätfte  beS  ■tOcittetatterS  bie  Pflege  beS  böseren 
UnterridjtS.  ®ie  ©omftifter  fanbten  bortbin 
trjre  böberftrebenben  ©djüler,  unb  bie  *ßrofeffo= 
reu  befamen  in  ben  2)om=  unb  ©tiftsfaöiteln 
^ßfrünben  obne  Stefibensbflidjt.  5)ie  ©d}ulen 
rourben  nun  mebr  unb  mebr  %u  bloßen  33or* 
fdjulen  ber  Uniberfitaten.  @ie  traten  bamit  in 
eine  3tetf>e  mit  ber  neuen  ©djulgattung ,  bie 
in  biefer  3eit  entftanb  unb  fidj  fcfjnell  au§brei* 
tete,  mit  ben  $f  ar  rf  d)  ulen.  Stile  ̂ farr= 
firdjen  in  ben  ©tobten  legten  Söert  barauf,  tüie 
bie  Dome  ufro.,  einen  ftatttidjen  eigenen  ©d)üler* 
d)or  %u  baben;  ba§  erforberten  ©tabtebre  unb 
SÖürgerfrömmigfeit;  fo  mürben  an  bieten  ̂ ßfar* 
reien  ©d}uten  errichtet.  ®aju  famen  in  ben 
©tobten  roeiter  noer)  ©ct)ulen  bon  Orben  unb 
orbenSäbntidjen  ©enoffenfdjaften,  bie  gleidjfailg 
bie  ©d}id)t  ber  lateinifd)  ©ebitbeten  immer  mebr 
berbreiterten   unb   berftarlten.     S)a§    ftäbtifcf)e 

©cbulroefen,  ba§  fiel)  bierau§  entraidette ,  roirb 
uuter  USateinfcbulen  bebanbetf 

9)1  0  bitl  0  n:  De  studii3  monasticis,  SBenebig  1729;  — 
2  a  u  n  o  t):  De  scholis  etc.  (1672).  Editio  Fabricii,  |xmf 

6urg  1717;  —  91.  %  f)  e  i  n  e  r:  ®efd}id)te  ber  geiftlidjen  Sil« 
bungSanftalten,  1835;  —  g  r.  gramer:  ®eid)idt)te  ber  Cr« 
jieljung  unb  beS  Uuterrirf)«  in  ben  Kieberlanben  roärjrenb 

be«  SKittelolter^,  1843;  —  £  <§  o  n  Waitxe:  Les  ecoles 

episcopales  et  monastiques  de  l'occident  768 — 1180,  $ariä 
1866;  —  g  r  a  n  ä  2t.  ®peü>t:  ©efdjidtjte  beä  Unterricr)t$« 
roefen^  in  ®eutfrf)lanb  öon  ben  älteften  ̂ eüen  bi^jur  *0itttc 
beä  13.  ̂ b.ä,  1885;—  ®.  «Dteier:  filofter  unb  @d)ute, 

in:  #iftoriicf>riolitifcr;e  Slätter,  33b.  103;  —  DUB:  Les 
ecoles  abbatiales  au  moyen  age,  in:  Le  Messager  des  Fi- 
deles  (=  RBd)  S3b.  6,  1889,  @.  499  ff ;  —  ßmil  ÜDli« 
d)  a  e  I  S.  J.:  QSefd)id)tc  beS  beutfdien  93oI!eä  ufto.,  Sb.  II, 

1899,  ©.  370  ff;  —  ©eorg  £  u  rfc:  2RitteIfd)uIgefd)id)t« 

Iid)e  ©ofumente  SlltbatjemS  I  (=  MGPaed  41),  1907;  — 
$aul  §infd)iu3:  2)a8  £ird}enredr)t  ufro.  II,  1878, 
§  80  ff;  IV,  1888,  §  228.  236  ff.  2rt)tcle. 

^tofterfdjulen,  roürttembergifdje,  1f@c- 
siebungSanftalten,  2  b. 

S!Iug  f  dj  e  §  ©efangbud)  1f  tirebentieb :  I, 

3,  ©p.  1297. 
SlnaaU,  Soadjim  ^art  ^-riebricr) 

(1835—1905),  ebg.  Geologe,  geb.  ju  2Berben, 
1865  tabettenpfarrer  in  ̂ ot§ba*m,  1883  $fr. in  Drafenftebt  (^5rob.  ©aebfen),  feit  1901  im 
3M»eftanbe,  ftarb  in  Naumburg,  befannter 
Sutberforfcber,  teitete  1883—97  bie  SSeimarer 
Sutrjerau§gabe. 

»f.  u.  a.:  £utt)erä  2(nteit  an  ber  Ulugäft.  tonfeffion, 

1863.  —  ®ab  heraus  61)r.  @d)eurl«  Sriefbud),  1867  ff  (mit 

3f.  ü.  <B  o  b  e  n);  —  3fot).  b.  ©taupitj  SSerle  1, 1867;  —  3ai)r« 
büdier  be3  beutfd)en  SKeidjä  unb  ber  beutfdjen  Sirdje  im 

Seitalter  ber  ̂ Reformation  I,  1872;  —  in  ber  SSeimarer 
trit.  ®efamtau§gabe  ber  SBerle  £utf)er§  I,  1883;  II,  1884; 

VI,  1888:  —  GlemenS"  XIV  SSreöe  betr.  Sluftjebung  beä 
3efuitenorben§,  1903.  9». 

Sfriaben*unb  9Räbd)enl)orte  H  fitere  ÜJJciffion : 
IV,  1  b  if  ßbaritas,  2. 

Änabentiebe  (^äberaftie)  U  ®be:  II,  2  a. 
Sfrtabenfdmlen  H  3Solf§fcr)ule  H  ©pmnafium 

II  ©djutreform  H  Sftealapmnafium  1f  Dberreat* 
fd)ule  H9)ttttetfd)ute;  für  bie  ältere  3eit  bgt. 

aud)  U0ofter=unb  ©tiftSfdjulen  1ISateinfd)ulen. 
Änabenfeminare,  fatt).  biftr)öflicbe, 

jur  öeranbilbung  künftiger  ̂ rieftet,  Hßrjie» 
bungSanftalten,  2b  1f  Kollegien,  römifdje  (j.  S3. 
Collegium  Germanicum). 

Änof,  ©ufiab  (1806—78),  ebg.  Geologe, 
geb.  5U  95ertin,  1834  burdj  Vermittlung  bon 
U  Äottroiö  53fr.  ju  Söufterroijj  (öinterpommern), 
1850  als  ̂ aebf olger  H  ©oßnerS  Pfarrer  ber  „böb- 
mifdjen"  lutberifdjen  ©emeinbe  (iöetbtebemS* 
!ird)e)  in  Berlin,  ftarb  auf  einer  fReife  ju  ®ün* 
noro  b.  ©totpmünbe.  ^m  ©inne  ber  Srmedung 
be§  19.  %f)b3  (H^ieriSmuS:  II)  bietfeitig  tätig, 
namenttid)  als  9JciffionSfreunb:  um  feiner  unbe* 
grenzten  58ibelgläubig!eit  roitten,  bie  fo  roeit  ging, 
ba§  er  gegen  Ü  ©tjboro  baS  fopernifanifd}e  ©t)* 
ftem  anätoeifelte,  biet  berfpottet;  befonberS  be* 
fannt  geröorben  burdj  feine  geifttidjen  Sieber, 
barunter  baS  in  ben  40  er  Stobren  entftanbene 

„Saftt  mid)  gebn". Sammlungen  bon£iebem  ff.6:  ©imon  Soljanna,  £>aft  ®u 

mid)  lieb?,  1829;  —  3ton§l)arfe,  1843;  —  £iebe  um  £iebe, 
1850.  —  Ä.  gab  bie  £ieber  »on  ff.  öon  $feil  (1850,  1853) 

unb  3.  t>.  U  ̂ augmannä  „SWaiblumen"  t)erauä  (1865  ff).  — 
U  e  b  e  r  ff.  bgl.  21).  SS  a  n  g  e  m  a  n  n:  0.  ff.,  1879;  — 
ADB  XVI,   ©.  261.  3«. 

Unter  ff  etroa  SSermifeteä  ift  unter  (£  au  fudtjen. 

©ie  fReligion  in  ©efd)id)te  unb  Oegenwart.    HI. 
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5htaüp,  1.  911  Bert  (1798—1864),  geB.  in 
SüBingen,  fett  1836  «ßrebiger  in  Stuttgart,  nad)= 
bem  er  feit  1820  an  betriebenen  Drten  tätig 
gemefen  tuar,  berfafjte  einige  SSiogtabfrien,  beten 
frifdje  ©arftellung  gerühmt  tnirb,  unb  ift  al§  ®tdj= 
tet  („ber  SSater  be§  neueten  geiftlidjen  Siebe§"; 
H  ftirdjenlieb :  1, 2  c)  unb  Sptnunologe  Befannt.  3ht 
feinen  üBer  1200  Siebern  unb  ©ebtdjten,  beten 
SSett  nidjt  feiten  burcf>  bo§  *ßatBo§  Beeinträdjtigt hnrb,  jeigt  ftdj  $.  ftat!  bon  H  Mobftocf  unb 
H3insenborf  Beeinflußt;  „bie  öertr>el!tidf)e  •ftatttt, 
ba§  flüchtige  SftenfdjenleBen"  —  biete  Sßetfonen 
unb  ©teigniffe  bet  ©afdjidjte  —  „unb  ba§  üBet 
Beibe  fidj  eroig  jung  erBe&enbe  SSott  ©otte§" mochte  et  jutn  SinBalt  feinet  ©idjtungen.  SDKt 
einigen,  nadj  £rorm  unb  QinBalt  bortrefflidjen 
Siebern  Bot  et  Ben  ©djafc  unfetet  ebg.  Äirdjen' 
lieberbidjtung  Bereichert,  j.  58.  mit  bem  93affion§= 
lieb  ,,@ine§  roünfdj  id)  mit  bot  allem  anbern",  bem 
SDcifftonSlteb  „©inet  tft§,  an  bem  rotr  Bangen", bem  JpirnmelfaBttSüeb  „SpaKelujaB,  roie  lieBlidj 

fte§n  |orf)  üBet  un§  be§  £immel§  üpöBn",  bem 9TBenblieb  „#Benb  ift  e§,  Sperr,  bie  ©tunbe  ift 
nodj  roie  in  (£mmau§".  £$n  feinen  BtmmologifcBen 
SltBeiten  eradjtete  et  trofc  be§  ®ambfe§  gegen 
bie  rationaltftifdjen  SSerroäfferungen  eine  S8et= 
änbetung  bet  Sefte  mandjer  älteren  Siebet  unb 
eine  ©tganjung  iBre§  S  tl»alte§  im  Snteteffe  bet 
mobetnen  ©emeinbe  füt  geBoten;  in  feinem 

„Sieberfdjafc"  unterzog  et  fidj  biefet  Umbidjtung unb  liefe  in  ben  fbäteten  Auflagen  nut  roenig 
babon  aB  (HÄitdjenlieb:  I,  3  c). 
Herausgeber  bon:  Gbriftoteröe  1833—1853;  — 

Gbrtftentieber,  1841;  —  Gbangelifdjer  Sieberfd)a&  für  ffirdje 
unb  §auS,  1837»,  1850',  1865» (mit 3590  Siebern);  bie  4.  Stuft. 
1891,  Bis  auf  bie  ©egennmrt  fortgeführt,  ift  bon  feinem  ©ot)n 

flf  o  f  e  p  b  ff.  herausgegeben;  —  SS  e  r  f.  u.  a.:  <£l>rifttidf)e  @e« 
bidjte,  2  33be.,  1829;  —  «Heuere  ©ebidjte,  2  58be.,  1834;  — 
9?euefte  ̂ olgc,  1843;— fcerbftbtüten,  1859.  (9ttS  „StuSmabt 

in  Ginem  SSanbe"  erfcf)ienen  feine  Sieber,  18541,  1868');  — 
2Infid)ten  über  ben  württembergifd)en  ©efangbudjSetttnntrf 

bom  3abr  1839.  —  ©eine  SSiograö^ien  erfdjicnen  als  ©amm* 
lung  unter  bem  Xitel:  ©eiammelte  profaifdje  ©cr)riften, 

2  Seite,  1870—75  (33b.  I:  9lltn>ürttembergifd)e  Gbarattere; 
58b.  n:  ©ed)S  SebenSbitber).  —  Ueber  ff.  bgt.  RE«  X, 
©.  584—588;  —  SebenSbilb  bon  Sllb.  ff.,  beenbigt  bon 

3?  o  f  e  p  b  ff-,  1867;  —  G.  G.  ff  o  dj:  ©efd)id)te  bc?  ffird>en. 

liebS  unb  ffird)engefangS  VII,  1872»,  @.  213  f;  —  Unfere 
ffird)entiebcrbid)ter  II,  <&.  129—144.  ©taue. 

2.  ©eotgiSBtiftian  (1753—1825),  ebg. 
Geologe,  geB.  %u  ©laudga  B.  Spalle,  leBrte  bon 
1775  an  in  &alle,  öon  1782  an  al§  otb.  «Prof., 
milbet  ©ubranaturaltft,  $reuub  bet  fterrnButer 
unb  bet  öeibenmiffion  (H&alle,  ©b. 1809. 1812). 

58f.  u.  a.:  Scripta  varii  argumenta  maximam  partem 

exegetiel  atque  historici,  (1805)  1824«;  —  SPorlefungen  über 
bie  dgriftl.  ©taubenStetire,  berauSgeg.  ö.  2  b.  ito,  (1827/28) 
1836'.  —  u  e  b  e  r  ff.  bgl.  RE«  X,  6.  588  ff. 

3.  3ofiann©eotg  (1705—71),  SSatet 
be§  botigen,  H$)alle,  2  a  (©&.  1806).  9H. 

Äned^t,  ?rtiebtidöSuftu§,  fatB.  Geo- 
log unb  ©dgulmann,  geB.  1839  ju  95tudf)fal, 

1862  ̂ tieftet,  1882  ©omfabitulat  in  f^teiButg 
i.  93r.,  1896  2)ombefan,  feit  1894  augteid)  SSeiB- 
Bifdgof  bafelBft,  auf  ̂ atBolifentagen  unb  fonft  al§ 
SBetf  ecktet  bet  1ftonfeffion?frf>ule  Betbotgetteten. 

55f.  aufser  üäbagogifdgen  unb  fd)utpotitifd)en  ©diriften 

u.  a.:  «Brattiidjer  ffommentar  jur  bibt.  ©efd)icr)te  (1882) 
unb  ffurje  bibl.  @efd)id|te,  beibe  oft  aufgelegt.  9R. 

Aneckt  ber  Anette  ©otteö  (servus  servorum 
Dei)/j8einamen  bet  tömifdgen  $äbfte,  Bei  U  ©te= 

gotiu§  I  juetft  uarf)bjei§Bat. 
tnedgt  3aB,be§  (®B  e  b  Sa  B.  b  e). 
1.  trübere  Deutungen;  —  2.  2>er  ff.  3.  eine  #beal. 

figur;  —  3.  Gntftebung  ber  gigur;  —  4.  ffritifd)e  fragen. 

1.  'Sutdf)  bie  Sieben  be§  ©eutetoiefaia  (HSe= 
faia  ufro.,2)  jieBtfidf)  einegeBeimni§bolle®eftalt, 
bie©2ftalt  be§  Ä.§  3-  (42^9  49x_6  504_10 
52 13— 53 12).  ©er  «ßtobBet  tebet  bon  iBt  in 
SBotten  tiefften  ©eBeimniffe§:  einen  tarnen  füt 
fie  nennt  et  nidgt,  in  bunfeln  ̂ Bilbetn  BefdjteiBt 
et  iBt  2:un  unb  Seiben.  ©dgon  ben  Seitgenoffen 
mögen  feine  SBotte  tätfelBaft  gemefen  fein,  unb 
nut  feine  junget  mögen  fid)  bie  Deutung  iw 
getaunt  BaBen.  SSegteiflidg  genug,  ba%  bie  <3bä* 
teten  unfidriet  Bin  unb  Bet  getaten  BaBen. 
®ie  rf)tiftlidbe  ©emeinbe  Bat  bie  ©cftalt  bem 
(£Btiftu§  gleidfjgefe^t;  aBet  e§  follte  Beut* 
jutage  faum  eine§  S9ett)eife§  Bebütfen,  ba§  fie 
nicf)t  einfaef)  b2t  9Keffia§  ift.  Senn  biefet  ift 
eine  Jpelbenfigut,  bet  getoaItig*Bettfd^enbe,  gött* 
licBe  ̂ önig  (HSReffioS);  bet  Ä.  S-  aBet  trägt 
Seiben  unb  ftitBt.  ®er  ®ebanle  an  Seiben  be§ 
9Jieffia§  ift  nidgt  at.tidjj  unb  bon  ber  btobBetifcBen 
SSorftellung  be§  ̂ önig§  ber  ßnbjeit  fo  lueit  al§ 
möglidf)  entfernt.  —  9?un  wirb  an  einigen  (Stellen 
be§  brobBetifdgen  S5ucBe§  S^rael  fel&ft  ein 
^aBbefnerf)t  genannt,  41 8  42 19  43  x  f.  n  (o6) 
45  4  (49  3)  (bgl.  f  Sefaja  uftb.,  2  c  t  ®§d&ato- 
logie:  II,  3);  man  Bat  baBer  bielfadr»  geglauBt 
unb  glauBt  nocB  iefet,  alle  ©teilen,  bie  bom 
$.  S-  Banbeln,  Biernadf)  berfteBen  unb  auf 
S§rael  BejieBen  su  fönnen.  91Ber  biefe  Srflä= 
rung  läfjt  firf)  nur  Bei  ftarfer  9)äfebeutung  be§ 
jTeyte§  Balten.  ®enn  an  einigen  ©teilen  roirb 
ber  geBeimni§bolfe  ®.  S-  beutlidf)  bon  &rael 
unterfdgieben:  er  ift  Berufen  „sum  ̂ öunbe  be§ 
SSoI!e§  unb  sunt  SicBte  ber  Reiben"  (42  6) ;  bie erfte  ber  Beiben  barallelen  ̂ öeftimmungen  barf 
ftmtafHfdj  nidfit  anber§  al§  bie  sroeite  gefaxt 
roerben;  bzx  ©aö  mufe  alfo  Bebeuten,  befa  er 
ben  Reiben  ein  Sid)t,  bem  „$otfe",  b.  B-  S^rael, 
aBer  ein  93unb  bjerben,  b.  B-  iBm  einen  S3unb 
mit  S^öe  bermitteln  foll.  Unb  ein  anber  9DM 
Beißt  e§,  ba%  ̂ aBbe  iBn  firf)  jum  ̂ nerf}te  geBil* 
bet,  „um  SafoB  ju  iBm  BeimjufüBren  unb  S§rael 
ju  iBm  ju  fammeln"  (49  5) ;  biefe  SSorte  bürf en 
nidjt  —  fonberBar  gequält  —  „i  n  b  e  m  er 
(SaBbe)  ̂ afoB  §u  firf)  BinBradjte"  üBerfefct  unb bann  auf  S§töel§  urfbrünglitfje  (SrmäBlung  in 
ber  SSüfte  Belogen  merben,  ba  man  Bier  ben 
8  bj  e  d  ber  (SrbjäBtung  be§  Äned)te§  unb  feine 
9tufgaBe  aU  ®ned)t  erwartet  (bgl.  42  7). 
5>er  ̂ .  S-  foll  alfo  an  S^ael  mirfen,  lann  alfo 
nidf)t  felBer  S^ael  fein.  9lud)  mirb  in  bem  Be* 
rüBmten  unb  biel  umftrittenen  Äabitel  53  eine 

S3uferebe  mitgeteilt,  bie  man  als  SSorte  S'raelg berfteBen  mu§;  barin  Be!ennt  baZ  SSoll,  ba§  e§ 
iBn  nidjt  gettmrbigt  BaBe;  erft  jefet  feBen  fie  e3 
ein,  ba%  er  um  iljrer  ©ünben  milleu  geftorBen 
ift.  —  3tud)  feinem  EBarafter  nacB  ift  biefer  Ä.  3- 
bon  3§rael  bjeit  unterfcBieben.  ®enn  &rae!  —  fo 
Beißt  e§  burefy  baZ  ganje  58ucB  —  Bat  ShBfe 
bergeffen  unb  gegen  iBn  gefünbigt;  e§  Babert 
mit  ii»m  unb  murrt  wiber  iBn;  e§  ift  bergagt 
unb  mutlos,  tiefer  ̂ .  S-  aBer  Bält  in  allen,  audf» 
ben  fcBn)erften  Seiban  treu  an  feinem  ©ott  feft 
unb  fann,  ba  er  felBer  fd)ulblo§  ift,  butdj  fein 
Seiben  bie  ©ünben  anbetet  Büßen.  9hm  ift 
ficBetüdj  biefe  ©eftalt  bem,  ttm§  ©euterojefaja 
üBer  S?rael  fagt,  in  mandjem  äBnlirf),  unb  an 
einer  ©teile  mag  man  fragen,  oB  ber  $robBet 

Unter  ff  etwa  SSermifjteS  ift  unter  G  ju  fudjen. 
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baS  SSolf  ober  ben  „ff.  S.w  meine  (erftereS  in 
497  ff,  wenn  man  SS.  8  b]a  ftreidjt),  wie  benn  fdjon 

eine  alte  üpanb  in  einer  fRebe,  Sie  bom  „ff.  3." 
Ijanbelt,  „SSrael"  hinzugefügt  Ijat  (49  3).  93eibe 
finb  bon  Saljbe  auSerwäljlt,  gegenwärtig  in 
tiefftem  ©lenb  unb  gellen  burd)  3af)beS  £>ilfe 
Berrlidjer  SSerflärung  entgegen.  SErofcbem  aber 

fann  SiSrael  biefer  „ff.  8"  uidjt  fein.  —  (Sbenfo* 
wenig  fann  man  fagen,  bafj  er  bom  SSerfaffer 

als  „  b  a  S  ibeale  $  S  r  a  e  I "  ober  als  bie 
SSerförperung  ber  $ropf)eten  ge= 
badjt  fei;  benn  bagu  wirb  er  bodj  öiet  su 
beutlidj  als  eine  eingelne  Sßerfon  gefdnlbert,  an 
beren  Safein  ber  $ropf)et  felber  glaubt.  — 
Stber  audj  eine  beftimmte  geitgefd)id)t  = 
l  i  d)  e  %  i  g  u  r  liegt  nidjt  im  frintergrunbe. 
Sie  ̂ Betreibungen,  bie  ber  $ropf)et  bon  irjtn 
gibt,  in  benen  alles  fonfrete  ©efd)td)tltd)e 
feljlt,  finb  bafür  oiel  gu  farbloS;  ber  gelieimniS* 
Dolle  Ston,  in  bem  ntd)t  nur  über  feine  Sufunft, 

fonbern  audj  gerabe  über  feine  $erfon  gefpro* 
djen  trirb,  wäre  bannunerflärlid);  unb  bor  allem, 
bie  ©eftalt  felbft  ragt  über  alles  ©efd)td)tlid)e 
BJnauS.  3jl  eS  bod)  bie  Aufgabe  be§  ff.S  3-,  baS 
gertretene  unb  gerftreute  SSrael  neu  gu  ftiften 
unb  ju  ©ott  gu  füfjren  unb  gugleid)  3af)beS  Sfteli* 
gion  in  bie  ioeibenwelt  BJnauS  gutta  gen !  SSon 

tt>elct)er  Sigur  jener  Seit  Ijätte  man  baS  fagen 
ober  aud)  nur  erwarten  fönnen!  tiefer  ff.  $. 
ift  felbft  für  einen  USeremia  bei  weitem  gu 

groß,  gefdjweige  benn  für  „Sfammerpringen"  wie 
U  3ojadjin  ober  <J  ©erubbabel !  —  S)ie  SSorauS* 
fefcung  faft  aller  biefer  Gsrflärungen  ift  biefe,  ba% 
man  geglaubt  f»at,  eine  beftimmte  ©rfdjeinung 
ober  $erfönlid)feit  auS  jener  Seit  als  baS  Urbilb 
beS  ff.eS  3.  auffinben  gu  muffen.  @S  ift  biefelbe 
@rf  lärungSart,  bie  früher  audj  in  ber  Seutung  ber 
H  9lpofaIt)ptif,  befonberS  ber  1f  Offenbarung  beS 
3ol)anneS  beftanben  unb  bort  lange  Seit  bjnburdj 
unter  bem  tarnen  ber  „geitgefcfrjdjtlidjen  ©rflä* 
rung"  als  bie  allein  wiffenfdjaftlidje  gegolten  Ijat. 
2tber  bie  ©rößen  ber  religiöfen  33orftellung,  fo 
fef)r  fie  natürlich  aud)  in  ber  ©efdjidjte  beS  93olfeS 
»erben  unb  bon  itjr  beeinflußt  finb,  folgen  bod) 
ibren  eigenen  ©efefcen  unb  finb  nidjt  einfad)  als 
pfjantaftifdjeS  WadfiUb  *eitgefdjidjtlidjer  ©rößen 
gu  üerfteljen.  3al)be  felbft,  fein  (Sngel  unb  bie 
(Sngel  überhaupt,  audj  ber  ©atan  unb  bie  anbern 

SBefen,  an  beren  'Safein  3§rael  je  geglaubt  I>at, 
nidjt  anber§  ber  9Keffia§  unb  ebenfo  ber  ̂ .  3. 
finb  ©eftalten  be§  ©laubenl  unb  nidjt  einfadj 
ber  Qbz\d)\d)te. 

2.  ©0  ift  —  roa§  niemals  Ijätte  berfannt  roer* 
ben  bürfen  —  ber  ®.  3.  eine  S  b  e  a  1  f  i  g  u  r. 
Sie  roiffenfcr)aftlid)e  Aufgabe  aber  ift  —  genau 
mie  beim  1[  SfteffiaS  —  gunä(f}ft  biefe,  biefe  St- 

aut gu  befd>reiben  unb  f eftguftellen ,  melrfje 
Sbeen  fie  Oerlörpert.  Ser  Ä.  S-  tft  ein  gewaltiger 

3Ut)be*$rot>l>et  (50  4f).  S)a§  SBort  „ff.  3."  ift 
natf)  Analogie  be§  „ffned)te§"  eine§  ffönißS,  b.  1). 
feine§  erften  SienerS,  gu  beuten:  er  ift  3al)t>e§ 
Regier,  SSollftreder  feiner  töefeljle  in  ber  Söelt. 
Unb  mag  für  ein  gewaltiger  ̂ ropliet!  ©r  über» 
ragt  meit  alles,  maS  an  yfropfyeten  in  SSrael  |e 
gemefen  ift  unb  tnaS  baS  grjl  an  $rofcf)eten  nod) 
ertrug !  ©rünber  beS  neuen  SSolfeS  unb  (Stifter 
eines  neuen  ShmbeS  mieSD^ofeS,  ̂ üljrer  unb  9Jeu= 
orbner  tnie  ̂ o\ua,  aber  aud)  biefe  roeit  überbie* 
tenb,  inbem  er  gu  ben  Jpeiben  fpredjen  unb  bie 
SSeltreligion  ftiften  fotl.  311fo  nid)t  einfad)  ein 
Regent,    aud)    nid)t    ein    ärmlid)er,    tiftelnber 

„^oralef»rer"  unb  „<SdjriftgeIeI)rter",  fonbern  ein 
Sftann,  bon  QalibeS  ©eift  erfüllt,  eine  fro^)l)e* 
tifd)e  9ftiefengeftalt,  2RitteU)un!t  QSraelS,  ja 
ber  2Belt.  ffein  Smeifel,  ba%  in  foldjer  f^-igur 
baS  $ro^>f)etcntum  fein  ̂ beal  anfd)aut;  mie  ber 
SJJeffiaS  ber  ffönig  ̂ SraelS  ift,  fo  ift  ber  ff.  & 
ber  Sßropljet.  tlnb  biefe  ©eftalt  Oerförpert  gu* 
gleid)  ̂ SraelS  nationale  unb  religiöfe  Jpoffaung: 

feine  @el)nfud)t  nad)  $peimfef)r  unb  Sßieberfjer* 
ftellung  unb  feine  größte  religiöfe  ̂ bee.  Sie 
5lf)nung  ber  iSraelitifdjen  Religion,  biefer  SSinfel* 
religion,  baß  fie  einft  Söeltreligion  werben  foll, 
ift  Ijier  anfdjaulid)  unb  f)inreißenb  auSgefprod)en, 
inbem  fie  auf  eine  ©eftalt  übertragen  ift:  biefer 
Sftann  mirb  eS  tun.  Ser  unerfd)ütterlid^e  ©laube 
ber  ̂ Religion  an  fid)  felbft,  i^r  gewaltiges  JpodV 
gefül)!,  baS  bie  ©efd)id)te  beftätigt  t)at,  ift  in 
biefer  $igur  niebergelegt  (lieber  biefe  Spoffnung 
auf  iöe!e|rung  ber  Reiben  II GsSdjatologie :  II,  3; 

If^rembe  unb  Reiben  in  3§^icl/  ©P-  1054).  — 
9?un  aber  ift  feine  Sßirffamleit  gang  anberS  ge= 
roefen,  als  man  Ijatte  erwarten  follen.  Un* 
fd>einbar  ift  ber  (Gewaltige  aufgetreten;  niemanb 
i>at  auf  ilm  gead)tet;  nur  im  Verborgenen  unb 
in  ber  ©rille  I»at  er  gewirlt.  Unb  ni^tS  r)at  er 
befd)afft:  er  ift  befdjimpft  unb  gefd)änbet  unb 
gu  Stöbe  ermattet.  @r  r)at  fein  SBerf  an  SSrael 
nid)t  erfüllen  fönnen,  gefdjWeige  an  ben  Reiben. 
Sa,  fdjließlid)  ift  er  als  ein  SSerbred)er  getötet. 
©0  wenig  l)at  bie  Söirflidjfeit  bie  3lnfprüd)e 

beS  großen  ̂ ßropljeten  erfüllt !  —  S)iefer  f)erg= 
gerreißenbe  ©egenfati  ift  baS  ©piegelbilb  beS 
©egenfa^eS,  in  bem  fid)  bamalS  bie  Sfbeale  oer 
$robf)eten  mit  ber  SSirflidjfeit  befinben.  Siefe 
Religion  unb  biefeS  SSolf,  bie  fo  weltumfaan* 
nenbe  Siele  bor  fid)  fefjen,  finb  böllig  gefd)ei= 
tert !  ̂ropfjetenftimme  finbet  fein  williges  £)f)r 
mef)r;  §>ol)n  unb  SobeSbroljung  flingt  ibr  im 
eigenen  SSolfe  entgegen.  SieS  ©d)idfal  ift  auf 
bie  Sbealfigur  übertragen;  ber  $rot)f)et  malt 
fein  eigenes  Sfteal,  menn  er  fd)ilbert,  wie  ber 
ff.  3-  tntt  biefem  ©d)icffal  fam^ft,  wie  er  fein 
Slntlilj  bor  ©d)mäl)ung  unb  2tnfpeien  nid)t  ber* 
Birgt  unb  auf  feine  $ed)tfertigung  in  ber  Su* 
fünft  üertraut.  S5iS  fd)ließlid)  bie  SBergweifelung 
fagt:  nun  ift  er  geftorben!  Ser  unS  erlöfen  unb 
ber  Söelt  baS  Sid)t  bringen  follte,  er  ift  ungefannt 
babjngegangen  unb  tot!  —  9hm  aber  rafft  fid) 
ber  ©laube  emt)or:  S^rael  wirb  benuod)  Sfa^beS 
SSolf,  unb  bie  Reiben  fallen  ©ott  bennod)  gu 
^üßen.  ©r  ift  um  unferer  ©ünben  willen  ge* 
ftorben,  unS  gum  Speile !  Unb  nun  empfangt  ber 

©efdjänbete  bolle  @^)re,  ber  ©etötete  warb  le* 
Benbig  unb  führet  es  f)errlid)  IiinauS.  —  ©0  öer= 
förpert  biefe  ©eftalt  beS  ff .S  3.  ben  ©lauben  ber 
Religion  an  ifjren  ©ieg  über  bie  SSelt,  bie  tapfere 
SSereitfdjaft  ber  $ropl)eten,  bie  Seiben  beS  bon 
©Ott  gegebenen  SöerufeS  f)ingunef)men  unb  bod) 
nid)t  gu  bergagen,  „als  bie  ©terbenben,  unb 

fief)e  wir  leben",  unb  fd)ließlid)  bie  Uebergeugung, 
ba^  ©ott  bieS  Seiben  über  bie  Beften  berl)ängt, 
weil  fie  fo  bie  ©ünben  iljreS  SSolfS  Büßen.  Unb 
fo  mag  man  fagen,  biefer  Saf)befned)t  ftelle  baS 
$ropb,etentum  ober  baS  ibeale  SSrael  bar.  9Jid)t 
in  ber  SSorftellung  beS  SSerfafferS,  bem  biefe 
$igur  9Sirflid)feit  ift;  aber  ̂ Srael  nad)  feinen 
beften  ffraften,  baS  ̂ ßropfjetentum  nad)  feinen 
innerfren  Sftotiben  l)at  biefe  ©eftalt  gefdjaffen. 
9?ur  mit  tieffter  5lnbad)t  aber,  gang  leife  läßt  fid) 
bon  biefen  Singen  reben;  eS  finb  bie  lefcten  ©e* 
fieimniffe  ber  Religion. 

Unter  Ä  ettua  SBermtBteg  ift  unter  ©  gu  fudf)en. 

49' 
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3.  2Bie  ba§  Dbige  geigt,  ift  in  biefer  (Se* 
ftalt  mancbertei  sufammengef toff en: 
bie  (Srtebniffe  &rael§  in  feinem  ©rjl,  ba§  Söilb 
großer  sßrobbeten  mie  SeremiaS,  eigene  (Srfab* 
rungen  be§  Siebter»,  nidjt  sunt  min  heften  imb  t»iel= 
leidjt  al§  SInlaß  her  ganzen  <Sdt)öpf  ung  ber  ©taube, 
haß  am  Gmbe  ber  'Singe,  ba  fid)  ba§  Urjeitige 
mieberbott,  nnb  ba  eine  neue  (Srtöfung,  ber  au§ 
91egt)bten  bergleidjbar,  3$raet  befreit,  ein  neuer 
9ttofe§  einen  neuen  35unb  ftiften  merbe.  5Iu§* 
lanbifd)er  ßinftuß  ift  bielteid)t  su  bermuten  für 
ba$  (Srfteben  be§  $.e§  3-  au§  bem  £obe,  einen 
(Sebanten,  ben  bie  iSraelitifdje  Stetigion  fonft 
nidjt  lennt.  üoier  fübrt  ©acb,  12  M  ff  meiter :  biefe 
ebenfo  in  tiefftem  (SebeimniS  rebenbe  ©teile 
fbridjt  gleichfalls  oon  Sinem,  ber  geftorben  ift, 
unb  um  heffen  Sob  baZ  SBolf,  baZ  xfyn  berfdjutbet 
bat,  bitterltd)  Seih  trägt;  unb  biefe  £eid)enftage 
roirb  berglidjen  mit  ber  um  iöabab*$Kimmon 
(HÖahah),  einen  (Sott  mie  If^amuj  unb 
H  SlboniS,  beren  allsufrüber  %ob  unb  bereu 
SBieberfebr  in  ergreifenben  heften  gefeiert  mürbe, 
^ebenfalls  mar  ber  2)ienft  foldjer  (Sötter  ber  bor* 

unb  nadjejittfdjen  Qe'xt  ̂ §rael§  belannt  ((Es  8 14 @ad&  12,J;  aud&  ber(Seftalt  be§  «effiaS  liegt, 
wie  eSfd)eint,  eine  frembe  (Sotte§figursu(Srunbe; 
unb  audj  gerabe  bafür  baben  mir  parallelen, 
haß  an  hie  ©teile  be§  beibnifdjen  (SotteS  ber  9Jcann 
beS  (SeifteS  getreten  ift;  man  henfe  an  H  ©imfon 
unb  an  hie  Segenbe  bom  Sracben  ju  SBabel 
(11  Wpot robben:  I,  lc),  mo  ®aniel  für  9Jcarbuf 
eingetreten  ift.  3>od)  bleiben  aud)  bei  biefen  9ln* 
nabmennodj  biete  fragen  offen;  mir  miffen  nidjt, 
in  roeldjer  f^orm  biefe  ̂ igur  be§  fterbenhen 
(SotteS  su  ben  ̂ uhen  gefommen  fein  unb  ma§ 
©euterojefaiaS  bereits  borgefunben  baben  mag. 
®odj  glaubt  man  in  ber  %ct,  mie  er  in  jebem 
neuen  Utbfdtjnttte  etmaS  9Jeue§,  SpöbereS  ober 
SiefereS,  bom  ®.  £j-  su  fagen  bat  unb  mie  er  ibn 
in  ben  früheren  ©tüden  als  einen  (Segenmär* 
tigen,  jütefct  aber  als  einen  fdjon  (Seftorbenen 
bebanbelt,  Den  fdjöbferifdjen  (Seift  am  SSerfe  ju 
feben. 

4.  (Segenüber  ber  ̂ frage  nadj  bem  SBerftänbniS 
biefer  (Seftalt  finb  bie  I  r  i  t  i  f  dj  e  n  fragen,  ob 
bie  bon  tt)r  banbelnben  ©lüde  bon  einem  anbern 
al§  Seuterojefaia  gebid)tet  unb  bon  ibm  felber 
in  baS  93udj  aufgenommen  ober  etma  erft  nad)* 
träglid)  eingefe&t  morben  finb,  bon  geringerer 
Söebeutung.  ©inftmeilen  finb  biefe  fragen  bei 
hem  eigentümlid>en  GHjarafter  her  einer  (Sebidjt* 
fammlung  äbnlidien  ©djrtft,  hie  jmar  burdj  große 
(Srtmbgebanfen  sufammengebatten  mirh,  in  ber 
aber  jebe  ftraffere  SDiSbofition  feblt  (bgl.  1f^e= 
faja  ufm.,  2  d),  foum  mit  ©idjerbeit  su  entfd)ei* 
hen.  9lber  audj  bier  mirh  eine  organifdje  Srflä* 
rung  ber  medjanifdjen  überlegen  fein. 

$8gt.  bie  „SBiblifdjen  Styeotogien"  unb  bie  Äommentare 
»um  S8ucf)e  1  3efaia3;  —  Serner:  9Kartin@d&ian:S)ie 
e6eb>3a^öe.ßieber,  1895;  —  Mlfreb  SBertfjolet: 

8u  3efaia  53,  1899;  —  ftarlSBubbe:  ®ie  iooenannten 
(Sbeb.3faf)üelieber,  1900;  —  Hermann  ©unlel:  3um 
reUgtonSgefcf)icf)tttcf)en  «Berftänbniä  beä  9JX,  (1903)  1910», 
©.  78  f;  —  Stlfreb  3Uteffen  in:  ZAW  1904,  ©. 
251  ff ;  —  $  u  g  o  SteSmann:  Urfprung  ber  iSraelitifdE). 
jübifcften  (S«d)atotoflie,  1905,  <B.  301  ff;  —  Grnft  @et» 
litt:  33a8  {Rätfet  be*  beuteroiefaianijt^en  33u<f)eg,  1908;  — 
SSitlrj  Staerlin:  ZwTh  1909,  <S.  28  ff.         «tratet. 

tneib,  %  b  i  1  i  P  P  ,  tati).  Geologe,  geb.  1870 
%u  Sombeim  (Ar.  Tlaim),  bon  1896  an  im  fatb. 
Äirdjen*  unb  @d)utbienft  in  ber  Siösefe  SWainj, 

I  1902  ̂ Srof.  ber  9Jloxal  am  ̂ riefterfeminar  in 
!  mainz,  1906  (als  «Rad&fofoer  &•  IT  @d)c«§)  orb. 
i  $rof.  in  SBürjburg. 

SJf.  u.a.:  SBiflen^frei^eit  unb  innere  SJeranttoortüdEjfeit, 

I  1898:  —  ®ie  Unftcrf>lirf)teit  ber  Seele,  1902;  —  SBiffen 

unb  OIouBen,  (1902)  1905»;  —  Sie  „£>ereronomie"  ber  rfjriftt. 

gfloral,  1903 ;  —  Sie  „  Sof)nfucf)t"  ober  djriftt.  fflloral,  1904 ;  — 
Sie  3enfeit»morat  int  Kampfe  unt  i^rc  ®runb!agen,  1906;  — 
SBeien  unb  Söebeutuno  ber  ©njotlifa  gegen  ben  fflloberni*» 

mu§,  1907;  —  TOobernc  2eben'3fefu=3-or)diung  unter  bem 
©influjfe  ber  «ßiödjiatrie,  1908.  9R. 

Äneibü,  ©  e  b  a  ft  i  a  n  (1821—97),  fatr)olifdjer 
Pfarrer,  befannt  burd)  feine  23afferfur,  geb.  3U 
©tefan§rieb  bei  Ottobeuren,  suerft  SSeber, 
ftubierte  bann  in  Illingen  unb  SÜiündjen  STbeo* 
logie,  mürbe  1852  ̂ riefter,  1855  fablan  in 
9ööri§bofcn  (baör.  ©cbmaben),  1881  Pfarrer 

bafelbft.  'Ser  Ort  mürbe  burd)  ibn  sunt  berübm* 
ten  Kurort;  bie  bon  Ä.  suerft  bei  fid)  felbft  an* 
gemanbte  öeilmeife  (Sarfußgeben  in  naffem 
(Srafe,  im  Söaffer  ufm.,  SSäber,  (Sießungen,  naffe 
Ladungen  unb  hergl.)  50g  biele  frembe  nad) 
SBöri§bofen  unh  gemanu,  bon  ̂ .  in  feinen 
©djriften  befannt  gemadjt,  3tnbänger  in  mei* 
teften  Greifen. 

S8f.  u.  a.:  Weine  3BaiierIur,  1887,  feitbem  in  über  70 

Auflagen;  —  <5o  fotlt  if)r  (eben,  (1889)  1900";  beibe  in  biete 
©pradien  überfe&t.  ©efammelte  ©djriften  Ä.«  erfdjienen 

1898—99  in  4  oben.  —  U  e  b  e  r  ff .  bgl.  91 1  f  r  e  b  ö  a  u  m« 

garten:©.«.,  (1898)  1903«.  W. 
Äniebeuflungöftrett,  1.  b  a  ö  r  i  f  d)  e  r.  lieber 

ben  (Seift  ber  Seit,  in  bie  ber  baörifdje  $.  fällt, 
H99aOern:  I,  1.  1838  mürbe  bei  9Jälitärgotte§* 
bienften  ha§  TOeberfnieen  sum  Sroed  her  SSer* 
ebrung  her  Spoftie  mäbrenb  öer  $örotbermanblung 
unh  beim  ©egen  mieber  angeorhnet.  allgemein 
mar  bie  Gsntrüftung  auf  ebg.  ©eite,  ba  bier  bie 
S3efd)ränfung  ber  burd)  hie  Sßerfaffung  garantier* 
ten  (SemiffenSfreibeit  unb  Rarität  auf  bie  ©bhie 
getrieben  mar;  ebg.  Offiziere,  ©t)nohen,  2>e* 
fanate  btoteftierten  fortmäbrenb  beim  Dber!on* 
fiftorium  gegen  bie  neue  9tuorbnung.  SJiannbaft 
trat  aud)  ber  9tegierung§bräfibent  bon  SUcittel* 
fronten,  (Sraf  bon  ©ied),  für  feine  (Slaubensge* 
noffen  ein.  ̂ ie  Regierung  blieb  aber  feft  unh 
hie  bom  Dbertonfiftorium  berübergegebenen  ^5e* 
titionen  blieben  uubeadjtet.  3luf  her  (Senerat* 
fOnobe  1840  berbot  ber  Äönigtidje  ̂ ommiffär 
hie  iöebanhlung  biefer  ̂ rage.  ©raf  (Sied)  uabm 
feinen  3Ibfd)ieh,  um  hie  5ßebrüdungen  her 

@bangelifd>en  in  einer  offenen  "Senffcbrift  nieber* 
sulegen.  8u  aliebem  fd)mieg  ha§  Dber!onfi* 
ftorium  hamal§;  e§  füblte  fid)  au§  ®anf  für  hie 
Unterbrüdung  he§  9lationali§mu§  in  JBaOern 
äum  unbebingten  (Seborfam  berpflid)tet.  @rft 
1843  magte  e§  obne  ©rfolg  baZ  ̂ ieberlnieen 
bor  her  ipoftie  al§  ©ünbe  %u  bejeid)nen.  ̂ atbo* 
lifd)erfeit§  bemübte  man  fid)  auf  alle  SSeife  bie 
laut  merhenbe  (Erbitterung  her  ̂ roteftauten  äu 
unterbrüden.  ©em  ̂ önig  botte  man  bie  ganje 
Semegung  al§  einen  9tu§fluß  be§  SiberaliSmuS 
bingeftellt.  '©er  Antrag  ber  ©tänbefammer  1843 
auf  9lbfd)affung  ber  bemußten  Orbre  mürbe  bon 
her  9teid)§ratfammer  abgelebnt.  ©bangelifd)e 
^rehiger,  mie  9R:ebetent  Dr.  Slholf  SSiener  bon 
©rlangen,  ?ßf.  SSilbelm  9tebenbad)er  bon  ©uls* 
fird)en,  ̂ ßf.  Dr.  SSoÜert  bon  Sngotftabt,  mußten 
ibren  Freimut  mit  91mt§entfe^ung  unb  ̂ eftung§* 
baft  büßen;  1f  öarleß  mürbe  1845  tolöfelid)  burd) 
SSerfe^ung  an  ha§  Äonfiftorium  SSaOreutl)  ha§ 
Stuftreten  in  her  Kammer  her  Slbgeorbneten  un* 

Unter  Ä  etwa  SBermi&teS  ift  unter  6  ju  furfjen. 
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möglief)  gemadjt.  f  9tbel§  9f£ed)t  fdjien  unbe= 
äroinglicr).  %a  fcfjtlberte  ber  ̂ räfibent  be§  Cber* 
fonfiftoriumS  bon  3ftotE)  am  2.  'Sesember  1845 
in  einem  $rtbatf treiben  bem  König  offen  bie 
©eroiffenSnot  ber  (Sbangelifcben  unb  erhielte  bie 
Stufbebung  ber  befd)rüerenbften  fünfte  am  12. 
^ejember  1845.  2)er  fommenbe  fianbtag  1846 
führte  bann  eine  beutlictje  ©fcracfje;  $rof.  b. 
©crjeurl,  ®efan  SBauer  u.  a.  brauten  nacrjbrüd* 
üdjft  bie  lange  surücfgebaltenen  klagen  bor,  nnb 
21bet  naf)m  1847  feinen  Stbfdbieb.  ®er  K.  bat 
ntd)t  gum  minbeften  eine  Vertiefung  nnb  93er* 
ftärfung  be§  ebangelifcfjen  ®eifte§  in  SSarjern  gur 
$olge  gefjabt. 

EE8  X,  ©.  590—594;  —  «Beiträge  jur  58at)rifd)en  ftir= 
d)engeitf)id)te  V,  6.  l  ff.  ®djotit6aum. 

2.  f  ä  dj  f  i  f  cf)  e  r.  Sn  ber  2)reSbener  fatfjo* 
Iifcr)en  ipofttrcrje  rourben  sunt  milttäriftfjen  5)ienft 
(bei  Stnröefenfjeit  ber  fgl.  Familie)  attcb  ebange* 
lifdje  Offiziere  unb  SJJannfcfjaften  unb  sunt  $a= 
genbienft  bei  $ro§effionen  aud)  ebangelifdje 
Kabelten  berroenbet,  roa§  für  lefctere  S3eran= 
laffung  roar,  bor  bem  ©anftiffimum  nieberju* 
fnieen.  3Da£  führte  1900  ju  SSerb  anbiungen  unb 
^roteften  in  ber  Deffentlicr)feit;  fönig  Gilbert 

orbnete  balb  an,  bafj  bei  biefem  "Sienft  nur  K atbo= 
lifen  ju  berroenben  feien. 

9Jeue§  fätfjf-  ffirdjenblatt  1900,   ©.  268  ff.  9«. 

o.  KnißQe,  %  b  o  I  f ,  II  SHuminaten. 
Kmüüerbolltng  H  fünfter:  I. 
Knipftro,  Sobanne§  (1497—1556),  SOttt- 

begrünber  ber  ebg.  Kird)e  *ff  ̂ ßommernS,  geb. 
in  ©anbau  ((Slbe),  fcrjlefifdjer  £5franäi§faner,  „be= 
fattb,  bafj  Sutfjeri  ©aerjen  guten  ©runb  baben", 
besbalb  narf)  9ßfrciö  berfefct,  btelt  bort  fdjon  1521 
ebg.  $rebigten,  flofj  bor  brobenber  SSerbaftung 
naef)  Stettin  unb  ©targarb;  feit  1525  berbeirate» 
ter,  aber  barbenber  ®ia!onu§  an  ©t.  Sttarien  in 

©tralfunb,  1528  „äroerfter  ̂ rebiger"  ber  ©tabt, führte  1531  bie  Deformation  in  U  ©reifSroalo  ein, 
üon  bebeutenbem  ©influfe  auf  bem  Sanbtag 
3u  Xreütoro  1534  unb  auf  bem  Sbeologenf onöent 
ber  Spanfaftäbte  in  Hamburg  1535,  fonnte  aber 
gegen  ben  fftat  bie  SSifitation  bon  ©tralfunb  nidjt 
burdbfübren,  ging  als  Jöofarebtger  unb  ©eneral* 
futterintenbent  nad)  SBolgaft,  berroaltete  sroei* 
mal  aud),  obroobl  obne  afabemifcfjen  ®rab,  bie 
tbeologiferje  ̂ rofeffur  in  ©retfSroalb,  erbielt  1547 
bon  Sftoftod  ben  ©oftorbut.  SSerfaffer  einer 
Kirdjenorbnung.  $n  ber  ?frage  be§  1f  Interims 
feinen  Jöersögen  Bt§  jur  ©djtüädje  entgegenfom* 
menb,  bertrat  er  im  H  ßfianber'fdjen  &anbel  unb 
erft  redjt  im  Crbinationsftreit  mit  11  $reber 
fdjärffte  Crtbobojie. 

EE»  X,  ©.  594  ff;  —  ©.  2Rofjni!e:  3o^.  Sreberue, 
3  ̂ efte,  1837—40;  —  ®.  fRi  ctf  df)  el:  Sut^er  unb  bie 
Crbittation,  1889,   6.  90  ff.  3.  $etjn. 

tnobel,  91  u  g  u  ft  SB  i  1  b  e  1  m  (1807—1863), 
ebg.  Geologe,  geboren  %u  Ssfcrjecfjeln  in  ber  9tte= 
berlaufib,  ftubierte  in  95re§lau  (1826—31), 
rourbe  unmittelbar  barauf  ̂ ribatbosent  unb 
1835  a.o.  ̂ rofeffor  bafelbft,  1839  als  orbentlid&er 
^rofeffor  für  baZ  %%  narf;  ©ießen  berufen.  <£)a§ 
S3erf,  baZ  ibm  ben  ©iefeener  (unb  einen  gleicfj* 
äeitigen  ®öttinger)  9tuf  eingetragen  batte,  roar 

„2>er  ̂ rotobeti§mu§  ber  Hebräer"  (1837).  Stufet 
De  Marci  evangelü  origine  (1831)  unb  ber  „SBöl* 

lertafel  ber  ®enefi§"  a850)  roaren  feine  ©aujjt- 
roerfe  faft  auSfcbliefelidb  Kommentare  (bgl.  93ibel= 
roiffenfcbaft:  I,E,  <&$.  1208) :  ju  fobeletb  (1836), 
Sefaia  (1843;  613;    98"  bon  fft.  ̂ Kittel),  ©e- 

nefi§  (1850;  602;  865  bon  21.  V,  Sillmann), 
(SjobuS  unb  SeoitifuS  (1857;  973  bon  SS.  H9lt)f- 
fei),  Numeri,  2)euteronomium  unb  ̂ o\ua  (1861; 
18862  bon ® Ulmann) .  ©eine SBerf e f inb  9Jiufter  ber 
Klarbeit  unb  nad)  ©eiten  be§  ©üracf>li(r)en  roie 
namentlidb  oe§  ̂ Irdbäologifcfjen,  Kultttrgefdöidot* 
lieben  unb  ©eograübtfcbett  ^unbgruben  einer 
tiefgrünbigen  unb  äuoerläffigeu  ©elebrfamfeit. 

RES  X,  §.  598  f ;  —  ADB  16,  ®.  300—304;  —  Uebet 
feine  Stellune  in  ber  ®efd)id)te  ber  $critateudf)!rittf  (H  9Ko« 

fe»bücf)er)  ößl.  $}.  QoliinQez:  ßinleitunß  in  ben  ̂ evß' 
teud),    1893,  ©.  60.  »ertfjolet. 

Änobt,  1.  Smil,  ebg.  Geologe,  geb.  1852 
gu  (Sö&elsbeim  (fJtfjeinrjeffen),  1878  ̂ farrer  in 
Öiotbenberg,  1883  Pfarrer  unb  0teligion§lebrer 
in  fünfter,  feit  1898  2)ireftor  be§  tbeologifeben 
©eminar§  §u  $>erbom. 

S8f.  u.  a.:  STroftbacf)  beim  £obe  unferer  tinber,  1893;  — 
SJSafioralletjren  auS  ben  paulin.  SBriefen  I,  1894;  —  3fon. 
SBeftermann,  1895;  —  Steine  Silber  bon  arofjen  ©ingen, 
1897;  —  Gbriftl.  SebenSaeueen  aud  unb  in  SEßeftfolen  I, 
1897;  II,  1900;  —  Sic  ältefte  etofl.  fiirdjenorbnung  für  Waffau, 
1904;  —  Sie  9?off au* (Saarbrüdenürje  Strdjenorbnunß  bon 

1576,  1905;  —  9.  $.  aBidjern,  1908;  —  (SatbinS  Seben  unb 

©dmften,  1909;  —  Sie  Scbeurunß  SalbinS  unb  bc§  Gal= 
öinismug  für  bie  proteftarttifcfje  SCßelt,  1910;  —  ©ohne  nteb= 
rcre  Sdjriften  gut  f?örberunß  beS  2ierfd)u^e§. 

2.  &  a  r  1  ®  r  n  ft,  1i  Deligiöfe  ©idbtung  unfe- 
rer Bett,  4.  9». 

Änöüfler,  91 1  o  i  § ,  !atb.  Geologe,  geb.  1847 
ju  ©(fjomburg  (^Sürttemberg),  rourbe  1874  $rie= 
fter,  1876  gtepetent  in  Tübingen,  1880  ̂ rofeffor 
am  Srjjeum  in  ̂ affau,  1886  orb.  $rof.  ber  ̂ tr* 
cbengef(f)idbte  in  SDlüncfjen.  fj  £ird)engeftf)irf)t§= 
ftfjreibung,  3  e. 

SSf .  u.  a. :  Sie  Äetcfjbelüegunß  in  SSotjern  unter  9Ubred)t  V, 

1891;  —  2et)rbucf)  ber  ffird)enßefdf)id)te,  (1895)  1902«;  — 
3.  ST.  9Köb;ier,  1896;  — Gearbeitete  S3b.  23  ber  beutfdjen  9lu«ß. 
bon  SRof)rbacf)er§  KirdE)enßefcf)id)te,  1883,  58b.  5  unb  6  ber 

2.  Stuft,  boii  T$efcle3  Sonsilienßcfdjitf)te,  1886  unb  1890;  — 
©ibt^eraiii:3Seröffentlid)unßenau«bemIirdf)enßefd)iditIi(i)en 

©entinar  SUüncfjen,  1899  ff,  unb  (mit  11  ©djrörS  unb  1i  ©bra- 
Ie!)  fiird)engefdjiditlidie  ©iubten,  1891  ff.  9». 

Knote,  Karl,  ebg.  Geologe,  geb.  1841  in 
©djmebenftebt,  guerft  im  ©dmlbienft,  1875  ©e* 
minarbirettor  in  2öun§torf  bei  ̂ anneber,  feit 
1882  orb.  $rof.  in  ©öttingen,  feit  1904  jugleid) 
Slbt  bon  95ur§felbe. 

S3f.  u.  a.:  Saä  Sljriftenrum  unb  bai  potirifdje  ©epräße 

ber  3cit,  1876;  —  3ur  2Hetf)obtr  ber  bibl.  ©efdiicf>te,  1878»; 

—  $äbaß.  ̂ beale  unb  Irrtümer  bes  17.  S'öb.S,  1887;  — 
$ratt.=trjeot.  fiommentar  su  ben  ̂ aftoratbriefen,  1889»;  — 
©runbrijj  ber  praltifcfjen  Sfjeoloßie,  18964;  —  ©runbrifj  ber 
^äbaßoßi!  unb  itjrer  ©efd]i(f)te  feit  b.  Zeitalter  bc§  C>uma- 

niämu«,  1902';  —  2utfjer3  fl.  Sated)igmu^  nad)  ben  älteften 
Qtusßabeu  in  f)od)beutfd)er,  nieberbeutfdjcr  unb  Iateinifd)er 

©pradje  b,sß.,  1904;  —  Sa«  neue  $itfgbud)  für  ben  lut^. 
Äated)iSmus.Unterrid)t  beleudjtet,  1910.  «Cnbrae. 

Knoobt,  ̂ Seter  (1811—1889),  latbolifeber, 
ft>äter  altfatbolifdber  Sbeologe,  geb.  iu'i&oppüxb, 
in  33onn  ©rf)üler  bon  H&ermeS,  Kaplan  unb 
9teligion§lebrer  in  Srier,  ging  1841  nadj  SSien, 
um  audb  p erfönlidj  IT  ©üntber§  ©cbüler  ju  roer= 
ben,  rourbe  1845  a.o.  $rof.,  1847  orb.  ̂ rofeffor 
ber  $btlofotobie  in  Bonn.  3ur  SSerteibigung  ber 
©üntberfdben  ̂ 3r)iIofoJ?r)ie  gegen  ben  ̂ ribatbo* 
jenten  glemenS  in  S3onn  febrieb  er:  ©üntber 
unb  (Siemens.  Dffene  »riefe,  3  »be.  1853/54. 
@rsbifcfjof  U©eiffel  beranlafete  freüicr),  bafj  bie 
fatbolifeben  ̂ beologen  K.S  SSorlefungen  fern 
blieben.    %\§  bie  Sfoberfongregation  ©üntberS 

Unter  S  etroa  SSernrifjtes'  ift  unter  G  ju  futfjen. 
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©djriften  berurteitte,  traf  biefeS  ©dütffat  audj 

K.S  „©untrer  unb  ElemenS";  er  unterwarf  fid), 
fc^Iofe  fid)  aber  1870,  als  bie  fcäbfttidje  UnfeBt* 
Barfett  (1f  SSatifanum)  berfünbet  mürbe,  best 
1f  9fltfatBolifen  an;  bon  1878  an  mar  er  ©eneral* 
bifar  beS  SöifdmfS  UReinfenS. 

25f.  namentlid)  eine  jweibänbige  S8tograpf)ie  9t.  1  ®ün« 
tfjerä,  1881.  —  U  e  b  e  r  Ä.  bgt.  ADB  51,  @.  262  ff.  3R. 

Knoöf,  R  u  b  o  l  f ,  ebg.  Geologe,  geb.  1874 
in  »tola  (Deflerreid)),  1900  sßrtü.«3>o*.,  1906 
a.o.  «Prof.  in  SttarBurg,  1907  a.o.  «ßrof.  unb  1909 
o.  $rof.  an  ber  eb.=tBeol.  ̂ afuttät  in  SBien. 

SSf.  u.  a.:  35er  erfte  GlemenSbrief,  1899;  —  9tu§geh)äf)tte 
3Rärtt)rerarten,  1901;  —  2>a3  nacfiapoftoüfcfie  Seitatter, 

1905;  —  $er  Sejrt  beS  31%,  1906;  —  Sie  3ufunft2T&off. 
nungenbeä  Urcfiriftentumä,  1907;  —  *J5autu8,  1909.?lnbrne. 

Knobfen,  SlnbreaS  (geft.  1539),  Refor* 
mator  RiqaS,  U  Dftfeebrobinäen. 

Knox,  3  o  B  n  (1505  [?]— 1572),  ber  Reforma* 
tor  H©d)otttanbS  (öfll.  H  SalbintSmuS,  1,  ©b. 
1557),  geboren  in  ©ifforbgate,  einer  SSorftabt 
bon  föabbmgton,  als  ©oBn  eineS  Kleingrunb* 
BefifcerS,  ftubierte  1522  ju  ©taSgom  unb  brang 
etma  bierjigiaBrig  burd)  eifrige?  ©tubium  ber 
KtrcBenbäter,  BefonberS  beS  föieronrjmuS  unb 
Stugüptin,  jur  ebg.  SeBte  bor.  1547  trat  er  guerft 
at§  Reformator  auf.  2tlS  nad)  StofobS  v  ̂ obe 
mäBrenb  ber  Regentfd)aft  beS  ©rafen  9lrran 
für  bie  minberialjrige  1f  SJcarta  ©tuart  bie  Katrjo* 
ttfen  bie  DberBanb  Befamen,  Befefcten  ebg.  5tblige 
baS  haftet!  bon  ©t.  2tnbremS.  K.,  bon  irjnen  sunt 
^rebiger  berufen,  nannte  jefct  fd)on  ben  ̂ ßabft 
ben  9tntid)rift,  ben  fatBoltfd)en  ©otteSbtenft 
©öfcenbienft.  3ltS  ber  Regent  mit  llnterftüfcung 
einer  franäöfifdjen  flotte  bie  ̂ eftung  eingenom* 
men  blatte,  mürben  bie  Pfaffen,  ben  Kabitula* 
tionSbebingungen  jumiber,  als  Kriegsgefangene 
BeBanbelt  unb  auf  franjöfifdjen  ©aleeren  ange= 
fettet.  K.  tröftete  feine  SeibenSgenoffen  unb  rjielt 
fie  beim  ebg.  ©lauBen  feft.  Sfat  Februar  1549 
mürben  fie  freigelaffen.  K.  ging  nad)  ßnglanb, 
mo  nad)  H  iQeinridjS  VIII  Sobe  bie  Deformation 
burdjgefüfjrt  mürbe  (HGünglanb;  I,  3)  unb  man 
K.S  SDienfte  gebrauten  fonnte.  K.  mirfte  in 
58ermid,  Remcaftle,  Sonbon;  füBn  trat  er  gegen 
bie  papiftifdjen  Sftefte  in  Kultus  unb  SBerfaffung 
ber  englifdjen  Kird)e  auf  unb  behauptete  aud) 
feinen  ©tanbbunf t  bem  König  unb  bem  ©eBeimen 
Rat  gegenüber.  Waä)  bem  Regierungsantritt 
ber  fatr)otifcr)en  9ttaria  floB  er  nad)  ©enf ;  H  ©al= 
binS  ©ogmatif,  einfdjließlidj  ber  SßräbeftinationS* 
lefjre,  nafjm  er  ganj  in  fid)  auf;  einige  Sttonate 
mirfte  er  bajmifclen  als  «JSrebtger  einer  auS  fran= 
äöfifdjen  unb  englifdjen  51üd)tlingen  befteben* 
ben  reformierten  ©emeinbe  in  granffurt  a.  9Dr. 
(ISSeijer  Hoffen:  IV,  1).  Unterbeffen  mar 
in  ©d)ottianb  bie  9tegentfd)aft  ber  Königin 
9Jhttter,  9Jiaria  bon  ©uife,  sugefatlen,  bie  fid) 
auf  ben  ebg.  9tbel  früfcen  mu|te  (H©d)otttanb). 
K.  erfd)ien  5>erbft  1555  in  @d)ottIanb,  beira- 

tete, fcrebigte  Ieibenfd)afttid)  gegen  bie  SKeffe 
unb  forberte  bon  ber  «ftegenrin  51bftellung 
atle§  ©öfeenbienfteS,  muftie  aber  nod)  einmal 
bor  feinen  $einben  nad)  ©enf  jttrüdmeid)en, 
bon  mo  er  feinen  „£rombetenftofe  gegen  baZ 
monftröfe  SGSeiberregiment"  ertiefe;  er  meinte 
bamit  bie  englifdje  unb  bie  fdjottifd)e  SRaria. 
9lad)bem  bann  am  3.  ©eäember  1557  bie  fd>otti* 
fd)en  SIbligen  atS  „©emeinbe  (Congregation) 

©firifti"  fid)  jum  6d)ufce  beS  ßbangetiumS  su= 
fammengefd)Ioffen  hatten  unb  ber  SSürgerfrieg 

beborftanb,  erfdjien  K.  am  5.  SJiai  1559  mieber 
auf  fdjottifdjem  33oben,  entfeffette  burd)  heftige 
^Srebigten  einen  ©türm  gegen  öeitigenbitber, 
Ktöfter  unb  alte§  ©djriftmibrtge  unb  Stbergläu« 
bifd)e  im  ©otteSbienfte  unb  mar  gttgteid)  ber 
Jpaufctunterljönbter  smifdjen  bem  fd)ottifd)en 
2tbel  unb  ̂   ©lifabetf)  bon  ©nglanb.  2)er  brobi= 
forifd)en  Regierung,  bie  nad)  $bfefeung  ber  Re* 
gentin  begrünbet  mürbe,  geborte  K.  an.  SJcaria 
©tuart  fonnte  bie  ©ntmicftung  sunäd)ft  ntd)t  auf5 
Balten,  fonbern  mußte  bie  @infüf)rung  be§  ̂ ßreS* 
bt)teriani§mu§  unb  bie  Reinigung  be§  ©otte§= 
bienfteS  burd)  baZ  Parlament,  fomie  bie  Stufftet* 
lung  ber  H  Confessio  Scotica  ruf)ig  mit  anfef)en. 
3ttS  fie  nun  burd)  Sift  unb  ©d)meid)etei  unb  burd) 
bie  SSergnüaungen  ifireS  franäöfifd)=berfeinerten 
§>ofe§  ben  Stbel  umgarnte,  ba  zeigte  K.,  ber  baZ 
^rebigtamt  bon  ©t.  ©iteS,  ber  großen  9ßarod)iat= 
fird)e  für  ganj  (Sbinburg,  ermatten  Batte,  feine 
ganje  gemaltige  Kraft  unb  fcBroffe  Konfequens. 
@r  forberte  bie  llnterbrüdung  ber  SiJieffe  im  fö* 
niglid)en  ̂ atafte;  ba^  SSotf  bürfe  foldjen  ©otte§* 
bienft  nidjt  butben;  für  ©üitben  ber  DBrigfeit, 
bie  eS  sulaffe,  fei  e§  mitberantmorttid).  9UJit  rüd* 
fid)t§tofem  Freimut  ftrafte  er  bie  Seid)tfertigfeit 
ber  SJiaria  ©tuart.  %a^  er  an  ber  33erfd)roö* 
rung  ber  Stbtigeu,  bie  jur  ©rmorbung  iBreS 
©ünftttngS  Riääio  füBrte,  teilgenommen  Babe, 
ift  nid)t  su  bemeifen;  aber  er  froBIorfte,  at§ 
SJiaria  im  ©ommer  1567  flieBen  mußte  unb  in 
bie  iöänbe  ber  (StifaBetB  fiel,  unb  brang  nun  auf 
iBte  $>inrid)tung  megen  (£Bebrud)S  unb  ©atten* 
morbS.  SBaBrenb  ber  legten  Söirren  Batte  er  fid) 
au§  (Sbinburg  erft  nad)  Kt)te  in  ©djotttanb,  Dann 
nad)  93ermid  in  ©nglanb  gemanbt;  jefet  unter 
bem  Regenten  ©raf  Wuttat)  (1f  ©d)ott!anb) 
feBrte  er  nad)  ©binburg  surürf,  mußte  aber  mit 
ben  ̂ Soften  unb  StnBängern  ber  SQcaria  nod) 
mand)en  ©trauß  BefteBen,  borübergeBenb  aud) 
nod)  einmal  nad)  ©t.  StnbremS  meidjen.  %m 
Dftober  1570  bom  ©d)lage  getroffen,  ftarB  er 
am  24.  RobemBer  1572.  %n  feinem  ©raBe  Bieß 
eS;  ,Äier  liegt  er,  ber  nie  baS  3tngefid)t  eines 

9Kenfd)en  fürd)tete". 3  u  t  i  u  8  Ä  ö  ft  t  i  n  in:  RE«  X,  <5.  602—609:  —  Sie 
^ubiläumStiterahir  öon  1905  ift  jufaTnmengeftettt  im  JB 

XXV,  ©.  627  f;  —  8«.  9tt  u  l  o  t:  %.  S1.,  ein  GrinnenmgS. 
6Iatt«uröierten  3entenarfeier,  1904,  ift  öon  geringem  SSerte; 

—  9Jodö  SR.  @.  ?Rait,  Quarterly  Review  1905,  9Jr.  408  (ügl. 
HZ  97,  6.  678  f)  ift  auä  ber  neueren  englifdjen  Ä.titeratur 

b^erau§äub,eben  2t  n  b  r.  2  a  n  g:  J.  K.  and  the  Reformation, 

Sonbon  1905;  —  23gt.  ferner  6f)arle8  9Karttn:  De 
la  genöse  des  doctrines  religieuses  (bejW.  politiques)  de 

J.  K.  (Bulletin  Historique  et  Littßraire  55,  @.  193—211 
unb  56,  <S.  193—221);  —  3f.  (J  r  o  o  f :  J.  K.  the  Reformer, 
eincinnati  1907;  —  2t.  SuSbneU  #art:  J.  K.  asa  Man 
of  the  World  (American  Historical  Review  13,  6.  259 

6i§  280);  —  ß.  9t  uff  eil:  J.  K.  as  Statesman  (Princeton 
Theological  Review  6,    S.  1 — 28.)  £.  ü temeitc. 

Knub,  ber  ©roße  unb  ber  ̂ eilige,  Könige  bon 
1f®änemarf  (:  2,  ©p.  1932);  bgt.  aud)  TKSngtanb : 
I,  2  (©&.  342  f)  URormegen. 

Knubfen,  1.  ©B^ifto^Ber,  ebg.  ̂ Beotoge, 
geB.  1843  in  ©rammen,  mofelbft  er  jefct  Pfarrer 

ift,  ber  pobutärfte  geifttid)e  Rebner  unb  $arta* 
mentarier  ̂ IRormegenS.  ®en  ̂ öBebunft  feiner 
SSirffamfeit  erreidjte  er  atS  KuttuSminifter  im 
KaBinett  30Wd)etfen,  baS  bie  Trennung  bon 
@d)meben  burd)füBrte.  piex  gelang  eS  K.,  bie 
gefamten  retigiöfen  ©trcmungen  für  baS  eine 
üotitifd)e  3^1  in  ©inigfeit  sufammenjufaffen.  2IIS 

Unter  Ä  etwa  SBernrifste«  ift  unter  ©  ju  fud)en. 
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aber  bie  Regierung  burdj  bie  ̂ Berufung  ̂   Dr* 
bingS  sunt  ̂ rofeffor  in  ß^iftionia  bet  9#oberne 
Bugeftänbmffe  macfjte,  fcf>ieb  er  au§  unb  toutbe 
ba$  Jöauöt  ber  mädjtig  um  fidj  greifenben  ortbo* 
bojett  SSoltsbefaegung,  bie  sur  Qkünbung  ber 
freien  f$rafuttät  führte  unb  bie  Trennung  öon 
Kirdje  unb  (Staat  anbahnt.  c.^.SRontab. 

2.   2Ratt&ia§,  H  ®emiffener. 
Koabjutor  H  Kircbenüerfaffung :  I,  B  2  ((So. 

1404)   H  Beamte,  firdgticbe,  2  (<Sü.  989). 
Koates^ens  II  ©ntnricftimgstebre,  5  ((So.  392). 
Koalitionen  auf  fosia  lern  ©ebiet  H©emerf= 

fdjaften  1f  ©enoffenfebaften  H  Strbeügeberöer* 
bänbe  1f  Kartelle  unb  £rufte\ 
Koburg  H  <Sacgfen=Kobura=($otba. 
Kodj,  1.  5t  n  t  o  n ,  fatfc.  SOjeotoge,  geb.  1859 

ju  ̂ fronftetten  (SBürtO,  1884  ̂ riefter,  1886 
Repetent  in  Tübingen,  1891  Retigton§tebrer  in 
(Stuttgart,  1894  a.o.,  1896  orb.  ̂ rofeffor  ber 
Sftoral*  unb  ̂ aftorattbeotogie  in  Tübingen. 

SSf-  u.  a.:  2>er  Ijl.  gauftnS,  SHftfjof  öon  ffiiea,  1895;  — 
2et|rbucfj  ber  STCoraltbeoIogie,  (1905)  1907»;  —  ©ibt  (mii 
23  e  I  f  e  r ,  ©äßmüller  unb  9t  t  e  Jj  t  e  r)  bie  Tb.  beraub. 

2.  3)  a  ö  i  b  ,  eög.  Geologe,  geb.  1869  ju 
Ulm,  feit  1900  Pfarrer  su  Unterbaljljetm.  a.  b. 
Stier,  einer  ber  Rubrer  in  ber  mobernen  firdj* 
Kdjen  33oIf§funftbett)egung  (Kunfttage,  II  Kon- 
firmation§fdjeine,  u.  a.). 

®.  flibt  fett  1904  baä  ©£)riftltd)e  Äunftblatt  berauS,  unb 

bf.  u.  a.:  ÄünfMet>9KonograpI)ien  über  Steinhaufen,  1903», 
2.  SRidjter,  1905,  <B.  Gornetiuä,  1906,  Zf).  ©d)üa,  1908», 
6.  b.  ©ebbarbt,  1910,  6.  Surnanb,  1910  (bßt.  1f  Jhinft:  IV). 

3.  £>  u  g  o ,  fatl).  Geologe,  geb.  1869  su 
Stnbetfingen  (SBürtr.),  ttmrbe  1892  «ßriefter,  1893 
Repetent  in  Tübingen,  1900  (Stabtüfarrer  in 
Reutlingen,  1904  orb.  $rof.  ber  Kirdbengefdjidjte 
unb  be§  Kircbenredjt3  am  Snseumin  23raun§berg. 
®a  er  in  feiner  Arbeit  über  HSrjprian  (f.  u.)  su 
bem@rgebni§  fommt,  bafj  Erjürian  bemrömifdgen 
Bifdjof  einen  Recbtsürtmat  ober  Uniöerfaleöi* 
ffopat  nidjt  suerfannt  bat,  unb  in  feinen  bogmen* 
gefdbidjtlidjen  Folgerungen  mit  bem  römifd)* 
fatt).  ®ogma  in  Konfttft  fam,  erhielt  er  öon  ber 
üreufcifcben  Regierung  Urlaub  unb  lebt  feitbem, 
titerartfet)  tätig,  in  SJftmdjen. 

S?f.  u.  a.:  $feubo»2>iont)fiu3  2treobaßita  in  feinen  93e- 
äieb,ungen  jum  StteublatoniSmuS  unb  9Ht)fterientöefen,  1900; 

—  Virgines  Christi,  1907;  —  SSmjens  b.  Serin  unb  ©en- 
nabiuö,  1907;  —  Sie  Sauflebre  beS  liber  de  rebaptismate, 
1907;  —  Die  efie  §einrid)§  II  mit  Äunißunbe,  1908;  — 
Gtjprion  unb  ber  römifefie  Primat,   1910  (TU  93b.  35,  1). 

4.  $vobaune§,  =  UEocceju§. 
5.  SBitbelm,  fat&.  Sbeologe,  geb.  1874 

su  Subtoigäburg,  1898  ̂ riefler,  1902  Repetent 
in  Tübingen,  feit  1905  a.o.  $rof.  bafelbft.  K. 
gibt  Retigton§nnffeuftf)aftticbe;  Borträge  für  fatb. 
Stfabemiler  beraul,  feit  1910  (bi§  1911  mit 
SS  e  d  e  r,  Repetent  in  Tübingen,  ber  be§  Sftober* 
nifteneibeS  toegen  sur  $büofoPbie  übergegangen 
ift;  U3teformtatf)otisi§mu§);  33b.  3:  „Katbotiste* 
mu3  unb  Sbriftentum"  (1910)  ift  1911  auf  ben 
^nbej  gefegt  ujorben. 

SJf.  u.  o.:  ®ie  Saufe  im  3?S,  1910;  —  Gearbeitete  neu  bie 
4.  Stuft,  bon  HSdianä:  atpoloßie  beS  GljriftentumS,  1910.  ««. 

Kod)fjafe,  ©  a  ü  i  b  ,  =  lf  (Sbt)träu§. 
Kocb,b,ann  H 2tOoftolilumftreit  (@0.  603). 

.    oan  ber  Kobbe,  ©i§bert,  H9Heberlanbe: 
I  (Kotlegianten). 

Koberte,  QiuftuS  (1871—1908),  ebg.  at.lidger 
STbeotoge,  geboren  in  ̂ emmingen,  1898  ReOe= 
tent  in  ©rlangen,  1899  ̂ riüatbosent  ebenba,  1904 

orbentlicger  ̂ rofeffor  ber  Geologie  in  Roftocf. 
SBerfafjte:  De  Elohistae  Pentateuchici  Ethica,  1896; 

—  Sie  Semüelfänßerjm  2tS,  1899;  —  STCatur  unb  ®eift  nad) 
ber  9titffaffutiß  beä  212, 1901;  —  Oeiftiße  tultur  ber  femiti- 
fdjen  SBölfer,  1901;  —  «Kotiöe  beS  ©tauben«  an  bie  ®e- 
betäerbörunß  im  9tS,  1901;  —  S8abt)Ionifd)e  Kultur  unb 
bibHfd)e  SRelißion,  1903;  —  ©ünbe  unb  ©nabe  im  relißiöfen 
Seben  beg  SBotleä  Säraet,  1905.  —  U  e  b  e  r  t.  toßt.  SR  e  b  m  , 
6  a  f  p  a  r  i ,  ö.  b.  ©  o  1  ö  unb  SB  a  1 1  b  e  r  :  #.  Ä.,  ein 
Seben§bitb,  1909.  (siunfel. 

Kögel,  1.  «ft  u  b  o  1  f  (1829—96),  eög.  %\)to" 
löge,  beoeutenber  ^rebiger  unb  Kirdbenüolitüer, 
voox  ber  ©obn  be§  ®iafonu§  K.  in  SBirnbaum  in 
^ofen.  «Seit  1847  ftubierte  er  in  fcatte  Geologie. 
93efonber§  H^bolucf,  beffen  3tmanuenfi§  unb 
Reifebegteiter  er  mürbe,  beeinflußte  ibn;  all 
er  1850  ba3  tefete  «Semefter  in  Berlin  tierbradgte, 
traten  üor  allem  ©inroirfungen  öon  HÜJeänber, 

K.  3.  *mti\ä)  unb  %  H  ©tat)I  binju.  <So  mürbe  er 
gans  übernjiegenb  (Sdgüler  ber  fog.  ©röjedungS* 
tbeologie  (H$ieti§mu§:  II);  öon  biftorifdjer  Kri* 
til  unb  tbeoretifdbem  5^acbbenlen  über  retigiöfe 
Probleme  blieb  er  unberübrt.  1852 — 54  ©t)m= 
nafiallebrer  in  ®re§ben,  too  im  SSerfebr  mit  S. 
9tidjter,  @.  Rietfdgel  u.  a.  befonberS  feine  äftbe* 
tifeben  Neigungen  9toljrung  fanben,  amtierte  er 
1854 — 57  unter  fct)tt)ierigen  SSerbältniffen  mit 
glänsenbem(£rfolgein9Jalelin  ^ßofen.  Stuf  einem 
breiteren  23irfung§felbe  ftanb  er  bann  al§  $re* 
biger  an  ber  oeutfeb-eög.  ©emeinbe  im  §)aag. 
&ier  trat  er  in  SSerbinbung  mit  ber  erfreuten 
bollänbifdben  Srn?edung§bett)egung  unb  getoann 
eine  für  fein  föätere§  SSirfen  öorbereitenbe 
güblung  mit  ber  üornebmen  SSelt.  1863  trat 
er  al§  ̂ ofürebiger  am  ®om  in  ̂ Berlin  auf  ben 
fScbauölaö  feiner  $)ouöterfotge;  jugleicr)  öjurbe 
er  Rat  im  Kultu»minifterium,  too  er  unter 
SJlübler  (H  KuttuSminifterium,  1)  befonberen 
©influfj  auf  afabemifege  Ernennungen  übte. 
1868  öon  Söoun  jum  Dr.  theol.  ernannt,  tourbe 
er  1873  föniglidger  (Sdglofepfarrer,  1879  SRit* 
glieb  be§  Dberfirdgenrat§  unb  ©eneralfuüer» 
intenbent  ber  Kurmarf,  1880  Oberboförebiger, 
1884  ajlitglieb  be§  Staatsrats.  ®ie  legten  6 
Sabre  feine§  £eben§  mar  er  fcböjer  leibenb.  — 
3tuf$erorbenttidje  SSirfung  übte  K-  sunadbft  al§ 
q5rebiger.  Sine  ftarfe  ̂ erföntidjfeit  öotl  dgrift» 
tidger  93egeifterung,  bagu  mit  glängenben  äftbe* 
tifdbea  unb  rebnerifct)en  ©aben  aulgeftattet, 
ttmfste  er  \ebe  ̂ ßrebigt  nidbt  nur  jum  Oatfenben 
religiöfen  Beugni§  fonbern  audb  sum  toabrbaften 
Kunftmert  ju  madben.  ̂ ür  bie  firdglidge  ©efamt* 
entrt)id!tung  aber  öjurbe  er  nodj  öjidrjtiger  al§ 
preufeifdger  Kircbenöolitifer.  S3i§ sunt HKut* 
turfamöf  mar  feine  ̂ ront  öjefentlict)  gegen  ben 
lutberifdben  KonfeffionaliämuS  (H^eulutbertum) 
geridgtet.  §)atte  er  babei  mit  ben  9Mnnern  ber 
föäteren  9D[ättelöartei(  H@ög.  SSereinigung)  su= 
fammengettnrft,  fo  öerbanb  fidg  feit  ettoa  1872 
üiete§,  um  ibn  biefen  su  entfremben;  bie  2öir= 
reu,  in  bie  Ujm  bie  Kirdje  burdb  bie  Kul* 
turfamöfgefe^gebung  su  geraten  feinen  (H  Kultur* 
famüf,  3),  bie  öerfönlidbe  Kaltftellung  burdb 
H  Fal!  im  Kuttulminifterium,  bie  Stbneiguna  ge= 

gen  einige  für  bie  Sperrfdjaft  ber  „(Gläubig feit"  ge= 
fäbrlidg  erfdjeinenbe  Süge  ber  neuen  tKirdjenöer=> 
faffung  (:  II,  5  b),  ber  93eginn  neuer  tbeoto* 
gifeber  Kämpfe.  (So  grünbete  er  mit  Seoö. 

HSdbulfee  sufammen  bie  „^  ̂ Jofitiöe  Union" (ögl.  H@ög.  Bereinigung,  ©ü.  743);  ber  Kampf 
gegen  ben  H  ̂roteftantenöerein  unb  iebe   3trt 

Unter  Ä  ettua  Sßermifjteä  ift  unter  G  ju  fudjen. 
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fritifd)er  Geologie  (»gl.  %.  23.  H  SIboftolifum* 
ftreit)  trat  in  ben  iQttttelbuuft.  5t  entfaltete  für 

unb  burd)  bie  neue  gartet  („frofbrebigeröartei") eine  außerorbentlicrje  Xätigfeit;  ba*  23erbältni§ 
jum  $aifer,  baS  burd)  feine  amttidje  j£üd)tigfeit 
unb  ben  gemeinfamen  ©egenfafc  sunt  SiberaliS* 
mu§  immer  enger  rourbe,  üerftärlte  feinen  (Sin* 
flufj.  ©o  trug  er  bor  allem  baju  bei,  bie  Stellung 
©.  HSperrmannS  unb  H^rallS  ju  untergraben 
(H  $ulturfambf,  5).  SSollenb»  burd)  i^ren  (Stutä 
ttmrbe  feine  9ftad)tftellung  nod)  ftärler.  ©od) 
toedte  ü)m  bie  ffrubellofe  (Sdjärfe,  mit  ber  er 
überall  Partei*  unb  ®otte§fad)e  gleidjfefcte,  aud) 
mannigf ad»e  ̂ reinbe;  bafjer  fd)tuan!t  nod»  beute 
fein  (Sbarafterbilb  in  ber  ©efdjid)te. 

9lu&er  jafjtreicfjen,  oft  aufgelegten  $rebigtfammlungen 

(u.  a.  Saffet  eucf)  berföfjnen  mit  Sott,  I  1864,  II  18ß7;  — 
9lu8  bem  SBorfjof  ins  Heiligtum,  1876/78;  —  2>a8  Co. 
3fof).  ausgelegt,  1892/93;  —  ©eläut  unb  ©eleu  burd)« 

JHrcfjenjaljr,  1895/96)  fjat  er  „®ebicf>te"  (1891,  1900»)  ber» 
öffentltcrjt; — {Jerner  „SJaterlänbifcfjeunb  fircf)li(f)e  ©eben!» 

tage",  Sieben  unb  2lnfpracr)en  (1887),  1892»;  —  „gtbifcfjeS  unb 
9leftr)etifcr)eS",  SSorträge  unb  23etracf)tungen,  1888  u.  a.;  — 
9Rit  2B.  1  SBaur  unb  S.  1  gfrommet  gab  er  feit  1880  bie 

neue  ©fjriftoterbe  berouS.  —  1t  e  b  e  r  S.  bgl.  ©Ott« 
frieb  ff  ö  gel:  SR.  ff.  ©ein  SB  erben  unb  SBirfen, 

3  SBbe.,  1899—1904;  —  ©eorg  mietfrei  in  RE»  X, 
@.  610—15;  —  91  r  t  b,  u  r  $  i  t  i  u  S  in  ADB  51,  ©.  299  bis 
310;  —  ©cfjarfe  ffritif  übt  befonberS  SR  i  ü  t>  o  I  b  I  £anbbucr) 

berneueften  ffird)engefdf)idfite  V,  1906»,  ©.  551  ff.    2tebt)an. 
2.  Julius,  ebg.  Geologe,  geb.  1871  ju 

Berlin  als  (Sobn  bon  1..  1899  ̂ rioatbojent, 
1906  Sit.  $rofeffor,  1907  a.o.  $rofeffor  in 
©reifStoalb. 

S8f.  u.  a. :  Sie  ©ebanteneirifjeit  beS  erften  SSrief es  $etri, 

1902;  —  S)er  ©oljn  u.  bie  ©öfrne,  eine  ejegerifdfje  ©tubie 
ju  §ebr  2,  5 — 18,  1904;  —  Probleme  ber  ©efcfjicr)te  Sefu, 
1906;  —  ©fjriftuS  ber  #err.  (Mäuterungen  ju  $t)il  2,  5—11, 
1908;  —  35aS  ©leicrjniS  Born  bertorenen  ©ol)n,  1909;  — 
®ab  bie  10.  Stuft,  bon  HEremerS  SBörterbucf»  ber  neu» 
teftamentl.  ©räjität  heraus,  1910.  WL 

3.  Stnba,  Htunft,  d)riftl.:  IV,  3c. 
mWr,  1.  5tuguft  (1835—97),  ebg.  £beo* 

löge,  geb.  an  (Sdmtalenbad)  (^falj),  1857  ̂ ßri* 
batbojent  in  ©rlangen,  1862  a.o.  Sßrof.  bafelbft, 
1864  orb.  $rof.  in  Sena,  1866  in  Bonn,  bon 
1868  an  in  ©rlangen,  bertrat  in  feinem  Sebrbud) 
ber  biblifcben  ©efd)id)te  21S.S  (1875—93)  ge- 

genüber ber  neueren,  befonberS  burd)  TSSellbau* 
fen  betretenen  Sfritif  im  tüefentüdjen  bie  £ra* 
bition,  in  feiner  <Sd)rtft  „lieber  ̂ Berechtigung  ber 
ßrittf  beS  WZ3"  1895  aber  unb  in  SIrttfeln  ber 
NkZ  bie  llnterfd)eibung  §roifd)en  ber  Bibel  als 
Urhmbe  ber  Offenbarung  unb  ijjren  ber  ̂ ritif 
unterlieg enben  2luSfagen  über  ®inge  beS  natür« 
Iid)en  SebenS,  ma§  ü)m,  bem  fonfeffionellen 
Sutberaner,  Angriffe  aul  ortbobojen  Pfarrer* 
freifen  sujog. 

SJf.  aufjerbem:  ®te  nadjejilifdjen  «ßropfieten  (ftotnmen. 

tar),  1860—65.  —  U  e  b  e  r  ft.  bgt.  ©ellin  in:  NkZ  VIII, 
©.  273  biä  297;  —  RE*  X,   S.  615  ff.  SW. 

2.  ftatl  (1832—95),  ebg.  Geologe,  geb. 
äu  ©ebem  (Oberbeffen)  al§  ©obn  be§  nad)- 
maligen  beffifcf)en  Prälaten  Söilbelm  Ä.,  ftu= 
bierte  (feit  1849)  su  ©iefeen,  befud)te  baZ  ̂ re- 
bigerfeminar  ju  ftriebberg,  rourbe  1858  ©t)m=  I 
nafiallebrer  ju  'Sarmftabt,  1863  ̂ rofeffor  am 
Srriebberger  (Seminar  (f  ated)etif  unb  £ird)en=  i 
red)t).  (Sein  fd)on  febr  früb  erbjad)te§,  bom 
SSater  ererbtes  ̂ ntereffe  für  fragen  be§  ̂ irdjen* 
red)t§  unb  ber  ̂ ird)enbolitif  liefe  ibn  balb  in 

bem  «Streit  um  bie  neu  einjufübrenbe  ®ird)enber* 
faffung  (H Reffen:  II,  4.  5)  eine  fü&renbe  9toHe 
fpielen.  ̂ llSSRitgliebberfonftituierenben  <St)nobe 
bon  1873  unb  S3erid)terftatter  ifjre§  9lu§fd)uffe§ 
bat  er  auf  bie  ©eftaltung  ber  beffifd)en  tirdjen* 
berfaffung  bom  6.  Januar  1874  einen  großen 
©nflufe  geübt.  (Seit  1875  bjar  er  9J«tglieb 
ber  orbentlidjen  £anbe§ft)nobe,  aud)  ibre§  %\&* 
fd)uffe§,  unb  mürbe  be§  öfteren  aud)  al§  Jpilfg* 
arbeiter  beim  Dberfonfiftorium  äugejogen.  SSon 
ibm  ftammt  j.  33.  aud)  ber  ©utrourf  ber  SDienft* 
i)ragmatif  für  bie  beffifd>en  ebg.  ©eiftlidjen 
(11.  Quli  1879).  1882  tuurbe  er  SKttflüeb  be§ 
Dber!onfiftorium§  in  ®armftabt  unb  <Suöerinten= 
bent  für  ̂ Rbeinbeffen.  f^rübseitig  unter  ber 
Ueberlaft  mif f enf cfj af tlicfj er  (fird)enred)tlid)er)  unb 
braftifdjer  Arbeit  sufammengebrodien  (1885 
(Sd)laganfall),  trat  Ä.  1892  in  ben  Stu^cflanb. 
blieb  aber  bi§  ju  feinem  Xob  fd)riftftellerifd)  tätig, 

ißeben  einer  fetjr  grofjen  3at)l  üon  Sluffäfeen  in  hriffen- 
fdf)aftlidr)en  Seitftfjriften  f)at  Ä.  berfaßt:  Sutber  unb  bie 

Suriften,  1873;  —  Äircr)enred)t  ber  ebg.  SHrcrje  beS  ©roß« 
berjogtumS  Reifen,  1884;  —  Sie  ©imultanfircfi,en  int  ©rofj. 

b.erjogtum  Reffen,  1889;  —  £eb,rbud)  beS  beutf(f)=ebangeli» 
fifien  Äircfjenrecbts,  1895.  St.  «gger. 

3.  £  u  b  tu  i  g  ,  ebg.  Geologe,  geb.  1880  ju 
«ßeufticb,  feit  1904  $fr.  in  Sleugft  bei  8ürid), 
feit  1908  jugleid)  a.o.  ̂ rofeffor  für  WX  in  Sürid). 
4.  $  a  u  1 ,  ebg.  Sbeologe,  geb.  1848  %u 

©d)bjeiniö,  93ej.  Siegniö,  feit  1874  ©ciftlid&cr 
in  (Sd)lefien,  1892  SSerein§geiftlid)er  für  S»nere 
SWiffion  in  Söre§lau,  1894  SJätglieb  be§  @ö.  Dber- 
Iird)enrat§  in  Berlin,  1895—1910  Pfarrer  an 
ber  SaiferÄ2Silbelm=©ebäd)tni§fird)e  in  Berlin, 
feit  1903  $eneralfuberintenbent  ber  5hrrmarf. 

SSf.  u.  a.:  ®bg.  Rituale  unb  «Otiffale,  1891;  —  9RufifaI. 
9lgenbe  für  bie  9}ebengotte«bienfte,  1909;  —  eijriftuS,  bie 

Sircfie  unb  35a,  1910«.  9R. 
5.  SS  alt  ber,  ebg.  Geologe,  geb.  1870 

in  (Slberfelb,  1900  ̂ ibatbojent,  1904  a.o.  «JJtof. 
in  ©iefeen,  feit  1909  o.  $rof.  ber  Äird)engefd)id)te 
in  3ürid).  93efonber§  fud)t  Ä.  auf  proteftantifd)er 
(Seite  eine  freunblid)=berftänbni§bolle  Söürbigung 
be§  ̂ atboliäi§tnu§  §u  förbern. 

SSf.  u.  a.:  Sut^erS  ©djrift  an  ben  crjriftl.  Stbel  beutfcrjer 

Nation,  ein  ©öiegel  ber  Sultur-  unb  Seitgefdncf)te,  1895;  — 

Sutber  u.  bie  £ircf)engefd)icfjte,  1900;  —  SReformation  unb 
Äeöerbroäefj,  1901;  —  Sioluntente  j.  2lblafjftreit  b.  1517, 
1902;  —  $ie  (Jntftebung  bei  «Problems  ©taat  unb  ftircfje, 
1903;  —  Bibliographia  Brentiana,  1903;  —  &rit.  2luSg. 

bon  Sut^erä  95  Xtjefen  unb  ©egenfcfjriften,  1903;  —  ©in 
SBort  ju  1  SenifleS  Suttjer,  1904;  -  ̂ attjoliäiSmuS  unb 
{Reformation,  1905;  —  Beiträge  s.  ©efcfj.  ber  2Rt)ftiI  in  b. 

SReformationSaeit  aus  b.  5Rad)Iaffe  91.  %  Reglers,  1906;  — 
91.  Regler,  1906;  —  3>ie  9Infänge  beS  «J3ietiSmuS  in  ©iefjen, 
1907;  —  ÄatboIisiSmuS  unb  moberner  ©taat,  1909;  —  3bee 
unb  *JJerfönlid)feit  in  ber  ftirct)engefd)icf)te,  1910  (UÄirctjen' 

gefd)icf)tSfci)reibunö,  4,  ©ü.  1272  f);  —  ff.  ift  9Kitb.er= 
auSgeber  ber  neuen  8röütgliouSgabe,  «DHtarbeiter  an  ber 
SBeimarer  SutljerauSgabe  unb  bem  JB.  Wnbtne. 

Äöblerglaube  f  Fides  implicita  ̂ f  $atbo!i= 
ji§muS,  2. 

Äölbing,  $aul,  ebg.  Sbeologe,  geb.  1843 
in  ©nabenfelb.  2tnfang§  Sebrer  in  ̂ önig§felb 

(93aben),  bjar  er  1868—73  2)ojent  am  ttjeotogi- 
fd)en  «Seminar  ber  93rübergemeine  in  ©naben* 
felb,  mußte  infolge  tbeologifd)erÄämbfe  bjeidjen, 
1873—86  qjrebiger  in  33afel  unb  Seift  (&ollanb), 
1886  als  Vertreter  be§  9?S.S  unb  ber  ©ogmatif 
an  baZ  ©eminar  jurüdberufen,  1894  ©ireftor 
belfelben,  berteibigte  ben  tt)iffenfd)afllid)en  &>a* 

Unter  Ä  erroa  93ermifeteS  ift  unter  e  ju  fucfjen. 
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rafter  be§  Qaftituts  Bei  erneuten  Sebrfämpfen 
(1897;  H&errnbuter,  3)  unb  fübrte  fo  ba§  SSerf 
53.  TI  23eder§  fort,  sog  ftd)  1907  in  9tütffid)t  auf 
fein  üorgerüdte§  Sitter  jurüd,  feitber  Sßrebiger 
in  Strasburg  i.  ß. 

ajeröjfentlidjungen:  2>ie  fjetl.  Sdjrift  af§  oberfie  SRorm 

ber  «fjriftl.  ©laubenSertennmi*  (Saljreiber.  b.  tfjeol.  <Setni« 

narc-,  1896);  —  Sie  geifrige  Ginwirfimg  ber  *J?erfon  3c(u 
auf  $autu3,  1906.  9»et«f}el. 

^ötltfer  H  Sefsenbenjtbeorie,  2  (©p.  2044) 
r  (SutmidtunqStebre,  5  (©p.  392). 

Mailing,  SSitfietm  (1836—1903),  eüg.  %feo* 
löge,  geb.  ju  $itfd)en  (©djlefien),  feit  1874 
©uperintenbent  in  ̂ ßlefe,  befannt  burd)  fein  fteft* 
baften  an  ber  93erbalinfpiration  ber  93ibel  (U^n* 
fpiration,  2  e). 

SSf.  u.  a.:  ©efcf)id)te  ber  artanifcfjen  §ärefie  I,  1873; 

II,  1884;  —  «ßrolegotnena  sur  Sefjre  oon  ber  Sfteopneuftie, 

1890;  —  3>ie  Sefjre  öon  ber  Xrjeopneufrie,  1891;  —  <J5neu> 
matologie,  1894;  —  Satisfactio vicaria  1,1897;  11,1899.  9R. 

Zöllner,  @  b  u  a  r  b  (1806—1894),  eüg.  Geo- 
loge, geb.  in  £üngeba  (©otba),  mürbe  1835  a.o. 

^rofeffor  in  ©öttmgen,  1847  orb.  <profeffor  in 
©ie&en,  feit  1878  im  gtu&eftonb. 

6r  f cr)rie6 :  ©tjntbolit  alter  cfiriftlidjen  ftonfefüonen, 
1837  ff  (imüollertbei.  Materialien  jur  Srjmbolit  ber  lutfi. 

£ird)e  j.  %.  Freute  noef)  Pon  SSert);  —  2>ie  gute  <2ad)e  ber 
lutfjerifcrjen  ©tjrrtbole  gegen  iljre  9tntläger,  1847;  —  Crbnung 
unb  Ueberfidjt  ber  2Raterien  ber  cf)riftttcf)en  ßircfjengefdfjidjtc, 
1864  (ftoffreitf),  aber  formtet).  Steffen 

Adln.  Ueberfidjt. 
I.  ©tabt;  —  II.  Grsbigrum;  —  III.  Unieerfität. 
I.  töln:  (©tobt. 
$.,  baZ  alte  Oppidum  Ubiorum,  mar  bie 

©eburtsftättc  ber  ̂ ulia  Stgrippina,  ber  £od)ter 
be§  ©ermanifu§.  %U  ©emablin  be§  $aifer§ 
ßlaubiu»  tiefe  fie  um  50  n.  Gfi)X.  eine  Kolonie 
römifdjer  Veteranen  bort  anfiebetn;  baber  befam 
bie  ©tabt  ben  tarnen  Colonia  Agrippina 
Ubiorum.  Unter  £rajan  mürbe  it)x  ba%  römifdje 
23ürgerredjt  üerlterjen,  unb  batb  rourbe  fie  aud) 
jur  £>auptftabt  üon  Germania  inferior  unb  bantit 
jum  ©ifee  äablreicfjer  93ebörben.  Sm  SSinter 
355/6  rourbe  fie  oon  ben  ̂ ranfen  erobert,  batb 
aber  oon  ̂ aifer  Julian  jurüdgemonnen.  (Srft 
um  456  fam  fie  bauernb  in  ben  löefifc  ber  ̂ raufen 
unb  rourbe  nun  für  furje  Beit  bie  Ürefibenj  ber 
ripuartfd)en  Könige.  Unter  falifdjer  Sperrfdjaft 
bebauptete  fie  menigften§  ben  Sftang  einer  ber 
beroorragenbften  ^roOinsialftäbte  Stuftrafien§. 
Sie  Zeitteilung  im  SSertrag  üon  SSerbun  (843) 
oerteibte  fie  bem  lotbaringifdjen  unb  ber  23ertrag 
oon  STteerfen  (870)  bem  beutfdjen  Oteidje  ein. 
Sie  üolfreicbe,  burdj  Raubet  unb  ©emerbe  auf* 
blübenbe  ©tabt  begann  1180  bamit,  jene  ge* 
maltigen  £reftung§merfe  anzulegen,  bereu  fünft* 
Dotier  StuSbau  Jabrbunberte  in  9Infprud)  nabm; 
fie  blieben  bi§  1881  erbatten.  (Sin  Beieben  üon 
Ä.§  bober  93ebeutung  in  jener  Beit  ift  aud)  ber 
1248  begonnene  53au  be§  %  0  m  e  3  ,  Die  ftit= 
reinfte  unb  näcbft  ber  9Jcaitänber  aud)  bie  größte 
alter  gotifdjen  £atbebraten  (3Soltenbung  be§ 
ßboreS  1322,  ©toden  ber  Bautdtigfeit  im  16. 
Sbb.  infolge  ber  religiösen  SBirren,  f.  II,  3;  f^ort= 
feiung  1823  infolge  ber  burd)  bie  f5rreibeit§frtege 
beroorgerufenen  93egeifterung  für  ©eutfd)Ianb§ 

SSorseit;  93otlenbung  be§  ganzen  'SomeS  1880).  — 
5)ie  b?tgebrad)ten  9xed)te  ber  ®rsbifd)öfe,  für 
roeldje  bie  SSerleibung  ber  ©erid)t§barfeitüber  ben 
5Lgau  an  1f  SSruno  I  bie  ©runbtage  ibrer  Ian= 
be§betrlid)en  9fted)te  geroorben  mar,  unb  ber  auf* 

ftrebenbe,  fid)  feiner  $raft  bemühte  unb  nad) 
Unabbängig!eit  ringenbe  ®inn  ber  S3ürgerfd>aft 

fonnten  nid)t  auf  bie  'Sauer  neben  einanber  be= 
fteben.  Vlaä)  roed)fetootten  Stümpfen  (f.  II,  2) 
erfod)t  bie  ©tabt  in  ber  blutigen  ©djladjt  bei 
SBorringen  (1288)  ben  entfdjeibenben  ©ieg,  ber 
fie  oon  ber  geiftlidien  ̂ errfebaft  faft  qanj  be* 
freite  (Ogt.  11  2)eutfd)Ianb:  I,  ©p.  2088).  ®ie 
©rsbifdiöfe,  bie  mittterroeile  %u  ̂ urfürften  ge= 
roorben  maren,  Oerlegten  ibre  Sftefibens  in  oer= 
fd}iebene  ©d)töffer,  in  fpäterer  3eit  nad)  S3rür)I 
unb  93  0  n  n ,  roo  fie  bi§  1794  mobnten.  — 
®ie  tapfern  ̂ atrijier  gefd)Ied)ter ,  benen 
bie  S'übrung  im  Kampfe  um  bie  ©elbftänbigfeit 
jugefornmen  mar,  befamen  nun  baZ  Regiment 
in  ibre  5)änbe.  ©egen  ibren  ®rud  erhoben  fid) 
bie  Bünfte,  unb  nad)  mieberbolten  kämpfen 
(befonber§  oerbängniSüotl  mar  ber  SBeberauf* 
ftanb  üon  1370)  üemid)teten  fie  bie  2tbel§betr* 
fd)aft  1396;  bie  neue  bemofratifdie,  auf 
ben  günften  (©affeln)  aufgebaute  9tat§üerfaffung 
blieb  befteben,  bi§  bie  ©tabt  1794  unter  bie  !£err* 
fd)aft  ber  ̂ ranjofen  geriet  unb  aufborte,  eine  freie 
9teid)§ftabt  ju  fein.  3m  13.  3$b.  mar  fie  Weit' 
gtieb  ber  &anfa  unb  trat  bem  rbeinifeben  ©täbte* 
bnnbe  bei.  SKit  bem  33erfall  ber  9)cad)t  ber  fcanfa 
fanf  aud)  ber  einft  fo  blübenbe  öanbel  Ä.§.  Stber 
nod)  in  ber  smeiten  öätfte  be§  2Kittelalter§  mar 
Ä.  nid)t  btofe  bie  üolfreid)fte  unb  mobtbabenbfte 
©tabt  in  SDeutfdjlanb,  fonbern  aud)  ber  ©iö 
einer  boben  g  eifti  g  en  Äul  t  ur  (f.III). 
Unter  ben  Kölner  9Jipftifern  ragten  befonber§ 
berüor  9D?etfter  lf  ©debart,  üpeinrid)  H  ©ufo  unb 
3fobanne§  ̂   lauter.  £>ier  feierte  aud)  bie  Shmft 
fdjöne  Sriumpbe.  ©ro§  ift  bie  Babt  ber  ©tift§= 
unb  Mofterfirdjen,  bie  ju  ben  perlen  ber  romani* 
fd)en  unb  gotifd)en  S3autunft  gered)net  merben 
(®om,  ©t.  Stpoiteln,  ©t.  ©ereon,  ©t.  StJcaria  im 
^apitol,  ©rofe  ©t.  9Jcartin,  @t.  Kunibert  ufm.); 
bie  2ftenge  ber  £ird»en  unb  be§  £teru§  bot  ber 

©tabt  bie  löejeicbnung  „beutfd)e§  0tom"  einge* 
tragen.  Slud)  auf  bem  ©ebiete  ber  ©olbfdrmiebe* 
arbeit  (§.  53.  9tetiquienfd)rein  ber  bl.  Sreifönige), 

ber  fird)lid)en  ̂ aramentif  („Kölner  93orten")/ ber  ©Ia§malerei  (^enfter  be§  6bote§  unb  ber 
9corbfeite  be§  ®ome§)  unb  Tafelmalerei  (klaren* 
attar  üon  SOfetftet  SSilbelm  unb  ba§  be!annte 
Sombilb  üon  ©tepban  Socbner;  53tüte  ber  2Tcater= 
fdjuten  etma  üon  1360—1560)  bat  ®.  ganj  &er= 
üorragenbe»  geteiftet.  ©ein  S3ud)banbel  mar  im 
16.  Sbb.  einer  ber  bebeutenbften  in  ganj  (Suropa. 

U.  ̂ öln:  ersbtgtum. 
1.  8n  ber  ©tabt  felber  blatte  ba§  ß  b  t  i  ft  e  n* 

tum  fdjon  fel>r  früb  feften  ̂ ufe  gefaxt.  2111er 
3Babrfd)einlid)leit  nad)  bat  e§  fd)on  gur  Bett 
be§  bl-  H  3ftenäu§  bier  eine  d)riftlid)e  ©emeinbe 
gegeben.  ®ie  mittetalterticbe  Segenbe  fübrt  ibre 
©Stiftung  fogar  auf  einen  ©djüler  be§  Stpoftel§ 
^etru§,  namen§  SJcaternuS,  surüd.  ®er  erfte 
biftorifd)  beglaubigte  33ifd)of  biefe  atlerbing§ 
9Katernu§,  aber  er  lebte  erft  im  Slnfang  be§ 
4.  %fyb.§;  er  nabm  nämtid)  an  ber  ©pnobe 
m  H  Strle§  (314)  teil.  $afc  ju  ̂.  in  römifeber  Seit 
SJcartprien  ftattgefunben  baben,  unterliegt  feinem 
begrünbeten  Bmeifel;  jebod)  ftebt  e§  febr  fd)ted)t 
um  unfere  Kenntnis  ber  tarnen  unb  Umftänbe. 
3tt§  ̂ ern  ber  im  SDcittelalter  auf§  reid)fte  au§* 
geftalteten  Urfuta=Segenbe  (Hßlftaufenb  3ung= 
frauen)  ift  ein  5Drartprium  üon  Jungfrauen  burd) 
bie  nod)  im  &bo*  ber  Urfutafir^e  eingemauerte, 
neuerbing§  mebrfad)  angeämeifelte  ̂ tematiu^ 

Unter  £'  etwa  SSermifsteS  ift  unter  6  ju  fudjen. 
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Snfdjrift  (4.  ober  5.  $fob.)  gefiebert.  2lud)  bie  Strt, 
Wie  11  ©regoriuä  bon  £our§  bon  ber  ̂ itdt)e  „ad 
aureos  sanetos"  (©t.  ©ereon,  offenbar  fo  genannt 
wegen  ibrer  Slugfdjmüdung  mit  ©olb*  nnb  90?o* 
faifarbeiten)  Umdjt,  weift  auf  Sftärtrjrer  bin,  bie 

freilief)  mit  ber  „tbebaifdjen  Segion"  (HLegio  ful- 
minatrix  ufw.)  in  feinem  Sufammenbang  ftefjen. 
®ie  9?ad)rid}ten  über  bie  t.er  Stirdje  bleiben  fbär* 
lief)  bi§  sunt  8.  $$b.  'Sie  Semübungen  be§  f)l. 
f  23onifatiu§ ,  t.  su  feinem  •äJcetrobolitanfife  ju 
mad)en,  würben  anfdjemenb  bon  Den  bortigen 
©eifllid)en  bereitelt;  balb  barauf  würbe  tSJcainj 
ju  biefer  SMrbe  erhoben,  unb  nun  Würbe  t.  su* 
fammen  mit  1JUtred)t  burd)  babftlidje  21norbnung 
gu  beffen  ©uffraganbiSium  erflart.  t.  erb  ob  aber 
bagegen  ©infbruef)  unb  beanfbrudjte  feinerfeit§  bie 
9J£etrobolitangewalt  über  Utred)t.  tiefer  Streit 
jog  fid)  unter  ben  23ifdjöfen  öilbegar  (t  753), 
93ertolinu§  (um  762),  «ftihilf  (um  780)  bin  unb 
fanb  erft  unter  fcilbebolb  (782—819),  bem 
tfteunbe  unb  Gürsfablan  tarl§  be§  ©roßen,  einen 
günftigen  2tbfd)luß;  Ä.  (bgl.  USeutfdjlanb:  I,  2, 
©b.  2068  ff)  würbe  9Ketrobole  für  bie  bereits 
langer  beftebenben  ©iöjefen  U  Süttid)  unb 
IfUtredjt  unb  bie  bon  bem  ©ad)fenbe$winger  neu 
gegrünbeten  23i§tümer  HSSJcünfter,  f  £)§nabrüd, 
IfSOWnben  unb  23remen;  lefctere§  würbe  aber 
fdjon  balb  (IfJoamburg:  I,  1 — 2)  abgetrennt, 
©üntber  (850—863)  war  sugleid)  mit  bem  Trierer 
©rsbifdjof  Xbtetgaub  in  ben  ärgerlid)en  @be* 
t)anbel  £otf)ar§  II  (1f  Spabrian  II)  berwidelt  unb 
bon  ̂ ajjji  K9Hfolau§  I  wegen  gewiffenlofer 
Unterfrüfcung  be§  Königs  abgefegt  worben.  Unter 
SBillibert  (870—889)  würbe  ber  öon  frilbebolb 
begonnene  ®ombau  bottenbet. 

2.  Unter  ben  23ifd)öfen  be§  10.  SföbJ  ragt  be* 
fonberS  ber  bl-  H  23runo  I  (953—965)  berbor, 
ber  23ruber  £)tto§  be§  ©roßen  (über  feinen  ©treit 
mit  USlbalbag  bgl.  1f  Hamburg:  I,  2),  unter  bem 
bie  ©runblage  für  bie  tanbe§berrHdjen 
Sftedtjte  ber  t.er  (Srsbifd)öfe  gelegt  würbe,  ©in 
bertrauter  ̂ reunb  £>tto§  III  unb  $ö*berer  feiner 
t)bantaftifd)en  Sbeen  (H$eutfd)lanb;  I,  4,  ©b. 
2082)  war  ber  bl.  Heribert  (999—1021);  baZ  23er* 
baltniS  swifdjen  ibm  unb  Ü£>einrid)  II  war  ba* 
gegen  faft  bi§  sunt  Sobe  be§  (£räbifdjof§  gefbannt 
unb  boll  bon  Sftißtrauen.  ©ein  SHad)\ olger  $i* 
ligrim  (1021 — 36)  war  mit  bem  taifer  eng  ber* 
bunben  burd)  bie  23anbe  be§  931ute§  unb  gleicher 
©efinnung;  er  nabm  tätigen  Anteil  an  bem 
^ßlane  &emrid}§  II,  im  SSereine  mit  $abft  23e* 
nebift  VIII  eine  allgemeine  Reform  ber  tirdje 
berbeijufübren;  ber  %ob  be§  ÄaiferS  unb  be§ 
$abfte§  im  Safjre  1024  bereitelte  biefe§  fjocf>- 
finnige  23orbaben.  23on  tonrab  III  erwarb  er 
1031  für  ben  fi.ct  ©tul)l  baZ  @  r  %  l  a  n  %  1  e  r  - 
amt  für  Stauen  (1f ©eutfälanb:  I,  2,  ©b. 
2069;  H2trd)icabellanu§).  Sn  bie  bolitifdjen  unb 
!ird)lid)en  kämpfe  feiner  Beit  griff  f  51nno  II 
(1056—75)  tief  ein.  ̂ riebrid)  I  (1100—31) 
jianb  erft  auf  feiten  1föeinrid)§  IV,  beteiligte 
fid)  bann  am  fömtbfe  5>einrid)§  V  gegen  feinen 
SSater  (bgt.  95b.  II,  ©b.  2072),  wanbte  fid)  fdblicß- 
lid)  aud)  bon  bem  iungen  £aifer  ah  unb  trat  su 
ber  tirdjlidjen  Sfteformbartei  über.  9Jtit  93runo  II 

(1131—37)  erlangte  ber  erfte  ©brofe  be§  bergifd)en 
©rafengefd)led)te§  bie  ft.er  S!Kitra.  ©in  Safjrbun* 
bert  lang  übte  biefe§  $)au§  einen  mächtigen  (Sin* 
flufe  auf  bie  ©efdnde  ber  ©rsbiösefe  au§,  an 
beren  ©pifce  e§  nod)  S3runo  III  (1191—93), 
3lbolf  I  bon  Altena  (1193—1205)  unb  ©ngelbert  I 

ben  ̂ eiligen  (1216—25)  brachte.  9teinalb  bon 
HStoffel  (1159-67)  war  al§  tangier  U^riebrid)§  I 
33arbaroffa§  auf  baZ  nad)brüdlid)fte  beftrebt, 
ber  %bee  bon  ber  Dberbobett  be§  taifertuml 
über  baZ  ̂ abfltum  gum  ©iege  gu  berbelfen 
(USeutfdjlanb:  I,  4;  ©b.  2084  f). 
^biliöb  bon  öeingberg  (1167—91) 

War  5unäd)ft  ebenfalls  eine  ftarfe  ©tüfee  ber  fai= 
ferlidjen  «ßolitif  (»gl.  33b.  I,  ©b.  2085)  unb 
embfing  gum  ®anf  bafür  1180  einen  großen  Xeil 
ber  Sänber  §einrid)§  be§  Söwen  al§  §)erjogtum 
SSeftfalen  unb  Sngern.  3Bar  biefe  9Sürbe  aud) 
§unäd)ft  nidjt  biel  mebr  al§  ein  2lmt  mit  gewiffen 
bolitifd)en  9fted)ten,  fo  benufcten  bie  t.er  Äird)en=» 
fürften  bod)  ben  ©ufat  febr  gefdndt,  um  and)  ein 
wirflid)e§  £erritorialbersogtum  ju 
bilben.  1369  gelang  e§  bem  bamaltgen  5tbmini= 
ftrator  £uno  bon  ̂ alfeuftein,  bie  mitten  in  bie* 
fem  ©ebiete  liegenbe  ©raffdjaft  Slrn^berg  anju* 
gliebern.  (Getrennt  bon  biefem  abgefdjloffenen 

bombier  lag  bat  „33eft"  9?edlingbaufen.  33on 
biefem  weftfälifdjeu  Seile  gefonbert  war  baZ  rljet* 
nifd)e  ©rsftif t,  baZ  in  ein  Dber*  unb  TOeberftift  jer* 
fiel  unb  feine  sufammenbängenbe  SRaffe  bilbete. 
®ie  ©renken  be§  ©rsftifte§  bedien  fid)  bnxd)au% 
nidjt  mit  benen  ber  ©rsbiösefe;  le^tere  umfaßte 
bielmebr  ein  bebeutenb  weitereg  ©ebiet;  aber 
mit  einigen  2tu§nabmen  war  baZ  ganje  ©tiftl* 
gebiet  audj  ber  firdjlidjen  Suri§bif.tion  be§  t.er 
(£r§bifd)of§  unterworfen,  ©eitbem  ?ßbilibb  burd) 
ben  ©ewinn  ber  5)ersog§geWalt  in  2Beftfalen 
gum  mäd)tigfien  dürften  be§  norbweftlidjen 
S)eutfd)lanb  geworben  war,  befamen  in  feiner 
©eele  bie  f  ürftlidjen  ̂ ntereffen  bie  Dberbanb  über 
bie  faiferlidjen;  er  trieb  geitweife  ben  SSiberftanb 
gegen  23arbaroffa  bi§  jum  3Ieu§erften,  mußte 
fid)  aber  1188  auf  bem  SMnger  9teid)§tage  unter* 
werfen,  ©ein  ̂ weiter  5^adjfolger  2t  b  o  1  f  bon 

Altena  (1193—1205)  war  ber  Rubrer  ber 
Dbbofition  ber  norbweftbeutfd)en  dürften  unb 
©tobte  gegen  bie  ©taufer,  unb  er  trägt  bie  föaubt* 
fdjulb  baran,  ba%  iene  ©rubbe  gegen  ben  eblen 
©taufer  $bilibb  bon  ©djwaben  ben  blumben 
SBelfen  Dtto  IV  bon  93raunfd)Weig  (USeutfd)* 
lanb:  I,  4;  ©b.  2085)  auf^ben  Sbron  erbob.  2tl§ 
ber  9lnfd)luß  an  ̂ ßbiübb  feinen  territorialen 
93eftrebungen  mebr  9Juöen  gu  bringen  fd)ien, 
trat  er  gu  biefem  über,  warb  aber  1205  gur 
©träfe  für  feine  Untreue  bon  H  Snnoceus  HL 
bem  33egüuftiger  be§  SSelfen,  abgefegt.  Sbnr 
folgten  £)tto§  suberlaffige  Slnbänger  33runo  bon 
©arm  (1205—08)  unb  nad)  beffen  £obe  Sietrid)  I 
bon  ipengebadj  (1208 — 12);  ba  biefer  aud)  nad) 
bem  bölligen  23rud)  jwifdjen  Dtto  unb  ̂ nnojens 
erfterem  treu  blieb,  würbe  er  bom  bäbftlidjen  £e* 
gaten  (£rjbifd)of  ©iegfrieb  bon  SÜRains  abgefegt. 
9?un  gewann  baZ  ftauferfreunblidje  bergifd)e 
Öau§  Wieberum  an  ©nfluß  unb  [teilte  in  @  n  g  e  1* 
bert  bem  ̂ eiligen  (1216 — 25)  einen  ber 
bebeutenbften  $.er  ̂ ird)enfürften.  Wlit  eiferner 
f^auft  fd)affte  er  Drbnung  unb  ̂ rieben  in  bem 
burd)  bie  legten  SBirren  serrütteten  ©rjflifte, 
unb  mit  traft  unb  Umfidjt  berwaltete  er  wäl)* 
renb  be§  9lufentbalte§  U  $riebrid)§  II  in  Italien 
bie  93ormunbfd)aft  über  beffen  ©obn  $>e\nx\d) 
unb  baZ  2lmt  eine§  9ceid)§berwefer§.  ®aß  er 
gegen  bie  willfürlid)en  33ebrüdungen  ber  tirebeu 
burd)  ibre  abiigen  93ögte  (H  tird)enbogt)  ein* 
fdjritt,  fübrte  ju  einer  93erfcr)wörung  in  biefen 
Streifen;  al§  beren  SSerfseug  ermorbete  ibn  fein 
eigener  9Jeffe  ̂ riebridj  bon  ̂ fenburg,  ber  93ogt 
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beS  (Stiftes  (gffen. 
93iS  baljin  mar  bie  ©efdndjte  ber  (£r§bif(f)öfe 

bormiegenb  burdj  ibre  ©tellung  su  Äaifer  imb 

Öteid)  beftirrtmt  morSen.  "SaS  mürbe  anberS,  als 
baS  alte  mad)tbolfe  $aifertum  mit  ben  ©taufern 
unterging.  SSie  überall  int  Sfteidje,  fo  folgte 
nun  aud)  in  ben  9tbeinlanben  eine  ̂ ertobe  beS 
ÄamfcfeS  aller  gegen  alle.  %ie  9regierungen  ber 
friegerifcben  (£rjbifd)öfe  $onrab  bon  jQoctjftaben 
(1238—61),  Engelbert  II  üon  ftalfenburg  (1261 
bi§  74)  unb  ©iegfrieb  bon  SBefterburg  (1275—97) 
finb  angefüllt  oon  erbitterten  $ef)ben  mit  ben 
%lad)hatn  unb  mit  ber  ©tobt  Ä.  (f.  I).  38id)6olb 
oon  ftolte  (1297—1304)  üerftänbigte  fid)  mit  ben 
Kölnern  unb  erf  annte  beren  „gute  ©emobubeiten" 
an;  aber  audj  in  ber  ̂ olgejeit  erneuerten  fid) 
öfters,  freiließ  nur  in  milberer  f^orm,  bie  gmtftig* 
feiten  jmifeben  bem  auf  feinen  ©d)löfferu  refi* 
bierenben  dr^bifdjof  unb  feiner  SJterroöole,  bie 
eiferfüd)tig  trjre  9£ed)te  als  freie  ffteid)Sftabt 
mabrte.  ®ie  näd)ften  Dberbirten  (£>einrtd)  II 
bon  SSirneburg  1304 — 32,  SBalram  oon  Sfülid) 
1332—49,  SBülelm  öon  ©enneb  1349—62) 
üeranftalteten  fleißig  ©rmoben.  3m  £jabre  1349 

fudjte  ber  „fdbmarje  %ob"  bie  ©iöjefe  beim,  unb 
ba  man  audj  r)ier  bie  £5  u  b  e  n  befctjulbigte,  burd) 
Vergiftung  ber  Sörunnen  bie  $eft  oerfdjulbet 
ju  baben  (ögl.  If^ubentum:  II,  3  c),  brad)  mäb* 
renb  ber  ©ebiSbafans  in  ®.  eine  entfefclid)e 
Sub enüerfolguug  auS.  ®ie  &tnterlaffenfdjaf  t  ber 
ermorbeten  ober  entflogenen  ̂ uben  mürbe  smi= 
fd)en  bem  Sftagiftrate  unb  d^rjbifdjof  SBilbelm 
geteilt.  Von  1424  bis  gum  Untergang  ber 
reidjSftäbttfdjen  5öerrttdE)fett  bulbete  Sie  ©tabt 
leine  TOeberlaffung  bon  Sfaben.  Von  ben  hei' 
ben  ©liebern  SeS  märfifdjen  Kaufes  auf  bem 
Kölner  ©tuble  mar  Stbolf  II  (1363—64)  ein 
unmürbiger  ÜDcenfdj,  ber  baS  ©tift  auSfog  unb 
bann  abbanfte,  um  ben  linberlofen  (trafen  £50* 
bann  bon^lebe  ju  beerben;  fein  ©beim  (Hinget* 
Bert  III  (1364—66;  f  1368)  übergab  megen 
2flterSfd)mäd)e  balb  bem  luftigen  Trierer  ©rs« 
Bifd&of  ®uno  bon  gatfenftetn  (1366—70)  als 
StSminiftrator  bie  Bügel  ber  Regierung,  ber 
jugunften  feines  Neffen  $  r  t  e  b  r  i  dj  III  bon 
©aarmerben  (1370 — 1414)  gurütf trat,  ©eine 
lange  9ftegierungSjeit  mar  boller  Unruben.  @S 
mar  bie  traurige  $eit  beS  großen  abenblänbtfdjen 
©dnSmaS  (H  ̂abfttum;  I),  in  bem  er  faft  bon 
Stufang  an  auf  feiten  beS  römifdjen  ̂ ßabfteS 
ftanb,  unb  ber  Söirren  im  9teicf)e  infolge  bon 
Äönig  SSenjelS  Unfäbigfeit;  baju  famen  §-ebben 
mit  ben  ̂ ad)barn  (Verg,  fttebe,  Sftarf,  Habens* 
Berg,  ̂ ßaberborn)  unb  Unruben  in  ber  Sftetro* 
böte  (Söeberaufftanb  1370,  ©turs  ber  ̂ atrijier* 
Berrferjaft;  f.  I).  ©ein  92ad)foIger  unb  SReffe 
SHetrid)  II  bon  2JiörS  (1414—63)  trug 
liebet  ben  £>arnifd)  als  ben  ©bortod.  Wlit 
(Sifer  beteiligte  er  fid)  an  mebreren  §)uffiten!rie= 
gen  (ITÖuS,  2);  sunt  Sobne  bafür  milligte  ÜÖcar* 
tin  V  barin  ein,  bafj  baS  ViStum  U  ̂Saberborn, 
beffen  2tbmtmftrator  SMetricr)  mar,  auS  bem 
9ttain§er  ÜDcetroboütanberbanbe  gelöft  unb  mit 
Ä.  berbunben  fein  follte.  Stuf  bie  energifc&en 
^Jrotefte  beS  ̂ aberborner  ®pmfabitetS  unb  SeS 
Wlain^ex  @rsbifd)ofS  bin  bob  Gsugen  IV  biefe 
Verfügung  mieSer  auf.  dagegen  legte  2)ietricr) 
Beim  Söafeler  ̂ onjil  (if  9teformlonsile)  Berufung 
ein,  unb,  als  biefeS  fcfjiSmatifdj  mürbe  unb  in 
1f  ?5relir.  V  einen  ©egenbabft  aufstellte,  ernannten 
biefen  ber  Kölner  unb  ber  Trierer  ©rs&ifcbof^afoB 

bon  ©ird  an.  darauf  erHärte  ©ugen  im  Januar 
1446  jene  Beiben  für  aBgefefet.  3^re  !urfürftlid)en 
Kollegen  traten  für  fie  ein,  unb  bie  Verbanb* 
lungen  fübrten  ju  ben  ̂ ranlfurter  ̂ onforbaten 
1446;  mu|te  audf)  einiges  bon  bem  geftridjen 
merben,  maS  ber  5tan!furter  Vertrag  jmifcr)en 
maim,  8.,  Syrier  unb  ber  $fala  (21.  Wlätz  1446; 
©ad)fen  unb  33ranbenburg  traten  im  Ebrit  bei) 
geforbert  batte,  fo  trat  ber  ̂ ranffurter  3teid}Stag 
bom  &erbft  b.  $5.  bodb  für  Söiebereinfefcung  ber 
beiben  89ifcf)öfe,  Berufung  eines  neuen  ̂ onsilS 
unb  bie  ©anltiou  ber  in  SKainj  (1439)  angenom* 
menen  Vafeler  Vefdglüffe  (H3fteformfonäite)  ein, 

unb  9tom  ift  in  ben  „^jürftenfonforbaten"  bom 
Februar  1447  (Hßugeu  IV;  %  ®eutfd)lanb :  I, 
4,  ©b.  2087)  ben  2öünfcr)en  nai^gelommen.  @rft 
nadbbem  Sietritt)  fid)  bem  neuen  ̂ abfte  9ftfo- 
lauS  V  untermorfen  batte,  erbielt  er  fein  S3iS= 
tum  mieber.  3)ie  loftfbielige  5)ofbaltung  unb  bie 
jablreittjen,  faft  ftänbigen  Äämbfe  (befonberS  ber 
lange  mäbrenbe  ©elbenifd)e  ©rbfolgeftreit  unb 
bie  fcr)mere  ©oefter  %ei)be)  bauen  baS  ©rsftift 

finanziell  fcfjmer  gefcfjäbigt.  —  £aum  mar  ©ietrieb auSbemSeben  gefd)ieben,  ba  fcbloffen  bie  brei 
©täube  CSomfabitef,  9ftitterfct)aft  unb  ©täbte  beS 
rbeinifdjen  ©tiftSgebieteS)  §u  ibrem  ©ebu^e  ge* 
genüber  bem  SanbeSberren  bie  „@  r  b  1  a  n  b  e  S* 
b  e  r  e  i  n  i  g  u  n  g"  als  ©runbtage  ber  ftänbifdgen 
SSerfaffung;  ieber  neue  Äurfürft  mußte  biefe 
Urfunbe  befebmören.  Sine  äbnlidge  Vereinbar 
rung  trafen  bie  ©täube  im  furfölnifdjen  SSeft- 
falen.  9JeueS  UnglüdE  über  fein  Sanb  bradjte 
gtubredjt  bon  ber  $fal&  (1463—80) 
infolge  feiner  SSerfdEimenbung  unb  feines  gefe^» 
mibrigen  SSerbaltenS;  baber  fagten  fid)  bie 
Sanbftänbe  1473  bon  ibm  loS  unb  mäblten  &ex* 
mann  bon  Reffen  sunt  SlbminiJTrator.  9tubred)t 
fud}te  fid)  mit  öüfe  ̂ arlS  beS  ̂ übnen  bon  23ur- 
gunb  (tabfere  Verteibigung  bon  9Jeufe  1474)  ju 
Balten,  geriet  aber  1478  in  ©efangenfdjaft  unb 
ftarb  1480  auf  ber  ftefte  Vlanlenftein  bei  Har- 

burg, ^ermann  IV  bon  Reffen  (1480 — 1508) 
unb  $&tfiDt>  II  bon  ®aun-Oberftein  (1508—15) 
liebten  ben  ̂ rieben. 

3.  %n  bei  SfieformarionSseit  mar  baS  ©rsftift 
jmeimal  nat>e  baran,  btoteftantifiert  unb  fäfu* 
larifiert  su  merben:  unter  ö  ermann  V 
b  0  n  1f  SB  i  e  b  (1515— 46)  nnb^&eh^axb  II, 
£rud)fefc  bon  SSSalbburg  (1577—83),  bie  beibe 
bie  Sebre  SutberS  annabmen.  ®ie  Äataftrobbe 
Hermanns  V  batte  feine  Söefferung  ber  fird)lid)en 
unb  bolitifdjen  Verbältniffe  jur  f^olge.  %ie 
traurige  ©rbfdjaft  aus  ben  Seiten  ®ietrid)S,  Sie 
©d)ulSenlaft,  bie  unter  dtnpteä)t  unb  ̂ ermann  V 
nod)  bebeutenb  geftiegen  mar,  mirfte  ein  Bafyx* 
bunbert  lang  läbmenb  auf  alle  9teformberfucr)e 
ein,  and)  auf  bie  in  !ird)lid}er  Säejiebung,  ba 
bie  Äurfürften  in  eine  unmürbige  Slbbängigfeit 
bon  ben  bie  ©teuem  bemilligenben  Sanbftänben 
geraten  maren.  ®aS  bon  Srsbifdjof  SIbolf  III 
bon  ©djauenburg  (1547—56;  Ifßibbe:  II) 
einberufene  $.er  ̂ robinsialfonsil  bon  1549  faßte 
smar  beilfame  $8efd>lüffe,  aber  fdbließlid)  blieb  bod) 
alles  beim  Stlteu.  ®ie  biet  näd)ften  %ad)folger 
baben  fogar  tro^  ber  befdjmorenen  Söablberbflid)* 
tungen  nidjt  einmal  bie  ̂ (Srieftermeibe  empfangen : 
3tnton  bon  ©djauenburg  (1556 — 58),Sobann  ©eb= 
barb  bon  9KanSfetb  (1558—62),  ̂ riebrid)  IV  bon 
SBieb  (1562—67)  unb  ©alentin  bon  Sfenburg 
(1567 — 77),  bon  Senen  bie  beiben  legten  ahbant* 
ten,  als  fie  ber  bieten  ©djmierigteiten  nidjt  $>etr 
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werben  f onnten.  —  Um  baS  ©tif  t  norf)  bem  $rote* 
ftantifierungSberfucf)  H  ©ebBarbS  II  bor  neuen 

Berfucf)en  jur  ̂ roteftantifierung  unb  ©äfulari* 
fterung  3U  fcfjüfcen,  Brachte  man  eS  in  bie  ipänbe 
beS  Batjerifdben  grinsen  (S  r  n  ft  (1583 
Bis  1612),  ber  fittlicf>  um  nicfjtS  BbBer  ftanb  als 
fein  ©egner;  aBer  man  Boffte,  ber  ©nfluß  feiner 
treu  fatBolifdben  Familie  würbe  if>n  bor  Abfall 
BewaBren,  unb  biefräftige  Unterftütmng  BatyernS 
würbe  bem  (Stifte  t»on  größtem  9hti3en  fein,  $aft 
ätoei  ̂ aBrBunberte  ftanben  ununterbrochen  barje* 
rifcrje  ̂ ürftenföBne  an  ber  ©bifce  ÜhrrfölnS,  unb 
9dom  liefe  trofc  ber  £rienter  Sefrete  (HSriben* 
tinum)  eine  Bereinigung  mehrerer  Bistümer  in 
iBrer  £)anb  gu,  um  auf  biefe  SSeife  befonberS 
$.,  SJtunfter,  $aberborn  unb  SnlbeSBetm  bor 
ben  fäfularifationSlüfternen  brotefianttfcben  prür* 
ften  unb  bor  bem  ©cijicffale  fo  mancher  Bistümer 
im  mittlem  9Jorbbeutf(f>Ianb  ju  retten.  ®er 

trudgfeffifdge  Strieg  (1583—89)  enbete  mit  bem 
(Siege  beS  Batjern  unb  machte  ben  Hoffnungen 
ber  ̂ roteftanten  auf  £.  ein  (Snbe.  ®er  leidet* 
finnige  SebenSwanbel  beS  neuen  föurfürften 
nötigte  bagu,  iBm  fdjon  1595  einen  Äoabjutor 
gu  geben  in  ber  ̂ ßerfon  feine§  frommen  unb 
tüchtigen  Neffen  %  e  r  b  i  n  a  n  b,  ber  fiel)  fbäter 
(1612—50)  audj  als  ©rsBifcrpf  gut  bewäBrte. 
5)ie  Regierung  feine!  -fteffen  W  a  r.  i  m  i  I  i  a  n 
©  e  i  n  r  i  $  (Äoabjutor  1643—50,  Äurf ürft  1650 
bi§  88)  war  anfangs  ein  (Segen  für  feine  Unter* 
geBenen  (wichtige  Sriösefanftmobe  1662);  nacB* 
|er  ftellte  er  fid),  umgarnt  bon  ben  franjöftfd)* 
gefinnten  Brübern  Errang  unb  SStlBelm  bon  %i\x* 
fteuBerg,  auf  bie  Seite  SubwigS  XIV  gegen  ben 
$aifer.  Srofcbem  SofebB&lemenS  (1688 
Bis  1723)  nur  mit  faiferlidjer  £>ilfe  gegen  ben 
bon  ber  Majorität  beS  SomfabitelS  boftulierten 
unb  bon  ̂ rantreicr)  unterftüfcten  JRtorbinal  Söil* 
Beim  bon  ̂ ürften&erg,  bamalS  Btfdjof  bon 
(Strasburg,  bie  Ä.er  8nful  Batte  BeBaubten 
fönnen  (H  ̂ nnoceng  XI),  fdjloß  er  ficr)  unter  bem 
©influß  BatjernS  bodj  im  fbanifdijen  (Erbfolge* 
friege  an  Subroig  XIV  an;  freilief)  mußte  er 
baf  ür  12  3aBre  als  ̂ lüdjtling  in  ̂ ftanfreicr)  leben. 
3>ie  *ßoIitif  beS  le&ten  38ittelSbad)erS  auf  bem 
$.er  ©tuBle,  beS  bradjtlteBenben  (SlemenS  $lu* 
guft  I  (1723—61),  fdjwantte  äWifdjen  ̂ ranfreid) 
unb  Defterreidj.  ®en  ©djluß  in  ber  lReir)e  ber 
^urfürften  bilbeten  SÖJafimilian  ̂ riebricr)  bon 
ftönigSedMKotBenfetS  (1761—84)  unb  Maxi* 
milian  ̂ ranj  bon  Defterreidj  (1785 — 1801),  ber 
trüber  beS  ̂ aiferS  ff  SofebB  iL  SBeibe  wibmeten 
ftdj  mit  großem  Gnfer  bem  SSoBle  ibrer  Unter* 
tanen,  bereu  Siebe  fie  in  reidjem  9Jcaße  er* 
warben.  Saß  fie  bon  ben  Sbeen  beS  U  §ebro* 
niuS,  beS  lf  StofebBiniSmuS  unb  ber  „Slufflä* 
rung"  BeBerrfdjt  waren,  geigte  fiefj  BefonberS 
in  iBrer  Opbofition  gegen  bie  römifdje  Äurie 
(ftoBIenjer  Kongreß  1769  unb  (Smfer  $unf* 
tation  1786)  unb  in  ber  (Stiftung  ber  SSonner 
Stfabemie  (1777)  Bejtb.  Uniberfität  (1786; 
U  SBonn),  bie  eine  ̂ onlurrentin  ber  ftreng  !ircr>* 
liög  gefinnten  öodgfrfjule  su  Ä.  (f.  III)  fein  unb 

im  „aufgeftärten"  ©eifte  roirfen  follte. 
4.  Snt  Sabte  1794  mußte  9D?ajimüian  ̂ rang 

bor  ben  anrücfenben  ^ranjofen  über  ben  ̂ ti)exn 
flücfjten,  unb  1803  bjarb  baS  (Srsftift  in  aller 
§orm  buref)  ben  9ieirf)SbebutationSBaubtf<f)luß 
aufgeBoben.  9tuS  bem  linfSrBeimfdjen  ̂ eil  ber 
©rjbiöjefe  unb  einigen  «Stüdfen  anberer  5)iöjefen 
war  burdb  baS  Äonforbat  suiifdben  $iuS  VII 

unb  -ftaboleon  bom  ̂ aBre  1801  (If^rrangöfifcfje 
Sftebolution,  6)  ba§  Bistum  ̂   'äadjen  gef(f)affen 
roorben.  Sm  ̂ aBre  1821  orbnete  bie  Bulle  H  De 
salute  animarum  bie  SßerBöltniffe  ber  breußifd^ 
geworbenen  SfiBeinlanbe,  Bob  baS  Bistum  Slacben 
auf  unb  madjte  Ä.  sur  ättetrobole  ber  tneft* 
breußifeben  ÄircBeubrobins  mit  ben  ©uffragan* 
Bistümern  ̂   fünfter,  H  ̂ßaberborn  unb  II  £rier. 
®ie  neue  ©rjbiögefe  ift  bebeutenb  flei* 
ner  als  bie  alte.  3b t  erfter  ©rj&ifcBof,  ©raf  §er* 
binanb  Stuguft  bon  (Spiegel  (1824—35)  fdjloß 
mit  ber  breußiferjen  Regierung  eine  geheime 
^onbention  in  <Sadjen  ber  9?lifdbeBen  ab,  bie 
unter  feinem  9?adjfoIger  61emenS  Sluguft  II, 
greiBerrn  bon  ®rofte*Bifcr)ering  (1836—45),  §um 
"Ü  Kölner  Äircbenftreit  füBrte.  dJlit  ber  iBm  eige* 
nen  ©nergie  trat  er  audb  bem  &ermefianiSmuS 
(H$)erme§),  BefonberS  unter  ben  Bonner  $ro* 
fefforen,  entgegen.  ®er  tBeologifdbe  unb  lirdl)en* 
politifcbe  Äonflift  rtmrbe  beenbet  unter  ̂ oBanneS 
bon  1f@ciffcl  (Äoobiutor  1841—45,  grjbifcbof 
1845—64) .  Paulus  H  5melcf)erS  (1866—85)  mußte 
infolge  beS  U  Äulturfambf eS  1875  flüdjten,  tourbe 
im  nädjften  Zsafyxe  ftaatlicberfeitS  für  abgefegt  er* 
Hart,  legte  1885  fein  91mt  in  bie  iQänbe  beS 
$abfteS  unb  würbe  äum  ̂ arbinal  an  ber  $urie 
ernannt.  SBut  folgten  auf  bem  ®.er  StuBle 
na<f>:  ̂ BiübbuS  1f  ̂ remenfe  (1885—99),  ftu* 
BertuS  1f  (Simar  (1899—1902)  unb  SmtomuS 
H  ̂ifdger  (feit  1903).  —  Sie  alte  (£tgbiögefe  mar 
in  Slrdbibiafonate  eingeteilt;  fie  jäBlte  4  „größere" 
(^.,  Bonn,  ©oeft,  Xanten)  unb  6  „Heinere" C2)eu&;  9Jeuß,  Sübenfcbeib,  ©ortmunb,  ©dgleiben 
unb  Deftlingen).  ©injelne  StrcBibiafonate  be* 
ftanben  nur  auS  einem  einzigen  ®efanat,  g.  B. 
©oeft,  ®eufe,  fiübenfebeib,  wäBrenb  anbere  meB* 
rere  ©efanate  umfaßten,  g.  B.  baS  Ä.er  5Ircf)i= 
biafonat  nicfjt  tneuiger  als  adfjt.  ®ie  neue  Srj* 
biöjefe  gäBIte  1905  in  51  ©efanaten  909  $far* 
reien  unb  weit  ü&er  2%  Millionen  ÄatBolifen 
ne&ft  IV4  äftillionen  SlnberSgläubigen. 

HI.  £öln:  Unioerfitat. 

SBre  Borläuferinnen  waren  bie  ©riftS*  unb 
Älofterfcbulen  ̂ .S.  Sftancbe  bon  biefen  genoffen 
auSgejeidbneten  9tuf,  g.  B.  bie  bon  föilbebolb 
(f.  II,  1)  inS  Seben  gerufene  unb  bon  ̂   Bruno  I 
erneuerte  Somfcbule,  bie  ©djulen  an  ©t.  ®e* 
reon,  Kunibert,  StnbreaS.  2tn  ben  ©cbulen  ber 
2)ominifaner  unb  ̂ ranjiSfaner  wirften  dürften 
ber  ©cbolaftü:  ber  Sefemeifter  H  Albertus 
SttagnuS,  ju  beffen  f^üßen  Bier  USBomaS  bon 
Slquino  faß,  unb  1f  SunS  ©cotu§.  Siefe  Unter* 
ridbtSanftalten  berloren  an  Bebeutung,  als  1389 
bie  Uniberfität  inS  Seben  trat. 

911S  in  ber  Beit  beS  großen  abenblänbifcBen 
©djiSmaS  (H  5ßabfttum:  I  Tf  9ieform!onjiIe)  bie 
^ßarifer  §odbfc|ule  unter  bem  ®rude  beS  fran* 
göfifegen  $>ofe§  auf  bie  ©eite  ßlemenS  VII,  beS 
abignonifeben  ©egenbabfteS ,  gesogen  würbe, 
feBrten  \i)x  biele  Seutfdje,  bie  Urban  VI,  bem  rö* 
mifdben  ̂ abfte,  anBingen,  ben  9lüdEen.  ®en  erften 
Borteil  babon  Batte  bie  fürjlidb  gegrünbete  SSie* 
ner  Uniberfität,  ber  1384  bie  tljeologifcBe  ̂ a!ul* 
tat  angegliebert  würbe  (HSSien).  5tber  biefe 
©tabt  lag  ben  SSeftbeutfcben  %u  fern,  unb  fo  fam 
eS  benn  mit  ©eneBmigung  UrBanS  VI  jur  @r* 
ricrjtung  ber  $)ocbfd)ulen  in  U  ̂eibelBerg  unb 
£.  Um  bem  Ä.er  SJiagiftrat  bei  feinem  füBnen 
UnterneBmen  ju  Joilfe  gu  fommen,  geftattete 
Bonifag  1X1394  bie  H^nforboration  bon  11  ®a* 
nonifaten  an  ben  reieijen  ©tiften  in  ber  ©tabt 

Unter  Ä  etwa  SBermifeteS  ift  unter  ©  ju  fud)en. 
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(praebendae  primae  gratiae).  Qrrt  15.  £sbb.  fügten 
bie  Sßäbfte  bon  neuem  11  ©tiftspfrünben  l)insu 
(pr.  secundae  gratiae),  unb  1558  übertuieS  $aul 
IV <  ber  llniberfität,  um  il)r  bie  Jöeranjiebung 
tüchtiger  fatbolifdjer  Sebrer  jum  Sfrimtofe  gegen 
ben  anbrängenben  ̂ ßroteftantiSmuS  ju  erleichtern, 
bie  in  ben  fogenannten  päpftlidjen  U  Monaten 
(Wdxi,  3ul\  unb  9tobember)  in  ben  11  (Stiften 
fretroerbenben  ̂ räbenben  (pr.  tertiae  gratiae). 
s2tud)  fonft  fehlte  eS  nid)t  an  materieller  unb  mo* 
ralifdjer  Unterftüfeung  burd)  bie  $äöfte  unb  Stai* 
fer.  —  Ser  SDomf  topft  fjatte  als  Sfrmsler  im  92a* 
men  beS  'ißapfteS  bie  Slnftalt  su  überroadjen. 
Sie  ̂ ntereffen  ber  ©tabt  mürben  burd)  bier 
^robiforen  bertreten;  fie  batten  audj  bie  ftäbti* 
fdjen  Serpflid)tungeu  gegenüber  ber  ©cbule  §u 
erfüllen.  31n  bereu  ©Jri&e  ftanb  ber  Steltor,  ber 
abroedjfelnb  auS  ben  bier  ̂ afultäten  auf  ein  Sier* 
teljabr  geroäblt  rourbe;  er  brauchte  nidjt  Stleri* 
fer  su  fein,  burfte  aber  bis  jum  16.  $fyb.  nur  auS 
ben  Uno  erheirateten  genommen  merben.  ©d)on 
balb  entftanb  eine  9tnsabl  bon  H  Surfen,  bon 
benen  iebod)  mehrere  im  Saufe  ber  erften  bei* 
ben  Stebrbunberte  eingingen,  dagegen  befjaut)= 
teten  brei  bis  jur  fransöftfd)en  öerrfcfjaft  grofje 
Sebeutung:  baS  gymnasium  Montanum  (unter 
©ad)fenbaufen),  Laurentianum  (an  ber  9Jctnori* 
tenlirdje)  unb  baS  Kuckanum  oberTricoronatum 
(sulefct  an  ber  StOfarjetienftrafje  unb  unter  Sei* 
tung  ber  3efuiten).  Siefe  ©pmnafien,  mit  benen 
Sftmbifte  für  bie  StuSroärtigen  berbunben  roaren, 
bienten  nidjt  bloft  ber  (Srjierjung  unb  bem  to büo* 
logifdjen  Unterridjte,  f onbern  man  fing  fdjon  früf) 
an,  in  ibnen  aud)  ̂ ?f)ilofopl)te  su  unterrichten  unb 
Stuar  im  Laurentianum  nadj  IJStlbertuS  SttagnuS 
unb  im  Montanum  nad)  IfjfcfjomaS  bon  Slquino; 
bier  berrotfdjten  fid)  alfo  bie  ©rensen  groifdien 
llniberfität  unb  Surfe. 
3m  15.  Sbb.  beteiligte  fid}  bie  llniöerfität 

lebbaft  an  ben  Seftrebungen  sur  Beilegung  be§ 
©cfrtSmaS  unb  befdjicfre  bie  U  9tef ormlonjile  su 
$ifa,  Sbnftans  unb  Safet.  Sie  erfreute  fid) 
eineS  foldjen  SlnfebenS,  bafj  1f  $iuS  II  feine  „Ste* 

traf  tationSbülle"  an  fie  richtete,  ba%  dürften  unb 
©täbte  fie  als  ©djiebSridjterin  anriefen.  Sa* 
malS  mar  fie  in  ber  Xat  ein  bod)angefebene§  Sit* 
bungSsentrum  für  baS  norbroeftlidje  (Suropa. 
2tber  ifjr  llnglüd  mar  eS,  bah  fie  eS  nid)t  berftanb, 
fid)  redjtseitig  ben  Sebürfniffen  einer  neuen  SM* 
turperiobe  ansupaffen.  Ser  U  IpumantSmuS 
fonnte  fidj  neben  ber  berrfdjenben  ]f  ©djolaftif 
nidjt  genügenb  sur  (Geltung  bringen.  SS  roäre 
freilief)  ein  Sfrrtum,  su  glauben,  St  bätte  fid)  am 
Qtnbe  beS  15.  unb  su  Segian  beS  16.  Sbb.S  bem 
SpumantSmnS  bollftänbig  berfd)Ioffen.  93e* 
reitS  1484  lehrte  bier  ber  Italiener  2öilf)elm 
g^aimunb  9)citt)ribate§.  Sei  ̂ ofjanneS  ©äfariu§ 
(f  1551)  borten  (Stfarean,  Petrus  1f  9Jcofellanu§ 
unb  U  Sullinger  bie  griecf)ifd)en  unb  lateinifdjen 
Älaffifer.  9tübrige,  aber  aud)  ftreitfüc&tige  9lt>oftel 
ber  neuen  9tid)tung  roaren  Hermann  bon  bem 
H  Sufdjeunb  $etru§9tabenna§.  @inenmad)tigen 
^örberer  befa|en  bie  Smmamften  in  bem  ®om* 
propft  unb  Uniberfitdt§fansler  ©raf  Hermann 
bon  ̂ euenabr  (t  1530).  Son  anbern  £>umanifren, 
bie  balb  mebr,  balb  minber  lange  in  2.  tätig 
roaren,  feien  genannt:  Sob.  9tbagiu§  ̂ tfticampia* 
nu§,  Sol)  9)curmelliu§,  5ob.  ̂ gocbläuS, 
SIrnolb  bon  2öefel,  H  2tgrippa  bon  9Jette§beim, 
ber  ©tiftspropft  ̂ ob-  ̂ otfen,  ber  fid)  guerft 
mit  ätbiopifd)en  Sibeltejten  befd)äftigte,  enb* 

lid)  Drtroin  II  ®ratiu§,  ber  burd)  bie  U  Episto- 
lae  obscurorum  virorum  fo  ba^t  mitgenommen 
rourbe,  roeit  er  e§  im  9fteud)linfd)en  (Streit 
(H9leud)lin)  mit  ben  ©drolaftifern  tjielt,  ob* 
roobl  er  Smmanift  tuar.  @ben  biefe  furchtbare 
©arire  unb  ber  ganje  9fteudjlinfd)e  ©treit  bßben 
bem  31nfeben  ber  $.er  §)oä)fd)ule  ungebeuer  ge* 
fd)abet.  —  ©egen  bie  SSogen  ber  unmittelbar 
barauf  einfefcenben  religiöfen  Seroegung  unb 
in§befonbere  gegen  ben  SSerfud)  &ermann§  bon 

U  SSieb,  ben  $rote[tanti3mu§  im  ©rjftif t  einju* 
fübren,  bilbete  fie  ein  ftarfe§  Sollroerf  ber  fatbo- 
lifd)en  Stird)e.  9tamentlidj  seidmeten  fid)  bie 
®ominifaner  unter  ben  tbeologifdien  55rofefforen 
al§  %  o  1  e  m  i  f  e  r  au§,  j.  S.  %atoh  H  §>od)ftra* 
ten,  Sernbarb  bon  Suremburg,  Äonrab  lüpltin, 
Sob-  &oft  bon  9?omberg,  Silmann  ©meling  bon 
©iegburg.  infolge  ber  firdjltdjen  Sßirren  fanf  bie 
SefudjSjiffer  bier  roie  anber§roo  in  ber  bamaligen 
3eit.  91ber  fd)limmer  mar  e§,  ba%  bie  Sebrer 
teils  au§  Sequemlidjfeit,  teils  infolge  anberer 
©efd)äftebieSSorlefungenbernacf)läffigten.  ®urd) 
Slufbefferungen  beS  ©ebalte§  foroobl  burd)  ben 
9tat  ber  ©tabt  roie  burd)  bie  praebendae  tertiae 
gratiae  (f.  oben)  fudjte  man  ben  Sifer  ber  $ro= 
fefforen  su  beleben,  aber  e§  t)alf  bod)  nid)t  biel. 
3)ie  UniberfitätSpfrünben  rourben  bielfad»  nad) 

©unft  unb  f|ürfpracbe  ftatt  auf  ©runb  roiffen* 
fd)aftlid)er  Xüditigfeit  berlieben;  mand)e  ©osen* 
ten  roaren  faum  fäl)ig,  ein  Kolleg  su  bitten,  unb 
anbere  borten  auf  su  lefen,  fobalb  fie  eine  gute 

$frünbe  erlangt  bitten.  'Sie  3obt  &er  roirflid) 
lefenben  ̂ tofefforen  roar  su  gering,  unb  barunter 
mufjte  bie  Slnftalt  fd)roer  leiben.  Qu  burdjgrei* 
fenben  Reformen  fonnte  man  fid)  aber  trofc  alle* 
bem  nid)t  entfdjließen.  3In  ©d)riftftellern  fjat 
eS  ibr  freilid)  aud)  bamalS  nid)t  gefeblt,  roie  ein 

Süd  in  1f  SparfcbermS  .Bibliotheca  Coloniensis' 
(1747)  tefjrt,  aber  bie  meiften  finb  beute  ber* 
geffen.  91m  befannteften  finb  roobl  nod)  ber  Äon* 
troberfift  SÜafpar  H  lllenberg,  ber  ̂ efuit  ̂ riebrid) 
bon  H  ©öee  (t  1635)  roegen  feiner  ©ebid)te  unb 
ber  ,cautio  criminalis«  (Ufoeren),  ber  9Jioral* 
tbeologe  ̂ ermann  U  Sufembaum  S.  J.,  bie 
Öiftorifer  SlegibiuS  ©eleniuS  (1595  bis  1656, 
1621  Somberr  su  t.,  geftorben  als  3Beü)bi* 
fd)of  bon  DSnabrüd,  ©ammler  bon  Farragines 
sur  ®efd)id)te  beS  SrsbiStumS  St.),  ̂ )etmann 
(Srombad)  S.  J.  (1598—1680,  $)auptroerf: 
Vita  et  martyrium  S.  Ursulae)  unb  Siofepb 

Öar^beim  S.  J.  (1694—1763,  Serfaffer  ber  Bi- 
bliotheca Coloniensis  unb  febr  berbient  um  bie 

Verausgabe  bon  ©d)annatS  ConciliaGermaniae), 
foroie  ber  um  bie  altbeutfcbe  Shmft  unb  bie 
Stellung  ber  SB.ifd)pn  ©efd)id)tSquellen  bocbber* 
biente  Segrünber  beS  SLer  9KufeumS  ̂ erbinanb 
^rans  SBallraf  (t  1824).  ®a  bie  &od)fd)ule  ber 
Sfteid)Sftabt  bis  sule^t  treu  an  ibren  fatb.  lieber* 
lieferungen  bing  unb  fiel)  gegen  alle  rationalifli* 
f  dien  Seftrebungen  fträubte,  erhielt  fie  1777  in  ber 
furfürftlicben  Slefibens  1f  Sonn  eine  Sttbalin,  bie 
im  ©egenfa^e  SJ  Ü)*  burd)auS  bem  Settgeifte 
folgte  (f.  II,  4).  Sie  Sransofenberrfdjaft  mad)te 
beiben  Uniberfitäten  ein  unrübmlicbeS  @nbe. 

ßut  ®efd)ttf)te  ber  Unibetfttät  ööl.  bie  £iterarur 
bei  Sß.  ©  r  m  a  n  unb  S.  ̂   o  t  n:  SHbttograBlue  ber  beurferjen 
Uniberfitäten  II,  1904,  ©.  610—619;  —  £ur  ©efdt)id)te  ber 
©tobt  unb  iljrer  erj6i?(f)öfc  bei  $.  CSIenten: 
Sie  Sunftbenlmäler  ber  Stabt  S.;  I  9tbt.  1  unb  2,  rjria. 
bon  3.  Ärubcttig  unb  3.  Älinlenbero,  1906, 

©.  1— U2,  unb  int  §  a  n  b  b  u  <f)  ber  ©rjbiöjefe  Ä.,  19051», 

Unter  Ä  etwa  SJerntifjteä  ift  unter  C  ju  fiteren. 
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©.  XIII— XXII  (ebb.  6.  XXXIII— XLVIII  Sßcrjeid)- 

niffe  ber  ü.ex  SBeirjbifcfjöfc,  ©eneratbitare  unb  Shmticn).  — 
fflefonberg  fei  rjinßewiefcn  auf:  (J.  $obIed):  ©efd)icr)te 

bfr  erjbiöiefe  ft.,  1879;  —  ff.  9t.  Set):  Sie  ff.ifcfje  fiir. 
djenßefdjidjte,  1883;  —  SBinterim  unb  SRooren: 
Site  alte  unb  neue  erjbiöjefe  ft.,  4  JBbe.,  1828—30;  1892  f8 
in  2  S3bn.;  —  5-  Sau:  Uuthucfluna  ber  fommunalen  2?er« 

faffung  unb  SBermaltung  fi.S  big  jum  $.  1396,  1898;  — 
W.  Stnippinß:  töcßeften  ber  @räbifdf)öfe  bon  Ä.  im  9Rit> 
telalter  n  unb  III  l,  1901  unb  1903;  —  9Rittei  = 

lungen  au3  bem  ©tabtardjib  bon  fi'.,  feit  1882;  —  21  n  « 
nalen  beS  r)iftorifdr>en  SJereinS  für  ben  üßieberrljein,  feit 

1855;  —  ©.  SB  ol  f:  2luä  Surfötn  im  16.  3$b.,  1905;  — 
$.  fteuf  f  en:  Sopoßrapfjie  ber  ©tabt  ff.  im  SDHttelalter, 
2SBbe.  1910.     SBettere«  ̂   8if)eintanb.  «ärebiitg. 

Kölner  33iBel  (1480)  1f  93ucBilluftration,  2. 
Kölner  $om  IfScöln:  I. 
Kölner  $Hrdjenftreit. 
1.  a?orßefcfjiir)te  unb  Urfacrjen;  —  2.  »erlauf;  —  3.  S8e« 

beurung. 

1.  3)aß  eS  1837  swifcBen  ber  preußifcBen  Sfte* 
gierung  unb  bem  bamaligen  Kölner  ©rsBifcfwf 
KIemen§  Sluguft  bon  $rofte*93ifcBering  ju  einem 
Befrtgen  Bufammenftoß  tarn,  war  teils  in  3n* 
tereffengegenfäfcen  Begrünbet,  bie  üBerBaupt  gwi* 
fdjen  bemmobernen  (Staat  unb  berrömtf(f)*fatBo* 
liferjen  ̂ irerje  BefteBen,  unb  bie  in  ben  bamaligen 
23erBältniffen  ber  weftlicBen  preußifcfjen  $robin* 
jen  eine  Befonbere  ©eftalt  annahmen,  teils  in 
bem  ©Barafter  ber  Beteiligten  $erfonen,  inSBe* 
fonbere  beS  SrjBifcBofS  ©rofte.  S)ie  Sage 
mar  in  ben  WeftlicBen  ̂ robinjen  $reußenS  ba* 
mafS  infofern  BefonberS  fcBwierig,  als  in  ber 
$rage  ber  9Jiifd^ef)eu  eine  Regelung,  Weldje  bie 

©ewäBr  ber  'Sauer  in  fief»  getragen  Bätte,  nicBt 
ju  finben  gewefen  war.  ®ie  Regierung  Batte 
1830  ein  päpftücBeS  33rebe  erlangt,  baS  bie  mil* 
bere  $rariS  1f  «enebiftS  XIV  offiziell  auf  bie 
Weftftcrjen  ̂ ßrobinjen  SJkeußenS  auSbeBnte,  assi- 
stentia  passiva Bewilligte  (1J®&e:III,3a)imbaucr) 
bie  nitrjt  bon  einem  fatB.  ©eiftlidjen  gefdjloffenen 
SOftfcBeBen  als  gültig  anerfannte.  (Sie  wünfcBte 
barü&er  BinauS,  bafa  bie  ©eiftlicBen  ÜBerBaupt 
nicf)t  meBr  auf  ein  23erfpredjen  fatB.  Ruberer* 
jieBung  (1f  ®onf effionelle  ̂ inberersieBung)  Bin* 
wirfen  follten,  unb  erreichte  in  ber  £at  1834 
burcB  SSerBanblungen  mit  bem  ©rafen  ©bie* 
gel,  bamalS  (SrsBifdjof  bon  $öln  (IIÄöln:  II, 
4),  baß  er  unb  bie  iBm  unterftellten  33ifcBöfe  iBre 
©eiftlicBen  anwiefen,  nirfjt  meBr  auf  folcBeS  33er* 
fbredjen  Binjuwirfen,  SOäfd^eBen  normalerweife 
einjufegnen  unb  felBft  Bei  ©eWtßBeit  nidjtfa* 
tBolifcBer  $inbereräieBung  unb  Bei  offenBarer 
lonfeffioneller  ©leicBgültigfeit  beS  fatBolifcBen 
SeilS  assistentia  passiva  §u  gewäBren.  2>iefer 
SluSgleicB  trug  feine  ©ewäBr  ber  ©auer  in  firf>, 
er  war  oBne  SSiffen  unb  SSillen  ber  Äurie  aB* 
gefcBloffen  unb  berbflicBtete  bie  S3ifd^öfe  nur  für 
iBre  $erfon.  (Spiegel  ftarB  aBer  fcBon  1835. 
Sefet  wünfcBte  bie  Regierung  ©  r  o  ft  e  als  9?arf>* 
folger  (UÄöln:  II,  4).  ©rofte,  geBoren  1773 
Sit  SOWtnfter,  1798  Bier  burd^  feinen  23ruber 
Äafpar  ÜRafimilian  (geBoren  1770,  feit  1795 
SBeiB&ifcBof  bon  fünfter,  1826  SBtfdE>of  bafelbft, 
t  1846)  gum  $riefter  geweiBt,  bon  bem  geiftig 
regen  unb  fatBolifdf)  frommen  Greife  ber  %üf 
ftin  H®alli&in  Beeinflußt,  1807  Äoabiutor  beS 
©eneralbifarS  ^ürftenBerg,  würbe  1810  fein9Ja^= 
folger  (baS  SStStum  war  1801—21  unBefe&t). 
1813 — 15  ftanb  er  hierbei  in  einem  berwidelten 
SBerBältniS  ju  «Spiegel  (bamalS  2)ombecBanten  in 

fünfter),  ber  gleichfalls,  bon  Napoleon  I  sinn 
S3ifcBof  ernannt,  bis  jur  päpftlitfien  33eftätigung 
baS  93iStum  als  Äapitularbifar  berwalten  follte. 
©cBon  1817  bertrat  ®rofte  in  einer  ©cBrift 
„Ueber  bie  ̂ Religionsfreiheit  ber  ̂ atBoIifen,  bei 
©elegenbeit  ber  bon  ben  ̂ roteftanten  in  bem 

laufenben  SaBr  ju  begeBenben  Jubelfeier"  $or= berungen  Wie  bie,  bafj  bie  fatf»o!ifdje  ÄircBe  bom 
«Staat  böllig  unabBängig  fein,  aber  baS  (Sdjul* 
wefen  leiten  follte  ufw.  1819  leBnte  er  bie  früher 
bon  iBm  felBft  jugeftaubene  assistentia  passiva 
ber  fatBolifdjen  ̂ riefter  bei  (Sdjliefjung  bon 
SDäfdEieBen  oBne  baS  SBerfprecfjen  fatBolifcBer 
ÄtnberersieBung  aB  unb  ber&ot  1820  ben  9ttün* 
fterfetjen  fatBolifdjen  SBeologen,  oBne  Befonbere 
SrlauBniS  auswärts  gu  ftubieren.  ®iefe  9)Za|regel 
richtete  ficB  gegen  ben  1818  bon  fünfter  nacB 
93onn  berufenen  U  ̂ermeS  unb  würbe  bon  ber 

preufcifdjen  Ülegientng  bamit  beantwortet,  ba'ß 
fie  borübergeBenb  bie  tBeologifcBe  ̂ afultät  in 
f  fünfter  aufBob.  1820  legte  $rofte  fein  93i* 
fariat  nieber  unb  lebte  bis  1835  in  fünfter  we* 
fentlicB  aSletifcBen  S3eftrebungen.  1827  Würbe  er 
SSeiBBifdjof  bon  fünfter.  ®aß  bie  pteu&ifcBe 
^Regierung  biefen  SWann  1835  auf  ben  (StuBl  beS 
Kölner  (SrjBifcBofS  erBoB,  war  Bei  feinen  Be* 
lannten  ©efinnungen  ein  fcBwerer  Politiker 
gebier,  wefentlitB  beranlaßt  burd^  bie  ©unft,  in 
ber  ®rofte  Beim  Äronprinäen,  bem  fpäteren 
^riebrirf)  SöilBelm  IV,  ftanb.  1f  SamBruScBini 
(bgl.  1f©regoriuS  XVI)  fragte  H23unfen,  als 
biefer  iBm  mitteilte,  bie  Regierung  wünfcr)e 

®rofte:  „Sft  SBre  Regierung  berrütft?" 2.  Äurs  natf)  bem  £obe  (Spiegels  war  in 
diom  ber  üpermef ianiSmuS  berurteilt  Worben; 
2)rofte  ging  alSBalb  rüdfficBtSloS  gegen  bie  58on* 
ner  ̂ alultät  bor,  meBrfadj  ba&ei  baS  ftaatlicBe 
9tecr)t  berlefcenb  (baS  habere  H$)ermeS).  ̂ nt 
(SeptemBer  1837  gelang  jwar  eine  SSerftänbigung 
mit  ber  Regierung;  er  naBm  feine  99?aferegeln 
gegen  bie  fjafultät  jurüd,  wogegen  bie  Sftegie* 
rung  bie  päpftlicBe  SSerurteilung  beS  üpermefianiS* 
muS  als  für  $reu|en  berbinblicB  anerfannte, 
obWoBl  iBr  baS  SBrebe  nicr)t  sur  ©rteilung  beS 
$lajet  mitgeteilt  worben  war.  ®otB  würbe  bieS 
BebeutungSloS,  ba  unmittelBar  barauf  ber  (Streit 
ü&er  bie  SDftfdjeBen  jum  S3rucB  füBrte.  (Seit  93e* 
ginn  beS  SaB^eS  1836  wußte  man  in  9fom,  bafc 
SWiftfjen  ber  Regierung  unb  ben  93ifrf)öfen  birefte 
9lBmad)ungen  getroffen  worben  waren.  Gmbe 
beS  SaB^eS  würbe  ber  bolle  (SacBberBalt,  ben 
93unfen  ju  berBeimlicBen  gefuerjt  Batte,  burcB 
93ifcl)of  1f  Sommer  bon  Srier  bor  feinem  Xobe 
bortBin  mitgeteilt.  Unb  nun  famen  immer  wie* 
ber  klagen  bor  bie  preufjifcBen  SSeBörben,  bafj 
bie  fatBolifcBen  ©eiftlicben  bie  milbere  $rariS 
nirf)t  meBr  einBielten,  ÜÜJftfcBeBen  oBne  S3erfpre* 
cBen  fatBolifcBer  SftnbererjieBung  nicr)t  einfeg- 
neten,  SßöcBnerinnen  in  SOäfcBeBen  nidgt  auS* 
fegneten.  &atte  5>rofte  sunäcBft  jene  lleBerein* 
fünft  ber  Regierung  mit  ben  SBifctjöfen  geacB* 
tet,  fo  leBnte  er  baS  1837  immer  entfcBiebener 
aB  unb  Berief  ficB  barauf,  er  rjabefie  nicBt  gefannt. 
®em  Sftinifter  U  b.  3Iltenftein  Batte  er  bor  fei* 
ner  SBeförberung  gum  ©rjBifcBof  fagen  laffen, 

er  werbe  bie  „gemäß  bem  S3rebe  SßiuS'  VIII 
....  getroffene       SSereinBarung"  aufrecBt Balten;  aBer  biefe  war  eBen  faum  „gemäß  bem 

SBrebe"  unb  war  in  fftom  unBefannt  ge&IieBen. 
epiffopaliften  ber  SlufflärungSseit  (IKSpiffopa* 
liSmuS:  I)  mocBten  ficB  f)\et  bon  9tom  eman* 

Unter  ft  etwa  3?ermi&te§  ift  unter  G  ju  fudjen. 
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girieren,  ber  moberne  UltramontaniSmuS  ftetlt 
ficr)  in  folgen  fällen  entfd)ieben  auf  feiten 
SKomS  ober  bielmebr  unter  Sftom;  jefct  räcbten 
ficr)  jene  Unflarbeiten;  (Scbulb  trifft  beibe  Seile, 
bie  Regierung  roie  Srofte.  ®ie  93erbanbs 
lungen  rourben  ergebnislos  abgebrod)en,  bie 
23ebölferung  in  ®öln  rourbe  erregt,  am  20.  9co= 
bember  liefe  bie  Regierung  ®rofte  berbaften  unb 
nad)  ber  ̂ eftung  SJJinben  bringen.  S)aS  madjte 
ungebeureS  9tuffeben;  roenn  £>rofte  roirflid)  bei 
feiner  23erbaftung  gefagt  bat:  „@S  geftfnebt  ©e= 
malt;  ©ott  fei  ©auf",  fo  bat  er,  gleichgültig  roie 
baS  SBort  sunäcbft  gemeint  geroefen  fein  mag, 
ridjtig  propbeseit.  SBar  bie  .breufjifcbe  ®i.blo= 
matie  ber  ftäbfttidjen  nidjt  überlegen  geroefen,  fo 
mufjten  ©etoaltmaferegeln,  bie  baS  fatbolifcr)* 
fir<r)licf)e  SBolfSembfinben  »erlebten,  erft  redjt 
bebenfiidj  fein.  ®aS  erftarftefatboIifcr)e93ettmf3t* 
fein  unb  bie  gange  rbeinifcr)*münfterlänbifcr)e  91b* 
neigung  gegen  baS  .breufeif  <f)e  Regiment  berbanben 
ficr);  bier  unb  ba  brachen  Unruben  auS.  SSon 
SKüncben  ber  fd)rieb  ber  alte  Sftbeinlänber  U  ©ör* 
reS  mit  ber  33egeifterung  beS  frommen  $atbo= 
lüen  unb  ber  einbringlidjen  S3erebiamfeit  beS 

SMfStribunen  feinen  „SCtbanafiuS";  bie  leb* 
baftefte  literarifcbe  Erörterung  fefete  ein.  'Ser 
$a£ft  ftellte  fid)  in  einer  2tnfpracf)e  am  10.  ®e* 
äember  1837  entfdjieben  auf  bie  (Seite  ®rofteS; 
S3unfen  rourbe,  nad)  bergeblid)en  SBerbanblungen, 
bei  benen  er  ficr)  fetjr  fcbroad)  gegeigt  batte,  bon 
9fom  abberufen  (bod)  nict)t  bie  ©efanbtfcbaft 
überbauet  surücf gesogen).  ®aS  Kölner  3Domfa= 
tntel  fürjrte  freilief)  bie  ©eferjäfte  fort;  anberer* 
feit§  fam  bie  Regierung  ben  23tfd)öfen  bon  2ftün= 
fter  unb  $aberborn  entgegen,  bie  ficr)  bon  jener 
Uebereinfunft  loSfagten  unb  roeiter  nur  an  baS 
Sörebe  balten  ju  muffen  erflärten,  unb  jog  ibre 
Sorberungen  für  bie  gemifdjten  Eben  Januar 
1838  surücf.  dagegen  föifcte  ficr)  im  Dften  ber 
9J£onarcf)ie  ber  (Streit  mit  bem  ßrsbiferjof  II  ®u* 
nin  bon  $ofen  ju,  ber  gleichfalls  gefangen  gefegt 
rourbe.  9?ur  im  93ejirf  beS  23iStumS  93reStau 
fam  eS  infolge  1f  <Seblnifcft)S  S0?tlbe  ju  feinem 
^onflift.  2I1S  1840  USriebricb  SBilbelm  IV  äur 
Regierung  fam,  erfolgte  ber  triebe;  b.  b-  bie 
Regierung  maebte  burd)  ben  in  au&erorbentticber 
SJciffion  in  9tom  tneilenben  ©rafen  S3rübl  bie 
größten  3ugeftänbniffe.  ®unin  febrte  jurücf, 

*3)rofte  groar  nicfjt,  bod)  roar  er  fdjon  balb  bon 
ÜQttnben  auf  fein  ©tammfcfjlofe  ®arfelb  entlaffen 
roorben  unb  ertjielt  jefet  bom  $önig  in  einem 
©ebreiben  eine  91rt  ßljrenerflärung ;  er  lebte 
bann  jurücfgeäogen  in  fünfter,  fdjrieb  „lieber 
ben  Stieben  unter  ber  $ ird)e  unb  ben  «Staaten" 
unb  ftarb  1845.  S3ifcfjof  «ff  ©eiffel  bon  (Speyer 
rourbe  sunt  ̂ oabjutor  mit  bem  9ted)t  ber  -ftacb* 
folge  beftellt  unb  übemabm  1842  bie  Seitung  beS 
(grsbiStumS  ®öln,  bie  frermefianer  rourben  ibm 
preisgegeben.  ®ie  Regierung  öerjicEjtete  auf  baS 
glaset,  gab  ben  S3erfebr  ber  Söiftfjöfe  mit  9tom 
frei  unb  errichtete  1841  bie  fatbolifebe  Abteilung 
im  HtultuSminifterium  (U  ©<r)bom,  2). 

3.  2)er  ̂ .  ®.  fe^t  auf  ber  einen  (Seite  bereits 
ben  Uebergang  bom  romantifcfjen  ̂ atboligiSmuS 
(H91omantif)  bureb  bie  £eit  ber  H  9teftauration 
binbureb  gum  H  UltramontaniSmuS  borauS,  auf 
ber  anberen  (Seite  l>at  er  mebr  als  irgenb  ein 
anbereS  ©reigniS  ben  UltramontaniSmuS  ge= 
ftärft  unb  beranlafjt,  fieb  ?u  organifieren.  S)rofte 
erfebien  als  %Räxtt)tex  ber  ̂ reibeit  ber  Strebe,  unb 
gerabe  baS  Sufammengeben  t)olitifcb  freirjettltdt) 

geriebteter  roeft*  unb  fübbeutfeber  greife  mit  ben 
SSertretern  fircfjlicber  9(nft)rücbe  ift  auf  lange  bin* 
aus  für  ben  beutferjen  UltramontaniSmuS  djaraf* 
teriftifefj  geroefen;  über  berroanbte  (Srfcbeinungen 
in  ̂ranfreieb  unb  anberinärtS  bgl.  1f  Ültramonta* 
niSmuS.  ®aS  Eintreten  bon  ©örreS'  für  ®rofte,  bie 
1838  erfolgte  SSegrünbung  berbiftorifcfj^olitifcben 
SSlätter  u.  a.  maebten  in  ben  beutfdjen  ̂ atbolifen 
baS  ©efübl  ber  Sufammengebörigfeit  lebenbig. 
S)er  £.  ̂ .  roar  ein  ̂ ulturfam^f  bor  bem  H  ̂ul* 
turfampf  ber  70  er  Siebte;  aueb  roenn  man  ent* 
fcbloffen  roar,  ni<f)t  fo  uaebgiebig  gu  fein,  roie  eS 
ftriebrief)  SBilbelm  IV  geroefen  roar,  bätte  man 
in  ben  fiebjiger  S^bten  auf  feiten  ber  fcreufeifeben 
Regierung  unb  beS  SiberaliSmuS  bie  Sebren  beS 
Ä.  Ä.S  beffer  beberjigen  f ollen;  eS  roarc  bann 
jtttar  geroife  nicfit  ber  $ulturfampf  felbft  bermie= 
ben  roorben  —  bauernber  triebe  sroifcben  bem 
mobernen  ©taat  unb  bem  UltramontaniSmuS 

erfebeint  unmöglieb  — ,  toobl  aber  maneber  im 
^ulturfamt)f  gemaebte  gebier. 

®ie  fef)r  umfönglirfie  jeitßenöfftfcfje  Siteratur  ift  Der« 
Scitfjnet  in  ©.  3.  $.  81  Ij  e  i  n  lt)  a  I  b  §  8tepertortum  1838 
bis  1842;  bie  widjtiefteu  Urfunben  abgebradt  in  beSfelben 

Acta  historico-ecclesiastica  saec.  XIX.,  ̂ a^rg.  1836  unb 

1837.  —  «Bon  ©Triften  auä  jener  Seit  befonberS  IefenStuett 

aufeerS.  ü  @örrc§'  Mttianaiiuä  (juerft  1837)  Äarl  ©afe: 
Sic  beiben  er?bifdf)Dfe,  1839.  —  SBgl.  aufserbent  befonberä 
bie  £ebenSbcf<f)rabung  Cibr.  ä.  3.  ö.  S?  u  n  i  e  n  3,  beurfdje 

Siu§g.  bon  gr.  «Rippolb  1,  1868,  itnb  SB  i  I  b.  SOI  a  u  r  e  n« 
Bredjer:  ©ie  öteuB-  fiircfienöoliti!  unb  ber  Kölner  Sir- 

dienftreit,  1881.  —  RE3  V,  ©.  23  ff  (9Trt.  ©rofte,  üon 
9K  i  r  b  t),  bofeI6ft  weitere  Sit.  »hitert. 

^ölniftbe  Beitnw,  ̂ .febe  SSoIfSjeitung, 
U  treffe  unb  Religion. 

Äömeterten,  cbriftücbe  93egräbniSftätten,  1f  ta= 
tafomben  1f  Begräbnis ;  II. 

Äönig,  1. 51  r  t  b  u  r ,  fatb.  Geologe,  geb.  1843 
in  9?eiffe,  1867  ̂ riefter,  roar  «fteligionSlebrer 
in  9?eiffe,  rourbe  1882  orb.  $rof.  ber  ©ogmatif, 
1897  ber  ̂ aftoraltbeologie  in  Breslau,  ift  ®om- 
tapitnlax  unb  feit  1900  ®ombro:bft  bafelbft. 

©tfjrieb  außer  oerbreiteten  Sebrbürfjern  für  ben  latb,. 
WeligionSunterritfjt  auf  ©tymnafien  unb  SRealfdjuIen  u.  a.: 

Sie  etf)fb,eit  ber  STüoftelgefdjidjte,  1867;  —  2)<j3  BcugniS 
ber  9Jatur  für  @Sotte§  ©afein,  1870.  9R. 

2.  Gsbuarb,  ebg.  at.licber  Sbeologe,  geboren 
SU  9teicbenbacb  i.  SS.  1846,  babilitierte  fieb  1879 

in'Sei^sig,  a.o.  $rof  effor  ebenba  1885,  orbentlicber 5?rofeffor  in  Stoftocf  1888,  in  SBonn  feit  1900. 
H33ibeIroiffenfcbaft:  I,E  (<5p.  1210  f). 

Sßerfafjte  :  ©ebanlen,  Saut  unb  Stlsent  aU  bie  brei  3faf« 
toren  ber  ©pradjbilbung,  1874;  —  9?eue  ©tubien  über 

<3d)rift,  StuSföradje  unb  generelle  g-ormenlebre  beg  ?Iett)ioöi- 
fdjen,  1877;  —  #iftoriftf).!ritiJd)eS  Sebrgebäube  ber  bebräi- 
fdjen  ©öradöe,  3  S3be,  1881—1897;  —  ©er  Offenbarung^- 
begriff  beS  212.3,  2  S3bc,  1882;  —  Religion  History  of 
Israel,  1885;  —  fcauütürobteme  ber  aItiSraelitifd)en  SReli« 

gionSgeftfjidjte,  1884;  —  ©er  ©IaubenSaft  be8  Triften,  1891 ; 
—  2lS.lidf|e  ftritif  unb  61)riftenglaube,  1893;—  ©nleitungin 

ba«  21©,  1893;  —  The  Exiles'  Book  of  consolation,  1899;  — 
©tilifti!,  SRfietoril,  «ßoetil  in  23ejug  auf  bie  biblifefie  Siteratur, 

1900;  —  ®ie  SSebeutung  bc§  21©.§  für  ba«  cfiriftlidEje  ©lau- 
benSIeben,  1901;  —  günf  neue  arabifdje  SanbfdjaftSnamen 

int  21©,  1901;  —  #ebräiftf)  unb  (Semitifd).  «Järolegontena  unb 
©runblinien  einer  ©efcftidjte  ber  femitifdjen  ©toradje,  1901;  — 
SBibel  unb  Säbel,  1903';  —  SReucfte  «JJrinsipien  ber  at.lidjen 
ftritil,  1902;  —  S3abt)Ionien§  Kultur  unb  bie  Sßettge- 

fd)id)te,  1902;  —  3m  Kampf  um  ba§  21©,  1903.  1904;  — 
©ie  S3abel-S8ibelfrage  unb  bie  toiffenfdjaftlicfie  2Rettjobe, 

1904;  —  ©ie  moberne  9teligion3ftud)t,  1904;  —  ©ie  SReli- 

Unter  K  etwa  23ermif3te?  ift  unter  e  %u  fud)en. 
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gton  unterer  filaffifer,  1905;  —  2Ifja«öer,  „ber  eroige  Sube" 
nad)  feiner  ftbee  unb  Uterarijcfjen  23crroertung,  1907;  — 
«jjoefie  beS  212,  1907;  —  £ebräifcfie3  unb  aramäifcf)e3 
SBörterbud)  junt  212.,  1910.  föuulct. 

3.  3o|ann  ftriebrid)  (1619—1664), 
lurberifcber  *3)ogmarifer,  geb.  su  treiben,  ftu* 
bierte  in  Seibsig,  roar  in  Söittenberg  ̂ ribat* 
bojent,  mit  II  ftülfemann  eng  befreunbet.  1649 
berief  ifm  bie  fdjroebifdje  Königin  ©btiftine  jum 
üpofbrebiger,  1651  gum  ̂ rofeffor  ber  Sbeologie 
nacb  ©reifSroalb.  1651  mürbe  er  ©uberintenbent 
bon  SJlecflenburg  unb  Rafceburg,  1659  gleidfoeitig 
^rofeffor  in  Roftocf,  ati  Racbfolger  $orfcbe§.  — 
$.  bejeicrjnet  eine  (Stufe  auf  bem  bogmatifcben 
SBege  bon  1f  9Mancbtb«m  ju  Hüpollafc.  ©eine 
Theologia  positiva  acroamatica  (IRoftodE  1664) 
jeidjnet  fi<b  burcb  SHarbeit  unb  $rägnan§  au§. 
®iefe  Borjüge  berbalfen  bem  trocfnen,  fnabben 

Bücbletn  §ur  Stnerfennung  (1687  7 ;  1711 13);  e§ 
rourbe  Don  H  Ouenftebt  unb  Hiöollafcftarf  benufct. 

ADB  XVI,  C  515  f;  —  SB.  ®  afj:  ©efd)id)te  ber  3>og* 
matii  I,  1853;  —  ®.  Stand  ®eftf)icrjte  ber  proteftanti= 
fd&en  Geologie  II,  1865,  <S.  29;  —  6.  33  e  ber:  2er 
Ginflufj  ber  prot.  Sdmlpfjilofopfjie  auf  bie  ortljobOE*IutIje* 
riftr)e  Sogmatil,  1908,  <B.  35  ff  u.  ö.  SWol&aenfe. 

4.  £art,  ebg.  Sfjeofoge,  geb.  1868  in 
Sang  enf  also,  1892  Pfarrer  in  llrf  bringen  (Rbön), 
feit  1903  in  iporn  bei  Bremen. 

23f.u.  a.:  3m  fiampfum  Sott  unb  ba§  eigene  Sä),  1902*; 
—  Oott,  Warum  roir  bei  U)m  bleiben  muffen,  1902;  —  3roi= 
fcfjen  Äopf  unb  Seele,  1906;  —  SRrjtjtfjmuä,  SReligton,  $er= 
fönttcfjfeit,  1908.  «nbrae. 

5.  ©  a  m  u  e  l  (1670—1750),  ©cbroeiäer  bie* 
tiftifctjer  £beologe,  ftubierte  in  Bern  unb  8ü* 
rieb,  rourbe  auf  Reifen  in  ©nglanb  mit  ben  mg* 
ftifdgen  ©ebanfen  ber  Saue  H  Seabe  befannt. 
2ll§  Dberfbitalbrebiger  in  Bern  (feit  1693)  unb 
afabemifcfjer  Sebrer  (über  bie  bamalige  ?$aful* 
tat  bgl.  1f  Bern)  trat  er  suerft  ben  ̂ ietiften 
fdjroff  entgegen,  bann  ebenfo  roarm  für  fie  ein. 
(Sr  gab  bem  jungen  Berner  $teti§mu§  ben 
cr)iliaftifct)en  (1f  ©f)ilia§mu§)  Bug,  ber  ben  Dr* 
tbobojen  bie  roieberboltc  SCnflage  auf  $rrlebre 
ermöglichte.  ®.§  roacbfenbe  Abneigung  gegen  bie 
©taat§fircge,  bie  sablreicben  bonibm  gegrünbeten 
$onbentifel,  bor  allem  aber  feine  fdjarf  e  $olemif 
fübrten  ju  feiner  2tmt§entfefcung  unb  Berban* 
nung.  ®er  bernifcbe  $ieti§mu§  rourbe  in  feinem 

iöaubtftamm  nur  mit  Wlüfye  burcb  $.§  "^reunb 
Suciu§  (lange  bon  ben  Bebörben  jurücf gefegt, 
1703  Pfarrer  in  Offerten,  1726  in  Slmfolbmgen, 

t  1750)  bei  ber  &irdje  erbalten.  ®ie  fircben* 
freunbltdjen  „oberlänbifcben  Vorüber"  geben  auf 
Suciu§  surüd.  ©eitenftrömungen  münbeten 
fdjliefjlicb  in  ©elten.  Ä.  felbft  lehrte  nact)  roedj* 
felbollen  ©cbicffalen  in  9toffau,  Reffen  (H  Reffen: 
I,  5),  ber  SBetterau,  Söübingen  nacb  Söern  ̂ mM 
(1730)  unb  roirfte  bort  feitbem,  nactj  gelegent* 
liegen  SSerfucgen  ber  ̂ onbentilelbilbung  bocg  flil* 
ler  geiuorben,  aU  au§erorbentlicber  ^Srofeffor  ber 
Sttatbematif  unb   ber  orientalifdgen  ©üradjen. 

RE» X,  6.  620 ff ;— ADB  XVI,  ©.  521  f ;  —  21. 9?  i  t  f  cf)  1: 
öefcfjicfjte  beS  «JSietiSmuS  I,  1880;  —  23erner  5Eafcf)enbudj 
1852,  6.  104  ff;  —  6.  58  I  o  e  f  (f):  ©efcfjidjte  ber  fd)Wci- 
aerifcrj.reformierteu  ßirerjen  II,   1899,  %.  38  f  47  f   u.  ö. «DJolbaenfe. 

Äönig,  allerdjriftlicbfter,  allergläu* 
bigfter,  aboftolifeber,  =  Urex  christia- 
nissimus,   \  rex  fidelissimus,    H  91poftolifcber  ̂ . 

Könige,   ö  1  g  e.  b  r  e  i ,    U  ®rei  k. 
Äonige,  Bücher   ber,  II  £önig§büct)er. 

Eönigfitltuä  HÄaiferfult  H^önigtuminS§rael. 
Äöniglidleö  Slmt  ©brifti   H  Remter  G&rifri. 
^önig^berg,  U  n  i  b  e  r  f  i  t  ä  t. 
1.  %\t  Uniücrfität  Ä.  berbanlt  it)re  (Snt* 

ftebung  ber  Deformation.  Um  für  bie  ebange* 
lifebe  Äird&c  $reufeen§  (H^reufjen:  H),  befon* 
ber§  aueg  in  ben  Sanbe§teilen,  in  benen  bie 
litauifdje,  ̂ olnifcbe  unb  altpreufeifcbe  ©bracfie 
berrfebte,  bie  nötigen  ̂ eiftlicben  su  geroinnen, 
jugleicf)  aber  auet),  um  eine  Söilbunggftätte  für 
bie  pr  SSerroaltung  feine§  jungen  ̂ ersogtumg 
nötigen  Beamten  §u  erlangen,  fa|te  5>erjog 
11  3llbrecr)t  bon  ̂ reufeen  ben  $lan  ber  ©rünbung 
einer  Spocbfccmle.  8unäct)ft  begnügte  er  fieb,  bem 
9ftate  II  $o!ianber§  folgenb,  mit  ber  Begrün* 
bung  eine§  „$arrtfular§",  beffen  Aufgabe  e§  fein 
follte,  ber  fünftigen  ̂ ocbfcgule  bie  ©djüler  bor* 
jubereiten.  9?acbbem  biefe  ©djule,  beren  Sebrer 
au§  Söittenberg  berbeigerufen  rourben,  faft  jroei 
Sabre  beftanben  batte,  rourbe  im  Suli  1544  bie 
llniberfität  begrünbet  unb  im  3Iugu(t  eingeroeibt. 
3In  ber  ©bifce  ber  3tnftalt  ftanb  junäcbfl  al§  ftän* 
biger  Deftor  ©eorg  ©abinu§,  ber©ir)roiegerfobu 
SD'celancbtbonS,  ber  gefeierte  ̂ Soet  unb  Reformator 
ber  llniberfität  H^ranlfurt  a.  D.  Wehen  ibm 
roirlten  10  ̂ rofefforen,  barunter  1  Geologe,  1 
Surift,  1  SKebiäiner,  bie  übrigen  für  alte  ©bra* 
eben,  Sftatbematif,  ̂ Jjilofop^ie  unb  Berebfamfeit. 
%ie  sunädjft  angeftrebte  bäbftücbe  unb  faifer* 
liebe  Beftätigung  ber  neuen  ©tiftung  roar  niegt 
ju  erlangen,  unb  fo  begnügte  man  fiel)  fcbliefjltdj 
mit  bem  ̂ ribilegium  be§  ̂ önig§  bon  $olen  ©i* 
gi§munb  Stuguft  (28.  2ftärs  1560).  ©egon  im 
erften  ©tubienjabr  ftieg  bie  8abl  ber  eiugefcbrie* 
benen  ©tubenten  auf  314.  SBobJ  ift  aueb  biet  bie 
$abl  ber  ©tubierenben  im  Saufe  ber  Sabrbun* 
berte  mannigfaltigen  ©ebroanfungen  unterroorf  en 
geroefen;  aber  bie  Jpocbfcbule  roar  nie  blo&  eine 
Bilbung§ftätte  für  bie  SanbeSfinber,  fie  blieb  biel* 
mebr  ftet§  in  Berbinbung  mit  bem  bentfrf)en 
SDiutterlanbe,  übte  aber  aueb  eine  ftarfe  Slnsie* 
bungSlraft  auf  bie  baltifcben  ̂ robinjen,  Sitauen, 
^ßolen,  Rufelanb  unb  bie  ffanbinabifdjen  Sänber 
au§.  ©o  bat  fieb  bie  llniberfität,  beren  Sebrför* 
ber  naturgemäß  immer  mebr  roucb§,  bon  einigen 
^erioben  be§  9&ebergang§  abgefeben,  trofe  ber 
Ungunft  ibrer  Sage  aueb  bor  roiffenfcbaftticber 
Sfolierung  ju  beroabren  geroußt  unb  jeittoeife  be* 
beutenben  Sinfluß  aueb  über  bie  ©renken  ?llt* 
breu§en§  bi«au§  geübt.  5lm  naebbaltigftew  ge* 
\d)af)  ba§  am  ©nbe  be§  18.  3bb.§  bureb  bie  Sebr* 
tätigfeit  3ntm<muel  H  £ant§  unb  um  bie  Seilte 
be§  19.,  roo  bie  ̂ ßbüofobben  H  ̂erbart  unb  H  9to* 
fenfrang,  ber  3tftronom  Beffel,  bie  S^atbematifer 
Safobi,  Reumann,  Dficbelot,  bie  9Jcebisiner  Bur* 
bacb  unb  bon  Baer,  bie  ̂ büologen  SobedE  unb 
Sebr§,  ber  Surift  Martin  ßbuarb  ©imfon,  ber 
befannte  Parlamentarier  unb  erfte  ̂ Sräfibent 
be§  Reicb§gericöt§,  ber  llniberfität  bauernb  ober 
boeb  lange  3eit  angebörten.  2lud)  neben  unb 
nacb  ibnen  bat  maneber  Präger  eine§  berübm* 
ten  Ramen§  roie  öelmbol^,  ©iefebreebt,  9Jceier, 
®abn,  Sabanb  unb  Serben  t)ter  geroirft. 

2.  5)ie  tbeologifepe  ^afultät,  um 
beren  roillen  bie  llniberfität  einft  baubtfäcbücb 

geftiftet  rourbe,  fab  al§  erfte  ̂ ßrofefforen  ©tani§* 
Iau§  Rabagelan,  ̂ riebrieb  1f  ©tabbt)lu§,  5Dcel* 
cbior  Sfinber.  ©ie  roaren,  roie  bie  meiften  ibrer 
näcbften  Racbfolger,  ©dgüler  2öittenberg§  unb 
bielten  an  bem  unter  Seitung  eine§  H  Brießmann, 
II  ̂olianber   unb    H  ©beratu§   nacb    Preußen 

Unter  Ä  etroa  23ermtf3teä  ift  unter  6  ju  fudjen. 
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berpflansten  S  u  t  b  e  r  t  u  m  ftreng  fefl.  ©a* 
gegen  bertrat  SInbreaS  IfDfianber,  ber  1549 
neben  feinem  Pfarramt  eine  ̂ rofeffur  übernahm, 
eine  felbftänbige  £beologie,  bie  ben  Slntafj  ju 
febr  beftigen  (Streitigfeiten  bot,  bie  ein  ̂ abrsebnt 
binburdj  baS  afabemifdje  Seben  zerrütteten,  su= 
gleidj  aber  aucb  bie  preufeifdje  Kirdje  aufs  tieffte 
erfcbütterten  (1f  Dftanberfcrjer  (Streit).  SSeniger 
mürbe  bie  Uniberfität  bon  bem  (Streit  swifdjen 
1I!Öef}buS  uno  USBiganb  in  SDWtleibenfcbaft  ge* 
jogen.  ©agegen  mar  bie  tbeologifdje  ̂ alultät 
lebbaft  an  ben  ft)nfretiftifcr)en  (Streitig* 
leiten  bei  17. Sbb.S  (IlSrmfreriSmuS :  II)  beteiligt. 
2luf  ber  einen  (Seite  (bgf.  II  Saterntann)  ftanben 
bie  ̂ rofefforenSfobann  löebm,  ®reier,  Satermann 
unb  3J£id)ael  93ebm,  bon  benen  bie  brei  legten 
(Sdjüler  ©eorg  H  SaliftS  gewefen  waren,  auf  ber 
anbern  ßöleftin  SJüSlenta  unb  ber  nur  furje 
Seit  ber  f^afuttät  angebörenbe  2tbrabam  II  (Sa* 
lob  (bgl.  beffen  Historia  Syncretistica).  ®er 
überaus  lebhafte  literarifdje  Streit  f anb  erft  nadj 
bem  £obe  ber  meiften  äeilnebmer  ein  (Snbe. 
(Schlimmer  als  biefe  (Streitigfeiten  beeinflußte 
baS  Slnfeben  ber  ̂ afultät  in  ber  lutberifcöen 
SBelt  bie  Statfadje,  bafj  1694  ber  aufjerorbentlicbe 
^rofeffor  3o&ann  Wipp  «Pfeiffer  (geb. 
1645  ju  Nürnberg,  «ßrof.  feit  1680,  geft.  1695 
als  KanonifuS  ju  ©utftabt),  nadjbem  er  fdjon 
wegen  feiner  fatbolifierenben  Neigungen  bon 
feinem  Qlmte  entlaffen  mar,  jum  SÜatbolisiS* 
muS  übertrat,  womit  er  einem  gerabe  bamalS 
in  ben  greifen  ber  ©ebilbeten  ^ßreufjenS  berr* 
fdjenben  Suge  folgte,  sugletdj  burdj  fein  93ei* 
fpiel  anbere  nadj  ficr)  jiebenb.  SOttt  bem  beginn 
beS  18.  Sbb.S  borte  biefe  fatbolifierenbe  Strö* 
mung  auf.  5)afür  begannen  innerbalb  ber  $a* 
futtät  bie  ü  i  e  t  i  ft  i  f  dj  e  n  Streitigfeiten.  $üb* 
rer  ber  Sßietiften  waren  ©eorg  ̂ riebridj  H9togaII, 
ber  Herausgeber  beS  befannten  ©efangbudjS 
(1732),  unb  %tam  2llbred)t  H  Scbulj,  bei  bem  fitfj 
mit  bem  $ietiSmuS  rationale  ©ebanfen  in 
eigentümlidjer  Söeife  einigten  unb  bamit  audj 
ber  1f  SBoIff fd&en  Sßr)tlofot)I)ie  in  Ä.  ein  &eim 
febufen;  bie  Ortbobojte  bertrat  ̂ obann  ̂ afob 
1f  Quanbt.  ®ie  SBerbinbung  bon  ̂ ietiSmuS  unb 
Nationalismus  mar  in  ber  zweiten  frälfte  bei 
18.  Sftb.S  für  Ä.  d&arafterifrifdj;  ibr  bulbigten 

aud)  (Scbulj*  «Sdjüler,  f  Silientbal,  ber  anti* 
beiftifebe  Apologet,  unb  ber  jugleidj  (feit  1772) 
als  iöoförebiger  tätige  Daniel  ̂ einrieb  SIrnolbt 
(1706—73),  ber®efcl)icbtSfcbreiber  ber  Uniberfität 
(f.  Siteratur)  unb  ber  üreufjifdben  S&rdje  (U  $reu* 
fjen;  II,  Sit.).  Stufjerbem  fei  bon  ben  ©ete&tten 
biefer  Seit  nodj  bingemiefen  auf  ̂ ifanSfi  (geb. 
1725;  1748  Gefror  ber  altftäbt.,  1759  ber  $om* 
febute,  gleidjjeitig  an  ber  Uniberfität  lebrenb,  geft. 
1790),  SSerfaffer  einer  nodjbeute  mertbollen  öreufj. 
Siteraturgefcbicbte  (1765,  bollftänbige  StuSg.  bon 
^bilibüi  1886).  —Um  bie  Söenbe  beS  Sbb.S  ent- 
ftanb.bei  ber  Regierung  ber  $tan,  ber  Uniberfität 
5t\  ebenfo  mie  ber  ju  *jf$ranffurt  a.  D.  eine  f  a  * 
t  b  o  l  i  f  6)  e  Sebranftalt  jur  ©rjiebung  beS  füb* 
üreu^ifdgen  unb  neuoftbreufjifcben  Klerus  anju* 
gliebern.  ©te  StuSfübrung  unterblieb  aber.  1811 
wollte  man  nad^  93reSlauer  SRufter  eine  fatb. 

tbeologifd^e  %al ultät in'.®,  errieten;  bie  SSerbanb* lungen  fübrten  aber  enblicg  sur  ©rünbung  beS 
Lyceum  Hosianum  in  93raunSberg  (UöofiuS). 

5fiacb  bem  9^iebergang,  bem  %n  Anfang  beS 
1 9.  3  b  b.S  bie  tbeologifebe  ̂ afultät  wie  bie  Uni* 
berfität  überbauet  berfallen  war,  trat  eine  9teibe 

bebeutenberer  SDcäuner  in  biefelbe  ein,  bie  ibr 
SU  neuer  fölüte  berbalfen,  ber  «ßoltjbiftor  So|- 
Seb.  1f  SSater,  Subwig  Nbefa  (geb.  1777,  a.o. 
«Prof.  1810,  o.  1818,  geft.  1841),  befannter 
bureb  feine  (Stubien  über  (Söradje  unb  «ßoefie 
feines  litauifdgen  SSolfSftammeS  als  bureb  feine 
tbeologifeben  arbeiten,  bie  Slltteftamentler  9Iu* 
guft  1f  §)abn  unb  %t.  S.  H  Sieff ert,  ber  ̂ eutefta* 
mentler  Hermann  II  DlSbaufen,  fpäter  ber  Orien* 
talift  Säfar  bon  Sengerf e  (1803—55)  unb  fein  ©eg* 
ner  H&äbernicf,  berüraftifcbe^beologe  USebnerbt 
unb  enblicb  ber  ©ogmatifer  igf.  91ug.  1f  ®omer. 
Seigt  febon  biefe  «ßeriobe  ber  ̂ afultätSgefobidgte 
ein  allmäblicbeS  Uebergeben  bom  Nationalismus 
jur  pofitiben  Sbeologie,  fo  ift  für  bie  folgenbe 
Seit  eine  entfdjieben  pofitibe  Haltung  ber,  f^a* 
fultät  djarafteriftifeb.  ®ie  Scanner,  bie  biefer  Seit 
angeboren,  finb  ber  Sfltteftamentler  ̂ obann  ©eorg 
Sommer  (geb.  1810;  1837  ̂ ribatbojent  in 

93onn,  1847  a.o.  $rofeffor  in  -ft.,  1850  o.,  geft. 
1900),  ber  länger  als  ein  balbeS  Zsafyvb unbert  in 
ber  &af ultät  wirfte,  ferner  bie  9ceuteftamentler 
S3ernbarb  HSSeife  unb  N.  1f  ©rau,  ber  (Stjfte* 
matifer  ̂ einrieb  II  SSoigt,  ber  praftifdbe  Sbeologe 
^ermann  H;3acobt),  ber  noeb  im  Sebramt 
frebt.  —  «Seit  (knbe  ber  adliger  ̂ ai)te  trat  bann 
eine  allmäblicbe  Verjüngung  ber  ̂ afultät  unb 
gleicbseitig  eine  Slnnäberung  an  bie  moberne 
tbeologifebe  SBiffenfcbaft  ein.  tarnen  wie  bie 
eines  H  ßornill  unb  H  ©iefebred&t,  Sluguft 
H  Corner,  Äatl  H  Benratb,  (Srnft  H  Staty,  9«ar* 
tin  HSdbulje  unb  SfabanneS  ifiöauer  bejeidönen 
biefe  ©ntwicflung.  ®er  fjafultät  geboren  je^t 
als  orb.  $rofefforen  außer  ben  febon  geuannten 
^acobt)  (1868),  93enratb  (1890),  Corner  (1890) 
unb  Scbulse  (1904)  noeb  9Kaj  H  Söbr  (1909), 
Mfreb  HUdeletj  (1910)  unb^tlfreb  USundet  (1910) 
an,  basu  bie  a.o.  fßrof.  $riebridj  1f  SejiuS  (1901), 
fjfticbarb  1f$offmann  (1907),  al§  ̂ ribatbosent 
S.  albert  (1911).  ̂ requenj  ber  ̂ afultät  1886/87 : 
243,  feitbem  ftänbig  gefunfen;  feit  einem  Sab** 

sebnt  70—80. San.  §etnr.  Slrnolbt:  SluSfü^rlidje  unb  mit 
Urlunben  eerfefiene  §iftoric  ber  fi.ifd)en  Uniberfität,  2  Xeile, 

1746;  —  ®erf  :  3ufät3e  su  feiner  $iftorie  ufio.,  1756; 
—  9K  a  e  %  ö  $>  p  e  n:  SDie  ©rünbung  ber  Uniberfität  ju  U. 
unb  baä  Seben  i^reS  erften  9*ettor<3  (öeorß  ©abinuä  1844; 
—  $aul  ©tettiner:  9luS  ber  ©eferjid^te  ber  Silber- 
tina,  1894;  —  £an3  «ßruö:  ®ie  tönißl.  SltbertuS- 
Uniberfität  ju  t.  i.  $r.  im  19.  ̂ b-,  1894;  —  ff  r  n  ft  SB  o  !• 
Ienbero:  ^anbbudö  ber  löniol.  3Ubertu§-Uniberfität  ju 
ff.  i.  qär.,  1908;  —  ©eorß  (Sri  er:  Sie  3Katri!el  ber 
Uniberfität  ff.  i.  $r.,  1908  f.  —  SBeitereä  bei  5B.  <$  r  m  a  n 
unb  Cf.  .<?  o  r  n:  23ib(io0rabt)ie  ber  beutf<f)en  Uniberfitäten  II, 

1904,  6.  620  ff.  —  3u  einjelnen  $erioben  bgl.  notft  %  %  e  o- 
bor9Holboen!e:  ßljriftian  dreier  unb  ber  ftjnlrettfrifdrje 

Streit  im  §ersoßtum  ̂ reufjen,  1909;  —  SBalterSSenb. 
lanb:  Subtoig  ffrnft  b.  SSororoSIi,  1910,  S.  24  ff.  (ff.er 

Geologie  am  ©nbe  be«  18.  fttjb.S);  —  (Sroalb^orn:  ©ie 
latfiolifdf)  potnifcfje  Uniberfitätäbotiti!  «ßreufjen«  bor  100 
Sauren  (^tfd&r.  b.  r)iftorifdr)en  ©efellfd^aft  für  b.  «ßrobinj 

«ßofen  23,   1909,  CS.  1—69).  {Jte^iofl. 

ÄöniQäberger  UteligionSproäefe  II  SJJuderpro* 

Se|. 
^önigöbüdjer. 
1.  Setluno  unb  5Rame;  —  2.  £htelten;  —  3.  SRebaltion;  — 

4.  ©laubmürbigleit. 

1.  2)ie  s  w  e  i  $.  bilben  einen  Seil  ber  unter 

bem  tarnen  ber„früberen  $ro£beten"sufammen* 
gefaßten  (Sdjriften  beS  at.licben  SfcmonS  (H93i* 
hei:  I,  1).  Urfprünglidj  nur  Sin  SBud),  finb  fie 

Unter  ff  etwa  SBermt&teä  ift  unter  <S  ju  fuifien. 
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on  einer  ©teile,  tt>o  nidjt!  eine  Trennung 
rechtfertigt,  erftmalig  in  ber  griecr)ifdE)en  33tbel 
in  gwet  33üdjer  jerriffen  worben:  fie  erfcbeinen 
borin  als  brüte!  unb  bterte!  33ucb  ber  „tönig!* 
berrfdjaften",  inbem  all  erfte!  unb  sweite! 
unfere  11  ©amueli!büd)er  gejault  werben.  ©lei* 
djerweife  rechnet  bie  lateinifdje  33ibel  bier  t. 
3n  bie  bebräifdjen  'Srucfe  ift  bie  Broeiteilung 
be!  urfprüngtidjen  töniglbudj!  burdj  bie  33ene= 
biger  31u!gabe  bon  Daniel  1  33omberg  1517  ge= 
fommen.  —  2)er  Warne  &.  fennjeidjnet  ibren 
Snbalt.  ©ie  erjäblen  bie  tönig!gefd)tdjtebon  bem 
(Snbe  H  'Sabib!  unb  ber  £bronbefteigung  H  ©a= 
lomo!  bi§  jum  Untergang  bei  jübifdjen  ©taatl* 
wefenl.  "SDiefe  ©efd)idjte  verfällt  in  bie  brei 
&auptabfd)nitte  I  tön  1—11:  (öefdE>tdt>te  ©a* 
lomo!;  I  12 — II  17:  ©efdjidjte  ber  getrennten 
deiche;  II  18—25:  <5JefdE>td^te  bei  ©übreidje! 
nadj  bem  (Snbe  bei  9£orbreidje!  bil  sunt  ©ril. 

2.  Btoifdjen  bem  Slulganglpunft  be!  ©anjen 
(um  970)  unb  bem  ©nbpunft  —  all  lefete!  (Ereig* 
nil  wirb  HSoiadjm!  33egnabigung  burd)  ©bil= 
SJcerobadj  (562)  mitgeteilt  —  liegen  reidjlidj  400 
Saljre.  Sfyze  ©efdE>idc>te  fdjreibt  man  nicf)t,  ohne 
Quellen  ju  benüfcen;  bie  3lrt  ber  Quellen* 
benüfcung  in  ber  at.ltdjen  ©efct)icf>tfcr)reiburtg 
ift  aber  eine  böllig  anbere  all  in  ber  beutigen. 
SBäbrenb  ber  beutige  <5Jefcf>idE)tfdE»reiber  feine 
Quellen,  abgegeben  öon  gelegentlichen  fällen, 
in  benen  er  fie  in  aulbrücflidjem  Bitat  wobl 
etwa  einmal  felber  ju  SBorte  fommen  läßt,  fri* 
tifdj  burdjarbeüet,  um  bann  bal,  mal  er  ibnen 
all  gefieberten  ©ebalt  glaubt  entnebmen  su 
bürfen,  in  eigene,  möglidjft  einheitliche  ©ril* 
Prägung  umzugießen,  reibt  ber  3llte  einfad)  bie 
ibm  paffenb  erfcfjemenben  ©rüde  ber  ibm  ju* 
gänglidjen  Quellen  aneinanber,  nur  bin  unb  wie* 
ber  bermittelnb,  im  gangen  aber  unbefümmert 
um  bal  mofaifartige  ©ebilbe,  bal  auf  biefe  SSeife 
juftanbe  fommt.  loa  finben  fid)  benn  auch  in 
ben  t.n  unmittelbar  neben  einanber  furse,  ab* 
geriffene  ̂ otijen,  j.  %.  über  S)inge,  bie  einer 
febr  biet  etngebenbereu  ®arftellung  wert  ge* 
wefen  wären,  baneben  aulgefüfcrte  ©efcrjictjten, 
beren  33ebeutung  tbre  2Iu!fübrlicfjfeit  feinelweg! 
immer  rechtfertigt,  ©tilproben  berfdjiebenfter 
3lrt,  alle!  eingerannt  in  einen  feften  9tabmen, 
ber  bem  (Standen  feinen  Spalt  gibt,  llnb  wieber 
in  bollern  ©egenfafc  su  bem,  wa!  beute  üblich  ift, 
werben  bie  Quellen  in  ben  feltenften  fällen  ge* 
nannt;  e!  ift  erft  ©adje  frirtfdjer  ̂ rorfdjung,  bie 
Quellen  wieber  auleinanberjulefen  unb  auf  il>r 
3llter  %vl  beftimmen.  2)aju  fommt,  bafj  biefe 
©ammler  eigentlicbe  ©efdjidjtfdjreibung,  ©age 
unb  Segenbe  nebeneinanberftellen,  obne  fid) 
ibrer  llnterfcbiebe  bewußt  ju  fein.  3111  -Dattel* 
punfte,  öon  Denen  bie  bier  sufammengeftellte 
Ueberlieferung  ausgebt  fönnen  wir  brei  nennen: 
töniglbof,  Heiligtum  unb   ̂ ropbetengenoffen* 
Walt. 2.  a)  3luf  ben  t  ö  n  i  g  I  b  o  f  geben  naturgemäß 
gewiffe  Siften  %.  33.  über  Steamte  (fo  I  tön  4) 
ober  über  Kriege  unb  bgl.  surüd.  9lud)  wirb  feiet, 
in  SiStael  unb  %uba  fo  gut  wie  an  anbern  orien* 
talifdjen  fcöfen  j.  33.  bem  öon  S3t)bIo!  in  $bös 
nijien  (3eitfdjrift  für  ägi)ütifd)e  ©öradje,  33b. 
38,  ©.  8,  ogl.  im  übrigen  (£b.  SKeber,  ©ntftebung 
bei  Subentuml,  1896,  ©.  48  3lnm.  2),  über  „bie 
SSegebenbeiten  ber  Sage"  93ud)  geführt  worben fein.  5)ie  Ä.  nennen  ein  breifadie!  SInnalenbucb, 
bal  öielleid)tnurein3tu!5ug  aulbiefem  offisiellen 

„Journal"  War  (bgl.  Sperm.  ©unfel:  ®ie  ilraeli* tifdje  Literatur,  in:  Kultur  ber  ©egenwart  I  7, 
1906,  ©.  73. 101  U©efd)id)tfcbreibung:  1, 2).  Stuf 
bie!  wirb  ber  Sefer,  ber  (Genauere!  wiffen  will, 
wieberbolt  öerwiefen,  unb  gwar  für  bie  %z* 
fdjidjte  ©alomo!  auf  ba§  „^Innalenbud)  ©a= 
lomo!"  (I  11 41),  für  bie  ber  Könige  öon  %uba 
auf  ba§  „21nnalenbud>  ber  Könige  ̂ uba!"  (1 14  29 
unb  oft),  für  bie  ber  tönige  öon  Israel  auf 
ba§  ,,3tnnalenbud)  ber  tönige  SSraelS"  (H4i, 
unb  oft).  S)a  man  fid)  biefe  Stnnalen  im  tö- 
niglicben  91rd)iö  äu  benfen  bat,  waren  fie  jeben* 
fall!  nidjt  jebermann  gugänglid).  Slber  öielleidjt 
bat  man  im  üpinwei!  ber  t.  auf  fie  nidjt  mebr 
jwifdien  ben  Beilen  §it  lefen,  all  ba§  fid)  ber,  ben 
man  all  eigentlidjen  33erfaffer  ber  t.  beseid)nen 
fann,  für  fein  eigene!  SBerf  feine  tenntni!  au! 
ibnen  gebolt  ̂ abt.  SBenigften!  fdjeint  er  ibnen 
gewiffe  regelmäßig  wieberfebrenbe  Mitteilungen 
entlebnt  ju  böben:  bei  ben  jübifd)en  tönigen 
ba!  2(lter  bei  ber  £b*onbefteigung,  bie  Regierung!* 
bauer,  ben  tarnen  ber  SJiutter,  %ob  unb  33egräbs 
nil,  bei  ben  ilraelitifdjen  bloß  9legierung!bauer 

unb  £ob.  —  ®er  nädjften  Umgebung  bt^>  tö* niglbofe!  mag  ber  ©rjäbler  angebört  baben,  bem 
wir  bie  wunberöolle,  burd)  ibre  21nfd)aulid)feit 
unb  Unmittelbarfeit  wie  burd)  bie  Reinheit  unb 
Söabrbeit  ibrer  pftydjologifdjen  8eid)nung  glei* 
cbermaßen  beröorragenbe  ©abiblgefdjidjte  üer* 
banfen,  bie  au!  II  ©am  9—20  in  I  tön  lf 
bineinreid)t;  fie  entbält  fdjon  eigentlid)e  ®e* 
fd)id)tfd)reibung,  wenn  aud)  freilief)  in  antifem 
©inne  (1f©efd)id)tfd)reibung:  1,3).  daneben  bat 
fid)  natürlid)  aud)  bie  öolfltümlidie  ©age  bei 
Seben!  einäelner  tönige  bemäd)tigt,  5.  33.  ©a= 
lomo!,  beffen  außergewöbnlicben  ̂ eidjtum  unb 
ftaunenlwerte  SSeübeit  %u  öerberrlidben  fie  in 
üerfd)iebenen  3Ibwanbelungen  unternimmt. 

2.  b)  3Bäbrenb  %.  %.  I  SJcofe  einen  ganzen 
tranj  öon  ©agen  entbalt,  bie  ibren  Urfprung 
wie  ibre  erfte  ©t&ältung  bem  Heiligtum 
berbanfen,  %u  beffen  größerer  Sb^e  fie  felber  bei* 
tragen  wollen,  feblt  ben  t.  bie  eigentliche  §>ei* 
ligtumllegenbe.  ©afür  bieten  fie  un!  ein  ©tüd 
wirflid)er  ©efcr)icr)te  be!  Heiligtum!  öon  ̂ exw 
falem,  unb  man  gebt  wobl  nid)t  irre,  wenn  man 

fie  auf  eine  befonbere  „Setnpelcbronif"  jurüd* führt,  ©tüde,  wie  bie  aulfübrüdje  ©d)ilberung 
be!  £emöelbau!  (I  6f)  fowie  aud)  fbäterer  bau* 
lidjer  33eränberungen  am  £embel  (II  125_16 
16 10— w)/  bie  ©efd)id)te  öon  33raubfd)a^ungen 
be!  ̂ eiligen  wie  öon  (Eingriffen  ber  eigenen 
tönige  in  ben  Semüelfcbafc  (1 1425_28;  II  12 18  f 

16  7_9 1814_16),  öon  Wtbalia!  ©turj  unb  HSoa!' Sbronfolge,  wobei  ber  Stempel  eine  Hauptrolle 
fpielt  (II 11),  u.a.  fdjeinen  ibt  angebört  ju  baben. 

2.  c)  S)ie  ̂ ropbetengenoffenfdjaf  ten 
bürften  ben  natürlichen  &erb  gebilbet  baben,  öon 
bem  au!  mandje  Slnefbote  au§  bem  Zehen  beröor* 
ragenber  ̂ ropbetengeftalten  äunäd)ft  burd)  münb* 
liebe  Ueberlieferung  in!  33olf  brang,  wo  eigene 
(Erinnerungen  an  fie  lebten  unb  fomit  ber  33oben 
fdjon  zubereitet  war,  um  allerbanb  ©agen  über 
fie  wudbern  ju  laffen.  3Ba!  fo  im  33olf!munbe 
umging,  würbe  mit  ber  Beit  öon  ©ammlern 
äufammengefd)rieben,  bie  fid)  fdjon  in  mebr  ober 
minber  sufammeubängenben  ©arftellungen  be! 
fieben!  einjelner  ̂ ropbeten  berfud)ten,  fo  be! 
Ifglia!  (bgl.  117—19.  21;  II  l2_8.17),  HSüfa 
(II  2— 815  1314-2i),  USefaia  (©tüde  in  1I181S 
bis  20 19  =  $?;f  36—39).  21m  wertbollften  finb  bie 

Unter  ft  etwa  Sermifetea  ift  unter  6  ju  |ucr)en. 
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Gsliagefdjicbten,  roobtncd)  bem  9.  %t)b.  angebörig, 
unb  nid)t  nur  geitlid)  berrt  ©rgäbtten  nidjt  allgu* 
fern,  fonbern  aucf)  nod)  etroaS  bon  ber  tlnmittet* 
barfeit  beS  (SinbrudeS  rotebergebenb,  ben  Ostias 
geroattige  ̂ euernatur  um  fid)  berbreitete.  — 
2luS  beut  Sßropbetenfeben  entroitfelt  fid)  bie  in 

baS  ©ebiet  beS  fpäteren  „üüftbrafd)"  einfdjlagenbe 
$roübetenfegenbe,  in  ber  bie  rounberbaren,  gro* 
teSfen  unb  unroabren  8üge  überroudjem.  I  13 
unb  II  1  g_18  finb  bafür  lefjrreidEje  föäte  58ei= 
fbiele.  Gsiner  ben  fcroübetifdjen  greifen  gum 
minbeften  nabberroanbten  Umgebung  entflammt 
orjne  Broeifel  bie  roofjl  nod)  bem  9.  %fyb.  angebö* 
rige,  itjrem  $erne  nad)  fd)on  etgentlidje  ©efd)id)tS* 
ergäblungentbaltenbenorbiSraelitifdbeOuellebor* 
roiegenb  potttifdjen  SjnbalteS,  bie  in  ber  Grtgäblung 
Don  IfSHbabS  roieberbottem  ©ieg  über  SBenfjabab 

'  (I  20),  feinem  trofc  -JRidjaS  SBarnung  unternom* menen  Quq  roiber  Sftamotb  (I  22)  unb  ber  58er* 
nidjtung  beS  33aat*©otteSbienfteS  burd)  ̂ efju 
(II  90  guSßorte  fotrnnt. 

©nblid)  ift  2  d)  als  eine  ber  bon  ben  $.n  be* 
nufcten  dielten  baS  93ud)beS9tebtid)en 
(LXX:  93ucr)  ber  Sieber)  gu  nennen,  bem  I  812  f 
(LXX)  ©alomoS  Sempelroeibfbrutf)  entnommen 
ift  (H23nd)  ber  Kriege  SabbeS). 

3.  ©o  berfdrteben  bie  genannten  Duellen  finb 
—  bie  einen  ebenfo  aftenmäßig,  roie  bie  anbern 
bolfStümlid)  fagenfjaft  — ,  fo  finb  fie,  roenn  gleid) 
in  ber  (Sage  mannigfad)  berfärbt,  im  gangen 
bocf)  nidjtS  anbereS  ober  roolten  nidjtS  anbereS 
fein  als  ein  ©fciegelbilb  ber  SSirflidjfeit.  SBaS 
gefdjab?  roie  ging  eS  babei  gu?  S)aS  finb  bie 
fdjlidjten  fragen,  auf  bie  man  auS  ibnen,  roenn 
and)  guroeiten  ungulänglid)  genug,  Stntroort  fin* 
bet.  dagegen  fünbet  fid)  bie  9t ebaf tion  barin 
an,  ba%  fie  fdjon  einen  gang  beftimmten  Ier)tr)af  ten 
unb  erbaulidjen  Broerf  berfofgt  unb  guftimmenb 
ober  berurteifenb  über  baS  ©efdjebene  il)r  Ur* 
teil  abgibt.  2>a§  gefdjiefjt  meift  burd)  Heine 
Butaten  ober  Stenberungen,  feltener  ferjon  burd) 
gange  Slbfcfmitte  (roiein  18;  II 17.  22 f),  bie  baS 

„Programm"  beS  33erfafferS  gum  StuSbrucf 
bringen.  ®er  ©tanbüunft,  öon  bem  er  ausgebt, 
ift  ber  ber  H  ®euteronomiften,  bie  ben  SSKaßfrab 
beS  beuteronomifetjen  ©efefceS  an  alle  ©efd)id)te 
legen  (bgl.  II 14  „  bie  auSbrüdticbe  Station  öon 
V  Sflofe  24 16).  Sie  Hauptfrage  ift,  tote  fid)  bie 
einzelnen  Könige  gum  atiein  gefetjtnäßigen  &ei* 
ligtum  gu  ̂ erufalem  geftetlt  rjöben.  SSer,  roie 
fämtlidje  iSraelitifdje  Könige,  nid)t  bort  geopfert 
bat,  ober  roer  eS  roie  einige  ber  jübifdjen  nur  unter 
S3eiber)altung  ber  bom  Seuteronomium  ber* 
botenen  beibnifdjen  tultgebräudie  getan,  erbält, 
gleid)öiel  ob  er  mie  lf9ftanaffe  öö^abreober  roie 
H  ©imri  7  Sage  regiert  f)ahe,  ein  fd)ted)teS  Beug* 
niS  auSgeftellt.  Itnb  bamit  berbinbet  fid)  ber 
9?ad)tuei§,  bafc  gemäß  ber  unbebingten  berget* 
tuug,  ber  ipauptlebre  be§  ©euteronomiumS  rote 
feiner  Slnfjäuger  (Tffiobn:  I),  jebe  SSerfdjuIbung 
©träfe  unb  Unglücf  nad)  fid)  jietjt,  roäbrenb  auf 
ben  ©eborfam  gegen  ©ottel  ©ebot  ber  ©egen  fref)  t. 
®a§  jeigt  befonberS  beuttid)  fd;on  bie  ©a!omo= 
gefdjid)te:  ber  ̂ römmigfeit  feiner  Sw9enb  ent* 
fbridjt  baZ  ©lücf  feiner  erften  £eit;  fein  fpä* 
tere§  Uuglüo!  roie  ber  Unfegen  ber  ̂ eid)§fpal* 
tung  ift  ©träfe  bafür,  ba'ß  er  fid)  in  feinem  2üter 
burd)  feine  üielen  fremben  Söeiber  sunt  Abfall 
üom  au§fd)Iiepd)en  ̂ aboebienft  bot  oerfübren 
laffen.  ©o  betrautet,  löft  fid)  bie  ©efdjid)te  in 
eine  ©ammlung  üon  Seifüielen  auf,  guten  roie 

böfen,  bie  jum  ©efefcesgeborfam  antreiben  unb 
bon  feinem  Ungeborfam  abfdjreden  follen.  S8on 
bier  au§  begreift  fid)  aud),  bafa  ber  9tebaftor 
nid)t  alle§,  roa§  ibm  bie  Ueberlieferung  an  bie 
ftanb  gibt,  ju  feinen  befonbern  Sieden  gebrau* 
d)en  fann;  unb  roa§  er  ausläßt,  ift  nid)t  minber 
lebrreid),  a\§  roa§  er  mitteilt,  tueit  er  e§  mit  be= 
h)u|ter  2lbfid)t  ausläßt;  fo  ba§  meifte  rein  ̂ ßo* 
litifdje  unb  profane.  Söie  biet  roäre  in  biefer 
Jpinfidjt  g.  S5.  über  Äönig  UCmri  ju  fagen  ge= 
tüefen !  Stber  e§  fennseidjnet  roieber  ben  priefter* 
Iid)=prot)betifd)en  ©eift  be§  Deuteron omiften, 
bafj  bei  ibm  baZ  Sntereffe  für  ba§  $otitifdje 
gänslid)  gurüdtritt,  um  feiner  SSorliebe  für  Sem* 
pel*  unb  $ro£betengefd)id)ten  ben  $Iafe  gu  räu* 
men.  ®abutdj  befommt  feine  ©efd)id)te  fd)on  ben 
©batafter  einer  2trt  ̂ ird)engefd)id)te.  —  Uebri* 
genl  ift  bie  9leba!tion  ber  ®.  eine 
boppelte;  benn  fo  beftimmt  ein  Seil  ber 
rebaftionellen  ©teilen  ba§  @jil  Riegelt  (5.  58. 
I  844_61  9!_9),  fo  läßt  ein  anberer  nod)  ben 
oorejilvfcben  ©tanbüunft  burdjbliden  (j.  SB. 
I  8  8  9  <a  15 4;  II  819).  $ür  biefe  erfte  SRebaftion, 
bie  al§  beuteronomiftifdje  natürlid)  bie  ©infüb* 
rung  bon  USofiö§  ©efe^gebung  borauSfe^t, 
mag  man  runb  ba$  $afyx  600  annebmen,  roäbrenb 
jene  groeite,  bie  nod)  ben  Sob  beS  562  freige* 
toorbenen  H^ojadjin  fennt  (II 25  30),  in  bie  gtueite 
Hälfte  be§  SjilS  fällt,  tiefer  gleiten,  bie  fonft, 
roie  e§  fd)eint,  faum  roefentlid)  neues  ©efdndjtS* 
material  bw3U0etragen  bot,  gehören  aud)  bie 

fogenannten  ©rjndbroniSmen,  b.  \.  ©leidjgeitig* 
feitSbermerfe  an  (bgl.  H^bronologie:  I),  rooncd) 
ber  jeroeilige  9iegierungSanfang  ber  Könige  beS 
einen  9^eid)eS  nad)  ben  ÜtegierungSiabren  ber 
Könige  beS  anbern  batiert  roirb;  benn  biefe  ©tnv» 
d)roniSmen  roiberfpredjen  gum  Seil  ben  urfbrüng* 
lidjen  ©efd)id)tSergäblungen  unb  erllären  anber* 
feitS  bie  gegenroärtige  9teibenfotge,  nad)  ber  bie 
©efd)id)te  ber  eingelnen  Könige  mitgeteilt  roirb; 
maßgebenb  für  fie  ift  nämlid)  ir)r  früberer  ober 
fpäterer  Regierungsantritt. 

4.  ÜDfan  muß  nur  bie  Hßbtonif  bergleid)en, 
um  bie  SSid)tigfeit  ber  t.  als  ©e* 
fd)id)tSquelle  gebübrenb  anguerfennen. 
^reilid)  geigt  fid)  and)  bier  hei  genauerem  8tt= 
fetjen  bie  S^otroen bigfeit  einer  eingeljenben  ̂ ri* 
tif  im  eingelnen,  unb  für  biefe  roieberum  ift 
gerabe  eine  forgfältige  Q,uellenunterfd)eibung 
unumgänglidje  SSorauSfefeung.  SJcan  nerjme  g.  93. 
1f©alomoS  ©efd)id)te;  21n  einer  unberbäd)tigen 
alten  ©teile  (I  12 u,  tüabrfdjeinlid)  aus  bem 
Stnnalenbud)  ber  Könige  S^taelS)  roirb  er  als  ber 
bingeftellt,  ber  fein  Sßolf  mit  ©fortoionen  güd)* 
tigte,  unb  als  foldjer  erfdjeint  er,  roenn  man  I5?7 
11 28  (roobl  aus  ben  ?Innalen  ©alomoS)  lieft,  roie 
fiarf  er  ̂ Srael  gur  gron  berangog.  2Bie  gang  an* 
berS  bie  (bielleidjt  bem  erften  Rebaftor  felbft  an* 
gebörige)  ®arftellung  I  9  20-^/  roonad)  er  mit 
ber  $ron  &xael  gerabe  gänglid)  berfdjont  vjahe, 
umfienurTOd)tiSraelitenaufgugroingen !  Seutlid) 
föiegelt  fid)  bier  bie  beränberte  ungefd)id)tlid)e 
Sluffaffung  ber  füäteren  Seit,  roonad)  fid)  ber  ©e* 
genfalj  S^taelS  gu  ben  Hgremben  unb  Heiben 
fd)on  fo  fd)arf  gugeföitjt  t)a\,  ba%  biefe  gerabe  gut 
genug  für  baS  erfdjeinen,  roogu  fid)  &xae\  fdjon 
biel  gu  erbaben  bünft.  ®abei  erfd)eint,  im  ©egen* 
fati  gur  alten  ßrgäbluug,  ©alomo  im  groeiten  ̂ alle 
als  berauSgeffcrotf)enfte  SSobltäter^SraelS.  SBic 
follte  er  and)  nid)t,  er  ber  ©rbauer  ber  beiligen 
Semüelfiätte,    bereu    SSertfdjäöung    allmäblid) 

Unter  ft  etwa  SBermt&teä  ift  unter  CI  ju  fucfjen. 
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Bt§  auf§  böcbfte  geftiegen  roar  (bgl.  Syrern  7  4)  1 
S(I§  Semöelerbauer  barf  ©alomo  aud)  niefit  bie 
SBerantroortung  für  ba§  931ut  tragen  (ögl.  I  ©bron 
22  8),  ba§  er  gletcr)  ju  Anfang  feiner  Regierung 
jur  ©idjerftellung  ber  bon  irjm  angemaßten  !£>err* 
fd)aft  tatfätfilirf)  bergoffen  bat;  er  lann  babet  nur 
in  ©abibS  Auftrag  gebanbelt  r)aben,  bem  benn 
aud)  ein  entföred)enbe§  £eftament  in  ben  9Jcunb 
gelegt  roirb  (I  21_?).  ferner  setgt  roieber  bie 
auSfdjtießlidje  Verteilung  bon  £id)t  unb  ©Ratten 
in  ©alomoS  58ilb  (ögl.  I  11  gegenüber  I  3—10) 
ben  berbängniSbollen  (Sinfluß  ber  ftarren  93ergel* 
tungStbeorie  be§  beuteronomiftifd)en  9tebaftor§ 
(Ifßobn:  I),  roie  benn  au(i)  bie  rein  medjanifdje 
Unterfdjeibung  üon  Königen,  bie  „taten,  roa§ 

3fir)t»e  rooblgefiel",  unb  foldjen,  bie  „taten,  roa§ 
ibm  übel  gefiel",  ber  gefdjicrjtlicben  9B;r!li(rj!eit 
Broang  antut,  roeil  biefe  2Strflid)feit  ju  leben§* 
boll  ift,  um  fid)  ie  in  ben  SOßafdjen  einer  reinen 
®efejje§auffaffung  ganj  fangen  ju  laffen.  3n 
allen  fallen  ift  ba§  2)ogma,  melier  9trt  e§  fei, 
ber  ̂ einb  einer  rein  obieftiben  ©efd)td)tfdjret* 
bung.  ®a§  fd)ließt  nid)t  au§,  bak  roir  ber  at.* 
Iid)en  in  ben  &.n  für  bie  ©rljaltung  eine§  reidjen 
gefdj^djtlidben  ©toffe§  nid)t  banfbar  genug  fein 
fönnen.  —  H  ® efdjidjtfdjreibuug :  I. 

Äritifdje  Sejtaaägabe  üon  SSernJjarb  <S  t  a  b  e  unb 
Sfrtebtttf)  <5  d)  tt)  a II  t) :  Sacred  Books  of  the  O.  T., 
1904;  -E.  2f.  »utnetj:  Notes  on  the  Hebrew  Text  of 
the  Books  of  Kings,  1903;  —  2Siffenfd)aftUdjc  Kommen» 
tote  t>on  Otto  Xöeniuä,  (1849)  1873»;  —  21  ug. 
Ätoft  ermann,  1887;  —  3.  SBenatnger,  1899;  — 
8t  üb.  Kittel,  1900;  —  3n  engtifcfier  Spradje:  3o^n 
©linnet:  The  Century  Bible  (offne  3fa$re3iaf)l).  —  3n 
bieten  Kommentaren  finben  fid)  weitete  Siteraturangaben. 

—  Sgl.  aud)  RE  •  X,  <S.  622  ff,  fowie  bie  „©inleitungen" 
In«  2l£  unb  bie  0efd)id)ten  feiner  Siteratur.       öertholet. 

Äönigölrönung  U  Krönung. 
Äönigömorb,  f  a  f  r  a  1  e  r,  H@rfcr)einung§roelt 

ber  Religion :  I,  B  2  b  s.  —  SSgl.  H£t)rannenmorb. 
^önigöüfalmen  U  ̂idjitung,  profane,  in  88» 

rael,  5  b  (©ü.  58.)  H  ̂falmen,  9. 
Äönig3öerenrung,  r  e  l  i  g  i  ö  f  e ,  H  !R!aifer* 

fult   1f  Königtum  in  3§iael. 
Königtum  in  Sötael. 
1.  ©efdjicfite  bei  K.3  in  ̂ rael;  —  2.  Aufgaben  unb 

JRecrjte  be8  K.8;  —  3.  Beurteilungen  beS  Ä.8. 
1.  ®ie  ätteften  in  Kanaan  eingebrungenen 

(Stamme  lebten  unter  ber  patriardbalifdjen  Ob* 
rigfeit  ber  H  „9Ielteften",  b.  b-  ber  fräupter  ber 
fübrenben  ®efdjled)ter,  unb  nur  in  befonberen 
Beiten  ftanben  Rubrer  unb  dürften  auf,  bie  einen 
ober  mehrere  ©tämme  su  gemeinfamer  S£at  ju* 
fammenfaßten  unb  bann  nod)  in  Unebenheiten 
eine  geroiffe  üperrenftellung  behaupten  modjten. 

Srtefe  3ett  fannte  „Könige"  nur  al§  bie  ©efpoten 
fremöer  SSölfer,  bie&rael  um  bieferS^rtedjtfdjaft 
roillen  tief  beradjtet  baben  roirb.  @§  roar  bie  ge* 
niale  £at  be§  ©eber§  U  ©  a  m  u  e  1 ,  ba%  er  mit 
einem  bie  SSöller  unb  Religionen  Überfliegenben 
Solide  bie  ftotroenbigfeit  be§  t.§  für  fein  SSolf  er* 
fannte,  ben  richtigen  9Iugenblicf  einer  großen  na* 
tionalen  SBegeifterung  aböaßte  unb  benfiegreidEjen 
Rubrer  H©  a  u  1  jum  Könige  erbob.  <So  ift^^aeB 
§t.  auf  bem  ©djladjtfelb  entftanben.  5)em  neuen 
Könige  fiel  al§  $>auötaufgabe  bie  3Serteibigung 
feine§  93olf§  gegen  bie  bi§betigen  Unterbrücfer 
unb  Quäler,  befonber§  gegen  bie  ̂ 3tjüifter  su. 
5tucf)  al§  ©aul  in  biefem  ̂ amöfe  gefallen  roar, 
roar  bod)  ber  ©ebanfe  ber  9Jotroenbigfeit  be§ 
£.§  bem  SSolfe  fdgon  fo  eingeprägt,  ba§  man  nidjt 

mebr  bon  ibm  laffen  fonnte.  ®er  große  %  2)  a* 
b  i  b  bat  ©aul§  Programm aitSgef üf)rt unb S^aelS 
^reibeit  bon  ben  ̂ biltftern  erftrttten;  aber  nod) 
mebr:  er  berlieb  feinem  SSolfe  bie  3Sormacr)t* 
ftellung  in  feiner  Umgebung,  eine  Stellung,  bie 
fein  glänjenber  @obn  USalomo  freilief»  nierjt 
mebr  ganj  bat  innebalten  fönnen.  Sflod)  finb  bon 
bem  @ntbufia§mu§,  ber  §u  SDabib§  Betten  &rael 
erfüllt,  einige  ©üuren  auf  unl  gefommen,  bgl. 

I  9Jcofe  49  9  IV  24 17.  Unb  bie  meffianifdbe  öo'ff* nung,  bie  für  immer  mit  SabibS  tarnen  berfnüöft 
roorben  ift  (1j9fteffia§),  roie  ber  reiebe  ©agen* 
frans,  mit  bem  bie  9?acf)roelt  fein  Seben  gefcbmücft 
bat,  bezeugt,  ba%  biefer  größte  ̂ önig  £prael§ 
bon  feinem  SSolfe  nicr)t  bergeffen  roorben  ift. 
®eroaltig  roaren  auef)  bie  Sötrfungen  be§  Ä.§  auf 
bie  inneren  SSerbältniffe:  fe^t  roirb  ̂ ?rael  in 

Kanaan  eigentlidp  erftredöt  feßbaft(V50cofel2,0)." Bugleidj  traten  jeöt  bie  burd)  Sage,  S^tereffen 
unb  ©efdjicbte  getrennten  ©tämme  einanber  roie* 
ber  näber;  unb  au§  t)er  SSerfcbmeljung  mit  ben 
befiegten  Sftmaanäem  entftanb  ein  neue§  SSolf 
„3E§raer.  —  2lber  fcljon  unter  biefen  erften  ®ö* 
nigen  jeigte  fid)  bie  Ä  e  b  r  f  e  i  t  e  b  e  §  ®.§ 
f  ü  r  S  §  r  a  e  l ,  bie  in  ber  ̂ olgeseit  immer  roie* 
ber  foerrfdjer  unb  SSolf  in  ©egenfa^  bringen 
follte.  ®a§  f.,  obroobl  in  SabbeS  tarnen  ge* 
ftiftet,  roar  boef)  eine  @inrid)tung,  bie  au§  ber 
^rembe  übernommen  roar,  unb  bat  biefen  ibm 
bon  ber  9iatur  mitgegebenen  Ebarafter  immer  be* 
roabrt.  3lvael§  Könige,  unb  gerabe  bie  fraft* 
bollen  unb  roeitblicfenben,  mußten  naturgemäß 
banadj  ftreben,  in  tbrem  3Solfe  eine  möglidjft 
ftraffe  Organifation  einsufübren;  fo  baben  fie 
Saften  unb  ?5robnben  eingefübrt,  fie  baben  ju 
biefem  Btöecf  aud}  3Solf§säblungen  unternommen 
unb,  bie  alte,  unürafrifet)  geroorbene  ©tamme§* 
einteilung  burdjbredbenb,  baZ  SSolf  nadj  58ejir* 
fen  eingeteilt.  Sbenbaburd)  famen  fie  mit  bem 
^reibeit§brange  unb  ben  altbäterifdjen  ©itten 
irjre§  3Solfe§  in  ®egenfafc,  ba§  fid)  im  Unter* 
fd)iebe  bon  ben  anbern  SSölfern  be§  Oriente  unb 
befonber§  ben  9Cegt)btern  unb  Söabtjloniern  nie* 
mal§  roillig  in  bie  ̂ ited)tfd)aft  bon  Sllleinberr* 
fdpern  begeben  l)at  Bugleidj  roar  e§  baZ  na* türlicrje  S3eftreben  ber  Könige,  jum  ©djmucf  be§ 
eigenen  Seben§  roie  gum  9hifcen  be§  S8oIfe§  nnb 
©taate§  ©tücfe  ber  bÖberen,  f  r  e  m  b  I  ä  n* 
bifdjen  Kultur  in  ̂ Srael  beimifd)  su  ma* 
djen.  ®a§  üöüige  unb  prädjtige  Seben  am  fö* 
niglidjen  §)ofe  fud)te  feine  dufter  in  ber  ̂ rembe; 
ber  föniglidje  $)arem  umfaßte  —  fdjon  au§  poli* 
tifdjsn  ©rünben  —  aud)  frembe  ̂ rinseffinnen; 
unb  ber^önig  felbft,  bon  au§länbifd)er5!)cutterge* 
boren,  roar  bielleidjt  fein  bollbürtiger  Qf^raelit: 
roie  follte  er  fein  SSolf  berfteben  fönnen?  %a^u 
bie  föniglid)en  ̂ Saläfte,  burd)  frembe  gebaut  unb 
gefcbmücft;  ber  Smnbel  mit  bem  9lu§lanb,  ben  ber 
®önig  felber  trieb;  bie  SSagen  unb  Stoffe,  bie  er 
au§  2tegt>:bten  bejog  unb  obne  bie  man  feinen 
SfrHeg  fübren  fonnte;  bie  ̂ eftungen  unb  93urgen, 
bie  er  überall  erbauen  ließ;  bie  Söünbniffe,  bie  ber 
©taat  —  ganj  gegen  ben  Qlttftinft  be§  SSolf§gei* 
fte§  —  mit  ben  ffremben,  befonberS  ben  reichen 
^bönisiern  fdjloß.  3lud)  ber  ®ienft  au§länbifd»er 
©ötter,  bon  ben  Königen  in  ibrer  öauütftabt 
eingefübrt,  um  biefe  fo  jum  9Jcittelöunft  ber  gan* 
jen  Umgebung  ju  erbeben,  ober  um  ba§  Simonis 
mit  ben  %adjbam  äu  befiegeln.  ©djließlidj  ba§ 
biele  3lu§länbifd)e,  ba§  burd)  ben  ̂ önig  in  ben 
SUbbebienft  felber  einbrang;  fo  roar  ber  Tempel 

Unter  Ä  etwa  SBermifjteS  ift  unter  ©  ju  fudjen. 
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©alomo!,  bon  ̂ remben  nacB  frembem  Sanfter 
gebaut,  biel  meljr  einem  SBaalBaufe,  al!  einem 
SaBbeBeiligtum  äBnlicB.  21u!  allebem  ift  Be* 
greiflidj,  bafj  fid)  gegen  bie  Könige  ber  föaß  ber 
altbäterifd^en  greife  erBoB.  Söefonber!  fiub  au! 
ben  $rotol)eten  bie  fd^arfften  £feinbe  ber  Könige 
erftanben.  —  2tud)  an  anberen  ©  er)  ä  b  e  n  Bat 
ba!  f.  8!rael!  gefranft:  e!  ift  ben  fönigen  ttid&t 
gelungen,  bie  ©iferfudEjt  ber  alle  Seit  toartifu* 
lariftifcB  geftimmten  (Stämme  8!rael!  unb  ben 
ßrjrgeis  ber  füBrenben  ©efdöledt)ter  nieberju* 
Balten,  ebenfomenig  mie  fie  fbäter,  al!  große 
fojiale  9?öte  im  SSolfe  entftanben,  ben  9frmen 
unb  ©ebrüdten  ©cBufc  au  bieten  berftanben 
BaBen.  —  ®ie  $elge  ift,  ba$  ber  (Staat  8!rael! 
niemals  recBt  j-ur  SRuBe  unb  §eftigung  gefommen 
ift.  (ScBon  ©abib!  £Bron  roarb  burcB  eine  SRebo* 
lution  erfdjüttert.  Waö)  ©alomo!  £obe  BaBen  fidt> 
bie  nörblidjen  ©tämme  bon  ©abib!  föaufe  lo!* 
gejagt.  216er  aucB  in  bem  fo  entfteBenben  9cotf>* 
reiche  Bricht  immer  mieber  bie  flamme  Betbor, 
bie  aud)  bie  gtänäenbften  f önig!Bäufer,  bie  be! 
t  Dmri  unb  be!  H  3e$u,  bergeBrt  Bat.  %axd)t* 
Bare  guftänbe  muffen  Befonber!  in  ben  legten 
^aBräeBnten  bor  S§xael§  Untergänge  geBerrfdjt 
BaBen,  al!  bie  Stngft  bor  bem  ̂ a|en  be!  Slfftjrer! 
ba§  3SoI!  auf!  tieffte  erregte  unb  bie  Parteien 
graufig  auf  einanber  Io!fdjlugen.  —  SSäBrenb 
ba$  9?orbreid)  fo  bon  Sftebolutionen  erfcBüttert 
mürbe,  Bat  ber  Heinere  füblicBe  SftacB&arftaat, 
im  mefentlicBen  nur  einen  (Stamm,  %uba  um* 
faffenb,  unter  ®abib!  ©efdjIecBt  ein  geruBige! 
SeBen  gefüBrt:  Bier  mirb  ber  ©eift  ber  Autorität 
unb  ber  Strabition  gu  &aufe  gemefen  fein. 

2.  Ueber  bie  inneren  SSerBältniffe  bei  (Staat!, 
üBer  2tufga&enunb9ftecBtebe!f.§  finb 
mir  nicrjt  genügenb  unterricBtet.  2lud)  mar 
3!rael  fein  juriftifd)  BegaBte!  SSolf  unb  bie 
©taaüberBältniffe  merben  immer  giemlicB  unge* 
orbnet  gemefen  fein.  ®ie  erfte  StufgaBe  be!  fö* 
nig!  mar  e!,  £s!rael!  Kriege  ju  füBren;  baju 
ftanb  iBm  ber  in  frieg!äeiten  aufgeBotene  freer* 
Bann  su  ©eBote,  ben  ber  „£felbBauJJtmann"  Be* 
feBügte.  Slußerbem  berfügte  er  ÜBer  eine  gemtß 
nur  feBr  Heine  fteBenoe  %xuppe,  bie  meift  moBl 
au!  2lu!länbern  BefteBen  mocBte.  ®ie  smeite 
üpautottätigfeit  be!  f  ömg!  mar  ba§  H  ©  e  r  i  d)  t, 
bamal!  bem  Söegriff  naeö  bon  SSermaltung  nod) 

nid)t  gefdneben  unb  al!  eine  „Spilfe",  bie  ber  f ö* nig  bem  Unterbrüdten  gegen  ben  ÜUJädjtigen 
leiftet,  angefeBen.  ©od)  Blie&en  neBen  bem  ©e* 
rid)t  be!  f önig!  unb  feiner  ̂ Beamten  bie  anbern 

Sftedjtünftanäen,  ba§  ©erirfjt  ber  „Stelteften"  unb 
ber  ̂ riefter,  BefteBen.  ©ein  Gnnfommen 
mirb  ber  fönig  Befonöer!  au!  feinen  frongütern 
Belogen  BaBen.  ®ie  3Irt  ber  gronben,  Sie  ju 
<Salomo§  3eit  BefonberS  brüdenb  maren,  lennen 
mir  nitfjt  genau;  SSermögen§fteuern  mürben  nur 
BeiaufjerorbentlicBen  SSebürfniffenerBoBen.  ©ine 
©efe&geBung  ga&  eg  nirf)t;  ba$  BefteBenbe  SSolfg* 
red)t  galt  üBerall  al§  felBftberftänblid).  9Jur  ganj 
aulnaBmlmeife  mürben  ©efefee  gegeBen,  menn 
fid)  Äönig  unb  SSol!  gemeinfam  ju  einer  9?eue= 
rung  beröflid)teten.  3umeilen  Bat  ba$  f.  beft>o* 
tifd)e  Slrt  angenommen:  ©alomo  Bat  bie  bon 
iBm  neu  gebilbeten  greife  für  feine  IpofBaltung 
fteuern  laffen.  9tber  im  gangen  fdjeint  el  burdj 
bie  SSol!§fitte  feBr  Befd)ränft  gemefen  gu  fein: 
HSlBaB  bermodjte  ben  £rofc  bei  9?aBotB,  ber  iBm 
feinen  SrBader  nid)t  berfaufen  mollte,  nur  burd) 
einen  S«ftiämorb  ju  Bremen.  Sßie  in  iebem  an* 

bern  fulturbolfe  Bat  man  aud)  in  ̂ Irael  ÜBer  bie 
3ftegierung§BanbIungen  51  f  t  e  n  gefüBrt,  bie  bem 

„(Staatlfdjreiber"  uuterftanben;  au§  foldjen 
(Staatlfdiriften  ift  gur  befferen  Ueberfid^t  ein 

18ud),  ba%  ,,S3ud)  ber  täglidien  SSegebenBeiten" ber  fönige  sufammengeftellt  morben  (bgl. 

1f  ft öniglbüdjer,  2  a).  ̂ m  öffentliccjert  ©  o  1 1  e  §* b  i  e  n  ft  mar  ber  fönig  Vertreter  &xael§,  ber 
für  fein  SSolf  bei  feierlichen  ©elegenBeiten 
opferte,  im  $riefter!leibe  bie  ̂ rogeffionen  an- 
füBrte  unb  bie  geftgemeinbe  fegnete,  unb  in  beffen 
tarnen  am  f  öniglBeiligtum  $riefter  amtierten. 
9Sgl.  meiter  H  SSolf  unb  (Staat  in  £s§rael. 

3.  lim  fo  Beffer  finb  mir  ÜBer  bie  ̂ Beurteilung 
unterricBtet,  bie  ba§  f.  in  ̂ Itael  erfaBren  Bat; 
Bei  ber  medjfelbollen  ©efcBicBte,  bie  e§  erleBt  Bat, 
finb  mir  nicfjt  bermunbert,  menn  biefe  Urteile 
große  SSerfcBiebenBeiten  auf meifen.  ©ne  loyale 
Stellung  jumi  f  in  ben  mir  Befonberl  in 
ben  bolfltümlicBen  ßrääBIungen  bon  ©aul  unb 
®abib,  in  ben  ©t)rüd)en  (1610.i2— 15  20  8. 28 
22  „  24  21),  in  benen  aBer  aud)  anbere  f  länge 
ertönen  'bgl.  28J5f  294.12),  unb  begreiflidjermeife 
befonberl  in  ben  f önigl^falmen,  bie  am  $)ofe 
bei  f  önigl  felbft  bon  (Sängern,  bie  in  feinem 
®ienfte  ftanben,  an  ben  föuiglicBen  heften  ge* 
fungen  morben  finb  unb  ben  $j)errn  fönig,  j.  %. 
nad)  bem  SSorbilbe  ber  auf  bie  Söeltfönige  ge* 
fungenen  5)rjmnen,  aufl  überfd»menglid)fte  frei* 
fen  (1f  ̂ icBtung,  profane,  im  2t£,  5  b,  «I  $fal* 
men,  9).  UeBerall,  mo  in  biefem Stone  bom  fönige 
gefbrodjen  mirb,  mirb  feine  naBe  Sejie* 
Bunggu^aBbe  BerborgeBoBen.  SleBnlidjelift 
aud)  in  anbern  antifen  ©taaten,  Befonberl  be§ 
Orient!  ber  gall  (Ufaiferiult,  1)  unb  aud) 

Bei  un!  nod)  nid)t  ganj  aulgeftorBen.  Sil!  „©Ott" mirb  ber  ilraelitifcBe  fönig  im  2E£  nur  einmal 
angerebet  ($flm  45  7);  man  Begnügt  ficB,  iBn 
mit  ber  ©ottBeit  ober  bem  ©ngel  ju  bergleicBen 
(II  ©am  14  J7. 20  ©acB  12  8).  51ucB  menn  bon  fei* 
ner  ©oBnelftellung  ju  SaBbe  gerebet  mirb,  mirb 
biefe  bocB  nur  all  eine  burd)  9Ibototion  berlieBene, 
nid)t  all  eine  burcB  Beugung  entftanbene  auf* 
gefaßt  ($flm  27  U  ©Briftologie :  I,  1  b,  bgl. 
II  ©am  7U).  ®er  gemöBnlicBe  religiöfe  Sitel 

bei  fönig!  aBer  ift  „©efalBter  SaBbel",  b.  B- 
ber  (nacB  JanaanäifcBem  SBorBilbe)  burd)  ©alBung 
mit  Beiligem  Dele  ber  ©ottBeit  ©emeiBte,  ber 
all  foldjer  biejenige  UnantaftBarfeit  genießt,  bie 
allem  ̂ eiligen  jufommt:  „Sern  fei  e!  bon  mir, 

mid)  an  StaBbel  ©efalBtem  ju  bergreifen"  (I  ©am 
26  u).  ©elBft  mer  bem  fönige  fludjt,  foll  ge* 
fteinigt  merben  (II  ©am  19  22 1  fön  21 10).  Ober 
man  Bat  bem  fönige  ben  ©eift  gugefdjrieBen 
unb  iBn  alfo  all  htfbiriert  bereBrt  (I  ©am  10  8 
16 ,8),  Drafel  bon  iBm  ermartet  (II  ©am  23x  ff 
©tor  16 10  «ßfltn  2  e  ff  bgl.  3ef  He  ff),  unb  bon 
DffenBarungen,  bie  er  Befommen  Baben  foll, 
erjäBlt  (I  fön  3  5  ff).  21ud)  auf  bie  t)riefterlicBen 
^anblungen  be§  fönig!  Bat  man  gelegentlicB 
BoBen  SBert  gelegt  unb  iBn  al!  $riefter*f  önig, 
nad)  2trt  be!  alten  !anaanäifd)en  H  SOteldjifebe! 
berBerrlid)t  («ßflm  110 4).  Sllle!  bie!  aBer,  mie 
Befdjeiben  ift  e!  nod)  gegenüBer  ber  Vergötterung 
ber  fönige,  mie  fie  fonft  im  Orient  Beftanbl 
ß!  ift  ber  ©ruft  ber  SaBbereligion,  ber  e!  nid)t 
gutieß,  ba%  man  einen  SKenfcBen  ber  ©ottBeit 
allgu  nabe  ftellt,  unb  jugleid)  ba^  altererBte  £ftei* 
Beitl&ebürfni!  Sf!rael!,  ba§  aucB  bor  bem  fönig 
ficr)  nicBt  atlgutief  Beugte.  Söie  BocB  man  aBer 
bennocB  ba!  f.  acBtete,  jeigt  mittelBar  bie  Söeü* 

Unter  ft  etwa  SJermifjtcS  ift  unter  CS  *u  fudfien. 
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fagung  Dorn  H2ßcffia§:  berfcbönfte  BuhmftS* 
träum  berförbert  fidj  in  ber  «ßerfon  eines  ibealeu 
«Jftonarcben,  unb  sugleid},  baß  man  audj  S^öe 
ben  $önig  Israels  nannte.  —  ®asu  boren  wir 
neben  ben  «HuSbrücfen  ber  Begeisterung  unb  Ber* 
ebrung  audj  gattj  anbere  Urteile  über  baS  &. 
©djon  auS  ber  älteften  Beit  baben  nur  eine  £fabel, 
bie  baS  $.  roifcig  berfbottet  unb  bie  Meinung 
bertritt,  ba%  nidjt  ber  roabrbaft  Bornebme, 

©ütige  unb  ̂ teißiebige,  fonbern  nur  ber  ganj 
unnüfce,  ja  fdjäblicbe  Raubritter  fidj  jum  Könige 
bergebe  (bgl.  bieSotbamfabel  «Jtidjt  98__15). 
Unb  eine  ganj  anbere  ©bradje  als  bie  begeifter* 
ten  ÄönigSbfalmen  reben  bie  Dielen  «Jtebolutiouen, 
bie  ganje  ÄönigSbäufer  in  entfefclidjem  Blut* 
habe  ausgerottet  baben.  Sine  anbere  ©bradje 
reben  aud)  bie  Söorte  ber  «Jßrobbeten  über  bie 
Könige.  3)er  ©lanj  ber  föniglidjen  $rone  madjt 
ben  Boten  SUböeä  feineSroegS  berftummen; 
unerfcfjrocfen  »erlangt  er  immer  roieber  als  bie 
erfte  ©tgenfdjaft  beS  Königs  bie  ®eredjtigfeit; 

aucfj  baS  brobbetifctje  „S^önigSgefefe"  (V  «Jftofe 
1714  ff)  bat  für  ben  ̂ errftrjer  nur  «Dlabnungen  unb 
Sßarnungen.  5)er  «jßrobbet  roetß  nicrjts  bon  bem ®e&ot  ber  Sotjatität,  feinen  SBiberfbrudj  gegen 
ben  ®ömg  roenigftenS  nidjt  öffentlidj  laut  roer* 
ben  ju  laffen;  audj  bie  beleibigenbften  «ituSbrücfe 
baben  fie  nidjt  gefdjeut:  (SliaS  bat  «ilbab  ben  Ber* 
berber  &*aelS  genannt  (I  ®ön  18 18),  unb  Ssre* 
miaS  bat  ̂ ^jafim  baS  Begräbnis  eineS  (SfelS  ge* 
roeiSfagt  (22 19).  3rt  älterer  Seit  baben  bie  Bro* 
Abelen  mebrfadj  «Jtebolutionen  geftiftet  unb  felbft 
ben  ̂ önigSmorb  gutgebetßen.  Srt  ibten  £ruß* 
taufen  gebenb,  baben  bie  beuteronomtfrifdjen  S3e* 
arbeiterber  StonigSgefdjidjte  (bgl.  UÄönigSbüdjer, 
3. 4)  bie  meiften  ber  Könige  als  gottlos  berroorf  en. 
©ine  brobbetifdje  «Jttdjtung  aber  (1f  üpofea)  bat  — • 
roie  eS  fdjeint  —  baS  gottlofe  £.  überbauet  ber* 
roorfen.  ®te  brobbetifdje  Segenbe  ftellt  bar,  ba% 
bie  ©infübrung  beS  $.S  inSSrael  sur  Beit©amuelS 
ein  großer,  bem  ®öfcenbienft  bergleicbbarer  $re* 
bei  gegen  SUböeS  alleiniges  St  geroefen,  roiber 
©amuelS  SBillen  gefdjeben  unb  nur  auS  leibiger 
«JJadjabmungSfudjt  fremben  SSefenS  §u  erflären  ift 
(I  ©am  7.  8.  1017ff  12),  unb  fcbitbert  in  büfteren 

Farben  baS  „iRlönigSredjt"  als  einen  fdglimmen 
SDefbotiSmuS,  gegen  ben  eS  leine  §)ilfe  gibt 
(I©am810fr).  Unb  in  ber  GsSdjatologie  ftebt 
neben  ber  «Jftidjtung,  bie  bom  «JtteffiaS  fbridjt,  eine 
anbere,  befonberS  bon  ©euterojefaia  (9»f  40  ff) 
bertretene,  bie  bon  ̂ abbeS  snfünftigem  Ä.  ban* 
belt  unb  ben  menfdjlicben  ®önig  ̂ SraelS  über* 
baubt  ausläßt. 

SSfll.  bie  „bibüfdjen  Stjeologien",  bie  „tjebräifdjen  9trd)äo* 
loßien";  —  ferner  SSem^orb  ©tabe:  ©efd).  be§  SBoI- 
leg  3Sraet  I,  1887,  @.  410  ff ;  —  Äorl  »ubbe:  <Bä)äU 

jung  be§  Königtums  im  212,  1903;  —  Ueber  ben  „©offttl" 
ögt.  ̂ »ugoOrefjmonn:  Urf  prung  ber  iSraeütifdHübifdfiett 
e«cf)atoIogie,  1905,  <B.  250  ff.  föunfct. 

Äöpfel  Hßabito. 
Körner,  STbeobor,  HSiteraturgefdgidgte: 

III,  D8. 

körbet  unb  <®ztlt  H  Dualismus,  1  (Snergi?, 
4.  5  U  ̂iralleliSmuS  HSKeufdg  1f©eete. 

^öfel  %  Verleger,  tbeologifdge. 
Softer,  1.  %  r  n  o  l  b,  ebg.  Sbeologe,  geb.  1856 

SU  Sßoorfletb  bei  Hamburg,  1884—93  im  braun* 
fdjroeigifdjen  ̂ irdgcnöienft,  feitbem  ?ßaftor  in 
&amburg*93orgfelbe. 

SSf.  u.  a.:  ̂ err.i  'ißaftot  @IageS  grünblid^e  Stbweitijung 
bom  lut^erif^en  SSeTetmtmä  unb  ungrünblit^e  2arfteIIung 

ber  9titfcf)tf(f)en  Geologie,  1903;  —  9?eue  Sienfdjen  ($rebig. 
ten),  1903.  9R, 

2.  fr  §f-  35-,  1  Äicl,  2  (©b- 1033)  U  9$raf dfdge 

Söeoloqie. 
Äöftlin,  l.&einrirf)9tbolf  (1846—1907), 

ebg.  Stbeologe,  ©obn  beS  ̂ uriften  unb  Lobelien* 
bicbterS  ©briftian  Steinbolb  Ä.  (t  1856  als  «Prof, 
in  Tübingen),  geb.  ?u  Tübingen,  ftubierte  Da* 
felbft,  roar  1870  ̂ elbbrebiger,  nnrrbe  1871  m» 
Petent  in  SCübingen,  ftanb  bann  im  roürttember* 
giften  ̂ irdgenbienft  (in  ©ulj,  SKaulbronn,  ?yrieb* 
ridgSbafen  unb  Stuttgart),  rourbe  1883  «ß^ofeffor 
am  «ßrebigerfeminar  in  tyriebberg,  1891  Ober* 
fonfiftorialrat  in  ©armftabt,  1895  orb.  «ßrof. 
ber  braftifdgen  Geologie  in  ©teßen,  lebte  bon 

1901  an  im  9tubeftanb  in  'Sarmftabt,  bann  in 
Eannftatt.  f.  begrünbete  1877  ben  ebg.  Hf  irdgen* 
gefangberein  für  SBürttemberg,  fbater  mit  §)all* 
roacfiS  ben  allgemeinen  beutfdjen  ̂ irdg engefang* 
betein.  ®ie  Bereinigung  äftbetifdjer  Begabung 
mit  religiöfer  Söärme,  bie  fitr)  in  biefem  fein* 
finnigen  Spanne  fanb,  ift  ber  beffifdjen  ̂ irdge 
befonberS  sugute  gelommen  burd)  baS  im  23e* 
fentlidjen  bon  ibm  bearbeitete  „$ird)enbucf>  für 

bie  ebg.  Äirdje  beS  ©roßbetäogtumS  Reffen" 
(1904;  Bb.  I:  ®ie  ©ameinbegotteSbienfte;  Bb. 
II:  ®ie  gotteSbianftticben  ©smeinbebanblungen). 

SSf.  u.  a.:  ©efdfjid&te  ber  9Kufif,  (1875)  18985;  —  San- 
bibotenfaftrten,  (1876)  1899«;  —  Sie  Sonfunft,  1878;  —  GSe« 
jdr)icr)te  bei  dtjriftl.  ®otte§bienfte§,  1887;  —  ®ie  2ef)re  bon 

ber  Seelforge  natf)  eümg.  ©runbfa^en,  1895;  —  «jSrebigten 
unb  Sieben,  1901.  —  ©ab  bie  2Ronat3fdE)rift  für  «Pafforal- 
Geologie  fjeraud.  9B. 

2.  Julius,  ebg.  Sbeologe  (1826—1902), 
erbielt  feine  tbeologifdge  Bilbung  im  Sübinger 
©tift.  ®ie  ̂ anbibatenreife  fübrte  ibn  natr> 
©dgottlanb,  roo  er  ben  ©runb  ̂ u  feinen  «arbeiten 
über  bie  fdjottifcf)e  ®irdje  legte.  «Racf>  !urser 
BüariatS*  unb  Otebetentenseit  rourbe  er  1855 
a.o.  «ßrofeffor  in  (Hattingen,  1860  orb.  «#wf.  in 
Breslau,  1870  in  &alle,  feit  1871  Mtglieb  beS 
SbnfiftoriumS  in  S^agbeburg.  1896  rourbe  er 
bon  ben  Borlefungen  entbunben.  StuS  ibnen  er* 
roudjS  ein  bogmatifcr>eS  SSer!  über  ben  ©lauben 
unb  eine  dpriftlidge  @tbif.  Ätrcfjenbolitifdf)  ber 
9Jlittelbartei  angebörig,  bie  er  feit  1875  auf  ber 
«ßrobinsial*  unb  ©eneralfbnobe  bertrat,  jäblt  er 
aud)  roiffenfcbaftlidg  sur  HBermittlungStbeologie, 
beren  Organ,  bie  ThStKr,  er  1873—1902  mit* 
berauSgab.  ®urdg  sablreidge  «Arbeiten,  sufam* 
meugefaßt  in  sroeiSSerfen  bon  bauernbemSSert: 

„SutberS  Sbeologie"  unb  „Martin  Sutber,  fein 
Seben  unb  feine  ©djriften",  ift  er  jum  bor* 
nebmften  f^ötberer  Der  reformationSgefcgi(f)t* 
lidgen  ̂ rorfdjung  aeroorben,  roie  er  benn  audj 
an  «ßlan  unb  «iluSfübrung  ber  großen  SSeimarer 
unb  ber  fleinen  Braunfcbroeiger  «iluSgabe  ber 
SSerfe  H  SutberS  (f.  bafelbft  Sit.)  beteiligt  unb 
«JKitbegrünber  unb  Borfifcenber  beS  BereinS  für 
9teformationSgef(f)i(f)te  geroefen  ift. 

<5  ä)  r  i  f  t  e  n:  Sie  fd)ottifI)e  Äird^e,  il)r  innere!  Seben 
unb  i^r  S3erb,ältniä  sunt  Staat  bon  ber  ̂ Reformation  bi§ 

auf  bie  (Segenwart,  1852;  —  2>a§  Sl'ejcn  ber  ßirdje  nad^ 

2eJ»re  unb  ©efdf)id)tc  beä  «R2.§,  (1854)  1872«;  —  Sic  Segrün« 
bung  unferer  retigiöMittlicfyen  Ueberjeugung,  1893;  —  SRe- 
Iigion  unb  SRcicr)  ©ottcS,  1894;  —  Ser  ©laube  unb  feine 
S3ebeutung  für  ßrlenntni«,  Sieben  unb  Äircfye  mit  SRüdiid^t 

auf  bie  Hauptfragen  ber  Gegenwart,  1895;  —  G^riftlicrje 
Gtfjil,  1899;  —  üuttjerä  £eb,re  bon  ber  SUrdje,  1853;  — 
2utb,er§  Söeologie  in  ifcrer  gefd)id)ttid)en  Gntwiiftung  unb 

it)rem  inneren  Sufammenb;ang,  (1862)   1901*;  —  SRarrin 

Unter  ft  etwa  SBermt&teS  ift  unter  G  ju  fucfjen. 
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2utber,  fein  Seben  unb  feine  Scfiriften,  (1875)  1902/35 
(nad)  Ä.S  £obe  fortgefefct  öon  ©  u  ft  a  ü  Ytamerau);  — 
£utf)erS  Seben,  (1882)  1891*;  —  «Martin  Suttjer,  bei  beutfcfje 
«Reformator,  (1883)  1884»;  —  ttfrtifel:  Sutfjer,  RE  18571, 
1902  *;  —  Wartin  fintier,  bem  beutfrfjen  SSoIfe  ßefdtjilbcrt 
in  48  bilbticfjen  Sarfteltungen  öon  ©uftaö  fiönig  unb  in 

gefcfiicfjtitcfien  STuSfübrungen  öon  3.  ®-,  1896;  —  Sutf»er 
unb  3.  1f  ̂fanffen,  ber  beuticfje  Reformator  unb  ein  ultra- 

montaner  $iftorifer,  1883l— 3;  —  ̂ riebrid)  ber  SSeife  unb 
bie  Sdjlofsfirtfje  su  Wittenberg,  1892.—  lieber  ff.:  %.  ff. 
C?ine  2Iutobiograpbie,.  in:  „Seutfcrje  Denier  unb  tbre  ©eifteä* 

fdjöpfungen",  faäg.  ü.  D  8  I  a  r  SB  i  1  b  a,  1890,  §eft  9—12; 
—  Qmil  ff  aufefcf)  in:  ThStKr  1903,  S.  5— 34. 

3.  ftarI9teinbolb (1819—94), geb. in Urad), 
würbe  nad)  mebriäbrigerSfteüetentenäeit  1849  $ri* 
öatbojent,  1853  a.o.  $rofeffor  ber  Geologie  in 
Tübingen.  £temnäd)ften  ©d)üler=  unb  £freunbe3= 
®rei§  %.  ®&r.  Baur§  (U  93aur  ufw.,  3)  angebörig, 
mufete  er  mit  anoeren  bie  reaftionäre  Ungunft 
empfinben,  bie  ibn  Dom  Dröinariat  fernbielt. 
1858  trat  er  in  bie  t>f)ilofopl)tfdf>e  ̂ afuttät  über 
unb  würbe  1863  orb.  ̂ rofeffor  für  Steftbetif 
unb  ®unftgefd)idjte. 

SSerle:  2>er  Sebrbegriff  be8  <5üangelium8  unb  ber 

53riefe  beä  3<of)anne8,  1843;  —  33er  Urfprung  unb  bie  fforn» 
pofition  ber  frnioptifd)en  eröangetien,  1853.  —  ©oetb,e8 
Sauft,  feine  ffritifer  unb  9Iu8leger,  1860;  —  2leftf)etit  1863 
bis  1869;  —  §egei  in  pt)itofopr)ifcr)er,  politifcber  unb  natio« 
naler  33cbeutung,  1870;  —  2>er  9ttng  ber  Nibelungen,  tbre 

ftbeen,  #anblung  unb  mufitaltfcfie  ffompofition,  1877;  — 
©efcfjicbte  ber  Crtbit  I  (©rierfjen),  1887;  —  «Brolegomena  jur 
9leftbetif,  1889.  —  lieber  ff.  ögl.ADB  51,  S.  343  f.  (Sä. 
4.  %  b  e  r  e  f  e  ,  ©idjterin,  Sodjter  üon  1., 

^  9tetigiöfe  2)id)tung  unferer  Beit,  4. 
^ötbener  Stetfammlung   H  £td)tfreunbe,  1. 
oan  ̂ oet^oelb,  ©orneti§  (gtüa(1807bi§ 

1893),  boltänbifdjer  ebg.  Stbeologe  unb  (SdE>rtft= 
ftetler.  ©eb.  in  9totterbam,  1831  Pfarrer  ber 
Ned.  Herv.  Kerk,  1838  in  ©d)oonboüen,  1849 
im  $Qaaq,  wo  er  1878  fcofürebiger  rourbe.  ©ifrig 
in  pbitantbropifdjer  Arbeit,  errid)tete  er  eine 
Sbiotenfcbute  im  föaag  unb  eine  j£aubftummen= 
fd)üle  in  Dotter bam,  ftanb  eine  Beittang  an  ber 
©üifce  be§  BentratüerbanbeS  be§  Söeifjen  wie  be§ 
SRoten  5?reuäe§  unb  nabm  fid)  im  $>aag  befonberS 
be§  <Sfranfenbaufe§  für  gefallene  grauen  unb  ber 
Stnftatt  für  ©eifte§franfe  an.  2lu§  biefer  Arbeit 
erwudjS  feine  reiche  literarifd)e  S£ätigfeit. 

91m  belannteften  finb  feine  3fbealifierung  be8  boUäubifcfien 

Sorfpfarrer«:  Schetsen  nit  de  pastorie  van  Mastland,  (1843) 

190213,  bie  in  mehrere  Sprachen  übertragen  würbe  (beutfd): 
Stilen  au8  bem  $farrtjau8  in  SJlaftlanb,  1865  unb  feitbem 

oft)  unb  feine  oerfcf)iebenen  Sammlungen  öon  Godsdien- 
stigen  en  zedelijken  novellen  (1.  Samml.  1847,  2.  unb  3. 
Samml.  1853;  Fantasie  en  waarheid.  Nieuwe  schetsen  en 

novellen,  1863;  Ideaal  en  werkelijkheid,  1868;  Nalezing, 

1887),  bie  ebenfalls  j.  2.  beutfefi  erfdjienen  finb.  Sein 
tbeologifd)  bebeutenbfteä  SBer!  finb  De  Gelijkenissen  (6>Icid)> 

niffe)  van  den  Zaligmaker,  1854—1868.  Sein  tfjeologifd) 
oermittelnber  Stonböunlt  würbe  öon  UnfS  unb  red)tS  ange« 
foefiten  unb  öon  ibm  felbft  oerteibigt  in  ber  SSorrebe  iu 

Het  apostolisch  Evangelie,  1864/65.  —  Gigentümlidb,  finb 
ibm  2lnbacfjtä.  unb  <£rbauungäbüd)cr  (De  vriend  der  kranken, 
1854;  De  christelijke  Huisbijbel,  8  33bc.  1860 — 67  ufw.), 
Äinbergefcbidjten  unb  tinberprebigten,  2Beibnad)tgerääl)- 
lungen  unb  eine  populäre  ®lauben§lebre.  (hne  grofje  Sin» 
ja^I  feiner  Heineren  tbeologifd)en  Sdjriften  ift  neben  feinen 

„©Ieicfiniffen"  in  beutfefier  Ueberfe^ung  erfebienen,  j.  X. 
erft  nad)  feinem  2obe  („2>cr  Slpoflellreiä  unb  anbere  SJor« 

träge",  1898;  „2)ie  fiinber  in  ber  39ibel",  1897;  „2)ie  grau  in 
ber  SBibet",  1898  ufw.).   eine  Sammlung  feiner  2Berle  in 

10  SSänben  erfdjiea  1897—1898.  S^ohmWcr. 

toffmane,  &  u  ft  a  ö,  eog.  Sbeologe,  geb.  1852 
ju^Bernftabt  (©djlefien),  ̂ rittatbojent in 95re§(au 
1881,  ?3aftor  in  tunifc  1885,  ©uperintenbent  in 
®oifcbtt>ifc  bei  fiiegni^  1902. 

S5f.  u.  a.:  Sie  religibfen  Bewegungen  in  ber  cöangel. 

tirdje  Sdjlefienä  im  17.  3f)b.,  1880;  —  2>te  ©nofi«  nad) 
ibrer  Senben?,  unb  Crganifation,  1881;  —  Sutber  unb  bie 
innere  Wiffion,  1883;  —  ®ie  banbfd}riftlirbe  lieberlief erung 
öon  SBerfen  3R.  £utber^,  1898.  SW. 

S?ob,elctf)    U  ̂rebigerbudE). 
^otjlbrenner,  3.  %.,  H  ̂ircbenlieb:  II,  3. 
Sftj&Jbrügge,  &  ermann  ̂ riebrid)  (1803 

bi§  1875),  ref.  Sbeologe,  in  9Imfterbam  geboren, 
wo  er  aud)  ftubierte  unb  at§  &ilf§prebiger  an 
ber  httberifd>en  ̂ ird)e  feine  erfte  Stnftellung  fanb. 
©in  fdjarf er  ̂ onflift  mit  bem  rationaliftifdjen  ̂ ir* 
djenöorftanb  führte  ju  feiner  Stbfefeung.  (Sr  lebte 
nun  ali  ̂ riöatmann  in  lltredjt  unb  erntarb  fid) 
bie  tbeologifdie  ©oftorroürbe.  ®a§  ©tubium 
be§  9tömerbrief§  (bef.  f  ap.  9—11)  an  £anb  ber 
SSerfe  Ealtiinö  maebte  ibn  ju  einem  5(nbänger 
ber  cabinifdjen  ̂ rabeftination§Iebre  (H  ?[Jräbe= 
ftination:  II)  unb  nötigte  ibn  sum  austritt  au§ 
feiner  angeftammten  lutberifdjen  ̂ ird)e.  ®ie 
reformierte  ©tjnobe,  in  ibrer  9)iebrbeit  ebenfalls 
rationatiftifd),  nabm  ibn  aber  nidjt  auf.  (Snbtidj 
bot  fid)  iW/  ber  inätmfcben  burd)  feine  <Sd)riften 
unb  gelegentlichen  ©afttirebigten  befannt  ge* 
roorben,  ein  neuer  23irfting§frei§  in  ©berfetb,  wo 
er  ba§  geiftige  &au^>t  unb  ber  9ftitteipunft  einer 
ftreng  reformierten,  an  ®ottfr.  ®an.  H  ®rum* 
mad)er  anfdiliefeenben  9tid)tung  würbe,  allein 
infolge  feiner  ©egnerfdtaft  gegen  bie  1f  Union 
unb  feiner  fd)roffen  93ebauftungen  über  bie 
Heiligung  üerbot  ibm  baZ  SRinifterium  bie  $an= 
äetn.  51I§  bann  aber  1835  bie  atte  reformierte 
$irdjenorbnung  gegen  ben  SSillen  ber  ©emein* 
ben  bei  SBupf  ertale§  abgefdjafft  würbe  unb  fid) 
bie  ftreng  reformiert  ©efinnten  trennten  (TCftb ein* 
lanb),  liefe  fid)  ̂ .  1845  öon  ibnen  at§  ̂ rebiger 
wäblen.  ®ie  ©emeinbe  fd}tofe  fid)  ber  nieber* 
länbifeben  ̂ irdje  an.  f  .§  Sinflufc  erftredte  fid) 
auf  bie  ganje  reformierte  ̂ ird)e  im  ©inne  einer 
wobltätigen  «Stärfung  be§  reformierten  löewuftt* 
fein§  burd)  bie  §)ertiorbebung  be§  religiös  bleis 
benb  wertüotlen  ©ute§,  ba$  in  ber  ̂ räbeftina* 
tion§lebre  entbutten  ift,  unb  namentiid)  gegen* 
über  bem  metbobiftifdjen  &eüigung§treiben  burd) 
bie  ed)t  ürotefiantifd)e  Betonung  ber  9ted)tferti= 
gung  allein  burd)  ben  ©tauben.  (Sein  bebeu* 
teubfter  @d)üler  war  H  SSid)elf)au§. 

BE»  X,  S.  633  ff.  SB.  #aborit. 
Nobler,  6 b r i ft i a n  unb  ̂ ieton^muS, 

H  Mggter  «ftottc. ^obtfdjmibt  t  @oangeIifd)er  95unb,  ©e.  757. 
^oimeterion  (©djtaffammer),  d)riftlid)e  95e= 

gräbni§ftätte,   U  ®ataf omben   II  Begräbnis :   II. 
Sfc)in6  U58ibel:  II,  C. 
Sftrinobiten  U  9Könd)tum,  1  c;  —  $  o  i  n  o  * 

bion  1f  Softer. 
Motten,  ̂ ermann,  ^Reformator  Sifcöftabtä, 

H  Sippe:  I. ^ofen,  Sob.,  =  IFKoccciuS. 
^ot^tttet  (SKunba-SSöHcr)  H^nbien:  II,  AI. 
^olb,  1.  ©  b  r  i  ft  i  a  n ,  eog.  Sbeologe,  geb. 

1847  su  SBafet,  üon  1870  an  im  württembergifd>en 
^ird)enbienft,  1901  Stefan  in  SubwigSburg,  feit 
1903  Dberbofprebiger,  «Prälat  unb  2}fitgtieb  be§ 
eöangetifd)en  ̂ onfiftorium§  in  Stuttgart. 

58f.  u.  a.  in  ber  „SBürttembergtfcfjen  Stirdjengefcfiirfjte" 

Unter  fl  etwa  Vermißtes  ift  unter  ©  ju  juefien. 
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(Calw  1893)  ben  iHbfcfjnitt  über  baS  19.  $fab.;  —  Sie  2Iif 
fange  beS  ̂ ietiSmuS  unb  (Separatismus  in  SBürttem» 
berg,  1902;  —  Sie  Slufflärung  in  ber  roürttembergifd)en 
ffircbc,  1908.  9». 

2.  ̂   r  o  n  i  (1465— 1535>,  9JiitarBeitex  SBert- 
bolb  IföallctS. 

^olberg  war  bei  ©rridjtung  ber  Sftetropole 
H  (Smefen  al§  ©ifc  eines  33ifd)of§  für  Sommern 
in  SluSfidjt  genommen,  ift  jebodi  nie  33iStum 
geworben,  ba  nacb  93efebrung  ber  Sommern 
bietmebr  1140  baZ  93i3tum  H  SSottin  eingeridjtet 
Würbe,  ©djon  1175  warb  ber  33ifdjof§fiÖ  nad) 
U  Kammin  berlegt.  »«tMie. 

(o.)  Äolbe,  %  b  e  o  b  o  r ,  erg.  Geologe,  geb. 
1850  su  3-rieblanb  (<Sd)lefien),  1876  ̂ ribatbogent 
in  Harburg,  1879  a.o.  «ßtof.  bafelbft,  feit  1881 
orb.  *ßrof.  ber  Ktrd)engefd)id)te  in  ©rlangen. 

SSf.  u.  a.:  Sie  bcutfcfje  Sluguftinerlongregation  unb  ftot). 

b.  ©taupifc,  1879;  —  Sfriebricb  ber  SBeife  unb  bie  Anfänge 

bet  SReformatton,  1881;  —  Analecta  Lutherana,  1883;  — 
Sutber  unb  ber  SReicfjStag  ju  SBormS,  1383;  —  9K.  Suttjer. 
©ine  SBioerapbie  I,  1884;  II,  1893;  —  Sie  Heilsarmee, 
(1885)  1899«;  —  £utf)erS  ©elbftmorb.  ©ine  ®efcf)i(f)t8lüge 
f SHajunTeS  beleuchtet,  1890;  —  ̂ Beiträge  Snr  SReformation«« 
gefdf|idE)te,  1890;—  lieber  ©renken  beSlnftorifcfjen  erlernten«, 

(1890)  1891«;  —  SlnbreaS  Stltljamer,  1895;  —  Sie  ürcfilidjen 
Srüberfcrjaften  unb  baS  religlöfe  Seben  im  mobernen  fia- 

ttjoliaiSmuS,  1895;  —  Cb.  grbing,  1901;  —  SaS  bottriferje 
SleligionSebift,  1903;  —  Ser  ©taatSgebanfe  ber  {Reformation, 
1903;  —  |  Senifle;  feine  SBefcbimpfung  Cutberä  unb  ber 
Iutb.  ffirerje,  1904;  —  Sie  ältefte  SReboition  ber  SlugSb. 

ffonfeffion,  1906;  —  Sogma  unb  Sogmengefcbicbte  (NkZ 

19,  1908,  @.  485  ff;  1  Sogmengefcrjlcrjte,  3);  —  Sie  Uni« 
berfität  erlangen  unter  bem  §aufe  SßittelSbad)  1810  bis 

1910,  1910;  —  (»ab  1900  bie  3.  9lufl.  Don  OS.  2.  $littS 
Ausgabe  ber  Loci  SRelancfjtbonS  unb  1907  bie  10. 2lufl.  bon 

3.  X.  9RülterS  ©tjmb.  SBüdjern  ber  ebg..lut&.  JTircbe  berauS 
(barauS  erfefiien  gefonbert  ff.S  fciftorifdje  (Einleitung  in  bie 

fombol.  a3üdjerberebg..lutb.  ffircfje,  1907);  — ff.  ift$ercu8« 
geber  ber  Beiträge  jur  babr.  ffircf)engeicr)id)te.  SW. 

KoHaboratot  ift  in  einigen  beutfdjen  San* 
be§firdjen  (Slltenburg,  S3raunfd)weig,  £>annober 
u.  a.)  ber  Xitel  für  einen  jur  Unterftüfcung  be§ 
$farrer§  bon  ibm  angenommenen  ober  ibm  bei* 
gegebenen  ®ebilfen,  alfo  etwa  fobiel  wie  93ifar 

ober  $>ilf§brebiger.    Tf  Pfarrer,  redjtlidj,  1  a.  e«. 
Kollatienbrüber,  Ulame  ber  1 23rüber  be§ 

gemeinfamen  £eben§  (jur  Gsrflarung  be§  9?a* 
men§  bgl.  IT  Kollation). 

Kollation  (bgl.  aud)  H  Kird&enamt,  3A)  ifl 
bie  Uebertragung  eine§  tirdjlidjen  H23enefisium§, 
unb  iWar  baubtfacblidg  nieberer  93enefijien 
(beneficia  minora,  j.  93.  ber  Pfarrei)  burdj  ben 
33  i  f  dj  o  f .  ©ie  fübren  barum  and)  ben  9?a* 
men:  beneficia  collativa  ober  K.en  fd)ted)tbin. 
3)ie  ®.  ift  frei  (libera),  wenn  ber  93ifdjof  nidjt 
burdj  $atronat§red)te  u.  bergl.  in  ber  91u§Wabt 
ber  *ßerfon  für  ba§  33enefiäium  befdjrönft  ift, 
fonbern  ganj  nact)  eigenem  ©rmeffen  bie  SSab^l 
treffen  fann.  *3ne  böberen  S3enefijien  (b.  mai- 
ora)  werben  bom  ̂ abjl  „fonferiert" ,  unb 
SWar  burdE>  93eftätigung  ber  Söatjl  (confirmatio) 
unb  Ernennung  (institutio).  ©in  eigene?,  aber 
nur  bei  31nwefenl)eit  in  Äraft  tretenbe§  SL§* 
red)t  baben  bie  Ä  a  r  b  i  n  ä  1  e.  $ür  ibre  Sitel 
unb  bie  it»nen  •  unterftellten  ̂ irdpen  befifeen  fie 
bermöge  ibrer  bifd)öfli(f)en  SutiSbiftion  (iuris- 
dictio  episcopalis)  bie  ä.  ber  83enefijien.  ©inb 
fie  abwefenb,  fo  übt  ber  $apft  ba§  ®.§re<f)t  au§.  — 
3n  Ä 1  ö  jt  e  r  n  wirb  unter  ®.  ba§  Slbenbeffen 
an  Safttagen  (U haften:  II,  3b)  berftanben.  211§ 

SrIIarung  für  biefe  33esei(f)nung  wirb  angegeben, 
bafj  abenbS  bor  ber  Sfftabljeit  ein  Stbjcfmitt  au§ 
ben  ̂ .en  H  Saffian?  borjulefen  war.  —  5i\en 
(collationes)  werben  auef)  bie  @  r  b  a  u  u  n  g  §* 
ft  u  n  b  e  n  ber  H  33rüber  be§  gemeinfamen  Se- 
ben§  genannt.  —  ̂ n  berebangelifdjen 
Äircbe  pflegt  mit  Ä.,  häufiger  tollatur, 
ba%  33efefeung§rec^it  über  ein  ebangelifdjeS  ̂ ir= 
(fienamt  bann  beäeid)net  ju  Werben,  wenn  e§ 
auf  befonberen ,  nidjt  auf  ben  regelmäßigen 
93orau§fefeungen  berubt.  ̂   o  1 1  a  t  o  r  beißt 
§.  93.  ein  ©utsbefifeer,  ber  bie§  Oledjt  befi^t,  obne 
Patron  (^f  53atronat)  ju  fein.  ®. 
^ollegialigmug  (^ollegialf t)ftem),  33e* 

Seicf)nung  für  eine  wiffenfcbaftlicfje  Xbeorie  gur 
©rflärung  be§  über  bie  poliseitidge  9luffidjt  bm* 
au§gebenben  @influffe§  be§  ©taat§oberbaiipte§ 

auf  baZ  ©ebiet  be§  ̂ nnerfirdEtücben  (lifianbe?* 
berrlicbeS  ̂ ird)enregiment) .  ®er  U  Serritoria* 
li§mu§  batte  biefen  ©influß  al§  Seil  be§  ftaat* 
lieben  Regiment?  erflärt.  2)er  ̂ .  berwirft  biefe 
Ableitung,  ©r  unterfrfjeibet  febarf  jwifdgen  ben 
9ftedjten,  welrfje  bie  Dbrigleit  gegenüber  ben  im 
(Staat  beftebenben  ©efellfdjaften,  alfo  aurf»  ber 
^irebe,  bat,  nämlirf)  ber  ftaatlicben  1f  $irdjen* 
bobeit,  unb  ben  Steinten  ber  SHrcbenglieber  al§ 
©efamtbeit,  ben  jura  collegialia.  ®iefe  umfaffen 
ba§  gange  inner!ir(i)li(f)e  ©ebiet.  ®amit  ift  ein 

9tufafc  ?ur  S3ilbung  bon  ©emeinb'erecbten  audb innerbalb  be§  ©taat§lirrf)entum§  gegeben.  5lber 
biefe  llnterfd)eibung  bient  bem  £.  nid)t  bagu, 
bie  ©elbftanbigfeit  ber  ̂ ireben  innerbalb  biefe§ 
©ebiete§  ju  f orbern;  biefe  S^u^anwenbung  bat 
man  erft  im  19.  %fob.  gemacht.  93ielmebr  er* 
Hart  ber  Ä.,  baf;  bie  ̂ ollegialrecbte  ber  ̂ irdgen 
an  ben  Präger  ber  (Staatsgewalt  übertragen 
feien,  entWeber  bureb  auSbrücflidgen  SSertrag 
(pacto  expresso)  ober,  Wo  bie§  niebt  nacbwei§bar 
War,  ftülfdjweigenb.  Snfolgebeffen  würbe  nun 
innerbalb  ber  9lecbte  be§  Sanbe§berrn  gegen* 
über  ber  strebe  frf)arf  unterfdneben  äWifdjen  fol* 
djen,  bie  er  al§  £anbe§berr,  unb  foleben,  bie  er 
traft  Uebertragung  be§  firdjttcben  93erein§  al§ 
Stnbang  feiner  lanbe§berrlicben  ^obeit  innebat. 
5)ie  follegialiftifcbe  £beorie  fanb  befonbern  Sin* 
Hang  jur  3eit  ber  U  31uftlärung  (:  4  a)  unb  beim 
II $ieti§mu§,  ber  freilief)  bie  Uebertragung  ber 
jura  collegialia  an  ben  £anbe§berrn  bielfad)  nicf)t 
anerfannte.  5)auptbertreter  be§  ®.  ift  ©briftobb 

9Hattbäu§  H^faff  (1686—1760),  neben  ibm 
©eorg  Subwig  93öbmer  (t  1797).  —  1f  ftirebe: 
V,  4—5  If^ircbenberfaffung:  II,  5  a. 

Weben  ben  £eb.rbücb,ern  beS  «J  ffircbenredjtS  bgl.  Otto 

3Re  jer:  ©rubien  über  ben  ff.  (ffirefil.  8eitfcbr.  6, 1859);  — 
3. 3K  e  r !  e  l:  SaS  proteftantifdjc  ffircfjcnredjt  beS  18.  Sbb.S 

(3tfd)rift  für  b.  gefamte  lutb.  Sfjeologie  unb  ffirdje,  Söb.  21, 

18C0;;  —  e.  ©  e  b  l  i  n  g  in:  EE  •  X,  ©.  642  f.    Soerftcr. 
^ollegianten  (aud)  9flbt)Ti§burger  genannt; 

inbep.  Slrminianer;  feit  1619)  1f  Weberlanbe ; I— IL 

Äollegiatfapitel  f  ftoüegiatfircben. 
ÄoIIegiatfirtben  finb  nacb  ber  SBortbebeutung 

alle  ̂ irdgen,  an  benen  mebrere  ©eifttidge  wirfen. 
2)a§  fatbolifebe  Äirdjenredgt  faßt  aber  ben  33egriff 
enger  unb  berftebt  barunter  nur  biejenigen 
^Sfarr*  ufw.  *fircfjen  (If^arocbialrecbt)  mit  meb* 
reren  ©eiftüdoen,  bie  niebt  ̂ aubtlirdjen  be§  93i* 
febofs  am  ©ifdjof«fi&e  (S)om*  ober  Äatbebral* 
fireben)  finb.  3>ic  ©eiftlirfjen  ber  ®.  (H  tanonifer 
ufw.  tßborberren)  bilben,  wie  bie  ̂ ©omfapitel, 
ein  Kollegium,  eine  H  Korporation  mit  eigener 
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H  iuriftifdjer  $erfönlid)feit,  baZ  St  o  II  e  g  i a  t* 
f  a  p  i  t  e  I.  ®ie  SMlegiatfapttel  unb  bie  ©om* 
fapitel  ̂ aBen  Autonomie,  b.  i.  ba$  Red)t,  inner* 
balb  ber  bom  ©efefe  beftimmten  ©rensen  ib^e 
9lngelegenbeiten  felbft  an  regeln;  fie  fönnen  mit 
beratenber  ©timme  ju  ben  ̂ robinjialfonstlien 
angelaufen  derben.  9cur  ber  $apft  barf  fie  nad) 
beutigem  Sftcdjt  erridjten  (Tl^irdjenamt,  3A); 
ungeniigenb  botierte  föirdjenämter  anibnen  fann 
ber  Söifcbof  aufbeben.  ®er  Patron  einer  St  bat 
al§  (Stifter  ber  St  nidjt  alle  $atronatred)te, 
namentlidj  lein  $räfentation§red)t  (H  ̂atronat). 
—  lISHrcbenberfaffung:  I,  B  3.  8*iet>ri#. 

Stollegiatfiift  II  ©omfapitel  U  Stollegiatfir* 
eben.    SSgl.  H  Sftrdjenberfaffuug:  I,  B3. 

Kollegien,  r  ö  m  i  f  d)  e  ,  finb  Sebr*  ober  ©r* 
äiebung§anftalten  für  einbeimifdje  unb  au§län* 
bifcbe  tleriler.  3)ie  ältefte  Slnftalt  biefer  9Irt  ift  ba§ 
Collegio  Capranica,  1457  bon  bem  eblen, 
reformeifrigen  Sbrbtnal  ßapranica  für  32  arme 
©d)o!aren,  bon  benen  bie  Spälfte  S£beologte  unb 
bie  freien  fünfte,  bie  anbere  Hälfte  fanontfdje§ 
tftedjt  ftubieren  mußte.  5)ie  ©afcungen  biefe§ 
erften  $lerifalfeminar§,  bem  er  feinen  $alaft, 
fein  SSermögen  unb  feine  SMbliotbef  (2000  Söbe.) 
jur  S3erfügnng  frellte,  entroarf  ber  (Stifter  felbft. 
1551  grünbete  H  £rranj  öon  Sßorgia  au§  etge* 
neu  9)ätteln  ba§  Collegium  Romanum. 
©djon  im  folgenben  $abre  erridjtete  $gnatiu§ 
bon  H  Sorjola  (H^efuiten,  1)  ba§  Collegium 
Germanicum,  ba$,  nad)  ben  Regeln  jefuiti* 
fcber  $äbagogif  (USefuiten,  3)  gebaut,  fdjon  im 
H  Xribentinum  ba§  äKufter  für  Sfterifalfeminare 
rourbe  (H  ©rsiebung^anftalten,  2  b).  £>er  Broed 
biefer  flöfterlicben  ®räiebung§anftalt  mar,  für 
©eutfdjlanb  unb  bie  angrensenben  fefcerifd)  ber* 
feucbten  Sänber  einen  roiffenfcbaftlidj  gebilbeten 
unb  fittenreinen  SHeru§  §u  fdjaffen,  ber  ben 
^einben  be§  fatbolifd)en  (Glauben?  gegenüber 
gewappnet  unb  ba§  ftttltcbe  9Hbeau  im  eigenen 
®teru§  5U  beben  imftanbe  fei.  S)arum  roarb  auf 
bie  fitttidje  Reinbeit  ber  aufjunebmenben  3ög* 
linge  befonber?  geartet,  bor  allem  aber  auf  ibre 
SBereitroüligfeit,  ber  ®irdje  in  unberbrüdjüdjem 
©lauben§geborfam  ju  bienen.  ®asu  berpflid)* 
tet  fid)  ber  Qögliug  mit  feierlicbem  @ibe,  münb* 
lieb  unb  fdjriftlid),  foroie  §u  treuer  SSertretung 
ber  tbeologifeben  Sebren  be§  ©eminar§.  ®ie 
Stnftatt  umfaßte  btö  ©tmtnafium  unb  eine 
tbeologifdje  ̂ afultät,  unb  ftanb  unter  ber  Sei* 
tung  eine§  3efuiten*Reftor§.  <%m  Unterriebt  be§ 
ebenfalls  bon  Seiten  geleiteten  C.  Romanum 
(f.  oben)  nebmen  bie  Söglinge  teil. 
8m  Seitalter  ber  (Gegenreformation  leiftete 

biefel  Sbtleg  ber  beutfdjen  fatbolifdjen  Äitdje 
große  ®ienfte,  fanbte  ibr  bor  allem  fäbige,  opfer* 
bereite  SKänner.  31ber  fdjon  1573  batte  baZ  rafdj 
gefunfene  Snftitut  einer  burdjgreifenben  Reor* 
ganifation  beburft,  burdj  H  ©regoriu§  XIII, 
ben  freigebigen  ©önner  ber  Sefuitenfcfjulen. 
®erfelbe  $apft  erriebtete  narf)  bem  dufter  be§ 
©ermanifum§  1577  ein  g  r  i  e  6)  i  f  6)  e  §  ,  1579 
ein  e  n  g  1  i  f  d)  e  §  ,  1578  ein  ungarifcbe§  $ol* 
leg,  ba§  fdjon  1580  mit  bem  beutfdjen  ®.  jum 
Collegium  Germanicum  et  Hunga- 
r  i  c  u  m  bereinigt  rourbe.  ®ie  enbgültigc  SSer* 
einigung  gefdjab  1584  mit  eiuer  Umarbeitung 
ber  ©afcungen  be§  Ö9ttatiu§,  bie  fdjou  ber  Sefuit 
%.  Sauretano  1573  rebibiert  batte.  ®iefe  Mit* 
ftalten,  9JattonaIfollegien,  finb  m\* 
fion§anftalten  gegen  bie  alten  unb  neuen  tefcer. 

5tl§  „ber  tnirffamfte  ©djufc  unb  ba§  Iräftigfte  ©c* 
genmittel"  erfdjeint  e§,  „in  bsn  bon  jener  ̂ ßeft 
befallenen  Säubern  bie  Sugenb,  bereu  roeid}ere§ 
©emüt  leidjt  jum  ©uten  ju  luenben  fein  roirb, 

im  fatbolifdjen  ©lauben  gu  befeftigen".  S)ie 
bi§berigen  ©rfabrungen  beranlaftten  Sie  ©infüb* 
rung  einer  $robegeit  bon  6 — 8  SRonaten  bor  ber 
enbgültigen  31ufnabme,  foroie  bie  £)rbination  in 
9tom  nad)  bem  eiblidjen  ©elöbni§,  bem  geift* 
lid)en  S3erufe  jeitleben§  treu  gu  bleiben  unb 
ieberseit  im  SSaterlanbe  nad)  bem  83efeble  ber 
Obern  tätig  ju  fein.  ®ie  fünf  ̂ ribilegien,  burd) 
bie  einige  fanonifd)e  SSorfdjriften  für  biefe  Sllum* 
neu  außer  Itaft  gefegt  rourben,  berfolgcn  ben* 
felben  Stoetf,  tnie  bie  genannten  Säuberungen: 
bie  SBeibe  ift  nid)t  an  beftimmte  Xage  nod)  an 
bie  gefefelidje  SbJifd)enäeit  gebunben  unb  fann 
obne  1f  S)imifforiale  unb  Slitel,  felbft  bei  einem 
defectus  natalium  (imebelid)e  ©eburt)  erteilt 
roerben.  %et  5DHffion§sroed,  ober  aud)  baZ  93e* 
ftreben,  bie  göglinge  fefter  an  Sftom,  au  ibre  SSil* 
bungSanftalt,  gleid)fam  burd)  einen  orbenSäbn* 
lieben  SSerbanb  m  f effeln,  um  fie  mebr  unb  mebr 
au§  ibrem  2Solf§berbanb  berouS^ulöfen,  tritt  flar 

berbor.  Sugleidj  ift  felbftberftänblidj,  ba^  bie  5(uf* 
nabme  bon  9ftönd)en  bei  biefen  «Statuten  nid)t 
mebr  möglid)  roar,  roegen  ©efabr  ber  ̂ flid)ten* 
unb  ÖTitereffenfolüfion.  5)ie  übrigen  Drben  be* 
faßen  ober  fdjufen  fid)  baber  felbft  $.:  baZ  S)o* 
minifanerf olleg  be§  1)1.  £boma§  bon 
5lQuino  (1577) ;  für  bie  %  r  a  n  j  i  §  f  a  n  e  r  ba§  ®ol* 
leg  be§  bl-  93onabentura,  ba§  Seraphicum  be§  bl- 
j5ransi§fu§,  ©t.  Antonio;  bas  31nfelmianum,  baZ 
internationale  Kolleg  ber  SScnebiftiner, 
1687  bon  SKonte  ßaffino  gegrünbet,  im  19.  Z&b. 
einige  Sa^sebnte  gefd)loffen,  feit  1888  roieber 
für  ben  ganzen  Drben  eröffnet;  ba§  ©erbt* 
t  e  n  f  o  1 1  e  g  be§  bl.  ̂ralconieri;  bajunod)  einige 
^lerifalfeminare  für  ©tabt  unb  18i§tum  9tom. 

1600  grüubete  SlemenS  VIII  ba§  f  d)  o ttif  d)  e 
Kolleg.  1622  rourbe  bie  Congregatio  de  Propa- 

ganda fide  (H  $)eibenmiffion:  II,  2)  errid)tet,  bie 
balb  bie  Sentralleitung  ber  S^ationalfollegien 
übernabm.  ©ie  beranlaßte  bie  ©rünbung  be§ 
U  r  b  a  n  u  m  für  allgemeine  SWiffion  (1627)  unb 
be§  Hibernense  1628.  ©ie  außerrömifdjen 
^.  nad)  bem  9ftufter  berfelben  erfubren  tatfräftige 
Öilfe  burd)  bie  $ropaganba. 

®en  S3efud)  be§  ©ermanifum§  batte  fd)on  %  £50- 
fepb  II  ben  Untertanen  in  ben  faiferlicben  ©rb* 
ftaaten  berboten  (3I1§  ©rfa^  fdjaf  er  bie  ©eneral* 
feminare).  311§  1818  ba§  1798  gefdjloffene  Coli. 
Germanicum  roieber  eröffnet  rourbe,  erlaubten 
bie  beittfdjen  Regierungen  nur  feiten  ba§  ©tubium 
bafelbft.  Söäbrenb  be§  II  Äulturfampfe§  burften 
©ermanifer  nur  in  S3at)ern  feelforgerlid)  tätig 
fein.  &eute  fommen  ©ermanifer  in  ®eutfd)lanb 
felbft  su  ben  bödjften  fird)lidjen  SSürben.  —  83on 
ben  ̂ ationalfollegien  su  Rom  befteben  beute 
nod)  ba§  beutfebe,  griedjifd)*rutbenifd)e,  englifebe, 
fdjottifdje  unb  irifd)e  SMIeg.  Slußerbem  finb  feit 
©regor  XII  für  einzelne  Sauber  ̂   0  n  b  i  f  t  e 
erridjtet  roorben  jur  S)eranbilbung  bon  römifd) 
gefinnten  ̂ rieftern.  ®ie  göglinge  befudjen  baZ 
Coli.  Romanum.  %aiu  geboren  ba§  belgifdje 

(1844),  baZ  franjöfifcbe  (1853),  baZ  fübamerifa* 
nifdje  (1858),  ba§  norbamerifanifebe  (1859),  ba§ 
flabifdje  ober  illtirif  cbe  (1863),  ba§  polnifdie  (1865), 
baZ  böbmifcbe  (1882),  ba§  armenifebe  (1883),  ba§ 
canabifcfje  (1887),  bat  maronitifd)e  (1891),  ba§ 
rutbenifd)e  (1897),  ba§  portugiefifebe  (1902).  ©iefe 
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®.  gälten,  außer  bem  norbamerifanifcben  imb 
polnifetjen,  nid)t  zu  ben  collegia  pontificia,  b.  b- 
jte^en  nidbt  unter  birefter  päpftlicber  Seitung. 

KHL  II,  ©p.  424  ff;  — 9lnbr.  <3teinl)u&cr:  ®c- 
föidjtebeäCoUegiumGermanicum,  1906\2  93be.  SJj.Cnßert. 

Rollette  (=  Sammlung,  Bufammenfaffung) 
1.  ©elbfammlung  ^1  folleften  wefen;  — 
2.  angebet  bießen  in  ber  alten  £ird)e  bie  ®e* 
betSworte,  in  benen  ber  23ifdbof  bie  borber  bon 
bem  Siafon  unb  ber  ©emetnbe  gefprodjenen 
©ebete  zufammenfaßte;  baber  norf)  beute  58e= 
zeiebnung  für  bie  furzen  (lebete,  bie  in  ber 
IfSOMfe  unb  z-  %.  aucf)  in  ber  ebg.  ̂ irdje  bor 
SBalefung  ber  ©piftel  (IfSpauptgotteSbienftorb* 
nung,  2  b)  Dom  ©eiftlicrjen  gefprocben  (ober  ge* 
fungen)  werben.    H  ©ebet:  V,  6. 

ÄoUeftenroefen,  f  i  r  tf)  I  i  et)  e  §. 
l.  SSebürfniä;  —  2.  Crganifation  imb  gettertbeä  Siedet;  — 

3.  2luS  ber  $raji3. 
1.  Sie  finanzielle  Sage  ber  beutfeben  ebg. 

SanbeSfirdben  bat  fidb  burrf)  bie  neuere  Äireben* 
unö  StaatSgefefcgebung  erbebtidb  berbeffert.  Ser 
^ortbeftanb  ber  fireblicben  ©inridjtungen  ift 
burdb  baS  ben  ©emeinben  berliebene  Stecht  zur 
©rbebuug  öon  1f  Sftrdbenfteuern  fidjer  geftellt, 
bie  äußere  Sage  beS  ̂ farrerftanbeS  burdj  bie 
3ufcfjüffe  bon  feiten  beS  Staates  (H  Staatsauf* 
wenbungen  ufw.),  bie  infolge  ber  preußifc&en 
^farrbefotbungSgefefce  unb  entfpreerjenber  teils 
trüberer,  teils  fpäterer  ötefefce  anberer  SanbeS* 
firmen  beträdjtlidj  erböljt  roorben  finb.  Sen* 
noef)  fann  bie  ®irct)e  nadb  wie  bor  baneben  ber 
freiwilligen  Beiträge  ibrer  -ättitglieber  nidbt  ent* 
raten,  Sinb  bodb  bie  Aufgaben,  bie  ibr  auS  ben 
fittlidben,  fojialen  unb  religiöfen  92otftänben  beS 
SBotfSlebenS,  aus  ber  $f  liebt  ber  ̂ ürforge  für  bie 
f  Siafpora  beS  8n*  unb  9tuSlanbeS  wie  für  bie 
IJinnere  SDtiffion  unb  H§)?ibenmiffion  unb  auS  bem 
naben  SSerbältni»  zu  ben  auf  biefen  (Gebieten  tätt= 
gen  Vereinen  erwaebfen,  trofc  ber  umfaffenDen 
SJätarbeit  beS  Staates  unb  ber  bürgerlidben  ©e* 
meinwefen,  eber  imSadbfen  als  im  Slbnebmen  be* 
griffen.  Bu  biefer  praftifdben  gefeilt  fidb  bie  grunb* 
fäfclidje  (frwägung,  ba%  Die  Sftrdbe  ein  Stütf  ibreS 
SBefenS  preisgeben  würbe,  wenn  fie  barauf  ber* 
Siebten  Wollte,  bie  freiwillige  U  SiebeStätigfeit 
ibrer  ©lieber,  unter  ben  beränberten,  mobernen 
SSerbaltniffen  bureb  ftänbige  ©inriebtungen  wadj* 
jubalten,  noeb  abgefeben  bon  ber  ̂ otwenbtgfeit, 
ibre  2Jcitglieber  zur  Dbferwilligfeit  zu  erzieben 
im  Spinblief  auf  eine  Bufunft,  in  ber  bie  Stirctje  bie 
finanzielle  üpilfe  beS  Staates  entbebren  müßte. 

2.  Sie  £fomt,  in  ber  bie§  gefdjiebt,  finb  bie 
fogenannten  Toiletten,  b.  b-  freiwillige  Siebes* 
gaben  ber  ©emeinbeglieber  für  firdblicbe  8b?ecfe, 
bie  entWeber  innerbalb  ber  firdbüdben  SRäume  ge* 
legentlicb  be§  ©otteSbienfteS  (Äitd&cnfo Hef- 

ten) ober  aufeerbalb  berfelben  bon  ̂ )au§  ju 
S)auS  (S>au§folleften)  eingefammelt  wer* 
ben.  Sie  Stnorbnung  bon  ̂ irdbenfolleften  ge* 
bort  ju  ben  firdbenregimentlidben  Sefugniffen, 
bie  ber  (Staat  ben  Sftrdjenbebörben  abgetre* 
ten  bat,  wabrenb  bie  SCbbaltung  bon  öauSfol* 
leften  ber  ©enebmigung  ber  ftaattieben  3luf* 
fidbtSbebörben  unterliegt.  9Jäber  bat  man  bei 
einer  neuen  einmaligen  ftirdjenfollefte  ju  unter* 
fdjeiben,  ob  fie  nur  lofalen  ober  allgemeineren 
Sbarafter  trägt,  ̂ nt  erfteren  ̂ alle  ift  in  ̂ reufeen 
btö  £onfiftorium,  geeignetenfallS  nadb  9tü(f* 
frage  bei  ber  betreffenben  Regierung,  im  zweiten 
ber  ebangelifdbe  Dbertircbenrat,  nadb  Söefinben 

im  ©nbernebmen  mit  bem  9Jcinifter  ber  geiftlidben 
Slngelegenbeiten,  sur  ©rteilung  ber  ©enebmigung 
äuftdnbig.  Spanbelt  e§  fidb  um  eine  neue  regel* 
mäßig  wieberfebrenbe  probinsial*  ober  lan* 
beSfirdblidbe  Äotlcftc,  fo  beöarf  e§  außerbem 
ber  Buftimmung  ber  ̂ robinjial*  ober  ©eneral* 
ftjnobe.  93ei  §>au§follelten  wirb  baZ  ftaatüdbe 
9luffid)t§red)t  burdb  ben  9tegierung§präfibenten 
ausgeübt,  wenn  bie  Sammlung  über  ben  $8ereidj 
eines  ̂ egierungSbejirfS  nidbt  binauSgreift  (nur 
in  Berlin  tritt  ber  $olijeipräfibent  an  beffen 
Stelle),  burdb  ben  Dberpräfibenten,  wenn  bie 
Sammlung  in  mebr  als  einem  JftegierungSbezirf 
ober  in  ber  ganzen  ̂ robinz,  burdb  ben  93änifter 
ber  geiftlidben  Stngelegenbeiten  unb  ztbar  in  ®e* 
mcinfdjaft  mit  bem  SKinifter  be§  Ämtern,  wenn 
fie  in  mebr  als  einer  ̂ robinz  ftattfinben  foll.  ©ine 
9tuSnabme  bilbet  bie  bor  bem  iebeSmaligen 
regelmäßigen  Bufammentritt  ber  Sßrobinziat* 
frjnobe  ober,  falls  biefe  eS  befdEjloffen  bat,  all* 
fäbrlidb  ftattfinbenbe  ̂ auSfollefte  zum  iöeften  ber 
bürftigen  ©emeinben  beS  93ezir!S,  beren  6in* 
fammlungStermin  bem  Dberpräfibenten  nur  bor* 
ber  anzuzeigen  ift,  fowie  bie  alle  zwei  Sabre 
einzufammelnbe  Streben*  unb  ̂ auSfollefte  für 
bie  bringenbften  91otftänbe  ber  ebg.  SanbeS* 
firdje,  über  bie  ber  ebg.  Dberfirdjenrat  baS 
alleinige  SSerf ügungSrecbt  befifct.  Sie  portofrei* 
beit  für  bie  Senbungen  bon  ̂ olleftengelbern, 
bie  früber  beftanb,  ift  bereits  burdb  ShmbeSgefetJ 
bom  5.  VI.  1869  aufgeboben  worben.  ^n  eini* 
gen  beutfeben  Staaten  (z.  93.  Reffen,  Sadjfen* 
SSeimar,  93raunfdbweig)  ift  bie  ̂ tnorbnung  all* 
gemeiner  ̂ ollelten  in  ber  ebg.  $irdbe  lanbeS* 
berrlicbeS   IT  Oteferbatredbt. 

3.  Sie  oft  gerübmte ©ebefreubigfeitber 
Weftlidben  ̂ 5robinzen,  eine  Solge  beS  SBoblftanbeS 
ber  bortigen  ebangetifeben  93ebölferung,  beS  fireb* 
lieben  Patriotismus  in  ber  Siafpora  unb  ber 
9tnfteefung  burdb  bie  tatbolifdbe  Dpferfreubig* 
feit,  wirb  buret)  folgenbe  Bablen  inS  Siebt  ge* 
feöt:  1908  famen  in  93ranbenburg  einfebließlidb 
Berlin  auf  4  933  458  SanbeSfirebticfcSbangetifcbe 
(Bäblung  1905)  249  710  9Jcf.,  in  Stbeinlanb  unb 
SBeftfalen  auf  zufammen  3  614  035  ©bange* 
lifdbe  532  195  S^f.  ̂ olleftenerträge,  wobon  auf 
3B?ftfalen  mit  1733  413  (Sbangelifcfjen  allein 
307  910  mt.  entfallen.  StnbererfeitS  finb  bie 
Slnfprüdbe  an  bie  Dpferwilligfeit  ber  ©emeinben 
im  Söeften  bermaßen  geftiegen,  ba§  fict)  bie  Sftbei* 
nifdbe  ̂ 5robinzialfpnobe  genötigt  fab,  gegen  baS 
beftänbige  2luwadbfen  ber  firdblidben  ̂ auSfol* 
leften  Stellung  zu  nehmen.  Sbt  ©efudb,  bie 
ÖauSfollefte  für  bie  bringenbften  9?otftänbe  ber 
ebangelifdben  SanbeSfirdbe  (f.  2)  mit  9tücfficbt  auf 
bie  ̂ irerjenfteuergefefegebung  abzufeftaffen,  bat 
nun  zwar  bie  Buftimmung  beS  @bg.  D^9t.  wie  ber 
^reuftifdben  ©eneralfpnobe  nidbt  gefunben.  Sa* 
gegen  bat  fie  ibrerfeitS  bie  Slblöfung  ber  §)auS* 
folleften  für  5frrch>  unb  ̂ farrbauSbauten  unb 
für  bie  (Srricbtung  bon  ©emeinbebäufern  burdb 
eine  probinzielle  Umlage  burdbgefübrt,  unter  ber 
SSorauSfefeung,  baß  bie  jäbrlidbe  21nzabl  ber  §>auS* 
folleften  für  Slnftalten  unb  93ereine  ber  ebrift* 
lieben  SiebeStätigfeit  bie  Babl  13  (b.  b-  alle 
bier  SBodben  eine)  fünftig  nur  in  bringenbften 
Notfällen  überfdbreitet.  ferner  bat  fie  eine  gleidb* 
mäßige  Verteilung  ber  iQauSfolleften  auf  baS 
ganze  3abr  berbeizufübren  gefuebt  unb  ben  ©e* 
meinben  zur  93erminberung  ber  ßrbebungSfoften 
bie  Selbfteinfammlung  empfoblen.   Sn  ber  Tat 

Unter  Ä  etwa  SJermigteä  ift  unter  G  ju  fucf)en. 



1589 Kolleftenwefen  —  Kolonifation. 1590 

bürfte  ba§  93eftreben,  bte  Kollef  tauten  au§äus 
fct)atten,  in  gleicjjer  SSeife  im  Sintereffe  ber  SSereine 
wie  ber  ©emeinben  unb  ber  £anbe§lirct)e  lie* 
gen,  borauSgefefet,  ba{)  bie  Qtemeinben  nact)  Wie 
bor  ibre  ̂ ßrtidjt  tun.  Slber  wo*u  finb  benu  bie 
!ircr)ticr)en  Körperfct)afren  ba?  %mmext)in  ift  bie 
Kolleftennot,  bie  bie  beutfdje  ebg.  Kirct)e  im 
llnterfctjieb  bon  ber  englifdjen  unb  amerifani* 
fdjen  au§*eict)net,  ein  befct)ämenber  23ewei§ 
für  ben  Qteij  unb  bie  mangelnbe  Opferwillig* 
feit  be§  ®eutfcf)en,  obenan  be§  93auern.  SSar 
foldie  Kärglidjfeit  früher  entfdjulbigt  burcf»  bie 
geringe  Soblbabenbeit,  fo  fällt  beute  biefe  @nt= 

fct)ulbigung  babin.  ©er  geringe  Ertrag  ber  Koller"* 
ten  tnu§  bielmebr  ati  Seiten  ber  Unfirdblictjt'ett 
unb  be§  <5ict)berlaffen§  auf  ben  Staat  beseict)* 
net  werben.  —  H  Kirrf)lict)feit,  1  c  *. 

Brufen:  S)a§  prcuöücfye  ffircrjenrecrjt  im  S3ereidj 

ber  cüg.  SanbeStirdje,  1894*,  @.  479;  —  Gm  il  g  r  i  e  b- 
öetg:  35aä  ßeltenbe  33erfa?junß3retf)t  ber  eüß.  SanbeS» 

lircrjen  in  Seutfdjtanb  unb  ©efterretcf),  1888;  —  Ouellen 
be3  befteljenben  9ted)t*  in  SUtpreufjen,  fämttid)  bei  $. 
2  i  t  B  e:  2)ie  ©efefce  unb  SJerorbnunßen  über  bie  93erfaiitntß 

unb  SBerroaltunß  ber  eoanßelifcijen  SanbeSfirdjc  in  bcit  SI» 

teren  «JJroöinjen  ber  9Jlonard)ie,  19099;  —  gür  5R!)eintanb 
t>ßt.  beionberS  bie  SSertjanblurtßen  ber  29.  SRfjeinifcrjen  $ro« 
binäiatfanobe,  1908.  g.  Äromm. 

Koltefttoeigentum  1J  (Eigentum,  1. 
Kollifion  ber  $flid)ten    H  ̂fticrjteutottifton. 
Kolloquien  (U  Kolloquium),  gefdndjtlict)  be= 

beutfame,  finb  unter  bem  ©tut)  wort  1I9ft;ligion§- 
gefprädje  aufgeführt  unb  unter  ben  betreffenben 
£)rt§namen. 
Kolloquium,  ju  beutfct):  Unterrebung,  audj 

colloquium  pro  munere,  b.  b-  $ur  Grlangung  be§ 
(geiftlidjen)  9tmt§,  bejeidjnet  eine  nicrjt  ben 

ftrengen  $rüfung§d)arat"ter  tragenbe  23erbanb* 
lung  einer  Kirdjenbebörbe  mit  einem  im  geift* 
lidjen  2lmt  it)re§  S8ereidE>§  2tnsuftellenben,  über  ben 
f ie  fict)  baburct)  unterrichten  will.  SDte  preufjifcbe 
Sanbe§!ircr)e  5.  S8.  fiebt  ein  K.  obligatorifct)  ober 
fafuttatib  bor;  bei  9lnftellung  bon  Kanbtbaten 
einer  anberen  beutfdjen  Sanbe§ftrct)e,  bie  in 
jener  bie  zweite  Prüfung  beftanben  baben;  beim 
liebertritt  eine§  angefteltten  ©eiftlict)en  einer 
anberen  beutfdjen  Sanbe§!ircr)e  (falls  ba§  Kon* 
fiftorium  nidjt  anberweitig  barüber  unterrichtet 
ift,  bah  er  für  ben  ©tenft  in  ber  SanbeSfirdje  ge* 
eignet  ift;  foldjeS  K.  fübrte  sunt  $all  H  GUfar; 
über  bagegen  gerichtete  SSeftrebungen  bql.  IfKon* 
ferensen:  I,  3);  bei  Stnftellung  öon  SEbeologen 
au§  anberen  eög.  Ktrct)engemeinfcr)aften  ober  fol= 
rfjen,  röelcr)e  au§  einer  nicfyteüangelifcben  Kircr)ens 
gemeinfcbaft  jum  eb3.  Befenntni§  übergetreten 
finb;  bei  Stnftellung  orbinierter  SJliffionare  im 
beimifcrjen  Kircr)enbienft;  bei  Stnftellung  eine§ 
Kanbibaten,  ber  feit  (Srlangung  ber  2tmt§fäbig!eit 
länger  al§  5  ̂ abre  obne  5tnftellung  war;  bei 
SSieberanftellung  eine§  ©eiftlicben,  ber  längere 
3eit  aufeer  3lmt  war.  —  trüber  mußten  fict)  in 
Slltöreuien  unb  anberwärt§  audö  Pfarrer,  bie 
ju  USuperintenbenten  ernannt  werben  füllten, 
einem  K.  untersieben;  biefe  ̂ eftimmung  ift  auf- 
geboben.  —  2ludj  in  ben  ̂ Sromotion§=  unb 
£>abilitation§orbnuugen  mancher  tbeologifcber 
1J^a!ultäten  finbetfidj  ba$  K.  al§  bie  in  belrimm* 
ten  fällen  (in  58erlin  j.  83.  bei  ber  Joabtlitation 
ftet§)  anwenbbare  freunblicbere  ̂ rüfungSform. 

G.  9Hj3c:  SInfteltung  unb  S8orbiIbunß  ber  ©eiftlicfieu  ber 

eoß.  SanbeSürcije,  1900,  <B.  8.  11 ;  —  $  a  u  I  <S  d)  0  e  n: 

3>a3  eöß.  Äirc^enred)t  in  «Breufeen  II,  1906,  §54.  «djian. 

Kollqribianerinnen  nennt  ̂   ©pipbauiuS  (haer. 

78  23  79  x)  eine  ,,bäretifcr)e"  ̂ rauengrubpe,  bie in  ber  ̂ weiten  Hälfte  be§  9.  %t)b.§  sur  Seit  ber 
SSerbreitung  be§  5Karieubienfte§  ( H  SÖ^aria :  I)  im 
peträifdjen  Arabien  auftauchte  unb  einen  SJcarien* 
bienft  pflegte,  ber  in  einem  an  beftimmten  Sagen 
erfolgenben  Opfer  (Oblation)  eine§  93rotfucr)en§ 
(Kollyris)  ju  Gsrjren  SJiariaS  unb  im  offen  be§ 
Kucr)en§  in  gemeinfamer  5Tifcr)fiöung  (Kom* 
munion)  fict)  befunbete.  Safe  wir  e§  t)ier  mit 
einer  ftmrretiftifdjen  ©rfcbeinung  (U(3r)nfreti§* 
mu§:  I)  su  tun  fyaben,  ift  un^weifelbaft.  9Jcan 
bat  nact)  einer  sJJoti^  be§  ßpipbaniu§  (bie  aber 
bödbft  Wabrfdbeinttcr)  auf  einem  SRifeöerftanbtii§ 
berubt),  wonadj  bie  ̂ ärefie  bon  Xbrajien  bi§ 
nad)  Arabien  borgebrungen  fei,  eine  für  %fyx<x* 
sien  nadbgewiefene  beibnifdbe  Sitte  (Demeter* 
fucrjen)  al§  baZ  SSorbilb  ber  K.  angefeben.  Ober 
man  bat  Söejiebungen  jum  altbellenifdben  §)eftia= 
opfer  angenommen,  ober  —  fo  8S.  Völler  — 
ben  Kult  in  23erbinbung  gebracr)t  mit  93räudben 
ber  beibnifcbm  5)ejemberfeier,  ber  (Sitte  ber 
iöefcijenfung  mit  strenae  — ■  worunter  auct) 
Söaäwerf  — ,  ber  notorifcb  früb  eine  93eäiebung 
auf  bc.%  Kinbbett  ber  bl-  Jungfrau  gegeben  fei, 
SU  beren  Sbren  man  fict)  bamit  befct>enfte.  (Spi3 
pl)aniu§  babe  nun  biefe  2Beibnact)t§fitte  mife3 
berftanben.  9röfct)  er!ennt  im  9)carien!ult  ber 
K.  eine  ft)nfretiftifct)e  SBanblung  9Jcaria§  in  bie 
weftafiatifct)e  9Jaturgöttin  Stfrarte  (alfo  93enu§= 
bienft,  bie  93rote  ̂ ballu§ft)mbole).  Sft  baZ  pe* 
träifdje  Arabien  ba$  §)eimat§lanb  ber  K.,  fo  bürfte 
9ftöfct)§  Deutung  ben  SBorjug  baben.  Slber  ©ictje^ 
re§  läfet  fict)  nictjt  bebaupten. 

(Sf)r.  SB.  S-  SBald):  Gnttourf  einer  öollftänbißen  $i- 

ftorie  ber  Webereien  HI,  1766,  6.  625  ff ;  —  @.  Ä  r  ü  0  e  t 
in:  RE'  X,  <B.  649;  —  21.  9K  o  m  m  f  e  n:  gefte  ber  ©tobt 
Sitten  im  Altertum,  1898;  —  S.  ©d^mibt:  $a§  SSoIK- 
leben  ber  Sleußried^en  unb  baä  tjetlenifd^e  Stltertum  I, 

1871;  —  SR  ö  f  dEj:  ?lflarte»9Jlana  (ThStKr  1888,  <B.  265  ff); 

—  SB.  SKöIIer:  Scfjrbucr)  ber  Äirc^engefc^i^te  I,  18891, 
©.  535.  Sd&eet. 

Kol  nibre  H  ®otte§bienft;  IV,  3  (<3p.  1583). 
Kolonialfongrefe, beutfct)er,  beranftaltet auf 

Anregung  ber  beutfct)en  Kolonialgef eil* 
fct)aft,  beren  ̂ ßräfibent,  ̂ erjog  %o$ann  Wb" 
rect)t  bon  90f ecflenburg,  Regent  bon  93raunfct)weig, 
bie  Kongreffe  su  leiten  bflegt,  suerft  1902,  bann 
1905  unb  1910  in  93erlin  gebalten  unter  93eteili* 
gung  einer  großen  3abl  (1902  bereits  70)  bon 
SSereinen  unb  Korporationen,  bie  in  ben  beutfdjen 
Kolonien  unb  fonftigen  überfeeifdjen  beutfct)en 
©iebelungSgebieten  tätig  ober  baran  intereffiert 
finb.  Xbeologen  unb  9fttffion§Ieute  arbeiten  be* 
fonberS  in  ber  bierten  ©eftion  mit,  weldje  bie 
religiöfen  unb  lulturellen  SSerbältniffe  ber  Ko* 
lonien  unb  überfeeifäjen  Sutereffengebiete  be= 
banbelt.  2)ie  „93erbanblungen  be§  beutfct)en  Ko* 
lonialfongreffeS"  erfdjemen  bei  S)ietrict)  Sfteimer in  Berlin.  3». 

Kolonialpolitif  11  Kolonifatiou;  I. 
Kolonien  unb  ©ctjufcgebiete  bei  beut* 

fcben  9teict)e§  (in  !ird)lict)er  93e§iebung) 
H  Seutfcb^lfrifa  H  Kiautfcbou  1[©amoa.  23gl. 
H  Krrdjenau§fct)uf3,  5  (Sp.  1200  f). 
Kolonien,  franjöfifcbe  (franj.  &  e  =» 

mein  ben)  H  Hugenotten;  IV,  2.  —  3ur 
älteren  berliner  franj.  Kolonie  bgl.  audj  H  ?tfa= 
bemie,  @p.  306  f. 

Kolonifation. 
I.  ft.  im  eigentl.  Sinne  (SMoniatpotitü);  —  II.  innere  Ä. 

Unter  ß  ettoa  S3ermifeteä  ift  unter  G  ju  furfjen. 
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I.  St.  im  eigentlichen  ginne  (Stofonialüolitit). 
l.  2)a3  SBefen  ber  eißentlitfjen  ff.;  —  2.  Sier  SBorßcmg 

ber  eißentlitfjen  ff.;  —  3.  ©ieblunßgfolonien  unb  SWifdö- 
folonien;  —  4.  CHnßeDorenenlolonte. 

1.  Unter  Stolonifation  im  eigentlichen  ©inne 
be§  2Borte§  berflebt  man  ba§  ©id)au§breiten 
einer  Söebölferung  über  außerhalb  ibrer  ©reu* 
&en  gelegene  (Gebiete.  $n  biefem  Vorgang 
ifl  zweierlei  enthalten:  a)  eine  Söefifeergreifung 
folerjet  jenfeitS  ber  ©renken  gelegenen  ©ebiete; 
b)  eine  ©eßbaftmaebung  bon  Angehörigen  be§ 
erobernben  <5taate§  ober  feiner  93eböllerung  auf 
bem  fo  gewonnenen  Sanbe.  ®a§  Sufammen* 
treffen  beiber  Momente  bebingt  ba%  SBefen  ber 
eigentlichen  St.  SSo  nur  eines  berfelben  borban* 
ben  ift,  ba  fann  man  bon  St.  im  engeren  ober  im 
weiteren  ©inne  reben.  ©ine  St.  im  engeren  ©inne 
(wirtfdbaftücb*tecbnifcbe  St.)  liegt 
bor,  wenn  bie  %u  befiebetnben  ©ebiete  bereits  ge* 
Wonnen  finb  unb  Jefct  nur  notrj  bureb  Anfefeung 
bon  (Siebtem  bebölfert  werben,  wie  baS  &.  58. 
beute  in  Sanaba  gefdjiebt.  ©S  banbelt  fidj  bann 
um  einen  Vorgang,  ber  auf  ber  einen  (Seite  fidb 
mit  ber  inneren  St  berührt,  auf  ber  anberen  (Seite 
bie  ©rgänsung  unb  SSerbotlftänbigung  ber  Söefifc* 
ergreifung  barftellt.  —  93on  St.  im  weiteren,  über* 
tragenen  ©inne  beS  SSorteS  (ö  o  1  i  t  i  f  dj  e  St.) 
fbridjt  man  in  fallen,  wo  einem  Sanbe  swar 
neue  (Gebiete  angegliebert  werben,  in  benen  aber 
aus  botitifeben,  fojialen,  wirtfcgaftlicben  ober 
flimatifdjen  ©rünben  eine  ©eßbaftmaebung  bon 
Angehörigen  beS  erobernben  ©taateS  nicht  erfolgt. 
©S  ift  bann  nur  ein  Jperrfdjaf tSberbättniS  über  bie 
anfaffige  ©mgeborenenbebölferung  möglich.  3n 
biefem  ©inne  fann  man  j.  33.  bon  ber  franko* 
fifdjen  St.  in  8nbo*©bina  reben,  obwohl  bort 
leine  ©eßbaftmaebung  eurobäifdber  Stotoniften 
ftattgebabt  bat. 

2.  St.  im  eigentlichen  ©inne  beS  9$orteS  be* 
bingt  atfo  immer:  a)  Gewinnung  neuer  ©ebiete, 
b)  Aufteilung  bon  Sanb  in  biefen  neuen  (Gebieten, 
c)  ©inftrömen  einer  ©iebtungSbebölferung,  bie 
meift  bem  ©taate  angehört,  ber  bie  frerrfebaft 
über  bie  neuen  (Gebiete  erwirbt.  Söiefe  äußere 
^.  bat  fidb  in  sweifacber  SBeife  botlsogen:  SBalb 
bat  ein  ©  t  a  a  t  neue  (Gebiete  in  33efifc  genom* 
men  (Auftralien)  ober  erobert  (Algier)  unb  bann 
mit  feinen  Angehörigen  ober  auch  mit  fremben 
Elementen  befiebelt;  balb  finb  bie  Angeböri* 
gen  eines  93  o  I  f  e  S  über  bie  Staatsgrenze 
gesogen;  fie  baben  fidb  Sänbereien  gefiebert  unb 
bie  bon  ibnen  bribatwirtfebafttieb  in  Aufbruch 
genommenen  Sanbftricbe  ju  Seilen  beS  ©ebietS 
beS  ©taatS  gemacht,  bem  fie  felbft  angehörten 
(ber  amerifanifcbeSBeften;  baS  innere  ©übafri* 
faS).  $>n  beiben  fallen  entfteben  burdb  ©ieb* 
lung  ©emeinwefen,  beren  SBebötterung  berjenigen 
beS  3J£utterlanbeS  ftammberwanbt  ift.  Sßiefe 
©emeinwefen  werben  nicht  als  Steile  beS  SKutter* 
tanbeS  berwaltet,  fonbern  einer  eigenen  mebr  ober 
minber  felbftänbigen  Verwaltung  unterteilt,  bie 
iebodb  immer  noch,  bom  Söhitterfanbe  abhängig 
bleibt.  SSiefe  ©emeinwefen  nennt  man  „Sto* 
lonien".  ©ie  fefcen  im  Saufe  ber  ©ntwtcftung 
häufig  bie  9?olle  be§  9)iutterlanbe§  fort,  erobern 
angrensenbe  ©ebiete  unb  befiebeln  fie  mit  ibrer 
überfdbüffigen  S3eböl!erung.  ®iefe  Ausbreitung 
erfolgt  bann  meift  su  Sanbe;  e§  ift  eine  SÖinnen* 
St.,  bie  aber  grunbfäfclicb  bon  ber  Ueberfee^St. 
nidtjt  berfebieben  ift  unb  gewiffermafjen  beren 
^ortfefeung  barftellt.    S)ie  englifeben  Stolonien 

in  9?orbamerifa  finb  bom  SJTmtterlanb  überfeeifdb 
folonifiert  worben;  fie  baben  fbäter  felbft  ben 
Söeften  gewonnen  unb  befiebelt. 

3.  'Sie  eigentlicbe  St.  ift  eine  ©rfdfieinung 
bon  internationaler  SSerbreitung.  Stiebt  nur  bie 
ßurobäer,  aueb  Ebinefen  unb  5?eger  baben  !o* 
lonifiert;  boeb  baben  fidb  unfere  folonialen  S?or* 
ftellungen  im  wefentlicben  an  ber  weisen  ̂ . 
berangebilbet.  <Biefe  weiße  St.  ift  berbaltniemäfjig 
ungebinbert  nur  in  foldben  Säubern  bor  fidb  ße* 
gangen,  wo  bie  ©ingeborenen  surücfwicben  ober 
abftarbeu  (9?orbamerila,  Australien).  9Jur  bort 

finb  „©  i  e  b  1  u  n  g  §  !  o  1  o  n  i  e  n"  entftanben, b.  I).  (&emeinwefen,  bie  fidb  auf  neu  erworbenen 
(Gebieten  bureb  Anfe^ung  bon  ©ieblern  gebilbet 
baben,  bie  bomebmlicb  bem  erobernben  SSolIe 
angebörten.— 2öo  Stlima  unbfojiale  SSerbaltniffe 
ein  mebr  ober  minber  gablreicbeS  ©inftrömen  bon 
SSeifeen  ermöglidbten,  wo  biefe  auf  einem  Steile 
be§  eroberten  Sanbe§  angefefet  Würben  unb  fef" 
baft  geworben  finb,  —  wo  aber  gleidöseitig  bie 
eingeborene  SBebötferung  jurüdEgeblieben  ift,  ba 
ift  ba§  Ergebnis  ber  St.  eine  93H  f  cb  I  o  1  o  n  i  e. 
Sn  einer  folrfjen  SDiifcbfolonie  bflegt  ein  Steil  ber 
SBebölferung  bem  SSol!§tum  be§  $Ocutterlanbe§ 
äbnlicr)  zu  fein;  ein  anberer,  meift  febr  bielftärle* 
rer  Steil  gebort  ben  eingeborenen  S3eböllerungen 
an;  swifeben  beiben  Steilen  ftebt  eine  oft  bielge* 
ftaltige  SKifcblingsbebölferung.  SDie  St.  in  ben 
(Gebieten,  in  benen  fbäter  eine  STäfcbfolonie 
(©übafrifa,  Algier)  entftanben  ifi,  ift  infolge 
ber  unbermeiblidben  Aulehtanberfefcung  mit  ben 
angeborenen  befonber§  febwierig  gewefen.  ©ine 
folcfje  AuSeinanberfefeung  ift,  ba  e§  ©ebiete  obne 
©ingeborene  faum  irgenbwo  gegeben  bat,  überall 
notwenbig  gewefen;  fie  bat  aber  in  ben  San* 
bern,  wo  bie  ©ingeborenen  surücfwidjen  ober  ab* 
ftarben,  nur  borübergebenbe  S3ebeutung  gebabt. 

4.  3ti  ben  ©ebieten,  bie  eine  gro|e  SS)icbtigleit 
ber  ©ingeborenen  aufweifen,  ober  wo  fü* 
matifebe  SSerbaltniffe  bie  ©efebaftmaebung  unb 
$orti)flansung  ber  ©urobäer  unmöglidb  madgen, 
fann  man  nur  bon  St.  im  Weiteren  ©inne  be§ 

SBorteS  fbreerjen.  2)ie  Ausbreitung  be§  eurobä* 
ifdjen  33oIf§tum§  in  Stolonien  mit  eingeborener 
SBebölferung  erfolgt  nur  in  einem  übertragenen 
©inne,  inbem  93eamte,  HFciffionare  unb  Staufleute 
ben  eingeborenen  35ebölferungen  eurobäifdje 

©inriebtungen  (Söabnen,  Verwaltung)  unb  euro* 
bäifcrje  SSorftellungen  (Sftedbt,  Religion)  übermit* 
teln,  eine  Mitteilung  bon  Sanb  an  eurobaifdbe 
(Siebtet  jwecf§  ©efebaftmadbung  unb  Familien* 
begrünbung  aber  nicfjt  ftattfinbet.  Sßom  religio* 
fen  ©tanbbunfte  au§  bieten  bie  „©ingeborenenfo* 
lonien"  unb  bie„9Kifcbfolonien//befonber§  wichtige 
eigenartige  Probleme  bar.  ©§  finb  bie  ©ebiete, 
in  benen  bie  H^eibenmiffion  bor  ibre  größten 
Aufgaben  geftellt  wirb.  SBäbrenb  in  ben  „©in* 
geborenen! ofonien"  ein  guter  Steil  ber  fulturellen 
Hebung  ber  ©ingeborenen  auf  ibre  ©cbultern 

gewäljt  wirb,  muß  fie  in  ben  „SOftfcbfolonien" 
noeb  an  bem  unenblidb  febwierigen  AuSglei ä)  jwi* 
fdben  ©uropäern  unb  farbigen  mitarbeiten. 

SStlfielm  ffto\d)ex:  flolonien,  Äoloninttjoliti!  unb 

SluSW.ttberutifl,  1885*;  —  Stlfreb  Simmermonn: 
Roloniatpolittf,  1905;  —  Sllejonber  ©upon:  Sie 
territoriale  Gnttritflunn  ber  europäifcr)en  ffotonien,  1906; 

—  $aul  2erot)«S3eauIieu:  De  la  Colonlsatlon 

chez  les  peuples  modernes,  1E08*;  —  Sfr  i  ebridj  Kafeet; 
«ßolitijdie  ©cograp^ie,  1903.  Con«. 
n.  innere  Stolonifation. 

Unter  ff  etwa  SBerrmfjte«  ift  unter  ©  ju  fuetjen. 
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l.  S)a*  SBefen  ber  inneren  ff.;  —  2.  SBauernfototxifation; 
—  3.  Sirbeirertolonifarion;  —  4.  ®ie  ffolonifatoren. 

1.  Unter  innerer  St  berftebt  man  bie  plan* 
mäßige  Stnfieblung  bon  Bauern  unb  Arbeitern 
innerhalb  ber  Sänber  alter  SMtur;  fei  el  auf 
bilber  ungenufcten  Sänbereien  (SJiooren,  Deb* 
länbereien),  fei  el  auf  bilberigem  ©roßgrunb* 
befiö.  SBenn  alfo  bie  amerifanifdfjen  (Staaten  auf 
ibren  Steppen,  Sftußlanb  in  (Sibirien  Stnfiebler 
anfefeen,  ift  bie»  eine  Sßaßnabme  ber  äußeren  St, 
niebt  Der  inneren.  (£l  gebort  sum  Sefen  ber 
inneren  St,  baß  el  fieb  um  eine  (Singlieberung 
in  beftebenbe,  (Sdjonung  erbeifcbenbe  Berbält* 
niffe  banbelt.  <So  ergeben  fieb  fadt)tidt)e  (Scbwierig* 
feiten,  fdjon  aul  bem  böberen  SSerte  bei  Bo* 
benl,  aud)  bei  feblectjteren,  wie  perfönlicbe  aul  ber 
Sigenart  ber  bilberigen  Bewobner  unb  ebentuell 
ber  fÄiberen  Befifcer,  —  (Scbwierigfeiten,  bie  ficr) 
bermebren,  wenn  bie  St  wie  im  öftlieben  Preußen 
niebt  nur  wirtfcbaftlicbe,  fonbern  aucb  national* 
politifcbe  Siele  berfolgt.  Studj  bie  roirtf dt) af tlidt) en 
Biete  finb  berfebiebene,  je  nadjbem  el  fieb  um 
bie  Stnfieblung  bon  dauern,  Sanbarb  eitern  ober 
Snbuftriearbeitern  banbett. 

2.  ©al  erfte  Biet  ber  inneren  St  ift  immer,  ber 
fteigenben  Bebölferung  bie  9JJögticr)feit  ju  fcbaf* 
fen,  im  $ntanb  fetbft  ibr  Brot  unb  ibre  Wirt* 
fdt)aftlidt)e  Itnabbängigteit  bürde»  ibre  Arbeit  %u 

finben.  $ri|3  Deuter  bat  in  „Stein  Ipüfung"  er* 
fdgütternb  gefebilbert,  wie  bie  Berfagung  biefer 
SJtöglidgteit  bie  -Dcenfdben  über  (See  trieb.  9?ur 
eine  St,  bie  all  lefctel  Gmbsiel  bie  (Sdjaffung  felb* 
ftänbiger  ©jgiftenämöglicbfeiten  bat,  atfo  eine 
Bauernfolonifation  wirb  ben  Be* 
bölterunglftrom  bon  ber  SSanberung  über  bal 
•üeeer  unb  in  bie  (Stabt  abtenfen  fönnen.  %ie 
Säuernd,  bat  atfo  mebr  Aufgaben,  all  bem 
Stnfiebler  ein  «Stücf  Sanb  ju  geben.  (Sr  barf  niebt 
b^retnjelt  irgenbwo  angefefct  werben,  fonbern  er 
muß  unter  feinelgletcben  fein,  in  einem  Berbanbe 
fteben,  ber  ibn  ftüfct,  unb  bem  er  bient.  ®ie  ©rün* 
bung  bon  Bauernbörfern  ift  bie  Stufgabe;  bal 
ganje  reidge  Zehen  eine!  Dorfes,  feine  fojiale 
äßifebung  bon  ®roß  unb  Sftein,  bon  Bauern  unb 
©anbroetfern  muß  ber  ftotonifator  fdjaffen.  ©r 
muß  für  Sftrdje  unb  (Scbule  forgen,  für  SSege 
unb  SBaffer,  für  genoffenfebaftliebe  frilflorgani* 
fationen.  ©ie  ©igenart  ber  Slnfiebler  ift  ju  be* 
achten;  ber  $fal§er  unb  ber  Qftpreuße,  ber 
S)eutfdj*3tuffe  unb  ber  SBürttemberger,  ber  SSein* 
bauer,  ber  Sttoorbauer,  ber  <Sobn  bei  2Jlarfcb* 
lanbl  bürfen  niebt  wabllol  nebeneinanber  ge* 
fefct  werben.  ®ie  erften  febweren  Sabre  bei  ©in« 

gewö'bnenl  in  bie  neue  Heimat,  bietteidot  aucb bei  mübebotten  9tingenl  um  bie  ©riftens  be* 
bürfen  befonberer  (Sorge.  ©er  Äotoniftenpfarrer 
wirb  barte,  aber  banfbare  Arbeit  finben. 
3.  ©anj  anberen  SSoraulfefcungen  ift  bie 

Strbeiteranfefeung  entfprungen,  m  ber  man  erft 
in  ber  lefcten  Beit  übergebt.  ®ie  Sanbat» 
beiterfotonifation  (bgt.  H Sanbarbei* 
ter)  ift  §unäd)ft  einmal  eine  planma&ige  @r* 
gänjung  ber  »aucrn*ft.;  fie  fd&offt  bie  erfte 
(Stufe  bei  Sluffteigenl.  SSor  allem  aber  bient 
fie  all  SBaffe  gegen  bie  Sanbftucbt,  unter  ber 
bie  beutfebe  Sanbmirtfcbaft  auf  bal  febtterfte 
leibet,  ̂ n  einsetnen  ©egenben  'Seutfcbtanb! 
tft  ber  anfäffige  £anbarbeiter  unter  berfdjie* 
benen  tarnen  unb  formen  (^nfte  fai  Oftpreu* 
feen,  Heuerling  in  SSeftfalen  ufnj.)  eine  befannte 
ßrfebeinung;  freilieb  löfen  fieb  biefe  alten  SSer* 

baltniffe  mit  meift  patriarcbalifcb^autoritarem 
©batafter  mebr  unb  mebr.  ®a§  Hauptproblem 
ber  mobernen  Sanbarbeiteranfieblung  ift  bie 
t^rage,  ob  ber  Sanbarbeiter  im  93auernborf  ober 
auf  bem  ©utlbof  angefiebelt  Werben  foll.  ©I 

finb  fojiale  ©efidj)tlpunfte,  bie  für  bie  erfte,  Wirt* 
fdjaftücbe,  bie  für  bie  jtoeite  Söfung  angefübrt 
werben.  —  'Sie  Strbeiteranfiebelung  lommt  in 
Preußen  erft  in  ftarlen  $tuft,  yeit  bureb  Sttini* 
ftcrialerlaß  bom  8.  Januar  1907  bie  Utnwenbung 
ber  9tentengutlf  orm  auf  Slrbeiteranfieblungen  ge* 
Hattet  Worben  ift.  Sil  jum  1.  Januar  1909  finb 
nidjt  weniger  all  935  Strbeiterrentengüter  be» 
reitl  begrünbet,  weitere  1020  geplant.  $aft  swei 
drittel  biefer  Bnbl  entfallen  aber  auf  Sinbu* 
ftriearbeiter.  Hier  ift  möglieberweif e  —  im 
(Sinne  ber  Söeftrebungen  bon  ̂   S5obelfdgWingb 
—  ber  Äeim  gu  einer  weitreiebenben  llmanberung 
uuferer  SBirtfd&aftlberfaffung.  2)ie  leibenfcbaft» 
tideje  Siebe  audf)  bei  Snbuftriearbeiterl  jum 
Sanbe,  jur  eigenen  (Sdjolle  fann  ber  Unrabe 
feinel  ie^igen  Sebenl  bielleicbt  ein  Biel  fefeen 
unb  ben  übermäßigen  SIrbeitlwecbfel  etwal  ein* 
bammen,  ber  fitb  in  maneben  Snbuftriegegenben 
faft  ju  einer  wirtfebaftlicben  unb  fulturellen 
(Scbäbigung  aulgewadjfen  bat. 

4.  ©ntfctieibenb  ift  babei  freilieb,  n;er  foloni* 

f  iert.   (jl  fann  all  SBolonifator  ber  S3efifcer"be§ 
—  ebentuell  ju  biefem  Smeäe  erworbenen  S3o* 
benl  —  auftreten.  Sin  ber  Stufenleiter  bom  wobl* 
Wollenben  9Kenftf)enfreunb  wie  <Sombart*@rml* 
leben  bil  §um  fdblimmften  ©üterfd)ladgter  wer* 
ben  iebenfall!  bieienigen  überwiegen,  bie  mebr 
ibr  3ntereffe  all  bal  ber  ̂ oloniften  im  Sluge 
baben.  ©er  (Staat  auf  ber  anberen  (Seite  wirb 
feine  Spanbe  bon  biefem  fdjwierigen  SBerte  beffer 
fortlaffen,  wo  er  niebt,  wie  mit  ber  Slnfieblungl* 
fommiffion  in  ben  Dftprobinjen  $reußenl,  bireft 
politifdje  Biete  berfolgt;  bie  SBorjüge  ber  Bureau* 
fratie  liegen  niebt  auf  biefem  bornigen  28ege 
menfeblicber  unb  gefdjaftlicber  ©dgwierigfeiten. 
SStel  eber  fann  eine  fleinere  Äörperfdgaft,  bie  ben 
örtlidjen  Berbättniffen  näber  ftebt,  wie  etwa  ber 
®reü,  bie  Stufgabe  übernehmen.  Snx  ganjen 
ift  man  fieb  jefet  wobl  barüber  einig,  ba%  ge* 
metnnüfcige  ©efellfcbaften  (Stnfieblunglgefell* 
febaften)  bie  geeignetften  Präger  ber  St  feien.  — 
©er  ©taat  fann  bal  SB.Iwerf  babureb  förbern, 
baß  er  feine  tedgnifdben  S3ebörben  (in  Preußen 
bie  ®eneralfommiffionen)  in  ben  ©ienft  ber 
<£>aä)e  ftettt,  ba^  er  geeignete  9ftecbt!formen 
fdbafft  (Dftentengut),  ba'Q  er  Shebit  gewabrt. 
HStgrargefcbicbte:  II,  11  H  Stgrarpolitif . 

SKar,  ©eting:  Sie  innere  ff.  im  öftlid^en  Seutfcrj. 
lanb,  1893;  —  SBer^onblunßen  bei  ̂ reu^döen 
Sanbeä.DetonomiefoUeaiutnS  1906,  1908,  1909;  —  öd)rif- 
len  jur  fjörberung  ber  inneren  ff.  fterauSgeee&en  öon  ber 
21  u  i  l  u  n  f  1 8  ft  e It  e  für  bäucrlirfje  Slnfieblungen  in 93 er- 

lin (WS  1909  5  fcefte);  —  91  r  dö  i  ö  für  innere«., 
1909  ff;  —  Sitfreb  »renning:   S)ie  innere  ff.,  1909. 

SStjgobjinSfi. 

Äoloffä  unb  Äotofferbrief  %  «ßaululbriefe. 
S?oIping,  31  b  o  1  f  (1813—1865),  ©rünber  ber 

fatbotifeben  ©efellenbereine,  geb.  ju  SBerpen 
(Sflbeinprobinä),  ftammte  felbft  aul  ärmlicben 
SSerbältniffen,  batte  all  (Scbubmadjergefelle  fidg 
ben  SSeg  auf  bal  ©pmnafium  unb  bie  bocbfcbule 
gebabnt,  ftubierta  Sbeologie,  würbe  1845  $rie* 
fter,  war  all  folcger  in  ©Iberfelo  unb  S?öln  tatig 
unb  bat  ebenfo  in  botfllümlicrjer  Sßeife  unter  fei* 
neu   ©ef eilen  wie  für  feine   SSerbanbfadje  in 

Unter  ff  etwa  93erntif3te8  ift  unter  e  ju  furfjen. 
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flogen  Greifen  gemirft.  ©o  Bat  ̂ riebridj  SSil= 
Beim  IV  iBm  gegen  ben  ©ntfdjeib  be§  SDHnifte* 
rium§  Korporation§red)te  für  fein  Kölner  ©e* 
fellenBofpis  erteilt,  für  ba§  ifjn  K.  su  ermannen 
üerftcmben  I)otte.  Sugleid)  mar  K.  al§  SSolfg* 
fd)riftfteller  tätig,  grünbete  1854  bie  „RBeinif  eben 

SSolfSBlatter".  —  H  ©Baritag,  4.  5.  H  KatBolifd)* 
fosiol,  2  irSugenbfürforge,  3. 

(Srjä^lunöen  ß.8  (aus  feinen  fialenbern),  1862  ff.  — 
UeberÄ.oal.  <S.  GS.  ©et) äff er:9l.Ä.,  1882*. «*.<?. edjtnibt. 

Kolportage  H©d)riftenberBreitung,  ebg.;H©Ba* 
titoS,  9. 

KolSmiffion  HSnbien:  II,  A3c. 
Kolumbien    11  ©olomBia. 
Kolproaftreit  U9Hfobemu§  bon  9?ajo§. 
Komanber  (eigentlich  2>orfmann),  Sodann 

(1484  ober  1485—1557),  Reformator  ©rauBün* 
ben§,  au§  SMenfelb  Bei  ©Bur,  ftubierte  in  SBafet 
unb  mar  bon  1523  an  Pfarrer  an  ber  ©t.  9?iartiu§= 
!ircr)e  in  ©Bur,  mofjin  er  offenBar  al§  ebangetifd) 
geftnnter  ©eiftlid)er  bom  dtat  Berufen  morben 
mar.  ©r  bigputierte  1525  ju  Staus  gegen  ben 
316t  be§  ©t.  £uciu§Ilofter§  in  ©Bur,  SBeobor 
©djtegel,  unb  trat  al§  ber  ft-üBrer  ber  ©bangeli* 
fdjen  unb  $reunb  1f  3mingli§  unb  1f  S8abian§ 
in  ©raußünben  immer  meBr  an  bie  ©pifee  ber 
reformatorifd)en  SBemegang.  1527  mürbe  in 
©Bur  ba&  9tBenbmaBl  eingeführt  unb  bie  SSilber 
Befeitigt.  Srofcbem  fdjritt  ba§  9fteformation§merl 
nur  langfam  bormärt§  infolge  ber  geinbfdjaft  ber 
bon  K.  Befämpften  franjöfifcrjen  $artei  unb  ber 
5tnfed)tung  ber  H  SBiebertäufer.  ©eine  uner= 
müblicfje  SEätigfeit  unb  bie  SftitBilfe  feine!  $reun= 
be§  3  o  B  a  n  n  e  §  SSlaf  iu§  (geft.  1550)  an  ber 
©t.  $Kegulafird)e  füBrten  sur  ̂ eftigung  unb  Kon* 
folibierung  ber  ebg.  Kird)e  bon  ©rau&ünben, 
bereu  ©rmobe  1537  bom  93unbe§tag  an  ©teile  be§ 
S3ifd)of§  ba§  $uffid>t§red)t  üBer  bie  Pfarrer  unb 
bie  ©emeinben  berlieBen  mürbe,  3>n  ben  9lBenb= 
maBl§ftreitig!eiten  (IfSlBenbmaBl:  II,  9  a)  ftanb 
er  auf  feiten  ber  ßminglifcrjen  unb  leBnte  ficr) 
üBerBaupt  in  allen  bogmatifcben  unb  fircrjlidjen 
©treitf ragen  entf Rieben  an  <TS3utlinger  an.  3ur 
ÖeranBilbung  tüdjtiger  ©eiftlidjer  grünbete  er 
1539  für  ben  ©ottegBaugBunb  eine  2ateinfd)ule. 

D.  #erolb:  3ot).  Ä.,  in:  %t>tol.  Seitfcfjr.  ani  ber 
©djWeia  VIII,  S.  129  ff;  —  Duellen  bei  €tf)h)eijet  ©e« 
f  d)itf)te  XXni,  <Bp.  IX  ff;  —  KE»  X,  6.  653  ff.  S8.  J&aborn. 

KomenSf»),  8  o  B-  2t  m  o  §,  =  H  ©omeniu§. 
Kommemoratton  (!atB.),  1.  9tnbenfen  an  33er* 

frorBene,  für  bie  Befonbere  Steffen  Beftimmt  finb 
(UStnniberfarien,  5  H  33egräBni§ :  II,  2,  ©p. 
iOll);  —  2.  ©rmäBnung  eine§  ̂ eiligen  ober 
ber  ̂ eiligen  Beim  ©eBet  ober  Bei  ber  Stteffe. 

Kommenbatarabt    U  Kommenbe. 
Kommenbation  =  Jpulbe.  ̂   fpomagtum 

H  £eBn£gemalt. 
Kommenbe  ift  bie  UeBertragung  eine§  mit 

©htfünften  aug  eigenem  SSermögen  berfeBenen 
$ircBenamte§  in  ber  SBeife,  bafe  ber  SBenefijiat 
(H  SBenefi^ium)  nur  bie  ©mfunfte  erBalten,  aBer 
nicBt  bie  ̂ flicfjten  be§  9tmte§  erfüllen  folt  (bgl. 
j.  S5.  bie  UeBertraguug  ftöflerlicBer  ̂ rälaturen 
an  SSeltgeiftlicBe,  fogenannte  fommenba» 

tara&te).  *3)ie  ̂ Bäbfie  BaBen  fie  feit  bem 
13.  3B&.  —  altmäBlicB  feltener  —  erteilt,  um  bie 
nad)  tanonifcBem  9ftedjt  berBotene  U  Kumulation 
ber  KirtBenamter  ju  umgeBen.  »tiebti^. 
Kommentar,  =  fortlaufenbe  ©rttärung  ber 

93iBel  ober  iBrer  Seile,  H  93iBelmiffenfcBaft:  I, 
A.  E;   II  U  95i6elüBerfe§ungen  unb  58iBeImerfe. 

Kommiffar,  in§Befonbere  lanbegBerrlicBer  K., 
U  ©t^nobalberfaffung  H  KircBenoerfaffung:  III, 
©b.  1458. 

Kommunatfteuern.  SSefreiung  ber  ©eiftlicBen 
unb  ber  KircBe  bon  K.  H^mmunität,  3  H$far= 
rer,  recBtlid),  1  b  if  ̂ribilegien. 

Kommunifantenanftalten,  latB-,  1IEBorita§,  2. 
Kommunion  If^tBenbmaBI  SKeffe  IKinberforn* 

munion  1f  Kranfenfommunion.  IteBer  bie  %a* 
ftenberbfücBtuug  bor  ber  K.  bgl.  U  haften:  II,  3  a. 
Kommuniömuö  H  ©gentum  (bafelBft  4:  cbriftl. 

K.;  bgl.  TOoftolifcBeg  ufm.  Beitalter:  I,  ld) 
U  ©oäiali§mu§. 
Komnenen,  B^antinifdie  Kaifer,  Ulsans: 

I,  6;  II,  2. 
Kombaftaten,  58  a  f  e  l  e  r  (1433),   H  &u§,  2. 
Kompanie,  £)  fti  n  b  i  f  d)  e,  H&eibenmijfion: 

III,  3.  4  H^nbien:  II,  A3c 
Kombaternität  (SSermanbtftBaft)  all  ©BeBin- 

bemi§  1f©Be:  HI,  3  b. 
Kompatron  H  ̂atronat:  II,  1. 
Kompetenten  1  Kated)etü,  2  a.  SSgl.  ̂   9lr!an* 

bifsipliu,  1. 
Kompetens  ift  1.  bie  fad)lid>e  unb  perfönlid)e 

Buftänbigfeit  eine§  ©erid}t§,  b.  i.  bie  ̂ Befugnis, 
üBer  eine  Beftimmte  ©adje  ober  $erfon  ju  rid)* 
ten  (*i  ©eridjte,  !ird)lid)e);  —  2.  eine  „Red)t§* 
moBltat",  bencficium  ober  Privilegium  com- 
petentiae  (]f  ̂ ribilegien)  genannt,  bie  baBin 
geBt  ba%  ben  ©eiftlidjen  Bei  Smang§bollftref= 
fungen  in  iBr  ©infommen  unb  SSermögen  ba$ 
gum  SeBenSunterBalt  9?otmeubige  Belaffen  mer* 
ben  mufj.  S)ie  beutfdje  Sfteid}§jibiIproäe6orb= 
nung  Bat  in  §  850  9tr.  8  ba§  ®ienfieinfommen, 
bie  ̂ enfion  (H  RuBeftanb)  unb  ba$  ©ter&e*  ober 
©nabengeBalt  (U  ©uabenseit)  ber  ®eiftlid)en  Bi§ 
jur  £>öBe  bon  1500  9Jtf.  für  ba§  SaBr  unb  gmei 
dritteln  be§  S!JieBrBetrag§  (in  Defterreid)  800 
©ulben  be§  ®eBalt§  unb  500  ©ulben  ber  ̂ enfion) 
für  unpfänbBar  erflärt.  ©Benfo  finb  nad)  §  811 
9h\  7,  8,  10  bie  gur  SSermaltung  be§  2)ienfte§  er* 
forberlidjen  ©egenftänbe,  anftänbige  Kleibung, 
ein  Barer  ©elb&etrag,  ber  bem  unpfänbBaren 
Sleil  bei  $>ienfteinfommen§  Bi§  jum  nädjften 
3aBlung§termin  entfpricBt,  unb  bie  511m  ©eBraud) 
be§  ©d)ulbner§  unb  feiner  Familie  in  Kird}e, 
©d)ule  ober  fonftiger  tlnterrid)t§anftalt  ober  jur 
Bäu§lid)en  SInbadjt  Beftimmten  93üd)er  ber  $fän* 
bung  nid}t  untermorfen;  —  3.  9lud)  bie  3uftän= 
bigfeit  be§  Drbinierenben  jur  H  Crbination  mirb 
K.  genannt.  gnebri^. 
Komplet  H  SSrebier,  3. 
Kompofitionen,  in  früBerer  Beit  ̂ iel  geüBie 

^era&fe^ung  be§  ©djabenerfafceS  ober  ̂ tufBe* 
Bung  ber  ©rfafcpflicBt  burcB  papftlicbe  5)ifpenfa= 
tion  ober  auf  ©rimb  fird)Iid)er  Seiftungen,  mie 
©intritt  in  einen  Drben,  SeimaBnie  an  Kreu5= 
äugen  unb  bergt.  UeBer  ben  ©inftufe  be§  K.* 
fpftem§  auf  bie  93ufeprayi§  bgl.  H  $8u|mefen :  I, 
©p.  1468.  3M. 

Komturei,  9?ame  ber  bon  fogenannten  Kom* 
turen  geleiteten  £)rben§Bäufer  ober  Konbente  ber 
SioBanniter  unb  2)eutfd)Berren  (H9ftitterorben). 

Konferensen  unb  Kongreffe. 
2113  befonbere  2lrtiM  foloen:  I.  (Cifenadjer)  fionferenj 

beurf(t)er  et>g.  ßirdjenregterunoen  unb  II.  Sonferens  für 
eüß.  (üemeinbearbeit.  —  3xn  iibrioen  finb  tonf  etenjcn 
öon  wefenllidö  1  o  !  a  I  e  r  ober  prooinjieller  S3ebeu« 
tung,  joroeit  überhaupt,  entWeber  unter  bent  tarnen  be* 
Crtä  aufoefübrt  (j.  SB.  H  Santbetblonferenä  ufw.)  ober 
bei  bem  betreffenben  ©ebiet  (alfo  über  Gbemni&er,  9Keifj« 

Unter  Ä  etwa  SSermifsteS  ift  unter  E  au  fudjen. 
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ner,  fätfjf.  lircfjl.  fionferenj  bgl.  U  ©atfjfen).  ©oltf)e  bon 
allgemeinerer  SRebeutung  ftcljen  tu  bei  SRegel  unter 

bem  ©titfjroort,  baS  9lrbeit3felb,  SBeruf  ber  jEeüneljmer,  fRidf)» 

fung  ober  Partei  bejeidjnet.  ©o  bgl.  H  <J3aftoralIonferenäen; 
U  iHrdjentag;  9IIIg.  Äonferens  ber  beutftfien  ©ittlitfjIeitS' 
bereine  1  ©tttticf)!eit3beftrebungen;  freie  Itrd)Hci)=fojiate 
tfonferenj  1f  ftir<r)lid)«fosiat;  tonferenj  bon  9Jeligion§- 
Iefjrerinnen  U  9ieligion3!efirer;  Cfjriftlidje  ©tubenten»Äon» 
ferenj  1  Stubentenberbinbungen,  tf)riftticr)e;  SUTgemcine 

ebg.-Iutb,.  Sonferens  1f  9ieututb,ertum.  ©benfo  bie  Ä  o  n« 
g  r  e  ff  e  :  für  innere  gjiiffion  %  innere  «Riffion:  II, 

CfbangeUfcrHoaiater  Ä.  f  ©bangelifcrHoätal.  SBo  „Sonferenj" 
ober  „Äongrefj"  mit  ber  näheren  SBcseidjnung  ju  eiuem 
§aubtroort  berbunben  ift,  in  ber  SRcgel  unter  biefem:  U  Hielu 
gionSfongreffe  (ebenbo  oud)  über  ben  SSkltlongrefj  für  freie? 
efjriftentum  unb  religiöfen  gortfdjritt),  H  Sfolonialfongrefj; 

SJriebenSIongreffe  U  griebenSberoegung.  Ueber  ben  Snter» 

nationalen  Ä ongrefs  latb,.  ©elerjrtcr  bgl.  H  b'$ulft. 
I.  ̂ onfcrens  beutftfjer  ebangeltfdjer  5lird)en* 

tegierungen  (@  i  f  e  n  a  d)  e  r  &.)• 
1.  ßntftefjung;  —  2.  33efugniffe;  —  3.  Sätigleit  nad) 

innen;  —  4.  2atigfeit  nad)  außen. 
1.  Atle§  2Bid)ttge  über  bie  ©ntftebung  ber 

$.  ift  au§  bem  Artilel  T  Stird)enau3fd)uß,  beut* 
fdjer  ebangelifdjer,  1,  gu  erfeljen.  ©ie  trat  feit 
bem  3.  Suni  1852  olle  smei  ̂ aljre  in  (E  i  f  e  n  a  d) 
sufammen,  roo  fie  am  ®onner§tag  nad)  £rini* 
tati§  burdj  einen  ©otteSbienft  in  ber  SBartburg* 
Kapelle  eröffnet  roirb  nnb  ad)t  Sage  bauert.  ©e* 
gentuärtig  finb  alle  beutfd)en  $ird)enregierungen 
auf  it)r  bertreten.  $fyt  jefeiger  Borftfcenber  ift 
Dberfonfiftortalrat  b.  Selber  in  9Jtünd)en  al§ 
9?adjfolger  be§  DberbofbrebigerS  1J  Arfermann. 

2.  ̂ bre  Befugniffe  bielten  fid)  nrfbrüng* 
lid)  ftreng  im  9tabmen  einer  unberbinblid)en 
Beratung  über  ©runbfäfee  ber  isftrdjenleitung. 

3iel  roar  gegenfeitige  Berftänbigung.  'Sie  Au§* 
fübrung  be§  auf  ©runb  fad)berftän biger  ©ut* 
adjten  Beratenen  berblteb  jeber  einseinen  &r* 
djenregierung  unb  ibrer  freien  Gmtfd)ließung.  ®er 
28ert  be§  3ufammenfommen§  lag  bemgemäß 
au§id)ließlid)  unb  liegt  nodj  beute  überroiegenb 
auf  bem  ©ebiet  ber^nftruftion,  berfadjgemäßen 
Äenntni§nabme  unb  ber  barau§  ertbadjfenben 
gegenfeitigen  Anregung,  roobei  sugleid)  bie  per= 
fönlicrje  Begegnung  gerabe  ber  leitenben  $ir= 
djenmänner  einen  geroift  nid)t  3U  unterfd)ä^en* 
ben  ©eroinn  barftellt.  ̂ nbeffen  ging  man,  bem 
Bebürfni§  be§  Seben§  folgenb,  öon  ber  rein 
tljeoretifdjen  (Erörterung  allmäblid)  %u  gemein* 
famen  öanblungen  über,  bie  ftvat  ben  Gbarafter 
unmafegeblidjer  Borfdjläge  nie  berleugnen  burf= 
ten,  aber,  inbem  fie  ficfj  al§  öraftifd)  ertüiefen 
unb  baburd)  felbft  emüfa$len,  bielfadjen  31nflang 
unb  9?ad)ad)tung  fanben,  fobafe  aud)  ba§  Iird)s 
lidje  ̂ iiblifum  bon  bem  SSorbanbenfein  ber  ̂ . 
Kenntnis  erbielt  unb  ibr  ein  niärmere§  ̂ ntereffe 
entgegenbracbte.  Sflaä)  biefen  beiben  ©eiten, 
ber  mebr  nad»  innen  gefebrten  tbeoretifd}=gut* 
adjtlidien  unb  ber  nad)  aufjen  geroenbeten  pxal* 
tifd)=förbernben  unb  eingreifenben,  läßt  fid)  bie 
STätigfeit  ber  Ä.  am  einfadiften  umfdjreiben. 

3.  %  ä  t  i  g  f  e  i  t  nad)  innen  sur  gegen* 
feitigen  Orientierung  ber  ̂ trdjenregierungen. 
S)ier  barf  biele§  au§  ber  alten  Seit  einfad)  über* 
gangen  tuerben,  tueil  e§  inäbjifd)en  burd)  bie 
©reigniffe  überljolt  ift;  fo  bie  fragen  be§  H  tir* 
d)enbau§  (:II,5),  bor  allem  bie  ber  HEirdjen* 
berfaffung  (:  II,  5b).  3mar baben nod) nitfjt 
alle  ̂ anbe§!ird)en  eine  ̂ ird)enberfajfung  mit 

ftynobaler  Vertretung.  'Sie  Obnmad)t  ber  Ä.  tritt 

an  biefem  $un!t  befonber§  beutlid)  sutage,  ba 

fie  fid)  felbft  be»  moralifdjen  3ufPntdb§  grunb* 
jätilid)  entbalten  unb  mit  fclatonifdjen  Referaten 
begnügen  mußte.  ®od)  bat  bie  große  9Kebr* 
saf)l  ber  Sanbe§fird)en  inännfcben  eine  $re§* 
bt)tcrial*  unb  @t)nobalberfaUung  übernommen, 
unb  nur  barüber  ift  in  neuerer  3eit  nod)  berban* 
belt  tnorben,  tt)ie  bie  ©t)noben  für  fojiale  Sluf* 
gaben  unb  bie  ber  diriftüdjen  Siebe§tätigfeit  ber* 
mertet  tnerben  fönnten.  —  3Iud)  bie  Beratungen 
über  ba$  g  e  i  ft  1  i  d)  e  91  m  t  finb  über  einen 
bloßen  9tu§taufd)  ber  äßeinungen  nid)t  roefenttid) 
binau§gefommen.  9^ad)bem  s.  B.  fd)on  1868 
über  bie  Aufteilung  bon  au§bjärtigen  ©eiftlid)en 
in  ber  £anbe§tird)e  unb  1882  über  bie  roedjfel* 
feitige  51ner!ennung  ber  ̂ äbigleit§jeugnijfe  für 
ba$  geiftlidie  5tmt  beraten  roorben  tt?ar,  mutet 
e§  eigentümlid)  an,  ba%  nod)  1906  bem  Pfarrer 
1f  66far  ein  II  $  o  1 1  o  q  u  i  u  m  auferlegt  mer* 
ben  tonnte,  nad)  beffen  (Ergebnis  ber  in  fegen§* 
reidier  51mt§fübrung  bemäbrte  Sttann  al§  un* 
geeignet  für  ben  breußifd)en  ̂ ircbenbienft  ab* 
gelernt  rourbe.  @§  ift  ja  sujugeben,  baß  baZ 
Be!enntni§  ber  einselnen  £anbe§ürd)en  außer* 
balb  ber  ®i§!uffion  fteben  foll  unb  fomit  aud) 
bie  Codierungen,  bie  im.  ®inn  be§  Belennt* 
niffe§  an  bie  ©eiftlidjen  %u  ftellen  finb,  berfd)ie* 
bene  Färbung  baben  roerben.  Aber  e§  föar  ein 
rid)tiger  ©inbrud,  roenn  man  baZ  Borgeben  be§ 
9ftünfterfd)en  Äonfiftorium§  al§  eine  „Verlegung 
ber  inneren  Bufammengebörigfeit  aller  beutfd)* 
ebg.  £anbesürd)en  aud)  in  ibrem  roefentlid)en 
Befenntni§ftanbe"  beurteilte.—  (Ergiebiger  roaren 
anbere  Berbanblungen.  @o  über  bie  fragen 
be§  ©otte§bienfte§:  ©infübrung  bon 
^affion§gotte§bienften  (U  ̂ebengotte§bienfte), 
fföieberberftellung  ber  fird)lid)en  ̂ atedjifation, 
^inbergotte§bienfte,  Bibeiftunben,  Abenbfom* 
munionen  u.  a.,  roenngleid)  eine  grunöfä^lid)e 
©inigung  in  ber  Agenbe  faum  angeftrebt,  ge* 
fdjroeige  erreicbt  ift  (1f  Agenbe,  ©b.  229).  %n 
neuerer  3eit  befd)äftigt  man  fid)  mit  bem  Offen* 
balten  ber  ®ird)en  ju  ftiller  Aubadjt,  ber  Be* 
teiligung  ber  ̂ irdie  bei  ijeuerbeftattungen 
(IfS-euerbeftattung,  i.  3  a)  unb  ber  fyreigebung 
ber  1  ̂irdjenftiible  beim  ̂ aubtgottevbienft. 
Aud)  jum  ©  i  n  ä  e  1 !  e  1  d)  (U  AbenbmabI:  IV, 
3d)  bat  bie  Ä.  «Stellung  genommen.  Wad)  einem 
unbebingt  ablebnenben  Referat  be§  9Künd)ener 
Cber!onfiftoriaIrat§  Selber,  ber  bie  bt)gienifd)en 
Beben!en  gegen  ben  ©efamtfeld)  al»  Äleinglau* 
ben  bezeichnete  unb  namentlid)  ba§  Auffom* 
men  fojialer  SKißbelligfeiten  gmifcben  armen 
unb  reidjen  ©emeinbegliebern  mit  berfd)ie* 
benartigen  Äeld)en  befürchtete,  erftattete  ber 
$arl§ruber  ̂ räfibcnt  H§)elbing  ein  $orrefe* 
rat,  ba$  grunbfäfelid)  entgegenlommenb,  tat* 
fad)lid)  jurüdbaltenb,  immerbin  einen  getbiffen 
©ebraud)  be§  ©inäelfeld)e§  3ulaffen  wollte  unb 

Su  folgenber  9tefolution  fübrte:  „'jjie  ̂ .  embfieblt 
ben  $irtf)enregierungen,  bie  ©emeinfitte  be§  ©e* 
famtfeld)§  beim  beiligen  Abenbmabl  in  ibren  ©e* 
bieten  aufredet  su  erbalten  unb  jeber  millfür* 
lid)en  (Einfübrung  be§  (Einselfeld)e§  mit  ®nt* 
fdnebenbeit  entgegensutreten,  falls  aber  baZ 
Berlangen  nad)  ©eftattung  beSfelben  auf  fir* 
d»enorbnung§mäßigem  SBege  bei  ibnen  borge* 
brad)t  mürbe,  etroaige  Au§nabmen  nur  bann 
susulaffen,  roenn  ber  geftellte  Antrag  ben  ©inn 
unb  bie  Söürbe  be§  ©aframentS  unsroeifelbaft 

toabrt  unb  sum  Au§brud  bringt".    Sie  9tefo* 
Unter  fl  ettua  SSermifjteS  ift  unter  S  su  futfjen. 
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lution  mürbe  in  ber  ©ifcung  t»om  23.  3>uni  1905 
mit  großer  Majorität  gegen  5  ©timmen  angenom* 
men.  —  9tud)  über  baS  1J®emetnfcbaft§* 
Triften  tum  (bgl.  H@bangetifatton,  ©b.  724  f) 
iji  in  ben  Tagungen  bon  1904  unb  1905  eingebend 
Beraten  morben,  mobei  ber  ©runbgebanle  feft* 
gehalten  rourbe,  ber  fidt>  fdtjon  jefct  at§  frudbtbar 
ermiefen  bat  unb  audj  fünftig  ben  geeignetften 
Seitfaben  bitben  wirb:  „Qnnen  Brudj  smifcben 
ftirdje  unb  ®emeinf(f)aften  ju  bermeiben  follte 

Beiben  ©eiten  ein  überaus  ernfte§  anliegen  fein". 
SBidbtig  finb  ferner  bie  Beratungen  gemefen  auf 
bem  (Gebiet  ber  IJSJüfdjeben  unb  bem  ber  (£b  e* 
fdj  ließung  überbauet,  namentlidb  nadb  (Sin* 
fübrung  ber  H  &ibitftanb§gefefcgebung.  ^n  iljrer 
Bufammenfunft  bom  ̂ at)r  1906  bat  fidj  bie  Ä. 
mit  ber  3ftage  be§  U  ®irdbenpaffe§  befdjaftigt. 

4.  Sättgfeit  n  a  dj  außen.  Spierber  gebort 
bor  allem  bie  reüibierte  Bibelüberfet* 
jung,  bie  1861  sunt  erftenSDM  nacb  Anregung 
beutfcr)er18ibeIgefenfcr)aftenaufbieSage§orbnung 
fam  unb  1892  in  enbgiltiger  Raffung  ausgegeben 
mürbe  (1f  Bibelüberfefcungen  ufm.,  ©b#.  1158  ff). 
UebrigenS  ift  bie  größere  Gnnbeitlidbfett,  bie  bei 
bem  allen  mit  angeftrebt  mar,  burdb  neuere  9tn* 
träge  ber  Bibetgefellfdbaften,  bie  fidj  auf  Drtfjo* 
grabbie,  Enterb  unttion,  Befeitigung  oon  Wc* 
3)ai§men  (bie  ̂ rommann  in  germaniftifdbem 
Uebereifer  §um  Seil  erft  in  bie  reüibierte  Bibel 

bineingebradjt  batte)  unb  einen  "Srudf  obne 
Beräabteilung  in  ©innabfdbnitten  belieben,  auf§ 
neue  in  ̂ rage  ober  menig[ten§  jur  ®i§fuffion 
geftellt.  —  @in  bermanbte§  Unternebnten  ber  ®. 
mar  bie  2lu§mabl  bon  150  ̂ ernliebern  in 
borbilblicr)emSe£t  für  ©efangbud}§5tt>ecfe  (1f  ®ir* 
djenlieb:  I,  3  c,  ©b.  1309).  ̂ raftifdje  Bebeu* 
tung  erlangte  fie  baburdb,  baß  fie  nacb  ©rün* 
bung  be§  Steutfdjen  9leidje§  ein  (insmifcben 
mebrfact)  gefidjteteS)  Material  für  baZ  neue 
SDfrlüär*  unb  9Jcarine*®efang*  unb  ©ebetbudj  Ixe* 
ferte,  ba%  1880  juftanbe  fam  unb  mit  geringen 
3tu§nabmen  überall  eingeführt  morben  ift  (H9fr* 
mee:  II,  3),  aber  Daneben  audj  Anregung  gab 
bei  ©infübrung  allgemein  ftrdjlidjer  ®efang* 
bücrjer.  SKit  bem  SJcilitärgefangbudj  öanb  in 
Smnb  ging  bie  Verausgabe  eines  üücelobien* 
bucfceS  (H  mrcbenlieb:  III,  ©b.  1340).  9M)men 
mir  bie  neue  ̂ erifobenreibe  binju,  bie  menigftenS 
in  Preußen  sur  amtlidben  Sinfübrung  gelangt  ifr 
(U  $erifoben),  femer  Sie Sejtrebifion  be§  fleinen 
Sutberfdjen  Stntedjt§mu§,  au§  älterer  3evt  bie 
Anregung,  eine  freier  be§  H  Sftef ormation§f efte§, 
mofern  fie  ntdjt  am  31.  Dftober  begangen  merbe, 
am  ©onntag  nadj  bem  30.  Dftober  su  balten, 
au§  neuerer  Seit  bie  Verlegung  be§  Bußtages 
(HBußmefen:  VII,  @b.  1496 f),  fo  ift  ber  Um* 
trei§  beffen,  ma§  bie  ®.  nadj  außen  bin  in  bie 
SBege  geleitet  bot,  einigermaßen  umfdjrieben. 
3)ie  firdjlidje  Berf orgung  ber  ebg.  ©eutfdjen  im 
SluSlanb  (bgl.  aucf)  H^iafbora:  I',  2b),  ba$  %n* 
ftitut  für  3tltertum§miffenfcbaft  be§  blfl.  Sanbe§ 
unb  bie  grage  ber  Verlegung  be§  Dftertermin§ 
(HDftern;  bgl.  UÄirdbmiabr,  3)  gebort  neuer* 
bing§  ju  bem  engeren  51rbeit§benfum  be§  beut* 
fcr)en  ebg.  U  0rdbenau§fdE)uffe§. 

SSeldg?  ©tellung  Die  ®.  fidg  in  3ulunft  neben 
bem  $ircr)enau§fd)uß  geben  mirb,  ftebt  babin. 
Sür  bie  Sätigfeit  nad)  außen  mirb  biefer  je  länger 
ie  mebr  in  ben  3Sorbergrunb  treten;  er  mirb  ba§ 
eigentlidge  9tftion§fomitee  innerbalb  ber  gemein* 
famen  Söeftrebungen  bilben  unb  in  abfebbarer 

3eit  eine  größere  ©elbftänbigfeit  für  fid)  in 
21nfbrudg  nebmen  bürfen.  ®amit  erfährt  bie  Be* 
beutung  ber  $.  naturgemäß  eine  ©infcbränfung, 
fofern  fie  ba§  Vorgeben  be§  f ircöenau§fcbuffe§ 
mefentticf)  sur  Kenntnis  nimmt,  ifjrerfeitä  aber 

ni(f>t§  baju  beiträgt,  ia  fogar  bie  'iJlusfübrung  ibrer 
eigenen  S3efögtüffe  ber  Uebermadgung  be§  3lu§* 
fdbuffe§  anbeimgibt.  @§  bleibt  üjr  bie  mebr  tbeo* 
retifcge  Sätigfeit  nadb  innen,  bie  tBefbredgung 
innerfirdjlicber  3eitfragen  unb  ber  mertbolle^al* 
tor  ber  berfönlidben  Begegnung. 

$roto!oIle  ber  beutfrfien  eög.  Äird^enlonfcrenj  («Stutt- 

ßart,  2)rudC  ber  .Siofbudöbrudcrei  3u  ©utenberg),  au«  bem 

„^Ußcmeinen  Äirdjenblatt  für  ba8  ebg.  2)eut}(f)Ionb".  —  $. 
tt.b.  ©olfe  in:  RE'  X,  @.  C62— 670.  J&etm. <Zd)ott. 

II.  Äonferens  für  ebangelifdje  ©emeinbe* 
arbeit,  in§  Seben  gerufen  bon  $aftor  H  ©tocC, 
bamal§  in  S3raunfdbmeig,  mo  Stbril  1910  tfire 
erfte  Sagung  ftattfanb.  @ie  mill  burdb  (Srörte* 
rung  alter  bie  Drganifation,  bie  Aufgaben  unb 
bie  Arbeit  ber  ebg.  Jfrrdjgemeinben  betreff enben 
fragen  bie  ?lu§geftaltung  berfelben  ju  lebenbi=- 
gen  ®emeinben,  alfo  bie  ©emeinbereform  im 
©inne  1f  ©ulje§  (fSeelforgegemeinben),  natür* 
lieb  obne  Binbung  an  jeben  einzelnen  feiner  ®e* 
banfen,  förbern.  8u  biefem  Bmecf  fammelt  fie 

ftänbigeSOcitglieber,  gibt  jmanglofe  „Mitteilungen" 
berau§  unb  blcmt  juerft  jäbrlicb,  bann  jebe§  smeite 
Sabr  2Sanberberfammlungen  %n  bßlten  (1911 
®armftabt).  %\e  Seitung  liegt  in  ber  ̂ anb  eine§ 
engeren  unb  eine§  meiteren  21u§f<f)uffe§.  Bor* 
fifeenber:  5ßaftor  ©tocl  in  ®roß*£idjterfelbe* 

Berlin.   *% ©  t  o  dt :  3>er  eüg.  ©emeinbegebanle  in  ben  beiben 
legten  Sa^rje^nten  unb  feine  Söebeutung  für  bie  Suhinft 

(ChrW  1909,  @.  1064—1070);  —  3Rartin©df)ian:®e- 
meinbereform  —  bie  SJorauSfefeung  oller  Äirdjenrefortn 

(«Dlonatfdjrift  f.  5JJaftorattb,eoI.  VI,  1909/10,  ©.422—437); 
—  ̂ ermann  ©eftufter:  SDie  Äircfyengemcinbe  (SRefor« 
motion  1910,  ©.  357—360);  —  «Baut  ©rünberg:  Sie 
eög.  ffiirdje,  ib^re  Organifatton  unb  it)re  Arbeit  in  ber 

(Srofjftabt,  1910,  ©.  160  ff;  —  Sie  „SSertjanbtungen  ber 

erfien  unb  jtrjeiten  Ä.  f.  ebg.  @."  erfdjienen  1911  bei 
^iuvicfjä^l'ciujig.  «rftiait. 

5?onfeffion. 
2tuf  baSfelbe  ©tid^wort  beaieb.en  ficr)  bie  3IrtifeI  H  Äon> 

feffionaUäntuS,  \  Äonfeffionelle  Äinberersie'fiung,  TT  fi'on- 
feffion§fcr)ute,  ]  Konfeffionäftotiftil.  —  ÄonfeffionShmbe  bgl. 
%  @t)jnboIü;  Äonfeffion§ruedE)feI  H  2Iu8tritt  1  fionbertiten 

Utonfeffiortäftatiftif,  lc.d;  ffonfeffionelle  ̂ riebböfe  H  JHrcf)' 

tjofSredE)t,  5.  —  93ebeutfame  „ff  o  n  f  e  f  f  i  o  n  e  n"  (S8  e  - 
lenntniäfcrjriften)  finb  unter  ben  ©tidjtoorten 
H  Confessio  Autjustana,  t  C.  Basileensis,  uftb.  beb^anbelt 
ober  in  ben  betreffenben  £änberarri!eln. 

®.  ift  ba§  in  unsmei beutiger  $orm  abgelegte 
Belenntni§  ju  einer  (5Jlauben§gemeinfcr)aft.  £)b 
e§  burdb  münblidbe  ober  fcbrifttidje  ©rflärnng, 
mit  bem  8m)alt  ber  Befenntnigfdjriften  über* 
einsuftimmen,  ober  burdb  STeilnabme  an  miebti* 
gen  beiligen  ̂ anblungen  (©aframeuten,  5.  B. 
bem  ftbenbmabt;  H  3lbenbmabl:  V.  redjtlidb) 
erfolgt,  ift  grunbfäfelidb  gleidbgültig.  häufig  mirb 
ber  Begriff  auf  bie  dbriftiidben  ̂ .en  befdgränft. 
%\e  dbriftüdbe  ̂ inbertaufe  (H Saufe:  v,  redbtlicl}) 
bemirft  nadb  beutigem  Seutfcben  ©taat§Iirdben* 
redbt  nidgt  bie  Bugebörigfeit  ju  einer  beftimmten 
dgriftlicben  $.,  fonbern  nur  sum  ©btiftentum, 

unb  bezeugt  im  übrigen  lebiglicb  bie  'Slbfidbt,  ba$ Ätnb  in  einer  ®.  religiös  erjieben  ju  laffen 

(H  Äonfeffionelle  ̂ inberersiebung).  %ie  fatbo* 
lifdbe  ̂ itct>e  erbebt  allerbing§  ben  Smfprudb  auf 

Unter  8  etwa  SSermifjte«  ift  unter  CS  au  fudjen. 
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die  ©etauften,  j(f>etnt  aber  nadj  her  neueften 
eljeredjtlidjen  ©ntwtcflung  tiefen  ©runbfafc  burdj- 
Bremen  %u  wollen.  —  %m  baritatifdjen 
Staat  (H Rarität),  wo  berfdnebene  $.en  gleidj* 
bered)tigt  nebeneinanber  befteben,  erwädjft  bie 
^rorberung,  allen  $.en  gleiche  33erfünbigungS- 
unb  SluSbreitungSmöglidjfeiten  §u  geftatten,  wenn 
audj  bie  bösere  fittlidje  unb  fulturelle  SSert- 
fdjäfcung  einer  &.  burdj  ben  Staat  namentlidj 
bann  eine  gewiffe  llngleidjbeit  berborbringen 
wirb,  wenn  i|r  bie  9ftebrjabl  ber  «Staatsbürger  an- 
gebort.  3Better  muß  ber  3tuStrittauS  einer  $.  unb 
ber  Uebertritt  ju  einer  anberen  (1f  SluStritt  H  Stuf« 
nabme)  uuter  beftimmten  33ebtngungen  freifteben. 
<S<f)ü^t  ber  (Staat  bie  $.  unb  i|ren  ©otteSbienfr 
gegen  33efdjtmbfung  unb  Störung,  fo  muß  bieS 
gleichmäßig  gefdjeben  (1f  Sdjufc,  ftrafredjtlicber). 
@r  muß  ibre  öff  entlicb-redjtlicrje  unb  p ribatredjt- 
tidt>e  lliurtftifdje  $erfönltd)fevt  in  gleicher  SBeife 

ausgestalten  (HÄorboration)  unb  barf  audj  Wirt« 
fdjaftlidj  feine  $.  bor  ber  anberen  beöorjugen.  <£)ie 
S3erfdjiebenbevtber®.  barf  feinen  ©influß  auf  bür- 

gerliche ober  ftaatsbürgerltdie  Redtjte  ausüben 
(t£olerans).  ©odjftebtntdjtSimSSege,  wennber 
«Staat  auf  bie  etbifdjen  ober  bogmatifdjen  3Infdjau- 
ungen  ber  Ä.en,  inSbefonbere  ibrer  Beamten, 
gleichmäßig  befonbere  Rütffidjten  nimmt.  ©aran 
braudjt  iljn  audj  bie  ̂ ntolerans  nidjt  p  binbern, 
bie  ber  $.  eigentümlidj  ift,  unb  bie  am  fon- 

fequenteften  bie  fatbolifdje,  ifir  n*abe  fommenb  bie 
mubammebanifdje  unb  bie  lutberifdje  ber  Re- 
formationSjeit  unb  ber  fotgenben  3föb.e,  nädjft 
irjr  bie  calbinifdje,  am  wentgften  bie  jwinglianifdje 
$.  aufrecht  erbält.  —  ©ine  öffentlidj-redjtttd)e 
33erbfltd)tung  ber  Sltern,  ibre  Sftnber  in  einer 
bom  Staate  anerfannten  ober  gebulbeten  $.  ju 
ersteben,  beftebt  nur  in  Saufen  unb  Cefierreidj; 
bod)  Oerlangt  bie  9ßrar/iS  ber  ftaatlidjen  3Serwal- 
tungSbebörben  (j.  33.  in  Preußen)  bietfad)  eine 
Seitnabme  ber  Ämber  bon  ̂ reibenfern  am  [taat- 
ltdjen  Religionsunterricht  in  ben  Sdjulen  (II  ®on- 
feffionelle  Äinbererjiebung  U  Sdjuljwang).  — 
Sowoblbie  fatb.  wie  bie  ebg.  Sftrd)e  gewäbren 
bie^JHtgliebfdjaft  ber  St  mit  ber  Saufe 
(11  Saufe,  redjtlidj);  bie  ebg.  berleibt  baS  firctj* 
lidje  33ürgerred)t  aber  erft  mit  ber  H  J^onfir- 
mation  unb  madjt  beute  baS  33ollbürgerredjt,  j. 
33.  baS  SBablredjt  %u  ben  SelbftberWaltungSor- 
ganen  ber  H  ©emeinbeberfaffung ,  nodj  bon 
weiteren  S3orauSfej3ungen  abbängig. 

SSgl.  bie  ßetjrbücr)er  beS  H  ffircfjenre«f)tg  öon  ©mit 

grtebberg,  19096,  §§92  ff  unb  S  o  f).  S8.  ©äflittül« 
ler,  1909»,  §  17;  —  ßgib.  GcC:  Sie  »egrünbung  ber 
titcf)Iicf)ett  SDHtgliebfcfjaft  nadE)  fanonifcfjem  unb  barjerifcfjent 

3led)t,  1900;  —  Strtfjur  33.  (Sd^mibt:  Ser  STugttitt 
au$  ber  ftircfje,  1893  (mit  9Jatf)trag  in  ber  gfeftgobe  für  S. 

SfriebDerg,  Seipätg  1908,  <S.  73  ff).  8ftiebri#. 

^onfeffiönaIi§mu§,  ftarfe,  allsuftarfe  23eto= 
nung  be§  Ä  o  n  f  e  f  f  i  o  n  e  H  e  n ,  bie  eine  £ren= 
nung  nad)  ®onf effionen  audj  auf  f oldjen  ©ebieten 
jur  ̂ olge  bat,  wo  man  ein  Sufammengeben  bon 
3tngebörigen  berfdjiebener  ®onf effionen  erwartet. 
So  wirb  ®.  bon  broteftantifdjer  (Seite  jablreidjen 
fatb.  3Serein§grünbungen  borgeworfen;  e§  gibt 
j.  33.  fatb.  ̂ ad)abteilungen  ftatt  djriftlidjer  ®e* 
werffcbaften  (H  Äat^olif^-fosiol,  5),  fatb.  lauf- 
mannifd)e  33ereine,  fatb,.  £afino§  ufw.  (1f  &>a* 
rita§),  bon  liberaler  unb  fojialbemofratifdjer 
Seite  aber  beiben  £ird)en,  fofern  fie  fonfeffio* 
nelle  Sonberung  auf  irgenb  einem  nidjt  im 
engeren  Sinne  firdjlidjen  ©ebiet  (5.  33.  H  £on= 

feffionSfdjule)  forbern  ober  auf redjterb alten  bei- 
fen.  —  lieber  ben  neueren  lutberifdjen  ®. 
bgl.  1f  ̂eulutbertum  U  ̂ietiSmuS  :  II;  über  ben 
reformierten  &.  H  Reformierte  £ird)e. 

Ä  a  r  I  ©eil:  ffonfeffion  unb  Ä.,  1908.  SR. 

^onfefftonelle  ^-riebböfe  H  ®ird)bof§red)t,  5. 
^onfefftonclle  Ätnberersiebung,  red)tlidj. 
Sur  gejdöid)tlic^en  Srgänjung  fei  auf  ben  Slrtilel  U  Äon« 

feffionäfcqule,  2  fjingewiefen. 
^.  ̂:.  ift  bie  religiöfe  ßrsiebung  ber  Äinber  nadj 

ben  ©laubenSanfcbauungen  einer  beftimmten 
H  ̂onf effion  burd)  llnterrid)t  unb  33eifüiel,  burdj 
Seilnebmenlaffen  an  bäu§lid)en  3tnbad)ten  unb 
am  öffentlidjen  ober  bribaten  ©otteSbienfte.  Zu- 

bern ber  Staat  bie  Üt  ̂ .  regelt,  „unterbrüdt  er 
nid)t  bie  ©ewiffenSfreibeit  (H  ©laube:  VII,  ©.§, 

freibeit),  fonbern  beugt  ber  SftetigionSlofigf  eit  bor" 
(Sebling).  Waü)  bem  natürlidjen  ©efübl  finb  bie 
ßltern  gur  ̂ .  Ä.  berufen.  Sie  finb  aber  ebenfo 

jur  religiöfen  @r§iebung  be§  $tnbe§  fittlid)  ber- 
pflidjtet,  unb  fei  e§  aud)  nur,  um  ibnen  bie  33e- 
griffe  ®ott,  Siebe  §u  <©ott,  Siebe  ju  ben  Sftenfdjen 
flar  ju  madjen.  3tu|erbem  berlangt  ber  Staat 
mit  Sftedjt  llnterridjt  in  9leligion§gefd)idjte  unb 
-lebre,  mag  er  in  ber  Sd)ule  ober  im  ©Itern- 
baufe  genoffen  werben,  ©agegen  berbietet 
ber  (Srunbfajj  ber  ©laubenS-  unb  ©ewiffenSfret- 
beit  im  baritätifdjen  Staat  (1f  Rarität  IfSole- 
rans  Urlaube:  VII)  ieglidjen  Stvanq  §um  33e- 
fenntniS,  in  weldjer  ©eftalt  e§  aud)  fei,  nament- 
lidj  ben  S^ang  jur  Seilnabme  am  öffentlidjen 
©otteSbienft  ober  fonftigen  öffentlidjen  religiöfen 

^anblungen  ober  Seremonien.  —  S)ie  ̂ .  $.  wirb fidj  berbältni§mä§ig  einfad)  bolljieben,  wenn  bie 
©Itern  einer  Äonfeffion  angeboren.  Sd)Wie- 
riger  geftattet  fie  fidj  in  fogenannten  „  g  e  - 
m  i  f  d)  t  e  n  ©ben"  (H  SQftfdjebe).  SS  fommen 
für  ba§  ftaatlid)e  9led)t§leben  jebodj  nur  bie 
©laubenSbefenntniffe  ber  ftaatlid)  tiribilegierten 
ober  wenigftenS  anerfannten  üteligionSgemein- 
fd)aften  in  33etrad)t  (H9leligion§gefellfd)aften). 

1.  ®ie  ̂ rage  ber  ̂ !.n  .t.  fpiett  bei  ber  Stel- 
lung ber  Sftrdjen  sur  H  9Jttfd)ebe  naturgemäß  eine 

erbeblidje  Rolle.  SSäbrenb  in  ber  ortboboj- 
anatolifd)en  £ird)e  bie  SDttfdjebe  ftetS  für 
ungültig  gebalten  würbe,  bat  Äaifer  91ifolauS  II 
bon  Ruftlanb  fie  1905  unter  ber  33ebingung  für 
gültig  erflärt,  ba%  bie  ̂ inber  au§  ber  Gslje  ortbo- 
boj  erlogen  werben. 

©ie  römifcb-fatbolifdje  ^irdje  bat 
ibre  ablebnenbe  Haltung  gegenüber  ber  SJiifdjebe 
gemilbert;  ba§  fämtlidje  Äinber  au§  ber  @be 

fatbolifd)  erlogen  werben,  ift  t£>r  babei  felbfjt- 
berftänblidje  33orau§fefcung,  ju  ber  fid)  bie 
33rautleute  bor  ber  Srauung  befonberS  betpflidj- 
ten  muffen.  §>ätt  ber  ̂ atbolif  bie§  33erfbredjen 
nidjt,  fo  siebt  er  fid)  bie  bäbftlidje  ̂   Benfur  %u, 
mag  er  fatbolifd)  ober  nid)tfatb olif dj  getraut  wor- 
ben  fein;  bodj  fann  ibn  im  lefcteren  ̂ alle  ber  33i- 
fd)of  abfolbieren.  ©iefe  fid)  au§  ber  SiSbenSber- 
weigerung  ergebenben  Sdjwierigfeiten  finb  baf 
Wo  bie  obligatorifdje  ßibilebe  (11  ©ibilftanbSge- 
fefegebung)  eingefübrt  ift,  ftaatlid)-red)tlidj,  aber 
nid)t  fird)lid)-redjtlid)  als  befeitigt  ansufeben.  ®ie 
fatbolifcbe  tird)e  unb  3Siffenfd)aft  mißbilligt 
wie  bie  ©ibilebe  fo  aud)  ben  mobernen  ftaatlidjen 
©runbfa^  (fiebe  unter  3),  baß  ber  33ater  ober  ein 
anberer  Stnfjaber  ber  elterlidjen  ©ewalt  jur 
Ä.n  ̂ .  beredjtißt  fei,  unb  bält  baran  f eft,  ba%  bie 

t.  ̂ .  „bem  ©ewiffen  ber  eitern  überlaffen"  wer- ben folt,  wie  eS  ber  Soleranjantrag  beS  beutfdjen 

Unter  ff  etwa  SJermifjtea  ift  unter  (£  ju  fliegen. 
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3entruml  (HSoterans)  in  §  2  formuliert  bat,  bafj 
für  bie  Bejrimmung  bei  religiöftn  Befenntniffel, 
in  roeldjem  ein  ®inb  erlogen  roerben  foll,  bie 
Vereinbarung  ber  ©Itern  bor  ober  nad)  ©inge* 
bung  ber  ©be  mafjgebenb  fein  folle. 

2.  3n  ber  e  b  a  n  g  e  I  i  f  d)  e  n  £trdje  rourbe 
bie  gemifdjte  Qfye  für  grunbfäfclid?  unjuläffig 
erflärt,  braftifdj  ober  mad)te  fie  feine  (Scbroie* 
rigfetten,  roenn  bie  broteftantifdje  St.  St.  ge* 
fidjert  roar.  9£adjbem  in  benjenigen  (Staatige* 
fefcen,  roeldje  bie  obligatorifdje  GMlebe  einge* 
füfjrt  baben,  audj  bal  (Sbebinbernil  ber  ge* 
mifd)ten  Religion  befeitigt  roorben  mar,  bat  bal 
ebangelifdje  firdjlidje  Sftecfjt  bon  feuern  einen 
ftrengeren  (Stanbbunft  eingenommen  unb  ber* 
roeigert  in  bieten  Staaten  (Sßreu&en,  (Sadjfen, 
Württemberg,  Jcmnnober,  Barjern,  Sftecflenburg, 
Ölbenburg,  Braunfdjtbeig,  Sfteufj  ä.  £.)  bie  firdj* 
lidje  Srauung  bon  9ädjtd)riften  unb  ßtjriften  all* 
gemein  unb  Diejenige  bon  ̂ ßroteftanten  unb  an* 
beren  Sbtiften  bann,  roenn  St.  St.  im  nidjtebange* 
lifdjen  ©lauben  beiberfeitl  (^ßreufjen)  ober  fei* 
tenl  bei  ebangelifdjen  Bräufigami  (SSürttem* 
berg,  (Sadjfen,  Braunfdjroeig)  berfbrodjen  roor* 
ben  ift  (H  Srauung,  red)tlid)). 

3.  Sn  benjenigen  (Staaten,  in  benen  bie 
obligatorifdje  Gtibilebe  eingeführt  unb  bal  Sbe* 
binberntl  ber  gemifdjten  Religion  befeitigt  ift 

(%.  B.  '©eutfdjlanb,  Stauen,  Belgien,  (Sdjtbeiä, 
9£ieberlanbe,  §-rantreidj),  fann  bie  Beobachtung 
ber  firdjlidjen  Borfdjriften  über  bie  St.  St.  nur 
mebt  all  ©laubenl*  unb  ©eroiffenlfadje  betradj* 
tet  roerben.  Borber  roar  bei  fonfeffionellen  Sbe* 
f#lie&unglftreirigfetten  im  Slntereffe  ber  @be* 
f  djtie|enben  unb  ber  St.n  St.  entroeber  ber  nidjtf  a* 
tboltfdje  ©eiftlidje  für  juftänbig  erflärt  (Preußen, 
(Sadjfen,  Baben,  Shtrbeffen,  Olbenburg,  SSeimar) 
ober  bie  3uftänbigfeit  ber  ©eiftlidjen  beiber  Stow 
feffionen  jugelaffen  roorben  (Württemberg,  Bat)* 
ern,  ftannober,  ̂ ecflenburg*<Sdjroerin,  ioolftein, 
Reffen),  (Segen  bie  bor  ober  roäfjrenb  ber  ©be 
eingegangene  Berbfltdjtung  ber  ßltern  gur 
St.rx  St.  seigre  fidj  bie  ftaatlidje  Qtefefegebung 
(aufeer  (Sadjfen,  Defterretdj,  Batjem,  ̂ ranffurt, 
(Sdjleiroig,  SSalbecf)  feinblidj  unb  bebanbelte 
fie  bier  unb  ba  all  nidjrig  ((Sdjroeij,  Sübecf,  @l* 
fafc*£otbringen,  Stltpreufjen,  £>annober,  Stuf 
beffen,  9laffau,  ftolftein,  Baben,  Braunfdjroeig, 
Otbenburg,  SSeimar,  Reffen,  9htbolftabt,  Coburg* 
©otba)  ober  nur  bann  all  erlaubt,  roenn  bor 
ber  ©befdjliefjung  (90?e(ftenburg=@djroerin)  ober 
nadjber  (Sippe,  SBürttemberg)  ober  nur  roenn 
unter  SSabrung  einer  beftimmten  %oxm  (SBatjern, 
©adjfen,  SBalbed,  SSeimar,  Sfteufc  ä.  S.)  berab5 
rebet.  SBeftebt  in  biefem  ̂ 5unft  fdjon  feine 
Uebereinftimmung,  fo  ift  ba§  9tedjt  ber  Ä.n  Ä., 
ba§  jefct  faft  überall  al§  93eftanbteil  be§  bürgere 
lid)en  9flecf>t§  angefeben  roirb,  audj  im  übrigen 
burdjau§  buntfdjecfig.  ©ieS  ift  namentlidj  audj 
in  ©eutfdjlanb  ber  ̂ all,  roo  ba§  U  S3ürgerlidbe 
©efefebucf)  bie  Regelung  ber  ̂ .n  Ä.  ber  £anbe§* 
gefefegebung  ber  ©njelftaaten  überlaffen  bat. 
(gütige  bon  biefen  baben  baraufbin  in  ibren  31u§* 
fübnmg§gefefeen  jum  83©58.  bie  Ä.  £.  neu  georb* 
net  (3tltenburg,  Slfa^Sotbringen,  ©otba,  Reffen, 
Sübed,  9Jieiningen,  beibe  Sfteufc,  S^ubolftabt,  ©on* 
ber§baufen).  ®er  ©runbgebanfe  bei  ber  ftaatli* 
djen  Umgrenjung  ber  5t\n  £.  ift,  ba%  fie  al§  ein 
Seil  ber  (Sorge  für  bie  $erfon  bei  $inbe§,  alfo  al§ 
ein  Seil  be§  elterlichen  ©rsiebung§retr)t§ 

angefeben  roirb  (^ranfreicb,  'Seutfdjlanb,  £)efter* 

reidj,  ©djtbeiä)  unb  bemgemafe  bem  SSater  ober 
ber  unebelicben  SQtutter  allein  juftebt  (j.  99.  Sfi- 
becf,  ©onberlbaufen  —  bier  beim  SSedjfel  ber  ̂ . 
nur  mit  '3M§ben§;  Reffen  —  bier  aud)  nad)  bem 
Sobebel  SSaterl  ober  nad)  93erluftbe§©rsiebung§= 
redjt§,  roenn  erborber  33eftimmung  getroffen  bat; 
Cftbreu^en,  ̂ annober,  33raunfd)roeig,  (Sad)fen 
—  bier  roirb  bie  St.  St.  aU  ftaat§red)tlid)e  «ßflid&t 
aufgefaßt).  9h:r,  roenn  ber  33ater  bauernb 
berbinbert  ober  für  unfäbig  erflärt  ift  (in  Sfteufj 
ä.  S.  unb  ÜDteiningen  aud)  gegen  ben  au§gefbro= 
d)enen  SSillen  be§  S3ater§),  tritt  bie  ebelidje  9)?ut* 
ter  ober  ber  SSormunb,  bie  bäufig  (9fteu|  a.  S., 
^oburg=@otba,  9tubolftabt)  ber  ©enebmigung 
be§  93ormunbfdjaft§gerid)t§  bebürfen  (in  foeffen 
für  \tbt  SIenberung  ber  $.n  St.),  an  feine  ©teile. 
SSon  bem  S3eftimmung§red)t  bei  93ater§  ift  bie 
gefe^lid)e  93eftimmung  ber  ̂ onfeffion, 
in  ber  bie  Sftnber  erlogen  roerben  follen,  ju  unter* 
fd)eiben.  ®ie  Religion  be§  93ater§  ift,  roenn  fein 
abroeidjenber  Vertrag  ber  Altern  gefd)loffen  roor* 
ben  ift,  mafjgebenb  nad)  bem  9led)t  bon  SJtecflen* 
burg*©d)roerin,  Reffen,  Sipbe^etmolb,  SSalbecf, 
9?affau,  ̂ ranffurt,  3JSeimar;  eine  Seilung  ber  Sftn* 
ber  nad)  ©efd)led)tern  (St.  St  ber  Shtaben  nad) 
ber  Religion  be§  93ater§,  ber  9Käbd)en  nad)  ber= 
jenigen  ber  SJiutter)  ift  borgefd)rieben  in  ben  ©e= 
fefcen  bon  S3at)em,  9Jlecflenburg*©d)roerin,  Sto* 
burg=©otba,  Ddterreidb.  9lud)  roo  bie  St.  St. 
freier  bertraglidfer  Regelung  ber  ©Item  unter* 
roorfen  bleibt,  bat  biefe  oft  feinen  ©nfluft  mebr 
auf  5ttnber  über  6  ((Sadjfen)  ober  über  7  (£>efter* 
reidj)  ober  über  12  ̂ abren  (SSeimar).  5lnber* 
feit§  roirft  bie  ftarfe  Betonung  bei  bäterlidjen  S3e* 
frimmung§red)t§  bielfadj  über  ben  Sob  bei  23ater! 
ober  ben  SSerluft  feinel  ©rjiebunglrecbtel  binaul 
(3lltbreufeen,  $)annober,  9Jaffau,  ̂ urbeffen,^ranf* 
fürt,  Reffen,  S3aben,  (Sadjfen,  Württemberg, 
Söalbecf,  Braunfd)bjeig,  Sibbe),  roenn  aud)  bem 
9teligioniroed)fel  bei  93aterl,  falls  er  fürs  bor 
beffen  Ableben  erfolgt,  ftarfel  9)ä|trauen  ent* 
gegengebradjt  (S3raunfdjroeig,  ̂ urbeffen)  ober 
er  all  für  bie  St.  St.  unberbinblidj  beseidjnet  roirb 
(3lltbreufeen,  $>annober) ;  eine  Seilung  ber  Äinber 
nad)  ©efdjledjtern  tritt  in  foldjen  fällen  nur  in 
Barjern,  Defterreidj  unb  9Jiedlenburg*©djroerin 
ein;  eine  9lenberung  ber  St.n  St.  burd)  bie  Siftutter 

geftatten  nadj  bem  Sob  ufro.  bei  93aterl  für* 
beffen  (bei  nidjtdjriftlidjen  (Jben),  ipolftein,  Baben 
(nad)  <Sad)unterfud)ung  unb  mit  ©enebmigung 
bei  ©taatS),  £\ppe. 

Ueberjiditen  üBer  ben  ©tanb  ber  ©eie^gebune  unb  bie 
Siterarur  Bei  Gmil  griebbeiß:  SJetjrbutf)  be§  latr). 

u.  ebß.  Äirdfienrecr)tä,  1909»,  6.  287  3lnm.  10, 11, 16;  —  3. 

SB.  ©  ä  ö  tn  vi  II  e  r:  Serjrbucrj be8  latb-  Äircftenrecr)«,  1909« 
©.  641  2lnm.  2,  <B.  642  2(nm.  1,  unb  SB  i  I  b,  e  I  m  ®  ü  1 1- 
Icr:  2>ie  religiöje  Äinbererjiebunö  im  ®eurfd)en  SReid&e, 

1908,  ©.  XII  ff;  —  Stufeer  ©üttler  lomntt  befonberS  in 
SBetracrjt:  Ä.  9t.  ©eiger:  3>ie  retigiöfe  etäieb,ung  ber 
fiinber  im  beutfctjen  fRecrjt,  1903,  unb  ßarl  ©t^mibt: 
2)ie  ftonfeffion  ber  Äinber  nacf)  ben  £anbeäred)ten  im 

©eutfdjen  8teicb,  1890  (mit  5Rad)trägen  im  Slrcrjib  für  la« 
ttjolifcrjcg  ffircf)enred)r,  93anb  67  ff).  »tiebrt«^. 

fömfeffionelle  Jbeologie  (»gl.  if  Äonfeffiona* 
lilmul)  im  19.  %f)b.  1.  auf  lutberifd)em  ©ebiet 
IT  5^eulutbertum;  bgl.  H9tebriftinationlibeologie; 
—  2.  auf  reformiertem  ©ebiet  H  Reformierte 
firdje. 

ÄonfeffumSfunbe  H  (Sijmbolif. 
Äonfeffionöfcbute. 
l.  SSefen;  —  2.  ©efcf)icr)tlicf)e§;  —  3.  @runbiät>tid)e3.  — 

Unter  ff  ettua  SSermifjte«  ift  unter  6  ju  fucrjen. 
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JJur  bie  §rage  ber  U  ffonfefiionellen  ffinbererjterjunß  in 
9JI  i  f  d)  e  ̂  e  n  fei  auf  ben  beionberen  Sirtitel  bertoiefen. 

1.  S>er  SBegrtff  ber  St  liegt  ntdjt  feft,  roeber 
redjtlidj  nodj  logifd).  9?ad)  ©neift  (f.  bte  Siteratur* 
angäbe)  berubt  tfir  SBefen  barauf,  1.  bo§  bie 
Religion  tbr  fraufttgegenftanb,  üielleidjt  für  bie 
SBoltSfdjulegar  ibr  einiger  ©egenftanb  ift;  2.  ba% 
alle  anbern  Sebrgegenftänbe  Ben  bödjften  Reli* 
gionSroabrbeüen  imtergeorbnet  unb  üon  firdj* 
lidjem  ©eift  burdjbrungen,  bem  firdjlidjen  (£r* 
äiebungSsroecf  bienftbar  fein  muffen;  3.  ba^  baS 
Sebrüerfonal  ber  firdjlidjen  Stonfeffion  angeboren 
mufc,  ba  bieSCnftaltfelbftlird^licbeßinricrjtungift; 
4.  bafj  bie  Dberauffid)t  unb  bie  GmtfdjetbungS* 
geroalt  über  ftreitige  Folgerungen  ber  Sftrdje  auS 
eigener  ©eroalt  gebührt  unb  mit  ber  geiftli(f)en 
&ierardjie  als  foldjer  üerbunben  erfdjeint.  Segt 

man  biefen  Sftafjftab  an,  fo  gibt  eS  in  'Seutfdjlanb 
feine  ®.  mebr.  Senn  f oldje  ©djule  roäre  Sfrrdjen* 
fdjüle,  unfere  Sebranftalten  aber  finb  ©taatS* 
faulen.  SKan  bat  fidj  inbeffen  geroöbnt,  ben  93e* 
griff  weniger  ftreng  su  nebmen  unb  einen  «Sinn 
barmt  %u  üerbinben,  ber  audj  bei  ftaatlidrjen  ©dju* 
len  mögltdj  ift.  ÜDton  beult  bann  an  ©djulen,  in 
benen  nur  Stmber  üon  gleidjer  Äonfeffion  üer* 
einigt  finb  unb  üon  Sebrern  ibrer  Äonfeffion  un* 
terridjtet  werben.  Folgerungen  für  ben  Unter* 
ridjtSberrieb  beult  man  fidj  babei  roobl  [tili* 
fdjroetgenb  mitgegeben;  fie  finb  aber  nidjt  ge* 
fefclidj  festgelegt,  unb  Folgerungen  für  bie  SuriS* 
biftion  befteben,  üom  ReligionSunterridjt  abge* 
febendf^irdge:  VI,  2  b),  überbauet  ntd)t.  ®er 
begriff  ber  $.  umfafjt  alle  Sebranftalten,  üon 
ber  SolfSfdjule  bis  §um  ©tymnaftum,  ja  in  ein* 
feinen  Fällen  bis  gur  Uniüerfität  binauf .  SüBenn 
inbeffen  betont  wirb,  bafj  bie  fonfeffionelle  SßolfS* 
fdjule  nod)  befonberS  auf  bem  fonfeffionellen 
1f  Sebrerfeminar  berube,  fo  liegt  auf  ber  üpanb, 
bafj  baS  nur  auS  ben  SÜBirfungen  ber  fonfefftonel* 
len  Sebrerbilbung  auf  ben  UnterridjtSbetrieb  ber 
^olfsfdjule  gefolgert  roerben  !ann,  nidjt  aber  auS 
ben  tatfädjlidjen  RedjtSüerbältuiffen  ber  beutigen 
®.,  beren  löebingungen  bielmebr  erfüllt  roären, 
audj  wenn  bie  föinber  üon  foldjen  Seljrern  ibrer 
Äonfeffion  unterrichtet  würben,  bie  ein  baritäti* 
fdjeS  ©eminar  befudjt  baben. 

2.  Solange  bie  ©djule  als  Stnbang  ber  ̂ ir  er)  e 
betradjtet  rourbe  (USftrdje:  VI),  wie  nod) im  weft* 
fälifdjen  FriebenSfdjlufe  gefdjiebt ,  war  ber  Ion* 
f  eff  ton  eile  (Sbarafter  für  fie  felbftüerftanblidj 
unb  fam  felbft  ba  nidjt  in  F^age,  roo  anbere  £)r* 
ganifationen  als  bie  ber  ReligionSgefellfdjaft  bie 
eigentlicben  ©djulbalter  waren,  ©eitbem  aber 
ber  2Boblfabrt§ftaat  be§  18.  %f)b3  bie  eigent* 
liebe  SSoII§fcbule  begrünbet  batte  (UScbuIrecbt), 
fam  ber  ft  a  a  1 1  i  et)  e  (Sbarafter  ber  Sebranftalt 
immer  mebr  jur  Hnerfennung  unb  ber  fonfef* 
fionelle  rourbe  jugleicr)  in  Frage  geftellt.  Für 
^  r  e  u  fe  e  n  roar  in  biefer  fnnficfjt  üon  befon= 
berer  Söebeutung  bie  ©inüerleibung  ©cblefien§. 
9JMt  ibr  fam  eine  fonfeffionell  gemiftfjte,  über* 
toiegenb  fatr).  ̂ roüinj  in  ben  überroiegenb  eüg. 
©taat,  ber  eben  (feit  1715  unb  1736)  ben 
H  ©cbuljroang  eingefübrt  unb  alle  (Staatsbürger 
8U  9Jc.ittragern  ber  ©cbullaft  (IT  ©cfmlredöt)  ge* 
maebt  batte.  ®a  rourbe  fühlbar,  bafj  biefen 
beiben  9ftecbt§grunbfäöen  al§  britter  ber  ber  H$a* 
rität  btnsugefügt  roerben  muffe.  ®er  ©taat 
fonnte  nidjt  föinber  einer  fonfeffionellen  2Jcin* 
berbeit  in  eine  ©djule  jroingen  roollen,  bie  üon 
ber  fonfeffionellen  93cebrbeit  einfeitig  beberrfebt 

rourbe;  er  fonnte  nidjt  bie  ©Item  jum  Unter* 
balt  einer  ©djule  rsötigen,  in  ber  ibr  eigene^ 
S8efenntni§  fd)ufclo§  befamüft  rourbe.  Slnber* 
feit§  roar  bie  ̂ Religion  al§  erfter  Unterrid)t§* 
gegenftanb  burd)  bie  jabrbunbertetange  lieber* 
lieferung  gu  febr  im  33olf§beroufjtfein  feftgerour* 
gelt,  al§  ba§  e§  möglid)  geroefen  roäre,  bie  föirdje 
au§  ibrem  SSefifeftanb  nad)  biefer  Sftdjtung  bin  ju 
üerbrangen  unb  etroa  bie  religion§lofe  ©djule 
eiuäuridjten,  roie  §.  53.  in  Franfreid)  unb  öoHottb 
gefdjebeu  ift.  <So  entftebt  in  bem  ̂ reufeifdjen 
II  Sanbredit  jener  Suftanb ,  roo  sroar  ber  9le* 
ligion§unterrid)t  fonfeffionell  erteilt  unb  ben 
H  ©iffibenten  ba$  9ted)t  eingeräumt  roirb,  ibre 
Äinber  baüon  surüdjubalten  unb  anber§  %u  be* 
fdjulen  (H  ©crjulsroang) ,  roo  aber  im  übri* 
gen  feine  SBorauSfefcungen  ober  9Sorfd)tiften 
bejüglid)  einer  fonfeffionellen  Haltung  be§  ©e* 
famtunterrid)te§  gemadjt  roerben,  üielmebr  fo* 
roobl  bie  fonfeffionell  einbeitlidje  roie  bie  ge* 
mifdjte  ©djüle  jugelaffen  roirb.  Sfnber§  in 
©d)le§roig*<ootftein,  roo  1814,  in  5)annoüer,  roo 
1845  bie  ®.  gefe^licb  feftgelegt  rourbe.  91ud) 
für  ©djlefien  rourben  fd)on  1801  befonbere  SSor* 
fdjriften  nötig;  e§  betfjt  in  bem  ©djulreglement 
„für  bie  nieberen  fat|olifd)en  ©djulen  in  ben 
©tobten  unb  auf  bem  platten  Sanbe  üon  ©djle* 
fien  unb  ber  ©raffebaft  ©lafe"  üom  18.  2Kai  1801: „2öa§  bie  ̂ Religion  ber  ©djüllebrer  betrifft, 
fo  fefeen  roir  biermit  feft,  ba%  in  ber  Siegel 
jebe  9teligion§partei  einen  eigenen  ©cbullebrer 
ibre§  ©lauben§  bftben  folle,  bafs  baber  in  fatbo* 
lifdjen  Dörfern  ber  ©tbullebrer  fatbolifd),  foroie 
in  proteftantifdjen  proteftantifd)  fein  muffe.  Für 
ganj  fatbolifd)  ober  gans  proteftantifdj  foll  aud) 
ein  ®orf  gebalten  roerben,  roenngleid)  sur  Seit  ber 
^ublifation  biefe§  Reglements  ber  fed)fte  Seil 
ber  ©tellenbefitser  jur  anbern  fReligionSpartei  ge* 
bort. .  .  .  Sri  Dörfern  üermifdjter  Religion  . . . 
foll  ber  ©cbullebrer  üon  ber  ReligionSbartei  fein, 
üon  roeldjer  berfelbe  bt§l)er  geroefen  . . .  ©§  ftebt 
jroar  ber  anberen  9R:eligion§üartei  frei,  fid)  einen 
eigenen  ©djullebrer  ibrer  Religion  ju  roablen, 
bod)  muffen  be§b<*lb  bie  bem  alten  ©djullebrer 
auSgemittelten  ©molumente  nid)t  gefebmälert 
roerben,  ebenforoenig  al§  bie  anbere  Partei  nötig 
bat,  $um  t8au  unb  Unterbaltung  be§  neuen 

©d)ulbaufe§  %u  fonfurrieren".  S«  fold)en  ge* 
mifd)ten  ©örfern  erteilt  ber  fiebrer  allen  £inbern 
ben  gefamten  $rofanunterrid)t,  fo  jroar,  ba§ 
in  £efebüd)em  unb  3lnbad)ten  „nid)t§  ®infeitige§ 

einer  Religion§üartei"  entbalten  fein  barf.  S« 
ber  Religion  roerben  bie  Äinber  feiner  Äonfeffion 
üon  bem  Sebrer  felbft,  bie  ber  anbern  üon  ibrem 
©eiftlicben  unterroiefen.  ®a§  ift  alfo  ebenfalls 
Feftlegung  ber  ̂ .,  fofern  an  einer  Slnftalt  immer 
nur  Sebrer  einer  $onfeffion  gebad)t  roerben,  bie 
nad)  Srlafe  be§  Reglements  nidjt  mebr  ju  roed)* 
fein  ift.  dagegen  roirb,  roaS  bie  ftinber  anlangt, 
bie  SJcifdjung  ber  Äonfeffionen  unb  ber  llnterrid)t 
burd)  einen  ibrem  ©lauben  fernftebenben  Sebrer 
in  roeitgebenbem  SD?aße  bebad)t.  2)ie  3eitftimmung 
(ügl.  H  3lufflärung)  fam  f oldjer  9Hifd)ung  immer 
mebr  entgegen.  ©S  roar  eine  roeitgebenbe  Sole* 
ranjJaSSerbrüberung  ber  Äonf  effionenin®eutf  dj- 
lanb  möglid)  geroorben.  ©o  roar  eS  aud)  im  ©dmi= 
roefen  nid)tS  ©elteneS,  ba%  bie  fonfeffionelle  SDttn* 
berbeit  nid)t  nur  auf  bie  drridjtung  eigener  ©d)n= 
len,  roo  fie  ibr  juftanb,  üerjidjtete,  fonbern  fogar 
ibre  £inber  ben  ReligionSunterrid)t  beS  SebrerS 
ber  anbern  $onfeffion  befud)en  liefe,  tiefer  ©tim* 

Unter  ff  etwa  SBermi&teS  ift  unter  (5  an  futrjen. 
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mung  entflammt  bal  Sbif  t  bom  24.  Wat%  1817  Betr. 
bte  Einrichtung  her  öffentlichen  UnterricBtlanftal* 
tenim  Jöerjogtum  Raff  au,  in  bem  angeorbnet 
wirb,  bafj,  „tvo  gemifdjte  ̂ onfeffionen  befteben 
unb  bie  9tnsabl  ber  ©djulf  tnber  bie  9lnftellung  mef)* 
rerer  Sebrer  notwenbig  macbt,  biefe  bon  berfcbie* 
benen  Äonfeffionen  genommen  werben  fallen". 
©a§  ift  bie  ©  i  m  u  l 1  a  n  f  dt)  u  1  e  ;  allerbingl 
ntdjt  bie  retigionllofe ,  fonbern  bie  cBriftlicbe; 
benn  bie  9Inftellung  jübifcBer  Sebrer  Würbe  un* 
terfagt,  unb  iübifdje  Sebrer  mürben  nur  für  ben 
jübifdjen  Religionsunterricht  jugelaffen,  au<B  ber 
Religionlunterricbt  all  oBligatorifcBer  SeBrgegen* 
jlanb  aufgenommen. 
3m  Sauf  bei  19.  Sbb.l  bolljog  fidc)  aber 

bann  in  'Seutfdjlanb  eine  SSeranberung,  bie  ba* 
Bin  brängte,  bie  tonfeffionelle  ©cBetbung  ber  ©i* 
multanfcBule  borjusteBen.  Um  bie  SSJcitte  bei  Sfabr* 
Bunbertl  mar  freiließ  bie  SBeitBerügfett  auef)  bei 
fatBolifcBen  Älerul  nodt)  grofc  genug,  ba%  in  ben 
dampfen  um  bie  breufifcBe  SSerfaffung  felbft 
1f  Reicbenfberger,  ber  93egrünber  ber  „fatboli* 

feben  graftion",  nidjt  fo  weit  ging,  bie  ©cbule 
allgemein  für  fonfeffionell  erflaren  |U  wollen, 
fonbern  f  onf  effionette  neben  niebtfon* 
feffionellen  ©cftulen  forberte  unb  für  bie 
33olf  Ifcbuten,  f of ern  fie  fonfeffionell  wären,  neben 
ber  Sluffidjt  buref)  eigene  SBebörben  bie  Sttit* 
auffielt  ber  betreffenben  ReligtonlgefellfcBaften 
berfangte.  ©o  ift  auet)  ber  Prüfet  24  ber  breuffc 
fdjen  SBerfaffunglurfunbe  febr  bebnbar  geBalten 
(ITÄird&c:  VI,  2  b).  Riebt  aul  boliüfcben,  fon- 

bern aul  religiöfen  ©rwagungen  fuebte  auf  ber 
ebangelifcben  (Seite  bie  nadj  bem  fersen  be§ 
®önig§  (HftriebricB  SSilbelm  IV)  Befenntnil* 
treue  Regierung,  bie  fülle  Umtuanbtung  aller 
BöBern  unb  niebern  ©cBulen  in  fonfeffionelle 
auf  bem  SBerwaltunglwege  §u  erreichen,  ©rft  feit 
ber  33erfdjärfung  bei  jefuiüfcben  ©eiftel  in  Rom 
unter  H  9ßiul  IX  unb  ber  immer  gewaltiger  fieb 
wiebererljeBenben  t)ät>ftltdt>en  SßeltBerrfcBaftl* 
ibeen,  namentlich)  feit  bem  II  ©rjlla&ul  bon  1864, 
trat  bem  in  ben  Parlamenten  eine  ftarle  $8e* 
wegung  entgegen,  bie  oor  allem  gegen  bie  gar* 
bung  ber  profanen  UnterricBtlsweige  burdt)  f  on* 
feffionellen  ©eift  unb  gegen  bie  aul  bem  fonfef* 
fionellen  ©barafter  ber  ©cbule  abgeleiteten  %  uf* 
ftcbtlbefugniffe  ber  0rcBe  aul  fcolitifcben 
(Skünben  gerichtet  war.  @l  war  in  $reufjen  oor 
allem  bie  nationalliberale  unb  bie  freifinnige  $ar* 
tei,  bie  in  biefem  $tamp\  bie  ®.  berwarf en.  "Samatl 
fdjrteB  ®neift:  „'Sie  breufeifcBe  ©cbule,  in  weldjer 
bie  Religion  fonfeffionell  geleBrt  werben  muft, 
bie  Sßiffenfcbaf  t  nid)t  fonfeffionell  gelebrt  werben 
barf,  foll  man  Weber  fonfeffionell  nodj  fonfef* 
ftonllol  nennen.  (Sl  Banbelt  fief)  bielmebr  um 
gefefcmäfctge  ©cbule  ober  flerifale  ©djule,  —  um 
»reufcifcbe  ©cBule  ober  unbreufeifebe  ©cfmle". 
©inen  fraubtgrunb  gegen  bie  fonfeffionelle  2Mn* 
bung  befeitigte  bal  ©cbulaufficbtlgefefc  bon  1872, 
inbem  el  bie  ftaatlidjen  5lufficf)t§befugniffe  öon 
neuem  f  eftlegte  unb  f  djarf  er  f  afcte  ( %  ©ebutauf  f  id&t ; 
ogl.  H  tirebe:  VI,  <Bp.  1174),  unb  ein  gjänifterial* 
erlafj  öom  18.  gebr.  1876,  ber  bie  Seitung  be§ 
Religion§unterrid&t§  burdb  bie  Religion§gefell= 
fdbaften  befrimmter  regelte  (Ifftircbe:  VI,  2  b). 
Slu^erbem  würben  in  ber  3eit  bei  if  Äulturf amöf  e§ 
oiele  ©imultanfcbulen  gegrünbet,  obne  bafe  man 
iebodj  günftige  ©rfabrungen  mit  ibnen  gemacht 
batte.  5)ie  Reibunglfläcöen  swifdjen  ben  berfebie* 
benen  Äonfeffionen  würben  burdj  fie  nicfjt  ber= 

ringert,  fonbern  oergröfjert,  unb  ftatt  ben  ̂ rieben 
5U  fötbern,  würben  fie  oft  <3cf>aufclafce  erbitterter 
Äcimüfe  febon  unter  bett  ̂ inbern.  ©ie  SSeitber* 
jigfeit  bei  fatbolifeben  Merul  üom  Anfang  bei 
Sabrbunbertl  war  gefebwunben,  feine  ©elbftän= 
bigfeit  Rom  gegenüber  buref)  bal  ̂   SSatifanum 
bernidjtet.  'Sa  baran  fcbledbterbingl  nicbtl  mebr 
SU  änbern  war,  fo  mufcte  ber  ©toat  fein  Sn= 
tereffe  barin  feben,  Wenigftenl  bie  ebangelifdje 
Religionlgefellfcbaft ,  bie  ieber^eit  mit  Xreue 
unb  SSillf abrigfeit  in  ben  ©taat  einzugeben  per* 
mocf)t  batte,  in  ibrem  SSefen  ungefärbt  ju  er* 
Balten.  @l  würben  niebt  nur  fefion  gegen  ©nbe 
bei  ®utturfambfe!  mancbe  ber  neuen  ©imul* 
tanfdmlen  wieber  in  fonfeffionelle  jurücfgebilbet, 
fonbern  im  Sauf  bon  brei  Sfabrsebnten  baben 
felbft  mancbe  barlamentarifcben  SSorfämtofer  ber 
©imultanfcbule  anberl  benfen  gelernt.  %ie  58es 
obaebtung  aullänbifcber  SSerbaltniffe  trug  baju 
bei.  5)ie  religionllofen  ©cbulen  ipollanbl  unb 
granfreicbl,  bie  fonfeffionilofen  ©nglanbl  BoBen 
nur  babin  gewirft,  bie  religiöfen  S3ebürfniffe 
auf  fcribatem  SBege  befriebigen  ju  laffen,  unb 
baben  baburdj  bann  teill  firdjlicbe  Ueberfban* 
nungen,  teill  ftaatlfeinblicbe  Sßerftimmungen  ber= 
borgerufen,  ̂ n  ̂ reuften  würbe  3War  ber  SSer= 
fucB  bei  Bebli^fcBen  ©cbulgefefeentwurfl  (1Itul= 
tulminifterium,  1),  bie  religiöfe  ©rsiebung  mit 
einer  9lu!fcblief$licr>feit  in  bie  ftembe  ber  ̂ ireben 
%u  legen,  bie  am  (£nbe  ftaatlgefäbrlicb  wirfen 
fonnte,  bon  ftarfer  antiflerifaler  (Strömung  1892 
surücfgefdjlagen.  ?lber  burrf)  bal  ©  cB  u  1  b  o  * 
tationlgefefe  bom  28.  Suli  1906,  balbie 
Äommunalifierung  ber  t  SBolflfcbule  al§  wefent* 
licbel  Biel  berfolgte,  ift  bier  bie  &.  sunt  ̂ rinjtö 
erboben.  ,,®ie  öffentlicben  ©cBulen  finb  in  ber 
Regel  fo  einjuriebten,  bafa  ber  UnterricBt  ebange= 
lifcben  £inbern  burcB  ebangelifcbe  Sebrfräfte,  fa= 
tBotifcben  ̂ inbern  burcB  fatBolifcbe  SeBrfräfte  er* 
teilt  wirb",  Beifet  el  in  §  33.  Bwifcben  ben  ber* 
febiebenen  Wirten  ber  ©bangelifeben  unb  ̂ atbo* 
lifen  wirb  nidjt  unterfebieben.  @l  bleibt  Bier  ©adje 
ber  ©cbulaufficbtlbebörbe,  im  (Sinjelfatle  Rücf= 
fiebten  ju  nebmen.  "Sie  Ramen  Ä.,  ©imultan* 
fcBule,  baritätifcBe  ©cbule  finb  bom  ©efefegeber 
wegen  ibrer  SebnBarfeit  abficbtlicb  bermieben. 
9Bie  ber  für  bal  ©efefe  junäcbft  berantwortlicbe 
9)änifter  ©tubt  febreibt  (f.  Siteraturangabe),  fieljt 
man  „in  ber  Äonfeffion  bei  SeBrerl  bal  fieberfte 
5Kerfmal  für  ben  fonfeffionellen  (Eba  = 
rafter  ber  ©cbule"  unb  unterfcBeibet  bar* 
um  „nur  ©cBulen ,  an  benen  Sebrer  einer 
Äonf effion,  unb  f olcBe,  an  benen  Sebrer  b  e  i  b  e  r 

Sfrmfeffionen  angeftellt  finb".  'Sie  weiteren  S8e* 
ftimmungen  entfbrecBen  bem  fogenannten  ©cbul* 
fombromife  bom  13.  Wai  1904.  ©arin  Batten  bie 
StBgeorbneten  f  $)acfenBerg  (nationalliberal), 
bon  üpetjbebranb  unb  ber  Safa  (fonferbatib)  unb 
greiberr  bon  Bebltö  unb  Reufircb  (freifonferba* 
üb)  bon  ber  ©taatlregierung  ein  ©cbulbotaüonl* 
gefe^  geforbert,  bal  für  bie  fonfeffionellen  58er* 
Baltniffe  folgenbe  ©runbfäfee  feftlege:  ,,a)  Qu  ber 
Regel  follen  bie  ©djüler  einer  ©cbule  berfelben 
Äonfeffion  angeboren  unb  bon  Sebrern  ibrer 
®onf effion  unterriebtet  werben;  b)  2tulnaBmen 
finb  nur  aul  Befonberen  ©rünben,  inlbefonbere 
aul  naüonalen  Rücfficbten  ober  ba,  wo  biel  ber 
Biftorifcben  ©ntwieflung  entfbriebt,  juläffig.  SeB* 
rer,  welcBe  jur  ©rteilung  bei  ReligionlunterricBtl 
für  fonfeffionelle  üüünoritäten  an  ©cBulen  anbe* 
rer  Äonfeffionen  angeftellt  finb,  bürfen  boll  be* 
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idjäfttgt  tuerben;  c)  erteilt  bie  Qaty  ber  fdjul* 
pflid^tigen  SHnber  einet  fonfeffionellen  Sflinber* 
beit  eine  angemeffene  $pöf)e,  fo  bat  tiefe  ÜDänber* 
beit  ben  Stnftorud)  auf  ©mridjtung  einer  (Sdjule 

ibrer  Äonfeffion".  (Spulen  mit  Sebrfräften  ber* fdjiebenen  SÖefenntntffeS  toaren  fdjon  borljer  in 
ben  ̂ ßrobinsen  <5ad)fen,  <Sd)leStoig  *  lipolftein, 
ipannober,  Söeftfalen  unb  ben9tegierungSberirfen 
§ranffurt  a.  £).,  Stettin,  (Stralfunb,  Siegnifc, 
Üöln,  'iJtadjen,  (Sigmaringen  überhaupt  ntdjt 
borbanben;  in  ben  SSejirfen  Königsberg,  ©um* 
binnen,  ̂ otSbam,  KöSlin,  SSreSlau,  Cbüeln, 
Kaffel,  Süffeiborf,  Ä oblenj,  Syrier  gab  es  fie 
nur  in  berfcbminbenbem  -ülafce;  lebiglid)  in  ben 
Sßrobinsen  $ofen  unb  SSeftpreufjen  unb  bem 
SRegterungSbeäirf  SSieSbaben  toaren  fie  in  nen* 
nenStoerter  BabJ  borbanben. 

3.  'Sie  ©nttoidlung  ber  ©efefegebung  bat  ba* 
mit  für  ̂ reufjen  einen  gemiffen  5tbfdjlufe  erreid}t, 
nidjt  aber  ber  (Streit  ber  Meinungen.  9JamentIid) 
ben  92ationalliberalen  mirb  bon  freifinniger  (Seite 
immer  ttneber  sunt  SSormurf  gemadjt,  bafj  fie 
burd)  ben  (Sdjulfontbromtfj  alte  iöbeale  im  (Stidj 
gelaffen  bätten.  S)aS  ift  inbeffen  nidjt  ber  %all. 
(Sine  Ktrdjenfdjule,  mie  fie  ©neift  befämbfte,  ba* 
ben  mir  audj  beute  ntdjt;  ber  Kirdje  ift  bie  9luS* 
Übung  ber  1f  (Sdjulauf  fidjt  auS  eigenem  ütedjt  1872 
nodj  einmal  oermebrt  morben  unb  bauernb  ber* 
fagt  geblieben.  !$m  übrigen  aber  bat  bie  Srfab* 
rung  gelebrt,  bafj  ber  SiberaltSmuS,  menn  anberS 
er  nidjt  religionslos  fein  mill,  feine  Urfadje  bat, 
bie  (Simultanfdjule  ansuftreben.  —  Tian  pflegt 
f  olgenbe  ©rünbe  für  bie  (Simultan" 
f  d)  u  1  e  ansufübren:  'Sie  fonfeffionelle  (Spaltung 
ift  ein  KrebSfdjaben  an  unferem  SBolfStum,  ber 
befämbft  unb  auSgebeilt,  nidjt  aber  fdjon  burd) 
bie  (Sdjule  auf  bie  beranttmdjfenbe  i^ugenb  über* 
tragen  unb  fo  beretuigt  unb  burd)  (Sdjürung  beS 
ipabergeifteS  berfdjärft  merben  mu§;  bie  Kon* 
feffion  überbaust  ift  eine  Einengung  beS  Gtbri* 
ftentumS  unb  berträgt  für)  nid)t  mit  ̂ reibeit  unb 
^rortfdjtitt.  Sie  nidjt  religiöfen  Unterrtd)tSgegen* 
ftänbe,  Sefen,  (Schreiben,  Otedjnen,  ©rbfunbe, 
9toturttnffenfd)aft,  Siteratur,  ©efdjtdjte  finb  nid)t 
„in  Unterorbnung  unter  bie  UnterfdjeibungSleb* 
ren",  fonbern  lebiglid)  nad)  ibren  eigenen  ©e* 
fefcen  unb  ben  ©efefeen  ber  beutfd)en  SSiffen* 
fd)aft  ju  lebren.  Ser  <Sd)ulfteuem  jablenbe 
(Staatsbürger  bat  ein  3ftedjt  barauf,  bafj  er  feine 
Kinber  überall  in  eine  (Sdjule  fd)iden  fann,  in 
ber  fein  jelotifdjer  Sebrer  unb  fein  selotifdjer 
<Sd)uIinfbeftor  ̂ abt  auS  Sabr  ein  feine  Kirdje 
anfeinben  barf ;  bie  fonfeffionell  gefärbte  Familie, 
bie  allenfalls  fonfeffionellen  llnterrid)t  roünfdjen 
möd)te,  ift  nur  eine  Belle  am  ©taatSorganiSmuS, 
bie  für  fid)  allein  meber  bbtjfifd)  nod)  geiftig  ju 
befteben  bermag,  fonbern  in  ibrem  gangen  Kul* 
turleben  getragen  töirb  burd)  ben  ©taat,  bem 
fie  angebört,  unb  berbeStuegen  ben^nbalt  ibreS 
SebenS  aud)  für  bie  fünftigen  ©enerationen  ju 
beftimmen  bat.  Surdj  bie  fonfeffionelle  (Sonbe* 
rung  merben  bie  Bmergfdjulen  beförbert,  bie  für 
bie  Kinber  oft  mit  längeren  (Sdjultoegen  unb  ge* 
ringeren  Seiftungen,  für  bie  <Sd)ulunterbaltungS* 
bflid)tigen  mit  mirtfd)aftlid)en  9ftebrlaften  ber* 
bunben  finb.  —  Sarauf  ift  ju  antmorten: 
Sie  fonfeffionelle  (Spaltung  beftebt  unb  ift  nidjt 
au§  ber  SSelt  gefcbafft,  inbem  man  fie  ignoriert. 
SSeit  beftiger  baben  fonfeffionelle  Reibereien 
an  fimultanen  (Sdjulen  ftattgefunben ,  mo  bie 

„Äejjer"  mit  ben  9ted»tgläubigen  sufammenleben 

füllten,  al§  an  fonfeffionellen,  tt)o  man  einanber 
auZ  bem  SSege  ging.  Unb  felbft  bie  Dbieftibität 
ber  beutfd)en  Sßiffenfcbaft,  beren  ©efege  allein 
gelten  f ollen,  gibt  feine  fidjere  <Sd)ranfe:  e§ 
gibt  in  ber  ©efdjidjtgfdjreibung  unb  in  bielen 
anbern  Singen  eine  f^orfd)ung,  bie  fid)  jmar 
miffenfd)aftlid)  nennt,  aber  fonfeffionell  ift,  unb 
beren  SSertoertung  im  Unterriebt  feine  SSermal* 
tung  binbern  fönnte,  meil  e§  ein  Oberberioal* 
tungSgeridjt  für  miffenfd)aftlid»e  Etagen  nidjt 
gibt  unb  geben  fann.  ̂ nfolgebeffen  fönnte  fein 
Üatbolif  genötigt  werben,  etma  ben  ®efdjidjt§= 
unterrid)t  ju  erteilen,  mie  e§  baZ  <Staat§intereffe 
in  Uebereinftimmung  mit  ber  fonfeffionell  tounfd)* 
unb  boraugfe^ungSlofen  SSiffenfd)aft  erbeifdjt. 
Sa§  biftorifd)e  S3emu|tfein  ber  beutfdjen  <S.taat§* 
bürger  fönnte  burdj  unabläffige  Rüdfidj)tnabme 
auf  fd)einbar  miffenfd)aftlid)e ,  tatfädjlidj  fleri= 
fale  Sluffaffung  ultramontan  entnerbt  bjerben, 
unb  gtoar  nid)t  blofjj  baZ  ber  fatbolifd)en,  fonbern 
sugleidj  ber  ebangelifd)en  ̂ inber.  Sarum  mufj 
gerabe  ber  Siberali§mug,  beffen  Gn:siebung3ibeal 
ba§  nationale  ift,  münfd)en,  bafj  ber  ebangelifdje 
©eift,  ber  ben  (Staat  al§  gleid)bered)tigte  @otte§= 
orbnung  anerfennt  unb  alle  meltüdje  üperrfd)aft 
ber  ̂ !ird)e  berbjirft,  in  feiner  beraubten  Äraft  er* 
balten  unb  nidjt  burdj  Sftüdfidjt  auf  römifdje 
Gimp finblid)feit  pabiftifd)  burd)fäuert  merbe.  Ser 
(Steuerjabler  bat  allerbingS  ein  berechtigtes  3n* 
tereffe,  ba§  feine  Sfrmfeffion  nid)t  jum  ©egen* 
ftanb  leibenfd)aftlidjer  Singriffe  merbe;  aber  ba* 
für  ift  eben  bie  ftaatüdje  <Sd)ulauffid)t  ba,  obne 
beren  (Sidjerftellung  allerbingS  bie  £onf effionali* 
tat  ber  (Sd)ule  nid)t  bätte  feftgelegt  merben 
bürfen.  "Sie  (StaatSintereffen  geben  babin,  ba% 
ba§  üofitib  religiöfe  Seben  als  eines  ber  tbid)* 
tigften  Kulturgüter  beS  SJcenfdjen  feinen  beran* 
mad)fenben  ©liebern  mitgeteilt  merbe.  S)ie§ 
aber  ift  nad)  feinen  eigenen  58ebingungen  nur 
in  fonfeffioneller  2tu£geftaltung  borbanben  unb 
bat  feiner  9£atur  nad)  alle  Steige  be§  SSiffenS 
unb  ber  bamit  berbunbenen  (Mefüble  irgenbmie 
berübrt  ober  burd)brungen.  (So  fann  ber  (Staat 
nid)t  anberS  als  bem  (Steuer jabler  jumuten,  ein 
fonfeffionell  gefärbtes  Seben  in  ber  «Sdjule  guju* 
laffen,  ebenfo  mie  er  aud)  bem  SSiberroilligen 
ein  patriotifd)  gefärbtes  (Sdbulleben  jumuten 
mu|.  9^ur  ber  baS  ©anje  gefäbrbenben  Ueber* 
treibung  einjelner  (Sonberinteref f en — im  (Staats* 
organiSmuS  etma  ein  ftaatSfeinbüdj  toerbenbet 
II  UltramontaniSmuS  —  bat  er  burd)  feine  regu* 
lierenbe  SSertoaltungStätigfeit  entgegen§umirfen. 
S)ie  9f{üdfid)ten  auf  (Sdiulmege  ober  Soften 
muffen  grunbfä^lid)  gegenüber  jenen  innertidj 
ätoingenben  ©rünben  in  bie  smeite  Sinie  treten. 
SBenn  alfo  bie  (Sdjulauffidjt  in  ben  Rauben  beS 
(Staats  liegt  unb  fadjgemäfj  gebanbbabt  mirb, 
fann  bie  K.  gegenüber  einer  blutleeren,  abftraf* 
ten,  ber  SebenStoirfIid)feit  nidjt  enifbred)enben 
<Simultanfd)ule  nur  als  bie  ridjüge  @d)ulform 
gelten.  Sie  fonfeffionSlofe,  allgemein  djriftlidje 
(Sdjule  fönnte  nur  bie  $olge  fein,  nidjt  bie  Ur* 
fadje  beS  fonfeffionellen  $riebenS.  gs0  bertJriebe 
nid>t  ift  unb  sugleid)  ber  KlerifaliSmuS  ben 
(Staat  beberrfd)!,  ba  ift,  mie  baS  S3eifbiel  Defter* 
reidjS  geigt,  bie  @imultanfd)ule  baS  befte  9Jcittel, 
bie  fonfeffionelle  3Dtinberbeit  ju  unterbrüden  unb 
ben  flerifalen  Gteift  %u  berbreiten. 

tR  u  b  o  I  f  &  n  c  i  ft:  Sie  fonfefitonelle  @tf)ule,  1869;  — 
$t).  3icfllcr:  ©ie  Simultanfd)iile,  1905;  —  «ßaul 
9?atorp:    &n   33ort  jum  edjutantroß,    1905;    —   ©. 
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Srommerabaufen:  Sunt  £am»f  um  bie  ©d&ule,  o. 
ej,.  —  ©uftatoSSoigt:  Sie  ©imultanfd)ule,  warum  barf 
fie  nidjt  bie  ©djule  bcr  Sulunft  fein?,  1895«;  —  ö.  ©  t  u  b  t 
unb  t>.  J5raunbel)reug:  Sie  neuen  «JSreufctfdjen  SBer« 
Waltungägefefce,  1907.  Änbifdj. 

ÄonfeffumSftatiftif. 
1.  Sie  3«^  bei  SIngeIjörigen  ber  Derftfjiebenen  Äon« 

fefiionen:  a)  Sie  drjriftlicf)en  Äonfefftonen;  —  b)  Sie  ©nip- 
pen unterhalb  beS  $roteftanti$mu3;  —  c)  Sie  SBerfdjtebung 

ber  SBerijältmSäa'fjlen  ber  ftattjolücn  unb  «JSroteftanten  in 
Guropa;  —  d)  Sie  SSerfdjtebung  in  Seutfd)lanb;  —  2.  $on- 
feffion  unb  SBtrtfd)aft8Ieben;  —  3.  »onfeffion 
unb  ©djulbübung;  —  4.  ft.  unb  SB  e  r  u  f ;  —  5.  &. 
unb  kriminalität;  —  6.  Sie  Urfadjen  ber  I  a  1 b,  o« 
1 1  f  d)  e  n  „Inferiorität".  —  Ueber  @efd)id)te  unb 
Slufgabe  ber  Äonfeifionäftatiftil  »gl.  ̂   ©tatiftif,  tirdjlidje; 

—  ©tatifrii  ber  91  e  I  i  g  i  o  n  e  n  auf  ber  Grbc  H  SReligionS- 
ftatifril;  —  ©tatifti!  ber  fceibenmiffton  H  Reiben« 
miffion:  IV. 

1.  (SS  banbelt  f idj  um  StatijKf  ber  berf  cfnebenen 
®onfeffionen  innerhalb  beS  (SbriftentumS.  Oft 
tft  babei  freilief)  bie  Jöeranjtebung  ber  3ablen 

für  bie  Suben,  bie  unter  d^riftticfjen  SSölfem  §er* 
ftreut  wobnen,  notwenbig.  SBir  befdjränfen 
uns  wefentlidj  auf  ©uroba  unb  sieben  bier  wie* 
ber  ©eutfdjlanb  bor  allem  beran.  %üt  baS 
aufeerbalb  (furobaS  widjtigfte  unb  intereffantefte 
(Gebiet,  bie  H  bereinigten  Staaten  bon  Slmerifa, 
finb  genaue  Ziffern  nidjt  feftsuftellen,  ba  ber 
Staat  (wie  audj  einige  eurobäifdje)  bei  SBoIfSgäb* 
lungen  nidjt  nadj  bem  SöefenntniS  fragt.  SHe 
3iffern  ber  einzelnen  Sanber  in  ber  (Gegenwart, 
fowett  fie  bier  nidjt  genauer  berücffidjiigt  wer* 
ben,  finb  in  ben  betreffenben  Sänberartifeln  an* 

gegeben,  H  ̂ranfreidj,  H  Belgien  ufw.  —  8u* 
nädjfi  foll  Ijier  bie  gegenwärtige  3ctf»I  ber  Sin» 
gehörigen  ber  berfdjiebenen  ©rubben  innerhalb 

beS  SbrijtentumS  unb  innerbalb  beS  ̂ roteftan* 
tiSmuS  angegeben  unb  nadj  ben  SSerfdjtebungen 
ber  SBerbältniSäablen  ber  Äatbolifen  unb  $rote* 
ftanten  in  (Suroba  unb  im  ©eutfdjen  Sfteidj  unb 
ifjren  Urfadjen  gefragt  werben. 

1.  a)  Sdjäfct  man  hie  8  <*  b  l  ber  ß  b  r  i* 
ften  in  ber  (Gegenwart  auf  600  ÜTcillionen 
(1f  9teligionSftattftif),  fo  fommen  babon  auf  baS 
morgenlänbifdje  Sbrtftentum  gegen  130  SJcillio* 
neu,  auf  ben  römifdjen  ÜfotboltjiSmuS  über  270, 
auf  ben  $roteftantiSmuS  in  feinen  berfdjiebenen 
formen  gegen  200.  —  gnnetfjalb  beS  m  o  r  g  e  n* 
länbtf  djen  (SbriftentumS  finb  brei  fraubt* 
grubben  ju  unterfdjeiben ;  a)  bie  ortbobojen 
Jfrrdjen ;  —  ß)  bie  bon  ifjnen  losgetrennten  „mo* 
noübUfitifdjen"  unb  „neftorianifdjen"  National* 
firdjen  beS  OftenS  (1f  Drientatifct)e  Äir(f>en);  — 
y)  bie  H  IKuffifdEjen  ©eften.  ©teben  bie  legieren 
ä.  X.  unter  öroteftantifcjjem  ©influfi,  fo  finb  an* 
bere  Orientalen  mit  3iom  uniert  (f.  u.  beim  rö* 
miftf»en  Äatboliäi§mu§).  SDie  ©d^äfeung  ber  S8e= 
fennerjabl  ber  ruffifdien  (Selten,  §u  benen  fidf» 
biele  nur  insgeheim  balten,  fdEimanft  ätoifd&en  3 
unb  15  -üftittionen;  bementfbrecfjenb  toirb  bie 
3abl  ber  2tngef)örigen  ber  ruffifcf)en  ©taatgfirrfje 
(H  giußlanb)  auf  90  bi§  100  9!JäHionen  anäufefeen 
fein,  bie  gefamte  in  ber  ortbobojen  Virile  ber= 
einigte  morgenlänbifrfie  Gtljriftenbeit  (©rubbe  a) 
auf  110 — 120  SOWllionen  (über  bie  ©tieberung 
biefer  ©rubbe  öfll.  1fOrtfjoboj=anatolifcf)e  5ftrcr)e) ; 
ben  monobbt)fitifcf>en  unb  nefiorianififjen  Äirdjen 
geboren  ettva  ßY2  Millionen  an;  bie  bebeutenb* 
ften  babon  finb  bie  abeffinifdje  unb  armenifrfje 
ftirdje  (H  Armenien,  H9lbeffinien). 

i8on ben 270  9Mlionen  römif(f)er  ̂ atbo- 
tüen  fommen  auf  bie  Heine  ©rubbe  ber  mit 
9tom  H  linierten  SHrcrjen  be§  Orient?  etwa 
5  ÜMttonen,  gröfetenteil§  in  Ofteuroba.  ^m 
übrigen  toofmen  in  (Suroba  etraa  190,  in  Stmerüa 
über  70  ÜDcittionen  römifdE>e  Äatbolüen.  3n  @  u= 
r  o  b  a  baben  bie  jtärffte  tatfj.  ̂ eböllerung  if^fran!« 
reidE»,  nämü(f)  38 — 39  ÜDcittionen ;  bodj  ift  bierunter 
bie  gro^e  gabt  ber  faltifif)  böllig  ßntfirdblidbten 
mitgerechnet  (S3ereit§  1881  beseict)neten  fidE)  bon 
mebr  aU  37  9D^ilI.  gintoobnem  nur  noif)  29 
SJcillionen  aU  ̂ atbolifen,  über  7  9JiilIionen  maren 
obne  Angabe  eine§  58efenntniffe§ !).  @§  folgt  HDe= 
fterreirf)=llngarn  (ofjne  bie  unierten  Orientalen 
über  33,  mit  ibnen  etma  38  9KtlI.)  unb  1f  Italien 
(34).  ®ie  3aty  ber  Äatbolilen  in  ®eutfcblanb 
beträgt  gegenwärtig  über  24  SUiillionen  (bie  Gsr* 
gebniffe  ber  ̂ onfeffionSjäblung  bon  1910  lagen 
bei  SIbfaffung  biefe§  91rtifel§  noeb  nicf)t  bor)  unb 
ift  größer  al§  in  bem  rein  fatb.  IJSbanien  (20); 
baneben  fommen  bor  allem  noef)  in  Söetradjt  bie 
!atb.  H^olen  unb  fonftigen  ̂ atijolilen  in  H9tufe= 
lanb  (13),  bie  faft  rein  !atb.  Söebölferung  iTSBel* 
gien§  (über  7),  II  Portugals  (über  5),  bie  fatf). 
^ren  (1f  Urlaub:  II)  unb  bie  englifdjen  ̂ atbolilen 
(5  9JcilI.),  unb  bie  föttbolifen  in  ben  1f  TOeberIan= 
ben  (2)  unb  ber  UScbmeij  (iy2).  Sn  2t me- 
r  i !  a  finb  9Jcittel=  unb  Sübamerifa  ganj  über* 
tniegenb  fatbolifct)  (eine  9tu§nabme  bilben  u.  a. 

bie  äablreidjen  ebg.  'Seutfdjen  in  ©übbrafilien : 
IT  SftrdjenauSfcrjufj,  Sb-  1199  f.),  mit  sufammen 
über  60  Süällionen  Äatbolüen.  3fn  ben  IfSBer* 
einigten  Staaten  ift  ber  ̂ atboIisi§mu§  bon  born* 
berein  bort  berräcr)tlicr),  nio  früber  franjöfifdbe 
ober  fbanifcr)e  5)errfcr)aft  beftanb,  im  übrigen 
berrfcfjt  bier  bie  buntefte  ÄonfeffionSmifcfmng; 
bie  Babl  oer  Äatbolifen  in  ben  SSereinigten 
Staaten  wirb  etwa  15  Söcillionen  betragen;  ba§ 

früber  franjöfifcbe  IT  Sanaba  bat  über  2  SDWllio* 
nen  Äatbolifen.  ̂ nStfienfinb  bon  ibren  früfie* 
ren  S5eberrfdbem,  ben  Sbaniern,  größtenteils 
bem  Iat$.  ßbriftentum  unterworfen  worben  bie 

^bilipü inen  (HSnbien :  II,  D  2.3)  mit  etwa  7  2JH1* lionen  SBeWofjnem.  3m  übrigen  gibt  e§  in  9Ifien, 
Slfrifa  unb  Sluftralien  (abgefeben  bon  ben  San* 
bern  in  SSorberafien  unb  9Jorbafrifa,  wo  ficr) 
morgenlänbifct)e§  ßbriftentum  bon  altfirdjlidjer 
3eit  ber  erbalten  bat)  feine  gefdjloffen  fatb-,  über* 
baubt  leine  gefdbloffen  dbriftlidben  ©ebiete.  'Sie Satijolifen  finb  bier  ebenfo  wie  bie  ̂ roteftanten 

teil§  eingew'anberte  (Surobäer  unb  bereu  91b* 
!ömmlinge,  teils  SDttffionScfjriften.  Sabei  Werben 

ba§a uftrali  fdj  e  3;eftlanb  ̂ UStuftralie^^eufee* 
lanb  unb  Sübafrif  a  ben  bereinigten  Staaten 
bon  Slmerifa  immer  äbnlictjer:  bie  Urbeböllerung 
ftirbt  au§,  bei  ber  eurobäifdjen  iöebölferung 
berrfdbt  bie  englifdge  Sbradje  unb  wiegt  ber  ̂ Jro* 
teftantiSmuS  in  feinen  berfci)iebenen  formen  bor 
(auftraüfdjeS  ̂ eftlanb  unb  9JeufeeIanb  über  4 
S7ciIl.@inWobner,  barunter  nur  1 3JKII.  tatbolifen). 

S)arf  man  ben  ̂ 5roteftantiSmuS  als 
(Sinbeit  f äffen?  Ueber  baS  9ted)t  bagu  bgl.  t  $ro* 
teftantiSmuS.  öier  muß  baS  um  fo  mebr  erlaubt 
fein,  als  borbin  bie  §rage  nidjt  aufgeworfen 
würbe,  in  wie  weit  man  5.  S8.  bie  SDttfcbbebölfe* 
rung  SübamerifaS  wirflieb  als  fatbolifcb  redj* 
nen,  unb  ob  man  ben  römtfdjen  ̂ atbolisiSmuS 
aller  nominell  fatb.  SSölfer  als  ©nbeit  anfeben 
barf;  bie  broteftantifdben  3SöIfer  fteben  iebenfallS 
fulturell  einanber  biel  näber.  %ex  Staat,  ber  bie 
größte  3abl  ̂ Sroteftanten  in  fieb  fcblie|t,  finb 

Unter  ft  ettoa  iSermifsteä  ift  unter  6  ju  fud)en. 
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bie  norbamerifanifdjen  H  Bereinigten  (Staaten 
(ntdjtfatbolifd)  ftnb  etroa  75  SJcillionen,  barunter 
aber  bte  beträdjttidje  8abl  berer,  bie  fidj  ju  gar 
feiner  refigiöfen  ©emeinfcrjaftbalten).  MerbingS 
ift  bie  ©efamtjabl  ber  ̂ ßroteftanten  in  Europa 
(über  108  SMIionen)  nodj  größer  all  bie  ber 
anberen  ©rbtetle  (über  85  -äJctlttonen,  außer  ben 
bereinigten  Staaten  forrtmt  roefentlit^  nodj 
HGümaba  unb  U  Sluftralien  in  Betradjt,  je  4 
SÜcillionen).  8n  Güurofca  baben  bie  ftärlfte  pro* 
teftantifdje  Bebölferung  baS  ©eutfdje  Reidj 
(40  amttionen;  U$eutfd)lanb;  IV)  unb  ©roß* 
britannien  (HGmglanb  IfSdjottlanb)  mit  £r* 
lanb  (40).  Stußerbemfinb  su  nennen  H(Sdjroeben 
\hYi  2Jctllionen),  U £>efterreidj*Ungarn  (über  4), 
bie  1f  Rieberlanbe  (3),  1f  ̂innlanb  (3),  baS  übrige 
URußlanb  (bauütfädjlidj  bie  H  Dftfeeürobtnsen, 
gleichfalls  3),  H  Norwegen,  1f  ©änemarf  (je  2  %) 
unb  bie  (Sdjroeiä  (2). 

l.b)  ̂ nnerbalb  beS  *ßroteftantiSmuS 
finb  bie  iji)auütgruüben:  1.  Sutberaner,  2.  3ftefor= 
mierte,  3.  2Inglifaner  unb  4.  bie  HJcenge  ber  auf 
englifcrHcbottifdj*amerifanifd)em    Boben   neben 
ber  anglifanifdjen  ®irdje  erroadjfenen  'Senomtna* 
tionen.    2>ie  Uebergänge  finb  i.  %.  fließenb; 
Sutberaner  unb  Reformierte  finb  im  größten 
5teil  bon  2)eutfdjlanb  burdj  bie  II  Union  berbun* 
ben;  bie  fdjottifdjen  H  $reSbt)terianer  fteljen  in 
mandjem    ben  Reformierten   beS  eurotoäifdjen 
ftefttanbeS  näber  als  ben  H  Baütiften,  HSJcetbo* 
biften  unb  anberen  ©emeinfdjaften  ber  bterten 
©ruöüe.    Rein  lutb  erif  dj  (obne  Union  mit 
Reformierten)  finb  in  ©eutfd)lanb  16—17  9Jcit* 
lionen,  in  ben  norbifdjen  Säubern  unb  Ruß* 
lanb    ebenfobiet,  in   ben  Bereinigten  Staaten 
oon  9Imertfa  7,  roosu  nod)  fleinere  Mengen  in 
£)efierreidj*Ungarn  unb  in  überf  eeifdjen  (Gebieten 
fommeu,  sufammen  bielleidjt  42  SDttlltonen.  ®er 

Union  geboren  im  "©eutfdjen  Reidj  22 — 23 
ÜUcillionen  an  (in  ben  9  alten  üreußtfdjen  Bro* 
binjen,  einem  Seil  bon  üöeffen*$affel,  in  ipeffen* 
Raffau,  bem  ©roßbersogtum  Reffen,  ber  Rbein* 
üfals,  Baben,  9Inbalt,  SSalbecf  unb  bem  olben* 
burgifdjen    ̂ ürftentum  Birfenfelb).     Refor* 
m  i  e  r  t  finb  Seile  bon  &effen*$affel,  bom  ban* 
nöberfcben    DftfrieStanb,    Sibüe*®etmolb    unb 
Bremen  größtenteils,  foroie  bie  SHrdje  belbe* 
tifctjen  BefenntniffeS  in  @lfaß*Sotbringen.  Stile 
übrigen  beutfdjen  ebangelifdjen  SanbeSfircfjen 
(außer  ben  foeben,  unb  ben  borbin  als  uniert 
genannten)  finb  lutberifdj,  roobei  freilid)  baS 
IT  Sutbertum  in  febr  berfdjiebenem   ©rabe  jur 
51uStorägung  gelommen  ift,  ebenfo  rote  bie  Union 
in  ben  borbin  genannten  (Gebieten  teils  fidj  böllig 
im   ©emeinbeberoußtfein   unb    ©emeinbeleben 
burdjgefefct  bat  (fo  s.  83.  in  einigen  ©egenben 
bon  Rbeinlanb'SSeftfalen),  teils  nur  als  firdjen* 
regimentlidje  Drbnung  über  bem  f aftifcf)  lutberifdj 
gebliebenen  unb  5.  X.  lutberifcf)  bleiben  roollen* 
Ben  JSftrdjentum  fdjroebt  (fo  in  einigen  ©egenben 
bon  Bommernufro.).  ©aneben  gibt  eS  reformierte 
©emeinben  unb  ©emetnbeberbänbe  in  lutljeri* 
fcf)en  ©ebieten  unb  lutberifcf)e  in  reformierten 
ober    unierten;    aucf)  ̂ ranfreidj    unb  öollanb 
baben  neben  ben  reformierten  lutberifdje  firdjen. 
"Sie  Reformierten  in  ben  borbin  genannten  Seilen 
©eutfctjlanbS   rperben   etroa  1  Million  auSma* 
cf)en,  bie  in  frollanb  über  3,  in  Defterreidj*Ungarn 
gegen  3,  in  ber  (Sdjroeij  über  2;  redjnet  man  baju 
bie  in  §ranfreidj  unb  in  ben  bollänbifct)en  Äo* 
lonien  unb  ©iebelungSgebieten  (©übafrifa),  fo 

tuirb  man  für  bie  Reformierten,  abgefeben  bon 
ibren  auf  englifcb*fcbottifcb*amerifanif(r)em  93oben 
ermacfjfenen  ̂ ireben,  über  10  2Jcillionen  anneb* 
men  muffen.  3äf)lt  man  bie  Unierten  in  ®eutfcf)* 
lanb  je  nacb  bem  urftorün glichen  fircblicfjen  (Sbaraf* 
ter  beS  betreffenben  ©ebietS  ben  Sutberanern 
unb  Reformierten  §u,  fo  ergibt  baS  für  bie  erfte* 
reu  einen  ButoacbS  bon  gegen  20,  für  bie  lefcteren 
einen  bon  3  9!Jcillionen;  bie  ©efarntjablen  roären 
bann  für  bie  Sutberaner  61 — 62,  für  bie  Refor* 
mierten  feftlänbifdjer  (b.  b-  ni(t)t  englifcb^fcbot* 
tifdjer)  iperfunft  14  SDWllionen.  —  S)ie  angli* 
f  a  n  i  f  cf>  e  ̂ irebe  umfaßt  in  ©roßbritannien 
etroa  18  SJcillionen,  in  ben  englifeben  Kolonien 
tuobl  5,  in  ben  3Sereinigten  (Staaten  etroa  3,  inS* 

gefamtalfo  26  9Mlionen;  bie  U®iff  ente'rS  in ©roßbritannien  20,  in  ben  englifeben  Kolonien  6, 
in  ben  33ereinigten  Staaten  über  60,  sufammen 
gegen  90  SDWlIionen.  ^aßt  man  fie  mit  ber 
anglifanifdjen  $ird)e  unb  ben  Reformierten  feft* 
Ianbifcf)er  öerfunft  als  „reformierte  $irdje"  im 
roeiteften  (Sinne  beS  SSorteS  jufammen,  fo  er* 
gibt  baS  für  ben  reformierten  ̂ roteftantiSmuS 
ettoa  130  —  für  ben  lutberifeben  batten  roir 
etroa  62  gefunben.  93on  ben  gegen  200  SDWllio* 
neu  ̂ roteftanten  roären  alfo  1I3  Sutberaner,  2/3 
Reformierte  im  roeiteften  Sinn. 

1.  c)  ftatfidj  baS  Sablen  berb  alt* 
niS  ber^onfeffioneninßuroöa  im 
Saufe  ber  Reujeit  merflieb  ber* 
f  d)  0  b  e  n?  Regelmäßige  SSolfSgäblungen  (U33e* 
bölferung,  1)  finben  erft  feit  bem  19.  ̂ b  b.  ftatt, 
auf  baS  roir  uns  alfo  toefentlicb  befdjränfen  müf* 
fen;  für  bie  f rubere  Bett  ift  man  meift  auf  unfi* 
djere  (Sdjätsungen  angetoiefen.  Stn  folgenben  ge* 
ben, bie  brei  Biffern  binter  bem  SanbeSnameu 
bie  93ebölferungSäabl  für  1800,  für  etroa  1865 
unb  enblidj  für  bie  ©egenroartinSJcillionenan; 
natürlid)  finb  bie  3ablen  für  1800  am  unfidjerften, 
bod)  fönnen  roir  fie  bei  allen  Säubern  SJättel*, 
SSeft*  unb  RorbeuroöaS  mit  fobiel  «Sidjerbeit 
auS  ben  föäter  feftg erteilten  erfdjüeßen,  ba^ 
erbeblid}e  gebier  nidjt  unterlaufen  roerben.  Ruß* 
lanb  unb  bie  Söalfanftaaten  bleiben  r)ier  außer 
93etradjt,  ba  baS  morgenlänbifdje  ßbriftentum 
nid)t  f 0  unmittelbar  bem  römifd)*fatbolifd)en  ober 
üroteftantifdjen  fonfurriert,  roie  biefe  beiben 
einanber.  ̂ m  übrigen  ift  bie  33eböIferungSsu* 
nabme  in  biefen  öftlidjen  Säubern  etroa  fo  bod) 
roie  im  ©urdjfdjnitt  bie  in  üöcittef*  unb  SSeft* 
euroöa.  $)ier  ergeben  fidj  folgenbe  Bablen:  $or* 
tugal  2,9,  4,  5,8;  (Spanien  10,  16,  20;  $ranf* 
reidj  (f)ier  roie  überall  ift  ber  beutige  ©ebietS* 
umfang  ju  ©runbe  gelegt)  27,  36,5,  39,7; 
Statten  16,1,  26,  34,6;  (Sdjroeis  2,  2,6,  3,7; 
Defterreid)*Ungarn  21,  35,  49,4;  ®eutfd)eS  Reid) 
22,  39,  65;  Belgien  3,  4,8,  7,4;  fcollanb  2,  3,5, 
5,7;  ©roßbritannien  (obne  Urlaub)  10,5,  24,5, 
40,7;  Urlaub  (gefonbert  barsuftellen,  roeil  rjier 
infolge  ftarfer  StttSroanberung  feit  ©übe  ber  40  er 
%ai)te  bie  ©ntroidlung  ganj  bon  ber  ©roßbritan* 
nifdjen  berfd)ieben  roar;  *[[^rlanb:  11,1)  5,5,5, 
4,2;  £)änemarf  0,9,  1,7,  2,7;  Rorroegen  0,8, 
1,7,  2,4;  (Sd)roeben  2,3,  4,  5,5.  Rimmt  man 
an,  ba%,  roie  im  Steutfdjen  Reid)  ber  Anteil 
ber  ̂ roteftanten  unb  ®atbolifen  bon  1816  bis 
jur  ©egentoart  fid)  nid)t  erbeblid)  beränbert 
i)at,  fo  audj  in  ben  übrigen  Säubern  ber  2ttt* 
teil,  ben  bie  einzelnen  Äonfeffionen  1800  unb 
1865  an  ber  33ebölferung  batten,  ungefäbr  ber* 
felbe  roar,  roie  iefct  —  fonfeffionell  nid)t  ein* 

Unter  ft  etwa  Sßermifeteä  ift  untet  ©  ju  fudöen. 
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beitlid)  finb  übrigens  außer  Steutfdjlanb  faft  nur 
Defterreid),  roo  ber  SXntetl  ber  ̂ roteftonten  febr 
Hein  tft,  fowie  <po!lanb,  Urlaub  unb  bie  Sd)Wets 
mit  geringen  abfoluten  Siffern  — ,  fo  ergibt  fid), 
ba%  1800  in  ber  ©efamtbeit  ber  genannten  £än= 
ber  bon  125  %  9Jcitltonen  23ewobnern  89  9Jcitlio* 
neu  Äatbolifen,  über  33  9Mlionen  ^roteftanten 
waren;  1865  finb  bie  entfbrecrjenben  Bablen 
205,  137,  63  y2,  in  ber  ©egenwart  287, 178,  102. 
%ex  Anteil  ber  ̂ at^olifen  unb  ber  ber  $rote= 
ftanten  betrug  alfo  1800  71  unb  über  26%, 

1865  662/3  unb  31%;  in  ber  (Gegenwart  beträgt 
er  62  unb  352/3  (ber  geringe  9teft  fommt  ftet§  auf 
bie  nid)tsunierten  morgenlänbifdjen  ©öriften  in 
£)efterretd)=tlngarn  unb  auf  bie  Suben).  üftan 
ftebt  alfo;  ber  Anteil  ber  ®atboltfen  an  ber  ®e= 
famtbebölferung  GnrroüaS  (mit  3lu§nabme  9tufj= 
lanb3  unb  ber  23alfanlänber)  ift  im  19.  %fyb.  bon 

über  V10  auf  etwa  6/8  (um  9%,)  beruntergegangen, 
ber  ber  ̂ roteftanten  um  eben  biefe  9%  geftie= 
gen,  bon  V4  auf  3/s.  $  t  e  U  r  f  a  d)  e  ber 
SSerf djiebung  ift  offenbar;  fie  liegt  ba* 
rin,  bafj  bie  SBebölferung  in  ben  germanifdjen, 
überwiegenb  proteftantifdjen  Säubern  ungleid) 
ftärfer  zugenommen  bat  al§  in  ben  romanifdöen, 
fatbolif ttjen  ober  bielmebr  in  einigen  romanifd)=fa* 
tbolifdjen,  bor  allem  in  ̂ ftanfreidj.  ®afe  Belgien 
unb  baZ  germanifcr>ÄfIabifcr)e  Oefterreidj^Üngarn 
ibre  SBebölferung  mebr  al§  berbopfcelten,  Italien 
unb  (Spanien  fie  faft  berbopfcelten,  bie§  alle§ 
bat  nidjt  bewürfen  fönnen,  bafj  bie  ©efamtbeit 
ber  latrjolifdjen  Sänber  mit  ber  ©efamtbeit  ber 
proteftantifdjen  Sdjritt  gebalten  bätte.  5£)enn  in 
^ranfreidj,  bem  ju  Anfang  be§  3abrbunbert§ 
ftärfft  bebölferten  tatbolifdben  Sanb,  war  bie 
3unabme  berbältntSmäfjtg  gering ;  überbie§ 
nabm  in  Srlanb  bie  SBebölferung  gerabeju  ah. 
dagegen  berbierfad)te  (Großbritannien  bon  1800 
bi§  1910  feine  SBebölf  erung ;  ba§  überwiegenb  pro* 
teftantifdbe  ©eutfdjlanb  berbreifadjte  fie;  aud) 
bie  fletneren  gans  ober  überroiegenb  proteftan* 
tifdjen  Sfteidje  baben  fie  berboöpelt  ober  berbrei= 
fad)t.  —  33erfud)t  man,  ben  ©ang  ber  $)mge  nod) 
roeiter  jurüdfäuberfolgen,  fo  ergibt  fid)  ba§felbe 
23ilb,  unb  fomit  für  ettua  1700—1910  eine 
nod)  [tariere  SSerfdjiebung.  2lUerbing§  finb  nur 
für  einige  Seile  (JuropaS  um  1700  bie  SBebölfe* 
rung§sa|len  mit  einiger  Sidjerbett  ju  ermitteln. 
2tber  roenn  wir  bon  biefen  eine  Smsabi  proteftan* 
rifdjer  (Gebiete  sufammenred)nen,  nämlid)  Gntg= 
lanb  mit  28ale§,  Sdjottlanb,  Norwegen,  35äne* 
marf,  unb  bon  ©eutfdjlanb  Dftüreufjen,  $om= 
mem,  bie  ®ur=  unb  9teumarf,  foroie  Jhtrfadjfen, 
fo  ergibt  fid)  für  biefe  (Gebiete  um  1700  eine  93e= 
bölferung  bon  etwa§  über  10  üDällionen,  für  §ranf = 
reidj  unb  Spanien  gleichzeitig  über  28  2Jcillionen, 
um  1800  aberl62/3  unb  fnaW  38  9MIionen; 
bie  genannten  Jjroteftantifdjen  (Gebiete  baben  alfo 
ftärfere  23ebölferung§sunabme  gebabt.  SBollte 
man  nod)  roeiter  surüdgeben,  fo  fdjroinbet  alle 
©idjerbeit.  Sie  Sablen,  bie  für  1600  anjunebmen 
finb,  bleiben  für  bie  meiften  ©ebiete  febr  unge= 
roi§;  für  2)eutfd)lanb  in§befonbere  ift  ba$  <$Ha% 
ber  SSolfSberminberung,  bie  ber  30  jäbrige  Ärieg 
(U©eutfd)lanb:  11,3)  mit  fid)  brad)te,  im  ein= 
seinen  nidjt  feftjuftellen.  Um  1600  ift  aber  bie 
®onfeffion§mifdjung  in  bieten  ©ebieten  ftärfer 
geroefen  al§  um  1700;  e§  gab  bamal§  in  &ranf= 
reid)  mebr  H  Hugenotten  al§  1700;  in  man* 
d}em  füäter  ftreng  fatbolifd)en  Seile  2)eutfd}lanb§ 
föar  bie  (Gegenreformation  nod»  nid)t  boll  burdj* 

gefüllt  ufro.  —  ®ie  SBerfdüebung  i  m  1 9.  3  b  b. 
roirb  burd)  ba%  ftärfere  3Sad}§tum  proteftantifdier 
SSölfer  beroirft,  unb  biefe§  roieberum  offenbar 
burd}  bie  ftärfere  natürliche  SSermebrung; 
anbere  Urfadjen  bat  man  nidjt  ju  fud>en.  ®enn  bie 
21u§roanberung,  an  bie  man  aufjerbem  %u* 
näcbft  benfen  roürbe,  fommt  biernidit  in  SBetradjt. 
©ie  ift  jroar  überbauet  im  19.  %fob.  bebeutenb 
geroefen;  bon  1821—1897  roanberten  allein 
nad)  ben  bereinigten  Staaten,  bie  allerbing§ 
bie  Jpauprmaffe  ber  21u§roanberer  aufnabmen, 
I6V3  9WlIionen  au§.  21ber  roenn  audi  bie  fatbo= 
lifdjen  $$ttn  berbältnigmäfjig  ftärfer  al§  irgenb 
ein  anbere§  9SoIf  (Suroüa§  au§geroanbert  finb, 
f  0  ift  bod)  im  ganjen  ber  Anteil  ber  proteftantifcr)en 
SSölfer  (obroobl  ttjre  ©efamtjiffer  geringer  ift, 
al§  bie  ber  ̂ atbolifen!)  an  ber  2Iu§roanberung 
nad)  ben  SSereinigten  (Staaten  erbeblidj  größer 
geroefen,  al§  ber  ber  fatbolifdjen;  unb  ba%  nad) 
einigen  anberen  Sänbem  bie  fatbolifd)e  21u§roan= 
berung  befonber§  ftarf  fein  mag  (j.  58.  nad)  21r= 
gentinien  bie  italienifd)e),  gleicht  bie§  nid»t  au§. 
®ie llebertritte  bom ^atbolijiSmuS  jum  $ro= 
teftanti§mu§  fönnen  gleichfalls  Ijier  nic^t  beran= 
gesogen  roerben.  SrftenS  finb  bielleicbt,  roie  im 
18.  Sbb.,  fo  in  ben  erften  Sab^ebnten  be§  19. 
Sföb.S  mebr  ̂ Sroteftanten  fatbolifd)  geworben 
al§  umgefebrt  (H  Äonbertiten).  Sobann  aber  finb 
bie  Ueberrritt§äiffem  im  SSerbältniS  ju  ben  W\l* 
lionen  ber  ©efamtbebölferung  biel  §u  unbe= 
beutenb;  ba§  ift  aud)  burd)  bie  @nbe  be§  19. 
Sfob.S  in  berfd)iebenen  Sänbern  einfe^enbe  H  So§ 
bon  9lom=S3eroegung  nod)  nid)t  anber»  ge= 
roorben.  Ueberroiegenb  proteftanrifd)e  Äinber= 
erjiebung  in  IfSKif  djeben  fönnte  nur  in  fon= 
feffionell  gemifdjten  Sänbern  roie  2)eutfd)Ianb  in 
Sfrage  f ommen  (f.  9Ibfd)nitt  d) ;  bie  meiften  San* 
ber  @uropa§  finb  aber  fonfeffionell  faft  einbeit* 
lid).  —  lieber  bie  ?Jrage  ber  Inferiorität"  ber 
tatbolifen  f.  «Rr.  2  ff  biefe§  Slrtifel§. 

1.  d)  2>er  gegenroärtige  Staub  ber  ®  0  n  f  e  f* 
fionen  im  S)eutfd)en  ffteiö)  ift  im  Str= 
tifel  H  5)eutfd)Ianb :  IV  angegeben;  bie  @rgeb= 
niffe  ber  3äl)lung  bon  1910  lagen  aud)  bei  21b* 
faffung  be§  2trtifel§  £.  nod)  nid)t  bor,  fobafe  im 
folgenben  überall  bie  bon  1905  jugrunbe  gelegt 
finb.  ®ie  SSeränberungen  in  ber  Bcibl 

ber  ,,f  0  n  ft  i  g  e  n  6  b  r  i  ft  e  n"  (SUcetb obiften, SBatotiften,  ̂ tbingianer  ufro.)  finb  %.  X.  an  fid) 
bon  Sritereffe,  %.  95.  bah  fie  in  Sfteufj  ä.  S.  iefct 
über  1%  ber  ©efamtbebölferung  au§mad)en. 
lleberbaupt  nimmt  ibr  Anteil  ju.  1871  mad)ten  fie 
0,2,  1905  0,4%  ber  ©efamtbeü  au§,  bon  ber 
ebangelifd)en  SÖebölferung  0,7%,.  2Iberbie  abfo= 
luten  Biffem  finb  fo  gering,  ba§  fyex  nid)t  weiter 
barauf  eingegangen  werben  foll.  — S)ie  8§raes 
I  i  t  e  n  mad)en  im  3ieid)e  jiemlid)  genau  1%,  ber 
93ebölferung  au§;  wenn  ibr  Anteil  an  ber  %e* 
famtbebölferung  langfam  gurüdgebt  (1871  nod) 
1,3),  fo  liegt  ba$  Wefentlid)  an  ber  nid)t  unbeträd)t= 
lid)en  QaU  bon  Uebertritten  sum  Sbriftentum. 
2tm  ftärfften  bertreten  finb  fie  in  33erlin,  faft  5%,; 
in  üpeffen*9?affau  (mit  f?rranffurt)  säblen  fie  faft 
2,4%,,  in  Hamburg  2,2,  im  ©roiberjogtum 
Reffen  2,0,  in  (SlfafcSotbringen  1,75,  in  $ofen 
1,5  (bier  betrugen  fie  1817  nod)  6V3%,  bie  2Xb* 
nabme  ift  aud)  abfolut,  offenbar  befonber§  burd) 
SIbwanberung).  Sllfo  bie  ©rofeftäbte,  ber  ebemal§ 
polnifd)e  Often  unb  ber  Sübweften  be§  9fteid)§ 
baben  bie  sablreid)fte  i§raelitifd)e  93ebölferung. 
—  Unfer  Hauprintereffe  rid)tet  fid)  natürlid)  auf 

Unter  ft  etwa  SSermifete*  ift  unter  (5  »u  fud^en. 
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ba$  9Ser^öltTii§  ber  $atbolifeuunb 
$  r  o  t  e  ft  a  n  t  e  n.  $n  ber  ®egenroart 

madjen  bie  ̂ roteftanten  ntdjt  gans  2/3  (siem* 
Itdj  genau  5/8)  aller  Söerootmer  be§  9teidje§ 
au§,  bie  ®atbolifen  über  1/3  (fnaW  3/8).  ©ic* 
fe§  23erbältni§  ift  roefentlid)  ba§felbe  in  $reu= 
ßen.  lieber  bem  3teidj§burdjfd)nitt  ftebt  bie  Qaf)I 
ber  Äat&oltfen  in  »aoctn  r.  b.  911).  (75%%)/ 
23aben  (60)  unb  Gstfaß*Sotbringen  (76  y2) ;  eine 
größere  $crf)l  öon  föatbolifen  gibt  e§  außerbem 
nodj  in  äöürttemberg,  bem  ©roßberjogtum 
Reffen  unb  in  Dlbenburg  (f.  bie  2lrtifel  über  bie 
einzelnen  Sauber).  ®te  übrigen  (Staaten  ftnb 
ganj  überroiegenb  üroteftantifdj,  einige  $letn= 
ftaaten  f aft  rein  öroteftantifdj  ((Sdjroarjburg=9hi= 
bolftabt  su  98,8%).  ©eograübif  d)  Hellt  fidt> 
bie  (Sadje  fo  bar:  sieb t  man  öon  ber  9?orbroeft= 
eefe  be§  9teid)e§  (bei  Grmben)  eine  Sinie  nadj  ber 
Grefe  sroifdjen  (Sadjfen  unb  93ar)ern  (bei  Gcger), 
fo  tft  ba§  ©ebiet  öftlid)  unb  nörblidj  öon  tiefer 
Sinie  überroiegenb  eöangetifdj,  ba§  füblidj  unb 
roeftlidj  baöon  überroiegenb  fatbolifdj.  Ueberroie* 
genb  eöangeltfdj  finb  fübmeftlid)  tiefer  Sinie  na= 
menttidj  bie  barüber  binauSragenben  Seile  öon 
Sbüringen,  ba$  ebemaüge  5tn§badjer  unb  SSarj* 
reutber  Sanb  mit  Nürnberg  in  ber  SJcttte,  baz 
alte  üperjogtum  SBürttemberg,  beibe  Reffen, 
große  Seile  ber  alten  Shttpfalj  unb  roeiter  im 
Sorben  bie  roeftfälifdje  üfiarf  unb  baZ  SBergifdje, 
überroiegenb  fatbolifdj  nörblidj  unb  öftlidj  jener 
Sinie  bie  öolnifdjen  Sanbe§teile  (£>berfd)lefien, 
$ofen,  SBeftöreußen),  Seile  öon  2Jcittelfd)lefien 
unb  in  Oftpreußen  baZ  Gärmlanb.  Gsine  genaue 
$onfeffion§farte  müßte  fetjr  groß  fein,  um  bei 
ben  fleinen  SSeröjaltung^bejirfen,  roenn  fie  teil§ 
fatbolifdj,  teil§  eöangelifdj  finb,  au§einanber§u= 
balten,  ob  ba$  baber  fommt,  ba%  jroei  frütjer  poli* 
tifd)  getrennte,  fonfeffionell  gefdjiebene  unb  nodj 
lefet  fonfeffionell  ätemlidj  gefctjloffene  Gebiete 
jefct  5u  einem  93esirf  öereinigt  finb,  ober  ob  bort 
überall  ®atbolifen  unb  ̂ roteftanten  burdjein* 
anber  roobnen,  fei  e§  öon  alters  ber,  fei  e§  infolge 
ber  neuzeitlichen  Sbnfeffion§mtfdjung.  ©enn  roa§ 
bie  ®egenroart  am  ftärfften  öon  ber  Vergangen* 
beit  unterfdjeibet,  ift  in  ber  Sat  bief e  j  u  n  e  b  ■ 
menbe  9)cifd}ung.  Gcinige  roenige  Gebiete 
roaren  feit  ber  3eit  ber  9teformation  unb  ©egen* 
reformation  nidjt  mebr  fonfeffionell  etnbeitlidj, 
%.  23.  2KitteI*  unb  9tteberfd)tefien,  (Siebe,  93erg, 
bie  roeftfälifdje  Sttarf,  bie  Sfttrpfals.  1f  ̂riebrtd) 
ber  ®roße  legte  auf  fonfeffionelle  ®efd)loffen= 
beit  feinen  Söert  mebr,  er  bat  s.  33.  föttbolifen 
in  Sommern  angefiebelt.  %\t  ftarfen  SSeranbe* 
rungen  ber  napoleontfdjen  Seit  batten  jum 

fdjließlidjen  GcrgebniS,  ba'e  ba§  fatbolifd)e  93at)ern 
beträd)tlid}e  proteftantifdje  (Gebiete,  üiele  ürote= 
ftantifebe  (Staaten  aber  fatbolifdje  (Gebiete  er* 
roarben.  2)ann  bot  bie  Gnttroicflung  öon  Sn= 
buftrie  unb  SSerfebr  im  19.  Sbb.  babin  gefübrt, 
ba%  e§  ©roß=  unb  9)cittelftäbte  unb  inbuftrielle 
33ejirfe  öon  toirflieber  fonf effioneller  ©efd)Ioffen= 
beit  überbauet  nidjt  mebr  gibt,  aber  aud)  in 
rein  lanböjirtfd)aftlidje  SBejtrfe,  obgleicb  bier 
natürlict)  föärlidjer,  Stngebörige  ber  anberen  Äon= 
feffion  öerförengt  mürben,  ̂ nt  allgemeinen  nebs 
men  bie  fonfeffionellen  5Öttnber|eiten  außer* 
orbentlid)  %u.  aJcündjen  batte  1801  1  proteftan* 
tifdjen  33ürger,  1806  1200,  1911  87  000  (bei 
einer  ©efamtbeöölferung  öon  595000);  in  9Jürn= 
berg  gab  e§  1800  2000£atbolifen,  1870  tuaren  e§ 
14  000,  1905  87  000  (unter  294  000  ©inroob« 

nern).  $tn  ̂ önigreid)  ®ad)fen  gab  e§  1834 
28  000  Äatbolifen  (unter  1 280  000  ©ntuo&netn 
1,75%),  1905  roaren  e§  218  275  unter  4% 
Millionen  (faft  5%).  $n  Gtlfaß-Sotbringen  ftieg 
bie  Sabl  ber  ̂ roteftanten  öon  271000  im 
Sabre  1871  auf  391000  im  £abre  1905,  bie 
ber  ̂ atbolifen  öon  1 235  000  auf  1 387  000;  in 
ber  erften  üpälfte  ber  70  er  $abre  batten  fie  in= 
folge  ftarfer  2tu§roanberung  nad»  ̂ ranfreidj  fo= 
gar  abfolut  abgenommen;  1871  roar  iljr  Anteil 
faft  80  %,  1895  nur  nod)  fnaöp  76,  ber  ber  $rote= 
ftanten  1871  17  y2,  1895  213/4;  feitbem  fteigt 
ber  Anteil  ber  Äatbolifen  roieber  langfam.  2)ie 
relatiöen  Biffem  baben  bei  fleineren  SSejirfen 
roenig  SBert:  roenn  im  9legierung§besirf  Stabe 
in  ber  sroeiten  Hälfte  be§  19.  &)b.§  ber  ̂ rosent= 
fati  ber  fatbolifen  öon  0,18  auf  2,78,  alfo  um 
baZ  17fadje,  ftieg,  fo  liegt  ba%  einfad)  baran, 
ba'Q  in  ben  ̂ nbuftrieorten  in  ber  9?äbe  öon 
93remen  aud)  einige  Saufenb  fatb-  Arbeiter  ju= 
gesogen  finb.  %üx  ganj  ©eutfdjlanb  ftellt  fid) 
1871  ber  Anteil  ber  Gröangelifd)en  auf  62,31%, 
er  fteigt  bi§  1890  langfam  auf  62,77%,  finft 
feitbem  bi§  1905  auf  62,08%  —  bie  entfbre* 
djenben  ßobten  für  bie  ̂ atbolifen  finb  36,21, 
35,76,  36,46.  3m  3*eid)§gebiet  obne  @lfaß= 
Sotbringen  betrugen  bie  Ziffern  1822  63,09: 
35,42,  1858  63,99  :  34,52,  1871  64,06  :  34,51; 
mürbe  man  baZ  überroiegenb  fatbolifdje  @lfaß= 
Sotbringen  fdjon  1822  binäuredjnen,  fo  ergäbe 
baZ  für  ba§  9teicb§gebiet  bamal§  etroa  61% 
(göangelifdje,  37%%  Äat&olifen.  3n  Stltöreußen 
roaren  bie  SÜfern  1816  60,53  be^ro.  38,13,  1864 
60,95  besro.  37,40  —  in  ber  8n>ifdjenäeit  batte 
ber  Anteil  ber  Gsüangelifd)en  teils  ju*,  teils  abge= 
nommen,  überbauöt  aber  roaren  bie  3Serfct)ie= 
bungen  nid)t  erbeblidj.  2>ann  ift  in  Slltöreußen 
ber  Slnteil  ber  Gsöangelifdien  langfam  gefunfen: 
1867  60,87,  1890  60,30,  feitbem  rafd)er:  1905 
58,4.  ̂ m  ganzen  ift  alfo  im  9teidj§gebiet  öon 
ben  erften  Sfabtsebnten  be§  19.  $$b.Z  an  bi§  1890 
eine  93eränberung  sugunften  ber  Grüangelifdjen 
eingetreten,  ©ie  ift  sroar  relatiö  nidjt  erbeblidj; 
in  Preußen  bat  ber  fatbolifdje  21nteil  überbauet 
nur  bi§  etroa  1855  abgenommen  (nidjt  obne  in* 
sroifdjen  geitroeife  ju  fteigen)  unb  ift  öon  Gcnbe 
ber  50  er  3<*bte  an  ftetig  geftiegen  (ba'Q  er  fid) 
burd)  bie  2lnnerionen  öon  1866  nodj  einmal  öer= 
ringert  bat,  fommt  bier  nidjt  in  23etrad)t).  Gsr 
roädjft  in  ben  9  alten  ̂ roüinjen  ftärfer  aU  in  ben 
1866  binsugefommenen.  Sntmerbin  finb  bie  ab* 
foluten  $iffem,  um  bie  e§  fid»  bei  bem  3urücfblei= 
ben  ber  ̂ atbolifen  in  Preußen  öor  1855  banbelt, 
nidjt  unbebeutenb;  erft  redjt  gilt  ba§  öon  ibrer 
SKebräunabme  feitbem,  öon  ibrer  ÜDZebrswtabme 
im  9teid)  feit  1890  unb  öon  ibrem  Qutücfbleiben 
im  Sfteid)  bi§  1890,  namentlidj  roenn  man  be= 
benft,  baß  biefe§  3nrücf bleiben  be§  fatbolifdjen 
31nteil§  an  ber  löeöölferung  be§  beutigen  9teid)§* 
gebietS  in  ber  Beit  ämifdjen  1855  bejro.  1866 
unb  1890  rein  auf  bie  außeröreußifdjen  (Staaten 
fommt.  Nad)  bem  23erbältni§  öon  1816  batten 
in  Preußen  1855  10413  000  Gsöangelifdje, 
6  459  000  Äatbolifen  fein  muffen;  tatfädjlid)  roa* 
ren  e§  10481000  unb  6  418000.  Wad)  bem 
(Staube  öon  1871  batten  1890  im  SReidje  30  797  000 
Gröangelifdje,  17  897  000  Äatbolifen  fein  muffen; 
tatfäcblid)  roaren  eS  31 027  000  unb  17  675  000. 
yiaü)  bem  33erbältni§  öon  1890  batten  im  Sfteidje 
1905  38064  000  @öangelifd)e,  21685  000  ̂ a= 
tbolifen  fein  muffen;  e§  roaren  aber  37  647  000 

Unter  ß  etioa  SBermißteg  i^  unter  ©  ju  fud^en. 
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unb  22  094  000.  Sie  ©bangelifdjen  baben  olfo 
1871 — 90  330000  über  bie  allgemeine  Sunabme 
binauS  geroonnen,  bie  Äatljotifen  finb  in  ber  glei* 
d)en  Seit  um  222  000  fimtet  ber  allgemeinen 
Sunabme  jurücfgeblieben ;  ba  fte  aber  in  Preußen 
in  berfelben  Seit  200000  Sftebrsunabme  batten, 
ergibt  fid),  ba%  fie  1871 — 90  im  außerbreußifdjen 
Seutfd)lanb  um  422  000  surücfgeblieben  finb. 
Umgefebrt  betragt  1890—1905  ber  ©eroinn  ber 
föatbolifen  über  bie  allgemeine  Sunabme  binauS 
404000,  bie  (Süangelifdjen  bleiben  binter  ibr 
um  417  000  surücf . 

Söeifo  bebeutenben  abfoluten  ßablen  fragt  man 
nad)  ben  Urfadjen  ber  33erf crjiebung. 
a)  Sunäd)ft  ben!t  man  (ögl.  1  c)  an  33erfd)ieben* 
beit  ber  natürlichen  SSermebtung.  1876 
bis  1900  famen  in  Preußen  burd)fd)nittlid)  auf 
eine  rein  ebangelifdje  @be  4,  auf  eine  rein  fatf). 
@be  5  ®inber.  3n  Söatoern  ift  baS  3SerbättniS  faft 
ganj  baSfelbe.  %m  ganjen  gebt  bie  ebelid)e 
^rudjtbarfeit  überbauet  surücf,  bei  ben  $rote* 
fianten  aber  bisber  roobl  ftärfer  als  bei  ben  ®a* 
tbolifen.  Ser  ©eroinn  auf  latbolifdjer  (Seite  ift 
nur  sunt  fleinen  Seil  auf  baS  3Bad)Stum  ber 
$olen  jurücfjufübren;  benn  roenn  aud)  bie 
^rudjtbarfeit  ber  bolnifd)en  @r)ert  nod)  ettuaS 
über  bie  ber  fonftigen  fatbolifdfen  biaauSgebt 
(ftatt  5  burdjfdjnittlicr)  5 — 6  £inber),  fo  mad)en 
bie  $olen  bod)  nur  1U  ber  breußifd)en  ̂ atbolifen 
auS.  SBielmetjr  ift  bier  teils  an  SSerfdjiebenbeit 
ber  beutfd}en  ©tämme  §u  benfen,  teils  baran,  bafc 
bie  Äinberjabl  in  böberen  ©tänben  geringer  ju 
fein  pflegt,  an  biefen  ©tänben  aber  bie  Gübange* 
liföen  ftärferen  Slnteil  baben  (f.  «tot.  2—4),  teils 
baran,  ba§  bie  größten  ©tobte  mitibrem  geringe* 
ren  natürlidjen  33ebölferungSroad)Stum  über* 
roiegenb  auf  bie  broteftantifd)e  (Seite  geboren 
(SSerlin  nebft  SSororten  ääblt  roeit  über  3  9Jällionen 
©nroobner  unb  babei  über  3  Söüllionen  $rote* 
flauten,  baS  ift  ber  ad)te  Seil  ber  broteftantifdjen 
93ebölferung  Preußens !) ;  enblid)  aber  ift  ju 
fragen,  ob  nid)t  ber  planmäßigen  93efd)ränfung 
ber  ̂ inberjabl  in  mandjen  —  nidjt  allen  — 
fatb.  ©egenben,  befonberS  aud)  öon  ber  fatb. 
3Hrdje,  mitmebr  (Srfolg  entgegengearbeitet  roirb. 
Sn  SBatjern  rourbe  früber  ber  ©etuinn  ber  Sta* 
tbolifen  burd)  größere  (5ftnber*)©terblid)feit  in 
fatboltfdjen  ©ebieten  roieber  aufgewogen;  in 
Preußen  mar  unb  ift  bie  ©terblidjfeit  bei  ben  ®a* 
tbolifen  nur  roenig  größer  als  bei  ben  $rote* 
fianten.  Siebt  man  biefe  ©terblidjfeitSsiffern  in 
9tedjnung  uno  bebenft  ferner,  ba§  bei  ben  Äatboli* 
fen  bie  Sabl  ber  Qcbefdjließungen  berbältntSmäßig 
etroaS  geringer  ift  (XSölibat  ber  $riefter),  fo  ergibt 
fid),  ba%  1875—86  für  je  1  Million  Äat&olifen  in 
Preußen  bie  iäbrlicbe  natürltdje  SSermebrung 
14 102,  für  je  1  SDKUion  ̂ roteftanten  11 227  be- 

tragen bat.  9Kag  aud)  bie  ©eburtensiffer  bei  bei* 
ben  tonf effionen  bor  1875  etroaS  böber,  feit  1886 
geringer  geworben  fein,  fo  roirb  man  bod)  anneb* 
men  Surfen,  baß  sroifdjen  ®atf)olifen  unb  $rote* 
fronten  bie  Siff  erenj  in  ber  natürlichen  SSermeb* 

•  rung  in  ber  ganzen  Seit  bon  1871 — 1905  ungef  äbr 
bie  angegebene  gewefen  fein  roirb.  SSon  bier  au§ 
ergäbe  fid)  für  biefe  Seit  eine  burd)fd)nittlid)e  jäbr* 
lid)e  SKebrsunabme  ber  üreußifd)en  Äatbolifen 
bon  über  30000,  alfo  für  1871—1905  ein  %z> 
roinn  bon  reid)lid)  1  Million  auf  fatb.  (Seite.  Sat* 
fad)lid>  betrug  ibre  gefamte  SKebrjunabme  nur 
etroa  800  000.  2Jian  fragt  nad)  bem  ©runb  biefe§ 
Unterfd)ieb§;  bor  allem  aber  fragt  man  fid»,  roa* 

rum  bi§  1890,  tuie  roirfaben,imaußerüreußifcr)en 
®eutfct)lanb  ber  2tnteil  ber  Äatbolifen  fo  fet)t  ge= 
funfen  ift.  Saß  er  bor  1855  aud»  in  Preußen  fanf, 
ift  bon  geringerem  ̂ ntereffe,  benn  bie  abfoluten 
Siffern  finb  bier  geringer;  eine  SSergleicr)ung 
ber  natürlichen  SSermebrung  beibeiben  Äonfeffio* 
nen  feblt  für  jene  Seit,  ©ie  feblt  aud)  iefet  nod) 
für  ben  größten  Seil  be§  außerbreußifdien 
®eutfd)lanb§.  93at)ern  unb  Reffen  seigen  jroar 
biefelbe  Sifferens  roie  Preußen.  9lber  im  üb* 
rigen  außerbreußifcben  Seutfcblanb  roirb  ber 
93roteftanti§mu§  minbeftenS  nict)t  fo  febr  biuter 
bem  Äatbolisi§mu§  äurürfbleiben  roie  in  Preußen 
unb  Söatjern,  befonberS  roeil  @lfaß*Sotbringen 
mit  feiner  geringen  1öebölferung§sunabme  ba§ 
^onto  ber  ̂ atbolifen  belaftet;  ebenfo  ftebt  33a* 
ben  (übertuiegenb  fatbolifd»)  immer  nod)  ungün* 
ftiger  al§  baZ  Stönigreid)  ©ad)fen  unb  einige 
Heinere  norbbeutfcbe  ©taaten,  bie  faft  rein  eban* 
gelifd)  finb ;  außerbem  roar  in  93aben  minbeften§ 
früber  (für  bie  neuere  Seit  feblen  bie  9tod)* 
roeife)  bie  natürlid)e  SSermebrung  ber  5ßroteftan* 
ten  ftarfer  aU  bie  ber  Äatbolifen.  —  ß)  Gnn* 
unb  9tu§bjanberung.  ©idjer  ift  bie  fatboli* 
fd)e  ©inroanberung  (©laben,  Italiener)  ftärfer  al§ 
bie  ebangelifd)e.  Saß  im  allgemeinen  bie  Slul* 
roanberung  au§  fatbolifdjen  ©egenben  ftärfer  ge* 
mefen  fei,  al§  au§  ebangelifd)en,  ift  untüabrfdjein* 
lid),  aber  namentlicb  in  ber  erften  Hälfte  ber  70  er 
^abre  ftrtb  biele  (Slfaß*£otbringer  auSgettmnbert; 
1871—1900  gingen  über  3C0 000 in§  3luSlanb,na* 
türlict)  jum  größten  Seil  ̂ atbolifen.  1871 — 75  er* 
folgt  aud)  ba$  ftärffte  2öad)§tum  be§  {rroteftanti* 
fd)en  9tnteil§  an  ber  9teid)§bebölferung ;  beibe§ 
roirb  jufammenbängen. —  y)  Reiben  lieber« 
tritten  (f.  oben;  bgl.  USo§  bon  9tom*S9ebje* 
gung;  II,  1)  gewinnt  ber  $roteftanti§mu§.  Saß 
bie  Siffern  im  einzelnen  nicf)t  böllig  fid)er  finb, 
roeil  bie  ebg.  $ird)e  bie  Sabl  ber  ju  ibr  Uebertre* 
tenben  unb  5lu§tretenben  beröffenttidjt,  bie  fatb. 
aber  nid)t,  unb  bei  ben  ebg.  Pfarrämtern  nidjt 
alles  „amtlid)  befannt"  roirb,  ift  faum  erbeblid). 
1890—1900  jäblten  bie  ebg.  ftirdjenbebörben 
46600  Uebertritte  bon  ̂ atbolifen  jum  ̂ roteftan* 
tiSmul,  aber  nur  6820  bon  $roteftanten  jumÄa* 
tboIiäiSmuS,  1901—07  53  692  be*bj.  5619.  3lller* 
bingl  roirb  biefer  ©eroinn  %.  S.  roieber  aufge* 
jebrt  burd)  Uebertritte  Sbangelifcber  ju  ben  ©ef* 
ten;  bocb  trägt  er  immerbin  erbeblid)  bei  jur  @r» 
flärung  bererbjäbntenSJZinbersunabme  ber  breu* 
ßifcben  tatbolifen  1871—1905  (200  000,  alfo 
jäbrlid)  6000).  SBenn  aber  1871—1890  im  außer* 
breußifd)en  Seutfd)lanb  bie  ̂ atbolifen  fo  ftarf 
jurücfgeblieben  finb,  ba%  fid)  für  ba$  ganse  9leicb 
eine  Slbnabme  beS  fatb.  93ebölferung§anteilS 
ergeben  bat,  fo  fönnen  bie  großen  abfoluten 
Siffern,  um  bie  e§  fid)  bier  banbelt,  burd)  ben 
©ettnnn  ber  ebg.  5Hrd)en  au§  Uebertritten  nur 
ju  einem  febr  fleinen  Seile  erflärt  roerben. 
—  8)  SBon  ben  $inbern  aul  HSJiif d)eben 
fällt  bem  ̂ roteftantiSmuS  ber  größte  Seil  ju. 
Sie  SabI  ber  9Jäfd)eben  roädcjft  (ftärfer  als  bie 
ber  (£t)efd)ließungen  überbaupt),  unb  roenn  audj 
ibre  ?Jrud)tbarfeit,  mie  bie  ©tatiftif  jeigt,  geringer 
ift  als  bie  ber  fonfeffionell  einbeitlid)en  ©ben 
(in  ̂ reußen  burd)fd)nittlid»  3  ̂inber),  fo  banbelt 
eS  fid)  bod)  um  eine  immer  beträd)tlid)ere  $in* 
berjabl.  SSon  ben  5Kifd)eben,  bie  nidjt  jroifcben 
^roteftanten  unb  ̂ atbolifen,  fonbern  sroifd)en 
ibnen  unb  Slngebörigen  anberer  ̂ onfeffionen 
ober  Religionen,  beiro.  jroifdjen  biefen  unter 

Unter  Ä  etwa  SSermifjte«  ift  unter  S  su  fud^en. 
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einanber,  abgefd)loffen  werben,  wirb  f)ier  wie 
überall  um  ibrer  geringen  3abl  willen  abgefeben. 
^n  93at)em  waren  Gmbe  ber  30er^af)re  nod) 
nid)t3%  aller  (Sben  9Jftfd)eben  äWifd)en  $rote* 
ftantenunb  Äat&otifen,  1901/5  faft  10%.  3n  9Ht- 
breußen  1840—52  nid&t  ganj  4%,  1901/5  über 
9%;  aud)  in  ©ad)fen  gibt  e§,  obwoblbier  bie  3&bl 
ber  Äarljoltfen  fo  gering  ift,  8%  9ttifd)eben.  2lm 

größten  ift  tbre  §0.1)1  in  93aben,  Reffen,  &effen= 
9Jaffau  unb  Berlin  (bier  y6,  in  Sftfjeinbeffen  fo* 
gar  über  V4  aller  Gsbefd)lteßungen,  in  9J£annbeim 
Vs);  im  ganzen  3teid)  betrug  fie  1901/5  8,9%. 
$ür  bie  Äonfeffionen  ftellt  fid)  bie  Qaäje  nod)  an= 
ber§  bar.  Sn  ber  fatb.  3)tafbora  gibt  e§  biet 
mebr  9Jiifcr)er)en  aU  rein  fatbolifd)e;  in  ©d)wars= 
burg=9htbolftabt  mürben  1901/5  3  fatf).  @ben 
gefd)loffen,  92  gemifdjte.  3tnberfeit§  ift  j.  95.  in 
frobensollern  ba§  93erbältni§  für  ben  $roteftan* 
ti§mu§  ungünftig.  9hm  gewinnt  erfaf)rung§ge= 
maß  bon  ben  fönbern  au§  9Kifd)eben  ben  grö* 
ßeren  Seit  bie  Äonfeffton,  bie  in  ber  betreffen« 
ben  ©egenb  berrfd)t;  in  ben  9legierung§bejir* 
!en  fünfter  unb  9tad)en  finb  2/3  ber  au§  9Jäfd)* 
eben  ftammenben  föinber  fatbolifd),  in  <Sd)le§* 
wig,  Stratfunb,  SUierfeburg,  93erlin,  $ot§bam 

unb  anberen  faft  rein  ebg.  SSejirfen  etwa  3/4 
ebangelifd),  im  ®gr.  <3ad)fen  nod)  mebr.  (£§  wans 
bern  aber  fid)er  mebr  föttboltfen  nad)  ben  bro* 
teftantifd)en  ©roßftäbten  unb  ̂ nbuftriebejirfen 
9?orb*  unb  2Rittelbeirtfd&fonb§  (»erlitt,  tgr. 
©ad)fen),  als  ̂ roteftanten  nadj  fatb-  (Gebieten 
wie  ben  93esirfen  fünfter  unb  2tad)en.  2)a§ 
bebeutet  alfo  einen  ©  e  w  i  n  n  b  e  §  $  r  0  t  e  = 
ft  a  n  t  i  §  m  u  §.  1885  waren  nr^reußen  54,4% 
ber  Äinber  au§  9ftifd)eben  eüangelifd).  Unb 
biefer  ©ewinn  fteigt  bi§r)er  nod):  1900  toaren 
56,5,  1905  56,83%  ebangelifd),  43,17%  fa- 

tbolifd) (früber  Jjätte  ber  $roteftantt§mu§  in 
Preußen  nad)  ber  ©tatiftif  auf  biefem  ©ebiet 
überbauet  nid)t§  gewonnen;  1864  follen  ber  fa- 
tbolifd)en  fttrd)e  51,1%  ber  ftinber  au§  9ttifcf> 
ei)en  zugefallen  fein.  ®od)  erfdjeint  biefe  21ns 
gäbe  nidjt  üöllig  fid)er).  9Kan  fann  ben  ©ewinn 
be§  ̂ coteftanti§mu§  aud)  fo  berbeutltd)en,  ba% 
man  fagt:  „(S§  toanbern  mebr  Scanner  al§  grauen 

in  bie  $rembe"  (ba$  trifft  iebod)  ntd)t  überall 
gu);  „alfo  beiraten  mebr  fatf).  9Mnner  eög. 

grauen,  aU  eüg.  Scanner  fatf)olifd)e  grauen" 
C3)ie§  gilt  berbältniSmäßig,  unb  5.  X.  aud)  abfo= 
lut:  1907  beirateten  in  Preußen  bon  108000  fatb. 
•üiännern,  bie  eine  @be  fdjloffen,  14  700  ein 
eog.  Wählen,  alfo  13,6%;  auf  ber  anberen 
Seite  betrateten  200  000  eüg.  Scanner,  baüon 
14  200  ein  latb.  2JMbd)en,  alfo  7,1%);  „nun 
finb  aber  bie  grauen  fird)lid)er,  al§  bie  oft  fon« 
feffionell  gleid)gülrigen  SKanner;  bemnad)  toirb 
fid)  bie  ̂ onfeffion  be§  ̂ inbe§  bäufiger  nad) 
ber  ber  Sßutter  rid)ten.  ©0  fommt  ein  (Setuinn 

be§  $roteftanti§mu§  beraug".  ®a§  ift  infofern 
rid)tig,  al§  im  SUlgemeinen  bie  üroteftanrifd)e 
£ird>e  bort  am  meiften  gewinnt,  too  ber  Sftann 
latb.,  bie  f^rau  eüg.  ift  —  au§  biefen  @E»en 
waren  in  Preußen  1905  58,8%  ber  ̂ inber  eüg. 
— ,  unb  bafj  ber  ̂ atboüäi§mu§  bort  weniger 
üerliert,  wo  ber  ÜDlann  eüangelifd),  bie  %tau 
latbolifd)  ift;  au§  biefen  ßben  waren  54,7%  ber 
ftinber  eüangelifd),  45,3%  latbolifd).  Slbfolut 
berrad)tet,  ift  alfo  aud)  bier  bie  3iffer  ber 
Äatbolilen  ungünftig.  ̂ n  einigen  ©egenben 
gilt  nämlid)  bie  gejefetid)e  33eftimmung  (IT ffion* 
feffionelle  ̂ inberersiebung),    ba%  (foweit  nid)t 

bie  ©Item  fid)  auf  anbereB  einigen)  bie  Äinber 
au§  9Jäfd)eben  bem  93elenntni§  be§  SSaterl  fol= 
gen,  ober  ein  biefer  »eftimmung  entföred)en= 
ber,  üorberrfd)enb  geworbener  S3raud)  bewirft, 
ba%  nid)t  baZ  S5efenntni§  ber  SKutter,  fonbern  ba§ 
be§  9Sater§  für  bie  Äinber  beftimmenb  §u  fein 
bflegt,  fo  3.  93.  in  ©djlefien.  9Senn  im  ganzen 
bod)  aud)  rjier  ein  ©ewinn  für  ben  ̂ 5roteftanti§* 
mu§  berau§fommt,  fo  liegt  ba§  baran,  bafa  bier 
bie  (£f)en  eüangelifd)er  Scanner  unb  fatbolifd)er 
grauen  bäufiger  finb.  ̂ n  ©Ifa^Sotbringen  fteben 
bie  ®inge  für  ben  ̂ atbolisi§mu§  etwa§  günftiger, 
in  Reffen  unb  93aben  äbnlid)  wie  in  Preußen, 
in  ben  übrigen  Staaten  (aud)  in  93at)ern)  nod) 
ungünftiger  al§  in  ̂ ßreufjen.  ®ie  meiften  §ol= 
ben  freilid)  feine  3äblung  üeranftaltet;  e§ 
werben  swar  üon  eüg.  f@eite  bie  Ziffern  eüg. 
Saufen  ber  ®inber  au§  SJiifdjeben  üeröffentlid)t, 
bie  meift  ein  für  ben  $roteftanti§mu§  fer)r  gün= 
ftige§  93ilb  ergeben;  iebod)  folgt  au§  ber  Saufe 
in  einer  föonfeffion  nid)t  immer  bie  (Srjiebung  in 
berfelben  Äonfeffion.  9led)net  man,  bafj  üon 
allen  Äinbern  au§  9Jäfd)eben  in  ®eutfd)lanb 

8/6  eüangelifd)  erlogen  werben,  fo  ergäbe  ba%, 
wenn  man  annimmt,  ba§  bie  Baf)l  ber  Äinber  au§ 
9Jiifd)eben  im  übrigen  ©eutfdjlanb  üerbälrni§= 
mäßig  ber  t3reußifd)en  entfbrid)t,  folgenbe§  93ilb: 
1871 — 90  würben  im  9teid)e  burd)fd)nittlid)  j[äbr= 
lid)  368  000  @ben  gefd)loffen,  baüon  (gegen  7%) 
25  000  SDftfcbeben.  ̂ äbrlid)  würben  in  biefen 
2Jttfd)eben  75—80  000  ftinber  geboren.  9«mmt 
man  an,  ba%  baüon  45  000  eüangelifd),  30  000 
fatbolifd)  würben  —  erbeblid)  ungünftiger  für  bie 
Äatbolifen  fann  man  ba§  93erbältni§  nid)t  an= 
nebmen,  weil  in  Preußen  §u  jener  3eit  ficrjer 
45  %  ber  £inber  fatbolifd)  würben  — ,  f 0  ergibt  baZ 
für  bie  fatbolifd)e  ̂ ird)e  ein  jäbrlid)e§  3urüdbleis 
ben  um  15  000  (üielleidjt  aud)  etwa?  mebr),  wo* 
üon  5000  auf  Preußen,  10  000  auf  bie  anberen 
Staaten  fommen.  9Benn  fie  nun  in  Preußen 
1871 — 90  gemäß  ibrer  oben  bargelegten  ftärferen 
natürlid)en  93ermebrung  eine  SKebrjunabme  üon 
über  y2  SDWllion  bätten  baben  muffen,  in  SBirflid)* 
feit  ibre  SJiebrsunabme  aber  nur  200  000  betrug, 
fo  finb  üon  ber  ®ifferenj  minbeften§  100000  auf 
ben  23erluft  ber  f atbolifdjen  ̂ ird)e  au  Äinbern  au§ 
9Jiifd)eben  ju  red>nen.  SBenn  (ügl.  Sb.  1619) 
in  berfelben  3ett  im  außert»reußifd)en  2)eutfd)= 
lanb  ber  $atbotiäi§mu§  um  mebr  al§  400000 
jurücfgebüeben  ift,  fo  ift  jwar  nid)t  fid)er  feftju* 
ftellen,  ob  biefe§  3utüdbleiben  al§  nod)  erbeblidjer 
ober  geringer  anjunebmen  wäre,  wenn  man 
bie  natürlid)e  93eüölferung§üermef)rung  in  93e= 
trad)t  jiebt.  2)enn  für  ba§  außerbreußifd)e 
®eutfd)lanb  feblt  (f.  0.)  größtenteils  bie  93ered)= 
nung,  ob  biefe  bei  Äatbotifen  ober  $roteftanten 
ftärfer  ift.  ̂ iimmt  man  ba§  festere  an,  fo  ift 
bie  su  erflärenbe  SMfferenj  geringer  al§  400000. 
@id)er  bie  öälfte  (20  x  10  000)  wirb  nun  wie* 
berum  erflärt  burd)  bie  93erlufte  be§  ̂ atbolisi§= 
mu§  an  Ätnbern  au§  9Kifd)eben.  $ür  bie  3eit 
feit  1890  werben  bie  3iffern  ber  Äinber  au§ 
9Kifd)eben  nod)  bebeutfamer.  1908  finb  44  579 

SDftfdjeben  swifd)en  ̂ roteftanten  unb  '^atbo= lifen  gefdjloffen  worben  (unter  500  000  @i)e* 
fd)ließungen  überbaubt);  üorbanben  waren  in 
Preußen  1905  360  000  27«fd)eben  —  alfo  im 
9teid)  gegen  600000;  bie  3abl  ber  jäbrlid)  in 
®eutfd)lanb  au§  9Jiifd)eben  geborenen  ̂ inber 
wirb  in  bei  (Gegenwart  auf  über  120  000  anju* 
fe^en  fein,  ber  iäbrlid)e  93erluft  ber  fatbolifd)en 
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Äirtfie  an  ümen  auf  etwa  25  000.  Sabitrd;  roixb 
erflärt,  ba%  ber  fatbolifebe  Anteil  an  ber  9teicb£= 
beoölferung  aueb  1890—1905  niebt  fo  fefjr  ge* 
fliegen  ift,  tüte  e§  ber  ftärferen  natürlicben  Ber* 
mebrung  ber  Äatbolifen  in  Sßreußen  entfbrocben 
bätte  (wenn  er  aueb  an  ficb  beträcbtlicb  äuttafjm). 
Bölltg  erflärt  ift,  tote  fiel)  au§  betn  ©efagten  er= 
gibt,  ba$  3ittücfbleiben  ber  Äatbolifen  im  9eeicbe 
1871 — 90  unb  tbre  ÜÖcinbersunabme  in  Sßreußen 
in  betreiben  3eit  noeb  niebt;  überbaupt  wirb  e§ 
erft  bann  möglieb  fein,  genau  feftjuftellen,  wet= 
djen  Sintert  an  foldjen  2)iff erengen  bie  bier  fraubt* 
urfacben  (ungleicbe  natürliche  Bermebrung,  ®in* 
unb  2tu§wanberung,  llebertritte,  ungleiche  Ber* 
teilung  ber  ®inber  au§  SJäfcbeben)  I)aben,  wenn 
alle  biefe  ©rfdjeinungen  regelmäßig  unb  überall 
nadj  benfelben  $runbfäfcen  ftatiftifcb  bearbeitet 
werben. 

2.  Slnerfannt  tft,  baß  mberSSeltwtrtf  cbaf  t 
bie  größere  STcacrjt  auf  feiten  überwiegenb  brote= 
ftanrtfcber  Bölfer  ift.  (Snglanb,  bie  bereinigten 
Staaten  bon  2tmerifa,  Steutfdjlanb  unb  bie 
sJcieberlanbe  bebeuten  ungleictj  mebr  al§  baZ  an 
fidt)  reidje  ̂ ranfretcb,  Belgien,  Defterreidj* 
Ungarn  unb  Stauen.  Smbere  Staaten  fommen 
erft  roeit  binter  ben  genannten  in  Betracbt.  @in= 
unb  SluSfufjr  ber  bier  erftgenannten  betrugen 
1906  jufammen  58  SJcilliarben,  wobei  bie  $o= 
lonien  niebt  mitgerechnet  finb;  ©in=  unb  2tu§= 
fubr  ber  bier  lefctgenannten  27  9Jcilliarben,  fo= 
bafo,  audj  wenn  man  bebenft,  ba%  bie  erfteren 
eine  beträdjtltcbe  fatbolifebe  Bebölterung  in 
ficr)  fdjlteßen,  ba$  Uebergewicbt  auf  broteftan* 
tifdjer  (Seite  groß  ift.  ®ie  Scbäfcungen  be§  beweg* 
lieben  BermögenS  ganser  Bölfer  finb  natür* 
lieb  unfict)er;  immerbin  ift  gewiß,  bafc  aueb  baZ 
Vermögen  ber  bier  erftgenannten  Sänber  ba§ 
ber  bier  le&tgenannten  bebeutenb  überfteigt. 
Oft  ift  ferner  bingewiefen  worben  auf  bie  unge* 
beure  Ueberlegenbeit  be§  überwiegenb  proteftan* 
tifeben  9corbamertfa  gegenüber  bem  fatbolifeben 
üßtttel*  unb  Sübamerifa.  Bon  befonberem  i^n* 
tereffe  ift  natürlid»,  rote  fieb  proteftantiferje  unb 
fatbolifebe  Bebölferung  eine§  unb  be§felben  San* 
be§  berbalten.  ®a  beobadjtet  man  in  $  e  u  t  f  dj* 
I  a  n  b  wie  in  anberen  Sänbern :  ber  broteftanti* 
febe  Bolflteil  pflegt  bem  latbolifeben  wirtfebaft* 
lieb  überlegen  ju  fein;  baß  bie  Siuben  meift  Wirt* 
febaftlicb  nodj  unberbältni§mäßig  günftiger  ba<* 
fteben,  al§  bie  Broteftanten,  ift  befannt.  £mn* 
bei  unb  ̂ nbuftrie  finb  weitbin  einträglidjer  al§ 
bie  San  b  wirtfebaft,  unb  in  Seutfcblanb  finb  bie 
Äatbolifen  an  ber  Sanbwirtfcbaft  ftärfer  beteiligt 
(44,6%  nacb  ber  «Beruf Gablung  bon  1907,  ber 
aud}  bie  folgenben  Btffe^u  entnommen  finb), 
al§  e§  ibrem  Anteil  an  ber  ©efamtbebölferung 
(36,5%)  entfpriebt.  SSieberum  aber  treten  bie 
^Jroteftanten  in  benjenigen  3roeigen  ber  £anb* 
mirtfebaft  ftärfer  berbor,  bie  mit  ber  ftäbtifeben 
Äultur  enger  jufammenbängen  unb  meift  aueb 
eintraglicber  finb  (Gärtnerei,  SDWlcbberforgung 
ber  Stäbte),  f.  aueb  9fr.  3.  SBenn  in  Berlin  bie 
föttbolifen  burebfebnittlicb  roeniger  Steuern  %afy* 
len.  al§  bie  ̂ roteftanten,  fo  fann  ba§  barin  be= 
grünbet  fein,  bafc  unter  ben  Stütbolifen  biel  ju* 
gemanberte  Arbeiter  finb;  aber  ba%  in  $ranf* 
fürt  a.  50?.,  einer  feit  Stobrfmnberten  fonfeffionell 
gemifebten  Stabt,  auf  ben  broteftantif  eben  Steuer* 
jabter  121  2Jcf.  Steuern  fommen,  auf  ben  fatbo= 
lifc^en  59  (auf  ben  jübifeben 427),  ift  bejeidbnenb. 
3m  rbeinifcb^meftfälifcben  Subuftriebesirf  [$  5(e 

inbuftrielle  Dberfct)icr)t  ganj  übernjiegenb  brote= 
ftantifeb.  ̂ n  ftaben  tarn  1895  auf  ben  ̂ roteftan* 
ten  ein  ̂ apitalrentenfteuerfabital  bon  955  3Jcf., 
auf  ben  Äatbolifen  590  (auf  ben  8uben4137); 
bei  ber  ©infommenfteuer  ift  ba*  SSerbältni§  für 
bie  ̂ atbolifen  noeb  ettua§  ungünftiger.  3n  ganj 
Preußen  mirb  auf  bie  fatbolifebe  Bebölferung 
(36%)  nur  y,  big  y,  (etwa  15%)  ber  ©efamt- 
einfommenfteuer  entfallen.  Sßon  ben  Urfatrjen 

biefer  wirtfebaftlicben  „Inferiorität"  ber 
^  a  t  b  o  I  i  f  e  n  wirb ,  ba  fie  —  wenigften§  in 
fonfeffionell  gemifebten  Sänbern  —  in  SBedjfel5 
wirfung  mit  bem  Anteil  ber  ̂ atbolifen  an  fyöfye* 
rer  Bilbung  (f.  3)  unb  gewiffen  Berufen  (f.  4) 
ftebt,  erft  am  Sdjtuß  be§  21rtifel§  bie  9tebe  fein. 

3.  SSa§  man  bei  fatbolifdjen  unb  broteftan= 
tifeben  Bölfern  am  einleucbtenbften  bergleicben 
fann,  ift  fojufagen  bie  untere  ©renje  ber  SB  o  1  f  g= 
b  ilbung,  b.i).  bie  3«bl  berer,  bie  aueb  bie  ele* 
mentarfte  Sdmlbilbung  niebt  befi^en,  ber  U  2tn= 
albbabeten.  Sfoxe  Biffern  für  bie  neuefte  3eit 
finb  Bb.  I,  Sb.  461  mitgeteilt.  ®a§  BerbältniS 
ift  offenbar  für  bie  fatbolifeben  Bölfer  ungünftig; 
jusugeben  ift,  ba%  neuerbing§  in  bieten  fatbo* 
lifeben  Sänbern  ba§  Streben,  ben  IJScbulswang 
burebsufefeen  unb  bie  Bolf§bilbung  §u  beben, 
große  (Srfolge  gebabt  bat,  unb  ba%  aueb  broteftan* 
rifdje  Sauber  wie  ©nglanb  lange  mit  (Sinfübrung 
be§  Scbulswangg  im  9tücfftanbe  gewefen  finb. 
Stber  im  ganäen  ift  baZ  Bilb  aueb  früber  ba§felbe 
gewefen:  ba§  Bolfifcbulwefen  broteftantifeber 
Sänber  war  bem  fatbolifeber  Sänber  im  allge= 
meinen  überlegen,  unb  aueb  auf  beutf  eben  H^atbo« 
lifentagen  bat  man  noeb  in  ber  ̂ weiten  öälfte 
be§  19.  Sfob.Z  bisweilen  niebt  nur  gegen  ba§ 
ftaatlicbe  Scbulmonobol  gefämbft  (wa§  bom 
Stanbbunft  ber  fatbolifeben  Äircfje  au§  begreif* 
lieb  ift;  HÄircbe:  VI),  fonbern  aueb  gegen 
ben  Scbulswang  überfjaubt;  über  bie  tiefften 
llrfacben  foleber  Stellungnabme  f.  %r.  6.  Sm 
übrigen  gilt:  ba§  9Kaß  ber  ©efamtbilbung  berfebie» 
bener  Bölfer  §u  bergleicben,  ift  mißlieb;  man 
fann  wobl  bie  relatiben  3ablen  ber  böberen 
Scbulen  bergleicben,  bie  Ünterricbt§§iele,  baZ 
SOiaß,  in  bem  fie  wirflieb  erreiebt  werben  ufw., 
bergleicbenbe  Urteile  über  swei  Bölfer  liegen  bier 
namentlicb  bem  21ngebörigen  eine§  britten,  ber 
beiber  Sänber  bereift,  nabe.  Stber  fcbließlicb  finb 
bie  nationalen  Bilbung§ibeale  fo  infommen* 
furabel  wie  bie  Nationalitäten;  baß  ber  gebilbete 
Steutfdje  im  allgemeinen  mebr  gelebrte  ̂ enntniff  e 
bat,  al§  ber  gebilbete  ©nglänber,  mag  fein,  aber 
wenn  ber  lefctere  beffer  für§  braftiferje  Seben  aui= 
gebilbet  ift,  wirb  bann  fo  leidjt  ©inigfeit  barüber 

befteben,  weffen  Bilbung  „böber"  ift?  Sft  ba$ Urteil  ba  niebt  fubjeftib?  (£rft  redjt  unmöglieb 
febeint  e§,  bie  obere  ©renje  ber  Bilbung  zweier 
Bölfer  su  bergleicben;  eingelne  berborragenbe 
©eifter  weift  febe§  ̂ ulturbolf  auf,  unb  gerabe 
biefe  eignen  fid}  oft  befto  fieberer  bie  böcbften  Bil* 
bunggftoffe  frember  Bölfer  an,  ie  lebbafter 
ber  ÄulturauStaufcb  swifeben  ben  fübrenben 
Bölfern  ber  6rbe  wirb,  dagegen  ift  e§  möglieb 

unb  lobnenb,  feftjuftellen,  in  welcbem  -Stoß 
«ßroteftanten  unb  Äatbolifen  eines  unb  be§= 
felben  Bolfe§  bestimmte  BilbungSgelegen* 
beiten  benü^en,  bie  böberen  Scbulen  befueben. 
StatiftifcbeS  SJcaterial  biefer  2trt  liegt  au§ 
©eutfcblanb  genügenb  bor.  %n  ̂ reußen 
finb  unter  ben  Scbülern  ber  bumaniftifeben 
©bntnafien   ungeföbt  fo   biel    ̂ atbolifen  unb 
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^roteftanten ,  wie  ibrem  Anteil  an  ber  ©e* 
famtbebölferung  be!  Sanbe!  entfbridbt ;  ba§ 
geringe  Buräefbleiben  ̂   beiben  ift  burdj  ben 
ftarfen  Anteil  ber  Suben  (6  %)  berurfadbt. 
dagegen  waren  1910  bon  ben  (Scbülern  ber  Sfteal* 
g&mnafien  78%  $roteftanten  nnb  15,7%  Katbo* 
lifen,  bei  ben  Oberrealfdbulen  81,3  unb  14,4% 
(bie  Bebölferungl.br0zentzabl  beträgt  62,6  unb 
35,8!).  3n  (£Ifaf3*£otbringen  ift  für  bie  Bett 
bon  1890—1900  feftgefteHt,  baß,  obwobt  bie 
Katboltfen  3/4  ber  Beüölferung  aulmaeben,  bon 
ben  ©tjmnafien  nur  wenig  mebr  Katbolifen  all 
*ßroteftanten  abgingen,  bei  ben  9iealanftalten  ba= 
gegen  bie  ̂ roteftanten  aucb  abfolut  überwogen, 
©alfelbe  (Srgebni!  finbet  man  in  anberen  Seilen 
©eutfdblanb! ;  bie  Katboüfen  finb  z-  X.  fdion 
unter  ben  (Scbülern  ber  ©rjmnafien,  in  jebent 
Sali  unter  benen  ber  Sftealanftalten,  bier  in  be* 
träcbtücbem  SJcafje,  zu  fdbmad)  oertreten;  offen* 
bar  ftebt  ba!  in  Sföecffelwirfung  mit  ibrer  bereits 
angebeuteten,  fogleicb  etngebenber  zu  befbre* 
djenben  geringeren  Beteiligung  an  iöanbel,  $n* 
buftrie  unb  Sedjnif.  2)ementfbrecbenb  ift  if>r 
Anteil  an  ben  ©tubierenben  auf  ben  Unioerfitäten 
geringer,  all  ibrer  ©efamtzabl  entfbridbt;  an  ben 
üreufjtfcben  Unioerfitäten  1899/1900  24,67%, 
1908/09  27,94%  ber  ftubierenben  3teiebünlän* 
ber.  Unb  biefe!  Berbältni!  wirb  nodb  ungünfti* 
ger,  wenn  man  oon  ben  tbeologtfdben  ̂ afultä* 
tenabfiebt  (e!  gibtintberbättnilmäfjig  mebr  fatb. 
Sbeologen  all  eüangelifcr)e;  U  Pfarrer  mang  el). 
Aucb  an  böberen  SJiäbdjenfcbulen  finb  üetfjält* 
nilmäfjig  zu  wenig  fatf).  (Scbülerinnen ;  babei 
ift  bezetcfmenb,  bafj  unter  ben  anerkannten  (Sdbu* 
len  biefer  Art  auf  fatb.  Seite  bie  üribaten 
((Sdbulen  religiöfer  ©enoffenfcbaften)  weit  über* 
wiegen;  in  ̂ reufjen  entfallen  auf  fie  415  ber 
fatb.  ©djülerinnen.  Aucb  ift  gewifj  bie  &af)l 
fatb.  ©tubentinnen  auf  unferen  Unioerfitäten 
nodj  gering. 

4.  ®en  Anteil  ber  Konfeffionen  an 
ben  oerfdjiebenen  berufen  in^ieutfcb* 
lanb  lann  man  auf  ©runb  ber  legten  Beruf I* 
ääblung  (1907)  genau  angeben.  Bimäcbft  ift  %n 
fagen,  bafj  in  einigen  Srwerblzweigen  bie  $uben 
unberbältnilmäfjig  ftärfer  Oertreten  finb,  all  ibrer 
©efamtziffer  entföridbt:  fo  im  £>anbel!ftanb  (faft 
8%,  bei  1%  ber  ©efamtbeöölterung),  unter  ben 
gtedjtlanroälten  (14,6%);  bafür  fehlen  fie  in 
ber  Sanbttnrtfcbaft  faft  ganz  (0,03%).  Sei 
einigen  Berufen  erllärt  fidj  baZ  Ueberwiegen 
ber  einen  Konfeffion  au!  gegebenen  Berbält* 
niffen;  wenn  in  ber  ̂ ifdberei  bie  ̂ roteftanten 
über  80%  baben,  fo  liegt  ba§  baran,  bafj  bie 
Küftenbebölferung  faft  rein  toroteftantifdj  ift.  3n 
ber  Sanbwirtfcbaft  finben  wir  55,1%  ̂ roteftan* 
ten  (—7%),  44,6%  f  atbolifen  (+8,1%).  gm 
Bergbau  unb  öüttenwefen  überwiegen  zwar  in!* 
gefamt  bie  Katboltfen  (58,8%),  aber  biefe!  Ueber* 
gewidjt  lommt  rein  auf  bie  fatboüfdje  Arbeiter* 
fcbaft,  bei  ben  Eigentümern  finben  wir  bielmebr 
78,2%  ̂ roteftanten.  Bei  ber  Snbuftrie  zeigt  fid& 
faft  überall  ein  Borfttrung  ber  Sßroteftanten;  fo* 
weit  bie  Katbolifen  über  ibren  Bebölferungl* 
anteil  binaulgeben,  gefcbiebt  bie!  nur  in  ber  Ar* 
beiterfdjaft;  bei  ben  Eigentümern  unb  ben  Beam* 
ten  (Ingenieuren  ufw.)  bleiben  fie  meift  weit  ba= 
binter  zurücf,  befonber!  ftarf  in  ber  Sftafdbinen*, 
djemtfdjen  unb  graöbifdben  Snbuftrie  (Sörucferei) ; 
oerbältnilmäfeig  am  günftigften  fteben  fie  in  ber 
Swlsinbuftrie  (fatbolifdge  SBalbgegenben).    8m 

iöanbel  unb  Berlebrlwefen  ($oft,  ©fenbabn) 
fteben  fie  in  allen  klaffen  jurücf,  befonberl  ftarf 
in  ber  mittleren  ©dndjt,  bem  faufmännifcb  gebil* 
beten  ̂ Serfonal,  Bud^baltern,  mittleren  Beamten, 
©nblidj  erbalten  wir  in  ber  böberen  Beamtenfdjaft 
unb  ben  fogenannten  freien  Berufen  wieber  ba§* 
felbe  Bilb;  unter  Offizieren  unb  SJiilitärärjten 
83,2%  5ßroteftanten,  16,5%  ̂ atbolifen;  unter 
9ticf>tern  71,2  unb  24,4,  unter  böberen  3fteid)§5 
unb  Staatsbeamten  71,5  unb  25,9,  böberen  ̂ om* 
munalbeamten  74,3  unb  24,9,  ©djaufbielern,  Wu= 
fifern,  tünftlern  72  unb  25,2,  ̂ riüatgelebrten, 
©djriftftellern  unb  Soutnaliften  64,3  unb  21,7 

(bier  8,14%  ̂ Iraeliten  unb  5,69%  „©onftige"  — bie  abfolute  Biffer  für  lefetere  ift  498;  offenbar 
gibt  el  bier  üerbättnümäfjig  Oiele  ̂ onfeffionl* 
lofe).  (künftiger  fteben  bie  ̂ atbolifen  bier  nur 
erftenl  bei  ben  Beamten  ber  ftanbel*  unb  grunb* 
berrlicben  Berwaltungen  —  ber  früber  reicbl* 
unmittelbare  SIbel  ift  überwiegenb  fatbolifcb  — ; 
^weiten!  bei  ben  ©eiftlidben,  Mffionaren,  Sftr* 
eben*  unb  3lnftaltlbeamten :  48,3%  ̂ roteftan* 
ten,  48,5%  tatbolifen  —  bie  fatbolifebe  tirdge 
bat  üerbältnilmäfeig ',  \cl  fogar  abfolut  mebr Wiener  als  bie  toroteftantifebe,  wobei  natürlicb 
auf  fatbolifdger  (Seite  ju  ben  SSeltbrieftern  alle 
Orbenlleute  unb  ©lieber  ber  U  Kongregationen 
männlicben  unb  weiblicben  ©efcbledbtl  bittäu* 
fommen.  Ungefäbr  bem  Beüölferunglanteil 
entfüreebenb,  wenigftenl  für  ben  ̂ roteftantil* 
mul  nur  um  ein  Geringe!  günftiger,  finb  bie 
Biffern  in  ber  (&xuppe  Gsrsiebung  unb  Unter* 
ridbt:  66,3%  $roteftanten ,  32,2%  tatbolifen. 
®abei  gibt  el  aber  innerbalb  biefer  ©rubtoe  be* 
träcbtlicbe  Berfcbiebenbeiten ,  inlbefonbere  ift 
bon  fatbolifdjer  (Seite  oft  über  ̂ mbarität  ju 
Ungunften  ber  ̂ atbolifen  bei  Aufteilung  Oon 
Öocbfcbullebrern  unb  Sebrern  an  ©tjmnafien  ufw. 
geflagt  worben.  Slllerbingl  finb  ibre  Biffern 
bei  ben  Uniberfitätlürofefforen  ungünftig;  biel 
gilt  ieboä)  nicf)t  nur  bon  5ßreufjen,  fonbern  aum 
bon  Barjern,  wo  ber  Regierung  bie  Slbfidjt  foldber 
Smöarität  f  einelf  all!  zuzutrauen  ift;  unb  e!  ift 
bon  fatbolifdjer  (Seite  nadbgewiefen  worben,  ba% 
fatbolifebe  ̂ ribatbogenten  burcbfcbnittlicr)  nidjt 
langfamer  beförbert  würben  all  proteftantifebe. 
Sfber  el  bleibt  eben  unter  ben  ̂ rioatbojenten  bie 
Babl  ber  ̂ atbolifen  z.  £.  noeb  ftärfer  zurücf  all 
unter  ben  ̂ ßrofefforen,  obwobl  man  bem  bon  ul* 
tramontaner  (Seite  bureb  Unterftü^ung  jüngerer 
(Zelebrier  fr äftig  entgegen  ju  arbeiten  fuebt.  Unb 
wenn  bie  fatbolifeben  Anwärter  auf  Sebrftellen 
an  ©tjmnafien  unb  Sftealfcbulen  neuerbing!  %.  %. 
langfamer  beförbert  zu  werben  fdbeinen,  fo  ift 
ba^  böllig  baburdb  erflärt,  bafj  in  einigen  Sebr* 
fädbern  ber  Bua<mg  fatbolifeber  Bewerber  aufeer* 
orbentlicb  ftärfer  geworben  ift.  (Soweit  bodj  eine 
Benacbteiligung  ber  Katbolifen  borläge,  gebt 
fie  übrigen!  nadjgewiefenermafeen  bon  ben  ftäbti* 
fdben,  niebt  ben  ftaatlidben  ©cbulbebörben  aul.  — 
Bur  (grtlärung  be!  Burücfbleiben!  ber  Äatboli* 
fen  auf  bieten  ber  genannten  ©ebiete  genügt  ibr 
oben  (f.  3)  erwäbnter  geringerer  ̂ rozentfa^ 
unter  ben  ©dbülern  böberer  ©cbulen;  über  an* 
bere  Urfadjen  f.  6. 

5.  Konfeffion  unb  Kriminalität. 
(So  muß  e!  beißen,  niebt;  Konfeffion  unb  @itt* 
liebfeit.  (Statiftifcb  feftftellbar  ift  nur  bie  1f  Se* 
galität.  (Sobann  ift  bie  Bergieidjung  berfdbiebener 
Sauber  baburdb  erfebwert,  bafj  bie  (ärunbfäfce 
fowobl  ber  9iedbt!öflege  all  audb  ber  ©tatiftif 
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febr  berfdjieben  finb.  ©inselneS  ift  trofcbem 
offenbor,  fo  j.  58.  baß  bie  fübtidjen  Sauber  un* 
gleidj  mebr  Sftorbe  aufsumeifen  baben  als  bie 
nörblidjen.  ®aS  mirb  man  in  erfter  Sinie  auf 
bte  93erfdjtebenbeit  ber  9faffe,  bie  üpeißblütigfett 
ber  ©üblänber,  jurütffübren.  SSenn  fobann 
Ungarn  hierin  beträdjtlidj  ungünftiger  bafterjt, 
als  Defterreidj,  fo  gebt  baS  gemiß  großenteils  auf 
niebrigere  Kultur  surürf ;  menn  ©nglanb  unb  bie 
9fiebertanbe  mieberum  biel  beffer  bafteben,  als 
©eutfdjlanb,  fo  beruht  baS  stueifelloS  audj  auf 
©tammeSberfdjiebenbeiten;  ba%  bie  9Hebertanbe 
eine  fo  biel  günftigere  Söffet  als  Belgien  baben, 
beruht  baneben  offenbar  audj  auf  beut  böberen 
©taub  ber  93olfSbilbung.  2)aßin®eutf  djlanb 
1882  bis  1891  bon  \e  100000  gbangelifdjen  963 
berurteilt  mürben,  bon  je  100000  föttfjolifen  1153, 
1892—1901  1122  bejm.  1361,  fann  man  nidjt 
bloß  barauf  surütffübren,  ba%  bie  triminell  am 
ftärfften  belasteten  Gegenben  ber  £)ften,  Ober* 
unb  9fteberbarjern  unb  bie  $falj  finb,  bon  benen 
bie  erftgenannten  übermiegenb  ;fatfjolifdj  finb. 
B-  £•  fommen  mir  bier  allerbingS  auf  ftärfere 
kriminalität  ber  9laffe:  $olen  unb  93atjern; 
fobann  mtrb  baran  ju  beulen  fein,  ba'e  bie  $a* 
tfjolifen  (f.  9£r.  2 — 4)  im  allgemeinen  fojial  un* 
günftiger  bafteben;  nodj  ungünftiger  mirb  aber 
baS  93itb  für  fie  baburdj,  bafj  bie  ̂ roteftanten 
an  ber  ©tabtbebölferung,  bie  friminell  fdjmerer 
belaftet  ift,  ftdrfer  beteiligt  finb  unb  bodj  beffer 
bafteben.  SBtel  günftiger  als  $roteftanten  unb 
Äatbolifen  fteben  bie  fonftigen  ßbriften :  bei  ibnen 
ijt  bie  entfbredjenbe  Biffer  325  —  bei  ben  f  oge* 
nannten  (Selten  finben  fidj  meift  fülle,  ernfte  Seute 
jufammen.  93ei  ben  ̂ uben  ift  fie  784,  im  ein* 
seinen  febr  ungteidj:  Äörfcerberle&ungen  unb 
93ermanbteS  finbet  man  bei  ibnen  febr  feiten, 
98udjer  unb  bergl.  febr  bäufig,  überrafdjenber 
3Beife  audj  Btoeifambf  (bieljübifdje  9lfabemifer !) 
unb  93eletbigung.  —  3BaS  einzelne  Vergeben  ober 
fittlidj  bebenflidje  Srfdjeinungen  angebt,  fo  bot 
man  befonberS  häufig  bie  $af)l  ber  u  n  e  b  e  1 1* 
dj  e  n  (Geburten  berglidjen.  ipier  fteben  in 
$eutfdjlanb  93atjern  (1891—1900  auf  ie  100  Ge- 

burten 13,9  unebelidje) ,  ©adjfen  (12,6)  unb 
SJiedlenburg-Sdjtnerin  (12,5)  am  ungünftigften, 
in.ßuroba  Öefterreidj  (14,5).  SIber  biet  finb  audj 
Folgerungen  auS  ben  Biffem  nur  febr  fdjmer  su 
jieben.  %n  mandjen  Gegenben  finb  faft  alle 
unebelidjen  (Geburten  borebeltdje;  borebetidjeS 
Bufammenteben  ift  fefie  (Sitte  unb  toirb  nidjt  als 
Unredjt  angefeben;  anberSmo  ift  eS  frreng  ber* 
bönt.  gn  großen  ©tobten  mürbe  bie  Bafjl  ber 
unebelidjen  Geburten  nodj  größer  fein,  menn 
nidjt  feimenbeS  Seben  biet  fo  oft  bernidjtet 
mürbe  unb  nidjt  überbauet  bie  ftäbtifdje  1f  $ro* 
futurum  einen  ganj  anberen  ©barafter  trüge  als 
ber  außerebeüdje  GefdjledjtSberfebr  auf  bem 
Sanbe.  ̂ n  mandjen  Säubern,  namentlidj  in 
93atjern,  mar  früber  bie  ©befdjließung  gefefclidj 
erfdjmert  (im  SBergleidj  jur  Gegenmart);  ba<* 
malS  mar  bie  Biffer  ber  unebelidjen  Geburten 
bort  nott)  beträd)tlid)  böber.  SBenn  in  Kärnten 
ibre  Sabl  40%  überfteigt,  in  anberen  öfterreidji* 
fd^en  9tlbengegenben  nod)  böber  ift  (in  Sirol 
biel  niebriger),  fo  liegt  baZ  %.  %.  gemifc  baran, 
ba|  bort  bie  dauern  meift  eine  größere  3abl 
lebiger  Shtedjte  unb  SKägbe  baben.  2tnberfeü§ 
finb  bon  ben  ebelid)  Geborenen  in  mandjen 
Gebieten  ein  febr  bober  ̂ rojentfafc  borebelid)  er= 
jeugt.  Äurj  e§  mirlen  bier  fo  biele  Umftänbe  ju* 

fammen,  ba%  man  ®ifferengen  smifdjen  fatbo* 
Iifdjen  unb  broteftantifdien  Gegenben  in  ber  Babl 
ber  unebelidjen  Geburten  nidjt  leidjt  auf  fonfef* 
fionelle  Urfadjen  surüdfübren  mirb.  ©aß  in 
®eutfdjlanb  bie  ̂ roteftanten  in  biefer  93esief)ung 
ungünftiger  bafrünben,  al§  bie  fiat&olilen,  ift  bon 
t^orberger  (f.  b.  Sit.)  al§  falfdjer  (Sdjein  ermiefen 
morben.  —  3Benn  bie  Gsbefdjeibungen  in 
latbolifdjen  Säubern  fo  biel  feltener  finb,  al§  in 
fcroteftantifdjen,  fo  liegt  baZ  natürlidj  an  ber  <SteI= 
lung  ber  latbolifdjen  ftirdje  3ur  (5be  (U^be:  III). 
—  Sludj  ift  in  ©eutfdjlanb  bie  S3erfdjiebenbeit 
ber  eigentlidj  friminellenBelaftung 
bei  feiner  Grubbe  bon  Vergeben  fo  groß,  ba% 
man  außer  ben  borbin  genannten  Grünben 
((Stammet  unb  fojiale  SSerfdjiebenbeiten)  nodj 
notmenbig  foldje  fudjen  müßte,  bie  im  SBefen 
beiber  Äonfeffionen  liegen.  91m  größten  ift  fie 
hei  ben  SSerbredjen  unb  Vergeben  gegen  bie 
$erfon  (auf  100000  ©traf mün big e  mürben  1908 
berurteilt  etma  300  ©bangelifdje,  etma  450  ®a= 
tbolüen);  aber  gerabe  bier  fommt  bie  größere  S3e* 
laftung  ber  tatbolifen  mefentlidj  auf  baZ  ̂ onto 
ber  $olen  unb  Söaijern.  ©omeit  mir  ben  Urfadjen 
böberer  kriminalität  auf  fatbolifdjer  ©eite  alfo 
nodj  meiter  nadjsuforfdjen  baben,  finb  e§  mefent» 
lidj  biefelben,  nadj  benen  bereits  oben  gefragt 
mürbe,  bie  Urfadjen  ber  mirtfdjaftlidjen  unb 
fulturellen  „Inferiorität"  be§  fatbelifdjen  3Solf§= 
teil§  ober  fatbolifdjer  SSölfer.  —  SÖefanntift,  ba^ 
bie  ©  e  I  b  ft  m  o  r  b  5  i  f  f  e  r  n  bei  btoteftantifdjen 
SSölfern  im  allgemeinen  ungünftiger  finb  al§ 
bei  latboliftben;  übrigen?  finb  fie  bei  ben  morgen* 
länbifdjs!atbolifdjenmieberum  günftiger  al§  bei  ben 
römifdj*!atbolifdjen  unb  anberfeitS  bei  einigen  !a* 
tbolifdjen  SSölfern  erbeblidj  ftärfer  al§  bei  einigen 
broteftantifdjen,  mie  folgenbe  Bufammenftellung 
bemeift:  auf  lSDWllion  dinmobner  famen  1901/5 
in  Stlanb  burdjfdjnittlidj  jäbrlidj  33  ©elbftmorbe, 
in  Valien  63,  Belgien  124,  Defterreidj  173, 
^ranfreidj  228,  bereinigte  ©taaten  140,  ©djott* 
lanb  60,  ̂ Heberlanbe  unb  9Jormegen  64,  ©nglanb 
103,  ©djmeben  124,  ©eutfdjtanb  212,  Sänemarf 
227,  ©djmeij  232,  ©erbien  51,  S3o§nien  40,  8a* 
$at\  201.  Ueber  ba$  SßadjStum  ber  Biffern  über* 
Ijaubt  bgl.  1f  ©elbftmorb.  S"  ®eutfdjlanb  finb 
mieberum  bie  ©übftaaten  meniger  belaftet  al§  bie 
^orbftaaten,  unb  e§  ergibt  fid),  ba^  (mit  2Iu§* 
nabmen  mie  Söürttemberg,  Sibbe,  Oftpreußen) 
bie  übermiegenb  btoteftantifdjen  Gebiete  mebr 
©elbftmorbe  baben.  G.  b.  9)£arjr  beredjnet,  baß 
in  Preußen  1891—1907  auf  1  TliUion  ftatbotifen 
97  ©elbftmorbe  famen,  auf  1  SKillion  ̂ roteftan* 
ten  249,5,  auf  lSDWIIion  Suben 267,5;  in  93aljern 
finb  bie  entfbredjenben  Biffem  für  1890—1908 
97,5,  215,5,  232,5.  $)aß  nidjt  bie  ftonfeffion 
allein  bie  SSerfdjiebenbeit  ber  ©elbftmorbsiffern 
erflärt,  ift  offenbar;  Unterfdjiebe  ber  fRaffe,  be§ 
ÄlimaS,  be§  Kulturlebens  ufm.  finb  bier  mirffam. 
3n  Snbuftrie  unb  ipanbel  fommen  mebr  ©elbft* 
morbe  bor  als  in  ber  Sanbmirtfdjaft;  bon  erbeb* 
lidjen  örttidjen  SSerfdjiebenbeiten  finb  mandje 
böllig  erflärt  —  fo  j.  93.  bie  bobe  Biffer  SßonafoS 
burdj  SKonte  6arlo  — ,  anbere  nidjt;  marum  bat 
%.  93.  Öalle  eine  fo  biel  ungünftigere  Biffer  als 
biele  anbere  Großftäbte  in  'Seutfdjlanb  ?  B-  £. 
ift  bei  ber  böberen  Biffer  btoteftantifdjer  Gebiete 
barauf  binjumeif  en,  ba%  biefe  Gebiete  inbuftrieller 
finb.  ©omeit  bodj  bie  ̂ onfeffion  felbft  bon  ©in* 
fluß  ift,  mürbe  man  fagen:  ber  ̂ atbolisiSmuS 
gibt  ben  Sftenfdjen  mebr  baS  Gefübl,  fidjer  ge* 
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leitet  ju  roerben;  ber  ̂ roteftantiSmuS  madgt 
ben  einzelnen  fetbftänbiger,  unb  roer  mebr  auf 
ficb  felBft  geftetlt  ift,  roirb  leidster  innerlich,  jer* 
rieben.  Ober  beffer,  wie  9Jcafart)f  meint:  ber 
geborfame  Äatbotif  unb  ber  roirflitfj  innerlicb 
frei  geworbene  ̂ roteftant  haben  Beibe  in  ben 
fvtttidjen  Antrieben  ibrer  Religion  ftarfen  ©dgufc 
bor  ber  S3erfudgung  sunt  ©elbftmorb;  aber  bie 
äftaffe  ber  $roteftanten,  bie  für  ibre  Religion 
ntdgt  red^t  reif  finb,  entbehren  jenes  fefteren 
<patteS  unb  [tarieren  ©cbu&eS  (IT  ©elbftmorb). 

6.  ©elbftberftänbliög  finb  nicf)t  alle  roirtfdgaft* 
lidgen  unb  lulturellen  Unterfcfjiebe  jroifcben  fa* 
tbolifdjen  unb  bwteftantifägen  SSölfern  auS  beut 
Unterfdjieb  ber  Äonfeffionen  ju  erklären;  eben* 
foroenig  barf  man  aber  bon  lefcterem  bier  ganj 
abfeben.  SSenn  in  SSaben  bie  fatbolifen  roirt* 
fdgafttidg  fdjtbäcber  finb,  fo  liegt  baS  j.  %.  baran, 
ba'ß  bie  23eroobner  beS  ©cbroarätbatbeS  größten* 
teil§  fatbolifdg  finb.  Smmerbin  brauest  nid£)t  auf 
armem  Söoben  bauernb  Armut  gu  berrfdgen;  in 
mandgem  rauben  ©ebirge  ift  eine  btübenbe  Sinbu* 
ftrie  entftanben.  SSenn  ©nglanb  ©bauten  unb 
^rranfreidg  überflügelt  bat,  fo  barf  man  babei 
nidgt  bergeffen,  roie  biel  Äoble  unb  ©fen  Ghtglanb 
bat.  Aber  auf  foldge  llnterfdgiebe  ber  n  a  t  ü  r* 
lieben  23ert)ältniffe  allein  bie  lulturellen 
Unterfdjiebe  jurütfjufübren,  ift  unmöglich ;  audg 
SSelgien  bat  jene  SÖobenfdgäfce,  aber  in  SBotfS* 
bilbung  unb  kriminalität  ftebt  eS  biel  ungün* 
ftiger,  als  Gniglanb.  Unb  roarum  finb  23ergbau 
unb  Snbuftrie  in  Dbeinlanb*3Beftfalen  roefenttidj 
in  broteftantifeben  £>änben  ?  Oft  roirb  man  aueb 
bie  llnterfdgiebe  ber  Kultur  auf  bie  berfdjiebene 
SSeranlagung  ber  Daf  f  esurücffübren;  aber  baS 
berfagt  5.  95.  ber  £atfadge  gegenüber,  ba%  bie 
fransöfifdgen  1f  Hugenotten  (:  111,2)  roittfdjaftltdj 
mebr  geleiftet  baben  als  ibre  fatboliftfgen  23olfS* 
genoffen.  3ftt  ©eutfdglanb  mag  bie  größere  roirt* 
fdgaftlicge  unb  fulturelle  Sftatigt  ber  ̂ roteftan* 
ten  s.  %.  barauf  jurücfsufübren  fein,  baß  bie 
großen  ©  t  ä  b  t  e  überroiegenb  b  r  0 1  e* 
ft  a  n  t  i  f  dg  finb.  Aber  roie  ift  lefctereS  ju  er* 
Haren?  33eftebt  ein  Bufammenbang  sroifdgen 
^roteftantiSmuS  unb  ftäbtifdger  ihtltur,  fei  eS  fo, 
ba§  fdgon  in  ber  DeformationSseit  bie  ©täbte  am 
fdgnetlften  proteftantifdj  rourben,  fei  eS  fo,  bafj 
auf  broteftanttfdgem  33oben  bie  ftäbtifdge  (Snt* 
roieftung  rafdger  bor  fidt>  gebt  ?  Sie  „Inferiorität" 
ber  ̂ atbolilen  bejügtidg  ber  33ilbungmag  btStuei* 
len  mit  baburdg  beranlaßt  roerben,  ba%  bie  $a* 
tbolifen  roeniger  böbere  ©dgulen  baben  unb  ent* 
f  ernter  bon  ben  Orten  mit  böberen  ©dgulen  roob" 
neu.  Aber  roo  ftarfeS  23itbungSbebürfniS  ift,  fdgaf  ft 
eS  fidg  audg  neue  ̂ flegeftätten.  2Kit  roirlt  r)ierof= 
fenbar,  ba%  bie  fatrj.  ©egenben  lange  Bett  bim 
bürde)  meift  im  SSolfSfcbuIroefen  ben  broteftanti* 
feben  nadggeftanben  baben.  2)afj  bei  93efefeung 
ftaatlidger  33eamtenftellen  broteftantifdfie  SRegie* 
rungen  ju  Ungunften  ber  Äatbolifen  $5  m  p  a  r  i* 
t  ä  t  geübt  bätten  unb  noeb  übten,  roirb  bon  fatb. 
(Seite  oft  bebaubtet  (f.  ®p.  1626).  2tber  ba% 
i.  33.  an  ben  beeren  ©dgulen  in  jebem  $acb 
fobiel  Äatbolüen  ansuftellen  feien,  roie  bem 
latbolifcben  Anteil  an  ber  ®ef amtbeb ölferung 
entfbriebt,  ift  eine  unmöglidge  gorberung,  fo 
lange  febon  unter  ben  ©cbülern  ber  böberen 
©cbulen  roeniger  Äat^olifcn  finb.  Iteberbiel 
fommt  foldfje  bon  ben  Äafl&ottfen  beflagte  8u* 
fammenfe^ung  ber  33eamtenf dgaf t ,  roie  ge* 
fagt,    aueb  in  ultramontan  regierten  ©taaten 

bor;  unb  in  jebem  t^all  roirb  Sntbarität  auf  bie= 
fem  (Gebiete  mebr  SBirlung  aU  Urfadge  fonftiger 

fatbolifcber  „Inferiorität"  fein.  Söenn  enbticb 
bon  latboliftfjer  ©eite  bier  auf  bie  1f  ©  ä  I  u  = 
larifationen  gu  @nbe  be§  18.  unb  Anfang 
be§  19.  Sbb.§  bingeroiefen  roirb,  fo  mag  ba% 
niegt  böllig  falfcb  fein.  Slber  erfteng  ift  fdgon, 
al§  bie  fatb.  £irdge  all  bie  fpäter  fäfularifierten 
©üter  noeb  befa§,  bie  Inferiorität  !atb.  23öl* 
fer  unb  Sänber  beaebtet  roorben  (H  9Jlonte§* 
guieu  in  ber  117.  ber  Lettres  persanes;  b.  tS<fs 
ftatt:  SBarum  ift  ber  SSoblftanb  ber  broteftanti* 
fdgen  Sänber  fo  gar  biel  größer,  al§  ber  fatbo* 
lifcgen?  [^arl§rubel772;  neu  berau§gegeben  in 
ben  ̂ lugfcbriften  be§  (5bg.  33unbe§  181/83]); 
jroeiten§  finb  bodj  bie  fäfularifierten  ©üter 
großenteils  nidgt  ben  betreff enben  fatbolifegen 
(Gebieten  überbauet  entzogen  roorben. 

Sft  fomit  biet  bodg  offenbar  ba§9Sefen  be§ 
$roteftanti§mu§  unb  ÄatboIijiSmuS 
jur  Gsrflärung  beransujieben,  fo  roirb 
man  sunädjft  ba$  in§  Sluge  faffen,  roa§  für  ben 
H  EatI)olisi§mu§  am  dbarafteriftifdgften  ift:  er  ift 
firdglidge  Religion.  S)ie  Mrcbe  al§  äußere 
Drganifation  fbielt  im  ©lauben  unb  Seben  be§ 
frommen  Äalfjolifen  eine  ungebeure  Sftolle;  fie 
ftebt  sroifcben  ibm  unb  ©ott,  fie  foll  bie  SBelt 
beberrfdgen.  ©ie  bebarf  äußerer  3Kadgt  unb 
jablreidger  Wiener,  unb  fie  forbert  bon  allen 
ibren  ©laubigen  einen  großen  £eil  ibrer  Bett. 
TOdgt  in  bem  ©inne,  als  ob  bie  ©ebote  ber 
Äirdje  bem  SSolf  bie  Arbeitszeit  am  SSerftag  ber* 
fürgten;  aber  eS  gibt  febr  biel  mebt  freier* 
tage  als  im  ̂ roteftantiSmuS  (tÄirdgenjabr 
Hf^efte:  III),  unb  roo  bie  römifdje  ̂ irdge  mädb= 
tig  ift,  fe£t  fie  burdg,  ba%  biele  babon  als  bürger* 
lidge  1f  Feiertage  begangen  roerben.  ̂ n  SSarjern 
roar  (jnbe  beS  18.  3b&.S  burcbfcbnittlicg  |eber 
bierte  Xüq  ein  Feiertag.  SJiancge  finb  geftridgen 
roorben,  aber  nodg  beute  bebeutet  in  ®eutfdg= 
lanb  ber  SobnauSfall  für  bie  fatb.  Arbeiterbe* 
bölferung  an  ben  ̂ efttagen,  bie  ber  £atboli* 
giSmuS  bat,  ber  $;roteftantiSmuS  aber  nidgt,  eine 
©umme  bon  bieten  Sftülionen.  ®ie  römif dge 
£irdge  bat  ferner  eine  jablteidge  ^Srie* 
ft  e  r  f  dg  a  f  t.  ©ebon  bie  Unsufriebenbeit,  bie 
am  Ausgang  beS  SKittelalterS  jur  Deformation 
fübrte,  galt  febr  roefentlidg  bem  Ueberfluß  an 
©eiftlidgen;  ibre  namentlich  an  großen  ̂ irdgen 
unberbältniSmäßige  S^bl  ließ  fie  als  ©ct)maroSer 
erfebeinen.  Dun  fann  geroiß  baS  ©elb,  baS  ein 
23olf  fürfirdglidge  Bmede  berroenbet,  eine  überaus 
brobuftibe  Ausgabe  fein:  roenn  nämlidg  bie 
Pfarrer  roirflidg  ben  ©inn  für  baS  (Sroige  itt* 
mitten  beS  SasenS  nadg  bergänglidgen  ©ütern 
roeefen  unb  erbalten  unb  baS  23olf  fittlidg  för* 
bern;  gerabe  in  einer  Bett  einfeitig  intelleftueller 
Kultur  muß  auf  ben  unerfefcücben  SSert  roabrer 
©eeleubflege  bingeroiefen  roerben.  Aber  foroeit 
bie  Sfraft  ber  ̂ irogenbiener  in  anberem,  in  Bete* 
monialbienft  unb  bergl.  berbraudgt  roirb  ober 
fie  befdgaulidg  mebr  abfeitS  bom  SSolfe  leben,  er* 
febeint  ber  SSert  beffen,  roaS  fie  ibrem  Sanbe,  su* 
mal  für  beffen  äußere  ©ntroicflung,  leiften,  ge* 
ring.  5)aß  in  2)eutfdglanb  aueb  jefet  namentlidg 
in  ben  ©täbten  eine  Uebersabl  fatb.  SSeltbriefter 
borbanben  fei,  fann  man  nidgt  bebaubten;  im 
©egenteil  bat  in  bieten  rafdg  angeroadgfenen  ©roß* 
ftäbten  bie  SBermebrung  ber  ©eiftlidgen  junädgft 
ebenforoenig  mit  ber  beS  93olfeS  ©dgritt  gebalten 
roie  auf  btoteftantifdger  ©eite.  Aber  bie  ©efamt* 

Unter  Ä  etwa  SBermifeteS  ift  unter  (£  m  iud&en. 
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%af)l  ber  SSeltgeiftlidjen  unb  ber  £>rben!leute 
nimmt  in  2)eutfd)lanb  rafdj  su;  in  ber  erften 
Öälfte  ber  60  er  ̂ abre  waren  in  ©eutfdjlanb 
(obne  glfaß=£otbringen)  in  1000  £)rben!nieber* 
laffungen  etwa  10  000  DrbenSleute,  jefct  finb  e! 
in  mebr  al!  5000  9Heberfaffungen  gegen  60000 
£)rben!teute  (obne  ($:lfaß=£otbringett  etwa  400 
9Heberlaffungen  mit  8000  DrbenÜeuten  wem* 
ger).  llnb  eBenfo  ift  in  anberen  Säubern  ie 
unb  je  über  ibre  iu  große  Bafil  geltagt  worben; 
in  Spanien  gab  e!  1787  183  000  geiftlidje 
^erfonen  (alfo  ber  55.  ©inwobner  war  $riefter, 
Wand)  ober  Spönne!);  gegenwärtig  finb  e!  wobl 
200000,  fobaß  immer  nod)  auf  etwa  100  @in= 
wobner  eine  geiftlidje  ̂ Serfon  fommt.  Sie  Qafyl 
aller  rämifdHatijolifdjen  ̂ riefter,  Wandle  unb 
Tonnen  auf  ber  @rbe  wirb  auf  ettva  1  Sßillion 
ansufefeen  fein  —  alfo  ie  1  auf  bödjften!  300 
Katbolifen.  ©!  bebarf  feine!  SBorte!  barüber, 
töa§  e!  für  bie  wirtfdjaftlidje  unb  fulturelle  Sage 
ber  fatbolifdjen  Nationen  bebeutet,  trenn  aud) 
nur  ein  großer  Seil  ber  Kraft  biefer  unge* 
beuren  Sdjar  nidjt  brobufrtb  im  2)ienft  ber 
©efamtbeit  berwenbet  wirb,  trenn  ein  großer 
Seil  ber  ilmen  §ur  Verfügung  ftebenben  ßinnab* 
men  unb  Kabitalien  ber  2Sirtfd)aft  be!  Volfe! 
wefentlidj  entzogen  ift.  llnb  bafj  ber  Kirdje  große 
Summen  für  foldje  "Singe  sugewenbet  werben, 
bie  ber  Slllgemeinbeit  ntdjjt  ober  wenig  jugute 
fommen,  ift  audj  im  beutigen  'Seutfdjlanb  nodj 
ber  §all.  $$n  Bauern  fommt  in  ben  überwiegenb 
fatbolifdjen  Bejirfen  ber  größte  Seil  be!  in  Stif* 
tungen  sugewenbeten  Vermögen!  auf  KultuS* 
ftiftungen,  in  ben  broteftantifdjen  auf  SBobltätig* 
leitSftif tungen;  in  Preußen  wenben  bie  Katbo* 
lifen,  ob  Wobt  fie  ber  bei  wettern  Heinere  Seil  ber 
Bebölferung  finb,  ibrer  Kirdje  an  (Stiftungen  audj 
abfolut  mebr  ju,  al!  bte  $roteftanten.  lieber* 
baubt  aber  ftellt  bie  fatboltfdje  Kirdje 
eine  gewattige  wirtf d)af ttidje  Sttadj t 
bar.  Sdjon  im  SDWttelalter  berfudjte  man 
mebrfadj,  bem  Stnwadjfen  be!  firdijttdjen  Be* 
ftfce!  entgegenjuwirfen :  im  15.  ttyb.  foll  bie  „tote 
&anb"  (^f  BermögenSfäbigfeit)  in  Steutfdjlanb 
1lt,  in  Sdjweben  2/3  aller  ©üter  befeffen  baben. 
Bie  febr  ber  SKeidjtum  ber  Kirdtje  im  18.  Sbb. 
in  ̂ ranfreidj  bie  Unjufriebenbeit  mit  beran* 
laßt  bat,  bie  jur  Sfteboturion  fübrte,  ift  be» 
fannt;  in  Barjern  ftanb  ©nbe  be!  18.  %$b.Z  faft 
bie  üpälfte  ber  Bauern  unter  geiftlidjer  ®runb* 
berrfdjaft  —  foldje  Buftänbe  riefen  al!  3ftüa*fdjlag 
bie  IfSäfularifationen  tjerbor.  3n  Defterretdj  wirb 
ba!  Vermögen  ber  fatt).  Kircbe  auf  mebr  al! 
1  SDftlliarbe  eingefdjäfet.  llnb  nun  ift  ber  fatf). 
Kirdje  tatfädjlidj  ein  Bug  eingeftiftet,  ber  fie  bon 
tätiger  Seilnabme  am  Kulturleben  abzuteufen, 
ienen  ibren  Befifc  ju  einem  ̂ rembförber  in  ber 
SBirtfdjaft  be!  Votfe!  ju  madjen  geeignet  ift,  ju 
einem  in  biefem  Sinne  „toten  Befifc":  btö  ift  i^r 
a§!etifd)e§  ^beal  (1f  91§fefe).  (S§  foll 
unbergeffen  bleiben,  wie  ©roße§  bie  Älöfter 
(H  SDlöndjtum)  namentlid)  im  Mttelalter  für  bie 
Kultur  2)eutfdjtanb§  unb  anberer  Sauber  geleiftet 
baben.  91ber  wie  biel  befcbaulidje  Untätigfeit  bat 
e§  aud)  immer  wieber  in  Klöftern  gegeben;  wie 
oft  baben  audj  Klöfter,  billiger  arbeitenb,  burcf) 
ibre  Konfurrens„weltlid)e"  Erwerbstätige  gefd^>ä= bigt!  SBeldje  Saft  War  (Snbe  be§  Mittelalters 
ber  23ettel  geworben  I  ®§  bangt  bodj  mit  bem 
agfetifdjen  ̂ beal  jufammen,  wenn  ber  Bettel 
irgenbwie  religio!  gewürbigt  wirb,  wie  e§  burdj 

bie  fatb.  Kird)e  jener  Seit  gefd)ab;  ben  9le5 formatoren  bagegen  war  ba§  Betteln  einfad)  ein 
wirtfd>aftlid)er  Unfug  (f  £iebe§tätigfeit:  I,  3  c; 
5  a) .  Unb  wie  baZ  ̂ beal  ber  Slrmut,  mag  e§  audj 
nad)  offizieller  fatb.  2luffaffung  nid»t  für  alle 
gelten,  bodj  in  iener  Seit  wirtfcbaftlid)  un= 
günftig  wirfte,  fo  bat  bie  gefefelidje  ̂ orm,  bie 
biefe  fird)e  ber  Keufdjbeit  gegeben  bat,  ber 
1f  Bali  bat,  mag  er  aud)  bie  ̂ rieftet  enger  an 
ibren  Beruf  binben  unb  baburdj  ber  Kirdje 
Wertboll  fein,  offenbar  in  anberer  Begebung 
fdjäbtidje  Söirfungen.  SBir  fbrecben  bier  nid)t 
babon,  wie  berwüftenb  e§  wirft,  wenn  er  nidjt  ge* 
balten  wirb.  Stber  wenn  er  gebalten  wirb,  ftellt 
fid)  bie  Sadje  fo  bar:  namentlid)  auf  ben  Dörfern 
werben  oft  bie  begabteften  Knaben  für  ben  $rie- 
fterberuf  beftimmt,  unb  biefe  9lu§lefe  tüd)tiger 
Sttänner  wirb  —  man  muß  bie  ®inge  audj  ein= 
mal  nüdjtem  bon  biefer  Seite  ber  anfeben  — 
bon  ber  ̂ ortpflanjung  be§  SSolfeS  au!gefd)Ioffen. 
5luf  ber  anberen  Seite:  wie  biel  Segen  bat  ba§ 
broteftantifdje  ̂ farrbau!  ben  broteftantifd)en 
Bölfern  gebradjt,  wie  biel  betborragenbe  ̂ lew- 
fdjen  berfd)iebenften  Berufe!  banfen  ibm  if)r 
BefteÜ  Scrjließlid)  aber  fbridjt  fidj  in  all  bem 
dargelegten,  ber  §od)fd)äfeung  be§  Kultu!,  ber 
SJlenge  ber  Feiertage,  ben  für  bie  Kird)e  gebradj- 
ten  ©elbobf  ern,  ber  großen  3abt  ber  ̂ ßriefter,  ibrer 
ßbelofigfeit,  bem  jurücfgejogenen  Seben  ber 
£)rben§leute,  im  ©runbe  ba§  ®leid)e  au!:  ber 
Katbolijümu!  ift  fird) liebe  Religion,  unb 
ftärfer  al!  ba§  Verlangen  ber  d)riftlidjen  9teli= 
gion,  ba§  ganje  Seben  ju  burd)bringen,  tritt 
bier  oft  ba!  Verlangen  ber  Ktrdte  berbor,  al! 
äußere  9Kadjt  bie  2Selt  %u  beberrfd)en.  ©iefe! 
Biel  bat  fie  aud)  jeitweife  erreid)t,  unb  bean* 
fbruebt  fie  troö  moberner,  gemilberter  Sbeorien 
(UKird)e:  V,  1)  büweilen  beute  nod).  9(ber  wo 
fie  e!  erreidjt  bat,  ift  ba§  nur  jum  Seil  ein 
Segen  für  bie  SKenfdjbeit  geworben;  ber  Staat, 
ben  fie  am  fidjerften  beberrfd)te,  ber  Kirdjen* 
ftaat,  war  befanntermaßen  ber  am  fdjledjteften 
berwaltete  d)riftlid)e  Staat  (SurobaS.  Bor  allem 
bat  bie  römifdje  Kirdje  taufenbfadj  bie  geiftige 
^freibeitunterbrücft  (IfKatbolijümu!,  5), 
in  bergangenen  ̂ abrbunberten  burd»  bie  U^nqui* 
fition,  in  neuerer  Beit  burd)  ben  H^nber.  unb 
berwanbte  SKaßnabmen  geiftiger  2tbfberrung. 
2)abei  fommt  e!  nid)t  einmal  fo  febr  barauf  an,  ob 
fie  jeitweife  Wirflidjen  SSabrbeiten,  wie  %.  B. 
lange  Beit  bem  fobernifanifeben  Stjftem,  fid) 
wiberfeöt  bat,  ober  wie  9ßiu!  x  te^xo.  feine 
H  Bibelfommiffion  in  neueren  Verfügungen  ge= 
Wiffe  ©rfenntniffe  unb  Sftetboben  ber  neueren 
wiffenfdjaftlid)en  ̂ orfdjung  berurteilt  bat  (t  9te= 
formf  atbolijümu!),  —  wirfliebe  SSabrbeiten  fe^en 
fidj  fdjon  burdj.  Slber  ba§  St)ftem  ift  ba§  ®e* 
fäbrlidje.  Se!  SJienfdjen  ©eifteüeben  bangt  fo 
eng  pfammen,  ba%,  wer  an  einer  Stelle  in  fei* 
nem  ®enfen  fid)  Sdjranfen  auferlegen  laffen 
muß,  alfo  bak  sacrificium  intellectus  bringt 
ober  wenigften!  infolge  firdjlidjen  Verbot!  fid) 
gewöbnt,  SSege,  bie  er  fonft  in  feinem  ̂ or* 
fdjen  ju  geben  fidj  getrieben  füblen  würbe, 
nidtjt  einsufd)lagen,  baburd)  an  geiftiger  Selbftän* 
bigfeit  überbauet  einbüßt.  "Saß  ein  Volf,  ba!  in ber  SSeltanfdjauung  einig  ift,  fräftiger  fein  fann 
al!  ein  bom Snbibibualümu!  serfe^te!,  ift  gewiß; 
aber  wenn  man  Inferiorität  auf  fatbolifdjer  Seite 
Wabrnimmt  unb  Urfadjen  fudjen  muß,  bie  mit 
bem  Katbolijümu!  sufammenbängen,  liegt  e! 

Unter  fl  etwa  S8ermi6te3  ift  unter  <£  ju  fudien. 
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nabe  genug,  ju  benfen,  bafj  bie  geiftige  93ebor* 
munbung  burdb  bie  Kirdbe  fidb  in  allgemeinere 
fulturelle  Inferiorität  umgefeijt  bat.  ®ie  Kebr* 
feite  firdjlicber  Söebormunbung  ber  ®eifter  ifl 
bie  (Sntfrembung  ber  gebtlbeten 
Männerwelt  bon  ber  Kirdje,  rote  mir  fie 
in  fatb olifdben  Sänbern  fo  oft  finben.  2)afj  für 
biefe  ber  Kirdbe  Gmtfrembeten  bann  eine  reit* 
giöfe  ober  ber  religiöfen  ü ft)dbologifdb  bermanbte 
Segrünbung  beS  fittltcben  £mnbelnS  tr-egfältt, 
ift  nadj  berbretteter  (Srfabrung  ber  fittlidjen 
Straft  beS  93olfeS  roteberum  nicfjt  günftig.  $n 
einigen  fallen  r)at  bie  ̂ ntoteranj  ber  Kirdbe 
audj  unmittelbar  baS  Sanb  roirtfdbaftlicb  ge* 
fcfjäbigt:  fo  in  (Spanien  baS  Vorgeben  gegen 
Suben  unb  SftoriSfoS  (bgl.  IfSfubentum:  II,  3  c 
IT  Sttquifition,  2),  in  ̂ ranfreicr)  bie  SSertrei* 
bung  ber  1f  Hugenotten,  bie  Söeutfcbfanb  unb 
anberen  Säubern  roertboltfte  roirtfdbaftlicbe 
Gräfte  jufübrte.  Stuf  ber  anberen  (Seite  bat  bie 
größere  geiftige  93eit>eglicbfeit  in 
üroteftantifdjen  Sänbern,  roo  bie 
Kirdbe  eine  fo  ftrenge  iöerrfdjaft  über  bie  ®eifrer 
immer  weniger  ausüben  tonnte  unb  bor  allem 
aucfj  ibren  ©runbfäfcen  nadj  nitfjt  motten  fann, 
eine  reichere  Entfaltung  beS  Kulturlebens  unb 
baburdb  minbeftenS  inbireft  aucfj  einen  tuirt* 
fcr>aftltct>en  Sluffdbttmng  begünftigt;  neuerbingS 
bat  man  audb  ferjr  unmittelbare  SBirfungen  beS 
reformierten  ̂ roteftanriSmuS  auf  ben  rotrtfdbaft* 
liegen  (£ifer  ber  SRenfrigen  nadbgetuiefen  Cffßal* 
biniSmuS,  2).  2öenu  üon  fatbolifäger  (Seite  ge* 
legentlidb  befjauötet  tuorben  ift,  ber  ̂ rotefrant 
fönne,  toeit  ibm  baS  fvrdbtidge  S8eicr>tiTtftitut 
(H  93ufcroefen:  IL  V)  febte,  im  Raubet  unb  Sßan* 
bei  ein  tueitereS  ©etoiffen  baben,  unb  baS  Surücf* 
bleiben  ber  Katbolifen  auf  nnrtfcbaftlidjem  ®e* 
biete  erftäre  fidb  mit  barauS,  fo  tonnte  ber  $ro* 
teftant  bem  entgegenbalten,  bie  fittüdje  förjie* 
bung  beS  9§otfS  im  KatbotijiSmuS,  gerabe  audb 
bie  SSufcbrariS,  %aht  oft  burdgauS  nidgt  ben  er* 
ttmnfdgten  (Srnft  (HKafmfttf:  I,  1.  3). 
8um  ©cbtufc  fei  nodj  einmal  betont,  ba% 

SSeränberungen  in  bem  SBerbättniS  ber  dbrift* 
liegen  Konfeffionen  ju  einanber  biuficbttidb  ber 
Babl  ibter  Stngebörigen  unb  namentlich  bie 
fulturelle  Sage  broteftantifriger  unb  fatbottfdber 
SSölfer  niöpt  leirigtbin  aus  bem  Söefen  ber  Kon* 
feffionen  erflärt,  fonfeffionell*öolemifcb  auSge* 
nufct  merben  bürfen,  unb  erft  rerigt  foll  man 
fidb  bei  friminalfiatiftifdben  Unterfuägungen  bor 
!onfeffionelIer  Senbens  guten;  aber  ebenforoenig 
barf  man  bei  ©rflärung  all  ber  befbrorigenen  (£r* 
febeinungen  bon  llrfacben,  bie  im  2Befen  ber  Kon* 
feffionen  liegen,  gang  abfeben  motten. 

S  u  H  unb  b  ögl.  bie  2it.»2lngaben  unter  f  SReli- 
gionSftatiftif,  ju  b  bcfonberS  g.  ff  a  1 1  e  n  b  u  f  d)  in  RE' 
XVI,    ©.  135  ff. 

3"  1  d  (©eograüfjifd):)  SBiltjelm  ©ieöerS:  Sie  2lb- 
^ängtgleit  ber  jefcigen  ÄonfeffionSöerteilung  in  ©übweft- 
beutfcfjlonb  öon  ben  früheren  Xerritorialgrenjen,  1884.  — 
(Statiftifcf):)  <JJ.  $  i  e  ü  e  r:  Äircfjtidje  ©torifti!  ®eutfd&Ianb§, 
1899;  —  3.  ©djneiber:  mrd&IidjeS  3at)ibuä)  (jä^rlid) 
ein  SBanb;  37.  ̂ a^rg.  1910);  —  <Statiftifcf)e  5DlitteiIungen 
aus  ben  beutfdjen  eög.  2anbegKrdE)en(@onberabbru(I  aui 
bem  SlHg.  Äirrfjenblatt  für  bo§  eög.  2>eutfcf)!anb ;  jätirlid), 
40  «Bf.  (Stuttgart,  ®rüninger);  —  $.  2t.  ff  r  o  f  e  SJ.:  Ä. 
®eutfd)Ianb3,  1904  (toä^renb  <JS  i  e  ü  e  r  aufjer  interlon- 
feffionellen  5Dingen  alle  2leufjerungen  ttrd}Iicf)en  2eben§  im 
$roteftan«3muä  befianbelt,  befrfjränlt  firf)  ffrofe  auf 
erftere;   beibe    fja&en    bie    gorft^ung   feb;r  geförbert);   — 

®  e  r  f.:  ffird)!.  ̂ anbbud^  I  (für  1907—08),  1908;  n,  1909; 
III,  1910  (gortfefeung  analog  bem  ©  d)  n  ei  b  e  rferjen 
3af)r6ud)  ift  geplant);  —  2B.  §  e  I  b:  Sie  23erfcf)iebung  ber 
Äonfeffionen  in  23at)ern  unb  Saben  unb  iljre  Urfad)en, 
1901;  —  2.  Ä  n  ö  p  f  ei  in  ber  Seftfdjrift  für  ®.  ö.  2Kat)r: 
Sie  Statiftil  in  ©eutfd^Ianb,  1911. 

S  u  2—6:  tG.be  2aüelct)e:  $roteftanti3mu3  unb 
ffatöoliäiämuS,  beutfd)  1875;  —  $  ö  e  S  ®  u  t)  o  t:  Sie  fo« 
jiale  unb  politifcfje  23ilan}  ber  römifdjen  Äirdje,  beutfift 
1902  (fjier  auä)  einiget  ju  l);  —  %.  g  o  r  b  e  r  g  e  r:  Sie 
hjirtfdjaftlicfie  unb  fulturelle  SRücfftänbigfeit  ber  ffatfjoüien 
unb  itjre  Urfadjen,  1908;  —  S  e  r  f.:  Ser  ©influfj  beä  Äatfjo. 
Iiäi§mu§  unb  ̂ roteftanti§mu§  auf  bie  toirtfdEjaftlidje  ©nt- 
töidlung  ber  23511er,  1906;  —  ®.  ö.  SKarjr:  ©tatiftil  unb 
©eiellfcf)aft3tef)re  III,  1909  ff.  —  2lufeerbem  ögl.  ;  u  2—4 
$.  91  o  ft:  Sie  Stellung  ber  ffatfjoüfen  im  ffutrur«  unb 

2Sirtf<f)aft8Ieben  ber  ®egentöart,  1908;  —  Ser  f.:'  Sie 
tatbotilen  im  2Sirtfdf)aftMe6en,  in:  Ser  2tar  (3eitfd)rift), 
1910;  —  ©tatiftil  beä  Seutfd)en  SReidjä  202  ff  (ßrgeb« 
niffeber  SSerufgjäblung  öon  1907).  —  3«  2  über  23aben: 
9Ä.  Offenbarer:  ffonfeffion  unb  fojiale  ©d)id)tung, 
1900.  —  3  u  3:  ®.  g  r  t).  ö.  Wertung:  Sa§  23ilbung§. 
befijit  ber  ffatf)o!i!en  in  23at)ern  (in:  Äleine  ©diriften  jur 

3eitgefcf>icf)te  unb  «ßolitil,  1897);  —  2S.  2offen:  Ser 
Anteil  ber  ffattjolüen  am  afab.  2efjramt  in  $reufjen,  1901. 
—  3"  5:65.  2lfd)affenburg:  Sad  23erbrecr)en  unb 
feine  23e!ämpfung,  1903;  —  21.  o.  O  e  1 1  i  u  g  e  n:  Sie 
«Ocoralftatiftil  in  Ü)rer  23ebeutung  für  bie  ©osialetfjil,  1882«; 
—  $.  21.  ff  r  o  f  e:  Ser  ©mflu&  ber  ffonfeffion  auf  bie  ©itt. 
tid)!eit,  1900;  —  Ser  f.:  Sie  Urfadjen  ber  ©elbftmorb» 
£)äufig!eit,  1906;  —  Ser  f.:  {Religion  unb  SKoralftatiftil, 
1906;  —  (gegenüber  ber  b,ier  fjeröortretenben  latf).  Senbenj 
ögl.  3.  gorberge  r:  ffonfeffion  unb  TOoralftatiftil,  1911. 

—  8u6:  Ueber  „Inferiorität"  unb  3ölibat  ögl.  SJJapl)* 
nutiuä  in  PrJ  1911  3uli,  ©.  41  ff.  SKulcrt. 

Konfeffionäroetbfel  1f  3tu§tritt  1  Wufnabme  in 
bie  Kiröge  1f  Konüertiten  H  Konfeffion§ftatifrif, 
1  c.  d. 
Konfefforen  (93efenner)  H  ©briftenberfol* 

gungen  ilSDcärttjrer. 
Konfirmanbenanftalten  H  ©uftab*3lboIf*SSer* 

ein,  2.  3. 
Stonfirmanbenprüfung  H  Konfirmation :  1,4. 
Konfirmanben*llnterttietfung. 
1.  Siel;  —  2.  23erf)ältniä  sum  SReligionSunterridjt  ber 

©djute;  —  3.  Snljalt;  —  4.  9Kett)obe  (ögl.  H  ffated)i«mu8 : 
I,  3);  — 5.  Crganifation:  a)  Sauer;  —  b)  SiSöenS  öom 
SReligionSunterridjt  ber  ©djute;  —  c)  Crt  unb  Seit;  — 
d)  Sufammenfe^ung;  —  e)  Son;  —  f)  23ef)örblid)e  2Iuffid)t. 

1.  „9tecr)t  unterridbtet  ift  fdjon  f onfirmiert" ! 
■3)a§  jugefüifete  Söort  meint  9fticbtige§.  (So  wirf* 
fam  eine  redete  Konfirmationsfeier  fein  fann, 
redbte  K.*ll.  fann  nodb  mebr  bemirfen;  barum  ift 
nod)  nndbtiger  al§  bie  Reform  ber  Konfirmation^* 
örap§  bie  sroedentfürecbenbe  ©eftaltung  ber 
K.*U.  9tl§  ibr  3  i  e  1  bie  Uebermittlung  bon9teli* 
gion  su  beseidbnen,  roäre  faft  ebenfo  bebenflidb, 
roie  roennman  bem  ©efdbi(f)t§unterricbt  bie  Sr* 
tueefung  bon  Patriotismus  ober  bie  Grrjeugung 
ftaatSbürgerlidber  ©efinnung  jum  3iel  fe&te.  9teli* 
gion,  als  eigenes  ©rieben,  tuirflidbe,  lebenbige 
Religion  ift  audb  in  ber  K.*U.  nierjt  lebtbarer  als 
in  fonftigem  U  SfteligionSunterricbt;  fie  fann  fo 
toenig  tme  Sbt*  ober  55flicbtgefübl  ©egenftanb 
eines  befonberen  Unterricr)tSfadbeS  fein.  SSenn 
fidb  baS  bie  K.*U.  nidtjt  gegenjuartig  bält,  fo  bringt 
fie  ber  ̂ römmigfeit  mebr  ©dbaben  als  ̂ hi&en. 
SlufS  (Sorgfältigfte  muß  fie  bie  ©efabr  bermeiben, 
ba%  bie  fdjiefe,  ja  berbängniSbolle  SSorftellung 
fidb  feftfefct,  baS  f^rommfein  beginne  mit  einem 
SBiffen,  ber  (Glaube  fei  ein  ̂ üriuabrbalten  bon 

Unter  ff  etwa  SBermt&teS  ift  unter  (J  au  fudjen. 
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©äfcen.  ®aß  bie  obieftibe  ̂ Religion  bal  9tbge= 
leitete  ift,  bie  fubfeftibe,  baZ  Frommfein,  bal  Ur=» 
fbrünglicr)e,  ba§  Sebenbige,  ba%  ibr  2öefen,  bie 
Sereinigung  mit  ©ott  im  ©emüt,  ein  Stieben 
ift  unb  jroar  ein  gebeimnilbollel  ©rieben,  barüber 
berrfd)t  roettgebenbe  Uebereinftimmung  unter  be= 
neu,  bie  über  religiöfe  Vorgänge  ernftlid)  nad)* 
beulen,  ©o  barf  bie  2lnroenbung  bierbon  auf 
bie  Stafil,  alfo  aud)  auf  bie  K.41.  ntd)t  feblen. 
38eid)en  mufj  bal  immer  nod)  übtid)e  SBerfabren, 
©laubenlfäfce  ju  lebren,  ju  erflären,  ju  begrün* 
ben,  einzuprägen  ju  bem  Sroecf,  ben  Kinbern  9te* 
ligion  beizubringen.  Seugniffe  religtöfen  Sebenl 
in  SSorten,  bie  fdjon  burd)  ibre  ©d)önbeit  unb 
Kraft  ben  Kinbern  eingeben,  fann  fie  mitteilen; 
$erfonen,  in  benen  bie  Religion  £ebenlmad)t 
mar,  gilt  el  ben  Kinbern  bor  klugen  ju  ftellen, 
ibre  SBirfung  in  ber  ©emeinfdjaft  ibnen  su  fd^il= 
bern.  S)aran  fann  bie  Fäbigfeit  erroadjen  ober 
fid)  ftärfen,  eigene  religiöfe  ©rfabrungen,  feien 
fie  aucr)  junäcbft  elementarer  2lrt,  %u  mad)en, 
aber  el  fann  nid)t  Religion  jur  ©inbrägung  unb 
3tufberoabrung  mit  nad)  üpaufe  getragen  roer* 
ben.  2Benn  nun  bie  K.=U.  bie  ©d)ranfen  erfennt, 
bie  allem  Sieben  bon  Religion  gesogen  finb, 
unb  auf  ben  aulfid)tllofen  SBerfud),  burd)  £eb* 
ren  Religion  mitzuteilen,  bersid)tet  —  aulfid)tl* 
lol,  aucr)  roenn  er  in  ber  ̂ oxm  auftritt,  el  fei 
ben  Kinbern  eine  d)riftlid)e  3Seltanfd)auung  bei' 

zubringen  ober  „abjurunben"  — ,  bann  brobt 
ir)r  nad)  einer  anbern  (Seite  bin  ©efabr.  SJcan 
nimmt  bie  Ktnber  in  birefte  religiöfe  Söearbei* 
tung,  legt  ba%  ©d)roergeroid)t  auf  bie  ®arftel= 
lung  ber  eigenen  fubieftiben  ©rlebniffe,  unb 
bierburcr)  foroie  burcr)  ©emütlerfd)ütterungen 
berbunben  mit  9lnbad)tlübungen  meint  man  in 
ben  Kinbern  eigenes  retigiöfel  ©rieben  berbor* 
zubringen,  ©in  gefäbrltd)el  ̂ Beginnen,  roeil 
el  bei  ben  einen  borzeitig  bie  Knofbe  aufbrid)t 
unb  „unter  bem  ©täuben  bei  blübenben  SBeinel 
gegen  alle  SBinjerregeln  mit  SSebacfen,  93efd)nei= 
Ben,  Seroüblen  bcmtiert"  (Sean  Saul).  Ueber* 
retzung  mit  nad)folgenber  ©rfd)Iaffung  ober  aber 
©djeinroefen,  in  einiget  engen  Köpfen  bielleid)t 
Fanartlmul  finb  bie  franfen  Ftüd)te  be§  unge* 
funben  Serfabrenl.  Sei  ben  anbern  aber,  roor)I 
ber  SKebrgabl,  roirb  burcr)  bal  SJcacben*  unb  ©r* 
zroingenroollen  Sßiberftreben,  fd)lteftlid)  3Btber* 
roillen  gegen  ba§  Religiöfe  berborgerufen,  rote 
bal  an  febr  bielen  einzelnen  beobachtet  roorben  ift, 
aber  aucr)  an  gangen  (Generationen,  ©o  er* 
roiel  fid)  bie  burd)  bie  ©rroeefungen  unb  ©ebetl* 
Übungen  be§  IfSietilmul  binburebgegangene  ©e* 
neration  großen  £etll  reebt  embfänglid),  fei  el 

für  Tf  Soltaire'fd)en  ©bort  unb  anbere  Singriffe 
einer  irreligiöfen  ©trömung,  fei  el  für  eine  ge* 
fd)id)tllol  rabifale  USlufflärung.  9lud)  bie 

„Speranbilbung  d)riftlid)er  Serfönlicb!eiten"  ift 
roie  für  ben  9^eligion§unterricbt  ber  ©cbule,  fo 
aud)  für  ben  Äonfirmanbenunterricbt  ein  ju 
boer)  geftedte§  3iel.  2)asu  reieben  roöcbentlicb 
jbjei  ©tunben  roäbrenb  eine?  Sobreg  niebt  au§, 
aber  aud)  eine  Serbobbelung  bräebte  nid)t  ba> 
bin;  benn  e§  gebort  baju  eine  ftärfere  unb  fte* 
tigere  berfönlid)*ersieberifd)e  ©inbjirfung,  al§  fie 
felbft  im  günftigften  %a\\  fid)  ermöglid)en  läfet, 
unb  eine  größere  ̂ äbigfeit,  religiöfeS  unb  fitt* 
lid)e§  Seben  ju  erbjeden  unb  ju  formen,  al§  bie 
9Kebrjabl  aud)  ber  ©ruften,  frommen,  ©emif* 
fenbaften  unb  bäbagogifd)  begabten  befifet.  SBer 
mit  ber  Konfirmation  fyoä)  berfäbrt,  berfönlidje 

©elbftentfcbeibung  für  ©briftu§,  Uebergabe  ber 
Öersen  an  ibn  ober  ©rneuerung  be§  2!aufbunbe§ 
als  ibr  SSefen  beftimmt  (bgl.  H  Konfirmation: 
I,  2.  3),  ber  toirb  fie  felbft,  biefen  einseinen  fo 
bebeutung§fd)tüeren  2tft,  al8  baZ  Siel  be§  Kon- 
firmanbenunterricbt§  bejeiebnen.  9lnber3  bie= 
jenigen,  roelcbe  nücbterner  unb  be[d)eibener  in 
ber  Konfirmation  eine  gotte§bienftlid)e  %e\et 
feben  sumSlbfcbluß  ber  Vorbereitung,  bureb  roelcbe 
bie  Suflenb  ber  ©emeinbe  fär)ig  merben  foll, 
niebt  nur  am  bl.  2tbenbmabl  unb  bamit  am  ge= 
famten  gotte§bienftIid»en  Seben  teilgunebmen, 
fonbern  aud)  am  3tufbau  ber  ©emeinbe  mitgu- 
arbeiten,  mit  ber  3lnroartfd)aftauf  Söablred)tunb 
SBäblbarfeit  in  erroaebfenem  2llter.  §ür  biefe 
Sluffaffung  ift  bie  Konfirmation  ebenforoenig 
Biet  be§  Konfirmanbenunterricbt§,  roie,  nacb 
treffenbem  SSort,  ba$  Q\el  ber  9tefrutenau§bil* 
bung  bie  Stelrutenborftellung  ift.  Siel  ift  bie!« 
mebr:  felbftänbige  Seilnabme  am 
ebg.  ©emeinbeleben  borjubereiten, 
toofür  Konfirmation  nur  ein  ®urcbgangsbunft  ift. 

2.  3)iefe  Bielbeftimmung  bleibt  auf  bem  SSo= 
ben  beffen,  roa§  bäbagogifcb  unbebenllicb  unb 
bft)cbologifcb  möglieb  ift,  bält  fid»  allerbing§  in 
befdjeibenerer  ööbe,  aber  bejeidmet  bod)  aud) 
ein  innig  su  roünfd)enbe§  Siel,  ©ie  entbält  ju= 
gleid)  eine  Unterfdjeibung  bom  Siel 
bei  H9teligion§unterridj>tl  ber 
©djule,  roa§  bei  allem  Söeroufctfem  ber  Ser= 
roanbtfdjaf  t  unb  beiberfeitiger  befter  $reunbfd)af  t 
im  ̂ ntereffe  bei  einen  tbie  bei  anberen  liegt. 
2)enn  beillol  ift  bal  „blanlofe  Sßebeneinanber, 

©urebeinanber,  ja  ©egeneinanber"  bon  K.*U.  unb 
9fceligionlunterricbt,  roie  el  leiber  immer  nod)  im 
©ebbjange  gebt.  ®ie  Folge  ift  in  ber  9tegel  bie 
mit  $led)t  fo  genannte  S)ublettenroirtfcbaft.  %ie 
Kirdje  bringt,  toal  bie  ©d}ule  braebte,  nod)  ein* 
mal,  nur  in  etroal  anberer  9ieibenfolge,  ober,  roie 
man  fid)  aulbrüdt,  f t)ftematifd)er  unb  jugleid),  bjie 
man  meint,  erbaulieber,  roobei  el  aber  nod)  bie 
Frage  ift,  ob  ber  erbauliebe  Seigufj  ba§  tbieber* 
aufgetbärmte  ©ffen  febmadbafter  maebt.  9Jid)t 
biel  beffer,  roenn  bie  K.*U.,  im  ganzen  bal  ̂ enfum 
bei  9teligionlunterrid)tl  ber©dpule  nneberbolenb, 
fd)ließlic|  noeb  einige!  biwsufügt  roie  bie  ©afra= 
mentllebre  unb  biellnterfcbeibungllebren.  S)enn 
aud)  r)ter  fommt  el  in  ber  öaubtfacbe  nur  ju 
einem  Stebrentefen  auf  bem  9tder  bei  ©d)ulunter- 
rid)tl,  unb  für  ba§,  roa!  ettoa  nodj)  angebängt 
roirb,  tut  fid)  ber  iugenbüd)e  ©eift  fd)bjerlid) 
red)t  auf,  ba  el  ibm  leid)t  all  ettoa!  minber 
SSicbtigel,  niebt  5lulgemacbtel  unb  roobl  aueb 
niebt  2tulmaer)barel  erfd)einen  roirb.  Sutaten 
aul  ber  äußeren  unb  inneren  9Jciffion  roerben 
biefe  ©acblage  febroerlicb  beffem.  ©ine  K.4I., 
in  roeld^er  im  ©runbe  bod)  nur  ba§  $enfum 
bei  9teligion!unterrid)t!  roieber  aufgefagt  Joirb, 
muß  je  länger  je  mebr  all  überflüffig  erfd)einen. 
9tnberl  roenn  burd)  beutlid)e  Unterfcbeibung  ibrer 
Siele  9teligionlunterricbt  unb  K.=U.  gegen  ein* 
anberabgegrenst  roerben.  Sil!  Siel  bei  9teligionl= 
unterricbtl  ber  ©cbule  erfennt  man  mit  toad)fen= 
ber  Uebereinftimmung  Kenntnil  unb  Serftänb* 
nil  bei  ©briftentuml,  bie  ber  fööbenlage  ber  üb= 
rigen  Unterrid)tljiele  entfbreeben.  ̂ Jenn  bie 
K.sU.  fieb  nun  bie  Stufgabe  ftellt,  bie  Susenb 
inl  ©emeinbeleben  einsufübren,  fo  roerben  ja 
mandjertei  Serübrungen  mit  bem  ©d)ulreli= 
gionlunterrid)t  unbermeiblid)  fein,  fie  roerben 
aber  nid)t  su  ermübenben  Söieberbolungen  fid) 

Unter  ft  etwa  SJermißteä  ift  unter  6  Ju  fu^en. 
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auSroacbfen,  borauSgefefct,  ba%  baS  Siel  feft  im 
Sluge  behalten  mirb.  Wart  i>at  bon  unferer 
Unterfdjeibung  auS  baS  Siel  ber  $.*U.  ein  praf* 
tifd^eS  genannt  unb  gejagt,  eS  fomme  ibr 
auf  ein  SBerten  an,  mäfjrenb  ber  ReltgionSunter* 
riebt  ber  ©cbule  auf  ein  Berfteben  btnauSmolle 
(&•  Sabnom;  f.  Sit.).  Socb  mirb  aUbalb  an  bie 
SBerfcbmifterung  beiber  ̂ ßringipien  erinnert,  bafa 
mir  nur  ba  werten,  mo  mir  berfteben  gelernt  Im* 
ben,  unb  ba%  unS  Berftänblicbmacben  unb  Snber* 
ftebenfucben  nur  ba  ber  9Jcübe  mert  ift,  mo  mir 
3öerte  anerfennen  ober  mentgjtenS  borauSgufefcen 
2mlafj  bnben.  2tudj  ifi  gu  fürcbten,  baß,  menn 
bie  $.*U.  mefentlidj  merten  foll,  fie  gu  biel 
Reflerjon,  Urteil,  audj  ̂ ririf  bon  SJcmbermer* 
tigern  bineinbringt,  baburcb  auS  llnbefangenbeit 

aufftört,  ber  „(Sinfaft"  ©djaben  tut  unb  burdj 
bie  bon  fofcbem  Söerten  launt  gu  trenuenbe  %h* 
fidjtltcbfeit  berftimmenb  mirft.  dagegen  er* 
fdjeint  eS  unbebenfltcb,  bie  beiben  Unter* 
ridjtSarten  fo  gu  unterfcbetben,  bafa  bei  ber  einen 
baS  ©efebicfjtltcbe,  bei  ber  anberen  baS  (Stegen* 
märrige  ber  borberrfcbenbe  ©eftdjtSpunft  ift. 
9?atürlicb  ift  aueb  biefe  Unterfdjeibung  nid^t 
ftreng  burcbgufübren.  ®enn  bon  bem  ©efcbifbt* 
lieben  beS  ReligionSunterricbtS  bat  baS  £err* 
liebfte  unb  Söefte  eine  in  bie  ©egenttmrt  binein* 
ragenbe  SSirfung,  unb  bei  bem  ©egenmär* 
ligen  ber  $.*U.  mirb  mandjeS  9QM  ein  SBort 
über  feine  ©ntftebung  bingugufügen  fein.  2tber 
barunter  brauet  bie  ©elbftänbigfeit  ber  ®.*U. 
gegenüber  bem  ReligionSunterrtcbt  niebt  gu 
leiben,  ©djon  gur  ©inlöfung  ber  Snfage,  melcbe 
bie  crjriftlictje  ©emeinbe  bureb  bie  if  Saufe  beS 
ÜfrnbeS  als  fömbertaufe  getan  i\at,  gebort,  neben 
bem  ReligionSunterricbt  ber  ©cbule,  eine  Unter* 
meifung  gur  ©infübrung  tnS  ©emeinbeleben,  füg* 
lieb  erteilt  bureb  baS  ©emeinbeorgan,  baS  gang 
in  biefem  Beruf,  ber  ©emeinbe  gu  bienen  auf* 
gebt,  ben  ©emeinbepfarrer. 

3.  Sie  ®.*U.  mirb  aber  um  fo  eber  fieb  be* 
baupten,  menn  niebt  nur  bie  33erfdjiebenbett 
beS  BieB  feftgebalten  mirb,  fonbern  aueb  eine 
©toffabgrengung  gefebiebt.  Saßt  fieb 
eine  folebe  obne  $ünftelei  unb  obne  ©cbaben 
bornebmen?  ^ebenfalls  ™uß  ber  Snbalt  unb 
banacb  ber  ©toff  ber  Ä.*U.  bureb  baS  it)r  ge* 
fe^te  Biet  beftimmt  merben.  keinesfalls 
genügen  bie  ©aframente.  SSenn  bie 
t.*U.  auSfcbließticb  ober  mefentlicb  als  ©afra* 
mentslebre  geftaltet  mürbe,  bemgemäß  eine 
gang  geringe  ©tunbengabl  beanfpruebte,  fo  mürbe 
biefe  Rebuftion  auf  maneben  Beifall  reebnen 
fönnen.  2tber  baS  Siel  ber  Ä.*U.  mürbe  niebt  er* 
reidjt,  mobl  aber  eine  unebangelifebe  Sluffaffung 
ber  ©aframente  geförbert  unb  bie  ©efaljr  einer 
bogmatifeben  unb  liturgifdjen  Verengung  berauf* 
befebmoren.  2113  ber  altürdjlicbe  5?atecbumenat3* 
unterriebt  mefentlicb  ©aframentSunterricbt  ge* 
morben  mar  (H  ̂atedjetif,  2  a),  ba  mar  er  febon 
in  bie  ̂ ßeriobe  beS  Verfalls  eingetreten.  S)age* 
gen  fann  eine  felbftänbige  Beteiligung  am  gegen* 
märtigen  ©emeinbeleben  babureb  borbereitet 
roerben,  ba%  gezeigt  mirb,  melcbeS  ©ut  r)ier  bar* 
geboten  mirb,  baZ  föftlicbe  ©ut  ber  ©emeinfebaft 
in  ben  böebften,  beiligen  fingen,  melcbe  ̂ orbe* 
rungen  eine  ebg.  ©emeinbe  an  bie  ftellt,  bie  ibr 
mit  58emußtfein  unb  mit  ber  Xat  angeboren 
mollen,  melebe  Aufgaben  fie  ibrerfeitS  al§  ®e* 
meinbe  in  SSolf  unb  Söelt  gu  erfüllen  bat,  melcbe 
Äroft  ibr  baju  gegeben  ift,  melcbe  5Dättel,  bie 

Äraft  ju  erlangen  unb  ju  erbalten,  ibr  sur  SSer* 
fügung  fteben.  ̂ n  biefem  ©cbema  mirb  entbal* 
ten  fein,  ma§  geeignet  ift,  einer  ßinfübrung  in§ 
cbriftlicbe  ©emeinbeleben  al§  ©toff  ju  bienen. 
SIber  nacb  ibm  bie  ̂ .*U.  anjulegen,  märe  ber* 
febrt;  abftraft  mürbe  fie  ausfallen,  alfo  ibrem 
Bmecf  fo  binberlicf)  mie  möglieb  fein,  aueb  bann, 
menn  ba§  ©cbema  in  rbetorifdjer  SSerfleibung  auf* 
treten  mürbe.  Slber  maS  e§  umfebreibt,  laßt  fieb 
lebenbig  barftellen  mit  ̂ >tlfe  bon   S  u  t  b  e  r  § 
fleinem  ll^atecbiSmuS,  bem flaffifdjen 
UnterricbtSbucb.    Sr  bejeiebne  ba§  ©toffgebiet, 

bureb  ba$  fieb  bie  ®.*U.  bom  Religionsunterricht 
ber  ©cbule  abgebt.    ®ie  ©cbule  bersiebte  böllig 
auf  ibn  (bgl.  UtateebiSmuS :  I,  ©fc.  992  f),  felbft 
baf  mo  er  niebt  mebr,  mie  in  ber  Regel,  ju  früb 
lommt.    ©o  mürbe  ber  ÄatednSmuS  niebt  abge* 
brauebt,  bie  ̂ inber  fämen  niebt  mebr,fatecf>iSmuS* 
mübe  in  bie  ̂ .*U.    SMefe  beräiebtet  bamit  freilieb 
barauf,  fieb  bon  feiten  ber  ©cbule  ben  ̂ atecbiSmuS 
einprägen  unb  in  feiner  ©rllärung  SSorarbeit  tun 
äu  laffen.  9lber  eS  bilbet  ja  niebt  ber  su  erflärenbe 
^atecbiSmuS  ben  ̂ nbalt  ber  ̂ .*U.,  aueb  niebt 
feine  SBegrünbung  bureb  ©ebrift  unb  SSemunft 
unb  feine  barauf  folgenbe  SInmenbung,  fonbern 
eS  banbelt  fieb  barum,  mit  feiner  Snlfe  cbriftlicbeS 
©emeinfcbaftSleben  ju  beuten.    %a%u  fann  er 
belfen,  meil  er  ein  Zeugnis  babon  ift,  mie  Su* 
tber  als  ber  beutfebe  Sßrojj&et  baS  ßbriftentum 
erlebt  fyat,  unb  mie  er  bemübt  ift,  baS  beutfebe 
SSolf  baran  teilnebmen  %u  laffen.    Sllfo  niebt 
irgenb  ein  neuerer  ober  neuefter  ̂ atecbiSmuS, 
fonbern  ber  fleine  lutberifebe,   unb  jmar  niebt 

„berbollftänbigr"  gu  einem  Sebrgebäube,  fonbern 
als  SSegmeifer  ins  ebangelifebe  ©emeinbeleben 
binein.    ©r  geigt  bem,   ber  „©lieb  am  Seibe 

ßbnfti"  fein  mill,  baS  ©emeinbeleben  als  Zehen 
ber  Siebe,  beS  ©laubenS,  beS  ©ebetS;  bierbei 
merben  Sauf*  unb  StbenbmablSfeier  als  Öefon* 
bere  formen  beS  (53emeinbegotteSbienjteS,  ber  im 
gemeinfamen  ©ebet  feine  Äeimgelle  bot,  neben 
anberen  formen  gu  befpreeben  fein,  bamit  niebt 
eine  unebangelifebe  Smfdjauung  ber  ©aframente, 
bie  ins  ülftagifcbe  umfcblägt,   geförbert  merbe. 
2leußere  unb  innere  SKiffion,  (53uftab*3IboIf*SSer* 
ein,     ©baugelifcber    S3unb    unb    ©bangelifebe 

„foeimatfunbe",  aueb   baS  Unumgänglicbe  bom 
©egenfafc  Rom  gegenüber  fönnen  beim  4.  ®e* 
bot,   beim   3.   SIrtifel,    bei  ber   2.   Bitte   unb 
beim  Beginn  beS  2.  öauptftüefS  9SlaJ3  finben. 
SSotlftänbigfeit  ift  niebt  nur  unnötig,   fonbern 
unförberlicb.    ©neu  9lbfcblu§  ber  religiöfen  Sn= 
genbbilbung  fann  bie  $t*U.  niebt  ergielen,  foll 
eS  aueb  9at  niebt  berfueben.    ©tatt  ber  berbäng* 
niSbollen  SSorftellung  bom  SIbfcbluß  laffe  fie  fieb 
bon  ber  beS  StnfangS  leiten,  eines  SInfangS, 
ber  gu  eigener  ?5ortfeSung  locft  unb  reigt.  ©aß 
ber  fleine  ÄateebiSmuS  bie  ©puren  eines  ber* 
gangenen  SSeltbilbeS  unb  aueb  einer  bon  unferen 
beutigen  fogialen  kämpfen  unb  9cöten  unberübr* 
ten  fogialen  ©truftur  an  fieb  trägt  (bgl.  U  ®ate* 
cbiSmuS:  1, 1. 3),  maebt  ibn  noeb  niebt  ungeeignet 
für  bie  $.*U.  ber  ©egenmart;  biefe ©genfebaf t bat 
er  mit  ber  Bibel  gemein,  in  ber  aueb  baS  iperrlicbfte 
bon  foleben  ©puren  niebt  frei  ift.    Sfber  eS  ift 
möglieb  unb  niebt  gu  fdjmer,  bieS  Seitgefebicbtlicbe 
teils  auf  fiel)  berufjen  gu  laffen,  teils  als  $riSma 
für  Sicbtftrablen  gu  f äff en,  bie  ein  SßleibenbeS,  für 
alle  Seit  ©ültigeS  aufleucbten  laffen.  Unb  melcb 
ein  Vorteil  für   bie  ̂ .*U.,  menn  in  fie  niebt 
irgenb  eine  Äommiffion  in  einem  boct)  immer 

Unter  ff  ettta  Sßermißteg  ift  unter  ©  au  fudjen. 
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trieber  Kombromifjcbarafter  berratenben  (Srseug* 
ni£  ̂ ineinrebet  ober  ein  Pfarrer  ober  $rofeffor 
unferer  religiös  niebt  fdf)äpferifcf>en  Bett  in  fürs* 
lebigen  Kunbgebungen,  fonbern  ein  Sutber.  Unb 
ba§  in  einem  33ucf>,  ba§  eine  fotdt>e  33erbrei* 
tung  gewonnen,  einer  foleben  9teib>  oon  ©enera* 
tionen  gebient,  alfo  feine  sufammenfaffenbe  unb 
sufammenbaltenbe  Kraft  in  ben  Trennungen 
bureb  Bett  unb  9ftaum  erroiefen  bat  ba§  ein  gei* 
ftigeS  33anb  um  bie  einzelnen  ©emeinben  fcrjTingt 
unb  in  unferer  bin*  unb  berroanbernben  23eböl* 
ferung  bie  ©inigfeit  ftärfeit  fann,  aueb  bann, 
roenn  man  feine  SSebeutung  aU  ebangelifebe  93e* 
fenntni§fcf)rift  al§  etroa§  ber  23ergangenf)ett  2ln* 
gebörige§  betracrjtet.  Stucb  unierte  ©emeinben 
tun  roobl  baran,  roenn  fie  ftatt  irgenb  eine§ 
Union§fatedji§mu§  ben  flehten  lutberifcr)en  ber 
K.*U.  iugrunbe  legen,  unb  fogar  reformierte, 
roenn  fie  ümt  bor  bem  f  rjftemarifcberen,  aber  audj 
lebhafteren  iöeibelberger  Katecbi§mu§  (1f  Kate* 
cr)i§mu§:  II,  5)  ben  33orsug  geben.  3tu§  biefem 
einselne  perlen,  5.  33.  bie  1.  unb  bie  4.  $rage 
unb  Stnttnort,  einsureiben,  roirb  nodj  feinen 
SDfifjton  berüorrufen.  @§  fer)It  nierjt  an  refor* 
mierten  ©emeinben,  bie  fo  öerfabren,  obne  ba= 
rum  an  ibrer  (Sigenart  ©djaben  %u  leiben. 

4.   33emübungen  um  eine  gute  1SI  e  t  b  0  b  e 
ber  K.*U.  foll  niemanb  beraebten,  roeil  gerabe 
in  biefem  Unterriebt  bie  $erfönticf)feit  be§  $far* 
rerl  baZ  Gmtfdjeibenbe  fei.  ©0  unsroeifelbaf t  e§  ift, 
bafj  bon  ber  $erfönlicf)feit  ba§  Seudjtenbe  unb 
(Srroarmenbe  ausgebt,  fo  lann  boeb  aueb  l)ier  bie 
Seudjt*  unb  33rennfraft  erböbt  werben  bureb  eine 
gute,  beeinträchtigt  roerben  bureb  mangelbafte 
ober  falftbe  SUietbobe.    ̂ ralfcB,  ift  e§,  ben  fleinen 
Katecf>i§mu§  al§  bogmattfd(je§  Sebrbudj  su  Be* 
banbeln,  al§  Stufrifj  eine§  tbeotogiferjen  ©t)ftem§, 
fei  e§  ber  alten,  fei  e§  einer  neuen  Ötecbtgläubig* 
feit,  bie  £aubtftücfe  at§  ©tabien  be§  &eil§roege§, 
roäbrenb  boer)  febon  (Sottfdjicf  („Sutber  al§  ̂ a* 
teebet",  1883)  gezeigt  bat,  bafj  in  einem  jeben  ba§ ©anse  be§  ©briftenleben§  entbalten  ift,  jebeSmal 
unter  einem  anberen  ©eficbt§bunft  in§  SCuqe  ge* 
fafjt  (HKatecbt§mu§:  T,  3,  ©b.989f).  ©ieSBif 
fung  ober  bielmebr  TOdjtroirtung  foleben   33er* 
fabren§  lann  man  in  sablreidjen  (Srsäblungen 
unb  93iograübien,  Big  ju  %.  $aulfen§  Stugenb* 
erinnerungen,  1909,  ©.  95,  immer  roieber  be* 
[tätigt  finben.    33efonber§  berbängniSbotl  ift  bie 
SSirfung  ber  falfdjen  SJiethobe  bei  ber  übfidjen 
33erroenbung  be§  1.  ̂ )aubrftü(fe§  jur  ©rreiebung 
einer  bod)  nur  tbeorerifeben  ©ünbenerfenntni§, 
mit  bem  ebenfo  unbeabfidjtigten   rote  bäuftgen 
©rfolg  ber  S3eförberung  fittlicber  ©cblaffbeit,  ber 
SSerbütlung  be§  ̂ eiligen  @rnfte§  ber  (Gebote,  unb 
beim  2.  Slrtifel  mit  bem  Gürfolg  eine§  au§börren* 
ben  3SerroeiIen§  in  cbriflologifcben  Formeln.  Qu* 
nadjft  erfüare  man  fieb  alle  SUiübe  um  ftjftemati* 
feben  Bufammenbang  ber  Jpaubtftücfe.  'Sann  ber* 
meibe   man    beim    e  r  ft  e  n  &  a  u  p  t  ft  ü  cf  ein 
au§fdbliefelicb  moraIifierenbe§  S3erfabren,  fonbern 
jeige  an  ber  ©rfütlung  be§  ©efefee§  bureb  baZ 
Seben  be§  §)eüanbe§,  roa§  ein  Seben  in    ber 
©emeinfebaft   mit  ibm   bebeutet,    in    roelcben 
©taub  e§  erbebt,  unb  tuosu  e§  barum  berbflidjtet. 
33eim  jroeiten  &a  u  b  tftü  d  ift  bie  ebange* 
lifebe  3Iu§tegunq,  mit  ber  Sutber  ben  Anfang  ge* 
maebt  (Htatecbi§mu§:  1,3,  ©b.989f),  burebsu* 
fübren,  obne  bebantifdje  S3inbung  an  £utber§  (£r* 
fldtungen.   5)a§  93efennrni§  roirb  un§  niebt  jum 
unerträglicben  2)rucf  roerben,   roenn  roir  e§  in 

ebangelifdjer  ̂ reibeit  unb  mit  etroa§  ©inn  für 
ba§  ®icbterifcbe  aller  religiöfen  2tu§fagen  ge- 

braueben, ©ibt  feine  SSerroenbung  beim  ̂ onfir* 
mation§a!t  ju  ernften  93eben!en  2tnla§  (f  $on= 
firmation:  I,  3  c),  fo  lann  e§  boeb  mit  fei* 
nem  Sabibarftil  in  ber  5t>U.  einer  Orientierung 
in  ber  3Belt  be§  ©faubeng  bienen.  ®er  (Glaube, 
bon  allen  fatbolifierenben  Trübungen  befreit, 
trete  al§  bie  Äraft  jutage,  bie  in  Sefu§  (Sbriftu? 
bie  §>anb  ber  göttlichen  Siebe  erfafjt  unb  in  feiner 
f  ortroirfenben  ©eifte§macf)t  be§  2ehen%  inne  roirb, 
ba§  ben  einzelnen  roie  bie  ©emeinbe  burebbringen 
roill  unb  fie  roillig  unb  fäbig  maebt  ju  ber  brü* 
berlicben  ©emeinfebaft,  ju  ber  fie  berufen  ift. 
®a§  58aterunfer  erfebeine  nidbt  nur  al§  9ftu= 
fter  für  bie  ©ebet§übung  be§  einjelnen,  fonbern 
al§  ©emeinbegebet,  sugleidj  al§  ba$  roabrbaft  all* 
gemeine  ebriftfiebe  93efenntni§,  unb  babei  roerbe 
ber  über  bie  ©egenroart,  ja  über  alle  Bett  unb 
irbifdje  SBirificbteit  binüberreiebenben  dbriftlicben 
Hoffnung  bie  ©timme  getieben.  Saufe  unb 
Stbenbmabl  aber  füllten  nidbt  ifoliert,  fon= 
beru  al§  formen  ber  ©emeinbefeier  (f.  3)  be= 
banbelt  roerben.  —  lieber  ©nsefbeiten  bgl.  Tf  $a= 
tecbi§mu§:  I,  3  Tf  SKemorierftoff. 

5.  a)  ®ie  Sauer  ber  St>ll.  ift  ferjr  ber* 
febieben;  im  roeftlidben  ©eutfcblaub  teilroeife  sroei* 
jübrig,  finft  fie  nadb  Dften  unb  ©üben  bin  auf 
ein  ober  ein  balbe§  Sabr  ober  3 — 4  Sttonate 
berab.  S"  ein  baar  9Konate  roirb  fidj  ber  oben 
bejeidbnete  ©toff  nur  mit  bieten  ̂ ürgungen 
bineinsroängen  laffen,  unb  aueb  ein  öalbiabr  ift 
äu  fürs  äum  roirflieben  kennenlernen  ber  Äiuber, 
roorauf  bodj  ein  gut  ©tücf  SKöglicbfeit  gebeib* 
licfien  Bufammenarbeiten§  mit  ber  ©emeinbe 
ber  Bufunft  berubt,  au^er  etroa  bar  roo,  in  flei* 
ner  gefdjloffener  ©emeinbe,  bie  ©elegenbeit  baju 
fieb  obnebin  fdbon  reieblicf)  bietet.  (Sin  Sabr  Un* 
terroeifung  roirb  burdjfdjnittlicb  ba%  Sfttcbtige  fein, 
dagegen  gebt  bei  sroeijäbriger  ®auer  letdjt  etroa§ 
bon  ber  r^rifdbe,  ©bann*  unb  Seudjtfraft  oerloren, 
bie  ber  Ä.41.  bringenb  %n  roünfcl)en  finb.  9Iudj 
bergrö^ert  eine  sroeijabrige  «St>ll.  bie  Reibung?* 
flacbe  sroifcben  ibr  unb  bem  9leIigion§unterricbt 
ber  ©djule,  ber  obnebin  fdbon  bie  bureb  ben  23efucb 
ber  Ä.*U.  entftebenben  ©törungen  beinlicb  emb* 

finb  et. 5.  b)  @in  2)i§öen§  bom  9teIigion§* 
unterriebt  ber©cbule  roabrenb  ber  'Sauer 
ber  St*ll.  bat  allerbing§  baZ  lieble,  ba§  für  bie 
Äinber  nun  ein  ©tücf  ©cbulbenfum  fortfällt  unb 
jroar  für  bie  einen  bie§,  bie  anbern  iene§,  ba  bei 
SSerftänbigung  sroifcben  Pfarrer  unb  ©Item  eine 
ÖinauSfcbiebung  ber  Konfirmation  bi§  in§  16., 
17.  £eben§iabr  angängig  unb  oft  im  S^tereffe 
be§  tinbe§  ift  (1f  Konfirmation :  I,  3  b:  II). 
SCber  baZ  93ebenfliqe  einer  lleberfütterung,  roenn 
3U  ben  2 — 4  9teligion§ftunben  ber  ©cbule  nod) 
2 — 3  Konfirmanbenftunben  btnsufommen,  über* 
roiegt  aueb  bann,  roenn  bie  gleichseitig  bon  93er* 
fdjiebenen  erteilten  JKeligionSftunben  fieb  niebt 
roegen  9tiebtung§*  ober  fonftiger  großer  33er* 
febiebenbeit  burebfreusen  unb  einanber,  aueb  oi>ne 
alle  9tbficbt,  Eintrag  tun.  ©aju  fommt,  Safe 
bureb  bie  ßrböbitng  ber  ©tunbenjabl,  i>a,  roo  bie 
33erfefeung  in  bie  b obere  Klaffe  fraglicb  ift,  roenn 
niebt  eine  roirfliebe,  fo  boeb  leidet  eine  bermeint* 
liebe  Ueberbürbuug  eintritt,  roobureb  bie  SSilligfeit 
für  bie  K.*ll.  niebt  gef örbert  roirb.  Unb  biefe  roirb 
bann  bonGlternunbKinb  berantroortlicb  gemaebt, 
falls  bie  Hoffnung    auf   33erfefeung    feblfcblägt. 

Unter  ß  ct»a  SSermifete«  ift  unter  <£  su  fud)en. 
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Sflfo  ift  ®t§benfation,  wenn  aud),  bon  ber  ©djule 
ber  angefeben,  ein  Hebel,  bod)  ein  notwenbige§, 
ba£  aber  febr  eingefdjränft  wirb,  wenn  Bei  2tuf* 
ftellung  be§  @tunbenblan§  wie  bei  93emeffung 
ber  SfabreSbenfen  auf  bie  K.*U.  Stüdfidjt  genom* 
men  unb  für  ba§  Slabr,  in  bem  burdjfctjnittlid^ 
K.41.  ftattfinbet,  ein  *ßenfum  beftimmt  wirb,  ba§ 
efyer  al§  anbere  entbehrt  werben  fann,  alfo 
StE.lid&eS. 

5.  c)  Ein  Staunt  i  m  ©  e  m  e  i  n  b  e*  ober 
*ßfarrbau§  ftatt  eine§  ©djuIgimmerS  läßt 
bie  Kinber  e§  embfiuben,  ba§  e§  fidj  um  etwa§ 
anbereS  als  gewöbnlidje  ©djufftunben  banbelt. 
®a§  Konfirmanbensimmer  braucht  aber  nidjt  im 
gotbifdjen  ©tit  gebalten  ju  werben,  um  ftim= 
mung§boIl  ju  fein !  —  23a§  bie  Seit  betrifft, 
fo  wirb  eine  (Sinfabfelung  ber  K.41.  mitten  in 
ben  ©djulunterridjt  allerdings  au.dj  aU  ©djul* 
ftunbe  bon  ben  Kinbern  embfunben,  unb  ̂ fort* 
ftürjen  au§  ber  ©djule  unb  nadjber  au§  ber 
K.=Ü.  erfdjwert  ungemein  bie  Sammlung  unb 
s)£adj  wirf  ung.  Slber  auf  fdjulfreie  9eadjmittage 
bie  K.*U.  legen,  mäßigt  in  bebenffidjem  9ttaf} 
bie  ̂ reube  an  if»r  unb  trübt  bie  Erinnerung. 
2lbenbftunben  fönnen  etwa§  SraultdjeS  baben, 
aber  ber  Heimweg  im  ©untlen  bat  fein  33ebenfen. 
$u  erftreben  ift  bie  freigäbe  bon  2  2tnfang§ftun* 
ben  ber  ©djule  an  ©teile  ber  ungünftigen  legten 
23oimittag§ftunben  ober  gar  erften  ̂ cadjmittagl* 
ftunbeu,  §u  benen  bie  Kinber  ermübet  unb  ubge* 
beöt  fommen.  ßkößere  ©mbfänglidjfeit  wäre  bie 
^olge.  933a§  in  23remen  j.  S.  unb  in  93afel  mög= 
lieb,  wirb  anberSWo  nidjt  unangängig  fein. 

ö.  d)  3nfflmmenfeöung.  SJcaffenunter* 
weifung  ift  unbebingt  ju  bermeiben,  alfo  über 
50  in  einer  Klaffe  fdjIedjterbingS  nidjt  binauS* 
gugeben.  ©ine  Seilung  gefdjebe  aber  nidjt 
nad)  beeren  unb  nieberen  ©djulen,  obWof»! 
ber  Unterriebt  baburdj  erleidjtert  werben  mag; 
aber  bie  K.*U.  foll  ja  etwa§  anbere§  fein  al§ 
eine  neue  berbefferte  ober  berwäfferte  Stuflage 
be§  ©djulreligion§unterrid)te§,  unb  gerabe  bei 
ibrer  Eigenart  ift  ba§  Bufammenfein  bon  Kin= 
bern  berfdjtebener  ©djulen,  alfo  berfdjiebener 
©täube,  bon  fojialer  unb  eben  bamit  bolf§firdj= 
lidjer  93ebeutung.  Knaben  unb  SMbdjen  su= 
fammen  gu  unterweifen,  wirb,  roo  fie  in  ber 
©djule  an  bie  ©emeinfamfeit  gewöbnt  finb,  un* 
bebenflidj  fein,  ift  aber  auef)  febon  ba,  wo  bie  ®e= 
luöbnung  nidjt  borbanben  war,  %.  23.  in  23onn, 
eingeriebtet  worben,  obne  ©djaben  ju  tun. 

5.  e)  ®er Sott  b e r K. * U.  wirb  fid)  bon  bem 
bei  ©djulunterridjt§  etwa§  unterfdjeiben,  nidjt 

burdj  ©üßltdjfeit  ober  burdj  befonbere  ̂ reunb* 
lid)!eit,  bie  meift  mißberftanben,  ja  mifjadjtet 
wirb,  ober  gar  bureb  -Kadjlaffen  in  ben  2ln= 
fbrüdjen  an  Drbnung  unb  Budjt.  31ber  bie 
berfönlidje  9cote  macbe  fid)  ftärfer  geltenb  im 
Sntereffe  an  bem  SSerben  ber  ©genart  unb 
einem  Eingeben  auf  fie,  in  gelegentlicben  %xa? 
gen  nad)  ber  Seftüre,  etwaigen  3ntunft§plä* 
neu,  audj  nad)  ben  2Iugebörigen  unb  bereu  ©r* 
geben,  jumal  ben  ßlteru,  bie  in  biefer  Seit  ber 
jfteibe  nad)  ju  befueben  nidjt  nur  bie  93ejiebungen 
äu  ibnen  befeftigt,  fonbern  aud)  ben  Kinbern  su= 
gute  fommt.  ©o  wirb  ein  feelforgerifdjeS  9?co= 
ment,  ba§  freilidj  bem  redeten  9teIigion§unterridjt 
ber  ©djule  aud)  nidjt  böllig  feblen  barf,  in  ber 
K.=ll.  fid)  ftärfer  geltenb  madjen.  Kur3e§  ©ebet 
am  Anfang,  ein  Sieberber§  am  ©djlufj  gefungen 
ober  gefbroeben  tragen  baju  bei.    ®a§  ©anse 

ift  bom  gan§  ©ewöbnlidjen  abjubeben,  nidjt 
eine  gemadjte  ̂ eietlidjfett  aufzutragen,  aber  ibm 
etwa§  ©onntäglid>e§  gu  geben.  SIbftreifung  be§ 
©tbufmäfetgen,  ©d)ulmeifterlid)en,  barum  aud) 
23ermeibenbe§©d)etten§,  Wenn  eben  möglidj  al= 
len  ©traf en§  ift  allerbing§  %u  wünfdjen.  ©djimb3 
fen  gar  unb  ©djlagen  bringt  bie  K.sU.  um  alle 
SSirfung.  Saß  aber  ba§  fated)etifd»e93er= 
f  a  b  r  e  n  ju  bermeiben  fei,  ift  eine  über  ba§  Siel 
fdjiefcenbe  Sotberung.  ®ie  ®efabr,  bah  bei  Sn= 
telleftualiSmu§  baburdj  beförbert  wirb  unb  über 
ben  begabten  Kinbern  bie  anberen  *u  furj  fom= 
men,  fann  bermieben  werben  burd)  9ibwed)§Iung 
bon  fragen  unb  ©rsäblen.  SIber  ein  31u§taufd) 
muß  angebabnt  unb  geiftige  SDfttarbeit  bon 

ben  Kiuberu  geleiftet  Werben;  eine  bfofc're* 
jebtibe  33eteiligung  genügt  nidjt,  foll  ein  23efifc 
jufianbe  fommen,  ber  erfreuen  unb  bauern  fann. 
S)ie  auf  ein  Biel  gerichtete  Katedjefe  ift  baber  nidjt 
%u  eutbebren.  9fled)t  gebraud)t  berbütet  fie,  ba%  bie 
Kinber  e§  fid)  bequem  mad)en.  2)en  Pfarrer 
freilidj  fd)ü^t  fie  nod)  nidjt  bor  biefer  ©efabr. 

5.  f)  %ie  Sinfübrung  eine§  gemeinfamen  £ebr= 
blan§  wirb  für  bie  K.*U.  leid)t  jur  Einfcbnüruug, 
unb  ibre  nabe  93erwanbtfd)aft  mit  ber  ©eel= 
forge  erweeft  ernfte  93ebeufen  gegen  be  = 
börblidje  33eauffidjtigung. 

$.  ©Itefter:  SPcaterialien  a.  b.  Äatedöumenen>Unter» 

ricf)t,  1868;  —  SR.  91.  8ot)liau\ä):  2)er  ß.unterric^t, 
1898;  —  &b.  Simons:  ffonfirmotion  unb  Ä.unterritf)t, 
1900  (f|ier  auä)  bie  9Inga6en  über  bie  rt»idt)tißfte  bis  ba^in 

erftfjienene  Siteraiur);  —  @.  bon  {Roljben:  ©in  SBort 

jur  Äatedöiämuäfrage,  1902»;  —  S33.  SBornemann: 
;Der  Ä.unterricfjt  unb  ber  SReligionSunterridjt  ber  ©djule, 

1907;  —  O.  S3aumöorten:  5Reue  83a^nen,  1909«, 

6.  60 — 85;  —  ̂ eblDifl^a^non):  2)er  SReligionSunter« 
ridjt  in  ber  ©djule  unb  ber  t.unterricfjt  (EvFr,  Januar 

1910);  —  Cttomar  ßorenj:  Ser  t.unterritfjt  ($raft. 
ttjeol.  ©anbbibliot^ef),  1910;  —  B.  Sger:  Sur  9luSein- 
anberfefcung  ätoifcf)en  SReligion^unterridjt  ber  ©djule  unb 
Ä.unterrid)t  (fDlonatäblätter  f.  b.  eb.  adelig.  Unterricfjt,  1910); 

—  0!.  SRiebergall:  93i6I.  @efd).,  ftatectjiänruä,  @e- 
fangbud),  1910.  —  93gl.  bie  Siteratur  ber  STrtilel  1  täte- 
(fjisntuS:  I  if  Satedjetil.  ©&.  Simons. 

Konfirmation. 
I.  ®efd)id)trid|  unb  Jjrafrifd);  —  H.  8led)tlidj  (Ä.Sorb. 

nung).  —  ®er  ber  ff.  borangefjenbe  Unterrid)t  ift  in  bem 
befonberen  Slrtüel  U  ffonfirmanben.UnternieiJung  beb;an» 
belt.  —  3ur  latb;.  ff.§praji§  bgl.  1f  Firmung. 

I.  ©efdjitbtlid)  unb  praftifd). 
l.  Q5ejd)i(r)te;  —  2.  Sßebeutung;—  3.  23ebenfen:  a)  Siel- 

beftimmung;  —  b)  Seitpunlt;  —  c)  23e!enntniS;  —  d)  @e> 
lübbe;  —  4.  ©eftaltung  ber  geier. 

1.  ®er  ebg.  K.  entfbrid)t  bie  r  ö  m  i  f  d)  *  f  a= 
t  b  o  1  i  f  d)  e  1[  Firmung,  ba§  sacramentum  con- 
firmationis,  ba$  gewiffe  Slnfä^e  fd)on  in  ber 
Slbgfd)  (8J4_19;  19 2_«)  bat.  33ei  ber  Firmung 
gefdjiebt,  wie  bei  ber  Saufe,  eine  ©albung  unb 
burd»  fie  nad)  fatbolifdjer  Slnfdjauung  eine  aber* 
malige  ©eifteSmitteilung,  weld)e  SDcebrung  ber 
Saufgnabe,  alfo  ©tärfung  berleibt  unb  al§ 
fo  tiefgebenb,  gleid)  einem  ©iegel  unau§föfdj= 
lid)  eingebrägt  gebad)t  wirb,  ba$  ber  gmbfänger 
wie  bei  ber  Saufe  unb  ber  $riefterweibe  mit 
einem  unbertilgbaren  SJcerfmal  gejeid)net  gilt 
(1f  character  indelebilis).  lieber  ben  SSolIjug  ber 
Öanbluug  bgl.  %  Firmung  (bgl.  aud)  H6bti§ma). 

®ie  Heimat  ber  e  b  a  n  g  e  1  i  f  d)  e  n  K.  ift 
©trafeburg  unb  Martin  H  33  u  c  e  r  ifjr  S8e= 
grünber.  ©r  war  bierbei  bon  11©djwenffelb  be* 
einflufet   unb   bon   bem   SSunfd)  geleitet,   ein 

Unter  ff  etwa  S3ermi&te§  ift  unter  G  äu  fudjen. 
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ebangeltfdjeS  ©eitenftüd!  ju  ber  bon  ben  9Refoc= 
motoren  inSgefamt  berworfenen  Firmung  ber 
römifdj*tatbolifd)en  SBirdje  ju  gewinnen,  ©r  gab 
ibr  eine  febr  Beftimmte  Begebung  §ur  ©emeinbe; 

als  „Betätigung  in  bie  djriftttcbe  ©emetnfdjaft" Bejeidjnet  er  fie  nnb  BefdjreiBt  fie  fo :  ,/3)te  SBinber 
wenn  fie  ben  SBatedjiSmum  gefaffet,  t^un  ibren 
(Glauben  in  ber  SBerfammlung  ©otteS  belennen 
unb  fidj  in  bie  ©eborfame  ©brifti  nnb  feiner 
©emeinbe  felb  begeben;  unb  (bie  ©eelforger)  fie 
barauf  mit  bem  ©eBet  unb  Jöänbauflegen  in 
bie  ganje  ©emeinfdjaft  ©brifti  unb  feiner  @e* 
meinbe  beftetigen"  (®ie  anber  beriet) big ung 
unb  erflerung  ber  djriftltdjen  lebr,  Bonn  1543; 
Vierter  S)auütarti!eI:„3Son  ber  Konfirmation,  baS 
ift  ber  §irmung  unb  Beftetigung  in  bie  ganfce 

©brifttid&e  ©emeinfdjaft",  ©.  XCI).  —  Bon ©traßburg  auS  fam  bie  SB.  nadj  Reffen, 
baS  BucerS  ©inftuß  offen  ftanb  (IT Reffen:  I,  3; 
©ö.  2165),  unb  bier  wurzelte  fie  feft  ein,  wäbrenb 
fie  auf  ibrem  Jgeimatboben,  infolge  beS  ©iegeS 
ber  ftreng  luttjerifdjen  Sftidjtung  in  H  ©traßburg, 
wieber  berf dj  wanb.  2)enn  bie  ftrengen  Sutberaner 
waren  iljr  abbolb  infolge  ber  H  8nterimS*©trei= 
tigleiten;  im  Seidiger  Interim  näherte  fidj  bie 
Raffung  ber  SB.  bei  fdjwanlenber  AuSbrucfSWeife 
ber  bon  Sutber  (H  Atmung,  ©fc.  901)  berwor* 
fenen  römifdjen  Firmung,  liefe  jebenfallS  latbo* 
lifierenbe  Auffaffung  ju.  ©ineS  ber  wenigen 
lutberifdjen  SBtrcbengeBiete,  in  benen  bie  SB.  fdjon 
im  16.  Sbb.  auflam,  ift  H  Iß  o  m  m  e  r  n.  Aber  bie 
$ommerfdje  Agenbe  bon  1563  lennt  lein  ©lau* 
BenSBelenntniS  ber  SBinber,  nodj  berlangt  fie 
ein  ©elübbe  ewiger  Sreue,  nodj  berbinbet  fie 
unmittelbar  ©infegnung  unb  erfte  ABenbmablS* 
feier.  S)ie  eingefegneten  SBinber  werben  jum 
AbenbmabI  sugelaffen,  wenn  bie  ©ttern  mit  ben 
$aftoren  eS  für  gut  anfeben.  —  H  Kai  bin  traf 
eine  ber  Bucerfdjen  ferjr  äbnltdje  ©inridjtung. 
©inb  bie  SBinber  10  ̂ abre  alt  —  auffallenb  früb 
ift  ber  Termin  gefefct  — ,  fo  Werben  fie  bor  ber 
©emeinbe  über  bie  öaubtftücle  beS  djriftlidjen 
@Iauben§  Befragt  uno  ibre  antworten  gelten 
als  baS  Belennen  beS  ©lauBenSBelenntniffeS. 

Befonbere  Aufmerlfamlett  wanbte  H  ©  p  e  * 
n  e  r  ber  SB.  gu.  ©r  fanb  fie  in  ber  Umgebung  bon 
rjranffurt  bor  unb  Betrieb  ibre  BerBreirung.  Stuf 
ben  Eitrigen  ber  bonibm  auSgebenben  pietifttfdjen 
Bewegung  würbe  fie  in  biele  SanbeSltrdjen  ge* 
tragen,  bie  fie  BtSber  aBgelebnt  bauen.  ®aBei  ift 
BemerlenSwert,  baß  ftellenweife  audj  je&tnodj  ein 
©lauBenSBelenntniS  als  Befonberer  Alt  fehlte  unb 
baS  Beantworten  ber  ©jamenfragen  als  baS  Be* 
tennen  bei  ©laubenS  galt.  Bu  ber  Ausbreitung 
ber  SB.  trug  nodj  ein  anberer  llmftanb  bei,  ber 
geitlidj  ungefäbr  mit  ber  öieriftifdjen  Bewegung 
sufammenfällt:  baS  ftärfere  ©infefcen  ber  römi* 
fdjen  sßropaganba  unb  bie  sablreidjen  lieber* 
teilte  bon  ©liebem  fürftlidjer  Käufer  (H  SBonber* 
titen,  2,  a).  %\e  Hoffnung,  baf  bie  K.  mit  ibrem 
©elübbe  ber  Sreue  bagegen  einen  ©djut;  ge* 
wäbren  fönne,  bat  bamal§  ibre  SSerbreitung 
beförbert.  Stucb  ber9tationaIi§mu§  war 
ibr  febr  gewogen,  ©r  madgte  fie  ju  einem  SSeibe* 
alte:  bie  SEinber  weibten  fieb  ju  ̂ rieftern  ber 
SSabrbeit  unb  ber  Sugenb.  Unb  audj,  wo  er 
fie  niebt  fo  weit  umbog,  Wußte  er  fie  teils  :ba= 
tbetifeg,  teils  rübrenb  ju  geftalten.  ©ine  fo  au§* 
geftattete  öanblung  entfpradb  ber  bamaligen 
©timmung  f  o  febr,  ba§  fie  bamalS  audb  ba  ©ingang 
fanb,  wo  man  fidb  i^r  biSber  berfcbloffen  batte. 

%oä)  überall  eingefübrt  als  öffentliche  liröglidbe 
Öanblung  ift  bie  ®.  erft  feit  bem  19.  %i>b.;  jule^t 
gefdbal)  eS  in  Hamburg  1832. 

2.  ©o  grofc  in  ber  ebangelifdben  Kircbe  baS 
Slnfeben  ber  K.  ift,  fo  gering  ift  bie  Ueberein= 
ftimmung,  wenn  nad)  ibrer  SSebeutung  ge= 
fragt  wirb,  a)  ©ie  foll  ber  Slufnabmealt  in  bie 
fonfeffionSgemeinbe  (Ufonfeffion)  fein,  tväfy* 
renb  bureb  bie  H  Saufe  baS  Kinb  in  bie©briften= 
beit  im  allgemeinen  aufgenommen  werbe.  Stber 
abgefeben  babon,  bafj  bann,  wie  bie  ©efdjicbte 
ber  i1.  jeigt,  in  bieten  Kirdgengebieten  Sab^bun= 
berte  lang  niemanb  jur  ebangelifcfjen  Kircbe  im 

eigentlichen  ©inn  gebort  bätte  — ,  ein  £ircfien= 
Wefen,  baS  für  bie  ebrifttiebe  UnterWeifung  ber 
tinber  forgt  (H^iröge:  VI),  audg  in  Iffinber* 
gotteSbienften  fie  fammelt,  fiebt  fie  bereits  als 
ibm  jugebörig  an.  —  b)  S8on  einer  Mitteilung 
Befonberer  geiftlidper  Qbabe,  bie  an  bie  St  gelnü|)ft 
fei,  ift  ferner  gerebet  worben;  aber  biefe  fatboü* 
fierenbe  ißorftellung  läfjt  fief)  nidgt  aufreebt  balten. 
—  c)  SBenn  bie  SE.  ben  Stbfdjluf}  ber  SHnberjeit 
bejeidbnen  unb  barin  ibre  S3ebeutung  aufgeben 
foll,  bann  wirb  fie  ju  einer  Dublette  ber  ©nt= 
laffung  auS  ber  ©djule  unb  berliert  ibren  lircb= 
lieben  Sbaralter.  —  d)  ©rgänsung  ober  §8ollen= 
bung  ber  Saufe  foll  bie  SB.  fein.  Aber  worin  6e* 
ftebt  baS  ©rgänsenbe?  ©oll  eS  ber  ©taube  fein, 
fo  ift  biefe  ©rgänäung  burd)  bie  SB.Sbanblung 
nidjt  gegeben,  benn  fie  berbürgt  beffen  ®afein 
nidjt.  ©oll  S3elenntniS=  unb  ©elübbealt  bie  ©r= 
gänsung  bringen,  fo  ift  biefe  gemeinfame  äußere 
üpanblung  bon  Sftnbern  fo  gewidjtig  niebt,  ba% 
burdj  fie  auS  ber  an  fidj  unbollftänbigen  ^anblung 
ber  Saufe  erft  etwas  ÖtunbeS,  ©anseS  würbe.  — 
e)  Studj  bie  SSorftellung  einer  ©rneuerung  beS 
SaufbunbeS  bei  ber  SB.  ift  nid)t  balt&ar.  SSorauS* 
gefegt,  ba%  Bei  ber  Saufe  als  SBinbertaufe  über* 
baupt  bon  einem  93unb  bie  Sftebe  fein  lann 
(U  Saufe),  fo  Wirb  er  gebrodjen  burdj  bie  ©ünbe, 
erneuert  burdj  bie  ©nabe  Be§w.  ben  bie  ©nabe 
ergreifenben  ©lauben,  nid)t  aber  burdj  eine  au* 
ßere  ̂ anblung.  Ober  man  müßte  nadjweifen, 
ba1ß  ber  ©laube  jugleid)  mit  ber  ̂ anblung  fidj 
einstellen  muß !  —  f)  ©bet  läßt  eS  fid)  boren,  wenn 
man  bie  SB.  eine  Betätigung  ber  Saufe  nennt. 
Sinbem  bie  SBonfirmanben  erltären,  ba%  fie  ©bri* 
ften,  jünger  ̂ efu,  fein  Wollen,  nebmen  fie  in 
ibren  SBillen  auf,  waS  bie  Saufe  als  ibre  Söeftim* 
mung  auSgeftorodjen  bat.  Stber  ein  sutreffenber 
SluSbrud  ift  SSeftätigung  bafür  nidjt;  benn  gefefet 
ein  SBinb  BlieBe  unionfirmiert,  fo  wäre  baS,  WaS 
eS  bon  feiner  Saufe  gebabt  bat,  nodj  nidjt  gleid) 
einer  unbeftätigten  9Jadjrid)t  ober  SSabn,  leer, 
nid}tig,  wirlungSloS. 

Keffer  als  bon  ber  Saufe  ber  berftebt  man  bie 
SB.,  wenn  man  fie  als  feierlidjen  Stbfdjluß  beS 
SBonfirmanbenunterridjtS  in  Begebung  fefet  ju 
bem,  waS  auf  fie  folgt,  unb  woju  fie  bie  Pforte 
ift.  ©iebered)tigtsurSeiInabmeam2Ibenbmabl; 
aber  fie  gibt  audj  $atenredjt,  2tnwartfd)aft  auf 
SSabtredjt  unb  Söäblbarleit  Cü  SBonftrmation:  II, 
redjtlidj).  $tfo  sur  bödbften  unb  innigften  ©e* 
meinbefeier  gewäbrt  fie  ben  Butritt  unb  eröffnet 
bie  StuSfidjt  auf  fetbftänbige  Mitarbeit  an  ben 
Aufgaben  einer  ebangetifdjen  ©emeinbe,  fo  baß 
Söucer  (f.  o.)  baS  5iidjtige  trifft,  wenn  er  SB.  über* 
feijt  mit  S3eftätigung  in  bie  cbrifttidje 
©emeinfdjaft,  SSeftätigung  im  ©inn  bon 
Söefefttgung  eines  fdjon  beftebenben  Sufammen* 
bangS.    9Jur  barf  man  biefe    93ebeutung  nidjt 

Unter  $  etwa  SBermt&teg  ift  unter  ©  ju  fudEjen. 
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baburdj  übermannen,  ba%  man  bie  Kinber 
al§  münbiae  Sfiriflen  erflärt.  %ie§  Siel 
fann  audj  burd)  ben  Beften  Konfirmanbenunter* 
ridE)t  nic&t  erreicht  roerBen;  benn  e§  BejeicBnet 
eine  9ieife  unb  ;3nnerlid)fett  unb  ©elbftänbtgfeit 
be§  (Glaubens,  roie  fie  Bei  bierseBn=,  fünfsefin* 
jaBrigen  Kinbern  nidjt  su  erreichen  ift.  Suftanbe 
fommen  fann  in  einer  geeigneten  f  Konf  irman* 
ben=Unterroetfung  nur  bie  ̂ äBigfeit,  ju  einer 
Beroußten  söejieBung  be§  gangen  SeBen§  auf 
ba§  in  SBriftuS  erfdjienene  SeBen  %u  gelangen. 
28enn  man  ba§  SrgeBni§  SJcünbigfeit  nennt,  fo 
roirfen  btetleidjt  alte  9Infcr)auungen  nadt),  eine 
Unterfdjeibung  äroifdjen  23olljäBrigfeit  unb  $u= 
Bertät,  srotfdjen  benen  ein  7  iätjriger  Beitraum 
angenommen,  banadj  für  bie  unbollfommene 
SJiünbigfeit  ba§  10.,  12.  ober  15.,  für  bie  bolle 
baZ  16.,  18.  ober  21.  $aBr  gefegt  rourbe,  unb 
ber  ba  unb  bort  Bezeugte  Söraucf),  ba%  bem  ̂ ünf* 
seBniäBrigen  bie  (SrlauBniS  erteilt  rourbe,  2Baf= 
fen  su  tragen.  SIBer  fo  roenig  roie  unfere  K. 
al§  (Srflärung  ber  SBeBrBaftigfeit  ober  gar  al§ 
©treiterroeiBe  ober  al§  Saienorbinarion  Bejeid)* 
net  roerben  fann  angefict)t§  ber  tatfädjlidjen  gei* 
ftigen  unb  geiftlictjen  93ef<r)affenBeit  ber  großen 
SfteBrjaBl  ber  Konfirmanben,  fo  Bebenflidj  ift 
bie  Smroenbung  be§  begriffe?  SMnbigfeit  Bei 
ber  Beutigen  2tuffaffung.  ©ie  Bat  leidet  sur 
$ofge,  ba%  Kinber  unb  5IngeBörige,  bie  S£rag= 
roeite  ber  £>anblung  üBerfcBäfcenb,  roeitere  Unter* 
roeifung,  SCuffidjt,  Sucf)t  für  unnötig  Balten. 

3.  a)  ®arüBer  BefteBt  roeitgeBenbe  UeBerein« 
ftimmung,  bau  unfere  Bi§Berige  $rajt§,  ben  firdj* 
lidjen  Unterridjt  sunt  5lBfd)tuß  ju  Bringen,  ju 
ernften  23  e  b  e  n  f  e  n  Einlaß  gibt.  $>ier  Bat  fcBon 
feit  ̂ aBräefmten  feBr  Berechtigte  Kritif  eingefefct. 
SBeologen  berfdjiebenfter  SRicBtung  bedangen  eine 
meBr  ober  roeniger  eingreifenbe  Reform.  3um 
(SKnbringtidjften  bon  bem  SSielen,  roa§  gegen  unfer 
üBlid)e§  K.SberfaBren  gefagt  roorben  ift,  geBören 
immer  nodj  bie  5tu§füBrungen,  bie  USBidgern  in 
feinem  Vortrage :  „'Sie  StufgaBe  ber  ebangelifcBen 
Kirdje,  bie  tfjr  entfrembeten  ?lngeBörigen  roieber 

ju  geroinnen",  bem  14.  Kongreß  für  innere 
ajciffion,  Stuttgart  1869,  borlegte.  ®r  frfiilbert 
ben  Buftanb,  ber  Bei  ber  gegenwärtigen  $ra£i§ 
Beraugfomme.  3)ie  9Jcaffe  ber  (Sntfrembeten  ift 
utdjtS  anbere§  al§  bie  Sftaffe  ber  Konfirmierten; 
er  nennt  bie  BejeicBnenben  9tu§brücfe  be§  23olf§= 

munbe§:  „aBgeBen",  „logfommen",  „frei  roer* 
ben"  ufro.  ®er  ̂ mtge  fann  e§  nidjt  erroarten, 
mit  ber  Starre  im  9Jhmbe  frei  umBer  ju  f^a= 
äieren;  ba§  SMbdjen  ferjnt  ficB,  al§  Fräulein  auf- 
gebüßt  su  erfcbetnen.  ̂ n  ben  fogenannten 
BöBeren  ©täuben  roartet  ba§  SBeater,  ber  93all, 
ba§  im  ganjen  fo  inBaltlofe  ®efelffcr)aft§le&en. 
©Be  e§  aBer  Bierju  fommen  fann  —  fäfjrt  3Bi= 
(tjern  fort  — ,  muß  notroenbig  sroeierlei  ge=» 
fcBeBen:  juerft  bie  f.  mit  feierlicBem  ©elüBbe 
unb  fobann  ber  erfte  ©enuß  be§  Beiligen  9t&enb= 
maBl§.  ®iefe  farfaftifcBe  9?eBenemanberfteIIung 
mad&t  in  ber  Sat  bie  ©acBe  beutlid^,  fie  jeigt,  tt>o* 
%u  bie  K.  nacB  lanbläufiger  31nfcf)auung  ba  ift. 
©ie  ift  bie  @ingang§tür  ju  bölliger  SeilnaBme  an 
ben  ©enüffen  ber  (SrroacBfenen.  ̂ m  ganjen  ent= 
fbrtcBt  in  ben  großen  ©täbten  ber  SöicbernfcBett 
^arftellung  audE)  Beute  nocB  bie  SSirflidEjfeit,  unb 
%.  X.  auc&  in  fleinftabrifcBen  unb  länblicBen  ®e= 
metnben.  5)iefe  roeitber&reitete  Sluffaffung  ber 
K.  ift  aBer  ber  3tefler.  einer  lle&ertrei* 
Bung  bon  feiten  ber  KircBe,  jener  ftarfeu 

SSetonung  be§  S3efenntni§*  unb  ©e!üBbeafte§, 
rooburcf)  bie  Kinber  auf  eine  ©tufe  geBoBen  er* 
fcBeinen,  bie  fie  tatfäcBIidj  iBtem  Filter  unb  iBrer 
inneren  ©ntroidlung  narf»  nocr)  nicrjt  erreid^t 
BaBen  (bgl.  H  Konfirmanben-Unterroeifung,  1). 
Sollten  fie  nun  firtiglidb.  münbig  fein,  unb  follte 
ba§  etroa§  fo  ©roße§  fein,  baß  fie  nun  felBft 
mit  eigenem  SJiunb,  eigener  freier  @ntfcBließung 
fidg  gu  iBrem  &eilanb  Befennen,  bann  ift  e§  fein 
SSunber,  roenn  fie  nun  angefeBen  roerben  unb 
fid)  felBer  anfeBen  al§  folcbe,  bie  einen  großen 
9hid!  getan,  bie  in  allem  äöefentlidjen  je^t  Ben 
(SrtttacBfenen  gleidg  finb.  5Wan  ift  §u  BocB  einBer- 
gefaBren  unb  muß  nun  bon  reir)t§  roie  bon  linf§ 
Ben  SSorrourf  Boren  bon  ber  UnroaBrBeit  ber  K. 

3.  b)  Stlfo  $inau§f(f)ieBung  berK.  — , 
ba§  f(t)eint  ba§  gege&ene  21u§funft§mittel  jü  fein 
(jur  recr)tlid)en  Sage  bgl.  1f  Konfirmation:  II). 
hiergegen  roirb  geltenb  gemacBt  bie  angeBIid) 
größere  (Smbfänglicgfeit  für  religiöfe  ©inbrütfe 
in  früBerem  2llter  unb,  ba%  ba  bie  finblicr)e  ©eele 
bon  Bbjeifeln  no(t)  nifyt  angefränfelt  fei.  21Ber 
bie  ungeBrod^ene  KinblicBfeit  ift  bodj  audf»  iefet 
Bei  ben  Kinbern  unfere§  burcrjfcBnittliörien  Kon= 
firmanbenalter§  mit  bjenigen  3tu§naBmen  nidgt 
meBr  borBanben,  man  müßte  alfo  nodj  früBer 
al§  Bei  un§  üBlicr)  fonfirmieren;  baZ  will  jebocB 
au§  guten  ©rünben  niemanb.  SSenn  aBer  bie 
Siebe  bon  ber  ungeBrocBenen  KinblicBfeit  fo  ges 
roenbet  roirb,  bie  Kinber  feien  ba  bem  ÜSefennt* 
ni§  unb  ©elüBbe  gegenüBer  nodf»  un&efangen, 
fo  Beißt  baZ  auf  beutfdg,  ba§  Kinb  mact)t  fidt)  nod& 
feine  ©ebanfen  üBer  ̂ nBalt  unb  Xragroeite,  unb 
Beibeg  foll  ibm  fo  frütj  aBgeforbert  roerben,  roeil 
e§  nocr)  nidjt  roeiß,  roa§  e§  Befennt  unb  ber* 
fbricBt.  ®iefe  IBefürbJortung  früBer  K.  Bali 
nictjt  ©ti(t).  dagegen  finb  bie  Vorteile  bar  roo 
man  fbäter  fonfirmiert,  roie  in  ber  ©d&roeis, 
ben  9cieb erlauben,  in  £)ftfrie§lanb,  aBer  aucB 
im  lutBerifdfjen  ©ieBen&ürgen  unb  in  ben  Dftfee* 
brobinjen,  unberfennbar.  2)ie  Kinber  fönnen 
beffer  bem  llnterricBt  folgen;  biefer  fann  auf 
fragen  be§  Berufsleben^ ,  SSerfucBungen  ber 
^ugenbseit  anber§  eingeben ;  bor  allem  üBt 
ber  roeiter  in§  SeBen  Binaufreidfjenbe  (Sinfluß 
firctjlicrjen  Unterrichts,  firdE>licrjer  Drbnung  eine 
Beilfame  Söirfung  auf  bie  fittlictje  Haltung  ber 
^ugenb  au§,  roie  ba§  j.  93.  für  DftfrieSlanb  au§* 
brüiflict)  Bezeugt  roirb.  UnB  nidgt  nur  auf  bem 
Sanb,  aucB  in  ben  ©täbten  ift  bort  fbäterer 
K.§termin  mögli<r)..Sa,  e§  roirb  ein  folttjer  feft= 
geBalten  auit)  in  bem  ̂ nbuftriegeBiet  be§  Kan* 
ton§  Büritt).  21&er  freilidb  ift  e§  etbja§  anbere§, 
eine  ein  gemurmelte  ©itte  BeiBeBalten,  al§  eine 
neue  Drbnung  an  ©teile  alter  ©itte  einfüBren. 
©§  würbe  bann  für  bie  große  SWeBrsaBl  ©<£)ul= 
entlaffung  unb  K.  au§einanber  fallen;  ein  regel* 
mäßiger  93efucB  be§  Konfirmanbenunterrict)t§ 
wäre  nidE)t  meBr  su  erreichen,  unb  fo  BlieBe  bie 

SJieBrgaBl  ber  fcBulentlaffenen  ̂ ugenb  unfonfir* 
miert.  SDamit  rourbe  aBer  für  eine  Breite  ©djidjt 
ba§  ̂ ntereffe  an  ber  SanbeSfircbe  fdjroinben; 
biefe  rourbe  an  91n5ieBung§!raft  für  bie  SD?affen 
unb  an  ÜMglicfjfeit,  auf  innerlicr)  ̂ ernfteBenbe  pu 
roirfen,  errjeblicr)  einBüßen.  93ei  un§  Bietet  fidj 
nie  roieber  ein  folifier  (girtfcrjnttt  roie  Bei  ber 
©cBulentlaffung.  9iur  ©cBüler  BöBerer  ©cBulen 
fönnten  fbäter  fonfirmiert  roerben;  bann  aber 
roären  fie  für  fidt)  allein,  unb  gegen  foldje 
©djeibung  ber  ©tänbe  gerabe  burct)  Bie  Kircge 
roirb  firf»  immer    ein  ftarfel  fosinle§  93ebenfen 
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erbeben.  —  ©in  anberer  9fteform*23orfdjlag  will 
93efenntnil  unb  ©elübbe  bon  ber 
®.  getrennt  unb  einem  fbäteren  Beitbunft 
borbebalten  wiffen.  ©in  gweiter  firdjlidjer  Un* 
terridjt,  an  beut  teilzunehmen  ©adje  freien 
©ntfd)luffel  fei,  foll  barauf  borbereiten,  unb 
erft  auf  bal  bann  gang  freiwillig  erfolgenbe 
23efenntnil  unb  ©elübbe  foll  bie  Sulaffung  gum 
9tbenbmabl  erfolgen.  „iSeivx  jefcigen  ttJtow 
fahren  ift  bie  ̂ freiwilügfeit  eine  $tftion.  Unb 
nur  ein  wabrbaft  freiwilliges  93efenntnil  unb 

©elübbe  I»at  SBert."  9ttan  wenbet  ein,  ba%  el 
Uebertreibuug  fei,  bon  „abgegwungenem"  33e* 
fenntnil  unb  ©elübbe  unb  9tbenbmabllgang  gu 
reben,  el  banble  fid)  um  ein  ©tüd  firdjlidjer 
©itte,  ber  fid)  bie  große  Sßebrgabl  willig  fügt; 
fie  wiffe  el  gar  ntdjt  anberl,  all  ba%  bal  gur  $. 
gebore,  unb  madpe  fidj  weiter  feine  ©ebanfen 
barüber.  ®a§  fei  fein  in  unferer  SLl*£)rbnung 
begrünbeter  ©djaben  ober  Mangel,  ba§  fei  ein* 
fadje  ̂ rofge  babon,  ba%  bie  SOtoffe  eben  bie 
träge  ÜÜtoffe  fei.  ®arum  fönnten  bodj  aul  ifjt 
Öerau§  eingelne,  bielletdjt  biele  gu  bem  Anfang 
berfönlidjen  ©laubenl  fdjon  bor  ber  St  ober  burd) 
fie  gelangen.  SRag  bem  fo  fein,  fo  ift  bodj  ntdjt 
SU  berfennen,  ba§  in  unferer  Seit  bie  (Sitte  bloß 
al§  ©itte  über  fefjr  diele  iljre  SJKadjt  berliert  ober 
fdjon  berloren  bot,  in  biefer  Beit  großen  ©elbftän* 
btgfettlbrangel.  Unb  ba§  ber  Sftefbeft  audj  bor 
ber  erft  werbenben  ^erfönlidjfeit  größer,  bie 
Abneigung  gegen  allel,  Wal  an  Bwang  in  geift* 
lidjen  Singen  audj  nur  ftreift,  gegen  eine  wenn 
aud)  fanfte  unb  inbirefte  Nötigung  in  ©adjen 
bei  innerften  Sebenl,  ftärfer  geworben  ift,  baä 
gebort  nodj  nidjt  gu  ben  beflagenlwerten  Beit* 
erfdieinungen.  dagegen  fragt  el  fid},  ob  auf 

bem  begetcfmeten  SSege  eine  wirfüdje  freiwillig* 
feit  erreicht  wirb,  ob  nidjt  bon  benjenigen  ®in* 
bem,  weldje  fid)  gu  bem  gwetten,  auf  33efennts 
nil  unb  ©elübbe  borbereitenben  Unterridjt  mel* 
ben,  bie  meiften  babei  bod»  nur  meb*  ober  we* 
niger  fanftem  elterlidjen  Bwang  nachgeben  wür* 
ben.  2tuf  ber  anberen  ©eite  würben  wirtfdjaft* 
ltdje  SSerbaltniffe  einerfettl,  eine  bei  bem  Ueber* 
maß  bon  ©djule  begreifliche  SIbneigung  anberer* 
fettl  bie  große  SMirgabl  bon  biefem  Äombeten* 
tenfatedjumenat,  wie  bie  gweite  Unterridjtlftufe 
mit  altfirdjltdjen  Tanten  genannt  wirb,  fern 
balten;  bie  blieben  bann  aud)  bom  Stbenbmabl 
aulgefdjloffen.  ®ie  Sugelaffenen  aber  fämen  in 
große  ©efaljr,  fid)  für  ©briften  erfter  klaffe  gu 
balten;  \a,  fie  waren  tatfädjlidj  bie  batentierten, 
gumal  bann,  Wenn  nur  ben  Söefennern  aftibel 
unb  bafftbel  ggablredjt  guerfannt  werben  foll 
(bgl.  H3tboftolifumftreit,  ©b.  607),  wie  bal  bie 
meiften  wollen,  bie  jenen  SReformborfdjlag  ber* 
fed)ten.  2)amtt  Ware  bann  ber  bolflfirdjtidje 
©barafter  unferer  ebangelifdjen  Streben  nid)t  nur 
bebrobt,  fonbern  befeitigt. 

3.  c)  ©oll  barum  allel  beim  Otiten,  alfo  aud) 
bal  H Slboftolifum  t.lbefenntntl  bleiben? 
hiergegen  erbebt  fid)  befonberl  ber  SBiberfbrudj 
(bgl.  U  Slbofiolifumftreit  UöaubtgotteSbtenftorb* 
nuug,  3).  2)er  Sbeologe  fann  fid)  mit  biefem 
S3efenntni§  abfinben,  inbem  er  einzelne  feiner 
©afee  umbeutet  nad)  bem  Vorgang  £utf)er§ 
unb  be§  iöeibelberger  £ated)i§mu§,  ober  inbem 
er  ba$  ©anje  biefeB  burd)  fein  Filter  ebrwür* 
bigen  S3efenntniffe§  al§  einen  ber  9totur  ber 
<Baä)e  nad)  unbollfommenen  SSerfud)  nimmt, 
auiäufbred)en,  wa§  feinem  Subalt  nad)  in  ̂ for* 

mulieruugen  nidit  aufgebt.  31ber  für  bie  9ftd)t* 
tbeologen  liegt  bie  ©adje  fd)Wieriger.  9ln  ein* 
gelnen  SIrtifeln  be§  9Iboftolifum§  nebmen  fie  2tn* 
ftoß,  weil  fie  biefelben  mit  bem  gefd)id)tlid)en 
Satbeftanb  ober  mit  bem  .beutigen  äBeltbilb 
nid)t  in  ©inflang  bringen  fönnen;  fie  al§  bid)teri» 
fd)en  SluSbrud  religiöfer  SSabrbeit  ju  faffen,  finb 
fie  nidjt  angeleitet  worben.  ©o  wiberftreitet  e§ 
ibrem  9Babrbeit§finn,  balß  iFire  5ftnber  bei  ber  Ä 
biefe  ©äfce  befennen  f ollen.  Utib  unter  ben  Äin* 
bern  felbft  finb  Bweifel  gegenüber  bem  einen 
ober  anberen  3trtifel  nid)t  feiten.  SSei  gar  nid)t 
fo  wenigen  fdjreibt  fid)  eine  au§brüdlid)e  31b* 
neigung  gegen  bie  $ird)e  baber,  ba%  fie  bei  ber 
$.  su  einem  feierüdjen  SSefennen  bon  ©äfeen 
beranlaßt  worben  feien,  bie  ibnen  al§  j.  X. 
fraglid)er  9tatur  gleid)  bamal§  erfd)ienen  feien 
unb  fd)on  balb  barauf  al§  unwabr  fid)  erwiefen 
bätten.  ©o  feien  fie  ju  einem  SReineib  genötigt 
worben.  ©efefct  nun,  ein  guter  Unterridjt  bat 
foldjem  borgebeugt,  inbem  er  nidjt  nur  gefagt, 
fonbern  gegeigt  bat:  IB  banbelt  fid)  nid)t  um  ein 
©d)  wören  auf  Formeln  unb  ©äfee,  fonbern  bermit* 
telft  biefe§  altebrwürbtgen  S5efenntniffe§  fbredjt 
ibr  euer  SSertrauen  au§  ju  ©ott,  unferem  $ßater, 
eure  Bugebörigfeit  ju  ̂ efug  ©briftu§,  eure  38il* 
ligfeit,  bom  beiligen  ©eift  eud)  in  alle  SSabrbeit 
leiten  ju  laffen,  —  immer  bleibt  bie  ©efabr,  ba^ 
bie  Buftimmung  su  einer  3lnsabl  bon  ©a^en  bod) 
al§  baZ  (£igentlid)e,  2Befentlid)e  erfdjeint.  Äurj, 
ba§  2IboftoIifum  all  5t§befenntni§  bringt  mit 
fid),  unweigerlidj,  bie  ©efabr  eine!  Äatbolifie* 
ren§,  einer  ©ntleerung  be§  ebangelifd)en  ©lau* 
ben§begriffe§.  Unb  felbft  nad)  ber  ̂ reusgeitung 
(2.  9?ob.  1902)  bat  „bk  falfd)e  ©leid)fe6ung  be§ 
äußeren  58efenntniffe§  gu  beftimmten  ©lauben§* 
fä^en  mit  bem  aftiben  ©lauben  im  ©inne  Sutber§ 

gu  biel  Verwirrung  geführt",  ©o  ift  ber  SSunfd) 
begreiflid),  ba&  Stboftolifum  burd)  ein  Ä.§be= 
fenntni§  gu  erfe^en,  ba.%  ben  ©lauben  im  eban* 
gelifd)en  ©inne  beutlidjer  aulbrütft,  alfo  jener 
©efabr  ber  SSerwed)IIung  bei  ©laubeul  mit  ̂ ür* 
Wabrbalten  bon  bornberein  überboben  ift.  ©in 
foldje!  ift  g.  93.  bat  bon  USatbo  (ChrW  1911, 
9h.  11,  ©b.  262) ,  bal  aud)  ben  93orgug  ber 
Söärme  unb  Snuigfeit  bot.  9?od)  beffer  gefdjiebt 

ba§  „befennen"  nid)t  in  einer  gefbrodjenen  ober 
borgefbrodjenen  Formel,  fonbern  burdj  ben  ©e* 
fang  einelbagu  geeigneten  Siebel.  SSiegefdjaffen 

biergu  ift  „ber  ftel!  bei  öeill",  wie  ©.  W.  H  9lrnbt 
fein  Sieb  „3dj  weiß,  woran  id)  glaube"  überfdjrie* ben  bat.  Sludj  Sutberl  ©laubenllieb,  gefürgt 
(bgl.  ChrW  1911,  ©b.  305;  9ftbeinifd)*SSeft* 
fälifd)el  ©efangbud),  9Jr.  167),  ift  bagu  ge* 
eignet,  ©in  SSergid)t  aber  auf  jeben  befonbereu 
23efenntnilaft  wäre  feine  grunbftürgenbe  SSleuc 
rung,  fonbern  9tücffebr  gu  ber  SBeife  mancher 
alten  t.l=Drbnung  (f.  @b.  1643).  Ueberbiel  ift  ja 
bie  Seilnabme  am  2tbenbmabl,  gu  ber  bie  &. 
fübren  will,  in  fid)  felbft  aud)  ein  S3efenntnil. 

3.  d)  Unb  bal  ©elübbe  bei  berÄ.?  ©e* 
lübbe  finb  bon  ebangeüfdjem  ©tanbbunft  aul 
gewiß  nid)t  obne SBeiterel  gu  berwerfen;  fie  fön* 
nen  einen  &alt  gewäbren,  ber  ©elbftergiebung 
einen  Sienft  leiften  (U©elübbe;  III).  Slber  ge* 
gen  bie  üblidje  _^orm  be§  St!*©elübbe!  erbeben 
fid)  bei  ber  religiö!*ftttüdjen  Unreife  ber  ©eloben* 
ben  ernfte  93ebenfen.  31ngefid)tl  ber  -äftadjt  ber 
tatfäd)üdjen  SSerbältniffe  be^  Sebenl  fann  bie 
©rfüllung  beftimmter  23erfbredjungen,  wie  g.  58. 
fleißigen   fördjenbefudje!    ober   aud)   nur   ber 
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ernfttidje  23erfud)  bagu  nur  in  einer  Reinen  Qai)l 

bon  Satten  angenommen  roerben.  "Sie  Unter* 
roerfung  unter  Drbnung  unb  3udjt  ber  fircbe 
aber  im  ©etübbe  gu  bertangen,  \)at  feinen  ©inn  in 
einer  f irdje,  bie  SJtoffengememben  befteben  läfjt, 
Sie  auf  Drbnung  unb  Sucrjt  gu  batten  gar  nidjt 
in  ber  Sage  finb.  dagegen  ift  nid)t  nur  unbe*  i 
benftid),  fonbern  roünfd)en!roert,  um  ber  finber 
roie  um  ber  ©emeinbe  mitten,  ftatt  eine!  ein* 
gebenben  ©etübbe!  bie  in  fd)Iid)ter  Sonn  gege* 
bene  (Srflärung,  bafj  fie  fid)  gu  SefuS  (Sbrtftu! 
tjalten  unb  feiner  ©emeinbe  angeboren  motten. 
(Soll  in  S3efenntni!  unb  ©etübbe  ba!  2öefenttid)e 
ber  f.  liegen,  bann  mufj  man  märten,  bi!  ber 
ßinjelne  fid)  bagu  bereit  erflärt  unb  bann  it)n 
eingeht  ober  einige  bon  fotctjen  lonfirmieren. 
SSift  man  am  gemeinfamen  Slbfdjtufj  be§  Unter* 
rid)t!  feftbalten  —  unb  eS  ftoredjen  geroid)tige 
©rünbe,  namentlid)  toäbagogtfdje  unb.  botf!* 
fird)ttd)e  bafür  — ,  bann  mufe  man,  mie  auf 
33efenntni!,  fo  auf  ©etübbe  guminbeft  nid)t  ben 

•Kadjbrud  legen;  ober  man  mu|  gang  barauf 
bergid)ten,  roeit  beibe  eine  gemiffe  ©etbftent* 
fdEjeibung  borau!fe£en,  biefe  aber  meber  bt!  gu 
einem  im  borau!  beftimmten  geitbunft  gu  er* 
märten  ift,  nodj  mit  allen  SJiitteln  ber  fünft  fidj 
mit  ©icberbeit  berbeifübren  läfjt. 

SBenn  aber  biele  ©ememben  unb  $aftoren 
auf  23efenntni!  unb  ©etübbe  nid)t  bergid)ten 
mollen,  bann  ift  ber  93orfd)tag  roobl  gu  erroä* 
gen,  aud)  E)ter  ̂ araltetformutare  eingu* 
fübren,  ein!  mit  93efenntni!  unb  ©etübbe  (beibe 
in  geeigneter  %oun,  unb  ein!  obne  bie  groei 
©tüde,  unb  bie  (Sntfdjeibung,  roeldje!  gu  mäblen 

fei,  bem  ©emeinbefircbenrat  gu  überlaffen.  "3)a* 
mit  ift  nidjt!  Unerbörlidje!  erbeten.  ®ie  $reu* 
fjifdje  1f  31genbe  g.  33.  bat  bei  Saufe  unb  Stbenb* 
mabl  ̂ arallelformulare,  bat  ein  ©tüd  eine!  fol* 
d)en  innerbalb  ber  f  .!*Drbnung,  in  roeldjem  bie 
finber  fid)  gu  ibrem  Saufgelübbe  benennen  unb 
banad)  bem  23öf  en  abfagen  muffen  ( U  5tbrenuntia* 
tion),  —  bie§  für  bie  Slnfjänger  einer  33orftellung 
bon  ber  f  inbertaufe,  bie  bon  ber  übermiegenben 
üöiebrgabt  ebangetifcber  Sbeotogen  unb  9Md)ttbeo* 
logen  abgelebnt  mirb.  ©o  roirb  ber  SSunfd) 
eine§  Gsntgegenfommen!  aud)  nadj  ber  anberen 
©eite  bin  nid)t  unbefdjeiben  fein.  —  ©d)on 
jefct,  innerbalb  be!  büberigen  9tabmen!,  lann 
ber  Singeine  milbern  burd)  93etonung  ber  ob* 
jeftiben  (Seite  ber  Spanbtung:  "Sie  ©nabe,  bie 
bon  ber  Saufe  an  ben  f  inbern  nabe  gemefen  ift, 
roill  fie  nidjt  nur  nid)t  laffen,  fonbern  fie  mit 
reiferer  ©rfenntnt!  unb  größerer  Straft  au!* 
ruften,  mit  beibem  am  ftd)erften  unb  nad)baltig* 
ften  inmitten  ber  ©emeinbe,  bie  gu  ibrer  2tbenb* 
mabüfeier  fie  freunblidj  einläbt,  obne  babei 
unter  äftifjberftänbni!  ber  $au!u§morte  bom 
unmürbigen  ©enu§  (H  Slbenbmabl:  I,  ©b.  42) 
ein  Gsrfdjretfen  bor  etma§  Unbeimlidjem  ju  er* 
roecfen,  unb  bie  auf  itjre  SKitarbeit  unb  ibren 
©ienft  an  ben  33rübern  im  ©eifte  Sefu  redjnet. 

4.  Um  eine  roirfHdje  ̂ eier  juftanbe  su  bringen, 
iftbie^rüfungbon  ber£.  jutrennen. 
®enn  bie  ftinber  finb  burd)  ba§,  ma§  bie  Prüfung 
in  ibnen  berborruft,  nidjt  in  bie  93erfaffung 
frober  ftiller  ©ammlung  berfe^t,  mie  fie  für  eine 
@infegnung§feier  erforberlid)  ift;  biefe  mufe  leiben 
bei  unmittelbar  borangebenber  Prüfung,  ber 
etma§  ©d)ulmäfeige§  immer  anbaften  mirb.  ©ie 
ift  beijubebalten,  nid)t  fomobl  um  ber  finber 
millen  —  aud)  bei  Kinbern  ift  baZ  Wab  be§  Söif* 

fen§  nid)t  baZ  SKa§  ber  $römmigfeit  — ,  al§  um 
bes  ̂ farrer§  muten,  ber  ba  eigentlid)  ber  gu 
55rüfenbe  ift,  unb  um  ber  ©emeinbe  millen,  bie 
auf  biefe  SSeife  einen  Sinblicf  in  ben  ©ang  ibreä 
firdjlidjen  ̂ ugenbunterrid)t§  tut,  babei  aud) 
Stenntniffe  auffrifdjen  ober  flären  unb  förbern 
laffen  mag.  2tber  fo  unberträglid)  ift  bie  ̂ ßrü* 
fung  mit  ber  Seier,  bafj  jene  aud)  nid)t  am 
borgen,  biefe  am  2tbenb  be§felben  Sage§  ftatt* 
finben  barf .  —  (Sbenfo  menig  ift  bie  erfte 
Seier  be§  %\.  3tbenbmal)l§  unmittel* 
bar  mit  ber  5L  ju  berbinben  ober 
am  2tbenb  be§  ̂ ).§tage§  anjufe&en.  %exva 
biefe  SSerbinbung  bebeutet,  roenn  nid)t  für 
bie  bblegmatifd)en,  fo  bod)  für  bie  anbern 
^inber  unb  aud)  für  biele  21ngebörige .  ein 
Ueberma^  ber  ©inbrüde,  ba§  ba§  ©egenteil  be§ 
©emünfd)ten  jur  Sotge  bat.  ®er  33ebauütung, 
ba%  jene  93ereinigung  am  ebeften  bie  ©emäbr 
biete  für  bie  ©mbfänglidjteit,  für  bie  3Bürbig!eit 
ber  jungen  21benbmabl3gäfte,  miberfprid)t  bie 
tatfädjlid)  baburd)  erreid)te  Ueberreigung  ober 
21bfpannung  bei  bielen. 

®ie  @infegnung§feier  felbft  ift  all  f elb* 
ftänbiger  ©ottelbienft  ju  geftalten.  Sinbet  fie  im 
21nfd)Iuf5  an  einen  ̂ Jrebigtgottelbienft  ftatt,  fo 
fommt  fie  nid)t  ju  ibrem  bollen  3fted)t;  fie  foll 
fein  Slntjang  fein,  fonbern  bie  ©teile  be§  $>aubt* 
gottelbienftel  einnebmen.  (S§  fd)abet  gar  nidjtl, 
menn  bie  iReibe  ber  $rebigt*©otte§bienfte  burd) 
einen  ©ottelbienft,  in  bem  eine  üpanblung  ben 
SKittelbunft  bilbet,  unterbrochen  mirb.  ®aburd) 
mirb  nid)t  bie  ©efamtgemeinbe  um  einen  ibrer 
©ottelbienfte  gebrad)t  gugunften  eine!  ̂ ßribat* 
afte§,  ber  nur  einige  Santilien  in  ber  ©emeinbe 
intereffiert.  "Senn  bie  ®.  gebt  bie  ganje  ©e* 
meinbe  an.  @l  ift  i  b  r  e  ̂ ngenb,  bie  erfd)eint. 
Söer  all  ©emeinbeglieb  red)t  mit  ber  ©emeinbe 
lebt,  ber  fiebt  fid)  aud)  bann  §ur  ̂ .Ifeier  einge* 
laben,  menn  er  fein  eigene!  ober  nabe  bermanbtel 
finb  babei  bot.  ®ie  aber  bod)  finben,  e§  gebe 
fie  nid)t  genug  an,  ober  fie  näbmen  ben  anberen 
ben  $laö  roeg,  bie  mögen  fid)  an  bem  Sage  an 
ben  3tbenbgotte§bienft  balten.  ®arum  ift  aber 
bie  f.  all  ©emembe*$eier  su  faffen,  bie  9In* 
mefenbeit  ber  SSermanbten  nid)t  nur,  fonbern  ber 
©emeinbe  Dorauljufefcen.  911fo  ift  an  ber  Def* 
fentlid)feit  ber  Seier  unbebingt  feftjubalten.  ®ie 
©efabr,  bah  fie  su  einer  ©d)auftellung  mirb, 
bie  ber  Gsitelfeit  5^abrung  sufübrt,  fann  ein 
orbentlidjer  f  .§*Unterrid)t  überminben;  befon* 
ber!  bie  legten  ©tunben  roerben  bafür  forgen, 
bah  bergleid)en  nidjt  auffommt.  —  ®er  ©ang 
ber  Seier  fei  einfad),  burd)fid)tig,  nid)t  mit 
allerlei  SSeimerf  überlaben  ober  gar  mit  fenti* 
mentalem  Slufüufc  berbrämt.  ^afj  e!  ein  S^eu* 
bentag  ift,  barf  nid)t  berbedt  roerben.  ®arum  ift 
Slulfdjmüdung  ber  f  ird)e  mit  ©rün  nid)t  gu  ber* 
merfen.  Sieben  bann  f inber  unb  Pfarrer  unter 
£)rgelfbiel  in  fie  ein,  in  ber  bie  ©emeinbe  fdjon 
berfammelt  ift,  fo  ift  aud)  ba$  ein  beutlidje!  unb 
freunblidje!  ©innbilb.  ®ann  aber  feine  $rebigt 
bon  ber  fanget  berab  über  bie  f.,  fonbern  f.!* 
9ft  e  b  e,  an  bie  f  onfirmanben,  Stngebörigen  unb 
an  bie  ©emeinbe  gerietet,  bom  Slttar  au!,  fürger 
al!  eine  $rebigt,  roeil  i)iex  alte!  gur  ̂ anbtung 
brängt !  ©ie  'Siebe  roirb  umfo  roirffamer  fein,  je 
mebr  man  ibr  f  enntni!  biefer  f  inber  unb  ibrer 
mirflid)en  Sage  unb  SSerftänbni!  bafür  abmerft. 
©ie  barf  aber  barüber  nidjt  bergeffen,  ber  ©e* 
meinbe  ü)re  $ftid)ten  biefen  jungen  (Sbriften  ge* 

Unter  Ä  etwa  SBermifeteS  ift  unter  6  au  fud^en. 
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genüber  anzulegen  unb  an§  fcerj  %u  legen,  bie 
ibt  sugefü^rt  werben  sur  ̂ örberung  il>re§  inne* 
ren,  innerften  £eben§  unb  nidjt  §u  beffen  ©e* 
fäbrbung  unb  ©rtötung.  2ln  bie  ̂ ürforge  für  bie 
fonfirmierte  Sugenb  al§  an  eine  ©emeinbeauf* 
gäbe  bat  fie  nad)brüdlid)  ju  erinnern.  Stuf  bie 
2lnfprad)e  antworte  bie  ganje  ©emeinbe  mit 
©efang.  Dann,  auf  bie  3tufforberung  be§  $far* 
rer§  ̂ m,  gefdjebe  baZ  33elenntni§  ber  Kinber 
in  ber  £form  eine§  ©lauben§liebe§,  rooju  fid)  bie 
SSerfe  1  unb  4—6  be§  Slrnbtfdjen  Siebe§  ,£fö 
weifc,  woran  icr)  glaube"  gan$  befonber§  eignen, 
unb  auf  eine  weitere  fur^e  9lufforberung  bin  bie 
BillenSerllärung  (f.  3d).  8br  folgt  bie  ©nfeg* 
nung,  bie  beffer  ben  Kinbern  inSgefamt  al§ 
jebem  einzeln  erteilt  wirb;  benn  bie  beftänbige 
SBteberbolung  berfelben  Formel  wirft  ermübenb, 
aud)  bei  ©ruppen.  Sine  gute  (£inf  egnungS* 
formet  ift  bie  im  Kirdjenbud)  für  ©tfafj* 
Sotrjringen:  „Der  rjtTrtTnltfd^e  SSater  gebe  bir 
(beffer:  eud))  feine  (Smabe,  ©dmi?  unb  ©dnrm 
bor  allem  Slrgen,  Kraft  unb  Srieb  5u  allem  ©uten, 

um  ̂ efu  unfereS  einigen*  iperrn  unb  §>eilanbe§ 
willen".  (Sie  gebt  auf  bie  ferjr  berbreitete  alt* 
beffifdje  K.Sformel  jurücf,  unter  93efeittgung  bef* 
fen,  roa§  barin  unebangelifd)  unb  ftörenb  ift. 
Dann  trete  jebe§  Kinb  einsein  gu  bem  Pfarrer, 
gebe  ibm  bie  üpanb  unb  empfange  ben  Denf* 
fprud),  ber,  forgfältig  auSgewäblt,  Sob  fowobl 
wie  Säbel  bermeibe.  %n  mannen  ©emeinben  , 
ift  e§  üblicr),  ba%  bann  aud)  ber  ältefte  ber  93or* 
fteber  bem  Kinb  bie  §>anb  reicht  unb  ibm  ba§ 
$1%  mit  ben  ̂ falmen  überreizt  al§  ©efdjenf 
ber  ©emeinbe.  Diefe  roirb  nod)  angelegentlicher 
in  bie  üpanblung  bitteinge  sogen,  wenn  fie,  gleict) 
hierauf,  in  einigen  b^rju  geeigneten  (Strophen 
in  SSecrjfelgefang  mit  ben  Kinbern  tritt.  —  SBür* 
ben  bei  einer  nad)  biefen  SSorfcfjlägen  berlau* 
fenben  freier  bie  ©emeinbe  etroa§  mebr,  bie 
Kinber  etwas  weniger  als  üblicr)  berbortreten, 

fo  fürchtet  man  bon  biefem  „roeniger"  eine  (Sin* 
bufje  an  erroecflicben  ©inbrücfen.  Slber  bie  eigent* 
lid)e  SSirfung  bangt  am  ©anjen,  unb  biefeS  roirb 
geroinnen,  wenn  eS  jroar  ntd)t  mit  bem  Seit* 
geift  su  fegein  fudjt,  aber  auf  eine  beute  bäufige 
unb  feineSWegS  beräd)tlid)e  2lrt  ber  ̂ römmigfeit 

3tücffid)t  nimmt,  '©er  bielgefdjoltene  SlealiS* 
muS  unferer  Sage  bat  eine  gefunbe  Abneigung 
berborgerufen  gegen  baS  ̂ ormetbafte  unb  gegen 
ben  (Sd)ein,  fei  eS  aud)  ber  fdjöne  ober  ber 
roobl  fonferöierte  <Sd)ein.  ̂ ebenfalls  ift  su  red)* 
neu  mit  benen,  bie,  anberS  als  irjre  SSorfabren, 
namentlid)  in  Dingen  beS  inneren  SebenS  lieber 
äu  wenig  fagen  als  ju  oiel  unb  barum  einer 
fd)ltd)teren  unb  mit  großen  unb  bo^n  ̂ Sorten 
föarfameren  öanblung  ben  SSorpg  geben  bor 
einer  foldjen,  bie  ibnen  nicf)t  gan$  roabt  erfci)eint, 
unb  bei  ber  fie  f elbft  fict)  nicijt  burct)au§  wabrbaf  tig 
borfommen.  @§  gilt  ber  beutigen  ̂ ugenb  nifbt§ 
aufzunötigen,  roa§  ber  «Stufe  il)re§  religiöfen 
£eben§  nict)t  entföricfjt. 

SB  alte«  (Saipart:  Sie  eöanaeliftfie  Ä.,  1890;  — 
Dtto  SBaumgarten:  2)te  3leformbebürftiöIeit  ber 

preufji?cr)en  Ä.gorbnune  (ZprTh  1891);  —  CSbuarbSi« 
m  o  n  §:  Ä.  unb  Äonfirmanbenunterrirfit,  1900;  —  t  3)  e  r  f.: 

2)ie  ft.,  1909;  —  $efte  ber  freien  lir<r)l..foaialen  Äonferenj 
11—12,  15—16,  23—24;  —  griebriir)  «Riebe  r- 
flall:  Ä.  unb  ffonfirmanbenunterridfjt  (MkPr  1906);  — 
Sari  S9ont)off:  S)ie  Untjaltbarleit  ber  gorberuna  beä 

Ä.ägelübbeä,  1908;  —  «J5  a  ul  3R  t%  \%  o  r  n:  $at  bie 
Äirdje  öon  ben  Äonfirmanben  eine  SSejeuflung  i^reä  SBillenä 

Sunt  e^riftentum  8U  ocrlangen  ?,  1908;  —  <S.  S^r.  Sld^e« 

liä:  Se^rbud)  ber  «JSraltifcfjen  S^eologie  II,  1911«,  ©. 
308—338;  —  t  ©.  %  raub:  Ä.Snot  unb  apoftolifrfieä 
QJIaubenS&efenntniS,  1911;  -  ̂ .  ©tnenb:  ®.$nturgie 
unb  Slpoftolitum  (MGkK  1911,  8  f).  <£b.  3imonS. 

Konfirmation:  II.  föetrjtlid)  (Kon firm a* 
tion§orbnung). 

1.  5)a§  bolle  f  t  r  dt)  l  i  et)  e  99ürgerrect)t 
roirb  in  ber  ebangelif(f)en  Kirct)e  nicr)t  bereits 
burdj  bie  Saufe  erroorben  (bgl.  H  Konf effion) ; 
bielmebt  mu§  bie  K.  al§  biejenige  $)anblung, 
burc^  bie  „ber  religiös  unterrichtete  ebangelifcbe 

Sbrift  felbftänbig  fein  Saufgelübbe  erneuert" 
föriebberg;  sum  Streit  über  bie  Söebeutung  ber 
K.  f.  oben  I,  2),  bajutreten ;  in  ben  Kirdjenge* 
bieten  mit  burebgefübrter  1f  ©emeinbeberfaffung 
finb  aufeerbem  noer)  anbere  SSorbebingungen  su 
erfüllen.  Slucf)  in  biefen  (Gebieten  geföäbrt  aber 
bie  K.  ba$  Stectjt  ber  Beteiligung  an  ber  ̂ eier 
be§  2tbenbmabl§,  für  bie  fie  sugleicb  nottoen* 
bige  SSorau§feöung  ift  (lf3tbenbmabl,  recf>tlicf)), 
ferner  baZ  Ütecbt,  $ate  $u  fteben  (H  Saufe,  xeöjt* 
lief)),  foroie  bie  allgemeine  93erecr)tigung,  am 
Seben  ber  Kircr)gemeinbe  teiljunebmen  unb  bie 
nod)  borbebaltenen  befonberen  SBefugniffe  sur 
gegebenen  Seit  äu  erwerben.  ®a  aber  %.  58.  in 
ber  toreufjifdjen  Sanbe§fircf)e  bie  finngemäfje 
Konfequenä,  naef)  ber  bie  ©eroäbrung  be§  at* 
tiben  fircf)lict)en  3Sablrect)t§,  abgefeben  bon  an* 
bereu  93ebingungen,  an  ben  ̂ acr)roei§  ber  er* 
folgten  K.  m  binben  wäre,  nidjt  geäogen  ift, 
ermangelt  bie  gegebene  firct)enrecf)tlicr)e  Sbeorie 

ber  ftraffen  ®urcbfübrung.  ®ie  unter  ben  Sbeo* 
logen  berrfebenbe  Unftimmigfeit  in  begug  auf  bie 
Definition  be§  (£bcrratfer§  ber  K.  (f.  oben  I,  2) 
madjt  ein  flarel  SSorgeben  in  biefer  $)inficr)t 
fct)wierig,  faftunmöglid);  unb  ba§  berbältniSmäfeig 
feltene  ®urct)brecf)en  ber  berrfct)enben  Sitte  ber 
Seilnabme  an  ber  K.  erlaubt  e§,  ein  folct)e§  aU 

nidt)t  bringenb  erforberlict)  §u  betraebten.  —  $r* 
genb  eine  ftaatlict)e  Nötigung  jux  K.  fm* 
bet  nict)t  ftatt;  bagegen  fucf»en  bie  Kircf)en  na* 
turgemäfj  barauf  bin^uwirfen,  bafe  fie  nicr)t  unter* 
laffen  werbe,  ̂ n  einer  ganzen  ̂ eibe  bon  San* 
be§fircf)en  (Preußen,  ©act)fen,  Reffen,  Smbalt, 
Söalbecf,  9Kecflenburg*©cr)werin)  finb  firct)licr)e 
Suchtmittel  jur  SSermeibung  ber  Hnterlaffung 
feftgelegt  worben  (HKircbensucbt,  2).  3.  95.  baZ 
preufeifebe  Kird^engefe^  bom  30.  Suli  1880  be* 
brobt  foldje  Kirctjenglieber,  bie  „in  SSeracbtung 
ber  fircfjlicben  Drbnung  entWeber  ein  ebangeli* 
fif)e§,  unter  ibrer  ©eWalt  ftebenbeS  Kinb  bebarr* 
lief)  ber  Vorbereitung  für  bie  K.  entäieben,  ie%w. 
in  bie  K.  be§felben  nidjt  einwilligen,  ober  (fie) 

berweigern",  mit  bem  SSerluft  ber  ̂ äbigfeit,  ein 
!ird)lidt)e§  2lmt  su  bef leiben,  be§  lircbticf)en  SBablÄ 
red)t§,  be§  9fted}tg  ber  Saufüatenfdjaft,  gegebe* 
nenfall§  mit  ber  2Cu§fd)liefjung  bom  beiligen 
SJbenbmabl.  ®a  ber  K.  notwenbig  ein  längerer 
Unterrid)t  (UKonfirmanben*Unterweifung)  bor* 
angebt  unb  bafür  nad)  (Sntlaffung  au§  ber  (Sd)ul* 
üflicfjt  nidjt  mebr  fidjer  geforgt  werben  fann,  fo 
foll  nad)  ber  Srtftruftion  ju  biefem  ©efefc  barauf 
gebatten  werben,  ba$  bie  5tnmelbung  jum  lln* 
terridjt  red)tseitig  erfolgt;  bei  <Scf)ütem  b oberer 
Sebranftalten  barf  ba§  Kinb  obne  befonbere 
©rünbe  bem  Unterridjt  nid)t  über  baZ  16.  Se* 
ben§iab*  entjogen  Werben.  ®ie  praftifd)e  SfuS* 
fübrung  biefer  93eftimmungen  unterbleibt  aller* 
bing§  bäufig;  wenn  wenige  K.§=llnterlaffungen 
borfommen  (HKird)lid}!eit,  ©p.  1487),  fo  ift  ba$ 

Unter  t  etma  SSerntifjte«  ift  unter  d  ju  fuerjen. 
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nur  ber  ®ewalt  ber  (Sitte  %u  banfen.  —  gn  man* 
djen  (Steine ten  ift  ein  SJci n  b  e  ft  a  1 1  e  r  für  bie  3u* 
laffung  zur  K.  firdjenorbnungSmäfjig  feftgelegt, 
5.  58.  in  9ff)einIanb*9Beftfalen  („niefit  bor  gurüd* 
gelegtem  14.  Safcre"),  autf»  baS  ̂ reufj.  9111g. 
1T£anbred)t  fefct  bie  Gsrreidjung  biefeS  alters 
borauS.  3n  anberen  ©ebteten  feljlt  foldje  23e* 
ftimmung ;  fie  wirb  erfefct  burd)  bie  berrfdjenbe 
(Sitte  (H  Konfirmation:  I,  3b),  nad)  ber  bei  ben 
93olfSfd)ülern  K.  unb  (Sdjulentlaffung  ungefäbr 
äufammenfallen.  SSenn  im  Sufammenbang  mit 
biefer  (Sitte  in  mandten  SanbeSteilen  (aucb  in 
Sßreufjen)  Kinber  sur  K.  fommen,  bie  nod)  nidjt 
baS  14.  SebenSiabr  bollenbet  baben  (nad)  bollen* 
betem  adjtem  (Scbuljabr  ober  nad)  93ollenbung 
bon  13  y2  Seben§iabren),  fo  bleibt  bod)  wenigftenS 
ungefähr  baS  14.  SebenSjabr  bie  allgemeingültige 
untere  9tlterSgrense.  8n  SSürttemberg  ift  bie 
®tSbenfation  bom  borgefcbriebenen  K.Salter  bem 
KreiSfrmobalauSfdjufe  borbebalten,  in  ̂ reufjen 
ben  Konfiftorten  ober  in  bereu  Sluftrag  ben  @u* 
perintenbenten;  baS  habere  ift  torobinsiell  gere* 
gelt.  ®ie  erwähnte  frühere  ̂ eftfefcung  ber  K.  um 
etwa  ein  balbeS  Qabr  wegen  früberer  (Sdjulent* 
laffung  ift  in  ben  betreffenben  93esir!en  allge* 
mein  geregelt;  es  bebarf  bann  fetneS  "SMSpenfeS. 
—  ®ie  3  u  1  a  f  f  u  n  g  sur  K.  ift  an  borberige, 
in  berfdnebenen  ©ebieten  im  Beitmaft  berfdjieben 
feftgefetjte  Seilnabme  an  ber  borbereitenben 
1TKonfirmanben*UnterWeifung  gebunben,  ferner 
an  baS  Urteil  beS  Pfarrers  über  bie  religiöfe  unb- 
fittlicbe  Steife  beS  KinbeS.  ®er  Pfarrer  ift,  %.  93. 
in  ber  fcreufjifdjen  SanbeSfirdje,  berechtigt,  baS 
Ktnb  wegen  mangelnber  Steife  bon  ber  K.  surüd* 
aufteilen ;  er  entf Reibet  barüber  allein,  obne  ®e* 
meinbefirdjenrat.  ISafe  bie  STermine  bon  K.  unb 
©cbulentlaffung  nicbt  mebr  notwenbtg  sufammen* 
fallen,  erleichtert  freie  ©ntfdjeibung  in  biefen 
fragen;  bafj  fie  tatfäcblicb  bocb  als  sufammen* 
fallenb  gelten,  erfd)Wert  fie.  93on  ber  Surücf* 
Weifung  wirb  in  eflatanten  fällen  (93eftrafung 
wegen  SDiebftabl  ufw.)  tatfäcblicb  nicbt  gans  feiten 
©ebraud)  gemacbt.  —  8ur  93ornabmeberK. 
ift  ber  Pfarrer  für  alle  Kinber  ber  ©emeinbe, 
aucb  für  fold)e,  bie  als  (Sdjüler  ufw.  in  ibr  Wob* 
neu,  suftänbig  (1T$arod)iatred)t),  für  anbere  nur 
burd)  IT  Söimifforiale.  9ftdjtorbinierten  Kanbiba* 
ten  ift  bie  SSomabme  ber  K.  nicbt  geftattet,  Wobl 
aber  bie  9lbbaltung  beS  K.SunterridjtS  (IT  Orbt- 
nation,  recbtlicb).  —  ®ie  K.Sfeier  (f.  oben  I,  4) 
ift  in  manchen  Gebieten  (5.  93.  Sdtpreuien)  frr= 
cbenorbnungSmäfjig  feftgelegt;  in  anberen  finb 
agenbarifdje  Orbnungen  nur  ju  freier  93e* 
nufcung  bargeboten. 

2.  Söer  93egriff  K.  (=  fircbenregimentlicbe  93e* 
ftätigung)  finbet  aucb  red)tltd)e  9tnwenbung  bei 
ber  93eftallung  ber  Pfarrer  (IT^farrwabl 
IT  Pfarrer,  recbtlicb)  unb  ber  93  i  f  dj  ö  f  e.  ®ie  K. 

ber  93ifd)ofSwabl  ift  bem  sßabft  in  allen' fällen 
borbebalten,  aucb  tt>o  bie  eigentlicbe  (Ernennung 
anberen  ̂ nftansen  zugebilligt  ift  (IT  ®omfaöitel 
IT  Kircbenamt ,  3  A  f  $rälontfation). 

3u  l:  (Smil  griebberg:  Se^rbud)  be§  fatl).  unb 

ebatiß.  miä)enied)tä,  1909«;  —  ftarIÄoef)Ier:  2et)tbutf) 
bei  beutftf)=ebanßetiftf)ett  ÄtrtfjenrecfitS,  1895;  —  S9  r  a  n  b  t: 
3ted)tSf)cmbbucf)  be8  ebattöeli?cf)en  «Pfarrerg,  1891;  —  Slu« 
guft  SBädjtler:  ebangelijdöe  $fctrramtSrunbe,  1905.  — 
3u  2  aufjerbem  3fo^ann  S8.  ©äß  mit  II  er:  Serjr- 

bucr)  be§  TatljoUfdjcrt  SHrtrjenredfitS,  1909«.  «riuoit. 

Konfirmation  ber  93ifcböfe  unb  $far  = 
rer  IT  Konfirmation :  II,  2. 

Konfirmationöau^wetä  IT  Kticbenbafj. 
Konfirmation^rebe  H  Konfirmation :  I,  4. 
Konfirmationöfcbeine.  2)ie  ©ntwicflung  ber 

Konfirmanben=©ebäcbtni§blätter  in  ben  legten 
15  ̂ abren  ift  erfreulieb.  SJian  fuebt  bie  beften 
Seiftungen  ber  Secbnif  unb  Kunft  aucb  auf  biefen 
Bweig  be§  fireblicben  Seben§  gu  übertragen.  ®ie 
K.  finb  biel  jablreicber  unb  mannigfaltiger  gewor* 
ben,  unb  fie  finb  au§  Ur!unben=931ättern  bielfacb 
5U  Kunftwerfen  geworben,  bie  aucb  eingerahmt 
bon  ber  SBanb  ber  in  äftbetifdjer  unb  erbaulidjer 
SBeife  in  ben  üpaufern  ju  wirfen  beftimmt  unb  be* 
fäbigt  finb.  ®er  55rei§  ift  babei  tatfäcblicb  geftie* 
gen,  aber  im  9Sergleicb  jur  ©rö^e  unb  fünftleri= 
feben  Qualität  gefunfen.  9fteiften§  finb  babei  frei* 
lieb  bereits  borbanbene  93ilber  neujeitlicber.ober 
alter  Stteifrer  umgearbeitet  ober  obne  weiteres  für 
bie  K.  übertragen  unb  mit  bem  nötigen  93orbrucf 
für  ̂ erfonalien  berfeben  worben.  9Jur  bereinjelt, 
unb  bann  nidjt  immer  mit  burdjfcblagenbem  @r= 
folg,  bat  man  Künftler  ber  ̂ ejjtäeit  jUTtt  (gnt* 
Wurf  ganz  neuer  bollftänbiger  K.  gewonnen.  ®a§ 
le&tere  mufe  al§  baZ  Sbeal  im  (Streben  nad}  guten, 
in  fünftlerifdjer  wie  in  religiö§=erbaulid)er  S)in= 
fid»t  böllig  befriebigenben  K.n  feftgebalten  wer* 
ben.  ®en  9lnfang  mit  wertbollen  großen,  far* 
bigen  93lärtem  bat  ber  SSerlag  9Sanbenboecf  unb 
Sftubrecbt  burcb  Verausgabe  bon  3  Sülotiben  beS 
©ebbarbt=(Scbüler§  @.  ̂ Sfannfcbmibt  ir.  gemacbt. 
93refdje  gelegt  —  für  (Sübbeutfd)lanb  wenigftenS 
—  äugunften  einer  befferen  Qteftattung  bat  ber 
Künftlerbunb  KarlSrube,  ber  in  9Serbinbung  mit 
®abib  1T  Kod)  bie  bereits  borbanbenen  ober  neu* 
bearbeiteten  9}cotibe  3B.  (SteinbaufenS  (IT  Kunft: 
IV,  3  c)  in  allen  möglieben  £edjnifen,  ©rö^en  unb 
Preislagen  betauSgab.  %\e  5eid}nerifcb*fünftle* 
rifdje  Qualität  biefer  jablreid)en  Steinbaufen* 
931ätter  ift  unbestritten.  S)od)  baS  93ebürfniS  nad) 
SSotfStümlicbfeit  unb  nad)  blaftifcber  SBirfung  in 
t^arbe  unb  £form  brängte  nacb  feuern.  ®er  93er* 
lag  bon  ̂ robeniuS*?l.  ®.  in  93afel  bat  babei  in 
931ättern  bon  9ft.  ?)elin  unb  3)ürrwang  befonberS 
biblifdje  Orientierung  unb  ölafatartige  färben* 
buntbeit  erftrebt.  ®er  „9Serlag  für  SJolfSfunft" bon  9t.  Keutel  in  (Stuttgart,  ber  aucb  bie  93lärter 
anberer  9Serlage  übernabm,  will  nacb  ben  ©runb* 
fäfcen  ber  9Sollsfunft*9tef orm  bon  "Sabib  Kodj  bie 
böd)fte  fünftlerifdje  Qualität  mit  religiöS*etbifd)en 
9Serten  bereinigen.  @r  berwenbet  bafür  bie  flaf* 
fifdjen  9ftotibe  ber  neubroteftantifdien  9Jceifter  @. 
b.  ©ebbarbt,  ̂ .  b.  Ubbe  unb  (£.  93umanb  u.  a. 
(IT  Kunft:  IV,  3  c  e.  f.),  aber  aud)  SBerfe  bon 
®ürer  unb  S.  ba  93inci  in  teils  zweifarbiger,  teils 
bunter  93earbeitung.  2)iefe  93lärter  geboren  jum 
93eften  an  religiöfer  unb  fircbltcber  Kunft  ber 
Neuzeit. 

Sluffäfee  im  Gtjriftl.  ffunplott  b.  Sabib  Äod^,  1905 

bi§  1911;  —  Ä.  fiü^ner  in:  MkPr  1904,  <S.  15  ff;  EvFr 
1909,  <3.  103—106;  1910,  ©.  95—97;  1911,  <g.  131  ff;  — 
95ßl.  autt)  bie  ̂ ufammenftellung  bon  @.  JJ  u  dE)  8  in:  ChrW 
1911,  @.  281  ff.  567  ff.  st.  ÄüSner. 

Konfirmierte  Sugenb,  religiöfe  Pflege  berfel* 
ben,  TT  ̂ugenbfürforge  ifSugettbgotteSbienfte. 

Konföberation,  beutfd)=ebg.  Ktrtbenbunb, 
IT  KircbenauSfdmfj,  1.2  HSiuigungSbeftrebungen. 
—  lieber  K.  als  Strt  ber  Union  bgl.  IT  Union. 

Konföberation  reformierter  Kirc|en  in  9He* 
berfad)fen.  93on  ben  f  r  a  n  5  ö  f  i  f  d>  e  n  &  u* 
genotten,  bie  nad)  Stuf  bebung  beS  ©biftS 
bon  Nantes  (IT  Hugenotten:  III,  3)  ibre  ftetmat 
berließen,  fanb  eine  Stusabl  aud)  in  ben  93raun* 

Unter  ffi  etroa  SBermifjteS  ift  unter  S  su  fud^en. 
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fd)Weig=8üneburgifd)en  Sanben  Stufnabme:  in 
Hameln  unb  Hannober,  wo  bie  reformierte  für« 
fürftin  ©opbie,  bie  Socbter  be§  Söinterfönigg 
8rriebrid)§  V  unb  ©d)  Wiegermutter  be§  erften 
Königs  bon  ̂ reuften,  einen  beftimmenben  ©in* 
ffufe  übte,  in  ©eile  unb  Süneburg,  wo  bie  ©e= 
mabjm  be§  S)erjog§  SBilbelm,  Gleonore  b'Ol* 
breufe,  felbft  eine  Hugenottin,  ibren  ©lauben§= 
genoffen  eine  ̂ reiftatt  eröffnen  fönnte,  unb  aud) 
in  ber  ©tabt  58raunfd)meig,  mo  ber  berföbnlicpe 
©eift  ©eorg  IfSalir^  unb  ber  Uniberfität 
H  Helmftebt  mafegebenb  mar.  5lud)  in  beut  be* 
nactjbarten  93üdeburg,  mo  baZ  reformierte  üpau§ 
1f  Sippe  ( :  II,  2)  bie  Sügel  in  Rauben  batte,  mar 
burd)  ben  ©rafen  ̂ rriebridj  Sbnftian  eine  franko* 
ftfcpe  Kolonie  errietet  morben.  liefen  allen  maren 
oon  ben  betreffenben  £anbe§berrfd)aften  mistige 
$ribilegien  unb  Unterftüfcungen  gegeben  mor= 
ben,  unb  al§  nun  am  13.  $obember  1699  in 

Hannober  ber  „Tempel"  ber  bortigen  Hugenotten* 
gemeinbe  eingemeibt  mürbe,  ba  maren  aud)  au§ 
Ben  übrigen  oben  genannten  ©täbten  Vertreter 
gefommen,  ̂ ßaftoren  unb  2leltefte,  bie  befdjloffen, 
eine  firdjlicpe  SSerbrüberung  mit  einanber  ju 
fd)liefjen  %ux  Vewabrung  ber  beiben  teuren  „93ei= 
lagen",  bie  fie  au§  ̂ ranfreid)  mitgebracht  bätten, 
be§  gemeinfamen  ®lauben§befenntniffe§  (de  la 
Rochelle;  1f  Confessio  Belgica  ufm.)  unb  ber 
SHrdjenorbnung  oon  1559  (1f  Hugenotten:  I,  3). 
Sludt)  festen  fie  fofort  ben  ©ntrourf  einer  Union§* 
afte  auf,  ber  bann  auf  einer  bemnädjft  abju= 
baltenben  ©pnobe  beraten  merben  follte.  — 
Sie  in  2Iu§ficr)t  genommene  ©pnobe  fam 
1703  äu  Hameln  juftanbe  mit  auSbrüdttdjer 
©enebmigung  be§  2anbe§berrn,  be§  fturfürften 
©eorg  fiubmig  oon  Hannober,  oe§  fpäteren  S?ö* 
nig§  ©eorg  I  bon  Snglanb.  tiefer  bat  ben  $remb* 
lingen  eine  meitgebenbe  ftreUjeit  berlieben:  fie 
follen  ibre  5tngelegenbeiten  felbftänbig  orbnen 
unb  bermalten,  freilief)  im  Veifein  eine§  lanbe§= 
berrlidjen  ftommiffarä,  ber  aber  feine  beratenbe 
ober  gar  mitbefd)liefjenbe  (Stimme  auf  ber  ©pn= 
obe  baben,  fonbern  nur  barauf  feben  follte,  ba% 
bie  Sanbeggefefce  niept  berlefct  mürben,  unb  bah 
bie  greibeit  ber  Beratung  unb  Stbftimmung 
iebem  9ftitgliebe  ber  Versammlung  gefiebert 
bliebe.  £>en  Vorfifc  fübrte  auf  biefer  ©pnobe 
ber  sunt  fransöfifdjen  Hofprebiger  ernannte  %i* 
reftor  ber  mit  ü)m  bom  ©raf en  ̂ riebrid)  Sbriftian 
bon  ©cpaumburg  *  Sippe  in§  Sanb  gelabenen 
Hugenotten^olonie  iu  Vüdeburg,  Pierre 
6  r  6  g  u  t  (geft.  1735  in  Vüdeburg),  ein  fefter 
unb  tapferer  Wann,  ber  in  Souloufe  sum  Xobe 
berurteilt  morben  mar,  meil  er  ein  paar  Seute, 
bie  ibren  reformierten  ©lauben  in  bie  Hänbe  ber 
Dragoner  (H  Sragonaben)  abgefdjworen  batten, 
bod)  mieber  sunt  Xifdje  be§  Herrn  sugelaffen  batte. 
angenommen  rourbe  auf  biefer  ©pnobe  mit  3u= 
ftimmung  ber  2anbe§berrfd)aft  bie  pre§bpteria= 
nifepe  Ätrcbenorbnung  ber  Hugenotten  unb  ba§ 
genannte  ©lauben§befenntnt§.  ©er  SHrcpen* 
orbnung  auäbrüdlid)  eingefügt  mürbe  nod)  ber 
Vefdjlufe  ber  ©pnobe  bon  Sbarenton  (1631; 
1  Hugenotten:  III,  2,  ©p.  177),  bafj  Sutberaner 
in  bie  ftircpengemeinfdjaft  aufgenommen  merben 
fönnten,  unb  gmar  ofme  ibre  befonberen  Sftei* 

nungen  „absufdjwören",  fobalb  fie  mit  einem ©eifte  ber  Siebe  tarnen  unb  um  ibrer  befonberen 
Meinungen  willen  feinen  ©treit  anfangen,  fon* 
bern  ftcb  mit  bem  begnügen  mollten,  worin  fie 
beiberfeitig  übereinftimmten:  man  fönnte  fagen, 

eine  Union  bor  ber  H  Union  in  beutfdien  Sanben ! 
Sn  ben  ©täbten,  in  benen  biefe  Hugenotten* 

©emeinben  bon  jejät  an  unter  bem  ©(pulse  unb 
ber  Dberaufficfjt  ber  Sanbe§berren  it)r  Zehen 
fübren  burften,  waren  nun  aber  aud)  b  e  u  t  f  d)  e 
©emeinben  reformierten  93efenntniffe§  entftan* 
ben  unb  bon  ben  ibnen  Wol)Igefinnten  dürften 
mit  ̂ ribilegien  berfeben  worben.  ©o  in  Hau* 
nober,  in  Seile,  in  SSraunfdjweig  unb  in  SSüde* 
bürg.  ®iefe  traten  fdjon  auf  ber  erften  fonftitu* 
ierenben  ©pnobe  mit  in  bie  ®.  ein.  ®ie  9Ser= 
fdjiebenbeit  ber  ©prad)en  follte  fein  HinberniS 
ber  SSerbinbung  fein,  unb  um  fie  nie  ein  foId>e3 
werben  ju  laffen,  würbe  bann  aud)  befcploffen, 
bie  £ird}enorbnung  unb  baZ  ©lauben§befennt= 
nil  ber  Hugenotten  in§  ®eutfd)e  ju  überfefeen 
(gebrudt  gu  Heibelberg  beutfd)  unb  franjöfifd) 
1711).  Sn  ben  SSerbanb  trat  fpäter  aud)  nod) 
bie  beutfdje  reformierte  ©emeinbe  ju  H^nnobe* 
rifd)*9ftünben,  fowie  aud)  bie  1753  bon  2tlbred)t 
b.  1f  Haller  %u  ©öttingen  geftiftete,  au§  Seut* 
fd)en  unb  §ranjofen  suf ammeng efefcte  refor* 
mierte  ©emeinbe  ein. 

($3  waren  alfo  12  ©emeinben,  weutje  bie  ̂ . 
aB  ein  einiger  in  fid)  georbneter  £ird)enförper 
umfd)lo|.  ®ie  ©emeinbe  §u  Süneburg  ging 
balb  wieber  ein,  afö  bie  Herzogin  Eleonore 

b'Dlbreufe,  bie  al§  SSitwe  ibren  Hofftaat  bort= 
bin  berlegt  ijatte,  geftorben  war.  2tm  @nbe  be§ 
18.  unb  gu  Anfang  be§  19.  Sbb.§  fanb  bann  eine 
33erfd)melsung  jwifeben  ben  beutfdjen  unb  fran* 
göfifd)en  ©emeinben  an  ben  betreffenben  Drten 
(SSraunfdjweig,  33üdeburg,  Seile,  Hannober) 
ftatt,  unb  bie  ©emeinbe  ju  Hameln  würbe  auf* 
gelöft,  weil  bie  ̂ ranjofen  au§  SJcangel  an  21b= 
fafcquellen  für  ibre  Srgeugniffe  bi§  auf  wenige 
Familien  bon  bort  berjogen  waren,  dagegen 
trat  1890  bie  reformierte  ©emeinbe  ju  Slltona 
in  bie  ®.  ein,  fo  bafj  biefe  su  Anfang  be§  20. 
Zsfyb.Z  nod)  au§  fieben  ©emeinben  beftanb.  ®ie 
Orbnung  ift  bie  alte  (f.  oben)  geblieben,  nur  bafc 
1839  auf  einer  ©pnobe  ju  ©öttingen  bie  bon 

$ranfreid)  ber  mitgebradjte  „Sifsiplin"  einer 
SRebifion  unterjogen  würbe,  um  bie  SHrdjenorb= 
nung  mit  ben  neuerlicben  33ebürfniffen  mebr  in 
Sinflang  §u  bringen,  iebod)  fo,  bafa  bie  grunb* 
legenben  formen  pre§bpterianifd)er  Drbnung 
eben  fo  wenig  aufgegeben  würben,  wie  baZ  S3e* 
fenntni§  ber  reformierten  föirdje.  ©elbftänbige 
Verwaltung  ber  firdjlidjen  Stngelegenbeiten  blieb 
ebenfowobl  beibebalten,  wie  bie  oberfte  5^ompe* 
tenj  ber  ©pnobe  in  allem,  toa§  ben  ©lauben  unb 
bie  Äirdjensudjt  angebt;  bie  einseinen  $re§* 
bpterien  finb  ber  ©pnobe  berantwortlid)  für  alle§, 
wa§  fie  tun.  —  Sn  einem  fünfte  nur  fönnte  e§ 
ben  ©djein  gewinnen,  al§  ob  bie  ©emeinben 
ber  SL  nidjt  bollen  5Red)te§  feien:  fie  mußten 
im  Slnfange  für  ibre  geiftlicben  Stmt§banblungen 
ber  lutberifd)en  ©eiftlidjfeit  be§  Drte§  %ehüfy 
reu  entrid)ten.  Srft  im  anfange  be§  19.  3bb.§ 
würbe  in  biefer  ipinfidtjt  Söanbel  gefdjafft,  ju* 
erft  burd)  ben  föönig  bon  SSeftfalen  ̂ erome,  ben 
33ruber  «ßapoleong.  Stfö  bie  lutberifdje  ©eiftlid)= 
feit  nad)  beffen  Vertreibung  auf3  neue  ©ebüb= 
ren  berlangte,  erlief  ber  £önig  ©eorg  IV  bon 
©rofjbritannien  unb  Hannober  am  28.  3tuguft 
1824  ein  ®efret,  nad)  bem  in  Hannober  alle  nod) 

beftebenben  Unterfd)iebe  gwifd)en  ben  anerfann* 
ten  £irdjen  abgefd)afft  werben  füllten.  Hinficptlid) 
ber  ©ebübrenfrage  würben  bie  in  biefer  93e= 

jiebung  „bergebradjten  ̂ Redjte"  ber  lutberifdjen 
Unter  Ä  etwa  SBermißteg  ift  unter  e  ju  {udöen. 
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©eiftfid)feit  abgeföft,  %.  %.  auf  Soften  ber  San* 
be§berrfd)aft,  mie  benn  aud)  in  ber  bannoberfcben 
©taatSberfaffung  bom  Satire  1840  bie  preäbt)* 
terianifcr)  bermattete  SHrd)e,  alfo  bie  ®.,  afe  öoll= 
bereiitigte  Sanbe§fird)e  neben  bie  lutr)erifcr)e  mit 
itjren  lanbe§berrttd)en  fonfiftorien  (H&annober, 
©ü.  1850)  geftellt  mürbe.  SSon  ba  an  finb  bie 
fjgemeinben  bon  feiten  ber  bannoberfcben  3fte* 
gierung  ftet§  at§  gleid)bered)tigt  mit  ben  übrigen 
Sanbe§fird)en  betmnbett  morben. 

Zf).  So u  qu  ei:  2>ie  ff.  ber  reformierten  ffird^en  in 

SKieberfacfjfen.  ©efdr)idr)te  unb  Urtunben,  1873 ;  —  SR.  S3  r  a  n= 
beS:  Sie  2?erfaffung  ber  ff.  ufw.,  1904.  ©ronbed. 

^onformiften,  ©egenfalj  Su  H  9?onfonformi* 
ften  (H$iffenter§  t©ngtanb:  I,  ©p.  347  ff). 

Äonfraternitäten,  =  93ruberfdjaften,  H£on* 
gregationen  ufm.:  1,3;  III. 

Äonfutationöbudj  ber  9tug§6urger  Äonfeffion 
1f  Confutatio;  —  ®.  ber  £etraüotitana  II  Con- 
fessio  Tetrapolitana;  —  SSeimarer  Ä. 
(1559)  H®eutfd)tanb:  II,  3  (©b.  2113). 

^onfu5taniömu§. 
1.  SRame  unb  SBcariff;  —  2.  ff.  im  engeren  (Sinn:  a) 

Sßerfon  be§  ffonfuäiu§;  —  b)  Sie  Seljre  beä  ffonfujiuä;  — 
3.  ff.  im  Weiteren  ©inn. 

1.  Sm  engeren  ©inne  bejeidmet  ®.  bie  Sebre 
be§  f  onfujiu§  (f.  2).  ®a§  SBort  mirb  aber  bau* 
figer  nod)  in  einem  metteren  ©inne  gebraust 
für  bie  religiöfen  SBorfteltungen,  bie  in  ©bina 
feit  alter  Bett  berrfdjenb  roaren  unb  fbäter  mit 
bem  (religiöfen)  H  S£aot§mu§  unb  bem  II  93ub* 
bbi§mu§  äufammen  bie  d)inefifd)en  „brei  fRelt= 
gionen"  ausmalten.  %n  biefem  weiteren 
©inne  (f.  3)  wirb  ber  Warne  SL  eigenttid)  mit 
Unredjt  angemanbt;  man  folle  bon  ber  ,,d)ine* 
fifdjen  ©taat§retigion"  reben;  benn  für  bie 
religiöfen  21nfd)auungen  ber  ßtjinefen  t>at  bie 
^ßerfon  be§  Sonfusiu§  febr  geringe  33ebeutung. 

2.  a)  @§  gab  fdjon  im  alten  ©bina  bor  ̂ onfujiu§ 
eine  "Senfriditung,  at§  bereu  erfotgreid)fter  93er* 
treter  jener  Seife  anjufeben  ift.  2)iefe  ®ent* 
rid)tung  ftanb  im  ©egenfafe  §u  bem  attd)inefifd)en 
U  £aoi§mu§.  SSenn  man  tefeteren  at§  unab* 
bängtgen  ̂ nbibibuali§mu§  beseidjnen  fanu,  fo 
ift  iene  ©egenftrömung  al§  ein  politifcber  mie 
fokaler  $onferbati§mu§  ju  fennjeicfinen.  @r 
grünbete  fid)  auf  bie  ältefte  ©efd)td)te.  ®ie  au§ 
il)r  ftammenben  6inrid)tungen  unb  SSräudje  fott* 
ten  ein  für  allemal  bie  fefte  Drbnung  be§  Se* 
ben§  für  ben  Sinjelnen  bilben;  bie  großen  ©e* 
ftalten  ber  alten  ©efdndjte  aber  galten  afö  bie 
fjöcbften  Sßorbilber.  ®ie§  mar  bie  ©runban* 
fdjauung,  in  ber  $onfuäiu§  lebte,  unb  bon  ber 
au§  er  ein  Sebrftoftem  gebilbet  bat,  baZ  in 
©bina  einen  ungebeuren  (Srfolg  getoann.  — 
£  o  n  f  u  i  i  u  §  ift  bie  Satinifierung  be§  cf)ine* 
fifdjen  Kung  fu  tze.  %\t  jroei  SBörter  fu  tze 
(oft  audj  tze  alleiu)  bebeuten:  SUteifter,  Seljrer, 
roäbrenb  Kung  ber  Familienname  be§  3Beifen 
mar,  genauer  su  frfjreiben  K'ung.  ©ein  t»erföns 
lictjer  (Gsigen*)9tame  mar  Tch'iu,  fobaB  man  ü)n 
nadf)  rf)inefifd)er  Söeife  ju  nennen  bätte:  K'ung 
tch'iu.  (gr  ift  552  b.  &>t.  geboren.  Ser  ©eburt§= 
ort  lag  in  ber  9?äbe  ber  beutigen  ©tabt  ?)en=tfd)au 
ber  ̂ robinj  ©d)antung,  in  bem  bamaligen  %z\h 

ftaate  Su.  ®ie  3Sorfat»ren  bon  ̂ onfujiu§'  SSater, 
al§  berühmte  Scanner,  ©elebrte,  ©taat§männer, 
gelbberren  belannt,  reicbten  meit  in  bie  alte  ©e= 
fd)id)te  jurüd,  fobafj  bie  beute  nod)  lebenben 
^adbtommen  be§  Seifen  mobl  ben  längften 
©tammbaum  ber  (Srbe  aufäumeifen  baben.  SSon 

ber  Sugenb  be§  tonfujiu§  miffen  mir  menig. 
9Jacbbem  er  fid)  mit  19  Saftten  berbeiratet  batte, 
belleibete  er  smeimal  unbebeutenbe  ©taat§äm* 
ter,  manbte  fid)  aber  immer  mebr  ber  Sätigleit 
eine?  öffentlichen  £ebrer§  ju.  95alb  galt  er  al§ 
einer  ber  beften  fenner  unb  Sebrer  alter  Heber* 
lieferung  unb  fanb  angefebene  ©d)üler,  burd)  bie 
aud)  feine  äußere  Sage  berbeffert  mürbe,  ©urd) 
bie  üpüfe  eine§  bornebmen  ©d)üler§  mürbe  ü)tn 
aud)  eine  9leife  nad)  ber  bamaligen  8e«trall)aubt= 
ftabt  (So  in  ber  ̂ robinj  öonan)  ermöglidjt,  mo 
ber  öof  be§  bamal§  nur  nod)  bem  tarnen  nad) 
alle  bie  Seilfürften  (Sbina§  beberrfdjenben  &au= 
fe§  2;fd)ou  fein  SSefen  batte.  ®er  5Sefud)  bie= 
fe§  9JcitteIbun!te§  mar  f  onfugiug  mid)tig,  einmal 
um  bie  bortigen  Iteberlieferungen  au§  bem  5tlter= 
tum  fennen  au  lernen,  bann  aud)  um  bie  S5e= 
lanntfd)aft  feine§  berübmten  älteren  Seitge* 
noffen  Saofee  (HSaoi§mu§,  2)  ju  mad)en,  ber 
am  iQofe  ein  9Imt  batte.  ̂ a§  gufammentreffen 
mit  Saofee  mirb  bon  bem  berübmten  öiftoriler 
©je  ma  tdjien  (1.  ̂ b.  b.  ©br.)  eingebenb  ge« 
fd)ilbert,  bod)  gilt  ber  93erid)t  bieten  nid)t  für 
jubertäffig.  ©treitigteiten  ber  einflu§reid)en 
Familien  unb  Unruben  im  Sanbe  beranlaften  ü)n 
jmar  fd)on  im  3at)i  barauf,  fein  SSaterlanb  Su 
mieber  su  berlaffen  unb  in  einem  9?ad)barftaate 
Suflud)t  su  fudjen,  bod)  nur  für  furje  3eit.  ®enn 
ber  benadjbarte  ̂ errfd)er  bebanbelte  ibn  freilief) 
ebrenboll,  lebte  aber  burd)au§  nid)t  nad)  f  on* 
fujiu§'  ©runbfäfeen.  Wad)  Su  jurüdgetebrt,  ber* 
bringt  ® onfusiu§  nun  etma  20  Sabre  in  ber 
Öeimat,  bie  tängfte  Bett  obne  öffentlid)e§  Slmt, 
bi§  ibn  julefet  bie  9Jcabnungen  bon  §reunben 
bemegen,  ein  fotd)e§  anjunebmen.  ©r  mar  erft 
Dberbaubt  einer  größeren  ©tabt  unb  ftieg  bann 
Surrt  unmittelbaren  ^Ratgeber  feine§  Sanbe§berrn 
auf.  SSenn  man  aud)  bon  ben  ibm  suaefdbrie* 
benen  Reformen  unb  ber  allgemeinen  inerten* 
nung  biel  ftreid)t,  fo  fd)eint  bod)  biefe  3eit  ber 
Ööbebunft  feiner  ©rfolge  gemefen  ju  fein.  Söem 
mürbe  aber  ein  @nbe  gemad)t  burd)  einen  yia& 
barfürften,  ber  bie  ©rftarfung  be§  ©taate§  Su 

burd)  fonfujütS'  ©influfi  gefäbrlid)  fanb  unb 
betyalh  ben  §errfd)er  bon  Su  bemog,  bon  f  on* 
fusiu§'  Sebren  abjulaffen  unb  fid)  bem  SSer* 
gnügen  bmsugeben.  S)er  SSeife.  legte  barauf 
fein  3Imt  nieber  unb  »erliefe  bie  föeimat.  ©§ 

folgen  13  ̂ ai)te  berben  SBanberleben§.  ©r  ber* 
fud)t  e§  mit  berfd)iebenen  ber  fleinen  ©taaten, 
bie  fein  engere§  SSaterlanb  umgaben,  finbet 
aber  nirgenb§  SSoben  für  feine  Sbeen.  Stil 
9?eununbfed)jigiäbriger  enblid)  betritt  er  ben  93o* 
ben  bon  Su  mieber,  jmar  bon  feinem  Sanbe§* 
berrn  ebrenboll  jurüdgerufen  unb  eingebott, 
aber  bod)  in  ben  folgenben  Sabren  prattifd)  ein* 
flufelo§.  ©eine  Xätigfeit  richtete  fid)  auf  titera* 
rifebe  Biete,  ©ammlung  unb  Orbnung  alter 
©d)riften,  Reform  ber  SUhifif  unb  bergt.,  aud) 
Stbfaffung  be§  einigen  3Berfe§,  baZ  mir  bon  ibm 
felbft  baben,  ber  §rübling*  unb  £>erbft*2tnnaten. 
Sm  Sabre  479  ftarb  er.  —  <2)ie  SSebeutung,  bie 
f  onfusiul  für  baZ  gauje  ftoätere  geiftige  Seben 
©binaS  befommen  bat,  tonnte  junäd)ft  aU  9ftät* 
fei  erfdjeinen;  benn  feine  $erföntid)feit  trägt 
nid)t  ben  ©temtoet  be§  ©enie§.  ®od)  löft  fid) 
j[ene§  fRätfet,  menn  man  bebenft,  ba%  er  ber  fon* 
fequente  unb  jäbe,  ebrlid)  überäeugte  unb  uner* 
müblidje  Vertreter  jene§  £onferbati3mu§  mar, 
ber  febon  bor  ibm  eine  ftarfe  ©trömung  in  Sbina 
bilbete  unb  ber  tiefften  ©eifteäart  biefeS  SSolfe§ 
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gans  ungemein  entfbradj.  SBiel  ijat  sur  Surrf)* 
fefcung  be§  Konfusiul  fein  größter  ©cbüler 
90?  e  n  c  i  u  §  beigetragen  (372  big  289).  @r  ftu* 
bierte  bie  Sebren  bei  äßeifterl  unter  ber  Stn* 

lettung  bon  beffen  (Snfel  K'ung  tdn'  unb  berftanb ifjren  ©er)alt  beut  üraftifcben  Seben  norf)  näber 
ju  bringen,  Joeteroboje  %ebenrid)tungen  bei 
bamaligen  K.  wiberlegte  er  unb  flieg  fo  bodj  in 
ber  allgemeinen  2frf)tung,  balß  er  all  „ber  sweite 

^eilige"  beseirfjnet  mürbe  unb  feine  ©cbrtften 
unter  bie  bier  „ttaffifcben"  Sudler  (f.  3)  aufge* nommen  finb. 

2.  b)  K  o  n  f  u  s  i  u  I'  2  e  b  r  e  ift  unl  in  ber  2ror* 
mulierung  feiner  ©cbüler  überliefert,  unb  swar 
bor  allem  in  ben  ©rfjriften  Lön  Yü,  Ta  Hsiö, 

Tschung  Yung  (bie  su  ben  „ftafftfcben"  @rf»rif* 
ten  ßbutal  geboren)  nebft  ben  baju  gefrf)rie* 
benen  Kommentaren.  (£1  banbett  firf)  um  e  i  n 
Sftoralftjftem,  ba§  feinen  &  a  1 1  in 
ber  gefrf)trf)tltrf)en  lieberliefe* 
rung  f  u  dj  t.  (Sine  religiöfe  Unterm eifung  l)at 
man  bei  Konfustul  gans  unb  gar  ntrf)t  su  futfjen, 
ebenfowenig  wie  fbefutatibe  93bitofobbie.  ®er 
9Jcenfrf)  all  fosialel  SBefen  ftebt  im  SJctttetbunft 
feiner  Erörterungen.  Stil  ̂ bealbilb  bei  Sftenfcben 
gilt  ber  tchüntze,  ber  bornebme  Sbarafter.  ®er 
SE3eg  su  biefem  Biete  ftebt  bem  Sttenfrfjen  bon 
9iatur  offen.  Qu  beginnen  bat  man  mit  Semen 
(©tubium),  b.  b-  mit  bem  unterfrfjeibenben  23e* 
trachten  bon  ©egenftänben  unb  Vorgängen,  btl 
man  eine  Sftegel  ober  ein  93rinstp  (li)  baraul  ge* 
Wonnen  bat.  SSor  allem  bat  man  bafür  in  bie 
©efdndjte  bvneinsublirfen.  %n  irjr  fieben  bie 
maßgebenben  ©eftatten  unb  Sretgntffe  üor  unl: 
Stul  bem  ©tubtum  ber  SSergangenbeit  ent* 
nimmt  man  bie  redete  ©rfenntnil,  bie  aber 
burrfjaul  braftifrf)  gericfjtet  ift.  (Srfennen  muß 
man  feine  23eftimmung  (ming),  redeten  Stn* 
ftanb  (li)  unb  redete  Sftebeweife  (yen).  gn  bem 
9fterf)ten  bat  man  firf)  nun  su  üben,  aulgebenb 
Oon  ben  innerften  geiftigen  ©runblagen,  inbem 
man  firf)  sur  SSabrbafttgfeit  be§  Söillenl  unb  sur 
fieberen  Regelung  ber  Stffefte  ersiebt.  Saraul 
gebt  bann  bie  äußere  Kultur  berbor.  S)iefelbe 
orientiert  firf)  sunärf)ft  an  ber  Familie  unb  bat 
sur  bödjften  Stufgabe  ein  woblgeorbnetel  Staate 

toefen  all  bie  umfaffenbfte  Familie,  ̂ ünf  23e* 
siebungen  finb  el  befonberl,  bie  biugebenbe 
Pflege  berlangen:  bie  SÖesiebung  swtfrfjen  £fürft 
unb  Ratgeber,  sroifcben  Sßater  unb  ©obn,  swi* 
fdjen  ©atte  unb  ©attin,  swifdjen  älterem  unb 
jüngerem  93ruber,  swifrfjen  $reunb  unb  greunb. 
9Kanrf)erlei  93flirf)ten,  bie  firf)  aul  biefen  93e* 
siebungen  ergeben,  werben  eingebenb  erörtert. 
SSiel  @ewirf)t  fällt  babei  für  unfer  ©efübt  auf 

93eobarf)tung  äußerlichen  „Stnftanbl",  ber  über* 
baubt  bon  Konfusiul  in  eine  Sfteibe  mit  Saugen* 
ben  geftellt  wirb,  bie  mir  gans  anberl  werten 

würben.  Sod»  ift  foteber  „Stnftanb"  ein  fombti= 
äierter  Segriff,  bem  man  mit  biefem  2tu§brud 
fo  wenig  wie  mit  irgenb  einer  anberen  lieber* 
fefcmtg  gans  geredet  wirb.  9JJit  ibm  wirb  ber 
inneren  Stcbtung,  ©bterbietung,  ber  ©d)eu  bor 
Slobbeit,  ber  ©elbftbeberrfcgung  ein  äußerer 
©tempel  gegeben,  unb  man  muß,  um  Konfusiul 
nidgt  ungereebt  ju  beurteilen,  biefe  ̂ nnenfeite 
bei  93egriff§  immer  mit  im  2(uge  baben.  @ie 
erflärt  bie  auffallenbe  3Sid)tigfeit,  bie  ber 
SSeife  in  bem  eigenen  Seben  fowobl  wie  in  feiner 
Sebre  auf  gönnen,  Seremonien  unb  alle  über* 
lommenen  Sitten  legte,   ©odfj  bat  er  audb  ge* 

äußert:  SSer  nidtjt  menfcblicbe  ̂ ugenb  befifct, 
ma§  foll  bem  ber  SCnftanb?  lieber  bie  mit  burrfj 
ben  K.  beranlaßten  cbinefifdgen  SBoblfabrtlein* 
riebtungen  1f  Siebeltätigfeit:  II,  3.  —  man  ftebt 
au§  borftebenben  Slnbeutungen,  ba'B  bat  fonfujia* 
nifrfje  Sebrfoftem  fieb  ganj  innerbalb  ber  menfeb* 
lieb  irbifeben  ©bbäre  bält.  (S§  grünbet  fieb  niebt 
auf  religiöfe  SSoraulfefcungen,  nimmt  audb 
feine  religiöfen  3Jcotibe  %u  $)ilfe.  Stuf  ber  anbern 
©eite  war  Konfuzius  berföntieb  burcbaul  ntcf»t 
9Jcateriatift;  er  befaß  bielmebr,  wie  firf)  mebrfadb 
beutlidb  jeigt,  religiöfe  SSoraulfegungen.  (£r 
lennt  eine  göttlicbe  SJcacbt,  bie  aueb  über  ben  ©in* 
seinen  waltet,  unb  beren  Sfnerfennung  er  aueb 

bei  bem  „bornebmen  ©barafter"  boraulfefct. 
(„®er  eble  bat  ©brfurebt  bor  be§  ipimmelg  93e* 
ftimmung".  ,/2)er  eble  ift  bereit,  fieb  in  ben 
SSitlen  be§  £»immel§  gu  fügen".)  @r  nennt 
aber  biefe  böbere  SJcacbt  flctS  „öimmel",  ntdjt 
„böd^fter  Jperrfcber"  (shang  ti),  mie  bie  alten 
flaffifdtjen  ©dbriften  firf)  gewöbnlirf)  aulbrücten. 
®arin  fogeint  firf)  auljubrürfen,  ba%  feine  SSorftel* 
lung  unbeftimmter,  bielleirf)t  unperfönlirfjer  Strt 
war.  SSeitergebenbe  religiöfe  Stulfagen  feiner  3eit 
griff  er  nirf)t  an,  \a  er  maäjte  fie  firf)  suweilen 
ju  eigen,  ©r  obferte  ben  ©eiftern,  er  berteibigte 
Seremonien  sur  2tu»treibung  böfer  ©eifter;  er 
bemerlte  einmal:  „Söie  reieb  entfalten  ©eifter 
bie  ibnen  sugebörigen  f  räfte !  2Bir  fbäben,  aber 
wir  nebmen  fie  nid)t  wabr;  wir  borrfjen,  aber  wir 
boren  fie  nicfjt;  bennorf)  bringen  fie  in  alle  Singe 

ein  unb  nirf)t§  ift  obne  fie".  SBieberum  aber 
warnte  er  aurf)  bor  ibnen:  ,,©irf)  eifrig  ben  93flirf)= 
ten  gegen  bie  2Jcenfrf)en  wibmen  unb  ben  ©eiftern 
wobl  dbrfurrfjt  erweifen,  aber  firf)  bon  ibnen  fern 

balten,  baZ  tann  man  3Bei§beit  nennen",  lieber 
ü£ob  unb  ̂ enfeitl  gab  er  einem  ̂ ragenben  bie 
Slntwort:  ,/2)a  bu  borf)  nirf)t  einmal  weißt,  wa§ 

Seben  ift,  wie  witlft  bu  wiffen,  wa§  'Hob  ift?" Gsinem  anberen  erwiberte  er  auf  eine  äbnlicbe 
§rage:  „2)u  braurfjft  ntctjt  narf»  9tuffrf)tuß  barüber 
SU  berlangen,  ob  bie  S£oten  ©mpfinbung  baben 
ober  nirf)t.  S)a§  gebt  un§  tjter  nirf)t  näber  an. 

©päter  wirft  bu  e§  bon  felbft  erfabren". 
3.  Sie  ßebren  be§  Konfusiul  würben  bie 

treibenbe  Kraft  be§  rf)  i  n  e  f  i  f  cb  e  n  ©taatl* 
wefenl  (IfSbina,  1),  befonberl  feit  ber  föan* 
btjnaftie,  beren  93egrünber  195  b.  (£b*.  ba$  ©rab 
be§  Konfusiul  befurfjte,  um  bort  su  obfern. 
3nbem  aber  ber  ©taat,  alfo  bor  allem  bie  ©rf)irf)t 
ber  Beamten  unb  ©ebilbeten,  fieb  auf  ben 
großen  Sebrer  ftüfcte,  würbe  aueb  eine  gewiffe 
religiöfe  ©ebanfenftrömung,  bie  jene  ©ebiebt 
beberrfebte,  mit  ben  Stulfagen  bei  9fteifter§  su* 
fammengefügt.  ®al  war  um  fo  eber  mögtieb, 
all  Konfusiul,  mie  eben  erwäbnt,  religiöfe 
SSoraulfeßungen  burcbblicfen  ließ  unb  bie  su  fei* 
ner  Bett  gebräurf)lirf»en  religiöfen  93räucbe  niebt 
befämbfte,  fonbern  felbft  ernft  unb  gewiffenbaft 
übte  (s.  58.  Xotenobfer).  Stuf  biefe  SSeife  fam 
man  basu,  mit  bem  tarnen  K.  bie  SSorftellung 
einer  9t  e  1  i  g  i  o  n  su  berbinben,  berjenigen  9te* 
ligion  nämlicb,  bie  sur  Bett  bei  Seifen  in  Sbiua 
berrfebte,  unb  beren  ©runbsüge  firf)  bil  auf  ben 
beutigen  Sag  erbalten  baben.  ̂ n  ©biua  nennt 

man  biefe  Religion  „ru-tchiao",  Religion  ber 
©elebrten  (Konfusianer).  %n  biefer  altrfjinefi* 
frfjen  ©taatlreligion,  bem  K.  im  weiteren  ©inne, 
finben  wir  bereitl  bie  beiben  Büge,  bie  norf) 
beute  bal  rf)inefifrf)e  Sieben  burebsieben,  nämlirfj 
9Jaturberebiung    unb    ©eelenber* 
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e  b  r  u  n  g  (11  di)ina,  1)  geübt,  teils  rtadj  altem 
23orred)t  allein  bom  $aifer,  teils  bom  ganjen 
23oIf.  91m  Stltar  beS  üpimmelS  im  ©üben  ber 
©tabt  $efing  bat  ber  faifer  breimal,  jur  2Bin= 
terfonnenwenbe,  jur  ©ommerfonnenwenbe,  bei 
ber  Sag*  unb  ̂ acrjtgleicfje  im  grüljling,  böcbft 
bebeutfame  Opfer  in  eigener  $erfon  barju* 
bringen.  91nbere  befonbere  Opfer  beS  IniferS 
werben  im  Slb^entempel,  im  Tempel  beS  2tcfer= 
bauS,  bor  ben  ©Ottern  gewiffer  ©etreibearten 
bolljogen.  SSefannt  ift  aud)  baS  religiös  be* 
grünbete  feierlicbe  pflügen  einer  Slderfurcrje 
bon  faiferltdjer  £>anb  in  ber  FritblingSseit.  Der 
Äaiferin  ift  inSbefonbere  bie  23erebrung  ber 
©ottbeit  beS  ©eibenbauS  borbebalten.  Da  ber 
©taat  bon  jeber  als  eine  2trt  Familie  aufge* 
fafet  ift,  ber  £ aifer  fomit  als  Familienbater  beS 
SBolfeS  gilt,  fo  ftebt  il)m  aud)  bor  allen  9ted)t 
unb  $flid)t  beS  93erfebrS  mit  ben  rjöd^ften  9Md)= 
ten  ju.  ©ewiffe  göttlidje  SBefen,  Snmmel,  ©rbe, 
bie  SSorfabren  beS  üöerrfdjerbaufeS,  bie  ©ötter 
beS  23obenS  unb  beS  ©etreibeS  barf  allein  ber 
i^aifer  berebren,  wie  bie  ©öttin  be§  ©eibenbauS 
allein  bie  ̂ aiferin.  Rubere  ©ottbetten  werben 
burd)  baS  SReicfj  biu  bon  Beamten  beS  ®aiferS 
all  feinen  SSertretern  mitberebrt,  i.  93.  ©bennung, 
ber  ©ort  beS  9ttferbauS,  wie  aud)  93eamte  in 
9?adjabmung  beS  taiferS  baS  FrübjabrSpflügen 
ju  bollsieben  baben.  9Jod)  anbere  jenfeitige 
SJcädjte  bürfen  bom  ganzen  93olf  berebrt  wer* 
ben.  DaS  finb  bor  allem  bie  9t  b  n  e  n  jeber 
Familie,  ©ewöbnltd)  bis  jur  britten  ©ene= 
ration  binauf,  feltener  aud)  wobl  bis  jur  fünften, 
roirb  bie  ©eele  ber  SSerftorbenen  bor  ber  9tbnen= 
tafel  (lißbina,  1)  berebrt;  bie  älteren  Safein 
berbrennt  man  ober  gräbt  fie  bei  ben  ©rab* 
ftätten  in  bie  (£rbe.  91ußer  ben  3II)nentafeln 
in  ben  Käufern  ftellt  man  anbere  in  befonberen 
ber  Stfmenberebrung  gewibmeten  Käufern,  ben 
fog.  SIbnenballen  auf,  wobei  gewöbnlid)  alle  ̂ a* 
milien  beSfelben  Familiennamens  in  einem  Orte 
gemeinfam  eine  foldje  Stbnenballe  baben.  SDie 
ÜDcübe  unb  bie  foften,  bie  ber  Sbiuefe  auf 
bie  SSerebrung  feiner  93orfabren  wenbet,  finb 
ungebeuer;  eS  läßt  fidj  in  $ürje  feine  93orftel= 
lung  babon  geben.  —  2Iußer  ben  Slbuen  ber 
eigenen  Familie  berebrt  baS  d)inefifd)e  93olf 
ferner  allgemein  bie  ©eifter  einer  großen  Sabl 
bon  ebemaligen  menfd)lid)en  9ßerfönud)fetten, 
bie  um  ibrer  93erbienfte  willen  in  ben  Sftang 
bon  ©ottbeiten  erboben  finb.  91tfo  eine  21rt 
Ö  e  1  b  e  n  o  e  r  e  b  t  u  n  g.  @o  ift  ber  allbe* 
fannte  friegSgott  fwanti,  ber  beute  in  jebem 
Orte  feinen  Semmel  bot,  urfprüngltd)  ein  bes 
rübmter  Felbberr  (fwan  pü;  t  219  n.  Qii)T.). 
©eit  1594  ift  er  sunt  ©Ott  (ti)  erboben  unb 
empfängt  regelmäßigen  Kultus,  derartige  pel* 
bengötter  aus  ben  berfdjiebenften  ©ebieten  trbt* 
fcber  98irffamfett  gibt  eS  biele.  8u  ibnen  gebort 
aud)  EonfujiuS  (f.  2),  ber  in  jeber  ©tabt  feinen 
Semüel  bat  unb  gweimal  beS  ̂ abreS,  im  3rrüb= 
ling  unb  §>erbft  bei  ber  Sag=  unb  ̂ adljtgleicbe, 
Opfer  empfängt.  Sin  bie  wirflieben  biftorifeben 
^erfönlicbfeiten,  beren  ©eifter  berebrt  werben, 
fcbliefjen  fieb  maneberlei  erbiebtete  SBefen  an, 
^erfonififationen  bon  9iaturerfcbeinungen  (SSinb* 
gott,  Donnergott,  2)racbenfürft,  ber  bie  2Saf* 
fer  regiert),  bon  fünften  unb  SBiffenfdjaften 
(©ott  ber  Literatur),  aber  aueb  bon  allen  mög* 
lieben  93eftrebungen  unb  93efcbäftigungen  (©ott 
beS  SReicbtumS,  ̂ ücbengott,  ©ötter  bon  aller* 

lei  iöanbel  Unb  ©ewerbe)  bis  tief  ins  Säcber* 
liebe  biuein.  93ei  ben  öffentlicb  foleben  böberen 
SSefen  bargebraebten  Opfern  unb  SMten  amtie» 
reu  feine  ̂ ßriefter,  fonbem  bie  93eamten  beS 
Staats  ober  boeb  Siteraten,  welcbe  bie  Stolle 

eines  „3eremonienmeifterS"  fpielen,  wie  ein  fol* 
cber  felbft  bei  ben  faiferlicben  Opfern  als  Sin* 
fünbiger  unb  93eaufficbtiger  tätig  ift. 

Ueber  ben  japanifeben  £.  bgl.  H  StoPan: 
I,  3. 

S-  Segge:  The  Chinese  Classics.  Vol.  I.  Prolegomena 

(U.  a.  Seben  unb  Sebre  beS  Sonfujiug),  1893,  Cjforb,  &&- 
rendon  Press;  —  ©.  gab  er:  Sehröegriff  be§  SonfitäiuS 
1872;  —  3f.  3.  2R.  b  e  ®  r  o  o  t:  Sie  SRelißionen  ber  Gb> 
nefen  (in  ̂ tinneberg:  Sie  Äulrur  ber  ©egentüort,  Seil  I, 

8lbt.  III,  1),  1906;  —  Serf.:  The  Religious  System 

of  China,  Vol.  I— VI,  Serben,  1892—1910;  —  SR.  Bil> 
beim:  Kung-futse,  ©efprädje  (2un  ?)ü),  1910.  .^acfmnnn. 

Äonfusiuä  Tf^onfusianiSmuS,  2. 
Äongo  unb  ̂ ongoftaat,  Äolonialgebiete  in 

Slequatoriatülfrifa. 
1.  S8eIgifd)=tongo;  —  2.  5ranäöfif<f)=ffongo;  —  3.  $or> 

tugie|i?d)=Äongo;  —  4.  9Rtf JionSgef df)icf)tlicf) eS  unb  Staii- 
fti!.  —  Sie  9Ibfürjung  Ä.  bebeutet  Äongo. 

1.  93  e  1  g  i  f  cb  =  £  o  n  g  o,  ber  ebemalige  un= 
abbängige  £.  ft  a  a  t,  ift  eine  ©crjöpfung  beS 
Königs  ber  33elgier,  SeopoIbS  II,  auf  beffen  21n= 
regung  eine  am  12.  ©eptember  1876  in  93rüffel 
äufammentretenbe  ^onferenj  ber  angefebenften 
©eograpben  unb  ̂ orfcbungSreifenben  bie  ©rün- 
bung  einer  „Association  internationale  afri* 
caine"  bebufS  ©rforfebung  unb  ßibilifierung 
SlfrifaS  befcbloß,  bie  auS  nationalen  SluSfdbüffen 
unb  einer  internationalen  ®ommiffion  befteben 
follte.  9?ur  ber  belgifcbe  2tuSfcbu§,  baS  1879  ge= 
grünbete  Comite  d'Etudes  du  Haut  Congo, 
entfaltete  eine  größere  Sätigfeit;  in  feinem  Sienft 
grünbete  ©tanlep  bon  1879  ab  eine  $Reibe  bon 
©tationen  am  ®.ftrom  unb  fd)loß  bis  1884  über 
400  Verträge  mit  eingeborenen  Häuptlingen,  bie 

bem  Comite  d'Etudes,  baS  fid)  1882  in  bie  As- 
sociation internationale  du  Congo  umwanbelte, 

ibre  ©ouberänitätSrecbte  abtraten.  Die  ©efell* 
febaft  erftrebte  bie  2fnerfennung  bon  feiten  ber 
äßäcbte;  suerft  erfannten  bie  Bereinigten  ©taa* 
ten  (22.  Slpril  1884)  bie  flagge  ber  ©efellfcbaft 
an,  Deutfcblanb  am  8.  9?obember  1884.  2)a 

^ranfreieb  unb  Portugal  gewiffe  Slnfprücbe  er* 
boben,  berief  93iSmarcf  im  ©nbernebmen  mit 
^ranfreieb  eine  internationale  ^onferens  nad) 
93erlin,  bie  f  .fonferenj  (15.  ̂ obember  1884  bis 
26.  Febr.  1885),  bie  jur  Slnerfennung  ber  ©efell- 

fcbaft als  eines  unabbängigen  ©taateS  burd)  bie 
größeren  SJcäcbte  unb  jum  21uSgleicb  mit  %taxit* 
reieb  unb  Portugal  (f.  2—3)  fübrte.  ®ie  ®e- 
neralafte  ber  f  onferenj  regelte  bie  93ebingungen 
ber  ©dnffabrtS*  unb  ̂ anbelSfreibeit  auf  bem 
$.,  traf  ©cbufemaßregeln  für  bie  (gingeborenen, 
über  bie  ̂ reitjeit  ber  religiöfen  93efenntniffe, 
SJciffionäre  unb  9teifenben,  gegen  bie  ©flaberei 
ufw.  9Jcit  Buftimmung  ber  ©ignatarmäebte, 
beS  belgifcben  Parlaments  unb  ber  S?.g efellfcbaft, 

ber  bisherigen  ̂ nbaberin  ber  9legierungS* 
gewalt,  übernabm  Seopolb  am  1.  Stuguft  1885 

als  „©ouberän  beS  unabbängigen  ft.ftaatS"  bie Regierung.  21m  2.  31uguft  1889  fefete  er  Belgien 
teftamentarifcb  als  „ßrben  aller  feiner  fouberänen 

9fted)te  über  ben  unabbängigen  ©taat  beS  5L" ein;  1890  fam  eine  fonbention  mit  Belgien 
äuftanbe,  bureb  bie  biefeS  baS  9?edt)t  erbielt,  ben 
t.ftaat  mit  allen  9tecf)ten  nad)  10  igabren  ju 

Unter  S  et»a  SSermigteg  ift  unter  (£  ju  fucfjen. 
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anneftierert  (1901  weiter  berlängert).  —  Da 
bie  wirtfd)aftltd)e  ©rfcbliefeung  be?  neuen  (Staate? 
im  Anfang  grofee  Opfer,  aud)  au?  bem  *ßribat* 
bermögen  be?  Slöntg?  erforberte,  begann  Seo* 
polb  feit  1892  bie  Durdjfübrung  einer  jielbe* 
mußten  ̂ ßolitif  §ur  ©rreid)ung  größerer  finan* 
sieller  ßrträgniffe.  Durd)  Defrete  bon  1892 
würbe  alle?  nicfjt  mit  Hütten  unb  ̂ flanjungen 
bebecfte  Sanb  al?  berrenlo?  unb  Staat?eigen* 
tum  unb  ein  beträd)tlid)er  £eil  be?  Sanbe? 
mit  einem  Drittel  ber  ̂ autfdmfbeftänbe  al? 
Sftonbomäne,  b.  b-  unberäufeerlidber  93efifc  be? 
Staate?  (ober  fönig?),  erflärt;  ber  freie  öanbel 
mürbe  f)ier  (im  SSiberfprud)  mit  ben  SBeftim* 
mungen  ber  f.afte  bon  1885)  burd)  ba§  Hoftbet?* 
monopol  be?  (Staate?  unb  ber  bon  ifjm  fonjeffio* 
nierten  ©efellfd)aften  befeitigt;  bie  (Eingeborenen 
mürben  ̂ um  ©infammein  bon  fautfdjuf  unb  ©l* 
f  enbein  unb  jur  Anlage  bon  ftaatlidjen  Plantagen 
gezwungen,  bie  ̂ Beamten  unb  Häuptlinge  burd) 
Prämien  am  möglidbft  boben  ©rgebni?  bei  ber 
©ewinnung  ber  Domänenprobufte  intereffiert. 

"Damit  fefcte  ein  23ebrüdung?fr)ftem  ein,  ba§  %u 
großen  ©raufamfeiten  gegen  bie  ©ingeborenen 
unb  fd)Weren  Sftifeftänben  führte,  gegen  bie  fid) 
in  ©uropa  um  fo  meljr  laute  klagen  erhoben,  al? 
fid)  bie  Sftädjte  in  ber  f.afte  au?brücfltd)  aud) 
berpflidjtet  Ratten,  über  bie  ©rbaltung  ber  ein* 
geborenen  SSölferfdjaften  unb  über  bie  33er* 
befferung  ibrer  moralifdjen  unb  materiellen  ©r> 
ftenj  ju  wadjen.  S3efonber?  bon  Seite  engtifdjer 
Hanbel?fretfe,  Pbilantbroptfdjer  ©efellfdjaften 
unb  SOWffionare  würbe  eine  heftige  Agitation  ge* 
gen  ben  f.ftaat  entfadjt,  beren  SSeweggrünbe 
nidjt  bei  allen  ©egnern  frei  bon  $mttbet3neib 
unb  ©goi?mu?  waren;  in  Deutfd)lanb  bäben  ber 
beutfdje  ftölonialfongrefe  bon  1902  unb  feitbem 
immer  wieberbolte  *ßrotefte  ber  beutfdjen  ®o* 
lonialgefellfdjaft,  enblicf)  befonber?  bie  beutfdje 
Ä.liga  (feit  1910)  ben  931td  auf  bie  SDftfeftänbe 
gelenft  unb  ba§  Eingreifen  ber  beutfdjen  Sftegie* 
rung  geforbert.  Da  aud)  eine  belgifd)e  Unter* 
fud)ung?!ommiffion,  bie  bom  Oftober  1904  bi? 
Februar  1905  ben  f.ftaat  bereifte,  fdjwere  Sttife* 
ftänbe  feftftellte  unb  bie  belgifdben  Kammern 
fdjarfe  fritif  an  ber  93erwaltung  übten,  erliefe 
Seopolb  1906  eine  fReitje  bon  Sdeformbefreten, 
bie  aber  faft  gar  nidjt  jur  9tu?fübrung  famen. 
üftadj  langen  SBerbanblungen  fam  am  28.  9io* 
bember  1907  ein  9tnnenon?bertrag  jwifcben  ®ö* 
nig  Seopolb  unb  Belgien  juftanbe,  beffen  33e* 
bingungen  einen  (Sturm  ber  ©ntrüftung  im  Sanbe 
entfadjten.  Die  erregte  öffentliche  (Stimmung, 
ber  einmütige  SBiberftanb  be?  Parlament?  unb 
bie  fortbauernbe  Stgitation  in  ©nglanb  zwangen 
Seopolb  zur  ̂ adjgiebigfeit.  ^n  ber  Bufafcafte 
(5.  SJcärz  1908)  §um  Ueberlaffung?bertrag  ber* 
zidjtete  ber  föntg  auf  bie  fronbomäne  unb  über* 
liefe  Belgien  bie  bolle  freie  SBerwalrung  bei 
f.ftaat?  gegen  3ablung  einiger  Renten  unb  ©rün* 
bung  bon  zwei  $onb?  für  ̂ Bauten  unb  gemein* 
nüfcige  3wede.  Sie  Stnnabme  btefe?  Vertrage? 
burd)  ba?  Parlament  erfolgte  am  20.  $uguft 
unb  19.  September  1908.  Seit  ber  Stnglieberung 
finb  eine  9tetf)e  bon  9leformmaferegeln  erlaffen 
tborben,  bie  an  bem  guten  SBillen  ber  belgifdjen 
^Regierung  feinen  Zweifel  laffen.  Dennod)  |at 
©rofebritannien  ben  beränberten  5Red)t?suftanb 
bi?f)er  nod)  nid)t  au§brüdlid)  anerfannt.  —  Sie 
Kolonie  f»at  bei  23  828  009  km  an  15%— 16 
miü.  ©inmobner  (1910:  3362  SBeifee). 

2.  f?ranäöfifd)*®ongo.  2)urd)  3Ser* 
trag  mit  einf)eimifd)en  Häuptlingen  ermarben 
bie  ̂ ranjofen  1839  einen  Sanbftreifen  am  ©  a* 
bun  al?  Stü^punft  für  ifjre  flotte;  1849 
tburbe  bie  Stabt  Sibrebille  gegrünbet;  für  bie 
©rfd)liefeung  be?  33efifee?  gefdjaf)  jebod)  roe* 
nig.  1862  bebaute  ̂ ranfreid)  feinen  23efifc  nad) 
Süben  bi§  über  ben  Ogoroe  au?.  Slber  erft  Sa* 
borgnan  be  SSrassa  fdjuf  feit  1875  bie  ©runblagen 
ber  beutigen  2Iu?bebnung;  er  rettete  bei  ber  23e* 
fefeung  be?  $.  mit  Stationen  burd)  Stanlep  ba^ 
red)te  Ufer  für  ̂ ranfreid),  bem  burd)  bie  33er* 
liner  ̂ onferenj  ba^  ganje  9?orbufer  bon  9JJan* 
janga  aufibärt?  bi?  §ur  9Jiünbung  be?  Ubangbi 
äugefprodien  rourbe  unb  bebnte  bie  franjöfifd)e 
Herrfcfiaft  bi?  in  ba§  ©ebiet  be?  Stfabfee  au?.  Wad) 
ber  SSernidjtung  be?  bom  ehemaligen  Sflaben* 
Ijänbler  Stabeb  gegrünbeten  33ornureid)e?  burd) 
S.  ©entil  (1900)  tourben  SSornu  unb  bie  ©ebiete 
öftlid)  bom  Sfab  unterworfen;  bie  3Sorftöfee  be? 
SKaior?  -Diarcbänb  bagegen  bi?  ̂ afdboba  am 
TOI  enbeten  gegenüber  bem  brobenben  9tuf* 
treten  ©rofebritannien?  mit  ber  biplomatifd)en 
TOeberlage  bon  f^afd)oba  (1901).  Sie  ©renken 
gegen  Kamerun  würben  1885, 1894  unb  1905/06 
feftgelegt.  Seit  Februar  1910  beifet  ba?  ©ebiet, 
beffen  Organifation  wieberbolt  geänbert  würbe, 

^ranjöfifcfc'&equatorialafrifa  (unter  einem  ©e* 
neralgouberneur  in  SSrasjabille);  1  762  000  qkm 
mit  1907;  3  652  000  ©inwobnern. 

3.  9ßortugiefifd)*®ongo  umfafet  bie 
burd)  bie  f.fonferenj  Portugal  sugefprodiene 
Sanbfdiaft  um  ̂ abinba  unb  Sanbana  nörblid) 
bon  ber  ̂ .münbung  unb  ben  ̂ .biftrift  (nörb* 
Iid)fter  ̂ eil  bon  Angola)  unb  gebort  abminiftratib 

5u  U  Angola. 
4.  9Kiffion?gefd)id)te  unb  Statt* 

ft  t  f.  Sugleid)  mit  ber  ©ntbedung  ber  9Jiünbung 

be?  bi?  in?  17.  %$b.  binein  3a'ire  genannten  Ä. 
burd)  2).  ©5o  (1484)  begann  aud)  bie  ©briftianifie* 
rung  be?  Sanbe?,  inbem  ber  Sd)iff?faplan  ©äo? 
ben  Häuptling  be?  "Sorfe?  Sogno  befebrte.  ©inige 
93ewobner  be?  ®orfe?  gingen  mit  nad)  $  o  r  t  u* 
gal  unb  würben  am  ̂ e^o^anne^  II  feierlid) 
getauft.  SSon  ben  Orben?genoffenfd)aften  wirften 
am  £.  befonber?  bie  i5ranji?faner,  Dominifaner, 
f  armeliten  unb  ̂ efuiten.  1534  würbe  in  5tmbaffi 
ba?  33i?tum  San  Salbabor  errid)tet,  ba?  1592 
mit  H  Angola  bereinigt  würbe.  91eufeerlid)  ent* 
faltete  fid)  jwar  ba?  ©briftentum  glänjenb,  ber* 
modjte  aber  bei  ber  grofeen  5Uiaffe  ber  %eger  inner* 
lid)  feine  tiefen  SBurjeln  ju  faffen.  Den  Abfall 
bom  ©briftentum  im  17.  Sföb.  fonnte  aud)  bie 
9Kiffion?tätigfeit  ber  tapujiner,  benen  bie  1640 
erridjtete  21poftolifd)e  $räfeftur  bom  Unteren 
^.  anbertraut  würbe,  nid)t  aufbalten.  Dod)  ret* 
teten  fid)  \&)Voad)t  3ftefte  in  bie  9kuseit  berüber 
(Äapusiner  bi?  1834  am  5L).  Die  neuzeitliche 
äRiffion  begann  auf  Seite  ber  ®atbolifen  burd) 
franjöfifdje  II  SSäter  bom  §i.  ©eift,  bie  1844  am 
©  a  b  u  n  lanbeten  unb  bie  Station  Sainte*9ftarie 
unter  ben  Sttpongwe  eröffneten,  ©rft  nad)  21uf* 
teilung  be?  SLbeden?  fonnte  aud)  bie  Sßiffio* 
nierung  be?  Hinterlanbe?  in  Eingriff  genommen 
werben.  Da?  9tpoftolifd)e  SSifariat  ©abun 
(1842)  jäblt  iefct  12  Haupt*,  60  ̂ ebenftationen, 
14  500  ©briften,  25  Sdjulen,  an  40  ̂ riefter;  ba§ 
babon  1886  al?  felbftänbige?  Stpoftol.  SSifariat 
abgetrennte  Soango  ober  Sranäöfifd)*Unter*£. 
7  Hauptftationen,  5000  Äatbolifen,  3000  8ate* 
djumenen,  23  ̂ ßriefter,  6  Sdjulen.  ̂ m  norböft* 

Unter  ft  ettoo  SBenni&teS  i|i  unter  S  ju  fudjen. 
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liefen  Steil  bon  $ransöfifd)*K.  mürbe  1890  ba§ 
SMfariat  llbangbi  ober  $ran3Öfifd)=£>ber=K.  er* 
richtet,  jefet  etwa  3500  ©etaufte,  2500  Katedmme* 
nen,  an  25  ̂ rtefter,  22  ©dmfen.  Sie  3  SSifariate 
ftetjen  unter  Seitung  ber  SSäter  bom  bj.  ®eift. 
liefen  gelang  e§  aud),  1873  eine  -ftieberlaffung 
in  $  o  r  t  u  g  i  e  f  i  f  d)=K.  (Sanbana)  in  grün= 
ben,  bie  nad)  anfänglichem  SDftfetrauen  bie  Unter* 
ftü&ung  ber  Portugiesen  Regierung  fanb.  Wlit 

ber  9TpoftoI.  $räfeftur  $ortugiefif<%K.  ober  Un- 
ter=K.  (©ifc  in  Sanbana)  oerbunben  ift  bie  Sftiffion 
Sunba  im  nörblid)en  Steil  bon  H  Angola;  in§ge= 
famt  an  15  000  d&rifilidje  «Reger,  1500  Katedm* 
menen,  11 9ftiffion§fdjulen,  23  ̂ riefter.  ̂ m  b  e  h 
g  i  f  d)  e  n  K.  bitten  bie  SSäter  Dom  1)1.  ®eift 
fd)on  bor  ©rünbung  be3  K.ftaate§  bon  Sanbana 
au§  9Jciffion£ftationen  gegrünbet,  bie  1888  mit 
menigen  §(u3nabmen  nad)  bem  SBillen  Seo- 
toolbä  II,  ber  roegen  be§  2ßiberftanbe§  $ranfreidj§ 
gegen  feine  Kolonialbläne  feine  fransöfifdjen 
SOHffionare  münfd)te,  ber  belgifdjen  Kongregation 
bon  ©djeutbelb  (1f  £>ers  SRariä:  II,  2)  übergeben 
mürben.  $u  biefen  gefeilten  fidj  1893  Stefuiten, 
1874  Xrabtoiften,  feit  1897  ̂ riefter  bom  £>tft. 
^erjen,  ̂ rämonftratenfer,  9ftebembtoriften,33ene* 
biftiner,  Kabusiner  unb  bie  SJäffion  öon  9M1  £>ill 
(USofeüb  b.  ©Ig.:  II,  7).  8n§gefamt  mirlen  im 
K.ftaat  1909  in  runb  730  (Stationen  191  $riefter, 
77  «ruber,  125  ©djmeftern  bei  37  500  d)riftltd)en 
Negern  in  96  cDriftlidjen  Sörf  ern  (86  600  Katedm* 
menen,  9300  @d)ulftnber).  2In  firdjlid)en  Suri§= 
biftion^bejirfen  befielen  bie  ̂ Iboftolifdjen  SSi!a= 
riate  93elgifd)=K.,  Dber=K.  unb  ©tanler)fäfte  unb 
bieSfboftolifdjen  «ßräfefturen  £>ber=Kaffai,  Kraan- 
go,  llelte,  Ünter=K.,  Katanga  unb  9Jcatabi. 

'Sie  broteftantifd&e-iÖHffion  fterjt  im 
K.beden  im  angerrteinen  an  Alfter  unb  2tu3beb3 
nung  lunter  ber  färb,  surütf.  Sie  neuzeitliche  mar 
ibr  äunäcbft  boraug.  ©d)on  1830  errid)tete  ber 
American  Board  of  Commissioners  for  foreign 
Missions  eine  ©tation  am  ©  a  b  u  n,  bie  fief) 
aber  nur  menig  entraicMte,  feit  1875  mirften 
aud)  amerifanifdje  9ßre§bt)terianer  im  ̂ franjö* 
fifcfcK.;  bie  franjöfifdjen  ©cbulgefelje  (Herauf* 
reid),  11)  beranlafjten  bie  äßiffionen,  tt)re  ©ta= 
tionen  1887  an  bie  ebg.  pSarifer  Sftiffionggefelt* 
febaft  abzutreten,  ©ie  gäblt  4  öauütftationen, 
1400  Kommunifanten,  2400  Katedjumenen.  — 
8m  öortugiefiferjen  K.beden  begrünbeten 
bie  englif(f)en  33abtiften  1879  eine  ©tation  in 
ber  Jpaubtftabt  be§  alten  K.reid»e3,  in  ©an=©al= 
üabor,  bon  mo  au§  mit  tlnterftü^ung  be§  eng3 
lifdjen  9)äffion§freunbe§  Wx.  Strtbington  meitere 
©tationen  bi§  ju  ben  ©tanletyfällen  binauf  ange* 
legt  mürben;  ibre  berübmteften  SÖciffionare  maren 
©eorge  ©renfell,  ber  aud)  at§  ©eograüb  £üdj= 
tige§  geleiftet  bat  unb  Rentier).  Sie  ©efamtjabl 
ber  (Getauften  beträgt  in  11  ©tationen  2600,  bie 
ber  ©djüler  9700.  Kur&  barauf  legte  ber  93egrün* 
ber  be§  East  London  Institute,  @.  ©uinef,  bie 
SL<5 nlan  b'W  i f  f  i  o  n  an,  bie  nad)  großen 
Dbfern  (megen  übereilter  @rrid)tung  bon  ©ta* 
tionen)  1884  bon  ber  amerifanifeben  Baptist 
Mission  Union  übernommen  mürbe  (jefet  10 
Öaubtftationen,  5000  Kirdjenglieber) ;  einige  ©ta= 
tionen  mürben  1885  ben  Sftiffionaren  be§  fd)me^ 
bifdien  9Kiffion§bunbe§  überlaffen,  bie  jefet  7 
<paubtftationen  mit  1800  Kommunifanten  unb 
5000  ©d)üler  leiten,  ©uinefe  begrünbete  1889 
aud)  bie  93aIolo=9Jciffion;  ferner  finb  im  belgifdjen 
K.  tätig  bie  füblidjen  ̂ re§bt)terianer  (feit  1891), 

bie  International  Mission  Alliance  (9  ©tationen), 
bie  SIbbentiften,  jünger  (Sbrifti  (1f  Eampbefliten) 
unb  bie  Seventh-Dap23abtiften  unb  bereinjelte 
fogenannte  ̂ reimiffionare.  Sn§gefamt  jäblt  bie 
ebg.  K.miffion  trofe  be§  gegen  fie  (all  ©träfe 
für  ibre  Kritif  an  ben  beftebenben  SSerbälrniffen) 
feiten^  ber  Regierung  auggeübten  Srud§  1908 
an  15  800  bolte  Kird>englieber  (26  000  Slnbänger) 
unb  16  000  ©djüler. 

91.  ̂ .  SB  au  terä:  Bibliographie  du  Congo,  1895;  — 

33  er  f.:  L'£tat  Independant  du  Congo,  1899;  —  SJaron 
SeäcamH:  L'Afrique  nouvelle,  1903;  —  g.  G.aU 
tier:  Ätude  sur  la  Situation  de  l'rätat  Ind6pendant 
du  Congo,  1906;  —  L'^tat  Ind6pendant  du  Congo,  amtltd) 
6  S3be.,  1904—07;  —  91.  SJermeerfcfi:  La  question 

congolaise,  1907;  —  g.  ®  o  f  f  a  r  t:  Le  Congo,  1908»  bon 
®.  Sffiorificnä;  —  £.  grobeniuS:  3fm  @d)atten  beS 
JJ.ftaat«,  1907;  —  ̂ .  glamir  e:  Dans  la  Belgique  afri- 
caine,  1908;  —  91.  #alot=>©ebaert:La  Charte  colo- 
niale  beige,  1910.  —  Segen  ben  ff.ftaat  fdjrteben  u.  o. 

SKorel:  Affairs  of  West  Africa,  1902;  —  2)  e r  f .  • 
Red  Rubber,  1906  (ößl.  ouef)  ba§  bon  bemfet&en 

^rägeg.  Official  organ  of  the  Congo  Reform  Association);  — 
SB.  ®oerbinef>auä:  ©eutfcfje  3Jedf)te  unb  <J5fltcrjien 
gegenüber  bem  belgifdjen  Ä.,  1909;  —  9t.  Gonan3)ok)Ie: 
®a§  Ä.berbretfjen,  beutfd)  bon  E.  91 6  e  I  aRusgrabe, 

1909;  —  $.  S  h  r  i  ft=@  o  c  i  n:  S)a§  ©djidEfal  beä  ffi.,  1908;  — 
35  er  f.:  2>ie  beutige  Sage  im  ff.becfen  (ChrW  1909,  @. 

1267—72;  bgl.  aud)  1910,  @,  497—499;  1911,  @.  421  6i* 
424);  —  «Reneeiapardbe  «n^  $.  ß  b  r  i  ft=©  o  c  i  n: 

L' Evolution  d'un  fitat  philanthropique,  1909;  —  Heber 
9R  i  U  i  o  n  e  n  bgl.  3B.  $.  SSentlet):  Pioneering  on 

the  Congo,  2  S9be.,  1900;  —  £.  ̂ fohnfton:  George 
Grenfell  and  the  Congo,  2  33be.,  1908;  —  ©.  SRenouarb: 

L'Ouest-Africain  et  les  Missions  catholiques,  1904;  — 
SSan  Straelen:  Missions  catholiques  et  protestantes 

au  Congo,  1908;  —  3fof.  ©alinanb:  Unter  ben  6d)roar= 

Jen  am  ff.,  1910;  —  §.  Sf)rift»@ocin:  Les  missions 

6vangeliques  et  l'£tat  du  Congo,  1909;  —  3)  e  r  f.  in:  6bg. 
«Kiniongmagaäin  1909,  @.  116  ff.  146  ff  ;  —  93gl.  aud) 
bie  SSeridjte  ber  allgemeinen  SKiffion8=©  fd)id)te  1903, 

<B.  105  ff.  156  ff.  424  ff;  1906,.©.  30  ff;  1909,  @.  351  ff;  — 
Les  Missions  beiges,  SSrüffel  1898  ff;  —  Le  mouvement 
des  Missions  catholiques  au  Congo,  1888  ff. 

Ueber  5  r  a  n  ä  ö  f  i  f  d)=ff.  bgl.  Notice  sur  le  Congo 
francais,  $3ari3  1900,  amtlicf);  —  Le  Congo  francais,  ebenba 

1906;  —  {?•  SRouget:  L'expansion  coloniale  au  Congo 
francais,  1906»;  —  S.  «J$ed)ue!»ßoefcf)e:  S3oU«> 

funbe  bon  Soango,  1907;  —  {$.  (Sfiqtlatje:  Le  Congo 
francais,  1909;  —  £).  SRiemer:  3)aä  fransöftfcfje  ff.ge« 

biet,  1909;  —  g-.  »an  ber  Sinben:Le  Congo.  Les 
noirs  et  nous,  1910.  —  Ueber  $ortugiefif  äj'S. 
bgl.  be  ©antoä  ©ilba:  Esboco  historico  do  Congo  e 
Loango,  Siffabon  1888.  ginS. 

Kongo fonferens  (1884—85)  1f  Kongo  ufm.,  1. 
Kongreganiften  beifeen  bei  un3  bie  SRitglieber 

foldjer  93ruberfd)aften,  bie  ben  tarnen  Kongre- 
gationen fübren  (1f  Kongregationen  ufm.:  1,3; 

III,  1).  3n  Sranfreid)  merben  aud)  bie  9KitgIie- 
ber  ber  orben§äbnlid)en  Kongregationen  (1f  Kong. 
ufm. :  I,  2)  fo  genannt.  ssetne*. 

Kongregation,  33ur3felber, öirfdjauer, 
SBinbeSbeimer  ufm.,  U  S3ur§felber  K., 
H  3öinbe§beimer  K.,  II  Eluni,  H  ©irfd&ou.  SSgf. 
aud)  H  2Jcönd)tum,  4  f  H  Kird»enberf affung :  I,  B  3. 

Kongregationaliften,  megen  ibrer  bon  ber 
anglifanifdjen  bifd)öfli(f)en  ©taat§firii)e  abmei- 
djenben  SSerfaffungggrunbfäöe  su  ben  H  Siffen* 
ter§  geredjnete  buritanifdje  Kird)engemeinfd)af* 
ten  (1f  Puritaner),  bie  ibre  SBurjel  in  ben  eng* 
lifdjen  ÖteformationSftreitigfeiten  beg  16.  3fob.§ 

Unter  ff  etwa  SSermifjte«  ift  unter  ©  ju  fuefien. 

Die  {Religion  in  ©efebiebte  uttb  ©egentoart.    ni.  53 



1667 Stongregationaliften. 
1668 

haben,  ©ie  geben  auf  Robert  H  23rorone  gurücf 
(33roroniften),  beffen  ©ebanfen  im  ©nglanb  ber 
"Heiifabetb  auf  beftigen  SBiberftanb  fließen, 
aber  unter  ben  englifcben  ?$-tüd)tIingen  in  £>ollanb 
(feit  1593)  unb  in  Rorbamerifa  (feit  1620; 
i  ̂ilgeröäter)  23erroirflid)ung  fanben,  bi§  fie 
bann  feit  bem  2tu§brud)  be§  23ürgerfriege§  unb 
beut  ©nbe  ber  firdjlidjen  Verfolgung  aucr) 
©roßbritannien  überfluteten  unb,  öon 
Ottöer  H  ßromroellä  $arlament§beer  getragen, 
fiegreid)  burdjbracben  (lf  ©nglanb:  I,  3,  ©ü.  350). 
2)er  fongregationaliftifebe  ©runbfafe  ber  öollen 
©elbftänbigfeit  ber  burd)  ̂ reiroilligfeit  ent= 
ftanbenen  Sinjelgemeinben(congregations;  H$n* 
bepenbenten  %  Iird)enöerf affung :  11,4,  ©p. 
1441  f)  unb  ber  $teibeit  be§  gläubigen  ©fjriften 
brachte  e»  mit  fid),  ba^  unter  ben  ©emeinben 
unb  itjren  Rubrem  im  einseinen  große  9§er* 
fdnebenbeiten  beftanben,  fo  ferjr  man  in  ber  21b- 
Ie|nung  ber  föniglidjen  Suprematie,  ber  bifd)ö> 
lieben  föierardne,  ber  pre§bt)terianifd)en  ©tmobal> 
öerfaffung  ufro.  übereinftimmte.  93rorone  felber 
roar  rein  bemofratiferjen  i^been  gefolgt,  bie  fid) 
bei  ben  ®.  erft  in  neuerer  3eit  roieber  burd)  Sobn 
U  SBife  (1652—1725),  Ratbanael  ©mmong  (1745 
bi§  1840,  ©djüler  öon  &  H  ©broarbl)  u.  a. 
SSabn  gebrochen  haben.  23rorone§  ©runbfä&en 
gegenüber  fetjte  ftd)  einerfeit§  für  bie  näcbften 
100  %abxe  ber  ber  altcalöintftifdjen  H  ®ird)en= 
öerfaffung  (:  II,  4)  näber  fommenbe  „23arrorot3* 
mu§"  burd),  b.  f).  baZ  ©emeinbeibeal  be§  iöuriften 
£>enrr)  SSarroro  unb  be§  Sbeologen  Sobrt  ©reen* 
rooob  (beibe  1593  in  Sonbon  rjtngericfjtet;  öer* 
faßten  al§  ©efangene  u.  a.  „A  true  description, 
out  of  the  word  of  God,  of  the  visible  church", 
1589),  bie  an  bei  ©pifce  ber  ©emeinbe  trofc  be§ 
bieget  suftebenben  2ßablred)t§  eine  fie  arifto* 
fratifd)  leitenbe  23eamtenfd)aft  (neben  ben  beu= 
tigen  ̂ aftoren  unb  Siafonen  bamal§  aud) 
Sehrer  unb  Sleltefte)  anerfannten.  Unb  auf  ber 
anbern  Seite  fübrte  bie  ftärfere  23erübrung  mit 
bollänbifdjen  ̂   SBiebertäufern,  bie  febon  Qobn 
IT  Robinfon§  ©ebanfenroelt  beeinflußt  batten, 
unb  einige  Sabrjebnte  fpäter  bie  Erregung  ber 
Sfrieg^jabre  im  Zeitalter  EromroeltS  ju  jener 
gefdjid)tlid)  bebeutfamen  ̂ rorm  be§  ̂ ongregatio- 
nali§mu3,  bie,  über  bie  bloße  ©rörterung  ber 
SBerfaffunggfragen  binau§gebenb,  burd)  ftärffte 
Betonung  be§  religiöfen  ®ntbufia§mu§  unb  burd) 

dnliaftifdje  ©ebartfengänge  (Reid)  ber  „^eiligen"; ögl.  ilßromroell,  ©p.  1906)  gefennjetdmet  ift. 
Siebe,  nur  aul  roirllid)  ©laubigen  unb  ̂ eiligen 
befte|enbe  ©emeinbe  ift  al§  Repräfentation  ber 
geiftlidjen  ̂ ird)e  öon  jebem  ©efefc  unb  Broang, 
aud)  öon  feften  üturgifdjen  Drbnungen  unb 
©laubenSformen  frei,  ©te  fennt,  entfpredjenb 
bem  Ueberroiegen  be§  £aienelement§  im  ba* 
maligen  $ongregattonalt§mu§,  aud)  feinen  Unter* 
fdjieb  äroifdjen  ©eiftlidjen  unb  Saien;  roem  ber 
©eift  e§  eingibt  (Srleudjtung,  ̂ nfpirotion),  ber 
fann  im  ©otteSbienft  rebenb  auftreten,  obne 
Unterfdjieb  be§  23eruf§  unb  be§  ©efd)Ied)t§.  Sie 

Sldjtung  öor  bem  ©eiftbefi^  führte  aud)  jur  ̂ or* 
berung  ber  U  Solerans  —  roenigften§  aller  @öan= 
gelifdien  untereinanber  — ,  ju  beren  Srägern  bie 
Ü.  früb  gebort  baben,  obroobl  e§  unter  ben 
älteren  S1.  nid)t  an  fold)en  feblte,  bie  nod)  bem 
©taat  bie  ̂ flidjt  §ufd)rieben,  alle  Religionen 
unb  ©otte^bienfte,  Sie  öon  ber  „roabren  Üixd)e" 
abroidjen,  nad)  at.Iicbem  SKufter  au§äurotten,  unb 
obroobl  anberfeit§  bie  3trt,  roie  bie  rabifal  bemo^ 

fratifd»en  H  Seüeller§  ööilige  $Reügion§tofigfeit 
beä  ©taat§  unb  greibeit  felbft  für  ben  9ttbei§mu§ 
forberten,  geroife  roeit  über  ben  ®urd)fcr)nitt§* 
fongregationaIi§mu§  binauSgiug.  3(ber  felbft 
fold)e  .f.,  bie,  roie  U  Sftobinfon,  für  fid)  ftreng  am 
calüiniftifdjen  ®ogma  feftbielten,  unb  Robert 
1f  93rorone  nod»  nad)  feinem  SBiebereintritt  in  bie 
anglüanifebe  ©taat§fird)e  (ögl.  feine  „Retracta- 
tion",  1588)  seigen  bereits  bie  fonft  in  ibrer  3eit 
feltene  SBeitberjigfeit,  bie  bann  aud)  U  £rom= 
roeII§,  be§  „großen  Qnbeöen beuten",  Regierung 
3u  einer  in  ber  @taat§=  unb  S?ulturgefd)id)te  fo 
bebeutfamen  Güifobe  gemacht  bat.  —  2)iefe 
©öifobe  bat  aud)  bem  nacbfolgenben  englifeben 
^ongregationaIi^mu§  einen  neuen  ©temöel  auf* 
gebrüdt.  'Sie  %atfad)e  ber  S3egünftigung  ber  ̂ . 
burd)  bie  Regierung  gab  ben  £.,  nad)  9Iu§* 
fd)eibung  rabifalerer  Bttjeige  roie  ber  H  Duäfer, 
11  SeöellerS,  IT  Ranter»,  einen  fonferüatiüeren  3ug 
unb  größere  innere  Rul)e.  Beigt  ein  Rid). 
H  Satter,  roie  ber  ungefunbe  H  ßl)ilia§mu§  einer 
rubigeren  (Sroigfeit^boffnung  geroidjen  mar,  fo 
tritt  ber  ftärfere  OrbnungStrieb  u.  a.  in  ber  su 
bem  entbufiaftifd)en  ^rinjiö  roenig  öaffenben 
Savoy-Declaration  in  @rfd)einung,  jenem  ber 
1f  SSeftminfter-S^onfeffion  nadjgebilbeten  ©lau= 
ben§befenntni§  nebft  5Hrd)enorbnung,  auf  baZ  fid) 
auf  ber  @t)onbe  im  Sonboner  @aüot)=^alaft(1658) 
120  ©emeinben  einigten,  unb  ba§  man  roenige 
SSodjen  nad)  ßromroeII§  %ob  beffen  ©obn  unb 
Rad)foIger  Rid)arb  ßromroell  überreidjte  (ögl. 
beffen  ̂ tebe,  in  English  Historical  Review  23, 
1908,  ©.  734  ff).  ®iefe§  «efenntni§  bat  freilief) 
in  ©nglanb  felber  im  roefentlicben  nur  bie  33e* 
beutung,  bie  llnion§üerfud)e  mit  ben  H  ̂3re§- 
br)terianern  öorbereitet  ju  baben,  bie  in  ber  mit 
ber  Reftauration  ber  ©tuartS  (1660;  H  Snglanb: 
I,  3)  roieber  einfefcenben  3SerfoIgung§seit  be= 
gannen  unb  aud)  nad)  ber  Soteranjafte  öon  1689 

(l[®iff enterb)  fortgefefct  rourben,  befonber§  be= günftigt  öon  ben  Sbeologen  beiber  Parteien, 
barunter  3»obn  §)oroe,  bem  bamal§  angefebenften 
pre§bt)terianifd)en  ^rebiger  (1630—1705;  ögl. 
RE3  VIII,  ©.  402  f;  ftauptroerf:  The  good  man 
the  living  temple  of  God),  ber  felber  früber  S?onÄ 
gregationalift  geroefen  roar.  Sie  ©rfolge  roaren 
in  ©nglanb  nidjt  bauevnb.  dagegen  finb  bie 
1691  unter  9)ätroirfung  beS  bamal§  bebeutenbften 
amerifanifeben  f.  Qncreafe  SD^attjer  (tolonie 

9Jcaffad)ufett§;  1639—1723)  sroifdien  ben  bei* 
berfeitigen  ©eiftlidjen  feftgeftellten  Heads  of  agre- 
ement,  nie  bie  genannte  Savoy-Declaration  öon 
1658,  in  Rorbamerifa  lange  anerfannte 
SBefenntniffe  geroefen.  iöier  roar  unter  bem  6in= 
fluß  ber  einroanbernben  pre»br)terianifd)en  1f  $u* 
ritaner  tro^  aller  ©elbftregierung  ber  ©emeinben 
bod»  öon  üornberein  eine  feftere  ̂ orm  ber  f ü> 
cbenorbnung  burebgebrungen,  —  obne  bie  entbu- 
fiaftifd)en  ©ebanfen  ber  engfifdjen  .f.,  mit  alt* 
calöinifcber  „aöoftolifcfjer"  ©emeinbeüerfaffung, 
\a  unter  praftifdjer  ̂ eransiebung  ber  Obrigfeit 
jur  Surd)fübrung  ber  fongregationaliftifdjen 
^beale  unb  3ufammenfd)luß  %u  ©rmoben  ober 
„Councils"  (feit  1637);  unb  bem  entfprad)  aud) 
ba§  ftärfere  bogmatifebe  @inigung§ftreben,  baZ 
fid)  in  sablreidjen  S3efenntni-3formeIn  äußerte. 
Ser  neuere  fongregationaliS* 

m  u  §  ift,  nadjbem  bie  erfte  Hälfte  be§  18.  $t)b.§f 
trofe  einjelner  bebeutenber  Rubrer  (%ob.n  H  SSife, 

3f.  USBattö,  $b-  IfSobbribge;  ögl.  H  f  ireben* 
lieb:  I,  6  c),  in  beiben  ©ebieten  eine  ©rfdjlaffung 

Itnter  Ä  etwa  SBertmßteä  ift  unter  C  ju  fudjen. 
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be§  inneren  £eben§  gebracht  batte,  au§  ber  Gr* 
roedunglberoegung  berüorgegangen  (Ti  Gngtanb: 
II  ̂ !  SSereinigte  Staaten  bon  9corbamertfa),  üon 
ben  H  9JJetbobiften  befruchtet.  %ie  rege  ̂ ätigleit 
ber  K.  in  ber  neueren  öeibenmiffion  (Sonboner 
9JJiffion§gefeIlfd)aft  1795;  American  Board  for 
foreign  missions  1810;  II  fceibenmiffion:  111,4; 
IV,  Sp.  2002  ff)  unb  in  ber  Qnnern  SKiffion, 
aber  aud)  in  ber  Geologie  (5.  93.  £)•  H  93ufbnell, 
T1  Stougbton,  U  Horton),  geigt  bie  neuen  Strafte, 
bie  in  Gmglanb  unb  Slmerifa,  bier  befonberS  üon 
3.  II  @broarb§,  1f  ftopfing,  H  Sroigbt,  9?ctl)anaet 

©mmon§  (1745 — 1840),  großgezogen  finb,  unb 
bie  man  ju  erbarten  fud)t,  inbem  man  feitbem 
im  ©egenfaß  jur  lasen  $rarj§  be§  fogenannten 
Half-Way-Covenant  roteber  Darauf  ©eroidjt  legt, 

baft  su  bem  eigentltd)en  ,,©otte§bunb"  (Covenant) 
nur  roirfTid)  iöefebrte  al§  Members  (©lieber)  ju* 
gelaffen  roerben,  bafj  nur  an  ibnen  bie  Xaufe 
üoKsogen,  ba%  nur  an  bie  ©etauften  unb  nid)t 

überbauet  an  ben  Krei§  ber  am  äußeren  ©otte3* 
bienft  teilnebmenben  Society  ba§  91benbmabl  au§* 
geteilt  roerbe.  S£ro£  biefer  retigiöfen  Strenge 
tyaben  für)  bie  K.fircben  ber  mobernen  Kultur 
roeitbersig  geöffnet  unb  gerabe  burd)  ihre  93il* 
bungSbeftrebungen  großen  9(nflang  gefunben. 
—  Qu  ber  erften  Jpälfte  be§  19.  $i)b-$  buv<$)  bie 
„unitarifdie  (Separation",  bie  trofc  HSbanning§ 
unb  anberer  93emübungen  ben  93rud)  äroifcben 
ben  K.  unb  ben  1f  Unitariern  üolljog,  unb  in* 
folge  ber  bon  1801 — 52  beftebenben  Union  mit 
ben  TI  9ßre3bt)terianern  aud)  burd)  jablreidje 
Uebertritte  pr  pre3bt)terianifd)en  Kird)e  ge* 
fd)roäd)t,  bat  fid)  bie  a  m  e  r  i  f  a  n  i  f  d)  e  K.* 
firdje  feitbem  madjtüoll  entfaltet,  obroobl  bie 
neuere  amerifanifcrje  Staat3gefe£gebung  ber 
ftaatlicben  93eüorsugung  ber  K.  ein  (Snbe  gemacht 
&atte  (5.  93.  1833  2tbfd»affung  ber  big  babin  üon 
allen  für  bie  K.  su  äaljlenben  Kird)enfteuern 
in  SKaffacr)ufett§).  1871  mürbe  ba§  (brei* 
jäbrige)  9cationalfonsil,  baZ  feit  1852  jum  Sroed 
fefteren  3ufammenfd)luffe3  roieber  aufgenom* 
men  mar,  jur  bauernben  ©nridjtung  erhoben. 
9Iud)  ein  neue§  gemeinfame§  93elenntnig  bat 

man  fid)  gegeben;  bie  unbestimmte  Burial-Hill- 
Declaration  oou  1865  ift  jefet  burd)  ba§  ent* 

fdjieben  „eüangelifale"  (biblifd)  pofitiüe),  roeit* 
bergige  unb  in  ber  Süradje  moberne  93e!enntni§ 
üon  1883  erfegt.  —  2)a£felbe  Streben  nad)  £u* 
fammenfdjlufj  unb  Orbnung  trog  aller  ̂ reibeit 
ber  (ginselgemeinbe  geigt  bie  e  n  g  1  i  f  d)  e  K.* 
fird)e.  1832  entftanb  bie  Congregational  Union 
of  England  and  Wales.  Slud)  fie  gab  fid)  1833 
eine  üon  ©eorge  9tebforb  (1785—1860)  au§* 
gearbeitete  „eüangelifale",  gemäßigt  liberale 
Declaration  aU  d)aratteriftifd)e3  Kennäeidben  ber 
K.fircben,  ba§  aber  nidjt  als  autoritatiüeS  ©in* 
beitsbanb  anerfannt  ift.  Sebrreid)  ift  aud)  ein 
93Iid  in  bie  bei  ben  engtifd)en  K.  gebräud)Iid)en 
KatecbiSmen,  ben  alten  Catechism  for  Protestant 
Dissenters  üon  Samuel  Volmer  (t  1813)  ober 
ben  1892  neurebigierten  Sonntag3fd)ulfated)i§= 
mu§  (A  short  Catechism  for  use  in  Congregatio- 

nal Sunday  Schools).  —  Statiftif:  "Sie  K. 
gäblen  in  ©rofjbritannien,  -Korbamerifa  unb  ben 
britifcben  Kolonien  etroa  über  15  000  ©emeinben 
mit  je  1  lA  SQcillionen  Kommunifanten  unb  Sonn* 
tag§fd)ülem,  morau§  bie  ©efamtgabl  ber  K.  auf 
etroa  4  SJällionen  ju  berecbnen  fein  roirb. 

griebr.  Sooföin  RE3  X,  @.  680  ff,  unb  S  u  b  xo  i  0 
93  1  e  n  b  e  I  eßenba  XV,  S.  815  ff  (Oei  beiben  reiche  Sitera' 

turanflaben);  —  £enrt)  SKart^n®ester:  The  Con- 
gregationalism  of  the  last  three  hundred  years,  1880;  — 
(Sfiamplin  Säurrage:  The  true  story  of  Robert 

Browne,  1906;  —  Serf.:  The  „Retractation"  of  Robert 
Browne,  1907;  —  #.  %.  Rotten:  The  strife  for  religious 
liberty  as  illustrated  in  the  history  of  Congregationalism, 

1908;  —  SR.  SB.  Sole:  History  of  English  Congregatio- 

nalism, 1907;  —  äßitltam  SBaller:  The  creeds  and 
platforms  of  Congregationalism,  1893;  —  ®  c  r  f.:  A  histo- 

ry of  the  congregational  churches  in  the  United  States, 

1894;  —  ®  er  f.:  The  Congregationalists  (in:  The  Ameri- 
can Church  History  Series,  93b.  III  Sap.  6),  1904;  —  31. 

6.  SDunning:  Congregationalism  in  America,  1894;  —  #. 
SBeingarten:  Sie  3f{eboIutton8fird)en  ©nglaribS,  1868; 

—  9t.  SBarctat):  The  inner  life  of  the  religious  societies 
of  the  Commonwealth,  1876;  —  Sljeobot  SlppeH: 

aBilliam  Setlä  Programm  einer  „lutfjerifdfien"  ©enteirt- 
ftfcaftgbetuegurtg,  1911;  —  §ür  bie  ©egenroart  bgl.  baä 
Congregational  Year-Book,  fjrSgeg.  öon  ber  Congregational 
Union  of  England  and  Wales  (Sortbon)  unb  bag  amen- 

fanifdje  Year-Book,  ftrigeg.  bon  bem  Publishing-Com- 
mittee  of  the  national  Council  (S3ofton).  ffittyavnad. 

Kongregationen  unb  93ruberfd)aften. 
1.  Unrerjcfjeibung  ber  Ä.en  unb  ber  93. en,  fotuie 

ber  anberen  fatt)oIifdj=lird)Ud)en  ©enoffenfdjoften:  1.  Sie 

mehrfache  93ebeutung  ber  93eaeid)nung  „Ä.";  —  2.  a)  2)aä 
9Befen  ber  „SRetigiöfen"  Ä.en  im  Unterfd)iebe  bon  ben 
Orben:  Seierlicfje  unb  ©infacfje  ©elübbe;  —  2.  b)  ©äfular» 

Ä.en  unb  „9leligiöfe  Snftitute";  —  3.  Sa§  9Befen  ber  93.en 
im  Unterfd)iebe  bon  ben  ffi.en  unb  ben  „frommen  Vereinen"; 
—  II.  Sie  ff.  e  n:  l.  3fire  ©efcfjidjte,  Siele  unb  93ebeutung; 

—  2.  ̂ tjre  ßrganifatton;  —  III.  Sie  93.  en:  1.  ®efd)icf)t- 
licfjeä;  itjre  9tufgabcn  unb  93ebeutung;  —  2.  3^re  Crgant» 
fation.  —  Sie  Slbfürjung  Ä.  bebeutet  Kongregation,  93.  = 
93ruberfdjnft. 

I.  %ie  ft.en  (im  Sinne  üon  orben§äbnIid)en 
©enoffenfdiaften)  unb  bie  93.en  roerben  in  bie* 
fem  91rtifel  mit  unb  neben  einanber  bebanbelt, 
um  gerabe  baburdj  ben  gan§  üerfd)iebenen 
ßbara  fter  biefer  beiben  ©eftal= 
t  e  n  be§  fatb.*!ird)Iid)en  ©enoffenfd)aft§roefen§ 
flar  berüortreten  ju  laffen  (roobei  fid)  sugleid) 
©elegenbeit  jur  Unterfd)eibung  unb  allgemeinen 
93egriff§beftimmung  aud)  ber  übrigen  formen 
be§  fatb.=fird)lid)en  Korporation§roefen§  bietet). 

1. 1.  ®ie  fatb.=lird)Iid)e  Terminologie  gebraud)t 

ba§  SSort  „Kongregationen"  fogar  für  üier  üer* 
fd)iebene  ©rfdjeinungen  be§  fird)lid»en  SebenS: 
a)  bie  K  a  r  b  i  n  a  I  g=K.en  ber  Kurie  ( 1f Kurie,  2—4 
Tf  Karbinalat,  2) ;  üon  biefen  leiten  jroei  bie  21n* 
gelegenbeiten  ber  Drben  unb  ber  im  ̂ olgenben 
gefd)ilberten  religiöfen  ©enoffenfd)aften;  unb 
jroar  rourben  bie  ber  Drben,  K.en  unb  9Mi* 
giöfen  ̂ nftitute  bi§  §ur  5^euorbnung  ber  Kurie 
im  S.abre  ̂ ^08  üon  ber  Congregatio  super 
negotiis  episcoporum  et  regularium  befergt, 

feitbem  üon  ber  Congregatio  negotiis  reli- 
giosorum  sodalium  praeposita  (meift  furjroeg 
Congr.  de  religiosis  genannt);  für  ba§  93.§* 
roefen,  ba§  früber  ber  üon  61emen§  IX  ge* 

grünbeten  „21bla§=  unb  ÜMiquien^K."  (Con- gregatio indulgentiarum  et  s.  reliqu.)  unter* 

ftanb,  ift  feit  1908  bie  „aüüen-K."  (Congregatio 
rituum)  suftönbig;— b)  beiden  K.en  bie  So  nb  er* 
üerbänbe  meb^erer  Klöfter  be§felben 
©rben§,  bie  im  Mittelalter  ( U  SRbncbtum,  4f 
1f  Kirdjenüerf affung :  I,  B  3)  teils  auf  territorialer 
©runblage  ober  ju  geyenfeitiger  Spilfe,  teil§  jur 
2)urd)fübrung  üon  Reformen  innerbalb  be§ 
Drben§  (3^eform*K.en)  entftanben;  5.  93.  unter 
ben  2tuguftiner*ßborberren   (Hßborberren,   2), 

Unter  ff  etwa  93ermif3te8  ift  unter  ö  au  fuefien. 

53^ 



1671 Kongregationen  unb  23ruberfd)aften;  I. 1672 

ben  H  SMeronpmtten,  Bei  ben  23enebiftinern  bie 
H  23ur§fetbet  K.,  TOuni,  H  fcirfdjau,  H  SBtnbeS* 
Reimer  St.;  —  c)  enblid)  beißen  K.en  sarjlreicfje 
in  ber  9Jeuäett  gegrünbete  fird)lid)e  ©enoffen* 
fdjaften  unb  23ereinigungen;  unb  jroar  gebührt 
biefer  3?ame  im  eigentlicben  ©inne  ben  o  r* 
ben§äbnlid)en  ©enoffenfdjaften, 
roirb  aber  d)  gelegentlid)  aud)  (babon  böllig  oer* 
fcbiebenen)  bloßen  fireblicben  Bereinigungen,  roie 

bie  23.  e  n,  beigelegt  (5. 23.  H„9Jiarianifd)e  K.en"). 
—  Sit  biefem  Slrtifet,  ber  im  folgenben  baZ  SSort 
„K."  ftet§  im  ©inne  bon  orben§äf)nlicr)er  ©enof* 
fenfdjaft  gebraucht,  gilt  e§  alfo  §unäd)ft,  ben 
llnterfdjieb  jroifcben  c)  unb  d)  feftsuftellen. 

I.  2.  a)  ©ine  Kongregation  im  eigent* 
Itcben  ©inne  (Congregatio  r  e  1  i  g  i  0  s  a)  ift  eine 
öom  Zapfte  approbierte  (H  Approbation;  Ogl.  un* 
ten  H,  2)  firdjlicbe  Korporation,  beren  SJcitglieber 
(nur  einerlei  ©efcbledjt?)  fid)  unter  Ablegung  ber 

einfacben  ©elübbe  (f.  unten)  §ur  $übrung'eine§ burd)  befonbere,  fircbltdj  genebmigte  23orfd)riften 
geregelten  gemeinfamen  Seben?  (vita  communis) 
in  eigene  baju  beftimmten  Käufern  unter  Seitung 
Don  eigenen  Oberen  berpflid)ten  unb  baburcfj 
nad)  bem  (fatbolifdj  aufgefaßten)  ©taub  ber 
cr)riftlid}en  23ollfommenbeit  (bgl.  USDoppelte 
Sftoral,  1)  ftreben.  ©oldje  Oteligiöfe  K.en  unter* 
fdjeiben  fid)  alfo  bon  ben  eigentlichen  Drben 
(ordo  religiosus;  fl  Drben,  red)tlid))  nur  in  bem 
einen,  aber  allerbing?  roidEjtigen  fünfte,  ba% 
ü)ie  SÖ^itglteber  bie  brei  ©  e  l  ü  b  b  e  ber  ebelofen 
Keufcbbeit,  ber  perfönlicben  Armut  unb  be§ 
©et)orfam§  gegen  bie  Oberen  niebt,  tt)ie  e§  in 
ben  Orben  gefdjiebt,  at§  feierliche  (vota  solem- 
nia),  fonbern  nur  al§  e  i  n  f  a  d)  e  (vota  simplicia) 
ablegen.  ®er  llnterfcbieb  sroifcljen  ben  feier* 
lieben  unb  einfacben  ©elübben  beftebt  niebt  etroa 
in  einem  größeren  ober  geringeren  SJiaß  bon 
£feierlid)fett  bei  ibrer  Ablegung  (professio,  bie 
^rofeß;  ber,  roelcber  fie  abgelegt  bat,  beißt  ber 
$rofeffe).  6§  trifft  aueb  niebt  Ben  Kern,  roenn 
man  ba§  Söefen  ber  feierlicben  ©elübbe  in  ibrer 

lebenSlängltd)  binbenben  Kraft  finbet.  'Senn 
aud)  bie  einfacben  ©elübbe  roerben  in  ben 
(meiften)  religiöfen  K.en  auf  Seben§jeit  (vota 
simplicia  perpetua)  abgelegt,  obroobl  allerbing§ 
bie  leben§länglicb  binbenbe  Kraft  bei  ben  feter* 
lieben  ©elübben  noeb  ftärfer  ift,  al§  bei  ben  ein' 
ladjen  (bgl  unten).  ®er  llnterfcbieb  äroifdjen 
ben  feierlicben  unb  ben  einfacben  ©elübben 
beftebt  bielmebr  in  ber  betriebenen  Stragroette 
ber  SSiriungen,  bie  ibnen  baZ  tatl).  Kirdjenrecbt 
beimißt:  eine  gmnblung,  bie  mit  einem  ein* 
fadjen  ©elübbe  in  SBiberfprucf)  ftebt,  ift  sroar 
unerlaubt,  aber  fie  ift  niebt,  wie  ba§  bei  bem 
feierlicben  ©elübbe  ber  $all  märe,  bireft  un* 
gültig.  ©0  bilbet  5.  23.  ba$  einfacbe  Keufcbbeit?* 
gelübbe  !ein  „trennenbe?",  fonbern  nur  ein  „bin* 
bernbe?  (£bebinberni?"  (H@be:  III,  3  b).  233äb* 
renb  ba$  feierlicbe  Armut?gelübbe  ben  Sßrofeffen 
äum  23efÜ3e  ober  ©rroerbe  irgenb  roelcben  23er* 
mögen?  unf äbig  maebt  unb  fein  ganje?  Vermögen 
mie  feine  etmaige  ©rbfebaft  obne  weitere?  in 
ba?  ©igentum  feine?  Orben?  bringt,  siebt  ba? 
einfadje  ©elübbe  nur  ben  23erstd)t  auf  bie  9cufc* 
nießung  unb  felbftänbige  SSermaltung  (bie  bei 
ber  ̂ rofeßablegung  einem  anberen,  ebentuell 
aueb  ber  K.,  ju  übertragen  ift)  nad)  ftdt>.  5lud) 
beim  ©eborfam§gelübbe  beftebt  ein  Unter* 
fdüeb  bejüglicb  feiner  Tragweite;  mäbrenb  ba§ 
feierlicbe    ®elübbe    bem    DrbenSoberen     bie 

Kraft  gibt,  jebe  bon  bem  ̂ rofeffen  ©ort  ober 
ben  SKenfcben  gegenüber  übernommene  23er* 
pflid)tung  für  ungültig  ju  er!lären,  fann  bei 
einfacbem  (Mübbe  ber  Obere  folebe  23erpflicb* 
tungen  böd)ften§  seitmeilig  aufbeben.  —  9lu§ 
biefer  Unterfd)eibung  gmifdjen  ben  feierlicben 
unb  einfacben  ©elübben  gebt  berbor,  ba^  ber 
llnterfcbieb  smifeben  ben  K.en  mit  einfacben 
(Mübben  unb  ben  Orben  mit  feierlicben  ©e* 
lübben,  raenn  er  junäebfi  aud)  nur  firdjenreebt* 
lieber  2trt  ift,  boeb  niebt  unerbeblicb  ift.  SSie 
©tärfe  nnb  bie  ̂ eftigfeit  ber  23erbinbung,  bie 
ber  ̂ rofeffe  burdj  feine  ©elübbe  mit  feiner  Kor* 
poration  eingebt,  ift  bei  ben  K.en,  felbft  menn 
bie  ©elübbe  auf  Seben§seit  abgelegt  roerben, 
bod)  eine  geringere  al§  bei  ben  Drben;  praftifd) 
erbellt  ba§  aud)  barau§,  balß  bei  feierlicbe  ̂ ßro* 
feffe  im  llnterfcbieb  bom  einfacben  für  eroig  fo 
feft  an  feinen  Drben§ftanb  gebunben  ift,  ba% 
felbft  ber  roegen  llnüerbeff erlief) feit  au§  bem 
Drben  2lu§geftoßene  jur  23eobad)tung  ber  ©e* 
lübbe  berpflid)tet  bleibt,  daraus  erflärt  e§  fid) 
nun,  ba%  bie  K.en,  obroobl  fie  roie  bie  Orben 
bon  ibren  ÜDcitgliebem  bie  bolle  Eingabe  ibrer 
^3erfönlid)feit  an  ein  ftreng  geregelte?,  gemein* 
fame§,  ber  2Selt  entfagenbe?  religiöfe?  Seben 
unb  für  bie  befonberen  Qroede  ibrer  Korporation 
forbern,  in  ber  offisiellen  fireblicben  SSert* 

febä^ung  boeb  nur  al§  religiöfe'  Korporationen jroeiter  Klaffe  gelten  (bie  öfter?  borfommenbe 

23eieicbnung  ber  K.en  al?  „Drben?gefellfcbaft" 
ober  „Drbenginftitut"  bringt  foroobl  ̂ ebnlicbfeit 
roie  llnterfcbieb  bon  ben  eigentlichen  Orben  sunt 
9lu§brud).  SSäbrenb  bie  9Jcitglieber  ber  Orben, 
roeil  tbr  ganje?  äehen  unroiberruflidje  bureb  ein 
fefte  religiöfe  Otiebtfdjnur  (regula)  geregelt  roirb, 
Kegulares  beißen,  gelten  bie  9Jcitglieber  ber  K.en 
nur  al§  Quasi-regulares,  b.  b-  ben  Reguläres 
öbnlicb;  fie  fteben  alfo  bem  Drben§d)arafter 
nabe,  aber  fie  teilen  ibn  niebt  boll.  2Seil  tt)re 
23erpflicbtung  jur  23efolgung  ber  H  ©bangelifcben 

'State,  bureb  bie  bem  Drben§leben  ber  befonbere 
©taub  (status  religiosus)  ber  mit  roirffamen 
Mitteln  erftrebten  23ollfommenbeit  (H  9l§!efe  III, 
4  1[  doppelte  SJcoral,  1f  Drben,  recbtlicb)  ju* 
fommt,  nid)t  fo  feft  ift,  roie  bei  ben  burd)  feier* 
liebe  ©elübbe  gebunbenen  3Jcitgliebern  ber  Drben, 
gebübrt  ben  9JJitgliebern  ber  ̂ k.en  aueb  nid)t  ba$ 

tyxabitat  „Sfteligiofe"  im  alten  fanonifeben  ©inne 
be?  2Sorte§;  inbeffen  ift  e§  um  ber  großen  Slebn* 
liebfeit  ber  K.en  mit  ben  Drben  roillen  23raucb 
geroorben,  aueb  fie  aU  „9teligiofe  ober  Drben§* 
leute"  ju  bejeiebnen. 

I.  2.  b)  9ceben  ben  bi?ber  erörterten  „Sfteligiöfen 

K.en"  im  eigentlid)en  ©inne  gibt  e?  nun  mebrere 
9lrten  bon  K.en,  bie  ficr)  babureb  bon  jenen  unter* 
febeiben,  baß  ibnen  ba$  eine  ober  anbere  ber  ge* 
nannten  9)cerfmale  (päpftlidje  Approbation, 
Ieben§tänglicbe  ©elübbe  bor  ben  Oberen)  man* 
gelt;  fie  bilben,  roeil  fie  fid)  bon  bem  Sbarafter 
ber  Drben§äbnlid)feit  mebr  ober  roeniger  ent* 
fernen,  fosufagen  abfteigenbe  ©tufen  auf  ber 
©fala  be§  fireblicben  ©enoffenfcbaft§roefen§. 
^reilicb  ift  roeber  ibre  Rangfolge  im  einzelnen, 
noeb  ib^e  23enennung  feft  beftimmt.  55ie  K.en, 
bie  nid)t  ju  ben  congregationes  religiosaeim 
ftrengen©inne  (f.  2  a)  geboren,  roerben  jumllnter* 
fdneb  bon  biefen  meift  al§  congregationes  p  i  a  e 
ober  ecclesiasticae  beäeidmet(bod)  gebraud)t 

Sie  Kurie  lefetere  23eäeicbnung  aueb  für  bie  ©e* 
famtbeit  ber  K.en).   $n  ibnen  geboren  junäcbft 

Unter  ft  etwa  a?ermi6te8  ift  unter  G  ju  fu^en. 
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biejenigen,  in  benen  jwar  bie  (Mübbe  auf  Seben§* 
geit  unb  bor  ben  Oberen  abgelegt  werben,  bie 
aber  bie  päpftticbe  Slübrobation  (bgl.  unten  II,  2) 
nod)  nidjt  erbalten  fyaben,  ferner  bie  grofje  3ä()I 

ber  (nur  bifd)öfltd)  approbierten)  'S  i  ö  §  e  f  a  n* 
f.  en  (congregationes  ober  consociationes  dioe- 
cesanae;  über  fie  bgl.  II,  2).  <0infid)ttid)  ber  ©e* 
lübbe  gibt  e§  K.en,  beren  äftitglteber  jene  nur  für 
beftirmnte  Bett  ablegen  unb  infolgebeffen,  weil 
ibre  ̂ ßrofefj  feine  ftänbige  religiöfe  Seben^weife 
begrünbet,  nid)t  sunt  Drben3ftanb  gerechnet 
werben;  ferner  foldEje,  in  benen  nirfjt  alle  brei 
(Mübbe  abgelegt  roerben;  weiter  fo!dt)e  (wie 
%.  93.  bie  1f  Sajariften),  bie  jroar  bie  brei  (Mübbe 
ablegen,  aber  ntd)t  bor  ben  Oberen  ber  K., 
foba|  bie  (Mübbe  festerer  gegenüber  feine  93e* 
beutung  bäben,  fonbern  rein  prioaten  <&i\atcdtex 
tragen,  ©crjliefelid)  gibt  e§  foldje,  bei  benen  über- 

haupt feine  auSbrücflicrjen  (Mübbe  abgelegt 
werben,  5.  93.  bie  U  Dratorianer,  H  ̂allottiner, 
II  ©albatorianer,  U  ©ulpijianer,  baZ  ̂ nftitut 
beg  93artt).  S)oljbaufer  (IT  93artbolomiten,  1). 
©old)e  (Mioffenfdjaften  finb  aber  nid)t  eigentlicf) 
K.en,  obwobj  fie  bielfad)  baju  geregnet  unb  fo 
genannt  werben,  fonbern  fie  finb  al§  „9t  e  I  i* 
gtöfe  £5  n  ft  1 1  u  t  e"  (Instituta  religiosa  ober 
ecclesiastica;  bocf)  werben  Wieberum  aud)  bie 

K.en  überfjaupt  al§  „Drbenäinftitute"  begeidmet) 
bon  ienen  su  unterfd)eiben.  S)tefe  „9teltgtöfen 

Snfritute"  finb  fird)ltd)e  Korporationen,  beren 
9Jätglieber  fidj  einem  gemeinfcbaftlidjen  Seben 
(meift  mit  9iobi§iat)  nad)  beftimmten,  bon  ber 
Kirdje  betätigten  ©afcungen  jur  @rreid)ung  be* 
fonberer  religiöfer  unb  fird)lid)er  gwetfe  untere 
werfen,  bie  fid)  aber  infolge  be§  SSegfalB  ber 
(Mübbe  unb  ibrer  Konfequenjen  (bgl.  oben; 
bei  ben  meiften  9teligiöfen  ̂ nftituten  ift  bie 
l^ugebörigfeit  obne  r  e  dj  1 1  i  dj  e  ̂ olge  auf 
Sebenäweife  unb  Eigentum)  wefentlid)  bon 
bem  burd)  bie  religiöfen  K.en  bertretenen 
orben§äbnüd)en  &t)atatter:  entfernen;  am  beut* 
lidjften  erbellt  ba§  barau§,  bafc  ber  31u§tritt  au§ 
einem  ̂ nftitut  meift  obne  weitere^  nad)  gegen* 
feitiger  Uebereinfunft  erfolgen  fann.  $u  biefen 

„Qnftituten"  gebort  einerfeitS  eine  9teÜje  ber 
angefebenften  unb  tatfräftigften,  päpftlid)  be* 
ftätigten,  älteren  (Mtoffenfdjaften,  anberfeit§ 
eine  grofje  $abl  ber  neueren  SSereinigungen  bon 
9Mnnern  unb  grauen  für  bie  Qmede  ber 
EbaritaS  unb  be§  Unterrid)t§.  Soweit  fie  fid)  nur 
au3  SMtprieftern  (H  ©äfularfleru§)  sufammen* 
fefcen,  werben  fie  oft  aud)  „9J8eltprtefter*93ereini* 
gungen"  ober  ©äfular*Kongregatio* 
n  e  n  genannt.  9tnberfeit§  wirb  biefe  93eäeidj* 
nung  aud)  bäufig  für  bie  ©efamtbeit  ber  nid)t* 
„9teltgiöfen"  (oben  al§  congr.  piae  beäeidjneten) 
K.en  gebraust  unter  bem  ®efid)t3punfte,  ba% 
beren  äftttglieber  infolge  be§  $eblen§  eine§  ber 
Stterfmale  ber  Drbensäbnlid)feit  nid)t  al§  sum 
status  religiosus  gebörig,  fonbent  abä  in  ber 
933elt  (saeculum)  lebenb  betrachtet  werben 
muffen;  fo  bebanbelt  %.  93.  iipeimbudjer§  SSerf 
(f.  Sit.)  bie  ©efamtbeit  ber  K.en  einfd)lief$lid)  ber 
9leligiöfen  ßnftitute  unter  ben  jwei  9tubrifen 
,/Sie  religiöfen  ft\en"  unb  „'Sie  ©äfu!ar*K.en". 
©0  mannigfaltig  nun  aud)  ber  ßbarafter  ber 

betriebenen  2lrten  ber  K.en  im  engeren  unb 
weiteren  ©inne  ift,  fo  baben  fie  bod)  alle,  bon  ben 

„Religiöfen  K.en"  bi§  ju  ben  „Üteligiöfen  ̂ n* 
ftituten",  ba§  eine  widjtige  9Kerfmal  gemein, 
ba%  ibre  SJiitglieber  üjre  ganje  ̂ erfönlidjfeit  in 

gemeinfd)aftlid)em  Heben  nad)  fefter  fird)lid)er 
Siegel  unter  eigenen  Oberen  ben  befonberen 
gweden  ibrer  ©enoffenfdjaft  weiben.  ®iefe§ 
SRerfmal  unterfd)eibet  bie  K.en  wefentlid)  unb 
beutlid)  bon  ben  93ruberfd)aften. 

I.  3.  93ruberfdjaften  (confraternitates, 
sodalitates,  einzelne  aud)  congregationes  ge= 
nannt)  finb  fanonifdj,  b.  b-  bon  ber  fird)lid)en 
Obrigfeit,  errid)tete  unb  unter  beren  Stuffidjt 
ftebenbe  (bgl.  III,  2)  93ereinigungen  jur  Uebung 
bon  befonberen  (nid)t  fd)on  an  fid)  allge* 
mein  gebotenen)  SSerfen  ber  ̂ römmigfeit  unb 
ber  ̂ äd)ftenliebe.  @§  feblt  ibnen  aber  (im  Unter* 
fdjieb  bon  ben  K.en)  ber  flöfterlid)e  ßbarafter; 
fie  fönnen  felbft  im  weiteften  ©inne  be§  2Borte§ 
nid)t  jum  9Könd)tum  geredjnet  werben,  tragen 
bielmebr,  äu^erlid)  betrachtet,  ben  ßbarafter  bon 
93ereinen.  Sfove  SJätglieber  fübren  fein  gemein* 
fame§  Seben  unb  legen  fein  ©elübbe  ab,  bleiben 
bielmebr  im  weltlid)en  Heben  unb  ibrem  bürger* 
lid)en  93erufe;  fie  finb  aud)  in  ibrer  perfönlid)en 
Seben§fübrung  nid)t  ben  93orfd)riften  einer  be* 
ftimmten  Seben§regel  unterworfen;  (Eintritt 
(obne  9Jobisiat)  unb  SfuStritt  (obne  jebe  fird)en* 
red)tlid)e  ̂ olge)  fteben  jeberjeit  frei;  bie  Gsr* 
füllung  ber  (meift  red)t  geringen)  93erpflid)tun* 
gen  gegen  bie  93.  unterliegt  feinem  Qtüanqe, 
ibre  ̂ idjterfüllung  feiner  ©träfe.  2)er  Unter* 
fd)ieb  jwifdjen  ben  93.en,  bei  benen  alle§  auf 
freiwillig  feit  unb  93elieben  berubt,  unb  ben 
f  .en,  bie  bie  bolle  Eingabe  ber  ganzen  ̂ erfön* 
lid)feit  an  ibre  3wede  forbern,  ift  alfo  fo  groft 
unb  beutlid),  baf  ibre  93erwed)felung  ganj  au§* 
gefd)loffen  wäre,  wenn  nicfjt  einjelne  93. en  K.en 
genannt  würben  unb  aud)  bie  (Srsbruberfdjaften 

(bgl.  unten  III,  2)  offiziell  ben  tarnen  congre- 
gatio  primaria  trügen.  38ie  fdjwanfenb  bie 
firdjüdje  Terminologie  ift,  bezeugt  bie  Sleufje* 
rung  93eringer§  (f.  Sit.),  ©.  51113;  „©elbft  bon 
ber  big-  2tblafj*K.  werben  bie  gleicben  93.en  balb 
K.en  ober  ©obalitäten,  balb  fromme  Einigungen, 

93. en  ober  @rj*93.en  genannt".  —  SSenn  nun 
aber  aud)  bie  93. en,  wa§  bie  Stellung  unb  93er* 
pflid)tung  ibrer  ÜÖiitglieber  betrifft,  nicf)t  Drben§*, 
fonbern  93erein§d)arafter  tragen,  fo  unter* 
fd)eiben  fie  fid)  bod)  anberfeit§  bon  ben  fogen. 

„frommen  ober  Kird)lid)en  93er* 
einen"  (piae  uniones),  weld)e  bie  unterfte 
©tufe  im  fatb.*fird)lid)en  Korporation§wefen 
bilben  unb  trjrerfeit§  wieber  bon  ben  rein  weit* 
lieben  93ereinen,  bie  fpejififd)  fatt).  ̂ ntereffen 
berfolgen,  ju  unterfd)eiben  finb  (1f  93erein§* 
wefen,  fatb.),  wefentlid)  baburd),  bah  fie  fanonifd) 

errid)tet  finb.  'Sie  bierburd)  bebingte  ©genart 
jeigt  fid)  5.  93.  bariu,  bah  bie  93.en,  weil  burd) 
bie  fird)lid)e  Slutorität  errid)tet,  aud)  nur  bon 
biefer  unb  nid)t  etwa  burd)  93efd)luf3  ber  9Jiit* 
glieber  wieber  aufgeboben  werben  fönnen,  ferner 
bafj  eine  93.  aud)  bann,  wenn  alle  ibre  Sftit* 
glieber  austreten  würben,  bod)  nid)t  erlöfdjen, 
fonbern  famt  ben  itjr  berliebenen  s2tbläffen  fort* 

befteben  würbe.  $)ie  „frommen  93ereine"  ba= gegen  fteben  nidjt  in  bem  SDtafee  wie  jene  unter 
Seitung  unb  21uffid)t  ber  fird)lid)en  Autorität; 
ibr  Seiter  braud)t  nid)t  notwenbig  ein  ̂ riefter 
3U  feiu ;  fie  braueben  fid)  nur  an  einem  beftimm* 
ten  Orte  ju  berfammeln;  fie  fönnen  fid) 
burd)  93erein§befd)luf3  auflöfen;  fie  finb  nid)t, 
wie  bie  93. en,  juriftifd)e  ̂ Serfönlicbfeiten  (im 
fird)lid)en  ©inne).  Sa  aber  aud)  bie  „frommen 

93ereine"  bäufig  mit  Stbläffen  befdjenft  werben 
Unler  ß  ettua  Sßermiöteg  ift  unter  6  gu  fudjen. 
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unb  bielfad)  fo  organifiert  firtb,  ba%  fie  nur  bie 
fanomfcbe  @rrid)tung  nacbäufudjen  unb  fid)  gäns* 
lief)  ber  fird)lid)en  Autorität  §u  unterteilen  brau* 
djen,  um  jur  33.  §u  werben,  fo  ift  e§  im  ein* 
seinen  galt  (roie  auef)  Geringer13,  ©.  513  berbor* 
bebt)  nicfjt  immer  leidjt,  §u  fagen,  ob  ber  betref* 
fenbe  93erein  %u  ben  eigentlichen  33. en  jäblt 

ober  nid)t;  ber  Xitel  „93."  ober  „frommer 
93erein"  erttfdtjeibet  btefe  grage  nirfjt;  bgl.  &.  93. 
ben  @t.  Sofepb^SJciffionSberem  unb  bie  ©t. 
3ofebb3s93üd)erbruberfcbaft(ll8ofebb,  b.&I.:  III, 
3  u.  4  H  ßbaritas,  6.  9.).  —  Ueber  ben  93egriff 
ber  D  r  b  e  n  §*  unb  ber  @  r  3*93.en  bgl.  unten 
III,  2.  —  Sine  befonbere  Stellung  im  färb. 
©enoffenfd)aft§roefen  nehmen  bie  fogenannten 

„©ritten  O  r  b  e  n"  ober  USertiarier 
ein.  ®a  ifjre  9D?itglieber  feine  ©elübbe  ablegen, 
fonbern  Söeltleute  bleiben,  ftefjen  biefe  „©ritten 

Orben"  unterhalb  ber  IReligiöfen  K.en;  ba  ifjre 
SJcitglieber  einer  beftimmten  Siegel  folgen,  ftefjen 
fie  über  ben  93. en.  9fted)tlicb  fönnen  fie,  roie 
feiner  (f.  Sit.;  93b.  II,  ©.  360)  fagt,  nur  al§ 
93.en  betrachtet  roerben. 

@»  galt  fjier,  bie  Unterfd)eibung§merfmale  ber 
fatb.*ftrd)lid)en  ©enoffenfdjaften  bon  ben  Orben 
bi^  ju  ben  frommen  Vereinen  berborjubeben. 
9Ber  mit  ber  üblidjen  93orftellung  bon  ber  ftraf  f  en 
Drbnung  im  fatt).  Kircbenroefen  an  biefe  grage 
berantritt,  mufj  erftaunen,  roetdje  Unbeftimmt* 
fjeit  ber  Terminologie  aud)  im  amtlichen  ©praef)* 
gebraud)  auf  biefem  roidjtigen  ©ebiete  be§  fatf). 
KirdjentumS  r)errfdt)t,  unb  roie  berfdjiebenartig 
bietfad)  bie  einjelnen  ©ebilbe  finb,  bie  %u  ber* 
felben  Kategorie  gerechnet  roerben.  @ine  @r* 
flärung  bafür  bürfte  %.  X.  roenigften§  barin 
liegen,  bafa  e§  fiel)  bei  all  biefen  ®rf 4) einungen 
be£  fatf).  ©enoffenfd)aft§roefen3  nidjt  um  ur* 
fprüngfid)  bon  oben  ber  begrünbete  unb  geroiffer* 
mafjen  am  ©balier  gesogene,  fonbern  (roie  bei 
bem  1f  3Jcönd)tum  überbaupt)  um  bon  unten  ber, 
au§  ben  Kräften  ber  bol!§tümliogen  grömmig* 
feit  beraub,  frei  geroadbfene  ©ebilbe  banbeit, 
bereu  biftorifcr)e  ©genart  unb  93enennung 
©ct)onung  erbeifebt,  unb  bie  fid)  nietjt  fo  leicfjt 
in  ein  ©cfjema  einfügen  laffen. 

II.  1.  2)ie  Kongregationen  finb  (eben* 
fo  roie  bie  neue  Drben§*9trt  ber  H  9tegularflerifer) 
eine  neue  gorm  be§  2Jcönd)tum§,  bie  fiefj  in  ber 

•jßeriobe  ber  -fteubelebung  be§  Katfjolisi§mu§  feit 
ber  Seit  ber  (Gegenreformation  gebilbet  bat  unb 
bie  fbejififrf)  moberne,  ben  neuen  93erbälrniffen 
unb  93ebürfniffen  angebaute  unb  entfpredjenbe 
©eftalt  be§  Orben§le&en3  barftellt  (U  2Jcönd)tum, 
5  b).  ®ie  neue  ©rfct)einung  bat  fict)  junäopft 
gegen  ben  9Mlen  ber  päpfttteben  Kircbenregie* 
rung  entroicfelt,  ift  bann  lange  nur  gebulbet 
unb  erft  %u  Anfang  be§  19.  8f)b.§  roirflief) 
gnerfannt  roorben,  um  fiel)  bann  feitbem  unter 
Dem  ©d)ufce  ber  Kircfje  unb  getragen  bon  bem 
neuen  91uffcf)roung  ber  fatf).  grömmigfeit  äu  ge* 
roaltiger  93ermebrung,  5fu§breitung  unb  93e* 
beutung  ju  entfalten.  Sbre  Sntftebung 
ift  einerfeitS  eine  golge  ber  @rfd)roerung  ber 
©rünbung  neuer  Orben  feit  bem  Sateranfonsil 
bon  1215  {H  2Jcönd)tum,  4  d).  9tnberfeit§  for* 
berten  bie  neuen  Siele,  um  bereu  roillen  bie 
neuen  ©enoffenfebaften  fid)  bilbeten,  neue  gor* 
men.  ̂ amenttief)  banbelte  e§  fief)  um  ben  9S  e  g* 
f  a  1 1  ber  ftrengen,  fogenannten  p  ä  p  ft  1  i  d)  e  n 
K I  a  u  f  u  r,  roelcfje  bie  Orbensglieber  räumlicf)  fo 
feft  an  i£>r  Klofter  banb,  ba§  bie  SJeänuer  biefe§ 

nur  au§  triftigem  ©runbe  unb  mit  au^brüdlietjer 
©enebmigung  ber  Oberen,  bie  grauen  fogar  nur 
in  bringenben  Notfällen  unb  (füäter,  nad)  Xriben* 
tinifdjem  9ted)t)  nur  mit  fdjriftlidber  Erlaubnis 
be§  93ifd)ofg  berlaffen  burften.  ©iefe  ftrenge  ©e* 
bunbenbeit  an  ba$  Klofter  pa%te  roobl  für  bie 
alten  Drben,  bereu  öaubtbefd^äftigung  in  ber 
©orge  für  ba§  eigene  ©eelenbeil,  bem  fogenann* 

ten  „befdbaufidjen  2ehen"  (vita  contemplativa) 
beftanb.  %üx  bie  neuen  ©enoffenfebaften  bin* 
gegen,  bie  tt)re  ̂ aubtaufgabe  in  tatfräftigem 
9Birfen  (vita  activa)  im  ©ienfte  ber  ̂ ädjften* 
liebe  (befonber§  Kranfenbflege  unb  Srjiebung) 
unb  für  fird)licbe  B^ede  (befonber§  innere  unb 
2feufeere  9}?iffion)  erblidten,  fjätte  bie  ftrenge 
Klaufur  (jefet  gilt  für  bie  K.en  bie  milbere, 
fogen.  bifcfjöflidje  Klaufur;  bgl.  unten  II,  2) 
ein  fdbroereä  öinberniä  gebilbet,  ba$  gumal  ben 
grauengenoffenfdbaften  ifjr  fojialeS 
9Sirfen  fo  gut  roie  unmöglid)  gemadjt  baben 
roürbe.  91u§  fofcfjen  ©rünben  entftanben  im 
16.  3bb.  (roie  fdjon  im  Wä  äbnlicf)  bie  U  93e* 
ginen)  eine  9tn§abl  bon  grauenbereinigungen 
für  SBerfe  ber  9Jädbftenliebe,  bie  roeber  bie 
feierlichen  ©elübbe  ablegten,  nod)  bie  bäbftlid)e 
Klaufur  beobaebteten.  ®ie  Kirdje  fatj  an  ibnen 
äunäcbft  nur  bie  2tbroeid)ung  bon  ben  für  alle 
grauenorben  geltenben  93eftimmungen,  unb 
$iu§  V  rid)tete  gegen  fie  bie  Konftitution  Circa 
pastoralis  bom  29.  9}iai  1566,  bie  au^brüdlid) 
alle  roeiblidien  Drben  obne  Klaufur  unb  feier* 
lid»e  ©elübbe  berbot.  £ro£bem  bilbeten  fief) 

auef)  im  17.  3§b.  sablreicfje  roeitere  ©enoffen* 
febaften  jener  'Mrt,  barunter  afö  fbäter  bebeu* tenbfte  Sie  1633  gegrünbeten  93armberiigen 
©ebroeftern  ober  H  93inäentinerinnen.  ®ie  Kircbe 
bat  Diefe  eigentlicf)  berbotenen  ©enoffenfebaften 
in  ber  golgejeit  um  ibrer  erfpriefelicben  braf* 
tifdjen  SBirffamfeit  roillen  gebulbet;  bod)  bat 
bie  Kurie  itjre  auSbrüdticbe  Slnerfennung  nod» 
lange  bermieben  unb  bielmebr  ben  93ifd)öfen  bie 
93erantroortung  für  fie  überlaffen  (bie  93insen* 
tinerinnen  j.  93.  rourben  1655  bom  (Srjbifcbof 
bon  ̂ ßarig  genehmigt).  511§  93eifbiel  für  bie 
Spaltung  ber  Kurie  fei  auf  bie  ©dbroierigfeiten 
berroiefen,  benen  bie  ̂ efuitinnen  (II  Snglifcbe 
gräulein)  unterlagen,  unb  mit  benen  bie  1f  @ng* 
lifeben  gräulein  su  fämbfen  batten.  ®ie  in 
©acben  ber  ßnglifcben  gräulein  erlaffene  Kon* 
ftitution  93enebift3  XIV  Quamvis  justo  bom 
30.  2fbril  1749  entbält  aber  infofern  bie  erfte 
SInerfennung  ber  roeiblidben  K.en,  aU  fie  juge* 

ftebt,  bah  bie  ftrengen  93orfcbriften  $iu§'  V  nid)t burd)jufübren  feien.  Sie  eigentliche  bäbftlicbe 
Slpprobation  aber  roirb  ben  grauen*K.ett  erft 
feit  1816  erteilt.  —  ̂ aebfiebtiger  berbielt  fid)  bie 
Kurie  gegenüber  ben  ebenfalls  feit  bem  17.  3bb. 
jablreid)  entftanbenen  9Jc  ä  n  n  e  r  g  e  n  o  f* 
fenfd)aften  obne  feierlidje  ©elübbe;  fo 
fanben  j.  93.  bie  1624  gegrünbeten  1]  Sajariften 
bereit?  1632  bie  bäbftlidje  93eftätigung,  ebenfo 
bie  1f  Dratorianer,  bie  1681  bon  be  la  ©alle 
gegrünbeten  6briftlid)en  1]  ©d)ulbrüber  1725, 
bie  1732  gegrünbeten  H  SRebemptoriften  1749.  — 
©eit  ber  Seit  feiner  9teftauration  ju  9lnf ang  be§ 
19.  ̂   b  b.g  bat  baZ  ̂ apfttum  in  ber  erfenntnil, 
roeld)  ftarfe  religiö§*fircf)licbe  Kräfte  in  ben  ®.en 
sunt  2(u§brud  fommen,  unb  roie  roirffame  SBerf* 
äeuge  jur  ©tärfung  be§  fird)licben  SebenS  unb 
äur  görberung  ber  fird)lid)en  Qmede  fid)  in 
ibnen  barbieten,   ba$  K.§roefen  naebbrüdlicf)  ge* 

Unter  Ä  eiroa  3JermiBte8  ift  unter  CS  ju  fucfjen. 
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förbert.  ©ettbem  f)at  biefeS  unter  ber  ©unft  ber 

Zapfte  (befonberS  $iuS'  IX  unb  SeoS  XIII;  bgl. 
unten)  unb  ber  ftrcblicben  93et)örben,  fotuie  ge* 
tragen  öon  bem  Auffcbmung  beS  KatbolisiSmuS 
im  19.  Sljb.,  %u  bem  eS  felbft  anberfeitS 
roefenttid)  mttgettnrft  h,atf  fidt)  mächtig  enttuidelt, 
fotoobl  ttaS  bie  Babl  ber  Neugrünbungen  mie 
nmS  bie  Ausbreitung  ber  TOebertaffungen,  bie 
SSermebrung  ber  Sttitgliebersabt  unb  bie  ßnt* 
faltung  ber  SSirffamfeit  betrifft.  Sie  Babl  ber 

Neugrünbungen,  zumal  ber  lofaten  Sib'sefan* genoffenfdjaften,  ift  tatfäcblidj  unüberfebbar;  alle 
nüd)tigeren  K.en  finb  in  ©insetartifeln  bebanbelt. 
Ser  föauptberb  ber  Neugrünbungen  tuar  Sranf* 
reid);  i>\ex  bat  baS  K.Stuefen  burd)  bie  neue 
firdtjenf  olttifdtje  ©efefcgebung  (H  Sranfreidj,  11) 
einen  ferneren  ©d)tag  erbalten,  ber  aber  anber* 
feitS  burct»  bie  AuStuanberung  ber  K.en  (befon* 
berS  aucb  nad)  Amerifa)  ju  ibrer  weiteren  räum* 
lieben  Ausbreitung  beigetragen  bat.  ©egen* 
ttmrtig  bat  aucb  bie  neue  Regierung  in  1f  $or* 
tugal  ben  Kampf  gegen  bie  K.en  eröffnet.  Nädjft 
(bis  bor  turpem)  $ranfreid)  finb  Belgien  unb 
Stauen  bie  Sänber,  in  benen  bie  K.en  am 
ftärfften  berbreitet  fein  bürften.  93emerfenStuert 
ift  itjr  Vorbringen  in  bie  rein  proteftantifeben 
ffanbinabifeben  Sauber,  %üv  Seutfdjlanb  bietet 
baS  bon  £>.  A.  Krofe  berauSgegebene  „Kirdjlidje 

ftanbbud)"  (19092)  eine  ©tatiftif  ber  lieber- 
laffungen  unb  Sftitgüeberjabl  ber  berfebiebenen 
K.en  in  ben  einzelnen  Siösefen.  —  Sie  bis  babin 
fdjtrjanfenbe  unb  im  SSerben  begriffene  fircblidje 
©  e  f  e  fe  g  e  b  u  n  g  (f.  II,  2)  bat  Seo  XIII  in 
ber  Konstitution  Conditae  a  Christo  üom  8.  ®ej. 
1900  festgelegt;  neben  biefem  fircbenredjtlidjen 
©runbgefefc  über  baS  K.Stuefen  fommen  noeb  in 
Betracht  bie  Normae  seeundum  quas  S.  Con- 
gregatio  Episc.  et  Regul.  (ögl.  oben  I,  1  a)  pro- 
cedere  solet  in  approbandis  novis  institutis 
votorum  simplicium  bom  28.  ̂ uni  1901  (ah* 
gebrueft  bei  Vermeerfd)  II,  suppl.  11;  f.  Sit.) 
unb  baS  Motu  proprio  9ßiuS'  X  Dei  providentis 
üom  30.  3uli  1096.  —  Sie  Biete,  roeld)e  bie 
einzelnen  f.en  auf  bem  ©ebiete  ber  USbaritaS 
unb  in  ibrer  fireblicben  Arbeit  berfotgen,  baben 
fieb  immer  mebr  fpejialifiert:  ßrsiebung  unb 
Unterriebt  öon  Knaben  unb  9Jcäbd)en,  SSaifen* 
unb  ©reifenbäufer,  Armenpflege,  Kranfenpflege 
in  ©pitalen  roie  im  ̂ ribatbaufe  (fogenannte 
ambulante  Krankenpflege),  Sürforge  für  Sinb* 
linge,  für  gefallene  unb  gefäbrbete  9Jcäbd)en,  für 
ben  Arbeiterftanb,  inSbefonbere  für  jugenblicbe 
Arbeiter  unb  für  2)ienftmäbd)en,  Abbaltung  öon 
93olfS*H  SJciffionen,  görberung  ber  £>eibenmif* 
fion,  ©eelforge  unb  $rebigt,  aucb  roiffenfcfjaft^ 
liebe  Arbeit  (H  Dratorianer),  ufro.;  biegen 
gibt  eS  nur  ganj  menige  K.en,  bei  benen  bie 
ASfefe  felbft  ben  eigentlichen  $toeä  bilbet.  Surd) 
folebe  bielfeitige  SEätigfeit  in  fokalem  unb  ftrdj* 
liebem  Qntereffe  baben  bie  St.en  bei  ibrem  ßifer 
unb  ibrer  großen  Babl  für  baS  fatb .fircblicbe 
Seben  eine  SBebeutung  erlangt,  bie  bielteicbt 
größer,  minbeftenS  niebt  geringer  ift,  als  eS  bie 
ber  SSettelorben  in  ibrer  SBlütejeit  geraefen  ift. 
Sb^e  SSebeutung  liegt  befonberS  aucb  barin, 
ba%  bie  ÜNitglieber  ber  ̂ .en  auf  bie  roeiteften, 
für  bie  Kleriter  öielleicbt  niebt  mebr  jugänglicben 
Kreife  in  retigiöS*fird)tid)em  ©elfte  einjumirfen 
in  ber  Sage  finb. 

II.   2.   Sie   Konftitution   SeoS    XIII   „Con- 
ditae  a    Christo"    (bgl.    oben),    bie   baS   beute 

für  baS  K.Stuefen  geltenbe  9tedjt  fixiert  unb 
inSbefonbere  aucb  baS  SSerbältniS  ber  Si.en  jur 
bifcböflicben  ©eroalt  orbnet,  unterfebeibet  bie 

K.en  in  päpftlid)  approbierte  „9tetigiöfe  K.en" 
unb  nur  bifcrjöflicb  approbierte  „®iöäefan=K.en". lieber  baS  SSefen  ber  9ft  e  1  i  g  i  ö  f  e  n  K.en 
bgl.  oben  I,  2  a.  ®ie  ibnen  erteilte  p  ä  p  ft= 
liebe  Approbation  bebeutet  bie  offizielle 
Anerfennung  feitenS  beS  päpftlicben  ©tubleS,  ba% 
ibre  Biete  unb  Grinricbtungen  löblieb  unb  bem 
©treben  nacb  ber  ebriftlicben  SSollfommenbeit 
förberlicb  finb,  bafj  gegen  ibre  ©a^ungen  niebts 
einsumenben  ift,  unb  ba%  fie  beSbatb  in  bie 
9tangflaffe  ber  mit  befonberen  ̂ riüilegien  unb 
9tecbten  auSgeftatteten  fircblid)en  Korporationen 
aufgenommen  finb.  $£>ie  päpftlicbe  Approbation 
erfolgt  gegenmärtig  in  ber  Siegel  in  4  ©rufen, 
3ttnfd)en  benen  oft  größere  jeitlicbe  8mifcben== 
räume  liegen:  1.  Belobigung  ber  Abficbt  beS 
Stifters  unb  beS  BtuecfS  ber  Stiftung;  2.  allge= 
meine  Anerfennung  als  fircblicbe  Snftitution; 
3.  ©enebmigung  ber  befonberen  Sa&ungen  auf 
(meift  3  ober  5  iäbrige)  Probezeit;  4.  enbgültige 
Anerfennung  ber  ©enoffenfebaft  famt  ibren  Kon* 
ftitutionen  als  SReligiöfer  K.  'Sie  Aufbebung 
einer  päpftlicb  approbierten  K.  fann  nur  burcb 

ben  9ßapft  erfolgen.  —  "Sie  2)  i  ö  s  e  f  a  n*K.en 
finb  Heinere  ©enoffenfebaften,  bereu  lieber* 
laffungen  unb  SBirffamfeit  fieb  nur  auf  eine  ober 
einige  Siösefen  befebränfen,  bie  alfo  nur  t»on 
lofaler  SSebeutung  finb.  An  fieb  ftebt  ibrer  roei* 
teren  AuSbebnung  nicbtS  entgegen.  9?ur  muffen 
fie,  wenn  fie  -Kieberlaffungen  aufeerbalb  ibrer 
UrfprungSbiösefe  grünben  toolten,  baju  bie  Bu* 
ftimmung  ber  Sifcböfe  fotuobl  ber  UrfprungS= 
wie  ber  neuen  2)iöjefe  einbolen.  An  fieb  ift  es 

aucb  möglieb,  bafj  fie,  wenn  fie  fieb  Weiter  aus* 
gebreitet  unb  allgemeine  93ebeutung  erlangt  $a* 
ben,  bie  päpftlicbe  Approbation  naebfueben  unb 
mit  bereu  ©rteilung  in  ben  9tang  ber  „Religio* 
fen  K.en"  aufrücfen.  ®ie  93eftimmungen  ber 
Konftitution  SeoS  XIII,  ba$  bie  Approbation 
ber  2)iösefan=K.en  ben  93ifdt)öfen  überlaffen  fei, 

finb  burd)  baS  Motu  proprio  $iuS'  X  bon  1906 (bgl.  oben  @p.  1677)  infofern  wefentlicb  ergänzt 
besm.  abgeänbert  morben,  als  burd)  biefeS  bie 
©elbftänbigfeit  beS  33ifd)ofS  bei  ©rteilung  feiner 
Approbation  baburd)  befebränft  ift,  ba%  er  biefe 
nur  erteilen  barf,  roenn  er  für  jeben  einselnen 
Sali  bie  Erlaubnis  baju  (nad)  oorberiger  93e= 
ridjterftattung  über  bie  beabfid)tigte  9Zeugrün* 
bung)  bon  ber  Kurie  erbalten  bat.  (Sbenfo  orb* 
net  baS  Motu  proprio  an,  ba%  fotoobt  etmaige 
©tatutenänberungen  ber  bereits  bifdjöftid)  ap* 
probierten  K.en  wie  aucb  bereu  ebentuelle  Auf= 
bebung,  ju  ber  übrigens  bie  Buftimmung  aller 
93ifcböfe  beS  Ausbreitungsgebietes  ber  betreff 
fenben  K.  erforberlid)  ift,  ber  päpftlicben  ©eneh* 
migung  bebürfen.  infolge  biefer  neuen  SSer* 
fügung  ift  alfo,  menn  aucb  ber  93ifd)of  formell 
bie  Approbation  nod)  erteilt,  bie  ©enebmigung 
ber  ©rünbung  neuer  K.en  tatfädjlid)  bod)  bem 

päpftlicben  ©tuble  borbebalten  unb  bie  2)iöäefan* 
K.en  unterfteben  nid)t  mebr  bfof?  ber  ©iösefan* 
SSermaltung,  fonbern  finb  tatfädjlicb,  menn  aud) 
burd)  ftete  SSermittetung  beS  93ifd)ofS,  in  allen 
tuiebtigen  ©jiftenäfragen  ber  Kurie  unterftetlt. 

®icfe  Neuerungen  ̂ iuS'  X  febeinen  fid)  einer* feitS  gegen  bie  übermäßige  SSermebrung  ber 
Babl  ber  bloß  lofalen  ©enoffenfdjaften  5u  rieb* 
ten,  anberfeits  auf  eine  meitere  Bentralifierung 
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be§  ®.§wefen§  abzuzielen.  —  5)ie  33  e  r  f  a  f* 
f  u  n  g  ber  S?.en  ift  ü»ren  praftifd)en  Sielen  ent* 
fpredjenb  sentratiftifd),  wie  fd)on  bei  ben  93ettel* 
orben  ( 1f  5) omintfu§,  1f  gransiSianerorben,  U  SHr* 
cbenberfaffung  I,  B  3),  ben  TCRegularflerifern  unb 
befonbere  ben  TCSefuiten  (bgl.  1f  Orben,  red^tlitf») . 
9ln  ber  ©püje  ber  ©efamt*$.(bei  ben  fleinen, 
bloß  lofalen  $.en  ift  bie  93erfaffung  natürtid) 
entfpredjenb  einfacher)  ftebt  ber  ©eneralobere 
bejm.  bie  ©eneraloberin  (superior  bejm.  supe- 
riorissa  generalis),  bie  bom  ©eneralfdpitel  ent* 
Weber  auf  3eit  ober  für  Sebengbauer  gewäblt 
werben,  unb  benen  eine  eingabt  bon  9lffiftenten 
bejm.  9lfftftentinnen  %nx  (Seite  ftefjen,  bie  bei 
widrigen,  befonber§  $erfonal*9tngelegenbeiten 
(9lufnabme,  ©nttaffung)  mitäuwirfen  baben.  9tn 
ber  ©pifce  ber  einseinen  ̂ roüinjen  ber  £.  fteben 
bie  ̂ roüinjialen  unb  $robinsial*Oberinnen,  bie 
entweber  Don  ben  ©eneraloberen  ernannt  ober 
aber  bon  beut  ̂ ßrobinsialfapitel  gewäblt  unb 
bann  bom  ©eneraloberen  beftätigt  werben.  2>ie 
Seitung  ber  einzelnen  Dfteberlaffungen  (domus) 
unterftebt  bem  Oberen  bejw.  ber  Oberin  (su- 

perior, superiorissa).  21l§  Berater  ftebt  ber  ®.§* 
leitung  ber  Karbinalproteftor,  mit 
bem  fie  fid)  bei  widrigen  ©ntfdjeibungen  inl 
©inbernebmen  ju  fefcen  bat,  jur  (Seite,  b.  b-  ber* 
jenige  Karbinal,  ber  fpejiett  bie  Vertretung  ber 
Sntereffen  ber  betreffenben  St  beim  päpftlidjen 
©tuble  übernommen  bat.  —  9tlle,  aud)  bie 
päpftlidj  approbierten,  SLen  unterfteben  an  ftdt) 
bem  bifd)öflidjen9tuffid)t3redj  t,  ba§ 
jebodj  bei  ben  Sfteligtöfen  fö.en  (bei  benen  e§ 
fid)  nid)t  auf  bie  inneren  9lngelegenbetten  er* 
ftredt)  überbaupt  unb  bei  einzelnen  £.en  burd) 
befonbere  ̂ ribilegien  bielfadj  befdjränft  ift.  93ei 
ben  $rauen=SLen  ift  e§  wefentlid)  weitergebenb 
afö  bei  ben  männlidjen.  93iele  ber  tefcteren,  na* 
mentlidj  foldje,  beren  SJätglieber  j.  X.  *ßriefter 
finb,  finb  burd)  befonbere  ̂ ribilegien  ber  bi* 
fdjöflidjen  Surilbiftion,  mand)e  (wie  bie  1[9te* 
bemptoriften)  aucb  bem  ̂ ßfarrberbanb  entnom* 
men  (1[©jemption).  —  'über  (Eintritt  in 
eine^.  unterliegt  im  wefentlidjen  ben  gletdjen 
93ebingungen  wie  bei  ben  Orben  (1f  Orben, 
red)tlid)).  llnebelidj  geborene  ̂ ßerfonen  unb 
SSitwen  fönnen  nur  mit  päpfttidjem  2)i§pen§ 
aufgenommen  werben.  93ei  ben  weiblidjen  ©e* 
noffenfdjaften  ift  e§  bietfad)  ©itte,  bafj  eine 
beftimmte  Sttitgift  eingebracht  werben  mufj,  bon 
ber  im  ̂ alle  be§  9tu3tritt3  minbeften§  bie  2tu§* 
lagen  abgesogen  werben.  ®er  eigentlichen 
Slufnabme  in  bie  $.,  bie  burdj  bie  Slblegung 
ber  ©elübbe  (f.  oben  I,  2  a)  erfolgt,  gebt  al§ 
^robejeit  ein  minbeften§  ein*  (big  brei*)  jäbri* 
ge§  9i  o  b  i  s  t  a  t ,  bei  ben  weiblidjen  K.en  bem 
S^obisiat  nodjmafö  ein  6 — 12  üßonate  bauernbe§ 
„^Softulat"  (ober  „ftanbibatur")  borau§.  Wad) 
Slblauf  be§  9?obiäiat§  werben  bie  ©elübbe  ab* 
gelegt,  unb  swar  aud)  bei  fotdjen  £.en,  bie  le* 
ben^länglicbe  ©elübbe  baben,  bielfad)  (befon* 
ber§  in  §rauen=$.en)  äunädjft  nur  auf  \e  ein 
Sabr  unb  erft  bon  erprobten  SÖfttgliebem  für 
ewig;  j.  S3.  bon  ben  £reu§fd)Weftern  bon  Sngen* 
bobl  (TT  treuj,  rel.  ©enoffenfd).,  9)  erft  nad)  20* 
jäbriger  SKttgliebf d»af t.  —  %ex  %  u  3  t  r  i  1 1  a  u  § 
b  e  r  5L  ftetjt  nad)  Slblauf  ber  ©elübbebauer 
frei;  bei  ewigen  ©elübben  bebarf  e§  päpftlidjen 
S)i§penfe§.  Unfreiwillige  ©ntlaffung  fann  nur 
au§  fd) wer wiegenben  ©rünben  (aber  nid)t  nur, 
wie  bei  ben  Orben,  wegen  Unberbefferlid)!eit) 

nad)  burcbgefübrtem  orbentlidjen  SSerfabren  er* 
folgen.  Sftit  ber  ©ntlaffung  erfolgt  in  ber  9ftegel 
aud)  bie  S)i§penfation  bon  ben  ©etübben;  bod) 
ift  biefe  bei  teben§längtid)en  ©elübben  unb  ftet§ 
bei  päpftltd)  approbierten  £.en  bem  päpftlidjen 
©tuble  borbebalten.  —  lieber  bie  ̂ B  f  1  i  d)  t  e  n 
unb  9ted)t3berbättniffe,  bie  fid)  au§  ber  31blegung 
ber  einfad)en  ©elübbe  ergebett,  bgl.  oben  I,  2  a. 
®ie  befonberen  ̂ ßflid)ten  in  ben  einzelnen  SLeu 
werben  burd)  beren  ©atsungen  beftimmt,  bie 
bei  ben  ft.en  Constitutiones  beifeen.  «Statt 
ber  päpftlidjen  SHaufur  (bgl.  oben  ©p.  1675),  gilt 
für  bie  $.en  bie  wefentlid)  milbere,  fogen.  bi* 
fd)öfüd)e  SHaufur,  weldje  bie  für  ba§  prattifdje 
SBirfen  ber  £.en  nötige  freiere  33eweglid)!eit  ge* 
wäbrt,  infofern  fie  baZ  SSerlaffen  be§  ̂ lofter» 
nur  fo  weit  berbietet,  al§  biefeS  nid)t  für  bie  @r* 
füllung  ber  ben  SJätgliebern  bon  ber  $.  borge* 
fdjriebenen  S3eruf§pflid)t  erforberlid)  ift.  —  @§ 
ift  bon  SSorteil  für  bie  ©ntwidelung  be§  £.§we* 
fen§  gewefen,  ba%  bie  ältere  ft  a  a  1 1  i  d)  e  &  e* 
fefcgebung  in  üjren  bie  geiftigen  £orpora* 
tionen  betreffenben  93eftimmungen  fid)  sumeift 
(fo  aud)  baZ  $reufeifd)e  allgemeine  IT  Sanbredjt) 
nur  auf  bie  eigentlichen  Orben  bejog  unb  bie 
Ä.en  nid)t  mit  betraf,  fobafj  biefe  fid)  alfo  obne 
einengenbe  93efd)ränfungen  frei  entfalten  fonn* 
ten.  hingegen  erftredt  fid)  bie  neuere  @efej3* 
gebung  in  ber  (£rfenntni§  ber  Orben§äbnIid)feit 
ber  SLen  aud)  auf  biefe;  fo  traf  j.  93.  baZ  Sefui* 
tengefefc  (H  ̂ ulturfampf  2,  1f  Sefuiten,  ©p.  342) 
äugleid)  bie  H  9lebemptoriften.  9läbere§  über 
bie  ftaatlid)e  Regelung  be§  Ä.§Wefen§  bgl.  unter 
H  Orben,  red;tlid). 

III.  1.  ®ie  93ruberfd»aften  (im  beu* 
tigen  ©inne)  finb  §ur  Beit  unb  unter  ber  ©inwir* 
fung  ber  93ettelorben  entftanben.  ̂ ufofern  baZ 
SSefen  einer  93.  (bgl.  oben  I,  3)  in  ber  Seiftung 
bon  befonberen  guten  SBerfen  liegt,  fann  man, 
Wie  baZ  bei  ber  ®efd)id)te  be§  93.§wefen§  üblid) 

ift,  fdjon  auf  bie  freiwilligen  93ereinigungen  bin* 
Weifen,  bie  im  4.  %i)b.  in  ̂ onftantinopet  für  bie 
93eftattung  93erftorbener  unb  im  5.  Sbb-  iu 
Sllejanbria  jur  Pflege  bon  ̂ ßeftfranfen  beftan* 
ben.  8m  äftittetatter  finb  fowobt  bie  IT  Öofpitali* 
ter,  fpesiell  bie  lf  93rüdenbrüber,  wie  bie  if  ©il* 
ben  unb  1f  £alanb*93ereinigungen  grfdjeinungen, 
bie  ben  93.en  äbnlid)  finb.  9Senn  man  aber  bie 
enge  9Serbinbung  mit  bem  9lblafewefen  (H  93ufe* 
wefen:  III),  b.  b-  ben  ©lauben,  ba§  ber  einzelne 
für  feine  überpflidjtmäfeigen  Seiftungen  9lnteil 
an  bem  ©nabenfdjaö  ber  93.  erbält,  a\§  für  bie 
93. en  wefentlid)  in§  9luge  fafet,  bann  erfd)einen 
befonber§  bie  feit  etwa  ©nbe  be§  7.  SbbJ  ent* 
ftanbenen  ©ebet§berbrüberungenal§ 
beutlidje  Analogie  ber  fpäteren  93. en.  ©3  waren 
ba$  93erbinbungen  jwifd)en  geiftlid)en  ̂ erfonen, 
Älerifern  wie  Drben§brübern,  fowie  jwifcben 

ganzen  ̂ löftern,  burd)  bie  fid)  biefe  bertrag§* 
mäfeig  gegenfeitig  ben  Anteil  an  ben  %xüd)ten 
ibrer  ©ebete  unb  guten  9öer!e  ̂ fieberten,  unb 
bie  aud)  Saien  sunt  9lnfd)lufe  suliefeen.  5)od) 

gibt  aud)  folbe,  ber  (RE3  III,  ©.  434  f)  ein* 
gebenber  bierüber  banbett  (bgl.  aud):  Wb.  @b* 
ner:  $)ie  flöfterlid)en  ©ebet§bereinigungen  bi§ 
jum  9lu§gang  be§  ̂ arolingifdjen  Zeitalters, 
1890;  weitere  Sit.  in  RE3  unb  bei  ©ägmüller, 
®ird)enred)t,  ©.  760,  9tnm.  3),  ju,  bafe  eine 

„fontinuierlicbe  93erbinbung"  bon  biefen  ©e* bet^berbrüberungen  big  ju  ben  beutigen  formen 
be§  93.lwefen§  nid)t  nad)juweifen  ift.    ®effen 

Unter  fi  etwa  SBermi6te8  ift  unter  6  au  futrjen. 
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eigentliche  Anfänge  liegen  bielmebr  in  ben  ©e* 
noffenfdjaften  bon  SSeltteuten,  bie  bon  ben  93et= 
telorben  gebitbet  mürben,  in  ber  5tbfid)t,  ibren 
©influfe  auf  meite  Kreife  beS  23otfeS  ntdjt  nur 

auSjubebnen,  fonbern  aud)  ju  organisieren,  fpe* 
giell  aud),  um  für  ibre  Klöfter  9Bof)ltäter  ju  ge* 
minnen  unb  biefe  ju  belohnen.  Sie  SJcitgtieber 

biefer  ©enoffenfdjaften  maren  pn  befonberen  re* 
ligiöfen  Seiftungen  (2Inbad)tSübungen,  (leitete) 
unb  guten  Söerfen  (inSbefonbere  ©aben  an  baS 
Klofter)  berpflidjtet  unb  erbietten  bafür  bie  £eit* 
baberfcbaft  an  ben  guten  SSerfen  bei  KlofterS 
unb  beS  DrbenS.  Stuf  biefe  SBeife,  als  ̂ ßrobufte 
ber  93ettetorben  (menn  aud)  meber  1T93onabentura 
al§  ©rünber  ber  jumeilen  als  äftefte  93.  ange* 
febenen  1f  ©onfalonieri  nad)§umeifen  ift,  nod) 
IfSominituS  als  ©rünber  ber  erft  im  15.  3bb. 
entftanbenen  1f  3Rofenfranä=93.en  gelten  fann), 
finb  bie  älteften  unb  äugteid)  berübmteften  93.en 
entftanben.  211S  erfte  mobl  bie  ©fapulter*93.  bom 
93erge  U  Karmel,  bie  93.  bon  ber  bl-  dreifältig* 
feit  (H  ©fapulier*93.en;  bie  unter  Unreif altigfeit, 
4  angefübrte  becft  fid)  nidjt  mit  ber  borgenann* 
ten)  unb  bie  93. bon  ben  ©ieben  U<Sd)mersen;  balb 
folgten  meitere  U  ©faputter*,  II  ©ürtel*  unb  bie 
U  5Rofenfranä=93.en.  ®ie  eigentliche  931üte§eit 
beS  älteren  93.SmefenS  mar  bie  sroeite  Hälfte  be§ 
15.  Sbb.S.  9Jacr)bem  eS  im  SfteformationSseit* 
alter  ftarl  surüdgegangen  mar,  erlebte  es,  menn 
aud)  i  n  etmaS  oeränberter  3;orm  (bgl.  unten),  feit 
ber  3eit  ber  ©egenreformation  einen  neuen  2tuf= 
fdjmung,  ju  bem  namentlid)  bie  ̂ efuiten  beige* 
tragen  baben;  biefer  ̂ ßeriobe  entflammen  %.  93. 
bie  IT  9Jcarianifd)en  K.en  (1563),  bvt  neuerbmgS 

auf  befonbere  9tnorbnung  $iuS'  X  atigemein berbreiteten  93. en  bon  ber  ©briftlicben  H  Sebre, 
bie  93.  ober  K.  bom  1f  ©uten  £ob  (1648),  bie 
1f  £>ers<5efu*93.en.  8m  19.  ̂ b.  baben  fid)  bie 
93. en,  oon  ben  häuften,  äumal  $iuS  IX,  nacrj- 
brüdlid)  geförbert  unb  mit  einer  ftetig  macbfen* 
ben  glitte  üon  Stbläffen  auSgeftattet,  aufeerorbent* 
lieb  oermebrt  unb  bis  in  bie  entfemteften  SJcif* 
ftonSlänber  ausgebreitet. 
Sn  ämeifadjer  $>inftdE)t  täftt  fieb  ein  gemiffer 

llnterfcr)ieb  &  m  if  dj  en  ben  älteren 
unb  ben  neueren  93.  en  beobachten,  ber 
mobl  aueb  barin  sum  SluSbrud  fommt,  bafj  erft 
in  ber  9Jeujeit,  suerft,  mie  eS  febeint,  bei  ben 
Sefuiten,  bie  neue  93eseicbnung  congregationes 
(95ereintgungen)  auffommt  (bie  Sttitgtieber  foleber 
93. en,  melcbe  congregationes  beiden,  nid)t  aber 
bie  3Xngebörigen  ber  orbenSäbntidjen  K.en,  mer* 
ben  1f  Kongreganiften  genannt).  %tx  neue  9Jame 
beutet  ben  beränberten  Sbarafter  an.  S>er  ttn= 
terfebieb  beftetjt  näntlicb  erftenS  barin,  bafj  bie 
älteren  eine  Diel  feftere  %  o  r  m  (feierlicber  21uf= 
nabmerituS;  öfters  aueb  $rüfungSseit,  alfo  eine 
Slrt  9coüiäiat,  tior  ber  Slufnabme;  eigene  93ru= 
berfdrjaftStleibung  unb  51bjeicben;  fyöfytxt  unb 
ftrengere  ?lnforberungen  an  bie  ÜDZitglieber;  bau* 
fige  Sufammentünfte  ju  religiöfen  Uebungen, 
gemeinfameS  93eten  ber  jtagjeiten)  unb  eine 
meitgebenbe  ürrfjlicbe  ©elbftänbigteit  (9Sabl  ü)tev 
©irettoren;  oft  größeres  eigenes  9Sermögen;  ei* 
gene  ®ird)en  unb  Kapellen,  eigene  Kaütäne  unb 
93eicbtoäter)  befafeen,  mäbrenb  bie  neueren  93. en 
einen  loderen,  mebr  beremJartigen  ©barafter 
jeigen  unb  als  ®iöäefan*(Sinrid)tungen  in  jeber 
93esiebung  bem  93ifd)of  unterftellt  finb.  %n  3tu* 
Ken  bat  fid)  jene  ältere  ©eftalt  teilmeife  bis  beute 
erbalten,  mäbrenb  fid)  bie  gleidjen  93. en  bei  unS 

ber  neueren  gorm  angeüafjt  baben.  Breitens 
läfjt  fid)  in  ber  ©efebiebte  beS  93.SmefenS  eine 
gemiffe  9Serfd)iebung  binfidjtlid)  ber  8  i  e  1  e  ber 
93. en  beobachten.  SBäbrenb  früber  auf  ben  fo* 
Sialen  9Ber!en  ber  5^äcbftenliebe  ber  9?ad)brud 
lag,  ftebt  bei  ben  mobernen  93. en  bie  Pflege  beS 
religiöfen  SebenS  ibrer  SRitglieber  im  Sßorber* 
grunb,  jumeift  in  .^orrtt  ber  Pflege  einer  fpejiel* 
len  Sebotion  ($>erä^efu=£ult,  §)ers*9Jiariä*Kult, 
93erebrung  beS  2lltar*©aframenteS;  U  91bora= 
tion,  2,  H£ers  ̂ efu,  l[^erä  SCfcariä)  ober  ber 
befonberen  93erebrung  eines  einjelnen  ̂ eiligen. 
®aS  Qurüdtreten  ber  Aufgaben  ber  H&baritaS 
bei  ben  93. en  ertlärt  fid)  mobl  baber,  bafa  bie 
neu  entftanbenen  ©enoffenfdjaften  mit  einfacben 
©elübben  (bgl.  II,  1)  unb  füäter  bie  „frommen 
9Sereine"  (bgl.  oben  I,  3  unb  U  9SereinSmefen, 
fatbol.)  jene  Aufgaben  füejiell  übernommen 
batten.  UebrigenS  fommen  aber  bie  SSerle  ber 
9?äcbftenliebe  unb  bie  öraftifeben  Aufgaben  bod> 
aud)  in  ben  mobernen  93. en  mieber  jur  ©eltung, 
infofern  fie  neben  ben  befonberen  31nbad)tS* 
Übungen  unb  ©ebeten  als  bie  Mittel  gelten  unb 
gepflegt  merben,  burd)  melcbe  bie  befonbere  9lrt 
ber  ©otteSberebrung,  bie  ben  eigentlidjen  $wed 
ber  betreffenben  93.  bilbet,  betätigt  merben  foll 
(§.  93.  SluSftattung  bon  Kircbenmit  IT  ̂aramenten 
unb  bon  9JiiffionSftationen  mit  KultuSrequifiten; 
©ebet  unb  311mofen  für  bie  ̂ eibenmiffion  ober 
für  bie  ©eelforge  ber  Katbolifen  in  niebt^fatbo* 
lifdjen  ©egenben;  93efud)  bon  armen  Kranten 
unb  93egleitung  ber  fieidjen  bon  Slrmen;  93eglei= 
tung  beS  Slllerb eilig ften  ju  Kranlen  unb  bie  93e= 
ftreitung  ber  Koften  für  bie  U  Smige  Sampe  bor 

bem  Stllerbeiligften  u.  a.;  bgl.  93eringer13,  ©.  524). 
93ei  ber  93eurteilung  biefer  ®inge  ift  alfo  immer 
im  Stuge  ju  bebalten,  bafc  man  fold)e  ©nsel* 
letftungen  nicfjt  etma  als  Bmed  ober  Biel  ber 
betreffenben  93.  auffaffen  barf,  fonbern  lebigttdb 
als  aJcittel,  burd)  bie  ber  Gsinselne  fein  ©treben 
nad)  jenem  Bid  betätigen  foll.  21ud)  bie  Slbläffe 
(f.  unten  III,  2)  geboren  nid»t  jum  3wed,  ibre  @r= 
langung  nid)t  ju  ben  3ielen  ber  93.en;  bod)  ift  eS 
jmeifelloS,  ba%  gerabe  fie  für  bie  grofje  Sßaffe  ber 
SJcitglieber  bie  eigentlicbe  3tnäiebungSfraft  bilben. 
Satfäcblid)  finb  bie  93. en  jeöt  bie  Kanäle,  burd) 
melcbe  bie  ©tröme  beS  ürcblicben  ©nabenfdjageS 
in  bie  breiten  9Heberungen  beS  9SolfeS  einbrin* 
gen.  2)ie  93ebeutung  beS  93.SmefenS  in 
ber  ©egenmart  liegt  barin,  bafj  baburd)  bie 
grofje  SJcaffe  ber  Saienmelt  mit  einem  befonbe* 
ren  93anb  an  bie  Kirdje  gefeffelt  mirb.  ®a* 
neben  finb  eine  ganje  Slnsabl  bon  93.en  (unb 
barunter  gerabe  ferjr  bebeutenbe)  SSerljeuge  in 
ber  Spanb  einzelner  Drben  unb  K.en,  bie  burd) 
jene  in  ber  Sage  finb,  meitere  Kreife  im  ©eifte 
ber  bon  dmen  gepflegten  ̂ römmigfeit  (j.  93. 
H  ̂erj^efu^Kult)  unb  Btele  ju  beeinfluffen.  93gl. 
bie  ©p.1683  genannten  OrbenS=93.en;  ferner  mir* 
fen  %.  93.  bie  H  9lebemptoriften  burd)  bie  1841  ge* 
grünbete  93.  bon  ber  Iföimmelfabrt  S^ariä  (:  8) 
unb  burd)  bie  1866  gegrünbete  93.  bon  ber  immer* 
mäbrenben  IT  Öilfe,  bie  1f  21ffumptioniften  burd) 
bie  1853  gegrünbete  93.  bon  ber  U  üpünmelfabrt 
9JJariä  (:  9)  jur  9Sieberbereinigung  ber  d)riftlid)en 

Kircben.  —  'Sie  midjtigeren  einjelnen  93.en  finb 
in  ©injelartifeln  berüdfiebtigt. 

III.  2.  $um  äöefen  (jjgi.  barüber  im  allge* 
meinen  oben  I,  3)  einer  93.  gebort  ibre  !  a  n  o* 
nifebe  (£rrid)tung.  ®iefe  beftebt  barin, 
bafj  ber  93ifd)of,  als  9tepräfentant  ber  trrd)Kdjen 

Unter  S  etma  SBermi&teS  ift  unter  6  ju  fudjen. 
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Dbrigfett  in  feiner  Siöjefe,  nad)  Prüfung  be§ 
QmedZ  unb  ber  Statuten  einer  Bereinigung  biefe 
offiziell  gutbeifjt  (approbiert)  unb  ibr  ben  ßtja* 
rafter  einer  fircbticben  33.  erteilt,  rooburdj  fie 

jugleidf)  sur  juriftifdfjen  9ßerfönlicbfeit  (im  fir* 
crjenrecrjtlicrjen  Sinne)  wirb.  2)ie  fanonifebe 
©rridjtung  erfolgt  an  einer  beftimmten  Strebe 
unb  an  einem  beftimmten  Slttar,  bie  fortan  ben 
ftänbigen  93erfammtung3ort  für  bie  frommen 
Hebungen,  bie  ipeimat  CSomijil)  ber  93.  bilben; 
fie  erfolgt  ferner  unter  bem  Site!  eine§  Zeitigen 
ober  eine§  ©tauben§gebetmniffe§,  nadj  bem  bie 
93.  ibren  tarnen  fübrt,  unb  bem  il)re  befonbere 
SBerebrung  geroibmet  ift.  %m  einselnen  gelten 
für  bie  Srridjtung  bie  93eftimmungen  ber  beiben 
llrfunben,  bie  überbauet  bie  grunblegenben  9cor* 
men  für  ba§  93.§roefen  finb:  bie  93ulle  (£femen§' VIII  Quaecunque  bom  7.  ®ej.  1604  unb  baZ  %f 

fret  $iu§'  IX  Ad  religionis  bom  8.  San.  1861 
famt  Ben  festerem  beigefügten  jroei  Formularen 
ber  SlblafcSt.  betreffenb  bie  (£rrid)tung  unb  bie 
©inberteibung.  91n  bemfelben  Ort  foll  nur  eine 

93.  be§  „gleichen  9camen§  unb  gleicben  3roed§" 
befteben;  bi^gegen  !önnen  febr  roobl  mehrere 
93.en  berfebiebenen  9camen§  in  berfelben  Stircbe 
unb  aud)  an  bemfelben  911tar  it>re  üöeimat  C3)o* 
mijil)  blähen.  'Sie  früber  beftebenben  93efd)rän* 
fungen  betreffenb  bie  9cadjbarfdjaft  mehrerer 
93. en  gleicben  9camen§  unb  QtvedZ  finb  jeboer) 
neuerbing§  teil§  aufgeboben  teils  gemilbert  roor* 
ben,  um  bie  93ermebrung  ber  9tn$abt  ber  93. en 

mögliebft  in  begünftigen.  —  ®a3  9ted)t  ber  fa* 
nonifdjen  ©rriebtung  ftet)t  (abgefeben  bon  außer* 
geroöbnlicben  93oItmad)ten,  bie  ber  aüoftotifcbe 
©tubl  h  93.  ben  SJciffionaren  in  fird)Iid)  noeb  nid)t 
organifierten  Sänbern  berleibt)  nur  bem  betreff 
fenben  2)iösefanbifcbbf  ju.  (Sine  2tu§nabme  bon 
biefem  ©runbfafc  beftebt  nur  für  bie  foge= 
nannten  DrbenSbruberfdjaften,  b. 
b.  foldje  93.en,  bie  urfprüngtidj  oon  beftimmten 
Drben  begrünbet  finb  unb  oon  jeber  berart  unter 
beren  Seitung  geftanben  baben  (bgl.  ©p.  1681), 
ba%  ben  betreffenben  £)rben§oberen  aud)  baZ 
9tedjt  ju  beren  fanonifeber  ©rrid)tung,  felbft  an 
öffentlidjen  Streben,  buret)  befonbere§  päpfttidje§ 
$ribiteg  übertragen  ift,  wenn  e§  aud)  bei  ben 
nidjt  bem  Drben  gebörenben  Streben  ber  @in= 
rotttigung  be§  ®iöjefanbifd)of§  bebarf.  Sn 
fotdjer  SSeife  ift  ben  ©eneratoberen  ber  Tf  Sar* 
meliter  bie  fanonifebe  ©rrid)tung  ber  93.  bom 
93erge  1f  Sarmel  borbebatten,  bem  ber  2)omi= 
ntfaner  (USiominifuS)  bie  ber  H  ̂ofenfranj* 
93. en,  ber  93.  bom  i)lg.  1f  Tanten  ̂ efu  unb  ber 
fogenannten  englifeben  SKilij  (H  ©ürtet=93.en,  3), 
bem  ber  Strinttarier  (1f  dreifältig !eit§or ben) 
bie  ber  93.  bon  ber  allerblg.  Sreifattigfeit 
(1[©faputier=93.en),  bem  ber  9DWnoriten(1I$ran* 
jtefanerorben)  bie  ber  ©ürtel=93.  bom  big.  Frans 
(U  ©ürtet=93.,  2),  bem  ber  1f©erbiten  bie  ber  93. 
bon  ben  «Sieben  U  ©ebmerjen  9Kariä,  bem  ber 
H  9tuguftiner  bie  ber  9Jcariä=£roft=93.  (H  ©ür= 
tel.=93.,  1) ;  äbnlid»,  aber  mit  ber  Slbroeicbung,  bafj 
bier  aufjer  bem  ©enerat  aud)  bie  93ifd»öfe  ba§ 
9ted)t  ber  fanonifdjen  ©rridjtung  befifcen,  bem 
ber  If^efuiten  bie  ber  H  9Karianifd)en  k.en 
unb  ber  93.  bom  H  ©uten  %obe.  —  ®urd)  bie 
fanonifebe  ßrriditung  erbält  eine  93.  aber  nun 
noeb  feine§roeg§  ben  93efifc  bon  %  b  I  ä  f  f  e  n 
(11  93u&tuefen:  III).  Um  in  folcben  ju  gelangen, 
ftebt  an  fidt)  aueb  ber  9Beg  offen,  ba%  bie  93. 
fidj  mit  ibrer  93itte  an  ben  aüoftolifcben  ©tubl 

menbet.  S>er  geluöbnlicbe  SSeg  ift  aber  ber,  bah 
bie  einsetne  neu  errid)tete  93.  fieb,  einer  ber  be* 
ftebenben  erjbruberfebaften  einber* 
leiben  ober  „aggregieren"  läfet.  Butueilen  ift 
ber  9eame  „ers-93."  aud)  al^  bloßer  ßbrentitet 
an  befonber§  ebrmürbige  93.en  berlieben  mor= 
ben.  ©egenmärtig  aber  berftebt  man  unter  einer 
Srjbruberfd^aft  (archiconfraternitas,  je^t  meift 
congregatio  primaria  =  §aubt=£.  genannt)  eine 
foldje  93.,  ber  al»  einer  angefebenen  unb  be= 
roäbrten  Vertreterin  eine§  befonberen  93.§jroerf§ 
bureb  bie  93erleibung  be§  Sftange^  einer  ̂ §=93. 
bom  $abfte  (bem  altein  bie  ©rriebtung  bon  Srj- 
93. en  suftebt)  bie  93ottmad)t  etteilt  roirb,  anbere 
93. en  gleicben  Samens  unb  Bröerfe^  auf  beren 
SBunfd)  fieb  einäuberleiben  unb  ibnen  bureb  biefe 
Stggregation  bie  £eilbaberfd)aft  an  ben  eigenen 
Stbläffen  unb  geiftlieben  ©naben  ju  geroäbren. 
®ie  ®rs=93.en  l)ahen  alfo  bie  93ebeutung  bon  Qen* 
traten,  benen  bie  3tblaffe  jur  SSeiterbermittelung 
berlieben  roerben,  um  baburd)  bie  Butuenbung  ber 
Stbläffe  an  bie  bieten  eisernen  93. en  ju  berein* 
fadjen.  Qm  übrigen  bebeutet  bie  (Sinricbtung 
nid)t  eine  Be^tralifierung  be§  93.§tüefen§; 
bielmebr  bleiben  aud)  bie  einer  ©r^93.  einber* 
leibten  93. en  boeb  ®iö^efan=(£inricbtungen,  bie 
bem  93ifcbof  in  allem  unterteilt  finb,  unb  bie 
©rä=93.en  \)aben  niebt  ettoa  ba§  9ted)t,  ibrerfeit» 
gleidjnamige  unb  ̂ artige  93.en  §u  errid)ten. 
SSäbrenb  alfo  für  bie  geirjöbnlidjen  93. en  bie 
9tggregation  an  eine  ©rj=93.  ber  regelmäßige 
9Beg  ift,  um  in  ben  93efi)3  bon  Stbläffen  ju  ge* 
langen  (Stu^nabmen  hei  ben  93. en  bom  altert)!. 
IT  ©atrament  unb  bon  ber  ßbriftl.  ?  Sebre), 
baben  bie  bon  Drben§oberen  erridjteteu  Orben§= 
93.en  (bgt.  ©ö.  1683)  eine  Stggregation  nid)t  nötig, 
roeit  ibnen  bie  Stbtäffe  ber  £>rben§=93.  bereite 
bureb  bie  fanonifebe  ©rriebtung  bon  bem  Drben§= 
oberen  unb  mit  berfelben  mitgeteilt  roerben 
(abroeiebenb   bei  ben   IT  50cariauif djen   $.en). 

Sie  unmittelbare  Seitung  ber  einjetnen 
93.  liegt  in  ber  &anb  tt)re§  fRettoxZ  ober  $räfe§, 
ber  ̂ ßriefter  fein  muß;  ber  Pfarrer  ber  £ird)e,  an 
bei  bie  93.  bebeimatet  ift,  fann  9teftor  fein,  ift 
e§  aber  nid)t  obne  roeitere§.  ®er  Steftor  roirb 
in  ber  Siegel  bon  bem  93ifd)of  ernannt;  für  bie 
in  DrbenSfircben  beftebenben  Drben§=93.en  be= 
ftimmt  bie  £)rben§obrigfeit  einen  ber  Orbeng* 
üriefter  pm  $Reftor.  ̂ n  mandjen  93. en  ftef)t 
bem  ̂ räfe§  ein  bon  ben  SJcügtiebern  geroäbtter 
SDcagiftrat  ober  93.§rat  belfenb  unb  beratenb  jur 
(Seite;  namentlid)  bie  H  SlJcarianifcben  S.en  \a- 
ben  bie  ben  (Sifer  roedenbe  ©etbftbetätigung  ber 
SJcitgtteber  in  ffeinen  Stemtern  (unbefd)abet 
ber  feften  Oberleitung)  mit  ©efebid  au^gebitbet. 
%ie  oberfte  Seitung  unb  2tuffid)t  ftebt  bem 
93ifd)of  ber  Siöjefe  ju;  roie  er  bie  Statuten  prüft, 
bie  fanonifdje  Gsrridjtung  beroirft,  ben  9ieftor 
ernennt,  etroaige  ©tatutenänberungen  geneb* 
migen  unb  ber  3tggregation  an  eine  @rs*93.  su* 
ftimmen  muß,  fb  ftebt  ibm  aud)  bie  93ifitation 
über  bie  retigiöfe  93etatigung  ber  93.,  über  bie 

93eobad)tung  ber  ©tatuten,-  über  bie  SSerroen* 
bung  ber  93eiträge  (bie  nur  für  bie  3^ede  ber 
93.  gefd)eben  barf)  ju  unb  fcbtiefelid)  bal  9ted)t, 
bie  einsetne  93.,  fatl§  fie  ibrem  ftmede  untreu 
geroorben  ift,  aufjutöfen.  3tud)  bie  bon  Drben§* 
93. en  in  öffentlichen  Sird)en  errid)teten  93. en 
unterfteben  feiner  ̂ uri§biftion,  felbft  über  bie  in 
£>rben§fvrd)en  beftebenben  ftebt  ibm  ba§  93ifi* 
tation§red)t   su.   —    SKitglieb   fann   ieber 

Unter  Ä  etwa  SSermifeteS  ift  unter  <£  ju  fucfien. 
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roerben,  ber  nidjt  aU  unroürbig  erad)tet  rotrb. 
(E§  gibt  93. en  für  SMnner  unb  foldbe  für  grauen, 

aud)  fogenannte  „gemifcbte"  (utriusque  sexus); 
Die  im  Qntereffe  ber  inbibibuaüfierenben  (Ein* 
roirfung  auf  bie  SJätglieber  braftifdje  (Einrid)* 
tung,  Slngebörige  ber  emselnen  93eruf3ftänbe 
in  befonberen  93. en  ju  fammeln,  ift  namentlid)  in 
ben  H  Sftarianifdben  S.en  auSgebilbet.  $ur 
21ufnabme  bebarf  e§  nur  ber  9Bülen§erflärung 
unb  ber  (Eintragung  be§  9?amen§  in  ba%  93.3* 
bud),  b.  b.  bie  Sifte  ber  9JHtgtieber.  Sie  $  f  Ii  d)* 
t  e  n  ber  SDfttgtieber  finb  in  ben  (Statuten  ent* 
balten.  Sie  (Mbbeiträge  finb,  roäbrenb  im 
SKittelalter  bie  93. en  oft  red)t  ftarle  finanzielle 
51nforberungen  an  ibre  älcitglieber  ftellten, 
jefct  meift  fef)r  gering  unb  roerben  bietfad»  über* 
baubt  nid)t  al§  unumgängliche  93ebingung  ber 
9J£itgliebfd)aft,  fonbern  mebr  al§  freiroillige  211* 
mofen  betrachtet.  Srgenb  ein  Broang  jur  (Erfül* 
lung  ber  93.§pflidjten  beftebt  ntdjt.  2Iud)  roer 
bauernb  feine  93.§bflür)ten  berabfäumt  unb  bon 
feiner  9JlitgIiebfd)aft  überhaupt  feinen  ©ebraud) 
mebr  madjt,  roirb,  roenn  er  iticfc)t  burd)  feine 
(ibm  ftet§  freiftebenbe)  91u§tritt§erllärung  au§* 
fdjeibet,  bodj  at3  9J£itgiteb  roeitergefübrt.  Siefer 
llmftanb  sugleid)  mit  bemanberen,  baft  mannte!)* 
reren  93.en  gleichseitig  angeboren  fann,  fd)roäd)t 
bod)  bie  93ebeutung  ber  juroeilen  berbtüffenb 
großen  SRitglieberjablen  erfjeblid)  ab.  9(nge* 
ftd)t§  biefer  bellen  ̂ reibeit,  bie  in  ben  93. en 
btnfid)tlid)  ber  Seilnabme  am  93.§Ieben  beftebt, 
ift  anberfeit§  ber  ftrenge  ©runbfafc  %u  betonen, 
bafj  ba§  einzelne  SQZitglieb  an  ben  feiner  93. 
berüebenen  31bläffen  femerfeitS  nur  bann  9tn* 
teil  geroinnt,  roenn  e§  bie  bafür  bon  ber  Sirdje 
im  einseinen  genau  borgefdjriebenen,  ibm  öon 
ber  93.  befannt  gegebenen  93ebingungen  (®e* 
betäleiftungen  ufro.)  rotrflid)  erfüllt. 

93gl.  bie  Sefjrbüdjer  beS  f  ®ird)enred)t3  bon  b.  Scrjerer 

(mit  befonber§  reichen  Siteraturangaben),  9iid)ter=Sobe, 
griebberg,  ©ägmüller  (reicrje  Stteratur),  ©infdüuS,  ©aring 
(mit  befonberer  93erüdfid)tigung  beä  öfterreid)ifd)en  (Staats» 

fircrjenredjtg),  grang  ©einer  (19044). 
9Tfö  ©pejidlitcratur  betreffenb  9.en  lommert  in  93e- 

tradjt  SJtar.  ©eimbucfjer:  Sie  ßrben  unb  Ä.en  ber 

fatf).  tirdie,  93b.  2  u.  3,  1907/82  (bietet  eine  auöerläffige 
Sarfteltung  ber  ©ejdndite  unb  Sötigfeit  ber  einzelnen  ff.en 

unb  reicrje  Siteraturangaben,  ntdjt  aber  eine  äufammen» 

tjängenbe  @efd)id)te  be3  t.äroefenS);  —  <J3.  93aftien 
(tonfultor  ber  St  für  ba3  Crbenäroefen):  Äirdjertredjtlidjeg 

©anbbud)  für  bie  religiöfen  @enoffenfd)aften  mit  einfachen 
(Mübben.  Scutfd)  bon  ffi.  (5 1  f  n  e  r  ,  1911  (baä  franjö» 

Üfcrje  Criginal  1904,  1911»);  —  SllbertSBattanbier: 
Guide  canonique  pour  les  constitutions  des  Soeurs  ä 

voeux  simples,  1908«;  —  9t  u  g.  9t  r  n  b  t  (S.  J.):  Sie  lud)» 
licrjen  SReditSbeftin^mungen  für  bie  3frauen=Ä.en,  1901;  — 
2)  er  f.:  Sie  firci)Iid)en  unb  roeltlidjen  SRedjtäbeftimmuugcu 

für  bie  Crben  unb  Ä.en  (©eelforgerpraEiä  XII,  1904);  — 
5.  ©  d)  u  t>  V  e:  Sa3  SBefen  unb  bie  StedjtSberfjcitrmfie  ber 

neueren  religiöfen  Srauengcnoffcnfcfjaftcn,  1868;  —  95. 
©cfjclS:  Sie  neueren  religiöfen  3rauengenoffenfd)aften 

naef)  itjren  redjttidjen  9?erf)ältniffen,  1857;  —  $.  ©in» 
f  d)  i  u  S:  Sie  Erben  unb  Ä.en  ber  latb,.  Äirtf)e  in  ̂ reufjen, 

1874;  —  0.  93raunSberger  (S.  J.):  üiücfblidC  auf 
baä  latt).  Orben^mefen  im  19.  Sfjb.,  1901;  —  9t.  Sß  e  r» 
m  e  e  r  f  d)  (S.  J.):  De  religiosis  institutis  ac  personis,  2 

33be.,  93rügge  1902  (ber  I.  93b.  entfjätt  baä  f)eutige  Crbeng» 

red)t,  93b.  II:  Supplementa  et  monumenta,  19094). 
93etreffenb  bie  93.  e  n  bgt.  KL*  in,  <5p.  1324  ff;  — 

Xi).  tolbe  in  BE»  III,  @.  434—441;  —  Serf.:  Sie 
ürd)tid)en    93.en   unb   baä   religiöfe    Seben  im    mobernen 

ÄatfjOlijiämuS,  1895  (proteftantifdjer  (Stanbpunlt) ;  — 
^  r  a  n  s  93  e  r  i  n  g  e  r  (S.  J.) :  Sie  9tbtäffe,  ib,r  SBefen 

unb  ©ebraud),  190613  (gilt  aU  mafsgebenbe  latf).  Sar= 
ftettung  beä  93.§tt)efen3,  fdjilbert  aud)  bie  einseinen  93. en, 

aber  meljr  unter  firdjlidiem,  aU  gefd)id)tlid)em  ©efid)t§= 

puuft);  —  Sad)t):  Traitö  des  confnäries,  $ouiIIt)  1896; 
—  S  e  r  f.:  Les  Tiers=Ordres,  ebb.  1898;  —  %  a  m  a  f  f  i  a: 

L'afrratellamento,   Surin   1886.  30^.   SSenter. 

Slongreffe  H  fonferensen  unb  Songreffe.  — 
©mferSongrefj  H  @mfer  f  ongrefe  lf  9Jun* 
tiaturftreit.  —  Sßiener  Kongreß  (1815) 
H  f  efeer  ufro.,  3. 
Sonflaue  (eingeric£)tet  bon  H  ®regoriu§  X) 

II  ̂abftroablen. 
S?onfomitans  =  Seljre,  bau  im  Seibe  (Sbrifti 

beim  Stbenbmabl  ba§  931ut  fd)on  mit  enthalten 
fei,  fobaft  bie  H  f  elcljentsiefmng  ben  Säten  nict)t§ 
9Bef entlief) e§  borentbielt. 

Sonforbans  1f  93ibel!onforbanj. 
Sonforbat,  ftranffurter  (1447)  H  töln: 

II,  2.  —  93  i  e  n  e  r  ft.  (1448)  H  © eutf djlanb :  I, 
4  (©b.  2092);  —  Sonftanser  t.e  (1418) 
1f  Sfteformfonjile;  —  ̂ fürftenfonforbate 
bom  Saljre  1447  H  Sugen  IV  (@p.  692)  1[25eutfcr> 
lanb:  I,  4  (©b-  2087).  93gl.  su  ben  genannten 
auef)  1f  firc£)enberfaffung:  I,  B  5  (©b.  1420). 

Sonforbate,  nennt  man  SSerträge  äroifd)en  bem 
^ßabft  unb  ben  ̂ nbabern  ber  ©taat^geroalt  über 
bie  redbtlicfje  Stellung  ber  fatbolifdjen  Kirche  in 
einem  beftimmten  Sanbe.  Biemlicl)  ba§felbe  finb 

bie  H  3irfumfrnbtion§bullen.  —  ®ie  für  baZ 
b  e  u  t  f  cfj  e  Sircf)enrecf)t  geltenben  S.  finb  fämt* 
lid)  jroifcben  ber  Kurie  unb  ben  (Sinselftaaten  ge= 
fcbloffen.  ®er  ?ßlan  U  5)alberg§,  ein  gemein* 
beutfrf)e§  Konforbat  ju  fdbliefeen,  ging  nicf)t  in 
(Erfüllung.  ®ie  roidbtigften  K.  berbanfen  ibren 
Urfbtung  ber  nact)  ben  93efreiung§friegen  ein* 
fe^enben  9teftauration§5eit  unb  ber  gefdjicften 
§anb  be§  Karbinafö  H  Sonfalbi.  21u§  einer  frü* 
beeren  ̂ ßeriobe  ftammt  nur  ba§  franjöfifcbe  (9ia* 
boleonifcfie)  f  onforbat  b.  15.  Suli  1801  (U  f^ranf* 
reief),  9.  10  H  ̂ranäöfifcfte  ̂ ebolution,  6)  baZ 
and)  für  bie  9kid)§lanbe  @lfafe*Sotbringen  ©el* 
tung  fanb  (bgl.  93b.  II,  ©p.  312).  2)er  erfte 
beutfcf)e  ©taat,  ber  al^bann  auf  biefem  98ege 
bie  Sage  ber  fatbolifctjen  Sircfje  neu  orbnete,  roar 
93at)ern.  ®a§  (Ergebnis  roar  ba%  batjrifcfje 
Konforbat  bom  5.  ̂ uni  1817  mit  ber  Birfum* 
ffribtion§bulle  bom  1.  91bril  1818  (1 93ab* 
ern:  I,  4;  III).  (E§  folgte  bie  für  bie  fatb.  firebe 
febr  günftige,  mit  bem  SOiinifter  bon  U  Slltenftein 
bereinbarte  3itfumf!ribtion§buIle  H  De  salute 
animarum  bom  16.  ̂ uli  1821  für  bie  altbreufäi* 
fcl)en  ̂ ßrobinjen;  fobann  H  Provida  sollersque 
bom  16.  91uguft  1821  unb  Ad  dominici  gregis 
custodiam  bom  11.  9Ibnl  1827  für  bie  ©taaten 
ber  fogenannten  Dberrbeinifcben  Sirdjenbrobins, 
Impensa  Romanorum  bom  26.  ffftäti  1824  für 

Öannober  _(H&ilbe§beim  H  D§nabrücf).  —  'Sie S.  finb  offenbar  öffentlid)  red)tlic6,e  93erträge; 
bie  barin  getroffenen  93ereinbarungen  erlangen 
aber  nur  burd)  ©efeögebung  9lecbt§roirlung  unb 
ftaat§red)tlid)e  ©ültigleit.  lieber  bie  red)  t* 
lid)e  Sluffaffung  bgl.  II  ®ird)enred)t,  3  c 
HSircbe:  V,  1. 
©übler  in  Stengels  9Börterbud)  beS  btfd).  93er- 

roalrungäredjtg  I,  1890,  9rrtifet:  ft.  unb  SirIumffrii3tion§. 

bullen;  —  Ä  a  r  I  SDU  r  b  t  in:  RE'  X,  @.  703  ff ;  —  O  1 1  o 
ÜKeier:  3ur  ©efd)id)te  ber  römifcfj'beutfcrjen  Srage, 
3  93be.,  1871  ff.  3foetfietr. 

Sonforbie,  ©  ä)  ro  ä  b  i  f  d»  e  unb  ©  d)  ro  ä* 
Unter  $  etwa  93ermifstc8  ift  unter  ©  ju  fudjen. 
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bif  d)  =  fäd)fifd)e  (1574),  If  Stonforbienfor* 
mel;  —  Stuttgarter®.  (1534)  If  klarer,  %.; 
—  SSittenberger  f.  (1536)  If  Slfcenb* 
mabl:  II,  9  a  If  SSucer  2  If  $ eutf d)lanb :  11,2. 

Stonforbienbud)  (Concordia)  nennt  man  bie 
1580  eingefübrte  ©ammlung  ber  lutberifdten 
93efenntni§fd)riften.  @§  enthält  aufjer  ben  brei 

fogenannten  „öfumenifcben"  ©Abölen  (If  2Ipo* 
ftoltfum,  1f9iicän0'f  onftantinopolttanum,  if^ttba- 
nafianifd)e§  ©t)tnboI  bie  If  Confessio  Augustana, 
bie  If  Sinologie  ber  91uguftana,  bie  If  ©d)mal* 
falbifcben  Sfrtifel,  £utber§  beibe  Äated)t§men 
(If  ®ated)i§mu3:  I,  2  b)  unb  bie  If  ftonforbien* 
formel,  mit  beren  (^tftebung§gefd)id)te  bie  be§ 
$.§  eng  berfnüüft  ift.  ß§  toar  bie  SSollenbung 
be§  @inigung3roerfe§,  ba§  auf  ein  Corpus 
doctrinae  ab  ©teile  ber  bieten  lanbe§fircblid)en 
Corpora  (If  ©rjtnbote)  abhielte,  unb  fanb  im 
röefentltd)en  biefelbe  2tufnabme  bestu.  9tblebs 
nung  roie  bie  ®onforbienformel.  2)er  2>rucf  be= 
gann  fd)on  1578  unter  3af.  If  5tnbreae,  bon  bem 
aud)  ber  ©nttuurf  ber  gegen  bie  ftritifer  ber 
^onforbienformel  gerichteten  Praefatio  (93or= 
rebe)  ftammt.  ©rfd)ienen  ift  ba§  ®.  am  25.  iguni 
1580,  bem  ©ebenftag  ber  IT  Confessio  Augu= 
stana.  'Sie  erhaltenen  ©yemblare  biefer  ®re§b* 
ner  9Iu§gabe  geigen  mancberlei  5lbroeid)ungen. 
If  ©elneder  fdjuf  1580  eine  neue  2tu§gabe  (1f®on* 
forbienformel),  bie  aber  leine  3tnerfennung  fanb. 
®ie  amtlicbe  9ceuau§gabe  erfdjien  1584  in  Setpjig. 
©eit  ettua  1700  finb  in  ben  fäd)fifd)en  9tu§gaben 
aud)  bie  fädjfifdjen  3Sif itotiong artif el  bon  1592 
(If  ©adjfen)  aufgenommen  tuorben. 

Sie  ausgaben  berjeidjnet  St),  ffolbe:  4>tfto- 
rifcfje  Einleitung  in  bie  ©rjmbolifdjen  SBüdjDr  ber  eBß.*Iutl). 
Sirdtje,  1907,  <3.  LXXV  ff.  9lm  berbrettetften  ift  bie 

»on  3.  3.  »lütter,  1907"  fjräßeß.  bon  2t>.  ffotbe. 
2tu3  älterer  3eit  feien  bie  bon  Slbam  3lecr)enberg, 
1678  u.  ö.,  öon  ©iß.  3fa!.  USBauntßarten 
(1747),  ber  aud)  „grläuterunßen  ber  im  djriftl.  ff.e  ent- 

haltenen fümbotifcfjen  (Sänften  ber  eöß.«luü).  ffirdje" 
fcfjrieb  (1747;  1761),  unb  bie  bon  Sotj.  ©ß.  1  SB  a  I  et) 
(1750)  ßenannt;  ößl.  beffen  Introductio  in  libros  ecclesiae 
Lutheranae  symbolicos,  1732.  —  Qu  ben  älteften  ©  t  r  e  i» 
t  i  ß  !  e  i  t  e  n  über  baS  ff.  bßl.  bie  „Slpologie  ober  SBerant» 

wortung  beä  cfjriftlicfjen  ff.S",  1583  (befonberS  uon  2imo> 
tljeuS  ffiircfjner,  etjemnifc,  ©elneder  ßearbeitet;  ßeßen  (£6.«' 
ftopb,  If  3renäuS  u.  a.),  unb  21  e  g.  t^unniuä:  SRot. 
toenbige  23eranrroortung  be§  cfjriftt.  ff.3  nriber  2>an.  f  &off« 
manni  SBefctjulb,  1597.  —  Ueber  bie  in  ben  luttjerifctjen 
SBefenntntffen  öorljanbenen  redjtltcfjen  SSeftimmungen 
(ößl.  U  ffircfjenrecrjt,  4  a)  fcfjrieb  SBilljeljn  ffaf)I:  2>er 
SReritjtSinljalt  beä  ff.S  (geftgabe  ber  ̂ Berliner  iuriftifdjen  3?a- 
fultät  für  Otto  ©icrle,  1910);  —  3ur  JJraße  ber  Seljr« 
öcrpflicfjtunß  auf  bie  int  Ä.  enthaltenen  ©hmbole  ößl.  bie 
bei  H  2ebroerüftid)tunß  genannte  Siteratur.  —  Sßßl.  ferner 
bie  Sitcratur  au  1  ftonlorbienformel.  3\d)atnaä. 

Äonforbienformel  (Formula  Concordiae),  lw 
tberifd)e  58efenntni^fd)rift,  ba§  ßrgebnig  ber  auf 
®urd)füt)rung  ber  reinen  tutberifdjen  Sebre  unb 
auf  bogmatifdje  ©inbeit  ber  Sutberaner  gerid)= 
teten  23eftrebungen,  beren  ̂ intergrunb  bie  garjl= 
reidjen  Sebrftreitigieiten  ber  jmeiten  Jpälfte  be§ 
16.  S^b.g  bitben  (bgl.  If  2)eutfd)lanb:  II,  3 
1f  SIaciu§).  ®ie  iroölf  Strtifel  ber  SL  nebmen  auf 
bie  jebelmat  borliegenben  ©egenfäöe  93ejug 
obne  bie  Smretifer,  tro^  bieSbejüglidjer  Anträge, 
ber  alten  ©egner  SJcelancbtbonS,  If  ibe£sbu§  unb 
Sob-  If  3Biganb,  mit  tarnen  ju  nennen,  ©ie  ber= 
urteilen  bie  beiberfeitigen  (Sjtreme  (§.  9S.  in  ber 

9ted)tfertigung§Iebre    *fl  Dfianber   unb    If  ©tan= 

caru§,  im  ©treit  um  bie  guten  SSerfe  IfSJcajor 
unb  If  9Jceniu§  ebenfo  wie  If  2tm§borf,  in  ber 
grbfünbenlebre  1f  glariu§  fomobl  wie  bie  SSer^ 
treter  be§  If  ©Qnergi§mu§),  obne  felbft  überall 
%u  einer  flaren  pofitiben  ©tellung  §u  gelangen. 
SJcan  läfet  nid}t  nur  bie  relatib  gleidjgültige  ©treit* 
frage  offen,  ob  ßbnfti  If  fröttenfabrt  al§  ©tation 
ber  ©rniebrigung  ßbrifti  ober  al§  Striumpbäug 
be§  erböbten  ©briftug  ju  beuten  fei  (If  21epinu§), 
fonbern  aud)  bie  SlbenbmabMebre  ber  &. 
(1f  51benbmabl:  II,  9  c)  entbebrt  ber  einbeutigen 
SSegrünbung,  jumal  man  fie  unter  möglid)fter 
SSermeibung  ber  d)riftologifd)en  $rage  ju  er- 

örtern fud)t,  unb  ber  Slrtifel  de  persona  Christi, 
ber  bie  djriftologifcbe  ©rgänjung  bringt,  geigt 
ein  ©d)tuan!en  ätüifdjen  Sutberfdjer  unb  füb= 
beutfdjer  llbiquität§Iebre  unb  If  ßbemnifeen§  21b= 
fd)tnäd)ungen  (If  ßbnftologie:  II,  4  b.  c).  %\e  £. 
bradjte  fdjliefelid)  nur  eine  gemäßigte  Äorreftur 
meland)tbonianifd)er  ©d)ultrabition,  obraobl  man 
ttnlteng  tuar,  ba.%  Sutbertum  gegen  ben  ̂ biliü/ 
pi§mu§  (1f  2Mand)tbon  ufro.)  unb  bie  ©nflüffe 
be§  (£albini§mu§  absugrengen  unb  e§  burd)  9iüd* 
greifen  auf  bie  ©d)rift  unb  auf  bie  bter  juerft 
äufammengefafeten  unb  al§  21u§legung§normen 
(normae  interpretandi)  getuerteten  ©t)mbole  au§ 
alter  unb  neuer  Bett  gegen  SSerfdjiebungen  §u 
fdjüöen.  —  tiefer  Ebatatter  ber  &.  erflärt  fid) 
barau§,  ba%  bie  fübrenben  nieberbeutfd)en  £beo* 
logen,  If  Kbemni^,  If  ©bQträul,  11  ©elneder,  bie 
§u  ben  SSätern  ber  ̂ .  geborten,  menigfteng  burd) 
9Jceland)tbon§  ©d)ule  binburdjgegangen  roaren, 

unb  bah  aud)  ber  SBürttemberger  ^afob  If  21n* 
breä,  ber  Spauptfübrer  im  Äonforbientoerf,  ur* 
fprünglid)  nid)t  eine  ey flufib*lutberifd)e  Einigung, 
fonbern  eine  SBerföbnung  ber  ©treitenben  er- 
ftrebte.  Sn  biefem  ©inne  batte  er  fdjon  1567  auf 
SSeranlaffung  be§  Sanbgrafen  Söilbelm  IV  bon 
&effen*Iaffel  (If  Reffen:  I,  4)  unb  be§  &ersog§ 
If  ©briftopb  SU  SBirtemberg  fein  „S3efenntni§  unb 

furge  ©rflärung  etlidjer  ätüiefüaltiger  Strtifel" gefdjrieben  unb  fid)  in  SSittenberg  unb  %em 
1569 — 70  um  2Iu§föbnung  ber  bortigen  ©egner 
bemübt.  (Srft  bie  (£rfolglofigfeit  biefer  33emü= 
bungen  bat  ibm  fein  föonjept  berfdjoben,  obne 
ba%  er  bod)  jum  lutberifcben  f^anatifer  mürbe. 
®ie  ,,©ed)§  djriftlidjen  ̂ rebigten  bon  ben  ©pal= 
tungen",  bie  er  1573  bem  iperjog  3uliu§  bon 
If  93raunfdjtüeig  (:  2)  toibmete,  bienen  erftmal» 
bem  neuen  3tel.  ®a  bie  $;rebigtform  für  eine 
S3e!enntnigTd)rift  roenig  geeignet  war,  liefe  er 
jener  ̂ ßrebigtreÜje  einen  neuen  ©ntrourf  in  Stbefe 
unb  Stntitbefe  folgen,  bie  fogenannte  „©d)toä= 
bifd)e  ̂ onforbie"  (1574),  unb  auf  ©runb  baüon 
fdjufen  bie  nieberfäd)fifd)en  Sbeologen,  in§= 
befonbere  ber  bon  feinem  öerjog  SuliuS  beauf» 
tragte  If  ©bemnifc  unb  ber  9loftorfer  If  &bt)trau§, 
bie  ausfübrlidjere  ,,©d)iuäbifd)=fäd)fifd)e  Äon= 
forbie"  (1574),  bie  freilief)  bor  allem  burd)  ibre 
bem  SSerftanbni§  ber  Saien  luenig  angepa|te 
polemifd)e  Haltung  unb  burd)  bie  öeranjiebung 
meland)tbonianifd)er  ©ä^e  ben  SSiberfprud)  ber 
2öürttemberger  tuedte.  $)ier  greift  nun  in  bie 
©efd)id)te  be§  £onforbienroerf§  eine  anbere 
Sinie  ein,  bie  bon  S?urfad)fen  ausgebt.  51uguft 
ber  ©tarfe  (1f  ©ad)fen)  batte  feit  1574  mit  Ben 

If  ̂rt)ptocalbiniften  (bgl.  1f  Consensus  Dresden- sis)  im  eignen  Sanbe  aufgeräumt  unb  ging  feit 
1575  aud)  mit  bem  ̂ ßlan  um,  bie  2tug3burger 
9teIigion§beriuanbten  in  ganj  2)eutfd)lanb  unter 
S3erüdfid)tigung  ber  gablreicben  Ianbe§berrlid)en 

Unter  ff  ettoa  58ermi&teä  ift  unter  £  gu  fudjen. 



1689 Stonforbienformel  —  Stonfurrenäfampf. 
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Corpora  doctrinae  (H  ©pmbole)  bergeftalt  %u 

einen,  „hak  fie  bie  2Iug§burgifd)e  Stonfeffion"  — 
(b.  b-  bo§  allein  ben  ftaat3red)tlid)en  Seftanb 
ber  ̂ roteftanten  ficbembe  Sefeuntni»)  —  „liefen 
ibre  9ftd)tfd)nur  fein",  bamit  fo  „au§  allen  ein 
Corpus  gemacht  Werben  möd)te".  Unter  feinem 
©influfe  Ratten  fid)  1575/76  junädöft  württem* 
bergifdje,  babifdbe  unb  bennebergifdje  Geologen 
(barunter  Sufa§  H  Dfianber)  auf  ein  Sefenntni§ 

geeinigt,  bie  „Sftaulbronner  Formel"  (fo  genannt nad)  üjrer  nod)maligen  Beratung  im  Sttofter 
Sftaulbronn,  San.  1576),  roelcfje  bie  gebier  ber 

,,©cbwäbifd)*fäd)fifd)en  Stonforbie"  mieb  unb  fid) 
audj  formell  ber  Augustana  anpafete.  Son 
?lnbreä  felbft  beraten,  madjten  fid)  bann  aud)  bie 
furfäd)fifd)en  Geologen  (barunter  bor  allem 
H  ©elneder)  an§  Söerl  unb  fudjten  auf  bem  £beo* 
logenfonbent  p  Storgau  (28.  9Jiai  bi§  7.  Sunt 
1576),  an  bem  u.  a.  aud)  (£ijemnÜ3  unb  (Xl)t)träu§, 
fowie  ber  branbenburgifd)e  ©eneralfup  erinten* 
bent  SlnbreaS  H  9)iu3culu§  teilnahmen,  bie  bet= 
ben  Stonforbienwerfe  m  einen  (£orgifd)e§  Sud); 
auf  ©runb  ber  9ftaulbronner  Formel,  aber  in 
ber  Einlage  ber  ©cbwäbifd)*fäd)fifd)en  & onlorbie 
entfpred)enb).  Sie  enbgültige  Sftebaftton  biefer 
jur  Segutad)tung  berfanbten  £orgauer  formet 
lag  SInbreä,  &bemnÜ3  unb  ©elnecfer  ob,  bie  baju 
am  1.  9Mrj  1577  in  Stlofter  Sergen  äufammen* 
traten  unb  unter  üperanstebnng  anberer  bort  bie 
Solida  Declaratio  ober  „©rünblidje,  lautere, 
rid)tige  unb  enblid)e  28ieberbolung  unb  (Srfldrung 

etlicher  Strtifel  31ug§burgifd)er  R onfeffion"  boll* 
enbeten  (=  Sergif d)e§  Sud)  ober  £.)•  Sie  bor* 
angeftellte  Epitome  (2Iu3äug)  ift  eine  Arbeit 
21nbreä§,  ber  bamit  bie  gegen  ben  großen  lim* 
fang  ber  ®.  erhobenen  Sebenfen  entfräften 
wollte.  Sa§  SSerf  würbe  ©nbe  Wlai  1577  bem 

fäd)fifd)en  Sturfürften  überreicht,  ber  panb  in 
iöanb  mit  bem  branbenburgifcrjen  Sturfürften  ben 
ebg.  ©tänben  2tbfd)riften  pr  Unterfdjrift  über* 
fenben  liefe.  'Sie  $.  würbe  unterfd)rieben  bon 
3  Sturfürften  (bon  benen  freilid)  Sranbenburg  unb 
£ urpfalä  balb  sunt  ßalbini§mu§  übertraten  unb 
©ad)fen  unter  H  ßrell  bie  Serpflidjtung  auf  bie 
St  wenigftenS  zeitweilig  aufbob),  ferner  bon 
20  dürften,  24  trafen,  4  ̂ reiberren,  29  3ietd)§* 
ftäbten  (baju  etwa  8000  ©eiftlid)en  unb  Servern). 
Sa  V.3  ber  9Iug§burger  9teligion§berwanbten  fid) 
au§fd)lofe  (barunter  Sraunfdjweig,  SSolfenbüttel, 
Steffen,  öolftein,  Stnbalt,  Sommern,  $fals* 
Qweibrüden,  Sremen,  Strasburg)  unb  aud)  bie 
ffanbinabifd)en  Sutberaner  in  ©djweben  (bi§ 
1593)  unb  in  Sänemar?  fid)  bagegen  erflärten, 
fo  bebeutete  bie  £.  bod)  fcbliefeltd)  feine  gefamt* 
lutberifd)e  (Sintrad)t§f  ormel,  wie  fie  ber  beffifdje 
Sanbgraf  nodj  1567  erhofft  batte,  fonbern  trieb, 
obwotjt  fie  im  Sauf  ber  Seit  nod)  in  anberen 
©ebietenred)tlid)e  Slnerfennung  fanb,  einen  Steil 
nid)t  blofe  bon  neuem  in  bie  ©bangelifdjen  über* 
baupt  (worauf  H@lifabetb  bon  ßnglanb  burd)  ibre 
Stbgefanbten  warnenb  binweifen  liefe),  fonbern 
aud)  fpejiell  in  bie  Sutberifdjen  binein,  —  aud)  in 
biefem  ©inne  eine  Concordia  discors  (H<0ofpt* 
nian).  8br  boftrinärer  (Seift  (Stclbe:  „SJceljr  Set>r* 
fd)rift  al§  SefenntniS";  „9Jcan  fann  in  it)r  ben 
warmen  $ul§fd)lag  unmittelbaren  Se!ennen§ 

bermiffen")  unb  ibre  polemifctje  Gattung  prägten 
ber  folgenben  H  Drtboborje,  für  bereu  ©d)ul* 
tbeologie  fie  bie  bon  mandjen  für  infpiriert  ge* 
baltene  9iorm  blieb  (bgl.  j.  S.  bie  Kommentare 
baju  bon  S.  II  Butter:  Explicatio,  1608,    ober 

bon  $5ob.  U  9Kufäu§:  Praelectiones,  1701),  Üjren 
(Stempel  auf.  Unb  anberfeit§  bat  fie  unftreitbar 
bie  gludjt  au§  bem  eng  geworbenen  Sutbertum 
äumßalbini§mu§,  bie  feit  bem  ©übe  be§  16.  $$b.Z 
bemerlbar  wirb,  berftärft  (H  Salbini§mu§,  ©p. 
1554;  II  ®eutfd)lanb:  II,  3,  ©p.  2113  f)  unb  ben 
6albini§mu§  felber  ju  ftärferer  Slbwebr  gebrängt, 
wenn  aud)  au§  ben  Serfudjen,  gegen  fie  eine 
Sereinigung  aller  Reformierten  §u  organifieren 
unb  ein  bie  Uebereinftimmung  ber  H  Confe.sio 
Augustana  unb  ber  II  Confessio  Helvetica  be* 
tonenbe§,  gemeinfame§  reformiertet  Sefenntni§ 
aufsuftellen  (Konbent  %u  ̂ranffurt  1577),  nid)t§ 
geworben  ift.  —  Gürfd) einen  follte  bie  K.  erft 
im  H  Kon!orbienbud).  $t)x  lateinifd)er  Seyt  ift 
erft  nad)  beffen  Srftau§gabe  unter  ßbemnifeg 

Seitung  feftgeftellt  unb  al§  einzige  amtlid)'an* erfannte  Ueberfeljung  iu  Seipjig  1584  erfd)ienen; 
©elneder§  21u§gabe  bon  1580  mit  ber  erften 
lateinifd)en  Ueberfefeung  ber  St  bon  Suf .  11  £)fi* 
anber  unb  Qal.  H  §)eerbranb  ift  ̂ ßribatarbeit. 

9(u§fü^rUdöe  SiteraturOeräeidinijfe  in  RE»  X,  @.  732  ff 
OHeinlj.  <See6erg)  unb  bei  £f).  fiolbe:  ©iftorifd^e 

Cfinteitunß  in  bie  <St)inboIif(f)en  SSüdEjer  ber  eüg.=Iut^.  Sircrje 

1907,  <3.  LXV  ff.  —  SSefonberS  feien  genannt  $.  $  e  p  p  e: 
S)er  5Tejt  ber  S8ergifcf)en  Ä.  berglidjen  mit  bem  Xejt  ber 

fcrjroäbijcrjen  Äonlorbie,  ber  fdE)h)äbijdE)»fä(r)fifdöen  Äonforbie 

unb  beä  Xorgauer  SSud^eä,  1857;  —  3)  e  rf.:  ©efcrjicfjte  be§ 

beutfcfien  $roteftantigmu8  in  ben  ̂ a^ren  1555 — 1581, 
4  S3be...  1852  ff;  —  ©  o  1 1  f  r.  X  6,  o  m  a  f  i  u  8:  Saä  S8e» 
fenntni8  ber  ebg.=Iutb.  Sircrje  in  ber  Äonfequenj  feine8 

<J3rinäit)8,  1848;  —  ®.  g  r.  ©öfdfiei:  Sie  Ä.  nadE)  i^rer 

Oefcrjidfjte,  Berjre  unb  ftrdf)Iicr)en  SBebeurung,  1858;  —  3fr. 
§.  St.  5  ran!:  Sie  Sbeologie  ber  Ä.  biftorifö5=bogmatif(r) 

entloicfelt  unb  beteuertet,  4  SBbc,  1858  ff;  —  «JJauI 
3;  f  et)  a  de  r  t:  Sie  Gnttfrebung  ber  ntU)eriJd)en  unb  ber 

reformierten  ffircr)enlebre,  1910,  ©.  477  ff ;  —  ©.  »  o  f  f  e  r  t: 
Sie  Ueberfefcungen  berFormula  Concordiae  (ZKG 19, 1898). 

—  Sßgl.  ferner  U  Äonforbienbud)  unb  öon  ben  2eb,rbücf)ern 

ber  H  Sogmengefdr)i(r)te  fjr.  2  o  o  f  8  unb  SR  e  i  n  tj.  See- 
Berg.  3fdjavnctä. 

Stonfubinat  ift  ba§  Bufammenleben  mebrerer 
^erfonen  berfd)iebenen  ®efd)led)t§  nad)  31rt 
einer  @be,  obne  ba'Q  eine  foldje  im  9led)t§finne 
gefd)loffen  worben  ift.  Sie  fatlj.  Äirrbe  betrad)tet 
aud)  jebe  @befd)liefeung  unb  jebe  SBieberberbei* 
ratung  ©efd)iebener  unter  fid)  ober  mit  anberen 
^erfonen  al§  St.,  wenn  fie  ben  Sorfdfjriften  be§ 
fanonifd)en  3ftect)t§  nid)t  entfprid)t.  Siefe§  be* 
ftrafte  ben  SL  ftreng  (IT  ©traf*  unb  Sifjiplinar* 
gerid)t§bar!eit,  firdjlidje).  Sie  ebangelifd^e  Stirdje 
mifebilligt  ben  St.,  fdjliefet  fid)  aber  binfid)tlid) 
ber  Sfnerfennung  ber  ©ültigfeit  ber  ©ben  bem 
ftaatlidjen  9ied)t  an.  Wad)  beutfdöem  Reid)§* 
red)t  ift  ber  St.  jur  3eit  nid)t  mebr  ftrafbar, 
wobl  aber  nad)  bem  Sanbe§ftrafred)t  mebrerer 
beutfdöer  Gsinselftaaten  (SSürttemberg,  Saben, 
Reffen,  Sraunfdjweig,  ©ad)fen*21Itenburg,  3tn* 
balt,  9teufe  ä.  £.)  unb  rjier  unb  ba  nad)  bem  3fted)t 
be§  3Iu§lanbe§  (Defterreid),  ©d)Weij,  Sänemarf, 
Norwegen,  @d> weben,  9corb*2fmerifa).  Sie 
©trafred)t§politif  ber  ©egenwart  jeigt  baZ  Se* 
ftreben,  bie  ©trafbarleit  be§  §£.$  aufsubeben.  — 
H ©be:  II,  2  b;  III,  3a.  —  Ueber  ben  St.  in 
ber  latb.  ®eiftlid)feit  bgl.  H  Bölibat. 

SBoIfgang  SKittermaier:  SSerbrecfjen  ur  b  Ser« 
getjen  roiber  bie  Sittlid)Ieit,  in:  SBergteicfjenbe  Sarftellung  be8 

beutfdrjen  unb  aa8länbifd)en  C5trafredf)t8,  SSefonberer  Seil, 
SSanb  IV,  1906,  ®.  171  ff.  äricörid). 

Stonfurrensfampf  H  Staufmann  H  Stlaffen  unb 
Stlaffenfampf. 

Unter  ff  etwa  S8ermifjte8  ift  unter  ©  au  fudjen. 
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£onfun§tofle,  93etdötfonfur§H  Söufeme* 
fett:  II,  3  (©p.  1475). 

Kanon,  «Pa*>fl  (686—687),  als  9iad)f otger 
U  gobanneS'  V.  ©r  ftarb  bereits  am  21.  ©ep* tember  687. 

21.  $  au  d  in:  BE'  X,  <§.  747.  SSerminflfioff. 
Komm  bonXarfuS  H SritbeiSmuS. 
Konom,  Pfarrer,  1f  Dormegen. 
Konrab  I,  beutfdEjer  Zottig,  H  Seutfd)* 

lanb:  I,  4  (©p.  2080). 
Konrab  II,  beutfcber  K  ö  n  i  g,  SSater  H  &ein* 

rtd)S  III,  U$eutfcblanb:  I,  4  (©p.  2082;  »gl. 
aud)  1  SobanneS  XIX). 
Konrab  III,  beutfd)er  K  ö  tt  i  g  ,  U  ©eutfd)* 

lattb:  I,3  1f  Krettjsüge,  2  H&onoriuS  II  (2). 
Konrab  IV,  beutfdjer  K  ö  tt  t  g ,  H  ßnttocenjIV. 
Konrab,  2t  r  ttt  e  r ,  1f  SBauernfrieg,  3. 
Konrab  1.  bonSlmmenbaufenH Site* 

raturgefcbtdjte:  II,  B  6. 
2.  bon  ©einkaufen  (t  1390),  geboren 

um  1320,  ftubierte  in  $ariS  (Sisentiat  ber 
fünfte)  unb  in  Bologna  (®oftor  beS  fano* 
nifdjen  DecbteS)  unb  mibmete  fidE)  in  $ariS  unb, 
mie  man  meint,  aud)  in  *ßrag  trjeologifdfien  ©tu* 
bien.  911S  (1378)  baS  gro&e  ©d)tSma  auSbrad) 
(H  ̂ apfttum:  I),  mirfte  er  in  *ßartS  unb  erbtett 
im  SWai  1380  bon  König  Karl  V  ben  Auftrag,  feine 
©ebanfen  über  ben  KongilSplan  (H  Deformfon* 
äile)  barjulegen;  unb  fo  entftanb  feine  berübmte 
Epistola  concordiae,  bte  mit  Gnttfd)iebenbeit  auf 
bie  Söfung  beS  ©treiteS  burdj  ein  allgemeines 
Konzil  binbrängt:  38irb  ein  Konzil  in  gemöbn- 
lirfjen  Beitläuften  aud)  bom  ̂ ßapft  berufen,  fo 
barf  firf)  bie  Kirdje  in  aufcergemöbnltdjen  aud) 
obne  päpftltdje  Autorität  berfammeln  unb  felbft 
über  ben  $apft  §u  ©eridjt  fifeen.  9£td)t  auf  biefem, 
fonbern  auf  ber  ©efamtbeit  ber  beim  Konjil  ber* 
fammelten  ©laubigen  berube  bie  $ülle  aller 
firdjlicben  ©entalt.  Stuf  feinen  ©cbultern  ftebt 
UiQemrid)  bon  Sangenftein;  K.  lann  fonad)  als 
ber  SSater  ber  fonsiliaren  Sbee  betrautet  mer* 
ben.  @r  erfcbeint  fpäter  als  ©ompropft  bon  SöormS 
unb  erfter  K  analer  ber  llniberfität  fceibelberg,  ber 
er  feine  mertbolle  auS  168  23änben  beftebenbe 
S3ibliotbef  unb  eine  ©umme  bon  1000  ©ulben  jur 
©rünbung  eines  Kollegiums  nad)  bem  SÖhifter 
ber  ©orbonne  (H  $aris)  binterliefj. 

BES  VII,  <S.  774;  —  Sßerjeicf)nt§  feiner  ©cfirtften  am 
beften  in  $  o  1 1  b  a  ft:  Bibliotheca  hist.  medii  aevi  I,  <S.  343, 
unb  3.  ß  o  f  e  r  1 fi:  ©efefitefite  b.  fbäteren  TOttelalterd,  1903, 

©.  401/2.  2>aju  noeb,  SBlieme&rieber:  Sie  mafire 
l)iftorHcr)e  93ebeutung  £.S  t>.  ©.  (©tubien  unb  3JHtteitungen 

auä  b.  93enebiftiner«  u.  Mterjienferorben,  1907).    Sofertft, 

3.  bon&alberftabtlf  Siteraturgef  d)td)te : 
II,  A  5. 

4.  bon  fcabelberg  1f  SöilSnacf. 
5.  bon  £ereSbad)  (1496—1576),  geboren 

auf  bem  £ofe  fterfcbad)  bei  aJcettmann  (jtoi* 
fdjen  ©üffelborf  unb  eiberfelb),  befudjte  bie 
©djulen  in  Söerben,  &amm  unb  fünfter,  bie 
bon  SRurmelliuS  (U&umaniSmuS,  1)  geleitet 
würbe,  ©eit  1512  ftubierte  er  in  Köln  (®rie= 
dnfcb,  Öebräifd))  unb  1517—1518  auf  fran* 
äöfifeben  llniberfitäten  (9ledite).  Wad)  Köln 
äurüdgefebrt,  mad)te  er  bort  1520  bie  perfönlicbe 
33efanntfct)aft  beS  1f  ©raSmuS,  bem  er  bann  bte 
^rofeffur  für  gried)ifd)e  ©toracbe  in  ̂ reiburg 
(1521—1523)  unb,  nad»  abermaligen  ©tubien  in 
^errara  (2)oftor)  unb  in  $abua,  feine  Berufung 
an  ben  ctebifdjen  £>of  als  Srjieber  beS  ©rbürinjen 
(1523)    berbanfte.    (£r   geno§   baS   bolle   S8er= 

trauen  SobannS  III  (1521—1539),  ber  ibn  1535 
sum  gebeimen  diät  ernannte,  unb  erft  red)t  baS 
feines  ebemaligen  ©cbülerS,  beS  öerjogS  3BiI= 
beim  (1539—1592;  H  gftbeinlanb).  ®r  tvat  bie 
©eele  ber  clebifdjen  ̂ Reformpartei.  'Surdb  ben 
JöumaniSmuS  bie  9tömifrf)en  unb  ßbangelifcben 
%u  berföbnen,  bie  9)äfebräurf)e  (H^ölibat;  UKeld)* 
entgiebung)  §u  befeitigen  unb  botf)  ben  3ufam= 
menbang  mit  ber  beftebenben  f  trdEje  nit^t  auf* 
äugeben,  tuar  fein  3iel.  Unb  bon  biefem  Siele 
bermorfjte  ibn  aud)  feine  auSgebebnte  Korrefpon* 
benj  mit  H  ̂öueer  unb  H  9Keland)tbon  niebt  ah' 
äubringen.  %lod)  nad)  bem  9teIigionSfrieben  (1555; 
1f  5)eutfdjlanb:  II,  2)  ntiberriet  er  bie  51nnabme 
ber  2(ugSburgifd)en  Konfeffion  unb  legte  1556 
auf  ©runb  ber  alten  clebifd)en  9fteformatiottS* 
orbnung  bon  1532  (T|  Stbeinlanb)  einen  neuen 
©ntinurf  bor,  ba  er  nid)t  glauben  fonnte,  ba%  bie 
Trennung  ber  beiben  firdjlicben  Parteien  bon 
längerer  Sauer  fein  tuerbe.  211S  bann  enblid) 
1567  auS  KommiffionSberatungen  eine  foge* 
nannte  „Deformation"  berborging,  tttar  eS  ju  fpät; 
in  Dom  mar  ber  Umfcbuiung  eingetreten,  Sllba 
berrfd)te  in  ben  benadjbarten  ̂   Dieberlanben,  unb 
Öer^og  Söilbelm  tt>ar  unbeilbar  erfranft.  9Jät 
feiner  Kircbenpolitil  ift  K.  b.  &.  gefdjeitert;  bau* 
embe  ©rfolge  bat  er  bagegen  errungen  als  Qurift 
mit  feiner  Deform  beS  clebifdjen  Ded)tS  unb  als 
^)umanift  (Uebertragungen  gried)ifd)er  Klaffiler 
ins  fiateinifdje;  ̂ falmenfommentar;  päbagogi* 
fd)e  ©d)riften).  ©eine  Atemübungen  um  bie  ge* 
lebrten  ©d)ulen  feiner  Heimat,  befonberS  bie  su 
Söüffelborf  unb  SSefel,  mürben  gefrönt  burd) 
bie  ßrlaugung  ber  päpftlicben  unb  faiferlidjeu  93e* 
ftätigungen  für  bie  bon  ü)tn  geplante  llniberfität 
1[  Duisburg.  Sr  mürbe  in  ber  2Silibrorbifirdje 
§u  SSefel  nad)  reformiertem  DituS  beftattet. 

ADB  XII,  ©.  103—105;  -  9t  I  b  r.  SS  o  1 1  e  r  ä:  Ä.  bon 

C».  unb  ber  clebifcrje  ̂ »of  jii  feiner  Seit,  1867;  —  2>erf.: 

3?eformaiion«aefc^idE)te  ber  ©tabt  933efel,  1868;  —  Ä.  SB. 
93outerh)ef:  Conr.  Heresb.  historia  factionis  exci- 
diique  Monasteriensis,  1866;  —  SBilb,.  SKeier:  Sie 
historia  anabaptistica  beS  clebifdjen  ̂ umaniften  unb  fle» 
beimen  SRatö  Ä.  $.  (in:  Seitfdr)rift  für  baierlänb.  ©efef). 

unb  9rttertumg!unbe  62,  1904,  ©.  139—154);  —  ©.  ö  c  n 
93  e  I  o  tt>:  SanbtaaSaften  bon  3und)=93erö  I,  1895;  II,  1910; 

Otto  8t.  8tebtitf):  3ülicf)=bereifcb,e  mrdjcnpoliii!  I, 
1907;  —  SDciju  meb,rfacb,e  9Iuffäöe  in  ber  S«tfcbrift  bei 
93erflifcben  ©efcfii(f)t§berein§  (bgl.  Stegifter  ju  I  bis  XXX, 
1900,  ©.  231  f).  ©ocfcel. 

6.  bon$>od)ftaben,  ©räbifdjof  bon  Köln, 
H  Köln:  II,  ©p.  1557. 

7.  93ifd)of  bon  11  K  o  n  ft  a  n  s  (t  975). 
8.  bon  Kraief  U&uS  ufra.,  3  (©p.  210). 

9.  (Srsbifcbof  bon  H  Ti  a  i  n  i  (1160—65;  1183 bis  1200). 

10.  b  o  n  Tl  a  r  b  u  r  g  (t  1233),  Sßeltgeiftlidjer 
auS  einem  in  Harburg  beimifeben  Ditterge* 
fd)led)t,  gelebrter  9ttagifter,  einbrudSboller  Kreuä* 
prebiger  feit  1215,  mobl  feit  1222  aueb  Kefcer* 
berfolger.  1227  unb  nod)  mebr  1231  erbält  er 
bon  1j  ©regoriuS  IX  meiteftgebenbe  SSollmacbten 
als  ®eutfd)lanbS  erfter  ̂ nquifitor  (H^nquifi* 
tiott,  1).  1226—31  93eid)tbater  H  eiifabetbS 
bon  Xbürmgen,  übt  er  großen  ginflufj  aud)  auf 
bie  Sanbgrafen  Submig  (t  1227),  $>einx\d)  DaSpe 
unb  Konrab,  ben  fpäteren  SeutfdjorbenSbruber. 
1231—33  läßt  er  bielfad)  Kefeer  berbrennen,  ber 
SSerbäd)tige  follte  feine  llnfcbulb  bemeifen.  1233 
fud)t  er  fid»  burd)  Kreujprebigt  gegen  bie  Kefeer 
ben  Düdbölt  fird)lid)er  ̂ reifdjaren  ju  fdjaffen. 

Unter  Ä  ettoo  9Jermißte$  ift  unter  (£  tu  futfjen. 
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Stuf  bem  2Mnser  ©oftog  (Suli  1233)  flößt  fein 
23orgeben,  aucft  weil  e3  bie  9tecbtfbrect)ung  ber 
23ifcböfe  burcftbricftt,  auf  SSiberftanb.  $>eiTH= 
äiefjenb  wirb  iL  am  30.  £$uli  in  ber  9Jäbe  bon 
TlaxbüVQ  bon  2tngefd)ulbigten  erfdjlagen  unb 
bann  in  ber  @Iifabetbftrcbe  begraben.  (Sr  mar  ein 
barter,  aber  überseugung§treuer  £irdbenmann. 
23on  ibm  ftammt  ber  £eben§abriß  (StifabetbS 
für  ̂ ßapft  (Tregor  IX  im  £anonifation§broseß. 

33  cnr  atl)  in:  RE3  X,  <S.  747  ff;  —  <$.  ü.  %f). 

$en)c:  JL  bon  2K6g.,  1861;  —  <$.  Sinlelmann: 
Seutfdf)lanb3  erfter  Snqutfüor  (2>eutf<f)e  Shutbftfjau  28, 

1881);  —  Ä.  SB  e  n  (I :  Sie  f)eilia.e  (flitabetf),  1908,  @.  14  f; 
—  $.  33  raun:  Ä.  t>.  2Rbg.  (33eiträge  J.  f)eff.  Äircf)cn= 
gefd&.  4  u.  5,  1910—11).  «Send. 

11.  bon  SBalbbaufen,  etwa  1320  bi§ 
1369,  genannt  narf)  bem  regulierten  ©borber* 
renftift  in  £)ber*Defterreicft,  Pfarrer  an  ber 
©t.  ©attu§-  unb  bann  an  ber  Serjnfircbe  3U 
$rag  unb  23eicfttbater  f aifer  £ art§  IV,  ben  er 
wie  ben  $abft  gur  Sftüdffübrung  ber  £urie  bon 
2tbignon  nact)  Sftom  (H  9ßabfttum:  I)  ju  bewegen 
berfucbte.  @in  binreißenber  £  anjetrebner,  eiferte 
er  in  feinen  beutfcften  ̂ rebigten  gegen  bie  23er= 
fommenbeit  ber  ©eiftticben,  befonber§  ber  23ettel= 
möncbe,  fowie  gegen  ben  SSunberfcftwinbet.  Gsr 
er!annte  ben  ©egenfafc  gwifdben  bem  baufmifcö* 
auguftmifcften  unb  bem  fcftotaftifcben  &eit§weg, 
fo  bafc  feine  greunbe  i?»ti  aU  zweiten  ©tia§,  at§ 
afö  einen  Sebrer  ber  ©erecötigfeit,  bie  allein 
au§  bem  ©tauben  an  ßbriftum  lommt,  feierten. 
®ie  SDcöndbe  trachteten  barnacö,  ibm,  ber  fid)  in 
feiner  Apologia  gegen  ben  SSorwurf  ber  £ efcerei 
berteibigte,  ben  pal§  §u  brechen.  SDocft  ftarb  er 
bor  ber,  wobt  nie  ergangenen,  toäüfHidjen  @nt- 
fcbeibung,  nacftbem  er  bie  Hoffnung  aufgegeben, 
mit  Spitfe  bon  faifer  unb  $abft  feiner  reineren 
Gsrfenntni§  23abn  p  brecben. 

RE«  XX,  <3.  840—842;  —  «ßalatft):  Sie  S3or- 
laufet  be§  £uifüentum3  in  S3öf}men,  1869;  —  Srad  ber 
Apologia  bon  $  ö  f  1  e  r  in  ©efd)icf)tg}ci)reiber  ber  rjujfiti- 
fdjen  33etucgung  II  (=  Fontes  rerum  Austriacarum  II,  6), 

©.  17—39.  8oef#e. 
12.  bon  SBürjburg  II  Svteraturgefdbicfjte 

II,  B  5. 
Kontabin  (geft.  1268)  H  Seutf cbtanb :  I,  4 

(©b.  2086). 
^onfefration,  Gnnfegnung,  lebe  SSeibe  bon 

^erfonen  unb  ©ad)en  (H  Spanblungen,  fircftticbe, 
II  ©atramentalien,  U  ©ntweibung),  befonber§  bie 
be§  23rote§  unb  28eine§  beim  2tbenbmabl  burct) 
(©mgen  ober)  ©brechen  ber  Gsinfekungäworte, 
woburcf)  nact)  römifdHatbofifdber  Sebre  bie  23er= 
wanbtung  in  Seit»  unb  231ut  (Sljrifti  eintritt 
(H  2tbenbmabl:  H,  6,  ©b.  69).  H  SJceffe,  liturgifcf). 

Äonferbatibe  Partei  H  Parteien,  bolitifcfje. 
Äonfiftorialfonpreßation  H  Äurie,  4. 
^onftftorien  beißen  jumeift  bösere,  ben  U  ©u* 

berintenbenten  ober  II  Stefanen  übergeorbnete 
e  b  g.  H  tirctjenbebörben,  entweber  bie  tjödbften 
einer  SanbeSfirdbe  (bann  aber  meift  Sanbe§fonfi= 
ftorium,  Dberfonfiftorium),  ober  bie  §war  ber 
oberften  93ebörbe  untergeorbneten,  aber  mit  ber 
fircrjticrjen  Seitung  ber  einzelnen  ̂ robinjen 
eineg  großen  ®ebiet§  (j.  93.  Preußen)  beauftrag* 
ten  (H  lircbenberfaffung:  III,  3).  ̂ n  einigen  fttt* 
ber  fouberänen  bteußifcrjcn  Gebietsteilen,  bie  im 
übrigen  ber  allgemeinen  SHrdjenberfaffung  einge* 
gtiebert  finb,  befteben  norf)  %R  e  b  i  a  t  =  £ .  mit 
firdbenregimentlidjen  9lecf)ten,  bie  aber  einen  Seil 
ibrer  früberen  33efugniffe  an  bie  ̂ roüin5iaIs£. 

tjaben  abgeben  muffen  (®räfl.  ©tolbergifdbe  £.  in 
Öioßla  unb  SSernigerobe;  £  gl.  $reuß.  unb  Gräfin 
©to!bergifdbe§  £.  in  9Jeuftabt  unb  iöobenftein). 
—  $n  33reglau  bat  fiel)  ein  9te<f)t  be§  alten  ftäbti* 
fetjen  £ircbenregiment§  in  bem  unter  bem  $ro* 
binjialfonfiftorium  ftebenben,  bom  Dberbürger- 
meifter  geleiteten  ©tabttonfiftorium 
erbalten.  —  9?ad)  franjöfifrfiem  ̂ irebenred^t,  ba$ 
in  ©Ifaß^Sotbtingen  gilt,  bilben  etwa 
je  6000  ©eelen  ein  £.,  ba*  bann  mancbmal  nur 
eine,  mancfjmat  mebrere  Pfarreien  umfaßt.  2)ie 
S3efugniffe  ber  £.  finb  in  ber  bortigen  reformierten 
£ircbe  größer  al§  in  ber  lutberifögen;  baubtfäcrj* 
lidb  liegt  ibnen  Slufredbterbaltung  ber  fireblicben 
Drbnung  unb  3udbt  ob,  baju  in  manetjen  fällen 
SSermögenSberwaltung;  in  ber  reformierten 
£ircbe  tjaben  fie  auef)  bie  SSefugniffe,  welcbe  in  ber 
lutljerifdben  bem  Obertonfiftorium  unb  ®iretto* 
rium  jufteben  (H  @lfaßsSotbringen).  S)ie  lutbe* 
rifebe  93erfaffung§reform  will  bie  ©emeinben  §u 
in§gefamt  fieben  SSerbänben  sufammenfaffen,  bie 
burct)  £.  bertreten  werben  follen.  31uct)  fonft  in 
2)eutfd)lanb  werben  (5.  23.  in  S)re§ben  unb  Selb* 
§ig)  manchmal  bie  ̂ re§bt)terien  (H  ©emeinbeber* 
faffung,  2)  reformierter  ©emeinben  £. 

genannt.  —  Bur  ©  e  f  et)  i  et)  t  e  ber  ebangeh'fdjen £onfiftorialberfaffung  H£ir<^enberfaffung:II,  3.5. 
^n  ber  f  a  t  fj  0  1.  £irctje  beißen  £.  1.  bie 

23erfammlungen  ber  £ arbinäle  um  ben  9ßabft 
äur  Regelung  wichtiger  21ngelegenbeiten  (H  £ar* 
binalat,  2  H  Surie,  5);  —  2.  manebe  bif et) öf tiefte 
IT  £ircfienbebörben  mit  berfeftieben  beftimmtem 
2Birfung§frei§. 

Äonfonantentert,  bebräifefier,  H  33ibel= 
wiffenfebaft:  I,  B  2  a  (@p.  1178). 

Äonfosiationen  (©enoffenfdbaften),  r  e  1  i  g  i  = 
ö  f  e ,  fatb.,  H  Kongregationen  ufw. 

tonftanö,  römifefter  ftaifer  337—353, 
©obn  IT  Konftanfinl  be§  ©roßen,  H  ̂ mberium 
JRomanum,  3. 

Äonftanö  H,  641—668  Kaifer  bon  23t)- 
iaxii,  H  23t)janä:  I,  3. 

tonftantin  I,  $  a  b  ft  708—715,  ein  ©tjrer 
bon  ®eburt,  sunt  ̂ acbfolger  be§  H  ©ifinniul, 
gewäblt  unb  am  25.  Wläx%  708  geweibt.  ̂ n  feine 
2lmt§seit  fällt  bie  Unterwerfung  be§  ®räbi§tum§ 
H  9tabenna  unter  9lom,  fobann  eine  auf  23efebl 

be§  £aifer§  SuftinianuS  II  (685—695,  705—711; 
H  23t)5anj:  I,  3)  unternommene  sweijäbnge  Steife 
naeft  23t)äanj,  bie,  Wie  e§  febeint,  23erbanblungen 
wegen  ber  91nnabme  ber  trullanifcben  ©tjnobe 
(b.  %  692;  H  f  onjilien;  II)  galt.  ®er  grbebung 
be§  neuen,  monotbeletifcb  (II  SD^onobbrjfiten  ufw.) 
gefinnten  £aifer§  ̂ biübbitu§  23arbaneä  (711  bi§ 
713)  folgte  eine  Gümbörung  be§  römifeben  23olfe§, 
Wäbrenb  berer  £.  swifeben  ben  fieb  betämbfenben 
faiferlieben  23eamten  in  9Rom  bermittelte;  ber 
folgenbe  £aifer  2tnaftafiu§  II  91rtemiug  (713  UZ 
716)  babnte  freunbliebere  23esiebungen  ju  £.  an. 

RE»  X,  @.  773;  —  2.  3».  ©artmann:  ©efd)icf)te 
Italiens  im  «Mittelalter  II,  2,  1903,  ©.  77  ff. 

II.  %  ap  ft  767—768.  21m  28.  Suni  767 
&um  gjacbfolger  be§  ̂ abfte§  H  ̂aul  I  gewäblt. 
£.  war  ein  Saie,  ber  23ruber  be3  $>er§og§  SToto 
bon  9Jebi.  Sine  Qsmbörung,  aulgebenb  bon  23e- 
amten  feine§  23orgänger§,  bie  fidb  tangobar* 
bifeber  $)ilfe  berfieftert  batten,  [türmte  i^n  febon 
6-nbe  ̂ uti  768.  U  ©tebban  III  würbe  gewäblt 
unb  £.  in  ein  f  lofter  berwiefen,  bort  mißbanbelt 
unb  nocbmal§  auf  ber  Sateranftjnobe  i.  &  769 
berbammt.  ©ein  @nbe  ift  unbefannt. 

Unter  St  etwa  93ermifjte8  ift  unter  ©  ju  fudfjen. 
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RE'  X,  6.  774;  —  S.  SR.  £artmann:  ®efd)id)te 
Italien«  im  SKittelalter  II,  2, 1903,  @.  231  ff.  SSermittflftoff. 

Äonftantin  I  (GL  $fabiu§  33aleriu§  ©onftan* 
rinu§),  ber  ©tofje,  römifcber  £  a  i  f  e  r  306 
bi§  337,  geb.  274  (?,  nad)  ©eed  288)  ju  «RaiffuS 
in  Dbermöfien  ol§  ©obn  be§  £onftantiu§  (£f)Toru§ 
unb  ber  U  Helena,  würbe  306  nad)  bem  £obe 
feine§  Vater§  bon  beffen  Strmee  sunt  3tugufiu§ 
aufgerufen,  al§  foldjer  307  bon  Sftajimian,  ber 
ibm  feine  Softer  £raufta  bermäblte,  anerfannt 
unb  312  burd)  feinen  (Sieg  über  9#ajentiu§  an 
ber  mitoif(f»en  23rüdfe  bei  dtom  SHlemberrfcber 
im  SÖSeften,  nad)  ber  Vefiegung  be§  H  Siciniu§ 
(324)  aud)  im  £)ften  (U  Imperium  9iomanum,  3). 
©eine  burdj  ba§  Grbift  öon  Sftatlanb  (HGTbrtften* 
berfolgungen,  2  b)   eingeleitete  9ieltgion§potitif 
fjatte  bie  ®lauben§freibeit  ^ur  ©runblage,  führte 
ober  febr  roftfj  jur  Veborjugung  be§  6briftentum§ 
unb  feiner  iHrdje  unb  enbete  mit  bereu  Vorberr= 
fdjaft.   lieber  be§  ®aifer§  eigene  religiöfe  ©tel* 
lung  unb  üjren  ©influfj  auf  feine  Volitif  unterrid)* 
ten  un§  llrfunben  (©efelje,  Briefe,  9J£ünjen)  unb 
Sarftellungen  (bornebmlid)  be§  lf  GrufebiuS  öon 
(Säfarea  Vita  Constantini).  Sie  neuere  ̂ orfcr)ung 
bat  au§  biefem  äftaterial  abweidjenbe  ©djlüffe 
gesogen:  man  bat  ben  $aifer  für  wefentlid)  un* 
religiös  (Vurdbarbt)  ober  bei  feinen  Shmbgebun* 
gen  wefentlid)  burd)  politifdje  ®Iugbeit  beftimmt 
erflärt;  man  l)at  aud)  bie  ©laubwürbigleit  @ufeb§ 
angezweifelt  unb  in  ben  bon  ibm  mitgeteilten 
Urlunben  ^älfdjungen  feben  wollen.    Sfritifdje 
9Jadjprüfung  bat  inbeffen  bie  Buberläfftgfeit  ber 
Veridjterftattung  trofe  ibre§  panegprifdjen  (Eba* 
ralter§  erwiefen,  unb  für  bie  borurteil§freie  93e= 
tradjtung  erfdjeinen  bei  ®.  perföntidje  Üeberjeu* 
gung  unb  9ftegierung3wei3beit  in  bobem  SWafee 
bereinigt.   5)ie  Grrjäblung  bon  feiner  SSelebrung 
burd)  £raum  unb  $>immelgjei^)en  (toutö  nika; 
lateinifd)  hoc  signo  vinces)  bor  ber  Grntfd)eibung§* 
fd)lad)t  lann  nur  ben  Söert  einer  ber  fubjeltiben 
ÜSabrbeit   nid)t    entbebrenben    Segenbe    hean* 
fprudjen,  burd)  bie  ber  au§  langen  Gsrwägungen 
berborgegangene    Gnttfdjlufj    be§    ®aifer§,    fein 
&eil  bem  ©briftengotte  %u  bertrauen,  in  IjelleS 
Sid)t  geftellt  wirb,    fortab  tragen  bie  ©dntbe 
feiner  ©olbaten  ba$  Sonogramm  (St)rifri  (H  ©inn* 
bilber,  fird)!.);    feit  bem  Bufle  gegen  Siciniu§ 
webt  ibnen  ba§  1f  Sabarum  boran.    Von  ben 
ÜMn^en  berfdjwinben  betbnifdje  ©mbleme  nur 
langfam.    ®ie  %u  nidjt§  berpflidjtenbe  Söürbe 
be§  1f  ̂ontifer.  90?arimu§  bebält  ber  Äaifer  bei, 
göttlicbe  SSerebrung  feinet  33ilbeg  (H  faiferlult, 
2)   berbietet  er.    3m  ̂ ntereffe  einer  rubigen 
©nttoicfelung    roirb    mit   beibnifdjen    S3räud)en 
fdjonenb  umgegangen,  aber  bie  pribate  Döfer* 
fdjau  fd)on  319  bei  Xobe^ftrafe  unterfagt,  aud) 
bie  $>au§oöfer  321  berboten,  feit  326  Stempel  ber* 
uadjläffigt  ober  serftört.  9Inbererfeit§  werben  bie 
fatb.  Ileriler  bon  ben  ̂ erfonallaflen,  bie  ̂ irdje 
bon  JReid)§fteuern    unb   ©etreibelieferung    be* 
freit;    ba§  9ted)t,   SSermäd)tniffe  anjunebmen, 
wirb  ibr  sugeförodjen  (bgl.  H  Äirdjenberfaffung: 
I,  A  3  c) ;  ber  f  ©onntag  wirb  ftaatlid^er  ̂ eier* 
tag  (321;  bgl.  1  Sfalenber:  II,  1).  Sllleinige  SSer- 
treterin  wabren  ©briftentumg  war  bem  ®aifer 
bie  fatb.  ̂ irdje,  unb  feine  ̂ ribilegien  galten 
nidjt    für    öäretiler    unb    ©d»i§matifer    (326; 
bgl.  II  tefcer  ufw.,  ©ö.  1074).    Slber  bei  allen 
©unftbeseugungen  wufete  er  fid)  al§  &err  ber 
£ird>e  unb  begeicbnete  fid)  gern  al3  ibren  „Sifdjof 
für  bie  äußeren  Wngelegenbeiten"  (Hßäfareo* 

papi§mu§,  Utircbenberfaffung:  I,  A  3  b).  3n 
ben  Anfängen  ber  bonatiftifcben  Söirren  (H  ®o* 
nati§mu§)  unb  be§  U  arianifdjen  ©treite§  (:  2.  3) 
mufjte  er  bie  ©rfabrung  macben,  ba%  in  ben  bog= 
matifd)en  S^ifrtg^eiten  unb  ben  ßiferfüd)teleien 
eine§  eigenwilligen  Äleru§  eine  neue  Cluette  ber 
Unrube  unb  bamit  eine  ©efäbrbung  feiner  orga= 
nifatorifdien  33eftrebungen  berborgen  lag.  SJttt 
äielbewu^ter  @ntfd)iebenbeit,  bon  Uugen  93i* 
fcböfen  (&ofiu§  bon  ßorbuba,  (Sufebiuä  bon  6ä= 
farea)  gut  beraten,  griff  er  in  bie  firdjtidjen 
©treitigfeiten  ein.  (Sr  berief  bie  9teid)§ft)noben 
(H  Konsilien:  II,  3;  bgl.  aud)  U  Äird)enberfaf= 
fung:  I,  A  3  a)  %u  H  3trle§  (314)  unb  9?icaea 
(325;  i  Slrianifcber  ©treit,  2)  unb  berlieb  ber 
nicänifdjen  SSerfammlung  burd)  fein  ©rfdjeinen 
befonberen  ©lanj  unb  erböbte  SSebeutung.  Se 
länger  befto  mebr  gefiel  er  fid)  in  (Srweifungen 
tirdjlicber  ̂ römmigfeit:  eifrig  lieft  er  bie  23ibet 
unb  forgt  für  ibre  Verbreitung,  berfud)t  fid) 
felbft  al§  ̂ ßrebiger  (9lebe  an  bie  iQeiligen),  {,aut 
prad)tbolle  £ird»en  (®rabe§lird)e  in  ̂ erufalem, 
2Ipoftelfird)e  in  £ onftantinofcel;  bgl.  U  Httrfjrift- 
lidje  £unft:  I,  la;  3  b),  beborjugt  ben  SSer* 
febr  mit  S3ifd)öfen  unb  läfet  feine  ©öbne  fird)- 
lid)  erjieben.  £urj  bor  bem  j£obe  empfing  er 
burd)  II  @ufebiu§  bon  -JMfomebien  bie  SCauf e.  ®ie 
gried)ifd)e  ®ircf)e  bat  ibn  al§  ben  Slpoftelgleidjen 

unter  ibre  ̂ eiligen  aufgenommen.  —  2Sgl.  aud) H  ̂onftantinifcbe  ©djenfung. 
Von  feinen  ©öbnen  (H  Smberium  9lomanum, 

3)  ftarb  £  o  n  ft  a  n  t  i  n  II  %u  früb  (340),  um 
eine  Sftolle  fpielen  ju  fönnen;  £  o  n  ft  a  n  §  (geft. 
350)  unb  tonftantiu§  (geft.  361)  baben, 
jener  im  SBeften,  biefer  im  Often  unb  feit  351 
al§  Jperrfcber  be§  ganjen  9leid)§,  ben  beibnifcben 
®otte§bienft  mit  ber  ©trenge  be§  ©efefeeS  (356 
SobeSftrafe  auf  Dpfern)  unterbrüdt,  Sbriftentum 
unb  £ird)e  in  jeber  SSeife  geförbert.  £onftantiu§ 
nabm  im  H  arianifd)en  ©treit  ( :  3)  perfönlid)  ̂ ar= 
tei  unb  swang  bem  größten  Zeil  wenigften§  ber 
orient alifdjen  93ifd)öfe  feinen  Söillen  in  ber  ©lau* 
ben§frage  auf,  bermodjte  e§  aber  nid)t,  ben  SBiber* 
ftanb  ber  Rubrer  im  50?orgenlanb  unb  nod)  we= 
niger  im  Stbenblanb  ju  brechen,  beren  &afj  ibn 
über  ba§  ®rab  berfolgte. 

SSgl.  bie  Siteratur  Bei  f  Imperium  JRomanum  (befonber« 

©dliUer,  ©dfiul^e,  ©eerf) ;  —  ferner 3fa!obajur(fb,atbt: 

3)a8  Seitalter  Ä.g  bei  ©ro6en,  1880*  (1898»)  unberänbert;  — 
Xftcobor  8  a  b  n:  Ä.  ber  ©rofse  unb  bie  Äircfje  (in: 

©liiäen  aus  bem  ßeben  ber  alten  tirtije,  1908»,  ©.  209 
bis  237);  —  g  r  i  e  b  r  i  <f)  331.  3f  I  a  f  df>:  Ä.  ber  ©ro&e  atä 

erfter  df»riftli(fter  ftaifer,  1891;  —  SJiltor  ©ctjul^ein: 
RE»  X,  <S.  757—773  (2it.=5Kadöm.);  —  58ßl.  aitd)  (S  b  u  a  r  b 

<B  6)  ro  a  r  %  i  9trtilel  „(Sufebio«  bon  Gäfarea"  (in  ber  SReal* 
enat)Wopäbie  für  ba§  Ilaffifcrje  SUtertum  VI,  1,  1907);  — 
31  u  g  u  ft  ̂ cifenberg:  ©rabeSürc^e  unb  9lüofteIfirrf)e, 

äroei  Safilifen  Ä.S,  1908;  —  3ean  SKaurice:  Numis- 
matique  Constantinienne  I,  $ariä  1908.  @.  Srüger. 

^onftantin  II,  römifcber  Ä  a  i  f  e  r  337—340, 
©obn  H  £onftantin§  be§  ©rofeen,  H  Imperium 
9flomanum,  3. 

^onftantin  in  bi§  XI,  btjäantinifdje  £  a  i  f  e  r, 

HVpjans:  I,  3—7. ^onftantinifrfje  ®d)enfung  (Donatio  Con- stantini), erftmafö  in  ben  H  $feuboifiborifd»en 
S)efretalen  auftaudjenbe  angeblid)e  Verfügung 
II  £onftantin§  be§  ©rofeen.  Sarin  berleibt  ber 
Äaifer  jum  2)anf  für  feine  Teilung  bom  2tu§faj3 
unb  feine  Saufe  burd)  II  ©ilbefter  I  bem  römi* 
fdjen  $apft  neben  mandjerlei  @b^enred)ten  ben 

Unter  Ä  etroa  SJermifate«  ift  unter  ©  ju  fucften. 
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Vorrang  bor  ben  bier  bornel)mften  58ifdf)of§ftüf)= 
len  91nttod)ien,  Sllejranbrien,  ftonftantinobel  unb 
Serufalem  unb  unterftellt  üjtn  ein  große»  Sänber- 
gebiet,  ba%  mit  ben  Porten  „SRorn  unb  alle  $ro= 
binden  Statien»"  begro.  ber  abenblänbifcben  9tegio- 
uen"  leiber  nur  unbeutlid)  umfd)rieben  ift.  ®a» 
SItlenftütf,  beffen  Unecbtbeit(11ftird)enberfaffung: 
I,  A,  ©ö.  1395)  fd)on  SaurentiuS  H  93alla  (1440) 
nad)geroiefen  bat,  itmrbe  febr  roabrfdjeinfid)  in 
ber  bäbfttidjen  ftangtei  unter  ©tebban  II  (III) 
(752—57)  ober  ̂ aul  I  (757—767)  angefer- 

tigt, um  bei  ben  SSerfjanblungen  mit  $ibbin 
(H  Stalten,  3)  berroenbet  ju  roerben  (bgt.  aud) 
HÜOabrian  I). 

Sejt  in  9K  i  r  h  t  3  Quellen  jur  ©efd)id)te  bes  $a£fl» 

tuntS,  19012,  unb  6ei  3<oI)anue§  Waller:  Sie 
Quellen  jur  ©cfcfjidjte  ber  (Sntfterjung  be§  ffirdfjcnftaati, 

1907;  —  Sßgt.  $.  «8  ö  r)  m  e  r  in  BE8  XI,  <s.  1  ff ;  —  #  ß  n  a  8 
t>.  3)  ö  1 1  i  n  ß  e  r:  Sie  «ßapflfabeln  beä  ÜJHtt  Ialter3,  1890'; 
—  3fo^anne8  griebrid^:  Sie  ff.  (Scf).,  1889  (boju 
©uftab  trüget  ThLZ  1890,  «Rr.  17  unb  18);  —  $  a  u  1 
©djeffet«S3otcr)orft:  9?e  tere  gorfdEjunßen  über  bie 
ff.  2d).  (SOHtteitungcn  beS  öfterreid)if(r)en  ̂ nfritutä  für  ©e» 

fd)icr)t3forid)un0  10,  1890);  —  ©.  m  a  rj  e  r:  Sie  ©crjen« 
hingen  ßonftantinS  unb  $ipin3,  1904;  —  3  o  rj.  $  e  t  e  r 
ff  irf  tf):  Sie  Heimat  ber  ff.  <5ä).  (9Jömiicr)c  0,uartalfd)rift 

23,  1909).  —  <8gi.  bie  Sit.  8u  1  Italien,  3.  ©.  «rußet. 

ftonftanttnopel,  9?eugrünbung  U  ftonftantin»' 
be§  ©roßen  (326—330),  f  u  n  ft  g  e  f  d)  i  et)  t  l  i  d) 
HStttd)riftlid)e  fünft:  I,  befonberS  1  a;  3  b.  lieber 
ben  ötumenifdjen  ̂ atriardjen  bon  ft. 
T  ft trd)enberfaffung:  I,  A  2  d  u  Drtboboj-Slnato- 
lifdje  ftirdje:  I;  II,  1  U  ft leinafien,  4.  —  ©  t)  n  o- 
ben  (Ufonjilien:  II)  bon  ft.  381,  553,  680, 
754, 869  H  91rianifd)er  ©rreit,  4  U  (Sbriftologie:  II, 
3  b  (bgl.  11  9ttonobl)t)ftten  unb  9Jconotf)eIeten) 
H  SSilberftreitigfeiten  H  ̂botiuS.  lieber  ba§  fo- 
genannte  Cuinifertum  (692)  Hftonäilien:  II,  3. 

ftonftantinoöolitantfdje  (93tnanttnifdje) 
Stet  a  1}  3eitred)nung. 

ftonftantinoüolitanum  (ftonftantinobolitani- 
fd)e§  ©tunbol)  H  ̂icaeno-ftonftantinobolitanum. 

ftonftanttnoS  ((SaefariuS;  1713—84),  gried)i- 
fdjer  Geologe   unb   2)id)ter,    H  ©riedjenfanb: 
II,  2  a. 

ftonftantimtä  =  U  £ onftantin.  —  f.  ift  aud) 
ber  eigentlidje  -ftame  be§  H  (St)riltu§. 

ftonftantiuS  I  6b,k>ni3,  93ater  H  ftonftantinS 
be»  ©roßen  (H&elena),  römifdjer  ftaifer 
305—306,  H  ebriftenberfolgungen,  2  b. 

Slonftantiuö  II,  römifeber  Ä  a  i  f  e  r  337  bi§ 
361,  ©obn  Ufonftantin§  be§  ©roßen,  H  3m= 
Zerium  ütomanum,  3  H  2(rianifd)er  ©rreit,  3 
H  3tulianu§. 

Jlonftanä,  f  o  n  s  i  I ,  H  Sfteformfonsite  (eben= 
ba  aud)  über  bie  f.  er  St  o  n  !  o  r  b  a  t  e  öon 

1418).  —  £ .  e  r  «ertrag  (1153)  1f  ©ugen  III 
1  Spabrian  IV. 

Sfrmftans,  93  i  3  t  u  m.  SSifdjöfe  bon  ft.  (äffen 
fid)  mit  ©idjertjeit  erft  feit  bem  SSeginn  be§ 
7.  Sbb.§  nad)tt)eifen.  ®od»  get)en  in  bem  $8i= 
fdjofSfataloge  be§  12.  ̂ bb.§  bem  aud)  fonft  be* 
jeugten  @aubentiu§  (t  613V)  brei  anbere  93i= 
fd)öfe  borau§.  2)aß  nur  brei  genannt  roerben, 
fbrid)t  für  bie  3uberläffig!eit  ber  Angabe.  S)er 
Seftanb  be§  SBtStirmä  ließe  fid)  banad)  bi§  in 
bie  sroeite  Hälfte  be§  6.  $&b.§  surüdberfolgen. 
2)a  feit  549  ba§  ettna  10  leiten  bon  f.  entfernte 
SBinboniffa  (Söinbifd)  am  ßinfluß  ber  3fteuß  in 
bie  Stare)  fid)  al§  93tfdt>of§fife  nidjt  mef>r  nad)* 
raeifen  läßt,  fo  f)at  man  bermutet,  baß  ba§  23i§tum 

bon  SSinboniffa  nad)  ft.  berlegt  luorben  fei.  %n 
!arolingifd)er  Seit  ift  ba§  9Serb,äItni§  be§  93i§tum» 
ft.  %u  ben  großen  ftlöftern  H  ̂Reidjenau  unb 
©t.  1f  ©allen  bon  befonberer  93ebeutung.  3Kef)= 
rere  ft.er  33ifd)öfe  be§  8.  SÖb.§  roaren  gugleid; 
Siebte  biefer  ftlöfter.  SSäbrenb  Üteid)enau  nad) 
Söfung  ber  ̂ erfonalunion  (782)  feine  ̂ rei&ett 
bemal)rte,  b,at  @t.  ©allen  erft  818  bon  Subroig 
bem  frommen  ba%  fRed)t  freier  Slbt^tnabl  er- 

langt unb  erft  854  burd)  Stbtretung  bon  Sanb* 
befi{3  an  ft.  beffen  grtinbf)errlid)e  ©ered)tfamc 
abgelöft.  93ifd)of  1f  ©alomon  III  (|  919)  banfte 
e§  nid)t  bifd)öflid)em  9fled)te,  fonberu  ber  Er- 

nennung burd)  ftönig  Strnulf,  bjenn  er  (feit 
890)  außer  ft.  aud)  ©t.  ©allen  in  ber  £anb  f,atte. 
®ie  bolf§tümlid)ften,  al§  beilig  berebrten  mittel- 
alterlidjen  93ifd)öfe  bon  ft.,  ftonrab  I  (934—975; 
1123  fanonifiert,  Patron  ber  ©tabt  unb  'Siöjefe 
ft.)  unb  ©ebl)arb  II  (t  995;  ©tifter  be§  ftlofter§ 
^eter§baufen  bei  ft.),  finb  lebiglid)  al§  geiftlidje 

Wirten  berborgetreten.  'Sie  bolitifdje  93ebeutung 
be§  93i§tum§  tbar  überhaupt  gering,  entfbred^enb 
bem  befdjeibenen  Xerritorialbefifee.  ®ie  ®iöjefe 
ft.  aber  toar  neben  ber  SJcainjer  bie  größte  ber 
ftirdjenbrobing  H  SKainj  unb  h)oI)I  ganj  ®eutfd)= 
Ianb§.  ©ie  mar  (guerft  1275  nacblueisbar,  aber 
geroiß  fd)on  früber)  in  10  SIrd)ibia!onate  ein- 

geteilt mit  in§gefamt  64  S)e!anaten.  ®a§  93i§- 
tum  mürbe  bi§  sunt  93eginn  be§  12.  %1)b3  burd) 
ben  ftönig  befefet.  2)er  bon  H  Jöeinrid)  IV  er- 

nannte 93.  Dtto  mußte  allerbing§  bor  einem 
burd)  feinen  Slnljang  überlegenen,  aud)  berfönlid) 
bebeutenben  ©egenbifd)ofe  roeidjen;  e§  toar  bie§ 
ber  Qäbringer  ©ebbarb  III,  ein  §>irfd)auer 
•tDcönd),  ben  bie  gregorianifd)e  Partei  (^ejember 
1084)  in  ©egenroart  be§  bäüftftd)en  Segaten  er- 

hoben batte.  Slber  öeinrid)  V,  bem  Qieh^axb 
fid)  angefcfjloffen  batte,  bermod)te  nad)  beffen 
£obe  (1110)  nod)  einmal  fein  ©rnennungstedjt 
auSjuüben.  Sll§bann  ift  bie  28al)t  burd)  btö 
U  S)omIapitel  gur  Siegel  geraorben;  fie  fiel  su- 
meift  auf  9)citglieber  be§  ftapitel§  felbft.  ̂ m  fta- 
bitel  unb  auf  bem  93ifd)of»ftubI  batte  ber  Slbel 
baZ  llebergett)id)t.  2)a3  3Sablred)t  be§  ®om- 
!abitel§  mürbe  burd)  bie  bäbftlidje  93efeöung  (p- 
erft  1307)  nidjt  bernid)tet;  bie  fturie  bat  in 
ber  Siegel  93ifd)öfe  eingefefet,  bie  ba§  ftabitet 
erforen  batte.  Slber  bie  mit  biefer  bäbftlid)en 

„^robifion"  berbunbenen  Gablungen  an  biebäbft- 
Iid)e  ftammer  (servitium  commune  2500  ©ul- 
ben),  bie  bom  93eginn  be§  14.  bi§  §um  @nbe  be§ 
15.  Sfob.Z  21mal  ju  leiften  roaren,  lafteten  fdjroer 
auf  bem  93i§tum.  SBie  mandje  große  ©tifte  unb 
ftlöfter  ber  Siögefe,  fo  roar  ft.  felbft  feit  bem 
14.  3b&.  in  arger  ©elbnot.  Sie  23erfdjulbung 
fjemmte  ba§  ftaatlid)e  Seben  be§  Territoriums  unb 
aud)  ba§  geiftlid)e  Seben  be§  93i§tum§.  —  ©eit 
berSteformationSgeit  rourben  bie  S3er- 
bältniffe  eb,er  nod)  fd)Iimmer.  Seile  ber  ®iö§efe 
gingen  bereits  in  ben  Stnfängen  ber  ebangelifd)en 
93eroegung  berloren.  ̂ n  ber  ©tabt  ft.,  bie  fid) 
freilid)  fdjon  im  Mittelalter  ber  9JZad)t  be§  93i- 
fd)of§  entzogen  batte,  bermod)te  93.  föugo  ben 
rafdjen  ©ieg  ber  neuen  Sebre  (H  931arer)  nid)t 

gu  berbinbern;  ft.  untergeidbuete  1530  bie  H  Con- 
fessio  Tetrapolitana.  ®ie  Eroberung  ber  ©tabt 
burd)  bie  £5efterreid)er  dö48)  hxaä)te  it)re  9tüd- 
fübrung  jum  ftatl;oliäi§mu§;  aber  bem  93ifd)of 
rourbe  fie  nid)t  jurüdgegeben.  9Jur  bie  !ird)lid)e 
9fled)t§ftellung  be§  93ifd)of§  innerljalb  ber  SDiöjefe 
roar  feit  bem  SluSgang  be§  Mittelalters  günftiger 

Unter  ff  etwa  SSermifjteS  ift  unter  G  s«  fucfjen. 
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gemorben.  8m  14.  Sföb.  Ratten  bie  23ifd)öfe  ben 
<lamöf  gegen  bie  <Selbftänbtgfeit  unb  -üJcacbt  ber 
Arcbibiafonen  (H  tirdjenüerfaffung:  I,  B  2,  (So. 
1405)  aufgenommen.  3m  beginn  beS  16.  &)&•§ 
maren  beren  93efugniffe  bereits  mefentlidj  einge* 
fd)ränft.  SBurd)  baS  liStribentinum  mürben  fie  Doli* 
enbS  mieber  bem  93ifdjof  unterworfen.  S£>aS  be= 
beutete  einen  (Sieg  beS  SBifdjofS  über  baS  SDomfa* 
pitel.  S$5aS  SDomtaöitel  seigte  ftd)  im  übrigen  nod) 
mädjtig  genug,  um,  üermettlicfjt  mie  eS  mar,  jebe 
ernftlidje  Reform  ju  üerbinbern.  Sie  ®.er  SSiöjefe 
säblte  smar  trofc  aller  93erlufte  am  ©nbe  beS  16. 
%fyb.§  nod)  gegen  1500  Pfarreien,  aber  fie  mar 
ftarf  serrüttet.  Aud)  bie  öon  ̂ efuiten  unb  £  apu* 
äinern  unterftüfcten  SReformüerfudje  beS  93ifd)ofS 

Solob  ̂ ugger  (1604—26)  baben,  obmobjt  im 
einzelnen  erfolgreid),  eine  allgemeine  Söenbung 
äum  93effern  nid)t  berbeigefübrt.  Sejjter  93ifd)of 
Ä.3  mar  ö.  H  SMberg  (feit  1800),  für  ben  1f  SSef* 
fenberg  baS  93tStum  üermaftete  (ögl.  U$6oben= 
jollern).  Söem  unbebeutenben  geiftüd)en  (Staate 
madjte  ber  9teid)SbeöutationS'!ipauötfd)luf3  öon 
1803  (H  (Säfularifationen)  ein  Gmbe;  baS  Sterri* 
torium  fiel  an  93aben.  SSie  Söiöjef e  $.  mar  burd) 
Abtrennung  ber  fdjmeiäerifdben,  bann  ber  mürt* 
tembergifdjen  Steile  bereit?  etma  auf  ein  Viertel 
ibreS  alten  UmfangS  befd)ränft,  als  bie  Shirte  baS 
93tStum  aufbob;  H^reiburg  mürbe  SJcetroöole 
ber  neuen  oberrbeinifdjen  ®ird)enüroöinä  (1821). 

9legeften  jur  ©efd)id)te  berSBifdjöfe  öon  $.,  Ijg.  bon  ber 

SSabifdjen  fiiftor.  tommiffion,  I  (517—1293),  &earb.  ö.  $. 
Sabetoigu.  %\).  9K  ü  1 1  e  r ,  1895;  II  (1293—1383),  be« 
or6.  t>.  31.  ©  a  r  t  e II  i  e  r  i  mit  Sftadjträgcn  t>.  $.  9t  i  e  b  e  r  , 

1905.  —  Weitere  ältere  Siteratur  bei  §  a  u  cf :  EE*  XI, 
©.  28  f,  unb  3run!:  KL1  VII,  ©u.  966—78.  —  SJaju: 
3f  r  a  n  ä  Ä  e  1 1  e  r :  Sic  SBerftfjuIbung  beS  §od)ftiftS  ®.  im 

14.  u.  15.  Sfyb.,  Diss.  1902  (aud)  im  ?yrei6urger  2)iö?,efcm* 

ardrjtö  30,  1902,  ©.  1—104);  —  (Sugert  SSaumgart* 
n  e  r:  ©efd).  u.  9ted)t  be§  9lrcf)ibiaIonate?  ber  oberrljeiniidjen 

SiStümer,  1907,  ©.  13—41;  —  SB.  S  u  r)  r:  ©efd).  b.  Sefuiten 
in  ben  Sänbern  beutfdjer  8«nge  im  16.  Sfjb.,  1907,  ©.  407  ff; 

—  #ol).  Simon:  ©tanb  unb  §erfunft  ber  SSifdjöfe 
ber  Sltainjer  Äirdjenpromnü,  1908,  ©.  32—45;  —  9tötmfd)e 
Quellen  jur  ®.er  SBiStumSgefdjidjte  1305—1378,  I)g.  ö. 
b.  SBabifcrjen  t>iftor.  Äommiffion,  bcarb.  b.  Ä.  9t  i  e  b  e  r  , 

1908,  befonberg  (Anleitung  <S.  XL— XC.  —  3fof.  ©ouer: 
2>ie  Slnfänge  be§  ©Ijriftentumi  unb  ber  Äirdje  in  SBaben, 

1911,  6ef.  ©.  24  ff  unb  81  ff.  —  SBgt.  bie  regelmäßigen 
Söericrjte  über  33abtfcf)e  ©efcf)ic^tMiteratur  in  ber  Seitfdr)rift 
f.  ©efdjid^te  be8  Dberr^einl.  Eigener. 

Äonftttution  bebeutete  in  ber  römifdjen  5Red)t§* 
ftoradje  einen  @rla§,  eine  SSerorbnung  unb  ift  in 
biefem  allgemeineren  Sinn  im  fatt).  #ird)enred)t 
erbalten  geblieben,  mäbrenb  man  beute  ftaat§= 
redjtlid)  unter  £.  föejiell  eine  redjtlidje  fjeft* 
legung  ber  ̂ unbamentalfäfce  be§  ©taat§*  unb 
3SermaItung§red)t§  Oerftebt.  Constitutiones  ec- 
clesiasticae  in  jenem  allgemeinen  Sinn  finb  bor 
allem  fcäüftttdje  (Srlaffe,  bie  für  bie  ganje  ̂ irdje 
®efeöe§traft  Ijaben,  ferner  aber  SSerorbnungen 
öon  33ifd)öfen,  fomie  gntfebeibungen  unb  Se^ 
fdjlüffe  öon  ©t)noben  (aud)  be§  1f  SSatifanum§). 
3Iud)  mandje  Drben§faöungen  unb  bie  f  ongrega* 
tion§ftatuten  merben  al§  ̂ .en  beseiebnet.    3f«i§. 

Äonftituttonaltämuö  (®onftiturtonelle§  @^* 
ftem)  lf  ©elbftöermaltung.  lieber  f.  in  ber  e  ö  g. 
®  i  r  d)  e  ögl.  aud)  H^irdjenöerfaffung :  II,  5  a.  b; 
III,  3  H©efefc9ebung§red)t:  II. 

^onftitutionen,  31poftolifdie,  H  f  ird)en= 
redjt,  3  a. 

ÄonfubftantiationWbenbmabl:  II,  7  (@ö.71f). 

Sonfumtion  unb  ̂ 5robuftion. 
1.  Sie  brei  Strien  öon  ©üteroerserjrung :  a)  beabfidjtigte 

Ä.;  —  b)  unbeabfidjtigte  ff.;  —  c)  iJSrobuItion;  —  2.  9tege- 
lung  ber  ©üteröeräel)rung :  a)  burtf)  baä  ölonomifdje  $rin» 

jiü;  —  b)  burd)  bie  S8ergefeIIfd)nftung;  —  3.  SBolfittjirtfdjait» 
Iid)e  58ebeutung  beä  SutüdEIegenä  (©uarenS)  bon  <5ad)' 
gittern.   Verteilung  ((Jriftenäminimum.  2ebenil)alrung). 

1.  a)  ̂ .  im  engeren  Sinne  ift  bie  §ur  ßrbal^ 
tung  be§  leiblidj^geiftigen  'Safein?  be§  äßenfdjeu 
erf orberlidje ,  beabfid)tigte  ^Berjebrung 
ö  o  n  ®  e  n  u  %  g  ü  t  e  r  n,  bie  bierburd)  jum  Steil, 
mie  58rot,  SBaffer,  üöllig  öerbraudjt  (SSerbraud)§* 
guter),  jum  Steil,  mie  SKöbel,  f  leiber,  93üd)er, 
nur  abgenutzt  (9^uöung§güter)  merben;  —  b)  gm 
meiteren  ©inne  beseidmet  ba§  SBort  ̂ .  aud) 
bie  u  n  b  e  a  b  f  i  dj  t  i  g  t  e,  burd)  natürlidje 
(h.  93.  33ranb,  Ueberfcrjmemmung)  unb  fojiale 
(mie  Irieg,  Sfteüolution,  9D?obenmed)feI,  ted)nifd)e 
gortfd)ritte)  Urfad)en  bemirlte  9öertbernid)tung 
ober  SSertüerminberung  be§  93eftanbe§  an  ©e* 
nufe-  unb  ̂ robuftiögütem;  —  c)  ®ie  sur  iperüor* 
bringung  ber  für  bie  menfd)lid)e  3Sirtfd)aft  not3 
menbigen  @üter  beabfidjtigte  SSerjebrung  ber 
$robu!tiügüter  (Stat>ital),  serfällt  in  bie  allmäb= 
lidje  Stbnutjung  be§  mebrere  93etrieb§öeriobeu 
überbauernben  ftebenben  ̂ aöital?  (©ebäube, 
9Kafd)inen)  unb  ben  SSerbraud»  be§  umlaufenbcu 
f  aüüafö  (Unterbalt§mittel  ber  Stiere,  dto^  unb 
ÖilfSftoffe),  baZ  in  einer  23etrteb3üeriobe  öoll= 
ftänbig  in  baZ  ̂ robuft  umgefetjt  mirb.  SS)a6  üom 
©tanbüunfte  be§  Unternel)mer§  aud)  bie  Unter* 
balt§mittet  ber  bei  ber  üperborbringung  5er  ©üter 
tätigen  SKenfdjen  jum  ̂ aöital  geredjnet  merben 
muffen,  ift  felbftüerftänblid).  Söiefe  britte  Art  ber 
©üteröersebrung  (ted)nifd)e,  reörobu!tiüe£.)  mirb 
berf  ömmlid)  $  r  o  b  u  f  t  i  o  n  genannt.  —  ̂afet  man 
ba§  Söort  ̂ .  im  umfaffenbften  (Sinne,  bann  er* 
fdjeint  ba§  3Sirtfd)aft§leben  al§  eine  ununterbro* 
ebene  23emid)tung  unb  ©ntftebung  öon  ©üteru, 
unb  e§  mirb  ber  231id  fomobl  auf  ben  Au§gang§= 
üunft  ber  mirtfd)aftlid)en  93emegung  mie  auf 
beren  etbifd)=gefellfd)aftlid)e  SBirhmgeu  gelentt. 

2.  Söie  33efriebigung  aller  menfd)Iid)en  23e* 
bürfniffe  erforbert  bie  SSerjebrung  öon  ©adjgü* 
tern,  bie  nur  burd)  bie  Aufmenbung  menfd)lid)er 
Arbeit  ber  Statur  abgerungen  merben  fönnen. 
SDie  33ebürfniffe  finb  einer  großen  SSermebrung 
unb  SSerfeinerung  fäbig,  bie  Arbeitskraft  be§ 
SJcenfdjen  ift  leid)t  erfdjööfbar,  unb  bie  gefd)af= 
fenen  ©üter  finb  öon  einer  genufelofen  93ernid)= 
tung  bebrobt.  Söer  ©egenfa^  smifdjen  ber 
menfd)lid)en  33ebürftigfeit  unb  ber  ©djmierig- 
feit  ber  (Srlangung  unb  93el)auötung  ber  ©üter 
smingt  ben  Sttenfcben  jur  93  e  r  g  e  f  e  1 1  f  d)  a  f* 
tung  (ArbeitSöereinigung,  Arbeitsteilung)  unb 
§ur  ©ntmidlung  feines  SSerftanbeS  jum  ,3öjed  ber 
93ereitftellung  eines  &öd)ftma§eS  öon  @ütem 
mit  einem  SKinbeftmafe  öon  Döfern  (m  i  r  t= 
fd)aftlid)eS  ^rin^iö).  —  a)  St)aS  ö  f  o  = 
nomifdje  ^rinjiö  betätigt  fid),  entförc 
d)enb  ben  brei  93ersebrungSrid)tungen,  im  Au§= 
finbigmad)en  öon  SJcitteln  jur  Abmenbung  ber 
unbeabfidjtigten  ©üterbersebrung,  rationeller 
Verteilung  beS  ©üterüorrateS  über  bie  öerfdjie* 
benen  93ebürfniSarten,  Burüdlegen  ((Sparen), 
mäßigem  93erjel)ren  ber  93erbraud)Sgüter,  fd)o* 
nenber  93ebanblung  ber  ̂ uöungSgüter,  9Jeuber- 
menbung  ber  ju  ibren  bisberigen  Bmeden  nid)t 
mebr  öermenbbaren  ©üter,  in  ber  analogen 

Anmenbung  biefer  ©runbfä^e  auf  bie  $robuf- 
tiügüter,  ©eminnung  foldjer  ArbeitSfräfte,  beren 

Unter  Ä  etroa  SßermifjteS  ift  unter  6  ju  fudjen. 
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Unterbatt  roentger  foftet,  als  bei  ber  bisherigen 
(©flauen,  Stiere),  bann  Srfinbung  üon  28erf* 
sengen,  3Kafd)inen,  Stpparaten,  (Sntbedung  immer 
ausgiebigerer  9Jatnr!räfte  unb  (Stoffe.  —  b)  ®ie 
23  e  r  g  e  f  e  11  f  d)  a  f  t  u  n  g,  roie  bie  SluSftrab* 
hingen  beS  toirtfdjaftlidjen  ̂ rinjipS,  nehmen 
mit  ber  ©nttoidtung  beS  233irtfd)aftSlebenS  (23er* 
febr*  unb  ©elbroirtfdjaft,  mafd)inelle  £ed)nif  unb 
23lüte  ber  '"ftaturttnffenfdjaften;  ^reifjeit  unb  H@t* 
gentum  als  recEjtticije  ©runbtagen)  immer  neue 

formen  an.  %n  ber  Stbroenbung  ber  unbeabfid)* 
tigten  ©üterüerjebrung  erlangen  ©  e  m  e  i  n  b  e 
unb  Staat  eine  berüorragenbe  Steile.  9Kit 
bem  gortfdjritte  ber  9Jaturtmffenfd)aften  tuerben 
immer  roirffamere  21broebrmetl)oben  gefunben. 
3Bo  fid)  bie  äußeren  Sdjäbigungen  nid)t  abtuen* 
ben  laffen,  bemirlt  baS  23  e  r  f  i  d)  e  r  u  n  g  S* 
tv  e  f  e  n  eine  (£rleidjterung  ber  23erlufte  ber 
©efdjäbigten.  ®enn  baS  23erfid)erungSroefen 
in  feinen  üerfdnebenen  redjtlid)en  formen  unb 
immer  feiner  enttuidelten  SluSgeftaltungen  be* 
rufjt  nnrtfdwftlid)  ftetS  auf  ber  ©nridjtung,  bah 
eine  Stnsabl  üon  berfelben  ©efabr  23ebroI)ter  bem 
mirüid)  betroffenen  feinen  23erluft  tragen  bei* 
fen.  ®ie  ©ebraud)Süereinigung  (j. 
23.  Sefeäirlel)  unb  baS  £  o  n  f  u  m  0  e  r  e  i  u  S* 
ro  e  f  e  n (U  ©enoffenfdjaften  uftu.,  2  b)  geftatten 
eS,  enttueber  mit  bemfelben  ©elbauftoanbe  mebr 
©enußgüter  ju  erlangen  ober  biefelbe  9)?enge  mit 
einem  geringeren  ©elbaufroanbe.  —  ®ie  ;Keu* 
üerroenbung  nidjt  mebr  brauchbarer  ©üter  (%  b* 
fälle)  roirb  üollfommen  erreicht,  fobalb  £>an* 
bei  unb  ̂ nbufrrie  fid)  ibrer  bemädjttgen  ($a* 
pierfabrdation  u.  bgl.). 

3.  91m  intereffanteften  ift  eS  üietleidjt,  bah 
baS  Burücflegen  (Sparen)  in  ber  ®elb=  unb 
23erfebrroirtfd)aft  roentger  in  ber  Slufberoabrung 
üon  Sackgütern  burd)  Sie  Sparenben,  als  in  ber 
Burüdlegung  beS  für  SBaren  unb  ®ienfte  er* 
löften  ©elbeS  beftebt,  baS,  Stnbern  gelieben, 
biefen  ben  23erjel)r  ber  oerfauften  unb  Oom  $oan=> 
bei  aufberoabrten  ©üter  geftattet,  fo  bah  Sparen 
sugleicf)  23eräebren  (burd)  Rubere)  ift.  S)a  für 
geliehenes  ©elb  geroöbnlidj  ein  BinS  gesal)lt  roirb, 
biefer  aber  nur  auS  rentabeln  Unternehmungen 
nad)baltig  gegablt  roerben  fann,  fo  ift  bäufig  bie 
23efürd)tung  auSgefprocben  roorben,  bah  baS 
Sparen  jur  übermäßigen  (Sntftebung  bon  *$ro* 
bultiogütern  unb  bamit  ju  einer  ungefunben  Stei* 
gerung  ber  ̂ Srobuftion,  ju  $  r  i  f  e  n  füf)re,  bie 
bie  große  SJcaffe  beS  23olfeS  fdjäbigten.  Kapital* 
überfülle  fei  aber  nur  möglid),  roenn  eine  fleine 
Schiebt  beS  23oIfeS  einen  übergroßen  Seil  beS 
SSollSeinfommenS  besiebe,  ben  fie  nur  jum  Steil 
üerjebren  fönne,  großenteils  prüdlegen  muffe 
unb  sinStragenb  anlegen  roerbe.  31uS  biefem 
©raube  fei  eine  beffere  Verteilung  beS 
23olfSeinf  ommenS  (HSinfommen  unb  23er* 
mögen,  2)  im  ̂ ntereffe  ber  gangen  23olfSroirtfd)aft 
erroünfcbt.  ̂ nSbefonbere  fei  babin  ju  ftreben,  bah 
eine  möglidjft  große  91nsal)l  öon  3Jcenfd)en  ein 
über  bem  ©jiftensminimum  ftebenbeS  ©nlommen 
bejögen;  unter  biefem  bürfe  aber  baS  ©infom* 
men  feiner  Sd)id)t  ftefjen.  (Sjiftensmini* 
m  u  m  ift  nad)  9Jienge  unb  23efd)affenf)eit  baS* 
ienige  SJJinimum  üon  UnterbaltSmitteln,  baS  nad) 
ben  SSebürfniffen  einer  fRaffe  unb  ben  flimatifdjen 
SSerbältniffen  beS  üon  ifjr  betuobnten  SanbeS 
burd)fd)nittlid)  jur  ®rl)altung  beS  pbpfifd)en  ®a* 
feinS  gerabe  genügt,  alfo  tueber  bie  93efriebigung 
fultureller  33ebürfniffe,  nod)  eine  SSerbefferung  ber 

SebenSlage  unb  ein  fosialeS  Sluffteigen  geftattet. 
®ie  üom  ©jiftenäminimum  nmfd)Ioffene  Unter* 
baltSmittelgröße  läßt  fid)  naturmiffenfd)aftlid) 
mit  erträglidjer  ©enauigfeit  beredjnen  unb  perio* 
bifd)  in  (Mb  üeranfdjlagen.  dagegen  ift  bie  burd) 
bie  £  e  b  e  n  S  I)  a  1 1  u  n  g  beftimmte  ÜnterbaltS* 
mittelgroße  naturtuiffenfd)aftlid)  nid)t  feftftellbar. 
Unter  ber  SebenSbaltung  eines  ̂ nbiüibuumS 
üerfteben  mir  ben  tatfädjlid)  üon  ibm  erreid)ten 
unb  jur  ©emobnbeit  geworbenen  Stanb  ber  23e* 
friebigung  leiblid)er,  fultureller  unb  SuraSbe* 
bürfniffe.  Obwobl  baS  Snbiüibuum  innerbalb 
feiner  ©infommengröße  baS  SSerbältniS  au  be* 
ftimmen  üermag,  in  toeldjem  bie  33efriebigung 
ber  brei  genannten  klaffen  üon  33ebürfniffen 
ju  einanber  fteben  foll,  fo  jeigt  fid)  bod),  bah  eS 
burd)  bie  91nfd)auungen  feiner  & laffe  nad)baltig 
beeinflußt  wirb.  9Jid)t  nur  ba%  ber92adjaf)mungS* 
trieb  neben  ben  natürlichen  trieben  unb  bem 
triebe  nad)  33eränberung  ber  mäd)tigfte  ju  fein 
fd)eint,  jebe  klaffe  abnbet  aud)  bie  21broeid)ung 
üon  ibrer  beftebenben  SebenSbaltung,  bie  frei* 
lid)  burd)  auSgefprodjene  ^onüentionen  unb  ftill* 
fdjtueigenbe  Uebereinfommen  üon  i£»r  fortge* 
bilbet  werben  fann.  ®amit  roirb  eS  offenbar, 
baß  SebenSbaltung  ein  etbifd)*fosialer  begriff 
ift,  su  beffen  Gsrforfdjung  bie  Kenntnis  ber  burd) 
9taffe,  Ulima  ufm.  geftalteten  33ebürfniffe  beS  Sftt* 
biüibuumS  nid)t  genügt.  SSidjtig  ift  bie  (Srfennt* 
niS,  in  tueldjem  Umfange  bie  SebenSbaltung  ei* 
ner  klaffe  burd)  pbt)fifd)en  unb  ftaatlidjen  B^a^9/ 
burd)  ®efd)id)te  unb  &evtommen  feftgelegt  tuor* 
ben  ift,  unb  toaS  an  tr)r  ein  2Berf  freier  SBabl, 
alfo  ber  9fteberfd)lag  ibrer  93ilbung  ift. 

Sieben  ben  nattonalöfonomifdjen  SßörterBüdjern  öon 
Eontab,  elfter,  »  I  u  n  t  f  er)  H  unb  SBrater, 
31  e  n  i>  f  d)  unb  bemienigen  ber®örreSgefeIIfdöaft, 
f otoie  ben  Seljrbüdjern  bon  ©onrob,  fietiann, 
ftleintoädjter,  SejiS,  9R  a  n  ß  o  I  b  t,  %f)ili!ppo- 
ö  i  er) ,  SRau,  9lofrf)er,  (Staffle,  ©cfintoller  bßl. 
bie  ©djrift  öon  §a§6atf>:  ©üteröeräe^rung  unb  ®üter= 
Iieröorbringung,  1906.  $aäba$. 

Äonfuinoeretne  U  @enoffenfd)aften  im  Söirt* 
fdjaftSleben  ber  ©egenraart,  2  b,  ̂  <puber,  5. 

Kontemplation  H2Jct)ftif  H  9Jiönd)tum.  93gl. 

aud)  H  £öd)fteS  ©ut,  1. Kontinuität  ber  formen  H  ©ntluidlungSlebre, 
1  (Sp.  380). 

Kontrapunft  (punetus  contra  punctum,  Vlote 
gegen  9^ote)  ift  eine  befonbere  Safcroeife  ber  mufi* 
falifd)en  Kompofition,  bie  namentlid)  in  ber  Kir* 
djenmufif  biftorifd)  roie  tbeoretifd)*praftifd)  eine 
roiebtige  diotie  fpielt.  ®ie  3)Jufif  unterfd)ei* 
bet  ben  bomopfionen  üom  polQpbonen 
Safe.  Unter  erfterem  üerftef)t  man  bie  Safe* 
roeife,  bei  roeld)er  ber  tuefentlidje  mufifalifd)e 
Snbalt,  ber  mufif auf d)e  ©ebanf e,  einer  Stimme 
übertragen  ift  unb  in  ü)r  fid)  formgemäß  ent* 
roidelt,  gleidjüiel  ob  nun  roirflid)  nur  einftimmiger 

Safe  üorgefeben  ift,  ober  ob  bie  „9MoMe"  üon 
anberen  ibr  untergeorbneten  33egleitungSftim* 
men  barmonifd)  ober  rbtjtbtnifd)  geftüfet  unb  burd) 
fie  geroiffermaßen  üerjiert  erfdjeint.  dagegen 
ftellt  bie  p  o  1  p  p  b  o  n  e  Saferoeife  üon  üom* 
berein  minbeftenS  groei,  aber  aud)  mehrere 
Stimmen  einanber  üöllig  gleicbgeorbnet  gegen* 
über,  inbem  eine  iebe  üon  ibnen  21nfprud)  auf 

felbftänbige  „melobifdje"  SSürbigung  erbebt,  fo 
bah  alfo  ber  mufifalifd)e  ©ebanfe  nid)t  nur  in 
einer,  fonbern  in  üielen  Stimmen  erfebeint. 
®ie  Kunft  nun,  foldje  einanber  g!eid)georbneten 
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(Stimmen  ober  ÜOMobien  einanber  gegenübersu* 
ftellen,  nennt  man  $t.  ©ie  bieß  früber  <®i§fantuS 
(1f  Kirdjenmufif,  3),  mäbrenb  im  14.  St)b.  in  ben 
SSerfen  ber  ©arlanbia  II,  StturiS,  be  SSitrt)  u.  o. 
ber  Warne  Ä.  auf  f  am  (regulae  de  contrapuncto). 
Wcrn  ging  anfangs  bon  einer  gegebenen  Gelobte 
(meift  liturgifdjer  fterftmft)  als  cantus  auS  unb 
bejeidjnete  ibn,  an  bem  feine  9Jote  geänbert  mer* 
ben  burfte,  als  cantus  firmus.  Sbm  trat  nun 
nadj  beftimmten,  ftreng  feftgefefcten  fRegetn  bie 
neu  ju  erfinbenbe  Sttelobie  als  discantus  gegen* 
über.  ©ie  ©timme,  bie  ben  cantus  entbätt 

(quae  „tenet"  cantum),  beißt  aud)  „tenor", 
bie  ibr  gegenübertretenbe,  urfprünglid)  grunbfäfc* 
lid)  bie  tiefere,  bassus.  SSurbe  einmal  auSnabmS* 
roeife  in  einer  böberen  (Stimme  fontrapunftiert, 

fo  bieß  biefe  bie  „bobe"  (alta  ober  altus).  (Später 
trat  ju  ibr,  teil»  auS  bem  allgemeinen  (Stimm* 
bebürfniS  berauS,  teils  als  @rgän*ung  ber  böberen 
Shtabenftimmen  gegenüber  ben  beiben  SOiänner* 

ftimmen  beS  SöaffeS  unb  S£enor,  nod)  eine  „obere" (sopra)  ©timme  als  ©opranuS,  bie  aber  meift 
ben  tarnen  ßantuS  fübrt  (aud)  ©iScantuS). 
©ie  Kontrapunftierung  felbft  mar  entroeber  eine 
freie  ober  eine  imitierenbe  (auf  9Jad)abmung 
berubenbe).  ©ie  imitatorifdje  ©afemeife,  feit 
bem  13.  $fob.  geübt,  mürbe  frübseitig  %u  über* 
triebenen  ®ünftlid)feiten  gefteigert,  binter  benen 
jebeS  anbere  Sntereffe  meift  sunt  9?ad)teil  ber 
SBirfung  unb  beS  mirflidjen  fünftlerifdjen  SöerteS 
einer  foldjen  Kompofition  jurücftrat  (bgl.  H  fir* 
djenmufif,  5),  fo  baß  fid)  namentlid)  gegen  biefe 
SBerfünftelungen  bie  Etagen  ridjteten,  bie  §u  ber 
fog.  $aleftrinafd)en  Steform  ber  ®ird)enmuftf 
(f  ̂aleftrina)  führten.  Wem  unterf Reibet  in  ber 
Sedmif  beS  K.S  ben  e  i  n  f  a  dj  e  n  dorn  boppelten 
bejm.  m  e  b  t  f  a  d)  e  n  $.,  je  nadjbem  bie  ©egen* 
überftellung  ber  berfd)tebenen  Gelobten  als  ein* 
fad)e  ©egenftimmen  unter  ober  über  bem  cantus 
firmus  bejm.  ber  guerfterfunbenen  ©timme  erfolgt 
ober  bie  Stimmen  in  ibrem  gegenfeitigen  33er* 
bältniS  gegen  einanber  umgefebrt  werben  fönnen. 
9Jät  ber  3abl  ber  (Stimmen  mäcbft  biet:  natürlid) 

bie  ber  berfdjieben  mögltdjen  „Kombinationen" 
ber  (Stimmen,  bon  benen  eine  \ebe  mieber  baS  Sn* 
tereffe  in  neuem  SKafe  in  Slnfprud)  nebmen  fann, 
menn  fidt>  aud)  natürlid)  mit  ber  8abl  ber  ©tim* 
men  bie  9J£ögtid)feit  für  ben  Spörer,  fie  ju  der* 
folgen,  minbert.  ©aß  aber  biefe  ©afeart  aud)  im 
mobernften  ©afc  itjre  SBirfung  tut,  bemeifen  Ston* 
ftüde  mie  baS  SSorfpiel  bon  SöagnerS  „-ütteifter* 
fingern".  —  %m  einzelnen  fann  man  bie  formen 
beS  fontrapunftifeben  ober  polppbonen  ©afceS 
einteilen  in  freie,  ftrengere  unb  ganj  ftrenge.  3u 
ben  freien  formen  gebort  bie  ̂ nbention 
unb  baS  9ß  r  ä  l  u  b  i  u  m;  fie  finb  auf  ben  ̂ nftru* 
mentalfafc  befdjränft  unb  berarbeiten  fürjere  ober 
längere  ̂ acbabmungSmotibe  in  burdjauS  freier, 
b.  b-  bejüglid)  beS  SeitpunfteS,  ber  tonalen  (Sin* 
fafcftelte  unb  ber  2trt  ber  9iad)abmung  an  feiner* 
lei  Sftegel  gebunbener  äßeife.  ©ie  ftrengere 
$orm,  bie  aud)  rein  vocaliter  aufgefübrt  fein 
fann,  umfaßt  bie  guge  mit  ibren  Unterarten 
CSoppelfuge,  Xripelfuge  ufm.).  SSäbrenb  man 

biefe  früber  „^anon"  (5Rid»tfd)nur)  nannte,  ber* ftebt  man  beutjutage  unter  biefem  tarnen  bie 
ft  r  e  n  g  ft  e  jjorm  ber  9iad)abmung,  in  ber  eine 
©timme  tatfäd)tid)  jur  ftreng  en  „9Ud)tfdmur"  für 
bie  fpäter  einfefeenben  bient,  fo  bah  fie  früber 
fogar  allein  notiert  ju  merben  pflegte,  mäbrenb 
bie  51u§fübrung  ber  übrigen,   ben  beftimmten 

S8orfd)riften  entfpred)enb,  ber  ftunft  be§  ©änger» 
überlaffen  blieb.  Sene  SSorfd)riften  belogen  ober 
begeben  fid)  teils  auf  bie  Stonftufe  ber  Wacfyafy 
mung  teils  auf  bie  befonbere  91rt  biefer  als  ®egen* 
bemegung,  SSergröfeerung,  SSerfleinerung,  rürf* 
läufigen  Semegung  („Krebsgang")  uff.  ®er 
SSert  foldier  fünftlidier  Sonfäße  ift  natürlid)  ein 
febr  bebingter  unb  mirb  bielfad)  mebr  in  ber  praf* 
tifdjen  ©d)ulung  beS  XonfefeerS  als  in  ber  ßr* 

bb'bung  beS  äftbetifdien  SSertS  ber  ̂ ompofition liegen,  menngleid)  einem  Slfeifter  mie  H  S3adi 
natürlid)  aud)  bier  bie  böd)fte  fünft  nur  als  Mittel 
§um  Stved  erfd)eint.  aB«ö.  sseber. 

^ontraremonftranten  ( =  ©omariften)  H  ©o* 
maruS. 

Äontrition  («Reue)  H  93ufemefen:  I,  3. 
Sfrmoent  1.  in  ber  DrbenSfpradje  bgl.  H  f  on* 

bentuaten  H  Drbeu,  red)tlid) ;  —  2.  im  ©inne  bon 
fleineren  Slbeologenberfammlungen,  j.  33.  SL  bon 
9}iaulbronn  unb  bon  £orgau  1576  (Tf  f  onforbien* 
forme!). 

Äonbentifel  =  gotteSbienftlid)e  SSerfammlun* 
gen  bon  ©eften  unb  religiöfen  ©emeinfdjaften 
(bgl.  %.  SO.  II  ̂ietiSmuS),  bie  neben  ober  gar  im 
©egenfafc  ju  ben  ©otteSbienften  ber  anerkannten 
firdjen  befteben.  —  £.  afte,  englifd)e  (1664; 
1670),  HSnglanb:  I,  ©p.  350. 

Äonoentö*©efan9bud),  91  o  S  f  i  1  b  e  r  (1855), 
U  firdjenlieb:  I,  4  a. 

Sfrmöentualen  (bom  lat.  conventus  bie  SSer* 
fammlung;  im  DrbenSmefen  bie  SSerfammlung 
ber  ftimmbered)tigten  5Könd)e)  beißen  in  ber  all* 
gemeinen  SSebeutung  beS  SöorteS  bie  bollbered)* 
tigten  -üätgüeber  ber  9Könd)Sorben.  ^m  engeren 
©inne  beseidjnet  baS  3Bort  bie  lagere  ©ruppe  beS 
1f  ̂ranjiSfanerorbenS  (SSb.  II,  @p.  989),  bie 
für  bie  milbere  Auslegung  ber  ̂ ranjiSf anerreg el 
eintrat  unb  an  fonbentSbäufern  im  ©egenfafe  su 

ben  *[f  ©piritualen  feinen  Slnftoft  nabm.  ©djließ* 
lid)  fübrt  ben  tarnen  f.  eine  gemäßigte  ©ruppe 
ber  lf  Karmeliter,  meldje  bie  bon  ̂ ßapft  ßugeu 
1432  genebmigten  Filterungen  ber  Flegel  an* 
nabm.  ®ie  StanäiSfaner*£.  befteben  nod)  beute 
(1907  etma  1800  SKitglicbcr  in  300  Konbenten). 
31m  berbreitetften  finb  fie  in  Italien;  auf  beut* 
fdjem  SSoben  gibt  eS  eine  fränfifd)e  unb  eine 
rbeinifd)e  f uftobie  mit  6  be^m.  2  fonbenten. 

$eimbud&erll,  1907«,  @.  358  ff.  422  ff.       ̂ euffi. 
£onoertiten  (Ä  o  n  b  e  r  f  i  o  n). 
1.  2>er  2TuSbrucf;  —  2.  ©efdEjUfjtltcfieS :  a)  tue  Gnbe  beä 

18.  3t)bJ;  —  b)  feit  1800;  —  3.  Sur  ajcurtcilunß  ber  t. 
—  Ueber  ba§  SRedtjtlicfje  unb  5  o  r  tn  e  II  e  frei  ber 
Sonüerfion  11  Slultritt  1f  9Xufuaf)me  in  bie  Äirdjc;  fl  a  t  i  • 
f t  i  f  dr>  e  ö  2KoteriaI  1f  tonfeffionSftatifri!,  1  c.  d. 

1.  Conversio  (lat.)  beißt  SSef ebrung ;  c o n - 
v  e  r  s  i  (conversae)  beißen  nid)t  bloß  gum  Kl)riften* 
tum  llebergetretene,  fonbern  im  früben  Mittelalter 
aud)  alle  flofterleute,  feit  bem  11.  Sbb.  foldje 
58rüber  unb  ©d)meftern  in  f  löftem,  meldje  bie 
meltlicbe  Arbeit  berridjteten  unb  nid)t  bie  bollen 
©elübbe  ablegten  (burd)  leijtereS  unterfdjiebeu 
bon  ben  beutigen  1f  Saienbrübern  unb  *fd)me* 
ftern).  &eute  mirb  ber  31uSbrud  ®.  befouberS 
gebraud)t:  1.  für  jum  ©bnftentum  überge* 
tretene  ̂ uben  (im  19.  %$b.  baben  bon  foldjeu 
in  ber  ebg.  Kirdje  eine  größere  9tolle  gefpielt 
91ug.  t^eanber,  %  ̂biübbi,  U  ©tabl,  Ußapa* 
bofe,  1f  ©a  Sofia,  ß.  %  IfSafbari  u.  a.;  in  ber 
fatb.  Kird)e  bie  Srüber  StatiSbonne  (II  ©ionS* 
fdjmeftern)  unb  ber  S3ifd)of  93auer,  ber  Sieb* 
lingSprebiger  ber  faiferin  (Sugenie);  —  2.  für 
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^roteftanten,  bte  fatbolifd),  ober  f  atbolifeu,  bie 
ttroteftantifd)  raerben.  Ser  offizielle  Statr)ottjt§^ 
muS  nennt  nur  erftere  S?.;  fonberfion  ift  i$*t 

ber  Uebertritt,  bie  „Düdfebr"  zur  „firdje",  b.  b- 
eben  zur  fatbolifdjen  $trd)e;  ber  Uebertritt 
eine§  ®att)olden  pm  93roteftantiSmuS  gilt  ibm 

als  „Abfall".  3m  16.  unb  17.  31)b.,  als  ber 
©egenfaö  zuüfdjen  Sutberanern  unb  Deformier* 
ten  bielfad)  febr  fdjarf  raar,  mufete  ein  Uebertritt 
bom  lutberifcrjen  zum  reformierten  53efennt* 
ntS  (ober  umgefeljrt)  ä^nltdE)  beurteilt  werben, 
raie  ber  bon  einem  ber  beiben  zum  fatboliziS* 
muS;  in  ber  zweiten  Spälfte  beS  16.  unb  ber 
erften  ftälfte  beS  17.  3bb.S  rjat  ber  (SalbiniSmuS 
auf  Soften  beS  SutbertumS  in  Seutfd)lanb  nid)t 
unbeträd)tlid)e  ̂ ortfcrjritte  gemadjt  (U  Seutfd)* 
lanb:  11,3;  ©p.  2113  f). 

2.  ©  e  f  d)  i  d)  t  H  d)  e  S.  —  a)  Dur  mit  (Sin* 
fcrjränfung  ift  f»ier  zu  reben  öon  ber  Seit  ber 
Deformation  fetbft.  Senn eS fam bamalS 
Ztuar  bäufig  bor,  hak  9ttenfd)en,  bie  bem  Sutber* 
tum  ergeben  geraefen  raaren,  fid)  raieber  bem 
9ßapft  unterwarfen  u.  bgl.  2tber  man  fann  für 
bie  erften  3<*f)tzebute  beS-  fird)lid)en  Kampfes 
nodj  nidjt  bon  berfdjiebenem  f  onfeffionSftanb  im 
©inne  ber  Deuzett  reben,  fonbern  zunädjft 

raollten  aud)  bie  Dabifalften  „bie  ®ird)e"  refor* mieren,  bie  babei  felbftberftänblid)  im  ©inne  beS 
SKittelatterS  als  eine  angefefjen  raurbe,  unb 
bie  eraSmifdje  (1f  ©raSmuS),  bie  lutberifdje,  bie 
zramglifdje,  bie  täufertfdje  (IT  Söiebertäufer)  93e* 
roegung  [teilten  zunädjft  berfdjtebene,  aber  bod) 
and]  manntgfad)  ineinanber  übergebenbe  Sitten 
innerbalb  einer  großen  reformatorifdjen  ©trö* 
mung  bar.   ©o  lann  man  IfßrotuS  DubeanuS, 
I  SillicanuS,  H  ̂irfbeüner,  H  3Bifcel  faum  als  ft. 
bezeidpen,  ba  ber  begriff  fonberfion  getrennte 
fird)lid)e  Organifationen  borauSfefct;  e|er  fdjon 
II  (Sifengrein  ober  1f  Xbamer.  —  3u  ber  Seit  ber 
(Gegenreformation  finb  Diele  proteftan* 
tifd)e  dürften  unb  Slbtige  für  ben  fatboltziSmuS 
zurüdgeraonnen  raorben,  unb  bisraeiten  Ijat  bieS 
zur  fatbolifierung  raetter  ganz  ober  großen* 
teils  proteftantifcber  (Gebiete  geführt  (fo  rate 
in  ber  Deformationszeit  oft  ber  Uebertritt  beS 
SanbeSberm  pm  ̂ roteftantiSmuS  bie  offizielle 
Umgeftaltung  beS  firdjenraefenS  im  ebangelifdjen 
Sinn  gur  Solge  gebabt  batte).  ©erabe  bie  be* 
rübmteften  unter  jenen  fonberfionen  fyaben  frei* 
lid)  biefe  SSirfung  nidjt  gehabt.  'Safe  ©einrict)  IV 
(unter  bem  ©inftufe  ber  St  U  Superron  unb 
H  9ßitbou)  fatbolifd)  raurbe  (IT  $ranfreidj,  7), 
ermöglichte  eS  ibm,  ben  Stbron  bon  $ranfreidj 
zu  befteigen,  unb  bie  H  Hugenotten ) :  II,  3)  batten 
babon  raefentlicbe  Vorteile.  USbrtftine  bon 
©djraeben,  bie  Sodjter  ®uftab  SlbolfS,  mufete 
bie  fd)bjebifd)e  frone  nieberlegen,  etie  fie  jur 

römifcben  firclje  übertrat.  *3)er  fcbon  lange  la* 
tbolifierenbe  ftarl  II  bon  H  ©nglanb  (:  I,  3,  ©b. 
350  f)  fonbertierte  erft  auf  feinem  ©terbebett. 
Safe  nad)  bem  1689  erfolgten  Uebertritt  beS  üper* 
§ogS  ßbriftian  Stuguft  bon  ©ad)fen=3eife  (bjurbe 
fd)liefelirf)  @r§bifcr}of  bon  ©ran  unb  farbinal; 
t  1725)  1697  ber  Surft  be§  ©tammlanbeS  ber 
Deformation,  furfürft  9ütguft  ber  ©tarle  bon 
U  ©acbfen,  fatbolifd)  bjurbe,  bitte  bolitifdge 
©rünbe  unb  sog  bie  fonberfion  beS  gangen 
albertinifcben  B^eigeS  ber  SBettiner,  aber  nicbt 
beS  SanbeS  nad)  fid),  in  bem  im  ©egenteil 
ber  Slrgroobn  gegen  fatb.  ̂ ßrobaganba  feitbem 
eine  2Kad)t  ift.  ©benfobjenig  mürbe  \\  2öürttem= 

berg  fatbolifd),  als  1712  f  arl  9(lei-anber  fonber* 
tierte.  Sagegen  finb  bamalS  jablreidje  b^'borra* 
genbe  Scanner,  bie  im  Sienft  ober  unter  ber  peix* 
fd)aft  lonbertierter  ober  ftreng  fatbolifcrjer  dürften 
ftanben,  übergetreten,  fo  im  16.  Sbb.  ber  ̂ bdo= 
log  SuftuS  SibfiuS  (II  Sömen,  1  b),  ber  mebrf ad) 
bie  f  onfeffion  bjed)felte,  im  17.  Sl)b.  SSallenftein 
unb  SubwigS  XIV  ̂ elbberr  Surenne;  unb  eS  ift 
befannt,  mit  wie  gemaltfamen  SRitteln  oft  bie 
©egenreformation  in  ben  Säubern  fatb.  Herr* 
fd)er  burdjgefübrt  rourbe  (H  ̂ranlreid»,  H  S>uge* 
notten,  lf23at)ern:  II,  1,  II  Defterreid)=Ungarn, 
H  ©djlefien,  H  ̂ßolen),  raäbrenb  bie  Deforma* 
tion  meift  feinen  erbeblidjen  SBiberftanb  bei  ber 
SSebölferung  gefunben  batte.  (Sinige  f.  baben 
ber  fatlj.  f  ird)e  bamalS  berborragenbe  Sienfte  ge* 
leiftet  unb  finb,  raie  ber  borbin  genannte  k arbinal 
bon  ©adjfen,  in  ber  &ierard)ie  bod)  emborge* 
ftiegen,  fo  in  ̂ ranfreid)  H  Superron,  in  £)efter* 
reid)  H  t bleSl,  in  Ungarn  ̂ optant).  SSon  über* 
getretenen  broteftanttfdjen  ̂ beologen  beS  17. 
Sbb.S  feien  1f  Sa  ̂ Setjrere  unb  ber  berliner 
tropft  21.  ̂ romm  genannt,  auf  ben  bielfad)  bie 
1f  Sebninfdje  SSeiSfagung  prücfgefübrt  luirb,  bon 
fonftigen  berborragenben  Männern  3ob-  ©d)eff* 
ler  (II  2tngeIuS  ©ilefiuS),  ©rimmelsbaufen  (ber 
Sßerf affer  beS  ©imbüsiffimuS;  H  Literatur ge* 
fd)id)te:  III,  D),  ber  nieberlänbifdbe  Siebter  Soft 
bon  ber  SSonbel.  ©djon  bamalS  fyaben  bie  ® on* 
berfionen  biStoeilen  in  Sufmnmenbang  geftan* 
ben  mit  H  UnionSbeftrebungen;  $:roteftanten,  bie 
für  bie  Sbee  ber  Sinbeit  ber  Sftrdje  begeiftert 
ttjaren,  finb  mebrfad)  (f.  u.  3)  burd)  UnionSber* 
banblungen  ber  fatb.  fird)e  näber  gefommen 
unb  bann  p  ibr  übergetreten.  Umgefebrt  fann 
in  jener  Seit,  roo  baS  Debeneinanberbeftef»en 
berfd)iebener  djriftlidber  f  irdjen  nod)  nidbt  fo  febr 
als  f efte  gefd)id)tlid)e  2;atfad)e  fid)  allen  einprägte, 
ber  ©ebanfe,  burd)  irgenb  eine  Vermittlung  p?i* 
fdjen  römifd)em  $£ atbolisiSmuS  unb  9ßroteftantiS* 
muS  fei  bie  ©intjeit  ber  Eirdbe  mieberberpftellen, 
mitgewirft  baben  in  fällen  raie  bem  21nfd)lufe  beS 
fatf).  ©rpifdjofS  Tl.  be  II  SominiS  an  bie  angli* 
fanifdje  f  irdje. 
3m  18.  %fob.  raerben  unter  bem  ©influfe  ber 

HUlufflärung  bie  fonfeffionellen  ©egen* 
fäfee  raeniger  fdjarf.  Sie  Slufflärer  batten  gegen 
alle  ̂ rofelt)tenmad)erei  ben  ftärfften  SSiber* 
raillen;  bie  B^bl  ber  fonberfionen  ift  offenbar 
in  ber  pleiten  Hälfte  beS  18.  3bb.S  geringer  ge* 
raefen,  als  borber  unb  nad)ber.  SeS  ̂ unftbifto* 
riferS  H  SQSindelmann  Uebertritt  (1754)  bat  feinen 
religiöfen  91nlafe  gebabt.  Sod)  zeigten  gerabe 
in  biefer  Seit  ber  2tufflärung  biele  eine  Neigung 
zum  9Uit)fteriöfen,  zu  gebeimen  ©efellfd)aften 
(H  Drben:  II),  bie  z-  ̂.  al§  ©egenrairfung  ge* 
gen  ben  berrfdjenben  ©eift  begriffen  raerben 
mufe.  Unb  als  troö  ber  Sluffjebung  beS  3efuiten* 
orbenS  (USefuiten,  2)  unb  berraanbter  9Kafe* 
regeln  ber  ©eift  ber  Slufflärung  feineSraegS 
überall  zu  bölligem  ©iege  fam,  radierten  einige 
rabifale  21ufflärer  ein  beimlidjeS  ̂ ortbefteben 
jefuitifdjer  ?ßrofelt)tenmad)erei.  H  Sabater,  Tl. 
HSlaubiuS  u.  a.  raurben  berbädjtigt,  im  Sieuft 
foldjer  Dänfe  zu  fteben;  raeld)eS  3utereffe  baS 
^ublifum  ©rzäblungen  bon  einem  mit  gebeulten 
fünften  arbeiteuben  fatboliziSmuS  entgegen* 
bradbte,  zeigt  ©djillerS  ©eifterfeber.  3n  einem 
Sali  rairb  ber  9Serbad)t  beimlidjer  f  onberfion 
begrünbet  geraefen  fein:  bei  3ob-  2htg.  ̂   ©taref. 

2.  b)  ©eit  ben  leiiten  Safrm  beS  18.  Sbb.S 
Unter  ff  etioa  SBermißteS  ift  unter  G  ju  fucfjcn. 
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war  aber  bie  (Strömung  im  9tnfd)Wellen,  tue 
gans  offen  gegen  bie  Sfuftlärung  aU  berftanbeS* 
fair,  einfettig  unb  bürftig  anfämbfte,  bie  IT  91  o* 
m  a  n  t  i  f.  ®a§  öffentliche  Seben,  bie  bolitifcben 
unb  fircölicben  SSerr)ältniffe  bat  fie  erft  bann 
nacbbaltig  beeinflußt,  al§  in  ber  Seit  ber  9ceuorb* 
nung  @urotoa§  nacb  ben  naboleonifcben  SSirren 
bie  tatfäcbltcbe  SBieberberftellung  bieler  alter  Bu* 
ftänbe  mit  ber  Pietät  für  ba§  gefdjicbtlicb  lieber* 
lieferte  jufammenwirfte,  in  ber  Beit  ber  H  9t  e* 
ft  a  u  r  a  t  i  o  n.  (Sab  man  wettbin  ba§  £>eil  in 
ber  9tüeffebr  sunt  ©lauben  ber  SSäter,  fo  meinten 
biele  eben  niebt  bloß  bütter  bie  Stufllärung,  fon* 
bern  binter  bie  Deformation,  bie  ®ircbenfbaltung, 
jurüdEgeben  ju  muffen.  ®ie  bamal§  in  itjrer 
äußeren  Wacht  auf§  Üeberrafcbenbfte  neugeftärfte 
römifcbeSHrcbe  (bgl.  H Italien,  6  UFranf* 
reicr),  10  u.  a.  Sänber)  erfdnen  al§  baZ  ficberfte 
SSollwerf  gegen  Sie  9tebolution.  SSon  b  e  u  t  f  6)  e  n 
romantifcben  Siebtem  trat  juerft  unter  bem  @in* 
fluß  be§  ibeal  fatbolifeben,  in  fünfter  um  bie 
Fürftin  H  ©allifein  gefammelten  ftreife§  1800 
Fr.  H  (Stolberg  über.  11  üparbenberg  ( =  %oüali§) 
mar  auf  äbnliebenSSegen,  wie  feine  Sflcarienlieber 
unb  fein  baZ  Mittelalter  berberrlicbenber  Stuf* 
fafc  „'Sie  ßbriftenbeit  ober  (Suropa"  beWeifen. 
Fr.  IT  (Schlegel  fonbertierte  1808  mit  feiner  Frau 
®orotbea  H  (Sehlegel,  geb.  SDtenbeföfobn,  Sath- 
SSerner  (HSiteraturgefcbicbte:  III,  D)  1810,  Suife 
II  üpenfel  1818.  93on  übergetretenen  Süinftlern  je* 
ner  Seit  feien  bie  ber  ©rubbe  ber  „9?agarener" 
(H  Äunfi,  cbriftl.:  IV)  jugereebneten  Maler  $&ü. 
SSeit  (1803)  unb  Sof.  Friebr.  Dberbecf  (1813)  ge* 
nannt,  bon  (Staatsmännern  ber  9teftauration§* 
eöoebe  U  SSecfeborff,  bon  Suriften  Ä.  ©.  IT  Sarcfe 
1825)  unb  H  $billip§.  SSejeicbnenb  ift,  baß  bie 
beiben  fübrenben  (Staat§recr)t§tebrer  ber  Sfteftau* 
ration,  91bam  U  Müller  (1805)  unb  ®.  £.  bon 
IT  Malier  (1820),  ben  gleiten  (Scbritt  taten, 
©nblicb  §wei  regierenbe  dürften,  bie  freilieb 
balb  obne  9?a<hfommen  ftarben:  ̂ riebricr)  bon 
©otba  1817,  Friebr.  Ferbinanb  bon  9tnbalt*^ö* 
tben  1825.  —  Mit  biefen  ̂ onberfionen  jur  römt* 
feben  ®irebe  ift  e§  einigermaßen  in  parallele  ju 
[teilen,  baß  Seute  reformierter  üperfunft  su  einem 
ftrengen  Sutbertum  übergingen,  baZ  bureb  feine 
(SaframentStebre  unb  feinen  auSgebilbeten  SM* 
tu§  in  ber  £at  bem  ®atbolisi§mu§  näber  ftebt; 
bon  ben  Rubrem  be§  U  ̂ eulutbertumS  maren 
H  üpengftenberg  unb  bie  23rüber  b.  H  ©erlacb  ur* 
fbrünglieb  reformiert.  —  (So  augenfällig  wie 
1800—1830  ift  ber  Bug  ju  «Rom  bin  in  ©eutfeh* 
lanb  nadjber  nidt)t  wteber  gemefen.  Gingelne  be* 
merfen§merte  llebertritte  finb  meiterbin  bi§  auf 
bie  ©egenwart  erfolgt.  9tußer  einigen  91nge* 
börigen  beutfeber  Fürftenbäufer,  aueb  be§  preußi* 
feben,  feien  genannt  Stbeologen  mie  USSilfe,  $. 
®.  b.  U  öurter,  U  Sämmer,  U  33iefell,  ©.  Ob.  ®ber§ 
(bi§  1880  bannoberfeber  «ßaftor,  feitbem  eifriger 
fatbolifeber  ̂ olemiler  gegen  Sutber  unb  Sutber* 
tum;  bgl.  Sit.  §u  ITSutber);  ̂ iftorifer:  U  ©frö- 

rer, H  0obb,  neuerbing§  31.  b.  9lubille  in  fralle; 
ber  ̂ büofobb  U®aumer,  bie  $iebterin  %ba 
H  §cif)n'§ab,n,  ber  Maler  31.  Slcbenbaeb,  bie  Suri* 
ften  II  SlJcaaßen,  S.  b.  H  ̂ammerftein,  1f  23aum= 
ftarf,  bie  SSertreterinnen  ber  Frauenbewegung 
(5.  U  ©nauci=f  übne  unb  %.  Smle.  einige  früber 
tonbertierte  trennten  fieb  infolge  be§  1f  SSati* 
lanum§  raieber  bon  9iom,  fo  ber  mürttembergifebe 
Pfarrer  §aa§  unb  ber  norbbeutfebe  ̂ ournalift 
Florencourt.  Slnberfeit?  traten  feit  Snbe  be§  18. 

%fob.§  erften§  aueb  sablreicbe  berborragenbe  Sla= 
tbolilen  }um  $roteftanti§mu§  über, 
ma§  in  ber  Beit  ber  Gegenreformation  ben  ®on= 
berfionen  jum  f  atboIiji§mu§  gegenüber  laum  in 
Söetraebt  fam.  8u  nennen  finb  bie  Stbeologen  3- 
91.  U  Keßler,  U  ®oßner,  H  ̂enböfer,  b.  H  9teicb* 
Iin=9}ielbegg,  ©raf  H  ©eblnißft),  bie  ̂ büofottben 
©cbab,  ̂ .  S.  9teinbolb,  U  Upbue§,  91.  H  9tiebX 
ber  ̂ unftbiftorifer  91.  Springer;  in  befonber§  bef* 
tige  f  ämbfe  mit  ber  römifeben  Slircrje  finb  in 
neuefter  Beit  gtoei  au§  tr>r  ausgetretene  SJlänner 
bernjidelt  morben:  H  93acbftein  unb  bor  allem 
©raf  «ß.  H  S)oen»broeer).  Btt>eiten§  ift  überbauet 
in  ®eutfcblanb  bie  Babl  ber  llebertritte  bom  ®a* 
tboIiji§mu§  §um  ̂ 5roteftanti§mu§  ftärler  al§  um* 
gelebrt  (H5?onfeffion§ftatiftü,  I  c.  d),  unb  in  neue* 
fterBeit  bat  in  berfebiebenen Säubern  eine  Iräftige 
H  £o§  ben  9lom-93emegung  eingefe^t.  SBenn  in 
berfebiebenen  Sänbern  nacb  bem  H  SSatüanum 
bie  II  911tlatboli!en  fieb  bon  Dorn  trennten,  fo  mar 
ba$,  bei  benen  menigften§,  bie  juerft  eine  altla* 
tbolifebe  ®hä)e  bilbeten,  feine  Äonberfion  im 
fonftigen  (Sinne.  3Son  ̂ atbolifen  außerbalb 

'SeutfcblanbS,  bie  pm  «|5roteftanti§mu§  übertra* 
ten,  ift  ber  norbamerifanifebe  «ßriefter  H  ßbiniqui) 
befonber§  befannt  geworben.  —  ®ie  ̂ onberfio* 
nen  jura  S:atboliäi§mu§  finb  im  19.  Sbb. 
am  sablreicbften  unb  bebeutfamften  in  ßn  g  1  a n b 
getoefen.  18on  foleber  SJiacbt  unb  fo  ftarfer  9?ei* 
gung  ju  9lom  bin»  wie  ber  fatbolifierenbe  Srafta* 
riani§mu§  (H  Gntglanb:  II,  2),  bie  Drforber  93e* 
wegung  innerbalb  ber  bem  ̂ atboliji§mu§  nabe* 
ftebenben  (Staat§fircbe,  fie  batten  unb  in  ibrem 
Fortwirfen  im  9fttuali§mu§  (H  High  Churcli) 
noeb  baben,  finb  in  ®eutfcblanb  r)ierard)ifcr)e  ©trö* 
mungen  innerbalb  ber  lutberifeben  Sanbe^fircben 
(1I9Jeulutbertum)  aueb  in  ben  50er  labten  be§ 
19.  3fyb.§  niebt  gemefen.  Unter  ben  Ueberge* 
tretenen  maren  aueb  bie  fbäteren  Fübter  be§ 
römifeben  ̂ atbolisi§mu§  in  Gmglanb,  H  9iem* 
man,  IT  Manning ;  feit  1845  finb  über  300  eng* 
lifebe  ©eiftliebe  unb  biele  angefebene  Saieu  fa* 
tbolifcb  geworben.  F^eilieb  bat  biefer  englifebe 
^atboliji§mu§  ä.  %.  aueb,  al§  er  mit  entfebiebenem 
Ultramontani§mu§  in  93erübrung  fam,  feinen 
llrfbrung  niebt  berleugnet  unb  bem  H  Deform* 
fatbolisi§mu§  ber  ©egenwart  borgearbeitet 
(Herren  berief  fieb  auf  H^ewman),  unb  wie 
biefe  beiben  war  ber  SSater  be§  IT  91merifani§* 
mu§,  IT  öeefer,  felbft  juerft  ̂ roteftant  gewefen. 
Bum  großen  %eü  auf  ̂ onberfionen  berubt  aueb 
bie  berbältntemäßig  ftarfe  Bunabme  ber^atbo* 
lifen  in  U  ®änemarf  (:  5;  au§  neuerer  Beit 
H  ̂örgenfen) ;  in  Norwegen  ift  ber  Sbeologe 
II  i'rogb^onning  übergetreten. 

3.  3[n  wie  weit  bie  bureb  llebertritte  bewirfte 
SSerf ebiebung  ber  f onf effionellen  Sftacbtberbättniff e 
ft  a  1 1  ft  i  f  dt)  erfaßt  werben  fann,  barüber  bgl. 
II  ̂onfeffionSftatiftif,  1  c.  d;  oft  bat  ber  Uebertritt 
eine§  einselnen,  aud)  wenn  er  niebt  unmittelbar 
ben  anberer  nacb  fieb  %oq,  großes  moralifebeS 
©ewiebt  gebabt.  Sn  ber9lbfcbä^ung  bon 
©ewinnunb  SS  e  r  1  u  ft,  ben  üjre  ̂ ireben 

fo  gebabt  haben,  werben  $roteftanten  unb  ̂ a* 
tbolifen  feiten  einig  fein. 

Fragen  wir  enblicb  nacb  ben  93  e  w  e  g  g  r  ü  n* 
ben  ber  ̂ onberfionen,  fo  foll  bier  abgefeben 
werben  bon  ben  rein  äußeren,  nieberen,  baß 
einer  beftoeben  würbe,  Karriere  macben  wollte 
u.  bgl.  (§§  wäre  gut,  wenn  jur  SSermeibung 
aueb  nur  bei  üblen  (Scbein§  bie  bier  unb  ba 

Unter  ft  ettua  ajermifete«  ift  unter  £  au  fut^en. 
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nod)  beftebenben  Stiftungen  für  $.  aufgehoben 
mürben.  2(tS  mürbigere  ©rünbe,  auS  benen 
Äatfiolifen  sunt  ̂ roteftantiSmuS 
übergetreten  finb,  mären  bor  altem  su  nennen 
—  natürlid)  geben  biefe  SJcottbe  mannigfad) 
in  einanber  über  unb  berbinben  ftd)  —  1.  fird)= 
lidje  ÜDcifjftänbe  unb  -Mfjbräucbe;  man  beob* 
ad)tet  etroa  anftöfäigeS  Seben  bon  ̂ rieftern  unb 
ftofterleuten,  Habgier  ber  ®ird)e,  ftrdjlicbe  ®ul= 
bung  unb  S3egünftigung  offenbaren  9Iberglau= 
benS  ufra.;  bei  ber  II  SoS  bon  9loTn=93emegung 
unter  Den  Deutfdjen  £>efterreid)S  fjaben  juerft 
nationale  ©rünbe  ftarf  mitgemirrt:  biefattj.^irdje 
erfdjteu  al§  fyeinbin  beutfcrjen  93olfStumS;  — 
2.  man  finbet,  bafj  gemiffe  einsetne  bon  ber 
tirdje  erhobene  2tnfbrüd)e  tatfäd)lid)  unberechtigt 
finb,  bafj  bie  (S^riftenrjeit  nidjt  bon  Anfang  an 
bon  einem  römifd)eu  Zapfte  regiert  morben  ift 

(![  ̂aüfttum:  I),  bafj  gemiffe  Dogmen  ber  SSibel 
miberfbredjen,  bie  $efcer  oft  d)riftlid)er  leben  als 
bie  9tnget)örigen  ber  ̂ ird)e,  bie  fid)  atleinfetig= 
madjenb  nennt  ufm.;  —  3.  enbüd)  —  unb  biefe 
SDiotibe  geben  am  tiefften  —  embfinbet  man  bie 
©runbsüge  beS  römifdjen  ©QftemS  (H  ®atbolisiS~ 
muS)  als  Saft,  bie  fterifateiQerrfdjaft  als  Hemmung 
ber  futtur,  bie  SSerpuidung  beS  Steligiöfen  unb 

^olitifdjen  im  U  UltramontaniSmuS  als  SSermelt* 
liebung  beS  heiligen,  bie  römifdje  Floxal  (H  ®a= 
fuifti!:  I)  als  ®ned)tung  ber  ©emiffen,  bie  2tu= 
toritätSanfbrüd)e  beS  !ird)tid)en  SebramtS  als 
unbereinbar  mit  einer  mabrbaftig  fein  mottenben 
^römmigfeit.  —  Umgefet»rt  merben  $  r  o  1 1* 
ftanten  jum  SlatbolisiSmuS  f)inge= 
sogen,  abgefeben  bon  ben  Ratten,  mo  mefentlid) 
SSeeinftuffung  burd)  einsetne  fromme  ®atbolifen 
borliegt,  bor  altem  burd)  baS  Verlangen  nad)  ©alt 
unb  Autorität;  nebenher  gebt  bie  ftärfere  S3efrie= 
bigung  ber  ̂ bantafte  unb  ber  äftbetifdjen  23e= 
bürfniffe  burd)  retigiöfe  ©ebaufenmett  unb  Kultus 
beS  ®atbotistSmuS,  bie  namenttid)  grauen  unb 
^ünftter  oft  sur  ̂ onberfion  beranlafjt  bat.  DiefeS 
ift  nid)t  obne  Bufammenbang  mit  jenem;  bie 
93ergegenmärtigung  beS  ©öttttdjen  befonberS  im 
^ttarfatrament  (H^Jieffe)  befriebigt  baS  33erlan= 
gen  nad)  finnüdjer  Stnfcbauung  beS  ©ötttidjen  unb 
f  orbert  sugleid)  Unterorbnung  unter  bie  $riefter= 
fdjaft,  ber  folcrje  93ottmad)t  gegeben  ift.  Snfam* 
mengemirft  t)at  bie  9tnfd)auung  bon  ber  $rad)t 
ber  latt).  strebe,  bie  SSorneljmtjeit  ibrer  &ier* 
ardjie  mit  ber  £)od)fd)äkung  ber  Autorität  offen* 
bar  bei  ja^Ireidjen  Üebertritten  fürftlidjer  unb 
abiiger  ̂ erfonen.  $tS  SSertreterin  ber  Autorität 
fann  bie  römifdje  ftird)e  in  berfd)iebener  93esie= 
bung  erfd)einen:  SBer  b  o  I  i  t  i  f  d)  e  Autorität 
fud)t,  fiet)t  in  ber  ®ird)e  ein  93oltmerf  gegen  bie 
Stebotution  (fo  bie  ©taatStebrer  berSfteftaurationS* 
seit;  f.  2  b).  ©  1 1 1 1  i  d)  e  Autorität  fud)t  man 
bei  it)r  teils  für  baS  fojiaHulturelle  Seben  gegen* 
über  jerfeljenbem  SftabifatiSmuS  unb  Sftbibibua* 
li§mu§,  teit§  für  bie  eigene  ̂ ßerfon;  manchem 
ift  beid)tbäterlid)e  Seitung  93ebürfniS ;  oft  mirf en 
l)ier  aS!etifd)e  Sbeate,  bie  SSere^rung  für  ben 
Sßriefter  al§  ©^elofen  (H  SöKbat)  tjerein.  @nb= 
tict)  ift  e§  bie  retigiöfe  Autorität,  bie  man  fud)t, 
ber  man  fid)  beugt,  i^tn  ̂ roteftantiSmuS  fdjeint 
f eit  3tuf f ommen  ber  S3ibelfritif  alle§  su  fd)man!en; 
gerabe  ortf)oboHut^erifdt)e  Sfjeotogen  unb  Saien, 
benen  bie§  unerträglid)  ift,  finb  bielfad)  über= 
getreten.  (Sine  51rt  fold)en  91utorität§bebürfniffe§ 
ift  e§  ja  aud),  menn  man  größten  SSert  barauf  legt, 
bafj  unsä^lige  anbere  benfelben  ©tauben  be* 

!ennen  unb  befannt  ̂ aben,  biefelben  gotte§bienft= 
lidjen  ©ebräud)e  Ijaben  ufm.;  fird)Iid)e  Unifor* 
mierung§beftrebungen  unb  £rabitionati§mu§  fül)* 

reu  leid)t  jum  ®atI)oIifieren.  'Ser  bemufete  ̂ ro= 
teftant  mirb  fatb^olifierenbe  Neigungen  betämb= 
fen  unb  baZ  ©emiffen  beffen,  ber  fid)  berbftidjtet 
füljlt,  jum  ̂ at^ioliäi§mu§  überzutreten,  al§  irren* 
bei  ©emiffen  beurteilen.  Slber  ba§  ̂ onberfionen 
©emiffen§fad)e  fein  fönnen,  mu§  aner* 
fannt  merben;  St  grunbfä^lid)  gering  ju  fdjäöen, 
bemiefe  menig  §td)tung  bor  bem  felbftänbigen 
Sßat)r^eitfud)en,  ba§  gerabe  ber  9ßroteftanti§mu§ 
bem  basu  SSefä^igten  sumutet.  ®afe  f.  befonber» 
eifrig  für  iljren  neuen  ©lauben  ju  arbeiten  bfle= 
gen,  ift  f)inreid)enb  baburd)  ertlärt,  ba%  er  für 
fie  normalermeife  eine  (Bad)e  be§  Kampfes,  nid)t 
©rbe  unb  blofee  ©emotmbeit  gemefen  ift  (ber* 
manbt  bamit  ift  e§,  ba%  oft  bie  $inber  au§  il9)iifd)= 
eljen  ber  S^onfeffion,  ber  fie  angehören,  befonber§ 
eifrig  jugetan  finb,  fo  %.  S8.  in  neuerer  3eit  bie 
23rüber  1f  SBolter,  Srsäbte  bon  23euron).  ®er  oft 
maI)rgenommene  barüber  l)inau§gebenbe  ^  a* 
nati§mu§ber5?.,  iljre  Ungered)tigfeit  gegen 
ibre  frühere  i^irdje,  ift  gleichfalls  %.  %.  als  9türf* 
fdjlag  ju  berfteljen.  ®ie  entfd»eibenbe  S3ebeu* 
tung,  bie  für  ben  gläubigen  $ atfiolüen  bie  Iird)e 
bat,  mad)t  eS  berftänblid),  rechtfertigt  eS  aber  nid)t, 
bafa  bon  fatb.  ©eite  oft  bie  auS  ber  fatt).  ̂ ird)e 
SluSgetretenen  fämttidj  als  fd)led)te  9}cenfct)en, 
bie  ju  ifjr  Uebergetretenen,  aud)  menn  bie  ©rünbe 
beS  UebertrittS  fragmürbig  unb  ifjr  SebenSmanbel 
febr  anfed)tbar  maren,  günftig  beurteilt  merben. 
2)afe  bie  ©runbforberung  fcbliefelid)  ©eborfam 
gegen  bie  fird)lid)e  Autorität  ift,  unb  bafj  ben 
©aframenten  ©nabenmirtungen  sugefdjrieben 
merben,  bie  nidjt  bft)cbologifd)  bermittelt  finb 
(U  ©aframente),  mirb  ben  im  ®ienft  ber  fatb- 
^Srobaganba  arbeitenben  9ßriefter  immer  mieber 
in  bie  93erfud)ung  bringen,  an  ben  Uebertreten* 
ben  feine  febr  boben  Slnforberungen  su  ftellen. 
®er  SSürbe  ber  fatl).  mie  ber  ebg.  ̂ irdje 
entfbridjt  eS  beffer,  ba%  ber  Pfarrer,  menn  fid) 
Seute  sum  llebertritt  ntelben,  bor  allem  be= 
tont,  ber  Sftrdje  lönne  an  SSermebrung  ber  itjr 
blofe  bem  Warnen  nacb  31ngebörigen  nid)tS  lie* 
gen.  Saft  s-  33-  Suben  auS  rein  äufjerlicben 
©rünben  übertreten,  mirb  freilid)  nur  bann  auf- 

boren, menn  bie  3ugebörig!eit  sur  mofaifdjen  9te= 
ligion  nid)t  mebr  eine  tatfädjlidje  SJcinberung 
ftaatSbürgerlidier  9led)te  ober  gefellfdjaftlidjer 
91d)tung  bebeutet,  ̂ m  übrigen  ift  für  ben  ebg. 
©eiftlicben  nur  fobiel  su  fagen;  mag  eS  fid)  um 
Uebertritte  bom  ̂ ubentum  ober  bon  einem  an* 
beren  d)riftlid)en  SBefenntniS  sunt  ̂ JroteftantiS* 
muS  banbeln,  eS  mirb  <&ati)e  beS  d)riftlid)en  SCaf= 
teS  fein,  alles,  maS  in  S3etrad)t  fommt  (s.  33.  bie 
retigiöfe  ©rsiebung  ber  $inber  ber  Uebertreten* 
ben),  ernft  unb  billig  sn  ermägen,  bie  reebte 
Sinie  einsubalten  swifeben  mürbelofem  (£in= 
geben  auf  alle  UebertrittSmünfdje  einerfeitS,  bof= 
trinärem  Dogmatismus  anbererfeitS,  ber  bie 
Seute  genau  auf  it)re  Sftecbtgläubigteit  in  jebem 
Sebrbunft  prüft,  ̂ n  jebem  ̂ all  foll  man  ben 
llebertretenben  nid)t  btofj  einige  ©tunben  ltnter= 
meifung  bor  ber  ̂ onberfion  mibmen,  fonbern 
ibnen  ebenfo  nad)ber  mögliebfte  retigiöfe  $örbe* 
rung  su  bieten  fueben. 

S8on  fot^olifc^cr  Seite:  2).  81.  »ofentljal: 

ff.bilber  aus  bem  19.  3^b.,  1865  ff;  —  St.  SRäfe:  Sie  &. 
feit  ber  {Reformation,  13  SBbe.,  1866  ff  (reierjt  bi«  1800, 

unlritif(f)).  —    83on  proteftantifc^er  ©eite:  ̂ wbr. 

Unter  ff  ettua  SSermifjteä  ift  unter  ©  au  fudjen. 
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9iiü»oIb:  SBelcrje  SSege  füljrcn  nad)  SRom?,  1869;  — 
6.  Sodj«:  Uebertritte  tion  bcr  rötn.=!atf>.  ;ur  ebg.  ffirdje 

in  ®futfcf)Iatib  hjä^renb  bei  19.  3f)b.S,  1903;  —  «JSroteftan- 
tifdjeS  2afcf)en6ucf)  bon  ß  3  f  a  r  §ctmcnä  unb  O  §  f  a  r 

Äotjlfdjmibt,  1905,  @.  470—478.  »iirfert. 

Äonoifte  U  grätebung  Sanftalten.  Sßgl.  f  9ßfar* 
rerborbitbung. 

Äontmlfionäre  1f  $rans  bon  *)3artS. 
Konsilien.  Ueberfidjt. 
I.  ff.,  redjtlid^;  —  II.  ff.,  attfirdE)Iidf)c.  —  gür  bie  abenb' 

länbifdjen  ff.  unb  ©tjnoben  be§  ÜJlittelalterä,  bgl.  1  Sir« 

djenberfaffung:  I,  B  l.  2.  4.  —  SSefonbere  9Irti!el  Reiben 
femer  H  Sateranftjnoben,  <[  9teformfonäUe,  1f  £ribenttnunt, 

f  SBatifanum.  —  Sie  ©teilen,  an  benen  etwa  über  bie  auf 
ben  einjetnen  ff.  (9?icäa,  (SBfjefuiS,  ffonftanrinoüel  uftt.) 

oerljanbetten  fragen  nacfjjulefen  ift,  finb  unter  bent  be« 
treffenben  Crtänamen  angegeben. 

I.  ®.f  terfjtlid).  ®.  finb  beute  nad)  fatf).  tireben* 
redjt  Organe  birefter  ober  abgeleiteter  gefefc* 
gebenber  H  $Hrdjengeraatt,  bie  in  SBerfamm* 
fangen  bon  fird)lid)en  Oberen  befteben  (tatei* 
ntfd):  concilium,  gried^ifdE) :  synödös,  baber: 
Stmobe).  Wan  pflegt  allgemeine  ober  öfume* 
nifd)e  $.,  National*  unb  $robinsial*  (*J$atriar* 
djal*,  ̂ rimatiaH^.  ju  unterfebeiben.  'Sie  ö  tu* 
m  e  n  i  f  cf)  e  n  ®.  bitbeten  baS  erfte  red)tS* 
fird)ftd)e  Clement  ber  latb.  ftirdjenberfaffung 
(11  f onsitien:  II,  3)  unb  beftanben  anfänglich 
nur  aus  SSifdjöfen;  burd)  fie  raurbe  baS  Sogma 
pm  allgemein*berbinblid)en  ®ird)enredjtSfafc  er* 
traben.  Sie  erften  adjt  berartigen  $.  berief  ber 
römifdje  ®aifer,  ber  aud)  ibre  SBefdjlüffe  be* 
ftätigte.  Waä)  StuSbttbung  beS  Primats  beS 
*ßaüfteS  (1f  $apat  unb  Primat)  mürben  bom 
$  a  p  ft  e  allgemeine  $.  berufen,  bie  aber  als  £eil* 
nebmer  mit  befdjließenber  (Stimme  nur  bie  93x* 
fdjöf  e  beS  9lbenblanbeS  umfaßten,  raoju  nad)  Gntt* 
ftebung  beS  ̂ arbinalfollegiumS  (H  ftarbinalat) 
nod)  bie  ftarbinäle  famen,  raäbrenb  bie  gleid)* 
falls  sugejogenen  fttofteräbte,  ftapitetSborfteber 
unb  raeltlid)e©roße  f  oraie  ©eiftlidbe  nur  beratenbe 
Stimmen  Ratten  (bgl.  U  firdjenberfaffung:  I,B  4, 
Sj).  1413).  9tod)bem  borübergebenb  bie  H$e* 
formfonjile  bon  $tfa,  tonftanj  unb  SSafel  (bgl. 
UßüiffopaltSmuS:  I)  bie  9trt  ber  Berufung  unb 
ber  21bftimmung  geänbert  bitten,  befd)loß  baS 
2ateran!onjil  bon  1512  (1f  Sateranftmoben)  raie* 
ber  bie  93efd)ränfung  beS  StimmrecbtS  auf  $räla* 
ten  unb  bie  SBerfünbigung  feiner  93efdjlüffe  bureb 
ben  $apft.  91ud)  baS  USxibentmum  war  ftar! 
bom  Raufte  beeinflußt,  ber  aud)  feine  93efd)lüffe 
beftätigte.  SaS  lefcte  ber  öfumenifeben  ®.,  ba§ 
1f  SSatilanum,  berief  ber  $aüft,  ber  i|m  bie 
®efcbäft§orbnung  befabl  unb  feine  33efd)lüffe  be= 
ftätigte.  ©eitbem  lann  ba§  allgemeine  ̂ onjil, 
btö  fidb  grunbfä^lid)  au§  allen  latbolifd)en  $rä= 
laten  ber  SSelt  jufammenfefet  unb  unter  beut  &or* 
fiö  be§  $aöfte§  ober  feine§  Segaten  tagen  mufj, 
in  2)ogmenfa(ben  nicbtS  mebr  obne  ober  gar  gegen 
ben  $aüft  befdbliefeen;  eS  mirb  burd)  bie  ©in* 
labung  ber  jur  2;eilnabme  bered)tigten  23ifcböfe, 
3Seibbifd)öfe,  Äarbinäle,  Praelati  nullius  (U  $rä* 
taten),  ©eneraläbte  unb  Drbenggenerale  „allge* 
mein",  einerlei  ob  bie  ©ingelabenen  lommen  ober 
nidjt.  —  Sie  früberen  National*  unb 
$  r  o  b  i  n  s  i  a  l=f .  be§  OfsibentS  (H  tird)enber* 
faffung :  I,  B  1)  ̂ aben  ebenfo  raie  bie  tönigtidj 
unb  faiferlid)=beutfd)en  9leid)gft)no ben  beute  nur 
nod)  biftorifdie  93ebeutung.  Slucb  bie  9Ketroüo* 
litanftjnoben  ober  ̂ robinäial=Sf.  ber  (Srsbiöjefen 
finb  burd)  $iu§  IX  in  ibrer  relatiben  ©elbftänbig* 

feit  bei  Ausübung  ber  Slutouomie  ftar!  einge* 
febränft  loorben,  unb  bie  au§  ben  ©eiftüdjen  ber 
Siöjefen  gebitbeten  ©iösefanftjnoben 
(H  tirdieuberfaffung:  I,  B  2)  boben  niemals 
recbtfefcenbe  ©eraalt  befeffeu,  fonbern  nur  ben 
93ifd)of  beratenb  unterftüfet  (über  bie  ©egenraart 
bgl.  1f  ©tmobalberfaffung). 

$aul  ©infe^iuä:  2)a«  Jlird}enreci)t  ber  fiatöoltfen 

unb  «ßroteftanten,  1869  ff,  58b.  III,  §§  168  ff.  178  ff.  182;  — 
3tuboIf  bon  Sdierer:  $cmbbud)  beS  fiirdjenrec^t^, 

1886  ff,  93b.  I,  §  96  ff.  »riebrielj. 
II.  911tfird)lid)e  Konsilien. 
l.  Sntgemeine«;  —  2.  (5ntftet)ung  unb  dntwidtung  bcr 

<JSroüinjiaIfrjnoben;  —  3.  Cefumenifd)e  ©tjnoben. 

1.  Sie  ®.  finb  raobl  im  2.  Sbb.  entftanbeu, 
al§  gemeinfame  SCngetegenbeiten  ber  tirebenge* 
meinben  (f.  2  a)  eine  gemeinfame  SSerftänbigung 
nötig  madjten.  3Sorau§fe^ung  für  ibre  @nt* 
ftebung  ift  ba§  natürlidje  ®efübl  ber  3ufammen= 
gebörigfeit  ber  einzelnen  ©emeinben;  fefte  ©in= 
rid)tung  raurben  fie  erft  fpäter  burd)  ben  berfaf* 
fungSmäfsigen  8ufammenfd)lu§  ber  ®emeinbeu 
ju  einem  ̂ robinsial*  unb  9teid^§fird)enförüer. 
SSerfammlunggort  raar  junädbft  bie  an  ber  ̂ rage 
befonber§  beteiligte,  ober  bie  für  ben  SSerlebr 
befonberl  günftig  gelegene  ©emeinbe,  fpäter 
äumeift  bie  ̂ robinjialbauütftabt.  91nfang§  fan= 
ben  fie  nidjt  regelmäßig  ftatt,  fonbern  raaren 
burd)  ben  befonberen  Einlaß  angeregt.  (5§  ber* 
fammelten  fid)  bie  Vertreter  ber  ©emeinbe,  ur* 
fürünglid)  befonber0  geraäblt,  alfo  aud)  Saien; 
allmäblid)  erft  galten  bie  93ifd)öfe  (f.  2  b.  c;  bgl. 
oben  I)  al§  bie  berufenen  SSefudjer.  Sie  6nt* 
rairflung  ber  ©tmoben  gebt  fo  mit  ber  ßntwidlung 
ber  ̂ irebenberfaffung  |>anb  in  &anb.  —  H  ftfe« 
djenberf affung :  I,  A  2  a.  c;  3  a. 

2.  a)  ©be  e§  ju  £.  lam,  beforgten  ÜUäffionare, 
reifenbe  S3rüber  ober  befonbere  Stbgefanbte  ein* 
seiner  ®emeinben  ben  SBerfebr,  bgl.  §.  33.  bie 
©ratulationSreifen  !leinafiatifd)er  ©emeinbebo* 
ten  nad)  9lntiod)ia,  bie  U  Sßnatiu§  anregte.  Sie 
erften  ridjtigen  $  r  o  b  i  n  5  i  a  l*93erfammlungen 
finb  un§  für  bie  Bett  be§  montaniftifeben  Streite» 

(H  9Kontani§mu§)  in  tleinafien  (160—175)  be* 
äeugt.  (S§  rairb  erjäblt,  wie  bie  „©laubigen"  in 
3(fien  oftmals  unb  an  bieten  Orten  3lfien§  ju* 
fammenfameu,  um  bie  neuen  Offenbarungen 
ber  Sftontaniften  ju  prüfen,  raie  fie  tiefe  für  un* 
gültig  erflärten  unb  bie  Seite  berraarfen,  fo 
bafa  bie  9Jlontaniften  au§  ber  Jlircbe  auSgeraiefen 
unb  bon  ber  ©emeinfebaft  abgeftofjen  raurben 
(Sufeb.,  firdjengefdjicbte  V,  16, 10).  So  roarb 
eine  altuelle  f^rage,  bie  für  alle  ©emeinben 
0einafien§  brennenb  raar,  burd)  gemeinfamen 

93efd)luß  entfd)ieben;  bie  „©laubigen"  febeinen 
aut^  befonber§  geraäblte  ober  freimütig  beteiligte 
Saien  einsufebtießen  (H  Iftircbenberfaffung:  I,  A 

2  a).  Sie  „Srmoben  unb  Bufammenfünfte",  bie fobann  au§  Slnlaß  be§  OfterftreiteS  (H  Oftern) 
ftattgefuuben  baben  (in  ̂ aläftina,  Ileinafien, 
©ried)en(anb,  Sftom,  ©allien),  roeifen  bereits  eine 
58efd)ränlung  ber  £eilnabme  auf;  fie  beißen  SSer* 
fammlungen  bon  5ßifd)öfen,  unb  angefebene  S3i* 
fd)öfe  werben  als  ibre  Seiter  genannt  ((Sufeb. 
a.  a.  0.  V,  23).  ffrdlicb  fann  bier  aud)  ber  83e* 
ridjterftatter  ©ufeb.  bie  SSerbältniffe  feiner  Seit 
ins  2.  %\)b.  jurürfgetragen  baben. 

2.  b)  ̂ ebenfalls  erbielt  fid)  ber  urfprünglidie 
Suftanb  nod)  bis  tief  ins  3.  %t)b.  binein.  9?od) 
immer  erfd)einen  auf  ben  SSerfammlungen,  bie 
in  Shrien,  91egt)toten,  9lfrtfa  unb  9ftom  tagten, 

Unter  ff  etwa  SSermißteä  ift  unter  G  3u  fud^en. 
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neben  ben  58ifd^öfeu  bie  $re§bpter,  'Siafonen 
nnb  aud)  ba»  23olf,  bie  Säten.  'Seren  £eilnabme 
wirb  fogar  nod)  bei  ber  93efd)luBfaffung  erwälmt. 

Stuf  ber  „erften  bogmatifcben  Spnobe"  um  244 
in  Arabien,  bie  bie  Sebre  be§  II  93erpll  bon 
23ofrra  berwarf,  führte  ein  $resbt)ter  ba§  SBort, 
11  Drigene§.  Stber  atlmäbtidj  werben  bie  reinen 
93ifd)of§fpnoben  Siegel.  H ©pprian  bon 
fartbago  ift  ber  erfte,  ber  auf  feinen  Spnoben 
bie  S3ifd)öfe  allein  sunt  93efd)luffe  sütäfjt.  SSon 
ib/m  (ügl.  de  unitate  ecclesiae  catholicae;  ̂   £tr* 
djenberf  affung :  I,  A  1  c)  ftammt  ja  aud)  bie 
halb  allgemein  angenommene  Sebre,  bah  bie 
$Hrd)e  über  ben  23ifd)öfen  errid)tet  fei,  unb 
bafj  jebe  tird)lid)e  §mnblung  üon  ibneu  ge* 
leitet  werben  muffe.  SSidjtige  Spnoben  biefer 
Uebergang§seit  finb  bie  SSerfammlungen,  bie 
1f®emetriu§  oon  StleEanbrien  gegen  Orige* 
ne§  abbielt,  bereu  23efd)Iüffe  aud)  ben  au§* 
wärtigen  ©emeinben  mitgeteilt  würben  (bie 
sweite  nur  Oon  23ifd)öfen  befud)t);  weiter  bie 
Spnoben,  bie  im  II  ̂eljertaufftreit  abgebalten 
würben  (nad)  bem  3eugni§  bei  SionpS  Oon  Stle* 
janbrien  bei  Gmfeb.  a.  a.  £>.  VII  7,  5),  fobann 
bie  sablreidjen  $.,  bie  su  9tom  unb  $artbago  in 
Soeben  ber  SBieberaufnabme  ber  Gefallenen 
(H  Sapfi)  unb  ber  $efcertaufe  üeranftaltet  wur* 
ben.  äöeiter  bie  bret  oon  sablreidjen  93ifd)öfen, 
$re§bptern  unb  Sharonen  befud)ten  23erfamm* 
luugen  in  Stntiodna  (264/5;  268),  bie  gegen 
t  $aulu§  oon  ©amofata  einberufen  würben 
unb  mit  feiner  Stbfefcung  enbeten  (bie  93erbanb* 
lungen  ber  britten  Spnobe,  auf  ber  ber  $re§bpter 
9JcaId)ion  al§  ioauptrebner  auftrat,  würben  allen 
Äircben  mitgeteilt,  f.  @ufeb.  a.  a.  D.  VII,  30). 
Snblid)  feien  nod)  bie  älteften  Spnoben  erwähnt, 
bereu  jumeift  bie  fird)ltd)e  Sitte  regelnben  23e* 
fdjlüffe  (Canones)  un§  erbalten  finb,  bie  Spnobe 
Su  H  glüira  (um  313),  H  Stncpra  (314)  unb  9Jeu* 
cäfarea  (swifd)en  314  unb  325). 

2.  c)  hieben  biefen  burd)  befonbere  3;age§fragen 
üornebmlid)  üeranlafjten  SSerfammlungen  mag 
fid)  fdjon  im  3.  Qbb.  biu  unb  ber  bie  Stbbaltung 
regelmäßig  er  ̂ roüinsialfpnoben 
angebabnt  baben.  %üt  ©riedjenlanb  ift  bie  (Sitte 
burd)  SertuIIian  beseugt  (23om  haften  13),  für 
Äappabosien  burd)  einen  23rief  bei  1f  $irmilian 
(bei  (Epprian,  23rief  75,  4).  ©s  ift  möglid),  ba§ 
für  biefe  6inrid)tung  baZ  weltlidje  ̂ ßroüinsial* 
fonsil  üon  Gsinflufe  war.  Bum  allgemeinen  SHr* 
d)engefej3  wirb  biefe  Hebung  burd)  ben  fünften 
$ anon  bei  9ftcönifdjen  l^onsili  (325)  erboben,  ba§ 
beftimmte,  ba%  in  jeber  ̂ Jroüins  zweimal  im 
Sabre  Spnoben  aller  93ifd)öfe  ftattfinben  follten, 
bie  über  bie  fragen  ber  $ird)enüerwaltung  ge* 
meinfame  Beratungen  unb  93efd)lüffe  üorsu* 
nebmeu  batten.  So  warb  ber  üerfaffungimäfjige 
©bararter  ber  Spnoben  (23erfammlungen  ber 
93ifd)öfe  mit  ber  SSefugnii,  ba$  Sehen  bei  $ro* 
ütnstalfird)e  su  überwachen  unb  ju  regeln)  fir* 
djenredjtlid)  feftgelegt;  bie  ©pnoben  würben  bie 
ftänbigen  Organe,  babnxd)  bie  23ifdjöfe  unb  he= 
fonber§  bie  Metropoliten  ibren  beb errfdjenben 
©influfe  auf  baZ  gefamte  Sebett  unb  ®enfen  ber 
Äirdje  geltenb  mad)ten  unb  eine  einbeitlidje 
Regelung  Oon  ®laube,  Sitte ,  SDifsiplin  unb 
ÄuItuS  burd)fübrten  (1f  ̂ irdjenüerfaffung:  I,  A 
2  c).  ®iefe  93ebeutung  \ahen  fie  freilid)  tatfäd)= 
lid)  nur  im  Orient  unb  in  Stfrifa  gewonnen. 

3.  ®ie  um  außerorbentlid)er  S£age§fragen 
willen    berufenen    außerorbentlicben    ©tmobeu 

erbielten  fid)  freilid)  aud)  \e$t  nod);  ia  fie  ge^ 
Wannen  jur  felben  3eit  eine  alle»  bisherige  über* 
fteigenbe  ©eltung.  2tu§  So!al=  ober  Sanbfd)aft§= 
ftmoben  würben  fie  5u  9teid)§ft)noben 
entwicfelt.  ©in  Wtann  bat  fie  gefdjaffen,  ber  aU 
erfter  bie  böd)fte  öolitifdje  Gewalt  im  ftceid)  mit 
freunblid)em  Qutereffe  an  ber  £ird)e  Oerbanb, 
U^onftantin  b.  ©r.  (IT  tird)enOerfaffung:  I,  A 
3  a).  ®ie  erften  SBerfammlungen  ber  2(rt  berief 
tonftantin  nad)  9?om  (313)  unb  nad)  U  StrteS 
314  (316?),  um  ben  bonatiftifd)en  Streit  (II  ®o* 
nati§mu§)  §u  beenben.  S)ann  trat  auf  feinen 
93efebl  bie  erfte  eigentlid)  öfumenifd)e  Stjnobe 
SU  Wicäa  (325;  1f  2trianifd)er  Streit,  2)  jufam* 
men;  ber  ®lauben3befd)luJ3  {ba§  H  TOcänum;  ba* 
§u  allgemeine  Canones)  war  üom  Äaifer  ange- 

regt unb  würbe  Oon  ü)m  al§  Staat§gefeö  au§= 
gegeben.  ®al  nicänifdje  f onsil  War  ba§  erfte 
in  einer  langen  dteiije  au§erorbent!id)er  Oom 
^aifer  einberufener  9teid)§ftmoben.  Unter  fai* 
ferlid)er  €berauffid)t  unb  unter  ftänbigen  93er= 
banblungen  mit  bem  ̂ aifer,  bem  aud)  bie  %8af)l 
be§  €)xte§,  be§  Termins  unb  ber  SageSorbnung, 
aud)  bie  ber  93efud)er  suftanb,  würben  fie  abge* 
balten.  SJcetroüoliten,  $atriard)en  unb  felbft 
ber  ̂ Saöft  su  9lom  waren  auf  biplomatifd)e 
SSorftellungen,  auf  ̂ tttriguen  unb  ̂ rotefte  an* 
gewiefen.  —  S)ie  fatb.  ®ird)e  säblt  ad)t 
öfumenifd)e©r)noben;l.  bie  genannte 
erfte  nicänifdje  ©tjnobe  325;  —  2.  bie  erfte  <Sfc)no= 
be  bon  Äonftantinobel  381,  bie  freilid)  nur  für 
bie  Dftbälfte  be§  9leid)e§  einberufen  war  (H  Stria* 
nifd)er  Streit,  4)  unb  erft  föäter  öfumenifd)e  G&eU 
tung  erbielt;  —  3.  bie  ebbefinifdje  Spnobe  431 
(Hebriftologie:  II,  3  b  USUconotobDfiten);  — 
4.  bie  Oon  Gtbatcebon  451  (f.  ebenba) ;  —  5.  nnb 
6.  bie  sweite  unb  britte  Spnobe  üon  ̂ onftanti* 
nobel  553  unb  680  (TOriftoIogie;  n,  3  b;  ügl. 
H  8)conobbt)fiten),  lefetere  ba§  fogenannte  erfte 
SruIIanum,  weil  fie  im  £rutlu§,  einem  mufd)el* 
artig  gewölbten  (Saale  be3  faiferlid)en  ̂ atafte§ 
tagte;  —  7.  bie  sweite  nicänifd)e  Stmobe  787 
(II  S3ilberftreitigfeiten  1f  Gntgetüerebrung)  unb 
8.  bie  üierte  Spnobe  su  #onftantinobet  869 
(H  $botiu§).  Statfäd)Iid)  h]ahen  i4od)  anbere  Spn* 
oben  öfumenifd)en  ©barafter  getragen,  j.  33.  bie 
f.  su  Sarbica  (343;  II  Julius  I),  @bbefu§  449 
(IKSbriftoIogie:  II,  3  b  u  gjconobbPfiten),  ton* 
ftantinopel  692  =  2.  £rultanifd)e  Spnobe;  aud) 
Quinisextum  genannt,  weil  ei  bie  93efd)lüffe 
be§  5.  unb  6.  öfumenifd)en  £onsit§  ergänsen 
follte,  gegen  römifd)e  Sitte  gerid)tet  unb  baber 
bon  9ftom  nid)t  anerfannt)  unb  ebenba  754 
(H  93ilberftreitig feiten).  ®ie  93ebeutung  ber  <Spn* 
obalbefd)lüffe  liegt  sumeift  in  ben  tbeologifdien 
@ntf Reibungen.  %nxd)  it)re  (Spnoben  finb  bie 
Sabre  325,  381,  431,  451,  553  unb  787  für  bie 
®ogmengefd)id)te  epod)emad)enb  geworben.  Stuf 
ben  Spnoben  warb  baZ  Scbidfal  angefebener 
unb  bebeutenber  Stird)enlebrer  befiegelt;  fie 
biftierten  allen  £t)eologen  unb  Saieu  bie  gor* 
mein,  in  bie  fie  ipre  ®lauben3anfd)auungen  su 
fleiben  bitten;  fie  fd)rieben  ibnen  bor,  weld)e 
©otteigelebrten  fie  su  berebren  unb  weüpe  Sbeo* 
logen  fie  su  berbammen  batten.  daneben  fubren 
fie  fort,  Sßerfaffung,  Sitte  unb  ̂ ultu»  su  regeln. 
Sie  £anone§  ber  tk.  finb  für  uni  ergiebige  Ouet* 
len  sur  Kenntnis  ber  religiöfen  unb  fittlid)en  3u* 
ftänbe  in  Ilerui,  SJcömbtum  unb  SSolf.  —  Stufjer 
ben  9teid)§fpnoben  beriefen  bie  faifer  aud) 
aufeerorbentlidje  S?.  für  ein  seine  San  bei* 

Unter  ®  etwa  SSermifjteS  ift  unter  S  ju  fucfjen. 
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teile  ober  für  eine  her  9teidjSbälften,  fo  bie 
öen  Verlauf  beS  1f  arianifcben  (Streites  (:  3)  be* 
ftimmenben  (Srjnoben  §u  3lrleS  353  (If^ronf* 
retcr),  1),  99?ailanb  355,  Criminum  359  für  baS 
9lbenblanb,  (Seleucta  (in  Sfaurien)  359  für  ben 
Dften  u.  a.  m.  daneben  gelang  eS  nod)  immer 
einseinen  sßrobmsialfpnoben,  bie  aud)  bon  an* 
gefebenen  auswärtigen  Kirdjenmännern  befugt 
roaren,  obne  burd)  faiferticEjen  93efef)t  ermächtigt 
ju  fein,  in  bie  allgemeine  Gsntroicflung  einju* 
greifen,  j.  93.  bie  (Stmobe  bon  Stlejanbrien  362, 
roeldje  bie  Spomoiufianer  unb  Spomoufianer  ein* 
anber  näherte  (H  Strianifdjer  (Streit,  4)  unb  bie 
afrifanifd)en  «Stmoben  393  (Hippo  regius),  397 
unb  419  (Kartbago),  bie  ben  S3ibelfanon  ber 
römifdjen  Kircbe  feftlegten  (H  Sibel:  II,  A3  b; 
<Sp.  1110  f). 
SanoneMommUngett  (ü6er  altere  t>gt.  U  ®it* 

df)enred)t,  3  a.  cH  «TComof cmon.  SBgl.  RE8  X,  <S.  1  ff) :  3. 
S.  9K  a  n  f  i :  Sacrorum  conciliorum  nova  et  ampUssima 

collectio,  Sflorena  u.  85enebig,  1766  ff,  SKeubrucf  *J5ari8  u. 
Seipjig  1900  ff;  —  £.  %  rj.  83  r  u  n  8:  Canones  apostolorum 
et  conciliorum  saec  IV.,  V.,  VI.,  VII.,  1839;  —  g- r. 
£  a  u  et)  e  r  t:  Sie  Sanone8  ber  roid)tigften  attfircf)Itcf)en  ®., 

1896;  —  Sarfteltungen:  SS.  Äraafc:  toptifdie 
Sitten  jutn  epfjefinifcfjen  Äonjil  öorn  Saüjre  431  (TU.  SR.gf. 
11,  1904);  g.  <5dE»uttl)e&:  Sie  ftjrifcfjen  Äanone§  ber 

©tmoben  bort  3Hjäa  unb  Gtjalcebon,  1908  (AGG);  —  ©  g. 
$  0  f  f  m  a  n  n  :  SBerfjanblungen  ber  ÄirdEjenoerfammlung 

511  epöefu»  am  22. 9luguft  449  au8  einer  (Styrtfcrjen  $anbfcf)rif  t 

fiberfefet,  1873;  —  ©.  3.  t>.  £ef  ele:  ffonaitienge?cr)icf>te, 

9  33be.,  (1855  ff)  1873—1890«;  —  £.  ü.  ©crjroarfe: 
Sie  Cfntfteljung  ber  ©tjnoben  in  ber  alten  ftircfjf ,  1898  Diss. 

Spjg;  —  RE*  19,  <S.  262  ff  u.  91.  §  a  u  dt;  —  Sie  Ser,r* 
bücrjer  bei  ftird)enrecf)t8  üon  ffarjl,  @o^m,  grieb* 

berg;  —  gr.  Stefan;  p:  Sie  origeniftifdjen  Streitig« 
feiten  im  6.  3Db.  unb  ba8  5.  allgemeine  Äonsü,  1899;  — 
ßb.  <B  (f)  ro  a  r  fc:  Sie  &.  be8  4.  unb  5.  3^b.8  (HZ  104,  1910, 
<5.  1  ff).  a8itü>ifd&. 

KonstlStongreöatton  II  K  urie,  2.  4. 
Koopetator  II  Pfarrer,  redjtlid),  1 a-  SSgt. 

f  «Beamte,  fird&lid&e,  2  (<Sp.  989). 
Koopmann,  SSifdjof,  II  Atel,  2  ((Streit  mit 

StpfiuS). 
Kopenhagen,  JUniberfität,  U  3)änemarf,  2.  3  a 

<<Sp.  1936. 1938). 
Kopenbagener  9lrtifel  H  Confessio  Hafnica 

f  Stänemarf,  2  (<Sp.  1934). 
KoperniruS,  %  i !  o  I  a  u  §  (1473—1543),  hmrbe 

äu  £born  geboren,  ftubierte  äftebijin,  alte  (Spra* 
eben,  $büofopbie  unb  2lftronomie.  ©r  raurbe 
befonberS  angeregt  burd)  bie  ̂ orfdjungen  bon 
SRegiomontanuS  (bem  auS  Königsberg  gebürtigen 
Nürnberger  9tftronom,  ber,  feit  1475  23ifcf)of  bon 
SftegenSburg,  bamalS  sunt  3toed  ber  Kalenber* 
reform  nad)  9lom  berufen  rourbe  unb  bafelbft 
1476  ftarb).  ©r  bielt  fidt)  mebrere  igabre  ftubien* 
balber  in  Italien  auf.  1510  mürbe  er  sunt  2)om* 
berrn  bon  ftrauenburg  ernannt.  %n  biefer  for* 
genfreien  Stellung,  bie  er  bi§  %u  feinem  Sobe 
innebatte,  batte  er  Wlufa,  fein  Sebeniroerf:  „De 
revolutionibus  orbium  coelestium"  ju  bollenben, 
ba$  bann  in  feinem  £obe§iabre  mit  einer  Söib* 
mung  an  $apft  $aul  III  erfogien.  —  k.  fuegte 
in  ber  Stftronomie  niebt  fo  ferjr  eine  neue  unb 
genauere  fteftftellung  be§  £atbeftanbe§,  al§  neue 
unb  riebtigere  ©rflärungSgrünbe  beSfelben.  ®r 
geborte  ju  ben  Naturen,  bie,  roeit  mebr  mit  ber 
Gnttttncflung  ibrer  ̂ been  als  ber  Stnfcgauung  ber 
5)inge  befdjäftigt,  auf  bie  llmroanblung  ber 
Sßiffenfcgaft  in   ibren   ̂ rinsipien   binarbeiten. 

9Hd)t  bureb  bie  Srfabrung  ober  bie  (Geometrie, 
fonbern  burd)  bie  ̂ büofopbie  ift  t.  baju  beran= 
lagt  roorben,  ein  neues  SSeltfpftem  auSjubenfen. 
®aS  S3ilb  bom  SBeltbau,  baS  StriftoteleS  ge* 
geben  (H  ̂ büofopbie,  griecb.=römifcbe),  unb  baS 
barauf  gegrünbete  ̂ tolemäifcbe  (Spftem  ent= 
fprad)  niebt  feinen,  bemStriftoteteS  unb  ber  H©cbo* 
lafti!  feinblicben  ̂ been.  @r  berliefj  ben  SSeg,  ben 
aueb  nod)  9legiomontanuS  eingefd)lagen  batte,unb 
bilbete  eine  Xbeorie  beS  ©ternenlaufS  auS,  bie 
auf  ganj  entgegengefegten  SSorauSfegungen  be* 
rubte.  @r  liefe  ben  girjternbimmel,  bie  „aegte 

©Pbäre"  ober  baS  „erfte  Senjeglicbe"  ber  ̂ rübe= 
ren,  ruben  unb  gab  ber  (Erbe  eine  boppelte  S3e* 
megung:  bie  ®rebung  um  ibre  eigene  Stcbfe  unb 
ben  SabreSlauf  um  bie  (Sonne.  ®ie  (Srinnerung 
an  trübere  Sebren  (befonberS  ber  ̂ ptbagoreer) 
über  bie  33eroegung  ber  ®rbe,  bat  ficberlid)  auf  K.S 
Sebre  bon  ber3ttbfenbrebungber(jrbebeftimmenb 
miteingemirft;  bie  iäbrlid»e  Sktoegung  ber  @rbe 
um  bie  (Sonne  ift  aber  bon  $.  böllig  felbftänbig 
erfannt  toorben.  Sin  foleber  ©ebanle  blieb  nitbtS 
als  eine  fübne  Sbee,  folange  nidgt  geometrifd) 
gezeigt  lourbe,  roie  fid»  bie  ̂ immelSerf d)einungen 
auS  biefer  SInnabme  erflären  laffen.  ®aS  roar 

eS,  was  ®.  leiftete.  51uS  ber  £t}potbefe  ber  KreiS^ 
beroegung,  bie  Ist  ber  ©rbe  gibt,  erflärt  fid)  in  ein* 
fadjer  SBeife  ber  SSed)fel  ber  Sab^eSseiten,  fo* 
roie  bie  ganje  SSerroidelung  bei  ben  febeinbaren 
SSabnen  ber  Planeten.  ©S  lommt  alfo  bier  burd) 
bie  im  ©runbe  einzige  SBorauSfefcung  eine  fefte 
Siegel  ber  Slnorbnung  beS  ©ansen  unb  aller 
feiner  Steile  äuftanbe,  bie  in  bem  (Softem  ber 
Sitten  gänjlid)  feblt.  —  Tat  ber  3SeröffentIid)ung 
beS  $.fd)en  SSerfeS  De  revolutionibus  ufto.  trat 
nid)t  blofe  bie  2lftronomie,  fonbern  bie  ganje  SSer= 
ftanbeSlultur  beS  9ftenfd)engefd)ied)tS  in  eine 
neue  $bafe  berSntroidlung.  §)aS,  luaS  gegen  alle 
©etuobnbeit  ju  urteilen  unb  felbft  gegen  bie 
(SinneSanfdjauung  roar,  galt  nun  als  roiffen* 
fd)aftlid>e  SBabrbeit.  ®ie  (Irbe,  baS  (Spmbol  beS 
Starren  unb  Unbetoeglicben,  ber  SKittelpuntt  ber 
Söelt,  raar  jefct  mit  einem  ©d)lage  ju  einem 
•Sterne  unter  Saufenbeu  äbnlicber  unb  sunt  Seil 
größerer  geiuorben.  (£S  war  in  ber  Sat  eine 

„Nebolution  ber  ®enfart"  (Kant).  2)er  religiöfe 
SbeenfreiS,  foroeit  er  fid)  auf  bie  alte,  „g  e  o= 
l  e  n  t  r  i  f  d)  e",  bie  Erbe  in  ben  ÜDtittelpunft  beS 
©anjen  ftellenbe  2BeItanfd)auung  grünbete,  ber= 
lor  burd)  baS  Kopernifanifdje  (Softem  feine 
feftefte  (Stü^e,  fobafe  ber  Kampf  ber  Kirdien  ba" 
gegen  berftänblid)  ift.  ®ie  neue,  „b  e  l  i  o  i  e  n* 
t  r  i  f  d)  e"  Sluffaffung,  roonad)  bie  ©onne  im 
SDHttelpunft  ftanb,  lebrte  mittelbar,  ben  9tten= 
fd)en,  fofeni  er  blofeeS  Naturobjeft  ift,  fd)arf  bon 
feiner  geiftig=fittlidjen  $erfönlid)feit  unterfd)eiben, 
unb  trug  baju  bei,  ben  ibealiftifd)en  ©ubje!tibiS* 
muS  ber  mobernen  3ett  borjubereiten.  —  H  KoS= 
mologie  unb  Religion,  1. 

Ue  III",  6.  49;  —  ö  e  o  j>  o  I  b  $  r  o  ro  e :  ü.,  2  SBbe., 
1883—84;  —  91.  fflt  ü II  .  r :  91.  Ä.,  1898;  —  %.  $  i  p  l  e  r: 

31.  Ä.  unb  9Rartin  Cutter,  1868;  —  $.  31  a  t  o  r  p  :  Sie 
Io8mologifd)e  SReform  be8  6.  in  U)rer  SJebcutung  für  bie 

^ilofopbie  (PrJ  49,  ©.  355  ff);  —  d.  g.  3lpelt:  Sie 
{Reformation  ber  ©ternfunbe,  1852,  <S.  159  ff;  —  g.  G  a  f. 
f  i  r  e  r  :  Sa8  (frIenntni8pro6Iem  in  ber  ̂ ilofo^ftie  unb 
2Bi5fenfcr)aft  ber  neuen  Seit  V,  1911,  <S.  271       ©ueftenou. 

Kopiaten  (Totengräber)  H  Beamte,  !ird)lid)e, 
1  (<Sp.  987). 

Kopp,  ©  e  o  r  g  ,  fatfc.  Prälat,  geb.  1837  ju 
©uberftabt  (@id)Sfelb),   mar  suerft  Selegrapben* 

Unter  ft  etroa  SSermifjte«  ift  unter  E  ju  futfjen. 



1717 f  opp  —  ftoptifcbe  Literatur. 1718 

Beamter,  ftubierte  bann  Geologie,  würbe  1862 
^riefter,  1872  Somfapitutar  unb  ©eneralüimr 
iti  fcilbeSbeim,  1881  93ifd)of  öon  ̂ ulba,  1886  SÄtt- 
glieb  beS  preußifd)en  £>errenbaufeS,  1887  $ürft* 
bifdbof  öon  93reSlau,  1893  f  arbinal.  f,  &at  be* 
beutenben  Anteil  an  ben  SSerbanblungen  gehabt, 
bie  in  Preußen  nad)  bem  H  fMturfampf  %u 
einer  Neuregelung  beS  93erbältniffeS  gwifcben 
(Staat  unb  fatbolifdjer  Sftrc&e  führten,  wobei  bie 
Äulturfampfgefeögebung  im  wefentlicben  wie* 
ber  befettigt  mürbe;  man  fdjreibt  ibm  einen  weit 
über  baS  ©ebiet  ber  9Ingelegenbeiten  feines  93iS* 
tumS  (oberfcblefifdje  ̂ olenfrage  u.  a.)  bvnauS* 
reidjenben  ßtnfluß  auf  fircbenpolitifcbe  unb  alt* 
gemein  politifcbe  93erbältniffe  su.  lieber  fein 
Eingreifen  in  bie  Streitig  feiten  unter  ben  beut* 
fdjen  £atl)olifen  1910  ögl.  H  UltramontaniSmuS; 
ögl.  1f  ®atbolifd)*foäial,  5. 

BfrtebricfjSRiptJolb:  fiarbinat  ff.  (ZwTh  52,  1910, 

S.  238—257).  8». 

^oppc,  8  o  &.  93  e  n  f.,  U  ©öttmgen,  2. 
5^oppelmann,  SS  i  I  b  e  l  m ,  eög.  Sbeologe, 

aeb.  1860  ju  ©djüttorf,  feit  1887  im  böfjeren 
©dmlbienft,  feit  1905  in  fünfter  i.  9B.,  sugleid) 
$riöatbojent  ber  93bilofopbie  bafelbft. 

Sßf.  «.  ct.:  3f-  Sant  unb  bie  ©runblngen  ber  cfiriftHd)en 

3ie»eion,  1890;  —  2)ie  (Sittentefire  tfeiu,  (1896)  1906«;  — 
Seutftfje  ©tjnopfe,  1897;  —  ©taubenSief>re  auf  ©runb 
ber  Sefire  3efu,  1901;  —  firiti!  be«  fittttdjen  SBetou&tfeini, 
1904;  —  Sie  @tt)ii  ffantä.  euttuurf  su  einem  SJeuöau,  1907; 
—  Seiii«  (®rama),  1910.  9R. 

Aorten.  Äoptifdjeffiitdje,  H  91egppten; 
V  (befonberS  2.  5)  H  Drientalifdje  ̂ trdjen.  — 
lieber  bie  foptifdH  a  t  b-  tirdje  U  linierte  f  tr* 
d)en  beS  Orient».  —  ®ie  H  ®optifd)e  £  i  t  e  r  a* 
t  u  r  ift  im  f  olgenben  91rtifel  bebanbelt. 

^optifcbe  Siteratur.  Unter  l.x  8.  öerftebt 
man  bie  öon  ben  jum  ßbriftentum  übergetreten 
nen  9?ationalägpptern,  ben  fogenannten  Gopten 
(eine  arabifdje  93erftümmelung  beS  SSorteS  „Sie3 
gppter";  H  91egt)pten;  V),  gefdjaffenen  Siteratur* 
benfmäler.  äßäbrenb  in  911e£anbrien  unb  über* 
baupt  in  Unterägppten  bie  griechifdje  ©pradje 
bie  allgemeine  93olfSfprad)e  big  in  bie  arabifdje 
3eit  bilbete,  war  bie  Kenntnis  beS  ©riec&ifdjen 
bei  ber  eint) eimif djen  93eöölferung  beS  93innen* 
lanbeS,  bie  fid)  größtenteils  auS  ber  armen 
93auernbeöölferung  sufammenfe&te,  nur  febr  ge* 
ring,  ©o  mar  man  genötigt,  fid)  gum  Bwetfe  ber 
SJtiffion  unb  ber  Erbauung  ber  einbeimifdjen 
©pradje  gu  bebienen  unb  bie  ägpptifcbe  ©prad)e 
mit  Spilfe  beS  gried)tfd)en  9llpbabetS  unb  mit 
93enufcung  einiger  bemotifdjer  3eid)en  ju  ber 
fogenannten  l.n  ©d)riftfprad)e  umsumobeln, 
ba  für  (Sbriften  bie  beibnifdien  öierogttjpben 
(H  9tegt)üten:  II,  4)  ju  anftößig  roaren.  ®ie 
loütifdje  ©pradje  verfällt  in  üier  öerfdjiebene 
^Sialefte:  in  ben  fabibifdjen  (2;fjebai§),  adjmi* 
mifdjen  (®au  öon  SXdjmim),  mittelägpptifdjen 

(^ajüm  unb  ©au  öon  9Kempbi3)  unb  bobai* 
rifcben  'Sialeft  (®elta).  ̂ ti  alten  üier  Sialeften finb  uns  fiiteraturbenhnäter  erbalten,  bod)  ber 
^auptteit  fällt  auf  ben  fabibifdjen  ©iateft,  ber 
bis  inS  10.  Sbb.  bie  altgemeine  ̂ irdjenfpracrje 
bilbete.  ®ie  f.  S.  ift  entftanben  auS  ber  lieber* 
fe&ung  ber  S3ibet  2fö.§  unb  W%3  (HSibet:  II, 
B  3  c)  unb  ber  fonftigen  in  ber  aternnbrinifdien 
^ird)e  öorbanbenen  d)riftlid)en  ®enfmäter.  ^ti 
biefer  33ejiebung  baben  fid)  unfterblidje  93er= 
bienfte  bie  oberägpptifdien  SSJiöncbe  erroorben,  als 
fie  iljren  SSolfSgenoffen  bie  djriftlidje  fiiteratur 

in  Ueberfe&ungen  übermittelten.  SDiefer  lieber* 
fefcungSdjarafter  ift  nun  ber  !.n  S.  öon  üjren 
Slnfängen  an,  abgefeben  öon  nienigen  SluSnab* 
men,  eigentümlich  geblieben;  ber  literarifcb  ©e* 
bilbete  bebiente  fid)  ber  griedjifdjen  ©ürad)e. 
Unb  eine  sroeite  (Sigentümtidjfeit ;  weil  bie  Sftöndje 
bie  STräger  beS  literarifd)en  93etriebeS  maren, 
trägt  aud)  bie  ßiteratur  felbft  faft  auSnabmSloS 
einen  rein  fird)lid)en  Sbaralter;  eine  profane 
Siteratur  bat  eS  bei  ben  Gopten  nie  gegeben. 
Seiber  ift  ber  größte  Seil  ber  !.n  £.,  befonberS 
burd)  bie  Araber,  untergegangen,  aber  nod)  bie 
krümmer  geigen  uns  ben  früberen  9leid)tum. 
SDer  befonbere  SSert  biefer  ®enfmäler  befteljt  für 
ben  Siterarbiftorifer  in  ber  ©rbaltung  saf)lreid)er 
SSerle,  bie  in  bem  gried)ifd)en  Original  nid)t  auf 
uns  gefommen  finb.  SBäbrenb  öon  ber  aüSge* 
bebnten  g  n  o  ft  i  f  d)  e  n  Siteratur  (H  ©noftigiS* 
muS)  !eine  gried)ifd)en  Originalroerfe,  abgefeben 
öon  ben  nidbt  allgemein  als  gnoftifd)  anerlannten 
1f  ©alomo*Oben  aud)  nicbt  in  Ueberfe^ungen  bei 
ben  übrigen  orientalifd)en  £ird)en  erbalten 
finb,  öerbanlen  nur  brei  umfangreidjen  !.n 
ÜQ anbfd)rif ten  eine  9teibe  öon  gnoftifdjen  SSerfen, 
fo  bem  f  ober.  SlSfewianuS  beS  93ritifd)en  5!Ku* 
feumS  bie  fogen.  1f  ̂iftiS  ©opbia,  bem  ̂ obej 
S3ruce  gu  Djforb  bie  beiben  33üd)er  ̂ eü  unb  ein 
unbetitelteS  altgnoftifdjeS  Söerf  (©arl  ©d)mibt, 
^oprifd)*®nofrifd)e  ©djriften  33b.  I,  in  b.  ©ried). 
©briftl-  ©djriftftetlern  ber  erften  brei  Sbb.e) 
unb  bem  ftobex.  33erolinenfiS  (nod)  nid)t  brSgeg.) 
brei  febr  alte  ©djriften,  bie  ben  Xitel  tragen; 
1.  Gsöangelium  ber  9)caria,  2.  2lpofrt)pbon  beS 
SobanneS  (öon  USrenäuS  bereits  benutd),  3. 
Sophia  Jesu  Christi.  —  ©neu  großen  23üd)er* 
fdjafc  muß  bie  S3ibliotbef  beS  roeißen  0ofterS 
im  ©au  öon  91  d)  m  i  m  befeff en  baben,  bereu  le&te 
9tefte  in  alle  SSinbe  jerftreut  finb  unb  in  ben 
33ibliotbefen  SuropaS  aufbetnabrt  werben.  33on 
bier  flammt  eine  alte  Ueberfefeung  beS  1.  Sie* 
menSbriefeS  (1f  9lpofrppben;  II,  3  a;  S.  (Sdjmibt 
in  ben  TU  32,  $.  1  unb  %x.  Otöfd);  S3rud)ftüde 
beS  1.  eiemenSbriefeS,  1910),  bie  Slcta  ̂ Jauü, 
bie  bis  babin  gang  öerfd)ollen  waren  (H  $au* 
luSatten;  ß.  ©d)mibt,  1904),  bie  fpätfübifdien 
Slpolalppfen  beS  ©opboniaS  unb  SliaS  (IJStpo* 
!alt)ptif:  I,  1;  ©eorg  ©teinborff  in  TU  «R.  %. 
93b.  2,  $).  3a)  unb  eine  nod)  nid)t  berauSgegebene 
Epistola  apostolorum,  bie  Wabrfd)einlid)  ber 
®irdje  ̂ leinafienS  im  2.  tyb.  entflammt.  ®iefe 
Ueberrefte  weifen  barauf  bin,  ba%  in  ber  älteften 
3eit  faft  bie  gefamte  altd)riftlid)e  Siteratur  ins 
^optifdie  überfefet  worben  ift.  Unb  finb  jene 
eben  aufgegäblten  4  Sßerfe  im  ad)mimifd)en 
©ialeft  überliefert,  fo  in  ber  fat)ibifd)en  SJiunb* 
art  ©lüde  öon  üöermaS,  SgttatiuS,  91cta  ̂ etri, 
9)cartprium  beS  $olpcarp  (H  91pofrppben;  II, 
3  b;  5  a;  %  sßetruSalten),  bagu  4.  ©Srabud)  u.  a. 
(IT  ̂ feubepigrapben  beS  912;).  93efonbere  93or* 
liebe  muffen  bie  Gopten  für  bie  91  p  o  !  r  p* 
p  b  e  n  literatur  gebabt  baben.  Weben  bem  $rot* 
eöangelium^acobi(1I  £inbbeitSeöangelium),  ben 
U  ̂BilatuSaften,  bem  %  9WfobemuSeöangelium 
lommen  eine  SJJenge  anberer  eöangelifd)er 
Segenbenerjäblungen,  bie  sunt  Seil  nod)  un* 
ebiert  finb  (@.  9leöillout,  Apocryphes  coptes  du 
Nouveau  Testament,  1873;  93-  Sagarbe,  Aegyp- 
tiaca,  1883;  ̂ orbeS  jRobinfon  i.  b.  Texts  and 

Studies  IV,  2;  $ierre  Sacau,  Fragments  d' Apo- 
cryphes Coptes,  1904;  @.  9leöillout  in  ber  Pa- 

trologia  orientalis  93b.  II,  1, 1904).  %t)nen  xeifyen 
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fid)  sablreicbe  ©tütfe  aus  ben  apofrt)pben  2Xfo= 
jtellegenben  an  (3qn.  ©uibi,  Frammenti  Copti, 
1888;  D.  b.  Semm,  K  optifdje  apofrt)p r)e  2fpoftet= 
alten,  St.  «Petersburg  1890—92).  2(ud)  für  bie 
$  r  e  b  t  g  t  bat  man  fid)  bie  beften  dufter  auS= 
gefudjt,  fo  %.  93.  1f  SItbanafiuS,  Sob-  II  ©&r&fo* 
ftotnuS,  U  SöafiliuS,  H  ©regoriuS  bon  9Jasians, 

1i  SbeobbiluS  unb  il&t)rtll  b.  'itflejanbrien, 
1f  ©eberuS  bon  9Inttodjien.  Süngft  bat  SSaliS 
93ubge  10  föomiften  Don  berfdjiebenen  33er* 
faffern  au§  einem  ̂ rebigtfammelbanbe  beraub 
gegeben  (Coptic  Homilies  in  the  dialect  of 
Upper  Egypt,  1910),  barunter  ̂ omilien  öon  Iföo* 
banne!  Sejunator,  if  ̂rolluS  bon  Konftantinopel, 
©ufebiuS  bon  ßäfarea  in  Kapbabojien  (bgt. 
aud)  SB.  93ubge,  Saint  Michael  the  Archaogel. 
Three  encomiums  by  Theodosius,  Archbishop  of 
Alexandria,  Severus,  Patriarch  of  Antioch,  and 
Eustathius,  Bishop  of  Thrake,  1894).  35od)  Reihen 
aud)  bie  lobten  auf  biefem  (Gebiete  eine  ber* 
borragenbe  ©röfje  aufjuroeifen,  nämlid)  91  p  a 
©cbenute  (t  ca.  451;  1f 5Iegt)pten:  V,  4), 
beffen  ©cbriftftellerei  einen  großen  Umfang 
qe^abt  bat,  unb  beffen  SBerfe  in  sablreidjen 
iöanbfdjrtften  auf  uns  gefommen  finb,  ba  fie  in 
ber  ̂ olgejeit  bei  ben  lobten  faft  lanonifdjeS 
3tnfe|en  befeffen  baben.  tflit  SRedjt  finb  feine 
©ebriften  als  Itafftfd)  bejeidmet  morben;  biuter 
ibnen  ftebt  eine  eigenartige  ̂ erfönlidjleit,  roetdje 
bie  ©ebanlen  nid)t  fdjablonenbaft  brägt,  bor  allem 
btrelt  in  ber  SKutterfbradje  ju  uns  rebet  (bgl. 
8ob.  Seipolbt,  ©cbenute  bon  9Itripe,  in  TU  25. 
$.1).  Sieben  sablreidjen  93riefen  finb  bie  er* 
baltenen  ̂ rebigten  bon  eigentümlidjem  Speise. 
9Kit  ber  Verausgabe  ber  ©efamttoerle  baben 
Seipolbt  in  bem  Corpus  scriptorum  Christi- 
anorum  orientalium  (berauSgeg.  bon  ßbabot, 
©uibt  ufto.)  unb  (§.  9lm6lineau,  Oeuvres  de  Sche- 
noudi,  in  ber  Patrol.  Orient.  1907,  begonnen, 
©djenute  bat  unter  feinen  fpäteren  Beitgenoffen 
feinen  ebenbürtigen  %ad)folger  gefunben.  2)ie§ 
Seigen  beutlid)  bie  93riefe  unb  Sieben  beS  93  e  f  a, 
feines  ©djülerS  unb  9?ad)folgerS  in  ber  Softer* 
borfteberfdjaft;  bon  biefem  ift  eine  vita  beS 
©cbenute  berfafjt  (berauSg.  bon  3-  Seipolbt  im 
Corp.  script.  Christian.  Orient.).  3tm  meiften 
baben  nod)  bie  lobten  in  ben  9K  ö  n  d)  S  b  i  o* 
grabbln  (©.  9tmelineau,  Monuments  pour 
servir  ä  l'histoire  de  l'Egypte  chretienne  au  IVe 
siecle.  Histoire  de  St.  Pakhöme  et  de  ses  com- 
munautes,  1889,  unb  berf.,  Histoire  des  mona- 
steres  de  la  Basse-Egypte.  Vie  des  Saints 
Paul,  Antoine,  Macaire  etc.,  1894),  fohne  in  ben 
heiligen*  unb  SJcärtrjrererääblungen  geleistet  (Acta 
martyrum,  ed.  $.  ftrjbernat  u.3-  93alefrri  im  Corp. 
scriptor.  Christ.  Orient.),  mäbrenb  bie  ®efd)id)tS= 
febreibung  eine  febr  geringe  Atolle  gefbielt  bat 
(bgl.  £).  b.  Semm,  Stobt.  Fragmente  sur  $atri* 
ard)engefd)id)te,  ©t.  Petersburg  1888;  (£.  9tebil* 
lout,  Le  concile  de  Nicee  d'apres  les  textes 
coptes,  1880;  U.  93ouriant,  Actes  du  concile 
d'Ephese,  1892;  3Mb.  Kraa&,  Koptifdje  äfften 
äum  (Sbbefinifcben  Konzil  b.  8.  431.  TU  ?ft.$. 
93b.  11,  £).  2;  @.  9tm6üneau,  Monuments  pour 
servir  ä  l'histoire  de  l'Egypte  chretienne  au  IV© 
et  Ve  siecles,  1888).  ®aS  fübrt  unS  ju  ber  f.n 
93earbeitung  beS  SlleranberromanS  (£).  b.  Semm, 
2)er  9lleEanberroman  bei  ben  Gopten,  ©t.  $e* 
terSburg  1903)  unb  beS  K ambt)feSromanS  (©eorg 
SJcölier,  93er(iner  foptifd^e  llrfunben  I,  &•  2). 
9(m  ©d)lu§  biefer  furjen  ©fisse  fei  nod)  biu* 

gemiefen  auf  bie  eigentümlidje  foptifdje  Stir* 
d)  e  n  b  o  e  f  i  e  ,  bie  im  10.  %t)b.  ibre  SluSbil* 
bung  erfabren  bat  unb  teils  einjelne  93ibelftellen 
aus  bem  212  ober  9££  bidjterifd)  bebanbelt,  teils 
Kardien  bon  ©alomo,  bon  SbeobofiuS  unb  Sio* 
nt)fiuS,  bon  SlrdjeliteS  unb  feiner  Sftutter  ufm., 
teils  einjelne  ̂ eilige  unb  anbere  ©egenftänbe. 
Sine  eingebenbe  93ebanblung  unb  Ausgabe  biefer 
Siteratur  i>at  Hermann  ̂ unfer  im  Oriens  chri- 
stianus,  1908  unb  1911,  geliefert. 

Subtuig  Stern  in  ber  SlUgemeinen  GmätyHopäbie 

öon  ®t\<$)  nnb  ©ruber,  58b.  XXXIX:  Slrtifel  Äoüten;  — 
3 of).  Seiüolbt:  ©efd^ic^te  ber  In.  2.,  1907  (®efdjid)te 

ber  d^riftlid^en  Siteratur  beä  Orients,  58b.  7);  —  ©  e  o  r  a, 

S  o  e  g  a :  Catalogus  codicum  Copticorum  manu  scripto- 
rum qui  in  Museo  Borgiano  Velitris  asservantur,  SRom 

1810;  —  38.  6.  erum:  Catalogue  of  the  Coptic  ma- 
nuscripts  in  the  British  Museum,  1905;  —  SSgt.  3)  e  §» 
i  e  I  b  e  n  ̂ aftreSbericfite  in  bem  Egypt  Exploration  Fimd ; 

—  ©.  <B  d)  m  i  b  t:  Uebcrfidjt  über  bie  bomicämjcfte  Siteratur 
in  lopt.  (Sprache,  bei  9t  b.  £  a  r  n  a  df:  2tltcfiriftlicf)e  Siteratur» 

gefefiithte  I,  @.  918  ff;  —  ®  e  o  r  g  ©  t  e  i  n  b  o  r  f  f :  ft. 
©rammatil  mit  ©ftreftomatbie,  SSörterBerseichniS  unb  Site» 

ratur,  1904».  Statt  &a)m\bt. 

Kopulation  =  U  Xrauung. 
Stora  H  SQJrjfterien,  2  H  ®ried)enlanb :  I,  5 

(©p.  1681). Koraf)  (bebr.  Qorach).  lieber  bie§  ©efdjledjt 
\)ahen  mir  folgenbe  ̂ adjricbten:  1.  I  9Kofe 
36  5.  14.  de)  i8  nennt  eS  unter  ben  boritifcfcebo* 
mitifdjen  ©efdjledjtern;  bagegen  wirb  eS  I  ßbron 
2  43  unter  bie  jubäifdjen  gerechnet;  an  anbern 
©teilen  wieberum  tuirb  eS  unter  ben  lebitifdjen 
aufgesäblt,  mobei  bie  genaueren  Angaben  über  beu 
©tammbaum  mecbfeln;  bgl.  II  621  IV  26  58 
I6bron67(722)  II  20 19;  —  2. 3bre  Aufgabe  ttmr 
im  nad)efiüfd)en  Tempel  unb  nad)  ber  fbäteren 
93ebaubtung  aud)  fd)on  im  ©tiftSjelt  beS  SKofeS, 
bie  ©cbtoellen  3u  Wen  (I  (Ebron  9  (10)  „  26 
(27)  j.  i9  II  31 14)  unb  jugleidj  bie  „^fannen^ 
bäderei"  im  Heiligtum  ju  beforgen  (I  (Sbron  9  «) ; 
bagegen  finb  fie  nad)  anberen  9?adjrid)ten  eine 
©ängergilbe  im  Tempel  geroefen  (Hebron  2019) ; 
®abibS  ©efangmeifter  öeman  gilt  I  ßbron619. 22 
als  Storadjit;  —  3.  8u  bem  festeren  ftimmt,  ba§  in 
ben  $falmenüberfd)riften  bie  Q>ö\)ne  Ä.  in  $flm 
42.  44—49.  84.  85.  87.  88  als  93erfaffer  genannt 
merben;  eS  mu§  alfo  einmal  ein  forad)itifd)eS 
Sieberbud),  aus  bem  bieS  ©efd)led)t  im  Tempel 
SU  fingen  bffegte,  gegeben  baben  H  ̂falterbud») ; 
—  4.  31ufS  fdjärffte  unterfd)eibet  fid)  bon  biefeu 
frommen  Siebem  bie  fpätere  Segenbe,  bie  erjäblt, 

roie  „bie  Sftotte  ̂ ."  fid)  gegen  SJJofe  unb  9Iaron 
empörte  unb  baS  ̂ rieftertum  für  fid)  begebrte, 
aber  burdj  ein  göttlidjeS  ̂ euer  gefreffen  rourbe 
(IV  2Jiofe  16  SubaS„).  —  Sßir  bürfen  biefe  ber- 
fd)iebenen  9?adjrid)ten  berbinben,  inbem  mir  an' 
nebmen,  bah  ein  urfbrünglid)  boritifd)*ebomitifd)eS 
©efcbledjt  §.,  baS  unter  ben  Subäern  fid)  fpater 
an  biefe  angefcbloffen  batte,  bann  nad)  ber  fRürffebr 
auS  bem  djil  bie  Sürbüter  beS  XempelS  ftellte, 
fd)ließlid)  jur  ©ängergilbe  mürbe  unb  unter  bie 
Sebiten  gerechnet  marb.  93ei  feinem  93erfud), 
auS  Saien  su  ̂ rieftern  emborjufteigen,  baben 

ibm  biefe  ̂ abbeS  ©trafgerid)t  für  fold)e  31n- 
mafjung  borgebalten. 

eb.  SReöer:  ßntftehung  beS  ̂ ubentum«,  1896,  8. 

162,  31  1,  unb  6.  181;  —  ®  er  f.:  ®ie  Israeliten  unb  ifjre 
SRncfibarftämme,  1906,  @.  346  f.  352  u.  9t.  5.  ©un!e(. 

Koran  U  <&lam,  4.  5.  9  (@p.  715.  720  f.  730). 
Korea,  japanifd)  Tschosen  („gftorgenfnfdje"), 

Unter  Ä  etma  SBermifjteä  ift  unter  ©  ju  fudjen. 
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oftafiatifdjeS  öatbinfetreidj,  umfaßt  218  650  qkm 
unb  säblte  1906  9  781  670  ©inroobner.  —  1.  $  o* 
1 1  t  i  f  dj  e  S.  (Seit  Veginn  feiner  ©efdjtdjte  roar 
£.  halb  felbftänbig,  balb  (St)ina  unterworfen,  bon 
bem  auS  feit  bem  4.  Qfjb.  ber  VubbbiSmuS  (er 
berrfdjt  in  St  in  ber  fogenannten  9)cabät)äna* 
form;  H  VubbbiSmuS,  4 — 5)  ins  Sanb  einbrang, 
im  13. 3t)b.  borübergebenb  bon  ben  Mongolen  be* 
berrfdjt.  Gntbe  beS  14.  ̂ bb.S  machte  fidj  ber  ©rün* 
ber  ber  bis  1910  berrfdjenben  IBimaftie  bon  (£t)ina 
unabhängig  unb  nat»m  ben  H  f  onfusianiSmuS 
als  (StaatSrettgion  an.  1592—98  bon  %apan  er* 
obert,  nadjljer  wieber  felbftänbig,  würbe  eS 
1642  aufs  neue  Vafaltenftaat  Kf)ina§  unb  blieb 
allem  fremben  ©influft  berfdjloffeu;  nur  nad)  Kf)i= 

na  ging  attiäbrn'd)  eine  ©efanbtfdjaft.  9eadjbem 
Saöan  1876  gegen  21ner!ennung  ber  (Souberäni* 
tat  üon  f.  bie  Oeffnung  einiger  IpanbelSüläfee 
erreidjt  batte,  erfolgte  feit  1882  auf  ©rängen 
(SbinaS  bie  (Srfdjliefeung  beS  SanbeS  für  bie 
übrigen  Nationen  (1882  Vertrag  mit  ben  Ver* 
einigten  (Staaten,  1883  mit  ©rofebritannien  uftu.). 
Snnere  Unruhen  beranlafsten  1885  baS  (Singreifen 
dbma§  unb  ̂ abanS,  bie  im  Vertrag  bon  Stientfin 
fid)  berüflidjteten,  i^re  Srufcöen  auS  f.  surüd* 
Susiefien  unb  nur  gemeinfam  borsugeben.  911§ 
aber  1894  ßbina  auf  Sitten  ber  toreanifdjen  9te* 
gierung  in  bie  auf ftänbif eben  fübtuefttidjen  $ro* 
binsen  £rubüen  fanbte,  fat)  $ap an  hierin  eine 
Verlegung  jenes  Vertrags,  lanbete  ebenfalls 
Sruüüen  in  f.,  bie  ben  Stuf  ftanb  unterbrächen, 

erllärte  ©bina  ben  frieg  unb  stuang  eS,  im  'Jrie* 
ben  bon  (Sdjimonofett  (17.  Slprit  1895)  bie  Un* 
abbängigfeit  f.S  anzuerkennen.  2>aS  rüdfidjtS* 
lofe  Vorgeben  gaüanS,  baS  mit  allen,  felbft  ben 
bertoerflicbften  Mitteln  (ßrmorbung  ber  Königin 
bom  8.  Dltober  1895)  bie  SJcadjt  an  fid)  su  bringen 
fudjte,  berantafjte  ben  foreanifdjen  &errfd)er,  in 
ber  ruffifdjen  ©efanbtfdjaft  (Scfjufc  §u  fudjen. 
Dbroobj  Stuftfanb  unb  Sapan  in  2  Verträgen 
(1896  unb  1898)  bie  Unabtjängigleit  beS  SanbeS 
anerlaunten  unb  auf  6inmifd)ung  in  bie  inneren 
9tngetegenbeitenbersid)teten,  fudjten  beibe9Md)te 
in  2Sirflid)feit  ibre  Vormacht  immer  mefjr  sn 
fiebern,  Saüan  befonberS  bureb  baS  VünbniS 
mit  englanb  (1902).  ®ie  gtfoatität  fübrte  fdjliefe* 
lid)  pm  frieg  sroifdjen  beiben  SJcädjten  (1904 
bi§  1905),  roätjrenb  beffen  Sapan  baS  Sanb  be* 
fetjte  unb  eS  sur  Stnnabme  bon  „Reformen" Shmng,  bie  Sapan  jum  alleinigen  Ferren 
maebten.  (Seit  bem  %tieben  bon  ̂ ortSmoutb  ift 
bie  Seitung  f.S  gans  in  ben  Rauben  Japans,  baS 
bie  ®t)naftie  suerft  in  balliger  21bl)ängigfeit  bon 
feinem  ©eneralrefibenten  (erfter  ber  9ftarqui§ 
Sto)  befteben  liefe,  22.  9tug.  1910  aber  baZ  Sanb 
förmlicb  anneltierte  unb  ben  ®aifer,  bem  e§  ben 
STitel  famt  ber  Qibillifte  beliefe,  nad)  Solio  über* 
fübrte.  2)ie  Regierung  fübrt  jefet  ein  Japan, 
©eneralgouberneur  (SSijefönig). 

2.  ®a§  fatljolifdje  ©briftentum 
fanb  in  St.  gelegentlid)  ber  ©efanbtftfiaften  nad) 
^efing  burd)  d)riftlid)e  93üd)er  Eingang;  al§  1794 
ber  erfte  dnnefifdje  ̂ Srtefter,  Sa!ob  %iiu,  nad) 
Ä.  lam,  fanb  er  bereits  an  4000  ©laubige  bor. 
S)te  d)riftlid)e  ©emeinbe,  bie  fid),  obroobl  nadj 
ber  Einrichtung  £iiu§  be§  ̂ ßriefter§  beraubt  unb 
bieten  Sßerfolgungen  au§gefe^t,  erhielt,  unter* 
ftanb  ber  Suri§bi!tton  be§  93ifd)of§  bon  geling, 
bi§  Seo  X 1831  ein  eigenes  2i»oftotifd)eS  3Sifariat 
®.  erridjtete  unb  bem  H  ̂arifer  (Seminar  über* 
trug,  ©ie  erften  europäifdjen  ̂ riefter,  %  9Jcau* 

baut  unb  9)cfgr.  ̂ mbert,  lamen  1836  Ijeimlid) 
nad)  $.,  fielen  aber  ber  Verfolgung  1839  jum 
Dtofer.  ®urd)  bie  Semübungen  ber  franjöfi* 
fdjen  9Jciffionare,  bie  immer  roieber  berfucljten, 

auf  cbinefifd)en  ̂ ifdjerbart'en  §u  lanben,  erbielt 
fid)  eine  ßbriftengemeinbe  bon  ettra  25  000  (See* 
len;  erft  bie  blutigen  Verfolgungen  bon  1866 
an,  in  benen  2  33ifd)öfe  unb  7  europäifdje  SJciffio* 
nare  bingeridjtet  mürben,  bernid)teten  ibren  93e* 
ftanb  faft  gänjlidj.  ©eit  ber  Eröffnung  beS  San* 
beS  1882  tonnte  bie  SKiffiou  roieber  ungebinbert 
aufgenommen  roerben.  Sludj  bie  p  r  o  t  e  ft  a  n* 
t  i  f  dj  e  SJciffion,  auf  bereu  (Seite  in  ben  fiebriger 
Satiren  ®.  Sbl)n  9tofj  bon  ben  fd)ottifd>en  $reS* 
bpterianern  bon  ber  1f  90?anbfd)urei  auS  in  $. 
©ingang  %u  fiuben  gefudjt  batte,  fafete  nunmebr 
feften  £fufj.  ®ie  erften  9cieberlaffungen  rourben 
burd)  amerifanifdje  $;reSbr)terianer  gegrünbet 
(befonberS  burd)  ben  SWiffionSarjt  Dr.  Tillen), 

benen  bifd)öflid^e  9Jcetb,obiften  auS  ben  Vereinig* 
ten  Staaten,  bie  anglifanifdje  ®irdje  unb  anbere 
Denominationen  folgten  (im  gaujen  jefet  8). 
SSefonberS  feit  ber  iapanifdjen  ̂ errfdjaft  Ijat 
baS  ©btiftentum  grofee  ̂ ortfdjritte  gemadjt,  na* 
mentlid)  burd)  ©rrid)tung  bon  (Sdjulen,  roorin 
bie  proteftantifetje  ÜDWffion  bie  ältere  fatf».  roeit 
überflügelt  Ijat.  —  (Statiftif:  ®ie  prote* 
flantifd&cn  SÄifftonen  zätyten  1908  317  ̂ rebiger 
unb  SJciffionarinnen,  52  200  „f  ommunitanten", 
62  300  Täuflinge,  inSgefamt  182  400  „2tnl)änger", 2500  organifierte  streben  unb  ̂ rebigtplä^e,  4 
tbeologifebe  ©djulen,  22  böbere,  508  SageS*,  900 
<SonutagSfd)ulen;  feiger  b^at  fid)  iljre  Sah}  un* 
groeifelbaft  nodj  bebeutenb  bermeb^rt.  DaS  21üo* 
ftolifdie  Vilariat  säblte  1908:  68100  ̂ atboliten, 
1  8Sifd)of,  46  fransöfifdje,  10  toreanifdje  ̂ riefter, 
48  firdjeu,  931  (Stationen,  52  (Sdjroeftern,  1 
Vriefterfeminar  unb  135  <Sd)ulen;  in  neuefter 
Seit  Ijat  aud)  bie  SSenebittuSmiffionSgefell* 
fd»aft  (St.  Dttilien  (SSarjern)  eine  üftieberlaffung 
in  (Söul  gegrünbet. 

9K.  ßoutant:  Bibliographie  coröenne,  3  58änbe, 
1895—97;  —  2t.  Hamilton:  ®.,  beitfdö  1904;  —  @. 
©  c  n  1 1)  e:  SReifen  in  Ä.,  1905;  —  %.  ©.  $  u  1 6  c  r  t:  Hi- 
story  of  Corea,  2  58änbe,  1906;  —  ̂ >.  ©.  Uttberluoob, 
The  call  of  Corea,  political,  social,  religious,  3leu=?)or! 
unb  efiicaßo,  1908;  —  ©.  %.  ß  a  b  b:  In  K.  with  Marquis 
Ito,  1908;  —  Ue&er  9Rifnon8flejdötdf)te  bfll.  3. 
gouxer:  Ä.ö  «Olarttjrer  unb  ÜKiffionäre,  1895;  —  ®  ah 
let:  Histoire  de  l'ßglise  de  Corea,  2  SMnbe,  1874;  — 
9t.  ß  a  u  n  a  t):  La  Cor6e  et  les  missionaires  francais,  1901; 
—  ©.  .3.  ßorfc:  Anglican  Church  In  Corea,  1906;  — 
$.  58.  fßiolet:  Les  missions  catholiques  francaises  III, 

$ari§,  o.  3.  (1902);  —  £.  =J  o  1 1):  Le  christianisme  et 
l'extreme  Orient  I,  1907.  8in8. 

Sotell,  Hbolf,  ebg.  Geologe,  geb.  1872 
§u  Obergleen,  fr.  StlSfelb,  1896  ̂ farrberroalter 
ju  StlSfelb,  1897  gu  ©armftabt,  feit  1901  Pfarrer 
Su  fönigftäbten  (fr.  ©rofe*©erau).  f.,  f rüber 
nationalfojial,  rourbe,  nad)bem  bie  9cational*©o* 
jialen  fid)  1903  mit  ber  S^eifinnigen  Vereinigung 
berfdbmolsen  Ratten,  1906  bon  Ben  f^reifinnigen 
in  ®armftabt*®rofe*®erau  als  f anbibat  bei  ei* 
ner  9tod)StagSerfafcroabI  aufgeteilt.  Söeil  il)r 
Söarmftäbter  Komitee  bei  ber  (Stidbroabl  sinifdjen 
bem  red)tS*nationalliberalen  unb  bem  fosialbemo* 

!ratifd)en  fanbibaten  sur  "Unterftüfeung  beS lefcteren  aufgeforbert  r)atte,  ging  baS  Ijeffifdje 
fonfiftorium  gegen  f.  bor  unb  erteilte  iljm 

einen  VerroeiS.  ®iefer  ,,^all  f."  fübrte  su  leb* Ijaften  Verbanblungen  in  ber  Deffentlidjfeü,  auf 

Unter  t  etlua  SSermtjjteS  ift  unter  CS  ju  fuefien. 
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ber  f)effifdf»en  SanbeSfrmobe  unb  auf  ber  Tagung 
ber  beutfdjen  ̂ Bfarrerüereine  in  Bresben  1906. 
Sie  93Iod*93abl  1907  ergab  in  Sarmftabt  bie 
gleite,  ̂ arteifonftellation;  bieSmal  führten  bie 
§reif  innigen  ben  Sieg  beS  9JationalltberaIen  ber* 
bei.  1909  fam  $.  bei  einer  ©rfafcmabl  in  fingen* 
2llsep  mit  bem  Kanbibaten  beS  .SentrumS  in 
Stidbmabl.  Sefcterer  fiegte  mit  <pilfe  ber  9?atio= 
nalliberalen. 

Ueber  ben  „galt  £.",  1906,  bflI.  CcW  («Reaifter).        SR. 
Storintb,,  ©  e  m  e  i  n  b  e,  H^auluSbriefe  H2tp o* 

ftolifdjeS  ufm.  Beitalter:  I,  2  d. 
Äorintb,etbriefe  H  ̂auluSbriefe. 
Sforntijal,  nad)  Tf  Sperrnbuter  5lrt  öon  bem 

^ietiften  ©ottlieb  9Bübelm  Hftoffmann  1819 
eingerichtete  ©emeinbe  bei  Stuttgart,  befiebelt 
öon  9tnt)ängern  Sodann  2Jcid)ael  HüpabnS  unb 
anbern  mürttembergifcben  Sßietiften,  bie  aus 
SJctfjtrauen  gegen  baS  £ird)enregiment  (rationa* 
liftifdtje  Siturgie,  neues  ©efangbud)  u.  a.)  aus* 
manbern  mollten,  nun  aber  Erlaubnis  erhielten, 
unabhängig  üom  ®onfiftorium  ibreS  (Glaubens 
SU  leben,  ben  fie  in  einer  meitbersig  abgeänber* 
ten  H  Confessio  Augustana  auSgebrücft  fanben. 

RE'  XI,  6.  38  ff ;  —  91 1  b  t  e  cf)  t  91  i  t  f  <f)  I:  ©cfcf)id)te 
bei  «ßietiSmuS  in,  1886,  ©.  187—92;  —  j 3  o  %.  £  e  \  f  e: 
ff.  cinft  unb  iefct,  1910.  —  «Sgl.  fiiteratur  über  ©.  SB.  f  £off« 

mann.  i'nnbflrcbe. 
Korporation  ift  eine  9J?enfcbengemeinfd)aft,  bie 

baS  9ted)t  bot,  iljre  9lngelegenbeiten  als  einbeit* 
ItdjeS  3ted)tSfubieft,  als  Hiuriftifd)e  $erfönlid)feit, 
ju  orbnen  unb  als  foldje  SSermögen  su  ermerben. 
©S  gibt  K.en  öffentlichen  unb  priöaten  SRed)tS. 
93ei  jenen  erlennt  ber  fouüeräne  Staat  an,  ba% 

fie  ein  „öffentliches  Sntereffe"  üertreten;  fo 
ber  (Staat  felbft,  bie  poltrtfdjen  *ßroüinsen  unb 
®emeinben,  bie  d)riftltd)en  $irdjen  (ögl.  II  £ir* 
djenbobeit),  bie  fatl).  U  Somfapitel  (beftritten !), 
bie  eüg.  ©emeinben  (1f  ©emeinbeüerfaffung). 

"Sie  frtöatre  cr)tlicr)  e  ®.Seigenfd)aft  bient  im 
mefentltdjen  üemögenSred)tlid)en  Bmetfen  unb 
ift  s-  93.  ben  Somfapiteln,  ben  eüg.  unb  l)ier 
unb  ba,  j.  93.  im  $reufj.  9111g.  H  £anbred)t,  aud) 
ben  tati).  $farrgemeinben  eingeräumt  morben. 
93ei  fonfequenter  Surdjfübrung  ber  „Trennung 

öon  (Staat  unb  ®trd)e"  (H£trd)e:  V  U  tirdjen* 
r)ot)eit)  burdj  ben  Staat  würben  bie  djriftlid)en 

Kirdjen  nidjt  mebr  ö^fentlid)*red)tlid)e  Sten  fein, 
fonbern  priüatred)tlidjen  93ereinSdjarafter  an* 
nehmen.  srie&ridj. 

Korporationen,  9t  e  1  i  g  i  ö  f  e ,  fatb-,  II  Kon* 
gregationen  ufm. 

Korporationäafte,  engltfdje  (1661),  H%m* 
fonformiften. 

Korrefrion^anftalten  H  Semeritenanftalten. 
Äorrelationööefeis  HSntmidlungSlebre,  5  (Sp. 

391). 

Korrefponbensbläter,  ebangelifd)e,  H in- 
nere 9Jiiffion:  IV,  1  c  if  treffe,  firdjlidje;  — 

5)eutfcl)  =  et)g.  forrefüonbens  t®ban* 
gelifdjer  93unb,  3. 

Äort^olt,  6 Iirifti  an,  U  Stiel,  2  H®ei§* 
mu§:  I,  3  c. 
Äorum,  ̂ elir,  fatr).  Prälat,  geb.  1840 

SU  9BidEer§rtieier  (Öberelfafj),  ftubierte  in  Snn§= 
brucf,  mürbe  1865  ̂ riefter,  1868  «JJtof.  in  (Strafe* 
bürg,  1872  $rebiger  am  SMnfter,  1880  5Künfter- 
ffarrer  unb  Somfaöitular  bafelbft,  1881  93ifd)of 
öon  £rier  (als  erfter  nad)  93eilegung  beS  Kultur* 
famöfS  in  ̂ reufeen  ernannter  93ifd)of),  SSertre* 
ter  ftreng  ultramontaner  3iele  (H  UltramontaniS* 

mu§),  befonberS  befannt  geworben  1891  burd) 
bie  3lu§ftellung  be§  1)1.  H  Dorfes  in  Srier,  %u  ber 
gemaltige  ̂ ilgerfdjaren  äufammenftrömten  (K. 
fdjrieb:  SBunber  unb  göttliche  ©nabenberaeife  bei 
ber  SluSftellung  be§  1)1.  Dorfes,  1894)  unb  1903 
burd)  ben  fog.  Sri  er  er  ©  d)  ul  ftr  eit.  K. 
lehnte  eS  ab,  an  ber  in  £rier  beftebenben  öari= 
tätifdjen  Ijöberen  Sftäbcf)enfd)ufe  mit  angefd)lof* 
feinem  Sebrerinnenfeminar  fatl).  9fteligionSunter* 
ridjt  erteilen  %u  laffen,  unb  griff  Februar  1903 
in  einer  93rofd)üre  „llnerbaulid)e§  au§  ber  3)iö= 
jefe  Srier"  biefe  unb  anbere  ©d)ulen  feines 
SprengelS  anf  roeil  an  ibnen  (burd)  Smönri* 
tat  in  ber  Bufammenfe^ung  ber  Sebrerfollegien 
ufm.)  bie  religiöfen  ̂ inereffen  ber  Katbolilen 
öerlefet  mürben.  93alb  banai)  mürbe  ben  ©Item, 
bie  iljre  £inber  in  bie  ftaatlidje  böbere  5?fäbct)en* 
fd)ule  in  Syrier  fd)idten,  öon  ber  Kanjel  i>ex  bie 
93ermeigerung  ber  Slbfolution  angefünbigt.  ®ie 
preufeifd)e  ̂ Regierung  üerljanbelte  bierauf  bireft 
mit  9lom;  im  Slbgeorbnetenljaufe  mar  bie  9In* 
gelegenljeit  ©egenftanb  einer  öon  ben  National* 
liberalen  (burd)  U  ̂adenberg)  eingebrad)ten  9n* 
teröellation;  K.  sog  feinen  Kangelerlafe  surüc! 
unb  milligte  in  bie  91nftellung  eines  tatt).  Sfteü* 
gionSlefjrerS  an  ber  Sd)ule,  unb  bie  Regierung 
trennte  bie  Söd)terfd)ule  üom  Seminar  unb 
mad)te  bem  93ifd)of  erbeblid)e  3ugeftänbniffe  in 
^ßerfonal*  u.  a.  91ngelegenl)eiten  biefer  Sdjule. 
SSßl.  CcW  1903  (f.  «Rcgiftct).  —  ffi.  ift  ©rünber 
ber  SofeöbSfdjmeftern  in  Srier  (H  Sofeöb/  b. 
§)lg.:  II,  21).  lieber  feine  Stellung  in  ber 
©emerffdjaftSfrage  ögl.  H  £atbolifd)=foäial,  5. 

R.  öf .  aufjerbem  u.  a. :  ©ie  !atb.  Rird^e  unb  bie  tnobernen 
JReformbeftrebungen,  1904.  3». 

Koröeo,  ebemalS  reid)SunmitteIbare  93ene* 
biftiner=3Ibtei  bei  Spötter  an  ber  9Befer,  H  9)cönd)= 
tum,  4  b. 

Koröbanten  H  ©riedjenlanb :  I,  2  (SP.  1669). 
Koruballeuö,  Xbeopbilu§/  Sreunb  beS 

6t)rilIuS  H  SufariS. 
KoSmogonie  H  Sd)öpfung.  93gl.  aud)  H  ©r* 

fd)einungsmelt  ber  Religion:  II,  A2;  H$egt)ö= 
ten:  II,  2  (Sp.  180);  %  93abt)lonien  ufm.,  4F 
(Sp.  876  f);  H93ibel  unb  93abel,  1;  UßbaoS. 

Äoömologie  unb  Religion. 
1.  S)a2  äußere  SBeltbilb;  —  2.  Die  SBeltanfcrjauung. 

1.  ̂ .,  b.  i.  eine  Seljre  öon  ber  9Belt,  ift  ur* 
fprünglid)  mit  ber  ̂ Religion  %u  einem  unser* 
trennlicfjen  ©ansen  üerfd)molsen,  mie  benn  über* 
Ijaupt  anfangs  primitioe  9Biffenfd)aft,  ̂ büofo* 
Pbie  unb  Sieligion  in  ber  $orm  beS  9Kt)tl)uS  öer* 
einigt  maren  (U  SD^tjtljen).  Gcrft  allmäblid)  fyaben 
biefe  brei  9Md)te  fid)  gefonbert.  f  onflüte  finb 
smifdjen  ibnen  entftanben;  immer  aber  bat  man 
fid)  mieber  bemüht,  einen  ̂ tuSgleid)  unb  eine  Sin* 
lieit  su  finben.  —  @ine  ausgeführte  ̂ .  finben  mir 
bei  ben  alten  Sfrdturüölfern,  ben  93abt)Ioniern, 
9tegpptern,  Hebräern,  ©rieben.  B^ar  nid)t  in 
ben  ©inselbeiten,  aber  in  ben  ©runbsügen 
ftimmt  ibr  SSeltbilb  überein  (ögl.  H38eltanfd)au* 
ung,  altorientalifd)e;  ISSelt*,  sJJatur*  unb  Xier* 
betrad)tung  im  WX).  Sie  (£rbe  mirb  als  9JcitteI* 
punft  ber  SBelt  gebad)t  (geosentrifd)eS 
SBeltbilb).  lieber  it)r  erbebt  fid)  baS  fefte 
ÖimmelSgemölbe.  Wn  u)m  finb  bie  gijfterne 
befeftigt.  Sonne,  SOJonb  unb  Planeten  baben 
ibre  beftimmten  SBege  am  £>immel.  ®ie  Sonne 
unb  bie  ©eftirne  merben  als  lebenbe  SBefen  auf* 
gefaxt,  ebenfo  aud)  9Sinbe  unb  SBolfen.  Ser 
^ol^tbeiSmuS  fiebt  in  ibnen  göttliche  SBefen, 

Unter  ff  etwa  SBermi&teS  ift  unter  ©  ?u  futfjen. 
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ber  iSraelttifdje  ©laube  mad)t  fie  %u  Wienern 
unb  SÖoten  ©otteS.  lieber  bem  SpimmelSgewölbe 
ift  bie  SBobnung  ©otteS  ober  ber  ©ötter.  Unter 
ber  Gsrbe  ift  baS  Oteicr)  ber  £oten,  bie  Unterwelt. 
3)aS  breiftödige  Söettbitb  ift  bis  in  baS  16.  unb 
17.  Sbb.  berrfdjenb  geblieben.    ®enn  aud)  bie 
griedjifcrje  U  ̂bilofoöljie  ̂ )ielt  im  ganzen  an  bem 
geoäentrifdjen  SBeltbilbe  feft.    Bwar  bitten  bie 
$t)tbagoreer  eine  Bewegung  ber  ®rbe  um  baS 
3entralfeuer  angenommen;  unb  Ariftard)  öon 
©amoS  lebrte  bereits  um  250  0.  (Sbr.,  ba§  bie 
Planeten  unb  bie  ©rbe  fid)  um  bie  ©onne  be* 
wegen.  Aber  bie  Autorität  beS  AriftoteleS  würbe 
für  18  %l)b.e  bie  fjerrfcbenbe.    ©r  nabm  an, 
bah  um  ben  feften  9#ittelpunft  ber  (Srbe  fid) 
in  burrf)fid)tigen  Shtgelfdjalen  ÜDfonb,  Planeten, 
©onne  unb  ber  S'iEfternbimmel  breben.    ©rft 
burd)  U  KopeniifuS  unb  feine  9Jad)folger  (ügl. 
IT  ©alilet,  II  Stehler)  gewann  bie  leliojem 
t  r  i  f  et)  e  23etrad)tung  altmäblid)  ben  (Sieg.  3u* 
erft  würbe  fie  öon  ber  römifctjen  Ktrdje  üer* 
worfen,  aber  aud)   üon  proteftanttfdjen  S£beo* 
logen  wie  9JMand)tbon  befämüft;  fie  brad)  fid) 
jebod)  im  Saufe  beS  17.  3bb.S  23abn  unb  würbe 
im  18.  %$b.  ftülfd)weigenb  üon  allen  Stbeologen 
angenommen.    9?od)   ftär!er   würben  bie  reli* 
giöfen  23orftellungSformen  §u  einer  Umbilbung 
gezwungen,   als   ©iorbano    H  33runo   erfannte, 
baß  eS  feine  fefte  ben  Fimmel  abgrenjenbe  SSriE* 
fternfpbäre  gibt,  fonbern  baß  fid)  bie  ©eftirne 
auf  unbegrenzte  9Mume  üerteilen.    %\e  naiüe 

'Örorm  beS  ©laubenS  an  eine  bimmltfd)e  ©pbäre über  ber  irbifdjen  ift  bamit  unmögtid)  geworben. 
Aengftlidbe  ©emüter  baben  gefürchtet,  mit  biefer 
neueren  SBelterfenntniS   feien   bem   d)riftlid)en 
©lauben  fcbwere  SBunben  gefd)lagen.    S£)ie§  ift 
burdjauS  nid)t  ber  %all.  S)ie  religiöfe  £.  ift  nur 
gezwungen  worben,  itjre  äußeren  33orftelIungS* 
formen  ju  änbern.  SSir  werben  nid)t  mefjr  ©ort 
oon  einem  beftimmten  Drte  auS,  Oom  Spimmel 
ber,  in  bie  SBelt  binein  wirfen  laffen.   Söir  finb 
üielmebr  gewiß,  bafj  ©Ott  an  jebem  Drte  wirf* 
fam   unb   gegenwärtig   ift   (U^mmanenj   unb 
£ranfsenbens  ©otteS).  gumal  wenn  H  Kant  unb 
11  ©d)oüenbauer  9?ect}t  baben,  bafc  bie  räumlidje 

'SafeinSform  nur  eine  SSorftellung  unferer  ©inne 
ift,  bürfen  wir  uns  ©ott  nid)t  als  irgenbWo  im 
Sftaume  ejiftierenb  benfen.  (Sine  böbere  ®afeinS* 
weife  als  bie  menfd)lid)e  ift  ntd)t  an  baS  räum* 
tid)e  ©ein  gebunben.   Aud)  ber  ©laube  an  baS 
^ortwirfen  Sefu  unb  an  baS  Seben  ber  ©eligen 
ift  nid)t  mit  ber  SSorftellung  etneS  beftimmten 
OrteS  untrennbar  üerfnüpft.    ®ie  2tnfd>auung 
be§  üpimmeB  über  un§  wirb  un§  babei  rubig  al§ 
ein  <St)mbol  gelten  bürfen,  ba%  e§  jenfeit§  unferer 
irbifd)=leiblid)en   (Sjiftenj   nod)   anbere,   böbere 
'iSafeingformen  gibt,  Oon  benen  wir  un§  fein 
jutreffenbeS  fonfrete§  93ilb  im  einselnen  madjen 
fönnen.    28ir   wiffen  §war  nid)t§   üon   einem 
irgenbwo  befinblidjen  Fimmel  al§  Slufentbalt 
ber  (Seligen  ober  üon  einem  beftimmten  Ort  im 
8enfeit§,  ber  &ölle.    9tber  wir  bürfen  trofcbem 
bie  ©ewißbeit  baben,  bau  e§  anbere  ®afein§= 
formen  gibt,  bie  über  ba§  irbifdje  Seben  bitiauS* 
geben  unb  au§  ibm  betüorwadbfen  wie  bie  ̂ Vüd)t 
au§  bem  ©amen.    ®ie  9ftöglid)feit  ift  nid)t  ju 
beftreiten,  baß  e§  auf  anbern  SSelten  geiftige 
Sefen  geben  fann,  bie  üon  ©ott  jur  SSollenbung 
in  feinem  fRetd;c  gefübrt  werben.    %üx  biefc 
würbe  allerbingg  ̂ efu§  nidjt  ber  Mittler  ber 
(Srlöfung  fein  fönnen.   §)ierburd)  wirb  aber  bie 

uniüerfale  93ebeutung  $efu  für  bie  an  unfern 
Planeten  gebunbene,  un§  allein  befannte  ©e* 
fdjicrjte  nid)t  beeinträd)tigt. 

2.  "Sie  beutige  ̂ aturwiffenfdjaft  fucbt  ben  93au 
ber  SSelt,  ibren  äußeren  SSeftanb  unb  ibr  inneres 
SSefen  ju  erflären.   3tber  fie  fann  nur  bie  ein* 
Seinen  s£atfacr)engru:bben  befdjreiben  unb,  foweit 
möglid),  ju  begreifen  fudjen.   S)ie  9laturwiffen* 
fdjaft  fann  bagegen  nid)t  ba§  Sßeltall  reftlo§  er* 
grünben.  Sie  ftößt  üielmebr  auf  ©  e  b  e  i  m  n  i  f  f  e, 
bie  in  ben  lejjten  SSeltelementen  unb  in  ben 
umfaffenbften  Gegriffen  üerborgen  liegen.    ©§ 
finb  bie§  bie  SSegriffe  Materie  (U9ttateriali§* 
mu§  H  ©nergie  ufw.,  3),  1f  Energie,  H  5laufali* 
tat,  H  9Jaturgefe6,  SüJed  (H  Ideologie),  2ehen 
(H  Biologie,  H  58itali§mu§),  II  ©ntwidlung  (.ügl. 
11  ©ntwidlung§lebre),   ber  Bufammenbang   üon 
Seib  unb  H  ©eele  (ügl.  H  ®uali§mu§,  1  H  @ner* 
gie  ufw.,  4.  5  H  $aralteli3mu§).  &§  ift  aber  ein 
gebier,  wenn  eine  unfritifd)  üerfabrenbe  9Jatur* 
wiffenfcbaft  juweilen  mit  fdjnellen  ©d)lüffen  üon 
ibrem  Arbeitsgebiet  au§  ibre  Segriffe  unb  Sbeo* 
rien  ju  umfaffenben,  ba§  ©ebeimnis  ber  SSelt 
entbüllenben  SBefenbeiten  erboben  bat  (ügl.  %.  33. 

H&ädelS  „Söefträtfel").  2>ie§  ift  j.  93.  mit  ben 
Gegriffen  SKaterie,  9Jaturgefefe,    Energie,  @nt* 
Widlung,  Äaufalität  gefdjeben.   ©o  würbe  etwa 
au§  ber  Materie  ober  au§  bem  ̂ aturgefefe  ein 
fdbaffenber  ©ott  gemad)t,  ebenfo  au§  bem  dner* 
giegefefe  ober  au§  ber  3^eil)ett  Straft  unb  ©toff 
ober  ̂ aufalität  unb  Sntwidlung.  ̂ nbeffen  \ebe 
5tu§fage  über  baZ  ber  28elt  lefetlid)  sugrunbe 
Siegenbe  ift  eine  ©lauben§au§fage.    Un* 
beredjtigt  ift  e§,  bie  Statfadjen  be§  9#enfd)engeifte§ 
unb  feiner  ©efd)id)te,  befonberS  ba§  fittlidje  unb 
religiöfe  &ehen  für  bie  33eftimmung  be§  oberften 
Söirflidjen    auSsufdjalten.     9Jur    eine    ©eifteS* 
pl)ilofot»J)ie  ift  imftanbe,  etwa§  über  ben  ©runb 
ber  SBelt  unb  ba§  Siel  be§  ®afein§  augjufagen. 

■2)iefe  ift  aber  ifjrerfeits  üom  religiöfen  ©lauben 
(T©laube:  III,  5)  abhängig.  2)ie  bödifte  f^orm 
be§  ©laubenS,  bie  d)riftlid)e,  entbält  bie  üofi* 
tiüe  93ebauütung,  ba%  bie  SBelt  ibr  SDafein  bem 
allmädbtigen  SSillen  ®otte§   üerbanft,   ber  fie 
allgegenwärtig  burdjwaltet,  um  fein  9leid)  in 
ibr  unb  burd)  fie  ju  grünben.    tiefer  ©laube 
befämöft  alle  St,  bie  eine  untierfönlidbe  Äraft, 
ein  blinbeS  ©efeö  ober  einen  unbewußten  SSillen 
(H  Unbewußte?)   als  baS  oberfte  9Sirflid)e  an* 
nimmt,  ©r  entbält  bie  93ebaut)tung  ber  U  @d)öt)* 
fung,  ber  H  33orfebung,  beS  H  SSunberS  in  fidb. 
®er  d)riftlid»e  ©laube  üermag  baS  93ered)tigte 
ber    ©ebanfen    einer   allmäblidjen    Sntftebung 
unfrer  SBelt  unb  einer  Gmtwidlung  ber  Sebe* 
Wefen  bis   jum  50tenfd)en  in  fid)  aufzunehmen 
(H  ©nt widlung Slebre,  9).  ©r  beftreitet  aber  ieben 
H  SKaterialiSmuS,  \ebe  un^erfönlidbe  SRetapbQ3 
fif  beS  U  ̂antbeiSmuS,  fud)t  bagegen  eine  3IuS* 
einanberfefeung   unb    SSerftänbigung   mit  einer 
ibealiftifcben  ©eifteS*  unb  11  ©efd)id)tSöbilofoöbie 

(ügl.  H  ̂ulturwiffenfdjaft  unb  Religion)  ju  ge* 
winnen.    %\e  SSurdbfübrung  ber  ©laubenSauS* 
fagen  ber  ®.  beS  gijriftentumS  ift  in  ben  Ar* 
tifeln  HSdwöfung,  H©rbaltung,  U  Söelt,  H_3Sun* 
ber  gegeben;  feine  AuSeinanberfe&ung  mit  an* 
bereu  Söeltanfcbauungen  in  ben  Artifeln  H  ÜDta* 
terialiSmuS,    1f  ̂antbeiSmuS,    H®eiSmuS;    II, 
11  S5uaIiSmuS.  ®ie  SSerftänbigung  mit  umfaffen* 
ben  Gegriffen  unb  Stbeorien  ber  9Jaturwiffen* 
fdbaft  in  1f  ©nergie,  U  Äaufalität,  H  gjaturgefeö, 

11  ©efefc,  H  Ideologie,  11  33italiSmuS,  H  ©ntwid* 
Unter  ff  etwa  SBenrn&teS  ift  unter  S  ju  fucr)en. 
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lungSlebre. 
28  i  1  f;  e  l  m  §ett«onn:  Ser  ©laube  on  ©ott  unb 

bie  SBtf  fenfd&af  t  unferer  Seit  (ZThK  1905,  ©.  1  f f ) ;  —  St  b  o  I  f 
85  o  1 1  i  ß  e  r:  ©er  SESeg  au  (Sott  für  unter  ©efcf)Iecf)t,  (1899) 

19001;  —  8t  u  b  o  1  f  Ctto:  9?nturaliftifd)e  unb  religiöfe 

XBettanfitfjt  (LF  2),  (1904)  1909«;  —  ©  e  o  r  g  23  o  b  b  e  r* 
min:  3>er  df)rtftlicf»e  ©ottciglaube  in  feinem  83erf)ältni§  jur 

gegenniärtigen  «ßljitofojjljie,  (1902)  19072;  —  }3of>anne§ 
$  e  t  c  r  f  e  n:  Waturfor5<r)ung  i  üb  ©laube  (RV  V,  3),  1905; 
—  JÄonrab  gurrer:  SBorträge  über  religiöfe  £oge§= 

fragen,  1895,  6.  1—14.  62—78;  —  SBernt).  2>ufjm: 
Ä.  unb  SReligion,  1892;  —  j  91*  SS.  fcunjtnger:  3>a§ 
etjriftentum  im  3BeItanj(r)auungSlampf  ber  ©egenroart, 

1909;  —  t©ert>art  Gilbert:  (Srjriftentum  unb  2»if» 
fenfcr)aft,  1908.  3.  asenblanb. 

Koftartfa  U  3entralamerifa. 
KoftbareS  Blut  (KoftbarfteS  Blut). 
I.  SHe  S8eref)rung;  —  II.  ©enoffenfdjoften  bom  Ä.  SSI. 

I.  KoftbareSBlut  Reifet  nad)  I  «tfetr  1  „ 
in  ber  latf).  Sebre  „baS  Blut  unfereS  Sperrn  unb 
(SrlöferS,  baS  einen  Steil  feiner  bl.  9ftenfd)m  erbung 
hübet,  in  ben  Sagen  ber  «ßaffion  bergoffen  unb 
bei  ber  Auferftebung  in  berflärtem  Buftanb 

mieber  mit  beut  Seib  beS  "perrn  bereint  mürbe". 
86m  gebübrt  bie  t)öd£)fte  Berebrung  (eultus 
latriae;  Elaboration,  1);  ber  bogmatifebe  ©runb 
bafür  liegt  in  feiner  Bereinigung  mit  ber  smeiten 
«ßerfon  in  ber  ©ottbeit.  dagegen  gebübrt 
eigentlidje  Anbetung  nirfjt  ben  H  SR  e  I  i  q  u  i  e  n 
beS  K.  Bl.S.  ©oldje  berebrungSmürbige  9Mi- 
quten  befinben  fidj  in  Sftom  (blutbeffedte  bJ9- 
1  (Stiege  beS  BtlatuS,  ©eifeelfäule),  Surin  (®ra= 
beStud)),  Aacben  (Senbentucb),  Blutstropfen  in 
Serufalem,  Sftom,  Brügge,  Steingarten  u.  a. 
2)urd)  ©efret  bom  10.  Aug.  1849  bat  ̂ iu§  IX 
baS  festum  pretiosissimi  Sanguinis  auf  bie 
ganje  Kirdje  auSgebebnt;  eS  fällt  auf  ben  1.  8uli= 
fonntag. 

EX*  II,   &p.  926  ff;  —  #.  3foj:  2>ie  SReliquten  beä    j 

!.  831.8,  Sujcmburg  1880.  gadjenmann.    j 
II.  Religiofe   ®enoffenfd)aften  I 

unb  Bruberfcbaft  bom  K .  Bl. :  1.  M  i  f  f  i  o  n  a  r  e  ; 
bom  K.  Bl.  (Congregatio  pretiosissimi  sanguinis,   ; 

bal)er  bie  Ablürjung  C.  PP.   S.),  aud)  ©  a  n-  j 
g  u  i  n  i  ft  e  n     ober     B  u  f  a  1  i  n  i     genannt, 
Sßeltpriefter-Kongregatton  oljne  ©elübbe  (1FK  on- 
gregationen  uftb.:  I,  2  b),  jur  ̂ örberung  beS  , 
religiöfen    SebenS    burd)    BolfS-    H  «Mffionen,  : 
U  (Sjerjitien  unb  befonberS  burd)  bie  Berebrung 

beS  K.  83I.cS  (f.  I),  1823  in  «Rom  begrünbet  bon  | 
bem  1904  feiig  gefprodjenen  Kafpar  bei  Bufalo  ; 
(1786-1837),  1841  päpftltd)  approbiert.   Aufeer 
in  Stauen  (®eneralmutterbauS  in  Sftom,  tbeo-  | 
logifdjeS  (Seminar  in  Albano,  3  italienifdje  «ßro- 
binden)  beftebt  bie  Kongregation  in  ©uropa  nur 
nod)  in  ©djelfenberg  im  ̂ ürftentum  Siedeten* 
ftein  (bon  1842  bis  jum  U  Kulturfampf,  1873, 

mar  ber  SBaltfabrtSort  „'Srei  Siebren"  bei(£olmar, 
feit  1871  für  furje  Seit  aud)  bie  SBallfabrt  Baum- 
gärtl  in  (Sdjroaben  bon  ü)r  befefct) ;  hingegen  bat 
fie  fid)  in  «ftorbamerifa,   mobin  fie  1843  ber 
©d)toeijer  f^ranj  (SaleS  Brunner  (1795—1859; 
Biograpbie  in  beutfd)er  (Sprache,  Sartljagena 
1882;  bgl.  The  Catholic  Encyclopedia,  ̂ em=|)orI 
III,  1908,  <S.  12  f)  überführte,  ftar!  berbreitet, 
fobafe  eine  (um  bie  beutfd)en  (Sinmanberer  ber= 
biente)  eigene  beutfd)=amerifanifd)e  $robin§  mit 
jefet   104    $rieftem,    37    «pfarrgemeinben   unb 
gablreicben  9JJiffionSpoften  in  berfd)iebenen  ®iö- 
äefen  ber  Bereinigten  Staaten  beftebt;  9ttutter= 
bauS  in  ßartbagena  (Sincinnati) ;  SJäffionSsen* 

trale  in  9iol)ueroille.  Bgl.  öeimbudjer 2  III, 
©.  472—76;  —  2.  ©  dj  w  e  ft  e  r  n  bon  ber  An- 

betung beS  K.  BI.eS  ober  ©d)iueftern  bom  beil. 
Blute  (Adoratrice  del  divin  Sangue),  eine  eben- 
falls  auf  Anregung  be§  f  afpar  bei  Bufalo  entftan- 
bene,  bon  ber  ebrmürb.  SKorio  bi  9ttattia  (f  1866, 
©eligfpredjungSproje^  eingeleitet)  organifierte, 
1896  bon  Seo  XIII  approbierte  Kongregation, 
bereu  üMtglieber  fid)  neben  ber  Anbetung  beS 
S.  Bl.eS  ber  Sugenberjieljung  in  ©d)ulen. 
SSaifenbäufern  ufm.  mibmen.  ©ie  ftnb  in  Italien 
(S)aupt-9)?utterbauS  in  SRom),  Bosnien  (Butter- 
bauS  in  9Jaäaretb  bei  Banjalula  mit  7  Filialen)  unb 
in  9Jorbamerifa  berbreitet,  roo  fie  9Kutterl)äufer  in 

O'^allon  (Sttiffouri)  unb  9luma  (Illinois)  baben, 
roäfjrenb  baS  9)iutterbauS  in  Wlaxia  ©tein  (Dbio) 
mit  über  700  ©d)meftern  ber  auf  ©d)Iofe  Sömen- 
berg  bei  81an§  (©raubünben)  entftanbeuen,  bon 
?jr.  ©•  Brunner  (f.  o.)  1844  nad)  Amerifa  ge- 
fübrten  ©enoffenfd)aft  bon  ©d)tbeftern  beS  K. 
Bl.eS  gebort.  Bgl.  bie  Siteratur  unter  9lt.  1;  — 
3.  9t  i  1 1  e  r  o  r  b  e  n  bom  K.  Bl.,  gegrünbet  1608 
bom  Spersog  Bincenj  I  bon  S)iantua  jum  ©dju^e 
ber  fatb.  Sieligion,  beS  $apfteS  unb  beS  SanbeS- 
fürften,  bon  $apft  $aul  V  beftätigt;  —  4. 31  u  g  u- 
ftinerinnen  bom  K.  Bl.  mit  9^iutterbauS  in 
ArraS,  1823  für  Kranfenpflege  unb  Unterrid)t 
gegrünbet;  —  5.  %  ö  d)  t  e  r  beS  K.  Bl.eS  UnfereS 
Gerrit  ober  ©cbmeftern  ber  cbrtftlidjen  Siebe, 
1862  bon  Sttarta  ©erapbina  ©pidermanS  ju  ©it- 
tarb  (^ollanb)  gegrünbete,  1890  bon  Seo  XIII 
beftätigte  Kongregation  für  9Mbd)enunterridjt 
unb  Kranlenpflege,  mit  SKutterbauS  in  f  oningS- 

bofd)  (öollanb);  —  6.  (©ogen.  „«Rote")  9JHf- 
fionSfcbmeftern  bom  K.  BI.  =  II Srap- 
piften-©d)meftern  bon  «Dtoriannbill;  —  7.  @  r  j= 
bruberfdjaft  bom  K.  Bl.  Sefu  ebrifti, 
gegrünbet  als  Berein  für  befonbere  Berebrung 
beS  f.  Bl.eS  am  8.  ®es.  1808  bon  grans  Silber- 
tini  (f  1819  als  Bifd)of  bon  Serracina;  21.  mar 
ber  geiftlicbe  Seiter  beS  Kafpar  bei  Bufalo,  bgl. 

ohen  1),  1809  an  ber  Kirdje  San  Nicola  in  Car- 
cereinOiomtanonifd)  errid)tet,  1815  bon«ßiuSVII 
§ur  Srjbruberfdjaft  erboben.  Bgl.  Beringer12, 
©.  617 — 620;  Arciconfraternita  del  preciosis- 
simo  Sangue,  «Jlom  1908.  3ol>.  SBernet. 

o.  Kottmit  £anS  ©ruft,  ̂ rbr.  (1757 
bis  1843).  ®ie  Quellen  für  feine  Biograpbie 

(„bunberte  bon  Briefen")  finb  sunt  großen  Seil berfcbollen.  Unter  borfidjtiger  Benu^ung  beS 
menigen  Borbanbeuen  bat  $r.  Boffe  (f.  Siteratur) 
bon  ben  llmriffen  feines  SebenSbilbeS  feftgeftellt, 
roaS  fid)  feftftellen  liefe.  K.  mar  in  Breslau 
auSgebilbet  unb  mürbe  bann  «ßage  am  Sjbofe 
^riebrid)S  b.  ©rofeen  in  Berlin.  2)ort  fam  er  in 
Konflilt  mit  feinen  ©Item.  (Sr  mollte  abenteuernb 
auSmanbern  (für  biepietiftifd)e  Betrad)tungSmeife 

mar  baS  nad)malS  feine  „^ugenbfünbe"),  mürbe aber  burd)  einen  f  abinettsbefebl  beS  Königs,  ben 
fein  Bater  ermirlt  batte,  jurüdgebalten.  AIS 
fein  Bater  1777  ftarb,  bat  er  mobl  alSbalb  bie 
Bemirtfd)aftung  ber  ererbten  ®üter  in  ©d)lefien 
übernommen.  9Bir  boren  fobann  bon  meiten 
Reifen,  bie  er  in  alle  Söelt  unternommen  bat. 
Aber  aud)  burd)  bie  geiftige  SSelt  feiner  Beit 
ftbeint  er  nad)  allen  (Seiten  bon  ben  Sefuiten 
bis  ju  ben  ̂ ici^taurern  gemanbert  gu  fein.  (£r 
bermäblte  fid)  (unbefannt,  mann)  mit  einer  (Grä- 

fin Beblifc.  tgie  brad)te  einen  Anteil  an  ber  $>err- 
fd)aft  «ßeilau  in  bie  Q£i>e.  'Sa  ©nabenfrei  nur 
eine  balbe  ©tunbe  bon  Dberpeilau  entfernt  liegt, 

Unter  ®  etloo  gjermifite«  ift  unter  e  ju  fudjen. 
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tarn  f.  ̂ ier  mit  ben  H  Jperrnbutern  in  nabe  S8e= 
rübrung,  unb  baS  rourbe  für  tfjn  entfcbeibenb.  ©in 
franfbaft  nerböfer  Sttenfd),  befeelt  bon  flammen* 
bem  93etätigungSbrang,  oft  aber  aud)  roteber 
tief  niebergefd)Iagen,  rjatte  er  äulefct  begonnen, 
fid)  in  einer  berfdjroenberifdjen,  unrubigen  SSobt* 
tätigfeit,  in  einem  raftlofen,  bbitantbropifcben 
©rünbungSeifer  unb  einem  überfd)roengtid)en 
Siebesfeuer  auszuleben.  2tber  burcb  baS  SSort: 
„@S  gebort  ftfjon  biet  ©nabe  baju,  baf?  man 

fid)  fetbft  ertrage"  (er  bernabm  eS  einft  in  einem 
SSetfaal  ber  33  rüb  ergemeine),  fanb  er  jefet  ben 
inneren  ̂ rieben  in  ber  ©nabe  ©otteS.  Sie 
SSrübergemeine  lebnte  sroar  feinen  Söunfd), 
aufgenommen  ju  roerben,  entfcbieben  ah  unb 

erlaubte  ibm  aud)  nid)t,  am  „anbeten"  teil^u* 
nebmen.  9tber  er  richtete  fortan  feinen  £ätigfeitS= 
brang  tefettid)  auf  religiöfe  Biete,  benen  er  bie 
menfdjenfreunblicben  Sftaftnabmen  burcbauS  un= 
terorbnete.  ©ein  SSemüben  roar  nun  barauf  ge= 
ricbtet,  burd)  Sinberung  beS  leiblichen  Jammers 
bie  «Seele  ber  SIermften  frei  für  baS  ©rieben  ber 
©nabe  ©otteS  ju  macben.  2ttS  ein  ©obn  ber  neuen 
3eit  erwartete  er  babei  Don  Sttmofen  ebenforoenig 
alS  bon  erjroungener  Arbeit,  ©eine  ̂ ra^iS  erin* 
nert  an  bie  feine»  Seitgenoffen  1f  ̂eftalojsi.  2Bie 
biefer  Baumwolle  surrt  ©Pinnen  unb  ©arn 
§um  SBeben  an  bie  23ebürftigen  auS  ber  „nteber* 
ften  9ftenfd)bett"  auStat,  fo  berteitte  and)  f. 
©arn  an  bie  armen  fd)Iefifd)en  SSeber  unb  gab 
ibnen  für  ifjr  ©eroebe  guten  Sobn.  Unb  wie 
$eftato5si  babei  banferott  rourbe,  fo  mufete  aud) 
£.  bie  ©eroebe  roeit  unter  ben  ©elbftfoften 
berfaufen  unb  berlor  babei  fein  Vermögen.  2tud) 
3;abrifanlagen  fdjuf  er,  bie  bem  gleiten  Biete 
bienen  füllten,  aber  fid)  ebenforoenig  be^abtt 
mad)ten.  f.  ftanb  atfo  mit  feinen  üraftifdjen 
©rünbungen  roefenttid)  in  berfetben  Sinie,  roie 
bie  menfd)enfreunblid)en  9tufftärer,  bie  bon 
einer  SRationatifierung  ber  StrbettSroeife  (bor 
allem  bon  einer  ̂ nbuftriatifierung  ber  33olfS= 
arbeitsfraft)  bie  materielle  Hebung  be§  3öobts 
ftanbeS  unb  bon  ber  ©elbftbilfe  babei  bie  mo= 
ralifcbe  Hebung  beS  nieberen  SSotfeg  erroar* 
teten.  %ur  ging  er  infofern  roeit  über  bie  2tuf= 
flärer  (H  SiebeStätigfeit:  I,  5  d)  binauS,  als  ibm 
baS  atteS  nur  bie  SSorbebingung  für  bie  £mut)t= 
fad)e,  bie  religiöfe  ©rbebung  ber  ©eeten,  roar. 
^n  biefen  SiebeSroerfen  bergeubete  $.  fein  unb 
feiner  %xau  grofee  SSefifeungen.  1816  roar  ber 
Anteil  feiner  ̂ rau  an  Sßeilau  berfauft,  unb  aud) 
bon  ben  anfebnticben  ̂ .fcben  93efifeungen  roar 
nur  nod)  ein  HeineS  ©ut  übrig  geblieben.  Sar= 
auS  ertlärt  eS  fid),  ba%  fid)  £  .S  %xau  fcbltefeltdj 
bon  ibm  fdjeiben  tiefe;  aber  bie  ©efdjiebenen 
baben  fid)  bod)  gelegentlid)  nod)  befudjt.  1807 
fjatte  5?.  in  58  e  r  I  i  n  Söobnung  genommen. 
SamatS  batte  ber  £rieg  bie  Sfrmut  febr  gefteigert. 
®.  roottte  betfen  unb  befdiäftigte  atterbanb  %x* 
beitstofe  (befonberS  roieber  Söeber)  nad)  ber  Seife 
feine§  fdjtefifdjen  SiebeSroerfeS.  ©r  rid)tete  in 
feinen  beiben  eigenen  berliner  Käufern  2öerf= 
ftätten  ein,  erroeiterte  fie  unb  befam  1808  eine 
teere  faferne  jugeroiefen,  um  hier  feine  „freiroit* 
lige  Strmenbefdjäftigungganftatt"  unterjubringen. 
SSie  ein  SSater  lebte  f.  bier  unter  ben  2termften  in 
einer  §mu§gemembe.  stud)  al»  bie  ©tabt  23ertin 
1823  bie  SSerroattung  be§  gefamten  9trmenroefen§ 
auf  eigene  9fted)nung  übertragen  erbiett  unb 
babei  aud)  bie  £ .fdje  „«ßriüat^abrif^nflalt" 
übernabm  (bortäufigeä  Olegutatib  bom  9.  VIII. 

1823;  neue!  $egulatib  b.  21.  IV.  1826),  blieb 
er  bi§  ju  feinem  %obe  in  ber  alten  Äafeme 
roobnen.  ®er  ©enoffe  ber  Strmen  unb  ®eta* 
beuten  roar  sugleid)  ein  SSirtuofe  ber  ̂ reunbfdjaft 
unter  ben  ©ebitbeten;  er  rourbe  in  93ertin  ber 
Rubrer  ber  ©rroedung  (IT  $ieti§mu§:  II,  2).  Wad) 
sroei  ©eiten  reidjte  fein  ßinftufj  befonber§  roeit; 
jum  &ofe  unb  su  ber  tbeotogifd)en  ̂ ugenb.  $u 
feinen  9tnt)ängern  geborten  bier  alle  bie  frommen 
S-übrer  ber  üotitifdjen  9leaftion  (U  9?eftauration), 
bie  bamafS  ben  Stbron  auf  ben  Stttar  %u  grünben 
unternabmen;  %u  feinen  Jüngern  bort  bie  große 
3abt  ber  ©tubenten  unb  f anbibaten,  für  bie 
ber  9fationati§mu§  ein  überrounbener  ©taub* 
punlt,  ©tbteiermadjer  ju  bod)  unb  bie  biftorifd)* 
fritifcbe  SBiffenfdjaft  ju  trorfen  roar.  2tud)  if  2bos 
lud  ift  burd)  ibn  erroedt;  baZ  SSittenberger  ©es 
minar  (1f  iöeubner)  rourbe  ju  einer  ̂ ftegeftätte 
feines  ©eifteS;  S-  £>•  U  SSid)ern  ift  bei  ibm  in 
bie  @d)ute  gegangen.  9tt§  Kämpfer  gegen  ben 
Nationalismus  ber  Sbeotogen  hat  £.,  ber  bon 
£beoIogie  nid)t  mebr  berftanb,  als  eS  einem  ebe= 
matigen  $agen  beS  großen  Königs  jufam,  feine 
gtüdtidje  §anb,  roenn  aud)  mandjen  ßrfotg  ge* 
babt.  2tn  1f  ®c  SSetteS  Vertreibung  trifft  ibn 
fcbroere  ©cbutb;  er  botte  aud)  bei  ben  ̂ ntriguen 
gegen  H  ©d)teiermad)er  unb  U  ©afe  feine  Ringer 

im  ©üiel.  ®ie  Berufung  „gtäubiger"  $ro* 
fefforen  roufete  er  ebenfo  gu  förbern,  als  bei 

„ungläubigen"  bem  SJcinifterium  „fein  bangeS 
Sefremben"  auSäufbredjen.  %ex  Senunjiation 
Subroig  b.  H  ©ertadjS  gegen  ©efeniuS  unb  28eg* 
fdjeiber  (Höalle,  3  b)  berfdjaffte  er  Vlad)' 
brud.  5tber  er  roar  babei  immer  ganj  naib  bon 
ber  ©ottroobtgefälligfeit  feiner  frummen  SSege 
überzeugt.  2tud)  fein  fird)enpotitifd)eS  Söirfen 
jugunften  ber  feparierten  Sutberaner  (1f9ttt* 
tutberaner)  roar  bon  unglaubtidjer  Seid)tfertig= 
feit;  in  feinen  ©ngaben  nabm  er  jebeS  günftige 
©erüd)t  über  feine  ©cbüfclmge,  jebeS  ungünftige 
über  ifjre  ©egner  als  erroiefene  SBabrbeit  an  unb 
brad)te  eS  fo  bor  ben  ®önig  (bgt.  %h-  SBange= 
mann;  'Srei  preufeifdje  ®ragonaben,  1884,  @. 
52  ff).  Sßan  barf  aber  nid)t  mit  9t.  üpauSratb 

(f.  u.)  biefe  'Singe,  fo  berbängniSbott  ibre  folgen 
aud)  roaren,  beim  Urteil  über  £.S  Werfen  be* 
tonen.  (Sr  geborte  $u  ben  unberantroorttidjen  öei3 
tigen.  9tm  gered)teften  roirb  einem  Spanne  bon 
feiner  9frt  eine  bid)terifd)=berftärenbe  ©d)itberung, 
roie  fie  Stbotud  in  bem  „^atriardjen"  feines 
58ud)S  über  bie  roabre  Söeibe  beS  B^eif^S  (Sie 
Sebre  bon  ber  ©ünbe,  9tbfd)n.  II,  £ap.  2)  ent* 
roorfen  bat. 

SSßl.  öon  Ä.8  ©djriften :  Ue6er  Wrmentoefen ,  58erlin 

1809  ;  —  Ueöer  öffentlid^e  ©trafanftalten  unb  bie  ätoed 
mäüigften  Mittel,  ben  gemeinen  9Kann  jur  Jätiottit  ju 

reijen,  S?ex!in  1810;  —  9(u3  meinem  ©Iau6eng6efenntnig  für 
meine  greunbe,  o.  O.  unb  Q.;  —  Ueber  ff.  t>g!.  3uftu3 
5.  Sfacobi:  Grinnerungen  an  ben  S3aron  6.  ff.,  1882; 

—  5[.  $au8ratlj:  SRidjarb  JRot^e  u.  feine  gtambe  i, 
1902,  @.  135  ff  ($.  ̂ at  SBoffe  unbe!annt  gebliebene  ffor- 

refponbengen    benufet);    —    SS.    S8aur   in:   ADB  XVI, 
6.  765  ff;  —  triebt.  Söoffe  in:  RE»  XI,  @.  48  ff;  — 
Stift ungänacijtueifung  ber  ©tabt  SSerlin ,  1910. 

®rf)icle. 

^ostoro^fa,  93egrünberin  ber  f irdje  ber  poh 
nif  dien  1f  SJiariaroiten 

Äosminef,   ©  t)  n  o  b  e  bon  (1555),  H^oten. 
Krabbe,  Otto  tarften  (1805—73),  ebg. 

Sbeotoge,  geb.  ju  Hamburg,  in  33ertin  ©djüler 
9tug.  1f  ̂eanberS,  1833  «ßrof.  am  Qobanneum 

Unter  ff  etwa  SBermijjteä  ift  unter  ©  ju  fuifieu. 
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3u  Hamburg,  bon  1840  an  orb.  *ßrof.  in  3ftoftod, 
biet  mit  ßrfolg  für  bie  Erneuerung  fonf  effionellen 
SutbertumS  tätig,  bart  angegriffen,  roeil  er  al§ 
SDWtglieb  be3  ftonfiftoriumä  ba§  ©utadjten  ent* 
roorfen  batte,  bo§  bie  Slbfefcung  9Jcid).  II  SBaum* 
garten§  begrünbete. 

93f.  u.  a.:  2>ie  £eljre  öon  ber  (Sünbe  unb  Born  Sobe  in 
ifirer  SBeaiebwtg  ju  einanber  unb  jur  9Iuferftel)ung  ©Jjriftt, 

1836;  —  SBorlefungen  über  ba«  £eben  3e\u,  1839;  —  Sie 
ebang.  £anbe«fircf)e  $reufjenä  unb  itjre  öffentlichen  SKecfjtg« 
öerfjättniffe,  1849;  —  St.  SReanber,  1852;  —  äBiber  bie  gegen« 
»artige  SRicrjtung  beS  ©taatSIebenS  im  Skrtjättniä  jur 

ftird)e,  1873;  —  Ueber  ft.  ogt.  RE'  XI,  6.  53  ff.  9R. 

Ärämer,  £>  e  i  n  r  i  cb  (t  etroa  1501),  'Somini* 
foner,  befannt  al§  föejenricbter  (befonber§  in 
Defterreicb)  unb  Sftitberfaffer  be§  „&erenbam* 
mer§"  (H  freien  ufro.,  ©p.  8). 

Äränjcrjen,  Sibelfrönjcben,  1f  $ie* 
ti§mu§  H  ©emeinfcbaft§d)riftentum. 
Äräutetweibe.  2)a§  Sftittelalter  (bie  bl. 

H  föilbegarb,  ifyomaZ  b.  ©bantünbre  unb  fein 
beutfdjer  Bearbeiter  Äonrab  b.  äftegenberg, 
1f  SSincentiug  b.  93eaubai§)  batte  au§  bem  Sllter^ 
tum  ben  ©lauben  übernommen,  bafj  bie  geroiffen 
Kräutern  inneroobnenben  gebeimnisb  ollen  Gräfte 
berftärft  unb  entbunben  roerben  fönnten,  roenn 
man  beim  $flansen,  ©infammein  unb  33er* 
tuenben  befonbere  Formeln  unb  .Simonien 
gebraucbte.  $ur  SSerbrängung  foldjer  beüv 
nifcber  23räud)e  führte  bie  föircbe  (nacbroeiSlid) 
nur  in  ®eutfd)lanb)  eine  Ä.  (aucb  Sßürj*  ober 
SSifcbroeibe  genannt),  an  SDcariä  üpimmetfabrt 
(15.  9luguft;  1f  2Jcarienfefte)  ein.  Die  älteften 
Söeibformeln  ftammen  au§  bemlO.^bb.;  bie  ge* 
roeibten  Kräuter  rourben  bann  in  ben  Käufern 
jum  ©dru&  gegen  Breuer,  23lifc  unb  23ebejung  auf* 
beroabrt,  bienten  aber  aud)  surrt  ©dmfe  gegen  alle 
möglieben  anbern  ©efabren,  ©efangenfebaft, 
föieb  unb  ©tid),  ©Port  unb  SSeracbtung,  Stranf* 
beit  unb  böfen  formellen  Stob.  £jn  einzelnen 
©egenben  rourben  aucb  ju  1f  Dftern  unb  an 
H  $etri  Sfettenfeier  (1.  2lug.)  trauter  geroeibt. 

91  b.  gfran§:  35ie  Iirdölidr)en  Senebiftionen  im  9RitteI> 

alter  I,  1909,  @.  393—416.  £.  (Steinen. 

Sfrafft,  1.  21b  am  (t  1507),  Nürnberger 
©teinbilbner,  H  Malerei  unb  $laftif,  norbifebe. 

2.  91  b  a  m  (1493—1558),  ber  beffifebe  ftefor* 
mator.  ®eb.  in  $ulba  all  23ürgermeifter§fobn, 
©tubent  in  (Erfurt,  roo  er  fieb  bem  §mmaniemu§ 
anfd)lofj  (1514  93accalaureu§,  1519  9Jcagifter). 
9Sie  Hßrotug  9tubeanu§  unb  ©oban  U&effu§ 
roanbte  er  fieb  bom  £mmanigmu§  jur  9teforma= 
tion;  bie  Setpjiger  ®i§putation  (1f  Sutber)  batte, 
roie  bei  anberen  £mmaniften  au$t  \n  biefem  Snt= 
roidElunggproseffe  entfebeibenbe  93ebeutung.  ̂ . 
batte  in  Erfurt  Sutber  perfönlicb  fennen  gelernt. 
1523/24  roirfte  er  in  ftulba  im  ©inne  ber  9te= 
formation,  rourbe  aber  öon  bort  oertrieben  unb 
fam  nacb  iperäfelb;  üon  tyzt  berief  ibn  £anbgraf 
IT  ̂biliPP/  ber  ibn  batte  fcrebigen  boren,  1525 
al§  frofürebiger  nacb  SKarburg.  ©ebr  fcbnell 
ftieg  er  jur  mafegebenben  ^erfönlicbfeit  ber  bef* 
fifeben  tirebe  auf  (H  Reffen:  1, 3).  @r  rourbe  $ro- 
feffor  in  Harburg,  roirfte  aucb,  bei  ber  unter  befft* 
febem  ßinfluffe  fieb  öollsiebenben  Durcbfefcung  ber 
3fieformation  in  ©öttingen,  Wörter,  ̂ ranffurt, 
SSittgenftein  u.  a.,  foroie  bei  ber  58e!ebrung  ber 
SGSiebertäufer  mit  unb  oerfafete  ba§  9)tarburger 
©efangbueb  bon  1549.  SSenn  er  in  Urfunben 
bielfacb  episcopus  Hassiae  ober  archiepis- 
copus  u.  ö.  genannt  roirb,  fo  gab  baZ  feine  tat* 

fäd^licbe  Stellung  al§  ©eneralfutoerintenbent  roie= 
ber,  roenn  er  aucb  redjtlicb  lebiglicb  ©uperinten* 
bent  geroefen  ju  fein  febeint.    Dogmatifcb  roar 

J  er  ftrenger  Sutberaner,  bat  fieb  bem  bom  Sanb* 
j  grafen  geroünfcbten  33ucerani§mu»  ( %  Sucer)  ent* 
I  gegengeftemmt  unb  babureb  ber  fonfeffionellen 
©baltung  in  Höeffen  (:  I,  4)  borgearbeitet.  2tt3 

;  ber    Sanbgraf    feinem    Sanbe    ba^    U  Interim 
;  aufsroingen  roollte,  fonnte  bie  bon  $.  für  9Kar= 
|  bürg   gefebaffene,   ftreng   fonferbatib4utberifd)e 
j  Slgenbe  al§  fatbolifierenbe  ̂ nterim^agenbe  emi>= 
i  foblen  roerben. 

RE3  XI,   <S.  57;  —  5.  §errmartn:  ®aö  Interim 

I  in  Reffen,  1901;  —  30  r).  C>attenborff:  ©eftfiid^te  bcö 
eöß.  93e!enntniffeg  in  JJutba,  1903.  —  SSgl.  ferner  bie  Lite- 

ratur ju  H  Reffen:  I.  «ö|)Ier. 

3.  Sobann,  =  U  grato  bon  grafftbeim. 
4.  Sobann  ßbriftian  (1784—1845), 

ebg.  Sbeologe,  geb.  ju  1)uigburg,  roo  er  ftubierte, 
feit  1808  reformierter  Pfarrer  in  SSeeje  bei  (Siebe, 
feit  1817  ̂ rebiger  an  ber  ref.  ©emeinbe  bon 
Erlangen  unb  baju  bon  1818  bi§  1845  ̂ rofeffor 
an  ber  Uniberfität  (bgl.  IfSrlanger  ©djule,  1). 
%a%  SBiebererroacben  be§  religiöfen  Seben§  aud) 
in  ber  lutberifeben  ̂ irebe  33at)ern§  roirb  nad)  bem 
3eugni§  bon  1J£>ofmann3  auf  ben  ©influfe  bon 
^.  jurürfgefübrt.  @r  roar  fein  fcböbferifcber 

Stbeologe,  aucb  fein  befonberg  fruchtbarer  ©d)rift= 
fteller,  aber  al§  Dojent  burd)  fein  einfad)e§  58e* 
fenntni§  %uv  SBibel  unb  feinen  mit  bem  SBefennt* 
ni§  übereinftimmenben  SBanbel  unb  feinen  ge= 
beiligten  ©barafter  bon  bem  größten  ©egen 
für  bie  beranroadifenbe  ^farrergeneration.  H  5Me= 
ti^mu§:  II. 

RE»  XI,  <B.  59  f  (bort  Siteratur).  9».  ̂ ttborn. 

5.  ̂ obann  ©ottlob  (1790—1830),  ebg. 
£beotoge,  geb.  in  Duisburg  al§  ©obn  be§  $far= 
rer§  (£Iiag  (£briftobb  trafft,  ftubierte  in  2)uig* 
bürg,  1811  $aftor  in  ©cböller  bei  glberfelb,  1814 
in  Äöln,  feit  1816  ftonfiftorialrat. 

©cflriften:  Sie  föintjeit  ber  proteftantiid)en  fiirdje,  1817; 

—  ©rbauücfje  (Schriften  für  ©efangene;  —  Sßrebißten, 

2  S3be.,  1830;  —  Ueber  ft.  öfll.  ADB:  3.  ©.  Ä.;  — 
9KonatgfdE)rift  f.  b.  eög.  ftircfie  ber  SRöeinproüinj,  1843, 

©.  204  f.;  —  9t.  £.  8t  e  b  e  n  S  b  u  r  g:  100  3"ab,re  ber  eng. 
©emeinbe  Äöln  a.  Sirj.,  1902,  ©.  41  ff.  «otf^eiöt. 

6.  ®  a  r  1  (1814—98),  ebg.  Sbeologe,  aug  re= 
formiertem  £beologengefd)led)t,  ©obn  bon  Sob . 

©ottlob  $.•  (f.  5)  unb  ber  Sodtfer  be§  urroüd)= 
figen  ̂ ferlofiner  $farrer§  Vlbxcä)am  ©traufe. 
®.  ftubierte  in  ©rlangen,  roo  fein  £)nfel  ̂ ol). 
ßbrift.  ̂ .  (f.  Nr.  4)  einen  für  fein  ganje§  Zehen 
entfebeibenben  ©influß  auf  ibn  gewann,  bann  in 
Berlin  unb  93onn  (bier  aucb  $büologie),  raurbe 
3^eligion§lebrer  in  33onn,  $aftor  tu  §lamer§= 
beim*©roibülle§beim,  §üde§roagen,  Süffelborf, 
ro»  er  ba$  ebg.  £ranfenbau3  grünbete,  unb  Slber* 
felb,  roo  er  mit  SBouterroef  ben  SBergifdjen  ©e- 
fd)i(^tgberein  in§  Seben  rief.  £rofc  ber  nid)t 
geringen  31nfprücbe,  bie  ein  SSuppertbaler  $farrs 
amt  ftellt,  fanb  er  3eit,  feine  biftorifdjen  gorfdjun* 
gen  f ortjufefeen  unb  au^äubebnen.  ©ie  galten  bor= 
jug^roeife  ber  rbeinifd)en  stird)engefd)id)te  (f.  Sit.) . 

Sie  ,8al)I  feiner  j.  X.  umfangreidjen  Sßeröffenttid)ungen 
in  ber  3eitf(f)rift  bei  83ergifd)en  ®efct)icf)t«t)ereinS  unb  ben 

jEb,eoIogifdf)en  arbeiten  au$  bem  r!)einifcf)en  roiffenfrfjaft- 
tictjen  $rebigertierein,  ift  «ufjerorbentlicf)  grofs.  9tucf)  für 

bie  £erjogfcfje  RE  unb  ba^  ©Iberfelber  Reformierte  aBo(r)en= 
btatt  fcfjrieb  er  toertuolle  9lrtilel  ̂ iftorifcfjen  3nl)altä.  Jßon 
@onberüeröffentIict)ungen  finb  bie  SSriefe  unb  Sofumente 
auä  ber  JReformationsäeit  (jufammen  mit   feinem  SBruber 

Unter  #  etwa  93ermtf3te«  ift  unter  ©  gu  fudjen. 
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SBiltjelm),  1875,  $ie  ©efcr}ici)te  ber  beiben  SWärtSjrer  .  .  . 

Slbolf  gtarenbad)  unb  «Beter  gliefteben,  1886,  unb  Xie 
(Stiftung  ber  S3ergifd)en  ̂ romnjtalfrjnobe,  1889,  bert>or< 

jubeben.  —  Ueber  Ä.  bgl.  ©ieffert  in  RE3  XI, 
©.  60  ff.  unb  ben  SJefrolog  in  ber  Beitfcfjrift  bea  SSergi» 
fdjen  ©efd)id)täöerein§,  Safjrgang  1897. 

7.  SB  U  &  e  l  tn  (1821—96),  geb.  ju  f  öln  a.  3tt&., 
geft.  §u  Bonn,  eog.  Geologe,  ©tiefbruber  bon 
f  arl  f.  (f.  6),  ftubierte  in  Bonn  unb  Berlin, 
unternabm  eine  wiffenfd)aftlid)e  Drientreife,  be= 
ren  $rud)t  bie  ©djrift  über  bie  Stopograpbie 
SerufalemS,  1846,  mar,  babilitierte  fid)  1846  in 
Sonn,  würbe  f)ier  1850  aufjerorbentlicber,  1859 
orb.  $rofeffor,  nad)bem  er  Berufungen  nad) 
SBafel  unb  Erlangen  abgelebnt  &atte,  1881  2Jat= 
glieb  beS  rbeinifcben  f  onfiftoriumS. 

(seine  £auütfd)rif  t :  3>ie  Sirdjengefcfjicfjte  ber  gerjnanifcfjen 

SBölfer,  1854,  ift  über  ben  1.  SSanb  nitf)t  binausgelangt.  — 
Ueber  Ä.  ögl.  RE»  XI,  ©.  62  ff.  ®imon§. 

fraft  unb  Stoff  H  Büdmer,  Subwig.  Bgl. 
H  SftaterialiSmuS  U  Energie  unb  ©nergetif  H  tau* 
fatität,  1.  —  (gr&altung  ber  f  r  a  f  t 
1f  Snergie  ufw.,  1. 

f  ratn  H  £)efterreid)=Ungarn:  I  H  Saibad). 
Ärafau.   Ueberfttfjt. 
I.  Ä.,  g  ü  r  ft  b  i  3  t  u  m;  —  II.  £.,  U  n  i  t>  e  r  f  i  t  ä  t.  — 

fi.er  91  f  o  b  e  m  i  e  1  firolau:  II,  4. 

I.  gürftbistum.  S)ie  ©rünbung  beS  Bis* 
tumS  um  1000  (ögl.  1f  ©tiefen)  ift  in  Smnfet 
gebullt.  Solange  ba$  f  önigretd)  II  $olen  beftanb, 
geborte  bie  f  .er  S)iösefe  mit  ibren  über  1000 
f  irdjen  ju  ben  größten  f  irdjenfprengeln  ©uro* 
paS.  Sie  Teilung  Motens  batte  aud)  eine  Serrei* 
fjung  ber  S&tögefe  jur  £ro!ge,  inbem  auf  ruffifdjem 
®ebiet  bie  Bistümer  Sublin  (1790)  unb  f  ielce 
(1805)  unb  auf  öfterreid)ifd)em  baS  Bistum  %at* 
now  (1783)  errietet  würben.  1880  unb  1886 
erbielt  f.  bon  ber  Siöjefe  Starnow  sufammen  9 
Stefanate  prüd,  fo  bafj  fid)  baS  (ejemte)  ̂ ürftbiS* 
tum  beute  über  18  Sefanate  mit  175  Pfarreien 
unb  etwa  800  000  ©eelen  erftredt.  —  ̂ n  ber 
3eit  ber  Deformation  würbe  in  288  f  irdjen  ber 
f  .er  Siöjefe  ebg.  ©otteSbienft  eingefübrt.  —  Sie 
f atbebrale  auf  bem  ©djlofeberge  SSaWel,  bie 
f  rönungSftätte  ber  polnifdben  fönige  bis  1764, 
ift  infolge  ber  an  baS  gotifdje  &auptfd)iff  ju  ber= 
fdjiebenen  Reiten  unb  in  mannigfachen  ©til= 
arten  angebauten  ©eitenrapellen  eine  ard)itefto= 
nifdbe  ©ebenSwürbtgfett. 
S3aumgarten«©nJoboba:  Sie  fatt)-  IHrcrje  auf 

bem  lärbenrunb,  1907,  ©.  373  f;  —  ©tarotoolsü 

©  t. :  Vitae  Antistitum  Cracoviensium,  firafau  1655;  — 
ßeto  roSfi:  Katalog  biskupöw(ftatalog  b.  SSifcf}.),  4  S8be., 

firafau  1852;  —  G.  SB  ur  j  b  a  dE):  Sie  fiircfjen  ber  ©tabt 

fi.,  1853;  —  KL  VII,  ©.  1028—1032;  —  RE3  XIV,  ©.  320. 
traf  au:    n.  Uniöerfität. 
1.  3>as  ©eneratftubium  Äofintirä  bes  ©rofjen  1364 

big  1400;  —  2.  3>ie  Sogiellonifcrje  Uniöerfität  als  inter^ 
nationale  ̂ ocr)f(f)uIe  1400  bis  um  1520;  —  3.  2(11  nationale 

£eb,ranftalt  eitoa  1520—1795;  —  4.  Unter  öfterreicf)iicf>er 
t>errfcf)aft. 

1.  S)ie  £.er  Uniöerfität  berbanft  ifire  ßnt= 
ftebung  bem  SBunfrfje  f  a  f  i  m  i  r  §  b.  ©.  (1333 
big  1370;  t  $oten),  burd)  ©rünbung  einer 
Öodbfdjule  fein  Seben^tuer!,  bie  ©d)affung  eine§ 
fulturell  fetbftänbigen  ̂ olen^,  ju  öollenben.  3tns 
geftadcjelt  burd)  bie  Stiftung  H  $rag§,  !am  er 
1362  bei  $apft  Urban  V  um  bie  Betätigung  be§ 
©eneratftubiumS,  ba$  er  in  bem  bon  ibm  be= 
grünbeten  S afimierj,  beute  einer  Borftabt  f  .§, 
erridjtete,  ein.  «Kit  9lüdfid)t  auf  bie  ̂ ribüegien 

ber  ̂ arifer  unb  $rager  tbeotogifdjen  ̂ afultät 
unterfagte  ber  ̂ Sapft  in  feiner  Bulle  bom  Sabre 
1364  aber  au§brüdlidi  bie  @rrid)tung  einer  f  on* 
furrensfafultät  in  $o!en  unb  übertrug  aud) 
gegen  ben  3Sorfd)Iag  be§  f  önig§  bem  jeweiligen 
f  .er  Bifd)of  baZ  f  anjleramt.  3m  Borbergrunb 
ftanb  bie  ̂ uri§ürubens  (8  ̂ rofefforen).  21uf 
biefen  3Siffen§ätueig  Ijatte  ber  ©rünber,  ber  bei 
feinen  auSgebebnten  biplomatifdben  ̂ rieben§s 
berbanblungen  unb  ber  Slüfäeidjnung  be§  bi^ 
ber  ungefdjriebenen  polnifdben  Ded)te§  ber  fräf* 
tigften  Unterftü^ung  gefcbulter  fünften  beburfte, 
ben  größten  9Zad)brud  gelegt,  daneben  rourbe 
bie  9Kebiäin  gepflegt,  wogegen  bie  5trtiftenfa!ul= 
tat  ju  fürs  tarn,  ̂ ie  Organifation  erfolgte  nad) 
bem  Borbilb  bon  1f  Bologna  unb  $abua.  %u% 
©parfam!eit§grünben  würben  bie  foltegia  in 
^ribatbäufern  untergebracht,  infolge  mangels 
bafter  21u^ftattung  fanf  ba§  ©eneralftubium  tväfc 
renb  ber  politifdjen  SSirren,  bie  nad)  bem  Xobe 
f  afimirS  (1370)  in  9ßolen  einriffen,  jur  bölligen 
Bebeutung^lofigfeit  berab.  @rft  bie  polnifd)s 
litbauifd)e  Union  follte  e§  su  neuem  Seben  ent= 

fadjen. 2.  ®ie  SBieberbelebung  ber  f  .er  ̂ )od)fd)uIe 
ergab  fid)  ber  burd)  bie  Beirat  ber  polnifdjen 
Königin  $>ebwig  unb  be§  Iitbauifd)en  ©rofefürften 
3  a  g  i  e  1 1  o  erftanbenen  flabifdjen  ®rofemad)t 
(1386)  als  fulturelle  «Rottoenbigfeit.  $atte  Äafi* 
mir  (f.  1)  in  erfter  Sinie  Quriften  gebraucht,  fo 
madjte  fid)  je^t  mit  $Rüdfid)t  auf  bie  gbriftiani= 
fierung  SitbauenS  (H$)eibenmiffion:  III,  2; 
©p.  1989  f)  baZ  Bebürfni§  nad)  inlänbifdben 
Sbeologen  geltenb.  @ine  tbeologifd)e  %  a= 
f  u  1 1  ä  t  mufete  baber  angeftrebt  werben.  1397 
willfabrte  Bonifas  IX  ber  bie§besüglid)en  Bitte 
beä  polnifdjen  $)ofe§.  ©leidbseitig  ftiftete  bie 
Königin  jur  Sinberung  be§  SbeologenmangeB 

ba§  „litl)auifd)e  f  ollegium"  in  $rag  für  12  ©tu^ 
bierenbe  au£  Sitbauen.  Bor  ibrem  Sobe  (t  1399) 
bermad)te  fie  einen  Steil  itjreS  BermögenS  ber  neu 
ju  organifierenben  ^>od)fd)ule.  91m  22.  Siitt  1400 
erfolgte  bie  feierlidje  Eröffnung  ber  nad)  f.  ber* 
legten  ̂ agiellonifcben  Uniöerfität,  bie  nun  Üjr 
eigenes  ̂ eim  auf  ber  ©t.  5tnnen=©affe  im 
^ubenbiertel  erbielt.  9teid)e  Stiftungen,  unter 
benen  bie  föniglid)e  ©djenfung  ber  ginfünfte 
ber  ©t.  §lorianfird)e  berborragt,  unb  f  onbilte 
fieberten  ibren  Beftanb.  25a§  Uebergewidjt  ber 
tbeologifd)en  ̂ afultät  braute  e§  mit  fid);  ba% 
bie  neue  Uniberfität  nad)  bem  SKufter  ber  ©or* 
bonne  (H  Bari§)  eingeriditet  würbe.  'Sie  3Sal)I 
be§  3Reftor§,  bem  bie  bier  Stefane  sur  ©eite 
ftanben,  ging  bon  ben  ©tubenten  auf  bie  $ro= 
fefforen  über.  Sebrer  unb  ©djüler  lebten  in  ftreng 
flöfterlid)er  ®emeinfd)aft.  S)ie  fcörersabl  betrug 
im  ©rünbungSjabr  205,  in  ben  folgenben  Sabjen 
burd)fd)nittlid)  100.  Sie  erften  Sebrer  famen  au§ 
1f  «ßrag,  wie  überbaupt  im  Anfang  febr  rege  Be* 
Siebungen  äWifd)en  ben  beiben  flabifdjen  &od)= 
fd)ulen  beftanben,  bie  fid)  erft  abfüllten,  als  in 
fxaQ  bie  buffitifebe  9lid)tung  (H^uS  ufw.,  1) 
überbanb  nabm,  wogegen  bie  f  .er  ̂ rofefforen 
einen  antibuffitifd)en  ©b  für  bie  ̂ eueintretenben 
einfübrten;  1449  würbe  ber  9ttagifter  51nbreaS 
®alfa,  1436  unb  1441  Stefan  ber  ftrtiftenfafut* 
tat,  wegen  f)uffitifd)er  fegerei  feines  SlmteS 
entfegt.  —  S)aS  entfdjiebene  Seftbalten  am  mit- 
telalterlidjen  f  atbolisiSmuS  sog  ©djaren  auS= 
länbifdjer  ©tubenten,  bie  fonft  $rag  aufge- 
fud)t  bätten,  nad)  f.,  wie  anbererfeitS  baS  Stuf* 

Unter  R  etwa  SßermifjteS  ift  unter  S  ju  fuerjen. 
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fommett  bumaniftifdjer  23ilbung  in  ber 
Jpauptftabt  dolens  ̂ rrembe  aus  allen  Sänbern 
berbeifodte,  wiewobT  bie  Uuiberfität  felbft  in 
ibren  dauern  bie  neue  ©eifteSrid)tung  nid)t  redf)t 
auffommen  Tiefe.  25ie  alles  beb  errfdbenbe  tbeo- 
logifdbe  ̂ rafuttät  berteibigte  nämlich  gegen  fie 
ftanbbaft  ben  fcf>olafrifcf)=ariftotetifd)en  23efÜ3, 
unb  bie  offisteflen  UniberfitätSfreife  liefen  bie 
Renaiffance  nur  fo  weit  gelten,  als  fie  fidt)  mit 
ber  fird)fid)en  £rabition  ausgleiten  tiefe,  ©leid)* 
fam  berförpert  erfdjemt  biefe  Ridjtung  in  bem 
langiäbrigen,  um  bie  Uniberfität  febr  bemühten 
Rangier  unb  Vertrauten  JagietloS  Bbigniew 
DleSnitfi  (1389—1455;  1423  23ifd)bf  bon 
®.,  1439  ftarbinat).  Jn  feiner  Vorliebe  für  aus- 

wärtige Kultur  —  23efeöung  ber  Sebrftüble  mit 
2IuSlänbern  oft  gegen  ben  SBitlen  ber  Uniberfität 
— ,  unb  feinem  regen  biftorifdjen  Jntereffe  legte 
er  ein  gewiffeS  SSerftänbniS  für  bie  ̂ orberungen 
ber  neuen  SMturerfd) einung  an  ben  S£ag;  ber 
Gnfer  um  bie  $ird)e  unb  itjre  Sbeologie  50g  aber 
feinem  23tid  berengenbe  ©cbranfen.  So  prote- 

stierte er,  allerbtngS  erfolglos,  gegen  bie  ßrnen- 
nung  beS  einfügen  ®.er  SßagifterS  (Tregor  bon 
©anof  sunt  Semberger  Srsbifcbof  wegen  beffen 
93egeifterung  für  bie  itatienifcfje  Renaiffance- 
fultur.  Ster  trjeotogifcrje  ßbarafter  ber  ®.er-Uni- 
berfität  fragt  fid)  aud)  barin  auS,  bafe  um  bie 
SJcitte  beS  15.  Jbb.S  als  bie  überragenben  $erfön- 
lid)feiten  berfelben  bie  beiben  Geologen  mit 
auSgefprodjen  aSfetifdjer  Senbens,  Jafob  bon 
$arabieS  (1381—1466,  auS  ber  ©egenb  bon  Jü- 

terbog!, 1441  im  Erfurter  fartbäufer-SHofter), 
unb  ber  fcl.  JobanneS  f  antrj  (1397—1473;  pil- 

gerte inS  1)1.  Sanb  unb  biermal  su  ben  2tpoftetgrä- 
bern),  erfdbeinen.  —  Jnswtfdjen  fanb  bie  auS 
bem  91uStanb  eingebrungene  Renaiffance  in  ber 
böberen  potnifcfjen  ©efeltfdjaft  immer  lebbaf- 
teren  91nflang.  28anberlel)rer  berbrei- 
teten  itjre  EenntniS.  Stuf  ber  $Iud)t  bor  $aut  II 
fam  ̂ ßbihPP  SSuonaccorfi,  genannt  EatlimadjuS 
(1437 — 1496,  auS  ber  Ellwanger  ©egenb,  ein 
©d)üler  beS  $omponiuS),  nad)  $oten  unb  beein- 

flußte als  (Srjieber  ber  fönigticben  Vrinsen  bie 
froffreife,  wäbrenb  fonrab  IfßelteS  bei  ber 
beutfcfjen  93ürgerfd)aft  bie  trabttionette  SBiffen- 
fdjaft  in  Verruf  braute  (1489/90).  Jn  milberer 
$rorm  berfudjte  SaurentiuS  EorbinuS  (1460  bis 
1527,  ein  ©djlefter,  fpäter  ©efretär  ber  ©tabt 
23reSfau,  warmer  91nl)änger  SutberS)  bon  bem 
atten  sum  neuen  23itbungSibeat  übersuleiten, 
unb  Job.  ©ommerfetb,  genannt  9tefticampia- 
nuS  (t  1515,  bermuttid)  aus  ber  Saufife;  biel 
gereift)  warnte  öffentlich,  bor  ben  ©opbifte- 
reien  ber  ©dbolaftif.  Jpeinrid)  1f  23ebel,  bie  beiben 
1  Stgricola,  ber  fd)Weisertfd)e  Ebronift  1f  SSabian 
unb  ber  baprifdje  ftiftortfer  Tf  9tbentinuS  bielten 
fid)  um  bie  JabrbunbertSwenbe  ebenfalte  in  ®. 
auf.  3ur  Uniberfität  traten  bie  Jünger  ber  Stntife 
ftetS  in  Sejiebung,  inbem  fie  fid)  wenigften§  im- 
matrifulieren  liefeen.  llebrigen§  bilbete  aurf)  bie 
üöcatbematif  unb  Stftronomie,  weldbe  ein  SJcartin 
S3t)lica,  ber  greunb  be§  9ftegiomontanu§,  unb 
Stbalbert  bon  Subjew,  ber  fiebrer  be§  H  Slotoer- 
nifu§,  bertraten,  einen  9Injiebung§öun!t  für  bie 
SSiffen§bürftigen.  ©ine  53eeinfluffung  be§  ̂ .er 
©tubienbetriebe§  burd)  bie  bumaniftifcben  9tn- 
fömmlinge  ift  bor  altem  in  ber  Erweiterung  be§ 
Pbilologifdben  §)otijonte§  (H  SSibelwiffenfdjaft:  I, 
E  2  b;  II,  3  U&ebräifd),  3)  bemerlbar.  1520 
famen  SSorlefungen  über  ba§  ©ried)ifd)e,  1536 

über  ba&  $>ebräifd)e  auf.  Jn  bie  Siefe  fonnte  aber 
bie  bumaniftifd)e  ©eifte§rid)tung  nidjt  einbringen. 
®ie  öumaniften,  bie  man  bon  ber  Uniberfität 
fern  511  balten  bemübt  war,  berfud)ten  ibren  @in- 
flufe  in  ben  Stbnbilten,  befonber§  bem  beutfd)en 
unb  ungarifdien,  §ur  ©eltung  su  bringen.  'Sie 
t^olge  biefe§  Unternebmen§  waren  einerfeit§ 
beftänbige  Reibereien  mit  ben  llniberfität§be- 
börben  unb  anbererfeit§  eine  ?lblenlung  ber  @tu- 
bierenben  bom  eigentlicben  llniberfität§leben,  wa§ 

aud)  ben  Webergang  ber  <ood)fd)ufe  befd^leu- 
nigte.  Jn  ber  erften  Hälfte  be§  Reformation?- 
jabrbunbert§  werben  bie  ©puren  be§  SSerfalle§ beutlid). 

3.  SSor  allem  finb  e§  brei  Momente,  weldbe  ben 
92  i  e  b  e  r  g  a  n  g  ber  Jagiellonifcben  Uniberfität 
bewirften:  a)  Jnfolge  ber  21blel)nung  be§  §u- 
mani§muä  unb  ber  Reformation  trat  gwifd)en 
1520  unb  1530  ein  empfinblidjer  Rüdgang  ber 
Öörerjabl  ein.  5)ie  au§Iänbifd)en  Sebrer  blieben 
au§,  bie  auswärtigen  ©tubenten,  bie  über  bie 

Seitfragen  'iHufllärung  fudjten,  sogen  italienifd)e 
unb  proteftantifdbe  $>od)fd)ulen  bor.  ©djliefelid) 
berjidjteten  aud)  bie  weiterftrebenben  polnifdjen 
91bel§föbne  auf  bie  inlänbifdje  21fabemie  unb 
bolten  fid)  ttjre  SSilbung  au§  bem  31u§lanb,  fo  ba^ 
©igigmunb  I  1534  au§brütflid)  (allerbing§  obne 
nennenswerten  Erfolg)  ben  SSefud)  te^erifdier 
$od)fd)ulen  berbieten  mufete.  Jn  bie  ̂ .er  $ör- 
fäle  rüdte  nun  ber  ̂ leinbürgerftanb  mit  be- 
fdbränftem  ̂ orijont  ein;  au§  ibm  gingen  aud) 
bie  afabemifdjen  Sebrfräfte  betbor;  —  b)  Jn 
ibrer  fd)olaftifd)en  Sebrweife  batte  bie  Uniber- 

fität an  bem  Sfuffd)Wung  ber  Siteratur  im 
golbenen  Jagiellonifdjen  gdtalter,  ber  burd) 
ba§  Bufammenfliefeen  ö0tt  Renaiffance  unb  Re- 

formation eingetreten  war,  fo  gut  wie  gar  feinen 
Anteil.  3ll§  SMturfaftor  war  fie  au§gefd)altet;  — 
c)  ®aju  famen  finansielle  ©d)Wierigfeiten,  bie 
nid)t  jule^t  burd)  baS  fdjwinbenbe  Jntereffe  für 
bie  Uniberfität  bebingt  waren.  2)urd)  eine  lie- 
berlid)e  Verwaltung  fd)rumpfte  baZ  Vermögen 
immer  mebr  jufammen;  bie  ©ebälter  ber  $ro- 
fefforen  würben  betyalb  immer  bürftiger,  bie 
^onbifte  berfielen.  ®ie  auf  ©pnoben  unb  Reid)§- 
tagen  eingeleitete  Rettungsaktion  erwies  fid)  als 
böllig  unjureid)enb. 
Jn  bem  9Jcafee,  als  bie  ̂ .er  Uniberfität  bie 

SSerbinbung  mit  bem  SluSlanb  berlor,  fanf  fie 
bon  ber  &öbe  einer  internationalen  $wd)fd)ule 
ju  einer  SanbeS  uniberfität  berab,  bie 
felber  tätigen  Anteil  an  ber  ̂ olonifierung  ber  in 
$.  angefiebelten  beutfd)en  Familien  nabm.  Jn 
ber  SB  i  1  n  a  e  r  (1578)  unb  ber  furjlebigen  8  0- 
m  0  S  c  e  r  Stfabemie  (1593)  erwudifen  ibr  ̂ on- 
furrenten,  bie  ibr  £>örer  abjogen.  ®ie  SSilnaer 
31nftalt  war  eine  ©dwpfung  ber  II  Jefuiten, 
bie  baS  gefamte  polnifdje  ©djulwefen  §u  beberr- 
fd)en  fid)  anfd)idten.  %eben  bie  im  ganjen  Reid) 
serftreuten  Kolonien  ber  ̂ .er  Slfabemie  festen 
bie  Jünger  SopolaS  bie  ibrigen,  bie  ben  mobernen 
93ebürfniffen  bod)  mebr  Redjnung  ju  tragen  fd)ie- 
nen.  ®ie  ?rolge  war  ein  erbitterter  ®ampf  jwi- 
fd)en  bem  Orben  unb  ber  St.er  Uniberfität,  ber 
aud)  su  £ätlid)feiten  unb  ̂ rojeffen  füfjrte.  2)ie 
SBiffenfdjaft  fanf  babei  immer  tiefer.  Jm  Jabre 
1660  fd)reibt  ber  Reftor  an  ben  fanjler,  bie  Uni- 

berfität befifce  nid)t  einen  einsigen  wirflid)en  Ju- 
riften,  ̂ Sbilofopben,  £beologen  ober  Rebner.  %ie 
mebisinifd)e  ̂ afultät  würbe  geitroetliö  auS 
SKangel  an  Sebrfräften  gefd)lbffen.   Siefe  23er- 

Unter   Ä  etloa  S8ermi6te8  ift  unter  CS  ju  fud&en. 
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bältniffe  Riegeln  ben  ftäglidjen  fulturellen  $u= 
ftanb  roieber,  in  bem  fid)  $o!en  überhaupt  ba* 
matS  befanb.  —  Grrft  bie  erfte  Teilung 
*ß  o  l  e  n  S  (1772)  rüttelte  bie  ©elfter  roieber  auf. 
3m  Satire  1773  Ijatte  ber  3teid)Stag  ber  „gbufa* 
txonSfommiffion"  eine  grünblidje  ©d)ülreform, 
äu  beten  Surdjfübrung  bie  eingesogenen  ©üter 
beS  aufgehobenen  SefuitenorbenS  (IfQefuiten,  2) 
berroenbet  roerben  füllten,  übertragen.  ®iefe 
betraute  mit  ber  Reform  ber  Uniberfität  ben  Ä.er 
®omberrn  &ugo  StoW$tai  ber  in  ber  Beit  bon 
1777  bi§  1783  berbeifjungSbotle  Neuerungen  bor= 
normt,  inbem  er  befonberS  auf  ©Raffung  bon 
Sefjrftüblen  für  moberne  SBiffenSsroetge  brang. 
©ine  Otebifion  beS  UniberfitätSbermögenS  ergab 
neue  Gnnnabmequellen. 

4.  $urd)  bie  brüte  Leitung  dolens  (1795) 
fiel  ®.  an  £)  e  ft  e  r  r  e  i  d) ,  worauf  an  ber  Uni= 
berfität  1801  bie  beutfd)e  33ortragSfprad)e  ein* 
gefüfjtt  rourbe,  bie  roieber  abfam,  als  Napoleon 
$.  1809  bem  ©rofcberäogtum  SSarfcfjau  einber* 
leibte,  $n  ben  folgenben  Sabtätbnten  teilte  bie 
Uniberfität  bie  ©dndf  ale  ber  bom  SBiener  Äongrefc 
1815  gefd)affenen  Nepublit  £.,  ber  bie  öfterrei= 
d)tfd)e  Regierung  1846  ein  Gntbe  mad)te,  als  fie 
ber  9luSgangSpunft  einer  ©trjebung  gegen  bie 
£eilungSmäd)te  ju  roerben  brofjie.  1853  rourbe 
an  ber  Uniberfität  abermals  bie  beutfdje  SSortragS* 
fprad)e  angeorbnet,  bie  ber  polnifcben  roieber 
roeid)en  mu|te,  als  bie  öfterreidnfcfje  ̂ Regierung 
feit  1860  fid)  gu  nationalen  Bugeftänbniffen 
an  bie  ©laben  entfcfjlofj.  1870  roar  bie  allmäb* 
lief»  f  ortfd>reitenbe  ̂ olonifierung  Ä.S,  roo 
nunmehr  blofj  nod)  bie  beutfcfje  *ßbilologie  beutfd) 
borgetragen  roirb,  abgefd)Ioffen.  fortab  blieb 
bie  ̂ agiellonifdje  Spodjfdjule  ber  äJättelpunft 
beS  potnifdjen  ©eifteSlebenS.  Stuf  bem  (Skbiete 
ber  polnifdjen  ©efd)id)te  (igofef  ©sujSfi)  unb  £i* 
üraturgefdndrte  (Sobann  SarnoroSfi)  bat  fie 
SBemerfenSroetteS  geleiftet.  ®ie  frörersabl  be* 
läuft  fid)  im  'Surcbfcbnitt  auf  2500,  bie  ber  $)o= 
senten  auf  150.  1887  rourbe  fie  burd)  einen  ftatt= 
lieben  Neubau  erroeitert.  ©rroäbnt  fei  uod)  bie 
feit  1872  beftebenbe  Stet  51  f  a  b  e  m  i  e  ber 
SS  i  f  f  e  n  f  d)  a  f  t  e  n  bie  in  ibrem  Urfprung 
auf  roiffenfd}aftlid)e  ©efellfdjaften  auS  ber  £ett 
beS  ©roi  berjogtumS  SBarfdjau  gurüdgebt.  ®ie= 
felbe  gliebeit  fid)  in  eine  1.  pbilologifdje,  2.  pbilo= 
fopbifd)*biftorifd)e  unb  3.  matbematifd)=natur* 
roiffenfd)aftlid)e  ©eftion.  93ead)tung  berbient  bie 
febr  reid)baltige  UniberfitätSbibtiotbef. 

ßubtoiß  gfiniel:  Bibliografia  historyi  polskiej 

(S3iblioßra:pf)ie  bei  polnifdjen  ©efd)id)te),  1895—1906, 
S8b.  II,  @.  918—924;  III,  ©.  1630  f  (erfcf|ö^fetibe  £ilera= 
turäufammenftellunfl);  —  Acta  rectoralia  Almae  uni- 
versitatis  studii  Cracoviensis,  I  (1469  biä  1537),  rjgß. 

bon  ©  t  a  n  i  3 1.  <£  ft  r  e  i  d)  e  r ,  1893/97 ;  II  (1536—1580), 
I)8g.  bon  SB  lob.  SBUIodi,  1909;  —  2(bam  Cpato- 
bius  :  Vita  eximii  viri  Joh.  Canti,  1628,  1648,  1712;  — 
3  ö  d)  e  r  aUlßemeines  ©eleljrtenleEÜon,  ©.  2042  (über 

©omtnerfclb);  —  Seif36etß:  ©efd)icf)te  ber  polnifrfien 
©eid)id)tifd)retbun0  im  9Kittelalter,  1873,  ©.  163  ff  (sur 
©rünbunasßefd)id)te  ft.§,  über  Cleänidi,  Äaliimad)uä  u. 

o.);  —  Stlej.  S3rüdner:  (Befd)id)te  ber  pohufdjen  ßite= 

ratur,  1909»;  —  9lu§  ber  jatjtreidjen  Subitäuntsliteratur  an« 
läfjlid)  bei  500iäb,rißen  SBeftonbei  (löOO)  feien  f,erau§eet)°&en : 

Äafimir  9Korotoöti:  Historya  Uniwersyteiü  Ja- 
giellonskiego  (®efd)id)te  ber  Saßieil.UniB.  im  SKitlelalter 

unb  3Jenaiffanceäeitalter),  2  S8be.;  —  ton  ft  antin 
SS  o  i  c  icd)  o  luäli:  Uniwersytet  Jagiellonski  i  jego 

dzieje  (Sie  SaflielLUni».  unb  if)re  @efd).);  —  2f)abbäu8 

©romnidi:  ©efd).  ber  t^eoloßifdjen  galultöt  an  ber 

I.  I.  Saaiell.  Uniberfität;  —  SfieoborSSotfdjte:  ©tu« 
bienfaljrten  $ofener  ©tubenten  im  16.  £U)b.  (in:  BeU'crjrift 
ber  t)iftor.  ©cf ellfdjaft  für  bie  ̂ rotrins  $of en,  1910) .    SSölfet. 

SlraieroUs,  SSartoIb  (1582-1642),  Unreif §- 
roalb,  1—2  (©p.  1662). 

Eralif,  9tid)arb,  ^Ritter  bon  SJcaörSroal* 
ben,  tatb.  ®id)ter  unb  Sleftbetüer,  geb.  1852 
3u  Seonorenbain  im  33öbmerroalb,  lebt  in  SSien. 
Vertreter  ber  ftrengft  fatbolifd)en  ̂ enbenäen  in 
ber  Literatur  im  ©egenfafe  jn  ̂ .  U  9Jcutrj  unb 
auberen,  bie  be§  Iiterarifd)en  9?toberni§mu§ 
(H  3fteform!atbolisismu§)  befdjulbigt  roerben. 

23f.  u.  a.:  Cffenbarung.  Cf^ifteln  unb  eießien,  (1883) 

1894«;  —  SSetlroeisfieit,  1894/1896;  —  £eutfd)e$  ©ötter- 

unb  ̂ elbenbud),  1900/1903;  —  Ser  Sidjlertranl,  1904;  — 
3efu  Seben  unb  SBert,  1904;  —  Sie  fatt).  Siteraturberbeßunß 
ber  ©eßenmart,  1909.  3R. 

Gramer,   ©  u  ft  a  b  (1805—88),  U  &alle,  3  b. 
Äramftf),  8-  ©-,  H5)ollab,  2  (Sit.). 
5ltanrenbefucb,e,  feelforgerlidie,  lf©ee!forge: III. 

^ran!enbienft,  9ftegulartlerifer  bom,  1f  ßamil= 
lianer. 

^ranfenfürforgeöereiu,  !atb.,  IfebaritaS,  11. 
5?ranfent)öufer  H  ̂ranlenpflege,  2  11  Siebet 

tätigfeit. 
5franfenf)etlungen  U  (£rfd)einung§roelt  ber 

Nel.:  III,  B  2.  H^efu§  (Sbriftu§:  II,  4  H  Söun- 
ber  H  öanbauflegung  1f  Delfalbung  H  ©ebet§s 
beilung. 

^ronfenfaffen  H  SSolfSberfidjerung  H  Iran 
fenpflege,  2. 
^tonfenfommunion.  Sn  ber  alten  lirdie 

(bie  erfte  roobl  bietbergebörige  Nacbridjt  bei 
II  Siiftin,  Apologia  I,  67,  4)  rourbe  ben  Äranfen 
ibr  Anteil  an  ben  bei  ber  (Sudjariftie  (II  Slbenb* 
mabl:  I,  4)  geroeibten  Elementen  in§  5>au§  ge* 
brad)t;  Can.  13  be§  Nicänifcben  ̂ onjilS  (325) 
orbnet  an,  bafj  Sobfranf e  mit  ber  @ud)ariftie  al§ 
bem  anankaiotatön  ephödif  n  (ber  notroenbigften 
Söegsefjrung)  berfeben  roerben  f ollen,  ̂ n  ber 
morgenlänbifcben  roie  in  ber  abenblänbiftben 
Iird)e  bat  fid)  biefer  SBraud)  erbalten.  ®ie 
©penbung  fener  Söegjebrung  (Viaticura)  in 
ber  Kommunion  gebort  mit  Söufjfaframent 
(1f  93u|roefen:  I,  3)  unb  lefeter  H  Delung  in  ber 
römifd)=fatbolifd)en  Äird)e  §u  ben  fog.  ©terbe* 
faframenten;  benüfct  roerben  babei  borber  ge* 
roeifjte  ̂ oftien  („SSerfebgang").  Sn  ber  lu= 
tberifcfjen  iird)e  blieb  unter  SIbroanblungen  im 
einselnen  bie  ©itte  erbalten.  2tllerbing§  lebnten 
foroobl  Sutber  roie  SKeland)tbon  fie  ah  (SSelege 
bei  2td)eli§;  f.  Sit.),  roenn  fie  einem  einzelnen 
Traufen  gelten  follte;  bod)  brang  bie  ©timmung 
burd)/  ber  U  93reng  in  berSBürttemberg.  ^ird)en= 
orbnung  (1536)  $u§brucf  gibt,  roonad)berÄranfe, 
falls  er  glaubt,  bon  feiner  Iranfbeit  roegen  erft 
red)t  in  coramunione  omnium  sanetorum  (in  ber 

®emeinfd)aft  aller  ̂ eiligen)  fei.  Sn  ber  refor* 
mierten  ̂ ird)e  ift  bie  ©tellung  gegenüber  ber 
Ä.  nid)t  gleid)mäfeig;  teils  roarb  fie  geübt,  teils 
nidjt;  mand)e  ̂ beologen  betroarfen  fie  auSbrüd* 
lid);  gegenroärtig  ift  fie  bort  nur  in  geringem 
Umfang  in  33raud).  —  Qe  ftärfer  ber  ©emein* 
fd)aftSd)arafter  beS  3lbenbmablS  betont  roirb, 
um  fo  bebenflid)er  pflegt  man  gegen  bie  I.  ju 
fein,  bei  ber  naiürlid)  eine  ©emeinbefeier  im  ei= 
gentlidjen  ©inn  auSgefdjloffen  ift.  @S  ift  aber 
nid)t  einsufeben,  roarumnid)t  burd)  bie,  roo  immer 
möglid),  §u  übenbe  Suätebmtg   ber  2lngeböri= 

Unter  Ä  etwa  Siermifjteä  ift  unter  IS  ju  fud)en. 
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gen  eine  <pau§gemeinbe  gebilbet  werben  unb 
fo  aud)  bei  $t.  bex  (Sbarafter  einer  (Gemein* 
fd&aftgfeter  berfdjafft  derben  fotl.  9$o  ba§  gar 
nidjt  mögltcb  ift  —  nidjt  immer  finb  Angehörige 
anwefenb,  unb  bie  Anwefenben  finb  nid)t  regel* 
mäßig  §ur  Seilnabme  bereit  — ,  feblt  alterbing§ 
ein  wefentticbe§  Stterfmal  bex  %eiev,  ober  bie 
(Erinnerung  an  Sftttb  18^  läßt  aud)  eine  fo!dt)e 
§eier  burd)au§  al§  juläffig  erfcbeinen.  ®aß  in 
Iutberifcben  ©emeinben  fidE>  biet  Aberglaube  ba* 
mit  berbinbet,  ift  eine  BebauertidjeSTatfadje;  ber 
Pfarrer  foll  bem  mit  allen  Gräften  entgegenwir* 
len;  bie  gange  ©itte  aufzugeben,  barf  bieferUm* 
ftanb  bod)  nictjt  beranlaffen.  9Jcit  aller  (Energie 
aber  ifi  barauf  ju  balten,  ba%  bie  t.  ju  einem 
3eitpunft  ftattfinbet,  in  bem  ber  Äranfe  bei 
bollern  Vewußtfein  unb  nod)  genügenb  bei  Gräften 
ift,  um  eine  würbige,  wenn  aucr)  furje  $eier 
balten  ju  fönnen;  bie  St  bei  balb  Vewußtlofen 
unb  bor  ©djroädje  (Einfcblafenben  ift  fcblecbtbin 
abzulehnen  unb  ebentuell  burcr)  anberen  3u* 
fprud)  zu  erfefeen.  2)ie  23eid)te  (II  Vußwefen:  V) 
gebt  aud)  bei  ber  St  bem  Abenbmabt  boron; 
ibre  Vorbereitung  forbert  in  biefem  £fall  ganz 
befonberen  Xalt.  $ur  angemeffenen  äußeren 
©eftaltung  ber  freier  muffen  bie  erforberlid)en 
®eräte,  ®ecfe  ufw.  (II  AuSftattuna,  6)  bom 
Pfarrer  mitgebracht  werben.  —  U Oeelforge :  m. 

SB  a  1 1  e  r  ©  a  f  p  a  r  i:  Sie  geftf)i(f)tli(rje  ©runblage  bei 

gegenwärtigen  ©etneinbelebenS,  1908«,  §15;  —  ̂ er- 
mann gering:  ©atteSbtenft,  in  RE»  VI,  @.  6;  — 

$  ein  litt)  21  b  o  I  f  Äöftlin:  3)ie  £ef)re  bon  ber  @eel. 

forge  nadf)  eöangetifcfien  ©runbfäfeen,  (1895)  1907«;  — 
(Srnft  Siriftian  Sieben  3:  £et)rbutf>  ber  prafrU 

ftfiert    Geologie,  1911»,  S3b.  III,  <§.  115  f.  ®*ion. 
Äranfenölung  H  Delfalbung,  H  Delung,  lefete. 
Sfrranfenpflege. 
l.  3tn  £au8:  a)  ̂ ribatpflege;  —  b)  ©emeinbepftege;  — 

2.  3n  Slnftalten;  —  3.  ff.  im  ffriege:  a)  «Rote«  Ären*;  — 
b)  8titterorben;  —  4.  SBeltlicrje  ffranfenfcf  leger;  —  5.  Ueber. 
f  tdjt  über  bie  größeren  SJerbänbe.  —  8ur  ©  e  \  <f)  i  cb,  t  e 
f  fiiebeStättgfeit,  Iircr)engefcr)icfitlier);  —  £er  ©eiftlicbe  unb 

bie  ff.  tSeelforge:  I.  III.  —  3ur  latb,.  ff.  »gl.  ouct) 
H  ©baritaä  7.  n   (<Bp.  1643.  1651  f). 

1.  a)  SSenn  bei  ber  ft  i  m  &  a  u  f  e  bie  Spilfe 
ber  Angehörigen  nicht  ausreicht,  finb  bie  9Jät* 
glieber  ber  fonfeffionellen  Verbänbe  burcr)  Ver* 
mittlung  ber  ©tammbäufer  bereit  jur  Pflege 
(H  innere  Mffion:  IV,  2  a  U(Sbarita§,  7.  11). 
3n  ber  (Sinjelbflege  (täglid)  3—4  9Kf.)  werben 
ICSiatoniffen  in  ber  9tegel  nacr)  4  2Boct)en  ahhe* 
rufen.  93ei  Pflegen  bon  Männern,  bie  große 
Äörberfraft  erforbern,  follte  man  juerft  ber^ 
fudjen,  au§gebilbete  1[®iafonen  al§  Pfleger  %u 
belommen.  lim  ber  großen  Verbreitung  ber 
fatb.  H  (brauen  ©d&tneftern  in  ebg.  (Gebieten 
äu  begegnen,  baben  3»eigbereine  be§  Hßbg. 
»unbe§  ©cb>eftern  im  93unbe§biafoniffenbau§ 
m  Steiburg  i.  93.  au§bilben  laffen  unb  ©cfjtueftern- 
betme  für  ̂ ribatpflege  erridjtet.  Söa§  neben  ben 
®ta!oniffenbäufern  bie  f  5)iafoniebereine  für  bie 
Ä.  bebeuten,  gebt  barau§  berbor,  baß  fie  1.  obne 
f  ollelten  unb  Stiftungen  groß  gemorben  finb 
unb  2.  feit  1908  ibr@tf)tt)efternmaterial  au§  bem 
reic^licben  Angebot  au^roäblen  fönnen.  —  Auf 
bem  £  a  n  b  e ,  roo  bie  Verpflegung  ber  kraulen  oft 
im  Argen  lag,  bat  bie  fotrj.  6barita§bereinigung 
für  Sanbfranfenbflege  feit  1898  ettt-a  400  „Äran- 
fenbefucberinnen"  au§  ber  Sanbbetuobnerfcf)aft 
felbft  berangebilbet.  ®ie  ̂ rauenbitfe  be§  ebg.= 
ftccblkben  &ilf§berein§(H  ̂ rauenberbanbe,  2)  in 

Preußen  bat  1902—08  aucb  etwa  400  „freiwillige 
Helferinnen"  au§  Dörfern  für  Dörfer  in  Surfen 
bon  10 — 12  2Bod)en  unter  Seitung  bon  "Sia* 
loniffen  gefcbult;  bie  SanbeSbereine  für  innere 
9Jiiffion  ber  übrigen  93unbe§ftaaten  finb  gefolgt. 
®a§  3iel  ift,  ba%  lebe  ©emeinbe  au§  ibrer  SHitte 
freiwillige  Helferinnen  [teilt.  Auf  bem  Sanbe 
ift  ber  Mangel  an  Shan!enwagen  befonber§  em* 
bfinblicf).  —  ̂ n  ben  ©roß  ft  übten  finb  Anfang 
be»  20.  %X)b3  Vereine  mit  bem  tarnen  „$pau§* 

pflege"  entftanben,  bie  ficr)  1908  in  ̂ ranlfurt  ju 
einem  Verbanbe  jufammengefcbloffen  baben.  ©ie 
bermitteln  billige  ober  in  Verbinbung  mit  ben 
ftäbtifcben  Armenämtern  unentgeltlicbe  £ranfen= 
unb  2Bod)enüfIegen,  baben  aud)  mit  5tircf)gemein= 
ben  (Seibsig=^biliPPu§)  unb  Sifenbabnberwal^ 
tungen  Verträge  gefci)loffen.  Alleinftebenben 
grauen  wirb  bamit  unter  ber  Kontrolle  bon  Auf* 
ficbtöbamen  ein  Veruf  gefd&affert  (275—400  9Kf. 
iäbrlicbe  Sinnabme  bei  freier  Station).  —  Sie 
fog.  weltlicben  ©enoffenfcfjaften  (f.  4)  bermit* 
teln  ebenfalls  ̂ ßribatbflegen.  ®amit  man  bei 
blöjjlicben  ober  fcbweren  drfranfungen  nict)t  ber= 
gebend  fucben  muß,  baben  einzelne  ©täbte  Qen * 
tralnacbweife  eingericbtet,  bie  jugleirf)  eine  ge- 
wiffe  ©ewäbr  für  bie  £auglicf)feit  ber  bermittel« 
ten  $flegeperfonen  bieten. 

1.  b)  ®ie  ©emeinbefcf)w.  eftern  wer* 
ben  bon  ber  $ird)gemeinbe=Vertretung  berufen, 
©ie  pflegen  nicbt  in  einzelnen  ̂ aniilien,  fonbern 
bon  $ü>au§  ju  S)au§  unb  jwar  obne  llnterfcbieb 
be§  ®lauben§befenntniffe§;  fo  ift  bie  51.  tjier 
ein  Steil  ber  H  Armenpflege.  Um  Familien,  bei 
benen  eine  ̂ ßflegeperfon  nicbt  wobnen  fann, 
boct)  ̂ ribatpflege  ju  ermöglidben,  bat  man  bor* 
gefcf)lagen,  jwei  ober  mebrere  ©emeinbefcbwe* 
ftern  sufammenwobnen  ju  laffen,  bon  benen  eine 
jur  ̂ ribatpflege  sur  Verfügung  ftebt,  fonft  aber 
mit  in  ber  öffentlicben  pflege  büft. 

2.  kleben  ben  fircfjlicben  Stranlenbäu* 
fern  U  SiebeStätigfeit:  I)  gibt  e§  feit  etwa 
1500  weltlicbe,  bon  $ribatperfonen  ober  f5rür* 
ften  erridjtete.  daneben  fingen  bie  bürgerlicben 
©emeinben,  in  Sranfreicb  feit  Subwig  XIV  ber 
©taat  an,  für  bie  Stranfen  ju  forgeu.  $Dasu 
fommen  in  unferer  Seit  bie  Sftanfenbäufer  ber 
<3)iafoniffen*Anftalten  unb  bom  JRoten  Streuj  (f. 
3  a),  bie  ̂ oliflinüen  ber  Uniberfitäten  unb  9ßfle* 
gerinnenfcbulen  (mit  freier  Vebanblung),  bie 
Anftalten  ber  SanbeSberfidberungen  (1f  Volf§* 
berfid)erung),  DrtShanfenfaffen,  Shtappfcbaften 
unb  gewerblichen  VerufSgenoffenfdbaften,  fowie 
bie  Militär*  unb  9Karinelasarette.  ©eit  bem 
18.  3$b.  unterfcbeibet  man  ̂ flegeanftalten 
(©iecben*,  Verforg*  unb  H  @räiebung§anftaltett) 
unb  öeilanftalten  (allgemeine  für  beilbare  Äranfe 
aller  Art  unb  befonbere  für  einjelne  Äranfbei* 
ten),  fowie  neuerbing§  Grrfwlungsftätten.  S" 
SDeutfctjlanb  lann  bie  £anbe§berfid)erung  auf 
Antrag  §>eilberfabren  einleiten,  wenn  mit  ber 
Shunfljeit  bie  ©efabr  ber  ̂ nbalibität  berbunben 
ift,  befonber§  bei  Xuberfulofe.  SDie  gefe^licbe 
^ranlenberficberung  bat  ba%  gefamte  ̂ ranfen* 
bau§wefen  mäcbtig  geboben,  ba  fie  bie  finanzielle 
Unterlage  für  bie  Aufnahme  ber  Unbemittelten 
unb  gefunbbeitlicb  ®efäbrbetften  gefcbaffen  bat. 
■3)ocr)  ift  bie  ̂ ribatwobltätigfeit  bamit  längft  nicbt 
überflüffig  geworben.  Seiber  bat  fie  bei  ben 
fommunalen  Sfranfenbäufern  jefet  faft  ganj  ber* 
fagt.  9Jadb  einer  Umfrage  gibt  e§  bei  ben  12 
größten  ©tabtfranfenbäufem  nur  76  fSrreibetten; 

Unter  fi  etwa  SSermifeteS  ift  unter  E  ju  fucr)en. 
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20  Mafien  ©tiftungSfaüitatien  bon  17,  50  SJcarf 
(Stettin)  Bi§  614  677  Wart  (©trafeburg).  @e* 
genSrerd)  wäre  bie  SBabl  bon  grauen  in  bie 

"93erroaltungSfommiffion  ber  Kranfenbäufer  nadj 
bent  Vorgang  ber  ©tabt  3W»et)bt.  —  Sie  g  e  i  fr* 
Iidie33erforgungberKranfenbäu* 
f  e  r  ift  ganj  berfdjteben  geregelt.  Sie  fonfeffio* 
nellen  Smftatten  unb  bie  größeren  ©taatSan* 
ftalten  baben  eigene  SpauSgeiftticbe  mit  reget* 
mäßigen  ©otteSbrenften,  ebenfo  ftäbtifdie  s2m* 
ftalten  roie  in  SreSben  unb  Seibjig.  Stucr)  gibt 
eS  ©eifttidie  für  alte  Stnftatten  einer  ©tabt. 
©onft  roirb  ein  ©emeinbegeiftüdier  im  ̂ fteben* 
amt  beauftragt.  —  lieber  ©tatiftif  ber  fatt).  K. 
unb  ben  ̂ aritätSgebanfen  bei  Kranfenbäufern 
bgT.  U  ßbaritaS,  7. 

3.  3  m  K  r  i  e  g  gibt  eS  aufeer  ben  ©anitätS* 
fotonnen  beS  fteereS  freimütige  K.  (burd)  ben 
„Organisationsbüro  ber  freimütigen  K.  im  gelb, 

3.  ©ebt.  1887"  für  baS  Seutfcbe  9teid)  geregelt) : 
a)  SaS  interf onf efftortelle  9ft  o  t  e  freu}, 
beffen  ©rünber  üpenrt)  Sunant  (geb.  1828  in 
©enf;  1 1910)  ift.  SaS  <8eifbiet  ber  glorence 
H  TOgtjtingale  auS  bem  Krimfrieg  fürjrte  um  auf 
baS  ©d)lad)tfelb  bon  ©olferino  (1859;  f.  Sit.).  @r 
regte  bie  ©enfer  Konbention  (1864)  sroifdben  ben 
Öauötftaaten  (SurotoaS  an.  ̂ br  sufolge  ift  1.  bie 
gefamte  KriegSfranfenbflege  mit  ̂ ßerfonal  unb 
©ebäuben  unberletilid)  (9ceutratitätSäetd)en  ift  ein 
roteS  Kreuj  in  meifjem  gelbe,  ©enfer  Kreuj), 
2.  bie  freiroittige  KriegStoflege  im  grieben  bor* 
zubereiten  unb  in  Vereinen  bom  $Roten  Kreuj 
ju  organifieren  (in  ̂ ßreufeen  feit  1863).  3>n* 
jmifdjen  finb  aucr)  nicr)tdrriftlicbe  Sänber  roie  bie 
£ürfei,  ̂ erfien  unb  Satoan  beigetreten.  Sie 
K onbention  über  ben  ©eefrieg  1907  ift  bereit? 
bon  43  SSertragSftaaten  unterfdjrieben.  Um* 
faüenbe  griebenSroerfe  baben  bie  Vereine  bom 
9toten  K reuj  bei  großen  UnglüdSfälten  (lieber* 
fdbroemmungen;  (Sbolera  1892;  (Srbbeben  bon 
9tteifina  1908/9)  unb  burd)  53efämbfung  bon 
23olfSfeudjen  (£uberfulofe)  unternommen.  SaS 
internationale  Komitee  bom  9toten  Kreuj  in 
©enf  beruft  alle  5  Siabre  eine  Konferenz;  im 
Kriegsfall  roill  eS  ben  93erfebr  ber  belfenben 

Neutralen  mit  ben  Parteien  bermitteln.  'Sie 
SSereine  bom  Sftoten  Kreuj  finb  faft  überall  or* 
ganifdj  mit  bem  Speer  berbunben;  im  Seutfdjen 
Sfterdje  fteben  fie  im  Gmrftfatt  unter  ber  Seüung 
eines  faiferttdjen  KommiffarS;  bie  einjelnen  San* 
beSbereine  finb  felbftänbig,  burd)  baS  „beratenbe" 
Bentralfomitee  in  Berlin  (NW  40,  3toonftr.  9) 
nur  lofe  miteinanber  berbunben.  ©S  gibt  9!Mn* 
ner*  unb  grauenbereine  mit  jablenben  (jäbrlid) 
3  Wt.)  unb  tatigen  Witgliebern;  1905  etroa  3000 
SSereine  (barunter  ber  üreufjifdje  93aterlänbifd)e 
grauenberein  mit  etroa  1200),  bie  runb  5 
Millionen  Maxi  ©innafjme  unb  4y2  SUcillionen 
yjlaxt  ausgaben  baben.  Ser  SSerbanb  ber  K.* 
anftalten  bom  Stoten  Kreus  bat  1909;  41  9ttit* 
glieber  mit  3288  ©cb>eftern,  244  früfsfcbmeftern 
unb  2498  Helferinnen,  foroie  ein  Vermögen  an 
©ebäuben  unb  ̂ nbentar  bon  18  9Jciltionen 
9Jcarf .  9Kan  beginnt,  audj  im  interlonfeffionellen 
9toten  Kreuj  bie  ©crjroefternfdjaften  fonfeffionell 
iu  trennen  (SSeftfalen:  in  Sangenbreer  SJcutter* 
|auS  mit  ebg.,  in  ©elfen!ir(t)en  mit  fatt).  SpauS* 
orbnung).  Sie  SanbeSbereine  unb  mit  ibnen 
bie  ©djroeftern  bom  9toten  Kreuj  baben  berfcrjie* 
bene  tarnen  (j.  93.  Stlbertinerinnen  im  König* 
reicf)  ©ad)fen,  ßlementinerinnen  in  ̂ annober, 

Olgafctjroeftern  in  SSürttemberg) .  ?lm  33erliner 
2(ugufta*^)ofüital  gibt  eS  einen  „abeligen  ©djroe* 
fternberbanb"  (feit  1870).  Ser  beutfrbe  grauen* 
berein  für  K.  in  ben  Kolonien  (feit  1886)  unter* 
bält  Kotoniat*©dt)roeftem,  Kranfenbäufer  unb 
^flegeftationen  in  ben  Kolonien.  —  ©djon  iu 
ben  Kriegen  1864, 1866  unb  1871  batte  USBicbern 
bis  360gelbbia!onen  (1f  gelbbiafonie)  auS 
ben  bbberen  ©tänben  als  freiroillige  K.r  geroon* 
neu;  auü)  Pfarrer  ©ngelbert*SuiSburg  (Siafo* 
nenanftalt)  unb  ̂ aftor  |>icImann*SreSben  batten 
f  olcbe  auSgebilbet.  1886  bilbete  ̂ .  28ict)ern  (©obn) 
bie  „©enoffenfctjaft  freiroilliger  K.r  im  Kriege", 
bie  bem  3entralfomitee  bom  9toten  Kreuj  unter* 
ftebt  unb  bon  ibm  unterftütit  roirb.  Sie  üücitgüeber 
roerben  in  tbeoretifcben  unb  praftifdjen  Kurfen 
auSgebilbet;  bielfact)  finb  eS  2ttabemifer;  bie 
93ereine  beutfcber  ©tubenten  berüflict)ten  it)re 
militärfreien  SKitglieber  jur  Seilnabme.  —  31uf 
Anregung  beS  BentralfomiteeS  baben  fidb  autf) 
für  ülöt3lict)e  llnglücfSfälle  in  griebenSjeiten 
©anitätSfo tonnen  gebilbet,  geroöbnli^  auS 
älteren  9Jcitgtiebern  ber  Kriegerbereine;  im 
Kriegsfalle  roerben  fie  bejablt,  bei  Kranfbeit 
ober  ̂ nbalibität  entfcbäbigt. 

3.  b)  Dieben  bem  9ftoten  Kreuj  finb  jur  frei* 
roilligen  K.  im  Kriege  bie  Slitterorben 
berechtigt,  bie  ein  beftimmteS  firct)licf)eS  33efennt* 
niS  pflegen  unb  für  bie  33erroenbung  ber  fon* 
feffionellen  33erbänbe  forgen;  man  bat  fie  eine 
9Jcobitmact)ung  beS  2tbelS  jum  Kamtof  gegen  ben 
Unglauben  unb  ju  SSerfen  ber  S3armbergig* 
feit  genannt;  1.  Sie  ebg.  ©enoffenfcrjaft  ber 
HÖobanniter,  3372  bitter  (1910).  ©ie  un* 
terrjatten  Kraufenbäufer  in  fleineren  ©täbten, 
befonberS  für  bas  blatte  Sanb.  ©eit  1886  bilben 

fie  „bienenbe  ©crjroeftern  beS  ̂ obanniter*OrbenS" 
auS,  bie  in  21rbeitSgemeiufcr)aft  mit  ben  Siaf onif* 
fen  fteben.  23iS  1907  roaren  2105  auSgebilbet; 
1907  roaren  988  felbbienftfäbig.  Sie  Sebrfcbroe* 
ftern,  bie  nidjt  berlobt  fein  bürfen,  erbalten  freie 
©tation  in  einem  Siaf  onif  fenb  auf  e,  foroie  freie 
fftetfe,  aber  feinerlei  ©ebalt.  23or  ber  31ufnabme 
muffen  fie  berfidr)ern,  ba%  fie  bie  K.  nidjt  jum 
©elberjperb  erlernen  roollen.  Sie  auSgebilbeten 
©cr)roeftern  roerben  euttaffen  unb  bon  B^it  ju  Bett 
jur  K.  in  Siafoniffenbäufern  eingesogen;  — 2. 
Siefatb.  ©cnoffcnfdt)aft  ber  Sftalteferritter 
in  ©cblefien  unb  9tbeinlanb*28eftfaten  feit  1867, 
genannt  nadt)  bem  alten  ̂ obanniterorben  (U  9rit* 
terorben,  ber  1530—1798  auf  ber  Snfet  Waita 
beftanb),  ber  etroa  1500  ̂ ftegefdjroeftem  sur 
3Serfügung  fteben,  femer  bie  ber  ©eorgS* 
ritt  er  in  33ar;ern  feit  1729  (H@eorg,  Drben  b. 
big.,  2  c)  unb  bie  ber  Seutfdjritter  in  Defter* reicf). 

4.  SBelttidje  Kranfenbfleger.  Sie 
berufliebe  K.  ift  burd)  bie  freiroillige  Kriegs* 
toflege  aufeerorbentlicr)  angeregt  roorben.  glo* 
rence  H  9iigbtingale  bat  im  Krimfrieg  1855  buret) 
ibr  perfönlidjeS  33eifbiel,  füäter  buret)  ©cr)riften 
unb  burdj  ©rünbung  einer  ̂ flegerinnen*©d)ule 
im  Joofaital  ©t.  SCbomaS  in  Sonbon  (TOgbtingale* 
pome)  gegeigt,  roie  fegenSreidj  bie  gebilbete  grau 
in  ber  K.  roirfen  fann,  im  ©egenfati  ju  ben  frü* 
bereu  ungebilbeten,  ja  berf  ommenenSSärtern.  Sie 
Siamen  roerben  grünblicr)  gefdbutt  unb  erbalten 
burdj  eine  Prüfung  bie  gäfjigfeit,  Dberfdtjtoefter 

(head  nurse)  ober  SSorfteberin  (lady  Superin- tendent) ju  roerben.  ©ie  finb  unabbängig  unb 
belieben  ein  angemeffeneS  ©ebalt.    9cad)  bem 

Unter  Ä  etwa  SSermifeteä  ift  unter  ©  ju  iudjen. 
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englifdjen  Borbilbe  grünbete  bie  Kaiferin 
griebrid)  baZ  BiftoriabauS  in  Berlin  (1883),  ba§ 
junge  Samen  in  Berliner  Kranfenbäufern  au§* 
bilben  läßt.  ̂ ebod)  entfüricbt  ben  englifdjsn 
(unb  amerifanifd)en)  ©enoffenfcbnften  (Nursing 
Associations)  mebr  bie  „Beruf §org an tfa* 

tion  ber  K.rinnejj  Seutf djlanb§"  (Berlin W  50,  Nürnbergerftrafje  22),  bie  an  ben  Pfleger* 
imten*28eftbunb  (gegrünbet  1899)  angefdjloffen 
ift.  ©ie  null  burd)  £rüblung  mit  ber  §rauenbe* 
wegung  bie  gebilbete  $rau  für  bie  K.  unb  bie 
K.  für  bie  gebilbete  $rau  gewinnen.  Sm  ©rün* 
bung§jabr  1903  batte  fie  37, 1911  aber  2279  aftiöe, 
712  paffiüe  unb  231  ftiftenbe  SOritglieber;  aftutter* 
Käufer  gibt  e§  nid)t,  bo.t  wirb  ba$  Oberinnen* 
©rjftemftarf  befürwortet.  Sie©runblage  ber  33er* 
forgung  bilbet  bie  ftaatlidje  ̂ 5Ttöattbiiät§=  unb 
Benfion§*Berfid)erung,  wäbrenb  fid)  bie  religiöfen 
Berbänbe  beiber  Konfeffionen  als  foldje  bauernb 
aufjerbalb  be§  ©efefceS  geftellt  baben  (bie  einsei* 
neu  ©djweftern  bagegen  fönnen  Heben).  'Sie 
Drganifation  will  baZ  fdjwefterlidje  Bufammen* 
gebörigfeit§gefübl  obne  firdjlicbe  ijorm  ftarfen; 
fie  forbert  gute  berufliche  Borbilbung  unb  an* 
gemeffene  (fntlobnung ;  fie  ift  alfo  ©cbweftern* 
fdjaf t  unb  ̂ adjoerbanb  in  einem.  Sb*  Stbjeicben 
ift  ba§  £aäaru§freus,  ibre  §)albmonat§fcr)rift  (feit 

1906)  „Unterm  SajaruSfreuj".  —  Neben  einer 
flehten  freien  ©ewerffdjaft  beftebt  ber  „%  e  u  t* 
fdje  SSerbanb  ber  K.r  unb  *r innen" 
im  ©efamtöerbanb  ber  djriftlidjen  ©ewerffdjaf* 
ten  (Berlin  N  58,  ©djönbaufer  Stllee  136),  ge* 
grünbet  1903;  9Mrs  1909:  1424  SDfttglieber, 
Wäbrenb  in  ben  ÖY2  Rafyxen  bereits  4550  ein* 
gefdjrieben  waren,  —  ein  Beweis  bafür,  wie 
notwenbig  bie  Drgantfationen  finb,  bie  bie  K. 
aul  einem  Surdjgangl*  %u  einem  gefidjerten 
SebenSberuf  madjen,  jugunften  ber  Traufen 
unb  ber  öffentlichen  SSoblfabrt.  £>albmonat§* 
fdjrift  feit  1904:  Ser  Kranfenpf  leger.  —  Sie 
großen  ftabtifdjen  unb  ftaatlidjen  2tnftalten  öer* 
fudjen  feit  ©nbe  be§  19.  %fob3  eigene  ©djwe* 
fternfdjaften  mit  Beanttendjarafter  unb  $en* 
ftonSberedjttgung  nad)  10  ̂ abren  beranju* 
bilben  (j.  B.  Srrenanftalt  Jcmbertuäburg  \n 
©ad)fen  mit  Bflegerinnenfdjule  öon  Pfarrer  $o» 
fjanne§  Naumann) .  —  SlnbangSweife  finb  bier  bie 
©amariteröereine  zu  erwähnen  (1881 
burd)  Brofeffor  öon  ©Smard)  nacb  Borbilb  ber 
englifdjen  Ambulance-Classes  eingefübrt),  bie  bei 
plötjlidjen  UnglüdSfällen  bie  erfte  Spilfe  un* 
entgeltlid)  bringen.  "Sie  Bereine  baben  fid)  über 
alle  ©rbteile  öerbreitet.  ©ie  rid)ten  arstlicbe  £ebr* 
furfe  für  bie  ̂ euerwebr,  ©ifenbabn,  gabrifen, 
©eefdnffabrt  ufw.  ein.  S)aneben  befteben  in  ben 
©rofjftabten  ftänbige  ©amariterwadjen  unb  (feit 
1900)  9tettung§gefellfd)aften  mit  großartig  or* 
ganifiertem  iöelferbienft.  S)tefe  alle  fud)t  ba§ 
„3entralfomitee  für  ba$  9tettung§wefen  in 

Sßreufjen",  1902  öon  Brof.  öon  Bergmann  ge* 
grünbet,  einbeitlid)  ju  öerfaffen. 

5.  Ueberficbt.  I  a)  fonfeffionell: 
Siafonen;  Siafoniffen  mit  ben  „freiwilligen 

Helferinnen";  ©djweftern  üomßög.  Bunb;  eög. 
Siafonteöereine;  Nitterorben  mit  ©cbweftern 
(Sobanniterinnen) ;  Stabeaüerein  für  öffentlidje 
2trmen*  unb  K.  in  Berlin  feit  1883,  gebilbet  au§ 
ebemaligen  Siafoniffen;  Berein  jübifcber  K.rin* 
neu  feit  1893;  bie  fattj.  Kongregationen  für  K. 

mit  ben  „$ranfenbefud)erinnen";  bie  fatb.  Ber* 
eine  (BinjentiuSöereine  ögl.  HßbantaS,  7);  — 

b)  interfonfeffionell:  9ftote§  ftreitä  mit 
ben  ©enoffenfd}aften  für  freiwillige  $.  im  Kriege 
unb  ben  ©djweftern  öom  9toten  £reus  (Silber* 
tinerinnen,  ßlementinerinnen,  DIgafcbweftem; 
9tn§garfd)Weftern;  9tuguftafd)Weftern,  kolonial* 
fdjweftem) ;  —  c)  w  e  1 1 1  i  d):  Bereine  £cm§* 
öflege;  Bi!toriafd)weftern;  ftaatlid)eunbftäbtifd)e 
Bf  leger  unb  Bf  legerinnen;  Beruf  Sorg  anifation 
ber  ̂ .rinnen  Seutfd}lanbS;  ©ewer!fd)aften  ber 
K.r;  ©amariteröereine;  9tettung§gefellfd)af  ten.  — 
IIa)  9?urfür  o  f  f  en  e  ®.:  bie  freiwilligen  Reifer* 
innen  unb  Kran!enbefud)erinnen;  ©amariterüer* 
eine  unb  aftettungSgefellfdjaften;  —  b)  nur  für 
gefdjloffene  (3lnftalt§*)B_flege:  ftaatlid)e  unb 
ftäbtifdje  Bf  leger  unb  Bf  legerinnen;  Biftoria* 
fdjweftern;  —  c)  für  offene  unb  gefdjloffene 
Bf  lege:  bie  übrigen.  —  III  a)  freiwillig 
(Bejablung  an  bie  ©enoffenfdjaft  ober  gan§  un* 
entgeltlid)) :  alle  lonf effionellen  Berbänbe  außer 
ben  Sia!onieüereinen;  bie  Bereine  unb  <Bä)tve' 
ftern  öom  9toten  Kreuj  außer  ben  Kolonial* 
fcfcjweftern;  bie  ©amariteröereine;  —  b)  g  e* 
gen  ̂ erfönlid)e§  ©  e  I)  a  1 1  ober  Sotm : 
Siafonieüereine,  Kolonialfdjweftem,  iübifdje  K.* 
rinnen,  alle  weltlidjen  mit  SluSnabme  ber  ©a* 
mariterüereine.  — 9lad)  ber  3fteid)§=Baruf§ftatifti? 
1907  betrug  ber  Be'oölferungSanteil  unter  üpeü* 
wefen  (im  umfaffenbften  ©inne)  207  717,  baju 
im  Nebenberuf  24  042  Berfonen.  ©in  Bun* 
be§rat§befd)luf3  1908  fe^t  eine  Brüfung§orbnung 
feft,  nad>  ber  K.üerfonen  nad)  5  jährigem  Sienft 
ftaatlidje  Slnerfennung  erlangen  fönnen. 

(J.  ©urlt:  Ä.,  in  3teaIenagMopät>ie  ber  eo'amten  ̂ >eil« 
funfae*,  58b.  XII,  ©.  619—712;  —  ©.  Sfterjer:  ebb.« 
SBb.  VIII,  <3. 11—28.  —  J  ©efunbf)eit3bütf)Iein  beg  Saif. 
®efunb^eitgnmte«,  1899;  —  «Baut  91  up  prec^t:  Sie 
Ä.  im  ̂ rieben  unb  im  Ärieße,  1905»;  —  «J5.  t>.  Sirf:  Sie 
ft.,  1909*;  —  t^»an  8  ST  IUI)  n:  2>ie  9tnfana«orünbe  ber 
tjäuSIicrjen  Ä.,  1909»  (bef.  für  Iänbl.  Sßert)äItniHe);  —  But 
et  Organisation  de  la  Croix -Rouge,  19093  (bafelbft  ©.83—88 
ßit.);  —  Bulletin  International  des  Soci6t6s  de  la  Cr.-R. 
(3Konatgfd)r.  feit  1870);  —  $enrt)  Sunant:  Un  Sou- 

venir de  Solferino,  1862  (beutfd)  öon  J  SR.  SSegner: 

Sie  S3arm{)eräia!eit  auf  bem  ©d)Iad}tfelbe,  1864);  —  3-  $• 
SSidiern:  ftriegäbienfte  ber  freiw.  2iebeStätiaf.  (1864, 
1866,  1870—71),  1874;  —  }  ».  eriegern'S^umits: 
Sefirbud)  ber  frei»,  ftrießsfranlenpflege,  1891';  —  i  21  g  n  e  3 
Aar  II:  ®efd)id)te  ber  erften  fünf  3al)re  unfereS  S8erban= 
bei,  1908  (58 eruf «Organisation  ber  firanfenpf legerinnen 
2>eutJdE)Ianbg).  §\vatl. 

Kr anfenjjf leger  unb  =innen  U  Kranfenüflege. 
—  %m  bie  fatb.  K.  ögl.  aud)  USbaritag:  11. 

Kranfentaufe  (Nottaufe)  IJ^aufe:  IV.  V. 
Bgl.  aud»  H  Slinici. 
Kranfenüerftdjerung  U  Bolf§öerfid)erung 

1f  Kranfenpflege,  2. 
Kranffjeit,  Beurteilung  im  Altertum, 

H  Seiben  U  Bfalmen  (Klagepfalmen)  U  (Snt* 
fünbigung  H  ©elfter  ufw.,  2.  4  (©p.  1218  f. 
1223)  U  ̂iobbud),  4.  —  lieber  Krauten  bei* 
l  u  n  g  e  n  ögl.  1f  @rfd)einung§welt  ber  diel:  III, 
B  2  USBunber  H3cfu§  ©briftug:  II,  4  U  Del* 
falbung  (bort  über  bie  Kranfenölung)  H  $oanb* 
auflegung  H  ©ebet»beilung.  ©inselartifel  baben 
1f  Kranfenpflege  1f  Kranfenfommunion. 

Kraus  als  ©rjmbol  H  ©innbilber,  fird)licbe. 

Krapf,  Sob-  Subwig  (1810—81),  eög. 
Sftiffionar,  geb.  in  Serenbingen  bei  Tübingen, 
in  ber  Bafeler  3Triffionsfd)ule  unb  in  Tübingen 
gebilbet,  wirfte  befonberS  in  Slbeffinien  (feit  1837) 
unb  an  ber  oftafrifanifdjen  Küfte,  bort  in  ©emein* 

Unter  ft  etwa  SBermifjteg  ift  unter  G  ju  fudien. 
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fd&aft  mit  ftarl  SBil&elm  Sfenberg  (1806—64; 
feit  1833  tätig.  SSerfaffer  einer  Amharic  Gram- 
mar),  bier  mit  H  SRebmann.  (Seit  1855  lebte  er, 
bielfad)  Hterarifd)  tätig,  meift  in  U  forntbal. 

Unter  feinen  fcfjriftftellerifdjen  SBerlen  üerbient  befonber8 

fein  SBörterbud)  üon  fed)8  afrifanifcfjen  ©ttradjen  (1850; 
©uafjeti,  SRifa,  Samba,  domo,  §iau,  ©atla)  ertoäfjmmg; 
Weiteres  ift  in  ber  sntgemeinen  TOiifionäjeitftfjrift  1882, 

<S.  193  f.  363  f ;  1889,  ©.  141  genannt.  -  U  e  b  e  r  £.  ügt. 

feine  „Steifen  in  ©ftafrifa",  1858,  unb  bie  ßeben3befd)reibung 
üon  ©Iau8,  SBafel  1883.  3?d>. 

Ärabotfin  H  9lif)üi§mu§  nnb  Anard)i§mu§. 
Shratub,  ̂ reberüKbtiftian,  bänifcber 

ebg.  Sbeologe,  geb.  1852  in  Sügumflofter 
(©djleSwig),  mürbe  1885  ̂ aftor  in  Manager, 
1893  in  ©orö.  ®ie  Aufmerffamfeit  ber  bänifd)en 
Sbeologenwelt  jog  er  auf  fid)  bor  allem  burd) 
feine  9teligion§bt)ilofobbie:  „Religionsfilosofi,  en 
bog  om  det  religiöse  livs  vaesen  og  ret",  1905. 

Stufjerbem  erfd)ienen  bon  ibm:  Om  forholdet  mellem 
det  guddomnielige  og  det  menneskelige  i  Kristi  person, 

1885;  —  Grundrids  af  den  kristlige  Etik,  1894  (beutfcr)  bon 

g.  Äücrjler,  1897);  —  Jesus,  Guds  sön,  1908.    Mbamfen. 

Stxauä,  %  x  a  n  %  3£  a  b  e  r  (1840—1901),  fatfc. 
Sbeologe,  geb.  ju  Xrier,  1864  $riefter,  1872 
a.o.  9ßrof.  für  ©efdndjte  unb  d)riftlid)e  $unft- 
ardjäologie  ju  ©trapurg,  1878  o.  $rpf.  ber  j 
$ird)engefd)id)te  in  ̂ reiburg  i.  93t.,  ftarb  in 
©.  fttemo.  —  St.  ift  wobl  ber  bon  ben  Uttramon- 
tauen  am  tiefften  gebaute  fatf».  Geologe  be§ 
19.  SbbJ  gewefen.  Heimat  unb  ̂ amilienein* 
brüde  wiefen  ibn  früb  auf  ba§  ©ebiet  ber  Ard)äo- 
logie  unb  Äunft.  1868  erfdjienen  feine  „Beiträge 

jur  £rierfd)en  Ardjäologie  unb  ©efdjidjte."  %r\ 
©trafcburg  gab  er  bie  Roma  Sotteranea  (1873; 
tSEatafomben,  5)  berau§,  ber  er  erft  in  ber 
^weiten  Auflage  1879  feine  eigene  Auffaffung 
merfbarer  aufprägte.  Sr  begann  1876  bie  Stuf* 
jeidmung  ber  etfaf}-lotbringifd)en  $unftalter- 
tümer  unb  nad)  feiner  23erfefcung  nad)  93aben 
bie  Sammlung  unb  ©injelbearbeitung  ber  Stunft- 
benfmäler  be§  ©rofjberjogtumg.  &iet  reifte  audj 
ber  $tan  jur  „9tealenäf)flobäbte  ber  d)rifttid)en 

Altertümer"  (1882/6).  ©eine  fünft-  unb  füt- 
turbiftorifcr)en  ©tubien  fanben  itjre  Bufammen- 
faffung  unb  Tönung  in  ber  ,,©efdjid)te  ber  djrift- 
lid&enÄunft"  (1895/00).  St.  bat  auf  biefem  Ge- 

biete babnbredjenb  gewirft  (1ffördjengefdjid)t§- 
fdjreibung,  5).  Auf  bem  engeren  firdjenbifto- 
tifdjen  ©ebiete  (U  Sftrdjengefd)idjt§fd)retbung, 
3  e)  ift  St.  weniger  bebeutfam  burd)  bie  f leine 
©injelarbeit  —  biefe  lag  ibm  weniger,  —  al§ 
burd)  geniale  (Srfaffung  ber  !ird)engefd)id)tlid)en 
Gmtwidlung.  Sine  gewiffe  bogmatifdje  Xen- 
benj,  gemilbert  burd)  ein  f)obe§  ̂ beal  bon  ber 
Stxxäje,  läfjt  fid)  nid)t  beftreiten.  St.  bad)te  eben 
burd)  unb  burd)  fatbotifdj.  S£rofebem  erregte  fein 

begeiftert  unb  begeifternb  gefdjriebeneS  Sefjr- 
bud)  (1871/75)  fd)Weren  Anftofj,  unb  bie  jweite 
Stuflage  (1882)  würbe  auf  Verlangen  ber  Sturie 
eingeftambft  unb  erfd)ieu,  nad)  St.  al§  „Edi- 

tion de  demoiselles",  bon  $onbift§bireftor  Dr. 
©d)ill  „forrigiert"  1887.  $iefe  bittere  @nt- 
täufdjung  nabm  St.  alle  Suft,  an  biefem  Sebr- 
bud)e  weitersuarbeiten;  fie  fd)ärfte  ibm  aber 
aud)  ben  93lid  für  bie  offenfunbigen  ©djäben  in 
ber  £ird)e.  SKit  Söebmut  batte  er  ba3  t  93att= 
fanum  berfolgt;  nur  bie  Siebe  %u  ber  fatb.  Äird)e, 
bie  ibm  in  ibealer  ©eftalt  borfd)mebte,  t)ielt  ibn 
äurücf,  ben  ©egnern  ber  Unfeblbarleit  §u  folgen. 
Unb  nun  war  fein  Spauptsiel,  ben  11  Ultramonta- 

ni§mu§  al§  ©d)öbfer  biefe§  ®ogma§  unb  $einb 
ber  mobernen  Kultur  rüdfid)t§lo§  ju  befämpfen. 
Seiber  ift  infolge  einer  teftamentarifdjen  Ver- 

fügung nod)  fein  ©inblidin  bie  Elften  unb  S£age- 
büd)er,  bie  im  2trd)ib  ju  Syrier  berwabrt  liegen, 
geftattet,  um  bie  fird)enbolitifd)e  STätigfeit  be§ 
©elebrten  in  ber  1f  5?ulturfamöf-6üod)e  er- 
fd)öpfenb  erfennen  jufönnen.  9lurfobieliftfid)er, 
bafj  er  eine  au§fd)laggebenbe  fRolle  gwifdjeu  bem 
SSatifan  unb  93erlin  gefbielt  bat.  Aber  aud)  i)ter 
eine  berbe  Snttäufdjung,  al§  er  in  bem  ©rreben 
U£eo§  XIII  nad)  bem  ̂ rieben  mit  bem  SDeutfdjen 
9leid)e  nid)t  ein  retigiöfe§  gbeal,  fonbern  ben 
unftillbaren  junger  nad)  9ftadjt  unb  §>etrfd)aft, 
nad)  SSieberberftellung  be§  Stird)enftaate§  mit 
§)ilfe  be§  ®eutfd)en  9fleid)e§  erfennenmufjte.  SJlit 
beifeenber  ©atire  ging  er  nun  in  feinen  ,,©bef- 
tatorbriefen//(93eil.s.aRünd)enerAllg. 3t.  1895/99) 
gegen  ben  lltrramontani§mu§  bor  unb  geißelte  bie 
bon  iefuüifdjem  ©eift  unb  bon  &eufcbfud)t  ge- 

leiteten äftafjnabmen  ber  5£urie  gegen  bie  SSiffen- 
fd)aft  nid)t  weniger  al§  itjre  t>oIitifd)en  An- 
fbrüd)e.  ©eine  Stxitit  war  getragen  bon  bem 
Sbeal  einer  rein  religiöfen  ̂ ird)e,  nad)  bem  SSor- 
bilb  be§  bon  ibm  bod)berebrten  U  9lo§mini,  im 
©inne  11®ante§,  beffen  religiöfe  unb  üolitifdje 
^beale  St.  bem  beutfd)en  Äatbolisi§mu§  näber 
ju  bringen  fud)te  (©iauorelli§  ̂ lluftr.  j.  ©an- 

te^ ®ibina  ßommebia,  1892;  ®ante.  ©ein  Se- 
ben  unb  fein  Söerf,  fein  SSerbältni§  jur  SEunft 
unb  ̂ olitif,  1897).  9*od&  fd)Webte  ffi.  bie  Sbee 
bor,  eine  große  ©efd)id)te  ber  religiöfen  Sftef orm- 

bewegungen  ju  fdjreiben.  ®od)  „Sabour"  (1901) blieb  fein  £eftament:  ®ie  einjige  Rettung  ber 
Sftrdje  beftebt  in  ber  Abfebr  bom  bolitifd)en  unb 
in  ber  Otüdfebr  sum  religiöfen  ̂ atboliäi§mu§.  — 
St.  fann  gerabe^u  al§  bie  eigentliche  ©eele  ber^Re- 
formbewegung  (1f  9fteformfatbolisi§mu§)  gelten, 
bie  freilid)  bereite  über  ibn  binau3gegangen 
War,  fowobl  in  ibren  wiffenfd)aftlid)-fird)lid)en, 
wie  fird)eni)olitifd)en  Anfdjauungen.  St.  bulbigte 
ariftofratifdj-fonferbariben  Anfd)auungen;  bem  be- 
mofratifdjen  Siberali§mu§  in  SHrd)e_unb  ©taat 
ftanb  er  ablebnenb  gegenüber.  SEötperlid)  fd)Wer 
leibenb  unb  biel  berfolgt,  bat  er  ein  SKarter- 
leben  gefübrt.  3ur  Dbbofition  gegen  bie  Stufte 
fonnte  er  fid)  nid)t  aufraffen;  er  fjoffte  burd) 
ba§  „obmutuit"  (SBerftummen)  mebr  %vl  erreidjen 
al§  burd)  ba§  „subjecit"  (Unterwerfung). 

©enauei,  58eräeid)niö  feiner  SBerfe  bei  Ä.  S  r  a  i  g :  3ur 

(Erinnerung  an  g.  X.  ft.,  1902;  —  ©mft^aubüler; 
(J.  X.  8.,  1904 ;  —  <B  d)  r  ö  r  8 :  in  ben  93  abifdjen  SBiogra^ien, 
1904.  teugcrt. 

Traufe,  1.  Albredjt  (1838—1902),  ebg. 
Geologe,  geb.  su  ©räfe,  1862  $aftor  an  ber 
SEatbarinenfirdie  in  Hamburg,  1898  ̂ aubtpaftor 
bafelbft,  $antforfd)er;  über  ba§  bon  ibnx  er- 

worbene SSerf  au§  £ant§  ̂ adjlafj:  „9Som  Ueber- 
gang  bon  ben  metabbtyfrfdjen  Anfangßgrünben 
ber  ̂ aturwiffenfd)aft  gur  ̂ Mü",  ba§  1882  ff 
91.  Steide  %.  %.  beröffentlid)t  batte,  fam  e£  gum 
©treit  jwifdjen  St.  unb  feinem  Sebrer  Shuto 
5ifd)er  (f.  Sit.). 

S8eröffentlid)te  u.  a.:  ©ie  ©efefce  be8  menfdjlidjen  4>er- 
jen8,  bargeftellt  a!8  formale  £ogif  be8  reinen  ©efütjU, 

1876;  —  Äant  unb  ̂ eImI)ol&,  1878;  —  populäre  2>ar- 

ftcllung  üon  Äant8  Ärtti!  ber  reinen  Vernunft,  1881;  — 
SJom  Uebergang  üon  ben  metaürjrjfüdjen  Slnfang8grünben 

ber  5Jaturtoiffenfd)aft  jur  $bt)fit,  1884-  —  $<>8  nad)gc= 
Iaffene  SBert  Äant8  „SBom  Uebergang  ufro.",  poöu!ärroiffen= 
fdjafttid)  bargeftellt,  1888;  —  Sie  legten  ©eban!en  3mma- 

Unter  Ä  etwa  SSermifsteS  ift  unter  e  »u  fudien. 
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nuel  ffantg,  1901.  —  Sunt  ©freit  um  jenes  nacfjgelaffene 

SBerf  ffantg  bgl.  bie  Ue  III  ">,  ©.  308  angegcbsne  Site» 
ratur.  Saentfd). 

2.  £  einrieb  (1816—68),  ebg.  Geologe, 
geb.  unb  geftorben  ju  Söetfjenfee  bei  Berlin, 
Borfämpfer  beg  fircbltcben  Siberaligmug,  lebte, 
nactjbem  fein  $lan,  fi<i)  in  Berlin  ju  babtütieren, 
auf  SSiberfprucb  geftofjen  War,  bort  feiner  fcbrift* 
ftettertfdjen  Xättgfeit,  gab  Don  1854  an  bie  ̂ ßro* 
teftantifcr)e  SHrcbenseitung  (f  *ßroteftantenberein) 
beraug,  mar  borübergebenb  auct)  SJcitglieb  beS 
preufiifcben  $bgeorbnetenbaufeg. 

$.  ©bätb:  $roteftanrtfd)e  SSaufteine.  Seben unb  SBir« 
len  be«  Dr.  $.  ff.,  1873. 

3.  ®art6btiftian$riebri<t)  (1781 
bis  1832),  $&ilofot>&,  9eb.  p  ©ifenberg  (©.- 
Satenburg),  1802—04  ^ribatbojent  in  3ena, 
bann  ot)ne  fefteS  9Imt  unb  in  füntmerlidjen  Ber* 
bältniffen  in  9tubolftabt,  ®re§ben,  Bertin  unb 
Hattingen  lebenb,  ftarb  in  ÜDcuncben,  bat  ein 
Don  $acr)genoffen  at§  bebeutfam  anerkanntet, 
aber  um  ber  fettfamen  5tugbrucfgweife  willen, 
bie  St.  fieb  felbft  fct)uf,  in  weiteren  Greifen  wenig 
beacbteteg  ibeatiftifcbeS  ©hftem  gefchaffen,  für 
bag  eine  geringe  Qai)l  bon  2tnbängern  in  ®eutfcb* 
lanb  unb  namentlidj  in  (Spanien  eifrig  wirbt. 
Stuf  religiongpbitofobbifcbem.  ©ebiete  bertritt  er 
ben  fog.  *£anentbeigmug  (H  ̂ antbeigmug);  bon 
feinen  übrigen  bf)üofobbifcben  arbeiten  gilt  aU 
befonberg  wertboll  feine  3ftedE)t§ler)re.  Gsr  bat 
u.  a.  audj  H  probet  beeinflußt. 

8Sf .  u.  a. :  SSortefungen  über  baS  ©Aftern  ber  ̂ futof  oütjie, 

1828,  2.  Stuft,  bon  <J5.  £orjlfetb  unb  2T.  2Bünfrf)e 
1889.  —  ff.S  §anbfd)riftlitf)er  ftacrjtafe  ift  bom  ftrbrn.  bon 
ßeontjarbt  u.a.  1836  ff  rjerauSgegeben  toorben  (ba« 
rin  oudt):  Sie  reine  ober  allgemeine  Sebenletjre  unb  $t)i' 
lofototjie  ber  ®efcf)icfjte,  1843;  f  CfrtttütdiungSterjre,  ©p.378), 

banad)  nod)  biete  einzelne  feiner  ©crjrifien,  u.  a.:  3ur  9?e< 
IigionSpbilof  oöbie  unb  föelulatiben  Geologie  (»on  © ot)I . 

felb  unb  3Bünfd)e,  1893).  —  Ueber  ff.:  o.  £  e  o  n. 
Ijarbt:  ff.8  Seben  unb  £el)re,  (l)erau3geg.  b.  £  o  t)  U 

f  e  I  b  unb  SB  ü  n  f  tf)  e)  1902;  —  Ue  IV1»,  ©.  66.  75.    9R. 

Traufe,  2Ufreb  (1836—92),  ebg.  Geologe, 
geb.  m  Ütbeinecf  in  ber  ©djweis,  geft.  su  ©träfe* 
bürg,  juerft  Pfarrer  %u  ©tuttfurt  im  S^burgau, 
1870  aufjerorbentl.,  1871  orbentlicber  ̂ rofeffor 
in  Harburg,  1873  in  ©trafjburg. 

Sßf.  u.  a.:  Ueber  bie  SBebeutung  beS  ©laubenä  für  bie 

©dfjriftauSlegung,  1867;  —  SCbeologifcrjer  ftommentar  ju 
I  ffor  15,  1864;  -  5)ie  2er>re  bon  ber  Offenbarung,  1868; 

—  5Da3  broteftantifcfje  Dogma  bon  ber  unfid)tbaren  ffirdfje, 
1876  (worin  er  an  bie  ©teile  ber  unftdjtbaren  ffirdje  bie 
3t>ee  beS  über  baS  ©ebiet  ber  tf)riftli(f)en  Offenbarung 
fjinauägefjenben  f  SReidjeS  ®otte§  fefct,  bagegen  bie  in 
äu&eren  Orbnungen,  ffultuä,  SBerfaffung,  SBelenntniä,  SBort 

unb  ©atrament,  fidt)  betoegenbe  ffird)e  für  etroaS  $8elt« 

Iidt)e«,  für  ein  SRedtjtäinftitut  erflärt);  -  1883  erfcf)ien  fein 

„2eb,rbud)  ber  ̂ omiletil"  (f  ̂ omiletü,  1),  bem  1890—93 
fein  „Sefcjrbud)  ber  pra!tifd)en  2f)eoIogie"  folgte,  beffen  2. 
SSanb  bon  §.  ̂ olfcmann  nadt)  bem  Xobe  be«  SBerf . 

tjerauägeg.  rourbe.  Sarauä  ift  bie  „^aftoraltfjeorie"  gefon« 
bert  fjerauSgegeben  bon  g.  SRiebergall,  1904.  Steffen. 

traufoolb,  Sorenj  (1803—1881),  ebg. 
Sbeologe,  geb.  in  SIKiftelgau  (bei  93at)reutb), 
^onfiftorialrat  unb  $)auptbaftor  in  23at)reutb. 

S?erf.  u.  a.:  ffated)etif,  (1843)  1880'  (H  ffated)eti!,  ©ü. 
975);  -  SJerfucf»  einer  Sbeorie  be8  ffircfjenliebeS,  1844;  — 
35om  alten  »roteftantifcfjen  Eboral,  1847;  —  TOufi!aIifd)e 
SÄItaragenbe,  1853;  —  $iftorifcr)'mufi!aIifd)eö  ^anbbucf)  für 
ben  ffirdjen«  unb  Gtjoratgefang,  1855;  —  Stjeoboridj  TOorung, 
1879.  ©laue. 

Ärautb,,  gf)ttrle§  ^orterfielb  (1822 
bi§  1883),  amerifanifcr)er  tutberifrfjer  ̂ b^eologe, 
ftubierte  auf  bem  lutberifcben  College  in  ©ettt)§* 
bürg  (Pa.),  war  feit  1842  ®eifttid)er  in  Baltimore, 
SSincbefter  (Va.),  ̂ itt§burg  (Pa.)  unb  Wcibet* 
$bia.  1861  mürbe  er  Herausgeber  bon  „The 
Luther  an  and  Missionary",  1864  ̂ rofeffor  ber 
^ird)engefd)id)te  in  ©etttjSburg;  feit  1868  Ia§ 

er  aud)  in  ber  „University  of  Pennsylvania" 
über  ̂ tjilofobbie.  Stl§  1866  ber  tambf  um  bie 
Sebrfragen  in  ber  Iutberifcr)en  £ird)e  au§brad), 

ber  jur  Trennung  be§  „©eneralf  onsil§"  bon  ber 
„©eneralftmobe"  führte  (U  bereinigte  ©taaten 
bon  ̂ orbamerifa),  mar  $.  anerfannter  Rubrer 
berer  bom  Gteneratfonäil;  feine  bamalS  betau§= 
gegebene  ©djrift:  „Fundamental  principles  of 
faith  and  church  polity"  gilt  bi§  beute  at§  bie 
befte  Darlegung  ber  ttjeologifdjen  Se^rftellung 

be§  ©eneral!onjil§.  Sine  ̂ Reibe  beutfd)er  ©djrif* 
ten  unb  beutfdjer  ̂ irdjenlieber  bat  $.  in  bie  eng* 
lifdje  ©brache  übertragen. 

©eine  „Biography"  rourbe  1898  bon  9(.  ©bätt)  beraub 
gegeben.  —  SSgl.  aud)  RE*  XI,  ©.  81  ff.  $au*)t. 

ÄTeatiam£mu§  nennt  man  bie  Stuffaffung, 
roonacf)  bie  1f©eete  be§  SWenfctjen  unabbängig 
bon  ber  ben  Seib  mirfenben  Beugung  burcr)  eine 
befonbere  ©djöbfertat  ©otte§  gefd)affen  unb 
nun  mit  bem  Seibe  berbunben  wirb.  9hir  für 
ben  Seib  roirb  alfo  bermittelft  ber  Beugung 
ein  fortlaufenber,  bon  91bam  bireft  berftammen* 
ber  Bufantmenbang  be§  SWenfcbengefcblecbtS  be= 
baubtet.  ©cbon  in  ber  alten  SHrct)e  bon  ©rie* 
cr)en  unb  Sateinem  (i.  B.  1f  &ieront>mu§)  ber* 
treten,  ift  ber  St.  für  bie  H  ©cbolaftif  be§  Mittel* 
altera  cbarafteriftifcb  geworben.  9Iuch  1f$£foo* 
ma§  bon  9tquino  bat  ibn  bertreten.  SSäbrenb  bie 
lutberifebe  Rheologie  ben  St.  jugunften  be§  U  Sra* 
busiani§mu§  befämbft  bat,  bat  bie  reformierte 
Geologie  ibn  bon  ber  färb.  Geologie  übernom* 
men.  ®a§  fatb.  SJiotib  bat  fie  fieb  freilieb  nict)t 
angeeignet.  $)enn  wäbrenb  im  ̂ atbotiji§mu§ 
ber  St.  bie  Smnabme  bon  ber  1f  SSillen§freibeit 
unterbauen,  ben  Berbienftgebanfen  (H  3Serbienft) 

ftü^en  unb  ben  „SftanicrjäiämuS"  (HSJcani  ufro.)  in ber  ©ünbenlebre  unmöglieb  macben  fotl,  bat  bie 
reformierte  Dogmatil  biefe  SRotibe  au§gefd)ieben 
unb  im  St.  nur  jum  5tu§brucf  bringen  wollen,  ba% 
bie  ©eele  in  engerer  Begebung  gu  ©ort  ftebe  al§ 
ber  Seib.  ̂ er  St.  ift  natürlicb  unbaltbar.  SSenn 
überbauet  bie  Beugung  bie  £fortbflanäung  ber 
SKenfcben  bebingt  unb  bureb  bie  Beugung  ben 
©rjeugern  gleicbartige  Sßefen  entfteben,  fann 
bie  Seele  nidjt  bem  Beugung^brojefi  entnom* 
men  werben,  ©ie  bflanjt  fi<h  mit  bem  Seben 
fort.  2Sa§  für  alles  Sebenbige  gilt,  fieb  felbft  in 
feiner  ©genart  fortzupflanzen,  gilt  aucr)  für  ben 
9Jcenfdjen,  ber  in  biefer  Besiebung  feine  ?tu§* 
nabmeftellung  einnimmt.  •#•* 

kxebä,  1.  %  r.,  Stpoftelbater  ber  9ceuirbingianer, 
1  Srbing  unb  Qrbingianer,  3  1f  Braunfcbtüeig,  5. 

2.  9Hfolau§,  bontueS,  1f  «ßifoloug  ü.  Äucg. 
^rebit  1  ©elb  unb  f  rebit,  3—5. 
^rebitinftitute  (Seibanftalten) ,  firebücbe, 

H9Jconteg  pietatig. 
Äreig  alg  ©tjmbol  H  @rfcbeinunggwett  ber 

9flel.:  I  B,  ©p.  513  1f@innbilber,  fireblicbe. 
^reiöfcbulaufficbt  H  ©dbulaufficbt. 
Äreigfnnobe  if  ©t)nobaloerfaffung. 
Krematorien  II  ̂euerbeftattung,  2.  3  a. 
tremens  «ß  b  i  H  P  b  (1819—99),  fatb.  3!beo* 

löge,  geb.  ju  StoUenh  nmrbe  1842  ̂ riefter,  1848 
Unter  ff  etroa  Sßermifjteä  ift  unter  ©  ju  fucfjen. 
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$fr.  an  ©t.  (Saftor,  1853  Sedjant  ju  Koblenz 
1867  93ifcf)of  bon  ©rmlanb.  Stuf  bem  H  93ari* 
fanum  gehörte  er  jur  Dööofüion,  untertuarf 
fidf»  aber  nacbber  unb  fefcte  bie  Slnerfennung  ber 
fcäüftlicben  Unfeblbarfeit  in  feiner  Siöjefe  burcb. 
Ser  Kulturfamüf  bradjte  f.  in  grofte  Konflifte 
mit  ben  ©taatäbebörben.  ©cbon  in  bem  biefen 
einleitenben  93raun§berger  ©cbulftreü  (U  Kultur* 
famüf,  1)  beftritten  ifjm  bie  ©taat§bebörben  bie 
93efugni§  ju  feinem  Vorgeben  gegen  bie  bem 
Sßatifanum  raiberfürecbenben  $eligion§lebrer. 

Sen  9ttaiqefe6ett  (II  Kulturfamüf,  3)  nn'berftanb K.  roie  bie  anberen  üreufsifcben  93ifd)öfe;  bie 
1872  über  um  berbängte  Semtooralienfaerre 
rourbe  erft  nacb  93eenbigung  be§  Kulturfampfe§ 
1883  aufgeboben.  1879  begrünbete  er  ben  ,,©e* 
bet^berein  für  S  eutf  cblanb",  ber  burcb  ©ebet  bie 
üperrfcbaft  be§  Unglauben^  überttnnben  unb 
Seutfcblanb§  SSieberbereinigung  im  fatb.  ©lau* 
ben  förbem  null.  1885  mürbe  er  al§  9tocbfolger 
bon  H  9Mcber§  grjbifcbof  bon  Köln,  1893  Kar* 
binal.  Siterarifd)  toar  er  auf  eyegetifcbem  unb 
apologetifrfjem  ©ebiete  tätig.  SRutert. 

ftxeätaä,  9t  b  r  a  b  a  m ,  H  Subentum;  II,  3  c 
(©*.  826). 

Kreta.   Ueberficbt. 
I.  Kultur  #.ä  im  9lttertum;  —  II.  8ircf)en8efdjid)te  unb 

©tatiftif.  —  ft.  im  9t X  =  H  tapfjttjor. 

I.   3m  Altertum. 
(Seit  (Sban§  (f.  Sit.)  1899  mit  ber  Beilegung  be§ 

minoifcben  $alafte§  in  KnoffoS  begonnen  bot, 
baben  bie  Ausgrabungen  auf  K.  eine 
ganj  ungeabnte  3tu§bebnung  genommen  unb  un§ 
in  bie  Sage  berfefct,  ein  flare§  93tlb  ber  Kultur 
ber  Snfel  bom  4.  ̂ abrtaufenb  an  bi§  jum  Snbe 
be§  2.  Qabrtaufenb§  b.  (£br.  ju  geroinnen.  9tuf$er 
ben  großen  93alaftanlagen  in  Knoffo§,  ̂ l)aifto§ 
unb  $ü)agbia  £riaba  finb  eine  ganje  9teü)e  bon 
©tobten  unb  ©täbtcben  %.  93.  ©urnia,  Bafro, 
^ßalaüaftro  unb  eine  £$rülle  Don  borfäbnlicben 
©iebtungen  aufgebest  morben,  bie  ein  berebte§ 
BeugniS  bon  ber  ftarfen  93ebölferung  biefer  i^nfel 
ablegen.  %a,  fogar  bie  flehten  $el§eilanbe 
bor  ber  9L*Küfte  ber  Snfel,  bie  obne  93egetarton 
unb  STrinfmaffer  finb,  j.  93.  $ft>ra  unb  9Jcocblo§ 
in  ber  9Jcirabellobucbt,  bat  man  bamal§  ibrer  ge* 
fdjüöten  üpäfen  roegen  mit  in  bie  93efiebelung 
einbesogen.  Stile  biefe  9iieberlaffungen  liegen 
offen  bem  ̂ einbe  preisgegeben  ba  unb  betueifen 
fomit,  bafj  in  ber  Beit,  al§  bie  minoifcr)e  Kultur 
auf  ber  ̂ nfel  blübte,  oon  K.  au§  baZ  Stteer  he* 
berrfdjt  mürbe,  loosu  bie  3>nfel  ja  burcb  tfire  Sage 
erfeben  war.  Sie§  ftimmt  mit  ber  antuen  lieber* 
lieferung  oon  ber  minotfdjen  äfteerberrfcbaft 
überein,  fo  genannt  nacb  bem  fagenbaften  jperr* 
fdjer  9Jcino§,  nacb  bem  mir  bann  aucr)  bie  ganje 
Kultur  äu  bejeicbnen  öflegen.  —  f^olgenbe 
Äulturfdjicfyten  laffen  firf)  unterfcbeiben : 
1.  bie  neolitbifcbe,  bie  nad^  bem  93efunb  unter 
ben  ̂ aläften  üon  ̂ noffo§  unb  ̂ baifto§  eine 
9teü)e  oon  ̂ abrbunberten  gebauert  baben  mufj, 
mit  febr  primitioer,  einfarbiger,  5.  %.  ein* 
geri^ter  ̂ eramif;  —  2.  bie  frübminoifcbe  (mit 
brei  Unterabteilungen),  bie  burcb  bie  ®noöf= 
fiegel  (^unborte:  Jpagio§  Dnu^brio§,  fo.  Sriabaj, 
bie  mit  ben  ägt)btif(f>en  ©iegeln  be§  alten  9tei* 
cf)e§  übereinftimmen,  in  bie  3eit  Oon  ettua  2900 
bi§  2000  gefest  tuirb.  ®ie  teramif  ftebt  nidgt  in 
bireftem  Bufammenbang  mit  ber  neolitbifdjen; 
bauötfäcblidE»  lineare  aufgemalte  9ftufter  in  ber 
©eforation;    —   3.  bie  mütelminoifdje,  birelt 

an  bie  frübminoifdje  anfrfiliefeenb,  ift  batiert  burdj 
gleichzeitige  ̂ unbe  !retifcber  SBare  in  51egrj:bten 
unb  ägtjötifcber  ©rjeugniffe  auf  $.;  fte  fällt  in 
bie  Bett  bon  ettna  2000—1600.  %ie  Kultur  ent* 
tvxdelt  ficb  in  fteigenber  Sinie  auftt>ärt§.  ©cbon 
ju  93eginn  biefer  ̂ ßeriobe  finb  bie  älteren  *ßa* 
läfte  in  ®noffo§  unb  ̂ Sr)aifto§  angelegt.  2)ie  $era* 
mif  ift  mebrfarbig,  toei§  unb  rot  auf  fdjtuaräem 
©runbe  (fog.  ®amare§tüare) ;  bie  9J?ufter  finb  an* 
fang§  nodl)  linear,  bann  aber  balb  pflanjtidje 
3Kotibe.  SBaneben  febr  fdjöne  ̂ atjencen,  ̂ re§fen 
u.  a.;  —  4.  bie  füätminoifcbe  mit  brei  Unterab* 
teilungen,  bon  benen  bie  beiben  erften  auf§  engfte 
jufammengebören,  bon ettna  1600 bi§  1200.  $)öcbs 
fte  931üte  ber  minoifcben  Kultur.  £)ierb.er  gebort 
ber  Um*,  bielleicbt  aucb  ®rroeiterung§bau ,  ber 
^aläfte  in  £noffo§  unb  $baifto§.  'Sie  mebrf arbige 
SSemalung  mirb  aufgegeben;  an  ibre  ©teile 
tritt  in  ber  ̂ erami!  bie  Malerei  mit  gelbbraunem 
jjirni§  auf  bellem  ̂ ongrunb.  Sie  ®eforation 
ift  %.  %.  linear;  baZ  ©öiralmotib  in  mannig* 
facben  Kombinationen  überwiegt;  j.  %.  ift  fie 
naturaliftifcb  (fflanjlicbe  Sarftellungen  unb  ©ee* 
ftütfe).  ©ebr  fcböne  ̂ e§fen  unb  ©teingefäBe 
finb  erbalten,  lefetere  ft.  Z.  mit  berrlicbett  Sftelief§ 
berjiert.  Um  1400  Berftörung  ber  ̂ ßaläfte  in 
Knoffo§  unb  ̂ baifto§.  Sie  brüte  göocbe  fd)liefet 
ätnar  eng  an  bie  beiben  erften  (Sbocben  ber  füät* 
minoifcben  ?3eriobe  an,  bebeutet  aber  einen  boll* 
ftänbigen  9ftü<fgang  unb  93erfall  ber  Kultur.  Ser 
9Jaturali§mu§  in  ber  Kunft  ftirbt  ah;  bie  Sßufter 
tnerbenmebr  unbmebr  ftilifiertunb  geometrifiert. 
Sie  alten  ©ieblunggftätten  tuerben  jum  größten 
£eil  garnicbt  mebr  ober  bocb  nur  in  febr  be* 
fdjränfter  9Seife  (j.  93.  Knoffo§)  bemobnt.  — 
Um  1200  nneberum  ein  neuer  ©infcbnitt  in  ber 
©efcbicbte  ber  Sfafel,  ber  ficb  burcb  ben  93eginn 
ber  difenseit  unb  bie  bolle  öerrfcbaft  be§  geo* 
metrifcben  ©tile§  fennseicbnet. 

Sie  minoifcbe  Kultur,  bie  man  fo  in  ber 
Öaufctfacbe  bon  ettua  2900 — 1400  berfolgen  fann, 
ift  böllig  originell;  93eeinfluffungen  bon  SIegtjö* 
ten  finb  nur  berfcbnnnbenb,  bon  93orberafien 
faft  garnicbt  ju  fonftatieren.  ©ie  ift,  ttne  bie 
abfolut  gefcbloffene  ©ntraidlunggfette  bom  ̂ rüb* 
minoifcben  bi§  sunt  ©öätminoifcben  jeigt,  auf 
K.  felbft  entftanben  unb  bi§  ju  ibrer  931üte  ent* 
miclelt  morben.  Sie§  ift  um  fo  tnicbtiger,  roeil 
bamit  betuiefen  ift,  bafe  bie  ber  minoifcben  Kul* 
tur  entfürecbenben  f^unbe  auf  bem  griecbifcben 
^eftlanbe  unb  ben  ̂ nfeln  entweber  au§  K. 
au§gefübrt  ober  burcb  bie  fretifcbe  Kunft  beein* 
flufet  finb.  Sie  brüte  ftoätminoifcbe  (Söocbe 
läuft  bagegen  böllig  parallel  einer  ibentifcben 
Snttuideiung  auf  bem  ̂ eftlanbe.  —  9Ber  noaren 
bie  Sräger  biefer  Kultur  auf  K.?  Safe  auf 

K.,  genau  fo  toie  in  ältefter  3eü  in  ©rie* 
cbenlanb  unb  auf  ben  unfein,  eine  ben  flein* 
afiatifcben  ©tämmen  bertnanbte  93  e  b  ö  1  f  e* 
r  u  n  g  gefeffen  bat,  ergibt  ficb  <*u§  ben  Drt§* 
namen  unb  ber  minoifcben  Religion  (f.  u.). 

(£§  ift  nur  bie  f^rage,  mann  biefe  lleinafiatifcbe 
93ebölferung§fcbicbt  auf  K.  burcb  eine  griecbifdje 
abgelöft  ift.  SBicbtig  ift  rjier  bor  allen  bie  gute, 
alte  Ueberlieferung  bei  Konter  1 175  ff,  nacb  ber 
folgenbe  ©tämme  auf  ber  ̂ nfel  ansunebmen 
finb;  1.  ©teofreter  (ba3  ift  fein  ©tammeSname, 

fonbern  nicbt§  anber§  al3  bie  „inabren  Kreter") unb  Ktjbonen,  2. 9Icbäer  unb  ̂ Jela§ger,  3.  Sorer. 
©cbicbt  1  ift  ficber  bie  fleinafiatifcbe  gerne* 
fen.  Sa§  bemeifen  bor  allem  bie  eteofretifcben 

Unter  Ä  etwa  SSermifete«  ift  unter  <S  ju  fudjen. 
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Snfdjriften  ou§  $raifo§  im  öfttidjen  $.,  rao  fid) 
nad)  bem  S.eusmffe  ber  anttfen  ©djriftfteller 
Bt§  in  bie  Ejiftortfd&en  Reiten  Innern  9iefte  ber 
llrbebötferung  erhalten  baben.  IBiefe  ̂ nfdjrifteu 
finb  im  griednfdjen  2tlpi)abet  abgefafjt,  aber  ber 
©pradje  nad)  meber  inbogermanifd)  nod)  femi* 
tifdE>;  tnroiemeit  ben  fleinafiatifdjen  ©pracfyen 
bermanbt,  läßt  ficf>  bei  unferer  geringen  $er;nt* 
ni§  biefer  nidjt  feftftellen.  SBarjrfdöeinlicr)  ift 
biefe  ©d)td)t  nun  aud)  Sräger  ber  minoifdjen 
Kultur  geroefen;  biefe  märe  bamit  alfo  un* 
gried^ifdE).  ®afür  fpredjen  aud)  nod)  anbere 
©rünbe.  (Srftlid)  läfjt  bie  oben  gefennseid)* 
nete  ©efd)loffenbeit  ber  minoifdjen  Kultur  ba* 
rauf  fd)lie§en,  ba%  bon  etma  2900—1400  fein 
3Bed)fel  'in  ber  Sebölferung3fd)id)t  eingetreten 
fein  fann;  benn  fonft  müßten  mir  ©puren  bie* 
fe§  2öed)fel§  in  ber  Shilturentmidlung  berfolgen 
tonnen,  ©agegen  baben  mir  um  1400  unb  1200 
beutlidje  Stbfäfce  in  ber  Gmtroidlung,  bie  geftatten, 
bier  bie  Sinroanberung  neuer  SBolfSftämme  an* 
jufefcen,  b.  b.  um  1400  bie  erfte  griedjifdje 
©d)id)t,  bie  2td)äer  unb  9ßela§ger,  unb  um  1200 
bie  jmeite  grietfufdje  ©dnd)t,  bie  ®orer,  mit  beren 
auftreten  aud)  fonft  ber  SBeginn  be§  geometri* 
fd&en  <Stile§  äufammenfjängt.  Gnu  smeiter  ©runb 
hierfür  ift  bie  91nfiebelung§topograpbie.  ®a§  9Iuf* 
f)ören  einer  gangen  9teü)e  bon  Stnfiebelungen 
unb  bie  Anlage  neuer  ©tobte  um  1400  unb  roie* 
berum  bie  Anlage  ftarf  befeftigter  ©ieblungen, 
bie  im  ©egenfafc  fteben  ju  ben  offenen  minoi* 
fdjen  Orten,  um  1200  geigt  beutlid),  baf}  in 
beiben  fällen  grofje  33ölferberfd)iebungen  ftatt* 
gefunben  baben.  —  $ür  bie  (Srfenntni§  ber 
m  i  n  o  i  f  d)  e  n  Religion  ftef)t  faft  nur 
ein  reid)e§  bilblid)e§  SKaterial  jur  Verfügung, 
baZ  in  gemiffer  SBeife  burd)  ba§  fortleben 
ber  alten  religiöfen  SSorftellungen  in  ben  5M* 
ten  gried)ifd)er  Seit  auf  ber  Snfel  ergänzt 
merben  fann.  3tu§  ben  ®enfmälern  laffen 
fid)  fünf  %\)pen  für  bie  ro  e  i  b  1  i  d)  e  ©Ott* 
£)  e  i  t  feftftellen.  ©ie  mirb  nadt  bargeftellt, 
mit  ben  £mnben  if)re  93rüfte  p adenb  ober  nadt 
in  SSerbinbung  mit  Sauben  ober  bon  ©drangen 
umgüngelt  ober  auf  einem  Söerg  ftebenb,  an 
bem  gmei  Söroen  emporfteigen,  ober  mit  einem 
2Kof)nftengel  in  ber  ftanb.  S)ie  ©öttin  ift  in 
allen  fällen  biegleidje.  ®a§  geigt,  abgefefien  bon 
ben  llebergängen  groifd)en  ben  eingelnen  ®rup* 
pen,  befonber§  ber  SSergleid)  mit  borberafia* 
rifd)en,  in  erfter  Sinie  betljitifdjen  ©enlmälern 
(li£etf)tter),  mo  mir  burdjtoeg  bie  g>id)e  ©t)m* 
bolif  jur  (Eljarafterifierung  ber  großen  ©ötter* 
mutter  angeroanbt  finben.  ®arau§  gebt  aber 
aud)  Ijerbor,  ba%  bie  fretifdje  Magna  Mater 
mit  ber  ©öttermutter  SSorberafienS  gleidjsufefeen 

ift.  "©er  Söedjfel  in  ber  ©rnnbolif  bringt  bie 
berfdjiebenen  SSefensformen  ber  ©ottbeit  gum 
9Iu§brud:  fte  ift  bie  grofee  ̂ aturgöttin,  bie 
©öttiu  ber  Siebe  unb  ber  SSegetation;  bie  S5erge 
finb  itjr  SBobnjife,  bie  Söroen  ifjre  Begleiter,  ©er 
männliche  §  a  up  tg  o  tt  ift  in  SSorberafien 
(bgl.  i.  $8.  1f  Setztet)  ftet§  ber  SBIife*  unb  SSet* 
tergott,  ber  mit  bem  ©tier  berbunben  mirb 
unb  ben  93li&  ober  bie  ©opfcetart  al§  SSaffe  unb 
©tmtbol  fübrt.  Stud)  er  febrt  in  ber  minoifdjen 
Religion  mieber,  allerbing§  nur  in  ftjmfcolifdier 
Slbfürsung  feineg  Äullftjmbole:  in  bem  ©tier* 
fopf,  jmifdien  beffen  hörnern  bie  2)oppelaft 
aufgepflanjt  ift. 

1.   SluSg  rabutiß  en:  a)  Änofioö.  21.  3f.  (Söanä: 

im  Annual  of  the  British  School  at  Athens  VI,  VII,  VIII, 

IX,  X,  XI;  —  35  c  r  f. :  Prehistoric  tombs  of  Knossos;  —  b) 
$  I)  a  i  ft  o  S.  2.  53  e  r  n  i  e  r  :  in  ben  Monumenti  antich  dei 

Lincei  XII  u.  XIV;  —  2.  Sauignoni:  ebb.  XIV;  — 
c)  $aflbta  Sriaba.  3.  ̂ albb,err:  ebb.  XIII  u. 
in  Rend.  del  istituto  Lombardo  1905;  —  SR.  ̂ ßart- 

beni:  in  Monumeuti  ant.  etc.  XIV;  —  2.  ©  a  k>  i  g> 
noni:  ebb.  XIII;  —  d)  3a!ro.  35.  ©.  ̂ oßartb: 
im  Annual  of  theBr.  school  etc.  VII  n.  Journal  of  Heile- 

rde studies  XXII);  —  31.  2K.  2>ahjltnä:  im  Journal 
of  Heilerde  studies  XIII;  —  e)  $al  ailaftr  0.  81.  6. 
SBofanquet:  im  Annual  of  the  Br.  school  VII],  IX,  X, 

XI;  —  f)  Soutü  ia.  §.  SS  0  rj  b  *  ©  a  ro  c  i:  Gournia, 
Vasiliki  and  other  prehistoric  Sites  on  the  Isthmus  of 

Hieropetra,  1909;  —  g)  qjf^ra.  Ä.  33.  ©ectßer:  Ex- 
cavations  on  the    island  of  Pseira,  Crete  1910. 

2.  Suf  ammen  f  äff  en  b  e  SBerle:  83urrowS: 

Discoveries  in  Crete,  1908;  —  31.  ättoffo:  Escur- 
sioni  nel  Mediterraneo,  19U7,  unb  Cretan  Palaces,  1907;  — 

2agranße:La  Crete  ancienne,  1908;  —  (£  b.  9R  e  t)  e  r: 

©efd).  b.  Sntertumä  I2  2,  ©.  677  ff;  —  S>.  g-immen: 
Seit  unb  Sauer  ber  fretifcb'mrjfenifdjen  Äultur,  1909;  — 
2.  35uffanb:  Les  civilisations  pr6hell6niques  dans  le 

bassin  de  la  mer  Eg6e,  1910.  —  SJür  bieSletißion 

ößl.  bei.  (5  b.  SK  e  i)  e  r  a.  0.  O.,  ©.  680  f ;  —  $.  93  r  t  n  i : 

Slttjenifcfie  2RitteiIunßen  1910,  ©.  149  ff ;  —  31.  S.  ©  ö  a  n  3: 
im  Journal  of  Hellenic  studies  XXI,  <B.  99  ff  (beffen  ©djtüffe 
aber  nicht  mehr  aufrecht  ju  erhalten  finb).  ^ving. 

Shreta:   H.   ̂ ird)engefd)id)te   unb    «statiftif. 
Ä.,  ba$  nad}  ben  neueren  ?tu§grabungen  fdjon 
im  3.  ̂ a^taufenb  bor  (£I)r.  eine  fjodjentmidelte 
Kultur  befa§  (f.  I),  mar  im  Altertum  in  mebrere 
felbftänbige  ©tabtftaaten  serfplittert  (©orttjna, 
^noffo§  u.  a.),  bie  ifjre  Unabfjängigfeit  bon  9tom 

bi§  jur  (Eroberung  burd)  &.  9Ketellu§  „(Ereticus" 
(66  b.  QLfyx.)  befjaupteten.  ®ie  erften  SSerfünber 
be§  ßbriftentum§  maren  bielleidjt  fretifdje  Suben 
(bgl.  3Ipgefd)  2U).  SSom  9tufentf)alt  beg  U  $au* 
Iu§  in  t.  fpridjt  Slpgefd)  278ff-  Wad)  Sit  15 
ließ  er  nad)  feiner  erften  römifdjen  ©efangen* 
fdpaft  feinen  ©d)üler  1f  Situ§  al§  Cberbaupt  ju* rüd,  ben  bie  Ileberlieferung  al§  erften  85ifd)of 
ber  Metropole  ©orttyna  nennt;  einer  ber 
befannteften  bortigen  ÜDcetropoliten  ift  II  2(nbrea§ 
bon  $.  S3ei  ber  Seüung  be§  römifd)en  9teid)e§ 
fam  k.  an  S3t)janä  unb  mürbe  in  beffen  fird)Iid)e§ 
©d)i§ma  mit  {jineingejogen.  823  festen  fid) 
bie  ©arasenen,  roeldje  bie  ftrategifd)e  83ebeutung 
ber  SMel  erfannten,  in  Ä.  feft  unb  mad)ten 
©anbia  ju  ifjrem  £>auptfifc;  erft  9iifepboro§  ̂ Jbo* 
fa§  (USBpsanä:  I,  5)  bermod)te  fie  961  mieber 
gu  bertreiben.  58ei  ber  SSegrünbung  be§  Satei* 
nifd)en  $aiferreid)§  mäbrenb  be§  4.  ̂ reujsuge§ 

(1f  ̂reuääüge,  4)  fam  ̂ .  an  ben  9Tcarfgrafen  So* 
nifas  bon  ÜDtontferrat,  ber  bie  S^fel  1204  an 
SSenebig  abtrat  (Sßertrag  bon  Stbrianopel).  SCßäb* 
renb  ber  langen  Sperrfdjaft  ber  SSenetianer,  bie 
planmäßig  sablreidje  Kolonien  auf  ber  ganzen 
Snfel  anlegten,  bilbete  fid)  neben  ber  griednfdjen 
^ierard)ie  eine  lateinifdje  mit  11  S3i§tümem, 
bereu  SJietropotit  ber  (Sräbifdjof  bon  (£  a  n  b  i  a 
mar  (eine  Sifte  ber  fatbolifdjen  ßrjbifd)öfe  hei 
£e  Cuien  im  Oriens  christianus  III,  ©.  907 
bi§  916  unb  &.  föubel,  Hierarchia  catholica  medii 
aevi  I,  ©.  223  unb  II,  ©.  156).  3)em  SSorbringen 
ber  Surfen  auf  Ä.  traten  auf  d)riftlid)er 
©eite  befonberS  bie  9)calteferritter  (H  bitter* 
orben)  entgegen.  S)a§  lefete  d)riftlid)e  58ollmerf, 
(Fanbia,  fiel  1660  nad)  belbenmütiger  SSertei* 
bigung  burd)  SCRorofini;  bie  Heineren  ̂ läfee,  bie 
SBenebig  nod)  behauptete,  trat  e§  1718  im  $rte* 

Unter  Ä  etwa  SSennifjteS  ift  unter  ©  ju  fuchen. 
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ben  bon  $affaromi£  aB.  9Jctt  bem  %all  ber 
benettanifdjen  $)errfdjaft  berfdjmanb  bie  tatet* 
ntfdje  ioierardjie,  mäbrenb  bie  griedjifdje  (1  We* 
trobolit  unb  7  ©uffragane)  auf  betreiben  be§ 
$atriardjen  bon  Stonftantinojjel  Don  ber  Pforte 
anerkannt  mürbe.  ®ie  93ebrütfung  ber  ßbriften 
burd)  ben  3§lam,  bie  3erftörung  sablreidjer  SHr* 
djen  ober  ir)re  llmmanblung  in  SJcofdjeen,  bie 
9JiiferDtrt[cx)aft  ber  eingemanberten  SJcobamme* 
baner,  unter  bie  ber  größere  Seil  be§  ©runb* 
befi£e§  aufgeteilt  mürbe,  führten  $um  Verfall 

ber  ̂ nfel  unb  erzeugten  eine  tiefe  Unjufrieben* 
f>eit  be§  93olte§,  bie  gelegentlich  burdj  2tbgefanbte 
d&riftlid&er  9Jtäd)te  (wie  1768  bon  feiten  gtufc* 
lanb§)  nod)  gefdjürt  mürbe  unb  fid)  in  Stufftän* 
ben  Suft  machte.  ®ie  übermiegenbe  ÜDcebrbett 
be§  93olfe3  blieb  bem  (Sfjriftentum  treu.  Söäbrenb 
be§  grtedjtfdjen  £rretbeit§fambfe§  erfjob  fid}  audj 
St,  mürbe  aber  bon  türftfdjen  Srubben  1824 
mieber  untermorfen  unb  an  Sttebemeb  2lli 
bon  Slegrjtoten  abgetreten,  ber  e§  1840  an  bie 

Pforte  surücfgab.  —  Seit  1858  bradjen,  ba  bie 
türfifdje  SOftfjroirtfdjaft  unberminbert  fortbauerte 
unb  baZ  ermadjte  9cattonalgefübl  nad)  llnab* 
fjängigfeit  ober  uacE)  ̂ Bereinigung  mit  ©rieeben* 
lanb  ftrebte,  mieberbolt  91  u  f  ft  a  n  b  e  au§,  bie  bon 
ber  Pforte  blutig  unterbrücft  mürben.  2)er  93er= 
liner  SEongrefj  üerpfticrjtete  biefe,  9tef ormeu  ein* 
äufübren,  unb  ber  jur  Dämpfung  neuer  Un* 
ruben  nad)  St  gefdjidte  9Jhtftf>ar  ̂ afdja  gemäbrte 
1878  ̂ Reformen  (Berufung  einer  ̂ ßrobinsiat* 
berfammlung,  finanzielle  ©elbftänbigfeit  ufm.). 
1889  gemäbrte  ein  grabe  be§  ©ultanS  einen 
d^riftlicfjen  ©eneralgouberneur,  Sfteorganifation 
ber  ̂ ufttj  unb  ©enbarmerie  unter  ÜMtmirfung 
eurobäifdjer  Kommiffare.  £>ie  Surdjfütirung  gab 
SSeranlaffung  ju  ©trettigfeiten.  ®er  bon  ©rie= 
djenlanb  gefdjürte  Slufftanb  flammte  mieber  em= 
bor,  unb  15.  Februar  1896  lanbete  ber  g  r  i  e  = 
d)  i  f  tf)  e  Dberft  SSaffoS  mit  2000  9ftann  im 
9Jorbmeften  ber  ;pnfel,  muftte  aber  fdjon  im  Suli 
megen  be§  unglücElidjen  Verlauf e§  be§  griecf>ifc^>= 
türfifdjen  Striege§  fiel)  mieber  surücfsieben.  ®ie 
©rofjmädjte  nahmen  fid)  ber  mebrlofen  Snfel  an 
unb  übertrugen  bem  griednfdjen  grinsen  ©eorg 
14.  %member  1898  bie  SSermaltung  ber  3fnfel 
al§  Oberfommiffar  ber  4  ©djujjmadjte  SRufetanb, 
Großbritannien,  ^ranfreid)  unb  Stauen,  mit  ber 
Aufgabe,  bie  felbftänbige  SSermaltung  ber  Snfel 
unter  31nerfennung  ber  ©ouberdnita  §redjte  be§ 
©ultan§  einäurtdjten.  ©ine  9Jattonalberfamm= 
lung  trat  1899  jufammen  unb  befdjlofj  eine  93er= 
faffung,  bie  1901  berfünbet  mürbe;  bie  ÜUcobam* 
mebaner  manberten  in  SJcaffen  au§.  31n  Stelle 
be§  ̂ ßrinjen  ®eorg,  ber  bie  3uftimmung  ber 
©dmfcmädjte  §ur  Bereinigung  mit  ©riedjen* 
lanb  md)t  erlangen  fonnte,  trat  1905  ber  ebe= 
malige  griedjifdje  SJcinifterbräfibent  Sai™^.  ®ie 
erfebnte  SSereinigung  mit  ©riecbenlanb  fdcjien 
nal)e  ju  fein,  al§  in  ber  U  Surfet  1908  bie  SRebo= 
lution  gegen  baZ  abfolute  Regiment  au§bradj, 
II  Bulgarien  fiel)  unabbängig  machte  unb  Defter« 
reid)=llngarn  ba§  Offubation§gebiet  U  S3o§nien 
unb  bie  &er§egomina  anneftierte;  im  Dltober 
1908  brollamierte  bie  Regierung  bon  Ä.  bie 
SSereinigung  £.§  mit  ©riecl)enlanb  unb  löfte  bie 
9iationalberfammlung  auf.  ®er  ©cfjrttt  fanb 
\ebod)  infolge  ber  entfdjloffenen  Haltung  ber 
neuen  fonftitutionellen  Sürfei,  bie  it)re  ̂ Recljie 
auf  St  auf^  äufeerfte  im  berteibigen  entfdjloffen 
ift,  nicf)t  bie  guftimmung  5er  ©duömäcbte,  unb 

bie  enbgültige  Regelung  ber  fretifclien  f^rage 

ftebt  gegeumärtig  noeb  au§.  —  ©tatiftil: 
®ie  Snfel  batte  auf  8581  qkm  (famt  ben 
^ebeninfeln)  1900:  310  056  ©nmolmer,  babon 
269  719  848  61)riften,  33  496  9Jcobammebaner, 
728  ̂ uben,  6113  ̂ rembe.  ©egenmärtig  an 
340  000  ©nmobner.  ®ie  3al)l  ber  9Jcobamme* 
baner  ift  buref)  21u§manberung  insmifdjen  ju= 
rücfgegangen,  ebenfo  bie  ber  ̂ temben  buref) 
Burücfsiebung  ber  93efakung§trubüen  ber  (Sct)ufe= 
mächte  (1909).  3>ie  Snfel  ääblt  an  350  grietfnfd)* 
fatb.  ̂ ireben,  56griedf»ifcf)-latl).  Möfter,  örömifdj* 
tati).  ̂ irdEjen,  2  Softer,  4  ©rjnagogen,  55 
9)cofcbeen.  ®ie  ortfjoboje  SHrcbe  (UOrtboboj^ 
anatolifclje  5^ircr)e:  I.  II,  1)  unterftebt  einer  ©rjn* 
obe  bon  7  23ifcböfen,  bie  fatbolifen  (an  800 
einbeimifclje,  2200  f^rembe)  bem  bon  ̂ 5iu§  IX 
1874  mieber  erneuerten  unb  ©mr>rna  unterftellten 
93i§tum  (Sanbia.  1908  beftanben  448  cbriftlicbe, 
18  mobammebanifeeje  23oltefcf)ulen  unb  26  ctjrift- 
licf)e  böbere  ©cl)ulen. 

RE»  XI,  ©.  88  f:  ft.  im  atJOftoIifd)en  Beüalter;  — 
3f  I.  (JorneIiu8:  Creta  sacra  sive  de  episcopis  utrius- 
que  ritus,  2  S9bc.,  SBcnebig  1755;  —  Sc  Quiett  in: 
Oriens  Christianus  II,  ©.  264  ff;  III,  <S.  907  ff;  — 
<S  p  r  a  1 1:  Travels  and  researches  in  Crete,  2  S8be.,  Sonbon 
1865  ff ;  —  $.  ©  t  r  o  b  1:  Ä.,  eine  fiiftorifd)e  ©fijse,  2  Seile. 
1875/76;  —  #.  9ioiret:  Documents  inödits  pour  servir 
ä  l'histoire  de  la  doinination  venitienne  en  Cröte  de  1380 
ä  1485,  «Parte  1892;  —  $.  SB  o  1 6  m  e  r:  ff.  in  SBerßcmgeit; 
fieit  unb  ®egenmart,  1899;  —  ©offaäab^:La  Cröte 

sous  la  domination  et  la  suzerainete'  ottomane,  $ariä 
1902;  —  §.  Sombarb:  L'occupation  internationale  en 
Crete,  ebenba  1908;  —  SB.  SS  u  1  f  d):  2)er  öffentliche  SReäjtS* 
äuftanb  auf  ff.,  1909;  —  9t.  3.  dl  ein  a  d}:  Laquestion  cre- 
toise  vue  de  Crete,  %axii  1910.  8in§. 

Äreteniften  If^ofebfi:  II,  2. 
Sfretfji  unb  ̂ jlet^i  ift  mabrfcbeintidj  eine  all* 

gemeine  93eseicE)nung  ber  ©ölbnertruüben  im 
5>eere  ©abibg  (II  ®abib,  6)  gemefen,  bie  gum 

größten  Seil  au§  „^biliftern"  (=  „Krethi")  be- ftanben. Sljren  5fern  bilbeten  jebenfall§  600 
Wann,  bie  unter  ̂ fübrung  3tf)ai§  au§  ©atb  in 
^büiftäa  %u  ®abib  gefommen  maren  unb  fbäter 
bon  iöenaja  Befehligt  mürben  (II  ©am  818  15 18 20  ,.23). 

t).  O  r  e II  t:  RE»  XI,  <S.  89  f.  ©wßmantt. 
Sheijer,  9Jcaf,  H3efu§  eb.riftu§:  IV,  2f 

(©*).  424). 
Äteuftinger,  ®  a  f  p  a  r ,  =  ̂   ©ruciger;  — 

®  1  i  f  a  b  e  t  b  St.H  SHrcljenlieb :  I,  3  a,  ©b.  1295. 
Sfreu5  11  ®rfcf)einung§melt  ber  «ftel.:  I,  B 

(©b.  513)  U  21u§ftattung,  !ircf)licb,e,  6f  1  91ftar: 
II,  6  t  Äruäifir  H©innbilber,  fircblicbe,  1©bott- 
fru^ifty.  —  lieber  ©tationSfreusdjen 
1  treusmeg,  6;  —  Äreuj,  blaue  §,  H  Mä* 
ßigfeit§*  unb  ©ntl)altfamfeit§beftrebungen;  — 
tfreus,  rote§,  H  Ibranfenbflege,  3  a;  — 
^reus,meif3e§,  1f  ©ittlicbfeitsbeftrebungen. 
—  1®reusmeg,1I.ftreu5e§fefte,1I®reuse§* 
meibe,  H  Äreuäjeiclien  unb  bie  rel.  ©e= 
noffenfebaften  bom  big.  H  Äreuä  baben 
©injelartifel. 

5?reu§,  beil.,  religiöfe  ©en  offen* 
f  cb  a  f  t  e  n   bom. 

A.  9J£  ä  n  n  U  dj  e:  1.  ̂ reujfierren  (cru- cigeri  ober  crueiferi):  5tußer  bem  SDeutfcben 
9titterorben  (H9iitterorben)  fübren  4  ßrben 
bejm.  Kongregationen  mit  ber  HSluguftinerregel 
unb  eigenen  Stonftttutionen  ben  tarnen  ft* 
berren:  a)  bie  i  t  a  l  i  e  n  i  f  d)  e  n  St  b  e  r  r  e  n, 

Unter  ff  ettoa  SSermi&teS  ift  unter  e  su  fuefien. 
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für  KranfenWlege,  follen  öon  Sßaöft  2llejanber  III 
1169  «Regel  unb  K onftitutionen  erhalten  BaBen; 
im  Sftittelaltet  in  Italien  tt>eit  öer&reitet,  fcauöt* 
flofter  in  SBologna,  in  iBrer  231üteseit  208  Klöfter 
unb  ©tjttäler,  bei  iBrer  2tufBeBung  burd)  9(lej= 
anber  VII  1656  nur  nod)  50.  SSgl.  ipeimbudjer2 
II,  ©.  34;  KL2  VII,  ©p.  1101  ff;  RE3  XI, 
©.  96  f  (Bier  aud)  über  b  Big  d);  —  b)  bie  B  e  I  * 
gifd)ÄBol!änbtfd)enK.  Berren  (Kruis- 
herren),  1211  öon  £Beobor  öon  ßelleg  (t  1236) 
auf  bem  ipügel  ßlair-Sieu  Beirut)  in  SSelgien  für 
Kranfenöflege  unb  (EBorbienft  gelüftet,  1216 
päpftlid)  Beftätigt;  im  Mittelalter  roaren  fie  nid)t 
nur  in  ben  «ftieberlanben,  fonbern  aud)  in  Franf* 
reid),  Snglanb  unb  ®eutfd)lanb  (Ktofter  in  Köln 
1307,  Stachen  1372,  $üffelborf  1438,  gmmerid), 
Siuig&urg  ufro.)  öerBreitet;  gegenwärtig  Be= 
ftehen  nod)  5  Konöente  (2  in  üpollanb,  3  in  33el= 
gien)  mit  ettva  100  9ftitgliebern  (etttm  50  «ßrie* 
fter),  bie  fid)  je&t  burd)  ©eelforge  Betätigen.  9?ad) 
iBnen  finb  bie  K.  Berren  =  9tofenfränse 
(H«Rofenfranj;  ögl.  Geringer13,  6.  386  f)  Be= 
nannt,  für  beren  mit  Befonberg  roeitgeBenben 
StBläffen  öerBunbene  SSeiBe  fie  öon  £eo  XIII 
1884  erneuerte,  alte  SSollmad)ten  Befi^en.  SSgl. 
KL2  VII,  <Bp.  1105  ff  (bafel&ft  ©p.  1111  bie 
ältere  Siteratur);  JpeimBucBer2  II,  ©.  34  f;  fter* 
mang,  Annales,  3  S3be.,  föersogenBufd)  1858;  — 
c)bie  BöBntifdjen  K.  B  e  r  r  e  n  „mit  bem 

roten  ©tern"  (ordo  militaris  crucigerorum  cum 
rubea  Stella),  entftanben  aug  einer  für  bag 
©t.  FranjigfugBofpital  an  ber  alten  93rütfe  in 
Sßrag  Beftimmten  ©pitalöerBrüberung,  1237  öon 
©regor  IX  atg  felBftänbiger  Drben  Beftätigt. 
9Iufser  iBrem  ©tammBaug,  bag  nod)  Beute  ber 
©U3  iBreg  @eneral=©rofemeifterg  ift,  üBernaBmen 
fie  bie  SSeforgung  saBlreidjer  ©pitale  in  ©d)le* 
fien,  9MBren,  Ungarn  unb  «ßolen.  @ie  BefteBen 
nod)  iefet  mit  (1907:)  84  SKitgliebern  (70  $rie* 
fter),  bie  in  SSöBmen  (s.  93.  KarlgBab)  unb 
SDiäBren,  aud)  in  SSien,  meift  in  feelforgerifdjer 

Satigfcit  roirfen.  SSgl.  KL2  VII,  ©p.  1111  ff 
(bafel&ft  ©p.  1117  bie  ältere  Siteratur);  &eim* 
Budjer2  II,  ©.  35—37;  F-  Satffdie:  ©efc&id&te 
beg  ritterl.  Drbeng  ber  f. Berren,  $rag  1905;  — 
d)  $  o  I  n  i  f  d)  e  f.  Berren  „mit  bem  roten 

Sperren"  (bag  in- ein  roeißeg  H  ©fapulier  einge* 
[tieft  mar),  feit  ber  feiten  Hälfte  beg  13.  SBb.g 
in  «ßolen  unb  Sitauen,  eigentlidj  ein  SSüßer* 
orben;  üoauptflofter  ©t.  9Jiarfug  in  Krafau, 
BöcBfte  SSlüte  ju  Anfang  beg  16.  3Bb.§,  feitbem 

in  S3erfall,  jefet  erlofcBen.  SSgl.  KL2  II,  ©p.  1449  f ; 
&eim&ud)er2  II,  ©.37;  —  e)  „SL Berren  öom 
B  e  i  1.  ©  r  a  B  e"  f  ©ra&,  Beil.,  III,  1;  —  2.  ff.- 
&  r  ü  b  e  r  ober  K.  t  r  ä  g  e  r  (crueiferi)  Beifeen 
nacB  iBren  ̂ Ibäeidjen  aucB  bie  H  Flagellanten;  — 
3.  Drben  oom  B  e  i  1.  K.  öon  F  o  n  t  e 
91  ü  e  1 1  a  n  a  H  $onte  Stüellana;  —  4.  K  o  n  • 
gregation  (ber  Situguftiner*  H SBorberren) 
öom  Beil.  f.  ;u  Soimbra  (Portugal), 
1132  erricBtet;  ögl.  &eim&ud)er2  II,  ©.  30;  — 
ö.Klerifer  beg  Beil  K.eg  unb  Seibeng 

=  H $afftoniften;  —  6.  Kongregation  öom 
Beil.  K.  (C.  S.  C.)  ober  SSäter,  93rüber, 
3  o  f  e  p  B  i  t  e  n  öom  Beil.  K.  U SofepB, 
berBeil.:  H/4.  —  7.  33rüber  öom  K.Sefu, 
1824  in  ber  ©iöjefe  Stellet)  (Franfreid))  ge= 
grünbete  Kongregation  für  UnterricBt  unb  £ei* 
tung  öon  3Saifen=  unb  ©reifenBäufern,  mit 
9JiutterBaug  in  9)leneftruel. 

B.   SSeiBlicBe:    8.    Se&tfd&njeftcrn 

öom  Beil.  K.  %u  SKensingen  (©cbrceij, 
Kanton  Bug),  mit  ber  3.  Siegel  beg  Bl.  Frans 
(^[Sertiarierinnen),  gegrünbet  1844  öon  bem 
Kaöujineröater  StBeobofiug  U  Florentini  (ögl. 
auefe,  9Jr.  9)  für  bag  SBerf  ber  ©rgieBung  unb  beg 
UnterricBtg,  bag  fie  in  jeber  Form  BetreiBen,  in* 
bem  fie  KleintinberfcBulen,  ©djulen  für  ©ditoacB* 
finnige,  33olfg=  unb  SftittelfcBulen,  2RäbcBen= 
Beime,  BöBere  SöcBterfcBulen,  £eBrerinnen= 
Bilbungganftalten  unb  (feit  1904)  bie  Sffabemie 
©te.  Sroij  in  Frei&urg  (©cBweis)  leiten,  ©eit 
1883  finb  fie  aucB  in  ber  SOWffion  tätig,  guerft  in 
©übofrifa  («Rata!),  feit  1901  in  6B«e,  feit  1906 
aud)  in  £ratt>anfur  in  Snbien.  1845  Bifd)öflidi 
aööroBiert,  erBielten  bie  SeBrfcBroeftern  1900  bie 
öäöftlid)e  ?!ö^robation  unb  1901  bie  iBrer  Kon* 
ftitutionen.  %n  ©uroöa  finb  fie  außer  in  ber 
©djroeiä  nur  üereinselt  in  Italien  (5  Stnftaften), 

$rag  („©rneftinum",  (SrpeBungganftalt  für 
fd)ft)ad)finnige  Kinber),  ßnglanb  (2bd)terinftitut 
SBimBlebon  Bei  Sonbon)  unb  93aben  (2Saifen= 
anftalt  in  ©ädingen)  öertreten.  ©efamtjaBI 
(1910:)  1210  ©diöjeftern.  ©ine  Strt  23orBereitung 
für  iBr  ̂ oüijiat  ift  bag  öon  9D?euäinger  ©djmeftern 
geleitete  ßregcentia=$)eim  in  Slltötting  (£)Ber* 
Bauern),  in  bem  bie  91föirantinnen  (aud)  ßreg* 
centia*©tböjeftern  genannt)  für  ben 
SSJciffiongBeruf  auggeBilbet  unb  auf  iBre  iauglidV 
feit  für  biefen  geprüft  rot rberi ;  bag  9?oüiäiat  für 
biefe  äRiffiongfdjrceftern  ift  bann  meift  in  ©üb* 
afrifa  ober  6Büe,  nur  augtiaBntgraeife  in  9Jcen= 
fingen.  SSgl.  ̂ eimBudjer2  II,  ©.  523  f  unb  (über 
bie  ßrefcentia*©d)öJ.)  ©.  513;  ©.  S3aumberger, 
©cBraefter  Waüa  $aula  93ed,  ©eneraloberin 
(geft.  1908)  ber  2eBrfd)tüeftem  ö.  SK.,  ©nfiebeln 
1908;  —  9.  93armBeräige  ©djroeftern  öom  Beil. 
K.  (K.  f  d)  tn  e  ft  e  r  n)  öon  ̂ ngen&oBI, 
1852  in  ©Bm:  sunäcBft  für  Kranfenöflege  geftifiet 
öon  P.  SBeobofiug  II  FJorentini  (ögl.  aud)  Ter.  8), 
ber  1857  gleidjjeitig  mit  ber  SSerlegung  beg  SRut* 
terBaufeg  nad)  ̂ ngenBoBI  (Kanton  ©djöJ^ä)  ber 
©enoffenfdiaft  (auf  ber  3.  9^egel  beg  Beil.  Frans 
BeruBenbe)  ©aßungen  gaB,  burd)  bie  iBr  B^ecf 
auf  alle  SBerfe  ber  (SBaritag  erweitert  ttmrbe. 
Semgemäfe  roirfen  fie  nid)t  nur  in  Kranfen*, 
fonbern  aud)  in  Slrmen*  unb  SSaifenBäufern, 
2)ienftBoten*  unb  9lltergaft)len,  Kleinfinber* 
BetoaBr*,  ©rsieBungg*  unb  StauBflummenanftal* 
ten,  ̂ enfiouaten  ufro.  2)ie  Kongregation  rourbe 
1894  üä^ftüd)  Beftätigt;  1897  erfolgte  bie  21p* 
öroBation  iBrer  ©aöungen.  S)ie  ©cBroeftern 
legen  bie  einfadjen  ©elüBbe  erft  nad)  20jäl)riger 
93eöjäBrung  in  ber  ©enoffenfdjaft  auf  £e&eng* 
Seit  aB,  üorBer  immer  nur  auf  ein  StoB*  Bei  ben 
alljäBrücBen  H  (SEersitien.  SSer&reitet  finb  bie 
K.fd)öjeftern  außer  in  ber  ©djfaeis  Befonberg  in 
ben  öfterreid)ifd)en  Kronlänbern  (359  9Inftalten) 

unb  in  S3aben  neBft  JpoBensolIern  (^Sroüinsial* 
Baug  in  Öegne),  wo  fie  175  31nftalten  mit  779 
©d)tt)eftern  BaBen;  ferner  aud)  in  Italien  unb 
in  ber  aöoftolifdjen  ̂ räfeftur  SSetttaB  unb  Teöal 
in  SSorberinbien;  mit  im  gansen  (ßnbe  1909:) 
5049  ©cBmeftern  in  874  Slnftalten,  ferner  318 
Toöisinnen  unb  777  Kanbibatinnen  in  ben  9 
9?oöisiaten  geBören  bie  SngenBoBler  ©djroeftem, 

bie  fid)  etma  sur  Hälfte  aus  bem  ®eutfd)en  9?eid) 
refrutieren,  su  ben  größten  FrauengenoffenfcBaf* 
ten  ber  ©egenroart.  SSgl.  &eim&ud)er2  II, 
©.  524  f;  ©efrf)id)te  beg  Snftitutg  ber  BarmB- 
©djmeftern  uflü.,  SngenBoBI  (bafelBft  eigene 
©ruderei)  18882;  —  10.  ©  d)  tf  e  ft  e  r  n  öom 

Unter  Ä  etwa  Sßermi6te5  ift  unter  ©  ju  fu^en. 



1757 Prelis  —  Kreusfcbtueftern. 
1758 

beil.  St.  mit  3Jcutterbau§  in  ©trafjburg, 
1833  bon  brei  ©d)tueftern  0.  ©laubig  gunäcbft  für 
©räiefjung  öon  23aifenfinbern  gegrünbet,  über* 
nebmen  jefct  aud)  bie  Seitung  Don  93efferung3*, 
931inben=,  Xaubftummen*  unb  Sbiotenanftaften, 
finb  mit  418  ÜÖätgliebern  in  35  9?teberlaffungen 
(babon  7  im  23i§tum  Strasburg)  in  mehreren 
füb*  unb  roeftbeutfdjen  ®iöjefen  Derbreitet.  23gl. 
fceünbucber2  III,  @.  566;  —  11.  £  ö  d)  t  e  r 
notnt.,  in  ̂ ranfreid),  gegrünbet  1625 
ju  Üiotje  (in  ber  $icarbie)  öon  Pfarrer  ©uörin 
für  Sugenbunterricfjt  befonberg  auf  bem  Sanbe, 
teilten  ficf)  1640  in  eine  religiöfe  Kongregation 
(mit  einfadjen  ©elübben),  bereu  ©afcungen  1668 
öon  ßlemen§  IX  beftätigt  würben,  unb  eine 
©äfulargenoffenfdjaft  obne  ©elübbe  (IfKongre* 
gationen  ufra.:  I,2b);  nad)  ber  SRebolution  ber* 
jroeigten  fie  fid)  in  mehrere  bon  einanber  un* 
abbängige  «Siösefan^ongregationen  mit  ben 
tarnen  Keligieuses,  Soeurs  ober  Filles  de  la 
Croix,  bie  jefct  §um  Xeil  nad)  ben  SSereinigten 
Staaten  unb  Sauoba  übergefiebelt  finb.  ÜBgl. 

üpeimbucber2  III,  ©.  542;  —  12.  ferner  ent* 
ftanben  in  $ranfreid),  fämtlid)  für  Unterrid)t  unb 
ftranfenpfiege  beftimmt:  bie  1639  bon  aKar* 
gareta  ©enaur.  geftifteten  ST  ö  er)  t  e  r  b  e  §  1)1. 

St.  e  3  %u  $  a  r  i  §  (bgl.  $>eimbud)er2  III,  542) ; 
bie  @d)rt>eftern  U  S  £r  r  a  u  bom  St.  e 
mit  9Kutterbau§  in  S  e  $ut)  (1673  gegr.)  unb 
mit  2Jcutterbau§  in  2ft  u  r  i  n  a  i  3  (1832  gegr.)  ; 
bie  ©  d)  ro  e  ft  e  r  n  bom  St.  8  e  f  u  mit 
9Jhitterbau§  in  ©roiffiat  (®iöj.  SBeHet)),  ber  1832 
gegrünbete  tueiblicbe  Broeig  bon  9?r.  7;  —  13. 
Äreuäfd)hjeftern  bom  beil.  2t  n  * 
b  r  e  a  §  ,  1804  für  ©rsiebung,  Unterriebt  unb 
Krankenpflege  gegrünbet  bon  ber  ebrtu.  (Slifabetb 
23ed)ier  (erfte  ©eneraloberin,  f  1838)  im  herein 
mit  bem  ebrro.  2tnbrea§  Hubert  ̂ ournet  (t  1834 
a(§  ©eneralbifar  bon  $oitier§),  1867  päpftlid) 
beftätigt,  9Jcutterbau§  in  2a  $ut)e  (93i3tum 
$oitier§),  batten  1903  über  400  «ßieberlaffungen 
in  granfreid),  9  in  Italien,  9  in  Spanien  mit 
über  3000  2Jtitgliebern.  »gl.  £eimbud)er2  m 
380;  über  ̂ ournet  bgl.  KL2  IV,  ©p.  1640  f ;  — 
14.  %  ö  d)  t  e  r  bom  b  e  i  1-  K.  mit  SJcutterbaul 
%u  2  ü  1 1  i  d) ,  für  ßrsiebung  unb  Unterrid)t  bon 
armen  9Jiäbd)en,  Sürforge  für  roeiblidje  ©efan* 
gene  unb  anbere  Söerfe  ber  ©barita§,  gegrünbet 
1833  bon  Pfarrer  Spabet§  unb  Sobanna  iQase 

(„Butter  Maria  Sberefia",  t  1876),  1845  (bie 
Statuten  1851)  päpftlid)  approbiert;  außer  in 
Belgien  aud)  in  ̂eutfd)lanb  (20  TOeberlaffungen 
in  ben  ®iösefen  Köln  unb  fünfter;  ̂ obigiat  in 
Slfpel  bei  3tee§;  (1908:)  345  ©ebroeftern),  in 
©nglanb  (14  TOeberlaffungen)  unb  in  Dftinbien 
(feit  1862;  12  Weberlaffungen;  9tobigiat§bäufer 
in  93anbora  bei  33ombat)  unb  (Ealcutta)  ber* 
breitet;  im  ganzen  (1907 :)  gegen  3000  SJtitglieber 
in  84  Käufern.  23gl.  £>eimbud)er2  m,  ©.  337; 
—  15.  ©ebroeftern  bom  b  e  i  l.  K.  u  n  b 
2  e  i  b  e  n ,  1850  ju  ÜDcancbefter  bon  bem  $affio* 
niftenpater  ©aubentiuS  für  Seitung  bon  ©djulen 
unb  9trbeiterinnen*$fr)len  gegrünbet,  unter  2ei* 
tung  ber  U  ̂affioniften  ftebenb;  in  ©rofebri* 
tanien  berbreitet;  9JJutterbau§  in  93olton;  — 
16.  Tt  a  r  i  a  n  i  t  e  n  *©d)tueftern  bom  beil. 
St.  =  USttarianiten;  —  17.  ©  d)  n  e  ft  er  n 
bom  beil.  St.  unb  ben  ©ieben  ©  d)  m  e  r* 
i  e  n  ,  felbftänbiger  Broeig  bon  9fr.  16  in  ßanaba, 
H  attarianiten;  —  18.  ©raue  ©ebtueftern 
bom   beil.  St.,  mit  2Kutterbaug  in  Dttabja, 

gegrünbet  1845  in  Sftontreal  für  llnterrid)t  unb 
ßbarital,  mit  (1908:)  679  Sttitgliebern  in  46 
Käufern  in  Sanaba  unb  ben  SSereinigten  ©taaten 
berbreitet;  —  19.  ©  d)  tu  e  ft  e  r  n  bon  £0  = 
retto  am  $ufje  be§  Ä.  e§  IfSoretto;  — 
20.  Siebbaberinnen  be§  St.  eä  in 
31  n  n  a  m  (Jpinterinbien),  im  17.  %fyb.  bon  $ierre 
be  la  Motbe  Sambert,  SKitglicb  be§  H  ̂arifer 
©eminar§,  für  Seitung  bon  ©diulen  unb  SSaifen* 
bäufern  au§  (Eingeborenen  gebilbet,  1739  refor= 
miert,  nod)  fefct  berbreitet  unb  namentlid)  aU 

„SSanbertäuferinnen"  tätig;  —  21.  Siebbo  = berinnen  be§  St.  e  g  in  Sapan,  au§ 
eingeborenen  gebilbete  ©enoffenfdjaft  für  Unter* 
riebt  unb  Krankenpflege,  1875  bon  SHfdjof  Sau* 
caigne  ju  SKotobari  (^iöjefe  9?agafafi)  gegrünbet, 
fefct  160  ©ebroeftern  in  12  TOeberlaffungen. 

Kreusauffinbung,  %t$  ber,  %  Kreuäegfefte,  1. 
Kreusbrüber  1.  =  Ifölagellanten;— 2.  IfKreu?, 

rel.  ©enoffeufd)aften,  A6.  7. 
Kreusbünbntö,  f  a  t  b  0  1.  31bftinenäberein, 

1f  (Sbaritag,  8,  ©p.  1645. 
Kreujerfinbung,  %  e  ft  ber,  H  Kreugelfefte,  1. 
Kreujerijöbung,  fjefl  ber,  ̂   KreuäeSf efte,  2. 
Streu5e£fefte.  1.  Kreujerfinbung  (in- 

ventio  s.  crucis),  am  14.  ©eptember  jur  ©rinne* 
rung  an  bie  Sluffinbung  be§  bl.  Kreujeg  burd) 
1f  Helena,  bie  SKutter  Konftantin§,  gefeiert,  fam 
SJcitte  be§  4.  Sfyb.Z  in  Serufalem,  Ijter  mit  ber 
Sabteäfeier  ber  (Sinroeibung  ber  bon  Konftantin 
erbauten  bl-  ©rabeSbafilita,  auf,  berbreitete  fid) 
im  Orient,  rourbe  aber  im  Slbenblanbe  erft  im 
8.  $föb.  unb  nur  sögernb  unb  bereinjelt  ange* 
nommen;  —  2.  Kreujerböbung  (exal- 
tatio  s.  crucis),  am  3.  SM,  jur  Erinnerung  an 
bie  SSiebergeroinnung  be§  burd)  ben  Werfer* 
fönig  ©bo§ru  II  614  geraubten  bl-  Kreujeg  burd) 
ben  ©ried)enfaifer  &erafliu§  628  (1f  SBtjäanj: 
I,  3)  gefeiert,  rourbe  auf  bie  Kunbe  babon  fo* 
gleid)  im  91benblanbe  eingefübrt;  —  3.  'Sie  grie* 
d)ifd)e  Kirdje  fennt  nod)  ein  &eft  ber  St  r  e  u  5  * 
boläentftebung   aml.  Stuguft. 

RE»  XI,  <S.  92  f ;  -  Ä.  91.  ©.  Ä  e I1 11  e r:  ̂ eortologte, 
(1900)  19062,  @.  236  -241;  -  a3ernarba!iS:Le  eulte 

de  la  croix  ches  les  Grecs  (Echos  d'Orient  V,  1901  —02, 
©.193  ff.  257  ff);  -  Äarl  SBetlj:  35ie  ortentaIifd)e  6^ri- 
ften^eit  ber  aRittelmeerlänber,  1902,  6.  211  ff.    E.  Giemen. 

Kteuseöttetbe,  ein  nod)  fefct  in  fatt).  ©egenben, 
%.  33.  in  99apern  unb  in  Defterreid),  beftebenber 
33raud),  auf  bügeln  unb  in  ben  ©aatfelbern  jum 
©djufee  gegen  öagel  unb  Unroetter  «ufgeftellte 

freute  („SBetterfreuäe")  ju  roeiben. 
91  b.  granj:  2>ie  fircfjlicfjen  Senebiltionen  im  9KitteI« 

alter  II,  1909,   <§.  12  f.  £.  (Slcuten. 

^reuse^seidjen  H  Kreusäeidjen. 
Äreuäfarjrer,  St.  ft  a  a  t  e  n ,   H  Kreujsüge. 

Kreujgang  (ambitus)  H  tlofter.  —  f  reuj* 
gänge  ift  aud)  juroeilen  23egeid)nung  ber  H  33itt* 

gänge. ^reusgettiölbe  1f  Kird)enbau:  I. 
Kreusberren  H  Krens,  ©enoffenfdbaften,  A  1. 
Äteusbolsentftebungöfeft  U  ÄreujeSfefte,  3. 
Äreujigung  Sefu  HSefu§  ßbriftuS:  II,  3;  III 

A  H  ©olgatba  U  Krujifif. 
treusfuppelfircbe  1f  911td)riftlid)e  Kunft:  I, 

1  a;  2  a;  3  b    U  Stixdjenhau. 
Kreusprobe,  eine  31rt  ber  ©ottelurteile, 

1  Drbol. Äreusfdjlagen  II  St reuäjeidjen. 

Kreusfcfjweftern  (b.  ̂ eiligen  91nbrea§,  b.  Shä 
Unter  Ä  etwa  aSermi&teS  ift  unter  6  ju  fuerjen. 
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genbobl)  H  Äreuj,  ©enoffenfcbaften,  B  9.  13. 
»gl.  oucf)  10.  12.  15—19. 

5?reusträget  (crucigeri;  cruciferi)  ]f  £reuj, 
©enoffenfcbaften,  A. 

Äreusroeg. 
1.  ff.  in  Serufalem;  —  2.  Sie  9la<f)aljmungen  be§  ft.8 

in  Serufatem;  —  3.  Sie  ff.  anbaut;  —  4.  Sie  ff. abläse;  — 
5.  Vereine  jur  Sörberung  ber  ff.anbad)t;  —  6.  Ser  ßrfafe 
beS  ff.3  —  baS  ©tattonSlreuädjen. 

1.  (Seit  ben  $reussügen  —  früher  ift  e§  jeben* 
falls  niebt  nacbtoeiSbar  —  finb  in^erufalem 
14  ©teilen  ättufdjen  ber  »urg  Slntonia  unb  bem 
@olgatba*$albarten&erg  bureb  liegenbe  ©aulen* 
fd^äfte  ober  in  bie  föaufer  eingemauerte  Steine 
beseidjnet.  So  fudjte  bie  5lnbacrjt  bie  (Stellen  f  eft* 
subalten,  an  benen  bie  teils  bureb  bie  (Sbangelien, 
teils  bureb  bie  £rabition  Bezeugten  ©jenen  be§ 
$.§  ftattgefunben  Baben  follen.  @§  finb  folgenbe 
btblifdtie  ©jenen:  Verurteilung  bureb  $ßilatu§  I 
(bie  römifcfjen  Sablen  beseicbnen  bie  Hummern 
ber  ̂ .ftationen),  llebernabme  be§  ®reuse§  II, 
Unterftüfeung  bureb  Simon  bon  ®r>rene  V, 
SBeinenbe  grauen  VIII,  ©ntfleibung  Sefu  X, 
Slnnagelung  XI,  $freuse§tob  XII,  föreusabnabme 
XIII,  »egrä&niS  XIV;  au§  fbaterer  Srabition 
treten  BJttp:  brei  ̂ alle  unter  bem  föreus  III, 
VII,  IX,  «Begegnung  mit  9ftaria  IV,  ©cbtoeifc* 
tucr)  ber  »eronifa  VI.  ©ie  5  legten  ©teilen 
finben  ftdt>  in  ber  ©rabeSlircbe.  $ene  14  ©teilen 
Beifeen  ©tationen,  tueil  bie  Sßilger  an  biefen 
©feilen  $)alt  (statio)  su  matf>en  pflegten. 

2.  ®ie  fransig  f  an  er,  feit  1219  al§ 
SBäcbter  Dom  Beiligen  ©rabe  angeftellt  (H  ©rab, 
Beilige§:  III,  3),  errichteten  bon  ber  SDcitte  be§ 
15.  SBb.§  an  in  ober  Bei  ibren  SHöftern  in  (Europa 
«ftacbbilbungen  be§  Ä.§.  ©eit  bem  18. 
SBb.  bürfen  fie  mit  ©rlaubniS  ber  fircblicben 
DBeren  aucb  anbertuärt§  folcfje  anlegen.  yia= 
türlidj  fteBt  aucb  bem  $abft  ba§  Sftecrjt  su,  93i* 
fcrjöfen  unb  einzelnen  barum  anfucbenben  $rie* 
ftern  bie  basu  nötige  SSollmadtjt  su  geben  ober 

aucb  bie  @rrict)tung  bon  ®.en  in  »ribatbä'ufern ju  geftatten.  %oä)  finb  bie  ̂ ranjiSfaner  nodj 
immer  bie  eigentlichen  iQÜter  ber  $.e.  2)iefe 
werben  sumeift  in  förcben  unb  f  Oratorien  er* 
richtet,  oft  aucb  im  freien  an  2Ballfabrt§orten, 
btelfacb  an  lanbfebaftlidj  Berborragenben  ©teilen, 
gern  an  »ergabbängen,  oft  mit  großer  $rarijt. 
Sin  einem  Ort,  ia  in  einer  ®ircbe  tonnen  Beutsu* 
tage  berfdjiebene  $.e  BefteBen.  ®ie  einselne 
©tation  ift  meift  mit  einem  gemalten  ober  ge* 
fcBnifcten  SSilb  ber  Betreffenben  £eiben§fsene 
gefdjmücft,  muß  aber  Kummer  unb  furse  (£r= 
läuterung  tragen.  ®ocB  ift  bie§  alle§  nur  93ei= 
tuerf.  (£ntfcbeibenb  finb  bie  getueibten  föceuje, 
oBne  ßbriftuäbilb,  bie  nur  au§  iqols,  tticf>t  9Jcetall, 
gefertigt  fein  bürfen  unb  meift  über  ben  Silbern 
angeBracBt  finb.  9ln  iBnen  Bangt  ber  ©egen 
ber  t.anbacBt  (f.  3),  ber  Slblafe  (f.  4),  ber  an 
fiegebunbeu  ift  (if  »ufctr-efen:  III,  3.  5).  SSirb 
bie  Hälfte  ber  &reuse  auf  einmal  serftört,  ift 
aucB  ber  ®.  bahin  unb  mufj  neu  erricr)tet  roerben. 
föin,  tuenn  auctj  oft  feBr  Heiner,  SmifcBenraum 
mufe  bie  einselnen  ̂ reuje  trennen,  bamit  man 
bon  einem  $reuj  Wege  fbrecBen  fann. 

3.  ©ie  ̂ reusroeganbacBtift  öffentlich) 
ober  bribat.  2)ie  ö  f  f  e  n  1 1  i  et)  e  Ä.anbacBt  fürjrt 
ein  ̂ riefter  an;  juerft  fommen  bie  SJcänner  ge= 
fonbert,  bann  bie  grauen,  jbJifcBen  beiben  ein 
ober  meBrere  ̂ riefter.  $8ei  ieber  ©tation  lieft 
ein  $riefter  ober  ̂ lerifer  eine  auf  bie  £eiben§* 

fjene  fidj  BesieBenbe  $8etracBtung.  ®ann  betet 
bie  ©emeinbe  ba§  »aterunfer  unb  Slbe  SDcaria 
(H  Formeln,  2  a  unb  b),  aucB  ben  SReueaft  (if  ©e= 
bete  in  ber  fatB.  ̂ ircBe,  10)  unb  siebt  unter  ©e= 
fang  eine§  Siebe§  jur  näcBften  ©tation.  3Bo  ber 
9toum  bie§  niebt  juläfet,  lönnen  bie  ©laubigen 
an  iBren  ̂ ßläfcen  berBleiBen;  tnäbrenb  ber  $rie= 
fter  umBersieBt,  follen  ficr)  aber  alle  nacb  ber  Bes 
treffenben  ©teile  menben.  Söei  ieber  neuen  ©ta* 
tion  mufe  bie  ©emeinbe  fieb  erbeben  ober  baZ 
^nie  beugen,  um  baZ  SluffteBen,  SGBeitergeBen 
unb  kommen  sur  folgenben  ©tation  su  bejeicB* 
neu.  9JacB  neuen  SBeftimmungen  ift  e§  aber  fogar 
möglicb,  ba|  ber  ̂ riefter  bie  2lnbacbt  bom  Slltar 
au§  betet  unb  nur  bei  ieber  neuen  ©tation  gleicB 
ber  ©emeinbe  bie  isfrtiee  beugt.  Slufeer  ben  öffent* 
lieben  ̂ .anbaebten  bermag  jeber  ̂ atBolif  b  r  i* 
b  a  t  i  m  bie  2tnbadjt  gu  berridjten.  ®r  mufe 
baBei  an  jeber  ©tation  nacb  Vermögen  ba§  £ei* 
ben  ̂ efu  betraebten.  *2)ie  ©ebetbüdjer  entBalten 
basu  auSfüBrlicbe  Einleitung.  ®afe  er  Bei  jeber 
©tation  bereu  ©eBeimnis,  jum  ©egenftanb  ber 
SÖetracbtung  macbe,  ift  niebt  borgefcBrieben.  ÜDcan 
brauebt  nur  an  ba§  Seiben  im  allgemeinen  pu 
benfen,  fid)  su  bemüBen,  SDcitleib  mit^efuS  beifieb 
§u  erbjeefen,  —  ba§  ift  genug,  ̂ ie  ©ebete  babei 
finb  Beilfam,  aBer  niebt  borgefcljrieBen.  9cur 
bie  58etracBtung  be§  £eiben§  (fbnfti  ift  bie  eine 
ber  brei  recbtlicBen  SSorauSfegUngen  be§  £.a  b= 
1  a  f  f  e  §  ;  bie  Beiben  anberen  finb :  örtlicbe 
58eroegung  bon  einer  ©tation  sur  nacBftfolgen= 
ben  unb  SBollenbung  ber  gansen  SlnbacBt  oBne 
roefentlicfje  UnterbrecBung. 

4.  SßaBrenb  eBebem  bie  SSallfaBrt  nacb  ̂ eru^ 
falem  ober  roenigften§  nacb  ben,  bon  ben  §ran* 
siSfanern  ba  unb  bort  errid)teten  Ä.en  bie  BoBen, 
bjenn  aucB  niebt  genau  Bekannten  ̂ .  a  B  l  ä  f  f  e 

rechtfertigte,  fteBt  Beutsutage  ba§  geforberte  ÜJcin^ 
beftmafj  ber  religiöfen  Seiftung  in  auffallenbem 
5KifeberBöltni§  su  ben  freigebig  geroäbrten  21B= 
läffen,  —  bJoBl  ein  33etüei§,  ba§  bei  ber  mafe= 
lofen  EtuSbeBnung  ber  3lbla|gnaben  bereu  3ugs 
fraft  immer  mebr  aBnimmt  unb  bie  ̂ erabfefeung 
ber  ̂ otberungen  notmenbig  maebt.  ®er  »efucB 
be§  Ä.§  geinäBrt  jebenfallS  biefelben  Slbläffe  wie 
ber  83efucB  beS  $.§  in  ̂ erufalem.  SSelcbe  biefe 
feien,  ift  sbjeifelbaft;  man  fagt,  bie  llrfunben 
feien  Bei  einem  SBranb  in  ber  ©rabeSfircbe  unter 
$iu§  V  serftört  bjorben.  ®ocb  finb  jebenfall§ 
meBrere  bollfommene  9tBläffe  barunter,  nur  meife 
man  niebt,  an  bjelcben  ©tationen  biefe  Beugen. 
DB  biefe  Slbläffe  bureb  mebrfacben  SSefucb  be§ 
Ä.§  an  bemfelben  Sage  su  gewinnen  feien, 
ift  niebt  ganj  fieber,  für  bie  unbollfommenen 
febeint  bie§  su  gelten,  ©ine  Neuregelung  bürfte 
beabfiebtigt  fein. 
5.  5)er  SSerbreitung  ber  Ä.anbadbt  bienen 

neuerbingS  1.  bieSSereine  be§  leben* 
b  i  g  e  n  ÜJ,  bie  aU  SSorfcbuIe  sum  bollftänbigen 
^.  gemeint  finb.  ̂ ebe§  SJätglieb  Bot  eine  ibm 
bureb  £o§  sugefallene  ©tation  besto.  bereu  ©e* 
Beimni§  su  betraebten,  brei  SSaterunfer,  ,,©e* 
grüßet"  unb  „@Bte  fei  bem  SSater"  su  beten,  tüäb* renb  eS  ein  bon  einem  £rransi§faner  gebjeibteS 
fefte§  ̂ rusifiy  in  ber  §)anb  bält.  ®emsufolge 
Bat  jeber  SSerein  14  Sttitgüeber.  ©ie  Baben  man* 
cbertei,  wenn  aueb  niebt  fo  umfaffenbe  9lbläffe 
roie  ber  ̂ .—2.  ©leicbfall§  bon  ben^ransi§!anern 
begrünbet  unb  berbreitet  wirb  berSSerein  be§ 
immertDäbtenben  $.§,  beffen  9Jcitglie* 
ber  berbfliebtet  finb,  roöcbentlicb  ober  monatlicb 

Unter  ff  ettna  S8enni6te8  ift  unter  E  ju  {ucfjen. 
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bie  Stanbadjt  ju  berridjten,  möglidjft  an  berfcbie* 
benen  Sagen.  23eibe  Vereine  baben  außer 

23ereinSlettern  „©ferer"  ober  „©ferinnen"  auS 
bem  Saienftanbe,  bie  in  fluger  SBeife  für  bie  93er* 
eine  gu  werben  baben. 

6.  $ür  Steifenbe,  Stranfe,  (befangene,  entfernt 
bon  ber  Sftrdje  wobnenbe  ©ebirgSbewobner  ufw. 
gibt  eS  einen  Grrfafc  für  bie  £.anbad)t  in  ben 
StationSfreuädjen  ober  ̂ fru^ifijen. 
®iefe  werben  bom  ̂ ranätSfanergeneral  ober  bon 
burd)  ibn  bebollmädjtigten  9ßrteftern  burd)  baS 
SÜreuseSäeidjen  geweibt  unb  finb  im  Unterfcbieb 
öon  ben  an  ben  $1  .ftationen  angebradjten  einfadjen 
Sfreusen  mit  bem  SbriftuSbilb  berfeben,  alfo 
H  S!rujifije.  Sie  bürfen  auS  fyolp  unb  ÜDceffing 
fein,  ntdjt  aber  auS  23lei  ober  Simt,  weil  biefe 
Metalle  nad)  9lnfid)t  ber  9lbIaßTongregation  &u 
serBredfjtidf»  finb.  28er  am  23efud)  beS  StS  Der* 
binbert  ift,  feine  ©naben  aber  gern  gewinnen 
Will,  braucht  nur  ein  StationSfreus  in  ber  £anb 
%u  galten  unb  babei  20  mal  23aterunfer,  ©e* 
grüßet  feift  bu  unb  ©bte  fei  bem  SSater  obne  we* 
fentlidje  Unterbrechung  5u  beten,  — 14  mal  ftatt 
beS  23efudj§  ber  (Stationen,  5  mal  su  ©bren  ber 
bl.SSunben,  1  mal  nad)  ber  Meinung  beS  $abfteS 
(11  SBußwefen:  III,  4  c)  —  unb  bat  bamit  alle 
Stabläffe  gewonnen.  SBenn  mebrere  bei  einanber 
fifeen  unb  eines  ein  föreus  in  ber  ̂ anb  bält,  wäb= 
renb  bie  anberen  mit  ibm  bie  borgefdjriebenen 
©ebete  beten,  fo  befifcen  nad)ber  alle  ben  ft.ab* 
laß.  ®abei  bürfen  fie  leichtere  öanbarbeiten 
macben,  foweit  baburdj  bie  innere  2lufmerffam* 
feit  nid)t  gebinbert  wirb,  waS  bor  allem  ben 
Tonnen  sugute  fommt.  %üt  Sd)werfranfe  finb 
bie  SSebingungen  nod)  bebeutenb  erleidjtert. 

KL  VII,  @.  1130  ff;  —  Sranj  SSertnßer:  SHe 

Slbtäfie,  ifir  SBefen  unb  ©ebraucr),  1906  1S.     9B.  ©.  ®(t}mibt. 

^reusseicben  (Signum  crucis).  *2)aS  ©  et)  I  a  = 
gen  b  e  S  St  r  e  u  j  e  S  mit  ber  £anb  ift  alte 
djrxftltdje  Sitte;  baS  ©td)*23efreu§igen  (breimal, 
an  Stinte,  9Jcunb  unb  23ruft,  unter  Anrufung  ber 
jjl.  2)reieinigfeit)  ift  beute  nod)  im  StatbolijiSmuS 
allgemein  berbreitet  (U  Sitten,  fird)lid)e)  unb  mit 
9tbläffen  auSgeftattet.  %n  ber  S  i  t  u  r  g  i  e  wirb 
baS  St  bier  gleichfalls  bei  unjäbligen  ©elegen* 
beiten  (in  ber  SJieffe,  bei  allen  Saframenten,  bei 
23enebiftionen  unb  GsorsiSmen)  angewenbet. 
Sm  $roteftantiSmuS  bat  fid)  biefer  ©ebraud) 
%.  X.  erhalten,  j.  %.  ift  er  füäter  wieber  aufgenom* 
men  worben  (bei  ber  Saufe,  ber  Stonfefration  im 
5tbenbmabl,  am  Sd)Iuß  beS  Segens).  —  lieber 
Sfreus  unb  SLeSjeicben  in  ber  Stunft  bgl. 
11  Sinnbitber,  fird)Iid)e,  H  Strugifij;. 

KL  VII,  ©.  1135  ff  unb  RES  XI,  ©.  93  ff  (bort  Weitere 
£it.) ;  —  S8ereäforb«©oo!e:  The  sign  of  the  cross 
in  the  western  liturgies,  1907.  3R. 

Sfreusseitung  H  treffe  unb  Religion. 
5hreu35üge. 
l.  2)ie  ©rünbe  ber  ®.3beroeßung  unb  ber  1.  $.; — 

2.  2)er  2.  ®.;  —  3.  ©olabin.  ®er  3.  S.;  —  4.  3)er  3ug  ©ein. 
ricfjä  VI,  ber  4.  $.  unb  baä  lateinifd^e  Äaifertum;  —  5.  ®er 
Äinber-,  ber  5.  unb  ber  6.  ®.;  —  6.  ®a§  CSnbe  ber  treuj» 
fafirerftoaten,  ber  7.  unb  8.  $.;  —  7.  S)ie  ffreusäüße  ßeßen 
anbere  9ttcf)tcfiriftert,  Sefeer  unb  bie  (staufer;  —  8.  ©ie  ©in» 
roirfunßen  ber  Äieujäüße  auf  bad  Qtbenblanb.  —  S.  = 
Äreujäuß. 

1.  a)  %n  ben  Ä.en  gipfeln  jwei  berrfebenbe 
Sbeale  be§  Mittelalters:  ber  tamüf  be§  (Sbriften- 
tum§  gegen  ben  USiSlam  unb  bie  ̂ Bereinigung 
ber  ftaatlirf)  geteilten  Sbriftenbeit  unter  ber  %üf)" 
rung  be§  11  $aöfttum§.   ®er  ipauötantrieb,  be* 

fonberS  im  beginn  unb  für  bie  große  ÜUcenge  ber 
£reusfabrer  nodj  auf  lange  Seit,  war  gweifelloS 
ber  r  e  1  i  g  i  ö  §  *  fircblidje  ©ebanfe,  ̂ aläftina 
ben  Ungläubigen  p  entreißen.  S§  war  bie 
a§fetifcr)e  unb  überfinnlicrje  Steligiofität  be§ 
11.  Z$)b3  (HMöncbtum,  4  cd),  bie  fid)  in  ben 
$.en  auSbrüdt  unb  allein  fie  möglid)  gemad)tbat. 
@ebr  frübseitig  mifebten  fid)  aber  fd)on  Welt* 
liefere  ©rünbe  mit  biefen.  ®aS  $;aüfttum 
Würbe  aud)  bon  ftarfen  üolitifeben  antrieben  be= 
wegt:  nid)t§  fonnte  feinen  ©ieg  über  bie  beutfd)e 
®aifermad>t  (H®eutfd)lanb:  I,  4)  mebr  berboll« 
fommnen  unb  gleichzeitig  augenfälliger  mad>en 
al§  ber  Sufammenfd)Iuß  be§  djriftlidjen  Stbenb* 
lanbe§  unter  feiner  $übrung.  SBaren  bie§  bie 
Öaubtgrünbe,  fo  baben  bod)  nod>  biele  anbere 
eine  nidjt  unbebeutenbe  9tolIe  gefbielt.  ®en 
H  Normannen,  biefem  unbergleicblid)  ftaatg* 
bilbenben  SSolf,  baZ  eben  erft  ben  SRobamme* 
banern  ©ijilien,  ben  SBrjsantinern  Unteritalien 
entriffen  batte,  fdjwebte  ba§  3beal  ber  §)errfcbaft 
über  baZ  öftlicbe  9)cittelmeerbeden  bor,  auf  baZ 
fie  fd}on  bie  geograpbifdje  Sage  biubrängte;  b<X' 
lier  waren  aud)  jeijt  bie  ©rieeben  faft  in  erfter 
Sinie  ibre  ©egner.  ®a§  barf  um  fo  weniger 
unterfdjäfct  werben,  at§  bie  Normannen  bie  im 
£ampf  gegen  bie  beutfdjen  £aifer  bewäbrten 
SSerbünbeten  be§  ̂ ßapfteS  gewefen  waren:  biefe 
beiben  ̂ aftoren  waren  baber  anfangs  nid>t  §u 

trennen.  'Sne  öanbelSftäbte  Unteritaliens  (Slmal* 
fi,  ©alerno,  SSrinbifi  ufw.),  fowie  ft)äter  ©enua 
unb  9ßifa  waren  auS  wirtfct)aftlicben  ©rünben 
ebenfalls  ©egner  ber  ©ried)en,  bie  bisber  ben 
Jpanbel  in  jenen  ©egenben  in  ber  Jpanb  gebabt 
batten,  unb  bie  bollenbS  nad)  ber  ©rünbung 
abenblänbifdjer  9Jieberlaffungen  in  ̂ aläftina  ibre 
Otibalen  würben.  3lud)  SSenebig  ftellte  fid)  nur 
folange  gut  ju  93t)äans,  als  feine  üpanbelSbor* 
berrfd>aft  im  Dftreid)  anerfannt  würbe.  ®er 
SSanbertrieb,  baS  Streben,  bie  burd»  9)cißwad)S 
unb  9Jotiabre  berfd)led)terte  wirtfd>aftlid)e  Sage 
gu  beffem,  auf  ber  anberen  (Seite  gewiffe,  gerabe 
infolge  ber  St  fid)  auSbilbenbe  Sfteale  beS  bitter* 
wefenS  baben  fctjließlicb  bewirft,  ba%  auS  ben  &.n 
eine  9lrt  ̂ olonialbewegung  geworben  ift,  ber 
nur  infolge  ber  üolitifeben  Sage  bauernber  (£rs 
folg  berfagt  blieb. 

1.  b)  $ür  bie  Beurteilung  minbeftenS  ber 
urfbrünglictjen  St.Sbewegung  ift  bod)  ibre  SS  e  r* 
a  n  1  a  f  f  u  n  g  entfdjeibenb.  ̂ ilgerfabrten  nad) 
bem  big.  Sanb  waren  feit  ieber  unb  im  11.  &)b. 
bäufiger  als  bis  bal)in  unternommen  worben. 
2)od)  fübrt  bon  ibnen  feine  birefte  23rüde  ju  ben 
St.n.  2lud)  ©regorS  VII  23itte  um  öilfe  gegen 
bie  SJcuSlimen  fann  nid)t  als  SSorbilb  für  baS  fpä= 
tere  SSorgeben  ber  ̂ äöfte  betradjtet  werben. 
9hir  infofern  liegt  bier  eine  parallele  bor,  als 
aud)  fie  fdjon  beranlaßt  würbe  burd)  baS  93  o  r* 
bringenberSelbfdjutfen.  tiefer Sür* 
fenftamm  swang  S3t)äans,  fid)  faft  ganj  auS  SHeht* 
afien  jurüdäusieben,  unb  beranlaßte  baburdj 
H3llerioS  tomnenoS  (H  S3t)sans:  I,  6)  ju  &ilfe* 
gefudjen  in  9tom.  3llIerbingS  war  mit  ben  (Selb* 
fdjuden  nid)t  eine  einbeitlidje  9Jcad)t  in  S3orber* 
afien  eingesogen,  bielmebr  serfiel  ber  Stamm 
balb  wieber  in  felbftänbige  ©mirate,  bie  nod) 
baju  mit  ben  beiben  anberen  islamitifcben  öerr* 
fdjaften  in  SEamöf  lagtn:  mit  bem  funmtifdjen 
(Stjaltfat  in  33agbab  unb  mit  ben  febiitifdjen  §a* 
timiben  in  9legt)pten  (H^Slam,  12  b).  ©rleid}* 
terten  biefe  Söaltungen  bie  d)riftlid)en  Unter* 

Unter  Ä  etroo  SSermijjteg  ift  unter  (&  su  fuefien. 

Sie  Stelißion  in  ©eidt)idt)te  unb  ©eßenwart.    III. 
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nebmungen,  fo  mürben  fie  erfdjmert  burdj  ben 
mobammebanifdjen  Fanatismus,  ber  fid)  befon* 
berS  in  ber  balb  abergläubifdj  gefürdjteten  boli* 
tifdö=rettgtäfen  ©efte  ber  lf  Slffaffinen  berför* 
berte.  —  S>er  ftilferuf  SllerjoS'  unb  ber  d)rift= 
litten  Pilger  [tiefe  in  1f  Urban  VII  auf  einen  ̂ ßabft, 
ber  bon  ben  religiösen  unb  firdjenbolitifdjen 
9Jcotiben  öielleicfjt  gleicf)  ftarf  bewegt  mürbe. 
®aß  er  fidj  nun  in  erfter  Sinie  an  ̂ ronfreictj 
manbte,  mar  fd)on  burd)  feinen  3»^ief^alt  mit 
beut  fdjiSmatifdjen  $)eutfdjlanb  (f&einridj  IV) 
bebingt;  außerbem  aber  batte  fidj  jene!  Sanb  ber 
aSfetifdjen  ifteligiofität  ber  Seit  befonberS  ftar! 
jjingegeben.  ®er  e  r  ft  e  $.  ift  benn  audj  ein 
int  mefentlid)en  franjöfifdjeS  Unternebmen 

(IfStanfreid),'  4)  gemorben.  3luf  ber  ©rmobe bon  $iacenja  (SKärj  1095)  batte  llrban  fd)on 
auf  ben  $lan  borbereitenb  bittflercnefen,  auf 
ber  ©rmobe  su  (Slermont  (18.  Bi§  28.  9?oüent= 
ber  1095)  forberte  er  bann  in  mächtiger 
Sftebe  sur  SBiebereroberung  ber  I)tg.  ©tat* 
ten  auf;  bie  9Jcenge  nabm  feinen  9htf  mit 

bem  begeifterten  „©ort  mit!  eS"  (Deus  lo  vult) 
auf,  unb  91  b  b  e  m  a  r  öon  SDc  o  n  t  e  1 1 ,  93i= 
fdjof  bon  $ut)  (f  1098  in  2lntiodjien),  mürbe  sunt 
bäbftlidjen  ©tellbertreter  unb  Rubrer  beS  auf 
ben  9luguft  1096  anberaumten  SugeS  ernannt. 
®en  organifierten  ütitterjügen  eilten  feit  bem 
tjrübiabr  biefeS  SabreS  große  ©djaren  Ireugtra* 
genber  SBauern,  Sanbftreidjer  unb  ©eftnbel  aller 
2Irt  borauS,  bie  fidj  in  ber  gerabe  berrfdjenben 
9tot  leidet  entflammen  ließen  bon  efftatifd)en  $re= 
bigern  mie  $  e  t  e  r  bon  91  m  i  e  n  S ,  einem 
ebemaligen  ̂ aläftinabilger  (t  1115),  ber  aber 
feineSmegS  ber  Urbeber  beS  ganzen  $.S  mar, 
mie  auf  ©runb  1f  Gilberts  bon  Slactjen,  beS  23er* 
fafferS  einer  „©efdjidjte  bon  Serufalem",  bis  ju 
©tjbelS  Söiberlegung  geglaubt  morben  ift.  ̂ nein* 
gelnen  Sügen  eilten  fie  unter  ̂ übrung  bon  $eter, 
SBalter  bon  JpabentdjtS  (©enäabef)or=  Sans  avoir) 

u.  a.  burdj  2>eutfcf)lanb,  mo  fid&  ibre'  Sfftafe  in entfefelidjen  $ubenmorben  [%  ̂ ubentum:  II,  3b) 
entlub,  unb  burdj  Ungarn,  mo  bie  meiften  fdjon 
aufgerieben  mürben,  nadj  Sftmftantinobel  C3uli 
1096),  baS  ben  menigen,  bie  eS  erreichten,  ein 
Unternommen  bis  jur  Slnfunft  ber  SKittertjeere 
bot,  nadjbem  23orftöße  in  Äleinafien  erfolglos 
geblieben  maren.  5ludj  bie  Sftttterbeere, 
Sie  teils  bie  ®onau  entlang  gebogen  maren,  teils 
ftdj  bon  Italien  auS  überfefcen  ließen,  trafen 
nadj  einanber  in  Sfrmftantinobel  ein;  unter  ben 
Rubrem  ragte  ber  Normanne  IfüBobemunb  bon 
Sarent  berbor,  burd)  ©eift  unb  Sabferfeit, 
©djlaubeit  unb  fefteS  Verfolgen  feiner  frübseirig 
gefaßten  $läne  ben  anbern  überlegen,  ©ein  9?e* 
benbubler  mar  beralSbabfüdjtig  berfdnieene  9iai* 
munb  bon  Souloufe.  hieben  ibnen  ftadjen  Stöbert 
bon  ber  9lormanbie,  SRobert  bon  $lanbern, 
ÜEanfreb,  23obemunbS  9Jeffe,  u.  a.  menig  berbor, 
anfangs  audj  H  ©ottfrteb  bon  S3ouillon  nidjt,  ber 
Rubrer  ber  Sotbringer,  beS  einigen  balbmegS 
beutfdjen  ©tammeS.  SllefioS  mußte  fie  alle  jur 
Seiftung  beS  SebenSeibeS  für  bie  ju  erobernben 
©ebiete  ju  bemegen;  er  fudjte  fo  bie  ©efabr  ah' 
jumenben,  bie  ebenfofebr  in  ben  Sielen  ber  9Jor* 
mannen  liegen  f  o  n  n  t  e ,  mie  fie  in  ber  ©ntftebung 
eines  unabhängigen  d£>riftlicr)en  ©taateS  in  SSor* 
berafien  für  üjn  liegen  mußte.  %m  ©ommer 
1097  belagerte  unb  eroberte  baS  ̂ reusbeer 
9i  i  c  ä  a ,  teilte  fidj  bann,  fiegte  aber  mieber  ge* 
meinfam    bei    5)orrjläum.    Söäbrenb  SBalbuin, 

©ottfriebS  SSruber,  unb  S^anfreb  fidj  bom  §>aubt» 
beer  trennten  unb  jener  fidj  (£  b  e  f  f  a  S  bemad)* 
tigte,  belagerte  baS  iöauptbeer  91  n  t  i  o  6)  i  a. 
angefeuert  burcrj  baS  Stuffinben  ber  angeblicben 
bl.  II  Sause  eroberten  bie  Giften  trofc  größter 
©cbmierigfeiten  ©tabt  unb  23urg.  S3obemunb 
aber  mußte  fict)  burd)  Sift  unb  Ueberrumbelung 
trofe  feineS  SebenSeibeS  unb  troö  beS  SSiber* 
fbrudgeS  5RaimunbS  jum  dürften  bon  2Intiodjia 
%u  madjen.  ®aburd)  mürbe  inbeS  ber  fdjon  lange 

berrfdjenbe  Stfift  gmifdjen  ben  3'übtern  nur 
ftarfer  angefadjt,  unb  biele  Seiluntemebmungen 

|  mußten  ibrem  ©treben  nadj  Eroberung  felbftan* 
!  biger  öerrfdjaften  bienen.  @rft  am  7.  Sinti  1098 
|  erreidjten  bie  £reujf obrer  ̂ etufalem;  bie 
©tabt,  bie  unlängft  bon  ben  2tegt)bteru  gurüdf* 
erobert  mar,  mürbe  am  15.  ̂ iili  eingenommen 

|  (USetufalem:  JI);  in  einem  entfefclidjen  ©e* mefeel  ber  SDtuSlimen  äußerte  fidj  aud)  biet  bie 
burdj  bie  ©ntbebrungen  nod)  gefteigerte  religiöfe 

!  Snbrunft.  —  ̂ n  ber  fdjmierigen  ̂ rage,  mer  S)err 
|  ber  ©tabt  merben  follte,  fc|ien,  nadjbem  bie 
Sorberungen  beS  ÄleruS  jurüdgemiefen  maren, 
Stoimunb  bie  beredgtigften  9lnfbrüd)e  su  baben. 

©rft  nad)  feiner  Slblebnung — aus  nid)t  gan^  flaren 
©rünben  —  mürbe  ©ottfrieb  sum  „©djüfcer  beS 
big.  ©rabeS"  gemäblt.  ®iefer  befiegte  jmar  bie 
5legr>bter  unmeit  SlSfalon  unb  untermarf  bie 
Äüftenftäbte,  ftarb  aber,  bebor  er.  seigen  !onnte, 
ob  er  feine  ©tellung  gegenüber  ben  SWobamme* 
banern,  ben  djriftlidjen  Rubrem,  bor  allem 

I  gegenüber  ben  fidj  melbenben  Slnfbrüdjen  ber 
I  Äirdje  ju  mabren  mußte.  Qu  feinem  9?ad)folger 
mürbe  trofe  ber  S3emübungen  beS  $atriard)en  bon 
Serufalem,  ber  Sanfreb  unterftüfcte,  SSalbuin  bon 
©beffa  gemäblt,  an  beffen  ©teile  in  ©beffa  83al= 
buin  bon  S3urg  trat.  Sanfreb  erhielt  bie  Sftegent* 
fdjaft  9tntiodjiaS  für  ̂ obemunb,  ber  inämifdjen 
gefangen  genommen  mar  unb  aud)  bon  neuen 
Äreugbeeren,  bie  1100  bie  Heimat  berließen,  nidjt 
batte  befreit  merben  tonnen.  511S  bann  Söobe* 
munb  1103  loSgefauft  mar,  bradjte  er,  ba  er 
neue  Srfolge  nid)t  botte  erringen  fönnen  unb 
SBalbuin  ber  jüngere  bon  Gbeffa  fogar  gefangen 
genommen  mar,  in  ̂ ranfreidj  mieberum  ge* 
maltige  $reuäfabrerfdjaren  sufammen,  fübrte 
fie  bann  blöfslidj  gegen  feinen  alten  ̂ einb 
SllefioS,  mürbe  aber  bon  biefem  gu  fd)imbflid»em 
^rieben  gejmungen.  ^n^effen  fümmerte  fid) 
Sanfreb  menig  um  bie  Stbmadjungen  über  9ln= 
tioctjia,  unb  üöobemunb  ftarb  fd»on  1111  —  bie 
intereffantefte  ̂ Serfönlid)feit  in  biefer  fonft  fo 
beredten  h,alh  fleinlidjen,  bolb  großartigen 
SSelt.  —  llnterbeffen  mar  in  ©r>rien  ein  meiterer 
d)riftlidjer  ©taat  gegrünbet  morben:  Sdaimunb 
bon  Souloufe  felber  mar  gmar  bei  ber  ̂ Belagerung 
bon  %  x  i  b  o  1  i  S  umgef ommen,  aber  feinem  (na* 
türlidjen)  ©obn  gelang  bie  (Eroberung  ber  ©tabt 
unb  ibrer  Umgebung.  5)er  ̂ önig  bon  8  e  r  u* 
falem  —  S3albuin  I  (1100—1118)  batte 
biefen  Sitel  angenommen  —  blieb  inbeffen  ftetS- 
ber  angefebenfte  Surft.  SBalbuin,  ein  redenbafter 
&errfd)er,  bollenbete  mit  Unterftüfcung  befonberS 
ber  Italiener  bie  Sroberung  ber  Äüftenftäbte 
unb  bielt  in  jabllofen  ÄriegSgügen  bie  $einbe 
ringsum  in  Qöjaä).  ©eine  Sftadjfolger,  93  a  l* 
buin  II  (b.  (Sbeffa,  früber  bon  93urg,  1118 
bis  1131),  ber  nod)  burd)  SBabl,  unb  %  u  1  c  o 
(1131—1143),  ber  als  ©djmiegerfobn  93al* 
buinS  II  fd)on  burdj  Grrbfdjaft  ben  %i>xon  erbielt, 
fidjerten  ifjr  9teid),  bebnten  eS  audj  teilmeife  auS, 

Unter  ß  etwa  JBermiBte«  ift  unter  ©  ju  fud&en. 
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Ratten  oBer  aud)  unauggefefct  mit  ©d)tt>ierig* 
fetten  burd)  ba§  ribalifiereube  9fntiod)ten  su  famp* 
fen.  38id)tiger  al3  bie  bieten  ©inselfämpfe  ift 
bie  ©rünbung  ber  STempler*  imb  Sobanniter* 
orben  (11  9fttterorben),  bie  eine  ftet§  famtof  bereite 
Xxvüppe  bübeten.  ®a  fie  bauptfädjlid)  fransöufcrje 
9tngeljörige  bitten  unb  ber  iöanbel  in  ber  .tmnb 
ber  italienifdjen  ©eeftäbte  lag,  rjerrf  djte  im  roefent* 
lieben  romanifdje  Kultur  im  Sanbe. 

2.  ®ie  ©roberung  bon  ©beffa  (1144)  burd) 
©mabebbin  Benfi  gab  ben  Stnftofe  sunt  s  ro  e  i  t  e  n 
£.,  ben  fd)on  foroiefo  bie  tnsroifcben  roieber 
bodjgefttegene  religiöfe  SBegetfterung,  aufeerbem 
aber  £  u  b  tu  i  g  VII  öon  H  ̂ranfreid)  (:  4)  felber 
forberte,  ba  er  fid)  öon  fifjroerer,  nur  burd)  einen 
®.  fübnbarer  ©djulb  bebrüdt  füllte.  ̂ Sat>ft 
II  (trugen  III  roanbte  fid)  barjer  roieber  an  bie 
^rrangofen,  ttmfete  aber  bann  burd)  bie  glübenbe 
SÖerebfamfeit  be§  anfangt  bem  $.  roiberftreben* 
ben  HSSernfjarb  bon  ©lairbauy  ein  allgemein* 
euroöäifcr)e§  Unternebmen  suftanbe  §u  bringen. 
Söieber  waren  entfefelidje  Subenmorbe  bie  erfte 
$rud)t  ber  Söegeifterung,  bt§  SSernbarb  bagegen 
eintritt.  %fym  gelang  e§  bann  aud)  fürs  nad) 
3Beibnad)ten  1146,  Äönig  Ä  o  n  r  a  b  III 
(H$eutfd)tanb;  1,3,  ©f.  2073),  ber  angefid)t§  ber 
beutfdjen  unb  ber  italienifd)en,  burd)  bie  Norman0 
nen  bebrobten  3uftänbe  tauge  abgelebnt  Ijatte, 
sunt  Ä.  fortsureifeen.  ©ine  geroiffe  ©idjerung 
rourbe  Jitonrab  baburd)  gegeben,  ba%  Subttrig  fid) 
nid>t  auf  eine  33erbmbung  mit  ben  Normannen 
einliefe,  roie  er  axxd)  beim  Eintreffen  in  Susans  ein 
S3ünbnis  mit  Sfrufer  Manuel  (H$8t)sans:  I,  6) 
gegen  bie  Normannen  ablebnte.  ©in  £etl  ber 
beutfdjen  Äreusfafjrer  roanbte  fid)  mit  93eiftim* 
mung  9Sernbarb§  gegen  bie  SBenben,  erreidjte 
allerdings  nur  bie  SBernidjtung  ber  burd»  frieb* 
licfje  H  fceibenmiffton  (:  III,  2.  ©j>.  1988)  er* 
rungenen  ©rfolge.  ®ie  ̂ lanbrer  unb  Sotbringer 
roäblten  ben  ©eeroeg  unb  bereinigten  fid)  bor* 
erft  mit  ben  ©nglänbern  unb  Normannen  gur 
llnterftüfeung  bei  ber  ©roberung  SiffabonS  (H9ßor* 
tugal),  ber  einsigen  grofeen  Seiftung  be§  ganzen 
$.§.  £onrab§  üpauptbeer  erreid)te  Stonftantinoüet, 
liefe  fid)  bon  ben  @ried)en  nad)  92tcäa  über* 
fefeen,  roäblte  bann  aber,  abgefeben  bon  einer 
fleinen,  unter  1f  Dtto  bon  ̂ reifing  bie  Stifte 
entlang  äiebenben  ©<f)ar,  roiber  ben  3ftat  ber 
©ried)en,  ben  28eg  burd)  baZ  SSinnenlanb.  6§ 
rourbe  faft  bollflänbig  aufgerieben;  bie  lieber* 
bleibfel  erreichten  unter  unfäglid)en  ÜDlübfalen 
roieber  9cicaa,  marfdnerten  nun  mit  ben  rjier 
insttufdjen  eingetroffenen  ̂ ransofen  nad)  ©pbe* 
fu§,  bon  roo  au§  fid)  $onrab,  franf  geroorben,  su 
©d)iff  nad)  93t)sans  begab.  5tud)  Dtto  bon  fftei* 
fing§  Abteilung  roar  insroifdjen  nabesu  bernidjtet, 
unb  Subluig,  ber  an  berfelben  ©teile  ftarfe  58er* 
lüfte  erlitt,  tonnte  fd)liefelid)  ba&  big.  £anb  nur 
ju  ©d)iff  mit  einem  Seil  feiner  3ftitter  erreichen. 
®ireft  nad)  Serufalem  begab  fid)  jefct  aud)  ber 
roiebergenefene  ®onrab.  ©o  fam  au§  ben  heften 

aller  Abteilungen  unb  ben  au§  Portugal  an* 
langenben  ̂ reusfabrern  nod)  ein  giemlid)  ftatt* 
lid)e§  üpeer  sufammen.  ©beffa  roar  inbeffen  fd)on 
1146  bon  9iurebbin,  Senfi§  ©obn,  jerftört  roor* 
ben.  Ttan  einigte  fid)  be§balb  auf  bie  ©robcrung 
bon  ®ama§fu§,  ju  bem  93albuin  III  bon 
3  e  r  u  f  a  l  e  m  (1143 — 1162),  entgegen  ber  flu* 
gen  ̂ olitif  feine§  SSaterS,  bie  guten  SBejiebungen 
nid)t  aufred)terbalten  batte.  ®a  inbeffen  balb 
51rgroobn  jtöifdjen  ben  ̂ reusfabrern  unb  ben 

Sateinern  entftanb,  bie,  nidjt  mebr  bireft  be* 
brobt,  bie  9titterfd)aren  feine§toeg§  gern  faben, 
fo  rourbe  bie  ̂ Belagerung  roieber  aufgeboben, 
unb  ba  eine  neue  Unternebmung  gegen  3l§falon 
bon  bornberein  fd)eiterte,  fubren  bie  Könige  er* 
grimmt  ah,  unb  ber  ganje  £.  mifelang  böllig.  9?ur 
Stoger  II  bon  ©ijilien  benufete  baZ  llnterneb* 
men  für  fid),  inbem  er  fid)  iet3t  mit  Subroig  gegen 
S3r)sans  berbanb  (H95r)sanä:  I,  6). 

3.  Sm  felben  9Jcafe  inie  in  ben  £reu§fabrer* 
ftaaten  ber  bobe  ©d)roung  babinfd)roanb,  Sbton* 
folgeftreitigfeiten  entftanben  unb  SSeiberregi* 
ment  ju  berrfdjen  begann,  im  felben  Wa%  er* 
ftarfte  ber  U&lam.  ̂ urebbin  einigte  fdjon  faft 
ganj  ©r>rien.  ®ie  entfdjeibenbe  Söenbung  aber 
roar,  bafefid)  ba§ fd)ütifd)e 3tegt)öten,  bon 31  mal* 
rid)IbonSerufaIem  (1162—1174)  unf  lüger* 
roeife  bebrängt,  an  ben  ©unniten  -Jcurebbin 
roanbte.  3lu§  ber  iöilfefenbung  entftanb  bie  5»err* 
fd»af t  be§  funnitifd)en  Würben  ©  a  1  a  b  i  n  über 
Slegrjpten,  bann  aud)  über  ganj  ©trrien  unb  9JJo* 
ful.  ®em  geroaltigen  „©ultan",  unter  bem  ber 
geeinigte  3£lam  feine  alte  unlüiberfteblid)e  ©tofe* 
fraft  gurüdgettjann,  roar  ̂ erufalem  nid)t  geroad)* 
fen.  51m  SSerge  Gattin  tüurbe  Äönig  SSibo  bon 
Sufignan  1187  entfd)eibenb  gefdjlagen;  bie  ©r* 
oberung  be§  £anbe§  folgte,  am  2.  Dftober  fiel 
aud)  Serufalem;  faft  nur  St)ru§  bielt  fid)  nod) 
unter  $onrab  bon  ÜDcontf errat;  SBibo  belagerte 
Slffon,  unb  bie  ©eemäd)te  fonnten  ben  Joanbel 
fortfe^en.  —  ©§  fd)ien  felbftberftänbtid),  ba%  ein 
b  r  i  1 1  e  r  $.  unternommen  roerbe,  felbftberftänb* 
lid)  aud),  ba%  If^riebrid)  I93arbaroffa 
ba§  llnternebmen  leitete;  bie  lüeltlidje  ©eroalt 
rüdte  in  geroiffem  ©inne  in  bie  ©teile  ber  geift* 
lidjen  ein.  SKöglid)  roar  baZ  bem  ®aifer  aller* 
bing§  erft,  nadjbem  ̂ biliff  II3luguftu§ 
bon  H  ̂ranfreid)  (;  4)  fid)  sum  ̂ rieben  berbun* 
ben  unb  fd)liefelid)  fogar  mit  bem  englifdjen  ̂ !ö* 
nig  ioeinrid)  II  (H©nglanb;  I,  2)  gemeinfame 
^abrt  nad)  bem  big-  £<mb  berabrebet  bßtte, 
ba  beibe  feit  langem  ba§  ̂ reujgelübbe  abgelegt, 
in  gegenfeitigem  ÜDcifetrauen  aber  nid)t  gebalten 
bauen.  %xiebt\ä)  nabm  auf  bem  „ipoftage 

©brifti"  im  ̂ rübiabr  1188  baZ  Äreuj  unb  jog 
im  folgenben  ̂ a$r  mit  einem  berbältniSmäfeig 
fleinen,  aber  rooblgeorbneten  fyeexe  —  unglüd* 
licrjetroeife  roieber  auf  bem  fianbroeg  —  nad) 
^onftantiuotel.  ®er  äabllofen  ©d)roierigfeiten, 
Sie  ibm  ber  argroöbnifdje  ̂ s\aat  2tngeIo§  (1f  S3t>* 
gan§ ;  I,  6)  madjte,  rourbe  er  burd)  feine  mafebolle 
unb  entfd)loffene  Haltung  $)err.  S)a§  bertragS* 
brüdjige  Sf  onium  eroberte  er,  aber  auf  bem  SBeg 
nad)  S£arfu§  fanb  er  ben  Xob  im  bluffe  ©alet»b- 
©ein  ©obn  ̂ riebrid)  bon  ©djtoaben  bradjte  baZ 
Jpeer  nad)  31ffon,  aber  bort  ftarb  aud)  er  (1191), 
unb  bie  tleberrefte  be§  beutfd)en  S>eere§  roaren 
nid)t  ftarf  genug,  um  felbftänbige  llnterneb* 
mungen  burdjsufübren.  —  llnterbeffen  batten 
S$  b  i  l  i  P  P  unb  Sfticbarb  Söroenbers, 
ber  an  feine§  SSaterS  ©teile  getreten  roar,  &nbe 
1189  bie  SJteerfabrt  begonnen,  ©djon  in  ©i* 
äilien  entftanben  Reibereien  ber  SSerbünbeten 
untereinanber:  ein  rein  geiftige§  3iel  fonnte 
eben  bie  politifdjen  unb  perfönlidjen  ©ifferenjen 
nid)t  mebr  überbrücfen.  9^adbbem  Üiidjarb  II  ©15* 
peux  genommen  batte,  ba$  in  lofer  SSerbinbung 
mit  Strang  ftanb,  traten  bie  Könige  bor  5tffon 
roieber  gufammeu.  ®iefe§  ergab  fid)  nun  jroar 
im  Suli  1191,  aber  ber  liefe  &afe  ätoifd)en  ben 
Königen  unb  9ftdjarb§  öod)mut  berbinberte  jebe 

Unter  &  ettua  S8ermi6te3  ift  unter  ©  gu  fudjen. 
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gemeinfame grofje Unternehmung:  5$biiipp  febrte 
leim,  unb  äftttfiarb,  ein  fraubegen,  fein  $elb* 
berr,  bersidjtete  auf  bie  "©urdjfübrung  beS  SSor* 
marfdjeS  nadj  Serufalem.  9?ur  ̂ affa  toarb  er* 
obert.  SSorber  war  an  ©teile  SöiboS,  ber  (£t)pern 
erhielt,  ein  neuer  Seimig  ((Graf)  bon  Sfcrufalem 
ernannt  worben.  Sn  beut  nur  für  brei  gabre 
gültigen  ̂ rieben  mit  ©alabin  (1192)  würbe  ben 
GTfjriften  ein  Seil  ber  Stufte  unb  bie  Pilgerfahrt 
nadj  ̂ erufalem  in  unbewaf  fneten  flehten  ©djaren 
gugeftanben.  S)a§  War  ber  ganje  Grrfotg,  unb 
audj  ber  batte  nur  erjielt  werben  fönnen,  weil 
©alabin  trofc  ̂ ßroflamierung  beS  „Zeitigen 

SfriegS"  mit  bieten  ©djwierigfeiten  in  feinem 
ipeer  ju  fämpfen  batte.  'Sie  (Gefangennahme 
SRidjarbS  auf  feiner  üpeimfabrt  ourd)  ®eutfdjlanb 
fei  fjier  nur  erwäbnt. 

4.  Sie  StSpläne  waren  in  immer  größere 
2Ibf)ängigfeit  bon  ber  $olitif  geraten.  9ludj  bie 
Unternehmung  &einrid)S  VI  (1197;  H2)eutfdj* 
lanb:  I,  4;  ©p.2085)  fnng  eng  mit  feinen  weiten 
polttifd)en  planen  sufammen.  %ex  St  er* 
reidjte  ̂ aläftina  fürs  nadj  ber  ©roberung  2tf* 
fonS  burdj  ben  9tod)f  olger  ©alabinS  (t  1193). 
freinridj  VI  fefcte  Stmalridj  bonSufignan,  SSiboS 
giadjfolger  in  ©ppern,  sunt  öerrfdjer  bon  Seru* 
falem  ein,  baS  bamit  bom  Staifer  lebnSabbängig 
würbe,  f onnte  aber  weitergeljenbe  Richte  in* 
folge  feines  flöfelidöen  SobeS  nidjt  burdjfübren. 
©od)  fjat  gerabe  biefer  St  für  ®eutfdjlanb  feine 
befonbere  SBebeutung,  weil  bie  bisherige  beutfdje 
©pitalbrüberfdjaft  bon  ©t.  Sttarien  §u  bem 
®eutfcr)berrenorben  erhoben  würbe  unb  fo  ein 
(Gegengewidjt  gegen  Sempier  unb  Sobanniter 
bilbete  (H9titterorben).  —  SBirb  fd)on  biefe 
Unternehmung  in  ber  üblidjen  Säblung  nidjt  be* 
rücffidjtigt,  fo  berbient  bie  beS  SabteS  1204  ben 
tarnen  b  i  e  r  t  e  r  St  erft  redjt  nid)t.  9lllerbingS 
war  ber  St  gegen  9tegt)pten  geblaut,  ba  man 
glaubte,  bort  ben  ©ultan  am  beften  ju  treffen,  er 
tidjtete  fidj  aber,  nadjbem  bie  Sfteusfabrer,  bie 
bon  ben  SSenetianern  pefuniär  abbängig  waren, 
für  biefe  jubörberft  baS  ungarifdje,  aber  djriftlidje 
3ara  erobert  fjatten,  gegenSöpsans.  ©eit* 
bem  nämlidj  ber  bort  berrfdjenbe  Ufurpator 
(1  93t)äans:  I,  6—7)  bie  Wirtfd)aftlid)e  2ttad)t* 
ftellung  ber  SSenetianer  in  feinem  Sfteidje  be* 
brobte,  erftrebten  biefe  feine  83efeitigung.  ©aS* 
felbe  ̂ ntereffe  batte  —  wenn  audj  in  biel  ge* 
ringerem  (Grabe  —  ̂ (jilipp  öon  ©djwaben,  beffen 
©djwager  ber  berechtigte  Sbronerbe  SllejioS 

War.  %'xe  SBerfpredjungen  StlerioS',  bor  allem aber  bie  gefdjitfte  ̂ olitif  beS  ®ogen  ©anbolo 
erreidjten  wirflidj,  bafj  baS  üoeer  fidj  gegen  H  S^s 
nocenj'  III  SSillen  nadj  Söpäans  wanbte  unb  ben 
$rätenbenten  als  9tleyio§  IV  einfette.  SKebr« 
fadje  9tebolutionen  in  ber  ©tobt  unb  Sllejiol' 
Unfäbigfeit,  feine  SSerfbredjen  ju  balten,  be= 
wirften  bann  bie  ©roberung  unb  Serftörung  $on* 
ftantinobel§  unb  bie  Serteilung  be§  9leid}e§  in 

bal  „Sateinifdje  taifertum"  (1204 
bi§  61)  unb  anbere  lateinifcrje  öerrfdjaften,  toafy 
renb  bie  SBenetianer  alle  für  ben  Smnbel  widjtigen 
fünfte  erbielten.  ©o  batte  ber  St  ben  SSene= 
tianern  unb  aud)  bem  ̂ abfte  burdj  bie  @ins 
fübrung  be§  ®atbotisi§mu3  in  ben  neuen  ©taa* 
ten  bie  ©efdjäfte  geführt,  bem  S^lam  aber  nidjt 
gefdjabet;  benn  ju  einem  größeren  Unterneb* 
men  gegen  bie  SKuglimen  fonnte  bie  fdjwadje 
9leufd)öbfung  nie  gelangen.  SSon  inneren  Söirren 
jerfleifcrjt,  bon  äu|eren  (Gegnern  bebrobt,  fied)te 

fie  babin,  bi§  bie  ©riedjen  bon  Wgäa  au§  baZ 
alte  9teid)  surüderoberten  (U  SSttäanj:  I,  7).  Db 

e§  rid)tig  war,  biefen  „^ufferftaat"  gegen  ben 
8§lam  ju  fdjwädjen,  ift  gerabe  neuerbing§  bom 
©taubpunft  ber  füäteren  ©ntwicflung  au§  febr 
in  Broeifet  gesogen  worben. 

5.  ̂ oberer  Darlegung  bebürfen  Weber  bie 
bamaligen  Vorgänge  in  ̂aläftina,  ba§  ein  Seil 
ber  Sfceusfabrer  bon  1204  bodj  aufgefudjt  batte, 
nod)  ber  ®  i  n  b  e  r  *  5?.  (1212),  ber  teils  bon 
^rrantreidj,  teil§  bom  9fteberrbein  ausging,  na= 
türlid)  fdjmäblidj  fdjeiterte  unb  nur  eine  franf= 
bafte  33erserrung  eine§  nid)t  mebr  gan§  lebeu§* 
fräftigen  ©ebanfen§  ift.  TfSnnocenä  III  orb= 
nete  auf  ber  H  Sateranft)nobe  bon  1215  bie  ganje 
5^.§bewegung  (aud)  ba§  bamit  sufammenbängenbe 
Slblafewefen;  H99uBwefen:  I,  ©b.  1468  f),  bie 
burd;  grofje  ̂ jrebiger  wie  If^afob  bon  SBitrt) 
aufredet  erbalten  würbe.  %ex  fünfte  St,  ber, 
wieber  unter  Seitung  eines  bäbftüdien  Segaten, 
großenteils  au§  SDeutfdjen  beftanb,  bie  fid)  mit 
Ben  nod)  in  ̂ aläftina  anwefenben  ©d)aren  ju 
bem  fdjon  f ruber  (f.  4)  geblauten  Unternebmen 
gegen  9Iegt)bten  sufammentaten,  eroberte  nun 
gwar  ®amiette  (1219),  fd)eiterte  aber  bei  bem 
tollfübnen  SSormarfd)  in  baZ  innere  91egt)bten, 
ba  ber  Segat  nidjt  einmal  1f  ̂riebrid)S  II  &ilf§* 
fenbungen  abwartete,  ber  felber  tro^  feines  ©e* 

lübbeS  bon  1215  nodj  nid)t  fo'mmen  fonnte. 
'Samiette  ging  wieber  berloren,  unb  nur  ein 
gefrönter  d)riftlid)er  Äönig  follte  ben  ad)tjäbrigen 
SSaffenftillftanb,  ber  gefdjloffen  würbe,  fünbigen 
bürfen.  ©aS  fonnte  nur  ̂   r  i  e  b  r  i  dj  II  fein, 
ber  n ad)  mebrfad)eng)emmniffen(H$onoriu§  III 
1f®regoriu§  IX)  als  Gebannter  ben  fedjften 
ft.  (1228  bis  J229)  unternabm.  2öar  §riebrid)S 
religiöfeS  Sfrrtereffe  nur  gering,  fo  batte  er 
burd)  feine  föeirat  mit  ber  ©rbtodjter  beS 
S^önigreidjeS  Serufalem  bodj  ein  ftarfeS 
br)naftifd)eS  ̂ utereffe.  ®urdj  Unterb anbiungen 
erreid)te  er  1229  bie  Abtretung  SerufalemS, 
9JaäaretbS  unb  S3etblebemS  unb  ber  gefid)erten 
©traBen  jwifdjen  ibnen  unb  ber  Stufte,  baju 
nodj  ©ibonS;  lOjäbriger  SSaffenftillftanb  unb 
freie  9MigionSübung  ber  Muslimen  in  ber  ̂ e= 
rufalemer  Sttofdjee  war  bie  (Gegengabe.  ®er 
©rfolg  War  nidjt  sufriebenftellenb,  aber  biel  er* 
beblicrjer  als  ber  aller  St  feit  bem  sweiten.  ®er 
(Gebannte  frönte  fid)  trofc  beS  SBiberftanbeS  beS 
^Batriarctjen,  ber  ̂ obanniter  unb  Sempier  sunt 
Seimig  bon  ̂ erufalem. 

6.  ̂ riebrid)S  9ieufd)öbfung  blieb  ftetS  ein 
fdjwadjeS  (Gebilbe,  bon  inneren  kämpfen  jer* 
rif^en,  abbängig  auf  ber  einen  ©eite  bon  ben 
©djicffaten  ber  ©taufer  (U®eutfd)lanb:  I,  4; 
©p.  2085  f),  auf  ber  anberen  bon  bem  Sfrtmpf 
ber  Sttamtufen  mit  ben  ägpptifdjen  ©ultanen, 

bann  ber  Mongolen  mit  ben  SKamlufen.  "3)iefe 
eroberten  1244  enbgültig  ̂ erufalem;  ibr  §err* 
fdjer  SSibarS  fud)te,  ©ultan  geworben,  bie  fpär* 
lidjen  9lefte  ber  Sateiner  bollftänbig  gu  bernid)* 
ten,  bie  bamalS  aud)  burd)  S^onftantinopelS  5Rü(f* 
eroberung  burd)  93t)3ans  fd)wer  gefd)äbigt  wur* 
ben  (f.  oben  4).  SubwigS  IX  oon  ̂ ranfreidj 
(f  i  e  b  en  t  e n)  St.  (1249—1254),  für  ben  er,  ber 
mädjtigfte  $)errfd)er  beS  51benblanbeS  (U  ̂ ranf* 
reidj,  4),  bie  SÜräfte  feiner  geeinten  SKonard)ie 
einfefete,  blieb  bodj  nur  eine  folgenlofe  (Spifobe. 
2tudj  er  wanbte  fid)  gegen  Slegppten  unb  er* 
oberte  ®amiette,  aber  aud)  er  fdjeiterte  auf  bem 
SBeitermarfd),  würbe  fogar  gefangen  genommen 

Unter  $  ettoa  SSennißte«  ift  unter  ©  ju  futr)en. 
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unb  f  onnte  nadj  feiner  ̂ reilaffung  audj  in  3tff on 
nichts  ausrichten  (H^aftoretten).  ©eit  1267 
rüftete  ber  $önig  ju  einem  a  d)  t  e  n  $.  911s  er 
tt)n  aber  1270  antrat,  begann  er  mit  einer  Unter* 
nebmung  gegen  ü£uniS,  beffen  üperrfdjer  er  ber 
Saufe  geneigt  glaubte.  $DM)r  als  jeber  anbere 
Ä.  mar  allerbingS  biefer  abhängig  fomobl  bon 
bem  großen  Softem  ber  2Jcittelmeerüolitif,  in 
ber  JRlart  öon  9tuion,  SubmigS  Vorüber,  fetit  als 
9ßad)f olger  ber  ©taufen  (H  Stalten,  4)  entfd)ei= 
benb  mar,  als  aud)  bon  Ben  gntereffen  beS 
fransöfifdjen  ©taateS.  SDer  8ug  fdjeiterte  böllig 
unb  enbete  mit  bem  %ob  beS  Königs. 

®aS  ©efdjicf  ber  ftjrifcrjen  (Statte  mar  unab= 
menbbar;  1268  mar  Stntiodjta  gefallen;  1291 
fiel  aud)  Slflon,  ber  lejjte  abenblänbifd)e  SBefife. 
3#od)ten  bie  ̂ äüfte  aud)  nodj  fo  bäufig  an  bie 
SSieberaufnabme  ber  ̂ reussüge  beulen,  bie 
©taaten  batten  bod)  ju  biet  mit  ibrer  eigenen 
SluSbtlbung  gu  tun,  unb  nur  ftaatlid)  organtfierte 
9Jcad)t  t)ätte  bod)  jefet  etmaS  leiften  tonnen. 

7.  ©eit  langem  roaren  bamalS  aud)  anbere 

kämpfe  burd)  ©emäbrung  beS  3erufalem-2lb* 
laffeS  su  Sten  geftembelt  morben.  Söie  Büge  gegen 
bie  SJcauren  (f  ©üanien)  richteten  fidj  nod)  eben* 
fall§  gegen  9ftol)ammebaner,  bie  gegen  bie  3Ben= 
ben  unb  sßreufjen  (II  ipeibenmiffion:  III,  2 
1f  Preußen:  II)  gegen  Reiben.  $ber  in  ben 
1f  Sllbigenfern  belämüfte  man  fd)on  Getier  (bgl. 
HSnquifition,  1),  unb  als  bie  ̂ äüfte  (bgl.  ITSn» 
nocenj  IV)  baS  £reuj  fogar  gegen  bie  ©taufer 
prebtgen  liefjen,  banbelte  eS  fid)  nur  um  üoli= 
tifd)e  (Gegner.  9?id)tS  lennseidmet  beffer  bie 
politifdHtaatüdje  SBenbung,  ber  bie  urfbrünglid)e 
Sbee  unterlegen  ift,  unterliegen  mufjte. 

8.  ®ie  Gsinmirfungen  ber  %  r  e  u  j-- 
äuge  auf  baS  Stbenblanb  in  religiöfer  unb  lul= 
tureller  wie  in  firdjenüolitifdjer  <piufid)t  finb 
nid)t  ju  unterfdjäfeen.  ®ie  5t:ömmiglett 
mürbe  burd)  baS  bobe  geifttge  Biel  gefteigert, 
aber  aud)  ibre  ̂ ebrfeiten  seigren  fid)  balb:  ber 
U  Sfteliquten^ult  (II  £>eitigenberebrung,  C  2),  ber 
im  Orient  ein  ftarleS  SBadjStum  erfubr, 
unb  bie  bamit  sufammenbängenbe  „XrabitionS* 
mad)erei"  unb  ber  SBunberglaube.  ®er  Shtlt  ber 
big.  HSlnna  unb  ber  «Kutter  ©otteS  (HSKaria: 
I),  bie  ©rjäblungen  bon  ben  big.  H®rei  $ö* 
nigen  unb  bie  SluSbilbung  ber  Segenbe  bom 
U®ral  finb  bie  beutlidbften  Söemeife  für  biefen 
©tnflufj.  21uf  bie  StuSbilbung  beS  StblafjmefenS 
ift  burd)  ben  Serufalem^blaf;  eingemirlt  mor= 
ben  (H  Sufjmefen:  I,  ©to.  1469).  £u  ben  bi* 
relteften  Söirfungen  geboren  bie  ©urdjbringung 
beS  9ftittertum§  mit  !ird)lid)sreligiöfen  ©ebanfen 
unb  bie  Sßerfd)melsung  beiber  Sbeale  in  ben 
II  9fttterorben  (bgl. U&ofpitaliter).—  Stuf  bie  ganj 
allgemeinen  lulturellen  ©nmirlungen 
fei  nur  bingemiefen:  in  0eibung,  SBemaffnung, 
©infübrung  unbelannter  ^robufte,  in  ©üradje, 
Äunft  unb  Siteratur,  bann  in  ber  Kenntnis  ber 
Gsrbe  unb  ber  93ereid)erung  ber  38iffenfd)aften 
überbauet,  lurj  auf  allen  (Gebieten  jeißt  fie  fid). 
©ebr  folgenfd)mer  mar  bie  Verlegung  ber  2Belt= 
banbelSftraBen,  ber  llmfcbmung  be§  <öanbel§ber= 
!el)r§  unb  bie  baburd)  berurfad)te  5DZad)tfteigerung 
ber  italienifd)en  ̂ )anbel§ftäbte.  —  Äirdjenjjoli* 
t  i  f  d)  fällt  am  meiften  bie  Steigerung  ber  3ttad)t 
be§H  ̂ aüfttumS  in  bie  Stugen.  2)iefe§  batte  janid)t 
nur  bie  Sbee  gegeben,  fonbern  behielt  lange  Seit 
aud)  bie  Seitung  in  Spänben.  ®ie  91u§bebnung 
ber  üäüftüd)en  Autorität  über  bie  griedjifdjen 

©ebiete  (1f  Unierte  $ird)en  be§  Orients;  U©rie* 
djenlanb;  II,  2  c),  fpäter  bie  Union  bon  St)on 
(H  UnionSbeftrebungen,  latb.),  finb  birefte  $ol= 
gen  ber  £reussüge.  ®ie  9Jfad)t  be§  ̂ aöfttumS 
ftieg  aud),  meil  eS  burd)  feine  9lügen,  feinen 
$8ann  unb  burd)  ben  Stblafj  nirgenbS  mebr 
(Sinbrud  madjen  mufete  als  gerabe  beim 
Äambf  für  Setufalem.  ®aju  mudjS  ber  9teid)= 
tum  ber  £ird)e  burd)  ben  SerufaIem*U3ebnten 
unb  =§mnbertften,  ber  leinesmegS  nur  für  bie 
^reusjüge  bermanbt  mürbe,  bor  allem  aber  biele 
SSeröfänbungen  an  bie  £ird)e  jur  ̂ olgebatte.  2tber 

'anberfeitS  bebeutete  baS  fd)lie|ltd)e  ©djeitern ber  gemaltigen  Söemegung  bod)  einen  SKifjerfoIg 
in  erfter  Sinie  für  bie  ̂ ird»e.  ®ie  ©onberung 
ber  Nationen,  ibr  Srieb  nad)  eigener  ftaatt.icr)er 
31uSbilbung,  mar  ftärler  als  bie  Sbee  ber  ̂ ird)e, 
unb  menn  biefe  ©onberung  aud)  nid)t  burd)  bie 
Sfreuspge  berborgerufen  mürbe,  fo  trat  fie  bod) 
bei  ibnen  je  länger  befto  ftärler  in  ©rfdjeinung. 
©o  mürben  in  gemiffem  ©inne  bie  £reus§üge 
felber  eine  Urfacrje  für  bie  Befreiung  bon  ber 
ftitdje. 

3.  "SR  i  ä)  a  u  b:  Biblioth.  des  croisades,  4  S8be.,  1829;  — 
Recueil  des  historiens  des  croisades,  publik  par  l'Acad.  des 
Inscriptions,  jeit  1841;  —  2fr.  SBieflanb:  RE»  XI,  ©. 
97—106;  —  3. 901  i  ä)  a  u  b:  Histoire  des  croisades,  3  S8be., 
1812—1817;  4  S3be.,  1856;  —  58.  ffi  u  g  I  e  r:  ©ejd)id)te  ber 

ff.,  1880;  —  9t.  9töfjrtd)t:  ©efd).  ber  ff.  int  Umrig, 

1898;  —  $.  $  rufe:  ffulturgeid)idf)te  ber  ff.,  1883;  —  91. 
OottloB:  ®ie  päpftltdjen  ff.sfteuem  be§  13.  5f)bS., 

1892;  —  £.ö.  ®t)bet:  ©efd).  be§  1.  ff.«,  (1841)  1881«;  — 
SR.  SRöf,rid)t:  ©efd).  beö  1.  ff.3,  1901;  —  2)  er  f.:  @efd). 
beä  ffömgreicf)ä  Serufolem  (1100—1291),  1898;  —  S5. 
ff  u  gl  er:  ©tubien  jur  ©e|d).  beä  2.  ff.§,  1866;  —  2)  er  f.: 
Mnalelten  sur  ©efd).  be§  2.  ff.8,  1878;  —  SR.  SRöfjridjt: 
®ie  SRiiftuneen  be§  2l6enblanbe§  junt  3.  ff.  (HZ  34, 

1875,  @.  1—73);  —  @.  SRiejIer:  ®er  ff.  ffaifer 
griebricf)g  I  (Uorfdjuttßett  j.  beutjcf>en  ©eftr).  X,  1870,  ©. 

l — 149);  —  31.  ß  arte  liier  i:  SRidjarb  Söroenfjera  im 

^10.  Sonbe  (HZ  101,  1908,  @.  1— 27);  —  SS.  SRorben: 
©er  4.  ff.,  1898;  —  $erf.:  55a8  «ßapftrum  unb  S8t)äanj, 
1903;  —  ®.  ©erlanb:  ©efd).  be8  Iateinijcrjen  ffaifer» 
reid)8  öon  ffonftanrinopel  I  (1204—1216),  GPr  Homburg, 
1904;  —  SR.  SRöf)rid)t:  Ser  ffinberl.  (HZ  36,  1876, 

@.  1—8);  —  2)  e  ri.:  Stubien  j.  ©efd).  beä  5.  ff.ä,  1891; 
—  2)  er  f.:  2)ie  ffreujfafirt  beä  ffaifer«  ?Jriebrid)  II, 
1228—1229  (in  2>e8f.:  SSeiträge  »ur  ©efd).  ber  ff.,  2  93be., 
1874/8);  —  SR.  ©ternf  elb:  £ubroig8  be8  &.  ff.  nad) 
2:uni8, 1270, 1896;  —  2)  er  f.:  Abirrungen  unb  2lbten!ungen 
ber  ff.  (HZ  106,  1911,  6.  295—324);  —  Sie  Iefcte  po» 
puläre  Sufamntenfaffung,  bie  aber  bie  neueren  h)iffenfd)aft= 
ticrjen  gorfdjungeit  nidjt  genügenb  berudiidjtigt,  bot  t  (Sb. 
^  e  p  cf :  2)ie  ff.  unb  ba8  big.  2anb,  1900.  (SHan. 

Äreusäugöablofe  USBufemefen:  I,  ©p.  1468  f. 
ÄreuäPö^fteuem  1f  Bebnten. Ärteg. 

l.  Sie  Ijeute  beftebenben  Urteile  über  ben  ff.;  —  2.  2>ie 
Stbnabnte  ber  ff.e  unb  ber  ff.Sbegeifterung;  —  3.  2)ie 

aujjerdjriftlicrjen  SReligionen  unb  ber  ff.;  —  4.  61>riftentum 
unb  ff.  in  ber  ©efd)id)te:  a)  3e\u$,  Urcfjriftentum,  alte 

ffird)e;  —  b)  ffatt)Oüfd)e  fiirdje;  —  c)  Sutber,  eöangelifdje 
ffirdje  unb  ©elten;  —  5.  ̂ ufantmenfaffenbe  Beurteilung 
be8  ff.s;  —  6.  (Stellung  unb  Aufgabe  ber  d)riftlidjen  ffirdje 
unb  be8  einjelnen  ©briften  sunt  ff.  in  ber  ©egenluart. 

1.  %üx  bie  Jihtlturbölfer  bebeutet  beute  ber 
®.  ben  Bnftanb  beS  Kampfes,  in  bem  ein  (Streit 
smifdjen  felbftänbigen  ©taaten  burd)  2Baffen= 
gemalt  sum  SluStrag  gebrad)t  merben  foll,  nad)= 
bem  bie  biblomatifd)en  S3erbanblungen  unb  bie 
äkftimmungen  beS  SSölferred)tS  sur  Söfung  beS 

Unter  ff  etwa  23ermifste8  ift  unter  e  ju  fucrjen. 
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KonflifteS  Ttid)t  geführt  baben.  $£>ie  mobernen 
fittlidjen  $nfcbauung  en  über  ben  K. 
laffen  fitf)  in  brei  ©rubben  teilen:  1.  SDer  K.  ift  ber 
große  ©rjieber  ber  SJcenf  ebb  eit,  ber  unter  ben  93öl= 
fern  Sucbtmabl  übt;  eine  Scbule  menfcblicber  %w 
genb.  „®er  emige  triebe  ift  ein  £raum  unb  niebt 
einmal  ein  fcböner  bräunt !  ©er  K.  ift  ein  (Slement 
ber  bon  ©Ott  eingefe&ten  Söeltorbnung.  ®ie 
ebelften  Sugenben  be§  SJcenfdjen  entmicfeln  fieb 
barin:  SUhit  unb  (Sntfagung,  pflichttreue  unb 
Dbfermilligfett.  ®er  Solbat  gibt  fein  Seben. 
Obne  ben  K.  mürbe  bie  SSelt  berfumbfen  unb 

fieb  im  9Jcateriali§mu§  berlieren"  (Sttoltfe).  ®er 
,,K.  ift  ber  Totengräber  beffen,  ma§  %u  Unrecbt 

über  feine  3eü  bmau§  erbalten  merben  mill" 
(Hegel).  —  2.  %tx  K.  ift  ein  Uebel,  aber  ein 
notmenbige§.  (Sbenfomenig  mie  baZ  ̂ rit>atrecr>t 
äum  Sdjufc  ber  berfönlicben  @b?e  au§reidr)enb 
ift,  mürbe  felbft  ba§  auSgebilbetfte  S3ölferrecbt 
ober  SdnebSgericbt  e§  jemals  berbinbern  fön* 
neu,  ba%  aueb  Kulturbölfer  ir)re  5tnfbrüdje  um 
ibrer  Sbre  millen  mit  SSaffengemalt  burcbäu* 
fefcen  fugten.  —  3.  $er  K.  ift  ein  liebet,  ba§ 
au§  mirtfcf)aftli(f)en  unb  fittlicben  ©rünben 
übermunben  merben  muß  unb  audj  bureb  ©r* 
äiefjung  be§  SUcenfdjengefcbledjtS  unb  9lu§bilbung 
be§  S3ölferrecbt§  übermunben  merben  fann. 
©o  bie  mobeme  1  $tieben§bemegung,  mit  Kant 

(ber  freilief)  in  ber  „Kritif  ber  llrteiläfraft"  auef) an  1.  erinnernbe  SSorte  über  ba§  Cürbabene  be§ 
mit  Drbnung  unb  Heiligacbtung  ber  bürgerlichen 
9tecf)te  geführten  K-§  unb  über  bie  Sdjäblicb* 
feit  langen  ̂ rieben§  bat  fbreeben  fönnen). 

2.  £atfädjlicf)  ift  e§  unsmeifelbaft,  baß  „mir 
un§  in  ber  9tid)tung  auf  ben  ̂ rieben 
b  e  m  e  g  e  n"  ($aülf en) .  ® aburef»,  ba%  fiel)  immer 
größere  fokale  93erbänbe  (bie  großen  9£ationalftaa* 
ten,  bie  93ünbniffe)  bilben,  bie  fieb  ben  ̂ rieben 
recbtlicb  fiebern,  merben  bie  $$rälle  bon  (Streitig* 
feiten,  über  bie  feine  böbere  Snftanj  autoritatib 
mebr  entf  djeiben  fann,  immer  f  eltener.  ®er  58eginn 
be§  K.§  mirb  mebr  unb  mebr  ber  SSillfür  einzelner 
entzogen  unb  bölferrecb+licb  geregelt.  Stilgemein 
mirb  er  nur  at§  lefcte§  bittet,  bie  bereebtigten  $n= 
tereffen  eine§  Staate^  burebsufefcen,  für  fitttidj 
ertaubt  angefeben.  3e  mebr  ba§  botitifebe  SÖe= 
mußtfein  jur  Klarbeit  fommt  unb  bie  einzelnen 
Staatsbürger  bolitifebe  gfteebte  unb  baburef»  boli* 
tifdbe§  ̂ ntereffe  empfangen,  befto  mebr  näbert 
fieb  ba$  @an§e  bem  ̂ rieben§juftanb  (Scbleier* 
macber).  ®aju  fommt,  ba%  bie  einzelnen 
«Staaten  bon  $abr  ju  Z$afyv  fefter  bureb  bie  inter* 
nationalen  Schiebungen  be§  Hanbel§,  ber  5£ecb* 
nif,  ber  Kunft  unb  SBiffenfcbaft,  bureb  bie  mo= 
bernen  SSerfebr§mittel  mit  einanber  berbunben 
merben.  g§  mäcbft  bie  ̂ ntereffengemeinfebaft. 
Sbr  3Serr)ättrti§  §u  einanber  mirb  gefefrücb  ge= 
regelt  (Vertrage).  S«m  2!etlbaben  fie  fieb  febon 
ein  für  allemal  ju  fd)ieb§gericbtlicber  9tu§glei* 
ebung  bon  Streitig  feiten  berbflidjtet  (If^rie* 
ben§bemegung,  2).  Sßer  ©ebanfe  ber  §tu§* 
breitung  be§  (Staates  meiebt  mebr  unb  mebr  bem 
ber  Kulturarbeit,  unb  jmar  ber  gemeinfamen 
Kulturarbeit.  9Kan  lernt  bon  einanber  unb 
fcbäljt  einanber.  SSabrenb  baZ  römifebe  JRecbt  ben 
KJjuftanb  für  baZ  gegebene  bölferrecbtlicbe 
3Serbältni§  unb  ben  ̂ rieben  erft  al§  ba§  Jftefuttat 
eine§  befonberen  SSertragS  anfiebt,  embfinbet 
man  beute  ben  ̂ rieben  al§  ben  9lormaläuftanb, 
ben  K.  aber  al§  unnatürtiebe  2(u§nabme.  Wan 
bat  niebt  nur  ̂ urdjt  bor  bem  mobernen  K.  unb 

feinen  unabfebbaren  folgen,  fonbern  e§  febtt 
ibm  gegenüber  aueb  am  reinen  ©emiffen.  „@§ 
ift  in  ber  eurobaifdjen  SSölfermelt  bie  5tnfcbauung 
in  ber  SStlbung  unb  im  Sktrcbbringen  begriffen, 
ba$  baZ  9Jcad)tintereffe  be§  einsetnen  (Staate? 
niebt  ba§  böcbfte  ̂ ntereffe  überbaubt  ift,  baß  e§ 
über  ben  ©ütern  be3  @injelbolf§  ein  böbere§, 
ben  SSötfern  gemeinfame§  ©ut  gibt,  ein  fReidt)  ber 

SSernunft  ober  ber  Humanität,  ein  9leicb  @otte§" 
(^aulfen).  2tm  3uftanbefommen  biefer Satfacben 
unb  (Stimmungen  bat  sroeifeltoS  unb  jugegebe* 
nermafjen  ber  Sinfluß  ber  ebrifttieben  9teligion 
mitgemirft.  @r  ift  and)  eine  Urfadje  bafür,  ba% 
bie  Stimmen,  metebe  bie  SSefeitigung  be§  K.§  al§ 
einer  unmürbigen  ©rfebeinung  in  unferer  Shtt= 
tur  f orbern,  lauter  unb  jab treieber  merben;  benn 
bie  ©efinnung  ̂ efu  berträgt  fieb  niebt  mit  einem 
rücfficbtStofen  ©goi§mu§,  audb  niebt  mit  einem 
foleben  ber  Staaten. 

3.  ®a§  Sbriftentum  ift  bie  einjige  Religion, 
au§  ber  überbaubt  ein  mirffamer  $roteft  gegen  ben 
K.  au§  bem  SBefen  it)re§  ©Iauben§  berborgeben 
fann,  unb  e§  überragt  aueb  bier  an  f itttieb  erneuern« 
ber  Kraft  alle  anberen.  —  3  a.  ̂ n  ben  S  t  a  m= 
me§*  unb  9JationalreIigionen  mirb 
ber  K.  auf§  innigfte  mit  bem  religiösen  (£mbfin= 
ben  berbunben  (1f  @rfcbeinung§melt  ber  9tel.: 
III,  E3).  93ei  $olt)tf)ei§mu§  gibt  e§  befonbere 
K.Sgottbeiten.  fpat  ein  SSolf  feinen  befonberen 
©ott  (U  Jpenotbei§mu§),  fo  ift  biefer  ibm  jugleidj 
ber  Rubrer  im  blutigen  Streit.  Sein  95ilb  mirb 
mit  in  bie  Scbladjt  getragen,  um  ben  Tlnt  ber 
Kämpfer  §u  erböben.  9ln  ber  Stelle  unferer 
^rabnen,  beren  Urfprung  mabrfcbeinlicb  ein  reli* 
giöfer  ift,  finben  fieb  ̂ etifebe  ober  anbere  Stjm* 
bole  ber  ©egenmart  ©otte§  (bgl.  ben  ©öttermagen 
be§  3lbura  Wla%ba,  ba§  altnorbifebe  9labenbanner, 
bie  Scblange  ber  ©ermanen,  ben  SDracben  ber  ©l)i* 
nefen  u.a.).  3lucb  in  ber  ̂ Religion  2llt*^§rael§ 
ift  ©ott  sugleicb  ©Ott  be§  K.§.  |>err  ber  öeerfebaren 
(^abbe  1f  Bebaotb)  mirb  er  genannt  (K©ott:  I, 
©.e§begriff  im  WZ:  II,  1).  K.e  S§rael§  finb 
^abbe§  K.e,  bie  $einbe  gj§rael§  finb  ̂ abbe§ 
geinbe  (I  Sam  18 17  25  28  30 26).  ©ie  2abe 
^abbe§  (H  Heiligtümer:  L)  mirb  mit  in  ben 
K.  genommen  (^of.  3  u,  befonber§  I  Sam  5.  6). 

Seber  Sieg  ift  Rettung  bureb  Sabbe  (jeschu'a 
=  $>ilfe  =  Sieg).  ®ie  K.e  merben  mit  berfelben 
©raufamfeit  mie  bei  ummobnenben  Heiben  ge* 
fübrt,  unb  gmar  al§  SSernicbtunggfriege  babureb, 
ba|  ber  abgöttifebe  ̂ -einb  mit  bem  H  S3ann  be* 
legt  mirb.  ®er  K.  ift  3fteligion§=K.  (bgl.  audb 
bie  Krieg§lieber;  1f  ©iebtung ;  btofane,  im  9ß£. 
5  b).  Sobalb  aber  ber  ©otte§glaube  bie  ©renken 
ber  Nation  überfebreitet,  bort  biefe  naibe  S3er= 
binbung  bon  SSolfS*  unb  K.Sgott  auf.  Sn  ber 
brobbetifeben  ̂ eriobe  ber  i§raelitifcben  Sdelicjion 
ift  Safoe  ber  ©ort  ber  SSölfer  (1  ©ott:  I,  ©.e§* 
begriff  im  2t£:  III),  ber  allerbing?  noeb  K.e  er* 
meeft,  unter  llmftänben  jur  S3eftrafung  ober 
SSernidbtung  feine§  35olfe§;  aber  ber  friegerifebe 
©eift  meiebt.  @§  ermaebt  bie  Sebnfucbt  nacb 
^rieben,  bie  Hoffnung  auf  eine  Qufunft  obne 
St.,  in  bem  Sabbe  felbft  ober  ber  H  9Jceffia§  ba§ 
ScfjiebSricbteramt  übernimmt,  baZ  jeben  ©e* 
braueb  ber  SSaffen  überflüffig  macben  mirb,  aueb 
gum  Scbufe  gegen  bie  Xiere  (^ef  2.  9.  11  Hofea 
2  20  Sef  40 10  tf).  SSon  ̂ sa^tie  allein  mirb  ber  Sieg 
obne  menfcbltcbe  Hilfe  erfämbft  (Sef  3027ff)j 

alle  fonftige  K Jrüftung  ift  ibm  sumiber.  'Slber  bie friegerifebe  Stimmung  im  jiibifctjen  SSolfe  bleibt 
Unter  ß  etwa  Sßermi6te8  ift  unter  <S  %u  fud^en. 
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audj  nad)  bem  @jil,  fowenig  man  bamat§  su* 
nädjft  in  her  Sage  war,  fidj  gegen  baZ  berfifdje 
9Reicf>  ju  empören.  ®te  SL§begeifternng  feigen  fo* 
wobl  Sie  $.e  sur  3eit  ber  H  SJcaffabäer  unb  bie 
gartet  ber  U  Beloten  al§  aud)  bie  8ufunft§boff* 
nungen  ber  1f  Stöofaltybtif,  bie  sunt  Seil  in 
ber  91u3malung  be§  leisten  unb  jugleidj  blu* 
tigften  $.§  auf  (Srben,  be§  meffianifdjen 
$.3,  mit  ungefieudjelter  ^reube  fdöroelgett,  fei 
e§  baß  ber  fromme  ̂ ube  mitfämbft,  fei  e§ 
bafs  ber  1f9Jceffia§  ober  ©ott  allein  ba$  grau* 
fame  SBunber  be§  931utgeridjt§  cor  bem  „gierig 

blicf  enben  Bufdjauer"  bollbringt  (SBinbifdj ;.  f.  Sit.) . 
9tber  neben  biefen  abftoßenben  Silbern  blutigen 
$ambfe§  finben  fidj  bergeiftigte  SSorftellungen. 
®er  Gmbfambf  wirb  nur  nod)  gegeu  überirbifdje 
©eifter  (Satan,  Dämonen)  Dom  9tteffia§  gefübrt. 
<än  ©teile  be§  ©otte§fämbfer§  tritt  aud)  ber 
Sftidjter  (4.  @§ra).  „Snbem  ba§  ̂ ubentum  im* 
mer  mel)r  bie  (Srljabenbeit  be§  ©efanbten  ©otte§ 
fteigert,  überwtnbet  e§  felbft  bie  SSorftellung  eine§ 

ÄattH)fe§"  (SBinbifd),  ©.  19).  Unb  audj  ber 
Stnbänger  ber  fraffeften  SSorftellung  be§  9fteffia§* 
®ambfe§  redjnet  bamit,  ba%  nad)  bemfelben  ber 
einige  triebe  auf  ©rben  beginnt,  ©o  mirften 
bie  brobbetifdjen  SSorftellungen  nad).  5tber  wie 
ftarl  bie  S?.§begeifterung  bocf)  nod)  im  jübifdjen 
SSotf  mar,  3eigt  ber  mifjglücfte  9tufftanb  be§ 
1f  S3ar*®odjba  unter  Habrian  (If^ubentum:  I, 
5).  förft  biefe  furchtbare  -Kieberlage  machte  ber 
meffianifdjen  ̂ ßrobaganba  ber  Xat  für  immer  ein 
Gmbe.  ©eitbem  betet  ber  i^ube  nur  um  (£r* 
löfung.  SBeit  eber  batte  iebe  frtegerifdje  Neigung 
bie  sweifello§  iübifdje  ©efte  ber  H  (offener  über* 
Wunben,  bie  fogar  jebeS  auf  ben  fö.  irgenbwie 
geridjtete    (bewerbe    ableimten. 

3  b.  SSon  ben  aufserdjrifttidjen  SB  e  1 1  r  e  1  i  * 
g  i  o  n  e  n  ift  ber  3s  §  1  a  m  bon  friegerifdjem 
©eifte  befeelt.  Sftubammeb  gab  \i>m  ba§  ©e* 
bot  bei  Zeitigen  S£.§  (djihäd),  mit  beffen  Hilfe 
SWar  nidjt  Xob  ober  SSefebrung  ber  9tnber§gläu* 
bigeu  unmittelbar  beabfidjtigt  wirb,  mobl  aber 
SSernidjtung  ber  bolitifdjen  Sftadjt  be§felben 
(H3§lam,  4,  ©ü.  718;  bgl.  and)  bafelbft  10  a). 
llnb  wenn  er  and)  jefet  frieblidj  miffionierenbe 
©enbboten  au§fdji<ft,  fo  bat  er  bodj  feine§weg§ 
bie  ̂ Srebigt  be§  beiligen  ®.§  aufgegeben,  foweit 
er  nod)  nidjt  bon  eurobäifdj'djriftlidjen  Sibeen 
serfefct  ift,  wie  bei  ben  ̂ ungtürfen.  —  «Der 
1fS3ubbbi§tnu§  ift  burdjau§  unfrtegerifdj; 
burdj  feine  SSeltfludjt  aber  berliert  er  and)  bier 
bie  SSelt  erneuernbe  ^raft. 

4.  a)  Sroö  ber  meffianifd)*friegerifcr)en  ©tim= 
mung  be§  umgebenben  Subentum§  trat  audj  baZ 
(S  b  r  i  ft  e  n  t  u  m  al§  burd)au§  unfriegerifdje  9te= 
ligion  in  bie  9Seltgefd)id)te  ein.  SSon  ig  e  f  u  § 
ift  un§  gtuar  mrgenbS  ein  birefte§  SSerbot  be§  $.§ 
erbalten.  21ber  fein  ©ebot  ber  9Md)ftenliebe,  baZ 
alle  SWenfdjen  umfafet,  feine  93ertt)erfung  üon 
©etnaltmafenabmen,  feine  f^orberung  ber  ©elbft* 
üerleugnung  bi§  aur  Aufgabe  ber  (Sbte  (9Jcttb  5), 
fein  SSerbot  be§  bewaffneten  93iberftanbe§  (SKttb 
26  52  ff)  laffen  im  Süangelium  leinen  ̂ ßtafc  für 
friegerifd)e  ©ebanfen  (USefu§  SbriftuS:  III, 
C4.  ©ö.  402).  (£r  war  lein  Gebell  (gegen  tautet) ; 
f.  Sit.) ;  nur  burdj  ein  alle  ©ewalt  berfdjmäbenbeS, 
frieblicr)e§  ̂ 5rebigen  unb  bulbenbe§2)ienen  glaubte 
er  3u  fiegen  (SOctf  10  42—45).  SSeil  er  bem  reöo* 
lutionären  9Jceffiani§mu§  (H9Keffia§)  in  feiner 
Söeife  bulbigte,  würbe  er  öon  ben  Sfaten  oer* 
ftofeen.  ©rftebt„rein  ba,  mitten  in  einer  SSelt  coli 

9ftad)fud}t,  S3(utburft  unb  ©raufamfeit,  al§  ber 
9#ann  ber  Siebe,  be§  $rieben§  unb  ber  ©e= 
bulb"  (SBinbifd)).  ©ein  £amüf  galt  nur  ben  bä= 
monifdjen  9Käd)teu,  bie  bem  ÜÜcenfdjen  ba$  äeben 
bernicrjten;  feine  SBaffe  aber  ift  n\d)t§  anbere§ 
afö  bie  SSunberfraft  ®oüe§  in  ibm  (SWttb  12  M  f). 
©eine  SSorte  bom  ̂ .  finb  bilbltd)=geiftig  ju  ber* 
fteben  (9TOtt&  10  34).  ©ödjften§  laßt  ber  ©brud) 
bom  ©djwertlauf  einen  borübergebenben,  fd)nell 
wieber  aufgegebenen  ©ebanlen  an  9lotwebr  su 
(Sul  22 36  unb38).  —  ©eine  jünger  waren,  feinen 
Slnorbnungen  folgenb,  nid)t§  anbere§  al§  frieb* 
lid)e  gftiffionare,  2)ulber  (SJcttb  10).  deiner  bon 
ibnen  bat  su  ben  SBaffen  gegriffen.  ®ie  äl* 
tefte  ßb^ifteugemeinbe  in  ̂ erufalem 
war  eine  burdj  unb  bnxd)  frieblid)e  ©enoffen* 
fdjaft.  t8ei  ben  jübifdjen  Slufftänben  bleiben  bie 
(Sbtiften  baffib.  93or  ber  .Setftönmg  ̂ erufalem§ 
flüd)ten  fie  nad)  H  $ella;  benn  ba§  Stömerbeer 
bolljiebt  nad)  ibrer  Meinung  ©otte§  SBillen 
(gjcttb  22  7).  Unb  unter  f  23ar*^od)ba  werben  fie 
5Kärtt)rer  ibrer  ̂ riebfertigfeit.  ®a§  ältefte 
ßbriftentum  lebte  im  ©eift  be§  3Bort§:  „Wein 

fReidE)  ift  nidjt  bon  biefer  SSelt"  (^ob  18  36). 
Bwar  ift  ben  GHjtiften  ein  ̂ ambf  berorbnet; 
aber  nidjt  mit  ̂ leifdj  unb  SSIut,  fonbern  ein 
geiftiger  mit  überirbifdjen,  bämonifdjen  ©eiftern 
(befonber§  ®bb  610  0-  3n  biefem  ©inne  ift  ber 
ßbrift  ©olbat  Sbrifti  (II£im23f).  SSon 
biefem  ©tanbbunft  baben  bie  älteften  ©bnften 
and)  bie  jum  Seil  friegerifdjen  ©eift  armenben 
meffianifdjen  Hoffnungen  nidjt  abbringen  fön* 
nen  (bgl.  fogar  Stbof  ̂ ob  13 10).  3lber  fold)e 
SSorftellungen  bon  einer  SfceffiaSfdjladjt  finben  fidj 
nidjt  in  ben  e§djatologifd)en  ̂ artien  ber  ©bange* 
lien.  $)ier  ift  ber  U  9JZeffia§  JRidjter  unb  nidjt  $.§* 
belb  («OW  13).  Unb  wenn  $aulu§  wirflidj  ffben 

&ambfe§belb  be§  jübifdjen  SJieffianiSmuS"  in feine  SSorftellungen  wieber  aufgenommen  baben 
follte,  wie  SSinbifdj  (f.  Sit.)  auf  ©runb  bon  II 
Sfieff  2  8  will,  fo  bat  er  üjn  f bäter  beftimmt  fallen 
laffen  (I  ®or  15  24— 28  Wl  2 10  f).  dagegen  seigt 
bie  U  Offenbarung  be§  ̂ obanne?,  in  ber  ®arftel* 
Jungen  be§  meffianifdjen  23ernidjtung§*£.e§  unb 
ber  SKeffiaSfdjladjt  entbalten  finb,  ba%  e§  ̂ efu 
nidjt  gelungen  ift,  überall  in  iubendjriftlidjen  ̂ rei* 
fen  bie  friegerifdj*religiöfe  ©timmung  and)  im  ©e* 
banfen  an  ba§  ©nbe  ber  SSeltgefd)idjte  ju  über* 
winben  (Dffb  Sob  6lf  12  7  f  19uf).-—  ^lar 
unb  einig  war  bie  ältefte  ßbnftenbeit  alfo  in 
ber  3tblebnung  be§  ©ebraudj§  ber  SBaffen  burdj 
SD^enfdjen  jur  Herbeifübtung  be§  9ieid)e§  ©ot* 
te§.  Slber  ein  SSerbot  be§  ft.8  überbaupt  finbet 
fidj  im  «ßS  nidjt.  Wad)  bem  %%  batte  ja  ©ott 
felbft  $.  eingeleitet  unb  gefübrt;  audj  lag  ber 
©ebanfe  an  eine  Säefferung  ber  fünbigen,  bem 
Untergang   geweibten  SSelt   gunädjft  fern. 

Slber  mit  ber  Bett  mußte  bie  ̂ rage  entfdjieben 
werben,  wie  fidj  ber  Kbrift  su  bem  weltlidjen  Ä. 
ju  ftellen  t)ahe.  Unb  biet  geben  bie  Meinungen 
au§einanber.  91m  meiteften  gebt  H  SKarcion. 
©eine  Abneigung  gegen  jebe  51rt  bon  $.  gebt 
foweit,  bafc  er  ba$  9J[K  al§  ein  friegerifdje§  33udj 
ablebnt.  II  Origene§  beutet  bie  at.lidjen  ©teilen 
bom  ̂ .  auf  ben  Sfrrmbf  gegen  bie  ©ünbe;  nur 
fo  finb  fie  ibm  erträglidj.  SSäbrenb  ferner  in 
ber  älteften  $rayi3  audj  bie  ©  0  1  b  a  t  e  n  in 
bem  SSerufe  blieben,  in  bem  fie  befebrt  wor* 
ben  Waren  —  audj  H  (StemeuS  bon  5llejanbrien 
bertrittnodj  biefen  ©tanbbunft—,  berlangt  U£er* 
tullian  bom  (Sbriften,  ba§  Heer  su  berlaffen  ober 
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fieb  an  feinem  beibnifcben  93raucb  (^abneneib, 
Opfer)  su  beteiligen,  b.  b-  auf  ben  9J£ärtt)rertob 
fieb  gefaxt  pi  macben;  äbnlicb  USactantius.  93ei 
DrtgeneS  finbet  fieb  fogar  ber  Safc:  „3Btr  sieben 
mit  bem  ®aifer  niebt  ju  Selbe,  aueb  wenn  er  e§ 

bon  un§  »erlangt!"  SCatfätf>ti(f>  waren  aber 
bon  SInfang  an  im  römifcben  Speere  (Stiften,  be* 
fonber§  feit  ber  QeitWaxt  2turel§  (HSmüerium 
9ftomanum,  1),  bie  fiel)  entweber  burdt)  gewiffe 
SJcafenabmen  (%.  93.  ba§  f  ̂reuföeidjen)  über  bie 
unbermeiblicbe  Beteiligung  an  tjeibnifcben  Sitten 
binwegfefeten  ober  e§  auf  ̂ onflifte  anfommen 
ließen,  bie  für  fie  einen  blutigen  2tu§gang  batten. 
Sefctere§  mar  befonberS  in  ber  bioftetianifeben 
Verfolgung  ber  Sali  (USbriftenberfolgungen,  2  b). 

3ubem  bat  es"  aud)  an  folcben  niebt  gefehlt,  bie bem  römif eben  Speere  gegenüber  etnefreunblicbere 
Stellung  einnabmen,  bie  bort  berrfebenbe  Sftan* 
nesäudjt  bewunberten  (§.  93.  (Element  bon  9ftom; 
1f9Ibofrtwben:  II,  3  a),  ibre  ffreube  baran  bat* 
ten,  bafj  baZ  (Sbriftentum  aiicb  im  Speere  ficf»  aus* 
breitete,  unb  bie  bie  93ebenfen  gegen  bie  93etei* 
ligung  am  S^riegerifcben  in  Erinnerung  an  bie 
Solbaten  ber  (Sbangelten  unb  ber  baulinifcben 
93riefe  abfcbwäcbten.  Stuf  biefe  SSeife  mürbe 
ber  Umfdjwung  borbereitet,  ber  bureb  HStortftan* 
tin  b.  ©r.  eintrat,  al§  er  ba%  ̂ reuse§seicben  sunt 
Selbseidjen  feines  Speeres  erbob.  ®er ©briftengott 
würbe  sugleidj  ̂ .§gott. 

4.  b)  9hm  gab  es*  aueb  für  ba$  (Sbriften* 
tum9fteligionsfriege.  SoWobl II ̂ onftantin 

b.  ®r.  als"  IfStcinius  fübrten  ben  k.  gegen  ibren ©egner  al§  beiligen  £.  SMbrenb  ficE)  ba§  römifebe 
fRetct)  gegen  bie  ©ötter  ber  einzelnen  93ölfer  bulb* 
fam  berbielt,  fonnte  ba%  monotbeiftifebe  (S&riften* 
tum  niebt  bulbfam  fein,  fobalb  e§  §ur  StaatSreli* 
gion  gemaebt  würbe  unb  (Staatsreligion  fein 
wollte,  8e  mebr  fieb  bie  Sttrcbe  mit  bem  römifcben 
■äJctlüärftaat  berbanb,  um  fo  geringer  würben  bie 
33ebenfen  jebem  Söaff engebraueb  gegenüber.  93e* 
teitS  auf  ber  Srmobe  bon  1f  9Irles  (314)  befcblofj 
man:  „Sie,  roelcbe  bie  SSaffen  im  ̂ rieben  weg* 
werfen,  follen  bon  ber  Kommunion  ausge* 

fcbloffen  werben".  3llfo  nun  swingt  bie  £irdc)e 
bie  Solbaten,  im  Speere  ju  bleiben;  auef)  gibt 
fie  ben  ©laubigen  friegerifebe  Speilige.  1[9lu* 
guftin  forbert  Beteiligung  am  Sc.,  aueb  an  einem 
ungereebten,  ben  allein  bie  Dbrigfeit  ju  berant* 
Worten  ̂ abe.  Solange  bie  Scrrcbe  mit  bem  Staat 
eng  berbunben  unb  in  ibr  bie  Senbenj  auf 
SSeltberrfcbaft  lebenbig  ift,  fommt  ber  ©eift  bes 
GsbangeltumS  niebt  gur  ©eltung.  SDran  $at  feine 
93ebenfen  gegen  Unterftüfcung  be§  jeweiligen 
Ä.§  bureb  religiöfe  Autorität,  ebenfo  wenig  ba* 
gegen,  ben  ©lauben  mit  Söaffengeroalt  gu  ber* 
teibigen  ober  auszubreiten.  S)ie  Ste  H  Scarls  b.  ©. 
(If&eibenmiffion:  III,  2),  bie  1f  ftreusjüge  unb  bie 
$abft*Ä.e  gegen  Ungläubige  unb  tefcer  (H  ̂nqui* 
fition,  1)  roaren  mit  Beroufjtfetn  gefübrte  SHeli- 
gion§=t.e.  93ifd)öfe  unb  ̂ riefter  nabmen  am 
Scbwerterfambf  teil.  —  £roar  bat  bie  fatb- 
®  i  r  cb  e  bes  SDcittelalterl  berfebiebentlicb  93er* 
fuebe  gemaebt,  bie  robe  ©eroalt  im  Ämtern  bureb 
^örberung  be§  H  ©otte§frieben§  ju  befämbfen; 
aueb  wollte  ber  9&abft  ©cbieb§ricbter  swifeben  ben 
Staaten  zur  93erbinberung  bon  ̂ .en  fein.  3lber 
folange  baZ  ̂ a^fttum  felbft  eine  felbftänbige 
^olitifcbe,  ja  friegerifebe  Stellung  (Seblüffel* 
folbaten)  unb  2lbfolutbeit  beanfpruebte,  alfo  feine 
neutrale  äftaebt  war,  fonnte  e§  nicf)t  wirffam 
im  Sinne   ber  (Sinfcbränfung   ber  Sie  wirfen. 

Seit  93citte  bes  17.  ̂ b3  bat  fieb  bie  fatl).  Strebe 
auf  frieblicbe  ̂ olitif  eingerichtet,  wenn  fie  aueb 
nacb  Wie  bor  bas  fftecr>t  in  Stnfürucb  nimmt, 
beibe  Scbwerter  %u  fübreu.  216er  fatbolifeber 
©eift  ift  bor  Slnwenbung  bon  ©ewalt  niebt  su= 
rücfgefcbreeft,  wenn  es  fieb  um  93emicbtung  ber 
religiöfen  ©egner  banbelte  (bgl.  bie  51rt  ber 
©egenreformation  in  einjelnen  ©egenben). 
©egenüber  ben  bolitifeben  i!.en  betont  beute 
bie  fatb.  tirebe  auf  ©runb  be§  1f^aturreebt§,  ba% 
ber  t.  erft  naeb  ̂ eblfcblagen  aller  ernftlieben  93e* 
mübungen  um  Rieben  al§  äußerfteS,  le^te§ 
SJcittel  §u  reebtfertigen  fei.  %ur  in  feiner  unbe* 
bingten  ̂ otwenbigfeit  liege  fein  fjtecfjt.  Sn  feiner 
2Seibnacbt§anfbracbe  (1893)  ging  $apft  £eo  XIII 
foweit,  ben  SBunfeb  nacb  allgemeiner  Slbrüftung 
gum  21u§brucf  gu  bringen.  So  wäcbft  in  ber 
fatb.  ̂ irebe  ber  Sinn  für  ben  ̂ rieben.  —  ̂ n 
ber  orientalifeben  ^irebe  (griecbifcb=fa* 
tbolifebe,  armenifebe  ̂ irerje)  ift  bie  SSerbinbung 
bon  Staat  unb  strebe  noeb  ungebroeben;  fo 
fübrt  ber  9hiffe  wie  Armenier  noeb  beute  jeben 
^.  al§  beiligen  ®.,  unb  ber  ruffiferje  £atboIisi§* 
mu§  bat  noeb  jefet  feine  $rieg§beiligen. 

4.  c)  ̂ n  ber  9teformation  fam  aueb  ber  grie* 
benSgeift  be§  ©bangelium§  §um  S)urcbbrucb. 
S  u  t  b  e  r  bat  feine  Stellung  sunt  jft  in  ben 
Scbriften:  „93on  welttieber  Dbrigfeit,  wieweit 

man  irjr  ©eborfam  fcbulbig  fei"  (1523);  „Ob  ®.§* 
leute  aueb  in  feiigem  Staube  fein  fönnen"  (1526) 
unb  „33om  £.  wiber  bie  dürfen"  (1529)  gum 
SluSbrucf  gebraebt.  Sin  2)oüüelte§  betont  er  mit 
gleicbbleibenber  0arbeit:  imSutereffe  be§  ©bau* 
gelium§  barf  ba%  ScrjWert  niebt  gebrauebt  wer* 
ben,  alfo  feine9teligion  §*^.e !  „(SbriftuS  unb 
bie  Seinen  follen  nicbt§  mit  bem  Scbwert  ju  tun 
baben,  wollen  wir§  niebt  aus  ber  Scfrcift  lernen, 
fo  mufj  un§  ber  Surfe  au§  ber  Scbeibe  lebren, 

bi§  wirs"  mit  Scbaben  erfabren,  bafe  Sbriften 
niebt  ̂ .  fübreu,  noeb  bem  liebet  wiberfteben 
follen".  'Senn  ber  (Stjrift  bat  nur  bie  SSaffen  be§ 
©eifte§  unb  be§  ©ebet§  wiber  bie  dürfen  ju 
braueben,  dagegen  bat  bie  weltlicbe  Dbrig* 
feit  bie  ̂ flicbt,  mit  Söaffengewalt  bas  Sanb 

in  berteibigen.  Sie  bat  ba§  Scbwert  nacb  ©ottes' Drbnung,  um  ben  ̂ rieben  ju  banbbaben  unb 
ben  ̂ .en  su  Webren.  ©ebrauebt  fie  e§,  fo  tut 
fie  ein  3öerf  ber  Siebe,  wie  ein  Strjt,  ber  jur  9tet* 
tung  be§  ganjen  SeibeS  unter  llmftänben  ein* 
Seine  ©lieber  abbauen  mufj.  ©er  ©brift  bat  au§ 
©eborfam  $)eere§folge  ju  leiften  unb  barf  benfen, 

er  tue  babei  „ein  gutes,  cbriftlicbeS  SBerf".  „SKeine 
fjoujl  ift  ©ottes  Sauft,  mein  Sbiefe  ift  ©otteS 

Sbiefe";  benn  „niebt  ber  3Jienfct),  fonbern  ©ott 
bangt,  entbaubtet,  würgt  unb  fübrt  $.".  ©ine fotdje  93etracbtung  ift  freilieb  Sutber  nur  unter 
ber  93orau§fetmng  möglieb,  ba%  es  fieb  um  einen 
gereebten  ̂ .  banbelt.  Wu^  man  ibn  für  ungereebt 
balten,  „fo  follft  bu  ©ott  mebr  fürebten  unb  ge* 
boreben  unb  follft  niebt  bienen  noeb  Wegen".  Unb 
gereebt  ift  ein  &.  nur  al§  aufgezwungener  93er* 
teibigung^*^.  „©ott  will  Rieben  baben  unb 
ift  berer  ̂ einb,  bie  ̂ .  anfangen  unb  ben  ̂ rieben 

breeben".  „9Ber  ̂ .  anfängt,  ber  ift  im  Unrecbt, 
unb  e§  ift  billig,  ba$  wer  suerft  ba&  SQceffer 

äücft,  gefdjlagen  unb  boeb  sule^t  geftraft  werbe." So  wirb  für  Sutber  ber  Ausgang  be§  S^.§  sunt 
©otteSgericbt.  ®ie  bebenflieben  inbibibuali* 
ftifeben  Folgerungen  in  ber  Sutberfcben  9tn* 
febauung  bat  feine  ̂ irebe  niebt  aufgenommen, 
wol)l  aber  ba$  gute  ©ewiffen,  an  weltlicben  ̂ .en 
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teiljunebmen.  9lrt.  16  ber  5Iug§burger  ̂ onfeffion 
leljrt  auSbrüdlid),  bafj  e§  dEjrifttidE»  fei,  „redete 

$.e  fübren".  Religion§«®.e  bat  bie  ebangeltfcbe 
Äirdje  aud)  nie  §ur  Ausbreitung  ibre§  ©laubenS, 
fonbern  mit  Söemufjtfetn  nur  aus  -ftotmebr  ge« 
fii^rt,  jur  ©rbaltung  unb  ©td&erung  be§  ©tau« 
ben§  unb  smar  mit  bem  Unterfd^ieb,  bafc  bie 
©bangeltfdjen  reformierter  Ridjtung  fd)net« 
ler  unb  mit  befferem  ©emiffen  sunt  ©diniert 
griffen  als  bie  Sutöeraner  (H  3tt>ingtt,  H  £uge« 
notteu,  Dtiber  1f  Srommetl).  SmeifetloS  baben 
lefctere  mebr  im  ©inne  SutberS  gebanbelt,  ber 
alterbingS  gegen  lebe  SSaffengematt  in  religiöfen 

fingen  gemefen  märe.  —  2In  einer  93efd)t'änfung 
ober  gar  Ueberminbung  berroeltlidjen 
®.e  fjat  bie  o f  f  i 5 i e II e  e b a n g e I i f  dj e  ® i r  dj i  e 
Sftb.e  lang  nidjt  gearbeitet.  ®asu  mar  fie  meift 
iu  feft  mit  bem  ©taat  berbunben  unb  batte  §u 
menig  ©inn  für  ̂ »ofttiöe  SBettberbefferung.  SSie 
ftarl  fidj  ebg.«religtöfe  üöegeifterung  mit  bem 
©djmerterfambf  berbinben  fann,  bemeifen  nod) 
bie  ©änger  ber  %xeii)e\i&§t.e  (inSbefonbere  @. 
9Ji.  1f  Strnbt,  ©djenfenborf  u.  a.;  11  fiiteratur« 
gefdnd)te:  III,  D8).  (Sbaraftertftifd)  ift  aud) 
II  ©etbetS  ©ebidjt:  „9hm  Iofet  bie  ©lodert  bon 

Sturm  äu  Surm  .  .  ."  aus  bem  Sabre  1870:  be§ 
SSaterlanb?  $einbe  finb  ©otteS  ̂ einbe.  förft  in 
neuefter  Beit  beteiligt  fid)  bie .  offiäietl«ebange« 
lifdje  ®ird)e  an  internationalen  Unternehmungen 
jur  f^örberung  be§  $rieben§.  —  Sieben  biefen 
auf  SBilbung  einer  33olf§«  unb  ©taatSftrcbe  ge« 
richteten  Stenbensen  be§  SbangeltumS  geben  bie« 
jenigen  einber,  bie  bon  religiöfem  RabtfaüS« 
mu§  getrieben  bie  SSorte  Sefu  bom  ̂ rieben  un« 
mittelbar  in  bie  Xat  umfefeen  mollen  unb  fo  in  ber 
SSelt  ber  barten  SSirflidjfeiten  gur  ©rünbung 
Heiner  ©emeinfdjaften  (©  e  f 1  e  n)  treiben.  ®ie 
Söruberfdjaft  ber  H  Sßatbenfer  bat  jebeS  SBlutber« 
giefjen,  aud)  in  einem  geredeten  &.  berbammt. 
®ie  H  SSiebertäufer  berurteilten  menigftenS  in 
ber  Sbeorie  jeben  ®.  als  bem  ©briftentum  miber« 
fbredjenb.  H  SKennoniten,  H  ©ojinianer,  23öb« 
mifdje  Vorüber  (HSpuS,  3)  bermetgerten  ben 
ÄJbienft  als  bem  ©ebote  ßbrtfti  sumibertaufenb. 
SSon  befonberer  S3ebeutung  mürbe  bie  Arbeit 
ber  HCuäfer.  ®iefe  begannen  sumal  in  2Ime« 
rifa  feit  1815  burd)  ®abib  2.  ®obge  eine 
energifdje  unb  erfolgreidje  $ro|3aganba  gegen 
ben  $.,  meld)e  bie  ©rünbung  mictjtiger  Drgani* 
fationen  jur  Stuebreitung  ber  ̂ rieben§ibeen 
erreidjte  (Ü^riebenSbemegung,  2).  Studj  Slibu 
S3arrit,  ber  al§  erfter  feit  1847  in  ©uroba  am 
Buftanbefommen  bon  grieben§fongreffen  arbei= 
tete,  mar  ein  Cuäfer.  @rft  in  ber  SDWtte  be§ 
19.  Sbb.§  mürbe  biefe  ijrieben§bemegung  au§ 
bem  rein  religiöfen  ̂ abrmaffer  in§  üolitifcbe  ©e= 
biet  binübergefübrt.  Sn  unferer  Seit  ift  ber 
rabifalfte  tJgegner  1£oIftoi,  ber  al§  ebriften* 
pflidjt  unbebingte  SSermeigerung  be§  ̂ Jbien* 
fteg  begeidönet  (H  Söebrbflidit).  SSon  ibm  be* 
einflufet  ift  %.  SQ.  bie  ruffifdje  ©efte  ber  H  ®ud)o* 
borjen  in  bie  grembe,  in  9?ot  unb  ®Ienb  au§= 
gemanbert,  um  nictjt  im  &.  SKörber  ju  mer= 
ben.  —  2)aburd),  bafe  ̂ ßbilofobben  unb  3urifteu 
ber  S5ermirftid)ung  ber  ̂ riebensibeen,  bie  lebig« 
lid)  in  religiöfen  ̂ emeggrünben  ibren  Urfbrung 
baben,  im  2tu§bau  be§  SSöIferred)t§  aud»  einen 
Söeg  burd)  bie  SSett  ber  Realitäten  miefen,  ift 
am  Snbe  be§  19.  8bb.3  bie  t.Sbegeifterung 
ftarl  abgeflaut,  aud)  innerbalb  ber  offisiellen  Sfrr= 
djen.   Stud)  in  ®eutfd)lanb  geboren  ©eiftlidje  su 

ben  Rubrem  in  ber  ̂ rieben§bemegung.  ßn  @ng= 
taub  feiert  man  bereit?  in  ben  ̂ irdjen  einen  all« 
gemeinen  ̂ riebenSfonntag. 

5.  3meif  eüo§  mu§  e§  al§  ̂ 5  f  I  i  d)  t  b  e  r  d)  r  i  ft= 
Iid}en  ̂ irdje  angefeben  merben,  in  ibrer 
38ortberfünbigung  ben  SBillen  §um  ̂ rieben  gu 

ftärfen.  'SaSentfbridjt  bem  ©eift  be§Sbangelium§ 
mie  aud)  bem  Qntereffe  ber  SSölfer,  für  meld)e  bie 
2)älitärlaften  be§  jenigen  Buftanbe§  eine§  be* 
maffneten  ̂ rieben?  immer  unerträglidier  merben. 
@§  muß  £larbeit  bcysüber  merben  (f.  1),  ba§  ber 
®.  ftet§  ein  Uebel  ift.  greilid}  batte  unb  bat  er 
mie  jebe§  Uebel  in  ber  Sföelt  aud)  fein  ©ute§.  @r 
marf  bie  SSölfer  burdbeinanber,  berbreitete  unb 
erbielt  Kultur,  bolljog  bie  3nd)tmabl  unb  ®r= 
jiebung  unter  ben  SSölfern,  jmang  jur  Surüd« 
fteüung  egoiftifdjer  unb  bartilularer  ̂ ntereffen 
unb  bat  baburd»  mancberlei  Sugenb  gemecft  unb 
geftärft,  bor  allem  baben  unglüdüd)e  ̂ .e  fegen§* 
reid)  aud)  im  SSolf  eingemirlt.  5Iud)  bie  Lüftung 
auf  ben  ebentuellen  5t  ift  nid)t  obne  S3ebeutung 
für  bie  SSolfSergiebung  (HSlrmee,  bäbagogifd)). 
91ber  bie  Vorteile  eine§  £.§  bürfen  nidjt  überfd)äfet 
merben.  @r  ftärlt  bod)  nur  ba§>  ©ute,  baZ  im 
^rieben  erzeugt  mürbe,  alfo  fd)on  borbanben 
mar;  in  feinem  ©efolge  aber  ift  S3ermabrlofung 
unb  SSerrobung.  „Sm  ̂ .  mäd)ft  ehen  alle§  in§ 

Ungemöbnlicbe,  baZ  ©ute  mie  ba§  S3öfe"  (Äattcn- 
bufd)).  2Bie  gering  aber  bie  berebelnbe  Äraft 
be§  Ä.§  an  unb  für  fidj  ift,  bemeift  bie  Satfadje, 
ba%  in  Seiten  bölfifdjen  ̂ iebergang§,  man  beule 
an  Rom  unb  Söt^anj,  e§  mabrlid)  an  $.en  nidjt 
gefeblt  b«t.  Sftag  eine  religiöfe  ̂ ßetrad)tung  aud) 
be§  ̂ .§übel§  auf  ©runb  bon  Rom  828  am 

^lafee  fein,  fo  ift  ba§  nod)  lein  ©runb,  e§  brei« 
fenb,  ibm  gegenüber  tatenlos  ju  refignieren.  ®er 
$ambf  ift  gemife  ber  SSater  aller  ®inge  biefer 
Söelt,  aber  er  mufj  nid)t  in  ber  ©eftalt  be§  Ä.8 
bauemb  gefübrt  unb  erbalten  merben.  8u  einem 
unblutigen  ®amöf  um§  ®afein  unb  Söettftreit 
treibt  ba§  Seben  be§  Shtlturmenfdjen  ganj  bon 
felbft  unb  l)ält  baburdj  bie  Gräfte  in  ber  nötigen 
©bannung.  ®ie  ebelften  ©üter  ber  3Kenfd)= 
beit  finb  aud)  nid)t  burd)  581ut,  fonbern  burd) 
©djmeifj  ber  (Sblen  erfämbft  morben. 

6.  ®ie  £ulturmenfd)l)eit  ift  in  ibrer  ©ntmid!= 
lung  fomeit  (fiebe  oben  2),  ba'ß  man  mit  S3emufjt= 
fein  an  ber  SSefeitigung  be§  ̂ .§übel§  arbeiten 
lann.  Unb  ma§  fid)  d)riftlid)  nennt,  barf  bei  bie« 
fer  SIrbeit  nidjt  feblen.  5)a§  SBerf  ber  internatio« 
nalen  §rieben§gefellfd)aften,  bie  beut  in  nüdj« 
terner,  moblbegrünbeter  SSeife  mirfen  (H^rie« 
ben§bemegung,  1),  ju  förbern,  ift  $fli<i)t,  aud) 
ber  d)riftlid)en  ̂ ird)en.  ßi)te  Aufgabe  mirb 
3lt»ar  nid^t  fein,  an  ber  Söfung  ber  ted)nifd)en 
©dbmierigfeiten  a  f  t  i  b  mitzuarbeiten.  @§  ban« 
belt  fid)  \a  bier  bor  allem  um  bölferred)tlid)e 
fragen,  bie  ju  beantmorten  fie  meber  SSefäbigung 
nod)  S3eruf  baben.  SIber  bie  %  r  i  e  b  e  n  §  g  e« 
f  i  n  n  u  n  g  tonnen  unb  follen  fie  burd)  ibre  $re« 
bigt  ftärfen  unb  baburd)  in  ber  öffentlidjen  SJiei« 
nung  aller  djriftlidjen  Sauber  ben  Söillen  sum 
^rieben  förbern.  ©ie  muffen  an  ber  Verbreitung 
beSjenigen  ©eifte§  in  ber  Söelt  arbeiten,  burd)  ben 
ber  ©ebanfe  eineg  SSölferred)t§  erft  ermöglidöt 
morben  ift  unb  allein  geförbert  merben  fann.  Sft 
bod)  in  ber  9Inerfpnnung  eingelner  international 
ler  Red)t§beftimmungen  gugleid)  „bie  ̂ bee  ei* 
ne§  bollfommenen  Red)t§äuftanbe§,  mit  red)tlid)er 

gntfdjeibung  in  ©treitfragen,  gegeben"  ($aul* 
fen),  mie  er  bereits  im  $ribatred)t  fid)  burd)« 

Unter  $  etwa  SBermifjreä  ift  unter  ©  ju  fucijen. 
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gefefct  bat.  Unb  wenn  bom  ̂ otitifer  bertangt 
wirb,  bie  „©iSbofition  bet  23ölfer  für  fd)iebS= 
ricbterlicbe  Gnttfcbeibung  ftreitiger  fragen  su  ftet* 
gern",  fo  muß  bieS  erft  redjt  ben  Vertretern  beS 
(IbriftentumS  als  Vflicbt  sugefcboben  roerben 
(1f  <ßolirif  unb  SDeoral).  Unb  baß  bem  ©eifte  beS 
(SbangeliumS  eine  berebelnbe  Üinroirfung  audb 
auf  baS  heterogene  ©ebiet  beS  £.§  möglieb  ift, 
betneifen  bie  fittlicben  ̂ ortfcbritte  in  ber 
2t  r  t  ber  ®.S  f  ü  b  r  u  n  g  ber  djriftiidj  beein* 
flufjten  SMturroett.  ©elbftberftänblicb  fann  ein 
$.  niemals  mit  ben  ©efefcen  ber  ̂ ßribatmoral  ge* 
fürjrt  roerben;  ̂ .Slift  s-  93.  muß  erlaubt  fein,  ba 
Stuifcben  ben  ©egnern  ein  93ertrauenSberbältniS 
tatfäcblicb  nid^t  beftebt  unb  borauSgefefct  tuirb. 
Stber  ber  ©ebanfe  bei  (SbtiftentumS,  audb  im 
©egner  ben  Sftenfcben  su  adjten,  fann  ©ettung 
baben  unb  bat  in  ber  ̂ utturmett  fidb  burcbgefefct. 
@S  ift  bölferrecbtlicb  fanftioniert,  bafj  eS  baS  ein* 
sige  Biet  fein  barf,  nur  bie  beroaffnete  SUiadjt  beS 
^reinbeS  niebersumerfen,  ben  friebüdjen  93ürger 
unb  ben  berrounbeten  ober  gefangenen  $einb 
aber  su  fdjonen  (©enf  er  föonbenrion  H  Traufen* 
Pflege,  3). 

Solange  noüj  rtid^t  burdj  bötferrecbtlicbe  5tb= 
madjung  eine  ©dbiebSgeridbtS^nftitution  ge* 
fcbaffen  ift,  bie  bon  atigemeinem  Vertrauen  ge= 
tragen  baS  Stnfeben  roie  bie  Straft  bat,  Söefdjtüffe 
burdjsufefcen,  unb  fo  eine  anerfannte  böbere 
Snftans  als  bie  einjetnen  ©taaten  noeb  nidfjt  be* 
ftebt,  fann  feinem  ©taat  roeber  Stbrüftung  su* 
gemutet  nocr)  trgenbrote  mit  fittlicben  ©rünben 
baS  9ted)t  beftritten  roerben,  einen  ®.  ju  fübren, 
roenn  er  für  ibn  polttifd)  notroenbig  ift.  SSer 
einen  Staat  Witt,  muß  unter  Umftänben  audj 
ben  $.  motten;  benn  fann  tbobl  ber  emselne  auf 
Verfolgung  feines  9tedt)tS  unb  SntereffeS  {n 
beftimmten  Ratten  bersidbten,  fo  ift  bieS  bem 

©taate  nidbt  möglieb,  roeit"  er  ficr)  unbebingt  um feiner  fulturellen  Stufgabe  mitten  su  bebaupten 
bie  $ftic£)t  bat.  Unb  über  Sftedjt  ober  Unrecht 
eine§  ®.eS  fann  nidbt  bie  §rage  entfcbeiben,  ob 
eS  fidj  um  einen  StngriffS*  ober  93erteibigungS= 
Ä.  baubett,  fonbern  tebigtijf)  bie  ©rtoägung,  ob 
er  politifcb  riebttg  ift  ober  nicbt.  ®ie  93erantmor= 
tung  bierfür  fällt  atiein  ber  Regierung  ober  ber 
93olfSbertretung  su,  benen  immer  roieber  baS 
©etbiffen  gefdjarft  roerben  muß,  alle  SJcafcnabmen 
Sur  ©rbattung  beS  ̂ riebenS  bor  93eginn  be§  ®.S 

su  erfdjöbfen.  *3)er  Gütnsetne  barf  bie  58etei* 
ligung  am  ®.  nidbt  bon  feiner  ̂ ßribatanfdfjauung 
über  Sftecf>t  ober  Unrecrjt  be§felben  abbängig  ma= 
crjen  (gegen  Sutber).  B^a^  fattti  e§  bem  Gsin* 
seinen  nidbt  bertoebrt  fein,  mit  Söort  unb  ©ebrift 
gegen  ben  f.  unb  ben  Militarismus  überbauet 
%u  öroteftieren;  aber  e§  ift  unfojial  unb  bamit 
unmoralifdb  gebanbelt,  ber  Obrigfeit  ben  ®ebor* 
fam  ju  berroeigern.  2tnarcbie  roäre  bie  ̂ olge, 
roenn  baZ  ̂ nbibibuum  fidt»  über  noeb  beftebenbe 
rjorberungen  ber  ©emeinfdoaf t  bintbegfefcte.  2Ba§ 
ber  eine  au§  ebelften  ©rünben  tut,  nimmt  ber 
anbere  au§  ©elbftfudbt  ober  ̂ aultjeit  als  fein 
gutes  SKecbt  in  «nfbrudg.  ©0  ift  eS  «Bfltd&t  auc& 
beS  einseinen  Sbriften,  ber  noeb  nidbt  entbebr* 
lieben  IfSBebrbf liebt  su  genügen  unb  mit  in  ben 
ffi.  su  sieben  (gegen  H^olftoi).  Unb  er  fann  eS 
beSbalb  guten  ©emiffenS,  weit  fein  ©ott  nidbt  nur 
ber  SSater  ̂ efu  ßbrifti,  fonbern  aurf»  ber  öerr  ber 
gansen  SSelt  ift,  unb  nidbt  nur  mit  ben  geiftigen, 
friebtieben  Gräften  beS  SbangeliumS,  fonbern 
audb  mit  ben  ©etuattmitteln  beS  Kampfes  umS 

®afein  bie  SWenfdbbeit  in  ibrer  SBorroärtSent* 
roicfelung  sur  SSotlenbung  treibt.  —  9tudb  ber 
junge  ebangetifebe  Geologe  fotl  fitt)  ber  5föebr* 
bftiegt  unb  f)eereSfotge  nidbt  entsieben  (t  ̂ eereS* 
Pf  liebt  beS  0eruS).  dagegen  entfbriebt  eS  einem 
burcbauS  riebtigen  ©efübt,  ba§  ©eiftliebe  im 
9tmte  bom  ®ienft  mit  ber  SBaffe  befreit  roerben. 
Sbte  Stufgabe  ift  eS  aber,  inSbefonbere  als  9ttili* 
tär*  ober  ̂ elbbrebiger  (HStrmee:  II  H  §etb= 
probft)  unb  roäbrenb  eines  $.S  aueb  in  ber  <peifl 
mat  dbriftlidbe  ̂ larbeit  über  ben  f.  su  febaffen 
unb  alle  untercbriftliebe,  ebaubiniftifdEje  ̂ .Sbe* 
geifterung  su  befämpfen,  toie  bieS  %.  93.  bon 
St.  t  S3ifeiuS  in  ben  ̂ rebigten  auS  bem  ̂ abte 

1870,  bie  in  bem  S3anbe  „©aS  ̂ riegSjabr"  ge* 
fammett  finb,  in  borbilblicber  Söeife  gefebeben  ift. 

3  0  {).  58  l  u  n  t  f  (f>  I  i:  ®ie  «ebeutung  unb  ber  gortfcfiritt 
beS  ntoberaen  SBölferred^tä,  1866  («Sammlung  gemeinüer» 

ftfinblitfjer  imitenjdöoftlirfiet  Vorträge,  #eft  2);  — ©  eg  et: 

Kedjtgpltitojo^ie,  §  324  ff;  —  RE»  XI,  ©.  106  ff;  —  #. 
SBiälemann:  S)er  ftrieg.  «ßretäfcfjrift  (aBerl  öan  ̂ et 

#aagfdE)e  (Senootä^ap) ;  —  @cf)teiermadöer:  esfyriftltcrje 
Sitte,  <B.  280  ff ;  —  t  8.  8  o  1 1  e  n  b  u  f  d£> :  ®a«  fittticfie 
9ie(f)t  beS  ®.Z,  1906  (aud)  in:  ChrW  1906,  @.  515  ff.  532  ff. 

553  ff;  ebb.  1899,  @.  547  ff.  660  ff.  819  ff.  917  ff.  972  ff; 

1900,  @.  22l'ff;  1903,  @.  33  ff.  Sluffäfee  anberer  »er- 
f offer);  —  Soft.  ®  o  1 1  f  cf)  i  dt:  m>il,  1907,  <B.  210  f;  — 
g.  ©  ä)  m  a  1 1  rj:  ©er  ̂ eilige  ffrieg  im  otten  3«roeI,  1901; 

—  t  ®.  ff  outglt):  Urforung  be^S  6{)rtftentum8,  1908,  6. 
384  ff.  418  fi;  dagegen  §.  SBinbift^:  ©er  mefiianiidöe 

ff.  unD  ba§  Urdfiriftentum,  1909;  —  ©er  f.:3efu§  ein  SRebett? 
((5t)ongetif(f).SosiaI,  1910,  $.  2);  —  9lb  o  I  f  $  a  r  n  a  «I: 
Militia  Christi,  ©ie  djriftlicfie  SRetigion  unb  ber  ©otbaten» 
ftanb  in  ben  erften  brei  .JJafirfnmberten,  1905.    ©.  Rmmmml 

Slrieg,  S  o  r  n  e  1  i  u  S  (1838—1911),  geb.  su 
Söeifenbatf)  b.  9taftatt,  1866  ̂ riefter,  1872  ©t)m- 
nafiatbireftor  in  Stttbreifacf;,  1884  a.o.,  1888  orb. 

^J5rof  in  ̂ -reiburg  i.  93r. 
Sßerf.  u.  a.:  2et)rbucf)  ber  «Uäbagogü,  (1893)  1905»;  - 

(gnatjftopäbie  ber  trjcot.  SBiffenfdEjaft,  1899;  —  in  £inne« 

BergS  „ffuttur  ber  Oegentoart"  I,  4,  bie  latt).  praltifdje 
©Geologie.  3R. 

^riegöbienft  1f  ̂rieg  H  SSebrpflidbt  f  Strmee. 
—  t.  beS  ©  e  i  ft  t  i  cb  e  n  f  öeereSpflicbt  beS 
^leruS. 

ShriegSfranfenbflege  H^ranFenpftege,  3. 

Äriegötieb,  attiSraelitifcbeS  f ®idb=- 
tung,  profane,  in  QjSraet,  4. 

Äriminaliften  ber  ©egentoart  1f  ©trafredbts* 
reform. 

^rimtnatittit  unb  Sfrmfeffum  H  Äonf effionS* 
ftatiftif,  5. 

Grippe  1f  tteinfinberpftege,  2  U  innere  SJcif* 
fion:  IV,  2d  HßbaritaS,  2.  —  SS  eib  na  d&t  S* 
f  r  i  p  u  e  n  1f  2öeibnacb_ten  1f  StuSftattung,  2. 
^rifen(^robuftionSfrifen)  ll^onfumtionufli).,  3. 
Äriftenfen,  SSilliam  S3rebe,  ebg.  Sfteti* 

gionSpbilofobb-  ©eb.  1867  su  ftriftianSfanb  (^or* 
roegen),  1898  ©tipenbiat  (=  ̂ ribatbosent)  für 
©efebiebte  ber  Religionen  in  Äriftiania,  1901 
Sßrofeffor  für  ReligionSg efebiebte  unb  9teligionS* 
pbitofopbie  in  Seiben. 

©dirieb:  Aegjrpternes  forestillinger  om  liv  efter  döden 
i  forbindelse  med  Ra  og  Osiris,  1896;  aufeerbem  biet  in  nor« 

wegifd)en  unb  ̂ ottänbifdjen  Seitfdjriften.         Stftottjoltcr. 
^riftiania,  Uniberfität  (1811  gegrünbet), 

II  Norwegen. 
tritb,  %ad),  H  (SliaS,  1. 
Ärttiaö  H  Pbitofopbie,  griecbifcfcrömifcbe,  2. 
^ritif,  b.  b-  bie  Äunfl  beS  93eurteilenS,  ©on* 

bernS,  ©cbeibenS  ift  bie  grunblegenbe  Sätigfeit 
Unter  ff  etwa  SSermifjteS  ift  unter  ©  ju  fudjen. 
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jeber  rDtffenfdEjaftlid&en,  in§befonbere  ber  bifto* 
rifcben  ̂ orfebunß-  Dbne  ®.  feine  SBiffenfdjaft; 
oljne  93 i 6  e  1  *  Ä.  feine  SBibeltuiTfenfdEjaf t.  ©aß 
bie  St\  an  ber  23tbel  in  gewiffen  greifen  miß* 
liebig  geworben  ift  unb  wobl  gar  at§  ungläubig 
gilt,  erflärt  fieb  barauS,  ba%  bie  Ü.eSbJer  mit  einer 
belügen  Ueberlieferung  gu  tun  bat  bie  ju  be* 
gwetfeln  at§  Unglaube  erfdjeint.  ̂ folgericbtig 
müßte  man  freilief)  bei  Verwerfung  ber  Ä.  auf 
jebe  SBibelwiffenfcbaft  beliebten.  ®odE)  ift  ju  be* 
tonen,  baß  auf  bie  $.,  falls  bie  SSiffenfcfjaft 
ibre  ©cbulbigfeit  tut,  ftet§  ber  ü  ofitibe  Aufbau  al§ 
ba§  eigentliche  Biet  aller  wiffenfcbaftlicben  5tr* 
beit  folgen  muß.  1f  93ibelwiffenfcbaft:  I,  B; 
II,  5  ff.  H&eiltge  ©efdjic&te.  —  (Srfennt* 
n  i  §  f  r  i  t  i  f  H  @rfenntni3tbeorie  H  ̂ritijiSmuS. 

föunfd. 

^ritisi^muö. 
1.  SSefen  be3  ff.;  —  2.  3ur  ©efcr)tcr)te  beä  ff.;  —  3.  ff. 

unb  9Migion3njiffenfd)aft. 

1.  Unter  ®.  (U  (Srfenntni§tbeorie,  4.  5)  fann 
man  junädjft  lebiglicf)  biejenige  löenfweife  ber* 
fteben,  bie  auf  bie  fritiferje  Prüfung  be§  ©rfennt* 
ni§bermögen§  unb  ber  (SrfenntniSmittel,  fowie 
ibrer  SeiftungSfäbigfeit  gericfjtet  ift  unb  eben 
be§balb  baäu  neigt,  ©renken  biefer  2eiftung§* 
fäbtgfeit  feftjuftellen,  wäbrenb  ber  U  «Sogmatiä* 
mu§  bon  foleben  ©ebranfen  nicf)t§  wiffen  will 
unb  ber  U  ©fetotijiSmuS  an  bem  können  be§ 
©rfenntni§bermögen§  überbauet  bezweifelt.  %üt 
ben  ®.  ift  nun  aber  weiter  djarafteriftifcfj  bie  in 
ber  9Dcttte  ättnfdfjen  f  9ftationali§mu§  unb  H  @m* 
t)iri§mu§  lief)  bewegenbe  9lnnabme,  ba$  ber 
©toff  ber  wiffenfcbaftlicben  ®rfenntni§  mit  ber 
(Srfabrung,  b.  b-  mit  ben  SSabrnebmungen  ge* 
geben  ift,  wäbrenb  ibre  £rorm  ein  aüriorifcr)e§ 
Söerf  ber  Vernunft  ift.  -"Pcit  ben  beiben  ange* 
fübrteu  9Jcerfmalen  bangt  enblicf)  ber  ©afc  ju* 
fammen,  in  bem  ber  $.  gipfelt,  ba%  bie  wiffen* 
fdfjaftlicbe  ®rfenntni§  bejüglicf)  ibre§  i^nbaltS 
ibre  fefte  ©renje  an  ber  ©rfabtung  bat,  unb  ba% 
barüber  binau§  nur  noef)  eine  formale,  tnbalt§* 
leere  ®rfenntni§  möglieb  ift. 

2.  Sßenn  ber  St\  weiter  nicl)t§  wä~e  al§  eine 
Xenbens  gur  fritifeben  Prüfung  be§  ©rfennrm§* 
bermör,en§,  fo  wäre  er  fo  alt  al§  bie  abenblän* 
bifdje  ̂ b'lofoübie  (H  (£rfenntni§tbeorie,  4).  ®enn 
barauf  gerichtete  ©rwägungen  unb  93eftrebungen 
begegnen  uns  fowobl  im  Altertum  al§  im  9Jcittel* 
alter  (H  Unioerfalienftreit  be§  SÄittelolterS).  8n* 
nerbolb  ber  9Jeujeit  bat  einen  großartigen  ein* 
feblägigen  23erfudj  mittele  ber  üfaebotogifeben  9Jce* 
tbobe  3.  HSocfe  (H  (Srfennrm§tbeorie,  4;  ©ö. 
448)  unternommen.  (Sofern  aber  ber  ft.  niebt 
bloß  auf  bie  fritifdje  Prüfung  be§  ®rfenntni§* 
bermögen§  im  allgemeinen  fidj  befrbränft,  fon* 
bern  swüdjen  (Stoff  unb  S;orm  ber  wiffenfebaft* 
lieben  @rfenntni§  unterfebeibet  unb  mit  aliebem 
ber  lefcteren  eine  unüberfteiglidje  (inbaltlicbe) 
©renje  an  ber  ©rfabrung  gegeben  fein  läßt,  ift 
er  erft  nacb  einem  beadfjten§werten  SSerfucr) 
Sambert§  bureb  11  ̂ ant  (H  ®rfenntni§tbeorie, 
4,  ©ö.  449)  begrünbet  worben.  ®r  bat  feitber 
als  ein  Ferment  fortgewirft  in  ber  mobernen 
?ßbilofoübie,  bat  ben  beutfeben  H  ̂ofitioi§mul 
öielfacf)  beeinflußt  unb  föielt  eine  entfebeibenbe 
Stolle  im  1 9leufantiani§mu§  unb  11  9Jeufitbtea= 
ni§mu§  (ügl.  H  (£rfenntni§tbeorie,  4,  @p.  450). 

3.  Söelibe  SBebeutung  ber  S.  für  bie 
SteligionSwiffenfdjaft  unb  Xbeologie 
gewinnen  fann,  erbellt_üiellei<f>t  am  beutlicbften 

au§  bem  biel  zitierten,  gelegentlicb  audö  gemiß* 
brausten,  weil  mißüerftänblitf»  formulierten, 
©öruebe  ifrmt§  au§  ber  SSorrebe  sur  jweiten  3lu§* 
gäbe  ber  „^ritif  ber  reinen  Vernunft":  ,^d^ 
mußte  alfo  baZ  3Siffen  aufbeben,  um  jum  ©lau* 

ben  $laft  ju  befommen".  ^n  ber  Xat:  wenn  e§ feftftefjt,  ba%  bie  wiffenfrfjaftlid^e  ©rfenntni§ 
©renjen  bat,  unb  e§  bielletcrjt  eine  böbere  SSirf* 
liebfeit  gibt  —  föant  bat  fie  bie  „intelligible"  ober 
„überfinnlicbe"  SSelt  genannt  — ,  bie  ber  wiffen* 
fcr)aftlicr)en  @rtenntni§  niebt  jugänglicb  ift,  fo 

ift  eben  bamit  bie  SJcöglidjfeit  nabe  gelegt,  ba'Q 
neben  ber  wiffenfdjaftlicben  @rfenntni§  nodf)  eine 
anbere  ̂ runftion  im  9Jcenfcben  borfommt,  burd) 
bie  er  mit  jener  böberen  SBirf liebfeit  in  SSejiebung 
treten  fann :  ®ant  felbft  bat  eine  foldje  ̂ unf tion 
in  bem  auf  ba§  ©ittengefefe  gegrünbeten  ©lauben 
gefunben  (1  tant,  3  U  3ntelleftuali§mu§,  3). 
Unb  fo  bat  benn  ber  $.  ber  9teligion§wiffenfcbaft 
Anregung  gegeben,  bie  Religion  baraufbin  §u 
prüfen,  ob  fie  niebt  etwa§  bon  ber  wiffenfebaft* 
lieben  @rfenntni§  böllig  SSerfcbiebene§  fei,  tot>* 
bureb  ber  HJcenfcb  in  eine  eigentümlicbe  SBejiebung 
Sit  ©ott  tritt  (H  ©laube:  III).  e§  barf  an 
11  ©ebleiermacber,  1f  %x\z§,  H  ®e  Söette  u.  a. 
erinnert  werben.  %n  bemfelben  Slugenblicf,  ba 
ber  11 9Jeuf antiani§mu§  auflebte,  bat  bann  eine 
ganje  tbeologifebe  ©cbule,  bie  H  Sftitfcblianer,  bie 
Snfommenfurabilität  bon  SSiffenfcbaft  unb  Steli* 
gion  nacbbrücflicb  berborgeboben  unter  üpinwei§ 
barauf,  ba^  bie  beiben  beterogene  ̂ unftionen 
feien  unb  auf  berfebiebenen  ©ebieten  fieb  be* 
wegen  (bgl.  li&errmann,  SSilb.,  H  9Jcetapbt)fif, 
2.  5).  ̂ a,  ber  ©egenfaö  ift  ba  unb  bort  fo  ftarf 
betont  worben,  ba%  bie  ©efabr  eine§  unüber* 
brücfbareu  2)uali§mu§  im  ÜDcenfcben  fieb  einftellte, 
Woburcb  Wieberum  einzelne  Sfleaftionen  berbor* 
gerufen  würben  (11  Stroeltfeb,  H  SBobbermin, 
H  Solliger  u.  a.;  bgl.  H  gjcetapbtftf  11  ©laube: III,  5). 

SIDgefe^en  bon  ben  SSerfen  über  ©ejd^it^te  ber  ̂ Ijilo- 
fop^ie  unb  jur  Crinfüljrung  in  bie  ̂ iIoiopf)ie  bgl.  21 1  o  i  i 

8t  i  e  ̂  I:  2>er  $)bJlofotnnfcf>e  ff.,  1876—87,  SBanb  1 1908«;  — 
Otto  Siebmann:  ffant  unb  bie  CSpigonen,  1865;  — 

Shmtftubien,  1897  ff;  —  $.  «Renner:  Slbfolute,  fritifdrje 
unb  relatioe  $f)ilofo:pI)ie  (93ierteliab,räfcftrift  für  roiffen« 

fo^aftl.  <J5fjiIofopf)ie,  1905,  S.  131  ff);  —  JJ.  91.  Sänge:  ©c 
fd)td)te  beS  SWaterialiäntug,  1896«;  —  grnft  ßaffirer: 
©n§  Cjrfenntniäprobtem  in  ber  <J5f)üofopf)ie  unb  SSiffenfdiaft 
ber  neueren  Seit,  1906—07.  &.  9B.  SMo^cr. 

5h-ttotmIo3,  9Jcetropbane§,  1f SUcerro* 

Pbane§  t. Kroatien  unb  ©laüonien  H  Defterreicb*Un* 

gam:  IL Krönung.  58ereit§  bei  ben  &rcteliten  finben 
Wir  eine  r  e  1  i  g  i  ö  f  e  dreier  bei  ber  ©rbebung 
eine§  $önig§:  ©amuel  bat  nacb  I  ©am  10!  unb 
16 13  ©aul  unb  ®abib  %u  Königen  gefalbt; 
füäter  fam  neben  ber  ©albung  aueb  eine  ̂ . 
bureb  ben  $riefter  bor  (II  ̂ ön  11 12;  bgl. 
H  Königtum  in  S^ael,  3).  Söiefe  Vorgänge 
finb  sweifel(o§  ba§  SSorbilb  für  bie  ©infübrung 
einer  entfüreebenben  fireblicben  §eier  in  ebrijt* 
lieben  ©taaten  gewefen.  Sffiann  eine  folebe  ̂ eier, 
bureb  bie  bem  neuen  föerrfeber  eine  religiöfe 
Söeibe  berlieben  werben  follte,  in  einem  ebrift* 
lieben  Staate  äuerft  ftaitgefunben  bat,  ift  wobl 
niebt  naebsu weifen;  {ebenfalls  finb  in  93t)sanj 
feit  j£beobofiu§  II  (11  Sriäanj:  1, 1)  bie  ®aifer  bon 
einem  ̂ atriareben  gefrönt  worben.  ̂ m  Slbenb* 
lanbe  ferjeint  eine  fircblicbe  SSeibe  unb  ©egnung 

Unter  ff  etwa  SBermifjteS  ift  unter  ß  gu  fudjen. 
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beS  neuen  Königs  erft  fpäter  üblidj  gemorben  %u 
fein:  im  6.  3fob.  finben  nur  fie  bei  ben  Griten  be- 

zeugt, im  7.  bei  ben  SÜBeftgoten,  im  8.  bei  ben 
Stngelfadjfen,  unb  stoar  fdfjeint  fie  mit  einer  Sal- 

bung, ntd)t  mit  einet  $.  berbunben  getuefen  §u  fein, 
^m  fyranfenreidje  mar  eine  foldje  freier  sur  3eit 
berSfteroroinger  unbefannt;  erft  $ßippin(H  $ranf- 
reid),  3)  ift  i.  8-  751  mit  ber  guftimmung  be§ 
$apfteS  Don  ben  2Mfd)öfen  mit  beiligem  Dele 
gefalbt  toorben;  $apft  ©tepban  II  bat  bann 
i.  &  754  bie  ©albung  hüeberbolt  unb  fie  aud) 
an  $ippmS  (Salinen  bollgogen,  unb  biefe  baben 
bei  ibrem  Regierungsantritte  bie  (Salbung  eben* 
fall§  sunt  Stueiten  Sftale  empfangen.  Slud)  im 
granfenretdje  ift  sunädjft  mit  ber  ©albung  eine 
$.  nidjt  berbunben  getuefen.  ©ine  foldje  bat  sunt 
erften  9ttale  i.  &  800  $ap\t  Seo  III  an  Utarl 
bem  ©roßen  bollsogen  (Äaifer- frönung), 
unb  bon  Sa  an  baben  bie  $äpfte  regelmäßig  bie 
ftoifet  (bi§  Sari  V,  mit  ̂ uSnabme  WarmtilianS  I) 
gefrönt;  bereits  feit  ber  fatferfrönung  SubhügS 
beS  frommen  burd)  $apft  ©tepban  IV  fdjeint 
aud)  eine  (Salbung  üblid)  geroefen  §u  fein.  — 
infolge  ber  tuieberbolten  SSolljiebung  ber  fai- 
fer-S.  burd)  bie  Sßäpfte  bilbete  fid)  nodj  in  faro- 
lingifdjer  Bett  bie  9mfcf)auung,  ba§  ber  $apft 
baS  f  aifertum  übertragen  fönne  unb  nodj  bie 
1f  ©olbene  Bulle  ÄarlS  IV  erfannte  baS  «Rerfjt  ber 
$äpfte  jur  llebertragung  beS  faifertitelS  an; 
tatjäd)lid)  batte  aber  bie  $aifer-$.  urfprünglidj 
feinerlei  ftaatSred)tlid)e  SBirfung.  S)aS  bom 
Raufte  gegebene  SSeifpiel  inirfte  babin,  ba%  im 
^ranfenreidjegelegentlid)  bon  SBifdjöfen  aud)  eine 
fönigS-frönung  bolljogen ttmrbe, bie fpäter 
im  'Seutfdjen  Reidje  faft  ganj  regelmäßig  ftattge- 
funben  bat.  —  hieben  ber  firdjlidjen  f.  erfdjeint 
im  fränfifdjen  Reidje  in  farolingifdjer  3eü  aud) 
eine  lu  e  1 1 1  i  d)  e  Königs*  unb  Satfer-Ü. :  Sub- 
toig  ber  fromme  (1f  ®eutfd)lanb;  I,  ©p.  2079; 
U  ̂ranfreid),  3)  bat  feinem  <Sobne  farl  bem 
Labien  i.  &  838  bie  töntgSfrone,  i.  &  817  So- 
tbar  bie  faiferfrone  aufS  föaupt  gefegt;  ob  aud) 
f  arl  ber  ©roße  i.  &  813  an  Subtuig  bem  f$from- 
men  bie  $aifer-S.  bollsogen  bat,  ober  ob  biefer 
fid)  felbft  bie  frone  aufgefegt  bat,  ift  stoeifel- 
baft.  ®ie  mittelaltertid)e  f  .Sftabt  toar  1f  2lad)en. 
Sie  fird)lid)e  Ä.Sfeiet,  bie  im  Mittelalter  faft 
allgemein  üblid)  toar,  ift  im  Saufe  ber  Seit  faft 
ganj  aufgegeben  toorben;  ertuäbnt  fei,  ba%  Na- 

poleon I  fid)  i.  3-  1804  bon  «Jtapfr  H  $iuS  VII 
in  *ßariS  falben  liefe,  barauf  aber  fid)  unb  feiner 
©emablin  bie  fatferfrone  felbft  aufs  föaupt 
fefete.  —  3tud)  bem  ̂ roteftantiSmuSift 
eine  SUättuirfung  ber  firdje  bei  ben  f  .Sfeierlidj- 
feiten  nid)t  fremb.  3tlS  f  urfürft  ftriebrid)  III 
bon  SBranbenburg  i.  3-  1701  ben  preußifdjen 
töntgStitel  annabm  (U  Preußen;  III),  fefcte 
er  stoar  fid)  unb  feiner  ©emablin  felbft  bie  frone 
auf,  ließ  bann  aber  bon  jirei  ebangelifdjen  S3i= 
fd)öfen  (einem  reformierten  unb  einem  lutberi- 
fd)en),  bie  er  für  biefen  Stoerf  felbft  ernannt  batte, 
bie  (Salbung  bollsieben.  9lud)  Söilbelm  I  bat 
i.  &  1861,  nadjbem  er  fid)  unb  feine  ©emablin 
gefrönt  batte,  ben  fird)lid)en  ©egen  empfangen. 

KL  VH,  <Bp.  1212  ff;  —  §.  »runner:  S)eutfdf)e 

fReäjtiQeWd)te  U,  1892,  ©.  19  ff;  —  ©.  SS  ai^:  $eutftf)e 

83erfaffune8eefcf)td)te  HI,  1883»,  ©.  64  ff;  Vi,  1896«,  <3. 
208  ff ;  —  SR.  Sßouparbin:  L'onction  imperiale  (Le 
Moyen  Age,  2.  serie  IX,  1905,  ©.  113  ff).  Sotßt. 

Äroöf)*2;onntng,  fnub  Äarl  SlnSgar 
(1842—1911),  nortoegifd)er  Sbeologe  unb  ton= 

bertit,  ein  ©d)üler  H  SobnfonS  unb  ®.  %.  H  (Sa- 
fpariS,  mit  bem  er  befreunbet  mar,  legte, 
nadjbem  er  feit  1873  an  berfdjiebenen  Crten  als 
Pfarrer  ber  nortoegifdjen  lutberifcben  SanbeS* 
firdje,  feit  1882  jugleid)  als  ©ojent  ber  ̂ äba* 
gogif  an  bem  braftifd)=tbeologifd)en  Seminar  ber 
Uniberfität  friftiania  getoirft  tjatte,  1899  fein 
Pfarramt  an  ©amle  9lfer,  einer  ber  erften  Sir- 
d)en  StriftianiaS,  nieber  unb  trat  1900  in  ̂ tarljuS 
bei  ben  bortigen  Sefuiten  §um  EatbolisiSmuS 
über,  ©ein  Uebertritt  mar  bie  ̂ rud)t  einer  Saljre 
langen  inneren  ©nttoidelung,  bie  er  in  feiner 
fd)Iid)ten,  bon  allem  Stpoftatenbaß  freien,  aud) 
für  baS  nortregifdje  firdjlidje  Seben  intereffan- 
ten,  ©elbftbiograpbie  barlegt,  ©eine  öinroeubung 
äum  f  atbolijiSmuS  entfprang  in  ber  ipauptfadje 
l)od)fird)lid)en  Neigungen  unb  bem  Verlangen 
nad)  einem  feften  unb  fidjtbaren  ©runb,  ben  er 
in  bem  „Söort  allein"  nidjt  fanb;  bon  erfjeblidjer ©inioirfung  raar  eine  Reife  nad)  ®eutfd)lanb 
(1887),  auf  ber  er  juerft  baS  fatb-  Seben  fennen 
lernte,  fid)  in  Neuron  unb  Sttaria-Saad)  ange- 

sogen füblte  unb,  obbjobl  nod)  lutberifdjer  Pfar- 
rer, bereits  bei  ben  ®ominifanern  in  Süffeiborf 

SSobnung  nabm.  ©eit  feinem  Uebertritt  lebte 
f  .-£.  fdbriftftellerifd)  tätig  luieber  in  Iriftiania; 
1905  lourbe  er  bon  ber  Äurie  jum  römifdjen 
©brenboftor  ber  £beologie  promobiert. 

Selb  ft  Biographie:  En  Konvertits  Erindringer, 
Sopen^agen  1906,  beutfcf):  Erinnerungen  eine«  Äonöertiteu, 

1907.  — _  28  e  r  I  e  (5.  %.  in«  3)eutfd)e  unb  granjöfifcrje  über- 
fe^t)  u.  a.:  Ord  og  Sacrament,  1878;  —  Christelige  Dog- 
matik,  5  S3be.,  1885—94;  —  Christel.  Opdragelsesläre  ((5r- 
SiefiungSIetjre;  bie  grudjt  feiner  alobemifdjen  SBirfJamteü), 

1887;  —  Kirken  og  Reformationen,  1892,  beutfd)  1893;  — 
©ie  ©nabenle^re  unb  bie  fülle  SReforntotion,  1894;  —  Den 
kirkel.  Oplösningsprocess,  1896;  —  2)er  ̂ roteftanti^muä 
in  ber  ©egentoart,  1897;  —  De  gratia  Christi  et  de  libero 
arbitrio  S.  Thomae  Aquinatis  doctrina,  1898;  —  ©er 

lefete  ©djotaftifer  (©ionöfiuä),  1904  (ögl.  barüber  JB  24, 

©.  423  f);  —  #ugo  ©rotiu«  unb  bie  religiöfen  S3etoegungen 
im  $roteftanrt3muä  feiner  Seit,  1904  (ögl.  JB  24,  ©.  589  f); 

—  ftatb.olifd)eg  Gbriftentum  unb  moberne  SBelt,  1905  (Dgl. 
JB  25,  &  1058  f);  —  «Jälaton  aU  Vorläufer  beS  ebriftentumä, 

1906;  —  Seibnis  aU  Xtieolog,  1906;  —  2)ie  tjeil.  Sirgitla 
bon  ©djweben,  1907.  —  u  e  b  e  r  £.-£.  bgl.  ChrW  1899, 
<S.  592  ff.  1246  f.  3ofl.  SSemcr. 

Ärofobil  H  Sradje,  2  (©p.  141). 
Äromatter,  SobanneS  (1576—1643),  lutbe- 

rifcfjer  Sbeologe,  geboren  %n  Söbeln,  nad)  län- 
gerer SlmtStätigfeit  in  ©Sieben  feit  1613  §of- 

prebiger  in  SSeimar,  too  er  1627  ©eneralfuper- 
iutenbent  würbe,  ̂ rüber  felbft  eifrig  für  Re- 

formen, befonberS  im  ©djulmefen,  wo  er  5ln- 
ijänger  beS  H  RatidjiuS  roar,  tätig,  toar  er  bod) 
feit  1635  bie  ©eele  beS  SöiberftanbS  gegen  bie 
Reformen  H  (JrnftS  beS  frommen,  ©eine  Hal- 

tung ertlärt  fid)  nid)t  nur  auS  feiner  fadjlid)  ber- 
fdjiebenen  SSertung  beS  objeftiben  ftirdjentumS 
im  ©egenfaö  sur  fubjeftiberen,  tätigen  ̂ rrömmig- 
feit  ber  Reformfreunbe,  nüe  SbeniuS  unb  33run- 
djorft,  beren  Betonung  ber  guten  SSerfe  unb 
ber  Jpeiligfeit  er  allerlei  Sie&ereien  boriuarf,  fon- 
bern  jum  großen  Seil  barauS,  ba'ß  er  in  ben 
Reformen  eine  fritif  feiner  eigenen  langjäl)- 
rigen  Slätigfeit  fab  unb  befürd)ten  mußte,  er  be* 
bielte  „nidjtS  als  ben  bloßen  ©djatten  beS 

©eneralatS". 
SSerf.  aufjer  ©djulorbnungen,  $rebigtbüd)ern  (j.  SB.  9?eu 

jugeridE)tete§  eoangelien«  unb  SlpofteI=S8üd)lein,  1625)  unb 
anbern  $anb&üd}em  jum  geiftlid)en  ©ebraud)  (j.  SS.  fiirdjen» 

Unter  Ä  etwa  SBermifjteS  ift  unter  6  ju  fud)en. 
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Budf)  für  bic  ̂ farrfjerren  im  ft-ürftentum  SBetmar,  1624) 
aud)  bogmarifdje  ©djriften:  Examen  libri  Christ.  Concor- 
diae;  Loci  communes  theologici.  —  U  e  b  e  r  ®.  bfll.  bie 
Serie  ü6er  1  ßrnft  b.  f?r.,  befonberS  g  r.  2ß  a  a  8  (©.  88  ff. 

101  ff.  125  f  ufro.);  —  gerner  ßubroig  SSeniger: 
fKatidjiuS,  Ar.  unb  ber  Sfteue  äRetfjobuS  an  ber  ©djule  3u 

SBeimar  (£eitfd)rift  für  ttjüringifdie  ©efd)id)te  unb  2Uter» 

tumSfunbe  9*3?.  10,  1896,  ©.  245  ff);  —  Serfelbe 
bietet  int  GPr  1900/01  einen  ST&bruct  t>on  „3<.  Ä.3  38eima= 

rifd)en  ©djulorbnungen  öon  1614  unb  1617";  —  #  ö  d)  e  r  8 
©elefjrtenlerrton  II,  ©.  2171.  3fdj. 

KromtecbS  1f  Begräbnis:  I,  1  f. 
Krone  H  ©innbilber,  fircbltcbe. 
Kronfarbinäle  H  K  urie,  5. 
Kronleuchter  H  StuSftattung,  fircblicbe,  6  g. 
Kropatfdjetf,  fjriebxidt),  eög.  Geologe, 

geb.  1875  ju  SöiSmar  als  ©obn  beS  fonferüatiüen 
^oütiferS  unb  föäteren  Kreu^eitungSrebatteurS 
Hermann  K.  (t  1906),  1899  ̂ rtüatbojent,  1902 
a.o.  «ßrof.  in  ©reifSwalb,  1904  in  Breslau,  1907 
orb.  ̂ rof .  bafelbft.  1f  ©reifSwalber  ©djule. 

Sßf.  u.  a.  öccam  unb  Suttjer,  1900;  —  3)a3  ©dirift« 
prinsip  ber  lutrjerifdjen  Sirdje  I:  S)ie  S3orgeftf)id)te.  2)a8 

®rbe  beä  9ftittetalter§,  1904;  —  ®.  gibt  bie  93iblifd)en  Seit« 
unb  (Streitfragen  (1f  9Kobernpofitib)  tjerauS.  9R. 

Kroüf,  albert  (1822—1910),  eög.  9Jäf* 
fionar,  geb.  su  ̂ ßotsbam,  1845  üon  ber  Berliner 
äßiffion,  bie  1834  bie  SJciffion  in  ©übafrifa  be= 
gönnen  batte,  nad)  ©übafrifa  ju  ben  hoffet* 
koffern  abgeorbnet,  1867  ©uüerintenbent  ber 
berliner  Kaffraria*©t)nobe,  ftarb  in  Betbel 
(©ifteift  ©tutterbeim),  beut  2Jättetüuntt  ber  fünf 
Stationen  ber  Berliner  Kaffemmiffion,  wo  er 
über  ein  balbeS  Sbb.  mit  ©rfolg  ge  wirft  bot, 
obwobl  aud)  feine  Strbeit  unter  ben  toieberbolten 
Kaffernfriegen  (1846;  1850  f;  1877)  §u  leiben 
gebabt  Ijatte. 

SSerf.:  3)aS  S8oI!  ber  £offa<$affem,  1889,  ferner  ein 

Iafir*englifd)e3  SSörterbucf),  1899;  —  Ä.  f)at  aud)  ben  £aupt= 
anteit  an  ber  grünblidjen  SReüifion  ber  suerft  bon  bent 
SMffionar  Stpplatjarb  beforgten  Ueberfefeung  ber  S3ibel  in  bie 

Ioffa=  ©pradje.  —  SSgl.  ©.  Ärafeenftein:  Shtrje  @e« 

fd)id)te  ber  berliner  3Kiffion in  ©üb»  unb  Cftafrtla,  18934. 591. 
Stoppet  Slnftalten,  ©rünbung  öon  SobanneS 

H  ̂aulfen. 
o.  Krübener,  Juliane,  Freifrau,  geb. 

0.  Bietingboff  (1764—1824),  geb.  %u  3tiga,  bei- 
ratete 1783  ben  Silomaten  K.,  führte  mit  ibm, 

%.  X.  aueb  obne  ibn  ein  Söanberteben;  fein  Stob 
1802  änberte  ibre  weltlidje  ©efinnung  unb  £e* 
benSweife  niebt,  wie  irjr  1803  in  $ariS  berauSge* 
gebener  Vornan  Valerie  beweift;  bagegen  würbe 
fie  1804  in  ibrer  Heimat  burd)  einen  berrnbuttfdj 
frommen  Hanbwerfer  befebrt,  ergab  fieb  bann  ei* 
ner  mt>ftifcben  ̂ römmigfeit,  trat  in  KarlSrube 
H  3ung=©tilling  nabe,  im  Kriege  1807  ber  Kö= 
nigin  Suife,  würbe  burdj  eine  elftatifdje  93auerin 
im  (Stauben  an  ibre  göttlidje  ©enbung  beftärft, 
oerfuebte  1809  in  Söürttemberg  ein  cbriftlicbe§ 
©emeinwefen  ju  grünben,  traf  1815  mit  Site* 
janber  I  öon  1f  9tullanb  in  öeitbronn  sufammen 
unb  begleitete  ibn  nadjj  $ari§.  ®er  ©influfe,  ben 
fie  auf  öiefen  gewann,  ift  bebeutfam  geworben  für 
ben  (Sang  ber  euroöäifdjen  ̂ olitil :  bie  fyeiliQe 
1I3tllianä  gilt  al§  ibr  SSerf.  ®af3  ibre  93e!ebrung 
etf)t  war,  bafa  e§  niebt  mebr  bie  ©tetfeit  war,  bie 
fie  trieb,  religiöfe  ̂ Infpracben  baltenb,  fromme 
©emeinfebaft  fflegenb  umbersusieben,  bewie§ 
ibte  alle§  bingebenbe  Söobltätigfeit  unb  ibre 
Slufoüferung  in  ber  Kranfenüflege.  Um  ber  reli= 
giöfen  ©rregung,  bie  fie  berüorrief,  unb  um  ibrer 

leiöenfebafttieben  Bußörebigten  an  bie  9legie= 
renben  willen  in  ©übbeutfcblanb  unb  ber  ©djweij 
(IT  ©enf,  2)  mebrfad)  au§gewiefen,  lebrte  fie  nacb 
Shtfetanb  jurütf;  boeb  lonnte  fie  auf  SIleEanber,  ber 
gegen  eöangelifcbe  Regungen  in  ber  ruffifeben 
Kircbe  mifetrauifcb  geworben  war,  bem  aueb  i|re 
@r>möatbie  für  bie  Befreiung  ber  ©rieeben  unf  rjm^ 
Jjatbifcb  fein  moebte,  niebt  wieber  ©influfe  ge* 
winnen.  ©ie  ftarb  in  ber  Krim  auf  einer  Steife  ju 
ben  9cotleibenben  ©übrufelanb§. 
ADB  XVII,  ©.  196  ff.;  —  RE«  XI,  ©.  146  ff.   Wnlert. 
Krüger,  &  u  ft  a  ü  ,  eög.  Xbeologe,  geb.  1862 

in  Bremen,  1886  $riü.*®os.,  1889  a.o.  ̂ ßrof.  unb 
feit  1891  o.  $rof.  in  ©iefeen. 

SBf.  u.  a.:  ©efefiiehte  ber  altcfjriftl.  Siteratur,  1895  (9?ad). 

träge  baju  1898);  —  Sie  fog.  SHrdjengefcfiicfjte  be§  gadjariaS 

SRb;etor  (mit  Äarl  2tfiren§),  1899;  —  t  2>a$  SJogma'öon 
ber  3)reieinigleit  unb  ©ottmenfc&rjeit,  1905;  —  t  ®a3 

«Papfttum,  1907;  —  ®cü  fierauS  Ä.  b.  1f  $afe§  Äird)enge« 

fd)id)te  S3b.  n  unb  III,  1895—1897».  —  Herausgeber  be8 

JB  unb  bei  „#anbbud)3  ber  Äird)engefd)id)te"  (U  Sirdjen» 
gefd)id)tgfd)reibung,  ©p.  1269).  «n&rae. 

Krütujelpflege  H  innere  SKiffion:  IV,  2  b 
1f(Sbarita§,  7. 
Krug,  SSilbelm  Sraugott  (1770  bi§ 

1842),  rationaliftifeber  ̂ büofoöb,  ̂ rofeffor  ber 
«ßbilofobbie  in  Wittenberg,  feit  1801  in  ̂ ranifurt 
a.  D.,  feit  1805  ofö  H  Kantl  ̂ acbfolger  in 
Königsberg,  feit  1809  in  Seiüäig. 

S8on  trjeologijdien  ©djriften  feien  genannt  feine  „SBriefe 

über  bie  $erfe!tibilität  ber  geoffenbarten  fJteügion",  1794  bis 
1796  (if  «ßerfeltibitität  bei  6b;riftentumS) ;  —  ferner:  3)er 
SSiberftreit  ber  Vernunft  mit  fid)  felbft  in  ber  SBerföbnungS« 
Ieb^re  bargeftellt  unb  aufgelöfet,  nebft  einem  lurjen  ©ntttjurf 

ju  einer  ptjitofopbijdjen  2;b,eorie  beS  ©IaubenS,  1802.  — 
U  e  b  e  r  Ä.  bgt.  feine  ©elbftbiograprjie :  SOleine  £eben§reife 

in  fed)3  ©tationen,  18488,  unb  bie  ßiterarur  bei  "J  Slationa- 
üSmuä:  in.  3ff^. 

Kruiöberren  (Kreusberren)  1f  Kreuj,  ©enof* 
fenfebaften:  A,  1  b. 

Krumbacber,  Karl  (1856—1909),  ̂ büologe, 
geb.  ju  Kürnacb  bei  Kempten,  1879—92  ®bnt- 
nafiallebrer  in  äJcündjen,  feit  1884  jugleict) 
^riöatbojent,  1892  a.o.,  1897  o.  «ßrof.  für  mittel* 
unb  neugrieebifebe  ̂ büologie  bafelbft,  bat  be* 
fonberS  Sie  bt^antmifebe  ̂ r)ilologte  geförbert 
(Herausgeber  ber  93b3antinifcben  3eitfdE)rtft). 

SJerf.  u.  a.:  ©efd)id)te  ber  bQsantinifcrjen  Siteratur,  (1890) 

1897»  (mit  1f  ©b^rtiarb  unb  «J  ©elser);  —  5Daä  Problem  ber 
neugried)ifd)en  ©d)riftfprad)e,  1902;  —  SDie  9ßroftid)i§  in 
ber  gried)ifd)en  Äirdjenpoefie,  1904;  —  ®ie  «JJb^otograp^ie 
im  ©ienfte  ber  ©eifteiwiffenfdjaften,  1906;  —  populäre 
atuffäfee,  1909.  9R. 

Krummadjer,  reformierte  ̂ beologenfamilie: 
1.  ̂ ri e b.  % b olf  (1767—1845), geb. *u Sedlen- 
burg  in  SSeftfalen.  Befucbte  bie  Uniüerfttät 
Singen,  würbe  1790  Konreltor  am  ©rmtnafium 
in  Hamm,  1793  9teftor  in  9)cörS,  wo  er  unter  ben 
potitifeben  SSerwicflungen  be§  9lbeiulanbe§  in 
ber  ̂ ranjofenseit  febwere  ßrfabrungen  maebte. 
1800  üorübergebenb  ^ßrofeffor  an  ber  tbeol. 
^afultät  Duisburg,  Würbe  er  1807  ̂ ßrebiger 
in  Kettwig  im  9iubrtal,  1812  Dberüfarrer  in 
S3ernburg,  1824  ̂ rebiger  an  ber  SCnSgariürdje 
in  Bremen,  ©eine  t|eol.  ©tellung  war  ftetS 
bem  SSulgärrationaliSmuS  entgegengefe^t,  perft 
mebr  äftbetifcb,  öon  1f  Herber  beeinflußt,  ftoäter 
entfebiebener  pofitiö.  2)ie  SrwecfungSbewegung 
(1f  ̂ ieti§mu§:  II)  ergriff  ibn  ftarf,  unb  er 
lernte  üon  ibr  ba§  „bringen  auf  ba§  einfacbe 

(Süangelium". ,  daneben  bat  er  fid)  als  SSolfS* 
Unter  S?  etroa  SSermifjteä  ift  unter  ©  m  fud)en. 
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fdjriftfteller  burdj  boetifdje,  oefdE>t(f)tIicE)e  unb 
erbaulidje  ©djrtften  in  roeiten  greifen  Beliebt 
gemadjt.  2tm  befannteften  finb  feine  Parabeln, 
1805,  unb  ®ie  ftinberraelr,  1809. 

81.  SB.  Sttöller:  8r.  21.  ff.  unb  feine  greunbe,  1849. 

2.  Origineller  tuar  fein  jüngerer  SBruber 
©  o  1 1  f  r  i  e  b  Daniel  (1774—1837),  ber  in 
®utSburg  burdj  H  frafenfamb  unb  $rof .  SKöller 
nadjbaltig  beeinflußt  würbe.  @r  trurbe  1798  $f  ar= 
rer  in  33aerl,  1801  in  SBülfratb  bei  Slberfelb 
unb  1816  in  ©Iberfelb.  ©djon  in  jungen 
$abren  fdjlofj  er  fidj  mit  Gmtfd)iebenbeit  an  bie 
Gnrroecften  an  unb  bertrat  ben  reformierten 
^ieriSmuS  in  ber  fdjroffften  £rorm.  SSon  bem  mo* 
bernenH  ̂ ietiSmuS  ( :  II)  untertreibet  er  fidE»  burdj 
feine  gebiegene  tbeologifdje  93ilbung.  SSie  bie 
©enfer  1©mbat)tas,  H  ©auffen  unb  1i9Man 
erfannte  er  in  ber  SRücffeljr  sunt  urfbrünglidöen 
EalbiniSmuS  baS  Heilmittel  für  bie  Kirdje  unb 
für  ben  einseinen  ©Triften,  n?e§r)alb  er  bie  Sebre 
bon  ber  f  ̂räbeftination  als  ben  ©dftein  beS 
©laubenS  unberbüllt  auf  bie  Hansel  braute  unb 
fidj  nur  als  Pfarrer  ber  ©rtnecEten  unb  ©laubigen 
betradjtete.  ©tiefe  er  baburd)  biele  ©emeinbe* 
glieber  ab,  fo  füllten  fidj  bafür  bie  2tnbern  um  fo 
mebr  angesogen,  sumalba  er  ibnen  burdj  feine  fefte 
Ueberseugung  imponierte  unb  burdj  feine  innige, 
öon  USterfteegen  unb  anbern  9Jit)ftifern  beeinf  lüfte 
^römmigfeit  für  ibr  inneres  Seben  hnrflidj  ettnaS 
bot.  ©ein  Söirfen  führte  %u  einer  tiefgreifenben 
©riuerfung  im  Söubbertal,  aber  audj  su  einer 
für  ibn  unb  feine  Stnbänger  fdjmerslidj  befd)ä* 
menben  ©idjtungSseit,  inbem  fidj  antinomiftifdje 
unb  felttererifdje  Gxfdjetnungen  unter  ibnen  geig* 
ten,  bie  Ä.  suerft  befd)önigte  unb  berteibigte.  (§r 
fam  bann  bodj  snr  Söefonnenbeit,  bielt  aber  an 
feinem  ftreng  bräbeftinatianifdjen  ©tanbbunfte 
feft,  ber  fbäter  baS  SrfennungSseidjen  biefer  9tidjs 
tung  ber  (Srtbedung  ttwrbe.  3n  biefen  Greifen 
fanb  U  Koblbrügge  ©ingang,  unb  auS  ibnen  re* 
frutierte  fid)  beffen  fog.  freie  nieberlänbifdj*re* 
formierte  ©emetnbe.  —  9ludj  ©.  ®.  fix.  bot  fidj 
burdj  sablreidje  Sßrebigten  unb  (SxbauungSfdjrif* 
ten  einen  Tanten  gemadjt. 

QSenannt  fei  feine  „SBatjrljeit  sur  ©ottfeügfeit  ober  £au3« 

poftille",  1834,  unb  fein  „SäglictjeS  2Kanna  für  Pilger  burcr) 

bie  SBüfte",  gefatnmelt  bon  einem  greunbe  be§  SBeretoigten, 
1891".  —   SBilljeltn  8d  o  t  f  d>  eib  t:  @.  2).  ff.,  1903. 

3.  g  r  t  e  b.  SS  i  1  b  e  1  m  (1796—1868),  ©obn 
bon  1,  geb.  $u  9#örS  a.  9üj.,  1819  foilfSbrebiger 
an  ber  reformierten  ©emeinbe  in  f^ranffurt  a.  W., 
1823  Pfarrer  in  Nubrort,  1825  in  33armen=©e= 
marfe,  1834  in  ©tberfelb  neben  feinem  Dbeim 
©ottfrieb  Daniel  f.  (f.  2).  1840  rief  eine  bon  ibm 
in  ber  ©t.  2tnSgarifird)e  bon  SSremen  gebaltene 
9ßrebigt  ben  fog.  33remer  fötrdjenftreit  berbor. 
1847  tarn  er  nad)  33erlin  an  bie  2)reifaltig!eit§firs 
dje,  unb  1853  rourbe  er  öofbrebiger  in  $otSbam. 
Ä.  bjar  ein  berborragenber  ̂ rebiger,  ber  nadj  fei* 
nem  eigenen  ©eftänbni§  ba§  ,,93iblifd)  SQiaffibe" 
liebte,  mit  farbenreidjer  $ba«tafie  begabt,  bon 
großem  fittlidjem  ©ruft  unb  binreifeenber  S3ereb* 
famfeit.  5tm  befannteften  finb  feme*ßrebigten  über 
„eiia§  ben  £bi§biter".  ©ein  Kampf  galt  bem 
feidjten  Nationalismus,  ber  nod)  in  ber  SHrdje 

berrfdite  (bgl.  u.  a.  feine  „3iou§barfe",  1827). 
^ür  bie  religiöfe  Erneuerung  S)eutfd)lanb§  bat 
er  aufjerorbentüdj   biel  geleiftet. 

SBßl.  3f.  SB.  ff.,  eine  Selbftbioerap^ie,  1869,  fonnebaS  bon 
feinen  Söljnen  IjerauSflegebene  SSucf):  Unfere  9Kutter,  1880. 

—  Su  1—3  eßl.  audE)  ÄE»  XI,  ®.  150 — 155.     SS.  $nboro. 

4.  emilSBilbelm  (1798—1886),  refor* 
mierter  2!beologe,  geb.  als  2.  ©obn  bon  1  in 
9KörS,  1821  $aftor  in  ©oSnng,  1822  in  SSaerl 
b.  SttörS,  1825  in  Sangenberg,  1841  in  SDuiS* 
bürg,   1876  emeritiert,  geftorben  in  23onn. 

©cfjrieb  u.  a.:  £öfltid)e  ̂ »erjenstocibe  au§  Dr.  3K.  £utb,erä 

©dfiriften,  1834;  —  ffonfirmanbenbücf)Iein,  1841;  —  Gjpel« 
torationen  über  ba§  ©rubiuni  ber  afi,eolo0ie,  1847;  —  $ur 

©baratterifri!  ber  römtfcfj=f atfy.  SJäoIemif,  1848;  —  Stian- 

ßelifctjer  $au§fcfjafe,  1852;  —  9In  baä  preufjifdje  5BotI,  ein 
SSort  jur  SSeberatoung,  1855;  —  ®aä  ©ogmo  bon  ber 
©nabentoof)!,  1855;  —  3KU!)r8g.  ber  «ßrebigtf ammlung ; 

„9Rancf)ertei  ©aben  unb  Gin  (Seift",  1834 — 46;  —  £eben3> 
erinnerungen  eines  geiftlidien  Sßeteranen  («Selbftbiogra« 

pb.ie),  1889. 
5.  ftarl@mil6briftian  (1831—1899), 

reformierter  Sbeologe,  geb.  als  ©obn  bon  4 
ju  Sangenberg  bei  glberfelb,  1855  ©efängniS* 
fcrebiger  in  ©Iberfelb,  1856  ̂ aftor  in  ©ruiten, 
1857  in  gftabebormroalb,  1863  in  ©Iberfelb, 
1890  ©uberintenbent.  —  S3efonbere  SSerbienfte 
bat  er  fid)  erfuorben  um  bie  <B<x6)t  ber  ebg.  3üng= 
lingSbereine  (Ij^ugenbfürforge);  1873  SBunbeS* 
bräfeS  beS  SSeftbeutfdben  SünglingSbunbeS;  1887 
S^ationalbräfeS  ber  „Bereinigung  ber  beutfdjen 

ebg.  SünglingSbünbniffe". Schrieb  u.  a.:  Sie  etig.  3üngling§öereine  unb  oertoanbte 
SBeftrebungen  naä)  ib,rer  ©ntfreljung,  ©efcf)irf)te  unb  Slufgabe 

für  bie  ©egentoart,  1895»;  —  £eben«bilt)er  bon  greunben 
unb  görberern  ber  ebg.  3ünglingibereine,  1882;  —  50  jäb,» 

rige  ©ef(f)itf)te  beS  2Beftbeutfd)en  3ünglingibunbe«,  1898«;  — 
S3riefe  an  einen  forgenbollen  greunb,  1890;  —  gragen  unb 

antworten  über  ebg.  ̂ ünglingibereine,  1898;  —  $aS  aöo» 
ftolifrfie  ©IcmbcnSbefenntniS,  1889;  —  ©in  S3ermäcf)tni8 
(«Brebigten),  1900.  —  81.  ftlug:  ff.  ff.,  ©ein  £eben  unb 
SBirfen,  1902.  9U>tfri|eit>i. 

^rummftab  US3eamte:  I,  2  (©b.  990). 
Ärusifiic  beißt  ein  ®reus  mit  ber  ©arftellung 

beS  ©efreusigten.  ©ie  älteften  ©briftengemeinben 
\)abtn  fidj  auS  antifem  (jmbfinben  b^auS,  in 
9tüdfid)t  auf  baS  fdjmad)bolle  SSefen  ber  ÄreujeS* 
ftrafe  unb  bei  üjrer  allgemeinen  Abneigung  bor 
ber  ̂ adjbilbung  beS  ©djrecflidjen  (bgl.  HÄunft: 
III,  2.  6)  lange  3eit  binburdj  ber  23eranfdjau* 
lidjung  ber  Kreujigung  entbalten.  Srft  im  5.  ̂ b. 
entfdjlofe  man  fid)  baju,  befoabrte  aber  einen 
antifen  3ug  barin,  ba%  man  borerft  ben  lebenben 
unb  nid)t  ben  toten  SefuS  am  Kreuse  barftellte. 
©o  jene  belannte  öoljfdjnüierei  an  ber$£ürbon 
©.  ©abina  auf  bem  Stbenttn  in  9tom,  bie  ben 
©efreusigten  lebenSfrifd)  am  Äreuje  fteben  läßt. 
®od)  ift  eS  balb  ©itte  geworben,  auf  ben  $LU 
tären  nidjt  nur  ein  ftebenbeS  Kreuj  ( II  31uSftat= 
tung,  6f  H3(ltar:  II,  3.  4.  6),  fonbern  aud) 
an  bemfelben  ben  bängenben  ©rlöfer  aufsuftel* 
len,  fobafj  ber  3ielbunft  beS  gangen  $ird)en* 
raumS  bie  blaftifd)e  ®arftellung  beS  DbfertobeS 
ßbrifti  als  beS  Ejeiligften  unb  befeligenbften  S3or* 
gaugS  tuarb.  Unb  fo  ift  eS  in  ben  römifdHatbo* 
lifdjen  unb  lutberifdjen  Kird)en  bis  beute  ge* 
blieben.  %n  ber  morgenlänbifd)=fatbolifd)en 
tird)e  liegt  baS  $.  auf  bem  211tare.  ®ie  £ird)en 
reformierten  öerfommenS  unb  bertnaubten  pw 
ritanifd)en  ©eifteS  baben  biefeS  93tlbbjerf  auS 
ibren  Räumen  berbannt,  roeil  bie  ©ef  al)r  borliege, 
ba%  feine  anbäd)tige  93etrad)tung  su  93ilberber* 
ebrung  ausarte,  ober  bafj  fein  allju  bäufigeS 
21nfd)auen  baS  ©efübl  ber  ©brfurdjt  jur  gebanfen* 
lofen  ©leidjgültigfeit  abftumbfe. 

®ie  ©arftellung  beS  am  Äreuse  bängenben 

JpeüanbS  ift  naturgemäß  ber  allgemeinen  fünft* 
Unter  ff  ettva  SBermifjteä  ift  unter  <S  ju  futr)en. 
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gefdjidjtlicben  ©ntroidtung  (bgl.  H  (SbriftuSbit* 
ber  H  fünft:  III)  unb  ber  in  ibr  ficb  offenbaren* 
ben  2öanblung  be§  3eitgefdjmad§  jeweils  mit 
unterworfen  geroefen.  Slkn  fann  bemnadj  audj 
beim  f.  einen  altcrjriftlicb*römtfcben,  einen  fbät* 
römifcb*abenblänbifcben,  einen  bbsantinifcben, 
einen  romanifdjen,  einen  gotifcben  unb  einen 
neuzeitlichen  £rj;bu§  unterfdjeiben.  9htr  finb  bie 

©renken  ärotfcEjen  biefen  einzelnen  $u§brud§roet* 
fen  biet  be§b<*lb  befonberä  fließenb,  roeil  mit 
ibrem  SBedjfel  ein  grunbfäfclicbeS  ©djroanfen 
groifcben  ber  ©arfteltung  be§  quatbolt  bulbenben 
unb  be§  fiegboft  fterbenben  8efu3  $mnb  in  £>anb 
gebt,  obne  ba%  eine  bon  biefen  beiben  9iadjbil* 
bung§arten  au3fdjließlicb  ficb  auf  einen  ©tilgeit* 
räum  befcr)rän!t  bat. .  S)arum  roirb  man  aucb  nur 
mit  ©infcbränfung  fagen  tonnen,  bafc  bie  r  o* 
m  a  n  i  f  dj  e  fünft  geliebt  bat,  ben  ftarlen  SSöt* 
fer*  unb  üpelbenfönig  im  ©cbmud  ber  frone  unb 
mit  ben  nebeneinanber  feft  auf  ein  Trittbrett  ge* 
[teilten  grüßen  barsuftelten,  roäbrenb  bann  bie 
g  o  t  i  f  d£)  e  fünft  bie  f  önigSfrone  burcb  ben 
S)ornenfranj  erfefete,  ber  ganzen  ©eftalt  eine 
ftar!  bewegte  Sinie  gab  unb  ba§  fdjmeräbotle 
(Sterben  mögticbft  naturgetreu  roiebersugeben 
fucrjte.  ©ie  Sftenaiffance  bat  ficb  im  allge* 
meinen  roieber  größerer  9tube  unb  eblerer  %ox* 
men  befleißigt,  aber  audj  gelegentlidj  ibrer  greube 
am  fcbönen  beroifdjen  2Jcenfd>enteibe  atlju  beut* 
lieben  5tu§brud  gegeben.  93 i §  auf  ben 
b  e  u  t  i  g  e  n  Sag  ift  ba§  ©d)tuanfen  groifdjen 
ber  SSiebergabe  be§  qualboll  ©rblaßten  unb  ber 
be§  fiegbaft  ©terbenben  ttrirffam  geblieben. 
SBeibe  ®arftellung§arten  neigen  gur  Uebertrei* 
bung,  bie  eine  jur  allgu  gräßlidj  gefteigerten 
SBirflidjfeit  be§  £obe§fambfe§,  bie  anbere  sur 
allju  beroifdjen  £eben§fraft  unb  ©djönbeit.  Unb 
fo  bietet  ber  ganje  SBorrourf  biefer  fünft* 
fdjöüfungen  ©efabren,  bon  benen  ficb  freilieb 
ber  burcb  bie  Häufung  ber  f  .e  in  unferen  f  ir* 
djen  abgeftumbfte  ©efdrmad  nid)t§  träumen 
läßt,  unb  bon  benen  man  angefid)t§  ber  un* 
glaublicb  roertlofen  ̂ abrifroare,  bie  auf  unferen 
Sittären  äu  fteben  p flegt,  gemeinbin  nidjt§  abnt. 
©§  Wäre  boeb  ben  Pfarrern  unb  ben  ©emeinben 
mebr  jum  Söeroußtfein  gu  bringen,  bafa  an  unb 
für  ficb  bie  ®arfteltung  eine§  naeften  bängenben 
£eidmam§  al§  ,8ietbunft  oe§  gefomten  gotte§* 
bienftlicben  9taume§  etroaä  furchtbar  &äßlid)e§ 
ift,  roenn  bie  SBiebergabe  biefe§  entfefelicben 
SBorgang§  nidjt  burcb  roirftidje  fünft  ibre  33er* 
flärung  finbet.  Sluctj  follte  man  in  ber  ebange* 
lifdjen  Sbtiftenbeit  jene  «Sitte  geworbene  swang§* 
Weife  Stuffteltung  bon  f  .en.  meiben,  bermöge 
bereu  man  eigentlicb  einen  Stltar  nur  bann  für 
einen  djriftlicben  anjufeben  pflegt,  roenn  auf 
ibm  irgenb  weldjeä  f.  ftebt,  ba§  babei  obne  ©cba* 
ben  fo  abfroßenb  fein  fann,  wie  e§  jumeift  ift. 
Unb  babei  berbeefen  biefe  bäßtidjen  freute  nodj 
alläu  oft  Wirflid)  wertbolle  Stltargemälbe  ober 
SBilbfdmifeereien,  bie  toomöglid)  noer)  gar  ben* 
felben  SSorgang  ober  etroa§  abnüdje§  barftetlen. 
ßtroa§  mebr  ©batfamfeit  in  ber  SInroenbung 
bon  ®.en  unb  biet  mebr  roirftiebe  fünft  in  ibrer 
©eftaltung  roäre  ju  erfrreben.  —  H  ©rfdjei* 
nungSroelt  ber  Religion:  I,  B  (©^.  513), 
HSIItar:  II,  6,  II  ©innbilber,  fird&I.,  t  ©pott«Ä. 
Ueber  ©tationSfreuscben  bgl.  HfreuäWeg,  6. 

0.  8  ö  dl  er:  ®aä  fireus  (S&rifti,  1875;  —  3- 
©todöauer:  finnftoefd)icf)te  bei  Äreuje«,  1870;  — 
SR.  Sforret  unb  ®.  2KüIIer:  ffreua  unb  ßreujiflunö 

©tjrifti  in  ifyrer  tunftentwidlung,  1894;  —  g.  X.  Ä  r  o  u  8: 
©efcf)id)te  ber  döriftlidöen  finnft,  1896—1908;  —  m.  93  ü  r  h 
n  e  r:  ©efrf)itf)te  ber  firtf)li(f)en  ffunft,  1903;  —  RE*  XI, 
<§.  90  ff.  155  ff.  »ürfnet. 

^rtjuto  (©ruftfirebe)  Hfircbenbau:  I,  1  a 
(©*).  1202);  aucb  bie  ©rabfaüelle  ber  H  Ä ata* 
fomben  ift  ̂.  genannt  roorben. 

^röütiter,  Ä  e  n  o  t  i  f  e  r ,  1f  ßbriftologie : 
II,  5  c. 

Ärrjütocalüimften,  b.  b-  beimtiebe  Kalbiniften, 
rourben  1f  SDklancbtbon  unb  feine  SInbänger,  bie 
^büifbiften,  genannt,  infofern  fie  in  ber  2Tbenb= 
mabMebre  6aloin§  ©tanbt>un!t  teilten  unb  sur 
©eltung  su  bringen  fuebten,  obne  ficb  boeb  über 
ibre  ©tetlungnabme  nacb  außen  bin  in  beftimmter 
SSeife  ju  äußern  (f  Stbenbmabl:  II,  9  c; 
H®eutfcbtanb:  II,  3).  9?acb  9)celancbtbon§  Tobe 
berfuebten  feine  Smbänger  ibre  SInfcbauungen 
in  ber  bon  -äMancr)  bon  immer  empfohlenen 
gurüdbaltenben  9trt  burcb jufefeen,  h>a§  ibnen  im 
f  urfürftentum  ©aebfen  auet)  su  gelingen  festen, 
bi§  bier  (bgl.  1f  Consensus  Dresdensis)  1574  ber 
frt)btocalbini§mu§  befeitigt  rourbe.  5111erbing§ 
fam  bie  9tid)tung  trofe  be§  ©iege§,  ben  bie  lutbe* 
rifebe  Drtbobojie  in  ber  H  f  onforbienformel  er* 
fodjten  batte,  im  furfürftentum  ©aebfen  noer) 
einmal  jur  $)errfcbaft  (1586;  H  Ereil),  rourbe 
aber  nacb  fünf  lobten  enbgültig  geftürjt.  — 
©enauerel  im  SIrtifel  U  SMancbtbon  unb  ber 
$biübfi§mu§.  eninaet. 

ÄTQütoratboIifen ,  frbftopapiften, 
93eseici)nung  ber  SSertreter  be§  H  ©r;nfreti§mu§ 
(;  II)  nacb  Strt  ®eorg  UEoliitS. 

Äräbrfi,  21  n  b  r  e  a  §  ,  1535—37  ©rsbifcbof  bon 
H  ©nefen. 
Äuba  H  SSeftinbien. 
^übel,  1.  Robert  Benjamin  (1838 

bi§  1894),  ebg.  Sbeologe,  geb.  in  Sftrdjbeim  u.  %. 
(Söürttemberg),  ift,  in  Tübingen  bon  H  93ed 
mädjtig  angeregt,  ber  lefete  bebeutenbe  SSertre* 
ter  be§  realiftifd)en  S3iblisi§mu§  geroefen.  Waä) 
9iebetentenjabren  in  931aubeuren  unb  Tübingen 
unb  einer  ®iafonat§äeit  in  ̂ Balingen  rourbe  er 
1870  ©ireftor  be§  $rebigerfeminar§  in  £>erborn, 
1874  ©tabtpfarrer  in  (Sllroangen,  1879  ber  9eadj* 
folger  S3ed§  in  Tübingen,  f.  roar  ben  Sr* 
gebniffen  fritifdjer  SSibelforfdjung  jugänglidier, 
fdjloß  fid)  aber,  jumal  in  bem  S8erftänbm§  ber 
perfönlidjen  $)eil§aneignung,  enger  an  bie 
lutberifebe  Äirctjenlebre  an  al§  S5ed.  Sluffeben 
erregten  bie  ebriftlicben  Söebenfen,  bie  er  forgen* 
boll  über  mobern*fircblicbe§  SSefen  unb  Un* 
roefen  äußerte  (f.  u.).  ®er  3Serroeltlid)ung  ber 
firdje,  bie  er  in  metbobiftifeben  unb  fatbolifie* 
renben  Neigungen  erblirfte,  fefete  er,  faft  roie 
%xan%  H  Dberbed  getan  batte,  bie  2öeltflud)t 
unb  Senfeitigfeit  be§  redjtberftanbenen  6bri* 
ftentum§  entgegen,  aber  allerbing§  in  ben  $ror* 
men  gut  lutberifeber  83eruf§a§fefe,  bie  nidjt§ 
al§  bie  eigene  Zubereitung  be§  ©njelnen  auf 
ba§  ienfeitige  unb  jutünftige  ©otte§reieb  leiftet. 

Schriften:  Rojnntentareäu9RU^,1889,ben  «ßaftoral6riefen, 
$ebr,  SIpof,  1888;  —  Sibelfunbe,  (1870)  1891«;  —  Gl)riftHd)e8 
£ef)rft)ftem,  1873;  —  Styoloßerif,  1888;  —  6^riftlid)e  dl^i!, 
1896;  —  Umriß  ber  $aftoraltt)eolo0ie,  1874«;  —  ftatedjetil, 
1877;  —  ©efammelte  Sßorträße,  1877;  —  Ueber  ben  Unter- 
feflieb  ber  pofitiöen  unb  liberalen  SRicf)lung  in  ber  mobernen 
S^eolügie,  1881;  —  Uecer  i>aS  SEBefen  unb  bie  Slufßabe  einer 
bibelflläubiflen  Sbeoloßie,  1890«;  —  e^riftlirfje  58eben!en 
über  mobern*cr)riftIi<f)e8  SBefen  bon  einem  ©orflenöollen, 
(1888)  1892*.  —  U  e  b  e  r  ff.  pßt.  tft.  «.,  nact)  eißenen  8luf. 

Unter  ff  ettna  SBennifjteä  ift  unter  ©  ju  fuc^en. 
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äeid)mmgen  geftfnlbert,  1895;  — Sa  rl   58  ur!  in:    NkZ 
1895,   <S.  812—62;  —  RE»  XI,   <5.  157  ff.  ©rf. 

2.  go^anrteS,  ebg.  Sbeologe,  geb.  1873 
%u  9?euftabt  a.  b.  gtifdj  (SKittclfronfcn),  feit  1896 
baipfdjer  ©eiftlidjer,  1901  SOWlttärgetftltdjer  in 
üMndjen,  1909  Blarrer  an  ber  äöet&frauenftrdje 
in  granffurt  a.  9#. 

Sf.  u.  a.  ®efd)icf)te  beä  latfjolifcfjen  SKobermätnuS,  1909; 
—  ©ibt  feit  1910  bie  CcW  IjerauS.  9R. 

3.  S  o  t  b  a  r  (1823—1881),  geb.  ju  ©inäbeim 
in  Baben,  1847  Briefter,  nad)  furjer  BifariatS* 
tätigfeit  an  mebreren  Orten  unb  (feit  1848)  SBirf* 
famfett  als  SReöetitor  am  tbeologifdjen  (Staate 
fonbift  su  ̂freiburg  i.  Br.,  feit  1854  £)rbinartatS= 
affeffor  unb  sugleidj  feit  1857  $)ireftor  beS  ba* 
malS  eröffneten  er§bifdjöflid)en  tbeol.  ®onbiftS, 
1867  ®ombefan  unb  ©eneralbifar,  1868  2Beu> 
bifdjof  unb  nad)  bem  Xobe  beS  (SrjbifdjofS  bon 
IfBicart  (Slpril  b.  &)  ftabitetSbifar  unb  ®rs* 
biStumSberwefer,  bon  ber  babifcben  Regierung 
als  ̂ anbibat  für  ben  ersbifdjöflidjen  (Stul)l  ntd)t 
anerfannt;  If^reiburg  blieb  big  1882  berwaift. 
^n  bem  biefe  Bwifdjenregierung  füüenben 
b  a  b  i  f  dj  e  n  föirdjenftreit  (Shtlturfambf ; 
SWiniflerium  Sollt)  1868—76)  befämpfte  *., 
aud)  obne  ©efangennabme  ju  fdjeuen,  mit 
Gnttfdjiebenbett  bie  neuen  ftaatlidjen  ©efetje,  bie 
teils,  Wie  bie  auf  Trennung  bon  ®irdje  unb 
©djule  abjielenben  ©dmlgefe&e  (1864 — 68), 
baS  ©efeij  über  bie  allgemein  wiffenfdjaftlidje 
Prüfung  ber  BriefteramtSfanbibaten  (1867), 
bie  Sinfübrung  ber  ̂ iöiletje  (1869)  ober  baS 
©tiftungSgefefc  (1870),  ben  eigentlichen  Stampf 
beranlaften,  teils  als  Stbwefjrma&regeln  beS 
©taatS  ju  berfteben  finb;  fo  baS  Berbot  ber 
DrbenSnteberlaffungen,  ber  II  SJHffionen,  beS 
®ongregattonSunterrid)tS  1872/73,  bie  @d)lte* 
fjung  ber  flerifalen  BilbungSanftalten  1874,  bie 
SBeigerung,  bie  in  Baben  geweibten  Briefter 
enbgüttig  ansuftellen  u.  a.  (bgl.  bie  preufjifdje 
1f  ® ulturfampfS=©efej3gebung).  ^m  preufjifdjen 
Slulturfampf  fam  &.  aud)  mit  ber  Jpreu|ifd)en 
Regierung  in  Stonflift  (1f  icwbettsollem,  1,  @p. 
110).  $n  Baben  erlebte  f.  nodj  bie  mit  burd) 
fein  9?ad)geben  ermöglidjte  Befferung  ber  Sage 
(Berbanblungen  feit  1876). 
■Sofef  ©cf)Ofer:  SBifc&of  2.  ü.  ft.,  1911;  — 

Slbolf  $auäratf):  3ur  @rinnerung  an  Julius  ̂ Joltt), 
1899.  3f#. 

Äüdjenet,  ̂ eimann,  aus  Nürnberg,  ge* 
borte  su  ben  fe&erifdjen  „f  Brübern  beS  freien 

©eifteS"  unb  würbe  1342  bor  baS  SBürjburger 
SnquifitionSgeridjt  geftellt  unb  trofc  feines  SSiber* 
rufS,  bem  man  nid)t  traute,  gefangen  gebalten. 
©eburtS*  unb  SobeSjabr  finb  unbefannt. 

RE  XI»,  <S.  161.  »IcOlöont. 
£üd)Ier,  %  r  i  e  b  r  i  d),  ebg.  at.lidjer  Sbeologe 

unb  Stffprtologe,  geboren  1874  §u  SErteft,  1906 
Bribatbojent  in  Berlin,  feit  1910  a.o.  Brof.  für 
at.lid»e  Söiffenfdjaft  in  (Strafeburg. 
r l,  Verfaßte:  SSeiträge  jur  Äenntniä  ber  afftjtifdHafcrj. 
tonifcften  SWebiain,  1904;  —  Slrtifet  jur  58ibel=33a6eniterotur 
in  ChrW  1902—1905;  —  J  ̂ebräifcrje  SSötläfunbe  (RV II,  2), 
1906;  —  Sie  ©teltune  beä  «JSro^eten  3fefaja  sur  «Jäolitit 
feiner  ̂ eit,  1906.  fötuifel. 

Äfi^l/  Srnft,  ebg.  Geologe,  geb.  1861  ju 
28i§bubr  bei  f  ö§lin,  1883  ̂ ribatbojent  unb  $n* 
föeftor  be§  ̂ obanneum§  in  93re§lau,  1887  a.o., 
1893  orb.  «ßtof.  in  Harburg,  1895  in  ÄömgS- 
berg  i.  $r.,  feit  1910  in  ©öttingen. 

SSf .  n.  a. :  2>ie  ©emeinbeorbnung  in  ben  $aftoraI6rief en, 

1885;  —  ®ie  ̂ eilsöebeutung  beä  Zobei  e^rifK,  1890;  — 
©ie  (Stellung  be§  Safo&uSbriefeä  ium  at.tidEjen  ©efefe  unb 
jur  ̂ aulinifcfjen  9Jerf)tfertigunggIet)re,  1905;  —  $a3  Setbft« 
bewufjtfein  ̂ efu,  1901;  —  ©rläuterung  bet  »aulinifcfien 
»riefe  1 1907,  II 1909;  — «Bearbeitete  neu  in  SMeQerS  Äont- 
ntentar  bie  SBriefe  Sßetri  unb  Qubä,  18876,  18976.  9R. 

Äüfjnemann,  @  u  g  e  n ,  Siterarbiftorifer  unb 
^bttofobb,  geb.  1868  ju  öannober,  ̂ ribatbojent 
in  Harburg,  1901  a.o.  ̂ rofeffor  ebenba,  1903 
a.o.  ̂ rofeffor  in  33onn,  im  felben  %at)i  aU  orb. 
^rofeffor  unb  9fleftor  an  bie  neuerrid)tete  ̂ gl. 
Stfabemie  in  $ofen  berufen,  1906  unb  1908  2tu§- 
taufd)brofeffor  an  ber  §)arbarb=llniberfität  in 
Sambribge,  feit  1906  orb.  «ßrofeffor  für  ̂ ßbilo* 
fobbie  in  Breslau,  berbinbet  bie  üterarbiftorifdje 
unb  bie  bbUofobbifd)e  SBetradjtungSnjetfe,  fud)t 
in  allen,  ©ebanfen  unb  Söerfen  aU  baZ  einzig 
9teale  ben  9Jcenfd>en  felbft,  feine  SSeltanfdiauung 
unb  in  ibr  feine  ̂ erfönlidjfeit,  finbet  ba$  @nt=« 
fd)eibenbe  für  bie  0arbeit  unb  9iotbjenbigfeit  be§ 
©ebanfen§  tuie  ber  ̂ erfönlidjfeit  barin,  wie  roeit 
Seben  unb  ®enfen  be§  9Jcanne§  eigne  STat  unb 
ber  ganje  9Kenfd)  mit  feinem  Seben§gebanfen 
ibentifd)  bjar,  grünbet  barum  bjirflidje  tuiffen* 
fdjaftlicbe  @rfenntni§  in  legtet  Sinie  auf  ben  fitt= 
lidjen  ©ebanfen  unb  beutet  auf  bie  religiöfen 
Heroen  al§  bie  legten  Berförperer  be§  SJcenfd)* 
beit§gebanfen§  unb  auf  bie  religiöfe  §rage 
al§  bie  entfd)eibenbe  ̂ rage  für-  alles  ©eifteS* 
leben  unb  infonberbeit  für  unfere  $dt  bin. 

S?erfaf3te  u.  a.  C»erberä  $erföntid)Ieit,  1893:  —  $erber3 
Seben,  1895;  —  ©runble^ren  ber  $f)itofopt)ie.  ©tubien 
über  58orfotratiIer,  ©ofrateS  unb  $Iato,  1899;  —  ©ofrateä 
unb  bie  ̂ Jäbagogil,  (Sßortrag)  1901;  —  Ueber  bie  GSrunb« 
lagen  ber  Seljre  beä  ©pinoja,  1902;  —  fieben  unb  SBiffen« 
fdEjaft,  1903;  —  ©d)ilter,  1905.  —  Ueber  Ä.  »gl.  Jp.  b. 
Süüte:  %at  unb   a3Jar)rf>ett,  1903.  ».  8ü»!e. 

Äüfjnöl,  Sbriftian,  =  1f  f uinöl. 
^ülbe,  OSinalb,  pnlofopb,  geb.  1862, 

mar  ̂ ribatbojent  in  2eipm,  raurbe  1894  o.  $rof. 
in  Sßürsburg,  1909  in  Bonn.  2tt§  ©djüler  bon 
SSilbelm  H  SSunbt  bat  Ä.  äablreidje  arbeiten  sur 
efberimentellen  ^j3frjd)ologie  unb  ̂ Sr)t)ftoIogte 
ber  (SinneSembfinbungen  berfafet.  BefonberS 
bertritt  er  tuie  Söunbt  bie  ©elbftänbigfeit  ber 
SSillenSregungen.  SrfenntniStbeoretifd)  bilbet 

er  IT  S'antS  H  ̂ bänomenaliSmuS  im  ©inne  eines fritifdjen  Realismus  fort.  @r  tabelt  an  £ant  bie 
einfeitige  öerborbebung  ber  rationalen  ®enf= 
formen  unb  roilt  burd)  ftärfere  Betonung  beS 
embirifcben  ©rfenntniSinbaltS  ben  gufammen* 
bang  mit  ber  neueren  9iaturtuiffenfdi)aft  ge* 
minnen.  3llleS  'Senfen  weift  nad)  ibm  auf 
©egenftänbe  bm,  benen  e§  fid)  in  einem  ftetS 
fortfdjreitenben  $rosefe  ju  näbern  fudjt.  Bon 
bier  au§  gewinnt  er  9ftaum  für  eine  Mtifd)* 
tnbuftibe  IfSCßetaprjtjfif,  bie  feine  umfaffenbe  SSelt* 
anfdjauung  aufbauen  foll.  1f  ̂ bilofopben  ber 
©egenwart. 

Schrieb  u.  a.:  ©runbrifj  ber  «JJfijdfiologie,  1893;  —  gin< 
ieitung  in  bie  <B£)Uofoöf>ie,  (1895)  19105;  —  Sie  «JStjilofop^ie 
ber  ©egentoart  in  $eutfd)(anb,  (1892)  1911S;  —  ̂ .  Sant, 
(1906)  1908«;  —  Cfr!enntni«tb,eorie  unb  ftaturttriffenfdjaft, 
1910.  3.  aSenblonb. 

ftuenen,  «brabam  (1828—1891),  boHän* 
bifdjer  £beologe,  geb.  in  ̂ aarlem,  ftubierte  zu 
Seiben  1846—51;  junädjft  %  weiter  Bertreter 
ber  femitifcben  ©pradjen  bafelbft,  würbe  er  eben* 
ba  fdjon  1852  a.o.  ̂ Srofeffor  ber  Geologie,  1855 
DrbinariuS,  erft  für  9SE  unb  ensrjflobäbie, 
feit  1860  aud)  für  ©tbif/  bielt  aber  -fdjon  gleidj 

Unter  Ä  etttia  5Bermi&teS  ift  unter  (£  au  futfjen. 
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auch  at.liche  23orlefungen,  für  bie  allein  er  1877 
öerpflicfttet  rourbe ;  er  behielt  baneben  aber  freiroil* 
lig  bie  @tbif  bei  (©ein  Kolleg  tarn  nach  feinem 
£obe  unter  bem  £itel  Het  onderwijs  in  de  zede- 
kunde,  1893,  beraub.)  «Reben  feinem  afabemifchen 
SBeruf  entfaltete  er  eine  reiche  gemeinnüfcige  $tä* 
tigfeit.  «itucb  fircbenbolitifcb  trat  er  in§  borberfte 
©lieb,  —  neben  feinem  Sebrer  Qob.  üpeinrid) 
IT  ©(holten  unb  bem  Utrechter  «ßbilofobben  HDb* 
joomer,  bem  er  äugleid)  im  SSorfife  ber  «Rieberlän* 
bifcben  «itfabemie  ber  SBiffenfchaften  folgte,  bie 
Öauptfiüöe  ber  mobernen  «Ridjhmg.  ©eine 
Sjbaubterfolge  errang  St  auf  bem  ̂ öoben  ber  at.* 
lieben  «Biffenfchaft.  ©ein  öaubtroerf  barin  ift 
bie  biftorifdHritifche  (Einleitung  in  bie  Söücber 
be§  «it£:  Historisch-kritisch  onderzoek  naar 
het  ontstaan  en  de  verzameling  van  de  boe- 
ken  des  Ouden  Verbonds  I— III,  1861—1865, 
in  sroeiter  boltftänbig  umgearbeiteter  «itu§gabe 
1885—1893  (III  burch  3.  S.  «öiattbeS  beraube* 
geben;  beutfd)  1887—1894).  ©urcf)  &.  $. 
H  ©raf  (ben  er  übrigens  fetnerfett§  noch  beftim* 
men  follte)  jur  entfrheibenben  @rfenntm§  an* 
geregt,  für  bie  er  fchon  jubor  mebr  al§  rjatb  ge* 
roonnen  roar,  ba%  ber  fogen.  «ßriefterfober.  al§ 
©anse§,  foroobl  feinem  gefe^lidjen  al§  feinem  er* 
ääblenben  Seile  nach,  an§  (tnbe  ber  literarifdjen 
©ntroicflung  gebore,  ift  St  tu  ber  sroeiten  Auflage 
feinet  38erfe§  ber  einbringlirhfte  «Verfechter  ber 
mobernen  fritifdjen  «ilnfiiht  über  bie  Gmtftebung 
ber  U  «JRofeSbücber  geroorben  (U  Stbelroiffen* 
frhcft:  I,  E,  ©».  1209),  bie  für  bie  ganje  «iluffaf* 
fung  bon  ber  Gmtroicflung  ber  i§raelitifd)en  «Jteli* 
gion  üon  einf<hneibenbfter  SBebeutung  ift.  £i* 
terarlritü,  nid)t  Siteraturgefchichte  ift  ber  eigene 
liebe  ©barafter  feine§  9öer!e§,  beffen  SBert  bor 
allem  in  ber  unerbittlichen  ©rünblithteit,  mit 
ber  er  feinem  ©toff  bi§  in§  Sefcte  nachgebt,  in 
ber  abgellarten  Umfitht  feines  UrteileS,  bie  burch* 
roeg  sroifchen  ©irherm  unb  öalbficherm  ober  lln* 
ficherm  fcheibet,  in  ©inerrt  SBort  in  feiner  metbo* 
bifchen  SSolllommenbeit  liegt.  «2ln  biefen  S8or* 
äugen  baben  auch  feine  übrigen  SSerfe  teil. 

(benannt  feien  aufjer  ben  oben  erwähnten  2Ibf)anb- 

hingen:  De  Godsdienst  van  Israel  I — II,  1869  f;  — 
De  profeten  en  de  profezie  onder  Israel,  1875;  —  Volks- 
godsdienst  en  werelds  godsdienst,  1882  (beutfd):  SSoIlS«  unb 

äBettretigion,  1883).  —  U  e  b  e  r  ff.  ögt.  SB.  6.  ö  a  n  3Jt  a- 
n  e  n  in  ̂ roteft.  ffirefiensettung  1892,  9h:.  12—14;  — 
ff  a  r  I  58  u  b  b  e  im  SSorroort  ju  ff.S  ©efammetten  Slb^anb« 
lungen  jur  Mbtifd)en  SBijfenfdjaft,  beutfd)  1894;  ebenba 
ba3  burd)  SS.  6.  »an  SKanen  juf  ammengeftettte  33er- 

äeid)ni§  fämtlidjer  int  Srucf  erfd)ienenen  arbeiten  ff. 3;  — 

9t  b.  ftamptiaufen  in  RE3  XI,  ©.  162  ff.    S8evtf)olet. 
Mnftle,  Sari,  fatb.  Geologe,  geb.  1859 

äu  ©ebutterroalb  (S3aben),  1884  «ßrtefter,  1895 
«ßribatbosent,  1896  a.o.  «ßrof.,  1903  o.  Honorar* 
«ßrofeffor  in  ̂ reiburg  i.  93.,  erbielt  1911  nach 
fchroierigen,  burch  ben  9Robernifteneib  (H  Oleform* 
fatboliäigmuS)  beranlafeten  SSerbanblungen  sroi* 
fchen  §afultät,  ©enat  unb  Regierung  baZ  Orbi= 
nariat  be§  berftorbenen  braftifeben  ̂ beologen 
HSrieg. 

SBf.u.  a.  #agiograpf)ifd)e©tubien  über  bie  passioFelicitatis, 

1894;  —  Sie  «J$farrfird)e  in  9leid)enau»9HeberjeU  (mit  58  e  t)- 
erle),  1901;  —  Antipriscilliana,  1905;  —  5Die  Äunft  be8 
Älofter«  «Reid)enau  im  9.  unb  10.  #&>.,  1906.  9R. 

Sübfer,  3obauu9tbrabam  (geft.  1849), 
ebg.  Geologe,  geb.  in  Carmen,  1801  $aftor  in 
aJcettmann,  1815  in  Sferlobn,  1817  Sonfiftorial* 
rat  in  STrier,  1836  ©eneralfuberintenbent  ber 

«Jtbeinbrobms  in  Soblenj. 
©ebrudte  ^rebigten.  —  U  e  6  e  r  ff.  bgl.  2ßonat§b!att 

b.  eög.  ffird)e  SR^einlanbg  1850,  ©.  191  f.         ffiotfdjeibt. 

Mrenberger   H  Siteraturgefchicbte:    II,  B3. 
o.  Shieö,  «ß i!  o  1.,  H 9äfolau§  bon  Sue§. 
Süfel,  Wl  e  1  cb  i  o  r ,  U  93uchilluftration,  4  (@b. 1398). 

Lüfter  H  «Beamte:  I,  2;  II  1f  Kirchen bienft 
be§  SebrerS. 

Sugelberten  =  H  93rüber  be§  gemeinfamen 
SebenS. 
Äugler,  ̂ tans  laber,  «Raturf orf eher 

unb  «ilfft)riologe,  geb.  1862  ju  fönig§bacb 
($falj),  ftubierte  «JJaturmiffenfcfiaften,  rourbe 
1886  Sefuit,  1893  «ßriefter,  ift  feit  1894  «JJrofeffor 
ber  «itftronomie  unb  «JJ^atbematif  in  SSalfenburg 

(^ollanb). SBf.  u.  a.:  2)ie  babr)Ionifd)e  9Konbred)nung,  1900;  — 

Saböton  unb  ß^riftentum  I,  1903;  —  ©ternlunbe  unb 
©ternbienft  in  33abt)Ion  I,  1907;  n,  1909.  3». 

M,  b  t  g. ,  II  (Sriechenlanb:  I,  3  (©to.  1673). 
93gl.  U  @rfcheinung§roelt  b.  «Ret.:  I,  B  (©b.  505  f), 
H  ©tierbienft. 

Shtb«,  1.  %  e  1  i  r.  (1824—1905),  frangöfifcher 
lutberifcfjer  STbeologe,  geb.  in  2Römbelgarb,  ftu* 
bierte  in  ©trafjburg,  roar  «ßfarrer  in  (Sbambeb, 
unb  ©eloncourt  («JRömbelgarber  Sanb),  bi§  er 
1865  nach  «ßari§  berufen  rourbe,  roo  er  guerft 
al§  &ilf§brebiger  an  ©t.  «Ötarcet  unb  bon  1868 
an  al§  Nachfolger  Soui§  1 9Ret)er§  an  ber  «Jte= 
bembtionfirebe  roirfte.  1865  grünbete  er  mit 
IfSKettetal  bie  lutberifebe  tirchenseitung  Le 
Temoignage  unb  ein  lutberif<he§,  tbeologifcheS 
©eminar,  ba§  roäbrenb  be»  Krieges  einging.  1886 
rourbe  er  «ßräfibent  be§  «ßarifer  SonfiftoriumS, 
1889  Sircbeninfbeftor. 

©in  genauer  ffenner  Suttjer«,  gab  er  fid)  »iet  SKü^e,  bie 

55erfönlid)leit  unb  bie  QSebanfennielt  be§  fReformatorä  burd) 
Ueberfefcungen  feiner  hjitfjtteften  ©djriften  („SBon  ber  grei« 

^eit  eines  ©tjrtftenmenf d)en" ;  „9ln  ben  d)rtftlid)en  9tbel 
beutfd)er  Nation")  bem  franaöfifd)en  ©eifte  näb^er  ju 
rüden:  oljne  oiel  Srfolg.  ©eine  öerbienftoolle,  auf  fetbftän« 

bigen  gorfdjungen  beru^enbe  SutJ)erbiograpI)ie  ift  aufjer« 
ttalb  ber  proteftantifcfjen  SBett  !aum  beachtet  werben  (Luther, 

sa  vie  et  son  oeuvre,  3  SSänbe  1883 — 1884).  2Iu3  feinem 

Slfadjlafj  rourbe  beröffentlidjt:  Choses  anciennes  et  nou- 
velles,  1911.  gattjettmfinn. 

2.  ̂ obctuneS  (1806—87),  fatb.  £beo* 
löge,  geb.  gu  SBafchenbeuren  (SBürttemberg), 
1831  «ßriefter,  1832  orb.  «ßrof.  in  ©iefeen,  1837 
in  Tübingen,  junäcbft  roie  in  (Sttefjen  für  «RS, 
1839  für  Dogmatil.  1882  ftellte  er  feine  Sebrtätig* 
feit  ein.  1848 — 51  roar  er  «Mtgüeb  ber  roürttem* 
bergifihen  «ilbgeorbnetenfammer,  bon  1868  an 
ber  Sammer  ber  ©tanbe§betren.  502it  II  ©tau* 
benmaier  ipauptbertreter  ber  fbefulatiben  «Jtich* 
tung  im  beutfdjen  Satbolisi§mu§  (H  ©befulatibe 
Sbeologie),  bie  nad)  ber  SSerroerfung  ber  Sebren 
bon  IT  $>erme§  unb  H  ©üntber  boch  bie  geiftige 
«JSerbinbung  unb  ernftlichf  «21u§einanberfe|ung 
mit  ber  «ßbttofobbie  be§  beutfehen  H&>eali§= 
mu§  roabrte,  betyalh  fbäter  in  mancherlei  ©trei* 
tigfeiten  mit  ben  SSertretern  ber  H  «Reufcbolaftif 
bineingejogen.  ®em  H33atif  anum  gegenüber  ber* 
bielt  er  fich  roie  fein  ffteunb  H  &ef ele :  roäbrenb 
be§  SonjilS  roiberftrebenb,  unterroarf  er  fich  nach 
erfolgter  (Sntfcheibung. 

SBf.  u.  a.:  ̂ afobiunb  bie  *l)ilofopbje  feiner  3eit,  1834;  — 

3)ag  Seben  3fefu  roiffenfdjaftlid)  bearbeitet  I,  1838;  —  ffa- 

tb;oUfd)e  Dogmatil  (unöotlenbet)  1 1,  (1846)  1859';  1 2,  (1849) 
1862»;  II,  1857;  —  Sie  d)riftlid)e  2et)re  bon  ber  göttt.  ©nabe 

Unter  ff  etwa  SBermifetea  ift  unter  (£  ju  fud)en. 
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I,  1868;  —  Ue&er  ff.:  Sä)  ans  in:  ThQ  1884,  S.  531 

biä  598;  —  KL«  VII,  ©.  1238  ff;  —ADB  51,  <S.  418  ff;  — 
ffarl  SB  e  r  n  e  r:  @efd)id)te  ber  fatt).  Geologie,  1866,  <3. 
499  ff.  637  ff.  SR. 

tujooien,  93iStum,  =  II  Söloclatuef. 
^uinöl  (ftübnöl),  £  b  t  i  ft  i  a  n  (1768—1841), 

ebg.  Sbeologe,  ber  ©d)ule  beS  rationalen  ©upra* 
naturaliSmuS  (U  SKationaltSmuS:  III)  angebö* 
renb,  geb.  in  Seibjig,  tuo  er  aud)  ftubierte  unb 
fid)  1788  für  ̂ bÜofoübie  unb  Biologie  babiti* 
tierte;  1790  a.o.  ̂ rofeffor  ebenba.  Seit  1799 
o.  $rof.  ber  ̂ ßbilologie  unb  1809  ber  Geologie 
in  ©iefeen. 

(Seine  f.  8.  gefdjäjjten  fd)riftftellerifd)en  arbeiten  liegen 

auf  pljilologtfdjem  (2lu3gaben  beS  <ßropertiu3,  öon  ©opljoltes' 
Oedipus  Rex,  »on  Suripibe»'  Alcestis  u.  a.)  unb  biblifd)» 
e£efletifcf)ent  Oebiet.  33on  leiteten  feien  genannt  feine 
^Beiträge  ju  ben  öon  iljm  begrünbeten  Commentationes 

theologicae  1794 — 98,  fein  Commentarius  in  libros  Novi 
Testamenti  historicos,  1807  ff  (meljrfad)  aufgelegt),  bie 
Observationes  ad  N.  T.  ex  libris  apocryphis  Veteris  Test., 

1794,  ferner  bie  „®efd)id)te  beä  jübiftfjen  SBoIfi,  für  ben« 

lenbe  Sefer  ber  SSibet",  1791, 1792  ins  fcollänbifcfie  überfe&t. 
—  U  e  b  e  r  ff.  ögl.  <S.  ©  d>  ü  r  e  r  in:  ADB  XVII,  ©.  354  ff; 

—  C.  3  ö  dl  er:  in  RE»  XI,   <S.  161  f.  3f#. 
Shifai,  Heiliger  beS  jabanifdjen  SSubbbiSmuS, 

USapan:  I,  2. 
Äuiulle  H  DtbenStrad)ten. 
Shilbeet  Urlaub:  I,  2  (©».  674). 
SMm,  SBiStum,  1243  errietet,  feit  ber  9ieu* 

umfdjreibung  burd)  H  De  salute  animarum  faft 
ganj  SSefibreufeen  nebft  Seilen  öon  Dftpreufjen, 
^Sommern  unb  $ofen  umfaffenb.  93ifcf>öfttdE>e 
Nefibens  ift  U  ̂ etplin.  3fdj. 

$Mmbatf)*93aüTeut&,  H  93at)ern:  I,  1. 
Eultbilber  II  SrfcbeinungStbelt  ber  Siel.:  I,  B 

lb  H  ©rted)tfd)*römifd>e  Shmft  H  Silber  im  AS 
1f  93 üb  erfrrettig fetten . 

föiltgenoffenfcbaften  U  (SrfcfjeinungSiuelt  ber 
Religion:  III,  H  3.  —  Shiltbereine  in  ber  rö* 
mifcb*gried)ifd)en  3Belt  1f  ©rmfrertSmuS,  reli* 
gtöfer,  H  9Jcr)fterien. 

5htltifcb,e  Seiten,  Drte,  Vorgänge  H(£rfd>ei* 
nungSroelt  ber  Religion:  I,  B.  —  ftultif  d)  e 
fft  e  i  n  b  e  i  t  H  Üebttifd&eS. 

Shtltöfabl  =  1fAfd)era,  2;  H  Heiligtümer 
SSraelS:  II,  2  d.  SSgl.  bie  Abbilbung  3  auf 
Safel  9. 

Shilrur.   Ueberfidjt. 
I.  ff.  unb  «eligion,  gefd)id)tlid);  —  IL  <£ljrt  ftlid)  e 

ff.gef  tfjidjte.  —  Hftulturtoiffenfdjaft  unb  SReügion 
Ijat  eigenen  9lrtilel.  —  Ueber  ff.  unb  9*  a  t  u  r  t  ffultur» 
n>iffenfd)aft  unb  ̂ Religion,  1;  —  3ur  fittlidjen  SBer. 
t  u  u  g  ber  ff.  »gl.  H  $öd)fteä  ©ut,  3  1  ®tb,il,  1  1  2BeItbe= 

jaljung  unb  SBeltöerneinung.  —  8"*  proteftantifcf)en 
ff.gefdjidjte  H  $roteftanti3mu3  im  SBerfiälrntS  jur  ffultur. 

—  8ur  ©rgänjung  ber  gefdndjttttfjen  Ueberfidjt  fei  auf  bie 
Slrrilet  über  1  £iteraturgefdud)te,  U  ffunft,  1  «ßbüofopfjie 
bingetoiefen. 

I.  Kultur  unb  Religion  (g  ef  d)id)tlid)). 
Heute  gelten  SL  unb  Religion  öielfacö  al§  ©e= 
genfä^e  unb  finb  bäufig  nur  lofe  miteinanber 
üerbunben.  &  weiter  man  aber  in  ber  ©e= 
fdbidjte  jurüdgebt,  um  fo  mebr  näbern  fid)  beibe 
einanber. 

1.  Stuf  ber  fcrimititoen  ©tufe  finb 
fie  faft  böllig  ibentifd).  2>ie  fojialen  Drbnungen 
finb  nid}t  nur  roefentlid)  bon  ber  Religion  beein* 
flufet,  fonbern  fallen  mit  iljr  sufammen.  ©o  be* 
anförud>en  bie  £abu=93orfd)riften  (H©rfd)ei= 
nung^melt  ber  9tel. :  III,  A),  bie  gleid^seitig  bie 

fojiale  ©lieberung  be§  SSolfeS  regeln,  biefelbe 
Autorität  raie  bie  Sftoralgebote,  unb  ber  fXote^ 
mi§mu§  (ogl.  ISrfdieinungSmelt  b.  9tcl.:  I,  B 1  y), 
ber  al§  eine  fojiale  ̂ nfrttution  aufgefaßt  tnerben 
mu§,  bat  äugleid)  eine  geroiffe  religiöfe  Sebeu= 
tung.  ®ie  ̂ unft  be§  örimitiüen  SRenf d)eu  ftebt 
im  ®ienft  ber  Religion,  unb  foroeit  eine  £ttera* 
tur  eriftiert,  ift  fie  ju  einem  grofjen  Seil  religiös 
beftimmt.  2)a  fid)  bie  ̂ bantafie  nod)  im  9ftt)tf)i* 
fd>en  bemegt,  fo  lann  öon  SSiffenfdmft  nid)t  bie 
Nebe  fein;  bie  ̂ Beobachtung  ber  9?atur  bient  au§* 
fcbließlid)  ber  religiöfen  $raji§,  mie  SDcagie, 
SSabrfagerei,  Sraumfunbe,  5lftrologie  u.  a.  leb* 
ren  (H  (grfdjeinungSmelt  ber  Religion:  I,  A  lf 
Wantif  ufro.). 

2.  2)ie  ̂ unbe  au§  ferner  SSorjeit,  mit  benen  fid) 
bie  ̂   r  ä  b  i  ft  o  r  i  e  befd)äftigt,  bejeugen  eben* 
falls  ben  engen  Bufammenbang  üon  $.  unb  Neli* 
gion.  2lutfd)lufj  barüber  geben  oor  allem  bie 
(Gräber,  beren  retd)er  ̂ nbalt  beut  Soten  au§ 
irgenbtüeldben  religiöfen  Nütffidjten,  tueil  man 
ibn  als  übermenfd)lid)eS  SSefen  fürd)tete  ober 
tierebrte  (HSrfcbeinungSroelt  ber  ̂ Religion:  I, 
B  3;  III,  F  t  Sotenoerebrung),  äur  freien  58er* 
fügung  überlaffen  ttmrbe.  Heilige  Singe  finb 
ba  befonberS  reidjlid)  oertreten:  Slmulette,  %t* 
tifdje,  Sotenbücber.  ®ie  Ausgrabungen,  bie 
unS  bie  germanifd)e  58ronäejeit  fennen  getebrt 
baben,  bringen  immer  neue  ©eräte  an  ben  Sag, 
bie  lebigtid)  religiöfe  Sebeutung  gebabt  baben, 
wie  ©öttertuagen,  Dffergefäfee,  ̂ effeltoagen 
u.  a.  SMefe  ©eräte  finb  befonberS  gut  gearbeitet, 
meil  bie  Äunft  im  ©olbe  ber  Religion  ibre  bödjfte 
931üte  erlebt.  S)ie  monumentalen  ßkabbauten 

felbft,  bie  für  bie  (Stuigteit  beftimmt  waren,  oer* 
bauten  ber  religiöfen  Sftee  ibren  Urförung  unb 
ibre  ©nttüidlung.  2lud)  bie  mt)lenifd)Äiretifd)e 
Ä.  (H^reta:  I)  fd)eint  um  bie  Religion  ju  f rei- 

fen: %xt  ÄönigSgräber  tuaren  Heiligtümer,  in 
benen  man  bie  SSerftorbenen  üerebrte;  bie  Altäre 
erjäblen  bon  bem  $ult  ber  unterirbifd»en  9)iäd)te; 
beilige  «Steine  unb  ©äulen  finb,  biSmeilen  mit 
ibren  Semüeln,  wieber  gutage  geförbert  unb 
zeigen  baS  nabe  3SerbältniS  oon  Religion  unb 
$.,  baS  aucb  bon  bem  biftorifd)  befannten  Alter* 
tum  in  Drient  unb  Dfjibent  beftätigt  mirb. 

3.  Sie  o  r  i  e  n  t  a  1  i  f  d)  e  St,  bie  unS  in  ben 
älteften  ßeiten  begegnet,  fönnte  man  (freilid) 
bon  bem  alten  Sßrael  abgefebeti)  birelt  brie* 
fterlid)  nennen.  ®enn  baS  ©ebeiben  beS  ©taateS 
unb  beS  SSolfeS  bangt  bon  ben  beiligen  Hanb* 
lungen  unb  SBeifungen  ber  ̂ riefterfdjaft  ab. 
%ie  Hauptfürforge  beS  Königs,  ber  aud)  felbft 
als  ̂riefter  auftritt  (1i®rfd)einungSraelt  b.  Sdel.: 
III,  B 1),  gilt  ben  Sembein;  berSempel  beS  Haupt* 
gotteS  bilbetjugleid)  ben  9Jtittclpuntt  beS9teid)e§. 
®ie  £>bfer  follen  nid)t  nur  ben  ©öttern  gefallen, 
fonbern  aud)  bie  ©efd)ide  ber  3Jcenfd)en  lenfen 
unb  ben  ©ang  ber  9totur  beftimmen.  ®ie  ̂ unft 
[teilt  bor  allem  ©ötter  unb  mt)tbifd)e  ©jenen 
bar  (bgl.  %.  18.  HAegpbten:  II  H  S3abt)lonien, 
4  B);  Sie  ©rmtbole  unb  Ornamente  laffen  ben 
genjaltigen  ©influfe  ber  religiöfen  ̂ been  er* 
fennen.  5)ie  3öiffenfd)aft  beginnt  ibre  Saufbabn 
als  ©afralnnffenfcbaft,  teils  in  ber  ̂ orm  ber 
Aftrologte,  bie  allmäblid)  ein  Hauptfaftor  im 
tbeoretifdjen  unb  braftifcben  Seben  beS  borberen 
Orients  würbe  (Tf2öeltanfd)auung,  altorientali* 
fd)e),  teils  als  briefterlicbe  Siteratur,  um  bie  bei* 
ligen  Hanblungen  ju  regeln  (HSiturgie)  unb  bie 
magifd)en  3Sorfd)rif ten  ju  überliefern;  Wtjtben, 

Unter  ff  etwa  SBermifjteä  ift  unter  6  ju  fudjen. 
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(Epen,  H^falmen  unb  anbete  religiöfe  Gattungen 
fcbtiefjen  fieb  an  (1f  ©rfcbeinungSmett  b.  9tel.:  II, 
A  2).  (So  war  e§  in  93abt)Ionien  rote  in 
Stegppten.  %n  £5  n  b  i  e  n  ift  ber  priefterticbe 
©barafter  ber  St.  um  fo  augenfälliger,  als  au§  ber 

älteften  Seit  überhaupt  nur  priefterticbe  Solu* 
mente  borbanben  finb  (IfSBebifcbe  ufm.  Religion). 
2)ie  religiöfe  Siteratur  ift  ttrie  bie  religiöfe  Stunft 
ba§  roertüoltfte  ©ut  be§  orientalifcben  StttertumS. 
8n  ©bina  bat  fieb  alterbmgS  febr  früb  eine 
mettlicbe  St.  entmicfett,  bie  auf  ben  erften  23ticf 
öon  ber  ̂ Religion  relattb  unabhängig  %u  fein 
fdteint.  Se  tiefer  man  inbeffen  in  ben  93au  be§ 
ebinefifdten  (StaatSfpftemS  unb  in  fein  Bürger* 
Itcr)e§  Seben  einbringt,  um  fo  beutltdjer  erfennt 
man  bie  religiöfe  ©runblage.  oft  bod)  ber  Stö* 
nig  fetbft  ber  frobepriefter  be§  SfteicbeS,  bon  beffen 
$römmigfett  bie  SBoblfabrt  abfängt.  Eigentliche 
^riefter  fehlen  gmar  im  9teitf)e,  aber  bie  Beamten 
fjaben  priefterlicbe  Obliegenheiten  (IT  ©bina,  1 
H  StonfujianiSmuS,  3).  Slftrologie  unb  SSabr* 
fagerei  fpielen  leine  geringere  Sftolle  als  im  alten 
SSabplonien.  2)a§  bürgerliche  Seben  beberrfcben 
bie  ©rabMte  unb  bie  $ungfbm*33ermeffungen 
(ITSrfcbeinungSmelt  ber  Religion:  I  B,  ©p. 
529  f). 

4.  ©rft  mit  bem  grieebifebenStltertum 
beginnt  eine  St.,  bie  meber  bierarcbtfcben  noeb 
falralen  ©barafter  trägt.  ®ie  religiöfe  Srabition 
erlitt  biet  frübäeitig  einen  93rucb  burcb  bie  füb* 
nen  Stuf  teblun  gen  an  ber  fremben  Stufte  Stletn* 
afienS  unb  ber  ̂ nfeln,  mo  fiel)  ein  neues  ritter* 
Itdf»e§  unb  bürgerliches  Seben,  unabhängig  bom 
$rieftertum,  entmiefette.  2)ort  ift  bie  freibenfe* 
riferje  unb  tt>eltlicf)e  bomerifebe  St.  entftanben, 
beren  Sbeale  bei  aller  SSerebrung  ber  bintm* 
lifeben  SDcacbte  im  ©runbe  rein  menfeblicb  finb 
(1f©riecbenlanb:  I,  1,  <Sp.  1667).  $ie  Stüd- 
mirfung  biefer  neuen  unb  freien  St.  auf  baS  Spei= 
matlanb  ber  eingemanberten  (Stämme  mar  üon 
größter  23ebeutung.  ®ie  grieebifebe  St.  mirb  Don 
Scannern  getragen,  bie  im  grofjen  unb  ganzen 
meber  bon  ber  ̂ riefterfebaft  noeb  üon  ber  S£beo* 
logie  beberrfebt  werben.  (So  tonnen  Söiffen* 
febaft  unb  pbüofopbifcbeS  ®enfen,  profane  "Sieb3 
tung  unb  ©tbif  ungebinbert  auf  rein  menfeblicbem 
SSoben  ermaebfen.  ®amit  ift  ber  Anfang  ber  St. 
gegeben,  in  ber  mir  noeb  beute  fteben.  ̂ reilid) 
muß  man  bebenten,  bafc  bie  grieebifebe  ©efell* 
febaft  unb  bor  allem  ber  grieebifebe  (Staat  noeb 
immer  religiöS*fultifcb  beftimmt  maren,  bafj  tag* 
liebe  Opfer  gebraebt  mürben,  felbft  an  bie  ur* 
alten  ebtbonifeben  ©ötter,  bafj  bie  Dralel  Söeifung 
gaben  niebt  nur  für  bie  großen  Itnternebmungen 
ber  Könige,  fonbern  aueb  für  bie  alltäglichen  ©nt* 
febliefjuttgen  ber  $ribatteute  (©riecbenlanb ;  I 

H  ©riecbifcb*römifcbe  relig.  Stunft  IT  'Sßbilofopbie, 
griecbifcbsrömifcbe). 

5.  Sin  ber  Söenbe  ber  Seiten  übermogen  bie 
religiöfen  Momente,  mie  bie  ̂ ülle  ber  2Jcr>* 
fterien!ulte  (1f  9Jtt)fterien  1T<StmfretiSmuS,  reltg.) 
tebrt,  meitauS  bie  meltlicben,  unb  allerlei  Slber* 
glaube  übermueberte  fetbft  bie  St.  ber  ©ebitbe* 
ten.  5)a§  Sbriftentum  mufete  sunäcbft 
biefen  religiöfen  Verfall  befeitigen  unb  ein  Se= 
ben  ber  ̂ Jerfönlicbfeit  auf  bem  ®runbe  ber 
neuen  Religion  erriebten.  23atb  aber  trat  bie 
anbere  Stufgabe  baju,  bie  mirflieben  SSerte  ber 
alten  St.  für  bie  SKenfcbbeit  m  bemabren  unb  ju 
mebren  (f.  II).  —  3um  Stltgemeinen  ogt.  U  StuI* 
turmiffenfebaft  unb  Religion,  5.      e*»»».  ge^mttnn. 

Stuttur:  IL  ßbrifttiebe  St.flefcbicbte. 
1.  ©brifttiebe  St.,  auf  ba§  llrcbriftentum 

angemanbt,  ift  ein  innerer  SSiberfprucb;  benn  ba$ 
urfprüngtiebe  ©briftentum  ftanb  al§  eine  fenfeitige 
9tetigion  im  ©egenfaö  §ur  St.  feiner  ßeit  unb 
überhaupt  %u  feber  St.  @§  bat  bejüglicb  feiner 
futturellen  Haltung  gunäebft  nur,  mie  aueb  biete 
anbere  retigiö§=fräftige  ̂ erioben,  bie  SSebeutung 
einer  Stritil  ber  berrfebenben  äußeren  k.,  bie 
ibr  im  SSergleicb  jur  inneren  St.  ber  religiöfen 
^erfönücbfeit  al§  merttoö  erfcfjeint:  „SSa§  bitfe 
e§  bem  SWenfcben,  fo  er  bie  ganse  Söett  gemönne 

unb  näbme  (Scbaben  an  feiner  (Seele"!  28er  ba§ 
®nbe  ber  Seit  at§  für  bie  noeb  lebenbe  (Venera* 
tion  unmittelbar  beborftebenb  berfünbet  (U  ©Scba* 
totogie:  III,  3  IT  53arufie),  ber  erflärt  bieSBelt  unb 
ibre  S^.  für  fcblecbt.  ©ine  <Sef te,  bie  fieb  au§  öanb= 
merfern,  ̂ ifebern,  fleinen  ©emerbetreibenben  p* 
fammenfe^t,  bie  ©ebet§berfammlungen  abbätt, 
in  (S!ftafen  gerät,  ber  Sungenrebe  butbigt 
(f  ®eift  ufm.  im  Ä  2),  überall  Söunber  fiebt 
unb  ermartet,  lümmert  fieb  meber  um  bie  be= 
ftebenbe  St.  ber  Ummelt,  noeb  um  eine  neue  St., 
bie  biefe  erfefcen  foll.  SSar  bie  3eit  bi§  jur  @nt= 
rüdung  fo  lurj,  bafi  felbft  heiraten  al§  niebt  rat* 
fam  bejeiebnet  mürbe,  fo  fam  el  barauf  an,  bie 
noeb  berfügbaren  (Stunben  unb  Sage  auf  bie 
SSerfünbigung  ber  iQeil§botfcbaft  su  bermenben 
ober  aueb  barauf  in  berjicbten,  fein  fyauZ  ju 
beftellen,  feine  ©ebanfen  bon  biefer  (Erbe  ab§u= 
menben  unb  am  £>immel  bie  3eicben  %n  er* 
fpäben,  bie  be§  §)errn  leibhaftiges  Stommen  an* 
lünbigen  follten,  unb  bieg  um  fo  mebr,  at§  man 
Ferren morte  tannte,  bie  ben  SBersicbt  auf  irbi* 
feben  93efiö  unb  alte  St.güter,  9tang  unb  £itet, 
Familie,  fyanä  unb  Jpof  prebigten  unb  meit 
babon  entfernt  maren,  gur  ©rjeugung  ober  sur 
(Srbaltuug  bon  St.gütern  auf suf orbern  ober  anju* 
leiten  (TfScfuS  ©briftuS:  III,  B  H  Arbeit,  3  a). 
®a§  mürbe  anber§  mit  bem  (Sterben  ber 

Seitgenoffen  ̂ efu.  Sangfam  bracb  fieb  bie 
Sbee  Säabn,  bafe  ber  ̂ ßarufiegebanfe  anber§ 
aufsufaffen  fei,  bafj  bie  äöieberlunft  ©bnfti 
noeb  iSabrsebnte  jögern  fönne.  Sangfam  er* 
maebte  mieber  ba§  ̂ ntereffe  für  irbifebe  Stnge* 
teflenbeiten,  für  bie  SBesiebungen  %u  ben  SJcit* 
menfeb,en>  für  ba§  3Serbältni§  jum  ©emeinmefen; 
jur  St.  2)ie  (Stellung  jum  1f  (Staat  mar  febon 
bureb  Sefu§  all  eine  reintiebe  ©cbeibung  ber 
(Steinalten  feftgetegt  morben  (©ebet  bem  Staifer, 
ma§  be§  Staifer§  ift,  unb  ©Ott,  ma§  ©otte§  ift; 
bgi.  überbaupt  HSefu§  6briftu§:  III,  C3, 
(Sp.  399);  bon  ben  9tnber§gtäubigen  mürbe  fie 
mit  Unredjt  bireft  at§  Dppofition  gebeutet,  frier 
mar  ber  ̂ ßunft,  an  bem  bie  ©egner  einfefeen 
fonnten,  um  bie  neue  (Sefte  ju  berteumben  unb 
unmögtieb  ju  macben  (UStpoftolifcbeS  ufm.  Beit* 
alter;  I,  2  f;  II,  2  c;  1[  ©briftenberfolgungen). 
SDie  ©briftenberfolgungen  batten  freilieb  ben 
entgegengefe^ten  (Erfolg.  Stile  sufunft§freubi* 
gen  unb  innerlicb,  fräftigen  geiftigen  SSeme* 
gungen  erftarfen  im  Stampfe  gegen  ben  Unter* 
brütfer;  smifeben  ben  erften  Verfolgungen  unb 
ber  (Ertlärung  be§  ©briftentumS  gur  @taat§* 
religion  lagen  nur  jmei  ̂ ab^bunberte.  —  ©ine 
(Staat§religion  mufj  fieb  mit  ber  St.  au§ein= 
anberfe^en.  Dber  beffer;  eine  Religion  mufe 
bemiefen  baben,  bafe  fie  I  u  1 1  u  r  f  ä  b  i  g  ift,  ebe 
fie  jur  (Staat§religion  merben  fann.  2)aS  batte 
baZ  ©bnftentum  längft  bemiefen,  mie  eS  aueb 
febon  früb  sur  3"örberung  ber  ©taatsintereffen 

Unter  Ä  etwa  SBermi&te8  ift  unter  ©  ju  fuetjen. 
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(ögl.  Rom  13  4  ff)  unb  jum  ©ebet  felbft  für  bte 
beibnifdje  Dbrigleit  übergegangen  mar.  S)er 
©intritt  be§  II  $autu§  in  ben  $poftelfret§  mar 
ber  erfre  (Schritt  sur  ®.  ©r  fcE)lo%  in  fid)  ober  sog 
infolge  ber  2lu§breitung  be§  ©briftentum§  in  ben 
Ijeibnifcben  Kutturlänbern  inbireft  nad)  fid)  bie 
StuSeinanberfefcung  mit  jübifdjer  Sbeologte,  grie= 
cbifdjem  Sftpfterienmefen,  griednfdjer  ̂ bilofopbie 
unb  römifdben  Red)t§begriffen  (ögl.  USlpoftoü* 
fdje§  ufm.  3eitatter:  I,  2).  ̂ enen  alten  K.enge* 
genüber  tarn  e§  junäcbft  auf  eine  Rechtfertigung, 
b.  b-  auf  ben  apologetifdjen  Radjroei»  ber  Ver= 
träglidjfeit  be§  neuen  ©tanbpunttä  mit  ben 
alten,  geläufigen  Vbilofopbemen  unb  feiner 
Ueberlegenbeit  gegenüber  bem  naiüen  Volf§* 
glauben  an.  %ie  fulturelle  ̂ ropaganba,  bie 
fid)  natürlich  öormiegenb  an  ©ebilbete  manbte, 
arbeitete  mit  bem  üöauptargument,  bafj  bie  ganje 
bobe  ®.  ber  Vergangenbett  nur  eine  Vorbereitung 
auf  ba§  ©briftentum  gemefen  fei.  (Sine  ganje 
Literatur  entftanb,  um  biefen  Sufammenbang 
bersuftellen  (1f  ftpologetif:  III  1f  Siteraturge* 
fd)id)te,  altd&rifttid&e,  3).  %n  ber  £at  [teilt  fid) 
audb  bie  urd)riftltd)e  Sbeologie  aU  ein  fanfre* 
riftifd)e§  ̂ ßrobuft  ber  berrfdjenben  ©eifte§* 
ftrömungen  bar.  2)ie  jübifdje  @nofi§  auf  ber 
einen,  ber  mpftifdj  gemorbene  Vlatoni§mu§  auf 
ber  anbern  (Seite  lieferten  ben  Kirdjenöatern 
nicfjt  nur  ben  Rabmen,  fonbern  audj  bie  Vegriffe 
unb  ba§  gange  fpelulatiöe  !0anbmerf§seug  (ögl. 
H  üpeibend)riftentum,  9  1f  ©noftist§mu§  f  ©brifto* 
logie:  II). 

hieben  biefer  lulturfreubigen  (Stimmung  unb 
biefem  bereitmilligen  Slnfdjlufj  an  baZ  gefc£>tdt>tlidc> 
©emorbene,  ba§  man  gletdjmobl  unbanfbar  ge= 
nug  al§  minbermertig  binftetlte,  ging  eine  !  u  1* 
turfeinblidje,  nid)t  minber  mädjttge  @e* 
genftrömung,  bie  aber  ebenfalls  ibre  SSurjel  im 

öord)riftlid)en  Altertum  bat.  "Sie  3S5eltfIud)t,  bie 
fid)  sur  1f  3t§fefe  au§mud)§,  mar  fdjon  bei  ben 
U  offenem,  aber  aud)  in  ber  griedjifdjen  ̂ 5r)tto= 
fopbte  üorgebilbet.  %m  1  Reuplatoni§mu§  batte 
biefe  beibnifcbe  a§!etifd)mtt)ftifd)e  9tnfd)auung 
(f  äftpftil:  I,  2  c)  einen  neuen  f$fürfpred)er  ge* 
funben,  ber  ftatt  K.genufj  unb  K.  arbeit,  ja  ftatt 
jeber  Arbeit  unb  S£ätigfeit  müßige  Kontemplation 
empfabl.  (Sie  mürbe  bann  ju  einem  ber  mefent* 
licbften  ©lemente  be§  alten  6bnftentum§  unb 
blieb  ber  $riftlid)en  $.  big  beute  al§  ein  öon 
3eit  ju  3eit  fiel)  [tarier  geltenb  mad)enbe§,  ftetS 
aber  im  Verborgenen  mirffame§  ©egengift  gegen 
bie  allju  grofje  SBeltfreubigfeit  unb  ba§  9luf= 
geben  im  SBeltleben  erbalten  (ögl.  U  Sftöndjtum 
U  SSeltbejabung  unb  Söeltüerneinung).  ®iefe 
Sföeltflucbt  nabm  aber  fd)on  in  alter  Seit  mebr 
unb  mebr  öergeiftigte  formen  an,  unb  ba$ 
2tt  ö  n  d>  t  u  m  mürbe  trog  ber  urfprünglid) 
anttlulturelten  Senbenj  felbft  ein  Ferment 
ber  1  ®ie  31bfonberung  öon  ber  SBett  er- 
btelt  ibren  Qnbalt  unb  ifjr  3ftecf)t  burd)  bie 
in  ber  ©tille  geleiftete  Arbeit.  ®er  @infieb= 
ler  roirb  ̂ um  ©elebrten  unb  jum  3(rjt.  ®r 
ift  ber  Ratgeber  ber  93eööl!erung,  bte  ibn  in 
frommer  (Scbeu  auffuebt.  flehen  ben  füllen 
möndjnfdjen  ©ebreibern,  benen  mir  nidjt  nur 
bie  nt.licben  ̂ mbfebriften,  fonbern  bie  ©rbal* 
tung  ber  flafüfdben  Siteratur  öerbanten,  fteben 
bie  großen  mbndnfdjen  ©elebrten,  bie  im  SHofter 
Sbriftentum  unb  antife  SSelt  mit  einanber  öer* 
bunten  baben.  9?eben  bie  ©infiebeleien  unb  an 
tbte  (Stelle  treten  bie  flöfter,  melcbe  mit  ber 

Seit  su  SOftttelpunften  ber  £.  merben,  ja  bie 
gan^e  üorbanbene  ft.  barftellen  unb  ju  ibrem 
eigenften  unb  alleinigen  ©ebiet  madjen.  Sie 
SKöndje  merben  ju  ßebrern  ber  3"9enb,  ju 
^örberern  ber  Sanb mirtfebaft,  be§  £»anbel§  unb 
ber  Snbuftrie,  ja  ju  probuftiöen  g-reunben  ber 
Kunft  in  allen  ibren  formen,  ju  Pionieren 
ber  Religion  mie  ber  $.  in  fremben  Säubern 
(1f3Jcönd)tum,  3.  4).  ©efiegt  bat  in  ber  ©efdjidjte 
be§  9Jtönd)tum§  nidjt  ber  SDiönd),  ber  fieb  öon 
ber  SSelt  surüdjiebt  jum  befdjaulidjen  Seben, 
fonbern  ber  bie  5Belt  audj  mit  allen  Mitteln,  bie 
ibm  bie  K.  in  bie  Spanb  gibt,  ber  Kirdje  unter* 
mirft.  ®a§  (Sbnftentum  mirb  mit  ber  $.  felbft 
ibentifd),  bie  in  ibm  aufgebt,  ©rfennt  man  ber 
®.  aud»  rjier  feinen  abfoluten  Söert  §u,  fo  gilt 
fie  bod)  al§  relatiö  mertöoll  babureb,  ba%  fie  in 
ben  SDienft  ber  d)riftlid»en  Kirdje  tritt  unb  beren 
3meden  birelt  bient.  Gs§  beginnt  bie  ̂ eriobe 
ber  f  i  r  d)  l  i  d»  geleiteten®.,  bie  un§ 
in  ibrer  flaffifdjen  31u§geftaltung  im  SKittelalter 
begegnet   (IT  2Beltanfd)auung  be§  9WittelaIter§). 

2.  ̂ reitid»  trägt  biefe  glänjenbe  ©ntroidlung 
fdjon  öon  Einfang  an  ben  £obe§feim  in  fid).  Sin 
bauernbe§  93ünbni§  fönnen  ®.  unb  Sbriftentum 
nur  eingeben,  menn  beibe  fortfdirittltd)  gefinnt 
finb.  Von  bem  Slugenblid  an,  al§  baZ  Sbüftentum 
feine  Geologie  enbgültig  feftgelegt  ju  baben 
glaubte  unb  baran  nidjt  meijr  gerüfjrt  miffen 
mollte,  mar  bie  So§trennung  öon  ber  ®.  gegeben, 
bie  unbeirrt  ibre§  SSege§  ging  unb  e§  auf  ben 
Vrud)  anlommen  liefe.  (Solange  ba§  Sbtiften* 
tum  nod)  nid>t  (Staat§religion  mar,  alfo  nod)  nid)t 
über  bie  geiftige  Autorität  unb  bie  äußeren 
9Jlad}tmittel  öerfügte,  fid>  burdjjufeöen,  gingen 
bie  üerfdjiebenen  ©ebanfenftrömungen  unb  =öer* 
binbungen,  bie  ben  Begrifflidjen  unb  foaufagen 
roiffenfdjaftlidjen  2lu§brud  ber  dtjriftlidtjen  2öabr= 
bett  bilbeten,  neben  einanber  ijer  unb  fudjten 
fid),  febe  auf  Soften  ber  anberen,  ©eltung  ju  öer* 
fdiaffen.  Kaum  §ur  fterrfdiaft  gelangt,  begann 
baZ  offiziell  gemorbene  (Sbtiftentum  jenen  Rei* 
nigung§=  unb  2tu§fd)eibung§prosef5,  ber  mit  bem 
Konsil  öon  ̂ icäa(H21rianifd)er  (Streit,  2)  beginnt 

unb,  einerfeit§  mit  ber  1f  (Sd)olaftil,  anbererfeit§' mit  bem  1f  Sribentinum  öorläufig  enbigt.  ®afe 
eine  foldje  5lbllärung  nötig  mar,  ift  jmeifelloS; 
ob  fie  mit  ben  Mitteln  burd>gefe^t  merben 
mußte,  meldje  bie  Kirdje  üermanbte,  mag  babin= 
geftellt  bleiben. 

®ie  erfte  grofee  ©tappe  biefer  ©ntmidlung  mar 
bie  Trennung  ber  griedjtfcben  öon  ber  römifdjen 
Kirdje  unb  bie  Verlegung  be§  ©d)mergemid)t§ 
ber  meiteren  ©ntmidtung  öon  Konftantinopelnad) 
Rom.  <3)ie  Hortbobor  =  anatolifd)e 
®  i  r  d)  e  fdjeibet  fortan  für  unfere  Vetradjtung 
au§.  (Sie  ift  burd)  ibren  ftarren  Formalismus 
ober  infolge  beS  a§fetifd)*mpftifd)en  @lement§, 
ba§  in  ibr  am  meiften  Voben  gemonnen  bat, 
fo  jiemlid)  ftebngeblieben.  2öir  bemunbern,  ma§ 
fie  für  bie  Kunft  (2lrd)itef tur,  Malerei;  Wtdjrift* 
lidtje  Kunft)  geleiftet  bat.  SBir  erftaunen,  bafi 
fie  nod>  foüiel  SebenSfraft  befifet,  um  einen 
Reformator  mie  H  Solftoi  unb  tieffromme  ©ef* 
tierer  (f  Ruffifd)e  (Selten)  beröor§ubringen.  ^m 
übrigen  aber  finb  mir  überzeugt,  ba%  ibr  lul* 
turelleS  XobeSurteil  längft  gefprodjen  ift,  unb 
bafj  fie  bie  geiftige  Gmtmidlung  nidjt  mebr  be= 

fdjäftigen  mirb. ©anj  anberS  Rom  (U  2lbenblänbifd>e  SHrdje 
U  ®atboliäi§mu§).  Zxo%  aller  Seugnung  beS^ort* 
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fd)rttt§  in  Sefjrfragen,  trofe  aller  rüdfd)rittltd)en 
SBefämfcfung  jeber  perfönlidjen  geiftigen  Regung 
gibt  eS  biet  einen  ftetigen  SSedEjfel,  eine  burd) 
allen  biateftifdjen  ©djarffinn  fd)led)t  berbecfte 
©nttuitflung  unb  bementfüredjenb  eine  fortroäb* 
renb  fdjtoanfenbe  Stellung  äur  St  —  ®ie  ̂ eftle* 
gung  beS  SogmaS  batte  sur  notroenbigen  $olge, 
ba%  mit  ibm  alle  3Siffenfd)aft  unb  St  in  Gsinflang 
gebradjt  roerben  mußte.  §ier  mar  ber  $unft,  an 
bem  man  einerfeitS  ju  einer  pofttiben,  roenn  aud) 
nur  relatiben  ©djäfcung  ber  223iffenfd)aft,  bie 
ben  3mecfen  ber  Stird)e  bienen  unb  ibre  Sebren 
bemeifen  fann,  fommen  mußte  besro.  gefommen 
mar.  Kultur  unb  Offenbarung  follten  geeint 
werben  (HSSeltanfdjauung  beS  Mittelalters). 
Slber  ba  2)ogma  unb  HSrabition  als  in  über* 
natürlicher  SSeife  festgelegt  galten  unb  bement* 
fpredjenb  aller  menfd)Iid)en  St  überlegen  roaren, 
fo  tuurbe,  roaS  ibnen  entgegenftanb,  befämbft, 
anfangs  mit  geiftigen  Mitteln,  bann  mit  äußeret 
©eroalt  (HSnquifttton  H  f  efcer  ufro.).  S)aS 
©briftentum,  baS  fid)  jur  bogmatifd)en  Stbeologie 
auSgeroadrfen  bat  unb  mit  UnfeblbarfeitSanfürü* 
rfjen  auftritt,  roirb  roieber  fulturfeinbltd),  bejro. 
eS  fann  nur  eine  fird)lid)  geregelte  unb  geleitete 
St  anerfennen.  ®a§  gilt  roie  betreffs  ber  9tn= 
erfennung  beS  ©taatS,  ber  Stunft,  jegtidtjer 
^Berufsarbeit  (H  Arbeit,  3  b),  fo  aud)  bejüglid) 
ber  ©d)ä£ung  ber  SEßiffenfdjaft.  Man  fann  bie 
1f  ©diolaftif  rürjmen  roegen  ibreS  SSillenS,  bie 
©nlieit  ber  ©ebanfenroelt  aufredet  ju  erbalten 
unb  Kultur  unb  Offenbarung  ju  berföbnen;  unb 
ebenfo  fann  man  ben  Stunftbeftrebungen  beS 
Mittelalters  aud)  in  ben  Beiten  bor  ber  Denaif* 
fance  bie  Slnerfennung  ntd)t  berfagen  (H  Malerei 
unb  ̂ laftif  im  Mittelalter  II  Malerei  unb  *£ta* 
ftif,  norbifdje  religiöfe,  im  14.  bis  16.  Sftb.). 
5lber  ber  ©djanbflerf  ber  ̂ Barbarei  läßt  fid) 
bon  jener  Beit  beS  12.  bis  16.  ;31)b.S  nid£)t 
roegtuifcben,  unb  ber  Stird)e  bleibt  ber  SBorttmrf 
nid)t  erfüart,  bem  ̂ ortfdjritt  ber  St  fid)  3at)v* 
fjunberte  lang  entgegengeftemmt  §u  baben.  SBie 
oft  roaren  bie  bon  ber  ̂ nquifition  Verurteilten 
beffere  Sfjriften  unb  feiner  gebilbete  Menfdjen 

als  bie  Didjter!  'Saju  bergegenroärtige  man 
fid)  bie  StuSartungen  ber  auS  beibnifdjen  SSurjeln 
genährten  H  iöeiligenberebrung,  beS  II  Reliquien* 
SMtS,  beS  II  &eren=©laubenS  ufro.  ®ie  SHrd)e 
bat  bieS  alles  nid)t  bloß  gebulbet,  fonbern  felber 
gepflegt,  obroof)!  eS  an  Oöpofttton  bagegen  nidjt 
gefehlt  bat.  —  -Keben  jene  fefeerifdje  Dpp ofition 
auf  intelleftuellem  ©ebiet  trat  bie  Sluflebnung 
beS  ©efüblS.  (Sine  9tnjabl  fd)tt>ärmerifd)er  8Se= 
roegungen,  ju  benen  aud)  in  geroiffem  ©rabe  bie 
H  Streussüge  ju  reebnen  finb,  regten  bie  3SolfS= 
feele  auf  unb  griffen  roeit  um  fid).  3tnont)me 
©djriften,  bie  nid)t  nur  bie  SHrcrje,  fonbern  bie 
Religion  überbauet  befämpften  (De  tribus  im- 
postoribus;  ̂ Impostores  tres),  fanben  beimtidje 
SSerbreitung.  ®ie  H  Mtjftif,  bie  feit  ber  neu= 
platonifcben  93eroegung  (II  ̂ euplatoniSmuS)  nie 
ganj  gefdjtummert  batte,  lebt  energifd)  roieber 
auf  unb  bilbet  bie  ©efüblSreaftion  gegenüber  ber 
falten  Sogif  ber  ©djolaftif.  SSon  einer  ein* 
fjeitlidjen  Stellung  ber  £ird»e  unb  ber  Religion 
jur  £.  fann  in  einer  fo  sroiefpältigen  3eit  feine 
9tebe  fein. 

3.  2)a  brad),  mitberanlaftt  burd)  bie  nad)  ber 
Berftörung  tonftantinopelS  erfolgte  gried)ifd)e 
©nroanberung,  bie  SSieberbelebung  ber  alten  k. 
berein,  ber  man  ben  -Kamen  H9tenaiffance 

gegeben  b,at.  ̂ n  ber  Sftrdje  mar  biefe  fdjeiubar 
oppofitionelle  Söeroegung  längft  öorbereitet.  51ri* 
ftoteleS,  ber  oon  ber  faum  fonftituierten  altdjrift* 
lidjen  SHrd»e  als  ber  gefäbrlid)fte  aller  Reiben 
ftreng  berurteilt  roorben  roar,  batte  feinen  ©ns 
im  in  bie  £ird)e  längft  roieber  gebalten  (!f  ©d)o= 
laftif).  Obne  ibn  ift  bie  SluSgeftaltung  beS  fatb. 
®ogmaS  unbenfbar.  9iun  gefeilten  fid)  ju  ibm 

alle  jene  ©rofjen,  öor  bereu  „glängenben  Saftern" 
bie  Strebe  fo  einbringlid)  geroarnt  blatte.  @S  roar 
ein  ttmnberüoller,  fultureller  31uffd)roung  auf  bem 
©ebiet  ber  S3iffenfd)aft,  Siteratur,  Malerei  unb 
^laftif .  Qum  erften  Mal  begegnen  roir  fjier  einer 
großen  Stberoegung,  bie  fid)  bon  ber  £ird)e  boll» 
ftänbig  frei  gemad)t  batte.  ©o  fern  bie  5Hrd)e 
biefer  SSeroegung  fteben  mußte,  fo  eifrig,  betei* 
ligten  fid)  an  üjr  einjelne  if^rer  angefebenften  $8er* 
treter.  33e5eic|nenb  für  bie  Otenaiffance  ift  einer* 
feitS  ibre  geiftige  ipöfje,  bie  bon  ber  Deformation 
roeber  überboten,  nod)  felbft  erreidjt  rourbe,  unb 
anberfeitS  ibr  fittlid)er  Siefftanb,  ber  uns  um 
feinen  ©djritt  über  bie  mittelalterlid)e  93arbarei 
binauSbrad)te,  ber  bie  £)errfd)aft  einer  ftolj  unb 
glüdlid)  lebenben,  intelleftuell  aufs  böd)fte  raf= 
finierten  Slriftofratie  über  eine  unterbrüdte  unb 
ausgebeutete  SSolfSmaffe  nur  nod)  berftärfte 
unb  geigt,  ba%  eine  bloße  äftljetifdje  ®.  bie  Ä. 
im  tiefften  ©inne  beS  SSorteS  nod)  nid)t  su 
förbern  braud)t.  Slber  aud)  bie  $ irdje  erroieS 
fid)  am  SSorabenb  ber  Deformation  ebenfo 
cbnmäditig,  rote  bie  rceltlid)=antife  ®.  ber 
Denaiffance. 

Öier  fd»affte  erft  bie  Deformation 
SSanbel.  SSorbereitet  burd)  bereingelte  unb 
lofale  SSerfudje,  bem  SSolfe  äußerlid)  ju  b.elfen, 
eS  geiftig  ju  bilben  unb  religiös  gu  ftärfen, 
bilbet  fie  eine  burdjgreifenbe,  an  mebreren 
Orten  (H®eutfd)lanb:  II  HSürid)  ufro.)  mit 
d)arafteriftifd)en  93erfd)iebent)eiten  äugleid)  ent= 
ftefienbe  Deformberoegung,  junädift  polemifd)er 
51rt  unb  ofjne  fulturellen  ßbarafter,  in  bielem 
bem  llrdjnftentum  berroanbt,  inbem  e§  bie 
Arbeit  am  Menfd)en  als  bem  ©djöpfer  unb 
Qxved  ber  5£.  böber  ftellte  als  bie  Mitarbeit 
am  93au  ber  äußeren  £.,  obroobl  SutberS 
Heiligung  beS  93eruf§  unb  ber  Arbeit  (H  SSe= 
ruf,  3  c  H  Arbeit,  3  c)  bie  baju  notroenbige 
SSorbebingung  fdiuf.  9lber  mit  ber  Seit  ber* 
tiefte  fie  fid)  in  einer  SSeife,  ba%  ibre  St\bebeu= 
tung  bie  aller  früberen  „geiftigen"  SSetoe* 
gungen,  unb  jumal  bie  ber  Denaiffance,  be* 
beutenb  übertraf.  Dberfläd)lid)  betracl)tet  ftellte 
fie  fid)  groar  als  eine  eber  fulturfeinblid)e  ©trö- 
mung  bar.  ftatte  ber  ̂ atljoliäiSmuS  Malerei  unb 
Mufif  ju  feltener  SSlüte  gebradjt,  fo  fämpfte  bie 
Deformation  energifd)  gegen  bie  93ilber  unb  teil* 
roeife  aud»  gegen  bie  Orgeln  (ßalbin,  Bh'wgli) 
in  oft  barbarifdjer  SSeife.  3lber  biefe  ̂ onsen* 
tration  auf  baS  2öefentiid)e,  bie  innerlid)e  ̂ ri3m* 
migfeit  im  urd)riftlid)en  ©inne,  roar  in  einer  fo 
böllig  jerrütteten  Beit  nid)t  roobl  ofine  ©infeitig* 
feiten  unb  gärten  möglid),  obfdion  ber  S8eräid)t 
auf  fie  im  Sauf  ber  8abrf)Mtberte  roorjl  etmaS 
rafdjer  fjätte  ftattfinben  tonnen.  Unb  bie  Stebr= 
feite  biefer  iouäentration  roar  baS  greilaffen 
ber  SLtätigfeiten  unb  f  .gemeinfd)aften,  benen 

bon  „Watur"  auS  (H9?aturred)t)  burd)  ©ott 
eigne  ©efe^e  unb  Bfoede  gegeben  finb,  fobaß 
bie  föird)e  besro.  baS  (Sbangelium  ibnen  nid)t 
neue  ©efefce  gu  geben  bat  unb  ibr  fittlid)er  SSert 
nidjt  babon  abbängt,  ob  fie  ber  Stirdje  bienen 
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unb  fbejififd)  religiöfe  Sutereffen  förbem  (bgl. 

j.  93.  U  Arbeit,  3  c),  —  eine  2tnfd)auung,  bie  fid) 
bod)  in  mefentltd)en  fünften  auf  H  Sutber  be= 
rufen  fann,  obmobjt  fid)  bei  biefent  ferjr  ber* 
fdöiebene  ©ebanfen  über  St  unb  (Sbriftentum 
finben  unb  er  unb  bie  ältere  lutberifcbe  SHrdje 
eine  93ättelftellung  einnebmen  smifdjen  ben  an 
bie  Deformation  fid)  anfdjließenben  fd)märme= 
rifdjen  unb  reoolutionären  23emegungen  (H  ©ef= 
ten),  bie  teil!  fd)led)tbin  fulturfeinbttd)  finb,  teil! 
ben  f^äteren  SLfortfcbritt  borbereitet  ha^n  unb 
mte  @eb.  H  £franrf  in  bie  firdjenfreie  St  t)iuein= 
f übten.  —  freilief)  ber  Umfcbmung,  ben  bie  9te= 
formatton  braute,  mar  meber  fo  blö&üdj,  nod) 
fo  bauernb  (U  $roteftanti!mu!  im  SBerbältni! 

jur  Stultur;  bgl.  H  'Seutfdjlanb :  II,  4),  mie  man 
ibn  gerne  barftellt.  Söa!  alte  2lutorttät!brinsib 
mar  feinelmeg!  befeitigt,  fonbern  nur  üerlegt 
morben:  ftatt  ber  Stirdje  mar  nun  bie  ©djrift 
unfeblbar  (USnfbtration,  2  c.  d),  unb  nad)  itjr 
mürbe  aud)  bie  SStffenfcbaft  unb  anbere  ft.* 
tätigfeiten  beurteilt,  fobaß  bie  Deformation  tat* 
fädjlid)  ber  firdjlidjen  93inbung  ber  St  nod)  fein 
(£nbe  gemadjt  bat.  ©ine  neue  lfDrtbobofie 
unb  in  ibrem  (befolge  eine  neue  ̂ ntoleranj 
gegenüber  fulturellen  £rortfd)ritten  mußte  ent= 
fte|en.  $roar  mar  bie  broteftantifdje  Drtboborje 
ber  fatboltfdjen  gegenüber  milber,  bielleid)t  nur, 
metl  fie  mad)tlofer  mar;  U  ©erbet  ift  ber  einjige 
berbrannte  Ste&er  be§  $roteftanti!mu!  geblieben 
(II  fte&er  uftb.,  2).  2lber  bon  Stfreubigfeit  be§ 
Sbrtftentum!  fann  man  benn  bod)  im  aulgeben* 
ben  16.  unb  beginnenben  17.  $fyb.  nidjt  reben, 
obmobl  bie  Ortbobofie  mie  bie  ©djolaftif  baZ 

■Dogma  nad)  ben  miffenfdjaftlicben  ©runbfä&en 
ibrer  Seit  ju  bearbeiten  fudjte.  'Sie  SSiffenfdjaft 
fdjien  fidfc)  bon  neuem  berftrd)lid)en  ju  motten 
unb  bie  9ftagb  ber  broteftantifdgen  Sbeologie  ju 
merben. 

SSieber  tritt  bie  9ftt)ftif  (H  £  t  e  t  i  I  m  u  ! :  I) 
all  beüfame!  ©egengemidjt  gegen  ben  neu  er= 
mad}ten  H  Sntelleftualümu!  auf.  ©ie  ift  für  bie 
ijrömmtgfeit  unb  baZ  etbifdje  Dibeau  ber  Beü 
bon  ganj  anberer  93ebeutung  all  jener,  ©ie  bat 
bier  ber  bebenflidjen  ÜDäßbeutung  gemebrt,  all 
fei  ba§  (Ebriftentum  etmal  fd)led)tbm  Snnerlidje! 
(nur  ©laube),  ba^  auf  bie  ©eftaltung  be^  äußeren 
fittlidjen  Sebenl  feinen  mirftieben  (Einfluß  au!= 
übe.  2lber  fie  bot  bei  biefer  Deugeftaltung  bei 
äußeren  Sebenl  bei  Sbriften  jugleid)  bie  ©djei- 
bung  bei  ©btiften  bon  ber  SL  ober  bod)  menig* 
ftenl  eine  febeue  Burüdbaltung  ibr  gegenüber 
geförbert,  ba  bie  St  nid)t  nur  für  bie  Pflege 
bei  religiöfen  Sebenl  menig  bebeute,  fonbern 
biefer  teilmetfe  gerabeju  fd)äblid)  ober  gefäbrlid) 
fei.  Diefe  ©cbeibung  beeinflußt  nidjt  nur  bie  9trt 
ber  toietiftifdjen  ̂ frömmigfeit  unb  ift  ibr  bil  beute 
eigentümlich  geblieben,  fonbern  fie  batte  aud) 
für  bie  fernere  ©ntmidlung  ber  St\  felbft  bie 
größte  93ebeutung.  %\e  enbgültige  Befreiung  ber 
2Biffenfd)aft  unb  Stunft  bon  ieber  geiftlicben  93e* 
bormunbung  fefet  ein,  unb  bie  fogen.  U  9t  u  f  f  1  ä* 
r  u  n  g  bereitet  fid)  bor,  bie  el  bann  bermodjt 
bat,  rüdmirfenb  aud)  ben  firdjlidjen  ̂ Sroteftan* 
tilmul  jur  fofitiben  ̂ luleinanberfefeung  mit  ber 
neuen  ®.  ju  beftimmen.  2)ie  broteftantifdje  3:^0= 
logie  entmitfelte  fid)  unter  pbilofoübifcben  ©in* 
flüffen  jum  HDationalilmul.  ^n  ber^reibeit  ber 
'Silfuffion,  in  ber  ̂ übnbeit  ber  Singriffe  auf  iBibel 
unb  Sogma  ließt  gemiß  ein  großer  ?Jortfd)ritt, 
unb  bie  d)riftlid)e  ̂ .    botte  bier  einen  erften 

fd)meren  ©trauß  ju  befteben  (H  Slufftärung,  3. 
4.  5.  H5)eilmul:  I),  aul  bem  fie  übrigen!  fieg= 
reid)  berborging.  Stber  bie  enblid)  gemonnene 
böllige  ̂ orfdjunglfreibeit  beraufd)te  bie  Sräger 
biefer  neuen  St  fo  febr,  ba%  fie  bie  Stomblisiert* 
beit  ber  Probleme  überfaben,  alle  für  lölbar 
unb  gelöft  bielten  unb  bamit  einer  naiben  ©elbft* 
jufriebenbeit  in  bie  9trme  fielen,  bie  nid)t  unbe* 
Singt  mertbollerTtoar,  all  bie  glüdlid)  überroun3 
bene  ortboboje  ©nge.  9JJan  mar  ju  meit  unb  ju 
fdjnell  gegangen.  @!  fam  ber  ©egenfcblag.  S)ie 
©rmeef unglbemeßung  (H  $ieti!mul:  II) 
ju  Einfang  bei  19.  3bb-l  mar  mieber  fo  antiful= 
turell  all  möglid)  geftimmt,  ließ  aber  bafür,  in 
Dacbmirfung  bei  alten  ̂ ietilmu!  unb  bei 
beutfd)en  U  ̂bealilmul,  bem  unterbrüdten  ©e* 
fübl  unb  überbauet  bem  ̂ rrationellen  ben  nö* 
tigen  ©pielraum,  obne  ben  religiöfe!  unb  gei- 
ftige!  Seben  nid)t  möglid)  ift.  6ine  parallel* 
beroegung  biefer  ©efübllreaf tion  bilbet  bie  U  91 0  * 
mantif,  jugleid)  ful turell  unb  religio!  interef* 
fiert,  aber  unbeftänbig,  biftorifd)  unb  boetifd) 
smar  bebeutenb,  aber  nidjt  eigentlid)  originell, 
obfd)on  fid)  in  ibr  ber  H  ̂ nbibibualümu!  ber 
©egenmart  borgebilbet  finbet. 

©in  jmeiter  ©türm  ftanb  ber  d)rift* 
lid)en  k.  mit  bem  teilmeifen  93anferott  ber 

f  fbefulatiben  Xbeologie  unb  ̂ St)ilofopI)ie  be= 
bor,  ber  fid)  bofitib  all  ein  btö&üd)er  9luf= 
fdjmung  ber  Daturmiffenfd)aften  unb  bei  II  9fta= 
terialümu!  äußerte.  'Sie  unmiffenfd)afttid)e 
Uebereilung,  ber  allju  fiegelbemußte  §)od)mut 
unb  ba§  gar  ju  oberfläd)lid)e  Daifonnement 
beiber  t)at  fie  au!  biefer  9J£ad)tftellung  mieber 

berbrängt,  banf  ben  bon  H  ®ant  faft  ein  Qabr- 
bunbert  früber  gelieferten  SBaffen,  bie  un!  über* 
baubt  beute  all  bie  einzigen  unb  beften  jur  93es 
baubtung  unferer  religiöfen  $ofition  erfebeinen. 

Sn  ber  ©  e  g  e  n  m  a  r  t,  feit  etma  30  Rubren, 
ift  bie  Situation  berart,  ba%  man  bie  $rage  auf- 
merfen  fann,  ob  mir  überbaubt  nod)  eine  d)riftlid)e 
St.  baben?  ©inerfeit!  ift  ba!  religiöfe 
33ebürfni!  bebeutenb  erftarft  unb  meit  ber- 
breitet.  @!  läßt  fidjfogar  ein  SSieberermacben  ber 
religiöfen  ©befulation  unb  eine  bebeutenb  freunb* 
lidjere  ober  bod)  refbeftbollere  Haltung  ber  Söif- 
fenfd)aft  ben  religiöfen  Problemen  gegenüber  f eft* 
ftellen;  aud)  bie  Stulbilbung  ber  neuerbing!  auf* 
fommenben  religiöfen  @fberimentalbft)d)ologie 
(H  ̂fr)dE)ologie  H  Deligion!bft)d)ologie)  unb  bie 
Erörterung  religiöfer  Xbemata  auf  bfQd)ologifd)en 
Stongreffen  ift  bafür  ein  9lnseid)en.  3lud)  ba^ 
Sluffommen  jablreicber  neuer  religiöfer  ©rub= 
bierungen  (H  ̂ beofobbte,  H  ̂ ßragmatümu!, 
t@ebet!beilung,  9Jienfd)beit!reIigion;  bgl.  Hßbri* 
ftentum,  feine  Sage  in  ber  ©egenroart,  H  ßomte 
u.  a.),  fo  geiftig  mertlo!  biefe  ̂ robufte  um  ibre! 
meift  ft)nfretiftifd)en  ©borafter!  millen  aud)  fein 
mögen,  gebort  bierber.  Slnbererfeit!  ift 
eine  ftarfe  Sntd)riftlid)ung  unferer 
Kultur  offenfunbig.  ̂ m  9lnfd)luß  an  H  Diefc* 
fdje  ober  H  ©d)obenl)auer  bilben  fid)  antid)riftlid)e 
etbif(be  SSeltanfcbauungen  (H@tbifd)e  Kultur). 
S!  mirb  meniger  gegen  ba!  S)ogma  unb  ben  2Bun= 
berglauben,  all  gegen  bie  ©runbbrinjibien  ber 
d)riftlid)en  SBeltanfd)auung  —  Dädjftenliebe, 
©elbftlofigfeit,  ©tärfung  be!  ©djmacben  (H  Siebe) 
—  gefämbft.  Ouietiftifd)mtt)ftifd)e  Strömungen 
auf  ber  einen,  fo^ial^anardgiftifdbe  auf  ber  önbern 
©eite  ftreiten  fid)  um  ben  Vorrang.  Ser  SHrdje 
entsiebt  fid)  ein  gemaltiger  Steil  ber  ©ebilbeten 

Unter  St  etwa  SBermigte«  ift  unter  £  a«  fudEien. 



1805 Kultur:  II.  Wftlid&e  Ä.gefd&id&te  —  SMturfambf. 
1806 

(bgt.  H$ird)Iid)feit),  ttmbrenb  gteicbseitig  aud)  biete 
cbriftlid)  ©efinnte  bem  frrcbtidjen  Seben  fern  biet* 
ben.  So  ift  bie  Trennung  bon  Strebe  unb  Staat 
(ftirdje:  V  Hftirdjenbobeit),  bie  ja  an  fid)  feinet 
meg§  unbebingt  eine  antid)rifttid)e  (Srfcbeinung 
fein  muß,  nur  eine  $rage  ber  Seit  für  bie  mei* 
fien  euroüäifcben  t.länber.  Söer  $atbolisi§mu§ 
ift  äußertid)  su  einer  9ttad)t  gelangt,  bat  aber  im 
9ftoberni§mu§  (H9teformfatbofiji§mu§)  einen 
inneren  geinb  öon  außerorbenttteber  traft  er* 
batten,  ber  für  bie  Religion  gegen  bogmatifdbe 
(Snge  fämüft,  unb  beffen  fie  fid)  nur  fcfjroer  mit 
ben  alten  3ft>ang§mittetn  erraebren  mirb. 
©o  berfdjärfen  ficE»  bie  ©egenfäfce,  obfebon 

anbererfeit§  eine  Stnnäberung  einjetner  ®atbo* 
lifen  unb  ̂ roteftanten  jur  23efämüfung  be§  ge* 
meinfamen  £reinbe§,  ber  anticbriftlidjen  f.,  beut* 
lieb  föürbar  unb  berbeißungäbott  ift.  Bmeifel* 
Io$  bat  baZ  ßbnftentum  große  ©ebiete  gegen* 
märtig  bertoren;  um  fo  fefter  bebauptet  e§  ba$ 
ibm  93erbteibenbe.  "Die  djriftltdje  t.  aber,  trofc 
aller  Angriffe,  bie  fie  erfäbrt,  ift  fo  tief  einge* 
rourjelt,  auf  if)r  grünbet  fid)  unfer  ganzes  öffent* 
lieber  unb  *mbate§  2ehen  fo  feft,  aud)  bort  tuo  e§ 
ibr  feinbtid)  fdbeint,  ba§  nad)  menfd)lid)er  93or* 
au§fid)t  unfere  SL  eine  djriftticbe  bleiben  wirb, 
fo  ftart  aud)  im  einzelnen  bie  SBanblungen  fein 
mögen,  bie  biefer  Ueberblid  au§  ber  93ogelfd)au 
nur  anbeuten,  nid)t  fd)ilbern  tonnte.  —  H(£brtften* 
tum,  feine  Sage  in  ber  ©egenmart.  Bur  ber* 
fd)iebenen  Stellung  ber  fattj.  unb  ber  ebg.  $on* 
feffion  jur  Kultur  bgl.  H  $roteftanti§mu§  im 
SSerbältnil  sur  it.  11  Äatboliji§mu§ ,  5  Uton* 
feffionSftatiftif,  2  ff. 

93gl.  bie  £eJ)rbücf)er  ber  Äirdjengefdjicfjte  (II  Äird)en« 
gefd)id)tfd)reibung,  3  d)  unb  ber  U  Sogmengefdjidjte.  S8on 
Iulrurgefd)id)tlid)en  £ebrbürf)ern  fontmt  bejonberS  ®. 

Steinhaufen:  ©efd)icf)te  ber  beutferjen  ®.,  1904,  in 

93etrad)t;  baju  für  bie  SKeujeit  (Srnft  2  r  o  e  1 1  f  tr) :  »rote« 
ftantif tfjesi  etjriftentutn  unb  Sirdjc  in  ber  Reusett  (in  $  i  n  n  e- 

bergä  Ä.  ber  GSegentoart  I,  4),  1909»,  unb:  Sie  33ebeu= 
tung  beä  «ßroteftantiäntuS  für  bie  ©ntftebung  ber  mobernen 
SBelt,  1906;  —  »gl.  aud)  S.  28.  2Kaöer:  6b,riftentum 
unb  ä.,  1905,  unb  58  o  u  f  f  e  t  •  Ä  i  r  m  fj :  Sie  Religion  als 

ff.madjt  (25.  beutfcfjer  »roteftantentag,  1911,    ©.  10—45). 

$Ia$Qoff*£eicune. 
Kultur,  ®  t  b  i  f  6)  e ,  H  (Stfnfcbe  tultur. 
Kultur  unb  Äonfeffion  11  tonfeffiongftatiftif, 

2  ff. 
Äulturbunb,  iungbeutfdjer,  H Hornef* 

fer  U  SBeimarer  Kartell. 
Shiltureramen  H  ̂farrerborbilbung. 
^ulturgcfefee  1f  f  ulturraiffenfcbaft  unb  9teti* 

gion,  3. 
Shtltuttampf,  babifdjer,  U Äüfiet,  fiot&ar; 

—  franjöfifdjer,    1f  ̂ranfreid),  11. 
Äulturfampf,  preußtfeber. 
l.  SSerantaffung;  —  2.  Sie  erften  ©egenftöfje  ber  Re- 

gierung; —  3.  Sie  ©taatalircrjengeie&gebung  ber  3.  1873 
biä  1878;  —  4.  tampf  äroifdjen  $apft  unb  #ierard)ie 
unb  ber  Regierung;  —  5.  grieben<Sfd)iu&  unb  ReüifionS. 
noöellen;  —  6.  Urteil. 

9J£it  bem  tarnen  f.,  ber  au§  einem  bon  9ru* 
bolf  H  SSircboiu  berfafeten  SSablaufrufe  ber  $ort* 
fd)ritt§partei  bom  Wäxh  1873  flammt,  be^eid)* 
net  man  ben  tamüf,  ber  nad)  bem  H  SSatitanum 
unb  ber©rünbung  be§5)eutfd)en9teid)eä  siuifdjen 
beffen  3Sormad)t,  ̂ reufeen,  unb  ber  römifd)* 
latbolifdjen  firdje  au^brad)  unb  aud)  auf  ba§ 
Sfteid)  übergriff.  Seine  bödjfte  ©djärfe  erreid}te 
er   im   Satjre   1875   (^id)tigfeit§ertlärung    ber 

9ßreuf3.  SJiaigefe^e  burdj  bie  üäbfttidje  ®njt)* 
llifa  bom  5.  IL;  ©perrgefefc  bom  22.  IV.).  SSon 
1880  ab  rourbe  er  burd)  iüeitgebenbe§  ̂ adjgeben 
ber  Regierung,  beffen  9fcotibe  bi§  beute  nid)t  ganj 
beutlid)  finb,  beigelegt. 

1.  ®ie  ̂ 5reußifd)e  Regierung  unb  H  S9i§mard 
batten  entgegen  ben  SSotftellungen  be§  batjri* 
fdjen  SOWnifterpräfibenteu  Sblobbjig  iu  II  §)öben* 
lobe  unb  ben  9fatfd)tägen  be?  ©efanbten  be§ 
Seutfdjen  9teid>e§  am  üäpftlicben  §)ofe  ©rafen 
paxxt)  bon  HSlrnim  bem  3Satifanumal§  einer 
inneren  Slngelegenbeit  ber  fatb.  tirdje  gegenüber 
Qurüdbaltung  geübt  unb  fid}  auf  bie  Unterftüfeung 
ber  bem  5)ogma  miberftiredbenben  beutfd>en  99i* 
fd)öfe  befdjränft,  beren  SSiberftanb  aber  nad)  ber 
Sßerfünbigung  be§  Unfeblbarfeit§bogma§  er* 
lofd)  (^ulbaer  Hirtenbrief;  1f  SlltfatbolÜen,  1). 
9Zeue  tonflift§möglid)feit  bradjte  iebod)  bie 
bon  elf  angefebenen  fatb.  ©elebrten  unterseid)* 
nete  Nürnberger  ©rflärung  bom  Sept.  1870  gegen 
jenen  ̂ ulbaer  Hirtenbrief  (U  Stltfatbolifen,  2) 
unb  ber  sroeite  Hirtenbrief  ber  beutfdjen  SSifdjöfe 

gegen  bie  im  2tnfd)tuf3  an  bie  Nürnberger  @r* 
flärung  entftebenbe  „altfatbolifd}e  5ße* 
megung"  (imtfatbotifen,  3).  ®er  ®r5bifd)of 
bon  $öln  forberte  im  Dftober  1870  bon  ben  $ro* 
fefforen  geiftlicben  ©tanbe§  in  iöonn,  für  bie 
H  @id)bom  bie  II  missio  canonica  al§  21mt§erfor* 
berni§  ftaatlid)erfeit§  anerkannt  batte,  einen 
auf  Slnnabme  be§  Unfeblbarfeit§bogma§  bejüg* 
lidjen  9teber§,  fu§öenbierte  bie  3öeigernben  bon 
trieft erlid)en  5£ätigfeiten  unb  berbot  ben  ©tu* 
bierenben  ber  Xbeologie  ben  93efud)  ibrer  SSor* 
lefungen.  '©er  58ifd)of  1f  ̂ remeni  bon  ©rmelanb 
entjog  bem  3Migion§tebrer  am  ©ijmnafium  ju 
S5raun§berg  bie  missio  canonica  unb  ejlom* 
munijierte  ibn  auf  ©runb  feiner  Steigerung,  fid) 
ben  batif anifdjen  S3efd)lüffen  ju  unterroerfen,  am 
4.  Suti  1871.  Sn  beiben  fallen  griff  ber  tultu§* 
minifter  Dr.  b-  SKübler  (1I.tultu§minifterium,  1) 
ein,  tuabrte  baZ  Ned)t  be§  Staate«  gegenüber  ben 
fird)Iid)en  33erfud)en,  Staat3biener  iljrer  Stemter 
ju  entfleiben,  unb  fd>üfete  biefe  im  ©enufe  ibrer 

9ted)te  unb  ©infünfte.  'Ser  9Jlinifter  traf  babei 
auf  ben  gefdjloffenen  ̂ ßroteft  ber  öreufeifd}en  33i* 
feböfe  (Smmebiatborftetlung  bom  7.  Seöt.  1871). 
®ie  Slntnjort  be§  ̂ aifer§  fprad)  bereits  au§,  e§ 
roerbe  Aufgabe  feiner  Regierung  fein,  im  SBege 
ber  ©efe^gebung  babin  ju  tuirfen,  baß  bie  neuer* 
lid)  borgefommenen  tonfiifte  än?ifd}en  tüeltlidjen 
unb  geiftüdjen  33ebörben,  fomeit  fie  nid)t  berbütet 
merben  fönnten,  ibre  gefe^lid)e  Söfung  fänben 
(©rlafe  b.  18.  Oft.  1871).  —  93ielleid)t  aber  batten 
biefe  bereinjelten  Äonflifte  93i§mard  nod)  nid)t 
jum  ̂ amüfe  getrieben.  (£§  ift  snjeifelloS,  ba% 
99i§mard  fein  ̂ ntereffe  baran  fanb,  aud)  nad) 
bem  SSatifanum  nid)t,  in  bem  üoütifdjen  fingen 
3tt)ifd)en  ber  turie  unb  bem  neugegrünbeten  £ö* 
nigreid)  H  Italien  (:  6.  7)  gartet  ju  ergreifen. 
Slber  freilid),  ein  ©nfdjreiten  gegen  ben„Näuber* 
fönig",  roie  e§  ber  ,,^rima§  bon  $olen",  ©raf 
H  £ebod)oro§fi  erbat,  fonnte  er  unb  wollte  er 
nidjt  leiften.  Unb  gerabe  bie§  berlangte  aud)  ba& 
eben  entftanbene  HBentrum,  beffen  33il* 
bung  für  93i§mar<f  baZ  au§fd)laggebenbe  Moment 
war.  Sdjon  im  Herbft  1870  batten  fid)  bie  Ultra« 
montanen  parteimäßig  organifiert  unb  mit  ge* 
fd)idter  2tu§nut3ung  eineg  al§  SKoabiter  Softer* 
fturm  beseiebneten  Auflaufs  in  biefem  Stabtteil 
33erlin§  (Sluguft  1869)  unb  ber  barüber  gefügten 
SaubtagSberbanblungen  bei  ben  SanbtagSwablen 
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am  16. 9?obember  1870  unb  bei  ben  SSablen  sunt 
erften  beutfdjen  9teid)ltage  am  3.  9Jcärs  1871, 
unterfm&t  burd)  bifcböflidje  Hirtenbriefe,  auf  bie 
2öaj)l  nur  foldjer  Slbgeorbneten  bingeroirft,  bie 
ibren  ̂ Beitritt  ju  einer  falb,,  ̂ raltion  berfüradjen, 
obroobl  bie  Partei  bernadj  leugnete,  eine  fon« 
feffionelle  gartet  %u  fein.  ®ie  Söilbung  biefer 
Partei,  in  ber  *ßolen  unb  SSelfen  9lufnabme  fan* 
ben,  unb  bereu  Rubrer  Subroig  U  Söinbtborft 
neben  ben  SSrübem  H  9teidjenlberger  unb  bem 
f^reiberrn  bon  H  Sftalltncfrobt  rourbe,  betrachtete 
Söilmarcf  all  reidjlfeinblidj  (Sieben  im  $reuß. 
3lbgeorbnetenbaufe  bom  30.  Januar  unb  9. 
Februar  1872;  ®eb.  u.  ©rinn.  II,  310)  unb  be* 
fonberl  im  üpinblid  auf  bie  $  o  I  e  n  f  r  a  g  e  all 
gefäbrlidj. 

2.    ®er  erfte  ©egenftoß  erfolgte  mit 
ber  3tufbebung  ber  1841  bon  1f(£idjborn  errid)te* 
ten  fatb.  Abteilung  im  $reuß.1fiiMtulminifterium 
gegen  -ücublerl  SBunfdj  auf  SSilmarcfl  ©rängen 
(bgl.  $8.1  ©ebanfen  unb  Erinnerungen  II,  ©.  127) 
burd)  ®gl.  Drbre  öom  8.  ̂ uli  1871  unb  mit  bem 
$reuß.  ©  dj  u  l  a  u  f  f  t  d)  t  l=©  e  f  e  fc,  bal  ©nbe 
bei  Sabrel  im  Sanbtage  (H  tirdje:  VI,  ©b.  1174 
H  ©djulauffidjt)  eingebracht  rourbe.  ®a  Söilmard 
füblte,  baß  ben  aulbredjenben  SSirren  nur  ein 
unbebingt  juberläfftger,  unabhängiger  unb  bal 
SSertrauen  ber  liberalen  Parteien  im  Parlament 
befifcenber  $ultu§minifter  getoaebfen  fein  fönne, 
rourbe  ferner  0.  Sftübler  am  22.  Januar  1871 
bureb  SlbalbertUftalf  erfefct,  ber  SSilmarcfl 
9Iufmerffamfeit  bei  ber  Reform  bei  ©rrafredjtl 
bei  92orbbeutfd)en  Söunbel  erregt  batte,  —  ein 
9Jcann,  bon  bem  SBilmard  nod)  in  ben  „©ebanfen 

unb  Erinnerungen"  (II,  ©.  130)  fagt,  „bafj  SWi* 
nifter  bon  biefer  Begabung  bei  unl  nidjt  roilb 

roadjfen",  unb  baß  er  bon  fid)  aul  ben  Sörudj  mit 
„einem  $ambf genoffen  bon  biefer  SSefäbigung 

unb  Sabferfeit"  niemals  gefudjt  baben  rourbe. 
3)al  ©djulauffidjtlgefefc,  bal  SBilmarcf  befonberl 
belbalb  am  fersen  lag,  um  ben  2Büblereten  ber 
fcolnifdHatbolifdjen    ©eiftlidjen    all     ©cbulin* 
fpef  toren  gegen  ba$  ̂ eutfdjtum  ju  roebren,  rourbe 
im  3tbgeorbnetenbaufe  unb  nad)  fdjroeren  ®ämb= 
fen  gegen  bie  tonferbattben  aud)  im  $>errenbaufe 
angenommen  (®eb.  u.  ©rinn.  II,  ©.  150).  Einer 
ber  fdjärfften  ©egner  roar  Subroig  bon  H  ©erlad), 
ber  fidj  im  3teid)ltage  fogar  all  ipofbitant  ber 
8entrum§bartei    anfdjloß.     8n    allen    Seilen 
®eutfd)lanbl  aber,  ia  bil  roeitinl^ullanb,  roar  in* 
Stbifdjen  bie  Stimmung  aufgefommen,  ba%  man 
fidj  in  einem  Kampfe  bon  roeltbiftorifdjer  SSebeu* 
tung  befänbe,  unb  madjte  fidj  in  einer  Sttenge  be* 
geifterter  3nftimmung§er!larungen  an  SEMlmard 
unb  ftalf  Suft.  —  El  febeint,  all  ob  SSilmarrf 
bennod)  ebrlid)  nad)  einem  Mittel  fudjte,  ben  ton* 
flift  gu  bämbfen.  (£r  glaubte  e§  in  ber  Ernennung 
be§  tarbinalS  ̂ rinjen  ©uftab  Slbolf  H  &oben- 
lobe,  eine§  S3ruber§  beg  unter  1  benannten,  ̂ um 
S3otfd)after  be§  2)eutfd)en9leid}e§  bei  bem^eiligen 
©tubl  gefunben  ju  baben.   3tber  ber  tarbinal* 
fiaatsfeiretär  1f  Stntonelli  lebnte  im  tarnen  bei 
^abftel  biefel  9tnfinnen  in  roenig  freunbüdjer 
Sorm  ah,  roorüber  fid)  S5i§mard  im  3fleid)ltage 
am  14.  9M  1872  in  ber  föebe  äußerte,  roeldje  bie 
berübmten  SSorte  entbielt:  „©eien  ©ie  außer 
©orge,  nad)  tanoffa  geben  roir  nid)t,  roeber  för* 

perlid)  nod)  geiftig".    @o  ging  ber  föimbf  fort, 
inbem  bie  Regierung  im  9teid)!tage  bal  ̂   e  f  u  t* 
t  e  n  g  e  f  e  fc  (H  Sefuiten,  5,  ©b.  342)  einbräche, 
btö  aufteile  SBilmardl,  ber  im  2ttai  beurlaubt 

roar,  bon  ben  ©taatlfeiretären  ^riebberg  unb 
2)etbrüd  bertreten  unb  nad)  rouditiger  Sftebe  bei 
in^roifeben   Slbgeorbneter  geroorbenen   dürften 
Öobenlobe  mit  großer  Majorität  angenommen 
rourbe.  Slift  Datiert  bom  4.  ̂ uli  1872.  ®ai3en» 
trum  faßte  el  all  „Sfrieglerflärung  in  brülfer 

^orm"  auf.  3u  biefen  erften  gefefclicben  ©diritten 
f  amen  nod)  bie  ©ulöenfion  bei  tatb.  S-elbprobftel, 
S8tfd)of ^amljanorolü,  bereine  ben21(t!atboli!en 
äur  SKitbenütiung  eingeräumte  ©arnifonlfird)e 
für  ben  latb.  ©ottelbienft  gefberrt  batte,  unb  ge= 
fdjärfte    SSerroarnungen    an   ben   58ifd)of   bon 
Gsrmelanb  in  ber  Säraunlberger  ©adje  (f.  oben  1). 

3.  21llel  biel  beranlaßte  bie  beutfd)en  SBtfdjöfe, 
in  einer  ©cnffdjrift  bom  20.  ©ebt.  1872  ibre  S3e= 
fdjroerben  eingebenb  öffentlid)  barjulegen.   ©ie 
beriefen  fid)  babei  gegen  bie  Regierung  auf  bie 
Httifel  15—18  ber  «ßreuß.  «erfaffuuglurfunbe 
(1f  tird»enred)t,  5  b),  rooraul  fie  folgerten,  bie 
SSerfaffung  \)ahe  jebe  Dberauffid)t  bei  ©taatel 
über  bie  tird)en  (H  $ird)enbobeit  H  ius  circa 
sacra)   unb  bamit  aud)  ben   ftaatlicben  ©djufc 
gegen  SRißbraud)  ber  geiftücben  21mtlgeroalt  auf= 
beben  roollen;  eine  9Iuffaffung,  bie  tatfäd)lid) 
aud)  bon  ber  5ßra£Ü  ber  bilberigen  „fatbolifd)en 

Abteilung"   b^   ̂ ultulminifteriuml   anerfannt 
%u  fein  fdjien.  ®ie  Regierung  fatj  fid)burdj  biefen 
^Jroteft  genötigt,  bie  SSerfaffung  autbentifd)  su 
erflären  unb  bamit  bie  ©runblage  für  eine  inl 
einzelne  gebenbe  ©taatlfird)engefet(= 
g  e  b  u  n  g  gu  fdjaffen.    ®iel  gefd)ab  burd)  ba§ 
®efefc  bom  5.  fflpril  1873,  bal  bem  9Irt.  15  ben 
8ufa^  gab:  bie  £ird)e  „bleibt  aber  ben  ©taatlge* 
fe^en  unb  ber  gefefclidj  georbneten  2tuffid)t  bo§ 

©taatel  unterroorf  en",  unb  ju  3lrt.l8,ber  ba^  ftaat* 
lid)e  ®rnennungl=,  SSorfdjlagl*,  SBabl=  unb_S5e* 
ftätigunglred)t  bei  Befefeung  fird)lid)er  ©teilen 
aufgeboben  batte,  binsufügte:  ,^m  übrigen  re* 
gelt  ba§  ©efefc  bie  53efugniffe  bei  ©taatel  bin* 
fidjttid)  ber  i8orbilbung,  Slnftellung  unb  Eni* 
laffung  ber  ©eiftlid)en  unb  9teIigion!biener  unb 
ftellt  bie  ©renken  ber  tird)lid)en  2)iläiblinarge= 
geroalt  feft".  ©iefe  SSerfaffunglänberung  erroiel 
fid)  in  ber  $olge  all  ungenügenb.  ®a!  ©efefe  bom 
18.  Sunt  1875  fdrritt  baju  fort,  bie  erroäbnten 
Slrtifel  15  unb  18  unb  ba§u  16  aufäubeben,  roie 

man  aud)  fdjon  ben  auf  bie  Seituug  bei  JReli* 
gionlunterrid)tel    besügtidjen    Strtifel    24    für 
fufbenbiert    erflärt   batte  (H®itd)e:  VI,  2  b). 

SSier  „W  a  i  g  e  f  e  fe  e",  bon  %alt  (f.  unten  6) 
gefdjaffen,  bradjten  bie  9tulfübrung  bei  in  bem 
Bufafc  W  2trt.  18  SSerbeißenen:  über  bie  SSorbil* 
bung  ( IT  ̂farrerborbilbung)  unb  Slnftellung  ber 
©eiftlid)en  (Stnjeigebflicbt  bem  ©taat  bejro.  bem 
Dberbräfibeuten  gegenüber  feitenl  bei  SSifd)ofl) 
bom  U.V.  1873;  über  bie  ürdjlidje ®ilsiblinarge= 
roalt  unb  bie  6rrid)tung  bei  ®gl.  ©erid)tlbofl 
für  tird)lid)e  Stngelegenbeiten,   ber  bie   SQtad)t 
empfing,  ̂ !ird)eubiener  auf  Antrag  ber  ftaatlicben 
Organe  burd)  gerid)tlid)el  Urteil  au§  ibrem^lmte 
5u  entlaffeu,  bom  12.  SJiai;  über  bie  ©renjeu  be§ 
9ted)tel  gum  ©ebraud)  fird)lid)er  ©traf*  unb  3nd)t* 
mittel  bom  13.  SJcai  (H©traf*  unb  SHläibtinar* 
gerid)tlbarfeit) ;  über  ben  Slultritt  aul  ber  tird)e 
bom  14.  2ftai  (11  3tultritt,  3).    ®ie  ©efe^e  ent* 
bielten  ben  SSerfud)  einer  generell   baritätifd)en 
©taatlfirdiengefe^gebung  unter  ftarf er  Betonung 

bei  ̂ rinjibl  ber  ftaatlicben  H  tirebenbobeit,  roo* bei  in   einigen  fünften  roobl  über  bie    roeife 
©rense  binaulgegangen  ift.    2tudj  in  ber  ebg. 
£ird)e  regte  fid)  Söiberfbrud);  Otubolf  H  Äögef, 
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ber  3ftatgeBer  beS  ̂ aifet§,  mar  ein  fttller,  aber  ge* 
fäbrlicber  ©egner  ber  ©efefcgebung;  einige  fon* 
feffionelle  Heißfporne  ber  Sfreu^eitungSpartei 
6ejeicr)neten  fie  als  ®ampf  beS  ntobernen 
Staates  gegen  baS  ©briftentum.  S)ie  fatb.  $irdje 
aber  fe^te  ben  ©efe£en  einen  erft  nur  paffiüen, 
bann  aud)  aftiüen  Sföiberftanb  entgegen,  ben  ber 
preußifcbe  ©pisfopat  einmütig  führte,  unb  ber 

bureb  bie  ©njpflifa  H  $iuS'  IX  öom  9ioüember 
1873  öon  oberfter  ©teile  ber  als  erlaubt  bin* 
geftellt  rourbe.  —  liefen  SSiberftanb  gegen 
unjroeifelbaft  formal  gültige  StaatSgefelje  §u 
brechen,  waren  bie  folgenden,  nunmebr  auS* 
fcbließlid)  gegen  bie  fatbolifcbe  Sirene  gerieb* 
teten  ©efefce  beftimmt:  baS  9i  e  t  cb  S  gefefe  öom 
4.  V.  1874  betreffenb  bie  unbefugte  Ausübung 
öon  ̂ irrfjenämtern,  bie  SOlöoltdtjfeit  öon  Aufent* 
baltsbefcbränfungeu,  ©ntjiebung  ber  StaatSan* 
gebörigfeit  unb  9ftetcbSöertt>eifung  (©£patriie* 
rungSgefefc) ;  bie  ̂ reußifeben  ©efefee  ö.  20. 
V.  1874  über  bie  93erroaltung  erlebigter  fatb.  93iS* 
tümer;  öom  22.  V.  1875  betreffenb  bie  ©inftellung 
ber  Seiftungen  auS  Staatsmitteln  für  bie  röm.* 
fatb.  Bistümer  unb  ©eiftlicben  (Sperr*  ober 
Sörotforbgef.);  öom  31.  V.  1875  betreffenb  bie 
geiftlicrjen  Orben  unb  orbenSäbnlicben  ®ongre* 
gationen  ber  fatb.  Sftrdje;  öom  20.  VI.  1875  über 
bie  33ermögenSüerttmltung  in  ben  fatb.  Äirdjge* 
meinben;  öom  7.  VI.  1876  über  bie  AufficbtS* 
redjte  beS  Staates  bei  ber  SSermögenSüertöaltung 
in  ben  fatb.  Siosefen;  öom  13.  IL  1878  betref* 
fenb  bie  SöefugntS  ber  Äommiffarien  für  bie 
bifcböflicbe  SBermögenSüertrjaltung  in  erlebigten 
©iöjefen,  SttmngSmittel  anjuttJenben  (su  ben 
lefctgenannten  ©efefcen  H  SSermögenSreebt).  SieS 

bie  eigentlicben  „föampfgefefee".  ®ie  SftetcbS* 
gefefcgebung  fam  bem  ̂ reußifeben  Staate  noeb 
bureb  bie  öon  SBarjern  angeregte  ©infebiebung  beS 
§130a  (U^anselparaqrapb)  in  baS  SfteicbSftrafge* 
fefcbucb  (10.  XII.  1871),  fotuie  bureb  baS  53erfo* 
nenftanbSgefefe  öom  6.  II.  1875  %u  Hilfe  («[  £i- 
öilftanbSgefefegebung). 

4.  Sie  gefefcgeberifebe  Aftion  mar  ieboeb  nur 
ein  Stüef  beS  Kampfes,  ber  öon  fatb.  Seite  bureb 
Anfpracben  unb  SKunbf treiben  beS  ̂ apfteS,  bt* 
fcböflicbe  Hirtenbriefe  unb  öor  allem  bureb  bie 
Agitation  ber  BentrumSpartei  unb  *preffe,  öon 
ber  Regierung  burd)  offijiöfe  £unbgebungen, 
ridjterlidje  Sprücbe  unb  ä3ertualtungSmaßregeln 
gefübrt  ttmrbe.  Am  24.  Suni  1872  bielt  ber 
*$  a  p  ft  eine  Anfpradje  an  ben  beutfdjen  £efe* 
öerein  in  9tom,  morin  er  bie  Hoffnung  auSbrücfte, 
bafj  fid)  balb  baS  Steindjen  öon  ber  Höbe  loS* 
löfen  öjerbe,  baS  ben  ®oloß  äerrrümmere.  21m 
30.  Sanuar  1873  riebteten  bie  »ifdfjöfe 
eine  Abreffe  an  ben  $aifer  mit  ber  Sitte,  bie  öor* 
gelegten  Sftrdjengefe&e  niebt  beraten  ju  laffen 
unb  niebt  in  fanftionieren,  ba  bie  ©laubigen  fie 
nidjt  anerfennen  unb  befolgen  fönnten.  ©ine 
®enffcbrift  begleitete  bie  treffe.  91m  23. 
Februar  1873  erliefe  ber  (grgbifcfjof  öon  ©nefen 
unb  $ofen,  ©raf  1f  £ebod)otr>Sfi,  ein  9hmb* 
febreiben,  morin  er  ben  9teltgionSlebrern  öerbot, 
ben  Anorbnungen  ber  Regierung  über  ben  ©e* 
brauet)  ber  beutfd)en  Spradje  im  DMigionS* 
unterriebt  (lf  Scbulfpracbe)  ̂ olge  %u  leiften.  Am 
2.  9M  riebteten  bie  $reuß.  SBifdjöfe  ein  Senb* 
febreiben  an  ben  £leru§  unb  bie  ©laubigen  ibrer 
©iösefen,  tforin  fie  ermabnten,  nur  biejenigen 
al§  recbtmäfeige  Seelforger  anjuerfennen,  bie 
öon  ben  rechtmäßigen  S3ifcböfen  für  bie§  9tmt 

roürbig  unb  tücbtig  befunben  toaren,  unb  leben 
SSerfucb  eine§  51pbell§  gegen  geiftlicbe  Urteils* 
förücbe  an  bie  treltlicr)e  9)Zacbt  mit  ber  (Sjfom* 
munifation  bebrobten.  91m  7.  Stuguft  1873  febrieb 
ber  $a|3  ft  bireft  an  ben  ̂ aifer  über  bie  SJcafj* 
regeln  feiner  Regierung  §ur  SSenticbtung  be§  £a* 
tboligi§mu§,  bie  unfeblbar  ben  £bron  be§  ̂ !aifer§ 
untergraben  müßten,  unb  betonte  feine  ̂ flicbt, 
„allen  bie  Sßabrbeit  su  fagen,  aud)  benen,  bie 
niebt  ̂ atbotifen  finb.  ®enn  feber,  öjeleber  bie 
Saufe  empfangen  bat,  gebort  in  irgenb  einer  93e* 
jiebung  ober  auf  irgenb  eine  SSeife  .  .  .  bem 

Zapfte  an";  ber  ̂ aifer  antroortete  barauf  am 
3.  Sept.  mit  naebbrüdlicbem  ©rnfte  unb  Söeto* 
nung  feines  eöangelifcben  $öefenntniffe§.  Osnbe 
9^oüember  1873  erging  eine  neue,  in  fd)ärfftem 
Sone  gebaltene  ©nspflifa  be§  ̂ 5apfte§.  91m  13. 
Suli  1874  üerfuebte  ber  fatb.  SSöttgergefelle  tull* 
mann  in  Jiftffingen  ben  dürften  Sigmare!  ju  er* 
febießen;  baZ  Attentat  mißlang.  2)er  Attentäter 
leugnete  niebt,  ba%  ba$  SJcotiö  feiner  Sat  bie  $.* 
gefe^gebung  getnefen  fei,  unb  bie  Unterfuebung 
ergab,  bafa  ber  Haß  gegen  23t§maref  ibm  in  ei* 
nem  fatb.  SJcänneröerein  (in  Salstoebel)  einge* 
pflanzt  roar.  %ie  päpftlicbe  ©nspflifa  öom 
5.  Februar  1875  erflärte  bie  erlaffenen  Staats* 
gefefce  für  nichtig.  Sie  SSorlage  be§  Sperrge* 
fe^eS  (1875;  f.  3)  öeranlaßte  eine  neue  ̂ mmebiat* 
öorftellung  ber  S  i  f  eb  ö  f  e  öom  2.  April  1875. 
Sogegen  erflärten  fie  fid)  sur  SJättuirfung  an  ber 
Ausführung  beS  ©efe^eS  über  bie  fircbl.  SSer* 
mögenSüerttjaltung  nacb  anfänglicbem  ^Broteft 
bereit. 

®ie  ̂ Regierung  blieb  auf  feinen  Scblag 
ben  ©egenfcblag  fcbulbig.  Auf  bie  SuSpen* 
fion  beS  ̂ elbpropfteS  folgte  alSbalb  bie  Auf* 
bebung  ber  ̂ elbpropftei  (15.  SJiärj  1873),  bann 
bie  Semporatienfperre  gegen  1f  ̂remenfe  öon 
©rmelanb  (25.  Sept.  1873)  unb  bie  Ablueifung 
feiner  Bioilflage  gegen  ben  ̂ iSfuS  in  allen  Sto* 
[tanjen;  bie  Sefcblagnabme  feines  (SinfommenS 
ift  erft  1883  raieber  aufgeboben  töorben.  Söei* 
tere  SJättel,  ju  benen  bie  Regierung  griff, 
maren  bie  ̂ önigliebe  Anerfennung  beS  Altfatbo* 
iifen  ligteinfenS  als  fatb.  BifcbofS  öom  19.  Sept. 
1873  (IT  Aitfatbolifen,  3);  baS  SSerf obren  auf  Ab* 
fefeung  beS  ©rafen  H  SebocbotoSfi  ®ej.  1873; 
bie  Abänberung  beS  SöortlautS  beS  bifeböflieben 
©ibeS  bureb  Aufnabme  beS  ©elübbeS,  „bie  ©e* 
fefee  beS  Staates  getoiffenbaft  ju  beobaebten"; poliseilicbe  SDcaßregeln  §ur  tleberöjacbung  ber 
ultramoutanen  ^Blätter  unb  Vereine  naeb  bem 
^ullmannfcben  Attentat  (f.  oben)  unb  gegen  ben 
3Jcißbraucb  ber  SSBallf abrten  unb  ̂ rojeffionen;  bie 
©insiebung  ber  beutfeben  H  ©efanbtfcbaft  beim 
päpftlicben  Stubl  ®ej.  1874;  bie  Abfefcung  beS 
SifcbofS  H  ajearrin  öon  ̂ aberborn  5.  San.  1875, 
beS  ftürftbifcbofS  H  ̂oerfter  öon  Breslau  Oft. 
1875,  beS  BifcbefS  Srinfmann  öon  fünfter  8. 
äJcärs  1876,  beS  ©rjbifcbofS  U  «öletd&erS  öon  töln 
28.  Suli  1876,  beS  SifcbofS  931um  öon  Simburg 
(HHeffen:  VI,  b2  if  Limburg)  13.  Smü  1877. 
Anbere  ̂ irebenfürften,  töie  ber  Trierer  93ifdE)of 
1f  ©berbarb,  mürben  mit  bobett  ©elb*  unb  ©e* 
fängnisftrafen  belegt. 

Sie  folgen  beS^ampfeS  loaren  für  beibe 
^ämpfenbe  bödjjt  mißtieb.  Bunäcbft  gelang  eS 
ber  Regierung  niibt,  bie  parlamentarifcbe  SJcacbt 
beS  Zentrums  ju  fcböjäcben.  ®ie  Babl  feiner  Ab* 
georbneten  ftieg  1879  im  Sanbtage  auf  95,  im 
3teid)Stag  auf  über  100.  ©benfoöjenig  gelang  eS; 
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ben  0etu§  }u  fbalten.  Sie  roenigen  „©taarl* 
bfarret",  bie  fid6  ben  ©efefcen  fügten,  begeg* 
neten  einem  fcbroffen  Sttißtrauen  ber  23ebölfe* 
rung.  ©inige  ber  gemaßregelten  Pfarrer  gaben 
SBeroeife  Don  außerorbentlicber  öbfertnilligfeit 

unb  £atfraf t,  mie  ber  ®önig§berger  ̂ uliul  ̂   'Sin* 
ber;  bie  attfatfjotifdje  Söemegung  (H2tltfatbolifen) 
Ijtelt  längft  nidbt,  mal  fie  anfänglich  ju  berfbre* 

djen  fdn'en;  unb  bie  maffenbaften  ©elb*  unb  ©e* fängnilftrafen  renitenter  ̂ riefter  reisten  ebenfo 
bie  28ut,  tuie  fie  %xla%  gaben  ju  mirffarnften 
klagen  unb  Auflagen.  Unb  audb  bie  Sadber 

mußten  bie  „Verfolgten"  mobl  auf  tt)re  (Seite 
äu  sieben,  wenn  e§  ben  gemanbten  Wienern  ber 

föirdje  gelang,  beut  ungefcr>ia*ten  unb  fcbmer* 
fälligen  Wppatat  ber  ©taatlbermaltung  ein 
©dbnibbdben  ju  fragen.  Sa§  SBilb  bei  Sftab* 
berabatfct)  bon  geftiefelten  ©enbarmen,  bie  einem 
leidbtfüßigen  $riefler  burdj  baZ  ©cblafjimmer 
nacbfefcen,  bat,  mie  bie  „ötebanfen  unb  ©rinne* 
rangen"  (II,  ©.  130)  jeigen,  auf  Söilmard  großen 
©nbrurf  gemadjt.  S)ie  infolge  ber  ©ebilbafanjen 
eingeridjtete  ftaatlicrje  SBerroaltung  bei  bifdjöf* 
tieften  SBermögenl  belaftete  ben  ©taat  überbiel 
mit  einer  bödbft  mibermärtigen  Aufgabe.  9?acr) 
einer  Söeredmung  bei  SJänifterl  bon  ̂ uttfamer 
bom  Sabre  1881  maren  im  (Sommer  1880  bon 
4604  Pfarreien  1103  ntdjt  orbnunglmäßig  mit 
Pfarrern  befefct;  über  2  gjcillionen  Sfritbotifen 
entbebrten  ber  georbneten,  ja  übertäubt  ber 
©eelforge,  ba  nadj  ben  ®efefcen  bom  11.  V.  1873 
unb  21.  V.  1874  getftlidje  9lmtlbanblungen  in 
erlebigten  Pfarreien  ftraf  fällig  waren,  dterabe 
biefen  9Jotftanb  benüfcte  bal  Bentrum  all  feinen 
mirffamften  Srambf .  9ftcr)t  minber  gefäbrlidj  für 
bal  Slnfeben  bei  ©taatel  bei  ber  fatb.  Söeböl* 
ferung  war  bie  SSirfung  ber  Drbenl*  unb  Softer* 
gefefcgebung.  9Jacr)  einer  fatb.  58erect)nung 

Ööongarfc,  'Sie  Möfter  in  Preußen  unb  ibre  Ber* 
fiörang,  1880)  mürben  296  flöfterlid&e  lieber* 
laffungen  aufgeboben,  barunter  biele,  bie  mit 
SBaifen*  unb  Sftettunglbäufern,  Södbterfdbulen, 
sßenfionaten  u.  bergl.  berbunben  maren.  *Sal 
ftfmitt  tief  in  bal  Seben  ber  fatb.  Samüien  ein. 

5.  S)iefe  Sage  madjt  el  bollftänbig  erflärlicb, 
baß  auf  beiben  (Seiten  ein  ftarfel  g  r  i  e  b  e  n  I* 
beb ürfnil  ermadbte.  2tud)  bal  Bentrum 
fudjte  einen  9tulmeg  unb  ermog  febr  ernftbaft 
bal  Programm  ber  Trennung  ber  iftrdje  bom 
«Staat.  Bu  biefen  in  ber  fötmbflage  felbft  be* 
grünbeten  Momenten  fam  aber  für  bie  9tegie= 
rung,  für  Sötlmard!  noct)  anberel  binju,  mal  all* 
mäliebe  31brüftung  embfabl.  9Jadjbem  er  in  ben 
labten  1872  unb  1873  sunt  SBrud)  mit  bem  alt* 
breußifdjen  fonferbatiben  9&artifularilmul  ge* 
trieben  mar,  batte  er  fidb  um  f o  f efter  auf  bie  große 
nationalliberale  Partei  geftüfet.  Siel  SSerbält* 
nil,  99ilmarcf  mobl  niemals  ganj  frmtbatf)if<f) 
unb  mebrmafe  gefäbrbet,  jerbracb  1878  mit 
S3i§marcf§  ^Beübung  in  ber  SSirt* 
f  cfj  a  f  t  §  b  o  1  i  t  i  f  unb  mit  ben  folgen  ber 
Attentate.  Ser  linfe  Flügel  be§  Siberali§mu§ 
gmg  jur  Dbbofüion  über.  ,,^)er  au§  Bentrum, 
ftortfdbritt,  ©ojialbemofraten,  ^Jolen,  Slfäffern, 
SBelfen  beftebenben  fombaften  SUcebrbeit  gegen* 
über  tuar  bie  ̂ ßolitif  U  golfö  im  9deid)3tage  obne 
9tu§ficbt",  febreibt  93i§marcf  in  ben  „©ebanfen 
unb  ©rinnerungen"  (II,  ©.  134).  —  91m  7.  §e* 
bruar  1878  ftarb  ̂ abft  ̂ iu^  IX,  am  3.  SSJcärj 
mürbe  IT  2  e  o  XIII  getuäblt  unb  gefrönt.  Ser 
neue  $abft  mecbfelte  mit  bem  taifer  aus  bie* 

fem^tntafj  Briefe,  morin  beibe  ibrem  SBunfdje 
nadb  ;H8ieberberftellung  be§  grieben§  9tu§brucf 
gaben.  93i§mard  befebritt  ben  3öeg  biplomati* 
feber  SSerbanblungen  in  SMbrecfmngen  mit  bem 
bäbfilicben  Nuntius  in  9Jcüncben,  ̂ arbinal  2Jca* 
fella,  bie  im  Sluguft  1878  in  Äiffingen,  unb  mit 
bem  SSiener  $ronuntiu§  H^acobini,  bie  im 
Öerbft  1879  in  ©aftein  ftattfanben  unb  ättnfcben 
bem  Wiener  SSotfcbafter  ̂ Srinj  9teuß  unb  Aar* 
binal  ̂ acobini  fortgefefet  mürben,  aber  mit  ibrem 
Slbbrudj  enbigten.  ©n  93rebe  be§  ̂ abfte§ 
bom  24.  Februar  1880  an  ben  früberen  ©rj* 
bifdjof  H  9)celcber§  bon  £öln  batte  jnjar  bie  58e* 
reitrailligfeit  be§  $abfte§  gu  erfennen  gegeben, 
äu  bulben,  „ba%  ber  breuß.  ©taat§regierung 
bor  ber  fanonifdjen  Snftiturion  bie  tarnen 
jener  ̂ riefter  angezeigt  merben,  bjeldje  bie  S3i* 
feböfe  ber  'Siöjefen  ju  Seilnebmern  ibrer  ©orgen 
in  ber  2tu3übung  ber  ©eelforge  tuäblen".  Stber 
„bie  beftimmte,  bie  Erfüllung  ber  gefetilieben  9tn* 

jeigebflicbt  fidjembe  Stnorbnung"  in  biefem ©inne,  bie  ein  ̂ reu§.  ©taat§minifterialbefcbluß 
bom  17.  -Dcärä  1880  al§  $8ebingung  für  roeitereä 
©ntgegenfommen  forberte,  erfolgte  nid)t.  Sie 
£urie  berlangte  für  ibr  inbaltlicb  unbeftimmte§ 
Bugeftänbni§,  momit  fie  bem  ©taat  nidjt  mebr 
al§  bie  gutacfttlicbe  9teußerung  bon  S3ebenfen  ein* 
räumen  bjollte,  ba§  SBerfbredjen  allgemeiner 
91mnefrie  fomie  einer  bollftänbigen  9tebifion  ber 

„gjcaigefe^e".  —  SnsbJifdben  it,ar  im  %u\{  1879 
&alf  jurücfgetreten.  58ereit§  im  SKai 
1878  batte  %alt  feine  ©ntlaffung  erbeten,  baZ 
©efudb  aber  nacb  bem  jroeiten  Sittentat  um  be§ 
leibenben  B"ftanbe§  be§  £aifer§  hjillen  surücf* 
gebogen,  bann  im  Suni  1879  erneuert.  28e§balb 
trat  er  jurüd?  9Ji§marcf  hel)anptei  (©ebanfen  unb 
Erinnerungen  II,  ©.  131),  bafj  bie§  nur  infolge 

be§  SSiberftanbe§  gefebeben  fei,  ber  'Oralf  bei  ̂ ofe, 
in  ber  Umgebung  ber  ̂ aiferin  H  Stugufta  unb 
bei  ber  ebangelifeben  ipofbrebigerbartei  (U  Äögel) 
begegnet  fei  unb  aud)  bei  bem  ̂ aifer  Stnflang  ge* 
funben  ̂ abe.  %a\X  felbft  bat  auf  biefe  Sarftellung 
mit  ber  SSeröffentlicbung  feine§  91bfcbieb^gefucb§ 
bom  29.  Suni  1879,  gmeier  ©djreiben  an  Bi§* 
maref  unb  eine§  (SintragS  in  feinem  Xagebucb 
bom  2.  3ütt  be§  ̂ abre§  in  ber  „Seutfcben  9te* 
bue"  geantwortet.  SarauS  gebt  berbor,  ba%  ba§ 
SKotib  su  i$dlH  31bgang  barin  lag,  ba§  er  feine 
$erfon  auf  bem  Soften  be§  ®ultu§mimfterium§ 

al§  S)iuberni§  für  bie  iperftellung  frieblicber  Bus 
ftänbe  auf  firebenbolitifebem  ©ebiete  anfab  unb 
äugleirf)  bie  ̂ onfepuenj  au§  ber  91brt)anblung 
ber  bolitifdjen  unb  barlamentarifcben  Sage  50g, 
obgleidj  Sigmare!  bie  Trennung  bon  %ali  frfjiroer 
fiel,  fojufagen  gegen  bie  Sbte  ging,  unb  feben* 
fall§  bon  ibm  nieftt  getuünfcbt,  menn  audb  al§ 
bolitifdbe  9Jottnenbigfeit  anerfannt  mar.  ̂ e* 
boer),  audb  menn  ba$  au§fcf)laggebenbe  Moment 
allerbingS  in  ber  SSeränberung  ber  Sage  gegen* 
über  bem  Bentrum  lag,  fo  fpielte  bodj  in  ber  £at 
aud)  bie  S)ifferenj  mit  bem  ®aifer 
über  bie  ̂ übtung  bei  ebg.  £ir* 
dbenregimentl  mit binein.  Siaß biefe Sliei* 
nungöberfebiebenbeit  baZ  erfteStbfcbieblgefucb  au§ 
bem  Sttai  1878  noef)  ftärfer  beftimmt  bat,  gebt  fdgon 
au?  bem  Saturn  berbor:  el  erfolgte  unmittelbar 
nacb  II  S)errmannl,  be§  5&räfibenten  bei  (Sog. 
Dberfirdjenratl,  bon  Äögel  berbeigefübrter  ßnt* 
laffung  (DEB1  XXXI,  1906,  ©.  755  ff).  Unb 
fidjerüdb  bat  SBilmardte  (Erinnerung  barin  reebt, 
ba%  für  ben  Äaifer  felbft  biefe  Siifferens  beftim* 

Unter  ft  etwa  SSermifeteä  ift  unter  S  ju  fucfjen. 
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menber  war,  al§  ber  (Staub  be§  ®am:bfe§  mit 
9tom.  ®er  taifer  war  burdj  ben  ©influft  $ögel§ 
(bgl.  beffen  2Mogra$>bie,  bt§geg.  b.  ©.  tögel,  93b. 
III,  (S.  109  ff)  bem  9Jlinifter  entfrembet.  Uebri* 
gen«  erfolgte  ber  Stbfdneb  in  butbbollften  $or* 
men.  Sftan  wirb  alfo  nic&t  bebauüten  bürfen, 
bafs  93i§mard!  ju  Unrecht  bie  Verantwortung  für 
%a\H  Abgang  abgelehnt  fyabe,  wenn  e§  wobl 
aueb  obne  ba§  drängen  ber  jjbofbrebigerpartei  unb 
ibre  Agitation  auf  bem  (Gebiete  ber  ebang.  ISfrr* 
djenöolitif  bätte  baju  fommen  muffen. 

i$alt§  Nachfolger  würbe  ber  Dberfcräfibent  bon 
(Scblefien,  bon  ̂ uttfamer,  ein  alt^reufetfdE»  fon= 
ferbatiber  Beamter,  ber  jebodj  nad)  tnapp  2  Sab* 
ren  burdj  ben  bebeutenberen  bon  II  ©ofjler,  1879 
mit  ibm  al§  UnterftaatSfefretär  in§  H  Äuttu3mini* 
fterium  (:  1)  berufen,  erfeftt  mürbe.  Sfönen,  be* 
fonberl  bem  Sedieren,  fiel  bie  Aufgabe  ju,  b  i  e 
®  am:b  f  g  ef  e  jj  e  ber  borbergeben« 
ben  3  a  b  r  e  abzubauen,  oi)ne  bie  9ftedE)te 
be§  Staate?  in  su  wevtgebenbem  9Jcafje  prei§su= 
geben.  GüS  gefdjab  auf  einem  bödjft  bebenflidjen 
SSege,  inbem  nämticb  bie  Regierung  bom  Sanb* 
tage  am  20.  9Jcai  1880  bi§f retionäre  93ollmacbten 
erbat,  bie  beftebenben  ©efefce  anjuwenben  ober 
nid)t  ansuwenben.  (Sdjon  in  bem  erwäbnten 
Staat§minifteriaIbefdjluJ3  bom  17.  Wäxz  mar  auf 
biefen  2Seg  bingewiefen,  jebocb  unter  ber  23ebin* 
gung,  bajj  bie  #urie  tbrerfeit?  bie  gefefclidje  %w 
äeigepfltcbt  (f.  <Bp.  1808)  sugeftebe.  Obgleich  nun 
biefe  föonjeffion  nicbt  erfolgt  War,  trat  bie  9te= 
gierung  mit  einer  foldjen  Vortage  an  ben  Sanbtag 
unb  erlangte  nadj  bauten  Sftebefämüfen  im  wefent* 
lieben,  U)a§  fie  wollte,  allerbing?  mit  einer  seit* 
lid&en  ̂ öefriftung  bi§  sum  31.  ®ej.  1881  (®e* 
fefc  bom  14.  Suti  1880).  ®a§  Bentrum  ftimmte 
gegen  ba§  ©efe^-  2Ba§  bat  99i§marcf  beranlafjt, 
bon  ber  suerft  fo  energifd)  geforberten  tonjeffion 

abjufteben?  *2)a§  ift  ber  bunfelfte  $unft  in  ber 
ganzen  ©efcbidjte  be§  $J  (H  93i§mardE,  5),  unb 
man  fann  bie  Antwort  barauf  nur  in  ber  (Scbwebe 
laffen.  —  Stuf  biefe  erfte  „Lobelie  betr. 
Stbänberung  ber  f  ir  d)  en  p  olitif  dj  en 

©efefcgebung"  finb  bann  weitere  gefolgt 
bom  31.  V.  1882,  11.  VII.  1883,  21.  V.  1886, 
29.  IV.  1887.  Sin  ©efetJ  bom  24.  VI.  1891  be* 
ftimmte  bie  SluSjablung  ber  feit  1875  aufgefam* 
melten,  gefaerrten  Beträge  bon  16  009  333  m. 
an  bie  in  ibren  (Sinlünften  ©efdjäbigten.  ®a§ 
(Sperrgefefc  erwie§  fidj  alfo  nadjträglicb  al§  eine 
borirefftidje  (Süaranftalt.  1882  war  eine  ̂ ßreufj. 
II  ©efanbtfdjaft  bei  ber  turie  errietet;  eine 
tgl.  Orbre  b.  13.  IL  1887  entlaftete  bie  <8ifd)of§* 
eibformel  bon  ber  93eröftidjtung,  „bie  ©efefce  be§ 

(Staate?  gewiffenbaft  5u  befolgen".  —  ®ie  9te= 
bifion§gefefcgebung  bat  jwei  grof?e  unbeftreitbare 
ÜDiängel.  3unä(f)ft  biefen,  ba%  fie  bie  Drbnung 
be§  3Serbältniffe§  bon  Staat  unb  ®ir<f>e  ju  einer 
SSerroaltungSfadge  mad^te  unb  in  baZ  belieben 
ber  t»olitifdgen  9)iadötbaber  ftellte.  tiefer  Mangel 
ift  ieboef)  bureb  ben  Fortgang  ber  ©efefegebung 
äiemlitf»  befeitigt.  ©obann  —  unb  bie§  ift  all* 
gemein  anerfannt  — ,  bafc  fie  bie§  SSerbältniö, 
ftatt  e§  auf  tuenige,  überficbtlicbe  t)rin5ipielle  ©e* 
fe§e  aufzubauen,  in  einer  Sftaffe  einzelner  unter 
fiel)  roiberföru(f)§bolIer  unb  unüberfidgtlicber  33e* 
ftimmungen  jerfölittert  bat  {%  tirrf>enredE»t,  5  b). 
(Sin  flare§  einbeitlicbe§  ©taat§!ircbenrecbt  bat 
ber  $reufj.  (Staat  niegt  gewonnen. 

6.  ®ie  21  b  f  cb  ä  fe  u  n  g  b  e  §  ,&.$",  übrigen? 
eine§  5tu§brucE§,  ben  aueb  ̂ alf  für  miilieb  fifelt, 

ift  bamit  natürlidg  ntcr>t  gegeben.  Ungtueifelbaft 
bat  ber  ̂ reufeifebe  (Staat,  bat  SöiSmard  bamit  eine 
9cieberlage  erlitten,  ̂ atürlicb  bat  er  nidjt 
bauernben  Äampf  mit  ber  !atb.  tirebe  baben 
Wollen;  bie  ganje  jweite  SReitje  ber  SJJaigefe^e 

war  bon  bornberein  al§  „^ambfgefe^e"  gemeint, 
bie  su  gegebener  (Stunbe  wieber  aufgeboben 
werben  fotlten,  unb  e§  trifft  ibn  fein  SSorwurf, 
ba%  er  fie  föäter  fallen  lie§.  ?tber  bie  gegebene 
(Stunbe,  in  ber  er  batte  Stieben  fdjtiefeen  wollen, 
war  bie,  Wo  er  ben  ̂ rembförber  im  neuen  Sfteicb 
befeitigt,  bie  Partei,  bie  feinem  2Sefen  entgegen* 
gefefet  war,  jerbrodjen  baben  würbe.  Unb  bie§ 
3iel  bat  er  niegt  erreiebt.  9£idjt  mit  llnterwor* 
fenen,  fonbern  mit  Unbefiegten  bat  er  ̂ rieben 
fdjließen  muffen,  ©ennoef)  ift  e§  gewife  f alfdb,  su 
urteilen,  bah  ber  $.  bergeblicb  gefübrt  fei.  >8i3= 
marö!batal§  bleibenben©ewinn  bie  9$e= 
feitigung  tener  jweibeutigen  9Serfaffung§arti!el 
(f.  3),  bie  5)errfcbaft  be§  (Staate?  über  bie  (Sd^ule 
(H  «Scbutaufficbt;  bgl.  HÄirörie:  VI)  unb  bie  Stuf* 
bebung  ber  fatb.  Abteilung  im  H  tultulminifte* 
rium  bejeidjnet  (©ebanfen  unb  (Erinnerungen  II, 
<S.  132  ff.),  unb  ba§  finb  in  ber  S£at  febr  wertbolle 
(Srrungenfcbaften;  biu^usufügen  Ware  bor  allem 
nod)  bie  (Sinfübrung  be§  BibilftanbeS  (11  (Sibil= 
ftanb§gefe^gebung).  Slußerbem  bat  ber  St  boeb 
aueb  bie  fatb.  93ebölferung  erlogen,  gezwungen, 
bie  ̂ atfadje  be§  mobernen  beurfdgen  @inbeit§= 
ftaate?  anjuerfennen,  gebrängt,  fidg  ©influfj  unb 

S  Geltung  burd&  SJätarbeit  an  nationalen  3luf* 
gaben  su  febaffen,  unb  —  aud)  bie§  wirb  al§  ®e= 
winn  in  budjen  fein  —  bie  Partei  mit  einem  fo= 
äialen  unb  liberalen  Buge  erfüllt,  freilieb  vm 
S)ienfte  ibre§  oberften  Biele§,  ber  SJladjt  ber  fatb. 
tirebe.  —  2M§marcf  i>at,  t>ft)dE>ologtfdE>  erflärlicb, 
gerabe  unter  bem  (Sinbrud;  be§  unbefriebigenben 
9lu§gange§  be§  Äamt»fe§  in  ben  ©ebanfen  unb 
Erinnerungen  (II,  <S.  130,  134)  bon  ber  „iurifti* 

fegen  ®etailarbeit  ber  SKaigefe^e"  mit  einer  ge= 
wiffen  ©eringfcf)ä^ung  gefproeben  unb  bie  SSer* 
antwortung  bafür  abgelebnt.  ̂ falf  ift  ibm  18J36 
bann  mit  ber  ̂ eftftellung  jur  (Seite  getreten,  „ba% 
bie  gnitiatibe  su  ben  im  ̂ abte  1872  borberei* 
teten,  anfangs  1873  bem  Sanbtage  borgelegten 
©efefeentwürfen  bon  mir  unb  nidjt  bon  @r. 
$Durd)taucbt  bem  dürften  93i§mard;  genommen 
worben  ift.  ®ie  in  meinen  <panben  befinblicben 
©ebrif tftücEe  seigen,  baft  meine  formulierten  Sßor* 
fdgläge  bem  benannten  niebt  eber  jugegangen 
finb  als  ben  übrigen  SOtttgliebem  be§  (Staate 

minifterium§".  Söennocb  baben  gewi§  9toon 
(®enfwürbigfeiten  II,  (S.  652),  Sötanfenburg 
((Sbenba,  ©.  636),  tögel  (Söiogratfne  III,  ©.  111) 
reebt,  baf;  Bi§mard:  bie  bolle  SSerantwortung  be§ 
großen  Kampfes  trägt.  Unb  wir  glauben,  ba% 
trofe  bieler  9ttifegriffe  audb  biefer  tampf  ein  Sölatt 
im  franse  feine§  9lubme§  ift. 

3)ie  Äommentore  bon  $aul  ̂ »infe^iuä  ju  ben 

$reu6.  ÄirdEjengefe^en  1873,  1875,  1881,  1887;  —  5D  e  3  » 
f  e  1  b  e  n  3trtilet  über  ba3  ®efefe  bom  31.  «Kai  1882  in  ber 

3eitfcf)rift  f.  $ircfjenrecf)t  XVIII,  1883,  @.  166—187;  — 
bon  Äremer-aiuenrobe:  STTtenftütle  jnr  ©efrf).  ber 
ajertjanblungenatuif^en  Staat  nnb  Äiro^e,  4  Seile,  1873  bi3 

1880;  —  ßubmiß  $a^n:  ®e?cr).  be3  £.e3  in  «ßreugen, 
in  Slltenftüden  bargeftellt,  1881  (bom  ©tanböunlte  be3  3Kini> 

fteriumä  «ßuttlamer  au3);  —  ©egenftiief  bon  fatt)oIifcr)cr 
Seite:  JJranj  £aber  @rf)ultemit  gleicf)em  Xitel, 

1882;  —  Kit  Siegfrieb:  2«tenftücfe  betreffenb  ben 
*>reu&iftf)en  Ä.,  1881  (fat^.);  —  8«icrj.  2tbelb.  Siü. 

fiu3:  .SebnSabre  »reuöi^-beutfdöer  Äirdjenbolitif,  1887; 

Unter  Ä  etwa  S8ermi6te3  ift  unter  ©  au  fuerjen. 
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—  «Baut  HKaiunle:  ©efcf).  be3  ®.e$  in  $reu&en> 

©eutfcfjlanb,  1886  (!ntf>.);  —  geUs3lacr)faf|l:  Sßinb- 
Iiorft  unb  ber  ®.  (PrJ  1909,  ©.  213  ff);  —  #  u  I  i  u  3  u  n  b 
Äarl58acr)em:  2>ie  ttrrfjetlpolirifcrjen  SMmpie  in  $reu« 
fjen  ßCßen  bie  fatf).  Äirdje,  tnäbcfonbere  ber  ßrofje  ff.  ber 

3.  1871 — 87,  1900  (aus  bem  ©taatälejüon  ber  ©örreSße- 
fellfdt)aft>.  Soerfter. 

Shilturüartei,  b  e  u  t  f  dj  e ,  H  Jporneffer. 

Kultur  wiffenftfjaft  unb  Religion  (®efd)idjt§*# 
ernennen  unb  ̂ aturerfennen). 

1.  Suttur  unb  Statur;  —  2.  ©tßenart  be§  ©efdt)idE)t«er- 

fennenä;  —  3.  einmolißleit;  Sbeen,  SSerte,  Snbiütbuen;  — 
4.  ©te  ßefdf)icf)tli(f)en  $erfönlicf)fciten;  —  5.  Sie  ftopipeU 
ftellunß  ber  SRelißion. 

1.  Unter  Kultur  berfteben  mir  bie  (Summe 
bon  gwecfen,  bie  menfcijlidjeS  Spanbem  leiten, 
ober  bon  SBerten  ober  ©ütern,  bie  au§  menfdj* 
lidjem  franbeln  berborgeben  unb  menfdjltdjeS 
Jpanbeln  wieberum  anregen.  Sn  ber  (Sefdncrjte 
entfielen  biefe  3Berte,  in  ibr  wadjfen  fie  Ijeran 
unb  wanbeln  ficE).  ®ie  2Siffenfdjaften,  bie  fidj 
mit  ibnen  befdjäftigen,  werben  fidj  jebenfall§  mit 
ber  ©efdjid)t§wiff  enf  djaf  t  auf§  nädjfte  be* 
rubren.  Söeibe  baben  e§  mit  berfelben  äöirflidj* 
feit  su  tun,  bie  fie  nur  unter  betriebenen  ©e* 
fidjt§bunften  auffaffen.  28ir  benf  en  bei  ©efdjidjte 
mebr  an  ba§  ̂ Serben,  baZ  &anbetn  felbft,  bie 
^Bewegung,  bie  bon  ©retgni§  su  ©reigni3  fübrt; 
mir  ridjten,  wenn  mir  bon  Kultur  reben,  ben  29licf 
mebr  auf  bie  ©rgebniffe  be§  $panbeln§,  ben  ©r* 
trag  biefe§  ganjen  ©efdjebenS.  SCber  Weber  wer* 
ben  mir  bort  ba§  Jöanbeln  bon  ber  ©rreidjung 
feiner  Bwecfe  trennen,  nodj  fjier  barauf  ber* 
sidjten  bjollen,  bie  reife  ?jh:udjt  in  tbrem  SCSadjfen 
äurüdEjuberfoIgen  ober  fie  Wteber  sunt  ©amen 
neuer  .Sufunft  werben  su  feben.  5£.  barum,  in 
ibrer  SSollenbung  gebadjt,  fällt  mit  bem  sufam* 
men,  wa§  man  fonft  SBelt*  ober  Uniberfalge* 
fdjidjte  nennt.  Stber  bie  SBeseidjnung  SMturge* 
fdjidjte  fanb  in  engerem  (Sinne  Stufnafyme.  ©ie 
War  im  ©egenfafc  su  bloß  feolitifdjer  ©efdjidjte 
gebadjt  unb  follte  fo  eine  Erweiterung  unb  3§er* 
feinerung  ber  gefdjidjtlidjen  Aufgabe  bebeuten. 
Sn  bereu  Söereidj  follte  menfdjlidjeS  Seben  in 
all  feinen  ©rfdjeinungen  gesogen  werben,  in 
allen  (Seftaltungen,  bie  el  empfangen  unb  bie 
e§  fidj  gegeben  bat.  Stilein  e§  War  Wieberum  ein* 
feitig,  biefe  umfaffenbere  58erradjtung§weife  in 
auSfdjließenben  ©egenfafc  su  ber  bi§rjer  geübten 
su  [teilen.  ®enn  in  menfdjlidjer  Kultur  nimmt 
ber  ©taat§gebanfe,  bie  2Mlbung  unb  Umbilbung 
ber  Staaten,  ber  SSerlauf  ibrer  93esiebungen  su 
einanber,  unter  allen  llmftänben  eine  ber  ber* 
borragenbften  ©teilen  ein.  9tidjtiger  barum  fieJjt 
man  in  politifdjer  ©efdjidjte  bie  ©onberbear= 
beitung  eine§  ̂ ulturgebiete§;  nidjt  Äulturge* 
fdjidjte  überbaubt,  fonbem  ©bradjengefdjicbte, 
©ittengefrf)id)te,  ̂ unftgefdjidjte  ufw.  [teilen  fid) 
ibr  jur  ©eite.  Söie  aber  fie  alle  fortwäbrenb  in 
engften  SBegiebungen  §u  einanber  fteljen,  fo  Wer= 
ben  fie  aud)  nur  bereint  btö  ©efamtbilb  ber  ®ut= 
tur  ju  fdjaffen  bermögen;  alle  ©njelwiffenfdbaf* 
ten,  bie  biefer  grofjen  Aufgabe  bienen,  werben 
fid)  su  einer  ©intjeit  sufammenfaffen,  fie  werben 
©efcr)id)t§=  ober  fulturwiffenfdjaften  fein. 

9Kan  bat  biefe  SSiffenfdjaften  mit  SSorliebe 
unb  in  ber  Meinung,  bamit  btä  unterfd)eibenbe 
SRerfmal  für  ibre  au§fd}liefeenbe  ©genart  an- 

gegeben su  baben,  ©ei[te§wiffenfd|af'5 
ten  genannt,  ©egen  biefe  93eseid)nung  Ware 
nidjtg    einsuwenben,    wenn    man    fofort  unb 

ftreng  betonte,  bafj  e§  fidj  um  ben  ©eifiin 
ber  ©efdjidjte,  um  gefdjidjtlidj  geworbenen 
unb  werbenben  (Seift  banbelt.  %\t  \  ̂ftjdjolo* 
gie,  bie  al§  ©runblage  für  biefe  Siffenfcbaften 
geforbert  Werben  fönnte,  müßte,  wie  ba§  na* 
mentlitf)  bon  Söilbelm  H^iltbet)  (f.  Sit.;  bgl. 
H  ©efdjidjtStobilofoübte,  4)  entfdjieben  betont 
wirb,  eine  b  i  ft  o  r  i  f  dj  e  im  tlnterfcbieb  bon  ber 
beute  befonber§  eifrig  betriebenen  eyöerimen* 
teilen  ober  naturwiffenfd)aftlid)en  fein.  3lbge* 
feben  bon  biefer  9?äberbeftimmung  ift  geiftige§ 
ober  feelifdje§  fieben  überbauet  nid)t  ©egenftanb 
biefer  2öiffenfd}aften.  ©ie  baben  e§  immer  nur 
mit  ©eelen  su  tun,  bie  fdjon  mit  beftimmtem  ge* 
fdbid)tlid}em  ©toff  erfüllt  finb  unb  ibre  geiftige 
Sätigteit  an  ibm  üben,  ©eelen,  wie  fie  an  fidj 
fein  mögen,  befdjäftigen  ben  Spiftorifer  nidjt.  2lu§ 
biefem  2ln*fid),  baZ  bon  iebem  beftimmten  ̂ u* 
balt  abfeben  muß,  läßt  fidj  fein  wirflidje§  ©taat§* 
ober  üunftgebilbe,  feine  wirflidje  ©bradje  ober 
©itte  berleiten.  ©erabe  biefe  tatfäd)li(rjen  ©e* 
ftaltungen  geiftigen  £eben§  finb  ber  ©egenftanb 

gefdjidjtlidjer  ̂ orfdiung.  3^tc  ©ntwidlung  ber* 
folgt  ber  Jpiftorifer;  er  fudjt  rüdwärt§  bi§  an  ibre 
feimbaften  Hrfbrünge  bin  su  gelangen,  bon 
ibnen  au§  fie  bi§  su  ibrer  bödjften  Entfaltung  su 
begleiten.  3lber  an  feinem  ̂ JJunft,  an  bem  er 
fie  beobadjtet  ober  in  ibrer  erfennbaren  Sßirflidj* 

feit  aufbedt,  ergibt  fid)  ibm  biefe  "au§  einem  all* 
gemein*bfl?djologifdjen  SSefunbe;  überall  biet* 
mebr  fragt  er  nad)  ben  SSorftufen,  über  bie  biefe 
neue  Slulturlage  binau§gewad}fen  ift,  nad)  ben 
befonberen  SSebingungen,  unter  benen  biefe, 
gans  beftimmte  gefdjid)tlidje  ©rfdjeinung  mög* 
lid)  War,  nad)  ber  SSergangenbeit,  au§  ber  biefe 
einselne,  jeweils  feftumgrenste,  Gegenwart  fidj 
geftaltet  bot,  nadj  ben  mannigfadjen  99esie* 
bungen,  'in  benen  fie  su  ebenfo  ausgeprägten  9cadj* 
bargebieten  ftebt.  SBo  bie  ̂ unbe  bon  bem  allen 

aufbort,  ftebt  ber  ipiftorifer  an  ber  (Srense  fei* 
ner  f^orf erjung.  Stuf  feinem  gansen  weiten  SSege 
batte  er  e§  allerbing§  mit  Seelenleben  su  tun, 
aber  mit  foldjem,  baZ  nur  in  unmittelbarfter, 
tätiger  ober  leibenber  Söesiebung  su  biefer  ge* 
fdjidjtlidjen  6rfd)einung§welt  su  beöbadjten  ift. 
Unb  biefe  S3esief)ung  fann  nidjt  einfeitig  fo  ge* 
beutet  werben,  ba%  biefe  werbenbe  unb  fidj 

immerfort  wanbelnbe  Kultur  nur  al§  boiZ  ßr* 
seugni§  eine§,  biuter  ibm  fidj  berbergenben,  in 
feinem  ©runbbeftanbe  immer  gleidjen  ©eelen* 
Ieben§  in  SSetradjt  fäme.  9ttag  e§  um  biefen 

©run bbeftanb  fteben,  wie  e§  Will,  mag  er  meta* 
bbtjfifd)  ober  embirifd)*bft)d)ologifd)  su  ermitteln 
fein  ober  nidjt,  ben  üpiftorifer  gebt  bie§  Un* 
wanbelbare  nidjt  an.  ©r  beobadjtet  gerabe  bie 
Sftüdwirfungen  jener  ©eelenerseugniffe  auf  ba§ 
©eelenleben,  fiebt  biefeS  felbft  burd)  jene  ge* 
formt,  bi§  in  feine  gebeimften  Regungen  beein* 
flußt.  ®ie  ®efdjid)te  wirb  bann  au§  einem 
©djaubla^,  auf  bem  ©eelen  wirfen,  su  einer 
Söerfftatt,  au§  ber  ©eelen  berborgeben,  in  ber 
neue  ©eelenfräfte  gefdjmiebet,  neue  ©eelen* 
möglidjfeiten  in  3öirflid)feit  umgefefet  werben. 
9Jur  biefe  gefdncbtlidje,  au§  gefd)id)tlid)en  S3e* 
bingungen  berborgebenbe  unb  in  gefdndjtlicbe 
Söebingungen  wieber  eingebenbe,  ©eele  befdjäf* 
tigt  ibn.  2Ba§  jenfeit§  biefer  ©rensen  liegt,  ift 
nidjt  mebr  (Segenftanb  feiner  gorferjung. 

®ie§  ̂ enfeitS  fann  aber  bobbelt  beftimmt 
werben.  @5  liegt  einerfeit§  über  alle  ©efd»id)te 

binau§,  fudjt  in  unbebingten  SBerten  ein  übe  r- 
Unter  Ä  etwa  SßermifjteS  ift  unter  <S  ju  fud^en. 
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gefdjidjtlidjeS  Siel,  bamit  gugleid^  eine 
übergefdjidjtlidje  93egrünbung  be§  gefdjidjtlidjen 
Seben§  (1f  SBeltjtüed).  ©§  liegt  anberfeitä  untere 
balb  aller  ©efdjidjte  in  berrt  9iaturboben, 
bem  biefe  ©efdndjte  enttoädjft,  unb  bon  bem  fte 
fidj  an  feinem  fünfte  ganj  ju  löfen  bermag. 
SDie  SStffenfdjaften,  bie  ficf>  mit  biefer  anber§* 
artigen  SSirf  ltdjf  eit  Bef äffen,  [teilen  ttrir  aU  9t  a  * 
turtuiffenfdjaften  ben  ©efdjidjt§*  ober  ®.en 
gegenüber.  @§  fragt  fid),  ob  biefe  llnterfdjei* 
bung  fticf>r)attig  ift.  —  SSerfdnebene  Sftücffidjten 
fübren  baju,  bie  llnterfd)eibung  nur  al§  £folge 
ber  im  naiben  93ettmßtfein  gegebenen  ©egen* 
fäfclid)feit  bon  ©eift  unb  9?atur  (t  ®uali§mu3) 
anjufeben.  lleberall  in  ber  ©efdudjte  [teilt  fid) 
ber  geograbbifdje  SBoben,  auf  bem  eine  SMtur 
fid)  anfiebelt,  al§  bie  nidjt  bloß  äußere  23orau§* 
fefcung  für  ifjre  Entfaltung  berau§;  überall  ift 
ba§  allgemeine  SBeltbilb  einer  Shilturebodje  in 
feiner  Söegrenjung  unb  31u§roeitung  ber  mannig* 
facr)  beeinfluffenbe  Sftabmen  ber  ©ebanfenbitbung 
unb  2Sillen§regung;  überall  ift  bie  Sedjnif 
mit  ber  gangen  £fülle  ibrer  ̂ ulturerseugniffe 

nur  bie  erprobte  'gäbigfett,  ber  Statur  ibre  ©e* 
beimniffe  ab julauf dj en,  ibr  unabfidjtlidje§  ©e* 
fdjeben  in  abfidjflidje§  Spanbein  umjufe^en;  unb 
überall  tuadjfen  nur  unter  all  biefen  S3orau§* 
fefcungen  bie  reifften  Äulturfdjötofungen,  bie 
©ebitbe  ber  ®unft  unb  bie  28erfe  ber  Söiffen* 
fdjaft,  beran.  SDer  Bufammenbang  wirb  aber 
weiter  gu  einem  untöslidjen,  menn  man  bie  91b* 
bängigleit  alfe§  feelifdjen  £eben§  bon  förüer* 
liefen  3ufranben,  jntnal  franfbafter  9trt,  be* 
adjtet  unb  fidj  gugleidj  bergegenträrtigt,  nie 
biete,  audj  bornebmfte  SMturleiftungen  auf  23or* 
[tufen  jurücfmetfen,  bie  fidj  un§  im  Sierieben 
aufbrängen.  SBemädjtigt  fid)  enblid)  bie  %  Gntt* 
tuicflungslebre  biefer  unleugbaren  Bufammen* 
bange,  fo  rüden  bie  bloßen  Satfadjen  in  ba§  Stdjt 
gefefclidjer  ̂ rolgeridjtigfevt.  S)ie  beobadjteten  Bus 
fammenbänge  [teilen  ein  nicfjt  nur  untö§lidje§, 
fonbern  bjefentlidj  gleidjartige§,  einbeitlidje§ 
©anjeS  bar.  2In  Sie  ©teile  be§  ®uali§mu§  bat 

ein  *[f  9Ji  o  n  i  §  m  u  3  %u  treten,  ber  bie  beiben 
großen  Seilgebiete  ber  Via  tut  unb  ®  u  l  * 
tur  au§  einbeitlidj  immanenten 
Gräften  b  erleitet,  unb  beffen  @rtuei§ 
ba§  Biel  ber  nn^fenfdjaftlidjen  ̂ rorfdjung  bilbet. 
©oll  nun  aber  jur  ©rreidjung  biefe§  Siele§ 
nidjt  eine  britte,  gänslid)  unbefannte,  ©röße  in 
bie  SRedmung  aufgenommen  tuerben,  fo  tuirb 
bie  näbere  SBeftimmung  ber  einbeittid)  tutrfen* 
ben  Gräfte  unb  ber  2trt  ibrer  28irffamfeit  bon 
bem  einen  ber  äunädjft  feinbltdjen  ̂ ole  au§ 
unternommen  tuerben  muffen.  ®ie  bloße  Sofung 
9ttoni§mu§  entfdjeibet  noer)  nidjt  barüber,  ob  er, 
bon  ber  Statur  au§  gefaßt,  naturaliftif  d)er, 
ober  bon  ber  gei[tigen  Kultur  au§  gefeljen,  ibea= 
lifttfeber  Slrt  fein  foil.  Söei  bem  metbobifrf)=fid)eren 
Vorbringen  moberner  ̂ aturroiffenfdjaft,  bie  in 
^b^fiologie,  U  «PfodjoDbDfÜ  unb  erberimenteller 
H^ft)d}otogie  fdjon  bie  ©renjen  ber  ©ei[te§njiffen- 
[djaften  erreicht  unb  überfd)ritten  §u  baben 
fdjeint,  ift  e§  nabeliegenb  genug,  ben  hnffen* 
fdjaftlidjen  gortfd}ritt  ber  Sufunft  in  ber  crfl* 
genannten  9lid)tung  ju  erluarten:  bie  ̂ .en  töer= 
ben  fid)  in  9kturtuiffenfdjaften  umtnanbeln. 
©ie  toerben  ben  @efefee§begriff  ber  le&teren 
(1I©efeö:  I  H^aturgefe^e)  übernebmen,  fid) 
be§  gefidjerten  Söerljeugg  be§  ®jperiment§  be* 
bienen,  bie  irrationale  SBtrfttdjfeit  ber  gefd)id)t= 

lieben  3nbibibuali§men  in  GrfdjeinungSformen 
rationaler  3ltlgemeinbegriffe  auflöfen.  tiefer 

3ufunft§fdjau  ift  suuädjft  folgenbe§  entgegen* 
jubalten:  ®ie  9Jaturroiffenfd)aften  felbft  finb 
©rgeuguiffe  ber  Kultur.  9Hrgenb§  anber§  al§ 
auf  ibrem  Söoben  unb  unter  (gininirfung  ber  gei* 
[tigen  Gräfte,  bie  fie  entbunben  bat,  finb  fie  ge* 
luadjfen.  3a,  fie  fönnen  in  bem  eifernen  S9e= 
[taube  großer  tarnen,  bie  ibre  SSergangenbeit 
gefdiaffen  baben,  bon  benen  bi§  beute  ibre  ©e* 
gentoart  abbängig  ift,  ba§  iuationalfte  dlement 
ber  @efd)id}te,  ba§  eigentlidje  ̂ nbibibuum,  au§ 
ibrem  großen  S8au  nidjt  entfernen,  ©ie  leben 
in  ber  ©efdjidjte  unb  bon  ber  ©efdjidjte.  ®iefe 
ift  audj  für  fie  bie  primäre  SSirflidjfeit,  bie  fie 
trägt.  SJierfroürbig  fidjer  örägt  fidj  biefe  Satfadje 
in  bem  3Ser[tänbni§  be§  @nttt)idlung§jiele§  au§, 
ba§  trofe  aller  lebbaften  üBefämbfung  be§  3tt)ed* 
gebanfen§  (USeleologie)  fid)  au§  ber  ©efamtbe* 
megung  nidjt  will  wegbenlen  laffen.  ®er  9)lenfdj 
bleibt,  bJte  ba§  Problem  ber  Probleme,  fo  baZ 
felbftberftänblid)  lejjte  unb  bödjfte  ©rgebniS  be§ 
unenblidjen  ©biel§  ber  Gräfte,  ba%  bie  9totur= 
tbiffenfdjaft  beobadjtet.  ©o  felb[tber[tänblidj  er* 
[djeint  biefe  21nnabme,  ba%  fie  gar  feine§  93e* 
tueife§  ibrer  inneren  ÜJotwenbigleit  gu  bebürfen 
fdjeint.  Unb  fie  bebarf  in  ber  Sat  feines.  ®enn 
fie  birgt  in  fid)  bie  untueigerlidj  lefcte  SSorau§* 
[e^ung  aller  Sötffenfdjaft,  ba$  ®afein  be§  erfen* 
nenben  ©ubjefte§  felbft,  obne  ba§  fein  3ltom,  fein 
©efefe,  feine  SOfetbobe,  fein  ©Aftern  ber  9Jaturf or* 
febung  borbanben  ift.  ®er  SDfenfdj,  b.  b-  ©es 
fdjidjte  unb  Kultur  finb  bie  3Sirflid)feit,  au§  ber 
alle§  9Jaturberftänbni§  fid>  allein  entroicfelt.  Sie* 
gen  aber  in  jenem  bie  Gräfte  bereit,  bie  biefe§  er* 
seugen,  fo  würbe  —  baZ  ̂ oftulat  moniftifd)er 
28iffenfdjaft  einmal  gugeftanben  —  bie  ©ebanfen* 
bemegung  bielmebr  bon  bementgegengefefeten  ^ßol 
au§jugeben  baben :  ein  i  b  e  a  l  i  [t  i  f  d)  e  r  Tt  o  n  i  §* 
mu §  müßte  ba§ $iel  berSöiffenfdjaft  fein.  5fllein 
ba§  lefete  große  ©rjftem,  ba§,  gans  bom  gefdjidjt* 
lidjen  Äulturgebanfen  erfüllt,  biefen  SBeg  ein* 
äufcrjlagen  unternabm,  ba§  ©tjftem  H§)egel§, 
bat  stt)eifetlo§  ©djiffbrudj  gelitten,  an  feinem 
ySvmtt  fo  beuttidj,  al§  ba,  roo  e§  ber  9toturtt)iffen* 
fdjaft  bie  ©efe^e  feiner  Sogif  jur  9tid}tfd)nur 
geben  wollte.  ®te  9Jatur  ermebrte  fidj  in  föröber 
@igengefej3lidjfeit  biefer  geiftigen  ̂ effeln.  Slber 
aud>  bie  ©efd)idjt§njiffenfdjaft  mußte  fid),  bei 
allen  reidjen  eintrieben,  bie  fie  erfubr,  fdjließlidj 
unbefriebigt  bon  einer  ©ebanfenbilbuug  ab" 
njenben,  bie  ibr  ixoax  eine  beberrfdjenbe  ©tellung 
im  %an%tn  anwies,  aber  fie  bodj  ibrer  ©igenart 
entfrembete.  ®enn  inbem  ba§  ©t)[tem  9totur 
unb  Kultur  gemeinfam  unb  gleidjmäßig  unter 
ba§  eine  ̂ od)  ibrer  Sogif  beugte  (H  ©efd)id)t§* 
bbilofoöbie,  3),  wiberfubr  ber  ©efd)id)te,  ob  audj 
in  anberer  SSeife,  bennodj  ba§felbe,  wa§  ibr 
bon  naturaliftifebem  9Jioni§mu§  brobt.  ®ie  rea* 
len  gefdjidjtlid)en  9DZäd)te  follten  fid)  in  ein  all* 
gemein*bernünftige§  ©efdjiebe  bon  gegriffen 
auflöfen;  ba%  unburdjbriuglid)  ©igentümlidje  be§ 
gefdjidjtlidjen  $rojeffe§  berloc  fidj  in  einem 
®enfen,  ba§,  inbem  e§  eine  ibeell*notwenbige 
Sntwidlung  geidjnete,  eben  barum  bie  mirflidj 
gefdjebene  al§  gleichgültig  bei  ©eite  fdjob.  SSenn 
rair  un§  bennodj  ben  Spodjflug  ibealiftifeben 
^)enfen§  al§  Biet  ber  ©ebnfudjt  nidjt  rauben 
laffen  tuollen,  fo  werben  mir  allem  jubor,  ge* 
nauer  al§  Segel  tat,  un§  bie©onberartge* 
fdjid)tlid)en  @rfennen§  bergegenluär* 

Unter  Ä  ettna  SBermi&teS  ift  unter  (£  ju  fudben. 
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tigen  muffen.  9Jid)t  um  eine  (Srfennrm§tbeorie 
überhaupt  fann  e§  ftd)  babei  banbeln,  fonbern 
allein  barum,  bie  9lrbeit3roerfe  roirflid)er  ®e= 
fdVd)t§roiffenfd)aft  feft  in§  2tuge  su  faffen  unb 
jujufeben,  toelcfie  ®renjen,  aber  öielleidjt  aud), 
roeld)e  ©dblufjfolgerungen  über  biefe  ©renjen 
j)inau§  fid)  au§  tbr  ergeben. 

2.  'SaS  ©  e  f  d)  i  d)  t  §  e  r  f  e  n  n  e  n  bebt  f  id)  junadjft 
burd)  eigentümlidje  3S orteile  öon  allem 92atur* 
erfennen  ah.  ©§  ̂ anbelt  fid)  in  ibm  sroeifelloS 
um  unfer  eigenes  innere,  um  unfer  (Seelen* 
leben  unb  feine  Steuerungen  in  ©ebanfe  unb 

SSort,  in  £at  unb  Sßerf.  'SMe  ganje  Bebeutung 
biefer  ©gentümlid)feit  be§  ©egenftanb§  roirb 
gerabe  burd)  bie  2lrt  beS  Statut  ernenn  en§  ber 
SSergangenbeit,  bi§  bidjt  an  bie  92eujeit  beran, 
in  belle§  £id)t  gerücft.  S)ie  befeelte  ober  be* 
geiftete  9catur  öergangener  3^ten,  bie  nod)  in 
allem  Aberglauben  unb  allen  9Jcärd)en  föuft,  in 
ber  aber  aud)  nod)  @oetbe§  bicbterifdHebenbige 
9toturanfd)auung  rourjelt,  geigt,  bafj  ©eelen* 
leben  mit  feiner  unmedjamfdjen  93eroeglid)fett, 
feiner  fdjeinbar  unberechenbaren  SSillfür,  fei* 
ner  in  fid)  abgefdjloffenen  ©genbett,  bie  SSirflidj* 
feit  ift,  bie  urfprüngltdj  unb  suerft  in  unfer  95e* 
roufetfein  fällt  unb  öon  ibm  ergriffen  roirb.  & 
mefr  roir  un§  ürimiriöeS  ®enfen  in  ben  Stuf  gaben 
ber  S3efd)affung  unb  ©idjerung  ber  SJcittel  be§ 
finnlid)en  £eben§  aufgebenb  öorftellen,  um  fo 
fdjroerer  fällt  bie  Xatfad)e  in§  ©eroid)t.  S)ie  $ülle 
geiftiger  Sntereffen,  in  benen  roir  leben,  fterjt 
jenen  ©efdjledjtern  fem.  ©ie  baben  e§  mit  bem 

93erbältni§  be§  SDcenfdjen  sur9catur§utun.  'Siefe 
foll  genötigt  roerben,  robe  löebürfniffe  su  be= 
friebigen,  unb  gegen  ibre  Uebermad)t  roebrt  man 
fid)  mit  Sift  unb  ©eroalt.  9cid)t  ber  fleinfte 
©djritt  öorroärtl  auf  biefem  SSege  fann  obne  bie 
SSerroertung  med)anifd>er  9caturfraft  getan  roer* 
ben.  Unb  in  ber  £at,  pl)t)fifalifcr)e  unb  d)emifd)e 
©ebeimniffe  roerben  ber  9Jatur  frübseitig  abge* 
Iaufd)t,  bie  £edmif  in  ftanbroerf  unb  Äunft  fteigt 
SU  erftaunlid)er  Blüte.  5)ennod)  bie  SSentgen, 

bie,  fd)on  in  roeit  öo*-gefd)rittener  Kultur,  ben 
©ebanfen  be§  atomiftifdjen  SD'cedjanilmuä  faffen 
—  roie  roirfung§lo§  bleiben  fie  für  Sabrtaufenbe ! 
■©aä  9carurbilb  im  gangen  bleibt  in  ben  Sftefleren, 
*ßroiefttonen  unb  ©Siegelungen  be§  ©eelen* 
leben§  bangen.  Unb  über  allen  SSanbel  bvnau§, 
feine  9laturroiffenfdjaft  fann  uni  bie  SUcögüdjfeit 
be§  -äJcit*  unb  9iad)erleben§  med)anifdjer  SSirf* 
lid)feit  iemal§  fdjaffen.  9ciemal§  £id)t=  unb 
©d)allroellen,  fonbern  immer  nur  färben  unb 
Söne,  niemals  SItome  unb  Bellen,  fonbern  im* 
mer  nur  SSerbinbungen  öon  ©toffteilen  unb  ©e* 
roebe  öon  Bellen  roerben  roir  roirflid)  erleben. 
9iur  burd)  geroaltfame  21bftrafrion,  burd)  müb* 
fam  erjroungeneg  begriffliches  ®enfen  finben  roir 
un§  in  biefer  feelenfremben  SBelt  äured)t.  %sn 
ber  ®  e  f  d)  i  d>  t  e  aber  leben  roir.  Stllel,  roa§  ba 
gefd)iebt,  fterjt  bem  unmittelbaren  9Jad)empfwben 
be§  eigenen  ©emüt§  offen;  e§  febrt  in  bem 
eigenen  SrlebniS,  bem  alltäglid)en  roie  bem 
aufjergeroöbnlicrjen,  überall  roieber.  Unb  e§ 
febrt  al§  ©efd)id)te  roieber.  $)enn  gerabe  fo, 
al§  ein  ®efd)ebenbe§,  9öerbenbe§,  roie  roir  e§ 
bort  beobachten,  fd)eint  baZ  ©rieben  in  un§  ur* 
f^jrünglid)  angelegt.  —  %lad)  sroei  grunblegenben 
9flücffid)ten  ift  ®efdnd)te  unb  ©efd)id)t§erfennen 
eine  unöeräufjerlictje  35oraugfe^ung  unb  S9e* 
bingung  unfereS  SebenS.  3 werft  ift  baZ  3eits 
beroufjtfein  öon  bem  ©egenroart§leben   be§ 

®eifte£  unabtrennbar.  Qener  flüchtige  $unft  in 
ber  Beitlinie,  ben  roir  ©egenroart  nennen,  macbt 
unfer  roirflid)e§  Seben  niemals  au§.  SSir  finb 
immer  nur  ba§,  roa§  roir  geroorben  finb.  Unb 
nur  inbem  roir  ba§  ©eroefene  feftbalten,  e§  in 
ber  Erinnerung  fortinäbrenb  ju  lebenbiger  ©e= 
genroart  umfd)affen,  roerben  roir  un§  unfere§ 
inneren  9fteid)tum§  beroufjt.  3111er  gegenroärtige 
geiftige  Befi^  flammt  nid)t  etroa  nur  au§  ber 
SSergangenbeit,  fonbern  ift  bie  neubelebte 
bauernbe  SSergangenbeit.  ©3  gilt  aber  gang 
ebenfo:  roir  finb  nur,  roa§  roir  roerben.  ̂ ebe 
SebenSfteigerung  eignen  roir  un§  nur  in  23orau§* 
fe^ung  nod)  ungeroorbener  Bufunft  im  Btt>edge= 
banfen  an,  unb  um  allen  Sßefifc  flattert  immerfort 
bie  graue  ©orge  um  feine  Srbaltung.  58eibe§ 
aber,  baZ  feftbalten  ber  SSergangenbeit  unb  ba§ 
SSorroegnetjmen  ber  Bufunft,  ift  nid)t  eine  gleid)* 
giltige  ̂ olge  unfere§  ©ein§  in  ber  Beit;  mit  bei* 
bem  ift  üielmebr  rourselbaft  unfer  ganzes  geiftige§ 
SSefen  oerroad)fen.  2)enn  an  beibem  bangt  bie 
rieffte  9Sirflid)feit  unfere§  geifrigen  Seben§:  baZ 
iöeroufetfein  ber  ©(f)ulb  unb  bie  Bilbung  be§ 
Sbeal§.  Breitens  aber  ift  bieg  Beitberoufjtfein 
unlö§lid>  mit  überinbiüibuellem  ©emeinbe* 
roufetfein  öerbunben.  Söir  finb,  roa§  roir  ge* 
roorben  finb,  unb  roa§  roir  roerben,  überall  nur 
in  ber  SSecbfelroirfung  mit  anberen,  bie  roir  in 
leibenbem,  emöfangenbem  unb  tätigem,  mittei* 
lenbem  SSerbalten  al§  un§  gleid)e  geiftige  SSefen 
anerfennen.  S)ie  f^olge  unb  ba§  Sneinanbergrei* 
fen  ber  Generationen,  bie  langfame  ©ntroidlung 
be§  Äinbe§,  ber  B^ang,  @rerbte§  ju  erbalten 
unb  @rroorbene§  fortjutoflangen,  örägen  bie§ 

SSerujobenfein  be§  Beitberou|tfein§  in  ein  ®e* 
meinbeöju^tfein  unroeigerlicb  jebem  ein.  SSieber 
öerfd)lingen  fid)  bier  bie  Sinien  ber  SSergangen* 
beit  mit  ben  Gräben,  bie  roir  in  bie  Bufunft 
föinnen.  Unb  roieber  finb  e§  tieffte  Beroeg* 
grünbe  unb  formen  fittlidjen  SSeroufetfeinS,  bie 
au§  biefen  j£atfad)en  unferer  geiftigen  SSeran* 
lagung  entföringen:  bie  beiben  grofjen  93ettieger 
ber  ©efd)id)te,  ̂ Bietät  gegen  bie  SSergangenbeit 
unb  SSeröflid)tung  gegen  bie  Bufunft,  bred)en 
au§  biefen  einfad)en  ©runbüerbältniffen  unfere§ 

gemeinfamen  ®afein§  in  Der  Beit  berüor.  —  öat 
barum  bie  ©efd)id)te  e§  mit  unferem  menfd)lid)en 
Seelenleben  %u  tun,  fo  finb  e§  fofort  nid)t  blaffe 
9lllgemeinbeiten,  fonbern  ftärffte  gegenroärtige 
antriebe,  bie  baju  brängen,  btö  SSilb  ber  SSer* 
gangenbeit  im  SSetoufitfein  gu  geftalten  unb  feft* 
subalten.  %n  einfad)fter  SSeife  erflärt  fid)  fo, 
bafe  bie  ©efd)id)t§roiffenfd)aft  älter  ift  att  alle 
9£aturroiffenfcbaft,  n?obei  nidjt  an  irgenbroeld)e 
öorroiffenfdbaftlicbe  ©tabien,  fonbern  an  bie 
^orfdbung  gebad)t  ift,  roie  roir  fie  beute  üben.  5)en 
(StefdjidjtSroerfen  be§  ̂ erobot  unb  5Tbufr>bibe§, 
$olt)biu§  unb  SacituS  bat  ba§  Altertum  feine 
naturroiffenfd)aftlid)en  öon  entfernt  gleicher 
Steife,  metbobifd)er  ©id)erbeit  unb  ©eftaltung§* 
fraft  jur  ©eite  su  ftellen. 

allein  biefe  SSorteile,  bie  ba§  ©efd)icbt§er* 
fennen  öor  allem  9Jaturerfennen  au§jeid)nen: 
baZ  SBurseln  in  unmittelbarer  Slnfdjauung  eig* 
nen  geiftigen  £eben§  unb  bie  9JcögIid)feit  Dollen 
einlebend  in  feinen  ©egenftanb  (HS)iltber)),  roan* 
beln  fidb  in  ebenfo  grofje  (Srfdjroerungen 
berroiffenfd)aftlid)en9lufgabe.  2)ie 
9ceubelebung  feelifd>er  SSorgänge  ber  SSer* 
gangenbeit  ift  nur  baburdj  möglid),  bafc  roir 
analoge  in  ber    ©egenroart   erleben 

Unter  £  etwa  SBetmi&teä  ift  unter  <£  ju  fudjen. 
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ober  um  uns  ber  unmittelbar  b  e  o  b  * 
a  dj  t  e  u.  AllerbingS  läfet  fidj  eine  entfb re* 
djenbe  tnbaltlidje  BorauSbeftimmtbeit  beS  Be* 
wufetfeinS  audj  beim  9?aturforfd)er  feftftellen. 
®a§  bloß  formale,  rein  üfr)d)ologifd)  §u  ermtt* 
telnbe  Bewufjtfein  fommt  für  bie  wtffen* 
fcr)aftlidje  Arbeit  nidjt  in  Betradjt.  ©emütS* 
ein br ücfe  auS  -Katur  ober  ©efdjidjte  geben 
al§  lefcte  Anreger  ber  'gorfermng  borauS.  llnb 
in  beiben  fällen  fdjiebt  fid)  stbifdjen  jene  per* 
fönltdjen  ©rlebniffe  unb  biefe  eigne  Betätigung 
ber  btSbertge  ©ang  ber  SSiffenfcrjaft  swiferjenein. 
(SS  gibt  blofje  ©ilettantenarbeit,  wo  baS  nid)t  ge* 
fdnebt.  £)bne  ernfte  ©d)ulung  unb  bie  entfd)ie* 
bene  Befttmmung  beS  Bewuf$tfeinS  burd)  fie 
ift  in  Sem  beutigen  Betriebe  ber  28iffenfd)aft 
nidjtS  ju  leiften.  Aber  bie  2Sirfung,  bie  nun  bie 
Sföiffenfcrjaft  auf  iene  urfürüngltdjen  ©emütS* 
embrücfe  übt,  ober  baS  BerbältniS,  in  baS  fie  fidj 
SU  ibnen  f  eijt,  f  inb  für  ben  ̂ aturforfdjer  unb 
Ben  üptftorifer  grunbberfdjieben.  Alle  äftbetifdje 
9Jaturfreube  baftet  an  ber  Anfdjaulidjfeit  beS 
©egenftanbS.  <2)iefe  aber  bilbet  für  ben  9catur* 
forfdjer  immer  nur  ben  AuSgangStounft  feine? 
BerfabrenS.  ©ein  Biel  ift  überall  bie  GiHngtte* 
berung  beS  Anfdjaulidj*@inselnen  in  baS  ©e* 
fefclid)*Allgemeine.  Um  bieS  Biel  äu  erreichen, 
mufe  er  an  feinem  ©egenftanb  fortfdjreitenbe 
©ntfleibungen,  Berlegungeu,  ©ntfinnlidjungen 
bornebmen,  bie  baS  urfprünglid)*Iebenbtge  Büb 
böllig  berbrängen.  AllerbingS  tritt  bamit  nidjt 
jebe  ©emütSbeteiligung  gurüct;  aber  bie  ur* 
fprünglidje  erfäbrt  eine  burdjgreifenbe  lim* 
wanblung.  @S  entwtdelt  ftdj  eine  neue  Art  bon 
SSertembftnbung  ber  9?atur  gegenüber:  bie  9£a* 
turfreube  gebt  in  baS  Bewuftfeht  ber  -Katurbe* 
berrfdjung  über.  @S  füfjrt  fein  geraber  SBeg 
bon  fener  su  biefem.  ©er  beswungene  ©egen* 
ftanb  fann  ntdjt  bie  urffcrünglidje  SJtadjt  auf  ben 
Befdjauer  üben.  ®aS  erfdjredenbe  unb  be* 
feligenbe  ßrletben  ber  9laturwirfung  auf  baS  ©e* 
müt  bat  firf)  in  bie  ftolse  ̂ reube  an  ber  Unter* 
werfung  ibrer  Gräfte  unter  bie  ©efefce  beS  33er* 
ftanbeS  umgefefet.  Unb  bafj  baS  fein  blofj  neben* 
fädjlidjer  Bug  an  bem  ganzen  Berfabren  ber 
^aturwiffenfdjaft  ift,  setgt  fid)  an  bem  Berbält* 
niS,  in  bem  fie  §u  tedjnifdjer  ̂ aturbenufcung 
ftebt.  ftier  ift  aud)  ber  lefcte  gteft  urfprünglidjer 
92aturembfinbung  ausgetilgt  unb  bat  fief)  in 
ein  fübleS  BerbältniS  beredjnenber  Sftugbeit 
umgefefct.  SDiefen  Söeg  gebt  ber  fo  t  ft  o  ri  f  e  r  nidjt 
mit  bis  an§  ©nbe.  SSir  baben  ben  AuSgangSpunft 
aud)  bei  ibm  in  urftorünglidjen  ©emütSeinbrüden 
angefefct.  ®ie  SBiffenfdjaft,  bie  ibn  bann  su 
eigner  Sätigfeit  ersiebt,  wirb  aud)  bei  ibm  in 
mannigfacher  £>infidjt  ein  SBerf  ber  Berftörung 
üben  muffen.  2)aS  erfte  93ilb,  baS  ibm  ©age, 
Segen  be,  Ueberlieferung  bieten,  fann  fo  nidjt  be* 
fteben  bleiben.  Stber  wenn  aud}  er  bann  feinen 
©egenftanb  entfleiben,  jergliebern,  in  feine  33e* 
ftanbteile  verlegen  mu|,  am  3iel  fudjt  er  bennod) 
bie  üolle  Slnfdjaulicbfeit  wieber  berjuftellen.  93iel* 
leid)t,  ba%  er  bieS  Biet  nun  nidjt  mebr  erreid)t. 
Sann  ift  baS  ©ingeftänbniS  ber  Unerreidjbarfeit 
ber  Beweis,  bafj  eS  erftrebt  würbe  unb  bafj  erft 
in  ibm  biftorifdje  ̂ orfcfmng  Wirflid)  jur  3dube 
fommt.  9Jid)t  mebr  naib,  aber  bod)  mit  einer 
ber  urfbrünglicben  ganj  entföred)enben  ©mpfin* 
bung  ftebt  er  aud)  am  Biel  feines  SBegeS  feinem 
(Skgenftanbe  gegenüber,  ^eber  ©ebanfe,  ibn 
äu  beberrfeben,  wie  ber  9Jaturforfd)er  baS  9Jatur* 

bing,  ibn  %u  alltäglid)em  ©ebraud)  ju  benu^en, 
wie  ber  £edmifer,  ftebt  ibm  böllig  fern,  ©elbft 
moralifd)e  ober  politifdje  ober  fosiale  9?ufean* 
wenbung,  mögen  fie  nun  ©adje  beS  üpiftoriferS 
fein  ober  nid)t,  finb  febenfallS  grunbberfd)ieben 
bon  ber  fouberänen  ©toffbeberrfd)ung  ber  9Ja* 
turwiffenfdjaft.  @S  ift  aber  unfd)Wer  einjufeben, 
wober  biefe  surücfbaltenbe  Stellung  gum  ©egen* 
ftanb  beim  SMftorifer  flammt.  @S  finb  9Jcenfd)en 
unb  menfd)lid)e  SSertfdjööfungen,  mit  benen  er 
eS  su  tuu  bat.  Ser  9Jaturf orfdjer  barum  mag  fei* 
nen  ©egenftanb  als  eine  SBelt  blofeer  SRittel  be* 
banbeln,  ber  $)iftorifer  Wirb  fid)  immer  barauf 
befinnen  muffen,  bafe  er  eS  mit  geiftigem  Seben 
SU  tun  bat,  baS  feinen  Qtved  in  fid)  felbft  bat  ober 
baben  will,  unb  baS  fid)  immer  fpröbe  bagegen 
webrt,  su  blofeem  SWittel  betabgefe^t  äu  werben. 

®iefe  gegenfä$lid)e  ©genart  beS  ©egenftanbS 
prägt  fid)  aber  aud)  ebenfo  gegenfäfclid)  in  ben  ent* 
f  d)eibenben  21  r  b  e  i  t  S  m  i  1 1  e  I  n  beS  9?aturf  orf  djerS 
unb  beS  Sriftorif  erS  auS .  ®em  SrperimentbeS 
erfteren  fann  ber  lefetere  lebiglid)  bie  31  n  a  1  o  g  i  e 
jur  ©eite  ftellen.  ®ie  beiben  metbobifdjen  $)tlf§= 
mittel  ftimmen  barin  überein,  ba|  fie  einen  ent* 
femteren  Borgang  burd)  einen  näberen  beleud)* 
ten  unb  berbeutlidjen.  sJcur  im  (Srtoeriment  er* 
jeugt  ber  9Zaturforfd)er  ben  Borgang  nad)  fei* 
nem  SBillen;  er  nötigt  ibm  bie  Sorot  auf,  bie  er 
im  ©inne  bat;  waS  er  entfteben  läfjt,  ift  im  eigent* 
ücbften  ©inne  feine  ©d)ööfung.  9iid)tS  ber  31rt 
leiftet  bie  Sinologie.  S)iftorifd)e  Borgänge  foju* 
fagen  en  miniature  ju  erzeugen,  ift  nid)t  <Bad)e 
beS  <piftoriferS.  31ud)  wenn  ber  Borgang,  ben 
er  sunt  9tnaIogiefd)luf3  beransiebt,  fid)  in  feiner 
näd)ften  ©egenwart  abgefbielt  bot  ober  unter 
feinen  klugen  fid)  abfpielt,  ftebt  er  ibm  als  blofjer 
Beobad)ter  gegenüber,  ofme  ib«  nad)  feinem 
SSillen  unb  für  feine  9tbfid)ten  fo  geftalten  ju 
fönnen,  wie  er  ibn  braudjt.  S«  biefer  Unergeug* 
barfeit  aud)  ber  fleinften  gef^id)tlid)en  SSirflid)* 
feit  burd)  eröerimentelle  SSillfür  beS  $orfd)erS 
liegt  baS  (SingeftänbniS  ber  bauernben  Ueber* 
legenbeit  feines  ©toffes  über  feine  geftaltenbe 
^raft.  6r  fann  baS  Bilb  ber  2Birflid)feit  immer 
nur  annäbern,  niemals  eine  —  aud)  fleinfte  — 
$arallelfd)öüfung  neben  fie  fefcen.  SBenn  aber 
bieS  ein  beuttidjeS  BeugniS  für  bie  in  fid)  ab" 
gefd)Ioffene  ©rbabenbeit  beS  f)iftorifd)en  ©egen* 
ftanbS  bietet,  bie  jebe  subringlidje  Bergewaltigung 
abwebrt,  fo  fällt  eS  unS  nidjt  mebr  fdjwer,  su* 
jugeben,  ba%  bie  Analogie  allerbingS  im  Bergleid) 
mit  bem  ©yperiment  ein  febr  unbollfommeneS 
Arbeitsmittel  barftellt.  2)enn  eS  gibt  feine 
ibentifd>e  SSieberbolung  bergangener  ©reig* 
niffe.  S)iefe  laffen  fid)  nidjt  auS  ben  jeittidjen 
Bufammenbängen  löfen,  burd)  bie  an  ibnen 
ein,  ob  aud)  nod)  fo  leifer  BebeutungSwanbel 
berborgerufen  wirb.  Unb  bollenbS  bie  Präger  ber 
©reigniffe,  bie  banbelnben  Berfonen  felbft,  fön* 
nen  niemals  obne  äußere  unb  innere  Berfdjie* 
bung  bon  bem  raumseitlid)en  Boben,  auf  bem 
fie  wirflid)  waren  ober  finb,  auf  einen  anberen 
berfe^t  werben,  ©ne  bolle  ©leid)ung  wirb 
barum  nie  ersielt.  9teben  ben  bergleid)baren 
bleiben  immer  unterfdjeibenbe  Büge  übrig.  Sene 
werben  X  t)  p  i  f  d)  e  S  an  ber  Berfon,  bem  Sreig* 
niS,  bem  Buftanb,  beruuSbeben  unb  fo  allerbingS 
sur  Berbeutlid)ung  beS  ebenfo  £t)üifd)en  an 
bem  ©egenbilbe  bienen.  31ber  baS  S  «  b  i  b  i* 
buelle,  b.h..  baS  SBirflidje,  wirb  binter  biefem 
Srjbifdjen    surüdsutreten    in  ©efafjr    fommen. 

Unter  Ä  etwa  SBertnifete«  ift  unter  ©  ju  Judfien. 
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unb  ber  BeroußtfeinSborgang,  in  bem  bie  2tna* 
logie  erzeugt  roirb,  roirb  immerfort  babon  be* 
brorjt  fein,  fid)  bie  3eitlidjen  ̂ ernmaße  ent* 
fdjroinben  su  taffen,  roeufje  bie  beiben  bergtidjenen 
©reigniffe  bon  einanber  trennen.  9iun  aber  ge* 
nügt  eS  nidjt,  an  biefe  ©efafjren  als  an  möglidje 
Gmtgleifungen  %u  erinnern.  @S  fommt  bielmefjr 
barauf  an,  eS  offen  auSsufbredjen,  ba%  bie  2tna* 
logie  nidjt  ein  einselneS  üpilfSmittel,  fonbern  bie 
(SrunbborauSfefeung  tjiftortfdjer  £rorfdjung  ift. 
®er  2Seg  be§  JpiftoriferS  gerjt  bon  lebenbigem 
SBertembfinben  ber  ©egenroart  auS.  Urfbrüng* 
ltdjeS  Staats*  ober  £unftgefüt)l,  fojialer  ober  reli* 
giöfer  SebenStrieb,  bie  in  borroiffenfdjaftlidjen 
Stabien  feiner  berfönlidjen  Cmtroicflung  rour* 
jeln,  leiten  feine  erften  (Schritte.  "Siefe  Urfcrägmtg 
feiner  (Seele  roirb  unberroifdjbar  fein.  @r  roirb 
bieS  ©mpfinben  jroar  fritifdj  lautern,  sumal  in* 
bem  er  eS  auf  anbere,  iljm  ferne  unb  frembe 
(Segenftänbe  überträgt  ober  fid)  mit  üjm  in  baS 
Gsmbfinben  anberer,  ifjm  femer  unb  frember 
(Seelen  einlebt,  aber  ber  ©runbton  wirb  bod)  ber* 
felbe  bleiben.  Unb  foroeit  er  fid)  roanbelt, 

#  roirb  bie  SBanblung  bod)  roieber  auS  neuem  ©r* leben  ber  ©egenroart  ftammen,  baS  ifrm  bie 
2tugen  fdjärft,  aud)  bie  Sßergangenljeit  in  neuem 
2id)t  %u  felien.  5Me  Analogie,  mit  ber  er  arbeitet, 
erftrecft  ficr),  aucr)  unauSgefbrodjen,  ofme  ab' 
ftdjtlidje  9mroenbung  über  feine  ganje  Särig* 
feit.  Sr  fiefjt  alles,  audj  baS  (Sntferntefte,  bod) 
nur  bon  feiner  ©egenroart,  bon  ben  SSerten  auS, 
bie  fie  unb  in  irjr  ifm  beleben.  ®aß  baS  einen 
8ug  fubjeftiber  Sluffaffung  jebem  ®efdjid)tSbüb 
beimengt,  roirb  ficr)  nidjt  leugnen  laffen.  ©S 
tritt  nidjt  nur  in  religiöfer  ober  fonfefftoneller, 
fonbern  gan§  ebenfo  in  ber  ©efcf)id)tSfd)reibung 
berfdjiebener  Sfrmfrridjtungen,  bolirtfdjer  unb 
fokaler  Parteien  immer  roieber  fjerbor.  51ber  fo 
unerfreulich}  ba$  fein  mag,  bie  ̂ orberung  gäns* 
lid)er  berfönlidjer  Gmtäußerung  bem  ©egenftanb 

gegenüber  ift  unburdjfüfjrbar.  *2)ie  Belebung 
ber  S3ergangenf)eit  fann  nur  mit  innerer  Seil* 
naljme  bolljogen  roerbeu.  ®iefe  muß  bei  allem 
5tn*  unb  ©nentbfinben  ftdj  bemertlidj  machen. 
S)ie  SSiffenfdjaft  ift  in  ftetem  Streben  nad)  lieber* 
roinbung  biefer  <5d)roierigfeiten,  bie  auS  bem 
intimen  $8erf)ältniS  beS  ̂ orfdjerS  §u  feinem 
©egenftanb  entfbrmgen,  begriffen.  SIber  fie 
fommt  niemals  über  eine  unenblidje  Shmäljerung 
an  baS  8^1  ber  bollen  ©rfaffung  ber  gefdt)icr)ttid&en 
SBtrflidjfeit  fiinauS. 

3.  ®er  ©egenftanb  beS  (StefdjidjtSerfennenS 
[teilt  ficr)  al§  irrational*unburcf)bringlidje  SSirf* 
lidjfeit  bar.  (£r  entsieljt  fidj  an  allen  fünften, 
roo  man  tljn  angreift,  ber  (Stefefclidjfeit,  bie  man 
als  allgemeinen  Seitgebanfen  naturroiffenfdjaft* 
lidjer  SSeltauffaffung  aufteilen  fann.  Stud)  ba, 
roo  man  in  ber  9Jacf)folge  HSomteS  (II ©e* 
frf)icf)tSbfjilofopl)ie,  3)  eine  Uebertragung  ber 
9Jcetl)obe  ber  ̂ aturroiffenfd^aft  auf  bie  ©e* 
fcfjicfjtSroiffenfcfiaft  forbert,  roagt  man  baS  nur 
als  ein  fernes  Siel  ber  Sufunft  inS  2tuge 
8U  faffen.  llnb  inbem  man  bie  unbergteicrjlicr) 
größere  ̂ omblisiertljeit  biefer  fosial*gefd)icf)t* 
licrjen  ©ebilbe  betont,  bleibt  man  fid)  aud)  liier 
ber  eigenartigen  Scrjroierigfeiten  beroußt.  Slllein 
biefe  Bugeftänbniffe  genügen  nidjt.  ®ie  Un* 
übertragbarfeit  beS  (SefefceSge* 
banfenS  auf  bie  ®efd)id)te  rjaftet 
an  ber  ©inmaligfeit  trjrer  SSirflidjfeit.  2)  i  e  f  e 
(Sinmaligfeit  gilt  bom  ©efamtber* 

lauf  ber  Kultur  unb  ebenfo  bonjeber 
©injelerfdieinung  innerftalb  biefeS 
Verlaufs  (H9tidert). 

©efjen  mir  bon  bem  erfteren  aus,  fo  lag  bem  all* 
gemeinen  ©efd)id)tsbilb,  baS  suerft  aus  d>riftlid^em 
93erouftrfein  entfprungen  ift  (H©efd}ic^tSöl)ilofo* 
Jjljie,  1),  bie  Ueberjeugung  jugrunbe,  ba%  in 
if»m  ein  fd)led)tfjin  unroieberljolbareS  ^anbeln 
©otteS  mit  ben  9Jcenfd)en  in  (Srfdjeinung  getreten 
ift.  3föifö&en  Sd)öüfung  unb  Gmbgerid)t  bolljog 

fid)  baS  unbergleid)licr)p  ©efdjeljen.  'SMefe  beftimm* 
ten  ©renken  beS  ©efdjidjtSb erlauf S  finb  fürunfer 
58erou|tfein  fjinroeggeräumt.  2tber  geblieben 
ift  bie  räumlicrje  93tnbung  biefeS  gangen  SebenS 
an  ben  einen  fleinen  ©rbenftern  in  unferm 
Sonnenfrjftem,  unb  geblieben  ift  bie  seitlidje 
Söefdjränfung  auf  bie  roenigen  ̂ a^taufenbe,  bie 
unS  bon  menfdjlidjem  ®afein  auf  biefem  ®rb* 
förper  berichten.  SteS  eine  unb  einmalige  ©anje 
ift  ber  ©egenftanb  ber  @efd)id)tSforfd)ung.  @S 
gibt  für  unfer  ©rfennen  fein  groeiteS  SSeifpiel, 
baS  roir  ju  if>m  in  58esiel)ung  unb  SSergleid) 
fe^en  fönnten.  S)iefe  räumlid)  unb  geitlid)  be* 
fdjranfte  fleine  ©efamterfdjeinung  innerf»alb  ei* 
neS  unermeßlidjen  SSeltganjen  mu|  allein  aus  fid) 
felbft  berftanben  roerben.  —  ®ie  matfjematifdjen 
unb  pl)t)fifalifd)en  ©runblagen  ber  9caturroiffen* 
fdjaft  roollen  bon  allem,  nidjt  nur  roirflid}en, 
fonbern  benfbaren  unb  möglichen  Sein  im 
9ftaume  gelten.  Sie  finb  in  fid)  fdjranfenloS. 
©afj  geiftigeS  Seben  fo  fein  muffe,  roie  roir  eS 
fennen,  fann  jebenfallS  bie  (Mefd)id)tSroiffenfd)aft 
nidjt  beraubten.  2tm  alferroenigften  füf)rt  bie 
allgemeine  1f  @ntroidlungSlef)re  über  biefe  ©reu* 
jen  IjinauS.  ®enn  fie  erroeift  fid)  bielmel)r  als 
roiffenfdjaftlidje  SSetradjtung  ber  SSirflidjfeit,  bie 
felbft  in  berfdjiebenen  SSejiefiungen  bon  gefdjid):* 
lidjer  3Iuffaffung  beeinflußt  ift.  Sie  begnügt 
fid)  nid)t  nur  nidjt  mit  ber  Slufftellung  allge* 
meiner  ®efefee,  fonbern  rjat  aud)  baS  Vertrauen 
%u  bem  93eroäi)rungSmittel  beS  ©efefceS  im  @j* 
beriment  berloren.  Sie  ift  nid)t  nur  bei  ®arroin 
bon  Sinologien  gefd)icf)tlicf)*foäiaIen  SebenS  aus* 
gegangen  unb  arbeitet  fortgefefct  mit  biefem  für 
naturroiffenfd)aftlid)e  Betrachtung  unbollfomme* 
neu  Hilfsmittel,  fonbern  fie  ift  an  entfdjeibenben 
fünften  ganj  in  ber  Slrt  beS  SpiftoriferS  auf  ein* 
malige  ftvmbe,  ifjre  Deutung  unb  ©nreif)ung,  an* 
geroiefen.  Sie  f)at  eS  enblid)  auf  allen  ©ebieten, 
bie  fie  iljrer  Herrfd)aft  ju  unterwerfen  roeiß,  in 
SCftronomie,  ©eologie,  SooloQie,  mit  einer  SBirf* 
lid)feit  ju  tun,  bie  in  näd)fte  93esiel)ung  su  menfdj* 
lid)*gefd)id)tlid)em  Seben  tritt,  inbem  fie  ben  fin* 
gularen  SÖoben  befdjafft,  auf  bem  fid)  biefeS 
abföielt,  ober  in  ©ingeltatfadjen  SSorftufen  auf* 
roeift,  bie  biefem  b^älubieren.  Bunt  roenigften  ein 
Sd)ein  f)iftorifd)er  2tuff affung  ergreift  bamit  biefe 
©ebiete  unb  bie  SSJietljobe  beS  gorfd)erS,  ber  fid) 
mit  il»nen  befaßt.  2)ie  Beitlofigfeit,  allgemeine 
28ieberf)olungSmöglid)feit,  bebingungSlofe  9^ot* 
roenbigfeit,  mit  ber  reine  9iaturroiffenfd)aft  red)* 
net,  treten  fjier  Schritt  für  Sd)ritt  jurüd,  um  ben 
gehäuften  Sdjroierigfeiten  f)iftorifd)er  ̂ orfdjung 
9taum  §u  geben.  3ftlein  aud)  roenn  baS  borläu* 
fige  3tel  erreicht,  bie  31bftammungSfette  bis  sunt 
SKenfc^en  f)in  gefd)loffen  roare,  roürbe  bie  fbröbe 
abgefd)loffene  ©nmaligfeit  gefdndjtlidjer  Söirf* 
lidjfeit  nid)t  aufgehoben  fein.  28enn  bie  allge* 
meine  ©ntroidfungSlerjre  ben  Sücenfdjen  „auS 
ben  näd)ftberroanbten  organifd)en  SBefen  fid) 
f)erauSbilben  läßt,  boftuliert  fie  ein  ©efd)öbf 

Unter  Ä  etwa  SSermifeteä  ift  unter  CS  ju  Jud^en. 
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beffen  inneres  Seben,  auf  baS  eS  ber  biftorifdjen 
(SrfenntniS  allein  anfommt,    unS  niemals    er* 

fcbloffen  werben  lann"  (ßbuarb  1f9Jcei)er).  2)ieS 
Innenleben  trennt  bie  ©efebiebte  ftreng  bon 
aller  9taturmtrflicbfeit.  Stile  fulturfcbötofung,  wie 
fet>r  fie  ̂ aturerjeugniffe  benutzen,  nadjbilben, 
umgeftalten  mag,  bat  ben  SSeg  burcr)  bie  unficbt* 
bare  93ett  ber  ©ebanfen  binburcb  genommen. 
Sftre  finnlidje  ©rfcbeinung  ift  nicr)t,  mie  in  ber 
9Jatur,  bie  38irflicr)feit  felbft,  fonbern  baS  ©rseug* 
niS  einer  anberen,   verborgenen,  ntd^t  felbft  in 
(Srfcbetnung  tretenben.    Unb  mie  biefe  gtueite 
SBirfttcbfeit  —  an  ibrem  Ort  eine  erfte,  bie  eine 
smeite  als  ibr  3öer!  auS  fidE>  berauSfetjt,  —  nur 
in  ftetem  fingen  mit  bem  ̂ aturftoff  ficb  burd)* 
fefet,  fo  ift  fie  an  ficb  betrautet  smeifelloS  unenb* 
lieb  reieber  als  baS  finnlicbe  9lbbilb,  baS  fie  erzeugt. 
"Senn   biefeS  ift   überall  nur  im   ̂ omtoromifj 
mit  ber  miberftrebenben  Sparte  beS  SJcaterials 
suftanbe  gekommen,  ©iefe  SSelt  alfo,  eine  felbft 
nie  erfebeinenbe,  fuebt  bie  ©efrf)tct)t§forfcr)ung  in 
ibren  abgeleiteten  ©rfebeinungen  auf.   Sie  ftebt 
fie  auS  verborgenen  Anfängen  merben  unb  mieb* 
fen.   2luS  mannigfacben  9tnfäi3en  briebt  fie  ber* 
bor,  unb  in  mannigfacben  Sinien  bemegt  fie  ficb 
fort.  Stber  bie  ©efamterfebeinung  bietet  nidjt  nur 
bie   Stnfcbauung    eines   einbeitlicben,   innerlicb* 
gleicben  SöefenS,  fonbern  bie  eines  einmaligen 
unoerrücfbaren   ©efamtberlaufS.    ^ebeS    ©lieb 
in  biefer  $ette  nimmt  feine  unabänberlicb  fefte 
©teile  ein:  nidjt  eber  fommt  biftorifdje  ̂ orfdjung 
Sirr  Sftube,  als  bis  fie  baS  einzelne  5hmft*  ober 
Siteraturprobuft  an   gans  beftimmtem  Ort  im 
seitlicben  ©ange  eingeorbnet  bat.    Unb  audj  mo 
mir  getrennte  Reiben  bon  gefcbidjtlicbem  ©e* 
fdjeben  bor  unS  feben,  bie  ficb  erft  meiterbin  su 
einer  (Sinbeit  berbinben,  läfjt  ficb  fein   ©lieb 
ber  berfdriebenen   Reiben   millfürlicb   auS   ber 
einen  in  eine  anbere  berfegen.    92icbt  nur  bie 
einselne  9fletr)e  felbft,  fonbern  ebenfo  bie  ftoätere 
SSerbinbung  empfinge  bureb  bie  falfdje  (Stnglte* 
berung  ein  anbereS  ©efidjt.  5)aS  ©anse  barum  ift 
nidjt  auS  allgemeinen  Satfadjen  geiftigen  SebenS 
ober  ibrer  gefet3lidjen  23egrünbung  unb  folgend)* 
tigfeit  bersuleiten;  mie  bielmebr  baS  93efonbere 
bier  überall  an  baS  93efonbere  anfnütoft,  auS  ibm 
beroorgebt,  bleibt  aud)  baS  ©efamtbilb  bis  su* 
legt  mit    bem   unbermtfebbaren    Smbrucf    beS 
Unroieberbolbars@inmaligen  bebaftet. 

©iefe  einmalige  SBelt  ber  ©efebiebte  lann  nur 
auS  ficb  felbft  berftanben  roerben.  ̂ ebeS  SSerftänb* 
niS  !ann  immer  nur  auS  ibrem  eigenen  ©ebofj  ge* 
boren  roerben,  nur  ben  immer  erneuten  SSerfudj 
barftellen,  bie  Gsrgebniffe  ibreS  eigenen  SebenS 
ju  sieben.  ®aS  märe  nun  überbautot  auSge* 
fcbloffen,  roenn  eS  niebt  follte  gelingen  fönnen, 
bie  2Sir!licb!eit  ber  ©efdjtcbte  bennoeb  in  93egrif* 
fen  allgemeiner  2Irt  aufsufaffen.  'Senn  baS  23  e* 
f  o  n  b  e  r  e  als  f olcbeS  benf en  roir  überbautot  nicr)t. 
SBtr  febauen  eS  an,  emtofinben,  erleben  eS ;  aber 
in  bem  Slugenblicf,  in  bem  mir  eS  in  benfenbe 
förroägung  sieben,  reiben  roir  eS  einem  911  Ige* 
m  e  i  n  e  n  ein  ober  f efcen  eS  su  einem  allgemeinen 
in  93esiebung.  ©o  gefebiebt  eS  unS  aueb  mit  iebem 
Clement  gefebiebtlidjer  Stnfcbauung.  SebeS  ©r* 
eigniS,  iebe  £at,  jebeS  SSerl,  baS  mir  in  ber  ©e* 
febiebte  als  biefe  einselne  SSirflicbfeit  feftftellen, 
berbinben  mir  fofort  mit  allen  analogen  (Srfcbei* 
nungen,  bie  unS  belannt  finb.  2öir  benfen  jene 
nur,  inbem  mir  bie  Slnfdjauung  gugleicr)  in  be* 
griffliebe  Slllgemeinbeit  umfefcen.    2luS  ber  un* 

überfebbaren  Babl  bon  ̂ ulturbegriffen,  bie  ficb 
fo  bilben,  beben  mir  aber  eine  Heinere  Stnsabl 
als  bie  entfebeibenben,    mirfungSbollen  berauS. 
©ie  finb   bie  Sbeen,   melcrje    bie    ©e* 
febiebte  beberrfdjen.    SOran  ftoriebt  mobl 
bon  befonberer  Sbeengefcbicbte.    %\t  religiöfen, 
tobilofotobifcben,  fünftlerifcben  ©ebanfen  febeinen 
ein  Seben  für  ficb  SU  bilben,  neben  bem    bie 
räubere     SSirflicbfeit     beS     ©taateS,     ber   fos 
sialen  unb  teebnifeben  ©ntmicüung   auf  einem 
niebrigeren  9cioeau  bebarrte.   allein  eS  ift  nid)t 
nur  flar,  ba%  bier  bie  ©rensen  fließenb  fein  müfs 
fen,  fonbern  bor  allem,  bafj  bie  legte  treibenbe 
^raft  bier  mie  bort  bie  gletcrje  ift.   Sie  ©taatS* 
ibee,  baS  fosiale  3beal,    ber  teebnifebe  ©ebanfe 

finb  fo  gut  rein  geiftige  SSirflicbleit  mie  bie  er- 
babenften  ©cbötofungen  ber  Religion  unb  ̂ 5bilo= 
fotobie.    ®iefe  Sbeen  feben  mir  in  meiten  Sufam* 
menbangen  bie  (£inr) et t  ber  ©efebiebte  Bil= 
ben.  ©ie  febaffen  ben  ̂ aben,  an  bem  mir  ibren 
SSerlauf  beobaebten.    ©ie  fegen  ficb  itt  Säten, 
Sßerfen,  Buftäuben  in  real4eobacbtbare  28irf* 
licbleit  um.   ©ie  reebt  eigentlich)  entmicleln  ficb. 
SSie  bunfle  $buungen  taueben  fie  auf,  um  lang* 
fam  mancbmal,  mancbmal  tolöglieb/  ftorangbaft, 
in    belle    ©ebanfen   ficb    umsumanbeln.     SSon 
taftenben  SSerfucben  ibrer  SSermirflicbung   mer* 
ben  mir  su  ©ebötofungen  geführt,  in  benen  mir 
ftaunenb  mit  ©oetbe  in  ber  ©ijtina  feben,  „maS 

ein  SJcenfcb  fann",  b.  b.  mie  inneres  ©cbauen,  un* ficbtbareS    teufen,    unmabrnebmbareS    Söollen 
ficb  eine  SSerförtoerung  febafft,  bie  als  boller  Wh* 
bruef  beS  ibeellen  ©eins  erfebeint.    Slber  bodj 
bleiben  mir  babei,  ba%  ber  9tbbrucf  nur  SIbbrucf 

ift,  bie  Sbee  grö|er,  erbabener  als  ibre  ©rfebei* 
nung.   9Jur  fo  fönnen  mir  gefdjicbtlicbeS  S&ehen 
in  feinem  rubelofen  Söeiterftreben  berfteben.  5)ie 
3bee  brängt  über  febe  erreiebte  SSermirflicbung 
binauS.  9Jicbt  in  gleicbmäfeigem  ©ebritt  gebt  fie 
bormärtS.  ®ie  Gräfte  ibrer  SSermirflicbung  erlab* 
men,  berfagen.  2luf  Reiten,  in  benen  fie  su  ber 
böcbften  Stnftoannung  su  treiben  fdjien,  folgen 
anbere,  in  benen  menig  ober  nicbtS  bbn  ibr  su 
ftoüren  ift.    Unb  bann  rafft  fie  ficb  mieber  auf 
unb  erfteigt  bon  feuern  bie  &öbe,  bielleicbt  um 
über  früber  (SrreicbteS  binauSsugelangen.    ®iefe 
merbenbe    SSirf  liebf  eit   ber    ̂ been 
febeint  bie  innere  unb  bamit  fofort  bie  eigent* 
liebe  SSirflicbfeit   ber  ©efebiebte  su  fein.    2tlle 
jene  befonberen  ©eftaltungen  berfebminben  bor 
ibr  als    blofje  SSerfucbe   ibrer  SSermirflicbung. 
©ie  ift  all  ibren  (Srfcbeinungen  gegenüber  toräeji* 

ftent  unb  tobftejiftent,  b.  b-  fie  mar,  ebe  Jene  in'S 
£eben  traten,  unb  fie  überbauert  mieber  ibren 
Untergang;   fie  ift   ein  GsmiggültigeS,  baS  ficb 
unS    in    ber    ©efebiebte    als    (SmigmerbenbeS 
barftellt.    Unb  ibre  Präger  —  SSölfer,   fojiale 
unb    geiftige    ©emeinfebaften,    $;erfönlicbfeiten 
—   finb    nicbtS    als    borübergebenbe     ®urcb* 
gangStounfte  jener  allein*mabren  93irflicbfeit,  bie 
biefe  ficb  febafft,  um  fie  alSbalb,  naebbem  fie  fie 
benugt  i\at,  mieber  absuftofjen  unb  ber  unenblicben 
©räberreibe  ber  SSergangenbeit  su  überlaffen. 

Slllein  biefer  93eftimmung  beS  9SerbältniffeS 
ber  3bee.su  ibren  Srägem  raiberftoriebt  eS,  bafj 
bie  in  einer  SSergangenbeit  eigentümlicb  ber* 
mirfliebte  ̂ bee  nirgenbS  bie  toft  bemeift,  in 
irgenbmie  bereebenbarer  ̂ aufalgleicbbeit  obne 
2)asmifcbentreten  eines  ©ritten  auS  einer  frür)e=* 
ren  eine  fünftige  SSermirflicbung  ibrer  felbft 
berbbrsurufen.   ©ie  ift  an  ficb  gefct)icbtlicb  gäns* 

Unter  Ä  etwa  SBermifeteS  ift  unter  ©  au  fud)en. 
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lief)  obnmäd)tig.  Sebenbig  unb  bamit  roirffam 
roirb  fie  nur,  wenn  e»  t|r  gelingt,  f  i  d)  a  I  § 
SSert  fühlbar  su  madjen.  Da§  gilt 
gleichermaßen  t»on  Sfteen  ftaattidfjer,  teetmifdjer 
2lrt,  bie  unmittelbar  auf  praftifd)e  SSerroertung 
angelegt  finb,  roie  bon  foldt)en  pbilofobbifdjer, 
fünftlerifdjer  Strt,  bie  ibre  tBebeutung  rein  in 
fid)  felbft  su  baben  fdjeinen.  S3eibe  pflanzen 
fict)  nur  fort  unb  erfahren  (Erneuerungen  trjrer 
felbft  nur,  roenn  fie  perfö  nlidt)e  Gräfte, 
bie  ibnen  felbft  boef)  burdt)au§  ungleidt)  finb, 
%u  erregen,  in  ifmen  fid)  eine  SSobnftätte  su 
fd^affen  bermögen.  3lber  biefe  Gräfte  finb 
nid)t  bie  pfpd)ologifd)en  (Seelen,  bereu  all* 
gemein=gefe|3lidt)e  t$runftionen  nur  al§  ganj  ent= 
fernte,  für  ben  ftiftorifer  faum  beachtete,  3Sorau§= 
fefcung  in  S3etracfjt  fommen.  Sd)on  bie  natfte 
Satfadje  be§  Dafein§  fogenannter  9?aturbölfer 
beroeift,  ba%  bie  Sbee  ju  ibrer  bollen  SBirffam* 
!eit  einer  gans  eigentümlictjen  $räbt£pofttion 
in  ben  Seelen  bebarf.  9fllerbing§  primirtbe  ®ul= 
turanfäfee  finben  fid)  überall,  roo  9ftenfdt)enleben 
borbanben  ift.  Unb  biefe  Slnfäfce  erftreefen  fict) 
über  bie  ganje  SKannigfaltigfeit  bon  Sbeen,  bie 
roir  in  ber  ©efdjidjte  roirffam  feben.  2Iber  um 
über  biefe  Slnfä&e  btnau§sufommen,  bebarf  e§ 
offenbar  einer  langen  SBtertgeroöbnung,  bie  in 
gefd)idbtlidt)er  (Sntroidlung  bie  Seele  eine§  S3ol= 
fe§,  einer  ®emeinfcr)aft  baju  bilbet,  ber  ̂ bee 
über  ben  unumgänglichen  praftifdjen  JpauSge* 
brauet)  binau§  felbftänbige  SBebeutung  juju- 
erfennen,  roorau§  erft  roeiterbin  bie  bolle  Se= 
ben§bingabe  an  fie  unb  ibre  ©genfdjöpfungen 
folgen  fann.  SSie  aber  biefe  9tu§roatjl  innerbalb 
be§  allgemeinen  Seelenleben!  juftanbe  fommt, 
ift  burd)  lein  ©efefc  su  ermitteln,  fonbern  burd)= 
weg  —  unter  S3orau§fefcung  beftimmter,  begün* 
ftigenber,  aber  nid)t  entfdbetbenber,  äußerer  Um= 
ftänbe  —  al§  einmalige  2Btrflid)feit  gefd)id)tlid)en 
Seben§  bittjunebmen.  —  S55o  nun  bie  ̂ been  al§ 
Sßertgrößen  roirfen,  finben  roir  fie  in  einer,  im 
allgemeinen  überfebbaren  ÜDtonnigfaltigfeit  bor. 
Oben  biefe  Sftannigfaltigfeit  siebt  eine  roeitere 
Differenzierung  nad)  fict).  Stvav  finb  fie  immer 

alle  —  polttifdje,  tedmifdje,  fünftlerifdt>roiffen== 
fct)aftlidt)e,  religiöfe  —  in  ergiebigem  2lu§taufcr> 
borbanben,  roo  biefer  9lufftieg  fict)  überhaupt  boll* 
äiebt.  2lber  ein  (Streit  um  ben  SSorrang 
macf)t  fict)  geltenb.  ©ine  ober  mebrere  ̂ been  üben 
eine,  roieber  unberechenbar  ftärfere  ?lnäiebung§= 
fraft  au§.  8b*  SSert  roirb  einfeitig  empfunben 
unb  bemgemäß  auet)  bie  borbanbenen  Gräfte 
einfeitig  in  ibren  Dienft  gejroungen.  Unter  ber 
bennoef)  borbanbenen  Söecf)felroirfung  empfangen 
bann  bie  übrigen  bon  ber  ober  ben  beberrfetjenben 
ibr  eigentümlidt)e3  ©epräge.  Da§  ©ange  bann 
gibt  ein  Söilb  für  fidt),  eine  8beenroirflidt)feit,  bie 
fo  nur  al§  einmalige  ju  erfdbeinen  bermag.  Unb 
ber  unableitbare  ©runb  biefer  ©inmaligfett  liegt 
nidbt  in  ber  Sbee  felbft,  fonbern  in  ber,  aueb  im 
Öödbften  befcbrän!ten  $luffaffung§fäbtgfeit  ibrer 
Sräger-  Slber  biel  2Becf)feIberbältni§  erf  äbrt  noct) 
eine  lefete  Steigerung,  bie  fidt)  gleidbjeitig  auf 

beibe  Seile,  bie  Sbee  unb  ibren  Srä'ger,  beliebt. SSertempfinbung,  mit  all  ibren  folgen  in  %at 
unb  SSerf,  ift  überall  nur  al§  grrungenfdbaft 
unb  S3efi$,  au§  beibem  folgenb  al§  $rä* 
gung  ber  in  bibib  uellen  ©insel* 
feele  berftanblidg.  9tud)  roo  fie,  roie 
ba§  überroiegenb  ber  %all  ift,  fict)  gleid)* 
mäßig  über  3SieIe,  über  Sftaffen  erftrerft,  embfin* 

ben  bennoct)  tatfädjlidb  nur  bie  ©njelnen,  bie 
bie  Sftaffe  bilben  ober  ridbtiger  in  ibr  %u  ber 
SBertempfinbung  berangebilbet  finb.  ®iefe  roirb, 
ie  böber  bie  Sbee  fidj  entfaltet  bot,  eine  um  fo 
umfangreiebere  (Stufenleiter  bon  (Stärfegraben 
burdt)laufen  lönnen.  Daß  innerbalb  jener  unableü* 
bar  einmaligen  ©emeinfcbaftSbilbungen,  bie  ber 
entroidElung  ber  Sbee  in  fä  gtaum  geroäbren,  nun 
alle  Sußebörigen  bie  ganje  Stufenleiter  möglietjer 
SBertempfinbung  mit  burdt)laufen,  roirb  fdjon  an 
unb  für  fidt)  al§  unroabrfdt)einlicb  gelten  bürfen. 
Se  böber  binauf,  je  roeniger  einzelne  roerben  fol= 
gen.  Ober  boct):  e§  roirb  für  bie  meiften  noct) 
befonberer,  in  ber  ©ntroidlung  ber  $bee  felbft 
noct)  nidt)t  begrünbeter  Slnläffe  bebürfen,  um 
ju  folgen.  Diefe  8Sabrfdt)einlidt)feit  beftätigt  bie 
©efdt)idt)te,  um  in  ber  2lrt  ber  S3eftätigung  bie 
ganje  2tnfcf)auung  ibrer  2Birllidt)feit  auf  einen 
iebem  ©efei  unb  jebem  3lllgemeinbegriff  fd)Iect)= 
terbing§  entsogenen  2lu§brucf  ju  bringen.  Die 
Sbee  erfteigt  in  jenen  einmaligen  Waffen,  8Ser= 
bänben,  ©rufefeen,  bie  unter  einanber  roieber 
in  reidjftem  ft)nfretiftifdt)em  9tu§taufct)  begriffen 
erfdt)einen,  bie  &öbe  ibrer  ©ntroidlung.  Sßir  ber* 
folgen  ben  Slufftieg,  ber  fid)  in  unberechenbarem 
SSellengang  bollgiebt.  Der  lefete  <Sct)ritt  auf roärt§ 
roirbunerroartetplö^lidbineiner©inäel))erfön== 
li dt) feit  getan,  bie  roir  mit  unau§taufdt)barem 
(Sigennamen  beseidjnen.  ©ie  äiebt  bie  Summe 
ber  ©ntroidlung,  ober  ridbtiger  bieSumme  ber  Grnt* 
roidlung  roirb  in  ibr  gebogen,  um  erft  unter  ibrer 
©nroirfung  eine,  faft  regelmäßig  gunäcbft  ah*> 
fdjroädbenbe  unb  bergröbernbe  neue  Sortierung 
gu  erfabren.  d§  ergibt  aber  ein  falfd)e§  Silb, 
roenn  man  biefe  ̂ bibibuen  ber  ©efct)tct)te  fo= 
fort  auf  ibre  SBirfungen  anfiebt  fie  allein  unter 
bem  ©efidt)t§öunft  ibrer  Schöpfungen  beurteilt. 
Sie  finb  felbft  suerft  al§  eigentümlidt)fte  ßrseugniffe 
ber  ©efdndbte  %u  berfteben.  SSie  bie  Sbee  in 
roirffame  SSesiebung  jur  ©njelfeele  tritt,  roie 
fie  in  ibrer  anfdt)roellenben  ©ntroidlung  neueg 
SSertempfinben  entbinbet  unb  bamit  neue  See* 
lenfräfte  au§löft,  roie  fie  unter  bem  berroirren* 
ben  Sinbrud  be§  angefammelten  ibeellen  9fteid)= 
tum§  nad)  fnapfer  Buforomenfaffung  unb  flä* 
renber  SSereinfadbung  au§fd)aut,  —  baZ  alle§ 
tritt  in  biefen  legten  Sinmaligfeiten  ber  ®efd>id)te 
in  anfcbaulidje  @rfdt)einung. 

Söerben  fie  aber  fo  sunäct)ft  al§  abfdt)ließenbe 
©rgebniffe  gefcf)ict)tlict)er  Sbeenentroidüung  ber= 
ftanben,  fo  ftellen  fidt)  g  tu  ei  Folgerungen 
ein,  in  benen  gefdt)idt)tlid)e§  (Srfennen  fidt)  ju  fei= 
neu  legten  Problemen  jufammenäiebt:  1.  Sößenn 
el  jur  SSilbung  biefer  ̂ Sexf önli dt) feiten  ber  gan= 
äen  3ubereitung  be§  Sbeeninbalt§,  ben  fie  in 
fict)  sufammenfaffen,  bebarf,  roirb  nidt)t  ber  ̂ or= 
fdbung  notroenbig  biefer  ̂ beengebalt  all  baZ 
allein  ©reifbare  erfdbeinen,  bie  $erfönlid)feit 
felbft  al§  ein  Unfaßbare!  unter  ben  sergliebern* 
ben  £>änben  entfd)roinben?  roa§  finb  fie,  roenn 
bie  Sttbctlte  ibre§  Seben§,  bie  bod)  nid)t  fie  felbft 
finb,  au§  ibnen  roeggebacf)t  roerben?  Unb  anbe* 
rerfeit§  2.  SBenn  bie  ganje  Struftur  ber  gefdt)icbt* 
lidpen  SSirflidt)feit  fidt)  bennoct)  nur  in  einmaligen 
SSilbungen  berfdbiebenften  Umfangt  ju  erfennen 
gibt,  finb  nid)t  biefe  lefeten  ©inmaligfeiten,  bie 
in  ibr  auf jutreten  fdt)einen,  genau  ba§,  roa§  roir 
al§  Senbenj  be§  ©anjen  erroarten  muffen  ? 

4.  (Siner  58eantroortung  biefer  Dopbeifrage 
fudjen  roir  un§  su  näbern,  inbem  roir  ba§ 
SßerbältniS  ber  g  e  f  d)i  dt)  tlidtjen  ̂ er  = 
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f  ö  n  U  d)  f  e  i  t  %u  ben  manntgfadjen 
Söerten,  weldje  bie  (Sinfieit  ber 
Kultur  Bit  ben,  nafjer  inl  5tuge  f äffen.  ©§ 
wirb  fidj  babei  eine  merfwürbige  ©oppelretfje 
berau§ftellen,  in  ber  auf  ber  einen  (Seite  ber 
faßbare  SSertinbalt,  bem  bie  ̂ ßerfönlidjfeit  bient, 
immer  bünner,  auf  ber  anbern  bie  $erfönltdj* 
feit  felbft  immer  bebeutfamer  werben  wirb. 
®en  finnlidjen  ©toff  geftaltet  ba§  Wirt* 

f  dj  a  f  1 1  i  dj  e  ̂ nbtbtbuum  —  biefe§  in 
weiteftem  Umfang,  al§  9taturforfdjer,  ©ntbeder, 
©rfinber,  £ed)nifer,  genommen  —  gu  braudj* 
Baren  (Srseugniffen  menfd)lidjer  Kultur  um. 
©iefe  ©rjeugniffe  obne  2(u§nabme  finb  28ert* 
fdjöpfungen  gefdjid)tlid)er  Snbibibuen.  (Sie  finb 
»erforderte  ©ebanfen,  niemals  ein  einfacher 
SSiberfdjein  ber  Söirflidjfeit,  fonbern  ibre  Be* 
jwtngung  burdj  menfdjlidjen  (Seift.  Unb  biefer 
ift  überall  inbiöibueller  (Seift.  ®ie  ©efdjidjte  bie* 
fer  (Schöpfungen,  bon  ber  ̂ eftftellung  ber  ©runb* 
fäfee  ber  9Jced)anif  Bi§  jur  ̂ onftruftion  be§  lenf* 
Baren  Suftfd)iff§,  ift  mit  einer  langen  Sfteüje  fjis 
ftorifdjer  tarnen  berfnüpft.  ®iefe  tarnen  finb 
feine  bloße  ©tifette,  bie  ibnen  angefjeftet  ift,  fon* 
bern  in  allen  erreichbaren  fällen  ftellt  fidj  un§ 
ein  Aufgebot  perfönlidjer  SBillenSfraft,  Opfer  an 
©lud  unb  Seben,  gange  üpingabe  an  ben  einen 
3wed  al§  Bebingung  feiner  ©rreidjung  bar. 
©ennodj  löft  fidj  ba§  SBerf  al§  fertiges,  al§  ge* 
wonnener  SBert,  ber  nun  ber  ©emeinfdjaft  jur 
Verfügung  ftebt,  bollftänbtg  bon  bem  fdjaffenben 
^nbibibuum  a&.  ®a§  perfönlidje  fingen  läßt 
feine  fidjtbaren  ©puren  in  ber  abgefdjloffenen 
Seiftung  surütf.  Bon  ben  SebenSumftänben 
großer  9foturforfdjer  braucht  man  nichts  su  wif* 
fen,  um  ficf»  bie  ©rgebniffe  tr)re§  £eben§  ju  ber* 
beutlidjen.  ©§  ift  eine  ©adje  ber  Neugier,  audj 
nur  bie  tarnen  be§  ©rfinber§  ber  ®ampfma* 
fdjine  ober  be§  (£ntbeder§  be§  Blutumlaufs  %u 
fennen.  £ünftttd)er  ®ünger  unb  fceilferum  üben 
if)re  Söirffamfeit,  obne  ba%  Siebig  unb  Bebring 
babei  genannt  gu  werben  brauchen.  ®a§  be* 
beutet  feine,  audj  nur  entfernt  geringfdjäfctge 
Beurteilung  be§  perfönlidjen  ®raftaufwanb§, 
ber  in  ber  Seiftung  berborgen  liegt.  S)iefe  bat 
ifir  le&teg  $iel  bod)  in  perfönlicbem  Se&en:  fie 
bermittelt  SKillionen  Brot,  Berfebr,  ©efunbbeit, 
®enfinf)alte  unb  98illen§antriebe.  allein  bie 
^Serfönlicbfeit  bat  e§  in  ibrem  SBerf  mit  Unper* 
fönlicb^inglicbem  gu  tun  geba&t.  ®iefe9?atur* 
Begriffe,  9kturbmge,  9?atureräeugniffe  finb  ibr 
felbft  fd)led)terbing§  unbergleid)bar.  ©ie  tragen 
fein  inbibibuelleS  ©epräge.  ©ie  follen,  bem  8n* 
bibibuellen  entrücft,  allgemeine  ©efefce  sunt 
2lu§brud  bringen  ober  ibnen  unterworfen  fein. 
SBiewol)!  fie  au§  inbibibueller  ©ebanfenwerf* 
ftatt  berborgegangen  finb,  muß  in  ibnen  bie  9?a* 
tur,  bie  fie  geftalten  unb  umwanbeln,  ibre  Strt 
bewabren:  ba§  ©efefc  berbrängt,  wo  e§  gut  iöerr* 
fdjaft  gelangt,  bie  ©puren  ber  gefd)id)tli(f)en  ̂ n* 
bibibualität. 

SInber§  ftebt  ber  ©taatgmann  w 
feinem  SBerf.  ©einen  Flamen  bergi|t  fein 
SSolf  fo  balb  nicbt;  e§  bergi&t  ibn  nidjt,  fo 
lange  e§  ba$  beftimmte  SSolf  in  biefem  be= 
ftimmten  ©taate  ift.  Gfö  ergäblt  fidj  bon  ibm  feine 
2mef boten,  umranft  ibn  mit  allerbanb  Segenben= 
werf,  bewabrt  in  ®icbtung  unb  ©age  ben  Hm= 
riß  feiner  ©eftalt.  2Jcan  wirb  biefe  größere  ©alt* 
barfeit  be§  $erfönlid)feit§bilbe§  Weber  auf  ein 
böbere§  VRa^  geiftiger  Begabung  nocb  auf  eine 

ftärfere  Stnfbannung  perfönlicber  Sfraft  jurücffüb* 
ren  fönnen.  Rfit  beibe  bürfte  e§  fdjwer  fein, 
irgenb  einen  gültigen  9KaJ3ftab  aufsufinben.  ®ie 
Satfadje  finbet  ibre  ©rflärung  in  ben  inbibi* 
buell=intimeren  Besiebungen,  bie  biet  gwifcben 
ber  ̂ erfönlicbfeit  unb  ibrem  SSerf  befteben.  ®er 
©taat  ift  felbft  wie  fein  ©djöbfer  unb  Bilbner 
eine  burdjau§  gefcbidjtticbe  ©röße.  SDarum  brücft 
fidj  baZ  inbibibuelle  ©epräge  ber  ̂ erfönlicfjfeit 
ber  inbibibuellen  ©genart  be§  ©taate§  auf.  @§ 
bleibt  bon  jener  in  biefem  ein  ©tücf  Seben  un= 
mittelbar  erbalten.  9Jicr)t  ganj  löft  fidj  ba§  Söerf 
bon  ber  ̂ erfönüdjfeit  ah.  ©olange  e§überboupt 
beftebt  bewabrt  e§  in  feiner  ganjen  inbibibuellen 
9Irt  bie  ©puren  ber  SBirffamfeit,  au§  ber  e§  ent= 
ftanben  ift  unb  burdj  bie  e§  feine  SBanblungen  er* 
f  abren  bat.  Slllein  nur  in  beftimmten  Begebungen 

ift  bie  ftaatlidje  ̂ ttbibibualität  ba§  SSerf  ber  per* 
fönlidjen  ̂ nbibibualität.  ^ene  war,  ebe  biefe 
warb.  Bielleidjt  in  unfertigem  SBerbeguftanb 
bat  ber  «Staatsmann  Sanb  unb  Bolf,  eine  fei* 
meinbe  ©efdjidjte  beiber,  borgefunben.  2lber 
bei  aller  überragenben  ©röße  bleibt  er  an  biefe 
Bebingungen  feine§  2Birfen§  gebunben.  ©elbft 
ju  feinen  Sebjeiten,  in  unmittelbarer  (Segen* 
wart,  gebt  fein  Bolf  nie  ganj  in  feiner  SSirffam* 
feit  auf.  Unb  bann  überbauert  ber  ©taat  feinen 
Bilbner,  nidjt  al§  tote  ©intertaffenfdjaft,  fonbern 
al§  lebenbige§  ̂ ortwirfen  aller  berbunbenen  unb 
fidj  freujenben  Swtereffen.  Slud)  bei  ftärffter 
STenbens  auf  Qnbibibualifierung  ober  bie  31uf* 
nabme  inbibibuell*perfönlid)er  güge  bleibt  %toi* 
fd)en  bem  Söerf  unb  feinem  ©d)öpfer  eine  £ren* 
nung  befteben,  bie  e§  jitläßt,  ba%  biefer  nur  in 
jenem,  berfdjlungen  in  ba§  ©taatSganje,  nidjt 
in  feinem  eigenften  ̂ erfonleben  fortwirft. 

ShtSfdjlteßlicber  nocb  unb  inniger  tritt  un§  baZ 
BerbältniS  swifcben  ̂ nbibibualität  unb  Sßert* 
fcböpfung  am  ftünftler  entgegen  (IfÄunft: 
I— II).  ©ewiß,  aucb  feine  SSerfe  leben  fort  obne 
feinen  tarnen.  Slber  fie  baben,  aud»  wo  fie  obne 
jebe  beftimmte  Erinnerung  an  ibn,  in  ©rfcbeinung 
treten,  bennocb  in  ftrengftem  ©inne  ba&  ©epräge 
feiner  ̂ nbibibualität  empfangen,  ©ie  laffen  fid) 
obne  biefe  ganj  beftimmte  ©inäelperfönlidjfeit 
garnid)t  benfen.  Unb  fie  nötigen,  ba£  Bilb  einer 
foldjen  in  ben  Hebeln  ber  Bergangenbeit  auf* 
jufudjen.  ®a§  £ unftwerf  ift  in  ber  £at  in  finn* 
lidje  ©rfcbeinung  getretener  (Seift,  aber  inbibi* 
bueller  perföntidjer  (Seift:  biefer  (Seift  in  biefem 
Söerf .  ®ie  SBerte,  bie  ber  ffünfttet  für  fid)  allein 
in  fid)  empfunben  bat,  finb  in  bem  Söerfe  %u 
greifbarer  5lnfd)auung  ausgereift,  ©o  wirft 
bie  Snbibibualität  burd)  ba§  SBerf  fort:  ibre  Strt 
ju  feben,  gu  empfinben,  su  wollen,  wirb  burd) 
ba§  SBerf  übertragbar  auf  anbere.  Niemals  Sbeen 
all  foldje,  fonbern  inbibibualifierte  %betn  allein 
werben  in  bem  Shmftwerf  lebenbig.  2)ennod) 
bleiben  ba$  SBerf  unb  ber  ̂ ünftler  bon  einanber 
gefdjieben.  9Jur  in  feinem  Söerf  lebt  er  fort  unb 
nur  burd)  biefe§  wirft  feine  Snfröifrualüät  auf 
anbere.  Unb  gwar  war  eg  feine  2tbfid)t,  nur  in 
biefer  Bermittlung  ju  wirfen.  ®enn  bod)  nidjt 
fid)  felbft,  fonbern  bie  innerlid)  gefcbaute  Söelt  bat 
er  barftetlen  Wollen,  fid)  felbft  nur  fo,  wie  fein 
geiftige§  ©djauen  unb  ©djaffen  bon  biefer  (Se* 
banfenwelt  unabtrennbar  bleibt.  @r  bat  barum 
bie  ganje  ̂ ülle  finnlidier  Slnfdiauung  su  foilfe 
rufen  muffen;  fie  muß  Sbee  unb  ©eift  bod)  wieber 
ebenfo  berbüllen  wie  offenbaren.  Unb  er  bat, 
je  bollenbeter  er  baZ  ©efd)aute  ber  21nfd)auung 
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barbieten  will,  eS  um  fo  mebr  gu  obieftiber,  bon 

fid)  felbft  abgelöfter  "Sarftellung  gu  bringen: 
(eine  eigenen  ©dmterjen  unb  ̂ reuben,  aber  als 
wären  bieS  tt)pifd&e  ©rlebuiffe,  nur  in  ber  in* 
bibibualifierten  ©eftalt  ber  ®id)tung.  2Seü  eS 
feine  Innenwelt  ift,  ift  fie  mit  feinem  S8lut  burd)* 
tränft  unb  gefärbt;  weil  eS  ober  ber  21bfid)t  nadj 

objeftibierte,  gu  äußerer  'Sarftellung  gelangenbe 
Innenwelt  ift,  löft  fie  fid)  bennod)  bon  ibm  ab 
unb  fann  ein  fdjeinbar  felbftänbigeS  Seben  weiter* 
fübren. 

allein  wir  f ennen  ̂ nbibibuen  iu  ber  ©efdndjte, 
bei  benen  biefe  gange  SlblöSbarfeit  beS  SöerfeS  bon 
ber  Sfttbibibualität  fid)  als  unbollgtebbar  auSweift. 
@S  finb  bie  großen  religiöfen  $erf  ön* 
1  i  d)  f  e  i  t  e  n.  3n  ibnen  tritt  uns  bie  SBirfKcfj* 
leit  eigentümli$*;berfönlid)en  SebenS,  bie  mir 
fudjen,  in  ber  ©efdjid)te  überhaupt  guerft  ent* 
gegen.  „Sn  ibnen  offenbart  bie  ̂ nbibibualität 
gum  erften  Wale  tbre  bolle  gefd)td)tlid)e  Kraft 
unb  erfidjt  ibren  erften  entfd)eibenben  ©ieg:  bie 
©eftalten  IfBoroafterS  unb  ber  iSraelitifdben  f$ro* 
pheten  finb  bie  erften,  Weld)e  nid)t  burd)  ibre  25er* 
binbung  mit  äußeren  ©reigniffen  unb  ber  ebbe* 
meren  ©eftalt  eines  ©taatS,  fonbern  burd)  bie 
auf  ̂ abrbunberte  unb  ̂ abrtaufenbe  nad)Wir* 
fenbe  9J£ad)t  ibrer  Sbeen  unb  ibrer  perfönlidben 

Uebergeugung  in  ber  ©efdjidjte  fortleben" 
((Sbuarb  9ttet)er,  ©efd)id)te  beS  Altertums  I,  l2, 
©.  149).  %bex  fie  geboren  nidjt  etwa  nur  einer 
grauen  SSergangenbeit  an,  fo  baß  fortgefdjrittene 
Kultur  fie,  als  ibrer  nun  nid)t  mebr  bebürftig,  ab" 
guftoßen  bermöcbte.  SSielmebr,  fo  feiten  fie  finb, 

gerabe  auf  ben  Spöbepunften  ber  Kulturent* 
widlung  taueben  fie  immer  wieber  auf.  9tber 
in  trjtoifdjer  SReinbeit  ift  ibr  Bilb  fd)Wer  gu  faffen. 
2tuS  §roet  gufammengebörigen  ©rünben  wirb 
biefe,  bielleid)t  tieffte  9Jot  gefdjid)tlid)en  (Srfen* 
nenS  berftänbltd).  ©rftenS:  baS  SBerbältniS  bon 
Sbeengefdjidjte  unb  ̂ nbibibuum  febrt  bei  ibnen 
in  bef  onberS  berwirfelter  SSeife  wieber.  (Sie  fefcen 
eine  lange  religionSgefd)id)tlid)e  (Sntwirflung 
borauS,  beren  (Srtrag  fie  in  fid)  auf  einen  überaus 
einfachen  9tuSbrud  gurüdfübren.  Sie  einzelnen 
in  ibnen  eigentümltd)  berfcbmolgenen  SSbeen  finb 
als  eingelne  faft  regelmäßig  fdjon  borber  nadj* 
weisbar;  irjre  fd)öüferifd)e  Originalität  fdjeint  fid) 
auf  eine  SluSwabl,  Sufammenfaffung,  Betonung 

beS  längft  SSorbanbenen  gu  befdjränfen.  8ft>ei* 
tenS  läßt  fid)  ibre  fbegiftfd)*religiöfe  21rt  trofe  ber 
erfennbaren  auSfdjließlidjen  Senbeng  nur  über* 
auS  fd)Wer  auS  ber  föinbeit  ber  fonftigen  Kultur* 
gluede  löfen.  5Mt  ibnen  allen  ift  bie  Religion 
bon  ieber  auf§  innigfte  bertnoben.  %fyte  großen 
SSerrreter  fd)einen  barum  balb  ba§  ©ebiet  ber 
©taat§bilbung,  balb  ba§  ber  fünftlerifdjen  ober 
gar  tt»iffenfd)aftlid)en  %been  ju  betreten,  llnb 
ganj  allgemein,  um  mirfen  ju  fönnen,  fönnen 
aud)  biefe  Snbibibuen  ber  finnlidien  SOttttel  nid)t 
entbebren.  ©ie  bebürfen  ber  ©eberbe,  be§  SSor= 
te§,  ber  in§  Sluge  fallenben  öanblung,  um  ber= 
ftänblid)  zu  werben.  ®ie  9Wöglid)feit,  ba%  fid) 
ba§  alle§,  tbie  im  Sfrmfttüerf,  bon  ibnen  lo§löft 
unb  äu  einem  bon  ibnen  felbft  unabbängigen 
5)afein  gelangt,  ift  aud)  bier  borbanben.  Sfoxe 
?lnfd)auungen,  SSorte  unb  ©ebote,  5)anblungen 
fönnen  aU  allgemeine  Söabrbeiten,  3Sertoflid)s 
tungen,  ßinrid)tungen  namenlos  ibren  Söeg 
geben.  9tber  tuir  etnüfinben  bei  ben  Probte  orten 
ber  ̂ 3rot)i)eten,  bei  ben  ©leidmiffen  ̂ efu  fofort, 
ba%  ibnen  bamit  ibre  intime  SBebeutung  genom= 

i  men  ift.  ®ie§  ablösbare  war  nid)t  al§  ablösbares 
|  gemeint,  ßs  war  ber  unmittelbarfte  21uSbrud 
|  ewiger  SBabrbeit,  aber  burd)  unb  burd)  jugleid) 
inbibibuellen  (SmbfinbenS.  ©S  lag  nid)t  bie  *äb* 
fid)t  bor,  baS  fünftlerifd)e  ©feidnriS  ober  baS  fünft* 
bolle  ©ebet  gu  fdjaffen,  fonbern  biefe  SluSbrudS* 
mittel  finb  Wirflid)  nur  SluSbrudSmittel,  nur 
Offenbarungen  beS  Innern.  ®ie  religiöfe  ̂ Jer= 
fönlid)feit  ürobujiert  nidjtS  als  fid)  felbft.  ©ie 
bat  urftorünglid)  nid)t  einmal  bie  beftimmte  21b* 
fid)t,  Religion  unb  gar  religiöfe  ©emeinfdmft  gu 
ftiften.  ©ie  will  lebiglid)  ibre  ©efinnung  auf 
alle  übertragen.  Unb  wenn  nun  bon  ibnen 
bie  umfaffenbften  ®emeinfd)aftsbilbungen  ber 
©efd)id)te  ausgeben,  fo  finb  bie  SSabrbeiten,  bie 
in  ibnen  als  untoerfönüdje  ©laubenS*  unb  ©itten* 
gefefee  überliefert  werben,  niemals  baS  ©anje, 
gefd)Weige  baS  STieffte  ibrer  SSirfung.  ®aS  unter 
bem  Sbeengemenge  fid)  faft  berlierenbe  inbibi* 
buelle  $8ilb  brid)t  in  unbereebenbarer  Sßeife 
immer  wieber  burd)  unb  fd)afft  fid)  Slbbilber,  bie 
bod)  nid)t  baS  allein  finb,  fonbern,  weil  in  neuen 
Beitberbältniffen  unb  ̂ ultursufammenbängen 
auftaud)enb,  inbibibuelle  Umgeftaltungen  beS  Ur= 
förünglid)en. 

21ngefid)tS  biefer  ganj  fraglos  wirfungSbollften 
^erfönlid)teiten  ber  ©efd)id)te  wirb  man  auf  bie 
oben  (3)  aufgeworfenen  fragen  bie  Antwort 
geben  muffen:  bie  i^been  finb  um  ber 
Snbibibuen,  nid)t  bie  ̂ nbibibuen 
um  ber^been  willen  ba.  21ber  ba  fid) 
nun  gwifd)en  bie  toft)d)ologifd)e ©eele,  b.h,.  ibren 
2tllgemeinbegriff,  unb  baS  biftorifd)e  ̂ nbibibuum 
bie  ©ntwidlung  ber  Sbeen  jwifd)eneinfd)iebt, 
auf  beren  ausgereiftem  93oben  biefeS  allein  ge* 
beibt,  fo  wirb  feine  ©truftur  allerbingS  baS  SSer* 
Wideltfte,  WaS  fid)  benfen  läßt.  Ober  läßt  fid) 
ber  Sttotoarat  ber  Kultur  bennod)  für  ibre  31n* 
fdjauung  wegbenfen? 

5.  ®aS  religiöfe  ̂ nbibibuum  erfdjetnt  auf  ber 
Ööbe,  aber  sugleid)  an  bem  SSenbetounft  einer 
Äulturentwidlung.  ®iefe  geitlid)e  ©nreibung 
weift  ibr  in  ibrem  SSerbalten  gu  ben  übrigen 
Kulturgütern  eine  eigentümlid)e  ©oböelftellung 
an.  2lber  biefe  eignet  ber  Religion  über= 
baubt.  ©ie  begleitet  alle  fonftigen  Kulturgüter 
auf  bem  gangen  ©ang  ibrer  (Sntwidlung  (bgl. 
1  Kultur:  I).  ©ie  erweift  fid)  als  fultur* 
förbernbe  9Kad)t  erften  ÜlangeS.  8tf ar 
baß  fie,  wie  9Jit)tbuS  unb  ©age  erjäblen,  im 
eigentlidjen  ©inne  @d)öüferin  beS  ©taateS,  ber 
Sedmif,  ber  Kunft  unb  Söiffenfdjaft  fei,  wirb  fid) 
nid)t  bebauüten  laffen.  31ber  fie  ftefjt  biefen  Kul* 
turgeftaltungen  überall  freunblid)  gur  ©eite,  fie 
entbinbet  Kräfte,  bie  in  beren  ®ienft  treten,  fie 
werft  unb  bertieft  alle  bier  Wirffamen  Sbeen, 
berleibt  ibnen  im  SSertrauen  auf  bie  bilfreidjen 
unb  gugleid)  ewigen  ©ötter  bauernben  93eftanb 
(1f  ©ottbertrauen,  2).  Unb  fie  nimmt  umgetebrt 
alle  ©ienfte  ber  Kultur  willig  für  fid)  in  21n* 
förud),  fie  läßt  fid)  Semüel  bauen,  ©öttergeftalten 
bilben,  alle  55)id)tung  bis  gur  §öbe  gried)ifd)er 
Sragöbie  ibrer  SSerberrlid)ung  bienen.  Unb  bieS 
freunblid)e  SSedjfelberbältniS  reißt  niemals  ab. 
Sn  böd)ft  entwirfelter,  entnationalifierter  unb 
entfinnlid)ter  Religion  brid)t  eS  nad)  Seiten  beS 
©d)WanfenS  immer  wieber  burd).  Sie  Religion 
rettet  bie  9tefte  antifer  Kultur  unb  ergiebt  lang* 
fam  unb  gab  barbarifd)e  SSölfer  gu  beren  ̂ leubt* 
lebung.  ©ie  entflammt  bie  nationale  93egeifte* 
rung  9iieberlänbifd)er  f^reibeitSfämbfer  unb  läßt 

Unter  ß  etma  SBermi&tcS  ift  unter  E  ju  futfjen. 
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fid)  umgefebrt  burdj  ben  botfstümtidjen  9tuf* 
fcfjmuTtg  ber  beutfdjen  $reibeit§friege  gu  neuem 
SeBen  tuecfen.  ©ie  Bat  aud)  an  ber  SBiege  mo* 
berner  U  Kunft  in  Statten  unb  ®eutfd)lanb  unb 
mobemer  Staaten  in  Stmerifa  geftanben.  ©§ 
ift,  wie  immer  e§  gu  beuten  fein  mag,  ein  bauern* 
be§  23erBättni§,  baZ  ftdE>  Bier  geigt,  unb  nur  ba§ 
mag  bielleidjt  Betont  werben,  ba%  e§  boct)  über* 
tuiegenb  fcrjmere  Seiten,  ©eBurt§roeben  ober 
S£obe§nöte,  finb,  in  benen  e§  befonber§  le&Baft  gu* 
tage  tritt.  —  Stber  bann  beränbert  fidj  ba§  SBtlb. 
$  i  e  9t  e  I  i  g  i  o  n  wirb  fulturfeinb* 
1  i  6)  im  Bödmen  ©rabe.  ©ie  bergißt,  wie  ftarf 
fie  an  ber  ©nttüirflung  all  biefer  Kulturgüter 
beteiligt  roar.  ®a§  odium  generis  humani 
(ber  &aß  be§  !KenfcBengefcbled)t§)  ergreift  fie, 
ein  ©fei  an  aller  Kultur  unb  eine  Suft  faft  an 
iBrer  Serftörung.  ©o  wenig  aber  jene  Kultur* 
freunbfdjaft  fid)  nur  gelegentlidj  Bei  ifjr  geigte, 
fo  ba%  fie  nur  etwa  gufäfligen  Prägern  irjre§  Se* 
Ben§  gugufd)reiBen  wäre,  fo  wenig  ift  ba§  nun 
bei  il)rer  Kulturfeinbfdjaft  ber  %alt  ©te 
äußert  biefe  ttringipiell,  mit  bollem  SSewußtfein 
unb  mit  rücffidjt§lofer  ©ntfd)loffenBeit.  ÜDfon 
!ann  biefen  ©egenfafe  Bei  it)r  in  gwei  formen  ber* 
folgen,  bie  mannigfad)  in  einanber  übergeben, 
fidj  mit  einanber  bermengen  unb  gegenfeitig 
fteigern,  aber  bod)  grunbfäfclidj  bon  einanber  ber* 
fdjieben  finb.  ®ie  Kulturfeinbfdjaft  tuirb  bon 
ber  1f  3JI  t)  ft  i  f  (H  ©ottbertrauen,  3)  al§  ber  SBiber* 
fbrud)  gegen  iebe  möglidje  Söeltanfdjauung,  SBelt* 
geftaltung  unb  Söeltwertung  erlebt.  SSegriff 
unb  2Infcr)auung  einer  Söelt  überbauet  werben 
berneint;  bie  ©ottbeit  fd)tedjtf)in  al§  baZ  ©ingig* 
©ine  foll  in  efftattfdjem  unb  bifionärem  ©djauen 
allem  auf  bie  Söelt  gerichteten  begrifflicher* 
teilenben  ®enfen  unb  allem  aufteile  ber  SBelt  ge* 
ridjteten  Söollen  unb  iöanbeln  ein  ©nbe  bereiten. 
2)iefe,  bie  beftebenbe  SSelt  unb  Kultur,  gebt  in 
biefem  ©egenfafc  nur  al§  ein  ©ingelf all  unter  allen 
möglichen  unb  benfbaren  mit  gugrunbe.  ®a§ 
fdjauenbe  ̂ nbibibuum  ftrebt  über  all  ü)re  ©üter 
toeit  binau§.  SB^em  begriff  nad)  weniger 
fdjroff  efcfdjeint  bie  anbere  £rorm  be§  ©egenfafceS, 
bie  U  ©  §  d)  a  t  o  l  o  g  i  e.  ©ie  Bat  e§  nur  mit  ber  jefct 
wirflid)en  SSelt  unb  Kultur  gu  tun.  SB*  fj)rid)t 
fie  baZ  ®afein§red)t  ah :  fie  fiebt  fie  al§  bi§  in  ben 
©runb  lebensunfähig  unb  tobe§würbig  an.  Stilein 
fie  übt  biefe  SSerneinung  in  ber  fidjeren  ©rwar* 
tung  einer  anberen  SSelt,  eine§  neuen  ftimmel§ 
unö  einer  neuen  ©rbe,  alfo  aucfj  einer  neuen  Kul* 
tur.  2)iefe  23egieBungen  ber  Hoffnung  geben  aBer 
ber  e§d)atologifdjen  ^Religion  biel  fräftigere  2tn* 
triebe  gu  wirfungSboller  SCat.  5K^ftifd)e  Religion 
fann  in  befdjaulidjer  SSillen§lofigfeit  bi§  jur 
ftumpffinnigften  ©rgebung  fortfdjreiten;  e§cba= 
tologifcbe  Religion  Bat  ettvaZ  9fiebolutionäre§, 
Söillenftär!enbe§,  aud)  im  %obe  ßuiimftfreu* 
bige§  an  fid».  S.nbem  fie  ifjr  feinbttd)e§  2lugen= 
mer!  au§fd}lie6lid)  auf  ben  gegenwärtigen  SBe* 
ftanb  rid)tet,  fann  fie  fid)  gegen  ibn  um  fo  rücf= 
fid)t§Iofer  luenben,  al§  ja  ber  SBert  einer  Söelt 
überbauet  bon  iBr  nid)t  in  ̂ rage  geftellt  mirb. 
®ie  begrifflid)  größere  Tülbe  be§  ©egenfafceg 
gebt  tatfäcblid)  in  um  fo  entfduebenere  ̂ einbfd)aft 
über,  ̂ n  beiben  fallen  aber  ift  ber  SBiberförud) 
gegen  bie  befteBenbe  Kultur  gleid)  unbebingt. 

inmitten  ber  ©efd)id)te  fiebett  fiel)  biefe  tuiber* 
gefd)id)tlid)e  SSelt  an.  9lber  fo  einjigartig  in 
feiner  ©d)ärfe  ber  SSiberfprud)  in  ber  Religion 
ausgeprägt  erfdjeint,  fo  barf  nidjt  berfannt  luer= 

ben,  ba%  er  aud)  aufeerBalB  tr)re§  ©eBiete§  mädj* 
tigen  SBiberBall  finbet.  ®ie  ©atirifer  aller  Reiten 
unb  bie  in  jeber  reid)  enttuicfelten  Kultur  begeg- 
nenben  ©djtuärmer  für  urfbrünglidje  Statut 
fingen,  nur  in  anberer  £onart,  ba§felbe  Sieb. 
Unb  bie  roilben  5lu§brüd)e  gefd)id)tlid)er  Seiben* 
fdjaft,  Krieg  unb  ütebolution  (bgl.  5.  93.  H  ̂ran* 
göfr*d)e  9ftebolution),  finb  nur  gum  geringften Seil  ©rfdjeinungen  elementarer  SerftörungSluut, 
ganj  überroiegenb  bielmebr  SKirfungen  unb 
«Rücffd)läge  ber  Kultur  felbft.  SaBei 
aBer  finb  e§  nid)t  ettua  nur  2lu§roüd)fe  be§ 
Kulturlebens,  bie  babon  betroffen  roerben  ober 
ben  ©egenfa^  Berborrufen.  (S§  ift  ber  9fteid)tum 
felbft,  ber  in  SSerarmung  umfd)lägt.  Unb  gtuar 
gilt  baZ  feine§tueg§  bloß  bon  äußerer  ©üteran* 
fammlung,  bie  eine  innere  SSeröbung  nad)  fid) 
siebt.  „Sebe  große  Soee,  fobalb  fie  in  bie  ®r* 
fdjeinung  tritt,  roirft  t^rannifd);  baber  bie  33or* 
teile,  bie  fie  Berborbringt,  fid)  nur  allgubalb  in 

9?ad)teile  umtöanbeln."  ©ie  Sbee  mad)t  fid) immer  mit  bem  Stnfürud)  auf  2flleinBerrfd)aft 
geltenb.  9Kan  fann  ba§  an  ber  öolitifdjen  im 
SRömerreid),  an  ber  religiöfen  im  9teformation§* 
geitalter,  an  ber  naturtDiffenfd)aftIid)*tedjnifdjen 
im  19.  3Bb.  BeoBad)ten.  ®ie  surücfgebrängten 

fied)en  babin,  unb  bie  jBrolge  fann  nur  eine  allge* meine  ©rfranfung  fein.  Subem  aber  bat  bie 
©nttuieflung  ber  Sbee  bi§  ju  ibrer  eingelnen 
$)öbe  Bin  eine  ©punnung  ber  Kräfte  geforbert 
unb  Berborgerufen,  bie  auf  bie  ®auer  unBaltBar 
fdjeint.  @§  tritt  ßrmübung,  Ue&erfättigung, 
©fei  ein.  5111  biefe  ©rfdjeinungen  aber  finb  a!§ 
burd)au§  normale  ju  beurteilen,  ©ie  mären  e§ 
freilief»  nid)t,  trenn  bie  ©efdndjte  tatfäd)tid)  unb 
au§fd)ließlid)  Sbeengefd)id)te  tuäre.  ©ie  ift  aber 
bie  ©efdndjte  ber  3Bed)feltrirfung  jtuifdien  S^een 
unb  ̂ nbibibuen.  ®ag  33erbältni§  fd)ließt  einen 
inneren  ©egenfa^  nottuenbig  in  fid).  ®a§  ̂ n* 
bibibuum  umfdjließt  in  fidj  eine  üüftannigfalttgfeit 
bon  Kulturtuerten  ober  *gütern.  ©§  faßt  biefe 
in  fid)  gu  einer  ©inljeit  sufammen,  bie  roeberjn 
ibnen  felbft  fdjon  gegeben  ift  nod)  aud)  für  fid) 
neBen  iBnen  in  ©rfdjeinung  treten  fann.  (B  lebt 
bon  jener äRannigfaltigfeit,  bennafe  gefdjidjtlid)e§ 
^nbibibuum  ift  e§  o|ne  fie  garnid)t  benfbar; 
unb  e§  ift  bod)  mit  ibr  nidjt  ibentifdj.  ©§  muß 
fie  barum  in  fid)  baben,  aber  fie  barf  fid)  ibm  gegen* 
über  niemals  felbftänbig  mad)en.  ©§  muß  bie 
Kraft  in  fidj  emöfinben  unb  entfalten,  fie  in 

fid)  5U  feffeln,  iBrer  §err  gu  Blei&en.  3^  fort=* 
tuäBrenber  Spannung  bon  Slneignung  unb  83e* 
gtuingung  muß  fid)  bie§  Seben  betuegen.  Sritt 
nun  biefe  innere  ©oöpelftellung  be§  3Ti^^^UUTng 
gur  Kultur  in  ber  Religion  am  fd)ärfften  gutage, 
fo  ift  ber  ©runb  bafür  leid)t  erfennbar.  Stile 
übrigen  Kulturgüter  weifen  baZ  Snbitiibuum  auf 
bebingte  ©üter,  bie  Religion  berBeißt  unbe* 
bingte§  Seben  (bgl.  TI$)öd)fte§  ©ut).  2)amit 
aBer  allerbing§  ift  bie  ©renge  aller  K.  gegogen. 
©ie  fann  unb  muß  bal  Stuftaudjen  biefer 

übergefd)idjtlidjen  Söelt  in  ber  ©efd)idjte  auf* 
tueifen  unb  berfolgen,  ia  fie  iuirb  bielleid)t  ben 
9fad)tt>ei§  unterneBmen  bürfen,  baß  bie  ©efamt= 
ftruftur  be§  gefd)id)tlidjen  £e&en§  auf  baZ  Biet 
eine§  SebenS  ber  Snbibibuen  im  Unbebingten 
angelegt  erfdjeint  (1f  2öeltgtued).  Stber  tueber 
ba§  S^bibibuum  nod)  baZ  Unbebingte  wirb  fie 
be§  ©ebeimniffeS  entfleiben,  ba$  allein  bem 
©lauben  faßbar  erfd)eint. 

SIuBer    ber    bei    ben    Strtileht    H  ©eidfjtd)tgpc)itofo^^ie 

Unter  ff  etma  SBermtfeteg  ift  unter  ©  gu  fud^en. 
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unb  %  ©laübe  unb  ©cfcfjidjte  genannten  Siteratur  feien 

Ijter  eenannt :  SB  t  Uj  e  I  tn  $  i  1 1  tj  e  t) :  Cfinleitung  in  bie 

©eifteStüiffenfcijaften  I,  1883;  —  3)  er  f.:  Sbeen  über  eine 

beftfjreibenbe  unb  jergliebernbe     <J3ft)cr)oIogie  (ABA  1894); 
—  Hermann  Siebed:  Setjrbud)  ber  9Migion§Pbifo* 

foöljie,  1893;  —  Serf.:  3m  9leltgion3slHlofoöI)ie,  1907; 
—  ©uftaö  SRümelin:  9teben  unb  Sluffäfce,  Sfteue 

golge,  (1881)  1889»  (barin:  lieber  ©efefce  ber  ©efdncfite, 
1878); —  g  riebrief)  Sftiefcfdje:  SSom  9Jufeen  unb 
9?acf)teü  ber  $iftorie  für  baS  ßeben,  1876  (SSerle,  1.  21b» 

teilung  1);  —  3afob  SSurdfjarbt:  SBeItgefd)idb> 
litfje  53etrad)tungen,  IjrSgeg.  bon  3  a  !  o  b  Deri,  1905;  — 
Otto  9H  t  f  er)  I:  Sie  Äaufatberra<f)tung  in  ben  ©etfteö- 

toiffenfcfjaften,  SBonner  Programm  1901;  —  §  einrief) 
91  i  tf  e  r  t:  3)ie  ©renjen  ber  naturtoiffenfcfjaftlicfjett  SSegriffS« 

bilbung,  1902;  —  ®erf.:  Shjlturhüffenfcfjaft  unb  Sflahtr* 

hnffenfcfjaft,  1910«;  —  Samuel  Qd:  SReligion  unb  @e« 
fcf)icr)te,  1907;  —  SB  alt!)  er  Äöfjler:  Sbee  unb  $er- 
fönlttfjleit  in  ber  £iref)engefcf)icf)te,   1910.  ©rf. 

ÄultuS  H  ©rfebeinungSmelt  ber  Religion:  I,  B 
1f©otte§bienft:  I— IV  IT  Opfer  Iffjfefte  H  ̂riefter* 
tum  1f  SebitifdjeS.  —  ft.ftätten  Hßrfcbei* 
nungSmelt  b.  Dftel.:  I,  B  3  1f  Heiligtümer  5§rael§ 
1f  ftircbenbau  II  ©ebaube,  Itrd&I.,  11 Sttofebee.  — 
5J.b  e  r  e  i  n  e  H  (£rfcbeinung§melt  b.  3Ftel. :  III, 
H  3  11  Sftüfterien,  4. 

ftultu^freibeit  H  ©laubenSfreibeit  H£oie* 
ranj. 

5Mtu<§mintfterium. 
1.  3n  ̂ reufjen;  —  2.  3n  ben  übrigen  beutfcfjen  S9un> 
beSftaaten.  ^ 

1.  £)ie  Ursprünge  be§  ®.§  in  Preußen 
reteben  bis  in  bie  bemegten  Sage  jurücf,  roeld^e  bie 
9fteberlage  bon  1806  berauffübrte.  (Scbon  in  ber 
9fatffautfcben  ©enffebrtft  be§  ̂ reiberrn  bon  Stein, 
bie  er  mabrenb  ber  unfreimilltgen  9ftuße  jmifdjen 
feiner  ©ntlaffung  au§  bem  (Staats  bienfte  unb  fei* 
ner  Berufung  sunt  leitenben  SJcinifter  »erfaßte, 
mar  als  eine  ber  notmenbigften  ^Reformen  ber 
(StaatSbermalrung  ber  SSrucr)  mit  bem  (Stiftern 
ber  ̂ roöinsialminifterien  unb  bie  (Sinricbtung 
bon  §acr)minifterien  geforbert.  GsinS  berfelben 
füllte  — ■  (Stein  entlebnie  ben  tarnen  bem  fran* 
SÖfifcben  Borbilbe,  ba§  feine  ©ebanfen  tief* 
greifenb  beftimmt  bat,  —  baS  ®.  fein,  baS  als 
oberfte  geiftlicbe  SBebörbe  für  proteftantifcben 
mie  fatt).  ©otteSbtenft  im  ganzen  llmf reife  beS 
(Staate?  gebacbt  mar.  5)ie  UnterricbtSangelegen* 
beiten  follten  ibm  aber  nidjt  zufallen,  fonbern 
einem  befonbern  SJiinifterium  unterftellt  merben. 
Bei  ber  (Snge  beS  bamaligen  (Staatsgebietes  unb 
ber  5)ürftig!eit  ber  jur  Verfügung  ftebenben 
SDWttel  mußte  (Stein,  als  er  an  bie  Siurdjfübrung 
feiner  ©ebanfen  ging,  auf  eine  SSef^ranlung  ber 
gabt  ber  9Jcintfterien  bebacbt  fein.  ®ie  $olge 
mar,  baß  baS  geplante  St  su  einer  Unterabteilung 

beS  „SJänifteriumS  be§  ̂ unern"  mürbe.  9tußer* 
bem  berlangte  ber  tönig  1f  ̂riebridb  Sßitbelm  III 
im  (SinHang  mit  ben  üorsügticbften  (Staat§män* 
nern  ber  preußifdben  trone  bie  Bereinigung  ber 
SSebörben  für  ben  ®uttu§  unb  ben  öffentlidben 
Unterriebt.  Semgemäß  fd)uf  bie  „SSerorbnung 
betreffenb  bie  beränberte  SSerfaffung  ber  ober* 

[ten  3Sermattung§bebörben"  bom  16.  Sej.  1808 
im  „5Dtinifterium  be§  Tunern"  bie  „(Seftion  für 
tultu?  unb  Unterriebt"  unb  glieberte  fie  in  jmei Stbteilungen.  ßbef  ber  ganjen  ©eftion  unb  Bor* 
fifeenber  ber  UnterrtcbtSabteilung  mürbe  30  i  1* 
belmbon  H5)umbolbt,  SSorfifeenber  ber  3lb* 
teilung  für  ben  t ultu§  1f  9?  i  c  o  l  o  b  i  u  § .  ® ie  bi§ 
babin  borbanbenen,  in  ibren  S3ef ugniffen  bon  ein* 

anber  nidjt  beutlieb  abgegrenjten  unb  menig  banb* 
Iung§fäbigen  beiben  geifttieben  2)eüartement§, 
ba§  lutberifebe  unb  baZ  reformierte,  ferner  ba§ 
lutberifebe  Dberfonfiftorium,  ba§  reformierte  tir* 
cbenbireltorium,  ba§  consistoire  superieur,  gingen 
in  ber  neugefdjaffenen  Bebörbe  auf.  ®iefe  mürbe 
mit  ben  Sftedjten  ber  oberften  Stufficbt  unb  ̂ ür* 
forge  in  Begebung  auf  bie  3fieltgion§übung 
(Ifius  circa  sacra)  unb  binficr)tticb  ber  $rote* 
ftanten  aueb  mit  bem  1f  ius  in  sacra  au§ge* 
fmtiet.  —  öumbolbt  trat  febon  am  20.  9lob.  1810 
bon  ber  Seitung  ber  ©eftion  jurücf;  fein  9Jacb* 
folger  rourbe  ber  nacbmaltge  9Jcinifter  be§  ̂ unent 
bon(Scbudmann  (1755—1834,  bgl.  ADB  32, 
©.  647  ff);  ber  geiftige  fieiter  ber  fultu§ab* 
teilung  aber  blieb  bi§  1817  9ftcoIobiu§.  Bon 
ber  ®eiftlicb!eit  mürbe  bie  -Keuorganifation  mit 
Unbebagen  aufgenommen;  benn  ibre  große 
SKebrbeit  erftrebte  (H  ̂irebenberf affung :  II, 
5  b)  bie  ©infübrung  einer  bom  ftaatlicben  Sin* 
fluß  befreiten  $re§br>terial*  unb  (Sftnobalber* 
faffung  unb  al§  oberfte  Krönung  berfelben  (Sin* 
fe^ung  eine§  follegial  berfaßten,  au§  gemäblten 
geiftlidjen  SWtgliebern  beftebenben,  bon  einem 
felbftänbigen  geiftlicben  SDWnifter  geleiteten  Ober* 
fonfiftorium§  (f  Dberfircbenrat).  @ie  ftieß  aber 
bamit  auf  ben  erbitterten  SSiberftanb  (S<f>ucf* 
mann§  unb  ber  ibm  gefinnung§bermanbten  alt* 
preußifeben  @taat§männer,  bie  barin  nierjt  ganj 
mit  Unrecbt  bierarebifebe  Stnförücbe  faben.  (Sie 
mollten  bon  einem  Bersicbt  auf  bie  ftaatliebe  Sei* 
tung  be§  tircr)enmefen§  unb  ibren  Uebergang  an 
bie  ©eiftlidbfeit  niebt§  miffen. 

SSm  3«bte  1817  mürbe  bureb  ̂ abinett§orbre 
bom  3.  9cob.  bie  ©eftion  für  Shiltu§  unb  Unter* 
riebt  in  ein  felbftänbige§  SKinifterium  bermanbelt 
unb  ̂ reiberr  bon  Halten  ft  ein  jum 
9Jcinifter  für  geiftlicbe,  (£rgiebung§*  unb  ©cr)ul* 
facben  ernannt.  @r  bat  bie§  91mt  bi§  ju  feinem 
Sobe  (14.  Wtai  1840)  befleibet.  ̂ n  feine  2lmt§* 
periobe  fallt  bie  ©infübrung  ber  HSlgenbe,  bie 
teilmeife  ©urebfübrung  ber  H  Union,  ber  $amüf 
mit  ber  fcblefifcben  (Separation  (1f  2tltlutberaner), 
bie  ©infe^ung  ber  U©eneralfuperintenbenten,  bie 

Hebung  ber  58efugniffe  ber  1815  mieber  bergeftell* 
ten  ̂ robinsialfonfiftorien  (  H  ̂irebenberf affung : 
II,  5  b);  femer  ba$  fömforbat  mit  ber  fatb.  ̂ irebe 
(H  tonforbate)  unb  ber  U  Kölner  tirebenftreit. 
3tn  ber  berfaffung§mäßigen  (Stellung  be§  9Jäni* 
fterium§  bat  ficr)  unter  21ltenftein§  9laebfolger  Sob- 
$tbr.  ̂ riebr.  1f  (£  i  eb  b  o  r  n  nid)t§  beränbert.  3)er 
treffliebe  Patriot  unb  SD^itbegrünber  be§  8oH* 
bereinS  ermie§  fieb  al§  £ultu§minifter  nidt)t  fäbig, 
bie  berfebiebenen  fireblicben  unb  tbeologifeben 
(Strebungen  mit  einanber  auszugleiten.  Uu* 
fruebtbarauf  bem  ©ebiete  ber  ebg.  ̂ irebenberfaf* 
fung,  unjuberläffig  in  ber  Seitung  ber  Uniberfitä* 
ten,  ju  naebgiebig  gegen  bie  fatb.  ®ircr)e,  fiel  er  ber 
9tebotution  im  9Jcärj  1848  sunt  Opfer,  naebbem 
er  noeb  gerabe  bor  ̂ abteSfcbluß  ben  SSerfucb 
gemaebt  batte,  ben  1845  auf  bie  eigentlicb  ür* 
^enregimentlicben  Befugniffe  befebränften  unb 
ben  9legierungSorganen  gegenüber  berfelbftän* 

bigten  ̂ robinäialfonfiftorien  in  einem  Dber* 
fonfiftorium  bie  oberfte  fircbenregimentliebe  S"Ä 
ftanj  aufsufefeen  (H  Dberfircbenrat).  1841  baxte 
er  bie  1871  (H  Slulturfampf,  2)  mieber  aufgebo* 
bene  fatb.  Abteilung  beS  SL3  eingeriebtet,  bie 
fieb  balb  ju  einem  (Stüßpunft  ultramontaner 
Xenbensen  innerhalb  be§  (Staates  entmiefelte, 
inbem  ibre  Sftitglieber  bie  JRecbte  beS  ©taateS, 

Unter  Ä  etwa  iBermifste«  ift  unter  G  ju  futfjen. 
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bie  mabrsunebmen  fie  berufen  maren,  niefit  nad) 
beffen  ̂ ntereffen,  fonbern  nad)  ber  9?orm  be§ 
fati).  ®lauben§  bemaßen. 

@icbborn§  9cad)folger  mürbe  am  19.  Wan  1848 
ber  liberal  geftimmte  ©djmiegerfobn  ©dreier* 
madjerS,  ®raf  9#  a  r  i  m  i  l  i  a  n  bon  ©  d)  m  e* 
rin*$ui3ar  (1804—1872,  bon  1859—1862 
Stfinifter  be§  Snnern;  bgl.  ADB  33,  ©.  429  ff), 
©od)  belleibete  er  bie§  2lmt  nur  brei  Monate 
unb  mürbe  bann,  ebe  er  93ebeutfame§  tjätte 
fdjaffen  lönnen,  burdj  9t  b  a  l  b  e  r  t  bon  Sa* 
benberg  (1798—1855;  bgl.  ADB  17,  @. 
499  ff)  erfefet,  einen  tüchtigen  Beamten,  ber  fdjon 
unter  Sfltenftein  als  9iicoIobiuS'  9?ad)folger  (feit 
1839)  "SDireftor  ber  firdjlidjen  unb  UnterridjtSab* 
teilung  geraorben  mar  unb  fidj  unter  Gsicbborn 
in  biefer  (Stellung  gebalten  batte.  9ludj  er  mar 
nur  2  ̂ abre  («Roö.  1848  bis  Sie*.  1850)  SJcinifter. 
Sn  biefe  Seit  fällt  bie  bödjft  unbotllommene  2luS* 
fübrung  ber  9ßreußifd)en  SSerfaffung  (H  streben* 
redjt,  5  b)  burd)  @rrid)tung  einer  befonberen  ebg. 
Abteilung  beS  Ä.S,  worin  bie  sunt  Sfteffort  ber 

Äonfiftorien  gehörigen  Slngetegenbeiten  follegta* 
lifdj  unb  felbftänbig  unter  beut  SSorfife  eines  be* 
fonberen  SDireftorS  unb  mit  bent  9ted)t  unmittel* 
barer  93eridjterftattung  an  ben  ®önig  bearbeitet 
roerben  follten;_bie  Bebörbe  empfing  1850  ben 
tarnen  Gsbg.  %  Dberfirdjenrat  unb  mürbe  su* 
gleidj  ju  einer  bon  bem  Sttinifterium  ganj  unab* 
fjängigen  oberften  ̂ trdjenbebörbe,  als  Organ 
beS  1[  SanbeSberrlidjen  Regiments,  auSgeftaltet. 
(Sin  9teffortreglement  bom  29.  Suni  1850  grenjte 
bie  Söefugniffe  ber  neuen  S3et)örbe  bon  benen 
beS  SöänifteriumS  ah  (f.  ©p.  1839)  unb  beließ 
biefem  nur  bie  2leußertid)feiten  in  S?ird)enfad)en. 
®en  auf  ©runb  ber  SSerfaffung,  9trt.  15,  er* 
bobenen  Slnfprüdjen  ber  23ifdjöfe  auf  böllig 
felbftänbige  33ermaltung  ber  StHrdje  berfudjte 
b.  Sabenberg  obne  Gcrfolg  SBiberftanb  ju  leiften. 

23on  19.  ©ejember  1850  bis  9Jobember  1858 
fübrte  ®  a  r  t  Otto  bon  Räumer  (1805 
bis  1859;  bgl.  ADB  27,  ©.  418  ff)  baS  SOlint- 
fterium,  ein  jpauptbertreter  ber  ortbobo£*abfolu* 
tiftifcben  Sfteaftion,  in  beffen  9D?inifterfd)aft  bor 
allem  bie  ©tieblfdjen  gtegulatibe  für  bie  SSolfS* 
fdjule  fielen  (H  Sebrerfeminar,  1  H  23olfSfdjule). 
Gsr  ift  ber  energifcbfte  Vertreter  ber  £beorie  ge* 
mefen,  bah  bie  in  2lrt.  15  ber  SSerfaffung  ber* 
betßene  ©elbftänbigfeit  ber  ebg.  ̂ irdje  nidjtS 
anbereS  bebeute  als  bie  ©elbftänbigfeit  beS 
U  SanbeSberrlicben  SürcbenregimenteS  unb  feine 
Unberantmortlid)feit  gegenüber  bem  Parlament. 

"Sementfbrecbenb  trat  er  allen  SSeftrebungen 
einer  $reSbt)terial*  unb  ©önobalberfaffung  ent* 
gegen.  Unter  ibm  fonnte  bie  fatt).  Abteilung 
alle  Dberauffidjt  beS  ©taateS  einfcblafen  laffen, 
ben  23ifdjöfen  bie  uneingefcbränfte  ®ifeipimar* 
geridjtsbarfett  einräumen  unb  bie  Softer  ber* 
mebren.  9Ji  o  r  i  &  9t  u  g  u  ft  bon  23  e  t  b  = 
mann*frottmeg  (1795—1877;  bgl.  ADB 
12,  ©.  762  ff),  ber  tultuSmimfter  ber  liberalen 
Stera  bon  1858— 1862  (1J  Preußen:  III)  erleid 
terte  jmar  bie  Sage  ber  freireligiöfen  ®e* 
meinben  in  Preußen  (IlSicbtfreunbe),  bermocbte 
aber  ben  befugen  Singriffen  ber  Drtf»obo£ie 
gegenüber  nidjtS  meiter  auSsuridjten.  ̂ bm  folgte 
bon  1862  big  Januar  1872  ber  um  bie  Gcrfor* 
fcbung  ber  preußifdjen  ̂ irrfjenberfaffung  ber= 
biente  ̂ einrieb  bon  kubier  (1813  bi§ 
1874;  bgl.  ADB  22,  @.  469  ff),  ein  liebend 
mürbiger,  poetifcb  begabter  Ttann  unb  gemanbter 

Surifr,  aber  ganj  unter  bem  ©influft  feiner  fröm= 
meinben  ©emablin  Slbelbeib,  geb.  bon  ©o§ler 
(©efcbidjte  ber  ebg.  ̂ irebenberfaffung  in  S3ran= 
benburg,  1846;  ̂ büofobbie  ber  (Staats*  unb 
9fted)t§lebre  nad)  ebg.  ̂ rinjibien,  1873;  ©ebirf)te, 
1842,  1879 2).  ©eine  9?ad)giebigfeit  gegen  bie 
Ortbobojie  unb  feine  fcbmäcblidje  Haltung  gegen 
ben  UltramontaniSmuS  fübrte  beim  aufflammen 
be§  U  fulturlampf e§  %n  feiner  ©ntlaffung.  %  b  a  V 
bert  bon  If^alf,  ber  größte  Sßreufjifcbe 
fultuSminifter  be§  19.  Sb^.§,  mibmete  feine 
ganje  djarafterbolle  (Energie  biefem  Kampfe, 
flößte  ber  SSol!Sfd)ule  unter  SKitbilf e  feine§  au§ge* 
geiäjneten  9tote§  £arl  @d)neiber  neue§  Seben  ein, 
bob  bie  llniberfitäten  unb  fd)uf  sufammen  mit  bem 
neuernannten  ^räfibenten  beS  @bg.  Ober!ird)en* 

rat§,  Osmil  H^errmann,  unb  bem  bon  ibm'  jum %xte\  tor  ber  !ird)licben  Slbteilung  ernannten  ̂ ranj 
^oerfter  (bgl.  ADB  48,  ©.  661  ff)  bie  neue  23er* 
faffung  ber  ebg.  firdje  in  Preußen  (H£ircben* 
berfaffung:  II,  5  b  H  ©rjnobalberf affung) .  ®ie 
^otmenbigfeit,  ben  SMturfambf  beizulegen, 
fübrte  §u  $alt§  Abgang  (U  Äulturlantpf ,  5). 
3bnt  folgte  ber  f  onferbatibe  Robert  SSittor 
bon  ̂ uttfamer,  1879—1881,  ber  an  ben 
9tbbrudj  ber  ̂ ulturfampfgefe^gebung  ging,  bie 
©imultanfdjulen  (bgl.  if  ̂onf effion§fd)ule)  in 
ibrer  Gsntmidlung  bemmte  unb  bie  fog.  ̂ utt* 
lamerfdje  Drtbograbbie  einfübrte.  ©obann; 
©uftab  bon  U©oßler,  bi§  1891;  er  er* 
reid)te  bie  SSieberberftellung  frieblid}er  9Se* 
siebungen  smifeben  ber  9tömifdjen  ̂ irtf)e  unb  ber 

9ßreußiftf)en  Regierung  unter  meitgebenben  Su55 
geftänbniffen(U^ulturfambf,  ©b.  1813  f),  mußte 
jeboeb  bie  §)errfrf)aft  be§  ©taate§  über  bie  ©cljule 
gegen  ba§  3entrum  ju  bebaupten  (1f  ©djulauf = 
fiebt)  unb  auc^  ben  gesteigerten  Stnfbrücben  ber 
ebg.  Ortbobojie  gegenüber  bie  tbeologifeben  %a= 
fultäten  einigermaßen  ju  febü^en.  Ger  fiel  ber 
•allgemeinen  bolirifeben  ̂ onftellation  im  Sabre 
1891  jum  Dbfer.  —  ®en  SSerfuc^,  baZ  gefamte 
2Solf§f(f)ulraefen  (1f  SSolfSfcbule)  einer  sufammen* 
bängenben  gefe^litben  Regelung  su  unter* 
merfen,  erneuerte  sum  legten  SUiale  fein  9lacb* 
folger  Robert  ©raf  bon  Seblife  unb 
X  r  ü  fc  f  6)  l  e  r  (geb.  1837).  ®er  bon  ibm  bor* 
gelegte  Gsntmurf  trug  aber  ein  fo  ftar!  fon* 
feffionelle§  Gepräge  (t  ̂onfeffion§f rfjule ,  2) 
unb  entfernte  fidj  fomeit  bon  ben  ̂ rabitionen 
ber  üreußifcben  ©taatSfdjule,  baß  alle  libe* 
ralen  Greife,  bi§  in  bie  Reiben  ber  %xe\ton" 
ferbatiben  binein,  in  ftürmifdje  Gsrregung  ge* 
rieten,  bie  burd)  bie  gerabe  bie  Sßirtelöarteien 
berauSf orbernbe  Spaltung  be§  SOWnifterS  unb  burd^ 

bie  Unterftüfeung  feiner  ̂ ßofition  burd)  ben  SKini* 
fterbräfibenten  bon  GCabribi  nod)  gesteigert  mürbe. 
Stud)  ber  ebg.  Dber!ird)enrat  äußerte  febmere 
SSebenlen.  Dbmobl  bem  ©efefc  burd)  Sentrum 
unb  ̂ onferbatibe  eine  fiebere  SÖiebrbeit  in  3lu§* 
fid)t  ftanb,  befabl  ber  ̂ önig  bie  Surücfjiebung  beS 
©ntmurfeS.  ©raf  Sebtifc  na{,m  y^on  1892  feine 
Gcntlaffung. 

31  o  b  e  r  t  93  o  f  f  e  (1832—1901),  bon  1892—99, 
nidjt  meniger  fonferbatib*ftrd)lid),  nabm  bon  bem 
SSerfud)  einer  gefe^lidjen  Siegelung  be§  SSolfS* 
fd)ulmefen§  Stbftanb  unb  begnügte  fidj,  e§  burd) 
moblmollenbe  33erroaItungSmaßregeln  su  för* 
bern,  obne  ben  fonferbatib*fird)lidjen  ÄurS  ju 
berlaffen.  93ei  ber  93efe^ung  ber  tbeologifd)en 
^rofeffuren  fam  er  ben  ̂ orberungen  ber  Ör* 
tboborie  meit  entgegen,  fonnte  e§  ibnen  iebod) 

Unter  Ä  etwa  SJermißte«  ift  unter  ©  ju  fudEjen. 
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nidjt  böllig  red)tmad)en.  3)ie  ©unft  ber  ̂ onferba* 
tiben  unb  beS  BentrumS  begleitete  in  nod) 
böberem  ©rabe  [einen  9?ad)f  olger  Dr.  fonr  ab 
©tu Dt  (geb.  1838),  ber  bis  Suni  1907  im  21mte 
blieb.  2)a§  bebeutfamfte  ©efefc  toäbrenb  feiner 
2lmtSfübrung  war  baS  ©djulunterbaltungSgefefc 
bom  Sabre  1906  (U  23olfSfd)uIe),  rooburd)  unter 
§tufred)terbaltung  beS  fonfeffionellen  Sbarafters 
ber  33olfSfd>ule  ibre  materielle  ©runblage  fid)er* 
gefrellt  unb  berbeffert  rourbe.  %ex  sunt  -iftad)f olger 
beS  insttnfdjen  geabelten  Dr.  bon  ©tubt  ernannte 
Dr.  £ubtrng  &  olle  (1855—1909)  gelangte, 
burdj  fcr)mere  Srfrantung  berbtnbert,  nidjt  jur 
Ausübung  feines  SlmteS.  ©eit  1909  ift  51  u  g  u  ft 
Srott  ju  ©ols  (geb.  1855)  breufjxfcber  ®ul= 
tuSminifter. 

1J)ie  Stbgrengung  j  ir>  i  f  dj  e  n  bem  $. 
unb  bem  Sog.  IfßberUrdjenrat  ift 
nad)  ber  Siegel  erfolgt,  bafj  bem  ®.  bie  SSabrung 
ber  ftaatlidjen  H  Äirdjenbobeit  auflebt,  bie,  in 
öofitibem  ©inne  gefaxt,  aud)  bie  ©eroäbrunq  bon 
SSeibilfen  für  fird)lid>e  tBebürfniffe  (§.  £.  $farr* 
gebalte)  unb  bie  SBeftimmung  über  ibre  SSerroen* 
bung  gemäß  ben  Söefdjlüffen  beS  SanbtagS  um5 
fd)liefjt.  9cad)  biefer  Siegel  übt  ber  SMtuSminifter 
teils  felbftänbig,  teils  unter  Suftimmung  beS 
gefamten  ©taatSminifteriumS  bie  9luffid)t  über 
bie  firdjlidje  ©efefcgebung  unb  genriffe  5lfte  ber 

firdjlidjen  SSermaltung.  'Siefe  9tuffid)t  äußert 
ftdj  u.  a.  in  ber  SOäthnrfung  bei  ber  Söefefcung 
fird)enregimentlid)er  Remter,  in  ber  ©enebmi* 
gung  sunt  ©rtuerb  oon  ©runbeigentum  im  SSerte 
bon  100  000  SOcf.  ab  unb  jur  ©rrid)tung  neuer 
fird)lidjer  ©ebäube  unb  ju  äbnlid)en  Spanblungen 
ber  £ird)e. —  £jn  ben  neuen  fcreufjifcben 
^robinjen  ift  eine  2(bgrenjung  ättnfdjen  lird)en= 
bobeitlicf)en  unb  firdjenregimentlid)en  ©efdjäften 
bis  beute  nid)t  erfolgt.  $ür  biefe  ̂ irdjengebiete, 
alfo  bie  SSejirfe  ber  Stonfiftorien  ju  t  föannober, 
H  ©d)leStt>ig*öolftein,  Gaffel,  SBieSbaben,  ̂ ranf* 
fürt  a.  9K.  (über  bie  brei  lefcteren  bgl.  H  Reffen: 
VI)  ift  ber  ÄultuSminifter  sugleid)  SBabrer  ber 
ftaatlidjen  förd)enbobeit  unb  ©bifce  beS  £ir= 
djenregimentS,  eine  Dibnung,  bie  ben  betei* 
ligten  ®irdjen  roieberbolt  Slnlafe  jur  $lage  ge* 
boten  bat.  3)od)  bat  nur  baS  Spannoberfdje  £an* 
beSfonfifiorium  fid)  allmäblid)  für  fein  Äirdjen* 
gebiet  eine  ber  beS  altpreufjtfdien  6bg.  Ober* 
lirdjenratS  entffcredjenbe  ©tellung  errungen. 

2.  Slebnlidje  Sinridjtungen,  roie  baS  $.  in 
Preußen  befteben  in  folgenben  ©injelftaaten: 
in  93  a  t)  e  r  n  baS  SJcinifterium  beS  Innern  für 
$ird)en*  unb  ©4)ulangelegenbeiten,  feit  1846; 
in3Sürttembergba§  SSJcinifterium  be§  £ir* 
djen=  unb  ©ägultt)efen§;  in  ©  a  d)  f  e  n  ba§  SÜcini* 
•fterium  be§  ̂ ultu§  unb  öffentlidgen  Unterrid)t§. 
Sn  ben  übrigen  beutfdgen  ©taaten  finb  bie  firdj* 
liegen  31ngelegenbeiten  nidjt  eigenen  ̂ Bebörben 
unterftellt,  fonbern  roerben  jugleidb  mit  an* 
bern  bon  umfaffenben  Bentralbebörben  ber= 
maltet.  —  H  ©taat§minifterium. 

Stteratur  über  bie  einjelnen  preufeifdöen  ÄulUiSminifter, 
Soweit  fie  md)t  in  SRebenartileln  be^anbelt  finb,  ift  oben 
im  2e£t  genannt.  Socrftcr. 

tultuömnftif  U  9Kt)ftif :  I.  II.  IV. 
Äulruöftätten  1f  erfd)einung§U)elt  ber  Stel.: 

I,  B  3  1f  Heiligtümer  S§rael§  1f  ©ebäube,  !ird&- 
lidje,  H^irdgenbau  H2«ofcbee. 

Äultoereine  H  ©rfdbeinung§melt  ber  fRel. :  III, 
H  3;  —  8.  in  ber  griedjifd)*römifcben  SSelt  U  3Rt)' 
fterien,  4.  —  ̂ ranjöfifcbe  Ä.    ̂ %xanU 

reid),  11  H^irdje:  V,  7. 
Kumulation  ober  «ßlur alitat  ber  tirdjen- 

ämter  ift  bie  Häufung  ber  3led)te  mebrerer  £ir* 
dgenämter  in  einer  ̂ ßerfon.  ©ie  tuar  nad)  latb. 
Äirdgenrecbt  jlet§  berboten,  ba  fie  bie  Erfüllung  ber 
H  Sftefibenäöflid}t  ber  ©eiftlidjen  erfd)tr-erte  unb 
für  unmoralifd)  galt.  Sro^bem  rourbe  fie  feit  5lu§* 
bilbung  be§  1 58enefiäium§  bäufig  bon  $äbften 
unb  58ifd)öfen  borgenommen,  jumal  bäbftlidje 
®i§t>enfation  möglid)  föar  unb  nod)  beute  nad) 
batjerifdjem  unb  gemeinem  ®ird)enred)t  juläffig 
ift,  lüäbrenb  %.  18.  ba§  9ted)t  ber  oberrbeinifdjen 
^irdjen^robing  ben  ®i§t>en§  nidjt  geftattet  unb 
mandje  ©taaten  fid)  fraft  ibrer  U  tirdjenbobeit 
bagegen  tnebren.  SSerboten  ift  namentlid)  bie 
$.  bon  ̂ uratbenefiäien,  bon  SSenefiäien  mit  ben* 
felben  Munitionen  an  berfelben  ̂ ird)e,  mie  Sfte* 
gularbenefiäien,  unb  bon  allen  ̂ irdjenämteru, 
bie  allein  genügenben  Unterhalt  abwerfen  (Ueber 
alle  biefe  begriffe  U  SSenefigium). 

3-  S3.  ©  ä  e  m  ü II  e r:  £et)tbudö  beS  fat^ol.  ÄirdjenredE)t8, 

1909»,  ©.  264  ff ;  —  e.  g  r  i  e  b  6  e  r  ß:  Sefrbucf)  beS  lait). 
u.  ebß.  ®ird)cnretf)t§,  1909«,  <B.  387  ff.  3*iebridj. 

Äunft.  Ueberfid)t. 
I.  «.,  e  1 1)  i  f  ä);  —  IL  Ä.  u  n  b  31  e  I  i  ß  i  o  n ,  prinjiiriell 

(bßl.  and)  H  Erbauung :  III,  an  SRatur  unb  Ä.;  über  ben  ße« 
fcr)itf)tlicr)en  3ufatuntenb,anß  bon  Ä.  unb  Religion  bßl.  f  Äunft: 

III,  1  1f  ©riecfiifcrj.mömifcrje  rel.  ftunft,  1);  —  III.  E  b,  r  i  fr- 
I  i  dt)  e  £.,  SSelen  unb  ©ef dt)idf»te ;  —  IV.  Sfiriftlicrje  M.  beö 
19.  3^b.§;  —  V.  ftunftetsieljune.  —  gür  baS 
aufjercrjriftlicrje  QJebiet  fei  b,ingeh;iefen  auf  H  Grfcfjci« 
nungäwelt  ber  Religion:  I,  B  u.  a.  H  Äultur:  I;  über  ff. 

unb  ̂ Religion  in  ber  81  n  t  i  I  e  bgl.  1  ©riecfiifcrj'römiicfje 

retigiöfe  Sunft,  *J  2Iegr;pten :  II,  1  SBabttlomen  unb  9If- 
förien;  über  .gSraelä  Stellung  gur  ft.  bgl.  *J  heilig« 
tünter  ̂ äraelä:  II,  2  d  H  SBilber  im  SIS;  über  bub- 
b  b,  i  ft  i  f  d)  e  ff.  t  SBubbbJgmuS,  6;  über  i  &  I  a  m  i  f  d)  e  ff. 

•]  Slltdmftlidje  ff.:  I,  3a  «J  «Kofdjee.  —  Unter  ffunft  ift 
in  biefen  Slrtüeln  (aufser  in  I  unb  II)  ftet«  $IaftiI  unb 

SKalerei  toerftanben.  3ur  5)  i  d)  t  f  u  n  ft  unb  iljrem  religio« 

fen  ©e^alt  bgl.  *J  ©rfdjeinungsroelt  ber  SRetißion:  II 
(unb  bie  erßänsenben  STrtilel  über  bie  einzelnen  SJelißiouen, 

8.  SB.  H  SBabtjlonien,  4  D,  f  Slöefta,  T  $eb,leüiliteratur,  u.  a.); 

•J  $oefie  unb  SKufil  S^raelS,  *J  35id)tunß,  profane,  im 

SIS,  H  «ßfalmen;  1  £iteraturgefd)id)te,  djriftlidie,  H  Slirdjen. 
lieb,  «J  9leligiöfe  Sidjtung  unferer  Seit  in  35cuifd)Ianb, 
*J  Slidjter  unb  ®enler  beS  Sfuslanbeä  in  iljrem  SSerljältuiä 
jur  aieligion,  H  S3oIIsfd)riftfteIIer.  Sur  2  o  n  f  u  n  ft  bgl. 

«J  erfd)einunßitt)clt  ber  SRelißion:  I,  B  2  c,  f  ̂oefie  unb 
2Kufi!  SSraelg,  H  ffirdjenmufit,  1  ffirdjenlieb :  III,  1  Silur« 
gie,  mufifalifd),  unb   bie  bort  genannten  Ginjelartitel. 

I.  Äunft,  etbifrf). 
1.  ff.  unb  ©ittlidjfeit  in  ©egenfafc  unb  (Spannung;  — 

2.  ff.  unb  ©Utlidjfeit  in  pofitiber  SBesiefjung  ju  einanber; 
—  3.  ff.  unb  ©itttidiieit  in  ber  djriftlidjcn  fReligion. 

9KögIid)Ieiten  unb  Slufgaben. 
1.  $.  unb  ©ittlid)feit  gelten  lueitbin 

a  l  §  ©  e  g  n  e  r;  unb  fie  finb  e»  in  unferer  ̂ eit 
offenbar  aud)  fetjr  oft.  2)er  Stünftler,  nod)  mebr 
ber  äftl)etifd)e  Jhmftfreunb  baut  fid)  feine  eigene 
fittlidje  Sßelt:  „Waä)  berx  ©efe^en  ber  Hftorat  faun 
bie  Ä.  unb  ibr  SSerebrer  nid>t  fragen";  „2öeg 
mit  allem  Qnoang.  Söir  bebürfen  ber  ̂ rei* 
beit";  „SSir  baben  unfere  eigene  ©tbif,  bie 
boll  Dprimi§mu§  ben  Unterfd)ieb  jlr*ifd)en  gut 
unb  böfe  nid)t  fennt,  fonbern  nur  gttjifd)en  roabt 
unb  unbjabr,  lebenbig  unb  tot,  fruchtbar  unb 
unfruchtbar;  unb  aud)  barin  beulen  roir  anberS 
al§  bie  anbern.  SSir  finb  in  allem  ̂ nbibibualiften, 
bie  fid)  unb  ibrem  Stemberament  unb  ibrer  @m* 
pfinbungSnuance  allein  leben".   g§  ift  flar,  bafj 

Unter  ff  etma  iSermifite«  ift  unter  ©  ju  fudjen. 
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fotdge§  Urteil  mit  ben  (Gütern  unb  ©efefcen 
einer  ©itttidgfeit,  fotange  man  barunter  nodg 
irgenbroie  eine  SKadgt  öerfterjt,  bie  ben  Gtbarafter 
be§  SienenS  trägt,  nidjt  gu  reimen  ift.  Saß  fidj 
anberfeitS  bie  ©ittlidjfett  mit  tiefer  Stuf  faf  fang 
bon  ®.  nidgt  bertragen  fann,  fotange  fie  auf  it)re 
ß^re  etroa§  gibt,  ift  ebenfo  ftar;  fie  bat  Urfadge 
genug,  biefe  morallofe  Vergötterung  ber  ®.  gu 
befämpfen.  Unb  fie  rairb  e§  fdfjon  be§batb  tun, 
bamit  bie  ®.  felber  su  itjrem  roabren  Seben 
fomme.  Senn  oft  genug  ttrirb  Ä.  mit  Suru§ 
unb  Slegang,  ©dgönbeit  mit  bloßer  ©inntidg* 
feit,  äftt)etifdge§  ©mpfinben  mit  Verfangen  ncdg 
bem  Sftedgt,  fidg  roittfürlidg  auSguteben,  berroedg* 
feit.  —  Stber  felbft  roenn  man  eine  tiefere 
Stuffaffung  bon  $?.  bat  unb  roirftidg  äftbetifdge 
Vtlbung  anftrebt,  barf  man  bodg  fein  Stuge  nidgt 
bor  ben  mit  ber  ®.  berbunbenen  ©efabren  für 
bie  ©itllicbfeit  berfdgtießen.  Sie  Vefdgäftigung 
mit  ber  ®.  madgt  ben  STceufdgen  gar  gu  feidgt  gu  ei* 
nem  ©eifte§artftofraten.  Unb  trenn  er  ba* 
bei  audg  nidgt  gu  einem  Seben§fünftter  gu  roerben 

brauegt,  ber  „für  bie  (Seele  burdg  bie  (Sinne" 
lebt,  fo  bertiert  er  boeb  febr  oft  ben  fogiaten  8u* 
fammenbang  mit  ber  menfdgtidgen  ©efeltfdgaft. 
3n  ben  ÜDattefpunft  atler  ̂ ntereffen  xMt  un* 
roittfürlidg  bie  StuSbitbung  ber  eigenen  Verfon, 
be§  feineren  (£mpfinben§,  obne  ba%  audg  nur  bie 
geringfte  fitttidge  GiJrgiebung  be§  Ebarafter§  ha* 
mit  berbunben  gu  fein  braudjt.  Steftbetifdge, 
fünftterifdge  Naturen  finb  oft  im  perföntiebften 
Verfebr  bart,  au§gefprodgen  inbibibualiftifcb,  tau* 
nifdg  ungleichmäßig.  9^acbbem  bie  erfte  Sture* 
gung,  bie  burdgroeg  bon  äftbetifeber  Vilbung  au3* 
gugeben  pflegt,  fidg  au§geroirft  bat,  bleibt  oft 
eine  geiftige  Sttmofpbäre  bolt  ©dgroädge  unb  Un* 
geredgtigfett  gurücf.  ©efunbe,  für  bie  elementaren 
©efefee  einer  ebrlidgen  ftttlicrjen  Veurteitung  ber 
Singe  empfänglidge  Naturen  pflegen  fidg  in  ibrer 
©ntroieftung  aus  bem  Steftbetigiämuä,  roenn 
er  ibnen  berf ütjrerifcrj  nabe  getreten  ift,  geroattfam 
berau§gureißen.  ©erabe  fie  betonen  bann  gerne, 
roie  man  bei  au§fcf)ließltdger  Vefdgäftigung  mit  Ä. 
unb  ©dgönbett  boeb  su  febr  in  ben  formen  be§ 
Seben§  unb  @rteben§,  ben  feinen  unb  groben, 
fteefen  bleibe.  Sa§  roirflidge  Seben,  roie  e§  ge* 
rabe  bie  (Stbif  mitibren  SMturgefefcen  unb  abfo* 
tuten  SSerturteiten  gu  greifen  f  udgt,  fei  in  ©efaijr, 
erftieft  gu  roerben.  (£§  ift  nicB)t  gufättig,  ba%  ein 
Vlato  für  bie  Vilbung  be§  (Staatsbürgers  fo 
bitter  roenig  bon  ber  ®.  unb  itjrer  pflege  er* 
roartet  (1f  @necbifdg*römifdge  retig.  Shmft,  1, 
©p.  1695),  unb  baß  ein  H  SHerfegaarb  ben  Vrudg 
mit  bem  SteftbetigiSmuS  at§  etementare  ©efun* 
bung  beurteilt.  —  ©o  ferjeint  e§  faft  ratfam,  roenn 
man  ein  greunb  ber  SL  unb  cr)riftli(t)=fittlicr>er 
Sbarafter  gugteidg  fein  roitt,  überhaupt  barauf 
gu  bergidgtert,  ÜL  unb  (Sittticbfeit  in  pringipiette 
Vegiebung  gu  einanber  gu  fefeen.  ÜÖcan  mag  e§ 
bann  bem  ©ngetfatt  übertaffen,  ob  biefe  beiben 
SKäcbte  fieb  getegenttieb  in  einem  äftenfdjenleben 
freunblicb  mit  einanber  berübren.  ®a§  SSerbäft* 
ni§  ift  bann  etroa  fo  gu  beftimmen,  roie  man 
neuerbingS  bie  SBegiebung  groifegen  i[  Volitif 
unb  Sftorat  gu  treffen  fuebt.  ©§  fommt  immer  auf 
bie  feroeifige  Verfönlitiptevt  an,  bie  imftanbe  ift, 
beibe  fcböpferifcb  fo  mit  einanber  gu  berbiuben, 
ba%  fieg  in  ber  2tu§übung  beiber  gefunbe  SBege 
öffnen.  ©§  ift  ba§  aber  eben  mebr  perföntiebe 
Stngetegenbeit  grofegügiger,  granbioS  fegtiebter 
ober  reieb^fomptigierter  SKenfcgen,  bie  nidgt  at§ 

tt)pifrf)  gu  roerten  finb. 
2.  ̂ ro^bem  ift  über  biefe  58eurteitung§roeife 

binau^gugeben,  bor  altem  in  Stücffidjt  auf  bie 
großen  ©baraftere  ber  ̂ ulturgefdgicbte,  bie  at§ 
Äünfiler  gugteidg  fitttidg  Söert* 
bofteS  bon  bleibe  über  SSebeutung 
geteiftet  baben.  Bunädöft  ift  gang  allge- 

mein gu  betonen,  ba%  e§  feine  (Störung  gu  fein 
braudgt,  roenn  (Sittticbfeit  unb  $.  teierjt  in 
(Spannung  gu  einanber  fommen;  grofje§,  ftarf e§, 
fcgaffenbeS  Seben  entftebt  überbauet  burebroeg 
au§  (Spannungen.  Unfere  großen  beutfdgen  SJiei* 
fter  U  ©oetbe  unb  11  ©agitier  baben  gerobe  burdg 
bie  ©pannung  groifdgen  ben  eigenften  Anlagen 
unb  reidgften  STcögtiGgfeiten  ibrer  fünftterifeben 
Snbibibualität  einerfeit§  unb  ber  berantroorttidgen 
©ebunbenbeit  an  bie  ernfte  SBirflidgfeit  anberfeit§ 
fidb  gu  ibrer  genialen  Bebeutung  für  bie  Kultur 
tieffter  ©barafterbitbung  entfaltet.  SBetd^e 
©efunbbeit  unb  ©dbaffen^fraft  atmet  gerabe  für 
unfere  3eit  be§  anmaßenben  äftbetifdgen  Silettan* 
ti§mu§  altein  baZ  eine  SBort  ©oetbe§:  „Sttle§, 
roa§  unfern  ©eift  befreit,  obne  un§  bie  ̂ errfdgaft 

über  un§  felbft  gu  geben,  ift  berberblidg".  .^. ift  eben  eine  ernfte  beilige  Stngetegenbeit,  bie 
gteidggeitig  mit  bem  Gtbarafter  be§  SÖcenfdgen  gu 
tun  bat:  „®ie  roabre  Ä.  bat  e§  Tttctjt  btoß  auf  ein 
borübergebenbe§  ©piet  abgefeben;  e§  ift  \\)t 
©ruft  bamit,  ben  S^enftrjen  nidpt  bloß  in  einen 
augenblidflicben  £raum  bon  ̂ reibeit  gu  berfe^en, 
fonbern  ibn  roirftidb  unb  in  ber  %at  frei  gu 
madgen,  unb  biefe§  baburd^,  ba%  fie  eine  ®raft 
in  ibm  erroedft,  übt  unb  au§bilbet,  bie  finntidge 
SSelt,  bie  fonft  nur  al§  ein  rober  ©toff  auf  un§ 
Iaftet,  aU  eine  blinbe  Sttadgt  auf  un§  brüdft,  in 
eine  objeftibe  ̂ erne  gu  rücfen,  in  ein  freie§  Söerf 
unfere§  ©eifteS  gu  berroanbeln  unb  ba§  SKaterietle 

burdg  Sbeen  gu  bebea-fdgen"  (©(fjitler,  in  ber 
Vorrebe  gur  „Vraut  bon  SKeffina").  %üv  ©oetbe 
unb  ©dgitler  berubt  bie  ®.  auf  bem  SBefen 
ber  Singe,  ©ie  fudjen  baZ  9Jotroen=- 
b  i  g  e ,  ©oetbe  mebr  in  ber  5^atur  im  alt* 
gemeinen  ©inn,  ©dgitler  bor  allem  im  ̂ n* 
nem  be§  Sßenfdöen.  ©oetbe  läßt  fidb  barum 
am  liebften  burdg  ©tubium  ber  $atur,  ©dgitler 
burdg  Vertiefung  in  bie  ©efdgidgte  gu  groß* 
gügiger  fünftterifeber  Strbeit  anregen.  Veibe 

roaren  barin  einig,  ba%  ba§  ,,-ftotroenbige" gu  erfennen  unb  gur  Stnfdgauung  gu  bringen 
böcbfte  unb  gefunbefte  Seiftung  be§  uniberfat 
uub  innertidg  gebilbeten  SGftenfdgen  überbaupt  fei, 
ber  mit  perföntidgfter  $raftanftrengung  ba§  2öi* 
berftrebenbe  gufammengiebt  unb  gur  ©inbeit  ge* 
ftattet.  5tünftler  ift  berjenige,  ber  biefem  können 
unb  ©ollen  beranfdgautidgenben,  gleidgni§artigen 
2Iu3brucf  geben  fann,  fo  ba%  man  baburd)  erföft 
unb  gu  neuer  ©ebfraft  unb  Sbarafterftärfe  roie* 
bergeboreu  roirb  (bgt.  U^unft:  II,  2  ff). 
8n  biefem  Vrogeß  fünftterifdgen  @dgaffen§ 

liegt  eine  großartige  fittlidge  Sei* 
ftung.  „®e§  Siebter^  erfte§  unb  roidgtigfte§ 
©efebäft  ift,  feine  Stt&faibuatität  j0  |e^r  a\§  mög« 
lieg  gu  berebeln,  gur  reinften,  berrlicijften  ÜDtenfdg* 
beit  binaufguläutern".  9Jcan  fann  in  fotebem 
©dgaffen  folgenbe  fittfiebe  ßbaraftergüge  unmit* 
tetbar  auf  berf  en :  ba§  9tu§batten  ber  Spannungen 
groifeben  nadg  ̂ reibeit  bungriger  Snbibibuatität 
unb  ©eborfam  gegen  bie  SSirf  lieb  feit;  bie  per* 
fönfidbe  ©barafterteiftung  be§„©eben§",  ba%  man 
bie  Singe  nidgt  nur  burdg  ba$  Temperament  an* 
fd^aut,  fonbern  fraft  eine§  uniberfal  geftimmten 
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2öabrbeit§finne§;  ftänbige§  ©rängen  auf  ba§ 
28efentlid)e,  9?otwenbige;  9Kut,  oft  gerabeju  $et* 
benmut,  ba§  ©efebene,  ©rlebte,  ba§  oft  fo  neu 
ift,  äu  Bejahen,  e§  entfdjloffen  ju  bertreten;  in 
allem  äugleid)  ba§  ©treben  nadj  2ftaß  unb  djaraf* 
terboller  SSefonnenbeit,  in  ber  SSeife,  ba%  bie 
Ausgestaltung  be§  Stoffe*  obne  ̂ rafe,  obne 
fceudjelei  unb  Söublerei  um  Beifall  ba§  SSefen 
ber  ©acfre  fo  treffe,  ba%  ba§  aufneb/menbe  Sßubli* 
tum,  bie  ©efellfdjaft,  baburd)  angeregt  merbe,  ju 
feben  unb  ju  faffen  unb  51t  berarbeiten.  —  ©o 
tritt  obne  meitere§  jutage,  mie  mit  biefer  berfön* 
lid&en  ftttlid)en  Seiftung  be§  frfjaffenben  f  ünftler§ 
un§  baZ  ©efd)enf  einer  allgemeinen 
f  i  1 1 1  i  d)  e  n  f?rörberung,  ia  mitunter 
einer  fittlidjen  Allgemeinentmicflung  §uteil 
wirb.  (Sin  &omer,  Aefdjt)lo§,  ®ante,  9Jiicr)el* 
angelo,  ©bafefbeare,  Badj,  ©oetbe,  ©d)iller, 
jeber  wabre  fünftler  übermittelt  un§  neue, 
befreienbe,  gefunbe  Gräfte,  bie  un§  nid)t  nur 
anregen,  fonbern  in  (Spannung  berfefcen  unb 
%ux  Au§geftaltung  unfere§  ©barafter§,  unferer 
^räbigfeiten  unb  Aufgaben  beranlaffen.  Unb 
aud)  mo  bie  f.  nidjt  biefen  großen  Bug  trägt, 
mie  bei  ben  erwäbnten  9Mftern,  fonbern 
mebr  innerbalb  be§  fdjon  beftebenben  Allgemei* 
neu  ftdj  f)ält,  barf  man  ibre  fittlidje  SSebeutung 
fcbon  be§megen  nidjt  gering  anfragen,  weil 
burd)  fie  berworrene  fräfte  gelöft  werben,  ba§ 
innere  sur  Au§ft>rad)e  fommt,  oft  eine  ©nt* 
laftung  be§  ©emütS  ftattfinbet  unb  burd)  ibre 

Anregungen  eine  innere  Berührung  berfdjieben* 
artiger  ̂ nbibibualitäten  auf  leidjte  Sßeife  ermög* 
liebt  mirb.  Aber  \ebeZ  fünftlerifdje  ©treben  muß 
ficfj  allerbingS,  wenn  e§  ben  burd)  feine  eigenen 
Seiftungen  berechtigten  Aufbrüchen  genügen  foll, 
eingliebern  laffen  in  bie  für  Vertiefung  unferer 
Kultur  fo  bebeutfame  Auffaffung  bon  f.,  mie  fie 
©oetbe  unb  ©d)iller  bertreten  baben.  Man  fann 
sufammenfaffenb  gleidmiSweife  ben  ©runbge* 
banfen  fo  formulieren:  ®a§  ©ewiffen  beißt  grie* 
d)ifd):  syneidesis,  wörtlid):  ein  übereinftimmen* 
be§  Sßiffen.  ©in  berartige§  mit  bem  28efen  ber 
®inge,  mit  ber  böbertn  3Birflid)feit  überein* 
ftimmenbe§,  unmittelbare^,  urfräftige§  Sftit* 
embfinben,  ba$  auf  llare  Au§föradje  brängt,  muß 
be§  f  ünftler§  treibenbe  fraft  fein.  SSir  würben 
auf  bie  SSeife  ben  f  ünftler  merten  al§  einen 
©barafter,  ber  bon  9ted)t§  megen  etbifdjer  $ro* 
bbet  fein  foll,  ber  SSert  unb  .ßufammenbang  ber 
®inge  reiner  unb  tiefer  ftefjt  unb  barum  un§  etma§ 
unenblidj  2Btdjrige§  ju  fagen  bat. 

3.  @§  ift  ein  Unterfcbieb  swifdjen  f.  unb  f. 

■SMe  angefübrten  ®ebanfen  entbalten  mand)e§ 
$oftulat.  91ber  e§  fbridjt  ba§  niccjt  gegen  ibre 
ffticbtigfeit.  2Sir  baben  ®roße§  erleben  bürfen, 
unb  mir  baben  ©rößere§  ju  erboffen;  menn 
auct»  nid»t  bon  ber  unmittelbaren  ©egenmart. 
Slber  aud)  fie  ift  eine  ©bnuna.  be§  SSege?  sum 
3iel.  28ir  leben  in  einer  ftarfen  ©bannung 
ber  Gräfte.  TOemanb  berfdjließt  fid)  ben  tret- 
benben  ÜMdjten  einer  moniftifdien,  bantbeifti= 
fdjen  Seben§*  unb  9Jaturauffaffung  (T[9Jioni§= 
mu§),  bie  aud)  in  ber  f.  ibr  SftedEjt  lebhaft  erftrebt. 
Aber  bie  felbftänbigen  ©baraftere  miffen  gleidj* 
jeitig,  ba%  fo  bie  38ir!lid)feit  be§  Seben§  unb  ©r* 
leben?  nidjt  erfdjöbft  mirb.  SSir  febnen  un§ 
nad)  ber  abfoluten  ÜÖiadjt  einer  ©ittlid)feit,  bie 
nid)t  burd)  moniftifcbe  Ueberfd)bjemmung  in  9tela* 
tibiSmen  ju  berfinfen  brobt.  2)a  grüßen  roir  bei 
mandjem  f  .fdjriftfteller  unferer  Sage  mie  ̂ >ein* 

rid)  bon  ©tein,  ̂ bobe,  t  ©bamberlain  ein  tie= 
f  ere§,  religiöfe§©rfaffenbe§  Problems 
bon  f.  unb  ©ttttitrjfeit,  f o  wie  e§  H  ©djiller  juerft 
betonte,  al§  er  barauf  bvrtttneS,  ba%  ba§  ©  b  r  i* 
ft  e  n  t  u  m  bie  einige  äftbetifdje  Religion  fei, 
meil  e§  Aufbebung  be§  ©efefeeS  bringe  unb  in 
feiner  reinen  $orm  Sarftellung  fdjöner  ©ittlid}= 
feit  ober  ber  Sftenfd» Werbung  be§  ̂ eiligen  biete. 
Um  bie  bierin  angebeutete  Aufgabe  gu  löfen, 
finb  wir  feijt  wobl  nid)t  groß  unb  fdjlidjt  genug; 
tl  liegt  aber  feine  SSeranlaffung  bor,  ju  meinen, 
ba%  mir  un§  auf  Abwegen  befinben.  Ob  j.  58. 
jur  §erau§arbeitung  ber  im  tiefften  ©inne 
freien  d)riftlid)en  ©ittlidjfeit  bie  f.  fo  febr  biet 
weniger  al§  bie  fircbe  felbft  leiftet,  ift  nod)  febr 
bie  fyrage.  2öa§  wir  einem  ©d)iller  allein  §u 
banfen  baben,  fängt  man  erft  allmäblid)  an,  %u 
begreifen,  gn  ber  d)riftlid)en  Religion,  biefer 
unüberbietbaren  Vereinigung  fdjöbferifcber  ̂ rei= 
beit  unb  bienftwilligfter  Eingabe,  geboren  f. 
unb.  ©ittlidjfeit  fo  wefentlid)  jufammen,  mie 
cbarafterbolle ,  inbibibuelle  ©d)önbeit  unb  fo* 
äiale  Arbeit§tüd)tigfeit  bei  bem  geiftig  unb  fee= 
lifd)  gefunben  Sftenfdjen  in  ber  Vollfraft  be§ 
©mbfangenS  unb  ©d»affen§.  ̂ ft  fold»e§  Urteil 

aud)  oft  „mebr  Qbee  al§  ©rfabrung",  fo  bleibt 
e§  barum  bod)  ridjtig  unb  muß  bie  für  un§ 
gültige  9iorm  bilben,  um  freubig  borwärt§äu= 
ftreben  trofe  aller  ©banmmgen  unb  frifen. 

$.  b.  (Stein:  2!ie  Steftfjetil  unferer  ÄtaiUIer,  ßeipaicj, 

o-S1-;  —  §enrt)  Sliobe:  Ä.,  Kultur  unb  SRelißton,  1901; 
-EatlScumnnn:  3tem6ranbf,  1906;  —  3for;n9lti$= 
litt:  Vorträge  über  ®.  9tu8  bem  ©nfltifdjen,  üon  SBill). 

<5dE)öIertnann,  1901,  @.  77  ff:  Ä.  unb  aKoral;  — 
©erwarb  Gilbert:  #.  unb  @ittlid)!eit,  1907.     St&lylet. 

n.  ̂ unft  unb  Religion.  ̂ rinsibieUeg. 
1.  ßanbläufige  Slllgenteittbeiten;  —  2.  ®er  Ouellgrunb 

für  SR.  unb  Ä.;  —  3.  $ie  ted)nifcf)e  fjrage;  —  4.  unb  5.  58er« 
Wanbtfcrjaft  unb  Unterfcgieb;  —  6.  35ie  Unentbebrlidjleit  ber 

{Religion  für  bie  S1.;  —  7.  2>ie  JReforntation;  —  8.  2>er  SBilber- 
fturnt  unb  bie  ©öannung  ätt)iftr)en  $roteftanti§ntuä  unb  Ä.; 

—  9.  S)a§  SReligiöfe  in  ber  Ä.;  — 10.  Sie  Stoffe  ber  firdfjlidöen 

®.;  —  11.  Sie  ©efäbrbung  ber  91.  burcr)  bie  Ä.  —  Ueber 

ben  gefdjicfjtndjen  3ufammcnbattg  bon  ff.  unb  8Je« 
ligion  bgl.  1  ffunft:  III,  ]    t©riecf)tfcf>=römtfcr)e  rcl.  ffunft,  1. 

1.  9Kan  fann  bon  jwei  ©eiten  ber  bie  Bejie* 
bungen  jwifcben  f.  unb  Religion  aufjubeden 
berfud>en.  ©ntweber  bon  ber  ©eite  be§  f.* 
fdjaffenben  ober  bon  ber  ©eite  be§  f  .genießenben. 
©ewöbnlid)  tut  man  baZ  Sediere  unb  fe^t  bie 
©efüble  unb  IBeWegungen,  bie  bom  f.werfe 
auf  ben  Befcbauer  übergeben,  in  ein§  mit  ben 
Abfidjten  unb  bem  Tillen  be§  fünftler§.  ̂ ü&tt 
man  fid)  nun  im  allgemeinen  burd)  bie  f.  „er* 
boben",  fo  fagt  man:  „5)ie  f.  will  er* 
i)ehe n",  unb  glaubt  bamit  gugleid)  ben  wefent* 
lidjften  VegiebungSbunft  äWifdien  ibr  unb  ber 

Religion  gefunben  ju  baben.  ®enn  „erbeben" will  unb  foll  natürlid)  aud)  bie  Religion.  Aber 
wenn  wir  ba$  Sediere  im  großen  unb  ganjen 
aud)  jugefteben  würben,  fo  ift  e§  bod)  mebr  al§ 
fraglid),  ob  man  an  bie  f.  bamit  beranfommt, 
ba%  man  fagt:  fie  will  erbeben.  3Jian  würbe  biet 
nämüd)  eine  bielleid)t  gans  unbeabfid)tigte  ̂ olge 
an  bie  ©teile  ber  erften  unb  wirfenben  Urfadje 
fe^en.  Senn  alle  wirflidje  unb  ernfte  f.  fragt 
gamidjt  barnad),  wie  fie  auf§  ̂ ublifum  wirfe, 
fonbern  wie  fie  bor  bem  innerften  9ftd)terfbrud)e 
beffen  befteben  fönne,  ber  fie  fdjafft.  ®er  fünft* 
ler  bat  e§  bei  feinem  ©djaffen  mit  feiner  ©eele 
unb  mit  feinem  Material  unb  mit  nidjt§  weiter 
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gu  tun.  ©r  fragt:  38ie  fang  td)  e§  an,  um  meine 
inneren  ©efidjte  gu  materialifieren?  ©tebt  e§ 
aber  fo,  bann  tun  mir  in  unferem  ?$-alle  gut, 
gu  fragen:  ̂ nroiefern  beftebt  eine  bermanbt* 
fcfjaf  tlidje  SSegiebung  g  m  i  f  d)  e  n  b  t  e  = 
fem  fünft lerifdjen  unb  bem  reli* 
giöfen  ©djöpfunglprogeffe?  Senn 
Wenn  ba  an  ber  Quelle  gmifd)en  bciben  feinerlei 
nähere  SSegiebung  märe,  mürben  mir  baZ  9teli* 
giöfe  nur  nadjträglid)  all  ©enießenbe  in  bie 
f unftmerfe  bineinempfinben  unb  binetnpbanta* 
fieren.  Saß  biel  aber  nidjt  ber  %all  ift,  mirb 
beutlid),  fobalb  mir  nur  bie  ̂ rage  nad)  ben 
allgemeinften  S§oraulfe|3ungen  fomobl  bei  fünft* 
lerifdjen  all  audj  be§  religiösen  ©eelenprojeffel 
ftellen  (»gl.  IT  f  ulturmtffenfdjaft,  ©p.  1830  f). 

2.  85eibe  «ßrogeffe  forbern  nämlidj  all  ibren 
öuetlgrunb  eine  gefteigerte  ©mpfinbung  für  bal 
©  e  e  1 1  f  d)  e  ,  bal  in  ben  fingen,  ©reigniffen, 
ipanblungen,  ©d)icffalen  lebt,  mirft  unb  fid)  aul* 
brücft  (bgt.  H  fünft:  L  2).  2öem  bie  SBelt  immer 
nur  ein  5leußerel,  Materielles,  93earbettbarel, 
©enießbarel  unb  nid)tl  meiter  bliebe,  mem  fie 
nur  einen  ©enußmert,  91rbeit§roert,  ©elbmert, 
aber  feinen  ©eelenmert  barftellte  unb  bermtttelte, 
ber  märe  ber  profane  SUcenfd),  ber  für  alle  9teli* 
gion  erftorbene  SJcenfd).  Siefer  Genfer)  märe  aber 
aud)  für  bie  f.  berloren.  Senn  fein  Sftenfdj 
mürbe  bie  Xöne  gu  Sftelobien  fügen,  menn  biefe 
ober  jene  Sonfolge  ibm  ntdjt  gu  biefer  ober 
jener  ?*olge  bon  feelifdjen  ©mpfinbungen  unb 
©rlebniffen  mürbe,  fein  SJcenfd)  mürbe  Farben 
gum  Söilbe  fügen,  menn  ibm  nidjt  biefel  ©efüge 
ein  ©rlebnil  feiner  ©eele  miberftrabtte,  beran* 
fdjaülidjte,  berflärte.  llnb  bal  ift  ia  bal  ©igen* 
tümltcbe  ber  fünftlerfeele,  baß  £öne,  färben 
unb  formen  eine  gang  munberfame  unb  ge* 
fteigerte  ©pradje  gu  il)r  fpredjen.  Ser  fünftler 
mirb  bon  ibnen  erregt,  el  mirb  allel  §igur  in 
feinem  Innern  unb  füllt  ibn  mit  brängenbem 
Seben.  ©r  muß  fid)  babon  befreien  unb  fann  el 
nur,  inbem  er  bie  ©ebilbe  ber  «Seele  aul  fid) 
binaul  unb  in  fein  SBerf  bannt.  Sie  Soppel* 
frage  bei  fünftlerl  ift  unb  bleibt  immer  bie: 
2Sie  banne  idj  mit  meinen  Mitteln  meine 
©eelenerlebniffe  aul  mir  binaul  unb  binein  in 
mein  Söerf?  unb  roie  febärfe  irr)  meine  SJättel, 

meine  Xedjnif,  mein  färben*,  §ormen=  unb 
STongefübl,  bamit  el  mir  immer  bollfommener 
gelingt,  mieb  felber  in  meinem  SBerfe  gu  erlöfen? 

3.  äöeil  aber  biefe  gmeite  unb  teebnifebe 
^rrage  in  ber  f.  fo  bebeutunglboll  ift,  fommt 
el  leiebt  babin,  baß  man  im  lauten  (Streit  um  bie 
Xedinil  unb  bie  S3ebanblung  aller  SJMttel  gang  ber* 
gißt,  mogu  bie  Mittel  ba  finb.  Sann  mirb  bie  SJcadje 
unb  ber  2Mroi&  leidet  allel,  unb  bie  (Seele  mirb 
mit  Spott  unb  frobn  aul  Sltelierl  unb  fünft* 
geitfd)riften  aulgetrieben,  ^nbeffen  bauert  ba§ 
immer  nur  ein  SBeildjen.  Sie  fünftler  befom* 
men  felber  nidjt§  frbneller  fatt  al§  bie§,  baß  bie 
gjättel  ben  frereutans  um  fieb  felber  tanjen.  Sie 
(Seele  forbert  mieber  ibr  9ftecbt,  unb  bie  SKtttel 
merben  mieber  it)re  Wiener.  —  Unter  allen  Um* 
ftänben  aber  fdjeiben  fid)  immer  unb  in  allen 
fünften  bie  ̂ ur*Xed)nifer  unb  Sirtuofen  ber 
bittet  oon  ben  fünftlern.  Sie  erfteren,  binter 
benen  ber  Saob  unb  bie  Steftbeten  berjulaufen 
pflegen,  fultioieren  bie  CualitätSmalerei,  ben 
$iufelftritf),  ben  @efd&tnad,  ba§  Sinnenbafte, 
baZ  s31eußerlid)e,  bie  Oberflädje.  Sie  fünftler 
bagegen  ringen,  bei  aller  felbftüerftänblicben  ̂ or* 

berung  ber  guten  unb  Dornebmen?0calerei,  um  bie 
Surcbbringung  aller  ftarbe  unb  f^orm  mit  tie* 
ferem  Seben,  mit  bem  Seben  be§  ©eifte§,  be§ 
Öerjeng,  ber  (Seele.  Sem  mabren  fünftler  ift 
bie  Spradje  ber  färben  unb  formen,  bie  ibn 
umgibt,  burd)au§  befeelt,  unb  fein  tieffte§  Sn* 
tereffe  ift  bieg,  baß  er  mit  biefer  (Seele  ber 
Singe  fid)  auleinanberfefee. 

4.  Religion  unb  f.  leben  alfo  beibe  oon  ber 
©mpfinbung  be§  (Seelifdjen  in  ber  (Scböpfung. 
Slber  mäbrenb  nun  ber  fünftler  beim  feeüfdjen 
(S  i  n  5  e  1  erlebni§  öermeilt,  bermeilen  fann, 
öermeilen  muß,  mirb  ber  religiöfe  SRenfdj  bureb 
alle§  ßingelne  ftet§  jur  (Seele  be§  ©  a  n  5  e  n 
bingejogen,  unb  ebenbaS  mad)t  ibn  religiös.  Ser 
fünftler  bagegen  mirb  burdj  fein  ©rlebni§  fofort 
angerufen,  baß  er  e§  geftalte  unb  al§  cbaraf* 
teriftifcbe§  (Singelerlebniä  bem  allgemeinen  ent* 
reiße.  Religion  ift  alfo  immer  ©efübl.  für  bie 
©eele  be§  ©anjen,  bie  im  ©ingeinen  fid)  offen* 
bart.  f.  bagegen  ift  gefteigerte§  ©efübl  für  ben 
(Seelenmert  be§  (Singeinen  unb  fingen,  ibn  im 
f  .merfe  gum  3lu§brurf  gu  bringen.  Dbne  9teli* 
gion  mürbe  ba%  ©efübl  für  bie  (Seele  be§  ©angen 
notleiben  unb  unfer  Seben  atomifiert.  Dbne  f. 
mürbe  bie  (Steigerung  unb  ©barafterifierung  ber 
(Singelerlebniffe  geferjäbigt,  unb  unfer  Seben 
mürbe  im  (fangen  üerfdjroimmen,  ftatt  baZ 
©ange  an  feinen  d)arafteriftifd)en  @ingelau?prä* 
gungen  in  Seutlidjfeit  unb  Steidjtum  gu  erleben. 

5.  91ber  mie  f)ier  Religion  unb  f.  in  SSermanbt* 
fdjaft  gufammen*  unb  in  Eigenart  au§einanber* 
treten,  fo  aud)  in  einer  anberen  IBegiebung.  SBeibe 
finb  mieber  barin  bermanbt,  ba%  fie  burdjau§ 
auf  ein  ©rleiben  unb  (Smpfangen 
angemiefen  finb.  (Sie  murgeln  beibe  im  &  e  * 

f  ü  b  l  /  unb  ©efüble  fann  man  nid.it  „madjen". 
Ser  (£rregung§guftanb  innerer  $rt,  bem  ber  reli* 
giöfe,  ebenfo  mie  ber  fünftlerifdje  äftenfdj  bon 
feiten  ber  Ummelt  unterliegt,  liegt  nidjt  in  ibren 

üqänben;  bier  finb  beibe  fcbledjtbin  abbängig  unb 
fönnen  beibe  nur  ein§  tun:  bie  (Seele  offen 
balten,  menn  ©djönbeit  ober  ©ott  mit  ibnen 
reben  mollen.  Siefe  $affibität,  biefe§  ©rleiben 
ift  bie  93orau§fefcung  fomobl  be§  religiöfen  al§ 
be§  fünftlerifcben  &anbeln§  unb  ©d»affen§.  Stber 
in  bem  8^1  biefe§  §anbeln§  unb  SdjaffenS 
unterfdjeiben  fid)  f.  unb  Religion  nun  mieber 
böllig.  Senn  ba»  3iel  ber  fünftlerifcben  (Sd)öp* 
fung  ift  ba§  f .merf.  Sa§  Qid  ber  religiöfen 
(Sdjöpfung  aber  ift  ber  Untergang  be§  alten  unb 
ba§  ©erborbringen  be§  neuen  SJcenfdjen.  Sort 
alfo  6ingelerlebni§  unb  ©ingelmerf,  biet  Sotal* 
erlebni§  unb  j^otalmerf.  Sie  fünftlerifdje  (£r* 
löfung  münbet  immer,  bie  religiöfe  ©rlöfung  nie 
im  (Singelmerfe  au§.  ̂ u  ber  Religion  banbelt  e§ 
fid)  nid)t  um  eingelne  gute  unb  fromme  Söerfe, 
fonbern  um  gut  fein,  alfo  um  ben  gangen 
SUcenfeben. 

6.  Sa§  ©ange  ift  aber  immer  bie  Ouelle  be§ 
©ingeinen,  unb  fo  bleibt  ba§  religiöfe 
@d) äffen,  al§  ein  ben  gangen  SJcenfdjen 
umf affenbeS,  audj  ber  fraftquell  be§ 
fünftlerifdjen  (SdjaffenS.  ©oll  bie 
f.  geboben  merben,  fo  muß  ber  SJcenfdj  in 
feiner  Totalität  geboben  merben.  Sa§  ift  aber 
nur  möglid)  bon  innenber,  au§  bem  IReicrje  ber 
Unmittelbarfeic  unb  legten,  fd)affenben,  gött* 
lieben  23irftid)feit.  öe  religiöfer  ein  SJZenfd)  ift, 
umfomebr  lebt  er  auS  bem  Unmittelbaren  unb 
©igenen,   unb  mir  müßten  nid)tl,    mal   einem 

Unter  ß  etwa  SBermi&teä  ift  unter  CX  ju  ?ucr)en. 
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fünftler  wertboller  wäre,  als  ebenbieS,  bafi  er  ' 
ein  ©ebordjenber  ift  unb  Bleibt,  nidjt  gegenüber 
bem  ̂ ublifum  unb  9Jlobegefdjmad,  fonbern 
gegenüber  bem  ©otte  in  ber  eigenen  SSruft. 
ge  reltgiöfer  ein  fünftler  ift,  befto  beffer  für  if»n 
unb  fein  ©djaffen.  ©oll  aber  überbauet  baS 
fünftlerifdje  Seben  borwärtS  geben  unb  nidjt 
an  allerbanb  SSariationen  berfelben  fernen 
unb  (Stoffe  in  fidj  felbft  beröben,  fo  muffen  immer 
neue  unb  bertieftere  ̂ Bewegungen  im  Unmittel* 
baren  ber  fünftlerfeelen  ftdj  bolljieben.  SaS 
beißt  aber,  religio?  auSgebrüdt,  ©Ott  muß  ibnen 
belfen,  wie  er  unS  allen  bilft,  unb  feine  Xttenfdjen, 
fei  eS  ©djritt  um  ©djritt,  fei  eS  mit  mädjtigem 
3ug  unb  Sftud,  borwärtS  bringt. 

7.  liefen  3ug  unb  Sftucf  auS  bem  Unmittel* 
baren  ber  füblt  man  beutlidj  audj  im  Seben  ber  f. 
©roße  ̂ Beübungen  unb  Erneuerungen  im  3n* 
uerften  ber  ©eelenwelt  madjen  fiel)  ftetS  audj  auf 
ber  Slußenfeite  ber  fünftlerifdjen  9luSbrudSWelt 
auf  baS  beutlidjfte  berfbürbar.  Sie  9t  e  f  o  r  * 
m  a  t  i  o  n  SutberS  berweltlidjte  nicfcjt  nur  bie 
firdje,  fonbent  mit  ber  firdje  audj  bie  bis 
babin  fireblid)  gebunbene  f.  (lf  fünft:  III,  11). 
Sie  SkfiS  beS  f  .f  djaf  f  enS  erweiterte  fidt>  inS  Uner* 
meßlidje.  Sxat  biSber  baS  ©öttlidje  in  heiligen* 
bilbern  unb  biblifcfjen  (Stoffen  in  ©rfebeinung, 
fo  erfdjien  bie  ©ottbeit  jefct  in  ber  ganzen  $ülle 
unb  SSreite  beS  SöeltlebenS.  Unb  WaS  baS  für 
bie  f.  bebeutete,  fagt  niemanb  beutlidier  unb 
umfaffenber  als  —  SRembranbt  (bgl.  II  fünft: 
III,  12).  fyreilidj  trenn  man  beute  *ßroteftan* 
tiSmuS  unb  f.  in  einem  Sltem  nennt,  fo  fommt 
man  in  ©efabr,  baß  alle  romantifdjen  unb 
bon  9ftefcfdje  beeinflußten  ©eifter  nur  ein  Sädjeln 
beS  SSefferwiffenS  baben.  $£men  ift  ber  $rote* 
ftanttSmuS  nur  eine  S3erJ)öbelung  ber  f.  unb 
nidjtS  Weiter.  SSir  aber  finb  ber  Meinung,  ba% 
ber  ̂ roteftantiSmuSläTigft  babei  ift,  fein  religiöfeS 

Sßrinäiü  ber  frei  unb  beilig  gefbrod)enen  Unmittel* 
barfeit  audj  5U  einem  allmäblid)  immer  bewußter 
fidj  entfaltenden  unb  alles  ergreifenben  f  .prinjtb 
äu  erbeben  (ogl.  H fünft:  IV).  Ser  $roteflan* 
tiSmuS  bat  bie  £reue  gegenüber  bem  innerften 
(Selbft  bom  religiöfen  gentrum  auS  für  baS  gange 
Weitbersweigte  Seben  unb  ©djaff en  beS  Sftenfdjen 
als  baS  oberfte  unb  alles  beiligenbe  SebenSgefefc 
proklamiert.  ©r  bat  bamit  baS,  WaS  fidj  unbe* 
mußt  audj  in  allen  großen  f  .fdjöüfungen  offen* 
barte,  sunt  bemußten  ©djaffenSprinpö  über* 
bauöt  erboben.  Sie  äußere  ©dtöüfung  fotl  immer 
unb  allentbalben,  im  Seben  wie  in  ber  f.,  nidjtS 
als  bie  lauterfte  ©elbftbarftellung  innerften  ©r* 
lebenS,  SBebürfenS,  SrängenS  fein. 

8.  ©S  ift  felbftberftänblid),  ba^  biefe  ̂ rofla* 
mation  gunädjft  9tebolntion  unb  SSilberfturm 
bebeuten  mußte.  Unb  wenn  bie  9£euromantifer 
unS  aud)  für  proteftantifebe  Swede  nicbtS  als 
ben  ©timmungSgauber  fatboliftber  Some  §u 
greifen  baben  (bgl.  %  firdjenbau:  II),  ben  wir 
natürlicb  öon  ibrem  eigenen  SSoben  au§  äftbetifdj 
bollauf  ju  würbigen  wi^fen,  fo  greifen  wir  unfer* 
feit§  jenen  berben,  nüd)ternen  ©eift,  ber  fidj  bart 

unb  furjer  'Singe  entfrfjloß,  biefe  gan^g  alte  SSelt 
ber  firdjenfdjönbeit  junäcbft  einmal  gu  opfern. 
Unb  felbft  wo  biefe  SSanblung  fid)  im  93rud)  unb 
brutal  bolljog,  War  ba§  beffer  für  ba§  Seben, 
aU  wenn  e§  gu  fraftlo§  gewefen  wäre,  bie  alte 
$orm  ju  burd)bred)en.  Senn  bann  wäre  e§  in 
ibr  fcbnell  wieber  erftidt.  ©ine  ©.bannung 
jwifeben  Religion  unb  f .  Beftetjt  unb  muß 

befteben.  SBo  baZ  ̂ nnerfte  in  ̂ rage  fommt,  bat 
e§  ein  unantaftbare§  9ted)t,  überlebten  fünft* 
lerifdien  ?lu§brud  beifeite  ju  fd)ieben,  neuen  gu 
fneben  ober  aud)  ben  3Sersicf>t  barauf  ju  ürebigen. 
Se^tere§  bat,  wie  einft  ba%  ̂ ubentum,  aud)  ber 

reformierte  ä^eig  be§  ̂ roteftanti§mu§  mit  %'b& ftem  3ted)t  getan,  ©r  wollte  ben  ©ott,  ber  ©eift  ift, 
nidjt  wieber  bom  SMlberbienft  berfdjlucfen  laffen. 
$>eute  finb  wir  über  foldje  ©efabren  binau§  unb 
fönnen  wieber  ein  innere?  unb  berglid)e§  58er* 
bältnte  jur  f.  aud}  innerbalb  ber  firdien  ge* 
Winnen.  9?ur  ba^  wir  ja  nidjt  Stnletfjen  bei  3ftom 
macben,  fonbern  nur  ba^felbe  tun,  toa§  Sftom 
aud)  getan  bat:  wir  muffen  unferer  ©eifte§ weife, 
ber  proteftantifdjen,  SluSbrud  geben  unb  bürfen 
feine  9(ffen  ber  Ötomanen  fein.  —  Unb  Wenn  wir 
audj  im  Jöilbfdjmucf  (bgl.  f  f  irdjenfdjmud)  nod) 
äiemlicb  fern  bon  einem  flaren  unb  proteftanti* 
fdjen  ©tilgefübl  unb  ©elbftbewußtfein  finb,  troö 
aller  berbeißungSbollen  Slnfä^e,  fo  erleben  wir 
bodj  gerabe  beute  innerbalb  ber  beutfdjen  91r* 
d)iteftur  unb  be§  funftgewerbe§  ein  ©tegen  be§ 
proteftantifeben  @eifte§  auf  ber  ganzen  Sinie. 
®er  ©eift  ber  ftrengen  @ad}lid)feit,  Bwedmäßtg* 
feit,  ©brlicbfeit  unb  be§  9fefaefte§  felbft  bor  bem 
SKaterial  ift  burdjauS  proteftantiftber  ©eift.  ®a§ 

SBerblenben  unb  ber  aufgeleimte  „fd)öne  ©djein" 
Wirb  gebaßt.  Söir  empfinben  nidjt  mebr'atö 
fd)ön,  tüaZ  auf  f  often  be§  fd)liditen  9Jaturber= 
ftanbe§,  ber  in  ben  Singen  liegt,  auf  f  often  bon 
Sßabrbeit  unb  ©efunbbeit  gebt.  ©3  foll  alle§  in 
fefter  unb  flarer  SSejiebung  gur  ©eele  unb  jum 
Seib  be§  9Jlenfd)en  fteben.  Ser  9Jcenfdj  wirb 
wieber  üperr  unb  bie  ©eele  bie  ©eftalterin  ibrer 
Umwelt. 

9.  Siefer  ©eift  muß  aud)  bie  f  trdjen  erobern 
unb  beginnt  bereits  alle  firdjenneubauten  ju 
burdjbringen.  2lber  Wenn  biefer  ©eift  bureb* 
bringt,  bann  gewinnen  Wir  aud)  eine  ganj  anbere 
2lnfd)auung  über  ba§  Sdeligiöfe  in  ber  f. 
Sa§  fönnen  wir  bann  nidjt  mebr  an  ben  ©toff 

binben,  aud)  nidjt  an  ben  „beiligften".  ©onbern Wir  binben  e§  an  ben  ©eift  unb  bie  ©eele,  bie 

im  f  unftwerf  fidj  barlebt,  unb  an  bie  Stüdj* 
tigfeit,  mit  ber  ber  fünftler  feine  -Drittel  be* 
f»errfd)t  unb  bebanbelt.  SBo  ein  fünftler 
feinen  ©toff  teebnifd)  fd)led)t  unb  feelenlo§  be* 
banbelt,  empfinben  wir  ba§  aU  irreligiös  unb 
bollenbS  fein  SQSerf  als  irreligiös,  wenn  eS  ebelfte 
religiöfe  ©toffe  barbarifd)  mißbanbelt.  SSir 
Werben  eS  nid)t  mebr  bulben,  baß  Religion  unb 

f.  fid)  gegenfeitig  fälfeben,  werben  alle  „djrift* 
lid)e"  ©efd)äftSfunft  baffen  unb  barauf  bringen, 
ba%  baS  &öd)fte  im  9Jtenfd)en  aixä)  fünftlerifd) 
böd)ftwertigen  SluSbrud  finbe.  9lber  ben  finbet 
eS  nid)t  nur  burd)  SSebanblung  ber  alten,  in  ber 
S3ibel  feftgelegten  ©efd)id)tSftoffe,  fonbern  immer 
ba,  wo  eine  religiös  ergriffene  fünftlerfeele  ibr 
©rlebniS,  fei  eS  ber  9?atur  ober  beS  SKenfdjen* 
fd)idfalS,  51t  bebeutenbem  unb  ergreifenbem 
SluSbrud  bringt.  9tud)  bie  fd)lid)tefte  SB.irflid)feit, 

mit  Snbrunft  umfaßt,  mit  ©ruft  unb  fcerfön* 
lieber  fraft  fünftlerifd)  erobert,  bermag  religiöfe 
©mtofinbungen  im  emfcfänglidjen  9Kenfd)en  auS* 

5ulöfen. 10.  ©erabe  baS  follte  bon  benen  biel  mebr 
bebadjt  werben,  bie  beute  für  bie  93ilbfunft  in 
proteftantifdjen  firdpen  fämpfen  unb  babei  an 
nid)tS  als  an  bie  biblifd)en  ©toffe  beulen, 
©ewiß,  bie  baben  ibr  beborsugteS  9{ed)t.  Sfber  ber 
©ott,  ber  in  ber  Deformation  ben  f  irdjenmantel 

Unter  Ä  etwa  SBermifeteS  ift  unter  ©  ju  fudjen. 



1849       fünft:  IL  fünft  unb  Religion  —  III.  ©brifttid)e  fünft,  SSefen  unb  <35efd&idöte.        1850 

abgeworfen  bat  unb  feinen  f  inberu  in  ber  brülle 
ber  ̂ Mrflicfjfeit  erfcfüenen  ift,  fotlte  mebr  unb 
mebr  aud)  als  fold)er  in  ber  f irdje  unb  irjrem 
S9ilbfd)mud  erfdjeinen.  R  a  t  u  r  unb  Arbeit, 
biefe  Reueroberungen  proteftantifd)er  Religiofüät, 
müßten  aud)  ben  93ilbfd)mud  ber  protefranttfcben 
f  ird)en  bon  ber  ftofflidjen  Seite  ber  erneuern 

unb  bereichern.  Unb  wenn  man  ba§  für  „profan" onfeben  würbe,  fo  laffe  man  fid)  fagen,  baß  alle 
Deformation  ftet§  aud)  eine  $rofanation,  b.  b- 
eine  neue  (Eroberung  be§  33ettüd)en  für  ©ott 
unb  bie  9)cenfd)enfeele  ift.  Söeldje  Aufgaben 
fönnten  bie  proteftantifcfjen  ftrd)en  ber  mobernen 
Malerei  ftelten,  roenn  fie  bie  ÜDMer  nidjt  nur  an 
bie  ©efd)id)te,  bie  ibnen  beute  nicfjt  redjt  liegt, 
fonbern  aud)  an  baZ  Seben  fetber  riefen,  e§  ju 
fteigem  bis  jur  bebten  ̂ ßrebigt,  fo  wie  9Jcillet§ 
Silber  bon  ber  Arbeit  (1f  fünft:  IV,  3  d)  ürebigen, 
unb  roie  lanbftfjaftttdje  «Schöpfungen  mandjer 
beutfdjen  fünftler  bon  bem  ©otte  rebeu,  ber 
im  Sidjtglanj  webt  unb  in  ben  SabreSjeiten 
über  bie  (Srbe  fdjreitet. 

11.  9tber  je  mebr  wir  bie  f.  berbeirufen  wollen, 
ben  Stätten  ber  Religion,  au§  bereu  ©eift  beraub, 
ben  rechten  Sdjmucf  unb  SluSbruct  ju  leiben, 
urnfo  fdjärfer  unb  f larer  muffen  roir  un§  gegen 
iebe  23erWtfd)ung  ber  Unterfcfjiebe 
S  w  i  f  d)  e  n  Religion  unb  f.  wef)ren. 
Unb  bor  allem  bie  $rebiger  ber  Religion  muffen 

fid)  büten,  itjre  $rebigt  in  „f."  311  berwanbeln. 
Religiöfe  'Sieben  mitten  nidjt  baburd)  äftbetifd), 
ba%  fie  bewußt  fünftlerifd)  wirfen  ober  gar 
ein  f  .werf  fein  Wollen,  fonbern  umgefebrt  ba* 
burcb,  ba%  man  füblt,  biefer  SJcann  will  nid)t§, 
al§  fein  religiöfe?  Seben  auf  feine  üpörer  über* 
tragen.  ®ie  „f.ürebigt"  tritt  immer  bann 
beroor,  roenn  baZ  unmittelbare  religiöfe  Seben 
entWeber  fiecfj  geworben  ober  fo  Dom  firdjen* 
gefefc  eingeengt  ift,  bafc  e§  fid)  immer  runb  um 
bie  Stje  ber  Srabition  breben,  aber  mcfjt  in  %xe\* 
beit  au§fpred)en  fann.  ©ann  bariiert  man  in 
faleiboffoüifdjem  2Sed)fel  bie  $orm  ber  Siebe, 
beren  £snbalt  feftliegt  in  feftgelegten  Sejten.  So 

wirb  alle?  immer  „fünffticber",  formaler,  feelen* 
lofer.  Unb  nodj  eine  anbere  ©efabr  tritt  ber* 
bor.  ®a§  Seben  barf  ficf)  unter  bem  firdjen* 
gefefc  nicrjt  frei  ausfüredjen,  mödjte  ficf)  aber  aud) 
nicfjt  ganj  erbrüden  laffen.  Run  benn,  fo  bilbet 
e§  eine  gleitenbe,  fcbitlembe  Sprache  au§,  bie 
nur  bie  ©ngeweibten  berfteben,  bie  Uneinge* 
roeibten  nicfjt.  frier  muß  bie  f.  bie  Religion 
öerbüllen  unb  maxieren,  ftatt  fie  su  offenbaren. 
®a§  ift  Weber  gut  für  bie  f.  nod)  für  bie  Reli* 
gionäberfünbigung.  ©enn  beibe  leben  babon, 
ba%  fie  rein  unb  ebrlidj  baZ  au§brücfen,  roa§ 
in  ber  Seele  lebt,  nur  \ebe  mit  ibren  STcitteln 
unb  ju  ibren  Qtveden.  —  U  (Srbauung :  II,  1;  III. 

2>iefe  Slu3füf|rungen  finb  in  erweiterter  »Jorm  auf  bem 

S3remer  «ßroteftantentage  1909  alä  Sßortrag  bargebotett 
worben  unb  erj^einen  bemnäd^ft  nocf)  aU  S8rofcf)üre  int 

„Sßerlag  für  SSolKtunft"  bei  3Wcf)arb  beutet  in  Stuttgart.  — 
ferner:  Soljn  3luS!in:  Vorträge  über  Ä.  8lu§  bem 
<£ngtifd)en,  bonSBiU.  ©e^öfermann,  1901,  CS.  45  ff: 

ff.  unb  Religion;  —  33  i  1 1)  e  I  m  ©teinfiaufen:  Gf)ri= 
ftentum,  Religion  unb  Ä.,  1910;  —  SrnftSinb  e:  SReligion 

unb  Ä.,  1905;  —  #enrn21jobe:£.,  Äultur  unb  SReii» 
gion,  1901;  —  griebridj9Jaumann:ff.  unb  Religion 
(Sunftloart  15,  1901);  —  ®.  S3öt>me:  Religion  unb  M. 
(PrM  1902,  ©.  451  ff):  —  g.  5  ö  r  ft  e  r:  Stbjfdie  unb  äftt)e= 
tiicf)e  SBeltanfcrjauung,  1882;  —  Sttfreb  »oltmonu: 
Sie  beutfcf)e  Ä.  unb  bie  SReformarion,  1867.  ftönig. 

m.  6fjrtftlitr)e  Äunft,  Söefen  unb  ©efdjtctjtc. 
1.  *J?rinätpieIIe§  93erl)ältni8  bon  3teügion  unb  S.;  — 

2.  2Kt)fterium  in  ber  cr)riftlicf)en  ft.;  —  8.  S8erf)älrni§  be§ 
inneren  sunt  Steu&eren;  —  4.  (Jljriftlirfjer  S3ilbcrfrei3;  — 
5.  Siuäfdjeibung  bei  Staaten;  —  6.  S)ie  $afiion  unb  ba3 

^afjlicrje;  —  7.  ©ebunbene  unb  inbiüibuelle  S.übung;  — 
8.  fftealiämuä  beS  15.  Qtjb.S  im  Korben;  —  9.  ̂ talienif(f)e 
9tenaiifance  unb  Smanjipation  ber  profanen  S?.;  —  10.  5J5a> 
ganiüerung  unb  ̂ umanifierung  ber  cfjriftlic^en  S.;  —  11. 
SReformationiaeit  unb  2Ibbrecf)en  d)riftlidf)er  S.Überlieferung; 

—  12.  gtembranbt;  —  13.  ®atf)otijd)e  SReftauration  unb 

dhibenZ;  —  14.  ̂ ttftofigleit  beä  mobernen  $roteftann§» 
mu§  in  ©acljen  religiöfer  ff.  —  Sie  folgenbe  Ueberfidjt  wirb 
ergänzt  burrf)  bie  STrtiM:  IfffltltdfjtijUidje  ffunft, 

H  SJlaterei  unb  «JSlaftif  imSRittetalter,  H  TOaterei  unb 
^laftif,  n  o  r  b  i  f  cf)  e  (14.— 16.  3ftb.),  1f  SR  e  n  a  i  f  f  a  n  c  e: 

II,  1[  ©panifc^e  unb  SRiebertanbififje  ffunft  be§  17.  5<t)  b.§, 
1  ffunft,  djriftl.,  bei  19.  Sfyb.S;  ferner  fei  berwiefen  auf 

U&irdjenbau:  I — II,  H  ffircrjenf^murf,  *i  ffatalomben, 
1f  33  u  d)  illuftration  in  relig.  SrudEwerlen,  H  ISfiriftuäbttber 

(»gl.  1t  ffrujifij),  T[  TOaria,  ifonograpf)ifd),  U  ̂eiligenattri« 
bute,  H  SluSftattung,  Iirtf)I.,  II  ffircf)engeräte,  1  Slltar,  cEjrift- 
Iidt)er,  1f  ffirdjenfcfimucl. 

1.  3wei  Semerfungen  muffen  borau§gefcf)icft 
roerben.  ®ie  eine  gebt  babin,  bah  bie  cf)rift* 
Iicf)e  f.  nur  ein  3tu§fcfjnitt  ber  ©efamtfunft  ber 
9Jienfcf)beit  unb  ifjr  ̂ orijont  ein  begrenjterer  ift. 
©aber  ift  if)r  9Jca§ftab  ber  93eroertung  gänälicf) 
öerfcfiieben  öon  bem  geläufigen  funftgefcf>icf)t= 
licf)en,  ber  bie  !ünftlerifcf)en  (üKgenfdjaften  unb  Sie 
f  raft  be§  fünftlerifcf)en  ̂ nbitiibuumg  bor  allem 
anberen  betont.  ®ie  religiöfe  f.  bat  ibren  eigenen 
ÜDcafcftab  unb  roirb  f.  unb  f ünftler  bielfact)  an* 
ber§  beurteilen  al§  bie  äftbetifcf>e  unb  biftorifcf)e 
fritif.  ©aber  banbelt  e3  ficf)  im  folgenben  nicfjt 
junädjft  um  ̂ .urteile,  fonbern  um  f.roerte 
nad)  religiöfem  ©eficf)t§üunft.  ®ie§  fübrt  ju  ber 
l weiten  SSemerfung.  SSon  &au§  au§  finb  f. 
unb  Religion  (H  fünft:  II)  jwei  gän^lict) 
berfcf)iebene  9teu|erung§ weifen  menfd)lid)en 
93ebürfen§  unb  fdjöüferifdjen  ©eftalten§.  %a%  fie 
nacf)  gefcf)icf}tlicf)er  ©rfabrung  bie  ftär!ften  Serbin* 
bungen  eingegangen  finb  (bgl.  3.  93.  II  ©riecf;ifcf)= 
römifcf>e  religiöfe  fünft,  1),  änbert  baxan  nid)t§. 
3nbe§  ift  fein  ©ebiet  menfd)lid)er  ©eifte§betä= 
tigung  abgefd)loffen  unb  nur  für  ficf)  borban* 
ben.  So  wirb  aud>  bie  f.  bon  anberen,  um 
anbere  Bwede  su  förbern,  in  5tnfprud)  genom* 
men.  ®ie  f.  wirb  eine  politifd)e,  Wenn  fie 
in  ben  ©ienft  bon  Staat,  öof,  öerrfcf) erbaut 
al§  Reüräfeutation§mittel,  aU  &e\ä%  be§  Ruf)* 
me§,  al§  patriotifcf)e  (Srregerin  eintritt,  wenn  fie 
politifcfi^biftorifcbe  Qdebanien  bilblicf)  gu  berför* 
pern  fyai.  ©ie  f.  wirb  ebenfo  bom  täglichen 
Seben  unb  feinem  oft  niebrigen  SSergnügung§* 
bebürfni?  berangebolt;  fie  fann  bi§  §ur  SDienerin 
gewöbnlicbfter  ©rotif — wir  fagen  bann :  erniebrigt 
werben,  ̂ rinsipiell  ift  alfo  baZ  SSerbäItni§  bon  f. 
unb  Religion  einer  ber  bäufigen  ̂ älle  bon  33er* 
binbungen,  in  benen  eine  ibeale  S(bfid)t  fid»  bem 
öraftifdjen  93ebiirfen  anpaßt,  wobei  ber  f  onfu* 
ment,  ba§  ̂ ßublifum,  gewiffe  SSebingungen  bor* 

fdjreibt. Stuf  ba§  Satfädilicfje  unb  bie  g  e  f  d)  i  d)  t  * 
1  i  cf)  e  (Sntwicflung  angefeben,  ift  e§  jwar 
nid)t  fo,  ba%  bie  ©ntftebung  ber  f.  bie  Stü&e 
ber  Religion  al§  eine  notwenbige  borau^fefee. 
©aju  finb  ber  Steußerung§weifen  unb  triebe 
ber  f.  su  biete,  felbft  in  ibren  Anfängen.  9tber 
al§  eine  ber  größten  ©rsieberinnen  unb  Sdjü&e* 
rinnen  ber  f.  bat  bie  Religion  su  gelten.  Unb 
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biefe§  2Iufroad)fen  unb  ©id)entfalten  im  frei* 
ligtum  bat  ber  ®.  rtidjt  nur  eine  ftarfe  SDcitgift, 
fonbern  aud)  einen  fonbertid)en  TOmbuS  gege* 
ben.  SBei  2Iegt):brern,  ©rieben  roie  int  d)rift* 
liefen  SJcittelalter  bat  fid)  bitfe§  23erbättni§  roie* 
bettjolt,  unb  aud)  ba§  fann  faft  al§  normal  an* 
geförodjen  roerben,  baf$  ficr)  enblid)  ba§  93erbält* 
ni§  umfebrt  unb  bie  Ä.  ber  Religion  über  ben 
$oüf  roäcfjft.  hierfür  gibt  e§  lein  ftärfere§  93ei* 
fpiel  al§  baZ  g r i e dt>if  d)e,  roo  fiel)  ber  ©otte§* 
bienft  in  Stbienft,  b.  b-  religiös  geft>rod)cn,  in 
©öfcenbienft  berroanbelt  bat.  öier  ift  bie  ̂ Religion 
böllig  bon  ber  £.  aufgefogen  roorben;  bie  frei* 
fd)affenbe  Sßbantafie  unb  eine  rein  fünftlerifd)e 
^ormengeftaltung  baben  fiel)  be§  religiöfen  ©toff§ 
in  einem  ©rabe  bemädjtigt,  baf}  fid)  ber  alte 
Äern  in  äußerem  Äuli  unb  Siturgie  beräufjer* 
lichte,  ̂ eftsug,  Sans,  Sbeater,  bilbenbe  $.  ftnb 
Erben  ber  Religion  geroorben  unb  baben  ibre 
SIeftbetifierung  boltsogen.  ®ie  bilbenbe  5L  unb 
ibre  antife  23ormad)t,  bie  $laftif,  baben  an  ©teile 
ber  Aufgabe,  baZ  ©ötttid)e  barsuftellen,  bie  ®ar* 
ftellung  be§  9ttenfd)en  unb  ber  roeltlid)en  ©d)ön* 
beit  gefegt,  b.  b-  fie  baben  bie  Kreatur  ber* 
göttert;  fie  baben  ber  profanen  ̂ aeftbeit  einen 
@er)immer  bon  fretligfeit  sugefdjrieben.  ̂ n  bie* 
fer  23efd)ränfung  auf  bie  finnlid)e  SSelt  berbinbet 
fict)  bie  %  a  t  u  r  r  e  I  i  g  i  o  n ,  roeldje  bie  finn* 
lieben  SSeltmädbte  §u  ̂ erfonen  ju  gehalten  trad)* 
tet,  mit  ber  bilbenben  $.,  bie  ibrerfeitä  in  bem 
SBemüben,  28irftid)feit  anfd)auenb  ju  geftalten, 
fict)  gern  eine  minbeftenS  ;bantbetftifd)e  ©runb* 
läge  baut  (^®riecbifd)*römifd)e  religiöfe  Shmfi). 
3u  ber  üolrjtbeiftifd)en  ̂ Religion  unb  ibrem 

natürlicben  58ünbni§  mit  ber  $.  bilbet  ber  Wl  o* 
n  o  t  b  e  i  §  m  u  §  ,  rote  er  fieb  in  3  3  r  a  e  I  ber* 
au§bilbet,  ben  bollfommenften  ©egenfafc.  ®ie 
religiöfe  Stbftraftion  überfliegt  iebe  fünftlerifcbe 
©innlidjfett  unb  fübrUur  $8itbfeinblid)feit  (if  Sil- 

ber im  WX  H  Heiligtümer  8§rael§:  II,  2  d),  — 
ein  eroiger  ©egenfafc,  ber  in  ©oetbe§  ©ebid)t 

„©rofj  ift  bie  Siana  ber  Epbefer"  einen  poetifd) 
gefdjloffenen  2tu§brucf  gefunben  bat.  SSom  3u* 
Senium  ift  ber  bilbfeinblicbe  9Konotbei§mu§  in 
f d)rof f fter  $orm  auf  ben  Ifö  §  1  a  m  übergegangen, 

©ein  &od)mut  gegen  ba%  „tritbeiftifd)e"  ßbtiften* 
tum  finbet  feine  parallele  in  ber  einfeitigen  93e* 
fdjranftbeit  i§lamifd)er  tunft  (bgl.  %.  S3.  U  2tto* 
fd)ee),  bie  au§  Slngft  bor  ©öfcenbienft  ba§  figür* 
lidje  Element  allmäblicb  ausstößt,  gm  SInörall 
ber  i§lamifd)en  ̂ ropaganba  gegen  ba%  btjjan* 
tinifebe  3fteid)  unb  im  politifd)*religiöfen  Sßett* 
famt»f  groeier  Kulturen  bat  bann  ba§  griedjifdje 
Äaif ertum  ben  SSerfucb  gemaebt,  bem  (5  b  t  i  ft  e  n  * 
t  u  m  bie  iübtf<fH§lamifd)e  93ilberf einblicbj eit  auf* 
juäroingen  (H93ilberftreitigfeiten).  ®iefer  SSerfucr), 
ftarf  beförbert  burd}  toolitifcbe  Sutereffen,  roie 
er  roar,  ift  gefdjeitert,  unb  fo  beroeift  er  eigentlid) 
nid)t§  für  bie  ©efinnung  ber  djriftlicben  9leli* 
gion  gegen  bie  ®.  Satfäcblicb  bat  aber  iebe  9te* 
formbefrrebung  innerbalb  be§  ßbriftentum§  mit 
roeltabgeroanbter  H  21§!efe  audj  Ä.feinbfcbaft  ge* 
braebt;  bie  DrbenSgrünbungen  (H  SJcöndjtum), 
folange  fie  jung  roaren,  genau  roie  ber  Gtalbini§* 
mu§  (f.  11)  baben  93ilberfturm  unb  ̂ unftberad)* 
tung  erzeugt.  2>a§  SDcifetrauen  sroifd)en  d)ri(t* 
lid)er  Religion  unb  bilbenber  ̂ .  ift  nidjt  ein 
natürlid)e§  unb  notroenbige§,  aber  ein  leicbt 
erregbare^,  feit  fid)  über  bem  ernften  unb  nid)t 
äu  berfd)leiernben  ©egenfa^  beibnifd)*anti!er 
unb  d)riftlid)er  ̂ .  ein  für  neutral  ausgegebener 

Oberbegriff:  Ä.  gebilbet  f)aif  ben  ba§  Sbriften* 
tum  nid)t  obne  93orbebaIt  annebmen  fann.  g§ 
ift  aber  nid)t  fo,  bafj  mit  ber  ©rbebung  ber 
9laturreligion  äur  Religion  be§  ©eifteS  bie  St\ 
überflüffig  gemad)t  roäre.  23ielmebr  roäcbft  bie 
Religion  bamit  nur  über  eine  beftimmte  ̂ .ftufe 
binau§,  berlangt  aber  jugleid)  unb  fdjafft  fid) 
eine  neue,  au§brucf§reid)ere  ®.förad)e. 

2.  ®ie  d)riftlid)e  ̂ unft  ift  nidjt  bon  Anfang 
an  (H2Iltd)riftlid)e  Äunft),  bafc  man  fo  fage, 
djriftlid)  geroefen.  SSon  ber  tatafomben* 
beloration  abgefeben  (HÄatafomben,  3),  bie 
in  iljren  felbftänbigen  Steilen  mebr  Beidjen  al§ 
S3ilb  fud)te  unb  9Infd)auung  nur  aU  Präger  bon 
©inn  unb  93ebeutung  ju  &ilfe  nabm,  fanb  ba§ 
gbtiftentum,  fobalb  e§  in  bie  SBelt  bmauStrat, 
religiöfe  Uebung  unb  ̂ .übung  £>anb  in  5>anb. 
®ie  Ä.atelier§,  an  bie  baZ  ßb^iftentum,  bem 
3Bunfd)  feiner  antif  erjogenen  gebilbeten  93e* 
fenner  f ofgenb,  fid)  roenben  muf te,  ftanben  i  n 
ber  Uebung  ber  beibnifd)*antifen 
$.  ®amit  bangt  e§  sufammen,  bafa  ßbtiftu§  mit 
ben  @igenfd)aften  eine§  öeibengotte§,  mit 
Sugenb  unb  ©d)önbeit,  auSgeftattet  roirb  (1f  ßb^i* 
ftu^bilber,  2),  ba%  eine  $.,  bie  geroöbnt  ift,  an 
&äfjlid)fevt  unb  Seiben  borüberjugeben,  bie 
ifteujigung  au§  bem  ̂ rei§  ibrer  ©arftellung  aus* 
fdjeibet.  3m  übrigen  mirb  bie  cbriftlicbe  ©efd)id)te 
bon  ber  3Seltfd)öpfung  bi§  jum  2ehen  ̂ efu  unb 
©tücfe  ber  d)riftlid)en  Literatur  bon  ber  ft)ätanti* 
fen  3t  mit  immer  nod)  erftaunlid)er  5Jraft  be* 
roaltigt  unb  fomit  ber  neue  ©toff  nad)  ©efte, 
93eroegung,  9Kotib,  Äomöofition  ma|gebenb 
geformt.  S)ie§  roar  umfo  roid)tiger,  al§  ber 
Ölüdgang  bon  SKalerei  unb  ̂ laftif,  ben  bie 
finfenbe  SIntife  berrät,  aud}  burd)  bie  neuen 
Aufgaben  nid)t  aufsubalten  roar.  ®ie  21  r  d)  i  * 
t  e  f  t  u  r  tritt  al§  berrfd)enbe  ®.  auf  ben  ̂ lan, 
aud)  fie  fd)on  bon  ber  ©t)ätantife  in  eine  9tid}tung 
geroiefen,  bie  ba$  alte  ©bnftentum  übernommen 
bat.  9Jätten  im  SSettberoerb  ber  9Kt)fterienfulte 
erroadjjenb  (USJiöfterien  U  ©r;nfretilmu§ :  I)  unb 
fiegreid)  gegen  fie,  bat  ba§  junge  ßbriftentum 
feiner  fid}  organifierenben  5ftrd)e  eine  f ünftlerifd)e 
2Bablberroanbtfcr)aft  ju  ber  arebiteftonifeben  9tu§* 
bruef^form  mitgegeben,  bie  an  ©teile  seid)nerifd) 
abgegrenjter  93eftimmtbeit  ba§  (Clement  farbi* 
ger  mtjfteriöfer  ©iimmung  fud)te.  ®ie 
bielfarbige  ©eforation  farbigen  9Jcarmors\  bie  teö^ 
^idjartig  roeidjen  ̂ läd}en  be§  SKofaifS  mit  feinen 
au§  931au  unb  ©olb  auftaud)enben  SSifionen  bon 
©eftalten,  bie  93erfd)toenbung,  bie  mit  bem  fünft* 
lid)en  £id)t  ber  ̂ erjen  getrieben  rourbe,  biefe 
ganje  ftimmungroeefenbe  931enbung  bon  £id)t 
unb  f^arbe  (rooju  man  ©efang  unb  SKufif  bin* 
äubenfen  muß)  entfaltete  fid)  in  9taumgebilben 
bon  abficbtlidjer  ̂ omöliäiertbeit  berfd)iebenartig 
begrenzter,  ineinanberflutenber  Bauteile.  2)ie 
©ot>bieufird)e  in  Äonftantinopel  unb  ©.  33itali§ 
in  Sftabenna  geben  eine  bielleicbt  nur  fd)road)e 

23orftelIung  bon  ber  pbantafieanregenben  D^aum* 
t)erfpeftibe  unb  ber  beforatiben  $rad)t,  mit  ber 
baZ  au§  bem  Orient  geborene  Ebriftentum  bie 
liturgifdje  Entfaltung  roettberoerbenber  5Üulte 
äu  fefilagen  bat  berfueben  muffen.  —  2tud)  nad}* 
bem  baZ  Stbenblanb  ben  3fteid)tum  baulieben 
©runbriffe§  ber  üpautotfacbe  nad)  auf  bie  £äng§* 
form  ber  93afilifa  befebränft  batte,  blieb  bem 
mittelalterlicben  Wrcbenbau  (:  I)bie9Jti- 
gung  unb  ©eroobnb eit  farbig  mtjfteriöf er  ̂ raebt. 
2)er  romanifcf)e93au  mit  feiner  geroaltigen 
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gleichmäßigen  Mauerbide,  bie  nodj  gefteigert 
rourbe,  al§  ftatt  be§  böljernen  Siac&Jtubleg  roegen 
ber  S$reuerfidjerbeit  ba§  ©teingeroölbe  geforbert 
rourbe,  ließ  ungern  Sftauerburdbbredjungen  ju. 
3)te  ̂ enfter  finb  fdjmal  unb  fbärlidj,  ber  Snnen* 
raunt  ätemlidj  bunlel  unb  auf  fünftltcbe  Seleudj* 
tung  angeroiefen.  ®ie  großen  SSanbflädjen,  über 
bte  ber  romanifdje  ̂ ircfjenbau  berfügt,  finb  mit 
Silbern  bebecft;  aud)  bie  Werfen  unb  ©tüfcen 
finb  farbig.  55a  Sttarmor  unb  SJcofaif  teuer 
finb,  tritt  9ft  a  I  e  r  e  i  an  bereu  ©teile.  @o  erb  alt 
fidj  ber  (£barafter  bielfarbig  bunfter  ̂ Srad^t  mit 
einer  SSorliebe  für  ftofflidj  foftbare§  ©erat,  ba§ 
ben  Sftefler.  be§  fünftlicijen  £idjt§  auffängt,  me* 
tallene  Sidjterfronen ,  fubferne  unb  golbene 
Stltarbefleibung  u.  bergt,  ̂ a  felbft  bie  ©otif, 
bie  burdj  ibre  beränberte  ©tüfcentonftruftion 
bie  ®ide  ber  Umfaffung§mauern  unnötig 
madjte  unb  fie  beliebig  mit  $enfter Öffnungen 
burcfjbradj,  berart,  ba%  bie  ®irdje  faft  sum 
©la§bau§  rourbe,  bat  bie  altüberlieferte  Sor* 
liebe  für  farbige  (Stimmung  nidjt  abgeftreift. 
SBenn  bie  SSänbe  für  lange  Silberfriefe  nidjt 
mebr  gegeben  roaren,  fo  bot  fie  burdj  bie  ©ta§* 
maierei  (Srfafc  gefunben.  $u  ber  altüblidjen 
burdjgängigen  Semalung  be§  Queren  fommt 
ein  beroeglicbe§  Sidjtelement,  ba§  buxd)  bie  ge* 
malten  ©djeiben  feine  farbigen  Stefteje  flecfe* 
artig  buxd)  ben  9faum  bin  unb  ber  ftreut  unb 
in  bem  norbifdjen  bäufigen  äßecbfel  bon  Se* 
roölfung  unb  ©onnenfdjein  bie  farbige  Sidjtroir* 
fung  ju  bifionärem  (SinbrudE  fteigert.  SSon  biefer 
gebeimniSreidj  farbigen  $radjt  beut  eine  Sin* 
fdjauung  ju  gewinnen,  ift  faft  unmöglich,  bei  bie 
3t)flen  farbiger  ̂ enfter,  roetdje  bie  roloriftifdje 
Spaltung  be§  $irdjeninneren  bestimmten,  nirgenb§ 
in  ibrer  ©efamtbeit  erbalten  finb  unb  bie  SSanb* 
Bemalung  gerftört,  übertündjt,  ber  ©teinfarbe 

$fafe  gemadjt  bat.  äftoberne,  „ftilgemäße"  &er* 
ftellungen  baben  balb  fdjüdjterne,  gebrochene 
färben  geroäblt  ober  übertrieben  fdjreienbe,  fo 
ba§  man  mit  9tedjt  bor  folcfjen  Sßerfudjen  roarnt. 
©aju  bie  beutige  Unmöbliertbeit  ber  großen  alten 
Äirdjen,  bie  be§  farbigen  ©djmud§  ber  Altäre, 
3)enfmäler  unb  ber  gablretdjen  bunten  21u§* 
ftattungSgegenftänbe  entbebren  unb  au§feben,- 
al§  bätte  fie  ber  ©eridjtSbolljieber  aufgeräumt. 

3.  ©ebr  eigenartig  unb  in  glattem  ©egenfafc 
jum  beibnifdjen  Sembeibau  f)ai  fidj  in  ber  djrift* 
lieben  mxdje  be§  Mittelalters  ba$  Ser* 
bältntS  bon  Außenbau  unb  ̂ nnenbau 
bertaufdjt.  Sm  beibnifdjen  $ult  bolljog  fid)  bie 
Siturgie  bon  Dbfer,  ̂ rojeffion,  Mufif  am  Altar 
außerbalb  be§  SembelgebäubeS;  ber  Sau  lieferte 
nur  ben  Jpintergrunb  unb  blieb  in  ber  Gmtfal* 
tung  feiner  ©äulen*  unb  ©iebelfronten  ©fraßen* 
arcbiteltur,  roäbrenb  innen  lebigltdj  ba$  ©ötter* 
bilb  roobnte  unb  eine  ©afriftei  bie  SBeibgefdjenfe 
berroabrte.  ©ie  dbriftlidje  Äircbe  bagegen  mußte 
einen  SBinnenraum  für  bie  ©emeinbe  unb  bie 
$riefterf<f)aft  bergeben,  Abtrennung  ber  ©e= 
fctjlecbter  unb  mannigfacr)e  Slbftufung  ber  93e= 
fucber  ermöglicben,  neben  bem  Smiibtaltarraum 
anbere  Slltarräume,  llnterfirdben  für  Reliquien 
u.  bergl.  fdiaffen.  ®a§  alle§  berlegte  ben  bau= 
lieben  9tadbbrucf  bon  ber  f^affabe  in  baZ  innere. 
Sßenn  noct)  bie  r  o  m  a  n  i  f  d)  e  Seit  auf  gfeidj* 
mäßige  ̂ affabenau§bilbung  aller  ©eiten  SSert 
legte  unb  für  ben  Slnblid!  be§  Slcußeren  bradjt* 
bolle  SSaugrubbierungen  gefdgaffen  bat,  bie  biet* 
leidjt  ber  Uebergang§ftil  in  malerifd&er  ©ilbouet* 

tierung  unb  ̂ uliffen  mir  fung  noerj  überboten  bat, 
fo  bat  bem  bie  &  o  t  i  I  ein  ©übe  gemadjt.  ©ie 
bat  bie  ©cbaufeite  auf  eine  ober  jroei  SInficbten 
berlegt,  meift  auf  bie  £urmfeite,  im  übrigen 
aber  ben  Slußenbau  böllig  bem  ̂ nnenbau  ge* 
obfert.  @ie  bat,  um  SBinnenräume  il)re§  ©eifte§ 
SU  erjielen,  ba§  irrationale  ©lement  be§  SSerti= 
!albau§,  ber  bie  natürlid&e  ©rf»roere  be§  ©toff§ 
in§  (Gegenteil  berfebren  möcbte,  bi§  sum  SSun* 
berbaften  berftärft.  ®a§  feltfam  febnfürf)tig 
^)immelanftrebenbe  bon  Pfeilern  unb  Söan* 
bungen,  ba&  ©teigem  bon  ben  ©eitenfebiffen 
gum  $)aubtfdf)iff  unb  bom  £angbau§  im  Ouer= 
bau§  unb  6bor  bat  bem  @rlöfung§Bebürfni§  ber 
©eele  au§  irbifetjer  ̂ effel  einen  fo  baffenben 
!ünftlerifd)en  SluSbrudf  gegeben,  baß  bie  ©runb* 
tenbenj  bief<^§  SSertifaIi§mu§  gegenüber  Smtife 
unb  JRenaiffance  al§  bleibenber  ©barafter  dbrift- 
lieber  £.  in  Stnfbrudj  su  nebmen  ift,  roobet 
e§  gänjlicb  gleidfjgültig  ift,  ba^  bie  mittelalter* 
lieben  Sbeoretiler  ber  Siturgie  unb  ©tjmbolif  bieg 
nidjt  beroußt  au§gefbrocr)en  baben.  ®a§  irratio* 
nale  Clement  bat  fcbließlitr)  im  Turmbau  feinen 
entfdbeibenben  21u§brudf  gefunben.  ®a§  boeb  über 
bie  föäufer  ragenbe  Äircpenbacr)  unb  ber  2urm= 
beim  finb  roobl  bie  äußerlicb  fid£)tbarften  9Kerf* 
male,  in  benen  fidt>  baZ  rfiriftlidge  SanbfcbaftS* 
bilb  bom  antifen  unterfdgeibet.  S)ie  SSorau§= 
fefeung  biefer  bodbftrebenben  Seicrjtigfeit  ift  nun 
aber,  ba%  bie  SOfittel  unb  Gräfte,  bie  ba§  wie 
irrational  SSirfenbe  fonftrultib  möglidb  maetjen, 
au§  bem  Saueren  jum  größten  Seil  biuau§ber* 
legt  unb  am  Sleußeren  be§  S3au§  angebraebt  finb. 
Ü0ier  liegen  in  ©eftalt  bon  ©trebebfeilem  unb 
©trebebögen  bie  ÜftaftreferboirS,  au§  benen  ba§ 
innere  gefbeift  roirb.  ®a§  fonftruftibe  ©erüft 
liegt  außen  fd)onung§to§  unb  in  aller  Ipäßlidjfeit 
offen,  roäbrenb  innen  baZ  SBunber  gefdgeben  ift 
unb  ber  S3au  freisufteben,  ja  ju  fdjroeben  fdgeint. 
®ie§  ift  ber  ©runb,  roarum  ba§  3teußere,  foroeit 
e§  nicr)t  ©dgaufeite  ift,  fo  gern  umbaut  unb  ein* 
gebaut  roorben  ift.  SUcit  ber  falfcgen  Beilegung 
gotifdber  Äirdben  ift  nicr)t  nur  etroag  entblößt 
roorben,  h)a§  nidjt  gezeigt  werben  follte,  fonbern 
audj  ber  SKaßftab  ber  fleinen  unb  nieberen 
Umgebung  entfernt  worben,  an  bem  man  baZ 
$)obe  unb  übermenfdjlidj  ©roße  al§  ©egenfaö 
embfinben  follte.  Wehen  foldber  !ünftlerifcf>  er* 
greifenben,  gefübtlmäßigen  2öir!ung,  in  ber  bie 
©eele  be§  93autt)erfe§  ftmtbotifcf)  ficb  au§fbridbt, 
roaren  inbe§  gans  beroußte,  berftanbe^mäßige 
Anregungen  infolge  tbeologifdger  21uffirf)t  bor* 
banben.  §)ierber  gebort  %.  58.  bie  ©eftaltung  be§ 
©runbriffe§  al§  Äreusform,  bie  1f  Drientierung, 
bor  allem  aber  bie  frjftematifcbe  9lu§* 
f  d)  m  ü  cf  u  n  g.  burcr>  Malerei  unb  ̂ Blafti!  nadb 
feftftebenben  ©runbgebanfen  (HÄirdgenbau:  I 
Malerei  unb  «JJIafK!  im  Mittelalter). 

4.  %xe  $)eil§gefrf)icbte,  eine  91u§roabl  ber  £>ei* 
ligenlegenbe  unb  anbere  religiö§*literarifcbe  Sie* 
mente  roerben  ben  Saien  roie  bei  ©elegenbeit 
burdb  $rebigt  unb  geiftlidge  Sbeaterfcbauftellung 
fo  in  ber  S8  i  1  b  e  r  fbradje  ber  Ä.  ju  täglidjem  S3e* 
tradbten  nabe  gebraebt.  ®ie  ®.  bobularifiert  ben 
©efamtborratreligiöfer  ©ebanfen.  5Iu§roabt  Bu« 
fammenftellung  ber  Silber,  bie  in  berfömmlicb 
roerbenber  f^olge  beftimmte  Seile  be§  Saueö 
fdgmüden,  berfinnlidgen  bie  öeil^tatfadjen.  9Jacb* 
bem  ba§  gotifdbe  Sauf  tjftem  bie  sufammenbängen* 
ben  SSänbe  burd)brocben  bat,  lonäentriert  fid) 
bie  bilblidge  Sebre  unb  ©rmabnung  auf  ̂ affabe 

Unter  fi  etwa  SBermi&teä  ift  unter  E  ju  fuerjen. 
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unb  portale,  ©in  fteinerner  2IuSäug  beS  biblifd^en 
©toffS,  2tpofleI,  ̂ robbeten  unb  anbete  ̂ eilige, 
©jenen  beS  SebenS  SKaria  unb  ©brifti,  baS 

Süngfte  ©erid)t,  "Sarftelfungen  ber  £ugenben  unb 
Safter  feben  einbringlicb  auf  ben  ©intretenben 

*  herunter.  ®iefe  ganje  St.  ift  junäcbft  genau  wie 
bie  SDfiniaturen  ber  Bücber  (H  Bucbilfuftration) 
illuftr  a  ti  b  en  ©barafterS.  ©ie  faßt  ben 
fraubtinbalt  ber  religiöfen  £erte  in  gefcbloffener 
Bilbroirfung  sufammen;  fie  roilf  Anregung  fein, 
ba§  man  etroaS  benfe  unb  bebenfe;  fie  roill  baS 
©innltcbe  als  ©brungbrett  sunt  Ueberfinnlicben. 
®iefeS  Ueberroiegen  beS  ©ebanflidjen  bin* 
bert  inbeffen  nicrjt,  bafj  eine  ilfuftrartbe  St.  autf» 
ftarfe  formale  ©igenfcbaften  entroicfeft.  2)er  enge 
3ufammenbang  mit  ber  2trdjiteftur,  in  bem  fie 
aufroäcbft,  gibt  ibr  eine  feierliche  ©ebattenbeit 
unb  Söürbe.  Bor  allem  aber:  bte  Binbung  an. 
ein  für  allemal  gegebene  Programme  für)rt  %u 
einer  in  entfcbetbenben  fünften  i  u  r  21  n  t  i f  e 
geg  enf  äjjltdj  geri  er)  t  e  ten  %  ormg  e  - 
ft  altung. 

5.  ®aS  ÜQeibentum  f»atte  in  ben  SJciltelpunlt 
feiner  Sftmftbetätigung  als  Hauptaufgabe  bie 

«Sarftellung  ber  n  a  cf  t  e  n  $  i  g  u  r ,  ber  atble* 
rifcf)en  unb  ber  fdjönen  9tacftbeit,  geftellt.  ®ie 
antife  ©eroanbfigur  ift  etroaS  babon  Slbgelei* 
teteS;  ibr  ift  baS  ©eroanb  immer  nur  ,,©cbo  ber 

©eftalt".  9iacr)bem  baS  ©briftentum  bie  Seugen 
ber  SSerberrlicbung  ftnnlicber  St'öxp erlidjfeit  bon 
ben  Altären  geftürjt  bat,  blieb  öon  ber  religiös* 
etbifdjen  ©egnerferjaft  jroeier  roeltroeit  getrennter 
sßrinstpien  auet)  bie  äftbetifebe  ®egnerfcf)aft  als 
untrennbar  übrig.  Bon  Slbam  unb  @öa,  ber 
Sluferroecfung  ber  Xoten  unb  bem  ̂ rujifijuS 
(II  ̂ rugifi?)  abgefeben,  bietet  ber  ebriftlicbe 
©tofffreiS  faum  ©»elegenbeü,  baS  9Jacfte  ju  bilben. 
©o  ift  innerhalb  beS  ̂ igürlicben  bie  &  e  tu  a  n  b* 
f  i  g  u  r  bie  normale  Aufgabe  geroorben,  unb 
bie  djriftUcfje  St.  bat  bie  ftärfften  Borbebalte 

äu  macben,  roenn  immer  noeb  namens  ber  „St." baS  gjaefte,  baS  SKittcI  beS  ©tubiumS  ift,  als 
3roecf  unb  bödjfte  Aufgabe  bmgeftellt  roirb. 
Üeberbaupt  ift  aber  ber  toirfltcbfeitSgemäfje  Bau 
beS  Färbers  unb  eine  barauf  geridjtete  ©arftel* 
lung  aufcerbalb  beS  SntereffeS  ber  mittelalter* 
lieben  djriftticben  St.  ©ie  fuebt  f  e  e  1  i  f  er)  e  n 
SluSbrucf,  geiftige  Söürbe,  llare  fbred)enbe  ®efte, 
um  ben  ©inn  berauSsuftellen,  aber  feinen  roirf* 
licbfeitSgemäfjen  Äörpereinbrurif. 

6.  Joierju  fommt  in  treuerem  ©egenfafc  jnr 
5tntife,  ber  baS  förüerlicbe  ©elbftgefüijl  unb 
SSoblgefallen  im  9Jcittetbunft  ftebt,  ba%  bie 

Hauptaufgabe  ebriftlicber  St.  eine  ,,B  a  f  f  i  o  n", 
b.  b-  S)arftellung  äufjerften  fötberlicben  SeibenS 
unb  9Jcartt)riumS,  geroorben  ift*  ©ine  ©öan* 
nung  jroifcben  geiftiger  ©rbabenbeit  unb  fötper* 
liebem  Slenb  ift  bamit  gegeben,  bie  auf§  neue 
bie  Sebeutung  be§  ̂ örüerlieben  beiabbrücft 
unb  ba§  &  ä  §  1  i  cb  e  al§  eine  21rt  Präger 
fittlicber  ©rö^e  gebrauebt.  SJiit  ber  2tuf* 
nabme  be§  $QälQÜd)en  in  bie  St.  ift  ibr  33er* 
bältni§  &ur  9?atur  ein  ganj  neue?  geroorben, 
unb  e§  bot  fieb  bamit  eine  Bereicberung  unb 
SSertiefung  öerbunben,  ju  ber  bie  auf  21u§lefe  ge* 
roablter  formen,  alfo  auf  Stbftraftion  geriebtete 
antife  St.  in  ibren  &auütricbtungen  feine  9#ög* 
liebfeit  befa§.  ®ie  ©ntftebung  eine§  9fteali§mu§ 
ift  bamit  gegeben,  bon  bem  baZ  au§gebenbe  SUlit* 
telalter  (f.  8)  ben  ftärfften  (Stebraucr)  gemaebt  bat. 
—  H  SbriftuSbilber,  2. 

7.  ©be  e§  aber  fo  roeit  fam,  febien  bie  St.  bon 
ber  Religion  gleicbfam  ftillgeftellt  %u  fein.  28ie 
noef)  beute  in  ber  grieebifeb*ruffifcb*ortbobojen 
St.  be§  Dften§,  batte  bie  Hrd)  liebe  SSor* 
febrift  unb  Binbung  alle§  Üieli* 
giö§*Snbibibuelle  unterbunben. 
©neu  Vorteil  bat  freilieb  biefe  ̂ eftlegung  auf 
feft  borgefcbrieb?ne  ®arjtellung§tt)pen :  bie  ebrift* 
liebe  St.  be§  Mittelalters  ift  roobl  bolfstümlicber  ge* 
roefen  al§  irgenb  eine  St.  feitbem.  ©ie  mar  nid)t 
für  ariftofratifebe  ©djicbteu,  fonbern  tr)re  Slllge* 
meinberftänblicbfeit  roar  irjre  SebenSbebingung, 
ba  ba§  Sllloerrraute  ber  ©toffe  mit  ber  Formel* 
baftigfeit  unb  geringen  SSeränberlicbfeit  ber  ̂ or= 
mengebung,  an  bie  jebermann  getoöbnt  roar,$)anb 
in  $)anb  ging.  SBor  ber  ©rfinbung  be§  S3u(r)brucf§ 
ift  biefe  St.  ba§  ftärffte  SOMitel  jur  91u§breitung 
ebriftlicber  ̂ been  geroefen  unb  bollfommen  f o* 
fculär.  Ueberbauüt  siebt  bielleicbt  ju  allen 
Beiten  baZ  gro^e  ̂ ßublifum,  bie  Sftaffe,  eine 
gebunbene  St.  als  ein  ®eroobnte§  einer  inbibi* 
buell  entfeffelten  bor  unb  roirb  biefer  nur  all* 
mablicb  im  SSerftänbniS  folgen. 

2)en  Uebergang  bon  ber  gebunbenen  %  u  r 
inbibibuellen  t.übung  üflegt  man 
mit  einer  f.gefcbicbtlieb  gänslicb  unbaltbaren 

Sejeicrjnung  „9t  e  n  a  i  f  f  a  n  c  e"  §u  nennen 
unb  fa|t  in  biefem  Segriff  bie  berfebieben* 
ften,  böllig  ungleicr)artigen  ©rfebeinungen  su* 
fammen.  ̂ ie  ©runbtatfacbe  ift  roobl  überall 
biefelbe,  ba%  ba§  Saientum  ba§  Äulturmonobol 
ber  ̂ irebe  burebbriebt,  bie  nationalen  ©bradjen 
literaturfabig  maebt  unb  fomit  feine  profan* 
fultur  böfifcb*militärifeber,  bürgerlicb*fommer* 
jieller,  boetifcr)er  ufro.  ©onberart  fidjtbar 
maebt.  ®afj  biefe  roettberoerbenbe  Kultur  fieb 
in  einem  förmbf  burebgefefet  bat,  lä|t,  um  einen 
tarnen  ju  nennen,  bie  antifirebliebe  Haltung 
be§  H  Boccaccio  genugfam  erfennen.  ̂ m  übrigen 
aber  ftebt  baS  Saientum,  roenn  aueb  bielfacb 
im  ©rgenfafc  sur  Äircbe,  boer)  religiös  ganj  auf 
bem  Boben  mittelalterlicber  lleberlieferung.  ®aS 
(Sntfcbeibenbe  ift,  ba|,  roie  baS  für  bie  ebriftlicbe 
St.  frübefte  Beifrjiel  inbibibueller  Neuerung,  bie 
SSerfe  beS  Italieners  ©iotto  (H9tenaiffance: 

II,  1)  am  Anfang  beS  14.  Sbb.S  geigen,  ber  reli* 
giöfe  (Stoff  auS  innerem  ̂ ormerleben  neugeftaltet 
unb  ju  einer  boebgefteigerten  ©efüblSroirfung 
gebraebt  roirb,  obne  ba%  in  Otücfficbt  auf  ̂ örber* 
barftellung  unb  9faumgeftaltung  ber  S&oben  mit* 
telalterlicfccbriftficber  lleberlieferung  im  min* 
beften  babei  beränbert  rourbe.  tiefer  roeitere 
©ct)ritt,  baS  Bemüben  um  ttnrflicbfeitSgemäfce 
©arftellung  in  ̂ örberjtubium,  ^ßerfpeftibe  unb 
bergl.,  mit  einem  SSort,  bie  9ticbtung  auf  SH«Ä 
fion,  ein  ©ebritt,  ben  bie  ̂ .gefebiebte  (freilieb 
fann  man  fragen,  ob  mit  baltbarem  ©runb) 
als  unbebingten  ̂ ortfdjritt  bejeiebnet,  ift  bann 
im  15.  %i>b.  gemaebt  roorben. 

8.  ©iefer  „^ortfebritt"  ift  im  Sorben, 
ber  für  bie  ebriftlicbe  St.  im  SJcittelalter  bie  gübs 
rung  befafc  (H  Malerei  unb  ̂ laftif,  norbifebe  re* 
ligiöfe),  unb  in  Italien  fer)r  ungleicbmä^ig  er* 
folgt,  berart,  bajj  bie  3ticr)tung  auf  Slfufion  im 
Sorben  febr  biel  langfamer  unb  begrenzter  ein* 
tritt.  Bei  ban  ©tjcf  unb  feinen  9cacbfolgem  ift 

baS  ̂ ntereffe  für  Äorreftbeit  förberlicber  ®ar* 
ftellung  roie  bie  ßrfenntniS  berfbeftibifeber  9ticb* 
tigfeit  ganj  mä§ig,  unb  noef)  ®ürer  ift  in  feinen 
bocbaenialen  Slnfängen  in  biefem  ̂ ßunft  gänslicb 

„rücfftänbig".  2Jian  ftebt  auf  bem  Boben  mittel* 
Unter  ft  etwa  S8enni{jte3  ift  unter  CS  gu  luc^en. 
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alterlidjer  Stnfdjauung,  baß  bie  Aufgaben  djrift* 
lieber  $t.  nidjt  ©eftaltung  fidjt&ater  SBelt,  fonbern 
Sßerförüern  nidfytfinnlid)er  Sringe  au§  ©efübl§5 
unb  2tnfdjauung§fraft  unb  burdj  bte  Mittel  reali* 
ftifdjer  93eobadjtung  feien.  %n  ibrem  ftarfen  9t  e  a* 
li§mu§  baben  bie  norbifdjen  Äünjrler  be§  au§* 
gebenben  Mittelalters  beut  $uft  be§  Spaßlidjen 
eine  Breite  ©äffe  geöffnet,  unb  bie  $affion  be§ 
<perrn  ift  im  Mittelüunft  ibrer  fünfllerifdjen  9In* 
fttengungen  geblieben.  Man  braudjt  nur  an 
9Ibam  unb  ©ba  be§  @t)dfd)en  ©enter  SHtorS  &u 
beulen,  um  flar  ju  feben,  baß  an  einen  SFtetj  be§ 
Warften  im  ©inn  antifer  (Smflüffe  nidjt  ge* 
badjt  ttmrbe,  fonbern  ba%  e§  fidt>  um  fdjarfe  93eob* 
adjtung  einer  fadjlidjen  ©egebenbett  üarabiefi* 
fdjen  3uftanbe§  babbelte.  ®ic  ©etoanbfigur  ift 
ungefähr  in  ber  namltdjen  $eit  (in  ben  ©ijoner 
©fufüturen  be§  ©luter)  ju  einer  Madjt  djaraf* 
teriftifdjen  2Iu§brud§  gebracht  toorben,  bie  fie 
feitbem  !aum  ttneber  erreidjt  bat.  Sludj  barin 
bält  fidj  säf)  bie  mittelatterlidje  lleberlteferung, 
bafj  bie  illuftratibe  Steutüdjfeit  burdjauS  bor* 
berrfdjt  über  formale  9tücfnd)ten  bon  $omüo* 
fition  unb  ©inbeit  ber  93ilbmirtung.  yiaify  all 
bem  beseitfmet  fidj  ber  9teali§mu§  unb  bie  9?atur* 
beobadjtung  be§  füäteren  Mittelalters  als  ein 
fünftlerifcbeS  StuSbrudSmtttef,  baS  ben  breiter 
geworbenen  ©djtdjten,  bie  fidj  für  Kultur  unb 
k.  intereffieren,  entfüridjt  unb  auS  ibren  ber 
SBelt  unb  ber  Mdjtembeit  beS  ©efdjaftS  ge* 
mibmeten  berufen  entföringt.  tiefer  neue  9iea* 
liSmuS  üaßt  ficr)  obne  ©djmierigfett  ber  djrift* 
lieben  ̂ .Überlieferung  an,  bie  ibre  monumentale 

^eierlidjteit  forterbält  unb  berbinbert,  ba'Q  ber 
9tealiSmuS  fid)  in  $ebanterie,  Miniatur  unb 
©eure  auflöfe.  Srnft,  ©röße,  ̂ nnerlidjfeit,  re* 
ligiöfe  S^tefe  bleiben  ber  norbifdjen  ®.  bis  tnS 
16.  %fob.  getüabrt;  ein  beutlid}er  ̂ onferbatiSmuS, 
ber  jum  91rdjaifieren  binbrangt,  ift  il)r  eigen;  fie 
fübltfid)im  S)ienft  ber  Sieligion,  unb  biefe 
©djranfe  berbinbert,  ba%  ber  ̂ ünftler  fid)  mit 
©djauftetlung  feines  Könnens  borbrange;  baber 
audj  bie  roeitreidjenbe  Smonrmtität  ber  $.  ©djließ* 
üd)  ift  mit  ber  ©etüöbnung,  für  baS  ©otteSbauS 
ju  arbeiten,  bie  ©eroiffenbaftigfeit  banbtneritidjer 
©oltbttät  einigermaßen  bertnübft,  Sie  in  Material 
unb  Sedjnif  obne  9tüdfid)t  auf  93erbienft  unb 
aufgetoenbete  Beitnur  baS  93efte  ju  leiften  ftrebt. 
GsS  mag  noef)  ein  9teft  foldjer  ©etböbnung  fein, 

raenn  ®ürer  über  fein  seitraubenbe?  „Äläubeln" 
flagt,  ba$  ibn  finangiell  ju  ©runbe  ridjte. 

9.  3"  faft  all  biefen  d)ara!teriftifd)en  ©gen* 
ferjaften  ftebt  bie  i  t  a  1  i  e  n  i  f  d)  e  $  u  n  ft  be§ 
au§gebenben  Mittelalters  (f  ülenaiffance:  II)  in 
auffalligem  ©egenfa^.  Stvax  feblt  aud)  Ijter  ba§ 
lonferbatibe  ©lement  nid)t;  fünftlerifd)  bot  e§ 
in  ben  SSerfen  be§  ̂ ra  Stngelico  fid)tbaren  3Iu§* 
bruef  gefunben.  Slber  im  gangen  bolljiebt  fid) 
eine  beteußte  2Ibmenbung  bon  ber  firdjlid)* 
mittelalterlicben  Kultur  mit  erftauntidjer  ©d)nel= 
ligfeit.  ̂ nbem  ürdjlidje  (Stoffe  unb  Aufträge  nodj 
bortüalten,  brangt  bie  &.  bem  $rofa* 
neu  i  u ,  madjt  fid)  baZ  ̂ ünftlertum  au§ 
ber  ©ebuubenbeit  bon  ftaribtoexi  unb  lleberliefe* 
rung  frei.  'Sie  beibnifd)e  ®.  toirb  luieber  ent* 
bedt  unb  mit  national'd)aubiniftifd)er  @m)3febs 
lung  bem  ©otifdjen  al§  einem  raffefremben  (Sin* 
bringftng  borangeftellt.  ®er  neuen  italienifdjen 
Kultur  gebt  balb  jebe§  3Serftänbni§  für  bie  d)rift* 
lid)e  Religion  unb  Ueberlieferung  berloren.  lieber 
bie  iubaltlid)  bebeutenben  Aufgaben  be§  d)rift* 

lid)en  93ilberfreife§  tnerben  nunmebr  bie  tedj* 
nifcfien  ̂ ntereffen  einer  ®.  $>err,  bie  ein  un* 
mittelbare^  3Serbaltni§  jur  fid)tbaren  SSelt  fud)t, 
in  ibrer  ©eftaltung  ibre  jtueifello§  große  ©tärfe 
bat,  bie  d)riftlid)en  ©toffe  baber  balb  nur  al§ 
3Sormänbe  unb  ©elegenbeiten  ergreift,  U)X  Äön* 
nen  su  erüroben.  ®a§  ©tubium  ber  ?5igur,  tt)r 
SSerbältni§  jum  9laum,  ©ruöüenaufbau,  ^ßer* 
fbeftibe  tnerben  ̂ auütfacbe;  au§  ber  Slntife 
fommt  ber  ̂ ult  ber  9?adtbeit  berüber,  unb  bie 
SSerllärerin  bollenbeter  ̂ öröerlid)feit,  bie  ©djön* 
beit,  toirb  auf§  neue  romanifd)e§  ̂ beal.  5)a§ 
©  d)  ö  n  b  e  i  t  §  i  b  e  a  1  bat  fid)  freilief»  nid)t  fo  leid)t 
unb  fd)nell  burdjgefe^t;  aud)  bierbatibmberStea* 
li§mu§  mit  feinem  ̂ ntereffe  für  d)ara!terifiifd)e 
SSilbung  unb  §)äßlid)!eit  auf  lauge  ba§  %elb 
fheitig  gemad)t.  lleberbaubt  ift  ein  bauernber 
Bmief^alt  bemerfbar,  ber  in  einzelnen  Äünftlern, 
tnie  9)cantegna,  ju  fd)neibenbem  3tu§brud  lommt, 
ba  fie  snüfdjen  leibenfd)aftlid)er  ̂ nnigfeit  unb 
©djaufiellung  ibrel  SSiffen§  unb  $önnen§  bi§  su 
leerem  2tfabemi§mu§  r)in  unb  ber  getuorfen  toer* 
ben.  ©ignorelli  bollenbS  bat  erbabene  Stuf* 
gaben  ber  Religion,  tnie  ba§  iüngfte  ©erid)t, 
lebiglid)  aU  ©elegenbeit,  mit  feiner  Kenntnis  be§ 
nadten  Körpers  §u  örunfen,  auggenü^t.  Sag 
©efübl  für  ©inn  unb  3Bürbe  ber  !ird)lid)en 
Aufgaben  gebt  berloren,  ba  fid)  $.*  unb  SBelt* 
intereffen  ben  religiöfen  borbrängen.  %a§  95ilb* 
ni§  j.  93.,  ba§  fid)  bei  Söeibegaben  befdjeiben  al§ 
©tifterbilb  in  eine  ©de  gebrüdt  unb  mit  fleinerem 
SKaßftab  fürlieb  genommen  batte,  ift  in5tüifd)en 
eine  große  felbftänbige  ̂ .art  getoorben  unb 
überfd)tüemmt  bie  religiöfe  @efd)id)tlbarftellung. 
9Iuf  ben  großen  3t)flen  ©birlanbaio§  finb  bie 
üpaubtfacben,  bie  religiöfen  ®arftellungen,  faft 
berbrängt  bureb  ©ruü^enöorträt§,  bie  breit  ben 
33orbergrunb  einnebmen  unb  gefeben  unb  erfannt 
fein  njollen,  toa§  bamal§  fd)on  §u  ber  fölage 
91nlaß  gab,  bie  Äird)enbefud)er  fämen  bor  lauter 
©äffen  nid)t  sur  2(nbad)t.  ®erfelbe  SSorgang 
tnie  beim  Porträt,  ba%  bie  !ird)lid)e  ®.  bon 
ibrem  ererbten  83oben  burdj  bie  neu  fid)  bilbenben 
©attungen  toeltlicber  ®.  berbrängt  tuirb,  mieber* 
bolt  fid)  füäter  mit  ©enre  unb  Sanbfd)aft.  3111* 
befannt  finb  au§  ben  93ilbern  93eronefe§  bie  93er* 
fdjiebungen,  luie  au§  (Ebifoben  ber  ebangelifd)en 
©efdjid)te  SDarftellungen  üppiger  toeltlidjer  ©e* 
läge  merben;  aber  fd)on  lange  borber  bat  ber 
3ug  ber  §)lg.  |®rei  Könige  ben  9Sormanb  für 
©djauftellung  fürftlidjen  ©eürdnge§,  für  ̂ oftüm* 
bilb  unb  Sierbilb  geliefert,  bat  fid)  bie  9Seinlefe 
9Joab§  in  ein  to§faniftf)e§  SBinjerfeft  bertoanbelt. 
2Sie  bor  bem  Vortrat,  fo  ift  l)ier  bor  bem  ©enre 
ber  religiöfe  Kbarafter  ganj  unb  gar  enttnid)en. 
Gsnblid)  bat  borübergebenb  im  17.  Sföb.  bie  Sanb* 
fd)aft  fid)  abnlid)  über  bie  ©renjen  ber  profan* 
Ä.  ausgebreitet  unb  ift  in  bie  $irdjen  einge* 
brungen,  alte  formen  religiöfer  ®arftellung 
untergrabenb.  @§  merben  fogenannte  ̂ ird)en* 
lanbfd)aften  Sttobe,  bie  ben  beiligen  ©toff  jut 
©taffage  berabbrüden  unb  jur  93eborsugung  bon 
©egenftänben  fübren,  bie  ©elegenbeit  ju  lanb* 
fd)aftlid)er  Entfaltung  geben,  wie  baZ  Seben  ber 
Sinfiebler,  ̂ ludjt  ber  beiügen  Familie  nad) 
21egt)öten,  ©jenen  ber  $;atriard)engefd)id)te,  bie 
Segenbe  bom  $)Ig.  H  93enebi!t  u.  a.,  mobei 
benn  bie  Sanbfd)aft£malerei  räumlid)  unb  fad)* 
lid)  üpauptfadje  getnorben  unb  baZ  ?Jigürlid)e 
bon  anberer  &anb  binjugefügt  roorben  ift. 

10.  Mit  bem  16.  $i)b.  bat  fid)  bie  fat&ottfd&e 

Unter  ft  etroa  S8ermi6te8  ift  unter  (5  au  l'ucfjen. 
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SDirdje  im  wefentlicben  mit  ben  (£rgebniffen  bet 
italienifcben  Sftenaiffance  unb  tbrer  §.  einberftan* 
ben  erflärt.  ©er  ttnabbängigfeit  ber  SD.  entfbricbt 
berltebergang  bon  einem  eigentltdjdjriftltcrjensu 
einem  I)UTnaniftif(f>en  öbeal,  bon  einem 

religiös  ergriffenen  ̂ nnerlicrjen  %u  firdjlicb  bor* 
nebmer  Sftebräfentation.  U  ©abonarola  ift  ber* 
bräunt  worben,  unb  bie  SJcabnungen,  mit  benen 
er  einer  djriftlidjen  SD.  ba$  ©ewiffen  gerührt  bat, 

finb  berflungen.  *3)ie  ©trafje  jur  rabifalen 
Sleftbettfierung  bercbrtftlicbenSD. 
liegt  offen,  pietätlos  reifet  baZ  $abfttum  bie  ebr* 
würbige  $eter§bafilif  a  in  SRom  ein  unb  baut  einen 
neuen  ©t.  $eter  boll  bon  lautfcbmetternbem 
©elbftgefübl  unb  imbonterenb  gelagerter  SDiaie* 
[tat,  ber  antifen  $>aubtftabt  ber  SBelt  unb  ibrer 
SBautentrümmer  würbig.  SBie  bem  SIboftetf ürften 
ein  balaftäbnli(f)e§  5)enfmal  errietet  wirb,  fo 
nimmtnun  bie  ganje  bemütige  <Scr)ar  ber  Jpeiligen 
prächtigere  ©eftalt  an.  ©ie  Werfen  bie  bärenen  ©e* 
wänoer  weltberleugnenber  Stlfefe  ab  unb  reden 
ibre  ©lieber;  fie  muffen  ficb  an  beroifcbe  $ofe  unb 
^fülte  unb  an  oratorifcb  wtrffame  ©efte  gewöb* 
neu.  ®ie  armen  Böltner  unb  Sebbidjweber  unb 
SMrtrjrer  werben  atbletifdje  9ftu§felmänner  unb 
fktttlidje  grauen,  bie  gefallen  unb  imponieren 
wollen.  ®ie  cbriftltdje  ©eftaltenwelt,  bie  auf 
bie  Flügel  be§  ©eifte§  bertrauenb,  gotteSftarf 
im  fersen  unb  glaubenSfidjer,  aber  äufjerlid) 
unanfebnlid)  unb  Wettabgewanbt,  burdj  baZ 
%al  irbifdjen  Jammers  gewanbelt  ift,  berwanbelt 
ftdj  in  eine  etotfdHeroifcbe  Söelt  balbb  eibnifdjen 
@ebräge§,  bieinfürftlicb*batbgöttlicber  93ornebm* 
beit  ©ebnfudjt  nad»  bem  Dltymö  ju  embfinben 
fcbeint.  SSon  ©cbmerj  unb  Seiben  rebet  man 
ntdjt  mebr  gern.  Sftaffael  (H9tenaiffance:  H,  3  a), 
ber  in  feiner  ©rabtragung  ein  3Berf  be§  er* 
fdjredenbften  falten  2tfabemi§mu§  berborgebradjt 
bat,  menbet  ficr)  feinem  !$aubttbema,  ber  Sftabon* 
nenberberrlicbung  (1f  SJcaria,  tfonograbbjfcb),  §u, 
tvo  ein  bolb  anmutiger  ©rnft,  aufgelöst  in  italie* 
nifcbe  SKelobie  ber  Sinie  unb  in  finnlidj  gefälligen 
3ftbr;tbmu§,  allein  übrig  bleibt  unb  über  bie 
Stbgrünbe  religio!  erregbaren  (SmbfinbenS  bin* 
wegmufijiert.  2)ie  SD.brobteme  berfcblingen  bie 
befonberen  religiöfen  Probleme,  unb  wenn  nun 
bie  firdjlicbe  SD.,  aller  ©ebunbenbeit  lebig,  bie 
inbaltlidjen  ©egenfäfce  §ur  Jpeiben*SD.  nicbt  mebr 
embfinbet  unb  fidt)  mit  ibr  auf  bem  SBoben  rein 
fünftlerifcber  SD.  jufammenfinbet,  wenn  SJiicbel* 
angelo  (IfSftenaiffance:  II,  3  a)  gans  felbftber* 
ftänbtidj  bie  antife  9Jadtbeit  mitten  jwifdjen 
©ibrjlten  unb  ̂ robbeten  fefct,  auf  cbriftlicrje  ©rä* 
ber  lagert  unb  bie  raumlofe  ©jene  be§  iüng* 
ften  ©eridjt§  mit  SJcanner*  unb  SBeiberaften  füllt, 
fo  ift  auf  ber  anberen  ©eite  nicbt  ju  berlennen, 
bafj  ficr)  in  Beiten,  wo  religiöfe  Sntereffen 
anberen  9Jcadjten  ben  SSortritt  geben,  bie  Sfteli* 
gion  bei  ber  £.  ju  bebauten  Urfadje  bat,  wenn 
fie  bi§  jur  Söieberfebr  bon  Beiten  innerer  2m= 
teilnabme  bie  bitbüdje  Ueberlieferung  be§  reli* 
giöfen  ©toffeS  lebenbig  bält.  ©o  ift  bie  SReli* 
gion  faft  jur  Äoftgangerin  ber  t.  geworben, 

"  bie  in  einer  borwiegenb  äftbetifcb  intereffierten Beit  wie  ber  italienifcben  Ütenaiffance  bie  alten 
©toffe  auf  ibre  Flügel  nimmt  unb  weiterträgt. 
®abei  muß  ficb  bie  religiöfe  SD.  fcbmäblicrje 
®ntwürbigungen  unter  llmftänben  gefallen 
laffen:  ein  6btiftu§  am  Sfreuj  wirb  jum  ana* 
tomifcb  malerifdjen  Slftbroblem;  ©ufannen 
unb  3!Jcagbalenen  mit  entblößten  Färbern  werben 

£iebling§tbemata,  um  unter  religiöfer  2tuffdjrift 
fcböne  weiblicbe  ̂ acftbeit  barjuftellen.  Stuf  ber 
anberen  ©eite  aber  werben  folcfje  Gmtwürto* 
gungen  aufgewogen,  inbem  bie  geniale  ©cböbfer* 
traft  böcbften  SDünftlertum§  bie  berbtaffenben 
©toffe,  beren  int)alttid)e  StnregungSfäbigfeit  im 
©cbwinben  ift,  ju  neuem  ̂ ormleben  umgeftaltet. 
Snbem  bie  leibenfcbaftlicb  gefüllte  ̂ orm  ben 
©toff  ju  neuem  Seben  wecft,  gewinnen  etwa 
in  ben  föänben  eine§  SKicbelangelo  bie  gewobnten 
Snbalte  eine  fotdje  frjmbolifcb=boetifcbe  (Gewalt 
unb  werben  in  eine  fottfje  geiftige  $öbe  embor* 
geboben,  ba§  bie  Religion  s  war  eine  fubjef  tib=will= 
türlicbe  Itmbeutung,  aber  troö  allem  feine  (£r= 
niebrigung  embfinben  wirb.  ®iefe  9?eufd)öbs 
fungen  religiöfen  %amen§  leben  bann  al§  fünft* 
lerifcbe  2)auerwerfe,  bei  benen  bie  Sieligion  we* 
nigftenS  tyate  geftanben  bat,  weiter,  unb  ibr 
fünftlerifcber  -ftimbuä  beftrablt  bie  Religion  in 
ben  Beiten,  wo  bie  ©ebilbeten  ben  Äircben  taub 
werben  unb  nur,  fei  e§  in  SDongertfälen  bon  ber 

H  S3acb'fcben  $affion,  fei  e§  in  SQiufeen  bon  ben SBerfen  alter  bilbenber  ̂ .,  foweit  berübrt  unb 
ergriffen  werben,  ba%  fie  ficb  wie  £rauft  in  ber 
Dfternacbt  bon  einer  Söoge  religiöfen  SrinnernS 
überflutet  füblen. 

11.  ©o  war  ba$  SSerbättnig  bon  Religion 
unb  St,  al§  bie  b  e  u  t  f  <f»  e  9t  e  f  o  r  m  a  t  i  o  n 
einen  tiefgreifenben  SSerfucb  religiöfer  Erneue* 
rung  brachte.  ®a  bie  fatbolifcfje  Stetigion  ficb 
in  Siturgie  unb  Äult  weitgebenb  ber  SD.  anbeim* 
gegeben  unb  beräufeerlicbt  batte,  fo  war  für  bie 
©ferer  ber  ©egenfeite  bie  Oticbtung  gegen  S3ilber* 
bienft  unb  „©öfeenbienft"  gewiefen  (bgl.  H^unft: 
II,  7.  8).  ®er  ̂ bafe  ber  funftgewor benen  9te* ligion  treten  rein  religiöfe  eintriebe  entgegen. 
5)er  $roteftanti§mu§  ift  in  ©acben  ber  bit* 
benben  SD.  (anber§  al§  bei  ber  Sftufif ;  %  Äircben* 
mufif,  9  H  Äircbenlieb :  III)  bei  berfd)iebenen 
©raben  ber  Negation  fteben  geblieben.  $o* 
fitibe  Stufgaben  djriftlicber  Ä.  traten  auf  lange 
nicbt  an  ibn  beran.  Ätrcbengebäube  waren  im 
Ueberflufj  borijanben;  fie  brauchten  bloß  au§ge* 
räumt  ju  werben  (H  ̂irdjenbau :  II,  B  2).  S)ie 
S>eiligenfabellen  bermietete  man  al§  ©rabräume. 
©en  Stbbrucb  ber  Ueberlieferung 
angemeffener  SSerbinbung  jwi* 
fcben  cbriftlicber  Religion  unb  Ä» 
bat  e§  berbängniSboll  beförbert,  balß  gleicb* 
jeitig  bie  iöocbrenaiffance  in  bem  9tationali§* 
mu§  ibrel  fcbarfen  ̂ ormberlangenS  alle! 
mittelalterlicbe  ̂ ellbunfel  unb  bämmernbe  3CTit)* 
fterium  au§  ben  legten  ©den  binaulfegte, 
unb  im  Sorben  ber  %  Salbini§mu§  in  feiner 
bem  ©innenleben  abgewanbten  Unerbittlicbfeit, 
wenn  aucb  in  anberem  bftjdjologifcbem.  Bufam* 
menbang,  ber  „weifjen"  9tenaiffance  batallel 
feine  SDirdjenwänbe  mit  weiter  Sündje  überjog. 
2tud)  wo  ber  Äatboliäi§mu!  fid)  bebaubtete  ober 
wieber  93oben  gewann,  war  bie  mittelalterlicbe 
SSeife  ct)rtftlicx)er  SD.übung  berlaffen  worben,  feit 
bie  ©tilifierung  ber  italienifcben  Sfienaiffance,  ein* 
mal  bon  ber  SDirdje  aufgenommen,  weit  über  bie 
©renken  Stötien§  ficb  Eingang  fdjaffte.  ®ie 
norbifcbe  ̂ .,  bie  ficb  iu  ben  guten  alten  93abnen 
big  in§  16.  Sb&.  bebaubtet  bat  (H  Malerei  unb 
^Jlaftif,  norbifcbe),  fanf  bor  bem  Einbringen  ber 
Sftenaiffance  umfo  wiberftanbälofersufammen,  $M 
in  biefem  Stugenblid  bie  religiöfen  SDämbfe  baZ 
Sntereffe  bom  93ilb  jur  <&ad)e,  bom  Steufeerlicben 
jum  Snnerlicben  ablenften.  ©§  War  fomit  bal)in 

Unter  Ä  etwa  SSermißteS  ift  unter  C5  ju  futf»en. 
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gefommen,  ba$  eine  firdjlid)  rebräfentartbe,  ftar! 
bon  profanem  f.element  burdjfefcte  f.  bor* 
berrfcbte,  eine  religiöfe  f.  aber  unterbrücft  unb 
nidjt  mebr  borbanben  roar. 

12.  ©a  ift  eS  benn  merfroürbig  genug,  roie 
an  einer  ©teile  beS  broteftantifdjen  Sorbens  bie 
mittelalterliche  Ueberlieferung  religiöser  $.  neu* 
belebt  rourbe.  %a§  gefdjab  im  17.  %fyb.  in  £ol* 
lanb  burcr)  Sembranfat  (1f  ©bantfdje  unb 
nieberlänbifdje  rel.  fünft).  @S  mag  babiugefteltt 
bleiben,  mit  roeldjem  SRedjt  man  biefe  f.  eine 
broteftantifcbe  nennt.  ®er  rabifale  ©e* 
genfafc,  ben  fie  gegenüber  ber  bom  ̂ atr)oIisi§= 
muS  übernommenen  italiemfdjen  9ftenaiffance=f . 
gur  ©djau  trägt,  beftebt  genau  ebenfo  äroifdjen  bie* 
fer  3tenatffance*$.  unb  ber  mittelalterlid&en  f., 
mäbrenb  sroifcrjen  ber  mittelalterridjen  f.  unb 
ber  f.  StembranbtS  fo  mannigfadje  SBerübrungen 
unb  ©emeinfdjaften  finb,  bai  man  beibe  sufam* 
men  als  edjte  Steuerungen  djriftlicr)  religiöfer  f. 
anfpredjen  barf.  £rofcbem  burcr)  taufenb  fanäte 
bie  SSerle  ber  9ienaiffance*f .  Stembranbt  ju* 
ftrömteu,  ift  er  bon  ibrer  rjeibnifcfjen  9trt, 
bie  §igur  ins  Spertnfcrje  su  fteigern,  bie  Kreatur 
ju  berg öttetn,  frei  geblieben;  er  bielt  fidj  an 
bie  biblifcbe  Ueberlieferung  bon  ber  fnedjtS* 
geftalt  unb  ber  SSorliebe  für  bie  SDxubfetigen 
unb  93elabenen.  Sin  all  ben  entfdjeibenben 
©teilen,  roo  fid)  bie  djriftlicrje  f.  bauexnb  als 
.gegenfäjjlidj  jur  beibnifdjen  gerichtet  befunbete, 
unb  alfo  aueb  gegenf ablief)  jur  italienifcben 
Sftenaiffance,  in  bem  Slugenblid,  roo  biefe  guran* 
tifen  f.  binneigte,  finbet  man  Sftembranbt  mit 
feiner  f.  auf  ber  cbriftlidjen  ©eite.  @r  bat  —  fo* 
gar  mitten  in  bem  calbiniftifcfjen,  braftifd)  tüdj* 
tigen  &ollanb  —  ben  farbigen  ®ämmerfcbein, 
baS  öellbunlel  beS  Mittelalters  beraufgesaubert; 
allen  Sräumen  unb  füllen  ©eligfeiten  beS  „f  am* 
merteinS",  bem  reid)  befeelten  93innenraum  bat 
er  jum  StuSbrutf  berbolfen  unb  fid)  roenig  um 
baS  ?Mf  ebenmäßige  lauter  Deffentlicbfeit  ge* 
lümmert.  S)ie  ©d)önbeit  unb  tfjre  ©efallfudjt 
fommt  in  feiner  f.  laum  *um  SSort.  dagegen 
bat  er  mannigfacbe  iQäßlidjfeit  fruebtbar  gemadjt 
unb  für  bie  Offenbarung  ergreifenber  ©eelen* 
regungen  ergrünbet.  ®aS  -ftaefte  bat  mandjmal 
fein  ©tubium,  feiten  aber  feine  mitteilenbe 
f.  befdjäftigt;  feine  Stbam  unb  @ba*®arftellung 
bflegt  mebr  nod)  als  bau  Gstjcf  (f.  8)  ba$ 
Gmtfefeen  beS  an  baS  feböne  9Jac!te  geroöbnten 
f  .bubtilumS  ju  erregen,  f$ebe  Strt  Reibung, 
unb  fei  ibre  $orm  unb  ibr  SSurf  nod)  fo 
launifcb,  bßt  er  ju  djarafteriftifeber  ©eltung  ge* 
braebt,  jedenfalls  bie  befleibete  ̂ igur  als  9Jor* 
malaufgabe  ber  f.  betrautet.  SBenn  fieb  Dfem* 
branbt  fomit  nad)  all  biefen  ©eiten  mit  bem  nor* 
bifdjen  9teari§mu§  be§  15.  %fyb.§  nafye  berübrt, 
fo  bleibt  boeb  ein  großer,  boebbebeutfamer  Unter* 
fdjieb.  önt  au§gebenben  SKittelalter  trat  ber 
9fieali§mu§  erfrifdjenb  in  bie  große  religiöfe 
^.Überlieferung  ein;  aber  er  bat  biefe  ÜÖcacbt 
langer  ̂ abrbunberte  nicfjt  röefenttitf)  beränbert. 
3tucr)  roenn  bie  üpeiligen  nun  borträtmäfeige  ©e* 
fiebter  ftatt  ibre§  tt)bifcben  ©rnfteg  ober  ibrer 
allgemeinen  ̂ olbfeligleit  befamen,  ober  roenn 
ftatt  ber  bergebraebten  SanbfcbaftSberfafeftüde 
roirflicbfeitägemäfje  Säume,  &ügel  unb  Xäler  fid? 
geigten,  fo  berftärfte  fidj  ttvax  bamit  ba§  illu* 
fioniftifdje  Clement;  aber  auf  ̂ llufion  im  ganzen 
roar  unb  blieb  e§  nidjt  abgefeben.  Wad)  roie 
bor  fiebt  man  auf  ®arftellungen  erfdjüttember 

Gsreigniffe,  j.  58.  5Kartt)rien,  ftatt  bramatifdjer 
Seroegung  rubigeg  ©abeifteben  ber  Beugen;  fo 
au§brutf§boIt  bie  Äööfe  unb  föänbe  fein  mögen, 
ein  f  unltioneller  Bufammenbang  ber  ©eftalt  roarb 
nidjt  erftrebt;  audb  bleibt  bie  ©eroobnbeit,  in 
einen  93ilbrabmen  eine  ÜDcenge  ©jenen,  bie  nid)t 
gleidjgeitig  fbielen,  fonbem  fidt>  jeitlid)  ablöfen, 
sufammensufügen.  ®iefe  ©igenfdjaften  einer 
religiöfen  Strabition§!unft  mit  realiftifdjen  Bügen 
befifet  9tembranbt§  f.  nidjt.  ©ie  ftebt  biftorifdj 
unb  berfönlid)  auf  gans  anberem  Söoben.  ©ie 

ift  au§  einer  illufioniftifdjen  ̂ rofan*£.  beraub* 
geroadjfen  unb  ftellt  fidj  religiöfen  9tufgaben  jur 
Verfügung,  ©ine  Ueberlieferung  religiöfen  ©til§ 
fanb  fie  nid}t  bor,  nur  bie  ©eroobnbeit,  allerbanb 
©enrebarftellung  religiös  ju  benennen.  $8oII* 
fommen  fefbftänbig  unb  frei  roenbet  Sftembtanbt 

eine  profan*® .  unb  ibre  geroaltige  ̂ äbigfeit  illu* 
fioniftifdjer  Söir!ung  auf  religiöfe  ©toffe  an,  bie 
ibm  nidjt  al§  etroaS  SteufeerlidjeS  entgegenge* 
bradjt  roerben,  ober  beren  ̂ nbalte  ibm  ftumm 
geworben  lebiglidj  al§  f^ormbrobfeme  ju  ibm 
fbrädjen.  ©r  ift  in  ber  Suft  eifrigen  Söibel* 
lefen§  aufgeroadjfen  unb  lebt  in  biefem  Um* 
gang.  TOdjt  tbeologifd)  sugeridjtet,  in  ber  3(u§* 
roabl  ber  ©jenen  burdj  ben  lirdjlidjen  ̂ eftfa* 
lenber  beftimmt,  empfängt  er  feinen  ©toff,  fon* 
bexn  er  bot  ba§  ©runbbudj,  bie  SSibel  felber,  er* 
lebt,  ©aber  bie  Unterfdjiebe  in  ber  9Iu§lefe  ber 
biblifd»en  ©efdjidjten.  ®ie  alten  fatbolifdjen  Stbe* 
mata  bon  ÜÜtarien*  unb  ̂ eiligenbienft  treten 
gurüd  (bodj  gibt  e§  audj  bon  9tembranbt  ©ottel* 
mütter  unb  ̂ eilige);  bafür  rollt  fid)  bie  ganje 
S3ibel  31S.S  unb  WZS  att  unenblidje  Bilban* 
regerin  auf,  unb  roie  nun  9tembranbt§  realiftifd) 

geartete  unb  erlogene  f.  auf  biefen  „beiligen" 
SSoben  tritt,  ba  siebt  fie  gleidjfam  bie  ©djube 
au§  unb  flößt  allmäblidj  bie  JRoijeiten  eine§  bole* 
mifdj  gefärbten  Naturalismus  ah.  Sfox  OtealiS* 
muS,  ber  ben  biblifdjen  ©toffen  bie  ftarfe  $arbe 
beS  ©mbfunbenen  unb  ©rlebten  gibt,  bleibt,  aber 
er  burd)Ieud)tet  fid)  mit  bem  ©traljl  bom  9teid) 
©otteS,  baS  mebr  ift  als  ©biritualiSmuS  gegen* 
über  ber  SJcaterie,  unb  ein  liebebolleS  $>ers  fin* 
bet  ben  SSeg  ju  bergen,  ̂ Serfönlid}feit  ju  ̂ßerfön* 
lid)feit,  roo  eS  leinen  Unterfdneb  mebr  gibt  groi* 
fdien  SD'iann  unb  Söeib,  groifdjen  (Bä)ön  unb  ̂ )äß* 
lid).  9tembranbtS  ßmbfinbung  gräbt  fo  tief,  roie 
bie  Sürme  ber  gotifdjen  ®ome  bod)  finb,  unb 
ein  Ätnb  ber  Söelt,  baS  alle  ̂ affion  burd)* 
gemadjt  bat,  ergreift  bie  $affion  ©brifti  als 
ben  fern  allen  religiöfen  ©rlebenS  unb  ®ar* 

ftellenS. 13.  Söäbrenb  in  9tembranbt  bie  norbifd)*bro* 
teftantifdje  SSelt  bereinjelt  mit  ber  Ueberlie* 
ferung  djriftlidjer  f.  güblung  geroinnt  unb  fie 
eigentümlid)  mobern  roeiterbilbet,  beroabrt  ber 
$;roteftantiSmuS  feine  ©leidjgültigleit  gegen  bil* 
benbe  f.  unb  berfäumt,  ibre  reidje  ©bradje  fei* 
neu  ©ebürfniffen  bienftbar  ju  mad>en.  ®er 
fatboIijiSmuS  tüeiß  auf  ber  anberen  ©eite 
ju  gut,  roie  biel  er  trofc  allen  ©manjibationSge* 
lüften  unb  ©ef  abren  ber  f.  ibrer  miffionierenben 
ÜMtbitfe  im  roeiten  S3ereid)  ber  ©inne  berbanft, 
um  fie  nidjt  unter  geroiffen  SSorfidjtSmaßregeln 
unb  Benfuren  als  roertbollen  SSerbünbeten  ju 
bebalten.  SKandjerortS,  roie  befonberS  in  ©  p  a* 
n  i  e  n  ,  ift  bie  mitteialterlidje  ©timmung  unb 
Ueberlieferung  infolge  beS  langanbauernben 
freuäsugSeiferS  beS  d)riftIid)*mobammebanifdjen 
©egenfa^eS  leineSroegS  erlofd)en,  unb  bie  djrift* 

Unter  &  etwa  SBermtfjteS  ift  unter  G  ju  fudjen. 
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liebe  Sf.  trägt  in  bie  neueren  Seiten  ibr  (Srbe 
bon  ©laubenSinbrunji,  StSfefe  unb  gfftafe.  9£o 
aber  burct)  ben  tiefen  ©nfdjnitt  itdienifdjer 
9tenaiffance  unb  ibreS  (SroberungSsugeS  bte 
mittelalterlidjen  formen  unb  Gnnpfinbungen 

djrifrlidjer  St*,  entwurzelt  worben  finb,  ift  eS nur  ganz  borübergebenb  su  einem  23erfucr),  an 
SHtdjriftficbeS  anjufnüpfen,  gefommen,  wie  5.  93. 
bei  ben  ̂ efuiten  fo!cr)e  Anläufe  begegnen,  ebe 
fie  ibte  prunfbolte  Stfpradje  gefunben  baben 
(ogl.  5.  93.  HSHrd&en&au:  I,  5.  6  a).  $n  ber 
Jpauptfacbe  ift  bie  fatf).  Stirdje  audj  nacb  ibrer  9te* 
form  fünftlerifcb  bon  ber  Sftenaiffance  nid&t  loS* 
gefommen.  ®er  Spauptmeifter,  ben  fie  in  biefer 
3eit  gewinnt,  9t  u  b  e  n  S  ( ISpanif  dje  unb  nieber* 
länbifdje  rel.  Sftmft),  fdjlingt  in  feinem  ©Raffen 
alle  Gräben  ber  ttattemfdjen  Ueberlieferung  zufam* 
men,  tut  baS  Steuer  feine§  Temperaments  Jjinju 
unb  berbreitet  ein  wabreS  Sonnenuntergangs* 
leudjten  über  baSGfrbe  ber  Iftenaiffance.  9?ocb  ein* 
mal  ift  bier  ber  alte  religiöfe  Stoff  neugeformt,  in 
eine  wirffame,  bie  ̂ Ilufion  jum  äufterften  ftei* 
gern  bebramatifcbeSpracbeüberfeljt  unb  moberni* 
fiert  worben.  Siebt  man  freilieb  bon  biefer  £funf* 
tion  al§  Hilfsmittel  firebfidjer  "^ropaganba  bin* 
weg  nacb  bem  religiöfen  Sbarafter  9tuben§fcr)er 
St,  fo  ift  ffar,  ba%  bier  alles  ̂ nnerlidje  jurücftritt 
unb  übertäubt  wirb  bon  liturgifdjer  ̂ 5racr)t,  9tbe= 
torif  unb  äußerem  ©efdjeben.  3111er  Äern  ift  refl* 
loS  in  glansboll  bewegungSreicbe  Sinnficbfeit 
aufgelöft.  Qu  ber  93ornebmbeit  ber  figürlichen 
9ftenaiffanceerfcr)einung  ift  bie  atbletifdje  Sftäcbtig* 
feit  btnjugefommen,  unb  felbft  wo  menfeblidjeS 
Seiben  unb  Sftartprium  gefcbilbert  wirb,  ift  eS 
in§  iöeroifdje  geboben,  ober  eS  ift,  roaS  bie  ältere 
unb  religiöfe  S£.  faft  nie  getan  bot,  bem  ©rau* 
figen  baS  berborgene  (Slement  beS  Sinnliebs2tnreis 
senben  abgewonnen  worben.  —  Sftober,  Weil  aucr) 
fünftlerifcb  biel  geringer,  fpridjt  ber  ©runb^ug 
ber  93eräufterficbung  auS  bem  TJStjrdjenbau  (:  I); 
ein  weltlidjer  Flitter  bon  S3ergolbung  unb  ̂ uft* 
fucbj  breitet  ficb  über  bie  normal  werbenben  9te* 
naiffanceformen;  ber  Turmbau  berfcbwinbet  seit* 
weife  gan§  auS  bem  93auprogramm;  bafür 
fcbmücfen  Säulen  unb  antififcbe  ©iebel  reffame* 
mäftig  bie  Straftenfaffabe,  unb  eine  Shippel,  audj 
wenn  fie  in  feinem  organifdjen  Bufammenbang 
mit  bem  inneren  frebt,  ift  als  beforatiber  S£u* 
liffeneffeft  btnaufgeftülpt,  jur  93elebung  ber 
Straften*  unb  Stabtfitbouette.  ®iefe  bornebme 
Sftrebficbfeit  breitet  ficb  mit  bem  93aulurttS  beS 
18.  SbbS.  Weitbin  auS  unb  gebt,  bei  bem  31bfterben 
religiöfer  ̂ ntereffen,  ununterfdjeibbarin  weltlicbe 
®.  unb  Kultur  über. 

14.  93on  ben  llnternebmungen  beS  1 9.  £5  b  b.S 
(H  Shmft:  IV),  foweit  eS  bergangene  ftrcblicbe  St* 
Weife  einfacb  wieberbolt,  braucht  nicbt  gefprodjen 
%u  werben.  Stuf  biefem  9Sege  finb  Seugniffe  gram* 
matifalifcber  ©efcbicflicbfeit,  aber  nicbt  lebenbigen 
StempfinbenS,  gefdjweige  benn  religiöfer  Sfraft 
entftanben.  9tn  ber  religiöfen  St  auf  p  r  0  t  e* 
ft  a  n  t  i  f  cb  e  r  Seite  bat  eS  berbängniSboll  nacb* 
gewirft,  ba§  ficb  ber  entftebenbe  ̂ roteftantiS* 
muS  (f.  11)  gar  fo  einfeitig  auf  baS  SBort  geftü&t 
unb  ficb  bem  93ilb  abgeneigt  bewiefen  bat.  S)iefe 
©leidjgültigfeit  bat  eS  bewirft,  bafj  bie  bilbenbe 
St  bon  ber  9teligion  nicbt  in  Sudjt  genom- 

men unb  an  baS  ©otteSbauS  geWöbnt  Worben  ift. 
311S  ficb  ber  ̂ roteftantiSmuS  auS  engem  ®on= 
feffionaliSmuS  berauS  ber  allgemeinen  ©eifteS* 
fultur  öffnete  (i  9Iufflärung,  5)  unb  mit  ibr  eine 

Weitwirfenbe  93erbinbung  einging,  ba  trat  ibm 
bie  Ä.  als  93tlbungSelement  entgegen,  baS  feine 
bilbloS  geworbene  21rt  obne  eine  Spur  bon  inne* 
rer  $übjung  aufnabm.  ©aber  bie  erfdjrecfenbe 
9Sabl=  unb  UrteilSlofigfeit  in  Soeben  bilbenber 
Ä.  ©aft  man  bie  flaffijiftifcb  leere  KbriftuS* 
figur  bon  Sborwalbfen,  ber  man  in  berfleiner* 
ter  SBieberbolung  in  febem  ̂ 5farrbauS  begegnen 
fann,  fosufagen  unbefeben  mit  bem  ̂ eubuma* 
niSmuS  berübemabm,  bah  man  ficb  ben  wiber* 
lieben  SCborwalbfenfcben  Saufengel  mit  feinem 
bon  ber  Sdjulter  berabgerutfebten  üpemb  gefallen 
lieft,  beweift  nicbt  fo  fetjr  ben  Siefftanb  beS  t.* 
urteilS  —  benn  babon  ift  bier  nicbt  bie  SRebe  — 
als  baS  böllige  93erfagen  religiös  empfinblicben 
9reagierenS  gegenüber  ber  bilbenben  $.  21eftbeti= 
fierung  beS  mobernen  SmbfinbenS  bat  überbauet 
fo  weit  um  ficb  gegriffen,  ba'Q  bie  SBenigften  bie 
%oxm  als  31uSbrucf  eines  beftimmenben  Sn* 
balteS  begreifen,  ba%  felbft  ©eiftlicbe  unb  £beo* 
logen  rubig  einen  ®ürerf(tjen  GtbriftuS  neben 
einem  ©ipSabguft  ber  93enuS  bon  äRilo  in  ibrer 

SJSobnung  aufpflanzen,  weil  beibeS  „gute  ®."  fei. 
®aft  man  ̂ ireben  (bgl.  U  ̂irebenbau:  II)  bor* 
wiegenb  unter  bem  ©efidjtSbunft  ber  „St  beS 

StäbtebauS"  mit  bräebtiger  SMiffen wirfung 
in  ber  $racf)t  fubbelgefrönter  Silbouetten  baut, 
finbet  zwar  feine  93orbilber  in  ber  Stenaiffance 
unb  ber  3eit  SubwigS  XIV;  aber  Seiten  religiöfen 
SebenS  finb  baS  nicbt  gewefen.  VJtan  gibt  illu* 
ftrierte  93ibeln  (1f  93ucbilIuftration,  5)  berauS  mit 
93ilbern  alter  SDJeifter,  wo  fribole  551affiäi{ten  wie 
ban  ber  Söerff  neben  9ftembranbt  erfebeinen,  ober 
anbere  mit  ̂ Inficbten  bon  St)tuS  unb  ̂ erufalem 
unb  allerbanb  arebäologifebem  ÄrimSframS,  als 
ob  bamit  ber  SSirfung  beS  £eyteS  aueb  nur  baS 
Meinfte  btn^ugefügt  unb  nicbt  bielmebr  baS 
^ntereffe  auf  Ä.  unb  Sfieifebefcbreibung  abgelenft 
würbe.  Sonadj  ift  eS  einer  ebriftlicben  5B.  febwer 
gemaebt,  wieber  ju  entfteben  uab  %u  gebeiben, 
nämfieb  einer  5^.,  bie  borbei  an  faber,  foge* 
nannter  ibealiftifeber  Süftlicbfeit  unb  weiebücber 
Scbönbeit  unb  ebenfo  borbei  an  äufterlidjer 
Routine  broftenber  SftebräfentationS*S?.  %u  ber 
einfacben  ©rfenntniS  fäme,  ba%  ber  Srieb  beS 
5?ünftlerfcbaffenS,  wo  er  bloft  fbielerifcb  iff, 
unb  ber  Gsrnft  religiöfer  Aufgaben  ficb  nicbt  ber* 
tragen.  GS  wiberfbriebt  bem  Sinn  religiöfer 
$.,  wenn  auf  einer  <3)arftellung  ber  Sheusigung 
baS  $ferb  beS  römifeben  Hauptmanns  baS  £>aupt* 
intereffe  beS  ̂ ünftlerS  war,  fo  ba%  ieber  93efcbauer 
fofort  ausruft:  welcb  ein  feböner  SIpf etfcöimmel ! 
ober  wenn  in  ber  GbnftuS*  unb  SWagbalenen* 
Sjene  beS  DftermorgenS  ber  Sonnenaufgang 
baS  93efte  am  93ilb  ift.  Unebrlicbfeiten  biefer  9Trt 
bat  bie  fircblicbe  Sr\  sabllofe  auf ju weifen;  aber 
eine  religiöfe  &  erträgt  fie  auf  bie  ®auer  nicbt. 

©enn  bie  „^ugenfultur",  gegen  bie  fie  im  übri* 
gen  nicbtS  einguwenben  bat  ober  baben  follte, 
fann  fie  nicbt  als  lefeteS  Biel  bon  Kultur  unb  Sf. 
bewerten.  ®aS  Sinnlicrje  ift  ibr  Sbmbol  beS 

gjicbtfinnlicben,  obne  ba'Q  baS  Sinnücbe  bamit 
entwertet  wirb.  ®ie  religiöfe  5J.  fann,  wie  baS 
93eifpiel  9tembranbtS  (f.  12)  jeigt,  böllig  auf 
bem93oben  beS  Realismus  unbberSSeltbejabung 
fteben.  Slber  fie  muft  bafür  f orgen,  ba%  SBelt  nicbt 
als  wedjielnbe  (Gruppierung  bon  SJiaterie,  fon* 
bem  als  Offenbarung  beS  ©eifteS  geglaubt  werbe. 

Sie  Sfompenbien  ber  allaemeinen  t  ge?tf)id)te  tonnen 
füglicf)  üfiergangen  Werben.  Unter  bem  SDoppelemflufe  ber 

SKufeumSauffaffung,   toelttje  bie  ®.  aller  3eiten  unb  SBüIfer 

Unter  S1  etwa  Sßerntißteä  ift  unter  S  ju  fud)en. 
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Dom  entroicflungSgefdjidjtlidjen  ©tanbpunft  Wertet,  unb 
beS  SBerfetbftänbigunßSbebürfniffeS  ber  Ä.Wiffenfdjaft,  bie 

fid)  bon  ber  „Shitturgcfdjidjte"  befreien  wollte,  tjat  Her)  bie 
gegenwärtige  ff.wiffenfdjaft  einesteils  auf  Gbitionen  unb 
fritifdje  ̂ erglieberung  UjreS  SilbftoffeS,  anbernteilS  auf 

iormanalrjfierenbe  SSetratfjtung  suriidgejogen.  SarauS  er- 
gibt fid)  eine  weitreidjenbe  ©teidjgültigfeit  gegen  bie  infjalt» 

Iicf)en,  rulturörjilofoöb'fcfjen  Probleme,  Wie  fie  bie  S3efonber= 
rjcit  ber  cfjriftlidjen  ft.  ftellt.  (5S  ift  eine  berftimmenbe  Zeit- 
fadje,  bof3  faft  nur  I  a  1 1)  o  1  i  f  et)  e  ©cteljrte  ©efdtjidrjte  ber 
djrififidjen  £.  fdjreiben,  ur.b  bafj  feit  ®arl  ©djnaaf  eS 
©efdjidjte  ber  bilbenben  fünfte  int  Mittel  alter  (6S3be.,  1869 

bis  1879»)  auf  öroteftantifdjer  Seite  baS  Crgan  für  biefe  Sra» 
geftetlung  berloren  gegangen  f er) eint.  —  3n  ber  latt).  Siteratur 
ift  allemal  bie  Stellung  jur  1  Sftenaiffance  Hauptfrage.  Sie 

SBerfedjter  ber  mittelalterlid&en  Ä.  als  ber  watjrfjaft  fatfjoli- 
fdjen,  bie  2)  i  b  r  o  n  (t  1867),  S£Rontalcmbert(t  1870), 
91.  SfceidjenSöcrger  (t  1895)  fanben  einen  93unbeSge- 
noffen  m  3  o  r>.  5  a  n  f  f  e  n  ,  ber  in  feiner  „©efdjidjte  beS 

beutfdjen  93olfeS"  (1880  ff,  befonberS  int  1.  unb  6.  93anb) 
bie  SRenaiffance  fdjroff  ablehnt.  Sagegen  fd)rieben  u.  a. 
griebr.  ©djneiber:  ©otrjif  unb  St.,  83rief  an  einen 

greunb,  (1888)  1899»,  unb  3  o  b.  ©  r  a  u  8:  Sie  lau).  Sirdje 
unb  bie  SRenaiffance ,  1888*.  9luf  einer  mittleren  Sinie 
galten  fiel)  $$.  X.  Ar  au  3:  ©eftf)ict)te  ber  cfjriftlidjen  ft., 

1896  ff,  unb  2.  $  a  fto  r:  ©efdjidjte  ber  köpfte  feit  bem  9lu3. 
gang  beS  SöcittelalterS,  1886  ff;  beiben  ift  bie  Unterfd)eibung 

einer  „edjten,  guten  tRenaiffance"  bon  einer  „fdjledjten,  paga- 
niftifcfjen,  rebotutiondreu  SRenaifiauce"  gemeinfam.  —  Ser 
$  r  o  t  e  ft  a  n  t  i  S  m  u  S  t)at  fid)  51t  tief  mit  SReurjumaniS» 
muS  unb  IffflaffijiSmuS  eingelaffen,  um  irgenbweldje  Energie 
in  ber  Ofrage  einer  9lusciuanberfefeung  jwifdjen  cf)riftlidr)er 
Ä.,  SRenaiffance  unb  9lntife  ju  geigen  ober  fie  aud)  nur  ju 

begreifen;  bgl.  als  ein  SSeifbiel  unter  btelen  SBiftor 

©djulfce  in:  !RE  s  XI,  ©.  175  ff.  9luf  bie  ©renjlinie 
SWifdjen  {Religion  unb  Ä.  finbet  man  einbringlict)  unb  ernft- 
fjaft  fjingewiefen  bon  SBilljelm  ©tein&aufen: 

etjriftentum,  {Religion  unb  $.,  1905,  @.  7  ff  (bgl.  bie  Site- 

ratur  ju  H  Sunft:  II).  —  Su  ben  ©runbgebanfen  ber 
obigen  Sfijse,  bie  öon  ber  9lnficf)t  ber  genannten  fatt). 
©djriftfteller  in  ber  SBertung  beS  mobernen  {Realismus  unb 
feines  §au»tmeifter3  {Rembranbt  (f.  oben  12)  abweidjt,  bgl. 
ben  S3orrrag  bon  ©arl  3!eum»nn:  {Rembranbt  unb 

9Bir,  1906.  —  fiiteratur  ju  ben  einäelnen  $erioben  ift 
bei  ben    in  ber  Ueberftdjt  genannten  9lrtifeln  au  finben. 

6. Weltmann. 

IV.  (EEjriftlicöe  tunft  im  19.  3bb.  bi§  jur 
©egenttmrt. 

l.  ©inteitenber  Ueberblid;  —  2.  Sie  ibealifierenbe 
SRidjtung:  2  a)  Sie  beutfdje  fatfjotiiierenbe  {Romanti!  unter 

3f.  ßoerbeds  3-üfjrung;  —  2  b)  Ser  beutfdje  SbeatiSmuS  beS 
$.  ©orneliuS;  —  2  c)  Sie  beutfdjen  fötaffiaiften  unter 
©djnorr  »on  GarolSfelb;  —  2  d)  Sie  beutfdje  ©emütSfunft 
unter  2.  {Ridjter;  —  2  e)  Ser  SlaffijiSmuS  beS  9luSlanbeS;  — 
3.  Ser  {Realismus:  3a)  Ser  beutfdje  fjiftoriidje 

{Realismus  unter  SS.  Äaulbacf);  —  3  b)  Ser  lanbfdjaftlidje 
unb  etfjnograpljifcfje  {Realismus  (Crienttunft);  —  3  c)  Ser 
beutfdj'öroteftantifdje  {Realismus  unter  ©b.  ö.  ©ebfjarbt;  — 
3  d)  Sie  religiöfen  SSilber  bei  ̂ rofanfünftlem  beS  19. 

3^b.S;  —  3  e)  Ser  beutfdje  rabifale  {Realismus  mit  fo« 
sialer  Senbenj  unter  g.  b.  Uljbe;  — 3  f)  Ser  reatiftifdje 
SfbealismuS  unter  (hig.  SSurnanb;  —  3  g)  SaS  9luSlanb 
unb  ber   SRealiSmuS. 

1.  SBenn  mir  bebenfen,  bat  ̂ Peter  Sorneliu§, 
ber  ®arftetler  ber  apofalrj^tifd^en  Leiter,  im 
^arjre  1811  nadE»  dtom  tarn,  fo  ift  bie  ®rttrDid!= 
IuugSgefd&id&te  ber  ct)riftlicr)en  St.  be§  19.  S^b.S 
bi§  §ur  ©egenroart  genau  in  ben  9fal)men  eine§ 
3föb.3  tu  faffen.  SSa§  ̂ eter  eorneliu§  bor 
100  ̂ af)ren  mit  |»oI)em  ©ebanfenflug  unb  fünft* 
lerifdt)  unsulänglidjer  Äraft  geträumt  fjat,  eine 

beutfdjntationafe  allgemeine  ̂ iröfje  unb  eine 
beutfdje  $.  im  ®ienft  ber  Religion  unb  ber  ̂ irerje, 
ja  ber  ÜÖcenfdjrjett  —  („®ie  Ä.  fotl  erjietjen, 
^öilbnerin  gu  allem  ©bleu  unb  ipofjen  im  öffent* 
lidjen  ®ienft  roerben")  — ,  ba%  ift  I)eute  noef)  in bie  SSotfen  be?  ÄampfeS  gefüllt.  2>ie  tcd&nifd&en 
SDWttel  finb  beffer,  bie  religiöfen  SKonumental* 
fünftler  aber  ärmer  geroorben  an  SBillen  uub  an 
Sftadjt.  Stürben  beute  bie  Summen  an  ©elb 
flüffig  fein,  tuelcbe  bieSornelianer,  burdj  gefrönte 
3Kääenaten  unb  Parlamente  begünftigt,  in  ̂ re^fo 
anlegen  fonnten,  fo  fönnten  roir  boffnmigsfrob 
fegen:  31u§  ben  SBolfen  biefe§  ̂ ampfe§  mag 
roobl  bie  neue  Slera  einer  großen  ̂ irdjen fünft  unb 
einer  reidjen  religiöfen  Sßolfgfunft  taudjen.  — 
®a|  e§  fid)  babei  nidjt  um  Utopien  bcmbelt,  be* 
roeifen  jablreidje  2tnfä^e  in  unferer  eüg.  ̂ irdje: 
STcan  forbert  bie  Ä.  für  baZ  $ raftifdje  religiöfe 
Seben,  für  ©emeinbeabenbe,  für  9leligion§un* 
terrid)t,  für  ̂ onfirmanbenunterridjt,  für  äußere 
unb  innere  ÜOäffion,  etroa  in  ber  Arbeit  an  ben 
SSerlorenen,  too  man  mit  Söfttteln  ber  ̂ .  an 
SJcenfdjenberäen  oft  leidjter  borarbeitenb  fyexan* 
fommt.  SJian  tritt  ein  für  reidjere  mufifalifdje 
Slu^geftaltung  unfere§  ©otte§bienfte§  (Uftirdjen* 
gefangöereine)  unb  erfennt  allmäblidj  bie  SBir* 
fung§fraft  be§  in  fünftlerifdjer  ̂ ormoollenbung 
roirffameren  SSorteS.  S)er  ̂ orberung  einer  fünft* 
lerifdjen  ©eftaltung  be§  II  ̂irdjenbau§,  ©emein* 
bebaufe§,  $farrbaufe§,  ©djulfjaufe?,  ber  %ox* 
berung  ber  1f  ̂irdjbof  *  £unft  in  2)enfmälern 
unb  lanbfdjaftlicfjen  SCnlagen  roirb  immer  rei-= 
erjerer  Stu§brucf  gegeben.  SSor  un§  liegt  ein 
reid)e§  ©ebiet,  bau  in  feiner  ©efamtrjeit  je^t  erft 
als  ein  gefdjloffene§  @anse§  erfannt  roirb,  mit 
bem  man  fid)  unter  bem  neuen  SBegriff  „reit" 
giöfe  SSolfSfunft"  auSetnanberäufefcen 
beginnt  in  ̂ farrfonferengen  unb  auf  fleineren 
unb  größeren  Sagungen  (©rünbung  be§  „SSoIf§* 
funftbunbe§",  Eliemniö  1910,  burd)  ®aöib 
Ufod);  Sagungen  für  d)riftlid)e  SSolfSfunft,  1910: 
©fjemnifc,  ©aarbrüden;  1911:  $)annoöer,  S)ies 
a.  b.  Sarjn  (für  ben  9ftegierung§besirf  SSie§ba* 
ben),  58raunfdjn)eig.  ©runbfäfelidje  ̂ eftftellung: 
Sifenad)  bei  ber  Sagung  beS  $farrerüerein§  1911). 

2>iefe  SSeroegung  innerbalb  ber  G?t>g.  ̂ ird»e 
—  bie  in  üjrer  91rt  unter  S5ifd)of  1f  Spolera 
^ublifationen,  nur  nitrjt  fo  jielberoußt,  and)  in 
ber  fatbol.  Äirdje  eingelegt  bat  (ögl.  IT  (£r)axita§, 
12)  —  madjt  e§  sur  ̂ flidjt,  bie  @efd)id)te  ber 
djriftlidjen  Ä.  in  ben  legten  100  %a bren  genauer 
su  unterfuerjen.  Unter  ibren  bier  (£rfd)einung§* 
formen :  SMerei,  iBaufunft,  SSilbnerei  unb  Äunft* 
geroerbe,  bat  aud)  im  19.  %fob.  bie  3JI  a  I  e r  e  i,  bie 
geiftig  beroeglidjfte  $orm  ber  fünfte,  in  allen 
^ulturlänbern  bie  leitenbe  Oxolle  beibebalten 
au§  ben  Sagen  ber  llniberfalfunft  be§  ßinque* 
cento.  ®a§  Srecento  unb  Ouattrocento  (H  9le= 
naiffance:  II)  bßtte  ben  primitiben  ©til  für  einen 
fdjlidjten,  überirbiftfjen  21u§briid  ber  ̂ römmig* 
feit  be^borgebradjt.  ©iotto  bi  S3onbone  unb  £fra 
31ngelico  finb  beffen  beute  ncdj  unbergeffene 
Srjpen  (bgl.  U  Äunft:  III,  7).  SDie  ©nglänber  bns 
ben  fid)  fogar  nod)  im  19.  %fyb.  in  biefe  ätberiferje 
^.  unb  grömmigfeit  bmeingefüblt.  91ber  roa§ 

ifjre  „^räraffaeliten"  (f.  2  e)  gefd)affen  baben,  ift 
für  gefunbe  beutfdje  ̂ römmigfeit  nidjt  mebr 
genießbar.  (Seit  Sutber  bat  fid)  un§  bie  äußere 
SSorftellung  unb  ba§  innere  ©rieben  ber  gläubi= 
gen  ©eele  unb  be§  geiftberoobnten  9)cenfd)enleib§ 
umgebilbet.  ©ne  Umbilbung  be§  ©tili  unb  ber 

Unter  Ä  etwa  23ermif3teS  ift  unter  ©  »u  fudjen. 



1867 Shmft:  IV.  (S&rifHid&e  ft.  im  19.  3*b.  Bis  sur  (Gegenwart,  1. 
1868 

feelifdjen  ©genfd&aften  (bgl.  U  Shmft:  III,  9—10) 
fjat  fdjon  bie  H  Sftenaiffance  bollgogen:  ber  Bug 
jum  männlich  heften  in  ®onatello,  (Gbirlanbaio, 
Seonarbo  ba  SSinci,  ÜDftdjelangelo.  'SeSbalb 
nimmt  beute  nod)  bie  ebg.  $.,  unfere  SBolfSfunfl* 
Bewegung,  bollen  Stnteil  an  biefer,  bem  SfrdtuS  ber 

übergärten  „fdjönen  ©eele"  entrüdten,  boben  unb 
bödjften  SB.,  Bei  roe!d)er©til  ein  ̂ neinanber  bon 
relatib  bollenbeter  f^orm  unb  böcbjrem,  geabeltem 
(Getft  Bebeutet.  9taffaet  in  feinen  ©djötofungen 
nimmt  eine  SDftttellmie  ein  srotfdjen  ben  $rimi* 
tiben  beS  Quattrocento  unb  ben  männlid)  gereif* 
ten  Äünftlern  beS  (Cinquecento.  (£r  berfuctjt  baS 
Barte  unb  baS  ©tarfe  ju  paaren,  unb  in  biefem 

Kompromiß  ift  er  als  „ber  göttlidje  SKaffael"  baS 
23erbängniS  jener  Stberoegung  geworben,  bie 
unter  ber  ̂ fübrung  bon  ßberbecf  unb  $eter 
(Cornelius  (f.  2  b)  nad)  Sftom  geriet,  um  bort  eine 
neubeutfdje  St  großen  Stils  §u  Beginnen. 

©aß  bie  ®  e  u  t  f  dj  e  n  Shaft  batten  unb  beute 
nott)  baben  §u  eigener,  fraftboller,  bem  wirf* 
lieben  Seben  abgelaufener  ©rilbilbung,  be* 
weift  bie  germanifdje  St  feit  ben  Sagen  StarlS 
beS  (Großen.  $n  ber  ÜDMerei  fam  biefe  Sfraft  ju 
beutfdjer  ©rilbilbung  sunt  bödjften  borläufigen 
StuSbrudt  in  Sllbredjt  %  ü  r  e  r  (1f  Sftalerei  unb 
^ßlaftif,  norbif(t)e).  Söäbrenb  baS  (Cinque* 
cento  für  bie  romamfdjen  Sauber  ben  ibealen 
©djönbeitSftü  beS  geiftig  unb  formal  bollenbeten, 
äftbetifdHrommen  ÜUcenfdjen  fdjuf,  entwudjS 
bem  bumaniftifdj*germantfc|en  93oben  ein  berber, 
wirflictjfeitSfudjenber  ©til,  ber  SluSbrucf  eines 
reformatorifdjen,  auf  bie  SSerte  ber  berberen 
©ittlictjfeit  gerichteten  grömmigfeitSibealS.  2Be* 
ber  ©ürer  nott)  Sutijer  haben  fid)  ganj  frei  ge* 
madjt  bon  bem  gormalörinstb  ber  romanifdjen 
SBelt.  @rft  baS  17. 3föb.  braebte  auf  öroteftantifcb* 
germanifdjem  Boben  für  bie  religiöfe  St  ben 
bon  aller  romanifdjen  Grmbfinbung  loSgelöften, 
rein  :berf  önlidjen  Stil  9t  e  m  b  r  a  n  b  t  S ,  ber  bie 
bibtifdje  SSelt  in  bie  reale  (Gegenwart  beS  eigenen, 
ftarf  mfyftifd)  unb  national  geftimmten  ©eeten* 
iebenS  umgeprägt  bat  (1f  Shmft:  III,  12  1f  ©üa* 
nifdje  unb  nteberlänbifdje  St).  2tuS  bem  (Steifte 
ber  (Gegenreformation,  bie  anfangs  im  (Gegen* 
fafc  jur  9tenaiffance  ftebenb,  balb  in  ber  St  ein 
gutes  Stimtofmittel  erfannte,  würbe  bagegen 
bie  St  bon  9hibenS  geBoren  (1f  Shmft:  III,  13 
1f  ©ttanifdje  unb  nteberlänbifdje  St),  ber  ©til  beS 
überreizten,  nerböfen,  religiöfen  5tffe!t§  mit 
ben  SSJätteln  einer  fteifdjfroben  @innlid)feit, 
bie  in  Bettmfjte  9tealtion  tritt  gegen  alle  fdjltdjte 
^nnertidjEeit ,  gegen  allen  $uritani§mu§  ber 
reformatorifdjen  ©ebanfen.  9lur  bie  £>ilflofig= 
feit,  mit  ber  bie  ebg.  Sfrrdje  feit  Sutber  allen  St* 
erfdgeinungen  gegenüBerftanb,  bat  e§  bermodjt, 
ba§  9luBen§  6i§  beute  audj  in  ber  SHrctje  ber  9fte= 
f ormation  eine  ftarfe  SCRact)t  geblieben  ift.  Wad)* 
bem  bie  djrifttid)e  Ä.  be§  18.  3bb.8  toefentlidj 
unter  bem  SSanne  bon  3tuben§  geftanben  batte, 
unfäbig,  fict)  einen  eigenen  (Stil  %u  geben,  baben 
um  bie  Söenbe  jum  19.  %i)b.  3flebolution, 
H  Nationalismus  unb  K  9domantif  bie  ©eifter  jur 
f^reibeit  be§  ©ubjeftS  entbunben,  bie  audj  bie 
religiöfe  &.  bor  neue  Aufgaben  ftellte. 

©S  bleibt  tragifd),  ba§  ba$  beutfttje  ̂ Ringen 
um  ben  religiös  erbabenen  (Gebauten  unter  ber 
©onne  9lomS  fidj  in  a  r  et)  a  i  ft  i  f  et)  e  gor* 
m  e  n  (11  ®laffijiSmuS)  gtt)ängte.  (Sd)on  ber 
junge  (G  o  e  t  b  e  batte  in  feinem  9kfrolog  auf 
©rtuin    bon    ©teinbadj,    ben    SSaumeifter    beS 

©traflburger  9MnfierS  (U®irtf)enbau:  1,3),  ben 
SKeifter,  ber  nad)  ©oetbeS  Urteil  aus  „ftarfer, 

rauber,  beutfdjer  ©eele"  fdjuf,  1771  bie  Sofung 
ausgegeben:  Burücf  auf  ®ürer!  „9ftännüct)er 
311bredjt  ®ürer,  ben  bie  9Jeuliuge  befüötteln, 
beine  bolsßefdtjniötefte  ©eftalt  ift  mir  tuillfom* 
mener !"  21ber  ber  ©eift  ber  Sinti! e  unb  bie  Sebren 
U  SöincfelmannS  bon  ber  alleinfeligmactjenben 
antifen  5£.  [türmten  äu  übermächtig  ein,  foroobl 
auf  ben  beluufet*beutfd)en  ®id)ter  (Goettje,  als 
auf  ben  berouBt=beutfdjen  Jtünftler  Cornelius. 
$eter  EorneliuS  batte  fid»  in  feinem  „gauft" 
nod)  ftarf  an  "MrerS  „raube"  ̂ orm  gebalten. 
(Goetbe  felbft  aber  lenfte  ibn  gurüd  auf  bie  gtalie* 
ner,  roenn  er  %.  93. 1811  an  ibn  fctjreibt:  „?iur  bor 
einem  -ftadjteile  nebmen  ©ie  fidj  in  21d)t.  ®ie 
beutfdje ^.tuelt  beS  16.^bb.S,  biedren  arbeiten 
als  eine  jtbeite  9?aturmelt  sum  ©runbe  liegt, 
fann  in  fidj  nidjt  für  bollfommen  gebalten  roerben. 
©ie  ging  ibrer  ©ntroieflung  entgegen,  bie  fie 
aber  niemals  fo,  roie  eS  ber  tranSalüinifdjen 
geglücft,  böllig  erreietjt  bat.  Snbem  ©ie  alfo 
Sbten  SBabrbeitSfinn  immer  geroäbren  laffen, 
fo  üben  ©ie  sugleict)  an  ben  bollfornmenften 
fingen  ber  alten  unb  neuen  $.  ben  ©inn  für 
©roibeit  unb  ©djönbeit,  für  roeldjen  bie  treff* 
lidjften  Anlagen  fidj  in  Sljten  gegenroärtigen 

Beid)nungen  fdjon  beutlict)  seigen."  33on  biefem 
Slugenblicf  an  roar  bie  Hoffnung  auf  einen  neuen 
djarafteriftifd)  beutfetjen  ©til  für  bie  erfte  Hälfte 

beS  19.  Sb&.S  begraben.  ®ie  „^Jasarener"  unter öoerbetf  unb  ©orneliuS  in  JRom  beginnen  beim 
torimitiben  Quattrocento  (f.  2  a.  b)  unb  bleiben 
in  ber  oft  fetjr  äußerlicf)  berftanbenen  italienifctjen 
9lenaiffance  fteefen.  llnb  trofe  biefer  ©tillofigfeit 
bat  ber  bor  allem  bon  (Cornelius  bargeftellte 
©ebanfe  ftarf  auf  bie  Beitgenoffen  gewirft.  ®rft 
bie  beutfetje  Äleinfunfl  unter  Subroig  Sftictjter 
(f.  2  d)  gibt  ber  djriftlidjen  £.  einen  neuen, 
intimen,  realiftifdjen  ©til,  ber  auf  beutfdjem 
Söoben  getoadt)fen  ift,  im  ©egenfafc  ju  ben  böllig 
italienifctjen  ©tilformen  beS  innerlid}  großen 
©ctjnorr  bon  SarolSfelb  unb  feiner  Söibel  in 
SSilbern  (f.  2  c). 

(Gegen  biefe  ibealiftifdje  (Gebanfenfunft  unb 
gegen  ben  formalen  flaffisifttfdjen  ©til  erbebt  fidj 
bie  9teaftion  ber  3öirflid)feit.  ®iefe  r  e  a  l  i  * 
ft  i  f  d>  e  Ä.  beS  19.  3fib.§  bat  für  bie  djriftlicbe 
S£.  einen  einbeitl'djen  ©til  ztoax  nid)t  gefunben. 
91ber  fie  bat  in  ©eutfdjlanb  unter  Betonung  beS 
roirflidjen  beutfdjen  SebenS  unb  ©rlebenS  eine 
djarafteriftifdje  neuüroteftantifd)e  Ä.  entroicfelt, 
bie  in  (Sbuarb  bon  ©ebbarbt  (f.  3  c),  SBilbelm 
©teinbaufen  (f.  3  c),  ̂rifc  bon  Ubbe  (f.  3e),  ̂ anS 
Sboma  (f.  3  c)  ibre  Rubrer  fiebt.  Sn  neuefter 
Beit  tritt  in  biefen  Sfr:eiS  ßug^ne  Burnanb 
(f.  3  f),  in  bem  fübfransöfifctje  unb  germanifdje 
©lemente  fidj  mifdjen  su  einem  an  nationale 
©djranfen  roenia  gebunbenen  ©til,  ber  bon 
realiftifeben  93orauSfe|3ungen  auSgebenb  fidj  fo* 
weit  ibealtftifdjen  Prägungen  näbert,  als  eS  bie 
tt)üifdje  (Geftaltung  feiner  SWenfctjen  als  SKeferä* 
fentanten  beftimmter  9Kenfd)beitSarten  ftiliftifd) 
erforbert:  eine  SSerbinbung  bon  Realismus  unb 
SbealiSmuS,  roeldje  bie  auf  üroteftantifdjem 
93oben  nodj  nie  erlebte  rafdje  ©urdjfitjlagSfraft 
biefer  £.  S3urnanbS  teilroeife  begrünben  mag. 

Wehen  biefen  füesififdj  djriftlidjen  SHinfttern  finb 
im  19.  %fyb.  faft  alle  großen  Stünftler  aueb  in 
ben  93annlreiS  ber  religiöfen  ober  ber  d)riftlidjen 
Sbeen  getreten:  außer  Jünger  bornebmlid)  audj 

Unter  Ä  etwa  SBermißteS  ift  unter  C£  ju  Jucken. 
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2lrnoIb   Söötfiin  (f.  3  d). 
Um  baZ  reidje  Seben  ber  religtö§*d)riftlid)en  5t. 

auf  bem  (Gebiete  ber  ÜDMerei  im  19.  $bb.  ju 
gruppieren,  unterfdjeiben  wir  in  ber  folgenben 
©arftellung  bie  ibealifierenbe  9tid)tung  (f.  2) 
unb  ben  9fteali§mu§  (f.  3).  %n  beiben  beben  fid) 
wieber  bie  oben  in  ber  'Sifbofttion  genannten 
©rupfen  bon  einanber  ab. 

2.  a)  ®ie  ibealifierenbe  9t  t  d)  t  u  n  g 

ber  religiöfen  Malerei  in  'Seutfdjlanb  beginnt  mit 
ber  fatbolifierenben  H^tomanttf 

bei  ftriebrtd)  Dberbecf  (1789—1869),  bie 
auf  bie  djriftlidje  &.  beiber  ̂ onfeffionen  faft  ein 
batbe§  Sbb.  einen  unbeilbollen,  fentimental 
weibifdjen  ©influfj  gehabt  bat.  Dberbed  würbe 
1814  fatbolifd)  in  9tom  unb  blieb  bort,  „um 
fern  ber  SSerwirrung  im  beutfdjen  SSaterlanb 

feine  gottgeorbnete  Sd)affen§rube  ju  finben." ©r  berförpert  HSd)legel§  djriftlidje  Stomanttf; 
„Sdjaffen  unb  Qtentefjen  in  ber  ®.  foll  (Stebet 
fein,  burd)  bie  ©rmtbolif  ift  baZ  ©djöne  ju  ber* 
tiefen.  9lber  bie  fatbol.  ®ird)e  allein  bat  bie  ge* 
weibte  ©rmtbolif  aller  <2)inge."  2tu§  biefem,  man 
tonnte  fagen:  fatbol.*$)tetiftifd)en  ©inne  ift  feine 
$.  su  beriteben.  3u  langen  Soften,  in  benen 
er  tute  (£orneliu§  ba§  9J£ittel  jur  3Birf  famfett 
ber  ®.  auf  baZ  SSol!  erfannt  bat,  bat  er  fein 
$8efenntni§  niebergelegt,  öon  bem  SfteSio  in  ber 

römtfdjen  33illa  9ftaffimi:  „23erfauf  Sofeöb^"  an* 
bebenb  bi§  sunt  „Srium^b  ber  Religion  in  ber  &.". ^)a§  tBilb  bat  bamal§  (1840)  al§  eine  „euroüäifdje 

©rfdjetnung"  gegolten;  fo  febr  war  man  einge* 
nommen  öon  bem  Beruf  ber  8.:  „(Sjöttlidjer 
Utbfunft  ift  bie  t.  9hir  bie  öon  ©Ott  befeelte  ift 

bie  roabre."  ®a§  S3ilb  ift  gemalte  Ä.tritif  über bie  alte  fö.  unter  fatbol.  3Sorau§fefeungen.  3Son 
Dberbecf§  ©djülern  ift  ber  beute  nod)  Wtrffamfte; 

Sofepbt-on  f?übtid)  (1800—76).  ©ein 
8t)!lu§  bom  berlorenen  ©obn  seigt,  ba%  er  im 
(Itegenfafc  §u  Dberbecf,  ber  bon  ̂ iefole  au§* 
gebenb  bei  fftaffael  gelanbet  war,  —  bon  ®ürer 
bod)  etwa§  gelernt  batte,  ba$  öineinberfefcen 
ber  biblifdjen  ($tefd)id)te  in  beutfd)e§  Seben  unb 
beutfdje  Sanbfdjaft. 

2.  b)  2)er  beutfdje  3beali§mu§  be§ 
<ßeter  ©orneliuS  (1783—1867;  geb.  in 
Süffeiborf,  1811  in  9tom,  1819  9Künd)en,  1840 
nad)  Berlin  berufen;  bgl.  <Bp.  1868)  bat  unter 
bem  ©djatten  Dberbecf§  fünftlerifd)  ftarf  gelitten, 
bod)  menfdjlidj  gewonnen,  inbem  ber  (Stegenfajj 
gegen  ben  ®onbertiten  bei  (Eorneliu§  ©eutfdjtum 
unb  SSMbel  ftarf  in  ben  SSorbergrunb  rücfte.  Be* 
jetdjnenb  bafür  ift,  ba%  ber  Slatbolif  (£orneliu§, 
al§  ibm  gefagt  würbe,  er  muffe  in  feinem  „SSelt* 
geridjt"  tu  ÜMndjen  Sutber  in  bie  iQölle  malen, 
entgegnete;  „Sutber  in  bie  Spölle"!  „Sa,  aber 
mit  ber  Söibel  in  ber  ipanb,  ba$  bie  Teufel  bor 

ibm  äittern."  ®ie  SSermirrung,  bie  sunädjft  bie 
H  9flomantif  burd)  ibr  Sftücf greif en  auf  ba§  SJiittel* 
alter  gerabe  in  ber  ®.  anridjtete,  bat  ßorneliu§, 
mit  ftarfem  SSollen  nadj  ®eutfdjlanb  prütfge* 
febrt,  in  !lare  93abnen  gelenft,  bie  baZ  Stoffgebiet 
ber  ®.  auf  nationale  ©sbanfen  (%au%  9frbe* 
lungenlieb)  unb  biblifdje  ©runblage  [teilten. 
®ie  gett)i§  anfedjtbaren  fünftlerifdjen  ©runb* 
fäfee,  bie  babei  galten,  lauten:  ber  (Steift  ift  alle§, 
bie  Sedrnif  ift  nid)t§.  SJättel  ber  ̂ .ersiebung§- 
aufgäbe  ift  nid)t  ba§  Oelbilb,  fonbern  bie  ̂ tlu* 
ftration  unb  ba§  %xe§t o,  ba$,  be§  fRetjeS  ber  f^orm 
entbebtenb,  fäbig  ift,  ba§  (Srbabene  mit  ein* 
fadjen  Mitteln  barsuftelfen.   Siefe  !ünftlerifd}en 

©runbfäfee  baben  gegen  (£omeliu§  unter  ̂ üb5 
rung  bon  Sticbarb  9)?utber  (f.  Sit.)  ftarfe  9teat= 
tion  berborgerufen;  ber  bobe  f^lug  biefer  Sbeen= 
fünft  wirb  an  neuäeülidjen  ̂ orberungen  bon 
f^orm  unb  ̂ arbe  gemeffen.  ®iefer  (53ering= 
fdjäjjung  einer  „cerebralen  Ä/'  bat  jebod) 
ßorneliu§  ©urlitt  (f.  Sit.)  ben  ©afe  entgegen* 
geftellt:  „Sorneliu§  ift  einer  ber  tnenigen  au§  ber 
^rübseit  be§  %fob.§,  ber  un§  nod>  einmal  über* 
minben  ttnrb."  Unb  in  neuerer  Bett  bat  fogar 
ein  ©djüler  Sßölfflin§,  ̂ aul  SSranbt,  in :  „©eben 

unb  ©rfennen"  (1911) ,  für  Eomeliu§  aud) 
eine  fünftlerifdje  9fted)tfertigung  angeftrebt.  ®a§, 
tt)a§  ©orneliu§  an  ewigen  9Kenfd)beit§gebanfen 
geträumt  bat,  bat  un§  ja  mit  ftiliftifd)  taug* 
lieferen  SÖfttteln,  aber  mit  ibeell  nodj  „jerebra* 
lerer"  ©ebanfenfunft  in  Sftar.  tlinger  (f.  3d) 
fdjon  lange  übermodjt.  Unb  meld)  bleibenber 

28ert  feinen  „5lfofalt)ötifd)en  Sfteitern",  bem 
S9tlb  au§  bem  ßamöofanto*3t)flu§  in  Söerlin 
(1843—67),  sufommt,  bat  ̂ aul  93ranbt  rid)tig 
berborgeboben,  Korneliu§  jugleid)  gegen  feine 
SSerfleinerer  berteibigenb  (a.  a.  £).  ©.  211) :  „9luf 
3llbred)t  ®ürer  griff  benn  aud)  ber  ibm  an  (Srnft 
unb  ©ebanfentiefe  nabefommenbe  Begrün  ber 
eine§  monumentalen  beutfdjen  f$fte§fofriIe§,  $;eter 
Eorneliu§,  gurücf.  ®ie  3lnlebnung  an  ®ürer  ift 
ebenfo  unberfennbar,  wie  bie  SSeiterenttmcflung 
be§  bon  bem  SSorgänger  (Stegebenen.  (£orneliu§ 
erftrebt  SSereinbeitlidjung  unb  Steigerung,  ©e* 
genüber  einem  fo  gewaltigen  SBerfe  follte  ber 
SSortnurf  ber  blutleere  ber  jeidjnerifdjen  ©lätte 
berftummen.  ®er  SDiangel  rein  malerifdjer 
Qualitäten  bei  ßotneliuä  erfdjeint  bod)  nur  roie 
ba§  notnjenbige  Korrelat  einer  auf  bie  £raft 
be§  ($tebanfen§  geftellten  ̂ bantafie,  bereu  3fted)t 
wir  unferer  burd)  fittlidjen  ©ebalt  au§geseid)* 
neten  beutfd)en  ̂ .  nid)t  wollen  berfümmern 

laffen."  (£§  ift  bemerfen§Wert,  bafa  gerabe  bon 
feiten  ber  formal-äftbetifdjen  ©d)ule  fid)  ©tim* 
men  für  (£orneIiu§  regen;  wir  fteben  an  einem 
funftfritifdjen  SSenbeüunft  in  ber  ©d)äfeung 
bon  SorneliuS.  —  Söäbrenb  be§  Sornetiu§  apo* 
falt)#tifd)e  ̂ Reiter  beute  neue  ©eltung  baben, 
ift  ein  anbere§  SSerf,  ba§  ben  Seitgenoffen 
größten  ©inbruef  mad)te,  beute  in  bie  ©tille 
ber  9Jfthtd)ener  Subwig§fird)e  surücfgetreten : 

„®a§  iüngfte  ©eridjt".  ̂ n  biefer  tird)e  malte 
Sorneliu§  1830  ein  „d)riftlid)e§  @{>o§":  ©d)öp* 
fung  —  ©rlöfung  —  SBalten  be§  ©eifte§  in  ber 
ftird)e  —  2Seltgerid)t.  2Kit  9ftid)elangelo§  glei* 
d)em  93ilb  in  ber  ©iftina  Will  e§  allerlei  pfjilo* 
fo^bifd)e  ©rwägungen  jum  5lu§brucf  bringen. 
91ber  gegen  ben  titanenbaften  ̂ Romanen  ftebt 
rubige  beutfdje  Sbeologie,  ein  überäftbetifd)e§ 
©leidjmafe  ber  ̂ ompofition.  3n  bewußten 

©egenfafe  su  9fiuben§'  3Beltgerid)t  utit  feiner fiunlid)  anreisenben  ©arftellung  be§  ̂ leifd)e§ 
tritt  KorneIiu§  mit  a§fetifd)em  Srnfte.  Sßäbrenb 
aber  9tuben§  für  bie  ̂ urdjtbarfeit  be§  Jpöllen* 

fturge§  gewaltige  %'öne  finbet,  berfagt  EorneliuS 
in  ber  ®arftellung  be§  ̂ urdjtbaren.  Siefe  Stuf* 
faffung  berraten  biuwieberum  bie  ©eftalten 
ber  Seligen.  S3efonber§  bie  Frauentypen  ^ 
ben  eine  Slnmut,  bie  bei  ̂ aulbad),  ©djwinb, 
fRidjter  unb  ©teinbaufen  (f.  unten)  lebenbig  nad)* 
gewirft  baben.  ®er  St)pu§  (SEjrtfti  in  balb  feg* 
nenber,  balb  berbammenber  Spaltung  ift  nid)t  ge* 
lungen.  ©§  ift  jubiel  ibealifierenbe  3Beid)beit  in 
biefem  2Beltenrid)ter.  —  Sin  jweite§  d)riftlid)e§ 
©po§  follte  ßorneliu?  in  ben  9JJonumental*?>re§* 

Unter  Ä  ettoa  SScrnriBte«  ift  unter  K  ju  fud^en. 
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fen  beS  geplanten  Gtamöo  ©anto  (Friebbofballe 
neben  bem  $önigSbom)  %u  Sertin  fcbaffen.  Qn 
einjelnen  £  artonS  —  außer  ben  genannten  aüofa* 
lt)ütifd)en  Leitern  nod)  im  „neuen  ;3erufalem", 
in  ber  „51uferftebung  ber  Soten"  unb  im  „Fall 
Labels" — batSorneliuS  Silber  gegeicbnet,  beren 
ftthTtifdje  $raft  unb  ©ebanfentiefe  ibn  beute  nod) 
ju  ben  bebeutenbften  religiösen  Stteiftern  beS  19. 
Sbb.S  [teilen. 

2.  c)  ®ie  ßornelianer  —  aud)  „$ laffigiften" 
genannt  ober  irrefübrenb  „^ajarener"  (ironifdje 
Segeidmung  ber  „^lofterbrüber  bon  ©an  90i» 
boro",  bie  fidE>  um  1812  in  Rom  gufammenfcblof* 
fen  unter  Dberbecf,  SorneliuS,  ©djabotü,  Seit, 
©djnorr  b.  (SaroISfelb  u.  a.)  —  beben  in  ber 
ebg.  unb  fatf).  Äird)e  immer&in  jroei  ©ene* 
rationen  geberrfdjt.  3)er  wirffamfte  unb  wert* 
bollfte  9Jieifter  religiöfer  SolfSfunft  unter  ben 
Sornelianern  ift  8  u  1  i  u  S  ©  d)  n  o  r  r  bon 
(S  a  r  o  1  S  f  e  1  b  (1794—1872;  geft.  in  ©reSben). 
2ftebr  als  bei  ben  anbern  baben  feine  erften 
©tubien  auf  ®ürer  berubt.  ©aber  bat  ibn  bie 
italienifdje  Renaiffance  nie  böllig  übermodjt. 
SSenn  er  fid)  aud)  in  Form  unb  ̂ omöofition  an 
beren  ©rtlgefe&e  angefd)loffen  bat,  fo  bat  er  bod) 
mit  beutfdjer  $raft  unb  großem  3ug  baS  gu* 
ftanbe  gebracht,  waS  bor  ibm  feinem  gelang:  bie 
gange  biblifdje  ®efd)id)te  beiber  SCeftamente  in 
einer  Silberbibel  barguftellen  (H  Sudnlluftration, 
5)  unb  bamit  auf  bie  Sugenb  bor  allem  einen 
ftarfen  ©inbrud  auSguüben.  SiS  beute  ift  feiner 
ber  neuproteftantifdjen  Stünftler  gu  biefem  SSerf 
borgefdjritten.  SJttt  ber  Stugenb  berbanb  fid) 
aber  aud)  bie  ©d)toäcr)e:  baS  mebr  ibealifierenbe 
als  inbibibualifierenbe  ©djema  feiner  liefen* 
arbeit  bat  für  unfer  moberneS,  wirflidjfeits* 
fudjenbeS  3tuge  etwas  (Eintöniges.  2)aS  neu* 
jeitlicbe  Problem:  „®.  im  ReligionSunterridjt  auf 

pft)d)oIogifd)er  ©runblage"  fann  bon  ©dmorrS SL  auS  nid)t  mebr  gelöft  werben. 
1£)ie ^laffigiften  Speinrid)  $>ofman  (geb. 

1824;  „$er  SefuSfnabe  im  Stempel",  „(Sbri* 
fhtS  prebigenb  im  ©ee"),  Äarl  ©ottfrieb 
$  f  a  n  n  f  d)  m  i  b  t  (1819—1885;  „$aS  Sater* 
unfer";  ̂ irdjenauSmalungen  in  Serlin*Ebarlot* 
tenburg)  unb  SB e v.n b a t b  $  1  o  d  b  o  r  ft 
(1825—1895;  „SbriftuS  auf  bem  2öeg  nad) 
SmmauS",  „©er  tröftenbe  Sbriftu§",  „Sutber  am 
2Beibnad)tSabenb")  finb  in  ©djnorrS  Fußftapfen 
getreten.  S>aS,  WaS  bei  biefem  ©röße  War,  ift 
bei  jenen  Spanier  geworben,  —  fentimentale  $. 
für  gartbefaüete©eelen,  bie  fid)  baS  große  5)rama 
um  ©btiftuS  borftellen  wie  tbeatralifd)  geftellte 

„lebenbe  Silber".  SS  ift  Aufgabe  aller  SolfS* 
funftfreunbe,  befonberS  ber  ©eiftlidjen,  tiefet 
unmannlidjen,  unfosialen  Ä.art,  bie  eine  fittlid) 
bertiefenbe  9JHtarbeit  ber  Ä.  bireft  binbert,  ab" 
julebnen. 

2.  d)  ®en  Uebergang  ju  einer  Ieben§mabren 
^nnenfunft  madjte  bie  beutfdje,  ibea* 
liftifdje  ©emüt§funft  unter  ber  ̂ übÄ 
rung  bon  Submig  Sftidjter  (1803—84), 
ber  in  toobltuenbe  Srgänjung  tritt  ju  bei  Cor- 

nelius I)od}fliegenber  ©ebanfenfunft,  eine  be* 
merfen§toerte  Öleaftion  innerhalb  be§  beutfd>en 
©eelenlebenS  felbft.  Sftit  feinem  Sebrer  ßor= 
neliuS  berbinbet  ibn  ber  erjieberifcbe  SSille, 
feinem  beutfdjen  SSolfe  ju  bienen.  Sieben  bie 
Äirdjenfunft  tritt  bie  djriftlidje  &au§fuuft  mit 
eigenem,  neuem  ©til,  ber  fidj  ebenfomobl  bon  ben 
alten  9tomanen  al§  ben  S)eutfdjen  unterfdjeibet. 

9tid)ter§  ©til  ift  eine  9?eufd)öüfung  aus  einer  Sßer= 
binbung  bon  ̂ iefole  unb  ®ürer.  9ftdjter  er* 
neuert  bie  Sedjnif  be§  $)olsfcbmtt§  (1f  S5ud)= 
illüftration,  5)  unb  ift  fo  ber  S5abnbred)er  ber 
mobernen  SSolf§funft  in  bem  Sinn,  bafj  jeber 
babeim  in  ber  ©tille  sur  Serfdjönung  unb  Ser* 
tiefung  feine§  Familienlebens  feine  SL  begen 
unb  genießen  fann.  S)ie  fpegififd)  diriftlidien 
3t)flen  bon  9ftdjter  baben  bi§  beute  ibre  ©d)ön= 
beit  unb  ibren  religiöfen  Söert,  menn  wir  aud) 
im  Religiöfen  auZ  ber  ©nge  unb  SSebaglid)* 
feit  ber  9tid)terfd)en  SSelt  in  baZ  bartfd)affenbe 
3eitalter  ber  äftafdune  unb  ber  fosialen  Äämüfe 
fortgefdjritten  finb.  SBenn  5Rtd)ter  bie  ©ettnf* 
fen  weniger  anfaßt,  fo  gebübrt  ibm  ber  9tn= 
fürud)  auf  ben  SBeruf  ber  ̂ .,  burd)  ben  fd)ö* 
neren ,  al§  Siel  in  fudjenben  ©egenfa|  %u 
mirfen.  SSon  feinen  d)riftlid»en  Stiften  muffen 
bon  allen  fünfter  fiebern  betradjtet  werben: 
@rbaulid)e§   unb   S5efd)aulid)e§  —   SSaterunfer 
—  ©onntag  —   ©ib   un§   unfer  täglid)  93rot 
—  (Sbnftenfreube.  S5on  ben  beute  nod)  wirf* 
famften  Silbern  fei  bor  allem  bie  „ßbriftnad)t" genannt,  in  glänsenber  9tabierted)nif  bie  ganje 
Sßoefie  be§  beutfd)en  ®bnftbaum§  unb  ber  SBeib* 
nad)t.  9fiid)ter  ift  aber  aud)  in  ber  g-arbe 
Sfteifter,  fteilid)  nad)  biefer  ©eite  im  SSolfe 
nod)  nid)t  genügenb  befannt  (bgl.  bie  beiben 
bemnäcbft  erfdjeinenben  farbigen  9lid)ter=91Ibum§, 
Sßerlag  für  SolfSfunft,  Stuttgart).  51ud)  in  ber 
Farbe  bat  er  bie  Söne  be§  ©emüt§,  ber  bebag* 
lid)en  ffteube  um  bie  jarten  Farben  be§  Feier* 
abenb§,  baZ  ©ebnen  nad)  ber  blauen  Feme,  baZ 
&eimüd)fem  am  grünen  Sufd)  unb  9tain,  baZ 
boebseitlid)  feierlid)e  ©ewanb  be§  beutfd)en 
SBalbe§,  au§  beffen  Soren  ber  Srautjug  tritt. 
9ftid)ter  wirb  gerabe  al§  SJJaler  nod)  einmal  neu 
aufleben.  Sben  in  ber  naib*beiteren,  gegenfa^* 
reidjen  Suntbeit  bei  SSabrung  bon  fünftlerifdjer 
SBabrbaftigfeit  fteeft  nod)  3ufnnft§Ianb  für  bie 
Solfefunft,  jugleid)  al§  9leaftion  gegen  bie  Heber* 
fultur  ber  gebämpften  Farbentöne.  Für  bie 
®.ersiebung§fragen  unb  bie  Verbreitung  ber  Ä. 
unter  ber  Sugenb  ift  biefe  Satfad)e  Wtdjtig. 

©aber  aud)  bie  ftarfe  SSirfung  bon  SQd  o  r  i  & 
bon©d)Winb  (1804—71)  bi§  beute,  trofc  Sm* 
preffioni§mu§  unb  ̂ lainair.  Qn  ben  Farben 
biefer  ÜDtoler  liegt,  wie  in  9}iemling§  unb  ®ürer§ 
Farben,  etwa§  wie  religiös  berflärenbe,  beglüf* 
fenbe  9iaturbetradjtung.  SSon  bier  au§  gebt  bie 
©ntwicflungSlime  bireft  nad)  SödlinS  (f.  3  d) 
religiöfer  9^eu*3ftomantif .  Sei  äTcorifc  bon  ©d)Winb 
erfd)eint,  inbaltltd)  betradjtet,  ba$  Religiöfe 
romantifd)er,  afö  bei  9tid)ter,  baber  aud)  unwirf* 
lidjer.  Serföbnenb  fud)t  er  in  feinen  SMrdjen* 
bilbern  ben  ©egenfafe  ber  poefielofen  fid)lbaren 
unb  ber  poetifdj  erbabenen  Söelt  gu  berfinnlicben. 

Sn  ben  „©ieben  Raben"  finben  wir  ben  ©ieg 
ber  Sreue,  in  ber  „©djönen  SJJelufine":  ©djulb unb  <Büt)ne.  Snt  erftgenannten  30^u§  ift  ber 
tragifd)e  ̂ onflift  burd)  böbere  9Käd)te  gelöft,  im 
jweiten  in  einer  ©eele  allein  burdjgerungen. 

©einen  djriftlidjen  Malereien  f  eblt  ber  große  8ug '. 
aber  als  ©enre*Silber  wirfen  fie  unb  erfreuen 
fie.  StlS  Seifüiel  fei  bie  Söarftellung  be§  SebenS 
ber  beil.  H  ©lifabetb  auf  ber  SSartburg  genannt. 

„%ie  7  S3erfe  ber  Sarmbersigfeit"  geigen  bie 
©renken  biefer  unrealiftif d»en  ®.  b.  ©d)Winb 
bat  in  ©nglanb  als  Äartonmaler  für  SHrdjen* 
fenfier  (©laSgow)  epod)emad)enben  Sinfluß  ge* 
babt,  mebr  als  man  für  gewöbnlid)  annimmt, 

Unter  ß  etwa  SSermifite«  ift  unter  ©  ju  fudfien. 
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rote  überbauet  bon  ber  gangen  ©orneltanifd)en 
©bodje  gefagt  roerben  muß,  baß  fie  feinergeit 
euroüäifdjen  ©iufluß  batte. 

2.  e)  ®ie  djriftlidje  Malerei  außerbalb 
®eutfcblanb§  ftebt  in  ben  eigentlichen 
SMturlänbem  in  Sufammenbang  mit  ber  beut= 
fdjen  23eroegung.  $tud)  baZ  5tu§lanb  nimmt  teil 
an  ben  groet  großen  ̂ erioben:  Maffigi§mu§  unb 
SftealiSmug. 

3)er  tlaffigi§mu§  in  ̂ ranfretdj 
ift  burdj  folgenbe  ftünftter  bertreten;  ©ugäne 
©  e  1  a  c  r  o  i  s  (1799—1863).  ©ein  ,,©brtftu§  am 
Detberg"ift  tragifdje,  romantifd)e  $ofe. —  S£)omi* 
nique  S  n  g  r  e  §  (1781—1867)  ift  ba§  &autot  ber 
Maffigiften.  ©r  fdjuf  färb.  Sftonumentalfunft  in 
SInlebnung  an  ba§  S3arorf  („93erleü)ung  bon  5ßetri 

©d)lüffeln").  —  2lrt)  ©  d)  e  f  f  e  r  (1795—1858), 
ber  frangöfifcbe  ̂ lodborft,  roäblt  bie  Irjrifdjen 
(Stoffe  ber  93ibel.  —  $ubi§  be  ©babanneS 
(1826—1898),  ber  frangöfifdje  ©orneliu§,  ftellt  im 
^antbeon  eine  ̂ 5f)tlofo^t)ie  ber  2Mtgefdjid)te  bar: 
ben  Stampf  ber  beibnifdjen  ©ötter  mit  bem  fieg* 
reidjen  ©briftentum. 
©nglanb§  SHaffigi§mu§  ift  bon  ber 

©orneliu§fd)ule  (©djroinb,  SSeit)  beeinflußt, 
©eine  Vertreter  finb:  SSenjamin  SB  e  ft  (f  1820), 
ein  SSorläufer  bon  $  aulbadj,  mit  frjilofoptjifdtjen 

©ebanfen  („S£)er  Stob").  —  SSon  ©teinle  beein* 
flußt  ift  ber  ©fteftifer  greberid  £  e  i  g  b  t  o  n 

(1830—1896;  ,,©lia§  in  ber  SBilbniS  fd)Iafenb"). 
—  SS)ie  ̂ räraffaeliten,  lüerarifd)  ge* 
für)rt  bon  8or)n  H  3tu§fin,  fünftlerifcb  bon  Söante 
Stoffetti  (tl882;  HSiteraturgefd)id)te:  III, 
C  5).  Söie  thront  gebt  gegen  SRaffael  unb  bie 
91fabemifer  feine§  ©eifteS,  beffen  „teere  ©legang 
alles  berborben  bat,  roa§  an  ber  Segenbe  3arte§ 

unb  ©rnfte§,  ©ranbiofe§  unb  £>eilige3  ift".  ©ie 
feben  bie  SBelt  an  mit  ben  säugen  23otticelli§. 
Sl)re  -Ucabonnen  unb  Segenben  finb  fentimen* 
tat,  mrjftifd)  unb  bocb  manchmal  nid)t  obne  ecbte 
$oefie.  Sotjn  ©bereit  9)citlai§  (1829—96) 
überroanb  burdj  93ela§queg*©tubtum  ba$  Hnge* 
funbe.  Söirflid)  bebeutenb  ift  ©eorge  ̂ reberxd 
SBattS  (1817—1904).  ©r  ift  Sbeenmaler: 
SJcammon;  Siebe  unb  Seben;  Söer  Stob  unb  bie 
Siebe.  903  Aufgabe  ber  f.  galt  ibm  ©arftellung 
großer  2Babrbeiten.  —  ©broarb  23urne  £5  0  n  e  I 
(1833—1898)  mad)t  $ront  gegen  bie  23orberr* 
fdjaft  ber  ©ometianer  in  ©nglanb  unb  gebt  auf 
einen  mt)ftifd)agotifd)en  ©til  gurüd  C2)ie  6  ©djö* 
pfungStage). 

SSie  d)riftlid)e  ®.  ber  übrigen  SSölfer  bat  in 
ber  erften  ibeatiftifcben  Hälfte  be§  19.  Sfob.S  bon 
©eutfdjlanb,  ̂ franfreid),  ©nglanb  gelebt. 
3  a)  ®er  SBirflidjfeit  be§  Seben§  roar  in 

©  e  u  t  f  d)  I  a  n  b  Subroig  3Kd&ter  (f.  2d)  fdjon  ftarl 
entgegengekommen.  8m  ©egenfafe  gu  ben  ftür* 
menben  Heroen  ber  biblifdjen  SSilber  bon  ©aroI§= 
felb  geigte  un§  9üd)ter  religiöfe§  unb  biblifd)e§ 
Seben  im  beutfdjen  S3ürgertum  gegen  bie  SKitte 
be§  19.  Stjb.S.  ©0  bat  9tid)ter,  ba  er  in  allen 
^farrbäufern  unb  93ürgerbäufern  lebenbig  rour* 
be,  an  ber  SSerbrängung  be§  ©roßftilS  unberoußt 
bon  ber  ©eite  ber  St.  ber  mitgearbeitet,  ©inen 
©ieg  f  onnte  freilief)  bie  realiftifdje  $.  nur  im  93unbe 
mit  ber  r  e  alift  if  d)  en  f  ultur  erringen,  bie 
feit  ber  üücitte  be§  %i)b3  an  Soben  geroann.  tlaä) 
bem  großen  9flüdfd)lag  bon  1848  errjält  bie  ge* 
famte  beutfdje  Sßeltanfcbauung  realiftifdje  Büge. 
Sm  fird)lid)en  Seben  erftebt  gegen  bie  fatbolifie* 
renbe  Sftomanti!  eine  fonfeffionelle  ©egenftrö* 

mung.  ©abib  ?5riebrid)  II  ©trauß  erfebüttert  un* 
mittelbar  aud)  bie  ©runblage  ber  biblifdjen  SKa^ 
lerei.  3m  ©egenfafe  gu  i?bilofot)bifd)er  ©üefu* 
lation  (U^egel)  brängen  in  bie  ©ebiete  ber  SL, 
ber  Religion  unb  ber  SSiffenfdjaft  bie  ̂ rorberun* 
gen  ber  biftorifdjen  ̂ ritif  unb  be§  materialiftifeben 
SBenfenS  ein.  SCie  erfte  berartige  ©rfdjeinung  ift 
für  bie  ®.  ber  fjtftortfcr)  e  $R  e  a  1  i  §  m  u  §• 
unter  SSilbelm  faulbacb  (1805—74). 
Söiefer  folgte  ber  f^orberung  be§  31eftbeti!er§ 
^riebrid)  SEbeobor  $8ifd>er:  „©ie  ©efd)id)te  muß 
Sebrmeifterin  fein,  nidjt  bie  8leligion.  ®er  9fte= 
ligion  ift  nid)t§  9Zeu=©d)ötoferifd)e§  für  bie  ®. 
abgugeroinnen".  %n  biefem  ©inne  roirb  ber 
biblif(t)e  Sbeali§mu§  be§  ©orneliu§  nur  abgelöft 
bon  ben  roeltgefd)id)tlid)en  ©toffen.  SBübelm 
Äaulbad)  ift  feit  $.  90?utber  ebenfo  unterfdjäfct 
roorben  roie  ©orneliu§,  tro^bem  Staulbad)  ̂ olorift 
mar.  50can  fiebt,  bie  91blebnung  biefer  ̂ .  bat 
tiefere  ©rünbe;  SDcutber  bat  felbft  in  feiner  ©e* 
fd)id)te  ber  englifdjen  Malerei  bei  ©eorge  SSatt& 
(f.  2e)  roieber  feine  ©ebnfudjt  nad)  bor)er  Sbeen* 
fünft  funb  gegeben.  S£)ie  fulturgefdnd)tlid)en  SSilber 
bon  ̂ aulbad)  im  j£reööenr)au§  be§  neuen  33er* 
liner  SJcufeumg  baben  un§  immer  nod)  etrba§  gu 
fagen  bon  ber  ©röße  ber  ̂ ulturentrüidlung.  Sroti- 
lleberlabung  mit  ©ruppenbilbern  entbebren  fie 
nidjt  ber  Söramatif,  fo:  Söer  babtjlonüdje  Surm; 

^reuggüge;  ̂ Reformation  —  ber  bie  Söibel  bodi* 
baltenbe  Sutber  — .  SESir  muffen  biefe  SBilber 
berfteben  unter  bem  SBillen  be§  Äünftler§,  „ben 
©eift  ©otte§  gu  malen.  ©efd)id)te  ift  bie  8teligion 

unferer  S^age,  farbenbunt  roie  ba$  Seben."  —  ©ine ©rgängung  nad)  ber  fonfeffionellen  ©eite  bietet 
Äorl  ̂ riebrid)  Seffing  (1808—80),  beffen 
ifruß*  unb  9lef  ormation§bilber  nod)  mebr  roirf!id)e& 
Seben  baben  unb  J^autbad)  aud)  foloriftifd)  unb 
Ianbfd)aftlid)  bebeutenb  überragen,  ̂ n  feinen 
Söarftellungen  bom  S£obe  bat  Sllfreb  9i  e  t  b  e  1 
(1816—59;  %  39ud)illuftration,  5)  lebenbig  bie 
religiöfe  Seitftimmung  bon  1848  erfaßt,  ©r  bat 

mit  feinem  „Stob  al§  $reunb"  gum  erftenmat außerbiblifdje  religiöfe  ©ebanfenbidjtung  gebradjt 
unb  bamit  allen  S3olf§fd)id)ten  au§  ber  ©eele 

geförodjen. 
3.  b)  Söie  frudjtbar  ber  realiftifd)e  ©ebanfe  auf 

bie  religiöfe  SJialerei  geroirft  bat,  geigt  aud)  bie 
biblifdje  Sanbfd)aft§funft  bon  ;5ot)cmn  SSilbelm 
©  d)  i  r  m  e  r  (1807—63),  ber  bie  ©efd)id)te  Slbra* 
bam§  unb  bie  ©efdjidjte  be§  barmbergigen  ©ama* 
riter§  mit  großen,  ftimmung§bollen  Sanbfd)aften 
umrabmt.  SSon  ̂ ranfreid)  ber  unter  Swace 
SSernet  (bgl.  3  g)  fam  bie  Drientmalerei, 
eine  ÜMfdjung  bon  lanbfdjaftlidjem  unb  bifto* 
rifdjem,  b.  b-  geograt)bifd)em  unb  etbnograübi* 
fdjem  9leali§mu§.  Slbolf  50c  e  n  g  e  1  (1815  bis 

1905)  malte  „©briftug  im  Stempel"  aß  Suben= 
fnaben  unter  Subengenoffen.  S3runo  $  i  g  1  * 
bein  (1848—94;  freugigung§panorama  1886) 
bat  biefer  ®.  in  S£)eutfd)lanb  am  meiften  SSorfdjub 

geleiftet  mit  ber  realiftifdjen  ®oj)ie  paläftinen= 
fifdjer  ©generie.  Sugleid)  foloriftifd)  effeftbolt 
ift  albert  Heller  (geb.  1845)  in  feinem 

„Sairi  Stödjtertein".  SSon  biefen  Drientmalern 
roirb  bie  ̂ orberung  geftellt:  bie  biblifdje  ©e= 
fd)id)te  fann  nur  in  futturbiftorifdjer  Streue  rid)tig 
roiebergegeben  roerben.  %üx  bie  at.lid)e  ©efd)id)te 
bat  biefe  ̂ orberung  etroa§  @elbftberftänblid)e§A 
für  ba§  9cSt  etroaS  Unnatürlid)e§.  3um  S3er= 
ftänbniS  be§  geiftigen  ©ebaltS  ber  ©efdjidjte 
©brifti  ift  föegififd)   paläftinenfifd)e   Sanbfd)aft 

Unter  &  etwa  SBermifeteS  ift  unter  ©  gu  fucfien. 
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nicbt  erforberlid).  Steutfdje  Sanbfcbaft  liegt 
un§  biel  näber.  ©in  ftultur&ufammenbang  ber 
Bebuinen,  Araber  unb  anbern  Orientbölfer 
mit  ben  Beitgenoffen  ©brifti  mag  Befielen  ober 
nicr)t,  {ebenfalls  finb  biefe  jefcigen  Orientalen 
nicbt  bie  geiftigen  Präger  ber  c^riftltcr)en  9Mi* 
gion  unb  ©tttlidjfeit  als  ®ulturmad)t.  2)ie 
Orientmalerei  berwecbfelt  bie  ©d>ale  mit  bem 
$ern.  BefonberS  bon  5lmerifa  tjer  wirb  in 
djriftlidjen  greifen  biefe  niebere  ©enrelunft  ein* 
geführt.  5)a§  BerftänbniS  ber  Sfaflenb  für  tiefe 
neubeutfdje  Ä.  wirb  baburcr)  berttrirrt  unb  er* 
fcr)wert,  bielleidjt  nod)  meljr  als  burd)  bie  St 
ber  0affisiften. 

3.  c)  ©egen  ̂ laffisiften  unb  Orientfunft  t)at 
ber  beutfd)*ttroteftantifd)e  SR  e  a  * 
1 1  S  m  u  S  unter  ber  $übrung  ©.bon  ®eh* 
b  a  r  b  t  S  (geb.  1838)  Stellung  genommen.  Bon 
©ebbarbtS  Sbefe  lautete:  „SBer  an  bie  fersen 
rütteln  will,  muß  wirtlid)e  -JJcenfcben  malen.  ©o 
babe  id)  benn  beutfdje  Sftenfcben  gemalt  mit 
forgfältiger  Bermeibung  ber  formen,  bie  ben 

Befd)auer  in  eine  gan§  beftimmte  8eit  berfefeen." 
„(Sin  Söitb  foll  nid)tS  anberS  tun,  als  unS  ben 
geiftigen  ©ebalt  fo  nalje  als  möglid)  bor  bie 
©eele  ftellen.  9Wd&t  SBirfticbfeü,  fonbern  SBabr* 
Ijeit  fudjt  man  %u  erf (filieren."  ©ebbarbt  bat  in 
feinem  Beftreben,  beutfdE)  ju  fein  unb  bie  ©e* 
fd)id)te  beS  SpeilanbeS  in  eine  unfrem  mobernen 
©mbfinben  nabeftebenbe  3eit  gu  rüden,  bie 
rjiftorifdje  ©ewanbung  beS  SteformattonSseit* 
alters  gewählt,  ©r  ging  bon  ber  ©rwägung  aus, 
bafj  biefeS  Beitalter  burd)  bie  Srabition  uns  ®eut* 
fdjen  befonberS  bod)ftebt,  unb  bafj  bie  Seute 
biefer  Sage  in  einer  befonberS  ftarfen  religiöfen 
©rregung  begriffen  waren,  ©egen  biefe  Sbeorie 
wirb  etngewenbet,  ba%  biefeS  ̂ ulturmilieu  eine 
&eitlid)e  Befd)ränhmg  beS  biblifd)en  (Stoffgebiets 
bebeute.  2)a  wo  @.  b.  ©ebbarbt  su  febr  inS  ©eure 
geraten  ift,  bat  biefer  ©inwanb  feine  Berechtigung, 
i.  B.  bei  feinen  ©leid)niffen  unb  in  ber  über* 
großen  2tuSfd)müdung  ber  ©jenen,  ©obalb  man 
aber  feinen  ©runbfafc:  „©eutfd)  für  bie  2)eut* 

fdjen"  unb  ,,©eelifd)e  £.  mit  geiftigem  ©ebalte" anerfennt  unb  barnad)  feine  $.  brüft,  wirb  man 
gegenüber  ber  fd)wad)en  ttcaft  ber  ©ornelianer, 
äftenfdjen  %u  d)arafterifieren,  ©efüble,  geiftige 
Bewegtbeiten,  SöillenSenergien  mit  bft)d)olo* 
gifd)en  2(uSbrudSmitteln  fünftlerifd)  wieberju* 
geben,  bie  beutfd)*bfr)d)ologifd)e  ®.  bon  ©ebbarbt 
als  einen  nnrflidjen  f^ortfcbritt  in  ber  religiöfen 
ÜJcalerei  anerfennen.  ®er  Vorwurf  gegen  ©eb* 
barbt,  baß  er  bie  mittelalterlidjen  Borbilber 
malerifd)  gu  fiarf  benüfct,  ift  nid)t  aufredet  gu 

erbalten,  ©eine  „Sttenfcben"  ejiftteren  alle  im 
gegenwärtigen  Seben  unb  baben  barum  aurf)  ben 
geiftigen  2tu§brud  unferer  3eit,  nictjt  ben  einer 
un§  fernen  @bod)e.  —  b.  ©ebbarbt§  „Stbenb* 
mabl"  (1870)  ift  bat  erfte  burd)fd)lagenbe  S33erf 
be§  neuseitlicben  biblifdjen  9leali§mu§,  baZ  erfte 

„beutfcbe"  9tbenbmabl,  bem  bann  ©teinbaufen 
(f.  unten  ©b.  1880 f)  fein  beutfd)el©aftmabl§bilb 
gur  ©eite  geftellt  bat.  ®ürer  unb  3ftuben§  bauen 
bon  Seonarbo  in  ber  9tnorbnung  be§9iaum§  weg* 
jufommen  gefudjt.  9luf  biefer  ©runblage  bat  (&3eb* 
barbt  weiter  gebaut.  6r  bält  ben  langen  SCif d>  auf* 
red)t,  aud)  baZ  breite  ©emad).  5Werfwürbiger* 
weife  berjidbtet  er  auf  Seonarbo§  Steigerung  ber 
frinterwanb  burd)  einen  f^enfterblid  in  fctjöne 
Sanbfdbaft.  31B  (grfaö  umlränät  er  ben  getä* 
feiten  9laum  mit  einer  93lumenguirlanbe.   ®ie 

^ombofition  ift  feine  ©rfinbung.  ©ie  Stboftel 
unb  ber  fterr  berteilen  fid)  auf  alle  4  £tfdjfeüen. 
©eiftreict)  ift  bie  Söfung:  ber  fterr  fifct  bem 
Suba§  gegenüber.  %ubaZ  ift  aufgeftanben  unb 
ftebt  an  ber  Sure.  ®aburd>  wirb  ber  SDurd)* 
bttd  auf  ©briftu§  frei.  Bwei  Stpoflel  fi^en 
rüdwärt§  bom  93efd»auer,  bie  9Jcittelgrubbe  mit 
bem  Speilanb  flanfierenb.  %ein  finb  bie  ©egen* 
fäfee  ber  Bewegung  abgewogen.  5tn  ©teile  ber 
gebrängten  wagrediten  SBellenlinie  be§  Seonarbo 
ift  bie  feierlidje  ©enfredjte  getreten,  bie  auffteigt 
bon  ber  Sinfen  ($etru§)  bi§  jur  Sdediten  (Suba§). 
©amit  ift  ber  ©inbrud  be§  Unabfid)tlidjen, 
^atürlidben  gefteigert.  ®er  ©infatl  be§  Siebtel 
ift  fo  angeorbnet,  bafa  ©brifti  Strittig  im  bollften 
Siebte  leudjtet.  ftlat  ift  bie  ©Dmbolil  biefe§ 
Seud}ten§.  ̂ !lar  ift  aud)  ber  Spautorgebanfe 

—  nid}t  wie  bei  Seonarbo  ba§  „unus  ex  vobis" 
(„©iner  unter  ©ud)  wirb  mid»  berraten"),  fonbent 
ber  Beginn  ber  ©infefeung  be§  2tbenbmabl§. 
^efu§  bat  eben  baZ  Brot,  ba§  er  genommen, 

gebrochen.  Bor  ibm  ftebt  ber  ®eld).  'Sie  Sinfe erbebt  fidj  pr  Begleitung  ber  ©infefeuug§Worte. 
3)ie  jünger  baben  baZ  ©ffen  nod)  nid)t  aufge* 
nommen.  ©ie  finb  nod}  erfdjüttert  bon  ber  5ln* 
fünbigung  be§  BerratS.  Slber  ba§  fragen  ift 

fd}on  berftummt:  „Sperr,  bini(f)§?"  Siefe  innere ©ebanfenarbeit  fiebt  man  ben  jungen:  an,  ein 
©elbftbrüfen  unb  ein  innere^  fragen,  alfo  ganj 
bie  toroteftantifcr)e  Stuf f äff ung.  ®a§  ift  ba$  ©rofee 

an  biefer  'Starftellung,  bafo  fie  ben  feelifd)  unb 
fünftlerifdj  „frudbtbarften"  -üJcoment  su  faffen Wußte.  ®iefer  03eban!e  ber  innern  ©elbftbrüfung 
bat  Wobl  aud)  Seonarbo  borgefd)Webt  in  ber  ©r* 
fenntni§,  ba%  ber  ©enufc  be§  3lbenbmabl§  felbft 
unb  bie  bamit  berbunbene  ©eelenftimmung  ien* 
feit§  ber  ©renjen  be§  ®arftellbaren  liege.  9tber 
©ebbarbt  ift  al§  ̂ roteftant  einen  ©djritt  in  ber 
feelifdjen  Bertiefung  weiter  gegangen.  ®iefe 
ba§  Stbenbmabl  borbereitenbe  ©timmung  wirb 
in  ftarfen  dtegenfäfcen  ber  einzelnen  ©baraftere 
au§gebrüdt.  Snt  Borbergrunb  fifeen  bie  bei* 
ben  Stboftel,  bie  ̂ uba§  in  ber  SÖZitte  gebabt 
batten.  2)er  Slboftel  jur  Sinfen  (alle3  bom 

Befdiauer  gefebn)  ift  ber  „©infame"  (in  U  ̂ier* 
fegaarb§  ©inn  wie  bei  ©teinbaufen§  ($aftmabl§s 
bitb).  Bleid)  unb  bager,  jung  unb  jart  —  fiöt  er 
ba.  Sefu§  blidt  ibn  an,  wäbrenb  er  neu  ?u 
fbredjen  anbebt.  ©§  ift,  at§  wollte  feine  erflä* 
renbe,  erbabene  Jpanb  jugleicr)  ibm  Sroft  geben. 
8ur  9tecr)ten  im  Borbergrunb  ein  alter  9tboftel. 
©r  legt  tröftenb  feine  &anb  auf  bie  $)anb  be§ 
britten  9lboftel§,  ber  in  feiner  ©rgriffenbeit 
bie  klugen  berbütlt  bat.  3)ann  %ux  äußerften 
Sinfen  ̂ etru§  in  berbaltener  SSut,  bie  linfe  Sauft 
auf  bemSifcr),  bem^ubag  nadjblidenb  unb  jugleid} 
mit  ber  9ted)ten  am  ©tubl  fid)  baltenb,  als  wollte 
er  einen  Spalt  fudjen.  StlS  ©egenfa^  jur  äußerften 
9ted}ten  ein  3lboftelfobf  boll  innerer  ®ämüfe, 

bart,  eigenfinnig  mit  borgefdbobenem  Sftnn  — 
ein  Sboma§.  ®ann  brei  Slboftel  sur  Sinlen  im 
tiefften  Schatten .  Sbnen  entfbrid}t  räumltcb  jur 
9led}ten  ̂ uba§,  boll  beleud)tet.  2ftit  beräd}t* 
liebem  Blid  brebt  er  fid)  nod)  einmal  nad)  ber 
Safelrunbe.  ©in  bodjintelligenter,  femitifcr)er 
tobf.  2)ie  SJättelgrutobe:  brei  Slboftel  unb  ber 
jpeilanb.  ©in  ̂ Ifoftel  beugt  fid)  über  ibn.  £50* 

.  banne§  legt  ibm  beibe  Spänbe  auf  bie  ©djulter; 
weld)  feiner  B"0  finblid)en  BertrauenS !  ®er 
Stpoftel  jur  9ted)ten  (bom  Speilanb  au§  gefeben 
jur  Sin!en)  bat  ba§  S^inn  in  bie  Spaub  geftüfet. 

Unter  ft  etwa  SSenrnfcteä  ift  unter  6  ju  fuerjen. 
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3tobanne§  fte^t  fragenb  unb  üerfrauenb;  biefer 
bticft  mit  ebrfürdfjtiger  ©cbeu,  bie  gonge  Siefe  be§ 
StugenbücfS  faffenb.  ©brifti  Stngeficfit  (H©briftu§* 
bilber,  2)  ift  ebel,  bobeüSüott,  flar  unb  gut. 

©3  ift  eine  &orm  feelifd^er  ©dbönbeit  unb  Stein* 
beit,  bie  in  ibrer  9Jcännü<f>feit  ben  üolfen  ©egen* 
fafc  gut  Weibifdben  (Sentimentalität  ber  ftaffi* 
gtfüfdjen  SefuSbilber  bebeutet.  Sfucf)  obne 
ipeiüqenfdbein  ift  ber©inbrud?  be§2Borte§  erreicht: 

„tertiäre  midb  bu,  SSater!"  $a§  5&tlb  1870 
öollenbet,  1872  üon  ber  ̂ Berliner  9cationafgaterie 
angefauft,  1873  auf  ber  SSiener  28ettau§fteIIung 
au§geftellt,  bat  biet  ©türm  erregt.  9#an  fanb 
in  ibm  H  ©traufc,  H  SKenan,  ̂ lebeiertum  unb 
fonft  nodf)  etüdbeS.  öeute  wirb  fidf)  !aum  nodb 
iemanb  über  ba»  2Mtb  aufregen,  fielen  ift  e§ 

fd)on  gu  „trabitionell",  nacbbem  ©teinbaufen 
unb  Ubbe  (f.  unten)  im  9teaü§mu§  gelaffen 
weiter  gef(f»ritten  finb.  2öir  baben  un§  baran 
gewöbnt,  bafj  bie  reügiöfe  St  nidjt  ©dbönbeit, 
fonbem  SBabrbett  geben  folt.  8n  2Birftid)feit 
allerbing§  fa$en  bie  Sfüoftet  Weber  au§  wie  bei 
Seonarbo  nodf)  wie  bei  ©ebbarbt.  Sfber  ber 
inneren,  feeüfdben  SSabrbeit  biefen  £tffdbern  unb 
33off§männern  gegenüber  ift  ©ebbarbt  bocb 
näber  gefommen.  Unb  angefid)t§  biefe§  Sfbenb* 
mafyU,  üergüdben  mit  bem  üon  Seonarbo,  lli)be 
unb  audf)  ©teinbaufen§  ©aftmablbttb,  ift  bier 
ber  Ort,  bie  geitgefcf)idf)tücbe  Söegrengtbeit  aller 
reügiöfen  ®.  feftguftetten,  aber  gerabe  au§  biefer 
inbioibuetten  Befdbränftbeit  ba§  uniüerfette, 
biftorifdb*wiffenfdf)aftücr)e  ©efefc  abgüteiten,  ba% 
bieienige  $.  immer  am  nädbften  ber  reügiöfen 
SSabrbeit  fommt,  bie  ber  2Btrfüdf)feit  am  nädf)* 
ften  fommt.  ®a§  reügiöfe  ©rieben  föiett  ficr) 
aber  immer  nur  in  gegenwärtigen  2Birfüdf)feiten 
ah,  in  9ftenfd)en  unferer  Sage.  2Bogu  follen  mir 
un§  atfo  in  bie  SSBeife  einer  alten,  wenn  audf) 
nodf)  fo  grofjen  Seit  erft  gurücffüblen? 

"Sie  anbern  SBttber  üon  ©ebbarbt§  fönnen 
bier  nicbt  au§fübrüd)  gur  ©bradbe  lommen. 
©§  mufj  genügen,  einige  groben  feiner  t>ft)= 
cbotogifd)en  ̂ raft  unb  feiner  beutfd)*üroteftan* 
tifctjen  inneren  Sfnfdjauung  gegeben  gu  bäben. 
hieben  bem  Sfbenbmabl  bat  er  eine  grofje 
3abl  öon  anbern  ©taffelet*58ilbern  unb  gwei 
grofce  SSanbbttber*3bflen  gemalt.  9ceue§  bringt 
fein  Sftef  ormation§bitb :  ©in  ̂ Reformator,  bie 
erfte  unb  eingtge  ©ebanfenbidbtung  ©ebbarbtS. 
2Cu§  feinem  Delbilbe:  Stuferwecfung  be§  £agaru§ 

ift  bie  ©ruüöe  „3efu§  unb  SJcaria"  bolf§tümtidf}. 
Sfm  meiften  bi§ber  bat  ©ebbarbt  aufcer  in  feinem 
Sfbenbmabl  in  feinen  7  SSanbbilbern  im 
f  lofter  Soffumgetuirft  (1884—91).  2)eren  3:bema 
lautet:  Sie  ̂ rebigt  in  95egiebung  gu  ©bnftu§: 
1.  ̂ reugigung;  2.  ̂ obanne§  ber  Säufer  unb 
©bnfru§;  3.  Söergürebigt,  —  ber  erfte  SSerfudf), 
eine  räumticrje  ®arftellung  öon  ber  33otf§maffe 
gu  geben.  Sie  ̂ raft,  feetifdj  gu  bifferengieren, 
bat  ©ebbarbt  bier  auf§  bödbfte  gefteigert  unb 
bürde)  alte  Berufe  unb  2flter§ftufen  biuburdj 
©b^aftergeftalten  um  ben  öeilanb  gefammelt. 
®er  unmittelbare  üinftlerififie  ©inbruöf  ift  burdj 
bie  58ielbeit  gebrodf)en.  Stber  bie  95etradf}tung 
aller  eingelnen  ®öüfe  unb  ibrer  au§brucf§boIIen 
Haftung  gegenüber  bem  geörebigten  SBort  ift 
Jhmft,  gugfeicr)  fatedfjetifcf)  eine  f^uubgrube  für 
ben  9fteligion§unterridf)t,  ber  berfudgt,  über 
SBefen  unb  Sfrt  be§  retigiöfen  Sftenfdjen  be=» 
ftimmte  Segriffe  bei  ber  Sugenb  gu  enttrideln;  — 
4.S£emöelau3treibung:  Sefu§  in  böcbfter  ©fftafe; 

5.  iöoebgeit  gu  ̂ ana:  ba$  iörautöaar  unb  Sefu§; 
6.  ©i(f)tbrüdf}iger;  7.  ©bebredjer  („Vergebung 
ber  ©ünben  gu  »rebigen,  be§  $rebigtamt§ 

böcrjfte  Aufgabe").  —  ©inen  gtüeiten  Stfltä 
bat  öon  ©ebbarbt  für  bie  2)üffelborfer  ,,^rie* 
ben§firdf)e"  gemalt.  S)a  bie  Sftrdje  nidfjt  für 
ben  gtöecf  ber  SBanbmalerei  taugt,  ift  öiel 
3Bir!ung  unterbunben.  9tm  beften  hurten: 
Saufe  be§  ̂ obanne?  (fdf)ön  in  ber  Sanbfdfiaft 
unb  ber  üifionären  ©eftalt  ̂ efu,  bie  auf  SobanneS 
einen  großen  ©inbrudf  mad^t) ;  ba%  2fbenbmabl, 
eine  malerifdf)  reidbere  unb  im  9teali§mu§  weiter 
greif enbe  ©arftettung;  ba^felbe  gilt  öon  ber 

„Söergürebigt".  ®er  Sntüreffioni§mu§  bot  bier 
fidjtlidjen  ©influ^  auf  ©ebbarbt  gewonnen. 

ö.  @ebbarbt§  ©briftu§trjöu§  ift  in  ben  älteren 

Raffungen  madf)tüoller  al§  in  ben  neueren',  ©ine geöjiffe  Sfbbängigfeit  üom  SJiobell,  roie  audf)  bei 
Ubbe,  madf)t  fidb  gerabe  bier  geltenb.  Sie  beften 
©briftu§tr)öen  ©ebbarbt§  geigen  einen  berben, 
intelligenten  ©ermanen,  einen  2Billen§menfdf>en, 
ber  feine  ®emüt§benjegung  bi§  gur  Seibenfcbaft 
fteigert(Semüelau§treibung;  Söergürebigt,  göjeite 
Raffung),  ©eine  21öofteltt)pen  bat  ©ebfjarbt  au§ 
feiner  Heimat  ©ftblanb  genommen.  ©§  finb 
barte,  fdjmerblüttge  ©eftalten.  Obeh^axb  liebt 

ben  öeilanb  al§  beutfdben  „öelianb",  um* geben  öon  großen  58oIf§maffen.  5)a§  gibt  feiner 
®.  einen  fogialen  Unterton.  ®a§  SSolf  fdbilbert 
©ebbarbt  öom  üolfäiie bartigen  Xon  bi§  gum 
fraffeften  2(u§brucE  feiner  Sttftinfte.  9Jidf)t§ 
SJtenfcfjticbeS  ift  ©ebbarbt  in  ber  ̂ frjdgologie  ber 
Waffen  fremb.  3u  einem  einbeitlidjen  SSilbe 
großen  ©til§  bat  ©ebbarbt  fein  Sebtag  bie 
ridjtige,  gro^e  SSanbflädfje  gefeblt,  bie  nun  ©Stein* 
baufen  (f.  unten  ©ü.  1882)  in  feiner  f5tan!furter 
SutaSfvrdje  befommt.  ©§  liegt  barin  eine  gettnffe 
Sragü.  ©in  ©runb  toeiter,  für  bie  fünftige  ©nt= 
töidftung  im  proteftantifdf)en  £irdfjenbau  9tr<f»t* 
teilen  unb  SMer  gufammengulaben.  —  Um 
©ebbarbt  gefdfndjtlicb  gereebt  gu  toerben,  mu§ 
baran  feftgebalten  werben,  bajj  er  ber  93abn* 
bredfjer  roar,  ber  nodf)  fein  ̂ eulanb  öor  fidb  batte. 
®a§  fidf)ert  ibm  feine  gefdbidbtlidbe  SBebeutung. 
SSenn  audf)  feine  formale  Söfung  be§  Problems 
ber  5)arftellung  ber  ©briftu§gefdf)idbte  geitge* 
fcbicbtlidf)  unb  fonfeffionell  bebingt  ift,  fo  ift  feine 
®,  al§  pfrjdf)ologifdf)e,  beutfdbe,  reügiöfe  ̂ . 
ÜOteifterfdjaft  gu  nennen. 
3BiIbelm  ©teinbaufen  (geb.  1854) 

ift  öon  äbnüdben  33orau§fe|3ungen  ausgegangen, 
mie  ©.  ö.  ©ebbarbt,  öom  SSiberförudb  gegen  bie 
unttnrfüdbe  ̂ .  ber  0affigiften  unb  Drientmaler. 
Sn  feinen  Anfängen  finben  nur  aueb  bei  ibm  bie 
©inwirfung  mittelalterücber  beutfdfjer  $oefie,  öor 

allem  in  feinen  „6  95ibelfefegeidf)en".  Sfber  öon  Sfn* 
fang  lebte  in  ©teinbaufen  ftärfer  ber  Bufammen* 
bang  mit  ber  legten  Srabition,  öor  allem  mit 
©orneüu§.  ©r  fagt:  „2)er  erfte  ©egenftanb  fünft* 
lerifdber  ©rfaffung  ift  bie  umgebenbe  9Jatur.  91ber 
naebbem  un§  biefe  irjre  unerme§üdf)en  iReidfitümer 
geigt,  ibre  ©aben  barbietet,  öffnen  audf»  bie 
Sfteifter  ber  $t.  ibre  ©dfjäfee,  unb  wir  fteben  unter 
ibrem  ©inftufc.  %ä)  fab,  ba%  bie  gange  SSelt 
nicbt  mit  ©orneüu§  ftimmte,  aber  icb  erfannte 
bocb,  baft  biefe  ̂ .  bie  fjödt)fte  War.  ©ie  S3etradf)* 
tung  ber  ©ampo*©anto*^arton§  bat  aufeeror* 
beutücb  gur  ©rbaltung  meiner  inneren  ̂ .reinbeit 

beigetragen."  %n  ©teinbaufen?  t.  ift  alle§  per* 
fönüdj  erlebt,  ©aber  bie  SSielfeitigfeit  ber  ©toffe 
unb  ber  Sedfmifen.    SSom  ©cfmeewittdf)en  bi§ 

Unter  S?  etwa  SSermißte«  ift  unter  (£  s"  fudfien. 
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jurtt  ©aftmablSbilb  öeS  SpetlanbeS  geben  beS 
JMnftleiS  ©ebanfen  unb  ©efidjte.  ©eine  Xedmif 
beginnt  bei  Subwig  9tid)terS  fcoläfdjnitt  (f.  2  d), 
greift  mitfübrenb  in  ben  ©teinbruef  ein,  be* 
berrfd)t  in  feinet  falberen  ©djaffenSberiobe 
bie  ältolerei  mit  altmeifterlidjer  Sfraft  („SefuS 

unb  ber  reidje  Jüngling");  er  malt  in  2öacr)§= 
färben  bie  „$oefie  im  Stofenbag"  auf  Sie 
SSanb,  er  beberrfdjt  bie  ftafem*3!ecr)mf  bei  fei* 
nen  Süconumentalbtlbern ,  er  rabiert  mit  feinem 
beweglichem  ©riffel,  er  fennt  bie  ©ebetmniffe 
beS  Sßlainatr  unb  beS  SimbreffioniSmuS  —  unb 
alle§,  waS  er  tedjnifd)  anfaßt,  bleibt  immer 
perf anlief),  immer  ©teinbaufen.  SSenn  er 
bie  9catur  malt,  möchte  er  zeigen,  wie  fie  im 
Sjnnerften  befeelt  ift:  8m  SSogen  ber  9Jebel 
löfen  fid)  bie  ©efüble  auf:  „©ebnfudpt  unb  froff* 
nung.  Unb  im  £)ämmerfcr)ein  geben  fie  sur  3hibe, 
bie  müben  ©ebanfen  ber  28elt.  Unb  baS  glüdlicfje 

SReid^  beS  SraumS  fteigt  auS  ben  liefen".  @r 
malt  in  friller  Anbetung  ©otteS  bie  Statur  unb 
will  seigen,  auS  meldt)  feinem  ©toffe  fie  bon  ber 
göttlichen  Spanb  gewoben  ift.  Sr  malt  bie  „©onne 

im  SBatbwinfel"  wie  eine  SSifion;  burd)  bie 
SSaumfronen  fteigt  baS  ÜÖcorgenlidjt  bon  8b>eig 
ju  3^eig  auf  bie  blinfenben  ©räfer  berab  unb 
fußt  bie  Srbe,  baS  ©onnenfinb.  SSBie  ein  böbeS 
Sieb  beS  fonnenfroben  Sage?  aber  fteigt  eS  ant* 
wortenb  emüor  auS  ber  beiligen  SSalbftille.  GsS 
ift  eine  9lrt  9fcaturmt)ftif,  bie  ©teinbaufen  sum 
emsigartigen  Sfünftler  in  ber  ©egenwart  mad)t. 
Ger  ift  ber  erfte  bewußte  SJceifter  ber  religiöfen 
SBolfSfunft.  (£r  bat  fie  gepflegt  als  ftleinfunfi  unb 
al§  ©roßfunft.  iöetnrid)  ©teinbaufen,  fein 
Söruber  (G&tiftlk&e  äRaleret,  1894),  fagt  in 
beS  9JcalerS  ©inne:  „3n  ©iotto,  in  ©ürer,  in 
9ttd)ter  war  bie  tt)riftlid)e  9t.  wirflierj  33olfSfunft. 
©ie  batten  in  ibrer  Gnnfadjbeit  unb  ©d)lid)tbeit 
^üblung  mit  ber  SSorftellungSfraft  beS  SBolfeS. 
Sern  ebg.  SSolfe  mit  feiner  Gngenart  d)riftlid)en 
©enfenS  unb  ©laubenS  bat  erft  bie  neuere  Seit 
d)rtftlid)e  SSolfSlunft  su  bringen  berfucfjt.  S)er 

erfte  ift  Sbaeter  gewefen,  ber  eine  „SBolfSbibel" in  aftabierungen  fdjuf.  9eod)  tiefer  inS  SSolf 
brangen  bie  großen  ftolsfcfmittblätter,  bie  2lim6 
U  fcuber,  ber  9Jcann  beS  SBolfeS,  im  ©t.  Sbeobalbi* 
ftift  in  Sßernigerobe  berftellen  ließ,  unb  bie  baS 
Staube  JpauS  in  SSertrieb  nabm.  S)iefeS  bat  bie 
95abn  wieber  berlaffen.  9hm  bringt  eS  billige 
Stebrobuftionen  ber  großen  ttalienifdjen  SJletfter 
beS  16.  Sbb.S  in  ben  franbel.  Stber  biefe  fatfc.* 
romanifdje  ü.  fann  nidjt  sum  föersen  beS  eban* 
gelifdjen  beutfdjen  SBolfeS  bringen.  %n  $ifd)er* 
bütten,  SSauernbäufern  unb  Strbeiterroobnungen 

bat  biefe  bornebme  St  feine  ©tatte."  ®er  SRaler 
©teinbaufen  felbft  fagt  (bgl.  2).  Äod):  Sß.  ©t., 
1904):„©bred)en  wir  sum  SBolfe,  fo  foll  eS  unSber« 
fteben,  fei  eS  burd)  SSerfe  ber  berbtelfältigenben 
Ä.,  fei  eS,  roidjtiger  nod),  burd)  große  monumen* 
tale  $.,  fo  tüiffen  roir,  um  roieöiel  boI!Stümlid)er 
biefe  SBerfe  werben,  ie  beffer  baS  SSolf  bie  iljm 
bertrauten  ©eftalten  fennt,  Wenn  eS  bon  ibnen 
burd)  ©rsablungen  unb  ©efd)id)ten  fd)on  weiß 
unb  fie  liebgewonnen  bat.  SSie  wabr  baS  ift, 
baS  mag  baS  SSeifbiel  ber  ̂ reSfen  ©tottoS  in 
Stffift  unb  $abua  geigen,  weld)e  ibre  beifbiellofe 
SBirfung  gewiß  aud)  ber  erjäblenben  5)arftellung 
berbanfen.  StllerbmgS  würbige  ©rsäbluugen,  bie 
ben  gebeimniSbollen  $)intergrunb  religiöfen 
SmbfinbenS  baben.  2tud)  baS  entfbridjt  beutfd)er 
Slrt,  unb  eS  ift  nid)t  S)ürerS  ©djulb,  ba^  feine 

^affion  nid)t  bon  ben  SSänben  einer  £ird}e  su 

unS  rebet."  5)amit  baben  bie  SBrüber  ©teinbau= 
fen  baS  gan§e  Programm  ber  religiöfen  SSolfSfunft 
entwidelt,  baS  beute,  eine  balbe  ©euetation  fbä= 
ter,  sum  2)urd)brud)  fommt.  —  ©teinbaufen  bat 
—  in  Serbinbung  mit  &anS  Sboma  (f.  ©b.  1882) 
—  ben  ©teinbruef  als  Mittel  sur  Verbreitung 
gewäblt.  %üx  feinere  bft)d)ologifd)e  SBerte  wirb 
aber  wobl  ber  nod)  su  berbeffernbe  SBierfarben* 
brud  bie  Qufunft  baben.  ®er  ©teinbruef  wirft 
immer  in  feinen  Sftetoufdjen  bergröbernb,  aud)  bar 

Wo  er  bie  „Jöanbfdjrift"  beS  ̂ ünftlerS  wiebergibt. 
Babllofe  Siibograblnen,  meift  ©jenen  auS  (Sbrifti 
Seben,  bat  ©teinbaufen  binauSgeben  laffen  (,/®er 

reidje  Jüngling";  „S)er  ©roßte  im  öimmelreid)"; 
„®er  ©efreusigte";  „2)er3tuferftanbene";  ,^yefuS 
brebigenb  auf  bem  SSerge").  2lm  Wtrffamften  ift 
©teinbaufen  burd)  einige  feiner  SJconumental* 
werfe  geworben.  S)aS  ftcmbtWerf,  baS  er  ge* 
fd)affen  bat,  ift  fein  ©aftmablSbilb  (f.  unten 
©b.  1881).  STrit  ibm  nimmt  ©teinbaufen  einen 
originalen  $Ia§  unter  ben  neubroteftanti* 
fd)en  SKeiftern  ein;  er  beginnt  eine  neue  3lrt 
biblifd)er  2)arftellung.  9Hd)t  eine  beftimmte 
©jene  legt  er  su  ©runbe,  fonbern  ein  allge= 
meines  Sßort  beS  ̂ eilanbeS,  —  alfo:  Ctbnft« 
lid)e  ©ebanfenfunft.  ®aS  ©aftmablSbilb  beban= 
belt  3.  S3.  baS  £benta:  „kommet  ber  su  mir 

uff."  ©teinbaufen  fnübft  ba  (unbewußt)  an 
9tetbelS  religiöfe  ©ebanfenbid)tung  bom  fcobe 
(f.  3  a)  an.  ©teinfjaufenS  ©d)affen  ift  nod)  nid)t 
abgefdjloffen.  @S  ift,  als  Wollte  ber  £anbfd)after 
ben  ©ieg  über  ben  2)arfteller  biblifd)er  Ä. 
babontragen. 

SSon  ben  religiöfen  SJconumentalwerfen  ©tein* 
baufenS  feien  pnäd)ft  „®ie  7SSerfe  ber 
SSarmbersigfeit",  in  ber  ©rabfird)e  su  ©t. 
SSeit  bei  SÖSien  (1895—97)  genannt.  ®ie  SSerfe 
finb  in  beutfdjeS  ßeben  unb  große  Sanbfd)aften 
bineingeftellt,  bie  ben  ©runbton  ber  jeweili* 
gen  ©timmung  angeben.  £jn  ber  fd)lid)ten,  feier* 
lid)en  9tube  ber  ©eftalten  unb  ibren  brimi* 
üben  SBeWegungSmotiben  ift  ©iottoS  Grinffuß 
(1f  Slenaiffance:  II,  1)  unberfennbar.  9?ur 
wenige  Figuren  geben  in  auSbrucfSboIlen  @rubs 
ben  Ben  ©ebanfen  flar  wieber.  S-  S3-  /,©äfte 

beberbergen":  S)er  ipauSbater  bolt  einen  mit SSeib  unb  ̂ inb  bettelnben  föübbel  bom  naben 
3aun,  inbeS  bie  fpauSfrau  einen  S3Iinben  an  ber 
Ipanb  bie  ©d)welle  ber  IftauStüre  bmauffübrt. 

§n  ber  f^erne  überm  SSalb  ift  bie  ©onne  unter* 
gegangen.  —  1899—1902  fd)uf  er  bie  SBerg* 
brebigt,  einen  SOconumentalstjfluS  (in  ̂ afein* 
färben)  in  ber  2lula  beS  Äaifer=^riebrid)=©t)m* 
nafiumS  in  ̂ ranffurt  a.  9Jc.  Sind)  biet  berrät 
bie  9tube  ber  ®c ftalten,  bie  oft  faft  fteife  Spaltung 
bie  SSerWanbtfd)aft  mit  ©iotto.  ®iefe  95über 
finb  nid)t  für  ben  lauten  9#arft.  ©ie  eilen  ibrer 
3eit  borauS.  ©rft  eine  su  innerlidjer  religiöfer  &. 
ersogene  ©eneration  wirb  biefeS  SKeifterwerf 
gans  berfteben.  Srft  bie  SBirfung  bon  S3ur* 
nanbS  ©leidmiSbarftellung  (f.  3  f )  wirb  aud) 
auf  biefe  2)arftellung  baS  größere  ̂ ntereffe  len= 
fen.  9[ßan  War  bietjer  nod)  su  fet)T  gewöbnt, 
bie  ©leid)niffe  ßbtifti  für  unbarftellbar  ober 
wenigftenS  für  unwefentlid)e  Aufgaben  ber  $?. 
Su  bölten.  Stber  if)re  ©arftellung  liegt  auf  ber 
fortfd)reitenben,  oben  genannten  Sinie  ber  d)rift* 
lid)en  ©ebanfenfunft.  ^n  ber  95ergbrebigt  bat 
©teinbaufen  bie  biblifdjen  ©ebanfen  berfinnlidjt: 
SSad)et!  —  3ln  ibren  ̂ rüd)ten  follt  ibr  fie  er* 
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rennen !  —  (Sorget  nidjt !  —  9ftemanb  !ortn  sroei 
Ferren  inerten!  —  Sputet  eudj  bor  ben  falfdjen 
^roprjeten !  —  ®er  beberrfdjenbe  ©ebanfe  ift  für 
ben  SHinftler,  ben  ©djülern  ber  Stula  ben  rjoljen 
etrjifd^en  Söert  ber  SSergbrebigt  (Sl)rtfti  burd)  Ä. 
nabe  su  bringen.  —  (Sin  BebeuifameS  SSerf  ftebt 
bon  ©teinbaufen  nodj  su  erroarten;  für  bie  neu 
5u  erbauenbe  ^ronlfurter  SufaStirdje  roirb  er 
einen  großen  3t)ffuS  auS  ber  iipeilSgefdjidjte  beS 
(SbangeliumS  malen.  —  9tm  bolrStümlicbften  ift 
©teinbaufen  in  sroei  ©djöbfungen  geroorben: 
bie  erfte  auS  feiner  ̂ rürjjeit  —  intime  ipauSfunft 
für  bie  Sugenb:  bie  ©efd)tdjte  bon  ber  ©eburt 
(Sbrifti  (iestmSSolfSauSga&eerfdjienen;  15m!.). 
S)ie  freifdjaffenbe  ̂ bantafie  bot  ba  bor  allem  ben 
//8ug  sum  ßbnftünb  mit  bem  beutfdjen  Sannen* 
bäum"  gefdjaffen.  ©ttliftifdj  bat  ©teinbaufen  biet 
auS  feinen  Sebmteiftern :  3ftidt>ter,  (SorneliuS  unb 
SftemBranbt  betauS  einen  eigenen  ©til  gefdjaffen, 
größer  als  ber  SKtdjterS.  ©djabe,  ba§  Stein* 
baufen  biefe  Söabn  oon  &olsfdjnittf  olgen  nidjt  ber* 
folgt  bat.  ®er  atte  Subroig  9tidjter  batte  ibn 
fel&ft  beim  Stnblid  ber  OriginalBlätter  als  9Jadj* 
folger  Beseidjnet.  —  ®aS  anbere  bolfStümlidje 
SSerfift,  rotefcbon  angebeutet  (©b.1880),  (Stein* 
baufenS  ©aftmablSbtlb.  Sin  roeiß*grauen 
Sönen  ftebt  baS  Original  an  ber  (Stätte  barm» 
bergiger  Siebe,  wo  $im6  ipuBer,  ein  SSorläufer 
ber  fosialen  ©efefcge&ung,  geroirft  bat  — ,  im  (St. 
XbeobaIbi-<Stift  su  SSernigerobe  (als  farbige 
Sitbograöbie  unb  als  HSt'onfirmationSfdjein  fäuf* 
litfl).  lieber  bem  ©aftmablSbilb  ftebt,  lünetten* 
artig,  ein:  „Bug  ber  9Jcübfeligen  unb  SSelabenen 

sum  Streus".  (SFjriftuS  in  ber  SDritte.  SSon  beiben 
(Seiten  narjt  bie  leibenbe  SOcenfdjbeit  in  einseinen 
©eftalten  auS  ber  (Sbangeltengefcrjidjte  (üöüßerin, 
Öaubtmann  bon  ̂ abernaum  unb  fein  Änedjt  uff.), 
©teinbaufen  bat  fidtj  babei  bon  II  $iertegaarbS 
Stbee  ber  (Srlöfung  beS  (Sinselnen  bon  feinem 
©ott  leiten  laffen:  (SfjtiftuS,  ber  am  Streus  (Sr* 
böbte,  baS  obieftibe  SSeltsetdjen  für  ben  (Sin* 
seinen  in  feiner  SSelteinfamfeit.  daneben  aber 
ftebt  al§  grueiter  ©ebanfe  ber  ber  ©emeinfdjaft. 
31m  föreus  siebt  (SbtiftuS  bie  (Sinselnen  empor  als 
©otteSfobn;  beim  3Jtabl  mit  ben  (Sünbern  fteigt 
ber  9J£enfdjenf  obn  in  bie  ©emeinfdjaf t  ber  9Mbfe* 
ligen  unb  Söelabenen  berab  (Suf  15  unb  SJcttb  11 
fombiniert).  2)er  Stünftler  roill  abfidjtlid)  bolfS* 
berftänbig  barftellen:  ,/3)aS  bier  berftebt  jeber: 
bieS  gemeine  (Sffen.  2BaS  baS  für  eine  SiebeStat 
beS  SpeilanbeS  ift,  ba%  er  mit  ben  (Sünbern  su* 
fammenftfct  roie  mit  feineSgteidjen."  2Rit  feiner 
©rjmbolif  bat  ©teinbaufen  bie  trabitionelle  f$rorm 
beS  SlbenbmablS  bon  Seonarbo  beibebalten:  bie 
93reitform,  ben  gebeclten  langen  Sifdj,  bie  feier* 
üdje  Ortung  (Sbrifti  mit  ausgebreiteten  Firmen. 
Stber  ber  ©ebanfe  ift  bertieft.  (Statt:  ,&erx,  bin 

idb§?"  —  bielmebr:  „5>err,  fei  mir  ©ünber  gnä* 
big !"  Sie  freifdbaffenbe  ̂ bantafie  beS  ̂ ünftlerl 
bat  ferner  bie  (Ssene,  ber  ba^  iöeroegungSmoment 
ber  SSerratSanfünbigung  roie  bei  Seonarbo  feblt, 
burdj  öereinnabme  eines  in  SufaS  15  begrün be* 
ten  ©ebanfenS  bramatifii;  geftaltet:  an  ben  Sifdf» 
beS  (SünbermablS  tebrt  ber  berlorene  ©obn  beim 
unb  finft  bor  ©jriftuS,  bem  milben  ©nlabenben, 
in  bie  Sfrtiee.  ®ie  ̂ ombofition  ift  roefentlicf) 
freier  als  bei  Seonarbo  unb  errjält  babureb  etroaS 
9catürIicb-2öirliicbeS.  %ie  ©eroanbfrage  ift  ba' 
mit  gelöft,  bafj  bie  natürlirfien  Kleiber  ber 

©.»genroart  auf  ibre  einfadbfte  f^orm  sutütf* 
gefübrt  finb.    Sm  ©egenfa^  su  Sfrifc  bon  llfjbe, 

ber  bie  bolle  9realiftif  ber  Reibung  gibt  (f.  3  e), 
unb  su  ©ebbarbtS  mittelalterlidfier  Sbeorie  (f. 
(Sb.  1875)  bat  ©teinbaufen  roobl  borläufig  bie 
annebmbarfte  Söfung  gegeben  für  biefe  fyrage, 
an  ber  fid)  fo  mand^e  ftoßen  unb  unnötig 
aufregen,  ©erabe  bie  $>inroegräumung  ber 
legten  ©ebroierigfeit  ber  ©eroanbfrage  roirb  bei 
ber  ftüiftifdjen  &xö%e  ber  ̂ ombofition  unb  ber 
SSabrbeit  beS  feelifcben  SluSbrudS  in  ben  ©ünber* 
gefidjtern  biefem  S5ilb  einen  $la£  unter  ben 
erften  ©trjöbfungen  ber  neubroteftantifdjen  Ä. 

fiebern. ®er  (SbriftuStbbuS  bon  ©teinbaufen  (bgl. 
H  SbnftuSbilber)  ift  infofern  einbeitlicb,  als  er 
immer  biefelbe  ®obfform  unb  Sartform  bat. 
©teinbaufen  ift  immer  mebr  burdj  eine  geröiffe 
©djeu  befangen  roorben,  (SbriftuS  feftumriffen 
in  fein  SSifb  bineinsuftelfen.  (Sr  roill  nur  ein  ge* 
beimniSbolIeS  (StroaS  geben,  baS  gleidjfam  burdj 
einen  ©d)leier  biuburdj  bie  roirflicrje  ©cftalt 
(Sbtifti  nur  abnen  laffen  foll.  %üt  ©teinbaufen 
bat  bie  djriftlidje  ̂ .  ferner  nidjt  quietiben,  fon* 
bern  aggreffiben  (Sbarafter :  „fie  muß  beunrubigen, 
einen  ©tad)el  inS  §)ers  geben.  ®aS  ift  ber  befte 

S3eroeiS  für  ibre  SSabrbeit".  daraus  erflärt  fidj 
roobl  audj,  ba%  ©fjriftuS  bei  ©teinbaufen  fo  oft 
etroaS  SSorrourfSbolleS,  faft  bekümmert  Slnfla* 
genbeS,  (SrroartungSbolleS  bat,  in  U  BiusenborfS 
©inn:  „®aS  tat  id)  für  bidj;  roaS  tuft  bu  für 
midj?"  ®eutlidj  tritt  ©teinbaufenS  SSorliebe  für 
altib*etbifdje  ©toffe  berbor.  (SS  ift  aber  feine  agita* 
torifdje  ü£enbens,  fonbern  eine  innerlidj  Begrün* 
bete  $orm  djriftlidjer  SSeltanfdjauung,  bie  fidj 
fo  in  religiöfen  Sötlbern  äußert,  roejl  fie  nidjt  an* 
berS  fann.  ®ie  ©djäfeung  ber  Äünftlerfdjaft 
©teinbaufenS  ift  ftarf  im  ©teigen  Begriffen.  Stuf 
ber  großen  berliner  SluSftellung  1911  Bat  er 
einen  bollen  (Srfolg  audj  unter  ben  biSber  SBiber* 
frrebenben  gebabt.  %üt  bie  ̂ reunbe  ber  religiöfen 
SSolfSfunft  ift  biefe  ©nfdjäfeung  ©teinbaufenS  bon 
feiten  ber  btofanen  ̂ .friti!  feljr  roillfommen. 
Söir  bürfen  bei  unfern  ®.*(SrsiebungSibealen  mit 
um  fo  rubigerem  ©eroiffen  ©teinbaufenS  feine, 
sarte,  aggreffibe,  bfbdjologifdje  Ä.  unferer  Su* 
genb  nabe  bringen  audj  als  Mittel,  religiöfe 
SSorftellungen  su  roeden  unb  su  unterbauen. 
&anS  Sboma  (geb.  1839)  ift  burdj  feinen 

SBillen  sur  religiösen  SSolfSfunft  mit  ©teinbaufen 
nabe  berroanbt.  ©eine  ©tärfe  liegt  nidjt  auf  bem 
religiöfen,  fonbern  auf  bem  Sööcflm  (f.  ©b.  1889) 
berroanbten  ©ebiet  ber  5)arftellung  feiner  ©e* 
banfen  burdj  ©timbolif  auS  ©age  unb  ©idjtung. 
Slber  audj  bier  erreidjt  er  oft  religiöfen  ©tim* 

mungSgebalt,  fo  im  „ipüter  beS  SaleS",  einem 
©an!t  ©eorg  mit  bem  öeiligenfdjein,  über  bem 
Säle  auf  bober  SSadjt,  fdjirmenb  Za\  unb  S)öben, 
ben  ©ternen  nabe,  in  ber  9cad)t  baS  ̂ rriebenS* 
Banner  üBer  bie  ÜDcenfdjbeit  baltenb.  S)aS  S3ilb 
ift  eine  ̂ nfbiration,  bie  mit  SbomaS  ©eelen* 
berroanbtfdjaft  mit  JRidjarb  U  Sßagner  sufammen* 
bangt.  SBer  su  biefem  Silbe  nidjt  bie  ̂ bee 
ber  QkaiSritterfdjaft  (U  ©rnl)  benfen  mag,  beute 

an  baS  Sieb:  „(Sin  fefte  SBurg  ift  unfer  ©ott." 
©einem  eigenartigen  religiöfen  (Smbfiuben  bot 
Sboma  ebenfalls  roie  ©teinbaufen  in  ©teinbruef* 
blättern  SluSbrutf  gegeben.  (SS  finb  bramatifdje 
©Senen  im  ©egenftifc  su  ©teinbaufenS  berbal* 
teuer  9lur)e :  SSerfudjung  —  ©etbfemane  —  ®reu* 
Sigung  —  ̂ ßietä  —  (SbtiftuS  unb  ber  finfenbe 
$etruS.  Qn  ber  ̂ ombofttion  baben  biefe  S3ilber 
etroaS  SKonumentaleS.    211S  ̂ rreSfen  roürben  fie 
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ftarf  geroirft  baben.  @§  ift  tragifdj,  ba%  bie  ebg. 
Sftrdje  in  ben  Sagen  ibrer  babnfonifdjen  (Ge= 
fangenfdjaft  binter  ben  Sennern  ber  fdjöngeifri* 
gen  iftaffisiften  (f.  oben),  e§  nidjt  berftanben  l>at, 
bie  Steffeln  su  fbrengen  unb  bie  Xote  ber  ßirdje 
für  itjre  ̂ ungmeifter  (Gebbarbt,  ©teinbaufen, 
STboma,  Ubbe  auf  antun !  SÜcoglidj,  boß  gerabe 
bei  ST^otna  bie  religiöfe  Ä.  nidjt  sum  bollen 
S)urdjbrud)  gefommen  ift,  weil  er  biel  su  fbät 
eine  Üfrrdjenroanb  befommen  bat  (Jpeibelberg), 
roäbrenb  (Gebbarbt  unb  ©teinbaufen  nodj  sur 
redjten  Seit  roenigftenS  SElofter*  unb  ©tif  troänbe 
gefunben  baben.  -Kur  bie  Hebung  im  gro* 
ßen  ©til  ntadjt  ben  religiösen  Sftetfter.  2)a§ 
feben  roir  an  9toffael,  SJftdjelangelo  unb  Seo* 
narbo.  211S  Ubbe  (f.  3  e)  fidj  felbft  bon  ben 
^effeln  be§  Keinen  ©taffeleibilbeS  befreien 
roollte,  roeil  feine  Äirdje  fidj  üjm  auftat,  unb 
bann  ein  paar  (Großgemälbe  malte  (©eeprebtgr, 
(Grablegung),  ba  berftanb  man  ibn  nidjt,  unb 
»erbittert  sog  er  fidj  roieber  surüd.  2Jcöge  bie 
©rfenntmS  biefer  Satfadje  baju  fübren,  ba%  bie 
ebg.  Äirdje  in  biefen  frudjtbaren  Briten  neu* 
öroteftantifdjer  $.  fidj  auf  Üjre  Aufgaben  für 
monumentale  Sftrdjenmalerei   ernftlid)   befinnt. 

Stuf  monumentalem  (Gebiet  finbnodj  sroet  Sfünfr* 
ler  su  nennen,  pnädjft  S  i  n  b  a  $  ö  g  e  1,  bie  Sodj* 
ter  be§  ̂ Berliner  DberbofprebigerS  9hibolf  H$ö* 
gel.  §n  ber  ©rlöferfirdje  (bon  Xfyeobor  ffrfdjer)  in 
©djroabing  bat  fie  einen  $re§fost)flu§  gemalt: 
®a§  ßbriftenleben  bon  ber  Saufe  bis  sunt  (Grabe. 
©ie  fte$t  ftiliftifdj  auf  ber  Stute  snnfdjen  ©tein* 
baufenunb  llbbe,  bat  bieÄraft  su  st)flifd)er  (Geban* 
fenbilbung,  su  neuzeitlicher  (Geroanb=©ttlifierung 
ibrer  au§  bem  Seben  genommenen  (Geftalten 
unb  bat,  nadj  mübebollen  ©tubien  in  Italien,  ben 
$lan  burdjgefübrt,  bie  alte  ̂ reSfotedntif  roieber 
aufleben  su  laffen.  5)a§  farbenleudjtenbe,  einen 
neuen  (Geift  atmenbe  2öerf  in  ©djroabing  bat 
ber  Äünftlerin  einen  großen  SKonumentalauftrag 
in  üpannober  (Sftrdje  su  ©t.  $eter  bon  SBenben* 
bourg)  eingebradjt.  2Ba§  fie  bort  su  malen  be* 
gönnen  bat,  ift  fdjön  unb  feftlidj  groß:  sur  Sinfen 
lommen  roeißgefleibete  ®onfirmanbinnen,  sur 
9tedjten  ba$  5(lter  sunt  Slbenbmabl.  8Ü  bie|er 
fam  bie  Äünftlerin,  bann  btad)  fie  sufammen. 

©inen  sufunftSreidjen  Äünftler  für  monumen* 
tale  ©arftellungen  ber  Sutbergefdjidjte  baben 
mir  enblidj  aud)  in  ®arl  SB  a  u  e  r  (geb.  1868; 
SJcündjen),  bem  befannten  (Goetbe*  unb  ©djiller* 
©arfteller.  ©ein  erfteS  Sutberbilb  ift  f oeben 
in  eine  SHrdje  su  (Görüfc  eingesogen.  Siefe 
pftjdjologifdje  iperoenbarfrellung,  nidjt  im  %b,ea* 
terftil:  Sutber  mit  ber  SJibel  in  ber  6anb  —  auf 
ber  &öbe  feine§  SebenimerfS,  nadj  ben  ̂ abren 
be§  Slug§burger  S8efenntniffe§ :  Sutber,  ber  9Jcann 
ber  ©orgen  unb  ©djmersen,  ber  Äämüfe  unb 
Snttäufd}ungen;  Sutber,  ber  SJcann  ber  üüftlbe  unb 
58armbersig!eit,  ber  Haren  ©eifte§tiefe,  mit  roeit 
binau§blidenben,  feurigen  2tugen;  Sutber  ber 
Sidjter:  2)a§  Söort  fie  follen  laffen  ftabn!  $ie 
aufgefdjlagene  ©djrift  in  ber  ipanb,  fie  feft  an 
bie  ©ruft  baltenb,  al§  njolle  er  eben  einem  neu* 
gewonnenen  ©ebanfen  nadjgeben.  Unb  biefer 
2lugenblid  ber  (Geburt  be§  ©ebanfen§  foftet  ibm 
ein  tuebmütige§  Södjeln  —  ob  ber  fternbe  Sru^ 
— ,  fdjenft  ibm  aber  audj  ein  frobe§  91uge  ob 
bem  neuen  Sötifc,  ber  in  bie  Sobesfdjatten  be§ 
beutfdjen  SSolfeS  bineinfabren  mirb.  Sutber, 
breit,  ftattlidj  unb  groß,  mit  fdjüdjtem  öaar, 
mit  bem  gäben  großen  5Hnn,  ganj  9leali§mu§, 

nidjt  auf  „©djönbeit"  beredinet.  Sut^erS  (Größe 
nidjt  im  beroifdjen  $atbo§,  foubern  beroi* 
fdjem  SJcenfdjentum,  baZ  fdjlidjt  ift  in  feiner 
(Größe,  befcbeiben  in  feiner  2öud)t,  faft  bebaglid) 
frob  in  feinen  ©iegen,  bod»  fein  unb  bornebm  in 
feinem  berben,  beutfdjen  (Gebaben.  —  ©oldie 
©ebanlen  löft  bie§  Sutberbilb  ettua  au§.  21ud) 
bie  miferablen  Sutberbilber  roaren  bi^ber  ein 
üble§  Beugni§  bom  Siefftanb  unferer  örote* 
ftantifdjen  Ä.fultur.  ®a  nun  Sutber  einmal  ein 
Söeftanb  unferer  ̂ irdjenmalerei  geroorben  ift, 
ift  e§  ̂ ftidjt  be§  §)iftori!er§,  auf  biefe  erfreulidje 
9Jeuerfdjeinung  audj  innerbalb  biefeS  felunbären 
(Gebietes  neufcroteftantifdjer  ^irdjenmalerei  bin* 
juttieifen  unb  bie  ffteunbe  edjter  SSolfSfunft 
aufsuforbern,  biefe  neue  täafyn  ber  Sutberbil* 
ber  yu.  berfolgen  unb  bie  ipanb  bon  alten  9m= 
ftreidjerarbeiten  %u  laffen,  bie  ben  SSerfudj 
madjen,  bie  Sufa§  Sranadj*58ilber,  bie  feinen 
SutberttjJmS,  fonbern  nur  SutbetborträtS  geben 
bjollen  (H  Malerei  ufto.,  norbifdje) ,  mieber 
jurecbtsumadjen.  Iperoen  toie  Sutber  muffen 
al§  Sfyben  ber  SD'cenfdjbeit  unb  nid»t  aU  por* 
trätierte  £)au§bäter  bargeftellt  raerben.  ©agu 
geboren  aber  ̂ ünftler  au§  ber  borberften  9teibe. 
SBir  toollen  baZ  traurige  ©djauftiiel  mit  ben  oben 
genannten  ÜDMftern  nidjt  audj  bei  unferm  erften 
Sutberbarfteller  ̂ arl  93auer  rtieberbolen,  umfo* 
meniger,  al§  biefer  auf  profanem  ©ebiete  feine 
Äünftlerfdjaft  fdjon  erroiefen  bat. 

Sin  bie  illuftratibe  ̂ unft  ©teinbaufen§  unb 
Subttrig  9ftidjter§  bat  fidj  erfolgreidj  9t  u  b  o  1  f 
©  dj  ä  f  e  r  angefdjloffen  (bgl.  H  S3ud)illuftra= 
tion,  5).  311§  Sntert>ret  ber  ̂ Jaui  (Gerbarbt* 
unb  ber  9#attbia§  61aubiu§*Sieber  unb  in  %U 
luftrationen  jum  Seben  ̂ efu  bat  91.  ©djäfer  ben 
f^reunben  einer  intimeren  $.  große  ̂ reube  ge* 
madjt.  %xo%  aller  Intimität  fdjeint  aber  aud) 
in  ©djäfer  ein  monumentaler  $ug  gu  fteden,  unb 
Juenn  er  bor  einen  monumentalen  Auftrag  ge* 
ftellt  lüürbe,  mürbe  getuiß  mit  bem  größeren 
Stved  audj  feine  Äraft  bjadjfen.  21uf  ber  anbern 
©eite  aber  muß  ber  Ipiftorifer  e§  begrüßen,  h?enn 
unferer  Äirdje  ein  eigener  ̂ ünftler  für  neue,  be* 
fdjaulidje  unb  erbaulidje  $)au§*  unb  ̂ eimatfunft 
bereitgeftellt  bleibt,  ber  nodj  ein  sufnnft3bofle§ 
Seben  bor  fidj  bat. 
©o  fönnen  mir  in  biefer  brüten  (Grufcüe  ber 

beutfdj*öroteftantifdjen  9tealiften  eine  Ä.fülle 
gefdjidjtlidj  feftftellen,  ein  SBeitermacbfen  über 
bie  Srabition  bon  ©iotto  über  Seonarbo,  S)ürer, 
9tembranbt  binau§.  Söir  ftellen  bie  fritifd&e  ̂ rage 
nadj  ben  einseinen  ©tufen  ber  ̂ ünftlerftrjaft  bier 
jurüd.  SBir  wollen  nur  festlegen,  ba%  biefe 
(Gruü^e  mit  ttnrflidj  fünftlerifdjen  Mitteln  ba§ 
Stoffgebiet  ber  religiöfen  &.  sur  religiöf en  Sbeen* 
fünft  erweitert  i\at,  unb  ba%  ber  9teali§mu£ 
be§  ®enfen§  meber  ̂ oefie,  nodj  (Gefüble,  nod> 
ben  SOtut  su  neuen  (Gebieten  (©leidjniffe  $e\u) 
unterbunben,  fonbern  ba§  Sor  be§  SebenS  in 
ber  Religion  roeit  aufgetan  bat.  —  55ie  legten 
Folgerungen  bat  erft  ber  fonfequentefte  9tem- 
branbt=9^adjf olger  unb  feine  (Gruppe  gesogen: 
^rife  bon  Ubbe  unb  nadj  ibm  ©ugeme  SSurnanb 
(f.  3  e.  f).  ®iefe  beiben  ̂ ünftler  aber  bilben 
einen  gehnffen  Slbfdjluß  ber  gegenwärtigen  SJcög* 

lidjfeiten- 3.  d)  (Sbe  Wir  bon  ibnen  reben,  baben  roir 
nodj  eine  4.  ©onbergrupöe  su  fdjilbem,  bei  ber 
roeber  baZ  beutfdje,  nodj  ba§  proteftantifdje, 
nodj    baZ    djriftlictje    SUJotib  [maßgebenb    roar, 

Unter  ft  etwa  SBerntifeteS  ift  unter  ß  gu  fudjen. 
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f ortbern  ba§  allgemein  religiöfe ^nter* 
effe  mit  einem  geroiffen  ©infcblag  bon  ̂ en* 
^bealiSmuS.  2tud)  in  ©ebbarbt,  unb  bor  allem 
aber  in  Ubbe  unb  (Steinhaufen  unb  %i)oma, 
ift  bei  aller  2öirflid)fettSfunft  ein  ©tüd  beutfdjer 
Sftomantif  lebenbig  geblieben.  9ceben  ifjnen, 
ibnen  teils  berfönltd),  teils  malerifd)  berroanbt, 
gebt  burd)  Sie  arbeite  Jpälfte  beS  19.  Sbb.S  bie 
antile  unb  djriftltcrje  ©ebanfenroelt  mit  beutfcrjem 
SRealtSmuS  einber,  in  ber  ©efamtfunft  gu  ben 
größten  Sftalern  beS  Sbb.S  gebörenb.  GsS  erfüllt 
fid)  an  biefen  f  ünfttern  baS  ©efd)id,  ba§  faft  alle 
großen  Künftler  Unterlid)  gebrungen  an  bie 
großen  ©ebanfen  ber  93tbel  unb  ber  Religion 
berangerragen  roerben.  @S  ift  aber  nid)t,  rote 
bei  ber  biSberigen  unb  ber  natfjfolgenben  ©rubbe, 
ein  etnbeitlidjer  SBille  unb  eine  gemeinfame  £en= 
benj  feftsuftetten. 
£>anS  bon  2ftareeS  (1837—1887)  t)at 

eroige  3öabrbett§=  unb  ©cfjönbeitSgefefce  mit  reli= 
giöfer  SSerfenfung  in  baS  Söefen  ber  $.  gefudjt, 
bat  aber  feines  feiner  reltgiöfen  Silber  äu  @nbe 
gebradjt. 
Slnfetm  geuerbad)  (1829—1880)  ift 

fdjon  burd)  bie  Sragif  feines  SebenS  zur  reit* 
giöjen  ©ebanf  enbilbung  bingelenlt  roorben.  ©ein  e 

„Sbbtgente",  baS  Sanb  ber  ©riedjen  mit  ber 
©eele  fudjenb,  ift  ein  teligiöfeS  Sötlb,  nidjt  in 
f  ird)lid)em,  aber  in  allgemein  menfd)lid)em  ©iune. 
^a  feiner  $ietä  bat  ber  SKaler  ber  tragtfd)en 
§rauenfd)önbeit  ben  ©djmers  ber  matei  dolo- 

rosa gefdjilbert. 
©  a  b  r  i  e  1  W  a  r  (geft.  1840)  bat  bie  Zfyea* 

tralif  ber  ̂ ilott^Sdjule  umgebilbet  §u  einer 
fenfitiben  ®arftellung  biblifd)er  ©toffe  —  in  ber 
Sinte  ber  ©ebanfenfunft :  „©ebet";  „2Ratt&- 
rerin";  ,^efu§  ein  franfeS  $inb  beilenb".  hieben 
ungefunben  ©omnambulen  finben  roir  ̂ )ier  ge= 
funbe  edjte  Zone  bfbdjologtfcber  ®. 
^riebricb  ©efelfd)ab  (1835—1898),  ber 

baS  Srbe  beS  (EorneliuS  mit  malerifdjem  können 
anzutreten  berufen  roar,  bat  feinen  (Sntrourf  für 
bie  $riebenSfird)e  in  *ßotSbam  ntd)t  zur  9luS= 
fübrung  gebracht. 
^ranä©tud  (geb.  1863)  bat  in  ben  neunziger 

Saiten  ftarfen  (Sinfluß  gebabt  burd)  faSjinierenbe 

etbtfdje  ©toffe:  „©ünbe",  „Susifer",  „©eroiffen". 
@r  bat  fid)  aud)  an  einem  Unternebmen:  ,,©bri* 
ftuS"  —  loSgelöft  bon  aller  Umgebung  —  betei* 
ligt.  6r  roollte  babei  ben  „£t)buS  ber  ftreit* 
baren  SBabrbett"  barftellen.  SDaSfelbe  tat  £  e  o 
©amberger  (1861 — 1909)  mit  einem  roirf* 
lid)  badenben  mbjtifd)  gefärbten  GtbriftuStbb- 

©  a  f  d)  a  ©  d)  n  e  t  b  e  r  ift  ©tud  berroanbt, 
aber  nod)  grüblerifdjer.  @r  ift  ber  H9£iefcfd)e 
ber  SKaler,  allerbingS  mit  befd)ränften  SJätteln. 

©o  malte  er  „5)aS  freuj  im  2öeltgerid)t",  ftreSfen 
am  Sriumbbbogen  ber  SobanneSfirdje  in  Gtölln 
a.  ©.  (1899).  ©eine  gemalten  ©ebanfen:  „%b* 

bängigfeitSgefübl",  „Subag  bor  Sefu§  im  Fimmel" 
entbebren  nid>t  einer  geroiffen  ©röße. 
Subroig  ^abtenfrog  ift  ©tud  unb 

©d)neiber  berroanbt.  21u<f}  er  gibt  biblifd)e  ©e= 
banfenfunft:  „fain,  ba§  ©eroiffen";  „9lbam 
unb  Qtva  an  ber  Seid)e  2Ibel§";  „S)em  unbe= 
!annten  ©ott".  ©eiu  SSilb:  „(JbriftuS  prebigenb" 
ftellt  f^abrenfrog  sugleid)  su  ber  legten  ©rubbe 
ber  fosialiftifcben  Senbengmaler:  SbriftuS  pit* 
bigenb  mitten  unter  bornebmem  lieberlidjen 
SSolfe.  ©ein  SSerfud)  eines  bartlofen  g&riftu§ 
bleibt  bemerfen§mert. 

9)raf  Jünger  (geb.  1857)  gebt  bon  bem 
fünftterifcrjen  ©runbfafe  au§:  S)eutlid)feit  be§ 
31u§brudS  unb  ©nfad)beit  be§  rein  malerifd) 
ju  erfaffenben  ©ebanlenS.  ^bealiften  unb 
Sftealiften,  bie  su  „fosiologiftfjen  ©belulatio* 
neu"  über  ba§  Seben  fübren  roollen,  malen 
genau  genommen,  nur  „pro  forma".  ®ie  Qbee liegt  für  ben  fünftler  in  ber  ber  ©tellung  be§ 
förber§  gemäßen  ̂ ormentrcrioüung,  in  feinem 
SSerbaltniS  §um  9taum,  in  feinen  ̂ arbenent* 
roic'Iungen.  @§  ift  böllig  gtetdigültig,  ob  $etru§ ober  ©nbrmtton  bargeftellt  roirb.  @§  Hingt  gegen 
biefe  SEbeorie  flingerS  roie  ein  ©elbftrotberfbrud)^ 
roenn  er  fagt,  bafc  ber  fünftler  ba,  roo  er  bem 
SluSbrude  ber  ©eele,  ber  £$bee  im  95ilbe  großen 
9taum  geroäbren  roolle,  fid)  bie  ©toffe  augfudje,. 
mit  benen  er  unb  roir  bon  Siiigenb  au^  pertraut 
finb.  9cid)t  mit  Unreirjt  fagt  (EorneüuS  ©urlitt 
%u  biefen  Sbeorien,  bie  Jünger  in  feinem  33ud) 

„SJcalerei  unb  Seidjnung"  niebergelegt  bat,  ba%, 
jünger  bielleidjt  roieber  ben  SSert  be§  Sabalte^ 
berfünben  roerbe.  ©erabe  in  feinen  biblifdjen 
ober  religiö§sibeologifd)en  ©toffen  bat  Älinger 
biefe  ̂ Betonung  ber  ̂ orm  bod)  in  eine  geroiffe 
füble  ̂ täütt  geriidt,  bie  feiner  eigentlid)en 
SSolfStümlidjfeit  nod)  lange  im  SBege  fteben  famu 

2Jcar  jünger  bat  1890  in  fftom  ein  großes  85ilb 
gemalt :Äreusigung.  „6btiftu§  am ^reus nid)t 

fterbenb,  fonbern  lebenb".  211fo  nid)t  bie  SBitter* 
feit,  fonbern  bie  tobüberroinbenbe  ©djönbeit  bie* 
fe§  ©terben§  roollte  Stlinger  geben.  S)a§  58ilb  ift 
al§  E.roerf  eine  bebeutenbe  £eiftung.  3n  ba§> 
©efübl  ber  djriftlidjen  ©emeinbe  roirb  eS  faum 
eingeben.  ®aju  feblt  ber  SbriftuSgeftalt  bie  be^ 
berrfd)enbe  ©röße  über  bie  Umgebung,  ©ben 
roenn  ba§  fiegljafte  ßeben  bargeftellt  roerben  füllte, 
müßte  ba§  aud)  mit  ben  ÜDcitteln  be§  9taumeS 
unb  ber  Äörberform  bargeftellt  roerben,  b.f).  eben 
in  ben  ©ebieten,  bie  Ältnger  für  StauSbrud  in 
Sfnfbrud)  nimmt.  ®ie  ©rubben  um  baZ  Äreuj 
baben  an  unb  für  fid)  eine  tiefe  ©trmboüf:  fie 
roollen  ben  ©egenfaö  bon  d)riftlid)em  unb  anti* 
fem  ©mbfinben  barftellen.  3nr  Sinfen  jroei 
SSertreter  antif=äftbetifd)er  Söeltanfdjauung :  böl= 
lig  falt  ber  ̂ affion  be§  EbtiftuS  gegenüber.  %ie 
eine  ©rubbe  bitterfter  ©atire:  bie  ©djriftgelebr* 
ten  al§  SnquifitionStribunal.  ©ie  Butter  ÜDcaria 
ift  ungebrod)ene,  einfame  öobeit,  roäbrenb  9?iag= 
balena  mit  faft  tbeatralifd)er  ©ebärbe  bem  ̂ os 
banneS  in  bie  9Irme  finft.  ̂ obanneS,  roie  ein 
Gnräbilb  mit  einem  tiefen  SluSbrud  inneren 
©dbrnerjeS,  ber  fid)  felbft  überroinbet.  ßbrifti 
fieib  in  fdjöner  SKanneSgeftalt,  faft  jugenblid) 
sart.  ®ie  Söfung  beS  Senbentud)eS  ift  unglüdlidj 
unb  fdjabet  einer  weiteren  Verbreitung  beS  Söil^ 
beS  febr.  S)aS  ̂ aubt  ßbrifti  ift  eber  ein  3b0es 
ftänbniS  an  ben  flaffijiftifd)en  ©d)önbeitStt)buS. 
®aß  in  biefem  SrjbuS  ©eift,  Seben  unb  Siebe 
gebeutet  ift,  roirb  man  nid)t  leugnen  fönnen, 
aud)  roenn  man  bie  ̂ ombofition  als  ©anje^ 
nidjt  boll  annimmt.  —  1892  bat  klinget  ein 
jroeiteS  ©roßgemälbe  gefdjaffen:  ßb^iftuS  im 
Dlkjmb»  eine  ©ebanfenMdjtung.  2)aS  Sbema 
in  ber  Kreuzigung,  ©egenfafe  ber  antifen  unb 
d)riftltd)en  28eltanfd)auung,  bat  fid)  ju  einem 
eigenen  Söilbe  berbidjtet.  SBieber  ift  baS  Seit* 
motib  biefer  ©bmbbonie  in  färben  unb  $la* 
frifen :  ©btiftuS  ber  ©ieger  ber  neuen  SSelt.  %ex 
beberrfdjenbe  Son  biefeS  SeitmotibS  ift  bie  Siebe. 
©btiftuS  bat,  gefolgt  bon  ben  4  freustragenben 
Karbinaltugenben,    ben   OIr>mb   betreten,   um 

Unter  Ä  etwa  $8ermi&te8  ift  unter  6  gu  fudjen. 
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^ßfttdje,  bie  liebettbe  (Seele,  ju  erretten.  „(Sf/rifti 
SBotfdjaft  bon  ber  ©ünbenbergebung  unb  Söruber* 
liebe  im  (Steg  über  bie  alte  2Bei§r)eit  bom  SSorjug 

ber  ©djönbeit  unb   be§   Uebermenfdjentum§". 23or  bem  nabenben  ßbriftu§  fifct  enifefet  8eu§, 
fein  ©nbe  abnenb,  dfcmbmeb  im©djoß.  SBacdju§ 
reidjt  ©ljriftu§   bie   ©djale;    9tmor,   um  feine 
Ißftodje  fürdjtenb,  will  (SI)riftu§  mit  feinen  Pfeilen 
töten,   ̂ fndje  ift  anbetenb  unb  büfeflebenb  bor 
bem  9iajarener  in  bie  iffrtiee  gefunfen.   ßbriftu§ 
reidjt  ir)r  bie  £)anb,  maiefiätifdj  bem  (Göttertbrone 
entgegenfdjreitenb.   ©ie  (£briftu§figur  im  ©olb* 
brofat    ift   roieberum  ju   roenig  madjtboll,   ju 

roenig  baZ  ©erooge  ber  „(Götterbammerung"  be* 
berrfdjenb.  9Wdjt  mit  Unredjt  fagt  QtorneliuS  ©ur* 
litt  üom  (Gefamteinbrurf:  „frier  iftSHinger  ;3bealift 
in  einem  (Sinne,  ber  öon  ienem  be§  (SorneliuS 
nidjt  meijr  fo  febr  fern  erfdjeint.    Sftan   fann 
jum    minbefien    nidjt    bie    ©eifte§überlaftung 
bei  GorneliuS  böbnen  unb  gleichzeitig  MingerS 

^nbaltlidjfeit  breifen".    %n   ber  reinen  religio* 
fen,   außerbibtifdjen    (Gebanfenfunft    roirb   ba§ 
iöilb   einen  erften  $la|3   bebaubten;    benn   e§ 
ift   in  ßhnpfinbung,   9tbb,tbmu§,   9taumbeberr* 
fdjung  ein  SOcetfterroerf  großen  ©til§.    (S§  gibt 
einem  ©eifie§üroblem  2tu§brud,  um  ba§  alle 
Sabrbunberte  gefämbft  baben,  unb  ba§  ©djiller 
in  bie  SSorte  faßte:  „Broifdjen  ©innenglüd  unb 

©eetenfrieben  bat  ber  9Jcenfdj  bie  bange  SBarjl." 
Siefe  be§  ®ebanfen§  unb  üpöf)e  ber  Ä.  baben  fid) 
bielletdjt  in  feinem  religiöfen  unb  außerbibüfdjen 
$.roerf  be§  19.  Sföo.S  fo  bie  franb  gereidjt,  rote 

bier.    9Äit  „firdjlidjer  ft."  bat  ba§  SBitb  felbftber* 
ftanbltdj  ntdjt§  %u  tun  unb  roill  audj  nidjt§  Damit 
ju  tun  baben.  5tber  man  fann  an  biefem  SSilbe 
Ben  Unterfdjieb  bon  religiöfer,  djrifilidjet  unb 
firdjlidjer  &.  fid)  flar  madjen.  —  ©em  einfadfje* 
ren  SSolf§emöfinben  am  nädjften  ftebt  0inger§ 

„95t  eta",  audj  in  ber  f eierlidj  flaren  $arbe.  ©a§ 
93ilb  fefet  mobern*feclifdj  unb  raumtecrjnifdj  emp* 
finbenbe  Sttenfdjen  borauS,    bie  roieber  gelernt 
baben,  in  ber  ®.  etroa§  GFinfadjeS  unb  im  9tus* 
brud  etroa§  3$irfltdje§,  £beateriofe§  zu  feben. 
tiefer  große  Seidjnam,  ber  langgeftredt  in  einer 
üporisontale  baliegt,  gibt  un§  ein   ©efübl  bon 

bem:  „@§  ift  bollbrad)t".    3tu§  biefem  förber 
finb  alle  ©efüble  geroidjen.    ftraft  unb  äftann* 
beit  bat  aber  audj  ber  %ob  in  biefem  Otiefen 
nidjt  töten  fönnen.    ßS  i|t,  als  bereite  fid)  in 
biefem  tobgetuabbneten  fieioe  baZ  neue  Seben 
bor.    2>er  ©djmerj  ber  mater  dolorosa  ift  groß. 
Ulber  fie  ifl  nidjt  einfam.   ̂ obanne§  brürft  ibr 
bie  paxib.   Ueber  bem  ü£oten,  ber  neue§  Seben 
in  fidj  fammelt,  feiert  bie  Siebe  ben  (Sieg.  — ^Jie* 
fe§  S3ilb  0inger§  ift  ein  ganj  ed)te§  proteftan- 
tifd)e§  Ä.roerf,  al§  foldje§  freilidj  nodj  nid)t  an* 
erfannt.    ütembranbt   bat  man  ia  audj  erft  im 
19.  %fyb.  entbedt,  fobaß  aud)  ÄlingerS  Seit  nodj 
fommen  nnrb,  obmobl  fid)  SSiele  bi§ber  mit  ibm 
nidjt    baben  abfinben    fönnen.     5Iu§  eigener 
(Stimmung  berau§  mag  aud)  Jünger  feine  „Seid)* 
nungen  über  ba§  Xbema  (SbtiftuS"  gentadjt  baben. 
(Sie  finb  bie  9teaftion  gegen  alle§,  roa§  je  in 
djriftfidjer  ̂ .  gemadjt  ttmrbe.    ©ie  finb  nidjt 
gefdjidjtlid)  su  beuten.   5lber  al§  ©atire  roerben 
fpatere  ©efd)idjt§fd)reiber  fie  ibrer  (Generation 
leid)t  berftänblid)  madjen  fönnen.  SHingerg  9labie* 
tungen  bom  Sobe  I  unb  II  fnübfen  im  mober* 
neu  (Sinn  unb  (Stil  ba  an,  roo  ̂ eter  ßorneliu§ 
mit  feinen   51bofalt)ötifd)en   Slcitern  aufgebort 
bat  (f.  2  b).    ©ein  Biet  ift:  „Bulben  muß  ber 

gRenfd).  SReif  fein  ift  alle 8.  —  $öllc,  mo  ift  bein 
©leg?  ©terblid)  ift  ber  SKeufd).  Unfterblid)  finb 

bie  ̂ been." 
©neu  bolf§tümlidjen  §)öbebunf t  baben  bie  9leu* 

^bealiften  nidjt  unter  Jünger,  fonbem  unter 
5trnolb  SSöcflin,  bem  ̂ rangofen  fjrattjfois  SWillet 
unb  bem  Italiener  ©iobanni  ©egantini  erreicht, 
^ünftler,  bie  bon  ber  reinen  ibealen  ©timmuug§* 
lanbfdjaft  au§gebenb,  unter  bem  (Sinbrucf  ber 
%atur  felbft  in  bie  religiöfe  ©bbäre  gelenft 
rourben.  ®a  bie  ̂ .  ber  beiben  91u§länber  bei 
un§  S)eutfd)en  böllig_  national  gemirft  bat,  fo 
feien  biefe  beiben  gleidj  bier  miteinbezogen. 

Sean  ̂ ran?oi§  killet  (1814—1874)  roar 
©ermane  (Normanne).  S)a§  mag  feinen  reli* 
giöfen  Sbeali§mu§  erflären,  ber  ienfett§  feiner 

Kollegen  bon  ber  „Paysage  intime"  lag,  jener 
großen  Sanbfdjafter  ber  ©djule  bon  SÖarbijon, 
bie  mit  feinem  9?aturembfinben  malten.  5(ud) 
feine  Sanbfdjaft  ift  ftet§  mit  religiösem  ©mbs 
finben  getränft.  SBa§  fid)  bei  Söödlin  (f.  unten) 
in  ̂ abelroefen  unb  3lrd)iteftur  enttub,  bo§  fab 
er  mit  ben  klugen  be§  £anbmann§.  $>ört  93öcflin 
ben  Sob  ba§  ©eigenlieb  fbielen,  fo  fiebt  SOWIlet  ben 
©enfenmann,  roie  er  einen  armen  ̂ oläfammler 
im  2Salbe  badt.  ©iel)t  $8öcflin  am  reifen  ©om* 
mertag  bie  ̂ nfel  ber  (Seligen  mit  allerlei  bafein§* 
frobem,  forglofem  (Midjter,  fo  fiebt  SJiillet  bie 
fbätfommerlidje  @rbe,  reif  jur  ©rnte,  unb  bie 
Arbeit  ber  Firmen,  ber  9Iebrenleferinnen.  S)a§ 

SJiaß  ber  „©djönbeit"  ift  in  beiben  93tlbern 
gleidj:  Harmonie  sroifdjen  9^atur  unb  Sftenfdjen. 
®enn,  wie  ein  Äritifer  fagte:  „Die  91ebren* 
leferinnen  roenben  fidj  roeber  an  unfer  SMtleib, 

nodj  an  unferen  &aß."  5Dället  fdjreibt  felbft 
feinem  Äritifer  ©enfier:  „®u  follft  ®ein  S3rot 
im  ©djbjeiß  5)eine§  31ngefidjte§  effen.  Sft  ba§ 
eine  fröblid)e,  fdbersbafte  Arbeit,  nne  fie  un§ 
geroiffe  Seute  gerne  einreben  mödjten?  Unb 
bodj  finbet  fidj  bier  für  midj  bie  roabre  SKenfd)* 
lid)feit,  bie  große  Sßoefie."  Denfelben  3uö  äeigt 
9JMlet§  berübmte§  95ilb:  ,,^ngelu§"  (1859). ÜJKann  unb  SSetb  berfünbet  bie  ©lode  braußen 
auf  bem  Reibet  „Angelus  Domini  nuntiavit 
Mariae".  ©ie  laffen  bie  £>anb  bon  ber  Arbeit 
unb  beten.  %a§  tefete  £)immel§lidjt  wirb  ein§ 
mit  biefen  ÜRenfdjen.  %fyxe  SKenfdjenfeelen 
roerben  ein§  mit  bem  ipimmel. 
©iobanni  ©egantini  (1858—99)  ift 

mit  9ttillet§  „fosial*agrarifdjem  3beali§mu§", roenn  man  fo  fagen  barf,  eng  berroanbt,  aber  aud) 

mit  feiner  ®.  x$üt  ©egantini  ift  ba$  bollfom* 
mene  ̂ .roerf  bie  SSerförberung  be§  ©eifte§  in 
ber  Sftaterie.  ©eine  95erglanbfd)aften  bat  er  mit 

religiöfer  Intuition  gemalt,  ©ie  füllten  £eben§* 
gebanfen  fein,  fo  feine  legten  großen  53ilber  boll 

©tan*:  „©ein",  „SBerben",  „Vergeben".  W\t 
biefe  ftaturbilber  roollen  in  bem  SBorte  ©egan* 
tini§  berftanben  fein:  „9In  maudjem  borgen, 
roäbrenb  id)  minutenlang  biefe  S3erge  betrad)te, 
nod)  bebor  idj  jum  $infel  greife,  fütjte  id)  mid) 
gebrängt,  mid)  bor  ibnen  nieberjuroerfen  afö  bor 

lauter  unter  bem  öimmel  aufgeridjteten  Elitären." ©er  roirffamfte  unter  ben  b  e  u  t  f  d)  e  n  äfteiftern 
be§  19.  S6b.§  roar  21rnolb  Södlin  (1827 
bi§  1901).  ©ie  neueften  Angriffe  auf  ü)u,  ba% 
er  nidjt  malen  fonnte,  unb  ba^  feine  ̂ bantafie 
literarifdj  gefned)tet  roar,  roären  roid)tig,  roenn 
man  bie  falfdje  33orau§fefeung  anerfennen  wollte, 
ba^  nur  bie  9Mer  be§  ̂ mbteffioni§mu§  unb  bie 
gebanfenlofen  31bfd)reiber  ber  ̂ atureinbrüde  bie 

Unter  &  etroa  5ßernri6te8  ift  unter  ©  au  fudjen. 



1889 Shmji:  IV.  ©fjriftlid&e  ß.  im  19.  Sföb.  bi§  sur  ©egenroart,  3d— e. 1890 

roabren  Ütunftlet  feien.  iQterüber  ju  ftreiten,  fjat 
feinen  SBert.  St  roirb  immer  ba§  fubjeftibfte 
©ebtet  in  ber  ̂ bänomenologie  be§  ©eifte§ 
bleiben.  Arnolb  93ödlin  bat  fo  große  SBirfung 
unter  feinen  Beitgenoffen  unb  über  fie  binau§ 
gebabt,  roeil  er  in  ©oetbe§  ©inn  bei  feinem 
großen  Söerfe  immer  eine  religio?  probuftife 
^bantafie  l)atte.  Ob  er  bie  Xoteninfel  ober  bie 
23ilfa  am  Meer  ober  ba§  ©djroeigen  im  Söalbe 
ober  bie  Snfel  ber  ©eligen  ober  ben  93urgbranb 
ober  vita  somnium  breve  malte,  immer  lag  eine 
SSe^ierjuug  51t  ber  eroig  in  Statut  unb  Menfdjen* 
tum  roaltenben  ©ottbeit  barin.  Man  mag  ba? 
$antl)ei§mu§  beißen  ober  antife  9raturbergötte* 
rung,  barüber  läßt  fid)  nidjt  ftreiten.  ̂ ebenfalls 
ift  ba»  DMigiöfe  borbanben  unb  aud)  ba§  ftar! 
(jtbifdje  rate  im  ̂ ünftler  unb  £ob,  23urgbranb, 
in  vita  somnium  breve,  im  Abenteurer,  im 

„(Srlfönig".  @§  fei  genug,  ein  SSort  bon  ©trsr)= 
gora§!t)  (S3ilbenbe  Shtnft  ber  ©egenroart,  1907) 
ju  girieren:  „Srofebem  ift  in  93ödlin  ba§,  raa§ 

©iorgione  raollte,  auf§  neue  in  Srfdjeinung  ge- 
treten: bie  erfüllte  ©ebnfud)t  be§  Menfdjen  uadj 

ber  erlöfenben  CSintjeit  mit  ber  -Jcatur."  Sie 
innere  Sfteligiofität  bat  Böcflin  aud)  immer  raieber 
an  biblifdje  (Stoffe  gefübrt.  ©ein  „geigenber 

(Sremtt"  ift  eine?  ber  lieblidjften  ©enrebilber  ber 
neuen  $.,  eine  Srflärung  %u  ber  inneren  Mufif, 
roeldje  bie  $arbe  93ödlin§  für  alle  mufifalifdjen 
Menfdjen  bat.  1863  malte  93öcflin  ein  „®m= 
mau§",  eine  biblifdje  Sanbfdjaft  in  ©djirmer? 
(f.  3  b)  ©til.  Sa§  9tetigiöfe  liegt  in  ber  9ia* 
turftimmung  ber  großen  abenblidjen  Sanb- 
fcfjaft.  1873  folgte  %eth.  33öcflin  roillauSbrücfen: 
„93ir  ftellen  im?  baZ  ungebeure  Seiben  bor, 

leiben  mit."  S5ödltn  bleibt  mebr  in  ber  £rabition. 
tBSärjrettb  jünger  (f.  oben)  ©djmers  unb  3/roft 
menfdjlidj  groß  barftellt,  berbüllt  S3ödlin  mit 
fdjraarsem  Ü£rauergeroanb  ber  mater  dolorosa 
Antlifc.  Ser  Sroft  fommt  nidjt  bon  Menfdjen, 
roie  bei  Jünger  (Sorjanne?),  fonbern  bon  oben  — 
bon  einer  liebtidjen  ©ngelgruppe.  Samit  ift 
etroa?  ̂ atf)olifierenbe§  in  33öcflin§  33ilb  binein* 
gefommen;  mit  bem  üpelben*($:bo§  bermifdjt  fiel) 
ein  anefbotifdjer  Bug.  Unb  bodj  gibt  gerabe  baZ 
einen  bolf?tümlid)en  SCon,  ber  baburdj  erlaubt 
erfdjeint,  baß  SSödlin  raeit  mebr  bie  ©djrecfen 
be?  £obe§  malt,  al§  Jünger.  Sie  ©röße  be§ 
33ilbe§  liegt  nodj  mebr  in  bem  ̂ arbenafforb,  aU 
in  feiner  ̂ ßirjdjologie.  93ödlin  bat  audj  eine 
biblifd)e  ©ebanfenbidjtuug  gemalt:  Lux  fertur 
in  tenebras.  Mit  ber  ©ebörbe  be§  Speilanbe?  ift 
babei  93ödttu  bielleidjt  §u  febr  in?  SSarocf  geraten. 
Aber  raieberum  bie  ̂ arbenftimmung  be?  Xtt)p' 
tidjon?  —  jur  Sinfen  bie  bom  Sidjt  betroffenen 
Argen,  jur  Sftedjten  bie  com  Sidjt  gefegneten 
28artenben  —  gibt  eine  reale  SSorftellung  bon 
ber  feelifdjen  Madjtbe?  Sidjte?.  Böcflin?  „abo* 
lalr>btifd)e  Leiter"  finb  ba§  ©räßlidjfte,  raa§  bie ^.  auf  biefem  (Gebiet  gemalt  bat.  Aber  innerlid) 
raabrer  al§  ©ürer  unb  (£orneliu§.  —  SSödlin 
irgenbroie  auf  „firdjlidje"  ̂ .  feftlegen  %u  roollen, 
ift  böllig  unangebra<f)t,  obroobl  feine  $ietä 
fird)enfäbig  roäre.  ®ie  Äirdje  muß  fidj  an  ben 
©ebanfen  gehobnen,  fo  berb  er  ift,  ba%  im  19. 
Sbb.  außerbalb  ber  £irdje  unenblid)  mebr  edjte 
religiöfe  ̂ .  gefdjaffen  raurbe,  al§  in  ibr.  ®a§  gilt 
für  alle  Jbnfeffionen.  ©eitbem  Sutber  bie  ÜL 
au§  bem  2)ienft  ber  Äirdje  entlaffen  bat,  bat  fidj 
—  unb  ba$  feben  ttnr  gerabe  an  93ödlin  unb 
Jünger,  bie  in  feiner  Besiebung  jur  firdjlidjen  ̂ . 

ftanben,  mie  bie  fbejififdj  neubroteftantif d)en 
tüceifter,  —  ber  gefdndjtücrje  ̂ ro^eß  bolljogen, 
bon  bem  ©buarb  bon  t&artmann  fagte  (in 
feiner  ̂ ßbüofobbie  be§  ©ctjönen,  1887),  ba%  ba§ 
enblidje  ©rgebni§  be§  gefd)id)tlidjen  @d)eibung§* 
borgang§  jroifdjeu  ̂ altu»  unb  ̂ .übung  baZ  fein 
muffe,  baß  ber  <sMtu§  auf  (Erregung  äftbetifd)* 
religiöfer  ©djeingefüble  berjidjte  unb  fid)  gan$ 
auf  bie  (Erregung  religio?  realer  ©efüble  fammle. 
®ann  ift  fidjer  ansunebmen,  baß  bie  religiöfe  $. 
außerbalb  be§  SMtu§  felbftänbig  gebflegt  unb 
geübt  roirb.  ̂ -reiljeit  in  ber  Pflege  iljrer  Auf* 
gäbe  unb  in  ber  realiftifdjen  SSerroirflidjung  ibrer 
^ßbantafiegebilbe  roirb  ba§  9ftefultat  biefer  ®nt* 
roidfung  fein.  ®enn  nun  ift  fie  nidjt  mebr  ge* 
nötigt,  eine  beftimmte  6infleibung§form  irjre§ 
tiefften  ©ebalte?  ju  bieten,  ben  ̂ orberungen  be§ 
$ultu§  bienftbar,  fonbent  fie  bermag  iefct,  frei 
geroorben,  auf  eigene  $auft  Siefe  unb  ©e* 
banfeninfialt  ju  geroinnen  unb  finnenfällig  gu 
madjen.  SJcit  ber  einen  ̂ anb  nimmt  bie  rein 
geiftige  Religion  bem  ®ün[tler  bie  unmittelbar 
geglaubten  SSorftellungen,  unb  bietet  mit  ber 
anbern  bodj  bie  ganje  SBelt  in  gläubiger  33er* 
tiefung  unb  93erflärung  roieber  bar.  ©0  ©buarb 
bon  Jpartmann.  @§  roäre  unfdjroer,  feine  ̂ bilo* 
fobbeme  al§  roirflidj  geroorbenen  funftgefdjidjt* 
lid)en  ̂ rojeß  nadjjuroeifen  unb  jbjar  im  roefent* 
lidjen  auf  broteftantifdjem  ^ulturboben. 

3.  e)  5)  e  r  rabifale  3fteali§mu§  mit 
fojialer  Senbenj.  ®iefe  fünfte  unb 
lefete  ©rubb?  ift  bon  ber  brüten  roenig  getrennt. 
©ie  ergibt  fidj  au§  bereu  legten  ̂ onfequensen 
bon  felbft.  ®er  ̂ übter  biefer  ©rubbe  ift  2r  t  i  ö 
bon  Ubbe  geroorben  (1848—1911).  3u 
feinem  Greife  gebort  ©raf  Seobolb  bon 
t  a  1  d  r  e  u  t  b  (geb.  1855;  Sie  Sabrt  in§  Se* 
ben;  «ßfalm  90),  SB  alt  §  er  Sirle  (geb. 
1859;  ̂ eilige  «Radjt)  auf  beutfebem  23oben.  Auf 
fransöfifd)=belgifdjem  SSoben  beftebt  eine  eigene 
©rubbe:  ©uftabe  S  0  u  r  b  e  t  §  (1819—77)  S3ilb 
S3egräbni§  bon  Drnan?  febreitet  jur  Aufbebung 
aller  fird)lid)en  ©ebanfen,  inbem  e§  bie  am 
©rabe  amtierenbe  ©eiftlidjfeit  farrifiert.  ©eine 
Arbeiterbilber  finb  eine  flammenbe  Auflage  gegen 
bie  Sftrdje  (Stjrifti.  Sie  SJtaler  bon  Montmartre  al§ 
SKaler  be§  ̂ Sarifer  Seben?  benüfeen  ben  ©ojia= 
li§mu§  al§  Mittel  jum  Qttied.  ©ie  malen 
6briftu§  inmitten  ber  eleganten  Seberoelt.  @§  ift 
fein  3fteifcl,  baß  biefe  33ilber,  au§  Smile  3^1a? 
(£iteraturgefd)id)te:  III,  B  6  a)  ©eift  entfbrun- 
gen,  in  ber  gärenben  legten  ©eneration  ftarf  ge* 
roirft  baben.  ©in  3wifd)englieb  sroifcben  biefem 
beutfdjen  unb  franäöfifdjen  fojialen  9teali§mu§ 
in  ber  gemäßigteren  Sonn  ?^ri&  bon  Ubbe§  — 
ift  ba§  SBerf  bon  Eugene  93  u  r  n  a  n  b  (f.  3  f). 
llbbe  unb  33urnanb  finb  für  bie  ©egenroart  bie 
ipaubtbertreter   biefer  ©rubbe 

^rtfe  bon  Ubbe  (1848—1911)  ift  ber  alle 
neubroteftantifdjen  Äünftler  an  fünftlerifdjem 
können  unb  flarer  Surdjfüljrung  ber  ©ebanfen 
überragenbe  ©eift.  S3on  allen  neubroteftantifdjen 
^ünftlern  bat  er  allein  einen  neuen,  an  feine  £ra* 
bition  anfdjließenben  ©til  gefunben.  S3on  5Rem* 
branbt  fl|  Äunft:  III,  12)  bat  Ubbe  beroußt 
baZ  oft  faft  berb  bfbdjologifdje  Moment  über* 
nommeu.  %n  ber  Abfid)t,  böllig  roabr  su  fein, 
roie  bie  9Jatur  unb  ba$  Seben  —  ein  9eaturaüft 
unb  9tealift  jugleidj  — ,  bat  er  ba$  Sehen 
nidjt  nur  genommen,  roie  unb  roo  er  e§  ge* 
rabe  fanb,  fonbern  er  rjat  e§  ba  aufgefudjt,  roo 

Unter  Ä  etwa  aJermiSteS  ift  unter  <£  ä"  iuetjen. 

3)ie  ÜJelißion  in  ©efdjttfjte  unb  ©eaenioart.    III. 
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e§  iBm    fo    su    quellen    fdjten,     tute    in    ber 
Urgefdjidjte  Sefu,  —  alfo  beim  Soif  ber  ©in* 
fairen  unb  ätttor  Bei  ben  SRüBfeligen  unb  Se* 
labenen.   ©a§  Bat  UBbe  oft  gu  einem  fdjeinbar 
tenbenjiöfen  ©osiali§mu§  geführt,  ben  ifjm  bie 
$trdje   eine   Settlang  mit  bem   Sorrourf   be§ 
2lnard)i3imi§  geban!t  Bat.   ftünftlerifdj  ift  UBbe 
öon    ber    Sljeorie    be§    9caturati§mu§    au§ge= 
gangen,  ber  iBm  über  ben  Umroeg  über  Sftafart 
in   $ari§  unb  üoollanb  aufging.    „Sßirflidjfeit 

im  ̂ reilidjt  ber  ©ortne"  würbe  feine  Sofung. 
9tl§  er  aber  biefe  SBelt  im  Sidjte  malen  gelernt 
Barte,  ba  füradj  baZ  öerj  sunt  91uge,  roie  er  e§ 
felbft  getegentlidj  au§förad):  ,/3)ie  f£.  muß  mit 
biefen  Sftitteln  be3  £idjte§  ettna§  SpöBere§  madjen 
fönnen.  ©a§  Spödjfte,  baZ  un§  umgibt,  ift  ©Bns 
ftu§,  ber  Stdjtbringer,  feine  ©efdjid)te  unb  ba% 

öon  iBm  ausgegangene  Seben".    $aft  tüte  ein 
BellfeBenber  93ct)flifer  fal)  er  biefen  ̂ efu§  burdj 
unfer  2Mf  sieben,  aber  al§  einen  -äJcenfdjen,  mit 
innerem  Sidjt.   ©r  malte  iBn  natürlidj  unb  gab 
iBm  bodj  mandjmat  einen  feinen  ©olbreif  um§ 

Jöauöt.    ,^d)  fudje  iBn",  fagte  er  einft.    „©ans finben  fann  idj  iBn  nidjt.  ©a§  Bat  midj  oft  aud) 

entmutigt."    @o   mie   Stembraubt  ©Briftu§  in 
©mmau§  gemalt  Bat,  fanb  er  iBn  nodj  am  roirf* 
lidjfien.    Sn  fpäteren  SaBren  roollte  UBbe  nur 
nodj  all  SRaler,  nidjt  al§  religiöfer  SJcater  ange* 
förodjen  fein.   ©§  roar  bie  innere  ©elBftbefdjei* 
bung,  ba%  fein  ©terbltdjer  baZ  Seben  öon  ßbrifto 
barftellen  !ann,  ba$  er  tnnerlid)  fieBt  unb  fpürt.  t 

9tadj  UBbe§  Xob  Bat  aber  audj  bie  maßgebenbe' ^rofanfrittf     (ögl.    ©Brifrlid)e§    t.blatt,    1911, 
©.  114)  fidj  baBin  geeinigt,  ba§  Ufibe§  gange 
Stunftlergröße  gerabe  in   einigen  feiner    djrift* 
lidjen  Silber  Beröortritt.    ®en  ©oöpelbienft,  ben 
$rijj  öon  UBbe  ber  $t.  unb  ber  Religion  getan 
Bat,  Bat  £>an§  9tofenBagen  (0afftfer  ber  Sfttnft, 
XII.   Sanb)   baBin   guf  ammengefaßt:  „anbeut 
UBbe  fidj  bie  ̂ freiBeit  naBm,  feinen  realtftifdjen 
©arftellungen  einen  geiftigen  ©eBalt  §u  geBen, 
örobujierte  er  nidjt  nur  inbiöibuelle  SBerfe,  fon* 
bern  erroie§  fid)  aud)  al§  SSoBltäter  für  bie  $. 
©enn  ttteil  er  mit  feinen  Silbern  etroa§  barftellte, 
roa§  ba§  $ublifum  sunt  -ißadjbenfen  bradjte,  er* 
reidjte  er,  bafj  e§  fidj  um  feine  fünftlerifdjen  SJättel 
unb  bamit  um  bie  Stbfidjten  einer  ber  SRenge  bi§ 
baBin  unöerftänblidj,  ja   öerabfdjeuung§roürbig 
gebliebenen  neuen  &.  gu  ütmmern  begann.  Wem 
fann  tttoBl  fagen,  ba%  burd)  UBbe§  SSorgeBen  ba$ 
©djirffat  ber  neuen  ̂ .bentegung  in  ®eutfd)lanb 

entfd)ieben  korben  ift."  —  UBbe§  religiöfe  SSilber 
finb  im  SSerte  ungleid).   S§  feien  nur  bie  hndj= 
tigften  in  gefd)id)tlidjer  £ro!ge  genannt.    1883: 
„S äffet  bie  Äinblein  ju  mir  fommen." 
S§  ift  ein  Sieb  öom  Sidjte  in  ber  ©djule.  ®er  58rin* 
ger  be§  Sid)t§  ift  in  ber  armen  ®orffdjule  einge= 
f  eBrt.  %ie  ̂ ugenb  fieBt  iBn,  f  üBlt  iBn  —  öerfdjämt, 
ängftlid),  jutraulid).  1884  Bat  man  fid)  über  ba§ 
Silb  nodj  fittlid)  entrüftet.    Wlan  öjollte  einen 
5Renaiffancest5rürften  in  ber  beutfdjen  2)orffd)uIe. 
9Ran  faB  ba$  £öniglid)e  burd)  biefe§  einfadje 
blaue   ©emanb  Bittburd)  nid)t.    äftan  faB   ba§ 

'Seutfdje,  Qtifyte,  ©ütige  nid)t  in  biefem  ©efid)t. 
2ftan  mertte  nitrjt,  ba%  all  bie§  £id)t  in  bie* 
fem  (Sdjuljimmer  nid)t  bloß  öon  nieberen  ̂ en* 
ftern  fommen  fonnte.    Jpeute  ift  baZ  85tlb  ein 
Siebling   aller  unb  tnirb   e§  in   biefem  igaBre 
nod)  meBr  nterben,  töenn  neben  bem  großen 
aud)  ber  fleine  SBierfarbenbrud  su  UBbe§  Soten* 
gebädjtniS  in§  Sanb  gebt.  —  ®enfelben  ©eift  seigt 

UBbe§  ,,5ifd) gebet"  (1885).  SßoBl  fragt  man 
Bie  unb  ba:  SSa§  foll  biefe  „2(rmeleutfunft" 
al§  3Solf§funft?  ©eben  tuir  aber  öon  ber  %u* 
genb  au§,  fo  ift  bie  Stnttuort  auf  foldje  ffritif: 
ben  reid)en  Sembern  mag  fo  ein  UBbe  mit  feinen 
einfad)en,  teüroeife  armen  SWenfdjen  Wal>* 
nung  fein,  ben  armen  ̂ inbern  aber  Sroft,  ba% 
fie  einen  Sidjtbringer  au§  ber  anbem  SSelt 
Baben.  ®a§  Sifdjgebet  ejiftiert  in  söjeierlei 
Raffungen:  ein  SauernBauB  unb  ein  Arbeiter* 
Bau§.  Sie  erfte  Raffung  (in  ber  SSadtauer 
Saueniftube)  ift  bie  eöifd)  breitere.  ®ie  jmeite 
Raffung  (in  $ari§)  ift  bie  gefd)loffenere.  WuZ 
bem  öifionären  $efu§  ift  eine  erbfeftere  ©eftalt 
geworben,  öon  Sid)t  übergoffen,  Sidjt  au§* 
ftraBlenb  unb  ben  armfeltgen  9taum  unb  bie 
müBfeligen  SWenfdjen  öerflärenb.  S)ie  SSirfung 
erreidjt  UBbe  öjieber  mit  ben  natürlidjften  Wh- 
teln.  %n  biefem  unb  bem  $inberfegnung§btlb 
ift  alle§  öolle  SKöglid)feit,  aud)  ber  (SBriftuS* 
tt)öu£  (ögl.  U  ßBtiftu§bilber,  2),  roenn  audj  bie 
^lodBotitfceimbe  tueiter  föefuüeren  unb  fagen 
njerben:  „3tber  fo  fieBt  ber  erBöBete  SBriftuS 

bodj  nidjt  au§ !"  —  %xi  bie  (Seelen  ber  Ä.fritifer, 
5t\rrämer  unb  ̂ .öergrämten  Bat  bann  UBbeS 
StbenbmaBl  öjie  ein  931i^  eingefdjlageu  (1886), 
nad)bem  ba§  feine  S5ilbd)en:  ©mmauS  (^ranf* 
fürt)  auf  bem  lauten  9Korft  nidjt  rcd)te  %$ea& 
tung  gefunben  Batte.  UBbe§  SlbenbmaBl  (!•  Saf* 
fuug)  ift  malerifdj  unb  öftjdjologifd)  bie  ̂ ortent* 
tüidlung  öon  ©ebBarbt  (f.  ©ö-  1875).  SinfS  ber 

5föofiel  mit  ber  f^auft,  baneben  ber  emöorge* 
förungene,  bann  bie  berben  öanbftelluugen  erin* 
nern  an  ©ebBarbt.  ®a§  füuftferifdje  SBema  be§ 

S3ilbe§  Beißt :  „£id)t  für  alle !  Sftaum  für  alle !"  gje- fu§  fifet  mit  bem  9tii(fen  gegen  un§.  ®ie  trabitio* 
nelle  9htBe  ift  ööllig  aufgelöft.  Ueberfdjueibungen, 
Balbe  SS  erbe  dun  gen,  —  öjie  e§  gerabe  ber  natür* 
lidbe  Moment  erforberte.  ©er  ßBriftuStt)öu§  ift 
männlidjer  al§  bei  ber  ̂ inberfegnung.  S)er  S3art 
um  ben  3DZunb  ift  nur  ̂ laurn ;  UBbe  roollte  immer 
gerne  einen  bartlofen  GBriftuS  molen.  ®a§ 
©djlagmort  für  biefe§  9lbenbmaBI  Bieß  1886: 

„SBriftu§  unter  Proletariern".  ©§  mögen  $ro* 
letarier  ber  Reibung  unb  teilroeife  ber  Äörfccr* 
Baltung  fein,  aber  Proletarier  be§  ©eifte§  feBen 
anber§  au§.  ©aß  UBbe  in  biefem  Silbe  ba$ 
beutfcfje  SSefen  unb  ©eBaben  befonber3  ftarf  be* 
tont  Bat,  bebarf  feiner  befonberen  (Erörterung.  — 
1888  folgte  $ie  fceilige  9*ad)t.  ©ine  beutfd)e 
SöeiBnad)t  mit  bem  finblid)en  ©möfinben  eine§ 
3Ranne§,  ber  mit  feinen  öertoaiften,  ber  SJcutter 
Beraubten  Äinber  bie  erfte  28eiBnad)t  geBalten 
Batte.  Sftan  Bat  an  bem  Silb  folang  Berum* 
genörgelt,  Bi§  UBbe  e§  fd)led)ter  mad)te  unb  bie 
©ngel  unb  bie  SJiabonna  toieber  beffer  fatBolifd) 
roaren.  —  UBbe  Wat  be§  religiöfen  STon§  nun 
fatt.  S)a§  mag  mit  baju  beigetragen  Baben,  ba% 
öon  allen  füäteren  religiöfen  Silbern  nur  nod) 
eine§  bie  erfte  fpöBe  erreid)te :  ©ie  ©eeörebigt. 
Son  ̂ ofmann  (f.  oben  ®ö-  1871)  gibt  e§  eine 
©eeörebigt  im  Oöemfttl,  bie  man  öiel  antrifft. 
%x  biefen  beiben  Silbern  fann  man  ben  §lbftanb 
ätüifdjen  mobem  realiftifdjer  unb  flaffigiftifdjer 
&.  ermeffen.  UBbe§  ©eeürebigt  ftammt  öon 
1896,  einer  Seit,  too  er  öerfud)te,  fid)  einen 
monumentalen  ©til  ju  fdjaffen.  2)a  aber  feine 
Silber  feine  Sftrdje  BaBen  wollte,  mußte  UBbe 
mieber  gum  fleinen  ©taffeIei*Stlb  jurüdgeBen. 
3efu§  ift  faft  BeBaglid)  im  ©d)iffe  fi^enb  gemalt, 
mit  gütigem  3lugbrudöolI2Sei§Beit,öJoBI  ber  befte 

Unter  ß  etwa  SBermiSteö  ift  unter  6  ju  fuetjen. 
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®&rifiu3tW  bon  UBbe.  2>a§  SBilb  trägt  eine  ge* 
roiffe  51bficf)tltcBfett  gut  ©<Jmu,  atte§  £BeatratifcBe 
gu  üermeiben;  bie  anföru<f)§tofe  Haltung  gefu 
unb  ber  armen  ̂ rifdjer  unb  §ifcBermäbd)en,  alle§ 

foll  nur  int  feelifdjen  <äu§bxuä  gejagt  fein.  Seber $oöf  ein  Dotier  ©Barafter,  berfdjiebenartig  bo§ 
SBort  tjörenb  unb  su  Spergen  faffenb.  9iirf)t  bie 
SOraffe  ber  Spörer  roie  Bei  ©ebBarbt  foll  über* 
geugen,  fonbern  nur  einige  wenige.  ®iefe  ©ee* 
prebigt  ift  eine§  ber  beften  fatecBetifdjen  23itber. 
kl§  SbnfirmanbenfcBein  (1912  fogar  in  färben) 
Bat  e§  geBntaufenben  finbem  fdjon  etroa§  gu 
fagen  gehabt,  roie  UBbe  überBauöt  unter  ben 
^fticBologen  ber  religiöfen  ®.  in  bie  erfte  Sinie 
gehört. 

3.  f)  $ri|3  bon  Uf)be  Bat  perfönlicf)  roteberrjolt 
gefagt,  ba%  ibnt  bie  ̂arftetlung  Stjrifti  bie  größten 
S3ebenfen  gebe,  ©o  lag  e§  in  ber  ®ntroiätung§* 
linie  biefer  rabifaten  Ä.tBeorie,  ein  (Stoffgebiet 
be§  $1%  su  finben,  in  beut  ber  ©eift  (Sljrifti 
lebenbig  unb  bodj  bie  fünftterifdje  Sarftellung 
feiner  $erfon  auSgefcBattet  ift.  ®abei  ließ  ficB 
ber  bolle  3fteali§mu§  otjne  ben  ®onflift  burdj» 
führen,  ben  ber  (Eorotfdjüler  ©freb§big 

in  feinem  SSilbe  „(£Briftu§  al§  StranfenBeiler" 
bamit  gu  löfeu  berfudjt  Batte,  ba%  er  GtBri* 
ftu§  barftellte  al§  fcBroarggefleibeten  SSanber* 
prebiger,  ber  in  ein  93ergborf  fontntt.  — 
2I1§  biefe§  neutrale  ©toffgebiet  boten  fidj  bon 
felbft  bie  ©tetcBni§reben  ^efu  bar.  ®ie  £Beo* 
logie  Batte  unter  TfSülidjer  fd&on  auf  ihren 
BoBen  etBifdjen  unb  fcoetifcBen  (SJefjaTt  erneut 
Bingeroiefen.  ©teinBaufen  unb  ©ebBarbt  Bat* 
ten  ben  ©toff  bereits  ergriffen  (f.  ©ö.  1875). 
33on  4  23ilbern  Batte  ©teinBaufen  nocB  in  einem 
mb  ©Briftu§  (al§  SBeingärtner)  bargeftellt. 
(Sug6ne93urnanb  (geb.  1850)  roare§,  berfüf) 
bem  ©toffgebiet  ber  Parabeln  (SBrifti  sunt  erften* 
mat  in  größerem  Umfang  Bingab  unb  bamit 
gerabe  in  ©eutfcBtanb  einen  ftarten  ©rfolg  fjatte, 
roeit  ©eutfdjtanb  burdf)  UBbe  auf  biefe  $on* 
fequeng  religiöser  ®arftellung§form  borbereitet 
roar.  dugöne  SSumanb  Batte  in  einer  SfteiBe  bon 
bibtifdjen  ©toffen  fcBon  bie  Neigung  gegeigt, 
bom  übticBen  SBeg  ber  bibtif<f>en  ©jenen  abgu* 
roeicBen,  g.  93.  in  einer  eigenartigen  3)arftelfung 
be§  BoBeüriefterlicBen  ©ebet§,  in  einer  „SftuBe 

Sefu  in  93ett)anien",  in  einer  „Sinlabung  gum 
§eft".  ©er  ®(jrijiu§tl)P  SBurnanbS  Bat  etroa§ 
Seibenbe3,  9?erböfe§,  beutfdjem  (ühnüfinben 
$rembe§.  9cad)  biefer  ffticrjtung  roirb  man  eine 
SSereicBerung  ber  (£Briftu§frage  in  ber  Ä.  bon 
93umanb  faum  erroarten  tonnen.  Um  fo  meBr 

finb  feine  „Paraboles"  allgemeiner  berftänb* 
Itdj.  93urnanb  Bält  ftcB  ftreng  baran,  bie  ©feidjniffe 
^efu,  oBne  ftrmbotifcBe  ober  allegorifdf>e  93eigabe, 
einfacB  in  Söilber  au§  bem  iBm  berroanbten 

Seben  gu  übertragen:  „$cB  Babe,"  fo  fagt  er, 
„bei  ber  SBaBl  ber  Stjöen,  ̂ oftüme  unb  ber  Um* 
gebung  alteS  bermieben,  roa§  bem  93ericE)t  feinen 
menfcBticBen,  bauernben,  eroig  roaBren  ßBa^after 

Bätte  neBmen  fönnen".  SHud)  93urnanb  geBt  bon 
ber  SIbteBnung  ber  Drientmalerei  (f.  3  b)  au§. 
Ueber  bie  ftfftdjoIogifcBe  ©eite  feiner  Aufgabe 
Bat  er  firf>  folgenbermaßen  auSgefüroifjen: 
„SeBenbige  ©eftatten  finb  gu  fcftaffen,  bie  bon 
Beute  finb  unb  bodj  allen  Seiten  angeBören, 
bie  roaBr  finb  bou  jener  Barten,  momenta* 
neu,  aftuellen  Söotjrrjeit  unb  gugteicB  bon  jener 
geBeimen,  fcBücBt  menfrfilidlien  SBaBrBeit  .... 
®ie   loauptfacBe  bleibt  für    ben  Äünftler,   bafj 

er  an  bem  SKobelle  fofort  bie  Elemente  ber 
roefentlid^en  ©cBönBeit,  bie  e§  iu  firf>  birgt, 
erfennt  unb  fie  boll  erfaßt.  (B  gibt  feine 
©cBönBeit  aufjerBalb  ber  SSabrBeit.  S)er  ®Bri= 
ftu§  bon  9lembranbt  ift  fcfjön,  roeit  er  roaBr 
ift,  bon  einer  ecftt  menfcrjficBeti,  ja  inbibibuellen, 
bollftänbig  gum  91u§brud  gefommenen  SöaBr= 
Beit."  Söir  feBen,  Burnanb  Bat  über  bie  ©rengeu 
feiner  ̂ .  ttar  natfjgebacBt.  @»  lag  iBm  böllig 
fern,  SKoral  gu  ürebigen  ober  ©jegefe  gu  treiben 
ober  ©runbfäfee  über  ben  ©inn  eine§  ©leicB* 
niffeg  aufguftellen.  @r  Bat  in  ben  meiften  fällen 

ben  „frudjtbarften  Moment",  ben  Seffing  in 
feinem  Saofoon  berlangt,  gum  ̂ nBalt  feiner 
©arftellung  genommen,  ©o  roenig  roie  Seonarbo 
in  feinem  StbenbmaBl  ben  föauötgebanfeu  traf,  fo 

roenig  fönnen  roir  'SäurnanbS  ©leicBniffe  (32  an 
ber  BaBI)  in  ©umma  ableBnen,  roenn  er  babei 
nicBt  überall  in§  ©dfiröarge  getroffen  Bat.  £at= 
fad)e  bleibt  bei  S3urnanb,  ba%  feiner  feiner  33or= 
ganger  innerBalb  ̂ aBreSfrift  tro^  ber  Äritif,  bie 
er  anberfeit§  bei  ©öitta  u.  a.  (f.  Sit.)  gefunben 
Bat,  fo  burdjgefcBlagen  Bat.  Studj  über  S3urnanb 
roirb  bie  ©ntroicflung  roeiterfcBreiten,  aber  er  Bat 
baZ  bauernbe  93erbienft  am  cr)riftltdf)en  SSolf,  bafj 
er  iBm  gegeigt  Bat,  baß  Steligion  unb  $.,  roenn  aurf) 
it)r  93erBältni§  feit  ber  Deformation  ein  anbereö 
geroorben  ift,  immer,  roie  ©oetlje  fagte,  in  einem 
fcBöüferifcBen  93erBältni§  gu  einanber  fteBen. 
S3umanb  Bat  außerbem  eine  91ngaBl  S^agen  an* 
geregt,  bie  baZ  allgemeine  ̂ ntereffe  roieber  auf 
religiöfe  $.  attdf)  in  ber  treffe  unb  im  ©emeinbe* 
leben  lenfen. 

SDie  raefentlicBen  ©inroänbe  gegen  93urnanb§ 
Paraboles  geben  einen  orientierenben  SSlicf 

über  tben  bermaligen  ©taub  ber  gangen  reli* 
giöfen  ̂ .beroegung  unb  füBren  ben  ̂ iftorifer 
bon  felbft  gu  einem  allgemeinen  21u§blicf  in  ba§ 
SBerbenbe:  1.  ©egen  ben  ©inroanb:  „SSurnanbS 

Parabeln  roirfen  nitfjt  religiös",  ift  gu  fagen: 
au§  8Kenfrf)engeficBtern,  roie  au§  ber  „SBadjenben 

Jungfrau",  au§  ber  „Sßitroe  mit  bem  berlorenen 
©rofdjen",  au§  ben  groei  ©eftalten  bei  ben  „2m* 
bertrauten  $funben",  au§  bem  „SSarmBergigen 
Samariter",  au§  ben  tBtlbern  bom  „SSerloreuen 
©oBn"  ober  ber  „SBetenben  SBitroe"  mit  bem 
S3ibelbucb,  muß  jeber,  ber  mitgufüBlen  bermag, 
bie  Büge  tieffter  religiöfer  GrrgriffenBeit  in 
Sftenfcrjenfeeteu  BerauSlefen.  ©aburrf),  bafa 
S3urnanb  in  ber  SBaBl  feine§  ©toffe§  bie  Sin* 
leBnung  an  altbefannte  $.*£rabitionen  unb  an 
alte  ©toffe  ber  cBrifttidjen  ̂ .  füBn  berlaffen  Bat, 
roar  er  genötigt,  feine  ©eftaltenroelt  gang  in  bie 
©pBäre  be§  reinen,  religiöfen  21u§brttcE§  ein* 
gutaucfjen,  fern  bon  allen  Slllegorien,  ©rjmbolen 
unb  BiftorifcBen  Figuren.  ®ie  @rfenntni§  be§ 
religiöfen  ©eBalt?  ift  eine  ©acBe  be§  9JiitfüBlen§ 
mit  bem  Srleben  biefer  Wlenföen  ÜBumanbS,  in 
beneu  S3uße,  ©lauben,  Sieben,  Spoffen,  ©ericBtet* 
roerben,  SSeten  unb  aubere  9tegungen  ibre§  reli* 
giöfen  Seben§  gu  ©reigniffen  au§  bem  2ehen 
be§  2tlltag§  roerben,  genau  fo  roie  (£Briftu§  feine 
Parabeln  biefem  fifieinbar  unreligiöfen  Alltag 
entnommen  Bat.  9Kan  möcBte  mit,©oBiIIer  fagen: 
,,S)a§  SReligiöfe  unb  ba$  SDloraliftrje  OerfteBt  firf) 

in  biefen  70  ©leicBni§bilbern  bon  felbft";  — 2.  ©egen  ben  SSorrourf:  „S3untanb§  93ilber  finb 

nicBt  cBriftlidl)",  ift  gu  fagen:  %üx§  erfte  Bat  S3ur* nanb  bie  Parabeln  ©Brifti  für  roiffenbe  SBriften, 
bie  eine  SÜenntaig  be§  ©toffe§  mitbringen,  bar* 
gefreut.    $ür§  groeite  finb  aucB  nocB  größere 

Unter  Ä  ettoa  SBenmfjteS  ift  unter  ©  8«  fudjen. 
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^.roerfe,  rote  9Jctd)elangeloi  Sftofei,  —  eben  ba, 
roo  fie  reine  ©ebanfeufunft  finb,  obne  bireften 
biblifcr)en  iöintergrunb,  nur  bitrcr)  Srflärung  51t 
berfteben.  2tucb  auf  bem  Stbenbmabl  Seonarboi 
fann  ber  bom  Äünftler  in  ben  SKittetpunft  ge* 

{teilte  ©ebaiif  e :  „(Sincr  unter  eud) !"  —  roa§  ja 
ni<f>t  ber  bogmatifcbe  3entralgebanfe  ift  —  nur 
burdj  Srflärung  erfannt  roerben.  ©a§  fpesififtf» 
(Sbriftlidje  ber  93ilber  Söurnanbi  liegt  in  ber 
j£atfacf)e,  ba%  alle  biefe  „©efdjebniffe  aui  beut 

Sageileben"  mit  (Sbrifti  21ugen  unb  mit  (Srjrtfri 
Seutung  in  ©roigfeitiroerte  eingebüllt  erfdjei* 
neu,  bie  tenbenjloi,  unaufbrinalicb  unb  nidjt 
fauftbicf  aufgetragen  finb.  Sie  cbarafteriftifcfje 
Sebenibaltung  aller  biefer  ©eftalten  trägt  bie 
Büge  ber  <f)riftlidjen  SBelt.  SRit  anbern  «Kitteln 
tonnte  ber  Äünftler  Söurnanb  ba§  fpejififdj 
Gbriftlidje  nicbt  beutlicr)  madgen,  roollte  er  nicbt 
gegen  bie  ©efefce  bei  fünftlerifcben  Stealümui 
»erfroren  ober  bie  einfeitige  Orient*®.,  bie 
gef<r)id)tticr)  jefet  überrounben  ift,  roieber  ein* 
füljren;  —  3.  ©egen  ben  ©nroanb:  ,/3)iefe  9t. 
ift  nicbt  ftrcblicb/',  ift  ju  fagen:  (£§  gibtim$rote* 
flantiimui  überbauet  feine  firtfjüd)  ober  firdjen* 
regimentlicr)  approbierte  9t.  9t.  ift  unb  bleibt 
frei  im  ̂ >roteftantümui;  —  4.  ©egen  ben  33or* 
rourf :  „Siefe  9t.  ift  biblif<r>e?egetifcb  nirf)t  richtig", 
ift  iu  fagen:  ©i  gibt  roobl  eine  SBiffenfdjaft,  bie 
ben  ©inn  ber  ©leicbniffe  f(  ftjuftellen  fudjt 
(1  Siteraturgefdf)id)te  bei  WX,  la),  bie  aber  nicbt 
5u  allgemein  feftftefjenben  ©äfcen  über  bie  S8e* 
beutung  jeber  einseinen  Parabel  ßbrifti  ge* 
fübrt  bat.  di  fann  Burnanb  autf)  faum  nacbge* 
roiefen  roerben,  ba%  er  ben  roefentlict)en  ©ebanfen 
be§  ©leidjniffei  ober  einen  foroobl  fünftlerifdj  ali 

religtöi*etbifdj  „frucgtbaren"  Moment  nicbt  sur 
Sarftellung  gebracht  hahe,  foroeit  bai  überhaupt 
in  ben  ©renjen  ber  fünftlerifdjen  ©dropfergefe&e 
liegt.  Ser  SSorrourf  enblicö,  ba§  S3urnanb  bie 
©leidjniffe  nicbt  lüdfenloi  bargeftellt  habe,  er* 
lebigt  fid}  mit  bem  iebem  freien  Äünftler  ju* 
ftebenben  9tedjte,  bHenigen  SSilber  ju  fdjaffen, 
bie  feiner  inneren  geiftigen,  religiöfen  unb  tedj* 
nifdjen  Einlage  enifbredgen;  —  ö.  ©egen  bie  S3e* 
baubtung,  ba%  S3urnanbi  Parabeln  gar  nicbt 
füeäififdj  ebangelifdj  feien,  ift  su  fagen:  8m  ©e* 
genfafc  sur  fatb.  9t.,  bie  ibre  rocfentlicbe  Aufgabe 
in  ber  Sarftellung  bei  Sogmengebaltei  ber 
9tixd)e  fiebt,  ift  bie  ebg.  9t.  feit  911bredf»t  Süreri 
bier  Slöofteln  auf  freien,  auf  ben  ©eift  unb  ̂ n* 
balt  ber  ganzen  SÖibel  gericbteten  Söabnen  ge* 
gangen.  Sie  bei  Sürer  unb  Sftembranbt  erft  ber= 
einjelt  aufgetretenen  SSerfucbe  ber  ©feidjnii* 
barftellung  laben  in  logiftfjer  ̂ olge  in  S3urnanb 
eine  Qufammenfaffung  biefer  großen  biblifcben 
31nfcfjauung§roelt  unb  eine  Srroeiterung  prote* 
ftantifcfjer  Sluffaffung  bon  bem  ̂ flidgt*  unb 
"Sarftellungifreii  ebg.=biblifd&er  9t.  ani  Sirf)t 
bei  Xagei  geförbert.  'Safe  biefe  9t.  aber  inter* 
fonfeffionell  ift,  liegt  im  SSefen  ber  ©Ieitf)niffe 
(Sbrifti,  bie  ein  gemeinfamei  bobei  etbifdjei  @ut 
feiner  allgemeinen  Äircbe  finb;  —  6.  ©egen  ben 
©inroanb,  ba%  Surnanbi  9t.  nicrjt  beutfcb  fei,  ift 
äu  fagen:  %n  3Ilbrecf}t  ®üreri  9t.  mifdgen  ficb 
beutfd^e  unb  romanifcr)e  (Elemente,  ebenfo  in 
Ütembranbti  9t.  nieberlänbiftfie,  romanifdje  unb 
allgemein^germanifdje  (Elemente.  ©0  baben  fidg 
in  iöumanb,  bem  geborenen  2)eutfcf}=©(r)roeijer, 
bpr  eine  beutfct)e  Sraiebung  genoffen  unb  unter 
II  Äinfel  unb  ©emöer  (bgl.  H  ̂irdgenbau :  II, 
©t>.  1232)  in  Qünä)  ftubiert  bat  unb  iefct  fein 

Seben  sroifdjen  ©dgroeij  unb  ̂ ranfreicb  ah' 
roecbfelnb  teilt,  beutfdge  unb  franjöfifdrie  (Sic 
mente  oerfcbmolsen.  %n  einer  großen  ,8abl  ber 
fdf»önften  Xt)pen  roirb  man  ben  beutfdjen  ®e= 
mütiauibrucf  unb  ©efidgtifd^nitt  unfeblbar  er* 
fennen.  Slufjerbem  ift  befannte  Satfad^e,  bafj 
beibe  33ölfer  in  ibrer  Sfaffenmifcbung  »tele  oer* 
roanbte  ©efi(f)titt)üen  baben.  %ie\e  teilroeife 
9taffenmif(f)ung  ber  Burnanb=£t)öen  ift  im 
©inne  ber  SSeltaufgefdfjloffenbeit  be§  ßbriften* 
tumi  unb  be§  neuäeülidjen  IRealiimui  fein 
gebier,  fonbern  für  bie  Verbreitung  biefer  9t. 
ein  SSorjug.  SSir  balten  alfo  feft  baran:  58ur* 
nanbi  „©leicfjmffe  be§  $errn"  finb  ein  reali* 
ftifcbei,  neuseitlidgei,  aui  bem  roirflidjen  ©egen* 
roartilcben  geborenei  unb  barum  gefcbicbtlicf) 
begrünbetei  SBerf  religiöfer  9t.  SSir  muffen 
ber  ueuerroacfjenben  religiöfen  SSolfifunft  in 
unfrem  fircr)licr)en  unb  foäialen  Seben  eine 
breitere  ©runblage  geben  unb  einen  freubigen 
©lauben  ftärfen  an  ein  neuei  ©efdfjle<f>t,  ba^ 
99?oniimui  unb  SKaterialiimui,  falfdjen  91eftbeti* 
äümui  unb  lebenberbittemben  ^ritijiimui  über* 
roinben  roirb.  Söeber  bie  religiöfe  SSolfifunft 

nod^  etroa  Söurnanbi  „©leid&niffe  Ebrifti"  finb 
ba^  Heilmittel  ber  Seit.  Unb  aud^  iöurnanbi  9t. 
nimmt  S^eil  an  ber  Unjulängliogf eit  allei  ̂ rbifeben 
unb  aller  9t.,  bie  ba§  ̂ rbifcbe  berflären  roill. 
Stber  beibe  grfcfjeinungen  —  9t.  unb  Äünftler  — 
geboren  %u  bem  SRenfcbbeitijiele,  bon  bem  einft 
^obn  9tuifin  gefagt  bat:  „Sie  öerrlitbfeit  ber  9t. 
fann  roieber  unfer  roerben;  burcb  fie  fönnen  roir 
unferen  ©cgötofer  loben  unb  ebren  unb  bie  ©(t)ön* 
beit  unb  ̂ eiligfeit  allei  beffen,  roa§  er  erfdguf; 
bann  aber  nur,  nacbbem  roir  bon  ganzem  öerjen 
geftrebt  baben,  suerft  ben  Stempel  be^  Seibei  unb 
©eiftei  einei  ieben  ̂ tnbei  %u  beiligen,  ba^  fein 
%aä)  bat,  fein  löaubt  bor  ber  ̂ älte  ju  becfen; 
feine  SHauern,  feine  ©eele  bor  bem  S3erberben 

m  beroabren." 3.  g)  5)  e  r  0leaIiimui  im  Sluilanb. 

—  ̂ ranfreicpi  realiftifcbe  9t.  bot  breimal 
einen  formalen  Gnnflufj  gebabt  auf  beutfd^e  reli* 
giöfe  9t.:  ber  franjöfifcbe  ̂ oloriimui  \)at  Subroig 
Siebter  beeinflußt;  ber  etbnograpbifcbe  fRealü* 
mui  be§  ̂ orace  SSernet  beftimmte  bie  beutfeben 

Orientmaler;  ba§  „^reilicbt"  roirfte  auf  ̂ riß 
bon  UI)be.  Unter  ben  franjöfifcben  fRealiften  \)at 

$aul  Selarocbe  (1797—1853)  ftarf  in 
Seutfcblanb  geroirft  ali  öiftorienmaler  (juste 
milieu).  gr  liebt  jarte  Figuren  in  großer  Öanb* 
fd)aft.  Sie  franjöfifcbe  Drientmalerei  (bgl.  3  b) 
batte  außer  öorace  kernet  (1789—1863;  Su* 
bitb;  Sßerftoßung  ber  £>agar)  einen  international 
roirffamen  Slünftler  in  ©uftabe  ®ore  (1833  bii 
1883).  (Sr  illuftrierte  mit  berfelben  flotten  fcanb* 
roerflidpfeit  für  ba^  „Journal  pour  rire",  wie 
für  Santei  ̂ ölle"  unb  für  bie  SSibel  (II  S3ud)* 
illuftration,  5).  SKit  ber  ̂ bantaftif  feiner  31* 
luftration  50g  er  aueb  fritiflofe  fircblicbe  Greife 
in  allen  Sänbern  an.  9)lid)ael  Wl  u  n  f  a  c  f  t) 

(1846—1904),  geborener  Ungar,  feit  1872  böllig 
unter  franjöfifcbem  Sinfluß  in  ̂Sarü,  ̂ mpref* 
fionift  unb  ̂ olorift  jugleid),  roenbet  bie  Orient* 
maierei  an  auf  loloffalgemälbe:  ^reujigung 
ßbrifti.  —  8um  fransöfifeben  9Jaturalümui  bgl. 
3  e  unter  ßourbet  unb  SSurnanb  unb  3  d  unter 
9Mlet.  —  Ser  franjöfifcbe  ̂ eu*3bealümui  hat 
unter  $ubii  be  ßbabannei  (1826—98)  bie 
cbriftlicbe  SRonumentalmalerei  neu  befruchtet. 
t.  S3  elgien:  ßonftantin  SReunier    (geb. 

Unter  ß  etwa  2Jermi&te3  ift  unter  e  au  fudjen. 
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1831),  fojialc  f.  mit  rüdfid)t§Iofer  2Saf)rf)eit§* 
liebe  unb  frohem  können  (j.  33.  9Jconument  ber 
Arbeit). 

3ft  u  ß  I  a  n  b  reagiert  gegen  bie  bt)äanttnifd)e 
heilig enfunft  in  brei  ftarfen  SKalern :  £5  K>  a  n  o  ro ; 
SB  äff  HU  Söereftfcfjagin  im  ©eifte  3ToI- 
[tot*;  SReptn  gibt  pefftmiftifdje  ©tttenbüber 
{%.  93.  Sairi  £öd»tertein). 

©  p  a  n  i  e  n  reagierte  in  $rancifco  b  e 
©  o  tj  o  (1746—1828)  gegen  Bigotterie  burd) 
Silber  üoll  Satire.  33eulinc  t)  ®  1 1  §  nimmt 

bie  Spiftorie  auf  in  feiner  „SBtfton  im  f  oloffeum". 
8n  Italien  überragt  ©iobanni  ©egantini 

(fie&e  3  d). 
9t  m  e  r  i  f  a  fdjaf  ft  feine  (Sigenfunft  auf  djrift* 

lid&em  ©ebiet.  91 II  ft  o  n  (geb.  1843)  fd)Iießt  fiel) 
an  SorneltuS  an;  £  1 1  d)  c  o  cf  (1850)  an  bie 
englifdjen  ̂ räraffaeliten  (f.  2  e).  ®urd)  ̂ abrifa* 
tion  minberroerttger  Drientfunft  tragen  9tmerifa 
unb  ®  n  g  I  a  n  b  biel  aud)  in  ®eutfct)Ianb  bei 
§ur  ©efd)tnad§berberbung  in  fircrjlidjen  Greifen. 

I.  SUtgemetne  SB3  e  r  I  e  über  bie  ff.entnnätung  im 
19.  3f)b. :  SRid)arbSKutfier:  @ef  rf)icf»te  ber  Sülalerei  im 

19.  3f)b.,  3  SBbe.,  1893/4;  —  3  u  U  u  §  SIReier=©raefe: 
Gntmitfhmg3gefdiid)te  ber  mobemen  ff.,  2  SBbe.,  1904;  — 
GorneliuS  ©urlitt:  SDte  beutfefie  ff.  beS  19.  Sfib.g, 

1907»;  —  g-  r  i  e  b  r  i  d)  $  a  a  d:  Sie  ff.  be§  19.  Sfib.S,  1909» 
(auS:  ©runbrifj  ber  ff.gefd)id)te  bon  SB.  2  ü  6  !  e);  —  3R  a  r. 
Scfimib:  ff.gefcbidjte  be3  19.  36b.3,  2  SBbe.,  1904—1906; 
—  Slnton  Springer:  ff.  beä  19.  Sbb.S,  1906  (in: 

Dabo  mg  fcanbbud)  ber  ff.gefd)id)te  V);  —  fjrj.  2>ül= 
berg:  SDeuifcrjc  SKderei  beä  19.  3ffib.3.  100  garbenbrud» 
tafeln,  1909;  —  griebr.  Naumann:  gorm  unb 
garbe,  1909;  —  SR  i  er)  a  r  b  bon  ff  r  a  I  i  I:  5>ie  äftbeti* 
feften  unb  fiiftorifcben  ©runblagen  ber  mobemen  ff.,  1904; 

—  ̂ ermann  {Riegel:  @efd)id)te  beä  SJBieberauflebenS 

ber  beutfdjen  ff.  feit  GarftenS,  1876;  —  griebrid)  Sßed)t: 
Xeutfcfie  fiünftler  beä  19.  Sfib.S,  1877—1881;  —  SR  o  b  e  r  t 

2>ofi,me:  ff.  unb  ffünftler  be3  19.  3gb.3,  1883— 85;  — 
Jertnan  ©rimm:  GffatjjS  unb  Fragmente,  1900;  — 
SDleifter  ber   garbe  (feit  1904),  £eiöjig,  Seemann. 

§aubttt>erfe  über  einzelne  ffünftler  unb  SBilb- 
ausgaben :  Ueber  griebrid)  £  &  e  r  fi  e  d  »gt.  SB  a » 

Ientin  bei  SDofime  (f.  o.);  —  ©aframente.  ©oläfdjnitt 
bo«  ©aber,  1882.  —  Ueber  «Beter  G  o  r  n  e  I  i  u  S 

ogt.  Siegel,  (1866)  1870«;  —  @r  n  ft  görfter,  1874; 
—  Sttuftr.  SJRonograöfiie  oon  SD  a  b  i  b  ffod),  1906;  — 
Gdert,  1909;  —  2tüofaIt)totifd)e  SReiter.  SBoräugSbrud 
beä  ffunfttuart.  —  SBon  ©  d)  n  o  r  r  b.  GarolSfelb: 
Sünftlerifdje  SESege  unb  Siele,  fitägeg.  1909;  —  SBriefe  aus 
Statten,  1817—27, 1886;  —  SBibet  in  SBilbern  famt  SBorWort, 
1852.  —  Ueber  SubWig  SR  i  d)  t  e  r  bgt.  £eben3erinne* 

rangen,  1885;  —  306.  triebt.  §off:  3(.  2.  SR. 
Sölater  unb  SRabierer,  1877;  —  ftlluftr.  SKonograbbie  bon 
SB.  $.  SRofin,  1896;  —  Daöib  ffod),  1903;  — 
ff.  SBubbe:  91.3  SBolMunft,  1909;  —  2>.  ff  0  d)  gab 
garbige  SR.=2fIbum§,  1911,  b,erau§.  —  Ueber  3BiIb,eIm 
ff  a  u  1  b  a  d)  bgt.  $.  2R  ü II  e  r ,  1892;  —  Slhtftr.  ÜRono» 
graptjie  bon  grifc  b.  O  ftini ,  1906.  — Ueber  211fr  eb 
SR  e  t  f)  e  I  bgl.  3f  0  f  e  f  Sßonten:  Seil  9Reifter3  SBerfe 

in  300  SKbblbg.,  1911.  —  Ueber  (Sbuarb  bon  ©eb» 

t)  a  r  b  bgl.  Slbolf  SRofenberg,  1899;  —  Slluftr. 
©..  Sltbum  bon  ©abib  ffod),  1910.  —  Ueber  3B  i  I  • 
tjelm  Steinhaufen  bgl.  ̂ Iluftr.  SKonograp^ie 

bon  ®  ab  ib  ffod),  1901;  —  10  garbige  SEagebud). 
SBIätter,  1911,  mit  SEejt  oon  ©tfjäfer.  —  Ueber  ̂ >an8 
X^oma  ogl.  4»enrt)  SJ^obe,  1891;  —  Serf.: 
Xtjoma.   2)e«  SöleifterS  ©emalbe  in  874  Slbbübungen,  1909; 

—  ff  arl  ffütjner:  ff.  unb  SReligion  bei  ̂ >.  Sp.  (ChrW 
1911,  ©.  413  ff).  —  Ueber  21  r  n  0 1  b  SB  ö  d  l  i  n  bgl. 
3.    ffltangfopf:    S8.S    ff.   unb  bie  SReligion,    1905.— 

Ueber  grity  bonUfi.be  bgl.  Julius  SSierfiaum, 

1893;  —  griij  bon  D  ftini,  1902;  —  $an3SRofen> 
b  a  g  e  n:  SDcS  SCTetfterä  ©emälbe  in  285  STbbilbungen,  1908; 

—  SB  f  unb  bell  er:  U.  unb  bie  religiöfe  SDJalerei 
(MGkK  14,  1909,  ©.  232  ff.).  —  Ueber  <S  u  g  e  n  SB  u  r» 
nanb  bgt.  S  a  b  i  b  ffod):  Sltuftr.  S8.=9ttbum,  1910;  — 

„®ie  ©leicfjniffe  Sefu."  Seutfdje  SBoüSauägabe,  1911;  — 
griebrid)  ©fitta:  G.  58.  atö  Grllärer  ber  ©leid), 

niffe  Sefu,  1911;  —  ̂ einrieb  Sföeiifäder:  SJBie 
fteben  wir  su  SB.?  (ChrW  1911,  ©.  900  ff);  —  2)abib 
ffod)  im  Gqriftt.  fiunftblatt  1911.  —  SBon  SRubolf 
©  d)  ä  f  e  r  bgt.  Seben  3efu,  1906;  —  Sßaut  ©erfiarbtä 
Sieber,  1906;  —  SBom  S8Janb«beder  SBoten,  1910. 

Sabib  Muri). 

Äunft:  V.  Äunftersieliung. 
1.  2>a§  Sffiefen  ber  ff.eräieb^ung;  —  2.  S£ßa§  ber  ff.er« 

äiefiung  aU  SBitbung  gut;  —  3.  Stufgabe  ber  ff.ersiefiung: 
bom  ffinbe  au3  unb  bem  Uebertieferten  gegenüber;  — 
4.  SBorläufige  SJBirtungen. 

1.  ®er  9Jame  ^.erjieljung  mürbe  bon  ben 
SSeranftaltem  be§  erften  £.ersiel)ung§tage§  su 
2)regben  1901  sum  ©ifilagmorte  für  bie  S8e= 
ftrebungen  gemäljlt,  bie  fid)  bie  fünftlerifd)e  @r* 
sieljung  ber  beutfcfien  ̂ ugenb  jum  3tel  fefeen 
(bgl.  bie  englifd^'amerilanifdje  Art  Education). 
®ie  SBebeutung  ber  $.  für  bie  Srsieljung  ift 
auf  ben  ̂ .erjieljung§tagen  ju  S)re§ben  (1901), 
SSeimar  (1903)  unb  Hamburg  (1905)  nadfj* 
einanber  Dom  ©tanbpunfte  ber  bilbenben  £., 
ber  beutfdjen  ©pradje  unb  ®td)tung,  ber  StJiufif 
unb  ©rjmnaftif,  allgemein  bon  ber  beutfdjen 
Seljreröerfammlung  ju  6l)emniö  (1902)  erörtert 
luorben.  £»eute  umfaßt  ber  Warne  Ä.erjieljung 
alles,  ma§  geeignet  erfdjeint,  bie  Seben§be= 
gieljungen,  bie  sttnfdjen  ̂ .  unb  93ilbung  be* 
ftefjen  unb  al§  foId)e  empfunben  merben,  für  bie 
Srjieljung  ber  i^ugeub  unb  be§  3SoIfe§  frud)tbar 
sumadjen.  'Sie  Ä.ersiefjung  rid)tet  ben  93Iid  auf 
ben  einjelnen  5ÖZenfd)en  unb  feine  befonberen 
^äl)igfeiten,  n?eil  fie  weiß,  ba^  mit  biefen  befon* 
beim  ̂ äljigfeiten  bie  Anlagen  für  feine  93ilbung 

unb  ©rjie|ung  gegeben  finb,  —  unb  bafc  beibe 
nidjt  mebr  ba  finb,  roenn  jene  Einlagen  öerfüm= 
mern.  Unb  fie  beseidmet  il)re  93eftrebungen  als 
Äunfterjiefjung,  um  beutlid)  ju  fagen,  bafj 
feine  grjiefjung  SBert  Ijabe,  bie  ber  Entfaltung 
jener  Einlagen  unb  $af)igfeiten  entgegenmirft. 

®ie  ̂ :.eräieiung§=93eftrebungen  mären  ntd)t  ent- 
ftanben,  beftünbe  nidjt  eine  ©rjiefjung,  bie  ben 
SKenfdjen  ungebilbet  unb  unfünftlerifd)  beran= 
tuad)fen  läßt.  ©§  ift  bie  (Srsiefjung  ber  SRaffe. 
®iefe  ©rjieljung  uniformiert,  aber  geftaltet  nid)t 
tnbiüibuell;  fie  ift  allgemein  unb  roirft  bon  außen, 
roäbrenb  1J58iIbung  bon  innen  roädjft  unb 
langfam  f ortfcfireiiet.  ©tefer  ©rjiefiung  unb  iljren 
SSerrretern  gegenüber  ergebt  bie  £.ersief»ung  bie 

^orberung,  ba'Q  \ebe  ©rjiefiung  bie  S3ilbung  be§ 
©inselnen  aU  notmenbige  Aufgabe  in  tfjre  2trbeit 

aufnehmen  muffe,  b.  i.  ba'Q  fie  ben  2ftenfcr)en 
fünftlerifd)  ergielje.  9iid}t  im  (Sinne  ber 
Meinung,  bie  St.  für  ein  33orred)t  roeniger  ̂ 5ribi= 
legierter  unb  al§  eine  ßusabe  sunt  £eben  betrad)* 
tet,  fonbern  in  ber  tieferen  Sluffaffung,  ba%  93il= 
bung  oljne  Ä.  nidjt  entfielen  fönue,  unb  bafa  ein 
Seben  nidjt  gut  geführt  werben  f önne,  roenn  iljm 
Ä.  unb  SMlbung  nidjt  eingelebt  ift. 

2.  SDenn  für  bie  ̂ .ersieljung  ift  iebe  S3  i  I  b  u  n  g 
ettvaS  ̂ nroenbigeS  unb  StuSroenbigeS  jugleid} 
(„^atur  ift  $ern  unb  ©djale;  beibe§  ift  fie  mit 
einem  9Me") .  ©nSttnienbigeS  juerft.  2)ie 
Gräfte  be§  ©eifte§  unb  be§  ©emüteS  bitben  fid) 

Unter  ff  etroa  SBermifjteS  ift  unter  G  ju  fuefien. 
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füfilenb,  forfd)enb  unb  benfenb  in  bie  2Birflid)feit 
um  un£  Innern  unb  berroacfjfen  mit  berbergange* 

neu  9Birflid)feit,  bie  burd)  „Ueberlieferung"  unfer 
3>afein  beftimmt.  3»öleidf>  aber  ein  3teußere§ 
unb  StustoenbigeS,  infofem  jene?  innere  SSad)* 
fen  unb  Söilben  fid)  ben  StuSbrutf  fdjafft  unb  burd) 

ficr)tBare  unb  fühlbare  „Steußerungen"  be§  gei* 
fügen  Erlebend  beutücfje  Beieben  unb  einen  roaI)s 
ren  SKaßftab  für  alle£  „Snroenbige"  geroinnt. E§  entftebt  feine  93ilbung,  roenn  ntdjt  innere 
Gräfte,  bie  burd)  bie  Einlage  ber  $erfönlid)feit 
beftimmt  finb,  ü)re  Seiftunggfäbigfeit  fteigern 
unb  baZ  burcr)  eine  ben  ©innen  unb  bem  ©e*- 
füble  roabrnebmbare  9Jcantfeftation,  burcr)  üpanb* 
lung,  betoeifen.  93ilbung  muß  ficr)  burd)  SS  e  r  t  e 
offenbar  mad)en,  um  al§  foldje  empfnnben  unb 
erfannt  su  roerben.  ©urcr)  baZ  SBerf  allein  ift 
bie  SBilbung  an  bie  Statut  gefnüpft,  bie  im 

9ftenfd)en  roirft.  'Senn  nur  ba§  Sjßerf,  ba§  mir 
berborbringen,  garantiert  bie  33egrünbung  ber 
93ilbung  auf  bie  Drganifation  unfere§  ®örper§, 
auf  ©inne§*  unb  $>anbarbeit  unb  bie  fomplisier* 
ten  Seiftungen  unfere§  ©el)irnmed)am§mu§. 

®iefe  SBerfe  finb  St,  roeil  fie  burdj  „23ilbung"  ent* 
ftefjen  unb  al§  StuSbrud  ber  ̂ erföntidjfett  —  aucr) ber  roerbenben  $erfönltd)feit,  bie  im  Sftnbe  fdjon 
lebt  —  baZ  Ergebnis  fcfjaffenber  Arbeit  finb. 
SSie  fyocf)  biefe  „©arftellung  burd)  SJBerfe"  im 
©inne  ber  Ä.  su  beroerten  ift,  bleibt  sunädjft 
außer  $rage.  %üx  bie  St.ersiebung  entfd)eibenb  ift, 

ba%  ber  geiftige  $roseß,  ber  sur  ,/3)arftelIung" geführt  bot,  ber  gletcfje  ift,  ber  auf  böserer  ©rufe 
unb  burcr)  böbere  33ilbung  sunt  Stroerfe  fülrrt. 
SSom  ©tanbpunfte  ber  Stersiebung  gebort  ba* 
ber  jebe§  28erf,  ba$  ein  treuer  unb  beurltdjer  Stu§* 
brucf  be§  S3ilbung§ftreben§  ift,  in  ba$  93ereid)  ber 
St  ©o  nur  fteben  *ßerfönlid)feit,  Stroerf  unb  93x1= 
bung  in  einer  Seben§gemeinfcr)aft,  ber  jeber  Ein* 
gerne  angeboren  fann. 

3.  ®ie  Stufgabe  ber  St  erjiebung 
ift  e§,  in  bem  £eben§freife  ber  Sugenb  ba§  al§ 
Sfnlage  su  erlernten,  roa§  fpäter  aB  reife§  Er* 
gebni§,  al§  bie  ̂ erfönlicfjfett  unb  it)r  SSerf,  bem 
S31icf e  unb  bem  ©ef  übl  beutficf)  roirb.  ®ie  fdjaffen* 
ben  Strafte,  bie  in  biefen  Umlagen  ruben,  muffen 
geroedt  unb  gepflegt  unb  burdj  Arbeit,  b.  i.  burcr) 
Sßerfe  (f.  2)  sunt  Stu§brud  jener  Eigenart  ge* 
bilbet  roerbeu,  bie  mit  bem  Steinte  ber  ̂ßerfönlid)* 
feit  jebem  Sftenfdjen  mitgegeben  ift.  9Jur  an  Stuf* 
gaben  erroädjft  unb  erprobt  ftd)  bie  93ilbung. 
93orau§fej3ung  unb  93ebingung  biefer  33ilbung  ift, 

bafj  jebe  Stufgabe  erft  „im  ©eifte"  gelöft  merben 
muß,  ebe  fie  burd)  Sun  öottenbet  roerben  fann. 
kennen  rotr  jene  Söfung  im  ©eifte  bie  33übung, 
bie  SSoIIenbung  ber  Stufgabe  im  Seben  bie  &.,  fo 
ift  baZ  3d},  baZ  im  Söfen  unb  93oIIenben  feine 
S3ilbung  beroeift,  bie  ̂ erfönlicfjfeit.  2)ie  ̂ ugenb 
bat  i  b  r  e  ©efinnung  unb  i  b  r  e  Jpanblungen, 
unb  roenn  ba§  Icinb  fpridjt  ober  fingt,  geidjnet 
ober  baut,  entroirft  ober  benft,  b.  b.  roenn  e§  mit 

un§  „arbeitet",  fo  roerben  biefe  Steuerungen ein  notroenbiger  Stu§brucf  für  bie  innere  93e= 
roegung  ber  Strafte,  bie  jur  33übung  brangen, 
um  ber  Entfaltung  ber  93erfönticf)feit  ju  bienen. 
©ie  Steigerung  ber  Strafte  unb  ̂ abigfeiten  aber 
ift  an  bie  U  e  b  u  n  g  b  e  r  0  r  g  a  n  e  gefnüpft. 
£)ie  5fiatur  gibt  3ur  Uebung  ben  Stntaß,  inbem  fie 
ba§  SHnb  in  eine  Umgebung  ftellt,  bie  feine  Or= 
gane  befdjaf tigt,  unb  bie,  inbem  fie  bie  Stnreije  jur 
Uebung  bietet  ober  öerfagt,  beftimmt,  roeldje 
^äbigfeiten  fid>  entfalten,    ©elbft  tätig,  lernt 

baZ  Sftnb  im  täglidjen  S3erfel)r  mit  ber  Umgebung 
geben  unb  febeu,  fpredjen  unb  benfen  ufrov  alfo 
bie  Sätigfeiten  einüben,  bie  fein  geiftige§  Sehen 
begrünben.  2)a§  Seben§gefül)l  biubet  biefe  %&> 
tigfeiten  an  ben  SBilfen  unb  gibt  bamit  bem  Stinbe 
fein  %nn  unb  treiben  felbft  in  bie  öanb,  bamit  e§ 

lerne,  fid)  felbft  §u  fteuern  unb  burd)  „©pieleu" 
biefe  ©elbftfteuerung  einer  Orbnung  unb  @efej3* 
mäfeigfeit,  anjupaffen  unb  einsugliebern.  2ßit 
biefen  ̂ äbigfeiten  Oerbinbet  ficb  bie  Stu§brudö* 
fäbigfeit,  unb  ba§  ®inb  lernt  „barftellen"  unb  im ©argeftellten  fid)  unb  feine  Shäfte  beurteilen.  E» 
fiebt,  roa§  bie  anbern  tun  unb  berborbriugen,  unb 
roadjft  allmablid)  in  bie  Umgebung  binein,  inbem 
e§  burd)  unenblidje^ätigfeit  bie  mit  bem  ©elbft  ge= 
gebeneu  Strafte  berausbilbet.  ®er  SSuufd)  ber  $?.* 
erjiebung  ift,  ba%  biefe  Vorbereitung,  bie  ba$  SBinb 
fid)  für  ben  Stnfang  feiner  93ilbung  felbft  öerftrjaf f t, 
für  ben  Fortgang  unb  ̂ ortfdjritt  ber  93ilbung  bei= 
bebalten  roerbe.  ©ie  ftellt  baber  ber  allgemeinen 
S3ilbung,  bie  üjren  Stu§brud  im  3S  i  f  f  e  n  gef  unben 
bat,  ba§  können  gegenüber,  b.  I).  bie  93eberr* 
fd)ung  ber  Vorgänge  unb  ®inge  im  Seben§*  unb 
S3eruf§freife  be§  Einzelnen  burcr)  gebilbete  Straft. 
®iefe  aber  ift  tr)r  mit  bem  bef  onberen  9#enfd)en  ge* 
geben,  ber  etroa§  fann  unb  bie§  ©efonnte  freubig 
leiftet,  roeil  er  mit  ber  Seiftung  ba§  üollbringt, 
roorauf  bie  befonberen  Stnlagen  unb  bie  böberen 
S3ebürfniffe  feiner  9tatur  bie  Sh:äfte  unb  bamit 
fein  Seben  eingeftellt  baben.  9?ur  foroeit  ber  Ein* 
seine  biefe  „SMtur"  erroorben  bat,  roirb  bie  Stul* tur,  bie  unfere  Vorfabren  überliefert  baben, 
roieber  al§  Seben  erfaßt  unb  empfunben  unb 
baburd)  für  bie  eigene  SebenSfübrung  roerttioll 
roerben.  'Sag  Problem  für  bie  St>ersiebung 
ift  bem  Ueberlieferten  gegenüber:  SSie  fann 

ba§  „Ueb erlieferte"  (im  ©inne  eine§  St.raerf?) 
burd)  bie  93ilbung  ber  ̂ ugenb  xn§  Seben 
übertragen  roerbeu?  Sie  bi^berige  Ueberliefe* 
rung  in  ber  Oftdjtung  be§  2Biffen§  unb  ber  Einfielt 
bat  toerfagt.  Stile  Erörterungen,  bie  burd)  bie 
St\ersiebung§beftrebungen  beröotgerufen  finb , 
fommen  überein,  bafa  bie  Uebermittelung  ber  S£ul= 
tur  burd»  Unterriebt  unb  Sebre  frud)t!o§  geblieben 
ift.  ®aß  unfere  93ilbung  ftillog  ift,  beseiefmet  biefe 
Satfadje  am  fd)lagenbften.  Db  bie  fünftige  Er= 
jiebung  be§  beranroad&fenben  ©efcf)lecf)t§  bie  ̂ or* 
berungen  ber  St.ersiebung  erfüllen  roirb  unb 
fann,  ift  gegenwärtig  ?Jrage  ber  inneren  ©djul* 
reform  unb  einer  ErsiebungSreform  überbaupt. 
2)aß  eine  9tenaiffance  ber  Erhebung  im  Stnbru<r)e 
ift,  baf ür  finb  bie  erften  Slnsetdjen  ba  (9tef orm  be§ 
3eid>enunterrid)t§,  Einfübrung  ber  £>anbarbeit  in 
bie  ©djule,  ̂ örberung  bes  ©pieltrieb§  burd)  bie 
©djule,  Betonung  be§  Jpeimailicfjett  unb  2)eut* 
fd)en  u.  a.  m.).  ®ie  Stnalogien  groifdben  Ster* 
Siebung  unb  religiöfer  Ersiebung  (ögl.  H93il= 
bung,  3.  4)  liegen  bauad)  auf  ber  S)anb. 
3rt)ifct)en  bem  SSerfabren  be§  Ersiel)er§  bier 
unb  bort  läßt  fid)  fein  primärer  grunbfä&fidjer 

Unterfdjieb  aufseigen.  ®ie  fefunbären  Unter* 
fdjiebe  finb  lebiglid)  in  ber  93erfd)iebenl)eit 
ber  Religion  bon  ber  S5.  begrünbet. 

4.  ®ie  erften  SB irfungen  ber  Stersiebung 
roaren  äußerlicher  Strt  unb  gingen  anZ  bem 
93emüben  um  eine  ̂ Jopularifierung  ber  S£.  ber* 
bor,  inbem  SDftttel  unb  SÖSege  gefudjt  Jourben, 
aud)  bem  jungen  SSolfe  bie  SB.  „mebr  al§  bi§* 
ber"  nabesubringen.  S)ie  burd)  bie  moberne  SRe* 
probuftion§ted)nif  ermöglichte  SSerbielfältigung 

ber  „9tteifterroerfe",  billige  Stulgaben  beutfdjer 
Unter  ff  ettva  SBenni&teä  ift  unter  CJ  ju  fudfien. 
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unb  frember  ©idjtungen,  fünftterifcbe  Vtlber* 
Büdner,  fünftlerifcEjer  Sßanbfdjmucf,  «JKufeumS* 
fübrungen,  f  onserte  imb  anbere  Veranftaltungeu 
(^Volf§bilbung§beftrebungen  1[®ürerbunb)  mur* 
ben  oon  ber  $(bH(f)t  geleitet,  f  .merf  e  pm  „©enuß" 
barsubieten  unb  §u  üerbreiten.  Slnleitungen  sunt 
©enuß  ber  f  .werfe,  ©mfübrungen  in  bie  f. 
u.  a.  follten  bem  tlneingeroeibten  ba§  2Befen 
be§  f  .roerf§  entfjüllen  betfen.  SBidjtiger  aber  oI§ 

biefe  „Verbreitung"  ber  f.  ift  für  bie  f .erjie* 
bung  ber  mädjtige  fjfortfdjrttt  ber  &anbmerf§*f . 
getoorben,  ber  aud)  ber  Sugenb  äugute  fomtnt. 
gn  einer  Umgebung  groß  ju  merben,  bereu 
formelle  unb  farbige  (Eigenart  Dom  lebenben 
f üuftler  gebilbet  ift,  beffen  SebenSauffaffung  mir 
gutbeifjen,  ift  oon  bödbfter  IBebeutung  für  bie  Vit* 
bung  ber  ̂ ugenb.  &ier  tritt  bie  f.  in  ben  ©e* 
ftc&t§fret§  unb  bie  ©efübBfPbäre  ber  f  inber  unb 
roedt  unmerflid)  bie  «2lnfd)auungen,  meldje  baZ 
fiebert  umfaffen  unb  formen.  Verftärft  roirb  biefe 
fülle  SBirfung  ber  f.,  roenn  aud)  in  ©djule  unb 
firdje  ber  f  üuftler  mit  feinem  Vermögen  jur  Gel- 

tung f ommt  unb  rjier  gur  Vilbung  ber  ̂ ugenb  mit 

feinen  formen  unb  färben  fprid)t.  «2Üle  biefe 
^ortfdrritte,  bie  f.  in§  Seben  bringen,  finb 
bie  fidjtbaren  3eid)en  be§  tebbaf  ten  f  utturbebürf* 
uiffeä,  baZ  unfere  3eit  roteber  ergriffen  bat,  unb 
baZ  aucb  ba$  Seben  unb  SSollen  ber  Generation 
beeinflußt,  bie  inmitten  bief  er  (Erneuerung  unfcre§ 
Seben§  b?raufroäd)ft.  «2tber  roiritid)e§  innere? 
©rieben  unb  ©eelentultur  roerben  biefe  für  bie 
Sugenb  äußeren  f^ortfcrjritte  in  ibrem  ©eifie  erft 
anregen  unb  fdjaffen,  wenn  baZ  Problem  ber 
f  .erjiebung  aB  eine  VilbungSaufgabe  empfun* 
ben  unb  erfannt  ift,  bie  bem  «Perfönlidjen  in 
jebem  «Jftenfdjen  aufbelfen  roill,  bamit  ba$  Sßun* 
berbarfte,  roa§  burd)  menfdjlidje  Gräfte  in§  Qehen 
roirft,  aud)  im  <£)afein  be§  ©eringften  aufgefud)t, 
erfannt  unb  gepflegt  roerbe,  —  öornebmlid)  aber 
im  &hen  ber  ̂ ugenb,  bie  nur  burdj  «ßerf  önlidjf  eit 
jur  «Perfönltd)feit  gebilbet  roirb. 

Äunfteräierjung.  58b.  I.  (Srgebniffe  unb  Anre- 
gungen bei  S.eräiefmnggtaged  ju  3)re3ben  am  28.  unb 

29.  ©eptbr.  1901  (SBilbenbe  Shmft);  —  58b.  II.  ergebniffe 
unb  Anregungen  beä  II.  ®.eräief>ung3tageS  ju  SSeimar, 

9.— 11.  Oft.  1903  (beutfcfje  ©$>rad)e  unb  3Hcr)tung);  — 
58b.  III:  ©rgebniffe  unb  Anregungen  bei  III.  Ä.er- 

äief)ungStage8  ju  Hamburg,  13.— 15.  Oftob.  1905  (Sötufif 
unb  ©ttmnaftir); —  58erfucr)e  unb  ©rgebniffe 
ber  Befjrerüeretmgung  für  bie  Pflege  ber  lünftlerifcrjen  SBil- 

bung  su  Hamburg,  1901;  —  Äunft  im  Seben  be§ 
Äinbeä,  58erlin  1903;  —  3)  e  u  t  f  er)  e  Sun  ft  er- 

at efjun  g  ,  1908;  —  3f  o  t).  9t  t  er)  t  e  r:  Sie  GntroictTung 
ber  funfteräiefjerifcrjen  ©ebanlen,  1909;  —  $8ericf)t  über 
ben.  1.  beutfcfjen  ff  o  n  g  r  e  ß  für  3ugenbbübung  unb 

Sugenblunbe,  Seipjig  1911; —  33er  ©äemann.  9Ko- 
natSfcfjrift  für  päbagog.  SJteform,  1904  ff;  —  SBeitereS 
in  5ßäbag.  3fab,reäfcf)au  b,r§g.  öon  <&.  dtauänifeer, 
1907  ff.  6orl  ©öOc 

fünft,  ®eutfd)e  ©  e  f  e  1 1  f  d)  a  f  t  für  djrift* 
liebe,  H  (Sl)arita§,  12  (@p.  1653). 
Ä unftblott,  S I)  r  i  ft  1  i  d)  e  §  (Herausgeber  ®a* 

üib  Uffocfc),  11  treffe,    ficd)lid)e. 
f unftersietiung  1  fünft:  V. 
f  unftgef ang,  f  i  r  d)  1  i  d)  e  r ,  H  f  ird)entieb : 

III  U  f  irebenmufi!  1f  f  irdtengefangoerein  H  Si* 
.turgie,  mufifalifd). 

f  unfttJarograpi)  (be§  ©trafgefeöbud»§)  H  Ser. 
Öeinse. 

funftmart  H®ürerbunb. 
f  unjtmiff enfrfjaf t,  d)  r  i  ft  1  i  dj  e ,  U  f  ird)en= 

gefd)id)tfcbreibung,  5  H  fünft  (unb  bie  bort  ge* 
nannte  Siteratur). 
f unje,  3obanne§,  eög.  Sfjeologe,  geb. 

1865  3u  ®ittmann§borf  (fgr.  @ad)fen),  juerft 

im  'fäcbWcben  böberen  @d)ulbienft,  1892  llniüer* fität§=öilf§t»rebigerin  Seipüg,  1894  ̂ rioatbojent, 
1899  a.o.  «Prof.  bafelbft,  1903  orb.  «Prof.  ber  frjft. 
Sbeologie  an  ber  eog.*tI)eot.  ̂ afuttät  in  SBien, 
1905  orb.  «Prof.  ber  ft)ft.  unb  praltifdjen  Geologie 
in  ©reifäroalb. 

58f.  u.  a.:  25carcu§  ßrerrtita,  ein  neuer  Beuge  für  boä 

altürcf)!.  Saufbelenntniö,  1895;  —  ©taubeniregel,  H. 

©cfirift  unb  3:auf6elcnntnig,  1899;  —  Sog.  unb  rat!).  <Sd)rift= 
prinaip,  1899;  —  ©t)r.  ®.  Sutfiarbt,  1903;  —  3)ie  eroige 
©otttjeit  3fefu  ©fjrifti,  1904;  —  ®ibt  mit  f  (Stange  üuelten» 

fcrjriften  jur  Q5efd)icf)te  bei  «ßroteftanti^muä  heraus.         3R. 

fupfer  IfSJcetaUc. 
fupfetftid)  U  Vucbitluftration,  4. 
fuppelei  IlSer  ̂ einje. 
fuppelfirdjen  TT  9Cltdr>riftlidr>c  fünft:  I,  1  a; 

2  a;  3  b  %  f  trdjenbau:  L  II. 
f  urat,  f  urattaplan  H  «Pfarrer,  redjttid),  1  a. 
f urotbenefisium  H  VeneHjium. 
furator  beißt  in  ben  eüg.  firdjen  Oefter* 

reid»§  ber  roeItlid)e  Vorfteber  be§  «Pre§br)terium§ 

(U  ©emeinbeöerfaffung,  ©p.  1261).  'SaS  ledere roätjlt  ben  f.  unb  beftimmt  felbft,  intuieroeit  er 
im  tarnen  be§  «Pre§bt)terium§  hu  banbeln  be* 
fugt  fein  foü.  ®n. 

fureten   H  ©ried»enlanb:   I,  2  (<3p.   1669). 
furfürften  H  ®eutfd)lanb :  I,  2.  4  (@p.  2069. 

2088  f);  II,  3  (©p.  2117)  1f  f  ircbenüerf affung : 
I,B5  H  ©olbene  «Bulle. 

f  urfürftenMbel  t  Vibelüberfe^ungen  ufm.,  5 

(©p.  1165). 
furbeffen   U Reffen:   I.   III.   Via. 
f  urialiömuä  ift  ba$  !ird)enred)tlid)e  ©pftem, 

nad)  bem  ber  römifdje  SSifdjof  baZ  über  alle§ 
Srbifdje  unb  über  alle  anberen  SBifdjöfe  erbabene 

«^aupt  ber  f  irdje  ift.  Von  grunblegenber  SBidj* 
tigfeit  ift  bafür  ber  fogenannte  Dictatus  Gre- 
gorii  VII.  H@piffopali§mu§:  I  H  «Papat  unb 
«Primat  H  f  atbolis^mu^  ©p.  1044. 

Sari  Sölirbt:  3)ie  «Publisiftil  im  SeitaUer  ©regorS 
VII,  1894.  9Re^»>en6ouer. 

f  uriolfongregationen  H  f  arbinalat,  2  U  f  u= 
rie,  2 — 4    U  f  ongregationen  ufro.  I,  1. 

f  urie,  «Jt  ö  m  i  f  d)  e. 
l.  SQlgemeineS;  —  2.  ©efcr)icr)te  Ui  jur  5Reform  bon 

1587;  —  3.  @efcf)icr)te  Ui  sur  Reform  bon  1908;  —  4.  3)er 
tjeutige  5Recr)täiuftanb;  —  5.  3>a8  ÄarbinalloIIegium. 

1.  «Jtömifdje  f.  (Curia  Romana)  ift  bie  S3e* 
geidmung  für  bie  in  «Jtom  refibierenben  23eböra 
ben,  bereu  fid)  ber  «ßapft  jur  «Ausübung  ber  ibm 
suftebenben  geiftlidjen  unb  meltlidjen  «Jtegie* 
rung§red)te  bebient.  $m  engeren  ©inne  Oer* 
ftebt  man  barunter  nur  bie  Söerjörben  für  bie 
«Regierung  ber  ©efamtfirdje.  «JKitglieber  biefer 
«8e|örben  finb  f  arbinäle  (1f  f  arbinalat),  IT  $rä* 
laten  ober  SSeamte  obne  «Prälatenrang;  bie* 
fen  böberen  ̂ Beamten  ftellt  man  bie  «ilbüofaten, 
«Proluratoren,  «Notare,  ©rpebitoren  unb  H  «itgen* 
ten,  alfo  bie  ©ebilfen  ber  «Parteien,  unb  bie  nie* 
bere  Veamtenfdjaft  al§  f  urialen  (curiales)  gegen* 
über.   Vgl.  H  «Beamte,  ürdjlicbe,  2  (©p.  990  f). 

2.  ®ie  alte  einfad)e  Vermaltung,  roonad)  bie 
firdjlidjen  Stngelegenbeiten  üom  «ßapft  entmeber 
allein  ober  mit  ben  farbinälen  sufammen  im 

„f  o  n  f  i  ft  o  r  i  u  m"  (H  f  arbinalat,  2;  ©p.  927) 
entfdjieben  mürben,  mäbrenb  bie  Sinansoermal* 
tung  ber  apoftolifctje  fämmerer  (über  bie 

Unter  Ä  etwa  58ermif3te3  ift  unter  ©  ju  fucfjen. 
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Camera  apostolica  bgl.  93b.  L  ©£.  990;  H  ßa= 
merlengo),  bie  Ausfertigung  ber  1f  93ullen  ber 
hausier  beforgte,  liefe  fidj  nidEjt  meBr  auf* 
recfjt  erhalten,  als  mit  bem  Aufzeigen  beS  ̂ ßa^ft= 
tumS  im  Mittelalter  ber  llmfreiS  ber  ©efdjäfte 
roudjS  unb  befonberS  ber  päpftlidje  ̂ iSfaliSmuS 
(HKirdjenberfaffung:  I,  B4)  einen  größeren  93er= 
roaltungSaöparat  forberte.  ©ine  9fteif)e  bon  An= 
gelegenBetten,  bie  früher  ber  $apft  felbft  erlebigt 
Barte,  rourben  jefet  befonberen  95eBörben  jur  felb* 
ftänbigen  ©ntfdjeibung  in  Vertretung  beS  $ap= 
fteS  überlaffen.  ®ie  AppeIlationSgerid)tSbarfeit 
(H  Appellation)  in  firdjlicrjen  unb  firdjenftaat* 
licfjen  AngelegenBeiten  gelangte  an  bie  Don 
Sofjann  XXII 1331  organifierte  S.ßota  Ro- 

mana, bie  Abfolutionen  unb  SiSpenfationen 
an  bie  Poenitentiaria  apostolica  (bgl. 
33b.  I,  ©p.  991).  Aber  aud)  bie  für  bie  93or= 
Bereitung  unb  ©jpebition  ber  bem  Zapfte  bor= 
beBaltenen  ©nabenfacben  gefdjaffene  Data- 

ria apostolica  (bgl.  93b.  I,  ©p.  990; 
U  IßatariuS)  erlangte  felbftänbige  @ntfd)eibungS= 
geroalt,  unb  baS  ©leicfye  ereignete  fid)  mit  ber 
Signatura  iustitiae,  bem  93eirate  beS 
$apfteS  in  ben  iljm  borbet)altenen  geridjtlidjen 
©ad)en  ( H  Casus  reservati) .  ®ie  Camera  apo- 

stolica (f.  o.)  geftaltete  fiel)  immer  mein;  3u  einer 
felbftänbigen  ̂ inansberjörbe,  bie  aud)  eine  auSge* 
beBnte  ®erid)tSBarfeit,  BefonberS  in  ©adjen  ber 
K  urialen,  erlangte.  93on  berCancellariaapo- 
stolica  aber,  bereu  93orftanb  feit  bem  13.  ̂ t)b. 
nur  meBr  ben  tarnen  vicecancellarius  führte, 
fpattete  fid)  am  @nbe  beS  Mittelalters  bie  S  e  - 
cretaria  brevium  für  bie  Ausfertigung 
ber  U  93reben  unb  bie  unter  bem  Karbinal* 
9Jepoten  fteBenbe  Secretaria  status 
für  bie  polittfd)e  Korrefponbens  unb  überhaupt 
für  bie  politifdjen  AngelegenBeiten  ab.  —  9JeBen 
tiefe  alten  93eBörben,  bon  benen  nur  bie  Rota 
eine  rein  follegiale  93erfaffung  Batte,  roäB* 
renb  an  ber  ©pifce  ber  anbeten  regelmäßig  ein 
Karbinal  ftanb,  trat  feit  bem  16.  Sföb.  ein  neues 
©lement  in  ben  Karbinalfongregatto* 
neu  (UKarbmalat,  2,  ©p.  930 f).  ©djon  am 
©übe  beS  Mittelalter!  B>tte  man  roieberBolt  jur 
©ntlaftung  beS  KonfiftotiumS  ober  ber  Kurial* 
Beworben  AuSfdjüffe  (Congregationes)  auS  bem 
Karbmalfollegium  für  einzelne  AngelegenBeiten 
borüBergeBenb  eingefefet;  feit  ber  Mitte  beS  16. 
SBb.S  beriefen  bie  $äpfte  berartige  Kongregation 
neu  als  ftänbige  93ef)örben.  AIS  erfte  fdjuf 
*J$aul  III  1542  bie  Congregatio  Inquisitionis 
seu  saneti  Officii  (Tf^nquifition,  2);  if)r  folgten 
in  ben  nädjften  SaBrzebnten  anbere,  bie  Congre- 

gatio Concilii  ( 1f  Xribentinum ;  errietet  im  SaBre 
1564),  Indicis  (if  Snbej;  errietet  im  SaBre  1571) 
ufro.  ©inen  borläufigen  ABfdjluß  erbiett  biefe 
©ntroidlung  unter  IT  ©ijtuS  V  burd)  bie  93ulle 
Immensa  aeterni  bom  22.  Januar  1587,  bie  für 
meBr  als  3  SaBrBunberte  bie  93erfaffung  ber 
römifdjen  K.  im  roefentlidjen  feftlegte.  SDurcf) 
fie  rourben  neben  ben  älteren  SuftiäbeBörben, 
©nabenbeBörben  unb  KansleibeBörben  bie  ftän= 
bigen  Karbinalfongregationen  (congregationes 
ordinariae)  roid)tige  ©lieber  in  ber  93efjörben,3 
organifation  ber  römifdjen  K.  ©S  roaren  Sa* 
malS  15  an  ber  Qafy,  neben  ben  oben  genannten 
bor  allem  bie  Congregatio  super  negotiis  Epi- 
scoporum  et  Regularium  unb  bie  9titenfongre= 
gation  (Congr.  Rituum),  jene  zur  Seitung  ber 
93ifd)öfe  unb  ber  Drben,  biefe  jur  93eauffidt)tigung 

beS  Kultus,  für  ipeiligfprecBungen  ufro. 
3.  2)ie  roeitere  ßntroidlung  füljrt  ju  einem 

immer  größeren  UeBergeroitfjt  ber  Kongregation 
neu,  bereu  3abl  noeb  burdt)  manche,  fo  1622  burcö 
bie  roiifjtige  Congregatio  de  Propaganda  fide 
(Hfceibenmiffion;  H,  2),  1669  burd)  bie  Congr. 
Indulgentiarum  et  sacrarum  Reliquiarum  (für 
Ablaßt  unb  3fteliquienroefen),  bermeljrt  rourbe. 
®ie  Kongregationen  befdjränften  fidt)  nid^t  auf  bie 
93erroaltung,  fonbem  entfdjieben  aud»  ftreitige 
©adjen;  bor  allem  gelang  eS  iBnen,  ir)re  3nftän= 
bigfeit  immer  ntetjr  auf  Koften  ber  älteren  93e= 
Börbeu,  BefonberS  ber  ̂ uftisbeBörben,  auSju* 
bel)nen.  ©ie  Rota  unb  Signatura  iustitiae 
(f.  2)  rourben  fdjliefjlicr)  faft  ganj  gu  bloßen  ©e* 
ridtjten  beS  KirdienftaatS,  mit  beffen  Untergang 
fie  gegenftanbSloS  rourben;  aud)  bie  Camera 
apostolica  (f.  2)  unb  bie  ju  ben  Qmabenbefjörben 
geftörige  Signatura  gratiae  berloren  \ebe  93e= 
beutung.  ABer  aud)  unter  einanber  gerieten  bie 
Kongregationen,  ba  eS  an  einer  Haren  Abgrenzung 
ber  93efugniffe  fehlte,  in  BiiftänbigfeitSftreitig* 
feiten,  ©dtjließliif)  galt  ber  ©runbfafe,  ba%  unter 
mefjreren  suftänbigen  93el)örben  bie  entfcfjieb, 
roeldje  suerft  angegangen  roar.  ®ie  f^olge  roaren 
9Biberfprüd>e  groifcf)en  ben  ©ntftfjeibungen  ber 
einjelnen  93et)örben  unb  9latlofigfeit  ber  9tedb> 
fucfjenben,  bie  nur  mit  löilfe  bon  perfonalfun= 
bigen  Broifdjenträgern  BerauSfinben  fonnten,  an 
roeldje  ©teile  man  fidj  am  beften  roenbete.  ®ie 
9fteformen  ber  folgenben  Zapfte,  ̂ nnosenj  XII, 
93enebift  XIV,  ©regor  XVI  befdjränften  fidt> 
auf  93efeitigung  einselner  Mißftänbe,  j.  93.  ber 
Käuflidjfeitmancfjer  Aemter,  unb  auf  Abgrenzung 
ber  93efugniffe  aller  93eBörben.  ©ne  93er f äff ungS* 
reform  großen  ©tilS  bradjte  erft  bie  Konstitution 
Sapienti  consüio  1f  $  i  u  S'  X  bom  29.  Sunt  1908, 
ergänzt  burdj  eine  Lex  propria  s.  Romanae 
Rotae  et  Signaturae  Apostolicae  unb  einen  baS 
93erfaBren  regelnben  Ordo  bom  gleidjen  Sage 
(gebrudt  Acta  S.  Sedis  41,  425  ff,  Acta  Apo- 

stolicae Sedis  I,  7  ff,  DZKR  18,  436  ff,  bgl. 
aud)  ebenba  19,  280  ff). 

4.  ®ie  Sfteform  $tuS'  X  ijt  feine  Aenberung 
beS  SSefenS  ber  K.,  fonbern  eine  foldje  ber  äuße* 
reu  formen.  gga§  jie  anftrebt,  ift:  Trennung  jroi* 
fdt)en  Sftedjtfprc cfjung  unb  93erroaltung,  ferjarfe  Ab^ 
grengung  ber  93efugniffe  jeber  93eBörbe,  93erein* 
fadjung  ber  93erfaffung  unb  beS  ©efdjäftSgangeS, 
93efeitigung  beS  Üeberflüffigen.  ®ie  ©dieibung 
jroifdjen  ben  Karbinalfongregationen  unb  ben 
fonftigen  93eBörben  ift  geblieben;  bie  festeren 
finb  entroeber  ©eridjtSfiöfe  (Tribunalia)  ober 
Aemter  (Officia).  —  ®ie  £at)l  ber  K  o  n  g  r  e- 
g  a  t  i  o  n  e  n  ift  auf  11  berminbert.  An  ber 
©pi&e  ftefjt  als  ältefte  bie  Congregatio  s.  Officii 
(nidjt  merjr  s.  Inquisitionis;  f.  2),  bie  über  ber 
SfteinBeit  ber  Seljre  ju  roadjen  Bat.  S)er  $apft 
fiöt  iBr  bor  e&enfo  roie  ber  bon  ©ijtuS  V  (f.  2) 
gur  93orbereitung  ber  allgemeinen  Konfiftorial* 
fi^ungen  beS  KarbinalSfollegtumS  erridjteten 
Congregatio  Consistorialis,  bie  Beute  nidjt  nur 
bie  ©rridjtung  unb  93efefcung  bon  93iStümem, 
fonbern  bie  Auffidjt  über  bie  gefamte  AmtStä= 
tigfeit  ber  93ifd)öfe  als  Aufgabe  Bat.  ®ie  Con- 

gregatio de  Disciplina  Sacramentorum  Bat  bie 
©ntfdjeibung  in  ©aframentSfadjen,  bor  allem  in 
©Befadjen.  S)ie  Congregatio  Concilii,  BiSBer  bie 
berufene  S^ftans  in  allen  Singen,  bie  baS  H  Sri= 
bentinum  geregelt  Batte,  übt  Beute  nur  eine  Auf* 
fidjt  üBer  ben    SBeltfleruS.     ®ie   Congregatio 

Unter  ft  ettva  SermißteS  ift  unter  E  su  fuct)en. 
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negotiis  Religiosorum  sodalium  praeposita  bat 
unter  fid)  baS  DrbenS-  unb  KongregationSroefen 
(H Kongregationen:   I,  1).    2)aS  SDttffionSroefen 
unterfterjt   nad)    roie    bor   ber    Congregatio  de 
Propaganda    Fide    (1f  Jpeibenmiffion:    II,    2); 
aber  baS  ÜJJciffionSgebiet  ift  gegen  früher  fleiner 
geroorben  unb   in   mandjen   fingen    anberen 
Kongregationen  unterftellt.    SSon  ben  roeiteren 
fünf   Kongregationen  finb  am  roicrjtigften  bie 
Congregatio  Indicis  (f.  2)  unb  bie  neugegrünbete 
Congregatio  Studiorum,  ber  alle  bon  ber  Kirdje 
abbängigen  Uniberfitäten  unb  ̂ atuttäten  unter* 
freien.  gur  Ritenfongregation  bgl.  1j©otteSbienft: 
II,  2  ̂   <Qeiligfpredrung  H Kongregationen:  I,  1; 
äur  Ablaßtongregation  t  Sußroefen :  III,  5  (©p. 
1483).  Stile  Kongregationen  finb  tunftig  nur  3§er* 
roattungSbebörben,  mit  AuSnabme  ber  Congre- 

gatio Concilii  unb  negotiis  Religiosorum  sodalium 
praeposita,  bie  über  SSeltgeiftlidje  unb  Religiofe 
aufxjbie®i§äiplinargericr}tbarfeit  üben.  ̂ mübri* 
gen  ift  bie  3Serf  affung  ber  Kongregationen  bie  alte 
geblieben;  jebe  beftebt  aus  mebreren  Karbinälen, 
bereu  einer  als  Praefectus  ben  SBorfits  fübrt.  ̂ )xe 
(Srlaffe   werben  meift  burct)    eigene  Kanjleien 
ausgefertigt.  —  %\e  ftreitige  ©eridjtsbarfeit 
ift  in  erfter  Sinie  ber  S.  Rota  Romana  jugeroie* 
fen,  bie  bamit  roieber  ir)re  alte  gentraie  Stellung 
(U  2)  erlangt  r)at.   ©ie  beftebt  auS  10  Auditores 
bon  $ßrälatenrang,  bie  als  Kollegium  unter  bem 
23orfii3  be§  Rangälteften,  beS  Decanus,  entfdjei* 
ben.  ©ie  ift  ber  orbentlidje  ©eridE)t§r)of  in  allen 
an  bie  K.  gelangenben  $ibib=  unb  Krimtnalfadjen. 
lieber  ibr  ftebt  als  b^bere  Snftans  bie  auS  6  Kar* 
binälen   beftebenbe    Signatura   Apostolica;   fte 
entfcfjeibet  über  Ablebnung  eines  Auditor  trjegen 
Befangenbeit,  über  AmtSberfeblungen  ber  Au= 
bitoren,  enbücr)  über  9^idt>ttgteit§=  unb  Reftitu* 
tionSflagen  gegenüber  ©ntfdjeibungen  ber  Rota. 
S)ie  ©ericr)tSbarfeit  in  foro  interno,  in  ®eroiffenS= 
fadjen,  mit  ibren  Abfolutionen,  ©ispenfationen 
ufro.  ift  ber  S.  Poenitentiaria  (f.  2),  an  bereu 
©pifce  als  Poenitentiarius  maior  (©rofcpöniten- 
ttar)  ein  Karbinal  ftebt,  berblieben;  nur  alle  @be- 
fadjen  finb  ibr  genommen.  ®ie  beiben  Signaturae 
iustitiae  unb  gratiae  finb  aufgeboben.  —  Unter 
ben  Remtern  (officia)  überragt  alle  an  S3ebeu= 
tung  bie  Secretaria  Status  (f.  2)  mit  bem  Karbinal* 
©taatSfefretär  (Cardinalis  a  Secretis  Status)  an 
ber  ©pifee,  eine  Art  firdjlidjeS  ÜMnifterium  beS 
Auswärtigen,  bie  ©eele  ber  batitanifdjen  $o!itif. 
8u  ibren  beiben  Abteilungen  für  aufjerorbent* 
licfcje   unb  orbentüdje  Angelegenbeiten    ift    als 
brüte  eine  Abteilung  für  bie  Ausfertigung  ber 
apoftoltfdjen   Söreben    mit    einem    Cancellarius 
Brevium  Apostolicorum  an  ber  ©pifce  getreten; 
fie    erfefet    bie    Bisherige    Secretaria    brevium 
(f.  2).     ®er    Kanjlei   (Cancellaria   Apostolica) 
(f.  2),    bereu   SSorftanb,    ein    Karbinal,    beute 
roieber  Cancellarius  beißt,   ift  bie  Ausfertigung 
ber  SBullen  geblieben;  untergeorbnete  (Sjpebi* 
tionSbebörben  finb  bie  Secretariae  Brevium  ad 
Principes  et  Epistolarum  Latinarum.   (5km  ä  ein* 
gefdjränft  ift  bie  Sätigteit  ber  Dataria  (f.  2)  unb 
ber  unter  bem  H  Samerlengo  ftebenben  Camera 
Apostolica  (f.  2) ;  bie  erftere  unterftüfet  ben  ̂ ap\t 
bei  ber  SSefefcung  ber  ibm  borbebaltenen  SBene= 
fijien  (II  Referbationen);  bie  ledere  berroaltet 
baS  päpftlidje  ©ut  roäbrenb  ber  ©rlebigung  beS 
päpftlicfjen  ©tubleS.  %m  übrigen  ift  baS  AmtbeS 
©amerlengo  ein  (Sbrenamt;  bie  päpftlicbe  %\* 
nanjberroaltung  bat  ber  Thesaurarius.  —  ©o* 

roeit  biefe  Söebörben  ßhttfdjeibungen  treffen,  finb 
biefelben  ebenfo  berbinblid),  roie  roenn  fie  bom 
$apft  ausgingen,  aber  nie  unfeblbar. 

5.  (Sine  ©onberftellung  an  ber  römifdjen  K. 
nimmt  baSKarbinaIfoIlegium(U  Kar* 
binalat)  ein,  beffen  70  9Jätglieber  (6  93ifd)öfe, 
50  ̂ riefter,  14  2>tafonen)  bom  ̂ apft  burdj 
Uebergabe  beS  roten  £>uteS  unb  ©apbirringeS 
unter  altbergebradjten  $örmticf)?eiten  ernannt 
roerben.  ®aS  Redöt  ber  färb.  Regierungen,  je 
einen  SBifdjof  ibreS  SanbeS  jur  Ernennung  bor§u= 
fd)lagen  (fog.  Kronfarbinäle),  binbet  ben  5papft 
nitf)t.  —  ®er  ©nfiuß  ber  Karbin äle  auf  bie  3re* 
gierung  madjt  fidt>  beute  baburdj  geltenb,  bah 
bie  roidkigften  Regierung Sämter,  bor  allem  baS 
beS  ©taatSferretärS,  mit  Karbinälen  befe^t  roer= 
ben,  unb  bafa  ein  großer  £eil  ber  firdjlidberi  S8er* 
roaltung  ben  Karbinalfongregationen  (f.  4)  ob= 
liegt,  dagegen  bat  bie  unter  bem  SSorfifc  beS 
^apfteS  tagenbe  SSerfammlung  ber  gefamten  Kar= 
binäle,  baS  Consistorium  (TfKarbinalat;  ©p. 
927),  feinen  nennenswerten  Anteil  am  Kirdjen* 
regiment.  Reine  Seremonialberfammlungen  finb 
bie  Consistoria  publica,  ju  benen  audj  in  Rom 
Weilenbe  93ifd)öfe  unb  Prälaten,  \a  fogar  ge* 
roiffe  Seien  (dürften,  ©efanbte)  Butritt  baben. 
Aber  audj  bie  Consistoria  secreta  (ordinaria) 
^ahen  ibre  alte  Söebeutung  berloren.  ©treitige 
©adjen  finb  ibnen  überbaupt  entzogen;  über  bie 
Schiebungen  ber  Kirrx)e  su  ben  einzelnen  ©taa* 
ten  roerben  im  Konfiftorium  nid)t  mebr  93eratun* 
gen  gepflogen,  f onbern  nur  burd)  fogenannte  Allo= 
futionen  Mitteilungen  gemad)t.  ̂ m  übrigen  be= 
fd)ränlt  fidt>  ibre  50xitroirfung  auf  bie  Vergebung 
bon  böberen  Kircbenämtern  unb  auf  bie  @rrid}= 
tung,  Seilung  unb  Bereinigung  bon  SSiStümern; 
bod)  liegt  auet)  tjier  bie  ©ntfdjeibung  beim 

Zapfte. .3.  $.  SS  an  gen:  2)ie  römif^e  §!.,  1854;  —  3.  g.  b. 

©tf)uIte,inIlE3XI,  @.  178  ff;  —  9t ü.  $itlina:  ®ierö> 
mifd)e  Ä.,  1906;  —  %aul  ̂ infd^iuä:  @t)ftem  be§  fattjot. 
MrdjenredjtS  I,  §§  38.  40—67;  —  S8al.  femer  bie  Seljr. 
büd)er  be§  1f  Ätrdjenredjiä  oon  &  m  i  I  $  r  i  e  b  b  e  r  0, 

1909«,  §§  61—62  unb  3-  SB.  ©  ä  e  m  ü  1 1  e  r ,  1909»,  §§  88. 
89  (bort  auef)  bie  ßiterotur);  —  9Jt.  $ofmann:  Beit- 
fdirift  für  faüjol.  SIjeoIoQie  33,  @.  198  ff ;  —  M.  ©oll 
in:  ChrW  1910,  @.  199  ff;  —  $.  5  0  u  r  n  e  r  e  t  in:  Le 
Canoniste  contemporain  31,  <B.  577  ff;  32,  ©.  65  ff.  193  ff. 

321  ff.;  33,  6.  193  ff;  —  %  33  o  u  r  r  e  t:  La  röorganisation 
des  sacrees  congrögations,  tribunaux  et  Offices  admini- 
stratifs  de  la  curie  romaine,  1909.  —  §ier  fei  aud)  üon 
ben  offiziellen  (Sammlungen  berentfdjei» 
bungen  ber  Karbinalfongregationen  Jjinge- 
roiefen  auf  bie  ber  Konäüfongregation  im  Thesaurus 
resolutionum  (feit  1718;  mefjr  alz  150  33be.),  bie  ber  $ro= 
baganba  im  Jus  pontificium,  9tom  1888  ff,  unb  in  ben 

Colleetanea,  2  S3be.,  JRom  1907  (Dgl.  Bullarium  Congre- 

gationis  de  Propaganda  fide,  5  S3be.,  9tom  1839  ff),  bie 
Decreta  aulhentica  ber  Slblafjlongr.,  1883,  bie  Decreta 
authentica  ber  SRitenfongr.,  1898  ff.  ®.  Mietfrei. 

Kurland  %  Dftfeepro binden. 
Kurpfals  H  Sägern:  II. 
Kurrenbe,  Sbor  bon  (armen)  ©cbütern,  bie  an 

beftimmten^agen  unb  ©tunben  auf  ben  ©trafen 
geiftlidje  Sieber  fingen  unb  bafür  bejablt  roerben. 

Kutis,  Sobann^einrid)  (1809—90),  ebg. 
Sbeologe,  geb.  w  SDrontjoie,  1835  ©tannafiallebrer 
in  SDritau,  1849  $rof.  ber  Kircbengefd)id)te,  feit 
1859  beS  AS  in  ©orpat,  1870  penfioniert,  lebte 
bann  bis  §u  feinem  £obe  in  Harburg  i.  &.,  burd) 
feine  oft  aufgelegten  £ebrbüd)er  einer  ber  einflufj* 

Unter  Ä  etroa  S?ermif3te8  ift  unter  (S  ju  fudjen. 



1907 fturfc  —  Stuftobte. 
1908 

reichen  SSertteter  be§  H  9teulut&ertumi.  &. 
fud)te  in  feinem  ©.  ö-  ü.  H  ©d)uBert  gewibmeten 

SBerfe:  „$ie  21ftronomie  unb  bie  SBiBel",  1842 
(18655  unter  bent  SCitcI:  Söibel  unb  $ftronomie), 
Harmonie  jwifcBen  bemSBelt&itb  ber  neuen  9£atur= 
wiffenfdjaft  unb  bem  &i&tifdjen  ©dpüfungi* 
Beriet  ju  erweif  en;  ein  t&eofoü&ifd)er  ©infd)lag 
unb  allerlei  Umbeutungen  ber  biblifdc)en  Stuifagen 
fe&len  nicfjt.  %n  feiner  f»eit§gefd6idE>tlidE)en  S8e= 
rradjtung  be§  SEE  nä&erte  er  fid)  ü.  Hüpof* 
mann  (H©rlanger  ©d)ule,  3);  im  mofaifdjen 
^ultui  unb  üielem  anberem  au§  ber  at.lidjen 
©efd)id)te  fat)  er  ©rmt&ote  be§  füater  öoüenbeten 
Jöeili,  geriet  aBer  mit  H  ®eil  unb  U  Spengften* 
Berg  üBer  1 9Dcofe  6 1_«  in  (Streit,  unb  gaB  fcrjltefj* 
lid)  wie  fjr».  t  Stelifcfdj  bie  fdjriftftellerifd)e  ©in* 
Beit  be§  $entateud)i  (1f  SJiofei&üdjer)  üreü. 
SSon  feinen  fird)engefd)id)tlic&en  StrBeiten  fanb 
ungemeine  SSerBreitung  baZ  ,,£e&r&ud)  ber  ®ir* 
d)engefd)id)te  für  ©tubierenbe"  (1849,  190614 
üon    i  93onWetfd)   unb    U  Sfdjatfert). 

9?on  3?.3  fonftigen  ©Triften  feien  genannt:  S)a§  mo* 
faifcfie  Dpfer,  1842;  —  Sebrbucf)  ber  bl.  ©efcftidjte,  1843;  — 
6t)riftlid)e  Sleligionälebre,  (1844)  1902";  —  SBibliftfie  ©e- 
fdjicfite,  1847,  feitbem  in  über  50  Auflagen  (l^iftorienbucf),  l); 

—  ©efcf)icr)te  beS  Sitten  SBunbeS  I  1848  (1864«);  n  1855 
(1858*);  —  Seljrbucf)  ber  ®irdE)engefcf)icr)te  für  ben  Unterrid)t 
in  böseren  Sebranftatten,  1852  (feit  ber  3.  Stuft.  1856: 

Stbrifj  ber  St.  ©.  uftt>.,  19061*);  —  $anbbucf)  ber  allgemeinen 
ffir^engefd)id)te  1853 — 56,  unbollenbet;  —  Grttärung  be8 
SBriefeä  an  bie  Hebräer,  1869.  —  Ueber  £.:  RE*  XI, 
@.  187  ff;  —  «riefe  an  3.  £.  ff.,  berauägeg.  bon  9*. 
SB  o  n  h>  e  t  f  dj  ,  1910.  5K. 
Äuruercin  ju  Renfe  (1338)  H®otbene 

Söutle  H$eutfd)lanb:  I,  4  (©*>.  2089). 
Shtfari  (Kosri,  Khazäri),  b.  &.  ber  ©&a* 

S  a  r  e ,  ift  ber  Sitel  einei  reltgiong^l)ilofoprjifcr)en 
SBerfei  fSeftuta  &a=£eüii.  UeBer  ben  Sn&alt 
biefei  SBerfei  ügl.  H  Sübifd>e  $&itofoü&te,  6.  — 
£>ai  türftfdj'tatartfc&e  iöolf  ber  ©Basaren  lebte  üom 
3.  Bü  11.  nadjdjrifttidjen  3&b.  an  ber  2)ttmbung 
ber  SBotga.  %n  feiner  »Ifitcjeit  (etwa  600—950 
n.  ©&r.)  erftreeften  fid)  bie  ©renken  be§  ©&a* 
Saren=9teid)ei  im  Sorben  Bü  Sftew,  im  SSejten 
Bti  jum  'Snieür,  im  ©üben  Bi§  sunt  Äaufafui. 
5)ie  iöal&infel  Strim  fü&rt  lange  ben  tarnen 
©Bajaria.  ®a§  fe&r  friegerifdje  ©teüfcenüolf, 
baZ  bie  Spunnenftürme  ber  33ölferwanberung 
ü&erbauert  unb  fid)  mit  ben  üerfdjiebenften  ©tarn* 
men  üermengt  Barte,  naBm  ftoäter  Br>jantinifd>e 
unb  ülamifd)e  Kultur  an;  bie  ©tabte  ©emenber, 
©arfel  am  2)on  unb  bie  üpauütftabt  Stil  (Atel) 
an  ber  SBotgamünbung  würben  bie  ©tapel* 
jnafce  eine§  regen  fyanbeU,  ben  biefe  „SSenejia* 
ner  be§  Ea§öi=©ee§  unb  be§  ©d)lt)aräen  2Reere§y/ 
trieBen.  ®er  SSölfermifcBung  entförad)  aud) 
eine  SDWfdjung  ber  Religionen  im  9teid>e  ber 
©Beaten:  Reiben,  ©Btiften,  5[RuBammebaner  unb 
Suben  leBten  frieblid)  neBeneinanber.  ©§  ift 
eine  merfroürbige  religion§gefd)id)tlid)e  £at= 
fad)e,  ba%  in  ber  Seit  ber  erBittertften  Religion^* 
fämpfe  im  ge&übeten  St&enblanbe  ein  BalBäiöili* 
fierte§  ©teppenüoll  im  (Buben  9tu§lanb§  eine 
tueitgeBenbe  religiöfe  Soleranj  üerrairflidjte.  %ie 
SöefeBrung  be§  SBöflBanS  (=  dürften)  unb  fei* 
ne§  8Sertreter§,  be§  93eg§,  ber  ̂ eerfübrer  unb 
eigentlicher  Regent  war,  unb  eine§  flehten  2!eile§ 
be§  SSolleS  jum^ub entumfällt  in  baZ  7.  ober  8. 

SBb.  Um  960  fanb  ein  33riefroed)i'el  sroifdjen ©BaSbai  iBn  ©d)a|)rut,  bem  iübifetjen  5Dtinifter 
am  ̂ )ofe  3I6burraci)män§  III  in  ̂ orbotna,  unb 

bem  SBajaren^önig  ^ofe^B  flott.  Salb  barauf 
ging  bie  9Jcad)t  ber  SBajaren,  bie  bem  SInfturm 
berRuffen  nid)t  lange  in  miberfteBen  öermod)ten, 
in  ©nbe.  ©in  Seit  be§  3Solfe§  liefe  fid)  in  ber 
®rim  nieber;  um  1000  eroBerte  ©rofefürft  Sla* 
bimir  bc&  Reid)  öollenb§. 

£>.  @rä&:  ©eftf)icf)te  b.  Suben  V,  @.  210  ff.  365  ff; 
—  The  Jewish  Encyclopedia  IV,  @.  1 — 7  (bort  SSibtio» 
grapb,ie);  —  SBgl.  and^  bie  9lu§gaben  be§  S8ucf)e§  Kusari, 
arabifcf)  unb  beurfcf)  (mit  (Einleitung)  üon  Hartwig 
fctrfdjfelb,  SSreSlau  1S85  unb  Seidig  1887;  bebr. 
unb  beutfer)  öon  ®  a  o  i  b  Gaffet,   1853.  3.  $oIIat. 

^ufe.  ®er  ft.,  meift  9Runb*ffi.,  fettener  (Bei 
arltifd)en,  Binterinbifdjen  unb  oseanifcBen  SSöl* 
lern)  9Jafen=$.,  biente  auf  ber  frimitioften 
©rufe  roal)rfd)einlid)  e&enfo  wie  bie  93tutmifdjung 
bem  ©eelentaufd)  ber  SieBenben  ober  58ünbni§= 
©d)liefeenben;  benn  au§9Kunb  ober9Jafe  ftrömt 
bie  ©eele  au§.  ®iefe  urft)rünglid)e  93ebeutung 
Bat  fid)  am  längften  in  ber  BcmBerei  geBalten: 
roenn  ber  Sauberer  ben  £oten  burd)  einen  £. 
SU  beleben  üerfud)t,  fo  roill  er  iBm  bor  allem  feine 
eigene  ©eele  einflößen  (ügl.  II  ̂ ön  4  34),  wie  ja 
aud)  SaBoe  ben  au§  Sonerbe  geformten  Sftenfdjen 
burd)  3lnBaud)ung  su  einer  leBenbigen  ©eele 
mad)t  (I  9Jiofe  2  7).  ®a§  Püffen  SSerftorBener 
e&enfo  wie  ba§  tüffen  ber  ®otte§Bitber  (&of  13 1 
I  Äön  19 18),  bei  fcBröarjen  ©teine§  in  SWeffa 
(t  StraBien,  2),  ber  9ftabonnenBilber  in  ber 
fatt).  ̂ ird)e,  ift  woBl  anfangs  eBenfall§  al§  ©ee= 
lenüBertragung  aufgefaßt,  füäter  a&er  al§  ̂ )ul= 
bigung  oerftanben  tuorben.  2)a§  geBt  »or  allem 
barau§  Beröor,  ba%  man  (in  SSaBtjlonien  urfb 
21egt)öten,  ügl.  aBer  aud)  $flm  212  na6)  ber 

üerBefferten  Se§art  „füffet  feinen  $ufj")  ber 
©ottBeit  bie  ̂ üfee  füfjte.  ®er  Ä.  Bei  ber  99e- 
grüfeung  ober  Beim  316fd)ieb  lann  je  nad)  ben  SSer* 
Baltniffen  feBr  üerfdjiebene  SSebeutungen  BaBen. 

©r  War  unter  ̂ reunben  fd)on  ben  alten  58aBrj* 
loniern  (ügl.  bie  9ttt)tBen)  unb  S§taeliten  Bes 
fannt  (I  STCofe  29 13  31 28;  II  427  18  7),  ift  a&er 
üBer&aupt  weit  üer&reitet  unb  wat)rfd)einlid) 

ü&erall  fel&ftänbig  in  Ue&ung  gefommen.  — 
HftriebenSfufe  (»tuberluß)  unb  H^ufe* 
fufe  BctBen  eigene  Ätttfet 

SBitbelmSEBunbt:  Sßölteröfrjdöotogie n,  2,  1909,  6. 
50  ff.  ©refjmamt. 

Äuftobie  b  e  §  &  I  g.  £  a  n  b  e  §.  ®ie  ̂ ranäü* 
lanemieberlaffungen  bei  Beiligen  Sanbei  Bilben 
eine  ̂ .,  bie  SSejeidmung  einer  Heineren  ̂ roüinj 
biefei  Drbeni,  beren  SSorfteBer  ̂   u  ft  o  §  ge* 
nannt  wirb  unb  unmittel&ar  bem  ©eneral  unter* 
ftetlt  ift.  %a§  SSorredjt  ber  SSäter  üom  &1. 
©ra&e  (f  ©ra&,  BIß.:  HI,  3),  2Bäd)ter  beifel&en 
in  fein,  würbe  bem  SJcinoritenorben  wegen  ber 
93efe&rung§fo.Btt  feinei  ©tifteri  (H  Stan^  üon 
Stffifi)  gum  ©ultan  ̂ amel  1219  ü&ertragen. 
3a&lreid)e  9cieberlaffungen  biefei  Orbeni  wur= 
ben  an  ben  benlwürbigen  ©tatten  bei  Blfl.  San* 
be^f  RajaretB,  SSetBleBem,  Rama  uff.  ge* 
grünbet,  su  religiöfen,  unterrid)tüd)en  unb  wo&l* 
tätigen  3weden.  ®iefe  21nftalten  würben  fel&ft 
nad)  bem^alle  2ll!oi  (U^reussüge,  6)  &el)auü* 
tet,  freilid)  unter  fteten  unb  opferreid)en  3Ser* 
folgungen  feiteni  ber  SJJoBammebaner;  bie  3a&l 
ber  50iärtt)rer  wirb  auf  2000  gefdjofit.  S"  Seru* 
falem  fel&ft  wirb  üon  ben  ̂ ransüfanern  nod) 
eine  Oleitje  üon  gemeinnüfeigen  Slnftalten  ge* 
leitet.  %l)xe  $)auütnieberlaffung  ift  bai  mäd)tige 
Slofter  ©an  ©aiüator,  200  m  norbweftlid)  üon 

ber  @ra&eifird)e,  „bie  ffi.  be§  Big.  Sanbei";  80 
Unter  ß  etwa  SBeriniöteS  ift  unter  (S  an  iutfien. 



1909 ftuftobie  —  tuDfc-er. 1910 

^fransiSfaner,  nämlid»  55  Saienbrüber  unb  25 
«ßatreS  beträgt  bie  SSotlsarjl  feiner  ̂ jnfaffen.  %üt 
bieienigen,  meldte  ben  Sienft  in  ber  ©rabeSfircbe 
ju  berfeben  baben,  ift  Ijart  an  biefe  Ürdte,  burcf) 
eine  SßerbinbungStür  berbunben,  ein  kleineres 
SHofter  angebaut.  Spier  roobnen  roäbrenb  beS 
breimonatigen  SienfteS  6 — 7  «ßriefter  mit  ber 
entfpredjenben  Babl  bon  SSrübern.  tiefer  Sienft 
ift  fo  geregelt,  ba^  teber  ̂ riefter  im  Saufe  beS 
SabreS  einmal  roenigftenS  baS  Söädjteramt  auS* 
ühen  barf.  Ser  Sßadjebienft  fübrt  ntdte  feiten  ju 
ferneren  SSermicElungen  unb  blutigen  (Streitig* 
feiten  (II  ©rab,  big.:  I),  unter  benen  bie  ̂ ran^iS* 
faner  biel  gu  leiben  batten. 

P.  Setnanbej:  Conspectus  omnium  missionum 
ordinis  fratrum  minonim,  1905.  2().  Guto.crt. 

5httbäer  =  U  Samaritaner. 
Shitte  HDrbenStrad)ten;  bgt.  IfÄapuae. 
Butter,  ̂ ermann,  ebg.  SHjeolog,  ber  be* 

beutenbfte  Vertreter  ber  9teligiöS*©oäialen 
(H  ®oangelifcb*foäial,  4  b),  geb.  1863  in  «Sern  als 
©obn  eine§  Ingenieurs,  1887  Pfarrer  in  SSinelj, 
feit  1898  am  «fteumünfter  in  8üridj.  Söer  feine 
fcroübetifdje  Söirlfamfett  gan§  berfteben  null,  muß 
feine  früberen  roiffenfdjaf tlictjen  SBerle  lennen: 
„(SlemenS  AtejanbrinuS  unb  baS  W,  1897; 
„SSilbelm  bon  (St.  Sbierrtj,  ein  9teöräfentant 

ber  mittelalt.  ̂ römmigfeit",  1898,  unb  befonberS 
„SaS  Unmittelbare,  eine  SOrenfcbbeitSfrage", 
1902.  Ser  ̂ rebigtbanb:  „Sie  SSelt  beS  SSaterS" 
(1901)  seigt  ibn  noct)  im  üietiftifcrjen  ©eroanbe. 
Aber  bie  entfdjeibenbe  f^rage  beißt  fdjon:  ©elb 
ober  ©ott,  (Sbriftentum  ober  StjriftuS.  ©üätere 
«ßrebigten  finb  einzeln  gebrudt:  Sie  fojiale^rage, 
©elb  unb  (Seift,  Seben  («Römer  1  i7),  Abbent  ber 
Armen,  SSibet  unb  SBobnungSnot,  9tedjt  unb 
«ßflidte  (ein  28ort  an  bie  Arbeiterfrauen).  Sa 
erregte  ,,©ie  muffen,  ein  offenes  SSort  an  bie 

djrijtlid&e  ©efellfcbaft"  (1904)  bie  ©elfter  ber 
religiöS*intereffierten  Settgenoffen  rote  faum  ein 
anbereS  Butf).  ̂ n  englifcber  ©bradje  ift  eS  nodj 
weiter  berbreitet  als  in  beutfdjer;  bei  ben  djrift* 
lieben  ©ojialiften  AmerifaS  gilt  eS  als  baS  Söucr), 

baS  nad)  ber  SÖibel  lomrnt.  „Sie  muffen",  b.  b. bie  (Sosialbemolraten  muffen  gegen  bie  föerrfdjaft 
beS  9#ammonS  unb  für  eine  böbere  Qrbnung 
f  ämüfen,  roeil  fie  unbettmßt  bom  lebenbigen  ©Ott 
getrieben  werben;  ieber  roirflidje  Sortfdjritt  im 
©uten  lommt  auf  ibre  «ftedmung.  $.  prebigt  aber 
nun  nidjt:  Söerbet  ©osialbemof raten !  fonbem: 
belft,  bafj  neues  Seben  auS  ben  bürren  Auen  beS 
überlieferten  (SbriftentumS  emüorblübt!  darauf 
ging  feine  näctjfte  ©djrift  auS:  „©eredjtigfeit 
(Sftömerbrief  I — VIII),  ein  alteS  Söort  an  bie 
moberne  ßbriftenbeit",  1905.  ̂ nSbefonbere  für 
bie  Pfarrer  ift  bie  einsige  Antwort  auf  bie  $rage: 
SSaS  follen  mir  tun?  — :  ben  lebenbigen  ©Ott, 
tute  er  ftd)  im  Gsbangelium  3tefu  ßfjrifti  geoffen* 
bart  bat,  berfünbigen  unb  nidjt,  rote  bisber,  ben 

fubieltiben  ̂ ribatgott  („2öir  Pfarrer",  1907). 
Sn  biefem  $8udj  erreicht  fein  Born  gegen  baS 
tircblicbe  Sbriftentum  bie  ̂ ötje,  unb  bod)  bleibt 
er  felbft  Pfarrer,  unb  bte  töbtidj  angegriffene 
Stircbe  erträgt  eS.  „Sie  9tebolution  beS  ßbriften* 
tumS"  (1908)  ift  trofe  beS  SitelS  geregter  gegen 
bie  £ircf>e  unb  tritifdjer  gegen  ben  SosialiSmuS, 
um  fo  großartiger  aber  in  ber  ©runbüber^eugung, 
ba$  bie  Siebe  eine  rebolutionäre  9Jiad)t  ift  (©. 
110—213).  Sie  rein  religiöfe  Orientierung  ft.S 
fommt  jum  ftarfen  StuSbrucf  in  beut  Vortrag 

„SefuS  SbriftuS    unb    unfere   Arbeit"    („%eue 

SSege",  1909,  (S.  203—216,  234—246).  — "®r- wäbnenStüert  ift,  ba%  ficr)  in  ber  ©ebtoeis  unter 
bem  Sinbrucf  ber  fojialiftifcben  Pfarrer  „Vereine 

fosialbemofratifcber  ^irebgenoffen"  gebilbetbaben 
(1f  ©ibroeis). 

liebet  ®.  ügl.  SReue  SBeoc  (SJafel),  1907,  <B. 

174  ff:  Pfarrer  unb  «ßrojj^et;  1908,  ©.  299  ff:  «Reöotution 
Dbct  Keformatiott?  —  gtiang  elifc^.Sojiaf 
1907,  ©.  208  ff:  Gin  »efsdj  Bei  $.  Ä.;  1908,  ©.  198  ff 

233  ff:  Vertritt  ft.  ba3  doangetium  3efu?  —  9lrd)it) 

f.  <So  ji  al  w  if  f  enf  d).  XXX,  1910,  ©.  455  ff:  ©o-- 
äialbrmofratifdE)e    Pfarrer.  Sfracf. 

Äuttüer,  1.  Abrabam,  bollänbifcber  %%t& 
löge,  ̂ ireben*  unb  (Sojialüolitifer,  ©djriftftetler 
unb  ©taatSmann.  ©eboren  1837  gu  SJiaaSfluiS, 
in  Seiben  ©cbüler  bon  \  ©cbolten,  nacb  längerem 
©cbinanlen  für  ben  tbeolog.  93eruf  getodnnen, 
1863  Pfarrer  ber  Ned.  Herv.  Kerk  in  «8eeS, 
1867  in  Utredjt.  §)ier  lebnte  er  mit  feinem  ̂ irdten* 
rat  bie  ̂ Beantwortung  ber  SSifitationSfragen  ab, 

meil  er  ber  „®irtf)e"  baS  gefd;icE>ttid£>e  unb  (in* 
folge  ibreS  „lügnerifeben"  ©cbeinroefenS)  baS moralifebe  Sdecbt  abfüradj,  bie  ©inselgemeinbe 

in  „bifitieren".  1869  Pfarrer  in  Amfterbam, 
roo  er  fofort  II  ©roen  bon  «ßrinftererS  Partei 
fidj  anfci)lo§  unb  bon  biefem  als  ber  „geniale 

Seiter  ber  Antirebolutionären"  prof lamiert  rourbe 
(bgl.  II Sa  Softa).  Bugleid)  begann  er  ben  öffent* 
lieben  Äamüf  gegen  ben  „SttoberniSmuS"  in  ber 
Sftrcbe  unb  legte  1874  naef)  feiner  28al)t  sum  21b* 
georbneten  ber  2.  Kammer  fein  Pfarramt  nieber, 
um  fieb  ganj  ber  fireben*  unb  fojialüolitifcben 
S^ätigleit  su  ttnbmen.  1870  erroirbt  er  bie  Seit* 
fdjrift  Heraut,  um  fieb  eine  regelmäßige  ©in* 
tuirlung  auf  baS  SSoll  ju  fidjern,  unb  gibt  ibm 
bie  Sofung:  Voor  vrije  kerk  en  vrije  school 
in  het  vrije  Nederland.  1872  ©rünber,  ©djrift* 
leiter  unb  föäter  audj  bem  Flamen  nadj  ©gen* 
tümer  ber  SageS^eitung  Standaard,  bon  1878 
an  sugleid)  aueb  niieber  ©djriftleiter  beS  je^t  rein 
ürdjlidjen  Heraut.  SSon  nun  an  5)erolb  unb 
^abnenträger  eines  9J  e  u  c  a  1  b  i  n  i  S  m  u  S,  ber  bie 
einzige  Ütettung  für  Sfrrcbe  unb  SSol!  in  ber  9ftücf* 
!ebr  äu  Sebre  unb  3Serfaffung  bon  1619  (H  Sorb* 
rechter  ©tinobe)  fiebt.  ft.  leitete  1878  bie  Waffen* t)etitionSbert)egung  (300000  Unterfcbriften)  gegen 

bie  „undjriftlidje"  ©cbulgefe^gebung,  bereinigte 
im  gleiten  Sfabre  bie  antirebolutionären  ©ruj)* 
pen  auf  ein  gemeinfcbaftlicbeS  StltionS^rogramm, 
grünbete  mit  einigen  ̂ reunben  1880  bie  $reie 
Uniberfität  in  Slmfterbam  unb  übemabm  an 
ibr  eine  «ßrofeffur  (bis  1901).  1881  SBorfifcenber 
beS  BentralfomiteeS  ber  Antirebolutionären  $ar* 
tei,  berfidjt  er  als  foldjer  erfolgreid)  ben  ©e* 
banlen  ber  «JJotroenbigleit  eines  taftifdjen  83ünb* 
niffeS  mit  ben  $atbolifd)*®onfeffionellen.  Sa 
ein  früberer  SSerfud),  für  fidj  unb  feine  ©efin* 
nungSgenoffen  58oben  unb  93anb  für  gemein* 
fameS  firdjenöolitifdjeS  Auftreten  in  ber  abfo* 
luten  3Seröflid>tung  auf  bie  Autorität  beS  SöorteS 
©otteS  ju  geroinnen,  gefd>eitert  roar,  fanb  $t.  in 
bem  Inodjenerroeicbenben  Sinflufj  beS  fttnobalen 
BufammenbangeS  bie  llrfadje  ber  lird>lid)en  Dbti* 
madjt  unb  rief  nun  auf  sunt  Stampf  gegen  bie 
burd)  bie  ©taatSberfaffung  gefdjaffene  unb  bon 
©taatSgelbern  erbaltene  fhnobale  $)ierard)ie, 

für  bie  ,,^önigSberrfd}aft  ^efu".  ̂ usleid)  be* reitete  er  ein  frieblidjeS  AuSfcbeiben  ber  größten 
©emeinbenbeS  SanbeS  auS  bem  ©tmobalberbanb 
unb  beren  Säebienung  burd)  an  ber  freien  iXTtt= 
berfität   borgebilbete    Pfarrer   bor.     Aber    bie 

Unter  ®  etwa  SJermißteS  ift  unter  G  au  Jucken. 



1911 tutjper  —  £t)rio§. 1912 

ÄretSf&nobe  („9*htg")  fefcte  (1886)  fämtltd&e  an bem  Unternehmen  beteiligten  Pfarrer,  Sfetteften 
unb  ©tafonen  ab  (H23o§);  bie  ©eneratfrmobe 
fd^tofe  fie  fogar  au§  ber  Ned.  Herv.  Kerk  au§, 
unb  ben  au§tretenben  ©emeinben  ttutrben  fämt* 
liebe  ̂ irdjengüter  geridjtlidj  abgefprodjen.  Xrau* 
emb  sogen  bie  „edjten"  Reformierten  „au§  bem 
©ienftbaufe  2legrjj)ten"  unb  grünbeten  neue  gere- 
formeerde  (doleerende)  $irctjen.  ®.  lüurbe  ber 
Rubrer  ber  Doleantie,  bie  freie,  gereinigte  ©injel* 
gemeinben  an  (Stelle  ber  Dom  „Unglauben" 
beberrfdjten  ©efamtgemeinbe  fefcen  roollte,  unb 
Bereinigte  1892  biefe  ftirdjen  mit  ben  1834  af- 
gescheidenen  Sftrdjen.  1894  tüurbe  St\  wieber 
Itbgeorbneter  jur  2.  Kammer;  1898  reifte  er 
nad)  SImerifa  (Varia  Americana,  1899)  unb 
bielt  ©tone=33orlefungen;  1899  mürbe  er  33or* 
fifeenber  ber  $mfterbamer  internationalen  ®on* 
ferenj  in  ©adjen  ber  Strmeniermorbe,  1901  bi§ 
1905  ajciniftetpräfibenr,  1908  „Minister  van 
Staat"  auf  £eben§seit.  —  TCeberlanbe:  I— II. 

Ä.§  SBebeutuug  liegt  nid)t  nur  in  feiner  $er* 
fönlicbfeit,  fonbern  aucf)  in  ber  SSefriebigung 
famtlicrjer  literarifdjer  SSebürfniffe  feiner  2tn= 
bänger  burdj  um  allein  in  beifpiellofem  Umfang. 

3)ie  Safil  feiner  ©Triften  beträgt  etwa  150.  8Iußer 

einer  großen  Reihe  bon  93rebigten,  93rebtgtfamnuungen 
unb  erbaulichen  Scfiriftbetrachtungeu  finb  herooräuheben: 

1.  toiffenfd}aftlicfi«t6eologifcheSBerfe:3rb. 
hanblungen  sur  ©efch.  ber  holt.  Äirchenoerfaffung,  in:  £er 

©aar  unb  9JcoIlä  tirchengefchichte,  1869;  —  De  vleesch- 
wording  des  woords,  1887;  —  E  voto  Dordraceno,  4  SBbe. 

1892—1895,  1904—1905»  (eine  SluSlegung  beä  fceibelb. 
Äatechigmuä  aui  bem  Sorbrechter  Söelenntnis  unb  ber 

Sehre  ber  altref  orm.  SBäter) ;  —  Het  werk  van  den  H.  Geest, 
3  SBbe.,  1888  big  89;  —  Encyclopaedie  der  heilige  God- 

geleerdheid,  3  83be.,   (1894)  1908»   (Äuöperg   ©auptroerl); 
—  Calvinism.  Six  Stonelectures,  1898  (fjoll.  1899;  beutfch 

1904);  —  Evolutie,  1899;  —  De  engelen  Gods,  1902;  — 
De  gemeene  gratie,  3  S3be.  unb  9?acbrrag,  1902—1905.  — 
2.  S  ch  r  i  f  t  e  n  junt  Äirchenftreit  unb  jur 
tirchlicben  Reugrünbung,  j.  SB.:  Wat moeten we 

doen?  1867;  —  Kerkvisitatie  te  Utrecht,  1868;  —  Toelich- 
ting  der  memorie  van  den  alg.  kerkeraad  van  Utrecht, 

1868;  —  Verzameling  van  officieele  bescheiden  in  zake  der 

kerkvisitatie  te  Utrecht,  1868;  —  Vrijmakmg  der  Kerk, 
1869;  —  Conservativisme  en  Orthodoxie,  1870;  —  Gewor- 
teld  en  gegrond,   de  kerk  als  organisme  en  instituut,  1870; 

—  Het  modernisme  een  fata  morgana,  1871;  —  De  Sy- 

node der  Nederl.  Herv.  Kerk,  1879;  —  De  heedendaagsche 
schriftkritiek,  1881;  —  Tractaat  van  de  reformatie  der 

kerken,  1884;  —  Het  dreigend  conflict,  1886;  —  Het  con- 
flict  gekomen,  1886;  —  Contra- Memorie,  1886;  —  D.  Kuy- 

per  voor  de  Synode,  1886;  —  Laatste  woord,  1886;  —  Af- 
werping  van  het  juk  der  synodale  hierarchie,  1886;  — 

Kerkenordening,   1887;  —  Seperatie   en  Doleantie,  1890; 
—  Zelfstandigheid  der  gemeenten,  1908.  —  3.  U  e  b  e  r 

„ch  r  i  ft  l  i  ch  e"  S  ch  u  l .,  Sojial»  unb  Staate« 
polittf:  Het  Calvinisme,  oorsprong  en  waarborg  onzer 

constitutioneele  vrijheden,  1874;  —  De  schoolkwestic, 

1875;  —  Ons  Program,  1879  ff;  —  Antirevolutionair  ook 
in  uw  huisgezin,  1880;  —  Strikt  genomen.  Het  recht  tot 
universiteitsstichting,  1880;  —  Is  er  aan  de  publieke  uni- 
versiteit  ten   onzent  plaats  voor  een  faculteit  der  Theo- 

logie? 1890;  —  Het  sociale  vraagstuk  en  de  Christel,  religie, 
1891;  —  L.  W.  Chr.  Keuchenius,  1895;  —  De  Christus 
en  de  sociale  nooden  en  Demokratische  klippen,  1895;  — 

Le  parti  Anti-revolutionnaire  (in  ,,Les  Pays-Bas"  1898); 

—  Bij  de  gratie  Gods  („S8on  Sottet  ©naben"),  1898;  — 
Band  aan  het  woord.  Hoe  is  een  Universiteit  aan  het 

woord  van  God  te  binden?  1899;  —  Volharden  bij  het 

ideaal,  1901;  —  Christelijke  politiek,  1904;  —  Sociale 
wetsontwerpen,  3  SBbe.,  1905;  —  Bilderdijk  en  zijne 
nationale  beteekenis,  1906;  —  Parlementaire  redevoe- 

ringen,  4  S8be.,  1908;  —  Ons  instinctieve  leven,  1908.  — 
8lußerbem  gab  er  neu  heraus :  SBerle  bon  &  CaSco,  SBoß- 
tiuS,  g.  SuniuS  unb  anberen  SSatern  ber  Reformierten 

Kirche,  julefct  aud)  mit  «J  RütgerS  unb  U  SBabinä  bie  Staten- 
vertaling  ber  SBibel,  1895.  —  U  e  b  e  r  Ä.  bgt.  außer  ben 
belannten  beutfehen  Sürcfiengefchidjten  unb  ben  allgemeinen 
SBerfen  über  bie  1  Rieberlanbe  ©.  3.  SB  o  8:  Het  keerpunt 
in  de  jongste  geschiedenis  van  kerk  en  Staat,  3Imfterbam 

1887;  —  3)  e  6 a  ».  t  S  o  6  m  a n:  Dr.  A.  K.  (in  Mannen  van 
beteekenis),  ©aarlem  1889;  —  Gedenkboek,  opgedragen 
door  het  feestcomite  aan  Prof.  Dr.  A.  K.  by  zijn  25jarig 

jubileum,  8lmfterbam  1897;  —  SB.  2).  GerbmanS:  De 
theologie  van  Dr.  A.  K.,  Seiben  1909;  —  Sie  Schriften  bon 

X.  IG  annegiet  er,  H  #oebemaler,  #.  «JfHeön 
unb  ISBronSbelb  sur  fiuehenberfaffung;  —  81.  S  ch  o. 
In  a  1 1  e  r  in  ChrW  1895,  9er.  41.  43.  45.  52;  1906,  9k.  18. 

2.  Jpermann&uber,  bollänbifdjer  eng. 
Geologe,  ©objt  oon  2lbraf»am  St.  ®eb.  1864 
in  «ee§b,  1891—1900  Pfarrer  ber  Geref.  Kerk 
m  83aarn  unb  Seeutuarben,  1900  ̂ rofeffor  an 

ber  „freien"  Unioerfität  ju  Slmfterbam. 
Schriften:  De  opleiding  tot  den  dienst  des  woords  bij 

de  Gereformeerden,  1891;  —  De  Christelijke  vrijheid, 

1896;  —  De  postaeta  of  nahandelingen  van  de  nationale 
Synode  van  Dordrecht,  1899;  —  Evolutie  en  Bevelatie, 

1903;  —  Hamabdil.  Van  de  heiligheid  van  het  Genadever- 

bond,  1907;  —  ®ab  mit  «J  SBiefterbelb  baä  Kerkelijk  Hand- 
boekje  (Sammlung  bon  Stjnobaloerbanblungen  unb  ©efefeen 
jur  ftirchengemeinbeorbnung),  1905,  heraus.       (SdjotvaUer. 

^üacala,  3  o  b  a  n  n ,  ebg.  Slieologe,  geb. 
1862  in  ̂ etrooacs  (Ungarn),  1888  orb.  $rof. 
am  Sojeum  in  ̂ refeburg,  1893  orb.  $rof .  b.  tjift- 
SEbeol.  in  S)orpat. 

©auptfehriften:  3.  81.  GomeniuS,  fein  fieben  unb  feine 

Schriften,  1892;  —  2).  G.  SablonsfQg  SBriefloechfel  mit 
£eibnii,  1897—1898;  —  Äorrefponbenj  bei  Gomeniuä  (tfche« 
chifch),  1898  unb  1902;  —  S>.  G.  ̂ ablonsh)  unb  ©roß. 

polen,  1901;  —  Sie  päbagogifche  Reform  beö  Gomeniuö 
in  Seulfchlanb  big  jum  3tuggange  beä  17.  öbb.ä  (MG  paed.), 
1903—1904;  —  2h.  Gampanella,  1909.  »tefc. 

^roanti,  djinefifetjer  Äriegägott,  H  Äonf ujiani§= 
mu§,  3  (©p.  1661). 

Pöbele  H  ©riedjenlanb :  1, 2  (6r>.  1669)  U  ©tjn- 
fretiSmuä:  I  U  Stttigmtjfterieu,  1. 

tollena  =  H  Äilion. 
Äqneiuulf  U  Siteraturgefd)id)te:  II,  B  1. 

Sfymfer  H  ̂büofopbie,  gried)ifd)=römifcr)e,  2. 
Äürenaifer  H  ̂jtjilofop^ie,  griedufd)  =  römis 

febe,  2. Sfyrie  eieifon  Iffiirtöcnücb:  I,  2  b  (Seifen) 
1f  Formeln,  liturgifdje,  1  d. 

Äörioö  (pen)  11  ©mftologie :  I,  1  c;  2  c; 
U  &eibend)riftentum,  8. 

Unter  Ä  etwa  SBermißteS  ift  unter  G  ju  fuchen. 



1913 Qaad)  —  be  2a  93igne. 
1914 

ßaad)  H  9Jiaria=£aad). 
be  ßababie,  ̂ ean  (1610—74),  würbe  in 

©übfranfreid)  geboren  unb  bon  Sefuiten  erlogen, 
©genfinn,  Abneigung  gegen  fd)olaftifd)e,  93or* 
liebe  für  mtrftifdje  unb  biblifdje  ©tubien  mad)ten 
it)m  ben  91ufentbalt  bei  ben  ̂ efuiten  unerträg* 
lid).  Sr  trat  1639  ganj  au§  unb  erntete  aU  an* 
äiebenber,Jieben§roürbiger  953eltgeiftlid)er  reb* 
nerifdje  ßfrotge.  93om  $>afj  ber  Sefuiten  ber* 
folgt,  trat  er  1650  sunt  SMbini§mu§  über  unb 
ttnrfte  1659—66  aU  ̂ rebiger  in  ®enf,  ba§  er 
ju  ber  alten  9fteinr)eit  ber  Sitten  prücffübren 
rbollte;  rjier  bat  H  ©pener  ü)n  rennen  gelernt. 
1666  nabm  2.  einen  9tuf  nad)  SJitbbelburg  in 
Spollanb  an.  9Bte  H  Sobenftein  arbeitete  er  an  ber 
Heiligung  bei  Sebenl  burd)  ftirdjengudjt  unter 
§ürjrung  bei  Pfarrer»  unb  burd)  ©rbauunglber* 
fammlungen,  bil  dm  feine  ©pnobe  roegen  Un= 
geborfaml  gegen  SBefenntnil  unb  Siturgie  ah* 
feljte.  2.  grünbete  nun  bie  erfte  ©efte  auf  re= 
formiertem  «oben.  9111  bie  Unruhen  Dom  fird)= 
lidjen  auf  bal  bürgerliche  ©ebiet  übergriffen,  sog 
er  fidtj  mit  einigen  ffreunben  unb  §reunbinnen 
nad)  9Imfterbam  jurücf  unb  pflegte  eine  ftofter* 
artige,  geiftlidje  $)au§gemeinfcr)af t.  6ine  neue  3u* 
fludjt  in  Sperforb  in  Sßeftfalen  (bei  ber  Slebtiffin 
ifSlifabetb  bon  &.)  berf djaffte  ibm  feine  $reun* 
bin  2mna  -JRaria  bon  t  ©crjürmann.  5ttl  ̂ rremb* 
förper  in  'Seutfdjtanb,  unter  Smfeinbungen  ber 
93ürger  unb  ber  ®eiftlicrjen,  fdtjlofe  fid)  bie  ©e* 
meinfdjaft  üon  ungefähr  50  $erfonen  in  2—3 
Käufern  um  fo  enger  sufammen.  %m  Ueber* 
fdjroang  reltgiöfer  «egeifterung  fam  el  ju 
Saud)sen,  Sausen,  Püffen  unb  beimlicben 
@ben.  2.  ftarb  1674  im  greife  ber  ©einen  in 
9Utona,  feiner  legten  8ufütd)tlftätte.  ©eine 
©emeinbe  (etwa  150  ̂ erfonen)  jerfiel  balb  nad) 
erneuter  9tnfieblung  in  föollanb.  ©eine  gutge* 
fd)riebenen  9fteformborfd)täge  unb  quietiftifcben 
2tnbad)tlbüd)er  (1f  SMttfitt :  II,  5. 6)  finb  öfter  auf- 

gelegt unb  überfe^t  roorben.  9ftand)e  mit  ber 
Äircrje  Unsufriebene  baben  fid)  nod)  lange  auf 
2.  berufen  (S  a  b  a  b  i  ft  e  n,  Sababtlmul) .  ©eine 
ftritif  bat  aud)  nieberrbeinifd}en  ©pnoben  man* 
d)en  Slnftofj  su  9teformberfud)en  gegeben.  — 
U  9£iebertanbe :  I. 

RE»  XI,  <S.  191  ff;  —  $.  ■oan  SBerfum:  De  L.  en 
de  Labadisten,  2  S3be.,  1851;  —  9Kaj  ©öbel:  @efd)id)te 
beä  döriftlidjen  Seben?  in  berrb,einifd)=weftfölifd)enebg.  Sir« 
djell,  1852,  <B.  181  ff;  —  Stlbrec&t  9Utf  djl:  ©efd)id)te 
beä  qjietiämuä  I,  1880,  6.  194  ff.  2mtt>ßrc&f. 

ßaban,  ßnfel  bei  UDMjor,  93ruberl  HStbra* 
baml,  unb  fo  mit  ber  Familie  ber  $atriard)en 
blutlberroanbt,  Vorüber  ber  USftebeffa,  SSater 
t  Sea§  unb  U  9tal)el§  unb  ©dbroiegerüater  II  3as 
!ob§.  ®ie  ©age  I  -ättofe  29 1  ff  er^äblt  öon  feinem 
SSettfamöfe  mit  Safob  (HQafob  unb  @fau,  2). 
©ie  benft  S.  babei  urförüngiid)  al§  §>erbenbe= 
fifeer,  füe^iell  al§  ©d)afäüdjter;  öon  (Sbatafter 
ift  er  ein  Betrüger,  ber  e§  üorrrefflid)  üerftebt, 
feine  pfiffigen  ©treidje  in  ein  biebere§  ©eroanb 
SU  lleiben.  ©eine  ©tätte  ift  nad)  ber  älteften 
Ueberlieferung  (beim  ©lobiften)  bie  große  ©tepüe 

ber  ,,©pi)ne  be§  öften§",  öftlid)  öon  ®ama§fu§ 
I  SUJofe  29 x).    Urfprünglid)  liegt  biefer  ©age 

nid)t§  SSölfergefd)id)tlid}e§  jugrunbe.  ®od)  nennt 
ü>n  fd)on  ber  Slobift  (1 9Jcofe  31 20. 24)  ttne  fpater 

ber  ̂ riefterfobej  (25  2a  285)  einen  „Slramäer". 
®arum  bat  man  feine  SBobnung  in  bem  mefo- 
potamifd)en  H  &aran,  einem  Swuptfifc  ber  21ra= 
mäer  in  biftorifdjer  3eit,  gefud)t  (fo  27  M  28 ,0 
29  4  Saboift).  ©einen  «ertrag  mit  Satob  bat 
man  auf  einen  3Söl!erbunb,  ber  su  1f  ®ileab 
im  Oftjorbanlanbe  qefd)loffen  fein  foll,  gebeutet 
(31,2  Sabüift).  9tud)  bie  9tebeffagefd}id)tef  eine 
spätere,  „au§gefübrtere"  ©rjäblung,  berroenbet 
biefe  ©eftalt:  aud)  bier  ift  er  auf  Spab  unb  ©ut  be* bacbt  (2429ff). 

gbuarb9Ket)er:  3färaeUten  unb  ifjre  9?ad)barftämme, 

1906  (f.  SRegtfter);  —  $etmatin©uttfel:  ©enefi^, 

(1901)  1910»,   @.  323  ff.  254.  Wunfcl. 
ßabanca,  93  a  1  b  a  f  f  a  r  e ,  $büofopb  unb 

$)iftoriler,  geb.  1829  ju  31gnona  bei  ßampobaffo 
(Statten),  bon  1861  an  Sebter  ber  ̂ büofoPbie 
an  Spseen,  bon  1875  an  ̂ ßrof.  ber  9Jcoralpbilo= 
fopbie  erft  an  ber  Uniberfitat  $abua,  bann  an 
ber  Uniberfitat  «JJifa,  1886—1910  $rof.  ber 
©efdjidjte  bei  Sbtiftentuml  an  ber  Uniberfitat 
9tom,  lebt  in  9tom. 

SSon  2.3  tljeotogifdjen  SBerlen  feien  h,ier  genannt:  Mar- 
silio  da  Padova,  1882;  —  Della  religione  e  della  filosofia 
cristiana,  1886 — 88;  —  Difficoltä  antiche  e  nuove  degU 
studi  religiosi  in  Italia,  1890;  —  Carlomagno  e  i  due  papi 

"Adriano  I  e  Leone  III  nell'arte  cristiana,  (1891)  1903  *;  — 
Vico  e  i  suoi  critici  cattolici,  1898;  —  Gesu  Cristo  nella 

letteratura  contemporanea,  1903;  —  II  papato.  Sua  ori- 
gine,  sue  lotte  e  vicende,  suo  awenlre,  1905  (beutfd)  bon 

2R.  SelT:  Sie  Sufunft  beä  ̂ apfttumä,  1906).  —  einen 
Elenco  delle  sue  pubblicazioni  filosofiche  e  religiöse  dal 

1857  al  1908  gab  S.  1908  l)erau3.  9R. 

öabarum,  römifdjel  ̂ ^bseidjen  in  ̂ orm 
eine!  £reuse§,  bejro.  ber  ©oppelaft  (£abrp§), 
bie  fdjon  in  alter  3eit,  aud)  aufjerbalb  ber 
römifcben  ̂ Religion,  religiöfe  93erebrung  ge= 
funben  bat  (bgl.  j.  93.  H®ried)enlanb:  I,  2, 
©p.  1669).  9Som  Ouerbaüen  biug  baZ  ̂ abnen= 
tud)  berab;  an  ber  ©pifce  roar  ba§  S.  feit  %  $on* 
ftantinl  b.  ©r.  ©ieg  312  mit  bem  Sonogramm 
Sbnfti  (IT  ©innbilber,  firdjl.)  berfeben. 

Sruno    ©d)remmer:    S.  unb  (SteinaEt,    1911.  SK. 

ßabertbonniöre,  S  o  u  i  §  ,  fransöfifdjer  Wlo* 
bernift,  geb.  1860,  feit  1886  ̂ riefter  be§  Ora* 
toire,  rourbe  1887  Sebrer  ber  ̂ bilofopbie  am 

Collage  bon  Suillp,  1896  Sfteftor  ber  Ecole  Mas- 
sillon  in  $ari§,  1900  «Reftot  be§  Collage  in  ̂ uillp, 
leitet  feit  1905  bie  Annales  de  philosophie 
chretienne,  ba§  Organ  ber  antifd)olaftifd)en,  li= 
beralen  9iid)tung  in  ber  franjöfifcben  ̂ !ird)e.  S. 
nimmt  barin  feit  1896  lebbaften  Anteil  an  ben 
©rörterungen,  bie  W.  1f  93fonbel§  ̂ 5bilofopbie 
berborrief.  ©eine  unter  bem  £itet  Essais  de 
philosophie  religieuse,  1903.  unb  Le  realisme 
chretien  et  l'idöalisme  grec,  1904,  erfcfjienenen 
91bbanblungen  rourben  am  5.  9tpril  1906  auf 
ben  3nbe%  gefefcr.  ®od)  leitet  S.  nad)  roie  bor 
bie  Annales.  Jpauptgegner  £.§  ift  W)h&  3.  ̂on* 
taine  {%  931onbel,  SW.).  —  IT 9tef ormfaibolisi§mu§ 

£a$enntann. 
be  Sa  93igne,  2tt  a  r  g  u  e r  in  (etwa  1546-1589), 

gebürtig  au§  ber  9Jormanbie,  Lic.  theol.  in  (Säen, 
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D.  theol.  in  $ari§,  ©omberr  in  SBatyeur;,  Befannt 

al§  ̂ erau§gebet  ber  ®irdjen  bäter  (Veterum  pa- 
trum  et  antiquorum  scriptorum  ecclesiastico- 
rum  collectio  1575  ff)  gegen  bie  Sßagbeburger 
genturien  (11^r<r)engefcr)icbtfd)teibung,  2  c). 

BE«  ni,  <S.  210.  «. 

Sa  SBrurjäte  1  Sitetaturgefdndjte:  III,  B  3  b. 
2abrt)3,  Sab  t)  r  in  tb,  ®ried)enlanb:  I,  2©p. 

1669  USabarum. 

Qa  dtjaife  (Frangois  d'Aix  de  la  Chaize;  1624 
bi§  1709)  flammte  au§  altem  frans öfifdjem 
2lbel§gefdiled}t,  auf  beffen  ©tammfd)lof}  9lir.  in 
$ores  (Soirebepartement)  er  geboren  rourbe. 
Stuf  ben  ̂ efuitenfcbulen  in  Roanne  unb  Sr)on 
erjogen,  trat  er  1639  in  ben  ̂ efuitenorben  ein 
unb  gelangte  infolge  feiner  tüdjtigen  Äenntniffe 
unb  feiner  berborragenben  biplomatifd)en  ©e- 
roanbtbeit  balb  ju  boben  @bten.  1675  rourbe  er 
sum  SSeidjtbatet  SubroigS  XIV  (H  ̂rranfreid),  8) 
ernannt.  Stern  Äönig  gegenüber  nad)fid)iig,  bat 
er  am  Hofe  eine  große  Rolle  gefpielt;  er  bat 
bie  (Sbefdjliefjung  be§  Königs  mit  §rau  bon 
Sftaintenon  3uftanbegebrad)t  unb  f)at  mit  biefer 
jur  Verfolgung  ber  ̂ jroteftanten,  jur  91ufbebung 
be§  ©bifte§  bon  RanteS  (H  Hugenotten;  III,  3) 
foroie  sur  Untetbrüdung  be§  Quieti§mu§  (H9#t)3 
ftif :  II,  5  H  ©ut)on  U  %6mlon)  roefentlid)  bei- 

getragen. SBiffenfcbaftlid)  nidjt  bou  grofjer  S8e- 
beutung,  roar  er  feit  1701  bod)  SKitglieb  ber 
Slfabemie  ber  Sttfdjriften. 

Sieben  be3  toeltberufenen  flutten  unb  löniattcrjen  S8eicf)t= 

baters  $.  So  ©fcaije,  Äöln  1694;  —  Histoire  de  l'Academie 
Royale  des  Inscriptions  et  Beiles  Lettres,  1709,  I  b,  <B. 

125  ff;  —  SRegiä  be  ßljantetanje:  Le  pere  de  la 
Chaize,  2t)tml859;  —  Nouvelle  Biographie  Generale  28, 
<B.  483;  —  KL«  VII,  ©.  1287.  8Sitte. 

ßadjat,  (£u<ien  (1819—86),  fatb.  23ifd)of, 
geb.  su  9ttontabon  (tt.  Bern),  rourbe  1842  in 
Rom  $riefter,  roar  bon  1850  an  al§  foldjer  in 
ber  ©cbroeis  tätig.  (Seit  1863  «ifdjof  bon  SBafel 
in  ©olotburn,  befannt  burd)  feinen  ̂ onflift  mit 
ber  Regierung  roegen  be§  llnfeblbarfeit§bogma§ 
(USSafel,  1  IfSlltfatbolifen,  5).  S.  beliebtere 
1884  auf  fein  S8r§tum  unb  rourbe  sum  Stjbifdjof 
bon  ®amiette  unb  Stbminiftrator  be§  fatb.  $ir- 
d)enroefen§  im  Seffin  mit  bem  ©ifc  in  SBalerna 
ernannt.  m. 

ßactjrriann,  1.  3  o  b  a  n  n  (geft.  1538),  Refor- 
mator ber  9teid)§ftabt  Heilbronn,  rourbe  nad) 

bem  ©tubtum  in  Heibelberg  1514  sßfarrberroefer 
in  feiner  Sßaterftabt  Heilbronn,  1520  gugleid) 
^rebiger.  ®iefe§  2lmt  bebielt  er  bei,  ba§ 
Pfarramt  bagegen  gab  er  1521  an  W.  $  e  t  e  r 
S>  i  e  13  ab.  (Seit  SutfierS  auftreten  in  2öorm§ 
ift  S.  für  bie  Reformation  gewonnen  unb  fübrt 
biefelbe  allmäblid)  nadj  roedjfelbollen  kämpfen 
mit  ber  Partei  be§  altgläubigen  $farrer§  burd). 
1525  bat  er  ba§  Syngramma  Suevicum  (H  Sörens, 
Sob.)  unterfdjrieben  unb  im  U  SBauernfrieg  ben 
9tnfd)lur5  ber  ©tabt  an  ben  Raufen  Sädtein 
Robrbad)§  berbütet.  ©er  Sßerfud)  ber  fatb. 
Reaftion  nad)  bem  SBauernfrieg  rourbe  glüdlid» 
abgeroiefen,  unb  1528  fonnte  sunt  erstenmal  ba§ 
Slbenbmabl  iu  ebg.  SE3eife  gefeiert  werben.  1532 
rourbe  an  ©teile  be§  altgläubigen  %ie%  ein  neuer 
Pfarrer  gewonnen  unb  jugleid)  eine  ebg.  ©ot- 
te§bienftorbnung  burd)gefübrt.  ®ie  lerjten  Sfabre 
be§  frübseitig  sufammeubreebeuben  S.  finb  bem 
^ampf  gegen  bie  Söiebertäufer  unb  gegen  ebg. 
3ud)tIofigfeit  geroibmel. 

®.  58  0  H  e  r  t  in:  KE'  XI,  <S.  197—201;  —  Siie  Cfrmatj- 

nungen  2.8  an  bie  S3auerf(fjaft  öor  unb  nad)  ben  SSeinSberßer 
©reuein  finb  öon  ©.  SBoffert  beräg.  in:  gtuafdiriften 

aus  b.  erften  3aljren  b.  fReformation,  fjrSg.  t>.  ß.  S I  e  tn  e  n, 
H,  4,  1908.  $ermelmi. 

2.  ̂   a  r  1  (1793—1851),  ^bilologe,  bon  1827 
an  orb.  ̂ rofeffor  in  ̂ Berlin,  berübmt  burd)  feine 
arbeiten  auf  bem  ©ebiet  ber  griednfeben  unb 
römifd)en  unb  bor  allem  ber  mittelbod)beutfdjen 
Siteratur  (TObelungenlieb)  unb  burd)  feine  fri- 
tifd)e  SeffingauSgabe,  bat  fid)  burd)  feine  31u§gabe 
be§  mX  (H  SSibel:  II,  B  6)  um  öerftellung  eines 
gereinigten  S3ibeltejte§  berbient  gemadjt.      2». 

ßadjmu  unb  £ad)amu  1l  58abt)lonien  ufro., 
6p.  876.  # 

ßacombe,  S8eid)tbater  ber  %tau  botf  U@upou. 
ßacorbatre,  ^ean  SB  a  p  1 1  fr  e  ̂ euri 

(1802—61),  fatb.  ̂ anjelrebner  unb  ©diriftfteller, 
geb.  in  Recey-sur-Ource  (Cöte  d'Or).  ®a§  Kolleg 
%u  ̂ Mfon  berließ  er  1819  „mit  jerftörtem  ©lau= 
ben",  ftubierte  bann  im  Dortigen  Sr^eum  bie 
SRed)te,  inbem  er  fid)  gleicbseitig  biel  mit  $l)ilo- 
fopbie,  Siteratur  unb  ̂ olitif  befd)äftigte  unb 
ein  SBerebrer  SRouffeauS  mit  beiftifd)en  9ln- 
fd)auungen  rourbe.  Slöäbrenb  feines  iuriftifd)en 
^robejabr§  in  ̂ SariS  bolljog  fid)  langfam  feine 
Söefebrung,  bie  ibn  fd)lierilid)  1824  in  ein  $re= 
bigerfeminar  trieb.  Hier  fanb  er  mandje  ©djroie- 
rigfeiten,  ba  ibn  feine  leibenfd)aftlid)e  5^atur  unb 
fein  fd)arfer  ©eift  in  ̂ onflift  mit  ben  ftrengen 
Regeln  bxaöjte,  bod)  rourbe  er  1827  sunt  ̂ riefter 
geroeibt.  ©eine  folgenben  Slnftellungen  ftei- 
gerten  feinen  Spafj  gegen  bie  bom  ©taat  ge» 

leitete  ©rgiebung  in  ber  „Universit§"  (Herauf* reid),  ©p.  976).  ©ine  bon  ibm  gegrünbete 
©d)ule  rourbe  polueilid)  gefd)loffen,  aber  and) 
in  Rom  mißfiel  ber  fird)lid)e  SiberaliSmuS, 
unb  S.,  11  SfKontalembert  unb  11  SamennaiS,  bie 
%ü  ibrer  Red)tfertigung  bortbin  gingen,  erreid)ten 
nur,  bafj  irjre  Sbeen  erft  bei  ibrer  Rüdfebr  1832 
unb  unter  ©djonung  ibrer  ̂ erfonen  in  einer 
SBulle  berbammt  rourben.  S.  unterwarf  fid), 
trennte  fid)  bon  SamennaiS  unb  griff  biefen  fo- 
gar  fjeftig  an.  —  ̂ n  ben  folgenben  Sfabmt  ber= 
teibigte  er  bie  firdjlidje  Sebre  in  glänsenben 
^anselreben  —  befonber§  in  9?otre  ®ame  in 
^3ari§  — ,  bie  aufjerorbentlidjen  ©rfolg  batten. 

©eine  ̂ rebigtroeife,  ber  „apologetifd)e  SBortrag", in  bem  er  aud)  bie  ©efd)id)te,  ̂ olitil,  bie 

ganje  geltenbe  Kultur  in  ben  ®ienft  feiner  S8e- 
roeife  ftellte,  madjte  ©d)ule.  SJlud)  al§  ©d)rift= 
fteiler  berteibigte  er  be§  ̂ apfte§  abfolute  Herr- 
fd)aft  über  bie  £ird)e.  ©eine  näd)fte  Aufgabe 
fab  ber  Unermüblidje  in  ber  SSieberberftellung 
be§  $rebigerorben§  (1J$ominifu3)  in  f^ranfreid). 
6r  felbft  rourbe  1838,  einem  jabrelangen  S2Bunfd)e 
folgenb,  in  Rom  S)ominifanermönd)  unb  rourbe 
sunt  Sßrobinäial  biefeS  DrbenS  für  bie  infolge  fei- 

ner Sätigfeit  eingerid)tete  befonbere  ̂ Jrobinä 

^ranfreid)  ernannt.  1848  rourbe  er  in  bie  -Karro- 
nalberfammlung  geroäblt,  trat  aber  balb  roieber 
au§  unb  fetjte  feine  ̂ rebigten  fort.  2)er  Regie- 

rung Rapoleon§  (1  f^ranfreid),  10)  ftanb  er 
feinblid)  gegenüber  unb  roibmete  fid)  baber  in 
ben  letjten  Sabten,  fern  bon  $ari§,  bet-^uqenb' 
erjiebung  unb  feinen  Sßrebigten.  1861  rourbe  er 
nod)  an  bie  ©teile  £ocquebUle§  in  bie  Academie 
franijaise  geroäblt;  balb  barauf  ftarb  biefer  „buß- 

fertige Sfrttbolif  unb  unbufefertige  Siberale",  roie er  fid)  felbft  treffenb  genannt  batte. 
RE»  XI,  ©.  201  ff  ($  f  e  n  b  e  r);  —  KL«  VII,  *5».  1289 

6i§  1310  (©.  3  e  II  S.  J.);  —  Grande Encyclop6die,  53b.  21, 
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©.  718  (Sollet);  —  91.  58  1  eib  tr  eu:  $.  2.8  2eben 
unb  SBirfen,  1873;  —  Sb,  o  c  ar  n  e:  L.,  sa  vie  intime 

et  religieuse,  2  33be.,  (1866)  1905»;  —  ©.  2ebo8:  2., 
1902;  — 2.8  Oeuvres,  <J3art8,  1901,  9  S8be.;  aufjerbem  ber« 
fcbtebene  58eröffentlid)ungen  feiner  SBriefe.  ©llan. 

ßacroir,  Suciett  ßeon,  franäöfifd^er  3M= 
fdEjof,  geb.  1855  in  «Rett&afluet  ($eb-  Sot),  ku- 

bierte in  SfteimS,  ttmrbe  Söominifaner,  1881 
SSifar  an  ©t.  Sofebb  in  $ariS,  1891  SMigionS* 
leerer  am  ßtjc^e  STricbelet,  1901  Sifc&of  bon 
j£arentaife  (©abotyen).  SSegen  feinen  liberalen 
•Neigungen  in  fftont  mißliebig,  überroari  er  ficr) 
mit  ber  furie,  als  fie  ibm  feine  33erfud)e,  baS 
fird^lid£)e  Seben  feiner  2)iöjefe  im  ©eborfam 
gegen  baS  ©efefc  über  bie  Trennung  bon  ̂ trcr)e 
unb  (Staat  neuguorbnen,  unterfagte.  @r  legte 
fein  23ifd)ofSamt  obne  ̂ enfionSanfbrüdje  im 
Januar  1908  nieber  unb  ttmrbe  bon  ber  franjöfi* 
fd)en  Regierung  jum  ̂ rofeffor  ber  firdjenge* 
fdjidjte  an  ber  Ecole  des  Hautes  Etudes  (©or= 
bonne)  in  U  ̂ßariS  ernannt. 

2.  fdjrieb:  L'episcopat  de  Richelieu  ä  Lucon,  1891;  — 
Yankees  et  Canadiens.  Impressions  devoyage  en  Ameri- 
que,  1895;  —  Le  discours  sur  la  montagne.  Traduction 
avec  commentaires,  1904;  —  3fn  $ari8  flrünbete  unb  leitete 
er  4  .Sdjre  lang  bie  Revue  du  clerge  francais.    Sarijenmann. 

ßactantiu3,  £  u  c  i  u  S  (S  ä  I  i  u  S  $  i  r  m  i  a= 
n  u  S ,  als  £>eibe  ttmbrfd)emtid)  in  31frila  ge* 
boren,  erbielt,  sunt  9W>etor  auSgebilbet,  bon  bem 
f  aifer  U  2)iofletian  eine  ̂ rofeffur  in  9Hfome= 
bien,  auS  ber  er  burd)  bie  ßbtiftenberfolgung 
beS  ̂ abreS  303  berbrängt  ttmrbe.  Seit  unb  Ort 
feines  SobeS  finb  unbefannt  (Srier?  um  340?). 
—  H  £iteraturgefd)id)te:  I,  B  6. 

#aupttt>er!  eine  Slpologie  ber  d)rift(td)en  ̂ Religion  (Di- 
vinae  institutiones) ;  auf3erbem  eine  leben8öoIIe  <3d)il» 

berung  ber  btofIetiamfd)en  Verfolgung  (De  mortibus  per- 
secutorum;  %  ebriftenöerfolgungen,  2),  bereit  ©djtbeit  obne 
©runb  bezweifelt  toorben  ift.  Unfid)er  tft  bie  Gd)tt)eit  eines 

©ebitfjteS  über  ben  Sßogel  $boeni£.  —  U  e  b  e  r  2.  ögl. 

RE«  XI,  <5.  203  ff;  —  $.  SKonceauj:  Histoire  lite- 

raire  de  l'Afrique  ehret.  III,  <S.  287— 359;  — JK.  $td)on: 
Lactance,  1901 ;  —  SSefte  2lu8gabe  öonSant.  SSranbt  unb 
@.  2aubmann,  CSEL  19.  27,  1890—1897.    ^reufrijen. 

ßarticinien  als  ̂ aftenfbeife  U  haften:  II,  3. 
ßaöe  %afyve§  H  Heiligtümer  ̂ SraelS;  I.  III,  1. 
SBoIfgang  SR  e  i  dt)  e  I:  Ueber  bie  öorbellenifdjen 

©ötterfulte,  1897,  @.  23  f ;  —  ®  e  r  f.  in  RhPr,  31.  g.  V, 
@.  28  ff;  —  3  o  fi  o  n  n  e  8  9R  e  i  n  b  o  l  b:  3)ie  2.  3-  (ebb. 

IV,  1900);  —  m  a  r  t  i  n  S>  i  b  e  1 1  u  8:  Sie  2.  3-,  1906;  — 
$  ermann  ©unlel:  Sie  2.  3.  ein  Sbttmujä  (Seit* 
fefirift  für  93ttifion8lunbe  unb  9teIigion8h)iffenfd)aft  1906, 

©.  33  ff);  —  Äarl  SBubbe:  SBar  bie  2.  3.  ein  leerer 
Stjron?  (ThStKr  1906,  <S.  489  ff);  —  £ugo  ©  r  e  fj « 
mann  in:  ©cfiriften  be8  912;.8  für  bie  ©egenroart  erllärt, 
na,  1910,   @.  15  ff.  138  ff.  179  ff.  ©unlel. 

oon  ßabenbetg,  2t  b  a  I  b  e  r  t ,  f  tuttuSmini* 
fterium,  1. 

ßabenburg,  2t  1  b  e  r  t  (1842—1911),  %atur* 
forfdjer,  geb.  ju  9JJannbeim,  1868  ̂ ribatbosent 
in  fceibelberg,  1872  a.o.,  1873  orb.  $rof  in  fiel, 
feit  1889  in  Breslau,  ift  weiteren  f  reifen  befon* 
ber§  befannt  geroorben  buci)  feinen  1903  auf  ber 
SSerfammlung  beutfd)er9Jaturforfd)er  unb  berste 
in  faffel  gebaltenen  Vortrag:  „®er  ©influfe  ber 

^aturmiffenfd)aften  auf  bie  SSeltanftfjauung", 
in  bem  neben  fritifdien  Sleußerungen  über  reli-- 
giöfe  fragen  bie  23ebaubtung  bertreten  wirb, 
bie  bumanen  23eftrebungen  ber  legten  Safyv* 
bunberte  gingen  bjefentlid)  auf  $ortfd)ritte  ber 
9?aturerfenntni§  jurüd. 

(Sröfjere  2Ber!e  2.8:  6ntroi(flung8gefdjid)te  ber  ©Ijetme, 

(1869)  1902»;  —  $anbttjörterbud)  ber  Gbemie,  1883—96; 
—  ©efammelte  SRaturnnffenfdjaftlicfie  SBorträge  in  gemein» 

öerftänblidjer  ©arftellung,  1909.  —  ©egen  feinen  oben 
genannten  Vortrag  fd)rieb  31.  %  i  1 1  u  8 :  Steligion  unb 
5«aturh)iffenfd)aft,  eine  2Intmort  an  $rof.  2.,  1904.        SR. 

ßobtölauö,  9?ame  bieler  föersöge  bejro.  fönige 
bon  $;oIen  unb  bon  Ungarn.  1f  ̂5olen  1f  Defter= 
reid)=llngarn:  II;  —  £.  bon  Neapel  li^obttH51 
ne§  XXIII. 

ßammer,  &  u  g  o  ,  latb.  3;beologe,  f  onbertit, 
geb.  1835  ju  Stllenftein  (Dftbreufcen),  roar  ebange* 
lifd),  ©d)üter  II  !pengftenberg§,  tourbe  1857  $ri= 
batbosent  in  Berlin,  trat  1858  jum  fatboliji§* 
mu§  über,  tr-urbe  1859  ̂ riefter,  1861  ©ub= 
regen§  am  f  lerifalfeminar  in  SBraunSberg,  1863 
f  onfultor  ber  ̂ ropaganba  in  9tom,  1864  $ro* 
feffor  bafelbft,  im  felben  ̂ abre  (unter  $roteft 
ber  bortigen  ebg.=tf)eoI.  ̂ afultät)  pm  orb.  ̂ rof. 
in  99re§lau  ernannt,  roo  er  nodj  lbirlt. 

S8on  2.8  ©djriften  feien  genannt:  3!ie  bortribentinifd)e 

tatbolifcfie  Sfieologie  be8  £Reformation§jafirbunbert8, 1858;  — 
Analecta  Romana,  1860;  —  Misericordias  Domini,  1861 

(über  feine  Äonoerfion);  —  Monumenta  Vaticana,  1861;  — 
8ur  Äird)engefd)id)te  be8  16.  unb  17.  3bb.8,  1863;  —  De 
martyrologio  Romano,  1878;  —  ̂ uftitutionen  be8  latb^.  Äir« 

d)enred)t8,  (1886)  1892»;  —  3ur  Äobifilation  be8  !anonifd)en 
£Red)t8,  1899.  SR. 

ßänbltdje  SBoblfobtt^beftrebungen  H  innere 
SKiffion;  IV,  1  c,  ©b.  528  1  SSoblfabrt§bflege. 

ßöngin,  &  e  o  r  g  (1827—97),  ebg.  Sbeologe, 
geb.  su  SJuggingen  (töaben),  feit  1852  hab.  ©eift= 
lieber,  feit  1865  ©tabtbfr.  in  farlSrube,  SSor- 
fämpfer  be§  firdil.  Liberalismus,  1891  raegen 
feines  Eintretens  für  H  ©gibt)  unb  feiner  91n= 
griffe  auf  bie  lirdjlid)  fonferbatiben  bon  ber  S3e= 
börbe  gur  Verantwortung  gesogen,  obne  ba$  eS 
SU  einem  eigentüdjen  ̂ Projei  fam. 

2.  gab  3ob.  $eter  t  $ebel8  !8ibl.  ©efd)id)ten  neu  lierau8 

(1872,  1873«),  t>eröffentlid)te:  Slu8  $ebeI8  ungebrudten  $a» 
Pieren  (1882)  unb  öf.  u.  a.:  3.  $.  $ebel,  ein  2eben8bilb,  1875; 
—  ®er  SBunber»  unb  553ämonengIaube  ber  ©cgentoart,  1887; 

—  SReligion  unb  Jpejenproiefs,  1888;  —  Ser  (£bnftu8  ber 

©efd)id)te  unb  fein  ©briftentum,  1897/98.  —  Ueber 
2.:  ©.  2  angin.  £u  feinem  10.  £obe8tag,  1907.  9R. 

ßaefare  1f  Sefer. 

ßäffige  «Sünben  (Safelidje  ©.)  t©ünbe:  III 
H  SBufemefen:  II,  2  U  Ä atbolisiSmuS,  2  (@p. 
1035)  1f  Ä afuifti!:  I,  2. 

ßäftabiuS,  S  a  r  S  S  e  b  i  (1800—61),  unb  bie 
S  ä  ft  a  b  i  a  n  e  r.  £.  war  fd)toebifd)er  $rebi= 
ger,  geboren  in  Striebfog  (9iorrbotten),  1826 
Pfarrer  in  bem  nörblidjften  ̂ aftorat  ©djbjebenS 
f  arefuanbo  (Cornea  Zappmaxl),  1849  in  ̂ ajala 
(fdjtoeb.  ̂ innmar!).  1844  fanb  er  burd)  bie  %\x* 
roeifuug  einer  Sabbitt  ben  „9öeg  jum  $immery 
unb  übte  banad)  auf  bie  bbantafie*  unb  gefübl= 
reid)en,  aber  tbenig  sibilifierten,  trun!füd)tigen 
Sabblänber  einen  forcobt  in  religiöfer  roie  in  mo* 
ralifd)er  §)infid)t  aufeerorbentlidj  tiefgreifenben 
©nflufe  aus  (t  ̂ innlaub,  3).  9HS  Bebingung  ber 
SKitteilung  ber  Slbfolution  forberte  er  ein  offene 
üdjeS  ©ünbenbefenntniS  bor  ber  ©emeinbe  unb 

lebrte,  ba%  nur  baS  lebenbige  „geprebigte",  nid)t 
baS  tote  „gelefene"  SSort  ben  Glauben  unb  bie 
SSiebergeburt  su  mirlen  imftanbe  ift.  ©eine 
gefe&eSftrengen,  -mit  ©atire  unb  braftifdjen  SSer= 
anfd)aulid)ungSuütteln  burdjfefeten  95uf?btebig= 
ten  erregten  eine  roeitreid)enbe  efftatifdje  S9e= 
roegung,  bie  fid)  in  SSifionen,  &übfen  unb 
©bringen  äußerte.   Um  ber  in  ber  ©fftafe  ber* 
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ausgeflogenen  hih-huh-£öne  willen  nannte  man 
bie  Säftabianer  audj  „Hihhuliten".  Waä)  bem 
Sobe  S.§  mürbe  bie  ©efefeeSftrenge  ber  fRrtdf>= 
tung  burdj  antinomiftifcbe  ̂ been  (IfStntinomiften) 
gefcbwäcbt. 

<ß.  2.  <StenborQ:En  röst  fran  Zion,  lefnadsteokning 

efter  aflidne  prosten  m.  m.  L.  L.  L.,  Sulca  1895;  —  O. 
S8  ergqöift:  Granskning  af  L.s  kyrkopostilla  (in  Kyrklig 
Tidskrift  1901,  <B.  123  f).  *.  $.  götflenfen. 

ßaetate  H  Sftrcbenjabr. 
ßäuten  ber  ©locfen  H  Erfd)einung§welt 

ber  diel:  I,  B  2  ca  <I21u§ftattung,  4  Uftircben* 
bienft  be§  Sebrers»,  2. 

be  ßa  g-at)e,  91ntoine  (Fayus;  t  1615), 
bon  Ebateaubun  (Söerri),  Refugi6  ju  ©enf,  würbe 
Sebrer  am  College  (1561—1574),  fbäter  $ro* 
feffor  ber  «ofobbie  (1578—1580)  unb  ber 
£b_eologie  (1581—1610)  an  ber  ©enfer  Stfabe* 
mie  (1f©enf/  1).  Er  begleitete  H  93esa  §um 
9Jeligion§gefbräd)  bon  SKömpelgarb  (1586). 

©f).  SJorßeaub:  Histoire  de  l'Universitä  de  Geneve: 
L'Academie  de  Calvin,  1900,  <B.  232.   260.  Cljoifä. 

ßafaöette  1f  Hugenotten:  IV,  1,  ©b.  180. 
ßa  gontaine  H  Siteraturgefdncbte :  III,  B  3  b. 
be  ßagarbe,  $aul  2Inton  (1827—91), 

Drientalift  (bieß  urfbrüngltdj  SBöttidjer),  in  S3er= 
lin  geboren,  mar  1850  big  54  ̂ ribatbosent  in 
Halle,  1854—66  Sebrer  an  berfdjiebenen  ©djulen 
93erlin§,  feit  1869  orb.  «Prof.  in  ©öttingen  al§ 
9Jad>folger  H-  II  Ewalb§.  S.  Wollte  ber  £  b  f  o* 
1  o  g  i  e ,  bie  ibm  al§  ba§  urfunbengemäße  2ßif= 
fen  um  bie  £atfad)en  be3  äußeren  unb  inneren 
Seben§  ber  d)riftlid)en  Religion  galt,  ibre  ©teile 
aHXetlber©efcbtd)t§wiffenfcbaft 
erfämbfen  (bgl.  H9fieligion3gefd)id)t{icbe  ©cbule). 
Ein  fieberet  Riffen  fdjien  ibm  inbel  unmöglteb, 
f olange  niebt  ein  einigermaßen  lesbarer  unb  tert* 
fritifcb  fietjeret  S£ejt  ber  Urfunben  borbanben  fei, 
beffen  Herftellung  er  al§  feine  2tufgo.be  betrad»* 
tete.  Su  biefem  Swecf  ftubierte  er  faft  alle  fe* 
mitifeben  ©braeften,  basu  foptifcb,  armenifcb, 
alt*  unb  neuperfifrf)  —  in  mdjt  weniger  al§  jebn 
©bra<f>en  bat  er  SBüeber  beröffentlicbt  — ;  unb 
leiftete  Sabrjebnte  bmburdj  bie  mübebolle  Äärr* 
nerarbeit  be§  Sßergleieben§  ber  $>aubfdf>riften.  Er 
bat  biel  erreidjt  unb  mannen  S£e£t  lesbar  ge* 
maebt,  ber  borber  unsugänglidj  war.  Sa§  et* 
gentlidje  Biet  feine§  ©treben§,  eine  fritifdje  2tu3* 
gäbe  ber  ©ebtuaginta  (TObet:  t  4;  ©b- 1095  f) 
berjuftellen,  bat  er  freilid)  nid^t  bollenbet.  31ber 
er  jeigte  bie  Probleme,  bie  biet  ber  Söfung  bat* 
ren;  er  setgte  bie  ÜDietbobe,  bie  sur  Söfung  füfirt; 
er  eröffnete  neue  Quellen  unb  bat  felbft  manebe 
^rrage  einer  enbgültigen  Antwort  näber  gebraut. 
S.  mar  aber  mebr  al§  ein  großer  ©elebrter.  Er 
batte  ba§  regfte  8  n  t  e  r  e  f  f  e  an  ben  ö  f* 
fentlicben  2tngetegenbeiten  unb 
griff  lebbaft  in  bie  Erörterung  ber  ©egenwart§* 
fragen  ein.  8n  ber  $ülle  be§  ®eifte§  febüttete 
er  9teformborfd)läge  au§  über  alle  mögüdjen  ©e* 
biete  be£  Seben§,  ben  %bz\,  bie  ©djule,  bie 
treffe,  ba§  Parlament,  bie  SCfabemien,  bie  Ion= 
ferbatibe  Partei,  bie  «ßolitit;  aber  alle§  fonsen* 
triert  fidE>  ibm  im  legten  ©runbe  um  gmei  S)inge, 
bie  ibm  roieber  untereinanber  auf§  engfte  jufam- 
menbängen,  um  bie  djriftlicbe  Religion  unb  baZ 
beutfebe  SSaterlanb.  —  2.  mar  ber  Ueberjeu* 
gung,  ba§  bie  ebg.  föircbe  bem  SSerberben  ber* 
fallen  fei,  wenn  fie  fieb  nietjt  bon  ©runb  au§ 
anbere.  5)ie  Religion  beftebt  ibm  nia^t 
bloß  in  Stbnungen.  Religion  ift  bielmebr  bie  llare 

Srlenntnig  be§  ̂ lane§,  ben  ©ott  mit  ben  ©n= 
Seinen,  bem  SSolf  unb  bem  ganzen  äßenfeben* 
gefcblecbt  berfolgt,  unb  äugleitf)  ba§  emfie  S9e= 
ftreben,  biefen  ̂ lau  feinem  Siele  entgegenju* 
fübren.  lln§  allen  ift  al§  gemeinfame§  Siel  baZ 
©ute  geftedEt,  ba§  mit  ©ott  eine§  unb  btö* 
felbe  ift.  9lber  ein  jeber  fudgt  e§  auf  feine 
Söeife  ju  erreieben.  5)a§  alfo  beißt  ttmbrbaft 
fromm  fein,  roenn  ieber  Sinjelne  in  ftillen 
©tunben  be§  ̂ lane§  gewabr  mirb,  ben  ®ott 
gerabe  il)m  borgeseirfinet  bat,  tuenn  er  biefem 
©ntrourf  naebfinnt,  an  feiner  SSertoirflicbung  ©ott 
arbeiten  läßt  unb  felbft  arbeitet.  2öill  man  9Mi* 
giott  bflben,  fo  ift  bie  unumgängliche  SSorbe* 
bingung  ibrer  (Srjftens  ©brlict)!eit  unb  SBabrbaf  tig= 
feit  gegen  un§  felbft,  bie  allein  un§  frei  maebt. 
Ttit  9tüdfid)t  barauf  arbeitete  S.  im  ̂ ntereffe 
ber  beutfeben  ̂ römmigfeit  an  ber  1f©ermani* 
fierung  be§ßbtiftentum§,  ba$  su  einer 
beutfeben  innerlidjen  ©egenmartSreligion  merbeu 
muß  (bat.  nationale  SSeltanfcbauung).  %e§* 
balb  muffen  bie  beute  unerträglicben  Elemente 
entfernt  merben.  'Saju  gebort  bie  SBertfcbäfcung 
be§  einmaligen  ©efcf>ebniffe§  unb  ber  einmaligen 
©rlöfungStatfadje,  bie  SBerbmblidjfeit  ber  2)og= 
men  unb  ©aframente,  bie  auf  bem  ©infäglag 
frember  SSölfer  beruben,  unb  bie  Autorität  ber 
S3ibel.  Wdöt  fo,  al§  ob  man  ̂ irdge,  Sog* 
men,  Söibel,  gänjliib  befeitigen  müßte.  38a§ 
jmei  ̂ abrtaufenbe  biuburct}  bie  Sfteufcben  be* 
friebigt  bat,  bort  barum  niebt  auf  befriebigen 
Su  fönnen,  tueil  e§  mit  unerträglicben  Elementen 
berbunben  ift.  E§  gilt  bielmebr,  bie  ftarr  gemor* 
benen  Smfdjauungen  lieber  in  ̂ yluß  su  bringen 
unb  ibnen  neue§,  gegentt)ärtige§,  beuifdje§  Sehen 
einsubaueben.  ©o  berftanben,  laffen  fieb  aud)  bie 
fatbolifdjen  ©aframente,  ia  fogar  bie  Heiligen* 
unb  9Jc*arienberebrung,  bie  eine  bjcrtbolle  Er* 
gänsung  unb  barum  eine  föritif  ber  EbriftuSber* 
ebrung  bilben,  aufredjt  erbalten.  %üx  ba§  fa* 
tbolifebe  211tarfaframent  al§  SSeröegenwärtigung 
bei  ©öttlicben  auf  Erben  bat  £.  93erftänbni§  unb 
Pietät  gebabt,  fo  fdjarf  er  über  bie  in  fatbolifeben 
Säubern  beobad)tete  SSeräußerlidgung  ber  9teü* 
gion  urteilen  fonnte.  ®ie  fatbolifdge  ̂ bee  ber 
Einbeit  ber  £ircge  mar  ibm  roertboll.  Hier  seigt 

fid),  toie  ftarf  fein  religiöfe§  Embfinben  —  unb 
nidgt  nur  baZ  religiöfe  —  bon  ber  USftomantif 
beeinflußt  war.  Sie  Deformation  be§  16.  %fyb.$ 
erfdjien  ibm  bagegen  fümmerlid):  gegen  Sutber 
batte  er  (tbie  gegen  HSluguftin)  eine  gans 
berfönlidje  ftarfe  Slbneigung,  unb  bon  un* 
ferem  ebangelifd)en  ̂ irdjentum  modjte  er  menig 
ober  nid)t§  für  bie  Religion  ber  Sufuuft  erboffen. 
Sie  fittlicben  unb  religiöfen  SBorftetlungen  un* 
ferer  Seit  unb  ber  un§  nabeftebenben  Seitalter 
werben  ben  gnbalt  |gr  ̂   Religion  ber  Sus 
fünft  abgeben,  bie  wie  alle§  ©eiftige  einen 
Seib  baben  muß.  Siefer  Seib  baut  fid)  bon 
felbft,  wo  man  ben  ®eift  nid)t  biubert  su  bauen. 
Sabei  muffen  bie  natürlicben  Eigenfdjafien  be§ 
beutfeben  SSolfeS  in  baZ  Söerf  ber  Su^u^f^3 
firebe  bineingesogen  werben.  Unter  bem  Seut* 
fdjen  ift  nid)t  baZ  norbbeutfebe  ̂ Bürgertum,  nidjt 
ber  fogmobolitifdje  £iberali§mu§,  nidjt  ber 
9flegierung§beamte,  niebt  ber  Staatsanwalt,  nod) 
ber  Siterat  ju  berfteben.  Hinter  bem  Pfluge  unb 
im3Balbe,  amSlmboß  ber  einfamen  ©djmiebe  ift 
baZ  Seutfdje  su  finben;  e§  fdjlägt  unfere  ©d)ladr 
ten  unb  baut  unfer  ®orn.  9!Jian  mag  einselne 
beutfebe  Ebaraftereigenfdjaften  nennen,  aber  baZ 
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beutfdje  3SaIf§tum  ift  tüte  iebe§  anbete  eine  Sfraft, 
bie  niebt  gewogen,  gefdjaut,  geleitet,  befcbtieben 
tuerben  fann,  Sie  ba  ift,  tuenn  fie  ttritft,  bie  übet' 
all  ba  ift,  tno  in  ©eutfcfjlanb  etma§  ©elbftänbige§ 
luadjft  unb  gebeizt.  ©aS  ©elbftanbige  allein  bat 
©afeinStecbt.  S.  tuitb  niebt  mübe,  baZ  ̂ oJje  Sieb 
bon  bertt  mternte&lidjen  SSett  ber  einseinen 
SJcenfebenfeele  in  immer  neuen  ̂ Beübungen  su 
fingen.  28ie  fein  Sötatt  bem  anbeten  gleitfit,  fo 
finb  aucb  bie  9J£ettfdjen,  lebet  bom  anbeten,  bet« 
frfjieben.  Sebet  SJcenfcf)  ift  ein  ©ebanfe  ®otte§, 
unb  ®ott  benft  niemals  benfelben  Qbebanten  stnei« 
mal.  Siebet  bat  feinen  beftimmten  $ta£  in  bet 
Söelt,  ben  niemanb  anbet§  auffüllen  fann  al§ 

et  allein.  "Sie  Söetedjtigung  sut  ©elbftüebe  liegt 
batin,  ba§  mit  be§  s3lllet| äfften  Sftnbet  finb.  28ie 
bet  Reibet  fyoä)  auf  ben  Stiften  fdjtuimmt,  fo 
ftftaufelt  fiel)  febe§  ̂ dj  auf  bem  enblofen,  ufet« 
lofen  SDteet  be§  ̂ tcbt«$|cb,  unb  in  iebem  £au« 
ttobfen  fbiegelt  fiel)  bie  ganje  Sonne,  wie  in 
febem  £5$  bet  ganje  ©Ott.  Satin  liegt  bie  ®e« 
tuiftbeit  bet  llnftetblicbf  eit ! 
£iefe  ©eelengemeinfcbaft  mit  ©Ott  unb 

glübenbe  Siebe  füt  fein  beutfdje§  SSolf  betbtnben 
fiel)  in  bet  Seele  S.§  ju  einem  innigen  (Jansen, 
©t  ift  ein  ntabtet  ̂ topljet,  ein  Unglücf§btobbet. 
lüftete  ©ebtuetmut  unb  gemaltiget  gotn  bet« 
bittetn  fein  Seben.  (St  fiebt  nut  bie  ©cbäben  unb 
bemetlt  ba§  ©ute  niebt.  ®eine§  feinet  ̂ beale 
ift  fo  etfüttt  tootben,  nrie  et  e§  gehofft  bat.  S)ie 
batten  Urteile  übet  iübifdje  (Sigenatt  fteüidj  finb 
bem  9tntifemiti§mu§  in  ̂ rleifcb  unb  S31ut  übet* 
gegangen,  unb  bie  öolitifdjen  Utopien,  benen  et 
fjulbigte,  fyahen  bie  Hoffnungen  bet  $llbeutf eben 
genäbtt.  allein  S.  befaß  luebet  ben  engbetjtgen 
®eift  be§  H  9tntifemtti§mu§  nodj  ben  einfeitigen 
Kbauüini§mu§  bet  Mtbeutfdjen.  ©ingelnen  Suben 
tnat  et  betföntief)  befteunbet,  unb  feine  SInfla« 
gen  gegen  ba§  eigene  SSolf  tnütben  beute  tnobl 
noer)  febätfet  fein  al§  bamal§.  2I1§  ̂ Jtoöbet  bat 
et  audj  bet  Bufunft  noeb  öiet  su  fagen.  2lbet  sunt 
Spiftotifet  bat  ibm  faft  alle§  gefeblt.  deinem  teligt« 
öfen  gelben  bet  SSetgangenbeit  ift  feine  ©ubjefti« 
bität  getedjt  gerootben,  mebet  einem  3>efu§  noeb 
einem  $aulu§  nodj  einem  Sutbet,  unb  bie  U9teli« 
gion§gefcl}ict)tticbe  ©cbule  betbanft  ibm  im  ein« 
gelnen  niebt  fo  biel,  tuie  oft  angenommen  tüitb. 
©eine  ungemöbnlirf)  teidje  ̂ etfönlicbfeit  unb  fein 
lautete?  ©tteben,  feine  ®enriffenbaftigfeit  unb 
©elbftaufobfetung,  feine  Söegeiftetung  füt  bie 
böcbften  Slbeale  unb  feine  ̂ ülle  riefenbaftet 
$tane,  feine  fetnbeutfdje  %ct  unb  gefunbe  £rtöm« 
migleit  macben  il)n  ttofc  feinet  ©ebttmeben  ju 

einem ftänbigen  Quell  bet^teube  unb  'Stntegung. 
Sie  ttrid)tigften  Serie  ß.§  hjaren:  De  Geoponicon 

versione  syriaca  commentatio,  1855;  —  Reliquiae  iuris 
ecclesiastici  antiquis^imae  graece,  1856,  syriace,  1856;  — 
Analecta  Syriaca,  1858;  —  Hippolyti  Romani  quae  feruntur 
omnia  graece,  1858;  — Titi  Bostreni  contra  Manichaeo? 
libri  quatuor  syriace,  1859;  — ■  Geoponicon  in  sermonem 
syriacum  versorum  quae  supersunt,  1860;  —  Clementis 
Romani  recognitiones  syriace,  1861;  —  Libri  V.  T.  apo- 
cryphi  syriace,  1861; — Constitutiones  apostolorum  graece, 

1862;  —  2lnmer!uitgen  jur  grie<f)if<$en  Ueöerfefeung  ber 
«ßroöerbien,  1863;  —  2)ie  öier  CfDangetien ataU\d),  1864;  — 
©efammette  9l6t)onbtungen,  1866,  9Irtaftatifcr}ct  Sßeubrudt 

1896;  —  3)er  «Bentateudö  toptiftf).  1867;  —  «Dlaterialien  jur 
©ejcrjidjte  unb  Äritit  beä  ̂ entateud^,  1867;  —  Genesis 

graece  1868;  —  Onomastica  sacra,  (1870)  1887«;  —  Prophetae 
chaldaice,  1872;  —  Hagiographa  chaldaice,  1873;  — 
Symmicta  1 1877,  EL  1880;  —  Semitica  1 1878,  II 1879;  — 

Die  atetigion  in  fflefd&idite  unb  ©egenWart.  III. 

t35eutfd)e  ©djriften  11878,  II  1881;  —  Orientalia  I  1879, 
II  1880;  —  Praetermissorum  libri  duo  syriace.  1879;  — 
Stnlünbigung  einer  neuen  Sluägabe  ber  gried).  Ueberf.  be§ 

21^.3,  1882;  —  2>ie  Iatetnifdjen  Ueberfefeungen  bei  SQxia- 

tiuS,  1882;  —  Aegyptiaca,  1883;  —  Librorum  V.  T.  ca- 
nonicorum  pars  prior  graece,  1883  (Sog.  Xe^t  Sucianä);  — 
9Kitteitungen  1 1884,  II 1887,  III 1889,  IV 1891;  —  $erfifd)e 

Stubien,  1884;  —  t  ©ebid)te,  1885;  — Catenae  inEvangelia 
aegyptiacae,  1886;  —  Novae  psalterii  graeci  editionis  spe- 

cialen, 1887;  —  t  SIm  ©tranbe,  1887;  —  $urim,  1887;  — 
Ueberfidjt  Ü6er  bie  im  2tram.,  2lrab.  unb  |>ebr.  Ü6tid)e  SSit» 

bung  ber  Jiomina,  1889;  —  Le  opere  italiane  di  Giordano 
Bruno,  1888;  —  Sllteä  unb  fteueä  über  ba§  aBei^nac^tSfeft, 

1891 ;  —  t  ©ebidjte,  ©efamtauägabe  beforgt  üon  91  n  n  o 
be  Sogarbe,  1897;  —  Ueber  £.:  JSTnna  be 
ß  a  g  a  r  b  e:  $aul  be  ß.  Grinnerungen  au§  feinem  ßeben 

für  bie  3freunbe  iufammengeftellt,  1894;  —  JUIrid)  bon 
SBitamoroife  =  9!JloeIIenborf:  SReben  unb  SSor- 

träge,  1901»;  —  J  3fultu8  SGSetltiaufen:  ©ebäd}tni§> 
rebe  auf  «JSaul  be  C.  (®ött.  ©cl.  5TCacr)r.  1894);  —  C5b. 
SReftle  RE'  XI,  S.  212  ff;  —  ®  ar  1  91 1  b  r  e  d)  t: 
«ß.  b.  ß.,  1901.  «teßmarot 

ßagafcf),  fumetifcb  ©cbit«but=la(li),  fübbabr>= 
lonifcbe  ©tabt,  neuetbing§  (11  3tu§gtabungen,  1) 
au§  bem  üluinenbügel  Seitob  nriebet  au§gegra= 
ben.  93ebölletung  unb  Mtut  bon  S.  finb  in  bet 
alteften  ßeit  fumetifcb.  ®ann  seigt  fieb  baZ  SSot= 
bringen  bet  notbbabtjlonifcben  ©emiten,  ba§  su 
einet  ftatfen  Snttcbfefcung  bet  fumerifeben  S9e* 
bölletung  mit  femitifeben  Elementen  gefübtt 
bat;  bie  immet  noeb  übettniegenb  fumerifebe 
^ulrut  bon  S.  etteidjte  untet  ©ubea  il)te  böcbfte 
Stute.  Sn  bet  Seit  nacb  ©ubea  ift  S.  batb  bon 
feinet  üpöbe  geftütst  unb  in  bem  Cetebe  bon 

„©umet  unb  s2lffab"  aufgegangen  (U  S3abt)lonien 
ufro.,  3  b).  —  §üt  ben  ©taat  ift  bet  ©tabtgott 
gjingitfu,  b.  b-  Öett  bon  ©itfu  (eine§  ©tabtteiteS) 

bet  miebtigfte  (fbätet  „9cinib"  gleicbgefefct),  ob« 
gteieb  tbeotetifcb  2tnu,  ®nlit  (93el)  unb  ©nfi  (Sa), 
Gsnsu  (©in)  unb  93abbat  (©cbamafcb)  übet  ibm 

fteben  (H93abt)tonien  unb  Stfftyrien,  4Bc — g). 
flehen  ifjm  fte$en  nteibtiebe  ©ottbeiten  (95a'n, 
9Jincbatfag  obet  ©atumbug,  bie  „Sffluttex  bon 
S",  unb  bie  Dta!elgöttin  9ftnä).  Slufeetbem  noeb 
bie  beiben  58egetation§göttet  ®umusiabsu  unb 
Üringifcbjiba  (H  t8abt)lonien  unb  3Ifft)rien,  4Bn 
unb  F,  ©b.  871  unb  880). 

t©buarb2Jlerjer:  Sumerer  unb  (Semiten  in  83  aßt)« 

tonien  (ABA 1906);  —  J  3)  e  r  f.:  ©efd)id)te  beg  SltterrumS I, 
2,  1909';  —  gfrancoxS  2;b,ureau«2)angin:  3>ie 
fumerifdjen  unb  atiabifdien  tönig8infd)riften,  1907  (Sßorber- 
afiatifdie  Sirjtiotrjel  I,  1).  8f.  «ü^let. 

Sagerlöf,  ©  e  I  m  a  ,  fcbbjebifcbe  ©ebriftftet* 
letin,  geb.  1858  su  2Jcdtbacfagävb,  1885—95 
Sebtetin   in  Sanb§ftona,  lebt  in  ©toefbotm. 

1.  3^re  ©eifteämelt;  —  2.  3fb,re  SBerle. 
1.  äftatbematifebet  SSetecbnungSfinn  fann  an 

bet  ©eifteSroett  ©.  S.§  leine  ̂ teube  baben.  (£§ 
Quillt  in  ibt  immet  roiebet  alte?  butebeinanbet. 
$mmet  miebet  fommt  e§  anbet§,  al§  man  benft. 
%ie  ganje  28ett  ift  boltet  ©ebeimniffe  unb  febein« 
batet  3ufalligteiten.  Unb  baZ  Sßiffen  be§  SD^en* 
feben  ift  fo  obnmacbtig,  ba§,  roa§  gefebiebt  tuitf* 
lieb  5n  faffen.  ®et  einzelne  SQienfcb  ift  übetbaubt 
fo  tnenig  etnta§  ©etbftänbige§,  ftebt  fo  feljr  in 
gebeimni^boltem  Sufammenbang  mit  bietet« 
tei  SKäcbten,  ba%  man  ttutfticb  niebt  feftfietten 
fann,  miemeit,  ia  ob  et  ©ubjeft  obet  niebt 
bietmebt  Objeft  feine§  Seben§  ift.  @§  ijt  aber 
anbetetfeit§  audj  roiebet  fo  biel  ̂ teibeit,  fo  bie« 
letlei  Utfbtünglicbeg  bon  begeiftetnbet  obet  et« 
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fdjütterober  SSudjt  in  eine§  9,#enfd)en  (Seele, 
ba%  man  gewiß  ollen  9ftut  berlieren  muß,  all 
Styftematifer  über  bal  Seben  ber  Sftenfcben,  nun 
gar  über  bal  ©rieben  bei  ©emütl,  ©efefce  auf= 
aufteilen.  Unb  roie  el  mit  bem  ©injelleben  ift, 
fo  ift  el  mit  ber  SSelt  überbauet.  ®ie  ganje  23elt, 
bon  ber  mir  fo  roenig  begreifen,  aber  fo  unermeß* 
lief)  biel  erleben  lönnen,  roenn  el  aud)  nur  immer 
ein  erfter  Anfang  bleibt,  ift  boll  ber  perfönlidjften 
Gräfte.  SDian  glaube  ja  ntd)t,  baß  man  mit 
einem  pantbeifiifdjen  ©ottelgebanfen  biefe  Seit 
be§  ©riebenl  f  äffen  fann !  (Sl  ift  keinerlei  Schablone 
in  biefen  Offenbarungen  einel  granbiofen, 
freien,  raftlol  tätigen,  bunt  unb  bod)  ergreifenb 
planboll  geftaltenben,  eroig  neuen  ©eiftel,  ber 
roabrlid)  tticr)t  nur  erbält,  fonbern  immer  roieber 
erfcr)afft,  obgleid)  er  jebe§  Snbibibuum  burd)  bie 
Umroelt  bon  klaffe  unb  beiliger  Sitte  fid)  beftim* 
men  läßt.  28ie  lädjertidj  Hein  ift  el,  roenn  9)£en= 
fdjen  ben  Öteidjtum  ber  Gräfte  in  -ftatur  unb 
9#enfd)enroelt  mit  äftbetifd)em  Gmbfinbeu,  mit 
einem  ©efdnuad  für  bie  bunten  formen  allein 
faffen  roollen  unb  meinen,  bor  bem  Dtodjtum  ber 
SKöglicfjfeiten  auf  ben  Unterfdneb  bon  ©ut  unb 
93öfe  berjid)ten  gu  muffen !  9?ein  —  Sinn  bei 
©anjenift  tief  innerliche  ©rjielmng  bei  9Jcenfdjen. 
©eroiß  ift  bie  ©eifteiroelt  ber  ÜDcenfdjen,  bor  allem 
ber  S.fcfyen,  oft  ein  Strubel  fcfjäumenben,  un* 
georbneten  Sebenl..  — unb  bodj  in  jebem  Kröpfen 
ift  bal  eigentliche  Sdjöne,  roie  fid)  in  itjm  bie 
emige  Sonne  bei  Fimmel?  roieberfüiegelt,  unb 
rote  er  gebunben  ift  an  bie  bauernben  großen  ©e= 
fefce  bei  ©efd)ef)enl.  Unb  ba§  ift  bal  ̂ eilige  93e= 
fenntnil,  bal  burdj  alle  (Sntroidlungen  binburd)* 
gebt,  in  bem  roabren,  gefunben,  ber  2Birflid)feit 
geljorfamen  9Jienfrf}en  roerben  bie  ©efefce  ©ottel 
tjerfönltdEjfte  ©rlebniffe  einel  freibeülicrjen  ©r)as 
rafterl.  @l  gibt  unaulföredjlid)  biel  Sdjönel 
unb  ©eroaltigel  in  ber  -Katur  unb  in  ben  (treig* 
niffen  ber  ©efcfndjte.  9Md)tl  Sdjönerel  aber  ift 
im  Spimmel  unb  auf  Gerben  all  bie  fittlidje  ©üte 
beffen,  ber  unbelümmert  um  bal  eigene  ̂ rleifd) 

unb  anberer  Meinung  „©ottel  SBege"  gebt 
C/Sd)  glaube,  el  gibt  nid)tl  Sdrönerel  all  Ml 
feben,  roie  9Jcenfd)en  mit  großen  Opfern  ©ered)= 
tigleit  üben").  ©ottel  SSege  aber  roerben  nur 
bem  fid)tbar,  ber  fjoben  (Sinn  bat  ober  geroinnt. 
^n  einem  $ambf  mit  böfen  Dämonen  finbet  ber 
ebrlidje  ÜDtenfdj,  in  bem  germanifd)e  9taffe  lebt, 
burdjroeg  feine  @bre  barin,  fid)  felber  in  ben 

■2)ienft  bei  23ebrängten  §u  ftellen,  unb  roär  el  aud) 
fein  Sobfeinb.  Unb  oft  gilt  el,  böfe  £at  mit  ibren 
folgen  geboefam  auf  fid}  §u  nebmen.  tflan 
fann  ©ott  unb  anbere  unb  fid)  nidjt  belügen. 
Sn  ber  (Seele  bei  ed)ten  9ftenjdjen,  ber  nid)t  ein 
Sufälligel  ̂ nbibibuum  ift,  fonbern  Srabition  unb 
S3eftimmung  ber  9ftenfd)beit  in  ficf>  berförpert, 
ift  eine  innere  Joelligfeit,  bie  nie  bernidjtet  unb 
aud)  nur  borübergebenb  berbunfelt  roerben  fann. 
©§  fommt  bem  SBillen  ©otte§  ber  2)rang  be§ 
9Jienfd»en  jum  ©uten  entgegen,  aud)  roenn  er 
lange  buref)  eigene  (Sdmlb  gebemmt  rourbe.  Unb 
gerabe,  roo  e§  fo  fdbroer  ift,  baß  man  glauben  follte, 
e§  gebe  feinen  fjeilfamen  91u§roeg  mebr,  ift  be* 
reit§  jene  Ttaä)t  an  ber  Arbeit,  bie  au§  bem  8*t»ie* 
fpalt  sroifdjen  ©ott  unb  SWenfcb  eine  SBerfölmung 
al§  gefunbe  ?5rud)t  entfteben  läßt.  £>em  ̂ Kufrid)* 
tigen,  bem,  ber  treu  bie  SBirflid)feit  nimmt, 
roie  fie  ift,  aud)  roenn  fie  burd)  <Sünbe  geftaltet 
roarb,  läßt  ©ott  roirflid)  alle§  gelingen.  <£g  ift 
eben  in  allem  eine  Seele,  ein  ©eift  bei  ©uten, 

ben  man  faffen  fann.  So  liegt  bem  9Eenfdjen 
immer  baZ  ©ute  nab,  roie  unb  roo  er  aud)  geben 
mag.  21ber  man  muß  fid)  in  feinen  2)ienft  ftellen, 
reftlo«,  obne  SSorbebalte.  —  So  trägt  bie  ©eifte>3= 
roelt  £.§  ben  ßbarafter  eine!  großzügigen  Öpiü* 
mi§mu§,  ber  um  fo  geroaltiger  roirft,  all  er  fid) 
immer  burd)  fd>roerfte  Sebenlörobleme  binburd) 
entfalten  muß  unb  nur  all  perfönlid)fte  Seiftung 
einel  abfolut  fitttidjen  Sbotafterl  jur  bollen 
Glitte  gelangen  fann;  bann  allerbingl  aud)  auf 
jebem  Stoben,  roeil  eben  bann  ber  Spimmel  ©ottel 

fid)  über  iebent  5'led,  roo  feine  9)?enfd)en  roobnen, 
in  gleidber  -Käbe  roölbt. 

2.  S)ie  9B  e  r  f  e  S.  £.!  geroinnen  bei  roieber* 
boltem  Sefen.  @l  finb  burdjroeg  ©emälbe  reidj= 
fter  $rad)t  mit  bieten  ©eftalten,  bielfadjen  ©e* 
fcbelroiifen,  oft  ein  ©emifd)  bon  roafjrbaft  ber= 
roirrenber  ̂ bautaftif  unb  überrafdbenb  realiftifd)er 
Seelen*  unb  9ftenfd)enfunbe.  9llle  ©efcbid)ten 
tragen  gelegentlid)  ben  ̂ avaliet  bon  Sagen. 
S)enn  ein  ̂ £id)terfann  nur  erjäblen,  roal  er  gebort 
bat.  @r  fann  ben  9lufbau  geftalten,  aber  er  fann 

bod)  nid)t  bie  ©efd)ebniffe  mit  ben  trodenen  Ge- 
griffen einel  f  fjantafielofen  93erid)terftatter!  roie= 

bergeben,  roenn  fie  all  Srlebniffe  einer  33olf!= 
gemeinbe  bie  tiefften  Seelenfräfte  bieler  nod) 
immer  befd)äftigen.  So  roerben  bie  (ärsäblungen 
SSolflbid)tungen  boll  religiöfer  unb  abergläu= 
bifd)er  ̂ Jbantafie  unb  bod)  burdjgängig  bon  einer 
inbaltlid)  fo  gefd)loffenen  Söud)t,  ba%  ber  emp* 
fänglidje  Sefer  mebr  fiebt  all  bort,  mebr  erlebt 
all  fiebt.  ©leid)  bal  erfte  Sßerf  S.  £.!  „©öfta  Ber- 

ling"  traf  ben  3!on,  ber  in  allen  fbätern  Sad^en 
roieber  flingt.  Sd)riftftellerifdj  ein  unentroirr* 
barel  ̂ robuft  bon  Giograöbie  unb  Sage,  seidj* 
net  el  bie  (Sntroidlung  einel  lebenlbungrigen 
9Kenfd)en,  ber  gut  unb  glüdlid)  äugleid)  fein  muß. 
®a!  Problem  ift  f o  f omblisiert  roie  möglid) :  ein 
genial  beranlagter,  lebbaft  religiöfer  ©eiftlidjer 
brid)t  unter  bem  SJiangel  an  innerer  Anregung 
unb  tragenben  Sebenlaufgaben  im  ßbarafter 
äufammen.  ©in  Db^ffeul  mobernen  Seelen* 
lebenl  erfäbrt  er  bie  rounberbarften  unb  rounber* 
lid)ften  Buftänbe,  [efa  alI|  5en  ̂ öl)en  beroifdjeu 
SKannelabell  unb  in  ben  liefen  unbeftänbiger 
Seibenfd)aften  unb  fittlidier  ©eroöbnlicbfeü,  bil 
er  enblid)  mit  banfbarer  f^reube  in  fd)lid)tefter 

Selbftbefd)eibung  lernt,  „gut  unb  gfüdlid)"  su fein.  SSeiblicbe  ©baraftere  roerben  befonberl 

jart  in  ber  „$>errenboffage"  unb  im  „9)iäbd)en 
bom9Jioorb,of"  geseidjnet:  fie  bereinen  feufdjefte, 
innerlid)fte  Siebe  unb  reid)ftel  SSerftänbnil  für 
bie  Slnberlartigfeit  unb  ̂ Befangenheit  be§  Tlaw 
nel  fo  roirffam  miteinanber,  ba%  Teilung  unb 
Srjiebung  ungefud)t  bon  ibnen  aulgebt.  ®ie 
SKirfung  bon  äRenfd)  ju  SKenfd),  \a  überbauet  bon 
jeglid)em  Seben  auf  bie  Seele  ift  in  jeber  ®rsäl)= 
hing  pfodiologifd)  reid)  beobadbtet  unb  gur  2Bir* 
fung  gebrad)t.  ©I  fei  bon  ben  fleineren  ßrjäb* 
lungen  nur  erroäfmt  „2)ie  S3ogelfreien".  ®er SSalb  siebt  bie  Seelen  ber  beiben  Speimatlofen 
in  feinen  93ann;  bie  moralifebe  SBelt  beKSblen 
muß  ben  ßbarafter  be^  Unerzogenen  geftalten, 
unb  alles  muß  feinen  tragifdjen  5Beg  geben  nad> 

ben  ©efefeen  ©ottel.  —  „Serufalem"  gehört 
fünftlerifd)  unb  pgleid)  t)jt)d)ologifd),  religiöl 
unb  fittlid)  su  bem  Sd)önften,  bal  S.  S.  ge= 
fdbrieben  bat.  Dljne  ben  ̂ aud)  einer  ®og= 
matif  roerben  bie  Sebenlgüter  unb  fittlidjen 

©efefee  d)riftlid)er,  ja  fird)lid)er  23olf!gemein= 
fd)aft  unb  d)riftlid)en  ©laubenl  fo  beranfdjau* 



1925 Sagerlöf  —  Saie. 
1926 

lidjt,  bafj  man  erfährt,  wie  prattifcbeS  (Sbtiften* 
tum  unb  fird)lid)e  (Sitte  fowobl  bem  mann* 
lieben  wie  weibtidben  ßbaratter,  fowobl  bem  Sin* 
btbibuum  wie  bem  Sufammenleben  unüberbiet* 
bare  ©röße  unb  Sd)önl)ett  berleiben  !ann.  — 
©neu  wefentlid)  anbeten  Sbarafter  tragen  bie 

„Segenben".  Wlan  fpürt  in  ibnen  fel)r  wenig 
bon  germanifd)*proteftantifd)er  SSudbt  unb  Sei* 
benfdjaft,  bafür  aber  fetjr  innig  ben  burd) 
H  %xani  bon  «itfftfi  gelauften  religiöfen  Sd)ön* 
beitSfinn  praraffaelitifdjer  Stimmung,  Situatio* 
neu  heiliger  ©efd)td)te,  retigiöfe  ®efüble,  fitt« 
lid)e  ©ebote  unb  Sugenben  erbalten  eine  fein* 
finnige,  gleid)niSartige  9luSmalung.  ®ie  Kunft 
bid)terifd)er  $eranfd)aü(id)ung  geiftiger  ©üter 
ift  bier  ju  befonberer  Steife  gebieten.  Slber  unS 
ift  bie  raube  gtgantifdje  SBelt  im  norbifcfjen  ©öfta 
Sterling  bod)  lieber  als  bie  roeibrau(f)ftr)roüIe 
Süfje  füblänbifdjer  fyrömmigfeit. 

Sßon  ben  SBctfen  ber  (S.S.  finb  imSBertag  tion Gilbert  £angen 

in  iMündjen  6i§t)er  15  SJänbe  ericbienen.  Slufjer  ©öfta  Ster- 
ling, Serufatent,  ben  Sbriftuslegenben  (f  3efu§  Gtjriftui: 

IV,  ©p.  426)  unb  flegenben  unb  ©rsäfitungen  finb  be= 
fonberä  tuertüolt  bie  SRoöellenjamtnlungen  „Unfidjtbare 

SBanbe"  unb  „(Hu  ©tücf  £eben§geid)tcf)te  unb  anbete 

CJrääblungen" ;  Doli  fd)önfter  9Boefie  unb  erquidfenbem 
9?atur{inn  ift  baS  breibänbige  Sinberbud)  „SSunberbare 

SReife  be8  Heinen  SfliU  ̂ »otgerffon  mit  ben  SSilbgänfen".  — 
lt  e  b  e  r  £.  ügl.  C  8  t  a  r   £  e  t>  e  r  t  i  n  :   @.  £.,  1904. 

Mädler. 

Sagos,  britifdje  SBefifeung  in  9lfrita,-  H9ci* 
geria. 

ßagrange,  Stlbert  SSKarie  &  e  n  r  i ,  geb. 
1855  in  SSourg  (®ep.  2lin),  ftubierte  bie  Sftedjte 
in  «ßariS,  trat  1879  in  ben  ©ominifanerorben 
ein,  grünbete  1890  in  Qerufalem  bie  Ecole  pra- 
tique  d'Etudes  bibliques  unb  1892  bie  Revue 
biblique  internationale,  bie  er  beute  nocf)  leitet. 
1902  würbe  er  «DHtglteb  ber  päpftlicben  IT  «Bibel* 
fommiffion,  1903  forrefponbierenbeS  Sflitglieb 
beS  Institut  de  France.  2.8  Stanbpunft  in  ben 
fragen  ber  Gsjegefe  beS  9ß£.S,  wie  er  ibn  1897 
mit  treiben;  b.  1f  föügel  auf  bem  internationalen 
Kongreß  fatr)oXifd)er  ©elebrter  in  ̂ reiburg  in 
ber  Sdjweij  bertreten  bat,  bejeidmet  bie  äufjerfte 
Sinfe  ber  bon  ber  Kircbe  gebulbeten  biftorifdj* 
fritifdjen  9tid)tung.  SBäbrenb  H  Soift)  bie  un* 
eingefdvränfte  «imwenbung  ber  biftorifdjen  5Ke* 
tbobe  auf  baS  %%  forbert,  will  S.  bie  £erte, 
bie  ben  «Stoff  %u  einem  ®ogma  geliefert  baben, 
babon  ausgenommen  wiffen:  bie  (Srsäblungen 
bon  ber  Sintflut  unb  Dom  Turmbau  ju  SBabel 
finb  Segenben,  aber  ber  5terid)t  über  ben  Sün* 
benfall  ift  biftorifcr),  Weil  bie  Sebre  bom  Sünben* 
fall  ein  "Sogma  ift  ufw.  Seit  ber  Sßerurteilung 
Soifr)§  unb  infolge  ber  befugen  Angriffe  öon 
iefuitifd)er  Seite  ift  S.  jurücfbaltenber  geworben. 

fl.  fcfjrieb:  Saint -Etienne  et  son  sanctuaire  ä  Jerusa- 

lem, 1894;  —  La  m£thode  historique,  surtout  ä  propos  de 

l'Ancien  Testament,  (1903)  1904"  (aud)  engtifd));  —  Le  livre 
des  Juges,  1903;  —  Etudes  sur  les  religions  sömitiques, 

(1903)  1905»;  —  Eclaircissement  siir  la  m^thode  histori- 

que d'un  livre  du  R.  P.  Delattre,  S.  J.,  1905;  —  Le  messia- 
nisme  chez  les  Juifs,  1909.  —  U  e  b  e  r  £.  ögl.  21.  $  o  u  t  i  n: 
La  question  biblique  chez  les  catholiques  de  Frauce  au  XIX. 

siecle,  1902,  <5.  243—247;  —  2)  e  r  f.:  La  question  biblique 
au  XX.  siegle,  1906,  @.  156—163.  ünrticiüttnun. 

be  ßai,  ©aetano,  römifcfjer  Äarbinat, 
geb.  1853  ju  SKalo,  war  ̂ rofeffor  be§  fanoni* 
fct)en  9ted)t§  am  römifdjen  Seminar.  SSom 
Unterfefretär   ber   ®onjil§=$ongregation   aoan* 

eierte  er  balb  $um  Sefretär.  1907  würbe  er 
^arbinal  unb  füt)rt  jefet  ba§  Sefretariat  ber 
^onfiftorial*f  ongregation  (H  $ urie,  4).        «ür^. 

«aibocrj,  ̂ ürftbi§tum,  1461  oon  taifer  ̂ rieb* 
rief»  HI  geftiftet  att  JBiStum  be§  feit  1365  öfter* 
reid)ifcr)en  5fr:onlanbe§  ̂ rain,  um  bie  auf  öfter* 
reidjifcbem  (Gebiet  gelegeneu  £ird)en  bem  (Sin* 
fluffe  33enebig§,  welcr)e§  ba§  suftänbige  $atri* 
arebat  1f  2lquileia  beberrfcl)te,  su  entjieben.  3tu§ 
ber  9teibe  ber  93ifd)öfe  feien  Urban  Stejtor  (1544 
bi§  1558),  ber  äuerft  ben  ̂ efuitenorben  in  öefter* 
reid)  einfübrte,  unb  5Eboma§  Sbroen  (1597 
bi§  1630),  ber  ben  burd)  Bibelüberfefcung,  $o* 
ftille  unb  ̂ irdjenlieber  be§  $rimu§  trüber 
unter  ben  Slowenen  üerbreiteten  ^roteftanti§* 
mu§  enbgültig  überwanbt,  genannt  (UDefter* 
reid)*Uugarn:  I).  ®urd)  bie  «Bulle  $iu§  VIII 
bom  27.  ̂ uli  1830  würbe  S.  als  SuffraganatS* 
ftubl  bem  (Srsbistum  1[  ©örj  unterteilt.  Seit 
1833  erftredt  fid)  ba§  S"ürftbiStum  über  ganj 
^raiu.  ®ie  ®iösefe  umfaßt  294  Pfarreien  unb 
292$aplaneien,  SSifariateunb  Seelforgeftationeu, 
bie  auf  21  Söelanate  oerteilt  finb.  %ie  gabl  ber 
«öenefisien  beläuft  fid»  auf  40.  ̂ n  ber  Seelforge 
fteben  über  700  SSelt*  unb  DrbenSgeiftlidje.  Sie 
Seelenjabt  beträgt  gegen  600  000.  DrbenSnieber* 
laffungen:  Biftersienfer,  ̂ rangislaner  (4),  §?apu* 
siner  (2),  ̂ efuiten,  fartbäufer,  58armber§ige 
Vorüber  (Spital  in  Stubolfswert),  Kongregation 
ber  9JcHffion§priefter  be§  SSinsens  ü.  ̂ aul,  Kon* 
beut  be§  beutfdjen  9titterorben§,  ferner  Ürfu* 
linerinnen  (2),  Karmeliterinnen,  Sd)ulfd)Weftern 
de  Notre  dame  (2),  Sarmbersige  Scr)weftern  b. 

beiligen  Kreus,  Sctjulfdiweftern  bom  britten  £5r* 
ben  be§  bl-  SranjiSfuS,  Scbweftern  ber  <r)rifttid)en 
Siebe  (6  Snftitute).  Sn  S.  befterjt  ein  ̂ riefter* 
feminar,  in  St.  SSeit  feit  1905  baZ  Collegium  S. 
Stanislai.  SefetereS,  eine  Sdjöpfung  be§  gegen* 
wärtigen  fyürftbifdwfS  Seglie,  umfaßt  ein  Kna* 
benfeminar,  ein  Konbift  unb  ein  5ßribatgr;m* 
nafium  mit  DeffentlicrjfeitSrectjt  (b.  I).  bie  3eug* 
niffe  baben  öffentliche  ©ültigfeit). 

®ie  fatb.  ffirefie  unferer  Seit  unb  ifjre  Siener,  fierauä* 

geg.  ö.  b.  £eo=©efeIlfd)aft  in  SSien,  1907»,  S.  343—346;  — 
RE3  XIV,  <B.  318;  —  KL2  V,  <§.  804—806;  —  SJ.  91.  g  1  u  n: 
2lrtf)io  f.  b.  ®efd)id)te  u.ftroin,  1852.  «aller. 

ü?aie,  bon  gried».laos*  =  SSolf.  laös  beseidjnet 
in  ber  antuen  Stabtberfaffung  bie  ©emeinbe  int 
llnterfcr)ieb  bom  Sßagiftrat  als  bem  Drgan  ibrer 
Selbftberwaltung  (klerös)  (K.  SDWHIer).  ®ie 
gleittjen  ̂ Benennungen  würben  auf  ben  Unter* 
fdjieb  ber  dbriftlidjen  ©emeinbe  unb  ibrer  ©lieber 
bon  ben  9lmtSträgern  angewenbet,  wabrfcbeinlid) 
etwa  feit  Beginn  beS  2.  %fyb.$.  2)aS  SflZ  seigt  noeb 
leine  Spur  einer  feftftebenben  llnterfdbeibung  bie* 
fer  9lrt;  wo  eS  bon  laös  fprid)t,  ift  an  35olf, 
©otteSbolf  gans  allgemein  ober  im  ©egenfaö 

ju  ben  Reiben  gebad)t;  wo  Sutber  „S."  überfefet 
(Stpgfcr)  ,413;  I  for  14  16.  23.  M),  ftebt  baZ 
SSort  idiotes,  baS  ben  irgenbwie  9Hd)tbeteiligten 
bejeidinet.  ©rft  mit  ben  feften  Slemtern  (1f  33e* 
amte:  1)  tonnte  ber  Unterfdneb  swifdjen  KleruS 
unb  S.n  fid)  bilben,  uv.b  erftmit  ber  ©eftaltung 
eines  befonberen  (priefterlid)en)  StanbeS  ber 
Kirdbenbeamten  gewann  fie  allmöblid)  fdjärffte 

"Surcbbilbung :  S.  ift  nun  nid)t  mebr  9cid)tbe= 
amter  (©egenfafe:  «Beamter),  fonbem  9cid)t* 
priefter  (©egenfati:  Slngeböriger  beS  ̂ riefter* 
ftanbeS).  ®er  llebergang  in  ben  Klerüerftanb 
erfolgt  burd)  bie  böberen  SBeiben;  wer  fie 
empfangen  bat,   fann  nie    wieber  S.  werben 
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(U  ̂ rieftertum:  III H  Drbination).  2)er  S.  ent* 
Befirt  in  ber  orttjobojen  morgenlänbifcfjen  tüte  in 
ber  römtfdjen  $ird>e  alter  briefterlidjen  9ted)te, 
£$-abigfeiten  unb  ̂ ßribilegieu;  einsig  bie  Saufe 
fann  er  im  Notfall  botlsieijen;  boct)  barf  bo§  unter 
llmftänben  fogar  ber  &aretifer  unb  ber  Ungläu* 
bige  (U  Saufe:  V).  «ftacf)  römifd)*fatb. 
Sluffaffung  finb  „9f£ed)te"  ber  S.n:  SJnred^t auf  religiöfen  Unterridjt,  auf  Stnteilnabme 
an  ©ebet  unb  Dbfer,  ©mbfang  ber  ©aframente 
unb  ©aframentatien,  SSerteibigung  bor  bem  fird)* 
lid)en  ©eridjt,  93erfef)r  ntit  ben  firdjttdjen  Oberen, 
93orftelIung  unb  93itte  um  Stbftellung  fie  befdjwe* 
renber  firdjlidjer  9Dcißftänbe.  %foxe  sßflid)ten  finb: 
SöefenntniS  be§  ©laubenS,  Söefud)  be§  ©wtteS* 
bienfteS,  ©mbfang  ber  ©aframente,  Unterhalt 
ber  $ird)e  unb  be§  ÄteruS,  ©eborfam  gegen  bie 
rechtmäßige  fird&tict)e  Dbrigfeit,  SSerteibigung  ber 
^ircrje  (©ägmülter).  ®ie  U  Drtboboj* 
a  n  a  t  o  1 1  f  d>  e  $ircrje  siebt  bie  S.n  in  siemtid) 
erf)eblicr)em  Umfang  %u  ben  firdjlidjen  33erwal* 
tung§*  unb  Seitung§gefd)äften  f»eran;  in  ber 
römifcr)*fatbolifd)en  ®ircr)e  ift  baZ,  foweit  bie 
Leitung  in  $rage  fommt,  garnidjt,  foweit  eS 
ficr)  um  Sintert  an  ber  SSermögenSberWaltung 
Ijanbett,  in  befdjeibenem  9ftaße  nur  bort  ber  Rätl, 
wo  ftaatlidje  ©inwirfung  barauf  I)alt  (1f  SBermö* 
genSredjt,  fird)ttcf)e£).  ©igentümlid)  liegen  bie 

■2)inge  beim  U  $atronat. —  $n  ber  e bange* 
lifdjen  ®irct)e  ift  bie  ©Reibung  bon  $leru§  unb 
S.n  burdjauS  aufgehoben  (SCttgemeineS  $riefter* 
tum;  H®ird>enberfaffung:  II,  2,  ©b.  1428) ;  lebig* 
tidc>  bie  Neigung  jur  $8equemlid)feit,  bietteidjt 
mandjmal  burd)  fatbolifierenbe  Stuffaffungen  un* 
terftü^t,  l)at  ben  SluSbrud  für  ©emeinbeglieber  im 
Unterfcfyieb  bon  ben  Pfarrern  tmötebraud)  erfjal* 
ten.  S)er  ungenaue  ©ttradjgebraucr)  wirb  burd)  bie 
©ewobnbeit  geftüfct,  bom  S.n  allgemein  at§  bon 
bem  9ttd)tfad)mann  §u  fbredjen;  babei  fiefjt  bann 
ber  9Jid)ttf)eologe  bem  Geologen  als  S.  gegen* 
über;  unb  biefer  ©egenfafc  bermifdjt  ficr)  unflar 
mit  bem  befbrodjenen.  28enn  ficr)  neuerbingS 
eine  gewiß  fatbolifdjer  Neigungen  abfolut  un* 
berbäd)ttge  Bereinigung  ben  tarnen  „©bange* 
lifdjer  H  S.nbunb"  beilegt,  fo  ift  baS  ein  SöeweiS 
bafür,  baß  man  ben  9luSbr,ucf,  ofme  9Jäßberftaub* 
niffe  §u  befürchten,  im  ©inn  bon  9lid)ttbeologe, 
9Jicr)tbfarrer  gebraucr)en  su  bürfen  meint. 

11  Saienbrebigt. 
$an§9Id)etiäin  B.E»  XI,  ©.  218  f ;  —  SB  a  1 1  e  r 

G  a  f  p  a  r  i:  ©ie  ßeftf)id)tlid)e  (SSrunblaße  bei  gegenwärtigen 

ebangclifdjen  ©emeinbelebenä,  1908»  §  18;  —  Ä  a  r  I  9R  ü  l> 
I  e  t:  &irtf)engefcf)itf)te  I,  1892,  ©.  88  u.  ö.;  —  3  o  f)  a  n  n 
93aptift  ©ägmüller:  Seljrbud)  bei  tatf).  Äird^en- 

rechts,  (1904)  1909«,  §  48.  198.  202;  —  dt.  b.  ©djerer: 
9Irt.  6Ientä  in:  KL'  III,  @.  537  ff ;  —  3  o  f>  a  n  n  C»  a  r  i  n  ß: 
3)ad  S.neletnent  in  ber  SSerfafiung  unb  SSerWalrung  ber 

tatf).  Äirrfje  (Geologie  unb  ©laube  1911,  ©.  190  ff);  — 
ft.  ßübed:  2)ie  S.nfjerrfcfjoft  in  ber  griedf).=ortljoboj;en 

ßirdfje  (^>iftorifdE)«t)oIit.  SSlätter  144,  1910,  <B.  337  ff).  ®i^ian. 

ßaienabt.  %n  ber  in  SSerfall  geratenben  fränf i* 
fcr)en  ̂ ircf»e  ber  au§gel)enben  SReronjingerjeit 
Baben  bie  Ärone  unb  ber  Saienabel  $ird)en*  unb 
SHoftergut  maffentneife  für  iljre  ftaatlicr)en  unb 
bribaten  Qtvede  mifebraucr)t.  2>ie  Könige  über* 
trugen  ba§  reiche  SHoftergut  bielfacf»  roeTtlid^en 
Slbeligen  jum  Solin  für  irjre  Sienfte;  ober  roelt* 
lidc)e  ©ro|e,  bie  im  Söefifce  bon  fogenaunten 
Gigenllöftem  (bgl.  H  ©gen!ircr)e)  roaren,  maßten 

fid)  gerabeju  ben  Sitel  „Slbt"  an,  um  über  bie 
Ginfünfte  ber  Softer  berfügen  %u  fönnen;  bie 

reidjften  Abteien  blieben  in  ben&änben  ber  fönig* 
licrjen  Familie.  ®urd)  biefe  Saienäbte  (Abba- 
comites)  irurben  bie  ®löfrer  oft  su  ©tütten  f eljr  un* 
geiftticrjer  Vorgänge.  II  9J?önci)tum,  4  b.  «euffi. 

Öaienbeid)te,  bie  S5eict)te  bor  Saien,  bjar  in 
ber  tati).  $ircf)e  al§  ̂ otbeicf)te  (bei  Sobe§gefal)r, 
in  ©rmangelung  eines  ̂ 5riefter§)  bi§  in§  16.  %$b. 
hinein  bielfacf)  üblicr),  bjurbe  aber  nid)t  al§  not* 
toenbig  angefeben,  fonbern  nur  angeraten;  wegen 
berfd)iebener  Uebelftanbe,  bie  fid)  babei  betauS* 
ftellten,  würbe  fie  bann  aber  gan$  unterfagt.  S8on 
einjelnen  ©djolaftifem  aU  „in  gewiffem  ©inne 

fa!ramentar'  bejeidjnet,  wirb  fie  bon  ber  ®ird)e 
al§  nidjt  faframental  berracbtet.  Rubere  95eid)ten 
bor  Saien,  §.  S8.  bor  Stebtifinnen  feiten§  i$rer 
Tonnen,  Ijatten  nur  zeremoniellen  ober  aSfetifcrjen 
ßbarafter.  91ud}  Sutber  lennt  bie  S.,  wo  ein 
(£t)rift  feinem  Vorüber  feine  ©ünbe  belennt,  um  fid) 
Sroft  unb  9tat  ju  erfjolen,  ober  wo  einer  feinem 
SSruber  baZ  befonbere  Unredjt,  baZ  er  ibm  an* 
getan  Ijat,  abbittet.  %n  ber  ebg.  $ircf)e  ift  e§ 
felbftberftanblid)  jebem  Gb^iften  geftattet,  foldje 
58eid)te  su  boren  unb  im  Notfall  bem  9töd)ften  ben 
Sroft  ber  9Jbfotution  susufbredjen.  H  SSußwefen: 
V,  1. 

KL»  II,  S.  239  f ;  —  £  a  u  r  a  i  n:  De  l'intervention  des 

laiques,  des  diacres  et  des  abbesses  dans  1'administration 
de  la  p6nitence,  1899;  —  91.  2R.  ffi  5  niß  e  r:  2ie  93eid)t 
nad)  Gäfariu«  öon  ̂ eifterbad),  1906,  <B.  76  ff .        maut. 

ßaienbrüber  (fratres  conversi  =  be!ebrte 
Vorüber";  fratres  illitterati  ungeleljrte  S5rüber; 
laici  Saien;  barbati  93arttragenbe;  exteriores 
b.  i.  eigentlich)  bie  91eu|eren)  nennt  man  bie  in 
gewiffen  5Könd)§orben  oorfommenbe  0affe  bon 
Öalbmönd)en.  SSo  baZ  S^ftitut  ber  S.  eingeführt 
würbe,  würbe  ber  Mond)  auf  ba§  Mofter,  auf 
Gborbienft  unb  religiöfe  Betrachtung,  befd>ränft 
(HSD'iöndjtum,  4  b),  wäbrenb  bie  S.  alle  §ur  ©r* 
baltung  be§  ̂ lofter§  nötigen  förberüdjen  21rbei* 
ten  auf  bem  Slder,  im  ©arten,  in  ber  $üdje,  in 
ben  §)anbwerf§ftuben  ufw.  berridjteten.  ©ef)r 
beliebt  war  ber  SSergleid)  biefer  beiben  ©rubben 
bon  Mofterinfaffen  mit  9Karia  unb  90?artl)a 
Suf  10  3,— 42.  Sw  Unterfdjiebe  bon  ben  eigent* 
Iid)en  SKöncrjen  (ben  raonachi  litterati  ober 
K  f  onbentualen),  bon  benen  fie  ftreng  gefd)ieben 
waren,  batten  bie  S.  feine  geiftlidjen  SBeiben, 
fein  aftibe§  unb  paffiüeg  SBablted^t,  feinen  ©bor* 
bienft,  lebten  aber  ftreng  a§fetifd).  ®ein  Saien* 
bruber  burfte  jemals  Wand)  werben.  Steift 
gingen  bie  9ttönd)e  au§  ben  oberen,  bie  S.  au§ 
ben  unteren  S8olf§fd)id)ten  Ijerbor.  2)ie  Unter* 
fcfjeibung  begegnet  juerft  im  Seitalter  ber  1f  93il* 
berftreitigfeiten  im  orientalifd)en  Wönd)tum,  im 
Slbenblanb  juerft  bei  ben  11  SSallombrofanern, 
auSgebilbet  bei  ben  Wöndjen  bon  H^irfdjau, 
in  größerem  Umfange  aber  erft  bei  ben  H  3ifter* 
jienfern.  ©ine  befonbere  Domäne  ber  S.  würben 
mebr  unb  mebr  bie  mittelalterlicben  ©bitäler 
(USiebeStätigfeit:  1, 3  Witter or ben  H^ofbitaliter 
H  Jpofbitaliterinnen),  bie  bon  ben  flöftern  be* 
grünbet  unb  anfangs  bon  W6nd)en  berwaltet 
Würben.  SJie  S.  batten  eine  eigene  Drganifation; 

an  ber  ©bifec  ber  „trüber"  ftanb  ber  „9Jleifter" (magister);  in  ben  ©bitalorben,  ju  benen  and) 
bie  Otitterorben  geboren,  erftanben  eigene  S.* 
Orben.  2>en  S.n  ber  9)Zännerflöfter  entfbrecben 
bie  S  a  i  e  n  f  d)  w  e  ft  e  r  n  ber  9Jonnenf löfter. 

£it.  bei  f  ÜRöndjtunt,  befonbere  $eimbud)er  I*, 
©.  268  ff.  —  2Son  ©pejialarbeiten  tigt.  G.  ̂ offmonn: 
Sa§  fionüerfeninftitut  bei  3ifterjien5er=  DrbenS,  1905.  ̂ euffi. 



1929 Saienbunb  —  Satenprebigt. 
1930 

Saienbunb,  ©üangelifdjer,  im  Januar 
1910  üon  einer  2lnjabl  Saien  in  93erlin  in§ 
Sebeu  gerufen,  tritt  für  sroei  ©runbgebanlen  ber 

3teformation  ein:  für  „allgemeine^  $rieftertum" 
unb  für  „eüg.  ̂ reibeit".  —  lim  im  ©inne  be§ 
erften  ©runbfa&eS  ba§  eüg:  93otf  aller  ©täube 
jur  ftärfereu  Mitarbeit  an  ber  frerftellung  einer 
Wabren  93olf§firdje  unb  pr  lebhafteren  £eil* 
nabme  an  allen  fmblidjen  fragen  anzuregen, 
nimmt  ber  S.  au§brücfltd)  nur  „Säten"  al§ 
orbentlidje  SKitglieber  auf;  $erfonen,  bie  in 
einem  geiftlidjen  Sebramte  fteben  ober  einer 
firdjlidjen  93el)örbe  sugebören,  fönnen  nur  außer* 
orbentlidbe  Sftitglieber  merben  unb  fiub  al§ 
foldje  ntdjt  ftimmberedjtigt.  ®ie  ©djriften,  93or* 
träge,  33efpred)imgen  unb  fonftigen  93eranftal* 
tungen  be§  S.  wollen  bie  Saien  über  religiöfe 
unb  tbeotogifdje  fragen,  fowie  über  93eftre* 
bungen  praftifdjer  2lrt  auf  bem  ©ebiete  be§ 

firtf)lidf)en  SebenS  belehren;  in  feinen  öffertt= 
lieben  Kunbgebungen  null  ber  S.  9tufdjauungen 
ber  SaienWelt  jutn  9Iu§brucf  unb  jur  ©eltung 
briugen.  —  3m  ©inne  be§  ©runbfafce§  ber  „eüg. 
£freibeit"  er! lärt  fid)  ber  S.  für  üolle  ©leidjberedj* 
tigung  unb  gegenfeitige  Smerfennung  aller  eüg. 
©lauben§rid)tungeu.  @r  nimmt  baber  eüg. 
Männer  unb  grauen  jeber  9frd)tung  al§  Tut' 
glieber  auf  unb  bofft,  burd)  gemeinfame  Arbeit 
jur  Säuberung  ber  ̂ arteigegenfäfce  innerbalb 
ber  Stird&e  beijutragen.  ©r  tritt  bemgemäß  aud) 
für  biejenigen  Reformen  ber  ftrdblidjen  ©in* 
ridjtungen  ein,  bie  üon  weiten  Greifen  ber  eüg. 
SaienWelt  al§  ein  religicfe§  93ebürfnt§  empfunben 
merben.  —  i^n  ber  bi§ber  furjen  Seit  feines 
93efteben§  bat  ber  S.  langfam  aber  ftetig  an 
SJätgliebergabl  jugenommen,  bauptfädjlidj  in 
93erlin,  Wo  aud)  bie  btSbertgen  SSerfammlungen 
ftattgefunben  baben.  2»arßarete  gfromm. 

£atend)rtftentum,  Satenfrömmigfeit, 
H  Saienprebtgt,  2  H  ©emetnbeortbobojie  H  93olf§* 
frömmig!eit. 

Saiengeftüfcl  H  9lu§ftattung,  1  U  £trd)enftüble 
Ifftirdienbau:  II,  B2. 

ßaientnüeftitur  lf  ̂nüeftitur. 
ßaienfelrf)  1f  Keldjentstebung. 
ßaienfemmunion  (communio  laica,  b.  b- 

Saiengemeinfd)aft,  al§  93eäetdmung  be§  ©tanbeS 
ber  gewöbnlidjen  föird)enmitglteber;  USate). 
9ladjbem  fidE)  ber  Unterfdneb  jwifdjen  Sfterifern 
unb  Saien  in  ber  fatbolifdjen  SHrdöe  auSgebilbet 
batte,  unb  fo  lange  nod)  nid)t  ber  ©runbfafc 
berrfdjte,  bie  H  Drbination  gebe  einen  U  cha- 
racter  indelebilis,  tarn  Burüdüerfefcung  üon 
tlerifern  in  ben  Satenftanb  al§  ©träfe  üor;  bie 
fo  93eftraften  nabmen  nun  aud)  nur  als  Saien 
nod)  am  VLbenbmaty  teil. 

%  $infd)iu3    in:  RE'  XI,  @.  219  f.  9». 

ßaienmiffionöbewegungunb  *bunb,  betttfd)* 
eüangelifd)er.  Unter  S.  üerftebt  man  bie 
93eftrebungen,  in  weitere  Saienfreife,  bie  ber 
Öeibenmiffion  Bi§ber  fübl  ober  feinblid)  gegen= 
überfteben  (H$)eibenmiffion:  I,  5),  tatfräftige§ 
9Jciffion§intereffe  ju  bringen.  ®iefe  Arbeit  bat 
ätuar  üon  jeber  ben  einzelnen  9JHffion§gefellfd)af* 
ten  obgelegen  unb  ttnrb  üon  ibnen  nad)  Sabl  ber 
üerfügbaren  Gräfte  in  größerem  ober  geringerem 
Umfang  betrieben.  3lber  bie  ̂ Beobachtung,  toie 
in  Slmerif a  jürtgft  feit  ber  9Jciffion§gebet§üerfamm= 
lung  üom  ̂ oüember  1906  burd)  bie  üon  ©amuel 
93.  Gtapen  au§  93ofton  in§  Seben  gerufene  ge= 
toaltige  amerifanifd)e  S.  bie  SKaffen  ber  gebil= 

beten  (unb  befi^enben)  Saien  für  bie  SJHffion 
gemonnen  unb  ju  bebeutenben  Döfent  beftimmt 
toerben,  legte  aud)  in  ®eutfd)lanb  bie  ̂ rage 
nabe:  9Jiuß  nid)t  etmaS  93efonberc§gefd)eben,  um 
unfere  gebilbete  unb  üermögenbe  SJcäunertüelt, 
^aufteilte,  ̂ nbuftrielle,  ©elebrte,  93eamte  u.  a. 
su  ÜOciffionSfreunben  §u  macben?  2)ie  Stntraort 

fanb  ̂rofeffor  ̂ arl  H^Öceinbof  (ie^t  am  kolonial- 
inftitut  in  Hamburg)  in  ber  ©rünbung  be§  beutfd)* 
eüangelifd)en  Saienmiffion§bunbe§  (^fo* 
üember  1908).  ©eine  Aufgabe  ift,  „93erftänbni§ 
für  bie  eüangelifdje  öeibenmiffion  in  weiteren 
greifen  xu  üerbreiten  unb  burd)  SSort  unb  ©djrtft 
ben  beftebenben  SDWffionSunternebmungen  neue 

^reunbe  unter  ben  9iid)ttbeologen  gu  aenoinnen". ®er  ©ife  be§  93unbe§  ift  S3erlin.  2tl§  Mittel  pm 
Btoecf  bieuen  ibm  aufllärenbe  unb  belebrenbe 
Vorträge,  93eeinfluffung  ber  treffe,  eigene  93er* 
öffentlid)ungen  unb  nid)t  sule^t  regelmäßig  wie* 
berfebrenbe  SÜJciffiongüorträge  in  bbberen  @d)u* 
len.  'Ser  93unb  bient  feiner  fird)lid)en  ober  tbeo* 
logifd)en  Partei  —  in  feinem  9Sorftanb  arbeiten 
üerfd)iebene  9tid)tungen,  aud)  ©emeinfd)aft§leute 
unb  ̂ reifird)ler,  frieblid)  miteinanber;  er  ftebt 
aud)  im  Srtenfte  feiner  beftimmten  9Jciffion§gefell* 
fdjaft.  —  ©runbfäölid)  neu  ift  ber  in  Slmerifa 
glänjenb  erprobte  ©ebanfe,  bie  „freie  2Irbeit§* 
unb  Slntereffengemeinfdjaft"  einmal  üorjugSWeife 
auf  Saien  aufzubauen,  biefe  nid)t  mebr  Wie  bi§* 
ber  üorwiegenb  jum  Dbjeft,  fonbern  §um  ©üb* 
jeft  ber  9Seroetätigfeit  p  mad)en  —  baber 
Säten  miffionSbunb.  9lid)t  al§  treibenbe  Äraft 
sum  SOWffionSeifer,  aber  al§  nebenber  fid)  er* 
gebenbe  $flid)t  be§  93aterlanbe§  gegen  feine 
Kolonien  weift  ber  S.bunb  alle  bewußt  eüangeli* 
fdjen  ®eutfd)en  auf  bie  9?otwenbigfevt  bin,  burd) 
SÖctffion  bie  93rüde  3Wtfd)en  bem  Sßeißen  unb 
bem  ̂ farbigen  %u  fd)lagen  —  baber  b  e  u  t  f  d)  * eüangelifd). 

ÄarliDlein^of:  ®ie  5J5fIirf)t  ber  £aien  jur  3Kitar6eit 

an  ber  9JHffton,  1908;  —  2)  er  f.:  Sie  Mitarbeit  ber  £aien 
am  9Jlinion§hJerf,  1910;  —  3)  er  f.:  SBarum  fjoben  unfere 
eSebilbetert  fo  wenig  S8erftänbni§  für  bie  SKiffiorc?  (im  3ab^r« 
b\xä)  ber  fädjf.  SKiffionsIonferenj  XXIV,  1911.).  »Jolöacnfc. 

gaienorben  ^  Xertiarier.  Ueber  baZ  übrige 
fatb-  ®enoffenfd)aft§wefen  für  bie  Saien  ügl. 
Tf  Kongregationen  unb  93ruberfd)aften. 

ßaienprebigt. 
1.  ©efcfiitrjtlicfieg;  —  2.  ©runbfä&Ii<f)eä. 
1.  Sn  ber  ä  1 1  e  ft  e  n  K  b  r  i  ft  e  n  b  e  i  t  war 

natürlid),  ba  ber  ©egenfatj  awifdjen  Äleru§  unb 
Saien  (lf  Saie)  nod)  nid)t  beftanb,  alle  ̂ Srebigt 
S.;  im  ftrengeren  ©inn  aber,  im  Unterfdjieb  üon 
ber  SHertferprebigt,  fann  man  üon  S.  erft  nad)  ber 
9lu§bilbung  biefe§  ©egenfajjeS  reben.  ®er  an* 
fänglid)  berrfdjenbe  Suftanb,  nad)  bem  nid)t  bloß 
jeber  mit  ber  (&eifte§gabe  ber  93erfünbigung  9lu§* 
gerüftete  (1f  ©eift  unb  ©eifte§gaben  im  W.  X.: 
2.  6)  in  ber  ©emeinbeüerfammlung  ba§  SBort  ju 
nebmen  bered)tic,t  war,  fonbern  aud)  bie  :3nan* 
fprud)nabme  biefe§  9ted)t§  regelmäßige  ©ewobn* 
beit  war,  ift  mit  ber  f  eften  ©nritf)tung  fird)lid)er 
Stemter  (H93eamte:  I)siemlid)rafd)üerfd)Wunben. 
%ie  ®ibad)e  (H  Stpofrppben:  II,  4  a)  c.  11. 13. 15 
fefct  allerbing§  nod)  üorau§,  baß  3lpoftel,  ̂ ro* 
pbeten  unb  Sebrer  obne  amtlidjen  Auftrag  im 
©otte3bienft  ba§  9Bort  ergreifen;  unb  fid)erlid> 
ift  bie  ©ntwidlung  in  ben  Sbriftengemeinben 
ber  üerfd)iebenen  Sauber  nid)t  gleid)mäßig  üor 
fid)  gegangen.  £jn§befonbere  bat  ber  ©taub  ber 
„Sebrer",  ber  neben  93ifd)öfen,   ̂ ßrieftem  unb 



1931 Saienbrebigt,  1. 
1932 

©iafonen  einen  befonberen  (Saien=)©tanb  in 
ber  $ird)e  bilbete,  baS  9ted)t,  in  ben  ®otteSbien= 
ften  su  fbred)en,  nod)  siemltd)  lange  ausgeübt; 
bod)  aud)  er  roobl  nur  in  bereinselten  fällen 
über  baS  2. 3föb.  binauS.  <5)er  9ttd)tfterifer  <I  Drä 
geneS  roirb  nod)  um  215  in  ̂ aläftina  ofjne  roei= 
tereS  sur  ̂ ßrebigt  sugelaffen;  fein  alerunbriui* 
fd)er  93tfd)of  aber  madtjt  ibm  —  fid)erttd)  bortigem 
Söraud)  folgenb  —  einen  SSorrourf  roenigftenS 
barauS,  bafj  er  „in  ©egenroart  bon  5Mfd)öfen" 
gebrebigt  f)abe  ((Sufeb.  Ä®.  VI,  19).  SarauS  ift 
roobl  ju  fd)ltef}en,  bafa  aud)  nad)  alerunbrinifdjer 
9luffaffung  S.nbrebigt  im  Vorfall,  alfo  roenn 
fein  0erifer  zugegen  roar,  nod)  als  berechtigt  galt. 
9lad)  roeitberbreiteter  5luffaffung  ift  bie  S.  mit 
bem  3.  Sföb.  roenigftenS  auS  bem  ©otteSbienft 
ganj  berfd)rounben;  bod)  beftimmt  nod)  baS 
bierte  ̂ onsil  bon  Sfrrrtbago  (can.  98),  bafj  Säten 
in  ©egenroart  bon  Älerifern  nid)t  brebigen  bür* 
fen,  eS  fei  benn,  bafj  biefe  fie  aufforbern.  SCußer* 
balb  be§  (StemetnbegotteSbienfteS  bat  fid)  S.  ieben* 
falls  roeiter  erbalten;  ju  berroeifen  ift  namentlid) 
auf  SöciffionSgebiete  unb  ganj  befonberS  auf  baS 
SJJöndjtum  als  Präger  berfelben. 

3)  a  S  Mittelalter,  in  beffen  erfter £älfte 

bie  offisielle  ftrd)lid)e  ̂ Srebigt  traurig  barnieber* 
lag,  fat)  roirffame  SJHffionSbrebigt  bon  ?RidE>t= 
flerif  ern :  f o  namentlid)  bie  beS  II  ßolumba  unb 
feiner  ©enoffen.  ̂ n  baS  Qtnbe  beS  11.  unb  bie 
erfte  Spälfte  beS  12.  Sbb.S  fallt  jene,  befonberS  in 
^rranfreid)  ftarte  ̂ Seilen  fd)lagenbe  freie  5E5anber= 
brebigt,  bereu  föaubtrebräfentanten,  mie  Stöbert 
bon  9Irbriffel  (H^ontebrault)  unb  If^orbert  bon 
Xanten  sroar  bom  JHeruS  berfamen,  beren  übrige 
Vertreter  aber  gutenteilS  bem  Saienftanb  susu= 
rechnen  fiub.  ©d)on  biefe  SSauberbrebigt  fdjließt 
eine  beutlicrje  ̂ ritif  ber  ©eiftlid)feit  in  fid),  beren 
innere  Um*  unb  -fteugeftattung  im  Sinne  eines 
mönd)ifd)  gefärbten  StbealS  su  ibren  roefentlid)en 

fielen  geborte,  ©d)ärfer  nocr)  tritt  mittelatter* 
lid)e  S.  in  ®egenfafc  sur  ®ird)e  in  ben  großen, 

bon  ber  Stlrd)e  nad)  9Jiögltd)feit  unterbrächen  9te* 
formberoegungen  jener  f$a irrbunberte.  'Sie  SSal= 
benferberoegung  (HSSalbenfer)  roar  mit  S.  eng- 
ftenS  berbunben;  bie  SBruberfdjaft,  bie  SSal= 
beS  bilbete,  roar  gerabeju  eine  ©enoffenfd)aft 
armer  Söanberbrebiger.  ^ntereffant  ift,  bafj  ibnen 
nidt>teinfacbumibrer($:igenfd)aftatS  Saien  nullen, 
fonbern  roegen  mangelnben  ©lauben§miffen§  baZ 
$rebigen  berbotenrourbe.  9tucbbielombarbifcr)en 
$)umiliaten  (H£):imiliateuorben)  übten  £.,  gleicr)* 
falls  unter  SSerfagung  ber  firdt)licr)en  ®rlaubni§; 
nicf>t  minber  bie  freitid)  balb  al§  Äefcer  bebanbel* 
ten  ̂ I^atbarer.  £$n  allen  biefen  Söeroegungen  roirb 
beutlict),  roie  gerabe  bie  S.  fidt)  in  ben  Sienft  ber 
9leaftion  gegen  firdjticbe  ©rftarrung  unb  STcife= 
braudje  ftellt,  roie  gerabe  ir)r  bie  STenbens  inne= 
roobnt,  urfbränglicbe,  ungebunbene  3;römmigfeit 
jur  Geltung  ju  bringen,  roie  fie  freilief)  aud)  ge* 
rabe  um  beSroillen  ftet§  in  ber  ®efabr  be§  ̂ on= 
f tift§  mit  £leru§  unb  ®trd)e  ift.  91uc£)  in  ber  maerr 
tigen  SSeroegung  im  (Sinne  ber  £.,  roelct)e  bie 
58ettelorben  (Ifäßöncbtum,  4e)  in  fief)  fcbliefeen, 
roar  biefe  SEenbens  lebenbig;  bie§mal  berftanb  e§ 
aber  bie  Äirct)e,  fidt)  bie  Söeroegung,  audt)  it)re  £., 
einäugliebern,  felbftberftänblidt)  mit  bem  S3or= 
Bebalt  fird)üdt)er  Ueberroadtjung.  SSäbrenb  baZ 
bierte  fiateranfonsil  1215  iegtidje  ̂ ßrebigttätig* 
feit  an  bie  bifdjöflicbe  @rlaubni§  banb,  erbielten 
^ranäisfaner  (T^ransi§lanerorben)  unb  ber 

„^rebigerorben"  ber  S)ominifaner  (1f  2)omini= 

!u8)  baZ  ̂ ribileg  ber  ̂ Jrebigt  ofjnc  biefe  93inbung 
unb  nüijten  e§  in  bollern  Umfang  au£.  Dbne  bie 
bon  ibnen  au§gebenbe  SSolf§btebigt  mürbe  baZ 
firdt>lid)e  SJiittelalter  in  feiner  jroeiten  öälfte  ein 
böllig  anbere§  9Iu§feben  geroinnen:  bie  fittlidtje 
unb  religiöfe  $raft  ber  ̂ ßrebigt  bat  jeittoeife  in 
it)r  einen  biet  befferen  Sfuäbrucf  gefunben  aU 
in  ber  offiziellen  ̂ rebigt  ber  ̂ irdtie.  ©egen  2fu§= 
gang  be§  9Kittelalter§  bat  ba§  bon  U  SBiclif  in§ 
Seben  gerufene  ̂ rtftititt  ber  Poor  Priests,  fpäter 
II  Sollbarben  genannt,  bie  Saientuanberbrebigt 

gebflegt. 311§balb  in  ben  9tnf äugen  ber  l  u  t  b  e  r  i  f  d)  e  n 
9teformation  tritt  rjier  unb  ba  fpontan  auf = 
ftammenbe  £.  in  beren  Sienft.  ©nfadtje  Seute 
au§  bem  SSolf  fünben  formlos,  aber  fraftboll  ba§ 
©bangelium,  roie  fie  e§  berfteben,  in  3Serfamm= 
lungen  unter  freiem  föimmel;  im  II  58auem= 
frieg  erreicht  biefe  iBeroegung  ibren  iö&bebunft. 
®te  bamit  fidt)  berbinbenbe  ©dt)raarmgeifterei 
(1f  Mt)ftif:  II,  4)  ruft  bie  gteaftton.  Sutber  roill 
anfangs  (f.  2)  bem  einzelnen  Saien  ein  9cotred)t 
sur  ̂ rebigt  jugefteben,  berurteilt  aber  balb  iebe 
S.  als  unberufene  SSinfelbrebigt.  Sie  lutberifd)e 
£trdt)e  (Confessio  Augustana  XIV;  f.  2)ftellte  fid) 

auf  ben  ©taubpunft,  bafjniemanb  aufeer  bemredt)tÄ 
mäfeig  ̂ Berufenen  (rite  vocatus)  baS  9ted)t  babe, 

in  ber  ®ird)e  öffentlich)  ju  lebren.  —  i^n  ber  r  e  f  o  r= 
mierten  ^ird)e  f  in  ben  fid)  freie  SSerfamm* 
lungen  bon  ©emeinbegliebern  mit  2luSfbrad)e 

über  bie  geborte  ̂ Jrebigt  ober  über  ©d)riftab; 
fdtjnitte  („^robbejei"  in  Büridt)  u.  a.)  in  berfd)ie= 
benen  formen.  II  Sababie  gab  in  refor= 
mierten  Greifen  ̂ ranfreid)S  unb  ber  lieber* 
lanbe  neuen  Stnftofe  ju  foteben  93efbredbungen ; 

bon  bier  auS  geroann  ber  beutfdt)e  H^ietiS- 
mu  S  (:  I)  roid)tige  Slnregungen.  f^ür  ibn  ban= 
belt  eS  fidt),  ba  er  im  übrigen  bie  fird)lid)e 

Orbnung  burdt)auS  acr)tet,  um  Heine  3Serfamm= 
lungen  ©rroeefter,  in  benen  audt)  Saien  baS 
©bangetium  berfünbigen:  eine  $orm  ber  S., 

bie  fidt)  in  ben  bietiftifdt>en  „^onbentifeln"  (ju 
erinnern  ift  befonberS  an  HSSürttemberg)  leben- 

big erbalten  bat.  Sie  99rübergemeine  (llöerm* 
buter)  berbanft  ber  S.  eines  H  girtäenborf  bor 
beffen  ©ntritt  in  ben  geiftlidjen  ©taub  entfd)ei= 
benbe  Stnregungen.  ©ans  befonberS  rotdt)tig  im 
©inn  ber  S.  roarb  in  ©nglanb  unb  Slmerifa  ber 
SKetbobiSmuS  (1f Sftetbobiften)  feit  bem 
18.  Zftb.  @r  fcf)uf  allmäblid)  in  ber  rücffid)tSloS 
anbringenben,  in  ber  S'orm  ungebunbenen,  alle 
Mittel  auf  ben  Broecf  ber  93efebrung  beS  ©ün= 
berS  fonäentrierenben  9lrt  feiner  ̂ Jrebigt  einen 
ganz  befonberen  XbbuS  ber  S.  Sludt)  in  ben 
metbobiftifd)en  ®ird)en  ift  eS  nid)t  bei  ungeregelt 
ter  S.  geblieben;  aber  ein  Spaubtrräger  ber  S. 
ift  ber  SJcetbobiSmuS  in  feinen  berfdt)iebencn 
Wirten  bis  beute  geblieben;  man  benfe  nur  an 
bie  IT  Heilsarmee.  SSon  ibm  beeinflußt  ift  aud) 
bie  moberne  beutfdtje  gba ngelifationS* 
unb  ©emeinfdjaftsberoegung  (H©öan= 
gelifation  IT  ©emeinfdt)aftsd)riftentum),  in  ber 
gleid)fallS  S.  eine  große  Sftolle  fbielt;  fie  ift  eS, 
bie  ben  beutfd)en  ebangelifdjen  ̂ ird)en  redt)t 
eigentlich)  bie  fftage  ber  S.  bringlidt)  mad)t.  3m 
lutberifdtjen  Norwegen  fnübft  fid)  an  ben  tarnen 
beS  öanS  9cielfen  H  ̂auge  eine  ftarfe  Söeroegung 
im  @inn  ber  S. ;  in  Sänemarf  ift  eine  f  old)e  unter 

bem  tarnen  ber  „inneren  9)ciffion"  lebenbig 
(1T®änemarf,  4).  ©rroäbut  fei  uod),  ba§,  tbaS 
an  ̂ rebigt  bon  grauen  fidt)  beute  finbet,  jumeift 



1933 Saienprebtgt,  1—2. 
1934 

gteicbfalt§  unter  ben  Begriff  S.  fallt  (Iförau;  HI). 
£511  ber  fatbolifcben  SM  r  cb  e  ftebt  bie 

©acrje  beute  fo,  bafa  Brebigt  bon  Saien  unb 
erft  redjt  bon  grauen  böllig  auSgefdjloffen  ift. 
S)odj  erft^edEt  fieb  biefe  Beftimmung  in  i^rer 
ganzen  Strenge  (obwofjl  fie  j.  93.  t>on  ©ägmüller 
genau  fo  fcr)arf  auSgebrücft  wirb)  nicr)t  auf  bie 
DrbenSglieber,  bie  bodj  aueb  Saien  finb;  biefe 
braueben,  um  in  ibren  DrbenSftreben  prebigen  zu 
fönnen,  außer  ber  Erlaubnis?  il>re§  DrbenSobereu 
ben  ©egeu  be§  BifdjofS,  unb  um  anber§wo  gu 
prebigen,  feine  Erlaubnis.  Aueb  einem  1f„9Jcino* 
riften"  fönnte  ber  IBifcbof  §u  prebigen  erlauben 
(©ägmüller). 

2.  Sutber  rechnet  in  ber  ©djrift  „Sin  ben  d^rift= 
lieben  Abel  beutfdjer  Nation"  ba§  Brebigen 
neben  Saufen,  SJMfebalten  unb  Abfolbteren  au§* 
brüeflicb  unter  bie  Iraft  beS  allgemeinen  Briefter* 
tum§  febem  ©briften  suftebenben  Singe.  Aber 
fdjon  nacb  ber  genannten  ©ebrift  fällt  aueb  ba§ 
Brebigen  unter  bie  Beftimmung:  „2JSa£  gemein* 
fam  ift,  barf  niemanb  obne  ber  dtemeinbe  SMlen 

unb  Befebl  an  ftd£)  nebmen"  (ogl.  U  Sftrebenber* 
faffung:  II,  2,  ©p.  1428).  Sutber  bat  babei 
unjweif  elbaft  an  bie  Ausübung  beS  ö  f  f  e  n  t  * 
I  i  et)  e  n  BrebigtamtS  gebaebt;  biefe  muß  um  ber 
Drbnung  willen  unbebingt  bon  bem  burcb  bie  ©e* 
meinbe  erteiltenAuf  frag  abbängig  gemacht  werben. 
Sie  Beftimmung  ber  Conf.  Aug.  XIV  (f.  ©p.  1932) 
ift  baber  in  SutberS  ©inn  folgerichtig  unb  grunb* 
f  äftlicb  sutref  f enb,  unb  mir  werben  aus  gleichen  ©r= 
wägungen  berauS  für  bie  ©otteSbienfte,  wie  über* 
baupt  für  bie  im  tarnen  bon  SEirct)e  unb  @e* 
meinbe  beranftalteten  Berfammlungen  bie  $orbe* 
rung  feftbatten,  baß  nur  ber  rite  vocatus,  ber 

rechtmäßig  Beauftragte,  prebigen  bürfe.  9red)t* 
mäßig  berufen  werben  aber  lann  nact)  ebangeli* 
frfjen  ©runbfäfcen  jeber  (Sljrift.  SSenn  in  ben  mei* 
ften  eüangelifdjen  ̂ !ircr)engemeinf(f)aften,  aus* 
nabmSloS  in  ben  beutfcbenSanbeSfircben,  nur  ber 
tbeologifd)  Borgebilbete  sunt  Brebigtamt  berufen 
wirb,  fo  berubt  baS  niebt  auf  religiöfen  Brin* 
äipien,  fonbern  auf  fadjlidjen  Erwägungen.  AIS 
9tegel  ift  bieS  Berfabren  unbebingt  bevjubebalten 
(für  bie  Begrünbung  bgl.  1f  Bfarrerborbilbung). 
Sie  $rage  ift  aber,  ob  niebt  auSnabmSwetfe 
aucbsu  bergotteSbienftlicben  Brebigt9Mnnerobne 
bie  borgefdjriebene  tr)eologifct)e  AuSbübung  juge* 
laffen  werben  fönnen.  ES  gefdjiebt  baS  gelegent* 
lidc>  bei  SJHffionaren,  Ebangeliften,  AuSlänbern; 
aueb  bie  Bulaffung  öon  jungen,  nod)  nicr)t  ge* 
prüften  Sbeologen  gebort  genau  genommen  l)ier= 
ber.  ©egen  folebe  AuSnabmen  befteben  feine 
prinzipiellen  Bebenfen  außer  bem,  baß  bie  Strebe, 
bie  foldjen  Brebtgern  gegenüber  feine  SiSji* 
plinarbefugniS  bat,  öon  ifmen  nicr)tmit©i(f)erbeit 
bie  ibr  eigentümlicbe  Sebröerfünbigung  erroarten 
barf.  9£a§  ben  benannten  geftattet  wirb,  follte 
aber  jur  ©emeinbe  gebörigen  9Jirf»ttbeologen, 
etroa  3Jiitgliebern  be§  üftrdjenüorftanbeS,  erft  redE)t 
jugeftanben  merben.  Sie  mit  ber  au^ft^liefelicben 
93inbung  ber  $rebigt  an  baZ  Slmt  berbunbene 
©efabr  ber  Xbeologifierung  unb  Äletifoüfie» 
rung  ber  ̂ rebigt  roürbe  etma§  oerminbert 
werben.  —  Slucr)  über  bie  $rage,  ob  ni(t)t  für 
aufeergotte§bienftlicr)e,  roenn  aud^ 

firdglicb  *  offigietle  „^rebigt"  in  freierer  ̂ orm 
„Saien"  (b.  b-  nict>t  afabemifdHbeologifcr)  ®e* 
bilbete)  fircblicb  berufen  werben  follen,  ift 
mit  bem  ©efagten  noci)  niebt  entfd)ieben.  ©in 
93ebürfni§  für  berartige  SBortberfünbigung  be* 

ftebt,  namentlirf)  in  großen  ©emeinben,  gegen* 
tuärtig  obne  Bweifel;  bie  Pfarrer  fönnen  ibnt 
nidjt  genügen;  für  manebe  93erbälrniffe  ift  aueb 
bieiteiebt  Stebemeife  unb  «ßerfönlicbfeit  eine§ 
'üftidjtpfarrer»  geeigneter  al§  bie  be§  ̂ farrer§. 
^ie  Stnftellung  niebttbeologifeber,  nur  im  not* 
roenbigen  Umfang  borgebilbeter  Saienprebiger 
ift  alfo  gu  empfeblen;  nur  mufj  bie  ̂ irc^gemeinbe, 
in  beren  Aufgabengebiet  biefe  Arbeit  fällt,  bie 
unbebingt  notroenbige  Kontrolle  biefer  «ßrebigt* 
tätigfeit  fir)arf  üben. 

Wad)  Conf.  Aug.  Art.  XIV,  beffen  ftormuüe* 
rung  oben  al§  jutreffenb  anerfannt  ift,  foll  bie 
ö  f  f  e  n  1 1  i  d)  e  6bangelium§prebigt  auf  Berufung 

beruben.  TOcbt  i  e  b  e  ,,^rebigt"alfo.  ®ie  93erfünbi= gung  be§  £mu§bater3  in  ber  §)au§gem,einbe 
(§)au§anbacbt,  gegebenenfalls  1iS)au§gotte§bienft) 
ftebt  auf  alle  $älte  frei,  ©oll  nict)t  bielleiobt  bie 
93ebingung  ber  Berufung  auf  bie  ̂ rebigt  in 
offiziellen  93eranftaltungen  befebränft  werben, 
alle  anbere  @bangelium§berfünbigung  aber  ieber* 
mann  freifteben?  ®ie  9fteformation§seit  bat  baZ 
nicr)t  in§  Auge  gefaxt;  aber  fie  recr)nete  eben 
aud)  mit  anberen  93erbältniffen.  ©  0  u  n  e  n  b= 
lief)  grofcfinb  biele  unferer  (Vernein* 
ben  geworben,  bafe  bie  $rebigt  ber 
Berufenen  garniebt  alle  Seile  er= 
reieben  fann;  f  elbft  mit  Spilf  e  berufener  Saien* 
prebiger,  bie  allerbmgS  ba§  borbanbene  93ebürfni§ 
l.  %.  bef riebigen  f bunten,  wirb  ibr  bo&  nidbt  mög* 
lieb  fein.  %ai\x  fommt  ba$  ernfte  Bebenfen,  ob 
uufere  burcbau§  rtictjt  benibealen  Anforberungen 
entfpreebenben  bolfäfirdjlicben  ©emeinben  (1f  ©e* 
meinbe)  auet)  nur  ben  Anfprucb  zu  erbeben  be* 
reebtigt  finb,  alle  anbere  ̂ cebigt  al§  bie  in  ben 
eigen§  eingeridjteten  ©emeinbeberfammlungen 
bon  ibrem  Auftrag  abbängig  %u  macben.  ©nblicf) 
fällt  in§  ©ewiebt,  bafa  bie  Deformation  bon  ber 
BorauSfefeung  ausging,  bah  eine  einzige  $re= 
bigtweife  ebangelifcr)  bereebtigt  unb  möglieb  fei, 
unb  bafs  gerabe  fie  fidj  gan§  felbftberftänblicb  bie 
allgemeine  Anerfennung  erringen  werbe,  — 
wäbrenb  wir  einer  SKannigfalttgfeit  ebangelifeber 
Berfünbigung  ba%  9ftecr)t  niebt  abfpreeben  mögen. 
©0  bleibt  jwar  ber  ©a£  befteben,  bafc  bei  ganj 
normalen  (ibealen)  ©emeinbeberbältniffen  bie 
gefamte,  an  bie  gan§e  ©emeinbe  fieb  wenbenbe 
^Srebigt  auf  ©emeinbeauftrag  beruben  muffe; 
e§  bleibt  bie  bringenbe  ̂ orberung,  bafe  aueb  unter 
gegenwärtigen  Berbältniffen  iebe  folebe  ̂ ßrebigt 
bermeiben  möge,  ben  3ufammenbalt  ber  ®e* 
meinben  ju  febäbigen;  aber  eine  abfolute,  grunb* 
fä^ücbe  Ablehnung  jeber  nicbt*auftrag§mä6igen 
Brebigt  ift  rtict)t  möglicb-  —  Bei  foleber  banbelt 
eS  fieb  erfabrung§*  unb  naturgemäß  ju  einem 
großen  Seil  um  $rebigtbon9ftcf)ttbeologen.  ©ie* 
fer  Umftanb  berfdjärft  bie  Bebenfen  (ogl.  U  Soan* 
gelifation,  2  b).  Kontrolle,  wie  bie  ©emeinbe  fie 
über  bon  ibr  angeftellte  Saienprebiger  üben  fann, 

fällt  bier  fort.  'Sie  ©efabr  ift  groß,  ba%  bie  S. 
obne  folebe  Kontrolle  ben  ßufammenbang  mit 
bem  reformatorifeben  BerftänbniS  be§  ©bange* 
lium§  berliert.  ©in  flareS  gefdjicbtlicbeS  Berftänb* 
ni§  ber  ©ebrift  feblt  in  ber  Ütegel  bem  Saien* 
prebiger;  eigenfinnig  feftgebaltene  ©onbertbeo* 
rien  macben  fieb  breit  unb  jwar  niebt  nur  jum 
©cbaben  ber  (SrfenntniS,  fonbern  aueb  be§  reli* 
giöfen  unb  fittlidjen  Seben§.  'Sie  gegenwärtige 
©bangelifationSbewegung  (II  ©bangelifation^e* 
meinfcbaftScbriftentum)  liefert  bie  überjeugenb* 
ften  Beweife  bafür.    Sie  „tbeologifebe"  Biertel* 
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ober  üöalbbilbung,  bie  foldje  Saienbrebiger  biel* 
fad)  empfangen,  ftärft  meift  nur  ibr  ©elbftbe* 
wufjtfem  gegenüber  wiffenfdjaftlid)  gegrünbetem 
©cr)riftberftänbniS,  ftatt  fie  befdjeiben  ju  machen. 
Stuf  biefe  großen  unb  faft  unbermeiblidjen  ©e* 
fahren  einer  gemeinblid)  rtidE>t  foutrollierten  £. 
mu6  gegenüber  tfjrer  unfritifdjen  Ueberfdjäfcung 
nadjbrüdfidj  bingewiefen  werben;  eS  ift  baS  gute 
Stedjt  ber  ̂ irdjgemeinbe,  baS  audj  öffentlidf)  mit 
aller  ©ntfdjiebenbeit  ju  tun.  ®ie  befte  ©egen* 
wirfung  aber  wirb  in  ber  Gmtglieberung  bon  S. 
in  ben  Organismus  ber  ©emeinbe  befielen. 

,811 1.  9Ibotf#ama<f:55te  SKiffion  unb  9lu3breitunß 
be3  Gljriftentumä  in  ben  erften  3  Saljr^unberten,  (1902) 

1905«;  —  ©  u  ft  a  ü  Äatuetau:  Ueber  2.  (SRonatfd)r.  f. 
innere  9Kiffion  X,  1890,  <£.  305— 323);—  ©uftaö  SB  of). 
lenbetfl:  Sie  SBortoerlünbißunß  im  aöoftolifdjen  Seit* 
alter  mit  93esieb,unß  auf  bie  foß.  2.unferer  Seit  (GbbaXIV, 

1894,  S«  3—18. 44—64)  ;-^einrid)S3e^m:  ©efdnd)te  ber 
2.  (Gbba  XV,  1895,  <S.  239—259;  265—285.  313—333.  401 
biä 422);  —  G.  SBacfer:  Sie  2.  unb  ber  $ietismu§ 

in  ber  lutfj.  JHrd)e,  1899;  —  3  0  f).  §einr.  SSitfjem: 
2>ie  innere  2Rtffion  ber  beutfdjen  eöanßelifdjen  Sirene,  1849, 

@.  72—76;  —  30  5.  »aptiftSäßmüIIer:  Se^rbucr) 
be8  fattj.  SrafjenredfitiS,  1909»,  @.  457  ff. 

8u  2.  91.  Xreplin:  2>ie  2.  innerhalb  ber  ebanß. 
JKrtfje  Seutftfjlanb«  (2Konatfd)r.  f.  39R  V,  1885,  6,  28 

biä  45.  67—86. 102—111. 164—169);  —  3?  u  1  i  u  S  $  e  n  fe- 
I  i  n:  2.  unb  G»anßeliftenamt  (Gbba  IX,  1889,  <S.  448  ff);  — 
£I)eobor<5d)äfer:  Saienarbeit  unb  2.  (Göanß.  SBollS* 

lejüon,  1900,  ©.432— 435);  —  Qu  li  u  ä  ©menb:  Sie 
ß.,  ü)r  8letf)t  unb  tljre  ©rengen  (2>eutfd)«GfcanßeIifd)  II, 
1911,   6.  155  ff).  ®<$tOtt. 

ßatenteben  betS3egräbniffen  H Sftrcfc 
fwfSredit,  3. 

ßaienfdjweftern  H  Saienbrüber. 
ßatnes  t  Sarmej. 
ßaftantiuS  II  SactantiuS. 

ßama,  übetanifdjer  9tame  für  Wöwfy;  — 
SamatSmuS  H  SöubbbiSmuS,  5. 

be  ßamard,  3eatt  25  a  b  t  i  fit ,  berühmter 
9ßaturforfd)er  unb  93egrünber  ber  Sefsenbens* 
leljre,  geb.  1744  in  ber  ̂ icarbie,  t  in  $ariS  1829. 
©einen  £Ruf  als  sftaturforfdjer  berbanfte  S. 
unter  feinen  3eitgenoffen  ben  7  SBänben 
feiner  ebodjemadjenben  „•Katurgefcbidjte  ber 
Wtrbellofen  Siere"  (1816—22).  dagegen  Wirb 
er  bleute  in  erfter  Sinie  all  Söegrünber  einer 
GsntwidlungStbeorie  gefeiert,  weldje  bie  fiebere 
USarwinS  ergänzt,  nadj  anbern  fie  %u  erfefcen 
berufen  ift  (H  SDefäenbenätbeorie,  1).  ©etneSf)eo= 
rie  ift  bereits  in  „SBetradjtungen  über  bie  le* 

benben  Körper"  (1802)  auSgeförodjen,  auSfüfp 
tief»  begrünbet  in  ber  ,„8oologifd>en  $büofobbie" 
(1809).  ©eine  ©ebanfen  bermod)ten  gegen  1[(£u= 
bierS  SBiberfbrudj  ntdjt  burdjsubringen;  audj 
©arwin  bat  fidj  auffallenb  geringfetjäfeig  über 
ifm  auSgefbrodjen  (6tau§,  ©.  31—33),  rt)ät)* 
renb  U  &a(fet  ebenfalls  mit  Unrecfjt  fein  SSerf  al§ 

„ein  botlftanbigeS,  ftrengmoniftif(f)e§  9?aturf  t)ftem" 
in  Slnfürud^i  genommen  f)at.  Slber  aud^  mit  ben 
Sebrenber  ̂ eulamardiften  (HSnttüidlungS* 
lebre,  6 — 8)  baef  feine  £I)eorie  feine§tt>eg§  %u* 
fammengetüorfen  toerben.  ÜÖttt  biefen  berfnüüft 
if»n  bornelimlirf}  bie  (£rlenntni§  ber  Slftibität  be§ 
Drgani§mu§  (ber  ©ebrautf)  ober  TOdötgebraurf) 
eines  DrganS  entftfieibet  über  feine  Gmttüicflung) 
fotuie  bie  Slnerfennung  ber  urfädjlidjen  58ebeu= 
tung  pft)d)ifdger  ̂ aftoren  für  organifdje  ̂ or* 
gänge.  TaS  emüfunbene  „SSebürfniS"  leitet  burrf) 
Steigerung  ber  ©müfinbung  bie  ernäbrenben 

©äfte  unb  ̂ eröenlräfte  beS  ̂ örüerS  narfj  jenen 
©teilen  beS  f  örberS  r)in,  bereu  Satigleit  baS 
emöfunbene  93ebürfniS  %u  befriebigen  üermag 
($ault),  ©.  56).  Sßom  ̂ eulamardfiSmuS  unter* 
frfjeiben  ftcr)  aber  £.S  ©ebanfen  sunädbft  baburdj, 
ba%  er  auf  ben  niebem  ©tufen  ber  CrganiSmen 
jene  Slftioität  immer  mebr  abnehmen  unb  mit 
bem  SSerfrfjtoinben  eines  DrganS  aud)  bie  Sä^ig* 
feiten,  bie  Oon  ibm  abbängen,  aufboren  Ia|t 
(Bool.  ̂ il.  64.  67).  SSor  allem  fübrt  er  auf 
jene  Slltiüität  nirf)t  bie  ganje  ©ntloidllung  jurütf, 
niegt  bie  toadifenbe  SluSbilbung  ber  Crganifation, 

fonbem  nur  „bie  Unregehnäfjigfeiten  unb  31b- 
toeierjungen"  „in  ber  ©eftalt  unb  in  ben  äußeren 
eimrafteren"  (j.  35.©.  36^);  fie  finb  „burd)  ben 
Sinfluß  ber  S3erf)ältniffe,  beS  SBofinortS  unb  burd) 
ben  ©nftufj  ber  angenommenen  ©etuolmbevten 

berurfad>t"  (45b).  dagegen  tuirb  bie  fortfdjrei* 
tenbe  Slbftufung  ber  Drganifation  als  „eine  ̂ olge 
beS  unabänberlidjen  ^laneS,  ben  bie  9^atur  be= 
folgt"  (46.  52  f)  unb  als  eine  „©cfjötoiung"  {%.  58. 
84'')  betrachtet  unb  auf  „benSßillen  beS  erbabenen 
Urhebers  aller  Singe"  jurücf geführt  (21.  24  f. 
34 b).  9htrfoll  biefer  SSille  nidjt  fo  gebadjt  werben, 
ba%  er  \ebe  ©njelbeit  für  fid),  fonbent  fo,  ba% 
er  bie  allgemeine  Drbnung  aller  S)inge  gefegt 
r)at.  „Sie  9latur,  biefe  unerme|lid)e  ©efamtbeit 
aller  ber  öerfdjiebenen  SSefen  unb  Körper,  in 
beren  Seilen  allen  ein  etoiger  Kreislauf  üon  ge= 
fefcmäfjigen  S3etoegungen  unb  SSeränberungen 
beftebt,  biefe  ©efamtljeit,  bie  allein  unberänberlid) 
ift,  folange  eS  i|rem  erbabenen  Urbeber  gefällt, 
ba%  fie  ejiftiere,  muß  als  ein  ©anjeS  betradjtet 
toerben,  baS  auS  feinen  Seilen  ju  einem  S^ede, 
ben  bloß  fein  Urbeber  fennt  unb  nid)t  auSfdjliefc 
lid)  für  einen  öon  biefen  Seilen  gebilbet  wirb. 
Sn  SBirflid)feit  ift  biefeS  ©anje  bollfommen 
unb  erfüllt  üollftänbig  ben  Stuecf,  su  bem  eS  be* 
ftimmt  ift"  (95). 

3  c  a  n  2.:  Booloßifdje  ̂ ilofopbie,  nebft  e.  bioßrapb,.  Gin- 
leitß.  öon  G  f).  9K  a  r  t  i  n  3  ,  a.  b.  granj.  übf .  ».  91  r  n  0 1  b 

2  a  n  ß,  1876;  —  G.  G  l  a  u  3:  2.  als  SBeßrünber  ber  ® eigen- 
benjleb,re,  1888;  —  9luß.  $ault):  Sarrtiniemuä  unb 
2amarrfiämu§  1905,  Aap.  VI;  —  SooIoßifcf)e  «ßbilofofflie 

öon  Scan  2.,  beutfer)  ü.  $  e  i  n  r.  ©  d)  m  i  b  t.  9Rit  Gin« 
leitunß  u.  e.  9lnb;anß  1909  (2>eutfdfje  SBoIKauSßabe,  bietet 
nur  baä  erfte  SButf)  ber  jool.  $b;ilDiDüb,ie;  biernad)  obiße 

Sitate;  bafelbft  weitere  ßiteratur);  —  91.  ß  e  ib  e  r:  2., 
©tubie  üb.  bie  ©efdjicfjte  feines  2eben§  unb  2>enfeu3, 
1909.  Sitiud. 

ßomartine   f  £iteraturgefdüd)te :  III,  B  5  c. 
ßamb,  ©fjarleg,  ̂   £iteraturgefd)id)te:  III, C4. 

ßambert,  1.  o. Sloignon,  ^ranj  (1486 
bis  1530),  auS  abeligem  ©efd)led)te,  ju  Slöiguon 
geb.,  trat  mit  15  Sauren  in  baS  bortige  granäiSfa* 
nerllofter  unb  ftieg  bier  infolge  feines  rebnerifdjen 
SalenteS  sunt  9teifeürebiger  auf,  ber  in  erfd)üt= 
ternber  S3ußbrebigt  ©tüde  auS  bem  21S  unb  9JS 
bem  Sßolle  auslegte,  ©ein  SSerfud),  ben  aSfe* 
tifd)en  Srang  burd)  Uebertritt  in  ben  H  f  artbäu= 
fer=Drben  nod)  ju  fteigem,  tuurbe  üon  ben  3ran* 
äiSfanem  berbinbert.  ®a  fam  eine  Sßenbung 
burd)  bie  Seftüre  Sutberifd)er  ©djriften,  bie  um 
1520  nad)  Slbignon  folportiert  würben,  ßr  be* 
nu^te  eine  amtlid)e  SluSlanbSreife  1522  äitr§lud>t, 
ging  guerft  nad)  ©enf  unb  Saufanne,  bann  nad) 
Sern  unb  nad)  3üridj;  feine  bortige  SSerteibi= 
gung  ber  Joeüigenberebrung  gegenüber  H  Stbingli 
(Suli  1522)  war  ber  lefete  SReft  bon  ÄatbolisiS- 
muS,  ben  er  aber,  bon  Swingli  überwunben,  aud) 
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preisgab.  UeBet  SBafel  reifte  et  rtadj  ©ifenadj 
unb  erstell  burdj  H  ©palatin  ̂ übluug  mit  Sutber 
imb  ̂ riebrid)  bem  Söeifen;  öon  Januar  1523 
bi§  gebruar  1524  lebte  et  al§  $o*ent  in  SSitten* 
berg,  SBorlefungen  über  bibtifdje  SBüdjer  battenb, 
3rlugfd)riften  in§  Sransöiiidje  unb  Statienifdje 
üBetfefeenb,  u.  a.  einen  Kommentar  gut  Francis* 
fanettegel  fdjreibenb.  StBet  peftmiäte  ©orgen 
brüdten  ibn,sumalal3  er  beiratete.  SBerfudje,  nad) 
©trapurg  ober  Sürid)  ju  tommen,  fdjlugen  febj. 
1524  ging  et  nad)  ÜDietj,  um  eine  bott  im  Grnifteben 
begriffene  tefotmatotifcrje  SSeroeguug  jum  ©ieg 
8U  f übten;  fie  fdjeiterte  abet.  2.  ging  nad) 
©traßburg,  roo  et  al§  ©djriftfteltet  (Kommentar 
jum  föobentieb,  reibet  ben  Sölibat;  beibe§  1524, 
®ommentat  %u  ben  at.ticfjen  ̂ topbeten,  gegen 

H@ta§mu§'  de  libero  arbitrio)  unb  ®ogent 
fümmerlid)  lebte.  2Sabrfd)eintid)  butd)  ätetmitt* 
lung  öon  Satob  II  ©türm  nad)  üpeffen  gerufen, 
gerotnnt  er  biet  enblid)  ein  gtoße§  unb  j.  %.  aud) 
etf  olgreidje§  SBirtungSf  elb.  (fr  ift  ber  geiftige  Seiter 
ber  bie  beffifdie  Deformation  einleiteuben  Sporn* 
berger  ©pnobe  öon  1526  (H&effen:  1,3). 
Jpier  bat  er  in  SCbefen,  roie  im  Gmtrourfe  einer  9te= 
formationSorbnung,  an  bem  üielletdjt  anbere 
mitgearbeitet  baben,  fein  5Hrd)entbeat  nieberge* 
legt.  ®iefe§  Sbeal  einer  inneren  ,,^reiroilligfeitl= 
fird)e",  bie  fid)  burdj  ̂ ameneinseidmung  bitbet, 
eigene  3ftrd)ensud)t  ausübt  unb  eigene  9Ibenb= 
mablSgemeinbe  barftellt,  als  ein  StreiS  innerbalb 

ber  IanbeSberrlid)  regierten  „äußeren  SHrctje", 
b.  b-  berer,  bie  fid)  (Sbriften  nennen,  ift  nidjtS 
anbereS  als  ein  SSerfud),  SutberS  in  ber  „beutfdjen 

ÜDZeffe"  (1525)  niebergetegteS  urfprüngtid)eS  3rir* 
djenibeal  ju  üernnrflidjen;  in  felunbären  ©iusel* 
beftimmungen,  aber  nid)t  |.  S8.  in  ber  gut  lutbe* 
rifdjen  StbenbmablSlebre,  liegen  obertänbifdje 
©inflüffe  üor,  baS  ©anse  aber  ift  ein  einbeitticbeS 
2Berl.  8ut  ®utd)fübtung  ift  eS  nid)t  gelaugt,  bat 
abet  ttofebem  nid)t  roenige  SKotvöe  füt  bie  tatfäd)* 
lidje  ©infübtung  bet  9teformation  in  üpeffen  ge= 
geben.  %ic  ©unft  beS  Sanbgtafen  berief  S. 
als  Sebtet  an  bie  1527  gegtünbete  Uniüerfität 
f  Sftarburg;  bod)  beginnt  er  surücfsutreten,  offen* 
bar  roeil  feine  £beotogie  einerfeitS  iu  Sroinglt 
unb  1f  SSucer  (fo  jefct  in  ber  SlbenbmablSlebre), 
anberfeitS  ju  ben  ©djroärmern  (fo  im  ̂ ird)en= 
begriff)  biuneigte.  ®em  SKarburger  ©efprädje 
1529  (U  ®eutfd)Ianb:  II,  2)  mobnte  er  als  faffitoer 
3ul)örer  bei.  ©eine  legten  SBerfe  roaren  ein 
tommentar  %vx  Dffb.  Sob  (1528)  unb  bie  3 
93üd)et  de  regno,  civitate  et  domo  dei  (1527 — 30, 
gebtudt  1538).  35em  öielgefdjäftigen,  leid)t  für 
frembe  ©inbtüde  emöfänglid)en  Spanne  mangelte 
bie  teligiöfe  unb  aud)  roiffenfdiaftlidje  £iefe;  bod) 
ift  über  ibn  baZ  le^te  Söort  nod)  nid)t  gefprodjen, 
folange  eine  ®arftellung  feiner  Geologie  nid)t 
gefdjrieben  ift. 

ß.  EJHrbt:  RE»  XI,  ©.  220  ff ;  VIII,  <S.  288  ff;  — 
O.  6  lernen:  6  SBriefe  au§  ber  SReformattonSjett  (ZKG 

23,  <3.  430  ff.);  —  ©.  $8  a  r  r  e  n  t  r  a  p  $>:  Sanborof  «ßftiti^ 
».  Reifen  unb  bie  Uniberfität  2Rat6urg,  1904;  —  $.  SS  u  i  I- 

leumiet:  L'Sglise  du  pays  de  Vaud  aux  temps  de  la 
rtformation,  1902;  —  SBHIf).  ÄöI)Ier:  fceffifdje  fiir* 
rfjenöerfaffunß  im  Zeitalter  ber  {Reformation,  1894;  —  ©. 
Sonrab:  £te  JUeformation^orbnung  für  bie  ©emeinben 

$efjen3  t>on  1526,  1897;  —  3.  gri  eb  riet):  ®ie  Snt. 
fte^ung  ber  reformatio  ecclesiarum  Hassiae  toon  1526, 

1905;  —  Sageeen  SBalt^.  fi  ö  r)  I  e  r  in  DZKR  XVI, 
@.  199  ff.;  —  2)  er  f.:  Sie  8tbenbmalilelcl)re  ber  fogen. 
Hornberger    Sirdjenorbnung    (SKitteil.   beS-  ober^eff.    @e» 

f(f)icf)fööereinä  S3b.  10,  @.  124  ff);  —  ®.  SB  e  6  e  r: 
5Die  Gririfübjung  ber  SReformotion  in  Reffen,   1908. 

twjfar. 
2.  le  93egue  1f  93eginen  u^iu. 
3.  00 n  Fontanelle  H£t)on. 
4.  (Sampert)  öon  SperSfelb,  Wand)  in 

bem  $8enebi!tinerllofter  §>er§felb  (feit  1058)  unb 
©efd)id)t§fd)reiber,  früber  öielfad)  fälfd)lid)  S.  öon 
91fd)affenburg  genannt,  ©ein  erfte§  SSer!,  ein 
(£üo§  über  bie  ©efd)id)te  feiner  Seit,  ift  un§  nid)t 
erbalten;  benn  ber  SSerfud),  bie  ̂ beutität  biefel 
@po§  mit  bem  ©ebid)t  üom  ©adjfenfriege  (Gesta 
Heinrici  imperatoris  metrice  ober  Carmen  de 
bello  Saxonico)  nad)8uroeifeu,  ift  al§  mißlungen 
äu  betrad)ten;  aud)  S.§  ©eid)i(bte  be§  0ofter§ 
&et§felb  (Historia  Hersfeldensis  obet  Libellus 
de  institutione  Herveldensis  ecclesiae)  ift  jum 
gtoßen  Seile  öetloten.  Sßobl  mit  ©icbetbeit  roirb 
S.  ferner  eine  un§  erbaltene  Seben§befd)reibung 
be§  USullu§  (Vita  Lulli)  sugefd)rieben.  SSeit 
roid)tiger  aber  finb  feine  Slnnalen,  bie  mit  bet 
©djööfuug  anfangen  unb  füt  bie  Seit  etroa  feit 
bet  SJiitte  be§  11.  30)b.§  au§fübtlid)e  ̂ adjricbten 
entbalten;  fie  reid)en  bi§  sut  ̂ önig§roabl  9tu* 
bolfS  öon  Dbeinfelben  (1077;  U5)eintid)  IV). 
2.  ift  febt  öetfd)ieben  beutteilt  rootben.  dr  mar 
im  ©egenfa^e  ju  ben  übrigen  9Jföud)en  öon  SperS* 
felb,  ein  entfd)iebener  Slnbänger  ber  toäpftltdjen 
Partei  (H  ©regoriu§  VII),  unb  fo  finb  aud)  feine 
Slnnalen  in  einem  Hüpeinrid)  IV  feinblidjen 
©inne  abgefaßt.  SSieöiel  man  in  ibnen  auf  un* 
beroufete  ̂ arteilid^feit  ober  falfd)e  Information, 
roieöiel  auf  roillfütlidie  21u§id)müdung  obet  be= 
mußte  ̂ älfd)ung  äutüdsufübten  bat  ift  fiel  f» örtert. 

SS.  SSattenbadf):  3)eutfcf)Ianb8  ©ef(t)icf)t§quenen  im 

2RitteIotter  II,  1894«,  <S.  88  ff  unb  97  ff ;  —  £).  S)  o  I  b  e  r» 
fö  g  g  e  r:  ©tubien  su  2.  t>.  $.  (5Reueg  9rrd)iö  ber  ©efellfcrjaft 
für  ältere  beutfetje  ©efcf)icf)tgfunbe  XIX,  1894,  ©.  141  ff. 

369  ff  unb  507  ff);  —  ffi  e  rf.  in:  RE«  XI,  S.  223  ff;  — 
©.  SKetjer  öon  Änonau:  Safjrbücrjer  beä  Seutfdjen 

SReid)e§  unter  $einrtcrj  IV  unb  $einrid)  V,  SSb.  II,  ©. 

791  ff  (ejlurö  II);  —  ausgaben  ber  2Ber!e  2.3:  An- 
nales in  MG  historica.  Scriptores  III  22  ff.  33  ff.  90  ff 

unb  V  134  ff;  —  SSita  2ulli,  ebenba  Scriptores  XV  1, 
132  ff;  —  Historiae  Hersfeldensis  excerpta,  ebenba  Scrip- 

tores V  136  ff;  —  SReue  SluSgabe  bon  ©olber-egger 
in  Scriptores  rerum  Germanicarum  in  usum  scholarum, 

1894  (Lamperti  monachi  Hersfeldensis   opera).  iäotfit. 

5.  öon  Dftia  =  1f  &onoriu§  II,  2. 
6.  öon  ©poteto  1f Sobanne§  IX. 
ßambett,    1.    ̂ obann     ö einrieb    (1728 

Bis  77),  ̂ bilofopb,  t  ©ttenntniStbeorie,  4  (©p. 
449)  Tf  ̂ büofopbie,  ̂ euete. 

2.  «ßierre  be  la  StRotbe,  If^teuj,  @e- 
noffenfd)afteu,  20. 

ßambettini  U  85enebift  XIV. 
ßombetbotttfel  (1595)  Hfönglanb;  I,  ©p.  347. 
ßombetbfonfeteus. 
1.  5£ie  Sagungen;  —  2.  Sie  SBefcfjIüffe. 

®ie  ftatfe  ®inbeit§beroegung,  bie  feit  bet  SDWtte 
be§  19.  ;5b<X3  in  ben  anglifanifd)en  Sfrtdjen  be§ 
SBritifcrjen  8Seltteid)e§  (1[(Snglanb:  II)  einge* 
fefet  \)aX,  finbet  ibten  SluSbtud  in  ben  S.en  bet 
Sabte  1867,  1878,  1888,  1897  uub  1908.  ffiurdj 

biefe  fünf  Äonfereujen  ift  bie  Anglican  Com- 
munion  bereits  jefet  ?u  einer  ßiubeit  geroorben, 
bie  ber  Sftbmifdjen  unb  bet  ©ried)ifd)en  Äird)e 
al§  eiue  gleidjiuertige  ©röße  gegenüberftebt.  %tt 
^an^nglifanifcbe  Kongreß  be§  %al)xe§  1908, 
ber  ber  fünften  £.  öoranging,  bot  tenn  aud) 
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sunt  erften  9J£ale  Vertreter  aller  anglifanifdjen 
®iöjefen  bereinigt  unb  burd)  feine  Verbanb* 
hmgen  bie  Sragmeite  ber  Vefci)lüffe  ber  Vifd)öfe 
auf  ber  S.  Don  1908  erböbt. 

1.  1865  manbte  fid)  bie  Vrobinstatfrmobe  ber 
©anabifdjen  $ird)e  (II  ßanaba)  an  ben  ©rsbtfdjof 
unb  bie  Convocation  bon  ©mterburt)  mit  ber 
Vitte,  bafe  hättet  gefunben  mürben,  „burd)  bie  e§ 
ben  ©liebern  ber  anglifanifdjen  Stlrd)engemetn* 
fd)aft  in  allen  Seiten  ber  SBelt  ermöglicht  mer* 
ben  follte,  an  ben  Veratungen  über  ibr  2Bobl 
tetlsunebmen,  unb  bafj  ibnen  erlaubt  fein  follte, 
eine  Vertretung  in  einem  ©eneralfonsil  su  fin* 
ben,  in  bem  Vertreter  iebeS  SanbeS  berfammelt 

roären".  Sofort  fefete  bie  Slftion  ber  ©egner  bie* 
fe§  3tntrag§  ein,  bie  auf  ber  einen  (Seite  bie  lieber* 

orbnung  ber  ÜUtutterr'irdje  ©iglanbS  über  bie Äolonialfircften  gefäbrbet  faben,  auf  ber  anbern 

©ette  ben  ̂ mperiali§mu§  auf  firct)licr)em  ©e* 
biete  für  gefäbrltd)  bielten.  %xo§  ber  erbitterten 
Volemif,  su  ber  fid)  aud)  bie  Times  binreifeen 

liefe,  bradjte  e§  iebod)  ber  milbe,  aber  djarafter* 
fefte  ©rsbifdjof  Songler)  bon  (Xanterburp  babin, 
ba§  ber  Eintrag  bon  ber  Convocation,  b.  b-  ber 
©rmobe  feiner  Äirdjenprobins,  angenommen 
mürbe.  Valb  barauf  liefe  er  an  alle  Vifdjöfe  ber 
Anglican  Communion  bie  ©nlabung  sut  e  r  ft  e  n 
gemeinfamen  Stonferens  in  feiner  Sonboner  9te* 
fibens,  bem  Sambetf)  Valace,  ergeben.  Von  144 
Vifchöfen  nabmen  76  bie  ©nlabung  an.  2lb* 
gefeben  bon  Entfernung  unb  Unabfömmtichfeit 
maren  babei  fird)enpolitifdje  Vebenfen  im  obigen 
©tun  unb  bogmatifdje  Vefütd)tungen  im  ©biete; 
tnSbefonbere  bie  au§  bogmalifcben  ©rünben  er* 
folgte  9tbfet}ung  be§  SBifcfjof^  U  ©olenfo  bon  9la* 
tal  gab  su  foldjen  Vefürcb/tungen  Slnlafe.  ©o  lebnte 
S.  V.  ber  anbere  Sßetropolit  ©nglanbS,  ber©rs* 
bifcr)ofbon  ̂ orf  (Dr.Sbomfon)  fomte  bie  metften 
ifmt  unterteilten  Vifd)öfe  ah.  dagegen  nabmen 
bie  beiben  irifcben  ©rsbifdjöfe,  ber  Vrima§  bon 
@d)ottlanb  fomte  bie  SJcetropoliten  bon  ©maba, 
9Jeufeetanb  unb  ©übafrifa  mit  bieten  Vtfdjöfen 
an  ber  $onferen$  teil.  Sludt)  ber  präfibierenbe 
Vtfd)of  ber  Vereinigten  ©taaten  (Dr.  <ipopftn§, 
Vifd)of  bon  Vermont)  mar  mit  18  anbern  er* 
fdnenen. 

SSenn  bemnad)  fd)on  auf  ber  erften  Sbnferens 
faft  alle  britifcben  SGSeltteite,  [a  aud)  anbere  ©e* 
biete  englifd)er  3unge  bertreten  maren,  fo  mud)§ 
bie  ̂ Beteiligung  bon  ber  1.  S.  bis  sur  fünften 
um  baS  Sretf  ad)e :  bon  76  in  ber  erften  flieg  f ie 
über  100,  145,  194  su  244  auf  ber  5.  S.  Sreitid) 
mar  aucr)  insmifcfren  bie  Bctbl  ber  Vifdjöfe  auf 
mebr  als  baS  doppelte  geftiegen,  bon  144  auf 
320.  ©ct)on  biefe  3ablen  ber  Vifd)öfe  feigen  baS 
38ad)§tum  ber  Anglican  Communion  in  biefem 
balben  Sabrbunbert  an.  —  SMbrenb  bie  erfte  S. 
burct)  bie  &olenfo*9tffaire  nid)t  obne  fdjarfe 
Kampfe  berlaufen  mar,  batte  bie  5  m  e  i  t  e  S., 
sumal  Vifd)of  STbirtroall  bon  ©t.  "SabibS,  ber 
Verteibiger  ßolenfos,  unb  fein  grofeer  ©egner, 
Dr.  ©rar>,  ber  äfterropolit  bon  ©übafrifa,  in* 
smifd)en  geftorben  maren,  inbejug  auf  ©inigfeit 
einen  leichteren  ©taub,  ©benfo  mie  auf  bog* 
matifd)em  (Gebiete  forgte  auf  fird)enpolitifd)em 
©ebiete  ber  %ob  für  eine  2tbfd)roäd)ung  ber  ©e* 
genfäfce,  inbem  er  ben  Viid)of  ©.  21.  ©elmt)n 
bon  Sidjfielb,  ber  aU  äßetroüolit  bon  9leufeelanb 
fct)on  bie  erfte  S.  für,  feine  imöerialiftifct)en 
^been  batte  geminnen  mollen,  unb  ber  bann 
bon  Sicbffelb  au§  aU  „©elretär  ber  Anglican 

Communion"  bie  Einberufung  ber  2.  S.  al§  eine§ 
„allgemeinen  ̂ onsil§  ber  Vifcf)öfe  ber  Anglican 
Communion"  betrieben  batte,  brei  Sftonate  bor 
ber  ̂ onferenj  abrief.  ©0  gelang  e§  bem  Gsrä* 
bifct)of  Xait  bon  Eanterburt)  (auöov  Vifd)of  bon 
Sonbon),  ber  1869  auf  Songlet)  gefolgt  mar, 
mit  Joilfe  feiner  ©eifte§macr)t  unb  Sßillensftärfe, 
bie  2.  S.  ju  einem  grofjen  @rmei§  ber  ©nigfeit 
äu  geftalten.  ®ie  Äonferens  bon  1878  mar  bie 
einzige,  auf  ber  nict)t  nur  bie  fRefolutionen  ber 
Sfonferenj  felbft,  fonbern  aucr)  bie  Veritf)te  ber 
Komitees  (menigfien§  5  bon  6)  at§  offisielle 

©timme  be§  „Concilium  centum  episcoporum" anerfannt  mürben.  %\e  Vefürcbtungen  für  bie 
©tellung  ber  9Jiutterfircr)e  auf  ber  einen,  mie  bie 

für  bie  ̂ reibeit  ber  9lationalfvrcr)en  auf  ber  an* 
bern  ©eite  traten  feitbem  mebr  unb  mebr  jurücf. 
dagegen  nabm  bon  aufeerbalb  ber  Stampf  gegen 
bie  Veborsugung  be§  @piffopat§  unb  ben  gänj* 
lict)en  2tu§fd)lufe  ber  Saienfd)aft  mebr  unb  mebr  ju 
unb  fübrte  fcr)liefelicf)  um  bie  ÜBenbe  be§  3al)r* 
bunbert§  jur  (Einberufung  be§  Van*9lnglifanifcr)en 
!ftongreffe§.  3lufeerbem  maebten  fieb  bon  ber  2.  S. 
an  mebr  unb  mebr  einige  Settftrömungen  geltenb : 
bie  naturalifrifebe  3öeltanfi(f)t,  bie  religiöfe  ®r* 
mecEung^bemegung  unb  bie  ritualiftifcbe  ©trö* 
mung,  jene  brei  9tict)tungen,  bie  in  ben  ̂ 5ar* 
teiungen  ber  Broad,  Low  unb  High  Church  einen 
mebr  ober  minber  treffenben  2(ü§brucf  fanben 
(Henglanb:  II  Tf  High  Church  jf  Broad  Church 
Party).  %a,  bei  ber  ̂ rage  ber  Dbrenbeicbte, 
bie  in  ben  70  er  labten  neben  bem  Ritual  eine 
Hauptrolle  fpielte,  brobte  fogar  ber  milbe  ©treit 
ber  ̂ arteirid)tungen  in  bie  bifd)öflid)e  ©emein* 
febaft  einjubringen.  —  ©rsbifdjof  Xait,  beffen 
biplomarifcbeg  ©efebief  unb  fürftlidje  £>obeit  bie 
2.  S.  aud)  über  bie  ©efabren  eine§  ritualiftifeben 
(Streites  binmegsufteuern  mufete,  ftarb  1882;  fein 
9cad)fo!ger,  ©rjbifdjof  Venfon,  mar  infofern  ber 
redete  iÖiann  für  bie  b  t  i  1 1  e  Ä  0  n  f  e  r  e  n  % , 
al§  feine  Siebe  sur  $rad)t  unb  feine  biftorifd)* 
anglifanifdje  ©efinnung  ibn  eine  Verfammlung 
bon  150  Prälaten  berbeimünfeben  liefeen.  Von 
©t.  3tuguftin§  ©tubl  au§  begrüfete  er  im  boben 
©bor  bon  ßanterburt)  bie  Verfammlung  unb 
fprad)  in  feiner  (EröffnungSprebigt  in  SBeft* 
minfter  Slbbep  beutlidjer  al§  feine  Vorgänger 
apS,  ba%  bie  S.en  ein  SJcittel  fein  follten,  bie 

biftorifeben  3lnfprücbe  ber  Anglican  Communion 
burcbjufübren.  ©in  Sddjen  für  bie  grofee 

SBirtung  ber  ftonferenj  ift,  ba'iß  bie  Encyclical Letter,  bie  ba§  @rgebni§  ber  Veratungen  entbielt 
unb  bom  *J3rima§  unterjeiebnet  mar,  nod)  bor 
©d)lufe  beS  SabreS  in  18  000  ©jemplaren  ah' 
gefegt  mürbe.  —  ©d)on  1897  fanb  bie  0  i  e  r  t  e 
^onferens  ftatt,  meil  in  biefem  Sabte  baS 
1300jäbrige  Jubiläum  ber  Sanbung  ©t.  1f  3lu* 
guftinS  bon  ganterburp  gefeiert  merben  follte. 
©§  fam  binsu,  ba%  in  bemfelben  Sabre  baZ  bia* 
mantene  Jubiläum  ber  Königin  Viftoria  ju 
feiern  mar,  unb  ba'Q  baburet)  bie  ̂ onferens  eine 
befonbere  9lnjiebung§rraft  ausüben  mufete.  ©rs* 
bifebof  Venfon,  ber  eine  meitere  ©tärfung  ber 
S.en  mie  be§  eigenen  ©tublS  bon  biefem  3u* 
fammentreffen  erroartet  baben  moebte,  ftarb 
fürs  bor  ber  f onferens.  ©ein  9?acbfolger,  ©rs* 
biftfjof  STemple,  mar  basu  berufen,  bie  ®on* 
ferens  in  einer  ftilleren  unb  bielleicbt  boef)  nod) 
einbrücflicberen  SBeife  burebsufübren,  sumal  feine 
religiöfe  Söärme  roäbrenb  ber  Sagung  be* 
geifternb  gemirft  su  i>ahen  febeint.  ®en  Anfang 
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ber  Konferenz  madjte  bteSmal  ein  Devotional 
day  (ÖtebetStag),  ber  ben  Berbanblungen  ein 
religiöses»  ©eüräge  unb  ber  Konferenz  nod)  beut* 
lieber  ben  Stempel  einer  SJciffionSberfammlung 
aufbrücfte.  5tuf  ber  anbern  ©eüe  bebeuteteu  bie 
91uguftin*$eter  an  ber  SanbungSftetle  bon  ©6b§* 
fteet  unb  ber  (Empfang  bei  ber  Königin  eine  raei* 
tere  ©tarfung  ber  offiziellen  ©eltung  ber©tmobe. 
—  Sie  fünfte  Konferenz  (1908),  bei  raetdier 
ber  jetiige  ̂ rima§  Stanbnll  XfyomaZ  H  Sabibfou 
(bgl.  Siteratur)  mit  bem  ganzen  ©efdjicf  feiner 
firdjenregimentlid)en  Begabung  unb  ber  fa§zi* 
nierenben  SiebeuSraürbigfeit  feiner  Berföntidj* 
feit  ben  Borfife  führte,  erbieft  ibre  Bebeutung 
burd)  bie  borauSgebenben  Berbanblungen  be§ 
93an*9tnglifanifdjen  ÄongreffeS.  ®iefer 
größte  Kongreß,  ber  je  in  einer  d)riftlid)en  ®irdje 
zufammengefommen  ift,  tagte  int  Smü  1908  bor 
ber  bifd)öflid)en  Konferenz  unb  bebanbelte  in 
fed)§  bis  neun  berfdnebenen  ©eftionen  in  14 
Sagen  alle  bie  fragen,  bie  bann  Don  ben  Bifd)öfen 
in  ibren  offiziellen  Befdjlüffen  zufammengefaßt 
raurben.  ©in  auSfübrlidjer  Beridjt  be§  ®on* 
greffeS  ift  gegeben  in  DEB1 1908,  9fr.  11  unb  12. 
Sie  barauffolgenbe  S.  ift  beftorod)en  unb  in  itjren 
raid)tigften  3fiefolutionen  lüiebergegeben  in  ChrW 
1908,  9h;.  23  unb  24;  über  bie  ®eftalt,  raeld)e  bie 
Anglican  Communion  burd)  biefe  legten  (Ereig* 
niffe  gewonnen  bat,  bgl.  DZKR  19,  i. 

2.  a)  Ser  raid)tigfte  ̂ unft,  ber  auf  ben  $on* 
f erenzen  beraten  raorben  ift,  ift  bie  $  r  a  g  e 
ber  (Sinbeit  ber  Anglican  Communion. 

©ebon  (Erzbifcfrof  Songlet)  fagte  in  feiner  'Siebe  für 
bie  (Einberufung  ber  1.  S.  in  bem  DberbauS  ber 
Convocation  bon  ßauterburt),  bafj  nur  ba$  ©e* 
genftanb  ber  Beratungen  fein  folle,  „raaS  §u 
brüberlidjer  Siebe  unb  (Einigung  beitragen  unb 
bie  SMonialftrdje,  bie  fidjtlid)  in  einem  red)t  un* 
befriebigenben  guftanbe  fid)  befinbe,  fefter  an 

bie  9Jcutterlird)e  binben  !ann".  Sie  (Einleitung 
Zu  ben  Dtefolutionen  ber  1.  Konferenz,  bie  fog. 
Preamble,  fagt,  ba^  bie  Bifd)öfe  berfammelt 
feien  „in  bem  brenneuben  Söunfd)  um  (Erfül* 
hing  be§  ©ebetS  uufereS  Sperrn;  ba%  fie  eines 

feien".  Sie  brei  ©egenftänbe  ber  Beratung  auf 
ber  1.  £.  lagen  ganz  in  biefer  Sinie:  1.  „Inter- 
communion"  jnjifdjen  ben  Sftrdjen  ber  Sfngtita* 
uifeben  £ird)engemeinfd)aft;  2.  ®olonialltrd)en; 
3.  Bufammenarbeit  auf  bem  9JüffionSfelb.  ©leid) 
bie  erfte  9tefolution  fd)lug  bor,  baß  ein  ftufen* 
förmiges  ©  t)  n  o  b  a  1  f  t)  ft  e  m  in  ber  Singlila* 
nifdjen  Ülircbe  eingerichtet  raerben  follte,  fo  baß 
über  jeber  Siözefanfbnobe  bie  ̂ ßrobinzialftmobe 
(93robinzen  in  biefem  ©inn  finb  H  ©übafrifa, 
H  (Eanaba,  9ceufeelanb  ufra.)  unb  über  ben 
93robinzialfrmoben  raieber  eine  ©eneralfrmobe 

ftanbe.  'Sie  9J?etroöoliteu  ber  genannten  Bro* 
binden,  foraie  ber  örafibierenbe  Bifdjof  ber  Ber* 
einigten  ©taaten  unb  ber  BrimaS  bon  ©djott* 
lanb  füradjen  fid)  bafür  auS;  bor  allem  trat  audj 
Bifdraf  ©amuel  SSilberforce  bon  SSiudjefrer  für 
bolle  Surd)fübrung  biefer  Siefotution  ein.  9tber 
ber  Sföiberfbrud)  beS  BifdjofS  Xbirlroall,  ber  mit 
Sftedjt  bei  ben  $)od)lird)lern  (11  High  Church)  ben 
Berfud)  butterte,  eine  $nglo=$atbolifdje  £trd)e 
aufzurichten,  unb  bie  SSarnung  beS  Sonboner 
Bifd)of§  Xait  baben  bie  Slufridjtung  einer  fotdjen 
©eneralfbnobe  berbinbert.  ©ine  eigentlich  ge* 
fe^gebenbe  ©Onobe  ift  bi§  jur  5.  S.  trog  mannig* 
fadjer  Beratungen  barüber  nid)t  erreidjt  morben. 
Sie  S.  felbft  bat  rein  reöräfentatiben  Qifyamhex 

bebalten;  ibre  Befdjlüffe  baben  ein  großes  mora* 
lifdje§  ©elnid)t,  niebt  aber  binbenbe  ©eraalt  für 

bie  ©efamtbeit  ber  Sriö'sefen.  Ser  ftänbige  SIu§* 
fdjuß  ber  S.,  ber  auf  ber  4.  Konferenz  (1897)  ge* 
grünbet  raurbe,  ift  bielleid)t  ber  Anfang  bon  SSei* 
terem,  jumal  feit  er  al§  91b^etlation§inftans 
(H  Slüöelfation)  für  alle,  bie  eine  fold)e  raünfcben, 
burd)  bie  Befdjlüffe  bon  1908  eine  feftere  f^orm 
angenommen  bat  unb  aß  Central  Consultative 
Body  unter  bem  Borfi^  be§  (£rjbifd)of§  bon 

Santerburt)  eine  ftänbig  rairt'fame  5löröerfd)aft 
geraorben  ift. 

2.  b)  Söäbrenb  alfo  bie  in  9tefoluticn  4  ber 
1.  2.  berlangte  „förmlicbe  unb  lanonifd)e  Unter* 
orbnung  ber  ©bnoben  ber  berfdnebenen  Steige 

ber  Anglican  Communion  unter  bie  böbere  'ijtu* 
torität  einer  oberften  ©tmobe"  bi§  beute  nidjt  et* 
reid>t  ift,  baben  bie  3  e  n  t  r  a  1  i  f  a  t  i  o  n  §* 
beftrebungenin  ben  ein  seinen  Eir* 
djenörobinsen  ju  glänjenbem  Grgebni§ 
gefübrt.  Stuf  ber  S.  bon  1867  mußte  nod)  ber 
SBunfd)  au§geförod)en  raerben,  ba%  bie  Srricbtung 
neuer  Bistümer  raie  aueb  bie  Ernennung  neuer 
Bifdräfe  ben  SJcetroüoliten  angezeigt  raürbe; 
ebenfo  ba%  bie  9Jhffionen  unter  bem  Bifdjof  be§ 
betreffenben  SiftriftS  fteben  follten.  Beibe§  unb 
bieleS  anbere  ift  iefet  feft  geregelt,  unb  bie  Siö* 
sefen  ber  9Jciffion§gebiete  raerben  (raie  neuerbingS 
bie  bon  (Sbina,  3aüan  unb  Dftafrifa)  ju  neuen 
93robinjen  bereinigt.  Bor  allem  ift  aud)  bie 
Stellung  ber  9#etro.politen  in  ben  berfdnebenen 
93tobinjen  ju  fefterer  Slnerfennung  gekommen, 
feit  bie  S.  binter  ibnen  ftefjt;  ber  Borfd)lag  ber* 
felben  bon  1888,  bie  9Jcetroboliten  ber  größeren 

9ßrobinzen  möcbten  ben  S£itel  ,,@rzbifcbof/y  an* 
nebmen,  raurbe  im  Stnfdjluß  an  bie  burd)  bie  ®on* 
ferenz  bon  1897  angeregten  DrganifationSfort* 
fdbritte  bon  ben  Bifdjöfen  bon  f  abftabt  (II  ©üb* 
afrifa),  ̂ amaifa  (II  Söeftinbien),  ©bbnet),  Bü* 
toria  unb  OueenSlanb  (H  Sluftralien)  befolgt. 
Saß  ber  ©rzbifdjof  bon  Eanterburt)  in  irgenb* 
einem  ©inn  über  ben  anberen  Srzbifd}öfen  ftebt, 
ift  meift  anerkannt;  mit  9ted)t  bermeibet  berfelbe 
e§  ieboeb,  ben  Xitel  eine§  ̂ atriareben  anzuneb* 
men. 

2.  c)  ftauütfäcblid)  feit  ber  3.  S.  (1888)  ftoielt 
eine  berraanbte  %mae  eine  größere  Atolle,  nam* 
lid)  bie  ber  Home  Reunion,  b.  t).  ber  2B  i  e  b  e  r* 
bereinigung  ber  englifdjen  $rei* 
f  i  r  d)  e  n  (1f  Siffenter§  H  f^reifirdjen)  m  i  t  b  e  r 

„9Jc  utterfird)  e",  b.  i.  ber  Stnglifanifdjen 
©taat§fird)e.  Sa§  Komitee,  baZ  in  biefer  $rage 
bon  ber  3.  Konferenz  geraäblt  raar,  ftellte  fol* 
genbe  bier  Bebingungen  al§  notraeubige  ©runb* 
läge  für  bie  SBieberbereinigung  auf,  bie  al§  bie 
„Lambeth-Quadrilateral"  raeittragenbe 
Bebeutung  erbalten  baben;  1.  bie  beilige  ©djrift 
al§  ©laubenSregel;  2.  ba$  H  Slpoftolifum  unb  ba§ 
H  9Jicänum  al§  ©lauben§befenntni§;  3.  Saufe 
unb  9lbenbmal)l  als  bon  (EbriftuS  eingefefete  ©a* 
framente;  4.  ba§  biftorifd)e  BifcbofSamt,  \e  nad) 
bem  Ort  in  ber  91rt  feiner  Berräaltung  ben 
berfebiebenen  Bebürfuiffen  angebaßt.  Unter  ben 
Stefolutionen  beS  Komitees,  bie  füäter  raegen 
9JceinungSberfd)iebenbeiteu  auSgelaffen  raurben, 
fanb  fid)  eine  fold)e,  bie  ben  geiftlicben  Beruf  ber 
freifird)lid)en  ̂ rebiger  anerlannte.  $)ier  liegt 
nod)  beute  ber  $unft,  an  bem  bie  freilird)lid>en 
©eiftlidjen  zu  feiner  Berftänbigung  mit  ben 
©taatstirdjlem  fommen  fönnen,  einfacb  be§t)alh, 
raeil  fie  raegen  ber  feblenben  bifdräflidjen  Or* 
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bination  nidjt  all  „minister"  anerfannt  Werben. 
®aran  bot  audj  bie  auf  ber  Konferenz  »ort  1908 
emttfoblene  2lbbaltung  gemeinfamer  23erfamm* 
lungen  nidjt  biel  geänbert,  obwobl  tiefer  23or= 
fdjlag  all  ein  energifcfjer  ©djritt  gut  SSieber* 
gewinnung  ber  ̂ rufircben  anpfeben  ift.  %n 
einer  23eröffentlid)ung  anläfelict)  be!  $an*9Ingli= 
fanifdjen  Kongreffe!  bat  bann  ber  Dean  of  West- 
minster  (Ermitage  SRobinfon)  eine  2Irt  bon  ge= 
meinfamer  Drbination  borgefdjlagen,  bie  biel* 
Ieid)t  einmal  bie  ©runblage  für  bie  5Berftänbigung 
über  jenen  bierten  $unft  abgeben  wirb.  SSor 
allem  aber  bat  SRobinfon  in  feiner  bebeutfomen 
©röffnunglfcrebtgt  ber  £.  Don  1908  (The  Vision 
of  Unity)  ben  Söunfd)  ber  ernften  Gtbriften  ber 
©taatlfirdje  nad)  SSieberbereinigung  mit  ben 
getrennten  ̂ reifircfjlern  %u  ergreifenbem  9tul* 
brurf  gebraut,  unb  ber  ©rsbifdjof  §at  in  feiner 
(Sngtjflifa  biefen  Sßunfd)  aufgenommen. 

2.  d)  ̂ nbepg  auf  bie  übrigen  Kirdjen  <ft 
bie  Haltung  ber  Stnglifanifdjen  Kird)e  burd)  bie 
Konferenzen  freunblicfjer  geworben.  SBefonber! 
bie  1f  31 1 1  f  a  t  b  o  1  i  f  e  n  ber  berfduebenen  San* 
ber  finb  bon  ben  Konferenzen  mit  ̂ reunbfdjaftl* 
berfidjerungen  hebaä)t  worben.  2)en  ©liebern 
ber  beutfcfyen  unb  fd)Weiserifd)en 
ebg.  Sanbelftrdjen  ift  auf  ber  Konferenz 
bon  1888  aulbrüdlid)  bie  ̂ Berechtigung  ber  Korn* 
munion  in  anglifanifcbeu  ©ottelbienften  guer= 
fannt  worben.  SSabrenb  inbejug  auf  bie  9t  ö* 
m  t  f  dj  *  f  a  t  b.  K  i  r  dj  e  nod>  auf  ber  3.  Kon* 
ferenä  erflärt  worben  mar,  ba§  man  um  ibret* 
Willen  ben  ̂ reifirdjen  inbejug  auf  (Sbiffopat 
unb  Drbination  nidjt  nachgeben  fönne,  Würbe 
1897  angefidjt!  be!  Stulffcrucbe!  £eo!  XIII  über 
bie  ©eltung  ber  anglifanifcbeu  Drbination  We* 
niger  ©ntgegeniommen  gezeigt.  91ud)  auf  ber 
S.  bon  1908  würbe  eine  SSerftänbigung  mit  ben 
orientalifdjen  cbriftlicben  Kircben  mebr  in! 
2tuge  gefaßt  all  eine  foldje  mit  ber  römifcb* 
fatbolifcben. 

2.  e)  SSon  fonftigen  fünften,  bie  jur  ©fcradje 
gefommen  finb,  berbient  allgemeine  SBeadjtung 
bor  allem  ba$  energifaje  Eintreten  für 
ben  ©osialilmu!  (bgl.  englifdj  H (£bnfts 
lid)*©ostal),  ba$  einer  $eriobe  ber  TOcbtbeacbtung 
(1867  unb  1878)  unb  einer  feiten  bei  borfid)* 
tigen  Sntereffe!  (1888  unb  1897)  auf  ber  5.  £. 
unter  bem  ©inbrucf  ber  SS  erb  anbiungen  be! 
$an*$lnglifanifcben  Kongreffe!  gefolgt  ift.  5n 
einer  anbern  ̂ rage  bagegen  bat  bie  £.  energifcb 
gegen  ben  Beitgeift  $ront  gemadjt,  nämlicf)  in* 
bejug  auf  ©befd&etbung;  nadj  ben  SRefo* 
lutionen  bon  1888,  bie  1908  aulbrücflid)  wieber* 
bolt  finb,  ift  ©djeibung  gemäß  ber  Sebre  be! 
Öerrn  nur  auf  ©runb  bon  ©tjebrucb  möglieb 
(H(£be:  III,  4  b);  ber  ©dmlbige  erbalt  für  bie 
neue  SSerbinbung  niebt  ben  ©egen  ber  Kirdje.  — 
Siner  anbern  9ticrjtung  ber  3eit,  ber  C  h  r  i  s  t  i  a  n 
Science  (U  ©ebetlbeilung),  fommt  bie  5.  £. 
entgegen,  inbem  fie  ben  ©eiftlidjen  für  gewiffe 
$älle  bie  U  Delfalbung  unb  ernftlidje!  ©ebet 
für  ©efunbung  ber  Traufen  empfieblt.  —  2Iudj 
ber  mobernen  Sbeologie  baben  fieb 
bie  SSäter  ber  S.  mebr  unb  mebr  erfcbliefjen 
muffen.  SBäbrenb  bie  1.  Äonferenj  ben  93ifd)of 
IlSoIenfo  roegen  feiner  beute  faft  allgemein 
anerlannten  93ibellriti!  berurteilte,  trat  bereits 
1888  ber  tomiteeberiebt  fo  offen  für  bie  ftritif 
ein,  baß  bie  erfdjrecfte  Äonferens  benfelben  ab* 
lebnte.  1897  bagegen  rourbe  bon  ber  S.  all  foldjer 

ber  „gortfebritt  in  ber  Dff enbarung  innerbalb  ber 

beiligen  ©djrift"  anerfannt;  baZ  Komitee  ber= 
urteilte  fogar  jebe  Meinung,  bie  irqenb  einen 
Steil  be§  VL%  bon  roiffenfd)aftlid)er  Srforfdoung 
ausfd)löife.  31uf  ber  anbern  ©eite  fürad»  bie  S. 
bon  1908  in  ibrer  2.  9Molution  bie  Ueberjeugung 
au§,  ba%  bie  rjiftorifcrjen  Satfadien,  bie  in  ben 
93e!enntniffen  genannt  finb,  jum  SBefen  bei 
©laubenl  geboren. 

S)iefe  Bestellungen  baben  für  bie  anglifa* 
nifdjen  Kirdjen  ber  gansen  ©rbe  ein  große!  ©e* 
tüidjt.  Srofe  bei  nur  retoräfentatiben  Ebaralter! 

ber  „$an=91nglifanifd)en  ©b^oben",  mie  bie 
2.en  bielfacb  genannt  roorben  finb,  ftellen  fie 
biefenige  fiinie  in  ber  ßntroidelung  ber  91ngli* 
fanifeben  Kircbe  bar,  bie  für  bie  legten  Sabrjebnte 
unb  bie  fommenbe  3eit  bie  üpau.btlinit  ift.  &jxU 
ftopber  SBorblroortb  bon  Sincoln  bot  bie  1.  2. 
„baZ  größte  Gsreigni!  in  ber  englifdjen  Kird)e  feit 

ber  Deformation"  genannt;  er  unb  anbere  baben 
bie  Defolutionen  fofort  in!  ©riedufebe  unb  £a* 
teinifdje  überfefct  unb  ioie  Kanone!  ber  alten 
Konjile  gemertet.  3Senn  aud)  biefe  SSertfd)ät* 
gung  ber  S.en  bem  fremben  ̂ Beurteiler  fernliegt, 
fo  finb  fie  bod)  b  i  e  ßreigniffe  ber  englifdjen 
©taat!firct)e  in  ben  legten  Sabtjebnten  getoefen 

unb  "ftellen  gubem  ba§  SSerben  einer  neuen  Kirdje 
bar,  bie  an  21u!bebuung  nur  bon  ber  9lömifd)en 

übertroffen    roirb,    ber   Anglican-  Communion. 
Duellen:  Sie  offiziellen  SBeridjfe  ber  brei  lefclen  fi.en 

finb  unter  bem  SCitel  Conference  of  Bishops  of  the  Angli- 
can Communion  (bon  1888,  1897  unb  1908)  erfdjienen.  — 

Sßont  iefcißen  ®rjbifd)of  bon  Gcmter&urt)  SRanballS.  S)a« 
b  i  b  f  o  n  finb  folgenbe  Scfjriflen:  The  Lambeth  Conferences, 

1897,  unb:  The  Lambeth  Conference  of  1897.  —  S8gl.  ferner 

$errt)  ©tebenS  (S5if(f)of  bon  3oWa) :  The  Third  Lam- 
beth Conference,  1888;  —  The  Counsels  and  Principles  of 

the  Lambeth  Conference  of  1888,  a  Charge  by  SBifdjof 

SR  t)  1  n  e  bon  Sontbai),  1889;  —  SBalter  ^obljoufe: 
A  Short  sketch  of  the  first  four  Lambeth  Conferences, 

1897;  —  3f.  Sir  mi  tage  JRobinfon:  The  Vision  of 
Unity,  Sonbon,  1908;  —  Slud)  finb  fieranäujiefien  bie 
SBioerafcfcien  ber  Sifcfjöfe  Sait,  <S.  SBitberforce ,  ©rat), 
©.  81.  (Selftftn  unb  6firifto»t)er  SBorbglborth  unb  bie 
oben  ©ö.  1941  genannten  Sluffäfee. 

,"r.  SiegiKiiuö  tfrijultfc. 

ßambet^üuabrilateral  U  fiambetbfonferenä, 

2  c. fiambreebt,  9Janni,  H3Religiöfe  2)id)tung 
ber  ©egenroart. 

ßambruödjim,  Suigi  (1776—1854),  fatfc. 
Prälat,  geb.  su  ©enua,  rourbe  23antabit,  be= 
gleitete  1[  (Sonfalbi  auf  ben  SSiener  Kongreß, 
toirfte  all  ©elretär  ber  Kongregation  für  außer* 
orbentlidje  lird)lid)e  21ngelegenbeiten  an  ben  Kon* 
lorbatenmit  HS3at)ern  (:  1,4;  III)unb9?eabelmit, 
rourbe  1819  grsbifcbof  bon  ©enua,  1823  ̂ untiu! 
in  $ariS,  1831  Karbinal,  1836  ©taaüfefretär 
für  bie  äußeren  Slngelegenbeiten,  fütjrte  all  fol* 
d»er  bie  93  erb  anbiungen  tnit  Preußen  im  II  Köl* 
ner  Kircbenftreit,  mürbe  all  päöftlicber  93änifter 
unter  Tf  ©regoriu!  XVI  immer  mädjtiger,  unter* 
lag  aber  nad)  ©regor!  XVI  3^obe  bei  ber  $apft* 
mabl  bem  Karbinal  SKaftai  ̂ erretti  (II  $iu!  IX), 
ba  man  u.  a.  fürchtete,  feine  energifdje  realtionäre 
^oliii!  werbe  einen  5Xufftanb  berborrufen.  S" 
ber  %ai  riebtete  fieb  ber  &aß  ber  9lebolution  1848 
befonber!  gegen  ibjt,  obmobl  er  toolitifd)  feit 
1846  nid)t  mebr  betborgetreten  War  unb  ftatt* 
beffen  im  Karbinallfollegium  bie  bödtjften  SBür* ben  trug. 
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2.8  aäletifcFje  ©djriften  (opere  spirituali)  finb  in§  ®eutfd)e 

überfefct  Würben,  ebenfo  bie  bon  tfjm  abßefafiten  ©cfjriften 
ber  Suxie  im  (Streit  mit  Preußen  (Sarleßung  bei  SRedjtS» 

unb  2atbeftanbe3  ufro.,  1839).  —  lieber  2.:  RE'  XI,  g. 

229  ff;  —  KL»  VII,   @.  1345  ff.  9». 
ßamed),  nad)  bem  51X  ein  Urabnberr  ber 

SDtatfcbbeit.  ®er  9came  fommt  in  ber  Sifte  ber 
II  ©etbiten  (I  9Jcofe  5  25— 27  int  ̂ riefter!obej)  unb 
jugletcf)  in  berfenigen  ber  Zeniten  (H  $ain; 
I  ÜUcofe  41S_24  beim  Stiften)  Dor  sjjacf,  oer 
jweiten  lieb  erlief  etung  ift  er  urfprünglid)  offen* 
bar  ber  Stbnberr  ber  9Jcenfdjbeit  ber  SSüfte:  feine 
©öbne  finb  bon  H  2lba  ber  iperbenbefifeer  $äbäl 
unb  ber  Bttber*  unb  ̂ rlötenfpieler  Sjübäl,  Don 
Billa  ber  Grrj*  unb  Gsifen=©d)mieb  £übäl*®ain: 
b.  b-  bon  ibnt  ftamnten  bie  brei  ©täube  ber 
SBüfte,  suerft  bie  iöerbenbefiijer,  bie  ©öbne  be§ 
totgeborenen,  bie  bollbcred)tigten  @tamme§= glieber;  neben  üjnen  wie  bei  £>omer  bie  SCoeben; 
Weit  bort  ibnen  getrennt  unb  baber  bon  einer 
SWeiten  £rrau  abgeleitet  bie  Spaubwerfer,  bon 
benen  bier  bie  älteften,  bie  ©cbmiebe,  genannt 
werben.  Sie  ©eftalt  ber  ©djwefter  £übäl*$ain§ 
9Zaama  ift  un§  unbeutltcf).  —  Unabbangig  bon 
biefer  Ueberlieferung  ift  ba%  USamedjlieb. 
©buarb  2Ket)er:  ®ie  S^raetiten  unb  ifjre  9iadt)> 

barftämme,  190G,  <B.  218  f;  —  $  ermann  Ounlel: 

©enefis,  (1901)  1910»,  <S.  51.  ®unM. 

2amed)lieb  in  I  Sttcfe  4  33  f,  au§  stüei  „SSierern" 
unb  jwei  „"©oüüelbretern"  (nacr)  ber  Sermino* logie  bon  Gr.  ©ieber§)  beftebenb,  ift  folgen ben 
3nbalte§:  U  Samedj  rübmt  fid),  woljl  nad)  eben 
bollbrad)ter  £at,  feinen  beiben  grauen  gegen5 
über,  wie  furdjtbar  er  fid)  auf  Sölutradje  ber* 
ftebt.  ̂ ür  eine  (Ieid)te)  «Strieme,  bie  er  erbalten, 
erfd)lägt  er  einen  Knaben,  für  eine  (fdjwerere) 
Söunbe  einen  äftann.  2Benn  II  $ain  (offenbar 
niebt,  wie  nad)  bem  feöigen  SeEtäufammenbang, 
Samed)§  9ttmberr,  fonbern  fein  ©egner,  fei  e§ 
ein  Gsiuäelner,  fei  e§  ein  (Stamm)  fid)  fiebenfältig 
räd)t,  fo  tut  er  e§  77  faltig  (SSgl.  IfSicbtung, 
profane  im  5l£,  4).  2Bie  bie  Araber  fict)  befon* 
ber§  gern  ibren  SBeibern  gegenüber  al§  grofje 
Gnfenfreffer  rübmen,  fo  mad)t  e§  bier  aud)  Sa* 
med)  (SBellbaufen,  ̂ omöofition  be§  iöernteudjS 
18993  ©.  305).  darüber  b"tau§  au§  bem  Bu* 
fammenbang  etwa§  in  ba§  Sieb  eintragen  unb 
e§  etwa  wegen  ber  borgebenben  Grrfinbung  ber 
©djutiebetunft  „S.§  ©cbwertlteb"  nennen  ju wollen,  gebt  nidjt  an.  Gs3  ift  für  fid)  ju  uebmen 
unb  ift  ein  alteä,  bielleid)t  uraltes  ®enfmal 
recfenbaften  Gsmpfinben§,  wie  e§  bie  fpätern 
^uben  gänjlicb  berlaffen  bat.  $ein  ©ebaufe,  ba% 
^acbfucbt  etiua§  23ermerflirf)e§  fein  fönnte;  im 
(Gegenteil,  e§  ift  ba§  (Slement,  in  bem  ber  grim* 
mige  ̂ )elb  lebt,  unb  pacfenb  gibt  er  feiner  ©e* 
nugtuung  barüber  9lu§bruc!.  SSerroanbt  in  ber 
Stimmung  ift  ba§  fürjere  Sieb  I  ©am  18;  (bgl. 
aucb  «Riebt  818ff). 

21el)nlid)e3  bei  ben  Slrabern  f.  CT.  93ro<felmann: 

65efcf)ic^te  ber  orabifi^en  2iterarur  (in  2iteraruren  be§  Cftenä 

VI.  2,  1901),  @.  8  f .  —  SSöt.  ferner  $.  ®  u  n  I  e  1  S  ©enejii. 
lommentar  gur. ©teile;  —  5J.  <&  t  a  b  e  in  ZAT  XIV,  1894, 
©.  295—297.  «erholet. 

De  ßamennaiö,  $pugue§  ^elicite  0t  0* 
b  e  r  t  (1782—1854),  franjöfifcber  ̂ btlofopb  unb 
«ßolüifer,  geb.  in  ©t.  9Jcalo  (Bretagne),  trat 
1808  bor  bie  Deffentlidjfett  mit  ber  ©ebrift  R6- 
flexions  sur  l'etat  de  l'Eglise  en  France  pentlant 
le  dix-huitieme  siecle  et  sur  sa  Situation  actuelle, 
in  ber  er  berlangte,  bafc  in  ber  ̂ "irebe  unb  in 

ibren  Söesiebungen  sum  ©taat  bie  berbängni§* 
bollen  ©inflüffe  be§  18.  3rjb.§  (H  9touffeau§, 
HS5oltaire§  unb  ber  H^ransöfifdjen  gtebolution) 
au§gemerjt  werben  unb  ifjre  ©ntröicElung  im 
19.  %bb.  bie  ̂ rabitionen  be§  17.  %l)b3  roieber 
aufnebme.  1811  trat  er  in§  ̂ riefterfeminar  %u 
©t.  9Mo  ein  unb  würbe  1816  orbiniert;  ein  geift* 
licl)e§  'Stmt  bat  er  nie  befleibet.  2tbgefeben  bon 
einem  turnen  Stufentbalt  in  Snglanb,  wobin  er 
nad)  ber  9ftücffebr  ̂ JaöoleonS  I  bon  @lba  gefloben 

War,  Weil  er  in  bem  SSer!  La  Tradition  de  l'Eg- lise  sur  1' Institution  des  eveques  bie  napoleo* 
nifdje  Orbnung  be§  Äircben*  unb  Unterricbt§* 
wefen§  (If^ranfreid),  9  il  ̂ransöfifdje  9tebolu* 
tiou,  6)  auf§  leibenfd)aftliibfte  befämpft  batte, 
berbracfjte  er  ben  größten  Seil  feine§  Seben§ 
auf  feinem  Sanbgut  Sa  ßbenaie,  mit  firdjen* 
politifdjen  ©treitfebriften  befdjaftigt,  buret)  bie 
er  mit  be  USSonalb  unb  be  U  SJ^aiftre  ber  ©cböp* 
fer  be§  mobemen  H  llltramontani§mu§  gewor* 
ben  ift  (HSiteraturgefcbicbte:  III,  B  5  b).  1817 
erfdjien  ber  erfte  93anb  be§  2öerfe§,  ba§,  1823 
in  4  SBänben  bollenbet,  am  flarften  bie  ©runb* 

geban!en  S.§  wiebergibt:  Essai  sur  l'Indiffe- rence  en  matiere  de  religion.  "3Me  religiöfe 
©teidjgültigfeit  fübrt  Europa  bem  Untergang  ent* 
gegen,  ©ie  ift  berfdjulbet  burdj  bie  ̂ 5t)itofotJt)te 
be§  18.  Sl)b.§  unb  bureb  ben  $roteftanti§mu§. 
Rettung  bor  bem  Unterging  ift  allein  bom^apft* 
tumju  erboffen,  ber  SBerfötberung  aller gottgeorb* 
neten  Slutoritat,  bem  üpüter  ber  unfeblbaren  Sra* 
bition  ber  ®irdje,  bie  im  ©egenfa^  ju  ber  bem 
Irrtum  unterworfenen  inbibibuellen  SSernunft  bie 
bon  ©ott  geoffenbarte  allgemeine  Vernunft  bar* 
ftellt.  öatte  ber  erfte  93anb  mit  feinen  Angriffen 
auf  bie  Deformation  befonber§  bie  «ßroteftanten 
erbittert,  in  beren  tarnen  ©amuel  1f  SSincent  ben 
^ebbebanbfebub  aufnabm,  fo  erregte  baZ  ganje 
SSerf  ben  SBiberfprudj  ber  ©orbonne,  bieler  53i* 
fcr)öfe  unb  felbft  ber  ̂ efuiten,  benen  S.  in  ftür* 
mifd)  borging,  dagegen  fanb  e§  ben  ungeteilten 
Beifall  be§  «ßapfteS  TT  Seo  XII,  ber  S.  ben  Aar* 
binal§but  anbot,  ̂ u  offenen  ̂ onflift  mit  ber 
Staatsgewalt  geriet  S.  1826  burd)  bie  ©djrift 
De  la  Religion  consideree  dans  ses  rapports 
avec  l'ordre  politique  et  social,  bie  if)m  eine 
©elbftrafe  eintrug.  Dabüaler  geworben,  ber* 
langt  er  Trennung  bon  Sürdje  unb  ©taat  (Des 
progres  de  la  Revolution  et  de  la  guerre  contre 
l'Eglise,  1829).  „©ort  unb  bie  ̂ reibeit!  — 
®er  «ßapfl  unb  ba§  SSolfl"  ift  fortan  feine  So* 
fung.  ®iefer  SSablförud)  bilbet  ba$  Programm 
ber  Beitung  L'Avenir,  bie  S.  1830  mit  %  Sa* corbaire,  H  9Jiontalembert  u.  a.  grünbete  jum 
^ampf  für  bie  ̂ reibeit  be§  Unterrid)tg,  ber 
treffe,  be§  SSerein§red)t§  (H2rranfreid),  ©p. 
976).  9lber  fdjon  am  15.  9tug.  1832  traf  ba$ 
aufblübenbe  Unternebmen  ber  pä:bftlid)e  S5ann* 
ftrabl  burd)  bie  ©nättflifa  UMirari  vos  (H  ©re* 
goriu§  XVI).  S.  30g  fid)  nad)  Sa  (Sbenaie  ju* 
rüd.  SSon  bort  au§  überrafd)te  er  bie  28elt  1834 
burd)  bie  Paroles  d'un  croyant,  eine  ©ebrift 
boll  apofalt)ptifd)er  ©lut,  in  ber  S.  in  ber 
©pradje  ber  ̂ ßfatmen  unb  ̂ ropbeten  mit  9tom 
brad),  um  fortan  bon  ber  fouberänen  ®emo* 
fratie  su  boffen,  maZ  ber  päpftlicbe  9tbfoluti§* 
mu§  nid)t  erfüllt  batte.  %xe  berbammenbe  Gm* 
ät)!lifa  Singular!  nos  (1.  J^uli  1834)  beantwortete 
S.  mit  einer  3)arftellung  feine§  ̂ rojeffeS  in  ber 
©ebrift  Affaires  de  Rome  (1836;  IT.  Siteratur* 
gefdjid)te:  III,  B  5  b).  —  ®a§  in  äbnlid)em  S£on 
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gefdjriebene  Livre  du  Peuple  (1837)  eröffnet 
bie  srueite  *ßeriobe  im  Seben  be§  rubelofen  9JJan= 
ne§,  in  ber  et  unter  ber  £rabne  ber  2)emo!ratie 
in  bie  polififdjen  kämpfe  fid)  mengte,  bie  Ü)m 
ein  %ai)X  ©efängniS  (roegen  ber  $ampblet§  Le 
pays  et  le-  Gouvernement)  unb  nad)  ber  9teöo* 
lution  öon  1848  einen  ©i£  in  ber  !ouftituierenben 
SSerfammlung  eintrugen.  Wad)  bem  ©taat§= 
ftreid)  öerbrad)te  er  feine  legten  ̂ af»re  in  ftiller 
Burücfgejogenbeit  in  äa  Sbenaie  mit  Iiterarifd)en 
arbeiten.  SSäre  S.  nicrjt  im  Joanne  ber  £ird)e 
geftorben,  ber  moberne  Ultramontani§mu§  fjätte 
allen  ©runb,  S.  al§  ÜDcärtprer  äu  öerebren.  S)er 
fampf  gegen  ben  roeltlid)en  Unterriebt  (,,bie 

Uniöerfität"),  bie  Stempelung  be§  ̂ atr)oliäi§= 
mu§  jur  polittfd)en  Partei,  bie  9Jletr)obe,  uner= 
borte  93orred)te  al§  natürlid)e  ̂ orberungen  ber 
^reibeit  bmäuftellen,  baZ  Ueberroud)ern  be§ 
Journalismus  in  ber  Üftrd)e,  baZ  gurürfbrängen 
ber  9cationalfird)en  unb  be§  Sinfluffe§  ber  SBi= 
feböfe  binter  ber  päpftlid)en  Bentralgeroalt,  beren 
roirffamfte§  Drgan  bie  treffe  ift:  alle§  ba§  finb 
Neuerungen,  bie  auf  £.  äurüdgeben. 

2.  fcftrteb  außer  ben  im  9(rt.  genannten  SSJerfen:  De 

l'esclavage  moderne,  1839;  —  Melanges,  5  93be.  (1817, 
1819,  1835,  1838,  1840);  —  Amschaspands  et  Darvands, 

1843;  —  Une  voix  de  prison,  1846;  —  Esquisse  d'une 
Philosophie,  4  «8be.,  1841—1846;  —  Ueber  2.  ögt.  ©. 
3forgue3:  Oeuvres  posthumes  de  L.,  2  93be.,  1856;  — 
Correspondance  de  L.,  2  »be.,  1858;  —  8t.  93  tat  je: 

Essai  biographique  de  L.,  1858;  —  <J5.  3  a  n  e  t:  La  Philo- 
sophie de  L.,  1890;  —  6.  Spuller:  L.,  etude  histori- 

que  poUtique  et  religieuse,  1892;  —  ©  b  r.  2K  a  r  6  d)  a  l: 

Essai  d'un  systöme  de  Philosophie  catholique  (1830 — 1832), 
1906;  —  2)  e  r  f.:  L.  et  Lamartine,  1907;  —  2)  e  r  f.:  PensSes 

de  L.,  1907;  —  2R.  b'#  aufionuiUc:  Lettres  ingdites 
de  L.  ä  la  baronne  Cottu,  1910;  —  ©ine  tref f tid)e  ßbaralteri* 
fti!  bietet  6.  SR  e  n  a  n:  Essais  de  morale  et  critique,  1860, 

©.  141—203;  —  SSflf.  auch  g.  W  i  e l f  e  n:  9lu§  bem  inne« 
reu  Seben  ber  faU).  Kirche  im  19.  3bb.,  1882,  unb  ff. 

©eil:  S)ie  entmictlunfl ber  fatb.  fftrdje  im  19.  3bb.,  1898, 

S,  39  ff.  —  SüSeiterc«  in  RE»  XI,  ©.  231  ff.     garfjenmatm. 

ßomennaiö,  £r  r  ö  r  e  §  be,  =  SBrüber  ber 
d)riftlid)en  1f  Ünterroeifung. 

ßamentabili  (©t)Ilabu§  $iu§'  X  1907)  H  ©t)l= labu§. 
ßametS,  ©  p  §  b  e  r  t  £  e  n  b  r  i  f  (1834  bi§ 

1903),  eüg.  r)ollänbifcr)er  SCbeologe,  geb.  ju  Spar* 
berrotjf,  1858  Pfarrer  ber  Ned.  Herv.  Kerk, 
1874  ̂ rofeffor  ber  Sbeologie  in  ©roningen,  1883 
in  Utredjt,  geft.  bafelbft.  £>at  nacbeinanber  faft 
alle  £fäcr)er  ber  Geologie  bosiert.  ©iner  ber 
befannteften  ©djüler  (£.  28.  lf  £)J)äoomer§  unb 
al§  foleber  (Siferer  für  eine  felbftänbige  tbeolo* 
gifdje  SBiffenfdjaft,  bie  rool)l  an  bem  ©lauben§* 
leben  ber  „©emeinbe"  ntd&t  leid)tbin  öorüber* 
geben  bürfe,  aber  ebenfo  bie  ©rgebniffe  ber  üer* 
gleicbenben  9fteiigion§gefd)id)te  unbefangen  roür* 
bigen  unb  im  übrigen  in  ber  SKetbobe  roie  in  ben 
9tefultaten  ibrer  ̂ orfdjung  frei  fein  muffe.  3tt 
ben  Sftefuttaten  felbft  unterfdjieb  er  fid)  aller* 
bing§  roefentlid)  öon  Dt)äoomer. 

©eine  jabtreiefien  ©tubien  finb  üeröffentlid)t  in  ben 
öon  ifjm  unb  3-  1  (iramer  berau^aeflebenen  Bijdragen  unb 
Nieuwe  bijdragen  op  het  gebied  van  godgeleerdheid  en 

wijsbegeerte.  2JHt  Sramer  jufammen  Qab  er  auch  bie  f  opu« 

läre  tbeoloßifcfie  ̂ eirfefirift  Het  eeuwig  EvangeUe  (25  ftabr- 
Hänge)  beraub.  «rtjoiontter. 

be  ßamettrie,  Suiten  Dffrat)  (1709 
bi§  1751),  Sttjt  unb  Pbüofopbifcber  ©cbriftfteller, 
einer  ber  rabifalften  Vertreter  ber  franjöfifcben 

5(ufflärung,  beffen  fonfepuent  burdigefübrte 
PbüofoPbiftbe  ®runbanfd]auungen  au§gefpro* 
ä)m  med)aniftifd),  moniftifd)  unb  materialiftifrf) 
( 1f  ÜDtaterialiSmuS)  finb,  unb  ber  aud)  in  feiner 
@tbif  unter  Ummanblung  be§  ben:fd)enben 
1[  @ubämoni§mu§  ba$  Vergnügen,  b.  b-  aber 
neben  SSergnügungen  ber  fünfte  unb  SSiffen* 
fdjaften  ben  ©innengenufe,  aU  ba§  bödjfte  ©lud 
be§  SKenfdien  §u  erroeifen  fudit,  obne  ba%  man 
Ümt  freilief)  felbft  ein  au§fd)tt)eifenbe§  Seben  üor= 
roerfen  !önnte.  ?tu§  ̂ ranfreid),  roo  man  fdjon 

feine  „Histoire  naturelle  de  1'äme"  (1745)  al§ 
atbeiftifd)  öerbrannt  batte,  au§getuanbert  unb 

au§  S>ollanb  roegen  feine»  föauptroerfS  ,,L'homme 
machine"  (1748)  unb  anberer  ©djriften  au^= 
geroiefen,  fanb  er,  baZ  „Cpfer  ber  Pfaffen  unb 

Narren",  bei  ̂ riebrid)  bem  ©rofjen  eine  9(n= 
ftellung  al§  SSorlefer  unb  ©efellfd)after,  rourbe 
audj  Xftitglieb  ber  berliner  31fabemie,  bat  aber 
trofc  ber  anjiebenben  f5orm  feiner  ©djriften  auf 
bie  ernfter  geriebtete  beutfdje  Slufflärung  leinen 

größeren  (Sinflufj  ausüben  f önnen.  ©einen  „Anti- Seneque  ou  le  souverain  bien"  (1748)  liefe  felbft 
ber  fönig  in§  ̂ euer  roerfen,  unb  üon  feiner 
gtbif  in  „L'art  de  jouir"  (1751)  urteilt  H£effing, 
um  fo  etroaS  ju  fdjreiben,  braudje  man  tüdjtä 
mebr  al§  eine  ©tim,  bie  pr  ©d)am  %u  eifern 
fei,  unb  empfieblt  al§  redeten  Xitel  für  bie§  93ud) 

„^orneutif",  entfprecbenb  ber  ct)nifdjen  3(rt,  in 
ber  S.  bier  roie  anber§roo  über  förperlidje  unb 

befonber§  über  gefd)led)tlid)e  'Singe  su  reben 
pflegte,  ©rgebört,  obroobl  er roeiter ging  al§  beren 
biete,  in  bie  ©ruppe  ber  1f2)iberot,  1f Solbad) 
unb  ber  II  ©nspflopäbiften  binein  (ogl.  H®ei§= 
mu§:  I,  3  b  Tf  ̂lufflärung,  lb). 

Slufjer  ben  oben  genannten  ©d)riften  überfebte  2.  bie 
mebiäinifd)en  3Berfe  feines  £et)bener  Sebrerg  Hermann 
33oerb,aaoe  unb  gab  eigene  mebiäinifche  Scfiriften  auf 

©runb  feiner  auSgebetjnten  $rajig  berauä;  —  gerner: 
Trait6  dela  vieheureuse,  1748;  —  Reflexions  philosophiques 

sur  l'origine  des  animaux,  1750;  —  Venus  me"thaphysique 
ou  l'essai  sur  l'origine  de  l'äme  humaine,  1751.  —  Stuigabe 

ber  „Oeuvres  philosophiques  de  L."  (1751),  öon  5  r  i  e  b  « 
rief)  bem  ©ro&en  öeranftaltet,  ber  aud)  „Eloge  de 

L."  (1752)  fchrieb.  —  Ueber  S.  ügl.  ferner  bie  ©breu- 

rettung  üon  g.  91.  Sänge  in  feiner  „©efdjichte  beS  3Ka- 

terialiimuä",  (1865)  1908»;  —  2>u  93oiö  =  SRet)monb: 

ß.,  1875;  —  3.  (5.  $  o  r  i  %  I  tj:  2.,  1900;  —  9KaE93rabn 

in  feiner  Ueberfefjung  oon  S.§  „®er  9Jcenicr)  eine  9Rafd)ine", 
1909  («Bbüof-  93ibIiotbe!  68);  —  9lrtbnr  Siebert:  2ic 
©ebanlenmelt  be§  3»aterialigmu§.  23eleud)tet  in  einer 

Gbarafterifti!  23  (9Konatibefte  ber  ©omeniug=©efenfcb,aft 
1910,  ©.  7—22).  —  ®ie  f.  8.  gegen  2.  geriebteten  «Streit- 

fefiriften  finb  in  3.  9(.  %  r  i  n  i  u  S  '  {Jreibenterlejifon,  1759, 
aufge5ob.lt.  8f«^. 

fiamiften  1J9Kenno  ufro. 
ßamm  U  ©innbtlber,  firdjlidje.  —  S.aU  D^ 

f  ertier  t Opfer:  1B,4  (©anjopfer).  —  $af* 
fablamm  Ugefte:  I,  2a.  Sgl.  «  Samm 
©orte*. 
ßamm  ©otteö.  Siefe  in  ber  djriftlicben  @rbau= 

unggfpradje,  ̂ 5oefie  unb  bilbenben  fünft  unge* 
mein  beliebte  Seseicbnuug  für  8efus(£briftu§  gebt 
auf  baZ  Sobs@ö.  gurüd,  bgl.  129. 36  (Höobanne§- 
eöangelium,  3  a) .  Seiber  laffen  fid)  bie  befannteu, 
ben  ©inn  ber  bilblid)en  $8eäeid)nung  näber  be^ 
fd)reibenben  SSorte,  bie  an  ber  erften  ©teile  1 29 
binjugefügt  unb  öon  Sutber  überfefet  roorben 
finb:  „ba§  ber  SSett  ©ünbe  trägt",  nid)t  fid)er beuten.  ©id)er  ift  freilief),  bafe  fie  fid)  auf  ben 
freuseltob  Sefu  bejieben  unb  fein  £obe§oöfer 
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im  allgemeinen  aU  baZ  SDZittel  ber  ©rlöfung  ber 
SÖelt  befdjreiben.  2tber  unentfdjieben  ift  bie  alte 
(Streitfrage,  ob  SutberS  Ueberfelmng  „baZ  ber 

Söett  ©ünbe  trägt"  ridjtig  ober  ob  nidjt  biet  mebr 
5U  überfegen  fei:  „ba§  ber  Söelt  ©ünbe  binmeg* 
nimmt";  —  bermuttidj  bat  ber  Serf.  be§  ßban* 
geliumS  entfpredjenb  feiner  audj  fonft  erfenn* 
baren  Sorliebe  für  fdijillernbe  2tu«brücfe  unb 
mebrbeutige  SSenbungen  abfidjtlidj  ein  mebr* 
beutige§  SSort  (airein)  gemäblt  unb  beibe§  an= 
beuten  mollen.  Unfidjer  ift  be§balb  audj,  ob  an 
©übue  ober  an  ©tellbertretung  gebadet  ift.  Sor 
allem  aber  ift  leiber  nidjt  au§äumadjen,  moran 
ber  Serfaffer  bei  bem  Silbe  be§  Samme§  an* 
fnüpft:  ob  baran,  bafj  im  jübifdjen  Dpfermefen 
baZ  Samm  al§  Opferttcr  eine  Sftolle  fpielte,  ob 
iu§befonbere  an  baZ  ̂ afdja=Samm  (cgi.  19  36; 
UMte:  I,  2  a),  ober  ob  an  ben  1f  ftnedjt  SabbeS 
in  Seuteroiefaja  53  7,  ber  ja  mit  bem  gur 
©djladjtbanf  gefübrten  Samm  berglidjen  mirb. 
Stelleidjt  bat  ber  Sbangelift  felbft  berartige 
llnterfdjtebe  gar  nidjt  gemacht;  bielleicbt  Der* 
fnüpften  fidj  für  ibn  mit  bem  Silbe  mebrere 
ober  alle  iene  SorftellungSgruppen.  —  ®afj  nun 
aber  nidjt  SobanneS  ber  Säufer  Sefu§  ba§  S.  ©. 
genannt  bat,  ba%  ber  SSelt  ©ünbe  trägt  ober 
binmegnimmt,  bebarf  bei  ber  ©igenart  be§ 
3obs©b.  unb  bei  bem,  ma§  wir  über  ben  Säufer 
(H^obanneS  ber  Säufer)  gefdjidjtlidj  erfennen, 
feines  meiteren  Semeife§.  ®er  Sfabalt  biefe§ 
3eugniffe§  ift  bem  &lauben  ber  djrtftlidjen  ©e= 
meinbe  entnommen,  ©djmerlidj  aber  barf  ber 
©bangelift  al§  ©djöpfer  biefer  Sejeidjnung  ̂ efu 
al§  be§  Samme§  betrachtet  merben.  Sielmeljr 
erfdjliefjeu  mir  fdjon  au3  bem  2BortIaut,  bafj  auf 
eine  ben  Sefern  geläufige  Sorftellung  ange= 

fpielt  mirb  („ba§  Samm  @otte§");  I^etrl?9 Slpgfdj.  8  32.  S"  ber  Offenbarung  ̂ obanni§,  bie  ja 
irgenbroie  mit  bem  So.  ̂ ol).  in  Serbinbung  fte|t 
(1f  Offenbarung  Sab-)/  wirb  8efu§  nidjt  meniger 

al§  28mal  eiufad)  „ba%  Samm"  genannt  5  ?.  8- 12- is  6iufto.  (ber  griedjifdje  5tu§brucf  ift  freilief) 
ein  anberer  al§  im  Sbangelium,  bort  „amnos", 
bier  „arniön").  Unb  gerabe  biefer  ©djrift  ent= 
ftammen  bor  allem  bie  Silber,  ©tnnbole  unb 
Sorftellungen,  bie  mir  in  ber  djriftltdjen  Shmft 
unb  ber  erbaulidjen  ©pradje  mit  bem  Samm 
berfnüpft  finben.  —  SSann  unb  mie  e§  in  ber 
djriftlicben  (Gemein be  jur  Sergleidjung  Sefu  mit 

bem  Samm  unb  ju  bem  tarnen  „ba§  Samm", 
baZ  S.  ©.,  gefommen  fein  mag,  enthebt  ftef> 
unferer  genaueren  ©rfenntni§.  ®er  Serglei* 
djung§punft  mar  mobl  obne  Btoeifel  ba§  un= 
fdjulbige  unb  rjcilfdfjaffenbe  Streben.  Snbem 
man  lernte,  ̂ efu  Ereuse§tob  irgenbmie  mit  ber 
©ünbenbergebung  in  SSerbinbung  ju  bringen, 
mar  bie  ©runblage  für  biefe  Sbeenüerbinbung 
gegeben.  —  91n  biefer  Vermutung  über  bie 
SSurjel  biefer  SBeseiconung  fönnte  man  nur  bureb 
einige  ©teilen  ber  Offenbarung  ̂ obanniS  irre 
gemaebt  tuerben.  3toar  beult  bie  SlüofalDüfe, 
fo  mie  fie  Oorliegt,  menn  fie  Oom  Samm  rebet, 
fidger  in  erfter  Sinie  an  boZ  unfebutbige  Seibeu 
unb  ©terben  ̂ efu.  ®a§  Samm  fteißt  ba§  „at* 

fdjlacbtete"  512  13  8  (56);  bgt.  aber  oor  allem 5  9-  io-  3"oe§  finben  \\ä)  in  bem  Silbe  be§  Sam* 
me§,  mie  bie  3lüolaIt)tofe  e§  seidener,  aud)  Büge, 
bie  fieb  biefer  Sorftellung  niebt  redgt  einfügen 
roollen.  Waä)  5  6  bat  ba§  Samm  fiebeu  Körner 
—  baZ  fiebt  mebr  narf»  einem  SBibber  au§; 
17 14  erfebeint  e§  al§  trieger  unb  ©ieger,  al§ 

Sperr  unb  föönig;  6  l0  ttnrb  bom  Born  be§  Sam* 
me§  gefüroebeu.  ®a§  finb  färben,  bie  su  bem 

Silbe  be»  „SämmleinS",  ba§  bie  ©dgulb  ber 
SSelt  unb  ibrer  ̂ linber  trägt,  tuenig  paffen  mollen, 
bielmebr  in  bie  Sorftellung  bom  fiegenben  unb 

berrfebenben  ̂ önig-5!Jceffia§  geboren.  Ob  biefe 
llnebenbeit  nur  für  unfere  Smpfinbung  bor= 
banben  ift,  ob  fie  fid)  barau§  erflärt,  ba|  bie 
SCpofalrjtofe  nitfjt  einbeitlirf),  fonbern  über* 
arbeitet  tnorben  ift  (H  Offenbarung  ̂ ol).),  ober 
ob  fie  barauf  binbeutet,  ba%  bie  Sorftellung  bon 
^efu§  al§  bem  Samm  noeb  anbere  SSurjeln  al§ 
bie  oben  bermutete  bat?  ®ie  ̂ rage  ift  noeb 
nidjt  gelöft. 

SSßl.  bie  Kommentare  ju  3ot)  unb  Cffb  ftol).  ftemex 
griebrid)  ©pitta:  6t)tifru8  ba3  Samm  (Streitfragen 

ber  ©eftr)id)te  3e|u,  1907,  ©.  172—224).  ^eitmüllet. 

Summen,  ©uft ab  2lboIpb  (1802—78), 
nortüegifdjer  ̂ rebiger.  ©eboren  in  ̂ openbagen; 
1827  ©pittelprebiger  in  Sronbbiem  (Srontbeim), 
mo  er,  bon  ber  Srübergemeine  (U^errnbuter) 
beeinflußt,  eine  (Srmedung  erlebte;  1835  Pfarrer 
in  Samle,  1848  in  ©fien  (©übnormegen).  SJät 
jünbenber  Serebfamfeit,  aber  audj  mit  fdjtbau= 
fung§reid)er  Unflarbeit  trat  er  in  ©fien  al§  Sufe= 
prebiger  auf,  legte  aber  1856  fein  9tmt  nieber 
unb  trat  au§  ber  ©taat§fird>e  au§,  befonberS  au§ 
SSibermillen  gegen  bie  fdjlaffe  ̂ irdienäudjt; 
0nbertaufe,  Konfirmation,  firdjlidje  Srauung 
unb  Slbfolution  obne  ̂ ribatbeidjte  maren  ibm 
bie  $)auptquellen  be§  SerberbniffeS  ber  Äirtiie. 
©eine  Slnbänger  bilbeten  „SDie  freie  apoftolifdj* 

ebnfttiebe  ©emeinbe",  bie  1856— 60  nur  218  $er- fönen  jäblte.  Son  S.  beranlafjt,  tourben  audj 
in  anberen  nortuegifdjen  ©tobten,  %.  S.  Sromfö, 
freie  ©emeinben  gegrünbet,  unb  mäbrenb  eine§ 
5lufentbalte§  in  ®änemarf  1858  förberte  er 
bier  eine  bom  Saienprebiger  äftogeng  91br.  ©om= 
mer  (1829—1901)  geleitete  gleidjiaufenbe  Se= 
megung.  innere  ©pannungen  fübrten  ibn  inbe§ 
sunt  Srud)  mit  ben  feparatiftifdjen  ̂ reigemein* 
ben;  ba  er,  übrigen^  obne  Äonfequens,  bie  Söie= 
bertaufe  berroarf,  erbob  fid)  eine  Oppofition, 
unb  eine  nnebertäuferifebe,  auf  ©ünblofigfeit 

Stnfpmdj  madjenbe  „cbriftlidbe  ®if  f  entergemeinbe" tnurbe  1860  geftiftet.  ®ie  ̂ olge  mar,  bafj  S., 
ber  nie  ben  II  ®onati§mu§  bertreten  batte,  fieb 
fofort  gurüdEjog  unb  feine  ̂ efeereien  berneinenb 
mieber  in  bie  ©taatSfirdge  eintrat  (1860).  ©eine 
lefcten  SebenSjabre  —  eine  Bett  lang  tuobnte  er 
in  Bresben  —  berbrad)te  er  mit  äftbetifdjen 
©tubien  unb  ftarb  in  ©fien.  ®ie  ©puren  ber 
bon  ibm,  namentlidj  in  ben  ©täbten,  ermedten 
Semegung  finb  jefet  faft  ganj  bermifd^t. 

(£  fj  r.  SBrun:  Den  Lammerske  Bevägelse,  1905;  — 
Norsk  Forfatter-Leksikon  III,  <3.  412—15. 

^S.  *.  Sötaenfen. 
ßampeH©innbilber,  firdjlicbe.  Sgl.  1ISeucb= 

ter.  —  ©  tv  i  g  e  S.    II  ©trüge  Sampe. 
ßampe,  ̂   r  i  e  b.  31  b  o  I  f  (1683—1729).  ©e- 

boren  in  ®etmolb  al§  ©obn  be§  reformierten 
$rebiger§,  eräogeu  in  Sremen,  fam  er  früb  unter 
ben  ©influfj  ber  ̂ ietiften  1f  Sobenftein  unb 
1f  2ahab\e.  SKebr  nodj  mirften  auf  ibn  bie  äefc 
rer  ber  tbeologifdjen  t^afultät  bon  ffraneefer  ein, 
toeltbe  bie  Sbeen  bon  ff  ©occeiu§  unb  1f  Soetiug 

bertraten  (*Ü^öberaltbeologie).  ©r  mürbe  1703 
Sfarrer  in  SSeeje,  1706  in  Duisburg,  1709  in 
Sremen,  unb  1720—1737  ^rofeffor  ber  ®og= 
matif  unb  Äircgengefdjicbte  in  Utredjt;  1729 
febrte  er  al§  Pfarrer  ju  ©t.  9ln§gar  unb  $ro* 
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feffor  an  ber  2lfabemie  nacb  Bremen  %uxüd,  ftarb 
ober  batb  banadj  unerwartet.  9fl§  Pfarrer  unb 
sßrofeffor  fucbte  er  ein  SSiebererwacben  be§  reti* 
giöfen  £eben§  in  ber  reformierten  Kirdje  burdj 
bie  9Biebereinfübrung  ber  Ktrcbenäudjt  unb  bie 
Pflege  ber  mt)frifcben  :3efu§liebe  unb  (Gemein* 
fctpaft  rjerbeiäufübren.  ®er  5>alt,  ben  er  an  bem 
reformierten  Befenntnig  fanb,  bewabrte  ibn 
bor  ben  antifircblicben  unb  djiliaftifcben  9Iu§* 
fdjweifungen  anberer  bietiftifdjer  3eitgenoffen, 
wie  %.  B.  ber  Sababiften. 

9W  a  r.  ©oebel:  ®efd).  b.  djriftl.  2ebeni  in  ber 

rf)einifcr)=WeftfäI.  eüg.  Sirene  II,  1852,  @.  398  ff;  —  2(1  b- 

red)t  SRitf  dE>  I:  ©efd).  bei  «Btetiimui  I,  1880,  @.  427  ff ; 
—  SBeiterei  in  RE*  XI,  6.  233  ff.  33.  j&nborn. 

ßampert  bon  &  e  r  §  f  e  I  b  H  Sambert  b.  &. 
Öamöredjt,  Pfaffe,  II  Siteraturgefcbicbte: 

II,  B  2  (fllejanberlieb). 
ßamüredjt,  Karl,  beutfdjer  friftorifer,  geb. 

1856  in  Reffen  bei  SSittenberg,  1882  ̂ ribatbo* 
jent  in  Bonn,  1885  außerorbentlidber  $rofeffor 
bortfelbft,  1890  Drbinariu§  in  Harburg,  feit  1891 
in  Setpjig.  ̂ nnerbalb  ber  mobernen  ©efcr)id^t§* 
Wiffenfdjaft  nimmt  S.  eine  fübrenbe  (Stellung 
ein,  bie  auf  gegnerifdjer  Seite  freitidE)  ben  beftig* 
fien  SBiberfprudj  gefunben  bat.  ®a§  wenig  er* 
quicflidje,  bon  ̂ erfönlidjem  nidbt  freie  ©e^änf 
ftellte  bie  großen  ©eficbtSöunfte  ntdjt  immer  f  lar 
berau§  unb  überfab  ba%  Neue,  ba§  ß.  trofc  allem 
gebradbt  bat.  ©r  muß  innerfjalb  ber  ©efdjicbte 
ber  (Stefcr)idbt§roiffenfcbaft  bineingeftellt  werben  in 
bie,  aucr)  für  bie  1fKircr)engefcbicbt§fcr)retbung  (:  4) 
bebeutfame  Strömung,  bie  al§  Sfteaftion  gegen 
ben  H3beali§mu§  unter  bem  Gnnbrucf  ber  bor* 
rücfenben  naturwiffenfebaftlicben  ©rfenntniffe  ben 
®ef  dbidjt§üerlauf  immanenter  (Stefefemäßigf  eit  un* 
terwirft,  in§befonbere  bie  fübrenbe  Stolle  ber 
9ßerfönlicbfeiten  brierjt  jugunften  berSttaffe,  beren 
$robuft  jene  finb  (H  ©efcbicbtStobüofobbie,  4). 
21m  näc&Jten  ftebt  £.  in  biefer  §)inficr)t  Sluguft 
USomte,  bodj  bat  er  felbft  iebe  Beeinfluffung 
buref)  ibn  beftritten.  S)a§  SSefen  ber  ©efcbidjte 
einer  Nation  fiebt  er  in  ber  Entfaltung  ber 
Bolfgfeele;  fie  glaubt  ü.  f äffen  &u  fönnen  unb 

feftjufrelten,  baf  fie  nacr)  beftimmten  öfftebolo* 
giften  Kategorien  fidb  entwickelt,  bie  jeweilig 
©efdjidjtgepodben  bebeuten.  %n  feiner  „Seutf djen 

©efd&ic&te"  (1891—1909)  bat  S.  biefe  gefd&id&tS* 
t>I)ilofot)r)tfd£)en  ©ebanfen  ürafttfcb  gemacht;  er 
unterfcrjieb  bie  3eitalter  fmnbotifcben,  ttybifcfjen, 
fonbentionellen,  inbibibuellen  unb  fubjeftiben 
©eifte§leben§  unb  bemonftrierte  fie  an  ben  je* 
weiligen  Beitereigniffen,  wobei  naturgemäß  Sie 
politifcbe  ©efdjidjte,  bie  für  £.  nur  ein  äußer* 
licbe§  Element  ber  ©ntwicflung  ift,  bittrer  ber 
Kulturgefdjicbte  im  weiteften  Sinne  jurücftrat. 
©ic  gefcbi<^t§tiInlofoübifdJe  £beorie  £.§  beftebt 
bie  $robe  nidjt  (1f  Kultur wiffenfcbaf t  ufw.).  Sie 

ift  Konftruftion,  fo  gut  wie  bie  1 5>sget'fdE»e  ©2* 
fdjidjtSübilofobbie  immanenter  Sogif.  Gs§  leibet 

audj  feinen  Steifet,  ba'Q  S.  im  einzelnen,  fo= 
wobl  in  ber  biftorifdjen  99egrünbung  feiner 
Sbeorie  al§  audj  in  ®arftellung  unb  Beurteilung 
oon  Satfacf>en,  wieberbolt  fehlgegriffen  bat,  biel^ 
faci)  audb  unflar  unb  wiberfprudjSbott  ift.  9tber 
man  follte  feiner  ©efdbicr)t§fcbreibung  bodb  bie 
31nerlennung  nidjt  berfagen,  in  einem  großen 
SSurfe  einen  im  Kerne  bered&tigten  ©ebanfen 
wieber  energifd^,  wenn  aurf)  in  fdjroffer  ©nfei* 
tigleit,  bor  bi^  51ugen  gerücft  ju  baben.  'Sie 
21bbängigfeit  ber  ̂ erföttlidbteit,  bie  S.  übrigen§ 

feine§weg§  für  bebeutung§lo§  erflärt,  bom  9JH* 
lieu,  bie  Ergänzung  einfeitig  jjolitifcr)er  ©e* 
ftf>idbte  burdj  fokale  unb  wirtftr)aftlitr)e  (bgl. 

S.§  ,,^)eutfcbe§  2öirtfdbaft§leben  im  Mittelalter" 
1885 — 86),  ba§  Sluffbüren  gewiffer  SBieber* 
bolungen  unb  ©efefemäßigfeiten  in  ber  ©efcbidjte, 
bie  ©roß^ügigfeit  unb  Uniberfalität  ber  Betracb* 
tung  *.  93.  finb  ©efidbt§bunfte,  bie  bon  bleiben* 
bem  9Berte  finb,  gans  abgefeben  bon  S.§  feffeln* 
ber  unb  biele§  neu  beleucbtenber  Stebeform. 
1909  bat  bie  Uniberfität  Seibjig  für  S.§  93eftre* 
bungen  ein  ̂ nftitut  für  Uniberfal*  unb  Kultur* 
gefdjidjte  gefebaffen.  S.  ift  {ebenfalls  eine  ̂ Ser* 
fönlidbfeit  unb  wirft  al§  folebe,  audb  feine 
(Gegner  muffen  jum  minbeften  feine  SSerbienfte 
um  bie  ©rünbung  ber  „Qtefeltfcbaft  für  rbei* 
nifdbe  ©efdbidbt§funbe",  ber  „Königl.  fädf>ftfdf>en 
Kommiffion  für  ©efdjicbte"  unb  um  bie  Seitung 
be§  (Sammelwerfe§  „'illlgemeine  ©taateuge* 
fdbiebte"  (fo  feit  1901,  uribrünQlidj  „(SJefdbitrjte 
ber  eurobaifdjen  Staaten"  1894  ff)  anerfennen. 

®. ».  58  e  l  o  to :  Sie  neue  Ijiftorifdje  äJletb^obe  (HZ  81);  — 
Ä.  Sampre^t:  Sie  biftortfd^e  3Ketb,obe  be§  ©errn  b. 

»elon»,  1899;  —  3)  er  f.:  Sie  futrurf)iftonf<f>e  9Ketf|obe, 

1900;  —  S  e  r  f.:  SWobeme  ©efcf)tdE)tln)iifenf(f)aft,  1905;  — 
Serj.:  3tlte  unb  neue  SRic^tungen  in  ber  ©ef^t^tgwiffen- 

fdf)aft,  1896;  —  S  e  r  f.:  3mei(Streitf(f)nften,  1897;  —  S  e r  f.: 
Ueber  bie  enttoidEIungSfrufen  ber  beutfd^en  ©efdjidötäwiffen- 

ferjaft  (3tfd»r.  für  Äutrurßefcrjicrjte  1898  unb-1899);  —  S  e  r  f.: 
Ueber  ben  ̂ Begriff  ber  ®e\d)id)te  unb  über  Ijiftortfcfje  unb 

pfrjdöologifrfie  ©efefee  (Stunden  ber  9taturpfiitofopb,ie  58b.  2, 
<3.  255—278);  —  SB.  ffö^Ier:  ^bee  unb  «J5erfönlid|!eit 

in  ber  tircf)engefdncf)te,  1910;  —  SB.  SBinbelbonb: 
Sie  «ßfjitofopbie  int  beutfcr)en  ©eifte^Ieben  bei  19.  3$b.3, 
1909;  —  Studium Lipsiense,  ßljrengabe,  Ä.  2.  bargebradjt  auf 

SInlafj  ber  (Sröffnung  bei  Snftituti  für  Äultur«  unb  Unioer- 

falgefd)id)te,  1909;  —  5Ä.  Su|ncrt:  Ser  (Streit  um  bie 
ge{(f)icf)tSroinenKf}aftlicf)cn  Sb^eorien  Ä.  2.1,  1907.    ftöOtcr. 

ßamuet,  bebr.  Lemu'el,  Lemo'el,  König  be§ norbarabifdjen  93olfe§  9Kaffa  (I  SKofe  25 14); 
an  ibn  ridjtet  nacb  ber  ̂ iftion  feine  SKutter  bie 
König§*@rmabnungen  Sbrüdbe  3l!_9.  König 
S.  fann  ebenfowobl  eine  f>tftorifd£>e  ̂ igur  fein 

wie  ber  gleichfalls  in  ber  9Sei§beitliteratur  be* 
rübmte  König  Salomo  (H  St»rücr)ebucf)).    öunw. 

Sancfif4  ftriebricö,  (1618—1669),  geb. 
in  Seibiig,  ftubierte  an  ber  bortigen  Uniberfität 
^Sbilofobbie  unb  Geologie  unb  übernabm  ftoäter 
bie  bäterlicbe  93ucr)banblung  unb  93ud)brucferei; 
berübmt  burtf)  feine  93erbienfte  um  baZ  3u* 
ftanbefommen  einer  beutfcb*bebräifcb*griecbifdben 
93ibelfonforbanä  (U93ibelfouforbans,3).  »ertöoict. 

Sancelot,  glaube  (1615—1695),  franjö* 
fifeber  ©rammatifer  unb  Sebrer  in  ben  Sdbulen 
bon  U  ̂5ort  9tor>al.  3fn  $ari§  geboren,  fam  er 
bureb  U'Su  93ergier  in  nabe  93ejiebung  sum 
f  3anfeni§mu§,  bem  er  fiel)  anfdjloß.  ®urcb  S. 
Würbe  in  ben  janfeniftifdjen  Klofterfcbulen  bie 
berübmte  Unterrid)t§reform  bolljogen,  bie  ben 
Sernftoff  wie  bie  Sebr*  unb  ©rjiebunggmetbobe 
gleictjermaßen  frei  geftaltete:  neue  Sinricr)tung 
be§  Sbracbunterricr)t§,  böbere  93ewertung  ber 
9J£utterfbracr)e,  größere  Betonung  ber  ®rjiebung§* 
aufgaben.  911§  Sebrer  be§  &erjog§  bon  ßbebreufe 
unb  ber  ̂ rinjen  Sonti  bat  er  biefe  ©ebanfen 
im  einzelnen  berwirfliebt.  %m  Saufe  ber  [an* 
feniftifeben  Verfolgungen  (H3anfeni§mu§,  4) 
mußte  er  feine  Stellung  al§  ̂ rinjenersieber  auf* 
geben  (1672)  unb  sog  fidj  nacb  Saint  Etjran 
jurücf.  Bei  91ufbebung  biefer  janfeniftifeben  91btei 
(1680)  würbe  S.  nacb  £luimberl§  in  bie  Stbtei 
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@t.  Sroir.  ber  9Jcaurtner*®ongregatiou  berbannt, 
mo  er  ftarb. 

(Seine  Unterrid)t3büir)er:  Nouvelle  methode  pour  ap- 
prendre  facilement  la  langue  grecque,  la  langue  latine 
(1655  unb  1656)  unb  Le  jardin  des  racines  grecques  (1657), 
ein  etI)t)Tnotogtfd}e3  Sßörterbucr)  in  SSerfen,  Ijaben  eine  große 

Sebeutung  in  ber  ©efcfjitfjte  be3  ©pradjunterricfjtg  in  $ran!= 
reidj  gehabt.  9lm  berüljmteften  ift  bie  Grammaire  generale 

et  raisonne"e,  bie  ©rammatif  bon  $ort  9iot)al,  in  ber  S. 
bie  röiffenfdjaftlidjen  nnb  päbagogifdjen  Anregungen  bon 
2T.  Slrnanlb  (1f  3artfeni§mu3,  4  H  $ort  SRotjat)  unb  H  SHcoIe 

beraröeitete  unb  sufamtnenf  afjte.  —  U  e  6  e  r  2.  bgf.  La 
Grande  Bncyclopödie,  S3b.  21,  2lrt.  Sancelot.  —  SBcitere 
Siteratur  bei  H  3fanfenigmug.  SJornJjaufett. 

ßatxD  arbeitet:.  3)iefe  51tlgemeinbeäetcbnung 
becft  nadj  9trt,  ©efcbicbte,  93efcbäftigung  unb 
ßnttobnung  böcbft  unterfcbteblicbe  SöerufScbaraf* 
tere.  ®er  £.  beS  norböftlicben  (Großbetriebs,  ber 
$nftmann  ober  ber  ©acbfengänger  (f.  it.),  ift  ein 
ganj  onberer  SEpp  als  ettoa  ber  fübroeftbeutfd&e 
93auernfnecbt.  2tber  aueb  für  bie  ©ebiete  ein* 
beitticben  28vrtfcbaftScbarafterS  gibt  eS  berfcbie* 
bene  Wirten,  hieben  bem  unberbeirateten  ©e* 
finbe,  baS  im  foaufe  tuobnt  unb  ißt  unb  ju  jeber 
Seit  §u  ieber  Arbeit  bereit  ift,  gibt  eS  auf  ben 
größeren  ©ütem  Söeputatiften,  berbetratete 
SSienftboten,  etwa  futfcber,  ©ärtner  uflr».,  bie 
ftatt  ber  f  oft  ein  beftimmteS  Deputat  an  -Kab* 
rungSmitteln  unb  freie  SSobnung  erbalten;  ha* 
neben  freilieb  aueb  eine  ©etbentlobnung.  Sbnen 
äbnlicb  ift  bie  Stellung  beS  ̂ nften,  beS  ©utS* 
tagelöbnerS,  ber,  bem  ©utSberrn  jur  Seiftung 
einer  beftimmten  regelmäßigen  21rbeit  bertrag* 
lid)  berpfliebtet  ift,  unb  mitunter  noeb  einen 

©ebilfen  („©cbarmerfer")  ober  feine  $rau  jur 
Arbeit  mitsuftellen  gebalten  ift.  31uct)  er  emp* 
fängt  einen  Steil  in  Naturalien,  gutoeifung  bon 
Söobnung,  flehten  ©runbftücfen  sunt  Eigenbau, 
daneben  ber  freie  SEaglöbner,  ber  außer  ben 
ftänbigen  arbeiten  fe  nacb  33ebarf  gegen  ©elb* 
entlobnung  berbeigejogen  wirb;  er  pflegt 
©genbefiö  unb  ©genroirtfebaft  roenn  aueb  be* 
febeibenen  Umfang»  ju  befi^en.  Söie  mobernfte 
$orm  ber  S.  ift  ber  SB  a  n  b  e  r  a  r  b  e  i  t  e  r 
(©acbfengänger;  1f  tyürforge  für  beimaß 
frembe  93ebölferung,  3  a),  ber  fieb  bem  ©aifon* 
cbaralter  ber  lanbmirtfcbaftlicben  Arbeit,  ®e* 
treibe*,  Sftüben*,  Kartoffelernte  anpaßt;  ber 
©roßbetrieb  bat  ̂ ot,  in  furjer  3eit  alle  Srträg* 
niffe  einzubringen,  !ann  aber,  bei  ber  geringen 
SBinterarbeit,  feinen  genügenb  großen  ©tamm 
bon  Arbeitern  ftänbig  befebäftigen  (bgl.  H  Stgrar* 
politif).  —  Söie  beutige  $orm  beS  S.berbält* 
ntffeS  genügt  niebt  bem  Srieb  beS  bäuerlichen 
9Jcenfcben  jur  (Sigentoirtfcbaft;  außerbem  brücft 
fie  bauernb  auf  bie  Mturelle  ©nttoicflungS* 
möglicbfett.  28obn*  unb  ©efunbbeitSberbält* 
niffe  unter  ben  länblicben  Arbeitern  finb  oft 
reebt  mangelbaft.  £>ier  ift  einesteils  nötig,  baß 
eine  auSgebebnte  länblicbe  H  SBoblfabriSpflege 
bie  9teiäe  ber  ©tabt  etma§  fcbtuäcbt,  inbem  fie 
SSergnügen  unb  Anregung  binauSträgt;  anbern= 
teils  muß  bureb  Slnfiebelung  bon  freien  Sage* 
löbnern,  bie  neben  ber  Arbeit  auf  bem  Sperr* 
fcbaftSgut,  auf  eigenem  ®runb  fleine  ©igen* 
ujirtfebaft  treiben,  ein  ©tamm  bon  S.n  gepflegt 
werben,  ber  niebt  au§  9Jot  ober  Bwang,  fonbern 
auS  eigenem  Vorteil  unb  aus  Siebe  jur  ©cbolle 
auf  bem  Sanb  bleibt  (H  f  olonifation:  II). 

©.   g.   Änapp:    5Die   ̂ Bauernbefreiung  unb   ber   Ur« 

iprung  ber  S.  in  ben  älteren  teilen  «ßreufjenä,  1887;  — 

2>ie  SReligion  in  ®efd)icf)te  unb  Oegenroart.    III. 

©djriften    be§     SBereinö     für     (Soilalp  olitil , 
S8b.    53—55,    1892.  J&euf{. 

ßanbbiftbof  (SborepiflopuS,  ßborbifcbof)  ̂ e, 
amte  I,  1.  2  (©ü.  986.  988)  H  Kircbenber* 
faffung:  I,  A  lb;  B2  (©p.  1387.  1404). 

ßanbbefan  (3turalbefan)  HSÖelan  II  Beamte: 
I,  2  (©p.  989)  H  Kircbenberfaffung;  I,  B  2  (@p. 
1405)  H  Nuralfapitel. 

ßanberer,  SWajimiliau  Sllbert  (1810 
bis  1878),  ebangelifeber  STbeologe,  geb.  in  Sfftaul* 
bronn  (Söürttemberg),  1839  SöiafonuS  in  ©öp* 
pingen,  1841  außerorbentlicber,  1842  otbentl. 
^rofeffor  ber  STbeologie  in  Tübingen.  Sinfluß* 
reieber  afabemifeber  Sebrer,  Sßertreter  ber  H  SSer* 
mittlungStbeologie. 

9Jacr)  feinem  Sob  erfdjienen:  Sur  Dogmatil  Q)x$q.  bon 

SSeifi  unb  S3uber,  1879);  —  «J5rebigten  (fjrSg.  bort  Sänge, 
1880);  —  «euefte  ®ogmengeidjid)te  (firSg.  b.  $.  Setter, 

1881).  —  Ueber  S.  BES   XI,    S.  238 ff.  »rei^t. 
SanbersiebunaJbeime  H  Sie^. 
ßanbeöfürftentum,  beutfcbeS,  H SDeutfcb5 

lanb:  I,  4  (©p.  2085 ff);  II,  1  (©p.  2096  f) ;  — 
Sn  fireblicber  93ejiebung  bgl.  aueb  H  Kircben* 
berfaffung:  I,  B5;  II,  2  ff.  H  firebe:  V,  2.  4 
H  SanbeSberrlicbeS  Kircbenregiment. 

ßanbeggefefee,  beutfebe,  in  fireblicber  $8e* 
äiebung,  II  ̂irebenreebt,  5b. 
ßanbe^berr  aU  ̂ irdjenoberbaupt.  lieber 

bie  g  e  f  cb  i  cb  1 1  i  cb  e  Sntluicflung  unb  reebt* 
liebe  ©eftaltung  H Kircbenberf affung :  I,  B5;  II, 
2  ff.  H  SanbeSberrlicbeS  Kircbenregiment  1f  £ircbe : 
V,  2.4  H  Kircbenbobeit;  über  bie  für  ift  i* 
f  <f>  e  n  Sbeorien  Ifgpif f opaliSmuS :  II  U£ ollegia* 
liSmuS  II  SterritorialiSmuS  U  ©ummepiff opat. 
—  3ur  K  r  i  t  i  f  bgl.  H  ̂irebe:  V,  5,  HSäfareo* 
papiSmuS.  ®«. 

ßanbe^bcrrlicbeö  ^irebenregiment  (bgl.  f®ir* 
cbenregiment).  ®ie  SG3urseln  beS  S.  $.S  reieben 
roeit  inbieborreformatorifebe  Bett  ju* 
rücf.  ©eine  ©ntftebung  bangt  aufs  engfte  mit 
ber  (Sntftebung  ber  SanbeSbo|eit  ber  Sterritorial* 
berren  ̂ ufammen  (H  £irebenberf affung:  I,  B  5 
HSDeutfcblanb:  I,  4,  ©p.  2087)  unb  mürbe  bureb 
baS  tatfädjlicbe  unb  reebtlicbe  SSerbältniS  ber 
meltlicben  Dbrigfeiten  sunt  Kircbentum  ibreS 
SanbeS  mäcbtig  geförbert  (bgl.  aueb  H  (Sigen* 
firebe  IT  Äirebenbogt),  fo  ba%  man  btefe  febon  im 
^Beginn  beS  16.  ̂ bb.S  allgemein  als  ̂ nbaber 
ber  H  Kircbenbobeit  (Hius  circa  sacra,  als  Hius 
inspectionis  unb  H  ius  advocatiae)  über  tt)r  Ster* 
ritorium  anfab.  (SS  beburfte  nur  ber  roirtfebaft* 
lieben  ©runblage,  um  ein  SanbeSfircbentum 
(IT  SanbeSfircbe)  reebttieb  organifieren  ju  fönnen. 
SDiefe  braebte  bie  ©nsiebung  ber  Kircben*  unb 
Kloftergüter  ( HSäfularif  ationen) .  —  2)ie  91nf  cbau* 
ungen  ber  Reformatoren  famen  biefer  @nt* 
toicflung  burcbauS  entgegen.  ̂ nSbefonbere  bat 
Sutber  (U  Strebe:  11,4;  V,  2.  4  H  Kraben* 
berfaffung:  II,  2),  naebbem  $apft  unb  $öifd}öfe 
fotoie  ber  Kaifer  bei  ber  Kircbenreform  berfagt 
batten  unb  feine  Hoffnungen  auf  liebertritt 
ber  SSifcböfe  gefebeitert  maren,  ftetS  betont, 
ba%  bie  raeltlicbe  Obrigfeit  fraft  ibreS  Berufs 
ober  als  praeeipuum  membrum  ecclesiae 
(berborragenbeS  ©lieb  ber  Kircbe;  H  Kircben* 
berfaffung:  II,  ©p.  1432)  berechtigt  unb  ber* 
pfliebtet  fei,  auf  ®runb  ibreS  9leformationS* 
recbteS  (ius  reformandi;  H  ius  circa  sacra 
Hftircbenberfaffung:  II,  2.  3;  III,  3)  ber  Kircbe 
iü  belfen.  ®iefe  $ilfe  baebte  er  fieb,  gans  im 
©inne  ber  3eit,  nur  als  eine  91bfteHung  fireb* 
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lidjer  SDW&bräucbe,  all  eine  Deformation  be! 
fultul,  begriff  unter  biefer  freitid)  aud)  bie  2Iu!= 
bilbung,  Sntfenbung  unb  Stnftellung  bon  ©eift* 
liefen,  bie  ©otte!  SBort  lauter  unb  rein  brebigten. 
Niemals  bat  er  aber  bem  Sanbelberrn  bie 
1f  gurübiftton  im  falb,  ©inne  über  bie  ftd)  bil* 
benben  ebg.  Sanbelfircben  aulbrüdlid)  über* 
tragen  miffen  motten  (bgl.  II  föircbenregiment), 
nod)  meniger  bie  H  Sebrgeroalt.  S>afj  bie  melt* 
liefen  9J£ad)tbaber  bie  Itrdt»lidt)e  Degierungl*  unb 
©efefcgebunglgemalt  an  fid)  sogen  unb  ber 
Sanbelfirdje  eine  Berfaffung  gaben,  in  ber  fie 
balb  felbft  bie  H  fircbengemalt  (Ifius  in  sacra) 
in  ibrer  $ülle  rebräfentterten,  bafs  fie  fcbliefjlid) 
bie  Deformation  be!  SMtu!  sur  Deformation 
ber  Sebre  gestalteten,  unb  bafj  infolgebeffen  bie 
fatb.  Surilbitrionlgeroalt  in  ibrem  alten  ©lanj 
in  ibnen  neu  erftanb  (bgl.  IT  ®ird)enberf affung : 
II,  3  a),  bafj  bie  ebg.  Streben  H  Sanbelfircben  im 
engeren  (Sinne  be!  SBort!  mürben,  bafür  fann 
Sutber  nidjt  berantmortlid)  gemalt  merben. 
Steil!  mit  ben  Sanbftänben,  teil!  obne  fie  erliefen 
bie  meltlicben  Ferren  nun  U  SHrcbenorbnungen, 
nabmen  H  f  irebenbifitationen  burd)  befonbere 
Beauftragte  ober  ftänbige  Beamte  bor,  ernannt 
ten  bie  ©eiftlidjen  (lanbelberrlidje!  ©teilen* 
befefcunglredjt;  H  $atronat  U  $trd)enamt,  B). 
StJton  fefete  ben  ©eiftlicben  in  ber  Sßerfon  bei 
U  ©uüerintenbenten  einen  lanbelfürftlicben  5tuf= 
ftdjtl*  unb  "Sifäiblinarbeamten  bor,  bier  unb  ba 
auög  U  ©eneralfuberintenbenten  unb  ®efini* 
toren  (bgl.  j.  B.  H  Reffen:  I,  3,  ©p.  2165).  $a! 
SHrdjenregiment  übten  befonbere  lanbelberr* 
liebe  meltlidge  Bebörben  aul,  bie  au!  ̂ uriften 
unbStbeologen  beftebenben  1T®onftftorien(1TSth> 
dienberfaffung:  II,  3  a,  ©p.  1434  ff;  IT  ©toxi- 
gericbtlbarfeit,  5).  2)ie  lanbelberrlidje  Ber* 
maltung  ber  Sftrdje  tuirb  immer  abfolutifti* 
fdger,  bureaufrarifeber  unb  ift  gegen  ©nbe  bei 
18.  unb  ju  Beginn  be!  19.  $fob.§  einfad)  ein 
Beftanbteil  ber  ©taatlberroaltung  gemorben 
(H  $ird)enberfaffung:  II,  5a).  9htr  in  Preußen 
berfudbten  bie  Könige  Ifftriebrid)  SBilbelm  III 
unb  U&riebridj  SBilbelm  I V  mebr  ben  perf  önlidjen, 
lanbelfürftlicben,  all  ben  ftaatlidjen  (Sbarafter  bei 
£.  St!  ju  betonen.  ©tuen  Umfcbroung  jugunften 
einer  pre!bt)terial*fr)nobalen  ©elbftbermaltung 
ber  $irdje  bemirften  bie  9lnfd)auungen  be!  H  $ol* 
legialilmul,  obne  bafy  jebodj  ber  ©ebanfe  be! 
grunbfäfclid)  unbefdjräntten  2.  $.!  aufgegeben 
mürbe  (U  tirdje:  V,  4  H  tirdfienberfaffunö: 
II,  5  b). 

&  e  u  t  e  ift  ber  Sanbelberr  (in  Reffen  nur 
ber  ebangelifdje)  all  foldjer,  b.  b-  Weil  er 
Sanbelberr,  nidjt  inbem  er  e!  ift,  Präger  ber 
Äircbengemalt,  meld)e  all  eine  bersidjtbare 

Munition,  all  ein  „Sinnes"  ber  ©taatlgemalt  auf* 
gefafet  mirb.  SSelbatb  übt  e§  bei  nidjtebangetifdge 
©ouberän  nicfjt  felbft  au§  (Mähern,  ©adbfen,  in 
Bufunft  aueb  SSürttemberg),  unb  bie  Söebörben 
(H^irdbenbebörben),  burdb  meldbe  er  e§  aulübt, 
finb  meift  lirdblidbe  (ftaatlidje  nur  im  f^ürftentum 
Sübed,  in  (Soburg=©otba,  Deufe  j.  S.,  Bremen) 
ober  roenigften!  nid&t  ftaatlictje  für  bie  inneren 
2Ingelegenbeiten  ber  Äirdje  (SSeimar,  bie  beiben 
©dbroarsburg)  ober  für  alle  unb  nur  für  bie 
äußeren  unter  21uffirf)t  einer  ©taatlbebörbe 
(Bat)em,  SSürttemberg ,  ©rf>aumburg»Sibbe , 
SBraunfcbmeig,  Stnbalt).  91n  fieb  für  alle  fireb- 
lidgen  Slngelegenbeiten  finb  bie  Bebörben  be§ 
S.  Ä.l  in  $reufjen,  Reffen  unb  Baben  beftellt; 

ieboä)  unterfteben  bie  f  onfiftorien  ber  1866  er- 
roorbenen  freufeifdjen  ̂ ßrobinjen  bem  93?inifter 
für  geiftlidje  Slngelegenbeiteu  (H  ̂ ultulmini- 
fterium,  1),  unb  in  Reffen  unb  ftaben  ift  bie 
fircbücbe  SSermögenlbermaltung  rein  ftaatlirf), 
roenn  aud)  £ird)enbebörben  baran  beteiligt  finb. 
3Serf  affunglredgtlicb  ganj  unabbängig  bom  ©taate 
finb  nur  bie  firebüdgen  ̂ entralbebörben  in  <5<i& 
fen,  Dlbenburg,  Birfenfelb,  SBalbedE,  5Keiningeu, 
Hamburg,  Deuß  unb  ben  beiben  SWe  dien  bürg.  — 
^a§  £.  k.  ift  burd)  bie  SSerfaffunglgefefee  be§ 
19.  Sfyb.Z  bielfadj  red)tlid)  eingeengt  morben.  ©o 
bor  allem  burd)  bie  ̂ eftlegung  ber  lirdjenregi- 
mentlicben  Befugniffe  ber  Sanbelberreu  unb  ibrer 
^irdjenbebörbenin  ben  Berfaffungen,  fern  er  burd) 
bie  ©infübrung  ber  ©elbftbermaltung,  namentlid) 
für  bie  ©efe^gebung  (H  ̂ird)enred»t,  4  c,  i  ($e* 
fe^gebunglred)t:  II,  H  Äircbenorbnungen,  H©tm* 
obalberfaffung ,  H  ©emeinbeberfaffung).  De* 
ferbatred)te  bei  Sanbelberrn  finb  meift  bie 
H  ©anftion  unb  U  $ublilation  ber  ©efe^e,  ber 
©rlafj  bon  Slulfübrungl*  unb  9Jotberorbuungen 
(U  ̂ otberorbnunglredjt),  bie  Ernennung  ber 
Beamten  be§  S.  $.!  unb  (niebt  überall)  ber  ©eift* 
lid)en,  Berufung,  Sluflöfung  ufm.  ber  Sanbel= 
frjnobe,  ©ntfenbung  lanbelberrlidger  ̂ ommiffare 
in  fie,  Bestellung  einel  Seill  ibrer  älätglieber 
unbiijrel  ̂ räfibenten  (HSijnobalberfaffung). 

®ie  auf  Trennung  bon  ©taat"  unb  £ird»e 
(U&ircbe:  V,  5—8  H  tirebenbobeit)  abjielen* 
ben  Beftrebungen  in  ber  ©egenroart  erbliden 
in  bem  S.n  Ä.  ein  ioaubtbinberni!  für  bie 
Bermirflid}ung  ibrer  ̂ been  in  ®euifd)lanb  (bgl. 
II  Safareotoabilmul,  Hftird&e:  V,  5). 

SSgl.  bie  £ileratur  zu  Tf  Äircfjetxoerfafiung:  II,  Befonbers 
bie  ©Triften  öon  Kieler,  9Kejet,  <5o^m,  Ä.  2KüIIer,  3. 

griebrid),  ©retui,  ̂ oll,  ̂ ermclinl;  —  gerner  <S  m  i  1 
Sfriebberg:  Se^rbucf)  be^  !at^.  unb  eüg.  Äird^enredjlä, 

1909«,   @.  228  ff.  JUicDrici). 

2anbe^bctrlirf)eä  ,,^5atronat"  (©tellenbefet* junglredbt)  H  ̂arronat.  Bgl.  H  ßanbelberrlidjel 
Äircbenregiment  H  ̂irdjenamt,  B. 

ßanbegbcrrlid)eö  S3erorbnung§rerf)t  H  ©efeö* 
gebunglred)t,  ©ü.  1389  U  9?otberorbnunglred)t. 
Bgl.  H  £ird)enorbnungen. 

ßanbe^bobeit  H  ® eutfdjlanb :  I,  ©p.  2086  ff 
H  £ird)enberfaffung:  I,  B5;  II  II  Sanbelberr* 
liebe!  Slircbenregiment  U  ̂irdjenbobeit. 

2anbe3ftrtf)e,  Beseidbnung  berrecbtlicgen  ©on* 
berftellung,  raeldje  bie  latb.  unb  bie  ebg.  Äirdje 
beute  in  ben  beutfdjen  ©taaten  innebaben  (bgl. 
IIÄirdje:  V,  4),  raoburdj  fie  au!  ber  Bielbeit 
ber  U  Deligion!gefelIfd)aften  beraulgeboben  unb 
bon  allen  anbern  Berbänben  unb  ̂ nftituten  im 
©taate  unterfd)ieben  merben.  ̂ nfofern  biefe 
©onberftellung  in  geroiffen  ̂ ribilegien  unb 
einer  inbibibuell  aulgeprägten  ©taatlauf* 
fid)t  (Hius  inspectionis)  beftellt,  bilbet  ba§  S.n* 
tum  fcolitifd)  ben  ©egenfafc  ju  bem  ©r>ftem  ber 
Trennung  bon  ©taat  unb  Äirdje  (IT  Äirdje: 
V,  5 — 8),  roobei  bie  $ird)e  in  bie  ©tellung 
einer  H^reilirdEie  rüdt,  unb  eine  eigentümlid)e 
Formation  be!  ©taatllircbentuml,  bie  bie  ©e* 
fabren  be!  H  (Säfareopabümu!  aulfdbaliet 
(IT  ©taatlfircbe;  bgl.  U  ̂ irebenbobeit).  llr* 
fbrünglicb  bebeutet  S.  bie  Äirdge  be!  Sanbe!, 
bie  einzige,  alle  Sanbelangebörigen  umfaffenbe 
Drganifation  jur  Deligionlpflege  im  Sanbe. 
liefen  Begriff  §at  bie  gefdjidjtlicbe  ©ntrcidlung 
gefbrengt,  bie  überall  §u  einem  9Jebeneinanber 
mebrerer    Sfrrdjen    unb    Deügionlgefellfcbaften 
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führte.  ®er  Sinn,  ber  beute  bamtt  berbunben 
toirb,  ift  ein  anbetet.  9Jcan  bejeicbnet  fo  1)  bie 
ebg.  (reff,  ebg.*tutbertfd)e  ober  eog.*reformierte) 
unb  bie  tatl).  Sftrcbe  im  Unterfdjieb  bon  anbern 
9fteItgton§gefetlfcfjaften.  ©Sfinb  bie  $irdjen,  betten 
eine  mebr  ober  mittber  grofje  33eilnlfe  auS  (Staate 
gelbern  aufliefet  (HStaatSauftuenbungen),  beren 
©runbfä&e  für  biejenigen  StaatSeinricbtungen 
mafegebenb  finb,  bie  mit  ber  9tetigtonSübung  ju* 
fammenljättgen  —  §.  93.  bie  Feiertage  (H  Seier* 
tage,  recfjtHdj),  ben  (gib  (1@ib:  III,  3  a  HgibeS* 
formein),  bie  @rrtdjtimg  tbeol.  %  fjrafultöten  — , 
narf)  beren  2ebren  unb  unter  beren  SUcitroirfung 
(11  JSlirdje:  VI,  2)  ferner  in  allen  öffentlichen  Sdju* 
len  auf  StaatSfoften  9ftetigionSunterrid)t  erteilt 
unb  in  allen  Strafanstalten,  ftaatlicben  SSobl* 
fabrtSanftalten,  foroie  in  föeer  unb  2)carine(1I5tt* 
mee:  II)  ©otteSbtenft  unb  Seelforge  geübt  tuirb, 
beren  93eamten  ärjnlicfje  U  $ribilegten  genießen, 
tuie  bie  Staatsbeamten,  benen  enblidj  ber  Staat 
feine  BtuangSgetnalt  §Ut  ®itrd)fübrung  gettnffer 
fircblidjer  Slnorbnungen  leibt,  raie  jur  93ollftref* 
fung  bon  ®iSäiplinarentfd)etbungen  (II  'SrtSsipti* 
narberfabten)  unb  (Sintreibung  bon  HJlHrcben* 
fteuern.  2ejjtereS  $ribileg  ift  freiließ  aud)  ben 
iübtfdjen  Stmagogengemeinben  berlieben.  2)te* 
fen  ̂ ribtlegien  entfpiecben  anberfeitS  getuiffc 
93efd)ränfungen,  roetebe  bie  ®ird>en,  roeil  ber 
«Staat  an  ibnen  ein  größeres  ̂ ntereffe  bat,  bin* 
ter  ben  anbern  9tetigionSgefetIfd)aften  benad)tei* 
ligen.  2tenberungen  ber  $ird)enberfaffung  fönnen 
nur  unter  Suftimmung  ftaatlidjer  Organe,  tuid)* 
tigere  nur  unter  Begleitung  eines  StaatSgefefceS 
erfolgen;  unb  felbft  relatib  geringfügige  93erroal* 
tungSafte,  ttne  $arod)talberänberuttgen  unb  fird)* 
liebe  93auten,  erforbern  bie  ©enebmigung  ber  ju* 
ftänbigen  StaatSbebörben.  ®er  «Staat  übt  einen 
tueitgebenben  ©influfj  auf  bie  93efefcung  ber  tuid)* 
tigeren  fird)lid)en  Stemter  (H^irdjenamt)  unb 
auf  bie  93orbilbung  ber  ©etftltdjen  (H  Pfarrer* 
oorbilbuttg).  Gmblid)  bat  er  bie  SSertualtung  beS 
fird)lid)en  Vermögens  (H93ermögenSred)t)  einer 
befonberS  geregelten  febarfen  Kontrolle  unter* 
tüorfen.  ̂ ieS  beibeS,  bie  aufgellten  Sßribi* 
legien  unb  93efd)ränfungen,  beftimmt  bie  eigen* 
tümlicbe  9ted)tSftellung  ber  „2."  im  Unterfdjiebe 
bon  ben  anberen  2ReligionSgefellfd)aften.  — 
2)  2Iber  nod)  in  einem  anbern  Sinne  tuirb  bie 
Siegeidjnung  2.  gebraudjt,  freilieb  nur  für  bie 
ebg.  ̂ irdjenbilbungen.-  SBäbrenb  fid)  nämlid)  baS 
93erbättniS  ber  fatl).  Äird)e  sunt  Staate  in 
ben  genannten  formen  erfdijöpft,  ift  baS  ber  ebg. 
Strebe  noeb  bureb  eine  befonbere  Snftitutton  be* 
reiebert:  baS  IflanbeSberrlicbe  Äircben* 
regiment.  2.  in  biefem  Sinn  ift  bie  ̂ irebe, 
bie  ber  2anbeSberr  aueb  in  ibren  innern  21n* 
gelegenbeiten  regiert,  gtuar  nid)t  als  2anbeS* 
berr,  fraft  ber  StaatSbobeit  (H  ®ird)enbobeit), 
aber  tueil  er  baS  membrum  praeeipuum  (ber* 
borragenbfte©lieb;  U^irdjenberfaffung:  II,  ©f. 
1432)  ber  ftrdje  ift,  fraft  llebertragung  ober  2In* 
erfennung  feitenS  ber  £ird)e.  ®aburd)  ift,  tuie  bie 
$ribüegierung,  fo  anberfeitS  bie  93efd)räntung  ber 
ebg.  ftirdje  toeit  über  baS  SJcafe  beffen  gefteigert, 
tuaS  bie  fatb.  $irdje  bom  Staate  empfängt. 
SöeitereS.bgl.  1f2anbeSberrlid)eS  Äirdjenregiment. 
Sur  ftritü  bgl.  aueb  U  6äfareopapi§mu§ 
U^trcbe:  V,  4.5,  jur  gef  rbicbtlicben  ©nttoief* 
lung  H^ircbe:  V,  2.4  H  ̂irebenberfaffung:  IL 

SSaul  ©d^oen:  2)a3  S.nhim  in  $rcugen,  1898;  — 
ebuarbSimonä:  Sreilircfte,  SBolKIirdje,  2onfae«Iircöe, 

1895;  -SC^eobot  Äaftan:  S8ier  ffapitet  üon  ber  2., 
1903.  Soetftet. 

ßanöe£lirtf)licb,e  SSerfammlung  U  $ofitibe 

Union- ßanbe^fonfiftorium  If^ircbenbebörben  If^on* 
fiftorien.  ©efdjicbtlicb  bgl.  HÄirdjenberfaf* 
fung :  II,  3.  5. 

ßanöe3fptatf)e  im  ®otte§bienft  1f  Slircben* 
fpracbe,  in  ber  Scbule  f  Scbulfpracbe. 

ßanbeöfönobe  IJÄircrjenberfaffung:  II  liStjno* 
balberfaffung  H©efe^gebung§recbt,  fird)licbe§,  II. 

ßanbexamett,    SBürttembergifcbeg, 
H  ®räiebung§anftalten,  2  b  (Sp.  592). 

ßanbf  ermann,  SietricbSBilbelm  (1800 
bi§  1882),  geb.  in  Soeft  als  Sobn  be§  Pfarrers  2., 
1830—34  Dberlebrer  in  eiberfelb  unb  Soeft, 
1835—41  ®ire!tor  be§  ©t>mnafium§  unb  ber 
gtealfcbule  in  Duisburg  (^teuubfeijaft  mit  HS)ül§* 
mann),  1841—73  ^robinsialfcbulrat  in  ̂ oblenj. 
2.  tvat  eine  aufeergentöbnlicberetigiöfe  unb  etbifebe 
^ßerfönlicbleit,  bie  aud)  auf  lird)lid)em  ©einet 
eine  reidje  STätigfeit  entfaltete.  Sdjon  auf  ber 
©eneralftjnabe  bon  1846  (H^riebrid)  SBilbelm  IV.) 
trat  er  gegenüber  U  StabI  für  größere  Sftedjte 
ber  ©emeinbe  unb  S3efd}ränfung  be§  H  lanbeS* 
berrlidjen  ̂ ird)enregiment§  ein,  unb  fpäter 
berteibigte  er  energifcb  bie  1f  Union  gegen  bie 
lutberifebe  gteaftion  (1f  ÄIcifl«8leöonj).  Sdjttle 
unb  ̂ irdje  geborten  für  ibn  sufammen,  bod}  fab 
er  in  ber  firdjücben  H  Sd}ulauffid)t  nur  einen 
augenblidlicben  9Jotbebelf.  ®ie  Reform  be§ 
H  3fteligion§unterrid)t§  bat  er  in  $lufe  gebrad)t; 
er  ftellt  ibm  bie  Aufgabe  ber  ̂ etanbilbung  ju 
beltmfjten  9Jcitbefennern  be§  ©laubenS  ber  ̂ trdje 
unb  %n  lebenbigen  ©liebern  berfelben,  benfenber 
Aneignung  ber  cbriftlidjen  SBabrbeit  unb  ibrer 
31u§gleid)ung  mit  bem  fubjeftiben  teufen  (baber 
auf  ber  Cberftufe  mefentlid)  apologetifcb).  — 
H9tt)einlanb. 

SJerf.  u.  a.:  ®er  eög.  3ieIiötongunterricftt  in  ben  ®^m« 

najien,  1846;  —  Sie  Stuf eaben  ̂ reußenä  naä)  ber  ̂ arifer 
3leDotution,  1848;  —  ©ebid&te,  1857.  —  U  e  6  e  r  2.  bon 
2).  38.  £.  Cfrinnerungen  auB  feinem  Seben  (attontjm;  bql. 

OSlar  Säger),  1890;  —  3B.  m  ü  n  <f>:  Gin  unöergefj» 
tiefer  ̂ reufjif^er  @dE)uIrat  (in:  9Jeue  ̂ aljrbücfjer  für  baS 
Haffifcfie  Stlterium  ...  unb  für  $äbagogiI  XXVIH,  1911, 
©.  101—119).  (»joebet. 

fcanbfrieben  1f  ©ottegfriebe  H  SriebenSbetoe* 

gung,  2. ßanbino,  %  t  a  n  c.,  1f  $ ird»enmufif,  10  (Sp. 1352). 

ßanbfapitel  =  II  gtutalf apitel.  33gl.  H  53e* 
amte:  I,  2  (Sp.  989). 

ßanbfranfenpflege  U  f ranfenpflege.  —  ®atb. 
KbaritaSbereinigung  für  2.    IfSbaritaS,  11. 

ßanbmiffion  H  innere  SJciffion:  IV,  1  c, 
Sp.  528  TOoblfabrtSpflege.  SSgl.  U  2anbarbeiter 
H  t^ürforge  für  beimatfrembe  93eböl!erung,  3  a. 
ßanbo,  $apft  913—914.  9^ur  ber  9?ame 

biefeS  %ad)folger§  beg  H  2lnaftafiu§  III  ift  be» 
fannt.  ©enteibt  etnta  im  51uguft  913,  ftarb  er 
etroa  im  Wläth  914. 

$  ̂.  S  o  f  f  6:  Regest»  pontificum  Romanorum  I,  1885*, 
@.  448.  aBermittfl^off. 

ßanbpf leger  (^roluratoren),  r  ö  m  i  f  6)  e,  Iföu* bentum:  I,  4. 

ßanbredjr,  allgemeines  $reufeifd}e§, 
9Jame  beS  auf  93efebl  ̂ riebrid)S  beS  ©rofeen 
unter  2eitung  beS  ©roIfauslerS  bon  Sarmer 
bauptfädjüd)  bon  Ä.  ©.  Suares  ausgearbeiteten 
©efefebud)S  für  bie  ̂ reufjifdjen  Staaten  (H93ür* 

62* 
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gerfidje§  ©efefebud),  1),  ba§  unter  feinem  9Jatf)* 
fofger  $riebricf|  SBitfielm  II  naef)  Ueberwinbung 
biefer  Siebenten  Don  feubafem  unb  abfofutem 
©tanbpunfte  aul  mit  obigem  abfdjwädjenbem 
Flamen  unb  mit  nur  auSfyelfenber  ©eltung  gegen* 
über  ben  ̂ robinjial*  unb  ©tatutarredjten  am 
1.  Suni  1794  ©efefee§fraft  erlangte.  @§  umfaßt 
in  jmet  teilen  ba§  getarnte  Sßribatredjt  unb 
(Staate,  Sftrcfjen*  unb  ©rrafredjt,  ba$  $ird)en* 
redjt  im  11.  Sitel  be§  ̂ weiten  %eil§:  23on 
ben  Steckten  unb  ̂ $flict)ten  ber  $irtf)en  unb 
geiftlicfjen  ©efellfcrjaften.  S)a§  S.  ift  burct)au§ 
ein  2tu§ffu|  be§  U  9caturred)t§,  fowofjf  in 
feinen  Vorzügen,  wie  in  feinen  hangeln.  8wei 
Senbenjen  befierrfdjen  fein  firct)enrecf)tltcf)e§ 
©pftem:  erften§  bie  territorialiitifcfie  £enbens 
(1fäerritoriali§mu§)  botlftanbiger  Unterorbnung 
ber  Mrdjengefeltfcfjaften  unter  ben  (Staat  unb 
jmeitenS  bie  ©idjerung  ber  @ewiffen§freif)ett 
(H  Soleranj).  $ragt  man,  tvaZ  ba§  9ceue, 
baZ  ©podjemadjenbe  baran  ift,  fo  bürfte  bie 
jmette  SCenbens  su  betonen  fein.  ®enn  bie  (Sin* 
glieberung  ber  £ircf)engefellfcf)aften  in  ben 
©taat§organi§mu§,  bie  jur  rabifafen  Verneinung 
ber  einfjeitficfien  5ftrcf)enanftalt  fübrt  (baZ  2lSSft 
erfennt  aU  Sftrcfjengefellfcfjaflen  nur  (Sinselge* 
meinben  an,  bie  buref)  fein  äußeres  93anb  unter* 
einanber  berfnüpft  finb,  fonbern  nur  eine  2tnsaf)I 
bon  SSatjrtjeiten  unb  ©äfcen  gemein  fjaben),  ift 
nicf)t  fein  SSerf,  fonbern  übernommenes  @rbe. 
2tber  inbem  e§  swifcfjen  ben  Steckten  be§  @taate§ 
über  bie  Sftrdjen  unb  ben  9tecf)ten  ber  collegia 
((Siuselgememben)  grunbfäfclicf)  ftfjieb,  er!annte 
e§,  moebte  e§  jene  noef)  fo  weit  faffen,  ein  ge* 
wiffe§  ©ebiet  ber  8uftanbig!eit  ber  ©emeinben 
unb  ber  ©inselnen  an.  ®aburdj  ift  e§  bem  immer 
mefjr  Sftecfjte  in  9tnfpruct)  nebmenben  StHrdjen* 
regiment  im  19.  3$b.  oft  eine  unbequeme  Reffet 
geworben.  —  H  Sftrcrjenredjt,  5  b;  bgl.  4  b; 
TÄirdjenberfaffung:  II,  5  a  ̂   ®ircf)enorbmmgen. 

SluSgabe  mit  Kommentar  bon  Ä  o  d) ,  8.  9Tuft.  1883 

bis  1887,  4  93be.;  —  Sßgl.  baä  ftird)enred)t  bon  $  a  it  I  £  i  n= 
f  d)  i  u  3.  —  Ueber  ben  Ciljarafter  bei  Itrdjenredjtlidjen 

Seilä  t>gl.  Äarl  3t i  et* er:  2ne  redjtlidje  Stellung  ber 
eög.  Äirdje  in  2>eutfd)tanb,  1893,  <B.  296—302;  —  Cf  rid) 

3f  o  e  r  ft  e  r :  2>ie  ("rntfteljung  ber  <J3reu&.  SanbeStirdje,  93b.  I, 
1905,    6.  23—38.  rfoerfter. 

ßanbfd)ulen  (gefd&idf)ttid&)  H  ®iref>e:  VI,  1 
H  ©cfmlrecfit   U  ©cfjufjwang    1f  23oK§fcf)uie. 

ßanbö^ut,  Uniöerfität  1802/26,  H  9Jcüncf)en, 
Uniöerfität. 

ßanbftob,  9Tiagnu§  33 r  o ff  r  u  p ,  f  Sftrcfjen* 
lieb:  I,  4  b. 

ßonbulf  H^ataria. 
ßonbuermeffung  (Simitation)  1f  ®rfd5einung§= 

Welt  ber  Religion:  I,  B  3  b  (©palte  529  f). 
ßanbroirtf^aft  H  9Igrargef(f»iä)te  U  Stgrar* 

politif .  —  ß.fdje  Arbeiter  H  Sanbarbeiter  1f  ̂ür* 
forge  für  beimatfrembe  SSeoölferung,  3  a. 

ßanfron!  (etwa  1005—1089),  au§  ̂ aüia  ge* 
bürtig,  bort  angefebener  ̂ urift,  befetjrte  fidt> 
in  ber  ̂ ormanbie  jnm  9Jiöncf)tum  (1042),  trat 
in§  0ofter  58ec  ein,  beffen  SCbt  er  balb  mürbe, 
unb  beffen  9tubm  mitfamt  feiner  burefc)  S.  in§ 
Seben  gerufenen  ©tfmte  nun  balb  ben  9ftubm 
ber  alten  ©tauten,  wie  S£our§,  Sütticb  u.  a. 
überftrablte.  S.  bielt  jur  firrf)Iict)en  9tef ormöartei 
(H  5)eutfd)Ianb :  I,  4,  <Bp.  2083)  unb  war  33er* 
trauen§mann  1f  Seo§  IX  unb  1[  ?ttefanber§  II. 
©egen  ̂ SSerengar  bon  Sour§  bat  er  im  fog. 
zweiten  9tbenbmab,l§ftreit  bie  ̂ ntereffen  be§  93ul* 

garfatboliäi§mu§  berfod)ten  (H  3lbenbmabl:  II, 
6  b),  ofi^ne  freilief)  93erengar  unb  feine  $nf)änger 
%u  überjeugen.  ©eine  eigentliche  93ebeutung  ge* 
wann  S.  nicf)t  buref»  feine  Geologie,  bie  im 
wefenllidjen  trabitionaliftifcf)  unb  autoritätsgtäu* 
big  war,  ber  neuen  bialeftifcben  Bewegung 
(H  ©cf)ofaftif)  atfo  nidjt  fief)  erfcf)Io^,  fonbern 
bielmefir  buref)  feine  tircf)ltdt>e  SSätigfeit  in  ©ng* 
lanb,  Wobin  3SilbeIm  ber  gröberer  (Ußngtanb: 
1,2)  ben  bolitifcf»  unb  bitofomatifd)  93efäf)igteu 
berief.  1072  würbe  er  Srsbifcfwf  bon  Santerburt), 
ber  größte  Organifator  naef)  U^beobor  bon 
(Santerburf).  ®embon  If^orf  bebrängten  1f(£an= 
terburt)  fieberte  er  bie  ̂ rimat*©teltung  in  ©ng* 
fanb,  freilief)  enbgültig  erft,  nacfjbem  er  ju  bem 
in  ben  fircb/licfjen  93erfaffung§ftreitigfeit  n  be§ 
9JtitteIaIter§  nicfjt  ungewöfjnlicben  9)cittcf  ber 
£rälfd)ung  bon  llrfunben  gegriffen  fjatte.  SSie 
"Ü  3fbalbert  bon  SSremen  fucf)te  S.  weiter  feinen 
Primat  in  ©nglanb  in  einen  $atriarcr)at  über  bie 
britifct)en  unfein  umjuwanbefu.  %x  ber  SBieber* 
aufriefitung  ber  in  Sfufföfung  begriffenen  S3er* 
faffung  unb  be§  fircfiticfjen  Seben§  im  ©inn  ber 
chmiasenfifcfjen  ̂ been  (If&Iuni)  würbe  mitSr* 
folg  gearbeitet.  %ie  Softer  würben  reformiert, 
ber  ©r>nobaIapparat  reorganifiert,  ba§  pfeubo* 
ifiborifcr)e  $ird)enrecf)t  (U  $feuboifiborifcr)en  ®e* 
fretafen)  naef)  ©nglanb  getragen  unb  bem  neuen 
normannifcf)enMeru§  eine  weitgreifenbe,  felbftän* 
bige  ©ericf)t§  bar  feit  über  ben  $Ieru§  unb  auef)  über 
fittlidje,  nietjt  nur  fircr)licfje,  93ergefjen  ber  Saien 
berliefjen.  ̂ reitieb  f)at  fid?  S.,  ber  obnebin  mit 
1f  @regoriu§  VII  ficf>  nicf)t  ju  [teilen  wußte,  nicf)t 
bem  ganzen  gregorianifeben  ütefonnprogramm 
angefcfjfoffen.  @r  beftanb  Weber  auf  ber  allge* 
meinen  unb  fofortigen  Bwang§einfübrung  be§ 
1f  8öfibat§  ber  Merifer,  norf)  betrachtete  er  bie 
IfSnbeftitur  buref)  ben  Äönig  al§  unbertraglicf) 
mit  ben  fird)ficr)en  3«teteffen.  Sfber  ba§  bon  if)m 
gefcfiaffene  Ieben§fräftige^ircf}enwefen,  baZ  bem 
neuen  Königtum  in  ©itgtanb  einen  feften  9tücf* 
f)alt  ju  geben  bermodjte,  auef)  ber  ̂ urie  gegen* 
über,  würbe  ber  Söoben,  auf  bem  fjemad)  bie 
weiter  gefjenben  gregorianifcfien  ̂ orberungen  ge* 
beiben  f onnten  (1f  Sfnfefm  b.  Santerburp),  sumaf 
SBilbefm  II,  beffen  Ungnabe  S.  noef)  erfuhr,  obne 
9tücfficf>t  auf  bie  fircf>licf)en  Aufgaben  naef)  fi§fa* 
lifdjen  ©eficf)t§punften  feine  9ted)te  über  bie 
Äird&e  f)anbf)abte  (1®ngfanb:  I,  ©p.  343). 

MSL  150;  —  9.  be  GrojatS:L.,  sa  vie,  son  enseig- 
nemsnt,  sa  politique,  1877;  —  $.  SÄoirag^i:  Lanfranco 

di  Pavia,  $aöia  1889;  —  albert  bu  SSorjö:  l'eglise 
et  l'6tat  en  Angleterre  depuis  la  conqugte  des  Normands, 
1887;  —  2onguemare:L.,  moine  b6nedictiu,  conseiller 

politique  de  Guillaume  le  Conqu6rant,  1902;  —  £>.  S3  ö  ly- 
mer  in:  RES  XI,  ©.  249  ff;  —  2)erf.:  Sird)e  unb  ©taat 
in  ßnglanb  unb  in  ber  «Kormanbie  im  11.  unb  12.  3öb , 

1899;  —  ®crf.:  ®ie  3ali"d)ungen  23  öon  Santerburt) 
(Slubien  jur  Giefd).  ber  X^eol.  unb  Äirdie,  1902).     ®i^eel. 

Sang,  1.  2f  u  g  u  ff ,  ebg.  Geologe,  geb.  1867 

ju  <0uppicf)terotf)  (^einprobins),  feit  1893  3)om* 
prebiger  in  §)affe,  feit  1900  gugfeief»  ̂ ribatbosent 
bafefbft,  1909  ̂ rofeffor. 

SSf.:  Sie  Seleb^rung  ̂ o^.  GalöinS,  1897;  —  3>er  ßüange-- 
lienfommentar  9R.  SBu^erS  unb  bie  OJrunbjüge  feiner  Sljeo» 

logie,  1900;  —  Ser  ̂ eibetberger  Äated)i§mu«  unb  öier  »er» 
roanbte  Äated)iämen,  1907,  unb  anbere  arbeiten  nnmentlid) 

jur  GSefcf)id)te  (Solt-inä.  9K- 

2.  öeinrid)  (1826—76),  ebg.  Geologe, 
geb.  in  frommen  bei  Balingen  (Württemberg), 
ftubierte  in  Tübingen,  wo  %.  &i)t.  1f  93aur  auf 
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feine  tbeotogifdje  Gmthricftung  einen  beftimmen* 
ben  ©nfluß  ausübte.  3n  ben  Politiken  SBirren 
ber  48  et  3al)xe  mußte  er  ficf>  flutten  nnb 
tnanbte  ficf>  trie  biete  anbete  beutfdje  Flüchtlinge 
nad)  bet  ©cbtüeij.  iQn  2öartau  (©t.  ©allen) 
gum  stattet  ermäblt,  entfaltete  et  balb  eine 
übet  bie  ©renken  feinet  ©emeinbe  reidjenbe 

Söirffamfeit  im  Sinne  be§  „freien  (SbriftentumS", 
roosu  et  feit  1859  ein  eigene?  Drgau  „3>ie  Beit= 
ftimmen"  berauSgab  nnb  balb  batauf  feine  @rft= 
liugSfdjrift:  „33erfud)  einet  djtiftlidjen  Dogmatil, 

allen  benfenben  ©Triften  bargeboten".  1863 
fam  et  nad)  SKeilen  am  8ürcberfee  uno  1871  an 
©t.  $eter  in  Bürtd).  S.  tnar  ein  fcfjatfet  Genfer 
nnb  ein  sünbenber  Nebner,  beffen  ̂ anjelreben 
bie  fdjtuctbifdje  SBärme  bet  teligiöfen  93egei* 
ftctung  nidjt  bermtffen  ließen.  @r  ift  neben  löte* 
bermann  ber  93abnbredjer  be§  freifinnigen  ßbris 
ftentumS  in  ber  £)ftfdjtüeij  (UNeformer). 

3n  rafcrjer  golße  erfä)ienen  bon  ttjm  u.  a.  „(Sin  ©attß 

burcf)  bie  dEjriftfufje  SBelt",  „SRelißiöfc  Gfjaraftere",  „Siunben 
ber  9lnbadr)t",  „$autu8",  „fiuttjer",  „ffio8  £eben  Qe\u  unb 
bie  ftirtfie  ber  £ufunft",  „SHjeobor  harter";  „$rebigten". 
—  lieber  £.  bßl.  ft.  (Sb.  9R  orj  er:  $.  £.,  £eben3büb 

eineö  freifinnißen  Stjeoloßen,  1877;  —ST.  8,  S3ieber< 
mann:  $.  £.,  1876;  —  KE'  XI,  @.  255  ff.   «8.  #abortt. 

3.  3  ob.  (Sänge;  t  1548),  geb.  in  Erfurt, 

ftubierte  bier  feit  SBinter  1500,  tuurbe  1510  5l"ugu= ftinermöndj,  ©ommer  1511  öon  feinem  Drben 
nad)  SBittenberg  berfefct,  too  er  bann  am  Elofter, 
aber  aud)  öffeutlid)  an  ber  tiniüerfität  SSorle» 
fungen  bielt.  (Sr  febrte  1516  nad)  Erfurt  surücf 
unb  leitete  bier  —  als  einer  ber  toenigen  (§t= 
furter  föumaniften,  bie  fidf>  bem  ©nfluß  %  9Jht= 
tianl  (HSrfurt:  II,  1. 2)  entzogen  unb  SuttjerS^re* 
btgt  erfaßten,  —  immer  im  ©ebanfenauStaufd) 
mit  Sutber  unb  SJcelandjtbon,  Don  Äatbeber  unb 
Hansel  bie  reformatorifcbe  SSetuegung  (1522  2tuS= 
tritt  au?  bem  Softer),  roirtte  aud)  als  ̂ Berater 
be§  ©rafen  ̂ einrieb  XXXII  unb  ©untrer  XXXX 
unb  al§  SSifitator  an  ber  ©infübrung  ber  Ne* 
formation  in  1f  ©djttmrsburg  mit.  Unter  feinen 
fd)riftftellerifd)en  arbeiten  ragt  betbot  eine  lieber* 
fefcung  be§  äftattbäuSebangeliumS  (Erfurt,  ̂ uni 
1521);  auf  Fortfefcung  ber  SSibelüberfefcung  ber= 
äidjtete  er,  alSSutljer  (^  23ibelüberfefcungen  uftb., 
2)   in   bie   2trbe.it   eintrat. 

ADB  17,  @.  635—637;  —  ®.  Derßel  in:  2Kittei= 
lunßen  be8  S8erein§  für  bie  ©efd)id)te  unb  anterrumSrunbe 

bon  grfurt  XV,  1892,  <S.  18  ff.  u.  ö.;  —  ©.  58  a  u  dr):  Sie 
Uniberfität  Erfurt  int  Zeitalter  be8  3früljr)umani3mu§,  1904, 

6.  158  ff.  u.  ö.;  —  ©.  ©  i  n  i  d  e:  ̂ wanaiß  Satire  <Scf)Warä= 
burßifcfje  SReformationSßefcfjicrjte  1521—1541.  I,  1904; 
II,  1909;  —  SR.  £  u  t)  n:  2>a§  SßertjältniS  ber  Seaemberbibel 
jur  €eptemberbibel.  9Kit  einem  Slntjanß  über  3oI).  £.8 
SUiatttjäuäüberfefeunß,  Diss.  ©reifgtualb  1901.     C.  Sternen. 

ßange,  1.  $  r  i  e  b  r  i  d),  1)  Nationale  SBelt* 
anfdbauuug. 
2.  Friebric^  Gilbert,  ^büofoüb  unb 

©osialötonom  (1828—75),  geb.  in  SSalb  bei 
©olingen,  al?  ©obn  bon  So|-  $eter  S.  (f.  9Jr. 
6),  bjueb?  in  Büricb  auf,  1855  $ribatboäentin 
SSonn,  1858  Sebrer  am  ©tjmnafium  ju  ®ui§* 
bürg.  3ll§  feine  beginnenbe  polüifdje  Xätigfeit 
ibn  mit  ben  SSebörben  in  ̂ onflüt  braebte,  fot* 
bette  et  feine  ©ntlaffung.  Qu  ben  Anfang  bet 
fedbsiget  Sabte  fällt  bie  &etau§gabe  feine? 

„Söoten  bom  9Jieberrbein",  in  bem  er  S8i?marcE? 
^Solitif  febarf  befämbfte  unb  bie  ̂ ntereffen  ber 
Arbeiter  bertrat.  ©eit  1866  entfaltete  S.  in  Söinter* 
tbur  (©cbineis)  al§  HKitinbaber  be§  „Sanbboten" 

eine  einflußreiebe  öolitifebe  unb  erjieberifcbe  %ä* 
tigfeit,  Bi§  er  1870  al?  orb.  ̂ rofeffor  nadb  3üs 
ridb,  1872  nadj  Harburg  berufen  rourbe.  S.  ift 
ber  SSegrünber  be§  Tf9Jeu!antiani?mu?  (H  $bifo* 
fobben  ber  ©egenmart).  ©ein  £)auüttoerE;  ©e= 
febiebte  be§  1f  9Jcateriati§mu§,  1866,  2.  2tufl. 
1873  ff  (Neubearbeitungen  unb  tuoblfeile  9tu§= 
gäbe  bon  £).  ©oben)  gibt  nidjt  nur  eine  auf 
grünblicber  Forfcbung  berubenbe  biftorifcf)e  ®ar= 
ftellung,  fonbern  meift  aueb  nacb,  bafa  ber  Sfta* 
teriali§mu§,  brauebbar  at§  naturrt)iffenfcbaftticbe§ 
Forfcbung§briuäib,  al§  Söeltanfct)auung  über= 
rounben  ift.  ©eine  tteberjeugung  bon  ber  üücadjt 
ber  über  alle  ttriffenfcbaftlicbe  95emei§fübrung  er= 
babenen  fitttieben  ̂ been  bertritt  S.  btaltifcl)  in 
feinen  fojialen  ©ebriften,  befonber?  „%\t  %c* 
beiterfrage"  1865  (in  ber  2—4.  Stuft,  ftar! 
erweitert),  ßr  beruf  laust  bier  al§  einer  ber 
Gsrften  ®arroin§  £$bee  bom  ̂ amöf  um§  ®afein 
(^f®arrt)ini§mu§)  auf  ba§  menfcblicb^fosiale  ©e= 
biet,  jeigt  aber  mit  Sfacbbrucf,  roie  eben  barum 

ber  SÄenfcf)  „eine  anbere  -ftatui?'  für  fieb  berlange, 
inie  baber  bie  ̂ beorie  be§  @goi§mu§  al§  boll§s 
roirtfcbaftlicbe  9Tcajime  grunbfä^ticr)  ju  berroerfen 
fei.  S.§  ©osiali§mu§  ift  niebt  au§  fojialiftifcben 
©ebriften,  fonbern  au§  bem  ©tubium  ber  SSolf§= 
rairtfcfiaft  unb  ber  ©tatiftit  geroonnen.  ̂ ern  ber 
fojialen  %xaQe  ift  it)m  bie  Arbeiterfrage,  ©cfion 
S.  forbert  bie  fonftiturionelle  Form  bet  Fabrif, 
bjenigftenS  al§  Uebergang§form.  2)ie  ganje 
fosiale  $8etbegung  tbill  S.  etbeben  ju  einem 
großen  geiftigen  ̂ amöf  unb  ju  einem  ©ieg  be3 
guten  3Billen§.  „, 

SBon  £.ä  übrißen  ©djriften  feien  nodj  ßenonntr  ©runb« 
leßunß  ber  maUjematifcljen  $ft)djoloßie.  ©in  Sßerfutf)  jur 
9Jad)rt)eifunß  beä  funbnmentalen  geljIerS  bei  ̂ erbart  unb 

SDroSifcf),  1865;  —  £oßifd)e  ©iubien,  1877;  —  #.  ©t.SKillg 
»nfirfiten  über  bie  fokale  fjraße,  1866.  —  U  e  6  e  r  £.:  C.  51. 

@IIiffen:g.  2f.  £.,  1891;—  £.  2?ail)inßer:  ©art- 
mann,  Sütjrinß  unb  £.,  1878;  —  3.  5ffi.  S8  ö  f  et):  g.  81.  £. 

unb  fein  ©tanbpunlt  beS  ̂ beat«,  1890;  —  §.  S.  S3  r  a  u  n: 
g.  8T.  £.  alä  Soäialöfonom,  1881;—  S5>.  Sronenberß: 
SKoberr.e  <53t)iIoiopl)en,  1909,  SB.  J&offmatm. 

3.  Helene,  H  Sebrerin,  2.  3. 
4.  ̂   o  a  cb  i  m  (1670—1744),  tnurbe  in  ©arbe= 

legen  (3tltmar!)  geboren;  fcf>on  al§  ©tubent 
febloß  er  fieb  bem  IT  $ieti§mu§  an,  roar  5t.  p. 
IfFtaudeS  ©cbütet.  1696  matb  et  8tettot  in 
^ö§Iin  ($ommetn),  1698  Nettot  be§  Friebricb- 
SBerberfcben  ©rnunafiumS  in  Berlin,  1699  baju 
Sßrebiger  au  ber  gleicrjnamigen  ̂ irebe,  bon  1709 
bi§  äu  feinem  S£obe  ̂ 5rofeffor  bet  Sbeologie  in 

JÖalle  (Uralte,  2  a— b).  (£t  tnar  ein  tüchtiger 
^äbagoge  unb  ̂ bilologe  (feine  iateinifdje 
©rammatif  toar  roeit  berbreitet),  al§  Sbeologe 
ein  gern  gebörter  ®ojent,  aber  al§  ein  SSiel= 
febreiber  bon  mangelbafter  ©rünblicbteit.  Nacb 
91.  !p.  Ftancfe§  %ob  roar  er  ber  ̂ auütfämpfer 

ber  $ietiften  gegen  bie  Crtbobojie  (Antibarba- 
rus  orthodoxiae  1709  ff,  u.  a.)  unb  bann  gegen 
©br.  1f  Söolf  (Causa  Dei  adversus  atheismum, 
1723,  u.  o.)  ®abei  trat  feine  ftreitfücbtige 
Natur  in  roenig  fd)öner  SSeife  berbor.  ©ein  Sieb 

„D  Sefu,  füße§  Siebt,  nun  ift  bie  Nad)t  ber- 
gangen"  bat  feinen  Namen  a!§  Siebter  erbalten. 

Dr.  3.  £.8  £eben8lauf,  bon  ib,m  felbft  ersäht,  §alle 

unb  fleipäiß,  1744;  —  ?(.  X  t)  o  I  u  cf :  @eftf)icf)te  be8  SRa= 

tiona!ilmu8,  1865;  —  3Bcitere8  bßl.  in  EE3  XI,  <S.  261 
unb  bei  Tf  $ieti8mu§:  I.  SBitte. 

5.  ̂   o  b  a  n  n ,  =  1f  Sang,  ̂ obaun. 
6.  Sobann    «ßetet   (1802—84),    SSater 
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bon  f$r.  3t.  S.  (f.  2),  reformierter  Sbeologe,  geb. 
Bei  ©onnborn  im  Bergifdjen,  ftubierte  in  Bonn 
befonberS  unter  TOM<f>unb  1  Surfe,  rourbe  1826 
Pfarrer  in  SBalb,  1828  in  Sangenberg,  1832 
sßaftor  ber  größeren  reformierten  ©emeinbe  in 
Duisburg.  (Sine  fdjarfe  ©djrift  S.S  gegen  ®. 
1f  ©trauß  (1836)  beranlaßte  1841  feine  «Berufung 
als  ̂ rofeffor  nadj  Süridj.  1854  bis  %u  feinem 
£obe  lehrte  S.  als  o.  $rofeffor  in  Bonn.  S£a* 
tigen  Anteil  nabm  er  an  bem  firdjtidjen  Seben. 
211S  tbeologifdjer  ©tfjriftfteller  bon  großer  ftrudjt* 
barfeit  unb  Bielfeittgfeit,  in  feiner  lebenbigen 
Originalität  oft  an§  sjSbantaftifdje  grenjenb,  er* 
roieS  er  ftdj  in  fübner  fpefulatiber  Stammen* 
fdjau  roett  [tarier,  als  in  fritifeber  ©idjtung  unb 
biftorifdjer  Unterfdjeibung.  ©einem  allumfaffen* 
ben  BerföbnungStrieb  gegenüber,  ber  alle  9Ke* 
tboben  bereinigen  unb  alle  gefdjidjtticfien  ©egen* 
fafce  ausgleiten  roollte,  bat  S.  bodj  feinen  pofi* 
tiben  unb  reformierten  ©tanbpunft  ju  roabren 
gewußt. 

SBerf.  u.  a.  Seben  3efu,  1844—47;  —  Gf)riftlid&>  Sog- 
matt!,  1849—52;  —  Zf)eoloQi\ä)*f)omiteti\ä)eä  SSibeltoerf, 
1856 — 76  (in  SJerbinbung  mit  anbern;  1  93ibelüberfet= 

jungen  uftt>.,  ©ö.  1168);  —  gerner  10  Sammlungen  geift- 
Iitfier  Steber,  barunter  fein  „SeutfdEjeS  ̂ irc^enlieberbudö" 
(Uftirdöentieb:  I,  3,  <5p.  1309;  über  fein  Sntereffe  für 
Äirdjengefang  bgl.  1f  ®ird)engefangbereine,  @p.  1257);  — 

U  e  b  e  r  2.  bgl.  BE»  XI,  @.  264—268.         38.  $offmann. 

7.  Sorensftriebrtdj  (1799—1852),  Ref- 
fen: III,  3. 

8.  ©amuel©ottlteb  (1767—1823),  eb. 
Sbeolüße,  geb.  in  Dbra  bei  ©anjig,  würbe  1795 
31bjunW  ber  öbilofobbifcben  f^alultat  in  ̂ ena, 
1796  außerorbenttidjer  ^rofeffor  ber  *ßbilofoübie 
unb  1798  ber  Geologie  bafelbft,  1798  orbentlid)er 
^rofeffor  in  Sftoftocf.  ©eine  unbollenbete  „21uS* 
fübrlidje  ©efdjidjte  ber  ©ogmen  ober  ber  ©lau* 
benSlebren  ber  djrifHidjen  tirdje",  1.  %i.,  Seibs. 
1796,  ift  ber  erfte  Berfudj  einer  äufammenbangen* 
ben  ®arftellung  ber  1f  ©ogmengefdjidjte  (:  1). 

®.  »rüfler. 

Sangen,  3  o  f  e  p  b  (1837—1901),  fatb-,  bann 
altfatbolifdjer  Stbeolog,  geb.  %u  töln,  ftubierte 
in  Bonn,  1859  ̂ riefter,  1861  $ribatbo*ent, 
1864  a.o.  $rof.,  1867  orb.  ̂ rof.  für  W.%  in 
Bonn,  infolge  feines  SSiberftanbeS  gegen  baS 
1f  Batifanum  fuSbenbiert  unb  1872  ejfommuni* 
äiert  (H2lltfatbotifen,  2),  b>tt  feitbem  btS  ju 
feinem  £obe  Borlejungen  für  altfatbolif  dje  Sbeo* 
logen,  oom  ©raat  natf)  roie  bor  offiziell  als  jur 
fatb.*tbeologifdjen  fjafultat  gebörtg  betrautet, 
©eine  fonftige  Beteiligung  am  altfatbolifdj* 
fird)lid)en  Seben  batte  er  1878,  als  bie  21lt* 
fatboüfen  bie  Berpflidjtung  ber  *ßriefter  sunt 
U  3ölibat  aufboben,  im  roefentlidjen  eingeteilt. 

S5f.  u.  a.:  (Einleitung  in  ba«  SR5T,  (1868)  1873»;  —  35a3 

batifantfdie  ©ogma  in  feinem  a?ert)ältnts  jum  912"  unb  jur 
ejegetifdien  Ueberlieferung,  (1871  ff)  1876*;  —  Sie  Äirctjen» 
bäter  unb  baS  9c2,  1874;  —  2>ie  trinitarifc^e  Sct)rbifferena 
jntiftfien  ber  abenblänbift^en  unb  morgenlänbifdfien  Äirc^e, 

1876;  —  3fof)anne§  üon  3)ama*fuä,  1879;  —  ®efcf)i(f)te  ber 
römifd^en  ffirdje,  4  83be.,  1881—93  (retdjt  bis  ̂ nnocenj  III); 
—  3)ie  ©lemenSromane,  1890.  —  Ueber  S.:  E.E*  XI, 
<B.  268  ff  (2.  Ä.  ©oeö).  9R. 

o.  Sangen,  dt  u  b  o  1  f ,  geb.  1438  in  (£ber§= 
romfei  bei  fünfter,  ftubierte  feit  ©ommer  1456 
in  ©rfurt,  reifte  jroeimal  nadj  Italien,  lebte 
bann  bi§  ju  feinem  Sobe  (1519)  nl§  Äanonilu§ 
in  fünfter  unb  beroirlte  sufammen  mit  bem 
SReftor  Ximau   £emencr   unb   bem  ̂ onreftor 

Sob.  gjJurmelliu§  (H  Humanismus,  1)  bie  bu= 
maniftifebe  Umgeftaltung  ber  SttünfterfcEien  3)om» 
fd&ule  (1500;  U  fünfter:  I),  bie  mit  ber  8fof- 
nabme  beS  ©rierfjifcben  in  ben  Sebrblan  (1512) 
ibren  SIbfcbluß  eireicbte. 

ADB  17,  S.  659  f;  —  ̂   o  t).  3f  a  n  f  f  e  n:  ©efdjidjte  beS 

beutfdjen  S80IM  feit  bem  SluSgang  bei  «ÜWittetalterä  I, 
1897  "— 18,  @.  85  9lnm.  2;— ®.  S8  auc^:  2>ie  Unioerfität 
Erfurt  im  3eitalter  beS  ?früf)b;umani«mui,  1904,  <B.  41  ff 

u.  ö.;  —  2).  {Reizung:  5)ic  SReform  ber  Somfdjule  ju 
3Rünfter  i.  3-  1500  (Sejte  unb  5?orfdf)ungen  jur  ©efcfjicfjte 

ber  (Jrjieb^ung  unb  be§  Unterrid}t§  in  ben  Sänbern  beutfd)er 
Sunge,  b;r«g.  ö.  Ä.  t  e  f>  r  b  a  ä>,  II,  1900).    ß.  eiemcn. 

o.  Sangenftein  =  H  ̂einrirf;  bon  S. 
Sangbanö,  1.  Sbuarb  (1832—91),  ebg. 

Sbeologe,  geb.  w  ©uttannen  (Bernef  Oberlanb), 
roar  Pfarrer  in  9Jiünd)enbud)fee,  rourbe  1876 
jugleid)  ̂ tibatbosent,  1880  orb.  «)5rof.  in  Bern. 

58f .  u.  a. :  ©anbbuef)  ber  bi6Iifcf)en  ©eft^ic^te  unb  Siteratur, 
1875—82;  —  ©ie  ©ötter  ©ried)enlanb3  im  3ufammen« 
b^ange  ber  allgemeinen   9leIigion3gefd)id)te,   1889. 

2.  (grnft^riebrirf)  (1829—1880),  ebg. 
Sbeologe,  Bruber  be§  borigen,  feit  1855  im  ber* 
nüdjen  $irdjenbiertft,  begrünbete  1866  ben  9te= 
formberein  (U  Reformer),  rourbe  1871  a.o.,  1876 
orb.  «ßrof.  in  Bern. 

S5f.  u.  a.:  93ieti§mu?  unb  Gbriftentum  im  (Spiegel  ber 

äufjeren  SJHffion  1, 1864;  —  SJSietiSmuä  Unb  äufsere  TOiffion, 
1866;  —  3)a§  Gbriftentum  unb  feine  9Jliffiott  im  Sidjte  ber 
äBeltgefdf)id)te,  1875.  SR. 

Sangbar  1f  ̂irdjenbau:  I — II. Sangmut  (Sottet  1f  ©nabe. 
Sangobarben,  germanifrfjer  BolfSftamm,  ur= 

förünglirf)  an  ber  unteren  @lbe  anfäffig  (Barben* 
gau,  Barboroief),  brang  im  5.  unb  6.  ̂ bb.  nadj 
©üben  bis  ̂ annonien  (Ungarn)  bor.  Unter 
^übrung  tönig  511boinS  (t  573)  brarf)  er  568  in 
Valien  ein  unb  eroberte  bis  9JHtte  beS  8.  Sftb.S 
faft  gans  ̂ oroitatien  (nadb  ibnen  Sombarbei  ge* 
nannt),  foroie  troö  beftigen  SBiberftanbeS  ber 
@jarcr)en  bon  Stabenna  (bDäanttnifcbeS  i[  ®jar* 
dfiat)  SJZittelitalien  außer  fftom  unb  Umgebung 
(5)ufat  bon  9tom;  1f  Italien,  3)  unb  einen 
großen  Seil  ©übitalienS  (langobarbifcfyeS  §>er= 
äogtum  Benebent).  Unter  Äönig  Siut^ranbS 

(Siub^ranb;  712 — 744)  GrroberungSäügen  batten 
aueb  bie  fcäüftücben  Patrimonien  (unter  1f  ©rego* 
riuS  II  unb  III)  fdjroer  3U  leiben.  ®urcb  bie 
ÄriegSäüge  beS  ̂ ftanfenfönigS  ̂ iföin  (U^ranl* 
reidj,  3)  bon  754  unb  756  rourbe  bann  SüitöranbS 
sroeiter  ̂ arf) folger  tönig  Sttftulf  (749—756)  m 
Verausgabe  bon  9tabenna  unb  20  anberen  ©täb* 
ten  unb  taftellen  gejroungen,  bie  an  ben  $a:bft 
fielen  (H  Italien,  3).  9Jocb  einmal  unternabmen 
bie  S.  unter  tönig  ©efiberiuS  (757 — 74)  einen 
Borftoß,  aurf)  roiber  9lom  (bql.  1f  fcabrian  I); 
H  tarl  ber  ©roße  (bgl.  U  ©eutfcblanb :  I,  4,  ©ö. 
2079)  macbte774  bem  nationalen  langobarbifdjen 
tönigreiebe  ein  @nbe.  —  ©cfion  an  ber  ®onau 
fanb  baS  arianifrf»e  Kbriftentum  (H  *(rianif(f)er 
(Streit)  bei  ben  S.  (Singang,  boeb  blieb  norf)  lange 
baneben  ba§  Heibentum  befteben.  tönig  Sllboin 
roar  Slrianer,  ebenfo  mebrere  feiner  9Jadjfolger; 
allmäblid)  aber  geroann  ber  tatbolisiSmuS  unter 
ben  —  religiös  übrigens  jiemlicb  gleicbgültigen  — 
S.  immer  mebr  Boben  (bgl.  bie  Berfudje  H  @re* 
goriuS'  I  mit  Hilfe  ber  tönigin  £beobelinbe  unb 
^iöft  U  Ho^oriuS'  I)  unb  rourbe  unter  töuig Siutpranb  ©taatSreligion;  fein  ©nfluß  maebte 
fidj  in  ben  ©efefcen  bemerfbar.  —  Bei  ber  Erobe- 

rung Italiens  burdj  bie  S.  gingen  mandje  Bis* 
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tümer  ganj  unter,  anbete  Blieben  längere  ober 
tursere  3eit  berwaift.  Sur  ßeit  ®önig  9fotbari§ 
(21rianer,  636—652)  ftanben  in  faft  ollen  ©tobten 
arianifdje  unb  lad).  93ifd)öfe  neben  einanber.  SSon 
•großer  93ebeutung  für  ba§  fircrjücrje  Sehen  Würben 
Sie  im  Gngentume  ber  Könige,  ber  Herzöge  ober 
^ribater  ftebeuben  H  ©igenlircben  unb  ©gen- 
flöfter. 

t  S.  9tt.  ©ort  mann:  ©efdjtdjte  3tatien§  im  TOittet* 

älter  II 1  unb  II  2,  1900  unb  1903;  —  J  D.  91  b  e  I:  2>a§  Grjri» 
ftentbumbei  ben  £.,  aU  9tnljang  2gube}fen  Ueberfeöung  beS 

<J5autu§  Siaconuä  (®efcr)icrjtfcr;reiber  ber  beutfdjen  93orjeit,2 
•8.  3^b.  93b.  IV,  1888);  —  U.  Stufe:  ©efdjicrjte 
be§  firdjlidjen  93enefiäiaIroefeng  bon  feinen  9tnfängen  bis 

■auf  bie  Seit  9IIejanberg  III.  I,  1,  1895;  —  ff.  SJotgt: 
Die  fömglicfjen  ßigenflöftcr  im  Sangobarbenreidje,  1909. 

Weiteres  in  RE»  XI,  6.  271  ff.  «oifit. 
ßangobarbica  £>iftotta  1f  Segenba  aurea. 
ßangitjon,  (Stephan,  (Srjbifcfjof  bon  San* 

terburt),  HSnglanb:  I,  2  (©p.  344)  U^nno* 
cenj  III  (1)  H  Kapitel*  unb  SSer§einteilung  ber 
«ibel. 

Sanguet,  Hubert  (1518 — 1581),  franjö* 
fifdjer  ̂ ublijift  unb  Diplomat,  geb.  in  SBitteaur. 
(Söourgogne),  ftubierte  in  $oitier§,  $abua  unb 
löologna  bie  9tedjte,  erwarb  fid)  aber  aud)  auf 
bem  ©ebiet  ber  ©efd£)icr)te,  ber  Xfjeologie  unb 
ber  9taturwiffenfdjaften  eine  uniberfale  ©elebr* 
fantfeit,  $ür  ben  $roteftanti§mu§  fcrjeint  S. 
in  Söeutfdjlanb  gewonnen  roorben  %u  fein,  wo 
er  fid)  mit  S-  1!  (£amerariu§  in  Seipjtg  enge  ber* 
banb.  SSon  entfdjeibenbem  (Sinflufj  auf  feine 
religiöfe  (Stellung  mar  bie  Seitüre  bon  H9Jce* 
Iandjtbon§  Loci  theologici,  bie  ifjm  in  Statten  in 
bie  Hänbe  fielen.  1549  begab  er  fid)  ju  9Mand)= 
tbon  nad)  Söittenberg,  um  fortan  in  finbtitf)er 
SSerebrung  ibm  pgetan  su  bleiben.  SSon  2öitten= 
berg  au§  fübrte  iljn  fein  3Biffen§trteb  auf  au§* 
•gebebnten  ̂ Reifen  nad)  ©d>weben,  Sapplanb, 
(Snglanb,  Siblanb,  ben  Sßieberlanben,  Italien, 
%mnhe\ä).  ®urd)  9Jceland)tbon  bem  lurfürft* 
lid)en  Hofe  bon  ©adjfen  empfoblen,  trat  S. 
1559  al§  btplomattfdjer  9lgent  in  ben  ©ienft  be§ 
$ansler§  9ftorbetfen.  Sftt  biefer  ©igenfdjaft  nabm 
er  lebhaften  Slnteil  an  ben  Sreigniffen  ber  äußeren 
^ßolitil  wie  an  ben  lirdjlidjen  (Streitigleiten  inner* 
balb  be§  beutfdjen  ̂ roteftanti§mu§.  ©eine  Briefe 
unb  93erid)te  bon  ben  Höfen  in  $ari§,  äöien, 
9$rag,  ben  9lieberlanben  finb  eine  Quelle  erften 
9tang§  für  bie  3eit  ber  fransöfifdjen  9fteligion§* 
Iriege  (H  Hugenotten),  ber  STürlenlriege,  ber 
nieberlänbifd)en  llnruben  (U  9fteberlanbe :  I)  .1565 
gelang  e§  iljm  bie  ©inmtfd)ung  ®arl§  IX  bon 
^ranlreid)  in  bie  U  ©rumbadjfdjen  Hänbel  %u 
berbinbern.  $n  feiner  üpeunat  ̂ ranlreid)  tueilte 
er  nad)  bem  ̂ rieben  bon  ©t.  ®ermain  en  Sat)e 
(1  Hugenotten:  II,  2)  bon  1570—1572;  mit 
9Mbe  entging  er  ben  ©reuein  ber  Söartolomäu^ 
nadjt;  feine  ̂ emübungen  um  bie  @rleid)terung 
ber  Sage  feiner  reformierten  Sanb§leute  blieben 
obne  ©rfolg.  Wad)  feinem  2tu§tritt  au§  ben  lur* 

fädjfifdien  'Sienften  berbrad)te  er  feine  legten 
Seben^iabre  in  ber  9ialje  2öilbelm§  bon  Dranien, 
nadjbem  ibm  bie  ©treitigleiteu  äiuifd)en  Sutfje* 
ranern  unb  Reformierten  ben  Stufentljalt  in 
®eutfd)lanb  berbittert  batten.  ©r  ftarb  in  3tnt* 
roertoen. 

Seit  ben  Unterfud)uneen  H  93at)Ieg  (f.  ©.  t>.  $  o  I  e  n  j: 

©efrf)i(f)te  beS  franjöfifcfjen  ealmni§muä  III,  1860,  93ei« 
läge  2  unb  6)  galt  S.  faft  altgemein  als  ber  93erfaffer  ber 

Sdjrift  Vindiciae  contra  tyrannos  sive  de  Principis  in  po- 

pulum,  populique  in  Principem  legitima  potestate,  1579. 

S'Jeucrbingi  tjat  9t  t  6.  (5 1 1  a  n  bem  2.  befreunbeten  H  Du- 
55lefji6«93?ornat)  bie  9tutorfd)aft  mit  guten  ©rünbenjugefdjrie» 
ben  in  ber  ScEjrift:  ®ie  ̂ ubliäifti!  ber  93artoIomätt§nadf)t  unb 

9Jlornat)ä  Vindiciae  contra  tyrannos,  1905;  —  Sie  93riefe 
unb  93erid)te  S.ä  liegen  in  fotgenben,  teitroeife  manget« 

haften  9tu§gaben  bor:  %.  93.  ßuboöicuS:  Arcana  sae- 
culi  XVI:  Huberti  Langueti  Epistolae  secretae  ad  prin- 

cipem suum  Augustum  Saxoniae  ducem,  1669;  —  H.  L. 
Epistolae  politicae  et  historicae  ad  Ph.  Sydnaeum,  1633;  — 
H.  L.  Epistolae  ad  Joach.  Camerarium,  1646;  —  Decades 
tres  epistolarum  H.  L.,  1702.  —  Ueber  2.  ögt.  %f). 

be  la  9Kare:  Vita  H.  L.,  1700;  —  £.  Sbeöreuil: 

©.  S.,  1856;  —  O.  <Sd)oIj:  $.  £.  aU  furfädn'ifdjer  93e« 
rid)terftatter  unb  ©efanbter  in  grantreid)  1560—1572, 
1875;  —  6.  §  a  a  g:  La  France  protestante,  9trtilet  £.;  — 
RE8  XI,  @.  274  ff.  Sorficitutnnn. 

ßanje,  ̂ eilige.  Sn  einem  Iritifdjen  2Ko= 
ment  be§  erften  ̂ reussug§  nad)  ber  Eroberung 
bon  ?lntiod)ien  (Tf  ̂ reussüge,  ©p.  1764)  bat  bie 
Sluffinbung  ber  b-  S.  baZ  ̂ reusfabrerbeer  gerettet, 
©in  Sßriefter  ̂ etru§  S3artbolomäu§  far)  in  einer 
SSifion  bie  b-  £-,  mit  ber  Sefu  Zob  feftgeftellt 
rourbe  föofy.  19^),  bie  benn  audj  an  bejeid)neter 
©teile  gefunben  rourbe.  ®ie  ̂ Begeifterung  be§ 
üpeere§  über  bie§  Sföunber  fübrte  jur  Eroberung 
ber  Bitabelle.  ̂ frobencalen  blieben  ber  b-  S- 
treu,  roäbrenb  bie  Normannen  balb  an  ber  (Sdn> 
beit  jroeifelten.  Stuf  ibren  roeiteren  SSanbe* 
rungen  finb  ©ptfce  unb  ©djaft  au§einanber  ge* 
raten,  erftere  berloren.  —  Slufeer  biefen  9teli* 
quien  finbet  fid)  unter  ben  beutfdjen  9fteid)§= 
beiligtümem  nod)  eine  sroeite  b-  S-/  bie  am  %xe\* 
tag  nad)  ber  Dfteroltab,  bem  „©peerfreitag", 
„Heiltumfeff',  ber  „SSebrfeier"  berebrt  rourbe.— Unter  ben  liturgifdjen  Geräten  ber  ©riedjen  gibt 
e§  aud)  nod)  eine  b-  S-  äur  Setteilung  ber 
öpferbrote  (H  Drtbobopanatolifdje  ^ird)e:  II). 

KL«  VII,  @.  1419  ff;  —  9t.  ©  o  f  m  e  i  ft  e  r:  $te  1).  ß. 
ein  9tbäeidjen  beS  alten  3Jeici)S,  1908.  SB.  e.  S^mibt. 

ßaobkenerbrtef .  ®ie  ©teile  ̂ ol  4 16  bat  ben 
%xla%  jur  ©ntftebung  eine§  58riefe§  be§  $aulu§ 
„an  bie  Saobicener"  gegeben,  ben  roir  in  bieten 
lateinifd)en  93ibelbanbfdrriften,  oft  ftintex  Sol, 
aber  aud)  an  anbern  (Stellen,  finben.  lieber 
bie  Uned)tbeit  lann  gar  lein  JßbJeifel  auflommen. 
©a§  ©d)riftftüd,  jefet  lateinifd),  aber  urfprüng* 
lid)  bermutlid)  gried)ifd)  gefd)rieben,  umfaßt  nur 
20  SSerfe,  ift  red)t  gebanlenarm  unb  beftebt  im 
©runbe  nur  in  einer  Smeinanberreibung  bon 
SBenbungen  unb  ̂ ßbtafert  au§  paulinifdjen  9Srie= 
fen,  befonberS  au§  tyfyxl  (unb  ($ktt).  S§  ift  obne 
jebe  erlennbare  Senbenj.  '©er  93rief  tritt  fidjer 
im  4.  $jfyb.  n.  ßbr.  auf,  roar  bor  allem  im 
Söeften  berbreitet,  j.  X.  al§  lanonifd)  angefeben, 
begegnet  aber  nad)  bem  4.  $fob.  roenn  aud)  feltener 
aud)  im  Often;  ftter  muffen  roir  natürlid)  bie  grie* 
d)ifd)e  ̂ orm  borau§fefeen.  ©päteften§  im  4.  ̂ i)b. 

alfo,  bermutlid)  früher,  mu^  ba§  ©djriftftüd  ent= 
ftanben  fein,  ̂ n  bie  sroeite  Hälfte  be§  2.  Sföb.Z 
müßten  roir  feine  ©ntftebung  fe^en,  roenn  unfer 
lateinifdjer  58rief  mit  bem  S.  %n  bereinerleien 
roäre,  ber  im  1f  9)luratorifd)en  Fragment  63  f 
erroäbnt  unb  nebft  einem  Brief  an  bie  2tle£an* 
briner  al§  eine  $älfd)ung  nad)  ber  Härefie  U9Jtar= 
cion§  beseid)net  roirb.  ®ie  Sbentität  wirb  bon 
mandjen  ©elebrten  angenommen,  ift  aber  sunt 
minbeften  im  bödjften  ©rabe  fragroürbig.  3n 
ben  marcionirifd)en  ©emeinben  fdjeint  ein  S. 
berbreitet  geroefen  ju  fein:  baZ  wirb  aber  lattm 
unfer  93rief  fein.  @§  ift  eben  fetjr  wabrfd)einlid), 
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bafj  bie  ©teile  ®ol  4  r  ju  mebrfacfyen  ftälfdjungen 
berlodt  bat.  —  SBidjtiger  al§  bte  Stage  biefe§ 
red)t  unbebeutenben  gef älfdjten  £.§  ift  bie  anbete, 
ob  mir  bett  SM  416  ermäbnten  ̂ Brief  an  Saobtcea 

(genauer  „ben  bon  Saob")  nid)t  in  unferem 
ßpbeferbrief  (f  *ßaulu§briefe)  ju  fud)en  Ijaben. 
©d)on  9Jcarcion  bat  unferem  ©pljeferbr.  bie 

lleberfdjrift  „an  bie  Saobicener"  gegeben  {%ex= tullian,  adv.  Marc.  V 11. 17).  ®iefe  alte  9Jceinung 
ift  bon  fpäteren  ©eleljrten  roieber  aufgenommen 
morben  unb  übt  nod)  bleute  2lnstetmng§lraft;  je= 
benfall§  ift  fie  erroägen§mert. 

SRubotf  Singer:  Ueber  ben  2.,  1843;  —  3.  33. 
Sigtjtfoot:  St.  Pauls  epistles  to  the  Colossians  and  to 
Philemon,  1897,  @.  279  ff;  —  %  b,  e  o  b  o  r  Salin:  ©e> 
fdjidite  beä  JTanonS  II  2,  1892,  <B.  566  ff.;  —  Slbolf 
^om  ad:  ©efd)id)te  ber  attdnnftl.  Siteraturl,  1893,  @. 
33  ff;  —  ©eutfcrjer  Sejt  bei  @.  $  e  n  n  e  d  e:  «Kt.licfje  Sipo» 
Irrten,  1904,  <&.  138  ff.  geitmüUev. 

Saotfe  (Saofce)  IKSlnna,  Religion,  1,  1f  Za* 
ot§mu§. 

be  Sa  $enr6re,  3  f  a  a  c  (1594—1676),  fran= 
äöftfdjer  Ealoinift,  fpäter  SWbertit;  geb.  %u 
83orbeauj.  Söerübmt  unb  feiner  Seit  berüdjrigt 

•  madjte  Ü)n  fein  1655  sunädjft  obne  tarnen  erf  d)ie* 
nene§  S3ud)  Praeadamitae  sive  exercitatio  super 
versibus  12,  13  et  14  capitis  V  epistolae  D. 
Pauli  ad  Komanos,  motin  er  au§  ben  genannten 
SSerfen  bie  Seljre  ableitete,  ba%  bor  9lbam,  bem 
©tammbater  be§  SfabenbolteS,  fd)on  SJcenfdjen, 
bie  ©tammbater  ber  Reiben,  gelebt  hätten 
(H  $räabamiten).  %foxe  SBeftätigung  fanb  er 

barin,  ba'Q  fie  üjm  gemiffe  ©cfymterigfetten  ber 
llrgefd}idjte  in  1 9ftofe  löfen  balf .  9htf  biefe  Set)re 

baute  er  ein  ganse§  „Systema  theologicum" 
(I  1655),  morin  er  ämifdjen  einem  borabamiti= 
fd)en  „naturalen"  unb  einem  nacfjabamitifdjen, 
„legalen"  Buftanb  unterfdjieb.  $ftn  3ufammen= bang  feiner  Darlegungen  äußerte  er  aud)  Bmet* 
fei  barüber,  ob  ber  jefcige  ̂ ßentateud)  9Jcofe§'  Ur= 
fdjrift  barftelle;  fd)on  ba%  barin  fein  %ob  befd)rie* 
ben  fei,  fdnen  il»m  bagegen  ju  fpredjen  (1f  SDcofe* 
büdjer,  2).  Su  einer  bleibe  bon  fällen  fam  ferner 
feine  (Srflärung  ber  barin  ersäfjlten  9catur* 
rounber  nur  auf  ibre  Jöerabminberung  IjerauS. 
£.§  33ud)  brachte  bie  ©eifter  in  heftige  (Erregung, 
in  $ari§  mürbe  e§  burd)  öenfergtjanb  berbrannt, 
er  felber  auf  SöefebJ  be§  (£rsbifd)of§  bon  äJcedjeln 
1656  in  Sörüffel  berbaftet  unb  eingelerfert.  5)urd) 
ben  grinsen  bon  (£onb6,  in  beffen  2)ienft  er 
ftanb,  befreit,  begab  er  fid)  nadj  Sftom,  um  bor 
bem  $abft  feine  Sel)re  gugleid)  mit  feinem  $rote= 
ftantenglauben  ju  miberrufen  (bgl.  feine  Epistola 
ad  Philotimum,  qua  exponit  rationes,  propter 
quas  ejuraverit  sectam  Calvini ...  et  librum 
de  Praeadamitis,  1658).  SBet  ben  SSätern  bei 
Oratoriums  in  $ari£  befcrjlofe  er  fein  Seben. 

©  u  ft  a  ö  JJranI:  ®efd)id)te  ber  proteft.  Stjeoloaie  n, 
1865,  @.  67—75;  —  $.  $  o  I  §  i  n  q  e  r:  einleitung  in  ben 
4>eEateud|,  1893,  6.  34  f.  «ert()otet. 

be  ßapibe,  Sobannel  (§ei)nlin),  H  33a- 
fei,  2    H  Siteraturgefd)id)te:  II,  A  ö  (^rebigt). 

ßoplace,  1.  Sofua,  =  H^lacäu§. 
2.  ̂ ierre  ©tmon,  äTcarqui§  be  (1749 

bi§  1827),  berühmter  fransöfifdjer  5tftronom  unb 
Sftatljematifer,  geb.  ju  23eaumont  en  Sluge,  ge- 
ftorben  ju  $ari§.  2)en  miffenfdjaftlidjen  9tufm 
£j  begrüubete  feine  öbänbige  „9}kd}anif  be§  ! 
üpünmeB"  (Mecanique  Celeste),  1799—1825  ber* 
öffentlidjt,  fomie  feine  „3:beorie  ber  2öal)tfd)ein= 
lidjfeitSredinung".  SSäbrenb  nodj  H  ̂emton  unb 

U  ©uler  (gingriffe  ber  göttlichen  2lllmad}t  für  er* 
forberlid)  bielten,  um  bon  3ett  gu  3eit  bie  ©tö= 
rungen  unb  SSermirrungen  int  $lanetenft)ftem 
au§jugleidjen,  gelang  e§  in  ber  ̂ adjfolge  bon 

Ifb'Slfembert,  Sagrange  u.  a.  £.,  burd)  geniale 
matbematifdje  2lnalt)fe,  bie  freilief»  inämifdjen 
burd)  ®au§  u.  a.  nod)  überboten  mürbe,  bie  ©tö= 
rungen,  namentlid)  ber  -Bcoubbalm,  be§  Sufiter 
unb  ©aturn,  ber  „21llmacf)t  einer  matbematifdöen 

Formel"  §u  untermerfen,  fie  auf  9?emton§  ©efefe 
ber  ©d)merfraft  surüdsufül)ren  unb  bantit  iiire 
regelmäßige  Söieberfebr  p  ermeifen.  ©eine  fep- 
fenntnil  ber  Unberänberüdjfeit  ber  „großen 

2lren"  ber  Planetenbahnen  (1773)  führte  ibn 
W  ber  fid)  ibm  überall  bemäbrenben  ©runb= 
anfetjauung  einer  großartigen  «Stabilität,  Drb= 
nung  unb  Harmonie  ber  Söelt,  bie  allein  burd) 
ba§  ©efe^  ber  ©djmere  geregelt  unb  aufred)t= 
erbalten  mirb.  SBäbrenb  e§  fonft  sur  Slrt  S.§ 
gebort,  fid)  gänjlidi  in  ben  ©renjen  ber  Sat= 
fad)en  unb  ber  Stedmung  jubalten,  überfd)dtt 
er  biefe  in  feiner  be!annten  ̂ oSmogonie  (1fdnt= 
midlung§lebre,  2).  3m  übrigen  enthält  bie 
©d)rift,  morin  S.  feine  £l)eorie  suerft  ber= 
öffentlid)te  (Exposition  du  Systeme  du  monde, 
1796,  beutfd)  1797),  eine  geiftbolle  Mammen- 
faffung  ber  miffenfd)aftlid)en  ©ntbeefungen  ber 
„9Jied)anif  be§  ̂ immell"  olme  ben  3uoebör 
matl>ematifd)er  Formeln,  fomie  einen  2fbriß 
ber  ©efd)id)te  ber  ÜDcatliemattf.  ®te  feine 
^orfd)ung  leitenbe  Sluffaffung  bon  ber  unber- 
brüd)lid)en,  matfiematifd)  formulierbaren  S^ot- 
menbigfeit  alle§  ©efd)eben§  in  ber  9Jatur  fjat 
S.  in  berübmten  SBorten  au§gefprod)en  (an  bie 
bann  1f2)u  23oi§  9tet)monb  angefnüi)ft  f»at): 
„Sine  Sutelligens,  meld)e  für  einen  gegebenen 
3tugenbltc!  alle  Gräfte  fännte,  bon  benen  bie 
•ftatur  befeelt  ift,  unb  bie  entfbredjenbe  Sage 
ber  SSefen,  meldje  fie  bilben,  mürbe,  falls  fie 
umfaffenb  genug  märe,  biefe  S)ata  ber  2lnalt)fe 
äu  untermerfen,  in  ein  unb  berfelben  Formel  bie 
S3emegungen  ber  größten  SSeltförper  unb  beS 
gertngften  SltomS  gufammenfaffen :  9Hd)t§ 
mürbe  für  fie  unfid)er  fein,  unb  Bufunft  unb 
SSergangenbeit  mürben  bor  ibren  Singen  gegen* 
märtig  fein"  (Essai  philosophique  sur  les  pro- 
babüites,  1816,  ©.  2—4).  5)er  ©egenfa^  biefer 
3lnfd)auung  gegen  bie  überlieferte  ©otteSibee 
!ommt  in  bem  berübmten  3lu§fprud)  bei  ©ele* 
genb^eit  ber  Ueberreid)utig  feiner  „50?ed)auif  be§ 
ÖtmmelS"  an  Napoleon  sunt  31u§brud,  ba%  er 
ber  &t)potliefe  ©otte§  nid)t  bebürfe  ((£.  51.  33al= 
fon,  La  vie  et  les  travaux  du  Baron  Cauchy, 
1868,  p.  XVI,  sitiert  nad)  S8.  9lbren§,  ©d)ers 
unb  Srnft  in  ber  3KatbematiI,  1904).  2lpoirt)pb 
Hingt  bie  mebrfad)  borfommenbe  23erfion  einer 
9tntmort  an  Napoleon:  ,,©ire,  id)  fyahe  ben  gan= 
jen  Fimmel  mit  meinem  gentrobr  burd)muftert, 
aber  fyabe  feinen  9taum  gefunben  für  einen  per- 

fönlid)en  ©ott". Courier  :  Eloge  historique  de  M.  le  baron  de  L. 
(M6moires  de  l'Academie  de  1' Institut  de  France  T.  X), 
1831 ;  —  (5.  9K  e  r  I  i  e  u  j :  L.  (in  Nouvelle  biogr.  g6n6rale 
T.  XXIX,  1859);  —  g.  St  r  a  ö  o:  L.  (Oeuvres  complötes  T. 
III,  456—515),  1855.  Sittuä. 

ßa  ̂ 31ata,  ©rsbistum  in  1f  öolibia;  —  S.  ».- 
©  t)  n  o  b  e  H  Slrgentinien;  —  ®bg.  SSerein 
f  ü  r  S.  $.  1f  ®iafpora:  II,  2  c.  £ur  2)iafpora 
S.  55.  bgl.  11  ®ird)enau§fd)uß,  5  (©p.  1200). 

ßapplänbcrmiffion  (befonber§  feit  bem  17. 
$t)b.)  H  S^ormegen  H  ©d)meben 
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ßapfi  (tat.)/  Gefallene,  nannte  man  feit  ber 
3eit  ber  Verfolgung  unter  SeciuS  (HEbriften* 
öerf  olgungen,  2  b)  Sie  ©Triften,  bie  ibren  (Glau- 

ben öerleugneten,  inbem  fie  enttneber  opferten 
(L.  sacrificati  ober  thurificati,  öon  thus,  SSeif)= 
raucb)  ober  fid)  Ü)r  angebliches  Opfern  Don  ber 

23efjörbe  befcbeinigen  liefen  (L.  libellatici).  'Sie 
bafür  erforberlidje  Eingabe  (Libellus)  lautete 
nad)  einem  im  ©anbe  91egt>:ptenS  gefunbenen 
©cbema: 

$er  ßpferfommiffion  be§  Sorfeä  9Uejanberinfel 
eingereicht  oon  2lureliu3  SiogeneS,  ©ofin  beS  ©abatu§ 
oon  SUeEanberinJel,  etma  72  3abr  alt,  9?arbe  an  ber 
rechten  STugenbraue. 

SSie  id)  ben  ©öttern  immer  opferte,  fo  fiabe  icf) 

eS  aucf)  jefct  in  eurer  ©egentoart  getan.  ®em  ©e« 
bot  entfpredjenb  b^abe  icf)  geopfert  unb  bitte,  bie§  ju 
befdjetnigen.    ©ott  befohlen. 

3d),  SluretiuS  ®iogene§,  babe  bieö  eingereicht. 

Sie  für  bie  ̂ ortbilbung  beS  SBufjtnefenS  nrie  beS 
ftircbenbegriffS  bebeutfame  gtage  ber  SBieber* 
aufnähme  ber  ejfommuniäierten  S.  gab  in  3ftom 
gur  Stbfülitterung  ber  ftrengen  %oöatianer  (H  -Ko* 
oatian  uftn.)  Slntafj  unb  führte  in  ®artbago  $u 
einer  gegen  ifßtyörianS  f^orberung  einer  orb= 
nungSgemäfjen  Stircbenbufje  (De  lapsis)  gerieb* 
teten,  üom  Siafon  f5reliäiffimuS  unb  *ßreSbt)ter 
s#oöatuS  unter  bem  ©egenbifdjof  £rortunatuS 
organifierten  ©egenfirebe  (©tmoben  t>on  ®ar= 
ttjago  251  unb  252).  gum  bogmengefd)id)tlid) 
raiditigen  Dfefultat  ögl.  H  23ufjtöefen:  I,  1  (©p. 
1464)  iJSHrcbe:  II,  Ib.  c. 

Sie  24  bisher  gefunbenen  Libelli  6ei  ̂ S.  3K.  2Jtet)er: 

5)ie  Sibelti  ber  Secianifchen  Verfolgung  (ABA),  1910.  — 

«Sgl.  RE«  XI,  6.  283  ff.  w.  «rüger. 

ßarbner,  31  a  t  b  a  u  a  e  I  (1684—1768),  engl. 
Stffentertbeologe,  ftubierte  in  Sonbon,  Utrecbt, 
Serben,  1713—21  als  ©rsieber  üiel  auf  Reifen 
in  ̂ ranfreia),  Belgien  unb  üpollanb,  1729 — 51 
SnlfSörebiger  an  einer  Siffentergemeinbe  in 
Sonbon.  1751  gab  er  förüerlicben  SeibenS  balber 
bie  ©teile  auf  unb  befdjäf tigte  fid)  ganj  mit  feinen 
roiffenfdjaftlidjen  arbeiten.  —  SÜät  1f(Slarfe  ju* 
fammen  üertritt  er  unter  ber  Sperrfcrjaft  beS 
englifeben  SeiSmuS  einen  rationaliftifeben  ©uüra* 
uaturaliSmuS.  S£rofc  üölliger  Stnerfennung  ber 
Vernunft  tritt  er  energifd)  für  bie  geoffenbarte 

Religion  ein.  ̂ n  bogmatifdjer  Begebung  (SogoS* 
lebre)  fann  er  freilia)  fid)  aud)  nidtjt  ööllig  Oom 
Beitgeift  emanzipieren,  ©ein  Spauüttüerf  aber, 
„The  credibility  of  the  gospel  history",  17  23be., 
1727 — 57  ift  ein  grofeS  ̂ ampfunternebmen 
gegen  bie  Seiften  auf  bem  $etbe  ber  ©efdjicbte, 
öomebmlid)  gegen  "ff  £olanbS  „Amyntor",  — 
einer  ber  erften  33erfudje  einer  biftorifcHritifd)en 
Einleitung  in  baS  WZ.  —  H  SeiSmuS:  I,  2,  ©ö. 
2007  f. 

The  worfes  of  N.  L.  with  a  life  by  Dr.  ff  5  p  p  i  ä,  10  voJ. 

1838;   —   RE3   XI,    @.    288  ff.  Saufe. 

ßorentolien  1f  Acca  Larentina  lf  sftom,  9fte= 
ligion. 

2a  föorfjefoucaulb,  %  r  a  n  3  VI,  Herzog  öon, 
franjöfifcber  ©ittenfcbriftfteller  (1613—1680), 
trat  früb  in  bie  Strmee  ein,  mürbe  in  bie  8n= 
triguen  be§  §>ofe§  gegen  9ftd)elieu,  fpäter  gegen 
Bojarin  ( 1f  granf reid),  8)  berttnctelt  unb  [taub 
einer  SReibe  ber  fdjönften  unb  geiftreict)ften 
grauen  feiner  3eit  nabe.  ©ein  Seben  verfällt  in 
swei  febarf  oon einanber  gefd)iebene  Venoben:  in 
ber  erften  oerfudite  er  üergebttd),  am  franjö= 
fifdjen  &>ofe  eine  beberrfd)enbe  ©tellung  ju  er= 

langen;  in  ber  sroeiten  lebte  er,  torüerticf)  ge= 
brodjen  unb  infolge  be§  99ürgerfriege§  faft  oöllig 
ruiniert,  in  ̂ ari§  in  ber  frieblidjen  Suf t  ber  li= 
terarifdjen  @alon§  unb  in  einer  feinen  iSnti* 
mität  mit  ben  bebeutenbften  geiftigen  ©rö^eu 
ber  Seit.  Dbne  äunäcbft  bie  31bfid)t  ju  boben, 
ein  §ucr)  %u  fdjreiben,  begann  er  eine  Sfteibe 
öon  „SJiarünen"  §u  formulieren,  in  benen  er 
ein  getreues  9911b  ber  menfdjlidben  SSorurteile 
unb  Seibenfdjaften  entmarf,  ©ä^e  öon  fd>nei* 
benber  ©djärfe,  in  benen  er  niemanb,  nidjt 
einmal  fid)  felbft,  fdjont,  öielmebr  fid)  su  zeigen 
bemübt,  ba%  a  1 1  e  §  menfd)Iid)e  $)anbeln  unb 
2!un  tej3tlid)  auf  H  @goi§mu§  berube.  Siefe 
„Reflexions  ou  Sentences  et  Maximes  morales", 
roie  ber  üollftänbige  S£vtel  lautet,  §ahen.  ben 
boübelten  SSert  eine§  fulturgefd)id>tlid)en  Sofu= 
mente§  unb  eines  ftiliftifdjen  SReifterroerlS.  ©ein 

tüed)felöolle§  Seben  befdjreibt  er  in  ben  „M£- 
moires"  (1662  ̂ !öln;  befte  21uSgabe  öon  3ftenou* 
arb,  1817).  3tud)  f)ier  seigt  er  fid)  als  bebeutenber 
©tilift.  Ser  feine,  grübelnbe  ©feütisiSmuS  S.S 
bat  nidjt  roenig  baju  beigetragen,  ben  reüo* 
lutionären  %been  beS  18.  8bb.S  ben  $8oben  ̂ u 
bereiten;  fo  ift  benn  aud)  bie  literarifdje  3Ib= 
bangigfeit  üor  allem  ber  II  ©nspüoöäbiften  öon 
S.  nid)t  ju  üerlennen. 
Oeuvres  de  L.,  3  S3be.,  fi.r8g.  oon  ©  i  I  b  e  r  t  unb 

©ourbauit,  1868  ff;  —  Ueber  2.  «gl.  3.  93our- 
beou:  L.,  1895;  —  ©.  @.  8lor)ftebe:  ©tubien  ju 
2.3  Seben  unb  SSerlen,  1888;  —  (S.  ßaur:  3ur  ©e» 

fd)id)te  ber  franjöfifcrjen  Siteratur,  1874; —  g.  2  ott)  ei- 
fjen:  ©efdjicfite  ber  franjöfifdjen  2iteratur  im  17.  £H)b., 
1883.  ©urljcuau. 

ßa  9tod)eIIe,  einer  ber  iöauötüläfce  ber  TI  §u= 
genotten,  1628  erobert  (H  Hugenotten:  III,  1). 
—  ©  t)  n  o  b  e  oon  £.  9t.  (1571)  H  Huge- 

notten: II,  2;  bort  bie  Confessio  Gallicana  (ba* 
nad)  aud)  Confession  de  L.  R.  ge= 
nannt;    II  Confessio  Belgica  ufh).)  beftätigt. 

ßarfa,  beute  ber  Sfluinenbügel  ©enlereb, 
Hauötlultftätte  beS  ©onnengotteS  im  alten  ©üb* 
babt)tonien.  ©ine  @efd)id)te  öon  S.  ju  fd^reiben 
ift  in  befdjeibenftem  90?afee  nur  für  bie  3eit 
möglid),  in  ber  S.  ben  SJättelbunft  beS  9teid)eS 
öon  ©umer  unb  21f!ab  (U  S8abt)lonien  ufro.,  2. 
3  b)  bilbete.  ßuerft  ftaub  eS  unter  etnbeimifdjen 
(femitifdben)  Königen,  bereu  SKadjt  fid)  aber 
trofc  beS  umfaffenben  Titels  nicfjt  einmal  mebr 
über  ganä  ©übbabr)lonien  erftreefte,  öielmebr 
burdj  einen  -Kadjbarftaat  ̂ fdjin  erbeblidt)  be= 
fdjränft  toar  unb  einem  elamitifdjen  ©infall 
unter  ̂ uburmabuf  nidjt  ftanbbielt;  biefer  fe^te 
nad)  einanber  feine  ©öbne  21rab*©in  unb  fftim* 
©in  (febroerlid)  ibenrifd))  auf  ben  ̂ bron  öon  £. 
Sem  legten  gelang  eS  nodj,  feine  9Wad)t  über 
Sfdjin  auSsubebnen,  fd)liefeüd)  würbe  er  aber 
mit  feinem  9teid)e  eine  Söeute  H  HammurabiS 
öon  99abel.  Sftan  bot  ibn,  mit  sroeifelbaftem 
Ütedjte,  in  bem  2triof  öon  Sllafar  roieberfinben 
tv  ollen  (ISKofe  14;  %  Slmraöbel).  SBenn  in  ben 
iSnfdjriften  ber  Könige  öon  £.  neben  unb  oft 
üor  bem  ©onnengotte  ber  SKonbgott  öon  Ur 
genannt  roirb,  fo  bat  baS  feinen  ©runb  barin, 
ba§  Ur  öor  S.  Hauütftabt  beS  9teid)eS  öon 
©umer  unb  Slüab  roar  (HUrfaSbim). 

2iteratur  f.  unter  f  2auafd).  5?.  Äü«)ler. 

ßarfen,  9ft  o  r  t  e  n ,  banifdjer  eüg.  Xfyeo* 
löge,  geb.  1851  in  Söfö,  ̂ aftor  an  ber  bänifd)= 
normegifdien  ©emeinbe  in  ̂ 5ariS  1881 — 85, 
Sebrer  an  ber  Hod)fd)ule  (SpoiSfole)  in  Stebel* 
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tofte  in  Sütlanb  1885—87,  feit  1887  $aftor  an 
ber  SSablgemeinbe  in  l-polftebro  (©eelanb). 
fruchtbarer  Erbauung§*@cbtiftfielter.  9tl§  SKit- 
gtieb  be§  ®ir<f>enau§fcbuffe§  Stampfer  für  eine 
freie  ®emeinbebilbung  in  ber  SSolfstircbe. 

Sdjrtften:  Lov  og  Evangelium,  1899:  —  Brandende 
Spörgsmaal  i  Nutiden  I,  II,  1901;  III  (Kultur  og  Kristen- 
dom),    1903;  —  Ud  af  Fangenskabet,  1908.      Stbamicn. 

Sorben  H  Semuren. 
Sa  @alette,  SBallfaljrtSort  in  ber  füblicfjen 

^aubbin6  C&iösefe  ®renoble),  öerbanft  feine 
Berübmtbeit  einer  Erfcbeinung  ber  bl.  Sftaria,  bie 
am  19.  (Sept.  1846  bor  swet  ftirtenfinbern  al§ 

„fcböne  Same"  ftdj  ä^igte  unb  wegen  ber  Ent= 
beiligung  be§  @onntag§,  ber  Sßeradjtung  be§ 
©otte§bienfie§  unb  ber  $aftengebote  ernfte 
©trafgericbte  über  $ranfretcb  in  9tu§ficbt  fiellte. 
©djon  am  erften  ̂ abteStag  ber  Srfcfjeinung 
follen  60  000  Pilger  an  bem  (Smabenort  ju* 
fammengeftrömt  fein.  Sflaä)  anfänglichem  ©träu= 
ben  gemattete  ber  Bifdjof  bon  ©renoble  1853  ben 

JftittuS  „Unferer  lieben  £frau  bon  S.  ©.",  nacb5 
bem  fdjwn  1852  ber  ©runbftein  su  einem  grofjen 
romantfcben  ®om  auf  bem  Berg  ber  Erfcbeinung 
gelegt  worben  war.  ©in  9tbbe  ©eteon,  ber  in 
einer  Brofcbüre  La  Salette  Fallavaux  (1852) 
bie  Erfdjeinung  al§  bie  Betrügerei  einer  er> 
äentrifdjen  ehemaligen  -Könne  erftärte,  würbe 
fird£)tidt>  gemaferegelt.  $iu§  IX  berlieb  ber 
38attfabtt§ftcitte  berfdjiebene  91bläffe  unb  ge= 
-jrattete  bie  8abre§feier  ber  Erfcbeinung  für  alle 
Sftrtfien  ber  Siösefe  ©renoble.  9tu§  91nlaf5  ber 
SSollenbung  ber  SBattfabrtgfird&e  bat  Seo  XIII 
bie  9tnbad)t  ju  U.  1.  f^rau  öon  S.  ©.  bon  neuem 
embfoblen,  ber  JStlrdje  ben  äftang  einer  Bafilifa 
berlieben  (bgl.  lf  ̂ abo)  unb  bie  feierliche  $rö* 
nung  ber  SJcuttergotteSfiatue  genebmigt.  ®en 
®ienfl  an  ber  28atlfabtt§fircbe  beforgt  eine  ®on= 
gregation  bon  9Jciffion§brieftern,  bie  Pflege  ber 
Pilger  bie  ®enoffenfdjiaft  ber  ©cbweftem  U.  I. 
&.  b.  S.  @.  ®a§  51uffommen  bon  f  SourbeS  bat 
ber  91nsiebung§fraft  bon  S.  @.  großen  91bbrucf>  ge* 
tan.  —  H  Söallfabrt  ufw. 

$.  diouffelot:  La  vent6  sur  l'evenement  de  L., 
1848  (beutfd)  1848);  —  ff.  OS  ei  fl  er:  S.,  eine  SBunber« 
ftätte  be8  19.  ffib.s,  1892.  Sadjenmamt. 

be  Sa  ©alle,  3ean  B  a  b  t  i  ft  e  (1651  big 
1719),  1888  feiig,  1900  beilig  gefbrocben.  ©eine 
Berbienfte  liegen  auf  bem  ©ebiete  be§  ©cbul= 
roefen§  unb  ber  ̂ ugenbfürforge.  -ftadjbem  er 
feit  1678  aß  £ anonifuS  in  feiner  SSaterftabt 
9fteim§  bem  21bb6  Sftolanb  bei  ber  Seitung  ber 
bem  9ftäbd)enunterrid)t  bienenben  „©cbweftern 

bom  bl-  Sefufinbe"  (ifSfttb  Sefu,  6)  gebolfen 
batte,  bilbete  er  1681  aul  ben  Sebrern  mehrerer 
unter  feiner  Beibilfe  entftanbener  greifcbuten 
für  Elementarunterricht  eine  religiöfe  ©enoffen* 
fdjaft,  bie  fbäter  ju  großer  Bebeutung  gelang« 
ten  ßbriftlicben  U  ©djulbrüber;  bereu  9lobiäiat, 
baZ  1691  nacb,  SSaugirab  bei  $ari§  (bjobin  S. 
fcbon  1688  übergefiebelt  mar)  unb  1705  nacb 
©t.  ?)on  bei  3ftouen  (wo  S.  ftarb)  berlegt  würbe, 
biente  ber  31u§bilbung  bon  (Orben§=)Sebrern  für 
ftäbtifcbe  3Solf§fcbulen.  daneben  grünbete  S. 
1684  ein  für  bie  2tu§bilbung  bon  bjeltlidjen 
Sebrern  für  Söorffcbulen  beftimmte§  ©eminar, 
baZ  aU  erfte§  ©dmllebterfeminar  überbaubt 
gelten  barf,  fowie  1699  in  $ari§  bie  erfte  für 
Sebrlinge  unb  junge  Arbeiter  beftimmte  ®e= 
toerbefcbule  mit  ©onntag^unterricbt,  in  ber  aufjer 
allgemeinem  §ortbilbung§=  unb  religiöfem  aucb 

tecbnifcber  Unterriebt  (SBaufonftruftionSlebre, 
©eometrie,  Beiebnen)  erteilt  Würbe;  ferner  in 
9louen  aucb  eine  93efferung§anftalt  für  Knaben 
unb  jugenblicbe  SSerbredjer. 

S8iograpI)ien  in  beutfdjer  ©prad)e:  3.  91.  $  r  e  b  3  ,  1858; 
—  5.  3.  ff  n  e  d)  t ,  1879  (befonberä  aU  «JJäbagoge);  —  2B.  G. 
Hubert,  1887;  —  SB.  2> Hunger,  1906;  —  g. 
©peil,  1907  (oon  $eimbud)er  als  „befte  beutfd)e  S3iogr." 
bejeicfjnet);  —  %n  franaöfifd)er  ©prad)e:  3.  58.  SBIain, 
SSerfailleS  1887;  —  3.  ©  u  i  b  e  r  t ,  «Bari«  1900;  —  9Ä.  9t. 
S  e  I  a  i  r  e  ,  «Barii  1900  (in  ber  Sammlung  „Les  Saints") ; 
—  SBeitere  Sit.  in  JB  XXI,  ©.  703,  unb  bei  $  e  i  m  b  u  • 
d)  e  r1  m,  ©.  299.  Soft,  ferner. 

ü.  ßafaulx,  9t  malte  (1815—72),  geb.  ju 
^oblens,  ©cbwefter  be§  SKüncbener  ̂ (ltertum§= 
forfcf»er§  ©rnft  b.  S.  (1805—61),  feit  1840  afc 
©cbwefter  Sluguftine  S3orromäerin,  feit  1849 
Oberin  be§  ̂ obanne^^ofbitalg  in  Söonn,  be= 
freunbet  mit  1f&ilger§,  (Sf.  Zt>.  1f  «Uertbe§  unb 
bem  SMndjener  &iftori!er  6orneliu§,  in  ben 
Kriegen  bon  1864,  1866  unb  1870  tätig,  wegen 
SSiberftanb§  gegen  bie  Dogmen  bon  ber  1f  Üns 
beflecften  ®mbfängni§  unb  bon  ber  Unfeblbar* 
feit  be§  ̂ abfte§  (U  SSatifauum)  1871  abgefegt; 
fie  mufjte  ir)r  §)ofbital  berlaffen,  unb  al§  f ie  1872 
in  SSallenbar  ftarb,  würbe  noeb  bie  Seicbe  be§ 
Drben§fleibe§  beraubt.  U  Sfleufci)  bielt  bie  5öe- 
grabni§feier.  9Jacb  ber 91.  b.  S.  ift  baZ  altf atbolifcbe 
Sffener  ̂ ranfenfebwefternbeim  genannt  (H  911t* 
fatbolifen,  ©p.  415). 

Sie  anontjm  juerft  1878  erfd)ienenen  „(Frinnerungen  an 

2T.  b.  2."  finb  öielleid)t  ba«  erfd)ütternbfte  2)o!ument  ber 
inneren  ffämpfe,  in  bie  baä  öatilani?d)e  ®ogma  unb  bie 
«JSolittf,  bieju  ibm  tjinfübrte,  beutfd)e  ffatt)oliiett  geftürjtbat. 
—  SBgl.  aufeerbem:  3-  <&•  9i  einl  e  nä:  91.  B.  £.,  1878.  9R. 

i)t la Sauff aäe,  1.  ®aniel  Sbantebie 
(1818—1874),  bollcinbifcber  ebg.  Sbeologe.  %e* 
boren  ju  '«©rabenbage,  1842—72  Pfarrer  (Seeu= 
Warben,  Seiben,  Sftotterbam),  1872  ̂ rofeffor  an 
ber  Uniberfität  (Groningen.  Beteiligt  fieb  bon 
1851  ah  lebbaft  an  ben  firdjticben  fragen  unb 

kämpfen  bon  „djriftuSgläubigem",  aber  fbefula= tibem  ©tanböunft  au§.  ®r  ift  ber  SSater  ber 

„etbifeben",  genauer  ber  „etbifdHonfeffionellen" Slicbtung,  infofern  er  zweimal  (1853  unb  1854) 
nacb  feinem  Eintritt  in  bie  ©efellfcbaft  „Ernst 
en  Vre  de"  (^  93eet§)  ben  23erfudj  maebte,  ibr  bureb 
^rogrammentwürfe  unb  ©djaffung  eine§  ei= 
genen  gleidjtiteligen  Drgan§  eine  fefte  ©ruub- 
läge  %u  geben.  'Sarin  tritt  er  ein  für  bie  tbeo* 
logifebe  Söiffenfcbaft  al§  einen  ber  ̂ aftoren,  bie 
ben  ̂ ortfebtitt  ber  ftirdje  bebiugen.  Sbte  9tuf= 
gäbe  mufj  fein:  humaniser  le  divin  sans  lui 
enlever  son  charactere  divin.  $ür  bie  2öiffens 
fdjaft  wirb  ̂ reibeit  berlangt;  aber  tbeologifebe 
SSiffenfdjaft  fann  man  niebt  treiben,  obne  ben 
©lauben  ber  ̂ irebe  —  im  etbifd^religiöfen 
©inn  —  ju  teilen.  9Jicf)t  bie  Erörterung  ber 
metabbbfifcben  SBabrbeiten  unb  fireblicb  recbt= 
lieben  ©eite,  fonbern  bie  ®i§fuffion  ber  mora* 
lifeben  2Sabrbeiten  unb  ber  religiöfen  itaft  ber 
tbeologifeben  Sage§fragen  ftellt  S.  in  ben  33or* 
bergrunb.  1859  mußte  er  fein  Blatt  eingeben 
laffen  infolge  bei  9#ifjtrauen§  bon  9te<f)t§  unb 
2inU  unb  be§  90rangel§  an  ©efdöloffenbeit 

unb  2tftion§fäbigfeit  ber  „Stlnfcben".  ®a§  SSor* bringen  ber  Drtbobojie  nad)  1867  gab  ibm 
bann  auf§  neue  SSeranlaffung  ju  SSerföbnungS* 
berfueben  gwifeben  ben  berfebiebenen  9tiebtungen, 
ju  91u§gleicb§mabnungen  jwifeben  93efenntni§ 
unb  äehen,  swifeben  #ircbe  unb  ©taat. 
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Schriften  ber  erften  $eriobe:  Gedachten  over  het  wezen 
en  de  behoeften  der  kerk,  1855;  Beoordeeling  van  het 
werk  van  f[  Schölten,  1859;  La  crise  religieuse  en  Hollande, 
1860;  De  godsdienstigen  bewegingen  van  dezen  tijd  in 

hären  oorsprong  geschetst,  1863;  De  nood  der  kerk,  1859.  — 

giir  bie  fpätere  Seit  bgl.:  De  Crisis,  (1867)  1868';  Het 
wezen  der  Theologie,  1867;  De  gebondenheid  en  de 

vrijheid  der  theologische  wetenschap,  1873.  —  $n  betbe 
Sebenäpertoben  fällt  bie  Verausgabe  feiner  $rebigten 
(Leerredenen),  bie  25  ftabre  nad)  feinem  £obe  nocf)  einmal 

gefammelt  berauägegeben  würben:  AI  de  leerredenen  van 

D.  Ch.  d.  1.  S.,  6  «Bbe.,  DWjmegen  1899.  —  lieber  S. 
öergl.  #.  18  a  ö  i  n  dt:  De  Theologie  van  Prof.  Dr.  Daniel 

Ch.  d.  1.  S.,  1884;  —  91.  9ft.  93  r  o  u  W  e  r:  D.  Ch.  d.  1.  S., 
eene  historisch-dogmatische  Studie,  1905;  —  §.  £.  9K  e  u  = 
l  e  n  b  e  1 1:  De  Prediking  van  D.  Ch.  d.  1.  S.,  1907. 

2.  gierte  Kautel  &§  antepie ,  5oI= 
länbifdjer  ebg.  Geologe,  ©obn  beS  borigen,  geb. 
1848  sit  Seeumarben,  1871  Pfarrer  ber  Ned. 
Herv.  Kerk  in  iöemmen,  1878  ̂ Jrofeffor  an  ber 
©täbtifdjen  Uniberfttät  Amfterbam,  1899  $ro* 
feffor  an  ber  9teid)Suniberfität  Seiben.  S.  ift 
■äftitrebafteur  ber  erbaulichen  3mei*  bis  ®ret* 
monatfdjrift  Overdenkingen  (feit  1892)  unb  ber 
literarifcf)*  toolitif  d)eu  9D?onat§fdE>rift  Onze  Eeuw 
(feit  1901),  Borfifcenber  ber  Koninklijke  Aca- 
demie  der  Wetenschappen  (feit  1908).  Bor 
allem  auf  bent  ©ebiet  ber  9teligionSmiffen* 
fd)aft  bon  Bebeutung,  forbert  £.  bon  ber  Sfteli* 
gionSmiffenfdjaft,  baß  fie  fid)  an  ben  iemeilS 
fjöberen  religiöfen  Anfdjauungen  ber  einsei* 
neu  Abfcfmitte  ber  9teligionSgefdjid)te  orien* 
tiere  unb  neben  fidj  bie  religiöfe  ©rfabrung  an* 
erfenne,  meld)e  in  ben  liefen  beS  üperjenS 
Befdjeib  roeife.  Qux  SebenSarbeit  bat  er  fid) 
bie  mogticbft  unboftrinäre  llnterfudjung  ber 
geiftigen  (Strömungen  »ergangener  unb  gegen* 
märtiger  £age  auf  ibren  religiöfen  unb  etbjfcben 
©ebatt  gemadjt.  Sbeologifd)  gäblt  er  mie  fein 
Bater  gur  ©tbifcben  5ftid)tung. 

©ein  wiffenfcf)aftlid)=religiöfer  ©tanbpunft  ift  am  beften 
SU  erfetyen  au«  ber  93rofd)üre:  SDie  öergleidjenbe  SReltgionS» 
forfdjung  unb  ber  religiöfe  ©laube,  1898,  unb  au§  ber 
Sammlung  bon  Vorträgen  unb  Slbbanblungen :  Geestelijke 
stroomingen,  1907.  ©ein  bebeutenbfteS  SBerf  ift  baä 

ßebrbucfi  ber  SReligionggefdjidjte,  2  23be.,  beffen  erfte  Auf- 
lage (1887)  er  allein,  bie  Weiteren  mit  einer  SReibe  bon  SDHt» 

arbeitern  tjerauägab  (1905*;  baju  englifcfie  unb  franäöfifdje 
Ueberfehung).  SSeitere  ©djriften:  The  Religion  of  the 

Teutons,  1900;  Het  leven  van  Nicolaas  t  Beets,  1906  ■; 
Tijd  en  Eeuwigheid  («ßrebigten),  1908.  «cijowr.itcr. 

be  ßaö  6afa§,  %xap  B  a  r  t  o  1  o  m  e- 
(1474—1566),  bat,  feitbem  er  1502  sum  erften* 
mal  nadj  Söeftinbien  gelommen  mar,  in  ber* 
fdjiebenen  Stellungen  unb  in  mannigfaltiger 
SSeife  feinem  Btele  nacbgelebt,  bie  mifebanbelten 
unb  berfolgten  ̂ nbianer,  bie  fogar  als  Zugtiere 
bermenbet  mürben,  in  ibren  9ttenfd)enred)ten  ju 
fd)üfeen.  1510  in  ©an  Domingo  als  ber  erfte 
in  ber  9ieuen  SBelt  sum  Briefter  gemeibt,  1523 
bafetbft  bem  ®omini!anerorben  beigetreten,  bat 
er  unermüblid)  in  SSeftinbieu,  feit  1544,  mo  er 
fid)  baS  ärmfte  Bistum  Gtbiaüa  übertragen  liefe, 
aud)  in  9Ke£tfo  für  feine  ©djüjjlinge  geforgt; 
felbft  fird)lid)e  ©trafen  (Bermeigerung  öon  3tb* 
folution  unb  ©aframent)  tierbängte  er  über 
foldje,  meldje  bie  ̂ nbianer  in  ibren  9tedjten 
angriffen,  unb  liefe  fid}  tion  ben  Königen  ̂ erbi* 
nanb  bem  Äatbolif djen  (H©bauien)  unb  1f  Äarl  V 
unb  tiom  9teid)Sbermefer  1f  Sümenes  Botlmad)* 
ten  auSftellen,  rt)eld)e  bie  Ausbeutung  ber  ̂ n* 

bianer  mit  ftrengen  ©trafen  belegte.  Sine  Bulle 
$aut§  III  erflarte  1537  bie  Snbianer  für  fäbig 
jur  Slnnabme  be§  ©laubenS  unb  unterfagte  ba^ 
rum,  fie  ju  ©flauen  %u  madjen  ober  fie  %vl  be* 
rauben,    ©ein  energifcbe§  Vorgeben  tierfdjoffte 
5.  ©.  ba§  Vertrauen  ber  ̂ n bianer,  rief  aber 
anberfeit§  beftigften  SBiberftanb  feiten?  ber  91u§* 
beuter  berbor  unb  trug  S.S.  felbft  fdjtuere  3Ser* 
bäd)tigungen  —  fo  in  ber  ©djrift  be§  gelebrten 
©e^ulbeba  (de  iustis  belli  causis)  —  ein;  um 
fid)  gegen  fie  in  SSort  unb  ©d)rift  ju  berteibi* 
gen,  sugleidj  aud)  in  ©uroöa  für  feine  ©djufc* 
befoblenen  meiter  ju  toirfen,  febrte  £.  ©.  1547 
in  bie  ̂ etmat  jurüc!,  bom  ®aifer  unb  bem  5pofe 

bod)geebrt.  öier  bollenbete  er  1552 — 61  feine Historia  de  las  Indias,  bie  bi§  1520  reidjt, 
Sieben  fpanif(fien  S8iograpb.ien  bie  bon  91.  $elpä: 

The  Life  of  Las  Casa  sthe  Apostle  of  the  Indies,  (1867)  1868»; 

—  St.  SBaumftarf:  de  las  Casas,  1879;  —  RE '  XI, 
6.  289  f.  ©laue, 

a  ßaöco,   8obanne§,  =*  U  Sa§fi. 
ßafitiug  (S  a  f  i  cf  i),  3  o  b  a  n  n ,   ein  refor* 

mierter  $ole,  ftubierte  1557  ff  in  ber  ©djtueiä, 
begleitete  1562—80  al§  ̂ räjeütor  junge  pol* 
nifdje  Barone  auf  ibren  ©tubienfabrten,  lebte 
bann  in  S9artfd}in,  julefet  in  Sitbauen.  SSon 
feinen  biftorifdjen  Arbeiten  ift  befonber§  feine 
al§  Guellenmerf  gerübmte  ©efdjidjte  ber  hol)* 
mifdjen  Brüber  (H  &u§  uftt».,  3),  bereu  afyteZ 
93ud)  •|[ßomeniu§  1649  berauSgegeben,  ermäb= nen§roert. 
RE  *  XI,  @.  291  f ;  —  Zf).  SBotfchle:  58riefWed)fel 

ber  ©d)Weijer  mit  ben  *J3olen,  1908.  'fcJotftfjfc. 
ßaffarato^,  9Inbrea§  (1811—1901),  ein 

tooöulär  gemorbener  religiöfer  Aufflärer  unb 
©atmfer  in  ©ried)enlanb,  ber  ben  gröfeten  5Teil 
feine§  Seben§,  mit  31u§nabme  ber  in  ̂ 5ari§  unb 
Stauen  bem  furiftifcr)en  ©tubium  gemibmeten 
unb  einiger  föäterer  Sabte,  in  feinem  ©eburt§= 
ort  ̂ eüballonia  jubradjte.  Auf  fein  erfte§  ©e* 
bidjt  „Steine  ©eburt"  folgte  baZ  (£bo§  „Siruri" unb  bann  fein  befteS  unb  Auffeben  erregenbe§ 

SSer!  „®ie  ©ebeimniffe  bon  ̂ eöballonia"  (1856), 
in  bem  er  ben  $ormali§mu§  !ird)üd)*religiöfer 
Söräucbe  mie  haften,  öoren,  tloftermallfabr* 
ten,  SSunberglauben  ber  ortboboj*anatolifd)en 
firdje  geifeelte.  Al§  er  1859  feine  (bi§  1868 

beftebenbe)  fatirifdje  Bettfdjrift  „Lychnös"  ber* 
auszugeben  begonnen,  mürbe  er  1860  erjfom* 
munijiert  unb  ging  in§  AuSlanb.  Wad}  ber 
9tüdfebr  beröffentlid)te  er  eine  ©atire  auf  feine 
©ffommunifation  unb  jablreidje  ©ebidjte,  fomie 
nad»  3;beoöbtdft§  SJiufter  ßbarafterfdjilberungen 

unter  bem  ̂ itel  „Idou  hö  änthröpös"  (1886). 
®ie  ©jfommunifation  mürbe  bor  feinem  S£obe 
aufgeboben.  »etij. 

ßaö!i(ober  a  Sa§co),  Sofiantte?  (1499 
bi§  1560),  in  SaSf  in  ̂ olen  geboren  als 
©obn  eines  öolnifdjen  SbelmanneS.  ©djon 
früt)  für  ben  geiftlidjen  ©taub  beftimmt,  genofe 
er  bant  ber  §ürforge  feines  DbeimS,  beS  ibm 
gleidmamigen  ©rjbifdjofS  bon  1f  ©nefen,  eine 
bortrefflidje  ©rsiebung.  1521  mürbe  er  $riefter. 
©eine  ©ebnfudjt  narf»  bumaniftifdjen  ©tubien 
fürjrte  ibn  1524  nad)  Bafel  su  IT  SraSmuS,  beffen 
begeifterter  ©djüler  er  mürbe,  unb  mit  bem  er 
leben  ©ebanfen  an  eine  Äird)entrennung  ber* 
marf.  Srofebem  geriet  er  babeim  in  Berbadjt,  fo 
balß  ibn  ber  Dbeim  gurüctnef.  @r  gelangte  nun 
SU  boben  fird)lid)en  ©btenftellen  unb  \)at  fid) 
aud)  toolitifdj  betätigt,  bei  allem   beftrebt,   eine 
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©efuubung  her  berworrenen  fird)lid)en  unb  polt* 
tifdjen  Sßer^äftrttffe  feiner  Heimat  burd)gufübren. 
2tber  je  eifriger  er  war,  befto  mebr  entfernte 
er  fid)  innerlich  bon  ber  römifdjen  SHrdje.  1538 
legte  er  feine  fird)lid)en  Slemter  nieber  unb 
berliefj  feine  Jpeimat.  ©r  gog  gunädjft  nad) 
£öwen  in  bie  (Stille.  1542  übernahm  er  auf 
ben  Ruf  ber  ©räfin  5Inna  bie  Seitung  ber  $ircf)e 
bon  $rte§lanb  in  Gnnben,  bo§  er  banf  feiner  tief* 
greifenben  weifen  Söirffamfeit  sunt  „norbtfdjen 

©enf"  umgeftaltete  (1f(£alöini§mu3,  1  m  State* 
d)t£mu§,  (fmbener).  ®a§  Tf  Interim  bon  1548 
nötigte  üjn,  ba  er  fid)  nidjt  unterwerfen  wollte, 
nad)  ©nglanb  gu  fliegen.  (£r  würbe  bafelbft 
Pfarrer  ber  watlonifdjen  ̂ lüdjtlingggemeinbe, 
für  bie  er  ein  ©lauben§befenntnt§  unb  eine 
Kirdjenorbnung  aufarbeitete.  S.  tüar  fdjon  bor 
1548  in  ©nglanb  gewefen,  bon  ©rgbifdjof  1f  (£ran* 
mer  al§  Söeirat  bei  ber  5)ur(f)füt)rung  ber  Re* 
forntation  berufen,  ©einem  (ünnflufj  war  bie 
böllige  2Ibfd)affung  berSJceffe  gugufdjreiben.  5)em 
gweiten  5tufentbalt  mad)te  bie  Verfolgung  burd) 
bie  blutige  2ttarta  (1f  ©nglanb:  I,  ©b.  346)  1553 
ein  ©nbe.  S.  wanbte  fid)  tbieber  nad)  (Smben, 
ebenfo  fcfjliefjltd)  aud)  feine  ©emeinbe,  nacfj* 
beut  fie  in  Sföarnemünbe,  Roftocf,  Sübecf  unb 
Hamburg  bie  Unbulbfamfeit  lutberifdjer  ©iferer 
batte  erfabren  muffen.  S)a  £.  unter  Sntriguen  gu 
leiben  batte,  folgte  er  1556  einem  Ruf  al§  ©über* 
intenbent  nad)  feiner  alten  Heimat  IT  $olen, 
wo  unterbeffen  bie  Deformation  (im  ©inne 
(£albin§)  unter  ben  SIbeligen  große  $ortfd)ritte 
gemadjt  batte.  SBon  £.§  dinflufj  erwartete  man 

eine  ©tärfung  be§  *ßroteftanti§mu§.  'Sag  gelang 
ibm  audj.  ®od)  bie  bon  ibm  erftrebte  (Sinigung 
aller  (Sbangelifdjen  fam  nid$t  guftanbe.  —  ©ein 
©tanbbunft  mar  ber  reformierte.  Sßon  (Sra§mu§ 
fam  er  gu  .ßwingli  unb  in  fonfequenter  ©nt* 
Wtcflung  bon  Bwingli  gu  (Salbin,  mit  bem  er 
gelegentlicr)  berfebrte.  Rur  in  ber  $räbefrina* 
tionSlebre  wtd)  er  bon  ibm  ah.  (£r  bertrat  ben 

„tlniberfali§mu§  be§  &eil§"  (H^räbeftination:  II), 
bafj  alle  SKenfdjen  au§:tabm§lo§  feiig  werben 
fönnen;  berbammt  toerbe  nur,  wer  baZ  @ban* 
gelium  fennen  gelernt  unb  e§  abfid)tlid)  ber* 
werfe.  S.§  SSebeutung  liegt  aber  weniger  in 
feiner  Sbeologie  al§  in  feinem  fircblicben  Drgani* 
fation§talent.  ©eine  Sftrcfjenorbnungen  wie 
feine  Siturgien  finb  nod)  beute  wertboll  (bgl. 
g.  93.  U©emeinbe,  1  HStrmenbflege,  3  H  SHts* 
d)engud)t,  lb  IfSiafonen  ufto.,  lb). 

#.  ©alton:  3of).  a  2a3!o,  1881;  —  2)  er  f.:  Las- 
ciana,  unb:  SBeiträße  gur  @efd)idjte  ber  ebß.  Äirdje 

in  SRufjtanb,  1898  unb  1905;  —  SBßt.  aud)  %.  6.  (5  b. 
ratb:  35ie  f ran jöfifcrj. reformierte  ©emembe  in  granlfurt 

a.  2R.,  1906,  @.  17  ff;  —  ft.  ̂ ein:  ©alrantentsle^re  beS 

3f.  a  SoSco,  1904;  —  91  a  u  nin:  ®ie  ftirrfjenorbnunßen  beä 
3.  S.  (DZKR  1909,  ̂ .  1—2);  —  J  D.  S(  p  f  e  I  ft  e  b  t:  3um 
«nbenfen  an  3.  a.  2.  (PrM  1910,  @.  441  ff).  —  SBeitereä 

in  KE»  XI,  <S.  292  ff.  SB.  ̂ abotn. 
ßaf  falle,   ̂ erbinanb,    1f  ©osiali§mul. 
ßafferre,  $aul  Sofebb  S)enri  be 

aßonjie  (1828—1900),  !atb.  frangöfifcber 
©cfjriftfteller,  geb.  in  Gtarlur.  (2)eb.  ®orbogne), 
ftubierte  bie  DedEite  in  $ari§,  tuo  er  bon  1859 
an  al§  ̂ ournalift  an  ben  3eitungen  le  Reveil, 
le  Pays  unb  le  Contemporain  bjirfte.  1862 
Würbe  er  burdj  Sourbe§=SBaffer  bon  einem 
91ugenleiben  befreit  unb  wibmete  fortan  feine 
S5reber  ber  SSerberrlicfjung  ber  SBallfabrt  nad^ 
H  £ourbe§.  ©ein  SBudj  Notre  Dame  de  Lourdes 

(1868)  fudgt  mit  ©efdjmac!  unb  ©efdgicf  bie 
fid)  oft  roiberfbred)enben  geugenauSfagen  über 
bie  erften  ̂ arienerfdieinungen  gu  barmoni* 
fieren.  ®urd)  feinen  gäben,  aber  erfolglofen  ̂ ßro* 
teft  gegen  bie  bon  ber  Kongregation  ber  „Später 

ber  ©rotte",  in  bereu  SSerroaltung  baZ  Heilig- 
tum übergegangen  mar,  betriebene  Sßunber* 

inbuftrie  bat  er  fid)  ein  ftilleg  SDtortt)rium 
unb  bie  erbitterte  &einbfd)aft  ber  jefuitifdjen 
(Gönner  ber  rübrigen  9J?önd)e  gugegogen.  Sbren 
mäd)tigen  ©influfe  in  Dom  betaut  S.  am  em= 
bfinblidjften  gu  ftoüren,  al§  er  1887  eine  Ueber* 
fe^ung  ber  bier  ©bangelien  berau§gab.  dMt  ber 

*35rucferlaubni§  be§  ©rgbifd)ofl  bon  ̂ ari§  ber* 
ausgegeben,  bom  $abft  gefegnet,  bon  etroa  30 
Karbinälen  unb  t8ifd)öfcn  toarm  embfoblen  unb 
glängenb  aufgenommen,  fam  baZ  SSerf  am  17. 
Segember  1887  auf  ben  ̂ nber. !  Btoei  ®enf* 
fdjriften,  bie  2.  gu  feiner  Rechtfertigung  1889 
unb  1891  an  £eo  XIII  richtete,  batten  ben 
©rfolg,  baß  ibm  burd)  eine  tbeologifdje  Korn* 
miffion  ungäbüge  58erbefferungen  im  SEeft,  in 
ber  SSorrebe  unb  in  ben  Stnmerfungen  auferlegt 
mürben.  Sie  ©ntbüllungen  über  baZ  treiben 
ber  9Jcönd)e  in  SourbeS,  bie  er  in  feiner  Söio* 
grabbie  be§  ̂ farrer§  $et)ramale  bon  SourbeS 
1897  mad)te,  entfeffelten  nod)  einmal  bie  $einb= 
fd)aft  feiner  ©egner. 

&.  ftfirieb:  L'Esprit  et  la  chair,  1859;  —  La  Pologne  et 
la  catholicitö,  1862;  —  l'Evangile  selon  Renan,  1863;  — 
Notre  Dame  de  Lourdes,  1868  (f.  o.);  —  Les  saints  Evan- 

gües,  traduction  nouvelle,  1887;  —  Le  eure"  de  Lourdes: 
Mgr.  Peyramale,  1897  (beutfd)  1899);  —  Ueber  fi. 
öfll.  £.  ßolin:  H.  L.,  sa  vie,  sa  mission,  ses  lettres, 

1901;  —  SD  er  f.:  Pages  eifeuüläes  1870—1909,  1909;  — 
81.  ̂ outin:  La  question  biblique  chez  les  cathoUques 

de  France  au  XIX  e  siöcle,  1902,  <B.  123  ff.  gac^cnntnmt. 

bi  ßaffo,  Drlanbo  (Drlanbul  £affu§, 
Rolanb  be  Sartre;  1532—94),  ber  Iejjte  unb 
größte  SEonmeifter  ber  ̂ ieberlänbifdjen  ©dmle 
(U  iHrd)enmufif,  5),  geboren  gu  Won§  im 
^ennegau,  fcfjon  früb  ©borfnabe  an  ber  ©t. 
SttfolauSfirdje  feiner  $8aterftabt.  1544  nabm  ibn 
ber  SSigefönig  bon  ©igilien  mit  fid)  nad)  ©igilien 
unb  ftoäter  nad)  9#ailanb.  1555  fam  er  nad) 
auägebebnten  Reifen  in  ®eutfd)lanb  unb  fyranf* 
reid)  nad)  Slntroerben;  1557  würbe  er  bon 
üpergog  Gilbert  V  bon  S3at)ern  an  beffen  berübmte 
Hoffabelle  berufen,  1562  gum  ̂ abetlmeifter 
ernannt.  —  ©eine  ̂ rud)tbarfeit  auf  bem  ©ebiet 
ber  Äombofition  war  beifbiello§,  entfbrecbenb 
ber  Seid)tigfeit,  mit  ber  er  baZ  gefamte  ted)s 
nifd)e  Rüftgeug  be§  auf  bie  bödjfte  §)öbe  ber 
Äunft  gegebenen  ̂ onfa^e§  beberrfd)te.  SSon 
feinen  über  2000  Kombofitionen,  für  bie  in  ber 
Ausgabe  bon  %.  fr.  ipaberl  (für  bie  geiftlid)en) 
unb  21.  ©anbberger  (für  bie  roeltlid)en  SSerfe) 
60  3Qionumentalbänbe  borgefeben  finb,  fallen 

gwei  drittel  auf  firdjüdje,  ein  drittel  auf  weit* 
Iid)e  SSerfe.  Unter  ben  fird)lid)en  wirb  ge* 
wöbnlid)  feinen  IBufebfalmen  (1565)  bie  erfte 
©teile  eingeräumt. 

3.  35  e  c  t  e  t>  e:  R.  O.  de  Lassus,  sa  vie  et  ses  oeuvres, 

1894;  — ®.D.  Seftoud)e8:0.  di  L.,  1894;  —  9t.  ©  an  b» 
berger:  SBeilräcje  jur  ©efd).  ber  batjr.  Jpoffapelte  unter 

O.   &.,  1894—95.  9B»If(.  «äefecr. 

ßaffon,  1.  91  b  o  1  f ,  «ofobb,  geb.  1832  gu 
Stltftreliö,  1859—97  Realgbmnafiallebrer  in 
Berlin,  feit  1877  gugleid)  ̂ rioatbogent,  1897  orb. 
Sponorarbrofeffor  an  ber  llniberfität.  1f  ̂ ÜO' 
fobben  ber  ©egenwart. 
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SSerf.  u.  a.:  3.  ©.  fyirf)te  im  58erf)ältm3  in  Sir<f)e 

unb  (Staat,  1863;  —  «Weifter  (StRjart,  1868;  —  £>a<3  tuttur» 
ibeal  unb  ber  Ärieg,  (1868)  1906»;  —  Umrtffe  äur  Sef»re  bon 
ber  Sdmfe,  1871;  —  ©egenftanb  unb  SBefyanbhmgäart  ber 
5ReligionS£f)itofoüf|te,  1879;  —  Softem  ber  9fted)tS*untofo> 
übie,  1882;  —  Sint  ut  sunt,  gür  baä  alte  ©tjmnaflunt, 
1890;  —  Settltdje*  unb  3eittofeä,  1890;  — .  3)a8  ©ebäd)tni§, 
1894;  —  3)er  2eib,  1898. 

2.  §eorg,  ebg.  Geologe,  geb.  1862  ju 
Berlin  at»  Sobn  be§  borigen,  1888  $fr.  in 
ftrieberSborf  (Marf),  feit  1902  in  Berlin. 

©ab  1898—1903  bie  fiird)t.  ffllonatäfcrjrift  IjerauS  (U  <)3o* 
fitiöe  Union);  —  SSerf.  u.  a.  ©otteS  Soljn  int  ftteifd),  (1892) 

1899»;  —  3ur  Sfjeorie  beä  ri&rffH.  SogntaS,  1897;  —  100 
Safyte  öreufjifdjer  Sird)engefd)id)te,  1900;  —  ̂ Beiträge  jur 
£ege!forfd)ung,  1909.  SM. 

ßafettnfc,  Äurb,  Wofopfc,  1848—1910, 
geb.  in  Breslau,  1875  Sebrer  am  ©tymnafium  %n 
Ütatibor,  1876  ju  ©otFja,  feit  1908  im  gtuJ&efhmbe. 

SSerf.  u.  a.:  SUomiftif  unb  «riÜjiSimt*,  1878;  —  Statur 
unb  Wenicf),  1878;  —  SBilber  au§  ber  Sufunft,  Grjäf)tungen, 

(1878)  1879»;  —  Sie  Sefjre  $ant3  bon  ber  Sbealität  beä 
SRaumeä  unb  beredt  allgemeinberftänblitf)  bargeftellt,  1883; 

—  0e?cr)id)te  ber  9ltomifri!  Born  Mittelalter  big  Newton, 
1890,  2  S8be.;  —  Seifenblafen.  9JIoberne  2Kärd)cn,  (1890) 

1908(6.  Sau)'.);  —  @.  %l).  gedpter,  (1896)  1902«;  — 
9(uf  2  Planeten.  Montan,  2  S8be.,  (1897)  1908  (9.— 11. 
Sau}.);  —  28irflid)feiten.  Seiträge  jutn  S8eltberftünbni3, 

(1900)  1908»;  —  Wie  unb  Simon.  fteue  8Kärd)en,  2  33be., 
(1902)  1909  (4.  Sauf.);  —  Religion  unb  «aturtuiffcnfdjaft, 
1904;  —  mpixa.    9{oman  einer  SSotte,  1906   (3.  Sauf.); 
—  3Ba3  ift  Äultttr?  1907;  —  Seelen  unb  Siele,  1908.  — 

4?erauSgeb.  bon  Ifgedjnerä:  Manna ,  19084,  unb 
Senb=2(uefta,  1907»,  unb  oon  Ä  a  n  1 3  Sdjäfcung  berieb, 
firäfte  unb  anbern  uorfrittfcfien  <Sd)riften,  1902.  —  U  $&> 
lofoüSjen  ber  ©egcnroart.  ©Inuc. 

ßaftenfteibeit  ber  ©etftlidjen  unb  be§  ®ir* 
djengutS  U  $ird)enberfaffung :  I,  A  3  c;  B  5 
(Sp.  1417)  1f  Immunität  i]  ̂ribilegien. 

Safterfataloge  im  9ZX  1  Sittlid)fevt  be§  Ur* 
djriftentumS. 

ßateau,  S  o  u  i  f  e  (1850—83),  lebte  in  BotS 
b'fcaine  (Belgien).    II  Stigmatifterte. 

ßateinifdje  Bibelüberf  eisungen  1  Bibel:  II, 
B3a.  — ßateinifd&e  Äitd&e  =  1f  SIbenb* 
länbifdje  £ird)e.  —  SateinifdjeS  ®  a  i  f  e  r* 
tum  H  Stteu^üge,  4.  —  ßateinifdjeS 
£reuj  fi  Sinnbilber,  firdjl. 

ßateinfctjulen.  ®ie  ,2)om=unb  Stif  tSf  dju* 
len  lebrten  ttjre  Sdjolaren  ba§  Satein  burd) 
ba»  Singen  im  &bor,  burd)  ben  münblidjen 
©ebraud)  ber  firdjltdjen  Spradje  unb,  roenn 
fie  ben  (Statuten  be§  3.  unb  4.  Sateranfon* 
äil§  (II  Mofterfd)ulen  ufro. ,  4)  geborgten, 
aud)  burd)  befonbere  Untermeifung.  SSäbrenb 
bie  alten  93enebiftinerflöfter,  meift  brausen  in 
fyelb  unb  SSalb  gelegen,  für  bie  ©täbte  nur 
menig  bebeuten  fonnten,  finb  bie  ©tift§fdbulen 
bie  älteften  ft  ä  b  t  i  f  dj  e  n  S.  21ber  stfif dben  ®om= 
ftift  unb  ©tabt  tjerrfcrjte  feiten  gute§  ©inberneb* 
men,  unb  ba§  fdbränfte  bie  Söebeutung  biefer 
©deuten  für  ba§  Söürgertum  roieberum  oft  ftarf 
ein.  2H8  bann  bie  »ettelllöfter  Wmönfr 
tum,  4  e)  in  ben  SIrmenbierteln  ber  ©täbte  er* 
ridjtet  tuurben,  erftanb  itvax  aucb  in  ibnen  ein 
©ctjulmefen.  ®oc^  biente  e§  borjug^meife  ber 
9Iu§bilbuug  bon  ̂ rebigeru  für  ben  Drben;  bie 
^robinsialftubien  ber  ̂ rangi§faner  unb  ®omini= 
!aner  maren  SSorbereitung^anftalteu  ibrer  $ro= 

feffen  auf  bie  „©eneralftubien"  (1f  Uniberfitäten), 
in  beneu  ber  ©cr)trjerbun!t  ibre§  ©<f>ulniefen§  lag. 

j  SSereinselt  boben  gtoar  aurf»  löettelflöfter,  gumal 
I  im  f^äteren  Mittelalter,  niebere  ©cr)ulen  befeffen, 
I  in  benen  bie  ©tabtfinber  lateinifct)  fingen, 
fpredjen  unb  lefen  lernten.  ®ie  eigentlidfien 
ftäbtifcben  S.  aber  entraidelten  fidj,  jemebr 
bie  ©tobte  felber  an  ibren  $  f  a  r  r  fircben  Qfn- 
tereffe  nabmen.  ̂ n  bem  9Jfa|e  atS  bie  ̂ e* 
beutung  ber  „©tabf'fircben  für  bie  Bürger 
tüärf)ft,  nimmt  aucf»  bie  3abl  ber  Söürgerfmber 
SU,  bie  in  ibnen  al§  ßborlnaben  mitfingen.  $3o 
bie  alten  ®ome  ober  ©tift§ firmen  bie  Söürger* 
jugenb  für  ibren  ©cbüler(f)or  feftäubalten  fu^en 
(irjre  Stimmen  foroorjl  al§  audEi  bie  betreffenben 
©nfünfte)  unb  behalt  bei  ben  ftäbtifdfjen  ̂ farr= 
firerjen  feine  ©rf)ulen  (=  ©djütercfjöre)  auf* 
fommen  laffen  tuollen,  ftrebt  ber  9tot  ber  .©tabt 
banacb,  für  biefe  feine  firrfjen  ba$  9ted^t  sur 
©inrirfjtung  bon  $farrfct)ulen  ju  erftreiten.  %a§ 

i  ift  ber  ©inn  be§  ,,©cr)ulftreite§",  ber  un§  gegen 
j  Qtnbe  be8  Mittelalters  in  faft  allen  ©täbten  be= 
gegnet.  @§  ift  fein  ©treit  be§  Saieutum§  gegen 
bie  Strebe,  fonbern  ein  ©treit  lebenbiger  firtfj= 
lidEjer  Bebürfniffe  gegen  beraltete  ftrdt>ticf)e  ̂ ri= 
bilegien.  3So  ber  SRat  ben  ̂ ßatronat  über  ̂ farr= 
fttjulen  befi^t,  beißen  fie5Rat§f(t)uIen.  3)ie  3(n* 
fprüd^e  ber  ©täbte  auf  ben  ©djulpatronat  ent* 
balten  al§  ̂ )ern  fer)r  oft  lebiglicb  ben  Slnfprud) 
ber  Bürger,  irjre  ®vnber  nur  überbauet  in  eine 
ftäbtiftfie  ̂ farrfirdje  (ftatt  in  ben  ®otn)  frf)icfen 
SU  bürfen.  2)orf)  ift  ber  ©dfiul^atronat  eine  fo 
bielgeftaltige  ©aetje,  ba%  fid)  in  bem  ©treit  um 
ifjn  laum  eine  einbeutige  ©ntraidlung  narfjlueifen 
läßt,  ̂ ebenfalls  fennt  ba§  Mittelalter  unb  (roenn 
roir  bon  ben  paax  bumaniftifdjen  ^Soetenfcbulen 
abfeben)  aurf)  norf}  bie  9teformation§seit  feine 
9tat§fcr)ulen,  bie  nidjt  ̂ irdjenfdjulen  roären; 
fie  beißen  benn  aucf)  bie  ©djule  an  ©t.  Magba* 
leiten,  ©t.  ZfyomaZ,  ©t.  ©lifabetb  ufm.  ®ie  erfre 
Obliegenbeit  ber  Sftnber  unb  ber  älteren  ©djüler 
in  biefen  ©cbulen  ift,  im  (Si>ox  bon  ©t.  Magba* 
lenen,  ©t.  ̂ boma§  unb  ©t.  ©lifabetb  unb  al§ 
HÄurrenbe  biefer  Sfrrdjen  auf  ben  ©traßen  ju 
fingen.  Mit  bem  ungebeuren  Slnmacrjfen  ber 
fircrjlidjen  ©teilen  gegen  Ghxbe  be§  Mittelalter^ 
batte  fid)  aud)  ba§  S3ebürfni§,  bie  Slnlnärter  für 
biefe  ©teilen  au§jubilben,  gefteigert.  ©o  roar 
in  bie  llntertoeifung  ber  ©djüler  an  ben  $farr* 
fird)en  immer  mebr  fefte  Drbnung  unb  lieber* 
lieferung  gefommen;  ein  geroiffer  Sebtblan  unb 
eine  Slrt  ̂ laffeneinteilung  bürgerten  fid)  ein. 
®ie  @d)üler  blieben  jroar  aud)  ie^t  nod)  in  erfter 
Sinie  ©änger,  aber  ©änger,  bie  (in  ben  ange* 
febeneren  ©d)itlen  roenigften§)  einen  geregelten 
Sateinunterridjt  befamen  unb  babei  faft  eben* 
fobiel  9tutenbicbe  bom  Sofaten,  bem  ©tellbertre* 
ter  be§  9te!tor§,  roie  bei  ber  ©ingübung  bom 
©uccentor,  bem  Vertreter  be§  Kantor?,  erfnel* 
ten.  —  ®ie  ftarfe  SSermebrung  ber  frommen 
Stiftungen  für  bie  Sdjulen  unb  bie  Sd)üler 
unb  baju  bie  Sinnabmen  au§  bem  religiöfen 
Bettel  batten  nun  sur^olge,  balß  bie  Sd)ulenid)t 
nur  auf  eine  fbätere  Berforgung  in  einem  geift* 
lid)en  Slmte  borbereitete,  fonbern  ba%  ba%  Sd)ü* 
lerfein  fdjon  felber  eine  SSerforgung  rourbe, 
roenn  aud)  eine  fd)ledjte.  9Zamentlid)  unter  ben 
älteren  unb  ortSfremben  Sd)ülern  maren  baber 
biele,  bie  feinen  lluterrid)t  mebr  nabmen,  aud) 
nid)t  al§  Sd)üigefellen  mit  Scr)ule  bielten,  fon* 
bern  nur  al§  Sänger  ju  ber  Sd)ule  geborten 

ober  gar  nur  aH  „Badjanten"  bie  fleinen  „Sd)üt* 
äen"  für  fid)  berbienen,  fingen  unb  betteln  ließen. 
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Sie  ©cbulen  würben  bon  jwei  Strien  Don  ©djü* 
lern  befud)t,  wenn  aud)  beren  ©renjen  ganj 
fliefcenb  finb:  1.  bon  33ürgerftnbern,  bie  in  bem 
Ünterrid)t  ber  ©djule  i^enntniffe  erwerben  woll* 
ten  (bie  Babl  berer,  bie  Wetter  ntd)t§  wollten 
al§  bloft  bie§.  wirb  man  gering  anfefcen  muffen) ; 
2.  Don  S3eruf§fdjülern,  bie  fidj  al§  9lrme  bon  ben 
Stiftungen  unb  2llmofen  ernährten  (ibre  Safyl 
roarfebr  groß;  biel  frembe  ©djüter  waren  unter 
ifmen;  aber  aud)  f aft  alle  SBürgerfinber,  felbftbie 
woblbabenben,  nannten  bie  Vorteile  mit,  bie  fid) 
ibnen  bier  boten).  —  ̂ ürforge  für  ©crjüler  war 
eine§  ber  frömmften  unter  ben  Dielen  frommen 
SBerfen  be§  9Jattelalter§.  ©aber  nabmen  fid) 
aud)  feit  §lorenliu§  DabewrmS  (fürs  üor  1400) 
bie  1[  Sörüber  be§  gemeinfamen  Seben§  ber  armen 
©djüler  an  unb  grünbeten  für  fie  ®oft*  unb 
6rsiebung§bäufer. 
©in  neue§  Moment  bradjte  berHüpumani§* 

mu§  in  bie  ©djulen  (bgl.  H  ©rmmafium,  1). 
(£r  lebrte  ftatt  be§  lebenben  SateinS  ber  ̂ irdje 
ba§  tote  Satein  ber  2mtife  unb  berbrängte  barum 
üor  allem  bie  alten  ©d)ulbüdjer.  3u  lebend 
fäbigen  eigenen  ©djulgrünbungen  bat  er  e§ 
fo  gut  wie  gar  nidjt  gebradjt,  bielmebr  niftete  er 
fid)  in  ben  borbanbenen  firdjlidjen  ©djulen  ber 
©täbteein. —  infolge  ber  Deformation  fanf 
äunädjft  ber  SBefudj  biefer  ©d)ü(en.  ®ie  äöarn* 
rufe  SutberS  (2tn  bie  Dat§ben:en,  ba%  fie  d)rift* 
lidje  ©djulen  aufridjten  unb  balten  follen,  1524) 
unb  bie  üöemübungen  H  9)ieland)tbon§  um  !pe* 
bung  ber  S.n  (bgl.  U^irdje:  VI,  1  H©tanna* 
fium,  1)  blieben  lange  erfolglos,  ©rft  na d)  einem 
Sabrsebnt  erbolten  fie  fid)  Wieber,  bodj  mit 
beränberter  3wecfbeftimmung.  Ratten  früber 
bie  ©djolaren  Satein  gelernt,  bamit  fie  bei  ber 
lateinifdjen  Siturgie  mitfingen  fonnten,  fo  febrte 
fid)  bie§  S8err)älttti§  nun  um:  Sutber  wollte  bie 
lateinifdje  Siturgie  beibebalten,  bamit  bie  ©djo* 
laren  Satein  lernten  (U©otte§bienft:  II,  3  a). 
®urd)  ibre  ftoradjlicbe  33ilbung  follten  fie  für 
ein  Slmt  im  geiftlidjen  ober  weltlid)en  Degi* 
ment  ber  ßbriftenbeit  tauglidj  werben.  (Soweit 
biefe  ©djulen  bi§ber  ber  bifd)öflidjen  8uri§biftion 
ober  etwa  einem  ©tift§fd)o!aftilu§  (1f  fölofterfdju* 
len,  3  b)  unterftanben  batten,  würbe  jefct  ber 
Sanbe§berr  ibr  Dberbaubt.  £>er  Sßatronat  über 

bie  ©djulen  an  ben  Sßfarrfirdjen  in  ben  ©täbten' ging,  wo  er  nod)  nidjt  bem  State  suftanb,  nun 
meift  an  ben  Dat  über,  ̂ n  öffentlidj*red)tlidjer 
SSejiebung  blieben  bie  ©djulen  aber  burdjau§ 
firdjltdje  ©nridjtungen  (H^irdje:  VI).  —  Söie 
fid)  ba§  Sateinfdjulwefen  unter  ber  föerrfdjaft 
be§  melandjtbonifdjen  ©djulbumaniS* 
m  u  §  entwitfelte,  ift  im  Strtifel  H  ©rjmnafium 
gefd)ilbert.  ®er  Dame  „S."  fam  aud)  erft  jefct 
auf,  benn  erft  jefct  war  ba§  Satein  jur  £>auüt* 
fadje  geworben.  (£r  Würbe  borjugäweife  für 
biejenigen  ©d)ulen  gebraucht,  bie  nidjt  mit  bem 
örunfbolleren  SCitel  ©rjmnafium,  $tf>enäum, 
Slfabemie,  ̂ äbagogium  ufw.  gefdjmüdt  waren, 
©od)  batte  aud)  eine  Latina,  wie  bie  be§  föallif d)en 
SSaifenbaufe§,  feinen  fdjledjten  SHang.  %m  19. 
%fob.,  al§  fid)  ber  Segriff  ber  „böberen  ©djulen" berau§bilbete,  blieb  ber  Dame  S.  an  benjenigen 
alten  Deftor*  ober  ̂ räjeptorfcbulen  bangen,  bie 
ibre  3öglinge  nid)t  mebr  jur  Uniberfität  ent* 
laffen  burften.     SSgt.  H  2Jcittelfd)ule. 

S89I.  bie  Siteratur  unter  H  fllofterfcfiulen  ufro.,  baju  $. 
2f  e  1  b  e  n:  ®efrf)tcr)te  ber  roiffen^afUic^en  Stubien  im  gftan. 

ji8tanerorben,  1904;  ̂   $.&aemmel:  ©efcrjidjte  bei  beut- 

fdfien  6d)atlöeien8  itn  Uebergange  oom  Mittelalter  jur  9ta= 

jeit,  1882;  -3o|anncä  Küllet:  93or=  unb  frütj. 
reformatorifd)e  ©(rjulorbnungen  unb  @cf)uIüerträQe,  1885 

&i§  1886;  —  5  rieb  r.  Solbetoerj:  S3raunid)roet8ifc^e 

Stfiulorbnungen  I  (=  MG  Paedagogica,  S3b.  1),  1886,  Gin. 
leitung;  —  ©uftaö  Sßaud):  ©efcrjicfjte  beä  »reälauet 
©d)ulh)eien§  öor  ber  ̂ Reformation  (=  Codox  Diplomatäcus 
Silesiae,  93b.  25),  1909;—  Otto  fiaemmel:  @efd)id)te 

beä  Seipjiger  ©tfjultoejenä  öon  1214—1846,  1909;  — 
SBeröffentlidjungen  jur  ü>efct)tct)te  be8  gelehrten 

©djulroejenä  im  albertiniicöen  Sadfjfen,  1900  ff,  biäfjer  4  2eile; 

—  Gmil  aBafdjindlt):  erjietiung  unb  UnterrioM  im 
beutfcfjen  Crbenälanbe  bis  1525,  1908;  —  Saju  bie  reicfj« 
r)altigen  Urfunbenfammlungen  in  ben  MG  Paedagogica  unb 

bie  äufammenfaffenben  Siarfteüungen  ber  ©efd)idE)te  bes 
SBilbungsroefei!»  (1  Grjietumg,  4).  «rfjiclc. 

ßateran  1f  SSatifan   II  Sateranft)noben. 
ßateranenfiftbe  6b,or&,erren  U  Eborberren,  2. 

Dbwobl  fie  fdjon  1299  unb,  nacbbem  fie  ̂ ap\t 
(Sugen  IV  bort  wieber  eingefübrt  batte,  1471 
enbgültig  bie  Sateranfird)e  in  9lom  üerloren, 
fanben  ibre  ftonftitutionen  bod)  fold)e  SSerbrei= 
tung,  ba%  e§  1624  122  S.  (Eb.ftifte  gab  (befon- 
ber§  in  $olen  unb  SRäbren).  S)ie  (aufeer  ibren 
übrigen  heften)  oben  33b.  I,  ©ü.  1677  genannten 
6  öfterreid)ifd)en  ©tifte,  bie  bem  ©eneralabt  in 
Dom  nid)t  unterteilt  finb,  finb  feit  1906  unter 
einem  eigenen  ©eneralabt  (gegenwärtig  ber  bon 
©t.  Florian)  bereinigt. 

£eimbud)er2  H,  <S.  21  f.  go^.  SBemer. 
ßoteronft)noben,  £ird)enberfammlungen,  bie 

in  ber  Sftrd)e  ©.  Sobanne§  bom  Sateran  ju 
Dom  (H  SSatifan)  abgebalten  finb  (bgl.  IfÄir- 
cbenberfaffung:  I,  B  4,  ©}?.  1411.  1413).  5  all* 
gemeine  H  Konsilien  baben  im  Sateran  ftatt* 

gefunben : 1.  ®a§  9.  allgemeine  ̂ onsil,  baZ  unter 

5ßali5tu§  II  im  Wm  unb  Stbril  1123  ftatt* 
fanb,  ba§  erfte  allgemeine,  ba§  im  Stbenblanbe 
äufammentrat;  feine  $)auptbebeutung  liegt  bar* 
in,  bafj  auf  ibm  ba§  SSormfer  ̂ onforbat  sur 
SBeftätigung  borgelegt  ift.  3Son  33efd)lüffen 
be§  ̂ ongilS  finb  ju  nennen:  bie  Verwerfung 
aller  SSeiben,  bie  ber  ©egenbabft  H  ©rego* 
riu§  VIII  (1)  nad)  feiner  93erbammung  boll* 
Sogen  batte,  eine  Üngültigfeit^erflärung  ber 
^riefterebe,  33eftimmungen  jur  ̂ örberung  eine§ 
^reugsuge§,  bie  SSieberberftellung  be§  ®rjbi§* 
tum§  U  &amburg*93remen,  bem  bie  9Ketroboli* 
tanred)te  über  ©fanbinabien  erneuert  würben. 

2.  ba§  10.  allgemeine  ftonsil  bom  Slöril 

1139,  ba§  fid)  unter  ber  Seitung  II  Sunocenj'S  II 
borwiegenb  mit  ben  folgen  be§  ©d)i§ma§  be* 
fd)äftigte,  ba§  burd)  ben  ̂ ob  be§  ©egenbabfteS 
(H9tnaflet  II)  fein  dnbe  gefunben  batte;  alle 
bon  Stnaflet  unb  feinen  Slnbängern  erteilten 
SSeiben  würben  für  ungültig  ertlart,  feine  2ln* 
bänger  felbft  abgefefet;  über  ®önig  Doger  bon 
©iiilien  würbe  ber  SBann  berbängt.  91ngeblid) 
foll  bort  aud)  ba§  ̂ abftwablbefret  $atofr  II  Difo* 
lau§'  II  bon  1059  (H  ̂ Saüftwablen)  balnn  ah' 
geänbert  worben  fein,  bafj  baZ  3ßablred)t  auf  bie 
^arbinäle  befd)ränft  unb  bie  ÜDatwirfung  be§ 
übrigen  $leru§  unb  be§  2Solfe§  au§gefd)altet 
Würbe;  ferner  bat  baZ  Äonsil  bie  ̂ usiebung  ber 
Viri  religiosi  (9)lönd)e  unb  regulierte  (Sborberm) 
jur  93ifd)of§wabl  befoblen  unb  H  Slrnolb  bon 
93re§cia  jur  Verbannung  berurteilt. 

3.  ba§  11.  allgemeine  ̂ ousil  bom  9ttärs  1179, 
ba§  H  9tleranber  III  nad)  feinem  §rieben§* 
fdjluffe  mit  H^riebrid)  93arbaroffa  abbielt,  unb 
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beffen  Zeltete  pnäcbft  bet  langjährigen  Kird)en= 
Haltung  galten.  8ur  SBermeibung  fernerer 
"Sioppelwablen  mürbe  mit  ber  ©jfommunifation 
betrogt,  wer  bie  Sßabl  jum  9ßapft  annäbme, 
obne  minbeftenS  jwei  ©rittet  ber  ©timmen  auf 
fid)  bereinigt  su  baben  (II  Karbinalat,  1);  ber* 
felben  ©träfe  follten  biejenigen  öerfallen,  bie 
ibn  als  ̂ ßapft  anerfännten.  ®ie  öon  ben  ©egen* 
zapften  H«i!tor  IV,  H  «ßafd&alii  III  unb 
IlSalirtuS  III  üollsogeuen  SBeiben  würben  für 
ungültig  erftärt.  SSon  fonftigen  t8efd)lüffen  finb 
SU  nennen:  bie  23orfd)riften  über  baS  für  bie 
©rbebung  sunt  93ifd>of,  ©efan  ufw.  erforber* 
liebe  Alter  unb  über  bie  bafür  notwenbigen 
©igenfdjaften;  baS  SSerbot  ber  gorberung  öon 
23e§ablung  für  bie  ©nfüljrung  öon  S9ifd)öfen, 
bebten  unb  ©eiftlidjen,  für  93egräbniffe,  ©pen* 
bung  ber  ©aframente  u.  a.;  baS  SSerbot  ber 
Aufteilung  ober  Abfefcung  öon  ©eiftlid)en  burd) 
Saien  obne  bie  Buftimmuug  beS  SSifdjofS;  bie 
Regelung  ber  SSefteuerung  öon  Kircben  burd) 
bie  roeltlicrjen  tBebörben  (II  Immunität,  3);  bie 
Aufforberung  surrt  Stampfe  gegen  bie  H  fta* 
tbarer  (H  Albigenfer);  für  ben  auf  baS  ©dntl* 
redjt  besüglidjen  Kanon  ügl.  H  Klofterfcbulen 
ufw.,  ©p.  1536.  1537. 

4.  baS  12.  allgemeine  Konjil,  baS  im  9ßo= 
üember  1215  öon  $apft  1f3nnocen&  III  er* 
öffnet  würbe.  @S  formulierte  sunädjft  ein 
©laubenSbefenntniS  gegen  bie  ©eften  ber 
H  K atbarer  (U  Albigenfer)  unb  H  SSalbenfer,  trat 

aud)  anberen  ̂ rrlebren  entgegen  unb  traf  Söe= 
fttmmungen  über  baS  Skrfabren  gegen  bie 
Kefcer  (bifd)öflid)e  U  gnquifition),  fowie  über 
bie  33erpflid)tung  ber  weltlichen  ©ewalt  gur 
Kefeeröerfolgung.  ®ie  9tangorbnung  ber  $a= 
triarebate  würbe  geregelt  (SKom,  Konftantinopel, 
Alefanbrten,  Antiod)ia,  Serufatem),  ferner  wur* 
ben  Söejtimmungen  über  bie  Abbaltung  öon 
^roüinsialftmoben,  über  bie  SBefferung  ber 
©itten  beS  KleruS,  über  baS  ($terid)tSöerfabren 
gegen  Klerifer  unb  über  bie  Abbaltung  öon 
©eneralfapiteln  ber  $üiöndjSorben  getroffen, 
©ie  9Jeugrünbung  geiftlidjer  Drben  würbe  öer* 
boten  (H  9)cönd)tum,  4  d),  bie  SSefefeung  fird)* 
lieber  ©teilen  (für  bie  S3ifd)ofSWabl  ögl.  H  Kir* 
cbenoerfaffung :  I,  B  2,  ©p.  1403)  unb  bie  58e* 
fteuerung  öon  Kircben  burd)  bie  weltlicfje  Ob* 
rtgfeit  geregelt.  Aud)  würben  wiberredjtlidje 
(Mbforberungen  ©eiftltdjer  unterfagt.  ©djliefe* 
lief)  würbe  nod)  ein  auSfübrlicbeS  ®efret  über 
bie  SSeranftaltung  eines  KreugjugeS  erlaffen 
(H  Kreussüge,   5    H  S3ufewefen:  I,   ©p.  1468  f). 

5.  baS  18.  allgemeine  Konjil,  baS  im  ÜDcai  1512 
öon  1 8uliu§  II  eröffnet  unb  erft  im  9Mrj  1517 
Don  IT  Seo  X  gefdjloffen  würbe.  @§  befebäftigte 
fidj>  im  wefentlidjen  mit  ber  SBefämpfung  öon 
Öärefien,  ber  SBefeittgung  ber  Kird)enfpaltung, 
bie  in  ber  Abbaltung  beS  fogenannten  Concilia- 
bulum  öon  *ßifa*9ftaitanb  sunt  AuSbrud  gefom* 
men  war,  ber  Befferung  ber  ©itten  beS  KleruS 
unb  ber  Saien,  ber  Jperftellung  be§  §rieben§ 

unter  ben  (Stiften  unb  ber  ̂ örberuug  be§ 
jKür!enfriege§,  für  ben  allen  ftirdjen  auf  brei 
^abre  bie  Bctbhmg  eine§  Se.bnten  auferlegt 
würbe.  9tud)  würbe  bie  ©imonie  bei  ber 

^Saüftwabl  befämüft,  eine  Reform  ber  tmüft* 
lidjen  H  Äurie  befdjloffen  unb  bie  fransöfifdje 
fogenannte  $ragmatifcr)e  ©anftion  (TI^rauf= 
reid) ,  5)  burd)  ein  ̂ onforbat  mit  ®önig 
TT^rans  I  öon  ̂ ranlreid)  erfe&t  (^  £eo  X). 

3tufeer  ben  fünf  allgemeinen  Konsilien  babeu 
nod}  eine  ganje  Slnjabl  fleinerer  ©tjnoben  im 
Sateran  ftattgefunben,  fo  $.  S&.  in  ben  Sa^en 
1112  unb  1116  wäbrenb  be§  Kampfes  H  $a- 
fdjalis'  II  gegen  ̂ einrieb  v- 

Ä.  3f.  b.  fcefele:  Äonäiliengefcöitfite,  S3b.  V  (1863), 

18862  (Beforgt  öon  8t.  S  n  ö  p  f  I  e  r),  <S.  378  ff.  438  ff. 
710  ff.  872  ff;  93b.  VIII  (öon  $erßenrötf)er),  1887, 
<B.  497  ff.  «oiflt. 

ßatermann,  3o§annc§  (1620—62),  lu- 
tberifeber  Sbeologe,  geb.  ju  @eller§baufen  bei 
Coburg,  ftubierte  in  |>elmftebt  al§  ©djüler  öon 

©eorg  Hßalirt'S  unb  H$»orneiu§.  Stuf  bem 
H^borner  3teligionsgeföräd)  1645  fdjlofj  er  fid> 
an  bie  $rofefforen  (Sbriftian  dreier,  9Jc.  SSebm, 
^oudjen  au§  Königsberg  (H  Königsberg,  2)  an 
unb  ging  nad)  ben  ergebnislos  öerlaufenen  SSer= 
banblungen  mit  nad)  Königsberg,  in  ber  &off= 
nung,  feinen  &>xadi  bier  befriebigen  ju  fönnen. 
Kömtofte  bod)  bier  bie  belmftebtifdpe,  ,,ft»n!reti* 
ftifdje"  (H©t)n!retiSmuS  :II)  Geologie,  glüdlid)  be= 
fonberS  burd)  Kbriftian  dreier  (geb.  1610 
äu  ©tettin,  feit  1638  in  K.,  1644  aufeerorb.  $ro= 
feffor,  1649  1.  &of=  unb  ©djlofeürebiger,  1657 
$rof.  Primarius,  f  1688)  öertreten,  gegen  bie 
ftreng  lutberifdjen  ©eifttidjen  unter  §übrung  beS 
in  feiner  Seibenfdjaft  oft  ma^lofen  $n:ofeffor§ 
unb  ©omfcfarrerS  ßöleftin  MiSlenta  (1588 
bis  1653,  $o!e  öon  ©eburt  unb  Temperament, 
feit  1619  in  K.)  einen  befonberS  barten  Kampf. 

$ie  „S.ifdjen  ̂ änbet"  (1646  bis  1647)  eröffnen 
bie  frwfretiftifdjen  (Streitigfeiten  in  ̂ ßreufeem 
®er  Son,  ben  man  anfdjlug,  war  beifpiel* 
loS  gebäffig,  befonberS  bei  ben  „©nefio* 
lutberanern  (ftrengen  Sutb.)  £.§  $8ega= 
bung  feierte  in  erfolglofen  Disputationen 
bialeftifdje  Xriumpbe;  feine  djarafterlofe  ©tre* 
berei  aber  öffnete  fcbliefetid)  aud)  ber  Sftegie* 
rung,  bie  fid)  trofc  febärffter  ̂ rotefte  öon  ©eift^ 
lidjteit  unb  aufgebefeter  S3ürgerfd)aft  feine 
©infübrung  in  eine  ̂ ßrofeffur  (1647)  unb 
baS  zweite  öofprebigeramt  (1649)  ang  legen 
fein  liefe,  bie  Augen  über  ben  moralifeben  ttn* 
wert  biefeS  Agitators.  AuS  nidjt  ganj  flaren 
llrfadjen  öertaufebte  2.  1652  baS  KönigSberger 
®oppelamt  mit  ber  balberftäbtifcben  ©eneral= 
fuperintenbentur.  SUloralifdjer  Vergeben  wegen 
balb  aus  i|r  entfernt,  enbete  er  fein  unftäteS 
Seben  als  öfterreid)ifd)er  ̂ elbprebiger.  —  ®ie 
^ortfübrung  beS  preufeifdjen  ©r^nfreriSrnuä 
blieb  bem  wiffenfdjaftlid)  beröorragenben,  fitt= 
lief)  feine  Kollegen  beiber  9iid)tuugen  überragen* 
ben  ©br.  dreier  überlaffen. 

%t).  SKoIfaaenle:  erjrifttan  SDreier  unb  ber  ftjnfreti» 

frifdje  ©treit  im  £>eraoßtum  «ßreufeen,  1909;  —ADB  XVIII, 
®.  11  ff;  —  6l)r.  ©ort!nocf):  ^reufjifd&e  tirdien^iftorie, 
1686;  —  SSßl.  aurf)  bie  Sit.  über  ©.  KßaltEtuS  unb  ben 
ft)ntretiftifcf)en  ©treit  (1  ©tjnlretigmu« :  II).     SRolboenfe. 

ßatimer,  §  u  g  b  ,  geb.  um  1480  gu  Sbur* 
cafton  in  Seicefterfbjre,  trat  perft  an  ber  Uni* 
üerfität  (Sambribge  gegen  bie  neue  Sebre  auf, 
würbe  aber  balb  befebrt  unb  prebigte  nun  un* 
erfdjrocfen  baS  ©üangelium  gegen  $apfttum 
unb  Srabition,  Abtafe  unb  gute  SSerfe.  Auf 
H  KranmerS  (Smpfeblung  würbe  er  Kaplan  ber 
Anna  93oletm  (H  ̂einrieb  VIII)  unb  1535  58ifd)of 
öon  SSordjefter,  als  weldjer  er  bie  Deformation 
fräftig  förberte,  trat  aber  1539  jurüd,  weil  er 
bie  „fed)S  Artifel"  nid)t  unterfdjreiben  wollte.  ®r 
lebte  in  ber  ©title,  bis  H  ©arbiner  ibn  auf* 
fpürte  unb  in  ben  So  wer  abfübren  tiefe.    S3e 
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<£buarb§  ̂ Regierungsantritt  (1547)  Befreit,  lehrte 
er  nid)t  in  fein  S3i§tum  jurücf,  fonbem  entfaltete 
at§  SSerater  1j  ßranmer§,  al§  Stnmalt  ber  31rmen, 
llnterbrüdten  nnb  ungerecht  Verurteilten,  be* 
fonberS  ober  al§  botfStümtieber  ̂ rebiger  eine 
fegen§reid)e  Sntigfeit.  9Jad)  9ftaria§  ̂ fjron* 
befteigung  (1553)  rourbe  er  wieber  in  ben  £o* 
mer  gebrodfit  nnb,  ba  er  fiel)  nur  au§  ber  53ibel 
miberlegen  laffen  mollte,  am  16.  Oft.  1555  sufam= 
men  mit  Ufttiblet)  berbrannt.  —  H  Gmgtanb :  I,  3. 

8.3  Sermons  and  Remains  fjat  &.  (f.  Cf  o  t  r  i  e  1844  MS 

1845  fierauSgegeben.  —  93iograüfiien  £.3  gaben  3f.  E. 
SR  t>  I  e:  Bishop  and  Clergy  of  other  Days,  1854;  —  2)  e  r  f.: 
The  Bishop,  the  Pastor  and  the  Preacher,  1854;  —  #. 

%  all  od):  Leaders  of  the  Reformation,  1859;  —  gerner 

SB.  58  e  dt,  1861;  3.  3.  gl I i 8,  1890; 91. 2R. and  21.  3*.  E  a t  • 
1 1)  1  e,  1899;  <R.  3)  e  m  a  u  §, 1903.  —  93gl.  aud)  <S.  ©  d)  o  e  1 1: 
RE«    XI,    <S.    297  f.  C.glcmen. 
ßatinergrab  (in  9tom)    H  ®  ataf omben,  3  a. 
Satitubinarier,  b.  b-  bie  Sßeitberjigen,  ©ruppe 

liberaler,  nur  ba§  3Befentlid)e  unb  $rafttfd)e  im 
(Sbnftentum  (®otte§glaube,  33ufee,  Heiligung, 
Grrtöfung)  betonenber  Sbeologen  innerbalb  ber 
anglilanifcben  ©taat§ftrd)e,  bereu  Siturgte  unb 
33erfaffung  unb  prinzipiell  audj  bereu  Sebre  fie 
feftbalten  mollten,  bod)  obne  grofje  S8ertfd)äfcung 
ber  beftimmten,  überall  gleichen  formen  unb 
obne  33erfefeerung  ber  II  ®iff enterb.  $n  ben 
9teligion§ftrettigfeiten  be§  17.  3bb.§  (U®ug* 
lanb:  I,  3,  @p.  349  ff)  entftanben,  erftrebten  bie 
S.  SSerftänbigung  3ttnfd)en  ben  einzelnen  tyav* 
teien  unb  bilben  gleid)  ben  ibnen  bertnanbten 
91rminianern  £)oIlanb§  (K3Trminiu§)  ein  tmd)= 
tigeS  ©lieb  in  ber  bom  H  üpumani§mu§  sur 
1f  9lufflärung  fid)  binäiebenben  ®ette,  jumal  fid) 
bei  ibnen  unter  bem  dinflufj  be3  bamaligen  Stuf* 
fd)ttmng§  ber  engltfcben  ̂ bilofaPbie  (H  $bilos 
fopbie,  teuere)  bielfad)  mit  bem  ©treben  nad) 
33ereinfad)ung  (9tüdfübrung  auf  baZ  „reine 

(Sbangelium";  bgl.  SIrtbur  33urp:  The  naked 
Gospel,  1690)  unb  mit  ber  praftifdjen  tritif  ber 
©laubenSlebre  bie  ̂ bee  ber  bernunftgemäften 
©eftaltung  be§  3)ogma3  berbanb  (bgl.  H^etS* 
mu§:  I,  2).  '©er  gemeinfame  ̂ ame  ift  biefer 
in  fidj  feine§raeg§  einbeitlicben  ©ruppe  bon  ben 
©egnern  gegeben  unb  begegnet  feit  ber  ÜMtte 
be§  17.  3b&.§  (Ogl.  %.  33.  A  brief  Account  of  the 
New  Sect  of  Latitudinarians,  1662).  3a  ben 
SSätern  ber  S.  ääblt  man  einerfeit§  ben  Djforber 
Sbeologen  3B  1 11  i  a  m  ©billingroortb 
(1602 — 44),  ben  aud)  aU  ̂ anjelrebner  berübm= 
ten  SSerfaffer  öon  „The  Religion  of  Protestants 
a  safe  way  of  salvation"  (1638),  roorin  er  ben 
unbebingten  SRüdgang  auf  bie  big-  ©djrift  fotoie 
bie  f^orberungen  ber  ©ulbfamfeit  unb  ber  freien 
Prüfung  in  9teligion§fragen  energtfdj  berteibigte, 
unb  feinen  greunb  ̂ ob«  UÖaleS,  ben 
eifrigen  Kämpfer  gegen  engberjigen  ̂ onfeffiona* 
li^mu§.  9tnberfeit§  finb  bier  bie  Sambribger 
^latonifer  he^vo.  ̂ euplatonifer  91  a  1  p  b  £  u  b* 
m  or  tb  (1617—88;  feit  1644  ̂ rofeffor  be§ 
ftebräifdien,  feit  1654  Seiter  be§  (SlirifHSollege 
in  S.)  unb  &  e  n  r  p  Wl  o  x  e  (1614—87)  ju  nen* 
neu,  bie  ibre  fpe!ulatit»e,  ibealiftifdje  ̂ bilofopbie 
(^latonifdje  ̂ oeenlebre;  angeborene  3&een. 
23gl.  HSbeali§mu§:  I,  1.  2)  in  ben  Srienft  ber 

SIpologetif  gegen  'SeiSmul,  21tbei§mug  unb 
©enfuali§mu§  (§.  33.  gegen  Höobbe§)  ftellten 
(Submortb:  The  intellectual  System  of  the  Uni- 

verse, 1678;  Treatise  concerning  eternal  and 
immutable  Morality,  poftbum  1731;   beibe§  öon 

8.  S.  II  9fto§beim  berbunben  im  Systema  intel- 
lectuale  huius  universi,  1733.  —  9ftore:  En- 
cheiridion  ethicum;  E.  metaphysicum  u.  a.). 
S)er  berrfd)enben  febroffen  Ortbobo^ie  galten  bie 
S.  al§  bäretifcb,  jumat  ein  6ale§  unter  bem 
Gsinbrucf  ber  1f  55orbred)ter  ©pnobe  felber  ar= 
minianifd»  (H  21rminiu§)  ju  benfen  gelernt  batte, 
unb  ba  dubruortf),  roenn  aud)  in  apologetifeber 
91bfid)t  unb  unter  Slnerlennung  ber  ̂ otroenbig* 
feit  ber  Offenbarung,  aud)  in  ber  ̂ bilofopbie 
(i.  33.  $lato)  göttlicbe  ©rleucbtung  fab,  Religion 
unb  @tbif  an  bem  rationalen  9ftaf?ftab  be§ 
©uten,  SBabren  unb  an  fid)  9iotbjenbigen  mafe 
unb  bie  djriftlicben  Sebreu  fpefulatib  fonftruierte. 
9iod)  in  ben  neunziger  ̂ abren  bat  ber  oben  ge* 
nannte  33urp  im  «Streit  mit  "f[  ̂ uneu  bie  Drtbo* 
bojie  ber  £.  berteibigen  muffen  (bgl.  feinen 
„Latitudinarius  orthodoxus",  1697,  gegen  3-3 
„Religion  du  Latitudinaire") ,  —  im  allgemeinen 
obne  burcbfdjlagenbe  traft.  31ber  einzelne  S. 
finb  bamal^,  aU  unter  3Bill)elm  III  bie  Solerans^ 
politif  ber  Regierung  begann  (H  ®iffenter§)  ju 
einflufereitben  fireblicben  Remtern  gelangt;  man 
benfe  an  H  Sillotfon  unb  H  ©tillingfieet,  ober  an 
©ilbert  33urnet,  einen  tppifdjen  Vertreter  ber 
bamaligen  (freilid)  erfolglofen)  Comprehension-, 
b.  b-  einigung^33eftrebungen  ber  S.  (1689—99; 
HSngb  ßburd),  ©p.  17).  9tud&  H  Sode  gebort 
äu  biefem  ̂ rei§  um  SBilbelm  III.  SSenn  ein 
H  Solanb  (bgl.  H  ®ei§mu§:  I,  2)  fid)  nod)  ju  ibm 
red)nete,  fo  jeigte  er  jugleid)  bie  immer  ftarfere 
©ntmidlung  ber  S.  jum  tbeologifdjen  9tabifah> 
mu§.  3(u§  bem  18.  3&h.  fei  auf  H  Sobbribge 
bingeroiefen.  33on  ben  neueren  fireblicben  ̂ 5ar= 
teien  GmglanbS  ift  ibnen  ber  <B>aä)e  nad)  bie 
1f  33roab  (Shurdj  ̂ artp  berwanbt. 

RES  XI,  <B.  298—300;  ögt.  IV,  @.  346  ff  ((Subraorty); 
—  Eöurton:  Latitudinarians  from  1671  to  1787,  Sonbon 
1861;  —  ©.  91.  (Seorge:  Seventeenth  Century  Men  of 
Latitude,  1908  (©fiääen  über  ̂ f.  $ale8,  SB.  übiUingwortfi, 

$.  2Rore  u.  a.);  —  Ueber  bie  einsetnen  Sfjeologen  unb 
^büofopben  ögl.  aud)  bie  SIrrifel  im  Dictionary  of  National 

Biography.  —  gerner  finb  öon  jufammenfaffenben  ®ar> 
ftellungen  ju  nennen:  #.  %u.Uod):  Rational  Theology 
and  Christian  Philosophy  in  England  in  the  seventeenth 

Century,  2  93be.,  1873»;  —  ©.  93.  Sed)Ier:  ®efdf)id)te 
beö  englifeben  SDeiämuä,  1841,  ©.  130  ff.  143  ff  u.  ö.;  — 
Otto  Rödler:  @efcfiid)te  ber  9tyologie  be§  (Sbriftentum«, 

1907,  <S.  373  ff.  —  9Jon  ©pesialarbeiten  befonberä:  Sott- 

rtty:  8d.  (SubiuorU),  9leiD=  2Jorf  1885,  unb  ®.  ö.  §ert» 
Ung:  Socte  unb  bie  ©d)ule  öon  danrbribge,  1892,  fotoie 

bie  ßiteratur  ju  f  $ale«,  1  Sillorfon,  if  ©tillingfieet, 

H  £igt|  Clburd).  SWavnad. 

ßatomuö,  1.  33artbolomäu§  (ca.  1485 
bi§  1570),  fatb.  ̂ umanift,  geb.  in  91rlon  im 
Sufemburgifdjen,  ftubierte  in  3;reiburg  i.  $3r., 
fam  bon  Srier,  wo  er  gegen  1f  ©idingen  mit  auf 
ber  SOfauer  ftanb,  al§  Sebrer  ber  ®ialeftif  unb 
3ftbetorif  nad)  ̂ öln,  mürbe  1530  an  ba§  2)rei= 
fprad)enfolleg  nad)  H  Söroen,  balb  barauf  au 
bie  Trierer  ̂ od)fd)ule  berufen,  lebrte  in  $ari§, 
feit  1534  an  bem  bon  ̂ ranj  I  gegrünbeten 
föniglieben  Kolleg,  unternabm  1539  eine  Steife 
nacb  33enebig,  Bologna,  9lom,  berweilte  auf  ber 
Sflücfreife  in  ©trafjburg,  nabm  1540  mit  H  33ucer 
unb  auberen  ©trafeburger  Sljeologen  am  i£as 
genauer  9leligion§gefpräcb  (H2)eutfd)lanb:  II, 
2)  teil,  mürbe  1542  furfürftlid)  Trierer  9lat  in 
toblenj,  geriet  infolge  be§  Kölner  9teformation§* 
berfud)§  (^ermann  bon  USBieb)  in  eine  $ebbe 
mit  H  93ucer  über  316enbmabl,  ̂ eiligenanrufung, 
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^riefterebe  unb  Autorität  ber  5ftrcbe,  mobnteaucb 
1545  unb  1546  ben  3fteicb§tagen  su  ©betyer  unb 
28orm§  unb  bem  9Migion§gefbräcb  in  SftegenS* 
bürg  (1f  ®eutfdjlanb:  II,  2),  1557  bem  in 
2öorm§  bei,  flritt  mit  $etru§  1f  ®atbenu§  unb 
Safob  H5tnbreä,  unb  mar  sulefct  erfter  23ei- 
fi^er  be§  furfürftltcben  ©ericbt§bofe§  in  Sbblens. 

9Iufjer  tbeologifcben  unb  pbilofopbifdjen  (Schriften  ber» 
öffentlidjte  er  ©ebicfite  über  ,8eitereigniffe  unb  fommen= 

tierte  2lu§gaben  alter  Tutoren.  —  U  e  b  e  r  2.  bgl.  RES 
XI,  <§.  300— 302;— 3.  9?  et):  Sie  ̂ Reformation  in2rierl, 
1906;  II,  1907   (f.  «Regifter). 

2.  8acobu§  (um  1475— 1544),  eigentlich 
9#affon,  geb.  in  ßambron  im  Spennegau, 
ftubierte  in  $ari§,  mürbe  $rofeffor  ber  %\)to* 
logie  in  Sömen.  %ntti)  eine  ©cbrift  gegen 
1f  (£ra§mu§  unb  ba§  bon  biefem  protegierte 
SDreifbracbenfolleg  in  T  Sömen  führte  er  fidt>  1519 
at§  $einb  ber  aufblübenben  bumaniftifcben 
Uötffenfcbaften  ein.  Unb  al§  bann  im  Februar 
1521  bie  Sömener  trjeotogifd^e  $af  ultät  sufammen 
mit  ber  Kölner  über  Sutf)er§  Sebre  ba$  93er= 
bammung§urteil  fällte  unb  biefer  gleicb  barauf 
beftig  entgegnete,  begrünbete  S.  in  einer  am 
8.  ÜDcai  1520  in  5tntmerben  erfdjienenen  ge* 
lebrten  ©djrift,  auf  bie  Sutber  1521  antmor* 
tete,  au§fübrlirf)  jene§  Urteil.  (Spätere  bolemifcbe 
©djriften  be§  S.  unb  $bbanblungen  bon  ibm 
über  (Glaube  unb  SBerfe,  9Jcöncb§gelübbe,  $ür* 
bitte  für  SSerftorbene,  ̂ eiligen*,  ̂ Reliquien*  unb 
93ilberberebrung  finb  unbebeutenb.  911§  3n* 
guifitor  mirfte  er  bei  berfdnebenen  ^efcerbro* 
jeffen  mit. 

RES  XI,  <B.  302  f.;  —  Bibliotheca  Reforrnatoria  Neer- 
landica  III,  1905,  ©.  9  ff.,   111  ff.  C  Giemen. 

Satria  (eultus  latreuticus)  Elaboration.  — 
^fonolatrie  H  SSilberftreitig  feiten. 

Satter  $at)  <3aint3  (=  heilig  en  ber  legten 
Sage)  =  II  üöcormonen. 

be  Sattre,  9ft  o  1  a  n  b ,  =  Drlanbo  bi  1f  Saffo. 
Satttt,  ©aföarb  maxie  Giebel  91  n  = 

b  r  6 ,  franjöfifcber  ©rsbifdjof,  geb.  1844  in 
(£agne§  (®eö.  2Ilüe§«9Jcaritime§),  1872  Kaplan 
in  9ßari§,  ,  1881  OMigionSlebrer  am  ßollege 
©te=23arbe,  1882  ̂ ßrofeffor  ber  Dogmatil  an 
ber  fatt).  ̂ afultät  ber  (Sorbonne  (U  $ari§),  1892 
Pfarrer  an  ©.  9Jtebarb,  1894  33ifd)of  bon 
(£bälon§  für  Tlaxne,  1907  ©rsbifcbof  bon 
Stbignon.  9iacbbem  S.  fdjon  al§  9tbb^  in  $ari§ 
in  einer  anonbmen  SBtofdjüre  „Le  clerg6  fran- 
<;ais  en  1890"  in  liberalem  ©eifte  auf  bie  9tüd= 
ftänbigfeit  ber  franjöfifcben  $riefterbilbung  bin* 
gemiefen  batte,  bemübte  er  fiel»  mit  ben  SBifdjöfen 
H  Sftignot  unb  H  £e  (Samu§  um  eine  grünblidje 
^Reform  ber  (Stubien  in  ben  ̂ riefterfeminarien 
(Wbfdjaffung  ber  lateinifeben  ©bracbe,  33erftänb= 
ni§  für  bie  religiöfen  unb  fireblicben  93ebürf= 
niffe  ber  9Jeu§eit,  Slcbtung  bor  ben  miffenfebaft* 
lieben  9Jcetboben).  9?acb  bem  £ob  £eo§  XIII 
nmrbe  er  trofc  feiner  liberalen  SSergangenbeit 

eine  öaubtftü^e  ̂ iu§'  X  im  $ ambf  gegen  bie 
SJcoberniften  (K9leformfatboli5iimu§).  2Jät  be- 
fonberer  (Scbärfe  ging  er  gegen  ben  au§  ber 
■Diösefe  KbäIon§  ftammenben  2lbb6  t  Soift)  bor 
unb  warnte  babei  bor  ben  ©efabren  ber  ifrtiber* 
fritif  in  ben  <Sd)riften  Tf  »attff ote  unb  H  £a= 
grange§. 

S.S  ©tubienreformvlon  ift  mebergeleßt  in:  Lettre  ä  M. 

M.  les  directeurs  de  son  grand  sßrainaire,  1902;  —  (Seine 
fitxnbgebunßen  gegen  ben  9KoberniSmu§  in:  Instruction 
et  ordonnance  concernant  les  deux  derniers  Berits  de  M. 

2)ie  Keligion  in  ®efdE)idE)te  unb  ©egentnart.    III. 

l'abbö  Loisy,  1903;  —  Lettre  ä  M.  le  superieur  de  son 

grand  seminaire  sur  les  dangers  de  l'hypercritique,  1904; 
—  U  e  b  e  r  2.  ögl.  91.  §  o  u  t  i  n:  Evgques  et  Dioceses, 
2  e  serie,  1909;  —  ©.  ©ojagnol:  ®ie  neue  Bewe- 

gung beS  Äatfi.oliii§ntu§  in  granlreid),  1903.  £adjemnann. 

Saubbüttenfeft.  Ueber  ba§  f^eft  ber  Saub- 
bütten  (Hf^efte:  I,  A  4  c.  d)  erfabren  mir  au§ 
fbäteren  9todjricbten  ©enauere§:  ba$  3Sol! 
frjobnte  mäljrenb  biefer  3eit  in  Saubbütten,  bie 
auf  ben  ®ädjem,  in  ben  Jööfen  ber  Käufer  unb 
auf  ben  freien  ̂ lä^en  ber  <Stabt  (urfbrünglicb 
mobl  auf  ben  gelbem  unb  SSeinbergen  Sfticbt 
21 20  f)  au§  bicbtbelaubten  BbJeigen  bon  Halmen, 
Söacbtueiben  unb  Delbäumen  erridjtet  toaren  (III 
SÖiofe  23  39  ff  %eb  8 15  ff).  ®ie  öaubtfacbe  aber 
bjar  ber  beilige  Sans,  ber  bor  bem  5Iltar  au§= 
gefübrt  tnurbe  (fRid&t  21 21).  %ad)  ̂ falrn  118, 
in  bem  eine  Siturgie  be§  S.§  naebgeabmt  ifl, 
batten  bie  Sansenben  Steige  in  ben  Rauben, 
im  Salmub  Sulab  genannt,  mit  benen  fie  bie 
Spörner  be§  511tar§  berübrten  (SS.  27).  SBabrfcbein* 
lidj  botibelt  e§  fid)  urfprünglidj  um  einen  Sau* 
berrüuS,  ber  bie  ̂ ruebtbarfeit  be§  fommenben 

3abre§  gett)äbrleifien  foll.  —  Ueber  ba§  b  e  u* 
tige    S.  1J©otte§bienft:  IV,  3.        ©reßmann. 

Saucaigne,  S3ifd)of,  Tf^reuj,  rel.  ©enoffen* 

febaften,  21. 
Saub,  333  il  Harn  (1573—1645),  anglifa- 

nifeber  Sbeologe,  geb.  ju  Sleabing,  feit  1600 
®eiftlicber  an  berfebiebenen  ©teilen,  1611  Sßrä- 
fibent  be§  ©t.  3tobn=(£ollege  in  Djforb  unb 
Kaplan  $önig  %atoH  I,  1616  ®efan  bon  ®Iou= 
cefter,  1621  «ifcbof  bon  ©t.  $abib§,  1625  bon 
S3atb  unb  933ell§,  1628  bon  Sonbon,  1633  ®tz* 
bifebof  bon  Gtanterburfc).  ©ebon  unter  %atoh  I 
bon  großem  ©influfe,  batte  er  unter  f  arl  I  feit 
1625  eine  faft  unbefebränfte  9Jcatf)t,  befonber§  in 
ber  barlament§Iofen  Seit  nacb  1629  unb  mar  ber 
eigentlicbe  Sräger  ber  bamaligen  fircblicben 
^oliti!  ber  Regierung  (Ifenglanb:  I,  ©b.  349), 
ein  entfebiebener  ©egner  be§  buritanifeben  Sal= 
bini§mu§,  mie  ibn  niebt  nur  bie  febottifdjen 

1f  ̂uritaner,  fonbern  aueb  anglifanifebe  9Sürben= 
träger  mie  ̂   31bbot  bertraten,  unb  ̂ örberer  ber 
romanifierenben  H^igb  ßbureb,  bem  SSerfaf* 
fung§=  unb  ̂ ultu§einbeit  ba§  erfrreben§merte 
Sbeal  toar,  toäbrenb  er  in  ber  Sebre  tueitberäiger 

baebte.  aSorbtlb  mar  ibm  bie  „brimitibe"  Äircbe ber  erften  bier  Qfyb.e,  bereu  berberbter  3*beig  bie 
römifebe  Sircbe  fei  (bgl.  £.§  Eelation  of  the 
Conference),  ̂ m  febottifeben  21ufftanb  (H  ©cbott= 

lanb)  1641  bor  bem  „langen  ̂ Parlament"  megen 
Öocbberrat§  angeflagt,  mürbe  er  nacb  bierjäb* 
riger  ferferbaft  entbaubtet. 

The  Works  of  W.  L.,  6  S8be.,  1847—60,  borin  aud)  feine 

int  Serlcr  gefefiriebene  History  of  the  Troubles.  —  Ueber 

2.  »gl.  RE»  XI,  <B.  306  ff;  —  CJnglifdje  Siograpbien  bon 

SS.  ©•  $  "  1 1  o  n  ,  18962,  $.  83  e II ,  1905,  unb  SB.  2. 
2R  a  d  i  n  t  o  f  b,  ,  1907.  —  93cm  allgemeineren  SSerlen 
bgl.  g.  6.  SDtontague:  .The  History  of  England  from 

the  Accession  of  James  I  to  the  Restoration  1603 — 60, 
1907,  unb  bie  bei  H  Cfnglanb :  I  genannten.  3f dj. 

Sauba  ®ion  falbatorem  (greife,  Sion,  ben 
©rlöfer),  bon  U  Sboma§  bon  &qumo,  in  ber  rö= 
mifdj-fatb.  ®irdje  am  ̂ ronleicbnam§feft  ge= 
fungen.  II  ©eguenjen. 

Saubeö,  Sobgefänae  in  $orm  bon  &t)mnen 
ober  fcblicf)t  gefeilten  HSßotetten;  aueb  ein  Seil 
be§  ©tunbenoffisiumS  (1f  SSrebier,  3;  1.  ma- 
tutinae).  @ine  befonbere  9MIe  fbielten  bie  S.  (lau- 

de) bei  ben  italienifcben  ©eifelergenoffenfcbaften. 
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ferner  berftebt  man  unter  S.  in  ber  liturgifdjen 
©brad)e  aud)  nod)  bie  Jpulbigung,  bie  man 
früber  regierenben  dürften,  ®aifern,  Königen 
bei  intern  Stntrttt  in  bie  SHtcrje  barbradjte,  baber 

jefct  nod)  bei  'SMfdjöfen  unb  ̂ äbften  ba§  „ecce 
sacerdos  magnus"  üblid)  ift. 

$.  ©djneecjanä:  3Me  italicnijcfien  ©eijjterlieber,  bei 
$.  Stunec:  Sie  Sieber  unb  SKelobien  ber  ©eifjter  beS 
3af>reö  1349,   1900.  «JeGet. 

ßoura  IFÄloflct. 
gaurent,  8  o  b-  S  b  e  o  b  o  r ,  1f Hamburg: 

I,  8  Iffiuremburg  H  ftinb  3efu,  3. 
ßourentiuö,  ©egenbabft  498—505, 

H  ©r>mmadju§,  ̂ atoft. 
ßaurentiuö,  ber  b  l  g.  $)er  in  ber  $irdje 

bodjgefeierte,  ung  nur  im  Siebte  ber  Segenbe 

fidrtbare  römifdje  'Siafon  unb  9Kärtt)rer  £.  ift 
feinem  unter  SSalerian  sunt  Märtyrer  geroor= 
benen  93ifd)of  TT  ©i£tu§  II  nad)  3  Sagen  in  ben 
Sob  gefolgt  (10.  2tug.  258).  gr  batte  ben  Siebter 
gereift,  inbem  er  ibn,  al§  er  bie  Auslieferung  ber 
®irdjenfd)äfce  berlangte,  auf  bie  ©emeinbe= 
armen  berroie§ :  „®a§  finb  bie  ©djäfce  ber  Sftrd)e". 
©r  mürbe  auf  einem  Oloft  lebenbig  gebraten. 
—  1f  fteiligenberebrung :  C,  1. 

U.  CS  b  e  D  a  l  i  e  r:  Repertoire.  Bio-Bibliographie  II, 

2775;  —  RE«  XVIII,  6.  411/12;  —  KL«  VII, 
©p.  1523;  —  g.  £  Ar  aus:  9*eaI=<£ttsr)Hopäbie  II, 
6.  285.  ®.  toem<te. 

ßaurentiuö  SSalla   H  SSalla. 
ßauretamfdje  ßitanei   H  Soreto. 
ßauretano,  $ater,  1f  Kollegien,  römtfdje. 
ßaufanne. 
l.  Sigtutn;  —  2.  5l!abemie  unb  Umberfität. 

1.  ®a§  fd)tbeiserifd)e  93  i  §  t  u  m  S.  umfaßt 
gegenwärtig  ben  Danton  ̂ reiburg  unb  bie  tau). 
Äirdjengemeinben  ber  Kantone  Söaabt  (sunt 
größten  Seile),  Neuenbürg  unb  ©enf.  2.  rourbe 
93ifd)of§fifc,  att  ber  93tfd)of  SR  a  r  i  u  §  (t  594) 
bon  bem  bamalä  Verfallenen  Slbenricum  (2lben= 
dje§  in  ber  Söaabt)  in  bie  ©tabt  überfiebelte. 
9$abrfdjetnlid)  banbelte  e§  fidj  babei  um  bie 
©rünbung  be§  93i§tum§  überbauet;  bie  frübere 
2tnfid)t,  ba%  ÜJttariuS  bloß  feine  9tefibens  »erlegt 
^abe,  ift  in  neuefter  3eit  beftig  angefodjten 
roorben.  ®a§  93t§tum  umfaßte  im  Mittelalter 
©tabt  unb  Sanbfdjaft  ©olotburn,  ben  linf§  bon 
ber  9tare  gelegenen  Seil  be§  ®anton§  93ern  (mit 
ber  ©tobt  93.),  Seile  be§  $ura§  unb  faft  baZ 
ganse  Dberlanb,  bie  SBaabt  sunt  größten  Seile, 
Neuenbürg  unb  ffretburg.  $u  ber  roeltlidjen 
Jperrfdjaft  ber  93ifd)öfe  geborten  u.  a.  bie  ©tobte 
S.  unb  2lbend)e§.  ®ie  ©efd&id&te  be§  STOittel* 
altera  ift  aufgefüllt  burd)  bie  ©treitigfeiten  ber 
93ifd)öfe  mit  ben  Jpersogen  bon  ©abotyen  über 
ibre  £errfd)aft§red)te;  bie  93ürgerfd)aft  bon  S. 
madjte  fid)  biefe  Sroiftigfeiten  sunufee,  um  fidj 
mebr  unb  mebr  öon  ben  93ifd)öfen  unabbängig 
SU  madjen.  Unterftüfct  rourbe  fie  babei  bon  93em 
unb  ̂ reiburg.  Sauf  bem  mäcbtigen  ©influffe 
H  93ern§  trat  ber  größere  Seil  be§  93i3tum§  gur 
Deformation  über.  ®ie§  mürbe  sunt  bleibenben 
8uftanb,  al§  bie  93erner  bie  SSaabt  eroberten 
(1536)  unb  in  ber  &cmtotftabt  be§  93i§tum§  ben 
fatb.  ̂ ultu§  aufboben.  2)er  bamalg  amtterenbe 
93ifd)of  ©  e  b  a  ft  i  a  n  bon  9ttontfaucon  batte 
bie  ©tabt  bereite  berlaffen;  er  unb  feine  9tadj= 
folger  irrten  suetft  in  ber  SSerbannung  bon 
einem  Orte  sum  anbern,  bi§  1612  ber  93ifd)ofgfiö 

,4)robiforifd)"  nad)  %  r  e  i  b  u  r  g  im  Uedjtlanb 
berlegt  ttntrbe,  mo  er  bi§  beute  berblieben  ift. 

®ic  fransöfifdje  Debolution  löfte  bie  auf  fran= 
äöfifdjem  93oben  gelegenen  ©emeiuben  ab. 
1821  unb  1864  gingen  bie  beutfd»  fbredjenben 
©emeinben  in  ©olotburn  unb  93ern  an  ba$ 
93i§tum  H93afel  (:  1)  berloren.  Sagegen  er= 
bielt  S.  1819  bie  ©tabt  ©  e  n  f  unb  bie  1815 
fd)tt>eiserifd)  geworbenen  Pfarreien  be§  ebe= 
maligen  93i§tum§  ©enf  sugeteilt;  ber  93ifd)of 
nabm  barauf  (1821)  ben  Sitel  eine3  93ifdjof§  bon 
S.unb  ©enf  an.  —  Wad)  bem  ©onberbunbäfriege 
fam  1848 — 56  bie  freifinnige  Partei  in  ̂ reiburg 
jur  öerrfdiaft;  ber  bamalige  SMfdjof  Marille  t> 
(1804  bi§  1888),  ben  bie  ©enfer  «Regierung  fdmn 
1843  al§  ©tabtbfarrer  berbannt  batte,  rourbe  1848 
abgefegt,  gefangen  genommen  unb  bann  ber* 
bannt  unb  lehrte  erft  1856  nad)  ber  SSieber* 
berftellung  beg  fonferbatiben  ^Regiments  im 
Sriumbbe  surüd.  @r  ift  befannt  burd)  feinen 
©treit  mit  ber  fd)tt>eiserifd)eu  unb  ber  (Genfer 
Regierung,  ber  eutftanb,  att  1873  U  SKermillob 
burd)  üäbftlid»e§  93rebe  sunt  aboftolifd^en  9Sifar 
bon  ©enf  ernannt  rourbe,  nadjbem  Mariller;  auf 
ben  Sitel  eines  93tfd)of^  bon  ©enf  bersidjtet 
batte.  93ei  bem  enbgültigen  9Sersid)t  Marillet)^ 
(1879)  rourbe  baZ  93istum  £.-®enf  roieber  ber- 
geftellt;  ber  sroeite  9iad)folger  9ttarillet)£S  rourbe 
Mermillob  felbft  (»tfdjof  1883—91),  ber 
feine  Siösefe  bon  9tom  au§  leitete,  obroobl  ber 
93unbe§rat  injroifdjen  ben  1873  gegen  ibn  er= 
laffenen  9Serbannung^befcbluß  aufgeboben  batte. 
<Bein  9?ad)folger  rourbe  ber  bi§berige  Pfarrer 
®eruas  in  £.  (geboren  1826  in  ©enf). 

Gin  äufammenfajfenbeS  aßerl  über  ba«  SSigtum  2.  gibt 
e§  niefit.  Siblioßrapbie  in  bem  „®eo0iapbifcr)en  SeEtfon  ber 

©efiroeiä",  1905.  —  gür  bie  alte  3cit  ößl.  latiu^ 
33  e  f  \  o  n :  Recherches  sur  les  origines  des  eveches  de 
Geneve,  Lausanne,  Sion  etc.,   $ari8  1906. 

2.  £.§  31fabemie  unb  Uniberfität  gebt 
auf  bie  ©roberung  ber  SSaabt  burd)  93ern  (1536; 
f.  oben)  jurütf.  ©ie  follte  ber  3tusbilbung  bon  rc = 
formierten  Pfarrern  für  bie  neugeroonnenen  frau- 
SÖfifdjen  ©ebiete  ber  bernifd)en  S>errfd)af t  bieneu ; 
für  ben  beutfdjen  ̂ anton§teiIforgte  eine  äbnlid)e 
9tnftaltsu  1f93em.  SmStubium  roarbaberburd)= 
au§  bie  Sbeologie  bie  öau^tfadje,  obroobl  aud> 
bie  borbereitenben  bbilofobbifeben  unbbumanifti* 
fd»en  ̂ äd)er  gelebrt  rourben  (ba$  gried)ifd)e  s.  93. 
lebrte  1[93eja).  93t§  sur  Stiftung  ber  ©enfer 
Slfabemie  (1559;  l[6albin,  4  Tf  ©enf,  1)  roar  S. 
bie  einzige  üroteftantifd)e  frausöfifdje  gelebrte 
©d)ule.  ̂ m  Anfang  be§  17.  SÖb.§  trat  bie  3tfa* 
bemie  in  bie  ©tellung  eine§  £ird)enrate§  ein; 
fie  beforgte  feit  1604  bie  Drbination  ibrer 
©djüler  unb  bon  1612  an  bie  ber  «ßrebiger  für 
bie  SSaabt  überbaubt.  —  %ad)bem  bereite  im 
18.  3l)b.  bie  bbilofobbifeben  $äd)er  namentlid) 
nad)  ber  naturroi)fenfd)aftltd)en  ©eite  bin  roefent* 
lid)  erroeitert  roorbeu  roaren  unb  1806  nad)  ber 

£o3trennung  bon  93ern  aud)  93erfud)e  jur  @r= 
rid)tung  bon  juriftifdjen  unb  (obne  ©rfolg)  mebi= 
§inifd)en  fiebrftüblen  gemaebt  roorben  roaren, 
mürbe  bie  Slnftalt  1838  ibre§  t ird)lid)en  ßbaraf ter§ 
gans  enttleibet.  3)ie  reorganifierte  Afabemie 
beftanb  au§  brei  gleidjftebenben  ̂ afultäten  (obne 
bie  mebisinifdje)  •  2)er  fdjulmäßige  Unterrid)t 
nad)  borgefebriebenen  Sebrblänen  rourbe  auf5 
geboben,  bie  93erroaltung  ber  ̂ ird)e  bon  ber 
2tfabemie  getrennt.  2)tefe  Neuerungen  rourben 
sroar  1846  infolge  einer  Sfteaftion  sum  größten 
Seile  roieber  rüdgängig  gemad)t,  1869  im  all* 
gemeinen  aber  roieber  bergeftellt.   1890  rourbe 
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eine  mebisinifdöe  S-afultät  hinzugefügt;  bie 
9ttabemie  fübrt  feitbem  ben  Tanten  Uniberfität. 

—  93on  früheren  Geologen  fei  an  H  23inet  unb 
3-  8-  Ifüperjog  erinnert;  gegenwärtig  Wirten 
in  ber  ti)eo\.  ̂ atuttät  ©.  Kantorei,  9t.  ßbaban, 
©.ßolomb,  @.  IfSanbiran,  ß.  H@mett>,  9t.  gor= 
nerob,  S.  ®oumas,  &.  Marbel,  £>•  U  SSuilteumier. 

§.  SButlleumier:  l'Acad6mie  de  L.,  1891.    ftuettv. 
oon  ßaufanne,  $»  e  i  n  r  i  dt) ,  1f  £>einricb  b.  2. 
ßauterburg,  9Dc  o  r  i  fc ,  ebg.  Xbeologe,  geb. 

1862  ju  9taüöer§wit,  feit  1886  im  bernifcben 
Äirdjenbienft,  1898  sugteict)  ̂ riöatbojent  in 
93em,  feit  1905  orb.  ̂ ßrofeffor  ber  praftifdjen 
Sbeologie  in  93ern. 

S8f.  u.  a.:  Ser  33cgriff  bei  6tjari3ttta  unb  feine  93ebeu* 
tung  für  bie  öraftiftf)e  Sfjeoloflie,  1898;  —  Sie  SSebeutung 
ber  Slutorität  im  ©laubenäleben,  1905.  9». 

ßautere  trüber,  „bie  (betreuen  bon  93a§ra", 
U  83lamifd)e  ̂ bttofoöbie,  1.  2. 

ßatmnt,  £rürftbi§tum.  (Stifter  be§  93i§tum§ 
ift  ber  ©aljburger  ©rsbifcbof  ©berbarb  II,  ber 
1228  baZ  neue  93i§tum  in  Kärnten  grünbete. 
1857  würbe  ber  bifdt>öfltdt>e  ©Ü3  rcadt)  Harburg 
in  ©teiermarf  unter  23eibebaltung  be§  alten 

9?amen§  berlegt.  'Sie  Siöjefe  umfaßt  ganj 
©übfteiermart"  unterbatb  be§  Sßoßrudt  unb  ber ÜDtur.  Sie  ©eetenjabl  beläuft  ftd)  auf  ungefähr 
530  000.  Sie  93ebötferung  ift  größtenteils  flo= 
benifcb;  in  beu  ©tobten  100  000  Seutfdje.  Sie 
Siöjefe  ift  eingeteilt  in  24  Setanate,  benen  219 
Pfarreien,  200  $aj)taneien  unb  8  SSenefijien 
untergeben,  ©in  ̂ riefterfeminar  mit  tbeoto- 
gifdjer  Sebranftatt  unb  ba§  Sfrtabenfeminar 
9Jcaf imitianum=3Siftorinum  in  HRarburg  forgen 
für  ben  geiftlidjen  9tadf)Wucb3.  —  Sie  ättefte 
Drben§niebertaffung  ift  bie  ber  ÜDänoriten  ju 
$ettau  (feit  1239);  basujommen  bie  ̂ ran= 
planer  mit  4  ttöftern,  bie  ̂ aüusiner,  Sa- 
jariften  unb  Sraüüiften,  öon  weiblichen  Drben 
bie  barmbersigen  ©crjweftern  bom  f)ett.  SSinjenj 
b.  5ßaut,  ©djulfcbweftern,  Sftagbalenen,  ̂ ranji§* 
fanerinnen  bon  ber  immerwäbrenben  Stnbetung 
unb  bie  Sfreusfdbweftern  bon  ̂ ngenbobt. 

3)ie  latf).  ffirdje  unferer  3eit  unb  Üjrc  Wiener,  tjerau§geg. 

ö.  b.  Seo=@efeIlfcf)aft  in  SBien,  1907«,  @.  298—302;  — 
RE'  XIV,  ©.  318;  —  KL  VII,  6.  35  ff ;  —  3g.nafc 
Crozen:  $aä  Stetum  S.,  8  S3bc,  1875— 93;  —  Sari» 
mann  2angl:  9*eifje  ber  SBtfcfjöfe  bon  £.,  1841.    SSdIIetr, 

t».  ßaoarbin,  Snlbebert,  H  Siteraturge* 
fcbicbte:  II,  A  3. 

fcaoater,  Sobanngafpar  (1741—1801), 
au§  altem  äüridjifcbem  ©efdjledjte  ftammenb. 
©djon  in  früber  ̂ ugenb  madjen  fid)  bei  ibm  bie 
Regungen  einer  eigentümlid)  inbibibuetten,  mr>= 
fttfdjen  ̂ römmigfeit  bemerkbar,  bie  er  fid)  aud) 
inmitten  be§  aufftärerifcben  Betriebes  an  ben 
bamatigen  ̂ afuttäten  beraabrt  unb  bie  fein 
ganäe§  Seben  beberrfdjt  bat.  9^acbbem  er  fidb 
nadj  Beenbigung  ber  ©tubien  eine  Sßeite  nur 
fcbriftftetlerifcf)  betätigt  botte,  mürbe  er  1769 
Siafon  am  Büricber  SSaifenbaufe;  feit  1778 
Sialon  an  ber  9$eter§fircbe.  S.  mar  tuobt  einer 
ber  mer!mürbigften  SJJenfdjen  feiner  Seit;  mit 
aufeergemöbnlicber  2trbeit§fraft  unb  unerfd)rof= 
feuern  SRute  berbanb  er  ein  faft  roeibtirf)  mei= 
d)e$  ©emüt,  mit  fcbarfem  SSerftanbe  unb  ftarer 
58eobacbtung§gabe  eine  mt)ftifcbe  ftorm  ber 
^römmigfeit,  bie  ftdt>  fetbft  bor  magifcben  SSer* 
trrungen  nicfjt  betnabrte  (bgl.  feinen  ©tauben 
an  1f©a§ner§  Leitungen),  mit  großer  tbeo= 
togifcber  SSeitber§igfeit  einen  oft  unbegreiflicben 

^anati»mu§.  Sroö  alter  ©dtiatteufeiten  wirb 
man  ibn  su  ben  bebeutenbften  $8abnbredbern  ber 
ibeatiftifcben  unb  romantifcben  Söirflic^feitg* 
betracbtung  redtmen  muffen;  tbeotogifcrj  gebort 
er  neben  lf  Hamann.  dJlan  bat  ibn  mit  SRecbt  ben 
retigiöfen,  ben  dtjrifttict)ett  ©eniu§  ber  ©turm=unb 
Sörangüeriobe  ( f  Siteraturgefögict)te :  III,  D  6) 
genannt,  ber  ficb  biefer  feiner  9Jciffion  bemußt 
war.  2)ie  bebeutfamften  2tu§fürüdpe  1f@oetbe§ 
(:  1  b.  2)  über  Religion  unb  (Sbrifteutum  finb 
burd)  ben  SSerfebr  mit  2.  berborgerufen  (bgl. 
S.§  (Sbarafteriftif  in  ©oetbeg  SBabrbeit  unb 
SDicbtung  III,  14  unb  ©oetbe§  Briefe  an  £.), 
unb  an  SefebrungSeifer  bat  S.  eg  nie  febten 
taffen  (bgl.  %.  93.  bie  bafür  beäeicbnenben  93riefe 
in  ZKG  1909,  ©.  452  ff).  Saß  er  aber  babei 
gunjeiten  miffenfcbaftticbe  unb  öerfönlicbe  ̂ tug= 
beit  bermiffen  täßt,  jeigt  fein  93erbatten  gegen 
%R.  H  9JJenbet§fobn,  bem  er  feine  Ueberfeljung 

bon  93onnet§  ,,^atingenefiey/(1f  ©enf,  2)  fanbte 
mit  ber  9tufforberung,  biefe  m  mibertegen  ober 
©brift  ju  werben. 

9lug  ber  9Kenge  feiner  Schriften  finb  bie  folgenben  I»er- 

tiorjufieben:  „9Inäfid)ten  in  bie  ßtoigfeit"  (1769—73),  fde- 
trad)tungen  über  eidjatologifcfje  fragen,  entftanben  au« 
einem  SBrtefluedjfel  mit  Q.  ©.  3immermann;  —  „©e^eime« 

Sagebucf)  öon  einem  SBeobacfjter  feiner  felbft"  (1771);  — 
„$l)rjftognomifcf)e  Fragmente"  (1775—78),  ba8  2Ber!,  ba8 
feinen  «Kamen  in  ber  gefamten  Iiterarifd)en  SSelt  belannt 
madjte,  Doli  oon  originellen  ©ebanlen,  gegrünbet  nicfjt  nur 
auf  äftb;etifcf)em  Sntereffe  in  b,öf)erem  ©inne,  b.  t).  @t)m- 
boIi«muä,  fonbern  autf)  öon  fittltcfjen  Btoeden  getragen 
„jur  SBeförberung  ber  ÜJlenfcfjenfenntni«  unb  9»enfd)en. 

liebe";  —  „$ontiuS  «ßitatug"  (1782—85),  nad)  eigenem 
Urteil  fein  eigentümlid)fte8  SBerl,  ein  ©emifd)  öon  bibtifd)er 
(Sjegefe,  Sogmatü,  etb,if  unb  intuitiö=mi)ftifd)er  grömmig» 
feit;  —  1783/86  eine  TOeffiabe,  öon  jtöeifelb,aftem  poetifdjen 
SBert;  —  1792  eine  Sammlung  öon  $rofafürüd)en  nad) 
9lrt  ber  @ürüd)e  3efu  als  „SBorte  3!efu";  —  «Rebentjer  geb^en 
eine  große  9Kenge  öon  ̂ ßrebigt-,  Sieberfammlungen  (UÄir> 
djenlieb:  I,  3  b,  <Bp.  1305),  ©ebetbüdjern  (U  ©ebet:  I, 
@p.  1148),  ©prüd)en,  Slp^ori^men  ufto.  —  U  e  b  e  r 
S.  ögl.  RE3  XI,  <S.  314—325;  —  3.  (J.  9R  ö  r  i  l  o  f  e  r: 
©crjweiaerifdje  Siteratur  beä  18.  3t)b.3,  1861,  ®.  332  bis 
406;  —  $  e  i  n  t.  SWaiet:  Sin  ber  ©renje  ber  qSfjilo- 
foübie,  1909,  <B.  141  bis  263;  —  ©.  ö.  <B  d)  ul  1 1)  e  fj  • 
8ied)berg:  S.  al8  religiöfe  $erfönlid)Ieit  (in  ber  S.- 
Senffdjrift,  3ürid)  1902);  —  S8gl.  aud)  ju  H  ©oetb,e, 
(SP.  1502.  mute. 

ßcoeban,  $>  e  n  r  i ,  H  £iteraturgefd}icf}te : 
III,  B  6  b. 
be  ßobelenc,  (Smite  Soui§  93ictor 

(1822—92),  betgifcber  ̂ ationatöfonom,  geb.  in 
93rügge,  ftubierte  in  $ari§,  Söwen  unb  ©ent, 
würbe  1864  $rofeffor  ber  ̂ ationatötonomie  an 
ber  llniberfität  Süttid).  Sn  feinen  $orf dornigen 
befcbäftigte  fidb  S.  bor  attem  mit  ber  $rage  nad) 
ben  Urfadtjen  be§  9Jiebergang§  ber  lateinifcben 
93ötfer  unb  fam  m  bem  9tefuttat,  baß  ber  £a= 
tbottäi§mu§  im  ©egenfafe  gum  $roteftanti§mu§ 
bte  geiftige,  wirtfägaftticbe  unb  ̂ otitifdge  ̂ raft 
ber  93ötfer  ruiniere.  9tt§  Rubrer  ber  tiberaten 
Partei  bemübte  er  ficb  mit  H  ©obtet  b'9ttbietla 
u.  a.,  eine  1fSo§  bon  9lom=93eWegung  im  ©inn 
be§  UebertrittS  sum  $roteftanti§mu§  unter  ben 
9tntitlerifaten  93etgien§  in  ̂ tuß  ju  bringen; 
obne  biet  ©rfotg.  S.  fetbft  ließ  ficb  1878  in  bie 
betgifcbe  ̂ iffion^fircbe  (H  Belgien,  ©p.  1021) 
aufnebmen. 

2.  fdjrieb  u.  a.:  Questions  contemporaines,  1863;  — 
La  crise  religieuse  au  XIX.  siecle,  1863;  —  Le  protestantis- 

63* 
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me  et  le  catholicisme  dans  leiirs  rapports  avec  la  libertfe 

et  la  prosperit6  des  peuples,  1875  (beutfd)  bon  S3ümfjd)li, 

1875);  —  Le  parti-clerical  en  Belgique,  1874;  —  De  l'avenir 
des  peuples  catholiques,  1875  (in  mehrere  ©pradjen  über* 

fefct,  engtifd)  mit  einer  SBorrebe  öon  (Slabftone,  1885);  — 
Le  socialisme  contemporain,  (1881)  1891«  (beutfd)  r>on 
(5  b  e  b  e  r  ß:  2>ie  fojialen  Parteien  ber  ©eßenniart,  1884); 

—  Essais  et  Etudes,  3  SSbe.,  1893—1897;  —  Ueöet  2.: 

®  o  b  I  e  t  b  '  91 1  r>  i  e II  a :  E.  de  L.,  sa  vie  et  son  oeuvre, 
1894.  Sadjentnann. 

ßoöißcrie,  6f)arle§  Sftartiat  Stlle- 
manb  (1825—1892),  fransöfifd)er  Karbinat 
unb  @rsbifd)of,  geb.  in  SBatjonne,  ftubierte  im 
©eminar  @t.  ©utpice  in  *ßari§,  würbe  1849 
^rieftet,  1854  ̂ rofeffor  ber  Kird)engefd)id)te  an 
ber  ©orbonne,  bereifte  1860  nad)  ben  Gbriften* 
fd)Iäd)tereien  im  Sibanon  ©t)rien  unb  ̂ ßatäftina 
in  amttid)em  Auftrag,  tnurbe  1861  Uditore  della 
Rota  (U  Kurie,  2),  1863  85ifdr)of  bon  Stand) 
(U  kleine  ©djmeftern,  1),  1867  §um  erften  Sr** 
bifd)of  öon  Algier  (H  Stfgerien,  2)  unb  1868 
äum  aboftotifd)en  Delegaten  für  bie  SJäffionen 
in  ber  ©aljara  ernannt.  SSon  ba  an  geborte  fein 
ganzer  (fifer  ber  2tu§breitung  unb  Organifation 
ber  fatf).  Kird)e  in  «ßorbafrifa  (1868  ©tiftung 
ber  Kongregation  1f  „Unfere  Siebe  $rau  bon 

Stfrifa"  unb  ber  11  SSeißen  Später;  SBaifen* 
bäufer).  1873  fanb  unter  feinem  SSorfifc  nad) 
iabrbunbertelanger  llnterbredjung  mieber  ein 
afrifanifd)e§  $robinäiatfonsit  in  Algier  ftatt. 
1882  ernannte  Seo  XIII  £.,  ber  fid)  aud)  1870 
at§  ftrenger  9tnbänger  ber  Unfebtbarfeit  (ff  33a* 
tifanum)  betätigt  batte,  äum  Karbinat,  1884 
unter  Stufbebung  be§  ap oftolif djen  33ifariat§  üon 
Suni§  sunt  9fletr  ob  Otiten  bon  ßartbago  unb 
*ßrima§  bon  Stfrifa  unb  unterftellte  ibm  bie  bon 
ben  SBeißen  SSätern  geleiteten  SSifariate  Uganba, 
Xanganiifa,  Untymbembe  unb  bie  sßrobilariate 
be§  oberen  Kongo  unb  9irjaffa.  Sebbaften  Anteil 
nabm  S.  an  ber  Stntifflabereibemegung  (lf©fta* 
berei  unb  ßbriftentum) :  in  feinen  aud)  in  ©uroba 
bietbeadjteten  SSorträgen  in  $ari§,  Sonbon, 
Brüffel  unb  Siffabon  (1888)  prebigte  er  ben 
Kreujsug  gegen  9ttenfd)enraub  unb  9flenfd)en* 
banbel. 

2.  fcftrieb:  Etudes  sur  Luther,  1858;  —  Exposö  des 
erreurs  doctrinales  du  Jansenisme,  1858;  —  Voyage  en 

Orient  et  exposö  de  l'6tat  actuel  des  chretiens  du  Liban, 
1861;  —  Oeuvres  choisies,  1884;  —  Documents  sur  la 

fondation  de  l'Oeuvre  antiesclavagiste,  1890.  —  U  e  b  e  r 

2.:  51.  6.  ®tuj|citmct)et:  Vingt-cinq  annees  d'epis- 
copat.  Documents  biographiques  sur  le  Cardinal  L.,  2  S3be., 

1888;  —  g.  Älein:  L.  et  ses  Oeuvres  d'Afrique,  1890 
(beutid)  oon  2R u  t %  ,  1893);  — 2)  e  $r6beöille:  Un 
grand  Francais,  le  card.  L.,  1893;  —  Sf.  SBIerfdj: 

ßarb.  2.,  1893;  —  $.  83  nun  or  b:Le  card.  L.,  1896;  — 
$.  eolleöille:  Le  card.  L.,  1905.  Sadjemnmm. 

ßaöoifier  H2ttd)emie,  4. 
SariSmuS  USefuiten,  3.  5;  f  Kafuifrif :  1,3. 
Saaarb, Stuftenfcenrt) (1817—94),  1f 2tu§* 

grabungen,  1. 
SBerf.  Ninive  and  its  remains,  1848;  —  Ninive  and  Ba- 

bylon,  1853.      33eibe   aud)  beurfd).  8fd>. 

ßaötnann,  $oul  (1574—1635),  geb.  %u 
SnnSbrud,  feit  1594  $efuit,  1603—1609  Sosent 
ber  ̂ öüofobbie  in  Sngotftabt,  1609—1625 
^rofeffor  ber  Floxal  in  9ttünd)en,  1625—1632 
Sebrer  be§  fanonifdjen  9ted)te§  in  Sittingen. 
®r  ift  ber  bebeutenbfte  (Steifer  unter  ben  beut* 
fdjen  Sefuiten  (&auptmerf:  Theologia  moralis, 
6  S3be.,  1625).    iöerbienfttid)  für  bie  aUgemeine 

futturette  Gmtmidtung  tvaz  fein  auftreten  gegen 
bie  SJiiPänbe  ber  ̂ erenbroäeffe  (H^efen).  ®en 
fatb.  firdjenbolitifer  geigen  bie  anläfetid)  be§ 
9ieftituüon§ebtfte§  (H®eutfd)lanb:  II,  ©b.  2116) 
berfa|ten  ©d)riften  Pacis  compositio  inter 
principes  et  ordines  imperii  Romani  (1629),  be* 
treffenb  bie  ©eltunggfraft  be§  ̂ [ug§burger 
9teligion§frieben§  bon  1555,  unb  bie  Justa 
defensio  in  causa  monasteriorum  (1631). 

KHL  II,  <Bp.  588  f;  —  39.  Siu^r:  ®ie  Stellung  ber 
3efuiten  in  ben  beut{d)en  ̂ »eEenproseifen,  1900.  ä. 

ßabnes,  Sa  tob  (1512—1565),  geb.  *u 
^tlmajan  in  Kaftiüen,  auSgebilbet  in  ©oria, 
©iguenja,  Plicata  unb  $ari§.  &ier  fd)lo6  er  fid) 
bem  um  2ot)ota  fidj  fammelnben  Kreife  an 
(HÖefuiten,  1)  unb  bat  aU  SDäffionar  ber  $efiti= 
ten  eifrig  in  Stauen  gemirft.  9I(§  bäbftüd)er 
SSertreter  bat  er  ben  ©aug  ber  3SerbanbIungen 
auf  bem  lf  ̂ribentinum  bebeutfam  beeinflußt. 
II.  a.  ftellte  er  bie  göttlidje  Snftitution  ber  $abft- 
gemalt  fdjarf  ber  auf  ber  Uebertragung  burd) 
SSolfStuitlen  rubenben  @taat§genialt  gegenüber 
unb  beriuarf  bie  Sebre  bon  ber  iustitia  impu* 
tativa  (1f  9ted)tfertigung:  HI),  ©eit  1552  S^xo* 
binjial  ber  DrbenSb^obinj  bon  So§fana,  1556 
©eneralbilar,  toirb  er  1558  ©eneral  be§  Sefuiten* 
orben§  (H^efuiten,  4).  SBieiteidjt  ftammen  bie 
ben  OrbenSfonftitutionen  beigegebenen  %et\a= 
rationen  bon  ibm.  Sn  bie  frangöfifdje  ?Refor* 
mation§gefd)idjte  reid)t  feine  j^ätigfeit  binein 
burd)  SSeteiligung  am  9deligion§gefbräd)  su 

^oifft)  1561  (1f  Hugenotten:  II,  1).  —  fcaubt- 
lueri:  Disputationes  Tridentinae  (f)r§g.  bon  S>. 
©rifar,  1886). 

KHL  II,  Sp.  589;  —  8ft.  Sacdji'SBenturi:  Storia 
della  compagnia  di  Gesü  in  Italia  I,  1909;  —  Sßßl-  femer 
bie  2iteratur  ju  U  geiuiten  unb  H  GanifiuS.  «. 

ßasartften  beißen  bie  Sffiitglieber  smeier  Kon* 
gregationen:  1.  bie  9Irmenifd)en  S.,  ber 
nad)  ibrem  Ktofter  auf  ber  Snfel  ©an  Sassaro 
bei  SSenebig  benannte  italienifd)e  S^eig  ber 
H  9JJed)itariften;  —  2.  merben  nad)  ibrem  alten 
•JJhitterbauS  @t.  fiajare  in  ̂ ßari§  gelüöbnlid)  £. 
genannt  bie  SDWtgHeber  ber  „K  o  n  g  r  e  g  a  t  i  o  n 

ber  9Kiffion§briefter"  (Congregatio missionis,  baber  bie  üblid)e  3tb!ürjung  CM. 
ober  C.  Miss.),  bie  1624  bom  beil.  U  S3ineentiu§ 
bon  $aul  gegrünbet  unb  1632  bon  ̂ ßabft  Ur* 
bau  VIII  beftätigt  mürbe.  8u  bem  urfprüng* 
lieben  3tt>ecfe  ber  Kongregation,  ber  3tbbaltung 
bon  SSoIf§*  1f  SDiiffionen  (befonber§  unter  ber 
Sanbbebölferung),  traten  fd)on  unter  ber  Sei* 
tung  ibrel  ©tifter§  ati  meitere  Aufgaben  bie 
SIu§bitbung  bon  Kterifern  in  ̂ riefterfeminaren 
(gemäß  ben  £ribentinifd)en  SSorfdjriften)  unb 
bie  freibenmiffion;  ibre  9tegel  mürbe  erft  1658 
bon  Winsens  aufgeftellt  unb  bon  Slleranber  VII 
beftätigt.  Stußer  bem  ©etübbe  ber  Ieben§täng* 
tidjen  Eingabe  an  bie  Broede  ber  Kongregation 
legen  bie  S.  feit  1651  aud)  bie  „einfacben  ©e* 
tübbe"  ahf  aber  nid)t  in  bie  Spänbe  be§  Oberen, 
fonbern  nur  at§  bribate,  fobaß  fie  trofebem  aU 

SSettpriefter*  Kongregation  («ff  Kongregationen 
ufm.:  I,  2  b,  ©p.  1673)  gu  gelten  baben.  Sie 
9)iitgtieber  gerfalten  in  SSettbriefter,  Kterifer,  bie 
nad)  2jäbrigem  9?obisiat  6  %a$xe  Sbeotogie  unb 

^büofobbie  ftubieren,  unb  bienenbe  Saien* 
brüber.  ©d»on  unter  SSinjenä'  Seitung  berbrei* 
tete  fid)  bie  Kongregation  außer  in  fyranfreid) 
nad)  Italien  (feit  1638),  Stfrifa  (Suni§  1643, 
Sttgier  1646,  9Jiabaga§far  1648),  Srtanb  (1646) 
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unb  &ebriben  (1651),  $olen  (1651).  1697  fönten 
bie  £.  nad)  ßbina,  1704  nad)  ©Manien,  1714  nad) 
Portugal,  1760  nad)  £>efterreid)  (Kterifalfeminar 
in  SBien);  1781  übernahmen  fie  bag  Sefuiten- 
folfeg  in  föeibelberg  unb  ba3  ©rjmnafium  in 
ÜÜcannbeim.  Wad)  fdjroeren  SSerluften  in  ber  3eit 
ber  franjöfifdjen  SRebolution  unb  ber  Kfofter= 
ftürme  begann  für  bie  S.  bie  Bett  einer  neuen 
SSlüte  unter  ibrem  aU  iljr  gtoeiter  ©tifter  be= 
traebtetem  ©eneralfuüerior  Etienne  (©eneral 
1842—74;  S3iogr.  bon  hoffet,  $artg  1881).  ©ie 
brangen  nun  nad)  Stbeffinien  (1838),  $erften 
(1840),  SMesifo  (1844),  SSrafilten  (1848)  unb  ben 
betriebenen  Sfteüubtifen  Bentral=  unb  ©üb= 
21merifag  forote  nad)  ben  $t)ilib;pmen  bor;  in 
Sefterretd),  roo  fie  jefct  in  ©ra§,  Eilli,  SSien, 
Saibad),  ©afsburg  ufro.  12  Meberlaffungen  bat, 
itmrbe  bie  Kongregation  1852  roieberbergeftellt; 
in  2)eutfd)lanb  faßte  fie  1851  juerft  in  Köln  guß, 
ferner  in  9Zeuß,  SMnftereifel,  £)ilbegbetm,  9JM= 
ntebo,  öeiligenftabt,  23ebburg,  ©toringborn  (1873: 
8  Jpäufer).  ®ie  ibrent  (Seifte  nad)  ben  USe- 
fuiten  bertuanbte  Kongregation  mürbe  1834  (big 
1877)  au§  Portugal,  1835  (big  1852)  unb  1868 
(bi§  1873)  au§  Spanien,  1864  aug  SRußlanb,  1873 
auf  ©runb  beg  iQefuttengefefeeg  (HQefuiten, 
©p.  342  f  Kutturfampf,  2)  aug  beut  Seutfcben 
fReidt)  auggeroiefen.  gn  Serufafem  hingegen,  rao 
ben  S.  bie  Seitung  beg  Fatt).  beutfdjen  foofpiäeg 
anoertraut  ift,  übergab  ber  beutfdje  Kaifer  an 
beffen  SRettor  1898  feine  ©djenfung  ber  II  2)or* 
ntition.  S)ie  in  allen  5  SBeltteüen  berbreitete 
Kongregation  gäblt  nad)  ber  neueften  ©tatiftif 
(1908)  3400  SKitgtieber  (1830  ̂ riefter,  830 
Saienbrüber,  740  ftubierenbe  Kterifer)  in  31  $ro= 
binden  mit  291 9Heberlaffungen,  baöon  in  (ühtropa 
18  9ßrobingen  mit,  nadjbem  42  Käufer  in  %xant" 
reid)  aufgelöft  mürben,  nod)  151  %ieberlaffungen 
(aud)  in  ßngtanb,  ®änemarf,  Ungarn).  2)ie  £. 
oon  ̂ iacenja  geben  feit  1880  bie  geitfdjrift 
Divus  Thomas,  bie  £.  Oon  SJlte.  (Sttorio  in  9tom 
feit  1887  bie  Ephemerides  liturgicae  beraug. 

3u  2.  »at.  ̂ eimbuefier»  III,  ©.  428—442;  — 
KL»  VII,  ©.  1562  ff  (üon  3.  ©.  ©tord,  CM).;  — 
The  Catholic  Encyclopedia  X,  SSlcto-^joil  1911,  @,  357 

bis  367;  —  Notices  sur  les  Pretres  de  la  Congreg.  de 
la  Mission,  4  S3be.,  $ariS  1881;  — Annales  de  la  Congreg. 
de  la  Mission  1834 — 1910;  in  italiemftfjer,  beutfdjer,  füani« 
ftfjer  unb  polnifcfcer  Stuäaabe  unb  engtifdjer  Ueberfefcung 

1894—1910;  —  2.  Ä.  ©  o  e  fc:  2.  unb  3efuiten,  1898  (Eir= 
cfjenöolitifd) ;  über  itjre  58erröanbtfd)aft  mit  ben  Sefuüen). 

3or).  Söerner. 
ßasariten  =  H  Sasarugorben. 
2asatu3  erfdjeint  Qob  11  t  ff  alg  ber  93ruber 

beg  ©djroefterupaareg  lISKarta  unb  SOcartr)a. 
Betfianien  ift  ber  SBobnfift  ber  brei.  ©eine  @r= 
roecfuug  bon  ben  Soten  ift  ba§  lefete  unb  größte 
SBunber,  ba§  Sefug  nad)  bem  ̂ obanne^Güban* 
gelium  berridjtet.  fi.  tuirb  bann  gleid)  nad)ber 
uod)  mebrfad)  in  bie  Gnrääblung  bineingejogen 
(12!_u.  17),  teils  im  Snfammenbang  mit  ber 
Slufertoedung,  teil§  baburd),  ba%  in  feinem  unb 
feiner  ©ebroeftern  föaufe  SefuS  ju  ©afte  toeilt. 
S)ie  ganje  ©rääblung  ber  Sluferroedung  be§  £. 
trägt  beutlid)  allegorifd)=ft)mboIifd)eu  ©barafter; 
Sefu§  ertoeift  fid)  al§  „bie  21uferftel)ung  unb  ba§ 

Seben".  ©egen  ibre  ©efd)id)tlid)feit  fürid)t  su= 
bem  ba§  bollftänbige  ©d)roeigen  ber  ©tmoptifer 

uub  bie  S3eobad)tung,  ba§  ̂ a\tu§>'  Söd)terleiu 
bei  9Krf  (unb  ̂ arall.),  ber  Süngling  bon  9Jain  bei 
Suf  unb  bie  Sasaru§gefd)id)te  eine  fid)  fteigernbe 

3fteit)e  bon  @rroedung§tt>unbern  bilben.  S.  ift 
baZ  Ijebräifcbe  (Sleajar,  ba$  „©ottbilf  bebeutet, 
©djon  in  bem  tarnen  fcf)eint  ein  £mtroei§  ouf 
ben  allegorifdjen  (Sbarafter  ber  (Srääfjlung  %u 
liegen.  ®a§  ̂ obanne§s6bangelium  ift  aber  nidjt 
bie  einzige  ©teile  beg  9?S,  an  ber  ber  -iftante  £. 
borfommt.  £uf  1619_31  ftebt  bie  merfroürbige, 
in  mebr  al§  einer  iQinficbt  rätfelbafte  (Sr^äblung 
bom  reidjen  Sttann  unb  armen  2.  ®er  S.  bier 
ift  nad)  bem  Sejte  f eiber  eine  erbid)tete  ©eftalt. 
®ie  ̂ rage  aber,  roie  ber  ß.  in  ber  £ufa§=$arabel 
uub  ber  £.  im  ̂ obanneS-ßbangelium  sufammen* 
bangen  —  unb  ein  8uf<mtmenbang  ift  fidjer  ba  — , 
ift  nod)  nid)t  gelöft.  «no^f. 

ßajarugorben  (H^ofpitaliter  bom  bl- 
Sajarug  ober  S  a  5  a  r  i  t  e  n),  entftanben  au§ 
einer  ®enoffenfd)aft  jur  Pflege  bon  flugfähigen 
in  ̂ aläftina,  infolge  feiner  berborragenben  £eil* 
nabme  an  ber  SSerteibigung  be£  beil.  £anbe§ 
jum  H  Sftitterorben  geroorben,  manbte  fid)  nad) 
bem  SSerluft  be§  beil.  Sanbeg  toieber  ber  Kranfen* 
toflege,  föesiell  ber  bon  flugfähigen,  gu;  lefetere 
fonnten  nid)t  nur  ̂ Ritter  beg  Orbeng  toerben, 
fonbern  big  1253  mußte  fogar  ber  ©rofemeifter 
ein  ausfäfciger  ̂ Ritter  fein,  ©ie  roirften  nament* 
lid)  in  ̂ ranfreid)  unb  Italien;  in  ®eutfd)Ianb 
(famt  ben  Sajarugfcbraeftern)  befonberg  (auf 
^eranlaffung  ber  beil.  1f  ©lifabetb)  in  Reffen  unb 
Sijüringen.  ©egen  @nbe  beg  9Kittelalterg  ber= 
roeltlicbten  fie  nad)  Aufgabe  ibrer  Kranfenpflege* 
tätigfeit  mebr  unb  mebr.  1489  mürbe  ber  Orben 
bon  .Qnnocenj  VIII  mit  bem  $ol)amtiterorben 
(H  S^itterorben)  bereinigt,  bon  Seo  X  roieber- 
bergeftellt,  in  Italien  1572  mit  bem  H  93?auritiug* 
£)rben,  in  ̂ rahfreid)  1604  mit  bem  Drben 
tlSgrau  bom  93erge  Karmel  bereinigt,  mit 
bem  bie  Sftefte  in  ber  SRebolution  untergingen. 

RE»  XI,  ©.  325  f ;  —  KL8  VII,  <Sp.  1559  ff.  $o1).  aBerner. 

ßea  (b.  b-  bielleid)t  „SSilbfub'O/  Socbter  H  Sa- 
bang,  erfteg  Söeib  U  Saiobg,  Butter  bon  U  3f{u- 
ben,  H  ©imeon,  1f  Sebi,  H  Zsuba,  Sfadiar  unb 
U@ebufon;  bon  ibrer  Seibmagb  ©ilfca  ftam* 
men  H  &ab  unb  Slffer.  %l)xe  Sod)ter  ift  1f  ®ina. 
S)ie  SSolfgfage  erjäblt,  roie  fie  bon  ibrem  SBater 
an  ©teile  ber  febönen  H9ftal)el  bei  ber  ipoebseit 
untergefd)oben  rourbe  (I  9#ofe  29 15  tt;  bgl. 
IfSafob  unb  gfau,  2).  ®ie  bon  S.  abge- 

leiteten ©tämme,  bie  fid)  in  böber  geaebtete 
unb  niebriger  gefd)ä^te,  bie  lefcteren  bon  ber 
Seibmagb,  teilen,  toerben  einmal  einen  SSerbanb 
gebilbet  haben;  biefer  SSerbanb  ift  aber  nidjt 
mit  bem  ©übreid)  gleid)äufe^en,  fonbern  muß 
in  ältere  Seit  geboren,  tflad)  anberer,  bielleid)t 
älterer  Ueberlieferung  fd)eint  S.  bie  SKutter 
allein  bon  ©imeon,  fiebi  unb  ®ina  %u  fein 
(I9«ofe  34^25).  (Srft  ber  ̂ riefterfobej  meiß 
bon  ibrem  SBegräbnig  in  ber  §)öble  lf  9Jiad)bela 
(imo\e  49  31). 

©buarb  «Oterjer:  S)ie  Sätaeliten  unb  ifjre  9?ad)bar> 
ftantme,  1906,  ©.  286  31.  1;  S.  426  f;  —  $  er  mann 

©unf  ei:   ©enefis,  (1901)  1910»,  <B.  330  f.  «untet. 

ßea,  fcenröSbarleg  (1825—1910),  geb. 
in  $l»ilabelöbia,  bon  1842—80  int  23ud)banbel 
tätig,  ließ  fid)  bann  in  ̂ btlabelpbta  alg  $ribat= 
gelebrter  nieber. 

23f.  u.  ct.:  An  historical  sketch  of  sacerdotal  celibaey 

in  the  Christian  church,  1884";  —  History  of  inquisition  in 
middle  ages,  1888,  inS  beutfdje  überfefet  1905  ff;  —  Chapter 
from  the  religious  history  of  Spain,  1890;  —  A  history  of 
auricular  confession  and  indidgence  in  the  latin  church, 

1896  ff;  —  History  of  the  spauish  inquisition,  1906;  — 
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The  inquisition  in  the  dependencies  of  Spain,  1908.  — 
Segen  ~-  fcfiricb  $.  SOI.  Saumoattcn:  Sie  Söerle 
Bon  £.  66.  £.,  1908.  #.  #ttu*>t. 

ßcobe,  Saue  (1623—1704),  geb.  SBarb, 
eine  mpftifdj  gerichtete  Gmqlänberin  au§  ber 
©raffdjaft  9corfo»,  füllte  fid)  at§  junge§  9Mb* 
djen  au3  batmlofer  £rr&blid)feit  infolge  befon* 
berer  Offenbarung  in  ben  ©nabenftanb  üerfefct. 

"Surdj  Sofytt  1f  ̂orbage  mürbe  fie  in  iQafob 
1f  Böbme§  tr)eofopbifc&e  ©djriften  eingeführt. 
@ie  fjarte  Btfionen  unb  »erfaßte  religiöfe  %xal* 
täte.  Bon  Sonbon  au§  fammelte  fie  ©leid)* 
gefinnte  nidjt  nur  in  ©nglanb,  fonbern  aud)  nt 

föotlanb  unb  'Seutfdjlanb  ju  einer  ,,t»  f)  1 1  a  b  e  1== 
PbUdjen"  Cäpot  37)  ©emeinfdjaft,  bie  „leinet meg§  eine  neue  ©efte  aufrichten,  foubern  nur 
in  ü)ren  gufammenfünften  ben  ©eift  ber  Siebe 
marm  erhalten  unb  bie  a:boftolifd)e  ©eftalt  ber 
erften,  einen,  Zeitigen  unb  allgemeinen  $ird)e 

mieber  ermecfen  mollte".  ©letcbmobl  mürbe  bie 
©ojietät  oon  ber  ©taat§fird)e  »erfolgt.  9Zarf> 
3.  S.3  S£obe  serfloß  fie,  um  unter  anberen  $or= 
men  unb  tarnen  balb  f)ier,  balb  bort  mieber 
aufzutauchen. 

RE'  XI,  @.  326  ff.;  —  £  o  6)  t)  u  t  f>  in:  3eitfd)rift  für 
biftorifcfie  Sbeologie,  1865,  <B.  171—290.  üaungreOe. 

ßeanbet,  ber  I»  e  i  1.  (t  ca.  600),  Wand)  unb 
fpäter  Üflcetropolit  üon  ©ebilla,  ift  einer  ber 
bebeutenbften  fpanifdjen  Borfämpfer  be§  römi* 
fdjen  Äatl»oliäi§mu§  gegen  ben  meftgotifd)en 
9triani§mu§.  ©r  ift  unter  ®önig  Seobigilb  um 
feiner  Bedienungen  §u  bem  aufftänbifdjen.  unb 
mof)l  nidjt  ofme  feine  SDtttmirfung  fatt>olifdt)  ge* 
morbenen  grinsen  Spermenigilb  nullen  berbannt 
morben,  balb  aber  surüdgefebrt  unb  befonber§ 
unter  $önig  9fte!areb  für  bie  Ueberfübrung  ber 
meftgotifdjen  Slirdje  jum  römtfdjen  ©lauben 
erfolgreich)  tätig  gemefen.  —  H  ©oten,  1. 

RE»  XI,  ©.  328  ff.  «.  «oefdjde. 
ßebbäu3,  SlöofH  H  3uba§  3.  Safobi. 
ßebebem,  21 1  e  f  f  e  $  e  t  r  6  m  i  t  f  d)  (1845 

bi§  1908),  ruffifdjer  Sbeofoge,  1870  9#agifter  unb 
^ojent,  1874  a.o.,  1879  orb.  $rof.  an  ber 
9Jco§fauer  ©eiftlidjen  2lfabemie  ©ergüem  $ofab. 
9tt§  einer  ber  menigen  ruffifdjen  Sbeologen,  bem 
bie  abenblänbifdje  tbeol.  Siteratur  jugänglidt) 
mar,  ift  er  ber  Begrünber  eine§  umfaffenben 
fird)engefdjid)ttidjen  ©tubtum§  in  SRußlanb, 
mäbrenb  man  bi§t)er  fid)  im  mefentftdjen  auf  bie 
gefcr)id)ttid)e  @rforfd)ung  ber  morg  enlänbif  d»en 
iHrdje  befdjränft  batte.  ©eine  Borurteitelofig* 
feit  trug  itjnt  1895  Dom  f)tg.  ©tmob  eine  Ber* 
fefcung  an  bie  ftafaner  ©eifttidje  'iJtfabemie  ein. 
*3)ocfj  rettete  üjn  oor  biefer  'Segrabierung  baZ 
SUiinifterium  ber  BoIf3aufflärung  burd)  Beru- 

fung an  bie  9Jco§fauer  Uniüerfität. 
U  e  b  e  r  2.  bgt.  3.  ff  0  r  f  u  n  S  f  i:  25  ̂ afire  ber  gelebrt* 

literarifd)en  Zötigleit  $rof.  9T.  $.  £.«  (1870—95),  Sergijero« 
<J3ofab  1895;  —  9J.  ©tubolowäfi:  2)em  ©ebäcfitnis  beä 

üereroigten  $rof.  91.  «ß.  2.,  St.  Petersburg  1908  (beibe 
ruffifcfi).  —  ä.i  SBerle  erfd)icnen  1902— 1905 all  „ ©amnt» 
lung  ber  Iinfjengcfcfjicfjtlicfjen  SSerle  91.  «ß.  S.s"  in  10  93änben. 
Sarin  u.  a.:  Sie  ötumenifdjen  ffonjitien  bei  4.  unb  5. 

Sbb.S,  (1879)  1895s,  1904»;  —  ©üsjen  ber  inneren  Oe» 
fcfiicbte  ber  b^janrinifdjen  fiircfie  im  9.  bis  11.  Sfjb.,  (1878) 

1902»;  —  Sie  ©üocfie  ber  Cbriftenöerfotgung  unb  bie 
9Cner!ennung  bei  CibriftentumS  tn  ber  gried)ifd)=römifd)en 

SBelt  unter  ffonftantin  bem  ©rofeen,  (1897)  1904»;  —  Sie 
firtfilicfte  §iftoriograöfjie  in  ibren  ©auptoertretern  Dom  4.  bis 

20.  3bb.,  (1899)  1903»;  —  ©efcfiidjte  ber  ftircbentrennung 

im  9.,  10.  unb  11.  3bb.,  (1900)    1905»;  —  öefchicfite  ber 

griedjiid)=öftlid)en  ftirdje  unter  ber  ©errfchaft  ber  Surfen. 
93om  Salt  fionftautinopelS  bis  äur  ©egenwart,  (I,  1896; 

II,  1901)  1904«;  —  93on  ben  nidjt  in  bie  „Sammlung 

u\\v."  aufgenommenen  SSerlen  ift  befonberl  ermäbnene= 
roert:  Süsjen  ber  önttoidiung  ber  firdjengcfrfjidjtlidjen 

SBiffcufdiaft  in  Seutidjlanb  im  16.  bil  19.  Sfib.,  1891.  ©rofj. 

ßeben.  ©ittlicb  =  religiöfe  Sluffaffung 
com  S.  H&öd)fte§  ©ut  1f  e oangelifd)e  9lat- 
febläge  H9Bfefe:  III  1f  SJolKommcn^cit  H  SBelt- 
beiabung  ufm.  Tf  ßroige§  Seben  (ogl.  t  SobanneS* 
eoangelium,  3  b).  —  Seben§mert  II  Opti* 
miemu§  unb  $effimi§mu§.  —  9£aturmiffen* 
f  d)  a  f  1 1 1  d)  e  Xtyoxxt  be§  £.§  U  Biologie 
1f  SSitali§mu§.  —  ©o^iale  Seben§bals 
1 11  n  g  U  Stonfumtion,  3.  —  £.  n  a  d)  bem 
%  0  b  e  H  £ob  unb  Senfeit§,  U  (Bdjatologie, 
11  Unfterblidjfeit,  U  SmigeS  £.,  %  ©eligfcit. 

ßeben  ̂ cfu  H^efuS  6briftu§:  I— III. 
ßebensbaum  U  Baum  be§  Seben§  1f  ©inn^ 

bilber,  firdjtidje. 
ßeben^bueb,  IT  Bud)  be§  2eben§. 
Sebenstjoltung  U  ̂ onfumtion  unb  $robuf= 

tion,  3. 
ßebenöibeal  H  3l§!efe:  III  H  gttanqelifdje  9lat- 

fdjläge  U  SBeltbejabung  ufm.  H  §)öd)fte§  ©ut, 
1.  3.  1  SSollfommenbeit  1  fatbolisiSmu«,  4 

1f  ̂roteftanti§mu§. 
ßebenönot  1f  9Boblfabrt§t)flege  T  innere  9Jcif- 

fion:  IV  1J  Siebe§tätigfeit.  —  £.•  unb  ©djule U  tinberarbeit  H  ©dmlfpeifung. 
ßebenöreform.  Unter  biefem  tarnen  fudjt 

man  eine  ganje  fRetfje  moberner  9fteformbeftre- 
bunten  jufammenäuf äffen,  bie  ba^u  bienen  follen, 
alle  ©djäben  unferer  beutigen  Kultur  ju  befei- 
tigen  unb  ha§  9Jcenfdr)engefd)led)t  einer  glüdlid)e= 
ren  3utu"ft  entgegensufübren.  ß§  finb  befon» 
ber§  bie  Bereinigungen  für  Tcaturbeilfunbe  unb 
SSegetari§mu§,  bie  fid)  biefe§  Siel  gefegt  baben, 
inbem  fie  jugleid)  anbere  Beftrebungen  mie  H  Bo= 
benbefifereform,  ©artenftabtbemegung,  ©djulre- 
form,  911fol)olabfrinen5  (H  9)cäfeigfeit§beftrebun= 
gen)  ju  ben  ibrigen  matfien  unb  für  fie  oon 
ibren  ̂ been  au§  eine  Begrünbung  fudjen.  Be^ 
fonber§  bie  fog.  9laturbeilfunbe  übt  auf  meitefte 
greife  eine  öiel  größere  3tn5iebung§fraft  au§, 
al§  gemeinbin  ber  afabemifd)  ©ebilbete  almt,  unb 
menn  populäre  mebisinifebe  ©dsrifteu  bie  fycü)* 
ften  Sluflagesiffern  erreid)en,  fo  ift  ber  ©runb 
bafür  rticrjt  bloß  üermebrte§  Berftänbni§  für 
©efunbbeit§pflege,  fonbern  aud)  ba§  Beftreben 
üieler,  fid)  obne  Strjt  ju  belfen.  ©in  ©ammel* 
üunft  für  alle  biefe  9teformüerfud)e  mill  ber 

93  u  n  b  „8."  fein,  ber  in  feiner  3extf djrif t  „2)er 
9Jcenfd>"  aud)  eine  neue  religiöfe  ©runblegung 
anftrebt.  „^ebret  jur  9catur  jurüd!"  ®a§  ift 
bie  ben  2öeg  jur  Reform  meifenbe  erfte  £ror= 
berung.  Unb  mie  biefe  bem  franfen  9!Jcenfd)eu 
gegenüber  §ur  naturgemäßen  öeilmeife  fübrt, 
fo  jeigt  fie  bem  gefunben  ben  Söeg  jut  natur= 
gemäßen  ßebeu^meife.  $e  i onfequenter  mir  nun 
biefe  im  Seben  ©inselner  ober  Heiner  ©emein- 
fdjaften  burd)gefübrt  finben,  umfo  ftärter  seig: 
fid)  aud)  ba$  ©treben,  fie  felbft  w  einer  felb* 
ftänbigen  3öeltanfd)auung  su  mad)en,  ba§  neue 
Seben  religiös  j-n  begründen;  fo  merben  bie  33es 
ftrebungen  ber  S.  für  mand^e  gerabeju  jum  Srfati 
ber  Religion  (H  ©rfatireligionen,  ©p.  497).  9teli= 
giöfe  Begrünbung  ber  S.  ift  oor  allem  üon  ben  Ber* 
tretern  be§  BegetariSmuS  üerfud)t  morben. 
3u  einem  irgenbmie  einbeitlidjen  ©t)ftem  ift  e3 
aber  nirgenbS  gefommen.   SBäbrenb  oon  üielen 
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IBegetariern  üerfud)t  mirb,  if)re  üegetarifdie 
SebenSroeife  mit  alt  ibren  Folgerungen  für  baS 
Seien  her  ©efamtt)eit  burd)  bie  djriftticbe  $Re= 
ligion  $u  begrünben,  tebnen  anbere  auSbrürftidi 
einen  3ufammenl)ang  mit  bem  Sbrifteutum  ab. 
1£)ie  neue  üegetarifdje  SSettanfdjauung,  ober  rote 
fie  fonft  genannt  roirb,  seigt  bei  ben  üerfdjiebenen 
Rubrem  ber  ̂ öeroeguug  ein  üerfdrtebeneS  ©e= 
präge,  je  uad)  bem  fie  mebr  üon  cbriftticben, 
bubbfnftifdjen,  irgenbroeldjen  pbilofopbifdien  ober 
naturroiffenfd)afttid)eu  9(nfd)auungen  befonberS 
Beeinflußt  finb.  ̂ nSbefonbere  fommen  bier  tbeo= 
fopbifdje  ?tnfd)auungen  in  Betradjt  (1fj£beo= 
fopfjie).  Qm  allgemeinen  roirb  aber  an  folgenben 
©runbfäßen  feftgebatten :  1.  ber  Genfer)  ift  ein* 
beitlid)  organifiert;  roaS  feinem  ©efübt  trüber* 
fprid)t,  fcfjabet  feinem  förderlichen  Söoblbefinben; 
2.  für  ben  ÜJJtenfcben  gelten  {einerlei  anbere 
Ucaturgefefce  als  für  alle  anberen  Seberoefen, 
foroeit  fie  ibm  äbnltd)  organifiert  finb;  3.  £öten, 
außer  im  Falle  ber  notroenbigen  ̂ erteibigung,  ift 

gegen  bie  'ftatur  beS  Sftenfdjen.  —  SJcaßgebenben 
©influß  befifcen  beute  nod)  bie  ©djrifteu  beS  S3e= 
grünberS  beS  beutfd)en  SSegetariSmuS,  S.  H  93alt- 
lex.  SSon  anbern  S.ern  fei  Slbolf  ̂ uft,  ber  örün* 

ber  bei  „^ungborn"  im  öarj  genannt,  ber  in 
eigenartiger  Seife  feine  £>eitmetbobe  begrünbet 
(f.  Sit.),  foroie  Dr.  SBilbelm  13Sinfd)  in  &aten= 
fee  bei  S3erlin.  Dbroobl  bie  ©ebanfenroett 
ber  ©osialbemofratie  üon  ben  bier 

befprod)enen  2.53been  roeit  abzuliegen  fdjeint, 
fo  fyaben  foldje  Qbeen  bod)  aud)  in  geroiffen, 
fonft  fojialbemotratifd)  beeinflußten  Greifen 
ber  Sirbeiterfdjaft  (gingang  gefunben:  bier  roirb 
bie  Neigung  jur  9catnrbeilfunbe  roobl  biSroeilen 
beftärft  burd)  bie  neuerbingS  bäufigen  3er- 
roürfniffe  sroifctjen  ben  $ranfenf äffen,  in  benen 
bie  9trberterfd)afUufammengef aßt  finb,  unb  bie  oft 
üon  ber  ©osiatbemofratie  beberrfetjt  roerben,  unb 
bem  Slersteftanb.  —  ©ie  (SrfenntniS,  bah  aud)  bie 
förperlidje  ©efunbbeit  beS  9Jtenfd)en  großenteils 
nidjt  nur  öon  feiner  SebenSfübrung  überbauet, 
fonbern  aud)  öon  ber  ©efunbbeit  feineS  feelifdien 
SebenS  abbängt,  ift  nidit  an  bie  Steife  ber  S. 
im  engeren  Sinn  unb  ibrer  j.  X.  eigentümtid)en 
©pfreme  gebunben;  fie  brierjt  fidt>  beute  aud)  in 
?lerstelrcifen» immer  mebr  $ktbn.  lieber  bie  fieb 
bier  ergebenben  Aufgaben  ügt.  ̂ [©eelforge:  IV 
t  $fpd)otberapie. 

Cfbuarb  SBalfcer:  ©Ott,  SSelt,  Flenid),  1835;  — 
3>  er?.:  3>ie  natürliche  Sebenätueife,  1867  ff;  —  <?[  b  o  I  f 
3  uft:  tefjret  sur9Jatur  aurücf,  1896;  —  Seitfdfjtiften: 
2>ie  SSoblfatjrt,  feit  1894;  —  SSegetarifcfie 
US  a  r  t  e ,  Crgan  beS  beutfefien  SJegetarierbunbeg.  Wnbrar. 

ßebenöoerfi(fjerung  lf  93olfSüerfid)erung. 
ßebenSroaffet  II  @rfd)einungSroelt  ber  9reli= 

gion:  I,  B  2  b.  S  (©palte  522);  U£ob  unb  8en- 
feitS.  58gl.  aud)  bie  Slrtifel  über  bie  ©inselreli= 
gionen,  5.  93.  H$5ah plonien  unb  91fftrrien:  4, 
B  e  (©palte  863) ;  4,  F  (©palte  882  f)  U  9}canbäer. 

öeben^röert  t  Optimismus  unb  ̂ effimiSmuS. 
ßeber.  Unter  ben  Dpferteilen,  bie  für  bie 

©ottbeit  beftimmt  roaren,  fam  für  bie  Israeliten 
mie  für  bie  Körner,  neben  bem  931ut  befonberS 
baS  Fett  ber  ©ingeroeibe  in  58etrad)t,  Oor  allem 
baS  Fett  üon  2.  unb  Vieren  (II  2Jcofe  29 13  u.  a.). 
2öie  bie  Vieren  (ogl.  ben  31uSbrud;  „er  prüft 

§exi  unb  Vieren"  Qerem  11 2„  u.  a.)  galt  aud) 
bie  2.  als  ©ifc  ber  feelifdien  Gräfte;  beibe  Dr= 
gane  bienen  oielfad)  jur  95eäeid)nung  ber  ©eele 
(I  SQcofe  49  6;   ̂ flm  7  6  16  7  u.  a.).  28er  bie  S. 

eines  anberen  genießt,  eignet  fid)  nad)  bem  ©lau= 
ben  ber  9caturoölfer  beffen  ©eele  an.  ®aber  ift  eS 
roobl  ju  erflären,  balß  man  bie  S.  ben  ©öttem 
überließ,  unb  balß  bie  Opferfd)au  (*!9Jcanttf  ufro.,  3) 
ber  S?abPlonier  (C^ed)  21 26)  roie  ber  Körner  fid) 
roefentlid)  auf  bie  üöeobadjtung  ber  fi.  befd)ränfte. 
31uS  S3abt)lonien  befifeen  roir  nid)t  nur  baS  jTou= 
mobell  einer  S.,  fonbern  aud)  jablreidje  ̂ ejte, 
roeldje  bie  £.fd)au  ncd)  9(rt  üon  Sebrbüdjern 
ft)ftematifd)  bebanbeln. 

tStrttjur  Ungnab:  Deutung  ber  3"funf t  bei  ben 

93abt)toniem  unb  3lffrirern  (2er  9Ute  Crient  10,  3),  1909;  — 
9Korri3  3  a  ft  r  0  h) :  3)ie  9teligion  S8abt)tonieng  unb 

Sifft)rien§,  1906  ff,  II,  ©.  203  ff ;  —  SS.  9{  0  b  e  r  t  f  0  n 
©mitf)  (beutfef)  öon  9J.  Stäbe):  3)ie  Religion  ber 

(Semiten,  1899,  ©.  293;  —  SS  i  I  fi  e  I  m  SS  u  n  b  t:  Völler. 
üft)d)otogie  II,   2,  1906,   <=.  13.  ©te,ftmttttn. 

Ze  »laut,  (S  b  m  0  n  b  (1818—97),  d)riftlid)er 
9(rd)äologe,  geb.  unb  tätig  in  ̂ ßariS,  lieferte 
grunblegenbe  arbeiten  jur  ©rforfd)ung  ber  alt= 
d)riftlid)en  ̂ nfdjriften  (Tf  ®ird)engefd)id)tfd)rei* 
bung,  5)  unb  ©teinfärge  FranlreidjS.  'Ser  1f  Sto* 
nograpbie  seigre  er  burd)  Befragung  ber  frübs 
fird)lid)en  Siturgien  flare  unb  fiebere  SSege. 

SSerfe:  1.  S^t  ̂ nfdjriftenfunbe:  Recueil  des  inscriptions 

chretiennes  de  la  Gaule,  1 1856,  II 1865;  —  Nouveau  recueil 
des  inscr.  ehret,  de  la  Gaule  anterieures  au  VHIe  siöcle, 

1892;  —  Manuel  d'epigraphie  chretienne  d'aprös  les  mar- 
bres  de  la  Gaule,  1869;  —  L'öpigraphie  chretienne  en  Gaule 
et  dans  l'Afrique  romaine,  1890;  —  Paleographie  des  in- 

scriptions latines  du  Ille  siegle  ä  la  fin  du  Vlle  sidcle, 

1897;  —  2.  gur  Sunftgefchichte :  i;tude  siu-  les  sarcophages 

chretiens  antiques  de  la  ville  d'Arles,  1878;  —  Les  sarco- 
phages   chr6tiens    de    la    Gaule,    1886.    $ranj    9Nciiicrfc. 

ßebus*,  SSiStum,  angeblid)  965  üon  SJcieciSlaü 
üon  ̂ ßolen,  roabrfdjeinlid)  aber  erft  im  12.  ̂ fyb. 
geftiftet  (etiler  bef annter  »ifd&of  93ernbarb  1233), 
umfaßte  größere  Gebiete  ;©d)lefienS  unb  $ofenS, 
foroie  in  Söranbenburg  baS  Sanb  S.  äroifd)en  ber 
mittleren  ©pree  unb  ber  Ober,  ferner  bie  Sauber 
^üflrin  unb  ©temberg.  SJcetropoüt  roar  ur= 
fprünglid)  ber  ©rjbifd)of  üon  ̂ fSJtegbeburg, 
fpäter  ber  üon  lf  ©nefen.  ©ife  beS  99ifd)ofS  roar 
bis  1326  ©örife  bei  ©temberg,  1326—73  S.  an 
ber  Ober,  bann  Fürftenroalbe  an  ber  ©pree, 
roo  aud)  baS  S)omlapitel  feinen  ©i£  botte.  ©eit= 
bem  traten  bie  95ifd)öfe  in  engere  93e§iebungen 
äu  ben  SJcarlgrafen  üon  99ranbenburg  als  bereu 
9täte,  fpäter  baitptfädjlid)  als  Rangier  beS 
^ammergerid)ts,  enbüd)  aud)  als  Rangier  ber 
Umüerfität  1f  Franffurt  (S)ietrid)  üon  Söüloro 
1490—1523).  $8ifd)of  ®eorg  üon  Blumentbai 
(1523 — 50)  roar  ein  beftiger  (Gegner  ber  9re  = 
formation.  Wad)  bem  3^obe  feines  gleid)* 
falls  fatbolifd)  gefinnten  9cad)folgerS  Sobann 
Öorneburg  rourbe  auf  ̂ Betreiben  beS  Äurfürften 
IT  3oad)im  II  beffen  äebnfäbriger  ©nfel  ̂ oad)im 
Friebrid)  geroäblt,  ber  bis  gu  feinem  9tegierungS* 
antritt  1598  ben  93ifd)ofStitel  führte,  bann 
aber  bie  Slbminiftration  mit  ber  lanbeSberrlidjen 
©eroalt  üereinigte.  ®a  aud)  baS  f  apitel  bereits 
1563  ber  SSerroaltung  ber  ©tiftSgüter  entfagt 
hatte  unb  allmäblid)  auSftarb,  roar  fomit  baS 
33iStum  eingegangen. 

SS  0  b  I  b  r  ü  dt :  ©efehieftte  beä  ebemaligen  S3i§tum3  S., 

3  93be.,  1829—32;  —  S3reitenbad):  2>a3  2anb  S. 

unter  ben  ̂ iaften,  1890;  —  gut.  #  eibemann:  2)ie 
^Reformation  in  ber  9KarI  S3ranbenburg,  1889,  ©.  259  ff. 
340  ff.  »teijtttfl. 

ße  6amu3,  e  m  i  1  e  $  a  u  I  (1839—1906), 
franjöfifdber  33ifd)of,  geb.  in  ̂ araja  (®ep.  Stube) 
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kubierte  im  (Seminar  ©amt=@ulpice  in  $ari§ 
unb  in  9tom,  nafjm  al§  Geologe  am  H93ati= 
fanum  teil,  mürbe  1870  Seiter  ber  ©eole  be 
©oreje,  grünbete  1875  ba§  ftrdt)licf)e  Kollege  in 
ßaftelnaubart),  mürbe  1880  ©eneralbifar  in 
Lambert),  1901  95ifdE»of  bon  Sa  3ftodE)elte  unb 
©ainte§.  S.  mar  mit  Tf  Sattt)  unb  t  SOttgnot 
eifrig  bemüht  um  eine  9?euorbnung  be§ 
©tubiengang§  an  ben  fransöfifcben  ̂ riefter- 
feminarien  in  fortfcbrittlidjem  ©eift.  fürs  nad) 
feiner  (Ernennung  sunt  SMfdjof  [teilte  er  in  einem 
bielbeadjteten  ©cbreiben  an  ben  9tegen§  feines 
*ßriefterfeminar§  ein  9teformprogramm  auf,  in 
bem  er  bie  SJcängel  be§  bertommlid)en  tbeolo= 
gifdjen  ©tubiumS  aufbedt,  eine  tüd)ttge  miffen* 
fcbaftlidje  Söilbung  ber  ©eminarprofefforen  ber* 
langt  unb  für  bie  iungen  Geologen  QHnfübrung 
in  bie  Probleme  ber  9caturmiffenfd)aften,  @tu= 
bium  ber  Bibel  imllrtejt,  (Srfe&ung  ber  Dogmatil 
burd)  bie  5)ogmengefd)td)te  u.  a.  forbert.  S.§ 
Sieformprogramm  mürbe  burd)  ein  (Schreiben 
Seo§  XIII  oom  4.  San.  1902  allen  93tfd)öfen 
§ranfreid)§  sur  9ted)abmung  empfoblen  unb 
aud)  bon  $iu§  X,  nad)bem  S.  in  ben  fampf 
gegen  31bb6  1f  Soift)  eingetreten  mar,  anerfannt 
al§  ein  SJcirtel  jur  Pflege  „ber  mabren  2Biffen= 
fdjaft".  Dagegen  berfdjerjte  fid)  £.  bie  ©unft 
$iu§'  X,  al§  er  bie  Trennung  bon  £ird»e  unb 
Staat  (1f  $ranfretd>,  11),  bon  ber  er  eine  reit* 
giöfe  Erneuerung  3-ranfreid)§  boffte,  mit  §reu* 
ben  begrüßte  unb  ba$  firdjltdje  Seben  in  feiner 
Dtöjefe  nad»  ben  Beftimmungen  be§  S£rennung§= 
gefefceS  §u  orbnen  berfud)te. 

S.  fdjrieb :  Origines  du  Christianisme :  I.  la  vie  de  N.  S. 

Jesus-Christ,  3  SBbe.,  1883;  —  II.  l'oeuvre  des  apötres, 
1891;  —  Notre  voyage  aux  pays  bibliques  (mit  gf.  U  SBiflOu« 

roujj),  3  S3be.,  1890;  —  Voyage  aux  sept  eglises  de  l'Apoca- 
lypse,  1896;  —  Fausse  exegese,  mauvaise  theologie,  1904 

(fleflen  f  Soifü,  ber  ben  3.  SBrief  feines  S3ucf)eä  Autour  d'un 
petit  livre  an  ifin  geridjtet  batte).  —  Ucder  £.:  ©.  @  a« 
8  a  ö  n  o  I:  2)ie  neue  SSeroegung  beS  ÄatbotijiamuS  in  granl» 
reid),  1903;  —  31.  $  o  u  t  i  n:  La  question  biblique  au  XX. 
siecle,  1906.  Sarficntuaim. 

ßedjler,  1.  ©  o  1 1  b  f  r  b  $8  i  f  t  o  r  (1811  bi§ 
1888),  ebg.  Geologe,  geb.  in  SHofterreidjenbad) 
im  ©cbmarsmalb,  burdtfief  bie  tbeologifdjen 
95ilbung§anftalten  2öürttemberg§  unb  ftubierte 
1829—34  in  Tübingen.  2tt§  Repetent  am 
(Stift  bafelbft  (1834—40)  befdjäftigte  er  fid»  mit 
ber  tbeologifdjen  Stteratur  Gntglanb§,  beren 
Kenntnis  eine  ©tubienreife  (1840)  berbotlftän= 
bigte.  9113  ̂ rudjt  biefer  Slrbeit  erfcbien  „Die 

©efd)id)te  be§  englifd)en  Dei§mu§"  (1841).  <ttaä) 
pfarramtlidjer  Sätigfeit  al§  DiafonuS  in  SBaib* 
fingen  unb  Stefan  in  Sfriittlingen  erbielt  S.  einen 
9tuf  nad)  Setpjig  (1858)  al§  Pfarrer  unb  ©uper= 
intenbent  ju  (St.  Sbomae  unb  äugleid)  all  orbent* 
lidjer  *ßrof  effor  an  ber  Uniberfität.  ipier  berftanb  er 
all  ©tubentenberater,  al§  ©uperintenbent,  fomie 
al§  Slbgeorbneter  sur  SanbeSfrmobe  unb  SJcitglieb 
ber  erften  Kammer  be§  Sanbtag§  bei  berfön* 
liebem  ̂ eftbalteu  am  S8efenntni§  baZ  fd»mäbifd)e 
©rbe  meitberjiger  ÜÖlilbe  malten  ju  laffen. 

SBeitere  ©djriften:  ®ejtr)id)te  ber  $re§bt)terial'  unb 
Stmobalüerfaffuna  ^eit  ber  ̂ Reformation,  1854;  —  SSictif 
unb  bie  ajorgeftfjicrjte  ber  9Jeformation,  2  83be.,  1873;  — 
3>a3  apoftolifdje  unb  nadfia^oftoliftrje  Seitalter,  (1851)  1885». 
—  U  e  b  e  r  ß.  togl.  RE»  XI,  <S.  336  f.  geroelinl. 

2.  tarl  (1820—1903),  ebg.  Sljeologe,  geb. 
in  ©rofebottmar  (SBürttemberg) ;  1849  Ober* 
belfer  in  SBinnenben  unb  ©eiftlidjer  an  ber  ipeil* 

anftalt  Söinnental,  1861  Reifer  in  Nürtingen, 
1864  ®efan  in  (Salm,  1871  Sefan  in  ̂ eilbronn, 
1883—1897  Prälat  unb  ©eneralfuberintenbent  in 
Ulm  a.  ®.  —  S.  mar  ein  berborragenber  SSerfed)* 
ter  be§  ebg.  %beati  be§  Ätrd)euamt§  al§  einel 
58ifd)of§amt§,  ein  begeifterter  unb  feinfinniger 
SSertreter  ber  ftrd)ltd)en  fünft  unb  eifriger  £rör* 
berer  ber  fird»lid)en  1f  (£inigung§beftrebungen 
(1f  tird)enau§fd)ufe,  1.  2),  berbient  aud)  um  bie 
£räd)er  ber  braltifcben  Geologie. 

Sßerfafete:  2)ie  nt.lidje  £et)re  oom  rjeüieen 2lmt,  1857;  — 
2^eorie  ber  ©eetjoree  an  ©eifteälranfen,  in  %  $almer'3 

„«ßaftoralttyeoloaie",  1860;  —  2)ie  tonfeffionen  in  iljrem 
SJertjäUniS  au  6f)riftu«,  1877;  —  $aä  ©otteöbauS  im  2id)t 
ber  beutjd)en  9teformation,  1883  (J  ®ircr)enbau:  II,  B  6; 
©p.  1235);  —  Ser  beut|cf)=eüangeUid)e  Äirtfienbunb,  1890; 
—  Sie  Sebre  oom  tjeil.  ©eift,  3  Seile,  1899—1904;  —  Sie 
gortbilbung  ber  SRetigion,  1903.  Srerfjt. 

ßedjner,  5Dcaria  ?rranäilfa,  1f Siebe, 
rel.  ©enoffenfdjaften,  26. 

ßerfö,  <$)  a  r  t  p  o  I  e ,  §)iftoriter ,  U  Siteratur- 
gefd)id)te:  III,  C  5. 

Sediere,  Sean,  =  TOericuS. 
fieeföre,  91 1  b  e  r  t ,  fransöfifd)er  ̂ Jbilofobb/ 

geb.  1867  in  Planet),  ftubierte  in  $ari§  an  ber 
Sorbonne  unb  an  ber  Gscole  be§  üöaute§  ßtube§, 
mirft  al§  ̂ Sribatbogent  an  ber  Uniberfität  ÜBeru, 
lebt  in  ̂ fteiburg  (Scbmeij). 

S.  Jtfirieb  u.  a.:  Le  mouvement  catholique  kantien  en 

France  ä  l'heure  prösente,  1902  (in  Santftubien  VII,  $eft 
2  u.  3) ;  —  Le  Mysticisme  catholique  et  l'äme  de  Dante, 
1906;  — i  La  Morale  rationnelle  dans  ses  relations  avec  la 
Philosophie  genßrale,  1908;  —  La  Philosophie  grecque 

avant  Socrate,  (1908)  1909»;  —  L'Education  morale  ra- 
tionnelle, avec  preface  de  M.  Luzzatti,  1909;  —  Pragma- 

tisme,  Moderuisme,  Protestantisme,  1909.     Sadjcumanu. 
ßecot,  SSittor  Sucien  Sulpice 

(1830—1908),  fransöfifeber  Äarbinal,  geb.  in 
9Jconte§court  (®eb.  91isne),  mürbe  Sebrer  am 
petit  söminaire  in  %ot)on,  1870/71  ̂ elbprebiger 
ber  SKobilgarben  be§  ®epartement§  Dife,  1872 
Pfarrer  in  ßompiegne,  1886  S8ifd)of  in  2)iion, 
1890  @rsbifd)of  bon  83orbeaur,  1893  Äarbinal. 
%U  liberaler  Üftrdjenfürft  fpielte  er  eine  bemer= 
fen§merte  9tolle  burd)  feine  S3emübungen,  ben 

fatbolifd)en  0eru§  mit  ber  9tepublil  au§äu= 
föbnen.  Waö)  ber  Trennung  bo»  firdje  unb 
Staat  (1f  ̂ ranfreid),  11)  grünbete  er  in  Soor* 
beauj  einen  $ ultberein,  um  ju  bemeifen,  ba^ 
baZ  $rennung§gefe$  mit  ben  ©eboten  ber  ̂ irebe 
bereinbar  fei.  $iu§  X  berurteilte  fein  SSorgeben. 

Satfjenmann. 
ßectionen  (Sefeabfdjnitte),  ©otte§* 

bienftlicbe,  1  ̂erifopen.  SSgl.  aud)  US>aupt= 
gottelbienftorbnung ,  2  b  ̂ ©otteSbienft:  IV, 
Sübifdjer;  3.  —  Sectionarien  H (Sbange- 
liarien  1f  33rebier,  1. 

ßector  (SSorlefer)  H  Beamte,  Iird)lid)e,  1 
H£ird»enberfaffung:  I,  A  1  d. 

ßectorium  (Sefepult)  H  91u§ftattung,  2  H  $Hr= 
d)engeräte,  1  U  Seltner. 

ßeborf)om£fa,  ©räfin  9Jcaria  Sberefia, 

IT  ̂etru§  Slaber-Sobalität. 
o.  ßebodjomöft,  SWiecsielam  ioalfa, 

©  r  a  f  (1822—1902),  fatb.  Prälat,  geb.  ju  Ali- 
montom  bei  ©anbomir  (ruff.  ̂ olen),  ftubierte 
auf  bem  collegium  nobilium  ber  ̂ efuiten  in 
9tom,  mürbe  1846  5Jriefter,  mar  in  ber  päpft* 
lieben  Diplomatie  in  Portugal  unb  ©übamerüa, 
julefct  att  9iuntiu§  in  Trüffel  tätig.  1865  gum 
grsbifd)of  bon  H  ©nefen-^ofen  ermäblt,  trat  er 
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gunädjft  bem  rabifolen  ̂ eationalbolentum  ent- 
gegen.  Stuf  bem  U  23atifanum  war  er  für  bie 
bäbftlidje  Unfeblbarfeit;  92ob.  1870  fud)te  er  in 
23erfailleS  bergeblid),  $reußen=®eutfd)lanb  sunt 
©nfdjreiten  für  bie  roeltlid^e  Jperrfdjaft  beS 
^abfteS  ju  beranlaffeu,  ber  foeben  bie  Italiener 
(1f  Italien,  7)  ein  &nbe  bereitet  batten.  ©eit= 
bem  geriet  er  in  immer  fd)ärferen  ©egenfafc  gur 
breußifcben  Regierung;  im  II  JSMturfambf  (:  1. 
3.  4)  würbe  er,  weil  er  ben  SJcaigefefcen  su« 
wiber  rjanbelte,  1874  gu  ©efängnisftrafe  ber= 
urteilt,  1875  bon  $iuS  IX  gum  Karbinal  ernannt; 
1876  auS  bem  ©efängniS  entlaffen,  ging  er  nadj 
9tom,  bon  wo  auS  er  feine  ®iögefe  weiter  gu 
regieren  fud»te;  nad)  23eenbigung  beS  Kultur* 
fambfS  bergidjtete  er  auf  fein  (SrgbiStum,  blieb 
in  Sftom,  würbe  1886  ©efretär  ber  freuen 
(H  Kurie,  4)  unb  1892  «ßräfeft  ber  ̂ roöaganba 
(il^eibenmiffion:  II,  2).  1911  fanben  33erljanb- 
lungen  wegen  UeBerfübrung  feiner  Seidje  nad) 
©nefen  ftatt,  bie  borläufig  gu  feinem  9tbfdjluß 
famen.  3». 

ßebrain,  $  r  e  i  u  S  (Sugöne  (1844—1910), 
frangöfifdjer  Drientalift,  geb.  in  ©ainte=©uganne 
(5)eb.  90tat)enne),  wibmete  fid)  in  ben  ©emi- 
narien  gu  ©aint^obart  unb  Sabal  bem  $riefter* 
ftanb,  trat  1865  in  bie  Kongregation  beS  Dra= 
toire  ein,  mürbe  1869  $riefter,  berlteß  1878  bie 
römifdje  Kirdje,  fanb  guerft  SSertoenbung  an 
ber  9?ationalbibliotf)ef,  bann  an  ben  orienta* 
lifdjen  (Sammlungen  be§  Soubre,  grünbete  bie 
(Scole  bu  Soubre,  an  ber  ifjm  1882  ber  Sebrftujbl 
für  femitifcbe  ©bigrabbie  unb  affbrifdje  2trdjä= 
ologie  übertragen  würbe,  ©eit  1883  berbjaltete 
er  al§  conservateur-adjoint,  feit  1908  als  Kon- 
ferbator  bie  (Sammlung  ber  orientalifdjen  Stlter- 
tümer  beS  Soubre.  ®urd)  ®efret  bom  17.  Sieg. 

1887  Würbe  fein  SBerf  Histoire  d*  Israel  (2  23be., 
1879—1882)  gugleid)  mit  H  SafferreS  Heber- 
fefcung  ber  bier  (Sbangelien  unb  1f  SenormantS 

Les  origines  de  1'  Histoire  auf  ben  i^nber.  gefefct. 
S.  fcfjiieD  auBerbem:  Les  monuments  egyptiens  de  la 

Bibliotheque  nationale,  1877;  —  Dictionnaire  des  noms 
propres  palmyreniens,  1883;  —  Traduction  complöte  de  la 
Bible  sur  les  textes  hGbreu  et  grec,  10  S3be.,  1896;  —  Dic- 

tionnaire de  la  langue  de  l'ancienne  Chaldee,  1898;  —  Sit 
ben  legten  Satyre*  leitete  er  bie  Revue  d'Assyriologie  et 
d'Archeologie  Orientale.  £ad}enmamt. 

See,    9tnna  -H Quäler  (©baferS). 
ßefäbre  b  '  £  t  a  b  l  e  S  =  H %ahex  Statu- ier. fiS. 
Legalität  (oom  lat.  lex  =  ©efefc  abgeleitet) 

b.  i.  ©efefcmäßigfeit,  ift  ein  bon  TfÄont  gWar 
nidjt  erft  eingefübrter,  aber  mit  befonberem  $adj- 
brud  gebrauchter  2tuSbrud  gur  2tbgrengung  ber 
bloß  redjtlidjen  gegen  bie  fittlidje  ©bbäre.  „SD^an 
nennt  bie  bloße  Uebereinftimmung  ober  9?id)t- 
übereinftimmung  einer  ipanblung  mit  bem  ©e= 
fefc,  obne  Sftüdfidjt  auf  bie  SEriebfeber  berfelben, 
bie  S  e  g  a  1  i  t  ä  t  (©efeömäßigfeit) :  bieienige 
aber,  in  roe!cr)er  bie  Sbee  ber  Sßfltdjt  auS  bem 
©efefce  gugleid)  bie  SEriebfeber  ber  ipanblung  ift, 

bie  2KoraIität  (©ütttd&feit)  berfelben" 
(3ftetabbt>fif  ber  Sitten,  btSgeg.  bon  SSorlänber, 
1907,  <S.  21).  (Sin  red)tltd)eS  ©emeinwefen  ift 
nur  auf  S.  ber  Spanblungen,  bie  in  baS  Sluge 
fällt,  geftellt  (Religion  ufw.,  btSgeg.  bon  23or- 
länber,  1903,  6.112);  eS  mufe  ftcf>  mit  Erfüllung 
be§  ©efeöe§buct)ftaben§  genügen  laffen.  Slber 
erft  bie  Erfüllung  be§  ©efefee§  nadj  bem  ©eifte, 
b.  b-  um  feiner  felbft  loillen,  ift  eine  luabrbaft 

fittlid)e  (ebenba  ©.  31).  ®ie  etl)ifrf)e  ©efefe- 
gebung  umfaßt  aurf)  bie  äußeren,  b.  b-  9led}t§* 
üflid)ten,  gibt  ibnen  aber  eine  anber§artige, 
nämlid)  rein  innerliche  SSerbf  lieb  tun  g  (Sfteta* 
PWÜ,  ©.21— 23).  Slucr)  bie  bloße  S.  ber  £anb- 
lung  mirb  weit  fidberer  burdb  biefen  Slbbell  an 
ba§  ̂ flicf)tbett)ußtfein  aU  burdj  irgenbnielcbe 
Stulocfungen  ber  ©innlicbleit  berborgebraebt 
(Krit.  b.  braft.  SSernunft,  b^geg.  bon  SSorlän* 
ber,  1906,  ©.  191  f).  Söirb  ber  ©efidjtSbunft  ber 
blo|en  S.  als  unterfittlid)  anerlannt,  fo  ift  bamit, 
tuie^ant  berborbebt,  bie  eubämoniftifcbe^beorie 
be§  ©ittlidjen  (11  SubämoniSmus)  bereits  über- 
tounben.  'Senn  njo  bloß  Neigungen  bie  SBetoeg* 
grünbe  be§  SSillenS  finb,  uidjt  ba§  $flid)tbetüußt= 
fein,  finbet  ehen  bloße  S.  ftatt  (ebenba  ©.  105) ; 
ebenfo  töenu  nur  ber  Btned:  ber  üpanblung  (nid)t 
ba$  fittlicbe  ©efe^)  als  £riebfeber  wir!fam  ift 
(50?etabb-  ©•  240) ;  nidjt  minber  aber  audj  ba,  wo 
bie  ©efefcgebung  nur  eine  äußere  (unb  tuäre  eS 
felbft  bie  eines  göttlicben  SSillenS)  bliebe  (ebenba 
©.  21) .  SSürbe  eS  bloß  auf  eine  SEugenb  ber  S.  an= 
fommen,  b.  b-  auf  „bie  bebarrlicrje  SRafime  gefe^* 
mäßiger  ̂ anblungen",  fo  tonnte  eine  foldbe  nad) 
bem  ̂ Sringib  ber  ©lüiffeligfeit  ganj  roobl  nad) 
unb  nad)  erworben  werben;  benn  baju  wäre 
eine  Slenberung  nur  ber  ©itten,  nid)t  beS  ̂ erjenS 
erforberlicrj.  %n  Söabrbeit  aber  ift  fdion  biefe 
©inneSart,  nur  auf  bie  Befolgung  be§  ©efefeeS 
bem  93ud)ftaben  nad)  su  feben,  „felbft  febon  eine 
rabifale  SBerfebrtbeit  im  menfd)lid)en  ̂ erjen  §u 

nennen"  (Religion,  ©.38f,  50  f).  —  2Jcan  fann 
gegen  bie  Kautifdbe  Formulierung  ein* 
wenben,  ba%  ber  begriff  ber„§)anblung  ba§  ©anje 
ber  fittlidben  Munition  nad}  allen  ibren  SKomenten, 

nidjt  bie  Zat  für  fid)  allein"  befaffe  (fo  g.  S3. 
U9totbe).  Gsbenfo,  baß  ,,aud)  bem  ©efe^geberan 

ber  bloßen  ©efefelidjfeit  wenig  gelegen  fein" 
lönne,  weil,  wenn  baS  ©efefc  nid)t  in  ben  93ür= 
gern  lebenbig  unb  alfo  je  länger  befto  mebr  ibte 
eigne  @ittlid)Ieit  wirb,  eS  feinen  3wed  nid)t 
erreidjen  fann  (fo  H©d)leiermad)er) ;  benn  in  SSirf= 
lid)feit  fann  baS  redjtlidje  öa^beln  ber  fittlidben 
©runblage  nie  gang  entbebren.  dagegen  berubt 
eS  auf  einem  bloßen  9)cißberftänbmS,  wenn 

9totbe  (Sbeol.  @tbif2,  §  856)  gegen  bie  ©in- 
bürgerung  ber  llnterfdjeibung  gwifdben  S.  unb 
SKoralität  in  ber  ©tbif  b^oteftiert.  ®enn  gur 
fritifdjen  21bgrengung  be§  ©ittlidben  in  feiner 
©igenart  gegenüber  weit  berbreiteten  berfla- 
dbenben  Sluffaffungen  leiftet,  wie  gegeigt,  jene 
llnterfcbeibung  Wertbolle  ®ienfte,  inbem  fie  ben 
$erfönüdjfeüsdjarafter  ber  auf  felbftänbiger 
©efinnung  unb  tlebergeugung  berubenben  ©itt= 
lid}feit  beutlid)  berbortreten  läßt,  ötn  ©runbe 
fütjrt  fie  nur  bie  altbroteftantifebe  Unterfdbeibung 

gwifdjen  „bürgerlidber"  unb  „geiftlid)er"  ober 
„göttlicber"  ©eredjtigfeit  auf  baS  fbegififdj  etbifdje 
©ebiet  biuüber.  llebrigenS  ift  aud)  bie  fatl)o= 
lifdbegtbif  bemübt,  ben  (g.  SB.  bon  SB.  H$)err= 
mann,  Sftömifdbe  unb  ©bangelifdje  ©ittlidjfeit) 
erneuten  SSorWurf  eines  bloß  gefefeüdjen  ©tanb= 
bunfteS  bon  fid)  abguwenben.  S.  werbe  bon  ber 
Kird>e  Weber  nur  geforbert,  nod)  aueb  nur  geübt. 

SS  werben  bielmebr  aud)  „innere  3lfte"  geforbert. 
SDaS  ©efeö  gilt  nidjt  als  läftige  ©d»ranfe,  fonbem 

als  „SBegweifer  für  bie  Betätigung"  unb  als 
„93efrud)tung  ber  greibeit";  eS  ift  ber  SluSbrud 
ber  „unberänberlicben  SSefenSbeftimmtbeit"  ©ot- 
teS,  „gleidjfam  ber  ̂ ulSfd)lag  feines  SebenS"  unb ift  gugteid)  mit  unferer  menfd)lid)en  Sftatux  „bon 
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<0au§  au*  unb  unjertrennlid)  berbuuben",  fo  bah bie  (Seele  im  ©eroiffen  „eine  ©elbftgefeligebung, 
ein  ©elbftgerid)t  unb  eine  ©elbftoergeltung  boll- 
Sief)t".  „^rmstbiell  foll  bie  ©etbftänbigfeit  nid)t 
unterbrücft,  fonbern  geroecft,  unterftüfct  unb  ge= 
förbert  roerben"  («ßfjil.  tneib,  Sie  „SenfeitS* 
moral",  1906,  ©.  35  f,  46  f,  58,  62,  73).  3n  bem 
iDrafje,  al§  biefe  ©runbfäfce  lebenbig  roirffam 
finb,  ift  ber  ©tanbüunft  ber  S.,  oller  bloften  ©e* 
fefelidt)feit,  überrounben,  ber  freilief)  in  ber  fircf)= 
Itcrjen  $rayi3  roie  in  ber  tf)eologifdjen  H^afuiftif 
einen  febr  ftarfen  fftüdErjalt  f)at. 

©  e  f  cf)  i  cf)  1 1  i  d)  unbbäbagogifdj  an* 
gefefjen,  ift  S.  nicf)t  im  Kantifdjen  ©inne  al§ 
ganj  unterfittlid)er  SJcaftftab  su  roerten,  mufe 
bietmerjr  a  l  §  2lu§gang§bunft  berftanben 
merben,  üon  bem  au§  buref)  Vertiefung  unb 
93erinnerlidjung  üon  (Sitte  unb  ©efefc  fidj  bie 
©ittlidjfeit  in  itjrer  ßigenart  f)erau§gebilbet 
f)at  unb  noef)  f)erau§bilbet.  SJcan  fann  baber 

mit  U  SBunbt  (©tbif  II3,  ©.  99)  „S.  ber  &anb* 
lungen  unb  ©ittfamfeit  be§  23enef)men§"  al§ 
„nieberfte  3trt  be§  fitttiefyen  ßf)arafter§"  gel* 
ten  laffen,  natürlid)  nur  unter  ber  93orau3fei3ung, 
bah  äufjere§  ipanbeln  unb  innere  ̂ Beurteilung 
nod)  ungefctjieben  finb.  ISafj  aber  auef)  in  ber 
fitilidjen  Gmtroicflung  be§  ©insetnen  bie  £.  eine 
Stolle  fbielt,  f»at  fcfjon  H9totf)e  (§  997)  richtig 
1) erborge!) oben.  Sr  madfit  geltenb,  bah,  fo  lange 
ba§  Sfnbibibuum  noef)  erlogen  roirb,  alfo  in 
lefeter  23esief)ung  buref)  eine  anbere  menfef)lidje 
$erfönltef)feit  beftimmt  roirb  unb  beftimmt 
roerben  foll,  fo  lange  „fein  Spanbeln  in  irgenb 
einem  Sttafje  —  ba§  freilief)  fontinuierlicf)  ah%u* 
nehmen  f)at  —  ein  blofe  legales  fein  mufj  unb 
fein  foll".  i^a  auef)  beim  ®rroacf)fenen  bfeibt 
infolge  feiner  bauernben  93eeinfluffung  buref)  bie 
fittlidje  ©emeinfdjaft  „bollfommen  orbnung§= 
mäßiger  SBeife"  „allezeit  noef)  etroaS  bon  blo|er 
£.  äurüd" ,  namentlicf)  bem  bolitifcfien  ©efefce 
unb  ber  bolittfdjen  Drbnung  gegenüber.  Heber* 
fiauöt  fann  innerhalb  be§  $flicf)tberf)ältniffe§ 
feiner  9Jatur  nadj  ein  foIdf)er  Sfteft  bon  blofter  £. 
nie  ganj  berfdjroinben.  „9Jur  barauf  freilief), 
bah  berfelbe  fief)  auf  ein  immer  geringfügigere? 
Minimum  rebujiere  in  ftetigem  ̂ ortfdjritte, 
muß  bie  ©elbfterjiefjung  §um  tugenbljaften 

(Efjarafter  unauSgefefct  bebacf)t  fein."  —  H  ©tbif, 
1.  4.  H  @ubämoni§mu§  U  ©efefc:  III  U  «ßflid&t 
f  9tecf)t. 

SBgl.  befonberS  bie  oben  genannten  ©djriften  Santa 
uub  SRotljeä;  öon  neuern  etlichen  3)arftet(ungen  j.  SS. 
©ermann  ©djulfe:  ©runbrife  ber  ebangeliicfien  Gtbii, 

1897«,  §10;  —  S.  8emme:Gt)riftlid)e  Gtbü,  1905,  §13; 
—  D.  ftirn:  ©runbrig  ber  2h,eol.  (Sl^il,  1906,  §  15;  — 
3 Ol).  ®ottf<f)ic!:  etf)ü,  1907,    §  2.  18.  19.         SUiuS. 

ßegate  an  bie  ®ird)e  H  ©dfjenfungen. 
ßegaten,  öäbftlicf)e,  ̂ Beamte,  fircf)licf)e,  2 

(©».991)  H^ircfjenberfaffung:  I,  B  4  (©».1411) 
1f  Nuntien. 

ßegenba  aurea  (=  ©olbene  £.;  auef)  Le- 
genda  sanetorum  =  5)eiligenlegenbe  genannt 
ober  Historia  longobardica,  megen  einer  bem 
fieben  be§  $a»fte§  II  ̂elagius  angebängten 
furjen  lombarbifejjen  ßbtonif),  eine  ©ammlung 
meift  märcf)enf)after  öeiligenlegenben,  bie  ber 
5öominifaner  ^afob  bon  SBiraggio 
(3acobu§  be  SSoragine;  SS.  bei  ©enua,  roo  er 
um  1230  geboren  mürbe;  t  1298  afö  (£räbifcf)of 
bon  H  ©enua)  teil?  au§  33ücf)ern  sufammen* 
getragen,  teils  ber  23olf§*  unb  Slloftertrabition 

entnommen  fjat.  SSegen  ifjres  »fjantaftifdjeu 
(£f)arafter§  rourbe  bie  ©ammlung  (oft  mit  8llu= 
ftrationen  berfefien;  ̂   SBudjilluftration,  2)  toeit 
berbreitet,  aud)  in§  ®eutfcf)e,  ̂ ransöfifcf)e,  ̂ ta* 
lienifd)e,  ©bauifdje,  ©nglifd)e  überfetit;  noef)  je^t 
erfefjeinen  9£euauSgaben  (f.  Sit.). 

ItE3  VIII,  6.  561;  —  «Rief).  ».  ftolü:  öotbene 
Segenbe  ber  ©eiligen  t»on  ̂ oacfiim  unb  21nna  bii  auf  Son> 
ftantin  b.  ©r.;  neu  erjäf)It,  georbnet  unb  gcudjtet,  mit 

3eid)nungen  unb  Sucfn'djmurf  üon  0g.  33arlö)'ius,  1902;  — 
£I)eob.  be  SBr^jeroa:  Le  bienheureux  Jacques  de 

VToragine.  La  Legende  doree,  traduite  du  latin  d'apres 
les  plus  anciens  manuscrits  avec  une  introduetion  etc., 

1902;  —  3.  58.  3».  3J  o  s  e:  La  Legende  doree  de  Jacques 
de  Voragine,  nouvellement  traduite  en  francais,  avec 
introduetion,  notices,  notes  et  recherches  sur  les  sources, 

1902  (rürfftänbig  unb  f et)Ieruoll) ;  —  ̂ .  G.  SBrouffollc: 

La  Legende  doröe  (in:  L'Universitö  Catholique  44,  @.  321 
big  357);  —  $  e  r  f.:  Le  Christ  de  la  .Legende  doree',  1904; 
—  G.  G.  9tid)arbfon:  Jacobus  de  Voragine  and  the 
golden  Legend  (in:  The  Princeton  Theological  Eeview  1, 
S.  267—281).  E.  «lernen. 

Segenbe  (ßbnftlicfye  öeiligenlegenbe). 
Ueber  3teIigion3geid)id)tIid)e3  unb  Sil.Iidjeg  ögl.  H  ©agen 

unb  Segenben. 

SJcan  glaubt  oft,  aber  fef)r  gu  Unrecf)t,  ba%  ein 
®reigni§  erft  längere  Seit  jurücfliegen  muffe, 
bi§  ©age  unb  2.  fief)  feiner  bemächtigten,  ©ie 
folgen  bem  Sreigni§  oft  auf  bem  %üfa.  jtat= 
facfjen  roie  bie,  ba%  fcfjon  327,  b.  I).  16  3al)re 
naef)  bem  @reigni§,  bie  2.  bon  bem  naef)  feinem 
Slobe  rounberbar  bon  einem  ®el»f)in  über  ba$ 
Wleev  getragenen  fjeil.  Sucian  (II  9lntiocf)ia,  2) 
fo  beftimmt  geglaubt  ift,  bafj  H  Helena  iljm  an 

ber  ©teile,  roo  ber  'Selbbjn  lanbete,  eine  Slircfje 
erricfjtete  (bgl.  Ufener,  ©intflutfagen,  ©.  168  ff), 
beroeifen  ba$  ebenfo  roie  j.  33.  ber  Umftanb,  bah 
ein  fo  juberläffiger  unb  fritifcf)er  9)fann  roie  So5 
fjanneS  bon  ©f  t)tf)oboli§  (erfte  Hälfte  be§  6. 3föb.§) 
berichtet,  roie  ber  f)f.  @ilentiariu§  if>m  erjäblt  f)at, 
ba^  er  fein  Sager  mit  einem  Söroen  teile,  Ben 
©ott  il)m  jum  ©cf)uö  gefcf)icft;  bei  bem  beil.  (St)* 
riafu§  roill  er  fogar  felbft  mit  einem  folcfjen  jum 

■^ienft  be§  ̂ eiligen  beftimmten  unb  au?  feiner 
Öanb  33rot  freffenben  Söroen  gufammengetrof* 
fen  fein  (bgl.  Ufener,  35er  f)l.  Jbeobofiog,  ©.  XI  ff 
unb  bef.  XX  ff).  Ungenaue  23eobad)tung,  roill* 
fürlicf)e§  9fu§füllen  ber  Surfen  be§  unjufammen* 
f)ängenb  Slufgefafeten,  bt)antaftifcf)e§  3lu^fcf)müf= 
fen  beö  ©rlebten  (bgl.  H  ©efcfjicfjtslügen)  roirfen 
ba  sufammen  unb  bebingen,  bah  oft  auef)  in 
ber  Suft  liegenbe  alte  ©efcf)icf)ten  unb  ©agen 
(HS)eiligenberef)rung:  B,  2)  auf  gelben  ber 
©egenroart  übertragen  roerben.  Gt§  bilbet  fief) 
eine  $em=S.,  bie,  roofern  ba§  Qntereffe  an 
if)rem  gelben  anf)ält,  im  Sauf  ber  Seit  nid)t 
feiten  roeiter  unb  immer  rounberbarer  au§ge* 
ftaltet  roirb.  'Sag  93olf  unb  bie  «ßricficr  an  ber 
ebentuellen  fultftätte  be§  ̂ eiligen  finb  su= 
näcf)ft  ifjre  Präger.  ®er  ̂ ogiograbb  ober 

Öeiligenbiograbf)  (H§)agiograbf)ie)  unb  S.n= 
fd)reiber  beginnt  fein  SBerf  erft  fbäter;  unb  seit* 
roeilig  fjat  er  nicf)t  biel  mebr  zu  tun,  aU,  roas 
ibm  überliefert  ift,  funftgerec|t  ju  ftilifieren. 
5(ber  oft  liegen  bie  93erf)ältniffe  auef)  anber§. 

®a  ift  if)m  bon  feinem  gelben  fo  roenig  über^ 
liefert,  bah  er,  roenn  er  nicf)t  überbaubt  auf  eine 
33iogrobbie  ober  roenigftenS  einen  9)cartt)rium3s 
berieft  oerjicf)ten  roill  (unb  nur  in  ben  feltenften 
fällen  tut  er  ba§),  förmlicf)  gesroungen  ift,  frei 
SU  erfiuben  ober  §u  bfeubogelef)rter  Kombination 
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feine  Bufludjt  ju  nehmen.  Sr  fjat  unter  Um= 
ftänben  nur  ben  (roomöglirf)  au§  einer  mifjber* 
ftanbenen  ̂ nfdjrift  gefdjöpften)  dornen  unb  bie 
angeblidje  Satfarfje  be§  2ÄatttjrmntS  überfom= 
men;  ba  fann  er  uidjt  anber§  al§  fein  9Kar= 
ünium  narf)  bem  23orbilb  anberer  -äJcartprien 
fcbjtbern  unb  baZ  93ttb  feines*  üpeiligen  mit  rein 
trjptfcfyen  färben  malen.  23efonber§  in  fpäterer 
3eit  finb  fotd)e  rein  fdjriftftelterifrfje  S.n  relatib 
oft  gefrfjaffen  roorben.  SDenn  je  weiter  bie  Sftrdje 
»ort  ber  äeit  ber  SJcartprien  (HGbriftenberfol* 
gungen)  entfernt  roar,  befto  größer  rourbe  bie 
3af)l  ber  aU  Märtyrer  23erebrten,  unb  befto  Ijöfjer 
ftieg  ba$  23ebürfni§  narf)  9Mätt&rer=S.n.  ®a§ 
8.  big  11.  $fob.  hebeuten  bie  Slütejcit  ber 
Öagiograplne,  unb  auf  be§  HßufebiuS  bon 
ßäforea  berljältniSmäfeig  roenige  ©tütfe  um= 
faffeube  ©ammlung  bon  9Mrtt)reraften  unb  be§ 
93ifrf)of  £imotf)eu§  bon  Stlerjmbrien  (380—384) 
relatib  roenig  umfangreiche  Sammlung  bon 
9Könrf)§biograpi)ien  {%  9Jcönrf)tum,  3)  ift  am 
©nbe  be§  10.  3ftb.§  ba$  grofte  28erf  be§  lf  ©ti* 
meon  9)cetapt)rafte§  (H  Sörtsanj:  II,  5)  unb  am 
ßnbe  be§  13.  Qf)b.§  bie  IfLegenda  aurea  be§ 
SacobuS  be  23oragine  gefolgt.  —  ®ie  9ft  e  f  o  r  • 
m  a  t  i  o  n  l)at  mit  bem  Speitigentult  (11  ̂ eiligen* 
beretjrung;  D),  bann  audj  bie  S.  beifeite  ju 
fdjieben  geftrebt,  unb  norf)  bleute  Ijiat  ber  prote* 
ftantifcrje  ®urrf)fd)nitt§tbeologe  „eine  inftinftibe 

Abneigung  gegen  21poft:ppba".  Xrofebem  bleibt 
geroif?,  baß  für  bie  Srforfdjung  botfStümlirfjer 
Frömmigkeit  —  unb  nirf)t  nur  für  biefe  — 
roenigeS  fo  großen  Söert  bat  roie  bie  S.,  unb  baß 
„erf)te  ©age  fo  heilig  unb  rein  ift  roie  ba§  reli- 
giöfe  ©efübl,  au§  bem  fie  al£  231üte  f)erborbrirf)t". 

2(uBer  ber  bei  U  £agiograpf)ie  genannten  Siteratur  Bgl. 

§.  Ufener:  S.n  ber  ̂ eiligen  «Jktagia,  1879  (bie  (Einleitung 
ttneber  abgebrudt  in  §.  U  Jen  er:  Vorträge  unb  2luffcü3c, 

1907);  —  SD  e  r  f.:  Sintflutfagen,  1899,  befonberä  <B.  168  ff; 

—  &.  Sclel)at)e:  Les  legendes  hagiographiques,  1906* 
(audi  beutfd),   überfefct  üon  ©.  2X.  ©türtelberg    unter 

bem  Xitel:    Sie  ̂ agiograptjifcfjen  S.n,  1907);   —    §einr. 
©unter:   S.n=®tubien,  1906;    —    Ser  f.:     Sie   d)rift= 
ticfje  8.  beS  2lbenbIanbcS,   1910;  —  91.    öfjrljarb:    Sie 
griecftifcfien   SKartqrien,     1907;     —     grtebrid)    233  il= 
b  e  I  m:  Seutfd)e  2.n  unb  Segenbare,  1907;  —  t  #.  Siets* 
mann:    23t)äantiniid)e    S.n,    1911     (Sejte    in    beutfdjer 

Uc&crfe&uno);   —    i  SR.    23ens:  Sttte  beutfdje  S.n,   1910 

(Jejte).     SBeitete«    bei  o.   S  o  bf  d)ü&   in  RE  »  XI,    @. 
345  ff.  ©.  «ocfdjde. 

Seger,  ige  an,  SlJioberator  [=  ©upertnten* 
beut]  ber  ̂ albenfergemeinben  (1f  SSalbenfer)  in 
ber  SDWtte  be§  XVII^b.8 

ßegio  fulminatrir,  ßegio  lljebatca. 
1.  L.f  (ober  fulminata,  fulminea),  b.  I).  3)  o  n^ 

n  e  r  1  e  g  i  o  n  foll  narf)  rf)riftlirf)er  Segenbe  (91öol* 
Iinari§  bei  (Sufebiul  Hist.  eccl.  V,  5;    bgl.  j^er* 
tullian   Apologeticus,   5;     Srief     ̂ aifer   Wlaxt 
5(urel§  an  ben  ©enat,  im  Slnb^ang  ju  H^uftin§ 
Apologie  u.  a.)  9Karf  Slurel  bie  (12.)  römifdje 
Segion  bon  5Kelitene  in  ftappobojien  benannt 
labert,  weil  er  unb  fein  Speer  mäbrenb  feinet 
5-elbsug§  i.  3.  174  burrf)  baZ  ©ebet  jener  rf)rift= 
lidben  Segion  unb  ben  baburrf)  beranlafeten  ©e* 
witterregen  bon  ber  ©efal)r  be§  3Serburften§  unb 
Sefiegtraerbenö  errettet  roorben  feien;  ber  f  aifer 
l)abt  barauffjin  bie  ßbriftenberfolgung  (1f(£l)ri= 
ftenberf olgungen,  2  a)  eingeftellt.  ̂ ene  Strabition 
ift  beute  faft  allgemein  als  legenbar  anerkannt, 

ba  jene  Segion  frfjon  ju  3tuguftu§'  Reiten  fo  l)iefe, 
unb  ba  bie  offizielle  Siarftellung  jene»  „3Regen= 

rounbers"  auf  einem  Relief  ber  9JJar!u§fäule  ju 
9ffrm  unb  beibnifcbe  Sericftte  (bgl.  5.  93.  "3)io 
6affiu§  71,  9)  rool)l  aurf)  jene?  ba$  fteer  rettenbe 
©eroitter  auf  göttlirfje§  eingreifen  jurücffüfjren, 
aber  jene  rf)riftlirf)*apologetifrf)e  3tu§beutung  nirf)t 
fennen. 

ß.  ̂ Seterfen:  3)a3  SBunber  öon  ber  Columna  Marci 
Aurelii  (in:  93Jitteitungen  bei  faifert.  beutfd)en  9(rd)äoIog. 

3nftituts,  «Rom,  99b.  IX,  1894);  —  Serf.:  S3tifc=  unb 
Slegentounber  öon  ber  SRarcuäfäufe  (in:  9lbeinifd)eS  Wufeum 

für  $t)itologte  1895,  ©.  453  ff;  ögt.  ebb.  1894,  ®.  612  ff); 

—  (£.  SBeisfäcfer:  Süaä  Kegentounber  unter  Waxl  Sturel, 
1894;  —  Jt|.9Homm(en:  35a«  9tegentuunber  ber  TOarcuS« 

faule  (in:  £erme3  1895,  S.  90  ff);  —  2t  b  0  t  f  $  a  r  n  a  d: 
Sie  Guelle  ber  93end)te  über  ba3  SRegentounber  (SAB  1894, 

©.  835  ff;    tjgt.    Serf.:  in  RE3  XII,   6.  279). 
2.  93on  ber  Xb,ebäifrf)en  Segion 

(Legio  Thebaica,  b.  i).  au§  ber  £bebai§  in  3(egt)p= 
ten),  einer  gleichfalls  ganj  au§  ßfjriften  befteben= 
ben  Segion,  ersäbjt  bie  suerft  um  450  auftre- 
tenbe  Segenbe  (bgl.  bie  Passio  Agaunensium 
martyrum,  in  MG  SSMerow.  III,  ©.  32  ff),  baß 
fie  fid)  unter  iljrem  Hauptmann  9K  a  u  r  i  t  i  u  § 
geroeigert  l)abe,  bem  93efebl  be§  9Jiitregenten 
^aifer  'SioIletianS,  9Jiajimianu§  §)er!uliu§,  ge= 
mä|  firf)  an  ber  (Sljriftenberfotgung  (1fßl)riften= 
berfolgungen,  2  b)  ju  beteiligen,  unb  baber  auf 
beffen  93efefit  niebergebauen  fei.  S)ie  Segenbe 
ift  in  berfrf)iebenen  Raffungen  überliefert;  al§ 
Seit  roirb  balb  etroa  302  balb  285/86  (ftrieg 
gegen  bie  93agauben)  angegeben,  aU  Drt  be§ 
ä)fartt)rium§  Dctoburum  (9Jcartignt))  begro.  21gau= 
num  (©t.  Maurice,  ©t.  9Jcoriö)  im  heutigen 
frfjroeijerifrfjen  Danton  2SalIi§,  roo  bie  SSereljrung 
beS  l)lg.  Mauritius  unb  ber  tljebäifrfjen  9)iärtt)rer 
frfjon  früb  narfjroeisbar  ift  (f  irrf)e  unb  SHofter 
©t.  9)coriö  feit  c.  500,  regulierte  91uguftiner= 
H61)oröerren;  im  Mittelalter  biel  befurf)ter 
3BaIlfai)rt§ort).    §>eiligentag;  22.  September. 

Segenbe  in  AS  VI,  @.  368  ff.  895  ff.  —  2jgl.  RE»  XII, 
@.  452  ff ;  —  KXS  VII,  ©.  1615  ff;  —  grj.  ©totte: 
Saö  3Kartt)rium  ber  Stjebäifdjen  Segion,  Diss.  SBre^Iau 

1891;  —  31.  23  erg:  Ser  f)lg.  3Rauritiuä  unb  bie  Sb,.  S., 
1895.  3fi^. 

ßel)en  1f  SeljnSgeroalt  1f  31grargefrf)irf»te:  II, 
5.  —  5Hr  rf)  en  1  e  b  e  n.  1.  =  Tf  SBenefi&ium 
H^frünben;  —  2.  =  $atronatSrerf}t  (H  $a= tronat). 

ßeljmann,  1.  ©bbarb,  geboren  1862  in 
®openl)agen,  1900  S)ojent  ber  9teligion§gefrf»irf}te 
an  ber  llniberfität  bafelbft,  1910  orb.  $rof.  ber 
£beologie  (für  9teligion§gefrf)irf}te  unb  9ieligion§= 
pbilofopfjie)  an  ber  Uniberfitöt  in  93erlin. 

Sd)riften:  Hedenske  Monoteisme,  1897;  —  Zarathu- 
stra,  en  bog  om  Persernes  gamle  tro  I — II,  1899 — 1902;  — 
Mystik  i  hedenskab  og  Kristendom,  1904  (beutfd):  9J?t)ftif 

in  §eibentum  unb  ©tjriftentum,  1908);  —  S.  fd)rieb  in  GSfi^an- 
tepie  be  1f  Sa  @auffat)eg  Sefirbud)  ber  9ieligiongge= 

fd)id)te  (1905»):  Sie  Seligion  ber  3nber  unb  ber  $erfer; 
unb:  Sie  2tnfänge  ber  Religion;  —  Oti^innebergg 
fiuttur  b.  ©egentoart  1,  IUI,  1906:  Sie  SReligion  ber  $ri= 

mitioen  23ölf er ;  —  Persernes  Kultur  (in  „  23erben0  Kultur» 

tjiftorie"  I),  1906;  —  Buddha,  hans  laere  og  dens  gerning, 
1907;  —  Bibelbog  for  skole  og  hjem;  Udvalg  af  bibelen 

i  ny  overs.  ord.  E.  L.  og  J.  Petersen,  (1909)  1910»;  — 
Opdragelsen  til  arbejde,  1910;  —  fÄeligionägefdjicfttlidjee 
Sefebud),  1911;  —  Ser   23ubbf)t«mu3,  1911.      9C»amfcn. 

2.  9Kaf,  üpiftorifer,  geb.  1845  ju  Berlin, 
äuerft  ©Qmnafiallebrer,  bann  ©et).  ©taat§= 
arrf}ibar  bafelbft,  1888  «ßrofeffor  in  Harburg, 
1893  in  Seipjig,  feit  1893  in  ©öttiugen. 
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I  £.3  Arbeiten  gelten  ber  preu&tfdjen  ©eftfricrjte;  Iird)en= 
gefcfjidjtlidj  wtcrjtig  iinb  befonberS  fein  SBerl:  $reufsen  unb 

bie  faH).  fiird)e,  1878 — 94  (in  ben  $ubIifationen  ouS  ben 

preufe.  @taat3ard)it>en),  fowie:  grf)r.  b.  (Stein,  1902—5  (ogl. 
baju  bie  im  JB  28,  6.  744  f ;  29,  <S.  700  f  befprocfjenen 
regen  Stuäeinanberfctjungen  mit  0.  Sföeier).  9R. 

3.  D  r  1  a ,    II  Stänemarf,  2  (6p.  1936). 
ßeb,mantt=&auj)t,  Sari,  Hiftorif  er  unb  Stff  tjrio« 

löge,  geboren  1861  in  Hamburg,  Hilfsarbeiter  bei 
ber  ägtjötifdjen  Abteilung  ber  Königlidjen  ÜÖcu* 
feen  in  Berlin  1887,  $ribatbosent  ber  alten 
©efdudjte  in  Berlin  1893,  unternahm  ̂ rorfdjungS* 
reifen  in  Armenien  1898  unb  1899,  a.o.  Bro* 
feffor  in  Berlin  1901,  1911  orb.  Brofeffor  in 
Siberpool.  Begrünber  unb  Herausgeber  ber 

3eitfd»rift  „Klio,  Beiträge  sur  alten  ©efd)id)te". 
SBerfe:  <sd)amafcr>fcr)um*ufnt,  fiönig  bon  S3abt)lon, 

1892;  —  ©aS  altbabt)Ionifcr)e  aKafj»  unb  ©etüicf)tsft)ftem  auf 
QSrunblage  ber  ontilen  @ett>id)t3»,  SKünj-  unb  SKajjftjfteme, 

1893;  —  ,8u>ei  Hauptprobleme  ber  aItorientaIifd)en  GTjro» 

nologie  unb  üjre  Söfung,  1898;  —  t  93abt)Ion3  fiultur= 
miffion  einft  unb  iefct,  1903;  —  aKaterialien  jur  älteren 

®efd)icf)te  SIrmenienS  unb  SRefopotamienä,  1907;  —  3§rael. 
©eine  (Sntroidlung  im  SRafimen  ber  SBeItgeftf)id)te,  1911; 

—  t  Sie  ©efcr^irfe  3uba3  unb  SöraelS  im  SRa^men  ber  SBelt- 
gefcfiitrjte  (RV  II,  1.  6),  1911.  «unleL 

ßeljmfubl,  StuguftinuS,  latf).  Geologe, 
geb.  1834  §u  Hagen  i.  SS.,  trat  1853  in  bie 
©efeUjd^aft  Sefu  em/  n^be  1862  Briefter,  fear 
®ojent  für  SKoraltbeologie  in  SKaria  Saad), 
1872  in  ©ittoiffcall  ((Snglanb),  ift  feit  1880  nur 
nodj  literarifd)  tätig,  lebt  in  Balfenburg  (§)ot= 
lanb).  S.  ift  ber  Haubtberrreter  ber  iefuitifdj* 
fafuifttfdjen  ÜDcoraltbeologie  ber  ©egentuart 
(1f  Kafuiftif :  I,  3),  fein  Sebrbud)  baS  meift  ber* 
breitete  Sftoralbanbbudj  in  ber  fatt).  Kirdje. 

SBerf.  u.  a.:  Theologia  moralis  (2  SBbe.),  (1883  f)  1902  "; 
—  Compendium  theologiae  moralis,  (1886)  1899*;  — 
Casus  conscientiae  (2  33be.),  (1902)  1907»;  —  2)a§  23ürger= 
licrje  (Sefefcbud)  beä  Seutfdjen  9leicr)e§,  bef.  für  ©eelforger 

unb  9Jeicf)tbäter  erläutert,  (1899)  1900*.  %1>.  engcrt. 

ßebtterbt,  SobanneS  K a r  1  (1803— 66), 
ebg.  Sbeologe,  geb.  zu  SBilSnacf,  bon  1832  an 
Brofeffor  in  Königsberg,  feit  1850  all  Wad)* 
folger  U  9ceanberS  in  Berlin,  1858  bis  su  feinem 
£obe  ©eneralfuberintenbent  in  9#agbeburg. 
%a%  er  fid)  i)iex  in  feinem  erften  Hirtenbrief  jur 
Union  bekannte,  beantwortete  baS  U9latf)u== 
fiuS'fdje  BolfSblatt  in  Halle  mit  einem  gerjäffigen 
Strafet;    9c.  rourbe  geridjtlid)  berurteilt.        9». 

ßerjninfdje  SBeiSfagung.  Stuf  einen  Wand) 
Hermann,  ber  um  1300  im  3ifteräienfer= 
flößet  Sebnin  (Bes.  ̂ otSbam,  1180  be* 
grünbet,  in  ber  SfteformationSseit  aufgeboben) 
gelebt  baben  foll,  roirb  eine  SBeiSfagung  in  100 
gereimten  lateinifcrjen  Her. ametern  äurücfgefübrt, 
bie  ben  ©ang  ber  branbenburgifdjen  ©efdndjte 
bi§  sur  Seit  beS  ©rofjen  Kurfürften  fctjilbert, 
bann  aber  böllig  ̂ rjantaftifd^  roeitere  ©dncffale 
unb  ben  ©turj  beS  HobensollernbaufeS  borauS* 
fagt,  alles  mit  fatb.  Stenbenj;  befannt  feit 
Anfang  beS  18.  Sbb.S,  offenbar  ̂ älfd^ung  eine! 
Katbolifen  (beS  Berliner  Konbertiten  ^romrn?) 
auS  ber  2.  Hälfte  beS  17.  Sbb.S,  bon  einigen 
ttltramontanen  (j.  93.  II  SSKajunle)  nodj  in 
neuerer  3eü  als  edjt  gegen  Preußen  auSgefpielt. 

St.  ©  i  1  g  e  n  f  e  1  b:  ®ie  ß.  SB.,  1875;  —  @. SB.  © a  b  e II: 
Siteratur  ber  fogenannten  2.  SB.,  1879;  —  gf.  ä  o  m  p  e  r  8: 
Sie  ß.  SB.,  1897;  —  RE»  XI,  @.  351  ff.  9B. 

ßetjnöeib  ift  ber  Sreueib,  ben  ber  33afall  bei 
ber  ©rridjtung   ober  (Erneuerung   beS   SebenS 

(^TSebnSgeroalt)    bem    SebnSberrn    leiftet.   — 
U  Homagium.  Stiebricfj. 

ßerjnsgetnalt  ober  fiebenSberrlid)  = 
feit  ift  baS  «Red&t  beS  SSerleiberS  beS  SebenS, 
beS  SebenSberrn,  auf  Sreue,  (Sbrerbietung  unb 
©teufte  beS  Baf allen.  ®ie  Baf alientreue  foll  ra- 
baltlid)  ber  SSerluanbtentreue  gleicbcn;  alfo  ber* 
trägt  firf)  mit  il)r  baS  9*ed}t  unb  bie  ̂ flidjt  ber 
9ft)troebr  bem  König  gegenüber,  aber  audj  bie 
Hilfe  gegen  unred)te  ©eroalt,  überbauet  gegen 
jebeS  Unredjt,  ferner  bie  Klage  gegen  ben  Hernt 
roegen  9laubS.  ©djroere  Sreuberle^ung  roirb 
Felonie  genannt,  ©iefe  ift  einer  ber  gälle 
beS  HeimfallSred)tS,  b.  i>.  baS  Dbereigentum 
beS  SebenSberrn  am  SebenSgut  roirlt  aufbeben b 
gegen  baS  9JufeungS=  unb  (befdjränfte)  33erfü= 
gungSredjt  beS  Bafallen  am  fieben.  %ie  S. 

mirb  burd)  bie  „Kommenbation"  (H  u  1  b  e;  bgl. 
H  Homagium  IfSebnSeib),  baS  binglidje  9fted)t 
beS  SSafallen  burd}  bie  „S  e  i  b  e"  (H  ̂nbeftitur) 
ertoorben.  Beibe  sufammen  bilben  bie  „Beleb= 
nung",  bie  für  ben  %all  beS  SebigroerbenS 
(erblofen  3^obeS  beS  SebnSinbaberS)  ebenfo  bor» 
fam,  roie  foldje  unter  ber  Bebingung  ber  Söfung 
beS  SebenS  burd)  3ablung  einer  ©elbfumme. 
®ie  S.  berfagt,  menn  ber  SebnSberr  in  9leid)S* 
ad)t  ober  lird)lid}e  1f  (Sjlommunifation  fällt.  ®er 
S.  entft»rid)t  ein  ©cbuferedjt  beS  Bafallen,  ber 
bafür  Heer=  unb  Hofbienfte  ju  leiften,  aud)  im 
£ebenS=(9}Jannen=)©erid)t  als  ©djöffe  ju  rid}ten 
bat.  ®aS  Seben  muß  binnen  %ai)T  unb  Sag 
erneuert  unb  barum  naifjgefudjt  roerben  (9Ku= 
tung),  fo  oft  bie  $erfon  beS  SebenSbernt  ober 
Bafallen  roedjfelt;  bafür  roirb  eine  91bgabe  (lau- 
demium)  erboben,  bie  partifularrecrjtüdj  als 

bauernbe  „Sebnroare"  (herwede)  borfommt.  — 3u  SluSgang  beS  3JcittelalterS  roaren  beutfdje 
^eidjSfürften  bielf ad)  mit  Kirdjengütern 
belebnt.  SluberfeitS  roaren  mit  ben  BifcfjofS* 
ftüblen  faft  ftetS  9reid}Slebeu  berbunben, 
überbauet  geiftüdje  Obere  in  ibrer  ©genfdjaft 
als  roeltüdje  9)cad)tbaber  oft  im  SebnSberbanb 
als  SebnSberren  ober  Bafallen,  unb  gtüar  foroobl 
geiftlid}en  roie  tneltlidjen  SebnSträgern  gegen* 
über.  ®ie  Befefcung  ber  BififjofSftüble  burd)  bie 
dürften  gefd)ab  in  ben  formen  beS  SebnSredjtS 
(1f  Snöeftitur,  HHomagialeib).  2)ie  5luSroüdjfe 
ber  £.  madjten  fi(^  namentüd)  in  bem  ©polien* 
red)t  bemerlbar,  traft  beffen  fidj  bie  SebnSberren 
(Eingriffe  in  baS  Bermögen  ibrer  SebnSmannen 
erlaubten.  —  ®ie  (Sammlung  beS  SebnSredjtS 
in  ben  fog.  libri  feudorumrm  Slnbang  beS 
Corpus  iuris  civilis  rourbe  aud)  bon  ber  Kirdje 
als  fubfibiär  geltenbeS  Stecrjt  anerfannt.  ©ine 
Bergebung  ju  Seben  rourbe  als  eine  „Ber= 
äußerung"  beS  KircbenbermögenS  angefeben 
(1f  BermögenSredit,  firdjlidjeS).  ©aS  SKitglieb 
einer  geiftlidjen  ©efellfdiaft  (1f  Kongregationen 
ufro.),  baS  ben  Brofefe  geleiftet  batte,  fonnte  roie 
fein  (Eigentum  fo  aud»  fein  Seben  erroerben.  ©er 
©eridjtSftanb  ber  Klerifer  (HSibilgericbtSbarfeit, 
firdjl.)  in  SebenSfatfjen  roar  bor  bem  roeltlidjen 
©erid>t.  —  3uwi  Stilgemeinen  bgl.  UStgrarge= 
fd>id)te:  II,  5. 

#einri<fj  S3runner:  Seutfd^e  9lecf)tSgefd)icf)te  II, 

1906,  §  91  ff;  —  SRidjarb  ©djroeber:  ßefjrbud)  ber 
beutfdjen  3lec^tggefd)icf)te,  1907,  §§  24.  40.  57.    &riebrid>. 

ßebnöred)t  TT  Slgrargefdvidite:  II,  5  IfSebnS* 
gemalt  USebnSeib  1  Homagium    H  ̂nbeftitur. 

ßefjramt,  fird)üd}eS,  USebrgemalt  IfSebr* 
berpflidjtung  unb  Sefjrfreibeit. 
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Sebrbarfeit  ber  Religion  %  K  onfirmanben* 
unterroetfung,  1  11 9teligion§unterrid)t. 

Setjrbtübcr  H  ©djulbrüber  H  Sebre,  djriftl., 
reltg.  ©enoffenfdjaften,  1 — 5. 

Sebre,  Kir  tf)  enl  eb  re,  HSogma  HSog= 
mattf  II  Sogmengefdjicbte  H  ©laube  II  Sebr= 
berbflidjtung  H  Sebrgeroalt. —  9t  eineSebre 
H  Sebrberbfliditung    H  Kefcer  ufro.  (©b.  1079). 

Sebre,  (£  b  r  i  ft  1  i  d)  e ,  religiöfe  ©  e  n  o  f  * 
fenfdjaften  unb  93ruberfdjaften 
bon  ber:  1.  SSeltbriefterfongregationen  (italte* 
nifdje  unb  franjöfifcbe)  bon  ber  d)r.  S.  H  S  o  f= 
trinarier;  —  2.  „Kongregation  bon 
ber  d)r.  S.  unter  Anrufung  be§  beil.  £rranjt3fu§ 

unb  ber  beil.  Sucia"  für  religiösen  llnterricbt  ber 
Ernten  1602  in  %  l  o  r  e  n  %  bon  bem  feiigen 
iQiübotrjt  ©alanttni  geftiftet,  1824  genebmigt, 
nur  in  Italien  berbreitet;  —  3.  trüber  ber 
cbr.  S.  bom  beil.  (Gabriel  H  (Gabriel, 
93rüber  ufro.;  —  4.  „93  r  ü  b  e  r  ber  cbr.  S.  be§ 
93i  §  t  u  m  §  ©  t  r  a  fs  b  u  r  g"  mit  9ftutterbau§ 
unb  ̂ obijiat  in  ©bl  bei  33enfelb  (Unter=glfa&), 
begrünbet  1845  bon  bem  ̂ Sriefter  (äugen  9fter= 
tian  (f  1890)  für  ©dmlunterricbt,  Drgantften* 
bienft  unb  Seitung  bon  (Srjiebungginftituten; 
roirfen  jefct  im  93i§tum  Strasburg  aufjer  in 
7  93olf§fd)ulen  in  ibrer  Sebranftalt  (mit  Sftternat) 
in  ÜJJlafcenbeim  (roo  früber  ba§  9ftutterbau§  roar), 
einer  9Jiittelfcbule  in  Sftülbaufen  unb  in  ber  1893 
gegrünbeten  @räiebung§=  unb  93efferung§anftalt 
für  berroafjrlofte  Knaben  in  3el§betm;  nad) 
Öeimbucber  (IIP,  1908,  @.  362)  jäblt  bie  ©e* 
noffenfebaft  100  93rüber  mit  leben§länglicben, 
50  mit  jeitli^en  ©elübben  unb  30  ̂ tobijen; 
nad)  ber  offiziellen  ©tatiftif  in  Krofe§  Kircbl. 
Smnbbud)  (1908:)  106  93rüber  in  11  lieber* 
laffungen;  —  5.  93  r  ü  b  e  r  ber  cbr.  S.  mit 
9Jhitterf)au§  in  5Janct),  gegrünbet  1822  bon 
bem  93enebi!tinerbater  $r6cbarb,  aueb  in  93et= 
gien  berbreitet;  —  6.  ©  d)  ro  e  ft  e  r  n  ber  cbr.  S., 
nacb  ibrem  Stifter,  bem  ̂ riefter  Sean  SSatelot, 
oueb  93atelotte§  genannt,  ©enoffenfdjaft  für 
Kranfenbflege  unb  9ttäbd)enersiebung  mit  Sftut* 
terbau§  in  (feit  1804)  %anct),  gegrünbet 
Anfang  17.  %fyb.$  in  Soul,  waren  außer  in 
^ranfreidj  unb  Suxemburg  feit  1842  aud)  in 
Sllgier  tätig.  Slufjer  biefen  gab  e§  in  ̂ ranfreidj 
noeb  mebrere  felbftänbige  ©enoffenfdjaften  bon 
Soeurs  de  la  doctrine  chretienne,  5.  93.  in  93or= 
beauj;  —  7.  ©  d)  to  e  ft  er  n  ber  djr.  S.  mit 
3entralbau§  in  £bateau=©alin§  in  £  o  t  b  r  i  n= 
gen,  l>aben  r)ter  ein  <öau§baftung§benftonat, 
2öaifenbau§  unb  ©reifenaft)!,  in  ©traßburg  unb 
©aarburg  böfjere  £öd)terfd)ulen  unb  in  9#arlen= 
beim  (@lfa|)  ein  <pau§baItung§benfionat;  1908: 
143  ©ebroeftern  im  93i§tum  Sftefc,  22  im  93i3tum 
©trafjburg;  —  8.  93ruberfdjaft  bon  ber 
d)r.  S.  H  Softrinarier.  Sie  „(£  b  r  i  ft  e  n  1  e  b  r* 
bruberfebafte n",  roie  fie  jebt  meift  ge= 
nannt  roerben,  baben  neuerbing§  roieber  befon= 
bere  93ebeutung  unb  93erbreitung  erlangt  infolge 

ber  (Snstyflita  $iu§'  X  De  christiana  doctrina 
tradenda  bom  15.  %ptil  1905;  biefe  berorbnet, 
ba%  bie  ßbriftenlebrbruberfcbaften  in  allen  fatr). 
^farrfirdjen  einjufübren  feien,  unb  ba%  fie  bie 
Pfarrer  bei  ber  allfonntäglid)  borgefdjriebenen 

Erteilung  ber  „Sbtiftenlebre"  unterftütjen  follen, 
unter  ber  man  jefet  toeniger  bie  Kiuberlebre,  al§ 
bielmeljr  ben  Unterridjt  in  ber  fatl).  ©lauben§= 
unb  ©ittenlebre  für  Srroad)fene  berftebt;  für  bie 
breufeifdien  Siöjefen  unb   SKainj  rourben  in^ 

beffen  bie  93erorbnungen  biefer  Snjrjflüa  bon 
ber  Kurie  für  niebt  berbinblid)  erflärt.  ©infiebt* 
litb  ber  Slggregation  (H  Kongregationen  ufbj.: 
III,  2)  an  bie  römifdje  ©rjbruber* 
f  d)  a  f  t  beftebt  für  bie  ßbriftenlebrbruberfdjaften 
bie  Srleicbterung,  ba%  e§  jur  ©rlangung  ber 
Slbläffe  für  alle  in  einer  Siöjefe  beftebenben 
93ruberfd)aften  genügt,  bjenn  nur  eine  bon  ibnen 
Tief)  ber  ©rjbruberfcbaft  bat  aggregieren  laffen. 

SSgl.  93eringer  13,  ©.  742—48  unb  ©.  827.  — 
t  ©cbulbrüber ,  H  Sebrfcbroeftern ,  U  <5dyuh 
febroeftern.  308.  aserttet. 

ßetjre  ber  12  »Ipoftel  (Sibadje)  H  3tbo!rt)bben: 
II,  4  a. 

Setjrer  H  Sebrerfeminar  (Sebrerbilbung)  HKir* 
djenbienft  be§  Sebrer§.  9Sgl.  audj  H  Kirdje  unb 
©djule  H  ©d»ulauffirf)t  H  ©d)ulred)t.  —  H  9ft  e= 
1  i  g  i  0  n  §  lebrer  bat  ©onberartifel,  ebenfo 
H  S  e  b  r  e  r  i  n. 

ßebrer  ber  Kitdje  t®octore§  ecclefiae  HKir= 
d)enbäter. 

Sebrerbilbung  U  Sebrerfeminar. 

ßebrerin. 
l.  Sie  fatf).  geiftlicfie  Se^rjrfiwefter;  —  2.  Sie  prote» 

ftantifdfie  Bürgerliche  2.;  —  3.  gortfcrjritte  unb  kämpfe;  — 
4.  SßeremSIeben;  —  5.  STuäbttcf  unb  religiöfeS  ̂ nterefte. 

1.  ®er  "Urfbrung  be§  £.enberuf§  ift  ein  firdj* lieber,  ̂ n  ben  f^rauenflöftern  ber 
mittelalterlicben  Kird)e  (bgl.  H  Klofterfdjulen,  2) 
finben  bjir  bie  erften  berufsmäßigen  S.nen  be§ 
tueiblidjen  ©efd)lecbt§.  Siefe  geiftlicben  S.nen 
bermittelten  bie  gelebrte  SKöndj^bilbung  unb 
baju  feine  ̂ rauenfünfte.  ©ie  famen  bon  £rranf* 
reid)  unb  Urlaub  au§  mit  ben  SJctffionaren  nad) 
Seutfdjlanb,  roo  bie  9ionnenflöfter  jur  3eit 
ber  Dttonen  ibre  erfte  bobe  931üte  erlebten. 
3bte  ©djulen  erfdjloffen  fiefj  aud}  ben  borneb* 
men  Saientödjtern,  bie  aufeerbem  bon  einer 

roeltlidjen  „Budjtmeifterin"  in  ber  moräliteit, bem  böfifdjen  93enebmen,  unterliefen  rourben. 
©tue  jroeite  93tüte  ber  9Jonnenfd)uIen  fefete  in 
SDeutfdjlanb  mit  ber  ©egenreformation  ein,  roo 
biele  Drben  zum  Qroed  ber  Susenberjiebung  ge» 
grünbet  rourben  (f  9Jtönd)tum,  5b).  Unter  ibnen 
ragen  berbor  bie  ilUrfulinen,  bie  1639  ibre  erfte 
beutfdje  ̂ ieberlaffung  ju  Köln  einriebteten,  bie 
IKSnglifdjen  Fräulein  unb  bie  U©alefianerinnen, 
bie  mit  bielen  anbern  Drben  jablreidje  93tlbung§= 
anftalten  für  Wäbfyen  grünbeten;  auü)  ber 
Slementarbilbung  bienten  eifrige  H  ©djulfcbroe* 
ftern,  bor  allen  bie  ©enoffenfdjaft  ber  ©djroeftern 
bon  ber  göttlidjen  f  SSorfebung.  ©ie  roirften  in 
fo  anerlanntem  ©egen,  bafj  mandje  Drben  im 
Anfang  be§  19.  3$b.Z  burd)  biefe  Arbeit  bor 
H  ©äfularifation  beroabrt  blieben.  Ser  U  Kultur* 
lambf  bertrieb  fie  au§  Seutfcblanb;  biele  gingen 
nadj  ̂ ranfreid»;  nad)  1888  febrten  biele  jurücf 
unb  lebrten  mit  neuem  ©ifer,  oft  aber  mit  fran* 
söfifeben  Senbenjen  in  Slrt  unb  ©eift  be§ 
UnterricbtS.  —  Sie  bon  bem  Katbolüen  H  Dber* 

berg  1801  gegrünbeten  „^ormalfurfe  für  S.nen" 
in  SBeftfalen  finb  ber  erfte  93erfud)  in  Seutfdj* 
lanb,  S.nen  beruflieb  beranäubilben. 
3tucb  bie  ©djulfcbroeftem  bauten  fid)  in  ber 
^olgejeit  ben  gbrberungen  ber  9?eu3eit  (f.  2.  3) 
an.  Sie  Klöfter  fdjicteu  beute  ©d>roeftern  auf 
bie  llniberfitäten,  um  fie  roiffenfdjaftlidj  in 
Dberlebrerinnen  au§oi!ben  su  laffen. 

2.  3n  ben  p  r  o  t  e  ft  a  n  t  i  f  d»  e  n  Säubern 
entftanb  mit  ber  Steformation  baZ  93ebürfni§,  bie 
Sebrtätigfeit  ber  Tonnen  angemeffen  ju  erfe^en 
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2)ay  ift  für  bie  Xödjtet  ber  b  ö  b  e  r  e  n  ©  t  ä  n  b  e 
nidjt  erfüllt  worben.  3u  weilen  trat  ber  ®etftlidE>e 
ein,  bi§  in  bie  ̂ eujeit  in  ben  Singen  Dieter  ber 
berufenfte  9ftäbd)enersief)er  unb  bafjer  oft  Kon* 
furrent  ber  männlid)en  unb  weiblichen  93erufs* 
lefjrer.  ®a§  Wäbdjen  blieb  für  „böbere"  93ilbung 
auf  $ribatunterrid)t  angewiefen,  ber  au§  Mangel 
an    öffentücbem    ̂ ntereffe    feiner    georbneten 
^ütjrung  unterftanb.   dagegen  erwie§  fid)  ©le* 
m  e n  t  a  r  bilbung  für  alle  ©lieber  ber   ebang. 
Kirdje,  alfo  aud)  für  baZ  weiblidje  ©efd)ted)t,  als 
eine  notwenbige  SebenSbebingung  be§  ̂ ßroteftan* 
ti§mu§.  ©o  forberten  fdjon  bie  ̂ Reformatoren  in 
ibren  ©djulorbnungen   (»gl.  aud)  H^rau:  II,  3, 
©p.  1011)  eifrig,  baß  „unb  erübrigte,  fromme 

Patronen"  bie  9)cägbtein  unter  12  Sabren  bei 
lidjtem  ü£age  an  „unberbäcbrtgen  Orten"  1  bi§  2 
©tunben    unterridjten   follten.     ©ine    Sftagbe* 
burger    Orbnung    »erlangt    „rebtidje,    gotte§* 
fürd)tige  SSeiber,  fo  fertig  lefen,  etwag  fcbretben 

unb  wof)l  näben  tonnen".  SSeiter  erwartet  man 
bon  ber  S.  nidjt§,  obwobl  ber  weiblidje  ©inftuß 
at§  paffenber  gewünfdjt  Würbe.    9Ba§  über  bie 
etementarfte  ©rjiebung  binaugging,   war,   wie 
alte§  SBirfen  außerbatb  be§  bäu£iicf)en  9tabmene, 
Aufgabe  be§  90?anne§.  ©o  fielen  bie  proteftanti* 
fdjen  Sebrfrauen  notwenbig  ber  ©ruppe  jener 

„l§rbasen"  ju,  bie  in  Klipp*  unb  9Binfetfd)ulen  un* 
beauffidjtigt  i£>r  SSefen  trieben,  öon  benen  eine 

SRatSumfrage  ju  Sübed  berichtet,  ba'e  fid)  unter 
fie  mifdjten  „SBeiber,  bie  ju  pralle  gefommen 
finb,  Ammen,  Kupplerinnen,  kirnen,  bie  Seuten 

nidjt  bienen  wollen",  —  eine  würbige  Kollegen* 
fdjaft!    Unb    bodj   fiderte    tüoljl   unter   biefer 
©djlammfdjidjt  ein  ©egen  weiter,  ber  fpäter 
wieber  beutlid)er  sutage  trat  im  $ribatfdjut* 
wefen:  ber  weibliche  ©rjiebunggeinfluß  auf 
ba$  SJcäbdjeu.   ̂ n  ̂ ribatfdjulen  unb  ̂ enfionen 
brängte  ficf)  feit  bem  Anfang  be§  18.  $Ijb.§  alle 
©nergie  be§  weiblidjen  Sebr*  unb  ©rsiebung§* 
bebürfniffeS  jufammen  unb  bot  im  ©uten  unb 
93öfen,  in  ber  forgfältig  liebe*  unb  berftänbni§= 
bollen  ©rjiebung,  wie  in  ber  oberflädjfidjen  Siel* 
lofigfeit  be§  Unterridjt3,  in  ber  Neigung  su  un= 
beutfdjer  ©alonbübung,  bi§  jur  ©egenwart  bie 
9Jcäbd)enersieljung  beeinflußt.  Aul  biefer  $ribat* 
fdjuffpbäre  gingen  alle  großen  93erttetertnnen 
grünblidjer  SJcäbdjenbilbung  berbor,  alle  mutigen 
Kämpferinnen  für  ben  ©inftuß  ber  %tau  auf 
bie  93ilbung  tbrel  ©efd)ted)t§.    2113  bebeutenbe, 
fdjöpferifdje  ©eftalten  treten  un§  im  Anfang  be§ 
19.  Sföb.Z  bereinselte  grauen  entgegen  wie  9t  o  * 
falie    lieberer,    bie    ©ebilfin  1f  ̂eftalog* 
ji§,  bie  feine  ©ebanfen  in  ber  SÜcäbdjenersiebung 
praftifdj  ju  berwerten  wußte;  Karotine9tu* 
bolpbi  (f- Sit.),  bie  geiftbotle  SBorfteberin  einer 
Hamburger  ©rsiebungSanftalt,  unb  bie  warmber* 
jige  93  e  1 1  i  ©  I  e  i  m  (f .  Sit.),  bie  in  ̂ Bremen  eine 
au§geäeidjnete   SDfäbcbenfcbule  grünbete.    %t)ie 
©d}riften  über  9JMbd)enbilbung  finb  nod)  beute 
böd)ft  lefen§wert  unb  »erraten  fdjon  ben  oollen 
©egenfafc  ju  ber  lanbläufigen,  öom  Spanne  ber* 
rüljrenben  2tnfid}t  über  weiblidje  93ilbung. 

Stber  in  Söirftidjfeit  blieben  bie  traurigen  93er* 
bältniffe  ber  S.  unüeränbert  big  in  ba$  19.  %l)b. 
binein.  9hir  leife  rüttelten  bie  Sflot  unb  ba§ 
^rübling^weben  ber  93efreiung§seit  an  biefer 
fdjweren  Pforte.  ®ie  S.  fanb  leine  töerufsbil* 
bung  unb  fogar  feine  9Köglid)feit  bafür;  bement* 
förecfyenb  blieb  ibre  Aufgabe  befdjränft  auf  ̂ Jri* 
oatunterricbt  unb  $riüatfd)ule,  tecbnifctje  gärfjer 

unb  ersieblid}e  Sluffidjt  in  ber  neu  entfteb,enben 
ö  f  f  e  n  1 1  i  rf)  e  n  SKäbd)cnfd)uIe.  2111er 
oerantwortlidje  Unterrid)t,  fo  wie  erft  red)t  Sei* 
tung,  93erwaltung  unb  2(uffid)t,  waren  bem  für 
ben  93eruf  üorgebitbeten  Sütanne  al§  „beilige^ 

^Sfanb"  anoertraut.  93i§  in  bie  ©egenwart  bin* 
ein  wirb  ba§  9SorurteiI  gepflegt,  bem  eine 
©treitfcbrift  au§  bem  Sabre  1837  SSorte  lieb: 
„9Ser  baZ  SSeib  jur  S.  gefcbaffen  wäbnt  in 
bemfelben  ©inne,  wie  §um  Sebrer  ben  SJlann, 
bergißt  entweber  ganj,  wa$  be§  9Seibe§  ift, 
ober  macrjt  2(nfprüd)e  an  ba§felbe,  benen  e§ 

feiuer  ganjen  -Katur  nad)  nid)t  gewad)fen  ift." 
1876  Würbe  ju  Köln  auf  ber  ©eneralüerfamm* 
lung  be§  1872  ju  SBeimar  gegrünbeten  %  e  u  t  * 
fcben  9Serein§  für  ba§  böbere 
2Käbd}enfd)ulwefen  bie  $rage  erwogen, 

ob  bie  „Mitarbeit"  ber  S.  auf  ber  Dberftufe  ber 
SJcäbdjenfdmle  „juläffig,  wünfcben^wert  ober 

unentbebrlid)"  fei.  3)Jan  entfd}ieb  fid)  unter 
fdiweren  Kämpfen  für  „wünfd}en§wert".  Slber 
ba§  fe^te  ja  eine  ganj  anbere  93ilbung  ber  S. 
üorauS,  alz  bie  bi§berige. 

Sie  ©rfenntni§,  ba^  e§  ̂ aturanlage  ber  $rau 
fei,  baZ  SSefen  be§  Kinbe§  ju  öerfteben  unb  §u 
leiten,  ba%  biefe  -Katuranlage  aber  ber  forgfät* 
tigen  ©rsiebuug  ju  bewußtem  föcmbetn  bebürfe, 
feimte  bei  ben  päbagogifd»en  ©eifte§füf)rern 
fd)on  längft;  bie  2tu§fübrung  folgte  ibr  aber 
nur  langfam.  ©djon  H  ©omeniu§  batte  bie 

„SKutterfcbule"  geforbert.  ̂ n  ftranfreid)  (bgl. 
il^rau:  II,  4.  5  b)  wollte  f^nelon  bie  burd) 
eine  eitle  ©efettfdmft  berberbte  Kloftererjiebung 
burd)  forgfältig  gefdjulte  ©rjieberinnen  unter 
Stuffidjt  be§  @lternbaufe§  erfeßen.  ̂ n  Steutfd)* 
lanb  nabm  9t.  &.  H  brande  feine  %been  auf  unb 
grünbete  in  feinem  ©rmäceum  bie  erfte  böbere 
äftäbdjenfcbute.  21ber  biefen  SOMnnern  gelang 
e§  nidjt,  bie  93rüde  ju  einer  neuen  $raji§  ju 
fd)lagen.  SBobl  regte  brande  biete  Stauen  feiner 
Kreife  su  neuem  S^tereffe  für  bie  9ttäbdienbübung 
unb  jur  ©rünbung  bon  ©rjiebungsinftituten  an. 
Slber  e§  berrfd}te  bort  bödjften§  ber  ©influß  ge* 
fdjidter  ̂ ranäöfinnen;  bie  S.  blieb  Sluffidjts* 
bame  beim  wiffenfd}aftlid)en  llnterrid)t  be§ 
Sebrer§.  Sene  Sbeen  wirften  weiter.  H  $  e  ft  a  * 
I  o  i  i  i  nabm  fie  auf;  er  wollte  „bie  ©räieljung 

in  bie  &anb  ber  Wuüex  legen"  unb  tüdjtige  (Sr* 
jieberinnen  erjieben.  9Son  ibm  empfing  WoI)l 
H^röbel  bie  erfreu  Anregungen;  er  waubtefid) 

1840  in  einem  „Aufruf",  ber  lauten  SSiberfjall 
fanb,  an  bie  ridjtige  ©djmiebe,  bie  ̂ rauenwelt. 
©r  batte  baZ  ©lud,  bebeutenbe  unb  einflußreid)c 
grauen  %u  finben,  bie  feine  ̂ been  begeiftert  utib 
unermüblid)  in  bie  !£at  umfe^ten.  ©eine  ©d)ü* 
lerinnen  unb  Sttitarbeiteriunen  waren  in  erfter 
Sinie  93ertba  bon  2)carenbol6s93ülow 
unb  Henriette  ©d)raber*93repmanu. 
93eibe  berbreiteten  bie  neue  Sebre  in  allen 
Kulturlänbern,  grünbeten  93ereine,  fammelten 
©djülerinnen  in  95ilbung§furfen  unb  fdjufen 
©eminare  für  Kinbergärtnerinnen.  93efonber§ 

f^rau  Henriette  ©cbraber,  bie  nabe  ̂ reun* bin  ber  Kaiferin  ̂ riebrid)  unb  ©djöpferin  be§ 

fegenSreidjen  ̂ eftaloääi*^röbelbaufeg  in  93erlin, 
berftanb  el,  bie  ©ebanfen  gröbel§  felbftänbig 
weiter  ju  entwideln,  fie  bon  mandjen  ©efabren 
ber  9Serfnöd)erung  ju  befreien  unb  bie  neuen 
©rjieberinnen  in  bie  glüdlidjfte  9Sereinigung  bon 
förperlidjer  unb  geiftiger  Pflege  be§  KinbeS  ein* 
äufübren.    Henriette    ©olbfdjmibt   in 
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Seipsig  fcmb  in  bem  „Spjeum  für  Samen"  eine 
ausgeseidmete  Berbinbung  ^öbelfrfjer  @rsie* 
bungslebren  mit  rDiffenfctjaftlidtjem  Unterridit. 
3n  SBolfeubüttel  rourbe  in  ben  unter  9dtna 
Borroerfs  Seitung  ftebenben  Scbloßanftatten 
bem  S.uenfeminar  ein  inibergarten  angegliebert. 
Friebricb  II  3  immer  ftellte  in  ben  Seminaren 
be§  1f  'Siafomeüereins  äbnlidje  Berbinbungen 
ber,  fo  in  bem  jeljt  unter  föanna  SJcetfe  ftebenben 
Seminar  ju  Gaffel  unb  bem  üon  Helene  flofter* 
mann  geleiteten  (Seminar  ju  Bonn.  "3)iefe  Ber* 
binbung  bat  fid)  als  fo  rid)tig  unb  äufunftsfräftig 
erroiefen,  baß  fie  jejjt  in  bie  Beftimmungen  über 
bie  9ceuorbnung  be3  böbern  9Jcäbd)enfcbulroefens 
(f.  3)  aufgenommen  ift.  9cod)  an  bem  S.nenberufen 
baljnten  jene  erften  ̂ übrerinnen  ben  SSeg: 
Jöausroirtfcbafts*,  öanbels*  unb  ©eroerbefdiulen, 
bas  roeiblid)e  Fortbitbungsfd)ulroefen  üerlangten 
nad)  grünblid)  üorgebilbeten  S.nen.  9camen 
roie  bie  üon  %xau  Sette,  %tan  £)ebroig  §)et)l, 
Frau  Ulrtfe  £>enfd)fe,  Fräulein  Margarete 
<5enfd)fe  bürfen  nid)t  üergeffen  roerben.  38as 
fie  gearbeitet  unb  gefät,  blieb  lange  ftiüe,  üon 
ber  Deffenttidjfeit  faum  beachtete  ̂ riüatarbeit. 
s2lber  bafs  jefet  plötjlid)  nicrjt  nur  biefe  ̂ usbil* 
bungen,  fonbern  aud)  bie  9totroenbigfeit  ber 
tüdjtigen  S.nen  bafür  offiziell  anerfannt  roerben, 
oerbanfen  mir  iftrer  beißen,  säben  Vorarbeit, 
bie  fid)  bnrd)  md)ts  beirren  liefe. 

3.  $n  feinem  anberen  Sanbe  roar  mit  foldjer 
Spartnädigfeit  unb  Sdjärfe  bie  9Mbd)enbilbung 
bemGnnftuß  ber  S.  üorentbalten  unb  beut  mann* 
lidjen  Beamtentum  ausgeliefert  geblieben,  roie 
in  ®  e  u  t  f  dj  1  a  n  b.  Sod)  roar  bas  Vorbringen 
ber  8.  ntd)t  länger  aufhalten,  feitbem  bie  roirt* 
fdjaittidjen  Umroäljungen  bie  grauen  aus  bem 
Öaufe  in  bas  Berufsleben  (H  Frauenfrage 
II  Frauenarbeit)  roiefen.  Sudjte  man  nodj  mög* 
lid}ft  lange  ben  S. beruf  unter  bem  ®efid)ts* 
punft  einer  praftifdjen  Berforgung  für  Beamten* 
tödjter  ju  balten,  bie  baburd)  minbeftens  einen 

angenehmen  -Reben  üerbienft  batten,  fo  mußte 
immerbin  für  tfire  Slusbilbuug  etroas  gefdjeben. 
1811  rourbe  baber  in  Berlin  bie  $gl.  S  u  i  f  e  n* 
ft  i  f  t  u  n  g  jur  Slusbilbung  junger  SJcäbdjen  für 
bas  (Srjiebungsroefen  gegrünbet.  Um  1825  ent* 
[tauben  in  Bapern  bie  erften  öffentlidjen  S  e  b  r  e  r* 
innenfemiuare.  1832  trat,  fdjarf  üon  üielen 
Seiten  befämpft,  bas  erfte  ftaatlicbe  (Seminar  in 
Berlin  ins  Seben,  um  S.nen  für  mittlere  unb 
böbere  3)cäbd)eufd)ulen  ausjubilben.  1844  grün- 

bete H  Fitebner  in  Äaifersroertb  ein  Seminar  für 
(£lementar*S.nen;  1852  entftaub  als  fürftlicbe 
Stiftung  bas  jefct  £gl.  Seminar  für  Bolfsfcbul* 
S.nen  ju  'Sropßig,  üerbunben  mit  einem  ,,©ou* 
üernanteninftitut".  Balb  folgten  mebr  Seminare, 
einige  ftaatlicbe,  üiele  ftäbtifdje  unb  priüate,  meift 
als  Aufbau  auf  b  oberen  9Mbdjenfdjulen.  ^lad) 
einer  Statiftif  üon  1886  roaren  in  3)eutfd)lanb 
52  Seminare  an  öffentliche  böbere  äßäbdjen* 
fdjulen  angegliebert.  ©ine  forgfältige  Statiftif 
au§  bem  ̂ abr  1896  in  2St)d)grams  ̂ anbbueb  bes 
böberen  9Dcäbdjenfd)ulroefens  jäblt  115  Seminare 
auf,  bod)  finb  mand)e  priüate  uid}t  angegeben; 
eine  Statiftif  aus  bem  £abr  1901  in  Sejis:  ®as 
böbere  Unterrid»tsroefen  im  ©eutfdien  9leid), 
Bb.  II,  S.  343  ff  fdjäfct  bie  M)l  ber  S.nenfe- 
minore  in  Preußen  auf  ca  100;  barunter  11 
ftaatlicbe  2mftalten.  —  1837  erfdjien  eine  erfte 
^rüfungSorbnung  für  S.nen  üom  Bran= 
benburgifeben  $roo.  Sd)itlfoIleg;  1845  unb  1853 

famen  bie  erften  SJciuifterialerlaffe  über  bie 
Prüfung  üon  S.nen  unb  Scbulüorfteberinnen; 
1874  erfd}ien  eine  ausfübrlicbe  $;rüfung§orbnung, 
bie  1893,  1894  unb  1908  ergänzt  rourbe.  &$a* 
rafteriftifd)  ift,  bafj  man  in  fremben  Süradjeu 
mebr  Bilbung,  in  etbifd)en  Fäd)ern  faum  Bolfs* 
fdjullebrerbilbung  forberte  unb  bie  9caturroiffen= 
fd)aften  äunädjft  ganj  ausfallen  ließ.  Sobann 
üerlangt  man  üon  ben  ®amen  feine  jroeite 
Prüfung  unb  madjt  feinen  prinzipiellen  Unter* 
fd)ieb  jroifcben  S.nen  für  Bolfs=  unb  für  böbere 
9Mbd)enfd)ulen. 

Xrofe  mand}er  Fortfd)ritte  blieb  biefer  alte 
©eift  über  bem  Sdjirffal  ber  S.  berrfebenb.  Sod) 
brängten  immer  mebr  9Mbd)en  in  biefe  Semi= 
nare,  teils  um  fid)  uotbürftig  für  ben  Berfor- 
gungsberuf  ber  S.  üorjubereiten,  teils  um1  ben 
immer  beroußter  erroadjenben  Bilbungsbunger 
ju  ftillen.  ©egen  bie  ̂ rinsipien  ber  5Öcäbd)en= 
fd)ullebrer  fegte  1887  ber  ®ampf  ber  5'tauen  ein. 
Berliner  Frauen  forberten  in  einer  Petition 
1.  größere  Beteiligung  ber  £.  an  bem  Unterriebt 
ber  9J2äbd)en  in  ben  d)arafterbilbenben  Fäd)ent, 
bef.  in  Religion  unb  3)eutfcf);  2.  Slnftalten  sur 
Stusbilbung  roiffenfd)aftlid)er£.nen  für  bie  Dber= 
ftufe  ber  9Jcäbd)enfd)ule.  5)ie  berübmt  geroorbene 
Begleitfdjrift  Helene  Sartöes:  „%ie  böbere 

9Jcäbd)enfcbule  unb  ifire  Beftimmung"  bettte  bie 
SSirfung  eines  erften  $anonenfd)uffes  unb  rourbe 
als  unroeiblidjfte  Anmaßung  empfuubeu.  2lls 
bie  Forberungen  prütfgeroiefen  rourben,  fud)te 
man  fieb  felbft  su  belfen.  Bom  ̂ ntereffe  ber 
bilbungsfreubigen  5taiferin  Fnebricb  begüuftigt, 
rourben  1889  9realfurfe  für  Flauen 
unter  Leitung  &.  Sanges  eröffnet  §ur  Bor= 
bereitung  ber  SCRäbctjen  auf  bie  Uniüerfität, 
unb  im  felben  Sabre  rourben  bem  unter  ber 
$roteftion  ber  ̂ aiferin  Fnebricb  ftebenben 
Biftoria  =  £r)seum  Foftbilbungsfurfe  für 
S.nen  angegliebert.  Balb  folgten  anbere  ihtrfe, 
j.  B.  in  ©öttingen  1902;  beren  ®osenten  felbft 
lodten  eifrige  Hörerinnen  an  bie  Uniüerfi= 
tat.  1894  erfdnenen  bie  fog.  9}caibeftimmungen, 
bie  eine  Prüfung  für  roiffenfd)aft= 
1  i  dt)  e  S.n  e  n  brachten  unb  an  ben  SJcäb* 
cbeufcbulen  Dberlebrerinnenftellen  forberten. 
Befonbere  ̂ rüfungsfommiffionen  rourben  ein* 
gefegt,  üor  benen  in  2  Föd)ern  roiffenfd)aft* 
lid)e  ̂ Reife  nadjgeroiefen  roerben  mußte.  ®a* 
mit  roar  ber  Sin^ug  ber  S.  auf  ber  Oberftufe 
2^atfad)e  geroorben  unb  iljre  Befäbigung  jur 
2)ireftorin  öffentlidjer  böberer  9Jcäbd)enfcbulen 
ausgefproeben.  ®ie  Sacbe  rourbe  in  ben  fol* 
genben  ̂ abren  roeiter  ausgebaut;  bie  Slnfor* 
berungen  an  bie  Oberlebrerinnen  rourben  erljöbt 
unb  georbnet,  unb  bas  roeiblicbe  (Slement  brang 
in  ber  9Jcäbd)enfd)ule  um  fo  fräftiger  üor,  als 
üielfad)  Sebrermangel  ejiftierte  unb  bie  Frauen 
billiger  arbeiten.  1896  roaren  an  öffentlichen 
böbern  9)cäbd)enfcbulen  1000  fi.nen  neben  2000 
Sebreru  angeftellt.  1901  roeift  bie  preußifd)e  Sta= 
tiftif  27  Sireftorinnen  neben  183  Sireftoren,  138 
Oberlebrerinnen  neben  353  Oberlehrern,  859  orb. 
S.nen  neben  351  Sebreru  obne  bie  ßlementar*, 
ted)ttifcben  unb  Spilfslebrfräfte  an  ben  öffentlichen 
böbern  9)cäbdjenfd)uleu  auf.  2)ie  $riüatfd>uleu 
batten  589  Seherinnen  neben  71  Seitern,  2961 
üollbefd)äftigte  S  nen  neben  134  Sebrern;  aller* 
bings  arbeiten  ba  aber  üiele  Gräfte,  befonbers 
afabemifebe  Sebrer,  im  Nebenamt.  Balb  rourbe 

es  ben  Flauen  flar,  ba'Q  biefer  afabemifdje  Stu* 
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biengang,  ber  ©emittarbilbung  unb  5  3ai>xe 
©cbufbienft  borausfefcte,  nid)t  ber  rationelle  fein 
föntie  unb  feine  ©teicbberedrtigung  mit  bem 
3$f)ilotogen  garantiere.  Unter  erneuten  heftigen 
kämpfen  mit  ben  üMbdjenfdjuttebrern  rourbe 
baljer  immer  entfdriebener  Sie  ö  o  1 1  e  afa* 
bemifdje  21u§bilbung  nacr)  abfotbiertem  Sfbitur 
geforbert.  9Jlitten  in  bie§  9tingen  fiel  plöfclidj 
eine  SSenbung.  i^m  Shittu§minifterium  trat 
im  Januar  1906  eine  ̂ onferenj  jux 
Beratung  ber  9)£äb<f)enbilbung3* 
frage  sufammen,  roo  unter  lebhafter  Be* 
teitigung  ber  Abteilung  für  baZ  böbere  ©drul* 
roefen,  berborragenber  geiftiger  Rubrer  unb  Bar* 
tamentarier,  f  oroie  unter  Dotier  ©leitrjberecbtigurig 
ber  20  eingelabenen  fadjberftänbigen  Dberlebre* 
rinnen  unb  grauen,  bie  ©runblagen  gefdraffen 
mürben,  auf  benen  bie  nacf)  mancberlei  Ber* 
abgerungen  am  18.  Sluguft  1908  erfdjienenen 
„Beftimmungen  über  bie  9leuorbnung  be§ 

böl)ern  11  9ttäbcrjenfcbulröefen§"  fioE)  auf* bauen.  Stjeorerifcr)  ift  Samit  für  ben  ©influß  ber 
boltroertig  gebilbeten  S.  bie  Babn  frei;  bie 
BrariS  roirb  immer  beffer  folgen  muffen,  ©djroer 
roaren  bie  kämpfe.  Sebe  roeitere  ̂ orberung,  fo 
bie  ber  bermebrten  Leitung  unb  bie  ber  Geteilt* 
gung  be§  roeiblicrjen  ©iemente§  an  ©djulauffidjt 
unb  ©djutberrbattung,  ruft  einen  üpagel  Don  er* 
bitterten  Singriffen  unb  neue  SlnfeinSungen  auf 
ben  Blau;  ja  bielleidjt  ift  ber  ©ieg  ber  S.  al§ 
bollberecbtigter  Beamtin  im  9D£äbdjenbilbung§* 
roefen  nur  auf  bem  Umroeg  %u  erreidjen,  ba% 
jubor  bie  beutfdje  §rau  Sa§  bolte  polüifdje 

Bürgerrecht  geroinnt.  —  S)ie  jüngfte  ©ci)öpfung, 
bie  für  bie  ̂ ntereffen  ber  S.  tampft,  ift  feit 
1908  ber  „Qen  tr  al  ö  er  b  an  b  jur  ̂ urcb* 

fübrung  ber  SJiäbdjenfdjulrefor m". ®ie  Anregung  %u  biefer  ©rünbung  ging  bon 
bem  eifrigen  Berein  $*ouenbilbung*$rauenftu* 
bium  au§.  ©r  ift  baZ  Organ  ber  ̂ rtauenroün* 
fd)e  für  bie  tueibticbe  BilSuug;  il)m  finb  biele 
ber  bebeutenbften  ©elebrten  urtb  Parlamentarier, 

aucfj  einige  (Schulmänner  beigetreten.  3)er  Ber* 
banb  nennt  ficr)  feit  1910  „Bentratberbanb  für 

bie  Sutereffen  ber  böberen  ̂ rauenbilbung"  unb 
roartet  auf  ben  £ag,  roo  bie  9tetf)te  ber  et* 
Siebenben  fjfrau  böllig  fidjer  gefteltt  fein  roerben. 

4.  ©in  9?e£  blüfjenber,  eifrig  roirfenber  Ber* 
eine  faßt  Sie  S.nenroelt  organifdj  jur  Äonsen* 
tration  it)rer  Gräfte  sufammen.  1869  rourbe  in 
Berlin  bon  9fugufte  @cr)mibt*Seipäig  unb  ÜDcarie 
JMm^affel  ber  erfte  „Berein  Seutfdjer  S.nen 

unb  ©räieberinnen"  gegrünbet,  ber  1879  in 
©teglife  baZ  erfte  ̂ eierabenbt)au§  für  S.nen 
eröffnete.  1898  folgte  Helene  SIbelmann  mit 
ber  ©rünbung  be§  „Berein§  beutfcber  S.nen 

unb  ©rxiebermnen  im  21u§lanb".  SOcit  unter 
ben  erften  Bereinen  entftanb  be:  „Berein  ct)rift* 
lieber  S.nen",  ber  bi§  beute  eine  ©oncerftellung 
bat.  1890  aber  rourbe  infolge  ber  beftigen 
kämpfe  um  bie  Stellung  ber  S.nen,  gefübrt 
bon  ÜJJcarie  Soeper*<öouffelle,  31.  ©cbmibt  unb 
$.  Sänge,  ber  „allgemeine  ®eutfcr)e  S.nen* 
berein"  (31.  3).  S.  B.)  gegrünbet,  ber  fiel)  mäcb* 
rig  ausbreitete,  faft  alle  ©iusetbereme  bewu* 
jog  unb  nun  bie  beutfdjen  S.nen  in  allen  ®ul* 
turlänbern  umfaßt,  ©r  bot  iefet  über  20  000 
SJcitglieber  unb  orbnet  ficr)  in  ©eftionen  unb 
jabllofe  3*beigbereine.  Befonber§  ju  ertöäb* 
nen  finb  bie  großen  Botf3fd}ut=£.nenbereine, 
bereu   erfter   unter   ber   fübrung    bon    ©Ufa* 

betb  ©ct)neiber  unb  9Jcaria  Sifct)neto§fa  1894 
gegrünbet  rourbe;  fobann  ber  große  „Berein 

tedjnifcber  S.nen".  2tU  Berbanb  angegliebert 
ift  ber  fct)nell  maebfenbe  „Berein  afabemifd^  ge* 
bilbeter  unb  ftubiereuber  S.nen"  mit  bem  1909 
entftanbenen  unb  ibm  treu  berbunbenen  „Berein 

ber  pro  fac.  doc.  geprüften  S.nen".  "3)a§  ©anje 
ift  bem  1893  entftanbenen  „Bunb  beutfeber 

^rauenbereine"  angefd)loffen  unb  get)ört  feit 
1897  mit  ibm  jum  internationalen  grauen* 
bunb".  Drgan  be§  21.  2).  S.  B.  rourbe  bie  1884 
bon  9Jc.  Soeber=<oouffelte  gegrünbete  3eitfcr)rift 
„®ie  S.  in  ©cbule  unb  $)au§".  S)a§  gicfultat 
biefer  Drganifation  liegt  bor  in  großartigen 
©elbftbilfeeinridjtungen  ber  S.nen.  ̂ eierabenb* 
bäufer,  ®rboIungst)äufer,  ̂ eime  im  ̂ n*  unb  21u§* 
lanb,  ©tellenbermittlungen  —  bor  allem  bie  große 
©tellenbermittlung  be§  21.  ®.  S.  B.  — ,  Traufen* 
faffen  unb  äbnlidr)e  ©inriebtungen  nebmen  ber  S. 
mandje  ©orge  ab.  S)a  nur  etroa  25%  S.nen 
^ßenfion§berecbtigung  genießen,  tritt  für  bie 
9tlter§berforgung  befonber§  Sie  „3tllg.  ®eutfcr)e 

^enfion§anftalt  für  S.nen  unb  ©rsieberinnen" ein,  bie  unter  bem  ©djufe  be§  ̂ ultu§minifterium§ 
in  Berlin  beftebt;  aucf>  finb  jefct  ̂ ribatfcbulen 
unb  $ribat*S.nen  §ur  211ter§*  unb  ̂ nbaliben* 
berfieberung  berpflicrjtet.  —  SSürbig  ftet)t  neben 
biefen  Bereinen  mit  gleichen  Bieleu  ber  große 
fatij.  S.nenberein  (H  ©bortta§,  5)  mit  ebenfalls 
mebreren  j£aufenb  SDcitgliebern  unb  gut  rebi' 

gierter  Bertretung  in  ber  ̂ reffe. —  *3)er  „®eutfcf)e 
Berein  für  ba§  b obere  9Käbct)enfcr)ulrDefen"  säblt biele  S.nen  %m  feinen  SJcitgliebem  unb  berbient, 
trofc  maneben  prinäipiellen  ©egenfafeeS  jur 
Srrauenberoegung,  an  Siefer  ©teile  al§  ̂ örberer 
ber  S.nen  genannt  ju  roerben,  für  bereu  Sin* 
tereffenbertretung  er  eine  befonbere  Slbteilung 

gefebaffen  bot. 
5.  tteberfdjauen  roir  beute  ben  Seben§*  unb 

3Sirfung§frei§  ber  S.,  fo  ift  er  faft  unüberfebbar 
geroorben.  8obllo§  finb  Sie  Aufgaben,  bie  ber 
S.  im  reidjgeglieberten  9Jiabcr)enbilbung§roefen 
ber  ©egenroart  barren.  SSeldje  Stellung  nimmt 
babieS. beute  ju Religion  unb  SHrcbe  ein? 
Söer  Urfprung  ibree  Berufs  liegt  in  ber  .firerje. 
©bäter  roar  bie  £ircr)e  niebt  immer  eine  ber= 
ftänbniSbolle  freunblicbe  ©cbüfeerin  unb  ̂ Jfle* 
gerin  ber  S.  Biele  S.nen  fteben  beute  ber 
JftHrcbe  mißtrauifcb  gegenüber;  biele  audj  finb  in 
Sa§  leibenfcbaftlicbe  fingen  um  bie  Religion  in  ber 
©cbule  berrbicfelt,  unb  biele  leiben  febroer  unter 
bem  furebtbaren  ̂ ambf  um  religiöfe  fragen  in 
ber  ©egenroart.  Slber  bodt)  roirb  grabe  ber  ©in* 
fluß  Ser  S.  auf  bie  ©r§iebung  ber  Sugenb  unferm 
Bolf  bie  Religion  erbalten  belfert,  roeit  fie  belfen 
roirb,  bie  ftarren  ̂ effeln  einer  rein  intelleftuelten 
ober  rein  roirtfcrjaftlicben  SBeltanfcbauung  §u 
breeben,  unb  bie  feineren  Gräfte  einer  fittlicb 
ebleren  Kultur,  bie  fieb  bem  fommenben  ©e* 
fcbledt)t  berantroortlicf)  roeiß,  an§  Siebt  ju  brängen, 
—  Gräfte,  bie  im  legten  ©runbe,  roie  alle§ 
Sbeale,  in  ber  Religion  beranfert  finb. 

$anbburf)  ber  grauenbewegung,  ijerauigeß.  üon 

$.  Sänge  u.  ®.  Säumer  I— V,  1901—1906;  —  £. 
Sänge:  ®te  r^öt)ere  9Käbrf)enirf)ule  unb  itjre  SBcfrim- 

ntung,  1888;  —  Cfl.  Snilenbetg:  SDie  grauenbeh)e= 

gung,  it)re  Siele  unb  SBebeurung,  1905;  —  ®.  Säumet: 
S)a§  SKäbtfienfc^ulroefcn  (3n:  SB.  Sejiö:  ®a§  Unterrid)«- 

wefen  im  ®eut^en  meid),  S3b.  II,  1904,  ©.  235 ff);  — 

2ß.  SRartin:  ©ie  l)öt)ere  aKäbcfjenftrjuIe  in  2>eurfcfj-- 
lanb,  1905;  —  SHefelbe:    ®ie    tDeiblidjen  SSilbungS' 
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bebürfniffe  ber  ©egenttart,  1906;  —  #.  2Bi)tf)gram: 

^onbbuc^beS dotieren  9Käbtf)cnfcf)uItt)efen§,  1897;  —  35  e  r  f.: 
SSorträge  unb  Sluffäfce  sunt  STOäbcrjenfdjulwefen,  1907;  — 
21.  ftarnacf:  35ie  9?euorbnung  be§  f)üt)eren  SJcäbdjen* 
fdEjutwefenä  in  Preußen  (3fn:  internationale  2Bocr)enfd)rift 
1908,  §eft  46;  fteubrutf  in  §.:  2lug  3Biffcnfcf)aft  Unb 

Seben  I,  1911,  <5.  109  ff);  —  3>ie  Sßeuorbmtng  bei 
böfjeren  SüläbcfjenfcfmlttiefenS  in  ̂ reufeen.  3)enlfcf)rift  ber 
preufjifrf)en  3toeigöereine  beä  SHtgemeinen  35.  S.enbereinS, 

1908;  —  3)ie  pfjere  9Jcäbdjenfd)ulbitbung..  SBorträge,  ge« 
galten  auf  bem  Kongreß  ju  Äaffel  am  11.  unb  12.  Cftober 
1909  bon  Sänge,  ©tf)Iobtmann,  Pilger, 

@töcfer,ti.  Äüftner,  Säumer,  ÜKartin;  — -  Aar. 
9tubolpf)i:  ©emälbe  itmbiidjer  Sräiefiung,  1807;  — 
SBetti  ®Ieim:  ©Qiefiung  unb  Unterricht  be3  toeib« 
lidtjen  ©efdjledrjtä,  1810.  9».  SKartin. 

ßebrerinnenf  eminar  H  Sekretin,  3   H  Sebrer* 
feminar,  3.  4. 

ßebrerfeminar.  ßebrerbilbung. 
l.  0Sefd)icf)tIidE)e8;  —  2.  Organisation;  —  3.  ©tatifrifcfjeS; 

—  4.  (Seminar  unb  Äircfje;  —  5.  Prüfungen  unb  gortbü« 
bung  beö   Seijrerä. 

1.  (Solange  ba§  ©dt)ulroefen   fir c£>Ii <f»   mar 
(Tf  Ätrdje:  VI,  1  if  tlofterfcbulen  1  Satemfdt)uten), 
beburfte  e§  feiner  befonbern  SBeranftaltungen,  um 
©df)ultebrer  au§subtlben;  bie  Äirdtje  [teilte  au§ 
ifirem  Äleru§  bie  Sebrer,  bie  niebern  Sebrer 
au§  ibrent  niebern  SHerug  (®üfterfdt)uten  ber 
nacbreformatorifcben  Bett;  II  Sftrdfjenbienft  be§ 
Sebrer»).  ®ie  SBilbung,  roeldije  bie  Älerifer  für 
ibren  geifttidt)en  ©taub  unb  U)x  ®irdt)enamt 
erroorben  batten,  Befähigte  fie,  ©dt)ü£unter* 
riebt  su  geben.  SSo  fie  gelegentlich  beim  clerus 
minor,  bei  ®orffüftern  ufro.,  nicfjt  au§reidt)te, 
um  Sefen  (ober  gar  (Schreiben  unb  bottenb§ 
9tedt)nen)  %u  lebren,  boite  man  fidt)  ftatt  be§  gar 
ju  untauglichen  ein  etroa§  tauglichere^  $er* 
fonat.  Sie  ®irdt)enorbnungen  unb  ®ird)enbifita* 
tionen  [teilten  ibre  ̂ orberungen  unb  rügten  9Jciß* 
[tänbe,  aber  baran,  Suftitutionen  sur  58eruf§au§* 
rüftung  ber  Sebrer  §u  fct)affen,  fonnte  niemanb 

beulen.  9tud)  roo  in  „b  eutf  d)  en  ©deuten", 
©djreibfcfjulen,  9fted)enfdt)ulen,  2öinfelfct)ulen  ber 
©täbte  unb  SJcärfte  ©cfjulmeifter,  ©ebreibmeifter, 
9tect)enmei[ter  außer  93e§iebung  gur  Äirdge  Sefen, 
©dt)reiben  unb  Dtecbnen  lebrten,  lag  fein  93e* 
bürfnig  bor,  biefe  9Jcei[ter  burdt)  allgemeine  ©in* 
ridjtungen  für  ibren  Ißeruf  tauglich  su  macben. 
©ie  übten  iijn  roie  ein  ̂ anbroerf  unb  erlentten 
feine  Sedjnif,  roie  man  eine  SpanbroerfStedtmif 
erlernt,  ̂ ür  bie  Stusbitbung  foleber  geroerblidfjer 
llnternebmer  beburfte  e§  feiner  ©Stiftungen  ober 
öffentlicben  ©inridt)tuugen.  Sa§  änberte  fidt) 
erft,  at§  ber  ©turj  be§  allgemeinen  93itbung§* 
nibeau§  öon  1550—1650  unb  bie  Stbfonberung 
ber  ftetnen,  buref)  ben  ©dt)utt)umani§mu§  bin* 
burdt)gegangenen  Dberfdt)id)t  (H  §)umaui§mu§, 
1  ©tjmnafium)  oon  ber  SJcaffe  ber  llngebif* 
beten  ibre  Oerberblicben  folgen  für  bie  San* 
be§rooblfabrt  beutlidE»  geigte  unb  nun  bie 

roeltlicbe  innere  ̂ olitif  ber  abfoluten  ̂ ürften^ 
[taaten  ju  ber  Sinfidgt  fam,  bajß  e§  für  ben 
Sanbe§üater  foiuobl  nüölicb  al§  göttlicb  geboten 
fei,  bie  Untertanen  nidjt  nur  sur  ©ottfeligfeit, 
foubern  audf)  ju  roeltlicber  ̂ lugbeit  auäitfübren. 
®iefe  Bilbungööolitif  al§  ©runblage  ber  lanbe§= 
oäterlicben  28ol)lfabrt§=  unb  ̂ oöulation§üolitif 
beburfte  be§  SebröerfonaI§  in  größerer  Stoffe. 

SDer  H  *$  i  e  t  i§  m  u  §,  jener  öolitifeben  93ett)egung 
roablöerroaubt,  begann  barum,  an  feine  ©djuls 
anftalten,  gumal  an  bie  Söaifenbäufer  unb  ffteal* 

SHe  SReligion  in  ©efd)id)te  unb  ©egenhmrt.    III. 

fdgulen,  auet)  allerbaub  Stnftalteu  jur  58efct)af= 
fung  foldger  Sebröerfonen  ansubängen:  bie 
erften  fogenannten  S.feminare.  Sin  Sebrerftanb 
ertrjudl)^  barau§  sunäcbft  noeb  nicljt.  ®ie  SSaifen* 
fnaben  unb  fonftigen  armen  jungen,  bie  fo  öom 
^Sieti§mu§  ju  Sebrern  borbereitet  roorben  roaren, 
füblten  fidt)  bei  ibrer  religiöfen  9Iu§bilbung  unb 
ben  borroiegenb  firdt)lidt)en  Aufgaben  ibre§  9tmte§ 
nodt)  bur<jt)au§  at8  niebere  ̂ irdgenbiener.  ̂ n  bem 
9Jlaße  aber,  al§  au§  bem  (briftlicfjen  ̂ ürftenftaat 
ber  aufgeftärte  rourbe  (1f  Slufflärutig,  4  a)  unb 
bie  58ilbuug§politif  fidt)  auf  innertoeltlidEje  3icle 
befebränfte,  bob  fidg  audt)  ba%  Sebrüerfonal  ber 
Sanbfdfjulen  unb  ftäbtifeben  3Solf§fct)ulen  bom 
clerus  minor  ab;  unb,  fo  feft  audt)  bie  93erbiu= 
bung  feiner  S3eruf§aufgabe  mit  ben  nieberen 
Äircbenbienften  nodt)  lange  Seit  blieb,  ein  be* 
fonberer  Sebrer ftanb  begann  jefct  su 
entfteben. 

?11§  fefte  'Säten  für  biefe  ©ntroicflung  mögen 
folgenbe  genannt  roerben:  1559  bie  große  $ir= 
dt)enorbnuna  ^erjog  H  Sbriftoüb§  %u  SSir^ 
temberg  (Äitdje:  VI,  1,  ©ö.  1171  f)  berfügt, 
roo  bisber  in  bolfreidt)en  Rieden  SlieSuereien  ge* 
roefen  feien,  fotlten  mit  ibnen  beutfdtje  @dt)uleu 
berbunben  roerben ;  gu  9Jie§nern  (Lüftern)  fotlten 
be§balb  ̂ ßerfonen  beftellt  roerben,  roeldt)e  bie  £in= 
ber  im  ©dt)reiben  unb  Sefen,  im  ̂!atedt)i§mu§  unb 

Äircbengefaug  unterroeifen  föunten.  — 1580  ®ur= 
fädt)fifdt)e  ̂ irct)enorbnung  (1f  ©adt)fen) :  roo  bie 
Lüfter  auf  ben  Dörfern  bi§fjer  feine  ©dfjulen  ge* 
balten  baben,  f ollen  fie  e§  fortan  tun;  Lüfter  foll 
bnrum  niemanb  roerben,  ber  nidt)t  fdt)reiben  uuo 

lefen  fann.  —  1695  9t.  §>.  1f  f5raudfe§  semi= 
narium  praeeeptorum.  —  1698  f^riebridt)  II 
bon  ©otba  grünbet  seminaria  scholastica;  fie  be= 
fteben  nur  furje  3eit.  —  Sn  ber  ©dt)ulorbnung 
^riebridt)  SBiltjelmS  I  bon  Preußen  bom  24.  Oft. 
1713  finb  bie  ©dt)ulmeifter  ber  „beutfct)en  ©rf)it* 
len"  öffeutlidt)e  ©ct)ulbebiente.  ®a§  patent  bom 
10.  «ßob.  1722  beftimmt,  ba^ß  (auf  bem  Sanbe)  su 
Lüftern  unb  ©dt)ulmeiftem  außer  ben  ©dt)nei* 
Sern,  Seineroebern,  ©dt)mieben,  ̂ abemacbern 
unb  3immerleuten  fonft  feine  anbern  !öanb= 
roerfer  angenommen  roerben  follen.  —  1732 
(1736)  ©dt)ienmer)er§  ©eminar  beim  ©tettiner 

2Saifenbau§,  1735  H  ©teinmefc'  ©eminar  im 
Softer  93ergen  bei  9Jlagbeburg  (Sebrblau  bon 
1752),  1747  Sanbe§feminar  in  9tubolftabt.  — 
1748  Oberfonfiftorialrat  H§)ecfer  berbinbet  mit 
ber  berliner  öfonomifct)en  3tealfdt)ule  einen 
®urfu§  jur  S.bilbuug  (Sebrplane  bon  1751  uub 
1772) ;  griebrieb  II  berfügt,  ba%  in  ben  2tntt§* 
börfem  ber  ̂ urmarf  al§  Sebrer  nur  fotdt)e  %n- 
ftellung  finben,  bie  an  bem  üpecferfdt)en  ©eminar 
al§  tüdtjttg  befuuben  roerben.  —  1763  ba$  breu* 
ßifetje  ®enerat=Sanbfdf)üt=3tegtement  (IT  Öecfer) 
forbert,  ba^  bie  Sanbfdt)ulmeifter,  bebor  fie  an* 
gefegt  roerben,  ein  ©jamen  bor  bem  ©d)utin* 
fpeftor  beftefjen. 

Sie  Stufflärung,  bie  einen  befonberen  2,e§* 
rerftanb  entfteben  ließ,  fdt)uf  bann  aueb  befonbere 
58eruf§fdt)ulen  für  ben  neuen  93eruf,  bie  erften 
roirflidt)en  S.feminare  (1778  ©eminar  $u 
Öalberftabt).  Sinnen  breißig  Starren  berbreitete 
fidt)  biefe  ©nridt)tung  über  gang  ®eutfdt)lanb. 
9tl§  dt)arafteriftifdt)e  Sebrbläne  berbienen  ̂ )erbor= 
bebung:  1788  3ültid&au;  1788  HJperberS  „®nt- 
rourf  eine§  ©eminarS  ju  Sebrern  für  Sanb« 
fcbulen"  in  SüBeimar;  1789  ftalberftabt  (berfaßt 
roabrfdt)einü(i)  bon  @.  Hb.Sftodooro).  9tm  Snbe  be§ 
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18.  Sbb.S  baben  faft  alle  Staaten  (Seminare.  — 
«Siefe  fräftigen  Keime  famen  fdmell  jur  Gihxtfal* 
tung,  als  im  Söeginn  beS  19.  %t)b.  §  bie  $o!itif 

fid)  auf  baS  „Sßolf  in  SSaffen"  su  ftüfcen  begann 
unb  bie  Regierungen  bamit  bie  ®  e  m  o  f  r  a  t  i  f  i  e* 
rung  ibrer  Staaten  einleiteten.  2)ie  SSeränberung 
ber  ̂ ßolitif  batte  eine  tiefe  SBeränberung  beS  95il* 
bungSjieleS  fürs  SSol!  unb  infolge  beffen  aud)  ber 
S.bilbung  jur  $olge.  ̂ m  abfoluten  (Staat  batte 
bie  23olfSfcr)ule,  trofc  allgemeinen  H  Sdjuläroan* 
geS,  nod)  um  1800  nidjt  etroa  ber  allgemeinen 
SSolfSbilbung  gebient,  fonbern  fie  roar  meljr  ober 
roeniger  2lrmenfd)ule  geroefen.  Sie  batte  ben  Qtved 
berfolgt,  ber  niebren  S8ebölferung  im  StaatSin* 
tereffe  fobiel  Kenntniffe  unb  Slufflärung  mitju* 
teilen,  bafj  fie  fid)  ber  öffentlidjen  2Sol)lfaf)rt  nüfc* 
lief»  erroeifen  fönne.  Sefct  erftrebte  man  in  ber 
^olitif  „ein  roebrbaft  beutfdjeS  StaatStum,  ge* 
grünbet  auf  freies  SÖürgertum,  geftüfet  unb  ge* 
tragen  burd)  bie  Selbftberroaltung  ber  ©entern* 
ben  unb  ̂ robin^en,  bergeiftigt  burd)  bie  edjte 

^reüjeit  auf  bem  Söoben  ber  ©efefce"  (b.  (Stein). Unb  rourbe  biSber,  roie  H  gtdjte  bamalS  fd&rieb, 
„bon  ber  SrsiebungSfunft  baS  SSolf,  bie  große  t 

Sttebrsabl,  auf  melier  baS  gemeine  SSefen  redjt ' eigentlid)  rubt,  faft  ganj  bernadjläffigt  unb  bem 

blinben  Dlmgefäbr  gegeben",  fo  roollte  man  jefct 
„burcr)  bie  neue  Gj-rsiebung  bie  3)eutfd)en  su  einer 
©efamtbeit  bilben,  bie  in  allen  iljren  ©liebern 
getrieben  unb  belebt  fei  burcr)  biefelbe  ©me  9tn* 
gelegenbeü".  S)aS  bumaniftifdje  SB  1 1* 
bungSibeal  bon  ber  bannonifd^en  9tüSbil* 
bung  aller  Gräfte  (H  ©tjmnafium  1f  ibumantSmuS) 
rourbe  in  bie  33olfSfd)ule  getragen.  „SSirb  burd) 
eine  auf  bie  innere  Ratur  beS  9J£enfd)en  ge* 
grünbete  SJietbobe  jebe  ©eifteSfraft  bon  innen 
berauS  entroicfelt  unb  jebeS  eble  SebenSbrinäi.b 
angereist  unb  genäbrt,  alle  einfeitige  SBilbung 
bermieben  unb  roerben  bie  biSber  oft  mit  ber 
größten  ©leidjgültigfeit  bernad)läffigten  triebe, 
auf  benen  bie  Kraft  unb  bie  SSürbe  beS  Sftenfdjen 
beruht:  Siebe  ju  ©ott,  König  unb  SSaterlanb 
forgfältig  gepflegt,  fo  fönnen  roir  hoffen,  ein 
bbt)fifd)  unb  moralifcfi  fräftigeS  ©efd)led)t  auf* 
road)fen  unb  eine  beffere  Sutunf t  fid)  eröffnen  su 

feben"  (Senbfdjreiben  b.  SteinS  bom  24.  Rob. 
1808).  Preußen  batte  1806  erft  11  S.feminare 
befeffen,  1828  roaren  eS  fd&on  28  unb  1837  gar  45 
(Kbaralteriftifcb  ba$  Reglement  beS  Sdjullebrer* 
feminarS  ju  9ttörS  in:  1f  58edeborff§  Sabrbücrjern 
beS  breußifdjen  33olfSfd)ulroefenS,  Bb.  I).  %n 
Preußen  roie  in  anbern  Säubern  lag  bie  Sei* 
tung  beS  SdjülroefenS  meift  nod)  bis  über  ben 
S3eginn  ber  ReafttonSseit  binauS  in  ben  Jpänben 
bon  9tnbängern  be§  beutfdben  1f  3beali§mu§; 
fie  fiellten  bie  S.bilbung  unter  ben  beberrfdjen* 
ben  ©influfe  ber  ibeaUjHfdjen  SJletbobe 
H  ̂Jeftalo5ji§.  5)er  $efta!ojäiani§mu§  fefete  ficr) 
allgemein  buref».  freilief)  niebt  obne  ftarfe  91b= 
roanblungen.  @r  erlitt  burcr)  ben  SBürttemberger 

6.  21.  H  Seiler  („9*ormalanftatt"  in  Königsberg) 
eine  rounberlicr)e  SSeräußerlicrjung  su  mecr)ani= 
febem  ,3)rill,  burd)  SB.  H^amifcr)  ((Seminar 
28eißenfel§.  fMcbeS  unb  ̂ tme§,  58b.  II:  (Scfjul* 
Iebrerbilbung,  1836)  eine  jlar!e  llmbiegung  jum 
neulutberifcr)en  ^Sieti§mu§  (1f  $teti§mu§:  II) 
unb  jum  ̂ atriotigmu§,  burdb  91.  H5)iefterroeg 
((Seminare  9Jlör§  unb  99erlin.  3ur  S.bilbung, 
1849)  eine  efleftifdbe  5)urcr)fe^ung  mit  ben  SCen* 
beugen  bes  bürgerlicben  Siberali§mu§.  S)asu  ragte 
aucr)  bie  USofratif  ber  9lufflarung  burdb  baZ 

SBirlen  1f  ®inter§  noef)  einflußreief)  in  biefe  3eit 

binein. (So  berfdbieben  aber  alle  biefe  (Strömungen 
fein  mocfjten,  baZ  6rgcbni§  ber  S.bilbung  in 
ber  erften  Hälfte  be§  19.  Sbb.Z  roar  bodb  ein 
überrafdjenb  einbeitlidbe§  ©tanbe^gefübl  unb 
ein  ftarfeg  58erou|tfein  um  ben  Söert  ber  be= 
fonberen  58eruf§aufgabe  unb  S3eruf§bilbung  für 
bie  Kultur  bcS  33ol!e§.  'Senn  ber  junge  ©tanb 
rourbe  in  fiel)  sufammengefcbloffeu  buref)  ben 
®rucf  ber  ©eiftlicf)!eit  unb  be§  Staate«,  unb 
jroar  \t  länger,  befto  fefter.  Sie  Kirche  brücfte 
ibn,  roeil  er  ficr)  bon  iljr  emanjibieren  mu§te 
(HKirdbe  unb  Sdjule).  Öarnifcb§  r)ierar(f|iftr)e 
SSerfucbe,  ben  neuen  Staub  al§  geiftlicrjen 
Staub  uieberer  £)rbnung  ju  geftalten,  fdjlugen 
gänslicb  febl.  Unb  bon  ben  legitimiftifeben 
StaatSlenfern  jener  Seit  rourbe  e§  ibm  al§  ber= 
fönlidje  S(f)ulb  angereebnet,  baß  bie  geftei* 
gerte  ̂ ugenbbilbung  ber  allgemeinen  SßolfS* 
fcbule  niebt  ju  einer  gefteigerten  ̂ ügfamleit  be§ 
9Solfe§  unter  bie  gottgeftifteten  Autoritäten  fübr= 
te,  fonbern  bemofratifierenb  roirlte.  2ll§  ob  baran 
ber  ferbilfte  Sebrer  etroa§  rjätte  änbern  fönnen. 
9lllerbing§  ftellte  ficr)  berreaftionäre  ®rucf 
biel  fbäter  gegen  bie  S.bilbung  ein,  al§  gegen  bie 
böberen  Bilbung§fcr)icbten.  Sie  S.bilbung  roar 
nod)  ju  jung,  roar  jubem  bie  eigene  Scböbfung 
ber  Staatsregierungen  unb  bem  SSolfe  j.  %.  auf* 
gesroungen,  fie  roar  aucr)  in  ibren  SSirfungen  ju 
fdbroer  erfennbar,  al§  baß  man  fie  fofort  mit 
Sttißtrauen  bebaut  bätte  (boeb  fdbon  1822  grlafe 
be§  b^euß-  Königs  gegen  bie  „berbilbeten  &alb= 
roiffer")-  2lucb  luar  bie  Kircbe  in  jener  Seit  nod) 
niebt  baZ,  roaS  Uftriebricb  SBübelmS  III  $oliti! 
bann  au§  ir)r  maebte.  Kurj,  bie  Seminare  fonnten 
bi§  roeit  in  bie  breiftiger  ̂ abre  eine  äiemlicb  un* 
gebinberte  SSirffamleit  entfalten;  unb  ̂ ßreufjen, 
roie  2)eutfcblanb  überbaubt,  bötte  ju  biefer  Seit 
fcf>on  ein  roefentlicr)  fefter  georbneteS  Scbul* 
roefen  unb  eine  febr  biel  beffere  S.bilbung,  als 
fie  i.  58.  für  bie  Scbtoeij  jener  Xage  ̂ eremiaS 
©ottbelf  (U  39itsiuS)  in  ben  „Seiben  unb  ̂ reuben 
eines  ScbulmeifterS"  gefcrjilbert  l>at.  ©rft  bie  TtU 
nifterien  1f  9lbel  (SSarjern)  unb  U  ©ebborn  ($reu* 
ßen)  bebeuteten  eine  entfcfjiebene  Söenbung  jum 
Sdjlimmen.  Unb  nun  bracf>  freilief)  baS  äßifj* 
trauen  gegen  SSolfS*  unb  S.bilbung  mit  um  fo 
größerer  ©eroalt  loS.  %m  Sabre  1848  bürbete 
H^riebrici)  SSilbelm  IV  ber  S.bilbung  bieStfvulb 
an  ber  Rebolution  auf,  unb,  fobalb  er  f onnte,  ber* 
legte  er  bie  Seminare  aus  ber  fünbigen  SSelt  unb 
ben  SSerfucbungen  ibrer  58ilbung  an  fleine,  mög* 
liebft  weltferne  Orte.  S)er  KultuSminifter  Karl 
b.  Raum  er  (1850—  1858;HKuItuSminifterium,  1) 
ging  bem  inneren  93etriebe  ber  Seminare  gu  Seibe: 
„(SS  ift  unjroeifelbaft,  ba§  auf  biefen  Seminarien 
bie  Sdjüler  überlaben  roerben  mit  einer  üülenge 
ibnen  ganj  unnü^er  Kenntniffe  .  .  .  9?od)  in 
neuefter  Seit  rourben  auf  Seminarien,  bie  in 
bieler  §>inficr)t  auf  einem  guten  Stanbbunft 
fteben,  ben  Seminarifren  Sßorträge  gebalten 
über  ̂ ßrobäbeutif,  $ft)rf)ologie,  Sogil,  berglei* 
cbenbe  ©efebiebte  ber  $äbagogif.  Sd)  ftage,  ob 
bieS  bie  redjte  9lrt  ift,  fünftige  SSolfSfd)uIlebrer 

angemeffen  auSjubilben"  (Raumer,  im  2lbge= 
orbnetenbaufe  am  26.  $ebr.  1852).  Unb  gegen 
ben  SSorrourf,  man  gebe  barauf  auS,  bie  Semi* 
nariften  %u  berbummen,  erroiberte  er:  „©erabe 

bie  jefeige  ©nrid)tung  fütjrt  ju  ibrer  SSerbum* 
mung,  inbem  man  fie  mit  Kenntniffen  über* 
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labet,  bie  ibrem  $affung§bermögen  unb  itjrem 

fünftigen  ©tanbüunfte  unangemeffen  finb".  $m 
©inne  9taumer§  orbneten  bann  bie  „$reußi* 
f c&en  9?egulatibe"  bom  1.,  2.  unb  3.  £)f= 
tober  1854  ba§  ©eminartnefen  unb  ben  (Sie* 
mentarfcfmlunterrid)t  (bgl.  U  93olf3fcr)uIe).  Sie 
©eminare,  fo  fd)reibt  hierüber  £.  9J3agener§ 
(fonferbatibeg)  Staat»*  unb  ©efellfcfjaft§lejifon 
23b.  19,  1865,  ©.  14,  „borten  hiermit  bötlig  auf, 
©tätten  für  ̂ antafiegebilbe  unb  (Srüerimen* 
tierfunft  bon  ̂ beologen  ober  roobl  gar  mit  bem 
(Sbriftentum  verfallener  Scanner  gu  fein.  28a§ 
i  e  b  e  r  eüangetifdje  p reußifdje  Untertan  unb 
Etjrift  roiffen  mußte,  follten  biefe  ©eminariften 
ju  lebren  befähigt  roerben,  inbem  fie  biefeS  be* 
grenjte  (Gebiet  nad)  allen  93esiet)ungen  burd)= 
bringen  unb  beberrfdjen  lernten"  ufro.  (S§  roar 
für  Preußen  berbängni§boll,  ba%  bie  Sftegulatibe 
6i§  §um H  Eulturfamüf  in  Geltung  blieben.  SOxocr)* 
ten  aud)  bie  ©täbte,  banf  ber  gunebmenben  £$rür* 
forge  be§  liberalen  93ürgertum§  für  ba%  Untere 
rid)t»roefen,  ifjre  ©cljulen  in  pdjft  bemerfen§* 
werter  Sßeife  gegen  bie  ©djäbigung  burd)  bie 

fird)Ud)*üolüifcr)e  Sfteaftion  fdjüfcen,  mochten  aud) 
fd)on  unter  bem  Stultu§minifter  b.  93etbmann= 
ftollnjeg  (1f  $ultu§minifterium,  1)  atlerrjanb  91b* 
änberungen  an  ben  9tegutartben  getroffen  wer* 
ben,  bie  (Seminare  (famt  ben  Sanbfdjulen) 
roaren  unb  blieben  burcr)  biefe  93eftimmungen 
ber  $ird)e,  b.  b.  ben  Senbengen,  bie  in  ber 
Eirdje  rjodjgefommen  roaren  unb  fie  iefct  be* 
r)errfd)ten,  borbet)altlo§  ausgeliefert.  3um  ®i* 
reftorenamt  galten  nur  ortboboje  Sbeologen  al§ 
wal)rb,aft  befähigt;  ba§  Serjtberfonal  ber  ©emi* 
nare  erhielt  bie  entfüredjenbe Färbung;  bie  gange 
SebenSorbnung  ber  2lnftalten  rourbe  mit  bem 
©eifte  jener  ©läubigfeit  burdjträuft.  ®er  £r>üu§ 
be§  9tegulatibfemmar§  rourbe  burcr)  bie  9)caß= 
nabmen  ber  9tad)f olger  3ftaumer§  !aum  berührt; 
er  beftanb  nad)  2tbfd)affung  ber  Sftegulatiben  nocr) 
lange  roeiter,  ja  er  ragt  bi»  in  bie  ötegenroart 

binetn.  Site  ̂ erfonen  blieben,  al§  man  bie  93e* 
ftimmungen  änberte.  Sie  ©d)ulbüd)er  blieben; 
nod)  um  1900  roaren  im  9Migion§unterrid)t  ber 

preußifdjen  S.feminare  lebiglicr)  fold)e  Sebr* 
büd)er  eingeführt,  bie  ben  (Seift  IT  !öengftenberg§ 
unb  be§  ©erlacr)fd)en  BibelroerfS  (1f  93ibelüber* 
fefcungen,  ©ü.  1168)  atmeten,  llnb  bollenb§  an 
ben  frömmelnben  (Sinridjtungen  ber  ©eminare 
ju  rütteln,  erfdjien  nod)  lange  al§  Eampf 
roiber  bie  ̂ römmigfeit  felbft. 
©o  bähen  aud)  roeniger  bie  allgemeinen 

23eftimmungen,  bie  am  15.  Dftober  1872 
in  Preußen  an  bie  ©teile  ber  Stegulatibe  traten 
—  93arjern  rjatte  fd)on  1866,  SBürttemberg  unb 
23aben  batten  1868  neue  93eftimmungen  über 
bie  S.bilbung  getroffen  —  ba§  SBilb  beränbert, 
aB  bie  allgemeinen  Beitberbältntffe.  Sie  2111= 
gem.  93efrtmmungen  roaren  ein  ©tue!  be§ 
U  Eulturf amöfeS;  58i§marcf  roollte  ben  Äompf 
gegen  bie  fatl).  Eircr)e  auf  bem  Gebiete  ber  ©cr)ule 
anfangen  unb  brauchte  baju  eine  neue  ©djulorb* 
nung.  Sei  biefer  ©elegenljeit  rourben  bie  ebg.  ©e* 
minore  bie  9tegulatir>e  lo§.  ®er  Eultu§minifter 
H  ̂al!  beauftragte  ben  ©eminarbiref tor  ®  a  r  I 
©  6)  n  e  i  b  e  r  (1826—1905 ;  1872—99  im  Unter* 
ricr)t§minifterium)  bamit,  neue  Drbnungen  auSju* 
arbeiten  unb  burdfoufübren.  ®iefer  erreichte  e§, 
ba%  ber  Unterricht  im  ©eminar  ficr>  fortan  nict)t 
mebr  auf  bem  9cibeau  ber  SBolf äfdjule  ju  beroegen 
unb  s.  93.  im  9teligion§unterricr)t  „aud)  ftoffiid) 

über  bie  burcr)  bie  Unterricr)t§bücr)er  ber  93olf§=> 
fdb^ule  (§)iftorienbudb  unb  ®ated)i§mu§)  gezogenen 

©renken  bwauSäugeben",  jubem  bie  Stnleitung 
ju  felbftänbiger  ̂ ortbilbung  Ttid£»t  gu  berfäumen 
^ahe.  93efonbere3  91ugenmerl  richtete  ©cljneiber 
barauf,  bafj  bie  Sögliuge  etroa§  beffer  bor* 
bereitet  in  ba§  ©eminar  lämen.  9)cit  14  ̂ ab^en 
roaren  fie  au§  ber  93ol!§fcbuIe  entlaffen,  mit 
17  Stofjren  erft  fonnten  fie  in  ben  breijäbrigen 
©eminarlurfu§  eintreten.  3n  biefer  Stbifcrjen* 
seit  biegen  fie  ̂ räparanben.  Sb^e  $tä* 
öaration  bitten  fie  gur  Seit  ber  Sftegulatibe 
bor  allem  burdb  einjelne  Sßaftoren  unb  Sefirer 
erbalten,  ©dbneiber  orbnete  bie  ̂ räöaranben* 
bilbung  buret)  befonbere  (freilief)  faft  burcrjroeg 
t»ribate)  Seb/ranftalten.  91ber  man  tjätte  1872  bei 
ber  ©unft  ber  3eit  fetjr  biel  mebr  erreichen, 
Ijätte  bie  S.bilbung  auf  feljr  biel  folibere  $unba= 
mente  ftellen  unb  ib,r  bie  93al)n  febr  biel  freier 
maerjen  fönnen,  al§  ©cfineiber  e§  tat.  (Sr  roar 
fein  ©crjööfer,  fonbent  blieb  bei  feinen  Reformen 
in  ber  Drientierung  an  ben  Sftegulatiben  be* 
fangen,  ̂ a  er  fjielt  nun  —  im  ©runbe  ein 
fubalterner  £ot>f  —  bie  S.bilbung  bauernb 
in  ben  ̂ formen  feft,  bie  er  irjr  1872  gegeben 
batte.  ©tatt  bie  fribaten  ̂ räüaranbenanftalten 
möglicr)ft  ju  berftaatlict)en  unb  iljre  äußere  £)r= 
ganifation  roie  if»ren  Unterricr)t§betrieb  mög* 
licfjft  feft  unb  einrjeitlid)  mit  ben  ©eminaren  §u 
berbinben,  ̂ ielt  er  beibe  nacr)  Gräften  au§ein* 
anber:  bie  ̂ ßräüaranben  eingelegt  in  enge  ©ren* 
äen  be§  9J5iffen§,  mettjanifcf)  au§roenbig  lernenb, 
äußerlict)  ben  ©toff  fiel)  aneignenb,  in  ben  fri* 
baten  ärmlidben  91nftalten  mebr  aufberoabrt  al§ 
borgebilbet  für  bie  ©eminarseit;  unb  bann  im 
©eminar:  „mit  roeldjer  SSerebrung  feben  fie  bann 
ju  bem  Seijrer  auf,  ber  i^nen  baä  93erftänbni§ 
ber  ®inge  gibt,  bie  fie  ficr)  bi§  baf)in  nur  äußer* 
licr)  angeeignet  rjaben  \"  (©crjneiber:  £eben§erin= 
nerungen,  ©.  216).  ©benfo  laftete  ©cf)neiber§ 
bremfenbe  üpanb  aber  aucr)  auf  ber  Sßetterent* 
roieflung  ber  ©  e  m  i  n  a  r  e  felbft.  ®aß  feine 
allgemeinen  95eftimmungen  für  bie  S.bilbung 
nur  eine  33rücfe  fein  fönnten,  berufen  au§  ben 
unmöglichen  3uftänben  ber  Slegulatibe  ju  einer 
roirflicr)  grünblictjen  unb  bielfeitigen  S.bilbung 
befmtfam  überjuleiten,  roollte  ibm  niebt  in  ben 
©inn;  er  blieb  auf  biefer  93rücfe  fteben.  ®aß  bie 
Sebrpläne  bon  1872  ein  flein  roenig  rebibiert 
roerben  fönnten,  gab  er  erft  ju,  al§  er  fidb,  nacr) 
faft  30  Salden  bon  feinem  91mt  surücfsog. 

Snsit)ifct)en  batte  ©adbfen  fd)on  längft  ©emi* 
nare  obne  ̂ räparanben  mit  fecl)§iäf)rigem  Eur* 
fu§  befommen,  bie  ben  ßfjarafter  böberer  Sebr* 
anftalten  trugen  (©eminarleljrorbnung  bon  1873; 
®efet3  bom  22.  91uguft  1876).  1896  erhielten  alle 
ftaatlidben  S.feminare  ®eutf(fjlanb§  bie  93eredj* 
tigung,  ibren  91biturienten  ba$  8eugni§  jum  ein* 
jäbrig*freiroilligen  ®ienft  %u  geben.  Württemberg 
unb  93at)ern  ftellten  1898  neue  Serjrüläne  auf. 
®a  entfcr)loß fid)  enblicr) aud)  Preußen  ju  neuen 
93eftimmungen  (bom  1.  3uli  1901).  ®er 
Sebrülan  be§  ©eminar§  unb  ber  $rä;baranben* 
anftalt  rourbe  ju  einem  orgamfdjen  ©anjen  ber* 
bunben.  $ad)*  unb  9111gemeinbilbung  rourben  an* 
gemeffen  getrennt,  bie  UnterridjtSsiele  fräftig 
erböbt.  S)ie  ©dbeiberoänbe  äbjifdben  bem,  wa§  im 
©eminar  roiffenfdjaf  tlidb  genannt  rourbe,  unb  bem, 
roa§  fonft  fo  beißt,  gerieten  in§  933anfen.  (Sine 
neue  3eit  fcfjien  fieb  ansufünbigen.  Stber  ber 
^ortfct)ritt,  ben  bie  ̂ ßläne  erftreben,  fjat  beute 

64* 
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nodj  immer  große  Sftübe,  ftdf>  braftifdj  burdjsu* 
fefcen.  63  feblt  äunädjft  an  binreiebenben  33eran* 
Haltungen,  bie©eminarlebter  für  it)re  neue, 
fcbwerere  Aufgabe  miffenfdEjaftlic^  au§jurüften. 
(Sie  firtb  ibrer  SJcebrsabl  naclj  feminariftifdj  bor* 
gebilbet.  3Da§  ift  an  fid)  jmar  gut,  benn  bie  natür* 
lidjfte  SBorbilbung  für  bie  S.bilbner  ift,  ba%  fie 
felbft  aus  einer  £ebrerbilbung§anftalt  betborgebn. 
9lber  fie  finb  in  Preußen  beute  nodj  im  wefent* 
lieben  barauf  angewiefen,  irjre  ganje  böbere  23il* 
bung,  foroeit  fie  über  ba%  Sebrjiel  be§  @eminar§ 
binau§gef)t,  ftdj  burdj  ©elbftunterridjt  §u  erwer* 
ben,  —  unb  baZ  ift  umfo  fdjwerer,  a(§  audj  ibre 
Sebrer  auf  bem  ©eminar  fcbon  jumeift  9lutobibaf* 
ten  mit  alten  ben  ©djwädjen  unb  ©nfeitigfeiten 

waren,  bie  biefen  unbermeiblidj  anhaften.  'Sie 
^ortbtlbung  ber  öom  Seminar  e  n  t* 
1  a  f  f  e  n  e  n  S  e  b  t  e  r  ift  ein  ftaatltdje§  $oftu* 
lat,  aber  nodj  feine  öffentlitbe  ̂ nftitution.  %üt 
ben  Surnlebrer  ber  ©emtnare  ift  feine  afa* 
bemifdje  9lu§bilbung  an  einer  Bentralturnanftalt, 
für  ben  9Jhtfiflebrer  fein  ©tubium  am  ̂ nftitut 
für  Sfrrdjenmufif  ober  einem  ̂ onferbatorium 
beute  bie  9regel;  aud)  für  ben  Beidjentebrer 
Wirb  geforgt.  Stber  bafj  aueij  bie  Sebrer  ber 
Sftatbematil  unb  ber  9£aturmiffenfdjaften,  ber 

©efdjid)te,  be§  '©eutfdjen  unb  ber  Religion  fol* 
djer  ̂ nftitute  unb  6Hnridjtungen  bebürfen,  ba§ 
bat  Preußen  nodj  nid)t  binreidjenb  burd)  bie  !£at 
anerfannt.  9Jur  einen  Stnlauf  baju  bat  e§ 
genommen,  unb  jwar  burd}  ben  „wiffenfdjaft* 
lieben  Sortbilbung§lurfu§",  beranftaltet  bom  SM* tuSmintfterium.  6h:  bauert  jefct  jwei  Sabre,  unb 
etwa  30  ioörer  nebmen  baran  teil,  bie  meift  fdjon 
borber  im  ©eminar*  ober  sßräbaranbenlebrer* 
beruf  geftanben  baben.  Bunt  6intgelt  muffen  fie 
fidj  %u  einem  (weiteren)  adjtjäbrigen  ©eminar* 
bienft  berbflid)ten.  6ime  Reform  tiefet  Äurfu§ 
ftebt  bebor.  6Hn  älmltcber  ®urfu§  ifjt  ber  2tfa* 
bemie  $ofen  unb  ein  britter  bjirb  bielletdjt  ber 
Uniberfität  fünfter  angegliebert.  dagegen  im 
$gr.  ©adjfen,  in  SSeimar,  in  Reffen,  in  Maliern 
unb  mustergültig  bor  allem  in  SSürttemberg  ift 
bie  Uniberfität  ben  tüdjtigeren  ©eminar* 
abiturienten,  bie  ftdj  fortbilben  wollen,  sunt 
©tubium,  nid)t  nur  äum  bloßen  üpören,  geöffnet, 
©ie  werben  bort  §u  ©eminarlebrern  unb  ©djul* 
auffidjt§beamten  wiffenfdjaftlidj  borgebilbet  unb 
fdjließen  biefe  SSorbilbung  mit  einem  fcäbagogi* 
f  djen  unb  facbwiffenfdjaftlidjen  ©samen  (in  SSürt* 
temberg  mit  ber  Prüfung  für  ben  böberen 
SSolf§fd)ulbienft)  ah.  ©adjfen  ift  beute  burdj 
feine  lefcte  Siegelung  ber  $rüfung§orbnung  ben 
anberen  ©taaten  am  weiteften  borau§.  63 
läßt  fid)  nidjt  berfennen,  ba§  bem  ßbarafter  ber 
Uniberfitäten  aU  S3ilbung§anftalten  für  bie  ge» 
l  e  b  1 1  e  n  Berufe  au§  bem  Björnen  ber 
Smmaturen  eine  gemiffe  ©efabr  broljt.  SSiete 
Uniberfttät§f  reife  fteben  baber  bem  Uniberfttät§* 
ftubium  ber  Sebrer  ablebnenb  ober  bod)  mit  ̂ 8e* 
benfen  gegenüber.  5lber  bjarum  nebmen  bie  Uni* 
berfitäten  bann  f  obiele  anbere  ̂ mmaturen  in  ibre 
SJiatrifel  auf,  bie  bem  gelebrten  unb  ibealen  2MI* 
bung§jmed  ber  alma  mater  febr  biel  ferner  fteben, 
aU  bie  3tnmärter  be§  böberen  93olf§fdjulbien= 
fte§.  Unb  follie  nid)t  eine  georbnete  ̂ ürforge 
bafür,  baß  bie  gmmaturen  auf  ber  Uniberfität 
SSorlefungen  unb  Uebungen  borfinben,  bie  ibrer 
SSorbilbung  entfbredjen,  ein  beffere§  Mittel  fein, 
bie  Uniberfität  gegen  eine  üperabbrücfung  ibre^ 
IßibeauS  ju  fdjüfcen,  al§  menn  man  fid)  um  bie= 

fen  „^rrembförber"  möglidjft  wenig  borforgenb 
fümmert  unb  beffen  ©lieber  bann  51t  ©djaren 
in  SSorlefungen  fi^en  läßt,  bie  für  fie  garnid)t 
geeignet  finb?  ̂ e  fbesieller  man  bie  Pflege  für 
baZ  afabemifd)e  ©tubium  ber  ̂ mmaturen  orbnen 
wirb,  umfo  weniger  fönnen  fie  eine  ©efabr  für 
ba$  9Jibeau  be§  gelebrten  ©tubium!  in  ben 

bbtlof o^bifcE)  *  biftorifdjen  Uniberfität§bifäiölinen 
bebeul en.  %n  ben  matbematifdjntaturwiffen* 
fd)aftlid)eu  ̂ äcbern  bebeuten  tüd)tig  borgebilbete 
58olf»fd)ullebrer  fd)on  jefct  feine  ©efabr.  — 
SillerbingS  wiberfbridjt  bie  S3inbung  bon  ©tu* 
beuten  an  eine  ft^äialifierre  Drbnung  be§  ©tu* 
biengatiges  ber  bi§ber  eifrigft  gebüteten  „ata* 

bemifd)en  ̂ reibeit." 2.  $ie  Organifation  ber  S.bilbung  in 

"Seutfdjlanb  jeigt  entWeber  ben  breußifdjen  St)* 
öu§  (3flaffige  ̂ räbaranbenanftalt  +  3flaffige§ 
©eminar)  ober  ben  fädjfifdjen  (6llaffige§  ©emi* 
nar),  natürlid)  aud)  nodj  mit  Söefonberbeiten  im 
einzelnen.  Wlan  erftrebt  jefet  bielfad)  bie  3lu§* 
bebnung  be§  ̂ urfu§  auf  7  Qa^xe  unb  wünfd)t 
bann,  baß  in  5  Sfabren  bie  wiffenfdjaf tlidje  ©d)ul* 
bilbung  abgefdjloffen  werbe,  bie  2  legten  ̂ abre 
aber  ber  Unterweifuug  in  ber  ©djulbrarjg  bienen. 
f^ür  bie  brei  klaffen  eine!  breußifd)en  ©eminar§ 
fteben  al§  Sebrfräfte  jur  Verfügung:  1  ®ireftor, 
1  Oberlebrer,  5 — 6  ©eminarlebrer.  ®ie  ©emi* 
nare  unterfteljen  einer  neutraleren  ©djulbebörbe, 
in  Preußen  %.  58.  nid)t  ben  ̂ Regierungen,  fonbent 
ben  ̂ robinäialfd)ul!ollegien.  trüber  waren  bie 
meiften  9tuftalten  Internate,  ja  man  fd)ä^te  bie 
Sllumnat§eräiebung  fo  fyoü),  ba%  man  bie  8ög* 
linge  nid)t  bei  ibren  Altern  in  berfelben  ©tabt 
wobnen  ließ,  fonbern  fie  internierte.  %e%t  ge= 
winnen  bie  Sfternate  an  58oben  (Ueber  ba$ 
65ruubfäfelid)e  bgl.  H6h:jiebung§anftalten).  2)er 
Unterriebt  betont  ferjr  ftarf  baZ  SSaterlänbifd)e 
unb  baZ  9teligiöfe;  er  leibet  baber  aud)  nidjt 
eben  feiten  unter  ben  ©efabren,  benen  eine 
fold)e  Betonung  au§gefefet  ift.  ®a  iubeffen 
ba§  ©d)ülermaterial  im  allgemeinen  auf  einer 
boben  ©tufe  förberlid)er  ©efunbbeit  unb  gei* 
ftiger  ̂ Begabung  ftebt,  fo  überleben  bie  meiften 
bie  $rifi§,  meldje  bie  f^olge  foltben  gefügten  unb 
gewollten  Treibens  ju  fein  pflegt,  bod)  fdjließltdj 
obne  allgu  großen  ©d)aben.  S)er  3waug§tur§, 
ben  ba§  ©eminar  ben  religiöfen  unb  batriotifdjen 
^bealen  berleibt,  finft  natürlid)  febr  balb  im 
braftifdjen  Seben.  9lber  ber  ungefunben  SSor* 
bilbung  sunt  Xro£  fefet  fid)  beute  meift  nod)  eine 
gefunbe  Bilbung  nadjträglid)  burd),  unb  fo  belebt 
beute  jmeifelloS  eine  fd)lid)te,  natürlidje  ̂ röm* 
migfeit  unb  ein  freier,  baterlänbifd)er  ©inn  bie 
gebilbete  Sebrerwelt  in  ©tabt  unb  Sanb.  6Huen 
Freibrief,  bie  ©efinnung§äüd)tung  in  alter  SSeife 
weiter  ju  treiben,  fann  aber  biefer  unberbient 
glüef liebe  2Iu§gang  gewiß  nidjt  aufteilen;  9ln* 
jeieben  genug  fbred)en  bafür,  ba^  man  nid)t 
bauernb  auf  ibn  reebnen  fann.  —  ®er  ©toff  ber 
<pau»tunterrid)t§fädjer  fei  im  folgenben 
fürs  am  Beifbiel  ber  öreußifeben  Stnftalten  eboraf* 
terifiert.  %m  Religio  nsunterridjt  trei* 
ben  bie  ̂ räbaranben  bie  5Mblifdje  @efd)id)te 
Otiten  unb  9?euen  Seftament§,  bie  9lboftel* 
gefd)id)te,  baZ  Äirdjenlieb  (gefd)icbtlicb)  unb 
lernen  jum  ©djluß  einige  Silber  au§  ber  ̂ ireben- 
gefd)id)te  fennen.  ®a§  ©eminar  gibt  erft  SMbel* 
funbe,  läßt  barauf  au§  bem  *ä%  bie  ̂ falmen 
unb  probbetifdjen  ©d)rifteu,  au§  bem  $1%  bie 
bier  dbaugelien  eingebenb  bebaubeln,  erarbeitet 
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eine  sufammenfaffenbe  Sarftellung  ber  Sebt* 
tätigfeit  Sefu,  fudjt  für  bie  eöiftolifcben  Schriften 
33erftänbni§  su  erWeden  (ber  9tömerbrief  ruirb 
gans  gelefen  —  cmbere  ̂ Briefe  wären  basu  frei* 
lief)  geeigneter),  bebanbelt,  meift  auf  ber  ©runb- 
lage  öon  „  Quetfenbüdjern",  bie  StHrcbengefcbicbte 
unb  enbigt  mit  einer  sufammenfaffenben  ©lau* 
ben£*  unb  Sittenlebre.  $n  ber  b  e  u  t  f  er)  e  n  2  e  f= 
türe  febreitet  ber  Sebrgang  bis  su  ©oetrje§  unb 

ScbiflerS  fogen.  „©ebanfentrjrif"  unb  sur  ©oe= 
t&ifdjen,  Seffingfcben,  Jperberfcben,  ja  su  ber 
t»I)ilofopt)if(f)en  Scbillerfcben  $rofa  fort.  Sie 
beutfeben  Stuffäfce  ber  erften  klaffe  eines  guten 
Seminars  tonnen  ficr)  in  jeber  $rima  feben 
laffen.  Sie  amtliche  *Bublifation,  bie  Preußen 
su  ber  SSeltauSftellung  öon  St.  SouiS  berauSgab, 
fdjrieb:  „^n  Religion  leiftet  baS  Seminar  gemäß 
ber  33orfdjriften  baSfelbe  wie  bie  ©tmtnafien,  in 
ber  ̂ rajiS  bürfe  eS  sumeift  noeb  weiter  geben, 
gm  Seutfcben  ift  eS  entfdneben  überlegen,  ba  eS 
eine  weit  öertieftere  Spracblebre  gibt  unb  um 

üieleS  mebr  in  bie  Literatur  einbringt"  (SepS, 
S.  303  f) .  8n  ber  ©  e  f  d)  i  d&  t  e  gibt  bie  $räüa* 
ranbenanftalt  suerft  einen  üroöäbeutifcben  $ur= 
fuS.  Ser  öauütfurfuS  ift  auf  üier Sabre  »erteilt: 
Altertum,  Seutfcbe  ©efebiebte  bis  1648,  bis  1815, 
bis  sur  ©egenwart.  %n  ber  baterlänbifcrjen  ©e= 
fcfjicbte  pflegt  ber  Seminarift  beffer  befcblagen 
su  fein,  als  ber  ©rmmafiaft.  Sie  ̂ äbagogtf 
[teilt  bie  ̂ frjcbologie  an  ben  SInfang,  bie  ©e* 
febiebte  ber  *Bäbagogif  ftebt  am  Scfjtuß  unb  foll, 
bis  in  bie  neuefte  Seit  fortgefübrt,  baS  S3er= 
ftänbniS  ber  üäbagogifcben  Aufgaben  unb  S3e= 
ftrebungen  ber  ©egenwart  öermitteln.  ©ine 
$tembfütacbe  tüirb gef  orbert, ^ransöfifd) ober 
Gntglifcf);  manche  (Seminare  baben  baneben  noeb 
fafultatiö  Unterriebt  in  ben  ©erneuten  beS  £a* 
teinifeben.  Sie  SJcatbemattf  fdjreüet  in 
ber  Sftaumlebre  bis  sur  Berecfmung  ebener 

Figuren  mit  §rilfe  ber  trigonometrifeben  ^unftio* 
neu  unb  ber  gablenlebre  bis  ju  ben  ©leiebungen 
SWeiten  ©rabeS,  ben  aritbmetifeben  unb  öo= 
metrifeben  Steiben  unb  ibrer  2lnwenbungen  fort. 
9luSgiebig  Wirb  bie  ÜDcufit  gepflegt:  ©efang 
unb  ©eige  für  baS  Singen  in  ber  33olfSfcbule, 
Drgelfüiel  für  bie  ÜtHrcbe.  Slnbere  Staaten: 
SSaben,  Söürttemberg,  Stnbalt,  Sübecf,  !öam= 
bürg  ufw.,  baben  befouberS  in  9ftatbematif  unb 
9carurwiffenfebaften  noeb  böbere  Sebrsiele  als 
Preußen.  —  Siefe  Süsse  genüge,  um  su  geigen, 
wie  breit  unb  tief  bie  S.bilbung.  in  ben  Semi* 
naren  frofflidj  funbamentiert  tüirb.  Bu  Wünfcben 
bleibt  noeb  Diel  bafür,  ba§  biefer  Stoff  nidt)t 
nur  angeeignet,  fonbern  aueb  burebbrungen 
wirb,  bafj  bie  Seminare  in  böberem  9)caße  als 
biSber  ,,93orbereitungSanftalten  für  wiffenfdjaft* 
ttcbeS  Senfeu"  werben  (föerfebenfteiner,  Sßäbagog. 
Stattet  1910,  S.  204).  Sefet  übetfcbäfct  ber 
feminariftifcb  ©ebilbete  ben  SSert  abgefcbloffener 
Äenntniffe  unb  fertiger  Urteile.  9hir  bureb  eebte 
SSiffenfcbaftlicbfeit  be§  Unterricbt§  —  bureb  ®t- 
jiebung  ju  ber  ßinfiebt,  ba§  SBiffenfcbaft  über- 

bauet fein  §)aben,  fonbern  ein  Sueben  ift,  — 
wirb  bier  größere  Burücfbaltung  erhielt  werben. 
9tucb  bier  trifft  wieber  bie  $rage  ber  Seminari* 
ftenbilbung  sufammen  mit  ber  §rage  ber  Semi= 
nar  1  e  b  t  e  r  bilbung  (ügl.  1,  So.  2023).  — 
Ser  praftifeben  3tu§bilbuug  ber  3oglinge 
bient  bie  Uebung  §f  ebul  e,  eine  mit  bem 
Seminar  Oerbunbene  SSolfSfcbuIe,  in  ber  bie 
Seminarlebrer  ibre  metbobifeben  5tnweifungen 

bureb  Sebrproben  illuftrieren  unb  bie  Semina* 
riften  nacb  forgfältigen  planen  ibre  erften  ein= 
seinen  Sebrüerfucbe  macben,  um  bann  unter 
ftänbiger  Stufficbt  sufammenbängenben  Unter* 
riebt  ju  erteilen.  $n  Preußen  foll  jeber  Bögting 
in  Religion,  Seutfcb,  9tecbnen  unb  minbeftenS 
noeb  einem  f^acbe  unterrichten  (wöcbentlicb  4 — 6 
Stunben).  Sie§  5ßerfal)ren  bat  einen  bäufigen 
SSeebfel  ber  Unterricbt§facber  (minbeften§  brei* 
mal  im  ̂ abte)  sur  ?^olge.  3Sorsug  tierbient  baZ 
in  Sacbfen=28eimar  übliebe  SSerfabren,  wonaeb 
jeber  Seminarift  nur  ©n  ̂ acb  in  einer  klaffe, 
baZ  aber  orbentlicb.  burebfübrt.  Senn  wer  mit 
feinen  Scbülern  fieb  in  einem  einsigen  %aä)e 
grünblicb,  unter  bewußter  metbobifeber  Ueber* 
legung  unb  ̂ ritif,  sufammengefunben  unb  =g«lebt 
bat,  ift  befäbigt,  in  ben  übrigen  ̂ äcfjern  ben 
Uebergang  üon  ber  metbobifeben  Stnweifung  snt 

metbobifeben  $rayi§  allein  su  finben  —  aueb  ben 
Dom  9tecr)nen  sur  Religion.  Siejenigen  beutfcfjen 
Staaten,  in  benen  bie  Seminarprofefforen  nict)t 
in  bie  Uebung§fcbule  bi^abfteigen,  baben  bie 
metbobifcb  am  fcblecbteften  gebilbeten  SSoIf§= 
febullebrer.  —  Sie  gefamte  Unterweifung  im 
Seminar  erfjältibren  9tbfcbluß  bureb  bie  Prüfung 
oor  einer  ftaatlicben  ̂ ommiffion.  SSer  fie  beftebt, 
wirb  prooiforifcb  angeftellt  (bgl.  9Jr.  5). 

3.  Statiftif  ber  S.bilbung:  ©ine  ftatiftifebe 

Söeleucbtung  ber  S.bilbung  in  Seutfcblanb  _  be* 
gegnet  großen  Scbwierigfeiten.  S3equem  sugäng* 
liebe  Sablen  finb  nur  für  Preußen  für  längere 
Beiträume  obne  größere  Sücfen  öorbanben. 
tfloö)  febwieriger  aber  ift  eine  Beurteilung  ber 
Biffern.  8n  ber  preußifeben  Scbulftatiftif  Wirb 
al§  9)iaß  für  bie  au§reiebenbe  Serforgung  be§ 
Staate^  mit  £ebrerbilbung§anftalten  baZ  SSer* 
bältni§  ber  Babf  ̂ er  Seminariften  snr  S3e* 
OöIferung§siffer  besw.  su  ber  Babf  ber  Scbul* 
finber  unb  Scbulftellen  angegeben.  Siefe§  SKaß 
ift  aber  in  ben  öerfebiebenen  Beiten  unb  un= 
tet  ben  öerfebiebenen  SSerbältniffen  burebaul 
ungleicb wertig.  S3i§  in  bie  erften  70er  ̂ abte 
batte  ein  Seil  ber  Seminare  nur  sweijäbrigen 
£urfu§.  Sine  Babf  öon  5000  Seminariften  ift  bann 
für  bie  SSerforgung  ber  Scbulftellen  mit  Scbul* 
amtsfanbibaten  einer  Babf  öon  7500  bei  brei« 
jäbriger  ?tu§bilbung§seit  gleicbwertig.  Seljt  man 
öolIenb§,  wie  e§  S-  S.  öon  KlauSnifeer  gefebiebt 
(£erj§  III,  S.  343),  fecb§jäbrige  ®urfe  mit  swei* 
unb  breijäbrigen  gleicb,  ober  siebt  man  bie  ̂ ßrä* 
öaraubenbilbung,  bie  in  Preußen  bi§  in  bie 
jüngfte  Beit  üorwiegenb  üriüat  beirieben  würbe, 
mit  beran,  fo  ergeben  fieb  üöllig  wertlofe  58er* 
bältnissabfen.  Ulußerbem  fommt  in  SBetracbt, 

ba'B  bi§  inm  Safyxe  1885  unter  bem  ungün* 
ftigen  älteren  Sßenfionggefefc  bie  Sebrer  bi§  sur 
©rfcbööfung  im  9tmte  blieben,  ba%  im  gansen 
alfo  mit  einer  Wefentlicb  längeren  5lmt§seit 
geredmet  werben  tonnte  al§  beute,  ©in  ftatiftifcb 
überbauöt  niebt  su  faffenber  ̂ aftor  finb  febfieß* 
lieb  bie  Weiblichen  Sebrträfte.  %n  ben  amtlicben 
ftatiftifeben  Slufftellungen  werben  bie  Scbüferin* 
nen  ber  SSotf§fct)uIIebrerinnenfeminare,  aber  nur 
biefe,  niebt  aueb  bie  Scbülerinnen  ber  übrigen 
Seminare,  in  ber  9tegel  su  ben  Seminariften 
binsugesäbft  unb  auf  biefe  9trt  bie  betreffenben 
Biffern  gewonnen.  Sc  aber  weitaus  ber  größte 
Seil  ber  SßolfSfcbullebrerinnen  niebt  in  SSoffSfcbuf* 
lebrerinnenfeminaren,  fonbern  in  ftaatlicben, 
ftäbtifcbeu  unb  öriöaten  Seminaren  für  böbere 
SJcäbdjenfcbuIen  üorgebilbet  werben  (Tffiebrerin, 
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3),  fo  tft  bie  tatfäcfjlicbe  Babl  ber  Anwärter  weit* 
au§  größer,  aU  biefe  Biffern  artgeben,  Slucb  ift 
e§  nidjt  gut  angängig,  bie  Safyl  ber  ©eminariften 
unb  ©emmarifrtnnen  su  abbieren;  bon  ben  ©emi* 
nariftinnen  tritt  eine  erbebltdje  B<*bl  gar  nid)t 
ober  nur  auf  f  ur§e  Beit  in  ben  ©djulbienft  (Beirat), 
fommt  alfo  für  bie  93efet3ung  ber  ©djulftellen 
biet  weniger  in  93etrad}t.  ©in  entfdjeibenbeg  ©e* 
röidjt  ift  auf  biefe  Biffern  ferner  audj  barunt 
nicbt  gu  legen,  weil  in  ben  berfdjiebenen  amt* 
lieben  SSeröffentlicrjungen  bie  bie  Verwaltung 
fombromittierenben  Biffern  gefliffentlicb  unter* 
brücft  worben  finb  unb  bie  Angaben  in  früberen 
unb  fbäteren  Veröffentlicbungen  fogar  außer* 
orbentlicb  bebeutenb  bon  einanber  abweisen, 
obne  ba%  bie  ©rünbe  erfidEjtlicf»  finb  (f.  ̂ reuß. 
©tatiftif  101,  120  unb  151  unb  ©tat.  Sabrbutf) 
für  ben  $reuß.  ©taat  1903  ff). 

Sftit  biefen  Vorbebalten  fönnen  für  Preußen 
au§  ber  folgenben  Tabelle  bie  entfbredjenben 
3Serbältni§gablen  beregnet  werben. 

8al)l  b.  <3e» 
minariften  u.   SBeöölte»       3af|l  b.  SBolfJ.     3cu)l  ber 
©eminari«    runßaaafjt  fd&üler        SeJjrerftellen 

ftinnen 
1825         1500  12  256  725       1577  999  23  226 

1870         5  008  24  568  430     (3  900  655)  •)         52  059 
1876         7  199  26  049  745  —  (54  496)  •) 
1878         8  125  26  664  427      4  200 160  57  165 
1882         9  955  27  694  854      4  339  729  59  917 

1886       (9  497)  »)     28  645  832      4  838  247  64  750 
1891     (10  553)»)     30  336  918      4  916  476  71731 
1896     (10  744)  »)     32  378  600      5  236  826  79  431 
1901     (11  648)  4)     35  036  672      5  670  870  89  163 
1906       13  612  6 164  398  101  051 

1910       18  050  6  700  000')        112  220») 
')  1885.  »)  1892.         »)  1897.  4)  1902.  ')  1871. 

•)  1875.  ')  Sßatf)  ber  ©tfjäfcunß  beS  SBerfafferS.  •)  9Jod) 
einer  öom  SSerfaffer  nidjt  ju  lonrrollierenben  Slnßaöe,  rooljl 
mit  Sinfdjlufe  ber  tetf)ni?d)en  Stellen. 

Öiernadj  tarn  ein  ©eminarift  besro.  eine 
©eminariftin  auf 
3at)r  eintootiner  SBotKfdjüler          Setjrerftelten 
1825  8  171  1052  15,5 
1870  4  905  779  10,4 

1876  3  619  —  7,6 
1878  3  282  517  7,0 
1882  2  782  436  6,0 
1886  3  016  509  6,8 
1891  2  875  466  6,8 
1896  3  014  487  7,4 
1901  3  008  487  7,7 

1906  —  453  7,4 
1910  —  371  6,2 

yiad)  ©djneiber§  Angaben  ($reuß.  ©tatifti! 
101,  ©.  20)  famen  auf  1  ©etninariften  1846  7113, 
1870  4950  ©nroobner.  9iarf)  bemfelben  (a.  a.  £).) 
famen 
1846:  1073  Scrjulfinber  auf  1  ©etninariften. 
1855:  1007  „  „  „ 
1861:    816  „  „  „ 
1864:     782  „  „  „ 

liefen  leöteren  Biffern  gegenüber  finb  bie  oben 
gemachten  ©infcbränfungen  gonj  befonber§  su 
beadjten. 

Stuf  jeben  £rall  ergibt  fidj  aber  au§  biefen 
Biffern,  baß  bie  3ai)l  ber  in  ber  Vorbereitung  auf 
ben  Sebrerberuf  begriffenen  ©crjüler  ficg  abfolut 
unb  retatib  ungewöbnlicb  ftarf  gefteigert  bat. 
©aäfetbe  ift  in  ben  meiften  anbern  beutfcrjen 
©taaten  ber  $all,  in§befonbere  in  ©acfjfen  unb 

SSaben,  wäbrenb  bie  ©taaten  mit  geringerer 
58ebötferung§äunabme  Oöarjern,  Söürttemberg) 
naturgemäß  aucb  ein  geringereg  SSadjStum  ber 
SebrerbilbungSanftalten  aufweifen. 

®ie  $rage,  0D  0|e  je^t  oorbaubene  Qafy  ber 
©eminariften  au§reicgenb  ober  nicbt  au§reicbenb 
ift,  läßt  fidg  an  ber  ftanb  biefer  Biffern  faum 
genügenb  beantworten.  ©§  fommt  babei  nocb  in 
93etracrjt,  ba%  au§  ber  VolfSfcbullebrerfdjaft  and) 
ber  Sebrförper  ber  SKittelfd^ulen,  ber  ©emi* 
nare  unb  $räbaranbenanftaltenfaft  gang,  ber  ber 
böberen  ̂ äbdgenfdjulen  gum  ü£eit  berborgebt, 
ba%  aber  ber  Stbgang  in  biefe  Sebranftalten 
ftärfer  ober  roeniger  ftarf  ift,  ie  nadjbem  im 
geiftlicben  unb  Dberlebrerftanbe  lleberfluß  ober 
Mangel  an  Äanbibaten  ift.  ®aß  bie  VerbältniS* 
sifferrt  aucb  nadj  ben  einzelnen  £anbe§teilen 
einen  burdjau§  berfdnebenen  SBert  babeu  (SHn* 
berreicbtum,  größerer  ̂ rosentfafc  an  Sebrerin* 
neu,  größere  ober  geringere  B^bl  bon  SOcitteI= 
fcbulen  unb  böberen  Sebranftalten),  bebarf  feinet 
weiteren  9Jadgroeife§.  SBürben  fämtlicfje  fünftige 
3SoIf§fcbuIIebrer  au§  ben  ©(fjülern  ber  33olf§fcfjus 
len  berborg eben,  fo  roürbe  feber  75.  au§  ber 
SSoIf^fdbuIe  abgebenbe  ̂ nabe  bem  SSoIf§fdE)uI= 
lebrerberuf e  jugefübrt  roerben  muffen.  SS^atfäcf)lidE) 
fommt  aber  ein  immer  ftärfer  roerbenber  S3rucb= 
teil  ber  Sebrer  unb  bie  übergroße  SRebrbeit  ber 
Sebrerinnen  au§  ben  9Kittelf(fjuten  unb  böberen 
Sebranftalten.  —  ©ine  furje  ftatiftifcEje  23eleu<f)* 
tung  berlangt  fcfjließlidg  aurf)  noct)  bie  ̂ orbe= 
rung,  bie  allgemeine  2MIbung  ber  SSolfSfcbuI* 
lebrer  auf  bie  böberen  Sebranftalten  su  berroeifeu. 
Söürbe  man  ben  ̂ Beginn  ber  ̂ (bbilbung  narf) 
bem  Sefteben  ber  Slbfcbtußbrüfung  feftfe^en,  fo 
roürbe  jeber  4.  preußifdje  Unterfefunbaner  (am 
1.  Februar  1909  23776)  Volf§frf)uHebrer  roerben 
muffen.  SGSürbe  man  für  ben  ©tntritt  in  baZ 
©eminar  bie  ̂ Reifeprüfung  berlanqen  (im  ̂ abre 
1908/9  beftanben  in  Preußen  8223  Primaner 
bie  Steifefcrüfung),  fo  roürben  äroei  drittel  fämt- 
lieber  Stbiturienten  jur  ®ecfung  be§  Sebrerbebarf§ 
erforberlicb  fein.  2)a  inbeffen  in  ben  ©eften  ber 
preußifdben  böberen  Sebranftalten  am  1.  ̂ ebr. 
1909  36949  ©dgüler  faßen,  fo  mürbe  bie  lieber* 
nabme  ber  Vorbereitung  auf  ben  VoIfSfifjul* 
lebrerberuf  feiten§  ber  böberen  Sebranftalten  nur 
eine  erbeblicbe  SSerftärfung  be§  Dberbaue§  er* 
f orbern.  SSürbe  ftf)ließlicb  ber  31bfrf)luß  ber 
Sebrerbilbung  auf  bie  Uniberfität  übergeben,  fo 
roäre  eine  Verbobbelung  ber  jefeigen  Uniberfi* 
tät§einriogtungen  nötig. 

4.  ̂ iebt  ein  SSerbältni§  be§  ©  e  m  i  n  a  r  % 

jur  ®  i  r  d)  e  ,  fonbern  roefentlicb  eine  braf* 
tifdge  IRüdEfidEjt  be§  ©taaieS  auf  bie  ̂ onfeffion  ber 
Staatsbürger  fommt  barin  jum  91u§brud,  ba% 
bie  ©eminare  in  SDeutfdglanb  fonfeffionell 

finb.  ©§  liegt  bamit  genau  roie  mit  ber  ̂ on* 
feffionalität  ber  SSolfSfcbule  (1f  ̂ onfeffionifcbule 
H  ̂irebe  unb  ©dbule).  ®ie  2frage,  ob  ein  ©e* 
minar  ben  Smforberungen  ber  „f  onfeffionalität" 
entfbridbt,  wirb  lebiglicf)  bon  ber  ftaatlidben  3n* 
ftanj  obne  SKitwirfung  ber  ®ircbe  entfrfjieben. 
Dberiu  ber  Slmtäfbracbe  au§gebrü(ft:  ,/2)a  fämt* 
liebe  ©eminare  ©taat^anftalten  finb,  ba  ibre 
Sebrer  für  ben  ganjen  umfang  ber  2J?onard)ie 
borbereitet  werben,  unb  ba  bie  allgemeine 
gjatur  ber  ©djulen,  an  weldjen  fie  fbäter  arbeiten 

follen,  überall  bie  gteiebe  ift,  fo  fönuen  bie  93e*< 
ftimmungen  über  bie  ©inridjtung  ber  ©eminare, 
ben  unterricbtSbetrieb  berfelben  unb  über  bie 
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91ufnabme  in  benfelben  nur  com  Unterrichte 
minifter  felbft  getroffen  roerben"  (b.  Bremen, 
®.  29).  2)ie  3  „paritätifdjen"  ©eminare,  bie 
^reufcen  in  9Mfau  bat,  finb  fo  befefct,  baß  in 
llfingen  unb  "Mlenburg  tarfädjlidj  nur  ebg. 
Sebrer  unb  ©djüler,  in  SKontabaur  nur  fatb. 
angeftellt  unb  untergebradjt  roerben.  9Birtudj 
paritätifdj  ift  nur  baZ  S.feminar  ju  3ftatüitf et) ; 
in  ber  9tbroebr  be§  *ßolentum§  fann  $reu= 
fjen  bie  fortgefdjrittenere  fimultane  £rorm  be§ 
©djulroefen§  nidjt  ganj  entbebren.  ©in  paritä* 
tifd)e§  Sebrerinnenfeminar,  baZ  fieb  au^geredjnet 
in  £rier  befinbet,  bat  ber  preufjifcben  Regierung 
fd)ort  fdjroere  SSertegenbeiten  bereitet  (H$orum). 
Bon  ben  onberu  beutfeben  Staaten  baben  Baben 
unb  Reffen  paritätifdje  ©eminare.  ©onft  finb 
bie  ftaatlicben  9tnftalten  alle  fonfeffionell. 

dagegen  liegt  ein  bire!te§  Berbältni§  bon 
(Seminar  unb  Sftrdje  in  ben  ̂ unftionen  bor, 
bie  bon  ber  preufjifdjen  Berfaffung  unter 
bem  (nidjt  eben  beäeidmenben)  darrten  ber 
Seitung  b  e  §  9teligion§unterrtdjt§ 
burdj  bie3teligton§gefellfd)aften  (If&itdje:  VI,  2b) 
jufammengefafjt  finb.  @s  finb  bie§  folgenbe  brei 
(b.  Bremen,  §  10,  ©.  195):  1.  ©utacbtlidje  SDMt* 
roirfung  ber  tirdjttdjen  Oberbebörben  bei  ber  ©in* 
fübrung  neuer  Sebrbüdjer  für  ben  9teligion§* 
unterriebt;  2.  föenntniSnabme  bom  ©tanb  unb 
Betrieb  be§  9teItgion§unterridjt§  bureb  ®ommif* 
fare  ber  firdjlidjen  Dberbebörbe  (auf  eng.  ©eite 
Bifitation  burd)  ben  ©eneralfuperintenbenten 
nad)  borijeriger  redjrjeittger  Smmelbung  beim 
Brobinsialfdjulfollegium) ;  3.  ein  fircblidjer  $om* 
miffar  (©eneralfuperintenbent,  bifdjö.fl.  ®om* 
miffar)  roobnt  ber  ©ntlaffungSprüfung  bei,  ftimmt 
bei  ber  Benfur  in  Religion  mit  ah  (bat  eine 
(Stimme),  prüft  aber  nidjt  felbft  unb  fann  bei  ber 
Stbftimmung  natürtieb  überftimmt  roerben.  ©in 
Prüfling,  ber  in  ̂ Religion  (ober  Bäbagogif,  ober 
Seutfcb,  ober  ©efdjidjte)  nidjt  beftebt,  erbätt  fein 
Befäbigung§seugni§.  3)em  3eblit3fdjen  ©djulge* 
feöentrourf  (1892;  1®onfeffion3fd)uIe,  ©p.  1608) 
roollte  feinerjeit  nidEjt  einteudjten,  ba%  bie  Ber* 
treter  ber  Üftrdje  in  ©acben  be§  9teligion§unter* 
ridjt§  bon  ben  Bertretern  be§  ©taate§  überftimmt 
werben  fönnten.  ©r  ließ  baber,  roenn  bie  Brü* 
fung§fommiffion  bie  Seiftungen  für  genügenb, 
ber  firdjlidje  ̂ ommiffar  aber  fie  nidjt  bafür  bielte, 
ben  $rall  bom  Dberpräfibenten  unb  ber  firdjlidjen 
öberbebörbe  gemeinfam  entfdjeiben  unb  fpradj, 
roenn  aud)  biefe  nidjt  einig  mürben,  bem  armen 
Abiturienten  „eine  Sebrbefäbigung  für  ben  Sfte* 
ligion§unterridjt  nidjt  su".  ©iefer  Bitnft  be§ 
©djulgefefcentrourfg  rourbe  ju  einer  ber  ®Iip* 
pen,  an  ber  ba§  ganje  ®efeti  (banf  bem 
©ingreifen  ber  ̂ ntelleftuellen  Breufjeng  unter 
ber  fübrung  SS.  U  Bepfdjlag§)  sunt  ©Leitern 
fam.  ®ie  gegenwärtige  Orbnung  in  Preußen  ift 
geregelt  für  bie  ebg.  ftirdje  burd»  ©rlafc  be§ 
Dberfirdjenrat§  bom  3.  21ug.  1873  unb  für  bie 
färb.  Äirdje  burd)  Bitfularreffript  öom  22.  Tläxi 
1872.  lieber  biefe  brei  3tedjte  binau§  ift  in 
Preußen  (nad)  Sftmtelen  §  50  I,  1)  bei  fatbo- 
lifeben  ©eminaren  „ber  ben  Söifdjöfen  %u  roab* 
renbe  ©influß"  ( §  8  ber  ̂ onfiftorialinftruftion  bon 1817)  bi§ber  babureb  geroabrt,  ba%  fatbolifd}e 
©eiftlicbe  im  ©inberftänbni§  mit  bem  betreff enben 
23ifdjof  su  Seitem  fold)er  Stnftalten  ernannt  finb. 
®od)  finb  in  neuerer  Bett  oielfadj  ©rnennungen 
„obne  93erüdfid)tigung  ber  9ted)te  ber  Bifdjöfe" 
erfolgt  — ,  „ein  unerträglidier  ©ingriff  in  ibre 

9red}te/y,  ein  „folgenfdjroerer  SDWßgriff",  roie  ber 
ultramontane  Surift  fid)  au§brücft.  —  3n  ben  an= 
bern  beutfdjen  ©taaten  läßt  fid)  baZ  9red)t  ber 
JftHrdje  auf  ben  9teligion§unterrid)t  ber  33otf§s 
fd)ule  unb  bemgemäf  auf  ben  ber  S.feminare 
nad)  brei  allgemeinen  Sppen  orbnen:  1.  93  a= 
ben:  bie  Äird)e  beforgt  unb  überroadjt  ben 
9religion§unterrid)t;  —  2.  SSürttemberg 
unb  93a  pern:  bie  föirdje  leitet  unb  über= 
roadjt  ben  9teligion§unterrid)t,  beforgt  ibn 
aber  nidjt;  bier  bat  3roar  ber  Pfarrer,  nid)t 
aber  bie  Sfrrdje  ein  9red)t,  ben  9teligion§* 
unterridjt  ju  erteilen;  — 3.  ©adjfen  unb 
Reffen:  bie  Strebe  beauffidjtigt  ben  9teli= 
gion§unterrid)t,  aber  beforgt  ibn  nidjt  unb  leitet 
ibn  aud)  nidjt;  ju  biefem  SD)pu§  gebort  aud) 

Preußen,  benn  bie  fogen.  „Seitung"  bier  ift'nur 93eauffid)tigung.  ̂ iernad)  fann  öon  ber  fau). 
^ird)e  bie  II  missio  canonica,  bie  ba§  fatbolifdje 
^ird)enred)t  allgemein,  allerbing§  erft  feit  1848, 
für  jeben  Üteligion§lebrer  f  orbert,  nad)  ftaatlidjem 
9fied)t  nur  bei  SCppu§  1  (93aben)  burd)gefe^t 
roerben;  bei  £ppu§  2  unb  3  geftebt  ber  ©taat 
ber  ̂ ird)e  ba§  9red)t  jur  ©rteilung  ber  missio 
canonica  nidjt  ju,  binbert  allerbing§  ben  9Mi* 
gion§lebrer  aud)  nid)t,  fie  eingubolen.  ©ie  fatbo* 
lifd)e  Sftrdje  unb  bie  Ultramontanen  bertreten 
allerbing§  bie  9ted)t§auffaffung,  ba%  fatbolifdje 
Sebrer  unb  Sebrerinnen  aud)  in  ̂ reufjen  nur 
nad)  ober  gleid)jeitig  mit  93ebänbigung  ber 
missio  canonica  in  ba$  9tmt  ein^ufübren  feien. 
3)ie§  batte  ein  ©rlaß  bom  9.  9tuguft  1858  für  bie 
9ftegierung§besirfe  fünfter,  SUiinben  unb  91rn§* 
berg  in  ber  %at  borgefd)rieben.  ©r  ift  aber  burd) 
93erfügung  be§  Oberpräfibenten  bon  SBeftfalen 
bom  21.  SCpril  1874  abgeänbert  unb  biefe  91b* 
änberung  ift  bom  Obertribunal  für  redjt§beftänbig 
erflärt.  ̂ a§  binbert  jebodj  ben  llltramontani§= 
mu§  nidjt,  bie  9Ibänberung  für  „ungefefeüd)"  §u erflären  (Ütintelen  §  50,  5:  „fie  entbebrt  je  ber 

red)tlid)en  9Sirffamfeit")  unb  an  ber  missio canonica  al§  ftaat§redjtlidjem  ©rforbcrniS  feft= 
äubalten.  <3)a§  ©efeti  bon  1906  gebe  ber  ©djub= 
bebörbe  ba§  Sfted)t,  au§  erbeblid»en  ©rünben  bie 
9InfteIIung  eine§  SebrerS  ju  berfagen,  unb  roenn 
ein  Sebrer  bom  93ifdjof  bie  missio  canonica  nidjt 
befomme,  fo  fei  ba§  eben  ein  erijeblidjer  ©runb 
für  feine  9Jid)tanftellung.  ^n  ©ad)fen  ift  bom 
©taate  bie  9Cblegung  eine§  fonfeffionellen  %t* 
löbniffe§  für  ben  3teIigion§lebrer  borgefd)rieben 
(jur  93eurteilung  bgl.  fÄtrd&e:  VI,  3,  ©p. 1182  ff). 

®a  mit  ben  Sebrerftellen  oft  ein  1f  Üfrrdjenbienft 
be§  Sebrer§  berbunben  ift,  erroeift  ba§  ©eminar 
ber  ̂ irdie  ben  ®ienft,  bie  3öglinge  ju  Kantoren 
unb  Drganiften  beran^ubilben.  %ex  ©efang*  unb 
93ioIinunterrid)tiftin  Preußen  für  alle  ©eminari* 
ften  obligatorifd),  bom  Drgelfpiel  unb  bem  übrigen 
^ufifunterrid)tfönnenmufifalifdjroenigbefäbigte 
©djüler  burd)  ̂ onferensbefdjluß  befreit  roerben. 
©in  preufeifcbergjftnifterialerfafe  bom31.9Wai  1892 
entfd)ulbigtfid)  bamit,  bie  Befreiung  liege  aud)  im 
Sntereffe  ber  ®irdje,  ber  mit  mangelhaften  Sei* 
ftungen  nid)t  gebient  fei.  —  ©in  anberer  Ätrdjen* 
bienft  be§  preußifdjen  ©eminar§  beftebt  barin, 
bafj  e§  fed)§roöd)ige  päbagogifdje  ̂ urfe  für  ̂ !an* 
bibaten  ber  ü£beologie  abbält.  'Sie  erfolgreid)e 
Seilnabme  an  biefen  Surfen  ift  für  bie  SEanbiba* 
ten  93orbebingung  für  bie  gulaffung  sut  feiten 
tbeologifdjen  Prüfung  (H  ̂farrerborbilbung)  unb 
jur  fpäteren  91u^übung  berlofalen  ©d)ulauffid)t. 
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5.  9tn  ber  GsntlaffungSbrüf  ung  bet  ©e* 
minare  nimmt  beute  nur  nod)  feiten  ein  „SSilber" 
teil;  bie  2tnforberungen  finb  fo  f)ocr),  ba1ß  ber 
3tutobiba!t  meift  burcbfältt.  SSon  ber  ©ittlaffung 

au  ift  aber  ber  iung  angeftellte  Sekret-  im  ©egen= 
fajj  su  ber  ftraffpu  Seitungim  Seminar  in  feiner 
$ortbtlbung,  faft  böllig  auf  fidj  felber  angewiefen 
(bgl.  ©b.  2023).  $ünf  %a1)xe  lang  ift  er  (in  $reu= 
ßen)  gebunben,  jebe  if»m  bon  ber  SSebörbe  3uge= 
wiefene  ©teile  im  öffentlichen  ©dmlbienfte  ju 
übernebmen;  fonft  muß  er  bie  SluSbitbungSfoften 
äurücfgablen.  Stuf  biefer  ©teile  bereitet  er  fid) 
minbeftenS  2,  bödjftenS  5  Sabre  lang  bribatim 
jur  §  w  e  i  t  e  n  Sebterprüfung  bor,  burd) 
bie  er  fid)  bie  Befähigung  äur  enbgültigen  2tn= 
ftellung  erwirbt.  %ex  SBeiterftrebenbe  ruftet  fiel) 
bjerauf  bribatim  jur  Prüfung  ber  Sebrer  an 
IfSJlittelfdjulen.  ®abet  wirb  er  in  y$äba= 
gogi!  unb  jwei  bon  ibm  gewählten  $ädjern  (3-  B. 
Religion  unb  ©eutfd),  Religion  unb  ©efd)id)te, 
®eutfd)  unb  ®efd)id)te  ufw.)  geprüft.  SBer  be= 
ftebt,  fann  Sebrer  an  allen  2Jcittelfd)ulflaffen  unb 
an  böberen  9D£äbd)enfd)ulen  werben;  er  fann  fid) 
weiter  jur  Steftorenörüfung  melben. 
^ßrüfungSgegenftanb  ift  bier  bie  gange  ©rsie* 
bungS*  unb  llnterrid)tSlebre  famt  ber  (bestellen 
Sftetbobif  unb  jwar  mit  grünbüdjer  wiffenfd)aft= 
lieber  Vertiefung  in  bie  ©efd)id)te  all  biefer  $>inge. 
Srworben  wirb  burd)  biefe  Prüfung  bie  93e= 
fäbigung,  jum  ©eminarbireftor,  ©eminarlebrer, 
$räbaranbenanftalt§=3Sorfteber,  ^rei§fd)ulinfbefs 
tor,  Seiter  bon  böberen  Sttäbcbenfdjulen,  bonüDtit* 
telfd)ulen,  bonfed)S=  unb  mebrflaffigen  S3olfSfd)u= 
len  unb  bon  9fteftorfd)ulen  angeftellt  su  werben. 
3ur  -Uättelfcbul*  unb  Sftef  toratSbrüfung  finb  außer 
ben  Sebrern  audj  $anbibaten  ber  Sbeologie  ober 
beS  böberen  ©d)ulamts  unb  ©eiftlidje  jugelaffen; 
bod)  ift  für  biete  auS  biefer  ®rubbe  ber  Bugang 
jum  böberen  BolfSfdmlbienft  auf  bem  SSege  beS 

■SiSbenfeS  unb  ber  bireften  Berufung  burd)  ben 
üperm  STäuifter  auSfid)tSreidj)er,  als  auf  bem  ber 
flibbenreidjen  SfteftoratSbrüfung.  Sie  ®ennt* 
niffe  5ur  Oteftorbrüfung  muffen  gleichfalls  burd) 
©elbftunterrid}t  erworben  werben.  Deffentlidje 
©nridjtungen  jum  ©rwerb  ber  wiffenfdjaftüdjen 
Bilbung  für  ben  böberen  SSolfSfdjulbtenft  be= 
fi&en  nur  bie  ©taaten,  bie  ben  Sebrern  bie  Uni= 

berfität  g'eöffnet  baben  (bgl.  9er.  1,  ©b.  2023  f.). 
®ie  amtlictjen  Sebrerfonferensen  mit  ibren  Bor* 
trägen  unb  Debatten,  fo  trefflid)  fie  finb,  lönnen 
eine  regelredjte  Unterweifung  burd)  fac&Junbige 
2fteifrer  nid)t  erfe&en;  fie  wirlen  anregenb,  be= 
feitigen  aber  bie  9Jcängel  beS  StutobibaftentumS 
nid)t.  SSo  ber  ©taat  berfagt,  ift  um  fo  lebenbiger 
bie  ©elbftbilfe  beS  SebrerftanbeS  für  feine  §ort= 
bilbung.  II  S)iefterweg  bor  allem  bat  ben  beut* 
fd)en  Sebrern  unb  Sebrerbereinen  ben  £rieb  nadj 
^ortbilbung  unausrottbar  eingebflanst.  ©eit 
brei  ̂ abräebnten  beranftalten  bie  Vereine  in  ben 
großen  ©tobten,  boran  in  Berlin,  wiffenfdjaft* 
lid)e  Bortefungen  unb  Unterrtd)tSfurfe.  ̂ iefe 
Shtrfe,  abgebalten  an  Orten,  wo  biele  Sebrer 
wobnen  unb  leid)t  suftrömen,  unb  auggebebnt 
über  einen  längeren  Beitraum,  baben  eine 
größere  SSebeutung,  al§  bie  turjen  H??erien= 
furfe,  bie  an  einjelnen  llniberfitäten  ftattfmbeu. 
2)od)  ift  Wieberum  fold)en  ̂ erienfurfen  bie 
Pflege  fbe^iellerer  S^tereffen  leid)ter  möglid), 
unb  fo  baben  fie  fid)  für  bie  f^ortbilbung  im  %a.6)t 
ber  Religion  gan§  befonberS  bewäbrt  (j.  B.  in 
Sena,  töonn  unb    ®ortmunb).    Sßenn   fritifd) 

geriditete  Geologen  biefe  turfe  abbalten,  wirb 
ben  Sebrern  in  Preußen  bie  äeilnabme  baran 
burd)  UrlaubSberweigerungen  erfdjwert,  wenn 
bofitibe,  burd)  UrlaubSgewäbrung  erleid)tert. 

Sro^  biefer  SSortefungen  unb  fonftigen  turfe 
muß  ber  Sebrer  ba§  meifte  für  feine  gortbilbung 
au§^8üd)entfd)öbfen.  kleinere amtlid)e  $8iblio= 
tbefen  berwaltet  ber  ̂ rei§fd)itlinfbe!tor.  ©rö= 
ßere  ©dmlen  baben  Sebrerbibliotbelen.  (Stätte 
baben  Sßüd)eteien  für  il)re  Sebrer  eingerid)tet,  fo 
Berlin  ba$  ftäbtifdje  ©djulmufeum.  Slber  an  ber 
©bifee  fteben  aud>  bier  bie  Seiftungen  ber  ©elbft= 
bilfe,  bie  ̂ Säbagogifdbe  Bentralbiblio  = 
t  b  e  I  be§  Seibätger  SebrerbereinS  (1871  al§ 
SomeniuSftiftung  begrünbet,  eine  ber  größten 
SBibliotbefen  ®eutfcblanb§  überbaubt)  unb  bie 
®  e  u  t  f  d)  e  Sel)rerbüd)erei  be§  Berlin 
ner  SebrerbereinS  (begrünbet  1876  al§  beutfdjeS 
©d)ulmufeum,  geleitet  bon  %.  Sftebbubn).  ©n 
ftaatlidieS  ©djulmufeum  feblt,  trofe  oft  wieber^ 
bolter  Sluregungen,  nod)  immer.  SSon  ben  S3ud)= 
banblungen,  bie  ttire  Arbeit  befonber§  in  ben 
'Srtenft  ber  S.bilbung  geftellt  baben,  finb  ̂ irt  u. 
©obn,  ®ürr,  ̂ uliu§  tlinfbarbt  in  Seibjig, 
9Set)er  u.  ©öbne  in  Sangenfal?a,  neuerbingS 
aud)  bie  Union  (®eutfd)e  Verlag§gefellfd)aft)  in 
Stuttgart  unb  feit  alters  (£.  %.  Sbienemann  in 
©otba  bie  borjüglidiften. 

lieber  bie  Sebrerbereine  wirb  ber  31r* 
tifel  H  3SolfSfd)ule  unterriebten. 
ßarl  SInbreae:  3ur  inneren  (£nltt3icflung§geftr)icf)te 

ber  beutftf)en  2ef)rer6ilbuneSanftaIten,  1893;  —  S>  e r  f.:  Sie 

SSoIKfdjutleljrerbilbune  (in  EHP«  IX,  <S.  805—853);  — 
Äonrab  ^ifdjer:  ©efcrjicfyte  beS  SBoIfäfdöuIIebrerftanbeä, 

1898  ';  —  3{.  SRifetnann:  ©eftf)icr)te  be§  beulten  Sebrer- 
»erein«,  1908;  —  (Sbuarb  6Iaugnifeer:5Die  SSotlö- 
fcftuncIjrerBtlbung  (3n:  333.  Sejiä:  ®a§  Unterridjtöwefen  im 

Seutfd^en  Keicr),  S3b.  III,  316t.  2,  S.  231—343,  1904);  — 
®.  ü.  SSretnen:  ®ie  SJSreufeifcfje  S3oII§fd)ule.  ©efehe  u. 

SBerorbnungen,  1905;  —  33.  föintelen:  ®ie  33olf^d}ule 
$reu&en8  in  ifirem  33erf)ätrni8  ju  ©taat  unb  fiirdje,  1908; 

—  ftr.  2TC.  ©cr)iele:  SReligion  unb  ©cf)ule,  1906;  — 
3Hcr)arb  ©etjferi:  ^Reform  ber  S.bilbuno;  —  ®  ort 
SK  u  1 1)  e  f  i  u  § :  Uniöerfität  unb  3JoII§{rf)uIIeI)rerbtlbunfl, 

1904;  —  3)  er  f.:   2>ie  S.bilbunß  iijt  ©trom  ber  Seit,  1906; 
—  SJSäbaßogijcfje  83  I  ä  1 1  c  t  für  S.bilbung  unb  SMU 
bungSonftalten,  S3egr.  i'on  ©.  ff  e  5  r,  I)r§geg.  0.  ff.  SR  u  1 1)  e» 
fiu8,  1872  ff.  <2«t|iele  unb  (fät  3)  2eto8. 

£el)Terberbanb  beS  ®eulfd)en  SteidpeS,  f  a  - 
tbolifd)er,  II  GbaritaS,  5.  lieber  bie  anbern 
Sebrerbereine  bgl.  %  SBollSfdmle,  über  SSereine 
für  Sebrerinnen  USebrerin,  4. 

ßebtfrauen  H  Sebrerin,  2. 
ßebrfreibeit  1f  Sebrberbflid)tung  ufw. 

ße^rgefellfdjaft,  fatbolifdje  (früber  apo' 
ft  o  1  i  f  d»  e),  1f  ©albatorianer. 

ßebrgewalt  (potestas  magisterii)  beanfbrud)t 
bie  f  a  t  b  o  1  i  f  dj  e  Äirdje  als  ibre  auSfdjließ- 
lid)e  Befugnis,  bie  SJtenfcben  burd)  bie  fircblicbe 
Sebre  sum  ewigen  &eil  hu  fübren  (H^atbolisiS* 
muS,  1).  2lüt  bie  ̂ ird»e  ($abfr,  allgemeine  ̂ on* 
äilien,  93ifd)of  in  feiner  ®iöjefe)  fann  biefe  93e* 
fugniS  an  anbere  übertragen  (Ifmissio  canoni- 
ca).  9Henfd)lid)e  3öiffenfd)aft  barf  mit  ber 
^irdjenlebre  niemals  in  Sföiberfbrud)  fteben. 
S)eSl)alb  beanfbrud)t  fie  weiter  bie  Sluffidjt  über 
\ebe  Slrt  bon  llnterricbt  in  ©d)ule  unb  Uni= 
berfität  (missio  ecclesiastica;  bgl.  H  ̂lird)c ;  VI,  2. 

3  tSebrerfeminar,4).  ®enn  bie  S.  ift  —  minbe* 
ftenS  feit  bem  1f  SSatifanum  —  als  2tuSfluß  ber 
potestas  iuris dictionis  (^^uriSbiftion)  äubetrad)= 
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ten.  —  2mber§  bie  e b a n g e li f dj e  Kirdje.  ©ie 
faßt  bie  33efugni§  §u  lebren  al£  sur  potestas 
ordinis  (ministerii;  ̂   Drbination)  gehörig  auf 
unb  überläßt  fie  bielfad),  5.  95.  an  ben  Uniberfi* 
täten,  bem  ©taate.  ®amit  berüert  bie  S.  We= 
fentlid)  an  Söebeutung.  3ux  2)urd)fübrung  ber 
S.  bient  bie  H  Sebrberpflidjtung  ber  Kirdjenbe* 
amten.  —  U  Kircbengewatt.  $rtc&rtrf). 

ßeljrlingJbetme,  e  b  g.,  H  innere  SJäffion: 
IV,  lba.  —  fatb-  Sefjrlinggbereine 
U  ßf)arita§,  3.  —  33gl.  audj  H  Sugenbfürforge. 
ßebrmetbobe  U  ßrjiebung,  1—3  1f  $fpdjo= 

logie,  päbagogifdje,  II  Katedjetif  H  ©ofratif  U  9te= 
tigion3unterridjt  II  93iblifdje  ©efdjidjte  H  SDlär* 
djen  H©agen  H&iftorienbudj  U  ©prudjbudj  II  S3i= 
bei:   IV   1f®efangbud)   im  9Migion§unterrid)t. 

ßebrprosefe  H  Sebrberpflidjtung  ufw.  U  Kejjer 

ufw.  H  'Stfgiplinarberfabren  1f  ©p rudjfollegium. 
ßebtfdjriften,  religiöfe,  TT  ßrfdjeinungS* 

Welt  ber  Sftetiqion:  II,  B5.  —  Heber   djrift* 
1  i  d)  e  2.  bßl.  1  ©tjmbole  1f  Katedjt§mu§  H2lpo= 
ftolifum  H  9ltljanafianifdje§  ©tjmbol  U  TOcaeno* 
Konftantinopolitanum  1f  Confessio  Augustana 
T[  C.  Basileensis,  U  C.  Belgica  uftu. 

ßeljrfdjtüeftern:  1.  S.  ber  beil.  USwrotbea 
ober  ®orotbeanerinnen,  religiöfe  ©e= 
noffenfdjaft  für  Dbfjut  unb  Unterriebt  bon  armen 
berlaffenen  SMbdjen,  feit  1839  au§  einem  1830  in 
9tom  gegrünbeten  Weltltdjen  ̂ rauenberein  jur 
$ürforge  für  junge  9Jcäbd)en  entftanben,  1860  bon 
Sßiu§  IX  al§  Kongregation  beftätigt,  baben  6 
Käufer  in  Italien  unb  ̂ ieberlaffungen  in  93rafi* 
lien;  —  2.  S.  bom  beil.  Kreus  gu  SD?en  = 
fingen  1f  föreus,  beil.,  relig.  ©enoffenfdj.,  8; 
—  3.  S.  bom  ßinb  Sefu  H&inb  Sefu,  6. 

II  ©djulfdjweftern  1f  Sebre,  djriftl.,  relig.  ©e* 
noffenfdj.,  6  unb  7.  3o&.  aserner. 

ßebrüerpflidjtung  unb  ßc^rfreiftett. 
1.  Sie  (Sntfteljung  ber  gegenwärtigen  Sachlage;  —  2.  $a3 

Problem  ber  £ef)rfreiljeit  int  <J5roteftcmrigmu3;  —  3.  $raf« 
tifdje  gorberungen. 

1.  Unter  S.  berpflidjtung  wirb  bier  bie 
SBerpflidjtung  bon  ©liebem  ber  Kirdje,  befonber§ 
Pfarrern,  9teligion§letjrern,  tbeologifdjen  &odj= 
fdjullebrern,  auf  bie  Kirdjenlebre,  bie  SöiBel  unb 
bie  firdjlidjen  Söefenntnigfdjriften  berftanben. 
Studj  rao  feine  formelle  S.berpflidjtung  beftebt, 
wirb  bod)  in  einer  religiöfen  ©emeinfdjaft,  alfo 
audj  in  jeber  djriftlidjeu  Kirdje,  weil  fie  (Gemein* 
fd>aft  be§  ©lauben§,  b.  b-  uidjt  bloß  ber  ftttlidjen 
©eftnnung,  fonbern  audj  religiöfer  Slnfdjauungen, 
religiöfer  Sebre  fein  will,  unmögltd)  Werben,  Wer 
biefe  Smfdjauungen  bon  ©runb  au§  beftreitet. 
Stuf  ber  anberen  ©eite  aber  bat  nie  ein  große* 
rer  $ftei§  bon  ÜKenfdjen  böüig  biefelben  9ln= 
fdjauungen,  aud)  nid)t  in  religiöfen  fingen;  je 
böber  bie  Kultur,  befto  unmögtidjer  wirb  ba$. 
3wifd)en  biefen  beiben  bon  ber  9Mur  ber  Qaäje 
gegebenen  ©rensen  baZ  ridjtige  Sßaß  ber  %  r  e  i= 
beit    ber   $n  f  d)  a  u  un  g  en    unb    ber 
2  e  b  r  e  ju  finben,  ift  bie  bleibenbe  Aufgabe  auf 
biefem  ©ebiet.  ®enn  beibe§,  f^reibeit  ber  2tn= 
fdjauungen  unb  g-reibeit  ber  Sebre,  bangt  su= 
fammen.  Qtvax  foll  niemanb  feine  bielleid»t 
nod)  unreifen  ̂ been  fogleid)  allen  aufbrängen, 
unb  fritifebe  ©ebanfen  bor  ̂ eranWadjfenben  ober 

minber  ©ebilbeten  äurürfsubalten,  fann  p'dba- gogifdje  $flid)t  fein.  91ber  eine  allgemeingültige 
Slbgrensung  swifdjen  bem  Geltungsgebiet  biefer 
^flidjten  unb  ben  fällen,  Wo  e§  bielmebr  5um 
Unred)t    Wirb,    wenn   jemanb    „bie   SSSabrbeit 

fennet  unb  fagt  fie  nidjt",  ift  nidjt  %u  geben. 
1.  a)  ©djon  ba$  U  r  d)  r  i  ft  e  n  t  u  m  bat  an 

bem  ©eqenfafc  äwifdjen  Paulus  unb  ben  ̂ eru- 
falemer  Slpofteln  (H2lMtottfd)e§  ufto.  Seitalter:  I, 
2  c)  lernen  muffen,  bafj  erbeblid}e  2ftemung§= 
berfdjiebenbeiten  bie  @emeinfd)aft  be§  ®lauben§ 
nid)t  aufzubeben  braud)en.  Slllmäblid)  aber  galt 
e§  al§  $flid)t  jebe§  Ebnften,  fid)  an  bie  H  Eegula 
fidei  su  balten  (^IKeier  unb  Ke^erproseß).  ^)er 
©runbfafi:  „S®a§  bon  ber  firdje  ol§  Sebre  feft* 
gelegt  ift,  bem  barf  fein  Sbrift  wiberfpredjen;  im 
übrigen  finb  9fteinung§berfd)iebenbeiten  aud)  über 
religiöfe  unb  tbeologifdje  ®inge  unter  ßbnften 

möglid)",  ift  bann  im  Katboli5i§mu§ 
berrfdjenb  geworben  unb  geblieben.  -Kur  ift  ber 
Umfang  beffen,  toa§  bie  Kirdje  bogmatifd)  feft* 
gelegt  |öt,  gewaltig  gewadjfen,  unb  er  wäd)ft 
weiter;  te£te  Beifpiele  bafür,  ba%  fragen,  bie 
bi^ber  al§  offen  gelten  tonnten,  bom  firdjlidjen 

Sebramt  entfd)ieben  würben,  finb  bie  Sebrent= 
ferjeibungen  $iu§'  X  gegen  ben  IfSfteformfatbo* lisi§mu§.  ©eit  ben  Seiten  ber  alten  Kirdje  bat 
man,  namentlidj  nadj  Sebrftreitigfeiten,  oft  förm= 
liebe  SBefenntniffe  ber  9fled)tgläubigfeit,  bie  weit 
über  ba§  fdjlidjte  ̂ aufbefenntni§  biuau§gingen, 
berlangt.  Untergeicr)nungen  bon  Sebrbefdjlüffen 
ber  ©tmoben,  bon  SBiberruf§erflärungen  ufw. 
fommen  feit  ben  bogmatifdjen  ©treitigfeiten  be§ 
4. — 7.  SfibS  bäufig  bor,  hei  Saien  wie  ©  e  i  ft* 
lieben,  ©oweit  bon  festeren  bei  eintritt  be§ 
2Imt§  ein  feierlidje§  ©Iauben§befenntni§  abge= 
legt  würbe  (bon  böberen  ©eiftlidjen  burdj  ein 
Sftunbfcbreiben),  geferjab  e§  gunödjft  meift  nidjt 
eiblid).  Sine  auSbrücflidje  SSerpflidjtung  aller 

^riefter  auf  ̂ eftbalten  am  fatb.  ©lauben  unb  Gn> 
füllung  berfonftigen  Stufgaben  ibre§21mte§fd>rieb 
für  ©panien  ein  Konjil  bon  Solebo  675  bor.  ̂ ta* 
üeniferje  SSifdjöfe  berfpradjen  bem  ̂ ßapft  feit  etwa 
berfelben  Seit  eiblidj  ©eborfam  unb  ̂ eftbalten  am 
fatf).  ©lauben.  Slußerbalb  Italiens  bat  wobl  suerft 
2Binfrieb  1  83onifatiu§  foldjen  gib  bem  Zapfte 
geleiftet.  Su  ber  ̂ Weiten  Hälfte  be§  Mittelalter^ 
festen  ibn  bie  ̂ äpfte  allmäblidj  für  ben  gefamten 
abenblänbifdjen  ©piffopat  burdj.  ®aß  aud)  bie 
^riefter  bon  ibren  SSifd)öfen  in  äbnlid)er  SBeife 
berpflidjtet  werben,  ift  feit  bem  8.  ̂ hb.  aud) 
außerbalb  ©panienS  nadjweisbar,  bat  fid)  aber 
bi§  jur  3leformation§seit  (trofe  Slufnabme  j[ene§ 
83efdjluffe§  bon  Solebo  in  bie  Kird)enredjt§* 
fammlung  ©ratian§;  HKirdjenred)t,  3  c)  nidjt 
allgemein  burdjgefefct.  ®ie  ®ominifaner  ber= 
pflid)teten  feit  (Sube  beg  13.  ̂ i)b.§  ibre  Sbeo* 
logen  auf  bie  Sebre  be§  H5^boma§  b.  Slguino, 
bie  ̂ ransi^faner  fpäter  auf  bie  be§  1fS)un§ 
©cotu§.  ©eit  bem  16.  %ftb.  muffen  alle  röm.= 
fatb-  ̂ ßriefter  bie  Professio  fidei  Tridentinae  ah" 
legen  (HSribentiuum;  Sejt  bei  2)enjinger: 
Enchiridion,  »1911,  ©.  327—329,  S.  Stirbt: 
Quellen  lux  ©efdjidjte  beg  $apfttum§,  19113, 
©.  258),  [eit  1877  mit  Sufaij  über  baZ  1f  Sßatifa- 
num;  ̂ iu§  X  bat  1910  ben  SlntMföobernifteneib 
(H9fteformfatboli^i§mu§)  biusugefügt.  —  Sänge 
Seit  binburdj  ift  SBiberfprudj  gegen  bie  Kirdjen* 
lebre  (aud)  bei  Saien)  nidjt  nur  firdjlidj,  fon= 
bern  aud)  ft  a  a  1 1  i  dj  beftraft  worben  (H  Ket= 
3er  unb  Ketserprogefj).  ̂ efet  erzwingt  ber  ©taat 
nidjt  mebr  Smnabme  ber  Ktrdjenlebre.  Slber  bie 
fatfj.  Kirdje  berfügt  .iodj  über  baZ  ©trafmittel 
ber  H @yf ommunif ation  audj  gegen  Saien, 
bie  ibrer  Sebre  wiberfpredjen.  Unb  audj  wenn 
fie  foldje  SÄittel  nidjt  anwenbet,  gilt  bodj  in 
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iebetn  Tratte  geborfameS  Sfnnebmen  ber  bon  ibr 
bargebotenen  Sebre  al§  religiöfe  ̂ flidgt. 

1.  b)  ®iefe§  ©rjftem  ftrengen  28adgen§  über 
etnbeitlicber  Sebre  unb  fraatlidgen  33orgeben§ 

gegen  „^rrlebrer"  ift  sunädgft  i.  %.  nodg  im $roteftanti§mu§  erbalten geblieben (bgl. 
U  Sfefcer  ufro.,  2.  3).  8tt>ar  gab  e§  in  ben  San* 
bern,  bie  bie  Deformation  einführten,  juerft  redgt 
bunte  SBerfdgiebenbeit  ber  religiösen  9Keinungen. 
9tber  bie  &eftigfeit,  mit  ber  man  bie  Sebrftreitig* 
feiten  führte,  beroeift  bodg,  roie  febr  man  nadg 
@  i  n  b  e  i  t  ber  Sebre  ftrebte.  Offenbarer 
SSiberfprudj  gegen  bie  lanbe§firdglidge  Sebre 
rourbe  roeitrjin  audg  bei  Saien  nicbt  gebulbet. 
S)ier  unb  ba  mürben  alle  SBürger,  anberroärt§ 
roenigften§  alle  SSeamten  auf  bie  offiziell  ange* 
nommene  Sebre  bereibigt;  in  ©adjfen  mußten 
fämtlidje  Sebrer  (nodg  roeit  in§  19.  Sföb.  bmetn 
audg  bie  Sebrer  ber  9?aturroiffenfcf)aften  an  ben 
böberen  ©djulen)  unb  fämtlidge  Uniberfttät§* 
lebrer  unb  Untberfität§beamte  (bi§  jum  £redgt* 
unb  ©tallmetfter)  baZ  II  ̂onforbienbudg  befdgroö* 
reu.  ®ie  Pfarrer  rourben  roobl  überall  au§* 
brütflidg  ober  borf)  burdg  bie  H  SHrdgenorbnungen 
auf  bie  t>roteftantifdE)e  Sebre  bertofltdgtet.  Söann 
bie§  im  $roteftanti§mu§  juerft  gefdgeben  fei,  ift 
neuerbing^  berfdgieben  beantwortet  roorben.  ®ie 
frübere  Stnfidgt,  tu  Sßittenberg  \)ahe  man  feit 
1533  bei  Promotion  unb  Drbination  auf  bie 
3  altfirdglidgen  Söefenntniffe  unb  bie  H  Confessio 
Augustana  bertoflidgtet,  bat  $.  ®rero§  babjn 
eingefdgränft,  ba§  bie§  nur  bei  Promotionen 
gegeben  fei.  £).  9fttfdgl  bat  bann  audg  bie§ 
besroeifelt;  eine  SBerfcflicbtung  biefe§  £$nbalt§ 
bei  Promotionen  fei  erft  nadj  Sutber§  Xob  bon 
9Mancbtbon  eingefübrt  roorben  (f.  b.  Sit.).  ®ie 
erfte  Äirdbenorbnung,  bie  auSbrücflidg  bie  $far* 
rer  an  Sluguftana  unb  bereu  Slbologie  binbet, 
ift  bie  fcommerfcbe  bon  1535.  Siebodg  erfubr  ba§ 
<5t)ftem  balb  Siftilberungen.  ®er  Boeing 
gegen  Saien,  bie  Sftrdgenlebre  geborfam  anju* 
nebmen,  berfiel  sunt  minbeften  in  ben  SanbeS* 
firmen  großenteils  fdgon  im  17.  %fyb.  Joeute 
wirb  niemanb,  mag  er  rodg  fo  offen  arbeiftifdge 
$roüaganba  treiben,  au§  einer  beutfdpen  ebg. 
Sanbe§ftrdge  au§gefdgloffen,  roenn  er  nicr)t  felbft 
austritt,  ©aß  audb  bei  ben  Sbeologen  Sebr* 
einbeit  niebt  bauemb  aufredet  ju  erbalten  war, 
Seigte  fidg  im  beutfdben  Sutbertum,  al§  e§ 
IfSalob  nidbt  gelang,  ben  H  ©rmfreti§mu§  (bgl. 
©eorg  1f(£alijtu§)  burdg  eine  neue  58efenntni§* 
fdgrif t  au§äufdgließen.  ®er  1f  $ieti§mu§  bat  bann, 
nadgbem  sunädgjr  bielfadg  pietifttfdge  Pfarrer 
batten  wetdgen  muffen  unb  man  ibn  }.  S.  burdg 
neue  33etbfltdgtung§f  ormeln  unmögltdg  ju  madgen 
gefucfjt  batte,  fein  9tecf)t  in  ber  #ircr)e  erobert; 
rabüale  ̂ Jietiften  roie  IT  ®itot)el  fdjrieben  fräftig 
gegen  bie  S.  SCudb  ba$  ©nbringen  ber  H  91uf= 
flärung  rief  bebörblidtje  ©egenmaßregeln  fax* 
bor  (in  Preußen  bureb  HSSöllner,  in  tur= 
fadgfen  ufro.);  aber  ber  ©ang  be§  $rojeffe§ 
gegen  ben  8opf*©cbuIä  (HSdgulj,  Qob.  ipeinr.) 
beroie§,  roie  abgeneigt  man  allem  3roang  in 
biefen  Singen  roar.  Um  1800  berrfdgte  im  ebg. 
©eutfdjlanb  meift  roeiteftgebenbe  S.freibeit;  roer 
in  einem  Sanbcben  ©egroierigfeiten  batte,  rourbe 
leidjt  in  einem  anberen  angeftellt.  5)abei  bot 
man  bie  beftebenben  S.berrjflicbtungen  bäufiger 
tatfäoblidb  al§  gefefcüdj  gemilbert,  oft  aueb  unber* 
änbert  gelaffen;  man  beutete  fie  ftarf  um.  911§ 
aber  narf»  ben£fteibeit§friegen  bie  fircblicbe  TTSftc* 

ftauration  immer  ftärfer  rourbe  unb  bie  ©r^ 
tueefung  (H  $ieti§mu§:  II)  in  ber  ̂ olge  bielfad^ 
bie  feften  formen  be§  alten  Streben tum§  er= 
neuerte  (U^eulutbertum),  bat  man  bat,  $ort* 
befteben  ber  alten  SSeröflidf)tung§formeln  be* 
nu^t,  um  ben  3ftatiouaIiften  iJjr  S)afein§redf)t  in 
ber  tirebe  abjufürecben,  unb,  §.  X.  unter  auZ* 
brücflicbem  $>inroei§  auf  biefe  SSeröfIid)tungen, 
äablreirfje  Pfarrer  roegen  !ritifdb=tbeologifd)er 
Slnfcbauungen  gemaßregelt,  ©o  rourben  in  ben 
40er  labten  bie  U  Sidjtfreunbe  au§  ber  t>reu= 
ßifdben  SanbeSftrcbe  biuau§gebrängt.  $8efonber§ 

bie  Stellung  jum  3It)oftolifum  bat  biele  „Sali  e" 
beranlaßt  (HStrjoftolifumftreit).  SSon  anberen 

„fällen"  au§  neuerer  Beit  finb  in  Seutfrfjlanb 
befonberS  belannt  geroorben  bie  Stbfefcung 
U  2Beingart§,  bie  SSermabnung  9Kaf  H  gtfcber§, 
bie  9Jirf)tbeftätigung  H©6far§,  unb  in  neuefter 
Beit  ba§  SSorgeben  gegen  USatbo.  S)er  toreuß. 
Dberfircbenrat  ftellte  ibn  bor  baZ  U  Sfrucbtol« 
legium,  unb  biefe§  frf>loß  ibn  (24.  Sunt  1911) 
bom  Pfarramt  in  ber  alttoreußifrfjen  Sanbe§= 
firdge  au§. 

®ie  beuttge  9ftecbt§lage  in  ben  beut* 
fdjen  ebg.  Sanbe»lircben  ift  folgenbe.  6§  gibt  faft 
überall  auSbrüdlicbe  S.beröflicgtungen  für  bie 
©eiftlidgen,  aber  in  febr  berfrfjiebener  ̂ orm: 
münblicb,  fcbriftlirf»,  eiblid),  niogt  eiblicg,  bor  ber 
Söebörbe,  bor  ber  ©emeinbe.  ßbenfo  roerben 
neben  ber  $Mbel  febr  berfdbiebene  SSefenntniS" 
fdgriften  genannt:  nid&t  nur,  roie  felbftberftänb* 
Heb,  auf  lutberiftrjem  unb  reformiertem  S3oben 
berfrfjiebene,  fonbern  aurfj  in  beiben  Sftrcben 
roteberum  nidgt  überall  biefelben,  auf  lutberifebem 
S3oben  meift  bie  im  H  ̂onforbienburfj  enti)alte= 
neu,  aber  nirfjt  überall  bie  H^onforbienformel; 
gelegentlicb  aueb  foldge  ©rfjriften  be§  16.  Sbb.§, 
Sie  beute  fogar  ben  meiften  Sbeologen  gänslidg 
unbefannt  finb.  SSor  allem  aber  ift  bie  ©trenge 
ber  SSerpflicbtung  febr  berfdneben.  Einige  %ot* 
mein  fdgeinen  ein  Stbroeicgen  bon  ber  Sebre  ber 
93efenntni§fcbriften  überbauet  nidgt  gujulaffen. 
31nbere  roollen  offenbar  nur  an  bie  ©runbfäfce 
ber  Deformation  unb  ber  23efenntni3fdbriften 
binben.  ®ie  meiften  finb  mebrbeutig.  ©efdgidgt* 
lidge§  SSerftänbni§  ber  Formeln  bebeutet  oft  feine 
ßrleidgterung ;  fie  ftammen  großenteils  au§  alter 
Beit,  bie  in  ben  95efennrni§fcbriften  roirflidg  ben 
9lu§brucf  ibre§  ©lauben§  fab  unb  niegt  mit  ber= 
artigen  SSerfdgiebenbeiten  ber  tbeologifdgen  Sin* 
fidgten  redgnete,  roie  roir  fie  im  beutigen  $*ote= 
ftanti§mu§  finben.  Sludg  roo  ben  ©eiftlidgen  bei 
eintritt  irjre§  21mt§  feine  au§brüd!lidge  S.beröflidg* 
tung  auferlegt  roirb,  finb  fie  tatfädjlidg  an  bie  in 
ber  tirdge  überlieferten  Slnfdgauungen  baburd) 
ftarf  gebunben,  ba^  burdg  bie  HSlgenben  baZ, 
roa§  fie  amtlidg  gur  ©emeinbe  füredgen,  großen* 
teils  borgefebrieben  ift;  audb  bie  Drbnung  ber 
1f  $erifoöen  fommt  rjier,  obgleidg  roeit  weniger, 
in  SBetradgt.  ̂ ür  bie  U9leIigion§Iebter, 
bie  nur  im  tgr.  ©adgfen  unb  in  Deuß  ä.  S.  ein 
f  örmtidgeS  Sebrgelübbe  ablegen,  tritt  in  entfbre* 
dgenber  SBeife  bie  Söinbung  an  bie  Sebröläne 
ein.  §ür  bie  ebg.*tb  e  ol  o  g  if  dg  en  Uni* 
berfität§lebter  befrerjt  bei  ben  meiften 
^afultäten  feine  förmlidge  SSeröflidbtung;  roo 
e§  ber  fjall  ift,  ift  fie  ber  ber  Pfarrer  in  ber  betr. 
Sanbe§firdge  berroanbt  ober  gleidj  (H  t^aful* 
täten,  tbeologifebe,  lc). 

2.  ©§  erbeben  fidg  brei  fragen.  —  2.  a)  gw 
nädgft:  SSeftebt  nidgt  jroifdgen  biefen 
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£ef)t  ö  erö  f  lieb  t  un  g  ert  unb  bem, 
roaS  bie  Pfarrer  tatfädjlicf)  lehren, 
ben  roirflicben  Slnfcbauungen  ber  Geologen 
(unb  ber  ©emeinben)  unferer  Sage,  ein  un  = 
erträglicher  21  b  ft  a  n  b  ?  ®ie  S.öer* 
pflicbtungen  in  ber  beutfcrjen  ©cbroeis  (ögl. 
Ufefcer  ufro.,  ©ü.  1078  f  H©cbroeis)  finb  fo 

roeit  gefaßt,  ba'ß  faum  jemanb,  ber  überhaupt 
eög.  Krjrift  fein  roill,  in  ifmen  eine  Reffet  für 
ben  Pfarrer  feben  roirb.  StnberS  ftebt  e§  mit 
ben  meiften  im  IReidt>.  ©§  ift  groar  bei  einer 
ganzen  Slnjabl  biefer  gormein  in  einer  bem 
Sbeologen  beutlicfjen  SSeife  auSgefbrocben,  ba% 
bie  93efenntni§fcbrtften  im  Orange 
unter  ber  93  i  bei  freien,  roa§  ia  j.  93.  bie 
Ufonforbienformel  felbft  fcfjon  auf§  ftärffte  be* 
tont  bat.  ̂ ietiften  unb  9ftationaltften  roollten 
fieb  öielfacb  auf  bie  93efenntni§fcbriften  nur  üer= 
pflichten,  quatenus  (foroeit)  fie  mit  ber  93ibel 
übereinstimmen,  ©o  roirb  im  ®gr.  ©acbfen 
ber  ©eiftlicbe  öerüflicbtet,  ba§  ©öangelium  öon 
3efu  ©brifto  ju  üerfünbigen,  roie  e§  in  ber  beil. 
©crjrift  entbalten  unb  in  ben  93efenntni§fcbriften 
unferer  eög.=lutb.  Sftrdje  bezeugt  ift.  Sie  9Iu§= 
brücfe  „entbalten"  unb  „bezeugt"  finb  mit  93e= 
bacbt  geroäblt.  9lber  roenn  al§  93efenntni§s 
fdjriften  auSbrücfticb  bie  ungeänberte  1f  Con- 
fessio  Augustana  unb  fobann  bie  übrigen  ©djrif= 
ten  (be§  IT  JftonforbienoucbS)  genannt  roerben,  fo 
roirb  ber  Saie  ficber  junäcbft  meinen,  e3  folle 
aucf)  eine  inhaltliche  93inbung  %.  93.  gerabe  an 
ba%,  roa§  ber  ungeänberten  Sluguftana  eigentüm= 
lieft  ift,  erfolgen.  93ei  einigen  gormein  öollenbS 
ift  bie  Stoficbt,  sroifcben  ben  religiöfen  Jpaupt* 
gebanfen  unb  unroefentlicfien  ©inäelbeiten  ju 
fdjeiben,  nietjt  ober  nur  i)ödE)ft  unöollfommen 
auSgefbrodjen.  Stuf  foldje  gormein  fidc)  öer= 
Pflichten  !ann  ein  ü£f)eologe  ber  ©egenroart  nur, 
inbem  er  fie  fiarf  umbeutet,  fo  roie  man  aueb 
baZ  ̂ 2Iüoftolifum  umbeutet,  beffen  regelmäßig 
ger  liturqifcber  ©ebraueb  ia  öon  lirebliciHonfer* 
üatiüer  (Seite  oft  al§  eine  beftänbige  S.öertoflicb55 
tung  bingeftellt  roirb.  ©§  ftebt  aber  niebt  fo, 

bafa  fo!cbe§  timbeuten  auf  bie  „fritifeben"  ober 
„mobernen"  ober  „liberalen"  Sbeologen  be= 
febränft  wäre,  fein  eög.  Geologe  ber  ©egen= 
iuart  ftimmt  in  allen  fünften  mit  ben  93efennt= 
nisfcbrtften  be§  16.  Sbb.§  überein;  su  ben  not» 
roenbigen  93orau§fefcungen  ber  SDenfroeife  fener 
Seit  gebort  boäf  %.  93.  aueb  bcA  breiftöcfige  Söelt* 
bilo  (H&oSmologie).  ©inigeg,  roa§  bie  lutb.  93e= 
fenntniSfcbriften  entbalten,  roürbe  beute  fein  eög. 
STbeologe  obne  ©ebroierigfeiten  lebren  bürfen,  %. 
93.  un§  latbolifcb  erftbeinenbe  9SorfteIlungen  öon 

9Jcaria.  Slber  gilt  niebt  boeb,  ba%  bie  „pofitiöen" 
Sbeologen  unferer  Seit  roenigftenS  ba§  9Sefentli= 
cbe  öom  S^balt  ber  93e!enutniffe  f eftbalten,  roäb* 
renb  bie  „SJcobernen"  öiel  ftärf  er  baöon  abroeieben  ? 
9cein,  roenn  man,  roa§  allein  riebtig  ift,  unter  bem 
SBefentlidjen  öerftebt,  roa3  jenen  Tätern  roefent* 
lieb  roar,  niebt  roa§  roir  für  roefentüdj  balten. 
Offenbar  roar  ben  93ätern  iener  93elenntniffe  ein 
foleber  £eufelaglaube  roefentücb,  wie  ibn  beute 
aueb  fein  „öofitiüer"  Sbeologe  mebr  bat,  eben* 
fo  baZ  ftrenge  gehalten  an  ber  lutberifeben 
2IbenbmabI§lebre;  bie  Union  roäre  ibnen  öer= 
roerflid)  geroefen.  ®aß  oft  gerabe  in  ftreng= 
gläubigen  greifen  unferer  Stage  berrfebenbe  2tuf= 
faffungen  5.  93.  öon  ber  3Bürbe  be§  <3onntcg§ 
(H  <Bahhat  unb  ©onntag)  öon  ben  Sebren  ber 
93efenntniffe  roeit  abroeieben,  fei  nur  angebeu* 

tet,  ebenfo,  roie  febr  fieb  bie  ©ebanfenroelt 
be§  1f  ©emeinfcbaft§cbriftentum§  baöon  entfernt. 
SSie  aber  niebt  alle§  SBefentücbe  au§  ben  936* 
fenntniSfcbriften  be§  16.  ̂ bb.§  öon  ben  £beo= 
logen  ber  9ceuseit  feftgebalten  roirb,  bie  in  fircb= 
lieb  fonferöatiöen  greifen  al§  Autorität  gelten, 
fo  aueb  niebt  alles  SBefentlicbe  be§  altfircblicben 
®ogma§:  i[fabni§  öertrat  eine  fuborbinatia* 
nifebe  ßbriftologie  (II  ®reieinigfeit,  2.  3).  9lueb 
fteben  niebt  alle  biblifeben  H  &eil§tatfacben  al§  gc 
fcbicbtlicbe  93orgänge  feft  (II  ̂eilige  ©efcfjicbte),  %. 
93.  für  rnanebe  niebt  bie  üaterlofe  ©eburt  Sefu-  — 
Sft  aber  überbauet  ber  f  ritif  9iaum  gegeben, 
fo  ift  e§  mißlieb,  eine  ©rense  su  sieben.  iHucb 
bie  grage,  ob  SefuS  angebetet  werbe  ober  niebt, 
al§  lebenbiger  Sperr  gelte  ober  niebt,  beroirft  niebt 
eine  flare  ©cbeibung  ber  ©eifter  in  bem  ©inne, 
ba%  e§  niebt  öermittelnbe  Slnfcbauungeu  unb 

llebergänge  gäbe.  3n)ifcben  ben  „pofitiöften" 
unb  ben  „fritifebften"  eög.  Sbeologen  ber  ©e» genroart  mag  ein  roeiter  Slbftanb  fein,  ben  öiele 

al§  „tiefen  ©raben"  empfinben.  Stber  roorauf 
e§  bier  anfommt,  ift  bie  grage:  roerben  ©nt* 
febeibungen  ber  firebenbebörben,  ba%  geroiffe 
fritifcb=tbeologifd)e  Slnfdjauungen  noeb  bei  ®ie= 
nern  ber  SanbeSfircbe  gebulbet  roerben  follen, 
fritifebere  aber  niebt  mebr,  fo  öiel  Äraft  baben, 
roeitbin  einsuleuebten  unb  ju  überzeugen,  roie 
nötig  ift,  bamit  niebt  biefe  ̂ anbbabung  ber  £ebr= 
orbnung  al§  infonfequent  unb  ungerecht 
immer  allgemeiner  auf  Söiberfprueb  ftoße?  ̂ n 
einigen  SanbeSfircben  finb  ja  feit  langer  Seit 
SJcaßregelungen  öon  Pfarrern  roegen  fritifeber 
Sbeologie  niebt  mebr  öorgefommen.  Slber  roo 
fie  öorfommen,  roirb  bei  gortfefeung  biefe 

^raji§  immer  ftärfer  Jenem  93orrourf  ber  ̂ n= 
fonfequenä  unb  Itngerecbtigfeit  ausgefegt  fein. 
Unb  roenn  einer  gemaßregelt  roirb,  anbere  aber, 
bie  roefentücb  ebenfo  benfen,  unbehelligt  bleiben, 
fo  legt  fieb  auf  fie  allmäblicb  ber  moralifebe 
Stöang,  öor  bie  93ebörbe  ju  treten  unb  ju  er= 
flären:  „38ir  üerlangen,  ebenfo  bebanbelt  gu 
roerben".  ©inigermaßen  fonfeguent  unb  ftrenge 
roirb  bie  Drtbobojie  allenfalls  noeb  in  2Jcecflen= 
burg=©cbroerin  unb  9teußä.  £.  genjabrt. — &ingu 
fommt,  ba%  folebe  Maßregelungen  unb  £ebrpro= 
geffe  roeitbin  bie  ©emeinben  unb  öollenbs  bie  ber 
firebe  ©ntfrembeten  in  bem  9Irgroobn  beftärfen, 
bie  Pfarrer  bürften  niebt  reben,  roie  fie  benfen; 
fie  prebigten  eben  fo,  roeil  fie  bafür  begaölt 
roürben  unb  fonft  ibr  91mt  öerlören.— ©nblicb 
baben  bie  Pfarrer  unb  Dberlebrer  ibre  3tn* 
febauungen  boeb  5-  X.  öon  ben  tbeologifeben 
$rofefforen.  9Benn  tbeologifebe  fritif  in  un* 
toäbagogifcber  SBeife  roeitergegeben  roirb,  fo  mag 
ba§  gerügt  roerben,  aber  oft  banbelt  e§  fieb  rein 
um  bie  grunbfäfclicbe  grage,  ob  ber  Pfarrer 
biefelben  fritifeben  Slnfcbauungen  baben  barf  roie 
bie  ̂ rofefforen.  Sill  man  aber  aueb  bie  eög.= 
tbeol.  Ugafultäten  an  bie  ftreßfieb  überlieferte 
Sebre  binben,  fo  febiebt  man  fie  an  bie  Seite 
ber  bnreb  ben  5lnti=9Jcobermfteneib  (H9teform* 
fatboliäiSmuS)  bloßgeftellten  fatbolifeben  unb  ge= 
fäbrbet  ibr  S)afein  an  unferen  Uniöerfitäten  aufs 
febroerfte. 

2.  b)  Umfo  ernfter  muß  freilieb  bie  äroeite 
grage  aufgeroorfen  roerben,  ob  niebt  in  unfe* 
rer  eög.  firebe  bie  eingangs  angegebene  ©renje 
längft  erreiebt  ober  überfebritten  ift,  ob  niebt 
in  il;r  manebe  feineSroegS  nur  unroiebtige  ©tücfe 
ber  Ueberlieferung,   fonbern    unentbebr^ 
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l  i  dj  e  ©runbgebanfen  beft reiten, 
ob  nidjt  fo  große  £ebrberfd)iebenbeiten  ba  finb, 
ba%  bereit  weitere  ®ulbung  bie  Stirdje  ibreS 
6barafter§  als  ©laubenSgemeinfdjaft  beraubt 
unb  böllig  sunt  ©üredjfaal  madjt.  9£un  mag  auf 
bie  SBefenntniSfirdje  im  eigentlidjen  (Sinne  in 
unfcren  Sagen  obnebin  bersidjtet  werben  muffen, 
wenn  man  bie  II  SBotf§firdE)e  loill;  b.  b-  in  ben 
oben  gefdjüberten  Buftanb,  ba%  audj  Sltbeiften, 
folange  fie  nidjt  felbft  austreten,  redjtlidj  9T£it* 
glieber  unferer  SanbeSfirdjen  bleiben,  muß  man 
fidj  fänden,  wenn  man  nidjt  burdj  Stufridjtung 
irgenbweldjeS  SJftnbeftmaßeS  wirflidjer  ©lau* 
benSforberungen  audj  für  alle  Saien  Saufenbe 
auS  ber  Sfrrdje  biftßuSbrängen  will.  9lber  muß 
bie  Sfrrdje  nicf)t  wenigftenS  in  bem  ©inn  S8e= 
fenntniSlirdje  bleiben,  bafj  ibre  berufsmäßigen 
Wiener  nid)t  bie  ©runbanfdjauungen  ber  ®ir* 
dje  preisgeben  ober  gar  offen  beftreiten  bür* 
fen?  &ier  entftebt  bie  ̂ rage,  waS  unber* 
äußerlidje  ©runbanfdljauung  unb  WaS  unwefent* 
lidjer  Güinselgebanfe  ift,  unb  weldjeS  9Kaß  tbeo* 
logtfdjer  unb  religiöfer  SOWnungSberfdjieben* 
beiten  ber  Pfarrer  für  eine  SHrdje  nodj  erfrägtidj 
ift.  Offenbar  baben  biefe  9#einungSberfdjieben* 
beiten  im  Sauf  ber  ©efdjidjte  beS  ̂ roteftautiS* 
muS  febr  sugenommen.  S)ie  altbroteftantifdje 
Drtboborte  fannte  fie  burdjauS  nodj  nidjt  in  bem 
9Kaße,  Wie  fie  feit  bem  18.  %f)b.  ba  finb.  Sttan 
nabm  btelmebr  bie  ̂ irdjenlebre  im  ganzen, 
großenteils  mit  U  fides  implicita,  an.  9Jur  fo  ift 
bie  Seidjtigfeit  gu  erflären,  mit  ber  bie  Pfarrer 
ber  2.  Jpälfte  beS  16.  Sbb.S  umfängtidje  ©amm* 
lungen  bon  StefenntniSfdjriften  unterfdjrieben. 
(SS  erfdjienen  bamalS  SBerfdüebenbeiten  etwa  in 
ber  StbenbmablSlebre  (1f  Slbenbmabl:  H,  7—9) 
in  berfelben  Ütirdbe  als  unmöglidj,  Wöbrenb 
beute  audj  fird)lidj  fonferüatiöe  greife  febr  biel 
größere  Sebrgegenfätie  als  felbftberftänbltdj  er* 
tragen,  ©o  mabnt  bie  ©efdjidjte,  nidjt  %u  rafdj 
neue  tbeologifdje  ©egenfäfce  als  für  bie  Äirdje 
unerträglid)  %u  beurteilen.  SIber  wer  überzeugt 
ift,  eS  gebe  bodj  eben  fdjlteßlidfr  eine  ©renje,  unb 
bei  uns  fei  fie  erreicht  ober  überfdjritten,  Wirb 
burdj  jene  Stfabnung  ber  ©efdjicrjte  bon  biefer 
Ueberjeugung  nidjt  abgebradjt  werben.  9Jur 
ift  bie  ̂ rage:  tvo  ift  bie  ©renje,  b.  i>.  waS  ift 
funbamental?  SSar  fdjon  ber  alte  *ßroteftantiS* 
muS  bier  nidjt  einig  (1[©Iaube;  VII),  fo  fdjeint 
eS  im  neueren  erft  redjt  nidjt  ju  gelingen,  bafür 
©runbfäfce  su  formulieren  (f.  2  a);  unfere  Beit 
ift  nidjt  in  biefem  ©tnne  belenntniSbilbenb.  ®ie 
Sftrdjenbebörben  entfdjeiben  tatfädjlidj  im  ein* 
jelnen  „Stalle"  barüber,  ob  ein  wegen  feiner 
Sebre  angefochtener  Pfarrer  im  Slmte  bleiben 
foll,  weniger  auf  ©runb  allgemeiner  unb  jebem 
befannter  formen,  als  auS  ibrer  ̂ Beurteilung 
ber  gerabe  bier  oorbanbenen  ©adblage.  tlar 
liegt  ber  ftall  —  aber  er  iuirb  eine  feltene  21uS= 
nabme  fein  — ,  ba^ß  ein  Pfarrer,  fidj  tiom  ebg. 
©lauben  entfernenb,  fdfjließtidj  böllig  beim 
©lauben  unb  83efenntniS  einer  anberen,  be* 
reitS  in  berfelben  ©egenb  organifierten  £irct)e 
anlangt.  S3ei  einem  öroteftantifdgen  Pfarrer  in 
ÜMndjen,  ber  innerlid)  Oöllig  beim  £atbolijiS= 
muS  anfäme,  tnäre  flar,  baß  er  audg  äußerlicb 
binüber  geben  müßte;  ebenfo  Wenn  einer  meiner 
©egenb,  wo  ̂ tbingianer  finb,  innerlid)  ju  biefen 
überginge.  SIber  in  foldjem  $atl  toirb  eS  bebörb= 
lidjen  StoangeS  nid)t  bebürfen.  S)ie  S3ebauto= 
tung,  fo  wenig  ein  ebg.  Pfarrer  fatbolifd)  lebren 

bürfe,  fo  toenig  bürfe  er  bem  55antbeiSmuS  ober 
SltbeiSmuS  bulbigen,  trifft  (audö  toenn  man  ibr 
äuftimmt  unb  bon  ber  &rage  abfiebt,  too  ber 
H  ̂antbeiSmuS  anfange,  mit  bem  Tf  SbeiSmuS 
unberträglid)  ju  tuerben)  bier  bie  ©adje  nidjt 
ganj,  fo  lange  ̂ antbeiften  unb  Streiften  bei  unS 
im  allgemeinen  nicrjt  als  ̂ onlurrensürcbe  or= 
ganifiert  finb.  llnb  ba%  ein  Pfarrer  SltbeiSmuS 
prebigt  unb  baS  felbft  sugibt,  toirb  faum  bor= 
fommen.  SBebauptet  er  aber,  toa§  ibm  als 
2ItbeiSmuS  borgetoorfen  toirb,  fei  bielmebr  ein 
geläuterter  ©otteSbegriff,  fo  toirb  eS  mit  barauf 
anfommen,  toie  er  ibn  berfüubtgt,  ob  fo,  ba^ß  ber 
©ctteSglaube  anberer  baburdj  berieft  toirb. 

2.  c)  S)icS  fübrt  auf  bie  f^rage  nad)  bem  ̂ er* 
bältniS  beS  Pfarrers  sur  ©emeinbe.  ^n 
ber  ü£at  bat  man  bon  ber  ©rfenntniS  auS,  in  b  a  1 1= 
lidjer  ©egrenjung  ber  S.  f  reib  ei  t 
ftünben  im  ̂ 5roteftantiSmu§  ber  ©egentoart  meift 
unübertoinblicbe  ©d)loierigfeiten  entgegen,  ibre 
©rengen  formell  ju  beftimmen  gefucrjt,  nidjt 
bogmatifd),  fonbern  etbifdj:  eS  fomme barauf 
an,  to  i  e  ber  Pfarrer  feine  21nfdjauungen  (unb 
feine  SIbtoeidjungen  bon  ber  fird)Iidjen  lieber* 
lieferung)  borgetragen  bobe,  ob  er  feiner  @e= 
m  e  i  n  b  e  9Inftoß  gegeben  f)(ibe  ober  aufbauenb 
hurte.  Offenbar  loirb  bier  baS  Urteil  uugleidj  fub* 
jeltiber  fein,  namentlidj  toenn  auS  ber  ©emeinbe 
fotoobl  für  als  gegen  ben  Pfarrer  Stimmen  laut 
toerben.  @S  lommt  aber  bier  bie  STatfadje  ju 
ibrem  3fted)t,  ba%  ber  Pfarrer  junädgft  bodb  feiner 
©emeinbe  bient.  llnb  ba%  bie  geiftige  Sage 
unferer  ©emeinben  febr  berfdjieben  ift  —  ettoa 
bie  einer  UniberfitälSgemeinbe  unb  bie  eines 
binterpommerftben  ®orf eS  — ,  toirb  zu  febr  außer 
adjt  gelaffen,  toenn  man  nur  bie  Üebereinftim- 

mung  beS  ̂ farrerS  mit  „bem"  firdE)lid)en  S3e= fenntniS  örüft.  SlnbererfeitS  fann,  toenn  ein 
Pfarrer  burdj  ©djriften  toirft  unb  auStoärtS 
Vorträge  bält,  natürtidj  nid)t  bloß  nacr)  feinem 
SSerbältniS  ju  feiner  OrtSgemeinbe  gefragt 
werben.  SBer  fid)  mit  feinem  $irdjenbegriff 
ben  H  S^bepenbenten  näbert,  toirb  Slbfefcung 
eines  Pfarrers,  ben  bie  ©emeinbe  §u  bebalteu 
toünfdjt,  abiebnen.  S)te  ̂ rage,  intoietoeit  ber 
Pfarrer  S.freibeit  baben  folle,  beftebt  aber  aud) 
für  bie  felbftänbige  ©inäelgemeinbe,  nidjt  nur 
für  große  Sftrdjenförfcer,  bie  fid)  Sebreinbeit  ju 
erbalten  fudjen.  ©djließlitb  fielen  bier  stoei 
Sntexeffen  gegeneinanber:  1.  bie  ©e* 
meinben  bürfen  nid)t  foldjen  Pfarrern  preis* 
gegeben  werben,  bie,  mit  bem  ©lauben  ibrer 
Sftrdje  gänälidj  serfallen,  bielleidjt  and)  obne 
nodj  ̂ üblung  mit  ben  religiös  lebenbigen  ©lie= 
bern  ber  ©emeinbe  ju  baben,  bod)  eigenfinnig 
ober  gar  auS  nieberen  93eWeggrünben  ibr  Slmt 
bebalten  wollen;  —  2.  S)ie  Pfarrer  fteben 
unter  einem  (ber  31ufridjtig!eit  bieler  gef  äbrlidjen) 
®rurf,  wenn  fie  wiffen:  „wir  fönnen  für  Heber* 
jeugungen  (je^ige  ober  etwa  sufünftige)  abge* 
fett  werben"  (f.  bierüber  2d).  Unb  baS  Buitauen 
äur  SSabrbaftigleit  ber  ©eiftlicgen,  baS  ber  ebg. 
SHrdje  in  unferen  Sagen  böd)ft  nötig  ift,  leibet 

©djaben  burd)  bie  „§älle".  ©S  ift  nidjt  etwa 
baS  erfte  biefer  Sntereffen  rein  baS  ber  ©emein* 
ben,  baS  i weite  rein  baS  ber  Pfarrer;  S3e* 
fämfcfung  beS  fittlid)  ©efäbrlid)en  muß  allen 
ebg.  (Djriften  gleidbmäßig  widjtig  fein.  SeneS 
Sntereffe  am  ©djufe  ber  ©emeinbe  wirb,  fo= 
Weit  eS  fidj  um  ©egenfalj  ber  ginselgemeinbe 
sum  Pfarrer  banbelt,  im  wefentlidjen  gewab« 
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butd)  ben  ©cbraeijer  Braud),  bie  Pfarrer 
auf  geit  SU  raäbten;  eiueu  uumöglidj  ®eraor= 
beueu  raäf)lt  mau  nicf)t  raieber.  28er  aber  bamit 
rennet,  (Shtäefgemeinben  raürben  au  Pfarrern 
feftbalten,  bereu  Sebre  ber  ®efamtfird)e  uner* 
trägtitf)  fei,  rairb  tu  jenem  Brand)  feine  genü= 
geube  ©i(f)ert)eit  fiubeu.  Unb  bafj  er  aud) 
fonft  feiue  ©d)attenfeiten  bat,  ift  offenbar. 
@d)tießtid)  fommt  mau  fiter  auf  bte  $rage  be§ 
größeren  ober  geringeren  3utrauen§  p  ben 
Pfarrern.  38o  überfebbare  Berbältniffe  fiub  (rate 
bei  ben  H  üperrnbutern),  rao  uiemaub  in§  Stmt 
fommt,  ben  man  nidjt  al§  aufrtdjtigen  uub  redb> 
lidjen  ßbarafter  fennen  gelernt  bat,  rairb  man 
fid)  nidt)t  um  ©efefee  unb  ©djuimtaßregetn  gegen 
foldt>e  Pfarrer  müljen,  bie  innerlidj  ibrem  Sfmte 
entfrembet  raerbeu;  man  raürbe  bertrauen,  ba% 
foldije  bon  felbft  gingen,  ̂ n  unfereu  £anbe§= 
firdjen,  rao  bie  Berbältniffe  oft  ferjr  unüberfidjt* 
lid)  fiub,  gitt:  raer  fürdjtet,  e§  raürben  oft  Pfarrer 
in  unraürbiger  SBeife  am  91mte  fteben,  benen  baZ 
ibren  Ueberjeuguugeu  nadj  uumöglidj  fein 
müßte,  ber  rairb  nidjt  auf  gefejjltdje  Mittel  ber* 
äidjten,  foldje  Pfarrer  *u  entfernen,  audj  raenn 
er  iene§  jraeite  ̂ ntereffe  in  feinem  gangen  ©ruft 
raürbigt,  ba%  nämlid)  bie  brobenbe  2lmt§entfefcung 
ber  2tufridjtigfeit  ber  ©eifttidjen  uub  bem  $u* 
trauen  %u  \i)xet  SSabrbaftigfeit  gefäbrltdj  raer* 
ben  tonne.  38er  nid)t  mit  foldjen  unerfreulichen 
fällen  reebnet,  fanu  für  9lbfdjaffung  all  foldjer 
(öefeke  eintreten.  SBollte  man  ben  ©cbanfen  bi§ 
jum  äußerften  burdjfübren,  ba%  feine§fall§  bem 
Pfarrer,  ber  um  feiner  Ueberjeugungen  raillen 
im  2(mte  unmöglich  rairb,  irgenb  raeldjer  äußere 
9Jad)teit  zugefügt  raerbeu  bürfe,  fo  ergäbe  ftd); 
formell  bleibt  er  im  2lmt,  nur  raürbe  bie  Sftrdje, 
um  bie  ©emeinbe  nidjt  ibm  ju  überlaffen,  ibr 
einen  ätueiten  Pfarrer  geben,  ber  in  firdjlidjem 
(Sinne  rairft.  Bor  rairtfdjafttidjem  9endjteil  be* 
raabrt  raäre  jener  aber  aud),  raenn  er  jraar  ba§ 
9tmt  berlöre,  aber  fein  ©ebalt  behielte.  5Iudj  biefe 
Regelungen  ber  Singe  tjätten  ib?e  ©d)raterig= 
feiten.  %üx  un§  banbelt  e§  fid)  aber  sunädjft 
nid}t  barum,  fold)e  lon!reten  Berfudje  einer  Sö= 
fung  be§  Problems  §u  f onftruieren ;  raorauf  e§ 
anfam,  raar,  ba§  Problem,  ben  ©egenfafc  sraeier 
^ntereffen  in  zeigen. 

2.  d)  Wan  laun  e§  nodj  bon  auberer  (Seite  ber 
Zu  berfteben  unb  zu  löfen  fudjeu.  38a§  erfdjeint 
natürlicher,  als  ba$  ber  Pfarrer,  raenn  feine 
Ueber§eugungen  mit  feinem  5tmt  unberetnbar 
raerbeu,  biefeS  nieberlegt?  Unb  bodj  ift  e§  für 
einen  Wann,  namentlid)  in  fbäteren  Qabren  unb 
raenn  er  (Srnäbrer  einer  Familie  ifi,  oft  fefjt 
fdjraierig,  nodj  in  einem  auberen  Berufe 
Unterbau  §u  fiubeu.  9£un  mag  e§  feltene  9lu§* 
nabme  fein,  ba*ß  in  fächeren  ̂ bten  uod)  bie 
religiöfen  Ueberjeugungen  fid)  raanbelu.  Wan 
mag  baber  su  bermeiben  fudjen,  baß  Geologen 
allgu  früb  in§  Pfarramt  fommen;  bei  ben  meis 
ften  erfolgt  bod)  ber  Stbfdjlufc  be§  Uniberfität§* 
ftubium§  bor  bem  25.  Stobre.  ®iefe§  ©tubium 
bereitet  fie  nun  normaler  SBeife  nur  auf  einen 
Beruf  bor,  unb  sraar  einen,  ber  ganj  beftimmte 
Ueberseugungen  erforbert.  Siegt  nid)t  immer 
etraa§  3Jci|lid)e§  barin,  bah  iemanb,  um  e§  fd)arf 
au§äubrüden,  für  bie  Vertretungen  bon  ®efin= 
nuugen  Besablt  rairb?  Unb  fiub  nid)t  Ueber= 
Beugungen  befto  raertboller,  \e  unabbängiger  bon 
äußeren  SJiotiben  fie  erraorben  unb  feftgebalten 
raerbeu?  ©o rairb  e§  gum  Problem,  ob  mau  raei* 

ter  in  ber  bi§berigeu  SSeife  bie  Geologen  nur 
auf  biefen  einen  Beruf  bm  ftubieren  laffen  foll 
(benn  ob  iemanb  Pfarrer  ober  5Religion§lel)rer 
ift,  mad)t  bier  grunbfäfelidj  uid)t§  au§).  Sn  an* 
bereit  Berufen  raie  bem  be§  9lid)ter§  finben 
fid)  biefe  ©djraierigfeiten  bod)  nur  in  gerin= 
gerem  Sttafje.  ©d)leiermad»er  meinte,  jeber 
Sbeologe  folle  sugleid)  fid)  einige  Borbilbuug  für 
einen  anbereu  Beruf  erraerben.  SieS  allgemein 
burd)äufül)ren,  raürbe  aber  beute  geraiß  nod) 
febraieriger  fein  als  bamal§.  Seid)ter  rairb  fein, 
bafj  mau  Pfarrern,  bie  burd)  ibre  innere  @nt= 
raidluug  für  ba§  SImt  uutauglid)  raerbeu,  burd) 
au§reid)enbe  Unterftüfeuug  ben  Uebergang  in 
einen  anbereu  Beruf  ermöglicht  ober  fie,  raenn 
fie  basu  %n  alt  fiub,  rairtfdjaftlid)  fid)er  [teilt. 

3.  ®a§  fübrt  %u  ben  prafttfdjen  Sor* 
berungen.  Obböllige  S.  freibeit 
gu  forbern  fei,  barüber  tonnen,  raie  fid)  au§  bem 
oben  ©efagten  ergibt,  aud)  Slnbänger  eiue§  ent* 
fd)iebenen  fird)lid»en  U  Siberalismu§  berfd)iebeu 
beuten;  e§  bangt  baZ  bon  ben  fonfreten  fird)= 
lid)en  Berbältniffeu  uub  bon  bem  3tttrauen  q^ 
tiaZ  man  überbauüt  in  bie  Sftenfdjen  fe^t.  Ob 
man  bie  9Dröglid)teit,  einen  Pfarrer 
um  feiner  Sebre  raillen  feineg  3tmte§  %u 
entbebeu,  aud)  für  ben  $atl  boben  raill, 
ba%  feine  ©emeinbe  ju  ibm  ftel)t,  bangt  bon 
bem  Ülirdjenbegriff  ah,  ben  man  bat.  2)a§  bie 
©emeinbe  nid)tnur  gebort  raerbe,  fonbern  mit  %u 
entfdjeiben  h,ahe,  ift  eine  billige  ̂ orberuug,  bie  im 
öreußifcben  S^lebregefe^  (f.  u.)  nidjt  erfüllt  ift. 
%ex  ©nraanb,  fie  fei  nicf)t  unparteiifd),  trifft 
nidjt;  rairb  ber  ©eneralfutjerintenbent  immer 
untoarteiifd)  fein?  S)ie  21mt§entbebung  aber 
raürbe  bisweilen  aud)  nur  für  bie  betr.  ©emeinbe 
au§sufäred)en  fein;  raer  an  einem  Ort  uumöglicf) 
ift,  braucht  e§  nidjt  in  allen  ©emeiuben  berfelben 
^irdje  &u  fein.  Unabbängig  bon  ber^rage,  inraie* 
raeit  grunbfä^lid)  S.freibeit  befteben  foll,  ift  bie 
^orberung,  beraltete  S.berpfüdjtungS* 
formein  absufd)affen  ober  %u  änbero,  bie 
mit  unferer  religiöfen  unb  tbeologifdjen  Sage  un* 
bereinbar  fiub  (f.  @ö.  2037).  ©rraägt  man  aber, 
bafj  fie  meift  entraeber  unerfreulid)  mebrbeutig 
fiub  ober  bod)  leid)t  einmal  beralteu  raerbeu, 
fo  rairb  man  barauf  beräid)ten,  fie  fo  formulieren 
Zu  raollen,  bafj  fie  ben  9tedjt§grunb  zur  3Imt§* 
entbebuug  eine§  Pfarrer?  bilben  fönnen,  fie 
bogmatifd)=iuriftifd)  au§juf eilen,  ©n  religiös 
fittlid)e§  ©elöbniS  mag  bleiben,  foraeit  e§ 
erraünfd)t  fd)eint.  Sie  Bebörben  urteilen  aber 
fcf)on  beute  bei  Sebtbroseffen  raeniger  auf  ®runb 
ber  S.betbfüdjtungSformeln,  al§  au§  ber  ton* 
treten  Sage  berauS;  man  mad)e,  raa§  Satfad)e 
ift,  aud)  äuntdkunbfafc.  Saß  ber  um  feiner  Sebre 
raillen  abgefegte  ̂ farrer  nid)t  auf§  $;flafter  ge= 
raorfen  raerbeu  bürfe,  ift  neuerbingS  immer  all* 
gemeiner  anerfannt  raorben.  ©o  ift  ba§  B  e  r  = 
f  a  b  *  e  n  bei  9mfecf>tung  ber  Sebre  eine? 
Pfarrers  aud)  formell  §u  fonbern  bom 
^Sifjiölinarberfabren  unb  einer 
eigenen  Bebörbe  su  überraeifen;  namentlid)  bie 
II  @bg.  Bereinigung  bat  ba§  in  Preußen  berlangt. 
Beibe  ̂ orberuugen  fiub  für  bie  Sanbe3fird)e 
ber  9  älteren  preußifdjen  ̂ robinjen  erfüllt 
burd)  baS  fogen.  preußifebe  S^rlebte* 
gefe$  bon  1910  (bgl.  U  tefeer  ufra.,  ©ö. 
1079).  &ier  rairb  ein  1f  @örud)follegium  für 
fird)lid)e  Sebrangelegenbeiten  erridbtet  uub  bem 
Pfarrer,   ber  um  feiner  Sebre   raillen  feines 
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2tmte§  entboben  roirb,  ein  9hibegebalt  gewährt, 
ferner  muß  eine  23ebörbe,  bie  im  Notfall 
ben  Pfarrer  roegen  feiner  Sebre  entfernen  foü, 
SSertreter  ber  tb eologifdjen  SSiffen* 
f  dj  a  f  t  unter  i^ren  SDtttgliebern  baben,  roie  e§  in 
Preußen  ber  %ali  ift.  SSenn  aber  tatfäd)tid) 
foldje  S3ef)örben  nttf>t  bloß  banadj  urteilen  roer= 
ben,  roie  ber  Pfarrer  feine  9Infdjauungen  bor= 
getragen  bat,  fonbern  audj  banacf),  ob  fie  biefe 
3fnfcrjauungen  für  richtig  bolten,  müßte  fonfe* 
quenter  SSeife  nidjt  bloß  gegen  eine  allju  fritifdje 
Geologie,  fonbern  etientuell  aucrjgegen  t  b  e  o= 
logifdje  Sftüdftänbigfeit  borgegangen  roer* 
ben.  ©eroiß,  roiffenfdjaftlidje  fragen  roerben  nidjt 
gertdjtltdj  entfdjieben,  unb  nie  roirb  ber  ̂ roteftant 
feine  Sftrdjenbeljörben  für  unfeblbar  balten.  Stber 
roenn  99el)örben  über  firdjlidje  Sebrftreitig feiten 
tatfädjlidj  audj  tbeologifdj  urteilen,  bann  follen 
fie  e§  nadj  beiben  (Seiten  bin.  2)er  <Safc,  baZ 
S3efenntni§  fei  nidjt  ©egenftanb  ber  ftrd)lid)en 
©efefcgebung,  fönne  alfo  erft  redjt  nid)t  burdj 
firdjltcrje  Sftcbterfprüdje  geänbert  roerben,  ift  eine 
burdj  bie  Satfadjen  überholte  ̂ Beteuerung,  mag 
er  fidj  audj  in  Dielen  ̂ irdjenberfaffuugen  fin= 
ben.  Gmblidj  aber  roerben  in  ber  gegenroärti* 
gen  Sage  bie  beutfdjen  ebg.  SanbeSfirdjen 
nur  bann  bor  immer  fdjroereren  Grrfdjütterungen 
beroabrt  bleiben,  roenn  an  ben  berantroortlidjen 
©teilen  bie  Srfenntni§  roädjft,  roie  infonfequent 
btelfadj  Bi§t)er  borgegangen  rourbe  (f.  ©t>.  2038), 
unb  ber  ©ntfdjluß  ftärfer  roirb,  in  SSürbigung 
unferer  tbeologifdjen  unb  religiöfen  Sage  bem 
au§  ftrdjlidj  fonferbatiben  greifen  berau§  be* 
ftänbig  roieberfjolten  SSerlaugen  nadj  ftrengerer 

„Sebräudjt"  rufjig  su  roiberfteben  unb  m  e  b  t 
S.  f  re  i  b  e  i  t  su  geroäbren .  Unb  ebenf  o  muß  bei  ben 
SÖiebrbeiten  ber  ©rmoben  ba%  33erfiänbni§  bafür 
junebmen,  ba%  mandje  ber  befrebenben  S.ber* 
fcflidjtungen  unb  mandje  liturgifdje  Drbnuugen, 
befonber§  ber  borgefdjriebene  ©ebraudj  be§  %po* 
ftolifum§,  in  bielen  fällen  baZ  ©eroiffen  foldjer 
Sbeologen  belüften,  bie  im  übrigen  iljrer  Üftrdje 
ju  bieuen  roorjl  fäbig  unb  bereit  finb.  SBebanbelt 
man  foldje  ®inge  al<3  SSKadjtfragen,  fo  ift  ber 
©djaben,  ben  bie  $irdje  nidjt  nur  in  ibrem  2m= 
feben  bor  ber  SSelt,  fonbern  in  fidj  felbft  erleibet, 
unberechenbar. 

Sie  Siteratur  ift  febr  umfangreid),  befonbers  aus  ben 

Seiten,  roo  bie  S.betpflidjtung  umftritten  toat:  in  Seutfdj» 

lanb  ju  «Jlnfang  unb  Gmbe  bes  18. ,3rjb.s  unb  hneber  feit  etwa 
1830.  Sul:  «Baut  #tnfd)ius:  Sas  Äird)enretf)t  ber 

Äatrjolüen  unb  «Broteftanten,  SBb.  III,  1883,  ©.  218  ff.  — 
Ueber  bie  neueften  Sefjrorbnungen  im  ftatrjolijismus  f.  b.  Sit. 

unter  TI  «Jteformtatfjoltsismus.  —  Ueber  bie  ©ntftefjung  ber  S.» 
beröftidjtung im  SBroteftantismus julefet:  «J5  a  u  I  S  r  e  W  s: 
Sie  Drbination,  Prüfung  unb  S.berfcfHditung  in  SBittenberg, 

1904;  —  Otto  SRitfdil:  Sogmengefdjitfjte  bes  «Brote- 
ftantismus  I,  1908,  ©.  212  ff;  —  «Baut  %  f  d)  ädert: 
3)ie  ©ntfteljung  ber  IutB,erifrfjen  unb  ber  reformierten  ftirtfjen- 

le^re,  1910,  @.  372  ff.  —  Siteraturangaben  ju  ben  (Streitig- 
leiten bis  aur  1.  Sälfte  be«  19.  3t)b.ö  bei  (5.  fföltner: 

(Stjmbolil  ber  lut^.  Äirtfje,  1837.  teuere  Siteratur  bei 

3Hcr)ter.2>ot>e.Äaf|I,  Sird)enretf)t,  1886  >,  <B.  948.  — 
®ute  Sarfteltung  ber  ©eftf)icr)te  in  einem  einzelnen  Sanbe 

(Saöjfen)  gibt  9H.  Ä  r  e  n  I  e  1: 9teügion«eib  unb  SSefenntni^« 

ber»fli(f)tung,  1869;  —  ®ie  geltenben  SSeftimmungen  bei 

^ermann  2ßulert:  ®ie  S.berpflidötung,  1906*;  — 
S)ie  OrbinationSöerüflitfitungen  bei  ®.  2öbe r:  Sie  im 

eög.  3)eutftf)Ianb  geltenben  OrbtnationSberpflicfjtungen,  1905. 
3u  2  unb  3:  Ueber  bie  S.berpflidjtung  ber  tljeol. 

Uniüerfität«Ieb,rer    ßrirf)    $aupt:    Sie  $ird)e  unb  bie 

fbeol.  S.freibeit,  1881.  Ueber  bie  ber  Pfarrer:  SR  i  er)  t  e  r« 

S  o  ö  e  •  «  a  b  I  unb  bie  bort  genannte  Siteratur,  f.  o. 
©enannt  fei  nod):  g.  Srf)leiermacr)er:  Ueber  ben 
eigentümtirf)cn    SSert   ftjmbolifcfjer    SBüdfjer    (®ef.  5s5erte, 

1.  2lbt.,  5.  S3b.,  6. 423  ff) ;  —  S  e  r  f.:  an  b.  6öltn  unb  Sctjulj 

(ebba.  667  ff);  —  S  er  f.:  «Braltifdje  Sbeologie,  1850  (®ef. 

SBerle,  1.  8föt.,  13.  S8b.),  <S.  622  ff ;  —  '©  1 1  o  S8  a  u  m  - 
garten:  Ser  »roteftantiftfje  Set)rüro3efj  (ZprTh  1900, 

(£.53  ff);  —  9Kart.  «Rabe:  Keine  Seljre,  1900;  — 
SIm  augfübrlirfjften:  3.  ©.  &.  3?o  t)  an  nf  e  n:  antfeitige 
Unterfudjung  ber  SRerfjtmäfsigfeit  ber  SSeröflirfjtung  auf 

ftjmb.  a3ütf)er,  1833;  —  3um  religiöfen  Sßerftänbniä:  3. 
ßaftan:   Sie  SSerüftirfjtung  auf  baä  a3e!enntni«,  1898»; 
—  «JJlit  gutem  «JKaterial  jum  pxew.  ̂ rrlebrcgefefe,  aber 
berftänbniäloS:  Cfb.  ̂ ubrid):  Sa§  SJerf obren  gegen 

©eiftlicbe  bei  Seb,rirrungen ,  1909.  Sie  SSerbanblungen 

ber  preufiifcben  ©eneralfrmobe  1909  über  bas  fogen.  Srr= 
lebregefe^  finb  in  (Sonberbrud  erfdjienen  1910  (Serlin,  SSBie» 

ganbt  unb  ©rieben).  —  $.  2K  ul  e  r  t:  iSabrljaf tigteit  unb 
S.berbflidjtung,  1911;  —  Sie  fittlicfien  93ebenfen  ge= 
gen  bai  tjerrfdjenbe  Softem  am  einbrüdtidiften  bei 

6b,riftotib,  HSdjrempf:  3ur  «J5farrer?frage,  1893, 

unb  $ur  [Reform  beä  ebg.  «Pfarramts,  1911.  —  $um 

galt  3atl)0  finb  mehrere  ̂ efte  „Slttenftüde"  bei  «TCeub» 
ner,  fiöln,  erfdjienen,  oon  fonftigen  (Sdjriften  bgl.  9R  a  r  t. 

SRabe:  3atb,o  unb  ̂ arnad,  1911.  «JKuIert. 
ßetjroifariat.  ^n  mebreren  beutfdjen  ebg. 

Sanbe§fird»en  (Slltpreußen,  ©d)Ie§roig=5)oIftein, 
^ranlfurt,  ̂ annober  lutb.)  gebort  in  neuerer 
Seit  ein  (meift  einjäbriger)  Slufentbalt  be§  Wan* 
bibaten  ber  Sbeologie  bei  einem  praftifdjen 
©eiftlidjen,  baZ  fogen.  S.,  äur  51u§bilbung  für 
baZ  Pfarramt  (1f  ̂farrerborbilbung).  2) od)  ift 
e§  infofern  nidjt  gleichmäßig  obligatorifd»e  S)urd)s 
gangsftufe  für  fömtlicbe  Äanbibaten,  al§  ein 
Shirfu§  im  if  ̂Srebigerfeminar  e§  erfe^en  fann; 
bie  SSebingungen  bafür  finb  in  ben  einzelnen 
ftirdjen  berfdjieben.  S"  SSraunfdjroeig  beftebt 
ein  gans  fafultatibe§  S.  Sie  91bfidjt  ift,  bem 
^anbibaten  ©elegenbeit  gu  geben,  ,,fid)  im  ber= 
trauenSbollen  Stnfdjluß  an  erfabrene  ©eiftlidje 
mit  ben  Aufgaben  unb  ©efdjäften  be§  geiftlidjen 
9Imte§  unb  ben  S3ebürfniffen  einer  £ird)gemeinbe 
befannt  ju  madjen  unb  fid)  unter  fürforglidfier 
Anleitung  in  ber  §lu§übung  Jp aftoraler  Arbeit  gu 

üben"  (21Ut)reußen).  ©a§  S.  ift  fomit  bom  $üf§* 
bifariat  fdjarf  gu  unterfdjeiben.  ®er  Sebrbifar 
foll  in  ber  Siegel  in  $au§  unb  Familie  be§  mit 
feiner  Seitung  betrauten  ©eiftlidjien  (ber  für  ben 
entftebenben  Stufroanb  entfd)äbigt  roirb)  91uf= 
nabme  finben.  31ud)  auf  bie  tbeologifdje  $ortbil= 
bunfl  foll  9iüdfid)t  genommen  roerben ;  bod)  f ommt 
biefer  3tt>eig  ber  3tu§bilbung  im  S.  jebenfall§ 
burebfdinittlid)  erbeblid)  roeniger  ju  feinem  9ted)t 
alS  im  ̂ ßrebigerfeminar.  S)ie  ©djroierigleit  ber 
©inricrjtung  liegt  in  bem  Itmftanb,  ba%  itjre 
günftige  SSirfung  ganj  unb  gar  bon  ber  $erfön= 
Iid)feit  be§  leitenben  Pfarrers  abbängt,  ju  einem.- 
guten  Seil  fogar  bon  ber  fyrage,  ob  biefem  baZ 
eigene  21mt  bie  nötige  Seit  gu  eingebenber  S3e= 
fdjäftigung  mit  bem  Sebrbifar  freiläßt.  S.  unb 
^rebigerfeminar  follten  fid)  übrigens  im  tbeol. 
SÖilbungSgang  nid)t  au§fd)Iießen,  fonbern  auf* 
einanber  folgen. 

«Baut    @-d)oen:    Sa«  ebg.  ffirdjenredjt  in  «JJreufsen, 
2.  S3b.  1906,  1.  2Ibt.  §  54;  —  91  u  g  u  ft  SBätfjtler: 

©bg.  «Bfarramtsfunbe,  1905;  —  21  r  n  o  I  b  §ein:  Swr 
tanbibatenausbilbung  («JBreufj.fiirdjenä.  1907,  ©.629—633); 
—  Serf.:  JBüariat  ober  «JJrebigerfeminar?  (ebenba  1908, 
©.  595  ff);  —  3K  a  r  t  i  n  ©  I  a  f  e  n:  «Brebigerfeminar  unb 
«Büariat  (ebenba  1908,  ©.  37  ff.  51  ff.  646  ff);  —  «ßaul 
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©ennridf)  unb  gbuarb  {Jrljr.  ö.  b.  ©oljj:  Sie 
öraftifcrje  StuSbilbung  ber  ebg.  ©eiftlicrjen  (in:  9?acf)ritf)ten 

avß  bem  eög.  <Jkebigerfeminar  Sßitienburg,  1909);  —  @. 
9Jifce:  Slnftettung  unb  SJoröilbung  ber  ©eiftlidjen  ber 

eög.  £anbe3rir<f)e,  1900  (tjier  bie*  ein{d)Iägigen  gefefclidjen 
unb   beprblitfjen   SSeftitnmungen   für    SJSreufjen).    Srijiau. 

ßebrsudjt  1f  £ebrberbflid)tung  ufm.   U  fefcer 
ufm.  %  Siisiplinarberfabren  U  ©prudjfollegium. 

£e  Sai  (SaiuS),  6 1  a  u  b  i  u  3,  U  Sngolftabt,  2. 
ßeib  unb  Seele  U®uali£mu§,  1 IfGntergie  ufm., 

4.  5.  U  «ßaralleliSmuS  H  SDcenfdj  U  ©eele. 
ßeibeigenfdjaft  IfStgrargefdndjte:  11,4.8.11. 
ßeibnis,  ©o  ttf  rieb  Sßilbelm  (1646 

big  1716),  Söegrünber  ber  beutfdjen  Sß&iiofofl&ie 
be§  18.  Sf)b.§  (U  ̂ «ofot)f)ie,  teuere;  IfSIuf- 
flärung,  3  a.  b),  geb.  oI§  ©olm  eine!  $rofeffor§ 
ber  SO^oral^fjilofoprjie  in  Seibsig,  ftubierte  ba* 
felbft  ̂ ilofop^ie,  SJcatbematü  unb^ura.  2Be* 
gen  feiner  ̂ ugenb  in  Setpsig  jur  Softorprüfung 
nidjt  gugelaffen,  promobierte  er  1666  in  2tltorf. 
9Jcan  bot  itjm  fogleidj  eine  ̂ ßrofeffur  an,  bie  er 
aber  im  Srang  nad)  praftifdjer  Betätigung  aul* 
fdjlug.  Qsr  trat  sunädjft  in  furmainsifdje  Sienfte. 
1672  ging  er  mit  politifdjen  Aufträgen  nad) 
$ari§,  bor  allem  um  burd)  feinen  33orfd)Iag  einer 
Eroberung  SlegrjptenS  Submig  XIV  fem  Seutfdj* 
lanb  abjulenfen.  2Bar  audj  biefe  -Uctffton  erfolg* 
lol,  fo  mar  bodj  ber  ̂ arifer  Stufentbalt  miffen* 
fdtjaftlid^  für  ibn  fer)r  frudjtbar.  @r  entbedte, 
gteidjäeitig  mit  IfSftemton  unb  baburdj  mit 
biefem  in  einen  Banf  um  bie  Priorität  bermidelt, 
bie  Sifferentialredjnung.  1676  mürbe  er  all 
S3ibIioii)efar  unb  ipofbiftortograpb  nad)  £>an* 
nober  berufen.  (Sine  9teir)e  bebeutenber  ©e* 
fdjidjtlmerfe  berbanft  feinen  $orfdjungen  über 
bie  Slbftammung  ber  SBetfen  ibre  ©ntftebung. 
Sie  ̂ erjogin,  fpätere  SEurfürfttn  ©opbie  interef* 
fierte  fid)  für  £.  aljnlid),  mie  iljre  ©djmefter 
Gülifabetb  für  H  SeScartel.  SRoü)  fruchtbarer  mar 
ba$  SSerl)älrni§  gu  ibrer  Sodjter  ©opbie  QH)ax* 
lotte,  ber  erften  preußifdjen  Königin.  ©ie  regte 

bie  „j£beobigee"  an  (f.  unten)  unb  unterftüfcte 
£.§  $lan  ber  ©rünbung  ber  „(Sozietät  (fpäter 

Slfabemie)  ber  Söiffenfdjaften"  in  Berlin  (H  Slfa- 
bemie,  3),  bie  für  £.  im  Sienft  feiner  proteftan* 
tifd}en  U  tlnion§befttebungen  fomobl  (f.  unten), 
mie  feiner  SDcifftonlpläne  ( H  ̂eibenmiffion :  III, 
6b-  1993)  ftanb.  £.  leitete  bie  Slfabemie  bon 
föannober  au§  unb  toanbte  babei  felber  tnie 
subor  fein  igntereffe  gleidjmäßig  ben  berfd)ie* 
benen  gmeigen  ber  Söiffenfdjaft  ju.  Stu^gebenb 
bon  ber  fein  ganjel  Softem  beftimmenben  „all* 
gemeinen  ßbaralteriftit",  faßte  er  fdjon  ba§ 
Problem  einer  Söeltfdjrift  unb  einer  SSelt* 

faradje  in§  3tuge.  %n  feinem  SSerf  „^rotogäa" 
mill  er  bie  Gmtroidhmg  ber  @rbe  big  jum  Söeginn 
ber  9Kenfd)engefd)id)te  barftellen  (eine  SSorbe* 

i  reitunfl  bon  H  üperber§  „Sbeen")  ©o  febr  ber* 
teilte  er  in  genialer  SSielfeitigfeit  feine  9lrbeit§* 
fraft  auf  bie  berfdjiebenen  Siffenfd)aften,  ba% 
er  barüber  nie  gu  einer  ftjftematifdjen  ©arftel* 
lung  feiner  $  b  i  l  o  f  o  i)  b  i  e  tarn,  ©ein  raft* 
lofer  £ätigleit§brang  sog  ibn  ftet§  babon  binnjeg 
ju  neuen  jjraftifdjen  Aufgaben.  ®r  mar  über* 
baubt  nid)t  ein  ©tiftematifer,  ber,  bon  ©inem 
©runbgebanfen  aulgebenb,  ein  fefte§  ©tjftem 
erftrebte,  fonbern  bat  bie  ibm  eignen,  fbejififd) 
fi.fdien  Sebren  bon  berfdjiebenen  Gegriffen  au§* 
gebenb  unb  in  geitlid)  getrennter  9tu§einanber* 
fe^ung  mit  anbern  Senfern  entluidelt,  nid)t  obne 
ba%  fid)  babei  SBiberfprüdje  einftellten  unb  bie 

berfdjiebenen  ©djriften  fid)  an  einanber  fließen, 
©ie  finb  faft  alle  ©elegenbeitlfdjriften.  —  S.§ 
Sebre  bon  ©Ott  unb  Söelt  ftebt  im  ©egenfafc  gu 
U  ©btnoja.  SSobl  follen  alle  ©rfd) einungen  ber 
SBelt  auf  ir)re  natürlid)en  Urfad)en  gurüdgefübrt 
toerben  (H^aufalität),  be§balb  aber  bod)  aud) 
anerfannt  toerben,  bafj  fie  nadj  3tt>eden  bin* 
ftreben  (USefeoIogie).  TOd)t  nur  eine  ©ubftang, 
fonbern  unenblid)  biele,  bie  SK  o  n  a  b  e  n ,  bil* 
ben  bie  äßelt;  e§  finb  fleinfte  Seildjen  (bgl.  bie 
Sttomenlebre;  U  (Energie  ufto.,  3  a),  au§  Körper 
unb  ©eele  beftebenb  unb  ein  ©tufenreid)  bon 
nieberer  §u  bödjfter  SSollfommenbeit  barftellenb. 
®er  menfd)lid)e  Körper  beftebt  au§  bielen  niebri* 
geren,  bie  menfd)lid)e  ©eele  au§  einer  bodjent* 
midelten  SKonabe.  ®aber  bat  leitete  eine  9lrt 
SSorberrfdjaft.  ©ie  fann  aber  nidjt  bireft  auf 
bie  forüerlidjen  SKonaben  mirfen,  ba  älnifdjen 
ben  aJconaben  feine  SC3ed)feIroirfung  befteben  foll. 
SSielmebr  finb  bie  forrefbonbierenben  SSorgänge 
in  berfd)iebenen  SDZonaben  ju  benfen  roie  böllig 
felbftänbige  boneinanber  getrennte  llbrmerfe, 

bie  nur  be§balb  genau  in  allen  Steuerungen  gu* 
fammenftimmen,  meil  fie  ibr  ©d)öbfer,  ©ott, 
gemiffermaßen  gleid)geftellt  unb  reguliert  bat 
(^räftabilierte  Harmonie;  eine  bem 

„Dffafionali§mu§"  bon  1f  ©eulincj  unb  Tf  9)cale* 
brandje  berroanbte  Sbeorie).  ©Ott  ift  fo  ber 
einzige  Sufammenbalt  ber  SSelt  bon  SDconaben, 

toomit  feine  S3egeid)nunö  al§  „böd)fte  SJconabe" 
freilid)  nid)t  gang  in  ©inflang  ftebt.  SSon  blei* 
benber  93ebeutung  ift  S.§  üöintueil  auf  bie  ftufen* 
tneife  ©nttnidlung  in  ber  Söelt  (*[[(£nth)idlung§* 
lebre,  1. 2),  auf  bie  unbeiuufjten  SSorftufen  be§ 
bemußten  S)enfen§  (Unterfdjeibung  ber  einfadjen 
SSorftellung  =  ̂ erjeption  unb  ber  bemußten 
SSorftellung  =  typpetheption),  unb  auf  bie  58e* 
beutung  ber  Qrvede  (H  SEeleologie).  —  3Sa§  feine 
r  e  l  i  g  i  ö  f  e  unb  tbeologifdje  ©tellung  be* 
trifft,  fo  finbet  fid)  bei  ibm  ein  unauSgegli* 
d»ene§  9Jebeneinanber  bon  9totionali§mu§  (bgl. 
1f  ©rfenntniltbeorie,  4,  <&p.  449)  unb  Offen* 
barungSglauben  (H®ei§mu§:  I,  3  c).  ©egen 
Seiften  unb  H  ©oginianer  bat  er  al§  Apologet 
baZ  9led)t  ber  Offenbarung  unb  bie  SBabrbeit 
d)riftlid)er  Sebren,  aud)  ber  ©äfce  ber  ortbobojen 
GHjriftologie  unb  Srinitätllebre,  berteibigt,  Sefu§ 
fann  ibm  all  bloßer  9Jcenfd)  nidjt  mebr  SKittel* 
bunft  aller  religiöfen  3Serebrung  fein,  unb  ber 
Dffenbarunglglaube  ift  ibm,  ba  er  nid)t  „miber* 
bemünftig",  fonbern  nur  „überbernünftig"  ift, mit  einer  natürlid)en  S£beoIogie  bereinbar;  bie 
SBernunft  bat  bie  Aufgabe,  bie  Offenbarung  ju 
legitimieren,  b.  b-  al§  ed)te  bon  etmaiger  falfd)er 
ju  unterfdjeiben;  fie  bermag  freilid)  nidjt  bie 
Offenbarung §mabrl)eiten  p  begreifen,  barf  fie 
aber  al§  empvrifdj  gegebene  bofitibe  Satfadjen 
aud)  nidjt  außer  adjt  laffen.  £.§  befanntefte 

©d)rift  ift  bie  „%  b  e  o  b  i  5  e  e",  bie  „Essais  de Th^odic^e  sur  la  bonte  de  Dieu,  la  liberte  de 
l'homme  et  l'origine  du  mal"  (1710),  eingeleitet 
bon  bem  für  ß.§  Xbeologie  beseid)nenben  „Dis- 

cours de  la  conformite  de  la  foi  avec  la  raison", 
baju  beftimmt,  bie  burd)  H  Söablel  ̂ ritif  ge* 
fäbrbete  Religion  neu  gu  ftü^en  unb  ba§  bamall 
biel  umftrittene  Sbeobijeebroblem  (H^beobisee) 
ju  löfen.  SSon  jeitgenöffifdien  ©djriftfteltern 
finbet  %.  SB.  ber  Subliner  (£räbifd)of  SBilliam 
£ing  befonbere  S8ead)tung,  ber  ba$  Problem 
(De  origine  mali,  1702)  mie  £.  unb  H  ©bafteS* 
burt)  optimiftifd)  löfte  (bie  beftebenbe  SSelt  bie 
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befte  ber  SBelten),  ofjue  ba§  UeM  ju  leugnen; 
aber  wie  bie  ©ünbe,  ba$  moralifcfje  Uebel,  fief) 
au§  ber  H  2Bitlen§freif)eit  be§  SJcenfefjen  erflärt, 
fo  folgt  baZ  bfjtofifcfje  unb  metabfjtjfifdje  Uebel 
naturnotwenbig  au§  ber  bocfj  bollfommenen  2tn* 
orbnung  ber  SSelt  unb  ber  SSeltwefen  nacf)  2lrt 
einer  Stufenleiter,  auf  ber  jeber  ©rab  bon  23olI* 
fommenf)ett  bertreten  fein  muß  unb  feiner  größere 
23ollfommenf)eit  forbern  bürfe,  al§  bem  Ort, 
an  ben  er  gefteltt  ift,  um  ber  Orbnung  nullen 
äufommt.  $n  berwanbtem  ©eift  (trofc  aller  916* 
weidjungen  im  emgelnen)  fud^t  S.  baZ  2)afein 
be§  Uebel?  unb  ber  ©ünbe  in  ber  3öelt  mit 
©otte§  ©üte  auszugleichen,  teils  burcf)  äftfjeti* 
fierenbe  SSeltbetradjtung  (©djönljert,  Orbnung 
ber  Söelt),  teils  burcf)  Betonung  ber  Söefdjränft* 
f>eit  menfcfjlidjer  ©infidjt,  teils  burcf)  ben  ©e* 
banfen,  ba§,  wenn  e§  überhaupt  eine  SSelt 
geben  follte,  biefe  nur  au§  enblicfjen  2öefen  be* 
ftetjen  fonnte,  unb  mit  ber  ©nblicfjfeit  fei  93e* 
fdjränftfieit  unb  SeibenSfätjigleit  unbermetblicf) 
berfnübft  (U£f)eobisee).  33on  ben  mannigfachen 
bogmatifdjen  fragen,  bie  S.in  biefem  Bufammen* 
rjang  berührt  (©ünbenfall,  Gürbfünbe,  ̂ räbefti* 
nation,  ©rlöfung  ufw.),  fei  nocf)  auf  £.§  ©orte§* 
beweis  f)ingewiefen,  weil  £.  f)ter  burcf)  9tücfgang 
auf  ben  ©afc  bom  äureicfjenben  ©runbe  (baZ 
jweite  $rinsib  neben  bem  ̂ rinsif  be§  SBiber* 
fbrudjeS)  ein  9ZeueS  gefdjaffen  fjat  (TT  ©ott: 
IV,  4),  unb  weil  bie  Ijier  begegnenbe  Unterfdjei* 
bung  ber  „zufälligen"  Satfadjen  unb  ber  „not* 
wenbigen"  Sibeen,  bie  allein  ,,metaöf)r)fifdje  ©e* 
mifjfieit"  geben  fönnen,  aucf)  fonft  für  S.  (§;  95. 
in  feiner  StuSemanberfefcung  mit  bem  engltfdjen 
IT  (SmbiriSmuS)  bon  SBebeutung  gewefen  ift.  — 
Unter  feinen  braftifcf)*firdjlidjen  Betätigungen 
ftefjen  feine  Union§berfudje  im  SSorber* 
grunbe,  bie  nidjt  nur  bie  ̂ roteftanten  unter* 
einanber,  fonbern  aucf)  mit  ben  Äatfjolifen  %u 
einen  beftrebt  waren  (1f  Unionäbeftrebungen, 
fatf).;  1TU.,  frotefrantif dEje) .  5ln  erfteren  be* 
teiligten  fief)  bon  fatf).  ©eite  ber  ©panier  ©btnola 
unb  bie  ̂ ranjofen  ̂ eliffon  unb  Ifiöoffuet,  bon 
fcroteftantifdjer  H  SJcolani'S,  unb  £.  (ber  ba$ 
Problem  freilief)  su  einfeitig  intelleitualiftifdj  auf* 
faßte),  entwarf  ein  Programm,  wonadj  bie  $ro* 
teftanten  bie  Uniberfalfircfje  mit  Oberfjaubt  unb 
Äonsilen  anerfennen,  in  anbern  fingen  aber 
fyreif)eit  fjaben  füllten.  ®ie  SSerfjanblungen 
fdjetterten  an  S8offuet§  ̂ orberung,  bafj  baZ 
1T  Sribentinum  al§  öfumenifdje§  Äonsil  aner* 
fannt  werben  muffe.  Bei  ben  bon  Branbenburg 
Betriebenen  SSerfjanblungen  über  bie  tnnerbrote* 
ftantifcfje  Union  fudjte  £.  in  ben  Seljren  bon  ber 
^räbeftination  unb  bom  2lbenbmaf)l  %u  ber* 
mittein,  freilief)  bergeblidj. 

SutenS:  Leibnitii  opera  omnia,  6  93be.,  1768;  — 
Dnito  ftlopp:  S.g  aBerte  (feit  1864) ;  —  ©.  3.  ©  e r- 
tjarbt:  35ie  pr)itofo^t)tfdf)en  Schriften  öon  &.,  7  SBbe., 

1875—90;  —  $  er  f.:  ©ie  maf&emari?rf)en  <2df>riften  u]to., 
7  SBbe.,  1848—63;  —  3u  einer  fritif^en  ®efanttau«öabe 
ber  SBerfe  S.§  ̂ aben  fidt)  bie  ̂ Berliner  STfabenrie  ber  SBif?en- 
fdjaften  unb  bie  5Barifer  Acad^mie  des  sciences,  folr-ie  bie 
Acad6mie  des  sciences  morales  et  poütiques  »erbunben. 
3)ie  Siuäßabe  Wirb  auf  etwa  50  iGuartbänbe  ju  ie  60 
Sogen  gefdjäfct.  2)ie  erften  3  SJänbe  follen  1911,  bie  ßanje 

MuSgabe  in  30 — 40  Qa^xtn  erfdjeinen.  —  2)ie  befte  beut« 
fd)e  ?luögabe  oon  2.ä  $biIofopbifd)en  SBerlen  bietet  bie 

„<Bb,iIofopb.ifd)e  93ibIiotb;eI",  4  93be.,  1904—06.  I  unb  II: 
$auptfrf)riften  jur  ©runblegung  ber  $b;iIofopb;ie.  Ueber- 
f  eljt  »on  9t.  i8ucr)enau,   erläutert  öon  6.  6  a  f  f  i  r  e  r; 

III:  SRcue  Si&banblungen  über  ben  menfd)Iid)en  SJcrftanb, 

überfekt  öon  E.  ©  d)  a  a  r  f  d)  nr  i  b  t;  IV:  ®ie  2;beobi§ee, 

überfefet  öon  3-  £•  ö.  ff  i  r  d)  m  a  n  n;  —  2>ie  SReffambiblio. 

tfief  bietet  eine  Ueberfe^ung  ber  „Zfyobiiet"  (2  Sbe.)  unb 

ber  „kleineren  ̂ rjilof.  Sdjriften"  öon  SRobert  $ab§; 
—  23ieleg  (befonberS  üom  S3rieftoedjfeI)  ift  ungebrudt  meift 
in  ber  ffngl.  33i6Iiotbcf  ju  ̂ annoöer.  SBon  neueren  9Iu§« 

jügen  au$  ben  Ineditaögl.  ©eorg  9KoIIat:  SRitteitungen 
aus  SJ.enS  ungebrudten  ©djriften ,  1893,  unb  3con 

SBaruäi:  L.  Avec  de  nombreux  textes  in6dits,  1909. — 

U  e  b  e  r  S.  ögl.  ffuno  gifdier:  £.,  1902«;  —  SR  u  b. 
(Surfen  in:  RE*  XI,  ©.353—360;  —  S.  Gaffirer: 
S.§  Softem  in  feinen  töiffenfdjaftlidjcn  ©runblagen,  1902;  — 
Subwig  Stein:  S.  unb  ©pinoja,  1890;  —  91 1  b  e  r  t 
©  ö  r  I  a  n  b :  ©er  ©otteSbegrif  f  bei  S.,  1906 ;—  91.  %  5  5  n  e  3 : 
2>ie  pbüofopljifdjen  Sebren  in  S.S  Sbeobijce,  1908;  — 
S.  Sabine:  L.  historien,  1909;  —  91.  $ i  d)  I  er:  Sie 

Geologie  beä  £.,  1866—69,  2  93be.;  — ©einridj^off. 
mann:  Sie  S.fdje  9leIigiongpbiMopbie  in  tf)tet  gefdjidjt« 

lid)en  Stellung,  1903;  —  g.  1.  Äi  c  f  1:  Ser  griebenSpIan 
beS  2.  jur  SBieberüereinigung  ber  getrennten  d)riftlid)en 

ffirdjen,  1903;  — &r)r.  91.  Sljtlo:  S.enä  SReligionSpbito. 
fopb.ie,  1906;  —  *Srogb,.SonningI:  S.  aI3  Sb,eoIoge 

(in  „ejfatoS"),  1906;  — 9IboIf  ̂ arnatf:  @efcr)td)te 
ber  9tlabemie  ber  3Biffenfd)aften  §u  93erlin,  1900  ((Ein- 

leitung unb  1.93ud>);  —  SB.  SBinbelbanb:  ©efdjicfjte 

ber  «Heueren  ^ilofopbie,  1907«,  §  48;  —  Ueber  £.3 
9lu3einanberfefcung  mit  ben  fönglänbern  ögl.  g.  S  o  e  n« 
nie«:  ß.  unb  1  $obbe§  ($I)iIofopf>ifd)e  .OTonatäbefte  23, 

1887,  ©.  557  ff);  —  Seopolb  Sfdjamad:  1  SoIanbS 
Christianity  not  mysterious  (beutfd)  öon  SB.  Sunbe), 

1908,  <5.  33—50  (©.  141—148  Keubrutf  öon  £.§  An- 

notatiunculae  1701);  —  SBeitereä  in  Ue"  III.        Streiter. 

ßeidfjenbeftattung  TT  Begräbnis  1f  f^euerbe* 
ftattung    1f  ̂ircf)f)of§recf)t. 

ßeicfjenlieber,  altiSraelitifcfje,  1P3)ic£)* 
tung,  profane,  im  WS.,  3  1f  Magelieber  ̂ ete* miae. 

ßeicfjentebe  1f  S3egräbni§ :  II,  3.  4  U^afua- 
lien. 

ßeicfjeno  er  brennung  ̂   ̂euerbeftattung. 
Seiben  (biblifcf)). 
l.  SReligiöfe  93etrad)tung  ber  £.;  —  2.  Cralelfragen  beim 

£.;  —  3.  Optimiftifdje  unb  peffimifrifd)e  93etrad)tung  bei 
£.8;  —  4.  SaS  Problem  ber  £.;  —  5.  S3etrad)tung  ber 

fl.  im  fpäteren  ftubentum  unb  5RS.  —  ftm  bie  93eurteilung 
ber  £.  in  anbern  ̂ Religionen  fei  befonberS  auf  *J  93ubbbi8muS, 
3  b^ingewieien.  Sie  bogmatifdje  Erörterung  ber  Probleme 

bieten  bie  9IrtifeI  f  Sbeobisee,  U  SBeltleib  ,  1  Cptimis« 
mu«  unb  SBeffimismuS. 

1.  Stile  befonber»  fcf)tt>eren  ober  fonft  auf* 
fallenben  Unglüttsfälle  irgenb  melcfjer  SIrt, 
fei  e§  folcf»e,  bie  ben  din^elnen  angefjen, 
bjie  ̂ ranffjeiten,  Unglücf  in  ber  Familie,  ber 

Xob,  fei  e§  folcf)e,  bie  ba§  ganje  33oIf  betreff 
fen,  wie  9Jiiientte,  ̂ ßeftilenj,  §einbe§bebräng* 
ni§,  werben  bom  alten  &raet  —  nicf)t  anber§ 
übrigeng  in  93abblonien  —  al§  SSirfung  ber 
©ottfjeit  aufgefaßt.  ̂ ie§  Urteil  liegt  befonber§ 
bann  nafje,  wenn  ba§  Unglücf  etwa§  befonberä 
(5kaufame§  ober  Unerflärlic|)e§  l»at,  obwofjl  ba$ 
naibe  beulen  aucf)  bie  9#öglkf)teit  offen  f)ält, 
ba%  ein  Sufatl  oorliegen  fönne  (I©am  26 10). 

9Ber  bon  folcf)em  „©daläge"  betroffen  ift,  fübjt 
bie  ̂ anb  ber  ©ottrjeit  auf  fief):  «Sott  f)at  fief) 
wiber  if>n  gewanbt  unb  ift  fein  $einb  geworben 
(bgl.  U  ©elfter  ufw.,  2.  ©b.  1218  f).  (Sbenbarau§ 
erflärt  fief)  aucf»,  bafj  ber  antife  Hebräer  im  Un* 
glücf  alle  ̂ oltung  berliert;  man  beule  an 
lf3)abib§  2lu§sug  au§  Serufalem  bei  2lbfalom§ 
33erfcf)Wörung,  wo  ber  ̂ önig,  böllig  gebrochen, 
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nid)t  einmal  ©imeiS  ©d)mäbungen  ju  beftrafen 
tuagt  in  bem  ©ebanfen,  ̂ af)öe  babe  ibm  foldje 
SBorte  in  ben  SJlnnb  gelegt  (II  ©am  16  a).  ®er 
felbftberftänblid)e  SSunfd)  beS  Hebräers  ift  in 
folcfjer  9?ot,  baS  Unglüd  §u  menben.  ®arum 
bemütigt  er  fid)  tief  bor  bem  ©ort,  ber  ibn 
gefd)lagen  bat  (j.  93.  II  ©am  16 12) :  er  beugt  ftd) 
roie  bie  93irtfe  im  SSinbe  (8ef  57  5) ;  er  fej?t  fid) 
rote  Hiob  auf  bie  ßrbe,  beftreut  fid)  mit  2tfcf>e, 
fdjert  fein  Haupt,  serretfjt  baS  ©etuanb  uub 
siebt  ben  (Bad,  einen  bärenen  ©d)urs,  an,  faftet, 
flagt  unb  jammert  (bgl.  H  £otenberebrung  unb 
S£rauergebräud)e).  15)ieS  alles  in  bem  ©ebanfen, 
baß  nur  foldje  ©elbftbemütigung  Rettung  bringen 
fönne;  benu  ©ort  fpottet  ber  (Spötter,  ben 
demütigen  aber  gibt  er  ©nabe  (©pr  33i).  2tud) 
bie  ShtltuSgemeinbe  bat  bei  öffentlichen  UnglüdS* 
fällen  folctje  Srauerfeiern  gemeinfam  begangen, 
bie  mandjmal  Sfcbre  lang  bauern  founten  unb 

bem  leibenfdjaftlidjen  "Srang  eines  temperament* 
bollen  23olfeS  nad)  befferer  Beit  binreißenben 
9luSbrud  geben  mod)teu  (H^fatmen:  Silage* 
pf  atmen). 

2.  SJcancbmal  mod)te  ber  ©runb  eines  fold)en 
göttlid)en  Börnes  nabe  genug  liegen.  Oft  aber 
tonnte  ber  alte  Hebräer  mit  bem  93abt>Iomer 
jagen:  „bie  ©ünbe,  bie  tdj  getan  ̂ abe,  fenne 
id)  nid)t",  b.  b-  er  fd)loß  auS  bem  Unglüd  auf 
einen  göttüdjen  Born  unb  bon  biefem  auf  einen 
23erftoß,  ben  er  unbetuußt  begangen  baben  muffe. 
Sn  folgern  %all  begab  man  fid)  jum  Orafel 
(II  ÜÜcantif  ufro.,  4),  um  fo  au§  bem  SJcunbe 
ber  ©ottbeit  felbft  Stufflärung  über  bie  gefdjebene 
©ünbe  ju  empfangen,  ©o  tuenbet  fid)  3)abib 
bei  einer  Hungersnot  an  Safytie  um  21uffd)luß 
unb  erbölt  jur  Stnttuort,  ba%  ©ott  tuegen  eines 
Greuels,  ben  ©aul  an  ben  ©ibeomten  begangen 
habe,  bem  Sanbe  jürne  (II  ©am  21).  ®ie  erfte 
$flitf)t  beS  9Jcenfd)en  ift  eS  bann,  bie  gefdjebene 
©ünbe  rüdgängig  ju  madjen.  (SbenbieS  girierte 
23eifpiel  beweift,  tuie  ernft  mau  eS  bamit  nabm, 
unb  gu  roeldjen  blutigen  Säten  man  babei  bereit 
war.  Busleid)  aber  beftürmte  man  ben  ©ort 
mit  Opfern  unb  ©aben.  SSenn  Sfaboe  eS  ift,  fo 
jagt  S)abtb  in  ber  ©age  su  ©aul,  ber  bid)  in 
feinem  Born  gegen  mtd)  aufgereiht  bat,  fo 
möge  er  Opfer  riedjen  (I  ©am  26 19).  2lud)  ba= 
bei  lonnte  man  fid)  an  baS  Orafel  tuenben,  bei" 
mit  bie  ©ottbeit  felber  baS  irjr  genebme  Opfer 
anSfud)e.  ®ie  9!Jcid)a  5 « f  sufammengeftellteu 
fragen:  roaS  foll  id)  tun,  ben  beleibigten  ©ott 
311  berföbnen,  laffen  auf  eine  foId)e  ©itte  fd)lie= 
ßen  unb  sugleid)  barauf,  baf}  eS  eine  Orafel5 
iuftanj  gab,  ber  man  —  gang  äbnlid)  tute  in 
babrjlonifdjen  Söußpfalmen  —  eine  SJcenge  fold)er 
fragen  borlegen  fonnte,  unb  bie  bann  an  be* 
ftimmter  ©teile  mit  „Sa"  antwortete.  SBie  ein 
jur  redeten  Beit  gebrachtes  Opfer  ben  Born  ber 
©ottbeit  sur  ©nabe  umftimmt,  befd)reibt  fd)ön 
ber  ©d)lu§  ber  ©intflutgefd)id)te  I  9)cofe  8a. 
—  ©aus  getuöbnlidj  mufe  e§  aud)  getuefen  fein, 
bah  bei  Traufe  jum  Heiligtum  ging,  um  bort 
enttueber  feierlid)  bie  ©ünbe  ju  befennen  unb 
Hßutfünbigung  (:  4)  burd)  ben  ©prenglüebel  be§ 
^riefterS  ju  empfangen,  ober  um  bort  feine  Un- 
fdjulb  ju  berfidjern  unb  mit  einer  liturgifd)en 
Söafd)ung  ju  bejeugen  (1f  ̂ Jfalmen,  7). 

3.  ®ie  S.  maren  bem  alten  Israeliten  alfo 
Jnobl  ein  Slnlafj  su  beftimmten  Hanblungen, 
in  benen  er  bon  ibnen  frei  ju  fommeu  boffte, 
aber  fie  maren  ibm  im  allgemeinen  fein  Problem. 

3)le  8tcH(jton  in  ®efd)id)te  unb  ©ceentoait.     III. 

3Bar  bodj  ber  alte  Hebräer  überbaupt  mebr  jum 
Hanbein,  als  jum  Ütefleftieren  geneigt,  unb 
lebte  er  bod)  ber  Ueberjeugung,  ba%  ber  gnäbige 
©ott,  nad)bem  ber  ©ünber  fid)  belehrt  batte  uub 
©otteS  Born  berraud)t  toar,  aud)  roieber  gnäbig 
fein  mürbe.  Unb  aud),  tuenn  ben  frommen  un= 
ermartete  £.  treffen,  fonnte  man  fid)  burd)  bie 
SBebauptung  belfen,  ba§  fie  nur  sur  „^Jrü* 
f  u  n  g"  bienen  füllten;  bgl.  bie  SSolfSfage  bon 
Hiob  (HHiobbud),  2).  SDer  ganje  Optimismus 
Israels  aber  tritt  in  ber  eSd)atoIogifdjen  Hoff* 
nung  berbor,  rote  fie  befonberS  bon  ben  Heils* 
propbeten  gepflegt  roorben  ift,  monad)  fd)tiefelid) 
eine  f  e  1  i  g  e  B  e  i  t  fommen  wirb,  in  ber  alle 
S.  berfd)ttnnben  (1f(£Sd)atoIogie:  II).  ©o  fud)le 
alfo  ber  ©laube  mit  unberroüftlicfjer  ̂ raft  bie 
©rlöfung  bom  S.  beS  SSolfeS  unb  beS  ©injelnen 
in  ber  Bufunft.  —  9lur  im  ÜUctytbuS  boren  mir 
in  alter  Beit  anbere  Stimmungen:  ba  feufjt  ber 
9Jcenfd)  über  baS  fd)tt)ere  ©efd)itf,  baS  ber  93auer 
unb  fein  SSeib  im  Seben  bat,  unb  er  begrünbet 
eS  baburd),  bafj  bie  5örenfd)en,  roeil  fie  raiber  ©ot= 
teS  SSillen  nad)  ber  „SrfenntniS"  gegriffen  Ratten, 
bon  ibm  §u  biefer  9Jc  ü  b  f  a  1  berflud)t  Sorben 
finb  (I  ÜDiofe  316  ff).  —  Sine  böbere  Stnfd)au« 
ung,  nämlid)  eine  pofitibe  Söürbigung  beS  S.S, 

boren  mir  erft  in  ber  Siteratur  ber  ,,©prüd)e" 
(1f  ©prüd)ebud)).  tiefer  Siteratur,  bie  päbago= 
gifdjen  Bmeden  bient,  liegt  eS  nabe,  bie  £. 
beS  3)cenfd)en  mit  ben  ©djlägen  su  bergleid)en, 
obne  bie  eS  bei  einer  ernften  ©rjiebung  nid)t 
abgebt,  unb  bie  {ebenfalls  ber  iSraelitifd)e  SBater 

nid)t  gefpart  bat.  £.  finb  eine  „B  u  d)  i"  ©ot= teS.  ®er  SJcenfd)  möge  fie  erbulben,  mie  ber 
Ärtabe  auf  bie  9tüge  bort,  unb  miffen,  bah  fie, 
menn  er  fid)  baburd)  jur  93efferung  leiten  läfet, 
eine  fuße  ̂ rudjt  mit  fid)  bringen  (©pr  3  u  f  10  J7 
12 1  13 1.  24  u.  a.  Hiob  517  33 19  ff).  ®od)  ift  ju 
betonen,  baß  biefer  ©ebanfe  eben  in  ber  Site= 
ratur  ber  Sßroberbien  feinen  ©i^  bat  unb  bie 
$falmiften  entmeber  garnid)t  ober  nur  ganj 
fpät  beeinflußt  bat  (bgl.  «ßflm  32  Magelieber Scrcm  3 26 ff). 

4.  2) a S  ̂ roblem  beS  S.S  erfennt  ber  ®id)* 
ter  beS  H  Hiobbud)eS.  Sie  Slntmort  ber  §llten, 
ba%  S.  aus  ©ünbe  fommt,  ober  bie  ber  steueren, 
ba%  S.  Bnd)t  fei,  ift  il)m  unmöglid)  geroorben. 
@o  ringt  er,  balb  berjtoeifelnb,  balb  boller  ßnt= 
rüftung  mit  bem  S.  ber  SSelt,  unb  finbet  bod) 
nad)  allem  Hinunbber  nur  bie  Stnttuort,  ba%  man 
refignieren  muffe;  benn  mer  bermöd)te  eS,  bem 
allgemaltigen  ©ott  fragen  §u  ftellen?  Slud) 
anbere  frommen  babeu  in  berfelben  Beit  ben= 
felben  Äampf  gefämpft;  bie  berrlidjfte  Söfung 
bat  ber  ®id)ter  gefunben,  ber,  tuenn  il)m  aud) 
fieib  uub  ©eele  fdjminbeu,  nid)tS  anbereS  als 

8al)be  felbft  begehrt:  „tuenn  id)  nur  biet)  %abty:' (9Sflm  73  25  f) •  ©ine  anbere  tuunberbolle  Söfung 
ber  ̂ rage  nad)  bem  S.  beS  ©ered)ten  ift  in  bem 
gebeimniSbollen  Kapitel  ̂ ef  53  niebergelegt: 
ber  H  Äncd&t  SaböeS  leibet  für  fein  SSolf,  ber 
©ered)te  für  bie  Ungerechten;  baS  ©übnopfer 
ibrer  ©ünben  nimmt  er  auf  fid),  um  fie  jum 
Heile  ju  fübren.  —  HiobS  fd)tt)äd)ereS  ©egenftüd, 
ber  $rebiger  ©alomoniS  (11  ̂Jrebigerbudj),  feufjt 
über  bie  „leibige  9Jcül)e,  bie  ©ott  ben  SKenfdjen* 
finbern  gegeben  bat,  fid)  bamit  abäitmüben" 
(1 13),  unb  fommt  bis  6u  bem  fonft  ganj  unan= 
tifen  Hafj  auf  baS  Sehen  felbft  (2]7),  finbet  aber 
ben  tribialeu  £roft,  ba%  eS  bod)  aud)  ©ffen  unb 
Srtufen  unb  ̂ reube  auf  Grrben  gibt  (224  3i2). 65 
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5.  gtt  ber  fbäteren  Seit,  als  baS  ©efd)led)t 
immer  jarter  unb  besagter  rourbe,  ift  baS 
föngen  mit  bem  £.  immer  fdjmädjer  geroorben 
unb  ber  ©laube  an  bie,  burd)  bie  8.  gegebene, 
beilfame  göttliche  $ud)t  immer  beutlidjer  ber* 
borgeboben  (8©ir  24f  417f).  ©o  beifjt  eS  in 
ben  $f ahnen  ©alomoS  (1f  ̂ feubepigraf  i)en) : 
„S>eil  bem  SOcanne,  beffen  ber  iiperr  mit  Buredjt* 
roetfuug  gebenft".  „Denn  ber  föerr  ift  benen 
gütig,  roeicfje  bie  Budjt  auf  fid)  nehmen  (9ßffm 
©at  10  x.  2).  DaS  finb  ©ebanten,  Sie  bann  im 
«ßS  roiberffingen  (I$orll32&ebrl24ti  3afl«f). 
9cocf>  fpäter  roerben  bie  ©emüter  befjerrfdjt  Don 
bem  überannaljen  einer  neuen  2öelt  (IfGsScba* 
tologie:  II,  4),  roo  „ber  %ob  berborgen  ift,  ber 
£)abeS  entfloben,  bie  33ergänglid)feit  bergeffen 

unb  bie  ©dmteräen  tiorübei?'  (IV  ©Sra  8B3);  unb 
nun  ift  eS  3eidjen  beS  frommen,  bie  ©egenroart 
über  ber  ßufunft  pu  bergeffen  (IV  (SSra  718)  unb 
äu  urteilen,  baiß  bie  £.  biefer  3ett  nidjt  roert  finb 
ber  julünftigen  Sperrlidjfeit  (9töm  818).     ««nw. 

ßeiben,  religiöfe  ©enoffenfdjaf* 
t  e  n  Dom:  1.  f  lerifer  bom  S.  ̂ efu  (Sbrifti,  audj 
SeibenSbrüber  genannt  =■  U  *Baffiontften; 
—  2.  ©djmeftern  bom S.  =  £ Iariffen=ftaüu* 
äinerinnen  (1f  ̂ apujinerinnen,  1).  —  ©djroeftern 
bom  bt.ften  ®reus  unb  Seiben  H  ®reuä,  relig. 
©enoffenfd).,  15.  3o$.  «8e«n«;. 

ßeiben,  Uniberfität,  f  TOeberlanbe :  III. 
o.  Selben,    8  o  b  a  n  n ,    IT  Söiebertäufer,  1. 
Selben  CE^rifti  USefuS  (SbriftuS:  II,  3;  III  A 

Hebriftologie:  I— II  W&rifri  23tut  USBer!  ßbrifti. 
Seibenöbrüber  =  U  ̂affioniften. 
ßetbenfdjaft  TT  ̂emberament. 
SeibenSftationen  (3efu)  U  Sfreugroeg  lfSIu§-  | 

ftattuna,  firdjt.,  8. 
ßeia/bton,  £reb,  HShmft:  IV,  2e. 
Seibanftalteu,  firdjlidje,  if  Montes  pietatis. 
ßetrje  H2tgrargefd)id)te:  II,  4.  (©*>.  248);  5. 

U^refarie  TT  SelmSgeroalt  f  Snbeftitur. 
ßetbolbt,  SobanneS,  ebg.  Geologe, 

geb.  1880  w  DreSben,  1905  ̂ ribatbosent  in 
Seibjig,  1906  beSgl.  in  fcalle,  feit  1909  orb. 
*Brof.  für  9c£  in  Siel. 

Sterf.  u.  a.:  <3d)enute  üon  2Itripe,  1903;  —  ©aljibifcfje 
2luSjüge  auä  bem  8.  SSucf)  ber  apoftolifdjen  Äonfriiutionen, 

1904;  —  StbtjmuS  ber  SSHnbe,  1905;  —  ®efcf)tcf)te  be§ 
nt.lidjen  tanonS  1, 1907;  II,  1908;  —  @eftf)idt)te ber  ioptijrfien 

Siteratur  (in:  Siteraturen  beS  OftenS  VII,  2),  1.907;  —  Sie 
djriftlidjen  Selten  ber  ©eeentoart,  1909.  9». 

ßeibstg,  Uniberfität.  Die  SpanbetSftabt  im 
iöerjen  DeutfdjlanbS  ift  audj  religionSgefd)idjtlidj 
bon  roeittragenber  Söebeutuna;  roaS  fie  §u  einem 
Sörennbnnfte  be§  religiöfen  ©eifte§Ieben§  für 
Seutfdtjlanb  gemacht  l>at,  ift  infonberbeit  bie  Uni= 
berfität.  Sie  roarb  1409  bon  II  $rag  au§  ge* 
grünbet,  inbem  46  ̂ rofefforen  unb  ÜDcagifter  unb 
gegen  2000  SBaccataureen  unb  ©tubenten,  fämt= 
Iidtj  ©eutfdje,  burdb  tfcf)ecr)ifcr)en  ®rud  gelränü 
(bgl.  1f  öu§  ufro.,  1),  93öbmen  bertießen  unb  in 
S.  um  Stufnabme  baten.  SRarfgraf  f^riebridt)  ber 
(Streitbare  tjte§  fie  bjillfommen  unb  „bergönnte 

biet  ben  aufgetriebenen  fünften  Verberge". 
^Jabit  3tlefanber  V  gab  bie  Buftimmung  jur 
Uniberfität,  bereu  erfter  9teftor  Otto  bon  ÜMn* 
fterberg  am  2.  2)esember  1409  fein  3(mt  antrat, 
©ine  beborpgte  (Stellung  nabm  an  ber  neuen 
Uniberfität,  bie  fid)  reicber  fürfttidjer  §ulb  er= 
freute,  bon  Stnfaug  an  bie  STbeologie  ein.  (£3  roar 
bamat§  bie  berrfdbenbe  H  ©crjolaftif  be§  50>ittel* 
alters  in  ftreng  fonferbatiber  21u§btägung;   fie 

bielt  fici)  in  S.  trofe  fcumaniSnutS  unb  ̂ Refor* 
mation  nodt)  lange,  ©egen  ben  ©eift,  ber  feit 
1517  bon  ber  ©djrbefterftabt  U  Söittenberg  au§= 
ging,  berbielt  fid)  £.,  Iüo  H  SBimbina,  &ieronb- 
mu§  ®unger§beim  (1465—1539;  au§  Ddjfenfurt 
gebürtig)  unb  Ifförnfer  lebrten,  ablebnenb.  ®ar^ 
an  änberte  auä)  bie  S.er  Disputation  bon  1519 
(Iftarlftabt   H  Sutber)  nid)t§. 

2US  1539  bie  ©tabt  S.  ebangelifd)  geraorben 
mar,  ftanb  bie  trjeologifdfje  galultät  unb  bie 
Uniberfität  nodj  neutral  ober  feinblirf).  ßrft 
1543,  mo  öerjog  II  SOiortfe  ber  Uniberfität  baZ 
aufgebobene  ̂ aulinerllofter  ftfjenlte,  erbielt  bie 
^atultät  ebangelifd)e§  ©epräge.  ̂ m  21u* 
guft  1545  bielt  Sutber  in  ber  ̂ aulinerfirtfje 
bie  erfte  ebangelifcfje  ̂ rebigt.  ®ie  erften  58er= 
treter  ebg.  Geologie  in  S.  finb  Söolfgang 
©cbirmeifter  (geft.  1555),  Bernbarb  Regler  (1496 
bi§  1552),  U&lefiuS  unb  H  ̂feffiuger.  Sieben 
ibnen  tbirtte  ber  Satinift  llSamerariuS.  &iel= 
ten  bie  Sbeologen  SBittenbergS  gab  an  SutberS 
Sebre  feft,  fo  mattete  in  S.  mebr  meland)3 
tbonifeber  ©eift,  bis  im  17.  %l)b.  bem  3ug 
ber  Bett  gemäfc  auä)  in  S.  in  9Mnnern  mie 
USetjfer,  H^ülfemann,  UScrjerjer  unb  ben 
Hßarbsobeu  bie  ftrenge  Drtbobojie  bie  Dber* 
banb  gemann.  —  U  ©bener'fcber  ©eift  führte 
bann  1686  jur  ©rünbung  beS  Collegium  philo- 
biblicum  unb  berfdtjaffte  in  SOrännern  mie  $aul 
U  Slnton  unb  31uguft  ̂ ermann  H  brande  in 
S.  bem  ̂ ietiSmuS  bie  erfte  afabemifdje  S3er* 
tretung,  —  freilieb  nidjt  unangefodjten.  ®od) 
roarb  allmäblidj  bie  gefamte  g-afultät  in  ©es 
lebrten  roie  H  Sllberti,  91bam  H  9ted}enberg 
(IT  Serminiftifdjer  ©treit),  ©ottlob  griebrid) 
©eligmann  (1654—1707),  SBörner  unb  ben 
beiben  H  OleariuS  (Sob-J  ©ottfrieb)  bon 
milb  *  ortboboyem ,  bem  ̂ ietiSmuS  nid)t  ah" 
geneigtem  ©eifte  beberrfdjt;  ber  leijte  ̂ Bertre* 
ter  ber  alten  Drtbobojie  roar  ̂ einrid)  tlaufing 
(1675—1745) .  3tud)  ber  ©eift  ber  91  u  f  f  1  ä  r  u  n  g 
bat  fidj  naä)  aufänglicben  kämpfen  (HXboma* 
fiuS)  bier  eine  ©tätte  erobert.  1f@ottfdjeb  bat 
ibr  bie  SBege  geebnet.  3)urd)  ̂ bilofobbie,  «ßoefie 
unb  SSilbung  brang  ber  neue  ©eift  in  bie  S.er 
Geologie,  bereu  glänsenbfter  Vertreter  im  3af)T* 
bunbert  ber  21ufllärung  H  ©rnefti  ift,  ber  bie 
©cbriftauSlegung  bon  ber  Dogmatil  befreite, 
um  fie  unter  baS  ©efefc  ber  ©rammatif  ju  tun. 
Der  einfeitigen  Betonung  ber  ̂ bilologie  in  ber 
Geologie  arbeitete  ©rneftiS  SBiberpart,  Hßru= 
fiuS,  entgegen,  bem  STtänner  roie  H©ellert  unb 
II  SftoruS  berroanbt  roaren.  $atte  baS  @nbe  beS 
18.  Sbb.S  ber  Uniberfität  übetfjaubt  einen  ̂ ie* 
bergang  gebradjt  —  auä)  naä)  1800  bat  feiner  ber 
großen  ̂ bilofobben  beS  beutfdjen  1f  ̂bealiSmuS 
in  S.  gelebrt  — ,  fo  bradjte  baS  anbebenbe  19. 
Sfyb.  ber  tbeol.  ̂ alultät  buvä)  TT Sttttmatm, 
U  Xjfcbirner,  U  äöiner  unb  anbere  einen  ent= 
fd)iebenen  9tuffd)roung,  unb  bie  „junge  $atul* 
tat",  bie  9«agifter  SBilbelm  Sbeile  (1799—1854; 
2)citberauSgeber  ber  SSielef  eiber  $olt)glotte; 

1[  ©tier),  H  $>afe,  H  TOebner,  übte  ftarfe  2(n= 5iel)ungSfraft  auf  bie  ftubierenbe  Sugenb  aus. 
Der  rabüale  Nationalismus  bat  in  S.  in  ber 
tbeol.  ̂ afultät  leine  bauernbe  SSertretung  ge* 
f  unben,  unb  ber  SSerlauf  ber  S.er  Disputation  bon 
1827,  bei  ber  in  91uguft  U^abn  ber  ©über* 
naturaliSmuS  mit  bem  Nationalismus  sufammeu* 
fließ,  liefe  abnen,  ba%  S.  in  ber  ̂ rolge  ber  33obcu 
für  eine  Stbeologie  fein  roerbe,  bie  im  ©inne  beS 
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mieberauftebenben  SutbertumS  btbfifcb-fonfer- 
battbe  Salinen  emfcbtageu  tuerbe.  tiefem 
«I  9fc  e  u  I  u  t  b  e  r  t  u  m ,  ba§  fd&lie&Hdj  bie  $a- 
fultät  jabrsebntetang  raefetttltc^  beberrfdjt  bat, 
baben  ficf)  bamal§  freiltcb  nicbt  nur  fo!d)e  93er- 
treter  be§  9tationali3mu§,  wie  ber  ̂ fjilofopb 
f  ®rug,  ibm  bat  fieb  aueb  ba§  anerkannte  Spaubt 
ber  Seidiger  SBiffenfdbaft  in  ber  erften  ftätfte  be§ 
19.  %f)b.§,  ber  $büoIoge  ©ottfrteb  <permann 
(t  1848)  fct)arf  entgegengeftellt.  llnb  auef)  inner* 
balb  ber  trjeot.  $afultät  felber  bat  er  ficf)  nicbt  fo 
rafcf)  burcbfefcen  fönnen.  2113  II  Jöarlef?  nacf»  für* 
jer  einflulreicber  SBirffamfeit  1850  einem  «Rufe 
nacf)  Bresben  folgte,  ftanb  H  f  abni3  einige  ̂ abre 
al»  Vertreter  biefer  SRicbtung  allein,  bi§  ibm  1856 

1f  Sutbarbt  3ur  (Seite  trat.  'Siefe  beiben  unb 
$ran$  11  'Sefitjfcf)  galten  bann  längere  3eit  aB 
JÖäuüter  be§  Seidiger  Sutbertumg.  Sine  milbere 
9eebenftrömung  batte  tbr  fyaupt  in  H  Briefe.  23on 
ben  fonftigen  Örbinarien  be§  19.  %pb.§  fei  noef) 
auf  H  ©rofjmann,  1f  £ucr),  U  23rücfner,  H  £t- 
febenborf  bingertnefen.  Unter  ben  ©ftraorbina- 
rien  unb  Ißribatbojenten  I)at  e§  baneben  Ver- 

treter anberer  Oticbtungen  gegeben:  91.  II  öarnaef 
begann  feine  Sebrtätigfeit  in  2.  (II  Sbrifl  liebe 
Seit,  1).  diejenige  fritifebe^uffaffung  be§  «£.§, 
bie  b.auptfäcblicb  burd)  II  28ellbaufen§  9came  be- 
jeiebnet  ift,  nnrb  notf)  iefct  buref)  H®utbe  tuirffam 
Vertreten,  ben  bebeutenbften  ber£eipsiger5I£.ler, 
ben  man  freilieb  fonfeguent  bom  Drbinariat  fern- 
gebalten  hat.  2)ie  ̂ afultät  im  engeren  ©inne  bat 
fieb  ben  fonferbatiben  Sbarafter  betuabrt,  tnenn 
aueb  an  bie  ©teile  ber  SJeänner  ftrengen  Sutber- 
tumS  atlmäblid)  milbere  traten,  —  al§  9?acbfol- 
ger  bon  Kabni§  H23rieger,  für Babn  H  fteinrici, 
für  Sutbarbt  H  Kirn.  Sfber  einer  «Rücfberufung 
9t.  SparnacfS  [teilte  fieb  baZ  Sanbe§fonfiftorium 
entgegen,  unb  al§  beim  91u3fcbeiben  ̂ ritfeS  bie 

"Berufung  20.  H  §)errmann§  in  Srage  ftanb,  ent- 
f cbieb  fieb  bie  Regierung  für  H  SbmelS. 
Sn  ber  gegenwärtigen  tbeot.  gafultät 

ift  bie  Syegefe  bureb  H  Mittel  unb  II  Jpeinrici 
bertreten,  ̂ irebengefebiebte  bureb  H  23rieger  unb 
H&autf,  Sogmatif  unb  (Stljif  bureb  H3bmel§ 
(®tru§  1911  freigelnorbene§  Drbmariat  ift  noeb 
unbefe&t),  <JSraftifdje  Stbeologie  bureb  U  9ftetfcf)el 
unb  if  Ötenbtorff .  Wehen  ibnen  tm'rfen  al§  Gftra- örbinarien  H©regorf),  H©utbe,  H©cbnebermann, 
H^bieme  unb  aH  «ßribatbosenfen  1f  Spermeltnf, 
TOinbifcb,  fr.  IT  ©offmann,  USferemiaS,  gra- 

mer. —  SBie  in  älteren  Beiten  finb  bi§  in  bie 
9eeu5eit  berein  aud)  bie  anbera  $afultäten  in  8. 
j.  X.  bureb  9Jcänner  bertreten  gebjefen,  bie  in  öro- 
teftantifebem  (Reifte  tätig  bec  ebg.  ̂ irebe  förber- 
lieb  Waren,  ben  9cationaIöfonomen  IT  fRofdfjer, 
ben  ̂ uriften  U  ©obm,  bie  ̂ bilofoöben  ®robifcb, 
Öeinse  unb  *flSBunbt,  bie  ̂ büologen  9ftitfebl, 
Bamcfe  unb  (Surtiu?.  SSeim  Jubiläum  1909, 
ba§  unter  großer  S^eilnabme  gefeiert  marb, 
konnte  bie  Uniberfität  gurücffcbauen  auf  ein 
Öalbjabrtaufeub  toiffenfebaf titeben  ©treben§  auf 
allen  (Gebieten. 

^n  SSerbinbung  mit  ber  Uniberfität  ftebt  baZ 
bon  bem  erften  Uniberfität^ötebiger  geleitete 
^rebigerfeminar  (^rebigerfollegium  an 
©t.  $auü,  feit  1862),  an  bem  neben  ©eiftlicbeu 
ber  ©tabt  aueb  Sbeologen  ber  Uniberfität  tätig 
finb.  —  Ueber  bie  ®ng[.  ©äebfifebe  ©efell- 
f  cb  a  f  t  ber  S3  i  f  f  e  n  f  d)  a  f  t  e  n  jn  S.  bgl. 
1f  9(!abemie,  4. 
3o^anneä  ©er§borf:2)ie  UniberUtät  2.  im  erften 

#at)re  itjreS  »efteöcnä,  1847;  —  griebrief)  Sarncte: 
Sie  urlunbttdjcn  Oueltcn  iux  öefdjicijte  ber  Umberfität  2. 

(inASG  II,  1857,  <B.  511— 922);—  ©otttieb  ff  reu  fe- 
ie r:  ®efd)id)te  ber  Uniuerjität  2.,  1810;  —  2BiII). 

SrurfjmüIIer:  S)er  2.er  Stubent  Don  1409 — 1909, 1909; 
—  Dtto  Sämmet,  ©.  SBitfo  träft,  IR.  SBuftmann: 
@cfd)t(f)te  be§  ßeiftiaen  2eben§  in  2.,  1909;  —  S8  e  n  e« 
b  il  t  2B  i  n  e  r:  De  facultatis  theo!,  evang.  in  universitate 

Lipsiensi  originibus,  1839;  —  granj  SBIancfmeifter: 
Xie  tfjeotooifcfje  gafultät  ber  Uuiöerjität  2.,  1894;  —  £tio 
Äim:  Sie  2.er  trjeoloßtfcrje  Saluttät  in  fünf  Satjrtum* 

berten,  1909.  —  SBeitereg  bei  S33.  Gf  r  tn  a  n  unb  ©.  ©  o  r  n : 
Siblioerapfjie  ber  beutfcfjen  Unit- erfitäten  II,  1904,  @.  653  ff. 

Stanrfmeiftcr. 

2ettJ,3t9et  Disputation  (1519)  H  Äarlfrabt 
USutber;  —  £  einiger  Kolloquium 

bon  1539  H SKeland&t^on  1f SBiftel;  —  b'o n 1  6  3 1  1f  Uniou^beftrebungen,  p roteft.;  —bon 
182  7   H&abn,  2tuguft;   H Seidig. 

ßeitJäißei-  Interim  (1548)  lf®eutfcblanb :  II,  2 
U  Interim. ßeiösißer  SRiffionäöefellfcbaft  H  ©eibenmif- 
fion:  III,  4;  IV,  Tabelle  I  A  1. 

Seifen   H  ftircbenlteb:  I,  2  b;    III,  2. 
Seifentrüt,  %o1).,  1f  Äird&cnlieb :  II. 
ßeitung  beö  Sleligionöunterrirbt^  H^irebe 

unb  ©cbule,  2b;  3  1  <Scf)ulauffict)t  1f  Sebrer- 
feminar,  4. 

o.  ßeirner,  Dtto,  H©ittliebfeit§beftrebungen. 
ßeftionorten   H  ©bangeliarieu    HSörebier,  1. 
ßeftionen  (Sefeabfebnitte) ,  l  i  r  d)  1  i  er)  e , 

IT  ̂ erifo^en.  SSgl.  auef>  H  ©auötgotteSbienft- 
orbnung,  2  b;   u  ©otte§bienft:  IV,  ̂ übifeber,  3. 

ßeftoren  (SSorlefer)  H  «Beamte,  fircblicbe,  1 
Utircbenberfaffung:  I,  A  Id. 

ßeftorium  (Sefepult)  H  9Iu§ftattung,  ürcbl.,  2 
IT  Kircbengeräte,  1  USettner. 

ßelanb,  3  o  b  n  (1691—1766),  englifeber  2I^o- 
löget  unb  pre§bt)terianifcber  ©eiftlicber  ju  Dublin, 
©ebrieb  im  ©eifte  be§  rationalen  ©ufernatura- 
li§mu§  IfSoefeS  unb  beffen  „Reasonableness  of 
Christianity".  —  t®ei§mu3:  I,  ©p.  2001  f. 

©tfjriften:  A  View  of  the  prineipal  deistical  Writers, 

1754—56, 1766«  (beutfef) :  2.ä  Stbrifsber  öornefjtnftenbeiftifcfjen 
Sdjriften  I,  1755,  bon  £.  ©.  <B  ä)  m  i  b  t;  II,  1755/56, 

bon  3.  ©.  9R  e  r)  e  n  b  e  r  ß),  ein  noef)  fjeute  unent6ebrticf)eä 
8?e»ertorium  jur  ®efcf)idf)te  beS  SeiSnruä  bon  1  Herbert 

bon  etierburt)  Mi  f  $ume  unb  Tf  53otinßbrofe;  —  S)aä 
ftjftetnatifcfje  Qaupttverl  2.s  ift  The  Advantage  and  Ne- 
cessity  of  the  Christian  Revelation,  shown  from  the  State 

of  Religion  in  the  ancient  Heathen  World,  (1764)  18193 
(beutfd):  2.§  ernjeiä  ber  SBorteite  unb  «Kotwenbißfeit  ber 
cfiriftlidjen  Cffenborunß  bon  2.  ©.  ©  r  0  m  e,  mit  SSorrebe 

bon  6b.  SB.  3r.  U  SB  a  t  d),  1769);  —  Sßon  Heineren  npolo- 
ßetijdjen  (gdjriften  bßf.  feine  ßCßen  %  Sinbal  ßeridjtete 
Answer  to  a  late  hook  intitled:  Christianity  as  old  as  the 

Creation,  1733,  1737  \  1740  •;  The  divine  Authority  of 

the  Old  and  New  Testament  asserted,  1739/40,  1752  *, 
ßeßen  t  SSWorßang  Moral  Philosopher  (beutfd)  1756  bon 

2t.  &.  2Knfd));  Reflections  on  Lord  H  Bolingbroke's 
Letters  on  the  Study  and  Use  of  History,  1753;  Remarks 
on  a  late  Pamphlet,  intitled :  Christianity  not  founded  on 

argument,  1744,  ßeßen  UEobWetl  b-  Sünßeren.  —  U  e  b  e  r  2. 
bßl.  Dictionary  of  National  Biography  33,  @.  17  f.       3fdj. 

be  ßelli^,  eamillu§,  ©tifter  ber  1f(£a- millianer. 

ße  9Kaiftre,  1.  51  n  t  o  i  n  e  (1608—58),  San- 
fenift,  feit  1628  9tecbt§anraalt  in  ̂ ati§,  feit  1637 
in  H^ort  8lorjaI  (HSanfeni§mu§,  2.  4). 

58f.  u.  a.:  Vie  de  St.  Bernard,  1648; — L'aumöne  chr6- 
tienne,  1658. 

65* 
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2.  ©  i  m  o  n,  be  ©erkourt,  fein  SBruber  (1611 
fö  1658),  fett  1638  in  U  $ort  9tot)al. 

3.  3  f  o  a  f  S  o  u  i  3,  fein  «ruber  (1613—84), 
mit  bem  Beinamen  b  e  1f  ©  a  c  p.  SBgf.  1f  $ort 
SRotjal  1  SanfenfemuS,  4.  3f*. 

ßemberg,  6rjbi§tum  in  ©aliüen,  nad)  ber  pol* 
nifcben  Stnnerion  bon  9totru§Ianb  burdj  $ulle 
©regorS  XI  bom  13.  §ebr.  1375  mit  bem  ©ifc  in 
ipalicä  errietet.  1415  erfolgte  bie  llebertragung 
be§  9Jcetropolitan[tuble§  nadj  S.  Ser  Sftrdjenpro* 
»ins  finb  bie  58i§rümer  $rsemp§l  unb  STarnoro 
(H  Ärofau)  als  ©uffraganarftüble  etnberleibt. 
—  Sie  Gn^biöjefe  S.  umfaßt  ben  Semberger, 
Bolfieber,  Blocsoroer,  Sörsejaner,  ©rrpfer,  ©ta= 
nt§lauer,  ̂ olomeier,  Sarnoroer  unb  ©gort* 
foroer  Slh;ei§,  foroie  ba§  öerjogtum  93uforoina, 
erftrecft  fidt>  fomit  über  einen  §Iä<f»enraum  öon 
808  Vio Quabratmeilen  mit  jufammen  ca.  960000 
©eelen.  Sie  ca.  250  Pfarreien  finb  auf  29 
Sefanate  berteilt.  —  DrbenSnieberlaffungen: 
Sefuiten  (5),  Sominifaner  (8),  $tarmeliten  (4), 
SSernbarbiner  (9),  SJcinoriten  (3),  5tapujiner  (3), 
SJttffionare  (1),  Söenebiftinerinnen  (1),  ©a!ra= 
mentinerinnen  (1),  ©cbroeftern  bom  fersen 
Sefu  (1),  u.  a. 

£.  ift  sugleidj  ber  ©ifc  be§  griedjifcr)*  unb  be§ 
armenifdHatb.  @räbifcr)of§.  Sa§  1539  erricbtete 
unb  1700  mit  SRom  unierte  ( U  linierte  Sfrrcrjen) 
griecr>ifcr)Ätatr).  58i§tum  rourbe  1806  jur 
SJcetropole  erboben;  bie  griecbifdHatboltfcben 
SöiStümer  $räemp§I  (feit  ungefäbr  1000)  unb 
©tant§lau  (feit  1885)  finb  berfelben  al§  ©uffra* 
ganate  unterftellt.  Sie  armenifdj^fatb. 
feit  bem  17.  3fjb.  mit  9tom  unierte  ©rsbiöjefe 
mit  4000  ©eelen,  bie  in  ©alijien  unb  ber  S3u!o* 
tutna  jerftreut  leben,  reicbt  in  baä  14.  %föb. 
äurücf. 

Sie  S.er  $aifer  £rranäen§41  n  i  b  e  r  f  i  t  ä  t 
trat  1784  in§  Seben,  feit  1871  mit  polnifcber 
UnterricbtSfpracbc.  21n  it»r  befterjt  eine  fatb. 
tbeol.  ̂ afultat  mit  parallelen  Sebrftüblen  für 
bie  griednfd>unierten  Jpörer. 
S8aumgotten<®woboba:      Sie    latt). 

1907,  @.  361—373;  —  KL  VII,  @.  1715—34;  —  RE1  XIV, 
©.  320.  «ölfev. 

ßemgo  H  Sippe:  I. 
ßemire,  3  u  l  e  §  Stugufte,  franjöfifdjer 

^olitifer,  geb.  1853  in  9Sieur=93erquin  (Separte* 
ment  9brb),  $riefter  feit  1878,  bertritt  feit  1893 
in  ber  fransöfifdjen  Seputiertenfammer  al§ 
einsiger  Vertreter  be§  $leru§  neben  SÜhU 
H©apranb  ben  5ttei§  ftasebroucf  (9brb)  unb 
gebort  mit  ben  WiU%  1f  Sabrt),  ber  1910  au§ 
ber  fatb.  SHrcbe  austrat,  unb  H  Raubet  %u  ben 
Rubrem  ber  cbriftlicben  Semofratie  in  ftranf* 
reicb  (bgl.  H  ftatbolifa>fo0tal,  6).  Slufeer  einer 
9ffceibe  bon  potitifcben  ̂ ongreffen  bot  %hU  S. 
bie  ̂ riefterlongreffe  bon  9teim§  (1896)  unb 
Bourgeä  (1900)  organifiert  unb  ficb  baburcb  ben 
SSornjurf  be§  H  91merifani§mu§  sugejogen.  S.  bat 
aucb  bie  Anregung  su  äablreidben  2öof)tfabrt§an= 
ftalten  für  Arbeiter  gegeben  unb  al§  ©rünber  ber 
Societe  des  Jardins  ouvriers  bie  internationalen 
Äongreffe  ber  Jardins  ouvriers  1903  unb  1906 
geleitet. 

3m  gteid)en  Seift  hnrlen  bie  bon  ibm  herausgegebenen 

8eitfd)riften:  Le  Coin  de  Terre  unb  Le  Foyer.  2.  fdjrieb:  Le 

cardinal  H  Manning  et  son  action  sociale,  1889;  —  L'abbe 
Dehaene  et  laFlandre,  1890;  —  Le  catholicisme  en  Australie, 

1S91.  —  U  e  b  e  r  2. :  %  3)  a  b  r  X) :  Les  catholiques  r6publi- 
cains.  Histoirc  et  Souvenirs  1890—1903, 1905.    £adjentnanu. 

ßemme,  Subroig,  ebg.  Sbeologe,  geb. 
1847  ju  ©alsmebel,  1872  Repetent  in  ©öttingen, 
1874  Somoilf§brebiger  in  Berlin,  1876  ̂ ribat- 
bosent  in  93re§lau,  1881  a.o.  «ßrof.  bafelbft,  1884 
orb.  ̂ ßrof.  in  93onn,  feit  1891  in  freibelberg. 

SSerf.  u.  o.:  2>a«  Cüangeliunt  in  »öbmen,  1877;  —  Sie 

reIißionaGefd)id)tHd)e  SBebeutung  beä  Selaloßä,  1880;  — 
2)ie  ©ünbe  uiiber  ben  beil.  ©eift,  1883;  —  Sie  ̂ Srinaiüien 

ber  8Mtfd)tfcf)en  Sfieoloflie,  1891;  —  C-ieilötatfadjen  unb 
®lauben§erfob;runo,  1895;  —  Sie  greunbfdjaft,  1897;  — 
©nblofißfcü  ber  Sßerbantntniä  unb  allgemeine  SSieber« 

bringung,  1899;  —  Saä  SSefen  beä  Gbriftentumä  unb  bie 
3ufunftSreligion,  1901;  —  6t)riftlid)e  Gtbif,  1905;  —  Sefu 

?Biifen  unb  SSei^eit,  1907;  —  3e{u  SrrtumStofigfeit,  1907: 
—  Sbeotogifdje  GTtjrjftoöäbie,  1909;  —  gerner  ̂ rebigten 
(3eugnif}e  bom  ©eil  in  3efu  Gbrifto,  1899).  9R. 

ßemniuö,  ©imon  (1511—1550),  bumani* 
ftifeber  Siebter,  „erfter  namhafter  Ueberfefcer  ber 
Obtjffee,  friitjefter  baterlänbifd)er  ßbifer  ber 
©cbmeis",  geboren  in  ©t.  Slcaria  im  SDcünftertale, 
ftubierte  in  9Mncben,  Sngolftabt,  Söittenberg, 
rourbe  mit  SMand}tbon  unb  beffen  fbäterem 
©ebroiegerfobn  ©eorg  ©abinu§  befreunbet,  ber= 
öffenttidjte  ̂ fingften  1538  groei  95üd}er  Qpi- 
gramme  mit  einer  fcbmeicblerifrben  SSorrebe  an 
1f  Sdbredjt  bon  SJcains,  erregte  baburcb  Sutber§ 
böcbften  3orn,  rourbe  relegiert,  räd)te  fid)  bureb 
eine  um  ein  britte§  S8ud)  bermebrte  2Iu§gabe 
ber  ©bigramme,  eine  brofaifdje  Apologie  unb  ben 

fdjmufcigen  „SSJcöncbSburenfrieg",  eine  Sfteil^e  bra* 
matifeber  ©jenen,  ©ntbüllungen  au§  bem  (£§£* 
leben  Sutber§,  HSonas'  unb  H©palatin§,  rourbe 
nacb  längerem  llmberirren  in  ber  SJcarf,  in  ber 
©djroeis  unb  am  allein  in  ßbur  aU  Sebrer  an 
ber  neugegrünbeten  TOfolailateinfcbule  angeftellt. 
ADB  18,  <3.  236—239;  —  $.  3R  e  r  l  e  r  :  <B.  &.,  ein 

©umaniftenleben,  1908.  —  Seffing  fdjrieb  eine  {Rettung 

bes  £.  (=  „©djrifften",  ̂ weiter  Seil,  1753).     C.  Clemcn. 
ßemp,  Qo bann  Solob  (|1532)  H Tübingen. 
ßemuel  =  U  Samuel. 
ßemuren,  ©eifter  ber  SSerftorbenen  (SOcanen), 

bie  al§  ©efpenfter  umgeben,  roenn  ber  Sienft  an 
ilinen  berfäumt  roirb,  unb  bie  bann  ben^Ücenfcbeu 
llnbeil  bringen.  SSei  ben  Semurien,  bem 
Sotenfeft  am  9.,  11.  unb  13.  9#ai,  berföbnte  fie 
ber  SSater  ber  Familie  burd)  S3obnenopfer  unb 
anbere  ©übnungen.  Sie  Sarben,  urfprüng* 
lid)  bie  Ouäler  ber  ©eelen  in  ber  Unterroelt, 
rourben  oft  neben  ben  S.  al§  böfe  Sämonen 
genannt  unb  mit  ibnen  fpäter  berroecbfelt. 
U  5Ibnenfult.  ed|. 
ßenau,  91  i  f  o  I  a  u  § ,  U  Siteraturgefcbicbte : 

III,  D9. 

Senfant,  3acque§  (1661—1728),  refor- 
mierter ftirebenbiftorifer,  geboren  ju  SBajocbeS, 

feit  1684  ©eiftlicber  ber  franjöfifcben  ©emeinbe 
in  ̂ eibelberg,  feit  1688  in  Berlin,  roo  er  jum 
Öofprebiger  unb  Dberfonfiftorialrat  aufftieg;  feit 
1724  aucb  50citglieb  ber  21fabemie  ber  SBiffcn- 

febaften. SSf .  u.  a.:  Le  Nouveau  Testament  traduit  en  franeois 

sur  l'original  grec,  avec  des  notes,  1718  (jufammen  mit 
3f.  be  SSenuJobre;  oft  gebrutft);  —  Histoire  du  Concile  de 
Constance,  1714,  1727  *;  —  Hist.  du  Conc.  de  Pise,  1724; 
—  Hist.  de  la  Guerre  des  Hussites  et  du  Conc.  de  Basle, 

1731  (beutfd):  2.S  ©efd)id)te  beä  ©ufiitenfriege«,  non  9)>. 
6b.  ©  i  r  f  d),  1783/84;  bort  aud)  S8iograt)bie  2.*  unb  ©djrif. 
tenöcrgeicfjnig).  —  SJon  Vlemifdjen  ©djriften  fei  genannt: 
Prosen  atif  contre  la  reunion  avec  le  Siöge  de  Rome,  1723, 

4  S8be.  —  U  e  b  e  r  2.  bgl.  (£.  $  f  e  n  b  e  r  in  RE  »  XI, 
©.  366  f.  3f#- 
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ü.  ßengerfe,  (S  ä  f  a  r,  II  Königsberg,  ©t>.  1570. 
ßenmg,  21  b  a  m  F  r  a  n  s  (1803—66),  f  $a* 

tljolifeniage  (©ü.  1004). 
ßenormant,  5  r  a  n  <j  o  i  §  (1837—1883),  fran* 

jöfifdjer  Drieutalift,  geb.  in  $ariS,  mürbe  1862 
Uuterbibliotbefar  beS  Institut  de  France,  1874 
^rofeffor  ber  2lrd)äologie  an  ber  National* 
bibliotbef.  511S  ftreng  gläubiger  Äatbolif  bot  er 
in  feinen  erften  ©d)riften  „bie  berüchtigte  unb 
unmögliche  Unterfd)eibung  öon  elobiftifdjen  unb 

ierjoöiftijcijen  Fragmenten"  im  *ßentateud)  ( HÜDco* 
feSbüd)er)  lädjerlid)  gemacbt.  Umfo  größer  mar 
in  lato.  Greifen  baS  2Cuffeben,  als  er  1880  in 

ber  SBorrebe  §u  feinem  SBerf  „Les  origines  de  l'hi- 
stoire"  (f.  Sit.)  eS  für  unmöglid)  erklärte,  „bie  SBe* 
bauptung  ber  fogenannten  einbeitlid)en  Stompo» 
fition  beS  $entateud)S  länger  aufredet  31t  balten". 
Unter  bem  ©influft  feiner  STbefe  öon  ber  SSerein= 
barfeit  bogmatifdjer  Storreftfjeit  mit  fritifdjer 
Stellung  jur  23ibel  begann  ber  9luffd)munö  ber 

fotn.  93ibelmiffenfd)aft  in  granfreid)  (U  b'^ulft, 
H  Sagrange  ISotft)  u.  a.).  %xo%  beftiger  umgriffe 
blieb  S.  su  feinen  Sebjeiten  öon  einer  -ättal* 
regelung  öerfd)ont.  SSor  feinem  5£ob  untermarf 
er  feine  ©djriften  bem  Urteil  ber  ®ird)e  unb  er» 
flärte  fid)  bereit,  alles  31t  öermerfen,  maS  bie 

Stird)e  üerbamme.  Slber  erft  am  17.  'Sejember 
1887  erfdjieu  fein  SSerf  „Les  origines  de  l'Hi- 
stoire"  auf  bem  ̂ nbey. 

2.3  nridjtigfte  ©tfjriften  finb !  Manuel  d'histoire  ancienne 
de  l'Orient  jusqu'aux  guerres  m^diques,  (1868 — 69)  1887 
big  1888»,  6  58be.  (beutftf)  1871—72);  —  Lettres  assyriologi- 
ques  et  epigraphiques,  5  S3be.,  1871 — 1880;  —  Le  döluge 

et  l'epopee  babylonienne,  1881;  —  Les  Origines  de  l'histoire 
d'aprös  la  Bible  et  les  traditions  des  peuples  orientaux, 
3  93be.,  1880—1884;  —  La  Genöse,  traduction  d'aprös 
l'h6breu  avec  distinction  des  Clements  constitutifs  du 
texte,  1883.  —  liebet  2. :  21.  $  o  u  t  i  n :  La  question 
biblique  chez  les  catholiques  de  France  au  XIX.  siöcle, 

1902;  —  ©.  ©agagnol:  ®ie  neue  ̂ Bewegung  beS 
Äatt)oliäiämu3  in  granlreidj,  1903.  gnrfjcnmnuK. 

SentuluSbrief  1I£iteraturgefd)id)te:  *»  B4- 
ßens,    1.  ©ottlieb    (Sbuarb  (1788  bis 

1829),  eög.  Geologe,  geb.  in  ®orüat,  1809  ̂ aftor 
in  ®orj)at,  1823  o.  $rof.  ber  praft.  SEbeologie 
bafelbft,  ftarb  in  ©r.  Petersburg. 

S8f.  Commentationes  de  Duchoborzis  I,  1829.        Stet). 

2.  9#  a  r ,  öiftoriler,  geb.  1850  w  ©reifsmalb, 
1876  ̂ riöatbosent  in  Harburg,  1881  a.o.,  1885 
orb.  ̂ rofeffor  bafelbft,  1888  in  «Breslau,  feit 
1890  in  »erlin. 

2lußer  s.8  befcmntem  „fiutfier"  (1883,  1897  »)  jinb  unter 
feinen  ©tfjriften  öon  Itrdjengefcfjidjtlidjem  Sutereffe  be« 
fonberS:  2)rei  Sraftate  au3  bem  ©cfjriftenstjHuS  bc3  Ston« 

ftanjer  ÄonjiB  unterfudtf,  1876;  —  2>ie  ©cfjlacfjt  bei  2Küb> 
berg,  1879;  —  @efd)icf>te  ber  Unioerfität  Berlin,  1910;  — 
S.  gab  ben  SBriefroedjfel  ̂ BftiHpfS  bed  ©roßmütigen  mit 

58ucer  bcrauä,  1880 — 91  (in  ben:  $ublitationen  auä  ben 
Igt.  preuß.  ©taatsard)i»en);  —  Sum  3fnll  U©toalm  äußerte  er 
fid)  in:  3iömifd)er  ©laube  unb  freie  2Biffenfcf)aft,  1902.   SK. 

3.  fteinbotb,  !|Siteraturgefd)id)te:  III,  D6. 
2eo,  %ame  öon  13  ̂ 3  ä  ö  ft  e  n. 
SSßl.  RE»  XI,  ©.  367—393,  XL*  VII,  6.  1746—1805, 

unb  Siteratur  über  U  «Uapfttum. 

I.  ber  ©rofee,  ̂  a ö ft  440— 461,  geboren  in 
SuScien,  römifdjer  ©iofon,  mürbe  am  11.  Sluguft 

440  al§  «Rad&f olger  1)  ©iytu§-  III  jum  93ifdjof  öon 
9tom  gemäblt,  ber  erfte  eigentliche  ̂ ap\t  be§ 
9Jcittelolter§.  ©eine  93ebeutung  beruht  nid)tfo  febr 
in  ber  Sefämöfung  ber  ̂ ärefien  (^Selagiani§mu§, 
Söcauicbäiamug ,    ̂ri§silüani§mu§;     1]  ̂elagiuS 

ufm.;  USDcani  ufm,;  1f  ̂ri§cillianu§  ufm.)  fotuie 
in  ben  5Iu§einanberfe^ungen  mit  Sllerjinbrta  unb 
JBtjäaus  über  bie  Dfterfeftbereclmung  (IfOftem)  al§ 
öielme|r  in  ber  Betonung  ber  £errfd)erge3 
malt  9tom§  unb  be§  $aöfttum§  über  bie  ge* 
famte  £irdje.  Für  S.  ift  ber  2lu§gang£.punft  fei3 
ne§  2Birfeu§  unb  33efeblen§  bie  S£atfad)e,  ba% 
^etru§  sur  Söelobnung  feine§  ©lauben§  ben  $ri* 
mat  (1f  tyapat  unb  Primat)  erbalten  l>ahe;  feine 
©eredjtfamen  feien  aud)  bie  aller  feiner  ̂ adjfot* 
ger;  alle  Söifdjöfe  aber  feien  biefen  um'ermorfen,  in 
mid)tigen  Fällen  öerbflidjtet  jur  S3erid}terftattuug 
nad)  5Rom,  beffeu  ?$ap\t  allein  bei  H  $ü.be{latio= 
neu  bie  S3efugni§  ber  (jutfdjeibuug  babe.  ®iefe 
©runbfähe  mürben  jur  ©eltuug  gebradjt  mie  in 
Stfrifa,  ölltjriert  unb  Stauen,  fo  aud)  in  ©allien 
gegenüber  ben  $rimaiialanftorüd)en  ber  93ifd)öfe 
öon  2trle§  (ügl.  H21rle§,  <5$.  693  1f  ftilariuS  öon 
2trle§).  SBäljrenb  ber  ©treitigf eilen  barüber  bat 
S.  öom  Äaifer  SSalentinian  III  (![SSeftrömifcbe§ 
Sfteid))  baZ  öbift  öom  6.  2tuguft  445  ermirft,  nad) 
bem  ba$  SSerbienft  be§  $etru§,  bie  Söürbe  ber 
©tabt  3ftom  unb  bie  S3efdjlüffe  ber  1)1.  ©tjnobe 
(©arbifa  343,  U Konsilien:  II,  3  USnliuS  I)  ben 
^ßrimal  be§  aüoftolifdjen  ©i^e§  begrünben  unb  bie 
päpftttcfjen  Verfügungen  sum  ©efe^  madjeu; 
mer  nid)t  ber  Sabung  öor  fein  ©eridjt  folge,  folle 
ba%n  burd)  ben  ̂ roöinäialftattbalter  gegmungen 
merben.  —  9(ud)  im  Orient  follte  S.3  ©ngrei* 
fen  in  bie  cbrvftologifdjen  Streitig  feiten  baZ  2(n* 
feben  SftomS  förbern.  Für  bie  ©t)nobe  ju  @übe=! 
fu§  (449)  öerfaßte  er  ben  Sebrbrief  miber  ©uttj* 
dje§  de  vera  Christi  incarnatione.  451  erbielten 
feine  Segaten  auf  bem  ̂ onsil  in  ßbalcebon  ben 
©brenüorfit!,  fein  Sebrbrief  mürbe  angenommen 
unb  er  felbft  um  33eftätigung  ber  93efd)lüffe 
erfuebt  (IlSbriftologie:  II,  3  b).  9Jcebrere  aber 
begegneten  feinem  bauernben  Söiberf^rud)/  öor 
allem,  ba%  ber  $atriard)  öon  ̂ onftantinot)el 
(HDrtbobor=anatolifd)e  Stird)e:  I;  II,  1)  gleidje 
Stecbte  baben  folle  mie  ber  öon  5Iltrom;  aud) 

If^uöenal  öonQerufalemfanb  an  S.  einen  ©eg= 
ner.  —  &3  Slnfeben  fteigerte  fid),  al§  er  an  ber 
©t)ifee  einer  faiferlid)en  ©efanbtfcijaft  öom  $)un= 
nenfönig  ?lttila  beffeu  5lbsug  ermirfte  (452),  ben 
freilid)  u.  a.  aud)  SSerpflegung§fd)mierigfeiten  im 
l)unnifd)en  9teiterbeere  berbeifübrten.  9cid)t  öer* 
binbern  aber  fonnte  er  bie  ̂ lünberuug  9flom§ 
burd)  ben  SSanbalenfönig  ©eifertet)  (455;  U  SSan= 
balen).  —  9?ur  S.  unb  1f  ©regoriuS  I  tragen  in 
ber  tReibe  ber  $ät)fte  ben  SBeinamen  be§  ©rofeen. 

ß.S  ©driften  in  MSL  54—56  (Slbbrucf  ber  SluSgabe  ber 
1f  S3QUerini).  —  .§.  ©rifar:  Anale eta  I,  1900,  ©.  307  ff; 
—  G.  m  i  r  b  t:  duellen  jur  ©efd)id)te  beä  römifdjen  $a»ft» 

turne»,  1911,  ©.  58  ff.  64  ff ;  —  $t).  fful)n:  S)ie  ©f)ri. 
ftologie  S.S  b.  @r.,  1894. 

II.  $aDft  91ug.  682— Suli  683,  ̂ ad)folger 
II  21gatbo§.  SCu§  bem  furjen  ̂ ontififat  finb  gu 
ermäbnen  bie  Hnerfenuuug  be§  ̂ ongil§  öon  $ou= 
ftantinobel  (680;  H  Konsilien;  II)  unb  bamit  bie 
erneute  SSermerfung  be§  $aöfte§  H&onoriu§  I 
al§  eine§  2)conotbeleten,  bie  SSernid)tung  ber 
©elbftäubigteit  be§  Sr?bi§tumS  USftaöenna  unb 
ber  SSer3id)t  auf  ©ebübren  bei  SSerleibung  be§ 
Palliums. 

III.  $  a  p  ft  795—816,  ein  geborener  9tömer, 
am  26.  ©ejember  795  als  9?ad)foIger  U£>abrian§ 
I  mm  ̂ ap\t  gemäblt,  üerfidjerte  aber  alsbalb 
H  Äarl  bem  ©rofcen  feine  Sreue,  um  burd)  ©meue* 
rung  be§  S3unbeS  mit  ibm  fid)  äugleid)  feines 
©djufceS  su  öerfid)em.   @r  beburfte  beffen,  als  er 
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bei  einer  $roseifiou  burd)  feine  ©egner  bebrobt 
unb  felbft  förpertidft  mißbanbelt  morben  mar  (799) ; 
man  man  ibm  Sbebrud)  unb  Stteineib  bor  unb 
feilte  ifm  ah.  £.  floft  su  Äarl  nad)  Seutfdjlanb, 
mürbe  iebod)  bon  föönigsboten  surüdgebrad)t, 
bie  sugleid)  über  bie  ©mbörung  mie  über  £.§  $8er* 
balten  eine  Unterfudmug  beranftalten  füllten. 
Sbr  Srgebni»  madjte  &atl§  ©nfdjreiten  notmen* 
big,  rief  aber  aud)  bie  ̂ rage  berbor,  ob  über  einen 
$abft  gerietet  merben  foune  (^  ©t)mmad)us, 
H$afd)ali§  I,  H^elagiuS  I).  2.  bermieb  feine 
Verurteilung  burd)  bie  SIblegung  eine§  9teini* 
gung§eibe§  öor  ber  unter  föarlä  Borfilj  in  9tom 
tagenben  ©rmobe  (23.  SBesember  800),  smei£age 
fbater  fefcte  er  in  ber  $eter§fird)e  beut  fränfi* 
fd)en  König  bie  ̂ aiferfrone  auf§  üpaubt  (bgl. 
1I$)eutfd)lanb:  I,  4,  ©b.  2079).  Obmobl  biefe  ! 
£>anblung  fbätcr  sugunften  be§  $abfttum§  unb 
feiner  Ueberorbnuug  über  ba§  Kaifertum  au§* 
gebeutet  morben  ift,  fab  Äarl  b.  ©r.  in  £.  ieben* 
faü§  nur  ben  erften  Metropoliten  feine?  9?eid)§, 
beffen  SSiberftreben  reibet  bie  (Einfügung  be§ 
filioque  in  baZ  H9Jicaeno*$onftantinobolitanum 
unbeachtet  blieb.  9laä)  ÄorlS  £ob  (814)  ber* 
fud)te  S.  bie  llnterorbnung  unter  bie  ££ranfen* 
berrfdjaft  su  lodern  unb  trofe  be§  ungünftigeu 
3tu§fatl§  einer  gegen  ibn  eingeleiteten  Unterfu* 
d)ung  gelang  e§  ibm,  Submig  ben  frommen 
(f  ̂rantreieb,  3)  su  berubigen. 

2t.  $autf:  SHrdf|enaefcf)itf)te  5Deutftf)Ianb§  II',  1900, 
<S.  96  ff.  331  ff;  —  SS.  O  f)  r:  Sie  ftoiferfrönunß  Sarlö  be§ 
©rofeen.  1904;  —  Serf.:  ZKG  XXIV,  1903,  <3.  327  ff ; 
öfll.  XXVI,  ©.  190  ff;  -  93ßl.  audf)  MG  Concilia  II,  ©. 
226  f.  239  ff;  MG  Epp.  V,  58  ff.  85  ff. 

IV.  *ß  a  b  ft  847 — 855,  ein  geborener  3ftömer, 
obne  faiferlidje  Betätigung  9lpril  847  sunt  9?acr> 
folger  1f©ergiu§'  II  gemäblt,  angebüd)  roegen  ber ©arasenengefabr,  eber  um  bie  llnterorbnung  be§ 
^apfttumS  unter  baZ  ̂ aifertum  su  lodern.  2. 
bat  fid)  aU  Sperr  be§  $ird)enfraat§  gefüblt  unb 
betätigt.  9Kag  e§  gleid)  (Sage  fein,  baß  er  burd) 
fein  ©ebet  ben  Branb  be§  $ortifu§  bon  ©t.  *ße* 
ter  5um  ©tillftanb  gebracht  t)abe  (bgl.  Sftafaels 
$re§fogemälbe  in  ber  Sala  del  incendio  be§  Ba* 
tifan),  {ebenfalls  erfodjt  er  i.  3-  849  im  Bunbe 
mit  itaüenifdjen  ©täbten  ben  ©eefieg  über  bie 
©arasenen  bei  Oftia.  Sßäbrenb  er  ?ßorto  mit  ge* 
flüchteten  Torfen  befiebelte,  begann  er  bie  SBie* 
berberftellung  ber  Stauern  9tom§  unb  bie  S9e- 
feftigung  be§  öatifanifd)en  ©ebiet§  auf  bem  redj-  I 
ten  Siberufer,  rooju  ibn  Äaifer  Sotbar  I  (840  bi§ 
855;  H  ©eutf djlanb :  I,  4)  angefüornt  batte  unb 
burd)  ©elbfammlungeu  im  ganzen  9teidj  unter* 
ftüöte;  i.  9-  852  fonnte  £.  bie  nad)  ibnt  benannte 
civitas  Leonina  einroeiben.  <Staat§red)tlicb  blieb 
er  Untertan  be§  ̂ !aifer§,  beffen  ©obn  Submig  II 
(Tf  SobanneS  VIII)  er  850  jum  föaifer  frönte  unb 
855  in  9lom  empfangen  mußte.  „$n  rein  fird)= 
lid)en  fragen  banbelte  er  al§  oberfter  Regent  ber 
©briftenbeit",  wie  er  benn  bie  93efd)lüffe  ber  <5tm* 
obe  su  (Soiffon§  (853)  nidjt  beftätigte  unb  felbft 
ben  ̂ atriardjen  H  ̂fjotiu§  bon  SÖt)ian^  unb  feine 
©egner  (IfSötjjanä:  I,  4—5,  ©p.  1509  f)  bor 
fiel)  lub,  nadjbem  er  ibm  tabelnb  bie  eigenmäd)- 
tige  Berufung  bon  ©tjnoben  unb  Stbfe^ung  bon 
SSifdjöfen  borgeroorfeu  bötte. 

S.  9R.  ̂ attmann:  ®cfcf)itf)te  Stalien«  im  «Kittel« 
alter  III,  1, 1908,  @.  222  f;  —  S80I.  oud)  MG  Capitularia  II, 
66;    MG  Epp.  V,  585  ff.  611  f. 

V.  ̂ abft  9lug.  bis  ©ebt.  903,  Diadjfolger 
f  93enebift§  IV,  nad)  30tägiger  Slmtlbauer  ge= 

ftürst  unb  eingeferferr. 
2.  TO.  ̂ artmann,  a.  a.  C.  (f  8eo  IV)  III,  2,  1911, 

an  mehreren  Stellen  über  S.  V — VIII. 

VI.     $  a  b  ft.  3m  Sinti  (gRai?)  928  als  9la(% 
folger  H  Sübanne§'  X  511m  $abft  erljoben,  ftarb bereits  im  ©ejember  928  ober  Februar  929. 
VU.  $abft  936—939,  Körner  bon  ®c* 

burt  unb  SBenebiftinermönd),  bermutlid)  auf  ̂ e= 
treiben  be§  9Dcad)tl)aberS  in^com,  3(lberid)  II,  aU 
9Jad)folger  H  ̂obanneS'  XI  jum  ̂ ßabft  erboben 
unb  geroeibt  (Sanitär  936).  (Srtüäbnt  fei  feine 
^örberung  be§  SlofterS  HSluni,  bie  fid)  in  ber 
großen  3^bl  ber  für  (Slum  ober  mit  ibm  ber= 
bunbene  Softer  au§geftellten  Urfunben  bartut. 

VIII.  «ßaJpft  963—965.  ©rifjooen  njiber  ̂ %o^ 
bannc§  XII  burd)  bie  bon  H  Otto  I  in  9tom  ber= 
anftaltete  römifdje  ©rjnobe  (4.  ̂ ejember  963), 
fömüfänger  be§  fog.  Privilegium  Ottonianum 
(U^obanneS  XII)  in  ber  unS  beute  erbalteueu 
^orm,  bureb  So|)ö«^e§  XII  im  Februar  964  aus 
SRom  beraieben,  febrte  S.  bann  unter  bem 
©djufee  Otto?  mieber  nad)  Sftom  jurüd.  31ud) 
nad)  31bfe£ung  be§  inäroifcben  bon  ben  Römern 
geroäblten  H^enebift  V  blieb  feine  ©tellung 
unfid)er.  (§x  ftarb  bereit?  am  1.  9Jcärj  (?)  965. 
31uf  feinen  tarnen  rourben  im  11.  3$b.  bon  ita- 
lienifd)en  Slnbängern  H^einrid)?  IV  brei  £räl= 
fd)ungen  bergeftellt,  in  benen  er  auf  bie  ©d)en= 
fungen  ber  Karolinger  (11  Italien',  3)  bersidjtet unb  Otto  I  wie  feinen  9Jad)folgem  ba§  9tedit 
erteilt  baben  foll,  bie  $äbfte  einjufe^en,  ©rj* 
bifdjöfe  unb  3Sifd)öfe  %u  inbeftieren  (U  ̂nbeftitur). 

2ag  Cttonianum  bei  G.  9#  i  r  b  t ,  Guellen  gur  0efd)icf)ic 

be§  römifrfien  «JSapfttums*,  1911,  ©.  101  ff,  ebenfo  MG.  Const. 
I,  23  ff,  bie  5äIftf)unoen  MG.  Const.  I,  663  ff. 

IX.  $  a  b  ft  1049—1054.  SSruno  auS  bem 
©efd)led)t  ber  elfäffifdjen  ©rafen  bon  ßgisbeim, 
feit  1026  S3ifd)of  bon  Soul,  mürbe  im  ©eäember 
1048  auf  bem  Sf{eid)atag  su  SSormS  burd)  Äaifer 
1f  ̂einrid)  III  gum  ̂ ad)folger  be§  $abfte§  U  ®a- 
mafu§  II  beftellt,  50g  aber  als  Pilger  nad)  9tom, 
um  bier  nad)  2Sal)l  feiteuS  ber  Ütömer,  bie  er  jur 
iöebingung  für  bie  Slnnabme  ber  ilim  jugebad)= 
ten  Söürbe  gemacht,  am  12.  Februar  1049  in* 
tbronifiert  su  merben.  ©eine  SRegierung§5eit  be* 
beutet  ben  Beginn  einer  neuen  $eriobe  in  ber 
©efd)id)te  be§  $abfttum§  (II  ̂ abfttum:  I).  %hi 
befeelte  ber  ©ebanle  ber  $ird)enreform;  ju  fei* 
ner  Umgebung  geborten  SJiänner  mie  ber  nad)5 
malige  U©regoriu§  VII  unb  U&umbert  bon 
©ilba  ßanbiba.  (üür  belämpfte  immer  auf§  neue 
bie  11©imonie  unb  ̂ riefterebe  (IfSölibat),  su* 
näd)ft  auf  einer  ©l)nobe  in  9lom  (9lbril  1049), 
bann  in  9iehn3  (Oltober  1049),  mo  bat  erfte 
H  ̂nbeftitur*SSerbot  erlaffen  mürbe.  ®em  glei* 
d)en  Siele  bienten  bie  ©tjnoben  be§  Sal)re§  1050 
in  Unteritalien,  9iom  unb  SSercelli  (auf  ben  bei* 
ben  lefctgenannten  erfolgte  aud)  bie  ©jfommuni* 
fation  unb  SSerurteilnug  1i  Vereng ar§  bon 
Sours)  unb  feine  Steife  nad)  ®eutfd)lanb, 
enblid)  bie  britte  Ofterft)nobe  in  9lom  i.  $• 
1051.  Sätig  fobann  miber  bie  H  Normannen, 
benen  er  Söenebent  su  entreißen  fud)te,  auf§  neue 
barauf  bermittelnb  3mifd)eu  ̂ einrid)  III  unb  ben 
Ungarn,  ermirfte  er  bom  taifer  ©nbe  1052  bie 
©arantie  für  bie  ©rmerbung  S3enebeut§  unb  au- 
bereu  ?ßeid)5guts  in  Unteritalieu  burd)  bie  rö* 
mifd)e  ̂ trd)e,  bie  bafür  auf  ibre  3ted)te  u.  a.  an 
Bamberg  unb  ̂ ulba  bersidjtete.  Begleitet  bon 
beutfd)eu  Srubben  febrte  S.  im  Februar  1053 
nad)  Stolen  surüd,  beranftaltete  in  9tom  bie 
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bierte  Dfterfrjnobe  (Steril  1053),  sog  bann  luiber 
bie  Normannen  gu  $elbe,  tnurbe  aber  in  ber 
©d)lad)t  bei  (Sibitate  (13.  Sunt  1053)  gefdjlagen 
unb  gefangen  genommen.  Grrfranft  burfte  er 
im  9Mrs  1054  aus  feiner  mtfben  Jpaft  nad)  Sftom 
surürfteören,  tuo  er  am  10.  2tbril  1054  ftarb;  be* 
graben  in  ber  $etersfird)e,  tnurbe  er  —  ber  erfte 
$abft  tnieber  feit  1  TOfoIaus  I  —  fbäter  als  I)et* 
lig  berefjrt.  SDxit  9tedjt  ift  getagt  tuorben,  bafa  in 
ibm  ßluuiasenfertum  unb  ̂ ßabfttum  fid)  als  auf 
einanber  angetntefene  ©rößen  ernannten  unb  ber* 
bünbeten.  ^reilidj  barg  biefer  S3unb  aud)  für 
bie  Sötfdjöfe  unb  für  bie  tuelttidje  ©taatsgetualt 
©efabren  in  fid),  aber  nod)  mürben  fie  bintan* 
gebalten  burd)  bie  23esiebungen  smifdjen  "(f  iöein* 
rid)  III  unb  S.,  beffen  fird)enftaatiidje  $olitif 
fd)ließttd)  burd)  33elebnung  ber  H  Normannen 
mit  allen  ben  ©riedjen  ober  Arabern  entriffenen 
unb  nod)  su  entreißenben  ©ebieten  ©übttaliens 
beut  bäbftüd)en  ©tuble  tuertbolle  Söunbesge* 
noffen  fd)ttf  (1f  Stauen,  3);  „in  bem  Wbfall  ber 
Normannen  tag  einer  ber  größten  SBerlufte  für 
bas  Sntüerium;  burd)  bie  SSerbinbuug  mitibnen 

tuarb  ber  sßabft  f  aifer  in  Unteritalien".  9cid)t 
bergeffen  fei  enbtid),  ba%  fid)  gerabe  unter  itjut 
ber  enbgültige  S3rudt  smifdjen  ber  abenb-  unb 
morgenlänbif djen  Mrcfje  bollsog  (UGaerutartus, 
7  93t>sans:  I,  5). 

G.  ÜJtirDt:  Quellen  jur  ©cfdjtrfjte  beS  $apfttumäs, 
1911,  @.  107  ff;  —  So  i>.  3)rc|inann:  $aj)ft  8.  IX 
unb  bie  Simonie,  1908;  —  3B.  Sfiu&erftebt:  Sie 
«Stellung  beä  beutfcf)en  Äleruä  auf  »äpftticfjen  ©eneralfon- 

äilien  bon  S.  IX  biö  ©regor  VII  (1049—1085).  ©retfsroalb, 
Diss.  1911;  —  $£.  $atnüc:  Seutfcfye  $aifergefdf)td)te  in 
ber  3eit  ber  ©alier  unb  ©taufen,  1909,  ©.  22  ff.;  —  SS. 
35  r  ö  d  i  n  g:  Sie  franäöfifcfje  ̂ olitil  2.S  IX,  1892  (Urgän. 

gung  1899);  —  23tograjrf>ie  bon  ö.  SKartin,  $ariä  1904. 
«Sennmgtjoff. 

X.  $  a  b  ft  1513—21,  ber  lefcte  bom  ©tüdbe* 
günftigte  Vertreter  be§  ltebotiftifdHleinftaatlidjen 
^abfttums  ber  H9tenaiffance.  1475  geboren,  mar 
©iobanni  SJiebici,  ber  sroette  ©obn  Sorensos  be§ 
(Srlaudjten  (H  ̂lorenj,  1),  bon  feinem  SSater  mit  7 
Satiren  $umgeifttid)en  ©taube  beftimmt  tuorben; 
auf  beffen  ©rängen  erhielt  er  mit  13  Stören  bie 
^arbinalsmürbe,  bie  er  als  16jäbriger  (1492)  aus* 
juüben  begann.  Wad)  ber  (Srljebung  H2tte* 
Eanbers  VI  sunt  9ßabft,  lehrte  er  nad)  Floretts 
surüd,  mürbe  aber  burd)  bie  SSertreibung  ber 
2>cebtcts  1494  sunt  ftiüd&tltng.  <£rfi  1500  ließ  er 
fid)  in  9tom  nieber,  ben  literarifdjen  unb  fünft* 
tertfd)en  Stttereffen,  in  beneu  er  aufgesogen  mar, 
tnngegeben.  1511  begann  feine  bolüifcrje  Sauf* 
bafjn:  als  bäbftlid>er  Segat  bei  bem  fbanifdj* 
bäbftlid)en  &eere  follte  er  an  bem  ©turs  ber  fran* 
3Öfifd)  gefinnteu  9tebublif  $lorens  teilnehmen 
unb  tnir!te  nad)  mandjen  SBedjfelfäÜen  in  ber  Sat 
1512  mit  baju,  bie  Regierung  bon  ̂ -lorenj  tnieber 
in  bie^änbe  ber  5Drebici§,  feines  Neffen  Sorenjo, 
ju  legen.  Söenige  SUlonate  fbäter  mürbe  er  9todj= 
folger  HSuliu§'  II,  bes  getuattigen  friegerifd)en 
Segrünbers  be§  Äird)enftaatö  (II  Stauen,  3).  @r 
überlaut  bie  Aufgabe  ber  SSefeitigung  be§  @d)ie* 
ma§,  bes  auf  ̂ ranlreid)  geftütiten  „ßonciliabu* 
lums"  bon  $ifa  (USulius  II),  unb  ber  Beilegung 
be§  smifdjen  ben  ©roßmäd)ten  fd)tuebenben  Kriegs 
um  bie  £>errfd)aft  über  Stauen,  ber  bie  $ nedjtung 
bes  Ätrdjenftaats  burd)  ben  ©ieger  berbeisufüb3 
reu  brol)te.  5Iuf  bie  @rt)altung  unb  ©tärluug  bc§ 
it  i  r  d)  e  n  ft  a  a  t  §  ift  S.§  «ßolitif  in  erfter  Sinie 
gerietet  getoefen.    Samit  berbanb  fid)  (früher 

überfd)ä6t)  ber  ©ebanle  an  bie  ßrljöljung  unb 
SSerforgung  feiner  Geboten  (H%ebotismu§)  mit 
Säuberbefife.  ©leid)  S"liu§  H  roiberftrebte  er 
ber  ̂ eftfe&ung  ber  ̂ ranjofen  in  9Jlaitaub  au 
©teile  be§  ©forsas,  unb  tuenn  er  fie  fd)led)ter= 
bings  nid)t  berbinbern  fonnte,  forberte  er  bon 
^ranlreid)  preisgäbe  ber  fransöfifdjen  3Infbrüd»e 
auf  Neapel  gugunften  feines  SBrubers;  benn  fei* 
nesfalls  tuotlte  er  ben  Sorben  unb  ©üben  Sta* 
liens  in  ben  Spänben  berfelben  eurobäifd)en  ©roß* 
mad)t  feben.  Einfangs  neutral,  trat  er  tniber 
^ranfreidjs  ©roberungsgelüfte  auf  9JZaiIanb  ins* 
geheim  ber  beüiflen  Siga  bon  ÜDcedjeln  (bom 
5.  Slbnl  1513)  bei.  Sbr  ©ieg  über  bie  ̂ tanjofen 
bei  9cobara  (6.  Sum  1513)  batte  bie  Unterroer* 
fung  ber  abtrünnigen  ̂ arbinäle,  bie  1511,  bas 
®onsil  bon  ̂ 5ifa  berufen  batten,  unb  ifjre  Sin* 
erfennung  bes  ban  Sulius  II 1512  berfammelten 
Sateranfonsils  (H  Sateranf t)noben)  jur  ̂ olge. 
fernere  9?ieberlagen  ber  ̂ attjofen  bemirften 
aud)  ben  beitritt  ̂ ranfreidjs  ju  biefem  ̂ onji! 
(®e5.  1513).  93eforgniffe  bor  einer  ttebermadjt 
©baniens  unb  $ranfreid)5  ließen  S.  in  ben 
nädjften  Sagten  snjifd)en  ben  9}iäd)ten  fdjtuan* 
len.  ®em  neuen  31nfd)luß  S.s  an  bie  Siga  gegen 

^ranfreid)  folgte  ber  ©ieg  H  ̂rans'  I  bei  ma* rignano  (13.  u.  14.  ©eüt.  1515),  ber  S.  betuog, 
„fid)  in  bie  21rme  bes  allerd)riftlid)ften  Königs  in 

tnerfen  unb  um  $8arml)erjigfeit  %n  bitten".  3us 
gunften  bes  nun  franjöfifdien  öerjogtums  9)Tai* 
lanb  mußte  S.  im  ̂ räliminarfrieben  bon  58i* 
terbo  (3.  oft.  1515)  ben  £ird»enftaat  um  ̂ arma 
unb  $iacen§a  berfleinem.  S^  perfönlirfjer  Bu= 
fammenfunft  bes  $abftes  unb  bes  Königs  gu 
^Bologna  im  $Des.  1515  mürben  tuid)tige  fird)en* 
bolitifd)e  9Serl)anblungen  gebflogen,  aus  benen 
fid)  bie  Shtffjebung  ber  btagmatifd)en  ©anftion 
bon  1438  (lf  ̂ ranfreid),  5)  unb  bie  ©rridjtung 
eines  1516  bom  Sateranfonsil  beftätigten 
Äonforbats  ergab,  ̂ et  ̂ roue  ̂ ranfreid»  mürbe 
ber  bisher  auf  bie  3Babl  ber  93ifd)öfe  unb  Siebte 
geübte  ©influß  sum  maßgebenben  SSorfdjlagsredjt 
berftärft  auf  Soften  ber  gallifauifdjen  ̂ reil)eiteu 
(H  (^allifanismu§),  bagegen  tuutbe  berbäbftlid)en 
^affe  bie  SBtebereinfübrung  ber  II  Slnnaten  ge* 
tuäljrt.  Sh  bem  auf  bem  Sateranfonsil  berfünbe* 
ten'Sefret  »Pastor  aeternus'  erbobS.  bie  Slutori* 
tot  bes  ̂ ßabftes  über  alle  Konsilien  unb  erneuerte 

bie  9ted)tsgültigfeit  ber  S3utle  ,Unam  sanctam' 
(H  Bonifatiu§  VIII).  3ur  9teform  ber  ̂ ird)en* 
sud)t  Befd)loß  bas  ̂ onjil  jumeift  ©nfd)ärfungen 
alter  SSerorbnungen,  bie  um  fo  weniger  9iut* 
gen  brachten,  als  bie  ®urie  felbft  fid)  il)rer  ßrfül* 
lung  entjog.  ®en  $abft  perfönlicr)  trifft  nid)t 
geringe  ©d)ulb.  S^n  befd)äftigte  in  ben  legten 
Sauren  bes  ̂ onsils  bor  allem  bie  Eroberung  bes 

Joersogtums  Urbino,  bas  er  bem  Geboten  Suliu§' II  $ranse§co  SOcaria  bella  Stöbere,  ber  nid)t 
gegen  f^ranfreid)  Sebnsfolge  geleiftet  baue,  ab* 
nabm,  um  es  feinem  Neffen  Sorenjo  ju  berleibeu, 
ein  ungered)ter  §>anbel,  ber  ifjm  außerorbentlid)e 
Summen  foftete,  weil  er  bem  Stöbere  bas  £>er* 
sogtunt  jum  stüeiten  9Jial  abringen  mußte. 
®er  llnroillen,  ben  S.s  3Serfal)ren  Ijerborge* 
rufen  fjatte,  aud)  bei  einigen  Äarbinälen,  reiste 
ben  in  feinem  SSruber  be^önlid)  beuad)teiligten 
Äarbtnal  Verruca  su  einem  9Korbanfd)lag  auf 
ben  $abft,  ber,  red)tseitig  entbedt,  grelles  Stdjt 
auf  bie  fittlidjen  3uftänbe  ber  Äurie  marf.  ®rei 
anbere  Äarbinale  marenin  bie  SSerfdjtnörung  ber* 
tnidelt;  fie  erfauften  mit  biefem  ©elb  SSerseil)ung 
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beS  $abfteS,  roäbrenb  gabtretcbe  neue  $ arbinäle 
bie  Sßerleibung  ber  Söürbe  ebenfalls  mit  großen 
©elbfummen  aufroogen.  SSaren  aucb  unter  ben 
31  neuen  Äarbtnälen  mancbe  treffliebe,  fromme 
Sftänner  (g.  93.  H©ajetan),  fo  bereitete  natürlich 
bie  gange  Stngelegenbeit  bem  ̂ abfte  bie  übelfte 
ftacbrebe.  ©ie  fällt  in  baSfelbe  Sab*  roie  S  u* 
t  b  e  r  S  Stuf  treten  gegen  ben  Slblaßbanbel. 
$>ie fcbroacbe  $a<figiebtgf eit  £.S  gegenüber  ben  ber* 
bängniSbollen  Stbmacbungen  ätüifd&en  USttbredrt 
bon  SSranbenburg  unb  ber  bäüftlicrjen  ̂ finangbe* 
börbe  maebtüm  bocb  mebrnodj  als  ben  3oller  ber* 
antroortlicb.  ®ie  £ragroette  bon  SutberS  Stuftre* 
ten  bat  er  nicr)t  erfannt.  ©r  hoffte  gunäcbft,  ibn 
bureb  ben  ®enerat  ber  Stuguftiner  gu  „befänfti* 
gen".  ®ann  fuebte  er  £utberS  StuSlieferung  bom 
fäcr)fif(r)en  Äurfürften  gu  erroirfen,  unb  roeiter  bat 
er  auS  politifdjer  SBeredjnung  unter  bem  ©influß 
ber  SSerbanblungen  um  bie  beutfebe  Sb^onfolge 
feit  bem  StugSburger  SteicbStag  beS  SperbfteS  1518 
f  aft  ein  gangeS  %a\)x  lang  ben  $rogeß  gegen  fiutber 
ungeförbert  fid)  binfcblebben  laffen  (1f®eutfcb* 
lanb:  II,  2).  "Sie  ̂ ortfefcung  beS  ̂ rogeffeS  ge* 
gen  Sutber  (f.  ehb.)  mar  bor  allem  baS  SSerf  beS 
Starbinais  ©iulio  SUcebici,  beS  SßigefanglerS  ber 
Shirie,  ber  aucb  bie  äußere  ̂ olitif  leitete,  ©er 
SBunfdj  beS  *ßabfteS,  bie  SKeicbSregierung  gu  ent* 
fdjiebenem  Stuf  treten  roiberSutber  gu  geroinnen, 
blieb  nidjt  obne  ©intmrfung  auf  fein  SBerbaften 
gegenüber  bem  brobenben  fransöfifcr)sf^anifcr)en 
trieg  (f  tarl  V  %  grang  I).  StuSfcblaggebenb 
aber  roar,  ba%  S.,  ber  im  ®eg.  bis  San.  1520/21, 
roie  im  San.  1519  in  (Soeben  berbeutfcbenftönigS* 
roabl,  mit  beiben  iöerrfebern  gegenfäfclicbe  33ünb* 
niffe  eingegangen  roar,  ̂ ranfreicbS  SBerfbrecbun* 
gen  für  ben  ftirdjenftaat  als  un glaub roürbig  er* 
fannte,  roäbrenb  $arl  V  ibm  im  Vertrag  bom 
8.  SJcai  1521  anfebnlicbe  Sßergrößerung  beS  Äir* 
cbenftaatS  bureb  $arma,  $iacenga  unb  ̂ rerrara 
gufteberte.  ©r  erfufjr  noeb  bie  ©innabme  SftailanbS 
feiten?  beS  faiferlicb*bäbftltcbeu  ipeereS  unb  aucr) 
bie  (Eroberung  bon  ̂ iacenga  unb  $arma;  un* 
mittelbar  barauf  (1.  5)eg.  1521)  aber  rourbe  er  bon 
einer  bösartigen  ÜUcalaria  bingerafft,  ebe  er  bie 
©djroierigfeit  ber  £rortfübrung  beS  Kriegs  bei 
gänglicb  leeren  Waffen  gu  embfinben  befam.  — 
©eine  Sinangnot  flammte  nidbt  gum  roenigften 
baber,  baß  er  in  unerfcböbflicrjer  ©enußfuebt  baS 
©elb  an  unroürbige  Empfänger  unb  für  ®arbie* 
tungen  nieberer  Strt,  an  Smb  robifatoren,  Siebter* 
linge  unb  für  Stuffütjrungen  groetfelbaften  unb  fri* 
boten  ©barafterS  bergeubete.  Studj  als  tyapfi  roar 
er  ein  leibenfebaftlicber  Säger.  S)ie  Pflege  bon 
tunfl  unb  SSiffenfcbaft  (bgl.  1f  3lenaiffance :  II) 
geroann  unter  ibm  einen  böllig  böfifeben  ©ba* 
ratter;  ba$  beforatibe  ©tement  überroog;  ein 
feinfinniger  Kenner  ber  0einfunft  (bgl.  9taf* 
fael§  Porträt  S.§),  ein  geiftreieber  Dilettant 
[teilte  bie  Stufgaben.  ®er  elegante  gans  ber  2tn* 
tite  bingegebeue  Sebemann  1f  SBembo  nabm  al§ 
©ebeimfetretär  S.§  eine  berborragenbe  Stellung 
am  üäöftlicben  ipofe  ein.  Sn  ©acben  ber  bilben* 
ben  fünfte  ftanb  bie  SOcalerei  unb  3flaffael  bureb* 
au§  in  erfter  Sinie;  aber  aueb  an  ibm  fünbigte 
S.  mit  übergroßer  Serfblitterung  feiner  S£ätig* 
feit,  unb  inbem  er  Stufgaben  fiettte,  bie  feiner 
uiebt  roürbig  roaren.  ©in  SDftcbelangelo,  ein  £eon* 
arbo  ba  SSinci  fanb  in  fKom  feinen  ̂ lafc.  f^ür  bie 
Surdbfübrung  ber  großen  fünftlerifdjen  ©eban* 
fen  ber  3eit  USuliuS'  II  (H«Renaiffance:  II) 
feblte  bem  ̂ ajjft  ber  bobe,  ernfte  ©inn  unb  — 

bie  ©elbmiitet.  ®aß  auf  S.  ein  norbifeber  9Ser* 
äebter  ber  Äunft  (H^abrian  VI)  unb  bann  balb 
mit  bem  ©aeco  bi  Sftoma  (1527;  1f®eutfcblanb: 
II,  ©b.  2104)  ber  Untergang  be§  ftrablenben 
SRenaiffanceleben§  folgte,  bat  feinem  S^äsenaten* 
tum  einen  ©laus  gegeben,  ben  bie  ̂ rorfdfmng  ber 
neueften  Seit  al§  uneebt  unb  febon  ben  Verfall 
bejeicbuenb  berauSgeftellt  bat.  Stl§  Dberbaubt 
ber  Äircbe  roie  be§  ̂ ircbenftaatS  hinterließ  S.  fei* 
nem  9?acbfolger  eine  böllig  unfitbere  ©rbfebaft. 

£.  $aftor:  ©efcfiidjte  ber  $äjjfte  4,  1,  1906;  —  21. 

@  p  r  i  n  e  e  r  :  SRaf f oel  unb  2Kid)eIaneelo  II, « 1895.   »cnd. 

XI.  $  a  b  ft  1.— 27.  Stbril  1605.  Stleranber 
Dctabian  be'  SKebici,  geb.  1535  in  Floren?,  floren* 
tinifeber  ©efanbter  beim  bt.  ©lubte,  1575  ©rj* 
bifebof  bon  ̂ lorens,  feit  1596  öäbftHcber  ©efanb* 
ter  am  ̂ ofe  &einricb§  IV  bon  ̂ ranfreieb,  1600 

^arbinalbifcbof  bon  Stlbano,  roarb  nacb  1i61emen§' VIII  £obe  als  naber  Sßerroanbter  beS  £önig§ 
bon  ̂ ranfreieb  bureb  einen  Söunb  ber  itatieniferjen 
unb  franjöfifcben  ̂ arbinalSbartei  gegen  ben 
SBillen  ©bamenS  jum  ̂ abfte  gemaebt. 

XII.  ̂ abft  ©ebt.  1823  ibi§  ̂ ebr.  1829. 
Stnnibale  bella  ©enga,  geb.  1760  auf  bem  ©<fjfoß 
la  ©enga  bei  ©boleto,  in  fRom  gebilbet,  ber  be* 

fonbere  ©üuftling  1f  «ßiuS'  VI,  roirfte  als  9Jun* tiuS  in  ber  ©ebroeig  unb  in  ®eutfcblanb,  sog  fieb 
gur  3eit  ber  Söefefeung  beS  5Hrd)enftaateS  bureb 
gjaboleon  (If^ranfreicb,  10  U  Stauen,  6)  auf 
feine  Stbtei  SKonticelli  gurütf,  bis  ibn  H  %iu§  VII 
1816  gum  Äarbinal  unb  Sötfcbof  bon  ©inigaglia 
ernannte,  ©eine  SSabl  gu  beffen  9?acr)folger  er* 
folgte  bureb  bie  Partei  ber  II  Belanti  als  ̂ 5ro* 
teft  gegen  baS  fKegiment  HKonfalbiS,  beffen 
t$reinb  er  roar,  unb  unter  5ficr)tbeacbtung  ber 
^Jünfcbe  ber  SJcäcbte.  —  S^  feiner  SebenSbaltung 
bon  ber  ©infadjbeit  eineS  StSfeten,  ein  unermüb* 
lieber  Strbeiter,  aber  ein  ®oftrinär  obne  bie  nö* 
tige  ©adjfenntniS  unb  mißtrauifcb  gegen  jeber* 
mann,  roar  S.  im  ©egenfa&e  gu  feinem  SSor* 
ganger  ber  9Jcann  ber  riiefficbtSlofen  ©trenge.  ©r 
beibot  ben  fjlömern  ben  SBirtSbauSbefueb,  ^eß 
bie  3enfur  in  lädjerlicber  ©cbärfe  fjanbijahen, 
berminberte  ben  gu  gablreicben  S3eamtenftanb 
unb  unterroarf  ibn  ber  Stuffiebt  einer  „SSigi* 
Iang"*Äommiffion,  rooebte  febarf  über  bie  ÜHofter* 
bifgiblin,  berfjängte  über  bie  Suben  mieber  mit* 
telatterlierje  StbfberrungS*  unb  BtuangSmaßregetn 
unb  ließ  namentlicb  in  ber  Ütomagna  über  bie 
Stnbänger  ber  rabifalen  boütifeben  Parteien  bra* 
fonifdje  Suftis  üben.  Srofe  aller  Sßerorbnungen 
roar  ber  fcbließlicbe  ©rfolg  ber,  ba^  alle  bon  ©on* 
falbi  begonnenen  Reformen  gugunften  bölltger 
0erifaIifierung  ber  SSerroaltung  aufgegeben  rour* 
ben,  bie  bon  ibm  in  gutem  Buftanbe  binterlaffe* 
neu  ̂ inangen  in  ttnorbnung  gerieten  unb  baS- 
reaftionäre  ̂ Regiment  mit  feinem  brutalen  SSor* 
geben  gegen  U  ©arbonari  unb  Freimaurer  bie 
Ölebolution  gerabegu  berauSforberte  (H  Stauen, 

6,  ©b.  778),  fo  ba%  ber  $abft  allberbaßt  ftarb.  — 
Sn  feinem  SHrdjenregiment  roar  £.  ber  glücf* 
liebe  ̂ ortfe^er  ber  bon  ©onfalbi  begrünbeten 
f  onforbatSbolitif :  ©rriebtung  ber  SBiSlümer  1J$)il* 
beSbeim  unb  U  £)Snabrüd  bureb  Äonbention  mit 
Öannober  1824;  £onforbat  mit  ben  U  9ftebertan* 
ben  unb  enbgültige  Drbnung  ber  SSerbältniffe 
ber  1821  gegrünbeten  Dberrbeinifcben  Äircben* 
brobing  1827  (H^reiburg);  ©rünbung  beS  S8iS* 
tumS  i  SBafel  bureb  Äonbention  mit  bier  ©ebroei* 
gerfantonen  1828.  —  ®ie  Sefuiten,  benen  er  1824 
baS  Collegiura  Romanura  (][  Kollegien,  römifebe) 
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gurütfgab,  gelangten  unter  £.!  Regierung  gu  be* 
beutenbem  ©nfluffe.  SB^en  ©eift  atmet  fein 
erfte!  9tuubfrf)reiben  bon  1824,  ba§  ben  Soleran* 
ttlmu!  ober  SnbiffereutiSmu!  (b.  I).  im  roefent* 
tieften  bie  Söeftauptung,  ba%  man  in  jeber  rf)rift* 
tieften  ̂ onfeffion  feiig  roerben  fönne)  unb  bie 
H  93ibeIgefeIIfdE)aften  (:1b)  berbammt.  H£a= 
mennaü,  bem  frangöfifdjen  $ropfteten  be!  HI* 
iramontanümu!,  Bereitete  £.  1824  einen  mar* 
men  Empfang,  foll  fogar  feine  ©rBeBung  gum 
^arbinal  BeabjidEjtigt  ftaBen.  ®a!  Spauptereig* 
ni!  feiner  Regierung  mar  baZ  römifcfte  USubt* 
täumlfaBr  öon  1825,  ba§  tnbe!  aulroärtige  $it= 
ger  nur  in  geringer  SaBl  nacft  0iom  30g. 
SBifeman:  ©rinnetuneen  an  bie  trier  legten  $äpfte, 

Seutfdö  öon  3ieuf#,  «1870.  «ntidj. 
XIII.  $  a  p  ft  1878—1903.  ©ioctccftino  $ecci 

rourbe  in  (Sarpineto,  einem  fteinen  2)orf  bei 
SBolSfergeBirge!  ($robing  9tom),  i.  $.  1810  ge* 
Boren.  Seit  1818  auf  ber  Sefuitenfcftufe  \n  %${s 
terBo  erlogen  unb  feit  1824  auf  bem  Collegium 
Romanum  (H  Kollegien,  römifcfte)  gebilbet,  fam 
£.  al!  ©ünftling  ber  Sefuiten  unb  bei  Äarbtnal! 
©ala  unter  H  ©regortu!  XVI  frfmell  borroärt!. 
1837  päpftficfter  Spau!prälat,  rourbe  er  narf)  roe= 
nigen  SKonaten  SReferenbar  ber  Signatura  (]f  $u= 
rie,  3),  geirfmeie  firf)  in  ben  folgenden  Saftren  au! 
forooftl  all  apoftolifcfter  Delegat  in  SBenebent,  roo 
politifcfte  unb  öfonomifcfte  Sßirren  (Sörigantenun* 
roefen)  gu  fcftlicftten  roaren,  roie  in  ©poleto  unb 
bem  unruBigen  Perugia,  u.ging  1843  al!9amtiu! 
narf)  Trüffel  (Xitel  eine!  ßrgBifcftof!  öon  S)a= 
miette),  roo  er  firf)  ber  ©unft  Äönig  Seopotb!  I 
erfreute  unb  in  ben  Äampf  für  bie  retigiöfe  $ret* 
Beit  in  Sfrrcfte  unb  ©cftute  eingriff.  Söei  feiner 
9tütffeftr  rourbe  iBm  (1847)  ba§  Söütum  Perugia 
anbertraut,  roo  er  32  ̂ aBre  roirfte  unb  für  bie 
SSitbung  ber  ©etftlicftfeit  roie  be!  SSolfe!  eifrig 
tätig  roar  (1857  förrbinallroürbe).  Sn  feine  %fc 
tigfeit  all  SSifrfjof  fallen  bie  ©türme  ber  Sftebo* 
lution  (bgl.  H  Stalten,  6,  ©p.  778  f),  bie  1859 
aurfi  in  Perugia  gu  einer  entfrfjloffenen  Srftebung 
ber  SiBeralen  gegen  bie  päpftlidje  ̂ Regierung 
füBrte  unb  bie  91nglieberung  Perugia!  an  $ie* 
mont  gur  $otge  Batte,  ber  ftrf)  Äarbinal  ̂ 5ecci 
mit  allen  Mitteln  roiberfefcte.  @r  fcftrieB  bamal! 
(17.  Februar  1860)  feinen  großen  SpirteuBrief 
üBer  bie  9cotroenbigfeit  ber  roeltlicften  iperrfcftaft 
für  bie  recftte  Ausübung  ber  geiftlicften  ©eroalt 
unb  berfctßte  einen,  bon  allen  umBrifcften  Söifdftö* 
fen  untergeirfmeten  $roteft  an  ben  Äönig  bon 
„©arbinien"  (nicftt  Italien),  roorin  gegeigt  roirb, 
bafa  nur  unter  bem  $apft*$önig  bie  päpftlicfte 
SJcacftt  ficft  frei  entfalten  fönne.  <Saß  $ecci  aucft 
ber  geiftige  UrfteBer  bei  ̂ ©pliaBu!  geroefen, 
roirb  jefet  al!  erroiefen  angenommen.  £rür  ba$ 
®ogma  ber  SnfatliBilität  fcfteint  er  (HSSatifanum 
H  Ex  cathedra)  gleichfalls  ftar!  agitiert  gu  BaBen. 
©eltfam  Bleibt  —  unb  rooBl  nur  au!  ber  9Jcifj= 
gunft  U  Sfntonelti!  31t  erflären  — ,  ba%  $ecci  trofc* 
bem  fo  lange  bon  SRom  ferngeBalten  rourbe.  ßrft 
al!  $e  3tngeli!  1877  ftarB,  ernannte  $iu!  IX 
iBn  an  beffen  ©teile  sunt  H  ßamerlengo,  roa! 
feine  SmroefenBeit  in  9tom  forberte.  911!  folcBer 
Batte  er  narf)  furjer  Seit  bei  $iu!'  IX  Sob  (1878) ba§  ̂ onflabe  (1f  $aj)ftroal)len)  ju  leiten,  au!  bem 
er  felbft  al!  $aj)ft  Berborging. 

8n  ber  erften  Stnfprarfje  an  ba§  ®arbinal!folle= 
gium  am  28. 9Mrj  1878  feierte  er  ba§  ©ebärfjrni! 
feine!  SSorgänger!,  beffen  ©puren  er  ju  folgen 
berfprarfj.    2)ie  mit  ©bannung  erroartete  erfte 

enjrjflifa  erfcBien  am  21.  9tpril  1878  (Inscruta- 
bili).  S)arin  roerben  bie  SDMngel  be!  religiöfen 
unb  bürgerlicrjen  SeBen!  mit  bunfeln  färben 
gejeirfjnet  unb  bie  9?otroenbigfeit  unb  9terf)t= 
mäfjigteit  ber  1870  aufgeBobenen  ^errfrfjaft  be! 
Raufte!  (1f  Italien,  6)  Betont,  ©rfjon  am  28. 
®es.  belfelben  ̂ aBre!  folgte  bie  sroeite  (Quod 
apostolici),  roorin  bie  bereit!  bont  1f  ©pllabu! 
berurteilten  fojialiftifrfjen  Irrtümer  Beflagt  roer= 
ben,  S^tümer,  bie  narf)  £.!  Sfnfirfjt  mit  ber  9te= 
formation  be!  16. 3Bb.!  Begannen  unb  ber  roelt* 
lirfjen  ̂ apftBerrfrfjaft  roie  aurfj  ber  ©ouberäni* 
tat  ber  anberen  dürften  berBängnübolI  finb. 
1879  Berief  er  einen  Kongreß  bon  Siteraten  narf) 
SRom,  benen  er  anbefaBl,  iBren  Gsinflufj  für  bie 
SBieberBerftellung  ber  roeltlirfjen  $)errfrf)aft  ein= 
jufe^en.  S.!  Sbeal  roar,  al!  ein  großer,  j)  6  li= 
t  i  f  rfj  e  r  $  a  p  ft  bor  ber  Söelt  basufteBen,  unb 
groar  nirfjt  in  ber  ffcrungBaften  SSeife  feine!  3Sor= 
ganger!,  fonbern  mit  fixeren,  mafjbollen  ©rfjrit* 
ten.  ©egen  Stauen  geigte  er  firfj  ftet!  unfreunb= 
lirf)  (H  Valien,  6.  7);  ja  er  untergrub  gefliffent* 
lirfj  eine  gefunbe  politifrfje  ©ntroidlung  burrf)  ba§ 
©ebot  n6  elettori  ne  eletti !  (roeber  SSäBIer  norf) 
©eroäBIte),  burrf)  ba^  er  bie  frommen  ®atBolifen 
bem  politifrfjen  SeBen  ju  entfremben  furfjte.  21urf> 
Bielt  er  burrf)  öffentliche  ober  berftedte  Umtriebe 
bie  latB.  dürften  babon  ah,  ben  Äönig  in  SKom 
gu  Befudjen.  ©eBr  anber!  berBielt  er  firf)  ben 
anberen  ©taaten  gegenüber,  ßr  beBanbelte  fie 
mit  au!gefurf)ter  SuborfommenBeit,  firfjtlirfj  in 
ber  Hoffnung,  fie  roürben  iBm  ben  Äirrfjenftaat 
roieberBerftellen  ober  fonft  ber  £irrf»e  günftig 
fein.  ©0  rirfjtete  er  fofort  fein  9Iugenmerf  auf 
S)eutfrf)Ianb.  Äaum  $apft  geroorben,  fcrjrieb  er 
an  ben  ©rgbifrfjof  bon  Äöln  (24.  <Be*.  1878),  er 
fei  Bereit,  ben  mit  Preußen  frfjroeBenbeu  t  ̂uls 
turfampf  gu  frf»lirf)ten,  roie  er  feiner  ̂ rieben!* 
Bereitfrfjaft  anä)  frf)on  in  bem  Sriefrocrfjfel  mit 
Äaifer  SSilBelm  gleirfj  narf)  feiner  ©tuBlbefteigung 
21u!brurf  gegeben  Batte.  (Sl  folgte  bie  Seit  ber 
„Sftebifionlnobellen"  (H  tulturfampf,  5),  bie  tat* färfjlirf)  ben  ̂ rieben  roieberBerftellten.  tiefer 
rourbe  bann  norf)  Befiegelt  burrf)  bie  bon  S3ü* 
mard  angerufene  Sßermittlung  be!  köpfte!  Bei 
bem  fbanifrf>beutfrf)en  ©treit  über  bie  Paroli* 
neu,  ber  am  17.  ©eg.  1885  in  Sftom  ben  91u!= 
gleirt)  fanb.  S!  roar  bie!  ein  auf  £.!  politifcr)en 
©Brgeig  bon  SBümarrf  rooBIBererfjneter  ©tijarf)* 
gug,  ber  Bei  ben  beutfrfjen  Äatbolifen  ©nbrurf 
marfjte.  Sturfj  ̂ ranfreirf)  gegenüber  erroie!  ber 
$atoft  firf)  möglirfjft  entgegenfommenb.  ®ort 
roaren  frfjon  feit  1880  burrf)  $errt),  Söert, 
©ambetta  bie  Kongregationen  mit  91u!roeifung 
bebroBt.  H  ßomBe!  frf)ritt  energifrf)  gur  £at  (bgl. 
H^anfreirf),  11).  S.  felbft,  in  ber  Hoffnung, 
ba§  ©eroitter  gu  befdjroören,  befaBl  —  freilief» 
bergeblirf)  —  ̂rieftern  unb  SKöndjen  ber  fUepw 
blif,  feine  ©rfjroierigfeiten  gu  mörfjen.  S.  ftarb 
norf»  mitten  in  ben  frangöfifdjen  SSirren. 

2tl!  $)aupt  ber  ftixifte  Bat  S.  niemal!  eine  emft* 
lirfje  fatB-  Reform  berfurfjt.  S« märf)tig  roaren  bie 
iefuitifdjen  ©inflüffe  unb  feinerfeit!  ber  SBunfrf), 
ben  Sefuiten  firf)  günftig  gu  erroeifen.  ®ie  erften 
religiöfen  unb  firrf)Iirf)en  31norbs 
nun  gen  finb  I)örf)ft  BefcBeiben:  fie  betreffen 
•Keugrünbungen  aufeereuropäifrfjer  SSütümerunb 
SSifariate  unb  bie  -Keuorbnunq  be!  SSifariat! 
in  H  trafau  (:  I).  1880  erließ  er  bie  ©ngüjlifa  Ar- 
canum  divinae  sapientiae  über  bie  djriftlirfje 
@Be.    91m  12.  9Kärg  1881  berfünbigte  er  ein  Su- 
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biläum  (^SubiläumSjabr).  Stnbere  @njt)flifen 
folgten,  bie  bon  fid)  reben  machten,  obne  eigent« 
Iid)en  ©rfolg  su  ba&en.  ©o  am  30.  9?ob.  1894  bie 
Qntäpflifa  Orientalium  dignitas,  in  ber  er  bie 
orientalifdjen  ®ird)en  einlub,  fid)  mit  ber  Stirdje 
be»  28eften§  su  bereinigen;  nod)  mebr  Sluffeben 
mad)te  bann  bie  anbere  bom  29.  Suni  1896  De 
unitate  ecclesiae,  roo  er  alle  bon  9tom  getrennten 
Äiräjen  aufforberte,  fid)  bem  alten  (Stamm  be§ 
$atboliäi3mu§  roieber  anpfcrjliefjen  (1fltnion§= 
beftrebungen,  fatf).).  Sßeber  bie  eine  nod)  bie 
anbere  tonnte  bie  beabsichtigte  Söirfung  erzielen, 
weil  bie  notttienbigen  BorauSfefcungen  fehlten, 
©rrtiäbnt  feien  nod)  einige  anbere,  bon  benen  man 
nidjt  rül)men  fann,  ba%  fie  ben  neuen  8ettftrö* 
mungen  unb  ber  $rtefterbilbung  günftig  getuefen 
feien:  bie  ©nspflifa  Testern  benevolentiae  1899 
gegen  ben  f  SÄmerif ani§mu§  (93b.  I,  ©p.  431)  ent* 
fprad)  burd)au§  nid^t  ben  religiöfen  Bebürfniffen 
be§  9tugenblicf§.  ®ie  Snjtjflifa  Aeterni  Patris  bon 
1879  empf  al)l  bie  ̂bilofopbie  be§  &I.  H£boma§  bon 
Slquino  al§  einzigen  pl)ilofopbifdHl)eologifd)en 
Sebrftoff  ber  ®atf)olifen.  lieber  ben  Snber.  S.§ 
XIII  bgl.  Ifönbej,  1.  2.  dagegen  erntete  2.  ber« 
bienteS  2ob  für  bie  ©nspflifa  lf  Providentissi- 
mus  Deus  1893,  roorin  er  ben  «ßrieftern  baZ  ©tu« 
bium  ber  Bibel  anempfieblt,  unb  bafür,  ba%  er 
1903  eine  Pia  societä  di  S.  Girolamo  jur  Ber« 
breitung  ber  fyl.  ©d)rift  unter  bem  Bolfe  fd)uf 
(1IBibelgefellfd)aften,  lb)  unb  aud)  fonft  bie  ̂ rage 
be§  Bibelftubium§  regelte  (H  Bibelfommiffion 
UBibelosrbot).  (Sbenfo  ift  bod)  ansuerfennen, 

ba%  er  auf  anraten  If&ergenrötber's'  1883  ben 
©etebrten  aller  Nationen  sunt  Stuecl  biftorifdjer 
©tubien  bie  Batifanifdje  Bibliotbef  (If^rdnb« 
roefen)  erfcrjlofj.  (Stlidje  (Snjtjfltfen  finb  gefdjrie« 
ben,  um  ben  religiö§«foäia!en  Bebürf« 
niffen  ber  «fteuseit  ju  begegnen,  finb  aber  genau 
betrachtet,  mebr  politifd)  al§  religiös  unb  bon 
mittelalterlid)en  2lnfd)auungen  juriftifcrjer  unb 
öfonomifd)er  fragen  getragen:  Diuturnum  illud 
bon  1881  über  bie  Gnttftebung  ber  bürgerlichen 
©ouberänität;  %  Immortale  Dei  bon  1885  über 
bie  d)riftlid)e  Gnnrtd)tung  ber  ©taaten;  Libertas 
praestantissimum  bon  1888  über  bie  menfd)lid)e 
^reibeit;  Sapientiae  christianae  bon  1890  über 
bie  bürgerlichen  Bflidjten  ber  (Sbriften;  IT  Rerum 
novarum  bon  1891  über  bie  Sage  unb  Drganifa« 
tion  ber  Strbeiterbebölferung;  Graves  de  com- 
muni  bon  1901  über  bie  Democrazia  cristiana 

(1f  $atbolifd)«fosial,  6).  ®ie  beiben  Ie&teren  nmr« 
ben  bon  allen,  befonber§  aud)  liberalen  $atbo« 
lifen  l)od)gepriefen,  roeil  fie  ben  neuen  röirtfdjaft« 
lidjen  Bebürfniffen  ber  ©egentoart  9ted)nung 
trugen,  obgleid}  ba§  «ßapfttum  fid)  burd)au§  nidjt 
artfcrjicfte,  felbft  energifd)  unb  zeitgemäß  einju« 
greifen,  lieber  S.§  ̂ onftitution  Conditae  a 
Christo  bgl.  TT  Kongregationen  ufm.:  II,  1.  2 
(©p.  1677  f).  —  3m  ganzen  mu&  man  S.  XIII 
eine  betbunberung§roerte  politifd)«religiöfe  0teg« 
famfeit  jugefteben.  Söäre  er  jebocr)  meniger  po« 
lirifdj  geridjtet  geluefen,  fo  roürbe  er  tiefere  ©pu« 
ren  feiner  bei  fo  bobem  9llter  aufeerorbentlicben 
Satfraft  binterlaffen  baben. 

SSgl.  bie  S8ioßrapt)ien  S.§  »ou  2  e  o  p.  Ä.  ©  ö  i> ,  1899; 
Martin  <Bpai)n,  1905;  ß.  8t  e  i  II  t),  in  beutjd)er  SBe- 
arbeituttß  oon  3  o\).  SBeinanb,  1887;  31.  ©dE)tteiber, 

1903;  3>.  ̂ öt\d),  1903;  3.fJ  ööre,  2  »be.,  «JSariS  1908; 
—  2>aju  Iommett  3f.  <B  rf)  I  e  d)  t  in  KHL II,  Sp.  620 — 622;  — 
3J.  3.  <B  ä)  w  e  r  b  t :  S.  XIII.  ein  Solid  auf  feine  ftiißenb  unb 

feine  Sidjtungen,  1887;  —  Cf).  be  ©etming:La  politi- 

que  de  L.  XIII.1902;  —  d.  Seföüre  be  »  6 1)  o  i  n  c: 
L.  XIII  et  le  prince  Bismarck,  1898;  —  §.  ®  e  f  f  d  e  n: 

L.  XIII  devant  l'AUpmagne,  1892;  —  «ß.  £3  o  n  o  t)  i:  Leone 
XIII  e  il  Governo  italiano,  1882;  —  $abre  Softi:  La 

conciliazione,  1887;  —  Seüerin:  Riccordo  dell'Anno 
santo,  1900;  —  £>.  ©eljcr:  ®ic  9tu«breitunß  ber  ronti« 
fdjen  ̂ ierardjie  unter  S.  XIII  (Seitfdjrift  für  proteftantifdjc 

Srjeoloßie,  1894,  S.  313  ff);  —  b  e  SDteefter:  L.  XIII 
e  la  chiesa  greca,  1905;  —  #.  SB.  b  e  ©  r  o  o  t:  S.  XIII 

unb  ber  fjcil.  ZfyomaZ  bon  Siquino,  1897;  —  SUbcrtuS: 
S)ie  foäialpotitifdje  SSebeutuug  £.8,  1898.  —  SBon  ßuelleiu 
Werfen  fei  tjinßewicfen  auf  bie  Acta  Leonis  papae,  $aric- 

1885 — 93;  —  ferner  auf  2.6  Epistolae  encyclicae  (tateinifdi 

unb  beutfd)),  1878 — 1904;  —  Allocutiones,  epistolae  et 
constitutiones,  1878—1900.  SB.  gn&anca. 

ßeo  I— VI,  br>3antiuifd)e  Äaif  er,  1f93t>äang: 
I,  1.  4.  5. 

ßeo,  1.  bon  5td)riba  1f ßaerulariu§. 
2.  9tllatiu§    H3lllatiu§. 
3.  Qubae  If^ubae,  Seo. 
4.  b  o  n  D  ft  i  a  H  9)conte  ßaffino,  1  (©djlufe). 

ßeo,     öeinrid}    (1799—1878),    fciftortfer, 
geb.  äu  ütubolftabt,  al§  ©tubent  eifriger  Surfd)en= 
fdjafter,  ̂ ribatbojent  in  ©rlangen  unb  Berlin, 
1825  a.o.  ̂ rofeffor  in  Berlin,  1828  in  ©alle, 
feit  1830  orb.  «Prof.  bafelbft,  fpäter  aud)  9JcitgIieb 
be§  iöerrenbaufeS,  bertrat  immer  entfd>iebener 
cbriftlicb^germanifdje  Qbeale  im  ©egenfa^  su 
$Haffiäi§mu§  unb  Slufüärung,  politifd)  unb  fird)* 
lid)  fonferbatibe  Slnfcrjauungen.  5I1§  ambemifc&er 
Sebrer  bat  er  in  biefem  ©inne  aud)  sablreidje 
Geologen  töie  H  Slblfelb  ftar!  beeinflußt.  1860 
nabm  er  an  ber  Srfurter  Konferenj  bon  Ka= 
tbolifen  unb  ̂ roteftanten  teil,  bereu  le^te§  3iel 
eine  Bereinigung  ber  beiben  Konfeffionen  mar 
(HUnionSbeftrebungen,  fatr).),  unb  auf  fatl). 
©eite  boffte  man  febr,  ibn  für  bie  römifd>e 
£vrd)e  S«  gewinnen .  ©ine  leibenfd)aftlid)e  Kraft« 
natur,  ift  er  al§  £nftorifer  oft  pjenig  objeftib; 
bon  bleibenbem  Sößert  finb  mancbe  feiner  mittel^ 
alterlicben  unb  fprad)gefd)id)tlid)en  arbeiten. 

£auptroerfe:  ©efdjidjte  ber  italienifdjen  ©taaten,  1829  ff; 

—  2etjrbud)  ber  Unitjerfalßefdjidjte,  6  S3be.  (1835  ff),  1849 
bis  1855»;  —  SBorlefunßen  über  bie  ©efdjidjte  be§  beutfdjen 
Sßolf  eS  unb  fÄeid)eä,  1854  ff. —  ©treitfd)riften :  Sie  ̂ eßelinßen, 
1838;  —  Signatura  temporis,  1849;  —  9Iud)  feine  „ ©tubien 

unb  ©fijjen  ju  einer  Sftaturleljre  be§  ©taate§"  1833  finb  ftarf 
polemifd).  —  Ueber  2.:  $.  Ära  gelin:  #.  2. 1.,  1908;  — 

3of).  Naumann  ZThK  1911,  ©.  66  ff;  —  ©eine 
3Ußenb  i)at  er  felbft  befdjrieben:  £>.  2.,  meine  3ugenb= 
8eit,  1880;  —  Ueber  feine  ©tellutiß  sur  Cfrfurter  fion« 
ferenj  ß.  ©  a  1 5  e  r  in  ber  tonferb.  5DJonatsfd)rift,  San. 
1911.  9». 

ßeogefellfdjafr,  öfterreid}ifd)e  (feit  1892), 
"!I  SSerein§roefen,  fatbolifd»e§,  5. 

be  ßeon  U^uoentum:  II,  3  c  (©p.  827). 
ßeonarbt,  Sobanneö,  ber  ©elige,  ©tifter 

ber  Regulierten  Steriler  ber  1f  SJcutter  ®otte%. 
ßeonarbo  ba  S3inci  1f  Renaiffance:  II,  3  a 

TOriftu§bitber,  2  (©p.  1788). 
o.  ßeonrob,  ̂ ransSeopoIb  ftrfcr.  (1827 

bi§  1905),  geb.  su  31nabad),  ftubierte  im  Collegium 
Germanicum  in  9ftom  (II  Kollegien,  römifdje), 
tnurbe  1851  ̂ riefter,  1867  »ifd&of  bon  (Sicbftätt. 
@r  geborte  ber  ftrengen  furialiftifdjen  9üd}tung  an 
unb  bertrat  bie  frarrfte  Drtbobojie.    £&.  engert. 

Seontiuö,  br;santinifcber  ̂ aifer  695  h\i- 
698,  HBDäanj:  I,  3. 

SeonttuS  bon  SSman?,  {etwa  485  bi§  unt 
543),  roaljrfcrjeinlid^  in  Äonftantinopel  geboren. 
Slnfänglid)  ̂ ceftorianer  fiel  er  bon  biefen  ah. 
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ging  519  nad)  9tom  unb  sog  ficb  bann  in  bie 
Sa  uro  be§  beil.  ©aba§  in  ̂ aläftina  jurücf. 
©ölige  Seit  in  £onftantinopet  ftarb  er  fjier  balb 
nad)  542.  S.  ift  ber  bebeutenbfte  Sfieologe  be§ 
6.  Sjfyb*.  Gr  mar  ber  erfte,  ber  bie  arifto teuften 
$8egriff3beftimmungeu  in  bie  Sbeologie  ein* 
fübrte,  unb  er  mar  ein  ipauptberteibiger  ber 
Örtfjoborie  (Ulsans:  II,  2  USfjriftoIogie:  II, 
3  b).  SSon  feinen  perföulidjen  mie  titerarifd)en 
SSerliältniffen  ift  Wenig  befannt. 

ft.  2  o  o  f  §:  2>as  Sebcn  imb  bie  polemifcfjeu  äBerfe  beä 

2.  t>.  83.  (TU  3,  l,  1887,  <S.  1—317);  —  ®  erf.  in:  RE3 

XI,  S.  394  ff  (bort  and)  Weitere  2iteratur).  —  SBerfe  in 

MSG  86,  1267—2100.  Dtotlj. 

ßeontopoIi3,  9tame  mehrerer  ©tobte  im  8eü* 
alter  be»  Hellenismus,  insbefonbere  einer  ©tabt 
in  2tegt)pten,  bie  babnrd)  befannt  mar,  bafa  fie 
bon  etma  160  0.  G£I)r.  Bi§  etma  73  n.  (£br.  einen 
jübifdben  Sempei  befafj  (Tf®iafporo:  I  H$egt)p* 
ten:  III,  ©p.  206).  «Rad&  3ofet>$u§  tag  biefe 
©tabt  180©tabien  nörblid)  bon  9ftempbi§  im  ©e* 
biet  öon  !peliopoii§.  ®afe  man  in  ̂ ierufatem  ben 
£ultu§  tiefe?  ägpptifdjen  Heiligtum^  nidjt  an* 
erfannte,  ift  begreiflid).  —  U  Ausgrabungen,  7. 

ß.  Sdjürer:    ©efd)irf)tc  be§  jüb.   »olleä  IIP,    1909, 

3.  144  ff.  Sie&ifl. 

Seopolb,   fönig   öon  Belgien,    1f  $ongo 
ufm.,  1. 

Seopolb  (III),  ber  big.,  SanbeSpatron  D  efter* 
r  e  i  d)  3,  1096—1136  «Karlgraf  öon  Defterreid), 
t  Defterreid)*Uugarn. 

«cooioilb,  569—586  Söeftgotenfönig,  U  ©o* 
ten,  1. 

girier,  2t  I  e  f  f  i  o,  färb.  Geologe,  geb.  1863 
ju  SSaucouteurS  in  ̂ ranfreid),  feit  1895  ©erbit, 
^rofeffor  ber  ®ogmatif  an  ber  ̂ ßropaganba  unb 
Sfteftor  be§  S?oIteg3  öon  ©.  5tteffio  f^alconieri  in 
SRom,  befannt  burd)  fein  ̂ eftbatten  an  ber 
Stbeorie,  f  etjer  fotften  getötet  merben  (U  f  etjer 
unb  f  etjerprosefe,  ©p.  1076). 

$\i  2.3  Institutiones  theol.  dogmaticae  X>qI.  $  o  I)  I  e 

in:  Sbeologifdje  SReüuc,  1903  (f.  Steg.).  SW. 

Scpra  1f  2tußfat3  1f  £ebitifd)e«,  2  a.  —  S  e* 
p  r  o  f  i  u  m  =  9fu§fäfeigenf)au§.  —  lieber  bie 
i  n  b  i  f  d)  e  Seprofenmtffton  (Mission 
to  the  Lepers)  bgl.  H^nbien:  II,  @p.  474. 

ßepfiusS,  1.  3  o  b  a  n  n  e  § ,  ebg.  Geologe, 
geb.  1858  ju  93ertin,  ftubierte  juerft  *ßI)iIofopbie, 
rourbe  1884  ftilfsprebiger  in  Serufalem,  1887 
$aftor  in  £rrie§borf  am  üparj,  ift  befannt  ge* 
morbeu  üor  altem  burd)  fein  (Eintreten  für  bie 
(Steiften  H  2trmenien§  (:  6).  @r  legte  1897,  at§ 
it)m  ber  balbjäbrige  Urlaub  bermeigert  mürbe, 
ben  er  erbeten  fmtte,  um  ganä  ber  armenifd)en 
(Bad)t  su  bieuen,  fein  Pfarramt  uieber  unb  tebt 
feitbem  in  Berlin,  ift  Sireftor  ber  beutfd)eu 
Drient*9ttiffion  (IfDrieut:  1,2).  Stufeerbem  ift  er 
in  ber  ©emeinfdjaft§bemegung  t) erborgetreten; 
feine  te£tfritifd)eu  arbeiten  begegneten  bier 
lebbaftem  Söiberfprud)  (H  ©emetnfd)aft§d)riften* 
tum,  ©p.  1266). 

SSerf.  u.  a.:  %.  $j.  2am6ert,  1881;  —  Strmenien  unb 
Guropa,  eine  Slnflagefdjrift  (^uerft  1896,  rourbc  in§  (SnßIi|d)C 

unb  granjöfifcrje  üöerfe&t);  —  Sieben  unb  9ibr>nnblunßeu, 

1902  ff,  barauä  befonberä:  Sag  Sfreuä  (S^rifti,  (1902)  1903s; 

—  $arnad§  SBefen  be§  erjriftcutumS,  (1902)  19032;  —  (Sin 

loteutanj,  1906».  —  ©ibt  5erau«  bie  Seüfdjviften:  S5a8 
;Heitr)  e^rifti  (feit  1898),  ®er  djriftlidje  Orient  (feit  1900), 

fowie  bai  Snt)tbud)  Ex  Oriente  lux,  feit  1903.  2R. 

2.  3Ud)arb  (1811—1884),  ftubierte  in  Seip* 
5tg,    ©öttiugcn    unb   Berlin    (1829—33)    bor 

allem  ©efdjicfjte,  9frd)dotogie  unb  ©prad)ber* 
gteidjung.  S.  batte  fid)  fd}on  burd)  fprad)= 
miifenfd}afttid)e  arbeiten  au«ge?,eid)net,  at§  er 
1833  buret)  %  Buufen  auf  ba§  3tegt)ptifd)e  bin* 
qemiefen  murbe.  Söäbrenb  eiue§  gmeijäbrigen 
2tufentbatt§  in  «Rom  (1836—38)  entfdöieb  er  fid> 
enbgüttig  für  bo§  ©tubium  ber  attägpptifdjeu 
f  uttur.  5tnfnüpfenb  an  bie  ̂ orfdjungen  bon 
H  ßbampottion  murbe  S.  jum  eigenttidieu 
miffenfd)afttid}eni8egrüuber  ber  burd)  bengenia* 

ten  f^ranjofen  gei"d)affenen  S)i§äiplin.  9)?it  ber rid)tigen  ©d)eibung  ber  großen  ©pod)en  ber 
ägpptifrben  ©efd)id)te,  mit  ber  Grfeuntni§  be§ 
2öefen§  ber  retigiöfen  ©d)riften  unb  mit  ber 
ft)ftematifd)en  @rforfd)ung  ber  ägpptifd)en  ®enf* 
mäler  bat  S.  für  ba§  ©ebäube  ber  beutjgen 
9tcgt)ptotogte  ben  ©runb  gelegt.  —  Qu  ben  ̂ at)* 
ren  1842 — 45  leitete  er  bie  bon  ̂ riebrid)  28il* 
beim  IV  au§gerüftete  erfte  preufeifd)e  {Srpebition 
uad)  Stegppten  (1f9tu§grabungen,  7),  bie  ganj 
Steg  typten  unb  9hibien  (bi§  ßbartum)  fomie  bie 
©inaibatbinfel  burd)forfd)te  unb  mit  reid)er  3tuc^ 
beute  an  Seidjnungen,  2tbftatfd)en  unb  Drigi* 
naten  in  bie  Heimat  äurüdfebrte.  ®ie  ßrgeb* 
niffe  mürben  bon  S.  in  einem  (1859  botlenbeten) 
monumentalen  SSerf e  „®enf mäler  au§  Stegppteu 

unb  Stetbiopien"  niebergetegt;  e§  bitbet  bie 
©runbtage  für  alte  fpätere  (Srforfdjung  ber  ägpp* 
tifd)en  f  utturgefd)id)te.  ©eit  1846  mar  £.  ot§ 
^rofeffor  an  ber  Berliner  llniberfität  tätig,  feit 
1853  2ttitglieb  ber  preußifd)en  Hfabemie;  1858 
murbe  er  ®ireftor  be§  naö)  feinen  ̂ fänen  an* 
gelegten  äg t)ptif d»en  9ttufeum§. 

Sßf.  oußerbem  u.  a.:  ®aä  Sotenbudi  ber  9tegt)pter, 

1842;  —  (Jtironoloflie  ber  STegtjpter,  1849;  —  ®as  ÄönigS- 
6ud)  ber  alten  2legt)pter,  1858;  —  «KuBifcrje  ©rammaril, 
1880.  9lati!e. 

ßc  £luten,  Wl  i  d)  e  1  (1661—1733),  fatr).  &i* 
ftorifer  unb  Jbeotoge,  geb.  in  23ouIogne*fur*9!Jcer, 
feit  1681  ©ominifaner,  gulefet  Söibliotbefar  bon 
©t.  §)onor^  in  $ari§. 

S8f .  u.  a. :  La  defense  du  texte  hebreu  et  de  la  Version 

vulgare,  1690;  —  gerner  bie  grunblegenbe  Sluäga&e  ber 
Opera  S.  Joannis  Damasceni  mit  lateinifdjer  Ueberfefeung 

unb  gelebrten  Slbljanbtungen,  1712  (=  MSG  94—96);  — 
Panoplia  contra  schisma  Graecorum,  1718;  —  ©ein  QaüpU 
roerf,  an  beffen  3)rucCIegitng  er  feit  1722  arbeitete,  ber 
Oriens  Christianus,  in  quattuor  Patriarchatus  digestus, 

3  S8be.  1740  (*I  Äird)engefci)id)töfd)reibutig,  5),  baä  in  man  = 

ä)en  Partien  nod)  beute  uidjt  überbolt  ift.  —  U  e  b  e  r  2. 
ögl.  3.  Guötif  unb  3.  Gdjarb:  Scriptores  Ordinis 

Praedicatorum,  1719—21,  S3b.  II,  @.  808  ff;  —  RE  »  XI, 
6.  399  f;  —  HN  IV,  1910»,  @.  1157  ff.  3fdj. 

ßerinum  (£  e  r  i  n  §),  f  fofter,  1f  ̂raufreid),  1 
1ieäiariu§,  1  U  ßaffianuS,  2  TfgoufluS  II  3Sin* 
centiu§  b.  S. 

ßermontoro,  9)iid)oiISuriemitfd)  (1814 
big  1841),  UMianb:  5Ruffifd)e  Siteratur. 

ße  9lot),  @  b  o  u  a  r  b ,  fran§öfifdt)er  9teli= 
giou§pI)iIofopb,  ^rofeffor  ber  9JiatI)ematif  am 
St)5eum  in  SSerfailte§.  ®urd)  eine  am  16.  $pril 
1905  in  ber  liberalen  Quinsame  (If^-onfegribe) 

erfdjienene  51bbanblung  „Qu'est-ce  qu'ui]  Dog- rae?"  gab  S.,  ein  ©d)üler  W.  1  93IonbeI§  unb 
©efinnuugsgenoffe  U  Sabertbonni6re§,  ben  Stn* 
fto§  su  ©rörterungen,  bie  über  ein  ̂ abr  lang 
mit  großer  Seibenfd)afilid)feit  in  ber  djeologifcbeu 

treffe  §ranfreid)§  gefübrt  mürben  unb  bie  ©e* 
fäbrlidjfeit  ber  moberniftifd)en  Sbeorieu  für  bie 
fird)tid)e  fiebrautorität  in  ein  greüe§  Sid)t  ftellten. 
S.  fiebt  ben  gebier  in  ber  rein  intelleftualiftifd)eu 
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Raffung  be§  2)ogma§,  mäbrenb  e§  in  3öirflid^=* 
feit  eine  mit  bem  23orftellung§materiaI  ber  je* 
meüigeu  miffenfd)afttid)en  unb  t)bilofoöbifd)en 
ßrfenutniS  formulierte  Siegel  jur  fcraftifdjen 
Seben§fübrung  fein  motte,  llnmanbelbar  am 
5)ogma  fei  nur  bie  Orientierung,  bie  e§  unferem 
praftifd)en  SSer^alten  gebe,  mäbrenb  bie  erflä* 
renben  S£l)eorien  unb  intelleltuellen  SSorftel* 
hingen  unaufbörlidj  mecfrfeln  mit  ber  Gnttmid= 
lung  be§  menfd)lid)en  ©eifte§  unb  ber  ©gen* 
art  ber  Snbiöibuen.  9tod)bem  £.§  21bbanb= 
lung  mit  ben  jablreic&en  ©rmiberungen  an 
feine  ©egner  im  91üril  1907  al§  S3ud)  erfdjienen 
mar,  mürbe  e§  am  28.  90?ai  1907  öon  ̂ arbinal 

U  9tirf)arb  für  bie  Siösefe  *ßari§  öerboten,  am 
26.  Suli  1907  auf  ben  Snber.  aefcbt. 

2.  fdjrieb  aufjerbem  Dogme  et  Critique,  1907 ' — *, 
in  bet  Revue  de  Metaphysique  et  de  Morale  bemerfeni» 
werte  2lbt)  anbiungen  über:  Science  et  Philosophie 

(1899 — 1900),  Un  positivisme  nouveau  (1901),  Sur  quel- 
ques objections  adressees  a  la  nouvelle  Philosophie  (1901), 

Comment  se  pose  le  problßme  de  Dieu  (1907).  —  U  e  b  e  r 
ß.:  ©.  qäreigolini:  SBefen,  ©efcfiirfite  unb  Stele  beä 
StRobermsmuS,  1909.  £arijenmann. 

ßerot)*23eaulieu,  2t  n  a  t  o  1  e ,  fransöftfdjer 
«ftationalofonom,  geb.  1842  in  Stfieur.  (®ep. 
(Salüaboä),  ftubierte  Shmftgefd)td)te,  bereifte  1872 
bi§  1881  Ötußlanb  jum  ©tubium  ber  ©irren  unb 
(Sinricrjtungen,  mürbe  1881  ̂ rofeffor  ber  @e= 
fdjicbte  an  ber  Ecole  libre  des  sciences  politiques, 
1884  SDlitglieb  ber  Academie  des  sciences  mu- 

rales. £.  gebort  mit  H93runeriere,  11  Bureau* 
®angin  u.  a.  ju  ben  fatt).  ̂ ntelleftuellen  („car- 
dinaux  verts"),  bie  fid)  öergeben§  bemübten,  ben 
Sßapft  sur  2Innar)me  be§  £rennung§gefe£e§  unb 
©efiattung  ber  latb.  ftultöereine  (U  ̂franfreicr), 
11)  su  bemegen. 

£.  fcfirteb  u.  a.:  Un  empereur,  un  roi,  un  pape,  une 

Restauration,  1879;  —  Les  catholiques  libdraux,  1885;  — 

L'EgUse  et  le  liberalisme  de  1830  ä  nos  jours,  1885;  — L'em- 
pire  des  Tsars  et  les  Russes,  1889,  beutfcr)  bon  $ejolb 

unb  «Mütter,  1890;  —  La  Revolution  et  le  liberalisme,  1896; 
—  La  papautö,  le  socialisme  et  la  democratie,  1892;  — Les 

Juifs  et  rantis^mitisme,  189a  (beutfd)  1893);  —  L'Antiprote- 
stantisme,  1901;  —  Les  doctrines  de  haine,  1902;  —  Les 

congregations  religieuses  et  l'expansion  de  la  France, 
1903;  —  Christianisme  et  Democratie,  1905;  —  Christia- 
nisme  et  Socialisme,  1905.  Snrficmimun. 

ßefage  f  ßiteraturgefdjidjte:  III,  B4b. 
ßefeabfdjnitte,  gottegbienftlidje,  H$e= 

rifopen.  33gl.  aud)  H&auötgotte§bienftorbnung, 
2  b;   1I©otte§bienft:  IV,  Sübifdjer,  3. 

ßefebudj,  23iblifd)e§,  1f8iMifd&e  ©e* 
fd)id)te,  3  a,  lf©d)ulbibel  H&iftorienbud),  bibli* 
fd)e§. 

ßefefeft,  tSraetittfdjeS  (  =  Saubbüttenfeft), 
H^efte:  I,  A  4  c— d. 

ßefe&aHen  H  23oK3bilbunggbefrrebungen. 
ßefepult  in  ber  ftirdje  (Stmbon,  Seftorium) 

H  2Iu§ftattung,  2  USettner  H  ftirdjengeräte,  1. 
ßefer  (Säf  are).  2Rit  bem  —  erftmalS  um 

1750  in  SSeftergötlanb  auftaudjenben  —  tarnen 
£.  beseidmet  man  in  ©cbmeben  unb  9?ormegen 
im  allgemeinen  mancherlei  t>ietifrifd)  ober  berrn* 
butifd)  gefärbte  religiöfe  9ftd)tungen,  namentlidj 
bie  öon  IT  frauge,  U  ©djartau,  öoof  unb  ©eller* 
gren  (^©djmeben,  6  b),  frebberg,  ber  Softer* 
lanb=©tiftung,  1f9tofeniu§  unb  U  SSalbenftröm 
beeinflußten.  SfaSbefonbere  begebt  fid»  ber 
9?ame  £.  auf  jmei  in  9?orrlanb  (^orbfdjmeben) 
erftanbene  Grrmetfung§bemegungen,  bie  „Sllt^S." 

unb  bie  „9?eu*S.".  —  1.  S&  1 1  -  2  e  f  e  r. 
3n  ber  ©emeinbe  Silttjerrbal  (§)ärjebalen)  er* 
regte  1768  ber  öon  $)errnr)uti§mu§  berührte 
Kaplan  «Karten  Sunborg  (t  1775)  eine  balb  fid) 
nadj  öelfinglnnb  (©übnorrlaub)  öerbreitenbe 
a§fetifd»e,  im  SBeginn  l)ie  unb  ba  fonüulfiüifcr> 
efftatifdje  ̂ Bemcgung,  bie  burd)  ben  $ieti§mu§ 
unb  bie  ©djriften  öon  5£ollftabiu3  ( U  ©djmeben,  4) 
(t  1759)  üorbereitet  mar.  $n  ben  ̂ onöentifeln 
ber  ©rmedten  mürben  trofc  be§  £onöentifel= 
DlafalS  öon  1726  (1f©d)meben,  4)  unb  bc§ 
ßinfdjreitenS  ber  Slegierung  bie  SBibel  unb  bie 
®rbauungsbüd)er  öon  £utr)er,  %ol).  HSlrnbt, 
H©criöer  unb  9hu)rborg  (ir©cr)meben,  4)  ge* 

lefeu  unb  Sieber  aui  „Mose  och  Lambsens  visor" 
(H^irdjenlieb:  I,  4  c)  gefungen.  1790  mürben 
bie  211t-S.,  bie  fid)  bigfier  in  9?orrlanb  gebarten 
baben,  al§  nid)t  feöaraiiftifdje  burd)  föniglidjen 
©rlafe  gefd)ü^t;  fie  finb  fleißige  Sftrdjgänger  unb 
burd)  ©efe&esftrenge  auSgejeidjnet.  —  2.  31  e  u  * 
Sefer.  3n  $iteä  (imnörblidien^torrlaub)  bil* 
bete  fid)  1805,  unter  ̂ übrung  eines  ebemaligeu 
©olbaten  Sri!  ©tälberg,  eine  ftarl  antinomi* 
ftifdje  (H21ntinomiften),  gegen  ba§  fird)lid)e  Slmt 
feinblid)e  S.öerfammlung,  bie  nur  bie  Söibel 
unb  bie  ©d)riften  SutberS  anerfannte.  1814  üer= 
breitete  fid)  bie  SSemegung  in  einer  äufjerlid) 
oüöofitionellen  ^orm,  burd)  einen  Häusler  Sarö 
21nberffon,  nad)  ©fellefteä,  unb  l)ier  öerfaßte 
einer  ber  Seiter,  ©erbarb  ©erbarbsfon,  ein  in 
mebreren  Auflagen  erfd)ienene§  „ßbriftlid)e§ 

©lauben§befenntiTi§"  in  22  Slrtileln.  ®ie  foge= 
nannten  „neuen  SBücber",  ber  ̂ ated)i§mu§  öon 
1810  unb  bie  Stgenbe  öon  1811  (USinbblom), 
mie  aud)  ba$  SSallinfd)e  ©efaugbud)  (1f  £ird)en= 
lieb:  I,  4  c),  mürben  in  ben  öierjiger  labten  öon 
ben  S.n  9?.  %  ©ricffon  (t  1868)  unb  8o&.  fRi- 
ftröm  (t  1868)  fd)arf  angegriffen,  unb  ba  bie 
Regierung  ben  ©eparati§mu§  erftiden  ju  fönuen 
boffte  unb  ben  5lu§tritt  au§  ber  Äird)e  nidjt 
erlauben  mollte,  organifierten  bie  £.  {auö)  in 
^elfinglanb)  eigene  ©aframentöerroaltung.  1858 
mürbe  baZ  ̂ onöentifelplafat  öon  1726  (f.  oben) 
aufgeboben;  bann  aber  brad)  eine  tiefgebenbe 
Uneinigfeit  innerbalb  be§  £reife§  ber  Seiter  au3. 
1860  öeranlafete  Sona§  SBobell  (t  1867) 
eine  ©üaltung  in  Suleä,  unb  9liftröm  fd)lo§  fid) 
ben  Söaötiften  an.  ©eitbem,  %.  85.  1894,  ift  bie 
33emegung  burd)  neue  ©Haltungen  gefdjmäd)t 
morben.  %\t  SSobellianer  öerfed)ten  einen  tri 

fittlicfier  $)infid)t  bebenflid)  fd)laffen  9?eueöan* 
geli§mu§. 

58.  Sllftermarl:  De  religiöst  svärmiska  rörelserna 

i  Norrland  1750— 1800,  Strcuionää  1898;  —  %.  6  —  n: 
Svärmeriet  i  Lillherrdal  eller  Läseriets  uppkomst  1768, 

©efte  1896;  —  6.  8t.  Cornelius:  Svenska  kyrkans 
historia  efter  reformationen  II,  1887,  @.  176  f;  —  SR.  3  a  • 
cobäfon:  Fran  en  forskningsresa  tili  Herrnhut  (in: 
Stjrfobiftoris!  Irstrift  IV,  1903,  <S.  1  f).     $.  *.  Sörficnfen. 

Qeäüe,  Gbarleg  (1650—1722),  englifdjer 
Apologet,  geb.  in  Dublin  alz  ©ol)n  eine§  93i= 
fd)of§,  erft  Surift,  bann  ©eiftlidjer,  eifriger  ©eg* 
ner  SBilbelm§  III  öon  Oranien  (Hßnglanb:  I, 

©p.  351).  ©r  bat  ibm  bie  ©ibesleiftung  öermei* 
gert,  ibn  unb  feine  Ratgeber,  audb  bie  tbeologi^ 
fcben  mie  93urnet  (1f£»igb  ©burd))  unb  HSillotfon, 
energifdj  angegriffen  unb  ben  öertriebenen  3a= 
fob  II  mebrmaB  in  ©t.  ©ermain  befucbt.  2)e§ 
Sanbe§  üermiefen  (1711)  bat  er  felber  eine 
Zeitlang  in  Sranfreid)  leben  muffen. 

SBgl.  u.  a. :  A  Short  and  easy  Method  with  the  Deists, 
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1697  (Vindication  bnju,  1710),  eine  SJerteibigung  ber 
©laubroürbigfett  ber  biblifcfien  SBunber  unb  SBeiSfagungen 

gegen  bte  Singriffe  ber  ©elften  (H  SeismuS:  I,  2);  — 
Gallienus  Redivivus,  1695  (gegen  SBilbelm  III);  —  The 
Charge  of  Sozinianism  against  Dr.  Tillotson  considered, 

1695; —  ©efammelte  Theological  Works,  1721  (Keubrurf 
1832).  —  U  e  b  e  r  2.  t>gl.  bic  SebenäbefcfireiOung  oon  SR.  Q. 
ß  e  3  H  e,  1885;  —  Dictionary  of  National  Biography  33, 
©.  77—83.  3fd>. 

ßefe,  1.  ©  o  1 1  f  r  i  e  b  (1736—1797),  lutlje- 
rifdjer  £t)eoIoge,  geb.  in  Konifc,  ftubierte  in 
Königsberg,  Sena,  &alle,  feit  1761  $rof.  am 
afabemifdjen  ©Qmnafium  suDansig,  1763aufjer= 
orbentlicber,  1765  orb.  $rofeffor  in  ©öttingen 
(U  ©öttingen,  2),  1784  Konfiftorialrat,  1791 
jpofprebiger  unb  ©eneralfuperintenbent  in  Span* 
nober.  —  ©eine  tbeologifdje  SEätigfeit  erftrecft 
fidE>  über  bie  ©ebiete  ber  Stfologetif,  Dog= 
ntatü,  Etbif  unb  praftifdjen  Sbeologie.  S.  frebt 
SWifdjen  ben  Drtboboren  unb  ben  Rationaliften 
feiner  3ett;  in  beut  93eftreben,  bie  !£>auptpunfte 
ber  ortboboren  Dogmatil  feftjubalten,  gibt  er 
bodj  metbobifd)  wie  inrjattlidb  ber  neuen  Ridjtung 
juüiel  narf)  unb  wirb  bon  beiben  (Seiten  nicbt 
anerfannt. 

Sein  aüologetifcheä  4?auötroerf:  SJeroeiä  ber  SBahrheit 

ber  cfiriftlichen  Religion,  (1768)  1785»;  —  2tuch  feine  bog» 
matifchen  Schriften  haben  burchtoeg  attotogetifche  Senbenj: 

Ghrifttiche  SReligionStheorie  fürs  gemeine  Seben,  (1779)  1789«; 
—  ©eine  ethifchen  Stubien  finb  üornehmlich  auch  in  $re» 
bigten  niebergelegt;  baju:  $anbbud)  ber  chriftlichen  SüKorat 

unb  allgemeinen  SebenStheologie,  1777.  —  Sßgl.  833.  ©afj: 
@efch.  ber  »rot.  Dogmatil  IV,  1867,  S.  170—173;  — 

%   2fch  ädert    in:  BE'  XI,    ©.  404  ff.  ®au!e. 

2.   Seonbarb,  =  USeffiuS. 
ßefftn,  Seonbarb,    =  H  SeffiuS. 
ßeffinß,  1.  @ottbolbEpbraim(1729— 81; 

geb.  in  Kantens  als  ©obn  beS  bortigen  Pfarrers 
Sob.  ©ottfrieb  S.;  geft.  in  33raunfcbweig),  be* 
frfjäftigt  uns  bier  nicbt  als  ber  „Reformator  ber 

beutfcben  9?ationalltteratur",  ber  burcfcj  fein  SSor= 
bilb  (Dramen,  (Epigramme,  fabeln)  unb  burd) 
feine  probuftibe  Krtttf  („Briefe,  bie  neuefte  Si* 
teratur  betreff enb",  feit  1758;  „Saofoon",  1766; 
„framburgifcbe  Dramaturgie",  1768  f)  bie  2tb= 
bängigfeit  ber  beutfcben  Siteratur  oon  ber  fran* 
äöfifcben  aufgeboben  unb,  obwobl  er  sunäcbft  ju 
©bafefpeare  unb  jur  griecbifcben  SIntife  (1f  Klafft 
äiSmuS,  2)  jurücffübrte,  bie  bolle  llnabbängig* 
feit  unferer  nationalen  Dicbtung  bom  5luSlanbe 
angebabnt  b«t.  28ir  baben  eS  bier  btelmebr  mit 
S.  als  bem  Xbeologen  unter  ben  Klafftfem  ju 
tun.  S.  ift  freilief)  nicbt,  wie  U  Berber,  Stbeologe 
bon  SSerufS  wegen  gewefen;  baS  1746  in  Seipjig 
begonnene  ttjeologiftfje  ©tubium  batte  er  balb 
wieber  aufgegeben.  Xatfäcblicb  aber  bat  er  ficr) 
fcbon  wäbrenb  feiner  berliner  $abre  (1748 — 51; 
1752—55;  1758—60),  fowie  ber  baswifcben 
fallenben  SBittenberger  ©tubienjeit  (Enbe  1751 
bis  1752)  unb  ber  baran  anftfjliefcenben  53reSlauer 
3eit  (1760—65),  unb  bor  altem  als  Sibliotbefar 
in  SBolfenbüttel  (feit  1770),  wobin  er  üon  £>am= 
bürg  (1767 — 70)  au§  gegangen  war,  in  einer 
für  einen  Saien  bewunbernSwerten  SSeife  an 
ber  tbeologifcben  Arbeit  unb  befonber§  am  Iitera= 
rifcben  «Streit  äWifdjen  Ortboboyie  unb  2tuf^ 
flärung  beteiligt,  ©eine  tbeologifcben  ©Trif- 

ten baben  nicbt  nur  bie  bamalige  Stbeologie  be* 
reicbert  (j.  S3.  „Berengarius  Turonensis",  1770, 
jum  31benbmabl§ftreit  be§  11.  ̂ b.§;  II  3lbenb= 
mabl:   II,    ©P-   69);   foubern    fie    üben,  wa§ 

mebr  fagen  will,  nodj  bi§  in  bie  ©egenwart  auf 
ba$  religiöfe  Seben  unb  beulen  ber  beutfcben 
©ebilbeten  entfcbeibenben  Sinflufä  au§,  weil  fie 

Oon  einem  „fölaffüer"  ftammen,  beffen  SBerfe 
fcbon  burcb  bie  ©cbönbeit,  Klarbeit  unb  $tifd)e 
ibrer  ©pracbe  jum  unoeralteten  (Eigentum  ber 
beutfcben  Siteratur  geboren.  ®a§  gilt  nicbt  nur 
bon  feinen  ®  r  a  m  e  n,  in  benen  er  gar  oft  audb 
jur  Erörterung  religiöfer  fragen  bie  „S^beater* 
lansel"  beftiegen  unb  für  Xolerans,  fittlicbe  9te= 
ligiofität  u.  a.  gefämüft,  religiöfe  ©cbäben  aufgc 
becft  unb  ben  Söiberftreit  ber  Offenbarungen  su 

fcblicbten  berfucbt  bat  (%.  33.  „Die  Suben",  1749; 
„Der  greigeift",  1749;  „Wat^an  ber  SSeife", 
1779).  3um  bleibenben  Eigentum  unferer  Site* 
ratur  unb  jum  feften  93eftanb  unferer  SSilbung 

geboren  bielmebr  aucb  feine  Siterat 'ur* Briefe,  in  benen  wieber  gerabe  in  ben  oon 
ibm  felber  gefcbriebenen  S3riefen  Religion  unb 
Sbeologie  eine  fo  bebeutenbe  Rolle  föielen  (bgl. 
S3rief  4.  7—14.  48—51. 102—112),  unb  bie  wobl 
in  feiner  S.au§gabe  feblenben  gegen  IT  ©oeje 
gericbteten  tbeologifcben  ©treit= 
fdjriften  au§  bem  ©treit  um  bie  „$tag* 
mente"  be§  HReimaru§,  bie  S.  1774  unb  1777  in 
feinen  Beiträgen  „3ur  ©efdjicbte  unb  Siteratur. 
91u§  ben  ©cbäfcen  ber  berjoglicben  93ibliotbef 

gu  SSolfenbüttel"  su  Oeröffentlicben  begonnen 
batte,  unb  benen  er  1778  ba§  fritifcbfte  unb  au§= 
fübrlicbfte  Fragment  „S8om  Qxoeät  ̂ efu  unb 

feiner  jünger"  (H  Reimaru§)  botte  folgen  laffen. 
3n  biefem  Kampf  entftanb  aucb  „Die  © r= 
S  i  e  b  u  n  g  be§  9Jcenfcbengefcblecbt§" 
(Erfte  Hälfte  fcbon  1777  in  S.8  „©egenfäßen" gum  fünften  Fragment  Oeröffentlicbt,  Oollftänbig 
1780),  ba§  lefete,  flaffifcbe  Denfmal  S.f eben  religio* 
fen  DenfenS.  Durdb.  biefe  nodb  beute  f ortwirf en= 
ben  ©ebriften  bat  S.  tatfäcblicb  aucb  al§  Sbeologc 
eine  SBirfung  gebabt  wie  feiner  ber  jeitgenöffi* 
feben  2tufflärung§tbeologen  unb  bilbet  für  weite 
Kreife  ber  ©ebilbeten  ba§  einzige  lebenbige  ©lieb, 
baZ  fie  noeb  beutjutage  mit  iener  31nfang§periobe 
be§  Reuöroteftanti§mu§  (U  21uf flärung)  berbin= 
bet,  —  ein  ©lieb,  ba§  ibnen  freilieb  jugleicb  afö 
Vertreter  ber  frübibealiftifcben  ©tufe  unferer 
©eifte^entmicflung  (TI  3beali§mu§:  II)  aucb  ben 
3Beg  sur  lleberwinbung  ber  unbaltbaren  rationa* 
liftifeben  ©ebanfen  (U  Rationalismus  ufw.:  III) 
SU  weifen  bermag. 
Denn  S.  ift  tatfäcblicb  nicbt  blofj  ber  ©treuer 

gegen  Drtboborie  unb  ber  üperotb  eines  freifinni^ 
gen  Rationalismus,  nicbt  nur  ber  Kritifer,  als  ber 
er  meift  nur  angerufen  worben  ift  unb  roirb.  ES 
finben  fieb  bielmebr  bei  ibm  aucb  ftarfe  f  o  n= 
f  e  r  b  a  t  i  b  e  ©timmungen.  Er  bat  ficr)  seit* 
lebenS  bie  Ebrfurdjt  bor  ber  $erfon  ̂ efu  be- 
Wabrt,  beffen  Religion  er  gegen  bie  fircblicbe 
^römmigfeit  auSgefpielt  bat  („Die  Religion 

Ebrifti",  1780),  unb  ebenfo  bie  SSerebrung  Su* 
tberS,  ben  er  mebrfadj)  gegen  fatb.  $olemif  ber* 
teibigt  bat,  obne  babei  freilieb  felber  fonfeffionell 
engbersig  su  werben  (bgl.  „Rettung  beS  1f  Sem= 
niuS"  unb  „Rettung  beS  UEocbläuS",  1753/54). 
Er  bat  aus  bem  milb  ortfjoboren  3Saterbau§ 
aucb  bie  ibm  bei  aller  .f  ritif  gebliebene,  bon  fei= 
nen  greunben  nie  berftanbene  öoebaebtung  bor 
ber  alten  zielbewußten  Ortboborie  unb  bie  93e= 
wunberung  ibrer  fpftembilbenben  Kraft  (H  Or* 
tboboyie)  mitgenommen.  Er  ift  ber  fraitäöfifdjen 

Sreigeifterei  unb  ber  „leisten  DenfungSart" 11  SamettrieS  u.  a.  als  Apologet  ber  Religion 
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entgegengetreten  (bgt.  %.  33.  feine  ©ebid)tfrag* 
mente  „Ueber  bie  menfdjttdje  ©füdfeligfeit", 
1748,  unb  „Sie  Religion",  1751)  unb  bat  ber 
berliner  FreibeitSbetnegung,  bie  fidt)  nad)  [einer 
Ueberjeugung  „emsig  unb  allein  auf  bie  Freibeit 
rebujiert,  gegen  bie  Religion  foöiel  ©ottifen  ju 

9Jcarfte  51t  bringen,  als  man  null",  nidjt  ftjmba* 
tbifd)  gegenübergeftanben;  benn  „tiefer  Sreirjeit  I 
muß  firf)  ber  red)tlid)e  9Jtann  nun  batb  ju  bebie*  I 
nen  fd)ämen"  (2Ö./8.  1769  an  ftr.  IPJHcolai). 
(Jr  bat  gerabe  Don  feinem  Soleransgebanfen  auS 
bie  33erfbottung  ct)rifttid)en  ©tauben»  unb  fird)* 
lidjer  Stbeotogie,  wo  fie  if)m  aud)  begegnete,  im* 
mer  roieber  befämpft  unb  ift  tuieberbott  für  bie 
djriftlidje  Sogmatif  unb  felbft  für  ben  bogmati* 
fdf)en  9?eIigion§unterrid)t  eingetreten  (bgl.  Sitera* 
turbrief  12.  48.  110,  gegen  USBielanb,  Hßramer, 
1f  33afebotr<).  ßr  bot  fidt)  burd)  alle  freigetftifdbe 
Stritif  tneber  ben  Optimismus  unb  bie  (H  £eib* 

nis'fdje)  teleotogtfdje  2JSeltanfd)auung  rauben  laf* 
fen,  bie  fidt)  etwa  im  34.  unb  79.  ©tüd  ber  „£)am* 
burgifdjen  Dramaturgie"  auSfbredjen;  nod)  bat  er 
ficf)  am  ©otteS*  unb  am  33orfebungSgtauben  irre 
madjen  laffen,  tuenn  er  aud)  gegen  ßnbe  feines 
SebenS  in  ben  bietgenannten  ©efbräcben  mit 
§.  &.  If^acobi  bom  Sult  1780  erftärte,  „bie 

ortboboren  Segriffe  bon  ber  ©ottbeit"  nid)t  ge* 
niesen  ju  fönnen,  unb  fidt)  ju  H  ©oetfjeS  „$ro* 
metbeuS"  bestt».  ju  1f  ©bino^a  unb  feinem  TT$an* 
tfjeiSmuS  befannte :  „En  kai  Pän !  ̂ d)  röeife  nidjtS 

anberS."  Aber  für  btefe  feine  feineSmegS  folge» 
rtdjtig  burdjgefübrte  „efoterifdje"  Sefjre,  feine 
$ribatreligion,  fjat  er  nad)  außen  tun  nie» 
malS  ̂ roüaganba  gemaetjt,  fonbern  fonnte  fidt) 
im  ®amüf  mit  ©oeje  beffen  rühmen,  bah 
nid)t§  ü)n  „bem  93erbad)t  auSfefcen  fönnte,  ein 
beimlid)er  ̂ einb  ber  d)riftlid)en  Religion  ju 

fein".  ßr  bat  fogar  als  ed)ter  £eibnijfd)üter  mit 
ber  bem  ÜÖceifter  nad)gerübmten  Fäbigfeit,  „auS 

iebem  liefet  Feuer  ju  fdf)fagen",  bie  ßnrigfeit  ber 
Jpöllenftrafen  unb  babei  SeibnisenS  bieSbejüg* 
lidje  fonferbattbe  Aeufjerungen  gegen  ben  beren 
Aufrid)tigfeit  bejmeifelnben  Hßberbarb  ber» 
teibigt  („Seibnij  bon  ben  einigen  ©trafen",  1773) . 
3fn  bemf elben  ©eifte  bat  er  in  feinem  „ßbriftentum 

ber  Vernunft"  (1752/53),  tote  in  feiner  ©d&rift 
über  „SeS  AnbreaS  SStffotbatvuS  ßmbjürfe  tuiber 

bie  Sreieinigfett"  (1773)  unb  nod)  in  ber  „ßr* 
äiefmng  beS  2Jcenfd)engefd£)lecf)tS"  (§  73  ff)  ben 
SSerfud)  gemad)t,  bie  SBabrbeit  ber  SLrinitätStebre 
u.  a.  bernünftig,  b.  b-  burd)  rationale  fpefulatibe 
Ausbeutung,  ju  erroeifen,  obtuobl  er  jubor  in 

feinen  „©ebanfen  über  bie  öermljutei?'  (1750) 
in  erfenntniStl)eoretifd)em  ©febtisiSmuS  bie 
matbematifd)e  ̂ bifofobbie  unb  Sbeotogie  feiner 
3eit  Iritifiert  unb  su  ben  äbnfidjen  33erfud)en  ber 

„neumobifd)en  SRedjtgtäubigfeif '  ober  ber  „bbilo* 
fobbifdjen  ßbriften"  nie  red)teS  Vertrauen  ge» 
babt  bat  (bgl.  5.  58.  Siteraturbrief  110  ober  bie 

„©egenfä^e"  su  ben  erften  Fragmenten),  ßr 
bat  ben  „Fragmenten"  feines  „Ungenannten", 
obtboljl  er  ben  Angegriffenen  unb  oft  arg  93er* 
teumbeten  ju  berteibigen  nidjt  mübe  mürbe, 

felber  in  feinen  „©egenfäöen"  fofort  bei  ber 
23eröffentlid)ung  „SD?auHörbe"  angelegt  unb 
gejeigt,  mie  man  Religion  unb  Sbriftentum 
bor  jenen  rabüalen  Angriffen  retten  fönne. 

'iöurd)  9lüdgang  auf  ba3  r  e  1  i  g  i  ö  f  e  ©  e* 
f  ü  b  1/  auf  bie  religiöfe  Srfabrung,  fdjeinen  ibm 
Religion  unb  Sbriftentum  gefidjert,  aud)  tvenn 
alle  SSentunft»  unb  33ibelberoeife  unb  alle  ̂ )eü§»= 

tatfadjen  ber  ftritä  erlegen  finb.  Unb  im  ©e* 
genfaö  ju  bem  fdjroffen  ®ctimu§  be§  TT  3*ci- 
maru§  bertritt  er  eine  mirllid)  g  e  f  d)  i  d)  1 1  i  d)  e 
9J3ertung  ber  einzelnen  Offen* 
b  a  r  u  n  g  §  ft  u  f  e  n.  @r  bat  eä  gelernt,  ben 
Warnen  einer  „feligmadjenben  Religion"  nid)t 
bon  bem  abbängig  511  mad)en,  bja§  e  r  bon  einer 

foldjen  beanfbrudjt,  unb  meiß  bon  „Offenbarung" 
im  ©inne  U  Sode§  (1f2)ei§mu§:  I,  2)  aud)  ba 
ju  fpredtien,  wo  ibr  ̂ nbalt  beute  entmeber  all* 
gemein  befannt  ober  bernünftig  erfennbar  ober 
gar  injnjifd)en  fdjou  überbolt  ift.  ®en  unge* 
fd)id)tlid)  benfenben  Anbängern  ber  urfbrüng* 
lidjen  93ernunftreligion  bält  er  btö  allmäblid)e 
2Bad)fen  ber  SrfenntniS  entgegen  unb  luertet  bie 
Offenbarung  al§  bie  notbjenbige  Srjiel)ung.  Unb 
bamit  ift  ber  d)arafteriftifd)e  Bug  S.fdfjer  Xb^eo* 
logie  unb  ̂ bilofobbie  berau§geftellt:  £.  ift  ber 
©  e  f  d)  i  d)  t  §  b  b  i  f  b  f  0  b  b/  ber  bei  aller  Qu* 
funftöftimmung  aud)  baZ  Alte  ju  roerten  unb 
im  Alten  bie  teime  be§  bleuen  ansuerfennen 
weife,  einer  ber  erften  SSertreter  be§  biftorifetjen 
Sntbjirflungägebanfeng  (1f  ßntroidlung,  1  H  @nt* 
bjidlung^lebre,  1  H  £ird)engefd)id)t§fd)reibuug, 

3  c),  ber  trofc  aller  ,,©eitenfd)ritte"  ber  S3or* 
febung  faft  im  U£)egeFfd)en  ©inne  an  bie  33er* 
nünftigfeit  ber  gefd)id)tlid)en  Aufroärt^enttoid* 
hing  glaubt  (U®efd)id)t§bbilofobbie,  3).  Unb  S. 
ift  ferner  ber  ̂ äbagoge,  ber  ben  erjielilidjen 
2öert  aud)  be§  bem  Fortgefd)rittenen  aU  über= 
bolt  ßrfd)einenben  fenut,  unb  ber  nid)t§  mebr 
fürd)tet  aU  Uebereilung.  2)a§  erllärt  feine  fon* 
ferbatiberen  Aeufeerungen,  unb  ba§  nimmt  fvi* 
ner  $ritif  u)xe  ©d)ärfe. 

An  $  r  i  t  i  l  ber  überfommenen  Religion  unb 
Geologie  fyat  er  e§  freilid)  nid)t  feblen  laffen. 
®ie  fubranaturaliftifd)e  ©efd)id)t§*  unb  9leligion§* 
betrad)tung  bat  er  früfi  aufgegeben.  ®er  fteten 
Berufung  auf  bie§  Singreifen  ©otte§  gegenüber 
möd)te  er  fidt)  „alle§  n  a  t  ü  r  1  i  d)  abgebeten 

baben".  %n  feiner  ©djrift  „33on  ber  Art  unb 
SBeife  ber  Fortbflansung  unb  Ausbreitung  ber 

d»riftlid)en  Religion"  (um  1760/65)  legt  er  be§* 
l)alb,  roie  Ijernad)  1f  ©ibbon  ober  H  93oltaire,  ben 
natürlidjen  ©ntmidlungSgang  be§  alten  ßbnfteu- 
tum§  bar.  3n  ben  fragmentarifd)  gebliebenen 
Sbefen  „Ueber  bie  ßntftebung  ber  geoffenbarten 

Religion"  leitet  er  bie  „geoffenbarten"  Religionen 
unb  ü)re  „fonbentionellen  Bufä^e  jur  natürlid)eu 
Religion"  gan^  natürlid)  ab  au§  bem  ©treben, 
„bie  natürlidje  ̂ Religion  in  iebem  ©taate  nad) 

beffen  natürlicher  unb  zufälliger  93efd)affenbeit" 
fortjubilben  unb  eine  tueitgebenbe  „ßinigfeit  in 

ber  öffentlichen  ̂ Religion"  ju  febaffen.  Sie 
Offenbarungsreligionen  erfdjeinen  baber  alle  als 

„gleid)  toabr  unb  gleid)  falfd)",  obne  bah  er 
freilid)  aud)  bamalS  an  bei  „Unentbebrlid)leit 
einer  bofitiben  Religion"  gesmeifelt  bätte.  Sm 
Fragmentenftreit  über  ©efd)td)tlid)feit  unb  SSert 
ber  öeilStatfadtien  unb  ber  93ibel,  b.  b-  über  bie 
SSebeutung  beS  §)iftorifdt)en  in  ber  cr)riftlid)en 
iReligiott,  bat  er  felber  bie  Religion  bon  biefer 
übernatürlidtjen  ©efd)id)te  in  löfen  berfudjt. 
gr  bat  bem  SöeiSfagungS*  unb  SBunberbemeiS 
beS  Smnnoberfdjen  SireftorS  ̂ ob.  Daniel  ©d)u* 
mann  feine  Flugfdjrift  „Ueber  ben  93eroeiS  beS 

©eifteS  unb  ber  traft"  (1777)  entgegenge* 
ftellt,  —  befannt  burd)  bie  Ablehnung  ber  23e* 
meiSfraft  jenes  33ebjeifeS,  ba  „zufällige  ©e* 
fd)id)tSbjabrl)eiten"  nie  „ber  93eroeiS  für  not^ 
roenbige  93ermmfttbabrbeiten"  fein  fönnen.    ßr 
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bat  gegen  feinen  „Sperrn  9?arf)bar",  ben  2Solfen= 
büttler  ©uperintenbenten  ^ob-  ÜQeinr.  SRefj, 

feine  „'Suplir"  (1778)  gerichtet,  eine  überlegene 
©trettfcbrift  gegen  bie  „Harmonie  roäcbfener 
9?afen,  bie  einen  jeben  (Sbangefiften  in  jeber 

©übe  retten  roill"  unb  eine  röiber[prucb§lofe  9tuf= 
erftebung§ge[rf)icbte  precbtsumacben  fudjt.  ©r 
bat  gegen  H  ©oege  (f.  bafelbft  Sit.)  unb  in  ben 
(roie  fo  öiele§  erft  in  S.§  „£beol.  «»ad&W  (1784) 
berauSgegebenen)  gelebrten  Briefen  an  ßfjr.  SS. 
3*$.  Ijf  SBalrf)  bie  9?otroenbigfett  unb  bletbenbe  93e* 
beutung  ber  big.  ©dir ift  angetoftet  unb  in  em= 
gebenben  bogmengefdjicbtlidien  Darlegungen  ge* 
jeigt,  baf?  ba§  Sbriftentum  bor  bem  $£  ba  roar 
unb  ber  £anon  be§  ̂ ll%.§  allmäblid)  geroorben 

fei.  &t  roill  bamit  baZ  „Sorf)  be§  33ud)ftaben§" 
brecben,  nacbbem  Sutber  baZ  ber  S£rabition  ge= 
brocben  t)abe.  ©r  löft  bie  Sebre  bon  ber  U^n* 
fpiration  auf  unb  [teilt  bie  natürlicbe  (Sntftebung 
ber  nt.lidjen  @injelfcr)riften  feft.  @r  fdjreibt 
feine  „9reue  iptcpotbefe  über  bie  (Sbangeliften  al§ 

bloß  menfd)Iicbe  ©efcbirf)tfrf)reiber  betradjtet" 
(1778),  in  ber  er  an  bie  füätere  llßidjborn'fcbe 
fötiüotbefe  erinnernb,  ba$  93erbältni§  ber  fonop* 
tifdjen  1f  (Sbaugelien  p  einanber  burcb  91nuabme 

eine§  aramäifdjen  Urmattbäus'  (iöebräerebg.; 
•ftasarenerebg.)  erflärt.  9M  atlebem  fällt  ibm 
ber  ©cbriftberoeis1  für  baZ  ßbnftentum.  ®iefe§ 
ift  ibm  nur  roabr,  roeil  unb  foroeit  ficb  fein  ̂ n* 
t)alt  felber  at§  innerlid)  roabr  unb  a(§  roirffam 
erroeift.  ©ebört  e§  aucb  unleugbar  biuein  in  ba§ 
®rsiebung§roerf  ©otteS,  baZ  ben  ÜDcenfdjen  ba§ 
burcb  menfdjlicbe  Vernunft  nodj  nicbt  ßrfennbare 

burd)  „Offenbarung"  äugänglirf)  ntacbt  (IT Sode 
H£>ei§mu§:  I,  2),  fo  mufj  e§  ficb  bodj  wie  \ebe 
anbere  Offenbarung  bor  bem  9fcidjterftubl  ber 
©ittlidjfeit  berantroorten,  rote  e»  ba§  9Jcär- 
cben  öon  ben  brei  fingen  im  „9?atban"  rlaffifdj 
au§gefprodjen  bat:  ,,©o  glaube  jeber  ficber  feinen 
Sfting  ben  ecbten !   Qt§  ftrebe  öon  (Surf)  jeber 
um  bie  SSette,  bie  ftraft  be§  ©tem§  in  feinem  3fting 

an  Sag  su  legen".  %a,  e§  roirb  nirf)  S-  eine  Seit 
fommen,  roo  bie  ber  SSerooltfommnung  nodj 
bebürftige  djriftiicbe  Religion  erfefct  roerben  roirb 
burdj  ba§  britte  eraige  @  b  a  n  g  e  * 
1  i  u  m,  ba§  £.§  „©rjtebung  be§  SDcenfdjenge* 
frf)lerf)t§"  berfünbet,  unb  ba§  baZ  ©ute  um  be§ 
©uten  rotllen  (obne  bie  Sobnibee)  §u  tun  lebren 
unb  bie  fpefulatiben  SBernuuftroabrbeiten  ber* 
tünben  roirb,  —  eine  33ollenbung,  an  ber  biet* 
leirfjt  jeber  bermittelft  ber  ©eelenmanberung 
teilnebmen  roirb.  S.§  ©efrf)irf)t§abri§  enbet  alfo 
bei  jener  93ernunftreligion  ber  Sufunft  (nirfjt 
ber  Ürjeit),  roie  fie  äbnlirf)  aurf)  U  SSoltaire  ber- 
fünbete,  nur  bah  S.  roeit  ftärfer  bie  33ebeutung 
be§  ßbtiftentum§  für  biefen  ©ntroicflunggprojei 
betont  bat  (U®ei§mu§:  I,  3  b.  c).  Sft  biefe§ 

Gtbriftentum  aucb  nur  einer  ber  „©runbriffe"  unb 
nirfjt  ber  „^alaft"  felber,  b.  b-  bie  Religion  im abfoluten  ©inne,  fo  roirb  bodj  jene  etbifrfje  unb 
bernünftige  ̂ Religion  ber  3u^unft  im  ©runbe  nur 

„bie  legte  9fbfid)t  be§  ebriftentumg"  erfüllen,  b.  b- 
„unfere  ©eligfeit  bermittelS  unferer  ©rleucbtuug" 
frfjaffen.  33on  biefev  feiner  Bufunft^religion  au§  ift 
ibm  roobl  frfion  früber,  roenngleirf)  unberoufet,  ba» 

„öbilofopbifrf)eßbriftentum",  ba§  einellmroertung ber  rfjriftlirfjen  SBerte  bornabm  unb  ba$  IRefuItat 

borf)  norf)  als1  Sbriftentum  beseirf)nete  (©f  .2075), aU  unflare  !patbbeit  erfcbienen.  2tber  eine  flare 
©toracbe  bat  S.  felbft  erft  in  biefem  religiöfen 
Xeftament  gefübrt,  in  bem  bie  fritifrfje  unb  bie 

fonferbatibe  5Reibe  in  meifterbafter  Söeife  mit 
einanber  ber!nüt)ft  finb. 

„S.  roar  ber  börf)fte  SSerftanb,  unb  nur  ein 
ebenfo  grofjer  fonnte  bon  ibm  roabrbaft  lernen. 

%em  ̂ albbermögen  toar  er  gefäbrlicb".  ®iefe 
Söorte  au§  ©oetbe§  ©efpräcben  mit  grfermann 
macben  auf  bie  ©efabren  aufmerffam,  benen  bie 
Öalbbilbung  bei  ber  Seftüre  ß.§  au?gefe&t  ift. 

9tu§  gaben  öon  2.3  SBerfen:  ©.  G.  S.ä  @ämtticf)e 

<Sd)riften,  ))xSq.  öon  Sotl  £acf)mann,  1838—40, 
13  SBbe.,  3.  Slufl.  öon  fttanä  9KundEer,  22  S8be.,  feit 

1886;  —  §  e  m  p  e  I  fd^e  S.SluSgabe,  1868—79  20  S8be., 
jeit  1909  9Jeuau$aa6e  in  ber  ©  o  I  b  e  n  e  n  Ä I  o  f  f  i  I  e  r- 

|  bibtiotfief.  ©arin  (2eil  20—23):  2.8  2f)eoloflifcf)e 
©djriften,  mit  einleitungen  tjrSß-  öon  2eoüoIb3Jdöar» 

nadE,  4  S8be.  1910  (oollftänbiße  9IuSßabe);  —  $out 

2orenö:  2.S  ̂ r)iIofopf»ic  ($f)ilof.  S8ibl.  119),  1909  («Iu3= 
loarjl);  —  3K.  ̂ oorf)itni«2)eöe:  2.3  SRelißion  ($am 
bora  3),  1911  (9tuäjüße);  —  2.3  »riefe.  3n  9tu§n?af(l 

5r3ß.  öon  3ultu3  «Peter  jen,  1911. 
Ueber  2.:  Äart  ©ott^eif  2efjinß:  2.3  2e> 

ben,  1793—95  (bafelbft  unb  in  „2.3  2f)eo!oß.  Waä)laW,  1784, 
öiele  bi3  baljin  unßebrucfte  ©<f)riften); —  @rid)<3d)mtbt: 

2.,  2  S8be.,  (1884—92),  1909»;  —  SB  i  l  f|  e  l  m  ©ilt^eh: 
®a3  (Erlebnis  unb  bie  2)idf)tunß,  (1906)  1911  »,  @.  l  ff 
(au3  PrJ  19,  1867;  erloeitert);  —  Sil f).  SBunbt:  2. 

unb  bie  fritifd)e  TOettjobe  (in:  C5ifat)3,  1885,  1906»);  — 
Ä  a  r  (  <S  e II:  Sie  9telißion  unferer  ttaffüer,  (1904)  1910  »j 
—  SB.  SBinbelbanb:  ©efdjid^te  ber  Steueren  $f)ilo= 

fotrfjie,  1907 4,  §  52;  —  2  e  o  p  o  I  b  3  f  d&  a  r  n  a  rf:  2.  unb 
Sentier,  1905;  —  ©Ijr.  ©d^rempf:  2.  al3  «BfjUofoöt), 

1906;  —  e  r  n  ft  Ä  r  e  fc  f  ä)  m  ar:  2.  unb  bie  2luffiärunß, 
1905  (ein  Seil  al3  Diss.  2eipjiß  1904);  —  ©eorß9Rann: 

2.  als  qSäbaßOße  (in  EHP  V,  1906  »  @.  627—642);  — 
griebr.  2oof3:  2.3  ©teltunß  jum  etjriftentunt,  1910; 

—  $  a  ul  ©aftroto:  SBar  2.  ein  frommer  9Kann?,  1904. 
—  25on  älteren  ©rfjriften  fei  tjinßewiefen  auf  (S.  gebier: 

2.ftttbien,  1862  (ößl.  „2effinßiana"  in  $.3  „Wlofotf). 

Stuffä^e",  1869);  —  SBill.  33  e  t)  f  df)  t  a  ß:  2.3  ftatljan 
ber  SBeife  unb  ba3  pofitiöe  Clöriftentum,  1863;  —  Äuno 
S  i  f  d)  e  r:  2.3  S«at^an  ber  SBeife,  1872;  —  (S  b.  3  e  U  e  r: 
2.  als  Sfieoloße  (HZ  23,  1870,  ©.  393  ff;  SReubrudE  in  83 

„SSorträße  unb  SXb^anblunßen"  II,  1877,  ©.  283  ff);  — 
SB.  91  r  n  f  p  e  r  ß  e  r:  2.3  ©eelenöjanberunßSßebanfe,  1893; 

—  9KarHn9tabe:  3)ie  9lelißion  im  mobernen  ©eifteS« 
leben,  1898,  @.  103—123  („$a3  5TOärcf)en  öon  ben  brei 

9tinßen");  —  e  a  r  I  33  e  r  t  f|  e  a  u  in:  BE  •  XI,  @.  406  ff ; 
—  (i.  e  t)  r.  3t  e  b  l  i  tf)  in :  ADB  XIX,  S.  756  ff .  3f ätatnaä. 

2.  ̂ arl  fjriebricb,  %  ftunft:  IV,  3a. 
ßeffiuö  (Sefe,  Sc  ff  in),  Seonbarb 

(1554—1623),  geb.  su  SSrecbt  bei  Stntroerpen, 
1572  Sefutt,  1574—1581  Dozent  ber  ̂ Sbilofopbie 
in  5)ouai,  ftubierte  1581  in  9tom  unter  ̂ 1  ©uarej, 
feit  1585  ̂ rofeffor  ber  Xbeologie  in  Söroen. 
911§  Sbeologe  fpielt  er  in  ben  ©treitig feiten  ber 
Statboliien  über  ̂ reibeit  unb  ©rtabe  (HSo«s 
feni§mu§)  eine  9toIle.  ̂ m  ©egenfafe  ju  II  89aju§ 
betoute  er  ba§  Bufammenroirfen  be§  freien  S23il= 
len§  mit  ber  suborfornmenben  ©nabe,  roie§  bie 
abfolute  II  ̂5räbeftination  ab  unb  lefjrte  eine 
folebe  post  praevisa  merita  (auf  ©runb  borauä* 
qefebener  SSerbienfte).  SSäbrenb  bie  Söroener 
^afultät  auf  93aju§'  Slnftiften  ibn  berroarf,  an 
ber  ̂ arifer  ©orbonne  fogar  eine  ©egenprofeffur 
geqen  ibn  errirf)tet  unb  mit  Raufen  befefct  rourbe, 
fanb  er  bie  Unterftü&mtg  n  ©i^tu§  V,  ber  feine 
SBerfe&erung  berbot.  ̂ n  ber  $rage  ber  Qlnfpi* 
ration  lebrte  er  bie  9ftbglirf)teit  ber  fogenauuten 
inspiratio  subsequens  (nacbf  olgenbe  ̂ nfpiratioii), 
b.  b.  er  [teilte  ben  ©aö  auf,  ba|  ein  auf  natürlicbe 
SBeife  gefdjriebeneS,  burrf»  fpätere  göttiidje  ?(p» 
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fcrobation  als  irrtumSloS  erklärtes  S3udj  in  ge* 
Wiffem  Sinne  t»etl.  ©djrift  genannt  werben 
fönne.  SDer  ©eligföredjungSöroäeß  für  if»n  ift 
eingeleitet. 

§auptf Triften:  De  iustitia  et  iure  ceterisque  virtutibus 

cardinalibus,  1605;  —  De  perfectionibus  moribusque 
divinis,  1620;  —  De  gratia  efficaci,  1626;  —  De  Providentia 
hominis  et  animi  immortalitate,  1612;  —  De  beatitudine, 
actibus  hunianis,  incarnatione  verbi,  sacramentis  et  cen- 

suris,  1645.  —  Ueber  8.:  KHL  II,  ©p.  636;  —  RE» 
XI,  <S.  414  ff.  «dtrfer. 

Sefelau,  Bistum,  =  H  SBloctawef . 
ScfrtneS  (Liftinae),  ©  t)  n  o  b  e  bon  (743), 

11  ©äfularifattonen. 
ßef  ungen,  liturgifd^e,  H$erif  oöen  HHauöt* 

gotteSbienftorbnung. 
ße  Sellier,  Giebel  (1643—1719),  franjöfi* 

fd)er  Sefuit  (feit  1661),  fcbriftftellerifd)  befonberS 
gegen  ben  i  ganfeniSmuS  tätig,  als  93eid)tbater 
SubwigSXIV  (ftad)fo!ger  beS  $ere  Hßaßbaife) 
feit  1709  bon  großem  Gnnflufj  auf  bie  Üirdjenöoli* 
tif  (U^ranfreid),  8  1f  Hugenotten:  IV,  1  U^an* 
feniSmuS,  4),  nad)  beS  Königs  Stöbe  (1715)  auf 

SSeranlaffung  U^oailteS'  bom  Hofe  berbannt. 
gr  ftarb  in  Sa  fyledje.  —  <£er  gleichnamige  ®ans* 
ler  SubwigS  XIV,  <m i d)  e I  2.  St.  (1603— 85;  feit 
1677  banaler)  ift  fird)engefd)td)tlid)  bon  33ebeu* 
tung,  weil  er  bie  21ufbebung  beS  (SbiftS  Don  9?an* 
teS  burdjfefcte  (U  Hugenotten:  III,  3). 

£.  fdjrieb  u.  o.  gegen  bie  bon  be  U  CSact)  unb  anbern 

9In§ängem  bon   |  $ort  SRorjal  brägeg.   SSibelüberfefcung; 

—  ferner  Histoire  des  cinq  propositions  de  Jansenius, 
1699;  —  Le  pere  f  Quesnel  söditieux  et  hfirelique  dans 
ses  R6flexions  sur  le  N.  T.,  1707;  —  Defense  des  nouveaux 
ChrGtiens  et  des  Mission naires  de  la  Chine,  du  Japon  et 

des  Indes,  1687  (für  bie  #efuitenmiffion  unb  beten  Sin» 
paffung  an  bie  fonfuaianifdöen  Seminomen;  1700  auf  ben 

|  Snber.  geftetlt).  —  U  e  b  e  r  ß.  bgl.  RE  •  XIX,  @.  482; 
—  ©onttnerbogel:  Bibliotheque  de  la  Compagnie 
de  Jesus,  1890  ff,  S3b.  VII,  ©.  1911  ff.  3fdj. 

Seiten  II  Oftfeeörobinjen. 
ßettner  (öon  Lectorium  =  Sefepult)  ift  eine 

2trt  Querbübne,  bie  namentlich  in  (Stifts*  unb 
SHofterfirdjen  ftatt  einfacher  ©djranfen  (H^ir* 
djengeräte,  1)  feit  bem  SluSgang  beS  11.  Sbb.S 
jwifd)en  &bor  unb  (Sdt>iff  quer  bürde)  bie  $irdje 
errichtet  Würbe  unb,  mit  einer  ober  jwei  Sefe* 
fansein  berfeben,  gewöbnlidj  jur  SSerlefung  ber 
©djriftleftionen,  ffcäter  aud)  jur  21ufnabme  eines 
©ängerdjorS  biente.  @r  wud)S  fid)  allmäblid) 
im  SSanbel  ber  ©tiläetten  su  einem  faft  böllig 
felbftänbigen,  fel)r  umfangreichen  unb  mit  ©äu=» 
len  unb  SBilbwerfen  reid)  gefdmtüdten  SSauWerf 
au§,  fdjlofj  ben  SHeruS  böllig  bom  SSolfe  ab 
unb  berbedte  ber  ©emeinbe  jumeift  burd>auS 
ben  freien  SluSblid  sunt  Hau:pialtare,  weswegen 
er  benn  aud)  feit  bem  17.  Sbb.  aus  ber  Wöbe 
fam  unb  rjaufig  abgetragen  würbe,  um  bie 
6boranfid>t  frei  gu  madjen.  Sflux  wenige  £.  auS 
füätromanifdjer  3eit  finb  unS  in  Söeutfdjlanb 
erbalten;  sablreidjer  finb  bie  auS  ben  gotifdjen 
Sagen,  ©er  ̂ roteftantiSmuS  bat  naturgemäß 
biefeS  fid)  fiörenb  jwtfdjen  ©emeinbe*  unb 
Slltarraum  einflemmenbe,  anfttrucbSboIIe  S8au* 
glieb  bon  feinen  SHrctjen  ferngebalten.  »ütinet. 

ßefete  Singe  U  (£§d)atoIogie  1f  SSeltenbe  1f  ©e- 
ridjt  ©otte§. 

2e<jteDeIung  H  £)elung,lefcte;  bgl.  Tf  ©briSma. 
Seuba,  8  a  m  e  S  £•/  amerifanifd)er  ̂ fodio* 

löge.  ©eb.  1868  in  9teutf>atel  (©djtüeis),  ftubierte 
ebenbort,  feit  1897  als  ̂ ßrofeffor  für  „Psychology 

and  education"  in  S3rt>n  9Kator  SoHege,  $enn- 
fOlbania  unb  an  ber  (Slar!  Uniberfitt),  Söorcefter 
(Mass.)  tätig. 

SSerf.  u.  a.:  The  psychological  origin  and  the  nature 

of  religion,  1909,  fotuie  »tele  STuffälje  über  SReligionS- 

pftjdjologie  in  „The  American  Journal  of  Religious  Psy- 

chology and  Education",  „The  Monist"  unb  ber  „Revue 
philosophique".  $.  fjfau^t. 

ßeudjter  im  BS  unb  WZ.  ®aS  «n* 
äünbeu  bon  Siebtem  unb  2{ufftellen  bon  S.n  fpielt 
bis  auf  bie  Sidjter  unfereS  Söeibnad)tSbaume§ 
(HSSeibnadjten)  ober  bie  S.  auf  ben  Altären  ber 
diriftitcben  £ird)e  (HStltar:  II,  6)  itt  ben  IReXi- 
gionen  bieler  Völler  eine  große  dtolle;  fei  eS, 
ba§  man  bamit  einfad)  baS  ®unfel  beS  Heilig* 
tumS  erbellen  ober  bei  näd)tlid>en  feiern  für 
58eleud)tung  forgen  wollte,  fei  eS,  ba%  man  fo 
bem  Aufgang  beS  bimmlifdben  £idjteS  bind) 

„©Omüatbie^auber"  ju  Hilfe  ju  fommen  ge* 
baebte,  ober  ba%  man  bie  ©eftirne  im  ©otteS* 
bienft  fo  abbilbete.  ̂ m  Sempel  ©alomoS  brann= 
ten  10  einzelne  S.,  tnobl  als  bo^pelte  Slbbilber  ber 
5  Planeten  (i (Sterne  H Heiligtümer SSraelS: 
III,  2).  2)er  $ropbet  ©adjaria  fd>aut  im  @e* 
fidjt  1,4  j  ff)  einen  golbenen,  fiebenarmigen  S.; 
©adjaria  bat  bie  fieben  Samten  biefeS  S.S  als  bie 
fieben  „klugen  ̂ aboeS,  melcbe  bie  ganje  SBelt 

burdjftreifen"  (USadbarjabudi),  erflärt.  ßS  wirb 
fid)  urförünglid)  um  ein  wol)lauS  frember, 
wabrfd) einlid)  auS  babt)lonifd)er  Religion  ftam* 
menbeS  mt)tboIogifdHultifcr)eS  ©r>mbol  banbeln, 
unb  bie  fieben  Stugen  ber  ©ottbeit,  Weld)e  bie 
ganje  3Belt  burdftreifen,  werben  urförünglid) 

Sie  „fieben  Seud)ten  ber  ©rbe",  b.  b-  bie  ̂ laneten, bereu  man  nad)  älterer  9fled)nung  fünf,  nad) 
füäterer  fieben  ääblte,  gewefen  fein.  9iun  al)mt 
aber  bie  ©eftalt  eines  fold)en  S.S  mit  mebreren 
Firmen  bie  ̂ ;orm  eines  SöaumeS  nad),  wie  benn 
ber  £.  aud)  bier  unter  Säumen  ftebt.  ®er  SSaum 
mit  ben  fieben  HimmelSleudjtern  ift  ber  Himmels* 
bäum,  bon  bem  wir  aud)  föef  34  4  Dffb.  Sol). 
613)  @j  31  unb  ®an  4  boren  (1l93äume,  beilige; 
IT  2Jh)tben  ufw.,  7).  —  Stile  biefe  ©d)lüffe  werben 
beftätigt  burd)  ben  fiebenarmigen  S.  ber 
©tiftSbütte  (II  Mo\e  25  31  ff);  biefer  ift  baS  91b* 
bilb  beS  S.S,  ber  im  nadbertltfdjen  Semmel  ftanb 

(3©ir  26 17),  bon  SubaS  SJcaffabäuS  wieberber* 
geftellt  würbe  (I  Wall  449f)  unb,  bon  ben  &ö* 
mern  geraubt,  auf  bem  SituSbogeu  abgebilbet 
ift  (bgl.  m.  II,  Safel  12).  ®er  (Skftalt  nad) 
beutlid)  ein  58aum,  ift  biefer  S.  überbieS  mit 
^Baumblüten  unb  äwar  benen  beS  -"ÜlanbeibaumS 
berjiert  (II  Wo\e  2533  f).  ©eine  foSmifd)e  S3e* 
beutung  ift  baburd)  angebeutet,  ba$  auf  feinem 
^ßoframent  S8afferbrad)en  augebradit  finb:  ber 
Himmelsbaum  wädjft  auS  ber  £iefe  beS  unter* 
irbifdjen Speeres  emöor  (©j 31 4).  —  Snt  bleuen 
Seftament  erfd)eiut  SbriftuS  äWifd)eu  fieben 
S.n  (Offb.  ̂ ol).  1 12  i).  SBerwaubt  finb  bie  fieben 
Radeln,  bie  bor  ©otteS  Xbron  brennen  unb  bie 
fieben  ©eifter  ©otteS  barftellen  f ollen  (Offb. 
Sob.  4  5).  Hinjujunebmen  finb  bie  fieben  Slugen 
beS  SammeS  (Dffb.  ̂ ob-  56)  unb  bie  fieben 
©terne,  bie  SbnftuS  in  ber  Hflub  trägt  (Dffb. 

Sob-  lie).  „©ieben  Seud)ten"  —  „Radeln"  — 
„klugen"  —  alles  ©t)mbole  ber  „fieben  ©terne" 
unb  jwar  ber  fieben  SBanbelfterne  —  eine  Wady 
wirfung  ber  bei  ben  Söabtyloniern  geübten  unb 
im  ganzen  Orient  befannteu  ^erelirung  ber 
fieben  Planeten  (bgl.  HSO^antil  ufw.,  5). 

^ermann     (Sunlel:    ©djöpfung   unb   Gbaoä   in 
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Urzeit  unb  Enbieit,  1395,  6. 124  ff.  165  ff.  295  ff;  —  2)  e  r  f.: 
3um  re(i0iotiigefcf|icf)tttci)en  SSerftcmbniä  beS  9JX,  (1903) 

1910«,  @.  40  ff.  ©unfel. 
geübter  (im  Hrdjlidjen  ©ehaud)) 

IT  SCuSflattung :  6  g    H&ltar:  II,  6. 
geuzter,  &  einriß  (1558—1623),  lutbe* 

rifdjer  Geologe,  %u  ÜDMfungen  a.  b.  $ulba  ge* 
boren  unb  in  Spergfelb  borgebilbet,  ftubierte  feit 
1576  in  Harburg.  1585  warb  er  Pfarrer  in 
Jfrrtorf  bei  SÖSfelb  unb  1588  Pfarrer  unb  ©uper* 
intenbentin  Harburg.  1605  bon  Sanbgraf  Sftorifc 
bon  gaffet  (H  Reffen:  I,  4)  abgefegt,  fanb  er 
freunbttdje  Stufnabme  bei  Saubgraf  Subraig  V, 
ber  ibn  su  feinem  ftofürebiger  in  Sarmftabt 
unb  1608  jum  ©uüerintenbenten  ber  gleicfj* 
namigen  ©iöjefe  macfite.  1617  wirfte  S.  mit 
$ur  ©djliditung  be§  ©treite§  ber  (Sfteßener  %$eo» 
logen  unter  einanber,  be§gleid)en  1621  be§* 
jenigen  ber  ©iefeener  mit  ben  Tübinger  S£beo* 
logen  (U  ®ießen;  II  ßbriftotogie :  II,  4  c).  S.  war 
at§  ©djüler  bon  2tegib.  H  §mnniu§  natürtid) 
©treirtbeologe,  bod)  bon  berföbntidjer  9trt.  ©r 
ift  ber  Segrünber  be§  beffifdjen  9fteligion§reber* 
fe§  (H  Steffen:  I,  5).  9m  ber  ©rünbung  be§ 
Gymnasium  illustre  in  H  ©iefjen  §at  S.  mitge* 
wirft  unb  ficfj  58erbienfte  um  baZ  ©djulwefen 
ber  beffifdjen  Dbergraffdjaft  erworben. 

ADB  XVIII,  @.  479  f ;  —  g  r.  SB.  ©triebet:  $ef« 
ftfcfie  ©eteörten*  unb  Sc&riftfteltergefcrjidjte,  1781  ff,  93b. 

VIII,  <B.  1—6  (©djriften:  @.  2  ff);  —  g  e  ft  f  d)  r  i  f  t  ber 
Uniöerfität  ©iefjen,  1907,  I,  @.  20  ff;  —  MG  Paedagogica 
XXVIII,  XXXIII  (SReßifter);  -  3oI)ami  S3ietor: 
Gfjriftlicfic  ©inroeirjunggprebtgt  $cnr.  S.,  1609.    Carl  «Oßt. 

ßeuctuS  ßljorinuö  H  Siteraturgef cf)icf)te :  I,  B4 
H  ̂of)anne§aften. 

ßeuftpüoS  H  ̂Fjilofopfjie,  gried)ifd)*römifd)e,  1 
f  ©nergie  ufw.,  3  a. 

ßeupolb,  ©im.  (1517—  etwa  1583),  Med* 
tenburg. 

ßeusben,  3  o  &  a  n  n  (1624—99),  Drientafift, 
geb.  3U  Utrecht,  wo  er  feit  1650  a.o.,  feit  1653 
orb.  t^ofeffor  be§  Joebräifdjen  war. 

2.  gab  sufammen  mit  beut  Stmfterbamer  gelehrten  9Jab» 
biner  3  o  f  e  p  f)  8t  t  fj  i  a  3  (t  1700)  bie  Biblia  hebraica, 

(1660)  1667  ',  fjerauä,  bie  ben  meiften  fpäterett  8(u3gaben 
&i§  in8  19.  3bb.  hinein  (5.  93.  H  Sabtonlft,  H  SKicfjaeliS, 
U  £af)n)  jugrunbe  gelegen  tjat.  Sarauf  berufjt  aurf)  £.3 

Biblia  hebraica  sine  punctis  (jufammen  mit  3".  81.  H  Gifen» 
menger),  1694.  ©ein  Novum  Testamentum  Graecum, 

1675,  ift  nicfit  gleichwertig;  —  33f.  fern«  Philologus  He- 
braeus,  1652,  1696»;  —  Philologus  Hebraeo-mixtus,  1663, 
1739 4;  —  Philologus  Hebraeo-Graecus,  1685;  —  Clavis 
Graeca  Novi  Testamenti,  1672;  —  Clavis  Hebraica  Veteris 

Test.,  1673;  —  Saju  Kommentare  u.  a.  —  U  e  b  e  r  SttrjiaS 

bgl.  The  Jewish  Encyclopedia  II,  1902,  ©.  268  f ;  —  U  e  b  e  r 
2.  BE»  XI,  <3.  416  f;  —  83.  ©tafiuä:  Godgeleerd 
Nederland,  1851  ff,  83b.  II,  <S.  365  ff.  3f*. 

ßentpriefter  (Plebanus)  ̂ irdienberfaffung:  I, 
B  2,  ©p.  1406. 

ßebellerä  =  ©leicf)macr)er,  ̂ arteiname  au§ 
ben  englifd)en  5Religion§ftreitigfeiten  be§  17. 
S^bJ.  Dft  im  öf)nlicl)en  ©iune  mie  U  Satitubi* 
norier  gebraucht,  foba§  oudj  Geologen  roie 
U  Sode  ober  H  Solanb  wegen  ibrer  28eitf)erjig= 
feit  l)ierl)er  gerechnet  werben  ober  fid)  felber  fo 
bejeid^nen  fonnteu,  ift  S.  föejielf  ber  %ame  einer 
im  öeere  H  (SromweB  (93b.  I,  ©ö.  1916)  cnt- 
ftanbenen,  au§  ben  Tf  Slongregationoliften  Ijerbor» 
gegangenen,  rabifalen  religiö§=politifd)eu  Seite 
(Ußnglanb:  I,  ©p.  350).  8n  politifdjer  93ejie- 
|ung  bertraten  fie_anfang§  nod)  in  relatib  müber 

Sie  Religion  itt  ©efdjitfite  unb  ©cgenwatt.  III. 

f^orm  bie  ̂ ntereffen  ber  unteren  SSoIf§fIaffen 
unb  fämpften  für  ©leidjljeit  aller  bor  bem  ©efefc 
unb  fürftärfere®urd)füf)rung  be§  Lariam  entarte* 
mu§.  ©eit  1649  festen  ficfj  bann  burd)  Söilliam 
©berarb,  ©errarb  Sßinftanlet)  u.  a.,  bie  „Wabren 

SebellerS"  (bon  ben  fonferbatiben  3eitgenoffen 
D  i  g  g  e  r  s »  ©räber  gefd)oIten),  immer  mef»r  bie 
fommuniftifdjen  unb  republifanifdjen  ©ebanfen 
burd)  (1649  §)inrid)tung  ®arl§  I).  ̂ n  religiöfer 
^)infid)t  forberten  fie  bolle  ®ewiffen§=  unb  SM* 
tu§freif>eit,  üöfung  ber  firdje  bom  ©taat, 
ber  freilief)  bie  praftifd)=religiöfen  ®ogmen  ju 
beauffidjtigen  habe,  unb  ®urd)füfjrung  be§  allge* 
meinen  ?ßrieftertum§  (Saienbrebigt  u.  a.).  ©ie 
politifcfjen  unb  fird)Iid)en  f^orberungen  waren 
biblifd)  begrünbet;  bie  33ibel  foll  ba$  ©efeö  für 
bie  3U  errid)tenbe  Sfteöublif  (Commonwealth; 
9leid)  @otte§  auf  ©rben;  bgl.  1f  SöiKaSmuS)  ber* 
geben.  9ftd)t  feiten  artete  bie  $reibeit§prebigt 
in  fdjroffen  21ntinomi§mu§  unb  in  ©djwär* 
merei  (Qnfpirationgglaube)  au§,  bie  beibe  bie 
*2)ifäiplin  arg  loderten,  fobafj  aud)  ßromwell  be§= 
wegen  fcfjarf  gegen  bie  S.  unb  ibren  SSortfüfjrer 

Qobn  Silburne  (etwa  1614—57;  bgl.  Dictio- 
nary  of  National  Biogr.  XXXIII,  ©.  243  ff)  bor* 
geben  mufde,  obwobl  fie  it)m  eigentlid)  juerfi  ben 
SBeg  bereitet  batten.  ®ie  9teftauration§3eit 
(Ifgnglanb:  I,  3)  bat  bie  ©efte  wieber  ber* 
fdjwinben  laffen. 

Ueber  itjr  Programm  bgl.  The  Leveller  or  the  Principles 
and  Maximes  concerning  Gouvernment  and  Religion  of 

those  commonly  called  L.,  1658  Sonbon  Inhaltsangabe 

in  RE  8  XI,  ©.  417);  —  33gl.  ferner  $•  SBeingarten: 

Sie  töebouitionöfircrjen  ßnglanbS,  1848;  —  gbuatb 
33  e  r  n  ft  e  i  n:  ©osialiSmuä  unb  ®emotratie  in  ber  großen 

engitfetjen  SReüofution,  1908;  —  S.  #.  83erenä:  The 
Digger  Movement  in  the  Days  of  the  Commonwealth,  IOC:. 

3tö. ßeoi,  ber   Böllner,   =  H SKatt&auS. 
ßebi  unb  bie  ßeuiten. 
l.  2>er  Stamm;  —  2.  S)er  ©tanb. 
1.  S3on  einem  weltlid>en  ©tammS. 

geben  I  2Jlofe  34  25  ff  unb  ber  ©egen  1f  8afob§ 
I3JJofe  49  5  ff  bürftige  ̂ unbe.  $anatf)  ift  S. 
Sufammen  mit  ©imeon  bei  einem  llntemebmen 
gegen  bie  fanaanäifcfje  ©tabt  ©idiem  jugrunbe 
gegangen.  9m  ber  @efd)id)tlid)feit  biefer  STatfadje 
5U  jweifeln,  liegt  fein  Stnlafe  bor,  wenngleid)  bie 
(ginselfjeiten  ber  fagenbaften  91u§fd)müdung  an* 
geboren,  ftür  bie  seitliche  Slnfefeung  biefe§  (Sr* 
eigniffe§  fommt  in  93etrad)t,  ba%  eine  alte,  fonft 
berfd)ollene  Ueberlieferung  in  3lid)t  13  §war 
nod)  bon  einem  gemeinfamen  Buge  3uba§  unb 
©imeon§  weiß,  bagegen  S.  nid)t  mebr  erwäbnt, 

unb  baß  S.  sur  Beit  be§  *2)eboraliebe§  nid)t  mebr 
borbanben  ift.  ®ie  3Sentid)tung  be§  @tamme§ 
muß  bemnad)  fpäteften§  um  1100  b.  Qfyx.  ftatt* 
gefunben  baben,  fann  aber  nod)  älter  fein,  ©eine 
9tefte  finb  in  S§rael  jerftreut. 

2.  SSon  einem  ̂ S  r  i  e  ft  e  r  ft  a  n  b  ber  £  e  * 
ü  i  t  e  n ,  ber  nadj  &rt  eine?  geiftlid)en  ©tamme§ 
bebanbelt  wirb,  fjören  wir  au§  bem  1fS0?ofe§* 
fegen  (V  3Ro\e  33  8  ff).  ®a§  nad)  füäteren  93e* 
griffen  fpejififd)  $rieftetlid)e  tritt  bort  jurüd 
(U^rieftertum;  II,  2).  9Iud)  in  ber  ferjr  alten 
(Srsäblung  9ftid)t  17  f  ftrielt  ein  Sebit  al§  D  r  a  * 
feige  ber,  ber  mit  HSpbob  unb  1f£era* 
übim  urnjugeben  terftetjt,  eine  Atolle.  Ob  unb 
Wie  biefer  ̂ ßriefterftanb  ber  Sebiten  mit  bem 
Weltlidjen  ©tamme  S.  sufammenbängt,  fann  mau 
nur  bermuten.  @3  ift  wobl  möglid),  ba%  bie  bei  ber 
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erroäbnten  Politiken  Äataftrobbe  berfbrengten 
StammeSgenoffen  als  fabrenbe  ̂ tieftet  einseht 
in  ̂ Srael  umberjogen  unb  fid)  erft  einige  Bett 
füäter  ju  einem  getfttid)en  Stamme  jufammen* 
taten.  Söebeutfam  ift  eine  parallele  auS  bem 
gegenwärtigen  *ßaläftina.  Wad)  ©laube  9t.  ßon= 
ber  (Sent  SBorf,  1878,  S.  347  f)  leiten  fid&  bie 
2lbu*nu§Sr  in  ber  SSüfte  guba  bon  einem  «Stamm 
ab,  ber  all  befouberS  heilig  galt  unb  roie  eine 
©emetnfdjaft  bon  2)erroifd)en  unter  ben  anberen 
Stämmen  umberroanberte.  ©ine  Sage  erjäblt 
bon  ber  Gnnfetjuug  ber  Sebiten  su  ̂ rieftern 
(II  9ttofe  32  25  ff) :  8fl§  bie  Israeliten  gum  ©öfcen* 
bienft  beS  H  ©olbenen  falbes  abgefallen  roaren, 

[teilten  fid)  bie  frommen  Sebiten  auf  SDiofeS'  Seite unb  morbeten  auf  feinen  Söefeljl  bon  ibren 
eigenen  SSrübern,  ̂ reunben  unb  SBerroanbten 
3000  SD^ann.  3um  £obu  für  biefe  fromme  %at 
erhielten  fie  DaS  *ßriefteramt.  ©iefelbe  Sage, 
wenngleich  in  anberer  Raffung,  toirb  roabrfd)ein= 
li(f)  aud)  V9Kofe  33  8  ff  borauSgefefct,  falls  eS 
fid)  bort  nidjt,  roie  ©b.  Wieget  bermutet  bat,  um 

ben  9taub  eines  „9ftangäeidbenS"  Rubelt:  im 
fambf  mit  Staube  geroann  äftofe  beffen  U  Urim 
unb  SCummim.  ©enug,  roarum  fiel)  bie  Sebiten 
bem  ̂ riefterbienfte  sugeroanbt  baben,  entjiebt 
fttf)  ber  gefd)icb  Hieben  f  enntniS.  Sobalb  fie  e§ 
aber  getan  batten,  roäblten  fie  fitf»  ben  1J2JcofeS, 
ben  älteften  Drafelgeber  ̂ SraelS,  sunt  llrabn 

unb  madjten  tfm  su  einem  „Sebiten"  II  SDcofe  2X. 
So  führte  fier)  baä  $rieftergefd)Ied)t  ber  ®aniten 
über  Sonatban  auf  9Jcofe  surücf  Sticht  18  30. 
3n  ber  älteften  Seit  ift  $riefter  =  Sebit,  aber 
burdj  H  Sofial  ©efefcgebung  rourben  bie  bor* 
maligen Spöbenbriefter  ju^riefterbienern 
berabgebrücft  (anftelle  ber  1 9cetbinim).  fortan 
beifjt  Sebit  fobiel  roie  ̂ riefterbiener  (@secr). 
44 10 ff)-  ®ie  ̂ riefter  felbft  aber  roäblten  im 
©egenfafc  su  ben  Sebiten  nierjt  9#ofe,  fonbern 
U  9taron  su  tbrem  9lbnberrn.  lieber  bie  Dblie* 
genbeiten,  ©efcblecbter  unb  Sagen  ber  fiebi* 
ten  unterrid)ten  auS  fpäterer  Bett  mancr)erlei 
Quellen  beS  sßentateucljs  (9cum  3  9  ff  4  3  ff  8  24  ff 
18  21  ff  35  2  ff)  unb  ber  ßbronif ,  bie  f elBft  bon 
einem  Sebiten  gefcrjrieben  su  fein  ferjeint  (I  (Sbron 
23—26;  II 31  ©Sra  2 „ff  81Bff  9M)1029;  TOro- 
nif,  2,  Sb.  1793  1f@Sra:  II,  Sb.  639).  — 
H  ̂rieftertum  ̂ SraelS. 

SB  o  I  f  ®  r  a  f  SB  a üb  i f  f  i n :  2>ie  ©efcfjicfjte  beS 

at.Iicrjen  SBrieftertumS,  1889;"—  3  u  l  i  u  8  SB  e II  fj  a u f  e n: 
SJSroleßomena  gut  ©efdf)idE)te  ,33rael3\  1895,  <5.  118  ff;  — 
6  b.  9Ret)er:  Site  Israeliten  unb  iljre  9?ad)barftämme, 

1906,  <S.  51  ff.  409  ff;  —  SBeitere  £iteraiur  bei  ö.  O  r  e  1 1  i 
RE»  XI,  <S.  417  ff.  ©refjtnnnn. 

ßeüi  benöerfon  H  ̂übif  dje  ̂ Ijüofobbie, 
7,  Sp.845  HS3ibeIroiffenfrf}aft:  I,  El. 

ßebiat^an,  bebr.  Sibjätbän,  9Jame  eine§  mtj* 
tr)ifcr)en  ®racrjen;  Sbiob  40  25  ff  al§  ̂ rofobil  auf* 
gefaßt  unb  bfjantaftifd)  befd)rieben.   IT  ®racrje  2. 

^ermann  ©unlel:  ©djöpfune  unb  S^aoS,  1895, 
@.  41  ff.  ©un!el. 

ßebiratäc^e  (Scrjroagerebe;  bon  lat.  levir  = 
Scbtoager)  roirb  V  2JJofe  25  5_10  al§  eine  mora* 
lifdbe  $fli(f>t  angeorbnet  (1f®^c:  I,  7):  roenn 
äroet  Vorüber  auf  bemfelben  ©ute  roofmen,  foll, 
falls  ber  eine  SBruber  finberloS  ftirbt,  ber  anbere 
bie  SSitroe  beiraten.  2)er  erfte  Solm  biefer  @be 
trägt  ben  Warnen  beS  berjftorbeuen  SruberS, 
„bamit  beffen  9Jame  nid)t  in  S§rael  erlöfdje". 5tl§  jroeiten,  allerbingS  nidjt  auSgefbrodjenen 
Qtved  ber  2.  roirb  man  bermuten  bürfen,  ba§ 

auefj  ber  ©ruubbefiti  für  bie  Familie  erhalten 
roerben  foll,  ba  fidj  ba§  ©efeö  auf  „bei  einanber 

roobnenbe"  trüber  befcfiränlt.  SBer  feine  Sdjroa* 
gerbfliebt  nid&t  erfüllt,  roirb  öffentlich  Befd)imbft. 
Süäter  ift  bie  S.  berboten  roorben  III  SQJofe 
18  62021,  aber  bie§  Verbot  ift  nierjt  burebgebrun* 
gen,  roie  ätfattb  22  24  lebrt.  —  2tuf$erbem  fbielt  bie 
2.  eine  IKoIle  in  groei  ©efdjicbten :  ®ie  tmber* 
lofe  SSitroe  USljomar  beiratet  ibre  Scrjroäger, 
obne  bon  ibnen  $inber  ju  embfangen.  S)urd) 
£ift  roeifj  fie  el  babin  ju  bringen,  ba%  ir)r  Srfjroie= 
gerbater  ibr  beiroobnt  (I  9Kofe  38).  SSon  einer 
$f liebt  be§  SSaterS,  bie  S.-su  bollsieben,  fann 
aueb  bier  feine  9tebe  fein,  fonbern  nur  bon  einer 
£fltd)t  ber  Sörüber.  S)aS  S5ucb  H9tutb  he* 
ftätigt,  roaS  ]d)on  auS  V  SJcofe  25  5  ff  gefd}loffen 
roerben  fann:  ®ie  finberlofe  SSitroe  forbert  bie 
£.,  nid)t  nur  um  bem  SSerftorbenen  einen  fiftiben 
Sobn  ju  gebären,  fonbern  aud)  bamit  ba§  ̂ elb 
in  ber  Familie  bleibe  (9lutb  4 3  ff)-  ®a  lörüber 
nid)t  borbanben  finb,  fo  ift  ber  nädjfte  erbbered)* 
tigte  Slgnat  jur  £.  berbflidjtet.  —  %a%t  man  bie 
überlieferten  Seugniffe  jufammen,  fo  ift  ber  beut= 
lief}  erfennbare  Sinn  ber  S.  in  gcfd)id)tlteber  3eit 
bie  ©rbaltung  ber  gamilie  (1f  Familie,  1. 2).  23on 
einem  Sufantmenbang  ber  S.  mit  bem  U  2lbuen= 
fult  ift  in  S^tael  nicbtS  ju  fbüren;  er  ift  auef)  für 
bie  borgefebiebtliebe  Seit  roenig  roabrfebeinlief},  ba 
Ueberrefte  be§  9lbnenfult§  im  SISmit  Sidjerbeit 
nidjt  naebäuroeifen  finb.  ®ie  aud)  aufjerbalb 
Israels  bei  inbogermanifd)en  Sßölfern  berbreitete 
S.  mag  jum  Seil  mit  bem  Slbnenfult  berfnütoft 
fein:  ber  Sobn  follte  bor  allem  ber  Pfleger  be§ 
Soten  fein,  um  beffen  gorteyiftens  äu  fiebern. 

83ernl)arb  Stabe:  ®e\ä)iä)tt  bei  aSoüeS  3§rael, 

S8b.  I,  @.  393  f ;  —  3  tn  m  a  n  u  e  I  S  e  n  i  i  n  ß  e  r:  $e- 
bräiftfje  Strcfjäoloßie  *,  1907,  6.  288  f;  —  J  Hermann 
Ounfel:  SRut^  (Seutfdje  töunbfcrjau  1905,  @.  61  f);  — 

®  e  r  f.:  ©enefte,  1910»,  6.  413;  —  ßbuarb  SRerjer: 
@efd^ici)te  beä  3IItcrtumä  *  I,  l,   §  8  ff.  ©refjmann. 

ßeotta,  1.,  BenebiftuS,  H  ̂feuboifibo- 

rifdtje  S)efretalieu.'»      p 2.,  (SliaS,  leiiaS,  2. 
ßebiten  IfSebi  unb  bießebiten  1f  ̂rieftertum 

S§rael§. ßeoiticuö  (in  alten  ÜDcanuffribten  %.  %.  Sebi* 
ticum)  ift  ber  lateinifebe  Warne  beS  III.  BuerjeS 
9)cofiS  (t  aJcofeSbücber),  als  beS  briefterlid)- 
lebitifeben ;  griednfcb  =  Leueitikon,  bebräifeb  nad) 
feinem  SlnfaugSroort  Wajjikrä,  gs  gebort  ganj 
§u  P  unb  entbält  faft  ausfdtjliefjlidt)  Äultgefcfi- 
gebung:  Aap.  1—7:  Dbferborfcbriften  (=  Po), 
ftab.  8—10:  ̂ nbeftitur  unb  Söeitje  ber  ̂ riefter 
(i.  %.  aus  Pg),  fab.  11—15:  9teinbeitSbor- 
febriften  (Pr),  tab.  16:  baS  ©efefe  bom  großen 
SSerföbuungStag  (Ps,  bielleicbt  auf  ©runb  eines 
fernes  auS  Pg),  ffiap.  17—26:  baS  H  &eiligfeitS= 
gefeö  -  H,  $a\>.  27  ein  9tacbtrag  über  ©elübbe 
unb  geboten  (ps)4  Ueber  „^riefterfobej"  unb 
„ipeüigfeitSgefefc",  foroie  über  bie  ̂ Ibfürjungeu 
P,  Pg,  Po,  Pr,  Ps  bgl.  H  SJtofeSbücber. 

Äritifcrje  STu^ßabe  bei  Ijebräifdjen  Sejteg  bon  S.  8?. 

£>  r  i  0  e  r  unb  |j.  21.  SB  fi.  i  t  e  (in  ber  SRcßenboßenbibel, 

1894);  —  Kommentare  oon  Slußitft  ffnobet,  1857, 
2.  STuflaße  oon  «t  u  ß  u  ft  S  i II  m  a  n  n  ,  1880,  3.  Stuf. 
laße  bon  Sßiftor  SR  t)  f  f  e  1 ,  1897;  £.  ̂ ermann 

©tr  ad,  1894;  Söruno  SSaeutfcf),  1900;  211- 
freb    a3ert^olet,   1901.  «ertrjolet. 

ßebitifcfje^. 

1.6t>eifeöerbote:  a)  Satfacr)en ; — b)S3eurunß;  — 2.58er- 
unreinißunßen :  a)  Satfacrjen;  —  b)  Seutunß;  —  3.  {Heini- 
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ßunaen:  a)  5£atfacr)en;  —  b)  SJeuruncj;  —  4.  Unrein  unb 
ficiliß;  —  5.  SBräudje  an  ̂ eiliger  «Stätte;  —  6.  ̂ eilige  Sei- 

dien; —  7.  £eibnitcr)e  {Riten;  —  8.  lieber  Srauerjeremonicn 
Bgl.  f  5Cotenbereb.mnfl  unb  5Erauerßebräud)e. 

1.  a)  ̂5tx  ein  tüte  bobel  2tlter  bie  ©  4?  e  i  f  e  = 
b  e  r  b  o  t  e  jurütfreicben,  erfennt  man  aul  ber 
Stolle,  bie  fie  in  ben  Säfttjtljen  unb  ©agen  fielen. 
Söen  erften  9D?enfrf)en  ift  narf)  bent  älteften  rote 
narf)  bem  jüngfteu  ©rgäfjtet  bei  ̂ Sentateurf)!  nur 
^ßftauäennabrung  erlaubt  (ISKofe  126  216;  11  Sil* 
fefe:  I).  9Ktt  bem  in  ber  Urgeit  berrfrf)enben  £rrie* 
ben  bei  golbenen  3eitalter§  frf)ien  bie  Rötung  ber 
Stiere  unberträglirf).  ©rft  all  %af)t>e  narf)  ber  ©int* 
flut  bent  eingeriffenen  S3öfen  nadjgab,  rourbe  bie 
£rleifrf)fpeife  geftottet;  nur  ber  SBlutgenuß 
rourbe  berboten  unb  auf  bie  Itebertretung  Stobel* 
ftrafe  gefefct  (I  9Jtofe  93f).  ©o  blieb  el  aurf) 
fbäter,  fo  roirft  el  norf)  beute  in  ber  iübifdjen 
©ttte  bei  ©rf)ärf)tenl  narf)  (III  SKofe  17  (^erf) 
332sf  Sttogirf)  lö29).  (Sine  tlraelitifdje  ©age, 
bie  uralten  ßbaratter  trägt,  lebrt  unl  nebenbei, 
ba%  ber  ö  ü  f  t  n  e  r  b  nidjt  gegeffen  roerben 
burfte  (I  SJtofe  3233).  ©djon  in  bem  älteften 
©efefce,  bem  SSunbelbudje,  ift  ber  ©enuß  bon 
Vieren  berboten,  bie  §  e  r  r  i  f  f  e  n  roorben  finb 
(II  22 30;  bgl.  V  14^).  ©rfjon  bort  roirb  einge* 
fdjärft,  bal  SSöcfdjen  nidjt  in  ber  2Jt  i  I  et)  ber 
Butter  ju  f  orfjen  (II  23  „  bgl.  34  26  V  14  a). 
Dbroobl  erft  fbät  bezeugt,  ift  bodj  roobl  alt  ba§ 
SSerbot,  ba§  $ett  ber  Cbfertiere  ju  effen  (III 3  3  ff 
7  22)-  —  Stoei  aulfübrlidje  Kataloge  entbalten 
eine  Sifte  berjenigen  Spiere,  bie  ber* 
5  e  1)  r  t ,  unb  berer,  bie  nidjt  bersebrt  roerben 
bürfen.  9?adj  bem  älteren  Katalog  (V144ff) 
gelten  all  erlaubt  unter  ben  SSierfüßlern  alle, 
beren  flauen  ganj  burdjgefbalten  finb  unb  bie 
3ugleid)  roieberfäuen;  berboten  finb  banad) 
Hantel,  Ipafe,  ̂ li^t»bacr)§,  ©djroein.  Unter  ben 
^rifdjen  finb  alle  erlaubt,  bie  Stoffen  unb  ©djub* 
Pen  baben,  roäbrenb  bie  übrigen  berboten  finb. 

Unter  ben  SSögeln  finb  bie  „reinen"  erlaubt,  bie 
nidjt  aufgegäblt  werben;  ba^u  geborten  ber* 
mutlid)  Stauben  unb  Turteltauben,  bie  in  ber 
Dfcferttrayil  mebrfadj  erroäbnt  roerben  (III  5  7 
12  6  ff  14  22  ff  ufro.),  ficfjer  bie  SSad)teln  (II 16 12  ff 
IV 11 31  ff).  Söie  berbotenen  SSögel,  roeldje  Sie 
9M)räabl  m  bilben  fdjeinen,  roerben  eingeht 
genannt.  S3on  ben  Stefctilien  ift  nidjt  bie  9tebe, 
rooI)l  belbalb,  roetlüjr  ©enuß  überbauet  nidjt  in 
$rage  fam.  Söer  jüngere  Katalog  (III 
11  x  ff)  ftimmt  mit  bem  älteren  faft  ballig  überein. 
9iur  roirb  bal  ©ffen  ber  Jöeufdjretfen  erlaubt  unb 
bal  ber  Steütitien  aulbrücflid)  berboten.  Gmte 
genauere  ̂ afuiftü,  bie  fbäter  im  Stafmub  norf) 
größere  Striumpbe  gefeiert  bot,  beftimmt,  roie 
$erfonen  ober  ©egenftänbe,  bie  burrf)  Jöerüb* 
rung  mit  einem  2tal  berunreinigt  finb,  roieber 
gereinigt  roerben  follen.  ®ie  Stufmertfamfeit  ift 
babei  befonber§  auf  SSiefel,  9ftau§  unb  ©berf)fen= 
arten  gerirfjtet.  —  2.  b)  ®ie  früber  bielfarf)  ber= 
tretene  SKeinung,  bie  ©üeifeberbote  feien  au§ 
bttgienifttjen  ober  mebijinifrfjen 
9lücEfirf)ten  berborgegaugen,  ift  beute  mit  9terf)t 
faft  allgemein  aufgegeben  roorben,  roeil  foldbe 
9türfiirf)ten  bei  primitiben  SSöltern  nirfjt  bor= 
banben  finb,  roie  man  nadjroeifen  fann.  Sturf)  ber 
übt)fifrf}e  SSiberroille  bat  anfangt 
fcrjroerlirf)  eine  große  IRolte  gefbielt,  roeil  er  meift 
erft  burrf)  bie  SSerbote  erzeugt  roorben  ift;  immer» 
bin  barf  biefer  potior  für  bie  föätere  Seit  nirf)t 
au§gefrf)altet  roerben.  ©ingelbeiten  in  ber  ft)fte= 

matifrf)en  3ufammenftelluug  ber  nirf)t  eßbaren 
Siere  mögen  einfarf)  auf  Statfadjen  ber  @e  = 
ro  ö  b  n  u  n  g  beruben,  bie,  al§  bem  3ufanunter= 
roorfen,  nirf)t  roeiter  ableitbar  ift.  %m  großen 
nnb  gangen  aber  fdjeinenreligiöf  e  ©rüube, 
toenugleirf)  berfrfjiebener  Slrt,  ber  urfürünglirf)e 
Stnlaß  gur  SluSbilbuug  ber  t)ier  borliegenben 
©itten  geroefen  gu  fein.  ®ie  Ueberlieferuug  felbft 
fübrt  folrf)e  ©rünbe  an,  beren  SSeredjtigung  frei* 
lirf)  narfjgeprüft  roerben  muß.  ©0  roirb  ba$ 
SSerbot  bei  931ut=  unb  ̂ ettgenuffel  bon  ben 
Sitten  geroöbnlirf)  bamit  motibiert,  ba%  beibe§ 
all  borf) beilig  ber  ©ottbeit  gebore.  51ber  in 
SBirflid&feit  erbält  ̂ abbe  nur  baZ  SSIut  ber  Dt)fer* 
tiere  (H  Opfer:  I,  B);  ba§  931ut  bei  SSilbüretl  ba* 
gegen  läfet  man  aullaufen  uub  bebedft  el  mit  ßrbe 
(III2Kofel713).  9?un  roirb  aber  gerabe  in  biefem 
^alle  ber  iBraurf)  barauf  gurürfgefübrt,  ba%  bie 
©eele  im  931ute  fei,  roie  anberlroo  ba§  $ett  all  ibr 
©ife  gebarf)t  roirb.  föter  blitfen  roir  bielleirf)t  norf) 
in  ba§  urfbrünglidje  SDtotib  binein:  bermutlirf) 
glaubte  man,  firf)  burrf)  ba§  Sffen  bon  S31ut  unb 

^ett  bie  ©eele  einel  anberen,  böberen  SSefenl  an* 
eignen  ju  fönnen.  ̂ aä  ©eeleneffen  aber,  bal 
auf  ber  ©tufe  be§  2Inimilmul  allgemein  üblirf) 
roar,  follte  auf  ber  böberen  ©tufe  ber  Religion 
ber  ©ottbeü  allein  borbebalten  bleiben  unb  rourbe 
eben  belbalb  berpönt.  Söet  ben  meiften  Sieren 
roirb  ba§  SSerbot  be§  ©enuffel  inbeffen  nirf)t  mit 
ibrer  ̂ eiligfeit,  fonbern  mit  üjrer  Unrein* 
b  e  i  t  begrünbet.  @l  fragt  ftdj  baber,  roarum 
fie  all  unrein  galten.  S3ei  einzelnen  Stieren, 
roie  beim©rf)roein  (H33abt)Ionienufro.,  4B1,  <&p. 
869),  beim  l^amel,  bei  ?>ifrf)en  unb  anberen  bot 
man  roabrfrf)einürf)  gemarf)t,  baß  fie  urfprüng* 
lirf)  in  SBegiebung  gu  fremben,  nirf)tilraelitifrf)en 
©ottbeiten  geftanben  baben  unb  eben  belbalb, 
roeil  fie  beren  beilige  Stiere  roaren,  bon  ben  SSer* 
ebrern  3af)tie§  all  unrein  berabfdjeut  roorben 
feien.  SSieber  bei  anberen,  roie  bei  ber  ©djtange, 
ber  9#aul,  bem  SSiefel  unb  ber  Eibedjfe  läßt  firf) 
geigen,  ba%  fie  all  ©eelentiere  auf  einer 
trüberen  ©tufe  mit  ebrfürrf)tiger  ©rf)eu  betrarf)tet 
roorben  finb  (1f  ©eifter  ufro.,  2).  ©erabe  barum 
lönnten  fie  bon  ben  ̂ Srieftern  Sobbel  all  ber 
©ottbeit  berbaßt  erflärt  roorben  fein.  Gntb- 
lirf)  bat  man  für  ba§  SSerbot,  ben  £>üftnerb 
gu  effen  unb  ba^  93örfrf)en  in  ber  Sftitrf)  ber 
SUiutter  %u  !orf)en,  manrfjerlei  parallelen  aul 
ber  .SauberfcraEi!  anberer  SSölfer  beigebrarf)t; 
bemnarf)  roären  in  biefen  beiben  fällen  uralte 
S3räurf)e  erbalten  roorben.  Smmer  aber  ift  ju 
betoneu,  b  a%  frf>on  bie  alten  S^tae* 
liten  bie  urf  prüng  lirf)  en  ÜÖtotibe 
uirf)t  mebic  gekannt  baben.  SSer 
allmärf)tige  Stbang  ber  ©eroobnbeit  läßt  bie 
^ortpflansung  unberftanbener  Otiten  gur  ©e* 
nüge  begreifen. 

2.  a)  SBie  teilroeife  bie  ©peifeborfrf)riften,  fo 
geben  biete  anbere  Verbote  auf  bie  ̂ urrfjt  bor 

SSerunreinigung  gurürf.  'J&aZ  SBort 
„unrein"  bat  groar,  roie  bie  Steinigungen  (f.  u.) 
lebren,  aurf)  pbt)fifrf}en  ©inn,  in  erfter  Sinie 
aber  rituelle  Söebeutung:  Unrein  ift  allel,  roa! 
ben  9)tenfrf)en  bon  ber  beiügen  ©ottbeit  unb 
ibrem  ̂ ultul  aulfrf)ließt  (I  ©am  20  26).  SDagu 
gebort  bornebmlirf)  ber  93  e  i  f  rf)  I  a  f  unb  über* 
fjauttt  allel,  roal  mit  bem  gefrf)Ierf)tlirf)en  Seben 
ber  SJtänner  unb  grauen  sufammenbängt;  all 
alt  finb  biefe  9Infrf)auungen  bezeugt  burrf)  I  ©am 
21 5  II  11 4,  obroobl  mir  berbältnilmäßig  feiten 

66* 
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babon  boren,  ©bäter  finben  fid)  genauere  Ve* 
fiimmungen  in  ber  briefterlid)en  ©efefcgebung 
(III  2ßofe  12.  15).  Von  ber  Unreinbeit  beS 
1f  2t  u  S  f  a  ö  e  § ,  an  bie  man  gewiß  ftf»on  in  ber 
älteren  Seit  glaubte,  banbeln  nur  Jüngere 
©efefce  (III  ütfcofe  13  f).  SOcerfwürbig  ift,  ba%  in 
bemfelben  Sufammenbange  SDtaßregeln  über 
ben  StuSfafc  an  Kleibern  (©todfleden?)  unb 

Käufern  (£rled)ten?)  erteilt  werben,  wabrfd&etn* 
lid)  weil  biefe  (£rfdr)einungen  Don  ber  brimitiben 

„2Siifenfd)aft"  auf  äbnltdje  Urfod)en  jurüd* 
geführt  würben,  wie  ber  äußerlid)  ärjntid^e  löaut* 
auSfd)lag  ber  9Jcenfd)en.  211S  unrein  werben 
ferner  bie  m  e  n  f  d)  l  i  d)  e  n  Sjfremente 
betrachtet  (Sjecr)  412);  fd)on  int  ©euteronomium 
finb  befonbere  Vorfcf)riften  erlaffen,  um  baS 
{»eilige  föiegSiager  bor  ber  Verunreinigung  burd) 
fte  su  bewabren  (V  ÜDtofe  23 13  ff),  ©nbtidj  ber* 
unreinigt  bie  2  e  i  er)  e ,  bie  £eilnabme  an  ber 
SBjftattung  ober  am  Sotenmabte  (ioof  9  4  V  9J£ofe 
26 14  ̂ erem  16  5  ff).  (Sinselne  biefer  Vräud)e 
reichen  ficfjer  in  alte  Bett  gurüd,  wäbrenb  anbere 
lungeren  UrfbrungS  finb  roie  IV  gjcofe  19uff 
©jed)  43,  ff  Söcattb  23  27.  ©aS  ©rab  felbft  war 
{ebenfalls  in  ber  älteren  3eit  nidjt  unrein,  ba  eS 
fonft  mrf)t  im  Spaufe  ober  gar  an  rjeiliger  (Stätte 
angelegt  roorben  wäre  (I  ©am  25  a  I  $ön  234 
II  21 18  28  @*ed)  43  7  ff).  (Sbenfo  wenig  würben 
nad)  ber  2tnfd)auung  ber  älteren  Seit  bie  SMeger 
burd)  Stfcrjlagene  berunreinigt  (bgl.  IV  9Jcofe  52 
31 19  mit  I  ©am  11 « 14  M  f 1 15  „  f 0 .  —  2.  b)  SBar- 
um  bie  aufgejäfilten  ®:genftänbe  unb  Jpanb* 
lungen  für  unrein  gehalten  unb  oon  ber  ©ottbeit 
berabfdjeut  rourben,  roirb  nirgenbroo  auSbrüdlid) 
mitgeteilt.  9Sabrfd)einlid)  batte  man  ferjon  ba* 
malS  bie  urfbrüngltd)en  ©rünbe  bergeffen  unb 
begnügte  fiel}  bamit,  bie  93räud)e  zu  üben,  roeil 
fie  burd)  bie  Sitte  ober  baS  ®efefc  üorgefdjrieben 
Waren.  Qnbeffen  befähigt  unS  ber  Vergletd) 
biblifd)er  9cad)rid)ten  mit  benen  anberer  Vötfer, 
nod)  ber  Anfänge  Iiab^aft  zu  roerben:  ©er 
93  e  i  f  d)  1  a  f ,  namentlich  in  ber  erften  Seit 
ber  Sbe,  ift  gefäbrlid);  ba  fann  eS  gefd)erjen,  bafj 
ein  böfer  ©ämon  baS  2öeib  für  fid)  beanfbrud)t 
unb  ben  SJcann  ju  ermorben  berfud)t.  Scid)t 
jeber  t)at  eine  1  Sibbora,  bie  ibn  burd)  bie 
Vefd)neibung  zu  retten  weiß  (II  -Dcofe  424ff). 
2tuS  $urd)t  bor  foldjen  Dämonen  rjat  man  Wobl 
aud)  urfbrünglid)  bie  furz  bor  ber  §)od)zeit  fte* 
benben  Krieger  wieber  auS  bem  ipeerbienft  ent* 
laffen  (V  9Jcofe  20  7,  wo  freilid)  ein  anberer 
Qkunb  angegeben  roirb).  Vor  bem  9luSfaft 
batte  man  beSbalb  eine  befonbere  Stngft,  roeil 

er  als  burd)  ben  ,,©d)lag  einer  ©ottbeit"  ober 
(in  älterer  Seit)  eineS  StranfbeitSbämonS  ber* 
urfadjt  galt.  93ei  anberen  Völfern  roerben  aud) 
anbere  ®ranfrjeiten  al§  ©trafen  erzürnter  ®ä= 
monen  betrachtet,  ©er  %  o  b  rourbe  faft  überall 
ati  bie  unrjeimlidje  SSirfung  eine?  böfen  ©eifte§ 
aufgefaßt,  unb  mit  ben  menfdjlicrjen  gylre* 
m  e  n  t  e  n  ift  nod)  beute  allertjanb  abergläu* 
bifd)er  Sauber,  befonbere  in  ben  Streifen  ber 
©nbredjer,  berbunben.  9Jät  9tedjt  bat  man 
barjer  beraubtet,  ba%  bon  ber  ̂ bbereligion  baZ 
für  unrein  ausgegeben  roorben  fei,  roaS  urfbrüng* 
lidj  al§  23erforberung  ober  3Bir!ung  bämonifcfier 
SSJcädjte  gefürchtet  rourbe,  fei  e§  auf  einer  frü= 
^eren  ©tufe  menfd)lidben  ©laubenS  ober  fei  eS 
in  einer  fremben  Religion.  9Bie  biSroeilen  bie 
©ötter  einer  befiegten  Nation  ju  ©ämonen 
^erabgebrücft  rourben,  um  itjre  SUcacrjt  ju  brechen, 

fo  ift  aud)  baZ,  roaS  auf  einer  überrounbenen 
©tufe  mit  religiöfer  ©d)eu  umfleibet  roar, 
fbäter  als  unrein  berabgeroürbigt  roorben,  um 
eS  gans  auS  bem  ©ebiete  ber  Religion  auSju* 

fd)eiben. 3.  a)  ©el»r  feiten  ift  eine  Reinigung 
burd)  §  e  u  e  r  bejeugt:  SSenn  Sefaja  in  feiner 
SSifion  burd)  einen  glürjenben  ©tein  entfünbigt 
wirb,  ben  ein  ©erabb  mit  einer  Qanae  bom 
Slltar  nimmt  unb  ibm  an  ben  SJhmb  fübrt,  fo 
barf  man  barauS  auf  einen  (fonft  berfcrjotleneu) 
Steinig ungSrituS  gurücffcf)ließen  (^ef  66f).  ®ie 
fübnenbe  Staft  beS  fyeuerS  geigt  fid)  ferner 
barin,  ba§  man  bie  als  11 9Jcenfd)enobfer  bar= 

gebrad)ten  ©öbne  ,,burd)S  f^euer  geben"  ließ 
(II  ®ön  21 6),  wie  StHnber  bei  brimitiben  SSölfern 

burd)  galten  über  ein  Breuer  „getauft"  werben ober  wie  bie  fatbolifdje  S^ircrje  bie  ©ünber  burd) 
baS  H^egfeuer  reinigen  läßt.  ®ie  Feuertaufe 
Wirb  StJcatti)  4  lx  als  eine  Wirf famere  9teinigungS= 
form  über  bie  SSaffertaufe  geftellt.  £)ieri)er 
gebort  wof)I  aud»  baS  Verbrennen  beS  U  SSeil)= 
raudjS,  baS  in  bem  ̂ öbenfultuS  eine  berbor* 
ragenbe  93ebeutung  batte  unb  nod)  in  bem 
offiziellen  ̂ rieftergefefc  eine  große  Stolle  fbielt 
(II  Sftofe  2).  33iel  bäufiger  aber  als  baS  Breuer 
bient  baS  ̂   9B  a  f  f  e  r  sunt  Steinigen  (t  ®nt= 
fünbigung,  4),  fd)on  in  ber  alten  Seit  (II  ©am 
11 2  ff  II  ®ön  5l0  II  5Kofe  19  ld).  ̂ ein  Dbfer 
unb  fein  &ehet  würbe  bolljogen,  obne  ba%  man 

fid)  gubor  burd)  SSaffer  gereinigt  batte.  ®ie  9tebe* 
Wenbung  „feine  Jpänbein  llnfdjulb  wafeben"  gebt 
auf  wirflid)  geübte  S3räud)e  jurüd,  gurrt  Seidjen 
ber  Unfdjulb  baS  SSaffer  über  bie  Spänbe  laufen  §u 
laffen  (V  gjcofe  21 6f).  Sn  bem  fbäten  9titual  beS 
$riefterfobej  finb  bie  SfteinigungSjeremonien  ge* 
bäuft:  baS  SBafdjen  beS  SeibeS,  ber  Kleiber  unb 
©egenftänbe,  bie  irgenbwie  berunreinigt  finb, 
genügt  nur  für  bie  leidjteren  Fälle;  meift  fom= 
men  biel  fomblijiertere  Seiten  bingu  (III  SJcofe 
14  f).  ®ie  Häufung  ber  93räud)e  ift  eine  ©gen* 
tümlidjfeit  ber  fbäteren  Seit.  Vereinzelt  mögen 
fie  fet)r  biel  älter  fein,  Wie  %.  93.  bie  weit 
berbreitete  ©ntfübnung  burd)  93 1  u  t ,  Del, 
ftonig  (UDbfer:  L  B).  ®aS  931ut  würbe  an 
ben  Sllrar,  an  bie  Körner  beS  9XltarS,  an  ben 

©edel  ber  93unb'eSlabe,  an  ben  beiligen  ©tein, 
auf  9!Jienfd)en  oberibre  Kleiber  gefbrengt  (HStlcofe 
24 ,.  8  29  „.  21).  93ei  ber  SBeibe  beS  $riefrerS 
unb  bei  ber  Steinigung  beS  9tuSfäfcigen  Wirb  ber 
redjte  Dbrlabben,  ber  red)te  ©aumen  unb  bie 
red)te  Sebe  mit  93Iut  befdjmiert  (II  SJcofe  29  20 
III  14  25).  ©ie  SleinigungSfraft,  bie  bem  flie* 
ßenben  3Baffer  innewobnt,  wirb  nod)  größer, 
wenn  man  baS  931ut  eines  geobferten  Vogels 
bineinträufeln  läßt  (III  SDeofe  14  „).  9Bieber 

anberSwo  wirb  baS  „SteinigungSwaffer"  mit  ber 
9tfd)e  einer  febllofen  roten  ̂ ul),  bie  nod)  fein 
Sod)  getragen  bat,  bermifd)t  (IV  9)cofe  19^0. 
©ewöbnlid)  finb  alle  biefe  Steinigungen  ber 
fbäteren  Seit  mit  ©ünbobferu  ber* 
bunben,  bereu  fübnenbe  ®raft  am  ftärfftcu 
embfunben  würbe  (IfObfer).  ©nblid)  wirb  bie 
Steinigung  burd)  Uebertragung  ber  Un* 
reinbeit  auf  ein  Sier  bewirft:  fo  wirb  bie  ©ünbe 
ber  ganzen  ©emeinbe  burd)  auflegen  ber  Spänbe 
bom  ̂ riefter  auf  ben  93od  91fafel  (III  9Jcofe  16«  ff) 
ober  bie  Sfranfbeit  beS  StuSfäfeigen  auf  einen 
Vogel  (III  14  7)  übertragen  (Ü  ©ntfünbigung). 
©ie  bei  anberen  Völfern  üblichen  ©itten,  burd) 
©infdjlagen  bon  Scägeln  ober  burd)  Vergraben 
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bon  üpaaren  baS  jeweilige  Uebel  auf  SSäume 
ober  Stauern  su  übertragen,  finb  im  %%  nid)t 
nachweisbar,  obwobl  fie  nod)  beute  im  borberen 
Orient  borfommen. —  3.  b)  ®te  SuftrationSriten 
finb  Weber  auS  bem  SfteinlidjfeüSbebürfniS  ber 
brimüiben  58ölfer,  bie  eht  foIdt)e§  nidjt  befaßen, 
nod)  auS  ber  £>errfdjfud)t  ber  ̂ riefter  berbor* 
gegangen,  bie  nidjt  überall  borauSgefefct  werben 
fann,  fonbern  auS  ber  2tbficf)t,  bie  bind)  bie  58er* 
unreinigung  berurfadjten  fd)äblid)en  ©inflüffe 
gu  befeitigen.  ®ie  Unreinbeit  wirb  gwar  bis* 
weilen,  aber  nidjt  burdjweg  als  bbt)fifd)er  ©d)mufc 
aufgefaßt,  ben  man  burd)  Söafcrjen  ober  2(uS* 
brennen  entfernen  fann.  ®er  urfbrünglidje  ©e* 
banfe  fdjeint  btelmebr  ber  gewefen  ju  fein,  ben 
bämonifdjen  ©inwirfungen,  bie  bon  allen  un* 
reinen  ©egenftänben,  Spanblungen  ober  ©efdjeb* 
niffen  auSfrrablen,  mit  einem  ©egengauber 
ju  begegnen.  ®enn  nur  fo  läßt  fid)  bie  Reinigung 
burd)  Sölut  ober  burd)  Uebertragung  befriebigenb 
erflären.  SSeil  S51ut,  Steuer,  SSaffer  felbft  mit 
bämonifdjen  Gräften  begabt  finb,  weil  burd)  bie 
Uebertragung  ober  burd)  baS  Dbfer  gauberljafte 
Otiten  bolläogen  Werben,  barum  fann  man 
boffen,  eben  burd)  fie  einen  tuirffamen  ©egen* 
sauber  gegen  bie  ©inflüffe  beS  Unrein*®ämo* 
nifdjen  auszuüben.  5)aS  Sauberljafte  §eigt  fid) 
and)  barin,  bafj  bie  SSafferluftrationen  ftetS  mit 
magifdjen  Formeln  berfnübft  erfdjeinen,  unb  ba% 
bie  1I3!aufe,  bie  bon  ifmen  frittsi^iell  nid)t 
getrennt  werben  fann,  wenngleid)  fie  nidjt 
biftorifdj  auS  ifjnen  berborgewacbfen  ift,  ben 

Neugeborenen  feineSwegS'bon  ber  bereits  bor* banbenen  Unreinbett  befreien,  fonbern  ibn  gegen 
fünftige  Unreinbeit  in  magifdjer  SBeife  fd)üj3en 
foll.  2)ie  Reinigung  wirb  überbauet  febr  bäufig 
nid)t  nur  negatib  als  S3efeitigung  ber  Unreinbeit, 
fonbern  audj  pofitib  als  2öeü)ung  ober  Heiligung 

berftanben.  3)aS  „fid)  Peinigen"  ift  im  21£  meift 
gleid)bebeutenb  mit  bem  „fid)  ̂ eiligen"  (I  SJtofe 
35  2   II  ©am  11,). 

4.  ®ie  ̂ Begriffe  „U  n  r  e  i  n"  unb  „&  e  i  l  i  g" 
finb  aufs  engfte  mit  einanber  berroanbt.  5)aS 
geigt  fid)  nid)t  nur  in  9fteberoenbungen  wie  ber 

eben  angefübrten  „fid)  reinigen"  =  „fid)  beiligen" 
ober  in  bem  ©afce  „bie  (beiligen)  Söüdjer  berun* 
reinigen  bie  Spänbe",  fonbern  aud)  in  ben  gu* 
grunbe  liegenben  $tnfdjauungen:  eS  ift  ebenfo 

gefäbrlid),  „beilige"  wie  „unreine"  ©egenftänbe 
gu  berübren.  ©efdjiebt  eS  bennod),  fo  Wirb  in 
beiben  fällen  eine  SBafdjung  bollgogen.  SSei  ben 
©t)rern  würbe  ©djweinefleifd)  nid)t  gegeffen; 

bod)  [tritt  man  barüber,  ob  baS  S£ier  „beilig" 
ober  „unrein"  fei.  Srofebem  ift  ein  flarer  Unter* 
fd)ieb  borbanben,  ber  in  ber  briefterlidjen  ©efefc* 
gebung  beS  $entateud)S  ftreng  burdjgefübrt  ift, 
wenngleid)  er  niemals  auf  eine  Formel  gebracht 
Wirb  (III  SÖcofe  10 10).  heilig  ift  alles  baS, 
WaS  in  Söejiebung  gur  ©ottbeit  ftebt  unb  barum 
bon  ben  SDcenfdjen  nur  unter  befonbern  ©d)ufc* 
maßregeln  benufet  werben  barf.  S)er  ©egenfafe 
ift  p  x  o  f  a  n  (weltlid)) ;  baS  profane  ift  bem 
freien  SSerfebr  ber  SUcenfcben  überlaffen.  Mud) 
bie  unwillfürlidje  SBerübruug  be§  ̂ eiligen  ift 
berboten,  weil  fie  gefabrbrobenb  ift  (II  SfJtofe  29  37 
30  29  HI  6  ii.  20  ©§ed)  44 19)  unb  nad)  alten  (Sagen 
f  ogar  unmittelbar  ben  Xob  berbeif  übrt  ( I  I©am  6  7) . 
2)er  begriff  ber  ̂ eiligfeit  berübrt  fid),  jWar  nidjt 
urfbrünglid),  wie  oft  bebaubtet  tuirb,  Wobl  abet 
fbäter  mit  bem  be§  ®igentum§;  erft  in  ben  jün= 

geren  ©djriften  ift  „beilig"  unb  „3av)t>e  gebörig" 

gleid)bebeuteub.  3n  ber  älteren  8eit  jebod)  fön* 
neu  beilige  ®irge  and)  ̂ ribateigentum  be§ 
SETcenfd)en  fein  (9ftd)t  17  f).  Smig  ift  aud)  bie 
Unterfdjeibung  berid)iebcner  ©rabe  al§  Jpeilige§ 
unb  IT  311Ierbeiligfte§,  bie  guetft  bei  @äed)iel  unb 

im  ̂ riefterfober.  bezeugt  ift  (©jed)  41 4  42 1?).  — 
2I1§  unrein  gilt  alle§,  toaZ  ber  ©ottbeit  ein 
©reuel  ift.  ®a§  urfbrihiglidje  SWotib  war  (wie 
in  $ftr.  1 — 3  gegeigt  worben  ift)  bie  %uxd)t  bor 
®ämonen;  ba§  Unreine  ftanb  anfänglid)  in  S8e= 
äiebungen  ju  au§länbifd)en  Kulten  ober  gu  einem 
berbrängten  älteren  ©lauben.  3Bäbrenb  ba§ 
Unreine  nidjt  mit  bem  S.abbefult  in  SSerbinbung 
gebradjt  Werben  barf,  ift  baZ  9ieine  fult* 
fäbig.  —  S)ie  Trennung  ber  beiben  begriffe 
„beilig"  unb  „unrein"  ift  berbältniSmcißig  fbäten 
Urfbrungg  unb  entftanben,  al§  fid)  bie®ämon?n= 
ju  ©otteSborftellungen  eniwidelten.  %üx  bie 
brimitiben  SSerbote,  bie  faft  überall  in  ber  SBelt 
borbanben  finb,  bat  man  ba§  bolfmefifdje  SSort 

,X  a  b  u"  geWäblt,  ba§  al§  ti'ötyxt  ©inbeit  bie 
©ebiete  be§  ̂ eiligen  unb  Unreinen  umfbannt 
unb  alle§  begeidjnet,  totö  ou§  ̂ urd)t  bor  über* 
menfd)Iid)en  SSefen  bem  ©ebrard)  be§  profanen 
entjogen  ift  (fförfrf) einung? Welt  ufw. :  III  A). 
S)ie  9tngft,  ba§  %ahu  §u  berübren,  wanbelt  fid) 
auf  ber  fjöberen  ©tufe  teils  in  @btfurd)t  bor 
bem  üpeiligen,  teils  in  Slbfdjeu  gegen  ba$  Un* 
reine. 

5.  ®a  bie  ̂ eiligfeit  fein  eibifdjer,  fonbern  ein 
ritueller  begriff  ift,  ber  erft  fbäter  in  bie  6bbäre 
ber  ©itilidjfeit  geboben  ift  (f  ̂ eiligfeit  ufw. 
©otteS),  fo  fann  ber  Slntife  aud)  bon  b eiligen 
©egenftänben  reben,  bon  beiligen  Steinen, 
SSäumen,  Slllären,  Sembein  ufw.  ÜBiSWeilen 
wirb  bie  $)eiligfeit  als  ein  bbr)fifdjer  ©toff  ge* 
badjt,  ber  bon  bem  ̂ ultobjeft  aud)  auf  anbere 
©egeuftänbe  übertragen  werben  fann.  <3o  ift 
befonberS  ber  ©runb  unb  SBoben  beilig,  auf  bem 
ein  ShtltuS  ausgeübt  wirb.  S)aber  wirb  ber  bei* 
lige  SBegirf  abgegrengt;  unb  wer  ibn  betreten 
will,  muß  bie  ©dmbe  ausgeben  (II  SKofe  36 
8of  515).  (£r  muß  beftimmte  Seit  borber  nid)t 
nur  alles  gemieben  baben,  waS  berunreinigt 
(f.  o.  9ir.  2),  fonbern  außerbem  nod)  allerlei 
S^einigungSbräudje  bollgieben:  bie  Jpänbe, 
mandjmal  aud)  bie  %iifc  Wafdjen,  fid)  mit  bem 
?)fobWebeI  befbrengen  ufw.  Ueber  biefe  ®inge, 
bie  bem  antifen  9ftenfdjen  felbftberftänblid)  finb, 
erfabren  wir  am  Wenigften.  SSie  man  bie  befren 
Kleiber  anlegt,  fo  f  d)  m  ü  ä  t  man  fid)  mit  fingen 
unb  ©efcbmeiben  (II  äßofe  11,  12  35  $of  21B). 
®ie  Slnrufung  ber  ©ottbeit,  bie  in  ber  älteften 
Seit  bie  £mubtfad)e  ̂   ertt)e{tert  fid)  fbäter  §um 
1f  ©ebet.  ®er  beilige  SWalftein  (1f  SKalfteine)  ober 
baS  ©tierbilb,  bor  bem  man  nieberfniet  (ITStier* 
bienft),  wirb  geftreid)elt,  gefußt  ober  gefalbt,  ber 
beilige  58aum  (IfSSäume,  bl-)  tnit  95änbern  unb 
Srobbeln  gefd)müdt  (I  ©am  13  j2  üpof  13  2 
I  SKofe  31 13).  ®aS  1f  Opfer,  an  baS  fid)  in  ber 
älteren  Seit  faft  regelmäßig  ber  QbferfdnnauS 
fdjließt,  ift  mit  ÜDhifif  unb  USanj  berbunben. 
®ie  f  fyefte  unb  feiern  finb  meift  fröblid);  nur 
bie  ©übnefefte  tragen  einen  büfteren  ©barafter. 
Dbwobl  bie  grauen  unb  Äinber  am  ©otteS* 
bienfte  teilnebmen  (I  ©am  1  §)of  4i3),  wirb  bie 
Äultgemeinbe  nur  bon  ben  erwachsenen 
Scannern  gebilbet.  ®ie  Jünglinge  Werben  in 
biefe  ©emeinfdjaft  burd)  bie  T[58efd)neibung 
aufgenommen.  ®er  beilige  ©barafter  biefer  SSer* 
einigung  tritt  bor  allem  im  Kriege  gutage.  S)a 
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ber  ftrieg  mit  Qbfer  unb  SSei&en  begonnen 
wirb,  fo  beißen  bie  Krieger  „bie  (M)etligten 
Sal)bel"  (3ef  13 8;  bgl.  Fevern  64  m$a  35; 
bgl.  1T$rieg,  3).  ©te  muffen  fid)  aller  Siiuge 
enthalten,  bie  berunreinigen;  bal  Heerlager  gilt 
all  heilige  (Stätte,  bon  ber  atlel  ®ämoni= 
fd)e  aulgefd)Ioffen  ift  (I  ©am  21  x  ff  II  11  u 
V9Jcofe  20 !  ff  24  5).  28al  erbeutet  Wirb,  ift, 
Wenigftenl  bilweilen,  bem  1f  5öonn  berfallen. 
Slnberel  wirb  ber  ©ottbeitgewetbt,  wie  ©oltatbl 
©d)Wert  (I  ©am  21 10)  ober  eblel  Metall  (II  ©am 
8U  Ifön75il515). 

6.  Db  el  neben  ber  Söeftfmeibung  nocf)  anbere 
beilige  Beidjen  gab,  bie  föejiell  mit  ber 
gab  bereligion  sufammenbingen,  ift  febr  fragltd). 
Sftandje  §orfd)er  freilid)  bebauten,  ba§  bal 
^ainljeid)en  (I  9ttofe  4  2  ff)  urfbrünglidj 
bie  Bugefjörigfeit  sunt  gabbefult  bebeutet  f)ahe; 
bod)  bgl.  bal  im  SCrtifel  1f  $ain  unb  bie  ̂ ainiten 
©efagte.  —  2)urd)  Beieben  auf  ber  ©tirn  unb 
an  ber  93ruft  waren  bie  $  r  o  b  b  e  t  e  n  all 
fold)e  erfennbar  (I  fön  20«  ©ad)  13,).  Ob  el 
fid)  um  ©elbftberwunbungen  (in  ber  Sftaferei) 
ober  um  SMtmarfen  rjanbelt,  bie  fie  in  ben 
befonberen  ®ienft  gabbel  [teilten,  wiffen  rütr 
ntd)t.  $8ielleid)t  laffen  fie  fid)  aud)  all  ©tanbel* 
jeidjen  beuten,  Wie  fie  bei  Sßrieftern  unb  $rie* 
fterinnen  afrifanifdjer  ©tämme  bezeugt  finb. 
Snbeffen  fdjeinen  Tätowierungen  an 
©tirn,  ©ruft  unb  $)anb  aud}  fonft  bilweilen  bor* 
gefommen  §u  fein,  wie  man  au$  II  9Jcofe  13  9.  i6 
&of  2  4  3cf  44  6  fd)liefeen  fann.  tiefer  ©cbtufc 
wirb  beftätigt  burd)  bie  fonberbare  ©itte  ber 
fbäteren  Suben,  um  bie  ©tirn  unb  bie  panb 
i&äftdjen  an  H  ©ebetlriemen  %n  tragen,  bie  fo* 
genannten  Sbebbittim.  2Bo  feine  ©flabenmarfen 
borliegen,  bie  all  (£igentuml=  unb  ©rfennungl* 
Seid)en  eingebrannt  werben,  i>at  man  iebenfatll 
ein  Sftedjt,  bie  Tätowierungen  auf  religtöfen 
Urfbrung  surüdsufübren  unb  all  2tmulettjauber 
äu  beuten,  ©bäter  finb  fie  allerbingl  §u  bloßem 
©  d)  m  u  d  berabgefunten.  -äftan  barf  biefe 
Gihttwidlung  berallgemeinern  unb  bebaubten, 
ba%  ein  großer  Seil  ber  ©djmudgegenftänbe 
unb  bei  ©djmüdenl  überbaubt  in  ber  älteften 
Seit  sauberbaften  ©inn  baue:  man  bemalte 
bie  Slugenliber  unb  =brauen  mit  S31eiglans,  bie 
Fingernägel  mit  ftenna,  man  bebängte  9cafen, 
Sibben  unb  Obren  mit  fingen,  man  legte  Kleiber 
an,  bielleidjt  urfbrüngltd),  um  ben  ® örber  unb 
feine  berfdjiebenen  Seile  gegen  fdjäblidje  (Sin* 
flüffe  ber  Dämonen  ju  fdjüöen.  S)a§  ift  befonberl 
flar  bei  ben  Dbrcingen,  bie  in  ber  f  t)rifd»en  ©bradje 
all  „Heiligtümer"  beseidjnet,  im  51S  aber  bon 
Safob  al§  „unrein"  berfdjarrt  werben  (I  SOcofe 35  4). 

7.  einzelne  SSräudje  werben  bireft  all  b  e  i  b  • 
ntfd»*!anaanäifd)  berabfdjeut,  obwobl 
fie  eine  Seitlang  unbeanftanbet  aud}  bon  ben 
SSerebrern  gabbel  geübt  Worben  finb.  ©o  ift 
bie  93 er f leib ung  ber  SMnner  all  grauen  unb 
ber  grauen  all  Männer  berboten  (VSOrofe  22  5). 
2Babrfd)einlid}  banbelt  el  fid)  babei  um  obfsöne 
©arftellungen  im  ®ienft  ber  Siebelgöttin,  ba 
aud)  bie  babblonifd)e  Sfcbtar  bilweilenin  9Mnner= 
fleibern  bargeftellt  wirb,  ferner  ift  ber  fönt« 
mannte  bon  ber  ©emeinbe  ^abbe!  aulgefd)lof= 
fen(V9^ofe232);  bie  faftration,  bie  bor 
allem  in  ben  ftjrifdjeu  Kulten  gebflegt  würbe, 
ift  mit  bem  Sabbefultu!  unberträglid)  (TOfefe:  I, 
©b.  727).  ©alfelbe  oilt  bon  ber  1f  $  r  o  ft  i  t  u- 

t  i  o  n ,  bie  bilweilen  gerabeju  all  Seil  bei  ©ottel* 
bienftel  erfd)eint  unb  eben  belbalb  bon  ben  ?ßro* 
bbeten  belämbft  wirb  (2tmol  2X  §ofea  414).  9le* 
tigiöfe  S3eben!en  Werben  in  bem  Verbot  gefübrt 
baben,  llugleid)el  mit  einanber  §u  ber  = 
einigen:  paaren  ober  3ufammenfbanuen  bon 
Od)fe  unb  ©fei,  SBeftellen  be^  Felbel  mit  zweierlei 
$rud)t,  SSeben  aul  SSolle  unb  Seinen  (IIISKofc 
19 19  V  229  ff).  Ser  ©runb  biefer  SSeftimmungen 
iftnid)tburd)fid)tig.  SSerbönt  finb  ferner  Säto= 
Wierungen  unb  @  i  n  f  d)  n  i  1 1  e ,  ba§ 
©cberen  einer  ©  I  a  %  e  unb  bal  ©tufeeu  be§ 
Söartel,  foweit  biefe  Otiten  „für  einen  Soten" 
im  ©d) Wange  finb  (III2Rofe  19  27  f  21 5  f  V14»  f). 
®od)  leiten  biefe  SSorfdjrif ten  fdjon  %n  ben  Srauer* 
gebräud)en  binüber. 

8.  lieber bieSrauergebräud)e  bgl.  IT So= 
tenberebrung  unb  Srauergebräudje. 

SSiltiam  Slobertfon  ©mitft:  {Relißton  ber 

(Semiten  *  (beutfdö  öon  Stube),  1899,  ©.  112  ff  u.  o.;  — 
aBiI^eIm9ioh3od£:  2et)rbutf)  ber  $ebräifd)en  Slrdjäolo- 

gie,  1894,  SBb.  II,  @.  275  ff  u.  a.;  —  58  e  r  n  l)  o  r  b 
©tobe:  93it)tifdf)e  STfieoIogie  be8  212.«,  1905,  ©.  134  ff 
it.  ct.;  —  SBilfjelm  SButtbt:  SSöIferpftjt^oloßie  II  2, 
1906,  6.  300  ff  u.  ct.;  —  #.  ©.  graaer:  Folklore  in 
the  Old  Testament  (in  ben  Anthropological  Essays,  presen- 
ted  to  E.  B.  Tylor),  1907,  6.  191  ff.  151  ff;  —  ferner  im 
Journal  of  the  Anthropological  Institute,  1886,  XV, 

@.  73  ff;   unb  in:    The   golden  Bough*  III,  ©.  1  ff  uftv. 
(ärefjttmmt. 

£6bt),  Souil  ©ermain,  fransöfifd)er 
Rabbiner,  geb.  1870  in  $aril,  ftubierte  am  pxo* 
teftantifdjen  ©bmnafium  in  ©traßburg  unb  im 
ilraelitifd)en  ©eminar  in  $aril,  übernabm  1895 
bie  Sftebaftion  bei  Univers  israelite,  würbe  1901 
Rabbiner  in  ®ijon.  S.  ift  feit  1898  ber  Rubrer 
ber  liberalen  SöeWegung  unter  ben  franjöfifdien 
Suben  (IT  Subentum:  II,  5  b)  unb  wirft  feit  1907 
all  Rabbiner  an  bem  bon  ber  1906  gegrünbeten 
Union  liberale  israelite  erbauten  Sembel  in 

$aril. S.  fcfirieb  u.  ct.:  üne  religion  rationnelle  et  laique,  (1904) 

1908»;  La  famille  dans  l'antiquit6  israelite,  1905;  La 
Metaphysique  de  Maimonide,  1905;  Des  ailes  ä  la  terre, 
l.  m.,  1907,    2.  83b.  1909.  gndjettmann. 

Seweö,  ©eorgeöenrt)  (1817—78),  eng* 
lifdjer  ̂ bilofobb/  Vertreter  be§  englifd)en  U  $o* 
fitibilmul  (USuglanb:  II,  ©b.  361  U©Iiot, 
©eorge,  1). 

83f.  u.  a.:  Biographical  History  of  Philosophy,  (1845/46) 

5 1880  (f päterer  Xitel:  History  of  Philosophy  from  Thaies 
to  Comte);  —  Physiology  of  common  Life,  1860;  —  Prob- 

lems of  Life  and  Mind,  1874 — 79;  —  gerner  SSiogmöbien 
(8.  93.  Aristotle,  1864;  Robespierre,  1849;  Goethe,  1855, 
18904,  beutfche  Sluicjabe  "  1903)  unb  fRomane  (a.  S3.  Rose, 
Blanche  and  Violet,  1848);  —  2.  ift  23caritnber  ber  Fort- 
nightly  Review  (feit  1865).  3f(Jj. 

ßewiä=@mitb,  21  g  n  e  I ,  englifd)e  Drienta= 
liftin,  Sodjter  einel  fd)ottifd)en  5Red)tlanwaltl 
S-  ©mitb,  bermäblte  fid)  mit  9teb.  ©.  ©.  Sewil, 
§el!oW  bom  Corpus  Christi-CollegeinSambribge, 
Wo  fie  nad)  bem  Sobe  ibrel  9Jianne§  jufammen 
mit  ibrer  3wilIinglfd)Wefter  unb  21rbeitlgenoffin 
Margaret  ®unlob  ©ibfon  fyente  lebt.  SDie  llni= 
berfität  &alle  berliel)  il>r  ben  Sitel  Dr.  phil.; 
©t.  51nbrewl  in  ©d)ott!anb  ben  Dr.  jur.  unb 
5)eibelberg  ben  Dr.  theol.  1892  entbedte  fie  auf 
bem  ©inai  einen  ftjrifdjen  $ober.  ber  4  ̂ ban" 
gelien,  ben  Codex  Ludovicus  (©inaifbrer; 
1f  ©iBct:  II,  3  b).  3u  beffen  Slulgabe  fdjrieb 
SiJJrl.  S.  eine  Einleitung  (Introduction  to  the 
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Four  Gospels  from  the  Sinaitic  Palimpsest,  1894). 
®en  ©djmeftern  gelangen  nod)  anbete  ̂ unbe. 
3m  Sabre  1896  brauten  fie  baS  erfte  Statt  beS 
bebräifefjen  SefuS  ©iradj  (bgf.  H  9tüofrt)üben:  I, 
1  e)  nadj  Gmgfanb.  ©ine  Öteibe  miffenfdiafttidjer 
arbeiten  beröffenttidjten  fie  in  ben  Studia  Sinai- 
tica  unb  ben  Horae  Semiticae.  «Jonf^lä«er. 

ßer  f)ein5e  ift  bie  Ve$eidmung  einer  9teibe  Don 
©efefeeSbortagen  sur  Vefämbfung  ber  tlnfitt* 
tidt)!eit,  bie  berantaßt  finb  burdj  bie  ©ntfjül* 
hingen  über  bie  fittfidjen  Buftänbe  VerlinS  bei 
bem  ©fanbalüroseß  gegen  ben  be§  9J?orbeS  an* 
geflagten  3ut)ätter  ̂ einje  unb  feine  $rau,  eine 
Vroftituierte,  ber  im  frerbft  1891  eine  ungeheure 
©rregung  in  ganj  Seutfcblanb  berurfadjte.  ©o* 
fort  [teilte  ein  ©rlaß  beS  ÄaiferS  (27.  Oft.)  neben 
tierfdjärfter  Stnmenbung  ber  bisherigen  ©traf* 
gefefee  eine  9tebtfton  beS  ©trafgefefeeS  gegen 
gubäftertum  unb  Vroftitution  in  2tn§ftdtjt,  unb 
am  29.  Februar  1892  braute  ber  3teid)S* 
fanjler  einen  ©efefeeSentmurf  ein,  beffen  ein* 
Seine  Veftimmungen  in  ber  treffe  leBrjaft  et* 
örtert  würben,  ©rötere  allgemeine  Vebeutung 
befam  biefer  ®amüf  gegen  bie  Uufitttidjfeit,  als 
im  SfteidjStag  baS  Zentrum  burd)  einen  Antrag 
Dom  San.  1898  einfdjneibenbe  SJcaßregeln  sum 
©djufe  ber  öffentlidjen  ©ütlidjfeit  berlangte,  unb 
am  4.  ̂ ebr.  1899  ein  entffcredjenber  ©efefeeS* 
eutmurf  jur  2tenberung  unb  ßrgänjung  beS 
©trafgefefebudjeS  bem  9teidjStag  suging,  ber,  in 
ber  Äommiffion  befonberS  buidj  Anträge  beS 
3entrumS  nodj  berfdjärft,  am  25.  igan.  1900 
jur  smeiten  Sefung  an  ben  üteidjStag  fam.  Sie 
Veftimmungen  über  berfdjärfte  ©trafen  für 
kuppelet  unb  über  Veftrafung  ber  91uS* 
ftellung  unb  Verbreitung  u  n  s  ü  dj  t  i  g  e  r 
Silber  unb  ©djriften  unb  bem  ©e* 
genftänben  §u  unfitttidjem  ©ebraudj,  ebenfo  beS 
Verlaufs  unjüdjtiger  ©djriften  unb  Silber  an 
Verfemen  unter  18  ̂ abren,  mürben  glatt  an* 
genommen.  Sbenfo  fanben  aud)  bie  auf  Eintrag 
beS  3entrumS  in  bie  SfommiffionSfaffung  auf* 
genommenen  §§  182  unb  182  a  eine  Sfteljrfjeit, 
nadj  benen  baS  ©djufealter  für  mibe* 
fdjoltene  SMbdjen,  innerbalb  beffen  bie  Ver* 
fübrung  ftrafbar  ift,  bon  16  auf  18  Siabre  erBöfit 
mirt,  unb  Arbeitgeber  ftrafbar  finb,  bie  baS 
®ienftberl)ältni§  baju  mißbraudjen,  meiblidje 
Stngeftellte  sur  Unäadjt  gu  befrimmen;  biefe 
beiben  Varagrabben  mürben  aber  bon  ber  fHe= 
gierung  als  unannebmbar  beseidjnet.  ®er  Spaupt* 
gegenftanb  beS  bie  Deffenttidjfeit  leibenfdjaftlidj 
erregenben  Kampfe?  mar  §  184  a  unb  b,  ber 
®  u  n  ft  *  unb  Sbeaterüaragraüb, 
monad)  aud)  ftrafbar  fein  follte  öffentliche 
ärgerniSerregenbe  SluSftelluug  ober  Verlauf  an 
Verfonen  unter  18  ̂ abren  bon  „©djriften,  2tb* 
bilbungen  ober  ©arftellungen,  meldje,  obne  un* 
SÜdjtig  su  fein,  baS  ©djamgefül)!  gröblidj  ber* 
lefeen,"  ferner  „mer  öffentlid)  tbeatralifdje  Vor* 
ftellungen,  ©mgfpiele,  ©efangS*  ober  beflama* 
torifdje  Vorträge,  ©djauftellungen  bon  Ver* 
fönen  ober  äl)nlid)e  91uffübrungen  beranftaltet 
ober  leitet,  meldje  burd)  gröblidje  Verlegung  be§ 
©d)am*  unb  ©ittlid)leit§gefül)l§  2lergerni§  gu 
erregen  geeignet  finb"  ober  bei  fold)en  ©elegen* 
beiten  „burd)  bie  ?Irt  feine§  Vortrags  ober  SÜiif* 
treten»  ba^  ©djam*  unb  ©ittlid)feit§gefül)l 
gröbtief)  beriefet."  Veibe  Varagrapben  mürben 
nad)  beftigen  Debatten  gegen  bie  gefamte  Sinfe 
einfdrjliefälid)  ber^cationalliberalen  angenommen. 

tiefer  Vefd)lu§  gab  nun  Smlaft  gu  einer  milben 
9ßrefjagitation  für  unb  miber  ba^  ©efefe.  ®ie 
5lrt,  mie  ber  3entrum§abgeorbnete  1I9toeren 
unb  bie  fatl).  mie  bie  lonferbatib  t)roteftantifd)e 
Sßreffe  ba§  ®efefe  berteibigt  batter,  ftembelte 
biefen  ̂ amfif  ju  einer  2Jcad)türobe  ber  fatbolifdö 
a§fetifd)en,  alles  ©innlid)e  fd)led)tbin  berurtei* 
lenben  Ttoml,  bie  mit  ©eiidjt  unb  ̂ olijet 
burdjgefübrt  merben  follte  unb  befonberS  aud) 
über  bie  Shtnft  ifire  föerrfdjaft  mit  ©taatSgemalt 
fiebern  follte.  Z$n  ber  fdr)roffen  3Iblebnung  biefer 
Senbens  lag  ba§  9led)t  be§  ®amüfe§  miber  ba^ 
©efefe,  ber  freilief»  im  Sofen  ber  Seibenfebaft 
meitbin  febe§  VerftänbniS  für  bie  tiefen  9cot* 
ftänbe,  benen  baZ  ©efefe  feine  ©ntftebung  ber* 
banfte,  bermiffen  ließ  unb  mit  feiner  Verböljnimg 
ber  ̂ rüberie  ber  UnfittlicbfeitSfcbnüffler  felbfi 
auf  bie  nieberften  ̂ nftinlte  be§  VublilumS  f^e* 
lulierte.  ©ine  große  Vemegung  unter  ̂ ünftlern 
unb  ©cbnftfteltern,  an  bereu  ©pifee  bie  befann* 
teften  ©rößen  ber  3eit  [tauben,  mie  ÜDeommfen, 
Vaul  öet)fe,  @-  b.  SBilbenbrud),  S).  ©ubermann, 
Gsbertein,  9t.  VegaS,  SOI.  Siebermann,  %.  b.  Sen* 
had),  äußerte  ftd)  in  [tarf  befudtjten  Vrotefl* 
berfammlungen  befonberS  in  Verlin  unb  9Jcün* 
d)en.  ̂ n  9Jcünd)en  bilbete  fid)  ber  ©  o  e  t  b  e  * 
b  u  n  b  i\xm  ©djufee  freier  Äunft  unb  SSiffen* 
fefjaft;  bie  üreußifcbe  3lfabemie  ber  fünfte  frote* 
ftierte  gegen  bie  Veftimmungen  bes  ©efefeeS; 
ber  9?eieb§lansler  unb  ©taatSfelretär  empfingen 
am  12.  SJcärj  mebrere  berborragenbe  Vertreter 
bon  Shmft  unb  SSiffenfd)aft,  um  fid)  über  bie 
Vebenfen  gegen  ba^  ©efefe  näber  %u  unterrid)* 
ten,  in  Vaben  unb  befonberS  in  Vatyern  lam  e§ 
im  51^»ril  ju  erregten  £ammerbebatten  über  ben 
©egenftanb;  am  19.  9Jcai  erfd)ien  eine  ©rflärung 
bon  16  ©trafrecbtS^rofefforen  gegen  bie  berbäng* 
niSbolle  begrifflicf)e  Unbeftimmtbeit  be§  ©efefeeS, 
bie  §u  fubjeftiber  SSillfür  in  ber  9te<f)tftorecbung 
fübren  unb  ba§  Vertrauen  beS  VolfeS  jur  9tecbt§* 
Pflege  erfebüttern  muffe.  Snäroifdjen  fam  ba$ 
©efefe  in  einer  burd)  einen  J^ombromißantrag 
ber  Ütedjten  beränberten  ©eftalt  am  13. — 17. 
SJcär*  jur  brüten  Sefung.  ®ie  §§  182  unb  182  a 
(©rböbung  be§  ©d)ufeatter§  für  2Jcäbd)en  bi§ 
18  Sabre  unb  Slrbeitgeberfaragrabb)  mürben 
geftrieben.  3)ie  Slbftimmung  über  ben  ̂ unfl* 
unb  £l)eaterüaragraüben  mürbe  bureb  fbfte* 
matifdje  Dbftruftion  ber  Sinfen  uumöglid)  ge* 
mad)t,  ebenfo  hex  erneuter  5tufnabme  ber  Ver* 
banblungen  am  17.  bis  19.  9Jcai.  ©o  entfdjloß 
fieb  bie  9)Jebrbeit  jum  ©inlenfen;  am  22.  Ttai 
mürbe  bie  lex  ̂ einje  fallen  gelaffen  unb  an 
ibrer  ©teile  ein  neuer  ©efefeeSentmurf  (Antrag 
^ombefcb)  in  allen  brei  Sefungen  gegen  bie 
©timmeu  beS  ̂ reifinnS  unb  ber  ©ojialbemo* 
fratie  angenommen,  ber  alle  Veftimmungen  ber 
lex  ̂ einie  obne  ben  Sfrmft*  unb  £beaterüara* 
graöben  enthielt.  "3)aS  Sbema  fam  fbäter  nod) 
mieberbolt  im  9teid)Stag  jur  Verbanblung,  be* 
fonberS  am  12.  SJcai  1905.  3ur  Veurteilung 
biefer  ©üifobe,  bie  ein  fefjr  intereffanteS  ©d)lag* 
lid)t  auf  ben  <ütanb  unferer  öffentlidjen  äftoral 
in  Vreffe  unb  VolfSbertretung  gemorfen  bat,  bgl. 
1f  ®unft:  I,  etbifd);  H  Eroftitution. 

Sluger  ben  Saßeäjeitungcn  unb  Seil{d)riftcn  ößt.  §an8 

Sclbtfidt  unb  (Suftab  fR  o  I  o  f  f:  ecf)uttf)e{$•  (Suro- 
t)äifdöer  ©cfdöid)t§!alepber,  yatjrQ.  1891.  1898.  1899.  1900 

(f.  je  ba§  Keetftet);  —  ChrW  1893,  <B.  115  ff;  1900,  <3. 531  ff. 
589  ff.  C.  gemW». 

ßer  naturae  =  H^atnrred)t,  djriftlidjeS.  Vgl. 
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Tf  ©efefc:  III,  2   1f  Slufflärung,  3  a  unb  4  b.    • 
ßer  ̂ oercn  U  Roeren. 

ßertfa,  t&eologifdje,  H  9^ad&fdölagetuerfe  U  23i- 
bellertfa. 

ßettbeefer,  9tfetd)ior  (1642—1721),  gebo- 
ren §u  SKibbelburg,  fett  1663  Pfarrer  an  ber- 

fdjiebenen  Orten,  feit  1679  «ßrofeffor  ber  Sljeolo- 
gie  in  Utredjt,  ftrenger  SSertreter  ber  calbinifcben 
Drtbobojie  im  ©egenfafc  gu  ber  coccejamfdjen 
t  Söberaltfieologie,  ber  cartefianifdjen  «ßbüofo* 
t»f)ie  (H  Segcarteg)  unb  jebem  2tufttärunggftreben 
(%.  93.  gegen  SBattt).  U  33e!fer§  93egauberte  SBelt). 

SJf.  De  oeconomia  trium  personarum  in  negotio  salutis 
humanae,  1682;  —  Synopsis  controversiarum  de  foedere 
et  testamento  Dei,  1690;  —  De  veritate  et  sanetitate 
üdei  reformatae,  1694  (alä  Kommentar  jum  $etbelberßer 

ÄatedjiSimuS);  —  Historia  Jansenismi,  1695,  u.a.  —  U  e  b  e  r 
2.  bfll.  Dan  ber  21  a :  Biograph.  Woordenboek  XI,  @, 

387  ff;  —  BE  •  XI,  ©.  427.  8«d>. 
ßeöben,  Uniberfität,  1f  Rieberlanbe :  III. 
t».  ßeöbett,   So  bann,    1f  SBiebertäufer,   1. 
ßenfer,  «JSoltofarti  (1552—1610),  lutbe- 

rtfdjer  STbeologe,  au§  2Mrttemberg  gebürtig, 
©tieffobn  J8uf .  H  Oftanberg,  «Reffe  S- 1 Stnbreäg, 
ftreng  lutrjerifdj  wie  biefe.  3n  Tübingen  gebilbet, 
1573  Pfarrer  gu  ©ellergborf  in  Rieberöfterreidj, 
tuurbe  er  1577  ©uperintenbent  unb  tbeologtfdjer 

«ßrofeffor  in  Wittenberg .  <än  ber  SBieberauf* 
ridjtung  beg  Sutbertumg  in  Kurfacbfen  (feit  beut 
©turg  ber  1f  Krrjütocalbintften)  unb  ben  93era- 
tungen  sunt  Sibfdjiuf}  unb  fjiäter  gur  ©infübrung 
beg  f  Konforbienbudjg  nabm  er  fjerborragenben 
Anteil.  ®a§  SBieberauffommen  beg  «ß&ütwi§* 
mu§  (1[  SMandjtbon  ufro.)  nad)  1586  ließ  ibn 
einem  Ruf  nadj  33raunfdjroeig  $olge  leiften 
(1587).  Srofc  t»ef  tigen  K  ampf  eg  für  bie  Ubiquitätg- 
lebte  (gegen  ©up.  üpeibenreid)  unb  ben  üpelm- 
ftebter  «ßrofeffor  Daniel  H^offmann)  errang 
ber  an  fid}  friebliebenbe,  toarmbergige  9Kann  balb 
bie  Siebe  ber  93ürgerfdjaft,  bie  ibn  nur  fdjtoer 
unb  unter  Slufrubr  nad)  bem  burdj  ben  aber* 
maligen  ©turg  ber  furfädjfifdjen  «ßbiüW iften  ge- 
fäuberten  SGßittenberg  sieben  liefe  (1591).  ©ort 
blieb  er  fortan,  ©eine  (Starte  liegt  ntd)t  foroorjl 
in  tüiffenfdjaftlidjen  arbeiten  (^rortfe&ung  üon 

IKSbemnifc'  Loci,  Kommentare  gu  einigen  «ßro- 
pljeten  unb  ben  ©bangelien),  alg  bielmebr  in 
feiner  firdjenpolitifdjen  S£ätigfett  unb  feinen 
■praltifdj  erbaulid)en  ©djriften;  bgl.  aud)  feinen 
,,Regentenfpieger(bier£anbtagg:brebigten),1605 
(H&ofürebiger,  ©£.  101). 

BE»  XI,  ©.  427  ff,  wo  aud)  bie  übrißen  Sbeoloßen 
biefeä  5Ramen8,  fein  SBater  Ä  a  f  p  a  r  2.  (um  1527—55), 
feine  ©ohne  «JJottjIarp  2.  II  (1586—1633),  unb  SBil* 
^  e  I  m  2.  (1592—1649)  u.  a.,  Iura  borßeftellt  finb.  —  SSßl. 
ferner  ADB  XVIII,  @.  553 ff;  —  ©leiefien:  Annales 
ecclesiastici  (fäd)f.  SReformarionSbiftorie),  1730;  —  21. 
Etjotud:  ©er  ©etft  ber  lutfierifcfjen  Xbeoloßen  Bitten- 
berß«,  1852,  @.  4—14.  molbaenlt. 

ße0iu£,  ftrtebtidj,  ebg.  Sbeologe,  geb. 
1859  *u  Bernau  (Sibtanb),  bon  1884—90  im 
Hülänbifdben  Kirnen bienft,  1894  «ßrioatbosent 
in  ©reif§malb,  feit  1901  a.  o.  «ßrofeffor  ber 
Äirdbengefcbidbte  in  Königsberg. 

SBerf.  u.  a.:  ®ie  STnbetunß  ftefu  neben  bem  SJater, 
1892;  —  gur  ßfiaralteriftil  beä  rrlißiöfen  ©tanbtmnltä  be8 
6ra8mu§,  1895;  —  ®er  Soteranjßebanle  üodeS  unb  $ufen« 
borfS,  1900.  3». 

be  ß'f)6j)ital,  SJHdjel  (um  1505—73), 
Sranfreid^g  Kanjler  1560—68  unter  Karl  IX  unb 
ber  Katbarina   bon  9Kebici  (H^ranfreicb,   6), 

beren  ben  «ßroteftanten  günftige  «ßolitif  bon  S. 
gefübrt  mürbe  (1f  Hugenotten:  II,  1—2).  ©eine 
©tellung  jur  lotb.  Kird)e,  beren  ©lieb  er  äußer- 
lirf)  tuar,  beren  Sntoterans  er  aber  befämpfte, 
unb  bie  er  bon  «DWfcbräucben  gereinigt  ttnffen 
tuollte  —  feine  Seünabme  am  H  Xribeutinum 
1547/48  batte  bei  ibm  bie  fdjled)teften  ©nbrücfe 
binterlaffen,  unb  er  berbinberte  aud)  1564  bie 
«itnnabme  ber  Kon§il§befd)Iüffe  burd)  ̂ ran!reidj 
— ,  bat  fd)liefeiid)  (1568;  förmlid)e  «itbfe&ung 
1573)  feinen  ©turs  herbeigeführt.  9Il§  23er- 
faffer  ber  ba§  ©erid)t§roefen  orbnenben  Ordon- 
nances  bon  9KouIin§  (1566)  ift  S.  big  jur  ̂ ran- 
äöfifd)en  «Jftebolution  (1789)  bon  ßinflufe  getuefen. 

2.  War  aud)  fd)riftftellcrifd)  tätig.  SJJeben  feinen  politif d)en 
betfD.  Iird)enpoIitifd)en  SReben  unb  Uluffä^en  unb  juriftifd)en 
arbeiten  kommen  feine  @ebid)te  in  83elrad)t.  SSßl.  Oeuvres 

de  Michel  de  L.,  Ijräßeg.  bon  35  u  f  e  t) ,  1824/25.  —  U  e  b  e_r 
2.  bßl.  fein  feIbftbioßrapI)ifd)e3  Testamentum;  —  @. 
S8onet«3Raurb:  in  BE«  XI,  @.  431  ff;  —  91  m  \>\)  o  u  j: 
M.  de  L.  et  la  libertö  de  conscience  au  16.  siecle,  1900;  • — 
&  e  u  e  r:  3?ie  tirdjenvotitü  2.§,  1877;  —  3.  SB.  %  i)  0  m  *>■ 
f  on:  The  Wars  of  Beligion  in  France  1559—76,  1909.  — 
SJßl.  bie  allgemeine  2iterafur  iu  1  granfreid)  unb  II  $u- 
ßenotten.  8W» 

ßtjoisfü,  &  e  i  n  r  i  dj ,  retigiöfer  ©cbriftfteller, 
geb.  1859  ju  eiaufeni^  in  ©adjfen,  1885—1890 
Pfarrer  ber  beutfdjen  Koloniften  in  93effarabien, 
toeilte  bi§  1901  in  ber  Krim,  ftubierte  bietaiif 
^aturtoiffenfdbaften  in  S3erün  bi§  1903  unb  lebt, 
nadj  fur^em  Stufentbalt  bei  Sob-  IfSKüIIer  in 
«Jftainberg,  gegenroärtig  in  £ubtoig§bafen  a.  33. 
Sn  «JZiegfrj  ergogen,  erfreut  er  fid)  be§  unfd)ä^- 
baren  @rbe§  edjter  U^errnbuter  ̂ römmigfeit. 
Slufeerbem  baben  roobl  bor  allem  bie  beibeu 
\  S31umbarbt  ftärfer  auf  ibn  gehnrft,  ber  Söio* 
grafcb  be§  älteren  S3Iumbarbt,  Sünbel,  unb  ber 
iSraelitifdie  Reformator  II  «Jtobinoroüfd),  bem  er 

in  ben  „S31ättem  §ur  Pflege  perfönlidien  Sebeng" 
(93b.  7)  ein  ®enfmal  gefefet  bat.  ®er  Oeffentlidj- 
feit  tourbe  S.  guerft  befannt  burd)  feine  9Jät- 
arbeit  an  ben  „blättern  sur  Pflege  t)erfönlidjen 

Sebeng",  an  benen  er  1898—1904  at3  eingiger 
Mitarbeiter  in  gleidjer  «ßrobuftibität  roie  Sob- 
SKüller  beteiligt  War.  1905  begann  £.  bie  Seit* 
fdjrift  „Seben"  berauggugeben. 

2.  gebort  gu  benen,  bie  üpafe  bie  „9leid)g- 
unmittelbaren"  im  «Jleidje  ©otteg  genannt  l)at 
©tue  fttftematifdje  5)arftelluug  feiner  ©cbanfen- 
roelt  ift  unmöglid).  SSorauf  eg  ibm  an!ommt,  fiebt 
man  etlua  aug  folgenber  ©d}ilberuug,  bie  er  bon 

Sefug  gibt.  ,£d)  unb  ber  23ater  —  bag  mar  fein 
93efenntnig,  Söebjufetfein,  ©rlebnig,  ift  auö)  bag 
©ingige,  ba$  einen  9ftenfd)en  bauernb  befriebigen 
fann.  2Ber  bag  iemalg  alg  2öirflid)!eit  für  fid)  er- 

faßt bat,  ber  bebarf  in  gnngf eit  nid)tg  mebr.  Sbnx 
liegen  Seben  unb  ©terben,  ©uteg  unb  93öfeg, 
SDlenfd&en  unb  Religionen  unb  alle  ©orgen  in  bie- 
fen  Singen  tueit  babinten.  SJagu  bebarf  eg  bann 
tueber  Semöel  nod)  «Priefter,  nod)  ©emeinfebaft 
nod)  ̂ orm  ober  Formel;  ber  23ater  ift  überall 
unb  immer  gu  baben,  unb  feine  fiebengftröme 
fteben  bem  Kinbe  allewege  offen.  38er  bag  je 
gefdjmecft  bot,  ber  ift  geroifj  feiner  Religion 
fernblieb,  aber  er  betradjtet  fie  alle  mit  freunb- 
lidjer  Rad)fid)t".  „Sflleg,  mag  man  fiebt,  ein 
©ebanfe  beg  S3aterg,  über  allem  ein  ftiller  ©lang 
feiner  &errlid)feit;  unerfennbar  für  jebeg  öbe 
93liden,  aber  beutlidj  erfeunbar  für  bag  Sluge 
beg  Kinbeg.  3n  allem  unb  burd)  alleg  bag  Söefen 
beg  23aterg,  aber  am  SWenfdjen  bag  Kinb,  bag 
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fcerfönlicb  bargeftellte  ©ein  be§  33ater§.  (Er  felbft 
gu  groß,  um  fidjtbar  gu  fein,  jid&tbar  nur  in  ber 
gewaltigen  Statur,  bie  immer  maieftättfcber  roirb, 
je  tiefer  man  fie  betrachtet,  aber  feine  tieffte  9Irt 
rubt  im  SJcenfcben,  ber  bie  Pforte  au§  ber  Un* 
ficrjtbarfeitin  bie  ©icbtbarfeitift,  bie  Offenbarung 
be§  33ater§:  ©o  bin  icb,  roie  ifjr  feib,  roenn  ibt 
retf)t  feib;  unb  it)r  fönnt  recrjt  fein,  benn  if>r 

follt  bollfommen  fein  roie  euer  SSater"  (ßeben  I, 
122,  141).  %üx  unfer  Seben  aber  gilt:  „$ie 
Sinie,  bie  bom  SSater  gum  Sdj  fübrt,  ift  bie  Slcbfe 

be§  ©ein§  für  un§".  ©otte§  Offenbarung  ift 
nirgenb§  gu  trennen  bon  einem  „unenblicb  befe* 
ligenbenSnneroerben  feiner  felbft".  ®  er  äßenfcb, 
roie  er  ift,  mit  aller  ©ünbe  unb  ©djulb,  orjne 
allen  SSorbebalt,  roirb  für  ©Ott  in  Slnfpruct)  ge* 
nommen.  SDenn  feine  ©ünbe  unb  ©d)ü(b  ift 
niebt  er  felbft.  Sief  berborgen  unter  aller  ©ünbe 
unb  ©djülb  rubt  in  jebem  ein  $eim  ecrjtet 
SKenfdjlicbfeit.  Sfon  gilt  e§  in  SebenSberübrung 
mit  bem  SSater  gu  bringen  unb  fo  be§  Sftenfdjen 
Sperrlict)feit  gu  entfalten.  (Sine  Sieblinggibee,  bie 
allerbingg  in  ben  legten  labten  mebr  gurücftrat, 

ift  ben  1f  SErine'fdjen  ̂ been  berroanöt:  ba%  burcb 
bie  Seben§berübrung  mit  bem  SSater  fi<f>  rounber* 
bare  Gräfte  im  ÜDcenfdjen  entfalten,  au§  benen 
Säten  roie  bie  biblifeben  SSunber  unb  ©rößereä 
nocb  beröorgebt.  „©laube  ift  ber  guftanb  bollfter 

Sfraftentroicflung". S.  ift  fein  $bilofoöb-  Heber  roicbtigfte  fragen, 
bie  ein  lebl)aftere§  ®enfbebürfni§  ftellen  mag, 
gebt  er  leidet  binroeg.  Slucb  tbeologifcb^roiffen* 
fdjaftlicb  betrachtet  fteben  feine  ©cfjriften  nicr)t 
ijocf).  ©eine  ©efcbicbt§betracbtung  ift  überall 
orientiert  an  bem  einen  ©egenfafc  „Religion  ober 

USfteicb  ©ottes",  roie  S.  ben  attbefannten  ©egen* 
fafc  groifeben  ftatutarifcb  erftarrter,  autoritatib  bin* 
genommener  Oleligion  unb  innerlidjem  eigenem, 
lebenbig*öerfönlicbem  ©rieben  ©otte§  neu  unb 
mißberftäu  blieb  formuliert,  ©erabe  biefe  $ormu* 
lierung  ftiftet  üiel  SSerroirrung,  ba  man  längft 
audj  ba$  innerlicbfte,  eigenfte  ©rieben  ®otte§ 
unter  bem  tarnen  Religion  mitbegreift,  ja  al§ 
bie  religiöfe  ©runbtatfacbe  berftebt  (fSBefenber 
Religion  Iftöeligiofität).  Slucb  fallen  auf  £.§ 
©eite  gelegentlicb  reebt  unberftänbige  Söorte: 
3efu§  fei  ber  unreligiöfefte  ÜÖtenfcb,  ber  je  über 
bie  (Erbe  gegangen,  ober:  ®a§  ßbriftentum  1)ahe 
mit  ©briftu§  niebt  mebr  al§  ben  tarnen  gemein. 
SSorum  e§  fidj  für  S.  babei  banbelt,  ift  ber  ©e* 
banfe:  „Sltle  eckten  ̂ robbeten,  bie  e£  je  gege* 
ben  bat,  ftanben  außerhalb  aller  ̂ Religion  im 

Unmittelbaren",  „ign  allen  9teligionen  lautet 
bie  unerläßliche  ̂ orberung  auf  (Einförmig  feit  in 
©ebanfen,  Shtfcbauungen,  ©ebärben  unb  ©e* 
bräueben.  ®a§  ift  roiber  bie  Statur."  „Sie  (Ein* 
beit  im  ©eift  roirb  erlannt .  .  nur  im  ipanbeln 

au$  einer  ©efinnung,  ber  Siebe."  ®a§  SReigbolIfte, 
roa§  S.  gefdjrieben  bat,  finb  roobl  bie  flehten 
(Ergäblungen  au§  bem  9laturleben.  Spier  ber* 
einigt  fidt)  ein  tiefet,  innerliches  Miterleben  ber 
^aturerferjeinungen  mit  einem  föftlicben  Smmor, 
ein  angiebenbe§  (Ergäblertclent  mit  einem  bellen 
®urd)blicf  in  bie  SBegiebungen  groifeben  Statur* 
unb  ©eifleHoclt.  Slucb  fonft  ift  ba$  ̂ ntereffe  S.§ 
überall  ftarf  an  ber  9Jatur  orientiert  unb  feine 
gute  naturroiffenfcbaftlicbe  93ilbnng  befäbigt  ibn 
roie  roeuige,  bon  ber  9iaturbetracbtung  au§  in  bie 
©ebeimniffe  bineingufübren,  in  benen  roir  ben 
lebenbigen  ©Ott  füüren.  SSon  großem  ̂ ntereffe 
finb  aucr)  £.§  au§fübrlicbe  9?acb  ergab  hingen  ber 

biblifeben  ©efcbidjten  bon  ®abib,  ©lia§,  ̂ ere* 
mia£  uff.,  ber  ©efebiebte  Sefu  („®er  SBeg  gum 

Sßater",  1900,  1910  2)  unb  ber  9lboftelgef<f>icbte 
(„«Religion  ober  IReicf»  ©otte§",  1904, 1908 3).  ©n 
feinfinnige§  SSerftänbni§  unb  liebebolle§  ̂ acb* 
füblen  läßt  bie  alten  ©efebtebten  bötlig  neu  bor 
un§  aufleben,  ̂ reilicb  an  SSillfürlicbfeiten  unb 
(Eintragungen  moberner  ßmbfinbungen  unb 
©timmungen  in  bie  alten  Sejte  ift  fein  SJcangel^ 
unb  bie  gängtidje  Ssnorierung  ber  gangen 
biblifeben  ̂ orferjung  läf t  bietet  beraltet  erfebeinen. 
9Jcan  muß  biefe  ̂ acbergäblungen  eben  niebt  al§ 
©efebiebtfebreibung  lefen,  fonbern  all  moberne 
Sßariationen  über  befannte  religiöfe  Sreigniffe 
unb  ̂ Jerfönlicb feiten.  —  H  ©ermanifierung  be§ 
6briftentum§. 

2.  fd)rieb  aufeertem:  SJSrebißten  jur  geier  ber  ©taaiäfefte 

in  3lu6tonb,  1896;  S)ie  ©efdüd^te  üon  ben  <Sd)äfd)en,  1895; 

Seben  unb  SSa^r^cit,  (1897)  1906';  Sie  8ufunft  ber  SRenfcfc 
^eit,  1907;  ©ie  6eele  beineS  Äinbeä,  60.  SToufenb,  1910; 

SSatcr  unb  So^n,  1909;  ®ag  S3ud)  ber  <St)t,  1910;  —  ©ine 
STu3tt)aI)t  bon  £.§  Sorten  jur  einfü^rung  gibt  „S.  SSom 

Grieben  ®otteS"  (äufammenöeftellt  öon  Ä.  8t.  fiangetüie^e), 
1908.  —  3ur  Stuäeinanberfeijung  mit  S.  bgl.  bie  Sluffäfee 
in  ChrW  1898,  @.  639  ff;  1903,  @.  176  ff;  1904,  @.  7  ff. 

818  ff;    1910,  ©.  247  ff.     !  mttt\m€H«V. 

ßtboniuö  (314  bi§  nacb  392  n.  <£f)T.),  ber  he* 
rübmtefte  grieebifebe  Sftebner  (©obbift)  be§  4. 
3bb.§.  3u  Slntiocbia  in  ©r>rien  geboren,  bor* 
nebmlicb  in  31tben  gebilbet,  roirfte  er  al§  ütbetor 
in  TOfomebien,  Äonftantinobel  unb  bon  etroa  355 

an  in  feiner  ipehuatftabt.  511§  roarmbergiger  58er* 
ebrer  ber  grieebifeben  ©ötter  nabm  er  lebbaften 
21nteil  an  ber  9teaftion§;bolitif  ^aifer  H^uliang, 
ber  fein  ©cbüler  unb  ©önner  roar.  ®en  ßbtiften* 
glauben  lebnte  er  mit  Gmtfcbiebenbeit  ab,  roenn* 
gleicb  er  Solerang  ber  Kirche  gegenüber  embfabh 
cbriftlicbe  Sbeologen  roie  H  S8afiliu§  unb  t6brt)fo* 
ftomu§  unter  feinen  ©djülern  batte  unb  aueb  gu 
ben  ebriftlicben  ̂ aifern  SSegiebungen  fnebte. 

Siterartfd^  ̂ interlaffen  f>at  er  rrjetorifdfje  Hebungen  unb 

SBeifpiele,  fiobreben  auf  bie  finifer,  Scfiriften  ett)ifcr)en  3n« 
t)alt§  unb  bor  allem  eine  gettmltige  ©ommtung  bon  Briefen; 
olle  feine  ®d)riften  tnurben  itjreS  feinen  ©tileö  toegen  bi§ 
ins  SOtittelalter  als  TOufter  rjodjgefc^äfet;  STuSgabc  bon  SB  o  I  f 

1738  unb  görfter  1903  f f .  —  U  e  b  e  r  £.  bgl.  ©rftfj 
unb  ©ruberS  allgemeine  Cfnjtjnotiäbie  11,43,  (£.312 

bis  314;  —  GS.  8t.  ©ieberS:  Seben  beS  2.,  1868;  — 
2.  $  e  ti  t:  Essai  sur  la  vie  et  la  correspondance  du  so- 
phiste  L.,  1866;  —  8tidj.  görfter:  gfranaeSfo  Sambec« 
cari  unb  bie  S3riefe  beS  2.,  1878;  —  Ctto  ©eed:  3)ie 
SBriefe  beS  2.,  jeitlid)  georbnet,  1906.  SKiitbifd). 

ßtbanon,  ber  gentrale  ©toef  be§  großen,  bom 
Sorben  nacb  ©üben  berlaufenben  ©ebirg§roall§ 
bon  ©tjrien,  ber  bie  ̂ üfte  bon  ber  ft}rifcb*ara* 
bifeben  ©tebbe  trennt,  groifeben  bem  9?abr  ei* 
Äebir  (®leutbero§)  im  Sorben  unb  bem  9?obr  el* 
Kafimije  (9Jabr  el*£itäui,  £eonte§)  im  ©üben. 
Sbm  öftlicb  Parallel  läuft  ber  21ntilibanu§,  ber 
im  ©üben  in  bem  geroaltigen  H  Sermon  enbet. 
®er  große  fbrifebe  ©raben  (Ufanaan,  4),  ber 
hier  in  feinem  mittleren  Seil  ehS3ikä'  beißt  {ba§ 
alte  goelefbrien;  bgl.  Sof.  11,  17;  12,  7),  eine 
frudjtbare  (Sbeue  bon  8 — 12  km  SSreite  unb- 
120  km  Sänge,  trennt  bie  beiben  ©ebirgggüge. 
®ie  TOeberfcbläge  auf  bem  S.  finb  gabireieber  al§ 
im  SSerglonb  ̂ alöftina§.  S)er  58oben  ift  fruebt* 
bar,  ber  $flangpnroucb§  febr  reich  (Sef  35,  2; 
60,  13).  ®er  einft  berübmte  SBalb  (3ef  40,  16; 
6g  31,  15  f  u.  a.)  ift  burcb  21u§robung  faft 
gang  berfebrounben;   nur  nocb  bei  SBfcrjerre  ift 
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«in  Heiner  gebernbam  erbalten. 
$.  Out^e:     RE«  XI,  @.  433  ff.  «enjingcr. 
Sibation  (£ranfobfer)  1f  Gn^djeinnnggroelt  ber 

IRetigion:  I,  B  2  U  Opfer:  I,  B  1.  2  b.  —  Si* 
bationgfcbale  USHtar:  I,  ©p.  372. 

SibelluS,  Sibellatici,  USapfi. 
Siber  cenfunm  1f  Sponoriug  III  1f  Liber  pon- 

tificalis. 
Siber  biurnuö  9tomanorum  .pontificum,  eine 

(Sammlung  bon  Formularen,  bie  aug  päpft* 
ticken  ̂ Briefen,  ©ofumenten  unb  Urlunben  abge* 
leitet  finb,  um  bei  2lugftellung  neuer  ̂ Briefe 
uftn.  gleicben  ̂ nl)alt§  roteber  bertuanbt  %u  roer* 
ben;  unter  ibnen  ftnben  fid&  j.  $8.  Sftufter  für 
bie  nadj  bem  ü£obe  eineg  *ßapfteg  unb  bei  einer 
$aüfttuabj  ansufertigenben  (Schreiben  an  ben 
ilaifer  bon  Brians,  ben  ©rardjen  unb  ben  ®rs= 
bifdjof  bon  Stabenna  u.  a.  m.,  für  bag  bom  Zapfte 
abjulegenbe  ©laubengbefenntnig,  bag  aud)  bie 
Ulnerfennung  beg  6.  allgemeinen  Stonsilg  bon 
Äonftantinopet  (680;  U  ßbriftologie :  II,  3  b)  unb 
bie  SBertoerfung  beg  Sßapfteg  1f  |)onoriu§  I  ent* 
fiält.  ßntftanben  ift  bie  Sammlung  (natu)  9to* 
gtere)  in  einbeittid)er  Sftebaftion  shnfc|en  685  unb 
751,  (nad)  (Sidel)  burd)  Bufammenfügung  meb* 
rerer  (Sinjelfammlungen  jroifdjen  625  unb  795, 
um  fpäter  nod)  erweitert  §u  toerben.  2>er  £.  b. 
mürbe  in  ber  päpftlid)en  $an?dei  big  binem 
in§  11.  36b.  benufcr,  im  17.  86b.  bon  U  &ot* 
fteniug  roieber  entbecft  unb  bon  U  ©arnier  suerft 
berauggegeben. 

(5.  be  ÜRojiöre:  Liber  diurnus,  $ari§  1869;  —  % b. 
to.  ©idel:  Liber  diurnus  Romanorum  pontificum,  1889; 

—  bgl.  nud)  ©.  9Ji  i  r  b  t:  Quellen  jur  ©efd)id)te  beS  römi- 
■?d)en  $apfttumS,  1901«,  @.  79  ff;  —  %  %  ©  i  cf  e  t:  in  SAW 
CXVII,  1888,  «Kr.  7  unb  13;  —  KL*  VH,  <3. 1881  ff;  RE' 
XI,  <B.  438  f.  SBcrmtnflljoff . 

Siber  ertra,  9Jame  ber  SDefretalenfammlung 

H  ©regoriug'  IX,   1[®ird)enred)t,  3  c. Siber  poemtentialtä  H  93ufjtoefen:  I,  <Sp. 
1467:  23ufebüc6er. 

Siber  pontificaIi<§,  eine  (Sammlung  bon  SBio* 
grapbien  ber  römifdjen  Sßäpfte  bom  beil.  betrug 
big  1f  (Stepöan  V(f891);  bod)  fehlen  bie  $äpfte 
U3obanneg  VIII,  Warinug  I  unb  H£abrian  III. 
IKlg  SBerfaffer  ber  älteren  Sebengbefdjreibungen 
galt  im  Mittelalter  <JSapft  H  Samafug  I,  alg  ber 
beg  ganzen  ̂ apftbudjg  feit  bem  16.  36b.  1f  2lna* 
ftafiug  93ibliotbecariu§.  (Std)erlid)  aber  ift  bie 
Sammlung  allmäblid)  eutftanben.  Sie  älteren 
Ißapftbiograpbien  berufen  in  ber  Joauptfacbe 
auf  stuei  $apftliften:  1.  auf  bem  Catalogus  Li- 

berianus, fdjlie&enb  mit  bem  $afcft  HSiberiu§ 
(t  366);  2.  auf  einem  bon  Sftommfen  (f.  u.) 
„^nber"  genannten  $atoftbersei(f)ui§,  ba§  in  ber* fdbiebenen  $)anbfc6riften  bi§  ju  berf(f)iebenen 
<£nbterminen  be§  6.  big  9.  36b.§  geführt  morben 
ift.  3u  beiben  Siften  famen  bhtsu  berfdbiebene 
anbere  Quellen,  j.  58.  U  &ieronr>mu§,  SJJärttjrer* 
legenben  u.  a.  m.  Unter  Benutzung  biefer  SSor* 
lagen  fam  mobl  su  Slnfang  be§  6.  S6b.§  bie  erfte 
■2lu§gabe  be§  S.  p.  suftanbe;  bon  ibr  liegt  ein UluSsug  bor  im  fogen.  Catalogus  Felicianus,  ber 
bi§  ̂ 3abft  1f  Felis  IV  (t  530)  reidbt.  ̂ acb  biefer 
erften  2tu3gabe  würbe  ber  2.  p.  bon  berfdjiebenen 
SSerfaffern  fortgefefet;  jebenfall§  reicbte  eine  Fort* 
fefeung  bi§  $abft  Tf  ̂ onon  (t  687),  wie  aud)  ein 
3tu§jug  au§  biefer  fortgefefcten  5lu§gabe  be§  S.  p. 
im  fog.  Catalogus  Cononianus  borliegt,  ber  mit  ber 
löiografcbje  ̂ onon§  fdjliefjt.  (Sbätere  9iesenfionen 
bähen  fbätere  Gmbiabre,  %.  S3.  eine  ba$  Sobel* 

iabr  be§  $abfte§  Uöabrian  I  (t795).  ßrgibt  fid) 
fo  bie  allmäbüdje  (Sntftebung  be§  S.  p.,  f o  folgt  au§ 
einer  Unterfudjung  ber  (Sinäeibiograbbien  (na* 
mentlid)  ber  $äbfte  be§  8.  unb  9.  86b.§),  ba%  fie 
bei  Sebseiteu  ber  Raffte  bon  un§  unbefannten 
Beamten  il)rer  Umgebung  unter  8nne6altung 
eine§  gewiffen  (Sd)emati§mu§  angefertigt  toorben 
finb.  —  Für  ba§  10.  unb  11. 86b.  befifeen  mir  feine 
in  9ftom  entftaubenen  $abftbiograb6ien,  nur 
^abftliften  mit  mebr  ober  minbet  bürftigen  ̂ o* 
tijen;  erft  für  USeo  IX  unb  1f  ©regoriu§  VII  fin- 

ben fid)  Slnfäfee  biograb6ifd)er  ©efd)id)tfd)rei* 
bung.  — 3m  12.  $bb.  eutftanben  mieber  an  ben 
alten  S.  p.  anfnübfenbe  Fortfe^ungen: 

1.  bie  be§  ̂ arbinalbifdöofg  ^anbulf  bon  '^ifa 0.8-1137;  ibr  SSerfaffer  ober  bielme6r  3ufam* 
menfteller  f ürjte  bie  alten  Söiograbfüen  bi§  H  §a* 
brian  II,  fügte  einen  aud)  fonft  überlieferten 
^abftfatalog  bingu,  bann  auZ  ber  Feber  be§ 
If^etruS  bon  ̂ ifa  Seben§befd)reibungen  ber 
häufte  für  bie  8a6re  1073—1099.  au§  ber  eine§ 
Ungenannten  für  bie  ̂ ai)ve  1099  big  1110, 
enblid)  eigene  ̂ jabftleben  für  bie  Sabre 
1118—1130;  biefe  Fortfe^ung  ift  allein  erbalten 
in  einer  berfürjenben  Bearbeitung  burd)  ̂ 5eter 
©uillermu§  bon  <St.  ©ille§  bei  9fteim§  (1142); 
fie  mürbe  erft  im  15.  8bb.  für  ben  Zeitraum 
1130—1281  fortgefe&t.  —  2.  Unabhängig  bon 
ber  eben  befdjriebenen  Fortfefeung  be§  S.  p.  (big 
1130  besm.  1281)  ift  bie  beg  ̂ arbinalg  SSofo, 
beg  Olatgeberg  Höabriang  IV  unb  HSllesan* 
berg  III,  reidienb  bon  H<Stebban  V(f891)  big  zu 
Stleranber  III  (fH81),  beffen  SSabl  er  felber 
burcbgefefct  hatte;  l)anbfd)riftlid)  ift  fie  berbunben 
mit  bem  Liber  censuum  beg  fbäteren  $at)^eg 
U  öonoriug  III.  —  8m  13.  86b.  treten  mieberum 
^abftfataloge  ein,  baneben  ©inselbiograbbien 
bon  ̂ äbften,  §.  83.  bon  H  8nnoceni  III,  «U  ©re* 
goriug  IX.  3m  14.  8bb.  begegnen  $abft* 
djronifen,  u.  a.  bon  ̂ tolomäug  bon  Succa.  — 
3m  15.  86b.  würbe  bie  oben  erttmbnte  Fort* 
fefcung  (big  1281)  fortgeführt  big  *.  8.  1328; 
biefe  Arbeit  mürbe  roieberum  fortgefefet  big 
§.  3.  1431,  berart  baß  biefe  legte  9teäenfion  in 
einer  nocbmalg  ermeiternben  (nid)t  an  8abren 
tueüerfübrenben)  Sluggabe  auf  ung  gefommen 
ift.  8tt>ei  alg  Fortfegungen  beg  S.  p.  geblaute 
arbeiten  über  bie  8a6re  1334—1431  unb  1378 
big  1464  finb  nid)t  mit  bem  S.  p.  berbunben 
luorben.  Slm  Snbe  beg  15.  86b.g  bat  ber  alg 
bumaniftifdjer  öiftorifer  berübmte  93tbliot6e!ar 
beg  ̂ abfteg  H  (Sirtug  IV  (feit  1475),  33artboI. 
^latina  (1421—81),  ben  alten  S.  p.  famt  feinen 
Fortfegungen  überarbeitet  unb  ibn  big  s.  8- 1471 
meitergefübrt  (®rfter  ®ruc!  ̂ öln  1479:  Liber 
de  vita  Christi  et  pontificum  omnium;  bgl.  RE XV3,  <S.  480  f). 

2lu§öaüe  be%  L.  p.  famt  ben  mit  iljm  berbunbeuen  ^ort« 
fefeunoen  bon  «.  ̂ ud)  e  3  n  e:  Le  L.  P.,  2  S5bc.,  1886  ff; 
—  Sluigabe  bis  jum  ̂ a^re  715  bon  %f).  ÜKommfen 
(MG.  Gesta  pontificum  Romanorum  I,  1898;  fjortfetiung 
üon  SB.  £  e  ö  t  f  o  n  in  SSearbeitung);  —  SBqI.  3t.  SBtatf. 
mann  in:  9Jeue3  Slrdjio  ber  ©efellfdiaft  für  ältere  beutfdje 

©efd)id)tglunbe  XXVI,  ©.  308  ff;  —  2)  er  f.  in:  RE«  XI, 
©.  439  ff;  —  KL«  VII,  &  1886  ff;  —  ©infidjt  in  bie  SJrudftel- 
Ien  ber  ̂ Jaöftfataloße  unb  einjeln  überlieferten  ̂ apftbioßra- 
p^ien  öermittetn  bie  9Jad)fd)tageh»er!e  bon  9(.  $  o  1 1  ̂  a  ft 
(SSegweiferburd)  bie  ©cftfjidjtSroerfebeS  europäifdjenSRittel' 
altera,  Bibliotheca  historica  medii  aevi,  I.  II,  1896)  unter 
ben  Sricfjworten  (Sbronicon,  SerieS  unb  ben  9?amen  ber 
SJSäpfte,  unb  tion  U. 6 1)  e  b  a li  e  r:  Repertoire  des  sources 
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historiques  du  moyen  age,  Bio-Bibliographie,  *  1904,  unter 
ben  Tanten  ber  einzelnen  Zapfte,  foraie  bie  Sirtitel  in  ber 

BE  ober  im  KL.  —  2)a8  SBerf  bon  #.  SB  a  t 1  e  r  i  er) :  Vitae 
pontificum  Bomanorum,  2  S8be.,  1862,  enthält  bic  einzeln 
überlieferten  Sßapftleben  bon  872  Big  1198,  bermerjrt  um 

SlftenftiidEe  jur  ©efdjitfjte  ber  einzelnen  $äpfte.  3Me  Ginjel- 

biograpfjien  ber  abignoneiifdjcn  köpfte  (1305 — 1378)  tjat 
bereinigt  G  t.  93  a  I  u  i  e:  Vitae  paparum  Avenionensium, 
2  S3be.,  1683  f.  SSeriningljoff. 

ßiber  feptimuS  (  =  Clementinae,  1317)  1f  Ele- 
ment V  H  fird)enred)t,  3  c. 

ßiber  fertuS  (1298)    1f  ftird&enred&t,  3  c. 
ßiber  oagatorum,  fo  beißt  ein  fulturgefd)td)t* 

Iid&  unb  —  wegen  beS  angehängten  rotwelfd)en 
SßofabularS  —  fbradjlidj  bodjintereffanteS  93üdj* 
lein,  baS  bie  ©djlidje  unb  §>eimlict) feiten  beS 
gemeingefäbrltdjen  bagabunbterenben  93ettler* 
unb  ©aunerbotfS  aufbedt,  erftmalig  1510  ober 
1511  in  ̂ ßforsbeim  gebrückt  mürbe  unb  waljr* 
fdjemtid)  bon  bem  bortigen  ©bttalmeifter  9ttatbiaS 
gmtlin  (fidler  nid)t  Don  Sot).  H  ©djwebel)  ber* 
faßt  ift.  Sutber  gab  eS  1528  mit  einer  SSorrebe, 
in  ber  er  für  eine  georbnete  bürgerliche  unb 
ürdjüdje  Armenpflege  eintrat,  neu  berauS  („SSon 

ber  fatfdjen  Söettlcr  Söüberei"). 
SBgl.  Siteraturäufammenftellung  in  ber  Weimarer  Suttjer« 

ausgäbe   26,   1909,    @.   634  ff.  ©.  Clemen. 

ßiber  bitae  (Liber  vivorum,  b.  b-  SebenSbudj; 

aud)  U  «Sibtbdjon  genannt),  Siften  mit  tarnen 
ber  ©etauften  ober  inSbefonbere  ber  bei  ber 
gotteSbienftlicben  Fürbitte  ju  93erüdfid)tigenben. 
SSßl.  1f  f  irdienbücber:  IL 

ßiberaltSmus.  Ueberfidjt. 
I.  Siberale  2Birtfcrjaft3let)re;  —  II.  £.  unb  Äirdje. 
I.  ßtberale  SBirtfdöaftöleJjrc. 
1.  S.  unb  2BeItanfcr)ouung;  —  2.  ®ie  tljeoretifcfje  ©runb* 

legung  ber  liberalen  aBirtfcr)aftälef)re;  —  3.  ®ie  SßJirfungS» 
gebiete  be§  roirtfcrjaftticfien  2.;  —  4.  ©er  S.  in  ©egenwart 
unb  gufunft. 

1.  Sie  liberale  3öirtfdE)aftglef)re 
ift  nur  als  A  u  S  b  r  u  d  ber  ©  e  f  a  m  t  * 
weltanfdbauung  ber  3eit  SU  berfteben, 
ber  fie  angehört;  biefer  berbanft  fie  wie  ifjre  ©nt* 
ftebung,  fo  if)re  Straft  unb  ibre  eigentümlidj ' 
et&ifd&e  ftarbuttg.  ®ie aöirtfdjaft  beS  9Jcittel* 
alters  (bgl.  H  3Birtfd)aftSgefd)id)te,  firdjlidje) 
ift,  wie  biefeS  felbft,  nad)  allen  ©eiten  gebunben. 
(Sin  faft  l)ierard)ifd)e3  ©bftem  ber  lieber*  unb 
Unterorbnung,  wie  eS  in  ben  fünften  unb  ber 
©runbberrfdjaft  (H  Agrargefdndjte:  II)  befonberS 
beutlid)  in  ©rfdjeinung  tritt,  mannigfache  Gsr* 
werbsbefcbränfungen  in  Smnbwerf  unb  £anbel 
(U  ©ewerbe:  I,  1),  ber  ̂ lurjwang  in  ber  Qanfc 
ttnrtfdjaft,  ba§  alles  berubenb  auf  feften  fittlidjen 
Anfdjauungen  über  ben  Sßorjug  geiftiger  ©üter 
bor  materiellen,  madjen  ein  bolIeS  Auswürfen  ber 
*ßerfönlid)feit  im  regelrechten  SSirtfd)aft§betriebe 
äur  feltenen  AuSnabme.  Aud)  ber  a  b  f  o  I  u  * 
tiftifd)e  ©taat  (% Stuf flärung,  4a),  wenn 
in  ü)m  aud)  fdjon  bie  ̂ eime  einer  SSeiterentroid* 
lung  liegen,  änbert  junädift  au  ber  alten  ©ebun* 
benbeit  im  SSefen  menig,  obgleid)  er  mandje 
neue  formen  für  fie  finbet.  %od)  bereitet  er  ben 
23oben  für  bie  enbgültige  Söfung  bor  unb  sroar 
au§  feinem  ftet§  tuad)fenben  bopbelten  S3ebarf 
nad)  SDcenfdjen  unb  nad)  ®elb  berau§.  ®ie  mittel* 
alterlidje  SSirtfd)aft§oerfaffung  sielt  nur  auf  bie 
ört§infaffen,  bie  ©tabtbürger,  bie  31ngef)örigen 
be§  engften  5Eßirtfd)aft§gebiet§  ab;  nur  baburd), 
ba$  fie  alle  anberen  ignoriert,  lann  fie  iljre  ent= 
fdjiebene  „%al)rung§boIitil"  burdjfütjren.    2)er 

Serritorialftaat  be§  9lbfoluti§mu§  aber  muß  au§ 
folitifd)en  unb  militärifd)en  ©rünben  auf  bie 
©efamtbebölferung  9tüdfid)t  nebmen,  ja,  muß  fie 
möglidjft  5U  mebren  fud)en.  ©o  brängt  bie  93e- 
bölferungSbolitif  jur  Aufhebung  aller  ©ebunben* 
beiteu  unb  ̂ ribilegien,  wie  fie  fidj  gegen  Gnbe 
biefer  3eit  fjier  unb  ba  fdjon  borläufig  bollsiebt 
(3Sorübergebenbe  Aufhebung  ber  fünfte  unb 
f5ronben  burd)  USurgot  1776).  Aber  nod) 
ttndjtiger  ift  ber  ftarle  ©elbbebarf,  ber  bon 
©taat§  wegen  ju  einer  ̂ Begünstigung,  ja  fd)Iieß= 
lid)  sur  ©brung  be§  ©rroerbS  fübrt,  ben  ba§ 
SDcittelalter  burd)  fojiale  Abneigung  tbie  burd) 
Verbot  gleid)ermaßen  einsubämmen  fud)te. 

®iefe  2JJaßnaI)men  einer  neuen  ©taat§funft 
fanben  borbereiteten  58oben  in  einem  neuen 
Bürgertum,  ba§  ftolj  in  fid)  felbft  Sölüte 
unb  Bwed  be§  ©taate§  faf).  Sm  fdjarfen  ®egen= 
fa^  ju  ber  bi§ber  berrfd)enben  flaffe  bertoirft 
e§  alles,  roa§  biefe  bod)l)ält,  fud)t  e§  bor  allem 
jebe  SSinbung  ju  jertrümmern.  ^n  bem  ©manji* 
bationSfambfe  be§  S5ürgertum§,  ben  eS  mit  allen 
SSaffen  au§fid)t  —  ben  SSaffen  ber  ̂ büofobbie, 
ber  fünft,  ber  9ted)t§=  unb  ©taat§lef)re  nid)t 
roeniger,  al§  benen  beS  SrbjerbS  unb  fdjließüd) 
ber  ©etnalt  —  ift  bie  tieffte  ̂ orberung  bie  ber 
33emertung  ber  6inselberfönlid)!eit  unb  it)rer 
f^reibeit  gegenüber  allen  ftänbifdjen  ©d)ranlen, 
gegenüber  Sunft,  Stirdje,  ja  fdjließlid)  ©taat.  — 
®ieS ^beal  beS  S.,  ber  % r  e  i b  e  i  t  ber  ©in* 
selberfönlid)!eit  (U  SubibibualiSmuS: 
II,  1),  ift,  fobjeit  mir  bie  berfdjlungene  geiftige 
(Sntbjidlung  ber  legten  Sbb.e  fd»on  überbliden 
lönnen,  aus  sbjei  fe|r  berfd)iebenen  Quellen  ent* 
floffen:  auS  ber  italienifd)en  1f  9lenaiffance  unb 
auS  bem  p roteftantifd»en  ©eltierertum  (H©e!ten, 
bogmengefd)id)tlid)).  %n  leinet  „Kultur  ber 

Sftenaiffance"  bat  ̂ alob  93urdbarbt  mit  unüber* 
trefflieber  9)Zeifterfd)aft  bie  „(Sntbedung  beS  ̂ n* 
bibibuumS"  gefd)ilbert.  %ie  beftimmenbe  9ftidj* 
tung  erbielt  fier  bie  ̂ ßerfönlidjfeitSfinbung  bar* 
auS,  ba%  fie  einer  unmittelbaren  Auflehnung 
gegen  bie  Srabition,  einer  bewußten  SSerleug* 
nung  beS  bisber  ©eltenben  entfbrang.  ®abon 
bebielt  ber  ̂ nbtbibualiSmuS  berromanifd)en 
Sauber  bie  fleptifdje  Färbung,  eine  ©febfiS,  bie 
freilief)  bei  ibrem  ©inbringen  in  bie  Sftaffen  als 

H  „Aufklärung"  in  einen  oft  red)t  blatten  unb 
felbftgefälligen  ̂ Rationalismus  umfd)lug.  —  $n 
ben  angelfäd)fifd)en  Säubern  berlangte 
ber  ermadjenbe  ̂ nbibibualiSmuS  in  anberer  SSeife 
fein  9ted)t.  &iev  tritt  bie  religiöfe  S3egrünbung 
beS  3ubibibualiSmuS  unb  S.  (bgl.  II,  1)  in  bie 
@rfd)einung.  2)ie  ©etbiffenSfreibeit  (H  Soleranj) 
forberte  baS  buritanifdje  ©nglanb  beS  17.  ̂ bb.S 
mit  feinen  beiben  größten  Scannern,  IT  SMton 
unb  Ifßromtbell,  an  ber  ©bifce,  auS  religiöfer 
©eelennot  berauS  mit  eutfd)iebener  bemolra* 
ttfd)er  Beübung  gegen  bie  fatb-  9!Jconard)ie. 
®iefe  abfolute  f^reibeit  beS  ©tnselnen  finbet  ibren 
erften  bollfommenen  AuSbrud  in  bem  bon  9toger 
1T  SBilliamS  gegrünbeten  Buälerftaat  Stbobe 
SSlanb.  ®er  ©eibiffenSfreibeit  folgt  bie  ̂ or* 
berung  ber  bürgerlidjen  ̂ reibeit  überbauet; 

$reßfreibeit,  gleidjeS  9fted)t  für  alle,  ©ewerbe* 
freibeit  wirb  fd)on  bon  ben  ©eftierern  su  ßrom* 
Wells  3eit  geforbert.  ®ie  bollftänbige  brogram* 
matifd)e  ®urd)fül)rung  beS  allgemeinen  ̂ rinjibS 
ber  freibeit,  alfo  beS  ©runbgebanlenS  beS  S., 
finbet  fid)  wieber  bei  ben  Quälern  ̂ orbamerilaS. 
Quäferifdje  ̂ beeu  finb  eS,  nad)  ̂ ellinel  (f.  Sit.; 
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bon  anberrt  Beitritten),  in  beuen  bie  H  „3ftenfd)en* 
redjte"  ber  1f  &ransöfifd)en  SRebolutton  murmeln. 
Sin  ben  Droits  de  1'homme  ber  SRebuBlif  gipfelt 
tBeoretifd)  ber   politifrfje  S. 

2.  S)ie  öfonomifd)e  SBenbung  unb  $or* 
mulierung  be§  £.  entfbradj  in  gleicher  SBeife 
ben  Slnfdjauungen  roie  ben  roirtftf)aftU(f)en  Be* 
bürfniffen  ber  neu  auffommenben  fokalen 
©d)id)t,  be§  Bürgertums.  Sn  iBrem  ̂ ambf  um 
bie  SSorrjerxfcrjaft  Bebient  firf)  bie  Bourgeoifie  ber 
SSaffe,  ju  beren  $üBrung  fie  fcfjon  ber  aBfolu* 
tiftifdtje  ©taat  erlogen  Batte,  be§  ©elbeS.  ®er 
©elberroerB,  früBer  betärf)tlitf)r  fbäter 
als  Sftittel  sunt  3b>ed  gebulbet,  enblid)  roteber 
bon  beut  broteftanttfcBen  ©eftierertum  als  Be* 
roeiS  ber  BeroäBrung  anerlannt  (1f  9lrBeit),  roirb 
meBr  unb  meBr  ber  auSgefbrod)ene  SDWttelbunft 
ber  neuen  BolfSroirtfdjaft  (H  ©elb  unb  frebit) 
—  eine  ©efinnung,  bie  in  beS  BürgerfönigS  SouiS 

^ßBittPPe  „Enrichissez-vous,  messieurs"  bra* fttfcBen  SluSbrud  finbet.  916er  ber  (SrroerB  ift 
nidjt  nur  ein  äTättel  im  tlaffenfambf  beS  britten 
©tanbeS,  er  ift  aud)  baS  ̂ elb  ber  Betätigung  un* 
ääBüger  freigeroorbener  Gräfte,  bie  fid)  in 
roirtfd)aftIid)en  ©d)öbfungen  unb  £aten  mit 
gleicher  (Energie  unb  IpingaBe  auSle&en  lüie 
anberS  Begabte  btelleidjtin  SBetfen  ber  tunft  unb 
ber  SSiffenfcBaft.  S)iefer  ungeftüme  roirtfd)aft* 
lidje  ©djaffenSbrang  roirb  —  roenigftenS  Bei 
ebleren  ober  bBantafiebolleren  Naturen,  roie 
etroa  bem  tölner  ÜDlebiffen  ober  bem  ̂ franjofen 
$ereire  —  sugleidj  bon  ber  Beglüdenben  Sllufton 
getragen,  bah  &  e  B  u  n  g  b  e  S  BolfSrooBI* 
ft  a  n  b  e  §  burd)auS  ibentifdj  mit  Hebung 
ber  Kultur  fei.  ©orooBl  bie  $Br)fiorraten 
(bgl.  U  ©eroerBe:  L  3),  roie  Stbam  H  ©mitB,  bie 
eigentlidjen  tBeoretifdjen  Begrünber  ber  liBeralen 
SBirtfdjaftSleBre,  finb  barin  einig,  bafc  erftenS 
jeber  Sttenfd)  feinen  Borteil  am  Beften  fenne,  unb 
bafj  roeiter  auS  ber  ungeBinberten  Verfolgung 
ber  Sßribatintereffen  ber  einseinen  bie  ̂ örberung 
bei  öffentlicrjen  SöoBleS  fid)  ergeBe  unb  sroar 

gauj  bon  felBft.  —  Sttan  barf  nie  bergeffen,  ba'ß 
OueSnat)  roie  ©mitB  unter  bem  ©tnbrud  ber 
tiefen  SOZifeftänbe  beS  ancien  r6gime  fd)rieBen.  ©ie 
berrotteten  Bünfte,  0{e  üBermäd)ttgen  unb  rüd* 
fid)tSlofen  fcanbelSmonobole,  bie  oft  genug  un* 
gefcfjidten  Eingriffe  beS  rooBlbJollenb*aBfolu* 
tiftifdjen  ©taateS  finb  bie  tiefen  (Statten, 
benen  fie  baS  junge  £id)t  ber  roirtfcBaftlidjen  $rei* 
Beit  entgegenftellten;  $ribileg  unb  Bebormun* 
bung  roaren  iBnen  gleid)  unerträglid).  ®aSfelBe 
gilt  bon  ben  beutfdjen  BoIfSroirten,  bie  fid)  9lbam 
©mitB  suerft  anfcrjloffen,  roie  %.  B.  bem  etnflufj* 
reichen  S.  S-  ̂ rau§,  ber  in  S?önig§Berg  gegen 
(£nbe  be§  18.  SBb.§  ber  SeBrer  eine§  nid)t  un= 
roidjtigen  %t\U  ber  Beamten  unb  (Staatsmänner 
ber  breuftifdjen  gteformseit  rourbe.  ®ie  rein 
negatibe  S^icBtung  ber  erften  &z\t  ber  liBeralen 
2Birtfd)aft§leBte  rechtfertigt  fid)  au§  ber  €bbo* 
fition  gegen  üBerfommene  SKifeBräudje.  ®ie 
rourbe  berBängni§boll,  al§  bie  Heineren  9tad)= 
folger  ber  grofeen  Begrünber  ber  SeBre  au§  ber 
^reiBeit  bie  3üflellofig!eit  be§  6rroerB§trieBe§ 
mad)ten.  ©a§  Bilb  jener  trüBen  HeBergang§geit 
ift  unbergefelid)  bon  Baljac  in  ber  „Comedie 
humaine",  bon  tarl  II  SKarj  (H  @osiali§mu§)  in 
ben  Biftorifdjen  ftabiteln  be§  „f  abital"  gefd)il* bcrt.  2IBer  jene  Heineren  ©eifter  ber  liBeralen 
6d)ule,  bie  ©enior,  ©ar;,  Baftiat,  9Jtid)aeli§, 
$rince=©mitB,  fonnten  fiife  mit  9fted)t  barauf 

Berufen,  ba%  fie  ben  ©runbgebanfen  ber  aBfo* 
luten  SrreiBeit  bod)  ganj  im  ©inne  ber  erften 
^üBrer  §u  @nbe  badjten.  ©rflärt  bod)  felBft  ein 
fo  berftänbiger  Wann  roie  ber  alte  trau§  im 

bierten  Banbe  feiner  ,,©taat§roittfd)aft",  ba%  ber 
SanbeBBerr  feine  anberen  $flid)ten  gu  BeoB* 
ad)ten  BaBe  al§  erften§  ben  ©taat  gegen  ben 
Gnn&rud)  anberer  (Staaten  ju  fidjern,  srt>eiten§ 
jebe§  SJJitglieb  ber  ©efellfcBaft  gegen  Bebrüdung 
unb  llngered)tigfeit  su  fdjüfeen,  unb  brütend 
gemiffe  öffentlidje  31nftalten  unb  SBerfe  ju  unter* 
Balten,  roeldje  bie  Gräfte  einjelner  ̂ ribatleute 
ü&erftiegen;  im  ü&rigen  BaBe  er  jebem,  ber  nur 
nid)t  bie  ©efefce  ber  ©ered)tig!eit  beriefe,  ju 
überlaffen,  feinem  ̂ ntereffe  auf  feinem  eigenen 
Söege  nad)sugeBen.  @d)on  Bier  ift  alfo  bie 
Sätigfeit  be§  H  ©taate§  auf  ben  Bloßen  ©dmfc 
bon  SeBen  unb  ©igentum  eingefdjränft,  eine 
Borftellung,  bie  f bäter  fiaffalle  (H  ©osialiSmug) 

al§  ,,^ad)troäd)teribee"  berfpottete.  SSenn  Beut 
bie  bollen  tonfequenäen  ber  urfbrünglid)en  ̂ bee 
!aum  nod)  irgenb  roo  in  ber  3Biffenfd)aftsIel)re 
ober  in  ber  bolitifd)en  unb  ber  ̂ arteibrajiS  ge* 
Sogen  roerben,  fo  liegt  Bier  nur  ein  bon  ber  3eit 
ersroungener  föombromifj  bor. 

3.  ®er  S.  burd)brang,  mit  meBr  ober  minber 
Beftigen  SSiberftänben  lämbfenb,  bie  gefamte 
Söirtfdjaft  be§  1  9.  3  6  b.  S.  Bon  ber  S  a  n  b  - 
ro  i  r  t  f  d)  a  f  t  aBgefeBen,  roo  er  fid)  al§  Bauern* 
Befreiung,  ©erbituta&löfung,  ©emeiuBeit^teilung, 
Sluflöfung  bei  ̂ lursroangS  Betätigte  (H^lgrar* 
gef^idjte:  II,  1f  9tgtatpolitit),  finb  e§  bor  allem 
brei  ©eBiete,  auf  bie  er  am  tiefften  einroirft:  auf 
ben  SEßarenberfeljr  al§  $)anbeI§freiBeit, 
auf  bie  Söarenbroburrion  al§  ©eroerBe* 
f  r  e  i  B  e  i  t  unb  auf  bie  BesieBungen  sh? ifd)en 
ÜntemeBmer  unb  Arbeiter  al§  BertragS* 
f  r  e  i  B  e  i  t. 

i  @ntfd)eibenb  ift  bie  [ '%  r  e  t  B  e  1 1  ber  $  r"o= b  u  1 1  i  o  n ,  roeil  bon  iBr  bie  tieffte  llmgeftat 
tung  ber  2Brrtfd)aft  au§geBt.  @ie  füBrt  bor 
allem,  im  SBiberfbrud)  su  ber  formal  immer  auf* 
red)t  erBaltenen  li&eralen  ̂ o^berung  ber  ©leid)* 
Beit,  sn  einer  roirtfd)aftlid)en  unb  Vermögend 
bifferensierung,  bie  fdjliefelid)  ba§  Bolf  fdiärfer 
al§  jemals  borBer  in  eine  Heine  klaffe  ber  Be* 

fifeenben  unb  eine  große  ©d)id)t  „Proletarier" 
trennt.  Bon  unroefentlidjen  ©d)ro anhingen  aB* 
gefeBen  Bat  bie  2Birtfd)aft§boliti!  aller  größeren 
Sauber  an  ber  ©  e  ro  e  r  B  e  f  r  e  i  1)  e  i  t  roäBs 
renb  be§  gansen  19.  SBb.S  (in  Preußen  feit  1810) 

feftgeBalten  (II  ©eroerBe:  I,  4).  Seber  oarj  pro== 
busieren,  roa§,  roo  unb  roiebiel  er  roill.  2)ie 
S'ortfd)ritte  ber  2;ed)nif,  bie  3ftafd)inenberroen* 
bung,  bie  SlrBeitSteilung  unb  baZ  mit  allebem 
berbunbene  immer  ftärlere  ̂ abitalerforberniS 

füBren  sum  ©roßbetrieb,  ber  auf  einseinen  ©e* 
Bieten  roie  etroa  bem  BergBau  ben  alten  ̂ lein* 
BerrieB  böllig  berbrängt,  auf  anberen  roie  ber 
Stejtilinbuftrie  eine  gärj  fid)  roeBrenbe  ©d)id)t 
bon  Sleinmeiftern  im  BersroeiflungSfambf  über* 
roinbet.  %ie  $robuftion§freiBeit  Bringt  bamit 
a&er  roeiter  eine  faft  märdjenBafte  BermeBrung 
ber  ̂ robultion,  eine  außerorbent!id)e  öeBung 
be§  allgemeinen  SBoBIftanbeS  unb  eine  nid)t  min* 
ber  Beträdjtlidje  ̂ örberung  ber  rein  materiellen 
Shtltur. 

®er  ©runbfafe,  ba§  jeber  fein  tuoBlberftanbe* 
ne§  Sntereffe  fel&ft  roaBren  fönne  unb  muffe, 
brüdt  fid)  in  ben  BesieBungen  sbrifdjen  Unter* 
neBmern  unb  Slrbeitem  aU  böllige  inbtbibuelle 
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SSertrag§freit)ett  au3.  f$n  bem  ÜDcafje, 
al§  bie  inbuftrielle  ©rjeugung  bie  gönnen  be§ 
©rofsbetrieb§  annimmt,  wirb  bie  imaginäre 
23ertrag§fretbeit  be§  einzelnen  2trbeiter§  sur 
iöltufion,  an  ber  allein  fdjamlofe  21u§beutung§Iuft 
inbuftrieller  Unternehmer  feftbält.  £sm  Sftutter* 
unb  9ftufterlanbe  be§  S.,  in  ©rolbritannien, 
nimmt  bie  Dpüofition  ber  üerjweifelnben  9tr= 
beiter  juerft  in  ber  (Sbartiftenbewegung  politifcbe 
formen  an.  9fad)  beren  Scbeitern  fefet  bie 
wirtfcbaftttdHoäiale  SHaffenfampfbewegung  ein, 
unterftü^t  au§  ben  Reiben  be§  93ürgertum§  felbft 
üon  heften  beften  föpfen  unb  föersen,  üon  ben 

,,d)riftlid)en  Sostaliften"  1f  ®ing§ler),  1f  Sftaurice, 
Sublow  unb  ibren  ̂ reunben,  üon  bem  propbe* 
tifd)  erregten  II  ßarlrjle,  üon  bem  großen  Rubrer 
gur  Sd)önbett  II  3ht§fin.  ̂ n  ®eutfd)lanb,  beffen 
SSirtfdjaft  nid)t  fo  frür)  erftarft,  üolljiebt  fid)  aud) 
biefe  SReafrion  gegen  bie  „%xeü)ext  ber  23ertrag§= 
fdjltefmng"  fpäter,  unter  ber  Stegibe  be§  großen 
%amen§  23i§marcf  (93gl.  H  2trbeit3üertrag  H  ®e* 
Werbeauffid)t). 

23t3mard§  SSenbung  gegen  ben  £.  fefcte  freilidt) 

juerft  bei  ber  §anbel§freibeit  ein.  "Sie  &an* bel§freibeit  wirb  im  Innern,  swifdjen 
©tobt  unb  Sunb,  nict)t  mebr  beftritten,  feit  ju 
23eginn  be§  19.  3bb.§  ber  moberne  ©efamtftaat 
beftebt  (H  ©ewerbe;  I,  4);  bie  91ufred)terbaltung 
ber  alten  Srernung  bitte  fd)on  üorber  über* 
wiegenb  freue«,*  unb  nid)t  gewerbepolitifcbe 
©rünbe  gebabt.  ®er  f^reibanbel  jwifcben  poli* 
tifd)  üerwanbten  Staaten  bient  im  ̂ weiten 
drittel  be§  3t)b.§  mit  ber  SSegrünbung  unb  bem 
9tu§bau  be§  beutfcben  3ollüeretn§  al§ 
SBerfjeug  gurrt  Aufbau  be§  neuen  ©eutfdjen 
9teid)§.  9113  allgemeine  ̂ -orberung  be§  Sallen§ 
aller  gollfc&ranlen  jtutft^en  ben  Sänbern  ber 
©rbe  bat  ber  $reü)anbel  junäcbft  eine  fo§mo= 
p olitifcrje  STenbenj,  bie,  bem  bumanitären  Sbeal 
ber  2(uf llärung§geit  m  entfprungen,  fid)  balb  in 
fdiarfen  ©egenfafc  ju  bem  sfteuerwad)en  be§ 
%ationaIität§gefüble§  fefet.  9tl§  Gmglanb  mit  ber 
Slufbebung  ber  ©etreibe^ölle  burd)  Robert  $eel 
im  ̂ abre  1849  biegen  Smuptprogrammpunft  be§ 
S.  enbgültig  burcbfübrte,  gab  e§  bamit  bie  Sanb= 
wirtfdjaft  ber  Qnbuftrie  pret§,  bie,  allen  anberen 
Sänbern  tedmifd)  überlegen,  nur  billiges  23rot 
für  ibre  Arbeiter  fud)te,  um  „Workshop  of  the 
world"  ju  werben.  SSenn  in  $£)eutfd)lanb  nad) 
ber  ̂ reirjanbeI§periobe  üon  1865—1879  bie  nun* 
mebr  nad)  Sd)u&söllen  rufenbe  Snbuftrie  ber 
nod)  überwiegenb  ©etreibe  ejüortierenben  Sanb* 
röirtfdjaft  ©etreibejölle  faft  aufzwang,  fo  tat  fie 
baZ  nur,  weil  fie  wufjte,  baft  nad)  ber  politifcben 
3ftad)tfonfteilation  ber  ©fensoll  obne  biefe§ 
Dpfer  nid)t  su  erringen  geroefen  röäre. 

4.  SBill  man  bie  Milans  für  ©egenmart 
unb  Bulunft  ber  liberalen  SSirtfdjaftSlebre 
Sieben,  fo  lautet  biefe  nidjt  günftig.  ®er  %  r  e  i= 
b  anl )  e  1  l)at  tatfäd)lid)  §ia§!o  gemad)t;  immer 
böber  fteigen  bie  Bollmauern  um  bie  grofeen 
^irtfd»aft§Iänber,  ̂ eutfcblanb,  ̂ ranfreid),  bie 
SSereinigten  Staaten  üon  9Jorbamerifa,  bie  fid) 
babei  einer  bi§  babin  faum  geabnten  roirtfcbaft* 
lieben  231üte  erfreuen.  SaS  Sanb  ber  S!Hand)efter= 
lebre,  ©rofebritannien,  fiebt  fid)  nid)t  nur  üon 
feiner  beb errfebenben  Stellung  auf  bem  SSelt* 
marft  üerbrängt,  fonbern  befinbet  fid)  gerabeju 
im  SSerteibigung§suftanbe.  'Sie  neuen  ©d)m> 
Zöllner,  bie  „^müerialiften"  93eacon§fieIb§  unb 
6bantberlain§,  finb  aller  S3orau§fidjt  nad)  bie 

Männer  ber  Butünft.  —  SSejüglid)  ber  SS  e  r  * 
t  r  a  g  §  f  r  e  i  b  e  i  t  bat  ber  S.  felbft  ba§  Süiel 
üerloren  gegeben  unb  fid)  burd)roeg  jum  „Sojial* 
Iiberali§mu§"  befannt.  ®ie  33ertrag§freibeit  be§ 
einzelnen  Arbeiters,  b.  b.  bie  ̂ reibeit,  feine 
3Irbeit§fraft  ju  ibm  beliebigen  33ebingungen  unb 
Sobnfäfeen  ju  üerrcerten,  ift  al§  iuriftifdje  f^ütion 
erlannt;  er  ift  al§  Sinselner  üöllig  obnmäd)tig 
gegenüber  bem  llnternebmer,  ber  um,  roenn  er 
fid)  üerfagt,  burd)  taufenb  anbere  erfefeen  lann. 
©o  bat  ber  Staat  in  bie  S3ebingungen  be§ 
91rbeit§üertrag§  —  freilid)  juerft  unter  beftigem 
3öiberftreben  ber  ejtrem  liberalen  roie  etroa  in 
®eutfd)lanb  (Sugen  9lid)ter§  —  burd)  feine 
2Irbeiterfd)ul3*  roie  2trbeiterüerfid)erung§gefe<3= 
gebung  eingegriffen;  ift  man  bod)  in  einjelnen 
Sänbern  febon  raieber,  roenigften§  für  bie  $ieim= 
arbeit,  ber^eftfefcung  eine§  9}iinbeftlobn§  (HSobn: 
IV)nid)tau§geroid)en.  ^rmerbatb  ber  fämüf enben 
Parteien  felbft  aber  bat  baZ  St)ftem  be§  S^tbiüi* 
bualüertrage§  bem  ̂ olle!tiüüertrag  meieben  muf- 

fen; mebr  unb  mebr  roirb  sröifd)en2trbeüerüerbanb 
unb  Unternebmerüerbanb  ein  Xarifüertrag  üer* 
einbart,  ber  bie  SBillfür  ober  bie  ̂ reibeit  be§ 
einzelnen  au§fd)lief$t.  —  @l  ift  aber  bie  eigent= 
lidbfte  Xragif  biefer  (Sntroidlung,  bafe  felbft  in  ber= 
jenigen  Sübäre  röirtfd)aftlid)er  33etätigung,  ber 
ba$  erfte  ̂ ntereffe  ber  liberalen  ®oftrin  geroib* 
met  roar,  in  ber  geroerblicben  ?ßrobuf= 
t  i  o  n  bie  freie  (Sntfeffelung  aller  Gräfte  enb= 
gültig  nid)t  %uv  üollen  ̂ reibeit  be§  inbiüibuellen 
Unternebmer§  geführt  bat;  bie  ©ntwidelung  ift 
üielmebr  in  ibr  ©egenteil  umgefd)lagen.  ®er 
©nselunternebmer  großen  wie  flehten  Stil§  roirb 
üor  unferen  31ugen  burd)  bie  £olleftiüunterneb= 
mung  üerbrängt,  bie  societe  anonyme,  roie  bie 
^ranjofen  be^eicbneiib  fagen.  ̂ ntiengefeltfdjaften 
unb®enoffenfd)aften,  Haarteile  unb  S£ruft§,  fteigen 
immer  mädjtiger  unb  bebroblicber  empor;  unb 
ba§  2anb  bei  unbefd)ränlteften  roirtfd)aftlid)en 
SSillfür,  ̂ iorbamerifa,  fidjt  ben  beftigften  ̂ ampf 
gegen  biefe  plutofratifcben  ©ebilbe.  S)er  Staat 
mu§  bie  roirtfd)aftlid)e  f^reibeit  gegen  ibre 
eigenen  unüorbergefebenen  ^onfequenjen  fd)üt= 
gen.  —  1£>er  falte  Stttelleftuali§mu§  unb  5Ratio= 
nali§mu§  ber  liberalen  Sebre  batte  ben  SSerfud) 
gemad)t,  mit  wenigen  Formeln  bie  SSielgeftaltig* 
feit  ber  roirtfd)aftlid)en  93orgänge  ju  beuten  unb 
in  beberrfdjen.  @r  ift  baran  gefdjeitert;  benn  bie 
unjäbligen  ̂ mpulfe  be§  flutenben  Seben§,  beffen 
Seilfunftion  bie  SSirtfcbaft  ift,  finb  fd)led)tl)in 
irrational.  Slber  aud)  im  Sdjeitern  ift  ber 
S.  grofe;  benn  fein  Unterfangen  roar  ein  geroal* 
tige§.  ®ie  f^reibeit  al§  regulatiüe§  ̂ rinsip  ber 
SBirtfdjaft  binpftellen  war  eine  %a\  binreifeenber 
Äübnbeit.  Gsrft  mit  biefer  Se^bred)ung  alter 
S*effeln  fonnte  fid)  bie  ̂ ßerfönlid)feit  in  ber  Söirt* 
fdjaft  frei  entfalten  unb  ibre  SBunber  üollbringen. 
2>ie SSertung  berperfönlid)en^ni= 
tiatiüe  unb  ?5ür>rerfcr)aft  aud)  im 
2Birtfd)aft§Ieben  ift  ber  bleibenbe  ©ewinn  be§ 
wirtfd)aftlid)en  8. 

©eotfl  3etlinel:  3)ie  ©rftärung  ber  SDtenfdjen«  unb 
S8ürgerred)te,  1895;  — I?  urt  Don  SRo^rfdfjeibt:  S8om 

3unftätt)ange  jur  ©etoerbefrei^eit,  1898;  —  $  e  i  n  r  t  ä) 
SHejet:  ©a8  19.  3t)b.  unb  baä  Programm  be§  8., 

1900;  —  Oer^arb  b.  ©d)ulje«@äocrnit):  SSri- 
tifcfier  3m»enali«muä  unb  englif(f)er  grfiljanbel  ju  58egimt 

be§  20.  3f)b.8,  1906;  —  Julius  SSeder:  ®a«  beutle 
9Kandöeftertunt,  1907.  SB^floDjinäH. 
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II.  üibexaüämuä  unb  SUrdje. 
1.  5Solitifd)er   S.  unb  {Religion;  —  2.  Ser  firdjlidje  £. 
grfcbeint  ber  Tteugeitlidbe  £.  großenteils  als 

finb  ber  H  Slufflärung  (bgl.  1, 1),  fo  barf  boeb 
nicbt  überfeinen  werben,  roie  bebeutfam,  fdEjon  ebe 

biefe  auf  bem  ̂ eftlanb  roirffam  rourbe,  in  Grng* 
lanb,  roo  aueb  bie  ̂ orberungen  beS  politifcben  £. 
früb  erfüllt  roaren  ober  rourben,  bie  r  e  l  i  g  t  ö* 
f  en  Bewegungen  ber  9tebolutionSgeit  (UGrng* 
lanb:  I,  3)  ibm  borgearbeitet  baben.  2>er  reti* 
giöS  beftimmte  ©eift  ber  in  biefen  kämpfen  5tuS* 
geroanberten  rourbe  auif)  in  9Jorbamerifa  berr* 
fctjenb.  '©aber  muß  neben  unb  bor  ber  fcbilofo* 
übifdjen  Quelle  beS  fi.  (naturceebtltebeSbeorien; 
1 9?aturrec£jt)  unb  ber  nationalen  bie  religiöfe  ge* 
nannt  roerben,  ber  ©ebanfe  ber  grunbfäfelieben 
©leidjbeit  aller  SKenfdjen  bor  ©Ott  unb  in  ber 
religiöfen  ©emeinfebaft,  roie  ibn  baS  Urcbriften* 
tum  (©al  3  2u)  unb  bie  Deformation  baben  (all* 
gemeines  $rieftertum).  ©egenfafc  sunt  Staate 
fircbentum  unb  folttifcfjer  £.  finb  in  @  n  g  1  a  n  b 
roeitbin  berbunben  geblieben,  bie  Decrjte  ber 
i  ©iffenterS  meift  bon  ben  SßbigS  (öfll.  1f  Srigb 
(Sburrf))  geroabrt  roorben;  aber  üolttifcber  £.  ift  rjter 
feineSroegS  meift  mit  religiöfer©leiebgültigfeit  ber* 
bunben,  oft  bielmebr  mit  eifrigfter  fireblicber 
Sätigfeit.  5lueb  auf  bem  f^eftlanbe  roaren 
bie  fcolitifcb  liberalen  oft  ftarf  religiös  unb  fireb* 
lief»  intereffiert  ober  berborragenbe  firebenmän* 
ner  politifdj  liberal,  t  ©ebleiermacber  roar,  roenn 
man  ben  9tuSbrucf  auf  jene  Seit  übertragen  barf, 
politifdj  liberal,  ber  preußifebe  $ortfcbrittSmann 
SBalbecf  frommer  fatbolif,  ber  ©rlanger  K  frof* 
mann  (bgl.  1f  ©rlanger  ©crjule)  liberaler  Rubrer 
in  ber  9Mncr)ener  Stbgeorbnetenfammer.  2luf 
fatboltfdjer  ©eite  bat  fieb  biefe  Berbtnbung 
fireblieben  ©ütneS  mit  bemofratifeber  $olitif  gtuar 
trofc  bäufiger  fonflifte  (USamennaiS,  USacor* 
baire)  rjter  unb  ba  bis  beute  erbalten  (1f  Ultra* 
montaniSmuS,  IfSentrum).  Slber  namentlidj  feit 
1f  $MuS  IX  nnb  ber  9teaftionSgeit  ber  50er  Sfabre 
ifi  ber  ©egenfafc  groifdjen  bem  £.  als  SSettan* 
febauung  unb  ber  ftarr  fonferbatiben  Haltung  ber 
offiziellen  fatbolifeben  Sfrrebe  immer  tiefer  ge* 
roorben,  unb  bie  roieberbolt  gegeigte  bereit* 
roilligfeit  ber  ultramontanen  Parteien,  fieb,  roenn 
eS  baS  ̂ ntereffe  ber  fatbolifeben  Äirebe  ju  förbern 
febien,  mit  Jrolitifcb  reaftionären  ©rubren  su  ber* 
bünben,  f)at  in  ben  meiften  Säubern  fdjarfe 
§einbfebaft  groifdjen  ibnen  unb  ben  liberal* 
bemofratifeben  Parteien  entfteben  laffen.  Sm 
px  o  teftan  tif  eb  en  Seile  3)eutf<f)lanbS 
bat  gletcbfallS  roeitbin  eine  Ghttfrembung 
jroifdjen  ber  Strebe  unb  ben  fcolitifeb  liberalen 
Greifen  beS  Bürgertums  ftattgefunben.  Ber* 
anlaßt  roorben  fein  mag  fte  bor  allem  bureb 
t?folgenbeS:  1.  ®ie  namentlier)  in  Preußen  unter 
II  ̂riebrieb  SSilbelm  IV  in  ber  firebe  groar  ber* 
bienftlieb  tätige,  aber  boeb  bon  oben  ber  einfeitig 
3ur  fterrfebaft  gebraebte,  erft  mebr  pietiftifebe, 
bann  mebr  fonfeffionelle  (Strömung  (II  Pietis- 

mus: II  H  9^eulutbertum)  roar  sugleidj  öolitifeb 
entfebieben  lonferbatib  (U  ©erlacb  II  ̂engften* 
berg  H©tabl);  —  2.  6S  rourben  bie  politifcb* 
liberalen  Soeen  befonberS  erfolgreich  bon  9Kän* 
nern  bertreten,  bie,  %.  %.  Suben  (öeine,  Sßörne), 
böllig  bom  ©eift  ber  ̂ ransöfifeben  Slufflärung  be* 
berrfebt  roaren.  ®ie  politifcb  fonferbatiben  finb 
in  ®eutfcblanb  feitbem  ftetS  für  firebliebe  Snteref* 
fen  eingetreten,  fo  roie  fie  fie  berfranben  (f  steift* 
9teljoro1I<3töcfer  H&ammerftein),  unbfonferbatibe 

^arteifübrer  unb  ®ircben;batrone  baben  auf  ben 
©^noben  namentlicb  CftbeutfcblanbS  eine  ftarfe 
Stellung.  2)er  ̂ olitifdEje  S.  bagegen  bat  firdj* 
lieben  Sntcrcffcn  meift  fübler  gegenüber  ge* 
[tauben;  bie  liberale  treffe  (M  treffe  unb 
Religion)  ift  oft  febr  berftänbniSIoS  für  fireb* 
liebe  unb  religiöfe  ®inge.  Söenn  Scanner  beS 
H  ̂roteftantenbereinS  ober  ber  fireblieben  SDWttel* 
Parteien  äugleicf)  im  folitifeben  S.  eine  ange* 
febene  Stellung  einnabmen,  fo  roaren  fie  boeb 
in  ben  fireblieben  $örfcerfcbaften  jum  minbeften 
DftbeutfcblanbS  macbtloS  gegenüber  ben  fircblirf) 
unb  potitifcb  fonferbatiben  (im  SSeften  unb  @ü= 
ben  ift  baS  j.  %.  anberS).  —  9Kan  mag  bie  gange 
ehen  gefebilberte  Sage  bebauern;  änbern  fann 
fie  fieb  uur  im  Sauf  längerer  Seit,  befonberS  ba^ 
bureb,  ba%  neue  fragen,  %.  S3.  fojiale,  berrfebenb 
roerben.  ®er  linfe  Flügel  beS  p olitifeben  S.  bat 
bureb  ben  Beitritt  ber  ̂ ationalfosialen  (^r. 
H  Naumann)  einen  ftarfen  Sugang  ebg.  £beo= 
logen  erbalten. 

2.  9cunmt  man  bie  SSerbinbung  beS  bemo* 
fratifeben  ©lementS  (©treben  nacb  Beteiligung 
aller  an  ber  ̂ Regelung  ber  ©taatSangelegen* 
beiten)  unb  eines  inbibibualiftifeben  SugeS  (91b* 
roebr  ber  ftaatlicben  eingriffe  in  bie  ̂ erfönlici)* 
feitSrecbte)  im  politifeben  S.  als  trjpifcb  für  ben 
£.  überbauet,  fo  roürbe  fireb  lieb  er  S.  bebeu* 
tenrmanmaebtmonarcbifeber  obet  ariftofratifeber 
Äircbenleitung  gegenüber  baS  grunbfäfelicbe  SRecrjt 
aller  ̂ ircbenglieber  geltenb,  mitguregieren,  unb 
man  bebauptet  gegenüber  einer  Sftrcbenleitung, 
bie  alles  beberrfeben  roill,  unberäußerliebe  fReebte 
beS  ©ingelnen  auf  beftimmten  ©ebieten  beS  reli* 
giöfen  SebenS.  9Iuf  baS  ©rfte  gefeben,  erfebeint 
ber  ganje^roteftantiSmuS  mit  feiner^reSbbterial* 
unb  ©rmobalberfaffung  (II  fireb enberfaffung:  II, 
5  b)  gegenüber  bem  ariftofratifcb  unb  jefetmonar* 
ebifeb  regierten  ̂ atboligiSmuS  als  liberal.  SSaS 
ben  SubibibualiSmuS  betriff^  fo  ift  gegen  f lerifale 
Seitung  aueb  beS  politifeben  unb  roirtfcbaftlicben 
SebenS  aueb  auf  fatb.  ©eite  Söiberftanb  borban* 
ben.  frier  ftünbe  alfo  bem  HUltramontaniSmuS 
eine  Slrt  liberaler  ÄatbolisiSmuS 
gegenüber.  S)aS  firebliebe  ®ogma  bagegen  roirb 
bon  allen  f!atbolifen  geborfam  bingenommen; 
roer  SBiberft)rucb  funbtut,  febetbet  reebllicb  aus 
ber  fireblieben  ©emeinfebaft  auS.  9luf  frote* 
ftantifeber  ©eite  bagegen  gibt  eS  fein  un* 
feblbareS  Sebramt.  S.  ift  Ijier  aueb  im  ©inne 
bon  SBiberfprucb  gegen  allgemeine  unb  bollftän* 
bige  ©eltung  beS  offiziellen  fireblieben  Befennt* 
niffeS  möglieb  unb  roirflieb. 
Sm  19.  %t)b.  finb  in  ffi  e  u  t  f  eb  I  a  n  b  2.  im 

fireblieben  BerfaffungSleben  einerseits  unb  fritif 
am  fireblieben  SBefenntniS,  fritifebe  Xbeologie 
anberfeitS  nicfjt  immer,  aber  oft  berbunben  ge* 
roefen,  fo  meift  im  H  $;roteftantenberein,  unb, 
beibeS  mit  gemäßigteren  f^orberungen,  in  ben 
SJcittelparteien  (HBermittlungStbeoIogie  H©bg. 
Bereinigung).  SBäbrenb  in  &uglanb  ber  S.  ben 
H®iffenterS  neben  ber  ©taatSfircbe  9taum  ge* 
febafft  unb  in  9?orbamerifa  Trennung  bon  ©taat 
unb  Äirebe  (II  firebe:  V,  6)  beroirft  bat,  ift  in 
S)eutfcblanb,  roo  bie  gang  überroiegenbe  9Kebr* 
gabl  ber  ©bangelifeben  in  ben  ©taatsfireben  gc* 
blieben  ift,  fein  ©trebeu  bic-ber  meift  nicbtforoobl 
auf  Trennung  bon  ©taat  unb  S irebe  (U  f  irerje:  V, 
3,)  fonbern  auf  (Sinfübrung  bon  $reSbt)terial*unb 
©rmobalberfaffungen,  unb  außerbalb  ber  Ber* 
faffungSfragen  bornebmlicb    (entfprecbenb  bem 
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Bier  ftärferen  Sntereffe  an  roiffenfd)aftlid)en  $ra* 
gen)  auf  ̂ rei^eit  ber  Geologie  unb  bermeBrte 
SeBrfreiBeit  ber  Pfarrer  gegongen  (USeBrber* 
bfltdjtung). 

Spridd  man  nidjt  ober  nidjt  nur  bon  firdj* 
lidjem  £.,  fonbern  bon  religiöfem  £.,  fo  ift  baS 
Berechtigt,  fofern  bie  ©efd)id)te  beS  £.  als  SSelt* 
anfdjauung  mit  $ortfd)ritten  religiöfer  ©rfennt* 
ntS  unb  retigiöfen  SeBenS  mannigfad)  gufammen* 
Bangt.  31BgeroeBrt  roerben  muß  nur  baS  roeit  Der* 
Breitete  SJftfjberftänbniS,  man  fei  religiös  liberal, 
roenn  man  nur  eine  neBelfjafte  StimmungSfröm* 
migfeit  Bat  unb  eS  mit  ben  ftrdjlidjen  «JJfüdjten 
nid)t  fo  gar  ernft  nimmt,  unb  ein  1  i  B  e  r  a  1  e  r 
Pfarrer  fei  einer,  ber  g. 93.  am  gefeltfdjaftlicBen 
SBergnügungSteBeu  gern  Anteil  nimmt.  S3on 
tBeologifdjem  S.  ober  liBeraler  Geologie  gu 
reben,  roirb  Beffer  bermieben,  roeil  firdjen* 
politifcrje  «ßartei&egeidmungen  ber  berroitfelten 
tt)iffenfcrjaftlicr)=tBeologifcf)en  SIrBeit  unb  ben  un* 
äätjligen  Unterfdneben  ber  roiffenfdjaftlidien  9Iuf* 
faffungen  nidjt  geredet  roerben.  ®aS  SBort  roirb 
Bei  unS  g.  %.  für  bie  ältere  ftitifd)5  H  fpefularibe 
SBeologie  (ü&er  bie  „liberale  (SBrtftologie"  bgl. 
teBriftologie:  II,  öd),  g.^imfird)lid)en  Äampf 
für  alle  nicrjt  „bofürbe",  für  bie  bon  ben  ftrdjlid)* 
fonferbattben  Greifen  aBgelerjnte  Geologie  ge* 
Braudjt.  (Singelanroenbungen,  roie  bafi  man  bon 

„liBeralem  SefuS&ilb"  (USefuSßBriftuS:  IV,  ld) 
u.bgl.  rebet,  geigen  bollenbs,  toaS  für  einen  £>olg* 
tueg  man  Befdjreitet,  roenn  man  fo  «ßarteifddag* 
roorte  auf  roiffenfdjaftlidje  StrBeit  üBerträgt. 

ß.  «Relfon,  SB.  SB  0  uff  et  u.a.:  SBa3  ift  li&erat? 
1910;  —  3fr.  Naumann:  SReligiöfer  unb  politifdjer  ß. 
(in:  <ßroteftanttfd)e  greifieit,  SBerfianblungen  beS  24.  $rote« 
ftantentageS,  1909);  —  £.  Sföulert:  SReligiöfer  unb  poli- 
tifcfier  ß.  (Seitfcfirift  für  5?oIiHI,  1911,  <§.  374  ff);  — 
$erm.  (Sdjolj:  Grfdjöpfen  bie  lirrfjlicfjen  $arteinamen 

„$ofitiö"  unb  „ßiberal"  ben  3Jeid}tum  beutfd)=et>g.  ©et« 
fteS-  unb  ©laubensteöenS?  (DEB1  33,  1908,  <B.  363  bis 
375).  äRulert. 

ßiberatu3  bon  StartBago  (um  560)  HJßitera* 
turgefdtjicBte:  I,  B  9  (©efdncBtfcfjreiBung). 

ßtberia,  «ftegerfreiftaat  in  Slfrifa,  an  ber  Stufte 
bon  Ober*  U  (Guinea,  umfaßt  an  95  000  qkm  unb 
gäBlt  nad)  SoBnfton  1,5  Bis  2  2Jcillionen  ©in* 
rooBner.  —  ®ie  ©rünbung  bon  S.  gebt  gurürf  auf 
bie  öBilantBroöifcjjen  33eftreBungen  ber  1816  in 
SßafBington  gegrünbeten  American  Colonization 
Society,  bie  fid)  bie  31ufgaBe  geftellt  Batte,  ame* 
rifanifdje  freie  Negerin  Utfrifa  angufiebeln.  Wad)* 
bem  ber  erfte  SSerfucr)  auf  ber  ̂ nfel  SdjerBoro 
1817  mißglürft  roar,  grünbete  bie  ©efellfcfjaft  mit 
Unterftütjung  beS  bamaligen  «Jkäfibenten  ber 
^Bereinigten  (Staaten,  SKonroe,  1821  eiue  Kolonie 
am  Sfrtfc  Sftefurabo  mit  bem  Ipaubtort  äftonrobia, 
bie  1822  eine  SScrfaffung  unb  ben  tarnen  S. 
erBielt.  Sn  ben  erften  iöaBrgeBnten  [taub  bie 
Kolonie  unter  ber  £)BerI)oBeit  ber  SMonifationS* 
gefellfdjaft.  STcit  ben  in  ber  ̂ acrjBarfdjaft  feit 
1837  bon  älmlicrjen  SSereinen  angelegten  Solo* 
nien,  bie  ficfj  erft  gegenteilig  Befeljbeten,  fam  e§ 
1847  ju  einer  ©inigung  unb  bie  Slnfieblungen 
erflärten  fidj  jur  felBftänbigen  freien  3fteüuBlif, 
bie  fiel)  eine  SSerfaffung  nadj  bem  SKufter  ber 
amerifanifdjen  gaB  unb  1848  bie  SInerfennung 
bon  feiten  ©nglanbS  unb  $ranfreid)§,  1861  ber 
SSereinigten  Staaten  fanb.  1857  fdjloß  fid)  aud) 
bie  1834  angelegte  Kolonie  SJcartjlanb  (bom  Sab 
^alma§  Bi§  pm  Saö  9tio  9Jegro)  bem  jungen 
^freiftaat  an.  ®ie  auf  bie  iReüuBlil  gefefete  ̂ )off* 

nung,  ba%  bon  it)r  eine  Bibilifierung  ber  um* 
rooBnenben  ̂ egerftämme  auSgeBen  roürbe,  Bat 
f tdjBtSB er  in  f einer  SBeife  erfüllt;  bielmeBr  fann 
£.  e&enfo  roie  bie  2  Sftegerftaaten  ber  Snfel  öaiti 
(1f  SSeftmbien)  ol§  S3eroei§  bafür  angefeBen  roer* 
ben,  ba§  bie  fid)  felBft  überlaffenen  9ceger  nidjt 
tmftanbe  finb,  auf  bie  Sauer  ein  roirllid)  georb* nete§  ©taatsroefen  %u  Bilben  unb  gu  erBalten. 
®er  ©toot  tft  feit  feinem  SöefteBen  au§  enblofen 
Stampfen  mit  ben  (SingeBorenen  be§  Snnent  unt> 
auZ  fmonstellen  Sdjroierigfeiten  nid)t  Berau§* gelontmen,  unb  erft  bie  neuerbingS  unter  bem 
grudt  ber  folonialen  9?ad)Barn,  3-ranfreidj  unb 
©nglanb  (bie  burd)  „©rengregulierungen"  baZ ©eBiet  roieberBolt  berfleinert  BaBen),  erfolgte 
SlufnaBme  bon  (Bi§BernirBtäugelaffenen)  SBeifien 
in  ben  innern  S3erroaltung§bienft  unb  ba§' ber* 
fm'eArtonÄn"eroffe'  Pa§  b}e  bereinigten  Staaten 
^X\ldS?JmJr--Jexß$n'  ̂ aben  ber  ̂ epuBlif  eine roefentlidje  9ftudenftarfung  gegeBen.  —  ®a  bie eingeroanberten  ̂ eger  faft  fämtlidj  bereits  (SBri- 
[ten  roaren,  fo  Beburfte  e§  unter  iBnen  meBr  ber inneren  SOcifftonSarBeit,  bie  Befonberl 

^V?-??lmex£?nHe.?  ̂ eSBhterianern  unb  bie BifcBoflicBen  SJietBobiften  üBernommen  rourbe, 
aBer  große  Opfer  an  SKenfcben  erforberte:  fcbon ber  erfte  metBobiftifcBe  SKiffionar  ßor  erlaq  1833 
bem  mima  SlucB  bie  erften  SSerfudje  ber  »afler 
SKiffion  m  ben  30er  SaBren  rourben  als  erfolglos 
roteber  aufgegeBen.  ®od)  BaBen  fid)  bie  9Jciffionen 
trofe  aller  ©cBroiengleiten  j.  %.  roeit  in  baS 
■g™™}mJln  ̂ r*>reitet.  Sie  Bifd)öflid)e  unb- bie  «UcetBobiftenlircBe  unterfteBen  bon  Slmerifa aus  Befolbeten  far&igen  93ifd)öfen;  fie  unter* 
Balten  3aBIreid)e  ©cBulen,  aud)  mit  BöBeren Surfen.  Stußerbem  finb  roeifje  ä^iffionare,  SeBrer 
unb  SeBrerinnen  ($reS&t)terianer,  SutBeraner, «aötiften),  alle  aus  bm  93ereinigten  Staaten 
Jammenb,  im  Sanbe  tätig.  ®ie  gaBl  ber  ebg. 
roW«n' sum  0tro^erew  ̂ eil  9lmerico*SiBerianer (yeacBtommen  ber  ©ngeroanberten),  jum  flei* neren  befeBrte  eingeborene,  beträgt  an  22  000. 
Sie  latB.  Sftiffion  Bat  nadi  roieberBolten  bergeB* heben  SSerfudien  erft  ju  93eginn  beS  20.  SBb  S 
anrte,ibe^^?2  ̂ u&  flefa^'  ̂   bi{oet  bie  Slbo* ftolifcBe  ̂ ßrafeftur  S.  (1903  errid)tet),  bie  feit 
1906  bem J  Stjoner  äRiffionSfeminar  anbertraut 
?v  ®l.c  SingeBorenen  (SKanbingo,  Sru  ufro.) ftno  größtenteils  SftoBammebaner  ober  Reiben» 

6oI.  £.  SBaurocrmonn8:L.,  Mstoire  de  la  fon-* dation  d'un  etat  negre,  1885;  —  $ere  «|3.  S3ourjeiE: La  Republique  de  L.,  1887;  —  3.  ©  ü  1 1  i  f  0  f  e  r:  JRetfe- 
Wlbet  am  ß.,  2  S3be.,  1890;  —  ©.  Sß.  SB  1 1)  b  e n:  A  Chap- 
ter  in  the  History  of  L.,  greeloJon  1892; —  $.  §.  ̂   0  ̂  n . 
ft  0  n:  L.,  2  S3be.,  ßonbon  1906  (mit  SBiHioera^ie);  — 
St.  $.  E  ü  m  p  i)  0  t:  Missionary  Story  Sketches.  Folk-Lore 
from  Africa,  (Sinrinnati  1909  (öon  einem  «ßegermiffionat); 
—  EE3  XI,  6.  450.  gittg ßiberianuö  &ataloa.ü§  UfiiBer  pontificaliS. 

t  -?lle^f  'J®  a  p  ft  352~ 366,  geBorener  «Römer, feit  2Roi  352  «ßad&f olger  HQuIiuS'  L,  rourbe  355 roegen  feines  ̂ eftBaltenS  an  ber  atBanafianifcBen 
SeBre  bon  Saifer  SonftantiuS  II  (IfSfriauifdjer 
Streit,  3)  nacB  bem  t&rajifd&en  Jöeröa  berBannt, 
roaBrenb  in  «Rom  Hgelij  II  auf  S3efeBl  beS 
£aiferS  95ifd)of  rourbe.  grft  358  burfte  £.  nad) 
ytom  surüdtfe&ren;  unentfcBeibBar  aBer  fd)eint 
bie  g-rage  nad)  ber  ©lau&roürbigfeit  beS  S3eridt)tS 
Bet  IT  SogomenoS  gu  fein,  roonad)  S.  bem  Saifer 
fetue  Buftimmung  gu  ber  bon  ben  fromöufianern 
gegen  bie  Sluomöer  gufammengeftellten  fogen. 
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brüten  firmifdjen  Formel  gegeben,  b.  b-  baS 
homöoüsiös  fallen  gelaufen  uub  fid)  ben  „&omö* 
ern"  angefdjloffen  §abe  (1f  3trianifd)er  Streit,  3). 
®te  (Sntfdjeibung  über  baS  „Sftattroerbeu"  beS  2. wirb  erfcrjroert  burdj  3^eifel  an  ber  Sdjtbeit  öon 
^Briefen  beS  £.  felbft,  nad)  benen  er  ber  $er= 
urteilung  beS  3ttbanafiuS  burdj  bie  ortentalifd)en 
S8iftf)öfe  äugeftimmt  nnb  behauptet  bat,  9ttbana* 
fiuS  (ei  tängft  auS  ber  ©emeinfdjaft  ber  römifcben 
Kird)e  auSgefdjtoffen.  Radj  ber  ©rmobe  öon 
ütimini  (359)  bat  £.  burdj  fein  üerföbnlidjeS  33er* 
balten  gegenüber  ben  öon  ber  arianifdjen  Sebre 
fid)  SoSfagenben  in  9tom  bem  SBiberfprudj  einer 
•fdjrofferen  Partei  fidj  auSgefefct  gefeben;  nadb 
feinem  %ob  bradjen  an  feinem  ©ifce  beftige 
$arteifämpfe  auS  (USamafuS  I  unb  HUrfi* 
nuS).  %n  ber  öon  ü)m  begrünbeten  Basilica 
Liberiana  (beute  ©ta.  ÜDcaria  SJcaggiore)  rourbe, 
foroeit  befannt,  jum  erftenmal  im  ̂ abre  354 
am  25.  ©esember  bie  ©eburt  ©rjrifti  (H28eib= 
nadjten)  gefeiert.  3)aS  Martyrologium  Hierony- 
mianum  {%  SKartprotogien)  bat  ibn  unter  bie 
^eiligen  aufgenommen,  anbere  bagegen  ntdjt, 
ba  ibn  feit  bem  6.  3bb.  bie  ©age  als  $einb  beS 
beil.  ©faubenS  btnftettte,  feinen  ©egner  If^elir.  II 
aber  als  beitigen  ÜJMrtprer. 

$.  ©rifar:  KL«  Vn,  ®.  1945  ff;  —  ®.  ffrüfler: 
RE»  XI,  <3.  450  ff;  —  D.  58arbenl)ero  er:  «ßatrologie3, 
1910,  ©.  356  f;  —  £f).  gjtommfen  in:  ®eutfcr)c  Bett. 

WEjrtft  für  ©efdöitf)t«tuiffenf*aft,  1896/7,  @.  167  ff;  —  ©. 
©tyr.  9t  rt^  e 1 1 8 :  Seljrbud)  ber  prattifdjen  Sfjeotoeie  I, 

1911»,  @.  276  ff.  aBermiitflljoff. 
ßibermann,  granj,  1f  23ater  üom  beil.  ©eift. 
ßtbertaS  praeftantiffimum,  Gmätyflifa  U  SeoS 

XIII  (1888). 
ßibertiner.  1.  9came  einer  j  ü  b  i  f  dj  e  n  ©  p  * 

nagogengemeinfdjaft  in  $erufalem 
(3tpgfdj  6?),  roabrfcfjeinttd)  beftebenb  auS  9?adj* 
fommen  jübifdjer  Kriegsgefangenen  besro.  $rei* 
gelaffenen  (Liberti),  bie  öon  ̂ ombeiuS  einft  nacf) 
9tom  gefdjleppt,  aber  fpäter  Ijeimgefebrt  waren; 
—  2.  Sibertiniftifdje  ©  n  0  fi  i  f  e  r  ber  alten 
3eit  U  ftäretifer  beS  UrdjriflentumS,  5. 6.  f  @no* 
fttsiSmuS,  2f;  —  3.  Libertins  biefj  eine  ben 
U  23rübern  beS  freien  ©eifteS  öerroanbte,  antino* 
tniftifd£)=t)antr)eifttfcr)e  ©efte  ber  SReformattonS* 
seit,  unter  ben  Reformierten  ber  9ftebertanbe 
(ßoppin,  um  1525  in  Stile)  unb  £rranfreid)S 
(Stntoine  9ßocquet  unb  Cuintin;  baber  audj 
Quintini ften  genannt ;  Öuintin  rourbe 
1546  bmgericbtet).  Salüin,  ber  fdjon  1534  in 
ißariS  mit  Ouintin  biSputiert  ̂ a\,  fdbrieb  gegen 
fie  unb  ibre  Sebren  (^ßantbeiSmuS,  Seugnung  ber 
©ünbe,  ©üter*  unb  ©efd)tecbtSgemeinfd)aft  ufro.) 
u.  a.  feine  ©djrift  „Contre  la  secte  phantastique 
et  furieuse  des  Libertins  qui  se  nomment  S  p  i- 
r  i  t  u  e  1  s"  (1545;  ögl.  and)  Salöin§  Institutio 
III,  3.  14)  unb  ift  bem  nad)  ®enf  gefommenen 
9ßocquet  energifd)  entgegengetreten,  ©ine  offene 
$rage  ift,  ob  unb  inroieroeit  bie  ©enfer  politifdbe 
Partei  ber  $  e  r  r  i  n  i  ft  e  n  (genannt  nad)  Stmi 
Herrin,  öon  (SalüinS  Slnbängern  aU  Libertins 
beseidjnet),  bie  SalöinS  bra!onifd)er  ©ittenjud)t 
entgegentraten  (IKSalöin,  4),  mit  ber  ̂ ßropa* 
ganba  jener  ©efte  jufammenbängt;  —  4.  S. 
biente  feit  bem  16.  %t)b.  überbaupt  al§  SBeseidj* 
nung  für  H  f^reibenfer,  bejro.  für  alle,  bie  fid) 
öon  ber  fird)Iid)en  Autorität  unb  ber  Stirdjenlebre 
freimadbten,  bie  freie  ©elbftänbigleit  (Autonomie) 
be§  S)enlen§  öertraten,  audj  roenn  fie  fid)  öon 
bem  fittlidjen  £ibertini§mu§  (=  31ntinomilmu§), 

ber  in  2.  unb  3.  ba§  eigentlid)  6barafteriftifd)e 
ift,  frei  breiten.  ©0  bat  man  fdjon  H  ßoornbeert, 
arminianifcbe  Sbeologen  (H  $rminiu§),  Reiften 
roie  II  j^olanb  u.  a.  £.  genannt. 

Sur  58eQriffgßefdr)tdt)te  ögt.  bie  9Jotijen  in:  SHonatäljefte 

ber  GomemuSgefellfcöaft  17,  1908,  <&.  200.  —  Ueber  1. 
big  3.  ößl.  RE»  XI,  @.  456  ff;  —  ßu  3.  inäbefonbere  &. 
Saujarb:  Essai  sur  les  Libertins,  $arig  1890;  — 
eijarleg  Sd)mibt:  Les  Libertins  spirituels.  Trait6s 

mystiques  6crits  dans  les  annees  1547 — 49,  ©enf  1876; 
—  3"  4-  bßl.  bie  Sit.  über  TI  grcibenfer,  ferner  SJ5  e  r  r  e  n  g : 
Les  Libertins  en  France  au  18.  siecle,  1896.  3fd>- 

ßiberum  arbitrium  =  H  3Billen§freibeit.  — 
lieber  ben  ©treit  äroifdjen  H@ra§mu§  unb 
IfSutber  (servum  arbitrium)  ögl.  biefe  51rtifel; 
über  ben  ©egenfafc  äroifdjen  eög.  unb  fatb.  Sebre 
1  tatbolisi§mu§,   2     H  $roteftanti§mu§. 

ßibreS ^ßenf eurö  de  France  1f ̂ reibenfer 
H  Siteraturgefd)id)te:  III,  B  6  a. 

ßibri  ßarolini (b.)).  H  ÄarlS  b.  ©r.)  U  Silber- 
ftreitigfeiten   H$)abrian  I  (bort  Siteratur). 

ßibri  f  euborum    U  Sebn§geroalt. 
ßibri  poenitentialeS,  =  58ufebüd)er,  t  SBufc 

roefen:  I,  ©p.  1467. 
ßibri  fpmbolici  U  ©tjmbole.  SSgl.  H  Konfor* bienbud). 

ßicentia  concionanbi,  bie  S3efugni§  su  Jbre* 
bigen,  ftebt  bem  !atb.  5ötfd)of,  Pfarrer,  fonftigen 
©eelforger  ober  im  ®ird)enbieuft  befinblidjen 
Sbeologen,  foroie  bem  ̂ rebigtbenefiäiaten  (H  58e= 
nefigium)  %u;  fonft  bebarf  fie  ber  ©enebmigung 
be§  Bifd)of§.  %n  ber  eög.  Strebe  roirb  fie  burd) 
eine  Prüfung  erworben  (U  Kanbibat),  üorber 
nur  au§nabm§roeife  erteilt.  »riebri*. 

ßicentiat  (afabemifd)er  ©rab)  1f  llniüerfitäten 
Hfyafultäten,  tbeol.,  lb  (©p.  815). 

ßicet  ab  initio,  Sülle  1f^aul§  III  (1542) 
betreffe  ©rünbung  be§  Santo  Officio  (Ifgnqui* 
firion,  2). 

ßicet  be  öitanba,  Selretale  3tleranber§  III 
(1179),  U  Karbinalat,  1. 

ßid)t,  S  i  d)  t  e  r  im  ©ottelbienft  t  Seud)ter 
H911tar:  II,  6  II  3tu§ftattung,  6  g.  —  %üt  ben 
fatb-  Kultus  ögl.  aud)  t  Kerjenroeibe  unb  (über 
2)cariä  Sidjtmefe)  1  SKarienf efte  (Sidjtcrprosef* 
fionen)  Ußroige  Samfe  HSSolfSfrömntigfeit,  fatb. 

ßidjt,  inneres,  H  Srleud)tung  IfSJcrjfKf: 
II,  4  u.  ö.  SSgl.  bie  bei  II  ©eifteSd)rifteu  genann* 
ten  Strtifel  unb  II  Ouäfer. 

ßidjtenberg,  ©g.  Ebriftopb,  11  Siteratur* 
gefd)id)te:  III,  D  5. ßidrtenberger,  %xiebtid)  91uguft(1832 
bis  1899),  elfäffifdjer  lutberifdjer  Geologe,  geb. 
in  ©trafjburg,  1858  $)ilfSprebiger  an  ber  9?euen 
Kirdje  unb  ̂ ReligionSlebrer  am  proteftantifdjen 
©pmnafiumin  Strasburg,  1864  ebenba  ̂ rofeffor 
für  fpftematifd)e  unb  praftifdje  Sbeologie.  Wad) 
bem  Krieg  lebnte  er  ben  öon  ber  beutfdjen  Regie* 
rung  ibm  angebotenen  ©ntritt  in  bie  neue 
beutfdje  ̂ afultät  ah,  optierte  mit  1f  ßolani  unb 
3t.  II  ©abatier  für  gtanfreid)  unb  ging  nad) 
^JariS,  roo  er  suerft  als  ödfSprebiger  an  ber 
lutberifdjen  Rebemptionfird)e,  bann  an  ber  frei* 
fird)lid)en  Chapelle  Taitbout  SSerroenbung  fanb. 
1873  grünbete  er  mit  31.  H  ©abatier,  3t.  1  SJla- 
tert,  91.  Höollarb,  @.  HSSerfier  unb  <&.  be  H^ref- 
fenfö  bie  Ecole  libre  des  sciences  th6ologiques, 
bie  als  ©rfafc  für  bie  üerlorene  ©trafjburger 
^rafultät  biente,  bis  1877  eine  ftaattidje  fjfalultät 
für  proteftantifdje  £beotogie  ber  ©orbonne  an* 
gegliebert  rourbe  (H  ̂SariS,  proteflantifd)*tbeo* 
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logifdje  gfafuttät).  dJlit  ibrer  (Sinridjtung  mürbe 
£.  beauftragt,  ber  fie  al§  ifir  erfter  Metern  17  Sa&re 
geleitet  I>at.  ©§  gelang  tfym  nidf»t  nur,  bas 
Vanb  ber  ̂ alultät  mit  bem  ©anjen  ber  Uni' 
berfität  feft  gu  fnüpfen,  mobei  ibm  feine  einftufc 
reiche  (Stellung  im  Conseil  general  des  Facultes 
unb  feine  langjährige  ÜRitgliebfdjaft  im  Conseil 

superieur  de  l'Instruction  publique  fet)r  %u* 
ftatten  tarnen,  fonbern  audj  mit  ber  UnterridjtS* 
berroaltung  fotdje  Vejiebungen  ju  unterhalten, 
baf?  bie  öon  parlamentarifdjer  ©ehe  immer 
mieber  unternommenen  Verfudje,  bie  proteftan* 
tifdjen  tbeologifdjen  ̂ atuttäten  au§  bem  8u* 
fammenbang  mit  ber  llniberfität  au§sufdjeiben 
ober  gans  ju  unterbrücfen,  erfolglos  blieben,  bis 
junt- SrennungSgefefc  öon  1905  (1f  $ranfreidj, 
11).  2ttS  Geologe  ermarb  er  fidj  Verbienfte 
als  gemanbter  Vermittler  ber  neueren  beut* 
fdjen  miffenfdjafttidjen  Arbeit  an  ben  franjöfi* 
fdjen  VroteftantiSmuS  unb  als  Vegrünber  ber 
Encyclopedie  des  sciences  religieuses  (If^adj* 
fd)lagemerfe,  firdjt.),  bie  er  unterftüfet  bon  saf)l= 
reidjen  fransöfifdjen  Sbeotogen  aller  Sftidjtungen 
bon  1877—1882  in  13  Vänben  berauSgab.  1895 
gog  er  fidj  megen  Kränftidjfett  nadj  VerfailleS 
jurüd 

S.  fdjrieö  außerbem:  La  Theologie  de  G.  E.  Lessing,  1854; 

Etüde  sur  le  principe  du  protestantisme  d' apres  la  theologie 
allemande  contemporaine,  1857;  Les  Clements  constitutifs 
de  la  science  dogmatique,  1860;  Sermons,  1867;  Histoire 

des  idees  religieuses  en  Allemagne  depuis  le  milieu  du  dix- 

huitiöme  siöcle  jusqu'ä  nos  jours,  3  33be.,  1873.  ■ —  U  e  o  et 
S.  üßl.  RE*  XI,  @.  461  ff.  8nrf)cnmonn. 

Sidjtfreunbe. 
l.  Sie  Anfänge  1841—1845;  —  2.  Sie  ©rünbung  frei» 

proteftemtifefier  ©emeinben,  1846 — 1849;  —  3.  Sie  ftaattid)e 
«ebrütfung,  1850—1858;  —  4.  Sie  entttridttung  MS  sur 
©egentDart. 

1.  2)ie  Vemegung  ber  „proteftantifdjen  $reun= 
be",  Dom  VotfSmunb  „£."  genannt,  gibt  fidj  in 
ibren  Anfängen  als  eine  Sfteattion  beS  im  Sßfarr* 
ftanb  nod)  weit  berbreiteten  3Sulgär=!Rationali§= 
muS  (1f  SdationaliSmuS :  III)  gegen  bie  neue,  in 
Sßfarrfonferenaen  fidj  btelfadj  fdjon  sufammen* 
fdjtiefcenbe  pietiftifdje  Drtfiobojie,  burdj  bie  fid) 
ber  SftationaliSmuS  in  feinem  bebaglidjen  SBe= 
ftanbe  bebroljt  fab,  ju  er!ennen,  unb  sroar  ift 
fie  urfprüngttdj  als  eine  freie  Vereinigung  nur 
öon  Pfarrern  gebadjt.  (Sine  firdjenfeinblidje, 
auf  bie  breite  Deffentlidjfeit  geridjtete  agitato* 
rifdje  Senbens  lag  it)r  junädjft  böllig  fem.  Sföt 
Vegrünber  mar  ber  Pfarrer  Seberedjt  U  Ublidj 
ju  gammelte  bei  ©djönebed  ($rob.  ©adjfen), 
ein  ©djüler  U  SSegfdjetberS.  Sr  lub  ju  einer 
Verfammlung  nadj  ©nabau  auf  ben  29.  ̂ uni 
1841  ein.  Sie  smeite  Konferenz,  am  20.  ©ep* 
tember  ju  £mlle,  [teilte  in  neun  ©äfcen  baS 
Programm  ber  Vereinigung  feft.  (Sie  befunben 
beutlidj  bie  ttrdjtidje  mte  rationaliftifdje  Xenbenj 
beS  8uftttnmenfdjluffe§.  9ftan  befennt  fid)  ju  „bem 

eiufadjen  eüg.  ßbnftentum",  beffen  ©runbjüge 
in  Sob  17,  3  au§gefbrod)en  finb;  man  bält  feft 

an  ber  „©öttlidbjeit"  be§  6briftentum§;  „mir 
freuen  un§  in  bem  Vemu^tfein,  bafa  wir  mit 
unferm  ©lauben  unb  (Streben  fteben  auf  bem 
(Steunbe  ber  öroteftantifdjen  ̂ ird)e,  tneldjer 

(Skunb  ift  nodj  immer  SbriftuS  I  ̂or  3h."  21ber 
aller  Religion  gegenüber  nimmt  man  baZ  Dledjt 

in  91nfbrudj,  „mit  ber  Vernunft  ju  brüfen";  bie Stuffaffungen  be§  61)riftentum§  feien  bon  Anfang 
an  berfdjieben  geroefen;  baber  bie  ̂ Pflid}t,  jebe 

Sie  3teIißion  in  ©efd)icf)te  unb  ©egenhjart.    in. 

9tid)tung  ju  ebren,  niemanben  su  ber!e^ern. 
9JJan  fd)lie|t  fidj  sufammen,  um  fid)  im  ©laubeu 

„SU  ftärfen  unb  meiterjubilben",  um  fid)  „ein^ anber  treue  ipanbreidjung  ju  tun  in  9tat  unb 
Sat,  bamit  mir  in  2lmt  unb  Seben  ba§  9ted)te 

treffen";  man  mill  „mirlen  für  ba$  9teid)  ̂ efu 
burdj  Söort  unb  ©d)rift";  üteinrjeit  unb  Sreue in  2tmt  unb  Seben  gilt  al§  mid)tigfte  Aufgabe. 
$>erau§forbernb,  agitatorifd)  maren  biefe  ©äfee 
nid)t.  Söenn  ein  anbermal  geäußert  mürbe,  man 
molle  bie  STaufenbe,  bie  ber  Drtbobojie  ent* 
frembet  feien,  in  ber  ̂ ird)e  feftbalten,  menn  man 
lebhafte  Seilnabme  am  H  @uftab'21bolf=Vereiu 
unb  bie  @rrid)tung  bon  3ßre§bt)terien  (H  ©emein* 
beberfaffung,  ©ü.  1261)  embfaljl,  fo  geigt  ba§, 
ba§  man  nidjt  bloß  auf  Dbbofition  unb  Negation 
fid)  einftellen  mollte.  ̂ reilidj,  ba$  eigentlid) 
treibenbe  Sftoment  mar  bodj  baZ  letitere.  llnb 
bie§  SKoment  mürbe  mefentlid)  berftärft,  ia  jur 
alleinigen  ̂ errfdjaft  gebradjt  nidjt  nur,  al§  sabl- 
reidje  Saien,  barunter  befonber§  biete  VoltS- 
fdjullebrer,  auf  ben  Verfammlungen  ber  nädjften 
ScLbve  fidj  einftellten,  fonbern  bor  allem,  al§  ber 
sßaftor  ber  ̂ eumarttStirdje  ju  §alle,  ©uftab 
Stbolf  U  3öi§licenu§  auf  ber  Äötbener  Verfamm- 
lung  am  29.  Wai  1844  mit  einem  Vortrag :  „ob 

©djrift?  ob  ®eift?"  in  bie  (Sntmidlung  eingriff. 
2Bi§licenu§,  ein  ̂ ungbegelianer,  getjörte  ju  ben 
„fttetulatiben  ̂ reunben"  Ublid)§,  bie  über  ben 9tationati§mu§  meit  I)wau§gingen.  63  gelang 
ibm,  ben  entfdjeibenben  (Sinflufj  auf  bie  „brote= 
ftantifdjen  $reunbe"  gu  geminnen,  bem  audj 
Uljtidj,  obmobt  er  bie  Verfd)iebent)eit  be§  ©eifte§ 
embfanb,  fid)  nidjt  §u  entjieben  bermodjte.  3tt§ 
am  15.  Wax  1845  auf  ber  neunten  üpaubtberfamm* 
tung  su  ̂ ötben  2 — 3000  £eitnebmer  fidj  feierlidj 
für  SSiSticenug,  ber  gerabe  bamal§  bor  feiner 
©ufbenfion  (am  26.  Süli),  bejm.  3Imt§entfefeung, 
ftanb,  erttärt  batten,  batte  ber  tirdjenfeinblid)e 
9dabitali§mu§  gefiegt.  9Jidjt  menige  manbten 
fidj  baber  je^t  bon  ben  „broteftanrifdjen  f^reun- 
ben"  ab.  ®afür  ergriff  bie  Vemegung  in  ben 
Sabren  1841 — 44  febr  meite  greife,  öin  unb 
ber  in  ber  Srobinj  ©adjfen  unb  in  9tnl)alt  fan* 
ben  Verfammlungen  ftatt,  ebenfo  in  ber  SKart 
Vranbenburg,  im  Vraunfdjmeigifdjen,  in  SSeft= 
falen,  in  ©djlefien,  in  ©acrjfen,  in  Vaben.  ®ie 
Vebörben  traten ibnen nirgenb§  entgegen.  Slllein 
baZ  Stuftreten  bon  SBiglicenuS  auf  ber  Stöttiener 
Verfammlung  1844  madjte  bie  ©egner  mobil, 
^rof .  1f  ©ueride  in  Spalte  beröffentlidjte  in 
H  £>engftenberg§  tirdjenäeitung  (1844,  %:.  46) 
einen  Veridjt  über  jene  Verfammlung,  ber  er 
al§  ©aft  beigemobnt  batte.  ®amit  eröffnet  fidj 
ein  lebhafter  Stampf,  ber  5unäd)ft  in  einer  f^lut 
bon  Strtiteln,  Vrofdjüren  unb  ̂ roteften  fidj  au§= 
tobte.  Ser  Son,  ber  bier  bon  beiben  Parteien 
angefdjlagen  mürbe,  mar  5.  X.  ein  be!lagen§mert 
niebriger.  2>ie  öffentlidjen  Verfammlungea  aber, 
fomie  bie  Vilbung  bon  ©efellfdjaften  „pro^ 
teftantifdjer  ̂ rteunbe"  mürben  burdj  eine  Äabi* nett§orbre  bom  5.  Sluguft  unb  ein  minifterielte§ 
9teftript  bom  10.  Stuguft  1845berboten.  Vereits 
am  7.  3uti  batte  bie  fädjfifdje  Regierung  ben 
gteidjen  ©djritt  getan,  ©djon  mürbe  audj  ber 
Äönig  ?5riebridj  Söilbelm  IV.  in  ben  ©treit 
bineingejogen:  ber  SKagiftrat  bon  Verlin  manbte 
fidj  an  il)n  mit  ber  Vtttc  „um  ̂ reitjeit  ber  Sebre 

in  ber  ebg.  tirdje"  (22.  2tuguft  1845) ;  ba§  gteidje 
tat  ber  2ttagiftrat  bon  Königsberg  (23.  ©ept. 
1845)  unb  ber  bon  VreSlau  (10.  San.  1846). 

67 
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•ähex  bie  antworten,  bie  ibnen  guteil  würben, 
geigten,  ba%  bet  König  bon  gerate  entgegen* 
gefegter  ©efmnung  war.  %a$  gleid)geitig  entbob 
eine  fönigtid&e  $ abinettSorbre  (26.  ©ept.  1845) 
ben  Konfiftorialrat  $rof.  Dr.  Sabib  U  ©d)ulg 
in  58re§tau  feine§  StinteS,  weil  er  einen  *ßro* 
teft  bon  400  S8re§lauer  bürgern  bom  21.  ̂ uni 
1845  mit  untergeidjuet  fjatte.  ©djon  am  17.  Sept. 
1845  war  ber  "Sioifiongpfarrer  ̂ ul.  11  9tupp  in 
Königsberg,  ÜDätglieb  ber  ©efellfdjaft  ürote* 
ftantifd)er  greunbe,  wegen  einer  ̂ rebigt  über 
ba%  II  9ltbanafianifdje  ©pmbol  bom  bortigen 
Konfiftorium  abgefegt  worben  (1f  5tpoftolifum* 
ftreit).  ®a§  gleid)e  ©djidfal  traf  2Bi§licenu§; 
am  23.  SCpril  1846  ttmrbe  er  burd)  bat  Konfi* 
ftorium  gu  9Jcagbeburg  „wegen  grober  SBerlefeung 
ber  für  bie  Siturgie  unb  Sebre  in  ber  eng.  San* 
be§fird)e  beftebenben  Drbnungen"  feines  5tmte§ 
entfefct.  ferner  berliefj  am  11.  Januar  1847  ßb. 
H  Söalfcer  in  ̂ Selifefcr)  freiwillig  ben  fird)lid»en 
Sienft,  roeil  ba&  ÜDcagbeburger  Konfiftorium  fid) 
weigerte,  it)n  at§  Pfarrer  in  Spalte,  bann  in  Rorb* 
baufen  gu  beftätigen.  (Sin  Vorüber  bon  3Si§li* 
cenu§,  9lbolf  SimotfjeuS,  Pfarrer  gu  Sßebra  bei 
9tterfeburg,  trat  au§  bem  gleichen  ©runbe  au§ 
ber  SanbeSfirdje  au§.  Snblidj  ereilte  aud)  ll^ltdb 
fein  ©d)iäfal.  Otn  19.  ©ept.  1847  würbe  über 
ifjn  bie  ©u§penfxon  au§gefprod)en.  ^freiwillig 
fdneb  er  barauf  au§  bem  ̂ ienft  ber  £anbe§fird)e. 

2.  2ll§  e§  fid)  burd)  alle  biefe  Vorgänge  gegeigt 

l)atte,  bafj  für  bie  „üroteftanttfcben  $reunbe" 
fein  Raum  in  ber  Kirdje  war,  fam  e§  gur  ©rün* 
bung  felbftänbiger  freiproteftan* 
t  i  f  d)  e  r  ©emeinben.  Rid)t  oljne  innere 
Kämpfe  boltgog  fid)  am  19.  Januar  1846  bie 
©rünbung  ber  freien  ebg.  ©emeinbe  gu  Kö* 
n  i  g  §  b  e  r  g;  Dftern  1847  beftanb  fie  au§  546 
(Seelen.  'Sie  beil.  ©d)rift  galt  al§  ©runblage 
be§  ©lauben§  an  bie  ©infjeit  ©otte§,  al§  Quelle 
ber  pdjften  fittlid)en  formen;  ofme  }ebe§ 
©pmbol  ober  fonftige  Autorität  [teilt  fid)  bie 
©emeinbe  auf  iljr  „fortfd)reitenbe§  fittlict»e§  unb 

öernunftgemäße§  Söewufjtfein";  Saufe  unb 
3tbenbmal)l  bebätt  fie  bei.  8b*  ̂ rebiger  würbe 
ber  oben  genannte  Rupp.  ̂ n  üp  a  1 1  e  bil* 
bete  fid)  im  Dftober  1846  um  2Bi3licenu§  eine 

„freie  ©emeinbe",  rabifaler  al§  bie  Königäberger, 
al§  „eine  freie  menfdjlidje  ©efellfdjaft".  lim 
SSalfcer  (f.  oben)  fd)arte  fid}  eine  „freiproteftan* 
tifd)e"  ©emeinbe  in  9£orbbaufen,  am 
5.  Januar  1847,  mit  einem  ©lauben§befenntni§, 
ba§  überlieferte  $onnetn  in  pbrafenbafter  Söeife 
umbeutete  ober  neue  pbrafenbafte  Formeln  ent- 

hielt. Balb  wudi§  bie  ©emeinbe  auf  500  WiU 
glieber;  audj  dauern  unb  ̂ anbwerler  au§ 
einem  benachbarten  ®orfe  fd)loffen  fid)  an.  ®ie 
ftärffte  ©emeinbe  oon  etwa  7000  SJcitgliebern 
batte  fid)  in  2Jc  a  g  b  e  b  u  r  g  (29.  9?ot>.  1847) 

al§  „d)riftlid)e  ©emeinbe"  unter  Ut)üd)  sufammen* 
gefunben.  3lud)  in  falber ftabt  rjatte  fid) 

eine  „freie  eoangelifdje"  ̂ emeinbe  gebilbet 
(9.  3uni  1847),  bie  Anfang  1848  300  SDWtglieber 
jät)lte.  liefen  ©emeinbegrünbungen  gegenüber 
tonnte  bie  preufcifcbe  Regierung  nid)t  auf  if)rem 
früheren  ©tanbpunft  freien  bleiben,  obne  bie 
burd)  ba§  2lllgemeine  Sanbred)t  gewäbrleiftete 
9leligion§freibeit  (H  Solerang)  angutaften.  ©n 
lönigl.  patent  oom  30.  SJcärg  1847  gab  bie  ®on= 
ftituierung  freier  ©emeinben  frei  unb  gewätjr* 
leiftete  it)ren  SKitgliebent  ben  ©enuß  ibrer  bür= 
gerlid)en  9led)te  unb   @b^n.    %xe   eigentlid)e 

331ütegeit  ber  freien  ©emeinben  bridjt  aber  erft 
mit  ber  Üteüolution  ton  1848  an:  über  70  neue 
©emeinben  entfteben,  cor  allem  in  ber  $roüvng 
<5ad)fen  unb  in  Stuljalt,  aber  aud)  fonft  in  9?orb- 
beutfd)Iaub.  SSielfad)  fanb  eine  $8erfd)melgung 
mit  bem  H  ®eutfd)!atl)oligi§mu§  ftatt.  9ll§  bie 
Bewegung  il)ren  §)öbeöunlt  erreidjt  batte,  mag 
fie  etwa  150  000  Slnbäuger  gebabt  baben. 

Söir  finben  bjer  alle  Klaffen  ber  ©efellfd)aft 
oertreten,  am  ftärfften  ben  fogen.  gebildeten 
9)cittelftanb,  fo  ba%  man  biefe  gange  Bewegung 
aU  eine  3JcitteIftanb§  -^Bewegung  begeid)= 
neu  fann.  ®er  Slbel  febltc  faft  gaug,  Söauern 
bagegen  nid)t.  2)ie  ©rünbe,  weldje  bie  ein= 
gelnen  ©ruppen  in  bie  freiproteftantifdjen  @e= 
meinben  führten,  waren  öerfd)iebene,  am  fd)Wäd»= 
ften  war  ba§  wirllid)  religiöfe  SKotib.  SSiele  9Se= 
amte  mad)te  teil§  bie  ̂ urd)t  bor  ber  !ird)lid)en 
9lea!tion,  teils  bie  böllige  Abneigung  gegen  jebe 
tiefere  £eben§auffaffuug  gu  offenen  ober  ge= 
beimen  $reunben  ber  Bewegung.  @benfo  be= 
geifterten  fid)  biele  ©tjmnafiallebrer,  mit  ibrer 
£eben§anfd)auung  bewußt  in  ber  2lntife  unb 
nid)t  im  ßbriftentum  wurgelnb,  für  bie  ̂ reibeit 
be§   ©eifte§. 

3.  2tl§  bie  3eit  ber  91  e  a !  t  i  o  n  beraufgog, 
begann  für  bie  freireligiöfen  ©emeinben  bie  Seit 
ibrer  Kraftprobe.  ®a  bie  beutfd)en  Regierungen 
wobl  au§nabm§lo§  bie  freien  ©emeinben  alz 
politifdje  SSereine  anfaben,  waren  fie  ibnen  ber* 
bäd)tig  unb  ©egenftanb  nid)t  nur  ängftlid)* 
fleinlidjer  Ueberwadjung,  fonbern  offener  3Ser* 
folgung.  $•  Kampe  bat  mit  torotofoltarifdjer  ©e* 
nauigfeit  alle  eingelnen  91fte  biefer  93ebrüdung 
in  allen  beutfdjen  Staaten  im  4. 58b.  feiner  ,,©e* 

fd)id)te  be§  ®eutfd)fatboligi§mur'  (1860)  gebudit. Kein  SJcittel  blieb  unberfud)t,  ben  ©emeinben  ibr 
®afein  unmöglid)  gu  mad)en:  eingeräumte  Kir* 
djen  werben  ibnen  entgogen,  ibre  ©otte§bienfte 
unb  fonftigen  SSerfammlungen  werben  über* 
wad)t  ober  aufgelöft  —  lefctere  erleiben  in 
Königsberg  in  einem  $abre  gerabe  bunbertmal 

ba&  ©dncffal,  „poligeilid)  auSeinanbergetrieben" 
gu  werben;  ̂ ßoligei,  SJcilitär,  Sanbräte  finben 
wir  in  Xätigfeit.  3ablreid)e  ?3rogeffe,  ©traf* 
gelber,  Sanbe§berweifungen,  ^nbaftierungen  ber 
^Srebiger,  ©cbüefjung  ber  ©d)ulen,  SSerfagung 

ber  3iifd)üffe  au§  fommunalen  Kaffeu,  —  baZ 
finb  bie  SOtittel,  bie  bin  unb  ber  angewenbet 
würben,  um  bie  freien  ©emeinben  gu  bernid)ten. 
Dh  biefe  9)iafenabmen  immer  mit  ben  geltenben 
©efefeen  in  (Sinflang  ftanben,  fann  bier  nid)t 
unterfud)t  werben.  9tn  93efd)Werben,  aud)  in  ben 
Kammern,  feblte  eg  nid)t.  @§  wirb  fid)  nid)t 
leugnen  laffen,  bafj  eine  politifdje  ©trömung 
1848  faft  alle  ©emeinben  balb  mebr  ober  balb 
weniger  tief  ergriffen  batte.  %n  biefer  Seit  ber 
S3ebrüdung  fdjmolg  aber  ber  anfänglid)e  (Sntbu* 
fia§mu§  bebenflid)  gufammen;  wie  wenig  reli* 
giöfe  Kraft  in  ber  gangen  Bewegung  lebte, 
würbe  nur  gu  offenbar,  ©o  ging  bie  Qai)l  ber 
©emeinben  (neben  90  beutfdjfatbolifdjen  nur 
etwa  10  freiproteftantifd)e)  unb  ber  Sftitglieber 
aufjerorbentlid)  gurüd.  9Jamentlid)  bie  „bef* 
feren"  ©tänbe  gogen  fid)  auffallenb  bon  ben 
S.n  gurüd.  2)cit  bem  äußeren  ging  ein  innerer 
Webergang  $anb  in  $)anb. 

4.  3lud)  als  im  Sabre  1858  in  ©taat  unb  Kircbe 
freibeitlicbere  Xenbengen  gur  &errfd)aft  famen 
unb  bie  preufnfebe  Regierung  (Srnft  mad)te  mit 
ber  Bufage  b.   93etbmann=<pollweg§  (1f  Kultu§* 
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mtnifterium,  1),  fid)  „aller  ferneren  einfcbränfen* 
ben,  polijeilidjen  SJcaßregelu  gegen  barmlofe 

religiöfe  SSerfammlungen"  %u  enthalten  (1859), 
blühten  bie  ©emeinben  nid)t  ttrieber  auf.  1859 
fd)loffeu  fid)  jtuar  54  teils  beutfd)fatbolifdje,  teils 
freiproieftantifcrje  ©emeinben  ju  ©otba  511  einem 
„93  u  n  b  freireligiöfer  ©  e  m  e  i  n  * 
ben"  (feit  1862:  „23unb  freier  religiöfer  ©e= 
meinben")  sufammen  (bgl.  1f  ©eutfdjtatbolisiS* 
muS,  2.  3).  Sie  SSunbeSberfammlungen  ent= 
bullten  aber  f ortgefefct  bie  böllige  tlnflarbeit  über 
baS,  waS  man  roollte,  unb  toaS  benn  eigentlid) 
als  gemeinfame  9lnfd)auung  geltet  füllte.  ©benfo 
tuaren  unb  finb  bie  einzelnen  ©emeinben  Don 
bieten  ©egenfäfcen  belegt.  SSaS  biefer  ganjen 
93eroegung  sugrunbe  liegt,  ift  nidjt  eigentlid)  res 
ligiöfeS  ̂ ntereffe,  fonbern  Sntereffe  an  SBeltan* 
fdjauungSfragen  unb  bie  2tblebnung  ntdjt  nur  ber 

Religion  überbauet,  fonbern  bor  allem  beS  @brt* 
ftentumS.  Snbeffen  baben  bie  Dftpreußen  („$ö* 
nigSberger  9ttd)tung";  f.  2)  einen  Oieft  d)riftlid)er 
9lnfdjauungen  nodi  bemabrt.  ®ie  Äraftlofigleit, 
bie  auS  ber  borbanbeneu  Unflarbeit  entfpringt, 
roirb  aud)  offen  äugegeben,  gjett  allen  neuseitlid) 
op^ofitionellen  9ftd)tungen  baben  bie  ̂ reiprote* 
ftanteu  ̂ üblung  gefucfjt:  mit  ben  U  Sreibenfern, 
berH©ojialbemofratie,ben  TJßoniften.  Stberüber 
bie  Stellung  ju  jeber  biefer  ©ruppen  finb  S0cei= 
nungsberfcfjiebenbeiten  entftanben.  ©egenftanb 
bielfadjer  23erbanblungen  roaren  aud)  potitifdje 
fragen,  fo  bor  allem  bie  $rage  beS  SfteligionS* 
unterridjtS  ber  2>iffibentenfinber  (H  ©d)ulstt>ang 
1i®iffibenten).  ®ie  Seilnabme,  roeldje  bie  Seme3 
gung  gefunben  bat,  tuedjfelle  mit  bem  Steigen 
ober  ©infen  beS  allgemeinen  ̂ ntereffeS  an  Söelt= 
anfdjauungsfragen.  ®ieneue  SluStrittSbetüeguug 
ber  fojialbemolratifdjen  Arbeiter  auS  ber  Äirdje 
(H  ̂ird)lid)!eit,  1  c  t)  bat  ben  ©emeinben  einen 
augenblitflidjen  51uffd)tnung  gebracht.  Slber  fie 
Werben  baburd)  jugleid)  ttrieber  ber  ©efabr  auS* 
gefegt,  %u  fosialbemolratifdien  SSereinen  51t 
tuerben.  ®ie  ©tatifttf  bon  1904  gibt  bie  Qai)l 
aller  $reigemeinbler  auf  etroa  29 — 30  000,  eine 
neuere  bon  1910  auf  40—41000  au.  SSon  ibreu 
neueren  ^rebigern  finb  H  Sfdjirn,  ©dmeiber, 
©djieler,  11  iöorneffer,  1 9)taurenbred)er  in  tnei* 
teren  greifen  befannt  getnorben.  9öid)tigfte  8ett= 
fd)rift:  2)ie  ©eifteSfreibeit  ber  f^reiüroteftanten. 

Ä  a  r  I  2«  i  r  b  t  in:  RE»  XI,  <B.  465  ff.  (£ier  bie  wief). 
tigfte  ältere  Siteratur);  —  ©.  Sfdjirn:  3ur  60jäljrißen 
©efcfjicfjte  ber  freirettßiöfen  SBeroegunß,  1904;  —  5J5aut 
2)rero§:  2>ie  freien  retigiöfen  ©emeinben  ber  ©eßenroart 

(ZThK  XI,  1901,  ©.  484—527);  —  3)  e  rf.:  Dal  fird)Iid)e 
Seben  ber  eDß.=lurt)erifcfjen  2anbe§fird)e  beS  fiömgreicfjS 

©acfjfen,  1902,  <S.  290  ff ;  —  $.  fceimerid):  Sie  SRccrjtä. 
»ertjältniffe  ber  freirelißiöfen  ©emeinben  in  ̂ reufjen,  1911; 

—  CcW  19U,  ©.  200  f.  218  ff.  —  S5ßl.  Siteratur  über 
K  SeutfcfjfatfjolijilmuS,     1  Ufjtid),    %  asi^tiäenug,    1  SRnpü. 

2id)tmef5  H  SDcarienfefte. 
ßitfjtniolfe  Soljüeö  U^eiligfeit  ufm.  ©otteS: 

I,  2  H  $euer=  unb  SBolfenfäule. 
2iriniu§,  SS  a  I  e  r  i  u  §  £  i  c  i  n  i  a  n  u  §  ,  rö* 

miftfjer  ̂ aifer,  feit  307  3tuguftu§,  313  allein- 
berrfdjer  im  Dften,  mürbe  in  sroei  ̂ elbjügen 
(314  unb  324,  nidjt  323)  bon  H^onftantin  b.  ©r. 
befiegt  unb  325  bingerid)tet.  —  H  SmtJerium  9to= 
manum,  3  Ifßbriftenberfolguugen,  2  b.    ftrüaer. 

ßibbon,  $>enrt)  ̂ Jarrt)  (1829—90),  eng= 
lifd)er  Xbeologe  ber  @taat§lird)e.  *äB  ̂ ßrofeffor 
in  Djforb  ein  ̂ reunb  II  $ufei)S,   beffen   93io* 

grabble  er  gefdjrieben  i>at,  unb  f^örberer  ber 
£)jf orber  bod)fird)lid)en  Betoegung  (HSnglanb: 
II,  2).  ©r  berurteilte  n?obl  bie  ejtrem  ritua* 
liftifd)e  ̂ ropaganba,  aber  mebr  ttteil  er  meinte, 
fie  fei  bem  ̂ ortfdjritt  ber  <&ad)e  gefäbrlid).  5)en 
größten  ©influß  übte  er  als  ̂ rebiger  in  Offorb 
unb  in  ber  Sonboner  ©t.  $;aul§  £atbebrale,  an 
ber  er  $anonifu§  njar.  ©eine  ̂ rebigtmeife,  reid), 
llar,  bogmatifd),  ift  für  bie  anglifanifdje  £ird)e 
üaffifd)  geworben. 

RE  »  XI,   <B.  474  ff.  aSoUf^IäflCt. 

ßiebe. 
1.  3m  11%;  —  2.  3ft  fie  bem  erjriftenium  etßentümlid}? 

—  3.  Sie  geinbeiliebe  unb  bie  Sarm^ersißleit;  —  4.  fiann 
2.  ßeboten  werben?  —  5.  Äann  fie  aU  alle  anbern  Sußenben 
umfoffenbe  Sußenb  betrachtet  roerben?  —  6.  SJieöfdje  ßeßen 
bie  tfjrifttidje  2.  —  Sur  ©rflänjung  fei  fiinßetoiefen  auf  bie 
SIrtifel  1 3nbioibuaIetb;iI  unb  goäialetfji!  1  «Itruismui 

H  gßoiämui  lf  9KitIeib  if  Siebeätätißfeit.  —  Ueber  Siebe 
unb   6f)e,   freie   Siebe  bßt.  H  ©fie :  II. 

1.  ®a§  ®oöpe!gebot  ber  £.,  baZ  8efu§ 
9Jir!  12  29  auf  bie  $rage  eine§  ©djriftgelebrten 
nad)  bem  bornebmften  ©ebot  ertuibert  (1f3efu§ 
SbriftuS:  III,  C4,  <&p.  402),  jeigt,  ba§  für  ibn 
leinerlei  mr)ftifd)e  unb  fcbnjärmerifcfje,  bloß 
innerlid)e  Sfteligiofität  SSert  ̂ )ate  fonbern  nur  eine 
in  SBillen  unb  Xat,  in  Söirtfamfeit  auf  eine  ©e=» 
meinfd)aft  fid)  umfefeenbe  ̂ römmigfeit,  ba%  er 
aber  aud)  teine  9?äd)ftenliebe  fid)  beulen  fann, 
bie  nid)t  rourselt  in  ber  gemeinfamen  93esiebung 
äu  ©ott.  Snbem  er  aber  in  bem  ®opt>elgebot 
baZ  ganje  ©efe^,  bie  ganje  ©ittlid)feit  angeln 
läßt  (2ttttb  22  40),  fo  ba%  biefe  obne  jenes  ju  33o- 
ben  [türmen  tuürbe,  erflärt  er  alle  anberen  ©e= 
böte,  bie  taufenbgliebrige  ©efefceSüberlieferung, 
meld)e  bie  innerlidbe  ©ittlid)feit  umllammert 
bielt,  für  untoidjtig.  ©ans  im  gleidjen  ©inn 
läßt  er  in  ber  H  93ergt»rebigt  SKttb  5 17_48  ben 
©egenfa^  ber  neuen  ©eredjtigfeü  äur  überliefer* 
ten  ©efefclidjxeit  gipfeln  in  ber  ©egenüberftel» 
lung  ber  Söebanblung  ber  9}Jitmenfd)en  nad) 
bem  ©runbfafe  ber  alle  obne  Unterfd)ieb  um=» 
faffenben  S.  unb  nad)  bem  ber  Vergeltung 
gemäß  ibrem  SSerbalten  ju  unS.  SBenn  aud) 
SS.  38—42  {bat  »tnnberfteben  bem  »Öfen) 
nid)t  roie  £uf  6  als  SSeiföiele  ber  ̂ einbeSIiebe 
unb  33armbersigfeit,  aud)  nid)t  als  befdjämenbe 
®ulbfamfeit  ju  beuten  finb,  fo  ift  bodj  baS  ©ebot 
ber  ̂ einbeSIiebe  (f.  3)  bamit  begrünbet,  baß 
bie  ©otteSfinber  burd)  fie  ttjre  innerfte  3Ser=> 
wanbtfdjaft  mit  ibrem  bintmlifdjen  SSater  be* 
tt)äbren.  ®ie  llnabbängigleit  unfereS  SSerbal* 
tenS  jum  anbern  bon  feinem  SSerbalten  §u  uns 
unb  bie  Unbegrenjtbeit  unfereS  SBoblntollenS 
burd)  ©tammeS*  unb  ̂ laffenfd)ranlen  lebrt  baS 
©leidjniS  bom  barmbersigen  ©amariter,  beffen 
9ßerb  in  ber  Umfebrung  ber  ̂ rage:  „SSer  ift 

mein  9läd)fter?"  in  bie  anbere:  „SSer  ift  ber 
9c.äd)fte  geworben  bem,  ber  unter  bie  SKörber  ge* 
fallen  ift?"  ju  fudjen  ift:  burd)  bie  felbftlofe 
Sat  ber  S.  tuirb  ber  ̂ ernfte  unfer  9Jäd)fter. 
9cidjt  lebrbaft,  aber  tatfäd)lid)  ift  fo  burd)  Sefu 
Sebre  mie  %at  (fananäifdjeS  SSeib)  ber  f  erfön= 
lidjfte  SOfonotbeiSmuS  mit  bem  IluiberfaliSmuS 
beS  SiJtenfdjbeüSgefüblS  bermobeu. 
Paulus  (bgl.  1f  ©ittlid)feit  beS  Urd)riften* 

tumS)  betont  uod)  ftärfer  ben  ©egenfaö  sunt 
fflfuiftifdben  ©efe$.  ̂ )ie  Sugenb  ber  Siebe  mit 
ibren  93egleittugenben  ber  ffreube,  Sangmut, 
9Kitbe,  ©üte,  £reue,  ©anftmut,  ©ntbaltfamleit 
ift  als  SBirfung  beS  neuen  ©eifteS  bem  ä)kd)t* 

67* 
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bereic&,  bei  ©efefeeg  entnommen  (©al  519_23). 
Dbne  S. ,  bie  bornetnnfte  ©abe  be§  ©eiftel, 
finb  alle  übrigen  ©etftelgaben  wertlol.  $a, 
iljr  unbegrenzter  SBert  erbellt  baraul,  ba§  in  bem 
gewaltigen  Sobpreil  I  tor  13  fogar  ber  H  ©laube, 
ber  fie  bod)  erft  berbortreibt,  unb  bie  1f  Hoffnung, 
bie  ibr  bie  Gswigleit  berbürgt,  fcbtiefclid)  bor  ibr 
berbleidjen,  weil  fie  allein  ein  ©angel  ift  unb 
bilbet  mitten  in  allem  ©tüdwer! .  *2)a§  Sinf  adjfte, 
©d)lid)tefte,  3nnerlid)fte,  niebt  bal  Aufjerge* 
roöbnlicbe,  Auljeicbnenbe,  SSunberbare  bat 
einigen  58eftanb,  jeugt  bon  ber  SSirlung  be§ 
neuen,  be§  ©ottelgeiftel.  ©I  ift  aber  nur  Söiber* 
fdjein  ber  S.  ©ottel  ju  unl,  bie  in  ßbriftul  unferm 
Sperm  ©ünber  ju  fieb  emporhebt,  foldje,  bie  noeb 
§einbe  waren,  ju  ̂reunben  ber  ewigen  ©üte 
erbebt  («Körn  8  3«;  bgl.  aueb  ©pb  5X  ö-  ®ie  Stuf* 
ridjtigfeit  ber  S.,  bie  aul  Abfd)eu  bor  bem 
S3öfen  unb  Anhänglichkeit  an  ba§  ©ute  erwäcbft, 
wirb  näber  all  Sperslicbfeit  ber  93ruberliebe  d)a* 
ra!terifiert,  bie  allen  ebrgeijigen  9langftrett  burd) 
gegenfeitige  Ueberorbnung  bermöge  ber  in  ber 
Achtung  bor  ©ottel  tinbern  gegrünbeten  ©bter* 
bietung  überwinbet  (9ftöm  12  9— 13).  ®ie  93erg* 
prebigt  wirft  bietteidjt  bite!tnad)  in  bem  ©ebot: 
„(Segnet,  bie  eudj  berfolgen,  fegnet  unb  fluebet 

nicfjt  !",  bal  nur  ben  Auftalt  bilbet  %u  bem  groß* 
artigen  Abfdjmtt  9töm  12 14_2i,  worin  bie  lieber* 
Winbung  bei  93öfen  burd)  baZ  (Mute,  ba§  frieb* 
bolle  lleberwinben  ber  Anfeinbungen  gelebrt 
wirb,  llnb  fo  fübrt  bann  9ftöm  138_]0  su  bem 
ed)t  frmoptifd)en  ©a&  bon  ber  S.  all  be§  ©efefcel 
Erfüllung,  all  Sufammenfaffung  aller  $ftid)ten. 
taum  ein  ©tue!  feiner  23er!ünbigung  bot  fo 

bölligel  93erftanbml  bei  feinen  9ca<f)folgem  ge* 
funben:  IX im  16  Beseidjnet  all  Biet  ber  33er* 
fünbigung  ftatt  fid)  überbebenber  @r!enntnil 
(genau  wie  I  tor  8)  S.  aul  reinem  föersen,  aul 
gutem  ©ewiffen  unb  ungebeudjeltem  ©lauben  — 
aud)  bier  wieber  bal  Soppelgebot,  ba  ©laube 
im  ©inne  ber  alle  Gräfte  bon  ©emüt  unb  SBillen 
aulfüllenben  ©ottelliebe  gemeint  ift.  SJcit  am 
tieffren  faßt  I  $etr  1„  bie  S.llebre  Qefu. 
2)ie  ungebeudjelte,  innige,  berjlid)e  S3ruberltebe 
Wirb  bter  bergeleitet  aul  ber  Reinigung  ber  &er= 
jen  bon  ©etbftfud)t,  im  ©eborfam  gegen  bie 
SBabrbeit,  unb  aul  ber  -Keuseugung  aul  unber* 
gänglidjem  ©amen,  aul  bem  lebenbigen  unb  ewi* 
gen  SSort,  bie  allein  beftänbige,  auf  innerlicher 
SSabrbaftigfeit  berubenbe  Schiebungen  begrün* 
bet.  8n  ber  9cad)folge  ber  S.  bei  Jöeilanbel  bedt 
aud)  fie  ber  ©ünben  Sftenge  ju  (I  $etr  48).  ©0 
liegt  aud)  für  II  $  e  t  r  1 7  in  ber  ̂ römmigfeit 
bie  SSruberliebe,  in  ibr  bie  allgemeine  S.:  fon* 
sentrifd)  erweitert  fid)  ber  $rei§  ber  bon  ber 
©elbftfud)t  niebt  mebr  gefeffetten  Schiebungen. 
93on  biefem  bem  Soppetgebot  ^jefu  entfpre* 
cbenben  93erbältni§  bon  ©laube  unb  S.  weiebt 
Sa! 2  ah,  inbem  e§  einen  ©tauben  obne  £.  al§ 
möglid)  borau§fe&t;  aber  Sa!  täfet  fein  ©efefi  ber 
f^reibeit  fid)  !onäentrieren  in  ber  wefentlid)  al§ 
S3armberjig!eit  gebadeten,  allen  mit  unterfd)iebl* 
lofem  Sßoblwollen  sugewanbten  S. 

@§  gebort  jur  ©runblebre  be§  S  0  b  a  n  n  e  §* 
ebangelium§,  bafe  bie  tieffte  Sief e  unb 
bödjfte  ööbe  innerlid)fter,  perfönlid)fter  ©lau* 
ben§mt)^i!  fid)  umfefet  in  pra!tifd)e,  realiftifdie 
S.§biugabe  an  bie  Sjrüber  (bgl.  II  3obanne§* 
ebangelium,  3  c).  StJcan  bead)te  aber,  ba§  ber 
Uniberfali§mu§  ber  Begebung  eingeengt  ift  auf 
ben  böllig  ju  burdjbriugenben,  engen  S3ruber!rei§: 

|  33rubertiebe  tritt  an  ©teile  ber  9Md)ftentiebe. 
Sn  ber  gu^wafebung,  wobei  ber  £>err  unb  Sebrer 

!  ben  Jüngern  einen  nieberen  ©tlabeubienft  er* 
weift,  ift  ba$  böcbfte  95eifpiel  bienenber  S.  gegeben 

:  (13 15)  unb  bamit  bat  große  SBort  be§  9JMfter§ 
!  2Jfrt  10  45  in  eine  @feicbni§banblung  überfefct  unb 
i  gugleid)  ber  tieffte  ©inn  feine§  ̂ reuse§tobe§  an* 
|  gebeutet.    13  1  djarafterifiert  alles  folgenbe  au§* 
|  brüdlid)  all  bollenbeten  (^rwei§  berfelben  S.,  mit 
1  ber  er  bie  ©einen  bi»rjer  geliebt  batte.  llnb  bar* 
|  an  anfebtießenb  erbebt  ßi)riftu§  13  35  bie  S.  unter* 
i  einanber  jum  @r!ennung§äeicben  feines  jünger* 
I  f reifet :  ,,©n  neue!  ©ebot  gebe  id)  eueb:  ibr  follt 
•  einanber  lieben,  wie  ia  id)  eueb  geliebt  babe". 

14  21—31  seigt  wieber  bie  innerfte  3"fammenge* 
börigleit    be§   S.§berbältniffe§  %u  ©ott    bureb 
6btiftu§  unb  ber  aufopfernben  93ruberliebe  aU 
ber  (Erfüllung  feiner  ©ebote.  ®ie  S.lgemeinfcbaft 
ber  jünger  untereinanber  ift  eben  nur  ̂ ortwir* 
!ung  ber  Aufopferung  $efu  für  feine  ̂ reunbe. 

i  ®ie§  33erbättnil  bon  ©laube  unb  S.  ift  nun  baZ 
\  eigentliche  Xbema  be§  1.  Sob.*S3rief  §  (Uta* 
j  tbolifd)e  83riefe,  4).    S)iefer  93rief  be§eid)net  ba§ 
I  SJgebot  swar  aU  ein  alteS,  fof ern  er  e§  ibnen  bon 
I  Anfang  an  all  Quinteffens  aller  tbriftlicben  ©itt* 
j  lid)!eit  übergeben  bat,  aber  bod)  wieberum  all  ein 
neuel  gegenüber  ibrer  bordjriftlidjen  SJcoral,  Weil 
biefe  S.  Wabr,  wirüid)  ift  in  Seful  unb  in  ben  ©ei* 
neu,  ein  fid)erftel  Beieben  beffen,  ba%  bie  fünfter* 
nil  bergebt  unb  bal  Wabrbaftige  £id)t  bereits 
fd)eint.    ©0  ift  bie  S3ruberliebe  ber  einsige,  aber 
aud)  fiebere  SJcafjftab  für  ben  93efifc  bei  ©laubenl, 
ber  ein  Seben  im  Siebt  fdt)afft  (27_17).    <&a$ 
„93(eiben  in  Sbtn"  fefet  fieb  um  in  einen  ©infafc 
be§  Sebenl  für  bie  93rüber,  eine  f^ruebt  bei  S.lto* 
be§  Sefu.  llnb  fo  erreiebt  benn  ba§  alte  unb  bod) 
neue  ©ebot  feine  triumpbierenbe  Jpöbe  in  bem 
©afe  314:  ,,333ir  wiffen,  bafa  wir  bom  Xobe  gum 
Seben  biuübergefcbritten  finb;   benn  wir  lieben 
bie  23rüber".  ®enn  folebe  S.  in  ibrem  SSollfinn 
ifl  unlöllicb  berwaebfen  mit  bem  ©lauben  an 
©ottel  S.  in  (Djriftu!  (4  7_5  4) :  „28er  niebt  liebt, 
bat  ©ott  nidjt  ertannt;  benn  ©Ott  ift  £   ©e* 
liebte,  wenn  unl  ©ott  fo  geliebt  bat,  fo  finb  wir 

aud)  fd)ulbig,  einanber  ju  lieben".  —  Bunt  ©an* sen  bgl.  aud)  1f  ©ittlid)!eit  im  llrd)riftentum 
IT  Apoftotifcbe!  ufw.  Beitalter:  I,  1  d  H  Reiben* 
d)riftentum,  7    1©laube:  II. 

2.  ®er  Seful  ber  brei  erften  Sbangelien  bat 
felbft  n  i  d)  t  beanfptudjt,  mit  bem  Goppel* 
gebot  berS.  ein  neuel  ©ebot  gegeben 
ju  baben.  (Sl  ift  wabrfd)einlid),  ba%  nid)t  Seful, 
wie  fflxt  12  ju  lefen,  ba^  S)oppeIgebot  nennt, 
fonbern  nad)  Su!  1025— w  ber  ©cbriftgelebrte  bie 
beiben  ©ebote  nennt  auf  Sefu  fraget  „SSal  ftebt 

im  ©efefc  gefdjrieben?"  ©omit  ift  ©oben  (f.  Sit.) 
sujugeben,  ba§  bie  iperaulbebung  unb  Bufam* 
menftellung  ber  gwei  ©ebote  nid)t  Sefu  origi* 
naler  ©eban!e  war,  ba  ein  tüdjtiget  ©d)rift= 
gelebrter  wiffen  !onnte,  ba§  biel  bie  wid)tigften 
©ebote  be^  alten  Söunbel  waren.  Aber  bezweifelt 

werben  barf,  ob  bie  ©diulüberlieferung  bie  ̂ -ol* 
gerung  3>efu  gesogen  bat,  burd)  bie  biefe  ©eele 
ber  alten  Religion  aul  ber  Umtlammerung  burd) 
taufenbgliebrige  ©efefeelüberlief erung  befreit  unb 
ber  SBuft  bei  Beremonialgefetjel  mit  feinen  sabl* 
lofen  ©inselbeiten  sum  Abfterben  gezwungen 
Worbenift(3-2Bei&).  2Jcag  ber©runbfag:  „Auge 
um  Auge,  Babn  um  S<iW  IHSWofe  24  20  nur 
für  ba^  ©trafredjt  gelten  (H©erid)t  ufw.  im 
alten  Slrael,  4),  fo  ift  bod)  wabrfdjeinhd),  ba%  er 
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ben  llnterton  jübifdjer  CnubfinbungSroeife  in 
Sefu  3eit  auSfttridjt.  2Iber  eS  muß  offen  su* 
gegeben  roerben,  baß  baS  Sitat:  „®u  follft  beinen 

^ftädjften lieben  unb  beinen  fy  e  i  n  b  baffen" nad) feinem  äroeiten  Seil  im  2££  nidjt  ju  finben  ift, 
mag  eS  fidj  aud)  in  ber  jübifdjen  2)iafbora  ge= 
bilbet  unb  in  Sebre  unb  $rajiS  ber  ©tfrrift* 
geteilten,  im  ©tmagogenunterridjt,  sur  Seit 
gefu  fo  burdjgefefet  baben,  —  nid)t  groar  als 
©ebot,  aber  als  Bulaffung.  6S  ift  mit  Sftedfjt  auf 
©teilen  bingeroiefen,  bie  eine  Ueberroinbung  beS 
SBergeltungSgeifteS  unb  beS  nationalen  $arti* 
fulariSmuS  betreffen  (IISRofe  23  4f,  ©br252if, 
befonberS  III2Kofe  19  3i:  „2Bie  ein  SanbeS* 
eingeborener  aus  eurer  ÜDcitte  foll  eud)  ber 
^rrembe  gelten,  ber  fidj  bei  eud)  aufbält,  uub  bu 

follft ibn lieben  roie  bidj  felbft";  bgl.  Iförembe  uftu. 
in  Israel).  SSenn  mir  nun  aucf»  f einerlei  93e= 
bürfniS  baben,  ben  übrigen  Vögeln  ifjre  Gebern 
auszureißen,  um  fie  unferem  *ßarabieSbogel 
ansuftecfen  (©oetbe),  bie  Sftabbtnen  berabju* 
fe£en,  um  Sefu  ©röße  unb  Originalität  ju 
erböben,  fo  bleibt  eS  bod)  babei,  ba§  für  baS 
©efübl  unb  bie  ©rfabrung  ber  alten  ©emetnbe 
bie  ̂ orberung  ber  felbft  auf  $einbe  auSgebebnten 
uniberfalen  S.  als  etroaS  gur  jübifdjen  (Stbif  ©e= 
genfäfclidjeS  unb  9ieueS  embfunben  rourbe.  Unb 
roenn  roir  aud)  bereitwillig  gugeben,  bafc  III  9Kofe 
1918_18  unter  ̂ Berufung  auf  igabbe  baS  „Siebe 

beinen  9Jädjften  roie  bid)  felbft"  im  ©egenfafc  su 
berleumberifdjer,  radjgteriger,  nadjträgerifdjer 
Haltung  tief  unb  ebel  gemeint  ift,  audj  bie  23e= 
fdjränfung  auf  ben  SSruber  ober  VolfSgenoffen 
nidjt  im  engbergig  ejflufiüen  (Sinn  ju  beuten 
ift,  fo  bleibt  eS  bod)  babei,  bafa  eS  bem  ©angen 
ber  jübifdEjen  (Stbif  gegenüber  ein  %eueS  ift,  roenn 

SefuS  bie  Unabbängigf'eit  unfereS  tätigen  SBobt* roollenS,  unfereS  opferbereiten  5fltruiSmuS  bon 
bem  Verbalten  anberer  unb  bon  bem  Familien* 
ober  VoltSäufammenbang  feftftellt  unb  gum  tra* 
genben  ©runb  feines  gangen  SÖioralftyftemS  madjt. 

2Iber  biel  roidjtiger  als  ber  9ladjroeiS  ber  Dri* 
ginalität  beS  SobbelgebotS  ber  S.  ift  bie  £reft* 
ftellung,  ju  ber  bie  jobanneifdjen  ©teilen  über 

baS  „neue  ©ebot"  beranlaffen:  mag  felbft  bie 
Verfobbelung  beS  llniberfaliSmuS  mit  bem  ber= 
fönlicrjften  SftonotbeiSmuS  bon  £MuS  übernom- 

men fein,  burdj  fein  eigenes  Seben,  burd)  fein 
©terben  gumal  für  bie  ©einen ,  burdj  feinen 

„©übnetob  an  ©teile  bieler"  (SJir!  10  45),  bat  er 
ieneS  ©ebot  gu  einer  SStrfTidjfeit  unbäBirtfamfeit 
erboben,  bie  bief eS  neu  erf djetneu  läßt :  „Sin  neues 
©ebot  gebe  id)  eurf),  baß  ibr  eucg  unter  einauber 

liebet,  roie  icrj  euä)  geliebet  fyahe", 
mit  bem  (£infat3  be§  Seben§  für  euren  (SroigfeitS* 
roert.  ®ie  ©ebunbenbeit  biefer  reftfofen  £.§* 
bingabe  an  ben  ©fauben,  an  ben  SroigfeitStuert 
ber  bon  ©Ott  geliebten  ©eelen  ift  ba§  9?eue. 
©0  geroinnt  bie  S.  ibre  ©ansbeit  unb  ßtuigteit. 
%a§  ift  im  ©runbe  ba§fefbe,  roie  roenn  Sefu§ 
9Jtttb  5  4,  in  ber  $einbe§liebe  ben  58eroei§  ber 
S5ollfommenbeit  nad)  bem  SBifbe  ber  SSolIfom= 
menbeit  be§  bimmlifdjen  9Sater§  erfennt,  ber 
feine  ©onne  uuterfd)iebglo§  fdjeinen  läßt  auf  ©e* 
redite  unb  Ungeredjte.  Slber  gerabe  aud)  bk§ 
mb  be§  a  1 1  g  ü  t  i  g  e  n  SS  a  t  e  r  3  ber  9#en- 
fdjen  fyat  burd)  ben  9?ad)roei§  bielfatfjer  $:aralfe=» 
leu  bei  ©enefa,  (Ebiftet  unb  9D?arc  Slurel,  aber  aud) 
bei  anbern  ©ried)en  unb  ̂ Römern  (1J  ̂ßl)i(ofobbie, 
gried)ifd)*römifd)e),  jur  93eftreitung  ber  %eubeit 
be§  ©ebot§  bienen  muffen.  ©§  ift  nid)t  311  leug= 

neu,  ba%  gerabe  bie  bornebme  ©rbabenbeit  eines 
gleitrjmäßig  rooblroollenben  23erbalten§  über  baZ 
33erbienft  unb  3SerI)alten  be§  anbern  unb  über 
alle  berfönlidjen  unb  familiären  unb  bölfifd)en 
33eäiebungen  binroeg  unb  bie  SSeranferung  bie= 
fer  Stbif  in  einem  Uniberfafgott  ber  ©toa 
eigentümlid)  ift.  Slber  baZ  SKotib  ift  nidjt  fo* 
roobl  ba§  SSaltenlaffen  beS  fr)mbatbetifd)en  Srie* 
be§,  ba§  @id)berunterbalten  gu  ben  S^ebrigen, 
ba§  ©id)gleid)ftellen  mit  allen  ©otteSlinbern,  ba§ 

„bie  ̂ erfon  nid)t  anfeben"  angefid)t§  be§  iöerrn ber  5>errlid)feit,  fonbern  bie  Üuerfd)ütterlid)feit 
ber  eigenen  ©elbftadjtung.  @§  feblt  aber  aud)  bie 
21ftibität  d)riftlicber  S.,  bie  zugreift,  aufrid)tet, 
(SroigfeitSfräfte  überftrömen  läßt:  e§  feblt  eben 
bie  Mitarbeit  an  bem  9teid)  eines  überroeltlicben 

I  ©otteS.  ®aß  im  1f  33ubbbi§mu3  berroanbte 
©ebote  einer  uniberfellen  Seilnebmung  an  allem, 
äumal  leibenben  Sftenfdjentum  bod)  ganj  anberS 
begrünbet  unb  geridjtet  finb  —  mitleibenb  ftatt 
mitbeilenb,  üaffib  ftatt  aftib  — ,  bebarf  nidjt  roei= 
terer  SluSeinanberfefcung.  ®ie  9?eubeit  beS  d)rift* 
Iid)en  ©ebotS  berubt  eben  in  bem:  „38ie  id> 

eud)  geliebt  ̂ ahe",  mit  ber  ̂ ßerfbeftibe  berßroig* feit,  mit  bem  ©lauben  an  ©otteS  fudjenbe  S. 
3um  bra!tifd)en  SSerbalten  ber  außerd)riftlid»en 
Religionen  bgl.  aud)   lf  SiebeStätigfeit:  II« 

3.  Sft  benn  nid)t  aber  bod)  ̂ einbeSliebe 
eine  lleberftiegenbeit?  ©egenüber  ber  biel= 
beliebten  31rt,  bjie  auf  ben  Hanseln  babon  gerebet 
roirb  als  bon  einer  ©elbftberftänblidjleit  für  einen 
©briftenmenfcben,  muß  betont  raerben,  ba%  8efu§ 
felbft  babon  als  bon  etroaS  ©onberlid)em  rebet, 
baS  aud)  befonberen  (inneren  ober  aud)  äußeren) 
£obn  erwarten  fann,  als  bon  etroaS,  baS  nabe 
bei  ber  HSSollfommenbeit  liegt.  gS  ift  bie  bödjfte 
^orberung,  bie  überbaubt  geftellt  roerben  fann, 
unb  fefet  einen  SpetoiSmuS  borauS,  ber  nur  auS 
ber  SSegeifterung  einer  großen  Seit  geboren  roirb. 
Gsbenfo  roie  in  bem  borfjergebenben  21bfd)nitt  für 
bie  beborftebenbe  SSerfolgungSseit  gelaffener 
S3eräid)t  auf  ©eltenbmad)ung  aller  33ermögenS=, 
(Sb^en*  unb  berfönlid)en  9ted)te  geforbert  wirb, 
ba  alles  gur  legten  ©ntfcbeibung  brängt,  fo  roirb 
bier  ben  Verfolgern  gegenüber,  bie  bie  jünger 
um  ibreS  ©laubenS  roillen  rjaffen,  befdnmbfen, 

berflud)en  (Suf  6  27  i),  ein  SteußerfteS  bon  ©roß= 
mut  in  5Inft>rud)  genommen.  UebrigenS  geigt  ges 
rabe  ber  erroeiterte  SufaStejt,  ba%  eS  fid)  babei 
nidjt  um  ©efüble,  fonbern  um  Säten,  um  Sei* 
ftungen  unb  als  tragenbe  [traft  berfelben  um$ür= 
bitten  babbelt,  babon  man  mit  9ftedjt  gefagt  fyat, 
ba§  ibnen  bie  Smbfinbung  nadjfolge.  ®abei  foll 
aber  nid)t  bie  91bfid)t  ber  33efd)ämung  unb  93es 
februng  ber  %eix\be  burd)  unfer  SSerbalten, 
fonbern  ein  abfidjtSlofeS  SSerbalten,  fo  roie  ©ott 
baS  üperä  beroegt,  uns  leiten.  2)ie  roibertüärtige, 
gefbreigte  unb  gefudjte  Slrt,  tnoburd)  bie  ̂ ein* 
beSliebe  jur  Demütigung  unb  33egönnerung  ber 
bamit  93ebad)ten  auSfd)lägt,  ift  nidjt  nad)  bem 
großen  ©inn  ̂ efu.  SSenn  in  SOrttb  5  44  baS  Sieben 
ber  ̂ einbe  burd)  ben  SßaralleüSmuS  als  93eten 
für  bie  Verfolger  gebeutet  roirb,  fo  entfällt  ba' 
mit  aller  93erbadjt  einer  aufgebrängteu,  forcierten 
©t)mbatbie.  —  Slbgulebnen  ift  aud)  eine  allgu 
große  31nnäberung  ber  ̂ einbeSliebe,  ber  Sßädjften* 
liebe  überbaubt  an  bie  83  a  r  m  b  e  r  %  i  g  f  e  i  t, 
bie  SSirfung  roie  Urfad)e  ber  göttlichen  (Srbar* 
mung  mit  uns  ift  (©leidjniS  bom  ©d)alfSfned)t). 
%\t\t  mit  ber  mbifdjen  SKitleibSliebe  berroanbte 
©t)mbatbie  mit  ben  ©ebrüdten,    S^otleibenben, 
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(gnterbten,  unter  bie  SRäuber  ©efalleuen  ift  ein 
Ableger  ber  S.  nur,  roenn  fie  au§  ber  ©leid)* 
frelfung  beh  onbern  mit  fitf)  felbft,  aus  bem  Seiben 
roie  über  eigenem  ßfeub,  au§  einem  ©emein* 
ftf)aft£gefübl  b^töorgebt.  Sa§  Urbilb  biefer  nid)t 
berablaffenben  notf)  brücfenben,  fonbern  fid) 
gleitfjftellenben  unb  baburd)  bebenben  barm* 
bergigen  S.  ift  3efu§  im  $erfebr  mit  ber  ©be* 
bred)erin. 

4.  Sa§  ©ebot  ber  ̂ einbeSliebe  fürjrt  notroen* 
big  su  ber  fyrage,  ob  benn  S.  überbauet 
geboten  unb  ro  tll  en  tlid)  er s  ro  un* 
gen  roerben  fönne.  Sie  f$frage  ift  roid)tig 
genug,  ba  bie  berfömmltd)e  21rt,  bie  S.  fdron 
Stmbern  unb  £)albroüd)figen  al§  etroaS  ©elbft* 
öerftänblid)e§  abjuöerlangen,  ebe  fie  nod)  einen 
f$ronb§  öon  ©elbftad)tung  unb  (Glauben  an  ©Ott 
unb  bie  9Jtenfd}en  erlangt  baben,  gerabeju  §u 
einer  efelbaften  Stffeftation  beroifdjer  ©efürjle 
gefübrt  bot.  Ser  Gröbeferbrief  muß  4ls  bereite 
bah  SSabtfein  in  ber  S.  betonen  unb  I  $etr  1  & 
bah  Ungebeudjelte  ber  Söruberliebe,  roeil  fidt> 
offenbar  in  biefe  föftlid)fte  S81üte  beh  Sbriften* 
ftanbe§  ber  SBurm  ber  gefud)ten  ̂ ineinfteigerung 
in  ungemeffene  ©efüble  gefd)lid)en  bat.  £ann 
benn  überbauet  21ffeft  geboten  roerben  roie  in 
bem  Soöüelgebot  ber  S. :  „Su  follft  ©Ott  lieben 
öon  ganzem  t>erjen,  öon  ganzem  ©emüt  unb  au§ 

allen  Gräften"?  $ft  nid)t  bie§  Stufreben  unb 
aufnötigen  tiefer,  bod)gefteigerter  ©efüble  eine 
Verleugnung  ber  feufd)en  SSabrbeit,  bie  ficr) 
gerabe  ©ott  gegenüber  lieber  in  bie  §erne  fdjeuer 

^urtf)t  rücft?  (B  ift  ein  SSerbienft  beh  1f  «Rariona* Ii§mu§,  obenan  t  ©öalbing§,  baß  er  ben  SSertber 
©efüble  für§  (Sbnftentum  bejroeifelt  unb  bie 
gebotene  S.  roefentlid)  al§  %at  unb  Seiftung  ge* 
faßt  bat.  $8orau§gefefct  ift  babei,  ba$  man  ben 
©lauben  bat  an  bie  S.  ©otte§  unb  an  bie  $8e* 
ftimmung  beh  2ßenfd)en  ju  ©otte§  SHnb  unb  SBilb. 
$uf  biefer  ©runblage  fann  bod)  roor)l  geforbert 
roerben,  bafj  ficr)  ber  SSille  ber  Ueberjeugung 

gemäß  (in  „©eborfam  ber  SSabrbeit" )  betätige, baß  man  ernft  mad)e  mit  ben  burd)  ben  ©lauben 
angeregten  ©efüblen.  ©erabe  bei  ber  $einbe§* 
liebe  ift  ber  Primat  beh  3Sillen§  offenbar.  Unter 

SBorau§fe&ung'be§  ©otte§glauben§  unb  beh  28obl* roollen§,  bah  nicr)t§  anbere§  ift  al§  ein  ©lauben 
an  ben  9Jcenfd)en,  fann  aber  felbft  ein  Slnfprud) 
an  bie  altruiftifeben,  ft)möatbetifd)en  ©efüble 
gerietet  roerben.  9iidbt  bloß  in  bem  (Sinn,  ba^ 
anh  ber  Xat  fidt>  bah  ©efübl  erzeugt  (^perbart), 
roie  öorjüglid)  bie  3Kütterltd)fett  erroeift,  aber 
aud)  jebe  männlid)e  Slufoüferung,  bie  ein  inten* 
fiöe§  Sntereffe  für  ibren  ©egenftanb,  üerfönlicbe 
Seilnebmung  §ur  $olge  bat,  aud)  in  bem  roet* 
teren  ©inne,  ba^  ein  Gtbriftenmenfd)  fid)  feiner 
Saubeit  unb  ftlaubeit  im  ©efübl  ©ott  unb  ben 
SJcenfdjeu  gegenüber  als  einer  $ofge  feine§ 
SttangetS  an  ©lauben  beroußt  roirb  unb  nid)t  rubt, 
bi§  ©ott  bie  ©laubenSfette  roieber  ftärft.  Sie 
©efabr  ber  unroabren  ©efübl§fteigerung  roirb 
überrounben  burcb  ben  fteten  9tücfgang  auf  bie 
Ueberjeugung,  bie  nur  ©ott  erroecfen  fann:  „roa§ 

nicbt  au§  bem  ©lauben  gebt,  bah  ift  ©ünbe". 
Gth  ift  öon  großer  S3ebeutung  für  bie  (fjriftlicfje 
(Srsiebung,  baß  biefer  ̂ ufammenbang  öon  ©otte§ 
©nabenroirfung,  menfcblidber  9Sillen§tat  unb 
bereu  SRücfroirfung  auf  bah  ©efübl§leben  be* 
acbtet  roirb. 

5.  (Sbenfo  roidjtig  ift  bie  ©inficbt  barein,  ba% 
bie  S.  itvax  roobl  bie  Sufammenfaffung  unb  trö= 

nung  aller  ̂ orberungen  beh  ®efa!og§,  bie  ®raft 
ibrer  Erfüllung  aucb  in  bem  (Sinne  genannt 
roerben  fann,  roie  eh  ©cbiller  meint:  „9ftmm  bie 
©ottbeit  auf  in  beinen  SSillen,  unb  fie  fteigt  öon 

ibrem  Söeltentbron",  ba%  aber  bie  S.  feinet 
roeg§  bie  SSurjel  ober  ©runblage 
notf)  bie  Cuelle  aller  et)  r  i  ft  1  i  tf»  e  n 
@  i  1 1 1  i  tf)  f  e  i  t  ift,  bie  botf)  nicbt  leMglitf)  H  211t- 
rui§mu§  ift.  ©§  ift  ein  großer  <Stf)aben,  ben  bie 
berfömmlidbe  S.Smoral  ber  ©efunbbeit  unfereS 
inneren  2ehenh  sufügt,  roenn  fie  biefe§  oberfte 
©toefroerf  beh  cf)riftltcr)en  Gbarafterbau§  unüer* 
mittelt  auf  ben  58oben,  auf  bah  üöllig  unreife,  in 
fitf)  baltlofe  £inbe^  unb  ̂ ugenbftabium,  auffefct. 
S)ann  leibet  ebenfo  bie  SSabrbaftigfeit  roie  bah 
Sb^  unb  9ftetf)t§gefübl.  ®a§  iübiftfje  ©efeö 
fannte  feine  $flitf)ten  beh  9D?enftf)en  gegen  fitf) 
felbft,  öor  allem  nitf)t  bie  $fütf)t  ber  SSabrbaf rig- 
feit  au§  ©elbftadbtung,  auef)  nicbt  bie  ber 
©eretf)rigfeit  auh  31tf)tung  öor  bem  9tetf)t  ber  eige* 
nen  roie  ber  fremben  $erfon.  Unb  ba%  3[efu§  in 
feinem  ̂ etoihmnh,  ber  autf)  öon  ben  ©einen  in 
entftf)eibenber  Bett  91ußerorbentlitf)e§  forberte, 
bie  9tücffitf»t  auf  ©elbftatf)tung,  ©bre  unb  ffiecijt 
in  bie  ©tf)anje  ftf)lug,  rätf)te  fitf»  bei  gefefclidjer 
21bbängigfeit  öon  ibm  an  feinen  9Jad)abmem. 
®§  fann  gar  nitf)t  genug  betont  roerben,  ba%  bie 
IT  SBabrbaf tigfeit,  unbefebabet  ber  9ticbtigfeit  öon 
©üb  4  25,  nicbt  anh  altruiftifeben  9lüdffict)ten,  fon* 
bern  au§  ©elbftatfitung  geboren  roirb,  unb  ba% 
bie  ©eretf)tigfeit  (H  ©eretf)tigfeit beh  a)?enftf)en,  3) 
in  ibrer  üft)tf)ologiftf)en  ©ntftebung  roie  in  ibrer 
98irfung§art  ganj  unabbängig  ift  öon  ber  S., 
biefem  roefentlitf)  altruiftifeben,  au§  Seilnebmung 
unb  SSoblroollen  für  anbere  erroatf)fenben  triebe. 
SSabr,  ungemadjt,  ungebeucbelt  bleibt  bie  S. 
nur,  roenn  fie  auf  ber  ©runblage  einer  ftarfen, 
burtf)gebilbeten  ©elbftad)tung  unb  eine§  ebenfo 
fräftig  entroicfelten  ©efübB  für  bie  9tetf)te  öon 
9Mn  unb  ®ein  rubt,  roie  benn  ßrnft  ju  matf)en 
ift  mit  bem  SBort  „Siebe  beinen  9?ätf)ften  ro  i  e 

bitf)  felbft". 6.  Sarin  liegt  nun  autf)  bah  58eretf)tigte  ber 
allerbingä  au§fd)roeifenben  ^ritif,  bie  H  9Z  i  e  fc  = 
f  tf)  e  an  ber  tf)riftlitf)en  SJetbif  geübt  bat.  ©eine 

„©eneatogie  ber  SKoraf'  läßt  bie  neue  S.  anh bem  ©tamm  beh  jübifd)en  S3aume§  ber  9latf)e 

unb  beh  fublimften  &affe§  alh  feine  $rone  beraub* 
roaebfen.  „Siefer  öefu§  öon  9iajaretb  al§  bah 
leibbafte  (Süangelium  ber  S.,  biefer  ben  Slrmen, 
ben  ̂ ranfen,  ben  ©ünbern  bie  ©eligfeit  unb  ben 

©ieg  bringenbe  „(Srlöfer",  —  roar  er  nicbt  gerabe 
bie  SSerfübrung  in  ibrer  unbeimlicbften  unb  un= 
roiberfteblitf)ften  §orm,  bie  SSerfübrung  unb  ber 
Umroeg  %u  eben  jenen  jübiftfjeu  SSerten  unb 

Neuerungen  be§Sbeal§?"  6§  ift  bie  ©flauen- m  o  r  a  1  ber  gebrücften  klaffen  (H  Semut,  1), 
bie  fitf)  auflebnt  gegen  bie  Jperrenmoral  ber 
S)errftf)enben.  ©egenüber  ber  Unternehmung^* 
luft,  Sollfübnbeit,  SSerftf)lagenbeit,  $)errftf)futf)t 
ber  ©inselnen  fommt  ber  iperben^jnftinft  ©tf)ritt 
für  ©tfjritt  %n  moraliftfjen  @bten.  „9In  ben 
i)ötf)ften  unb  ftärfften  trieben,  roenn  fie  leiben* 
ftfjaftlitf)  au§bretf)enb,  ben  ©inselnen  roeit  über 
ben  Surtf)ftf)nitt  unb  bie  9äeberungen  beh 
ÖerbengeroiffenS  biuau§  unb  biuauf  treiben,  gebt 
ba§  ©elbftgefübl  ber  ©emeinbe  sugrunbe;  ibr 
©laube  an  fitf),  ibr  Sftücfgrat  gleicbfam,  gerbrietjt : 
folglitf)  roirb  man  gerabe  biefe  triebe  am  befteu 
branbmarfen  unb  öerleumben".  Sie  S.  ift  ein 
öerfaöüter  „SSille  jur  9Jcatf)t"  unb  jroar  „bie 
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Steaftion  ber  flehten  Seute"  gegen  bie  iperrfdjaft 
ber  ©belmenfdjen.  „SjMer  ift  ba§  üperbenglücf, 
baZ  ©emeinfdjaftSgefübl  int  großen  unb  flehten, 
ba§  lebenbige  ©n§=©efübl  al§  ©ttntme  be§ 
Seben§gefübl§  empfunben.  ®a§  öelfen  unb 
(Sorgen  unb  9?üfeen  erregt  fortroärjrenb  baZ 
©efübl  ber  Sßadjt;  ber  fidjtbare  ©rfolg,  ber  %x&> 
brudf  ber  f^reube  unterfrreidjt  ba§  ©efübl  ber 
Sttadjt;  ber  ©tols  feblt  nidjt,  als  ©emeinbe,  aU 

SBobnftätte  ©otte§,  o!§  2tu3erft>äblte."  3efu§ 
aber,  junt  roabren  ©Ott,  sunt  „9cädjften"  tran§* 
figuriert,  roirb  sur  9Jcadjtgefübl  erregenben  Ur* 
fadje  ber  S.  umgebadjt.  ©r  bat  ben  „tunftgriff" angeroanbt,  alle  natürlidjen  Sftotibe  abzuleugnen 
unb,  unter  ßrböbung  ber  inneren  Temperatur 
burdr)  Söegeifterung,  in§  ©eiftlidj<?enfeitige  um= 
Stifebren.  GS  ift  ilym  gelungen,  bie  Sugenben, 
unter  benen  ba§  ©lücf  ber  •ftiebrigften  möglid)  ift, 
sunt  ridjterlidjen  ̂ beal  aller  SSerte  su  macrjen, 
e§  ©ott  ju  beiden:  ben  @rbaltung§inftinft  ber 
leben§ärntften  ©d)idjten!  Unb  in  ber  92ül3lidj= 
feit§=  unb  altruiftifdjen  9#oral  Stuguft  H  GomteS 
unb  &  <St.  1f  m\U  (bgl.  1f  9tltrui§ntu§  1f  Snbt* 
bibual*  unb  ©osialetbtf,  2)  baben  rotr  „bie  au§* 
flingenbe  Gbriftlidjfeit",  bie  Umbtlbung,  ja 
©djroäd)ung  unb  9lufbebung  be§  felbftberoufjten, 
fid)  ftar!  au§Iebenben  Stnbtbibuumä  su  erblicfen. 
Wiefe  Sttoral  bat  nun  aber  ben  ©djaben,  bafj  fie 
mit  ber  SSabrbett  unb  ©eredjtigfeit  auf  ge* 
fpanntem  ̂ ufj  ftebt,  sumal  in  unentbufiaftifcfjen 
Beiten,  ba  e§  ibr  bodj  ntdjt  gelingen  fann,  bie 
natürlidjen  Sftotibe  tatfädt)ltdt>  au§sufdjalten, 

bödjften§,  eine  „9lttitübe"  ber  ©elbftberteugnung 
beröorjurufen,  bie  ben  anbern  baZ  angenebme, 
aber  unroabre  ©efübl  ber  ©leidjbeit  bortäufdjt. 
—  9Kan  roirb  bei  aller  energtfdjen  2tbtelmung  ber 
„©enealogie"  für  baZ  93erouf$tfein  ̂ efu  unb 
$auli  bod)  ben  gebeimen  Unterftrom  bon  Söillen 
sur  9ftadjt  ober  bodj  sur  ©idjeruug  ntd)t  leugnen 
bürfen,  ber  bie  S.Smoral  3>efu  bei  ben  gebrücften 
klaffen  bodjtrieb.  ÜDton  foll  and)  baZ  relatibe 
9tedjt  ber  Kritif  an  bem  ber  9iatur  entgegen* 
gebenben  £>eroi§mu§  ber  ejflufib  altruiftifdjen 
9ftoral  nidjt  beftreiten,  ba%  fie  leidet  sunt  ©elbft= 
betrug,  jur  ©djroädjuug  gefunber  Sperrfdjaftg* 
unb  ebler  ©elbftadjtungSinftinfte  be§  ̂ itbibi* 
buum§  unb  §u  böd)ft  gemifdjten  SKotiben  be= 
mutiger  üperrfdjaft,  aufopfernder  £t>rannei  ber* 
fübrt.  @o  fann  9cie|3fdje§  Kritif  nur  roitlfommen 
gebeifjen  raerben  al§  ̂ örberin  int  Kampf  für 
ungefärbte,  mit  fräftigem  ©elbft*  unb  @bt=  unb 
9fted}t§gefübl  einige  9Mtf)ftenliebe.  3Iudö,  ba§  er 
gegen  biefen  £itel  einwirft:  „Unfer  Mtfjfter  ift 
nid}t  unfer  ̂ acrjbar,  fonbern  beffen  9Zarf)bar  — , 
fo  benft  \ebe§  SSoll",  gibt  ju  beulen.  @§  ift  be§= 
balb  al§  mefentlidj  su  bejeid)nen,  bah  bie  S. 
nidjt  bie  roeite  SSelt  unterfd)ieb§lo§  umarmt, 
fonbern  su  Öaufe,  im  lofal  nädjften  £rei§  bie 
©rprobung  ibrer  SBabrbaftigfeit  beginnt  unb  al§ 

„^Jädbfte"  roefentlidj  bie  einbesiebt,  auf  bie  fie 
mit  tätigem  Söoblmollen  ju  roirfen  berufen  ift: 

„unb  in  ber  SJruberliebe  bie  allgemeine  £."! 
3u  1.  „Sie  @d)riften  bei  WX",  faSges-  t>on  3  o  ̂.  SB  e  i  6 

ju  ben  jitierten  ©teilen.  —  3"  2.  Hermann  ©oljen: 
5.  unb  ®erec^tißfeit  in  ben  SBeoriffen  Sott  unb  9ßenfd) 
Oaljrb.  f.  iübifcije  ®e?d)ic^te  unb  fiiteratur,  1900,  @.  75  US 

132);  —  3)  e  r  f.:  ©tf)ü  beä  reinen  SBUlenS,  1907«,  @.  216  ff. 
480  ff;  —  S  oi).  2B  e  i  fj ,  im  genannten  Äontmentar;  — 
$aul  SBenblanb:  §elleixiftifd)=röntiid)e  Kultur,  1907, 

6.  50  ff;  —  ©ermann  Olbenberg:  25er  S8ub'uf)t3' 

muä  unb  bie  cfjriftlidje  S.  (®eutfd)e  [Runbi'cfjan  134,  1908, 

S.  380  ff);  —  Su  3—6.  9?  i  e  js  f  rf)  e  an  bieten  Stellen,  bor 

altem  in  „©enealogie  ber  9Korat",  „SBille  jur  9Kad)t", 

„SUfo  fprad)  3oin<f)uftra",  „SKorgenröte".         Saumgarten. 
Siebe,  relig.  ©enoffenfdjaften  bon 

ber: 
A.  SttännHdj  e:  1.  93armberäige  93rüber 

ber  cbriftlidjen  S.  bom  bl.  JpiWoltit  =  TT  Ö  i  P  P  o- 
lt)t§brüber;  —  2.  trüber  ber  S.  bon 
©  e  n  t ,  1810  bon  bem  ®anonifu§  $eter  Sofeöb 
trieft  (f  1836;  bgl.  unten  9Jr.  13)  geftiftet  $ur 
Seitung  bon  Stnftalten  für  SBaifen,  33Iinbe,  Xaub- 
ftumme,  alte  unb  geifteSfranfe  Scanner;  roirfen 
in  Belgien,  ̂ rlanb  unb  9Jorbamerifa;  9Jobijiate 
in  ©ent,  Söaterforb  (Urlaub),  Detroit  (Wicbigan) 
unb  Songue  Pointe  (ßanaba) ;  —  3.  ©  e  f  e  1 1= 
f  d)  a  f  t  ber  göttlicben  S.  H  ©efellfcbaf t  ( =  relig. 
©enoffenfd).),  2;  —  4.  <p  o  f  p  i  t  a  1  i  t  e  r  bon 
ber  S.  US^rau,  1288  bon  ©uibo  bon  Soinbitle 
su  93oud)eraumont  (bei  6balon§)  geftiftet,  1300 
bon  93onifa5  VIII  beftätigt;  juerft  mit  ber 
5ran5i§faner=,  füäter  mit  ber  9tuguftinerregel; 
bgl.  ipeltot,  Histoire  des  ordres  monastiques 
(1714 ff)  III,  ©.  389 ff;  —  5.  Snftitut  ber 
S.,  93rüber  ber  S.  =  IT  9t  o  §  m  i  n  i  a  n  e  r. 

B.  SSeiblicbe:  6.  Wienerinnen  ber 
£.,  bon  93re§cia,  für  tranfenüflege,  1847  be* 
ftätigt;  —  7.  ®  ien  ft  m  ä  g  b  e  ber  S.,  bon 
Siborno,  für  Äranfenpflege,  1860  beftätigt;  — 
8.  Jpofpitalitertnnen  bon  ber  S. 

USj^rau  H  £)oftntalitermnen,  10;  —  9.  ö  o  = 
fpitaliterinnen  US^rau  bon  ber  djrift* 
lidjen  S.  1f &ofüitatitertnnen,  11;  —  10.  ̂ ar^ 
m  e  1 1 1  e  f  f  e  n  bon  ber  S.  (in  ©üanien)  U  Ser= 
tiarierinnen  (bom  33erge  Marmel) ;  — 11.  ©  dj  ro  e= 
ftern  bon  ber  S.  =  9fto§minianerinnen 
(H  9to§minianer) ;  —  12.  ©  dj  ro  e  ft  e  r  n  bon 
ber  S.  US^rau,  bon  d  b  r  o  n ,  1682  für  Unter- 
ridjt,  £ranfen=,  Strmen*  unb  ©reifenpflege  im 
S3i§tum  Se  9Jian§  geftiftet,  batten  ju  ̂ Beginn  ber 
3ftebolution  89  TOeberlaffungen,  erbielten  1803 
bon  Napoleon  baZ  alte  93enebiftinerflofter  (Sbron 
(93i§tum  Sabal)  aU  9Jtutterbau§,  bon  bem  au§ 
fie,  julefet  gegen  1600  an  ber  Babt  ntebr  al§  250 
©djulen,  3Saifenbäufer,  öofpiäe  ufro.  eröffneten. 
SSgl.  ̂ eimbudjer2  III,  ©.  550;  —  13.  ©  d)  ro  e= 
ftern  berS.  3efuunb9Kariae,  aud) 
©d)roeftern  ber  S.  bon  ©ent  genannt,  ge= 
ftiftet  1804  bon  bem  fpäteren  ftanonifuS  trieft 
(bgl.  oben  9ft.  2)  sur  Seitung  bon  @rjiebung§=, 
tranfen*  unb  Saubftummenbäufern,  1816  bon 
$iu§  VII  beftätigt,  roirfen  (gegen  1000  90?it* 
glieber)  al§  Äranfenpflegerinnen  in  Belgien  unb 
gnglanb,  feit  1891  aud)  als  9ftiffion§fd)tt>eftern 
im  Äongoftaat.  SSgl.  £>etmbud)er-  III,  ©.  380; 
—  14.  8 ;r  i  f  d)  e  ©  d)  ro  e  ft  e  r  n  ber  S.,  1815 
Su  Dublin  bon  SDiaria  ̂ ransiSfa  Slifenbeab  ge* 
grünbete,  1834  päpftlid)  betätigte  Kongregation 
für  alle  3tt)eige  ber  6ljarita§,  in  ibrer  Drgani* 
fation  bem  ̂ nftitut  ber  1f  ©nglifdjen  ̂ räülein 
nadjgebilbet,  aber  biefem  gegenüber  felbftänbig 
unb  mit  anberem  3roecf ;  9Jiutterbau§  in  öarolbS 
ßrofj  bei  Dublin,  20  Filialen  in  ̂ rlanb  unb 
Stran§baal;  —  15.  ©  dj  ro  e  ft  e  r  n  ber  S. 
(Suore  della  Caritä)  bon  S  o  b  e  r  e  (am  8feos 
©ee,  93i§tum  SSreScia),  gegrünbet  bon  ber  ebr* 
roürbigen  S3artolomea Sapitaneo  (t  1833;  ©elig* 
fpred)ung§prosefj  eingeleitet);  fie  roirfen  in 
einigen  ©rsiebungSinftituten  in  Italien  (aud)  in 
9tom)  unb  unterftüften  befonber»  bie  9J£iffion§ar* 
beit  be§  U  Sttailänber  ©eminarl;  — 16.  ©  d)  ro  e* 
ft  e  r  n   ber  S.  bon   dl  a  s  a  r  e  t  b    (im  ©taate 
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Kentudt)),  gegrünbet  1812  bon  bem  ̂ etbbifdjof 
^of).  %at)\b  bon  SouiSbille  für  9#äbd)enunterrid)t, 
SBaifen*  unb  Kranfenbfleqe,  in  ben  ̂ Bereinigten 
Staaten  mit  (1908:)  84  Stnftalten  unb  808  SKit* 
gliebern  berbreitet;  t>gl.  The  Catholic  Ency- 
clopedia  X,  1911,  ©.  724  f;  Annais  of  the 
Sisters  of  Charity  of  Nazareth  unb  A  brief 
historical  sketch  of  the  Sisters  ufw.,  beibe  Ken* 
tutft)  1908;  —  17.  ©  cf)  w  e  ft  e  r  n  ber  S.  unb 
beS  cbriftl.  Unterrichts  (Soeurs  de  la  charite  et 
de  l'instruction  chretienne),  geftiftet  1680  ju 
9i  e  b  e  r  S  (baber  aud)  „Tanten  bon  Gebers"  ge* 
nannt)  für  Unterriebt  unb  Kranfenbflege,  bitten 
1789  120  9Heberlaffungen,  würben  burd)  bie 
9teöolution  bernid)tet,  1811  wieberbergeftellt  unb 
batten  in  ̂ ranfreid),  bebor  1903  bie  Sftebräabt 
ibrer  Käufer  gewaltfam  gefd)loffen  würbe,  etwa 
300  Anftalten  mit  über  2200  ©cfcweftern;  bgl. 
Öeimbudjer2  III,  ©.  550  f;  —  18.  ©djweftern 
ber  2.  US^rau  bon  ber  SSarmbergigfeit  = 
USilburger  ©d)Weftern; — 19.  ©d)We* 
ft  e  r  n  ber  d)riftlid)en  £.,  bon  K  o  n  i  n  g  S  * 
bofd)  (öoHanb)  -  £öd)ter  beS  H  Koftbaren 
93lutS  (:  II,  5) ;  —  20.  ©  d)  w  e  ft  e  r  n  ber  djrift* 
lieben  S.  (mit  2JcutterbauS  in  91  e  u  t  e)  =  %xan* 
giSfanerinnen^U  Stertiarierinnen;  —  21.  ©  d)  W  e* 
ftern  ber  d)  r  i  ft  l  i  d)  e  n  S.  ober  „£öd)ter 
ber  allerfel.  Jungfrau  bon  ber  Unbefledten  (Sm* 
bfängntS",  mit  ©eneralmutterijauS  in  $  a  b  er* 
born,  geftiftet  bafelbft  1849  bon  $auline 
b.  9Mlmtfrobt  (1817—1881,  ©cbwefter  bei 
Parlamentariers  öermann  b.  II  9Mlmcfrobt, 
erfte  ©eneraloberin  ibrer  ©enoffenfdjaft,  ber* 
traute  ̂ freunbin  beS  SBifdjofS  Konrab  HÜÖcartin; 
SSiogr.  bon  Jp.  Leiter,  ßinfiebeln  1891,  unb  bon 

Alfreb  fcüffer,  19022);  bäbftlicbe  Seftätigung 
ber  Kongregation  1863  burd)  $ütS  IX,  93eftä* 
rigung  ibrer  auf  ber  U  Stuguftinerregel  beruben* 
ben  Konftitutionen  1888  burd)  £eo  XIII.  «Reben 
ibrer  urfbrünglidjen  SSeftimmung  jur  ̂ ürforge 
für  SBIinbe  wibmeten  fie  fidt)  balb  bem  Söerfe 
ber  i^ugenberriebung  in  ben  berfcbiebenften 
formen,  infolge  beS  H  KulturfambfeS  würbe 
baS  9JcutterbauS  1873  ben  ̂ aberborn  nad)  9Jcont= 
©aint*@uibert  bei  93rüffel  berlegt,  wo  aud) 
S3ifd)of  9Rartin  1876  feine  £uflud)t  fanb  imb  bis 
ju  feinem  £obe  (1879)  als  „Fabian  ber  &ü)Xoe? 

ftern"  waltete;  1887  febrte  bie  ©enoffenfdjaft 
nad)  ®eutfd)Ianb  in  baS  alte  SRutterbauS  jurütf. 

■2)aS  (£ril  bat  bie  Ausbreitung  ber  Kongregation 
wefentlid)  geförbert,  inbem  eS  biefe  beranlafjte, 
fid)  in  9corb=  unb  in  ©üb=9tmerifa  neue  unb 
erfolgreidje  2trbeitSf  eiber  ju  fudjen;  1881  be* 
ftanben  bort  bereits  §wei  neue  Sftutterbäufer  mit 
27  be%tv.  7  Filialen.  ®egenwärtiger  ©taub  nad) 
ber  iüngften  ©tatiftif ;  ©eneralmutterbauS  $aber= 
born  (für  Gsuroba)  mit  501  ©d)Weftern  in  28  ?3rilia= 
len,  bon  benen  20  in  ®eutfd)lanb  (16  im  SBiStum 
^aberborn  mit  (1911:)  265  ©cfiweftern),  je  3 
in  Oefterreid)  unb  2)änemarf,  je  eine  in  Belgien 
unb  £ied)tenftein;  ^robinjialmutterbauS  (für 
9Jorbameri!a)  in  SSilfeSbarre  («ßennfrjlbania)  mit 
737  ©d)Weftern  in  57  Filialen;  ̂ robinsial* 
mutterbauS  (für  ©übamerifa,  befonberS  Uru* 
guat)  unb  ßbite)  in  Soncebcion  (6büe)  mit  351 
©djweftern  in  27  Filialen.  ®ie  £ätigfeit  ber 
©d)Weftern  erftredt  fid)  aufjer  auf  bie  gürforge 
für  bie  SSlinbenanftatt  in  ̂ aberborn  auf  bie 
Seitimg  bon  SSaifenbäufern,  ftleinfiuberbewabr* 
anftalten,  ̂ ürforgenbeime  (in  SSarburg  unb 
Sonn),  £öd)terfd)ulen  (©oeft,  2Kagbeburg,  $)ort= 

munb,  ©igmaringen),  ̂ enfionaten  (©oeft,  2)ort= 
munb,  ©utenberg  in  Sied)tenftein,  £etfcben, 
SBeltruS  unb  ©d)ladenwert  in  SBöbmen,  911fem= 
berg  bei  Trüffel),  ftcmbarbeitsfd)ulen  unb 
9Käbd)enbeimen,  9KiffionSfd)ulen  (in  'Sänemarf) 
unb  3Sol!Sfd)uIen  (in  Slmerifa,  tvo  fie  aufeer 
SBaifenbäufern,  ^enfionaten  ufw.  aud)  ©bitate 

berfeben).  3Sgl.  &eimbud)er2  mt  ©.  394  f.  $. 
23elleSbeim  in  „®er  Katbolif  (SKainä)  1895,  II, 

©.374 ff;  KL2  VII,  ©b.  2001  ff;  —  22.  ©d)We  = 
ft  e  r  n  ber  g  ö  1 1 1  i  d)  e  n  S.,  1799  bon  einer 
SBinäentinerin  in  93efancon  geftiftet,  berbrei* 
teten  fid)  namentlid)  in  Italien,  wo  baS 
9RutterbauS  anfänglid)  in  ̂ eabel,  bann  in  9ftom; 
wirfen  in  ©bitalen,  ̂ n:enanftalten,  ©rsiebungS* 
unb  SBaifenbäufern  in  Italien  unb  auf  ÜDtalta 

unb  &ouo;  bgl.  &eimbud)er2  III,  ©.  555;  — 
23.  ©d)weftern  ber  9Jcütterlid)en 
S.  (de  la  Maternite),  1800  bon  bem  from= 
men  Dr.  med.  9ttorlanne  in  We%  jur  pflege 
bon  SSöd)nerinnen  gegrünbet,  1822  fircöüd)  ge* 
nebmigt,  feit  1844  mit  einfad)en  ©elübben; 
MutterbauS  in  9ttet3  mit  (1911:)  8  ̂ ieberlaffun- 
gen  im  SBiStum  We%  unb  126  ©djweftern,  ferner 
je  2  9fteberlaffungen  in  ̂ ranfreid)  unb  in  Belgien 
(Trüffel  unb  Sournai).  SSgl.  £eimbud)er2  III, 
©.  555;  —  24.  ©  d)  w  e  ft  e  r  n  US^rau  bon  ber 
S.  =  ©d)Weftern  bon  ber  U3uflud)t;  — 
25.  X  ö  d)  t  e  r  ber  d)  r  i  ft  1  i  d)  e  n  S.  (Figlie 

|  della  Carita),  Warne  ber  U  (janoffianerinnen;  — 
I  26.  %  ö  d)  t  e  r  ber  g  ö  1 1 1  i  dj  e  n  S.,  in 
Oefterreid)  berbreitete  Kongregation,  jur 

1  $ürforge  für  ftellenlofe  unb  rränflidje  Wählen 
unb  alterSfd)Wad)e  SRägbe,  geftiftet  1868  in 
Söien  bon  SJcaria  ̂ ranjisfa  Seiner  (t  1894), 
1884  unb  befmitib  1891  bäpftlid)  beftätigt; 
neben  ibrem  urfbrünglid)en  B^ede  bienen  bie 
©cbweftern  je^t  aud)  ber  Qugenberäiebung  in 
SSaifenanftalten,  ©d)ulen  unb  Kinbergärten; 
SJcutterbauS  in  SSien,  36  Filialen  in  Oefterreid), 
Ungarn  (10)  unb  33oSnien  (7),  im  ganzen  766 
©cbweftern.  3SgI.  §)•  $efd):  %ie  SSobltätig!eitS- 
anftalten  in  Söien,  1891,  ©.  48  ff;  £eimbud)er2 
III,  ©.  399.  %of).  SBemer. 

Siebe,  ̂ auS  ber,  =  H gamiliften. 
ßieber,  1.  ©ruft  (1838—1902),  ultramou- 

taner  ̂ olitifer,  geb.  ju  Bamberg  (9Jaffau)  als 
©obn  beS  bereits  in  biefem  ©inne  bolitifd)  unb 
literarifd)  tätigen  2Jioriö  £•  (1790—1860), 
berfa^te  bie  ®enffd)rift  ber  SSürjburger  93ifd)ofS= 
fonferenj  1848  (1[  UltramontaniSmuS),  ftubierte 
bie  9ted)te,  lebte  als  ̂ ribatmann  in  Bamberg,  feit 
1870  ÜÖHtglieb  beS  breufe.  StbgeorbnetenbaufeS, 
feit  1871  beS  9fteid)StagS,  gefdjtdter  SSolfSrebner, 
äunädjft  meift  SSertreter  fdjärffter  Obbofition, 
aud)  füb=  unb  weftbeutfdjer  bartifulariftifcber 
©timmungen,  nad)  H  SBinbtborftS  Xobe  1891 
allmäblid)  Rubrer  beS  1f  ̂ e^trumS,  feit  1900 
burd)  Kraniheü  meift  bom  barlamentarifd)en 
Seben  ferngebalten. 

SKatttn  S()a|n:    ß.  2.  aI8  $arlamenta«ier,  1906. 

2.  SbomaS,   =  1f ©raftuS.  9»»aert. 
Steberfübn,  Samuel  (1710 — 77),  geb.  in 

»erlin,  ftubierte  1727  ff  in  ftalle  unb  Sena,  1733 
ÜJKagifter,  lebut  1734  einen  SRuf  nad)  Königsberg 
als  «ßrofeffor  ber  orientalifdjen  ©bracben  ab, 
um  fid)  1736  ganj  U  ̂insenborf  unb  feinen 
33rübem  anäufd)lie|en,  1739 — 42  als  Silben* 
miffionar  (USubenmiffion,  2  b)  in  JpoUanb 
(Amfterbam)  unb  ©nglanb,  bann  als  ̂ rebiger  in 
ben  berfd)iebenften  Sörübergemeinen,  am  läng* 
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ften  in  Seift  (1751—59)  unb  9?eufalg  a.  D.  (1765 
bis  1772).  S.  ift  aud)  tbeofogifd)  einer  ber  felb* 
ftänbigften  Mitarbeiter  BingenborfS.  (£r  fdjuf 
ben  Brübern  ibren  Seitfaben  für  ben  SteligionS* 
unterriebt:  „'Sie  Sebre  Sefu  ßbnfti  unb  feiner 
Stüoftel",  1774,  bem  H  ©pangenberg  ben  Stufriß ju  feiner  Idea  fidei  fratrum  entnabm. 

©.  2)  a  1  m  a  n  unb  31.  ©  d)  u  1 s  e:  ginjenborf  unb  £., 

1903.  ®.  «Heikel. 

ßiebeöaft,  beroifdjer,  UBußtoefen:  III,  4  b. 
ßtebe^gaben. 
1.  Satbeftanb;  —  2.  Urteil;  —  3.  Stele.  —  Ueber  £. 

(subsidium  charitativum)  an  S8ifd)öfe  unb  93ijitanten  ögl. 
%  Abgaben,  2  b. 

1.  ̂ reitoillige  ©aben  ber  ©emeinbeglieber, 
um  fid)  erfenntltcb  gu  geigen  für  bie  burdj  bie 
firdjlidjen  ©anblungen  erfabrene  SBobltat,  waren 
urfbrünglidj  bie  ©runbtage  ber  äußeren  ©rifreng 
ber  Ätrdje  unb  Sie  natürliche,  ebfere  Borftufe 
beS  firdjticben  SlbgabetoefenS,  baS  für  jebe 
franbfung  unb  gtoar  nad)  bem  ÜÜtafje  ber  Seiftung 
beftimmte  ©äfce  fefttegt  (U  SIbgaben,  2  1f  ©toi* 
gebübren).  ©ie  1)ahen  fid)  aud)  nad)  ber  neuer* 
bingS  in  ber  ebg.  Ijürdje  immer  allgemeiner  burdj* 
gefübrten  Stblöfung  ber  ©tolgebüfjren  als  perfön* 
ltdje,  burdj  bie  ©itte  mebr  ober  weniger  geregelte 
Butoenbungen  an  bie  ©eiftfidjen  nod)  bielfadj  unb 
in  ben  berfdnebenften  formen  erbalten  (1f  Dffer* 
torien).  Dbtuobt  nömtidj  bie  Stuf  bebung  ber  ©toi* 
gebübren  in  ben  meiften  SanbeSfirdjen  baS  ©e* 
bübreninefenfelbft  feineStuegS  befeitigt  bat,  fofern 
iefct  außer  im  UnüermögenSfalte  bie  abgaben  an 
bie  SHrdjenfaffe  entridjtet  werben,  glaubt  bodj 
ein  großer  Seil  ber  ©emeinbeglieber  barüber  bin* 
auS  bie  ©eiftlidjen  für  bie  firdjlicben  üpanb* 
lungen  (1f  ̂afualien)  als  eine  befonbere  Seiftung 
neben  ibrem  übrigen  Dienft  bonorieren  gu  muffen. 
Sie  Bebörben  finb  biefer  $rarjS  nur  ftellentoeife 
(5.  B.  in  ©ebIeSttrig*!öofftein  unb  üpeffen,  neuer* 
bingS  aud»  in  Berlin)  burd)  ein  allgemein  giftiges 
Berbot  ber  Slnnabme  tion  ©efdjenf  en  entgegenge* 
treten,  ©oweit  man  fid)  gu  einem  fofdjen  nidjt 
entfdjtoffen  bat,  gefdjafj  bieS  teils,  toett  man  bie 
Siebe  nidjt  bemmen  bürfe,  teils  tuet!  ben  ©eift* 
lidjen  bei  ben  bäufig  nidjt  auSreidjenben  ©ebät* 
tern  biefe  Sntfdjäbigung  für  ben  StuSfatl  an  ©e* 
bübren  burd)  bie  II  ©ioilftanbSgefefcgebung  gu 
gönnen  fei.  ©0  berrfdjt  benn  l>eu\e  auf  biefem 
(Gebiete  im  ebangeüfdjen  Deutfdjlanb  eine  lofat 
unb  territorial  burdjauS  öerfdjiebene,  für  ben 
Saien  fdjtoer  überfebbare  BrarjS  unb  bemgufofge 
eine  Unfici)err)eit  ber  Smfdjauungen,  bie  baS 
firdjtidje  Seben  gu  berwirren  brobt.  —  Sn  ©djtoe* 
ben  wirb  burd)  baS  neue  tirdjengefe£  (H©cbwe* 
ben)  Utnuabme  Oon  ©efdjeüfen  als  Beamten* 
beftecblidjfeit  beftraft. 

2.  ©runbtegenb  für  bie  Beurteilung 
beS  ©ebübren*  wie  beS  S.tuefenS  ift  ber  llmftanb, 
ba%  bie  genannten  öanblungen  Weber  eine  frei* 
billige  uod)  eine  außergewöbnlidje  Seiftung 
oon  feiten  beS  ©eiftlidjen,  fonbern  einen  wefent* 
lieben  Beftanbteil  be§  geiftlicben  3Imte§  barftellen, 
für  ben  nidjt  bie  $affe  berjenigen  ©emeinbe* 
glieber,  bie  feiner  ®ienftleiftung  benötigen,  je* 
roeilig,  fonbern  bie  ©emeinbe  ober  bie  ®ird)e 
felbft  aufjulommen  f)atf  inbem  fie  ba$  ©e* 
balt  be§  $farrer§  entfpredjenb  regelt  (H  $farr* 
einfommen  H  ̂irdöenfteuern).  ®ie  entgegen* 
gefegte  21uffaffung  fd»altet  bie  ©emeinbe  al§ 
©ubje!t  unb  Objeft  ieber  firdjlidjen  Sätigfeit 
au§  unb  löft   bie    Söirffamfeit    be§    Pfarrers 

in  lauter  perfönlidje,  zufällige  Begebungen  ju 
ben  einjelnen  (^emeinbegliebern  auf,  bie  nun 
ibrerfeitS  nacb  ©utbünfen  ben  Pfarrer  in  ibren 
Sienft  ftellen  (©ulge ;  f.  Sit.).  Siegt  bierin  fotuobt 
bie  ©efabr  einer  ©djtoäcbung  be§  ©emeinbebe* 
toußtfein§  loie  bie  einer  Befcbränfung  ber  im  Sn* 
tereffe  feine§  2tmte§  unbebingt  erforberlidjen  lln* 
abbängigfeit  -beä  $farrer§  gegenüber  ben  ©e* 
meinbegliebern,  fo  öerboppelt  fidE»  bie  ©efabr, 
menn  ber  Pfarrer  für  bie  ibm  zugemutete  Sei* 
ftung  bonoriert  roirb.  Sa,  e§  fann  nidjt  geleugnet 
merben,  ba%  bie  ju  erniartenben  freiwilligen 
©aben  bie  21rt  ber  Darbietung  untt)illfürlidj  ju 
beeinfluffen  geeignet  finb  unb  fo  eine  fortgefefete 
Berfucbung  für  meniger  djarafterfefte  ©emüter 
bilben,  einen  üblen  Unterfdjteb  in  ber  Bebau b* 
hing  ber  ©emeinbeglieber  eintreten  gu  laffen, 
ber  nidjt  bloß  ürdjlid)  gerfe^enb,  fonbern  föjial 
bergiftenb  mirfen  muß,  tuäljrenb  ber  eigentlidje 
Bw ed  biefer  gmnbtungen,  bie  e^gg  SSabrbeit  in 
ben  für  ba§  Seben  ber  ©emeinbe  bebeutungS* 
Oollften  ©tunben  toirffam  gur  ©eltung  gu  brin* 
gen,  üereitelt  tvixb.    i  ̂afualien,  <&p.  955. 

3.  Söie  ber  ©taat  feinen  Beamten,  follte  audj 
bie  Sfrrdje  ibren  Dienern  bie  Slnnabme  Oon  ©e* 
fdjenfen  für  ibre  amttidje  SSirffamleit  oerbieten. 
©ie  mürbe  baburd)  fidjerlidj  gur  Hebung  be§ 
obnebin  ftarf  bebrobten  31nfeben§  beg  geiftlidjen 
©tanbe§  beitragen  unb  mandjeS  Borurteil  au§ 
bem  SSege  räumen,  äöenn  fie  ben  entfdjeibenben 
©c^ritt  nidjt  getan  ̂ atf  lueil  nad)  djrer  Slnfidjt 
üiele  Pfarrer  auf  biefe  ©nlünfte  angewiefen 
finb,  fo  bürfte  biefeS  bei  ber  biSbe^gen  hurt* 
fdjaftlidjen  Sage  ber  ©eiftlidjen  gehriß  nidjt  un* 
berechtigte  Argument  mit  ber  21nnabme  ber 
neueften  ̂ farrbefolbungSgefefce  in  Preußen  unb 
anbermärtS  feine  eigentliche  BemeiSfraft  ein* 
gebüßt  baben.  Dem  ©innjanb,  ba%  man  bie 
Siebe  nidjt  bemmen  bürfe,  roirb  bie  ©pitse  ab" 
gebrochen,  tuenn  ber  ©trom  ber  Siebe  in  ein 
neues  Bett  geleitet  unb  bie  ©aben  in  ben  Dienft 
ber  auf  freiwillige  Beiträge  angetoiefenen  Siebes* 
tätigfeit  ber  ©emeinbe  geftellt  werben. 

(£.  ©ulje:  ©ie  eög.  ©enteinbe,  1891;  —  ®erf.: 
Ueber  ©ebüljren,  Honorare  unb  Sujuäabgaben  (SSerrjanb- 

lungen  beS  ebg.=foätQlen  tongreffei,  1891);  —  $.  ».©oben: 
Unb  toas  tut  bie  eög.  ftirdje?  1890;  —  O.  SSaumgarten: 
Unfü^iate  ©inrid)tungen  ber  ebg.  Äirdje  (Sßer^anblungen 

be«  eög.=fojiaIen  ftongreffeS,  1905).  Stamm. 

ßtebeölieber ,  a  1 1  i  S  r  a  e  1  i  t  i  f  dj  e ,  ge* 
fammelt  im  üpobentiebe,  ügl.  UDidjtung,  toro* 
fane  in  S§*aet  5  a  1f  ̂obeSlieb. 

ßiebe^mabl.  1.  Die  9tgape  (agäpe,  Siebe)  ber 
älteften  ©briftenbeit,  H  Slbenbmabl:  I  (©».  39) 
U  Öeibendjriftentum,  4  b;  —  2.  in  ber  Brüber* 
gemeine  II  iperrnbuter,  4;  —  3.  bgf.  bie  Love- 
feasts  =  SiebeSfefte  ber  H SJcetbobiften.i 

ßiebegtätigfett.   lleberfid)t. 
I.  £.,  djriftlicfje;  —  II.  S.  in  au&erd)riftticrien  ffteligtonen. 
I.  ©btiftltcbe  ßiebeötätigfeit,  (Sefdjidjte. 
1.  SSorftufen;  —  2.  a)  Sefuä  unb  baä  Urd)riftentum;  — 

2.  b)  93iS  jur  SßötferWanberung;  —  2.  c)  ®ie  griedjiidje  Äivdje 

biä  jur  ©egenwart;  —  3.  a)  tarl  ber  OiroBe;  —  3.  b)  9titter- 
orben;  —  3.  c)   SBettetorben;    SK^ftü;     ©täbtevolitif:  — 
4.  2luf  röm.=IatboI.  SBoben:  4.  a)  Bis  jur  franäö(ifd)en  8?eoo» 

tution;  —  4.  b)  bis  jur  ©egenwart;  —  5.  9Iuf  eög.  SSoben: 

5.  a)  auf  Iutf)eri?d)em;  —  5.  b)  auf  reformiertem;  —  5.  c)  $ie« 
tiSmu§  unb  „innere  SJJi'fion";  —  5.  d)  Wufflärung  unb 
aBot)Ifab.rt§f  ftege;  —  6.  ftn  ber  ©egentoart.  —  3ur  gegen- 
ro  artigen  S.  ügl.  bie  SIrtilel  über  eög.  U  innere  SDJiffion, 

über  laii).   1  (Jfjaritaä,    femer  ü  2trmenüflege,  1  Äranfen« 
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pflege,    r  filciitfinbetpfleße,  H  SSofitfafirtSpflefle. 
S.  im  frrengen  Sinne  ift  bem  Söort  unb  ber 

©adfie  nadj  etroa§  (^)riftlidje§.  Sbenfo  roerben 
jebod)  ifire  Borbereitungen  in  ber  2lnttfe  unb  im 
Qubentum  (f.  1)  genannt,  rote  aud)  bie  ©egen* 
ftücfe  in  ben  anbern  Religionen  (II  Siebe§tätig* 
feit:  II),  oft  aber  audj  bie  Reuerfdjeinungen  auf 
bem  Boben  ber  abenblänbtfdjen  Sfriltur,  bie  im 
Slrtifel  H3Boblfabrt§pflege  bebanbelt  ober  d)araf= 
terifiert  finb. 

1.  8m  Altertum  fteben  einzelne  Bettler, 
<0ilfefudjenbe  unb  f^rembe  unter  bem  ©dmfc  ber 
©ötter  (ipomer,  SJfoefta).  $ür  ©riechen* 
1  a  n  b  roirb  bon  Gliben  al§  3tu§nabme  berietet, 
ba%  Don  ©tabt  roegen  für  SSaifen  geforgt  roirb 
unb  ©ebredjlidje  2  Obolen  tägltdj  belommen. 
Sn  ben  9öallfabrt§orten  ber  üpeilgottbeiten  (2[e§= 
fulap)  finben  5h;anfe  Unterfunft  im  Semmel 
(f  ©rfdjeinungSroelt  ber  Religion :  I,  A 1  f ;  «H©rie= 
djenlanb:  I,  5).  ®a§  ift  audj  alle§.  ©rft  bie 
großen  Stiege  unb  roirtfd)aftlid)en  Rebolurionen, 
bie  ber  Begrünbung  be§  r  ö  m  i  f  d)  e  n  Sfonfer* 
tum§  borangebn,  fjaben  eine  umfaffenbere 
gürforgetättgfeit  im  (befolge.  Bom  1.  %fyb. 
o.  (B&r.  ah  wirb  200  000—300  000  römifdjen  bür- 

gern au§  potitifd)en  ©rünben  regelmäßig  ©e* 
treibe  gefpenbet  (öon  Slurelian  ab  tägltdj  2  $funb 
Brot).  ®arau§  roerben  in  ber  Äaiferjeit  bie 
Anfänge  einer  Firmen unterftüöung.  Sttanfen* 
bäufet  taudjen  ebenfalls  auf,  allerbingS  roentger 
Statten  ber  S.,  al§  bielmebr  jur  Teilung 
franfer  ©olbaten  unb  ©Haben.  9lud)  bie  @tif= 
tungen  jur  ©rjiebung  armer  Sinber  (alimen- 
tationes)  feit  Rerba  baben  urfprünglidj  poli* 
tifdje  ©rünbe  (fteereierfafc),  fpäter  aud)  bu* 
mane;  benn  aud)  SMbcfjen  roerben  reid)lid»er 
berforgt.  ©ogar  ber  ©ebanfe  be§  guten  SBer!e§ 
Hingt  in  rein  betbnifdjer  Umgebung  fdjon  an. 
S)ie  folgenretdjfte  ̂ fürforge  entfalten  aber  bie 
©enoffenfdjaften  (collegia  tenuiorum),  burd)  bie 
%.  B.  tjreigelaffene  in  bie  Höbe  fommen.  Reben» 
ber  läuft  bie  Sbeorie.  SSäbrenb  nod)  $lato 
Bettler  auftreiben  unb  franfe  Arbeiter  fter* 
hen  laffen  beißt,  rebcn  ftoifd)e  Sßbüofopben 
bon  SSobltätigfeit,  Strmenberforgung  unb  ©fla* 
benbefreiung;  ÜDätleib  jebodj  ift  aud)  ibnen  ©adje 
ber  alten  Leiber,  ntdjt  be§  SBeifen.  —  ®ie 
eigentltdje  Borftufe  ber  djriftlidjen  S.  finbet  fidj 
in  ber  igraelttifdJMÜbifdjen  Religion 
(H  9Irme  unb  Strmengefe&gebung  im  WS.  1f  ©aft* 
freunbfdjaft,  1).  ®em  Bolfggenoffen  muß  nad) 
©otte§  SBillen  bom  Beftfcenben  gebolfen  roer* 
ben.  S)ie  Berftiegenbeiten  be§  ©pätntben* 
tum§,  ba§  Sflmofen  unb  ©eredjtigfeit  gleidjfefet, 
beeinfluffen  bie  ©efdjid)te  ber  S.  auf§  ftärffte, 
ba  fie  feit  Hßtyfcrian  im  ßbtiftentum  roieberbolt 
roerben.  Sobit  fagt:  „^tfmofen  erlöft  bon  allen 

©ünben  unb  bom  SCobe",  ber  SSalmub:  „Söer 
einen  gremben  beherbergt,  ererbt  ba§  ̂ 5arabie§, 
unb  wer  einen  trauten  befudjt,  roirb  au§  ber 

Öölle  errettet".  Unb  Äaifer  Julian,  im  ®rimm 
über  bie  lauen  Reiben,  rübmt  bie  Suben,  unter 
ifjnen  gebe  e§  feinen  S3ettler.  —  3um  Sßer= 
ftänbniä  unb  jur  rid)tigen  Beurteilung  all  biefer 
im  SSergleid)  jur  d)rtftlid)en  S.  nur  geringen 

■iMnfä&e  bead)te  bie  in  ber  (Anleitung  ju  U  Siebet* 
tätigfeit:  II  au»gefprod)enen  ©runbfäfee. 

2.  a)  ̂ n  8  e  f  u  Seben,  Säten  unb  Reben 
föringt  ber  Quell  ber  Siebe  emtoor  (II  Siebe,  1). 
Smmer  roieber  finben  fid)  in  ibr  bie  beiben  ©runb* 
beftanbteile :  fie  ift  umfaffenb  (ber  barmberjige 

©amariter),  unb  fie  gebt  auf  bie  $erfon  be§ 

Öilflofen  (^aulu§:  „unb  bätte  ber  Siebe  nid)t"). 
^n  feiner  S.,  befonberä  in  ber  Teilung  bon  SSe= 
feffenen,  fiebt  Qefu§  ben  Slnbrud)  be§  Reid)e§ 
@otte§  (USefuS  Sbriftu?:  II,  4).  Sbm  Ijüft  ber 
Sftei§  ber  jünger  unb  Süngerinnen,  ber  fd)on 
9«ttb  25  bie  SSerfe  ber  58arml)eräigfeit  aufjäblt 
unb  fie  roeiterbin  mit  bem  Sotenbegroben  äur 
©iebenjabl  abrunbet.  Rein  religiös  bleibt  bie  S. 
in  ber  e  r  ft  e  n  ©  e  m  e  i  n  b  e  su  Serufalem. 
©ie  gleidjt  ben  93efi^ftanb  auS  (H  Eigentum,  4 
H  9lüoftolifd)e§  ufro.  3eitalter:  I,  1  d)  unb  er= 
möglid)t  jebem,  ba§  er  auSfommen  fann.  ©üter= 
gemeinfdjaft  ift  bann  ben  ̂ irdjenbätern  bie 
ÜÖauütforberung  be§  (£bangelium§  geroorben: 
in  SSirflidjfeit  roollen  fie  nur  ju  unbefdjränfter 
©ebefreubigfeit  reisen  unb  ba§  5D?önd)tum  grei- 

fen. —  3)ie  S.  ber  ©emeinbe  fd)af f t  fid)  freiwillige 
unb  amtlidje  Organe  (H^iafonen,  la  H^rau- 
enämter,  1),  bie  aber  ben  Slüoftetu,  föäter  ben 
Stelteften  unb  93ifd)öfen  untergeorbnet  finb.  ̂ n 
ben  ©emeinben  be§  $  a  u  l  u  §  foll  jeber  nad) 
feinem  freien  Söillen  beifteuern  (II  tor  9  7), 
aber  bie  ̂ flid)t  ber  S.  madjt  er  allen  am  ©leid)* 
ni§  bom  Seib  unb  ben  ©liebern,  bie  fid)  gegen* 
feitig  belfen,  flar.  ©r  bilbet  äugleid)  ben  djrift- 
lid)en  ̂ atriard)ali§mu§  bor,  ben  bie  mittelalter* 
lidje  £ird)e  entroidelt.  ̂ SauluS  fiebt  aud)  in  ber 
S.  über  bie  OrtSgemeinbe  biuau§.  ̂ ür  feine 
SBerf  ünbigung  unb  feinen  öerfönlid)en  Beruf  ift  e§ 
ibm  ein  Hauptanliegen,  bie  Sollefte  feiner  ©e= 
meinben  nad)  Serufalem  ju  bringen,  unb  jroar 
unter  3luffid)t  ibrer  9tbgefanbten.  SBenige 
Sabrjebnte  füäter  boren  roir  (Euseb.  hist.  eccl. 
IV  23  VII 5),  ba%  bie  römifdje  ©emeinbe  bie  fo= 
rintf)ifd)e,  im  3.  Sbb.  aber  arme  ©emeinben  bi§ 
©tjrien  unb  Arabien  bin  unterftüfct.  ®aß  bie  S. 

„allermeist  an  be§  ©lauben§  ©enoffen"  geübt roirb,  ift  ein  natürlicher  SSerengungSproäeß.  (Sin 
befonber§  blübenber  3b?eig  ber  S.  im  Urd)riften= 
tum  ift  bie  H  ©aftfreunbfd)af t  ( :  2).  einjelbeiteu 
11  ̂eibend)riftentum,  7.  —  Reid)lidje  Mittel 
ftanben  su  ©ebote,  ba  alle  gaben  unb  regelmäßig 

gaben:  1)  freiroillige  "Sanfofcfer  beim  2lbenb= 
mabl  in  Raturalien  (oblationes,  ̂   Dblation),  bie 
fdjon  bei  Sertullian  al§  berbienftbolle  Döfer  für 
Sote  gelten — roeldjer  antrieb  surSSobltätigfeit!; 
—  2)  einen  monatlichen  (fbäter  fonntäglid)en) 
Beitrag  (stips)  nad)  Borbilb  ber  ©enoffenfd)afs 
ten;  —  3)  fbater  aud)  ben  H  Beb^ten  (Örigene§ 
begrünbet  it)n  religiös).  3(lle§  £ird)engut  ift 
9trmengut,  unter  Berroaltung  be§Bif  d)of  §;  bie 
2lüoftolifd>en  ̂ onftitutionen  (H  Sird)enred)t,  3  a) 
fd)ilbern  biefen,  roie  er  ben  SSaifen  bie  ̂ ürforge 
ber  Sltern  unb  ben  SSitroen  bie  ber  Scanner 

erfefet,  roie  er  ben  &eirat§fäbigen  jur  ©l)e  ber- 
bilft,  5lrbeit§lofen  2lrbeit  gibt,  5lrbeitgunfäbigen 
©rbarmen  erroeift,  ̂ remben  Öbbad),  hungrigen 
©peife,  dürftigen  Sranf,  Traufen  Befud)e,  ©e= 
fangenen  $>ilfe  berfd>afft.  3tt  ben  SSerfofgun* 
gen  ftrablte  bie  opferbereite  Siebe  über  bie  Ber* 
urteilten  in  ©efängniffen  unb  Bergroerfen,  über 
bie  üpuüerlaffenen  ber  SKärtprer.  ̂ n  ̂eftjeiten, 
al§  bie  Reiben  berfagten,  roar  bie  organifierte 
S.  ber  ©emeinben  fd)lagfertig. 

2.  b)  2113  ba$  (Sbriftentum  ©  t  a  a  t  §  r  e  1  i  * 
g  i  o  n  roirb  (1  Sonftantiu  b.  ©r.  1f  Imperium  IRo* 
manum,  3),  änbert  fid)  aud)  bie  S.  ©eit  £on* 
ftantin  321  berfügt  batte,  ba%  bie  SHrd>e  Ber= 
mädjtniffe  annebmen  fönne,  bergrößert  fid)  rafdj 
ibr  Befife  an  Sanb,  ©flaben  unb  föoftbarfeiten. 
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%ad)  SftomS  23orbitb  wirb  bielfacf»  nur  ein  Viertel 
beS  KircbenguteS  als  3trmengut  beftimmt.  SBäb* 
renb  ber  (Staat  Bankrott  mad)t  unb  bie  abnel)* 
menbe  39ebötferung  berarmt,  wirb  bie  Ktrebe 
retd^  unb  nimmt  5.  39.  aueb  bie  Sinnen  berf  orgung 
bem  Staate  ah.  ®iefe  bleibt  jwar  nodj  ©e* 
meinbefacbe,  roirb  aber  infolge  beS  9Jeaffen* 
elenbS  unberf  önticb :  bifdjöftidje  39eamte  arbeiten 

nacb  ben  33ersetcbniffen  ber  eingetriebenen  99e* 
bürftigen  (SJcatrifeln),  wäbrenb  bie  ̂ riüatwobl* 
tätigfeit  niebt  mefjr  in  erfter  Sinie  baS  Söobl  ber 
anbern,  fonbern  baS  eigne  Seelenbeil  im  Stuge 
bat.  SIeußerlicb  angefeben,  erlebt  bie  ©emeinbe* 
liebeStätigfeit  eine  »litte.  Unter  Suftintan  (U  39t)* 
?,anj:  I,  2)  gibt  eS  in  Konftantinobel  100  ®ia* 
fönen  unb  40  ®iafonif(en.  $n  ber  ÜDcatrifet  ber 

K  trcfje  su  Stntiodjia  werben  3u(Sbrt)foftomoS'Beit 
3000  SBitwen  unb  Jungfrauen  geführt.  ®ie 
großen  39ifdjöfe  geben  in  ber  Beit  ber  allgemeinen 
Sluflöfung  Millionen  bin  unb  bienen  ben  Sinnen 
üerföntid).  9Kit  eblem  Kircbenfcbmucf  werben  bie 
©laubigen  aus  ber  ©efangenfcbaft  ber  39ar* 
baren  toSgefauft.  3m  Dften  erwerben  fidf>  grauen 
wie  ÜDcafrina,  bie  Scbwefter  beS  f  39afüiuS,  unb 
OltnubiaS,  bie  SDiafoniffe  beS  HGtbtbfoftomuS,  im 
3Beften  $aula  ( H  SjMeronrnuuS,  1)  unb  ̂ abiola  auS 
attrömifcben  ©efcbledjtern  ben  Öhtbm  aufopfern* 
ber  Siebe.  Um  USpierontnuuS  unb  II  ̂SaultnuS  bon 
Kola  fcrjart  ficb  ein  Kreis  oon  SöobltätigfeitSbeflif* 
fenen,  gegen  beren  teils  franfbaften,  teils  ffort= 
mäßigen  39etrteb  1f  33igilantiuS  auftritt.  ®ie  2Bir* 
reit  ber  33ölferwanberung  finben  bie  Klöfter  als 
Präger  ber  £.,  bie  auef)  bierin  Stelloertreter  für 

bie  ©efamtbeit  werben.  —  $aft  noer)  wichtiger wirb  ber  Qug  jur  ftöfterlidjen  SSerfaffung  für  bie 
3£obltätigfeitSanft  alten,  bie  in  ber 
%ot  beS  4.  Sbb.S  auftaueben.  SDWt  bem  SWöncb* 
tum  üerbreiten  fie  fieb  oon  Dften  nacb  SSeften. 
Sie  beißen  Xenobodjten  (griedj.),  eigentlicr) 
^rembenberbergen  (lat.:  £>ofbise,  Jöofpitate), 
f et) einen  aber  üon  Anfang  an  auet)  Traufe 
üerbflegt  su  baben.  ®ie  erften  urtunblid)  er* 
malmten  SInftalten  finben  fiel)  in  Sebafte  (356) 
unb  Konftantinobel  (unter  KonftantiuS  337  bis 
361),  bie  berübmtefte  aber  ift  bie  39afiliaS, 
eine  Stabt  für  fieb  bor  ben  £oren  oon  ßäfarea 
in  Kabbabosien,  mit  einem  Speer  oon  Pflegern, 
bersten  unb  39eamten,  368  gegrünbet  oon  H39afi* 
liuS.  3Iucb  Sanbbifeböfe  rtebten  $flegeanftalten 
ein,  unb  mit  ben  Klöftem  finb  ftetS  weldje  ber* 
bunben.  3n  <St>rien  finb  berartige  Stnlagen  auS 
bem  5.  unb  6.  $fob.  entbeeft  worben.  S9efonbere 
39eamte  (parabolani)  fuebten,  äbnlicf)  unfern 
Stabtmiffionaren  unb  Samaritern,  bie  SpilfS* 
bebürftigen  auf,  entarteten  aber  balb:  ber  SJcorb 
an  HS>r)üatia  unb  bie  Greueltaten  auf  bem  Konsil 
oon  @übefu§  (449,  1f  ©fjrtftologie :  II,  3  b)  fteben 
auf  ibrer  Stedjnung.  —  %m  SIbenblanb  regen 
erft  1f2Iuguftin  unb  1f&ieronr)mu§  jur  99ef  ämüfung 
be§  @lenb§  bureb  Slnftalten  an,  in  ©allien  H  Sul= 
fciciug  Seberu§  unb  HSäfariuS  bon  9Irle§.  ®en 
99enebiftinern  ( H  ÜDcöncbtum,  4)  legt  ibre  9tegel 
(6.  &)b.)  bie  Sorge  für  alle  Wirten  bon  Scbnia* 
eben  an§  &erj.  ®ie  Pfleger  in  ben  3Eeno* 
boebieu  finb  meift  Sleligiöfe;  ibre  93orfteber 
beißen  Siebte  unb  werben  oft  bon  ber  bifcböf= 
lieben  Slufficbt  befreit:  fo  tuirb  ber  ©runb  su  ben 
mittelalterlicben  ̂ ßflegeorben  (Höofbitaliter  Höo- 
fpitaliterinnen)  gelegt.  93on  ber  ganjen  Bett  unter 
ben  cbrijtlicben  Äaifern  in  9lom  unb  ben  SSircen 
ber  33ölfermanberung  gilt  ba§  SSort  be»  Stuguftin: 

Stile  flieben  sur  ̂ irebe  in  ieber  Srübfal.  —  ̂  
gilt  befonber§  aueb  bon  ber  ̂ acbblüte  ber  alt* 
djriftlicben  S.  in  (Mfien.  frier  blieben  noeb  in 
fränfifeber  Beit  bie  bterarebifeben  unb  ftäbtifdjen 
SIemter  bon  Römern  befe^t.  ®ie  St)noben  ber 
fränfifeben  ^irebe  berbanbeln  über  2Irmen= 
öflege;  511  mirb  in  Orleans  $arod)ialarmenöffege 
befcbloffen.  ̂ ebe  SHrdje  bat  ibre  anerfannten  9Ir* 
men,  bie  fie  in  einem  ipaufe  berbflegt,  ba§  ebenfo 
mie  bie  Sifte  ber  ©emeinbe=51rmen  2)catrifel beißt; 
für  9#efc  bereebnet  Ublborn  5.  39.  240  2trme. 
®ie  ajcittel  jur  S.  getuäbren  bie  neubefebrten 
Stämme  im  Uebermaß,  ba  ja  alle  ©efcfjenfe  an 
bie  Ä irebe  Sünben  tifgenbe  Sllmofen  finb.  „9£er 
fieb  am  Ä irebengut  bergreift,  ift  ein  SDcörber  ber 
Firmen."  31m  (Bnbe  be§  7.  %b.b.§  aber  ber* 
bienen  bie  39ifdjöfe  felbft  biefen  tarnen,  unb  in 
ben  teuften  39ürgerfriegen  febeint  bie  ̂ irebe  famt 
ibrer  S.  am  3Ibgrunb  ju  fteben. 

2.  c)  dagegen  btelten  fieb  im  O  ft  e  n  bie 
alten  Slnftalten,  beren  9teebt  ̂ uftinian  aufge* 
seiebnet  unb  erweitert  batte.  Söie  mannigfaltig 
fie  waren,  möge  bie  ̂ aebriebt  über  ben  $atri* 
areben  SobanneS  SIeemoft)nario§  bon  Sllejanbria 
(610)  zeigen,  ber  7  9Söcbnerinnen*9If tjle  eingeridj* 
tet  bat.  ̂ onftantinobel  batte  im  SKittefolter  35 
Xenobocbien,  unb  3I(efio§  I  (H  39t)5ans  I,  6)  foll 
bort  eine  Stabt  bon  10  000  Traufen  Unterbalten 
baben.  3lucb  alä  9ftußlanb  ben  ortbobojen  ©lau* 
ben  angenommen  batte,  blieb  ba§  ungeorbnete 
Stlmofen  ba§  $ennseieben  ber  2.  Sie  ̂ Jatri* 
areben  bon  90?o§fau  werben  gerübmt,  ba%  fie  an 
ben  boben  heften  reicblicb  Sflmofen  füenben,  an 
^immelfabrt  SUcariä  2500  2Irme  fbeifen,  12  „SIrme 

ber  ©otte§gebärerin"  ganj  unterbauen,  3Irmen* 
bäufer  in  berfebiebenen  Stabtteilen  unterftüfeen. 
1681  berfuebt  Bat  Sbeobor  mit  ©ilfc  ber  ©eift* 
lieben  in  allen  Stäbten  eine  (Sicbtung  ber  39ettler* 
febaren  (Stftjle  für  btlflofe  3Irme,  öoföitäler  für 
®ranfe,  Bb?ang§arbeit  für  ̂ aule).  Sn  ben  fcf)We* 
bifeben  Kriegen  Würben  bie  5Höfter  Kriegs* 
franfenbäufer,  bi§  man  1762  .btöfelicb  entbeefte, 
ein  Softer  fönne  niebt  sugleicb  ein  &au§  be§ 
©ebet§  unb  ein  ftauS  ber  gürforge  fein.  $n 
3Jco§fau  unb  Petersburg  würben  faiferlicbe 
1f  ginbelbäufer  gegrünbet.  1910  berfuebte  bie 
©roßfürftin*933itwe  Sergiu§,  eine  beffifebe  $rm* 
jeffin,  eine  3Irt  ®iafoniffenamt  in  ber  ortboboren 
0rcbe  einsufübren. 

3.  a)  3Wannigfaltiger  unb  reieber  ift  bie  ©e* 
febiebte  ber  £.  im  SSeften.  ®er  2Iuffrf)Wung  ber 
fränfifeben  Äirebe  unter  ben  Karolingern  fommt 
aueb  ber  S.  pgute.  Bwar  berliert  ba$  Kircbengut 
jefct  ganj  feine  urftorünglicbe  QIrt  al§  SIrmengut 
—  e§  wirb  wie  ba$  (Staatsgut  als  fielen  an 
Saien  berlieben.  Stber  bie  ®ird)e  f)at  reieben 
©rfafe  bafür  in  riefenbaften  Scbenfungen,  beren 
Öaubtanlaß  bie  SIngft  bor  bem  Fegefeuer  ift,  unb 
in  ber  SBurcbfübrung  beS  UBebnten  (feit  765), 
ber  niebt  bem  39ifcbof,  fonbern  ber  ̂ farrfirebe 
gufällt.  —  Karl  b.  ©  r.  ift  eS  gewefen,  ber  baS 
erftemal  eine  ftaatlicbe  Slrmen^flege 
eingeriebtet  bat.  2I1S  ©brift  ift  er  ber  33ater  ber 
3Irmen  unb  als  germanifeber  König  Sdjufcberr 
ber  ScbWacben  gewefen.  SBaS  wir  gegenwärtig 
erft  in  geringen  Anfängen  wagen:  bie  ©efamtbeit 
für  baS  SSobl  beS  einzelnen  ju  berbfliebten,  bat  er 
bereits  berfuebt.  Gr  wollte  ben  39ettel  wirflieb 
befeitigen.  @r  traf  ftaatlicbe  SJcaßnabmen,  bie 
Kornbreife  niebrig  ju  balten,  unb  in  SeuerungS* 
iabren  legte  er  auf  bie  reieben  ©eiftlicben  eine 
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befonbere  $rmenfieuer.  @r  felbfl  roar  roobltätig; 
feine  gürforge  erftrecfte  ficf>  auf  bie  angelfädV 
fifdjen  $irdjen  unb  auf  bie  ©haften  in  ftartbago, 
SIteronbrien  unb  iöerufalem.  9Jcit  feinem  Sfteidje 
jerfielen  biefe  großartigen  9lnfäfce  geregelter  S. 
Slber  nodj  lange  nadj  irjnt  roaren  bie  93ifdjöfe  bie 
Präger  ber  fosialbolitifdjen  gürforge  für  bie 
Firmen  unb  ©djroadjen,  röoju  ®arl  fie  erjogen 
rjatte.  —  2)er  ©tüfebunft  ber  mittelalterlidjen  S. 
rourbe  baS  f  1  ö  ft  e  r  1  i  dj  e  ©  b  i  t  a  I.  ©o  ber* 
forgten  j.  93.  im  SrsbiStum  SCrier  fieben  Softer 
je  jroölf  2trme  bauernb.  Tat  ber  Bett  übemafj* 
men  U  Satenbrüber  unb  *fdjtoeftern  biefe  Pflege, 
lebten  geroöbnlidj  nadj  ber  HSluguftinerregel  unb 
bilbeten  ©bitalbrüberfdjaften  (jfipofbitaliter  Ufto* 
füitaliterinnen).  S)ie  großen  3Eenobodjien,  not* 
roenbig  in  einer  Seit  beS  SJcaffenbroletartatS, 
roaren  sugleidj  mit  bem  Söeltberfebr  unb  ber 
©tabtroirtfdjaft  berfdjtuunben,  fümmerlidje  9tefte 
in  Stoßen  ausgenommen.  9£otroenbig  roaren 
iejjt  allein  frofbiäe  an  SBallfabrtSftätten  (j.  93.  in 
Slorn  für  bie  einseinen  Nationen)  unb  Öofbise  in 
ben  Silben,  auf  bie  $arl  als  auf  föniglidje  ©rif* 
tungen  fein  Stugenmerf  roanbte,  unb  fonftigen 
(Gebirgen  (Gülenb  im  ̂ )arj  =  9tuSlänberbof; 
11  @lenben=93ruberfdjaften). 

3.  b)  gs  ifr  roabrfdjeinlidj,  baß  bie  H  9f£i  1 1  e  t* 
o  r  b  e  n  audj  für  irjre  ©bitäler  uon  ben  großen 
Smftalten  ber  Sftofjammebaner  (H  SiebeStätigfeit: 
II,  1)  gelernt  rjaben.  Sföte  SebenSfraft  aber 
fjaben  biefe  eigentümlidjen  ©ebilbe  auS  ber  reli* 
giöfen  (Srroecfung  bon  1f(£luni;  benn  tbre  2ln= 
fange  finb  Saien*93ruberfdjaften  für  2trmen= 
unb  Äranfenbflege.  ggie  fie  bie  $reussugS* 
fdjrecfen  gemilbert  baben,  jeigt  j.  93.  bie  glaub* 
bafte  Angabe  ̂ obannS  bon  SSürgburg,  ba%  1160 
im  Sobanniterbofbital  3u  Serufalem  2000  Traufe 
berbflegt  rourben.  Sbnen  treten  fbäter  Drben 
ium  SoSfauf  (gefangener  auS  ben  ipänben  ber 
SKobammebaner  jur  (Seite  (Srinitarier,  9?olaSfer). 
—  ©nbe  beS  12.  Sbb.S  ift  bte  Sage  fo:  um  9trme 
unb  Traufe  fümmern  fidj  nur  bie  Softer  unb 
bie  neuen  bon  Säten  angeregten  löruberfdjaften 
unb  Drben;  bie  SJätbilfe  ber  grau  ift  auf  baS 
geringfte  2Jiaß  befdjränft  (Hgrau:  II,  5  a).  ®ie 
altfir^lid&en  Konsilien  bitten  bis  in  bie  frön* 
fifdje  Bett  für  ©ntfaltung  unb  gefefclidje  Stege* 
lung  ber  S.  geforgt;  in  ber  Shirialgefefcgebung 
fällt  ba§  einfadj  auS.  3)aS  ̂ irdjengut,  längft 
nidjt  mebr  Slrmengut,  ift  bem  boben  SHeruS 
breisgegeben. 

3.  c)  ®ie  gelben  ber  uneigennützigen  Siebe, 
Heraus  bon  Stffifi  unb  Ueiifabetf  bon  £bü* 
ringen,  erneuern  bie  gefamte  S.,  getragen  bon 
bem  llmfdjroung  ber  SebenSberbältniffe  (1f  2lgrar* 
gefdbidjte:  II,  9).  Sbte  berfönlidje  ®ienftbereit= 
fctjaft  in  ber  9Jadjfolge  Sefu  ift  roeitbin  in  ben 
93etteIorben  (t SKöncbtum,  4 e)  unb  ibren 
Saienanbängern,  Scannern  roie  Ratten  (IlSer* 
riarier  IfSertiarierinnen),  roirffam  geroefen. 
Öatte  fdbon  ein  1f  JKitterorben,  ber  ber  S)eutfcb* 
cjerrn,  im  Sinbernebmen  mit  ben  ftäbtifdjen  Sßer* 
roaltungen  feinen  ©büalbienft  ausgebreitet,  fo 
roerben  bodj  bie  bürgerlichen,  mit  franäiSfani* 
fcbem  (Steifte  erfüllten  Drben  je^t  bie  eigent* 
lidt)en  ©pitalorben:  ^reujträger  in  Italien, 
©temträger  in  $olen  unb  ©djleften,  Sönnie§* 
berrn  (1f  öofbitaliter,  1)  in  ®eutfcfjlanb,  foroie 
ber  bebeutenbfte,  ber  Drben  bom  beil.  (5Wft 
(U&oföitaüter,  2).  2)ie  SKufterfbitäler  biefer 
Drben   ühen   einen  beilfamen  ©nfluß  auf  bie 

9ftenge  ber  bifdjöflidjen  unb  flöfrerlidjen  9tnftal= 
ten  auZ  unb  rufen  äiiflletdj  saftlreictje  ̂ eufriftun* 
gen  berbor,  bie  bon  Saienbrübern  uub  =fcfjroeftem 
befe^t  roerben.  ®en  nieberfteu  ©djtdjten  ent= 
ftammt  ber  ̂ ranlenbflegeorben  ber  gelliten 
(1f  Stlerjaner);  al§  befonberS  berbienftboll  gilt 
ber  S)ienft  in  ben  sablreidjen  9tu§fä^igenbäufern, 
bem  fidj  ber  USajaruSorben  roibmet.  f^ür  fidj 
[tauben  bie  U93eginen,  jene  ©enoffenfefjaften  jur 
ißerforgung  armer  unb  alleinfterjenber  grauen 
unb  SKäbdjen,  bie  eine  au§gebebnte  ̂ ranlenbflege 
erroerbSmäßig  ausübten,  alfo  Dbjefte  unb  ©ub= 
iette  ber  S.  sugfeid)  roaren  (j.  93.  in  ̂ öln  bei 
40  000  einro.  2000  93eginen).  Sie  früberen 
H  ©üben  unb  fbäteren  geiftlicrjen  Bruberfdjaften 
(IT  ̂ alanb)  gingen  ineinanber  über.  ®iefe,  foroie 
bie  Bünfte  unb  öemfen  berroeltlidjten  bie  S. 
unb  arbeiteten  auf  biefem  ©ebiet  ber  9teforma= 
tion  bor.  ©S  roaren  roirtfcfjaftlicbe,  gefellige  unb 
religiöfe  93ereine  bon  12,  24  ober  36  Sftitgliebern, 
bie  fief)  gegen  Unfälle,  ̂ ranfbeit  unb  91lter  ber= 
fieberten,  audj  arbeitSlofe  ̂ tterfjte  unterftü^ten. 

Dbroobl  ber  aSobltätigfeitSbetrieb  in§  SKaffen* 
bafte  gebieb,  ober  bielleicbt  be§iiaVof  erreichte  bas 
15.  $fob.  einen  <pöbebunft  im  ̂ irdjenbettel  uub 
ber  23ettlerblage,  oon  roeldjer  bet 
1f  über  vagatorum  ̂ unbe  gibt.  Söer  ganj  auS 
bem  feften  fo^ialen  ©efüge  be§  Mittelalters 
berauSgefallen  roar,  fab  fidtj  groar  bon  feiner 
$olisei  berfolgt,  geborte  aber,  roie  H  93ertbolb  bon 
OtegenSburg  auSfübrt,  nidjt  mebr  ̂ ur  ©btiftenbeit, 
fonbenx  roar  beS  Teufels.  ̂ itf)t  einmal  baS  ftäbti* 
fdbe  ©bital  nabm  ibn  auf.  ©oroeit  entfernt  ift 
man  bon  borbeugen  ber  unb  rationeller  38ob> 

fabrtSbflege,  ba%  bie  Stbeorie  bon  einem  „©taub" 
ber  ©ietrjen  rebet,  ber  notroenbig  für  ben  ©efamt- 
organiSmuS  ber  ©täube  fei,  ber  für  bie  anberu 
ftellbertretenb  leibe  unb  ibnen  ©elegenbeit  gebe, 
fici)  burdj  Slfmofen  SSerbienfte  m  erroerben. 
(Sine  grobe,  aber  einbringlicrje  SBeife,  ben  SBert 
ber  ©ebtbadjeu  für  bie  ©efamtbeit  beutlidj  su 
maetjen.  demgegenüber  fnnnte  ber  außer* 
orbentlidt)  jarte  Slnfa^  edjter  S.  in  ber  beutferjen 
H  9R  t)  ft  i !  nicfjt  auf fommen.  Stteifter  H  ßefebart 
[teilt  in  flaren  Söorten  SKartba  über  SJtaria,  b.  b- 
bie  in  ®ott  getane  2lrbeit  in  ber  SSelt  über  ba§ 
befebaulierje  Seben  ber  93erufSfrommen.  ®ie 
1f  93rüber  beS  gemeinfamen  SebenS  bertiefen  bie 
SGßobltätigfeit  burdj  ©eelforge;  H  fauler  roagt 
fein  Seben  in  ber  $eft,  unb  ©eert  ©roote  ber* 
liert  feines,  ©eelforge  übenb  an  einem  beft* 
franfen  93ruber.  —  33iel  nacfjbrücEliirjcr  bereitete 
bie  ft  ä  b  t  i  f  d£)  e  @  n  t  ro  i  d:  1  u  n  g  bie  neue 
Seit  bor.  5)ie  ©büäfer,  bie  meifteuS  ̂ frünb* 
bäufer  für  bie  fleinen  93ürger  finb,  roaren  auS 
firdjlidjer  in  ftäbtifdje  93erroaltung  gefommen, 
bie  geiftlidjen  $flegerfcbaften  burdj  ftäbtifdje 
93eamte  erfe^t  roorben.  Slntroerben  beauffici)* 
tagte  fdjon  im  14.  %fyb.  8  ©pitäler;  granlfurt 
batte  1437  einen  eignen  93eamten  bierfür;  $öln 
befolbete  1457  ben  erfreu  Slrmenarst.  (Jube  beS 
14.  Sbb.S  begannen  bie  fübbeutfdjen  ©täbte 
audj,  ben  93ettel  su  orbnen,  mit  bem  ̂ ebenjroec!, 
baS  entftebenbe  Srtbuftriebroletariat  rubig  5U 
balten  (Nürnberg  1478). 

4.  a)  9ludj  nad)  ber  Sfteformatiou 
fe^te  bie  f  a  t  b.  ̂   i  r  dj  e  bie  mittefalterlicbe  S. 
fort,  obne  bie  neuen  3lnfäfee  frudjtbar  ju  madjen 
unb  ließ  bie  2tnftalt  im  9)cittelbun!t  ber  S.,  fo 

febr,  bü%  fie  fidj  mit  ber  grage  ber  ©emeinbe* 
armenbflege  mdtjt  ahQah.    2)aS  U  Sribentinum 
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brang  sroar  nidfjt  bomit  burd),  bafa  alle  Spitäler 
bem  SBifdjof  ju  unterteilen  feien,  —  bemt  aud) 
fatb.  Stäbte  (®öln)  unb  Staaten  (-Kieberlanbe; 
$ranfreid>;  Sranj  I  1543;  Oefterreid):  $er* 
biuanb  I  1546)  regelten  ba§>  ©pitalroefen  üon 
fid)  au§.  Aber  bie  S.  notjm  au§  bem  «Spital* 
roefen  einen  erftaunficjben  Auffdjroung,  ber  fpä* 
ter  aud)  ber  eög.  $ird)e  jugute  fam.  Spa* 
nien,  bem  Sanbe  ber  fatb.*reltgiöfen  SSieber* 
geburt,  entftammte  ber  Orben  ber  H  Skrmber* 
äigen  SSrüber,  gegrünbetunb,  ber  ®efeltfd)af  1 $efu 
(tSefuiten)  gleid),  ftraff  organifiert  üon  Sobann 
öon  ©ort  (U  ©tubab).  ©eutlidjer  at§  bier  geigte  fid) 
bie  (Spike  ber  S.  gegen  bie  Deformation  in  Ober* 
itaüen  bei  ®arl  H  93orromäu§,  bem  SMrttirer  ber 
Siebe,  bem  e§  ©üangelifdjen  gegenüber  auf  ©eroalt 
nidjt  anfam,  unb  in  ̂ ranfreidj  bei  1f  33incentiu§ 
öon  $aula,  bem  berounbern§roerten  Organifator 
ber  barmberjigen  Sd)roeftern  (1f  SBinsentinerin* 
neu),  ber  glüdltdj  roar,  roenn  er  einen  ©aleeren* 
fllaöen  bem  $roteftanti§mu§  entriß.  —  Bingens 
gab  aud)  ben  Anftoß,  ba§  SBettlerroefen  %n  be* 
fämpfen,  bejeicbnenb  genug  burd)  ein  üpofpital 

(„SSom  tarnen  3efu"  1653),  ba§  balb  Softer, 
balb  Arbeit§bau3  roar.  Af§  ber  SBerfud)  gfütfte, 
ridjtete  Subroig  XIV  ba§  Allgemeine  Srofpital 
ein  (1656),  in  bem  jabrltd)  7—12  000  Arme 
Unterfommen,  Arbeit  unb  Pflege  fanben,  unb 
bebnte  biefe§  St)ftem  über  baZ  ganje  Sanb  au$, 
obne  aber  auf  bie  ®auer  bie  SSetttergefabr  ein* 
bämmen  ju  fönnen;  ba$  ̂ ftanfretdj  ber  Sfteüo* 
lution  batte  neben  2185  fcofpitäfern  mit  38  9M1. 
Siüre§  ©nfommen  ein  £>eer  öon  Gülenben.  Aud) 
in  Italien  unb  (Spanien  roetteiferten  Sftegierun* 
gen,  Zapfte  unb  ̂ riöate  planlos  in  ber  $radjt  ber 
iöofpitäler,  inbeffen  Saufenbe  baneben  barbten. 

4.  b)  ®ie  1f  ffrangöfifcbe  SReöolution  serfdjtug 
bie  fird)Iid)e  Organifation  ber  S.  in  $ranf* 
r  e  i  d):  1794  rourben  alle  Stiftungen  eingebogen; 
an  ibrer  ©teile  follten  Arbeitgftätten  für  Arbeits* 
fäbige  unb  $enfionen  für  Arbeitsunfähige  ein* 
gerietet  roerben.  Als  biefeS  Softem  jufammen* 
brad),  breiteten  fid)  bie  fatbol.  $flegeorben  um  fo 
fräfriger  auS;  juerft  bie  IfSdjulbrüber  unb  *fd»roe* 
ftern,  bann,  um  bie  Seit  als  im  eög.  'Seutfcblanb 
bie  Ißnnere  SJäfftou  aufbiübte,  eine  neue  Art  93et* 
telorben,  bie  H  „kleinen  ©djroeftern  ber  Armen", 
gegrünbet  öon  ber  Arbeiterin  Scanne  $ugan 
1839.  Aud)  freie  Vereine  roie  bie  Dames  du 
Calvaire  (1f(£atüaria)  sur  Pflege  Unbeilbarer 
(SBitroe  ©arnier  1843)  taten  fid)  trofc  be§  SSiber* 
fprudjS  ber  Sefuiten  auf.  ®er  roid)tigfte  öon 
iimen  ift  ber  SSinsensöerein  (1833)  geroorben 
(USbaritaS,  7).  ®aS  anriflerifale  SBereinSgefefc 
öon  1901  (H  ̂franfreid),  11)  tonnte  bie  SKaffe  ber 
religiöfen  $flegegenoffenfd)aften  nidjt  treffen.  — 
Sit  2)  e  u  t  f  d)  1  a  n  b  öerfudjte  ber  Kölner  @rj* 
bifdjof  SDrofte*9Sifd)ering  (1f  Kölner  ̂ ird>enftreit) 
S3armberjige  Sdjroeftern  obne  religiöfe  95in* 
bung  einjufübren;  biefe  rourben  aber  balb  öon 
beuen  ber  franjöfifd)en  21rt  öerbrängt.  Wad)  bem 
SSorbilb  ber  eög.  Innern  SWiffion  entroidelte 
fid)  bie  latb.  1[ebarita§,  bie  aber  mebr  al§  ibr 
SSorbilb  aud)  fosiafpolitifd)  arbeitet,  unb  ber  e§ 
gelungen  ift,  bie  ©lieber  ber  "sftrdje  für  il)re 
Arbeit  su  begeiftern.  (£§  ift  aber  ba$  SSerbienft 
ber  !ird)lid)  roenig  gebunbenen  ober  freien  S.  auf 
eög.  S3oben,  Staat  unb  ©efellfdiaft  ju  bumanem 
©Raffen  aufgerufen  unb  bamit  aud)  ber  fatb. 
S.  neue  Antriebe  gegeben  ju  baben.  Sie  fatb. 
£.  ift  im  Artifel  IJSbaritaS  eingebenb  gefd)ilbert. 

SSgl.audj  H^atI)olifd)*fo5ial  HSSereinSroefen,  fatl). 
5.  a)  S  u  t  b  e  r  nal)m  jenen  Anfajj  ber  9Kt)ftil 

roieber  auf,  ber  üon  ber  ®ird)e  üernidjtet  ober  im 
ber!ömmlid)en  Almofenroefen  untergegangen 
roar.  Aud)  f)ier  entfdieibet  nid)t  ber  erfte  SSerfud), 
fonbern  bie  erfte  SDurcbfübrung.  Sutber  battefdjon 
1516  gegen  fd)olaftifd)e  Unterfdjeibungen  auf 
ben  Söert  öorbeugeuber  Siebe  bingeroiefen;  eine 
Siebe,  bie  bie  äufjerfte  -Kot  abroarte,  fei  gar  leine 
Siebe.  ®a§  HKeer  ber  ©eligleit§öerfid)erung 
burd)  Afmofen,  ba§  bie  urförünglidje  djrifttidje 
Siebe  üerbedte,  b«t  er  für  einen  großen  Seil  ber 
Sbriftenbeit  auggetrodnet.  Wüq  juerft  mand)er 
(Sumöf  fteben  geblieben  fein,  —  niemanb  bat  e§ 
bitterer  bellagt  al§  Sutber  — ,  in  ber  ̂ olgejeit  ift 
bod)  fruchtbarer  iöoben  für.  bie  S.  barau§  ge* 
roorben.  @r  brebt  bie  mittelalterlidje  Sbeorie  um : 
roir  follen  mit  unferm  fünbigen  unb  elenben 
9Jäd)ften  taufd)en  unb  ftellöertretenb  für  ibn 
leiben.  (£r  felbft  fann  fagen;  Dr.  9Kartinu§  bient 
ben  Armen  gem.  Al§  58ilb  bienenber  Siebe 
grüßt  neben  öielen  anbern  ̂ atbarina  IfBell 
au§  bem  9teformation§seitalter.  Sutber,  in  ber 
roirtfd)aftlid)*ftäbtifd)en  ©ntroidlung  ftebenb,  roar 
aud)  al§  Occamift  (IfOccam)  geneigt,  ber  roelt* 
Iid)en  Dbrigfeit  bie  (Sorge  für  roeltlid)e  ®inge  roie 
(Sdjule  unb  Armenpflege  al§  djriftlidje  Siebe§* 
pflid)t  ju  übertragen,  -ftun  fdjreitet  er  (An  ben 
djriftlidjen  ̂ tbel,  §um  einunbäroanjigften)  ju  bem 
$lane  einer  Armenüerforgung  fort  (ögl.  IfArmen* 
pflege,  1) .  1522  erf d)einen  benn  aud)  Armen* 
orbnungen  in  Augsburg  unb  Nürnberg  mit 
Sablreid)en9iad)folgerinnen:  1)  Alle  SBettelei  roirb 
abgetan,  2)  ber  9lat  beauftragt  SSerroefer  jur  per* 
fönlid)en  Pflege  ber  Armen,  3)  burd)  SSorfdjüffe 
foll  ber  Armut  üorgebeugt  roerben.  $odj  einmal 
regte  fid)  ber  ©ebanfe  ber  mittelalterlidjen  S3ru* 
berfdjaft;  bie  ganje  bürgerlid)*fird)lid)e  ©emeinbe 
foll  eine  fofdje  bilben  unb  fid)  babei  bie  ftäbtifd)e 
3Serroaltung§ted)nif  junu^e  madjen.  So  rid)teten 
SSittenberg  1520  unb  SeiSnig  1523  einen  ©  e  * 
meinen  Äaften  auf,  ber  burd)  bie  frei* 
geroorbnen  (Stiftungen  unb  ̂ frünben  für  ̂ irdje, 
(Sdjule,  Arme  unb  öffentlid)e§  Söobl  gefpeift 
unb  burd)  bürgerfdjafttidj  geroäblte  Äaftenberrn 
(Siafonen)  öerroaltet  roerben  follte.  ®iefe  unb 
äbnlid)e  58erfud)e  mißlangen,  ©inen  geroiffen 
SSeftanb  batten  bie  Orbnungen  nad)  bem  dauern* 
frieg,  bie  $ird)en*  unb  Armenüermögen  trennten 
(1528  ®ird)enorbnung  ber  Stabt  S3raunfd)roeig 
burd)  23ugenf)agen;  ^bdipp  öon  Reffen  1526; 
2Bürttembergifd)e  ^aftenorbnung  burd)  Brenj 
1536;  befannt  finb  48,  40  auf  lutb-,  8  auf  reform, 
©ebiet).  (B  fehlte  aber  nod)  an  gefdjulten  ̂ räf* 
ten  für  Armen*  unb  föranfenpf lege ;  bie  roürttem* 
bergifd)en  SSaifenüögte  1568 — 78  roaren  ein  be* 
merfenSroerter  Anfafe.  Außerbem  bieten  öiele 
an  mütelalterlidjen  Stiftungen  feft,  fo  ba%  bie 
geregelte  Armenpflege  bod)  burd)löd)ert  roar. 

2ftit  bem  beginn  be§  17.  Zsfyb.Z  erfd)ienen 
roieber  ©ingelftiftungen,  SSaifen*,  Traufen*  unb 
Armenbäufer;  Jperjog  S^iu§  öon  S3raunfd)roeig 
rid)tete  ̂ ommiffe  (Verbergen)  für  feine  Arbeiter 
ein  unb  plante  fie  für  arme  SSanberer.  Sfebenf all§ 
mieb  ber  $rofeffion§bettel  bie  proteftantifdien 
Sanbe.  Wad)  bem  30jäbtigen  Kriege 
ift  üon  S.  in  lutberifdjen  Sanben  faum  bie  9tebe. 
Söenn  überbaupt  ber  1f  Mingelbeutel  umging, 
unb  roenn  er  nid)t  öom  üerarmten  Pfarrer  felbft 
in  Anfprud)  genommen  rourbe,  rourben  feine 
©infünfte    nad)    Art    ber    Almofen    üerftreut. 
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(^egen  bo§  bösartige  Bagantentum  fdjritten 
überall  Söettelorbnungen  ein,  bie  audj  ba§ 
Almofengeben  fdjtner  beftraften;  trofcbem  aber 
fübrte  ber  Bettelbogt  bie  Stritten  sunt  öffent* 
lieben  ̂ Bettel  burdj  bie  (Stöbt,  in  Sftetflenburg  bi§ 
©nbe  bei  18.  S$t)b.§.  ©erabep  grauenbafte  3u* 
ftänbe  Ijerrfdjten,  unb  stuar  bi§  in§  19.  Sftb. 

Innein,  in  ber  Sfr-anfenpflege. 
5.  b)  ®ie  tätige  Art  ber  toefteuropätfdjen  re* 

formierten  ^röntmigf  eit  (H  Kalöini§ntu§)  seigt 
udt>  befonber3  in  ber  £.  Bei  ßalbin  ift  bte  Armen* 
pflege  subem  ein  in  ber  ©djrift  bon  ©Ott  georb* 
nete§  Sftrdjenamt,  obtoobt  gerabe  in  ©enf,  toie 
im  Sürid)  8tomgIi§,  ber  fftat  bie  Armenpflege 
bebielt.  (Srft  in  ben  ftaatSfreien  ©emeinben  toir* 
fen  fidj  (SalbinS  ©ebanfen  au§:  in  ben  ̂ rrentb* 
lingSgemeinben  unterm  ̂ reuj  (IfSaSfi  H©e* 
meinbe,  1)  unb  in  ̂ ranfreidj  (Filles  de  Sedan, 
Dames  de  la  Rochelle;  ]f  ®iafontffen,  1).  "Sie 
nieberlänbifdje  £.  regt  fdjon  bamoIS  nadj* 
roei^tidt)  auf§  fräftigfte  audj  lutb.  Sänber  an, 
bie  nadj  bem  SBorbitbe  jener  bie  erften  mo* 
bernen  Ü0iff3anftatten  grünben  (Hamburger 
SBerf*,  «ßeft*  unb  2Baifenbau§,  Alters*,  Srren*, 
Traufen*  unb  3udjtbäufer).  ^n  @  n  g  1  a  n  b, 
roo  alle  firdjlicrjen  Ötedjte  unb  ̂ flidjten  auf 
bie  Ärone  übergegangen  toaren  (HGrnglanb: 
I>  3),  faßt  t  ©fifabetb  bie  Armenberorbnun* 
gen  ibrer  Vorgänger  ju  einem  ©taatSgefefc 
äufammen  (1601),  baZ  bort  nodj  gegenwärtig 
bie  ©runblage  ber  Armengefefcgebung  ift:  in 
iebem  Äirdjfpiel  ernennt  ber  ̂ riebenSridjter 
Armen*Auffeber,  bie  (1)  fidj  befonberS  ber  Äinber 
ber  Armen  annebmen,  (2)  arbeitSfäbige  Bettler 
gur  Arbeit  anbalten,  unb  (3)  burdj  Steuern  bie 
2JHtteI  jur  Armenpflege  aufbringen  follen.  ®a* 
mit  finb  bie  9tidjtlinien  für  jebe  ftaatfidje  Armen* 
pflege  gegeben;  äugteidj  wirb  bie  ©onberung 
oon  ftaatlidjer  unb  freier  S.  borbereitet. 

5.  c)  SDa  bie  ftaatlidj  geregelte  SSoblfabrtS* 
pflege  in  ben  ebg.  Säubern  bei  weitem  nidjt 
alle  $)ilf§bebürftigen  umfaßte,  lenfte  bie  ebg. 
^rrömmigf eit  im  1f$iett3mu§  in  bie  Bab* 
neu  ber  altdjrtftIidj*fatboltfdjen  S.  jurütf,  aller* 
bing§  obne  ben  Bettel  su  berberrlidjen  unb  obne 
fidj  borläufig  firdjltdj  zu  binben,  unb  mad)te  be* 
fonberS  bie  aftibe  Art  ber  reformierten  Sfrrdje 
bafür  frudjtbar.  $reie  SiebeSgaben  einzelner, 
unb  jtoar  meift  tron  ©tanbe§perfonen,  förberten 
baZ  3öaifenbau§  A.  &.  1f  Grandel  in  föalle,  bei 
beffen  ©ntftebung  bie  Beitgenoffen  „?jrußtapfen 
be§  nodj  lebenben  unb  waltenben  liebreidjen 

©otte§"  fpürten.  Anbere  Anftalten,  bie  nun  im 
erften  SiebeSeifer  gegrünbet  Würben,  mußten 
aber  oft  bom  ©taat  übernommen  werben.  3n 
Söürttemberg  würbe  mit  ©rfolg  bie  freie  2.  amt* 
üdjer  fieitung  unterftellt  (Bentralleitung  ber 
SöobltätigfeitSanftalten  ber  Königin  fatbarina). 
—  SBa§  bem  öalfefdjen  $ieti§mu§  nidjt  gelang, 
baZ  gelang  bem  H9ftetbobi§mu§  in  @ng* 
lanb  unb  Amerifa:  er  ntanbelte  bie  ©efell* 
fdjaft  um.  9tafd)  folgten  fidj  bie  großen 
©rünbungen  ber  Sonboner  SJfiffionSgefellfdjaft 
(1795;  H&eibenmiffion:  III,  4),  ber  Srattat* 
gefellfdjaft  (1799)  unb  ber  britifdjen  unb  au§* 
länbifdjen  IT  Bibelgefellfdjaft  (1804),  fotnie  bie 
lanb*  unb  bjeltumfpannenben  SBoblfabrtStnerfe 
ber  Elapbamleute  (H®nglanb:  II,  1).  5)er  le^te 
großartige  ̂ adjball  be§  englifdjen  9Ketbobi§* 
mu§  ift  bie  H  ̂eiBarmee.  —  S)en  englifdjen 
©influß  auf  'Seutfdblanb  bermittelte  befonberi 

bie  Bafeler  H  6briftentum§gefellfdjaft,  bon  Der 
angeregt  $.  U  3elfer  bie  freiwillige  Armenfcbul* 
lebreranftalt  Beuggen  (1820)  in§  Seben  rief, 
einen  üpauptberb  ber  ebg.  £.  neben  ben  unter 
©nnjirfung  ber  $reibeit§friege  gegrünbeten 
H  9ftettungSbäufern  be3  ©rafett  Ä.  bon  ber 
II  9tecfe  in  SDäffeltal  unb  trafdjnifc  unb  H  %a\H 
in  SSeimar  (Sutberbof).  Audj  bie  ©onntag§* 
fdjule  9lautenberg§  in  Homburg,  bon  ber  H3Bi* 
djern  ben  Anftoß  ju  feiner  Arbeit  befam,  nturbe 
bon  ©ngfanb  unterftü^t.  ®ie  beutfdje  @r* 
n)edung§bett)egung  (1J$ieti§mu§:  II,  3) 
fübrte  m  einer  gefteigerten  S.  SSidjern  faßte  alle 
bie  jerfplitterten  3Berfe  ber  freien  S.  in  2>eutfd)= 
lanb  jur  HSnnern  9D?iffion  jufamtnen,  nadj* 
bem  er  e§  im  Rauben  §)aufe  unternommen  botte, 
Beruf§arbeiter  (1f®iofonen,  2)  au§subilben. 
®er  einfadje  Sntfdjluß  ber  Amalie  1f  ©iebefing 
in  öötnburg,  ßbolerafranfe  ju  pflegen  (1831), 
ftellte  enblid)  audj  im  ebg.  ®eutfd»lanb  bie  %xau 
in  bie  S.  ̂ b-  1f  ̂liebner  ntar  e§  gegeben, 
Berufsarbeiterinnen  ju  getoinnen  (®iafoniffen* 
bau§  ̂ aifer§mertb  1836).  <So  Außergeutöbn* 

lidjeS  biefe  S.  ber  Sttnern  SJa'ffion  im  19.  %fyb. 
geleiftet  fyat,  ber  nteitere  SSerfudj  2öid)ern§  unb 
feiner  ̂ adjfofger,  barüber  bwauS  bie  ©efell* 
fdjaft  auf  d^riftlidjer  ©runblage  ju  erneuern,  ift 
ntetjt  gegfücft  (Hebriftlid}*fo5ial,  3).  —  Sie  g  e  * 
gentnärtige  ebg.*fird)lidje  £.  fdjilbert  ber 
Artifel  H  Stmere  SDWffion.  SSgl.  audj  bie  tirdjlidj* 
fojialen  Beftrebungen  (H  6bnftIidj*foäial  1f  ©bau* 
gelifdj*fosial    H  ̂irdjlid)*foäial). 

5.  d)  SBäbrenb  fo  bie  £.  bei  $ieti§mu§  über 
bie  ©rtnedfung  jur  Sttnern  SKiffion  fübrt,  nimmt 
bie  ber  1f  A  u  f  f  1  ä  r  u  n  g  bie  Sinie  au§  ber 
©täbtepolitif  be§  fpätern  9Jattelalter§  unb  ber 
^Reformation  fiutber§  auf,  ber  grunbfäfelidj  alle 
fojiale  ̂ ürforge  ber  Dbrigfeit  übertrug,  unb 
fübrt  fie  in  fortfdjreitenber  „Beriüeltlicbung"  sur 
SSoblfabrtSpflege  ber  ©egenntart.  ®ie  Auf* 
flärung  berlünbet  ba§  ©btiftentum  al§  bie  9teli* 
gion  ber  ÜDtatfdjenliebe.  Sunädjft  bilben  fidj 
bürgerlidje  ©efellfdjaften  freitoilliger  Armen* 
Pfleger;  e§  ift  bie  Seit  ber  gemeinnüfcigeu  An* 
ftalten,  ber  Berfidjerungen  unb  ©parfaffen  aller 
Art.  5)er  fransöfifdje  Arjt  $inel  nimmt  jum 
feftaunen  ber  9ftittt>elt  ben  S  r  r  e  n  bie  Letten 
ab,  mit  benen  fie  im  Werfer  angefdjmiebet 
maren.  (Samuel  Zemide  unterridjtet  in  Seipjig 

Xauh  ftumme  (1778)  gegen  ben  SSiber* 
fprudj  mandjer  ©eiftlidier  (H  ̂ aubftummen* 
ersiebung  H  S^irdje  unb  ©djule:  VI,  ©p.  1173). 
1775—81  befudit  S»bn  Hfcotnarb  bie  ©e* 
f  ä  n  g  n  i  f  f  e  ,  ̂rren*  unb  Armenbäufer  @uro* 
pa§,  um  ben  unglütflieben  ̂ nfaffen  ju  belfen. 
(Srft  bie  tatfräftige  Cuäferin  (Slifabetb  IfSfrt) 
(1813)  gibt  ben  enbgüttigen  Anftoß  sur  H  ©e* 
fangenenfürforge,  obne  ba%  bi§ber  bie  ̂ rage  ber 
©efängni§ref orm  geläft  bjorben  ift.  Wlan  fommt 
auf  ben  ©ebanfen,  SSaifen  in  gamüieu  erjiebeu 
SU  laffen  (©otba  1773).  SSor  allem  ift  Tf  $eftaIoääi§ 
Armenfcbule  ^eubof  (1775)  bat  »orbilb 
ber  H  9lettung§bäufer  geworben,  ̂ n  biefe  Seit 
fallen  audj  bie  Anfänge  ber  Ä 1  e  i  n  f  i  n  b  e  r* 
f  d)  u  1  e  (Suife  ©djeppler  1779  unb  ftürftin 
^auline  bon  £ippe*S>etmolb;  H  tleinlinber* 
pflege).  —  2)er  Bürgerftanb  ber  Aufflärung  be* 
fdjäftigt  fidj  mit  ber  Armenpflege,  e§  entftebt 
eine  ganje  Siteratur  barüber.  SJian  ntirb  fidj  wie* 
ber  über  ben  ©runbfafe  flar:  nie  Almofen  an 
©teile  bon  Arbeit.  £ttmr  finb  in  ben  Sftrdjcn  bte 
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«Sammlungen  für  S.  bamal§  aufeergewöbnlid) 
bod),  Trägerin  ber  Armenpflege  ift  jebod) 
bie  bürgerlicbe  ©efellfcfjaft.  8n  Hamburg  tritt 

bie  „Allgemeine  Armenanftalt"  1788  in§  Seben 
(180  Armenpfleger  mit  eingebenber  i^nftruftion 
unter  [traf f er  Oberleitung),  j^för  Drganifator, 
Kaufmann  SBog^t,  wirb  nad)  SBien  gerufen,  bort 
baZ  Armenwefen  zu  orbnen,  unb  Napoleon  I 
benufct  feine  Anregungen  für  ̂ ranlreicr).  ®er 
förieg  berwüftet  aud)  auf  biefem  ©ebiete.  ©djon 
1801  bat  bie  Hamburger  Armenanftalt  einen 
^eblbetrag.  ©§  gebt  auf  bie  ®auer  nid&t,  bürger* 
lid)e  Armenpflege  mit  freiwilligen  ©aben  %u 
treiben,  ̂ x  Ausbau  mürbe  bollenbS  gebinbert 
burdj  bie  9teaftion  nad)  ben  3rreibeit3frtegen. 

©rft  al§  SRitte  be§  19.  $1)b.Z  bie  SKafc&me  bie 
©efellfdjaft  umzuwälzen  begann,  fam  neue§ 
Ziehen  in  bie  gürforge  für  bie  2)etlaffierten, 
gleichzeitig  mit  bem  Auffdjwung  ber  U  Innern 
9Jciffion.  ©nglanb  batte  fdjon  1834  feine  Armen* 
gefefcgebung  weiter  berftaatlidjt  unb  zwecfmäftig 
gegen  bie  freie  S.  abgegrenzt;  $ranfreid)  batte 
nur  ben  £ tnberfd)u£  unb  bie  ̂ rrenpflege  ftaat* 
lief)  georbnet,  bie  Traufen  pflege  folgte  erft  am 
©übe  be§  19.  %t)b.$.  Preußen  baute  bie  33eftim* 
mungen  be§  Sanbred)te§  über  Armenpflege  1842 
weiter  au§,  bie  1867  unb  70  als  ttnterftüfcung§* 
wobnftk*©efeJ3  über  Seutfdjlanb  au^gebebnt 
Würben.  %n  ben  ©tobten  würbe  ba§  U©lberf  eiber 
©pftem  eingefübrt.  ®ie  bürgerliche  ©efellfcfjaft 
mürbe  zu  ber  aufjerorbentlidj  weitberzweigten 
1f  SBoblfabrtSpflege  angeregt,  bie  bielfacfj  mit  ber 
Innern  SJHffion  jufammenarbeitet.  9Ba3  aber 
widjtiger  ift:  (Btäbte  unb  Staaten  eutfdjliefeen 
fid)  nad)  2)eutfdrjlanb§  SSorantritt  zur  ©  o  z  i  a  l* 
r  e  f  o  r  m  >  bie  bem  ©lenb  borbeugen  null;  unb 
bie  riefigen  23eruf§berbänbe  fudjen  ben  f  rei§  ber 
&tlf§bebürftigen  zu  berminbern. 

6.  <$)ie  gefdndjtlidjen  formen  ber  S.  ragen  in 
mannigfachem  -fteben*  unb  ®urd)*,  ja  ©egen* 
einanber  in  unfere  3  e  i  t.  Aucfj  auf  ebg. 
23oben  wudjert  bie  ungeorbnete  S.  fort,  bie  bon 
ben  beiben  fatbolifdjen  föonfeffionen  für  berbienft* 
lict)  gebalten  wirb,  lleberall  wirb  jeboct)  je^t  an 
ber  Söfung  ber  ?yrage  gearbeitet,  wie  öffentlidje 
S.  (in  ©tabt  unb  ©taat)  unb  pribate  (in  freien 
fowie  fonfeffionellen  SBerbänben)  zufammen* 
arbeiten  follen.  Q.  S3.  finb  biele  perfönlidje 
Gräfte  ber  1f  Innern  SDciffion  wie  bie  1f  93id)ern§ 
felbft  in  ben  ©taat  eingeftrömt;  wäbrenb  ©tabt 
unb  ©taat  oft  Söerfe  ber  fonfeffionellen  S. 
unterftüfcen  (u.  a.  ©nglanb  unb  Australien  bie 
II  üpeil§armee).  Au§funft§ftellen  in  ben  ©roß* 
ftäbten  ®eutfdjlanb§,  bie  ganz  ©nglanb  umfaf* 
fenbe  Charity-organisation-society,  ber  Office 
centrale  in  $ari§  fucfjen  bie  oft  feblenbe,  aber 
fo  bringenb  notwenbige  SSerftänbigung  zwifdjen 
ben  einzelnen  Arten  ber  S.  berzuftellen.  $mmer 
mebr  wirb  bahei  auf  rationelle  unb  borbeugenbe 
Öilfe  ©ewidjt  gelegt.  ®arum  bilben  fid)  Armen*, 
Traufen*  unb  33oblfabrt§*,,$flege"  zu  einer  um* 
faffenben  fojialen  SbilfStätigfeit  um  mit  befon* 
berer  Betonung  ber  1f  gugenbfürforge  unb  mit 
eigenen  S3eruf§arbeitern  (in  ben  englifcben  unb 
amerifanifcben  ©ettlementS  mit  &oci)fcr)ulbor= 
bereitung).  (Sine  ©cbilberung  ber  gegenwärtigen 
aufterfircblicfjen  58eftrebungen  auf  bem  ©ebiet 
ber  fi.  gibt  ber  Artifel  H  28obIfabrt§pflege. 

bitten  in  ber  mobemen  Kultur  bebaupten 
fid)  audj  urcbriftlicbe  formen  ber  S.,  tnie  ber 
2iebe§fommuni§mu§  ber  9teligiö§=»@oäiaIen  (bgl. 

H  6bangetifdHoäiaf,  4  b)  um  $aul  H^affp  u.  a., 
fomie  bie  S.  ber  gefcbloffenen  ®ircf)gemeinbe 
(über  beren  grunbfä^IicbeS  9tecr)t  unb  berl)ei= 
ßung§bolIe  3ufunf t  aud)  in  ®eutfc$Ianb  bgl.  1f  Ar* 
menpflege,  lircblicbe,  2  1f  ©emeinbe).  S«  oen 
angelfäcbfifcben  Säubern  beginnt  bie  fircbge* 
meine  aucb,  freie  £.  in  bie  institutional  church 
einsubesieben.  ©ine  rege  S.  Wirb  e§  immer  ba 
geben,  tno  fidb  ein  feurig^flüffiger  £ern  perfön* 
lieber  Siebe  unb  fcilfsbereitfcbaft  finbet,  toeldjer 
ber  SBelt  obne  Siebe  unmittelbar  ein  Abbilb 
göttlicber  Siebe  wirb. 

^einrid)  ^oefet:  ®efcf)id)te  ber  tf)riftlidf)en  firon« 

fenpflege  unb  $fleefd)aften,  1857;  —  ©erwarb  U^t  = 

f)  o  r  n:  Sie  rfiriftlirfje  2. 1»,  1882,  II 1884,  III 1890.  J5E>  aä- 
felbe'  in  1  S3b.  (offne  miUenfcfjaftlidje  SSeigaben),  1895; 
—  ®.  Slatjinger:  ©efd)id)te  ber  firdjlicfjen  9(rnten= 

pflege,  1884;  —  +§.  oon  ©erjubert:  finr^e  ©efcfjicfjte 
ber  cfjriftlicfjen  £.,  1905;  —  9t.  §aucl:  aSotjUatigleilean. 
ftaIten(in:RE«  XXI,  ©.435 — 452);  —  (grnft  Sroeltid): 
Sie  ©0äiQlIef)ren  ber  dfjriftlidfjen  fiircfjen  (SJrcfjib  f.  ©ogiol« 

wiffenfcfjoft  unb  ©osialpolitil  XXVI— XXX,  1908—1910. 
Sludf)  in  3)  e  §  f.  ©efammelten  ©cfjriften,  33b.  I).     3frael. 

ßiebeötätiflfeit:  II.  3n  aufeerdmftlicben  9leli= 
gionen  ber  ©egentoort. 

1.  3$tam;  —  2.  58ubbl)igmu§;  —  3.  efjinefiftfje  ©taatä- 
religion.  —  ftür  SRom  unb  Oriecfjenlanb  im  2fltertum  H2ie« 
be§tätig!eit:  1, 1.  Ueber  igraelilifcfje  2.  Hörnte  unb  Slrmen- 
gefetigebung  im  9J2  f  ®Qftfreunbfcr)aft,  1. 

3n  oHen  böber  entwicfelten  Oceligionen  bat 
fid)  eine  gewiffe  S.,  ein  Au§wirfen  ber  religiöfen 
Äraft  auf  bem  SÖoben  be§  großen  ©emein= 
fcbaftgleben§,  fo  bafj  bie  ©efamtbeit  fieb  in 
Söarmbersigfeit  unb  SJcitleib  für  ben  ©inselnen 
unb  feine  9cöte  berpflidjtet  füblt,  gelteno  ge= 
mad)t.  greÜid)  ift  biefe  Arbeit  einerfeiti  oft 
in  Anfäfeen  fterfen  geblieben.  Auf  ber  an* 
bern  ©eite  barf  man  bei  ber  Beurteilung 
aufjercbriftlicber  S.  nidjt  bergeffen,  ba§  jebe 
^ulturftufe  ir)re  befonbereu  ̂ orberungen  an 
bie  gürforge  ber  religiöfen  ©emeinfdjaft  für 
ben  ©ingelnen  ftellt,  unb  ba%  in  aufeereuro* 
päifcben  SSölfern  bie  nod)  biel  ftärfer  hrirfenbe 
Familien*  ober  93eruf§=Berbunbenbeit  oft  Auf* 
gaben  erfüllt,  bie  bei  un§  ber  S.  zufallen,  wäb* 
renb  bie  europäifdje  mobeme  Kultur  ben  ©in* 
seinen  auf  fid)  felber  ftellt  unb  ibn  bamit  in 
ber  93ebrängni§  rjilflofer  mad)t;  ferner  ba%, 
Wo  ber  Seben§unterbalt  leidjter  p  erwer* 
ben  ift  unb  bie  Seben§anfprüd)e  gering  finb, 
mand)e  anfdjeinenbe  Notlage  faum  empfunben 
wirb  unb  ber  Abbilfe  weniger  bebarf,  al§  ber 
Abenblänber  gunäd)ft  wobl  meint;  enblidj  bah 
Mängel  in  ben  Crinrid)tungen  ber  S.  felbft,  bie 

un§  fo  bor!ommen,  nid)t  al§  folebe  beurteilt  wer* 
ben  bürfen,  wenn  fie  in  ber  ganzen  Seben§bals 
tung   bei  betreffenben  SSolteS  begrünbet  finb. 

S)ie  Religionen ,  bie  für  un§  in  %xaae 
fommen,  finb  ber  &\am,  ber  93ubbbi§mu§  unb 
bie  ebinefifebe  ©taatSreligion. 

1.  9Jc  u  b  a  m  m  e  b  bat  bie  ̂ ürforge  für  bie 
Armut  bon  bornberein  al§  einen  feften  $un!t  in 
fein  religiöMittlicf)e§  Programm  aufgenommen, 
wie  benn  feinem  ©baralter  eine  warmberjige 
£eilnabme  am  Sofe  ber  Bebrürften  unb  9?ot(ei* 
benben  rtidfjt  fremb  War  unb  gleidj  in  ben  älteften 
©uren  be§  ̂ orän  (5.  33.  93 10  107  2. 3  92  5. 18  80 
!_!„)  Au§brurf  fanb.  ®ie  Armenfürforge 
wirb  burd)  ba§  zweite  ber  grunblegenben  fünf 
©ebote  (USSlam,  9i)  ju  einer  unumgängli* 
d)en  $flid)t  jebe§  9Jcu§lim  gemad)t,  ber  er  nad)* 
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fommt,  inbem  er  bie  f  ogenannte  Zakät  ent= 
rtdjtet,  b.  b.  eine  i  ä b  r l  i  dj  e  Abgabe,  bie 
bem  freien,  erroadjfenen,  geiftig  gefunben  Sdcanne 
obliegt,  roenn  er  im  33efifce  etneS  beftimmt  um« 
fdjriebenen  33ermögeni  (be§  fog.  Risäb)  ift. 

Sie  Bafät  („Reinigung",  roett  burdj  bie  Abgabe ber  Reft  be§  33efifceS  gereinigt  unb  gefegnet  mirb) 
ift  gu  jablen  bon  SSier)  (5.  23.  für  5— 9  Gamete 
jäljrlidj  ein  ©djaf),  bon  ̂ elbfrüdjten  (jumeilen 
10%,  unter  anbern  23erbältniffen  5%),  öon 
©elb  ober  9Bertmetall  (2%%)/  öon  Söaren 
(audj  21/2%),  unb  bon  Mineralien  unb  „bergra* 
benen  ©djäljen"  (nidjt  bon  Juwelen),  ©ie  berubt 
auf  Haren  ̂ oränftellen  (2  40. 104  4  7fl  24  65  u.  ö.), 
folt  aber,  roenigfteni  nadj  ber  STbeorie  füäterer 
Gsrläuterer,  nidjt  äroangtuetfe  erfolgen,  fonbern 
aui  ber  guten  Stbfidjt  be§  ©eberi  berauifliefjen, 

fteti  rechtzeitig  (in  Sar)re§frift)  unb  orbnungi* 
mäßig  (fobaß  nidjt  eine  2(rt  burdj  eine  anbere 
erfefct  roerbe)  unb  an  ben  suftänbtgen  Ort  ent- 

richtet roerben.  9Jcit  ber  8afät  batte  ber  ̂ ilam 
äunädjft  bie  finanzielle  Unterlage  für  eine  regel* 
redete  Sfaneupflege  gewonnen;  inbei  blatte  ei 
einer  weiteren  Drbnung  ber  33erroenbung  biefer 
©oben  beburft.  ©arm  aber  ift  ntdjtS  5Bcfentltdjei 
erreidjt.  3ttterbingi  mürbe  nodj  feftgefefct,  roeldjc 
klaffen  bon  Seuten  zur  Unterftüjjung  burd)  bie 
Bafät  berechtigt  feien,  nömtid):  1.  3Irme  unb 
33ebürftige;  2.  bie  (Sinfammler  ber  Bafät;  3.  bie, 

„bereu  Sperren  befänftigt  roaren"  (arabifdje 
föäuütlinge,  bie  für  bie  ©adje  bei  ̂ Slam  ge* 
Wonnen  roerben  follten;  fpäter  $rofelt)ten  über* 
bauüt);  4.  SoSjufaufenbe  (©efangene);  5. 
©djülbner;  6.  bie  für  bie  ©adje  ©ottei  Sümpfen« 
ben;  7.  bie  mittellofen  SSanberer.  ©0  fdjon  ©ure 
9  6Q.  Sie  Stuilegung  bat  fttäter  einiges  baran  ge* 
änbert;  5.  93.  finb  bie  Serwifdje  unb  bie,  weldje 
iu  ber  borgefcbriebenen  ^5ilgerfabrt  nad)  9Jcefta 
bie  Mittel  nidjt  befifeen,  mit  aufgenommen.  2luS 
biefen  Anfängen  bätten  fefte  Gcinridjtungen  ber 
SIrmenöflege  entfteben  tonnen,  roa§  aber  nicrjt  ge- 
fdjeben  ift.  ̂ n  bie  33erwenbung  ber  3afät  fcfili* 
djen  fidj  fdjon  balb  Unregetmäßigfetten  ein.  3tudj 
berfiel  in  mannen  Särbern  allmäblid)  baS  3tmt 
ber  ©infammlung  unb  5tuitetlung,  wäbrenb  bie 
©ntricötung  ber  $alä,t  bem  ©rmeffen  bei  ©injelnen 
überlaffen  würbe,  wie  ei  3. 33.  beutjutage  in  ̂ n= 
bien  faft  allgemein  ift.  Somit  verrann  bie  organi* 
f ierte  Slrmenf  ürf  orge  wieber  in  beretnjeltei 
Sllmof  eng  eben. — Sailefctere  §at  neben  ber 
borgefdjriebenen  ,8atät  übrigens  im  ̂ ilam 
bon  Anfang  ber  nod)  eine  Rolle  gefaielt.  ̂ rei= 
roillige  ©aben  an  2trme  roerben  Sadakat  genannt 

(„©erecbtigfeif,  bgl.  ba§  nt.li(i)e  dikaiösj'ne 
9Jcttb  6  i),  bocfi  fann  bie§  Sföort  aucb  bie  3afät  be- 
seicbnen.  21m  f^eft  ̂ itr,  bem  ©cbtufe  be§  haften- 
monat§  Ramadan,  teilt  man  bor  allem  ben  23e= 
bürftigen  ̂ abrungSmittel  au§.  ©a§  freimütige 
Sllmofengeben,  angefeuert  burd)  baZ  23eift)iet9Jco* 
bammeb§  felbft  foroie  anberer  berebrter  Scanner, 
bat  im  ̂ §lam  immer  einen  beträdjtücrjen  Umfang 
befeffen.  gl  tritt  aud)  in  ber  f^orm  auf,  bafj  man 
nüölidje  ©inridjtungen  %u  allgemeinem  ©ebraud» 
berftellt,  j.  33.  öffentltc&e  33runnen  ober  Srinfftdt= 
ten  für  £iere  anlegt  ober  ©lementarfdjulen  ftif tet. 
Snbe§  bat  ba§  fribate  311mofengeben  nur  ben 
33ettel  berftärft,  ju  Seiten  aucb  bie  Habgier  ge= 
roiffenlofer  33eamten  jur  ©in^iebung  roobltätiger 
©tifrungen  angereiht.  —  9ceben  ber  Slrmenüflege 
berbient  bie  gleidjfalß  früb  georbnete  i§lamifd)e 
Äran!enöflege,  bereu  fpofaitäler  im  3eit* 

alter  ber  Sfreusjüge  roobl  aucb  auf  bie  djriftlidje 
S.  förbernb  eingeroirft  baben,  genannt  ju  roerben. 
Sn  tairo  roirb  ein  öofüital  fdjon  für  ben  Anfang 
be§  8.  Sb.ö.§  bezeugt;  im  lO.^b.  genießen  bie  in 
33agbab,  %eh  unb  in  ©panien  guten  Ruf. 

2.  ©einem  ganzen  3Sefen  nadj  roar  ber  33  u  b* 
b  b  i  §  m  u  §  für  Die  3lu§bilbung  einer  S.  ent= 
fdjieben  ungeeignet.  Senn  bon  ber@runbanfdjau* 
ung  auBgebenb,  bafj  alle!  Seben  Seiben  fei,  unb 
bafj  barum  bie  roidjtigfte  Aufgabe  be§  9Jcen* 
fdjen  in  ber  bölligen  SoSlöfung  bon  ber  SBelt 
unb  ber  baburttj  beroirften  ©rlöfung  bom  Seiben 
liege  (^  33ubbbi§mu§,  3),  fonnte  er  feinen  9ln* 
bangem  feinen  Srieb  sur  33efämbfung  unb 
Ueberroinbung  irbifd)er  9iöte  einflößen.  Saju 
ftellte  fid)  bie  edjte  ̂ üngergemeinbe,  afe  bettelnbe 
9Jcönd)§gemeinfd)aft,  bon  bornberein  felbft  auf 
ben  ©tanbüunft  refignierter  9Irmut,  bie  bon  ben 
33efifcenben  getragen  unb  erbalten  roerben  mufj. 
Zxo%  allebem  bat  eine  geroiffe  S.  im  33ubbbi§s 
mu§  Raum  gewonnen.  Sie  bubbbiftifdje  S. 
bat  junädjft  unter  ben  Saienanbängern 
(Uüäfafa)  iljre  33ebeutung,  benen  ein  anberer 
$fücrjtenfrei§  sugemiefen  ift  al§  ben  W6nd)en. 
©ie  follten  bie  gemöbnlidjen  fittlicfien  3tuf= 
gaben  be§  praftifdjen  Seben§  erfüllen,  bie 
fid)  au§  ben  engeren  33ejiebungen  jroifdjen 
©Itern  unb  ̂ inbem,  ©djüler  unb  Sebrer, 
©atten  unb  ©attin,  unb  gegenfeitigen  f^teun* 
ben  ergaben;  aber  audj  bie  33ejiebungen  be§ 
&errn  gum  Untergebenen,  bei  Reicben  ̂ um 
3Irmen,  be§  Menfcben  jum  SJcenfcrjen  überbauüt 
famen  jur  ©eltung.  Sem  redjten  Saienberebrer 
follte  bier  9)c  i  1 1  e  i  b  ,  ̂eigebigfeit,  5EJcilbe  unb 
©üte  eigen  fein.  Sie  gemeinnü&igen  SBerfe, 
bie  au§  folcfjer  ©efinnung  berborgingen,  roa= 
ren  etroa  bie,  meldje  roir  in  ben  ©bitten  be§ 
9lfo!a  (H  33ubbbi§mui,  4)  aulgebrücft  finben: 
anlegen  bon  33aumbflan^ungen,  teiB  sur  @r* 
bolung,  teils  roicbtiger  ̂ rüctjte  roegen,  ̂ flanjen 
bon  ̂ eiüräutern,  33eforgung  ärstüdjer  33ebanb* 
lung  für  Stranfe,  foerftellung  bon  Verbergen 
für  SBanberer  ober  audj  nur  bon  einfachen 
©djutibädjern  am  SBege,  ©raben  bon  33runnen 
unb  Sränfen  ufro.  ©benfo  lag  natürlidj  auf 
ber  geroöbnlicrjen  3llmofenft»enbung  grofje§  ©es 
roidjt.  Sa  fid)  ber  Saie  burd)  foldje  ipanblungen 
ein  33erbienft  erwirbt,  ba§  für  feine  3Bieberber= 
förüerung  bon  größter  33ebeutung  ift,  fo  §dben 
bergleidjen  gute  SBerfe  immer  in  allen  Sanbern 
bei  33ubbf)ümu§  eine  geroiffe  Rolle  gezielt  unb 
tun  e§  nodj  rjeute,  roie  man  j.  33.  ©efäfje  mit 
3Baffer  ober  faltem  bünnen  %ee,  an  ber  Sanb* 
ftrafje  unter  einem  einfadjen  ̂ oljgeftell  für  ben 
bürftigen  SBanberer  bargeboten,  nod)  beute  in 
^interinbien  ober  Sl)ina  unb  SapßTi  oft  fiebt. 
%nbe$  blieb  biei  allei  p  r  i  b  a  t  e  ,  bereinselte 

3tngelegenbeit.  8«  größeren  bauernben  ^ilfi- 
organifationen  roudji  ei  fidj  ntdjt  auS.  Sie  S. 
ber  Saien  rourbe  aber  audj  bon  Slnfang  an  ba* 
burd)  unterbunben,  bah  Sftöndje  unb  SHöfter  ali 
Dbielte  ber  Unterftüfcung  in  erfter  Sinie  ftanben 
unb  bie  Seiftungifäbigfeit  erfcböüften.  33erbäng* 
niiboll  erroiei  fidj  bierbei  für  bie  bubbbiftifdje 
3Sobltätigfeit  ber  ©runbfafc,  ba^  ba§  33erbienft 
einer  guten  £at  nidjt  etroa  bon  ber  ©efinnung 

be^  üpanbelnben  ober  ber  33ebürftig!eit  be^>  ©m^»- 
fängeri  abbänge,  fonbern  bon  bem  ©rabe  ber 
Jpeüigfeit  beffen,  bem  bal  ©ute  sugeroenbet  mirb. 
Somit  lief  bie  SUcöndjigemeinDe  allen  übrigen 
S)ilfibebürftigen  ben  Rang  ab.   311lerbing!  finb 
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bie  ®  t  ö  ft  e  r ,  abgefeben  bon  tbrer  urfbrüng* 
lieben  93eftimmung,  in  allen  Sänbern  beS  93ub* 
bbiSmuS  etroaS  wie  ein  93ebälter  geworben,  baS 
einen  guten  £eil  ber  9trmen  in  fidg  aufnimmt. 
Ueberall  entftammen  bie  bubbbiftifdjen  SJcöndje 
faft  allein  ben  ärmften  klaffen,  teils  burdg 

ben  'iJlnfauf  bon  Mnbern,  teils  inbem  ©r* 
ttmdjfene  burdg  ben  eintritt  ins  Softer  ber  9?ot 
unb  93eru>abrlofung  su  entgegen  fucrjen.  2ludg 
^ahen  fie  burdg  bie  9lrt,  tt)ie  fte  ibr  ©emeinfdgaftS* 
leben  regeln  unb  überroadgen,  eine  fürforgenbe 
unb  ersiebüdge  SSirffamfeit  an  ibren  gnfaffen 
nid^t  gans  bermiffen  laffen.  ;3nbeS  fällt  grabe 
bier  fdjmer  ins  ©etoidgt,  bafc  bie  bubbbiftifdgen 
Üöcöndge  immer  bie  eigentlich  probuftibe  Wxheit 
(93eftellung  ber  gelber,  Söalblultur,  fraubtrerf 
u.  a.)  bon  fidg  abgemiefeu  unb  Saienrnedgten 
überlaffen  baben.  Qim  ganzen  wirb  man  barum 
bodg  urteilen  muffen,  bafj  fie  ben  Sänbern  ibre§ 
©laubenS  bie  Sirmut  als  eine  bauernbe  ̂ nftitu* 
tion  mebr  aufgelaben,  als  fie  babon  befreit  bo5 
ben.  93emerfenSbjert  ift  nodg,  ba%  fiel)  innerbalb 
beS  ̂ lofterlebenS  mieber  eine  geftriffe  $ran* 
f  e  n  *  unb  9llterSfürforge  auSgebil* 
bet  bat,  bie  man  als  S.  beseidgnen  f  önnte.  ©rö* 
ftere  Softer  befifcen  nidgt  feiten  befonbere  Räume 
sur  SSerüflegung  ibrer  Äranfen  unb  für  ben 
IMufentbalt  ber  Otiten,  bie  su  ben  getuöbnlidgen 
iHofterüflidgten  niebt  mebr  berangesogen,  tuobl 
aber  bom  Softer  erbalten  toerben.  —  ©in  feit* 
famer  Bug  beS  93ubbbiSmuS,  ber  in  bem  abfo* 
luten  Verbot  beS  Lötens  unb  in  ber  Sebre  bon 
ber  9Bieöerberförberung  murmelt,  ift  bie  £rür* 
forge  für  X  i  e  r  e ,  meSraegen  in  bielen  klaftern 
©inridgtungen  getroffen  finb,  um  £iere  unter* 
subringen  unb  ibnen  baS  ©nabenbrot  su  geben; 
audg  legt  man  £eidje  an,  in  benen  Sifdge  ober 
©dgilbfröten  genäbrt  werben.  933ie  äufjerlidg  aber 
biefe  ̂ fliegten  aufgefaßt  finb,  erbellt  barauS, 
bafa  ©raufamfett  gegen  Siere  in  ben  Sänbern 
beS  93ubbbtSmuS  bodg  sugleidg  fer)r  bäufig  ift  unb 
ballig  gebanfenloS  geübt  mirb.  —  92odg  weiter 
all  ber  93ubbbiSmuS  bat  ber  USainiSmuS  oen 
©runbfafc  ber  ©rbaltung  tierifeben  SebenS  getrie* 
ben  unb  bielfadj  eigene  „£ierbofüitäler"  angelegt, barunter  für  Ratten,  Äafeen  u.  a. 

3.  SSerbältni§mä§ig  ftarf  t>at  fidg  bie  S.  inner* 
balb  beS  cb  i  n  e  f  i  f  er)  e  n  ©taatStnefenS  ent* 
tuicfelt.  Sie  treibenben  ©inflüffe  finb  biet  ntdgt 
immer  flar.  ©inigeS  röirb  tuobl  bem  93ubbbiS* 
muS  gutsufdgreiben  fein.  Socr)  bat  fieb  ojjne 
^rrage  ber  ©fjinefe  auS  fiel)  felbft  burdj  £rieb* 
fraft  ber  altcr)irtefifcr)en  Religion  (U©gina,  1) 
fotoie  beS  fonfustanifdgen  9Koralft)ftemS  (IlSton* 
f  ujianiSmuS,  2  b)  ben  $flict)ten  ber  93armbersig* 
feit  feit  alter  3eit  aufgefdgloffen.  ®ie  biet  bor* 
banbenen  9BobltätigfeitSeinrid}tungen  beruben 
entmeber  auf  einem  3Sermädbtni§  ober  auf  bem 
größeren  ©efdgenfe  eine§  ©njelnen;  nidgt  feiten 
audg  bilbet  fieb  sur  2lbbilfe  einer  %ot  ein  frei= 
billiger  herein.  Stfe  3lu§fübrung  ber  ©acbe 
tnirb  gebjöbnlicb  einem  Komitee  mit  einem  Si* 
reftor  unb  berfrfjiebenen  anbern  ̂ Beamten  über- 

geben; audg  öflegt  man  ©afcungen,  bi§roeilen 
febr  au§f übrlidge ,  jur  Regelung  ber  @injelbei= 
ten  aufstellen.  SSenn  mir  bon  ̂ amilienftif* 
tungen  (jur  Unterftüfeung  armer  ̂ ertoanbter) 
bier  abfeben,  fo  finb  bie  toidgtigften  BhJeige  ber 
dEiinefifdgen  S.  ettua  folgenbe:  a)  f^inbelbäufer 
(faft  auSfdgliefjlitfj  für  roeiblidge  tinber;  man 
bringt  bie  Einber  audg  bi§meilen  in  Familien 

®ie  Seliflion  in  ®efdE>id)te  unb  ©egenwart.    III. 

unter);  —  b)  Stiftungen  für  arme  SBitmen, 
um  ju  berbinöern ,  ba%  fie  ftdt)  mieber  ber* 
beiraten;  —  c)  2tft)le  für  bebürftige  ©reife  unb 
©reif innen;  —  d)  Sölinbenafrjle;  —  e)  2lug* 
fäfcigenaftjle;  —  i)  Strmenaüotbefen;  —  g)  ̂er* 
bergen  für  mittellofe  Traufe  unb  ©dgluactje;  — 
h)  SSinterobbadb  für  arme  £inber  ober  für 
Bettler;  —  i)  §)ilf§einricbtungen  bei  öungerS* 
nöten,  Slnftalten  für  2lrmenfpeifung,  SSorratS* 
bäufer,  ReiSfpeidger  (meift  ftaatlidg  eingeridgtet) 
für  ̂ otäeiten;  —  k)  §ilfseinridf)lungen  gegen 
3Baffer§not  (Rettung§bote  auf  gefäbrlidgen  ̂ lüf* 
fen)  ober  gegen  ̂ euerSnot  (freiroillige  ̂ euer* 
mebr);  —  1)  Stbroebr  befonberer  9Jotftänbe,  ettca 
gegen  öeufdbredenfdgipärme  ober  fdgäblidge  Rau* 
pen;  —  m)  Sßerf orgung  2lrmer  mit  ©argen  ober 
mit  gebörigem  Begräbnis;  —  n)  ̂ ürforge  für 
Unterridgt  mittellofer  ̂ inber.  9Jadg  riginefiferjen 
Begriffen  bjürben  nodb  anbere  SBeftrebungen 
bierber  geboren,  j.  93.  bie  ©efellfdgaften  jur  93e* 
fämpfung  be§  SO'ciPraudgS  bon  befdbriebenem 
^aöier,  sur  freiwilligen  93eforgung  bon  ©tra* 
fjenbeleucbtung,  sur  SBarnung  bor  bem  ©enufc 

bon  ̂ leifdgnafjrung,  insbefonbere  bor  bem  %'d' ten  bon  Od^fen,  sur  Verteilung  guter  93üdger, 
sur  21uSbefferung  bon  93rücfen  unb  ©trafen. 
Sie  lleberfidgt  über  all  biefe  ©inrid)tungen  seiat, 
ba%  ba§  dginefifdge  SSolf  fidg  ber  SSobltätigfeitS* 
öfliebten  nadg  allen  Seiten  bin  bon  jeber  flar  be* 
njufet  gewefen  ift.  $reilidg  ift  bie  9?ot  überall  biel 
grö|er  al§  bie  Tragweite  biefer  öilfSeinricrjtun* 
gen;  audg  läßt  bie  SSertualtung  ber  Stiftungen 
bäufig  (felbft  bom  d)inefifdgen  ©tanbbunfte  auS) 
bebenflid)  biel  su  roünfdgen  übrig. 

Ueber  ben  3  3 1  o  m  finb  bie  allgemeinen  SBerfe  (f  3f3lont) 

ju üergleidjen.  —  Ueber  ben  58ubbf)iSntu§  ögt.  $. $ a &• 
mann:  ®ie  fojialen  Gräfte  im  ß^riftentum  unb  im  58. 

(SSerljanbl.  b.  16.  C-öangeliftf)=(oaiaIen  Äongreüe«),  1905.  -*> 
Ueber  G I)  i  n  o:  SS.  6.  9K  i I  n  c:  Life  in  Ch„  1858,  ©.  46 

bi§  72;  —  SS.  S  o  d  l)  a  r  t:  The  medical  missionary  in  Ch., 
1861,  @.  23— 29;  —  3.  Soolittle:  Social  life  of  the 
Chinese,  1868,  @.  468— 488;  —  gfr.  $trtlj:  Ueber  gc» 
meinnü^ige  Stnftdten  in  Gb.,  1903.  #.  ̂ aclmann. 

Siebeöroerf.  1.  S.  für  a  r  m  e  ®  i  r  dg  e  n 
f.  (Srsbruberfdgaft  bon  ber  enjigen  Slnbetung  beS 
allerfjl.ften  H  ©aframenteS ;  —  2.  ©erafcbi* 
f  dg  e  S  S.  U  GbaritaS,  2  (©to.  1630),  f  Vereins* 
Riefen,  fatb-,  I,  3;  —  3.  fleineS  S.  bom  fcl. 
fersen  ^efu  H^ers  ̂ efu;  III,  A2;  — 
4.  9JotmenbigeS   S.  1f  Armenien,  6. 

ßiebfrauen=©enoffenfcbaften  1f  Unfere  liebe 

$rau. 
ßiebbaberinnen  beS  f  reuseS  H  Äreus,  relig. 

©enoffenfdg.  bom,  20  unb  21. 
ßiebirf),  ©brenfrieb  (1713—80),  93er* 

f  äff  er  ber  £>rrfdgberger  93ibel  (1f  93ibelüberfe^un* 
gen,  ©ü.  1167). 

b.  ßiebig,  SnftuS  (1803—73),  nambafter 
ßbemifer.  1824  a.o.  $rof.,  1826  orb.  «ßtof.  in 
©iefeen,  1852  in  SWündgen.  —  S.S  ©tellung  in 
ber  ©efdgidjte  ber  ©bemie  ift  bie  eines  93abn* 
bredgerS.  Wehen  $rans  ©imonS  „SJcebisinifcber 

ßbemie"  (1839—41)  bat  befonberS  S.  bie  örin* 
stpietle  üraftifdge  9cuöbarmadgung  ber  ©bemie 
für  bie  organifeben  SebenSberbältniffe  unb  ba> 
mit  bie  93ertbenbung  biefer  9Biffenfcbaft  für  bie 
11  93iologie  gelebrt  („Sie  ßbemie  in  ibrer  9tn* 
menbung  auf  Slgrifultur",  1840,  1875»;  „Sie 
organifdje  (Sbemie  in  ibrer  Sfntuenbung  auf  $bO' 

fiologie  unb  ̂ atbologte",  1842, 18473).  Saburdg ba%  bie  ©bemie  in  ben  Sienft  ber  Vflansen*  unb 
68 
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Sieröböfiöfogie  geftetft  roarb,  rourbe  etft  bie 
roiffenfcbaftttcbe  ©renäbefrtmmung  ätnifcben  Xiev 
unb  sßftansenreicb  ermöglicht:  bie  ̂ ftansen  finb 
bie  Sßrobusenten  ber  organtfcben  Materie  unb 

erzeugen  auS  Söaffer,  ̂ oblenfaure,  Stmmoniat' unb  auS  ben  Söeftanbteilen  ber  9ttmo[öbäre  unter 
üpmsustebung  bon  ©djroefet  unb  ©atjen  baS 
$tut  ber  Siere.  S.  geroann  ferner  bie  (Unkennt- 

nis Dorn  Kreislauf  beS  (Stoffs :  baS  anorgantfcbe 
Material  gebt  in  ber  ̂ flanje  in  organifdjeS 
über;  biefeS  tuirb  in  baS  £ier  übergeführt  unb 
febrt  bon  biet  inS  2tnorganifcbe  jurücf.  infolge 
ber  oft  fcbroierigen  9tuSbrucfSroeife  in  feinen 
fraubtroerfen  btelfadj  mißberftanben,  bat  £. 
untfo  größere  Uterarifd£»e  SSirffamfett  burd)  bie 

„(Sbemifdgen  «riefe"  (1844, 1878«;  SBolfSauSgabe 
1865)  erreicht.  iQter  bat  S.  audj  mebr  als  in  anbe- 
ren  (Schriften  ju  ben  SBeltanfcbauungSproblemen 
Stellung  genommen.  ®en  ©tanbüunft  beS  älte- 
ren  H93üaliSmuS  bermocbte  er  nidjt  einäunebmen. 
9tber  ebenfo  trat  er  Sßolefcfjott  unb  ber  gefam- 
ten  materialiftifdjen  Sfticbtung  (IJSttaterialiSmuS), 
entgegen,  bie  er  als  SilettantiSmuS  bezeichnete; 
er  arbeitete  ber  ©eromnung  einer  neo-bitali- 
ftifdjeu  Stnfdjauung  bor.  „SSenn  bie  SBärme,  bie 
©leltrisität,  ber  9KagnertSmuS,  bie  djjemifcbe 
Affinität  als  bie  Urfadbe  ber  SebenSerfdjemungen 
angefeben  roerben  follen,  fo  muß  borerft  ber 
93eroeiS  gefübrt  fein,  ba%  bie  Seile  eines  leben* 
bigen  Körpers  ätjnlid^e  ©rfcbeinungen  geigen  roie 
bie  unorganifdjen  Körper,  roenn  fie  bem  Grinfluß 

ber  nämlidjen  Gräfte  unterworfen  finb."  'SMe 
größte  ©djroierigfeit  fanb  er  mit  fRedt)t  barin, 
baß  hur,  „an  einer  bestimmten  ®renje  ange- 

kommen, bie  SBirfungen  ber  in  einem  belebten 
Seien  tätigen  Gräfte  bon  benen  ber  pbtrfifalifdjen 

Gräfte  nierjt  mebr  §u  unterfcfjetben  bermögen". 
Srofc  biefer  SSorfidjt  bielt  fidt>  S.  bei  feiner  2lb- 
roeifung  SeS  medjaniftifdjen  ®ogma§  nidt)t  immer 
einroanbfret,  fofern  er  fategorifcb  bie  ber  SSiffen- 
fdjaft  ebenfalls  nidjt  erlaubte  SSebauptung  auf* 
ftellte,  eS  roerbe  ber  ©fjemie  nie  gelingen,  eine 
3elle  ober  einen  hnrflidj  organifdjen  Seil  im 
Saboratorium  berjufiellen.  5)aburdj  bat  auef)  er 
einer  feef  jufabrenben  Styologetif,  bie  foldjer 
Argumente  im  Qfatereffe  religiöfer  (unb  anti- 
meebaniftifdjer)  ®entroeife  ju  bebürfen  meint, 
SSorfcfjub  geleiftet.  ®aS  jeboer)  r)at  £.  einroanbfrei 
bargetan,  baß  ejafte  ̂ forfdjung  ben  ÜDtotertaliS- 
muS  „niebt  berborbringt".  ©r  meinte  bielmebr, 
baß  bie  emjnrifdje  9?aturerfenntniS  uns  mit  un- 
rotberftebltcber  Sfraft  bie  Ueberjeugung  bon  einer 
©renje  aufbränge,  jenfeitS  berer  bie  (frbabenbeit 
eine§  böcbften  SßtefenS  roobne.  S.  ftellt  fieb  auf 
ben  93oben  einer  naiben  rationalen  1f  Ideologie. 
f£ür  feine  religiöfe  ©eroißbett  bgl.  ben  SBrief  an 

meuning  (3tob.  1870):  ,°fä  finbe  alles  fo  un- 
enblidj  roeife  georbnet,  ba%  gerabe  bie  f^rage, 
roaS  mit  bem  Stbfdjluß  beS  SebenS  mit  mir  roirb, 
mieb  am  allerroenigften  befebäftigt.  SBaS  auS 

mir  wirb,  ift  fieberlicb  baS  SSefte". 
2R  a  e  ö.  «B  e  1 1  e  n  !  o  f  e  r:  Q.  ö.  S.  jum  @ebädE)tni§, 

1874;  —  Z  f).  ö.  SB  i  f  6)  o  f  f :  Ue6er  ben  einfluß  beS  gr^. 

».  S.  auf  bie  enttottflung  ber  <Bt>t)fioIogte,  1874;  —  2t  b  o  I  f 
Äof)itt:  3.  b.  2.,  fein  Seben  unb  SESirlen,  1904.     ©etl). 

ßiebler,  SbomaS,  =  IfgraftuS. 
ßiebmann,  Otto  (geb.  1840),  ̂ büofopb  in 

^ena,  trug  bureb  feine  ©djrift  ,,^ant  unbv  bie 
Epigonen"  (1865)  tuefentlicb  ju  bem  feit  jener 
3eit  neuerfolgten  SRücfgang  ber  $bilofo.pbie  auf 
UÄant  bei    (f  ̂ bilofopben    ber   ©egentuart; 

H^eufantianiSmuS).  ®r  juill  hierbei  ben  Segriff 

beS  „©ingeS  an  ficf>"  als  einen  ̂ rembförper  auS 
ber  Äanrifcrien  ̂ bilofopbie  auSfcbeiben.  @r  bilbet 
bamit  SfrmtS  (SrfenntniSfebre  im  ©inne  beS  er= 
fenntniStbeoretifcben  U^bealiSmuS  um:  mir  blei- 

ben mit  all  unferem  (Srfennen  innerbalb  ber  ©ren= 
jen  unfereS  eigenen  SöettmßtfemS.  hiermit  toenbet 
er  fieb  polemifcE)  gegen  alle  naebfantifebe  Wetafät)* 
fü.  Slber  im  ©egenfaj3  jum  fubief  tiben  SbealiSmuS 
betont  £.,  ba%  mir  in  unferm  ßrfennen  einer  über* 
inbibibuellen  9?ottuenbigfeit  unterliegen,  bie  fieb 
in  ben  apriorifdjen  ®enfformen  unfereS  ̂ ntel* 
leftS  offenbart.  SSon  bier  auS  gelangt  S.  §u  einer 
fritifd^en  Sftetaüböfit  lueldge  bie  fragen  naeb  bem 
SSerbältniS  bon  SKccbaniSmuS  unb  Organismus, 
föaufalität  unb  Ideologie,  ̂ ottnenbigfeit  unb 
^reibeit,  ©ubjeft  unb  Obieft  umficfjtig  bebanbelt. 
©benfo  fuebt  er  für  bie  bleibenben  SSerte  beS 
SebenS  eine  ©teile  in  feiner  SSeltanfcbauung  ju 
geroinnen. 

2.  idjtieb  u.  o.:  grei^eit  be§  SSJillen«,  1866;  —  Ueber  ben 
obieftiben  Stnblid,  1869;  —  SUnoI^fi«  ber  SSirHidEjTett,  (1876) 

1900»;  —  Sie  tttmar.  ber  SI)eorien,  1884;  —  ©ebanlen 
unb  Satfarfien,  1882—1904,  2  SSbe.;  —  Q.  Ä  a  n  t,  1904;  — 
SBelttoanberung  (©ebitfjte),  1899.  —  U  e  b  e  r  £.  ̂ anbelt  bog 
tljnt  jum  70.  ©eburtstaße  n.eh>ibmete  4»eft  l  bon  SSb.  15  ber 
Äantftubien,  1910.  3.  Säenbranb. 

ßiebner,  ÄatI  Sbeobor  Gilbert 
(1806 — 71),  ebg.  Sbeologe,  geb.  in  ©djfölen  bei 
Naumburg,  a.o.  $rofeffor  in  ©öttingen  1835, 
orb.  $rof.  in  Äiel  1844,  in  Sei^äig  1851,  Ober- 
boförebiger  unb  3Sisepräfibent  beS  ̂ onfiftoriumS 
in  Bresben  1855.  Sroö  ber  für  ben  SßermittlungS- 
tbe otogen  t>flicbtmäßigen  SSerebrung  ©djleier- 
macberS  läßt  S.  in  feiner  ©pefulation,  bie  felbft 
bon  feinen  ̂ reunben  (S.  9t.  HSDorner)  niebt 
obne  S3ebenfen  berounbert  rourbe,  jebe  erfennt* 
niSfritifcbe  SBorficbt  bermiffen.  @r  baut  feine 
®ogmati!  auf  einen  begriff  bon  ©ott  auf,  ber 
auf  bem  ©runb  innergöttlicger  (@elbft=) Siebe 
fieb  fofort  als  breieiniger  gibt.  S)iefe  innergött- 
fid^e  entfaltet  fid)  iu  einer  fieb  offenbareren 
Srinität  fo,  ba^  einerfeitS  baS  SSerbältniS  beS 
©obneS  jur  Söelt  mit  pantbeiftifebem  ©erjein 
bebaftet  bleibt,  anbererfeitS  bie  S^enfdgroerbung 

mit  „fenotifeber"  ©ntäußerung  (Hßbriftotogie:  II, 
5  c,  <&p.  1768)  äufammenfällt.  ̂ olgeridEitig  roirb 
baS  pbantaftifdfje  SSefen,  baS  fo  entftebt,  als  3en= 
tralinbibibuum,  in  bem  bie  £$bee  ber  SJJenfcrjbeit 
mit  all  ibren  Stnlagen  fieb  berroirflidgen  folt,  aller 
gefdgicbtlicben  ̂ nbibibualität  entfleibet.  Sßirffam 
ift  biefe  ©pefulation  faum  geroorben.  911S  Ober- 
bof^rebiger  bat  S.  an  ber  ©nfübrung  ber 
©rjnobalberfaffung  in  ©aebfen  1868  mitgeroirlt, 

aber  aueb  bureb  feinen  „3ftuf  reibet  bie  ̂ rrtebre" 
1865  ben  ©türm  gegen  U  ©d^enfelS  „Gtljarafter- 
bilb  Sefu"  mit  entfeffett. 

Sßerf.  u.  a.:  Die  dfjriftlirfje  35oßtnnHI  qu§  bem  dfiriftolo« 

ßtfdjen  ̂ rinjiö  barfleftellt,  I,  1849;  —  Introductio  in  dog- 
maticam  christianam,  1854 — 55;  —  SJkebigten  I,  (1841) 

1855«;  II,  1861.  —  Ueber  S.:3)orner  in  JdTh  1871; 
—  ̂ »ermann  <5d)ulfe:  ®ie  2eb,re  bon  ber  ©otUjeü 
Sfirifti,  1881,  ©.  282;  —  ©  u  ft  a  b  granl:  @efd)id}te 

ber  öroteftanrtfcfien  STfieoIoeie  IV,  1905,  ©.  301;  —  EE» 
XI,  ©.  479—84  Stf. 

ßietbtenftein,  beutfcf>eS  ̂ ürftentum,  ä^i^ 
feben  Vorarlberg  unb  ber  ©djroeij,  umfaßt 
160  qkm  unb  so&lte  1906  9650  faft  auSfcbtießticb' 
fatb.  beutfebe  ©nroobner.  ̂ n  firdjlicber  Sesiebung 

gebort  S.  jum  Bistum  "ÜSbur  unb  bilbet  ein 
eigenes  ®iÖ5efanlapitel  mit  einem  bifcböflicfien 
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SanbeSbifar  an  ber  ©bifce;  e§  umfaßt  10  $far* 
reien  mit  (1910)  15  SBeltgeifttidjen,  2  Drben§* 
fcrtefrern  unb  3  weibüd)en  religiösen  ®enoffen* 
fd)aften.  ®ie  Verwaltung  be§  föird)enbermögen§ 
jeber  ̂ farrgemeinbe  ftebt  bem  ̂ itdjenrat  p, 
ber  au§  bem  Drt§feelforger,  je  2  bon  ben  ein= 
gebfarrten  ©emeinben  für  3  Sabre  gewählten 
Stbgeorbtteten  unb  in  mandjen  fällen  au§  einem 
weiteren  SfBgeorbneten  be§  $atron§  beftebt.  ®ie 
Pfarrämter  fürjren  aud)  nodj  bie  Stbilregifter 
(bgl.  U  ®trd)enbüd)er).  —  ®ie  im  ieöigen  dürften* 
tum  bereinigten  £anbfd)aften  SSabuj  unb  ©d)el= 
lenberg  geborten  in  ber  faroltn giften  Seit  ju 
Unterhätten,  feit  843  sunt  oftfrän!ifcr)en,  bann 
jum  beutfd)en  Sfteidj,  mit  bem  fie  bi§  1806  ber= 
einigt  blieben.  Stnfänglidj  beim  ̂ ergogtum 
©cfjwaben  würben  fie  im  Saufe  ber  Seit  reidj§* 
unmittelbar,  ©d)ellenberg  lam  1699,  Sßabuj 
1712  burd)  tauf  in  ben  Söeftfc  be§  fürftlid)en 
&aufe§  S.,  baZ  im  13.  3fob.  in  SJiäbren  großen 
Söefiö  erworben  batte  unb  in  2  Sinien  (öon  benen 
bie  ältere  1712  au§flarb),  1608  unb  1620,  bie 
9f£etdj3fürftenwürbe  erbalten  batte.  1719  mürben 
bie  beiben  üperrfdjaften  unter  bem  tarnen  S. 
reidj§unmittelbare§  ^ürftentum.  %la<fy  ber  2utf= 
löfung  be§  ®eutfd)en  9teid}e§  erlangte  $ürft 
Sobann  Sofebb  (1760—1836)  bie  Dolle  ©ou= 
beränität;  er  trat  1815  bem  beutfdjen  Söunbe 
bei  unb  erliefe  1818  eine  lanbftänbifdje  SSerfaf* 
fung,  bie  ber  jefcige,  in  SSien  refibierenbe  f$rürfr 
3obann  II  (feit  1858)  1862  burd)  eine  neue,  im 
2Beg  ber  Vereinbarung  mit  bem  Volf  gefdjaffene 
erfefct  bat.  1866  fdjloi  fidj  S.  an  Defterreid)  an, 
mit  bem  e§,  nad)  2utflöfung  be§  beutfdjen  S3unbe§ 
ifoliert,  burd)  Soll*  unb  $oftberträge  ufw.  enger 
berbunben  ift. 

®ie  gefamte  Siteratur  ift  öerjeicrjnet  im  Defterreidjifdjen 
©taatstoörterbudj,  I)erau§gegeben  öon  (5.  9K  i  f  d)  l  e  r  unb 

#.  Utbrtd),    J8b.  III,  1907»,  <B.  485—494.  8in8. 
ßieb,  g  e  i  ft  1  i  d)  e  g ,   U  ®trd)enlieb. 
ßicfrf),  Sob-  S3altbafar  (1592—1661), 

II  ©djlefien. 
ßiefe,  ̂ ermann,  ^äbagoge  unb  ebg. 

Xbeologe,  geb.  1868  ju  ®umgenewÜ3  (Flügen), 
feit  1893  im  ©djulbienft  an  berfd)iebenen  Drten 
tätig,  begrünbete  1898  ba§  Sanberjie* 
bunggfjeim  in  Slfenburg  (üparj,  tinter* 
ftufe  bom  7.— 12.  Sabr),  1901  ba§  in  fraubinba 
(Springen;  SJJittelftufe  bt§  15.  Sabr),  1904  bat 
auf  ©d)lofe  Vieberftein  bei  $ulba  (öberftufe  bi§ 
19.  Stobr),  in  benen  nad)  £.§  Programm  „51n= 
leitung  §u  einem  gefunben  bernunftgemäfeen 
Seben  in  6infad)bett,  Drbnung  unb  unbebingter 

pflichttreue"  gegeben  werben  foll.  „ßbarafter* 
bilbung,  ©ewinnung  einer  befriebigenben  £e- 
ben§=  unb  2Beltanfd)auung,  21u§bilbung  aller 
guten  förberüdjen,  geiftigen,  fittlid)en  Einlagen 
unb  fräfte  be§  ®inbe§,  VerftänbniS  unb  9Jiit= 
arbeit  an  bem  gewattig  gewadjfenen  trete 
neueren  Kulturlebens?  auf  naturwiffenfdjaftlid)* 
ted)nifd)em  unb  üolitifdj=gefelIfd)aftIid)em  ©e* 
biet,  religiöMittud)e,  baterlänbifdje,  ftaat§* 
bürgerlidje  unb  fünftlerifd)e  ©rsiebung"  ift  ba% 
Siel.  Sflad)  S.§  (Mrunbfä^en  finb  aud)  bie  9ftäb= 
d)en=@rjiebung§ftätten  in  ©aienbofen  unb  «Sie* 
ber§borf,  fomie  bie  £anber§iebung§beime  Unter* 
fd)onborf  am  Slmmerfee  unb  ®lari§egg  in  ber 
©d)rt)eiä  eingeridjtet. 

Ueber  2.i  toäbagogifd^e  9leformbeftrebungen  unterrüfjten 

feine  3abre§beri(f)te  öon  ben  beulten  Sanberäieb^urgg» 
feinten  (bi«b,er  13,  bei  SR.  SBoigtlänber,  Seiüaig,  erfc^ienen) 

unb  feine  ©djtiften:  ®eban!en  unb  Silber  au§  beutfc^en 

Sanberäie^ungöbeitnen,  1910;  —  Sie  beutfd)e  National« 
f<f)ule,  1911.  —  S8gt.  aud)  $.  öon  Äaö  =  #err:  (Sine 
Steife  burd)  bie  £anberäiefi,ungät)einte  ($äbogogifd)eS  9Ra- 
gojin,  9Jr.  396),  1910.  SR. 

ßieismann,  §>  a  n  § ,  ebg.  Geologe,  geb.  1875 
in  ©üffelborf,  1900  ̂ ribatbojent  in  S3onn, 
1905  a.o.  $rof.  in  Sena,  1908  o.  $rof.  ber 
tird)engefd)id)te  bafelbft. 

fßerf.  u.  a.:  3)er  üßenfcfjenfoljn,  1896;  —  Satenen,  1897; 
—  Catenarum  Graecarum  catalogus   (mit    g  a  t  0),  1902; 
—  Slüotlinarifcrje  @rf)riften,  frjrifdf)  (mit  g  I  e  m  m  i  n  g), 
1904;—  StpoIHnariS  ö.  Soobicea  unb  feine  ©dEjuIe  l,  1904;  — 
SBie  würben  bie  S8üd)er  be«  5RS.8  heilige  ©djrift?,  1904; 

—  Saä  £eben  be8  ̂ eil.  ©rjmeon  ©tntiteg  (mit  #.  $  i  I  - 

g  e  n  f  e  I  b),  1908;  —  ®er  SBeltfieilanb,  1909.  —  S.  gibt 
heraus :  Äteine  Sejte  für  tt)eoI.  unb  otiilol.  Jßorlefungen, 

1902  ff;  —  Sanbbucf)  sum  31%,  1906  ff  (hierin  öon  i^m  felbft 
überfefet  unb  ertlärt:  {Rom,  Äor,   ©al).  «nbrS. 

Sieben,  ©raf,   H3)orbat,  2  (<&p.  134). 
ßtftinae,  ©tjnobe  bon  (743),  H  ©älularifa* tionen. 

ßiga (93ünbni§),  bie  big. (1511),  1f Suliu§  II; 
S.  b  o  n  Tt  e  d)  e  In  (1513)  USeo  X.  3lu§  ber 
SteformationSseit  finb  berfd)iebene  foldje  S3ünb= 
niffe  gefd)id)tlid)  bebeutfam;  bgl.  H "£ieutfd)lanb : 
II,  2.  3  (s.  8.  1538;  1609). 

ßigarius,  SobanneS  (etroa  1530—96), 
SSorlämpfer  be§  SutbertumS  in  OftfrieSlanb  unb 
ben  9fteberlanben  gegen  ben  borbringenben  ©al= 
bini§mu§  (H9Heberlanbe:  I).  ©eboren  §u  9teffe 
(Dftfrie§lanb),  ftubierte  er  unter  9tteland)tbon 
in  SiBittenberg,  rourbe  gegen  1560  Pfarrer  in 
tlbbaufen  unb  balb  barauf  in  Sorben,  mußte 
aber  roegen  feine§  beftigen  tambfe§  gegen  bie 
bon  ber  ©räfin  %xna  begünftigten  ̂ Reformierten 
nad^  SSoltbaufen  überfiebeln.  1566  mirfte  er  in 
3lntroerben  unb  war  eine  Seitlang  ̂ elbbrebiger 
Dranien§.  1569  würbe  er  Pfarrer  in  9Jeffe, 
1577  unter  ©bjarb  II,  ber  bem  Sutbertum  ju= 
neigte,  öofbrebiger  in  2Iurid)  unb  ̂ nfbeftor  ber 
oftfriefifd)en  tird)e,  fiel  aber  fdjliefjlid)  in  Un= 
gnabe.  (Seit  1586  fud)te  er  bie  einzige  lutberifd)e 
©emeinbe  ber  9Jieberlanbe  in  3öoerben  bor  bem 
tlebergang  jum  Salbini§mu§  ju  bewabren, 
Würbe  aber  1591  be§  Sanbe§  berwiefen.  9tud) 
au§  Smben,  Wo  er  1592 — 95  Pfarrer  war, 
würbe  er  bertrieben,  ©ein  ©efangbud)  unb 
feine  (Erläuterung  be§  flehten  tated)ilmu§ 
£utber§  blieben  in  ben  9fteberlanben  faft  nod) 
jwei  Sföb.e  im  ©ebraud). 

ADB  XVHI,  <B.  642  f;  —  o  a  n  ber  21  a:  Biographisch 
Woordenboek  der  Nederlanden  XI,  <&.  435  f;  —  ©b. 
3R  e  i  n  e  r  i :  Oostvrieschlandts  kerkelyke  geschiedenisse  II, 

1739;—  ©d)ulö-3acobi  en  JJomela  5Rieuwen« 
buiö:  Bijdragen  tot  de  geschiedenis  der  evg.  luthersche 

kerk  in  de  Nederlanden  I,  1839,  <S.  44  f ;  in,  1841,  <B.  89 

big  97;  —  3.  SB.  Sßont:  Geschiedenis  van  het  Luthera- 
nisme  in  de  Nederlanden,   1911.  (tfoebel. 

ßiöbtfoot,  1.  3  o  b  n  (1602—1675),  geb.  in 
©tafforbfbire.  2tl§  &au§fablan  in  «eliaüort  bei 
<3ir  9towlanb  Sotton  begann  er  feine  bebräifd)en 
unb  rabbinifd)en  ©tubien.  1630  Pfarrer  in 
9t§btet),  1643  an  ̂ artbolemew  in  Sonbon,  1644 
in  ©reat  SKunben.  1650  würbe  er  überbie§ 

3Kafter  bon  (St.  Satbarine'S  ̂ all  in  Sambribge, 
1654  SBisef ansier  ber  Uniberfität  ßambribge. 
Wn  ben  fird)lid)en  fragen  feiner  Seh  nabm  er 
tätigen  2Inteil  als  ©adjwalter  be§  Srabitionellen, 
unterftü^t  bon  feiner  großen  ®elebrfamfeit. 
©eine  wiffenfd)aftlidje  Arbeit  batte  bie  biblifd)e 

68* 
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©efd)id)te  unb  Chronologie  beS  2l£  unb  9c£,  bie 
gmrmonifierung  ber  ebg.  93erid)te  unb  bte  93e* 
arbeitung  unb  (Srftärung  ber  Gsbangelien  auf 
©runb  jübif(f)=ra6bmiftf)en  9JcateriatS  sunt  ©e= 
genftanb  (bgl.  1  SöibelmiffenfdEjaft:  II,  ©ö.  1217). 
2fuf  beut  legten  ©ebiet  (Descriptio  templi  Hiero- 
solymitani,  1650;  Horae  h^braicae  et  talmu- 
dicae,  1658/78)  liegt  feine  befonbere  93ebeutung. 

Opera  omnia  ed.  3.  S  e  u  8  b  e  n  1699  (mit  2eben8be* 

fdjretbung   2.8);    —  RE'  XI,    <S.  486  ff .  »auie. 
2.3ofepf)33arber  (1828—89),  englifd)er 

Geologe  ber  ©taatSfirdje,  geb.  gu  Siberpool. 
©eine  UniberfitätSlaufbatm  begann  er  im  Srinitt) 
Kollege  ju  Gtambrtbge-  1871  SDomberr  ber  ©t. 
$aulsfird)e  in  Sonbon,  1879  93ifd>of  bon  ®ur* 
l)am. 

©eine  ttnffenfdjaftticfjen  ©auptluerte  finb  bte  Kommen- 
tare ju  $auli  S3rtefen  an  bie  ©alater,  juerft  1865;  <ßbüipper, 

1868;  (Soloffer  unb  «ßfjilemon,  1875,  fowie  bte  2Iu8gabe  be8 
Glenten8  9lomanu8,  1869  (1890«),  ftgnatia8  unb  $olt)carp, 
1885.  daneben  üeröffentlidjte  er  eine  9leuau8gabe  bon 
2Jt  a  n  c  e  1 8  Gno3tic  Heresies,  1875,  fowie  ntebrere  93änbe 
fßrebigten  unb  2luffä&e;  er  gehörte  ju  ben  SRefiforen  be8  eng= 
Iifcfien  SEejteS  be8  ««2.8.  —  U  e  b  e  r  2.  »gl.  RE*  XI, 
@.  487  ff ;  —  §.  30.  SS  a  t !  i  n  8:  Bishop  L.,  1894  (aucf)  in 
Quarterly  Review  1893,  <S.  73  ff).  9SoUfd}läner. 

be  ßiguori,  211  p  f>  o  n  S  9Jc  a  r  i  a  (1696  bis 
1787),  einer  ber  gefeiertsten  IJDoctores  ecclesiae, 
auf  bem  ©ute  SO^arianella  bei  Neapel  als  ber 
©obn  einer  angesehenen  2tbelSfamilie  geboren, 
trieb  er  sunädjft  juriftifd)e  ©tubien  unb  würbe 
bereite  1713  Dr.  iur.  unb  mit  20  ̂ abren  9ted)tS* 
anmalt,  lebte  aber  fd)on  bamalS  neben  feinem 
33eruf  eifrigfter  nrd)tid)er  ̂ römmigfett.  911S 
1723  ein  $roseß  burd)  fein  23erfel)en  berloren 
ging,  gab  er  bie  iuriftifdje  Saufbabn  auf,  mib* 
mete  fiel)  tl)eologifd)en  ©tubien,  mürbe  1725 
©ubbiaton  unb  1726  ̂ riefter.  1729  bejog  er 
baS  fogenannte  „d)inefifd)e  Kolleg"  in  Neapel. (Sr  entfaltete  eine  umfaffenbe  Xätigfeit  in  ber 
©eelforge  unb  in  ben  fogenannten  II  SUciffionen. 
1732  grünbete  er,  meljr  bon  außen  baju  ange* 
trieben,  als  auS  eigener  Neigung,  bie  „Kongre* 
gation  beS  allerbeiltgfton  GsrlöferS"  (Siguorianer 
ober  1f  Sfiebemptoriften),  bereu  Seitung  er  aud) 
Beibehielt,  als  er  1762  93ifd)of  bon  ©.  Stgata  bei 
©oti  im  Königreid)  Neapel  mürbe.  ®ie  überaus 
traurigen  religiöfen,  ftrd)lid)en  unb  fittlidjen 
3uftänbe  ©übitalienS  gaben  Ü)nt  reid)lid)  &e- 
legenf)ett,  burd)  9fbl)altung  bon  SJttffionen,  burd) 
Öebung  beS  KleruS  unb  beS  KtofterwefenS,  burd) 
Armenpflege  ufm.  feinen  ©ifer  ju  betätigen. 
9Jad)bem  er  fd)on  feit  1765  megen  feiner  förper* 
lid)en  Jcmtfälligfeit  mieberfwlt  bei  ber  Kurie  um 
feine  9teftgnatton  gebeten  blatte,  burfte  er  1775 
auf  fein  93iStum  betjic&ten  unb  in  feine  Kon* 
gregation  gurüdfeljren.  ©ie  legten  SebenSjabre 
mar  ber  faft  blinbe  unb  faft  taube  SKann  ein  bei* 
nahe  willenlofeS  SSerfjeug  feiner  Umgebung. 
®arauS  erflärt  fid)  Wof)l  sunt  Seil  S.S  SSiberftanb 
gegen  bie  Kurie  mäbrenb  ber  SSirren,  bie  1780  f 
in  feiner  Kongregation  entftanben  (U9tebemp- 
tortften).  ®ie  Kurie  trug  ibm  fein  Sßerfialten  in=- 
beffen  nid)t  nad);  bereits  1796  mürbe  er  für  ebr= 
mürbig  erflärt,  1816  feiig,  1839  Zeitig  gefprod)en; 
1871  erljob  il)n  $iu§  IX  jum  Doctor  ecclesiae 
unb  orbnete  ben  fleißigen  (SJebraud)  ber  ©d)riften 
S.§  an:  bamit  blatte  S.  bie  ljödjfte  ©tufe  fird)^ 
lid)en  3tnfel)en§  erreid)t.  ©egenmärtig  muß  er 
neben  USf)oma§  bon  91quino  als  ber  einflufj* 
reid)fte  latb.  Geologe  bejeid)net  tuerben.  —  $jn 

|  S.  lebte  ein  ©tücf  Mittelalter.  @r  [türmte  burd) 
|  eine  mörberifd)e,  efelerregenbe  2lSfefe  auf  feinen 
!  Körper  ein;  bie  fdjtedjte  unb  geringe  9Jaf»rung 
:  beraubte  er  burd)  bittere,  übelriecöenbe  Kräuter 
!  jebeS  SSol)lgefd)mad§;  täglid)  übte  er  be§  9Jcor^ 
gen§  jmei  ©tunben,  folange  er  baju  törperlid) 
imftanbe  mar,  blutige  ©elbftgeifcelung,  fobag  oft 
bie  SSänbe  mit  851ut  befpri^t  maren.  ®r  bebalf 
fid)  lange  mit  einem  annagen  3Bol)nraum,  feölief 
unb  ging  auf  fpifcen  Steinen,  fjatte  lange  ̂ aljre 
unter  feinem  S3ett  einen  Koffer  mit  SKarter^ 
raerfseugen  fteljen  ufm.  SSon  fteten  ©etuiffenS* 
biffen  geängftet,  raar  er  mie  ein  unfelbftänbigeS 
Kinb  in  ber  ipanb  feines  93eid)tbater§.  @r  lml= 
bigte  einer  au§fd)meifenben  SJcarienberebrung 
(H  Sücaria :  I) ;  it)r  galt  fein  erfte§  größeres  SSerf, 
bie  Glorie  di  Maria  (1750),  tuorin  er  lelirt,  ba$ 
bie  9Jfenfd)en  nur  burd)  bie  SSermittelung  ber 
%Rana  feiig  Werben  lönnen.  31uf  bem  ©terbe* 
bette  berfd)ludte  er  einen  Bettel  mit  einem  Sob= 
preis  ber  ̂ Karia.  —  S.  mar  ein  leibenfd)aftlid)er, 
rafrlofer  ©  d)  r  i  f  t  ft  e  1 1  e  r.  ©eine  gal)lreid)en 
©d)riften  zeugen  freilid)  aud)  bon  ber  Ober- 
flädE)lid)feit  feiner  Arbeit;  ein  belgifd)er  9tebemp^ 
torift  i>at  15  ̂ abre  baran  gearbeitet,  bie  zai)U 
reichen  falfd)en  Bitate  in  S.S  ©d)riften  richtig 
5U  ftellen,  oi>ne  §u  einem  2Ibfd)luß  ju  fommen. 
£.  feßrieb  u.  a.  gegen  bie  über  bie  311pen  brin= 
genbe  franjöfifdje  ̂ reigeifterei.  91m  befanntefteu 
würbe  er  burd)  feine  morattljeologifcöen 
©  d)  r  i  f  t  e  n.  ©eine  SSereljrer  rühmen,  ba$  er 
bie  red)te  ÜDcitte  smifd)en  ben  Otigoriften  (©treu- 
gen)  unb  ben  fläzen  ju  galten  gewußt  Ijabe; 
bod)  näbert  er  fid)  im  gangen  meljr  biefen  als 
jenen.  %n  ber  ̂ rage  beS  2Jcoralft)ftemS  (Tf  ®a* 
fuiftif :  I,  1  H  Sefuiten,  ©<?•  338  f)  mar  er  an- 

fangs SSerfed)ter  beS  (ftrengeren)  ,,^robabilio= 
riSmuS",  bann  bewegte  er  fid)  mefjr  auf  ber 
Söabn  ber  (lajeren)  „^robabiliften";  fein  moral* 
tbeologifd)eS  ipauptwerf  erfd)iett  in  1.  Stuflage 
als  ein  Kommentar  §u  bem  lagen  ̂ efuiten 
1F  iöufembaum,  bem  er  freilid)  nid)t  in  allem 
beipflichtet.  21ud)  fpäter  behielt  er  BufembaumS 
Sejt  hei,  rüdte  aber,  mit  unter  bem  Güinbrud  beS 
SefuitenfturmS  (H^efuiten,  2),  bon  ben  $ro* 
babiliften  ah  unb  entwicfelte  eine  neue  f^orm 
beS  fogenannten  91equiprobabiliSmu§, 
ber  um  einen  ©tid)  rigoriftifd)er  ift,  als  ber  eigent* 
lid)e  ̂ SrobabiliSmuS;  b.  h-  £•  berwirft  eS,  im 
^alle  eines  ©ewiffenSfonfliftS  ber  minber  „pro* 
babeln"  (burd)  weniger  gewid)lige  ©rünbe  emp* 
fofjlenen)  Meinung  %n  folgen.  3n  ber  fpejiellen 
SJcoral  (II  Kafuiftil:  I)  bewegt  er  fid)  freilid)  feftr 
oft  auf  bem  TObeau  ber  ̂ robabiliften.  @S  wirb 
5.  99.  genau  auf  9Jcarl  unb  Pfennige  berechnet, 
wann  ein  ®iebftabl  eine  läßlidje  ober  eine  %ob* 
fünbe  ift;  eS  wirb  ber  ©ebanfenborbefjalt  beim 
©be  geftattet  ufw.  33emerfenSWert  ift,  bafa 
9Mnfd)elrute  vmb  Un5ud)t  mit  bem  Teufel  in 
S.S  Kafuiftif  nod)  eine  ©teile  finben.  S.S  SKoral- 
tbeologie  beberrfd)te  im  19.  ̂ b.  ben  llerifalen 
Untetrid)t  unb  bab^er  bie  SßrayiS  beS  33eid)tftublS ; 
einflußreid)e  5Ücoraltt)eologen  mie  H  @urp  unb 
H  Sebmfubl  finb  S.S  ©d)ilbfnappen.  21nberfeitS 
hat  S.S  5Öioraltf)eologie  fd)on  ju  feinen  &eh* 
Zeiten  erbitterten  SBiberfprud)  Ijeroorgerufen, 
ber  freilid)  mit  bem  ©rftarfen  beS  H  llltramon* 
taniSmuS  im  fatl).  Sager  mebr  unb  me^r  ber* 
ftummt  ift.  Sn  proteftantifcöen  Kreifen  bat  be* 
fonberS  S.S  ©rörterung  gefd)led)tüd)er  ©inge, 
aud)  unglaublicher  gefd)led)tlid)er  SSerirrungen, 
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mtb  bie  Ü£atfad)e,  bof?  ein  SSerl,  baS  berartige 
©rörterungen  enthält,  für  ben  llnterrid)t  beS 
beranWad)fenben  KferuS  unb  für  bie  $ßraj:iS 
im  5öeidt>tftuJ)l  bie  ̂ orm  bifbet,  ftarfen  Stuftofj 
erregt  (ögl.  3.  93.  Robert  U  ©rafjmann). 

3abtreid)e  @efamtau§gaben  ber  333  erl  e  2.s,  italienifd), 
franjöfifcb,  bcutfd)  (öon  £>ugueä  unb  4?aringer,  42  93be., 

1842 — 47);  —  .§nm>ttt>ert :  Medulla  theologiae  moralis  B. 
P.  1f  Busembaum  S.  J.  cum  adnotationibus  per  A.  de  L., 

1748,  feit  17532  unter  bem  2itel:  Theologia  moralis,  bereits 
m  Sebäeiten  2.§  in  9  9(uftagen,  feitbem  jatilreidje  9tu3gaben 

unb  tteberfeijungeit,  oud)  9lu§äüge  mit  93?eglaffung  ber  fitt* 
tief)  anftßfjtgften  ©teilen.  Sgl.  aud)  8.4  La  vera  sposa  di 
Gesü  Christo  (83b.  I.  II,  Borna  1904),  bie  2.3  93oll!ommen= 

fieitsibeal  enthält;  —  23riefe:  Lettere  di  S.  A.  M.  de  L., 
3  S8be.,  1887  ff  (beutfd):  «riefe  beS  beil.  ®ird)enletirer§ 

9t.  SR.  t>.  2.,  3  93be.,  1893  f).  —  U  e  b  e  r  2.  bgt.  9!.  3R. 
Jannoia  (»erföntidier  ©cfjiuer  2.#):  Della  vita  ed 

instituto  di  S.  A.  M.  de  L.  .  .  libri  quattro,  1798  ff;  — 
St.  2>iIg3fron  (SRebembtorift):  Seben  be«  beit.  93ifcbof3 
unb  ÄircbenfebrerS  9t.  9R.  be  2.,  2  93be.,  1887,  §auötroerf; 

—  g.  SR  e  f  f  c  r  t:  2>er  beii.  9t.  b.  2.,  1901  (abotogerifd)  mit 
ftfrroadien  gugeftänbniffcn  an  bie  ffritif);  —  9t.  93rud» 
n  e  r:  2ie  10  ©ebote  im  2id)te  ber  SRoratifjeotogie  be§ 

beiligen  9t.  t>.  ß.,  1904;  —  3.  b.  SöIIinger  ut  b  g. 
&.  SReufd):  ©eftfriebte  ber  9Roratftretttgfeiten  in  ber 

römiftf>fart).  Äircfie  I,  1889,  ©.  356—476  (entfeftiebene  Äri> 

ttl);  —  $ellbctd):  KL'  VII,  ©p.  2023— 2052  (ftar! 

aöoiogetifcf));  —  t.  933  ei  6  („cfiriftfatfiolifdjer"  Pfarrer  in 
©t.  ©alten):  23eid)tgebet  unb  93etd)tmoral  in  ber  röm.=iatf). 

Äirche,  1901;  —  C.  Rödler:  BE  »  XI,  ©.  489—496 
(bort  weitere   2tt.).  J&enffi. 

ßiguortoner,  Stguoriften,  U 9ftebemö= 
toriften. 

ßifowsH,  @  b  u  a  r  b  ,  tatb.  SEbeologe,  geb. 
1836,  ̂ riefter  feit  1861,  tr-ar  3tegenS  beS  ̂ ßriefter- 
feminarS  in  $ofen,  mürbe  1886  'Somtaöitular, 
1887  3SeiPifd}of  bafelbft,  öerwaltete  1890—92 
(nad)  bem  S£obe  II  ®tnbers)  uno  öerwaltet  wieber 
feit  bem  £obe  U  ©tablewSÜS  1906  baS  ©rgbiStum 
©nefen-Bofen.  sw. 

ßilbutne,   Sobn,    H  SeöellerS. 
ßilie  als  ©mubol  T  ©innbilber,  ftrdjlidje. 
ßilie  (StltuS),  ©eorg  (1597—1669), 

H®erbarbt,  BautuS  (©ü.  1316). 
t>.  ßtltencron,  1.  3)  e  1 l  e  ö ,  H  Steügiöfe  ®idj= 

tnng  nnferer  Seit,  4. 
2.  9t  o  er)  u  §  $  r  b  r.,  ©etebrter  unb  <Sdfc>rtft= 

fteller,  geb.  1820  jit  $lön,  ftubierte  erft  Sbeologie 
unb  ̂ uiiSörubens,  föater  ©ermanifti!,  war 
Briöatbojent  in  Bonn,  trat  1848  in  bie  ̂ ienfte 
ber  fd)te§wig=bolfteinifd)en  Regierung,  öertrat 
1848—50  feine  Speimat  in  Berlin,  mar  bann 
Brofeffor  ber  beutfd)en  ©ürad)e  unb  Literatur 
in  £iel  unb  Sena,  öon  1855  an  i^ntenbant  unb 
SBibliotbef^öorfteber  in  SKeiningen,  leitete  öon 
1869  an  bie  Verausgabe  ber  Stllgemeinen  beut= 
fd}en  SSiograöbie,  sunäcbft  in  äßümfien,  feit  1876 
aU  ©tift§ötoöft  in  6dE)le§tt)ig,  fiebelte  1908  nad& 
Berlin,  1911  naef)  f  oblenj  über. 

9tuf3er  germaniftifetjen  unb  fjiftorifdjen  9trbeiten  ber« 

öffenttidjte  er  titurgifd)e:  2iturgifd)=mufilatifd)e  ©efchidjte 

ber  ebg.  ©otte^bienfte  1523—1700,  1893;  —  Grjororbnung 
für  bie  ©onn«  unb  ftefttage  be§  ebg.  ftircrjeniafjrä,  1900.  3«. 

ßiüentrjal,  3:beobor  (Sbriftopb  (1717 
bi§  1781),  geboren  in  Königsberg  als  ©obn  beS 
bortigen  S)ia!onu§  unb  BibliotbefarS  50i  i  rf)  a  e  1 
S.  (1686—1750),  feit  1751  ebba.  ̂ rofeffor  ber 
Geologie,  feit  1763  ̂ aftor  an  ber  2)omfird)e. 
9tlS  (Sd^üler  öon  $.  31.  ̂   ©djulö  öerbanb  er 
TOoIfffcbe  ̂ büofoöbie  mit  ̂ ietiftifrfier  gröm- 

migfeit  unb  geigte  als  antibeiftifdjer  Stüologet 
narf)  2trt  ber  engtifeben  Stöologetif  1f  SarbnerS 
u.  a.  bie  Bernunftgemäfjbeit  beS  ©bnftentumS. 
—  H  Nationalismus:  III. 

9?erf.  u.  a.:  ®ie  gute  <Sad)e  ber  in  ber  big.  ©cfirift  912: 
unb  5R3:  entt»attenen  göttlidjen  Cffenbarung,  röiber  bie 

geinbe  berfetben  erroiefen  unb  gerettet,  1750 — 80;  — 
gerner  ̂ rebigtfammlungen.  —  lieber  SR  i  d)  a  e  t  2.  bgt. 
3.  3.  2R  o  f  e  r:  2eriIon  ber  jefct  lebenben  Sbeologen,  1740, 

©.  404  ff;  —  Ueber  2  b.  et).  2.  bgl.  933  a  1 1  e  r  935  e  u  b. 
lanb:  2.  6.  bon  93orotbiti,  1910,  ©.  26  ff.  38.        3fdj. 

ßilitf),  nadb  bab t)lonifcber  Borftellung  eine 
(Sturmbämonin  (babt}lonif(r)  Klitu  öon  Hl,  fume= 
rifd)  —  ©türm),  Söeib  beS  Lilü.  ®ie  ©eftalt 
ift  öon  ben  Suben  in  nacrjejilifdjer  3eit  über^ 
nommen  morben  unb  tritt  im  21X  (1f  ©eifter  ufw., 
3)  nur  8ef  34 14  neben  milben  Sieren  unb  tierif db^en 

®ämonen  als  Benjobnerin  öon  9tuinen '  auf. 
9Jadb  2(ö.  Bar  10  8  tuobnen  foldje  SSefen  in  ber 
SBüfte  unb  baben  eine  flagenbe,  beulenbe  <Stim= 
me.  ®aS  föätere  Subentum,  baS  öiel  öon  ibnen 

rebet,  beutet  „Silin"  öon  bebräifcf)  Sajil  =  9tocr)t 
als  „^adbtbämoninnen",  bie  als  fdjön  geöu^te 
Söeiber  mit  langem  Jpaar  bie  Scanner  öerfübren 
ober  ben  Kinbern  naä»ftellen.  9?adb  anberer  &ra= 
bition  ift  S.  „SlbamS  erfte  ̂ rau",  mit  bem  fie 
Dämonen  erzeugt  bat.  ®oet|e  bat  biefe  ©eftalt 
gefannt  unb  läßt  fie  in  ber  2Balt>urgiSnad)t  auf= 
treten.  ®o  ift  eine  altbabrjlonifdje  ̂ igur  burdb 

jübifd^e  Bermittlung  in  ben  „Sauft"  gefommen. 
2ubtt)ig  93Iau  in:  Jewish  Encyclopedia  VIII, 

1904,  ©.  87  f  (wofelbft  2iteratur);  —  Ueber  ba«  93abt)to- 
nifdje  bgt.  $etnrid)  3  i  mm  er  n:  Äeitinfcbriften  unb 

ba«  912,  19038,   ©.  460  9t.  7,   ©.  462.  Wuiitct. 

üan  ßimbortb,  ̂ 5  b  i  I  i  P  P  (1633—1712),  geb. 
in  21mfterbam,  1657  55rebiger  in  ©onba,  1667 
in  Slmfterbam  unb  1668  ̂ rofeffor  am  arminia^ 
nifdben  Kollegium  (U  StrminiuS  uftö.),  war  ber 
beröorragenbfte  Sbeologe  ber  remonftrantifdben 
Kirdbe  in  ber  ̂ weiten  Hälfte  beS  17.  Sbb.S,  unter 
bem  baS  (Seminar  eine  eigentliche  Blütegeit 
erlebte.  @r  bat  fid)  burd)  bie  Verausgabe  ber 
(5d>riften  feines  ObeimS  U  SöiSfoöiuS  unb  einer 
eigenen  öollftänbigen  ©arftellung  ber  remon= 
ftrantifdjen  Sebre  fowie  als  Kirdjenbiftorifer  öer* 
bient  gemad)t.  Gegenüber  ben  ©öitjfinbigfeiten 
ber  föätern  (Salöiniften  betonte  er  für  bie  tbeo* 
logifdje  SKettjobe  ben  ®runbfa^,  ba%  man  fid)  in 
all  biefen  fragen  am  beften  an  Sie  einfachen 
SBorte  ber  @d)rift  rjatte.  ®r  war  ein  milber  unb 
maßöoller  Sbeologe,  ber  aber  feinen  ©tanböunft 
mit  Söürbe  gegen  Katbolifen  unb  ©alöiniften 
öerteibigte. 

BE»  XI,  ©.  501  ff;  —  ©d)riftenberaeicr)ntä  in  (S  b  r. 
9t  o  g  g  e:  Bibliotheek  remonstr.  geschriften,  1863,  ©.  52  ff. 

—  2.3  ©aubtroerle:  Theologia  christiana  ad  praxin  pietatis 
ac  promotionem  pacis  christianae  unice  direeta,  1686;  — 
De  veritate  religionis  christianae,  1687;  —  Historia  Inqul- 
sitionis,  1692.  ^.  ,'iiaborit. 

ßitnburß,  Bistum.  Sn  ber  gum  Trierer 
©örengel  unb  Territorium  gebörigen  ©tobt  S. 
war  feit  1794  ein  ersbifd)öflid)er  Offigial  als 
©eneralöifar  tätig.  SDem  S.er  Bifariat,  baZ  ben 
Untergang  ber  Srsbiöäefe  1f  Srier  überbauert  bat, 
würben  1822  bie  ebemaligen  main^ifdien  H  9tural= 
faüitel  üpödjft,  Königftein  unb  Nbeingau,  bann 
alle  tau).  Kirdjen  9MauS  (1f  Reffen:  V,  2)  %u* 
gewiefen.  ̂ ie  naffauifd)e  Sfiegierung  erftrebte 
feit  1818  im  Berein  mit  ̂ ranffurt  a.  ÜÜi.  bie 
©rbebung  beS  BüariatS  sunt  Bistum.  2)od) 
würbe   erft   1827   baS   in   ber   Bulle   Provida 
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solersque  (1821)  berrt  ©rsbi§tum  H  £$rretburg 
unterteilte  2EH§tum  £.  tatfäd&ttdb  erridjtet.  ©er 
$>er*og  erhielt  bem  93i§tum  gegenüber  feine 
^trd^enbobeit  anfredjt.  Auf  bie  SBabl  be§  Bi= 
fdjof§  übte  er  großen  ©nfluß  au§;  bte  'Stefane, beren  iöestrfe  bte  Regierung  abgegrenzt  bcttte, 
würben  bon  ibm  ernannt.  (Srft  93ifdjof  ̂ Seter 

$ofef  Blum  (1842—84;  geb.  1808  in  ©etfen* 
beim)  berweigerte  bem  beigebrachten  naffau* 
ifdjen  @taat§ürcbenredjt  bie  Anerkennung.  @r 
fefcte  burdj,  ba$  bie  STbeologen  feiner  SDiöjefe 
ftatt  ber  llniberfitöt  ©ießen  feit  1851  bie  neue 
aftauger  Sebranftalt  (1  leitetet)  befudjen  fonn» 
ten.  9totf)  adjtiäbrigem  Kampfe  erlangte  er 
ba§  SRectjt  (1861),  bie  fircbltdjcn  ©teilen  %n  be* 
fefcen;  atlerbing§  blieb  bie  Regierung  befugt, 
einen  Sfcmbibaten  al§  persona  minus  grata  (al§ 
Weniger  genebm)  ju  bejetdjnen.  9ieue  Vorteile 
wußte  S3Ium  fict)  unter  preußtfdjer  üpecrfdjaft  su 
berfcbaffen:  ber  3entralfircbenfonb§  würbe  bem 
58tfdjof  überlaffen  unb  ber  ©taatäjufcbuß  erböbt. 
Aber  ber  1f  !$htlturfampf  bradjte  gerabe  93lum 
infdjärfften  föonfltft  mit  berülegierung  (treffen: 
VIb,  2).  ©ein  bom  $apft  ernannter  2.  9lacr)fot* 
ger  ®arl  ®le in  (1886-98)  war  ibm  gefinnung§* 
gleicb  unb  fdjon  längft  bie  ©eele  ber  Siöjefan* 
regierung  in  firdjenpolitifdjen  ̂ agen.  ®a§  bon 
Mein  geförberte  Orben§wefen  entfaltet  ficr)  unter 
bem  jefctgen  83tfdc>of,  bem  giftersienfer  5)omi* 
uifu§  Sßilli  (geb.  1844  ju  @m§  i.  b.  ©cbweis,  bi§ 
1898  Abt  bon  SMatieniiatt),  immer  fräftiger. 
®ie  ©iösefe,  bie  au§  bem  SftegterungSbesirf 
SSieSbaben  unb  3  r)efftfcr)en  Drtfcbaften  beftebt, 
ift  in  15  $)efanate  unb  ba§  bifcijöf  liebe  übm* 
miffariat  ̂ ranffurt  eingeteilt.  ®iöäefanfleru§ 
1909:  338  aftibe  SBeltpriefter,  64  Drben§geift= 
liebe.  5  Älöftermit  159  SKcmcben;  124  Saien* 
brüber;  in  109  TOeberlaffungen  1162  flofter* 
frauen  (babon  820  barmbersige  ©djweftern  in 
86  TOeberlaffungen). 

2Jcattbia8  §öbter:  ©eftf)icf)te  beS  33t§tum3  2., 

1908;  —  Ittrtdf)  ©tufc:  3)er  neuefte  ©tanb  be§  beulen 
S3ifdiof3roaf)lrecrjteä,  1909,  ©.  118  unb  217;  —  §.  9t. 
Ä  r  o  f  e  :  tirdjl.  fcanbbucfi  I,  1908,  ©.  37  f ;  n,  1909, 
©.  429  f.  SSißener. 

ßimburg,  Safob,  H&effen:  I,  3. 
ßimburg-Srnrum,  ©raf,  feit  1770  ̂ ürft- 

bifdjof  bon  1f  ©perjer. 
ßimbuö  =  ©aum,  fftanb  (nämlicb  ber  föölle), 

nacb  fcbolaftifcber  Sebre  ber  Aufenthaltsort  ber 
Seelen,  bie  obne  itjre  ©tfjulb  bom  föimmel  au§= 
gefdjloffen  bleiben  unb  im  S.  obne  §reube,  aber 
aud)  obne  ©trafpein  (poenae  sensus)  leben.  Wlan 
unterfdjeibet  ben  L.  p  a  t  r  u  m  (aueb  „91  b  r  a  * 

b  a  m  §  ©  d)  o  ß"),  in  bem  bie  at.licben  ©erecr)= ten  famt  ben  rerfjtfcbaffenen  Reiben  waren,  bi§ 
(SbrifhtS  bei  feiner  U  ipötlenfabrt  ibnen  ©rlöfung 
brachte,  unb  ben  L.  infantium  be^W. 
puerorum,  b.  b-  ber  ungetauft  fterbenben 
Sinber,  bie  bon  ber  gwllenpem  berfebont  bleiben, 

weil  fie  nur  mit  ber  „Gsrbfünbe"  bebaftet  finb 
(H  ®atbotisi§mu§,  2,  ©p.  1035).  —  lieber  ben  L. 
purgatorii   bgl.  1f  ̂egf  euer. 

KL»  VH,  @.  2059  ff;  —  3-  o  f  e  p  t)  <J5  o  %  t  e:  Sefjrbucfj 
ber  2)0flntoti!  I»,  1907,  ©.  513  ff;   II»,  ©.  201  ff.        3fdj. 

ßimina  apoftolorum.  Visitatio  liminum  apo- 
stolorum,  b.  b-  93efudE)  ber  f  irebe  ber  big.  Sfpoftel 
$etru§  unb  ̂ aulu§  in  9lom,  bgl.  H  5)aupttircben 
3tom§,  fpejiell  über  bie  ̂ ßftiebt  ber  bifeböflieben 
9tomfabrt  II  ̂irebenberf affung :  I,  B,  ©p.  1403. 

Limitation  (Sanbbermeffung)  11  (£rfcbeinung§= 

Welt  b.  fftel:  I,  B  3  b  (©p.  529  f). 
ßino!,  28enäe§lau§  (1483—1547),  geb. 

in  (Sotbil3,  ftubierte  in  Setpsig  unb,  naebbem  er 
in  ̂ Balbbeim  in  ben  Sluguftinerorben  eingetreten 
War,  in  Söittenberg,  erwarb  fieb  r)ier  bie  tbeo* 
logifeben  Söürben,  r>iett  SSorlefungen,  prebigte 
unb  war  ̂ Srior  be§  2luguftiner!lofter§,  wäbrenb 
Sutber  ©ubprtor  war.  ©ann  prebigte  er  in 
Sttündjen  unb  unter  befonber§  großem  Beifall 

in  Nürnberg.  1520  würbe  er  1f©taupij3'  sJJacr)= 
folger  al§  ©eneralbifar  ber  beutfeben  5luguftiner= 
Kongregation.  9ll§  foleber  präfibierte  er  bem 
Sluguftinerfapitel,  ba§  @pipbania§  1522  %u 
Sötttenberg  ftattfanb  unb  befcbloi  ben  Austritt 
au§  ben  Softem  freizugeben,  unb  bem  $fingft* 
!apitel  in  ©rimma,  ba§  bie  Söittenberger  58es 
feblüffe  etwa§  einfebränfte  unb  baZ  tumultuarifdje 
Auslaufen  fo  bieler  Wönfye  aus  ben  .ttöftern 
berurteilte.  1523  le^te  er  fein  Amt  nieber  unb 
würbe  ̂ Srebiger  in  Altenburg.  S3on  1525  bi§  %n 
feinem  S£obe  war  er  $rebiger  in  Nürnberg 
(H  58ar>ern:  I,  1),  erft  am  ̂ atbarinentlofter, 
bann  in  ber  ©pitalfirdje  jum  ̂ eiligen  ©eift. 
Außer  mebreren  fdE>ltcbt=ebg.  ̂ rebigten  unb  ber= 
febiebenen  Sraftaten  bf.  S.  u.  a.  1523  eine  ©djrift 
über  fommunale  Armenpflege  zur  99efämpfung 
ber  Bettelei  (bgl.  ZWL  1885,  ©.  584  ff),  ©ein 

Jpauptwerf  ijt  eine  1543 — 1545  erfdjienene  brei= teittge  Auflegung  be§  AS. 

S£8erlc,  fcrSßeg.  öon  Sß  it  i>.  SRein'b  e  tt ,  1894;  — 
2)  c  r  f.:  SB.  S.  öon  (Sotbife,  1892;  —  31.  33  e  n  b  i  j  e  n  in: 
RE»  XI,  <5.  505—513  (bort  toeitere  Sit.);  —  Sojn  SJei- 
träßc  jur  batjerifd^en  Äircr)engefc^idöte  (an  oieten  ©teilen, 

auleöt  XV,  1909,  <B.  199  f).  JD.  Kiemen. 

ßindenö,  Hubert,  U&erj  ̂ efu:  III,  A2. 
ßincoln,  Abrabam  (1809—65),  H  ©!la- 

berei  unb  Sbriftentum. 
ßinbau  U  Confessio  Tetrapolitana. 
ßinbberg,  1.  S  a  c  o  b  ß  b  r  i  fti  a  n  (1797  bi§ 

1857),  bänifeber  ebg.  Sbeologe,  Orientalift,  1822 
bi§  1830  Dberlebrer  an  ber  9JJetropolitanfcbule 
in  ̂ openbagen,  1844  Pfarrer  ju  ̂ ßingfteb 
(Halfter),  1857  ju  Sille  2t)nbht)  (©eelanb). 
Seibenfcbaftlicber  SSorlämpfer  ber  tbeologifeben 

unb  firebenpolitifeben  Anfcbauungen  H®runbt- 
big§  (U®änemarl,  4),  befebbete  2.  mit  im* 

geftümer  ̂ RütfficbtSlofigleit  „rationaliftifebe"  ̂ Sre= biger  unb  ̂ 5rofefforen,  wie  ö-  ̂ -  H  ßlaufen. 
SßgT.  feine  <3trettftf)riften:  Bemärkninger  i  Anledning  af 

Kirkens  Gjenmäle,  1825;  —  Er  Dr.  Prof.  theol.  H.  N. 
Clausen  en  ärlig  Lärer  i  den  kristne  Kirke?,  1829;  —  Tryk- 
kefriheden,  1830.  —  93erf.  aufjerbem  geteerte  numiöma' 
tifdje  unb  eöigraüt)ifd)e  9t6f)anblungen  (j.33.  De  inscriptione 
Melitensi  Phoenicio-graeca,  1828),  ̂ cbrätfd)e  Se^rbüdjer 

unb  eine  öon  ifjnt  üotlftänbig  neu  unternommene  Ueber* 

fefeung  ber  23ibel  (1837—53),  1857—58  ».  —  U  e  b  e  r  S. 
ügt.  2.  ®od):  Den  danske  Kirkes  Historie  II,  1883;  — 
Dansk  biografiak  Lexikon  X,  <B.  303—06.  Sß.38.  Sörflcnfen. 

2.  O  1 1  o  (g  m  i  I ,  ebg.  Sbeologe,  geb.  1850 
bei  9tyföping  (©cbweben),  1883  Repetent  in 
Uppfala;  1891  Seftor,  1894  Sojent,  1898  %xo* 
feffor  ber  femitifeben  ©pracben  in  ©otbenburg. 

ü.  gab  aufjer  gcfdjäöten  JJadjarbeiten  brei  Sammtungen 

„Religiösa  meditationer  och  stämningar"  (1900.  1901. 1903) 
Ijerauä,  bie  in  einsiger  3Beife  bie  retigiöfen  33ebürfniffe  ber 

gebitbeten  33ottäfd)icf)ten  ©d)weben§  befriebigten,  lieferte 

1902  in  „Framtidens  kristendom"  einen  grofjjügigen  33ei= 
trag  jur  SBeiterbilbung  ber  9lcIigion  unb  läßt  iefct  eine  um« 

fangreidie  tiopuläre  3leligionägefd)idjte  erfdjeinen:  Guds- 
ordets   utvecklingsgang  i  världen,  1905  ff.         JH.  3$mi»t. 

ßinbblom,  Safob  AreUfon  (1746  bi§ 
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1819),  fdjtoebifdjet  eög.  Geologe,  geboren  &u 
©feba  in  Deftergötlanb,  1779  $rojeffor  an  ber 
ttniüerfität  Uppfala,  1786  Bifcbof  öon  Sinföping, 
1805  ©läbifdjof,  1809  SKitglteb  ber  fdjmebifcben 
Slfabemie  (H  ©djtoeben,  5).  ©länsenber  Rebner, 
eifriger  SlujflärungSöerbreiter,  gab  eine  furje 

3eit  ein  Journal  für  ̂ rebiger"  berau§;  obniobl er  eine  siemlid)  oberfläcblicbe  nnffenfd)aftlid)e 
Btfbung  batte,  niar  er  obne  Broeifel  ber  am 
meiften  tppifdje,  nnrffamfte  unb  einflufcreicbfte 
SSertreter  ber  int  ganzen  milben  fd)tt>ebifd)en 

„Geologie",  ©ein  9?ame  ift  mit  bem  bi§  1878 
geltenben  fogenannten  S.fdjen  Katedji?mu§  öon 
1810  (&BIcferbe§@üeBiliu§fd)en;  ^©cbmeben,  3) 
unb  ber  Kirdjenagenbe  öon  1811  (2tblöfer  ber 
Stgenbe  öon  1693;  H  ©djmeben,  5)  üerfnüpft. 
löie  beiben  —  öon  fircfrtidjen  Kommiffionen  öor= 
bereiteten  —  Bücber  tuurben  öon  ben  U  Sefern 
am  eifrigften  befämpft. 

(SböarbSK.  9tobf)e:J.  A.  L.  sasom  biskop  i  Linkö- 
ping,  1905.  $.  9S.  35rncnfcn. 

ßtnbenberg,  So^nn  Karl  (1798—1892) 
unb  &  einrieb  (geb.  1842),  U  Sübecf :  II,  1.  2. 

ßinbenborn,  $  ein  rief»  (1706—50),  IJKvr* 
djenlieb:  II. 

£tnbner,  %  b  e  o  b  o  r ,  Spiftorifer,  geb.  1843 
in  Breslau,  a.o.  $rof.  ebenba  1874,  o.  in  fünfter 
1876,  in  ftatle  1888,  bat  mit  ber  ©arftellung 
mittelalterlicher  (Epodjen  unb  ©inridjtungen  be= 
sonnen,  aber  frübseitig  baZ  llngenügenbe  ge= 
fdjidjtltcben  @inselnriffen§  empfunben.  @r  bat 
bie  Aufgabe  ber  ©efd)id)te  nidjt  im  bloßen  93er* 
ftänbni§  ber  Hergang  enbeit  gefeben,  fonbern  öon 
ibr  geforbert,  bafj  fie  „bie  ©ntftebung  unfereS 

beutigen  ©ein§  erflären  folF',  alfo  allgemeine 
®efd)id)te  mit  beraubter  ©nmünbung  in  bie 
©egenöjart  fei.  llnb  sttmr  gibt  e§  für  ibn  nur 
eine  ©efdndjte,  in  ber  politifdje,  fojiale  unb 
fulturelle  (Elemente  fortmäbrenb  ineinanber* 
greifen.  (Er  bat  jugleid)  fein  9Jacbbenfen  auf 
eine  SEbeorie  ber  ®efd)id>te  gelenft,  bie  realen 
Gräfte  ber  (Entnndlung  unb  bie  formen  ibre§ 
23erlauT§,  unter  Stblebnung  einfeitiger  2Infd)au= 
ungen,  in  öerftänbiger  Slbmägung  gegenfäfclicber 
9mforberungen  gef#i(bt§pbilofopbifcr)  §u  er* 
mittein  gefuebt. 

SSf.  u.  a.:  2>te  SBeme,  1888;  —  Seutfcfie  ©efefiieftte  unter 
ben  §ab§burgem  unb  ßujemburgem  (1237—1437)  I,  1890; 
II,  1893;  —  Sie  beutfcfjen  Äönig3roabfen ,  1893;  —  3)ie 
^abel  bon  ber  SSeftattung  ®arlS  be3  ®rofjen,  1893;  —  ®e» 
fcfjtd^te  be?  beutfcfjen  23ot!e3,  2  Söbe.,  1894;  —  ©efd)id)tg. 

prjitofo^r)te  ((Sinleihmg  ju  bem  fotgenben),  1901, 1904*;  — 
2BeItgefd)td)te  feit  ber  SSölferttmnberung  (auf  9  SJänbe  be» 

rennet)  I— VII,  1901—1910.  e*. 
ßtnbfet),  S  b  e  o  ö  b  i  1  u  §  (1723—1808),  eng* 

lifeber  llnitarier,  geb.  %u  Sftibbtenrid),  nad)  furger 
SSirffamfeit  al§  ®eiftlid)er  in  ©pitatfielfc§  (£on* 
bon)  unb  als  Kaplan  unb  (Erjiefjer  beim  ipersog 
öon  ©omerfet  (Big  1756)  Pfarrer  in  Kirfbt)« 
2öi§f,  in  ̂ ibbletonm  unb  in  (Satterief,  öjo  er  nodj 
1763  trofc  fdjon  üorbanbener  tbeologifeber  9tb= 
tnetebung  bie  Unterfcbrift  unter  bie  39  H  SIrtifet 
geleiftet  batte,  um  beren  91ufbebung  er  mit 
Btadburne,  feinem  ©djunegeröater  (ögl.  beffen 

„Confessional") ,  unb  mit  üielen  anbern  ®efin* 
nung§genoffen  beim  Parlament  1772  üergeblicb 
petitionierte,  tiefer  §eblfcblag  trieb  ibn  au§  ber 
firebe  (1773)  unb  üeranlaßte  bie  ©rünbung  ber 
Sonboner  unitarifeben  ©emeinbe  burd)  S., 
H  ̂rieftletj  u.  a.  (U  Unitarier);  beren  ̂ ßreoiger 
blieb  er  bi§  1793. 

Ueber  feinen  austritt  fdjrieb  S.  1774  eine  2tpotogie;  — 

Sßerf.  ferner  u.  a.  Sequel,  1776;  —  The  Catechist,  1781;  — 
An  Historical  View  of  the  State  of  the  Unitarian  Doctrine 

and  Worship  from  the  Reformation  to  our  time,  1783;  — 
Vindiciae  Priestleianae,  1788;  —  A  second  Adress  to  the 
Students  (auefi  für  II  $rieftlet)8  Äritil  ber  Sefire  öon  ber 

©ottfjeit  Ebrifti,  beren  bibtifcfje  SBeroeiöftellen  er  sum  Seil 

aU  teftlid)  öerberbt  fritifiert);  —  Conversations  upon  Chri- 
stian Idololatry,  1792;  —  Conversations  on  the  divine 

Government,  1802.  —  U  e  b  e  r  2.  ögl.  Sfjomaä  S8el§. 
f)  am  (ä.ä  Nachfolger  in  Sonbon):  Memoirs  of  Th.  L.,  1812; 

—  Dictionary  of  National  Biography  XXXIII,  ©.  317  ff; 
—  RE»  XI,   <S.  503  f.  3fdö. 

«ingarb,  So&n  (1769—1851),  fatb.  ©iflo* 
rifer  unb  STbeologe,  geb.  in  Söincbefter,  1795  sunt 
^riefter  orbiniert,  mürbe  nacb  längerer  Sätigleit 
al§  ̂ ßrofeffor  in  Ufbaro  bei  2)urbam  Kaplan  in 
frornbt)  bei  Sancafter  (feit  1808). 

SJerf.  u.  a.:  Catholic  Loyalty  vindicated,  1805;  —  A 
Review  of  certain  anticatholic  Publications,  1813;  —  Hi- 
story  and  Antiquities  of  the  Anglo-Saxon  Church,  (1806) 

18584  (1847  beutfd)e  Ueberfe^ung  auf  ®runb  öon  18453);  — 
History  of  England  (bi«  1688),  (1819  ff)  1854«  (beutfd) 
1827 ff,  10  S8be.);  —  2lud)  icine  Catechetical  Instructions 
on  the  Doctrines  and  Worship  of  the  catholic  Church  finb 

oft  aufgelegt;  —  £.  gab  aud)  1836  (anonöm)  eine  Ueber. 

fe&ung  beS  ScS  beraub.  —  Ueber  £.  ögt.  KL »  VII, 
@.  2070  ff;  —  RE«  XI,  <B.  505;  —  Dictionary  of  National 
Biography  XXXIII,  @.  320  f.  3fdj. 

ßingen  1f  Reformierte  bobe  ©cbulen. 
ö.  ßingg,  9Jca  rimili  an,  fatb.  Prälat, 

geb.  1842  ju  ̂ effelöjang  (Slllgäu),  1865  ̂ riefter 
in  ber®iöjefe  9Iug§burg,  1874  $rof.  am  Spseum 
in  Bamberg,  1881  ©omfaöitular,  1892  ®om= 
proüft  in  Bamberg,  feit  1902  Bifdjof  bon  91ug§- bürg. 

SSerf.  u.  a.:  ®ie  Sifilefie  öom  Stanböunft  beS  3ftetr)tg, 
1870;  —  ®efd)id)te  beS  ̂ nftitutä  ber  «JSfarröifitatiou  in 
Seutfcftlanb,  1888;  —  Äulrurgefcfiicbte  ber  Diösefe  unb  @rj' 
biöjefe  Bamberg  feit  SBeginn  be§  17.  3ft)b.§   I,  1900.       9». 

ßinf,  SBensellau§,  =  H  Sind. 
ö.  Sinn6  (Stnnaeu§),  Karl  (1707  bi§ 

1778),  Botanifer,  ©obn  eine§  fd)öjebifd)en  $re- 
biger§.  1735  erfdjien  fein  Systema  naturae,  ba§ 
öon  14  ©eiten  ber  1.  5tu3gabe  attmäblidj  bi§  gu 
10  Bänben  ber  13.  Stuflage  anroud}§.  1737  gab  ß. 
bie  Stii§fübrung  feine§  botanifdien  ©^ftem§  unter 
bem  SEitel  „Genera  plantarum"  beraul,  ba§  in 
ftirser  Bett  über  bie  ganje  ©rbe  öerbreitet  rourbe. 

1738  üeröffenttidjte  S.  bie  „Fundamenta  botani- 
ca".  1741  übernabm  er  in  Uöfala  ben  Sebrftubl 
für  Sfnatomie,  ben  er  nacb  einem  balben  Sab^e 
mit  bem  Botanifcben  öertaufdite.  Söenn  aueb  ba§ 
Sinn^fcbe  ©pftem  nidjt  mebr  in  üoller  Geltung 
ift  —  feine  9?omenflatur  ift  faft  burcböjeg  öon 
Beftanb  geblieben  — ,  fo  ift  bodj  bie  Arbeit  S.§ 
al§  babnbred)enb  su  betrachten.  (S§  ift  ntcrjt  ge= 
redjtfertigt,  S.§  (Einteilung  al§  eine  „fünftiidje" 
in  bejeidinen  unb  öon  ibr  bie  neuere  al§  „na= 
türlicbe"  ju  unterfebeiben.  9tucr)  £.§  (Sintei* 
lung§prinsip  raar  foroobl  ber  SebenSäufjerung 
mie  ber  SRorpbologie  entnommen.  91ber  e§ 
rtar  einfeitig;  benn  bie  ̂ flansengattungen  wür- 

ben lebiglicb  nad)  21njaf)l,  ©eftalt,  Sage  unb 
gegenfeitigem  SSerbaltni§  ber  93efrud)tung§* 
organe  beftimmt.  Oft  entföredjen  bie  fo  ent- 
ftanbenen  Klaffen  nidjt  ben  natürlicben  (Gruppen. 
£roJ3bem  ift  bie  ©runbteilung  SJ  in  $banero= 
gamen  unb  Krtjptogamen  (ober  in  blütentragenbe 
unb  Blütenlofe  ̂ flansen)  geBlieben,  nur  ba§  man 
beute,  auf  ba$  Sefentlicbe  aebtenb,  öon  ©amen« 
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unb  ©porenpf  langen  (Spermophyta  unb  Sporo- 
phyta)  fpridjt  unb  bie  lederen  nid£)t  meBr  in 
eine  einjige  klaffe  äufammenbrängt.  9leußer= 
lieber  nod)  mar  bie  0afftftfation  ber  £termelt, 
bie  £.  1746  unternafmt.  ©ein  soologifd)e§  ©t)* 
ftem  mar  nur  auf  bie  äußeren  ̂ formüerBättniffe 
be3  £ierförper§  gegrüubet,  oBne  bie  inneren 
Drgane  ju  Berücffid)tigen.  ®a$er  Bebeutete  e3 
feinen  miffenfdjaftlidien  f^ortfdfjritt,  Braute  aBer 
Orbnung  in  ba%  SBao§.  ©eänbert  rourbe  e§  erft 
burd)  1f(£uüier§  SIrBeiten.  —  S.§  größtes  unb 
eigentlidf)  miffenfdjaftlicBeS  SSerbienft  BefteBt 
barin,  baß  er  ben  93  e  g  r  i  f  f  ber  9t  r  t  aU 
natürlid)er  föinBeit  auf  ba§  gange  ©pftem  ber 
Organismen  jur  5mmenbung  Braute,  ©eine 
pBitofoplnfdje  unb  fpftematifcBe  VearBeitung  be§ 
9trtBegriff§  ftellte  feft,  ba§  bie  2Irt  nid)t  nur  eine 
logifcfye,  fonbern  audj  eine  natürliche  SinBeit 
Bilbet.  üpiermit  mar  ba%  ̂ unbament  gelegt,  auf 
bem  II  Karmin  einerfeit§,  Gilbert  USÖiganb 
anbererfett§  i^re  naturpBilofopBifdjen  Srmägun* 
gen  anftellen  fonnten.  3>er  ©ebanfe  einer  fort* 
geBenben  j£ran3mutatton  ber  Slrten  lag  £. 
fern.  ©r  fdjreiBt:  „3Bir  gäBlen  fo  ütele  Wirten 
mie  üerfd)iebene  formen  am  Anfang  gefdjaf* 
fen  morben  finb."  tiefer  ©afc  barf  jebod)  nicr)t 
in  bem  ©inn  üerftanben  merben,  baß  alle  ein* 
jelnen  Wirten  am  anfange  üon  ©ott  erfdjaffen 
morben  feien.  VielmeBr  ift  £.§  Meinung,  ba$ 

„ber  ©djöpfer"  am  Anfang  Söefen  gefd>affen 
Bat  mit  ber  33ebingung  jur  ©ntfteBung  mei* 
terer  formen.  5SaBer  feine,  in  betftifdjer  Söeife 
(1f®ei§mu§:  II)  ©Ott  unb  9?atur  trennenben, 
©äfce:  „©er  ©djöpfer  Bat  am  Anfang  fo  Diele 
üerfdjiebene  ̂ nbiüibuen  gefe&t,  mie  e§  natürltcbe 
Drbnungen  gibt.  S)iefe  urfprünglidjen  ̂ Bflanjen 
Bat  ber  Slllmädjtige  unter  einanber  ge* 
ntifdjt;  infolgebeffen  finb  bie  Gattungen  ent* 
ftanben.  ®iefe  generifdjen  ̂ langen  Bat  b  i  e 
9J  a  t  u  r  genüfdjt,  morau§  fo  üiele  ©pejieS 
einer  ©attung  entftanben  finb,  mie  e§  bereu 

Beute  gibt."  £.§  religiöfe  StuSfprüdje  BejieBen 
fidj  faft  au§naBm§lo§  auf  bie  göttlidje  93orfeBung. 
SSerBunben  mar  bamit  eine  ftreng  tugenbBafte 
©efinnung;  bie  VermäBlung  Beiber  ergaB  iBnt 
ben  feften  ©lau&en  an  bie  Vergeltung,  bie  fdjon 
in  biefem  ße&en  fidj  au§mirf t.  ©ott  Bat  ben  Wen* 
fdjen  baju  auf  ben  ©rbenBall  gefegt,  „ba§  berfelBe 
ben  unftdjtBaren  Sßerfmeifter  auf  ©runb  feine§ 

fo  Berrlidjen  SBerf  e§  loBpreife  unb  Bemunbere  !" 
©ein  SSaBlfprucB  mar:  Innocue  vivito,  numen 
adest  (SeBe  unfträflidt),  bie  ©ottBeit  ift  gegen* 
märtig).  %n  feinen  legten  SeBenSjaBren  mar  2. 
SOatglieb  ber  ̂ ommiffion  jur  VerBefferung  ber 
fdjmebifdjen  23iBelüBerfel3ung,  mit  ber  StufgaBe, 
gur  richtigen  Söefrimmung  ber  in  ber  Beil.  ©cörif  t 
ermäBnten  <ßflan§ennamen  feinen  9tat  su  erteilen. 

Sietrid)  £>cinrid)  <S  t  ö  ö  e  r:  2eben  be3  9Jitter§ 
(£.  ».  S.,  nebft  ben  bioßrap^ifdfjen  9Kerfttiürbigteitett  feinet 

@ob;ne«,  2  S3be.,  1792;  — 3ob,anne«  ©iftel:  ©arohiä 
SinnocuS,  1873.  »et^. 

ßinfenmonn,  ^ranj  SEaoer  (1835—98), 
fatb.  SKoraltBeoIoge,  ge&.  gu  «Rottmeil,  1859 
^riefter,  1867  a.o.,  1872  orb.  ̂ rofeffor  ber 
SÜlorai*  unb  ̂ ßaftoraltBeologie  in  SüBingen,  1889 
©omfapitular  in  9lottenBurg,  ftarB  1898  §u 
SauterBad^  al§  präfonifierter  93ifcBof  (U  $rä!oni= 
fation)  üon  9tottenBurg,  fefete  bie  33efrreBungen 
H©ailer§  unb  H  öirf d^er§  auf  religiöfe  Vertiefung 
ber  fatb.  SKoraltBeologie  fort.  @r  mar  ein  ©eg= 
ner  ber  liguorianifdHefuitifdjen  SJJoralauffaffung 

(1f  tafuifrif :  I),  Ie&nte  bie  9Jloralft)fteme  aB  unb 
furfite  burcB  ftarfe  Betonung  ber  Sie&e  bie  ©e= 
miffen§fonflifte  ju  löfen.  BiiQleicB  maubte  er  ben 
fojialen  ̂ ro&lemen  etBifdf>e§  Sntereffe  ju.  ©eine 
iefuitifrften  ©egner  Oereitelten  eine  ausgebeBn* 
tere  SSirfung  feiner  9tef ormBeftreBungen ;  fie 
BlieBen  faft  allein  auf  SMrttemBerg  Befrfiränft. 

Sßerf.  u.  a.:  9Jtid)ad  »ajuä,  1867;  —  %tt  etljifdje  (Stjaxal- 
ter  ber  Siefjre  5Dleifter  Gtffjarbö,  1877;  —  Sonrab  Summen* 

Ijartt,  1877;  —  Se^rbud)  ber  9RoraItf)eotoQie,  1878;  — 
Sie  iittlidjen  ©runblagen  ber  alabemi^dEjen  fifrei^eit,  1888. 

—  Heber  2.  »gl.  ThQ  1899,  ©.  375  ff,  unb  ADB 
S3b.  52,  <B.  2  ff.  enßert. 

ßinfenmatjer,  9Inton,  fatB-  £ircBenBiftorifer, 

ge&.  1850äu9KüncBen,  1874  ̂ riefter,  1887—1896 
^rofeffor  am  Spjeum  ju  ̂ßaffau,  leBtin  Wlüwfyen. 

Sßerf.  u.  a.:  Sie  (Jntloitflung  ber  gaftenbifäiplin  biö  jum 

ffonjit  bon  DHcäa,  1877;  —  @efcf)icJ)te  ber  $rebigt  in  £eutfd)= 
lanb  »on  Sari  b.  ©r.  bis  sum  2tu§gnng  beS  14.  #f)b.3,  1886; 

—  Sic  SBcTämpfung  be§  Triften rum^  buref)  ben  römifdjen 
Staat,  1905.  enßert. 

ßinu§,  $apft  (67?— 76?).  9JacB  fatb.  9luf- 
faffung  rourbe  ber  in  SSolterra  geBoreue  ©oBu 
be§  &erculanu§  bom  erften  Söifdjof  Pon  9flom, 
bem  Bl-  $etru§,  su  feinem  92ac^folger  ernannt, 
moBei  ba$  ̂ aBr  feinet  21mt§antritt§  mie  feines 
SftärtprertobeS  unBeftimmt  gelaffen  mirb.  %ie 
SSerjeicfiniffe  ber  römifdoen  BifcBöfe  ftellen  feineu 
tarnen  an  bie  erfte  ©teile.  93iellei(f)t  mar  er 
$re§Bpter  in  9fcom  in  ben  erften  Reiten  ber 
römifdöeu  SHrdje.  @r  mirb  sunt  2^eil  mit  bem 
II  2,im  4  a  genannten  S.  gleidjgefe&t. 

RE»  XI,  <§.  513.  aBetminfi^off. 

ßinjer  g-riebe  (1645)  1f  DefterreicB^Ungarn:  II 
(Ungarn). 

ßioba  (t  um  782),  greunbin  unb  9JatarBei= 
terin  be§  9Sinfrieb  1f  93onifatiu§,  ber  bie  au§  Oor* 
neBmer  angelfäcgfifdEier  Familie  ftammenbe  33e= 
nebifrinerin  (^onne  im  f  lofter  SSimBorne)  al§ 
2Ie6tiffin  nacB  £auBer&ifcBof§Beim  Berief  unb  mit 
ber  Seitung  ber  anbern  neuen  beutfdjen  Tonnen* 
flöfter  Betraute. 

ß.8  Srieftoe^fel  in  MGEpist.  III,  280  f.  335  f.  382  f.  387. 
—  U  e  b  e  r  2.  bgl.  211  b.  $  a  u  cE:  £ircf)cngcfd)icf)te  Seutfd)» 

lanb§  I  *,  1904,  @.  490  ff ;  —  t  S  r.  8  a  u  m:  2.,  1866.  3frf|. 

ßionarbo  ba  33inci  H  9f?enaiffance:  II,  3  a 
IßBriftuSBilber,  2. 

ßipp,  3  o  f  e  p  B  (1795—1869),  fatft.  Prälat, 
geB.  in  fcotsBaufen  (SSürtt.),  1819  ̂ riefter,  1832 
9teftor  be§  ©omnafium§  in  ©Bingen,  1845  ©tabt= 
Pfarrer  unb  ®efan  bafelBft,  1847  jum  33ifd)of 
oon  SftottenBurg  gemäBlt.  6r  »erfud^te  ben 
(Streitigfeiten  jmifdqen  ©taat  unb  ftirtfje  burd) 
eine  gütliche  UeBereinfunft  ein  @nbe  p  mad)en. 
©eine  SßereinBarungen  mit  ber  Regierung  mur= 
ben  üon  ber  Shirie  1854  nidjt  geneBmigt.  ©ie 
^onüention  smifd)en  SBürttemBerg  unb  9tom, 
bie  in  ber  S3ulle  Cum  in  sublimi,  1857,  puBlisiert 
mürbe,  fdjeiterte  an  bem  SBiberftanb  ber  ©täube. 
WS  bann  burd)  ba§  ©efeö  üon  1862  ba$  SSerBält* 
ni§  üon  ©taat  unb  $Hrd)e  in  U  SöürttemBerg 
einfeitig  geregelt  mar  unb  S.  fid)  baBei  BeruBigte, 
Begann  eine  allmäBlid)  erfolgreid)e  Agitation  be§ 
U  llltramontani§mu§  gegen  £.  („DiottenBurger 
Sföirren",  bie  ibm  bie  legten  Xaae  feinet  SeBeng üerbitterten). 

ADB  XVin,  ©.  732  ff.  Z().  ©nflert. 
ßippe.   Uebetftdjt. 
I.  2.«Setmolb;  —  II.  <3d)auntburg«2. 
I.  ßippe^etmolb. 
2)a§  gürftentum  S.*2).  liegt  mit  feinem  je&igen, 
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äiemüd)  berfleinerteu  Veftanbe,  auf  altgefdjirf)t* 
liebem  Vobeu.  &ier  war  eS,  wo  StrmiuütS  ben 
VaruS  fcfjlug,  bier  faub  aurf)  bie  ©djladjt  ftatt,  in 
ber  S?arl  ber  ©rofee  bei  £beotmetlt  CSetmolb) 
bie  ©arf)fen  befiegte  (783),  unb  nidfjt  treu  bon  l)ter, 
jenfeitS  beS  S£eutoburger  SöalbeS,  erricbtete  ber* 
felbe  ftegreidje  ®önig  an  ben  Ouellen  ber  $aber 

baS'i-VtStum  1f  ̂ßaberborn,  bon  bent  aus  bann 
aueb  bie  Sanbfcbaften  d)  r  i  ft  i  a  n  i  f  i  e  r  t  wur* 
ben,  bie  jejjt  bent  S.fcben  ̂ ürftenbaufe  unter- 
tänig  finb.  ©ne  uralte  ®irrf)e,  unweit  Sietmotb 
in  üp eilig enürcrjen  gelegen,  foll  aus  jenen  Reiten 
ftammen,  wie  benn  aurf)  in  bent  bei  (Salzuflen 
gelegenen  2)orfe  ©rf)ötmar  bis  jur  ÜJJcitte  beS 
19.  $bb.S  eine,  wobt  in  jenen  Sagen  gebaute, 
bent  9Jciffionar  U  Slilian  (  =  fillena)  geweibte 
S?irrf)e  ftrf)  befanb.  Wad)  bent  Sbroniften  tvax 
öon  $arl  beut  ©rofjen  aurf) -in  ber  Däl)e  beS 
jeötgen  Dorfes  ©djieber  (©tibroberg)  784  eine 
freutet)  aueb  jetjt  nirf)t  mebr  borbanbene  ̂ irdtje 
gebaut  worben.  9ßaberborn  mit  feinem  Vifrf)ofS= 
fi£e  bitbete  ben  fird)lirf)en  üöcittelpuntt  für  btefe 
Sanbfcbaften.  —  ©ebon  berbältniSmäfug  früb 
fanb  bie  Deformation  rjter  ©ingang  unb 
groar  burd)  einen  mit  Sutber  befreunbeten 
Dt.  ̂ obann  2)ret)er,  ber  bon  Jperf  orb  auS,  wo 
er  in  baS  2luguftinerflofter  eingetreten  war,  für 
baS  Söerf  SutberS  erfolgreich  %n  werben  berftanb, 
teil§  münblid),  teils  and)  burrf)  Verbreitung  ber 
©durften  SutberS  unb  9JieIanrf)tbon§  (um  1524). 
2)urrf)  ibn  würbe,  tote  in  föerforb,  aurf)  in  feiner 
Vaterftabt  Semgo  eine  Vln$afyl  bon  angefebenen 
unb  einflufjreidjen  Männern  für  bie  Deformation 
gewonnen  —  unter  ibnen  ber  SJiagifter  unb 
©tabtfebretber  (Engelbert  freute  (1525)  — ,  nad)= 
bem  beffen  Gnnwobner  aurf)  auf  anbexen  SBegen, 
nämlirf)  burrf)  ibre  öanbelSberbinbungen,  mit 
ber  bon  Söittenberg  ausgegangenen  Vewegung 
befannt  geworben  waren.  9Jtit  bem  nabe  gele- 

genen föerforb  traten  fie  nun  in  enge  Verbin* 
bung  unb  befurfjten  junärf)ft  ©onntagS  bie  %xe- 
bigten  ibreS  SanbSmanneS  "Sreper,  obne  firf) 
burrf)  ibre  paptftifeben  ̂ riefter  ober  aurf)  burrf) 
ben  SanbeSberrn,  ©raf  ©  i  m  o  n  V,  unb  ben 
SDcagiftrat  ber  ©tabt  baran  binbem  ju  laffen. 
Valb  trat  nirf)t  nur  ber  einer  Semgoer  9ßatrisier= 
familie  entftammenbe  ftauptpaftor  SO^ortfe  Viberit 
trofc  anfänglicher  Volenti!  gegen  bie  Deforma* 
toren  über,  fonbern  eS  würbe  1532  an  (Stelle  beS 
biSberigen  DateS  ber  ©tabt  ein  neuer  gewäblt, 
beffen  38al)l  einen  ©ieg  ber  Deformation  be= 

beutete,  ©inen  äbnu'rfjen  Verlauf  nabm,  wenn aurf)  unter  bieten  kämpfen,  bie  Deformation  in 
S  i  p  p  ft  a  b  t ,  bie,  bon  ben  ©rafen  jur  Sippe 
gegrünbet,  bis  1851  norf)  ju  ben  Vefrfjungen  beS 
Sippefcben  ©rafenbattfeS  geborte  (feitbem  preu= 
feifcb).  2)ie  Sippftäbter  Stuguftiner  frf)icften  jwet 
ibrer  ©enoffen,  bie  DrbenSbrüber  ^obann  2Befter* 
mann  unb  ̂ ermann  f  oiten,  nad)  SSittenberg. 

■Siefe  traten  bann  als  beugen  beS  SbangeliumSin 
Stppftabt  auf  unb  fanben  bauernben  ©rfolg  triebt 
nur  in  ber  ©tabt,  fonbern  aurf)  in  ber  näheren 
unb  felbft  weiteren  Umgegenb,  obwobl  ber 
Öerjog  bon  Sültrf),  dlebe,  93erg  unb  9Jcarf  nebft 
bem  ©rafen  jur  Sippe  bie  ©tabt  1533  sur  f  api= 
tulation  jwang  unb  bie  ebg.  ̂ rebiger,  bier  an 
ber  3obl/  wenigstens  für  einige  3ett/  auS  irjr 
bertrieb.  —  %nx  ben  ©ieg  ber  Deformation  im 
Sanbe  war  ber  £ob  beS  ©rafen  ©imon  V  (1536) 
bon  entfdjeibenber  Sebeutung.  ®enn  swei  ber 
Deformation  anbängenbe  dürften,  ber  Sanbgraf 

1f  ̂ biüPP  öon  Reffen  unb  ber  ©raf  ̂ obft  bon 
Öopa,  würben  p  SSormünbern  feiner  norf)  un* 
münbigen  ©öbne  ernannt,  beS  ©rbgrafen 
SSernbarb  VIII  unb  feines  SöruberS  §er* 
mann  Simon,  narf)bertgen  ®rafen  bon  ©piegel= 
berg  unb  ̂ ßprmont  (H  Söalberf).  Sanbgraf  Ißfn* 
lipp  forgte  bafür,  ba%  feine  SJcünbet  mit  aller 
©orgfalt  in  ber  ebg.  Sebre  erjogen  würben, 
überliefe  aber  bie  Degierung  beS  SanbeS  feinem 
SJtttbormunbe,  unb  als  nun  bie  Ditterfrfjaft  unb 
bie  ©täbte  eine  Deformation  ber  ®irrf)e  ein* 
mutig  berlangten,  fefcre  ber  ©raf  bon  $opa  fein 
SrinberniS  entgegen.  @r  berief  bon  Bremen  ber 
gwei  bertrauenswürbige  Xbeologen,  ̂ obann 
U  Siman  unb  Wl  ?lbrtan  ̂ Burfrfjoten,  bie  beauf= 
tragt  würben,  eine  £ird)enorbnung  attSäuarbei= 
ten.  2)iefe  Würbe  im  ̂ abre  1538  bon  ben  ©tän= 
ben  angenommen,  gmn  ̂ uftanbefommen  biefer 
Deformation  bat  ganj  befonberS  ©imon  SSenbt, 
Sanbbroft  unb  ßrbberr  in  SSarnboIj,  beigetragen. 
Unter  ®raf  33ernl)arbS  (geft.  1553)  9?arf)folger 
bem  unmünbigen  ©rafen  ©imon  VI,  gab  ber 
©eneralfuperintenbent  9J?.  Qobann  b.  ©rter  (bon 
Sggenbaufen),  ber  in  SSittenberg  ftubiert  batte, 
bem  Sanbe  eine  neue  f  irrfjenorbnung,  burrf)  bie 
ber  S.fcben  SanbeStirrfje  baS  SSittenberger  ©e* 
präge  beftimmt  unb  unberfennbar  aufgebrücft 
würbe.  %\e  1f  f  onlorbienformel  fanb  freilief) 

bernarf)  bier  ntrf)t  Stngang.  'Senn  ©raf  ©imon  VI 
wollte  in  feiner  $irrf)e  nirfjtS  anbereS  gelten  laffen, 
als  bie  big.  ©rfjrift  unb  bie  alten  Sefenntniffe 
ber  ßbrtftenbeit  in  febriftgemäfeer  SluSprägung. 
@r  War  aurf)  barauf  bebarf)t,  bie  Orbnung  beS 
gotteSbtenftlirf)en  SebenS  in  fetner  $irrf)e  fo 
einfarf)  wie  möglirf)  beräitftellen,  obne  allen 
äufeerlirf)en  %xnnt.  SaS  fübrte  irjn  1612  %  u  r 
reformierten  St  i  r  et)  e  (II  ®eutf  eblanb : 
II,  3,  ©p.  2113  f),  unb  trofc  anfänglicben  Söiber- 
ftanbeS  in  einigen  Drten  würbe  ber  SalbiniSmuS 
in  faft  ganj  S.  burrfjgefübrt.  ®a  bon  ©imon  VI 
eine  neue  Ätrrfjenorbnuttg  norf)  nirf)t  einge* 
fübrt  worben  war,  fo  würbe  1684  burrf)  ben 
©rafen  ©imon  ̂ einrieb  bie  noeb  jefet  beftebenbe 
Slircbenorbnung  erlaffen,  in  welcber  ber  öetbel* 
berger  fatecbiSmuS  (U  faterf)tSmuS:  II,  5)  als 
SefenntniSfcbrift  bejetebnet  wirb.  Semgo  aber 
unb  ein  Steil  ber  lanbfäffigen  Dttterfcbaft  blieben 
ibrer  lutberifeben  Prägung  treu,  unb  barüber 
würbe  im  gabre  1717  ein  Vertrag  mit  ber 
SanbeSberrfrfjaft  gefrf)loffen,  wonacb  jener  ©tabt 
bie  felbftänbige  Orbnung  unb  Verwaltung  ibrer 
fircbltcben  3tngelegenbeiten  sugeftanben  würbe, 
ein  VerbältniS,  baS  erft  um  bie  9Jcitte  beS  19. 
Sbb.S  (1854  ff)  babin  abgeänbert  worben  tft, 
bafy  and)  bie  lutberifeben  Silrcben  in  Semgo  unter 
baS  bon  ba  an  gemeinfame  SanbeSfonfiftorium 
geftellt  worbett  finb  mit  einem  eigenen  Vertreter 
(f  onfiftorialrat)  in  biefer  Vebörbe. 

®te  Veränberungen,  bie  auf  tbeotogtfrf)em  ©e= 
biete  unb  aurf)  auf  bem  ber  firrfilirfjen  Verfaß 

fung  feit  ben  Stagen  ©imonS  VI  in  *3)eutfcblanb 
ftattgefunben  baben,  bat  aueb  bie  ebg.  firebe 
im  Sürftentume  S.  mit  burebgemaebt.  9lurf)  bier 
bat  ber  $  t  e  t  i  S  m  u  S  f.  3-  eingewirft.  Unter 
ber  trefflieben  ̂ ürftiu  Vauline,  einer 
Vernburgifcben  ̂ rinseffin,  bie  im  Slnfange  beS 
19.  Sbb.S  für  ibre  beiben  ©öbne  Seopolb  unb 
3-riebrirf)  bie  bormunbfcbaftlirfje  Degierung  füt)r= 
te,  brang  bann  aurf)  bie  91  u  f !  1  ä  r  u  n  g  in 
bie  Ätrdjen  unb  in  bie  ©dt)ulen  beS  SanbeS  ein. 
®aS  Srirrf)en=  unb  namentlirf)  aueb  baS  ©ebul* 
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Wefen  (©rünbung  eine!  eignen  Sebrerfeminar!) 
im  Sanbe  su  förbern,  war  ibr  baitbtfärf)lid)fte! 
anliegen,  unb  hei  biefen  S3emüf)ungen  war  na* 
mentlid)  ber  au!  bem  Rbemlanbe  ftammenbe 
©eneralfuberintenbent  Söeertb  ü»re  redete  £>anb. 
(Statt  be!  föeibelberger  $atedii!mu!  mürbe  ba* 
mal!  ein  „Seitfaben"  für  ben  Unterricht  in Stirdjen  unb  ©djulen  berorbnet,  roetdier  ber 

„9tufflärung"  bienen  follte,  obne  aber  babei ben  fuüranaturalen  ©runb  be!  (Sbangelium! 
3U  berleugnen.  1828  folgte  ein  neue!  ©efang* 
bud)  mit  sunt  Seil  wenigften!  glütflid)  ber* 
b  eiferten  Siebern.  Sagegen  erb  ob  Tief)  freilid) 

balb  eine  ,,pietiftifd)e''  drwedunglbewe* 
gung,  genährt  üon  ber  gleichartigen,  im  be* 
nadjbarten  Raben!bergifd)en  berborgetretenen 
©trömung  (U  ̂ ietümu!:  II);  man  wollte  bor 
allem  ben  föetbelberger  $ated)i!mu!  nid)t  fahren 
laffen.  SSon  Obrigfeit!  wegen  würben  in  einigen 
befonber!  rübrigen  ©emeinben  bie  „$onben* 
ttfet"  berboten  unb  mit  ©trafen  belegt,  fo  bafj 
au!  biefen  Dörfern  2lu!wanberungen  nad)  2lme* 
ri!a  ftattfanben.  SSegünftigt  burd)  bie  nad)  1848 
eingetretenen  botttifdjen  Sßerbältniffe,  ba&en  bie 
ftreng  Reformierten  e!  fdjltefjltd)  aucr)  erreicht, 
bafj  ber  üpeibelberger  $atedn!mu!  wieber  Unter* 
ridjtlbud)  würbe,  unb  bafj  anftatt  bei  SBeertf)* 
fdjen  ©efangbuetje!  ein  neue!  mit  möglidjft  „un* 
beränberten"  Siebern  eingeführt  würbe  (1862). 
1877  erfolgte  eine  9ceugeftaltung  ber 
SHrdjenberfaffung  im  pre!bt)teriani* 
fct)en  «Sinne  mit  einer  beratenben  unb  befdjlie* 
feenben  (Srmobe,  —  eine  Einrichtung,  bie  §ur 
Üfteubelebung  be!  firdjlidjen  Seben!  nietjt  oljne 
©nflufj  gewefen  ift. 

S.*Setmolb  jöbU  %.  B-  etwa  151000  ©n* 
Wotmer,  bon  benen  runb  125  000  ber  ref  ormier* 
ten,  14  700  ber  lutberifcrjen  SHrdje  angehören. 
Sie  Reformierten  tjaben  41  ©emeinben,  bie 
Sutberifdben  5.  Sie  föugenottenfolonien,  bie  ftdj 
in  Semgo  unb  Setmolb  gebilbet  batten,  befteben 
nid)t  mebr.  ©ine  unierte  SHrdje  gibt  e!  in  S. 
nietjt;  unierte  Bujöglinge  treten  entWeber  in 
bie  luttjerifdben  ober  in  bie  reformierten  ©emein* 
ben  ein.  Sem  S  u  1 1)  e  r  t  u  m  Ijat  in  ber  aci)t= 
unbbierjiger  Bett  ein  au!  bem  Rbeinlanbe  ftam* 
menber  ̂ ßaftor,  ber  fbäter  in  23erlin  amtierenbe 
1ßaftor©teffan  bonSemgoau!  (1848—52)  wieber 
Söabn  gebrodjen,  unb  in  ben  legten  Reiten  t)at 

ber  H  „®otte!faften"  ba§  ̂ ürftentum  sunt  ©e* 
biete  feiner  S£ätigfeit  gemaetjt.  Stjm  ift  e!  auet) 
gelungen,  bie  baubtfäd)lid)  in  ber  lefcten  Hälfte 
be!  19.  ̂ b.l  eingewanderten  Sutberaner  in 
«injelnen  ©emeinben,  wie  in  Salzuflen,  Söerg* 
firmen,  Sage,  ju  fammeln.  —  Sie  lutberifcben 
©etftlid)en  werben  meift  au!  anbern  Sanbe!* 
firdben  berufen.  Sie  reformierten  £beologen 
ftubieren,  ba  S.  feine  eigne  Uniberfttät  befifet, 
sunt  größten  Seil  in  Harburg,  aber  aud)  in 
©öttingen,  bereinjelt  in  Sena  unb  SBafel.  Ser 
SHrdjenbefud)  ift  in  beiben  ebg.  ®ird)en  etwa  ber 
aleicrje;  man  fdjäfet  etwa  20%  Seilnebmer  am 
©onntag!gotte!bienft,  faft  48  %  Slbenbmabl!* 
gäfte.  Ser  firdjlicbe  (Sinn  jeigt  ftdt)  aud)  in  bem 
regen  ̂ ntereffe  für  innere  unb  äußere  SJäffion. 
£atf)olifen  gibt  e§  (1905:)  5477.  (Sie 

finb  erft  im  (gbift  bom  9.  50cärj  1854  ben  ©lie- 
bern ber  reformierten  Sanbe§firdr)e  gleidjgeftellt 

unb  blähen  beute  8  Pfarreien,  bie  ba$  2)e!anat 
^Setmolb  bilben  unb  1f  ̂5aberborn  unterteilt  finb. 

RE«  XI,  <B.  515  ff  (bort  ältere  Sit.);  —  9T.  3faltmann: 

I  SBeiträfle  jur  ®efd^icr)te  beä  gürftentum«  2.,  6  Seile,  1847 
bis  1902;  —  3.  greifen:  (Staats-  unb  tird)enred)tlitf)e 
©tellunö  ber  S?atf)oIifett  in  S.,  1903;  —  SBeertb.  unb 
SlncmüUer:  Bibliotheca  Lippiaca,  1886. 
n.Srfiaumburg-ß.  1.  Sie  alte  ©raffdjaft 

©ctjaumburg  ((Sdjowenburg),  bon  ber  baZ 
fefeige  fyürftentam  faum  nod)  bie  Hälfte  umfaßt, 
geborte  ju  5Zieberfad)feu  unb  ift  gleidbseitig  mit 
beffen  übrigea  Sanbfctjaften  djriftianifiert  worben 
(HÖeibenmiffion:III,  (Sü.l986f  1l&annober,l). 
®a§  ©efd)Ied)t  ber  (Sctjaumburger  nabm  in  bec 
mittelalterlicf)en  Bett  eine  bebeutenbe  9[Ractjt= 
ftellung  ein.  Sie  waren  nidjt  bloß  Sanbeifjerren 
an  ber  SBefer,  fonbern  aud)  an  ber  ©Ibe  all 
©rafen  bon  ̂ olftein  (1f  (Sd)le§wig-&olftein)  mit 
ber  £muütftabt  <j5inueberg;  ja  aud)  U  Hamburg 
unb  U  Sübecf,  bie  beiben  §)onfeftäbte,  baben, 
wenn  aud)  biel  umftritten,  anfänglid)  in  Slbljan* 
gigfeit  bon  ben  ©djaumburgern  geftanben.  ©in* 
flufjreid)  aud)  burd)  bie  bon  ibnen  befe^ten  $>od)s 
fi^e  ber  römifcfjen  kixfye,  liefen  fie  bie  Sft  e  f  o  r= 
m  a  t  i  o  n ,  all  biefe  enblid)  aud)  ring!  um  bie 
©raffdjaft  an  ber  3Befer  ben  (Sieg  gewann,  nid)t 
auffommen.  311!  Pfarrer  SJlatttjiaS  SBefdje  (um 
1537)  ju  Dbernfirdjen  unb  Pfarrer  ̂ ot)ann 
9Rt)obe  ju  Sinbljorft  (f  1552)  fid)  ber  Reformation 
juwanbten,  fanben  fie  nidjt  bloß  an  ben  $lofter= 
Jungfern  ju  Dbernfird)en,  fonbern  aud)  an  bem 
(£rabifcf)of  31bolf  bon  ftöln  (lÄöln:  II,  3),  ber 
sugleict)  Sanbe!f)err  in  ber  ©raffdjaft  (Scbaum* 
bürg  war,  ben  entfdjiebenften  Sßiberftanb.  2)od) 
fam  ber  Reformation  au!  bem  ©rafenbaufe  felbft 
föilfe  bon  feiten  D 1 1  o  I  bon  <Sct)aumburg,  ber 

fdjon  äum  93ifd)ofe  bon  Jqilbelbeim  „befigniert" war,  aber  fcbliefjtidj,  bamit  ba§  ©efct)led)t  nid)t 
aulfterbe,  bon  feiner  geiftlidjen  Saufbabn  abftanb 
unb  fid)  erft  mit  einer  pommerfd)en  ^rinjeffin 
bermäblte  unb  bann,  all  biefe  balb  ftarb  (1554), 
eine  Sodjter  ̂ er^og  H  ©ruft!  be!  93efenner!  bon 
93raunfd)WeigsSüneburg  beiratete  (1555).  (So 
fam  ebg.  ©efinnung  in  ba§  öau!  ©djaumburg, 
jumal  für  bie  $)eräogin  (Slifabetb,  llrfula  au!* 
brüdlid)  aulbebungen  worben  war,  bafc  if>r  nid)t 
gewehrt  werben  bürfe,  iljrem  ebg.  ©lauben  ju 
leben,  unb  ba%  ü)v  betyalb  aud)  ein  ebg.  $>of= 
ürebiger  gehalten  werben  muffe.  Unter  ibrem 
©nflu|  b^at  ©raf  Dtto  IV  nid)t  nur  bie  refor* 
matorifdje  ̂ Bewegung  gebulbet,  bie  bamal! 
wieber  innerfjatb  feine!  ©ebiet!  in  Dtbenborf 
buret)  ben  Pfarrer  ©berbarb  ̂ ßobbelbaum  (1556) 
tjerbortrat,  fonbern  t)at  fid)  ibr  felbft  angefd)lof= 
fen  unb  u)t  in  feinem  ganjen  ©ebiete  an  ber 
Söefer  bie  £ore  geöffnet,  dr  liefe  fid)  1559  bon 
Seile  f)er,  wo  feine  ©d)Wäger  refibierten,  einen 
entfdjieben  reformatorifd)  gefinnten  Wann  fom* 
men,  einen  ©djüler  Seeland) tt)on!,  namen! 
^afob  ®ammann  (t  1591),  ben  er  sunt  Sanbe!* 
fuperintenbenten  ernannte.  ©d)on  1563  fonnte 
Sammann  auf  einer  %u  ©tabtbagen  gehaltenen 
©pnobe  feftftellen,  bah  ba§  Sßerf  ber  Refor* 
mation  gelungen  fei.  ©ie  war  burd)gefüt)rt  nad) 
SBittenberger  Sppu!,  aber  im  milben  ©inne 
50ieland)tbon!,  inbem  man  bie  bon  ̂ ob-  H  Slurifa* 
ber  berfafete  unb  bon  Sftelancfjtbon  burd)gefebene 
S)^ecflenburgifd)e  0rd)enorbnung  bom  Sabre 
1552  (1f  9)lecflenburg)  al!  ©runblage  annahm. 
Ser  lanbgefeffene  3lbel  würbe  baburd)  befriebigi, 
ba%  man  ib,m  wegen  ber  SSerforgung  feiner  nad)= 
geborenen  STöd)ter  bie  nötige  S3ürgfd)aft  gab 
unb  bie  beiben  f^rauenflöfter  5u  Dbernfird)en 
unb  ̂ ifd)becf  in  welttidje    Samenftifter    ber* 
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wanbelte,  waS  fie    bis   beute  geblieben  ftnb. 
"Sie  Sdjaumburgifdje  SanbeSfirdje  blieb  bei 

jenem  üermittelnben  SebrttipuS,  aud)  als  anberS* 
wo  bie  IT  föonforbienformel  angenommen  würbe, 
©raf  (fpäter  Surft)  @  r  n  ft  %u  Sdjaumburg 
unb  öolftein,  ber  um  bie  ̂ bb.Swenbe  feinem 
finberloS  öerftorbenen  Söruber  in  ber  Regierung 
ber  ©raffctjaft  gefolgt  war,  ber  ©atte  ber  Sanb* 
gräftn  iöebwig  öon  <Qeffen*ßaffet,  einer  Sdiwefter 
beS  Sanbgrafen  SJcorifc  (UÖeffen:  I,  4),  bat  in 
feiner  neuen  isftrcfjenorbnung  ö.  $.  1614  bie 
®onforbienformet  auSbrüdtidj  abgewiefen,  Wenn 
aitcr)  feine  Stellung  weniger  fdjroff  war,  als  bie 
feines  SdjWagerS  Simon  VI  oon  S.  (II  Sippe: 
I,  Sp.  2162).  3)aS  2Bittenbergifd>e  ©epräge  ift 
feftgebalten,  wenn  aud)  bei  ber  Auslegung  ber 
Saframente  bie  Spieen  gegen  bie  Reformierten 
öermieben  finb.  Sür  bie  weitere  Gnttwidlung, 
weldje  bie  23efenntniSfrage  in  Sdj.*S.  genom* 
men  bat,  mar  eS  öon  SBebeutung,  bafj  ©raf  ©rnft 
felbft  feine  Ieibltd)en  Rad)fommen  fjatte.  3fom 
folgte  1622  junäcbft  fein  SSetter  3  o  b  ft  öer- 
mann,  ein  bereits  bejahrter  unb  unöerbet* 
rateter  Sttann,  ber  als  römifdjer  ̂ atljolif  ganj 
unter  bem  (Sinfluffe  beS  SBvfdjofS  uon  SDiinben 
ftanb  unb  auf  beffen  SBerantaffung  fogar  ben 
IBerfud)  madjte,  feinen  reformiert  erlogenen 
Utadjfotger  Otto  (auS  bem  ©ebmenfdjen  Bwetge 
öon  Sd).:  (Snfel  Simons  VI  öon  1f  S.=®etmotb) 
fatbolifd»  ergeben  ju  laffen,  fobafj  beffen  Sttutter 
mit  bem  Knaben  nad)  Setmolb  flterjen  mufste. 
©raf  O  1 1  o  V  (feit  1635)  bat  bann  als  SanbeS* 
berr  in  feiner  Refibenj  93üdeburg  ben  nod)  jefct  be* 
ftebenben  ©otteSbienft  nad)  reformierter 
SSeife  eingeridjtet.  9Jät  JpinäUäieljung  öon  refor* 
miert  gefinnten,  j.  S.  auS  £>ollanb  ftammenben 
Samilten  unb  öon  Räten  unb  ipofbebienfteten, 
bie  er  auS  bem  S>etmolbfd)en  mitgebrad)t  batte, 
unb  bie  fid)  in  93üdeburg  nieb  erliefen,  fam  eS  ju 
einer  ©emembebilbung,  weldjer  ber  junge  ©raf 
bie  nötigen  ̂ riöilegien  erteilte.  ®ie  lutberifdje 
"Sftrdje  in  ber  ©raffd)aft  Sdjaumburg,  bie  auf 
ber  ©runblage  ber  ̂ rdjenorbnung  beS  Surften 
(Srnft  ftanb,  follte  in  ibrem  ©lauben  burdjauS 
unangetaftet  bleiben. 

2.  ©raf  Otto  ftarb  fdjon  i.  &  1640,  unb  mit 
ibm  erlofd)  baS  Sdjaumburgfdje  ©rafenbauS. 
%an%e  Stüde  ber  alten  ©raffdjaft  nabmen  bar 
malS  bie  Reffen,  bie  in  föannoüer  refibierenbe 
Stnie  beS  23raunfd)Weig*Süneburgifdjen  üpaufeS, 
bie  Sänen,  bie  fofort  it)re  föerrfdjaft  bis  an  bie 
Sore  Don  Hamburg  öorfdjoben  ( U  Sd)leSWig* 
£>otftein),  unb  waS  übrig  blieb,  baS  waren  bie 
paar  Rentier,  bie  \e$t  baS  Sürftentum 
Sd)aumburg*Sippe  bilben.  lieber  biefe 
nabm  nun  bie  Butter  beS  ©rafen  Dtto,  Sttfa* 
betf),  bie  Sügel  ber  Regierung  in  bie  fyanb, 
berief  bann  im  $al)re  1643  ibren  jüngere  a  üöru* 
ber,  ben  reformierten  ©rafen  $büiPP  sur  Sippe, 
3U  ibrem  SOfttregenten,  unb  nadjbem  fid)  biefer 
mit  einer  beffifdjen  Sanbgräfin  öerbeiratet  batte, 
gelang  eS,  ba%  er  öon  Reid)§  wegen  al§  bered)= 
tigter  ®rbe  in  bem  betreffenben  Seile  ber  alten 
©raffdjaft  anerlannt  Würbe  unb  nad)  bem  £obe 
ber  ©d)Wefter  (1646)  bie  Sperrfdjaft  fortfe^te. 
91n  ber  unter  ©raf  Otto  gefdjaffenen  fonfef* 
fionellen  Sage  Warb  nid)t§  geänbert.  S§  beftanb 
ein  SSerbältni§  üoller  Rarität  ber  beiben  eög. 
^ird)?n  gegenüber  ber  Staatsgewalt,  wie  e§  bi§ 
auf  ben  beutigen  Sag  mit  gewiffenbafter  Sreue 
öon  feiten  ber  £anbe§berrfd)aft  aufredet  erbalten 

worben  ift.  Stnlafj  SU  Reibungen  s  wif  djen 
ben  beiben  eög.  58  e  I  enn  tni  §  f  ir  = 
d)  e  n  gab  e§  freilid),  bei  aller  friebfertigen  ©e* 
finnung  öon  feiten  ber  Sanbe§berrfd)aft,  nod) 
immer  genug.  @3  fam  namentlid)  w  Streitig^ 
leiten  über  bie  $ird)bof3frage,  ba  bie  Reformier* 
ten  im  17.  %1)b.  nod)  feine  eigene  93egräbni§ftätte 
batten  unb  auf  bie  9JJitbenu^ung  be§  lutberifeben 
llird)bof§  angewiefen  waren,  unb,  jum  Seil  b<x* 
mit  sufammenbängenb,  über  bie  ©ebübrenfrage, 
ba  bie  lutberifdjen  ©eiftlid)en  in  ber  Seit  öor 
ber  reformierten  ©emeinbebilbung  aud)  öon  ben 
Reformierten  ©ebübren  belogen  batten,  befon= 
ber§  bei  SSegräbniffen,  unb  nun  aud)  fernerbin 
Slnfprud)  barauf  erboben.  Wlit  SJJifetrauen  be* 
trad)tete  man  aud)  ba%  21nwad)fen  ber  Reformier* 
ten,  ba^biüPP§Rad)folger,  ®raf®briftian^rieb= 

rid)  (feit  1681),  aud)  Tf  Hugenotten  unter' bem jum  ̂ ofprebiger  ernannten  ^ßierre  Sr^gutin  fein 
2anb  berief,  bamit  fie  bie  Süden,  Sie  ber  grofte 
£rieg  aud)  bier  in  ber  SSeöölferung  öerurfad)t 
batte,  wieber  ausfüllen  mödjten  (U  ̂ onföbera* 
tion  reformierter  ̂ irdjen  in  Rieberfad)fen,  ©p. 
1655) .  Sein  Rad)f  olger  ©raf  $lbred)t  Söolf  gang 
(feit  1728)  bat  bann  in  Stabtbagen  eine  weitere 
reformierte  Sftrdje  gegrünbet  (1733).  lieber  bie 
©ebübrenfrage,  bie  unter  bemfelben  Surften  1746 
beglichen  ju  fein  fd)ien,  fam  eS  ein  paar  ̂ abr- 
jebnte  fpäter  nod)  einmal  ju  einem  beftigen 
Streite  jwifdjen  ber  lutb.  ©eiftlid)feit  unb 
ber  SanbeSberrfdjaft.  3I1S  mit  bem  ©rafen 
28  i  1 1)  e  1  m ,  bem  großen  £rieg§mann  unb 
aufgeflärten  Surften  (feit  1747),  unter  bem 
U  Berber  in  93üdeburg  als  Superintenbent  ber 
lutberifdben  SanbeSfird)e  wirfte  (1771—76),  bie 
ältere  Sinie  beS  Sd)aumburg=Sippefd)en  Kaufes 
auSgeftorben  unb  bie  jüngere  3llöerbiffener  Sinie 
mit  bem  ©rafen  $  b  1 1  i  P  P  ®  r  n  ft  jur  Re* 
gierung  gefommen  war  (1777),  beftimmte  biefer 
Ben  fogenannten  ̂ etenburger  ̂ ird)bof  aufeerbalb 
ber  Stabt  als  gemeinfamen  Snebbof;  sugunften 
ber  Reformierten  wollte  ber  ©raf  nod)  ein 
Stüd  Saab  binjufügen,  —  ein  SSorfdjlag,  über 
ben  aud)  ein  Vertrag  mit  bem  lutb.  SanbeS* 
fonfiftorium  abgefd)loffen  würbe.  Söäbrenb  ber 
bamalige  SanbeSfuperintenbent  ©rupen,  ein 
milbe  benfenber  Wann,  biefem  31bfommen  auS* 
brüdlid)  feine  3uftimmung  gegeben  batte,  ent= 
ftanb  barauS  unter  feinem  unbulbfamen  Vlad)* 
folger  ̂ ob.  Sroriep  (feit  1789;  früber  ̂ rofeffor 
ber  Sbeologie  unb  Stabtpfarrer  in  Erfurt)  ein 
Streit,  ber  S.  lange  aufregte.  Sroriep  wollte  bie 
SDtttbenufeung  beS  ̂ etenburger  £ird)bofeS  burd) 
bie  Reformierten  nur  geftatten,  wenn  ibm  bie  „ibm 

äuftebenben"  ©ebübren  gejablt  würben.  S8om 
lutb.  fonfiftorium  in  Stid)  gelaffen,  fud)te  er  bie 
lutberifdjen  ©emeinben  aufäuwiegeln,,  inbem  er  fie 
glauben  madjen  wollte,  „bie  reformierte  SanbeS* 
berrfdjaft"  gebe  mitnid)tS  ©eringerem  um,  als  bie 
lutb.  SanbeSfirdje  ibreS  guten  lutb.  ©laubenS  ju 
berauben.  3tud)  feinen  SJiitpaftor  ̂ of).  Raufeben* 
bufd)  sog  ber  aufgeregte  unb  aufregenbe  Wlann 
mit  in  feine  93afm,  unb  alle  93efd)Wid)tigungS* 
öerfudje  burd)  baS  fonfiftorium  unb  burd)  bie 
Sürftin  Juliane,  geborene  Sanbgräfin  öon  $>ef* 
fen,  bie  nad)  bem  Sobe  ibreS  ©emablS  bie  öor* 
munbfd)aftlid)e  Regierung  für  ibren  Sobn,  ben 
fpäteren  Surften  ©eorg  SBilbelm,  fübrte,  fdjlugen 
in  baS  ©egenteil  auS,  unb  eS  blieb  nid)tS  anbereS 
übrig,  als,  bem  Urteil  ber  beiben  lutberifdjen 
Uniöerfitäten  Seipjig  unb  Roftod,  bie  man  an* 
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gerufen  batte,  entfbredjenb,  bie  beiben  Unrube= 
ftifter  abäufe^en  unb  be§  2anbe§  %u  berroeifen. 
Seit  ber  geit  ift  ̂ -rieben  unb  jefct  aud)  ein  recbt 
freunbfd)afttid)e§  Verbältni§  jnrifcben  ben  beiben 
£ onfeffionen  im  Sanbe.  8m  Sabre  1876  finb 
aud)  bie  beiben  Volf3fd)uIen  ber  ©tabt  93üdfe= 
bürg,  bie  reformierte  unb  bie  lutberifdje,  ju  einer 
eng.  ©tabtfdjule  bereinigt  tnorben  unb  jmar  fo, 
ba%  aud)  ber  reformierten  SRinberbeit  r)tnficr)t= 
lid)  be»  Reügion»unterrid)te§  bie  nötige  ©id)er~ 
beit  gegeben  morben  ift. 

■Sie  1  u  t  b  e  r  i  f  d)  e  ®irdje  umfaßt  nod)  jejjt 
ben  bei  weitem  größten  Xeil  ber  Vebölferung; 
bon  ben  41 OOO  ©ntoobnern  finb  nur  1100  ref or= 
miert  unb  640  mtbolifd).  ®ie  18  lutbertfcben  ®e= 
meinben  fteben  unter  brei  ©uberintenbenten, 
bon  benen  ber  eine  ber  an  ber  ©bifce  ber  firdt>- 
lieben  Verwaltung  ftebenbe  Sanbegfuüerinten* 
bent  (mit  bem  SCttel  ̂ onfiftoriatrat)  ift,  bjäbrenb 

bie  beiben  anberen  bon  bem  I'onfiftorium  er= 
nannt  werben.  ®ie  £anbe§b>rrfd)aft  mirb  in  bem 
£onfiftorium  burd)  einen  9Kiniftertalrat  bertreten. 
^fteben  bem  ftonfiftorium  fteJjt  jefet  nad)  ber  be= 
fonberS  burd)  ben  SanbeSfuberintenbenten  Dr. 
tublgafc  (t  1907)  gefdjaffenen  ftirebenberfaffung 
bie  Vertretung  ber  ©emetnben  unb  bie  £anbe§= 
ft)nobe.  —  ®ie  reformierten  ©emeinben  in 
Vüdeburg  (feit  1750  ju  einer  firdjengemeinfebaft 
berbunben)  geboren  feit  1703  ber  H  ®onföbera= 
tion  reformierter  $ird)en  in  Rteberfadjfen  an.  Sie 
oben  genannte  ref.  ©emeinbe  ju  ©tabtbagen 
tburbe  im  Sabre  1806  mit  ber  su  Vüdeburg  ber 
9Irt  berbunben,  bafj  fie  öon  bem  Vüdeburger  &of* 
brebiger  mitberforgt  merben  mußte,  ̂ efct  ift  fie 
burdb  ̂ ürforge  be§  im  ̂ abre  1911  beworbenen 
dürften  ©eorg  tbieber  ju  einer  felbftänbigen 
SHrdjengemeinbe  mit  bre§brjterialifd)er  SHrcben* 
orbnung  erboben  morben.  —  'Ser  ÜHrdjenbefud) 
ift  in  beiben  ebg.  $ird)en  ferjr  rege;  bie  Qaty 
ber  ̂ ommunifanten  ift  mit  am  größten  im  Seut* 
fd&en  Reid>e:  90  %.  <S§  gibt  48  Volf§fd)ulen  im 
Sanbe,  bon  benen  je  2  in  ben  beiben  ©tobten 
borbanben  finb.  ®iefe  baben  je  einen  ibrer 
Sebrer  jum  ̂ nfbeftor,  roäbrenb  bie  Sanbfdjulen 
Pon  ibren  ̂ aftoren  infpisiert  werben.  9Xn  ber 
©bifce  ftebt  ein  ©djulrat  al§  £anbe§infbeftor. 
Sn  ben  ©tobten  gibt  e§  audb  je  eine  böbere  £öd)= 
terfdjule,  in  Vüdeburg  aud)  ein  ©tjmnafium  mit 
parallelen  Realflaffen,  in  ©tabtbagen  ein  %xo* 
grjmnafium. 
©eü  be§  ®rafen  ßbriftian  $riebrid)§  Briten 

gibt  e§  in  Vüdeburg  aud)  eine  r  ö  m.  =  f  a  t  b- 
©  e  m  e  i  n  b  e  ,  ju  ber  in  neuerer  Seit  aud) 
eine  foldje  in  ©tabtbagen  gelommen  ift.  Veibe 
baben  ibre  berfaffungämäßigen  ©ered)tfame  (aud) 
eigne  ©dmlen)  unb  fteben  unter  Oberauffidjt  be§ 
fürftlidjen  5Kinifterium§;  fie  geboren  jum  abo* 
ftolifdjen  Vtfariat  ber  1f  Rorbifdjen  9ftiffionen. 

(Sari  SSlnton  Solle:  Bibliotheca  Schawenbergica, 

1751;  —  BE»  XI,©.  518  ff;  —  $  er  mann  fcaxbf  am- 
per:  Sie  <Str).=2.fcr)e  Äirtfie,  1900.  Sranbed. 

ßi^ert,  SuHuS  (1839—1909),  geb.  ju 
SSraunau  (93öbmen),  1864—79  im  böbm.  ©d>ui= 
bienft,  bann  ©eneralfefretär  ber  ©efellfdjaft  für 
Verbreitung  bon  SSol!§bübung  in  93erlin,  febrte 
bann  nad)  Defterreid)  surüd,  mar  bartamentarifd) 
tätig,  lebte  in  Muffig.  9tl§  3Religion^forfd)er  ba* 
burd)  cbarafterifiert,  ba%  er  ben  ©eelenf ult  ( H  2tni= 
mi§mu§)  at§  bie  Urform  unb  ©runbform  aller 

Religion  berraebtet.  (S.  93.  USb/or  unb  5).  USben* 
cer  maren  ibm  in  biefer  £beorie  borangegangen. 

(£r  menbet  fid)  bolemifd)  gegen  bie  Ableitung  ber 
Religion  au§  9Jaturberebrung  unb  au§  9ftr)tbo= 
logie  njie  au§  übernatürlicber  Offenbarung.  2flfe 
Religionen,  aud)  btö  ©briftentum,  tberben  nur 
unter  bem  ©efitf)t«bunft  betrautet,  inmiefern 
in  ibnen  ber  ©eelenfultglaube   nod)   fortmirti. 

2.  berfafjte  u.  a.:  2er  Seelenlult  in  feinen  SBesiefimtften 

jur  oltöe6räifd)en  {Religion,  1881;  —  Sie  SRelißionen  ber 
enropäifdjen  fiiUturnöKer,  1881;  —  Gfiriftenrum,  SJoIII^ 
glaube  unb  Solfibraud^,  1882;  —  SWgemeine  @efrf)id)te 

beä  «Urieftertumä,  1883—84;  —  Sie  ©efcf)id)te  ber  gamilie, 
1885;  —  Sulturgef(f)i(f)te  ber  9Kenfrf)fteit,  1886.  —  Heber 
2.  ögt.  tRcinwartö:  ^.  2.,  1911.  3.  «JenManb. 

ßibbi,  ̂ ilibbo  (um  1412—1469)  unb 
5  i li  p  b  i n  o  (1458—1504),  H  Renaiffance:  II. 

ßibbö,  Xbeobor,  ^büofobb,  aeb.  1851 
SU  SBaltbafben  in  ber  ̂ falj,  1877  ̂ Mbatbosent 
in  95onn,  1884  a.o.  $rof.  bafelbit,  1890  o. 
^rofeffor  in  33re§lau,  1894  in  9ftüntf)en.  1  $bi= 
lofobben  ber  ©egentbart. 

SSerf.  u.  a.:  <ßftjdt)oIo0ifd)C  ©tubien,  (1885)  1905*;  — 
3)er  (Streit  über  bie  Sragöbie,  1891;  —  QSrunbäüge  ber 

2ogif,  1893;  —  Sie  etbiferjen  ©runbfragen,  (1899)  19052; 
—  ©elbftberoufjtfein,  ©mpfinbung  unb  ©efütjl,  1901;  — 
©infjeiten  unb  Delationen,  1902;  —  S8ont  güblen,  SSotlen 
unb  Senlen,  1902;  —  2eitfaben  ber  $ft)rf)oIogie,  (1903) 

1906«;  —  Steftbetif.  ̂ fhcrjologie  be3  ©d)önen  unb  ber  fiunft 
1, 1903;  II,  1906;—  5Raturröiffenfrf)aft  unb  SEeltanicfiammg, 

1906;  —  2.  überfefete  f  ̂ unte«  Sraltat  über  bie  ntenfet). 

Ixrfie  Datur,  (1905)  1906»,  2  SBbe.,  unb  gibt  mit  SR.  9)?. 

SBerner  feit  1890  bie  „Beiträge  jur  3(eftbetif"  beraub.  ©laue. 

ßiöfius,  1.  S  u  ft  u§  (1547—1606),  USöbjen,  Ib. 
2.  Riebarb  9lbelbert  (1830— 92).  ©eboren 

5u  ©era,  burd)  berrnbutifdje  mie  flaffifd)=bn5 
maniftifdje  ̂ uöenbeinbrüde  bauernb  beftimmt, 
burd)  feine  Seibjiger  Sebrer  H  SSiner  unb 
H  Siebner  äunädjft  für  bie  H  SSermütlung§= 
tbeotogie  g^bjonnen,  habilitierte  fid)  £.  1855  in 
Seibäig,  trurbe  1861  at§  orb.  ̂ Jrofeffor  ber  ft)fte* 
matifd)en  ̂ beologie  nad)  SBieu  berufen,  warb 
bort  SÜiitglieb  be§  öfterreidjifdjen  llnterrid)t§rate§ 
unb  ber  erften  ©eneratfrmobe,  folgte  1865  bem 
Rufe  nad)  ®iel  al§  ̂ adbfolger  ©.  91.  H  ̂ride§, 
bjo  er  fid)  aBbalb  auf  bie  ©eite  be§  91ugufteu= 
burger§  ftellte  unb  au  ben  fdjtueren  bolitffd)en 
llebergang§!rifen  bollen  Slnteil  nabm,  bagegen 
auf  bem  Vieler  Äivdjentag  bon  1867  mit  ®nt= 
fd)iebenbeit  für  bie  bon  Preußen  getoünfd)te 
H  Union  eintrat,  üpierburd)  mie  burd)  feine  rüd* 
baltlofe  Vertretung  einer  frei  geridjteten  Xbeo= 
logie,  ber  er  aud)  burd)  ben  Eintritt  in  ben 
H  ̂Sroteftantenberein  gu  bienen  hoffte,  reiste  er 
ben  Vertreter  be§  ftrengften  ̂ onfeffionali§mu§., 
Vifdjof  ̂ oobmann,  §u  erbitterter  %e$be  (H  Äiel, 
2);  barau§  entftanben  S.§  wud)tige  tbeologifdje 

©treitfdjrif ten :  „©lauben  unb  Sebre".  S.  folgte 
1871  bem  Ruf  nad)  3fcna,  um  fid)  bort,  unge= 
ftört  burd»  !ird)lid)e  ̂ ämbfe,  ber  alabemifdjen 
SBir!fam!eit  auf  fr)ftematifd)em  unb  nt.lidjem 
©ebiet  unb  ber  tbeologifdjen  Arbeit  bjibmen  ju 
lönnen.  ®amit  berbanb  er  eine  nad)baltige  btaf* 
tifd)e  2Birffam!eit  aU  ftänbige§  9Jatglieb  ber 
©t)nobe  bjie  be§  $ird)enrat§,  borsüglid)  aber  als 
SJiitbegvünber  unb  fübrenber  ©eift  im  1  Sbangeli* 
feben  Vunb  (:  2)  unb  im  Slllgemeinen  ebg.=brot. 
amffion§berein  (U  ̂ eibenmiffion :  III,  ©p.  1997). 
Sine  ©djule  ju  begrünben  gelang  bem  mannig* 
fad)e  Veftanbteile  in  feiner  £beologie  bereinenben 
©Qftematifer  nid)t;  er  embfanb  ben  Srfolg  ber 

Ritfd)lfd)en  ©d)ule  (1f  Ritfd)lianer)  aU  eine  Ver* 
brängung  ber  bon  il)m  bertretenen  Sbeologie 
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unb  i>at  settroeife  fcfjtüer  baruuter  gelitten.  "3)od) 
war  er  unbeftrittene§  fyaupt  ber  Senaifdjen 
Geologie  (USena). 

®ie  23ebeutung  S. §  für  bie  ©  e  * 
f  dj  t  dj  t  e  ber  Sfjeologie  mirb  mefentlid) 
beftimmt  burdj  feine  SJctttelfteltung  §mtfd)en  Sllbr. 
II  9titfd)l  unb  1f  SStebermonn.  SSom  1f  ©Bieter* 

madjer'fdjen  ̂ Begriff  ber  Religion  au§gebenb, berbinbet  £.  mit  betn  SBemußtfein  fd)led)tbinntger 
2lbbängigfeit  bie  freie,  perfönlidje  ©elbftbe* 
äiebung  auf  ©ott,  mit  bem  ©  o  1 1 e  §  bemufjtfein 
eine  religiöfe  SS  e  1 1  anfdjauung  al§  mefentlid)e§ 
(Stement.  (jr  mar  gegen  ben  23erfud),  eine  SSelt* 
anfdjauung  lebiglid)  auf  H  SSerturteilen  auf^u* 
bauen  unb  eine  ©rengfperre  auf  äuridjten  jmifcrjen 
1f9Keta;bbt)ftf  unb  Geologie.  ®er  @inbeit§trieb 
unferer  Vernunft  forbere  bie  faufale  unb  teleo* 
logifdje  S3etradjtung  (1f  ̂aufalität  USeleotogie) 
aU  bie  beiben  einanber  ergänsenben  ©eiten  einer 
einbeittidjen  SSeltanfdjauung ;  e§  fönne  fo  menig 

eine  boüöelte  28af»rf)eit  mie  eine  bop^elte  2öirl* 
lidjfett  geben,  i^m  einbeitlidjen  religiöfen  9t!t 
treffen  Offenbarung  unb  Religion, 
göttlicher  unb  menfdjlicber  ©eifteSaft  sufammen; 
btefeS  gufammentreffen  ift  ba§  religiöfe  Sftrj* 
fterium,  obne  beffen  Stnerfennung  bie  Religion 
gur  Säufdjung  mirb.  ®a§  religiöfe  (Srfennen 
ergibt  im  Unterfdjieb  bon  bem  miffenfdjaftltdjen 
at§  ©elbftertennen  feine  obfefttbe,  fonbem  f  üb* 
j  e  f  t  i  b  e  (£rfenatni§.  ®a§  religiöfe  SSiffen 
be§  Sttenfdjen  um  ©ott  ift  ein  ©idj*felber*2Stffen 
um  feine  eigene  Bestellung  auf  (Sott.  2llte§ 
religiöfe  (Srfennen  bemegt  fid)  in  23ilbern,  bie 
bem  natürlidj  *  finnlidjen  ®afein  entnommen 
finb;  barum  bat  aud)  bie  ̂ ßbantafie  einen  9Xn= 
teil  an  ber  ©rjeugung  religiöfer  SSorftellungen. 
®a§  Säutern  ber  religiöfen  SSorftellungen  bleibt 
immer  ein  nur  annäbernber  23erfud),  ben  ber 
finnlidj*bilblidjen  Slnfdjauuug  pgrunbe  liegen* 
ben  überfinnlidjen  ©ebalt  jum  9lu§brudf  %n 
bringen.  —  ©iefe  ©cuubauffaffung  fübrt  S.  bei 
feiner  ©otteSlebre  jur  energifdjen  2lb* 
mebr  be§  23erjid)t§  auf  ben  pbilofopbtfdjen 
Begriff  be§  1f  2lbf  oluten ,  ba  ein  nidjt  *  abfu* 
luter  ©ott  ein  beibnifdper  ©öfee  fei.  daneben  bat 
£.  aber  ben  Unterfcfjieb  tbeoretifct)er  ©otte§er* 
!enntni§  unb  religiöfen  @otte§gtauben§  (H  ©lau* 
be:  III  TOologetif:  I,  3.  4  H9Mat>bt)fü,  5) 
fdjarf  berborgeboben.  $raftifdje  Nötigungen 
natürlicher  unb  fittlidjer  2trt  fübren  ben  Stten* 
fd)en  iux  ©emißbeit,  nidjt  blofj  bafc  ©ott  ift, 
foubern  and),  ba%  er  mit  bem  Sftenfdjen  eben 
al§  fein  ©ott  in  perfönücrjer  Begebung  ftebt. 
2)iefe  Nötigungen  grünben  fidj  auf  ©rlebniffe  be§ 
frommen,  benen  gegenüber  ibn  bie  fritifdjen 
.Smeifel  anmuten,  mie  toenn  einer  am  t)eitern 
Mittag  beftreiten  roolfe,  ba%  bie  ©onne  am  üpim= 

mel  ftebe.  —  "Sie  fc^arfe  ©djeibung  stoifdt)en  bem crjriftlicben  U^rinjit)  unb  ber  ̂ 5erfon  Sbtifti, 
bie  £.  in  ben  erften  Sluflagen  burcbgefübrt  batte, 
ift  in  ber  3.  Auflage  roieber  aufgegeben  in  31n= 
näberunq  au  ben  fonft  befämjjften  9titfct)l  (tigl. 
USbriftologie:  II,  5  d).  ß.  lefjnt  e§  ahf  in  6bri= 
ftu§  lebiglicr)  ben  Präger  be§  religiöfen  ̂ ringit|§ 
ber  ©otteStmbfdjaft  ju  feben.  ®amit  mürbe  bie 
^ßerfon  ̂ efu  ©brifti  aufboren,  ©lauben§objeft 
im  ftrengen  (Sinn  ju  fein,  f)ödjften§  ben  3Bert  ber 
biftorifdjen  £unbmadjung  unb  Oorbilblidjen  S)ar- 
ftellung  allgemein  religiöfer  SBabrbeit  bebalten, 
toa§  S.  burd>au§  nid>t  genügt.  $fom  befd)räu!t 
fid)  bie  ©lauben§lebre  nidjt  barauf,  bie  ©ottel= 

Offenbarung  in  Efjriflu§  al§  zufällige  ©efdbidjtS- 
ttmbrbeit  §u  mürbigen  unb  fo  ba$  Ebriftentum 
ßbtifti  ju  befctjreiben.  ®ie  religiöfe  S3ebeutung 
Sbrifti  al§  Offenbarung  ©otte§  auf  bie  fittlidbe 
SSürbigung  be§  gefcbid)tlid)en  Seben§  ̂ efu  su 
grünben,  mie  e§  IfNitfdjl  getan,  roirb  gleid)f all§ 
abgelebnt,  ebenfo  ber  Slnfprud}  (S^rtfti  auf  ba$ 
^räbifat  ber  ©ottbeit,  meil  (Sbriftu§  ber  üollen= 
bete  Offenbarer  ©otte§  unb  baZ  offenbare  llrbilb 
ber  geiftigen  93eberrfd}ung  ber  SSelt  ift;  bann 
mürbe  ba§  ̂ räbifat  ber  ©ötttidjfeit  oollauf  ge= 
nügen.  (£briftu§  ift  nid)t  nur  Neligion§ftifter, 
iöerfönlicber  Ouellpunft  ber  ©emeinfcr)aft  bil* 
benben  SRadjt  be§  d>riftlid)en  ̂ rinjit)§,  nidjt  nur 
SSorbilb  ferfönlid)er  ̂ römmigfeit  unb  ber 
©otte§finbfd)aft.  ©eine  S3ebeutung  liegt  in  bem, 
ma§  unmittelbar  in  feinem  perfönlidjen  reli= 
giöfen  93erbältniffe  3U  ©ott  entbalten  mar;  im 
93emufstfein  ber  ©otte§fobnfd}aft,  au§  bem  fid) 
unmittelbar  Slüftrag  unb  3Bille  ergab,  fein  t)er= 
fönlid)e§  93erbältni§  ju  ©ott  gur  ©runblage  für 
bie  üperftellung  be§  üolllommenen  retigiös=fitt= 
lictjen  ©emeinmefen§,  be§  9teidbe§  ©otte§,  ju 

madben  unb  fo  al§  p erfönlid»e§  paupt  ber  ©otte§= 
gemeinbe  bie  SSielen  §ur  Grinbeit  eine§  öon 
feinem  ©eifte  befeelten  ©emeinmefen§  %u  ber= 
binben.  2(1§  ber  oollfommene  gottinnige  SJcenfd) 
ift  ©briftu§  bie  Offenbarung  ©otte§  an  bie 
Sißenfctjbdt  unb  ber  SSermirflidjer  be§  böd)ften 
3Beltjmec!e§  ©otte§,  ber  öollfommen  fittlid>=reli= 
giöfen  9}lenfd)engemeinfd}aft.  —  3Ba§  bie  9t  e  d>  i* 
fertigung  betrifft,  auf  bie  fid)  bie  audj  fi.  fo 
midbtige  öeil§9emißbeitbe§  ©briften  grünbet, 
fo  fällt  nad)  feiner  Sluffaffung  ber  göttliche  9tlt 
ber  Rechtfertigung  mit  ber  drmecfung  be§  93e= 
mufetfeinS  ber  ©ünbenoergebung  in  ber  ©eele 
be§  ©laubigen  gufammen;  9tecbtfertigung§att 
unb  9fted)tfertigung§bemuf$tfem  finb  smei  ©eiten 
eine§  einbeitlidjen  35organg§,  ber  göttlidben  33er* 
fidjerung  ber  9ted)tfertigung  burd)  ben  beil.  ©eift 
in  ber  ©eele  be§  ©laubigen.  %\t  fubjeftibe  ©e* 
miftbeit  be§  ©nabenftanbe§  mirb  nun  bermittelt 

burd;  bie  Seilnabme  be§  Stnselnen  an  bem  beil§* 
gemiffeu  ©lauben§leben  ber  ©emeinbe,  bie  gmar 
nie  fid)  jmifd)en  ßb^ftu?  unb  bie  ©eele  brängen 
foll,  aber  allein  ba$  8eugni§  öon  ber  gemein* 
famen  religiöfen  ©rfabrung-  öon  GPjriftuS  über* 
mittein  fann. 

9J?an  rjat  S.  megen  feiner  bom  ®urd)fcr)nitt 
ber  füefulatib*fritifd)en  Geologie  entfd)ieben  ah' 
meid)enben  Sbriftologie  unb  9ted)tfertigung§* 
lebre  ber  H  33ermittlung§tbeologie  äured)nen 
mollen;  aber  baZ  ganje  Sebrbud)  mad)t  le^* 
terer  ben  S3ormurf,  baß  fie  burd)  -ättoberni* 
fierung  be§  !ird)lidben  ®ogma§  e§  feine§  reli* 
giöfen  8nbalt§  entleere.  SBenn  S.  in  ber  3.  Slufl. 
bon  ber  rationalen  STbeologie  abgefallen  ju  fein 
fcr)eint,  fo  erflärt  fid)  baZ  burd)  bie  Nücffebr  äu 
feinen  &errnl)utifd)en  Sugenbeinbrücfen,  biellei^)t 
aud)  burd)  fülle  Stnüaffung  an  ben  mit  ben 
^reunben  im  ebg.  93unbe  gemeinfamen  ©lau* 
ben§grunb;  febodj  ift  fie  !eine§meg§  aB  9tücf* 
fd)ritt  unb  Verleugnung  gemonnener  fritifcber 
Nefultate  ju  beurteilen.  —  %n  ber  ©efd)id)te 
ber  Geologie  mirb  S.  jmifd)en  1f  93iebermann 
unb  O.  U  ̂ßfleiberer  feine  ©teile  finben  al§ 
legtet  3Sertreter  ber  borritfd)lfd>en  füe!ulatib* 
!ritifd)en  Sbeologie,  ausgegangen  bon  @d)leier* 
madjer  unb  2t.  II  ©d)meiser  unb  in  lefcter  3eit 
nid)t  unbeeinflußt  burd)  9fttfdjl.  ®en  Hantel* 
le!tuali§mu§  bat  £.  bei  allem  ©egenfaö  gegen 
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£>egeI*Biebermann  nodj  nid£»t  böttig  überwunben, 
aber  burdj  einen  ftarfert  ©infdjlag  Don  9Jft)ftif  unb 
burdj  bie  Betonung  beS  eigentümlich)  Steügiöfen 
feljr  erweidjt. 

ß.  »erfaßte,  abßefeben  bon  feiner  ftänbigen  EKitarbeit  an 

Cfrfcr)  unb  ©ruber8  allßemeiner  Gmahffobäbie,  an  U  §ilgen= 
felbä  ZwTh  unb  an  ben  öon  itjm  mitbeflrünbeten  JpTh,  in 

benen  aud)  bie  SPrinjibientamöfe  mit  91.  f  SRitfdjt  einer«, 
1  SBiebermamt  anbererfeit8  ßefüljrt  finb,  folgenbe  lir- 
d^enr)iftorifd^e  unb  n  1. 1 1  dt)  e  SBerfe:  3ur 

üuellenrritil  beä  (SöiüljanioS,  1865;  —  Gfjronotoßie  ber 

römifdjen  93ifd)öfe,  1869;  —  S>ie  Quellen  ber  römifcrjen 
$etru8faße,  1872;  —  35ie  Quellen  ber  älteften  ffefcer= 
ßefdjidf)te,  1874;  —  Sie  afiofrtjbljen  9löoftelßefd)itf)ten  unb 
9löoftetleßenben,  2  93be.,  1883  f;  —  Acta  apostolorum  apo- 
crypha  I,  1891;  —  Cfrllärung  be8  ©alater-,  SRömer«  unb 

SßtjitiböerbriefS  in  bem  U  #oUjmann'fd)en  fcanblommentar, 
1891  f;  —  ©a8  eißentlicrje  ßeben8tüert  ß.S  ift  fein  „Setjr- 

bucr)  ber  ebg.-üroteftanttfcf|en  35  o  g  m  a  t  i  l,  (1876),  1878», 
1893*  bon  £>.  58  a  u  m  ß  a  r  t  e  n;  —  Sogmatifdje  SBeiträße 
jur  SBerteibißunß  unb  ©rläuterunß  meines  ßebrbud)8,  1878; 

—  <ßf)tlofo:pf)ie  unb  SRelißion,  1885;  —  $te  SRitfd)lfd)e  33)eo= 
loßie,  1888;  —  ßutfjerS  ßefjre  öon  ber  SBufje,  1897  (worin 
er  bie  £Rirfdf)l*4?errmannfdf)e  SCtjefe,  bafj  fid)  in  ßuttjerS  Urteil 
über  ben  SIBert  ber  @efe£e8ürebißt  für  bie  93uf;e  eine  SBanb- 

lunß  öoltjoßen  Ijabe,  aurüdtoeift) ;  —  §auptbuntte  ber  dr>rift» 
Iitr)en  ©laubenSlebre,  im  Umriffe  barßeftettt,  1889;  —  (glau- 

ben unb  SBiffen,  1887  (Sßorrräge  unb  Stuffäfee). 

U  e  b  e  r  ß.  bgt.  RE«  XI,  ©.  520  ff  öon  feinem  ©otjn 
3f.  SR.  8.;  —  31.  3?  e  u  m  a  n  n:  ©runblagen  unb  ©runbfäfee 
ber  SBettanfdjauung  öon  31.  51.  £.,  1896;  —  ©.  <J5  f  e  n  n  i  ß  8- 
borf:  sßerßleicr)  ber  bogmatifd)en  ©rjfteme  öon  SR.  9t.  ß. 

unb  91.  SRitfdE)!,  1896;  —  U.  $letfd):  $ie  erfenntniS- 
tI)eoretifd)en  unb  metaütj&fifdjen  ©runblaßen  ber  boßm. 

©üfteme  öon  31.  6.  33iebermann  unb  SR.  31.  ß.,  1901;  — 
ßübemann:  erfenntniStfieorie  unb  Xfieotoßie  (in  PrM 

1898,  ©.  17—29.  51—54);  —  0.  «ßfleiberer:  ©efd)id)te 

ber  SReIißion8öb,ilofoöbie,  1903,  ©.  73—110;  —  3t.  3)  r  e  W  8: 
Sie  beutfdje  ©belulatton  feit  ffant  II,  1893,  ©.  118—143. 
—  Cfin  93ergeid)ni8  feiner  fämtlid)en  ©d)riftenl)at  £>.  93  a  u  m* 
garten  am  ©djluffe  ber  britten  Sluftaße  ber  ffioßmatil 

©.  871 — 884  (immer  nod)  nirfjt  erfdjöpfenb)  jufammen« 
ßeftellt.  $eterfen. 

3.  ̂ ttebridö  9t  e  i  n  b  a  t  b ,  ebg.  £beo* 
löge  geb.  1873  %u  Sena  als  ©obn  bon  9t.  3t.  £. 
(f.  2.),  1897&tlfSbrebigerin3Beimar,  1898$ribat* 
bosent  ber  ftjftematifdjen  Geologie  nt  Sena, 
1906  als  Siacbfotger  H  Äatti&offS  ̂ oftor  an  ber 
9Jcartinifirdje  in  Bremen,  legte  1907  fein  $farr* 
amt  nieber,  lebt  feitbem,  fd)riftftelterifdj  tötig, 
in  Bremen. 

93erf.  u.  a.:  SJorfraßen  ber  frjftematifcgen  23ieoIoßie,  1900; 

—  ftritil  ber  tt)eoIoßifcr)en  CMenntniS,  1904;  —  3Me  {Reli- 
gion be8  3RoniSmu8,  1907.  —  ®ab  IjerauS:  ©lauben  unb 

SBiffen,  ausgewählte  SBorträge  unb  9Iuffäfee  öon  SR.  31. 
K  SipfiuS,  1897.  3R. 

ßiöco,  1.  ©mit  ©  u ft o  b  (1819— 87),  ebg. 
Geologe,  geb.  su  Berlin  al§  @ol)n  be§  $farrer§ 
unb  tb,eoI.  ®^riftfteller§  $riebri<f»  ©uftab 
£.  (1797—1866),  mürbe  1845  ̂ rebiger  an  ber 
9Jcarienfircr)e,  1859  an  ber  Sfteuen  ̂ ird&e  bafelbjr, 
SDWtbegrünber  ber  $roteftantifcf)en  ürdenjeitung 
unb  be§  H  ̂roteftantenberein§,  1872  in  $ifei= 
tdinarunterfud^ung  gebogen  ruegen  eine§  Bor* 
trag§  „Segenbenljafte  Beftanbteile  in  bem  apo* 

flolifd)en  ©laubensbe!enntni§"  (H  (£>t)boro)  unb 
mit  einem  Bermeife  beftraft  (II  21too[tolifum= 
ftreit,  <Sp.  602). 

S.  tcfjrieb  u.  a.:  (£fjriftfiaV  Sebre.  ©ilf8budö  für  Äonfir» 

manben,  1860.  —  93on  feinem  93ater  ftammen,  aufser  einem 
23ibelh)erl  (1f  SSibelüberfefcungen,  ©p.  1168),  bie  einft  weit 

öerbreiteten  ©rfjriften:  Parabeln  Sefu,  (1832)  1861»;  — 
©ie  SBunber  Sefu,  (1836)  1844^  —  ffatedf)i8muS  ber  ctjrift- 

Iidjen  Seljre,  (1836)  1856». 

2.  &  e  i  n  r  i  6)  (1862—1906),  eng.  Geologe, 
geb.  in  Berlin  als  <Sol)n  be§  borigen,  Pfarrer  am 
SBaifenbaufe  in  Stummelsburg  b.  Berlin,  1895 
bjegen  Söeigerung,  baZ  Slboftolüum  ju  gebrau* 
clien,  abgefegt  (HSlboftolilumftreit,  ©».  607), 
lebte  bann,  fcbrtftftellerifcf)  tatig,  in  &alle. 

SSerf.  u.  a.:  Paulus  Antipaulinus,  1894;  —  9tften  ju 
meiner  9lmt8entfefcunß,  1895;  —  2>ie  6ntfteb,unß  beS 

2.  $orintljerbrief8,  1896;  —  Judaismus  triumphatus,  1896; 
—  Roma  peregrina,  ein  Ueberblid  über  bie  Clntttndtunß  be8 
6b;riftentum8  in  ben  erften  ftbb.en,  1901.  3R. 

ßiömanini  (aucr)  S  i  §  m  a  n  i  n  unb  S  i  §  • 
manino),  ̂ ranj  (geft.  1566),  eine  ber 
rübrigften  ©eftalten  ber  Üteformation  in  H$o= 
len.  31u§  5E!orfu  gebürtig,  rourbe  er  1546  Beicb> 
bater  unb  ̂ ofbrebiger  ber  Königin  Bona.  9il§ 
3Jcinoritentorobinsial  leitete  er  ben  Sftrafauer 
Öumaniftenfrei§  im  ipaufe  be§  Slbeligen  Sobaun 
SrjecieSü  (HÄrafcur.II,  2).  1553  fcbidte  ibn  St ömg 
©igi§munb  Sluguft,  bem  er  au§  U  Kalbing  Insti- 
tutio  borjulefen  pflegte,  auf  Reifen;  unter 
bem  Bortnanbe  be§  Bü(f)erein!aufe§  für  bie  fgl. 
Bibliotbe!  follte  er  ba§  broteftantifcbe  Äircr)en= 
luefen  be§  51u§lanbe§  ftubieren.  ̂ n  ®enf  trat  er 
auf  Kalbin§  Beranlaffung  jum  ̂ roteftantiSmu^ 
über  unb  betratete,  ©er  ̂ önig  naf)m  ibm  biefen 
©cfyritt  febr  übel,  unb  erft  1556  bürfte  er  mieber 
in  bie  <£>eimat  äurüdlebren.  3luf  S.§  eintrieb 
richtete  ßalbin  1554/5  an  bie  ma|gebenbften 
^erfönlic|!eiten  in  $olen,  aucb  an  ben  Äönig, 

^ribatfcbreiben,  in  benen  er  biefelben  §ur  Smrd)* fübrung  ber  Äirct)enreform  aufforberte.  5)abeim 
njirfte  S.  junädbft  im  ©inne  6albin§  (H©onefiu§) ; 
feit  1562  wirb  er  be§  3tntitrinitari§mu§  (11  Uni* 
tarier)  berbädjtigt.  (£r  fdjetni^  eine  StRittellinie 
jmifcben  HBlanbrata  unb  U©tancaru§  gefucbt 
ju  baben.  %ie  lefeten  ̂ ai>xe  feine§  Seben§  ber* 
brachte  er  in  Königsberg,  tt>o  er  1566  roabr* 
fcbeinlicb  ttmbrenb  eines  ebilet)tifcben  31nfalle§ 
in  einen  Brunnen  fiel  unb  ertranf. 

©eorß  ßoefdje:  ßutb^er,  SRelantfit^on,  ©atöin  in 

Defterreidi.Unßarn,  1909;  —  Xb-  93äotfd)!e:  ß.  (in: 
Seitfcf)rift  ber  fyiftoriftfien  ©efeltfd}aft  für  bie  Sßroöinj 

«Bofen  1903,  ©.  213  ff).  »öltet. 

ßiffabon,  öaubtftabt  bon  H  Portugal,  ®rs* 
biStum  unb  ̂ 5atriarcr)at.  8ui  Altertum  al§ 
lllifibo  ober  Dlifibo  £»auötftabt  ber  Sufitaner, 
mar  S.  unter  ben  Römern  oft  ©ifc  be§  römifcben 
©tattbatter§.  407  ttmrbe  e§  bon  ben  Allanen, 
585  bon  ben  SBeftgoten  befefet  unb  fiel  nadj  ber 
©d^ladbt  bei  Serej  be  la  ̂ rontera  711  in  bie 
Jpänbe  ber  Araber.  ®er  erfte  roirftid)  beglaubigte 
B  i  f  6)  o  f  ift  $otamiu§,  ber  357  als  ©uffragan 
bon  üüteriba  auf  ber  ©rmobe  bon  £.  erfrfjeint 
(bot.  RE3  XV,  ©.  579  f).  SWit  ber  SfKaurenäeit 
Wirb  bie  feit  589  ficrjer  bezeugte  BifcbofSreife 
unterbrochen  unb  beginnt  erft  tuieber  1147,  in 
meldbem  3af)T  König  9ttfon§  ̂ efiriquej  mit 
Öitfe  eine§  norbeuroböifcben  KreusbeereS  S.  ben 
SSJcauren  entriß  (1f treujäüge,  2).  35cetro* 
p  o  1  i  t  a  n  f  i  fc  tuar  suerft  Braga,  fbäter  ©an* 
tiago  be  HSomfeoftela;  erft  1394  würbe  £., 
ba§  1260  burcb  StlfonS  III  9tefibens  getnorben 
War  unb  feit  1288  eine  (1537  nadj  goimbra  ber^ 
legte)  Uniberfitöt  befaß,  bon  BonifatiuS  IX  jur 
Sttetrobote  erboben,  ber  nadb  unb  nacb  11  ©uf* 
fragane  in  Portugal,  im  SItlantifcrjen  Djean,  in 
2tfri!a  unb  Brafilien  unterftellt  würben.    $abft 
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GlemenS  XI  erbob  1716  ben  öftlid)en  Seil  be§ 
ersbifd)öftid)en  ©ebietS  bon  £.,  ba§  feit  ben 
großen  Gcroberungen  ber  ̂ ortugiefen  in  Stnbien 
unb  ©übamerifa  trofc  ber  fbanifdjen  (Eroberung 
(1580—1640)  eine  ber  reichten  ©table  ©urotoaS 
mar,  bis  baS  ©rbbeben  öon  1755  fie  größtenteils 
in  Srümmer  legte,  surrt  $atriard)at;  ber 
roeftlidje  Seil  blieb  SrsbiStum  unb  in  ftänbiger 
^erfonalunion  mit  bem  ̂ ßatriard)at  berbunben, 
bis  1843  aud)  bie  red)tlid)e  Bereinigung  beiber 
erfolgte.  (Sine  neue  lIBirfumffriptionSbulIe  erließ 
Seo  XIII  (1881).  $aS  ©rsbiStum  säblt  an 
500  000  ftatbolifen,  300  Pfarreien,  760  SBelt- 
geiftlid)e,  60  DrbenSbriefter,  13  9Känner=,  18 
^rauentlöfter;  mit  ben  ©uffraganbistümern 
©uarba  unb  ̂ ortalegre  im  feftlänbifd)en  $or* 
tugal,  Angra  auf  ben  Asoren,  f<fund)al  auf 
SDtabeira,  1f  Angola,  ©äo  STfjiago  bo  Gtabo  Serbe 
unb  ©äo  Sbome  (U  (Guinea)  bilbet  eS  bie 
$ird)en:probins  2. 

§einr.  fjloreä:  Espana  sagrada  XIV,  SDlabrib  1758, 

<&.  167 — 196;  —  ©.  Sftoroni:  Dizionario  di  erudizione 

storico-  ecclesiastica  38,  SBenebiß  1846,  <B.  303—320;  — 
SBeitere  fiileratur  bei  U.  6  i)  e  b  a  I  i  e  r:  Topo-Bibliographie, 
1894  ff,    <S.  1706  f,  unb  KHL  II,   <5.  673  f.  ginS. 

ö.  ßifet,  ̂ ranj,  H  ©trafred)tSreform. 
ßttanei.  ©eben  mir  babon  ab,  ba%  man  bie 

H  Sittgänge  (H  Sußmefen:  VII,  1),  ebenfo  mie 
eine  beftimmte  £rorm  beS  £ircrjengebetel  unb  ben 
Sittruf  Kyrie  eleison  (1f  Formeln  ufm.,  1  d)  im 
<0aubtgotteSbienft,  lefetere  jebod)  feltener,  aud) 
£.  genannt  bat,  fo  biente  £.  bornebmlid)  unb 
bient  beute  auSfd)ließltd)  als  Seseidmung  für 
ba§  mit  Kyrie  eleison  beginnenbe  unb  fdjließenbe 
23ed)felgebet.  tiefes  beftebt  aus  Anrufungen 
bon  ̂ eiligen,  bie  nad)  Art  unb  ©elegenbeit  ber* 
fd)ieben  unb  mebr  ober  minber  sablreid)  finb, 
auS  Sitten  um  Abmenbung  öon  9Jöten  unb  ©e* 
fahren  unb  auS  Sitten  um  bofitibe  ©üter;  jebe 
einselne  Anrufung  unb  Sitte  beantroortet  baS 
Solf  mit  1=,  3=,  5s  ober  7maligem  ora  pro  nobis 
(bitte  für  unS)  ober  libera  nos  Domine  (erlöfe 
unS  Sperr)  ober  te  rogamus,  audi  nos  (mir  bitten 
biet),  erböre  unS);  bem  ©d)luß= Kyrie  gebt  baS 
Agnus  dei  (ßbrifte,  bu  Samm  ©otteS)  borber. 
Urfbrüngtid)  nur  bei  $roseffionen  üblid),  unb 
barum  ebenfalls,  menn  ber  ®leruS  sur  SJceffe  in 
bie  SHrd)e  einsog,  mürbe  fbäter  bie  £.  aud)  bei 
anberen  fird)Iid)en  Aften  bermenbet,  bie  5.  St. 
allerbingS  früber  mit  ̂ rojeffionen  berbunben 
maren;  fie  berfdrjmanb  iebod)  auS  bem  Anfang 
ber  SDfeffe,  mo  fid)  nur  baS  Kyrie  nad)  bem 
SntroüuS  gebalten  bat  (HStteffe  T&aubt* 
gotteSbienftorbnung).  ®ie  £.  als  $roseffionS* 
gebet  ift  im  Abenblanbe  nid)t  auS  bem  $ird)en= 
gebet  erroad)fen,  au§  bem  fie  bernad)  einige 
Sufä&e  erbalten  bat,  fonbern  ift,  menn  auä)  mobl 
in  9lad)abmung  rjeibntfctjer  Sorbilber,  felbftänbig 
entftanben.  i^n  ber  fa  t  b-  ®  i  r  d)  e  finb  all* 
gemein  nur  4  Sitaneien,  bie  erfte  babon  aud) 
beutfd),  abtorobiert  unb  mit  Abiäffen  auSgeftattet: 
bie  Allerbeiligen^S.,  bie  £auretanifd}e  S.  (jur 
SSerebrung  ber  Jungfrau  Sftaria  in  H  Soreto), 
bie  £.  bom  allerbeiligften  Tf  tarnen  £Mu  unb  bie 
bom  U  Jöerj  ̂ efu.  —  ®ie  sunäcbft  au§  ber  tatf). 
Siturgie  beibebaltene,  feit  1521  aber  außer  %t= 
braud)  gefommene  S.  bat  £  u  t  b  e  r  feit  1529, 
burdj  bie  £ür!engefabr  beranlaßt,  in  lateinifeber 
unb  beutfdjer  ©bradje  mieber  einjufübren  fid» 
bemübt,  bei  ber  beutfdjen  mit  größerem  unb 
bauerbaf terem  @rf olge  al§  bei  ber  lateinifdjen,  bie 

im  17.  £$b.  gans  aufgegeben  morben  ift.  @r  bat 
fid)  babei  be§  $ated)i§mu§,  ber  @efangbüd)er  unb 
ber  $ird)enorbnuugen  bebient  unb  treue  Wad)* 
folge,  befonberS  aud)  in  ©üb-  unb  ©übmeft* 
beutfdjlanb,  gefunben,  mo  ber  Sußdjarafter,  ber 
nad)  Sutber§  Abfidjt  xi)x  bon  bornberein  eignete, 

in  ben  SSorbergrunb  geftellt  mürbe.  'Sie  refor* 
m  i  e  r  t  e  ̂ ird»e  Jebodj  bat  bie  S.  für  ben  gotte§= 
bienftlid)en  ©ebraud)  au§nabm§lo§  abgelebnt. 
55ie  ®inge,  um  bie  ©ott  angeflebt  mirb,  finb 
genau  im  einzelnen  angegeben;  im  Saufe  ber 
3eit  finb  natürlid)  allerlei  Aenberungen  im  Steft 
eingetreten.  Scjüglid)  ber  Stage,  an  benen 
bie  £.  gebraud)t  mürbe,  berrfd)te  größte  9ftannigs 
faltigfeit,  über  melcbe  bie  Agenben  unb  5ftrd)en= 
orbnungen  Au§funft  gaben.  2)ie  S.  follte  menn 
irgenb  möglid)  gefungen  merben,  bod)  mirb  e§ 
fd)on  im  Anfang  be§  17.  %fob3  bielf ad)  üblid), 
fie  su  lefen,  um  fo  au§fdjließlid)er,  je  meiter  ber 
^ird)engefang  berfiel.  Sn  ben  meiften  neueren 
Agenben  finbet  fid)  bie  S.,  —  in  berfdnebener 
^orm;  großen  Anflang  bat  fie  aber  bei  ben 
©emeinben  nidjt  gefunben.  Sei  guter  Umge* 
ftaltung  fönnte  fie  ein  mertbolle§  ©tue!  ein= 
Seiner  ©otte§bienfte  fein. 

©.  mietfrei:  fieljrBudj  ber  Sitnrgi!  I,  1900;  —  EE8 
XI,  @.  524—536;  —  KHL  II,  <Sp.  673  ff;  —  «ß.  SD  r  e  h)  S: 
SSeiträße  ju  Butlers  lituroifdjen  SReformen  I:  £ul^er§  la« 
teimfdje  unb  beutfdje  2.  bon  1529  (in:  ©tubien  jur  ©e- 
fci)id)te  be§  ©ottegbienfte?  unb  be^  gotteSbienftlicfjen  SebenS 
IV  unb  V),  1910.  ©laue. 

ßitanet,  Sauretanifdje,   H  Soreto. 
ßitania  maior,  £.  minor,  11  Sittgänge. 
ßitauen  H  Öeibenmiffion :  III,  2  (©b.  1989  f) 

1f  $olen  1  ftrafau. 
ßiterae  aboftolicae  (aboftolifdje  ©treiben), 

Seseicrjmmg  für  bie  t»äbftlid)en  ©rlaffe  unb 
©djreiben,  befonber§  für  bie  einfadjeren,  aber 
nur  auf  ©runb  üäbftlid)er  Sollmad)t  ausgefertigt 
ten  Brevetti.  3tö. 

ßiterae  canonicae  H  Literae  formatae. 
ßiterae  circulare^  ober  encyclicae  = 

IT  ßnsbJltfa. 
ßiterae  commenbaticiae,  anberer  Warne  für 

baZ  H  Simifforiafe.     Sgl.  H  $arod)ialred)t. 
ßiterae  communteatotiae  IfLiterae  formatae. 
Siterae  bimifforialeö  ober  dimissoriae 

=  H  2>imifforiaIe. 
ßiterae  formatae,  b.  b-  ©djreiben,  für  bie 

eine  beftimmte  ̂ orm  borgefdjrieben  mar,  megen 
ber  barauf  besüglidjen  Sorfd»riften  (canones) 
anfangs  aud)  L.  canonicae  genannt.  Auf 
biefe  §orm  mürbe  ©emid)t  gelegt,  meil  ibre 
Snnebaltung  allein  bie  ©emäbr  für  bie  (£d)tbeit 
jener  ©d)reiben  in  fid)  fd)Ioß.  @S  banbelte  fid)  be* 
fonberS  1.  um  @mbfeblungSfd)reiben  für  reifenbe 
ßbnften  (L.  communicatoriae),  burd)  bie  beren 
SKitgliebfdjaft  an  ber  d)riftlid)en  ©emeinbe  be= 
seugt  mürbe;  —  2.  um  bie  L.  pacis  (^riebenS* 
Briefe),  einft  Seseid)nung  für  bie  AbfolutionS* 
fd)reiben,  meld)e  bie  Söieberaufnabme  ejfom* 
munisierter  ©emeinbemitglieber  auSfprad)en, 
fbäter  Sriefe,  meld)e  bie  fird)lid)en  Sorgefefeten 
ben  an  ben  Äaiferbof  ober  su  bobeu  fird)lid)en 
SSürbenträgern  Sfteif  enben  mitgaben ;  —  3.  ©d)rei= 
ben,  in  benen  bie  ©emeinben  ober  beren  Si* 
fd)öfe  untereinanber  über  allgemeinere  Ange* 
legenbeiten  berbanbelten  (bgl.  1f  ©nsr;flifa,  ?Jeft* 
briefe,  %.  S.  bie  H  Dfterbriefe  =  L.  paschales, 
^ntbronifationSbriefe,  in  benen  fid)  bie  Sifdjöfe 
ibre  SBabl  gegenfeitig  mitteilten,  ufm.).    ̂ n  bie 
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frübd)riftltd)en  Reiten  surücfreicbenb  (ju  1.  bgl. 
fd)on  «Rom  16  lf  9Ibgfd)  18  27  II  ftor  3t),  finb 
biefe  S.  auf  ben  Konsilien  (j.  99.  51rle§  314,  c.  9; 
9fntiod)ia  341,  c.  7.  8;  ufro.)  oft  ©egenftanb 
röeiterer  Regelung  getoefen. 

21  b  o  I  f  £  a  r  n  a  cf  in  RE3  XI,  @.  536  ff.  3fd>. 
ßiteroe  paciä   lf  Literae  formatae. 
ßiteroc  paföaleä  =  lf  Dfterbriefe. 
ßitcroe  jmftoraleä  =  1i  Hirtenbriefe. 
ßiterahnetbobe  lf  &ärm  lf  Selbiger. 
ßiterartntxf  ift  bie  föritif  ber  bibtifdjen  93üdjer 

als  Siterarurer§eugniffe.  lf  93ibelroiffenfd)aft:  I, B3. 

ßiterotur,  9t  e  I  i  g  x  ö  f  e ,  religion§gefd)xd)t* 
lief),  H  (SrfdjeinungSroelt  ber  Religion:  II,  A.  B. 
1f  äTCärdjen  lf  9Jcr)tben  imb  SJcrjtbologie  1]  ©agen 
utxb  Segenben  lf  Siturgie  lf  SJiantif,  9Jcagie, 
91ftrologie.  93gl.  ferner  bie  Slrtifel  über  bie  ein* 
aelnen  Religionen  unb  ibre  S.,  j.  93.  H  9tegt)bten: 
II  1f  93abt)lonien  ufro.  1f  3§lam  H  9tbefta  IT  @a* 
tba   lf  ̂eblebiliteratur    lf  ̂ onfujiani§mu§  ufro. 

ßiteraturgefdjidjte  %3xaeU  lf  93ibeIroiffen* 
fdjaft:  I,  C.  —  Ueber  bie  Iiterarifd)en  formen 
unb  bie  im  SIS  gefammeften  ©d)riften  bgl.  ferner 
IfSlIiegorie  lf  ®id)tung  lf  ̂ falmen  Isabel 
lf  ©leid)ni§  lf  Parabel  lf  3Rtjt&en  unb  SWW&o* 
logie  IT  ©agen  unb  Segenben  1f  SftofeSbüdjer 
IlSofuabucf)  IT  Sriditerbud)  1f9tutb  ufro.  alle 
träfet  über  bie  93üd)er  be§  9I£.  3ur  i  ü  b  i  * 

f  d)  e  n  S.  bgl.  ferner  lf  5Ibofrr)bben:  I  *!f  $feub* eüigrabben  Ifäfcifdma,  SDribrafd)  unb  Salmub 
ITSübifd&e  ̂ büofopbie  ITSubentum:  I— II. 

ßiteratura,eftf)xd)te,  ©IjriftHcfje.   lleberfidfjt. 
IA.  2.  beä  5RX;  —  IB.  9lltcrjriftticrje  8,;  —  II.  S.  beS 

^Mittelalters;  —  III.  ß.  ber  Stteuäeit  nad)  iljrcm  relißiöS» 
fittticr)en  ©erjalr. 

IA.  ßiteraturgefdjttf)te  beö  9KL 
3n  biefem  9lrtifel  wirb  ba§  nt.Hdje  <Stf)rifttum  roef entlief) 

unter  literarifctjem  ©efidjtspunft,  b.  tj.  bor  altem 
t)infid)tltcij  ber  formen,  im  Sufammenljang  bargeftellt. 

Sie  fogenannten  ßinteitungSfragen  ju  ben  einjel« 
uen  ©cr)riften  finben  baneben  nod)  in  ben  ginael=9trtiieln: 

1  (fbangetien,  itjnoptifcfje,  lf  3of)anneSebangetinm,  H  Stpo» 
ftelgefcf)i(f)te,  H  $auht§briefe,  T  Äattjotifdje  Briefe,  t  £e- 
bräerbrief,  lf  Offenbarung  be§  ̂ oljanneä,  itjre  SSefjanbtung. 

Ueberftcfjt:  I.  CSbangelien  unb  Sipo  ft  ei« 

A  e  f  et)  i  d)  t  e:  1.  SBorte  unb  Xaten  3efu;  —  a)  gform  ber 
SSorte  ̂ efu  (©prücfje;  *J5arabojien;  äRetapbern;  ©leicr> 
uvjfe);  —  b)  Uebertieferung  ber  äBorte  Seht;  —  c)  Sie  ®r» 
äätjtungen  aus  bem  Seben  ̂ efu;  —  2.  Sie  gefdjriebenen 
<Sbangetten  unb  bie  9tpofteIgefd)id)te  (50lrf;  3Ktt&;  £ut  unb 

5tP9fcf);  Sol));  —  II.  Sie  58  r  i  e  f «  8  i  t  e  r  a  t  u  r:  1.  Sie 
Jjaulmijcfjen  S3riefe;  —  2.  Sie  pfeuboapoftolijdje  S3rief» 
Siteratur  (SUtgemeine«;  bie  einzelnen  ©tücle:  (Spt),  I  Wett, 

^aftoratbriefe,  3<xl,  3ub  u.  il  <J5ctr,  $ebr,  3ot)anneibrief e) ; 

—  III.  Sie  Offenbarung    be§   go^anncä. 
®ie  crjriftticrje  Urliteratur  in  ifjren  formen  unb 

nad)  ben  Siftotioen  ibrer  ®ntftet)ung  §u  fd)ilbern, 
ift  bie  9töfid&t  beg  folgenben  2trtifel§,  ber  aber 
boppelt  unöollftänbig  bleibt,  roeil  er  bie  Srage 
naef)  ben  at.licfjen  unb  rjetlerxiftifctjen  SSorbilbern 
Oöllig  au§fdbalten  muß  unb  ben  llebergang  &ur 
^atriftifef^en  Siteratur  nur  eben  anbeuten  fann,  im 
übrigen  nur  al§  eine  gans  robe  unb  tnapp e 
©fiäse  beurteilt  roerben  möcbte. 

I.  Sie  ©öangelien  finb  jroar  9Kiffion§* 
literatur  mit  t>ra!tifcr)em  Sebr*  xmb  @rbouung§= 
äroeef  (f.  I,  2),  aber  sugleid)  entbalten  fie  audj 

„Ueberlieferung"  (äut  1 2  I  ®or  11 23  15  3)  unb 
Stuar  bon  „Säten  unb  SBorten  ̂ efu"  (9Tpgfcf)  lx; 
^apia§  bei  ©uf.  III,  39).    ©ie  i)ahen  tl  mit 

einem  gegebenen  (Stoff  ju  tun  unb  finb  öon 
beffen  Eigenart  abhängig;  fie  geben  aud)  fämt= 
lief)  auf  ältere  Ueberlieferung  ober  3tiifäeid&* 
nungen  MefeS  (Stoffes  jurücf. 

1.  © i e  SSorte  unb  Säten  Sefu 
mären  nicfjt  aufgezeichnet  roorben,  roenn  bie  ©e* 
meinbe  nur  im  ©laubeu  an  ben  bxmmlifdjen 
(SbriftuS  unb  nicfjt  auef)  in  ber  9Jacf)folge  be§  „ge= 

fcfticfjtliefjen"  3efu§  gelebt  bätte;  feine  SBorte 
roaren  baZ  ©efetj  ber  neuen  ©emetnfdjaft,  fein 
Seben  bie  glaubenftärfenbe  ©arftellung  feiner 
Siebe   unb   9Jcacf)t. 

a)  ®ie  ̂ orm  ber  3J3  0  r  t  e  Sefu  l,at 
jebenfall§  biel  basu  beigetragen,  fie  „literatur* 

fäbig"  w  macben.  Nicfjt  nur  mar  ibre  „33ebält* 
liebfeit"  roefentlicf)  baburef)  bebingt,  fie  behaupten 
baburef)  auef)  äftbetifdj  ibren  9tang  unter  ben  ebeU 
ften  (Srseugniffen  ber  Söeltliteratur.  obre  $or* 
men  finb  tnapp  unb  fdjlidjt.  9J?ancf)e  <5pxüd)e 
befteben  nur  an§  roenigen  Söorten,  unb  im  2fra= 
mäifcben  roaren  fie  nod)  f ürjer.  ©§  finb  f  p  r  i  d> 
roortartige  ©Drüd&c  9Jcrf  64  9Jcttb  2428. 
3i)xe  ®runbfortn  ift  ber  ̂ aralleli§mu§  ber 
©lieber,  entroeber  in  gegenfäfelicber  28ieberbo= 
lung  beefelben  ©ebanfen§,  b.  b-  in  ber  Stnii* 
tbefe  9Fcttb  22  u.  2U  ober  ftnxontjm,  b.  b-  in  gleicb* 
bebeutenber  SBieberbolung  be§  erften  @ebanfen§ 
unb  mit  oeränberter  ^orm  3J?ttb  5  i5;  beibe§ 

fombiniert  (ab — ab)  begegnet  llisf,  int  &)'\a& 
mu§  (ab — ba)  16 25.  ®iefe  ©runbform  roirb  man* 
nigfaef)  erweitert:  boppelte  Sreigliebrtgfeit 
(abc  :  oeßy)  7  7  f  SOtef  9  *-#!  bier  ©lieber  Suf 
6  27  f  9#tt£)  5  34  ff.  39  ff.  Stugfübrlicbere,  faft  ftro* 
pbxfcbe  ̂ arallelilmen  9Jcttb  546f  724_ 27;  jroei* 
gliebrige  ©trofben  mit  ©cf)luifebrber§  (Soba) 
619_ a,  biergliebrige  622. 23,  mit  Stücfroenbung 
ber  legten  Beile  jur  erften  624.  ©olcf)e  ©tro* 
.oben  bilbeten  urfürünglidj  bie  ©eligtoreifungen 
9Jcttb  5  3. 4. 5. 10;  eine  funftbolle  ©oböelftrobbe 

ift  ber  „Subelruf"  SJittb  11 25—27,  anber§  gebaut (ab,  aab,  cc)  ber  §)eilanb§ruf  1128—30.  ®a§ 
reiebfte  unb  oollenbetfte  ©ebilbe  finb  ̂ efu  SSorte 
üon  ber  ©orge  635—32:  ba§  ®obpeltbema  (SS.  25 
ab  ab),  in  jroei  ©trobben  au§gefübrt  (a  3S.  26. 27 
b  $8.  28.  29-  30)/  bann  bie  ©cbfufjanttjenbung  (93. 
31.  32);  faft  fünftlitf)  ftjmmerrifcf)  ift  bie  Stebe 
bon  ben  guten  9Berfen  SJfttb  6  x  ff.  ®ie  9Zei* 
gung  jum  ̂ aralleli§mxt§  roirft  noef)  uacb  in  ben 
©leiebni^paaren  (£leib  unb  ©ebläucfje,  ©enfforn 
unb  Sauerteig  u.  a.),  auef)  in  sroeigliebrtgen 
©leiebniffen  (93rot*©tein,  ̂ ifcbä©cf)lange)  ober  in 
ben  brei  Sfrxecbten,  Sinei  ©cbulbnern  ufro.  ®iefe 
logifrf)  Haren,  rbtjtbmifdjen  formen  tuirften  roie 
ein  ̂ anjer  für  bie  Srbaltung  ber  9Sorte  Sefu. 

@in  anbre§  bid)terifd)e§  (Slement  ift  bie  ̂ la  = 
ftif  be§  91u§brucfä,  befonber§  reief)  im  ©emälbc 

ber  „&eucf)ler"  9Kttl)  6  unb  23  (5.  93.  93er*ebn= ten  bon  WUn^e,  ®ill  unb  Kümmel).  Sefu§ 
liebt  grote§fe  Bufbifeungen,  bie  ba§  Itnerbörte 
malen  follen:  Kamele  berfdjlucfen,  9Bitroenbäufer 
berfd)tingen.  ®a§  Senfen  in  abftraften  93egriffen 
tritt  gurücf,  e§  brängt  fid)  bie  tonfrete  Slnfdjau* 
ung  bor.  Sie  ̂ orberung  ber  ̂ einbe§Iiebe  roirb 
fofort  in  einem  93ierjeiler  braftifdj  entfaltet 
(Suf  624),  bie  lleberrafcf)ung  buref)  bie  ̂ Jarufie 
an  ©inselfällen  beleud)tet  (9ttttb  24  40  f).  ®a§  ift 

nidjt  „bilblidje"  ̂ Rebe,  fonbern  blaftifdje  93er* 
gegenroärtigung.  ®xefe„tafuiftif//  fetit  un§  fjäitfig in  93erlegenbeit;  follen  mir  ben  einzelnen  ̂ all 
toörtlicbnacbabmen?  (IfScfuS  KbriftuS:  III,  C3). 
Sine  ©d)bjierigfeit  entftebt  befonber§  ba ,    mo 
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her  9ftebner-ber  ©ittfdfjtebeu^eit  (einer  ©efinnung 
ben  allerftörfften  21u§brud  gibt  Wflüt)  6 17  5  39—4! 
529:  baS  finb  Buf*ül3ungen  einer  überwallenben 
©mpfinbung,  bie  fid)  nidjt  genug  tun  fann; 
ju  $aragrapben  eines  ÜUcoralfobej  eignen  fte 
fid)  nidjt.  SDaS  ift  nicbt  bilblidj  gefprocfjeu,  fon* 
bern  böperbolifd) ,  übertreibenb ,  rote  „betet 
obne  Unterlaß"  bei  $aulu3.  SDie  23erbeißung beS  bergeberfeßenben  ©laubenS,  ba§  gewaltige 
©elbftbewußtfein:  „28enn  biefe  fdjwetgen,  wer* 
ben  bie  ©teine  fdjreien",  ober  and)  5tu§fdjließ* 
lid)feiten  roie:  „2Ber  nid)t  mit  mir  ift,  ift  wtber 
mid)";  „23er  nidjt  Raffet  23ater  unb  Butter 
ufw";  „Saßt  bie  £oten  ibre  Soten  begraben"; „Seidjter  ein  tarnet  burdjS  9fabelöbr  als  ein 
sfteirfjer  in§  !Reicr)  ©otte§",  —  ba§  altes  finb 
Shmbgebungeu  einer  glübenben  ©eele,  wie 
Sutber-3  „Saft  fabren  babin",  bie  man  roie  bie Ueberfcbwänglidjfeiten  eines  Iprtfdjen  ©ebtdjtS 
nidjt  in  bie  2tlltäglid)feit  binemjerren  ober  rote 
bie  bödjften  StuSbrutfSfteigerungen  berSQcufif  ntdjt 
ieben  Slugenblirf  mitempftnben  fann. 
3n  bieS  Sidjt  geboren  audj  bie  gablreidjen 

^ßaraborjen:  SefuS  fiebt  2Kenf djen  unb  2)inge 
anberS  als  anbre,  sub  specie  aeternitatis  (im  Sid)t 
ber  Gswigfeit).  ®arum  greift  er  bie  ©tenben  feiig, 
«erlangt  bie  SBegwerfung  beS  SebenS  um  baS 
Sehen  m  retten;  er  ftetjt  baS  kleine  groß  unb 
baS  ©roße  fletn.  SaS  ©roßte  ift  baS  dienen,  unb 
bie  Seßten  werben  Gsrfte.  Qu  ben  $arabo£ten 
gebort  and)  bie  Umfeßung  befannter  begriffe  in 
eine  fjöbere  Tonart:  feine  „Vorüber"  finb,  bie  ben 
Sollten  ©otteS  tun;  baS  Zehen  ber  2Jcaffe  ift  „£ob", 
unb  bie  Umfebr  beS  ©ünberS  beißt  jöebeubigwer* 
ben;  gewiß  fommt  eS  auf  Sftein^eit  an,  aber  auf 
„Sfembeit"  beS  öerjenS.  SieS  mag  „imeigenttidje" 
Iftebe  beißen;  etwas  anbereS  ift  33ilbrebe.  $uf 
biefem  Gebiet  ift  SefitS  groß,  nidjt  weil  er  neue 
formen  gefdjaffen  bätte,  fonbern  roeit  er  fidj  in 
berfömmlicrjen  formen  frei  unb  ficber,  mit  ei* 
gener  Smpfinbung  unb  ©rfinbung  bewegt.  %ie 
©eele  all  feiner  btlblidjen  dtebe  ift  ber  23  e  r* 
g  1  e  i  d)  (bieS  wabrfdjeinlidj  bie  ©runbbebeu* 
tung  beS  bßbräifdjen  maschal  unb  ber  grtedji* 
fdjen  parabole;  ogl.  H  Parabel),  ®erfelbe  fünft* 
lertfdje  Xrieb,  ber  ibn  ben  ©ebanfen  in  fonfreter 
Sßlafttf  bor  3tugen  ftellen  beißt,  äußert  fidj, 
roenn  er  in  unerhörter  SDfonuigfaltigfett  ben 
abftraften  ober  allgemeinen  ©ebanfen  burdj 
©egenüberftetlung  mit  äbntidjen  fonfreten 
©rfdjeinungen  erläutert.  92ur  ein  ©eifl,  ber 
alles,  WaS  um  ibn  lebt  unb  voehi,  mit  Siebe 
unb  fdjarfer  58eobad)tung  auf  fid)  nurfen  läßt 
unb  in  allem  ®efd)eben  eine  (Seele,  ein 
böbere§  göttlid)e§  Sehen  unb  ©efetj  empfinbet, 
fürs  ein  ber  SBelt  ©otte§  gegenüber  frommes 
©emüt  mirb  ben  £rieb  empfinben,  ba§  $QQ§e  am 
fiebrigen,  ba$  ̂ ntterlicbe  am  Steußeren  51t 
meffen,  93?enfd)enleben  mit  Stier  unb  $flan§e 
unb  mieberum  ®ctt  mit  SJJenfdjen  sufammen* 
sufdjauen.  ®er  trennenbe  ©d)arffinn  fiebt  bie 
itnterfdnebe,  bie  poetifdje  ̂ Sbantafie,  bie  au§ 
Siebe  unb  ̂ itnig!eit  geboren  ift,  fdjaut  ba§  %e* 
meinfame  in  ben  fingen.  SllleS  bient^efu§  sum 
SSergleid),  alle§  Sehen  feinet  länblidjen  Um* 
gebung,  bie  Söelt  be§  fleinen  SKanne?,  bie  fd)lid)te 
•iftatur  feiner  Heimat,  aber  and)  bie  ©efd)id)te  bei 
%%,  bie  9Mnner  bon  TOntbe  unb  bie  Königin  bon 
&aha,  ©alomo,  ̂ ona§,  9?oab,  ia  baZ  ©eifterreid) 
(9Kttbl243_45)unb&immelunböölle(Sufl622f). 
©inen  fdimacben  ©botafter  bergteidrjt  er  beut 

Die  [Religion  in  ©efcf)icf>te  unb  ©egenwart.    III. 

fdjtoanfen  (Scrjilfrobr,  fein  eigenes  SSerben  um 
baZ  SSolf  bem  mütterlid)en  triebe  ber  üpetme, 
bie  ibre  S^ücblein  unter  bie  Flügel  fammelt,  bie 
Sage  ber  jünger  mit  ber  einer  bon  SSölfen  be* 
brobten  ©djafberbe;  großartig  ift  bie  ̂ bantafie, 
bie  baZ  kommen  bei  9JJenfd)eufobn§  mit  bem 
über  ben  Fimmel  leud)tenben  231ij3  bergleidjt, 
braftifdb  baZ  S5ilb  bon  ben  (übertündjten)  @rä* 
bern,  benen  man  ibren  graufigen  S^balt  nidjt 
anfiebt  (3Ktt§  23  27  Su?  11 J.  Wd)t  immer  fen* 
neu  tu  i  r  ba$  tertium  comparationis,  ben  SSer* 
gleid}uug§punft,  roie  bei  öerobeS  bem  %ud)Z, 
ober  beim  Sauerteig  ber  $barifäer;  ober  bie 
S8afi§  be§  SSergleidjS  ift  ganj  fdjmal,  roenn  bie 
fonft  nidjt  beliebte  ©djlange  berangejogen  roirb, 
an  ber  roenigftenS  bie  tlugbeit  borbitblicf)  fein 
foll,  ober  ber  betrügerifdje  &au§balter. 

Sin  sroet  ber  le&tgenannten  SSeifpiele  fiebtrhan; 
roie  leidjt  ber  SSergleid}  einerfeitS  jur  SJietapber, 
anbrerfeitl  jum  ©leidjnil  roerben  fann.  SSet  ber 
SJietapber  bolljiebt  ficb  bie  SSergleidjung 

fo  fcbnell,  ba^ß  ba§  „Silb"  an  ©teile  ber  „©adje" gefegt  roirb;  e§  ift  eine  febr  bequeme,  roenn  and) 
fünftlerifd)  nictjt  ganj  reine  ̂ orm.  2Jcan  fpridjt 
bon  „©rnte",  „^ifdijug",  ,&anb  an  ben  ̂ flug 
legen"  unb  meint  bie  3)?iffion§arbeit.  SSiele  fol* 
djer  9Jfetapbern  finb  überfommen  unb  fo  geläufig, 
ba%  man  fte  faum  nod)  al§  Silbrebe  empfinbet, 

roie  ba§  „meid)"  ©orte!  „erben",  bie  „©dmlb" 
„erlaffen",  and)  ber  „SSater"  im  ̂ immel.  9tnbre 
entfteben  im  Stugenblid,  wie  „fid)  felbft  ber* 
leugnen",  „fein  ̂ reuj  auf  fid)  neljmen",  „^euer 
ins  Sanb".  SSie  leid)t  bie  9!Ketapber  in  eine  33er* 
gleid)ung  übergebt  fiebt  mau  Suf  22  3^  ba§  Um* 
gefebrte  Wdth  15 14-  SWandje  5Dcetapber  muß 
man  eigentlid)  in  ein  ©leidmiS  auflöfen,  roie  bie 
SSölfe  in  ©djafSfleibern  unb  ba§  „perlen  bor 
bie  ©äue  Werfen".  2)a§  ©  I  e  i  d)  n  i  §  ift  ein  au§* 
gefübrterer  23ergleid)  (bgl.  H  ©leid)ni§  im  2IS). 
SSenn  biefer  fid)  mit  einer  furzen  Slnbeutung 
begnügt,  fo  läßt  ber  Sftebner  im  ©leidjniS  feiner 
$b«tttafie  bie  Bügel  loderer.  2)er  SSergleid) 
ift  rebnerifd),  foll  fdjnell  unb  padenb  eine 
(Bad)e  beleudjteu;  ba§  ®leid)niS  bat  etwas  ®id)* 
terifdjeS,  e§  will  burd)  feine  eigne  ̂ arbenfülle 
ergoßen;  barum  tritt  ba$  tertium  comp.  nid)t 
fpi^  fjerbor,  fonbern  leud)tet  nur  für  bie  finnenbe 
S3etrad)tung  au§  bem  ©an^en  berauS.  S3eim 
33ergleid)  bleibt  bie  „©adje"  ba§  logifdje  ©ubjeft, 
unb  ba§  33ilb  gebort  sum  ̂ räbifat;  im  ©leidjniS 
fällt  ber  Stfsent  mebr  nnb  mebr  auf  ba§  „93ilb", 
bie  <Bad)e  tritt  bielfad)  ganj  surüdf.  Oft  ift  fie 
nur  nod)  Ueberfdjrift,  manchmal  wie  Sftttb  22  2 
25 !  ganä  lofe  aufgeflebt;  febr  oft  feblt  fie  über* 

baupt. (£§  gibt  mannigfadlje  formen  be§  ©teiäg* 
niffeS:  ber  fpridrj wortartige  ©ats  (SUcttb  514b 
10  24  15 14  10  26  24  2S  Wxi  2„  727b),  bie  ©aß* 
gruppe,  bie  eine  Gsrfabrung  etWaS  breiter  fdgil* 
bert  (Suf  1434f  11 33  16 13);  febr  bäufig  bie 

j^orm:  „man  tut  bod)  nidgt  bieS  unb  ba%"?,  oft in  ber  argumentatio  ad  hominem  „wer  ift  unter 
eud),  ber  .  .  .?",  gelegentlid)  mit  Uebergang  in 
erjäblenbe  ̂ ornt.  Sann  ber  auSgefübrte  paral* 
lele  SSergleid)  (2Rttb  724-27  Suf  2129ff);  tppi* 
fd)e  SSorgänge  beS  täglidben  2ehen§,  bebaglid»  ge* 
fdjilbert  (Suf  17  7_10  Suf  15  4—10)/  irr  bie  ©rjäb* 
lungSform  übergebenb,  bie  gelegentlidg  (©enf* 
forn  unb  ©auerteig)  neben  bem  befcbreibenben 
©aß  nur  berfrüppelt  auftritt.  Sttandje  biefer  (Sr* 
ääblungen,  wie  bie  felbftwacbfenbe  ©aat  unb  ber 

69 
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©äemann,  finb  itypifd),  feine§weg§  inbibibuell; 
onbre  gwar  inbibibuell,  aber  bocb  allgemeine, 
normale  SSerrjälrntffe  fdtjilbertib,  anbre  wieber 
gang  ungewöbnlicbe,  aufcerorbentlicbe,  abnorme. 
Wehen  gang  fnappen  ©rgäblungen  (SOiattt)  21 28— 32 
£uf  7  «.  42)  breiter  au§gefübrte,  fcbliefjlicb  gang 
umfangreicbe  ©ebilbe  mit  gwei  fontraftterenben, 
mit  brei  unb  mehreren  ober  gar  gablreidjen  9ßer* 
fönen,  mit  wedjfelnbem  ©cbaublafc,  mit  ©efprä* 
eben,  ©elbftgeffcräcben,  mit  refleftierenben  2ln* 
bangen.  ®ie  llebergänge  gwifcben  biefen  For= 
men  finb  fliefjenb,  tnSbefonbere  ift  bie  ergäblenbe 
Form  fein  tuefentlicr)er  llnterfcr)ieb;  e§  ift  nur  ein 

Zufall,  bafj  „iurmbauen  unb  ftriegfübren"  ntdtjt 
eine  ©rgäblung  ift,  bafj  bei  ©äemann  bie  Seit* 
form  ber  Vergangenheit  ftatt  ber  ©egenwart 
bat,  unb  bafj  beim  ©auerteig  9tefte  ber  ©rgäb* 
lunglform  erbalten  finb.  —  ©ber  liefje  fieb  eine 
(Einteilung  nad)  SKotiben  öerfucrjen:  1.  3§er= 
gleidje  mit  gang  a  1 1 1  ä  g  l  i  cb  e  n  £  e  b  e  n  3* 
erfdjeinuugen.  ©in  ÜDcufterbeifaiel  ijl 
£uf  12  54_56  21 2»— 31;  toie  bie  §rürf)te  bie  5Be* 
fdjaffenbeit  be§  iöaumeS  »erraten,  fo  geigen  bie 
2leuf}erungen  be§  Sftenfcben,  tt?a§  in  feinem  §tt* 
neren  Oorgebt.  S)a§  gwingenbe  biefer  ©egen* 
überftellungen  liegt  in  bem  unauSgeförodjenen 
©ebanfen,  bafj  ein  ©efefc  burcb  bie  SSelt  gebt, 
©in  Vertrauen  auf  bie  innere  Vernunft  ber 

'Singe  liegt  gugrunbe,  befonber§  wenn  mit 
negariben  ©äfcen  ber  gefunbe  Verftanb  be§ 
&örer§  angerufen  rotrb:  man  faflet  bocb  niebt, 
wenn  S>od£)äeit  ift?  2Jcan  füllt  bocb  leinen  jungen 
SSein  in  alte  ©djläucbe?  Sftrf  727;  Sftttb  7«. 
Söerben  mit  folcben  Söeiffcielen  be§  SSiberfinni* 
gen  oerlebrte  Zumutungen  unb  ©ebanfen  gu* 
rücfgewiefen,  fo  Wirb  aueb  pofitib  eine  gunäcbft 
überrafdjenbe  ©rfcbeinung  al§  etn?a§  gang  %la* 
türlicbe§  aufgezeigt :  STtttt)  5i4b  9Krf  64  217. 
Spierber  gebort  ber  ©äemann:  e§  ift  nun  einmal 
fo,  jebe  Slrbeit  bat  auf  Mißerfolg  gu  reebnen, 
barf  aber  aueb  ©rfolg  ertoarten;  —  2.  ©öttlidje 
unb  menfcblicrje  5)inge  beleucbten  fieb  ge* 
genfeitig.  SSie  bie  menfcblicbe  Feinbe§liebe  eine 
^acrjbilbung  bon  ©otteg  bornebmer  Unpartei* 
liebfeit  fein  foll,  fo  ma<f>t  fteful  aueb  ©otte§  9Irt 

unb  fein  Verb  alten  gu  ben  SJienfcben  an  menfeb/' 
lieben  fingen  flar.  üpier  fpielt  ber  bäufige  jübi* 
febe  ©crjlufj  bom  kleinen  auf§  ©rofje  (ober  umge* 
febrt)  eine  9toIle:  Wenn  febon  ein  irbifeber  Vater 
feinem  ©obne  feine  gute  &abe  weigert,  wie  üiel 
weniger  wirb  btö  ©ott  tun !  Vgl.  aueb  2Jcttb  10 29  f. 
Suf  11 5-8  18!_8  Suf  177_10,  aueb  bat  SBort 
Oom  Stfei^erren^ienft  unb  ba§  ©leicbnig  bon 
ben  anbertrauten  Vfunben,  baZ  grofjartigfre  Vei* 
ffciel  ber  berlorene  ©olm.  ©0  reieb  unb  rea* 
Iiftifcb  in  biefer  bibafrifeben  (£ebr=0  ©Gablung 
ba%  9!Jcenfcbliebe  menfeblieb  gefcbilbert  ift,  fo  ifl 
bocb  Die  Sebrabficbt  beutlicrj :  tuie  biefer  irbifebe, 
fo  ift  ber  bimmlifebe  SSater.  Slber  ba§  S8e* 
frembeu  be§  älteren  95ruber§  jeigt,  irie  biefe 
SSaterliebe  bem  getoßbnlicben  9Jcenfcbenberftanb 
überfcbtoänglicb,  faft  ungereebt  botfommt:  e§  ifl 
bocb  etma§  nierjt  9tlltaglicbe§,  fonbem  Stufet* 
orbentlicbe§,  ma§  bier  gefcbilbert  ift  —  fo  gebt 
bie  Siebe  ©otte§  über  bie  SJcafjftäbe  ber  ?Pbans 
fäer  binau§ !  —  3.  9Sa§  im  ©leicbm§=$aar  bon 
©cbafe  unb  $erle  gefebiebt,  ift  feine§ioeg§  ba§  Wa* 
türlicbe  unb  SSernünftige,  fonbern  ethm§  böcbfi 
©e»oagte§,  ja  S3ebenflicbe§;  fo  foll  aueb 
ber  jünger  tun,  ftm§  alle  SBelt  für  £orbeit  bal= 
ten  toirb.    ̂ cb  möcbte  biefe  ©leiebniffe  „entbu* 

fiaftifcb"  nennen,  loie  aueb  baZ  ̂ aar  ©enfforu 
unb  ©auerteig;  benn  e§  ift  ja  faft  ein  SBunber, 
rote  fo  flehte  5)inge  fo  grofce  Söirfung  rjabeu 
fönnen:  fo  tounberbar  gro§  unb  gewaltig  wirb 
aueb  ba§  Üteicb  ©orte§  fein,  bon  bem  gegen= 
bjärtig.  nur  bie  befebeibenften  Anfänge  ju  feben 
finb.  %a§  Verborgene  m  u  %  fieb  entbüllen,  bie 
%vü<fyt  wirb  unb  mu|  allmäblicb  reifen,  man 
fann  bier  niebt  eingreifen  unb  belfen,  man  mufe 
toarten,  boffen,  glauben;  —  4.  ̂ m  ©leicbni§  bom 
©tarfen  2)ätb  12  29  gibt  Sefus  feinen  ©egnern 

fojufagen  „burcb  bie  SSlume"  gu  berfteben,  n;a§ 
er  niebt  unmittelbar  fagen  mill — ,  ba§  ber  lieber* 
toinber  be§  ©atan§^eicbe§  bereits  ba  ift;  fo 
fünbigt  ber  Feigenbaum  bem  SBolfe  eine  lefcte 
©nabenfrift  an,  unb  bie  toibertuilligen  ©äfte  Sie 
SSerbrängung  ber  Suben  burcb  bie  Reiben;  bgl. 
aueb  2#ttb  1243_45.  %n  biefen  berblümten 
®  r  0  b  u  n  g  e  n  bat  bie  Sbeorie  ber  „23erbül* 
lungfirebe"  (Mxl  4  n  0  eine  gebjiffe,  wenn  aueb 
febr  eingefebränfte  SBebeutung  (5Dtrf  12  v  12).  ̂ >ier 
toar  nun  für  bie  cbriftlicbe  lleberlieferung  eine 
redjte  ©elegenbeit  gur  $>erau§arbeitung  einzelner 
Büge  mit  ber  S^eziebung  auf  S^aelS  ©cbulb 
unb  ©cbicffal.  9lm  auffälligften  bei  ben  böfen 
SBinäern,  bie  fieb  beut  aU  eine  Slllegorie  barbie* 
ten,  bie  erft  nacb  bem  %obe  Sefu  biefe  Form 
erbalten  baben  fann;  —  5.  ©cbliefjlicfj  gebort 
äu  ben  ©leidmiffen  eine  9reibe  b-ibaftifeber 
©rzäblungen  berfebiebenen  ßbarafterl.  ®a§ 
©leicbni§  bon  ben  10  Simmfrauen  erinnert 
febr  ftarf  an  ein  ©leicbniS  be§  9t.  ©liefer  ben 
ÖÖtcano§  (70 — 130),  ba$  mieber  febr  an  ben 
©cblufj  be§  ©leidjniffeS  bom  föniglicben  SJcable 
erinnert  (SKttb  22u_14);  ba.%  ©leicbniS  bom 
Unfraut  gebort  Wobl  einer  füäteren  Ueber* 
lieferungSfcbicbt  an.  @ie  geboren,  toie  bie  felbft* 
bjacbfenbe  (Baat,  Turmbau  unb  ̂ tiegfübren, 
ba§  falslofe  ©alj  unb  baZ  Siebt  auf  bem  Seudjter, 
bie  3Sacbfamfeit§gleicbuiffe  (SUcttb  2443_51  Suf 
12  35—43),  bie  bom  £>au§bau  unb  bom  uugeftümen 
Söitter  u.  a.  gu  ben  .paränetifeben  (er* 
mabnenben)  ©leiebniffen,  nur  bafj  bier  überall 
bie  ̂ flicbt  ober  ba§  SSerfebrte  an  einem  S3et= 
fpiel  auf  anberem  ©ebiet  bargeftellt  loirb,  fo 
ba$  eine  Uebertragung  nötig  wirb,  dagegen 
finb  ber  töriebte  9teicbe,  ̂ ba^fäer  unb  Zöllner, 
ber  barmbergige  ©amariter  gang  unmittelbare 
Söeifpiele,  bie  unmittelbare  9^acbacbtung  for* 
bern,  obne  ba§  eine  Uebertragung  auf  ein  anbere§ 
©ebiet  nötig  wäre.  5)ie  Stonie,  mit  ber  ber 
$batifäer  unb  ber  Sfteicbe  gefcbilbert  wirb,  bat  ein 
©egenftücf  am  ungereebten  $>au§balter,  ber  bi§ 
beute  ein  ̂ reug  ber  5lu§Ieger  ift,  weil  man  fid) 
niebt  barein  finben  mag,  bafj  SefuS  gelegentlicb 
gerne  folebe  St)pen  Wäblt,  bie  im  übrigen  feines* 
Wegl  mufterbaft  finb  (Freunb,  Söitwe,  ®auf* 
mann),  weil  er  gerabe  auf  biefer  Folie  ben  $unft, 
auf  benelibm  anfommt,  boüüelt  flar  macben  fann, 
bier  bie  bon  ibm  aueb  fonft  gefcbäfcte  SSeltffug- 
beit  (£uf  16  8).  ®a§  Sagaru§*©leicbni§  ift  eber 
eine  !£roft=©rgäblung  für  fromme  9lrme  im  ©inne 
bon  SDtttb  5a-5.  ©rft  burcb  ben  Slnbang  (£uf 

16  27— 31)  bat  fie  eine  ©pi^e  gegen  ba§  ungläu* 
bige  ̂ ubentum  erbalten,  wie  ba§  bom  ungerecb* 
ten  $mu?balter  16  9  gu  einem  Sftat,  burcb  9llmof  en 
fieb  ben  ©immel  gu  fiebern,  umgebeutet  ift. 

Webt  nur  in  biefen  Fällen  bat  bie  alte  lieber* 
lieferung  mit  ber  Deutung  Wva)e  Qe1)dbt;  gele* 
gentlieb  bot  fie  feblgegriffen.  ©0  bat  bie  bäufige 
SSegiebung  auf  baZ  9teicb  ©otte§  wobl  nur  einen 
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zufälligen  titerarifcrjen  Urftorung  in  bem  miß» 
beuteten  SBort  bou  ben  „©ebeimniffen  be§  9tet<f>eg 

©otte§"  gjcttb.  13  „.  md)t  ganj  bie  Nuance  trifft 
9Krf  217b;  fünftlid)  ift  bie  Stnroenbuug  3M  422 
£uf  817  —  gang  anber§  bie  Pointe  £ufl22f; 
Wltti)  1026_33.  Die  brei  ©reidjniffe  bom  ©aat* 
lorn  r)at  9Jirf  4  nidjt  gfüdlicf)  unter  bem  ©e* 
ftd)t3,bunft  ber  SBortberfüubigung  äufammenge* 
frellt,  roeil  ifjm  ber  „©ante"  fdjön  eine  fefte 
SKeto|jfier  für  baZ  „2Bort"  ift.  „SSaum  unb 
grüdjte"  gibt  ÜJJätb  groeimal  mit  berfdjiebener 
Sßointe  (12  33—37  7 16  ff).  ©d)on  in  ben  ©bange* 
lien  beginnt  bie  fogerannie  alfegorifdje 
Deutung  (H ?niegorifcr)e  Auslegung),  ganj 
leife,  trenn  ein  #ug  aus  bem  ©Ieid)ni§  at§  SJce* 
tauber  in  bie  5tnroenbung  gefegt  roirb :  „grüdjte" 
SJcttb.  7 16;  „£aßt  euer  £id)t  leuchten"  Wlify  5 16/ 
etroa§  anberS  5loa  unb  14  (bgf.  9>töm  219).  Da§ 
©leidjniS  fogt  nur:  ©alj  unb  Sicrjt  finb  nid)t§ 
rocrt,  roenn  fie  nidjt  folgen  unb  leudjten,  ber 
jünger  taugt  nid)t§  roenn  er  ntcfjt  leiftet,  roa§ 

bon  if>m  erroartet  roirb;  ba§  er  gerabe  „falaen" 
ober  „leudjten"  muffe,  liegt  nicfjt  barin;  e§  tann 
aud)  Seiben,  93efennen,  ©idjfeloftmleugnen  ge* 
forbert  fein.  Diefe  ©inmijcfjung  bon  SJtetatobent 
bat  befonberS  beim  ©enfforn  unb  Sauerteig  ge* 
fdjabet,  roenn  man  ftatt  bei  überrafdjenben 
©egenfafceg  „fleine  lirfadjen  —  große  äöir* 
fungen"  -ißebensüge  berau§boft:  baZ  allmäb* 
lidje  „2öadj3tum"  be§  9teidje§  ©otte§  ober  bie 
innerlidje  „Durdjbringung"  ber  2Jcenfd)beit. 
Diefe  Deutung  ift  ein  ©tilfebler;  benn  ber  9teij 
ber  9tebeform  befter)t  gerabe  barin,  bafj  sroei 
berfcfjiebene  ©ebtete  be§  Dafetn§  fontrafiiert 
roerben,  bie  eben  nicrjt  bermifdjt  roerben  bürfen. 
S3efonber§  nabe  liegt  bie  SSermengung  bon  93tlb 
unb  ©adje,  roenn  im  ©teidjniS  3üge  borfommen, 
bie  aud)  fonft  geläufige  SJcetatobern  finb,  rote 

„Kinber"  unb  „föunbe"  für  Juben  mb  Reiben, 
ober  SJcttfi.  5  25  f,  roo  ber  ©ebanfe  an  ben  bimm* 
lifdjen  9tid)ter  §u  fdmell  eintritt.  5m  fidj  ift  e§ 
mögticf)  unb  roaljrfcrjemlidj,  ba%  fdjon  JefuS  ge* 
roiffe  ©teicr)ni§äüge  an  befamtte  Wetaptjem  an* 
flingenb  geroäblt  bat,  um  befonbere  Deutungen 

nabe  5u  legen  (ber  „SSater"  be§  üerlorenen  ©obn§, 
ber  „König"  unb  „Jperr"  anberer  ©feicfjniffe,  ber 
„SBetnberg"  unb  „Feigenbaum").  SIber  im  allge* 
meinen  bleibt  e§  babei,  roa§  befonber§  SB.  If  SBeifj 
in  feinen  Kommentaren  unb  1fS»lid)er  in  fei' 
nem  bielfadj  grunblegenben  SSerf  über  „®ie 

©leid)ni§reben  Sefu"  mit  fo  biel  9iad)brud  burdj* 
gefübrt  baben,  bah  ba§  ©leid)ni§  barauf  beredjnet 
ift,  ?unäd)ft  al§  ein  ©ange§  rein  bid}terifd)  gu 
roirfen.  ®ann  erft  foll  ber  $)örer  bem  einen 
leitenben  Spauptgebanfen  nad)finnen,  ber  ba§  ter- 
tium  comparationis bietet,  dagegen  erroartet  ber 
9lebner  nicrjt,  ba%  man  bie  ©injelsüge  be§  ©leidj* 
niffe§  nun  aud)  in  ber  ©adje  roieberfinbe.  S9efon= 
bere  3lu§roüd)fe  roie  bie  Deutung  be§  2öirt§baufe§ 

im  „Samariter"  auf  bie  Kirdje,  be§  Söirt§  auf  ben 
95ifd)of,  ber  2  ®enare  auf  bie  ©aframente  ober 
ba§  91S  unb  WX  geigen  nur  in  grote§fer  ̂ orm 
ba§  SSerfabren,  baZ  in  weniger  gefcrjmadlofer 
SBeife  nocrj  oft  geübt  unb  oerteibigt  roirb.  ©§ 
muß  im  ̂ rinsip  oerroorfen  roerben,  nidjt  roeil 
e§  nadö  3Iriftotele§  (9tbet.  II,  20)  berboten  ift, 
fonbem  roeil  beffen  8Segriff§beftimmung  funfrle* 
rifct)  ricbtig  gebacrjt  ift,  unb  roeil  roir  in  ben  ©leidj* 
niffen  ̂ u  im  allgemeinen  ein  reine§  fünftle* 
rifdje§  ©tilgefübl/  ba§  au§  flarem  2)enfen  unb 
reiner  (Smöfinbung  Ijerüorgebt,  oerebren.     ®er 

9tebner  berfenft  fict)  in  bie  barmonifcrje  5fulgefral* 
tung  bei  flehten  ©cbilbe§,  in  bem  alle  8üge  utlter 
ficrj  übereinstimmen  unb  in  proportionaler  Slbtö* 
nung  bem  ©anjen  fid)  aupaffen.  ®arum  finb 

„Del"  unb  „SBeiu"  beim  ©amariter  ober„ba§  ges 
mäftete  Kalb  unb  ber  „gingerring"  im  üerlorenen 
©obn  nur  auSmalenbe  3üge  ber  ®icrjtung,  bie 
unter  feinen  Umftänben  gebeutet  roerben  bürfen; 

fie  „bebeuten"  nid)t§.  SBenn  in  einselnen  ©leid)= 
niffen  einzelne  güge  unbarmonifd)  berOorftecfjen, 
roie  ber  £ob  be§  Bräutigams  im  öodjseitSglcidj* 
ni§  9Jcrf  2 19  ober  bie  3erftörung  ber  ©tabt  SQcttf) 
22  7,  ober,  roenn  fie  nicrjt  sunt  ©anjen  Raffen,  roie 
ber  Stnbang  oom  bod)äeitlicb.en  SHeib  (22  u_ 13), 
fo  fann  man  ficrjer  fein,  ba%  baran  Die  lieber* 
lieferung  fdjulb  ift,  ober  aud)  berXejt,  roie  bei  ben 
10  Jungfrauen,  roo  bie  Söraut,  bie  nodj  in  alten 
Sengen  Oorfommt,  geftricrjen  ift,  um  ben  Söräuti* 
gam  auf  ßbriftul,  bie  Jungfrauen  auf  bie  ©e* 
meinbe  beuten  su  fönneu.  —  ®ie  meiften  ©leid)* 
niffe  finb  ofme  roeitere§  ju  oerfteb,  en,  aber  e§  gibt 
bereu,  bei  benen  man  nadjbenfen  ober  aud)  bie 
©pi^e  fein  f üblen  muß;  infofern  bat  ba$  ©leid)* 
niS  gelegentlid)  etroa§  oom  9tätfel  (roie  maschal 
aud)  Stätfet  Ijeißt).  ®ie§  Körnd)en  Söabrljeit 
ift  in  ber  Sbeorie  be§  9M,  ba%  bie  ©leid)niffe 
jur  SSerbüllung  ba  feien  unb  ber  SSerftoditng 
be§  SSolfe§  bienen  follen,  roäbrenb  nur  bie 
Jünger  in  bie  ©ebeimniffe  be§  9fteid)eg  ©otte§ 
eingeroeibt  roerben  follen,  bogmatifdj  berallge* 
meinert  unb  übertrieben. 

1.  b)  ®ie  Ueberlieferung  ber  SBorte 
Jef  u  ift  Jalrräebntelang  eine  münblidje  ge* 
roefen,  entfbred)enb  ber  münblidjen  lleberliefe* 
rung  ber  Ütabbinenroorte,  beg  1f5Eargum§  unb 
3Jcibrafd)§  (IfSKifdina  uftü.),  bie  burd)  Jaijrbun* 
berte  binburd)  mit  unerbörter  Sreue  aufberoabrt 
finb.  ®ie  fleine  ©emeinbe  in  Sßaläftino,  ber  bie 
SSorte  Jefu  etroa§  für  bie  ©eligfeit  2Sidjtige§  roa^ 
reu,  botte  ein  £eben§intereffe  an  ibrer  genauen 
Stufberoabrung,  roobei  bie  Srifdje  be§  ©ebäd)tnif* 
fe§  biefer  unliterarifdjen  SDxenfdjen  unb  bie  bebält* 
lidje  §orm  ber  SSorte  felber  roidjtige  £ntfen  roa* 
ren.  ©elegentlidj  finb  einzelne  SSorte  all  eine  9trt 
beiliger  %e%t  bebanbelt  roorben,  an  ben  fid)  Deu- 

tungen angefefet  baben  (baZ  Verbot  be§  SürnenS 
unb  bie  einzelnen  ©dbimt»froorte  9!Jctib  5  22); 
folctje  Erläuterungen  finb  auä)  bie  SSitten  be§ 
H  3Saterunfer§,  bie  ÜDcttb  allein  \)at  (610b.  13), 
unb  geroiffe  3«fäfee  (Deutungen,  Umformungen), 
roeldje  bie  Kritif  gelegentlid)  nod)  au§fd)eiben 
fann  (^ücttf)  12  i0  unb  £uf  11 30),  namentlicf)  baf 
roo  fürsere  ober  urfprünglictjere  ̂ arallelformen 
borbanben  finb.  @§  ift  fidjer  auctj  in  öer  borlite* 
rarifdjen  $eriobe  nicrjt  nur  bieleS  berloren  ge* 
gangen,  fonbern  aud)  eingelneg  bmsugefommen, 

fei  e§,  ba'Q  man  ©bridjroorte,  at.Iidje  ober  9tab* 
binen*3Borte,  auf  Jefu§  übertragen  bat  (roie  bie!*- 
Ieid)t  2Jcrf  227  unb  9Jcttb  18  2ü),  fei  e§,  ba§  man 
guten  ©lauben§  au$  bem  ©inne  Jefu  berau§  neue 
Söorte  gebilbet  f»at,  roie  bie§  bie  Kritif  bei  einer 
Stnjabl  oon  SBorten,  namentlicf)  bei  jobanneifcfjen, 
annimmt,  obne  e§  immer  groingenb  beroeifen  ju 
fönnen.  Dft  finb  biefe  9ceubilbungen  mittelbar 
bocfj  ncd)  al§  9?rd) roirfungen  ber  $erfönlid)feit 
unb  be§  ©eifre§  Jefu  ansufeben;  oft  Riegelt  fid) 
in  ibnen  ba§  ©efd)id  unb  bie  STbeologie  ber  ft)äte* 
ren  ©emeinbe.  Jm  großen  unb  ganzen  roerben 
biefe  ̂ adjtriebe  ber  literarifd)en@t)od)e 
angeboren.  SSann  beginnt  biefe?  Die  lieber* 
fdfjrift  ift  nod)  im  beififlen  Sanbe  felbff  erfolgt 

69* 
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SKttlj  4  5  5  23.  35,  aß  bie  ©emeinbe  nocfj  ganj 
in  ber  Sftiffion  unter  S'*ael  aufging  10  5  f  unb 
bie  SBieberfunft  be§  $>extn  nod}  bor  2Tbfd)lu?3 
biefel  SSerfel  ermattete  10  23,  {ebenfalls  cor  ber 
gerftörung  S'nifaleml,  mabrfdjeinlid)  (gegen 
tSBelftoufcn)  cor  STbfaffung  be§  9Hrf>®ü.§,  ba 
biefel  nidjt  obne  baZ  SSorfianbenfein  einer 
(Sdjrift  über  bie  Sebre  S?fa  berftänblidj  ift. 
©ine  foldje  (Sammlung  (Q)  fann  man  aul  beut 
bem  ißlüfy  unb  Suf  gemeinfamen  SMtaube  mit 
einer  binlänglidj  fidleren  9Jietfiobe  mieberftellten 
(H@bangefien,  fpnopttfdr:  II,  4.  5;  III,  1). 
©ie  mar  feine  sufammen&ängenbe  ©rjäfitung  be§ 
Sebenl  Sefu,  fonbern  eine  Sufammenftellung 
bauptfäd}lid)  bon  Sieben  S<?fu  jutn  Btoede  ber 
Belehrung  über  bas,  mal  man  tun  mufj,  um  in! 
Sftetrf)  ©ottel  su  lommen,  mal  bem  Sünger  an 
Seiben  beborftebt,  mie  bal  fReidf)  ©ottel  fommt, 
unb  über  bie  Sßiffion;  ba$  nötige  Sftaterial  jur 
9luleinanberfefcung  mit  bem  Subentum,  befon* 
berl  mit  ben  (Sdjriftgelebrten  über  ©efefc  unb 
©eredjtigfeit,  über  bie  23ebeutung  bei  Käufer! 
unb  ber  ̂ ßerfon  Sefu.  9ftd)t  genügenb  geftärt  ift 
bal  Urteil  über  bie  ©onber-lleberlieferuug  bei 
Sufal  (IT  ©bangelten,  ft>nopti|cf>e:  III,  4),  bie 
in  irgenb  einer  Söeife  mit  Q  üerbunben  ift.  Ob 
nun  erji  Suf  bie  (Sonber-Ueberlieferung  CL)  neben 
Q  gefreut  unb  93eibel  mit  feinem  ©oifte  unb 
feiner  (Sprache  einbeitlidj  oerbunben  bat,  ober 
ob  (mal  mir  mabridbVinlidjer  ift)  ein  bor  Suf 
liegenber  mbendjriftlidjer  (Sdjriftfteller  aul  L 
unb  Q  eine  (Sdjrift  L*Q  gefdjaffen  bat  — ,  leben' 
falls  erfdjeinen  bei  ijjm  aud)  mandje  (Stoffe 
aus  Q  febr  bem  ©etfte  bon  L  angenäbert,  5.  93. 
bie  (Seltgpreifungen.  2£eil  bie  im  mefentlidjen 
aul  $rmen  beftefjenbe  ©emeinbe  oon  ben  un= 
gläubigen  üteidjen,  befonberl  ben  *ßbarifäem 
(16 14  f),  unterbrücft  unb  »erfolgt  mirb,  fo  berrfdjt 
in  L  (L=Q)  ber  ©:banfe,  bafj  bie  Firmen,  meil 
gur  ©emeinbe  gebötig,  bie  Sieblinge  ©ottel  finb 
unb  bie  Steidjen,  roeil  ungläubig,  oerroorfen.  '©iefe 
fogen.  „ebionitifcbe"  ©runbanfdjauung  (IfSbioni* 
ten)  tritt  am  frärfften  in  ben  SBeljerufen  ber  S^rg- 
prebigt,  ferner  in  ftap .  16  berbor,  foroie  in  ber 
jtarfen  Betonung  bes  Sflmofengebenl  12  33  bgl. 
mit  9Jttlb  6  20  f.  ®iefe  ̂ ebenüberlieferung  ent* 
bält  gans  befonbers  berrlidje,  bolfltümtidj=berbe 
(11 5_s  18  x— 8  16  !_9. 14  f)  unb  innig=meidje 
(10  äs—«  7U_17)  Sftebe*  unb  Srääbfunglftoffe; 
bie  grauen  fpielen  bier  eine  große  fRotle  (7  3e_50 
8  !_3  11 27  f  23  28_3l) ;  bie  Siebe  ̂ efu  &u  ben 
Salinem  unb  (Sünbern  tritt  ftarf  berbor,  ba§ 
©leidjnil  bom  oerlorenen  (Sobn,  bom  ̂ Sbarifäer 
unb  Zöllner,  bom  Feigenbaum  finb  groben  bie* 
fer  milben  unb  meitberjigen  (Stimmung,  befon* 
berl  ben  (Samaritern  gegenüber  (952_56 103?_37 
17 11— 19);  aber  audj  febr  ernfte,  mannlidje, 
fampffreubige  SSorte  (13!_5  12  „f  223o_38) 
finb  nur  bier  erbalten;  ein  befonbers  fcoetifdjeä 
(Stüd :  bie  ©mmaus jünger. 

1.  c)ersäblungen  au§bem  Zehen 
Sefu.  SESie  1f  <3apias  (®uf.  III,  39, 16)  fagt, 
bat  Petrus  nicr)t  in  ber  9tbfid£jt  eine  pragmatifrfie 
Sufammenftellung  ber  Sogia  ju  machen,  fonbern 
nadj  bem  ieroeiligen  praftifcfjen  33,'bürfnis  feine 
Sebren  über  SBorte  unb  Säten  pefu  mitgeteilt; 
baber  fei  bas  9Jirf*(Sb.  unoollftänbig  unb  nidbt 
georbnet.  ©ies  paßt  aud)  auf  bie  nodj  unge= 
frfjriebene  Ueberfieferung.  Qu  einer  w 
fammenbangenben  Seb'msbefdjreibung  feblte  31n* 
la§  unb  9Jlögüdjfeit.    ©enn  bie  ©runbsüge  bes 

SBirfens  unb  ©efcbides  ̂ efu  (ta  peri  JesuSnf  24 19 
^pgfdbl825)  maren  ben©emeinben$aläftinasbe* 
!annt;  eine  s^ac5melt,  ber  man  fie  bätte  überlie- 

fern tonnen,  gab  es  nicbt,  unb  ber  Pragmatismus 
einer  93iograpbie  liegt  boüstümlidjen  Srsäblern 
fern.  S^t  ©lement  ift  bie  einzelne  ©eftfjidbte, 
unb  fo  beftel)t  beim  bie  Ueberlieferung  faft  ganj 
aus  unberbunbenen  ßinjelanefboten.  ©ie  ®r= 
^äblung  ift  in  bielen  fällen  nur  ©erüft  für  bie 
iperrenfprücfie,  bie  ©egenmartsbebeutung  baben 
(I  $or  7 10:  ber £err  gebietet).  Sßiefe  SSorte  fonn* 
ten  nidbt  mitgeteilt  merben  obne  bie  oft  böcbfi 
dbarafteriftifdben  21nläffe.  Oft  freilief)  ift  es  nur 
literarifdjer  9Zotbel)elf,  menn  S'fus  auf  fragen 
ber  Sänger  ober  bes  93olfes  antmortet  (Suf 
12  41  13  23  17  5);  bie  Stnläffe  finb  inbaltlos,  bie 
treffen  sufällig,  gelegentlicfj  bielleidbt  nur  aus 
ben  folgenben  Sieben  erfdjloffen  (Suf  11 14.  i5). 
Stber  bei  anberen  (Stüdfen  geboren  fie  burdjaus 
äur  (Sadbe:  ber  frembe  Sjorjift  (Suf  949f), 
bie  S^adbndbt  bon  ben  ermorbeten  ©aliläern 
(Suf  13 1  ff)  —  bter  finb  sufällig  gmei  fonft  un= 
befannte  seitgenöffifdge  Vorgänge  aufbebalten. 
Sie  28orte  bon  ben  mabren  33ermanbten,  bon 
ben  ̂ inbern,  bom  STrjt  unb  ben  Traufen,  bom 
^Sropbeten  in  ber  23aterftabt  baben  nur  S3eftanb 
al§  Seile  bon  fleinen  djarafterifierenben  ©rjäb* 
lungen,  in  benen  berbortritt,  mie  befrembenb 
Sefus  auf  feine  Umgebung  mirft..  ©ie  fragen 
bes  9iei<f)en  unb  bes  ©dbriftgelebrten  nadj  bem 
9teidj  ©ottes  Wxt  10  „ff  Suf  10  25  ff)  finb  9C* 
miß  all  Sebrftütfe  für  bie  ©emeinbe  gebadjt, 
aber  ber  ©rsabler  fann  nirfjt  umbin,  für  bie  $er= 
fönlirfjfeiten  ber  burdj  Sef»5  angerebeten,  ebrs 
lid)  fudjenben  f^tager  ein  S^tereffe  gu  meefen. 
©ie  ©treitgefpradbe  mit  ̂ barifäern  unb  (Sabbu* 
ääern  roollen  natürlid)  bie  ©emeinbe  für  bie 
3tuseinanberfet3itng  mit  bem  Subentum  belebren; 
fie  leiften  uns  aber  ungemollt  ben  ®ienft,  ben 
©egenfafe  S^^  ju  ben  (Sdjtiftgelcbrten  biftorifd) 
5U  beleudjren.  SSie  lebrreidj  finb  bie  fniiflidjen 
Slnläffe  (91ebrenraufen)  unb  grageftellungen 
(Seoiratsebe),  unb  bafi  S-'fus  mie  ein  gefc&utter 
IRdbhi  ju  antmorten  muffte  (SKrf  2  25  f  7 10  ff  10 
4_9  12  24  ff.  35  fi).  S-i^befonbere  bie  apologetifdje 
Aufgabe,  m  zeigen,  bafjS'fns  bennodj  ber  9JM* 
fial  mar  (U91pologetif:  II,  8),  erforberte  bietf adj 
ein  BirtüdEgreifen  auf  beftimmte  Vorgänge  im 
Seben  Sefa-  ®as  3insgrofdjenmort,  aufbemabrt 
megen  feiner  antirebolutionären  ö^ltung,  beleudj* 
tet fdjlagenb  bie  potitifdje Sage  unb S'fu  (Stellung 
ämiferjen  unb  über  ben  ̂ irteien;  bie  33ollmad)ts» 
frage,  bie  nidjt  obne  bie  Sempelreinigung  erjäblt 
merben  fonnte,  gab  ©-'fegenbeit,  bie  fortbauernbe 
3Sirfung  bes  Säufers,  S^fa  (Stellung  ju  ibm  unb 
feine  eigne  gurüdbaltung  m  jejug  auf  bie  SRef* 
fiasfrage  ju  fennjeidjnen,  ebenfo  bie  anbern 
Stenfüerungen  über  ben  Säufer,  anerfennenb 
unb  bod)  über  ibn  bmausfcbreitenb  (9Jlrf  218ff 
9  u  f  SOtttb  11  i_i9) ;  bie  Slbfebnung  ber  8eid)en= 
forberung  jeigt,  mie  er  bie  ©rmartung  bes  93oI= 
fes  gefpannt  bat  unb  gut  (Sntfdjeibung  gebrängt 
mirb,  bie  93eeUebubrebe,  mie  er  bie  Säfterung 
in  einem  berbüllten  33emeis  für  bas  Nabelt  bei 
9teidjel  ©ottel  umbiegt.  5)ie  Söorte  bor  bem 
^obenpriefter  (Suf  22  67_ 70),  aufbemabrt  all  ein 
fdjfagenbe!  ©elbftseugnil  für  bie  ÜJZeffianität, 
bezeugen  in  SBabtbeit  ungemollt  bie  munberbare 
3urürfbaltung  S-fu-  @o  bienen  biefe  «Stoffe, 
obroobl  fie  mebr  um  bei  praftifdjen  Sebrsmede! 
millen  mitgeteilt  mürben,  tatfüdjlid)  sur  l;tftort= 
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fdjen  23eleudjtung  unb  ß^arafteriftil  ber  $er* 
fönlidjfett  Sfcfu. 

®ie  Sttebrsabl  biefer  £ogien*©toffe  ift  natur* 
gemäß  seitlidj  unb  örtlidj  unbeftimmt 
gebatten.  (SS  ift  eine  StuSnabme,  wenn  einmal 

bie  „Don  Sfcrufalem"  gekommenen  ©djriftgetebr* 
ten  erwäbnt  werben,  ober  trenn  man  auS  bem 
Siebrenraufen  fdjüeßen  fann.  ba%  grüblvng  mar. 
®ie  Söorte  bor  bem  J0oben,briefter  lofalifieren 
fid)  felbft.  ©in  SS  ort  wie  SDtob  5  23  fann  nur, 
baS  ©leidjuiS  bom  (Samariter  wirb  roorjl  in 
Serufalem  gefbrod)en  fein,  ferner  finben  fid) 
döaraJteriftifdöe  Situationen:  baS  (Sffen  mit  ben 
Zöllnern,  (Etnlabungen  bei  ̂ batifäern,  baS 
Sebren  in  ber  ©rmagoge  ober  in  ben  &aüen  beS 
SCempelborbofS  ober  auf  bem  Söerge,  am  ©ee, 
im  JpauS.  Sftur  gelegentlid)  wirb  genauer  Jo* 
falifiert  ober  anfcijaulid)  ausgemalt:  bie  ©trna* 
goge  bon  ̂ apernaum ,  bom  üpaufctmann  ge* 
baut,  baS  Sebren  in  ̂ ajaretb,  bie  bom  SSolf 
belagerte  föauStür,  SlefuS  am  ©tranbe  gebenb, 
im  33oot  fifcenb,  baS  23oIf  am  Ufer,  gegenüber 
bem  Qbferftod,  ber  £em£elblid  bom  Oelberg; 
bie§  fübrt  auf  augenäeugenfdjaftlidje  JSftmbe,  ber 
fid)  fold&e  ©jenen  unbergeßlidj  eingeprägt  baben. 
Öierber  geboren  gewiffe  to:bogra.bbifd)e  unb  per* 
fönlidje  Eingaben:  bie  ©egenben  bon  StjruS  unb 
©ibon  unb  bon  (Eäfarea  ̂ 5^itif Idx,  beibeS  nidjts 
toeniger  als  fdjematifdj  ober  bogmattfd),  bie  ©üifce 
beS  ©eeS  bom  SBolf  umWanbert,  bie  2lbl)änge  beS 
DftujerS  bei  ©abara,  bie  (Ebene  ©enejaretb  unb 
bie  Sage  bon  (Eboragin,  SBetbfaiba  bei  ®aper* 
naum,  S3etbPbagge  am  2£eid)bilb  bon  ̂ erufalem 
unb  bie  Station  £jerid)o  auf  ber  ̂ rußreife,  baS 

„ipinauffteigen"  beS  23olfeS  su  Pilatus  unb  baS 
Uebernad)ten  am  Delberg  (i^ol)  18  v  jenfeitS 
beS  SHbron),  93etbanien  unb  baS  üpauS  ©imonS 
beS  StuSfäingen,  ©ünon  bon  ̂ rjrene,  ÜÖcaria  unb 
Sftartba  unb  bie  grauen  £u!  82f.  ®aS  alles  finb 
3eugniffe  bafür,  ba§  biefe  lleberlieferung  boben* 
Wüdjfig  unb  augenäeugenfdjafttidj  ift,  um  fo  be* 
WeiSfräftiger,  als  fie  unroillfürlicrj  finb  unb  ber 
(Srjäbler  niemals  barauf  ausgebt,  fie  auSein* 
anbersufeßen ;  er  bewegt  fid)  fidjer  im  9faum,  er 
rebet  gu  Seuten,  bie  baS  alles  fennen.  Beitlid) 
bangen  febr  wenige  ©lüde  mit  einanber  äufam* 
men;  um  fo  widriger  ift,  ba%  einige  ©rubren, 
Wie  bie  SeibenSgefcijidjte,  ^efruSbefenntniS  unb 
SSerflärung,  erfter  Sag  in  ̂ apernaum  ganj  eng 

djronologifdj  berbunben  finb.  ®ieS  finb  aber  ge* 
rabe  bie  ©lüde,  in  benen  perfönlidje  (Erinne* 
rungen  beS  $etruS  berbortreten.  SBir  fommen 
bamit  auf  bie  ̂   ü  n  g  e  r  =  ©  s  e  n  e  n.  3n  ben 
meiften  ift  nidjt  ein  Sebrwort  Sefu,  fonbeni  baS 
$eriönlicrje  bie  Jpauötfarfie,  wobei  eine  feines* 
tnegS  glorifi^ierenbe  91bfid)t  obttmltet.  Wan  he* 
ad)te  befonberS  bie  Seibenfdjaft  (£uf  9  49.  B2  ff) 
unb  ben  ©brgeij  (2M  10?5ff)  ber  Sebebaiben; 
bier  möcfjte  man  faftan  eine  feinbfelige  Slbfitrjt 
benfen,  aber  ba  roabrfrf)cinli(f)  biefe  Rieden 
in?toird)en  bind)  ibr  9Kartt)rium  (93crf  10  39; 
ITÖobanneSebangelium,  la)  abgetbafdjcn  finb, 
fo  ift  roobl  ntetjr  bie  51bfid}t,  an  ibnen  als  roar* 
nenben  SSeifpielen  gettnfje  Soeöle  beS  Ur* 
d)riftentumS  flar  gu  mcdjen.  ̂ ebenfalls  liegt 
bier  eine  nidjtS  befrf)önigenbe  ©brlirfjfeit  bor, 

befonberS  aird)  in  ben  $etruSgeid):d)tptt/  oif  oem 
SRrf  ̂ uarunbe  lieaen  (bgl.  U  ©bangelien,  ft;nop* 
tifcbe:  III,  2).  ®ie  31u§fübrlid)feit  ber  SSer* 
leugnungSerääblung  mit  ibrem  SSerfludjen  unb 
SSerfdjtnören  ift   burdj  ben  $lan  ber  SeibenS* 

gefd)id)te  nidjt  geforbert;  e§  brängt  fidj  t)iet 
eine  periöntidje  ©rinnerung  baämifd)en,  bie  nur 
beredjtigt  ift  bei  einem  febr  ftarfen  perfönlidjen 
^ättereffe  an  ̂ ßetruS.  Söa§  bieS  feineSroegS  ibea= 
lifierenb  ift,  lebrt  ©etbfemane:  bie  ©jene  war 
urffrünglid)  angelegt  aU  ©rjäblung  bon  bem  he* 

fcbä'menben  ̂ icbtraacbenfönnen  ber  jünger; ber  Säbel  aber  ridjtet  fid)  in  erfter  Sinie  roieber 
gegen  ̂ JetruS.  ©elbft  baS  ̂ jäetruSbefenntniS 
läuft  urftirünglid}  nidjt  in  eine  SSerberrlicbung 
beS  $etruS  auS,  fonbern  in  baS  ©atanStnort,  unb 
baS  wirre  ©tammeln  bom  Jpüttenbauen  wirb  aud) 
als  eine  wenig  rubmreicbe  (Erinnerung  embfuu* 
ben.  ®er  doahhat  m  Petrus  föaufe  jeigt  allerlei 
intime  3üge:  bafj  man  ̂ efuS  fofort  Mitteilung 
maGpt  bon  ber  Traufen,  baS  überrafdjenb  frübe 
SSerlaffen  beS  ̂ aufeS.  ©afj  bier  wirflid)  öerfön* 

lidje  (SrinnerungSsüge  jugrunbe  liegen,  er'fennt man  am  beften  burcf)  ben  SSergleid)  mit  ben 
$etruSgefd)id)ten  beS  HJJttb  (14  ̂ -n  1617_19 
17  24-27),  Suf  (5,-u)  unb  ̂ ob  d«f  217.n. 
15—23).  S)ter  ift  nidjt  nur  bie  Stfoüenmg  unb  S8er* 
berrlidjung  beS  $etruS  Weit  borgefdjritten,  eS 
liegt  aud)  überall  fdjon  bie  (Erinnerung  an  ben 
%al\  beS  $etruS  gugrunbe,  unb  bie  Segenbe 
bat  ibre  hänfen  bereits  fräftig  getrieben. 

SSid)tig  ift  bie  ungemeine  Sntbaltfam* 
feit  ber  lleberlieferung  inSöejug  auf  pit)* 
d)ologifd)e  SJiotibierung  unb  (Eba* 
r  a  f  t  e  r  i  ft  i  f .  Ungewollt  bef ommt  man  jwar 
ein  Söilb  bon  95etruS  unb  ben  Bebebaiben;  im 
übrigen  aber  fällt  —  abgefeben  bon  ber  9teue 
beS  ̂ SetruS  —  fein  Sidjtftrabl  in  bie  ©eelen  ber 
jünger.  SJian  muß  eS  erft  erfdjliefeen,  ba^  %e* 
fuS  auf  fie  einen  gewaltigen  (Einbrud  gemadjt  bat; 
bie  Satfadje,  bafj  fie  um  feinetwillen  alles  ber* 
laffen,  baS  unglaublid)  fübne,  bie  ßuftmft  bor* 
Wegnebmenbe  SSefenntniS  beS  $etruS,  föridjt 
laut  bafür;  aber  waS  fie  an  ibm  für  ibre  ©eele 
Qehaht  baben,  baS  wirb  nie  gefagt,  wir  fönnen  e§ 
nur  abnen.  9Jur  unwitlfürlid?  tritt  ibr  Kleinmut 
gegenüber  bem  Heroismus  ̂ efu  (4  40  6  5b  9 19), 
ibre  SSerftäubniSIofigfeit  (932),  ibre  SBeltlidffeit 
(9  34)/  ibre  ©djwädje  (14  34_42. 50)  beutlid)  berbor; 
erft  bei  2M  ift  bieS  bewußt  in  ein  bogmatifdjeS 
©Aftern  gebracht,  ©ie  fpätere  Ueberlieferung 
gebt  auf  bem  SSege  ber  ©öejialifierung  unb 
ßfiarafteriftif  weiter;  fie  legt  einzelne  SBorte  ein* 
Seinen  Jüngern  in  ben  ÜOhmb  (befonberS  gohan* 
neS),  läßt  ben  ̂ SetruS  mebr  unb  mebr  berbortre* 
ten,  fo  beim  ©diWertfdlag  in  ©eibfemane  (Sob). 
®ie  Xat  beS  KSubaS  Sfd)ariotb,  bie  in  ber  alten 
Ueberlieferung  bunfel  unb  unerläutert  baftebt, 
Wirb  bon  Sftttb  unb  ̂ ob  auS  ©rfjrift  unb  JReflejion 
auSgefdjmüdt  unb  motibiert.  —  Sinei)  auf  eine 
©barafteriftif  Sefu  flebt  biefe  ©r^äblung  nidjt  auS. 
Söenn  fie  gleicbwobl  ftarfe  SSirfungeu  erjielt, 
fo  berbanft  fie  bieS  bem  ©toff.  ©te  bebient  fid) 

in  weitgebenbem  9)la|e  beS  Mittels  ber  mittel* 
baren  (Ebarafteriftif ;  bie  $;erfönlid)feit  wirb  burcf) 
ibre  SBirfung  auf  bie  Umgebung  gefd)ilbert:  wie 

\id)  bie  $Ieinfräbter  an  feiner  ,,S3eiSbeit"  ärgern, 
wie  bie  ©egner  bie  (Erfolge,  bie  fie  nidjt  leugnen 
fönnen,  burd)  fiäfterung  berbädjtigcn,  wie  bie 
©djriftgelebrten  alle  fünfte  aufbieten,  um 
ibn  gu  fangen,  unb  bod)  nidjt  Wagen,  Jpanb  an 
ifin  gu  legen  (14  49),  wie  eS  fo  fdjwer  war,  eine 
Slnflage  %n  fonftruieren,  unb  wie  ̂ ilatuS  unb 
baS  Sßolf  nur  mit  9Mbe  gegen  ibn  geftimmt 
werben  fonnten.  SSie  baS  SSolf  tagelang  bei 
ibm  auSljarrt  (82),  wie  $etruS  aud)  bon  bem 
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SSerbafteten  uid)t  laffen  fann,  rote  bie  jünger 
im  $oot  ben  ©djlafenben  roeden,  bie  9tnbäng* 
lidjfeit  ber  grauen,  bie  bis  gum  Sfteuge  mit* 
geben,  bie  Ueberfdjroänglid)feit  ber  ©albenben, 
Sftaria  gu  feinen  Süßen,  baS  naibe  SSerfabren 
ber  SSlutflüffigen,  ber  f  ananäerin,  beS  iöauüt* 
mannS,  baS  £>eranbrängen  ber  Seibenben  an  ibn 
—  baS  finb  menfd)lid)*natürltd)e,  aber  bon  einer 
außerorbentlidjen  ^erfönlicfjfeit  rebenbe  8eu9= 
niffe.  —  Ueberbauöt  ift  bie  alte  Ueberliefe* 
rung  nod)  gang  unbogmatifcf),  b  o  r  d)  r  i* 
ft  o  I  o  g  i  f  d),  infofern  als  fie  bie  Stteffianirät 
Sefu  als  etroaS  SufünftigeS  anfielt,  baS  nur  ein* 
mal,  in  ber  SSerflärung,  für  einen  Slugenblid  ge= 
geigt  roirb,  um  im  übrigen  ein  ©egenftanb  beS 
£>offenS  unb  SSartenS  gu  fein;  ja,  fie  §ai  über* 
alt  bie  Sinie  feftgerjalten,  bafa  SefuS  fid)  niemals 
gang  ungroeibeutiq  als  StteffiaS  befennt  (lliSe* 
fu§  (SbriftuS:  II,  5).  Um  fo  ftärfer  freilid)  be* 
tont  fie,  bajj  er  ein  $  r  o  p  b  e  t  mar,  mäcfjtig 
in  2öort  unb  SSerl:  ba%  er  „58oHmad)t  rjatte", 
ift  ein  ©runbton  ber  ©rgäblung  (9M  1 22 11 33 
ättrtf)  98).  ®ie  9trt  feines  Gebens  roirb  freilid) 
nirqenbS  aefdnlbert;  nur  Suf  berfuc&t  eS  ein* 
mal  mit  bem  Söorte  ,,(£bariS"  (faxut:  4  22),  9ftrf 
rebet  bon  feiner  „SöeiSbeir"  (62),  baS  fßolt 
ift  außer  fid)  über  feine  Seiire  (1 22  11 18),  felbft 
bie  ©egner  erfennen  feine  SÖßabrbaftigfett  unb 
Uubarteilid)feit  an  (12 14),  unb  fdjlteßlid)  legen 
fie  ein  3eugntS  für  ibn  ab,  inbem  niemanb 
roagt,  itm  gu  fragen  (12  34).  ®ie  9Jiad)t  feines 
SBorteS  tritt  in  ben  @jorgtSmen  (S8e* 
fdjroörungen)  Ijerbor:  bie  Dämonen,  bie  um  fen* 
nen,  gebordien  ifmt  (I27  5  x3  9  2s).  2)teS  ift  bie 
unfid)tbare  ftebrfeite  bon  äi*ßerlid)  böd)ft  an* 
fdjaulid)  gefdjilberten  Bufammenftöfjen  mit  S3e* 
feffenen,  bie  unS  —  menfd)lid)  betrachtet  — 
geigen,  rote  er  auf  biefe  Traufen  aufregenb  roirft, 
abftoßenb  unb  angtebenb  gugleidj,  *ßarojt)Smen 
(@rfd)ütterungen)  tjerborrufenb  unb  berufngenb. 
SSir  feben  bier,  groar  burd)  baS  SJiebium  einer 
gang  fubranaturalen,  abergläubifdjen  SBetrad)* 
tung,  baS  Sttngen  einer  geroalrigen  ̂ erfönlid)* 
feit  mit  bon  einer  fijen  Sibee  beberrfd)ten  Uranien, 
unb  roir  abnen  auS  ber  bauernben  9Jad)folge  ber 
HSßaria  -äjcagbalena  unb  bem  SSunfdje  beS  ©e* 
nefenen,  bei  ibm  gu  bleiben,  roie  er  foldjen  9)?cn* 
fd»en  einen  bauernben  &alt  gu  geben  bermocfjte 
(USefuS  (SbrifiuS:  II,  4).  SSaS  in  biefen  ein* 
gelfällen  beftimmt  lofalifiert  unb  genau  inbibi* 
bualifiert  gefd)ilbert  ift,  baS  roirb  bann  in  ben 
Gsbangelien  mebr  unb  mefir  al§  S!Jtaffenerfd)ei* 
nung  roeniger  fontret  gefdnlbert  at§  fdjematifd) 
bebaubtct.  %n  ben  3öunbergefd)id)ten 
(f  SSunber:  III)  ift  ba?>  (£infad)fte  bat  Getiefte, 
bie  SCuSmalung  ber  9iebenumftänbe,  roeil  fie  ba$ 
SBunber  teils  fteigern,  teils  berftänblidber  madben 
foll,  jünger.  Waä)  biefem  SJiaßftab  gebort  %.  S3. 
bie  ©dbroiegermutter  $etri  (9Jlrf  Witty,  ba$  blut- 
flüffige  Söeib  (SKttrj  9  20-22)  jur  älteften  ©d)id)t 
ber  Ueberlieferung.  &ier  ift  bie  erjäblung  nod) 
fo  fd)lid)t  roie  möglid);  bie  SCatfad)e  als  fold)e 
foll  roirfen,  unb  ber  ©rsäbler  berrät  faum  ein 
BefonbereS  ßrftaunen  barüber.  %n  anbern  $>ei* 
lungSgefdjidjten  tritt  baS  SBunber  faft  an  58e* 
beutnng  jurüd  binter  ben  babei  geförodjenen 
SBorten  (bgl.  £iau|)tmann,  bie  ̂ ananäerin,  ber 
©id)tbrüd)ige) :  bie  SBunberroirfung  erftr)eint 
banehen  faft  als  etroaS  ©elbftberftanblid)eS. 
^)ie  ©efdjidite  bom  SluSfätiigen  läuft  in  baS  Söort 
3efu  bom  $riefter  auS,  fo  bafj  man  faft  ben  ßin* 

brud  bat,  fie  fei  um  biefer  ©pi&e  roillen  ersarjlt. 
S3ei  anbern  @rääl)lungen  roie  beim  SCaubfrum* 
men  unb  93linben  bon  95etbfaiba  mödjte  man 
bermuten,  ba%  Suhl  fdjon  baS  förperlidbe  SSunber 
nur  nocr)  als  ©tjmbol  geiftiger  Vorgänge  emp* 
finbet.  ̂ ie  3ai)l  ber  @tn§elrounber  ift  nid)t  fo 
groß,  roie  fie  bei  einer  gang  überlieferunqSlofen 
$iditung  fein  fönnte.  dlux  barin  geigt  fid)  ber 
5£on  boljfdinittmäßiger  SSolfSerääblung,  baß  bie 
Sinjelfälle  berbielfältigt  roerben;  bie  58erübrung 
ber  Ouafte  beS  ©eroanbeS  erfdjeint  Witt  658 
als  etroaS  Regelmäßiges,  baS  2)ämonenauStrei= 
ben  als  baS  täglidje  Sorot  £Mu  I39  vnb  ber 
jünger  3 15  6  7,  bie  aufgeregte  ©gene  in  ber 
«Synagoge  roirb  berallgemeinert  134  3 10  f;  9ftaf= 
fenlieilungen  I32— 34/  "od)  gefteigert  SOätt)  816; 
bie  Slufgäbluugen  SWttf)  4  23  f  10  „  11 6  14  35  f 
lÖMf  bgl.  SJätl)  14 14  21 14,  aud)  9«ttl)  927-34. 
S)iefelbe  Steigerung  aud)  bei  ben  £otenerroef* 
Jungen,  bie  als  etroaS  ftäuf igeS  9ftttf)  10  8 11 5 
erfd)einen,  roäbrenb  bie  alte  Ueberlieferung  nur 
einen  Sali  gu  ergäben  roußte,  ber  SKttb  918f  23— &> 
nod)  gang  fd)lid)t  ergäbet,  bei  Sütr!  ftarf  auSge* 
malt  unb  gefteigert  ift:  eine  (Steigerung  bebeutet 
ber  Jüngling  bon  9?ain,  ber  faft  als  ©egenftüd 
gum  SKägblein  beS  SatruS  gebad)t  gu  fein  fdjeint; 
bier  tritt  fo  etroaS  roie  ©tfmmungSmalerei  berbor 
(Söitroenfolm,  bie  roeinenbe  SJJutter,  baS  Sttitleib 
Sefu  ufro.).  darüber  binauS  bebeutet  bie  U  Sa* 
garuS*©efd)id)te  bogmatifd)  unb  ftiliftifd)  eine 
(Steigerung.  %üv  bie  ©rgäbler  liegen  bie  foge* 
nannten  9Jaturrounber  mit  ben  Teilungen 
gang  auf  einer  ©rufe:  bie  Stillung  beS  ©turmS 
roirb  roie  eine  ©ämonenbefdjroörung  bargeftellt. 
SemerfenSroert  ift,  roie  baS  ©eeroanbeln,  baS 
aud)  fonft  borfommt  (Sudan,  ̂ SbilopfeubeS  13) 
bei  yjht  obne  biel  9lufroanb  ergäblt  roirb;  erft 
SKttb  betont  burd)  bie  «jtetru8*®pifobe  baS  2öim* 
berbare  ftärfer,  baS  2Bunber  roirb  berboppelt 
burd)  bie  ©tillung  beS  ©turmS  (9Krf  6  5i)  unb  bie 
fd)nelle  Sanbung  (^ob  62i).  ®ie  ©beifung  roirb 
nur  in  ibrem  Ergebnis  beranfd)aulid)t,  ber  9Sor* 
gang  felber  bleibt  ungefdjilbert  unb  roirb  obne 
9leflejion  bebanbelt,  btelleid)t  fd)on  bei  9Jcrf 
faum  nod)  als  SSunber,  fonbern  als  ©arftellung 
beS  SobeS  Sefu  embfunben.  ©ebr  bemerfenS* 
roert  ift,  roie  bie  9tuf erftebung  $efu  ( %  Urge* 
meinbe)  bei  9JM  nur  am  leeren  ©rabe  auf ge* 
geigt  roirb,  roäbrenb  über  bem  Vorgänge  felber 
nod)  ein  ©djleier  bleibt;  erft  SPZttl)  berfud)t  ibn 

gu  lüften,  roäbrenb  baS  apofrrjöbe  ̂ etruS*@ban* 
gelium  (IT  2lbofrr)bben:  II,  2  c)  l)ier  fdton  gang 
ins  (gingeine  gebt. 

Siiefe  9tnbeutungen  muffen  ausgeführt  roerben 
burd)  eine  gufammenbängenbe,  großgügige  95e* 
banblung  ber  ebangelifdjen  3Bunbergefd)id)ten 
im  Sufammenbang  mit  ben  at.lid)en  SBorbilbern 
unb  parallelen  —  roobei  befonberS  baS  Material 
unb  bie  W(efi)obe  bon  5).  S-  U  ©trauß  gu  örüfen 
ift  — ,  mit  ben  frjnfretiftifd)*belleniftifd)en  2Sun* 
berergäblungen  unb  mit  benen  ber  il9lpofrt)bben 
(lISGßunber:  I.  IL  III).  %ann  erft  roirb  eine 
richtige  literarifdje  unb  biftorifdje  SSürbigung 
möglid)  fein.  S)aS  (Snburteil  roirb  roorjl  fein,  ba^ß 
bie  ältere  ebangelifd)e  Ueberlieferung  in  biefer 
83egiebung  nodb  berbältniSmäßig  maßboll  unb 
gurüdl)altenb  ift.  ©tjarafterifrifcr)  ift  für  fie 
nidjt  nur,  roaS  fie  bietet,  fonbern  aud),  roaS  fie 
n  i  d)  t  ergäblt.  5)enn  baS  ift  ja  nun  für  biefe 
Ueberlieferung  begeidjnenb:  fie  ift  roeit  entfernt, 
ben  ?lnfprud)  gu  erbeben,  als  fönne  unb  roolle  fie 
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baS  Srama  ober  ben  /;9DfJt;tf)o§'/  bon  SefuS  bon Anfang  bis  zuGmbe  ersähen.  ©iefd)öpftnid)tauS 
einer  lüdentofen  Shmbe,  aud)  nid)t  auS  betn 
Sollen  einer  unenbltdjen  ̂ bantafie,  fonbern  fie 
arbeitet  mit  einem  febr  begrenzten  SDtoterial. 
lieber  bie  SBirffamfeit  USobanniS  beS  SäuferS 
reidjt  eS  ntdjt  zurüd,  unb  aud)  fein  auftreten  wirb 
eben  nur  in  ben  notwenbigften,  wenn  aud)  bödjft 
djarafterifttfcben  llmriffen  befdjrieben.  Heber  9Jco* 
titie  feines  SBirfenS,  foweit  biefe  fid)  nid)t  in  feinen 
SSortenfpiegeln,  weiß  fie  ntdjtS;  eine  33orgefd)idjte 
feblt,  unb  bie  ©efdjidjte  feiner  SBerbaftung  wirb 
nur  aufs  fürzefte  ersäblt;  Snf  ergäfjtt  nur  bie 
nadte  Satfacbe  feiner  Gmtbauptung,  unb  eS  ift 
nod)  nidjt  ausgemacht,  ob  ntdjt  bie  nobelliftifdje 
£erobiaS=©efd)icbte  beS  9Jcttb=9M  eine  fefunbäre, 
bidjtertfdje  SSeiterfptnnung  beS  allzu  febr  inS 
Sunlle  ftdj  berlierenben  $abenS  ift.  2tber  fo  ift 
Siele§  in  biefer  lleberlieferung:  ber  $fab  beS 
SubaS,  baS  ©dndfat  bieler  einzelnen  Sßerfonen 
(wie  beS  Hauptmanns,  beS  ̂ tuSfäfcigen  u.  a.) 
wirb  nidjt  berfolgt,  ber  -iDtiffionSerfotg  ber 
jünger  Wlxt  6  wirb  rticrjt  beranfdjaulicijt,  biete 
fragen,  bie  ein  neugieriger  Sefer  ftellen  möd)te, 
bleiben  zunädjft  unbeantwortet,  wäbrenb  bie 
f^äteren  ©bangelien  in  biefen  fingen  immer 
mebr  unb  genauer  Söefdjetb  wiffen.  (So  taudjt 
aucb  3cfu§  au§  bem  Söunfel  auf;  wer  er  ift, 
wober  er  fommt,  wirb  gelegentlid)  aud)  einmal 
mitgeteilt,  aber  ganz  unfpftematifdj;  baß  er 
bon  SobanneS  getauft  würbe,  wirb  obne 
■tUcotibierung  ergäfjlt;  erft  bie  (Späteren  grü* 
beln  über  biefen  auffallenben  llmftanb. 
lieber  feinen  $lan  wirb  nidjtS  mitgeteilt, 
nur  fein  SSirlen  im  fonfreten  (Einzelfall  ge= 
fd»ilbert.  'Sie  ©rünbe  feines  9tüdzugeS  in  ab* 
gelegene  ©egenben  finb  nur  ju  bermuten;  ob 
fdjon  bie  alte  lleberlieferung  bie  Steife  nad)  Sera* 
falem  mit  bem  SeibenSgebanfen  begrünbet  batte, 
fann  bezweifelt  werben,  ©ein  SSerljalten  gegen* 
über  bem  ̂ etruSbefenntniS  bleibt  rätfeltjaft; 
unbeuttidj  aud»,  wie  er  fid)  ju  ber  Auflage  wegen 
£empelfd)änbung  geftellt  bat.  ©ar  fein  Söilb 
befommt  man  bom  ©ang  ber  SSerbanblung  mit 
Pilatus;  nid)t  einmal  baS  ift  beutlidj,  ob  er  feine 
■DcefftaSfrage  bejaljt  bat.  Sie  eigentlidjen  ©rünbe 
ber  ®ataftropbe  finb  auS  bem  ©toffe  felber  nidjt 
SU  erfennen.  (SS  gibt  nur  ein  ©tütf,  in  bem  eintiefeS 
9tadjbenfen  über  bie  $erfon  :gefu  unb  fein  9Jcef* 
fiaStum  fid)  Riegelt:  bie  SSerfudjungSgefdjtdjte; 
in  ibr  ift  gewiffermaßen  ber  gefamte  SebenSin* 
balt  Sefu,  f  ?in  fingen  mit  ber  populären  SßeffiaS* 
gbee,  bidjtertfdj  sufammengebröngt  unb  an 
ben  Anfang  beS  SebenS  Sefu  geftellt.  Samit  ift 
freilid)  bie  bramatifd)e  Bewegung  beS  fpäteren 
SebenS  wie  in  einem  fttpranaturalen  _  Sorfpiel 
borweggenommen.  (Sbenfo  ift  baS  eigentlid)e 
©ebeimniS  biefeS  SebenS,  bie  ©otteSfobnfdjaft 
(UKbtiftologie:  I,  lb),  für  ben  (Erzäbler  fein 
©ebeimniS  mebr,  weil  bie  HimmelSftimme 
bei  ber  Saufe  eS  böllig  entfdjleiert.  hierin 
geigt  fid),  ba%  bie  Heberlieferung  nidjt  nur 
äußere  Vorgänge  getreulid)  nadjerzäblt,  fon* 
bern  ba%  fie  gelegentlid)  ibren  ©tanbpunft 
aud)  gewiffermaßen  über  ober  binter  ber  ©e=» 
fd)id)te  %u  nebmen  weifc.  ©ie  fennt  bie  bimm=> 
ttfdjen  ̂ äben,  an  benen  fie  geleitet  wirb.  SSir 
muffen  banfbar  fein,  bafj  biefe  ©tellungnabme 
bie  ©arftellung  nid)t  ftärfer  beeinflußt  bat.  (SS 
wäre  ja  aud)  benfbar  gewefen,  ba%  fie  baS  ©anje 
nod)  biel  mebr  in  einen  fupranaturalen  9labmen 

bineingeseidmet  bätte,  mit  einer  btmmtifdjen 
SSorgefd)id)te  beginnenb,  bann  bie  SBunber  ber 
9Ttenfd)Werbung  entl)üllenb,  ben  ununterbro* 
ebenen  Serfebr  ̂ efu  mit  ber  bvmmtifdjen  SCßelt 
auSmalenb  unb  enbenb  mit  bem  ̂ arnpf  ber 
©eifter  um  ̂ reuj  unb  ©rab,  baS  Srama  ber 
Sluferftebung,  ber  U&öllenfabrt  unb  &immelfal)rt 
groteSf  unb  pbaotaftifd)  auSmalenb.  ®ieS  ifl 
nun  aber  nidjt  gefd)eben:  bie  alte  lleberliefe* 
rung  bot  nid)t  einen  SKptboS  beS  bom  Fimmel 
gefommenen  unb  zur  öölle  gefabrenen,  bann 
Wieber  aufgeftiegenen  ©otteS,  fonbern  ©rjäb* 
lungen  bon  einem  in  ©aliläa  unb  S»bäa  leben= 
ben,  in  ©otteS  ©eift  wirfenben,  bon  feinen  ̂ ün* 
gern  geliebten,  leibenben,  fdjmäbtid)  getöteten 
5Kenfcben,  ber  jur  &errtid)feit  beS  bimmlifeben 
SüceffiaS^^otteSfobnS  einftweilen  bloß  berufen 
War. 

2.  $n  biefer  SSeziebung  fteben  bie  g  e  f  d)  r  i  t* 
benen  ©bangelten  (USbangelien,  ft)= 
noptifdje,  unb  1J  SobanneSebangelium)  fämtlid) 
auf  einem  fortgefebritteneren  ©tanbpunft.  ©ie 
alle,  aud)  SDtrf,  finb  entftanben  auf  bem  33oben 
ber  ̂ eibenmiffion.  unb  fefcen  bie  paulinifd)e 
©bnftologie  (^©bnftologie:  I,  2)  borauS,  wo^ 
nad)  SefuS  ber  bom  Fimmel  gefommene  ©otteS* 
fobn  war. ®ieS  ift  fidjer  aud)  fd)on  bie  Sluffaffung 
beS  9J?  a  r  f  u  S ,  ber  fid)  mit  bem  S8e* 
fenntniS  beS  Hauptmanns  unter  bem  £reuj 
(15  39)  belüg  ibentifijiert;  erft  red)t  bie  ber  ©pä* 
teren.  %ur  ba%  9M  bie  ©otteSfobnfdjaft 
(Herjrifroloflie:  I,  3b,  ©p.  1734 f)  als  et- 

was ©egebeneS  biunimmt,  obne  über  bie  %xt 
unb  Seife  ibrer  ©ntftebung  ju  grübeln;  er  benft 
Weber  an  eine  übernatürliche  ©eburt  nod)  re= 
fleftiert  er  über  eine  etwaige  „^Dfeifdjwerbung" beS  bimmlifeben;  bie  ©otteSfol)nfd)aft  wirb 
einfad)  bom  Fimmel  f)et  berfünbigt  (ln  97), 
bon  ben  atlwiffenben  Dämonen  anerfannt 
(1 24  5  7 1 34  3  u),  bon  ben  Jüngern  unb  bon  bem 
Hauptmann  geglaubt  unb  befannt  (829  15  39) 
unb  bon  SefuS  felbft  bor  bem  ipobenpriefter  be* 
jal)t  (14  61).  Sie  23e weife  feiner  SDtadjt  (122 
2  io  4  4j  6  7. 14)  finb  beS  Zeugnis,  unb  fein  £ob 
ift  fein  ©egenbeweiS;  benn  SfcfuS  bat  ibn  bon 
bornberein  in  allen  ©insefljeiten  als  im  ̂ ßlane 
©otteS  liegenb  borber  gewußt  (2  20  319)  unb 
angefünbigt,  teils  berbüllt  (6  n  8  6  8 17.  a),  teils 
offen  (8  31—33  9  30 — 32  10  32—34  12  8 — g  14  8.  n. 
22-  25-  41) •  3fa/  Seiben  unb  £ob  finb  ber  eigent* 
liebe  S'tbalt  unb  3^ed  biefeS  SebenS  (10  45);  bar* 
um  ift  bie  SeibenSgefd)id)te  ber  auSgefübrtefte 
unb  einbrudSbollfte  Seil  beS  ©äugen,  auf  ben 
ber  ©rgäbler  bon  bornberein  loSfteuert  (2  20  3  c 
19  61-6  827—1045).  SfefuS  ift  SJceffiaS  nid)t  tro^ 
beS  SeibenS,  fonbern  grabe  im  Seiben  ift  er 
SDceffiaS.  ®ieS  ift  ber  religiöfe  ©tanbpunft, 
bon  bem  aus  50crf  feine  ©ebrift  entworfen  bat. 
SSie  bie lleberfcbrift  fagt,  entbält  fie  „©bange* 
1  i  u  m".  SS  banbelt  fiel)  alf 0  niebt  um  perf önlicbe 
(Erinnerungen  (Slpomnemoneumata)  —  nid)t 
ein  einziges  SJcal  erwedt  ber  SSerf .  ben  ©djein,  als 
fei  er  Augenzeuge  gewefen  — ,  nod)  um  eine 
33iograpbie  (einen  biös)  —  bazu  feblt  ibr  febr 
bieleS,  z-  33.  eine  ̂ erfonalfdnlberung,  Angaben 
über  Altern,  Sebrer,  3itgettbgefd)id)te,  SSilbung, 
SSorbereitungSzeit.  ®er  SSerf .  febretbt  im  ®ienft 
ber  ipeibenmiffion,  fei  eS  um  ben  Sftiffio* 
naren  ber  zweiten  ©eneration  einen  Gxfajj  apo* 
ftolifdjer  Mitteilungen  p  geben,  fei  eS,  um  ben 
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£>eibenebrifren  baS  9?otwenbigfte  bon  SefuS  p  er* 
ääblen  (UStpologetif:  11,8).  keinesfalls  febreibt 
er  für  Seute,  bie  nodj  gar  nicbtS  bon  SefuS 
wiffen;  benn  er  wirb  1 »  als  befannt  ein* 
geführt;  aueb  SsobanneS,  Simon,  ®abernaum, 
ber  ©ee  bon  ©altläa,  bie  ̂ ßbarifaer,  bie 

Familie  (63),  ber  „^öuig"  frerobeS,  $üatuS 
(bagegen  nicr)t  SfrriapbaS)  werben  als  befannt 
betrautet.  ©benfo  gibt  baS  ©bangelium  bon 
ber  Sebre  Sefu  fein  pf ammenbängenbeS  93ilb : 
ba%  er  gelefjrt  f>ahe,  fagt  er  oft;  maS  er 
lebrte,  wirb  im  wefentlicben  als  befannt  borauS* 
gefegt:  nur  S3elebrungen  über  ben  ©egenfafe 
pm  Subentum,  über  baS  SJcarttirium  unb  bie  ISe* 
mut,  foröie  über  bie  ©Scbatologie  werben  gegeben, 
wie  fidtj  bieS  für  eine  ©emeinbe,  bie  fieb  mit  bem 
Subentum  auSeinanberpfefcen  unb  täglicr)  ber 
Verfolgung  ins  5luge  p  fefjen  batte,  fdtjidft. 
©ine  cbronotogifcb*bragmatifcbe  Slbficbt  bat  man 
bem  9Jcrf  fätfdötidEj  pgefdjoben.  9^atürlicr)  liegt 
tnfofern  eine  gewiffe  ©bronologie  bor,  als  bie 
S)arftellung  mit  ber  SobanneStaufe  unb  bem 
erften  überrafdjenben  Stuftreten  Sefu  beginnt 
unb  am  ©cbluß  bie  SeibenSgefcbicbte  facbgemäß 
abrollt,  aber  im  übrigen  fönnte  man  in  ber 
Sfteibenfolge  ber  ©tücfe  recbt  biele  33ertaufcbun* 
gen  bornebmen,  obne  ba§  etwas  SBefentlicbeS 
geänbert  würbe.  3ur  Slnorbnung  beS  ©toffeS 
bgt.  H  ©bangelien,  ft>not>tifdt)e:  III,  2.  —  ©ie 
SftücffiebtSlofigfeit  beS  33erf.  gegen  cbronolo* 
gifcbe  unb  tobograbbifdje  Sufammenbänge  jeigt, 
ba%  er  weniger  eine  cbronoloqtfcb^bragmatifcbe, 
als  eine  Mbaftifdje  (Sebr*)21bficbt  batte.  9Jcrf  gibt 
nicr)t§  weniger  als  ein  ©barafterbilb  Stefu;  baS  Sfttt* 
tel  ber  mittelbaren  ©barafteriftif  wenbet  er  febr 
flarf  an.  SöenigftenS  ift  im  beutigen  9Jcrf*S£eyt  feine 
magifcbe  9lnpbungSfraft  auf  bie  ©internen,  bie 
Traufen  unb  baS  SSolf  in  gerabep  übertriebener 
SSeife  gefcfnlbert  (las- 45  21f13.15  3sfl  20  486 
5  6-   21-    24   631-   33-  84  ff     10 1-    17-    u)-      ®<™i   CtßCn- 
artig  ift  baS  Sluftreten  Sefu  bei  SJrrt  gewidmet, 
ftürmifcb,  beroifcb,  affeftboll,  unbeimlid)  wirfenb 
(1  12.  41  f   3  5   20  f    7  33   8  2.  12    10  14.  i6.  21-  32)-     ©S    Q& 
bort  bieS  p  ben  befannten  ®leinmalereien  beS 
SM,  ber  mit  tarnen  (2  26  3  „  10  4«  15  n),  gab* 
len  (5 13  6  37),  genauen  ©acb*  unb  Ortsangaben 
(1  20     2  13.  i8     3  |     4  38     5  3  ff  20-  22-  25  f  37    6  13    UfW.), 
fotüie  bureb  gefteigerten  folorierten  StuSbrucf 
(1  io- 12  6  39  f  7  33  f)  p  wirfen  fudjt.  Ob  bieS  tütrf* 
lict)  urfbrünglicrje,  augenseugenfdjaftlicbe  £unbe 
ober  nur  fdjriftftellerifcfje  Spanier  ift,  barüber  be* 
flebt  noeb  (Streit.  ̂ ebenfalls  bat  er  gelegentlidj 
Neigung  p  breiter,  bramatifcb*nobelliftifcber  ©t* 
jablung  (5.  93.  6  21—29  9  20—27),  Worin  ibm  9Jtttr) 
unb  £uf  fo  niebt  gefolgt  finb.  ©tarf  betont  er 
bie  93erftotfung  be§  SSolfeS  unb  ben  Unberftanb 
ber  jünger,  um  baZ  Uebernatürlicb^ebeimniS* 
bolle  ber  $erfon  ̂ efu  unb  bie  ̂ arabofie  feines 
Seben§blan§  ftärfer  berauSpbeben.  9Xn  man» 
eben  ©teilen  bat  man  ben  (Sinbrutf,  ba%  er  bie 
bon  ibm  beridjteten  SCatfacben  febon  allegorifcb 
aufgefaßt  roiffen  mill  (bie  beiben  Jpeilunaen  ̂ ab. 
7  unb  8,  bie  ©beifungen,  ba§  eine  S3rot  814, 
baZ  Serreißen  be§  S£emfcefborbang§ ,  bie  93er= 
fluebung  be§  Feigenbaums).  Snt  ganjen  ift  Sie 
ftrjriftftellerifcbe  9)ietbobe  beS  Wtd  nodj  niebt  ge* 
nügenb  unterfuebt,  raeil  man  ibn  mebr  für  einen 
neutralen  Heb  erlief  er  er  ber  ©efdjicbte  bielt,  al§ 
für  einen  religiöfen  ©djriftfteller,  ber  bureb  ben 
©toff  unb  feine  Slnorbnung  beftimmte  Sebrge* 
banfen  pm  2Iu§brud!  bringen  bjill.    ®er  SSert 

biefeS  (Sb.'S  al§  ©efdjtcbtöQitelle  beftebt  niebt  m 
ber  ̂ ompofitiou,  fonbern  in  bem  borpglicben 
©toff,  über  ben  er  berfügt.  Slber  e§  ift  niebt  p 
leugnen,  ba%  er  bie  ©toffmaffen  febön  unb  pjeef* 
mäßig  berteilt  unb  ein  im  ganzen  überficbtlitbeS, 
ftimmungSbolI  roirfenbeS  ©anje  gefebaffen  \)üt. 
^ebenfalls  ift  fein  ©ntrourf  für  feine  9?ad)folger 
maßgebenb  geblieben. 

Wl  a  1 1  b  ä  tt  §  unb  S  u  f  a  8  —  über  Gut- 
ftebung  unb  Anlage  ibrer  ©ebriften  bgl.  U  ©bau- 
gelien,  frmobtifebe:  III,  3.  4  —  baben  ibn  einfacb 
anerfannt  unb  übernommen,  aueb  fcbließen  fie 
fieb  an  feine  ©injelbarftellung  oline  Nennung 
ibrer  Quelle  mit  großer  Sreue  an.  2)ie§  üte* 
rarifebe  SSerfabren,  bei  ben  antifen  Spiftorifern 
bäufig ,  befrembet  befonberS  bann  niebt  mebr, 

tnenn  man  erfennt,  ba'Q  baZ  SSerf  be§  SOirf 
niebt  als  üterarifebe  $ribatarbeit  gelten  njollte 

unb  fonnte:  eS  enthielt  baS  „dbangetium", fttelebeS  ein  ©emeinbefiö  ber  föircbe  mar. 
SSenn  bie  beiben  ©cbriftfteller  eS  neu  betaus* 
gaben,  fo  berfolgten  fie  bamit  pnäebft  ben 
Bbjeef,  eS  neu  unb  fräftiger  pr  ©eltung 
p  bringen,  ©arum  febreiben  fie  eS  nacb 
beftem  können  in  ir)re  ©bracbe  um,  beffer  gra* 
äifierenb  ober  ftilifierenb,  ©injelbeiten  ober  auä) 
ganje  ©tücfe  umftellenb,  bielfacb,  mit  ber  Frei* 
beit,  bie  fieb  bie  Stargumiften  ibrem  Zeit  gegen* 
über  nebmen,  einjelne»  ergänjenb,  auSmalenb, 
berftarfenb.  SIber  um  biefer  j&utaten  unb 
91enberungen  roillen  allein  baben  9)ettb  unb 
£uf  ibr  3Berf  niebt  getan;  fie  tnaren  in  ber 

Sage,  baS  alte  „©bangelium"  erbeblicb  er* 
meitert  betauSpgeben,  inbem  fie  ibm  baS  bei* 
fügten,  roaS  ibm  am  meiften  feblte,  auSfübrliebe 
blieben  ̂ efu.  ©ie  baben  ben  bebeutfamen  ®e* 
banfen  gebabt,  baS  SBerf  beS  9Jcrf  mit  ber 
9tebenquelle(Q;  II ©bangelien,  frjnobtifcbe:  5I/  4) 
p  berbinben  unb  baben  bamit,  ieber  in  feiner 
2trt,  große  tueitgefbannte  Sßerfe  bon  bielfeitigem 
SReidjtum  gefebaffen,  inbem  Suf  pgleier)  einer* 
feitS  noeb  bie  ©toffe  feiner  @onber*tieberIiefe* 
rung  L*Q  eingearbeitet,  anbererfeitS  eine  Stenge 
©tücfe,  bie  für  ein  beibenebriftlicrjeS  ̂ ublitum 
fein  Jgntereffe  me^r  ßoten,  meggelaffen  bat, 
roäbrenb  SSJcttb  bierin  febr  f onferbatib  berf abren  ift. 

SiJcattbäuS  bat  aueb  folebe  SBorte  auf* 
bemabrt,  bie  eigentlicb  bureb  bie  ©ntbjicflung 
unb  feine  eigene  Slnfcbaunng  überbolt  waren, 
roie  10  6  f  bureb  28  X9 1.  SiieS  ift  um  fo  bemerf enS* 
Werter,  als  SJcttb  im  allgemeinen  fein  93ueb 
weniger  als  eine  §>iftorie  gebaebt  bat,  benn 
als  eine  für  feine  ©egentuart  beftimmte  Sebr* 
unb  ©rbauungSfebrift.  9Jean  bat  bei  ibm  immer 
bie  ©mbfinbung,  ba%  er  bie  ©emeinbe  feiner  Seit 
bor  Slugen  bat;  für  ibre  Fragen  unb  9?öte 
febreibt  er;  er  läßt  ̂ efuS  5  u  ibr  reben.  Sa, 
eS  madjt  faft  ben  ßinbruef,  als  i)dbe  er  baS  33e* 
roußtfein  eine  91rt  beiligeS  93ucb  p  febreiben, 
baS  neben  baS  SIS  p  treten  beftimmt  fei.  ©eine 
©bracbe  bat  eine  getuiffe  feierliebe  ©inf örmigleit. 

©ie  ift  reieban,,biblifeben"3Benbungen.  ^mgan* 
^en  febreibt  er  bielleicbt  ein  wenig  mebr  grieebifeb 
als  9Jcrf,  aber  boeb  auä)  reebt  aramaifierenb, 
mit  einem  febr  begrenpm  SSortfebaö.  ©r  ift 
pjeifelloS  geborener  Sube,  unb  bie  SluSeinanber* 
feöung  mit  feinem  Slolf  ift  ein  §)ai!btgeficbtS* 
bunft  feines  SSerfeS.  ©0  beweift  er  Sefu  legi* 
time  9Jceffianität  bureb  bie  borangefebiefte  biblos 
geneseos(@cfcblecbtSregifter);  er  wiberlegtbieiü* 
bifeben  SSerleumbungen  bon  ber  unebelicben  ©e* 



2193 Siteraturgefd)id)te;  IA.  S.  be§  91%:  I,  2. 2194 

Bitrt  unb  bom  SetdöenbteBfta^I;  erbegrünbet,  ft>a* 
tum  ßefuS  ftatt  in  Subäa  im  balbbetönifdjen 
©aliläa  auftreten  mußte  (413__16);  auf  (Sd)ritt 
imb  Sritt  roeift  er  bie  Erfüllung  bon  SBeiS* 
fagungen  im  Seben  ̂ efu  nad),  ja  er  formt  bie 
^arftellung  geteoentlicr)  obne  SBeitereS  nad)  ber 
SSeiSfagung  (21 7  2615  27  M.  43).  23or  allem 
nimmt  er  SefuS  unb  ba%  Ebriftentum  gegen  ben 
SSorrourf  ber  „©efefclofigfeit"  in  (Scbue  (1f  Sipo* 
logetif:  II,  8),  inbem  er  sugleid)  bie  Slntino* 
miften  (©efefceSfeinbe)  im  (Sdjoße  ber  JUircrje 
befämbft  5 17_20  7 12.  i5— 20.  23;  ögl.  ferner  bie 
Bufäße  22u_13  24 12  uub  bie  Erflärung  beS 
Unfrautgleid)niffe§ ,  in  ber  fid)  bie  (Sorgen 
eine§  3Hrcfjenmanne§  über  bie  bunte  ®efell* 
fdjaf  t  Riegeln,  bie  in  ber  SHrd)e  fid)  sufammen* 
fvnbet  13  36— 43.  47— 50.  Er  ift  überbauet  ein 
Säftann  ber  Jftrdje  —  nur  bei  ibm  fommt  ber  23e* 
griff  ekklesia  bor  16 18  18  i7  (1f  Stirdje  im  Ur* 
ebriftentum,  2) ;  Stircfjenorbnung  unb  ®ird)ensud)t 
liegen  ibm  am  bergen  (1815_ 20);  er  tritt  für  eine 
fonferbatibe  Spaltung  gegen  ben  (Staat  ein  (17  27). 
®ie  großen  Sueben  finb  etbjfdje  unb  braftifdje 
Programme  für  bie  firdje  feiner  ©egennmrt.  ES 
taud)t  fd)on  baS  Sbeal  einer  bobbelten  (Sittlid)* 
feit  auf  19  u  f.  a.  Eine  SRetbe  feiner  Butaten  baben 
bogmatifd)  refleftierenben  (3 14  f  19 17),  anbere 
mebr  nobelliftifdjen  Ebarafter  (27 19) ;  anbere  fpin* 
neu  bie  alten  ©efdndjten  in  ber  Slrt  ber  apo* 
fri)bbifd)en  Ebangelien  breiter;  1428_31  16  i7  ff 
17  24—27  26 15. 25. 50  27  3—10  27  52  ff,  bie  ©rabeS* 
unb  Stuf  erftebungSgefd)id)ten  27  62— 28  20.  SBeil 
baS  2ftttb*Eb.  ben  Stimmungen  beS  tnerbenben 
StatbolisiSmuS  mit  feiner  ganjen  3lrt  ftarf  ent* 
gegenfam,  ift  e§  baS  ftrdjlidfje  Ebangelium  ge* 
roorben,  baS  bei  tneitem  ben  größten  Einfluß  auf 
bie  33olfSborfteHungen  bom  Seben  Sefu  geübt  bat. 
SBenn  eS  toabr  ift,  ba%  Sttttb  bie  ftarfe  affeftbolle 
23eb?egtbeit  ber  ©eftatt  Sefu  (bei  WlxT)  befeitigt 
f)ahe,  fo  nmrbe  er  biel  getan  baben,  um  bie  $er* 
fönlidjfeit  auS  bem  ̂ enfd)lid)en  in§  ©ötttidje 
SU  erbeben;  aber  aud)  er  bat  baS  Slingen  in  ©etrj= 
femane  nid)t  su  ftretcrjen  gewagt,  unb  aud)  er  bat 
foldje  beilegten  Büge  (9  30.  36),  bie  fein  anbrer 
bat.  SSemerfenSbjert  ift  bie  Smontmiität  (9?a* 
menlofigfeit),  bie  bei  biefem  (Sdiriftfteller  nid)t 
fo  felbftberftänblid)  ift  roie  bei  Tht;  aud)  fdjreibt 
er  für  bie  ütirdje  im  ganzen,  nidjt  für  einen  enge* 
reu  freiS.  211S  Slpoftel  gibt  er  fid)  nidjt,  aud) 
nid)t  anbeutungSiueife. 
„SufaS"  (if  Ebangelien,  frmobtifdje;  III,  4 

H2lbofteIgefd)id)te)  bagegen,  ber  fein  S3udj  einem 
beftimmten  Spanne  toibmet,  bat  ein  begrenztes 
^ublifum  im  Sluge,  bem  er  befannt  ift.  ®arum 
fann  man  bei  ibm  ftreng  genommen  bon  9tno* 
ntjmität  nidjt  rebeu,  aud)  tuenn  nur  feinen 
Tanten  nid)t  ttnffen.  ©aß  er  SufaS  ber  9lrjt 
fei,  bat  aud)  föarnad  nid)t  bewcifen  fönnen 
(U9tboftelgefd)id)te,  4).  Er  gibt  über  fein  33er* 
fabren  9ted)enfd)aft ,  bejeidmet  fid)  al§  ah' 
bängig  bon  ber  Ueberlieferung  ber  Slugenäeugen 

unb  Wiener  be§  SSortS  unb  fagt,  ba$  er  „biele" 
Vorgänger  h,abe.  Dbtt)ol)l  er  aud)  einen  lebr* 
baften  unb  erbaulid)en  Qtved  berfolgt,  ift  e§ 
bod)  beäeidjnenb,  ba§  er  bie  3»öerlöffigfeit  ber 
Ueberlieferung  burd)  fein  2öerf  bereifen  null, 
unb  ba%  er  bon  feinen  genauen  9?ad)forfd)ungen 
ft»rid)t  uub  feiner  Slbfidjt,  ber  9teibe  nad)  §u  er* 
gäl)len.  Er  f>at  fdjon  etn?a§  bom  SSetuußtfein  be§ 
©efd)id)t£>fd)reiber§,  menn  aud) feine Clnel* 
len  ibm  ein  tuirffid)  d)ronologifd)  pragmatifdjeS 

SScrfabren  nid)t  geftatten.  Er  füblt,  ba%  er  fein 
beibend)riftlid)e§  ̂ ßublifum  erft  biftorifdi*geogra* 
übifd)  belebren  muß  (1 5. 26  2 ,  f  4  ̂   5 1  8  26), 
befonber§  burd)  bie  frjncbroniftifdje  Ueberfict>t 
3  f.  Er  embfiubet  gelegenttid;  bie  seitlidje  unb 
lofale  Unbeftimmtbeit  ber  ibm  borliegenben 
Ueberlieferung  ö12. 17  11 1  unb  beftimmt  Ein* 
äclne§  genauer  9 10 19  u.  Um  fo  merftoürbiger  ift, 
ba'Q  er  einige  genauere  Sofal*  unb  Bdtangaben 
be§  9Tcrf  fallen  läßt  21 5  22  x.  7. 40,  bietleidjt  meif 
biefe  su  ft)e§iell  jübifd)sientfatemifd)  tnaren;  aber 
aud)  Eäfarea  $bili£t>i  ermäbut  er  nid)t,  man  tneiß 
nid)t  tne§balb.  Ueberbaubt  ift  fein  33erbalten  %u 
bem  ©toff  bon  9M  namentlid)  im  ableiten 
Seil  manchmal  rätfelbaft;  er  übergebt  ©tüde, 
bie  su  feiner  (Sefamtanfdjauung  gut  gebaßt 
bätten.  Oft  bietet  er  aud)  einen  altertüm* 
lid)eren  SSortlaut,  gelegentlid)  fogar  einen 
bebraiftifd)eren.  SUtan  b^t  oft  ben  Einbrud,  ba% 
er  fid)  einer  älteren  ̂ arallelüberlieferung  über* 
laffen  bat,  bie  ibm  mebr  snfagte  al§  9Krf,  befon- 
ber§  in  ber  Seiben§gefd)id)te.  Ueber  bie  üper* 
fünft  biefer  ̂ ebenüberlieferung  ift  nod)  feine 
Einigung  ersielt  tnorben;  fie  seigt  fid)  bielfacf) 
L*Q  bertoanbt.  3icbenfall§  bat  fid)  Suf  bielfacf 
bon  beren  Son  beeinfluffen  laffen.  ®ie  ftarfen 
Slffefte  Sefu,  bie  Mxl  bietet,  feblen  ibm  faft 
fämttidj;  aber  er  bat  bon  fid)  au§  ba§  S3ilb  ber 
^erfönlid)feit  mannigfad)  belebt,  bGnötfäd)lidj 
in§  SSeidie,  ©emütbolle  geseidmet  (7 13  22  4&. 
23  84);  er  bebt  oft  ba§  93eten  ̂ efu  berbor  (5lff 
6 12  9  ig.  28  11 1  22  44  aud)  23  34. 46),  fein  deinen 
über  Serufalem  (19«),  bie  überfd)bjänglid)e 
Siebe  ber  grauen  su  ibm  (7  38  8  2  f  10  39  11 27  f) ; 
feine  liebebolle  ©orgfalt  mit  ben  Traufen  (4  40),. 
feine  Siebe  sn  ben  ©ünbern  (15  x  19  2  ff),  ben 
demütigen  (189ff),  ben  Firmen,  beadjte  aud)  bie 
Umftellung  bon  629  f  unterbau  ©ebot  ber  ̂ einbeS* 
liebe  unb  6  37  f  unter  bie  SSarmbersigfeit.  Ster 
®efamtd;arafter  feine§  9öerfe§  ift  burd»  bie 
©onberüberlieferung  beftimmt;  bie  ätüet  ©d)ä* 
d)er,  SKaria  unb  Sftartba,  bie  grauen  auf  bem 
^reuseSbjeg,  bie  EmmauSjünger,  lauter  (Stoffe 
mit  lebbafter  bft)d)ologifd)er  Beidinung  unb- 
boll  bid)terifd)er  ©djönbeiten.  ®a§  ©lansftüd 
ift  bie  SSorgefdiidjte,  au$  einer  baläftinenfifd)en 
Quelle  gefd)öbft,  beren  at.lid)  djroniftifdjen  (Stil 
Suf  treulid)  erlialten  bat;  eine  einzigartig  tüert* 
bolle  Urfunbe  für  ba§  ©lauben  unb  hoffen  be& 
jubend)riftlid)en  SSolfe§,  bem  SobanneS  nod) 
immer  ber  berrlid)e  ®otte§mann  unb  ̂ ef"§  ber 
^önig  S§tael§  ift,  ber  ben  %i)Xon  feines  SSater§ 
2)abib  einnebmen  foll,  sngleid)  aber  aud)  burd) 
baZ  innige  üfliitfüblen  be§  SSerf.  mit  ben  fiebrigen 
unb  (Stillen  im  Sanbe,  burd)  bie  foirtenbilber  unb 
Engeldjöre,  ben  tnunberbar  ibt)llifd)en  Son^ 
burd)  bie  sarte  Beid)nung  ber  Sftaria  unb  Eli- 
fabetb,  burd)  ed)te  unb  innige  Einfalt  ein  im* 
berfiegüdjer  Ouell  religiöfer  Erbauung  unb  fünft* 
lerifdjer  Stimmung.  ®ie  erften  Anfänge  einer 
biograbbifdjen  93etrad)tung§tüeife  seigen  fid)  in 
ber  boranbeuteuben  ©efdjidjte  bom  12jäbrigen 
S?fu§  im  Sembel  unb  in  ber  Eingabe  be§  Seben§* 
allerg  ̂ efu  (3  23).  ©etniß  berbanft  biefer  @d)rift* 
fteller  feinem  (Stoff  bie  öaubtnjirfung,  aber 
feine  fünft  beftebt  barin,  ba%  er,  obtuobl  gebore= 
ner  unb  gebilbeter  ©riedje  (bgl.  ba§  SSormort 
1 1  f),  bie  2lttertümlid)fett  unb  Sofalfarbe  feiner 
Ouellen  liebeboll  erbalten  h,ai.  Er  bat  ein  bifto* 
rifdieS  ©tilgefül)l. 

®ie§  betnäbrt   er  aud)  in   ber  %  b  0  ft  e  l  <> 
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A  e  f  d)  i  d)  t  e  (H  3ft>ofieIgefd&id}te)  foroobl  ge* 
genüber  bett  l)öd)ft  altertümlidjen  betrug* 
<$efd)id)ten  beg  1.  Seiig  rote  gegenüber  ber 
$aulug*9feife*  Quelle  beg  2.  Seife.  SSir  muffen 
ibm  banfbar  fein,  bafj  er  au§  beiben  ©toffgrub* 
ben  audj  bieleg  mitgeteilt  bat,  bag  für  feinen 
<baubtblan  weniger  23ebeutung  batte,  j.  23.  bal 
©tationenberseidjnig,  bie  au§füf»rlidf>e  (Srjäb* 
lung  bom  ©d)iffbrud)  nnb  fo!df)c  ©efdndjten  roie 
9lnaniag  unb  ©nbtobira  ober  bie  ©efangenfdjaft 

beg  ̂ etrug.  ©ie  $etrug*Quelle,  wie 
roir  bie  im  1.  Seil  sugrunbe  liegenbe  Ueberliefe* 
tung  furjerbanb  nennen  (1f$boftelgefdjid)te,  3), 
ift  in  <ßaläftina  su  Spaufe,  fie  roetfj  im  Stempel 
(3  2.  u)  unb  in  ber  ©tabt  ̂ erufalem  (12 10  9te* 
eeufion  ß  =  ®ober.  D;  if  2tboftetgefd)id)te,  6), 
ingbefonbere  im  Spaufe  ber  SJtoria  (12 12  ff)  93e* 
fd)eib,  aber  aud)  in  Gtäfarca  (9«),  Stjbba, 
^oüüe  (932.  3s)  unb  ber  bböntsifdien  ®üfte 
(8  2«.  40) ,  intereffiert  fid)  für  Vorgänge  aug 
ber  9tegiemng  beg  Stgribba  (12  20)  unb  fennt 
berborragenbe  ^ßerfönlidjieiten  beg  ©rmebriumg 
(4  8  5  34).  3m  Sftittelpimft  ber  Srsäblung  ftebt 
betrug,  aU  Rubrer  (115)  unb  ©bredjer  (2]4) 
ber  3lpoftel,  aber  aud)  alg  ©inäelberfon:  34ff 
3 12  4  8  5  t  ff  932— 10  48  (11 18)  12  3_17/  unb 
€§  ift  ein  Spautotintereffe  biefer  Ueberlieferung, 
ju  geigen,  roie  $etru§  burd)  ganj  befonbere, 
rounberbare  ^übrungen  babon  überzeugt  roorben 
ift,  ba§  ©ott  aud)  bie  üpeiben  annebmen  roill. 
©ie  (Sorneliug*©efdjidjte  ift  bag  ©lansftüd  beg 
©angen;  fie  füblt  gang  bie  Jubendjriftlidjen  93e* 
beuten  mit  (10 14. 2g  11 3),  ift  aber  böllig  bon 
ber  neuen  SBenbung  ber  ©inge  befriebigt  (11  -8 
157_n).  @§  toäre  alfo  gut  ju  benfen,  bafc 
bie  Ueberlieferung  ben  betrug  auf  ipeibenmtf* 
fion  auggieben  laffen  roollte  unb  bieg  bielleidjt 
im  Solgenben  gefdjilbert  bctt.  ©ie  einzige  $er* 
fönlidjfeit,  bie  neben  betrug  roirflidj  berbortritt, 
ift  1f  $bilibbu§  (Aap.  8)  als  Sfboftel  ber  ©amari* 
taner  unb  93e!ebrer  beg  Kämmerers  aug  Sftob* 
renlanb.  Sparnacfg  SSermutung,  bafj  bie  Quelle 
aug  bem  Greife  beg  ̂ ßF)ilit>t>u§  unb  feiner  brobbe* 
tifdjen  Södjter  in  ßäfarea  (21 8  f)  ftamme, 
beroegt  fidj  in  einer  emleudjtenben  SRidjtung. 
—  ©er  (Srjäblungg*  unb  Sftebefttl  biefer  lieber* 
lieferung  ift  bon  bebagltdjer,  treuberjiger 
93olfgtümlidjfeit,  bie  in  Sutberg  Ueberfetjung 

meifterbaft  roiebergegeben  ift.  —  ̂ raglidj  ift, 
ob  bie  ©tebbcmug*©efd)id)te  unb  bie  Anfänge 
beg  $;aulu§  norb  gu  biefer  Ueberlieferung  ge* 
boren.  ©troag  ©urdjfd)lagenbeg  läftt  fidj  ntdjt 
bagegen  einroenben;  bie  @tebbanug*9ftebe  (ber 
©runblage  nadb)  geigt  fidj  ben  $etrug*9ieben 
roobl  berroanbt;  bie  SBenbung  gegen  ben  Sembel 

entfbrirf)t  ber  Satfacbe,  bafy  in  ̂ ab.  1 — 5  bie 
Ulboftel  audj  nur  nodb  jum  93eten  fid)  bort  ber* 
fammeln,  bon  Dbfern  ift  feine  Sftebe.  ®ie  S3e* 
jfebrung  be§  ©aulu§  erinnert  burdj  bie  eigen* 
tümlirfje  ©infdjadbtelung  ber  SSifionen  (910_16) 
an  bie  Sorneliu§gefdud)te;  bgl.  aud)  bie  genaue 
Eingabe  ber  SSobnung  9  n  mit  10  8.  —  3eoenfall§ 
aber  ift  e  i  n  e  r  ber  §äben,  bie  in  ®ab.  6  unb  7 
äufammengeflodjten  finb,  ber  Einfang  einer  an* 
bern  Ueberlieferung,  bie  in  2ttttiocbia  beimifdj  ift 
unb  mit  11 1»— 30  12  2s  13  14  15  fräftig  unb 
beutlid)  einfefet.  ©ie  beginnt  mit  ber  9Jadjridjt, 
roie  baZ  ©briftentum  al§  eine  faft  zufällige  9Je= 
benroirfung  ber  ©tebbaTiu§*S8erfolgung  nadj 
9tntiod)ia  gefommen  ift.  ©ie  nimmt  in  2tntio* 
djia  ibren  ©tanbbunft.   ®ie  bon  13  an  gefdiit* 

berte  erfte  9Tdffion§reife  fce§  93arnaba§  unb 
^aulu§  ift  nun  fdjou  ganj  im  ©til  ber  fbäteren 
$aulu§-3teifen  erjäblt,  ein  fnabbeS  Stinerarium 
=  9f{eifebertcbt  (13  4— e.  u.  14. 52  14  a  bi§  20 15  3) ; 
nur  an  einigen  ©tationen  berroeilt  ber  (jr^äbler 
länger;  bgl.  16 32  unb  1814ff,  1914_lfl,  16 „ff, 
18  6  f,  17  21  ff.  ®afj  biefe  antiocbenifdje 
Quelle  bon  bemfelben  ©eroäbr§maune  ber* 
rübrt,  roie  ber  fbätere  baulinifd)e  9leifeberid)t 

(bie  „333  ir  quelle";  Tf  9lboftelgefd)id)te,  3), 
ergibt  fid)  fdiliefelidj  barau§,  ba%  11 28  in  ber 

9*e§.  ß  bat  „SBir"  auftaudjt.  28ir  %ahen  alfo 
15  3g  bie  organifdje  ̂ ortfe§ung  ba=^u;  jefet  ber- 
fdjroinbet  93arnaba§,  unb  ̂ aulu§  ift  bie  öaupt* 
berfon,  neben  ibm  fteben  ©ila§  unb  Simotbeu§. 
yta6)  einer  flüd)tigen  9lufjäblung  bon  ©tationen 
15  40  f  16  a  roirb  mit  befonberem  Slufroanb  ber 
Uebergang  nadj  SRafebonien  beridjtet;  ba§ 
^tinerarium  ift  oft  nur  ein  lableg  ©tationen* 
berseidmig  16  u  17!  182l_ 23  20!— 3. 5. 6.13_16 
21  !_3.  7  f.  ig.  9?ur  in  ̂ bilibbi,  Sbeffaionid), 
93eröa,  3ltben,  forintb,  ©bbefug,  Sroag  ber* 
roeilt  ber  ßrsäbler  länger.  ®ie  1%  Sabre 
in  ̂ orintb  unb  bie  2y4  ̂ al)re  in  (SbbefuS  roerben 
mit  einem  einjigen  ©afee  (18  u  20 10)  abgetan. 
2)er  Srsäbler  ift  nidjtg  roeniger  alg  3nftanbgfd)il* 
berer;  er  füllt  bie  Seiten  mit  einigen  Qlnelboten 
aug;  meift  fd)ilbert  er  ben  guten  Anfang  (Sbbia, 
Sbeffalonid)  17  4,  93eröa  17 10,  Slquila,  Sfaljcnmeg* 
jünger  in  @bl)efu§)  unb  bag  ®nbe  ber  SBirf* 
famfeit  burd)  93erfolgung  (^ßbilibbi,  Sbeffalo* 
nidj,  93er öa,  ®orintb,  ©blefug).  hierbei  ift  be* 
fonberg  immer  ber  &a%  ber  Sitben  betont  (17  4. 
is  188. 12  f  199  bjie  aud)  fdjon  13 50 142. 4.  i9).  ©ie 
®enunsiationen  lauten  faft  immer  auf  Uebertre* 
tung  römifdjer  ©efe^e  (16  21  17  6  f  18 13/  anberg 
in  ©bbefug);  bie  römifd)en  unb  gried)ifd)en 
Beamten  aber  treten  für  bie  ftp oftel  ein 
(13 12  16  „f  17,  1814f  19  35  ff).  ®ramatifd)e 
^)öl)ebunfte  finb  bie  breimal  fid)  roieberbolen* 
ben  Uebergänge  bon  ber  ©imagoge  31t  ben 

Reiben  (13  «f  18«  19,).  M  in  biefen  ©d)il* 
berungen  eine  ?lbfid)t  liegt,  ift  Itar  (9lb  ologetü: 
II,  5).  @g  foll  gezeigt  roerben,  roie  bie  Sfcoen 
ben  ̂tboftel  sur  ̂ eibenmiffion  gerabeju  sroingen, 
unb  roie  bie  jübifdjen  33erleumbungen  bor  bem 
$ftid)terftubl  gerechter  9tid)ter  in  9tid)tg  serfallen. 
ferner  jeigt  ber  @rääl)ler  Die  Ueberlegenbeit 
beg  Slboftelg  über  bag  jübifcbe  ÜDtagiertum  (13  6  ff 
19 11  ff),  feine  Sftadjt  über  Dämonen  (16 16  ff 
19 11)  unb  £ran!beiten  (14  8  ff  19  u  ff.  2u)/  ?on* 
frontiert  ibn  mit  ber  Sagegbl)ilofobbie  (17 „ff) 
unb  bem  bulgären  Aberglauben  (19  „  ff)  unb 
geigt,  roie  roenig  tief  begrünbet,  roie  unlauter 
motibiert  (16 17  19  2sff)  oie  (Sinroenbungen  ber 
Reiben  gegen  *ßerfon  unb  Sebre  beg  Slboftelg  finb. 
3ft  e§  in  biefen  beiben  erften  Seilen  nid)t  nur 
ber  90ftffionar,  fonbern  aud)  fein  SSerl,  bag  bor* 
gefübrt  unb  berteibigt  roirb,  fo  überroiegt  bon 
21 15  an  bag  Sntereffe  an  feiner  ̂ erfon  unb 
feinem  $roseft.  ®er  ̂ aben  ber  Quelle  läßt  fid) 
burd)  bie  berfdjiebenen  ©tabien  beg  $ro&effeg 
beutlid)  berfolgen,  roenn  man  bie  eingelegten 
ffteben  unb  geroiffe  Zutaten  beg  93earbeiterg 
augfdjeibet.  ®ein  3b?eifel,  ba%  biefe  Slufjeidj* 
nungen  am  ©nbe  ber  sbjei  Safyxe  niebergefcbrie* 
ben  finb,  bie  $aulug  in  $Rom  bag  233ort  ©oiteg 
berfünbigt  bot/  unb  jroar  bon  einem  ©efäbrten 
beg  $;aulug,  ber  ibn  auf  bem  größten  Seil  feiner 
Reifen  begleitet  bat  (bon  ber  9faife  18  22  f  roeiß 
er  niditg  ju  fagen).   ®er  3b?ed!  biefer  9lufäeidj* 
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nungen  ift  ein  ferfönttcEjer.  ©r  hüll  Berieten, 
tute  ̂ aulu!  auf  feinen  Steifen  geführt  ift:  nadj 
©orte!  SSeifungen,  unter  feinem  ©dhu&  unb  in 
ber  ßraft  feine!  ©eiftel;  er  null  aber  aud) 
geigen,  bafj  er  uufcihutbig  ift,  unb  ba%  feine 
ber  gegen  ihn  erhobenen  anflogen  25  8  be* 
grünbet  ift;  all  ba§  finb  SSerleumbungen  jü* 
bifdhen  §>affe§.  ©I  ift  roobl  benfbar,  baß  Sie 
©dhrift  berfafjt  ift,  um  pgunften  be!  *ßaufu!  auf 
feinen  ̂ rojefj  einsuroirfen.  Dbroobf  fie  für  un* 
fere  SSißbegierbe  lange  nidht  aulfübrltdh  genug 
ift  (teilroeife  ift  fie  fidher  burd)  Stebaftion  berfürst, 
%.  58.  bor  17  D),  fönnen  mir  nicht  banfbar  genug 
fein  für  bie  fjjrülle  anfdhaulidher  unb  lebenbiger 
9?adhridhten,  bie  fie  entbält.  Sbre  ©taubroürbig* 
feit  beroeift  fie  ungeroollt  burdh  eine  SKenge  un* 
erfinbbarer  unb  ardhäotogifdh  richtiger  Angaben, 
bie  burdh  äeitgenöffifdhe  Quellen  unb  ̂ nfdhriften 
beftätigt  roerben;  bgl.  j.  93. 6X.  9 137 14 u  169. 12.14. 
2o-  22-  24-  35-  37  ff  17  e  18 12  ff,  bor  allem  bie  ®eme* 
triu!*©efdhidhte,  bie  man  ©afe  für  ©afc  burdh 
Snfcgriften  illuftrieren  fann  (RE3  X,  ©.  543  ff), 
^  24  ff    2o  23-   26     24  5     25  x.    10  ff.    12.    16.    21-    23     27  x 
28 16.  so-  n>  bödhfr  roertbotle  Se-adhrid)ten  pr  botfl* 
tümtichen  Religion  14  u  ff  16 16  ff  18  6. 18  19  n  ff. 
14  ff  20  7  21 4.  10  ff  unb  äur  Ausbreitung  bei 
©briftentum!  11 ,9  f  18  24  n  19 1  ff.  Sie  (frsäb* 
funglroeife  be!  Sßerfaffer!  ift  %.  X.  bon  befjag* 
lidhfter  epifcher  breite  unb  SInfdhaulidhfett;  all 
glänsenbfte!  Söeifpiel  ftebt  für  immer  bie  (See* 
fabrt  bei  $aulu!  ba,  bie  nur  bon  einem  auf 
bem  SDtittelmeer  feebefabrenen  Spanne  unb 
©enoffen  ber  Steife  gefdjrieben  fein  fann  unb 
bortrefflidhe  Söeobadhtunglgabe,  bolle  SBeberr* 
fdhung  ber  tedjnifdjen  5tu!brucf!roeife  unb  eine 
bie  ©röfje  bei  ÜOcoment!  unb  bei  Spanne!  boll 
embfinbenbe  ©eele  seigt 

®iefe  beiben  Uebertieferungen  ober  Quellen 
bat  ber  SSerfaffer  ber  Stügfdh  in  äußerft  gefcbiefter 
SSeife  sufammengearbcitet.  %n  ®ap.  6 — 15  liegen 
bie  SBersatjnungen  sutage;  11 19  fcbließt  an  84 
an;  Jstap.  12  ift  groifcrjen  11 30  unb  12  25  eilige« 
flemmt,  in  ftap.  6  unb  7  finb  stnei  ®arftet* 
lungen  be!  ©te:pbanu!*9Kartr)rium!  mit  etnan* 
ber  berbunben,  in  ®aü.  15  jmei  SDarftellungen 
bon  Beratungen  in  Smtfalem.  ®iel  15.  Üa* 
pitel  ift  für  ben  ötebattor  STtitte  unb  Spöbepunft 
bei  ©angen,  bie  feierliche  Slnerfennung  ber 
üpeibenmiffion  unb  ber  Gsrlafj  bei  Slboftetbefret! 
äunädhft  für  (Serien  unb  Etüden,  aber  audh  für 
bie  gange  ̂ ircrje  16  5  auf  ©runb  einer  Einigung 

bei  $aulu!  unb  ber  Urapoftel  (IfSlüoftolifcbe'l uftt).  Seitalter:  I,  2c).  28a!  borbergeljt,  ift  eine 
aufjerorbentltdh  gefdncft  aufgebaute  ©cfnlberung, 
roie  ba!  ©hriftentum  bon  ber  ibealen  Urge* 
meinbe  au!  {&ap.  1 — 5)  fidh  allmäbtidh  organifdh, 
faft  obne  (Eingreifen  bon  -Kenfdhen,  über  bie 
freibenroelt  aulbreitet.  S)er  2.  Seil  fchitbert, 
tnie  ̂ Jaulul,  obbjol)!  er  immer  ben  $uben 
äuerft  frebigt,  mel)r  unb  rnebr  auf  ben  2öeg 
ber  reinen  öeibenmiffion  gebrängt  mirb.  ®ie! 
roirb  burcf)  bie  Vorgänge  im  ̂ ifibifcrjen  9tntio* 
cb.ien,  S?orintb  unb  ©pbeful,  fd)lieJ3licb  bitrdö  ba§ 
©eförädh  mit  ben^iuben  in  9?om  beranfcr)aulid)t; 
bier  fällt  ba!  ©nburteil  über  bie  Suben:  fie  finb 
berftocft  (28 28  f) ;  ftatt  ibrer  f ommt  ba§  föeif  3u  ben 
Reiben  (28  28).  ®iefer  Uebergang  be§  ©bange* 
lium!  bon  Israel  3«  ben  Reiben  roirb  geogra* 
t>bifcf)  beranfcrjaulidjt  burcb  ben  ©ang  ber  Sßiffion 
bon  ̂ erufalem  über  ̂ ubäa,  ©amaria,  ©tjrien, 
Slfien,  ©riedhenlanb  bi!  nacf)  9tom,  bem  Ferren* 

roort  1 8  entfüredjenb.  —  ®ie  Erinnerung  an 
bie  $ämöfe  jroifcben  Suben*  u^b  S)eibendöriften* 
tum  ift  freilief)  berblafit;  bie  Sinmütigfeit  ber 
91boftel  ift  ba!  f^unbament  ber  Stircbe  @öb  2  20. 
(5inb  bie!  fojufagen  bie  r)iftorifct)en  ©runbge* 
banfen  be!  SSerf.,  ber  mit  feinem  SSerf  9tecf)en* 
fcfjaft  ablegen  roill,  roie  bie  ̂ ird)e  feiner  Seit 
entftanben  ift,  fo  ift  baneben  unberfennbar  eine 
apologetifcbe3Ibfid}t  (Tl^ologetif:  11,5). 
hierbei  banbelt  e!  fief»  eigentlicb  nicfjt  mebr  um 
bie  ̂ erfonen  be!  ̂ erru!  unb  $aulu!  —  roäre 
feine  Slbficfjt  eine  biogra^bifebe,  fo  bürfte  er  un! 
eine  9?adjricr)t  über  ibre  SJcartt)rien  nidht  bor* 
entbalten  — :  fie  erfdheinen  in  feinem  SBerf  (an* 
ber!  all  in  ben  beiben  Quellen)  mebr  all  58er* 
treter  eine!  ̂ rinstbl;  an  ibnen  unb  ihren  Sieben 
roirb  ba§  SSefen  be!  ©briftentuml,  tuie  ber  SSerf. 
e!  berftebt,  flar  gemadht  —  gunädhft  gegenüber 
bem  ̂ tbentum.  ©emeinfam  ift  ben  Sieben  ber 
aulfübrlicbe  unb  bielfeitige  SSeilfagunglberoeil. 
%a%  bie  SSeilfagungen  ber  ̂ ropbeten  auf  Seful 
unb  feine  SHrdhe  abfielen,  ift  ber  ©runbgebanfe 
(3 18. 24  13 17—41) ;  in  biefe  (Sreigniffe  ber  ©egen- 
roart  münbet  bie  at.lidje  ©efdhidhte  an!.  %ie 
Ebriften  finb  alfo  um  fo  geroiffer  ba^  SSolf  ©ottel, 
ba§  edhte  Qlrael,  all  bie  £$uben  auf  ©runb  be! 
SSerftocfunglgeridht!  (2826f),  all  SSeräcfrter  be! 
großen  „Söerfe!  ©orte!  in  biefen  Sagen"  (1340f), 
all  föalSftarrige  unb  Unbefcfjnittene  an  $)erj  unb 
&$ten  (7  51  f),  roie  fie  bem  9ttofe!  unb  ben  ̂ Sro* 
Jjbeten  roiberftanben  baben  (7  25.  S5. 39),  fo  aud} 
Ssefu!  berroorf en  unb  auf  bie  ̂ Jrebigt  ber  Wöofiel 
bin  nidht  SBuße  getan  baben.  ©aß  bie  ßbriften 
ba§  edjte  Slrael  finb,  beroeift  ber  ißerf.  befon* 
ber!  bureb  einen  ibm  eigentümlidhen  ©ebanfen: 
fie  glauben  an  bie  Stuferftebung,  ba^  ift  eine  fae* 
jififcf)e  Unterfcbeibungllebre  bom  gegenroartigen 
Subentum  (4  2  17  3i  f  23  6  26 «  28  20).  ftreilitfj 
bei  roirflidh  frommen  ̂ uben  ift  bie!  nacr)  feiner 
§lnfdjauung  burdhau!  nidjt!  llnerbörte!  (26  8), 
ia  ein  Seil  be!  SSolfel,  bie  ̂ barifäer,  glauben  ia 
aucr)  baxan  (23  8),  mit  ibnen  fönnte  man  fidj 
aber  berftanbigen  (23  9);  e!  finb  nur  bie  böfen 
©abbu^äer  (4i  23  s),  roeldje  bie  eigentlidjen 
©egner  be!  neuen  ©tauben!  finb.  ®arum 
fann  $aulu!  24i4_18  fagen,  ba%  er  audh  in  ber 
neuen  ©efte  nur  bem  bäterlidjen  ©otte  biene 
unb  allem  glaube,  roa!  im  ©efefc  unb  ben  ̂ 5ro* 
^beten  gefdhrieben  ift,  in  ber  Hoffnung  auf  ©ott, 
auf  bie  audh  fie  roarten,  ba§  eine^luferftebung  ber 
©ereebten  unb  ©ottlofen  fein  roerbe.  ̂ aulul  alfo 
ber  edjte  fromme  %ube  (2124b),  ba§  ©briften* 
tum  ba§  roabre  ̂ ubentum.  ®iefe  3Ioologetif 
bat  nun  aber  audj  eine  p olitifdje  ©eite.  28enn 
bie  3uben  un!  abfdjütteln  wollen,  all  lebrten  roir 
©ort  berebren  „gegen  ba§  ©efeö",  f  0  beanfürudhen 
roir  benfelben  ©djitö  unb  biefelbe  Sfnerfennung 
im  ©taate  roie  fie,  ba  roir  e!  bielmebr  finb,  bie 
nadh  bem  ©efefe  leben,  unb  nidjt  fie.  91ud)  fonft 
finb  bie  Sbriften  alle!  ©dhufee!  roürbig  unb  roeber 
religio!  nodh  t)olitifdh  berbäcbtig;  fie  fübren  feine 
neuen  ©ötter  ein,  fonbern  bertünbigen  nur  ben 
©ott,  ber  fidh  audh  ben  Reiben  nidht  unbejeugt 
gelaffen  bat  (14 ,8  f)  unb  ben  fie  all  ben  unbe* 
fannten  ©ort  berebren  (17  23).  Unb  roenn  audh 
bie  Reiben  1.  %.  (Eöifureer)  bal  ©bangelium 
roegen  ber  3Iuferfjtebung!lebre  ablebuen  (roie  bie 
©abbujäer),  fo  finb  boch  anbere  (bie  ©toifer) 
burdhau!  geneigt,  roieber  babon  ju  boren  (17  m), 
äumat  be!  ̂ aulu!  Stebe  auf  bem  9Ireoöag  bie 
roefentüdhe  Uebereinftimmung  mit  ber  Steligion 
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ber  ©toa  geigen  foll.  SSir  berfünbigen  audj  eine 
feineSmegS  gefäfjrlidöe  SÖioral,  fonbern  ©ered)tig= 
feit,  ©ntbaltfamfeit  unb  ©erid)t  (24  25.  16)  imb 
mollen  nidjtS  gegen  ben  ®aifer  unternehmen 
(25  8);  bieS  baben  alle  römifdjen  Beamten,  fdjon 
SßüatuS  unb  bann  biejenigen,  mit  benen  *ßaulu§ 
gu  tun  gehabt  bat,  anerfannt.  SSaS  alfo  binbert 
ben  ©taat,  baS  ßbriftentum  ebenfo  als  religio 
licita  (erlaubte  Sfteligion)  anguerfennen,  mie  bie 
ber  Rubelt?  ®iefe  aüologetifdjen  ©runbgebanfen 
treten  nidjt  aufbringlid)  berbor;  aber  baS  ©ange 
ber  ©djrift  mirft  in  biefem  ©inne.  —  ®er  SSerf. 
bat  alfo  feine  ©efdjidjte  fämtlid)er  Aüoftel,  feine 
bollftänbige  ©efd)id)te  ber  urcbriftlidjen  SJttffion 
gefdjrieben,  fonbern  er  null  geigen,  wie  baS 
©briftentum,  baS  jefet  im  SRetcbe  unb  befonberS 
in  ber  ©tabt  SRom  eine  nidjt  mebr  gu  überfebenbe, 
nidjt  mebr  mit  bem  $ubentum  gu  bermedjfelnbe 
©röße  ift,  entftanben  ift,  unb  ba%  eS  bie  $einb= 
fdfjctft  unb  ©enungiatton,  bie  eS  bon  Suben  unb 

Reiben  erfährt,  gurürfmeifen  fann.  SSie  ber  SBerf. 
biefen  SSemeiS  ntdjt  frjftematifdj,  Jonbern  gefdjidjt* 
lief)  geführt  bat,  in  ber  üpaubtfad)e  burdj  eine  glüd* 
lidje  Anorbmmg  feiner  bortrefflieben  Ouetlen 
unb  burdj  bie  getieft  eingelegten  3fteben,  ift  eine 
berborragenbe  Seiftung,  bie  um  fo  böber  anguer* 
fennen  ift,  ie  mebr  ber  SSerf.  feinen  Quellen  ge- 

genüber fdjonenb  berfabren  ift.  (£r  bat  unS  bie 
mertbollfien  (Stoffe  erbalten  —  bafür  muffen  nur 
ibm  banfen. 

3)aS  SobanneSsGübangeltum  (HSoban* 
neSebangelium)  ift  beute  nod)  nidjt  abfcbließenb 
gu  beurteilen,  fo  lange  bie  SSerf.=$rage  ntdjt  ge* 
flärt  unb  bie  (£inbeitlidjfeit  beS  SSerfeS  ober  eine 
etwaige  Ueberarbeitung  nidjt  außer  Smeifel  ge= 
ftellt  ift.  «Jtodj  unferer  Auffaffung  befifeen  mir 
baS  SSerf  beS  „SieblingSiüngerS"  nur  in  einer Ueberarbeitung  auS  ber  &anb  beS  SSerf.  be§  21. 
SfrttoitelS,  ber  eS  nadj  bem  Sobe  beS  erften  SSerf. 
berauSgegeben  bat.  Gsr  rebet  21 24  im  tarnen 
eine§  ÄreifeS,  ber  ben  jünger  nod)  gelaunt  bat: 
bon  ibm  rübrt  13  23  bie  SSegeidjnuug  als  SiebltngS* 
jünger  ber,  fomie  bie  ©rüde  1928f.  35  202_10: 
ferner  1  40  ff  2024_29  —  bamit  bringt  bie  Jpfrjdfjo* 
logtfdj  bertiefte  ̂ üngerlegenbe  ins  Gsbangelium 
ein  (mie  in  ben  $etru§=©bifoben  beS  SDtottbäuS; 
fiuf  b-i  ff).  8m  übrigen  bat  er  ben  Sert  burdj 
Bufäfce  bereichert,  (Mäuterangen,  Auslegungen 
unb  SBeiterftoinnungen  bon  frerrenmorten,  §.  33. 
1  24    4  2.    gb-    46-  64  1  6 — 9-  14  1  20-  21  a-   25     3  28 

7  41  a  8  24b  5  34  3  5  f.  8  C.  ii  C  13  0  O  36 — 40.  44 — 48 
10  6  ?•  9  f-  16-  18-  28 — 29   **<  39  f     4  20 — 26-  37  f     8  51  b— 58- 
SBefonberS  bie  9lbfcf)ieb§reben  finb  bon  feinen 

SBeiterfbinnuugen  reicfjlicf)  burd^bjebt.  ®ie  ©nt= 
bjirnmg  biefer  Ueberarbeitung  ift  eine  ber  brin* 
genbflen  Aufgaben  ber  ̂ ritif  (H  Sobanne§eban* 
gelium,  2).  Db  ber  33earbeiter  aud)  gange  ©tüde, 
tt)ie  bie  Jpocbgeit  bon  ̂ ana,  ben  Sabmen  bon 
93etbe§ba,  ben  931inbgeborenen,  SagaruS,  bie 
(Salbung  binäugefügt  bat,  muß  ebenfalls  biet 
unentfebieben  bleiben:  un§  erfcfjeint  e§  tnabr« 

fdöeinlid^.  '©er  SSerf.  ber  in  fidj  böllig  abgefcblof* fenen  ©mnbfobrift  (20  30  f)  er3äblt  bom  jerufale* 
mifrfien  ©tanböunft  au§;  bon  ber  galiläif(f)en 
(£bocbe  bringt  er  nur  Anfang  unb  ©cblufc  (443  bi§ 
67i).  SBenn  er  alfo  ein  jünger  mar  (114  ISis), 
fo  borf)  niebt  ein  galiläifdjer  935anber§mann,  fon=« 
bern  ein  Anbänger  in  ̂ erufalem,  ber  ̂ efum  nur 
gefeben  bat,  trenn  er  gu  ben  heften  fam.  ©ein  re* 
ligiöfer  ©tanböunft  ift  ein  fortgefallener;  er 
fußt  auf  $aulu§;  fein  ipaut)tgebanfe  ift  bie  Um* 

beutung  ber©§djatologie:  ©eridf»t,  SebenunbSob 
finbfdjon  im®ie§feit§  gu  erfabren;  bie@otte§of* 
fenbarung  ber  ©nbgeit  mar  bereits  im  Seben^efu 
ba  14  9.  2)a§  $»eil  ift  fdfjon  gegenmärtig  gu  ge* 
minnen  burrf)  bie  ©inigung  mit  bem  (erböbten) 
SbriftuS  (H  SobanneSebangelium ,  3).  ©aruni 
ift  feine  Abfirfjt  nicfjt  bloß  ©efcbirf)tSergäblung. 
©emiß,  aueb  er  mill  mie  SOJarfuS  auZ  bem  Seben 

Sefu  bemeifen,  ba'Q  er  ber  ©obn  ©otteS  mar: 
nur  betont  er  ftärf er,  baß^efuS  bie  göttlidge  (perr* 
lidgfeit  nid)t  abgelegt  bat  bei  ber  SKenfcbm erbung 
(I14  trofe  17  t..;  TOriftotogie:  I,  3  b,  <&p. 
1737  f).  ©r  mill  aber  aud)  unb  bor  allem  an 
feinen  Säten  unb  SSorten  beranfebaulidjen,  baß 
er  für  ben  ©laubigen  fortbauernb  Quelle  be§ 
SebenS  ift.  @r  fd)aut  im  3Kenfd)gemorbenen 
ben  ©rböbten  unb  mill  bie  SSorftellung  be§  ®r* 
böbten  beleben  burd)  baZ  93ilb  be§  99?enfd)gemor=» 
benen.  ®arumiftibm  bie  ©efd)id)te  eine  ̂ ette 

bon  „Beidien",  ©o  ift  er  religiöfer  Ausleger  ber 
bon  ibm  ergäblten  ©efd)id)te.  $n  meld)em  ©iuue 
er  baS  Sebenigefu  beutet,  fagt  er  im  Prolog,  be= 
fonberS  li8:  mer  ©ort  fdjauen  mill,  febe  ibn  cn 
(14  „) .  ®amit  ftellt  fid)  ber  SSerf.  in  bie  9?äbe  HW* 
loS,  menn  er  baS  Seben  AbrabamS,  ̂ ofeöbS  unb 
SftofiS  benu^t,  um  an  Üjnen  etbifdje  SSabrbeiteu 
gu  ermeifen.  Aber  mie  ̂ 5t)ilo  bie  ©efd)id)te  gu* 
grunbe  legt,  fo  mürbe  man  SobanneS  mißber= 
fteben,  menn  man  ibm  bie  Abfidjt  aud;  ©efdjidjte 
gu  ergäblen,  gang  abftritte.  ©o  beutlid)  bie  alle* 
gorifebe  Abficbt  in  $ap.  9  unb  11  ift,  fo  flar  ift  bod) 
aud)  bie  Abficrjt,  genau  unb  auSfübilicb  bie  uner* 
borten  SBunber  gu  berid)ten.  Unb  bie  FJtebe  bom 
SebenSbrot  —  in  meldjen  S3egiebungen  ftefjt  fie 
gu  bem  -SKeffiaSaufftanb,  Dem  ©eemanbeln,  ber 
3eid)enf orberung  ?  frier  f iebt  man  beutlid),  mie 
bie  allegorifdje  ®eutung  an  bie  ©rgäblung  erft 
berangebrad)t  ift,  baß  aber  bie  ©rgäblungSgrutobe 
nid)t  auS  bem  allegorifd)en  SKotib  entftanben  ift. 
S3rennenD  mirb  biefe  ijrage  bei  ber  frodjgeit  bon 
Äana.  ©o  mabrfdjeinlid^  l)ier  bie  allegorifdje 
Säebeutung  ift,  fo  unbemeiSbar  ift  bie  Sntftebung 
ber  ©efd)id)te  auS  ben  fiebrgebanfen,  bie  barin 
—  mannigfaltig  genug  —  gefunben  mürben,  fo 
berfebrt  bie  allegorifdje  Deutung  aller  Singeljüge. 
®eutlid)  ift  ein  aöologetifdjer  Qug  in  ber  Pilatus* 
gefd)id)te;  ba%  aber  ber  ©ang  ber  SSerbanblungen 
lebiglid)  barauS  gu  erflären  fei,  ift  gu  biel  be* 
bäumtet.  Ueberbauft  ift  bie  Abfid)t,  genau  unb 
bollftänbig  gu  ergäblen,  g.  %.  in  ©rgängung  beS 
ft)nototifd)en  93erid)tS  (1812  f.  24),  unberfennbar. 
®ie  S)arftelIungSmeife  beS  SSerf.  mirb  erft  flar, 
menn  man  fid)  bor  Augen  bält,  ba%  er  bie  ©rmoto* 
tifer  fennt  unb  in  ben  fränben  feiner  Sefer  meiß. 
9?ur  fo  ift  fein  SSerbalten  gur  Saufe  ̂ efu  unb  ber 
gangen  galiläifdjen  SBirffamfeit  gu  erflären;  er 
feftt  fie  als  befannt  borauS.  Um  fo  bebeiitfamer 
ift  eine  foldje  Abmeidmng  mie  18  ]2  f,  mäbrenb 
er  18  24  ben  Sefer  aufforbert,  ba$  ibm  befannte 
^aia^baS^SSerbör  gu  ergangen,  ©elbftba  aber,  mo 
er  bie  frmoptifdie  Ueberlieferung  berbefferte,  mie 
bei  ber  SSerf djiebmig  beS  SobeSbatumS  (USefuS 
©btiftuS:  II,  3)  ober  in  ber  Sßeiterfbannung 
beS  djronologifdjen  ©efamtgerüftS  (3  24)/  foles 
mifiert  er  nidjt  eigentlidj;  er  ergäblt  bie  ®inge, 
mie  er  fie  meiß,  fefet  bie  Semt>elreinigung  an  ben 
Anfang  unb  bringt  feinen  fteftgtjfluS,  als  fönnte 
eS  gar  nidjt  anberS  fein.  (Sine  Söefämpfung  ber 

f rmototifdjen  'Sarftelluug  märe  bei  biefer  ftillfcbmei* 
genben  S3eridjtigung  freilid)  and)  erfolglos,  ba 
er  bie  älteren  Gsbangelien  bod)  nid)t  auS  bem  ©e* 
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braudj  ber©emeinben  berbrängenfann  imb  null, 

©eroiß  —  manche  'Singe  liegen  üjm  nidjt,  unb 
barum  erjäljlt  er  fie  nidtjt,  aber  belegen  finb 
fie  bodj  für  tbn  unb  bleiben  fie  für  feine  Sefer 
borbanben.  ©o  erflärt  fidj  audj  feine  SBeglaffung 
be§  2lbenbmat)I§beridjt§  nidjt  fo,  ba%  er  dm  au§* 
fdtj  ließen  toollte;  er  mußte  bamit  redjnen,  ba% 
baZ  iperrenmabl  trotj  feine?  ©djtoeigeng  weiter 
nadj  jenem  SSorbilb  gefeiert  werben  mürbe. 
8n  ber  ©albungSgefdjidtjte  geigt  fidj  ber  !öe* 
rau§geber  bötltg  abhängig  bon  ben  fpnoptifdjen 
Sejten,  bagegen  ber  Sinjug,  bie  SeibenSge* 
fdjidjte,  Sempelreimgung ,  ©obn  be§  ®öni* 
gifdjen,  ©peifung  unb  92adjgefdtjidjten  jeigen 
eine  nur  ftellenroeife  bon  ben  ©rmoptdern 
beeinflußte,  im  ganzen  aber  felbftänbige  -Keben* 
Überlieferung.  SDer  93efiti  foldtjer  felbftänbigen 

Äunbe  ift  fit^erttdt)  audtj  ein  9ftotib  für  ben  23er* 
f affer  geroefen,  fein  SSerf  ju  f dtjreiben;  fo  bat  er 
ein  Sntereffe  an  ber  ©tjronologie  be§  2eben§ 
Sefu,  ba§  ben  ©pnoptifern  feblt;  r)ier  bat  er  ein* 
fadj  ben  Xatbeftanb,  tote  er  ilm  rannte,  mitgu* 
teilen  ba§  $8ebürfni§  gebabt  —  obne  Senbens  unb 
Sbeologie.  2)ie Sieben  be§  GsbgJ  (II  Sobanne§* 
Gsbangelium,  5  d)  geigen  einen  einbeitlidjen  ©til, 
ber  an  ben  ber  3;obanne§*93rief e  erinnert;  biefelbe 
t^arbe  audj  im  Prolog  unb  ben  £äuferro  orten, 
ein  23eroei§,  ba%  bie  SBorte  I^efu  minbeften§  burdj 
bie  Senlmeife  be§  23erf.  bittburdjgegangen  unb 
in  feinen  Stil  umgegoffen  finb.  ©egenüber  bem 
Sfteidjtum  ber  frjnoptifdjen  Sieben  im  2lu§brud 
unb  im  Silbe  ift  biefer  ©til  arm  unb  monoton; 
nidjt  nur  biefelben  2lu»brüde  (Sidjt,  Seben, 
©lauben,  Beugen,  SSerberrlidjen,  SBabrbeit  unb 
Süge,  e§  fommt  bie  ©tunbe  ober  fie  ift  nodj  nidtjt 
gefommen),  fonbern  audj  biefelben  ftilifttfdjen 
^Beübungen  febren  immer  roieber.  ®ie  -Jftono* 
tonie  roirb  erhöbt  baburdj,  ba§  ftatt  fnapper 
©prüdje  ober  abgerunbeter  ©prudtjgruppen  ein 
Sbema  in  längerer  dtebe  immer  bon  neuen  ©eiten 
betradjtet  roirb,  obne  ba%  man  einen  fdjarfen 
logifdjen  ©ebanfenfortfdjrttt  toabrnäbme  (j.  23. 
roirb  15  4  ab- 5.  e-?  immer  roieber  ba$  „bleibet 

in  mir"  emgefctjärft).  23telleidjt  roürbe  bie  lieber* 
labung  unb  Monotonie  geringer  fein,  roenn  e§ 
gelänge,  bie  lleberarbeitung  mit  ©idjerbett  bon 
bem  ©runbtejt  ju  trennen.  91ber  audj  ab» 
gefeben  bon  ber  lleberarbeitung  fann  man 
beobadjten,  ba%  in  mandjen  Sfteben  geroiffe 
gugrunbe  liegenbe  SBorte  bariiert  unb  umfprelt 
bjurben,  tute  j.  23.  15  x  ff  ein  jugrunbe  liegenbe§ 
richtiges  ©leicr)m§,  ba%  nun  freilief)  burd)  Stile* 
gorifierung  unb  (SinjelauSbeutung  überroudjert 
ift.  2tudj  anbere  ©leidjniffe  finb  nodj  erlennbar: 
3  8. 29  4 36  835  lOxff  11 9  12  24  16 21  —  beute 
freilidj  toie  bie  beiben  Sptrtengleidjniffe  %.  %.  burd» 
unmögüdje  31u§beutungen  jerftört  (10  7. 9).  51ud) 
anbere  ̂ emmorte  finb  berau§sufdjälen,  um  bie 
fitf)  jobannexfdje  93etracbtungen  friftallifiert  baben; 
3  3  5i7-_19  6  32. 33. 35  b  u.  o.  —  (Sine  roeitere  ©rörte* 
rung  biefe§  XfyemaZ  ift  bei  bem  beutigen  Staube 
ber  £rorfdjung  unb  bei  ber  Söefdjränftbeit  be§ 
9laume§  nufelo§. 

II.  1.  ®ie  93rief Literatur  be§ 
91%  bat  einen  fogufagen  zufälligen,  rein  per* 
fönlirben  ®ntftebung§anlaß  in  ber  Saae  unb 
Aufgabe  be§  9fjiiffionar§  U$ouIu§  (1f  $aulu3- 
briefe) ,  ber  niifjt  nur  SBanberbrebiger  mar, 
fonbern  mit  ben  bon  ibm  gegrünbeten  ©emein* 
ben  oauernb  im  SSerbältni?  be§  ,,3Sater§"  blieb, 
unb    beffen  9öort    unb    Zat    bie    ©emeinben 

nidjt  entbebren  toollten  (bgl.  I  $or  In).  ®e§ 

^aulu§  lebbafte§  Sfttereffe  an  feinen  „Sinbern" 
(II  Sor  11 28  f)  ift  ber  ©runb  ber  ©ntftebung 
biefer  roidtjtigen  Siteraturgattung;  feine  bobe 
rebnerifdje  (unb  bamit  fcbriftftellerifdje)  iöega* 
bung  bat  feine  2fugenblid3*&orrefponben&  ju 
@U)igfeit§*SBerfen  erhoben.  Söenn  1f®eißmann 
unermüblidj  (Bibelftubien,  ©.  187—252;  fiid&t 
bon  Often,  @.  157  ff)  betont,  ba§  be§  ̂ auluä 
SSriefe  mirflidje  93  r  i  e  f  e  feien,  fo  wirb  man  ibm 
unbebingt  suftimmen  muffen,  —  fof  ern  man  näm* 
lidj  ate  SJJerfmale  eine§  93rief  e§  nur  ba§  betradjtet, 
ba%  er  nur  für  ben  Stbreffaten  berechnet,  baber 
nur  in  einem  ©remblar  ausgefertigt  ift,  ba%  bei 
SSerfaffer  nidjt  an  ein  roeitere§  Sefebublifum  ober 

an  eine  föätere  „SSeröffentlidjung"  b.  b-  Verbiet* 
fältigung  gebadjt  1)at,  baß  er  fid)  bier  gang  per* 
fönlid)  gibt  unb  auf  ganj  beftimmte  SSerrjältttiffe 
einjumirfen  tradtjtet,  ba%  baber  biele  Slnfpielun* 
gen  nur  bon  bem  erfreu  Empfänger  gang  gu  ber* 
fteben  roaren.  ̂ n  biefem  ©inne  finb  bie  SJiebr* 
gabl  ber  paulinifetjen  93riefe  nidjt  nur  „©elegen* 
beü§fdjriften",  fonbern  93riefe  im  eigentlidjen 
©inne,  ein  „balbierte§  3ft)iegefpräd)",  au§  bem  mir 
fogar  gelegentlidj  audtj  bie  ©egenrebe  be§  ©mp* 
fänger§  berau§bören.  ̂ nfofern  finb  bie  ̂ ßappru§* 
Briefe,  toie  fie  in  großer  3«bl  gefunben  roerben, 
unb  bon  benen  man  bei  Seißmann  dtjarafteriftifdtje 
groben  lefe,  ein  bortrefflict)e§  unb  nod)  lange 
nidjt  au§geuüöte§  SHuftration§material  —  audj 
in  fpradjlidjer  unb  ftiliftifdjer  §)infid)t.  Söie  follte 
aud)  toobl  $aulu§  etroa§  anbere?  an  feine  ̂ rreunbe 
gefdjrieben  baben  al§  Söriefe,  unb  toarum  follte 
er  bie  übüdjen  Sonnen  unb  9lu§brud§mittel,  tote 
tüir  fie  ietjt  mebr  unb  mebr  fennen  lernen,  ber* 
mieben  baben?  3lber  fenfeit§  biefer  ©elbftber* 
ftänblidjfeiten  liegt  erft  ba§  literaturgefdjidjtlidje 
^roblem.  ®enn  bie  SKebrjabl  ber  ed)ten  ©tüde 
finb  gtoar  ber  äußeren  ̂ orm  nadj  93riefe — befon* 
ber§  am  Slnfang  unb  ©djluß  tritt  ba$  berbor, 
unb  aud)  im  Verlauf  roirb  biefe  ©ituation  feftge* 
balten  — ;  aber  roeite  ©treden  binburd)  erbeben 
fie  fid)  im  £on  unb  ©til,  in  $orm  unb  ̂ nbalt  roeit 
über  bie  9lrt  eine§  93riefe§,  tuenigften§  toenn 
eine  foldtje  nidjt  nur  burd)  bie  oben  genannten 
9leußerlidj!eiten,  fonbern  audj  nod)  burd)  ber* 
fdtjiebene  innere  Sigenfdjaften  bebingt  toirb.  Waty 
bem  ©mpfinben  ber  Elften  gibt  e§  einen  93riefftil 
(bgl.  ̂ )emetriK§  bei  ̂ erdjer,  epistologr.  p.  13  f), 
ber  fieb  bon  ber  epibeiftifdtjen  9?ebe,  bom  brama* 
tifdjen  ©til,  bom  Sebrbudj  unterfdjeibet.  ©er 
93rief  foll  !napp  fein,  nüdjtern,  b.  b.  nietjt  rbeto* 
rifdtj,  unb  anmutig,  liebenStoürbig,  perfönlidj. 
Db  bie  93riefe  be§  $aulu§  an  biefem  9J?aßftab 
gemeffen,  nod)  Briefe  ju  beißen  berbienen  ober 
nidjt  bielmebr  jum  großen  £eil  3lbbanblungen 
(syngrammata)  in  Briefform,  ift  %u  unter* 
fudtjen.  ©djon  ba§  ift  etroa§  93efonbere§,  ba%  bie 
meiften  Briefe  nidjt  an  ©injelne,  fonbern  an  ©e* 
meinben  geridjtet  finb,  b.  b.  bodj  an  eine  gemiffe, 
toenn  audtj  begrenzte  Deffentlidjfeit,  §ur  SSorle* 
fung  in  ber  SBerfammlung  beftimmt.  ©elbft  ber 
an  ̂ bilemon  rebet  audtj  bie  Familie  unb  bie  öau§s 
gemeinbe  an,  foll  alfo  nidjt  bloß  bon  ̂ bifemon 
im  Kämmerlein  gelefen  toerben;  bie  93itten  be§ 
$aulu§  baben  faft  ben  6bara!ter  einer  93efdjtt)ö* 
rung  bor  beugen.  ®a§  ©mpfeblung^fdtjreiben 
für  bie  tyfyöbe  (SRöm  1.6 1—20)  roenbet  fidtj  an  bie 
©emeinbe;  in  öffentlidtjer  93erfammlung  merben 
bie  ©egrüßten  ibre  9Jamen  boren  unb  ftolg  fein, 
baß  $aulu§  ibrer  gebadjt  bat.     ®em  entfpridjt 
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ber  £on  her  ̂ Briefe.    9htr  bie  fadjlicben  SOcittei* 
lungen  unb  ein  £eil  ber  *ßerfona!ien  (tote  I  Stör 
16 !— 12)   finb  im  ttüdjtemen  gefd)äftlid)en  (Stil 
gebalten.    Slber  felbft  ©lüde  mie  I  Stör  16 15_18 
$btl  2 19_?o  firtb  bon  bober  ©emäbltbeit  unb  ©in* 
bringlidjfeit,  jebeS  Söort  fällt  liier  fd)mer  in  bie 
2öagfd)ale;  ber  Slboftel  tritt  mit  feiner  ganzen 
$erfon  für  feine  Mitarbeiter  ein;  bie  5£raulid)feit 
beS  SSrieffrilS  ruirb  burd)  ben  S£on  einer  faft  offi* 
jiellen  SSillenSerflärung  übermogen.  9?irgenbS 
fajr  beobad)ten  mir  bie  ungesmungene  Seicbtig* 
feit,  baS  ©icbgebenlaffen,  baS  bem  rein  perfön* 
lieben  Briefe  eigentümlirf»  ift;  eS  rebet  faft  immer 
ber  Stboftel,  ber  im  tarnen  feines  &errn,  ber 
Sßrobbet,  ber  auf  SSeifung  feines  ©otteS,  ber 
Sefjrer,  ber  auf  ©runb  ber  ©cbrift  maßgebenbe, 
für  bie  ©emeinbe  berbinblicbe  Shmbgebungen 
erläßt  (I  for  725.  40).    Sarum  ift  faft  alles  in 
bem  „böberen"  <S±iI  gcfdjriebem,  mie  ir)n  ber  an* 
tife  ©efctjmad  für  offizielle  ©direiben  im  Unter* 
ftrjieb  bon  *ßribatbriefen  julaffen  mill.    ©idtjer 
ift  baS  i.  X.  auf  bie  perfönlidje  2(rt  beS  ̂ auluS 
jurüdsufübren;  er  muß  in  gerabegu  munberbarer 
SBeife  aud)  ben  Slngelegenbeiten  bei  S£ageS  ge* 
genüber  immer  auf  bödjfter  Sparte  geftanben 
baben,  in  jebem  Slugenblief  ganj  gefammelt,  ganz 
faeblict)  *  ernft  uub  bon  beiligem  GmtbufiaSmuS 
bur<f»glüf)t  gemefen  fein.    SJtan  lann  fid)  faum 
borftellen,  ba§  er  ©tunben  leichterer  ©timmung 
gebabt  l>abe,  ba§  er  ju  ©djers  ober  oberfläd)lid)e* 
rer  58etracr)tung  ber  Singe  aufgelegt  gemefen  fei. 
®asu  fommt  aber  bann  ber  Smang  eines  itjm 
anerzogenen,  böllig  §ur  smeiten  9?atur  gemorbe* 
neu  ©tilS.    Gsr  lann  ficr)  nur  in  feiner  gemiffen 
föocbfbannung  beS  2luSbrudS  beroegen.    ©elbft 
ber  ̂ bilemonbrief  ift  unbefdjabet  ber  foerslicb* 
feit,  bie  überoll  Ijerborftrablt,  leine  leidfjt  binge* 
morfene  ̂ mprobifation,  fonbern  mit  feinen  ge* 
brungenen  ©äfcen  uub  geiftreicben  SBenbungen, 
mit  feiner  überlegten  Einlage   ein  Shmftmerf, 
baS  eine  9lnalrjfe  forbert  uub  lobnt.    SßauluS  ift 
aucf)  als  Brieffcfjreiber  5t  e  b  n  e  r.  SSie  er  feine 
SSrief  e  laut  gefbroctjen  bat,  als  ftebe  er  bor  ber  ©e* 
meinbe,  fo  finb  fie  auf£  föören  berechnet,  nicrjt 
auf!  9lugenlefen;  fetjon  baburd)  baben  fie  feinen 
eigentlichen  SBriefcbarafter  mebr.  üüfan  bergleidje 
fo  eigentlid)  briefliebe  ©tücfe  mie  I  STfjeff  217  313 
unb  $bil  112^-26  mit  $aöt)ruSbriefen.  Ser  tinter* 
fcrjieb  liegt  nicrjt  nur  in  ber  unbergleidjlid)  über* 
legenen,  ftarf  emfcfinbenben  $erfönlid)feit,  nicrjt 
nur  in  ber  anberen  geiftigen  unb  religiöfen  ftöben* 
läge,  fonbern  audj  in  bem  gefteigerten  rebne* 
rifdjen  9lu§brucf.    Un§  bea egnen  intenfibe  9fte* 
taubem  (I  Sbeff  217  38  Wl27f)  unb  $)t)üer* 
beln  (I  Sbeff  3loa),    energifrfie  Sofcbelungen 
(?Pbil  lw  i7-  20.  23-  25  a.  27)  unb  tleberbietungen 
(1 25  a.   29) ,    rein   p lero^botifcrje   SSortbäufung 
(ISbeff  219a.  «,  3  2b.  6.  «•  7.  12  W  I15.  20), 
rbetorifebe  fragen  (I  Sbeff  318a  3  9),  liturgifdje 
Sabenjen  (3uff),    unb    oasmifeben  einqeftreut 
^ringitielle  58etracbtungen  tjöct)fter  2trt  (33f  $bil 
la— 24-  28  b.  29).     ®a§  alle§  ftiebt  *bon  alltäg* 
lieber  ober  traulierjer  Söriefrebe  meit  ab.    SSor 
allem  ba,  luo  $aulu§  fieb  ganj  berfönlitf)  gibt, 
mo  er  feine  ßmbfinbung  boll  aueftrömen  läfet, 
jeigt  fieb  eine  bäufig  glaujenbe  rebnerifebe  fünft, 
bie  man  bei  lautem  fadjgemäfjen  SSortrag  füblen 
unb  bureb  eine  aufmerffame  Slnalrjfe  begreifen 
mirb.  SBietneit  $aulu§  eine  rebnerifetje  ©cbulung 
burebgemaebt   unb  ob  er  fidt)    an   beftimmten 
2Kuftern  gebilbet  bot,  mirb  fiel)  erft  beantmorten 

laffen,  menn  meitere  21nalöfen  ber  baulinifeben 
SRljetorif  borliegen.   Snx  allgemeinen   gilt  ber 
©oft,   bah   niemanb  SSerfe    bon   emiger    $Se* 
beutung  fd)reiben  fann,  ber  nidjt  ein  gemiffeä 
Wiab  bon  58ilbung  unb  erjiebung  §um  febrift* 
lieben  WuZbmd  Befiöt.    ®ie  ©egenüberftelluug, 
baß  feine  Berebfamfeit  bie  be§  &erjen§  unb  nietjt 
ber  ©djule  fei,  ift  falfdj  gebaebt.    ®enn  e§  be* 
beutet  feine  ©djäbigung  ber  ̂ erjlicbfeit,  menn 
man  fieb  gut  unb  mirfungsboll  au§äubrüden  ge* 
lernt  t)at;  unb  ein  noeb  fo  begeifterte§  £>erg  ift 
nidjt  obne  meitere§  f äbig,  fo  fünftlerifd)  bollenbete 
©ebilbe  mie  I  Äor  13  ober  fo  fünftliebe,  faft  raffi- 

nierte mie  I  Äor  9 19_ ̂   berborjubringen  —  bon 
ben  rbetorifeben  Figuren,  $aronomafien  u.  bgl. 
fomie  bon  ber  SSermanbtfcbaft  mit  ©til  unb  2lu§* 
brud§meife  ber  ft)nifeb*ftoifcben  Siatribe  ganz  ah' 
gefeben.  25afe  ̂ aulu§  bielfaeb  einen  rebnerifeben 
©tilfebreibt,  natürlicb  nietjt  ben  be§  S)emoftbene§, 
fonbern  ben  ber„afianifcben"©obbiften,  fannuiebt beftritten  merben;   bie  ©djmierigfeit   liegt  nur 
barin,  ba%  er  aud)  mieber  ganj  anber§  fdjreiben 
fann.   ®ie  Elemente  jener  rbetorifdjen  Partien 
finb  ber  furje  (Bat  (bgl.  5.  58.  I  $ or  3  5  ff  4  7_lt) 
6 12  ff  7i_7  1535—44),  oie  Slntitbefe,  ber  ̂ aralle* 
li§mu§  ber  ©lieber  teil§  tjebräifctjer  (9Röm  1  a 
9  2 1 5br  4  5  b),  teils  tjelleniftifctjer  2trt;  Slnabbora 
unb  ©biübora  (I  Äot  10 16.  a.  23 12  4  f  13 1_3.  u), 
^aronomafien  (I  £or  11g!  f  9töm  12  3),  Strifola 
mit  Stffonansen,  genau  nacb  bem  ©d)ema  aba 
(9töm  12  8  I  $or  4 12  b.  13  a  13  8),  unb  bieleS  ber» 
artige.     ®iefe   lebbafte,   aufgelöfte   Stebemeife 
feblt  faft  böllig  in  anberen  kartier,,  5.  S3. 1  S^tjeff 
1.  2,  mo  bie  ©äfce  obne  fdiarfe  Trennung,  burd) 
$artisi:bal*®onftTuftionen,    9fielatiba,    Segrün= 
bung§*  unb   6rläuterung§bartifeln  ficr)   meiter 
feble^fen;  ba§felbe,  menn  audj  freier  unb  be- 
megter,  im  $i)ilemonbrief,  noeb  ftärfer  au§ge* 
trägt   in   fol,   mo    lg_ 8.   9—23.    24_29    21_3. 
j_7.  9_15  im  ©runbe  lauter  sufammenbängenbe 
©äöe  finb,  ein  ©til,  ber  im  (Ibbeferbrief  bis  jur 
Unerträgliebfeit  gefteigert  ifi.    3tüifd)en   biefen 
©rtremen  fteben  Partien  bon  II  $or  unb  Wöm, 
%.    58.    1  xs—a.  24  f.  28—32-     2)iefe    21nbeutungen 
mögen  genügen,  um  auf  bie  ungelüfte  Aufgabe 
einer  ©tilbergleidjung  ber  einseinen  SBriefe  unb 
ibrer   3lbfdjnitte   unter   einanber   biujumeifen. 
@§  fragt  fieb,  ob  nur  ber  femeilS  berfd)iebeiie 
©egenftanb  eine  berfdjiebene   SSebanblung  be§ 
©at^bauS  berborgerufen  bat  ober  ob  etma  bie 
am  $ ojjf  ber  Sörtefe  genannten  ©enoffen  einen 
größeren  iubibibuellen  Stnteil  an  ber  3(bfaffung 
gebabt  baben.  Sie  §rage  nad)  ber  SBebeutung 
ber  „SSJcitbrieffteller"  ift  nod)  nid)t  genügenb  be* antmortet;  ba%  ibre  Nennung  nid)t  bloß  einen 
©ruß  bon  ibnen  bebeutet,  ift  flar.   Ob  fie  bloß 
SlmanuenfeS    (©djreiber)    finb,    benen    ̂ auluS 
biftiert  \)at,   ob  fie  als  gleid)gead)tete  iBertre* 
ter  beS  genannten  Sttbal^  gelten  follen,  ob  fie 
Seile  ber  Briefe  felber  berfaßt  baben,  ober  gar 
gange  SBriefe,  —  bieS  alles  ift  nod)  böllig  unflar, 
meil  nod)  nidjt  ernftlictj  unterfud)t.  Somit  bangt 
gufammen  bie  %raae  nacb  bem  „fdjriftftelleri* 
fdien"  ̂ lural,  ber  ja  oft  (II  ®or  713.14),  aber ftetjer  nidjt  immer  (II  5tor  3  2. 5 1  STljeff  2  4)  einem 
Sd)  gleicbsufefcen  ift. 

Söenn  alfo  ber  ©til  meitl)in  nid)t  ber 
eines  SBriefeS  ift,  fo  gebt  ber  S^balt  oft 
meit  über  baS  btnauS,  maS  man  in  einem 
58riefe  ju  fagen  pflegt;  ber  SBrief  mar  ja  „all* 
mäblid)  eine  literarifetje  ̂ orm  gemorben,  in  ber 
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mau  olle  möglieben  (Stoffe,  oerabe  aud)  ttnffen* 
fcbaftticbe,  in  gtuanglofer  SCrt  nieberlegen  fonnte" 
(Sorben;  f.  Sit.).  SSon  biefer  (Sitte  bat  $aulu§ 
einen  toeitgebenben  ©ebraud)  gemadjt.  SBenn  er 
au§  Smlaß  ber  ̂ arteiungen  in  Äorintl)  gu  einer 
tiefgreifeuben  prinzipiellen  Erörterung  über  bie 
2öei§beit  au§bolt,  fo  reifet  ibn  nidjt  nur  ber  ©egen* 
ftanb,  fonberu  aud)  fein  bibaftifdjer  £rieb  %u 
einer  roeit  über  ben  5mlaß  binauSgreifenben 
Erörterung  bin.  ®er$pt)mnu§  über  bie  Siebe  ftebt 
in  SBabrbeit  in  feinem  organifcben  33erbältni§ 
§u  ber^frage  nad)  bem  Bungenreben;  e§  ift  eine 

„Einlage",  bie  au§  eigner  (Stimmung  geboren  ift 
unb  ibren  Btued  in  ftd)  felber  trägt.  Ebenfo  über* 
fcbreiten  bie  feingeglieberten  rfjrtftologifcrjen 
Esfurfe  $bü  2  unb  Jbl  1  ben  SfJabmen  ibrer 
Umgebung  unb  ü)re§  2lnlaffe§  —  fie  finb  fid) 
(Selbftgttietf,  unb  man  muß  fragen,  ob  fie  tuirflid) 
in  biefem  Moment  entftanben  unb  nid)t,  al§  Er* 
gebni§  früheren  -KacbbenfenS  unb  bei  anberer 
©elegenbeit  rebnerifd)  entftanben,  nur  bei  biefer 

©elegenbeit  „eingelegt"  finb.  ©al  1  unb  2  finb 
gewiß  in  iebem  SBorte  auf  bie  augenbticfticbe 
Sage  beredmet;  aber  man  bat  bod)  ben  Einbrucf, 
ba%  $aulu§  bie  ©elegenbeit  benufct,  um  fid)  ein* 
mal  grünblicb  über  biefe  ©inge  au§gufpred)en; 
ebenfo  finb  foldje  93elebtungen  wie  I  £or  15 
ober  bie  ®iatribe  (Sebrbortrag)  über  ba§  $mt 
II  ®or  3—6  grcar  fic^erlidt)  burdj  beftimmte  2m* 
läffe  berüorgerufen  unb  infofern  (Stüde  eine§ 

nnrflidjen  „93riefe§",  aber  man  fann  bod)  nidjt 
berfennen,  ba$  biet  ein  ftarfe?  Ierjrl)afte§  ober 
perfönlidjeS  S3ebürfni§  unb  ein  ftarfer  fcbrift* 
ftellerifcber  Srieb  ifm  beranlaßt,  ficb  breiter  unb 
bollftänbiger  au§gufpred)en,  al§  e§  ber  Moment 
erforbert  bätte.  SCRit  anbern  SSorten:  $aulu§ 
mirb  au§  Stnlaß  be§  93rieffd)reiben§  sunt  <S  rb  r  i  f  t* 
fteller.  9Jid)t  al§  ob  eraneineroettereßeffent* 
lidjfeit  ober  gar  an  eine  Bufunft  gebadet  bätte, 
aber  feine  Statur  treibt  ibn  su  fpftemattfcber 
(Selbftflärung  unb  fünftterifdjer  2lu§geftaltung. 
Er  fcbjeibt  nid)t  nur  für  feine  Sefer,  er  fdjreibt 
bor  allem  aud),  um  fid)  felber  genug  gu  tun.  (So 
bat  er,  obne  e§  gu  rüolten,  nidjt  ©riefe,  fonbern 
gum  großen  Seit  Sötatriben,  Slbbanblungen, 
bpmnifdj*rbapfobifdje  (Stimmung§ergüffe,  (Selbft* 
befenntniffe  berfaßt,  Urfuuben  feiner  $erfön* 
Iidjfeit,  feiner  S£beologie  unb  ber  9Migion§ge* 
fdjtdjte  feiner  $dt.  SBeim  Sftömerbrtef  ertbticr) 
muß  man  fogar  bie  $rage  aufroerfen,  ob  rjier  ber 
briefliebe  Dtabmen  nidjt  beroußtermaßen  nur 
$orm  geroefen  ift  (toenigften§  für  ®ap.  1 — 11), 
luäbrenb  er  in  SSabrbeit  I)ier  bem  triebe  gefolgt 
ift,  einmal  gang  fpftematifdj  fein  Ebangelium 
mit  ben  Jpaupteintoänben  be§  3ubentum§  au§* 
einanbergufefcen,  e§  nadj  allen  (Seiten  bin  gu 
begrünben,  teil§  um  ftdj  felbft  flar  gu  merben 
über  ba§,  toa§  er  ber  jübifeben  (Stimme  in  ber 
eigenen  S9ruft  ju  antworten  bat,  teils  um  ber 
Speibencbrtftenbeit  bie  SSaffeu  jur  SSerteibigung 
unb  be§  9(ngriff§  in  bie  §)anb  ?u  geben.  2)afe  er 
bie§  Sßerf  ber  römifeben  ©emeinbe  tuibmet,  bat 
einen  äußeren  SIntafj;  er  ttiitt  bort  für  feine  ju= 
lünftige  9JHffion§arbeit  einen  ©tü^üunlt  gensin* 
neu,  roill  baber  über  feine  ̂ Serfon  unb  Sebre 
üöllige  ̂ larbeit  fdjaffen.  Wlan  barf  aber  inobl 
üermuten,  ba%  er  au<^  obne  fofeben  SCnftofe  ein= 
mal  feine  ©efamtanfcbauuug  fdtjriftftellerifdt) 
bargeftellt  baben  mürbe,  unb  bafy  er  bie§  gerabe 
fo  gut  aueb  einer  anberen  ©emeinbe  ober  feinen 
®emeinben  allen  bätte  tuibmen  fönnen.    3a, 

e§  fdfyeint  un§  nodf)  nidEjt  au§gemacbt,  ob  nierjt 
febon  ̂ aulu§  and)  eine  allgemeine  3tu§gabe  öom 
^Kömerbrief  oeranftaltet  bat,  unter  SBeglaffung 
ber  römifdjen  Slbreffe  unb  ber  fonfreten  «Stoffe 
be§  15.  unb  16.  5?atoitel§. 

©taunenStnert  ift  bie  ungemeine  2Jc an n ig* 
faltigfeit  ber  S3eb  anblung§  roei* 
fen.  Wlan  lefe  bie  SSriefe  einmal  unter 
bem  ©efitbtgpunft,  ba^  $aulu§  in  ilmen  al§ 
Slfcoftel,  al§  ̂ ropbet  unb  atö  Sebrer  auftritt. 
Eigentlid)  miffionarifebe  «Stüde  finb  feiten, 
toeil  er  ju  bereits  beftebenben  ©emeinben  rebet: 
eine  furje  Bufammenfaffung  I  Sbeff  1  fl  fj  bie 
©runbgebanfen  ber  monotbeiftifeben  ̂ Jropa* 
ganba  flingen,  ftarf  ̂ ufammengeürefet,  9ftöm 
1 19_23  burd),  umfaßt  bon  ©ebanfen  ber  e§cba= 
tologifcben  ©ufeprebigt  118. 24— 210,  befonberä 
118  26_10;  $8ußprebtgt  an  bie  Suben  217_29. 

SBie  ̂ aulu§  al§  „Sebrer"  einen  einäelnen  @egen= 
ftanb  bogmatifd)  nad)  allen  (Seiten  ju  bebanbeln 
tneiß,  geigt  I  ftor  15,  eine  ©iatribe  über  einen 
einjelnen  etlnfdjen  ©egenftanb  I  ®or  7,  eine 
entbufiaftifdje  etbifefie  ̂ araflefe  (Ermabnung) 
Wöm  12,  eine  rabbinifebe  S3en>ei§fübrung  fRöm  4; 
ein  (Stüd  lerpgma  über  bie  $)eil§getoißbeit  be§ 
Ebtiften  Wöm  öj—n  unb  83,-39;  roie  anber§artig 
roieber  bie  bl5mnifd)=rbapfobifcr)e  SSerberrlid)ung 
ber  Siebe  I  £or  13.  SSie  berfdjieben  bie  gebrängte, 
übeslabene  Sebte  bon  ber  ©lauben§gered)tigfeit 
Wöm  3  21—26  bon  ber  tueit  angelegten  Slugein* 
anberfefeung  mit  ben  &eü§anfbrüd)en  ^rael§ 
mm  9—11.  2Bie  anber§  ift  bie  Stpologie  ©al  1 
unb  2  ftilifiert  al§  bie  rbetorifd)  lebbaften  «Stüde 
II  for  11 22-33  unb  $bü  34-6.  ̂ ropbetifd)- 
mt)fHfd)e  ©tüde  I  ®or  1551_ 57  unb  dtöm  11 25. 
bi§  33  unb  bann  tuieber  bie  äußerft  fmtftreid) 
aufgebauten  ebriftologifeben  5Iu§fübrungen  ^ol  1 
unb  $bil  2.  ̂ eben  ber  eingebenben  (Stilberglei* 
djung  im  einjetnen  ift  eine  genaue  unb  erfcfjöb* 
fenbe  Starftetlung  ber  berfd)iebenen  fdjriftftelle* 
rifdjen  S3ebanbtung§roeife  berfd»iebener  ©egen* 
ftänbe  ein  brtngenbe§  Erforberni§.  ®ann  erft 
mirb  man  9frt  unb  SBett  biefe§  «Sd)riftfteller§ 
gans  überfeben  unb  föürbigen  fönnen. 
Waü)  biefen  Stnbeutungen  uod)  ein  Söort 

über  bie  9t  n  1  a  g  e  b  e  r  58  r  i  e  f  e.  Snt  all* 
gemeinen  folgt  $aulu§  einem  feften  (Sdjema: 
nad)  ber3ufd)rift  (praescriptio)  bie  S8erfid)erung 
treuen  ©ebenfen§  in  $orm  ber  ̂ anffagung,  bann 
perfönlidje  9lu§fübrungen,  bann  ba§  (Sad)lid)e^ 
meift  fo  georbnet,  ba'Q  sunäd)ft  ba§  ©runbfäö* 
lidje,  ®ogmatifd)e  ftebt,  bann  bie  ̂ aränefe 
(Ermabnung)  folgt,  gum  ®d)luß  $erfönlid)e§, 
©efd)äftlid)eg,  ©ruße,  ©djlußwort,  meift  eigen* 
bänbig  jum  ®iftat  binjugefügt.  ̂ aulu§  bat 
bie§  (Scbema,  ba§  für  bie  folgenbe  dE>rifttidt)e 
S3riefliteratur  borbilblid)  bleibt,  fd)tt)erlid)  felbft 
gefdfjaffen.  parallelen  bagu  laffen  fid)  nad)* 
toeifen.  9lu§fd)laggebenb  ift,  ba%  er  biefe  §orm 
bjie  einen  9tobmen  benufet,  ben  er  ietoeil§  mit 
fetjr  berfdjiebenem  ̂ nbalt  füllt;  er  benufet  bie 
einsetnen  21bfd»nitte  mie  ̂ ernata,  bie  er  ba* 
riiert.  (So  gießt  er  in  bie  3ufd)rift  bon  ©al  bie 
gange  $ülle  feiner  bitteren  roeltmüben  ©tim* 
mung  unb  prälubiert  fd)on  auf  bie  ̂ aupttbe* 
mata  feiner  Apologie  unb  ̂ olemif.  (So  tueitet 
er  bie  bon  9töm  au§,  inbem  er  eine  Cuinteffeng 
feine§  Ebangelium§  bin  einpreßt  unb  fein  JRedjt, 
gu  ben  ̂ Römern  gu  reben,  bemeift.  <Bo  nuan* 
eiert  er  feine  (Stellung  gu  ben  Sefern,  inbem  er 
ben  2lpoftet*S£itel  balb  betont,  balb  toegläßt  unb- 
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fidj  halb  neben,  balb  über  feine  ©enoffen  [teilt, 
©ie  Sanffagung,  bie  in  ©al  bezeidjnenbermeife 
fefjtt  unb  in  II  $or  burdj  eine  anberSartige  er* 
fefct  ift,  roirb  ifym  zum  SOiittel,  ber  ©emeinbe  nidjt 
nur  feine  Slnerfennung  au§zuf predjen,  fonbern 
aud)  feine  SBünfdje  an  fie  meint  ober  weniger 
beutlidj  funbzutun  (I  Äor  Boilern);  in  I  Sbeff, 
$ol  baut  er  fie  auf  ©taube,  Siebe,  Hoffnung  auf. 
®ie  lleinen  S3erfdjiebenbetten  finb  immer  be* 
£>eutung§boll.  Sie  perfönlidje  ©jpofition  um* 
fafet  in  I  Sbeff  3  bolle  Kapitel,  ber  fadjlicbe  Seil 
toirb  4X  nur  nrie  ein  9?adjtrag  eingeführt;  in 
Sftöm,  I  ®or,  II  ®or  gleitet  fie  faft  unmerflidj 
in  bie  fad)lidje  Gsrörteruna  binein;  ebenfo  in  ®ol 
burd)  bat  9ttittel  ber  Fürbitte.  3n  ©al  ftebt  ber 
beftige  Säbel  ber  ©emeinbe  boran;  biet  füllt 
bie  perfönlidje  Apologie  1  i2  ff  ben  ganzen  erften 
JÖauprteil.  'Sie  Sftetbenfolge:  bogmatifdj*etbifdj 
läßt  fid)  befonber§  in  I  II  Sbeff  ©al  9tom  be* 
obadjten.  SSon  biefem  Sdjema  roeidjen  böllig 
ah  I  II  ®or.  $aulu§  nimmt  ber  SReirje  nadj  ber* 
fdjiebene  fragen  bor,  bie  ibm  burd)  bie  Sage 
unb  bie  93riefe  ber  ©emeinbe  gefiellt  finb,  lauter 
fd)arf  abgegrenzte  5lbfdjnitte  (li0 — in  5  6  7 — 10 
11 — 14  15) ;  febr  merf  ttmrbig  finb  bier  bie  „(Sin* 
lagen"  ober  Sigreffionen  2  6_16  6  x—n  9  13,  bie 
fid)  bon  ben  übauprtbematen  entfernen;  febr 
eigentümlidj  baZ  immer  roieberfebrenbe  Sdjema 
a  b  a  (2 1 — 5. 6 — 16  3 1 — 4.  2  6 — 8  (9) .  in — 12. 13 — 18- 

öt+a  6i_u.i2-.2o.  —  8  9  10.  —  12.  13.  14.  — 
13i_ 3. 4_7.  8_13).  2Bie  tneitnun  biefe  Stoff  an* 
orbnung  auf  9ßaütu§  felber  zurüdgeljt  ober  auf 
■eine  SRebaftion,  bangt  bon  ber  $rage  nadj  ber 
(ginbeitlidjfeü  be§  93riefe§  ah;  febr  roabrfdjeinlidj 
ifi  mir,  baß  in  I  ®or  jtnei  Briefe  in  einanber 
berarbeitet  finb.  9iodj  roabtf  djeinlidjer  ift  bie§  in 
II  Äor,  beffen  Äompofition  bei  ber  fonftigen  0ar* 
beit  ber  paulinifdjen  SiSpofitionen  ein  Sftätfel  ift. 
3)ie  Stnnabme,  baß  in  ben  ztuei  fanonifdjen 
^orintb erbriefen  bie  (toobl  nidjt  mebr  bollftän* 
engen)  Sftefte  bon  bier  Briefen  be§  $aulu§  su* 
f ammengearbeitet  finb,  tuirb  bem  nidjt  mebr 
fdjnnerig  erfdjeinen,  ber  erfannt  bat,  ba$  aud) 
Sftöm  16  i_2o  an  9£öm  nidjt  nur  angeflebt,  fon* 
öern  bor  ben  Sdjluß  bon  SRöm  16  21—23  binein* 
gefdjoben  ift  — ttmbrfdjeinlidj  burdj  ben  Sßeran* 
ftalter  ber  paulinifdjen  Brieffammlung,  ber 
bie  Söojologie  16  25—27  im  Stil  bon  (£pb 
angebangt  bat.  ©er  Qttied  ber  Sammlung  wirb 
beleudjtet  burd)  bie  Söorte  I  ®or  l2bt  „famt  allen 
bie  ben  iperrn  ̂ efu§  Sbriftug  anrufen  an  jebem 
Orte,  ibrem  tnie  unferem",  bie  unmöglid)  bon $aulu§  berrübren  f önnen ;  fie  geben  bem 
löriefe  eine  fatbolifdje  3tbreffe,  unb  bie  Ber* 
mutung  liegt  nabe,  ba%  einft  I  £or  an  ber 
©Difce  ber  (Sammlung  qeftanben  bat  (bgl.  Sbeob. 
Sabn,  ©efd)id)te  be§  £anon§  II,  344  ff  nad) 
^anon  5Kuratori  unb  Sertull.),  f 0  balß  iene  SSorte 
sugleidj  bie  anbern  $8riefe  mit  beden  follten, 
hie  alfo  famtlid)  bamit  ber  ganjen  ̂ ird)e  ju* 
geeignet  mürben.  'Serartige  fatbolifierenbe  3üge 
Zeigt  ber  Seyt  bon  I  ®or  aud)  fonft  nod)  (4  i7  b 
7 17  b  Hub  14  34  a- 3«);  aber  an  allen  biefen 
Stellen  finb  eyegetifdje  Scbmierigfeiten  bor* 
banben,  tneld)e  bie  Stnnabme  bon  Snterüolatio* 
neu  (@infd}üben)  ju  forbern  fd)einen,  bgl.  aud) 
.fol  l5b.  6a  I23  2 ib.  ®ie  ©ntftebung  biefer 
Sammlung  ift  ein  bebeutenber  (Sinfdjnitt  in  ber 
altd)riftlidjen  Siteraturgefd)id)te.  9iid)t  nur  per* 
^önlidje  Pietät  maltet  bier.  Sie  ift  entftanben  au§ 
bem  93ebürfnii,  ba§  SSort  be§  3lpoftel§  ber  ganzen 

,f  irdje  immer  gegenmärtig  §u  erbalten,  au§  ber 
Ueberseugung,  bafj,  ma§  ̂ Saulu§  ben  ©njelnen  ge* 
fagt  bat,  allen  ©emeinben  nüfclid)  unb  unent* 
bebrlid)  ift  (bgl.  9Krf  13  37  %of  2  7  u.  ö.,  22 18; 
Sertullian  adv.  Marc.  V,  17),  aber  aud)  au§  bem 
©efüljl  ber  ftirdjenbäupter,  ju  annäbernb  gleid) 
berbinblidjen  9tutorität§m orten  nidjt  berufen  ju 

fein. 
2.  Saram  [teilt  fid)  gleichseitig  mit  ber  Samm* 

lung  ber  edjten  ̂ aulinen  bie  ©ntftebuug  einer 
fcfeuboatooftolifdjenSiteratur  ein. 
®enn  bie  firdje  biefer  legten  ©nb^eit  bleibt 
bauernb  auf  bie  Sfpoftel  unb  ̂ ropbeten,  bie 
ibr  ̂ unbament  bilben  (@pb  220),  angemiefen 
(4 11  ff  I  $etr  5 12  II  $etr32.,5),  unb  bie  Wirten 
unb  Sebrer  fönnen  uidjt§  93effere§  tun,  al§  burd) 
ben  9ttunb  ber  Slpoftel  su  ben  ©emeinben  %u 
reben.  9Son  ber  Sftebrbeit  ber  Stpoftel  rebet 
fdjon  ber  ̂ aulu§*9Serebrer,  ber  @pb  gefdjrieben 
bat;  mie  in  ber  Stügfdj  (1 8)  berrfd)t  bie  Ueber* 
jeugung,  ba§  ba§  ©ebeimni§  ber  Berufung  ber 
Reiben  sum&eil  smar  in  erfter  Sinie  bem  $aulu§ 

(@pb  33),  aber  aud)  ben  anbern „beiligen"  91üofteln (3  5)  offenbart  morben  ift,  unb  ba%  aud)  $etru§ 
Öetbenapo[tel  i[t  (I  ̂ etr  lxf  21043).  @§  ifi 
burd)au§  3eidjen  einer  neuen  3eit,  bah  I  ©lern 
bon  einer  ©emeinbe  fraft  beiligen  ©eifteS  (63  2) 
gefd)rieben  morben  ift  (il^lpofrppben:  II,  3  a), 
unb  ba%  S3ifd)öfe  mie  II  $olt)farp  unb  IfSs* 
natiu§  mit  ibrer  ̂ erfon  betöortreten.  %a%  aud) 
fie  bie  Briefform  mäblen  (U^lpofrpPbe^*  H 
3  b.  c),  ift  ̂ ad)tüirfung  be»  paulinifdjen  Sßor* 
bilb§.  9Jod)  bleibt  bie§  eine  Zeitlang  bie  felbft* 
berftänblidje  f^orm  d)ri[tlid)er  Siteratur  (aud) 
SoHtpot.,  fo9^  3ob.*@ü.  20  30  f  0,  bi§  fie  burd) 
^irdjenorbnungen,  Apologien,  Sialoge,  Sebr* 
fd)riften  abgelöft  tuirb  (ITSiteraturgefdJidjte,  211t3 
d)riftlid)e) .  ®er  ̂ feubonpmität  (Sd)rei* 
ben  unter  falfdjem  tarnen)  entfprid)t  e§,  ba§ 
bie  3Serf.  nid)t  mebr  mirflidje  Briefe  fd)reiben 
fönnen,  ba  fie  fid)  unter  ber  5Dca§fe  be§  Sipo* 
[tel§  nidjt  mebr  gut  in  beftimmte  ©nzelberbält* 
niffe  einmifd)en  fönnen  (anber§  bie  H  Offenbarung 
be§  Sob-)  I  fie  fdjreiben  für  bie  ßbrtftentjeit,  unb 
e§  ift  nneber  3eidjen  einer  anberen  Seit,  ba%  I 
Slem,  ̂ olpfarp,  8gnatiu§  mieberum  einzelne 
©emeinben  mit  ibren  9Jöten  unb  fragen  im 
Sluge  baben.  9Jur  febeinbar  ifi  ber  ®rei§  begrenz* 
ter,  menn  I  $etr  an  bie  fleinafiatifdje  SEirdje 
fd)reibt;  ba%  e§  ein  3^fularbrief  fei,  ift  nid)t  zu 
bemeifen,  er  ifi  gemifs  bon  bornijerein  berbiel* 
fältigt  morben.  —  SSer  im  tarnen  eine§  ?tpoftel§ 
fdjreibt,  muß  natürlid»  irgenb  eine  Situation  im 
flehen  be§  angeblidjen  SSerfaffer§  fingieren  unb 
irgenbmie  baZ  S8ilb  feiner  ?(5erfönlid)feit  berbor* 
treten  laffen.  ©änzlid)  feblt  ein  fold)er  Sßerfudj 
in  %at  unb  %ub;  (jpl)  begnügt  fidj  mit  ber  Sin* 
nabme  ber  ©efangenfebaft  (35)  unb  fdjreibt  am 
Sdjluß  ̂ ol  4  7  f  ah  (ßpl)  6  „),  fogar  mit  bem 
nie  roieber  in  (£pb  borfommenben  „SSir".  I  $etr nennt  ben  Slpoftel  nur  einmal  ben  „Beugen  ber 
Seiben  ßbrifti"  5V  läßt  bafür  am  Sdjluffe 
einigel  apo[tolifd)e  ̂ erfonal  auftreten;  bielleidjt 
freilid)  barf  bod)  Silbanu§  megen  ber  feltfam 
eingefdiränften  (Smpfeblung  al§  SSerf.  ange- 
feben  merben  5 ,2  ff.  II  $etr  1  ]6  ff  greift  auf  bie 
SSerflärung  zurüd,  um  ba§  SSort  be§  greifen 
91poflel?  glaubmürbig  erfdjeinen  zu  laffen.  Sm 
(£pb  febeitert  ba§  S3e[treben  be§  SSerfaffer§,  bie 
©igenart  be§  ̂ Saulu§  zu  marfieren,  an  2Kiß* 
griffen  unb  Uebertreibungen;  ber  SSerfudj,  fidj 
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in  bie  firdjengefdiidjtttdje  Sage  beS  SlpoftelS  ju 
berfe&en,  mißlingt,  unb  bie  SBiebergabe  ber  bau* 
ItntfdE)en  Sebre  ift  boll  bon  Ungenauigfeiten  unb 
(Sdnefbeiten.  3^  ben  Sßaftoralbriefen  gibt  eS 
einige  bollfommen  natürlicbe,  in  jeber  9Beife 
überäeugenbe,  perfönlicbe  ©tücfe,  mie  II  Sim 
■1 9— &  1  i5—i8  3ft  3 12_14,  benen  gegenüber  bie 
Smnabme  einer  ©rbicrjtung  böltig  unberechtigt 
ift.  SS  liegen  l)ier  mobl  ccr)te  93rieffragmente 
sugrunbe.  SlnberS  mufj  man  mobl  urteilen  über 
bie  *ßerfonalien  beS  Sim  II  SEtm  1 5  3  u-  is>  bie 
einen  fünftlidjen  ©inbrucf  madjen  unb  eber 
aus  $auluS*2lften  ober  bgl.  ftammen  merben. 
Stn  übrigen  ift  bie  Unnatürlich) feit  beS  93erbätt* 
niffeS  gmifcben  $au!uS  unb  feinen  angeblichen 
9tbreffaten  beuttidt).  ®er  angebliche  $auluS  gibt 
feinen  ©tellbertretern  bie  auSfübrlidbften  9tn* 
meifungen  (f.  unten),  obmobl  er  fie  teit§  foeben 
erft  bertaffen  bat,  teils  fie  balb  mieber  feben  mirb, 
—  ein  3eicr)en,  bafj  ber  SSerf.  ganj  seitloS  unb 
unbeftimmt  fcfjreibt  unb  jene  geitlidben  unb  lo* 
lalen  Büge  nur  §ur  Belebung  unb  iMorierung 
eingefübrt  bat.  ©oldje  93eräeidbnungen,  93er* 
greifungen,  Uebertreibungen  finb  Sfterfmale 
bfeubebigrabbifdber  ©dbriftfiellerei;  eS  gibt  faum 
ein  leljrreicbereS  SJcaterial  für  berartige  ©tubien, 
als  ein  93ergleidb  ber  eckten  vßaultnen  mit 
ben  unechten. 

93ei  @  ö  b  fann  man  jugleicrj  jiubieren,  mie 
ein  93feubonrmtuS  fidb  an  eine  edt)te  Vorlage  an* 
lebnt;  bielleidbt  mar  bieS  nict)t  ®ol,  fonbern 
ber  1f  Saobijenerbrief,  ber  SBot  4 16  ermäbnt  ift. 
®enn  ftellenmeife  fcr)etnt  Öcph,  eine  *mar  bem 
Äol  äbnlidbe,  aber  bod)  eine  anbere  Vorlage  ge* 
babt  su  baben.  Unb  menn  ber  SSerf.  bon  @üb'  mie 
idj  glaube,  ber  Sftebaftor  ber  erften  baulinifcben 
(Sammlung  mar,  fo  ift  eS  nidbt  mabrfct)einlidb, 
ba%  er  neben  feiner  $obte  audb  notf»  baS  Dri* 
ginal  aufgenommen  bätte.  SSielmebr  fcfjeint  er 
aufcer  feinem  9Berfe  audb  nodj  eine  Ueberarbei- 
tung  Don  $ol  bergeftellt  m  haben.  'Sodb  fann 
baS  bjer  nidjt  näber  auSgefübrt  merben,  U  $au* 
luSbrtefe.  ®ie  Slbmefembeit  roirllicber  $erfona* 
lien  unb  beftimmter  Schiebungen  auf  einselne 
©emeinben  unb  ©emeinbeoerbältniffe,  bie  9111* 
gemeinbeit  ber  93erradbtung  ftempelt  biefen 
93rief  ju  einer  „@  b  i  ft  e  l",  um  bieten  S?unft* 
auSbrucf  'SeifemannS  %u  gebraueben.  £on,  ©afc* 
bau,  GrinjelauSbrucf  bis  inS  lleinfte  mit  ben 
ectjten  ̂ aulinen  m  öergleictjen,  ift  eine  lebr* 
reidte  Aufgabe,  ̂ s  bemühter  ber  93erf.  $au* 
liniSmen  bringt,  um  fo  beutlidber  seigt  fidb  bie 
unfeine  9Jacr)abmung;  getuiffe  Neigungen  be§ 
^3aulu§,  mie  ba§  bäufige  „alle,  alle§"  finb  fyex mafjloS  gefteigert,  befonberS  ber  ©ebraueb  öon 
®oböelau§brücfen  (bgl.  119  mit  $bil  32ib)r 
bie  llebertreibung  baulinifeber  ̂ rägnansen  unb 
^rolepfen  mie  2  9  ift  ein  fiebere?  ®ennseicf)en 
be§  (Scrjüler§,  ber  ba§  &anbmerf?seug  be§  SJcei* 
fter§  blumb  banbbabt. 

Weben  @bb  ftellen  mir  ben  I$ettu§6rxef 
(If^atbolifcbe  »riefe,  2).  91ucb  biefe  „(StnfteP 
fctjöbft  au§  ber  baulinifdben  Qebanten*  unb  %u& 
brucfSfülle,  aber  bon  ben  Uebertreibungen  bon 
Qtpi)  bält  fie  fiel)  frei.  "Sie  ©tilbefonberbeit  bon 
@bÖ  bat  nidbt  auf  I  $etr  abgefärbt;  bie  Ueber* 
einjtimmungen  jmifeben  beiben  (§.  58.  bie  allge* 
meine  Sobbretfung  am  Einfang)  erllaren  ficr) 
i.  X.  au§  ber  abnlidben  Sage  unb  ber  gemein* 
famen  beutero*baulinifcben  Sltmofbbäre.  Siegt 
febrif rjtellerifdje  Benu&ung  bor,  f o  ift  ©bb  ber  ah' 

Sie  SRettgion  in  ©efd)id)te  utib  ©egentoart.    in. 

bängige  £eit.  ®a§  befonbere  lüerarifcEje  SSerbält* 
ni§  jmifeben  I  ̂5etr  unb  $öm  12  13  erllärt  fidb 
barau§,  bah  bei  SSerf.  bie  grunblegenben  foterio* 
logifeben  ©ebanfen  be§  *ßaulu§  jmar  banfbar 
benutzt,  aber  fidj  niebt  mebr  für  ibre  S3egrün* 
bung  intereffiert;  fie  finb  ibm  bereits  fefte  fireb* 
liebe  Sebre  gemorben.  (Sr  ift  ber  SJiann  ber  reli* 
giöfen  unb  etbifdben  ̂ ßaränefe  (©rmabnung), 
unb  ba  ift  ibm  Sftöm  12  13  bie  für  alle  3eit 
unerfeböpftiebe  93runnenftube  praltifcben  ©bri* 
ftentumS.  Slucb  mag  I  $etr  in  9f{om  entftanbeu 
fein,  bielleicbt  bon  ber  fcanb  be§  @ilbanu§,  ber 
bem  ̂ >aulu§  jur  Reit  ber  Slbfaffung  bon  Sftöm 
in  ̂ oriutb  noeb  nabegeftanben  f)at  9luffallenbe 
93erübrungen  finben  fiel)  audb  mit  I  unb  II 
Sbeff,  ma§  bielleidbt  benfelben  berfbnlicben 
®runb  bat.  ®er  ©afebau  ift  etma  ber  bon  ISEbeff; 
ber  SSerf.  bat  eine  Vorliebe  für  flangbolle 
Söortbäufungen  (1 4.  7.  8.  10.  i8.  i9. 22  2  x.  2. 4.  ?. 
n.18-20  3  2.3.6.  ie-  4  7. 13. 14.  5 1. 2. 8-  lo- 12)/  mtt 
ftarf  at.lidber  Färbung.  ®a§  Siturgifdb*$le* 
robborifebe  (1 2. 3  2  9  f  5 10  f)  ift  aber  raeit  ma%* boller  al§  in  @bb- 
®ie  $  oft  oralb  riefe  (1f  ̂auluSbriefe) 

finb  ba§  erfte  9Jcufterbeifbiel  firct)enredbtlidber 
^feubontima.  2)er  SSerfaffer  läßt  ben  ̂ aulu§ 
Söeifungen  geben  für  bie  Äirdbenorbnung  (1 21_15), 
bie  Slemter  (I  3!_14  53_20  SEit  17— 9)  nnb  bie 
91mt§fübrung  (1 1 ,  f  4 ,  f.  n_i6  5  x  f.  2i_25  6  «  f. 
20  v,  II  2  2. 14  ff  4 !  f.  5  Sit  1 6),  inSbefonbere  für 
ben  £ambf  mit  ber  ©nofiS,  bie  meit  über  bie 
bauliuifdbe  3eit  bi«au§greifen  (TT  $)äretifer 
ufm.,  2).  %ie  3Inorbnung  if)  äufterft  smang* 
lo§,  %.  %.  mobl  f ogar  (buret)  Ueberarbeitung  ?) 
bermirrt.  @§  feblt  nidbt  an  liturgifdben  Partien 
(I3„  613_16  II  2  llff  4,  Sit  lj_4  3U_14). 
%\e  StuSbrudESmeife  berübrt  fidb  auffatlenb  mit 
bem  ̂ anäleiftil  fleinafiatifdber  Snfdbriften,  ein 
3ei<f)en  beamtenmäfeiger  ®en!n>eife.  Söorte  mie 
fföeilanb,  ̂ rammigfeit,  Seutfeligleit,  ©rfdbei* 
nung  atmen  bie  Stimmung  belleniftifcber 
f5römmigleit.  $mmer  mieberfebrenbe  fefte 
SluSbrücEe  (j.  93.  gefunbe  Sebre,  9Jct)tben  unb 
©enealogien)  unb  ©pradbliebbabereien  (s.  93. 
negatibe  Stbiettiba)  zeigen,  bafy  bie  brei  93riefe 
au§  einer  §anb  ftammen,  unbefebabet  ber 
9Jcöglidb!eit,  ba%  bauliuifdbe  Fragmente  (na* 
mentlicb  in  II  Sim)  jugrunbe  liegen,  unb  bafa 
ber  Xext  im  einzelnen  fpäteren  lirdblicben  93er* 
bältniffen  angebafit  ift  (ber  93ifdbof;  i  91bo* 
ftolifdbeS  ufm.  Beitalter:  II,  2  b).  Sntereffant 
ift,  ba§  at.licbe  Bitate  faft  ganj  feblen.  9lur 
I  5 18  mirb  ein  93ort  auS  V  2Jcofe  mit  Suf  10 , 
berbunben  zitiert;  Suf  fetjeittt  alfo  febon  als 
beilige  ©dbrift  geaebtet  ju  fein,  dagegen  mer* 
ben  mit  ber  Formel:  „suberläffig  ift  baS  SBort" 
3i  4  9  Äernmorte,  II  2U  eine  Sufammenftel* 
lung  bauimifdb=iobanneifcb  Ilingenber  &pxücr)e, 
I  316  ein  Fragment  eines  cbriftlidben  örjmnuS 
giriert.  I  5  21  6 13  II 1 10  4  j  flingen  ©tüäe  eines 
(trinitarifeben)  ©laubenSbefenntniffeS  burdb. 
'Surdb  bie  9Ibmefenbeit  entbufiaftifeber  Süge, 
buret)  baS  ̂ ntereffe  an  ber  ̂ eftigung  ber  Sebre, 
ben  antibäretifdben  Äirdbenbegriff  I  315,  bie 
(Sorge  für  Drganifation  unb  'Sifätbltn,  für  ge* 
treue  Ueberlieferung  unb  ©rbaltung  beS  91bo* 
ftolifdben  finb  bie  93riefe  reebte  ®ofumente  beS 
merbenben  Äatboli^iSmuS. 

©cbmierig  ift  ber  5  a  f  0  b  u  S  b  r  i  e  f  (1  ftatbol. 
93riefe,  3)  m  beurteilen.  93öllig  ift  bon  ber 
Bufdbrift  (1 0  abjufeben,  bie  ibre  öerfuuft  einem 

70 



2211 Siteraturgefdndjte;  IA.  &  be§  9J£:  II,  2. 
2212 

«Sammler  berbanft,  ber  biefen  „S3rief"  benen  ber onbern  Scanner  au§  bem  uraboftolifdjen  Shretfe 
beigefetlen  tuoltte;  er  legte  i^n  bem  3afobu§  bei, 
ber  ein  Slpoftel  ber  33efd)neibung  mar.  ®a  er 
grieclnfcb  gefdjrteben  bat,  fo  r)at  er  bier  fdjriftlidj 
bie  ©tafpora^uben  angerebet.  gm  übrigen 
bat  ba§  ©tüd  nid)t  bie  geringfte  briefliche  gorm; 
raeber  am  Anfang  nod)  am  ©dbluß.  gm  Untere 
fdnebe  Don  ben  gpifteln  fdjeint  ber  3Serf.  (2 1-.i 
3 13  4  x  5 13  f.  i9)  eine  befKmmte  ©emetnbe  anju* 
reben.  ®a§  „boret''  (2  5)  fönnte  bie  3tnnabme 
nabelegen,  bafj  mir  eine  gebaltene  unb  nieberge« 
fcbriebene  $rebigt  bor  un§  baben,  menn  mir  nur 
für  biefe  £iteratur=gorm  fiebere  Belege  bätten. 
3ebenfall§  ift  ba$  ©ange  rebnerifd)  gebalten; 
niebt  nur  bie  bäufige  Stnrebe  „33rüber",  rbetori* fdtje  fragen,  bie  Stnfübrung  eines  @egner§  (2 18), 
ber  Appell  an  ein  ,/S)u",  ba§  geleaentlid)  „bu 
bobler  SJcenfd)"  genannt  mirb,  bie  31poftropbie= 
rung  ber  Sßeltleute  unb  fReidöen  (4 13  5 1),  bie 
furjen,  jmifdjen  grage  unb  S3ebingung§faft  febme* 
benben  33orberfäfee  (513  f  313),  bie  SHimar©' eilen 
(1 3  f.  15)/  gemiffe  bialeftifcfje  gormein  (2 14. 1T. 
ig-  2o-  22)/  bor  allem  einige  33eifpiele,  bie  aueb  ber 
©iatribe  geläufig  finb  (3  3_12),  meifen  baZ  «StüdE 
biefer  ©artung  ju.  ©er  33erf.  ift  bon  LXX  ah' 
bängig  unb  fennt  bie  ©ap.  ©al.,  aueb  mit  $bilo 
berübrt  er  fiel)  gelegentlicb,  febreibt  gut  griedjifd), 
er  bilbet  5.  83.  Stiliterationen  unb  3lffonansen 
(1 2- 8- 14- 19- 23)  unb  SSortfpiele  (113  35. 6),  hat 
fetjr  gemäblte  3Bortäufammenftellitngen  (1 6. 
14. 17. 2i-  27  216  315  ff  4  8  f  5  2),  grieebifebe  ̂ aralle* 
liämen  mit  3tnapbora  (2.6  f  3  9),  bie  gelegentlicb 
freilieb  aueb  bebräifcb  anmuten  (5  2—«).  ©r  fennt 
©djlagmorte  ber  ©toa  (I21.25  212)  unb  einen 
3lu§brud  ber  orpbifcben  Religion  (3  6)  — ,  fürs  fein 
©rieebentum  ftebt  aufjer  Bmeifel  unb  fann  aueb 
niebt  burdb  einige  $ebrai§men  (1 23-  25  2  4) 
miberlegt  merben,  bie  fieb  au§  feiner  ©ep= 
tuaginta=£eftüre  erflären  mögen.  Spierber  ge= 
boren  aueb  mobl  bie  febeinbaren  gnomifeben 
3lorifte  1  u-  24  (bei  benen  bie  geitform  fcet  $$ex* 
gangenbeit  %ux  93ejeicb,nung  ber  Allgemeingil* 
tigfeit  bient).  3Babrfri)etulicb  ift  ber  SSerf affer 
au§  bem  belleniftifcben  Subentum  berüberge* 
!ommen.  %ie  Slnorbnung  ift  ganj  jmangloä; 
%  3Benblanb  bergleidjt  bie  Gattung  ber  Hypo- 
thekai  unb  Paraineseis  (9lna£imene§ ,  1905, 
©.  81  ff). 
<BerSuba§-33rief  (Utatbolifcbe  33rtefe,  6) 

balt  bie  33riefform  bon  Anfang  bi§  ju  Qnbe  feft 
(briefliebe  gloSfeln  33. 3.  5);  ber  (Sbarafter  ber 
„(Stifte!"  ift  gegeben  bureb  bie  gans  allgemeine 
cbriftlicbe  9lbreffe  unb  ba$  ganj  allgemeine 
SCbema  (33. 3).  ©r  befämpft  in  bie  SHrcbe  einge* 
febücbene  (33.  4)  ©noftifer,  in  benen  er  bie 
©egenbilber  breier  at.licber  greblergruppen  er* 
fennt;  bie§  ift  ber  .ioauptgegenftanb  33.  5—19. 
©ie  33elebrung  läuft  in  eine  praftifebe  SJcabnung 
sur  ftirebensuebt  au§  (33.  20—23);  ba§  ©emse 
fcbüefet  mit  einer  reieben  liturgifeben  ©orologie 
24  f.  ©er  33erf.,  ber  über  gute  Kenntnis  at.« 
lieber  unb  apofrbbber  ©ebriften  oerfügt,  ifl 
ber  ©pracbe  nacb  ein  ©rieebe;  ibm  fteben 
äu^erft  fraftbolle  unb  flangreicbe  3Borte  jur 
33erfügimg  33.  «f.wi»/  namentlicb  tuo  er 
bonnert;  gelegentlicb  bilbet  er  reimartige  3lffo* 
nanjen  33.  8.  u. 

3)er  II  ̂ 5  e  t  r  u  §  b  r  i  e  f ,  ber  ben  Suba§brief 
gans  in  fieb  aufgenommen  bat,  ift  ebenfalls  eine 
Gpiftel   an  einen    ganj    allgemeinen  Seferfrei§ 

(briefliche  glolfeln  1 12  f).  ®ie  S'Jacbabmung 
älterer  ättufter,  befonber^  ber  SlnfcbluB  an  I  $etr, 
ift  beutlid)  12  3X;  ber  altertümlicbe  ©rjmeon* 
gfJame,  ber  greife  betrug  (1 13  f),  bie  33erufung 
auf  bie  Stugenjeugenfcbaft  bei  ber  33erflärung 

1 16_ i8,  ber  „33ruber"  ̂ aulu§  3 15  foll  ben  ©n= bruef  ber  (Scbtbeit  berftärfen.  31ber  bie  Rieben 
einer  fbäteren  3eit  finb  ju  mäcbtig.  ßbarafte* 
riftifcb  ift  ba§  ©ingeftänbni§,  ba%  bai  brobbetifebe 
38ort  fcbüefelid)  noeb  guberläffiger  ift,  al§  bie 
Slugeuseugenfcbaft  be§  ̂ etru§  1 X9;  baneben 
beruft  fiel)  ber  33erf.  auf  baZ  „©ebot  unfres 
S>errn  unb  §)eilanb§  eurer  2tpofter  32;  bier 
berrfebt  febon  bie  3?orftellung,  bafc  propbetifebe 
unb  aboftolifrfje  ©ebriften  neben  einanber  fteben; 
er  fennt  fd)on  eine  abgefcbloffene  Sammlung 
„aller"  33riefe  be§  ̂ aulu§  unb  befämbft  ein 
9Jcifer>erftänbni§  berfelben  (3 15  f) .  'SieS  ift  über* 
bauüt  ein  ftebenbe§  9Kerfmal  ber  naebbau* 
linifeben  Siteratur,  ba^  5Uii|beutungen  nament* lieb  berfaulinifeben^reibeitslebre  surüefgetüiefen 
roerben,  roie  ̂ aulu§  baju  angeleitet  bat  ©al  5 13 
1  $etr  2 16  Sub  33. 4  II  $etr  2 19.  3m  übrigen 
bgl.  ITfatbolifcbe  33riefe,  7. 

®er  literarifebe  ©barafter  be§  Hebräer« 
briefe§  (^$>ebräerbrief,  1),  ber  neuerbing§ 
lebbaft  umftritten  ift,  lüirb  oon  bem  33erf. 
felbft  beftimmt,  inbem  er  ibn  13  22  eine  „(Sr* 
mabnungSrebe"  nennt.  Sftadt)  31bgfcb  13  X5  mufj 
man  babei  sunäcbft  an  eine  münblicb  gebaltene 
^Jrebigt  (©tinagogenbortrag)  benfen.  3tber  ah' 
gefeben  babon,  ba%  ber  33erf.  im  felben  ©afee 

fagt,  er  hohe  ibn  „al§  33rief  gefebrieben",  ift ofme  meitere§  flar,  ba%  ba§  ©cbriftftücf  ̂ mar 
einen  ftarf  rbetorifeben ,  aber  bodj  literarifeben 
©barafter  bat.  SSJcan  mu§  alfo  urteilen,  ba%  er 
in  Ermangelung  berfchüicber  3tnbjefenbeit  ibuen 
eine  ̂ rebigt  gefebrieben  bat.  ®arau§  erflärt 
fieb  feftr  einfacb  ber  Brief  liebe  ©eblufj.  S)a§  ein 
brieflieber  ®obf  feblt,  erflärt  fieb  ebenfo  einfacb 
barau§,  ba%  ber  33erf.  mit  ber  Ausarbeitung 
feiuer  SRebe  begann  eben  im  ©ebanfen  an  eine 
3ftebe,  ba%  er  aber  am  ©djluB  einige?  $er* 
fönlicbe  bi^SUäufügen  nicfjt  unterlaffen  mochte. 
®ie  grage  fann  nur  fein,  ob  ber  33erf.  in 
13 19. 22— 24  bie  ̂ erfonalien  fingiert  babe;  idfc) 
glaube  baZ  niebt,  meil  fie  niebt  beutlicb  genug 
finb.  %üt  ben  erften  Sefer  unmittelbar  ber= 
ftänblicb,  weil  er  bie  Situation  fennt,  finb 
fie  für  un§  bunfel.  2)ie§  aber  ift  ein  Seieben 
ber  (Scbtbeit.  gerner  fragt  fieb,  ob  ber  33erf. 
einen  bestimmten  ̂ rei§  unb  fonfrete  33erbält* 
niffe  im  31uge  bat.  3fuf  ©runb  ber  ©teilen 
10  25.  32_34  12  4  muB  man  m.  @.  bie  grage 
bejaben,  unb  ztvax  mu§  man  bie  Sefer  roegen 
13  24  in  Stauen  (Sftom)  fueben.  ®ie  3öorte  „in 
ftürse"  13 22  finb  eine  brief liebe  glo§fel,  bie 
aueb  33arn.  1 5;  (Sonft.  3Iü.  I,  10  4  in  einem 
langen  ©dmftftücf  borfommt.  %m  übrigen 
ift  ber  (Sbarafter  ber  rbetorifeben  Slbbanblung 
unberfennbar.  9?acb  33Iafe'  Urteil  ift  öebr. 
ein  ©tücf  tunftprofa;  ein  gcfdjulter  3tbetor 
hahe  bier  fogar  bie  rbbtbmifcben  ©afefcblüffe 
ber  antifen  9flbetorif  meifterbaft  angemaubt. 

®ie  ©ad)fenner  bermerfen  aber  331a§'  rbbtb* 
mifdöe  3tnalt)fe.  %ex  ©inbrud  be§  ̂ Rbetorifdien 
baftet  bor   allem   an    ber  au§gefud)ten  3Sort* 
bjal)l  1  3  2i.  2  IO33  11  ].  3.  7-  11-  13-  28-  33 'f    *■"}'  3-  18/ 
ben  eablreicben  mud)tigen  ®oppelau§brüden  1 3 
2  4  3i.  6  4x2f  5  7  64. 6  7 28,  mobei  3TlIitera= tionen  unb  Äffonanjen  gefudjt  werben  lx  22. 
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li-is  58  73;  ®ap.  11,  (11 37  3ftetm=©djema  ab  a 
ruie  bei  Paulus) ,  ferner  an  bem  funftb  ollen 
unb  fieberen  ©atibau  unb  ber  auSgeseicbneten 

großzügigen  'SiSpofitton  beS  ©angen.  ®er  (Sin* 
bruef  ttnrb  berftärft  burdj  bie  bieten  auSfübr* 
ltdjen  at.lidjen  Zitate.  ®aß  ber  S3erf.  baS 
©riedjifdje  bollfommen  beberrfdjt  unb  äußerft 
überlegt  unb  forgföltig  fdjreibt  (er  bat  fogar  bis 
ju  einem  gerriffen  ©rabe  ben  HiatuS  ber* 
mieben,  S31aß,  ©rammatif  §  82,  2),  fter>t  außer 
$rage ,  ebenfo  feine  aleranbrinifebe  93ilbung 
unb  feine  ftarfe  Söerübrung  mit  %  ̂bilo  in 
2IuSbruefS*  unb  ©enfroeife  (U  Hebräerbrief,  3). 

Unter  ben^obanne§brief  en  (1f£atbolifcf)e 
SSriefe,  4.  5)  bat  ber  britte  am  meiften  auSge* 
fproejjenen  93riefd)arafter  unb  erinnert  am  meiften 
an  bie  9ßapt)ruS=23riefe.  (SS  finb  gan§  beftimmte, 
unS  niebt  gans  berftänblicbe  SSerbältniffe,  bie  \\)n 
beranlaßt  baben.  Sin  eine  (Srbidjtung  m  benfen, 
ift  ebenfo  unberanlaßt  wie  bie  51nnabme,  bafa 
ber  Warne  beS  SSerf.  rueggeftridjen  fei.  ®aß 

er  fid)  ben  „eilten"  nennt,  ift  nur  SSetoeiS  ba* 
für,  bafj  er  bem  (Smpfänger  genau  berannt  ift. 
SS.  9  üerrneift  er  auf  ein  (Schreiben  an  bie  @e* 
meinbe;    bieS  ift  entroeber  in  II  3>ob  ober  in 
I  3ob  8u  fudjen,  ruabrfebeinltdj  in  I  Siob,  Jt)05u 
II  8ob  ein  SSegleitfcbreiben  ift.  ®ie  „f  ttria"  ift 
bie  ©emeinbe.  I  Sof)  ift  alfo  ruie  Hebr.  eine 
9Kabn=  unb  £ebr=©djrift  obne  brieflieben  (Sba* 
rafter;  über  ibren  SSerf.  fonnten  bie  (Smpfänger 
auf  ©runb  bon  II  8ob  vtttfjt  im  Brueifel  fein. 
®er  monotone,  tuortarme  ©tit  ift  berfelbe  in 
allen  brei  93riefen  unb  im  Sfob.^Gsb.  ©ie  einem 
anberen  SSerf.  susufdjreiben  als  bem  (ber  ©runb* 
febrift)  beS  (Sb.,  ift  fein  Sfnlaß. 

III.  ®ie  Sfpofalpptif  ift  außer  bureb  ba§ 
©tücf  Wt  13  nur  burd)  bie  H  Offenbarung 
b  e  S  SobanneS  bertreten.  Qu  bem ,  tnaS 

ber  21rt.  IL^pofalpptif"  über  bie  Siteraturgat* 
tung  im  allgemeinen  entbält,  biet  noeb  einige 
SBorte  über  bie  9fpof.  Sfab.  im  33efonberen. 
SBie  biete  ber  2fpofalt)pfen  ift  fie  ein  ©ammel* 
roerf;  minbeftenS  groei  ©djriften,  bie  llrapo* 
falppfe  beS  SfabanneS  unb  eine  jübifdje  St-pota* 
Ippfe  (Q),  bie  in  $ap.  10  einfefct,  finb  bier  bon 
einem  Sftebaftor  ober  Herausgeber  bereinigt,  ber 
baS  ©an^e  als  ein  SSerf  beS  SobanneS  in  ber 
Ueberfcbrift  (1  i  f)  anfünbigt  unb  als  „SSudj  ber 

^ropbette"  (13  22 18)  ffben  ©emeinben"  (27.u 
ufro.  22 18)  nidjt  nur  2tftenS  empfieblt,  um  eS  im 
©emeinbegotteSbtenft  ju  beriefen  (1 3  22 18),  als 
SSort  ©otteS  unb  Zeugnis  Jgefu  (1 2)  5«  befolgen 
roie  ein  ©ebot  (1 3)  unb  bor  weiterer  Umarbei* 
tung  ju  büten  (22 18 1?) -  ̂ urj,  ein  beiligeS  9ßro= 
pbetenbudj  übergibt  er  ber  ftirdje.  SSir  finb 
bier  in  bem  feltenen  %att,  ba%  roir  bie  ©ntftebung 
einer  beiligen  ©ebrift  beobatbten  fönnen;  meber 

^aulu§  nod^  bie  ©bangelien  noeb  bie  ©öiftel* 
ftbreiber  baben  baZ  ©efübl,  ein  bem  913!  gleicb* 
artige§  SBerf  ju  f^affen.  9Iud^  ber  Herausgeber 
ber  S^b-^Pof.  bjürbe  nid)t  fo  empfinben,  menn 
er  felber  ber  erfte  SSerf.  tuäre.  2Iber  er  gibt 
eben  ältere  Sßei§fagungen  berau§  unb  bliift  in 
SSerebrung  ju  bem  ̂ neiijte  ©otte§  StebanneS 
empor,  beffen  SSorte  ibm  infpiriert  erfebeinen. 
(£r  ftellt  fiif)  bie  Aufgabe,  ba§,  tt>a§  SobanneS 
unmittelbar  ober  8efu§  bureb  feinen  SDhmb 
ieber  einjelnen  ©emeinbe  fagt,  bureb  bie  $ebr* 
berfe  ber  SSriefe  (2  7.  u  uftn.)  allen  ©emeinben 
al§  eine  ̂ unbgebung  be§  „©eifteS"  an§  Hers 
äu  legen,  ferner  füblt  er  fiel)  befäbigt,  einjelne 

SBeiSfagungen  be§  ̂ obanne§  %u  erflären  (j.  93. 
1 20  5  8.  8  19 10.  i3) ,  gans  befonber§  aber  auf 
einjelne  al§  gegenmärtig  miebtig  unb  in  ber  @r* 
füllung  begriffen  binjutüeifen  (13  9  f  17  9).  "Sa* 
äu  gebort  nun  freilief)  audj,  ba%  er  bie  ibm  bor* 
liegenben  £e£te  bon  fieb  au§  erweitert,  um  fie 
feiner  ©egentnart  anjupaffen.  S)a§  SBicbtigfte 
ift,  bafc  er  bie  ̂ ob^Slpof.  mit  einer  iübifcfjen 

Sfpofalppfe  bom  3f.  70  (Q)  berbunben  bat.  'Sie 
literarifebe  ̂ iftion  ber  2tufnabme  unb  SBieber* 
bolung  ift  burebfiebtig  bargeftellt  in  bem  feit 
©geebiel  geläufigen  SSilbe  ber  SSucbberfcblingung 
10  9  f  unb  bem  S3efel)l,  „roieberum  ju  bjei§= 
fagen"  (10  n).  ®ie  ̂ ufammenarbeitung  ift  ibm 
meifterbaft  gelungen.  ®a  er  in  ber  8oi).=31p. 
7  (Siegel,  in  Q  7  Bornfcbalen  fanb,  fo  fübrte  er 
baZ  ©cbema  ber  7  ̂ ofaunen  ein,  baZ  er  über  ben 
mittleren  Seil  gefpannt  bat  (inbem  er  bie  3 
SSebe  bureb  Hiu^uf ügung  ber  4  erften  ̂ Sofaunen 
hu  einer  §)ebboma§  berbollftänbigte).  ©o  bat 
er  ben  großartigen  Gühtttuurf  gefebaffen,  in  bem 
fieb  jtoeimal  au§  ber  fiebenten  SSifion  eine 
neue  ©iebenbeit  entttnefeft.  @§  ift  fcbriftftellerifcb 
großartig,  roie  ex  bie  ©iegelbifionen  ju  einer 
borbereitenben  ©ruppe  bexabäubrücfen  gemußt 
bat,  ttne  er  in  ̂ !ap.  12  unb  13  bureb  Bufammen* 
fügung  ber  SSilber  bom  ©turj  be§  Sracben  mit 
ber  SSerfolgung  be§  9Dleffia§finbe§,  bureb  9?eben* 
einanberfiellen  ber  beiben  Slnticbrifte  auf  bem 

üqöbepunft  be§  ©anjen  ein  gebjaltige§  SJättel* 
bilb  gefebaffen  bat,  roie  er  in  ®ap.  17  baZ  IReit* 
tier,  melebe§  bie  ®irne  trägt,  mit  bem  2fnticf)rift* 
Sier  gleicbgefefet  bat,  unb  mie  er  enblieb  bie 
SSilber:  3erftörung  33abplon§,  9JMfia§=©cbf aebt, 
SSJieffia^eicf),  bimmlifcf)e§  Serufalem  faebge* 
maß  nacbeinanber  abrollen  läßt.  S!öie  er  femer 
bem  ©anjen  bureb  eine  gleichförmige  ©pracbe 
unb  eine  gefebiefte  9Xu§gleicf)ung  ber  tüiberftreben* 
ben  ©injelbeiten  einen  einbeitlicben  ©barafter 
berlieben  bat,  ift  bettmnbernSmert.  ©eine  ge* 
febicbtlicbe  ©tellung  ift  babnref)  bebingt,  ba%  er, 
unter  ®omitian  lebenb,  biefen  mit  bem  in 
Q  getreiSfagten  £ier  bereinerleit  unb  al§  ben 
nunmebr  tnirflicb  ttjiebergefebrten  9?ero  be* 
äeiebnet,  xva§  17  8  nur  getueiSfagt  tuar.  (Sr  fiebt 
eine  große  ©briftenberfolgung  borber  unb  feuert 
bie  ©emeinben  surrt  ÜDtorttjrium  an  (ßebrreime 
ber  23riefe  ®ap.  2  3  6U  714_„  12 u  13  9f  149_13 
20  4_6  21 7  f).  (Sin  Hauptmittel  bierbei  ift  e§, 
ba^  er  seigt,  mie  ber  ©ieg,  ber  bier  auf  (Srben 
erft  noc|  ju  erringen  ift,  im  $püumel  bereits 
als  bollenbet  gefeiert  ttnrb  (11 15.  17.  18  12 10  ff 
148_13).  ®ie  bier  borauSgefefete  ̂ fnalpfe  (bgt. 

Sob-  SSeiß,  ,,^)ie  Offenbarung  beS  SobanneS", 
1904,  unb  in  ben  „©ebriften  beS  WZ"  U, 
©.  597 — 684)  liefert  aber  neben  bem  ©efamt* 
rrerf  noeb  eine  cbriftliebe  llrapofalppfe  beS  ̂ o=> 
banneS.  ®iefe  bat  gegenüber  anberen  SIpofa* 
Ippfen  baS  SÖefonbere,  ba%  ber  SSerf.  niebt 
einen  bodjberübmten  tarnen  ber  SSergangen* 
beit  erborgt,  fonbern  mit  feinem  tarnen  unb 
feiner  ̂ Serfon  berbortritt,  als  ein  ̂ ropbet, 
ber  fieb  eigener  Offenbarungen  betuußt  ift 
(1  3  ff).  @ine  ̂ aebtuirfung  ber  epiftolifeben 
£iteratur*^orm  ift  eS,  baß  er  feine  Mitteilungen 
in  SSriefform  f leibet  (14_ 7  22  21);  er  richtet 
fie  an  bie  ibm  befannten  ©emeinben,  unter 
benen  er  lebt,  ̂ nfofern  bat  bie  SSabl  biefer 
t^orm  ettuaS  UeberrafcbenbeS.  Hier  tritt  jum 
erften  Wale  ein  ©cbriftfteller  auf,  ber  baS,  tuaS 
er  ben  ©einen  audj  münblid)  fagen  f önnte,  febrift* 

70* 
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lidj  uieberlegt,  fei  eS  als  ein  Seftament  für  ben 
Soll  feine§  TobeS,  fei  eS,  um  baS  3Bort  ber  Offen* 
bannig  fidj  unb  ben  ©emeinben  bauernb  ge* 
genroärtig  su  falten.  'Sie  Briefform  ift  info* 
fern  ein  wenig  lünftlid),  als  in  biefem  Sörief 
uodj  fieben  Heinere  Briefe  entbalten  finb.  Ob 
baS  SSerf  nur  in  einem  (Sjemplar  ober  in  fieben* 
fadjer  Ausfertigung  beftanb?  ̂ ebenfalls  bat 
eS  in  ieber  ©eftalt  bodj  roobl  alle  fieben  93riefe 
entbalten  unb  nidjt  nur  je  einen.  £$n  biefen 
Briefen,  bie  ibm  StefuS  biftiert,  bot  er  baS  nie* 
bergelegt,  tuaS  ibm  als  ber  Söille  Sefu  an  jebe 
ber  ©emeinben  erfdjien;  er  berrät  babei  bie  ge* 
nauefte  Kenntnis  ber  ©emeinbeberbältniffe.  Saß 

bie  ̂ atmoS*$8ifion  erbietet  fei,  ift  eine  ganj 
unnötige  Annabme;  uatürlidj  ift  fie  ftiltfiert  unb 
finb  and)  bie  Briefe  ftilifiert,  aber  bafa  SobanneS 
ben  Antrieb  sum  ©djreiben  in  einem  bifionären 
Augenblicf  erbalten  bat,  braucht  nidjt  bestnetfelt 
ju  roerben. 

©eorß  $cinrici:  2>er  literarifdfie  Grjarafter  ber 

nt.Iicrjeu  ©Triften,  1908;  —  Dtto2frommel:2)ie  $oe« 
fie  beS  et-artgeltumS,  1906;  —  Slbolf  3 ü lief)  er:  Sie 

©leidjniSreben  Sefu  I«,  1899;  II1,  1910;  —  J&ermann 
öonSoben:  SaS  ̂ ntereffe  bei  apoftol.  SeitalterS  an  ber 

etiß.  ©efd)icrjte  (in  „Stjeol.  2Tbrjanblßn."  für  G.  ö.  SBeiafäcter, 
1892,  ©.  111  ff);  —  #ot)anne8  SBeifj:  Sa3  ättefte  ßöan. 
aeliutn,  1903;  —  ©cfjriften  beS  91%  neu  überfefct  unb  für  bie 

©eßentuart  erflärt  I,  ©.  31—66;  II,  @.  1  ff ;  —  3  o  t)  a  n  n  e  8 
SS  e  i  fj:  83eiträße  jur  paulinifcfjen  JRtjetoriT,  1897,  aucr)  ent» 

galten  in  „Sbeol.  ©tubien"  für  33.  3Beiß,  1897,  ©.  162  ff;  — 
{RubolfSJulttnann:  $er  ©til  ber  paulimfcrjen  Sßrebißt, 

1910;  —  i©berfjarb  83  i  f  d)  e  r:  Sie  «ßautuSbriefe  (RV 
I,  4),  1904;  —  i9BatterS3auer:Sie  tatrjolifdjen  SSriefe 
be8  WZ  (RV  I,  20),  1910;  —  ffittliam  SBrebe:  Sa3 

literarifcfje  SRälfel  beö  §ebräerbriefe§,  1906;  —  3  o  d  a  n  n  c  8 
SB  e  i  fr.  Sie  ßffenbarunß  be3  Sotjanne?,  1904;  —  ©  b  u  a  r  b 
SRorb  en:  Sie  antile  fiunftprofo,  1898;  —  Ulricr)  to. 
3Biiamoroifc-3Jcöttenbotf  in  #inneberß8 
Kultur  ber  ©eßenroart  I,  8:  Sie  ßriecrjifdje  ß.  unb  ©praä)e, 

(1907)  1911«.  3oI»a*vne8  SBeifj. 
IB.  AIttfmftUtf)e  ßitetaturöefdjidjte. 
1.  ©t>riftlidöe  Urliteratur;  —  2.  Slpoftolifcfje  23äter;  — 

3.  Slpoloßeten;  —  4.  ertauliJt)e  ©cfjriftftenerei;  —  5.  Sie 
SKnfänße  ber  djriftlidjen  SBiffenfdjaft;  —  6.  Sie  Sateiner;  — 
7.  Sie  ©riechen  in  ber  3teid)§Iircr)e;  —  8.  ©tjrer;  —  9.  Sie 
2lbenblänber;  —  10.  Sie  Sictjrtunft.  —  Sie  U  £  o  p  t  i  f  er)  e 
ßiteratur  r)at  befonberen  9trtilel;  für  bie  f  t)  r  i  f  d)  e  bßl.  aueb^ 

ben  9Trti!eI  U  ©tjrien.  —  Ueber  bie  Grforfcf)unß  ber  aItdE»rift« 
licfien  ß.  bßl.  lÄircrjenbäter  f  ftirc^enßefcfticljtsfdöreibunß,  5. 

1.  SHe  erften  fd}riftftellerifd}en  ©rjeugniffe  be§ 
Kbriftentum§  fallen  nid)t  unter  ben  Segriff  ber 
Siteratur  im  eigentlichen  ©inne.  ®enn  fie  »er- 

folgten nidjt  ben  Btrjetf,  bem  Sefer  llnterbaltung 
ju  geiuäbren  ober  roiffenfdjaftlidje  fragen  %u 
erörtern.  @£  raaren  rein  ferfönlid>e  drgüffe, 
berborgerufett  burdi  beftimmte  örtlidje  SSerbält* 
niffe,  bei  benen  ber  ©djreiber  an  eine  föätere 
SSeiterüberlieferung  ber  Aufjeidjnungen  nidjt 
gebadjt  $at  ®a§  gilt  mobl  für  alle  Briefe  be§ 
WZ  (U  Siteraturgefd)idjte  be§  9*£:  II);  e§  gilt 
aber  audj  in  ber  ̂ auütfadje  Don  ber  Siteratur, 
bie  man  unter  bem  tarnen  ber  „Aboftolifdjen 

SSäter"  (f.  2)  äufammengufaffen  öflegt,  fomeit  fie 
au§  3Jribat=  ober  ®emeinbefdjreiben  ober  audj 
aul  Sebrfdjreiben  beftebt.  ©inen  llebergang  gu 
eigentlid)  literarifdjen  SSerfen  bilben  bie  ©e* 
fd}id)t§barftellungen,  ©oangelien  (Hßtiangelien, 
ftmobtifdje,  1f  Sobannegebangelium,  UAbotrb* 
»ben:  II)  unb  ̂   Äboftelgefdjidjte,  unter  benen 
£ufa§  in  feinem  ©til  93erübrungen  mit  ber  ba* 

maltgen  ©cbriftfpradje  geigt  (U£iteraturgefd)idjte 
be§  WZ:  I,  2)  unb  burd»  fein  funftboll  ge* 
baute§  SSorluort  bemeift,  bafc  e§  ibm  nid}t 
nur  auf  eine  Bufammenftellung  überlieferten 
<5toffe§  anfam.  An  flaffifdjen  SSorbilbern  barf 
man  freilidE)  biefe  ©rjeugniffe  einer  befdjeibeneu 
SSolfSfunft  nid)t  meffen.  ̂ Ijren  SSerfaffern  mar 
eS  nidjt  um  fd}riftftellerifd}en  9lubm  unb  äußeren 
@rfolg  su  tun,  fonbem  ibnen  lam  e§  barauf  an, 
bie  ©ebanfen,  bie  fie  bemegten,  befannt  su 
madjen,  für  fie  Anbänger  gu  geroinnen.  SSeldje 
©rünbe  roirffam  roaren,  bau  9J?inberroertige§ 
erbalten  blieb,  iuäbrenb  2öidjtige§  berloren  ging, 
läßt  fidj  meift  nidjt  einmal  üermuten.  8u  ben 

fd}merälid}ften  SSerluften  gebort  ber  oon  ll^abias' 
SSerf  „Auslegung  oon  Jöerrntnorten",  in  benen 
biete  eigentümtidje  Ueberlieferungen,  befonberS 
au§  tleinafien,  »erarbeitet  geroefen  §u  fein 

fd)eineu. 2.  ®ie  erfte  Stelle  in  ber  nadjatooftoüfdjen 
Siteratur  nebmen  bie  fogenannten  „a  p  o  ft  o  * 

1  i  f  d)  e  n  iß  ä  t  e  r"  ein,  ein  ttnllfürltdj  geroäbl= ter  Xitel,  ber  ben  1.  unb  2.  SlemenSbrief,  ben 
SöarnabaSbrief,  bie  Briefe  beS  HSgnatiuS,  ben 

Srief  beS  II  ̂oltrfar»,  ben  „^irt"  beS  Vermag, 
bie  'Sibadje,  $apia§  unb  ben  'Siognetbrief  um* 
faßt,  ber  bon  einem  literarifdj  feingebilbeten 
2Jcanne  berrübrt,  binfidjtlid)  feiner  $)erfunft  aber 
nodj  ein  ungelöfteS  9tätfel  bietet,  lieber  biefe 

„aboftolifdjen  SSäter"  bgl.  H  Abofrt)bben:  II,  3. 
4  b.  5  a.  ©ie  geigen  bie  SJcannigf  altig  feit  ber 
djriftüdjen  Siteratur,  in  ber  ®emeinbefdjreiben, 
^ribatbriefe,  ̂ Srebigten,  AntijübifdjeS,  $rrobbe* 
tifd>eS  neben  einanber  fteben.  Bdrlidj  nabe  ftebt 
biefer ®rubbe  bie  fogenannte  Atooftellebre 
(Didache;  in  Meinafien  ober  ©tjrien  entftan* 
ben),  in  ibrem  erften  Seit  ein  auf  ©runb 
jübifdjer  Vorlagen  bearbeiteter  SJcoralfatedjiS* 
mu§,  in  bem  ber  Sßeg  beS  SebenS  unb  beS 

*£obe3  befd)rieben  raerben,  in  ibrem  groeiteu 
Sleil  allerlei  Antoeifungen  übe:  ©emeinbeleben, 
©emeinbebeamten,  Saufe  unb  Abenbmabl  ent' 
baltenb,  —  bie  erften  befdjeibenen  Anfänge  einer 
Aufjeidjnung  lirdjlicber  Orbnungen  (HApofrt)= 
$b]en:  II,  4  a). 

3.  SDie  redjtlid)e  Sage  ber  ©briften  im  römifdjeu 
9feid>e  beranlafete  im  Saufe  beS  2.  ̂ b.§  bat 
©rfdjeinen  einer  Angabl  bon  Abbanblungen,  bie 
mit  mebr  ober  toeniger  ©efdjtcf  ben  9Jad)roeiS 
ber  bolitifdjen  Ungefäbrlicbfeit  ber  neuen  9fte* 
ligion  unb  ber  ̂ mnnlofigfeit  ber  ©tjriften  fübreu 

follten.  ($Jlan  faßt  bie  ©rubbe  biefer  ©djrift* 
fteller  unter  bem  tarnen  ber  Abologeten 
gufammen,  bie  bereits  im  Artifel  H  Abologetif: 
III,  frübfircbüdje,  bebanbelt  morben  finb,  fobafj 
e§  biet  genügt,  ibre  tarnen  unb  ©djriften  ju 
nennen.  —  ®ie  ältefte  biefer  ©djufcfcbriften  ift 
um  126  bem  föufer  ̂ abriau  bon  1f  OuabratuS 
in  Atben  überreidjt  roorben:  mir  befifcen  oon  ibr 
nur  nodj  einige  SBorte.  SSielleidjt  gleidjseitig  mit 
ibr  bat  ber  $büofobb  IT  AriflibeS  in  Atben  fid) 
mit  einer  fdjriftlidjen  ©ugabe  an  benfelben 
$aifer  gemanbt,  in  ber  er  ben  ̂ adjmeiS  ber* 
fud)te,  ba§  bie  Gbriften  allein  bie  roabre  ©otteS* 
erfenntniS  befäßen,  unb  bie  in  eine  fdjtrjungbolle 

©djilberung  diriftlidjen  SebenS  münbet.  —  AuS* 
gebebnter  ift  ber  ©efidjtSfreiS  beS  ̂ JaläftinerS 
U  Suftin,  beS  3Jiärtt)rerS,  ber  nadj  einem  bon 
feinen  SSorgängern  übernommenen  ©djema  bie 
llnbaltbarfeit  beS  übtidjen  ©eridjtSberfabrenS 
ben  ßbriften  gegenüber  p  jeigen  bemübt  ift  unb 
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mit  biefem  Racb  tuei3  eine  Darlegung  be§  alleini* 
gen  Recbteg  be§  ebriftlicben  ©otte§gfauben§  mtb 
eine  ©djilberung  ebriftlicben  ©emeinbelebenS 
berbinbet.  Sn  bem  Dialog  mit  bem  Silben 
HS£rtypf)o  toenbet  fidf)  ̂ uftin  gegen  ben  anbern 
$einb  ber  ©Triften,  gegen  bie  Suben,  aud)  bier 
freilief)  mefjr  §u  Reiben  at§  311  £$uben  füredjenb; 
ber  Dialog  ift  eine  Slnttoort  auf  iüöifdje  ©treit* 
fünften  in  'Sialogform,  bie,  tnie  baZ  „roabre 
SBort"  be§  U(Selfu§  betneift,  auf  bie  gebilbeten Reiben  ibren  ©nbruef  niebt  berfeblt  Rotten. 
®er  ftreitbare  $öilofo;bb,  beffen  guter  Söille 
größer  mar  al§  feine  fcbriftftellerifcbe  Äunft  unb 
fein  pljtlofoplrifdijer  ©cbarffinn,  Fjat  fidEj  eublidj 
audf>  gegen  bie  inneren  fjreinbe  ber  Äirtfje  ge* 
manbt  (©egen  alle  ̂ efcereien;  ©egen  TSRar* 
cion)  unb  ftebt  bamit  an  ber  ©öifce  ber  attfirdE>= 
lidjen  ̂ ekeröolemif  —  aueb  einer  9trt  aüolo* 
getifdger  ©cbriftftellerei.  —  SSeitere  33erteibi* 
gungSfcbriften  be§  ßbriftentum§  gegenüber  außer* 
ebriftlicben  Religionen  rubren  bon  1f  Nation 
unb  IfSOßelito  ber,  tum  benen  ieber  aueb 
fonft  nod)  satjlreidfje  ©ebriften  über  berfdjiebene 
©egenftänbe  »erfaßt  bat,  tefcterer  jumeift  über 
praftifebe  fragen,  bie  bamaB  bie  ©emeinben 
bewegten,  Nation  bor  allem  feine  1f  (Ebangelien* 
barmonie  (H  Söibel:  II,  A  2  b).  ®ocb  ift  öon  bie* 
fer  gan§en  ©cbriftftellerei,  bon  Satian§  Stbologie 
abgefeben,  nid)t§  erbalten  außer  ein  p aar  Sitein 
unb  fleinen  95racbftürfcr)en.  —  igm  ̂ abre  177, 
einer  Seit  tiefen  $rieben§,  überreizte  ein  $büos 
foüb  namen§  1f  2(tbenagora3,  bon  bem  fonft 
n\d)tä  3uberläffige§  befannt  ift,  bem  $aifer 
1f9Rarcu§  3tureliu§  unb  feinem  Sttitregenten 
Sommobug  (KiSmperium  Romanum,  1)  eine 
Söittfcbrift,  in  ber  er  umftänblicr)  mit  9fuftüanb 
bon  ©cbarffinn  unb  ©eleijrfamfeit  bie  Rieb  tig  feit 
ber  gegen  bie  Triften  erbobenen  Vorttmrfe 
beweift.  Sin  einer  groeiten,  ebenfalls  erbaltenen 
<SdE)rift  berteibigt  er  ebenfo  gelebrt  ben  ebrift* 
lieben  91uferftebung§glauben.  Sföeit  meniger 
einbrucfSboll  finb  bie  breiten  ©rgüffe  be§  Söifcbofg 
bon  Slntiodjien  1f  SbeotobüuS,  ber  im  legten 
Viertel  be§  2.  %fyb.§  einem  beibnifeben  ftxennbe 
2üitolt)cu3  eine  beffere  Meinung  bom  (Sbriftentum 
beizubringen  fucfjte.  SQiit  2Bifc,  aber  obne  befon* 
bere  Siefe  ging  bie  unter  bem  -Kamen  be§ 
§>ermia§  erbalteue  Verfpottung  ber  beibnifeben 
^bilofoüben  bem  ©egner  gu  Seib.  Verloren 
finb  audj  bie  ©djriften  be§  1f  9Riltiabe3,  ber 
neben  einer  ben  $aifern  ÜRarcu§  2lureliu3  unb 
Suciu§  Veru§  überreichten  ©ebufefebnft  ein  SSerf 
gegen  bie  guben  uno  e{ne  3l6banblung  gegen  bie 
SRontanifteu  (1f  9Jlontani§mu3)  berf aßt  bat,  ebenfo 
bie  ©ebriften  be§  Vifefjofä  (Slaubiu§  1f2Töol* 
linariS  bon  !öieraüoli§  in  SHeinafien,  ber  außer 
einer  Zoologie  Slbbanblungeu  über  bie  3Sa|r* 
beit,  bon  ber  ̂ römmigfeit  unb  über  ba§  $affab 
gefdjrieben,  foroie  bie  3Jtontaniften  befämtoft  bat. 
91B  Söeftreiter  ber  SKarcioniten  (IfSKarcion)  war 

ber  SHeinafiat  Rbobon  (um  190;  bgt.  RE3  XVI, 
©.  741  f)  angefeben,  boef)  bat  fieb  bon  feinen 
äablreicben  ©Triften  außer  fleinen  Brucbftüden 
uirf)t§  erbalten.  SSon  bem  ̂ efcerbeftreiter  Wlobe* 
ftu§  ift  faum  mebr  al§  ber  9iame  befannt  (bgl. 

RE3  XIII,  ©.  203).  ®er  «eftreitung  jübifeber 
Angriffe  bieute  ein  bon  Slrifto  bon  $ella  (um 
150,  fonft  unbefannt;  bgl.  RE3  II,  ©.  47  f)  ber* 
faßter  Dialog,  ber  nadj  ben  beiben  Söortfübrern 

„Safon  unb  $aüi§cu§"  bieß,  unb  mannigfarf) 
uaebgeabmt  morben  ift.  —  1f  21üologetif:  III, 

H  ̂eibenebriftentum,  9  b. 
4.  ®iefe  ganje  Siteratur  jetgt  beutlido  bie 

^amüfe§ftellung,  in  ber  fieb  bie  junge  Religion 
noeb  befanb.  @§  ift  eine  $am})f*  unb  ©treit* 
literatur;  Reiben  unb  ̂ uben,  bie  beiben  mädfj* 
tigen  äußeren  $einbe,  unb  bie  ®el3er,  ©noftifer 
unb  SJlontaniften,  al§  bie  ̂ einbe  in  ber  eignen 
SJfttte,  lieferten  mit  ibren  3{nflagen  unb  S8or* 
mürfen  ben  ©toff,  mit  beffen  Verarbeitung  fieb 
bie  ebriftlicben  ©cgriftfteller  abmüben  mußten, 
©ingen  fie  über  biefe  ©renjen  f)inan§,  fo  mareu 
e§  in  ber  Regel  öraftifege  fragen,  bie  ben  ©egen* 
ftanb  ibrer  (Erörterungen  bilbeten,  unb  smar 
folebe  fragen,  bie  mie  bie  ̂ eier  be§  $affabfefie§ 
(1f  Dftern)  bie  ©emeinben  mäcbtig  aufregten, 
daneben  lief  noeb  eine  stueite  ©trömung  ber, 
bie  nur  ber  ©emeinbe  unb  ibren  religiöfen  Söe* 
bürfniffen  gu  bienen  beftimmt  mar,  eine  er* 
bauli<be  ©(briftft ellerei,  bie  einen 
niebt  geringen  Umfang  angenommen  batte. 
Wuti)  fie  ift  niebt  al§  eine  freie  ©dpöüfung  be§ 
ebriftlicben  ©eifte§  anpfeben;  beibnifebe  unb 
tbobl  audt)  jübifebe  Robellen  boben  bie  SSor* 
bilber  abgegeben,  bie,  nadjgeabmt  unb  mit  bem 
©eöräge  (briftli(f>en  @eifte§  berfeben,  jugleier) 
erbauen  unb  ben  ebriftlicben  ©ebanfen  eine  tuet* 
tere  Verbreitung  berfdjaffen,  aufteilen  tuobl 
aueb  befonbere  Vorftellungen  in  ber  ©emeinbe 
einbürgern  fotlten.  ©o  entftanben  bie  91  p  o  * 
ft  e  l  g  e  f  cb  i  eb  t  e  n  (1  Slüoftelgefcbicbte,  2),  bei 
benen  bie  SOWffionSreifen  ber  Slöoftel  ben 
SSerfaffeni  bie  9Jcoglicbfeit  gemäbrten,  ibrer 
^bautafie  bie  Bügel  fließen  gu  laffen  unb  buret) 
bie  ©rsäblung  bon  abenteuern  ber  gelben  in 
fremben  Sänbern  unter  SSilben  unb  SJcenfcben* 
freffern  bie  Sefer  aufsuregen  unb  ibnen  pgleicb 
einen  Begriff  bon  ber  fiegbaften  £raft  Zrift* 
lidjen  ©lauben§  unb  3<ntber§  jU  gemäbren.  ©o 
ersäblte  man  bon  ben  Säten  be§  Sboma§  in 
Snbien  (fSboma§aften),  bon  ben  Söanberungen 
be§  ̂ 5aulu§,  bon  benen  bie  bübfdpe  Robelle 
bon  $aulu§  unb  Zfyefla  eine  ̂ Srobe  gibt  (1f  ̂Sau* 
lu^aften),  bon  ben  Säten  be§  $etru§,  %oi)anne§ 
u.  a.  (Ü  ̂Setru§aften,  H  ̂oba«ne§aften,  1f  3In* 
brea§aften  u.  a.).  ®iefelbei*  3üge  febreu  bier  in 
immer  neuen  formen  mieber:  toie  bie  Slöoftel 
Sote  ermeiiten,  bo§bafte  ̂ einbe  übermanben, 
Safterbafte  befebrten,  fernbliebe  dürften  jur 
Racbgiebigfeit  braebten  ober  tttobl  gar  bem 

(^briftenglauben  jufübrten.  —  ©olange  bie  ̂ iribe 
biejenigen  ©djriften,  bie  über  ba§  Seben  be§ 
S)eilanbe§  allein  maßgebenb  unterriebten  foll* 
ten,  noeb  niebt  in  einem  feften  $anon  jufam* 
mengefcbloffen  f;atte,  bilbete  aueb  ba$  2  e  b  e  n 
Sefu  ben  ©egenftanb  auSfcbmüdfenber  ®ar* 
ftellungen,  mie  in  bem  in  einem  größeren  Sörudf)* 
ftücf  erbaltenen  $etru§ebangelium  (1f5tpofrt)* 
üben:  II,  2).  —  9Kit  ben  ©ebeimniffen  be§ 
Senfeit§  befebäftigten  fieb  St^ofal^tofen 
(1f  2tüofrt)öben:  II,  5),  benen  aufteilen  gleich* 
artige  ©ebrifteu  ber  Drübifer  (H  SKt)fterien,  5) 
Sum  Sßorbilb  bienten  —  fo  bei  ber  9ßetru§aüofa* 
I^üfe  — ,  mie  man  fieb  anbererfeit»  aueb  an 
iübifebe  9J?ufter  bielt,  bereu  glübenbe  ̂ bautafie 
gegen  ben  immer  nüebteraer  merbenben  ©eift 

ber  döriftlidfjen  ©emeinben  feltfam  ah^ad).  — 
2(uf  lange  i)inan§  bat  fieb  baä  Sefebebürfniä 
ber  ©emeinben  an  biefen  ©toffen  erfcböüft,  bie, 
mie  bie  ̂ feuboclementinen  (Hßlementinen) 
zeigen,  in  ftet§  neuen  Umarbeitungen  ben  ber* 
änberten  2mfcbauungen  unb  Sebren  ber  ̂ irebe 
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angefaßt  mürben.  Um  ibnen  größeres  Hnfeben 
%u  gewäbren,  pflegte  man  fie  wobl  unter  ben 
tarnen  eines  SftanneS  auS  ber  aboftolifdten  3eit 
ju  ftellen,  rote  eine  (Sammlung  ber  Sfboftel* 
Iegenben  ben  beS  $lpoftelfd)ülerS  USfbbiaS  trägt; 
eine  anbere  mar  nad)  bem  fonfr  böllig  unbefann* 
ten  SeuciuS&barmuS(1föobanneSaften)  benannt, 
äßandjmal  fam  eS  bor,  baß  Reiben  unb  ©briften 
jugleid)  fid)  eines  ©toffeS  bemächtigten,  ©o 
gab  eS  d)riftlid)e  1f  $tIatuSaften,  bie  angeblich  Sie 
amtlichen  ̂ rotofolle  über  bie  &inrid)tung  gefu 
enthielten,  aber  tatfäd)lid)  ebenfo  freie  Gsrfin= 
bung  barftellten,  tute  ber  erft  ferjr  fpät  bezeugte 
SBrief  beS  SentuluS  an  ben  römifd)en  «Senat  über 
bie  Sßerfon  $efu.  5tnbererfettS  gab  eS  aud)  ein 
giftiges  beibnifd)eS  9Jtocf)Werf,  baS  ebenfalls  ben 
tarnen  beS  Pilatus  trug  unb  fid)  als  eine  amt* 
Iid)e  ©arftellung  beS  STjrojeffeS  i^efu  gab. 

SllS  bie  SSerfolgungen  tie  Sftrdje  bevmfud)ten, 
traten  bie  äftärttjreraften  als  ein  belieb* 
ter  ©egenftanb  ber  erbaulidjen  ©cbriftfiellerei  ju 
ben  genannten  ©rubben  ̂ inju.  Bunädbft  Ratten 
biefe  ©arftellungen,  bie  fiel)  bielleid)t  auf  bie  un= 
fd)wer  äugänglicf)en  amtlid)en  $rotofolle  ftüfcten, 
feinen  anberen  Bwecf,  als  ben,  bie  ©erjagten  ju 
ermuntern  unb  bie  feigen  %n  gleid)  freubigem 
SöefenntniS  w  beranlaffen  (1f  Stpologetif :  III,  1, 
©p.  576).  (Später  überwog  bie  Suft  an  ber  ©ar= 
fteltung  beS  ©raufamen,  Wo^u  ber  ©toff  an 
fid)  berlocfte.  —  3n  ber  Aneignung  unb  SSer= 
arbeitung  fremben  SJiaterialeS  war  man  nid)t 
blöbe.  $;übifd)e  @d)riften,  wie  bie  Seftamente 
ber  jwölf  ©atriard)en  (II  ̂feubeptgrapben,  2  d), 
bie  IT  ©ibb/llinen  u.  a.,  erhielten  burd)  Bufäfee 
unb  (Smfd)übe  einen  freilief»  äiemlid)  bürdetet)* 
tigen  d)riftlid)en  SDtantel. 

5.  ©er  bie  Äirdje  bis  in  bie  ©runbfeften  er* 
fdjütternbe  £ampf  mit  bem  U  ©noftijiSmuS 
erjwang  aud)  eine  wiffenfd)aftlid)e 
$Befd)äftigung  mit  ben  ©runbfragen  unb  ftellte 
baber  audj  bie  Siteratur  bor  neue  Aufgaben. 
öS  galt,  fid)  auf  baS  2Befen  beS  fird)lid)en 
SfjrifientumS  gu  befinnen  unb  sugletd)  bem 
©egner  bie  Söaffen  aus  ber  &anb  su  nebmen. 
(Siner  fummarifdjen  48eftreitung,  wie  fie  1f  Suftin 
(f.  3)  geübt  batte,  folgten  auSfübrlidje  ©arftel* 
lungen  unb  Sßiberlegungen.  (Sine  foldje  war 
bielleid)t  baS  in  feiner  Umlage  immer  nod) 
rätfelfjafte  SBerf  beS  H&egeftpp,  bon  bem  nur 
fleine  S3rud)ftücfe  in  fefjr  fcf)led)ter  Ueberltefe* 
rung  erbalten  finb.  ©efir  grünblicf)  nabm  bie 
<5ad)e  1f$renäuS  bon  £t)on,  ber  aud)  ben  fol= 
genben  Söeftrettern  einen  guten  Seil  ü)rer  Sßaffen 
geliefert  f>at.  Unter  ibnen  ragt  1f  £>ippoIt)t  bon 
9tom  fjerbor,  beffen  umfangreiche  fd)riftftel= 
lerifd)e  Sätigfett  freilief)  mefjr  in  bie  breite,  als 
in  bie  Siefe  ging.  (Sein  Seitgenoffe  ©aiuS 
((SaiuS;  in  9ftom;  bgl.  KE3  III,  ©.  638  f)  febrieb 
einen  Dialog  gegen  bie  2Jcontaniften,  bon  bem 
einige  S3iucf)ftüde  erbalten  finb.  SSaljren  toiffen* 
fct)aftlid»en  (Steift  fucf)t  man  in  biefen  ©d>riften 
bergebenS,  unb,  berglicfjen  mit  ber  gleic&jeitigen 
beibnifcfjen  Siteratur,  macfjt  biefe  ©djriftftelferei 
feine  fonberlidj  gute  ftigur.  —  5)a  fam  ber  ftirdje 
ipilfe  bon  Stleyanb  ria,  h?o  fidE>  ber  toiffen* 
fc&aftlicfje  ©inn  beS  ©riecfjenbolfeS  eine  neue 
ipeimat  gefefjaffen  fjatte.  ©ie  bort  gegrünbete 
Äatedjetenfcfmle  (f  Slleranbrinifdje  Xbeologie,  1) 
berlangte,  menn  fie  nidjt  ben  ©egnern  gum 
©efbött  tuerben  wollte,  Scanner  bon  grünblidjer 
wiffenfcf>aftlid}er  Silbung  als  Sefjrer.    ©ie  fanb 

foldje  in  ©elebrten  wie  U  SlemcnS  unb  U  Dri* 
geneS,  bie  nidjt  nur  bie  ©djute  auf  eine  unge* 
abnte  Spöfie  boben,  fonbem  aucr)  eine  djriftüdje 
Siteratur  fd)ufen,  bor  ber  aud)  bie  Reiben 
Öocfjacbtung  fjatten.  Seiber  bat  bie  ̂ irclje  faum 
5u  würbigen  bermodjt,  welcfjen©dbafe  fie  in  biefen 
ÜDcannern  befaß.  SS3ie  man  OrigeneS  §u  Seb= 
Seiten  baS  S,ehen  fauer  gemadjt  batte,  fo  wußten 
bie  firdjlidkn  ©rößen  naef»  feinem  Xob  nicfjtS 
beffereS  ju  tun,  als  feine  Sebre  äu  berläftern 
unb  ibn  t aneben  an  allen  (Scfen  unb  (Snben  %u 
befteblen.  Su  biefen  fleinen  ©eiftern  gebort 
ber  Meinafiate  1f  9JcetbobiuS  bon  DltjmbuS, 
beffen  äablreicfje,  jum  Seil  nur  in  Ueberfefeungen 
erbaltenen  ©djriften  faum  befcfjeibeneS  SUcittel* 
maß  erreidjen.  2Beit  böber  ftanben  bie  bon  ben 
9llejanbrinern  beeinflußten  SUcänner,  bie  wie 
U  Julius  SlfrifanuS  wiffenfcf)aftlicf)e  fragen 
ju  bebanbeln  unternabmen.  Sßenn  aueb  fein 
djronologifdjeS  ©rjflem,  baS  eine  Uebereinftim* 
mung  äWifd)en  ben  biblifdjen  -iftadjridjten  unb 
ben  Ueberlieferungen  ber  fjeibnifdjen  $)iftorifer 
fjeräuftellen  fudjte,  bei  weitem  nidjt  ben  SSer* 
gleid)  mit  ben  arbeiten  beS  USufebiuS  bon 
ßäfarea  (II  £ircf)engefcf)icf)tSfcf)reibung,  2  a)  auS* 
balten,  unb  wenn  er  in  feinem  ©rief  an  21ri* 
ftibeS  baS  Söeifbiel  unerfreulicf)er  üparmonifierung 
bon  einanber  wiberfbrecf>enben  58ericf)ten  gegeben 
bat,  fo  bat  er  bennodj  ̂ tnfbrud)  barauf,  neben  ben 
©rößeren  genannt  zu  werben,  bon  beren  ©eift 
aud)  in  ibm  ein  Seil  lebenbtg  war.  9J£tt  berSBe* 
redjnung  beS  DfterfefteS  (HDftern)  befcfjäftigte 
fid)  ber  SKatbematifer  H  2InatoliuS,  beffen  fidjere 
S3eberrfd>ung  ber  matbematifd)en  unb  aftrono* 
mifc^en  Secbnif  erfreulief)  gegen  baS  unfritifcf)e 
SSerfafjren  beS  römifdjen  H  ̂ibboltjt  abfticf)t. 
SIber  aud)  ber  9fttf)m  SlleyanbrienS,  wo  H®io* 
nt)fiuS,  H Aerius,  H®ibt)muS  u.a.  (H hieran* 
brinifebe  Sbeologie,  4)  ©cbule  unb  ®ircf)e  in  ent* 
fcf)ieben  wiffenfcbaftIid)*origeniftifcf)em  ©inne  ge* 
leitet  bitten,  brad)  jitfammen.  ©eitbem  bort  bie 
JSftrdjenbolitifer  baS  große  SSort  führten,  war  eS 
mit  ber  38iffenfd)aft  auS.  9hir  in  ̂aläftina,  wo 
bie  Srabitionen  beS  OrigeneS  eine  SSeile  leben- 
big  blieben  (t  Stleranber  bon  Serufalem,  H  $ams 
bbiluS,  H  SufebiuS  bon  ßäfarea  u.  a.),  bat  fie 
nod)  eine  $flegeftätte  gefunben. 

6.  SSerbältniSmäßig  fbät  erft  bat  fid)  ber 
1  a  t  e  i  n  i  f  d)  e  SS  e  ft  e  n  an  ber  fird)lid)eu 
©ef)riftftellerei  beteiligt.  3öer  auf  95ilbung  21n= 
fbruef)  erfiob,  fpract)  unb  fcf)rieb  (53riecf)ifcf);  baber 
fam  bie  Uniberfalität  beS  ©briftentumS  barin 
äum  SfuSbrucf,  baß  fief)  bie  Äird&enfd&riftfleller 
aud)  im  5fbenblanb,  in  Italien  unb  ©allien, 
junäd)ft  ber  gried)ifd)en  ©ürad)e  bebienten  (bgl. 
H  ̂trd)enfbracf)e).  ©rft  im  Saufe  beS  2.  Sbb.S 
traten  lateinifd)e  ©d)riftfteller  auf,  bie  fid)  in 
ben  ©ienft  ber  $trd)e  ftellten.  @S  ift  für  bie  ©elb* 
ftänbtgfeit  ber  brobinäialen  (Sntwieflung  beseief)* 
nenb,  ba%  bie  &aubtmaffe  ber  lateinifeben  Äir* 
d)enfd)riftfteller  Slfrifa  entftammt,  unb  ba% 
biefe  ̂ robius  bie  auSgeprägteflen  fd)riftftelle* 
rtfdjen  ̂ erfönlid)feiten  geliefert  bat.  —  ©aß 
aud)  im  Stbenblanb  bie  3fted)tSlage  ber  ̂ trd)e 
(bgl.  H  (Sbnftenberf olgungen)  bie  Slbologie  in 
ben  Sßorbergrunb  ftellte,  ift  nid)t  auffallenb. 
9Jät  JBenu^ung  ber  ©d)rift  EiceroS  „Ueber  bie 
5^atur  ber  ©ortet"  fd)rieb  U  2JcinuciuS  ̂ elir, 
ein  römifdkr  Su^ft,  ber  aud)  bbilofobbifebe 

©tubien  pflegte,  feinen  ©ialog  „DctabiuS",  in bem  in  l)übfc|)er  nobellifrifdjer  ©infleibung  ber 
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$olt)tbei§mu§  befämbft  unb  bie  Vorurteile  ber 
Reiben  wibertegt  werben  (U  Mpologetif:  III). 
Ungteicb  intereffanter  ciiZ  SJtenfdf»  unb  ©cbriftftel* 
ler  ift  H  £ertulüan,  bem  für  bie  gange  Stufen* 
leiter  ber  Emöfinbungen  bon  iöaß  Bi§  jur  Siebe 
jebe§  Gegiftet  jur  Verfügung  ftanb,  unb  ber 
fdjarfen  Verftanb  mit  iuriftifdfjer  unb,  freilieb  nidjt 
gerabe  tiefer,  Jjöilofotj^ifd&er  93ilbung  bereinte. 
%ixv  feinen  ©tauben  bat  er  feine  (Seele  einge* 
fefct,  wenn  er  fidj  audj  mit  ber  Sftrdje  sanfte  unb 
fcbließlicb  sunt  II  3ttontani§mu§  übertrat.  %en 
bollen  ©egenfafc  su  ibm  bejeicbnet  ber  ̂ irdjen* 
mann  HEtwrian,  beffen  reiche  Vrieffammlung 
e§  ermöglicbt,  bem  Spanne  in3  Ipers  ju  feben. 
^u  bölsernen  Verfen  belang  H  Eommobiau  niebt 
etwa  bie  g!orreicr)en  kämpfe  ber  SDcartrjrer, 
fonbem  lebhafte  ©ebanfen  über  Reiben  unb 
iSuben,  bie  £irdje  unb  ba§  Enbe  ber  333elt.  Er 
fcbrieb  audj  eine  gereimte  Apologie,  bie  in  eine 
Stüofalrwfe  ausläuft,  p  ber  er  firf)  ba§  2fta* 
terial  bon  fremben  ©cbilberungen  erborgt  bat. 
3)en  erfteu  Ejegeten  gab  ©teiermarf  ber  la* 
teinifcben  förctje  ,  U  VictorinuS  ,  SBifdjof  bon 
Sßettau.  Er  bat  ju  sablreidjen  ©ebriften  be§ 
$L%  unb  9i£  Auslegungen  »erfaßt,  bon  beneu 
aber  nur  bie  Erflärang  ber  Offenbarung  beS  £50* 
bannet  erbalteu  ift,  worin  Victorin  einen  maf* 
fioen  H  EfnliaSmuS  bertritt.  SSeitfcbweifig  unb 
mit  üblem  rbetboriferjen  SßatboS  fdjrieb  ber  au§ 
Sftumibien  ftammenbe  Sftfjetor  1J  2(mobiuS  fein 
SBerf  gegen  bie  Reiben,  in  benen  er  bie  üblicfjen 
23ewetSgrünbe  gegen  baS  föeibentum  bebagltdj 
auSeinanberbreitet.  äftebr  in  bie  breite  als  in 
bie  £iefe  ging  auef)  bie  <Sdt)riftfteilerei  beS  USac* 
tantiuS,  ber  wabrfcbeinlicb  ebenfalls  in  Slfrifa 
feine  Heimat  batte.  ©eine  in  elegantem 
Satein  abgefaßten  ©ebriften,  bie  bon  großer 
SSelefenbeit  SeugniS  geben,  umfaffen  fo  siemlicb 
baS  gange  ©ebiet  ber  d^rifbttdfcjett  Sebre.  91m 
meiften  Verbreitung  gewonnen  bat  fein  £iau.pt= 
werf,  bem  er  ben  bon  iuriftifötjen  Spanbbüebem 

geborgten  Site!  „Snftitutionen"  gab.  ̂ n  ibm 
Wollte  er  niebt  nur  baS  Sbriftentum  gegen  f  etnb* 
liebe  Angriffe  fiebern,  fonbem,  naebbem  eine  23er* 
teitigung  überflüffig  geworben  war,  aueb  bie 
djrifttidje  Sebre  jur  Sarftellung  bringen.  %ie 
große  Verbreitung,  bie  baS  Söerf  trojj  maneber 
Solange!  fanb,  erflärt  fieb  leitet  barauS,  ba%  eS 
ber  erfte  Verfueb  im  SIbenblanbe  war,  bie  ebrift* 
licr)e  Sebre  äufammenbänqenb  barjuftetlen. 

7.  2tlS  unter  ftaifer  U  f  onftantin  b.  ©r.  baS 
SRömerreicb  mit  ber  ®irdje  Rieben  fdjloß,  würben 
bie  Gräfte  frei,  bie  für)  nun  aueb  in  ber  Siteratur 
wirf f am  bätten  entfalten  toitnen.  allein  bie 
bogmatifrben  fämöfe  (USfriantfcber  Streit 
USbriftologie:  II  H  SrinttätSlebre)  erftieften 
faft  bollfommen  febeS  anbere  wiffenfcrjaftlicbe 
ßntereffe  unb  balfen  fo  jene  trübe  3ett  berbei* 
f übren,  in  ber  bie  Vbrafe,  baZ  firdglicbe  unb  Doli* 
tifebe  ©eblagwort,  über  alles  galt.  ®iefe  Sd)lag* 
Worte  bilbeten  ben  einzigen  SKaßftab,  wonad) 
man  Vüdjer  unb  9Jlenfcben  einfebä^te,  lobte  ober 
berwarf.  2)a§  marf)t  j.  V.  bie  ©ebriften  be§ 
H  9!tbanafiuS  fo  unerf reulieb;  bie  feiner  ©egner, 
bie  sum  großen  Seil  berloren  finb,  waren  frei* 
lieb  oueb  nidjt  beffer.  9eur  ein  SOlann  lebte  felbft 
in  biefer  fdjwülen  5!tmofül)äre  noeb  tvai)ten 
wiffenfcbaf tlicben arbeiten :H©ufebiu§  öon 
(S  ä  f  a  r  e  a.  §)at  ibm  audj  juweilen  bie  §)ofluft 

baZ  $on§eüt  bea'ücft,  fo  ift  er  in  feinen  großen 
Söerfen  boeb  immer  ber  raftto§  nacb  ber  SSabr* 

beit  ftrebenbe  ©elebrte,  bem  jwar  bie  QInmnt 
ber  ®arftellung  berfagt  blieb,  ber  aber  biefen 
SJcangel  teidjlicb  erfeite  bureb  bie  Sülle  gelebrten 
(Stoffe»,  bie  nur  er  ber  -Kacbwelt  aufbewahrt  bat 
(1f  £ircbengefcbicbt»fcbreibung,  2  a).  —  %n  ber 
^olgejeit  sogen  fieb  bie  befteu  5häfte  auf  ba§ 
®ebiet  ber  ©djrifterflärung  (U  iöibel* 
wiffenfebaft:  I,  E;  II,  1)  gurüdf,  ein  Seieben, 
wie  febr  man  an  felbftänbigen  ©ebanfen  ber* 
armt  war.  211§  ©reget  ragt  ber  390  gefterbene 
Vifdjof  U  2It)ollinari§  bon  Saobicea  in  ©rjrien 
berbor,  bon  beffen  SSerfen  allerbing§  nur  noeb 
krümmer  erbalten  finb.  Von  größerer  Vebeu* 
tung  war  bie  antioebenifebe  ©djule,  beren 
©lieber  öanb  in  &anb  mit  anbern  (j.  53.  U  2tm* 
pbüoebiug  bon  ̂ fononium)  gegen  bie  Uallego* 
rifebe  2(u§legung,  wie  fie  DrigeneS  unb  feine  ©cbü* 
ler  geübt  tjatten,  ̂ ront  maebten  unb  fieb  bureb  eine 
nücbterne,  auf  bie  Ermittelung  be§  Vucbftaben* 
finne§  geriebtete  (Sjegefe  au§seicbneten.  ®ie 
Seiftungen  ber  äßeifter  biefer  ©ebule  (IT  Stntiodna, 
2),  eine§  IJSiobor  bon  SarfuS,  USbeobor  bon 
SOcoöfueftia,  1[3:f)eoboretbon^nrrbo§,  1T£itu§bon 
Voftra,  beffen  SSer!  gegen  bie  Sftanicbäer  großen 
9ftuf)m  erlattgte,  unb  bor  allen  fingen  be§  un* 
übertroffenen  S{3raftifer§  SofyanneZ  IJgbrrjfo* 
ftomu§  geben  ein  wobltuenbeS  93ilb  ber  etjr* 
lieben  Vemübungeu  um  bie  Ermittelung  ber 
Söabrbeit.  3tucb  bie  Seytfritif  fanb  bei  ibnen 
Vflege,  unb  wa§  Sucian  ber  99cärtt)rer  (1f9tn* 
tioebia,  2)  für  212:  unb  9c£  geleiftet  bat  (H  Vibel: 
I,  4,  ©ü.  1097),  ift  noeb  beute  wertboll.  ©ine 

„Einleitung  in  bie  beil.  ©ebriften",  eine  21rt 
biblifeber  föermeneutif,  berfaßte  ber  SKöncb  &a* 
brianuS  in  ber  1.  Hälfte  be§  5.  Sftb.S.  —  9Iucb 
bie  ©cbule  be§  IfDrigeneS  fanb  trofe 
aller  Sfnfeinbuugen  noeb  eine  SRacbblüte.  SÖa§ 
HEtjrill  bon  Serufalem  febuf,  war  freilieb  nidjt 

eben  bebeutenb.  £>b'ber  ftanb  baZ  rubmbolle Sreigeftint  ̂ apüabojienS,  H  VafiliuS  unb  bie 
beiben  ©regore  (1f  @regoriu§  bon  Sfeasianj, 
II  @regoriu§  bon  9cr>ffa),  auf  bie  boeb  aucr)  bie 
trübe  bogmatifebe  SBolfe  ibren  ©ebatten  warf. 
Sn  91egrjpten  bielt  eine  fleine  ©cbar  bon  SfSfeteu 
ben  DrigeneS  in  Ebten,  wie  11®ibr>mu§  ber 
Vlinbe  unb  H  EttagriuS  Sj3onticu§,  ber  niebt  nur 
fein  Seben,  fonbem  aueb  feine  ̂ eber  ber  Ver* 
berrlicbung  ber  2öeltflud)t  weibte,  unb  beffen 
jablreicbe  51bbanblungen  auf  ba$  morgenlänbifcbe 
9!Jcöncbtum  befruebtenb  eingewirft  baben.  ̂ n  bie* 
fen  greifen  fanb  bie  neuplatonifebe  9Jct)ftif  einen 
fruefjtbaren  Voben,  aU  beten  Jpöbepunft  bie 
©ebriften  be§  H^ionrjfiuS  Slreobagita  anjufeben 
finb  (USWDfrif:  I,  2  c). 

®en  ganzen  Sief ftanb  bei  geiftigen  2eben§ 
seigt  "ü  Eöi^baniuS  bon  Ewern,  ber  in  feinem 
„Panarium"  eine  Iftüftfammer  gegen  alle  ̂ e^e* 
reien  febuf,  bollgeftopft  mit  ben  giftigften  unb 
bo§bafteften  Slnfcbulbigungen,  beren  er  in  ber 
Siteratur  feiner  Vorgänger  IjaBIjaft  werben 

tonnte.  Sfri  ber  ̂ olgejeit  ging  e§  unaufbalt* 
fam  bergab.  'Sie  weitfebiebtigen  SBerfe  ber 
Ejegeten  würben  niebt  meljr  gelefen,  feit  man 

in  bequemen  SluSjügen,  H  „Catenae"  (Letten) 
genannt,  bie  Arbeit  reieberer  Qfyb.e  barsubieten 
gelernt  batte.  2113  bie  STiöncbe  in  ber  ̂ irebe 
jur  ̂ errfebaft  gefommen  waren,  blieb  für  bie 
SBiffenfcbaft  fein  IRaum  mebr.  Sbr  ̂ ntereffe  be* 
febränfte  fiel)  auf  SUc  ö  n  rij  3  g  e  f  cb  i  d)  t  e  n 
(HaKöncbtum,  3)  unb  erbauliebe  £raf* 
täte,  fyür  beibe§  würbe  au»giebig  geforgt.  ©o 
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gewannen  bie  üon  1J  ̂allabiuS  gefammelten 
9ftönd)Sanefboten  große  Verbreitung  unb  nid)t 
minber  große  bie  unter  üerfdnebenen  Sitein  um* 
laufenben  „Väterleben",  in  benen  allerlei  ©r* 
baultcbeS  öon  ben  SlSfeten  berichtet  mar.  9?eben 
9ßallabiuS  fönnte  auf  beS  IT^ufinuS  Historia 
Monachorum  bmgewtefen  werben  ober  auS 
fpäterer  Seit  auf  erbaulidje  2lnefbotenfammlun* 
gen  wie  beS  paläftinenfifcrjen  9Jcönd)S  SobanneS 

9#ofd)uS  (t  um  619)  beliebten  Leimön  („SBiefe"), 
wo  neben  ben  trabitionellen  Berieten  perfön* 
liebe  ©rlebniffe  mit  berübmten  9lSfeten  gefdjilbert 
finb.  2)a§  große  ©rbe  ber  Vergangenbeit  ging 
babei  langfam  üerloren.  •  %üx  bie  ©Triften  beS 
DrigeneS  fanben  fid)  feine  Sefer  mebr,  unb  ijöd)* 
ftenS  würbe  nod)  bie  K  irdjengefd&idjte  beS  ©uf  ebiuS 

ftubiert,  weil  man  nicrjt§  anbereS  batte.  "Unter ben  fdjriftftellemben  SJcöndjen  ragt  ber  bl.  U  9MluS 
berüor,  üon  beffen  umfangreicber  Korrefponbens 
eine  (Sammlung  üon  über  taufenb  Briefen  er* 
balten  ift,  bie  s.  X.  allerbingS  wol)l  SluSsüge  auS 
umfänglidjeren  Stbbanblungen  barftellen.  ©inec 
feiner  @d)üler,  H  ÜDcarcuS  ©remita,  »erfaßte 
ebenfalls  sablreidje  31bbanblungen  aSfetifdjen 
SnbalteS. 

8.  Snswifdjen  mar  an  ben  ©renken  beS  9teid)eS 
ein,  wenn  aud)  befdjeibeneS,  fo  bod)  felbftän* 
bigeS  geiftigeS  Seben  aufgeblüht.  3n  ©prien 
batte  baS  ©briftentum  frül)  ©ingang  gefunben 
(H@r>rien);  aber  eS  bauerte  geraume  SSeile, 
bi§  fid)  bie  ©puren  eigenartigen  3)enfenS  ent* 
bullten,  wie  in  bem  Dialog  öon  ben  ©efefcen  ber 
Sauber,  ber  auS  ber  «Schute  beS  1f  BarbefaneS 
ftammt.  Su  bem  in  Verfien  gelegenen  Klofter 
9Jcar  SKattbäi  fdjrieb  H  SlpbraateS  in  ben  Sabren 
336 — 344  feine  Slbbanblungen  über  fragen  beS 
praftifdjen  SebenS,  reid)  an  originellen  ©eban? 
fen  bei  aller  SSreite  beS  SluSbrudS  unb  unfdjäfc* 
bar  für  bie  Kenntnis  ber  fprifdjen  ©pradje  unb 
beS  fprifcben  ©eifteS  in  ber  Seit  öor  ber  Be= 
berrfdjung  burcr)  bie  gried)ifd)e  Sogmatif.  SSeit 
weniger  ansiebenb  ift  bie  $erfönlid)feit  beS  un= 
gemein  fruchtbaren  ©infteblerS  U  ©pbräm  ©pruS 
in  ber  9?äbe  üon  ©beffa.  Wad)  ber  ©lle  gemeffen 
überragt  er  faft  alle  ©d)riftfteller  bei  weitem. 
©S  gibt  faum  einen  ©egenftanb  beS  ©laubenS 
unb  beS  SebenS,  ben  er  nicrjt  einmal  befungen 
bätte.  2lber  ber  ©eift  bat  mit  ber  ̂ eber  nid)t 
gleiten  ©d)ritt  gebalten.  9teid)  an  gefügten 
Silbern,  unerträglid)  breit,  ermübenb  burd)  enb* 
lofe  SSieberbolung  berfelben  ©ebanfen,  ift  er  ein 
SppuS  unerfreulicber  femttifdjer  ®idjtfuufr. 
Brauchbarer  finb  feine  Kommentare,  bie  ber 
Verfegewanbre  in  fd)lid)ter  $rofa  abfaßte,  unb 
in  benen  er  bie  nüchternen  ©runbfäfce  ber  Slntio* 
djener  (f.  oben),  bie  aud)  in  ©rjrien  Slnerlennung 
gefunben  batten,  gur  9tntt»enbung  gu  bringen 
fud)te.  3n  bem  SJcaße,  als  aud;  Serien  öon  ben 
bem  SSolfe  gän^lid)  unüerftänblidjen  bogmatifdien 
tämüfen  erfaßt  würbe,  üeröbete  aud)  bie  Site= 
ratur.  ®te  SSerfudje,  bie  griedjifdien  Dogmen 
bem  frjrifd)en  Renten  munbgered)t  §u  macben, 
finb  ungenießbar. 

9.  31ud)  ba§  21  b  e  n  b  1  a  n  b  ift  in  bie  b  o  g  = 
matif(iien  ©treitigleiten  biuein= 
gebogen  üjorben.  allein  Ijier  war  ber  üraftiferje 
©inn  ftarf  genug,  um  ber  unfrud)tbaren  ©üefu= 
lation  au§  bem  SBeg  ju  geben.  SSie  man  baZ 
Seben  mit  flarem  ©inn  erfaßte,  roußte  man  aud) 
bie  Sebre  in§  ̂ rattifdje  ju  wenben  (H?lbenb= 
länbifcbe  Kird)e,  2—3).    ̂ olternb  griff   U^ir* 

micu§  9Jcatemu§  um  bie  9Jütte  be§  4.  %hb.§  ba§ 
Öeibentum  an.  %n  bie  bogmatifd)en  Kämpfe 
ber  Seit  mifdjte  fid)  U£>ilariu§  üon  $oitier§, 

beffen  ̂ auptwerf  „lieber  bie  Srinität"  %toax  in feinen  ©ebanfen  überall  bie  SIbbängigfeit  üon 
ber  grieeftifdjen  ©pefulation  erfennen  läßt,  ba§ 
aber  in  ber  ©üradje  eine  bemerlenSwerte  ©leganj 
jeigt.  2U§  ©reget  ftanb  er  wie  aud)  H  31mbrofiu§ 
burd)au§  auf  ben  ©djultent  ber  ©ried)en.  Un= 
bebeutenb  waren  bie  ©d)iiften  be§  afrifanifd)en 

«Rbetor§  9Rariu§  3Sictorinu§  (um  350;  ügl.  RE3 
XX,  ©.  611),  ber  trofe  mangelbafter  tbeolo^ 
gifdjer  ©d)ulung  fcie  3(rianer  befämpfte  unb  bie 
©d)rift  auszulegen  üerfudjte.  2tud)  bie  ©etten 
üerlangten  51ufmer!famfeit.  9)Ht  ben  9Joüa= 
tiauem  (H^oüatian  ufw.)  befaßte  fid)  ̂ ßacianuS, 
ber  al§  S9ifd)of  üon  Barcelona  im  letjten  drittel 
be§  4.  5bb.§  lebte  (ügl.  RE3  XIV,  ©.  551  f); 
Wiber  ben  H  2)onatiSmu§  frritt  U  £)ütatu§,  unb 
U  $büaftriu§  fd)rieb  ein  Bücblein  über  alle 
^ärefien.  ©in  felbftänbicjcr  ®enfer  rebet  in 
bem  al§  U  Slmbrofiafter  befannten  Kommentar 
SU  ben  13  ̂ auluSbriefen  (um  370);  bodi  finb  bie 
3Serfud>e,  ba$  ©ebeimniS  feiner  $erfönlid)!eit 
äu  ergrünben,  biSber  erfolglos  geblieben.  2In* 
bere  ©d)riftfteller  ftreben  mit  mebr  ober  weniger 
©rfolg  nad)  flaffifd)er  ©legans;  fo  H  ©ulüiäuS 
©eüeruS  in  ber  SJcitte  beS  5.  Sbb.S,  ber  fid)  für 
feine  ©btonif  ©alluft  unb  SacituS  §um  SSorbilb 
nabm,  bamit  iebod)  weniger  Betfall  fanb,  als 
mit  feiner  Berberrlicftung  ber  wunberbaren 
Säten  beS  bl.  1f  SJcartinuS.  ©leid)en  9lubm  er- 
ftrebten  H9rufinuS  unb  beffen  ebemaliger 
greunb  H  SnetonrwutS,  beffen  ©b^geij  bafjin 
ging,  aud)  in  ber  Siteratur  baS  SSunber  feiner 
Seit  ju  fein.  3111er  biefer  ÜDcänuer  3ftibm  üer= 
blid)  üor  U  SfuguftinuS,  bem  größten  ©eift,  ben  bie 
abenblänbifd)e  Kird)e  befeffen  bat,  einem  SDlann, 
ber  aud)  als  ©djriftfteller  auf  einfamer  &öbe 
ftebt.  yiaä)  ibm  ging  eS  aud)  im  Slbenblanbe 
bergab.  2)ie  ©eifter  plagten  fid)  bamit,  in  baS 
©ebeimniS  beS  BerbältniffeS  üon  SSerbienft  unb 
©nabe  einzubringen  unb  in  ben  pelagianifd)eu 
Kämpfen  (U  ̂ elagiuS  ufw.)  eine  ©tellung  su 
gewinnen  ober  eine  Vermittlung  ansubabnen. 
©o  ftanb  bie  ̂ ßolemif  im  SSorbergrunb,  unb  ber 
©treitfd)riften  über  bie  üerfd)iebenen  bogmati- 
fd)en  fragen  war  fein  ©nbe.  Vertrat  H  ̂auftuS 
üon  Sfteji  bie  Meinung,  ba%  bie  ©eele  förperlid) 
fei,  fo  befämpfte  HSlaubianuS  SJiamertuS  in 
SSienne  biefe  9lnfd)auung  in  einer  üon  feinen 
t^reunben  bod)  gepriefenen  ©dirift.  ©o  traten 
bie  Sbeologen  su  enblofem  Kampf  gegenein* 
anber. 

Sebrreid)er  wirb  biefe  Siteratur  ba,  tüo 
man  ben  Kampfplafc  üerläßt.  ̂ n  bem  SSerfe 
beS  gallifd)en  $riefterS  1[  ©alüianuS  über  bie 
SBeltregierung  ©otteS  ift  eine  $ülfe  fultur* 
gefd)icbtlicben  ©toffeS  entbalten.  Seiter  t)at  bei 
Berfaffer,  ber  mit  fid)tlidjem  ©ifer  nad)  ©legans 
ber  ®arftellung  ftrebte,  fein  äßaterial  nicrjt  fo 
bemeiftert,  la%  er  ermübenber  Breite  entgangen 
wäre.  3öid)tig  für  fcie  Siteraturgefcfjicbte 
ift  baS  fleine  3iöerfd)en  beS  U  ©ennabiuS  üon 
SJcaffilia  über  fcie  fird)lid)en  ©d)rififteller,  eine 
^ortfe^ung  ber  gleid)namigen  Arbeit  beS  U  $)ie= 
ronrjmuS,  burd)  bie  mand)e  wertüolle  9cotis 
erbalten  geblieben  ift.  2ßaS  in  ber  ©  d)  r  i  f  t= 
ausleg  unödl  Bibel  wiffenfd)aft;  I,  E  2  a.  b; 
II,  1)  geleiftet  würbe,  war  nidjt  üon  Belang. 
S)aS  Befte    öerbauften  .bie    Sfbenblänber   ben 
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©rieben,  ©o  fudfjte  USuniüul  om  ®ttbe  bei 

6.  Sbb.l  in  feiner  „Einleitung"  bie  ©runbfäfce 
bei  ü£beobor  üon  9Ko;bfuefria  (f.  oben)  im  Slbenb* 
lanb  befannt  gu  machen.  Stnbere,  tüte  ̂ rtmafiul 
üon  frabrumetum  (t  üor  567;  Kommentar  gur 
2Tüof;  ügl.  RE3  XVI,  ©.  55  1f)  begnügten  fid) 
bamit,  ifire  23orgänger  nocr)  9trt  bet  ßatenen  (f. 
oben  ©p.  2222)  aulgugieben.  ®ie  ©  e  f  d)  i  d)  t* 
f  d)  r  e  i  b  u  n  g  fanf  mebr  unb  mebr  gur  lofen 
5IneinanberreiI)ung  eingelner  -Kotigen  fyerab,  bie 
böcbftenl  ba,  tt>o  bie  3Serfajfer  ©elbfterlebtel  er" 
gäbleu,  ober  mo  fie  brauchbaren  Quellen  folgten, 
mertüolter  mirb,  mte  in  bem  tletnen  Büchlein 
(Breviarium)  be§  fartbagifcben  Slrdubiatonl  2ibe= 
ratul  (6.  3bb.;  ogl.  RE3  XI,  @.  449  f)  über  ben 
Streit  ber  -fteftorianer  unb  SJionopbtjfiten.  ®er 
Stets  perfimlicber  ©rtebniffe  läßt  aud)  bei  ben 
gablreidjen  9teifeberid)ten  ber  «Jßaläftinatotlger  bie 
mangelbafte  $orm  üergeffen.  Unter  ibnen  ragt 
ba§  nur  lüdenbaft  erbaltene  £agebudj  ber  ft>ants 
fdjen  Spönne  ©ucberia  (Stberia)— früber  ber  ©itüia 
Stquitana  gugefd)rieben  —  nadj  Snbalt  unb  Sonn 
berüor  (ücj.  RE3  XVIII,  ©.  345  ff).  <&a$  un* 
felbfränbige  Spanbbud)  ber  SSeltgefdndjte,  ba§ 
IT  ßaffioborul  üerfafjt  bat  (ögl.  1f  ̂trtf>engefdc>idc}t= 
fdjreibung,  2  a),  l>at  beut  Mittelalter  faft  aul* 
fdjliefjlid)  all  ©dmlbudj  gebient.  9htr  in  ber 
praftifdjen  £beologie  finb  bie  Seiftungen  a&y 
tungimert.  ®ie  gablreidjen  *$  r  e  b  i  g  e  r,  mie 
(Sbromatiul,  S3ifd)of  üon  Stquifeia  (t  407;  RE3 
IV,  ©.  83  f),  H^etrul  (S&rt)foIogu§,  IKSäfariul 
üon  Slrlel  u.  a.,  geigen  oft  eine  überrafdjenbe 
Äraft  be§  Stulbrutfl.  2(11  bann  bie  SSogen  ber 
SSölferroanberung  immer  mäcfjtiger  über  $ird)e 
unb  Sftetd)  begingen  unb  allel  meggufdjmem* 
mett  brobten,  mal  üon  Kultur  üorbanbeu  mar, 
baben  ein  paar  Seute  mie  H  Sftbor  üon  ©eüilla 
burd)  ©ammelfleifj  gu  retten  gefugt,  mal  gu 
retten  mar. 

10.  Unter  ber  'Mrre  ber  Seit  batte  üor  allem 
aud)  bie  cbriftlidje  ®  i  d)  t  f  u  n  ft ,  bie  1f  Korn* 
mobian  (f.  6)  auf  lateinifdiem  23oben  begonnen 

batte,  gu  leiben  (ügl.  1f  SHrdjenlieb;  I,  2  a).  <3Me 
merrifdjen  Sebanblungen  biblifcber  ©toffe  mollen 
fein  (Snbe  nebmen.  21ber  ber  Srfolg  ift  befd)ä= 
menb  gering;  an  ber  Unmögltd)feit  ber  üluf* 
gäbe  mären  aud)  beffere  Gräfte  gefcbeitert. 
SInbere  begnügten  ficb  bamit,  bal  Seben  ober 
Seiben  Qefu  in  SSerfe  gu  bringen,  mie  ber  ©pa* 
nier  Quüencul  (um  330;  Historia  evangelica; 
ügl.  RE3  IX,  ©.  662  ff)  unb  H  ©ebuliul  (um 
430).  9?ur  ba,  tüo  fiel)  ba§  religiöfe  ©efübt  in 
Irjrifdjer  ̂ orm  ober  in  Rinnen  feinen  91u§brucf 
fud)te,  nimmt  bie  fünft  böberen  %Iüq.  ®ie 
$almc  üerbient  1f  $rubentiu§  SfemenS.  ^ann 
er  aud)  nirf)t  üerleugnen,  ba%  er  in  einer  Beit 
be§  SSerfalleö  birf)tete,  fo  jeicfjnen  fid)  bod)  bie 
beften  feiner  SSerfe  fo  fefjr  burd)  ©djttmng  unb 
bid)terifd)en  @el)alt  au§,  ba%  fein  9dubm  bered)3 
tigt  erfdjeint.  ©ein  ©d)üler  1f  ̂5aulinu§  üon 
9?ola  geigt  weniger  fd)öüferifd)e  ftaft,  gerin= 
geren  ©d)üjung;  aber  er  roeifj  feine  fdjlicbten 
©ebanfen  sierlidj  au^jubrüden.  %n  feinen 
SSriefen  ift  er  tt>eitfd)tt)eifig  unb  überlaben.  Sie 
formgemanbten  ©ebid)te  feine§  älteren  SanbS* 
manne?  1f  21ufoniu§  bßben  nur  einen  d)riftlid)en 
Slnftrid)  unb  oerbienen  baber  in  ber  d)riftlid)en 
2.  trofc  ibrer  ̂ ormgetüanbtbeit  faum  ©rtuäimung. 
U©iboniu§  fud)te  burd)  3öortfd)rt)all  feine  ©e= 
banfenarmut  ju  üerbeclen,  tuäbrenb  ber  2(fr> 

faner  1f  *3Dracontiu§  njenigften§  eine  geüjiffe  Dri= 

ginalität  be!unbete.  211§  naiüe§  3eugni§  treu= 
bergigen  ©ottüertrauen§  fann  bie  poetifdj 
minbertüertige  ©elbftbiograöbie  bei  $aulinu§ 

üon  «Bella  (erfte  Hälfte  be§  5.  Sbb.§;  ögl.  RE3XV, 
©.  59  f)  eine  gehjiffe  «itufmerffamfeit  bean* 
fürud)en.  Stile  biefe  ©üäteren  übertraf  an  9tubm 
5ßenantiu§  U  $ortunatu3,  ber  ©rbobenel  unb 
3111täglid)el  mit  Seid)tigfeit  in  SSerfe  brad)te,  ber 
aber  aud)  an  ©djraulft  unb  unnatürlidjer  Ueber* 
treibung  baZ  SJcenfdjenmöglidje  leiftete.  ©§  bat 
lange  gebauert,  bi§  bie  «ßoefie  mieber  bie  reinen 
unb  tiefen  £öne  natürtidjer  Seibenfd)aft  unb 
innigen  ©efübll  fanb,  wie  fie  fid)  in  ben  beften 
mittelalterlidjen  &t)mneu  aulfpred)en. 

a?ßt.  bie  6et  11  fiirrfjenoäter  Genannte  Literatur,  gerner 
©ermann  3orban:  <3efcf)id)te  ber  alttfjriftr.  S.,  1911; 

—  Sfür  bie  fpätere  ̂ eriobe:  S.  Ärumbarf)er:  ßieidj.  b. 

6t)äontinifcf)en  Siteratur,  1897;  —  91.  ©  b  e  r  t:  »Ulßem'eine 
@efd).  b.  Siteratur  bc3  <mittetaIterS  im  9tbenblanb,  I:@ejcr). 
b.  tt)rifttidO'Iateini|d;en  Sileraiur  bon  ifjren  ̂ tnfüitßen  bis 

jum  Zeitalter  ftatlä  b.  ©r.  2  1889;  —  SR.  S»  o  n  i  ti  u  ä: 
®etcf)idE)te  b.  cf)rifit.«Iateinifdöen  $ocfie  US  jur  9Jlitte  be^ 

8.  3f,b.§,  1891;  —  U.  bon  aäilamotoib.fflloeUen. 
bor  ff  unb  CSb.  Sorben  in  ©innebergg  „Äultur 

ber  ©egentoart"  I,  8:  2>ie  oried)ifcr)e  unb  IateinifdEie  2.  unb 
©praerje,  (1907)1911«;  — 911  ejanb  er  93  aumfl  artner 
S.  J.:  ©efcfjidjte  ber  SBelttiteratur.  93b.  IV:  ®ie  tateinif^e 

unb  flrietf)ifd)e  2.  ber  cr)riftlidjen  93öl!er,  (1900)  1905«-  *;  — 
Ueber  bie  jt)rifdE)e  2iteratur  bgl.  93  u  r  I  i  1 1:  Urcrjriftentum 
im  Orient,  1906  (Seutfcf)  bon  <S.  $  r  e  u  f  er)  e  n).  9J«ufdjcn. 

II.  ßiteraturöefrf)id)te  b.  SRittelalter^.  Ueber- 

II A.  2ateinifäje  !irdf)Iicr)=tb;eoloöifcf)e  2iteratur  beä 

SKittetalterS;  —  II B.  9lufjert'tr(f)Iicr)e  abenbtänbifdje 
2.  beS  TOttelalterä;  —  Ueöer  bie  ßriedjifcrje  !ircf)ticf)e 
2.  beä  9KitteIaIter§  bejt.  f  93t)jan3:  II.  —  Ueber  bie  für  bie 
cf)riftlicr)=rircfyli(f)e  2.  nid)t  bebeutunflilofe  a  r  a  b  i  f  er)  e  2. 
ber  Seit  bßl.  t  ̂lamifcfje  $t)iIofo}>fjie,  über  bie  j  ü  b  i  f  er)  e 

1f  3übifcf)e  «Br)iIofopr)ie  beä  SKittelalterä  It^ubentum:  II 
K  SKifcrjna,  Stßibrafct)  unb  Salmub. 

HA.  Sotetnifctje  firrf)lidj  =  tl)eolo0tfclje  ßite= 
ratur  beä  Mittelolter^. 

1.  ms  auf  Äarl  b.  Q5r.;  —  2.  Sie  faroü  .Bifcrje  Senaif- 

fance  unb  iljre  iRacb^blüte;  —  3.  ®ie  9(nfänße  ber  €d)oIaftif 
unb  9Rt)ftif  (11.  unb  12.  .Qtjb.).;  —  4.  ®ie  93Iüteäeit  ber 
SdjolaftU  (13.  3r)b.);  —  5.  93erfatt  ber  ©etjolofril;  «Blüte 
ber  SJltjftil  (14.  unb  15.  Sb»;  —  6.  3)er  ©umuniämuä 
unb  bie  !ircf)ticr)=tb,eoIogifd;e  2iteratur. 

1.  "Sie  SSölfertuanberung  unb  ber  ©turj  bei 
1f  roeftrömifdjen  9tetd)e§  ließen  öon  ber  Kultur 
unb  3Biffeufd)aft  ber  römifeben  Söelt  nur  füm= 
merlid)e  9tefte  übrig,  unb  e§  mar,  fobalb  hneber 
9lube  mürbe,  bie  Aufgabe  ber  Seit,  ju  fammeln 
unb  gu  erbalten,  roal  gu  retten  mar.  ̂ n  3ta* 
1  i  e  n  geigte  ber  großangelegte  ©eift  bei  Oft* 
goten  Sbeoberid)  (H@oten,  2)  SBerftänbni!  für 
bie  ältere  ©etftelbilbung  feinel  9teid)el,  unb 
H  Söoetbiu!  unb  H  Saffioborul  maren  unter  ibm 
eifrige  (Srbalter  ber  antifen  unb  d)riftlid)en 
©elebrfamfeit,  SBoetbiul  mebr  in  öbiiofoübifd)3 
bumaniftifd)er,  Saffiobor  (1f  fird)engefd)id)tl^ 
fdireibung,  2  a)  mebr  in  tbeoIogifdj=biftorifdjer 
9tid)tung.  9Son  bobem  «JJu^eu  für  bie  abenb^ 
läubifdje  93tlbung  mar  ferner  bie  (Skünbung  bei 
33enebiftinerorben§  (H  SKöncbtum,  4).  2Iudj 
«ßaöfi  1[©regoriul  b.  ©r.  muß,  abgefeben  üon 
feiner  eigenen  literarifeben  Sätigfeit,  fd)on  in* 
fofern  gu  ben  Steuern  ber  2Siffenfd)aft  gegäblt 
merben,  all  er  bie  Sftrdje  neu  belebte  unb  fräf= 
tigte  unb  fo  befähigte,  bie  mefentlidjen  ©runb= 
lagen  ber  bilberigen  abenblänbifd)en  Jöilbung 



2227  Siteraturgefd)id)te:  IIA.  Sateinifdje  ftrdjl.-ti&eol.  S.  beS  Mittelalters,  1— 2a. 
2228 

feftsubatten  unb  tueitet  ju  öerbreiten.  $8on 
großer  93ebeutung  roar  enblidj  bie  bamalS  er* 
folgte  ©eroinnung  ber  31ngelfad)fen  für  baS 
©briftentum  (U  ©nglanb :  I).  ©nglanb  rourbe 
baburdj  sugleidj  eine  SufludjtSftätte  ber  d)riftlid)== 
tateinifdjen  Salbung  unb  Geologie  unb  über- 

flügelte balb  nidjt  nur  bie  iro*ftr)ottifcr)e  Äirdje, 
bie  fidj  ein  böbereS  9Jcaß  öon  S&ilbung  unb  gei- 
ftigem  Sfatereffe  beroabrt  rjatte  (HSrlanb:  I) 
als  baS  übrige  Stbenblanb,  fonbern  fogar  9tom 
felbft.  ©räbifdjof  H^beobor  öon  ©anterburt), 
ein  geborener  ©riedje,  rüftete  bie  Softer*  unb 

Somfdjuten  mit  ber  ©slebrfamt'ett  auS,  roie  fie 
©affiobor  in  ben  italienifdjen  SHöftern  einge* 
bürgert  rjatte. 

fyreilidj,  über  bie  SSieb ergäbe  beS  lieber^ 
lieferten  famen  aud)  fo  gelebrte  SJcänner 

roie  H  3'ibor  öon  ©eöitla  unb  II  SSeba,  beibe geroiffermaßen  ©ttätjfloöäbien  beS  gefamten 
2BiffenS  ibrer  Seit  unb  bie  einflußreidjften  Sebrer 
beS  ganzen  SJcittelalterS,  nid)t  binaiiS.  Sie  Si* 
teratur  befdjränfte  fidj  faft  ganj  auf  bie  Sftrdjen* 
lebre  unb  ©efdjicrjte.  58  i  b  I  i  f  dj  e  ©djriften 
erflärten  in  bergebradjter  SBeife,  b.  b-  mit  Spenrn* 
jiebung  älterer  ©jegeten  unb  öerroanbter  ©tet= 
len  beS  WZ  unb  W%  (H  Söibelroiffenfdjaft:  I, 
E  2  b;  II,  2),  außer  ©regor  b.  @r.  unb 
58eba  öor  allem  ©rsbifdjof  Julian  öon  Solebo 
(680 — 690),  ber  jugleid)  für  bie  Stebaftion  ber 
alten  föanifdjen  Siturgie  unb  beS  roeftgotifdjen 
ftirdjenredjtS  SBebeutung  gebabt  bat.  ©egen= 
ftanbe  ber  ©laubenS»  unb  ©tttenlebte 
freuten  nadj  2Mbel=  unb  33äterauSfprüd)en  bie 
fdjon  genannten  Stfibor  unb  Julian  öon  Solebo 
bar,  ferner  ber  3>re  1f  SotumbanuS  unb  StfiborS 
©djüler  ©rjbifcfjof  SlbefonS  öon  Solebo  (657  bis 
667;  ögl.  RE3  IX,  ©.59  ff).  23ibelfürüd)e  roaren 
9luSgangS*  unb  9Jctttetöunft  aud)  für  bie 
*ß  r  e  b  i  g  t ,  als  beren  ftaffifdbe  SSertreter  in 
bamaliger  Seit  H©regoriuS  b.  ©r.,  2tbt  Slutöert 

öon  SSeneöent  (geft.  778;  ögl.  HN3  I,  ©p.  676  f), 
Wöxtä)  unb  93ifd)of  9Jcartin  öon  SSraga  (etroa 
520—580;  ögl.  RE3  XII,  ©.  385  ff),  1f©ligiuS 
öon  9Jot)on,  1f  $$eba,  H  SöonifatiuS  ju  nennen 
finb.  Sfn  befonberer  93lüte  ftanb  bie  Siteratur 
Der  Segenben,  ösiligenleben  unb  SSifionen; 
roenn  fie  audj  roeniger  bie  Säten  ber  ̂ eiligen 
ju  ibren  Sebjeiten  als  nadj  ibrem  £obe  jum 
©egenftanbe  bat,  ift  fie  bodj  rotdjtig,  roeil  fie  bie 
2tnfd)auungen  unb  ben  SSunberfinn  ber  Seit 
roiberfüiegelt.  Sie  Anfänge  ber  neugeftifteten 
Sftrdjen  roerben  ersäblt  in  einer  3fteibe  öon 
©efd)id)t§roerfen;  1f©regoriuS  öon  S£ourS 
entroirf  t  ein  anfdjaütidjeS  93ilb  ber  grauenöoll  üer= 

roilberten  Stteroroingeräeit,  H  Sl'ibor  öon  ©eöilla unb  feine  ̂ ortfefeer  beridjten  über  bie  ©oren* 
gefdjidjte  in  ©öanien,  ber  SÖrite  II  ©ilba§  jeicbnet 
in  marfiger  ©pradbe  ein  ©ittengemälbe  feine§ 
SSotfei,  IT  58eba  fdjreibt  freimütig,  nüdjtern  unb 
f lar  feine  englifdje  ̂ ird)engefd)id)te.  2)er  frud&t* 
barfte  unb  geröanbtefte  2)  i  dj  t  e  r  ber  Seit  ift  3Se= 
nantm§  1f  §ortunatu§.  3Iud)  ber  3lbt  H  3llbbelm 
öon  SSJcalmegburt),  ber  für  ben  SSater  ber  anglo* 
Iateinifdjen  S)idjtung  gilt,  meiß  baZ  Satein  ge= 
fdjidt  su  banbbaben.  SSon  ben  britifdben  unfein 
trugen  bie  ©Iauben§boten,  befonber^  Ifßolum* 
Ban,  1f  ©atlu§  unb  H  93onifatiu§  nidjt  nur  ba§ 
SBiffen  unb  bie  ©öradje  ber  üatriftifdjen  Seit, 
fonbern,  roenigfien§  teilroeife,  aud)  ba§  ßrbe  be§ 
flaffifdjen  9tltertum§  gu  ben  nod)  beibnifd)en 
©tämmen  3)eutfdjlanb§.  Unb  ebenfo  roirfte  bie 

befonber§  unter  ©räbifcbof  U  ggbert  unb  feinem 
9Jad)f olger  Stelbert  (766—780;  ögl.  RE3  I,  ©. 
366)  btübenbe  ©tfjule  öon  $orf  befrudjtenb  nad) 
außen,  namentlich,  auf  bie  ©d)itle  öon  Utredjt. 

2.  a)  9teue§  geifrige§  Sehen  unb  böbere§  @tre= 
hen  begann  mit  f  St  a  r  1  b.  ©r.  ©r  führte  bie 
Xbeologie  in  bie  bi§  babin  tbeologielofe  f  r  ä  n  * 
f  i  f  cfi  e  St  i  r  d)  e  ein.  2)er  SSorförung  ®nglanb§ 
rourbe  eingebolt.  ®ie  ©elcbrten,  bie  feine  9tb= 
fid)ten  öerroirfüd)ten,  fanb  er  in  ber  ̂ rembe; 
(Snglanb,  Italien,  ©djottlanb  fanbten  ibre  beften 
Scanner  in§  f^ranfenreid).  ®er  bebeutenbfte  ift 
U&tfuin,  ber  feine  tbeologifdje  uub  roelttidje 
$8ilbung  ber  f)or!er  ©djule  öerbanfte.  ©ein 
tbeologifd»e§  ftaupttvext,  ba§  33ud)  über  ben 
SrinitätSglauben,  gilt  oI§  ber  Anfang  ber  mittel 
attertid)en  ̂ beologie,  bie  and)  burd)  feine  S8tbel= 
fommentare,  öbilofoübifdie  unb  grammatifdje 
arbeiten,  Briefe  unb  ©ebidjte  geförbert  rourbe. 
%ie  itatienifcrje  Kultur  öermittetten  bie  Sango^ 
barben:  H  ̂Setru§  öon  $ifa  unb  H  ̂Sautinu§  öon 
SCguileja,  beibe§  ©rammatifer  an  ber  $)offd)uIe, 
befonber§  aber  ber  feingebilbete,  roirflidj  öoetifd) 
öeranlagte,  frifdje  unb  roabre  U  9ßaulu§  ®ia= 
conu§.  ©n  geroanbter  unb  öerrjältni§mäßig 
originaler  Siebter  roar  IfSbeobulf,  ein  ,,©ote" 
au§  ©öanien,  föäter  Söifdjof  öon  Orleans.  ®ie 
SSorbebingungen  für  ben  2Iuffdiröung  be§  roiffen* 
fdjaftlidjen  SebenS  fanbeu  biefe  Sluslänber  öor: 
bie  &offd)uIe  beftanb  fd)on  unter  £arl  aJcartell 
unb  $iöpin;  in  öielen  Softem  rourbe  ber 
Unterridjt  ebenfalls  nid)t  öernad}läffigt.  ©o 
f onnten  fränfifdje  äJcänner  mit  Jenen  roetteif ern : 
2lbt  Stbalbarb  öon  Koröet),  £arlS  Setter  (geft. 
826;  ögl.  RE3  I,  ©.  157  ff),  ber  als  Siebter 
etroaS  ju  fer}r  berounberte  Stbt  Stngilbert  öon 
Sentula,  ber  mebrfad)  aud)  als  ©efanbter  St arlS 
in  fragen  beS  aboötianifd)en  ©treitS  (HEbtifto* 
logie:  II,  3  c)  unb  ber  1f  5Mlberftreitigfeiten  am 
öäöftlidben  öof  roar,  unb  StaxU  58iograöb 
IKSinbarb.  gin  regeS  roiffenfd)aftlid)eS  Seben 
entfaltete  fidj,  an  bem  aud)  ber  Spof  unb  roeitere 
Saienfreife  teilnabmen.  ©in  öorroiegenb  tbeos 
Iogifd)er  9Jcittelöun!t  roar  bie  öon  Sllfuin  er= 
neuerte  Älofterfcrjule  öon  SourS,  roäbrenb  bie 
ipoffdjule  üiele  öornebme  Raufen  für  ©taatS* 
unb  ̂ ird)enbienfi  auSbilbete.  Slud)  an  allen 
^atbebralen  unb  in  allen  flöftern  follte  auf 
StarlS  töefebl  regelmäßig  unterrid)tet  roerben 
(U  0ofterfd)ulen  ufro.).  ̂ n  erfter  Sinie  bad)te 
er  babei  an  bie  SluSbilbung  beS  ÄleruS.  gm  33er= 
bältniS  su  ber  früberen  SSerroilberung  bob  fid)  bie 
tbeologifd)e  93ilbung  aud)  roirfüd).  S)od)  beroei= 
fen  bie  ©t)nobalüerbanblungen,  baß  man  über 
bie  jur  SluSübung  beS  SlmteS  unbebingt  erfor^ 
berlidben  ̂ enntniffe  nidjt  binauSging.  Su  felb3 
ftänbigem  ©djaffen  finb  aud)  ̂ arlS  ©elebrte 
nidjt,  ober  nur  feiten  (If^auluS  SiaconuS),  ge= 
fommen.  ©ie  befdbränlten  fid)  faft  alle  barauf, 
baS  Ueberlieferte  ben  Seitgenoffen  munbgered)t 
ju  madjen  (SrabitionaliSmuS).  91m  meiften 
eignes  Urteil  seigen  bie  bogmatifd)en  21bbanbs 
lungen  unb  ©treitfdjriften,  roeil  man  ba  roenig= 
ftenS  begrüuben  mußte,  roarum  man  ber  einen 
ober  ber  anberen  Autorität  folgte,  ©egen  ben 
StboötianiSmuS  beS  ©iiöanbuS  öon  Solebo  unb 
beS  ̂ elij  öon  Urgel  (1f ßbtiftologie :  II,  Sc) 
fämüften  außer  H  211!uin  unb  H  $auliuuS  öon 
21quileia  ber  SJcbnd)  SSeatuS  öon  Sibana  (ögl. 
KL2  II,  ©p.  1567)  unb  ber  SSifdjof  ©teriuS 
öon  DSma  (um  783;  ögl.  KL«   IV,   ©ö.  933). 
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lieber  ben  2tu§gang  be§  f)Ig.  ©eifte§  (HSSrei* 
einigfeit,  2  U  S£rinität§lebre)  fdjrieben  berfelbe 
«ßaulinuS  unb  1f  S£beobulf  bon  Orleans,  ̂ n  ben 
1f  Sötlberftreitigfeiten  ließ  $arl  b.  ©r.  bie  um* 
f angreifen  Libri  Carolini  berf  äffen  (HJpabrian  I). 

2.  b)  gm  9.  Sbb.  berloren  £of  unb  &of* 
fd)ule  an  93ebeutung.  Sie  geiftigen  gntereffen 
traten  wieber  mebr  surüd,  unb  bor  allem  erloftr) 
bie  j£eilnal)me  ber  Saien.  Söie  Siteratur  Würbe 
«itileinbefifc  be§  ®leru§,  befonber§  ber  «JDiöncbe. 
Sm  franjöfifcben  «Jt  e  i  dj  §  t  e  i  1  e  berrfdjte 
lebhaftere  literarifd)e  S£ättgfeit  al§  im  öftlidjen. 
S£our§,  Orleans,  Srjon,  «JteimS,  (Sorbie  waren  bie 
SKittetpunfte  wiffenfdjaftlidjer  ©djulung.  Söer 
gelebrte  unb  siemlid)  fortgefdjrittene  Sräbifdjof 
H«2Igobarb  bon  Srjon  griff  überlegen  unb  füljn 
in  alle  firdjücben  unb  üolitifdjen  fragen  feiner 
Seit  ein.  Söer  bon  ibm  belämüfte  H^rebegtS, 
«ÜltuinS  «JJadjfolger  in  SEour§,  bertrat  eine  ftrenge 
Snfüiration§lebre.  SSifdtjof  gona§  bon  Orleans 

(£beobulf§  «Jcacbfolger  821—844;  bgl.  RE3  IX, 
©.  346  f)  berteibigte  gegen  ben  berübmten  ©je* 
geten  unb  rabüalen  Reformer  HßlaubiuS  bon 
Surin  bie  üöilber  (de  cultu  imaginum)  unb  be* 
mübte  fid)  um  bie  fird)lid)e  ©tfäiplin.  gm  9lbenb* 
mablftreit  ftanben  fiel)  bie  «Jttöncbe  1f  «ßafdjafiu§ 
«Jtabbertu§  unb  H  «Jfatramnu§,  beibe  tüdjttge 
Sbeoloqen,  «ßafd)afiu§  aud)  guter  Kenner  ber 
fflafftfet,  gegenüber  (1f  Stbenbmabt:  II,  ©ö.  68). 
®er  bebeutenbfte  i^anonifi  unb  Sftrdjenbolitifer 
mar  ©rsbifdjof  1f  üpinfmar  bon  9fteim§;  gegen  ibn 
[tritt  ber  g eifrig  bebeutenbe  unfreiwillige  «Diöndj 
U  ©ottfdiatf,  ber  849  als  «ßräbeftinatianer  ber* 
urteilt  würbe.  Söod)  traten  für  ibn  unb  bie 
augitftinifdjen  Formeln  ( W6enblänbifd)e  Äiraje, 
4  a)  bie  bebeutenbften  Xfjeologen  28efifranfen§, 
H  «ßrubentiu§  bon  S£rot)e§,  1f  $ftatramnu§,  H©er* 
batu§  SuJju§  unb  1i«Jftemtgiu§  bon  Stjon  ein, 
jum  Seil  freilid)  nur  lau.  ̂ n  benfelben  3df)* 
reu  wie  SjMnfmar  fdjrieben  mit  umfaffenber 
Söelefenbeit  in  ber  älteren  Siteratur  bie  93er* 
faffer  ber  H  öfeuboifiborifdjen  Söefretalen.  Söer 
genannte  ©erbatu§  SuJ)u§  botte  aud)  al§  fein* 
gebilbeter  Kenner  unb  ©ammler  ftaffifdjer  ©d)rift* 
fteller  einen  tarnen,  ©ewanbte  Siebter  waren 
ber  «Übt  ©rmolbuS  «TCigellu§  (um  830;  bgl. 
KL»  IV,  ©r>.  827  f  unb  MG  Poet.  lat.  II, 

©.  l'ff)  unb  U  $loru§  SDiaconuä.  2)er  einzige fpefulatibe  ®oüf  biefer  3eit  war  ber  tieffinnige, 
bon  ben  $eitgenoffen  n{^  berftanbene  H  So* 
bannet  ©cotu§  ©riugena,  ber  $reunb  ®arl3  be§ 
Labien,  ber  ben  neuplatonifdjen  «ßantbei3mu§ 
erneuerte  unb  ber  SIbeologie  bie  «ßf)ilofo.bbie  an 
bie  ©eite  fefcte. 
3m  D  ft  r  e  i  d)  e  war  ber  gefeiertfte  ®e* 

lebrte  unb  ©djriftftelter  «2tlfuin§  ©erjüler  If&ra* 
bamt§  «J!ftauru§,  31bt  bon  ̂ rulba,  beffen  «jhtbm 
al§  SSilbung§ftätte  er  begrünbete,  bann  ©rj* 
bifd>of  bon  Waixii,  ber  erfte  gelebrte  Sbeologe 
®eutfd)lanb§;  bodjjeigen  feine  ©djriften,  baßfid) 
äwar  ba$  SSiffen  erweiterte,  bie  21bfid)t  %u  f orfdjen 
aber  fdjwanb.  ©ein  ©d)üler  t  SBalafrib  ©trabo, 
2lbt  bon  9leid)enau,  geidmete  fid)  aU  (Syeget 
(Glossaordinaria,  für  Sbb.e  baZ  eyegetifebe  Jpanb* 
bud)),  liturgifdjer  ©d)riftfteller  unb  5)id)ter  au§. 
©a§  bamalä  borwiegenbe  ^ntereffe  für  bie 
Siturgif  beWeifen  aud)  bie  SSerfe  be§  93ifd)of§ 
21malariu§  bon  9ttefc  (geft.  837;  De  officio  ec- 
clesiastico;  bgl.  RE3  I,  ©.  428  ff).  Unter  bem 
Flamen  S8ifd)of  ̂ )aimo§  bon  ̂ alberftabt  (geft. 
853)  geben  GsrÜlärungen  biblifdjer  ©djriften,  bie 

aber  bielleidjt  jünger  (bon  3Ibt  öaimo  bon 

Öirfcbau  1091?)  finb  (bgl.  RE3  VII,  ©.  348). 
S)ie  ©rößen  @t.  ©allen§  Waren  nid>t  Sbeolo* 
gen,  fonbern  Sebrer  unb  SDicrjter:  Sfo  (geft.  871; 
bgl.  ADB  XIV,  ©.  637),  9ttoengaI  (urfunblid) 
853—865;  bgl.  RE3  VI,  ©.347),  ITStatperr, 
ber  1f  ©equensen*2)id)ter  If^otfer  93albulu§, 
ber  U  Sropen^erfaffer  Suotilo  (geft.  898;  bgl. 
ADB  XXXIX,  ©.  28  f).  9fod&  Softer  $rüm 
unb  btö  33i§tum  Süttid)  taten  fid)  berbor.  %et 
S^önd)  Söanbeibert  bon  «ßrüm  (813  bi§  etwa 
870;  bgl.  RE3  XXI,  ©.  1  f),  SSerfaffer  eine§ 
9^artt)roIogium§,  war  ein  gut  beranlagter  ®id)* 
ter;  %U  1f  9legino  ift  aß  fird)lid)er  ©efefefamm* 
ler  unb  (Sbronift  befannt.  %n  Süttid)  fanb  ber 
8re  H©ebuliu§  ©cotu§,  ein  frudjtbarer  latei* 
nifd)er  ®id)ter,  9lufnabme,  unb  im  f  lofter  ©tablo 
war  ber  9flönd)  Sbriftian  ̂ rutbmar  (um  865; 
bgl.  RE3  V,  ©.  48)  ein  geiftboller  Vertreter  ber 
biftorifd)*grammatifd)en  ©regefe.  %n  Korbet) 
fd)rieb  ber  2Könd)  21giu§  (bgl.  £üffer,  5?orbeier 
©tubien,  1898)  form*  unb  füradjgewanbte  ©e* 
bid)te. 
^n  @n  glaub  entwidelte  Sllfreb  b.  ©r. 

(IKSnglanb:  I,  2)  eine  großartige  iätigfeit  für 
^ird)enreform  unb  Unterrid)t  unb  war  aud) 
felbft  fcbriftfteüerifd)  tätig.  ®er  römifdje  %U 
unb  93ibIiotbe!ar  H  31naftafiul  mad)te  fid)  burd) 
Ueberfefeungen  au§  bem  ©ried)ifd)en  berbient. 

2.  c)  Slud)  ba§  1 0.  3  &  b.  sebrt  nod)  bon  ber 
^arolingerseit,  bon  ber  e§  bie  gefamte  formale 
SMlbung  übernimmt,  unb  über  bereu  literarifdje§ 
Sbeal  e§  nid)t  binau§ftrebt.  ®er  §of  ber  Ottonen 
(H  ®eutfd)lanb :  Ilf  Otto  I)  Würbe  für  SD  e  u  t  f  d)* 
I  a  n  b  nid)t,  wa§  ber  farolingifdje  gewefen  war, 
Wenn  aud)  bie  berborragenbften  ©elebrten  ber 
Beit,  wie  ber  ©rammatifer  ©unjo  au§  9Zobara 
(geft.  um  977;  bgl.  HN3  I,  ©p.  934),  berufen 
würben  unb  felbft  bie  grauen  be§  ®aiferbaufe§, 
2Ibell)eib  unb  SEbeot>bano,  burd)  literarifdje  Sil* 
bung  berborragten.  ®od)  febjfte  e§  nid)t  fo  fet)r 
an  fenntni§reid)en  unb  belefenen  Scannern,  wie 
an  eigener  Stätigfeit.  SDer  bebeutenbfte  unb 
eigenartigfte  ©djriftfteller  ift  ber  9Jieberlänber 
H  0latberiu§,  ben  feine  feinfüblige,  fritifd)e, 
refleftierenbe  31rt  bon  ber  älteren  Stbeologie 
unterfebeibet.  SSon  ben  0öftern  ftanb  ©t.  ©al* 
len  an  erfter  ©teile,  wo  1f  ©ffebarb  I,  ©üebarb  II 
($alatinu§),  dotier  ̂ bt)ficu§  ober  5Kebicul  (geft. 
975;  bgl.  RE3  XIV,  ©.  219  f)  unb  U  «Rottet 
Sabeo  wirften.  2Iud)  9teid)enau  unb  f^ulba  be* 
baupteten  ttjr  Slnfeben.  ©ad)fen  erbielt  burd)  ba$ 
fäd)fifd)e  Königtum  einen  gewiffen  @d)Wung. 
^n  (Sorbet)  taten  fid)  ber  31bt  SSobo  II  (900—916; 
bgl.  &aud,  Stird)engefd)id)te  IV3-4,  ©.  297  f)  unb 
ber  äftönd)  SSibufinb  (geft.  1004;  Res  gestae 
saxonicae;  bgl.  RE3  XXI,  ©.  244  ff)  berbor; 
in  ©anber§beim  glänjte  bie  %onne  1f  §)to§witba 
mit  !laffifd)er  58ilbung;  an  ber  SJtogbeburger 
SDomfdiule  wirtte  ber  gefeierte  U  Otbrid).  — 
%  r  a  n  t  r  e  i  d) ,  wo  bie  9teimfer  ©d)ule  boben 
3ftubm  genoß,  bat  bor  allem  ben  bielfeitig  ge* 
bilbeten  ©erbert  (1f©übefter  II)  aufjuweifen. 
«Übt  HSlbbo  bon  fjleurt)  förberte  in  sablreidjen 
©d)riften  bie  bialeftifd)e  @d)ulung  unb  trat  aud) 
ftrdjenfcolitifd)  betbor.  %n  ßbartreS  grünbete 
H^ulbert  eine  angefebene  ©cbule.  SDer  au§* 
gejeid)nete  31bt  H  Dbo  bon  Slunt)  war  öOmnen* 
bid)ter  unb  «ßrebiger.  —  31u§  bem  geiftig  unb 
fittlid)  jeaütteten  Italien  finb  bie  58ifd)öfe 
Dtto  bon  3SercelIi  (945—960),  ©reget,  «ßrebiger 
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unb  SBorfämpfer  für  bie  ̂ reibeit  ber  Äirdje 
(De  pressuris  ecclesiae;  ügl.  RE3  II,  ©.  214), 
unb  ber  flaffifrf)  gefd)ulte,  im  ®ienft  ®önig  5Be* 
rengar§  unb  bann  Dtto§  I  ftebenbe  Siutprant 
üon  ßremona,  ber  intereffante,  aber  nid)t  ferjr 

juüerläffige  friftorifer  (RE3  XI,  ©.  559;  Liber 
de  rebus  gestis  Ottonis),  ju  nennen.  —  3n 
(S  n  g  1  a  n  b  bemühten  fid)  ber  ©rsbifdmf  II 2)un* 
ftan  üon  (Santerburp  unb  ber  93enebiftiner 
H  2telfric  um  ̂ örberung  ber  Söilbung. 

3.  S8i§ber  mar  bie  9Siffenfd)aft  im  tuefentlid)en 
reprobuftiü  getoefen,  fjatte  ÜeberlieferteS  roieber* 
gegeben.  %,m  11.  Sbb.  zeigte  fiel)  felbftänbigeS 
$orfd)en  unb  Senfen.  ®ie  H  ©djofaftif  trat  auf 
mit  ber  Abfid)t,  ben  ©lauben  burd)  bie  S)ia= 
leftif  möglid)ft  sunt  SSiffen  ju  erbeben  unb  eine 
d)riftlid)e  «ßbilofopbie  ?u  fdjaffen,  unb  neben 
biefe  fpefulatiüe  ftellte  fid)  at§  fontemplatiüe 
Stbeologie  bie  IT  9Kt)ftif,  bie  burd)  innerttd)e§ 
©djauen,  burd)  SSerfenfung  be§  ©eifte§  unb 
©emüte§  in  ben  ©egenftanb  jur  SBabrbett  unb 
burd)  Reinigung  unb  Säuterung  be§  $)ersen§ 
jur  Bereinigung  mit  ©ort  ju  gelangen  fud)t. 
®od)  beftebt  fein  ©egenfafc  stmfdjen  beiben  Sftidj* 
tungen,  üietmebr  finb  fie  oft  in  einer  Berfon 
tiereinigt  (1f  Abenblänbifd)e  $Hrd)e,  4  c). 

2)en  Uebergang  gur  mittelatterltd)en  Dogmen* 
miffenfdjaft  bilbet  bie  p  o  l  e  m  i  f  d)  e  ©  d)  r  i  f  t* 
flellerei,  burd)  bie  fird)lid)e Begriffe  geflärt 
werben,  befonber§  ber  neue  Abenbmablftrett  jtui= 
fdjen  ben  beiben  großen  franjöfifdien  ©d)ullei* 
tern  H  Berengar  bon  £our§  unb  U  Sanfranc  bon 
Bec  (H  Abenbmabl:  II,  6p.  69).  Sanfranc§  be* 
beutenberer  ©djüter  II  Anfelm  oon  Gümterburt) 
ftellte  al§  Aufgabe  bin,  ben  al§  gegeben  borau§ge= 
festen  ©lauben§inbalt  logifd)  auszuführen  unb 
bialeftifd)  ju  ermeifen,  tuagte  fid)  an  bie  bödjften 
metapbt)fifd)en  fragen  unb  rourbe  ber  „Bater 
ber  ©  d)  o  I  a  ft  i  f".  ®ie  ©d)roäd)e  fetne§  onto* 
Iogifd)en  ©otte§bemeife§  (1®ott:  IV,  B2) 
bedte  ber  SJcönd)  ©auntlo  oon  ÜDmrmoutier 
(geb.  um  1000;  Liber  pro  insipiente;  Ogl.  KHL 
I,  ©p.  1599)  auf.  Sin  anberer  ©egner,  H  9to§* 
cellin  bon  ßompiegne,  mad)te  eine  unglüdlid)e 
Anmenbung  be§  9cominali§mu§  auf  bie  H£rt* 
nität§lebre.  $n  S)eutfd)lanb  arbeitete  nad)  An* 
felm§  SJcetbobe  ber  roabrfd)einlid)  au§  ©nglanb 
ftammenbe  £)onoriu§  üon  Autun  (in  ber  erften 
Hälfte  be§  12.  Sbb.§;  Summa  totius;  Speculum 
animae.  Bgl.  RE3  VIII,  ©.  327  f)  AnfetmS 
©d)üler  Anfelm  bon  £aon  lebrte  feit  1076  mit 
großem  Erfolge  in  $ari§  (geft.  1117  al§  ©d)ut* 
leiter  in  Saon;  ügl.  RE3  I,  @.  571  f)  unb  fd)rieb 
eine  Glossa  interlinearia  jur  Bulgata  (Aufgabe 
ber  Bulgata  mit  ©rflärung  äroifdjen  ben  Seilen), 
bie  neben  bem  SBerfe  SSalafrib  ©trabo§  (f. 
©p.  2229)  bie  größte  Verbreitung  erlangte, 
ebenfalls  in  Bari§  lebrte  H  SSilbelm  bon  &f)am* 
peaur,  ber  ©tifter  ber  berühmten  ©d)ule  bon 
©t.  ̂ iftor,  ber  aber  balb  ben  Singriffen  feine§ 
©d)üler§  H91bälarb  toid).  Slbälarb  ift  ber 
eigentliche  ©d)öpfer  ber  ftrd)tidHbeologifd)en 
SRetbobe:  bie  21u§fprüd)e  ber  Autoritäten  roer= 
ben  in  ibrem  ©inflang  ober  SSiberfprudje 
nebeneinanber  unb  einanber  gegenüber  geftellt 
unb  bie  SSabrbeit  burd)  bialeftifd)e  Entfernung 
ber  SBiberfprüdje  gemonnen.  SSie  9lo§cellin  unb 

Stbälarb  !am  aud)  ©ilbert  be  la  ̂ Joräe  (H  ̂Jorre= 
tanu§)  bei  Söebanblung  ber  ̂ rinität§lebre  mit 
ber  ÜHrdjenlebre  in  ̂ onflift.  ©in  barmonifd)e§ 
3ufammenroirfen  ätt)ifd)en  ©d)olaftif  unb  SJcpftif 

erftrebte  bie  ©d)ule  ber  H  SSiftorincr.  Sbr  öaubt* 
bertreter,  &ugo  üon  ©t.  SSiftor,  ber  g-reunb  be§ 
big.  H  Bernbarb,  lefinte  fid)  in  feiner  ©pefulation 
an  Sluguftin  unb  Anfelrn  an;  feine  Dogmatil 
auf  ©runb  üon  SSäterftellen  (Summa  senten- 
tiarum)  unb  „De  sacramentis"  finb  ber  $8erfud) 
eine§  ©t)ftem§  ber  gefamten  ibeologie.  ©ein 
©d)üler  9fiid)arb  üon  ©t.  SSiftor  bilbete  baupt« 
fäd)lid)  bie  mrjfHfd&e  9fcid)tung  meiter  (IfSRöfKI: 
II,  2).  Um  biefelbe  Seit  fdjrieb  «Robert  H  «Jhil- 
lepn  fein  ©entenjenroerf,  roie  §ugo  freitief)  roeit 
überflügelt  burd)  H  $etru§  Sombarbu«,  beffen 
©entensenbüdjer  burd)  tr)re  gefd)idte  unb  flare 
Snfammenftellung  ber  ganjen  ®ogmati!  auf  ber 
©runblage  üon  ettoa  1500  patriftifd)en  Sitaten 
nad)  anfänglichem  beftigem  SBiberfprud)  baZ 
böd)fte  Slnfebeu  erlangten,  bi§  in§  16.  %fyb.  binein 
ba§  öauptlebrbud)  berSbeologie  blieben  unb  üon 
Sablreidjen  Sbeologen  (©ententiariern)  fommen* 
tiert  mürben.  ®e§  Sombarben  eifrigfter  ©d)üler 
unb  9cad)foIger  auf  bem  ̂ arifer  Sebrftubl, 
H  $etru§  bon  «ßoiticr§,  berfaßte  felbft  ebenfalls 
©entengen,  in  benen  bie  ©ialeftif  nod)  fd)ärfer 
berbortritt.  H  SllanuB  ab  Insulis  berließ  bagegen 
bie  93abnen  ber  ©ententiarier  unb  fudjte  bie 
®ogmen  in  fdjarfer,  rein  rationeller,  faft  matbe= 
matifdjer  f^orm  fo  ju  enttoicfeln,  ba%  ein  fdjarfer 
©eift  ben  ©rünben  nid)t  miberfteben  fönne. 
©egen  bie  fd)oIaftifd).e  Sbeolo* 

g  i  e  l  ämpften  in  ̂ franfreid)  Söalter  üon 

ajcortagne  (geft.  1174;  ügl.  HN3  II,  ©p.  177)  unb 
befonber§  leibenfd)aftlid)  ber  $rior  S3alter  üon 
©t.  SSiftor  (H  5ßi!toriner).  5)er  einfeitigen 
Öerrftt)aft  be§  bialeftifd)en  ̂ orntali§mu§  miber* 
ftrebten  aud)  H  SofyanneZ  üon  ©ali§burp  uub 
fein  @d)üler  «ßeter  üon  581oig  (lebte  julefet  in 
Snglaub;  geft.  um  1200.  SSgl.  RE3  XV,  ©.  218  f), 
bie  beibe  ptjilofopbifdje  unb  bumanifrifdje  SBil^ 
bung  üerbanben  unb  fid)  aud)  al§  ®id)ter  be* 
tätigten.  Sine  anbere  ©nippe  bat  man  all  SSer* 
treter  ber  %  r  ü  b  r  e  n  a  i  f  f  a  n  c  e  be§  12. 
8t)b.§  beseidmet:  ben  fein  bumaniftifd)  gebil* 
beten  Hfcilbebert  üon  Saüarbin  (ügl.  RE3  VIII, 
©.  67  ff),  ben  erften  ©djriftftetler,  ber  ba§  2a* 
tein  roieber  mie  feine  SO'cutterfpradje  beberrfd)te, 
unb  einen  ber  glänsenbften  ®id)ter  be§  3JcitteI= 
alter§,  ferner  Söernbarb  ©ilüefter,  Sebrer  in 
(£bartre§  (erfte  öälfte  be§  12.  3*ibJ;  ̂ aubtbjerf: 
De  mundi  universitate;  ügl.  KL2  II,  ©p.  428  f), 
unb  feinen  berübmteren  ©djüler  HSÖilbelm 
üon  (£ond)e§,  beffen  auf  bem  Söoben  ber  äl* 
teren  platonifd)en  Söeltanfd)auung  geraadjfeue 
51nfid)ten  über  Söeltfeele,  Strinität  ufm.  üon 
SSilbelm  üon  Sperrt)  (f.  unten)  bei  bem  big. 
IfSBernbarb  benunjiert  tourben  unb  miberrufen 
merben  mußten.  %n  ®eutfd)lanb  entroitfel* 
ten  fid)  II  ©erI)ob  üon  9teid)er3berg,  ber  eifrige 
£ird)enreformer,  unb  fein  93ruber  Arno  %n  ©eg* 
nern  ber  ©d)olaftif,  obne  freilidj  gur  bloßen  Sie* 
probuftion  surüdjufebren.  Wxt  ibnen  ftritten 
über  bie  (Sbriftologie  ber  tropft  H^olmar  üon 
äriefeuftein  unb  99ifd)of  ©berbarb  II.  üon 
Bamberg  (1146—1172;  ügl.  RE3  VI,  ©.  123). 
S8i§  gegen  bie  9Jcitte  be§  12.  %fyb3  mar  in 
®eutfd)lanb  überbaupt  bie  Abneigung  ober 
roenigften§  Surüdtbaltung  gegen  bie  ©djolafrif 
meit  üerbreitet,  unb  in  ber  jmeiten  Hälfte  be§ 
Sfob.S  blieb  bort  bie  tl)eologifd)e  S3ilbung  unb 
probuftion  bitter  ber  ber  romanifdjen  Sauber 

jurüd. Unter    ben    2Jct)fHfern    ftebt   an    erfter 
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(Stelle  ber  biß-  H  Vernbarb  (IfSKijflif:  II, 
2),  ber  mädjtigfte,  in  bal  gange  firdjticbe  unb 
ftaattirfje  Seben  eingreifenbe  ©eiftelmann 
feiner  3ett.  ©ein  $reunb  Söilfjelm  üon 
Xifient)  entmicfelte  in  mehreren  5Ibr)atib= 
Inngen  ben  begriff  ber  ©otteStiebe  unb  seigre, 
roie  fidj  bie  ©eele  burd)  ben  ©lauben  unb  bie 
Vernunft  §u  ©Ott  erbeben  fönne.  Die  Viftoriner, 
befonberl  9tid)arb,  finb  fd)on  genannt,  Jpobe 
Vegeifterung  unb  tieffinnige  äftpftif  tüeifen  bie 
gablreidjen  ©djriften  H9tupertl  üon  Deufc  auf. 
Söei  bem  Biftersienferabt  IJSoadnm  üon  f^loril 
in  falabrien  nabm  bie  9}£pfrif  einen  propbetifdj* 
reformatorifdjen  Qua.  an  unb  artete  in  apofalpp* 
tifdje  Träumereien  aul.  9tud)  bie  ber  grauen 

tüie  ber  big-  U  Spilbegarb  öon  Vingen  unb  H  (Sli* 
fabetb  üon  ©djönau  ift  eigener  2trt.  Die  fromme 
$ebtiffin  öerrab  öon  Sanblperg  fdjrieb  ben  an* 

mutigen  1f  „Hortus  deliciarum". Sie  im  11.  Sbb.  toenig  (öon  ̂ ulbert  öon 
Gtbartrel,  Vruno  öon  Söürjburg,  bem  fart* 
bäufer  Vruno)  gepflegte  @  £  e  g  e  f  e  madjte 
fidj  im  12.  Sbb.  öon  ben  fircbenüätern  freier, 
geriet  aber  burd)  Dialeftif  unb  SJcpfrif  auf  $b* 
roege.  Stnfelm  üon  Saon  (f.  oben)  erörterte  nur 
ben  geifttidjen  ©inn,  H  ©uibert  öon  -Kogent  be= 
tonte  bie  moraiifdje  ©rflärung  (lf  91llegorifd)e 
Auslegung).  1f  Vetrul  Sombarbul  benufcte  jabl* 
reicrje  atte  Quellen,  förberte  aber  bodt)  and)  burcr) 
Definitionen  ben  Söortfinn  unb  fanb  bei  bem 
gelebrteften  ©rflärer,  bem  SJtöncbe  öerüeul  öon 

Vourgbieu  (1080—1150;  RE3  VII,  @.  770  f; 
üpauptroerfe:  Kommentare  %u  ̂ efaja  unb  ju 

^aulul),  9cad»abmung.  Die  foutemplatiü*mt)* 
ftifcrje  Deutung  ließ  9tid»arb  öon  ©t.  Vtftor 
(f.  oben)  üorberrfctjen.  Slucr)  U  Hubert  üon  Deu& 
üerfuf»r  üorroiegenb  alleg^rifd)*mpftifd).  Söeite 
Verbreitung  erlangte  bie  atlegorifc&4iftorifc&e 
Historia    scolastica    bei    H  ̂ßetrul    ßomeftor. 
Von  ben  firdbenredjtlidjen  ©amm* 

lern  finb  su  nennen  93ifcf>of  Vurd)arb  üon 
SBorml  (geft.  1025.  Liber  decretorum ,  aud) 
Brocardica  genannt.  Vgl.  RE3  III,  ©.  564  f), 
Karbmal  U&umbert,  @rjbtfdr)of  $nfelm  üon 

Succa  (geft.  1086;  Collectio  canonum;  ügl.  RE3 
I,  ©.  572  f),  Karbinal  Deulbebit  (geft.  um  1100; 
Collectio  canonum;  ügl.  RE3  IV,  ©.  581  ff), 
Süo  öon  Sbartrel  (geft.  1116;  ©cbüler  II  San* 
francl.  jQauptroerfe:  Collectic  tripartita,  Decre- 
tum  unb  Panormia.  Vgl.  RE3  IX,  ©.  664  ff). 
Der  „Vater  bei  fanonifdjen  9ted)tl"  ift  ber  Ve* 
nebiftiner  ©rattan  mit  feinem  „Decretum",  bal 
gefefeltctje  Autorität  erlangte  (H  Iffrrdjenrecbt,  3  c). 
—  ©inen  großen  Otoum  in  ber  bamaligen  S. 
nebmen  bie  ©treitfcfjriften  bei  $  n* 
üeftiturftreitl  ( U  Snüeftitur  H  Deutf  dj* 
lanb:  I,  4)  aul  Deutf  djlanb,  Italien  unb  $ranf* 
reid)  ein.  61  ftanben  einauber  gegenüber  bie 
©regorianer  —  außer  ben  genannten  31nfelm  üon 
Succa  unb  Deulbebit  ber  unbeugfame  ©adjfe 
Vernbarb,  Vernolb  üon  ©t.  Vlafien,  H  Stttmann 
üon  $affau,  ©eb&arb  üon  ©aljburg,  ber  grobe 
USRanegolb  üon  Sautenbad),  Vonijo  üon  ©utri  — 
unb  bie  Kaif erlitten :  SSibo  üon  Olnabrüd,  2Sen= 
rid)  üon  Syrier,  ein  unbefannter&erlf eiber  SfJcönd) 
(De  unitate  ecclesiae),  Karbinal  Veno,  Venjo  üon 
5(lba,  SSibo  üon  S'errara,  $etru!  ßrafful.  ©ie 
alle  finb  lircrjenpolitifd)  üon  bobem  S^tereffe  unb 
SBerte  (^äberel  über  alle  biefe  bei  t.  äJcirbt: 
Die  Vublijifüf  im  Seitalter  ©regor!  VII,  1894, 
unb  MG  Libelli  de  lite  imperatorum  et  pontifi- 

cum,  I — III).  ©ine  befonberl  umfangreid)e  unb 
eingreifenbe  £ätigfeit  entfaltete  ber  ftrenge 
©ittenrid)ter  Vetrul  1f  Damiani,  ber  bei  feinen 
sablreidjen  arbeiten  aud)  jum  Did)ten  nod) 
äTcuße  fanb. 

Von  religiöfen  Slirifern  unb  förjmnen  b  t  et)  * 
t  e  r  n  (ügl.  H  Kircbenlieb:  I,  2  b)  finb  fonft  aul 
bem  11.  Sbb.  nod)  ju  nennen:  2Ibt  U  Dbilo  üon 
Gtlunt),  öetmann  ber  Sabme  (Contractus)  üon 
SReidjenau  (1013 — 54;  fdjrieb  aud)  eine  für  feine 
Seit  roiebtige  ©bronif;  ügl.  RE3  VII,  ©.  705), 
II  f^ulbert  üon  Sbartrel,  fönig  Robert  üon  ̂ ran!= 
reid)  (geft.  1031;  ügl.  KHL  II,  ©p.  1791), 
Heribert  üon  ©icrjftätt  (geft.  1042;  ügl.  MSL 
CXLI,  ©p.  1369  ff),  aul  bem  12.:  H  2lnfelm  üon 
(Santerburp,  H  ©igebert  üon  ©embloitf,  Valbricr) 
öon  Vourgueil  (fpäter  Vifdjof  üon  Dol,  .geft. 
1130;  ügl.  MSL  CLXVI),  ftübebert  üon  Saüar* 
bin  (f.  ©p.  2232),  1f  «Rupert  öon  Deu&,  Vernbarb 
üon  Portal  (um  1140;  ögl.  KHL  I,  ©*>.  590), 
1i  31bälarb,  H  Vernbarb  üon  Slairüauj,  H  ̂etrul 
Venerabilil,  Sßetellul  üon  Segernfee  (geft.  nad) 
1168;  ügl.  ADB  XXI,  ©.  508  f),  2tbam  üon 
©t.  Viftor  (U  Vif  toriner).  ®egen  bie  Väpfte  unb 
bie  f  lerifei  rid)teten  ibre  fatiriftfjen  ©tropben  bie 
Vaganten  (HSlerici  Vagantel).  —  Die  $  r  e* 
b  i  g  t  tuurbe  im  11.  Sfob.  nod)  jiemlid)  üernad)* 
läffigt:  nur  brei  Vrebiger  aul  ̂ ranfreid)  — 
außer  H  $ulbert  üon  Sbartrel  unb  1f  Dbilo  üon 
ßlunp  Sftubolf  Erbeut  üon  Veaulieu  (geft.  1101; 
ügl.  MSL  CLV,  ©p.  1665  ff)  — ,  einer  aul 
Italien  (^  Damiani),  einer  aul  Deutfd)lanb 
(H  Dtblo  üon  ©t.  Gsmmeram)  finb  befannt.  Sm 
12.  8bb.  ift  ber  big.  H  Vernbarb  ber  größte. 
9?eben  unb  nad)  ibm  finb  u.  a.  bie  fdjon  ge* 
nannten  ̂ üo  üon  dbarttel,  $)ilbebert  üon  ̂ a* 
üarbin,  Vetrul  Sombarbul,  Vetrul  ©omeftor, 
&ugo  üon  ©t.  Viftor,  Vetrul  Venerabilil,  ferner 
©ottfrieb  üon  Slbmont  (9tbt  1138—1165;  MSL 
CLXXIV,  @p.  21  ff),  SSerner  üon  ©t.  Vlafien 
(2tbt  1170—1174;  ügl.  MSL  CLVII,  ©p.  719  ff), 
gfbert  üon  ©d)önau  (2(bt  1167—1185;  ügl. 
MSL  CXCV,  ©p.  9  ff) ,  fotuie  1  Norbert  üon 
9Jcagbebutg  ju  ertnäbnen.  21ud)  bie  Vrebigt  er* 
bielt  burd)  ©d)olaftif  unb  ÜDcpftif  neue  21nre* 

gungen. 4.  Die  Vlüte*eit  ber  ©d»olaftif 
ift  bal  1 3. 8  b  b.  (»enblänbifc&e  fircf)e,  4  c.  d, 
©p.  16  f).  hieben  ber  £ätigfeit  einselner  berüor* 
ragenber  ©eifter  fübrte  sum  guten  ̂ eil  bie 
3ufubr  neuer  Vilbunglmittel,  üor  allem  ber 
pbtjfifdjen,  metapb Pfiffen  unb  etbifdjen  ©ebrif* 
ten  bei  21riftotele!  ben  5tuffd»mung  berauf,  unb 
nad)bem  bal  burd)  bie  Sebren  ber  «ßarifer  Sbeo* 
logen  U  2Imalrid>  üon  Vena  unb  Daüib  öon 
Dinant  (geft.  nad)  1215,  roegen  feiner  Quaternuli 
jenfuriert.  Vgl.  RE3  IV,  ©.  505  f)  geroeefte 
Mißtrauen,  ba%  Slriftotelel  pantbeiftifd)e  9Jei* 
gungen  förbere,  gefdjrounben  war  unb  Vapft 
©regor  IX  bal  Verbot  feiner  ©d)riften  mieber 
aufgeboben  batte,  rourbe  Slriftotelel  ber  Vbi* 
lofopb  ber  ©djotaftif  unb  gemann  bie  Dberbanb 
über  Vlato.  3tud)  bie  arabifdHübifdje  Vbilofo* 
pbie,  befonberl  ber  31üerroilmul  (1f  Sllamifd)e 

Vbilofopbie  H^übifdbe  Vbilofopbie),  fanb  ©in* 
gang.  3ugleid)  rourben  bie  U  Uniüerfitäten  neue 
■üfttttetpunfte  geiftigen  unb  roiffenfd)aftlid)en 
Sebenl.  Die  neuentftanbenen  örben  ber  Domi* 
nifaner  unb  ̂ raniilfaner  (H  3!Jcönd)tum,  4  e) 
festen  fid)  balb  nad)  ibrer  ©rünbung  in  H  Varil, 
II  Offorb  unb  U  Sambribge  feft,  unb  aul  ibrem 
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©djoße  gingen  bie  grölten  Geologen  ber  Seit 
berbor.  $br  SBerbieuft  war  e§  aueb  sunt  größten 
Seit,  ba%  je^t  ®eutfci)Ianb  für  bie  ©ctjolaftil  ge* 
Wonnen  würbe:  1248  ober  1249  mürbe  ba§ 
©eneralftubium  be§  ̂ rebigerorbenS  in  H  Köln 
eröffnet.  ®ie  ©cbriftftelleret  mürbe  erftaunlicb 
umfangreid).  (B  entftanben  Iiauptfäcrjlidj  pbito* 
fopt)tfcr)=bogrnatif(f)e  Unterfudjungen,  SJconogra* 
pbien  über  einzelne  Sebrpunfte  unb  fragen, 
fowie  (Sammlungen  folcber,  ferner  ©entensen* 
fommentare,  in  benen  aber  weniger  ber  Sejt  be§ 
Sombarben  al§  bie  angefnüpften  fragen  au§* 
fübrltdj  erörtert  würben,  en  blieb  Summae  ber 
Geologie,  b.  b-  ©tjjieme  ber  bebeutenbfren 
Sebrer  in  felbflgewäblter  Orbnung.  ®ie  £rorm 
ber  Söebanblung  ift  bie,  ba%  jeber  ©egenftanb 
in  eine  Steibe  bon  fragen  serlegt  wirb  unb  bie 
fragen  wieber  in  Unterfragen.  2)iefe  werben 
bann  unter  Darlegung  ber  ©rünbe  bejabenb 
ober  berneinenb  entftrjieben  unb  bie  Gmtfcbei* 
bung  gerechtfertigt.  ®er  erfte  ©djolaftifer,  ber 
bie  ganje  ̂ bilofopbie  be§  9lrtftotele§  unb  einen 
Seil  ber  arabtfdjen  Kommentare  fannte  unb  jur 
wiffenfd)aftlicben  ©eftaltung  ber  Kirdjenlebre 
berwanbte,  war  HStleranber  üon  üpale§.  ©ein 
ipauptwerf,  ein  ©entensenfommentar  (Summa 
theologiae),  warb  bielfacfi  naerjgeabmt  (©um* 
miften).  ®a§  au§gebreitetfte  SSiffen  befaß 
1f  Gilbert  b.  ©r.,  ber  feinen  3ettgenoffen  aueb 
einen  fircblicb  berbefferten  9lriftotele§  barbot. 
3u  ber  älteren  (Generation  geboren  aud)  ber 
bielfeitige  ©elebrte  unb  ©ittenreformer  Robert 
©reatbeab  (=  U  ©roffetefte)  unb  ber  ®omini* 
faner  IT  58incentiu§  bon  95eaubai§ ,  ber  in 
feinem  Speculum  ba$  ©efamtwiffeu  ber  3eit 
äufammenfaßte.  ®en  ipöbepunft  ber  fcbolaftt* 
fdjen  Sbeologie  bebeutet  ba§  auftreten  be§ 
USbomaS  bon  5lquino,  ber  sunt  erften  SJcate 
auf  bem  bermebrten  SSiffenSftoff  ein  umfaffenbe§ 
unb  bi§  in§  fleinfte  georbnete§  ©t)ftem  aufbaute 
unb  ben  2lriftotete§  für  bie  3roecfe  ber  Sbeologie 
tommentterte.  ©eine  Summa  theologica  ift 
bie  gereiftefte  unb  bauerbaftefte  $rucbt  ber 
©djolaftif  unb  gilt  beute  noeb  bielfadj  al§  biet* 
benbe§  ©runbbudj  tatr).  Sbeologie.  9ceben  ibm 
war  ber  gefeiertfte  Sebrer  be§  Mittelalters  fein 
ffreunb,  ber  f$rranst§faner  1f  SSonabentura,  in 
bem  ftcr)  ©cbolaftif  unb  ÜDtyftif  am  bollfommen* 
ften  bereinigten,  ©ein  Breviloquium  ift  ba§  befre 
Kompenbium  bamaliger  Dogmatil,  ©egen  beh 
2trifroteli§mu§  be§  Gilbert  unb  £boma§  bertrat 
^einrieb  bon  ©ent  (1217  bi§  etwa  1293,  f  ano» 
nitu§  unb  Slrcbibiafon  in  Sournai.  frauptwerfe: 
Summa  quaestionum  ordinariarum,  Quodlibeta 
theol.,  Philosophica  tripartitio;  RE3  VII,  ©.  602) 
eine  ultrarealiftifebe  unb  augufrinifd^platonifdje 
Sebrweife.  lieber  jene  biuau§  brängte  ber 
SranäiSfaner  Sftoger  IT  95aco,  ber,  felbft  in  allen 
3weigen  be§  9Siffen§  bewanbert,  ben  fdjolafti* 
fdjen  betrieb  burdj  ©praebftubium  unb  9catur* 
wiffenfebaften,  auSgebebnte  £>eranjtebung  ber 
big.  ©djrift,  fritifebe  SBenufcung  ber  Kirebenbäter, 
Verwerfung  blinben  2Iutorität§glauben§  ergänzt 
wiffen  wollte  unb  su  freiem  ̂ orfdjen  aufforberte. 
S)er  für  bie  SJäffion  unter  ben  ©arajenen  be* 
geifterte  9faimunbu§  H  Sulfu§  glaubte  mit  ber 
alten  3uberfidjt  be§  3tufelm  unb  be§  9llanu§  in 
feiner  Ars  magna  eine  abfolute  SKetbobe  für 
alle  Söiffenfcbaften  gefunben  %u  baben,  bie  audj 
auf  bie  ebriftlicben  ©ogmen  anwenbbar  fein  unb 
fie  bölltg  überseugenb  beweifen  follte.   2)er  be* 

beutenbfte  ©egner  be§  Sl)omi§mu§  unter  ben 
^ransiManern   war    H®un§   ©cotu§. 

®ie  SDctjftif  fanb  in  biefer  3ett  ibre  befonbere 
Pflege  in  ben  beutfeben  tlöftern,  fo  bureb  ben 
finnigen  $ransi§faner  U®abib  bon  3Iug§burg 
unb  feinen  berübmten  ©cbüler  U  SSertbolb  bon 
3ftegen§burg,  bie  i>\.  1f  SWecbtilb  bon  2Jcagbeburg, 
bie  bl-  11  ©ertrub  bon  ©i§Ieben  unb  bie  jüngere 
HSJcecbtilb  (bon  ipacfebom). 

(Sin  grofee§  eregetifcbe§  ©ammelwerl 
lieferte  ber  ®ominifaner  öugo  bon  ©t.  Sber  (a. 
s.  Caro,  geft.  1263.  3SgI.  RE3  VIII,  ©.  435  f), 
ber  in  feinen  $oftillen  bie  bierfatfje  ©rflärung 
(quadruplex  setisus),  nämlicb  bie  literale,  alle* 
gorifdje,  moralifebe  unb  anagogifebe  (geiftige) 
bereinigte  (bgl.  II  StIIegorifcbe  Auslegung).  (Sr 
leiftete  aueb  bie  fraubtarbeit  an  ben  „dorret 

torien"  C3)urcbficbt  ber  SSulgatc),  bie  fein  Drben 
unternabm,  berfafete  bie  erfte  ̂ onforbans  unb 
bat  aueb  an  ber  noeb  beute  üblieben  H  Kapitel* 
einteilung  ber  33ibel  Anteil.  9Hlolau§  ben  &an* 
napeg  (S)ominifaner,  geft.  1291,  bgl.  HN3  II, 
©p.  412)  orbnete  bie  3lusfprücbe  unb  eingaben 
ber  SBtbel  über  geiftlicbe  unb  moralifdje  S3e* 
griffe  unter  ©tid)wörter.  H  Gilbert  b.  ©r.  bielt 
fieb  bei  ber  Gcrflärung  an  ©afe  unb  SSort  unb 
gewann  bureb  bielfältige  Teilungen  unb  23e* 
grifflfcbeibungen  neue  Deutungen.  USbomal 
bon  Slquino  (Catena  aurea;  ,^f  SSibelwiffen* 
fdjaft:  II,  2)  ging  bon  SBorterflärung  unb  logifeber 
83egriff§beftimmung  au§,  erörterte  Ben  firdjlicben 
Sebrbegriff  unb  fügte  moralifebe  unb  geiftlid)e 
Deutung  unb  naturpbilofopbtfcbe  (Erläuterungen 
bei.  1f  iöonabentura  bielt  an  bem  überlieferten 
Verfahren  feft  unb  berwertete  ©ewäbr§männer 
bon  ̂ luguftin  bi§  öraban.  —  Su  ber  9Ä  o  r  a  1 
fanb  bie  IT  KafuifHf  ibre  erfte  fpftematifdje  58e* 
banblung  in  ber  Summa  de  Poenitentia  be§ 
®omini!aner§  9taünunb  bon  ̂ Sennaforte,  ber 
aueb  für  bie  Gnttwicflung  be§  K  i  r  d)  e  n  r  e  d)  t  & 
93ebeutung  gewonnen  bot  (H  ©regoriu§  IX, 
©p.  1650).  3u  feinem  Liber  extra  (bgl.  H  Kir* 
djenredjt,  3  c)  fdjrieb  Säernbarb  bon  $abia 
einen  großen  Kommentar,  wie  Sob<mne§  Seu* 
tonicu§  su  ©ratian  (TT  ©loffatoren).  SSeitere 
Kanoniften  biefer  3eit  finb:  S3artbolomäu§  be 

33riria  (geft.  1258;  bgl.  HN3  II,  ©p.  370),  SSin* 
centiu§  §i§Panu§  (geft.  1244;  ebenba  ©p.  301  f), 
©offrebu§  be  Srano  (geft.  1245;  berf.  bie  wert* 
bolle  Summa  super  rubricis  decretal.  unb  bie 
Glossa  in  decret.  Gregorii  IX.;  bgl.  KHL  I, 

©p.  1726),  ©inibalb  gli§fu§  (=  U  Snnocens  IV), 
Sernbarb  be  SSotone  ($rof.  in  Bologna,  geft. 
1266;  Glossa  ordinaria  §u  ben  Sefretalen  ©re* 
gor§  IX;  bgl.  KHL  I,  ©p.  588),  Karbinal  &etn= 
rieb  bon  Oftia  (^einrid)  bon  ©egufia,  geft.  1271 ; 
Öauptwerfe:  Summa  aurea  ober  archiepiscopi 
super  titulis  decretalium  unb  Lectura  in  decretal. 
Gregorii  IX;  bgl.  HN3  II,  ©p.  367  ff),  ©uibo  be 
S3apfio  (geft.  1333;  bgl.  ebenba  ©p.  511).  3)ie 
feit  ©regor  IX  ergangenen  ®efretalen  ließ  bann 
33onifatiu§  VIII  in  eine  neue  ©ammlung  brtn* 
gen  (über  sextus;  H  Kird)enred)t,  3  c),  ber  2)inu§ 
SD?agelIanu§  9ftecbt§regeln  beifügte. 

JReligiöfe  8.  i  e  b  e  r  bicbteien  im  13.  Sbb. 
(H  Kircbenlieb:  I,  2  b)  ©uibo  bon  93asotf)e§  (geft. 
1203;  ßbebalier  P,  ©p.  2004),  ̂ BbiüPP  bon 

©rebe  (Kanzler  bon  $ari§,  geft.  1236;  bgl.  Ana- lecta  hymnica  XX,  XXI,  L,  1895  unb  1907), 

$apft  H^unocens  III,  Robert  bon  Sincoln 
(=  U  ©roffetefte),  Julian  bon  ©peier  (9Jciuorit 
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unb  ©bormeifter  in  $ari§,  geft.  um  1250;  bgl. 
HN3  II,  @p.  290  f;  berfafete  H  3Reimofftäien  auf 
bie  ̂ eiligen  £rran5i§fu§  unb  21ntoniu§  bon  $abua), 
ferner  1f  Xi>oma§  bon  ©elano  (Dies  irae),  1f  StI)o= 
ma§  bon  2tquino,  jf  93onabentura,  If^acopone  ba 
£obi,  Sobn  $etfbam  (SKinorit,  geft.  1292,  autf) 
oI§  Geologe  unb  ̂ bilofopb  bebeutenb;  bgl. 

KL2  IX,  ©p.  1745  ff).  —  $  r  e  b  i  g  t  e  n  fd)rie* 
Ben  u.  a.  föelinanb  bon  ̂ roibmont  (Biftergienfer, 
geft.  1237;  bgl.  MSL  CCXII,  ©p.  477  ff),  H  8a* 
fob  bon  33itrp,  Robert  bon  ©orbon  (Stifter  ber 
Sorbonne;  1f  $ari§),  SKartin  bon  Stroppau 
(U9ftartinu§  $ßolonu§),  Sobann  bon  ̂ reiburg 
C3)ominiloner,  geft.  1314,  fonft  bauptfädjltd)  als 
Kafuift  burd)  ©loffen  gu  bem  fdjon  genannten 
SSerf  be§  Sftatmunb  bon  ̂ ennaforte  unb  burd) 
bie  Summa  confessorum  befannt;  bgl.  KHL  II, 
©p.  142),  8acobu§  be  SSoragine  (U@enua),  ber 
fonft  al§  ©rgäbler  bon  2J8unbergefd)id)ten  be* 
rannte  1f  ©äfariuä  bon  fteifterbad),  U  Sttbert  ber 
@r.,  H£boma§  bon  $qumo,  IT  S3onabentura 
unb   U  Antonius  bon  $abua. 

5.  Sm  14.  unb  15.  S  b  b.  fteigt  bie  SBif* 
fenfdjaft  bon  ber  fööbe,  bie  fie  int  13.  erftiegen, 
roieber  berab.  9tn  geiftiger  SRegfamfeit  unb  roif* 
fenfdjaftlidjem  igntereffe  fehlte  e§  allerbmgg  nid)t, 
wie  bie  jablreidjen  II  Uniberfitäten  geigen,  bie 
bamal§  gegrünbet  roorben  finb.  Unter  ben  ©  d)  o* 
I  a  ft  i  I  e  r  n  befdnränf ten  fid)  aber  bie  Sbomiften 
unb  ©cotiften  barauf,  bie  Sebre  ber  SDceifter  fort* 
gupftangen,  unb  felbfränbige  Regungen  be§ 
^rorfdjergeifteS  mürben  roieber  gu  ben  2tu3* 
nabmen.  dagegen  berroanbte  man  biel  ©ifer 
unb  Seibenfdjaft  auf  fptfcfinbige  ©rübeleien, 
fleinlicbe  fragen  unb  tbeologifdje  ©treitigfeiten. 
®er  SfteaüSmuS  rourbe  au§  ber  berrfdjenben 
©tellung  in  ben  ©djulen  berbrängt  burdj  ben 
$ftominali§mu§,  bem  Söilbelm  bon  H  Dccam  ba§ 
Uebergeroidjt  berfdjaffte  (H  Uniberfalienftrett 
H  Stbenblänbifdje  Kirdje,  5  a).  ®ie  bon  £boma§ 
bergeftellte  ©tnbeit  bon  ©tauben  unb  Söiffen 
würbe  baburd)  roieber  gerftört,  freilief)  gugteid) 
bie  inbuftibe  ©rforfdjuug  ber  äußeren  Sftatur* 
erfdjeinung,  bie  moberne  -ftaturroiffenfdjaft,  an* 
gebabnt.  ®ie  Sbeologie  be§  SEbomaS  festen 
feine  ©djüler  2tegibiu§  ©olonna  au§  SRom, 
£olomeo  au§  Succa  (2)ominifaner,  geft.  1326 
ober  1327,  berf.  aud)  eine  Kird)engefd)id)te;  bgl. 
KL2  XI,  ©p.  1872  ff),  Sobann  öon  sßari§  (geft. 
1306;  bgl.  KL2  VI,  ©p.  1744)  unb  öerbäuS 
9?atali§  (geft.  1323;  berf.  einen  ©entengenfom* 
mentar  unb  gablreidje  Xraftate;  bgl.  RE3  VII, 
©.  771  ff)  fort.  Unter  ben  ©d)ülern  be§  ®un§ 
©cotu§  ragen  £rrangi§fu§  SJcapron  (ÜDftnorit,  geft. 

1327,  febrieb  Kommentare  gu  21riftotele§'  Physica 
unb  ben  ©entengen;  bgl.  KHL  II,  ©p.  904)  unb 
Sobanne§  3Inton  SInbreä  au§  Sfragonien  (^ran* 
ji§faner,  „doctor  dulcifluus",  um  1320;  bgl. 
ßbebaüer  I2,  ©ü.  229)  berbor.  Sn  ©djatten  ge* 
ftetlt  aber  rourben  all  biefe  ©djriftfteller  burd)  ben 
febon  genannten  SBilbelm  U  Occam,  ber  fid)  in 
ber  ̂ otitif  aB  SSerteibiger  SubroigS  be§  33abern 
unb  ber  abfoluten  Kaifermadjt  (bgl.  U®eutfd)Ä 
lanb:  I,  ©b.  2089)  audj  literarifd)  betätigte  unb 
in  ber  Stbeotogie,  bereu  roiffenfd)aftlicben  Qifya* 
rafter  er  in  f^rage  ftellte,  ber  Urbeber  einer  neuen 
©tufe  ber  ©djolaftif  (H^ominaliften)  rourbe. 
3tud)  ber  S)omini!aner  lISDuranbuä  a.  s.  Por- 
ciano  (bon  ©t.  $our<?ain)  fegt  fid)  in  feinem 
Kommentar  gu  ben  ©entenjen  be§  Sombarben 
infolge  feines  nominaliftiferjen  KonjebtuaIi§mu§ 

(H  Uniberfalienftreit)  lübn  über  bie  tbomifüfdjen 
@d)uUebren  binroeg.  2ler)nlicr)e  SInfcbauungen 
bertrat  ber  9ttinorit  ̂ etru§  9tureolu§  (geft.  1322, 

$rof.  in  ̂ ari§;  bgl.  KL2  I,  ©p.  1698  ff),  roäb- 
renb  £boma§  TT  93rabroarbin  ftrenger  Stuguftini* 
aner  roar.  %uxd)  feine  Unterfud)ungen  über  bie 
SSillen^freibeit  mad»te  fid)  ̂ obann  H  SSuriban 

einen  tarnen.  'Ser  'Sominifaner  ^obanne§  ßa* 
preoIu§  (geft.  1444.  §>auptroerf:  Libri  IV  defen- 
sionum  theologiae  d.  doctoris  de  Aquino;  bgl. 
RE3  III,  ©.  722)  pflegte  im  2tnfd)lufc  an  bie 
©entensen  be§  Sombarben  ben  ftrengen  %\)o* 
mi§mu§  (prineeps  Thomistarum).  3tud)  H  %\o* 
npfiuS  ber  Kartbäufer  folgte  überroiegenb  ben 
©puren  be§  Sboma§.  211§  ber  lefcte  eigentlicbe 
©d)olaftifer  be§  ÜDättelalterS  roirb  geroöbnlidb 
©abriet  H  S3iel,  ein  Stnbänger  Occam§,  genannt. 
9ftd)t  mebr  ganj  auf  fdjolaftifcbem  23oben  blieben 
ber  ©panier  11  Staimunb  bon  ©abunbe  unb  ber 
beutfd»e  Karbinal  H^ifolauS  bon  Kue§.  Sener 
fud)te  bie  djriftlidgen  ©Iouben§lebren  mebr  auf 
SSernunft  unb  9iatur  ju  begrünben  uub  rourbe 

fo  ber  Urbeber  einer  „natürlichen  Sbeologie" 
(bgl.  U  91uf!lärung,  3  a).  ®iefer,  au§gejeid)net 
burd)  umfaffenbe§  SSiffen  unb  ©eifte§tiefe,  roie§ 
in  feiner  Docta  ignorantia  gegenüber  ber  fd)ola* 
ftifdjen  ©rübelei  auf  bie  ©rensen  ber  menfd)* 
lieben  ©rfenntnig  bin  unb  betonte,  ba§  ba§ 
innerfte  SSefen  ber  ®inge  bem  SSerftanbe  nid)t 

jugänglid)  fei.  Swfofern  beuten  beibe  auf  eine 
neue  ̂ eriobe  roiffenfdjaftüdjer  @rfenntni§  bi^. 

Söäbrenb  bie  ©djolaftif  berfiel,  batte  bie 
W  t)  ft  i  f  im  14.  unb  15.  %h,b.  ibre  Blütezeit, 
namentlid)  in  ©eutfd)lanb  unb  in  ben  Sfäeber* 
lanben.  @§  fei  bier  nur  an  ibre  ̂ auptbertteter 
erinnert;  SJceifter  U  ©debart,  HXauler,  H©ufo, 
^obanne§  H  9tut)§broef  unb  ben  SSerfaffer  ber 

IT  „®eutfdben  Sbeologie",  femer  an  ̂ obanne§ H  ©erfon,  ber  fpefulatiben  SSerirrungen  burd) 
SSerbinbung  bon  2Kr)fti!  unb  ©djolaftif  borbeugte, 
an  bie  H  Sföinbe§beimer  Kongregation  unb  bie 
H  SBrüber  be§  gemeinfamen  Seben§  (bgl.  be§ 

?jriorentiu§  9taberoiin§  Tractatulus  devotus  de  spi- ritualibus  exercitüs),  an  ̂ fS^£)oma§  bon  Kempen 
unb  ba§  unbergleid)licbe,  lieblidje  S3üd)Iein  bon 
ber  9Jad»folge  ©brifti;  für  alle§  roeitere  fei  auf 
ben  Slrtifel  H  9Jcpftif :  II,  3  berroiefen.  S3ead)ten§= 
roert  ift,  ba%  bier  eine  religiö§=tbeologifd)e  Site* 
ratur  in  beutfdjer  ©pradbe  entftan* ben  ift. 

©ine  befonbere  ©tellung  nebmen  bie  SS  e  r* 
treter  ber  firdblicben  Oppofition 
unb  ber  firdjlicben  3deformbeftre* 
b  u  n  g  e  n  ein.  21ntipäpftlid)e  Leonen  übet 
geiftlidje  unb  roeltlid)e  ©eroalt  berfodjten  $eter 
SuboiS  (geft.  um  1319;  bgl.  ©ruft  ged:  ®er 

^ubligift  <$).,  1911)  im  Kampfe  jroifcben  H  93oni* 
fatiul  VIII  unb  ̂ ranfreid)  unb  bann  jur 
Seit  Subroigg  be§  SSapern  (H  ®eutfd)lahb:  I,  4, 
©p.  2089)  ̂ orban  bon  Dgnabrüd  (fd)rieb  um 
1280;  bgl.  KHL  II,  ©p.  167),  Engelbert  bon 
Slbmont  (geft.  1331;  bgl.  KL2  IV,  ©p.  536  f), 
H®ante,  H  Supolb  bon  Söebenburg,  HSKarfi* 
liu§  bon  $abua  unb  ̂ sobanneS  bon  ̂ anbun 
(im  U  Defensor  pacis),  SSilbelm  H  Dccam.  Sb^en 
ftanben  al§  SSerteibiger  ber  ̂ ßäpfte  gegenüber 
211eranber  a  f.  ©Ipibio,  U  311baro  ̂ elaio,  H  $e* 
trug  be  $alube,  II  91uguftinu§  Sriumpbu§,  Kon* 
rab  bon  äßegeuberg  (1309—1374,  ®omberr  in 
9tegen§burg;  gelebrter  ̂ ßolbbiftor,  ber  sablreidje 
naturroiffenfd)aftlid»e,  biftor.*fird)enpol.  unb  fir* 
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c^enredf)tlicf)e  unb  a§fettfd£)e  Söerfe  fcbrieb;  ögl. 
KL2  VII,  ©p.  955  ff),  ba§u  SobanneS  öon  H  £or* 
quemaba.  Sie  beröorragenbften  Eiferer  für  bie 
^Reform  in  ber  Bett  be»  ©d)i§ma§  unb  ber  großen 
Konsilien  waren  bie  brei  großen  ̂ Jorifer  Pierre 

b'  H  Stuft),  bie  Seele  be§  ̂ ifaner  unb  Konfranjer 
Konsil§  (if  9teformfonsile),  ̂ oljanneS  H  ©erfon, 
ber  bie  Seljre  öon  ber  Öberbobeit  be§  Konsul 
über  ben  $apft  öertrat  unb  gegen  ben  üflcißbraudj 
ber  Ejfommunifation,  bie  $frünbenf)äufung, 
bie  große  B<tbt  ber  Softer,  bie  ©elbgier  be§ 
Kleru§  ufw.  eiferte,  9cifotau§  be  1[Etemange§, 
ber  ebenfalls  für  SSefeitigung  be§  @d)i§ma§  unb 
bie  Slbftetlung  ber  SDWßbräucbe  roirfte,  öon  benen 
er  in  feiner  ©djrift  De  corrupto  ecclesiae  statu 
ein  furchtbare»  SSilb  entwarf,  ferner  bieSeutfdjen 
H  fteinrid)  öon  Sangenftein,  ber  bie  firdjticrjen 
Buftänbe  büfter  fdjilberte,  il5)ietrid>  öon  9We= 
beim,  H  TOfolau»  öon  Kue§,  ̂ elij  IT  fremertin, 
1f  ©regoriu§  öon  Joeimburg,  gobannes  93ufdj, 
U  Sfafob  öon  Jüterbog!,  1f  ©eiler  öon  Kaifer§= 
berg.  58ei  allem  Steformeifer  blieben  biefe  bocfj 
auf  bem  SSoben  ber  ̂ xxd)e.  8m:  SSemeiuung 
ibre§  eigentlidjen  3Befen§  fdjritten  bagegen  ̂ obn 
1F  Sötclif,  SUtattbia»  öon  U  Sanow  unb  SobanneS 
H  !pu§  fort.  5)er  fläglidje  2tu§gang  ber  Reform* 
fonjile  unb  bie  SSerfdjleppung  ber  inneren  Er* 
neuerung  ber  Strebe  öerfdjärften  ben  Unmut  unb 
bie  Erbitterung,  t  ©aöonarola,  ber  f eurigfte  unb 
gewaltigfte  aller  üteformfreunbe,  ließ  fidj  ju 
maßlofen  Angriffen  binreißen.  SDcit  ben  9tefor* 
matoren  be§  16.  Sfob.Z  berübrten  ftcb  in  ge* 
wiffen  fünften,  wenn  fie  aueb  feine  große  S8e* 
beutung  erlangten,  ber  9iieberlänber  $obann 
$upper  öon  1  ©od),  ber  nur  bie  au§  ber  ©ebrift 
beweisbaren  Sebren  al§  wabr  anerfenuen  wollte 
unb  bie  SSerbienfrtidtjfeit  ber  ©elübbe  unb  be§ 
£)rben»Ttanbe§  befämpfte,  8obanne§  U9tucfjratb 
öon  Söefel,  ber  ben  Stblaß,  bie  Kirdjengebote, 
bie  £refr*  unb  Safttage,  ben  Sölibat  unb,  wie  e§ 
febeint,  bie  Kircbe  felbfi  al§  9Jftttterin  be§  &eil§ 
öerwarf,  9cifolau§  9tuß  ober  9tu&e  (1450  bi§ 
1515,  23ußprebtger  in  3toftod;  ögt.  ADB  XXX, 
©.  60  ff),  ber  äbnlicbe  Seljren  öortrug,  unb  SSeffel 
1f  ®an§fort,  ber  über  Stblaß  unb  ̂ egfeuer  feine 
eigenen  Meinungen  batte  unb  bie  ̂ rrtumslofig* 
feit  ber  allgemeinen  Konsilien  beftritt.  Sutber 
fab  ibn  al§  feinen  ©eifteSöerwanbten  an. 

9tuf  eyegettfdjem  ©ebiet  bat  für  biefe 
Beit  ber  §ransi§faner  9äfoIau§  öon  H  Spra  ben 
größten  tarnen,  Er  babnte  einen  9tuffdjwung 
ber  SBiffenfdjaft  an,  inbem  er  ben  SSortfinn 

wieber  ftärfer  beröorbob,  unb  würbe  bis  ins" 
16.  Sbb.  febr  gefdjäfct.  Bu  feiner  *ßoftiIle  über 
bie  ganse  Söibel  (H  Söibelwiffenfdjaft;  I,  E  2  b; 
II,  2)  fcbrieb  bttnbert  Sabre  fpäter  ber  Sötfdjof 
1  $aulu§  öon  93urgo§,  ein  getaufter  $ube,  9ftanb* 
gloffen  (Additiones),  bie  öon  bem  fädjfifdjen 
^ranjiSfaner  9Kattr)ia§  Döring  (etwa  1400  bi§ 
1469,  ̂ ßrof.  in  ©rfurt .  unb  ̂ roöinsial;  ögl. 
KHL  I,  ©p.  1166)  mit  mebr  Eifer  a\§  Söiffen 
befämpft  Würben.  S)er  Sominifaner  Sonrab  öon 
£)alberflabt  (ob  ber  altere,  um  1321,  ober  ber 
jüngere,  um  1350,  ift  sweifelbaft;  ögl.  KHL  II, 
©p.  458)  lieferte  eine  öerfür^te  unb  öerbefferte 
Sibelfonforbanj.  31ud)  ̂ obanneä  öon  Slagufa 
(geft.  um  1443;  ögl.  HN3  II,  ©p.  832  ff)  unb 
Sobanne»  be  ©egoöia  (geft.  1458,  aueb  al§  be= 
beutenber  SSertreter  ber  fonjiüaren  Sbeorie  be* 
fannt;  Concordantiae  Bibl.  vocum  indeclina- 
bilium;   pgi.  ebenba  ©p.  833  ff)  arbeiteten  auf 

biefem  ©ebiete  weiter.  Umfangreicbe  mt)ftifd> 
allegorifd)e  Kommentare  ju  ben  btftorifcben 
S3üd)ern  be§  91S  unb  sunt  9J?attbäuveüangelium 
fdjrieb  911fon§  StoftatuS,  ̂ rofeffor  in  ©alamanca 

unb  Sifcbof  öon  21öila  (geft.  1455;  ögl.  KL2  XI, 
©p.  1893  f).  ®er  tieffinnige  1f  55iont)fiu§  ber 
Sartbäufer  öerfaßte  unter  sablreicben  tbeolo= 
gifdjen  SBerfen  aueb  Kommentare  (Expositiones 
literales  et  spiritales)  jur  ganzen  ©ebrift.  9Son 
$oftillen  würbe  im  14.  %i)b.  bie  beä  Somini* 
faner§  9?ifolau§  öon  ©orran  (geft.  um  1300, 

33eid)töater  ̂ Sf)iltpp§  be§  ©cbönen;  ögl.  KL2  IX, 
©p.  319)  öiel  gebraucht,  im  15.  3bb.  bie  ber 
SBiener  ̂ rofefforen  %ifolau§  öon  SÖinfeföbübl 
(geft.  1433;  aud)  fruebtbarer  ejegetifdjer  unb 
bogmatifdjer  ©cbriftfteller;  ögl.  ADB  XXIII, 
©.  622  f)  unb  £boma§  fraffelbad)  (ßbenborfer, 

geft.  1464;  ögl.  HN3  II,  ©p.  932  ff).  —  $n  ber 
dJl  o  r  a  1  bilbete  fid)  bie  1f  Kafuiftif  weiter  au§. 
©in  ©pftem  bearbeitete  ein  unbefannter  SKinorit 
au§  Slfti  1317  in  ber  Summa  Astesana.  Eine 
ganje  9teibe  alpbabetifcber  ©ummen  febloß  fieb 
an,  wie  bie  lange  maßgebenbe  Pisanella  (1338) 
be§  ®ominifaner§  3SartboIomäu§  a  f.  Eoncorbio 
in  $ifa  (geft.  1347;  ögl.  KHL  I,  ©p.  497),  bie 
Summula  confessionis  be§  U  3(ntoninu§  öon 
^rlorens,  bie  Angelica  be§  9ttinoriten  Slngelu§ 
Earletul  (geft.  1495;  ögl.  HN3  II,  ©p.  1072). 
33on  Einselabbanblungen  finb  ju  nennen  bie 
Lepra  moralis  unb  ba%  Praeceptorium  öon  £50* 
banne§  9?iber  (Sominifaner,  $rof.  in  Söien  unb 

©eneralöifar,  geft.  1438;  ögl.  KL*  IX,  ©p. 
342  ff),  ba$  Confessionale  be§  Slntoninu§  be 
^orciglione,  ba§  Interrogatorium  be§  S3artl)o* 
lomäuB  öon  EbapmisL  —  ̂ m  Sirtf)cnrecr)t 
erbielten  bie  ®efretalen  burd)  U  Element  V  ein 
fiebente§  S3ud),  bie  Elementinen  (HKircbenredjt, 
3  c).  311§  Kird»enred)tler  wirften  im  14.  %fyb. 
^obann  Slnbreä  ($rof.  in  ̂ Sabua  unb  Bologna, 
geft.  1348,  fdjrieb  bie  Glossa  ordinaria  ju  ben 
Elementinen;  ögl.  KHL  I,  ©p.  210),  %o  be 
9tomangbi§  (©d)Wiegerfol)n  21nbreä§,  geft.  1346; 
ögl.  ebenba  ©p.  437),  ̂ obanne§  Ealberinu§ 
(Sfboptiöfobn  91nbreä§,  geft.  1365;  ebenba  ©p. 
812),  9ßaulu§  be  Siasarii§  ($rof.  in  Bologna, 

geft.  1356;  ögl.  Ebeöalier  II2,  ©p.  2828),  $etru§ 
^ertranbi  (^Jrof.  an  frans.  Uniöerfitäten,  bann 
»ifcbof  unb  farbinal,  geft.  1348;  ögl.  KHL  I, 
©p.  601),  Sllberid)  be  SRofate  (geft.  1387;  Dic- 
tionarium  juris  civilis  et  canonici;  ögl.  KL2  X, 
©p.  1271),  33artolu§  be  ©affoferrato  ($rof.  in 

»  »nb  Perugia,  geft.  1357;  ögl.  Ebeöalier  11°, 
©p.  452),.^etru§  be  2tnd)orano  ($rof.  in  So* 
logna,  geft.  1416;  fdjrieb  Kommentare  su  ben 
®efretalen  ©regor§  IX,  Sib.  VI  unb  ju  ben  Ele= 
mentinen;  ögl.  KHL  II,  ©p.  1438).  3m  15. 

$fyb.  treten  btnju  Sobann  öon  ̂ mola  (s4Srof.  in 
Bologna,  geft.  1436;  ögl.  Ebeöalier  II2,  ©p. 2425),  9ttfolau§  be  £ube§d)i3  (Erjbifcbof  öon 

Palermo,  geft.  1453;  ögl.  KL2  IX,  ©p.  340),  bie 
Karbinäle  U  Babarella  unb  1f  Sorpuemaba,  9tn* 
brea§  be  Sarbatia  (s$rof.  in  Bologna,  geft.  1479; 
ögl.  KHL  I,  ©p.  212),  Slleranber  Sartagnug  (geft. 

1477;  ögl.  Ebeöalier  II2,  ©p.  4371),  ̂ einrieb  öon 
Dbenborp  au§  Köln  (geft.  1399/1400;  ögl.  ADB 
XXIV,  ©.  146). 

31l§  religiöfe  %  i  d)  t  e  r  feien  genannt  $apft 
H  93enebift  XII,  Konrab  öon  ©aming  (aueb  Kon* 
rab  öon  Spaimburg  genannt,  ̂ 5rior  öon  ©aming; 
geft.  1360;  ögl.  Analecta  hymnica  III,  ©.  21  ff), 
Ersbifcbof  Sobann  öon  ̂ enftein  in  ̂ 5rag  (1379 
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6i§  1396,  geb.  1350,  geft.  1400;  ügl.  ebenba 
XLVIII,  ©.  421  ff),  Gilbert  üon  ̂ rag  (1386;  ügl. 
ebenba  III,  ©.  103  ff),  lllrid)  öon  SBeffobrunn 
(Utrid)  ©tödtin,  geft.  1443;  ügl.  ebenba  III, 
©.  169  ff).  —  Sie  $  r  e  b  i  g  t  üteratur  biefer 
Beit  ift  retdjer  an  Quantität  aU  an  Qualität.  Sbre 
nambafteften  SSertreter  finb:  £>einridj  DOn  $ri= 
mar  (5tuguftiner  unb  9ßrof.  in  (frfurt,  geft.  1354; 
ügl.  KL2  V,  ©p.  1706  f),  $orban  üon  Quebtin* 
bürg  (Stuguftiner,  geft.  1380;  ügl.  ADB  XIV, 
©.  504),  Iföeinricb  öon  Sangenftein,  -JedotauS 
öon  U  Srjra,  ber  fd)on  genannte  ̂ obanne§  sJtiber, 
Seonbarb  öon  Utino  (geft.  1469;  ögt.  HN3  II, 
©p.  887),  Robert  (Saracciolo  (9Jcinorit,  geft. 
1425;  Opus  quadragesimale  in  80  Stuf  lagen; 
tofll.  KHL  I,  ©p.  839),  33ernbarbin  öon  23ufti 
(Sötinorit,  geft.  1500;  Mariale;  ögl.  HN3  II, 
©p.  1001),  Sobanne§  ipeüum  öon  Stein  (^ßrof. 
in  23afel,  9ßari§  unb  Tübingen,  geft.  1496;  ügl. 
RE3  VIII,  @.  36  ff),  «RifoIcmS  öon  S>infefcbü&t 
(fdjon  genannt  ©p.  2240),  1f  ̂afob  öon  ̂ üter= 
bog!,  ̂ obanne§  IT  £ritbemiu§,  ©abriel  1f  SSiel, 
©ottfcbalf  Rollen  (Sluguftiner  in  OSnabrüd,  geft. 
1481;  ügl.  KHL  I,  ©p.  2005),  3o&anne§  1f  (Sapi- 
ftrano.  ©roße  unb  üerbreitete  ̂ rebigrmagasine 
lieferten  im  15.  Sbb.  ber  ̂ ranji§!aner  $obanne§ 
oon  SSerben  (Dormi  secure),  ber  ®ominifaner 
Sobanne§  iperolt  (Parati  sermones),  ber  ©eift* 
liebe  SJceffrett)  (Hortulus  reginae;  ügl.  %u  biefen 
(Sruel:  ©efdndjte  ber  beutfeben  ̂ ßrebigt  im  9tttttel= 
alter,  1879,  ©.  478—493). 

6.  Gstnen  großartig en  llmfdjroung  im  g eifrigen 
unb  roiffenfcbaftlicrjen  üehen  fübrte  ber  U  $>  u  = 
m  a  n  i  §  m  u  §  berbei  (ügl.  H  Stbenblänbifdje 
^irdje,  5  b),  ber  neben  bie  überfinnlidje,  roelt= 
ftüdjtige  SSeltanfdjauung  bie  bie»feitige,  menfd)* 
lidje,  finntid)*natürlid)e  ftellte  unb  bem  ©runbfafc 
freier,  unbebinberter  $orfd»ung  üöabn  brad). 
©a§  gab  ber  Literatur  ein  neue§  2tu§fel»en.  1£)a§ 
miffenfcbaftlidje  föauptüerbienft  be§  §umani§= 
mu§,  ba§  Qurücfgeben  auf  bie  Quellen,  berei» 
djerte  audj  bie  tbeologifdje  Siteratur  ber  Bett. 
2Htd)rifttid)e  ©djriftftetler  rourben  entbedt  unb 
berau§gegeben.  SDie  naturgemäße  fpradjlidje 
2tu§legung,  bie  man  bei  ber  Söefdjäftigung  mit 
ben  $taffifern  lernte,  roanbte  man  aud)  auf  bie 
Äirdjenüäter  unb  bie  SBibet  (ügl.  H  93ibeIroiffens 
fdjaft;  II,  3)  an.  5)er  ©inn  für  inftorifdje  unb 
Itterarifcrje  Eritil  rourbe  geroedt,  bie  (Sdjtbeit 
ober  llnecbtbeit  üon  ©djriften,  bie  Söabrbeit  ober 
Unroabrbeit  überlieferter  Satfadjen  rourben  unter* 
fud)t  (ügl.  H  $  ird)engefcrjid)t§fd}reibung,  2  c;  3  a). 

Stud)  bie  d)riftHd)e  'ijtrcbäologie  rourbe  entroidelt; 
glaüio  Sionbo  (päpftl.  ©efretär,  geft.  1463;  ügl. 
KHL  I,  ©p.  652)  roar  ber  erfte,  ber  fie  berüd= 
fiebtigte.  Jpiftorifcbe  ©djriften  unb  ©djriften  jur 
^ritif  be§  ®ogmati§mu§  unb  £rabttionati§mu§ 
ber  ®ird)e  fpielten  eine  große  Sftolle;  man  benfe 
an  1f  Cetraria  ober  an  £aurentiu§  H  SSalta.  ®ie 
©eifteSfdjälje  @ried)enlanb§  üermittelten  ßbtt)s 
folora§  (Sebrer  in  ̂ lorenj,  SJJailanb,  SSenebig, 
fHom,  geft.  1415  in  ̂ onftanj;  ügl.  KHL  I,  @p. 
936),  1f©emiftbu§  ^letbon  unb  ber  tarbinal 
1f  SSeffarion.  ©ie  unb  bie  platonifdje  21fabemie 
in  f^lorenä  (U  f^icino)  ließen  ̂ Stato  neu  aufleben. 
9tud)  bie  $bilofopbie  ber  ̂ eripatetiler  fanb  3Ser= 
treter,  roie  ̂ ietro  U  ̂ omponasso,  ber  in  ber 
Unfterbücbfeit  ber  ©eele,  ber  göttlichen  SSor* 
febung  ufro.  Probleme  fab,  bie  pbilofopbifd)  mebr 
al§  ätreifelbaft  feien,  bie  man  aber  tbeologifd) 
beibebalten  fönne.  @§  fehlte  aud)  nid)t  an  Seu= 

®ie  SRelißion  in  Q5efcf)idE)te  unb  ®eßenn)art.  III. 

ten,  bie  in  ibren  literarifeben  SSeröffentlidjungen 
baZ  öeibentum  roeit  über  baZ  Sbtiftentum  ftellten 
(§.  93.  ber  florentinifebe  ©taatSfansler  Sarlo  9Kar= 
fuppini).  3)cit  ber  jübifeben  H  ® abbala  mad)te 
1f  ̂Jico  üon  SKiranboIa  belannt  unb  fab  barin  ein 
Mittel,  ba»  ®ebeimni§  ber  cbriftlidjen  Religion 
tiefer  unb  fieberer,  aber  aud)  felbftänbiger  §u  er= 
faffen.  93on  ibm  angeregt  befdjäftigte  fidt)  fpäter 
in  2)eutfcblanb  1f  9teud)lin  mit  ber  fabbaliftifd)en 
©ebeimlebre.  Söerfelbe  5fteud)lin  legte  ben  ©runb 
pm  roiffenfdjaftlicben  ©tubium  be§  üpebräifcbeu 
(US)ebräifd}).  ©ein  ©treit  mit  ben  Kölner 
Sbeologen  um  bie  Sfabenbüdjer  fübrte  §u  einer 
^ieberlage  ber  ®ominifaner  unb  ber  ©rbolafti!, 
üon  ber  fie  fid)  nid)t  roieber  erbolten  (H  Epistolae 
obscurorum  virorum).  ©leid)äeitig  agitierte 
Ulrid)  üon  U  Butten  in  lateinifdjen  unb  beutfdjen 
Dialogen,  ©ebid)ten  unb  ©treitfdjriften  gegen 
9fom  unb  ben  0eru§.  S3eberrfd)t  roirb  bie 
fird»iid)=tbeologifd)e  Siteratur  ber  Beit  üom 
©eifte  be§  1f  ®ra§mu§  üon  Sftotterbam.  Srroarb 
er  fid)  um  bie  nnffenfdjaftiidje  Sbeologie  burdj 
feine  Stu§gabe  be§  griedjifdjen  9cS£,  etroa  gleid)= 
jeitig  mit  be§  1J3£imene§  ̂ olpglotte  (1f6om= 
plutenfi§),  unb  üon  ̂ ird)enüätern  roie  2fuguftinu§ 
21mbrofiu§,  §)ieronr)mu§  bie  größten  SSerbienfte, 
fo  brangen  feine  praftifd)en  ©djriften  mit  ibrer 
freifinnigen  ̂ riti!  ber  üeralteten  ̂ äbagogif  unb 
ber  fird)lid)en  SDrißftänbe  aud)  in  ba§  93ol!  ein 
unb  bereiteten  ber  Steformation  ben  SBeg,  obne 
freiüd)  mit  ber  SHrdje  m  bredjen.  %n  feinem 
©eifte  fdjrieben  bie  englifdjen  §)umaniften  Sobn 
U  (Solet  unb  S£boma§  1f  9Jcoru§  unb  ber  %tanio\e 
^alob  Uf5aber  ©tapulenfi§,  bie  aud)  mit  ber 
^örberung  bnntaniftifd)er  ©tubien  ben  ©ifer  für 
firdjlidje  Reformen  üerbanben  unb  erfennen  laf* 
fen,  ju  roeldjer  S)öbe  bie  tbeologifdje  Siteratur  be§ 
9Jiittelalter§  fid)  allmäblidj  aufgefdjroungen  bat, 
beöor  fie  burd)  bie  9teformation  eine  neue  Söen= 
bung  erbielt  (HSiteraturgefd)id)te:  III,  A2;  B  2b). 

91  b  o  I  f  @6ert:  snigemeine  ®e\ä)iä)te  ber  Siteratur 
beä  9KittetaIter§  im  Slbenblanbe  bis  gum  Seßinn  beä  11. 

Sfjb.S,  I— III,  1874—87;  I«,  1889;  —  aflejanber 
Sauntßartner:  S>ie  lateiniicfje  unb  grtedt)tfcx}e  Sitera- 

tur ber  djriftlicrjen  «Böller  (©efdfjidtjte  ber  SQSeltlit.  IV),  1900; 
—  ©uftab  ©rößer:  UeberU^t  über  bie  lateiniferje 
Siteratur  öon  ber  Sßitte  beä  6.  3?f)b.g  Bi§  1350  (in:  ©runb» 

rife  ber  romaniftrjen  «Philologie,  II,  2I6t.  1,  1893—1902, 
©.  97—432) ;—  9Jtar,  SKanitiu«:  ©eftf)i(f)te  ber  lat. 
Siteratur  bei  SDWttelalterä  I  (in:  £anbbucr)  ber  Hafiifd^en 

SntertumStmifenjcrjaft  IX,  Slbt.  2,  Z.  1,  1911);  —  Dtto 
3  ö  cf  I  e  r:  ©ejcfjicfjte  ber  t^eoloßifc^en  Siteratur  (in:  $anb= 
bucr)  ber  t^eologüc^en  3Biifenf(f)aften  H,  1889,  ©.  480  biä 

519);  —  2lbolf  ̂ arnacl:  äefjxhuä)  ber  Sioßtnenße» 

fdf)icf)te  in,  (1890)  1909';  —  Sofeptj  (Sd)roane: 
S)oßmenßefcf)id)te  ber  mittleren  3ett  (787—1517),  1882;  — 
$  er  mann  Sleutct:  ©efirjicöte  ber  retißiöfen  2Iuf> 

flärung  im  «Düttelalter,  2  S8be.,  1875—77;  —  Sllbert 
S  t  ö  cl  I:  @eicrjtcf)te  ber  «Bf)»ofoff)ie  beä  «Mittelalters  I— ni, 
1864—66;  —  S3artf)6lemt)  $aur6au:  Dela phüo- 

sophie  scolastique  I.  II,  1850;  —  2)  er  f.:  Histoire  de  la 

Philosophie  scolastique  I.  II,  1.  2.  1872 — 80;  —  2rorid}un» 

ßen  äur  d)riftlitf)en  Siteratur«  unb  2)0ßmenßefir)icr)te  I — IX, 
1900—09;  —  3Ircflib  für  Siteratur»  unb  SHrtf)enßefd)i<fjte  be8 
SKittelatterg  I— VII,  1885—1900;  —  SBeiträße  jur  ©ejd)id)te 

ber  $tnlofotf)ie  be«  9Kittelalterä  I— VIII,  1891—1910;  — 
HN  I.  II »;  —  U 1 1)  ff  e  ß  6  e  ö  a  t  i  e  r:  Repertoire  des 
sources  historiques  du  Moyen-Age,  Bio-Bibliographie  I.  II, 
1905— 07a.  —  SSßl  aud)  bie  betreffenben  Slbfcfinitte  in  ben 
§anb*  unb  Se^rbädjern  ber  Äird)enßefd)id)te  (U  Kirchen« 
gefd)id)täfd)reibunß).  Söfftet. 
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II  B.  Slufcerfireblidje  abenblänbifdje  Sitera* 
tut  beä  Mittelalters. 

1.  Seit  ber  ffarolincer  unb  Cttonen;  —  2.  (SeiftltdEje 
Slnfänge;  —  3.  9titterlidE)e  £t)rit;  —  4.  SBoIISepoS;  —  5.  §ö» 
fifd^eS  Qpoä;  —  6.  SBürgerlitfje  Sichtung. 

1.  ®ie  germamfebe  Siteratur  fefct  für  un§  erft 
in  cbriftlicber  3eit  ein.  SStr  Reiben  eine  23orftel* 
lang  bon  ber  borauMtegenben  b  e  i  b  n  i  f  dj  e  n 
$  o  e  f  i  e ,  öon  ber  £acitu§,  ber  erfte,  ber  über 
beutfdje§  ©eifte§leben  93ebeutfame§  berichtet, 
fagt:  celebrant  carminibus  antiquis,  quod  unum 
apud  illos  memoriae  et  annalium  genus  est, 
Tuistonem  deum  Terra  editum  et  filium  Man- 
num,  originem  gentis  conditoresque  (©erm.  2: 
fie  feiern  in  alten  Siebern,  bie  bei  irjnen  bie 
einsige  2trt  gefcrjidjtlidjer  Ueberliefenmg  bilben, 
ben  ©ott  Suiffo,  ben  ©obn  ber  (Erbe,  unb  feinen 
©obn  2Jcannu§,  bie  Urheber  unb  ©rünber  tf)re§ 
©tamme§).  9Jct)tbu§  unb  Urfprungfage  fteben 
bamit  am  (Eingang  aller  germanifdjen  Sicbtung. 
(Erbalten  ift  fein  ©tücf  babon,  aber  aucr)  fein  bifto* 
rifc|e§  Sieb  erjäblt  un§  bon  2lrmtniu§,  (Ermanaricb 
ober  Sbeoberidj.  23ei  ben  1T  ©  o  t  e  n  bat  ba§  aria* 
ntfdje  (Ebrtftentum  für  un§  \tbt  ©pur  beibnifdjer 
£>icbtung  jerftört;  neben  ber  Söibelüberfefcung  be§ 
H  Ulfilaö  finb  feine  profanen  ®enfmäler  er* 
balten.  S)a§  Bettalter  ber  Merowinger  bat  in 
II  Raufen  fein  germanifdjeS  ©ebidjt  btnter* 
laffen,  inbe§  gleichseitig  bie  91  n  g  e  I  f  a  cfcj  f  e  n 
(II  (Englanb:  I)  ba%  größte  altgermantfdje  gelben* 
epo§  fdjufen:  ben  Äampf  be§  ©eatenbelben 
23  e  o  w  u  l  f  erft  mit  bem  ©eeungebeuer  ©reu* 
bei  unb  feiner  SJhttter,  bann  feinen  Untergang  im 
$ampf  mit  einem  ®rad)en.  25er  (Stoff  weift 
in  betbnifdje  Bett:  ®ömg  93eoroulf  bat  etwa 
50  Sfabre  bi§  570  im  füblidjen  ©djWeben  ge* 
berrfcbt,  bie  Engeln  baben  ben  ©toff  au§  ̂ üt* 
lanb  mit  nadj  S3ritannien  gebracht  unb  im  9corb* 
ofien  (Englanb§  sur  ©age  geftaltet.  3>ie  bor* 
liegenbe  ©eftalt  ift  im  8.  &)b.  unter  ber  23tlbung§* 
madjt  d)riftlicb  lateinifcrjer  (Epif  entftanben,  bie 
bodj  bie  beibnifcrjen  Büge  nidjt  bölltg  berwifeben 
fonnte.  2)er  ältefte  angelfäebfifdje  Siebter 
IKEaebmon  bat  im  7.  ̂i)b.  in  einem  nort* 
bumbrifdjen  Älofter  bibtifdje  ©toffe  in  Jprjmnen 
befuugen.  ftunbert  Zscifyxe  nad)  ibm  formt  ber 

SJcercier  St"  i)  n  e  w  u  I  f  ba§  Seben  (Ebrtfti,  ber 
s3tpoftel  unb  ber  bt.  Sfatiana,  foroie  bie  9tuffin* 
bung  be§  ̂ reuse§  burdj  Uüpelena  gu  getftlicben 
(Epen  unb  fübrt  bie  djrifttid)e  ®id)tung  ber  2Ingel* 
fadjfen  auf  ibren  ©ipfelpunft.  —  ©leidjjeitig 
läßt  in  ®  e  u  t  f  d)  l  a  n  b  1f  f  arl  ber  ©roße  bie 
alten  Sieber  auffcrjreiben,  boeb  an  bem  (Ebriften* 
tum  ber  Bett  Subwig§  be§  frommen  ift  biefe 
'Sitrjtung  jerfdjellt.  ©ingig  bie  Sfterfebur* 
ger  Bauberfprüdje  finb  nad)  Anlage 
unb  ̂ nbalt  germanifd)e§  ©emeingut:  Soban 
al§  9Ir§t  öon  bödjfter  Sinfitfjt,  beffen  formet  ba§ 
©ötterroß  beut,  wirb  aud)  fünftig  jebe  SSunbe 
beilen;  bie  SBalfüren  roiffen  breifaetje  $)ilfe 
sauberbaft  ju  leiften,  wenn  man  fie  fadjgemäfj 
anruft:  ̂ Inalogiefcrjluß  unb  ̂ ormelglaube  finb 
al§  ©tüfcen  alle§  8aubex§  ttjpifd)  üorbauben 
(11  ©ermanifdje  Religion). 

5tlle  weitere  $idjtung  be§  beutfeben  SKittel* 
altera  ift  au§  dj  r  i  ft  1  i  6)  e  n  Sftotiüen  ju  er* 
flären;  nur  in  Shmftform  unb  ©egeuftanb  weift 
ba§  ältefte  ©ut  in  beibnifdje  33orjeit  jurücf. 
Bauber,  SSann  unb  @ib  wirb  in  ©tabreimen  ge* 
fproerjen,  in  biefer  ben  ©ermanen  eigenen  ̂ uufi* 
form  wirb  überliefert,  xoa§  in  ©itte  unb  dteöjt 

als  9Jonn  gilt.  $>elbenfage  ber  alteften  Bett 
bietet  ba§  ö  i  1  b  e  b  r  a  n  b  §  1  i  e  b  al§  einjigeg 
Ueberbleibfel  ältefter  ®bif .  'SMe  93ölferwauberung 
ift  ba§  germanifd)e  öelbenjeitalter  geworben, 
wie  ber  Srojanerfrieg  ba§  gried)ifd)e.  $)ilbebranb 
ift  nad)  ber  ©age  mit  Sbeoberid)  bor  Cboafer  an 
9Ittila§5)of  —  er  bertritt,  wie  fouft  in  ber  ©age, 
ben  oftrömifcfjen  $of  —  gefloben,  fo  ba%  ibn 
fein  ©obn  ̂ abubrant  nietjt  mebr  fennt.  SSie  er 
nad)  langen  Rubren  an  ber  ©pi^e  eineg  S>eere§ 
beimfebrt,  5*uingt  ibn  ber  ©obn,  ben  er  Wobl 
erfennt,  burdj  B^eifel  an  feiner  Sapferfeit  jum 
Bweifampf,  unb  bei  3flede  muß  fein  ©efdjledjt 
bernidjten,  fo  bürfen  wir  ben  tragifdjen  9Iu§gang 
be§  ̂ ragmentl  ergänäen.  ®a§  9Kotib  ftammt 
groß  unb  ectjt  au§  ber  Sfedenwelt  ber  SSölfer* 
wanberung§seit,  in  bie  ber  9tuf  sum  bödjften 
Öimmelsgott  su  beiligfter  SSeteuerung  gut  paffen 
würbe.  Bwei  nieberbeutfebe  äRöndje  in  ̂ ulba 
baben  balb  nad)  800  ba§  urfprünglid)  bod)beutfd)e 
©ebidjt  auf  bie  Slußenfeiten  einer  tbeologifd>en 
S)anbfd)rift  gefdjrieben,  nad)  fd)riftlid)er  9Sor= 
läge,  nid)t  mebr  au§  lebenbiger  (Erinnerung. 

S)ie  9?otwenbigfeit  d)riftlid)er  Sebre  bat  bie 
nädjften  ®id)tungen  beranlaßt.  farl  b.  ©r.  batte 
bie  ©adjfen  mit  bem  ©cbwert  befebrt  (1f  Reiben* 
miffion:  III,  2),  im  If^elia üb  fudjte  bie  ©ene= 
ratiou  SubwigS  b.  %v.  ben  ©tamm  innerlict)  für 
ba%  ©briftentum  5U  gewinnen.  Bur  Bett  Sttbwigg 
be§  S)eutfd)en  wieberbolt  HOtfrib  (bgl. 
1f  ©bangelienbarmonie)  tbeologifdj  beffer,  btd)= 
terifdj  fdjwädjer,  auf  bod)beutfd)em  SBoben  ben 
33erfud),  Sbrifti  2ehen  in  beutfeben  93erfen  bar* 
aufteilen.  ®urd»  feinen  SfteimberS  fdjimmert  bie 
alte  ftabreimenbe  Sedjnif  nod)  bielfad)  bureb, 
mit  ibm  fiegt  ber  bem  lateinifdjen  S&rcbengefaug 
abgelernte  dnbreim.  (£f)rifttid>e  ©injelftoffe  wer* 
ben  in  gWei  altbairifdjen  ©ebid)ten  be§  9. 
Sbb.§  bebanbelt,  ber  SSeltaufang  im  SB  e  f  f  o  * 
brunner  ©ebet,  ber  SÖeltbranb  be§  iüng* 
ften  Sage!  im  9Ji  u  f  p  i  1 1  i,  baZ  bie  esdjatologt* 
feben  ©ebanfen  ben  friegerifdjen  ̂ tifttnften  Ded 
beutfeben  9Ibel§,  für  ben  e§  gebicfjtet  ift,  anpaßt. 
©a§  ©ebet  jebrt  bon  SSorftellungen  unb  Formel* 
fdjaö  beibnififjer  ®id»tung  bon  ber  Söeltentfte* 
bung;  baZ  äJcufpillt  gewinnt  fein  frifd)efte§  Qehen 
ba,  wo  e§  in  ber  9tu§malung  ber  legten  kämpfe 

bon  ber  djrifttidjen  Sebre  frei  abfdjweift.  —  Stuf 
ben  ©ieg  SubwigS  III  über  bie  Normannen  bei 
©aueourt  881  bat  ein  9ftbeinfranfe  am  Weft* 
fränfifd)en  §)ofe  baZ  S  u  b  w  i  g  §  I  i  e  b  ge* 
bidjtet.  S)er  töniglitbe  öelb  tritt  in  unmittelbaren 
93erf  ebr  mit  ber  ©ottbeit,  wie  ein  g-reunb  ©otteg 
au§  bem  31S;  ftärfer  all  bie  gern  betonte  ©otte§* 
furdjt  be»  geiftlicben  S3erfaffer§  ift  bod)  fein  gut 
fränfifdjel  9lattonalgefübI. 

@§  folgt  im  11.  Sbb.  ein  Siefftanb  geiftigen 
Seben§,  wie  er  in  2)eutfd)Ianb  feitbem  nidjt  wie* 
ber  erreid»t  worben  ift.  Su  beutftber  ©pracbe 
Siebten  gilt  aU  ©ünbe,  bie  lateinifdje  ©idjtung 
ift  burd)  bolf^tümltebe  (Elemente  entftellt.  Sa^ 
erfte  SSeifpiet  biefer  latetnifcb  *  beutfeben  3Dctfebs 
poefie  ift  ein  $rei£tieb  D  e  H  e  i  n  r  i  c  o ,  ba§  ben 
ungnäbigen  (Empfang  be3  9fiebellen  ̂ einrieb  bon 
33at)eru  bureb  feinen  33ruber  f  atfer  Otto  I  böfifcb 
färbt,  fo  ba%  bier  erftmalg  politifebe  Senbenj 
eine  beutfebe  SDicbtung  berfälfd)t.  33or  unb  nad; 
ben  Ottonen  berrfebt  baZ  2atein  unbebingt,  in 
ber  öelbenfage  bon  3S  a  1 1  b  a  r  i  u  § ,  930  bon 
bem  jungen  SJccmcb  H  (Ef febarb  I  in  ©t.  ©allen 
au§  alten  Siebern,  wie  fie  audj  bie  33rud)ftürfe- 
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eines  angelfadjfifdjett  2öalbere*@poS  beS  9.  Sbb.S 
roiber^iegeln,  sunt  lateinifcben  GspoS  geformt, 
in  Kampf  fgene  unb  *fitte  bent üjbilbebranbStieb  Der* 
wanbt,  boeb  auf  fünfilerifdje  Spöbe  wefentlicb  burcr) 
bie  flaffifdje  SSilbung  beS  SSerfafferS  gehoben, 
ebenfo  wie  im  älteften  beutfrfjen  9toman  SR  u  o  b* 
lieb,  ben  um  1030  ein  Wand)  bon  ü£egernfee 
gleichfalls  in  leoninifcfjen  (b.  i.  gereimten)  &e£a* 
meiern  fdt)ret&t.  Unter  ber  Secfe  abenteuerlicher 
9cobellifHf  wirb  bier  in  jebem  SBerS  unb  jeber 
(Situation  beutfcbeS  Seben  unb  $üblen  bidjterifcr) 
wirffam;  in  tjeller  f^reube  am  ©egenftänbticben 
ift  fo  ber  Shioblieb  ber  lebenbige  Seuge  nationaler 
Sidjtung  für  ein  Sfob.,  in  bem  unfere  beutfebe 
Ueberlieferung  böllig  auSfefct. 
3m  Sorben  finbet  inbeffen  bie  Mtotbologie 

beS  bollenbeten  SpeibentumS  il»ren  böcbften  2luS* 
brucf.  %n  bober  Surdjbtlbung  batte  fiel)  ber 
poetifcfje  SluSbrucf  ber  ©falben  mit  feinen  um* 
fctjreibenben  Söilbern  Weit  bom  profaifeben  S3er* 
ftänbmS  entfernt.  Sie  kenningar,  b.  1).  poetifeben 
llmfcfjreibungen,  ber  ©falben  Waren  ber  ©age 
entnommen;  ju  ibrer  ©rflärung  brachte  um  1220 
©norri  ©turlufon  93rucbftücfe  biefer  Siebtungen 
in  feiner  p rofaifdjen  ̂ oetif,  bie  nacb  bem  iSlän* 
biferjen  ©etjöft  Dbbi,  wo  er  aufgewaebfen  mar, 
(5  b  b  a  beißt.  8m  Slnfctjlu^  an  feine  SSelege 
werben  auf  SSlanb  um  1250  bie  alten  ©ötter* 
unb  iöelbenüeber  öollftänbig  gefammelt  gur 
©ämunbar*  ober  Sieberebba,  —  großenteils 
©agengut,  baS  bie  norwegifeben  SBiftnger,  ebenfo 
bilbungSgierig  wie  friegerifd),  im  9.  %b,b.  an  ber 
Stbeinmünbung  oon  ben  Pfronten  aufgenommen 
b  arten,  willfürlitf)  ober  mit  bewußter  Kunfr 
umgeftaltet,  jatjirfimtberrelang  nur  münbliclj  über* 
liefert,  sulefet  in  Kosmologie  unb  ©Scbatologie 
mit  cfjriftlicfjen  3ügen  burebfefct  (H  ©ermanifebe 
Religion,  1  b,  u.  ö.). 

2.  Mit  bem  enbgültigen  ©iege  beS  ©briften* 
tumS ftellt bie  mittelbocbbeutfcbcSeit 
neue  ©egenfafrpaare  an  ©teile  beS  überwun* 
benen  bon  beibnifcb  unb  cbriftlicfj;  bie  Kräfte 
werben  mannigfacher,  feiner,  min  ber  banbgretf* 
Itcr).  3n  brei  großen  8eiträumen  löfen  eine  geift* 
liebe,  ritterliche  unb  bürgerliche  Stcbtung  ein* 
anber  ab.  SSon  ber  bierarebiferjen  unb  aSfetifcben 
Bewegung  beS  12.  Sbb.S  (USeutfcbJanb:  I,  4 
II  SJcöndjtum)  gebt  eine  Bearbeitung  roeltticrjer 
©toff e  burd)  geijtlidje  Siebter  auS,  bie 
auf  biefem  SGSege  bie  Saienwelt  für  bie  neue 
firdjücbe  SSeltanfdbauung  gewinnen  wollen.  Sie 
Srabition  DtfribS  (f.  1)  ift  bergeffen,  bie  neue 
Kunft  muß  ftcb  an  ̂ rebigt  unb  tatemifeber  Sieb* 
tung  fcrjulen,  an  geiftlicben  ©toffen  bilbet  fie 
itjre  Secfjnif.  Sin  alemannifdjeS  Memento  mori 
gibt  ben  ebarafteriftifeben  ©runbton  an;  $riefter 
2öernf»er  unb  %xau  2lba  greifen  bie  Jungfrau 
Maria  unb  öffnen  ficr)  warm  aueb  ibrem  menfeb* 
lieben  9reis;  im  beutferjen  ©üboften  Werben 
©eneftS  unb  ©jobuS  bem  epifdjen  ©tile  beS 
SSolfS  genäfjert;  bie  ältefte  beutfebe  SSerS* 
legenbe,  ba§  31nnolieb,  berberrlicrjt  (grjbifcbof 
1f  SInno  öon  Köln,  unb  bamit  öffnet  fiel)  erftmalS 
ber  SSlicf  in  einen  weltgefcbidbtlicben  ©toff.  S)ie 
Kaifercbronif,  bie  fürs  nacb  1140  ba$ 
Slnnolieb  benufet,  trägt  eine  fircblidbsortboboje 
Xenbenä  in  ibren  weltlictjen  ©toff,  bie  ©efebiebte 
ber  römifeben  Könige  unb  Kaifer  bon  0tomulu§ 
bis  Konrab  III.  §i)t  mutmaßlieber  SSerfaffer, 
ber  9tegen§burger  ©eiftlicbe  Konrab,  bat  borber 
ba§    fransöfifebe    9tolanb§lieb    berbeutfcfjt    unb 

aucr)  in  biefer  frübeften  9cacrjbilbung  franjöfifcber 
Srsäblfunft  baZ  geiftlicbe  Clement  ftarf  r)etau§* 
gearbeitet.  Sie  weltliche  ©angeSfunft,  bon  ber 
er  in  ©til  unb  Formeln  biel  gelernt  bat,  ift  ibm 
feelengefäbrbenb,  weltlicbeS  ̂ errfebertum  nur 
im  ®ienft  ber  Kircfje  wertboll.  2)aS  9tittertum 
biegt  in  foleber  SBetracbtung  um  in  bie  SBelt  ber 
1f  Kreusäüge,  bie  um  1130  im  Sllejanber* 
lieb  beS  mittelfränfifcben  Pfaffen  Samprecbt 
erfhnalS  in  beutfebe  SSerfe  Gingug  bält,  mit  ge= 
weitetem  SSlicf  unb  fübuer  Smfdbauung,  bie  boeb 
ibr  58efte§  bem  treu  befolgten  frangöfifeben  S8or* 
bilb  SllbericbS  bon  SSefau^on  berbanft.  —  9Zacb 
bem  SSorgang  biefer  geiftlicben  Siebter  unb  im 
SBeben  orientfrober  Kreugäugftimmung  weiten 
feit  etwa  1160  bie  ©öielleute  ifire  längft  bor* 
banbenen,  boeb  nur  in  ©puren  befannten  efcifcfjen 
Vorträge  ju  größeren  ergäblenben  ©ebiebten. 
Sm  König  9ftotber  berfe^t  ein  mittel* 
fränfifeber  ©pielmann,  ber  naeb  1150  in  SSaiern 
biebtet,  ein  alteS  $8rautwerbung§*  unb  ©ntfüb* 
rungSmotib  an  ben  Kaiferbof  bon  Bpsanj.  ©o 
fann  er  bie  ©arasenenfämpfe  bineinföielen  laffen 
als  einiges  9D?otib  ber  Kreussüge,  baS  feinem 
Weltlicben  ©inn  einleucbtet.  Unter  gleicben  S3e* 
bingungen  ift  nad?  1175  ber  öerjog  (£rnft 
entftanben,  bie  fabelbolle  ©efe^iebte  beS  SfteicbS* 
rebellen,  ber  nacb  bunbert  Kämpfen  mit  ben 
Reiben  unb  Ungetümen  beS  9JcorgenlanbS  58er* 
föbnung  mit  feinem  ©tiefbater  Kaifer  Otto  I 
finbet.  Sie  ©pielmannSepen  bon  Drenbel, 
©t.  DSwalb  unb  ©alman  unb  SJcorolf  fefeen 
biefe  Srabition  inS  $offenbafte  fort,  wobei  baS 
im  ©toff  jebeSmal  gegebene  geiftlicbe  Clement 
böllig  beräußerlicbt  wirb.  9luS  ber  äfopifeben 
Sierfabel  unb  einem  alten  ©cbafce  münblict)  ber* 
breiteter  £iermärcf)en  entwicfelt  fidt)  in  ̂ lanbern 
unb  granfreieb  ein  bocbftebenbeS  X  i  e  r  e  p  o  S. 
9iacb  fran^öfifeber  Cuelle  geftaltet  um  1180  ber 
©Ifäffer  Jpeinricb  ber  ©licbejaere  ben  3t ein* 
b  a  r  t  %  u  cb  S.  gntbielt  fetjon  baS  ältere  flau* 
brifebe  ©ebiebt  bon  SBolf  unb  $ucbS  febarfe 
Kritif  ber  ©eiftlicbfeit,  fo  wäcbft  im  13.— 15.  fftb. 
bei  ben  TOeberlänbern  Keinaerts  Historie  jur 
umfaffenben  ©atire  auf  politifebe,  fogiale  unb 
fircblicbe  SKißftänbe.  ©o  gelangt  baS  SierepoS 
Sfteinfe  be  SSoS  inS  TOeberbeutfcbe  (fiübeef  1498) 
unb  wirb  bon  ba  bureb  ©oetbe  §u  flaffifctjer 
&öbe  gefübrt 

3.  ©eit  Snbe  beS  12.  Sbb.S  wirb  bie  SSorberr* 
febaft  ber  geiftlicben  Siebter  abgelöft  bureb  eine 
ritterlicbe  Sicbtung,  bie  in  £t>rif , 
ßpoS  unb  Sebrgebiebt  baS  geiftlicf)  gebunbene 
Öelbenibeal  ber  Ütittetgeit  burebbilbet.  SluS  alt* 
beimifdb  bolfSmäßiger  firjrif  bebt  fieb  suerft  in 
Defterreicb  baS  SÖtinnelieb  jur  eigenen 
©attung:  febon  hei  bem  erften  mit  -Kamen  be* 
fannten  ritterlieben  ©änger,  bem  Küren* 
b  e  r  g  e  r  (um  1160),  ̂ roblembicbtung,  niebt  als 
bloßer  ©ebanfenauStaufcb  gwifeben  Siebenben 
gemeint,  boeb  nod)  mit  unberbilbetem  ©efübl, 
beutfeb,  männlicb,  fern  bom  ©ebmaebten  unb 
©ebnen  beS  ̂ rauenbienfteS.  ©leicbfalls  bon 
biefer  altöfterreicbifcben  SOWnneltjrif  gebt  S  i  e  t  * 
mar  bon  Slift  auS.  <§x  begrünbet  auf  beut* 
febem  SSoben  baS  Sagelieb  mit  bem  nacbmalS 
bon  SSolfram  (f.  unten)  jur  Sfteifterfcbaft  gebil* 
beten  SKotib,  ba'ß  3fht*  unb  SBarnung  beS  2ßäeb«= 
terS  bei  SageSanbrudj  bie  Siebenben  fcbmerjlicb 
febeiben.  ̂ n  9Jorbfranfreicb  unterlag  ingwifdjen 
eine  ber  älteren  beutfeben  bergleicbBare  bolfS* 

[71*
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tümlicfje  Minneltorif  ber  in  ber  ̂ ßrobence  auS* 
gebilbeten  böfifcben  9ftdjtung:  in  formen,  bie 
bem  SebnSredjt  nadjgebilbet  finb,  bient  ber 
bitter  ber  $perrin,  febnenb,  mit  immer  feinerer 
Berglieberung  feines  ©efüblS,  olme  SluSficbt 
auf  (Srbörung,  fdjon  weil  fein  2ieb  mit  Vorliebe 
bie  »erheiratete  £rrau  umwirbt,  Sinfofern  un= 
fittlicr),  wenn  man  will,  baju  eintönig  im  £$nbalt, 
blaß  in  ber  (Srnpfinbung  unb  erftarrt  in  Kon- 
bention,  fübrt  bennoer}  biefe  böfifdje  Minnelrjrif 
bie  beutfebe  Kunft  §u  einer  bisher  unerreichten 
Sauterfett  ber  t$rorni,  ftimmt  bamit  il)re  föörer- 
fdjaft  5u  feinfinnigftem  ®enuß  unb  wirft  julefct 
bodj  fittigenb,  teifenb,  wegbereitenb.  lieber 
Urlaubern  erreicht  bie  Seile  Seutfdjlanb  am 
3ft^ein,  fjier  ftetjt  fdjon  $  r  i  e  b  r  t  dj  bon 
Raufen  bötlig  in  tbrem  Sann,  ber  1190  mit 
lf  ̂nebrict)  I  SBarbaroffa  auf  bem  brüten  Kreus* 
äug  fiel.  &  e  i  n  r  i  dj  bon  Störungen, 
um  1215  in  Meißen  bezeugt,  weiß  bie  frembe 
?jrotm  mit  ftarlem  eigenem  ©timmungSgebalt  ju 
füllen.  Sftetmar  oon  üpagenau,  reifer, 
empfinbfamer,  birtuofer,  aber  audj  einfeitiger 
unb  unnatürlicher  als  bie  anbern,  berbflanjt  bie 
neue  Kunft  an  ben  SSiener  üpof.  frier  bilbet  er 
ben  jungen  2öattr)er  bon  ber  33  o  g  e  t  = 
weibe  (etwa  1170—1230).  ®oct)  bergroße®icr> 
ter  befreit  fidj  nadj  r)öfifdt)ett  Anfängen  auS 
9leimarfcr)er  ©ebunbenbeit  su  einer  unbefangenen 
menfdjlidjen  £t)tif  eigenen  ©ttlS,  bie  natutwabr 
unb  mit  frifdjem  ®efüfjl  Mäbdjen  nieberen 
©tanbeS  unbergänglidje  Sieber  weibt.  Stnber* 
feitS  bebt  SSSaltber,  ber  9titter,  bie  ©brucfc> 
bidjtung  ber  fabrenben  ©bielleute  jur  botitifdjen 
$oefie.  Sit  fdjwerer  Bett  bebaubtet  er  unter 
brei  Kaifern  (3$bilibb  bon  (Schwaben,  Otto  IV 
unb  ̂ riebridb  II)  ben  ©tanbbunft  beS  SteicbeS 
gegen  päbftlidje,  beS  SeutfdjtumS  gegen  welfdje 
^oltttf  (USeutfdfjtanb:  I,  4),  mannbaft,  ge* 
ftnnungSboll,  berebt,  mit  fidjerm  Söticf  für  SSelt 
unb  5$erförttidjfeiten,  bodj  bor  allem  ftetS  mit 
ernftem  lauterem  Künfttertum.  Kirdjenbolitifdj 
frei  wie  Kaifer  H^friebridj  II,  bem  er  sulefct 
bient,  bleibt  SBaltber  religiös  ein  Kinb  feiner 
beutfdjen  Umwelt,  fern  bon  ̂ rreigeifterei  unb 
SKeformgebanfen.  ©r  befingt  julefct  bie  Kreus* 
fabrt  bon  1228  (H  Kreuäsüge,  5)  unb  bat  bie 
Stnieidjen  beS  SßerfatlS  ber  böfifcben  Kunft  eben 
noct)  erlebt.  —  Sie  Stuflöfung  wirb  borbereitet 
burcl)  fteibbart  bon  föeuental  (1210 
bi§  1230  in  »aterrt,  feitbem  bis  1240  in  Oefter- 
reict)),  ben  bebeutenbften  Vertreter  einer  böfifcben 
Sorfboefte,  bie,  bom  bäuerlichen  £an$lieb  auS* 
gebenb,  bie  3ftot)ett  ber  SSauern  befebbet  unb 
berfbottet,  inbem  fie  fie  realijrifdj  abmalt,  ftatt 
baS  33olfStümlidje  in  ibealifierenber  SSebanblung 
bem  Minnefang  jusufübren.  SBäbrenb  bie  ßbrif 
beS  Mittelalters  im  13.  3§b.  in  ben  greifen 
SSiltberS  unb  NeibbartS  auslauft,  in  beiben 
©djulen  gepflegt  bon  ftarfen  Talenten  wie  Ulrid» 
boa  Sidjtenftein  in  ©teiermarf,  ©ottfrieb  bon 
Neifen  in  ©djwaben,  Söurfbart  bon  frobenfelS 
am  Söobenfee,  ̂ obann  frabloub  in  Büricb,  $ürft 
SSijlao  III  auf  Sftügen,  bodj  obne  entfct)eibenb 
neue  Slnftöße,  erbält  bie  ©brudjbicbtung  ibren 
sweiteu  0affifer  in  9teinmar  bon  8we  = 
ter  (um  1240),  ber  auS  ben  SBirren  ber  Bett 
einem  geredjten  ̂ rieben  jwifeben  ©taat  unb 
Äirdbe  juftrebt,  inbem  er  ©otteS  ©ebot  unb  ritten 
lict)e@bre  als  gleict)  ridjtige  SSKaßftabe  gelten  läßt. 

3«  @  b  o  S  nebmen  Wteberum  eine  ältere 

beutfebe  unb  eine  mobifebe,  bon  granfreief)  be= 
einflußte  3flicbtung  berfebieben  Stellung  aueb  ju 
ben  religiöS=fittlicr)en  fragen  ber  Beit.  ®ie 
ftrobbifeben  58  o  1  f  S  e  b  e  n ,  bon  ritterlicben 
Siebtem  geformt,  bie  fict)  berfömmlicber» 
weife  Ttictjt  nennen,  tragen  ben  &d)a%  natio* 
naler  Spelbenfage  in  bie  dfc)rtftltcf)e  Söelt.  ©er^ 
manifcb  ift  tfjr  ©runbmotib,  bie  Sreue,  Sie 
@cbici)t  böfifdjer  @tbi!  unb  Kultur  barüber  fo 
biinn  unb  iung,  wie  baS  djriftlicbe  ©ewanb, 
welcbeS  baS  germanifebe  9tec!entum  biefer  @beu 
mit  £obeSluft,  £ambfeSraferei  unb  grimmigem 
§)umor  überall  burcbbliden  läßt.  ®aS  fogeu. 
SßoffSeboS  —  ©tanbeSboefie  ber  Minifterialeu 
(H^grargefcbicbte:  II,  5,  @p.  252)  fo  gut  wie 
baS  böfifdje  SfrmfteboS  —  l)errfcr)t  im  beutfebeu 
©üboften.  ©S  bebält  ben  trjbifierenben  ©til 
ber  ftabreimenben  @bif  bei,  ber  ̂ nbibibuum 
unb  @in§elereigniS  noeb  niebt  in  ibrer  Eigenart 
§u  treffen  weiß  unb  aucr)  in  ber  bilbenben  ̂ uuft 
beS  Mittelalters  berrfebt.  —  ®er  biftorifebe 
£ern  ber  Nibelungen  fage  liegt  in  bor= 
cbriftUdjer  Beit:  437  ift  baS  58urgunbenreidj  um 
SSormS  unter  ̂ önig  ©unbicariuS  burdb  ein 
§)unnenbeer  bielleidbt  unter  Sittila  jerftört  wor= 
ben,  453  würbe  Sittila  nadj  ber  Sörautuacbt  mit 
einem  Mäbcben  namenS  Jöilbifo  tot  aufgefunbett 

(Öübifo  ift  Äofeform  eines  mit  -bild  jufammen= 

gefegten  germanifeben  ?5rauennamenS).  %r'dn^ 
fifebe  <3age  bat  nod)  im  5.  Zßb.  beibe  ©reigniffe 
urfäcblicb  berbunben:  fcitbifo  räcbt  an  Sittila 
ibre  S3rüber,  bie  SSurgunbenlönige.  Unter  beit 
merowingifeben  ©nfeln  £önig  HßblobwigS 
(1f  ganten)  ©igebert  bon  Slujrrafien,  Kbilberid) 
bon  9Jeuftrien  unb  ©untbebramm  bon  SSurgunb 
wirb  feit  567  baS  ̂ ranfenreidb  bureb  ben  (Streit 
ber  Königinnen  Sörunicbilb  unb  ̂ rebegunb  er= 
fduittert.  Slls  Dbfer  beS  ©treitS  fällt  575  König 
©igebert,  ber  glänjenbe  ®emafjl  ber  reieben 
S3runicbilb,  bureb  Mörber,  bie  in  ̂ rebegunbS 
©olbe  fteben.  SÖrunicbilb  regiert  waffengewaltig, 
bis  fie  613  ber  23lutracbe  erliegt.  ®er  britte  58ru= 
ber  ©untbebramm  war  letcfjt  mit  bem  130  ̂ abre 
älteren  ©unbicariuS  gleicbsufe^en  unb  Würbe 
Slnlaß,  ba%  (£nbe  beS  7.  Sbb.S  bie  fränfifebe 
KöttigSfage  ber  Slttila=5öurgunbenfage  boran= 
geftellt  würbe,  ©radjentötung  unb  §)ortgewinn 
erjäblt  ber  SSeoWutf  (f.  1)  bon  ©iegmunb,  beibeS 
berwebt  ein  fränfifeber  Siebter  in  ©iegfriebS 
SSorgefdjidjte;  ̂ unbe  bon  ©olbfanb  im  fjftr>ettt 
beranlaffen,  ba^  man  ben  ioort  in  ben  9tbein 
berfenft  badjte;  an  ©teile  ber  germanifdjen 
$flicf)t  ber  SSlutradje  febiebt  fieb  bie  ©attentreue 
als  böcbfte  fittlicbe  ̂ orberung;  altbeibnifebe 
Motibe  wie  STarn!abbe,  Bwerge  unb  28affer= 
geifter  Wacbfen  auS  bem  SSoHSmärdjen  an,  wo 
fie  fidj  lebenbig  gebalten  baben.  Sergeftalt  be= 
reiebert  unb  bon  ibrem  ÜluSgangSbunlt  in  be= 
wußter  Kunft  fortentwicfelt,  tragen  Söifinger 
beS  9.  Sbb.S  ben  ©toff  bon  ben  ̂ raufen  beS 
9lieberrbeinS  nact)  Norwegen  unb  S^kmb,  ido 
bie  Sinjelbarftellungen  ber  Sieberebba  einen  inS 
9Jct)tbifcr)e  gesogenen,  bielfad)  willfürlicb  fort= 
gebilbeten  unb  barum  auSeinanberllaffenben, 
im  Kern  boeb  fagenedjten  unb  attertümlidjeu 
Nieberfd)lag  barftetlen.  SlnberfeitS  trägt  ein 
^abrenber  beS  10.  Sbb.S  bie  fränfifebe  Sicbtung 
naef)  SSaiern.  SSielleicbt  ließ  SBifcbof  $ifgrim  bon 
^affau  (971 — 91,  berbient  um  bie  Sefebrung 
ber  Ungarn;  bgl.  RE3  XV,  ©.  401  ff)  bureb 
feinen  ©djreiber  Kourab  auS  ben  biSber  nur  münb* 
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lieb  überlieferten  Stehern  ein  unS  berloreneS 

lateinisches  ©poS  bom  Untergang  ber  Nibe* 
lungen  formen,  mit  Kenntnis  nnb  treu  nach  bem 
SKujier bon  ©ff ebarbS  SSaltbariuS  (f.  oben).  Siefe 
Nibelungias  wäre  bann  tJoetifdt)  inS  Seutfdje  über* 
fe&tworben;  bemgemäß  f)ätte  baS  ältefte  beutfcfje 
©hoS  bon  ber  Nibelungen  Not  im  Äern  ben 
tampf  um  ben  §)ort  gefcbilbert,  ben  ©fcelS  ©eis 
begehrt,  $tm  beutfcrjen  (Süboften  tritt  bie  ein* 
gewanberte  (Sage  notroenbig  in  SSesiefjung  gut 
einbeimifcben  Sietricbfage:  Sietricb  gibt  ben 
SluSfcblag  im  ©ubfampf  ber  Nibelungen;  Nübi* 
ger  unb  Hübebranb  werben  Hauptfiguren.  $n 
biefer  $orm  gilt  bie  Sichtung  in  Seutfcblanb 
weitfrin.  ©in  Norweger,  ber  im  13.  $fyb.  in  Norb* 
beutfdjlanb  weilt,  nimmt  ben  (Stoff  auf  unb 
trägt  ibn  nacb  (Sfanbinabien:  mit  neuen  mtjtbo* 
logifcben  unb  roiltfürücfjen  Sutaten,  aber  in 
wunberbarer  SSollftänbigfeit  gebt  er  in  bie  be* 
rübmtefte  unb  umfangreicbfte  (Sagenfammlung 
beSNorbenS,  bie  S£bibrifSfaga,  ein.  8n  Oefterreicrj 
tritt  bor  baS  ©boS  öom  ©nbfampf  ber  Nibelungen 
für  bie  erften  sroei  drittel  beS  (Stoffs  ein  alter 
3t)flu§  bon  Siebern  in  ber  türenbergftropbe, 
nicht  furje,  fprungbafte  SSallaben  mit  bloß  an* 
beutenber  Sarfretlung,  fonbern  rbapfobifche  ©ben 
oon  nicht  ju  geringem  Umfang.  Jpier  erft  wirb 
baS  Hauptmotib  bie  Siebe,  jum  etftenmal  eine 

£rrau  bie  Helbin:  ©rimbilb  (p  grima  ,HeIm'). 
Wurf)  3üge  einer  christlichen  ̂ ßfrjcbologie  finb 
bter  erftmalS  in  bie  Sichtung  eingegangen;  auS 
ibr  ift  jumal  ber  innere  8ro iefhalt  ber  Pflichten 
in  Jpagen  unb  Nübiger  ju  tragifdjer  ̂ raft  er* 
wacbfen.  "Sie  Herftellung  beS  SBortlautS  auch 
biefer  $orm  ift  glei<hwobl  unmöglich.  Shirg  bor 
1200  bietet  ein  (Sübtiroler  «Ritter  für  bie  91belS* 
gefellfthaft  feines  SanbeS  bie  SSorlage  beS  unS 
erhaltenen  Nibelungenliebs,  nach  mittelalterlicher 
Sicbterweife  im  ©ewanb  feiner  Seit,  in  feinen 
Sutaten  jeremoniell  breit  unb  leer,  bagegen,  roo 
er  mit  altem  ©agengut  fdjatten  fann,  rounberboll 
in  ber  (Stimmung  unb  jumal  am  ©übe  beS 
(*kbtcbteS  im  ebernen  (Schritt  gewaltigen  Heiben* 
icbicffatS.  <So  ift  bie  umfängliche  junt  SSorlefen 
beftimmte  poertfcbe  ©rsäblung  entftanben,  roeldje 
bie  Itjrifcbe  $orm  ber  türenbergftrobbe  auS  ben 
rbapfobifcben  Vorlagen  beibebätt,  bom  größten 
(Erfolg  belobnt  unb  bis  auf  bie  Seit  Sfrtifer 
Maximilians  unermüblich  berbreitet,  befonberS 
in  S£iroI;  jebn  bolljränbige  unb  fünfgebn  frag* 
mentarifcbe  Hanbfcirriften  liegen  noch  bor. 
—  Ser  (Stoff,  ber  in  Siebform  fdjon  burdj 
fecbS  Sfob.e  bie  ̂ bantafie  befchäfttgt  batte, 
ber  im  19.  8b&-  als  Srama  (Hebbels  Nibe* 
hinge,  SBagnerS  Ning,  SbfenS  Norbifcbe  Heer* 
fahrt)  äu  moberner  ^unftböbe  geführt  roer* 
ben  follte,  wirtte  im  12.  %l)b.  als  @poS  epocbe* 
macfjenb.  ©ben  gleidjen  (Stils  beberrfcben  bis 
SRittc  beS  15.  Sbb.S  baS  literarifcbe  Sntereffe 
nameutlicr)  (SübbeutfcblanbS.  ®aS  Nibelungen* 
lieb,  bart  unb  berb  auS  beibnifcber  SBirflicbfeit 
erroacfjfen  unb  mit  bem  Heibentum  bemuttert, 
ungemilbert  burcb  bie  cr>riftlicr)e  Stnnabme  einer 
göttlichen  SSeltregierung  (Sacbmann),  roirb  in 
ber  $ortfe£ung  eines  öfterreichifcben  ©eiftlicben 
beS  13.  Sbb.S,  ber  Nibelungen  SHage, 
inS  ©briftlicbe  geroenbet  unb  gebeutet.  Sagu  bat 
ber  Siebter  mit  mäßiger  traft  eine  baS  ganje 
(SteMcöt  burebbringenbe  Umbilbung  ber  SJcotibe 
geleiftet.  @in  bielleidjt  fteirifeber  Nttter,  ber  baS 
liebenSroürbige  Talent  beS  öfterreiebifeben  Nibe* 

lungenbicbterS  überragt,  bringt  bie  Norbfeefage 
bon  ̂ yilbe  unb  ©ubrun  um  1230  in  eine 
bem  Nibelungenlieb  bis  ju  unmittelbarer  Nacb* 
abmung  berroanbte  fyorm.  SSieber  ift  bie  Helbin 
eine  %vau,  auS  bereu  ©b^after  eine  große  ger* 
ftreute  «Stoffmaffe  jur  ©inbeit  geformt  unb  alles 
©efcheben  motibiert  roirb.  3n  ber  Hauptfacbe 
bat  ber  ©ubrunbiebter  bie  Hanblung  erft  er* 
funben,  babei  finb  fleine  epifebe  Sieber  benufet, 
bie  beute  noch  felbftänbig  leben.  SDcärcbenmotibe, 
toftüm  unb  SCnfctjauung  roeifen  baS  ©hoS  in 
bie  SSelt  ber  legten  ̂ reuä?üge.  SBeiterbin 
roäcbft  ©ietrieb  bonSSern  sum  Hauptbelben 
beS  SSolfSepoS  beran.  ®ie  $8aiern,  in  biefem 
(Sinne  bie  (Srben  ber  untergegangenen  ©oten, 
übernebmen  bon  jenen  bie  überragenbe  Heiben* 
geftalt  SbeoberichS  (1f@oten,  2).  ®r  trägt  ben 
(Sieg  auch  über  (Siegfrieb  babon,  ba  eS  ein  bai* 
rifcher  Siebter  ift,  ber  im  12.  %fob.  bie  beiben 
gegeneinanber  [teilt.  Btoei  bocbbeutfcfje  ©ebichte 
beS  13.  Sbb.S  bebalten  biefen  ©tanbpunft  bei, 
ber  $8  i  t  e  r  o  1  f  burcbauS  im  ritterlichen  ©e* 
fehmaef,  bie  Sichtung  bom  Nofengarten, 
bie  ben  ̂ ampf  in  ©rimbübS  ©arten  bor  SBormS 
berlegt,  treu  im  (Stil  beS  Nibelungenliebs. 

5.  SaS  böfifebe  ©hoS  ftrebt  in  Stil  unb 
Stoff  neuen  Sielen  p.  5In  (Stelle  ber  (Strogen 
treten  fur^e  Reimpaare,  bie  Sichter  nennen  fieb, 
baS  (Stilmittel  ber  bie  gteidje  (Sache  mit  roecb* 
felnbem  SluSbrucf  umfebreibenben  Variation,  bie 
baS  SSolfSehoS  ebarafteriftifeh  mit  ber  alten  ftab* 
reimenben  ©bif  berbinbet,  ift  aufgegeben:  ber 
inbibibuelle  (Stil,  ber  bie  einjelne  (Situation  unb 
^erfon  in  ibrer  ©igenart  faßt  unb  fchilbert,  bflt 
über  ben  berallgemeinernben  (Stil  ber  SSorgeit 
gefiegt.  ̂ nbem  fi(f>  baS  böfifche  ©poS  bon  ber 
gebobenen  Nebe  ber  alten  Sidjtung  entfernt,  gebt 
eS  mit  $rofa  unb  UmgangSfaracbe  näber  ju* 
fammen.  Ser  (Stoffbunger,  ber  bie  Sichter  ber 
alten  berf  ebrSarmen  Seit  mit  ben  ÜNotiben  geigen 
ließ,  fo  ba'ß  fie  311teS  fteben  ließen,  auch  roo  fie 
Neues  gu  fagen  roußten,  baS  jenem  roiberfpracb, 
roirb  jefct  burch  auSgiebige  Uebernabme  fran* 
äöfifdjer  ©benftoffe  überrounben.  Sie  Sarftel* 
lung  germanifcfjer  Helbenfage  in  ritterlicb* 
mobifebem  ©eroanb  mußte  in  SSiberfhrüdje 
fübren,  barum  roanbten  fich  bie  beften  ̂ ünftler 
jenen  fremben  (Stoffen  §u.  —  Stt  5Naftria}t  be* 
gann  Heinrich  bon  SSelbefe  bie  mo* 
bifdje  Sichtart  ju  ftrenger  Shmftform  ju  beben. 
Um  1170  Sichtet  er  bie  Segenbe  bom  big.  II  <Ser* 
batiuS  nacb  lateinifcher  Cuelle.  Unter  bem  ©in* 
fluß  franjöfifcher  Nitterbicbtung,  bie  bem  Nieber* 
länber  befonberS  nabe  lag,  entfteben  feine  Spinne* 
lieber  unb  furj  bor  1190  bie  ©neit,  bie  böfifch 
unb  romantifcb  burcfjgebilbete  ©efdncbte  beS 
SleneaS.  SiefeS  Höuptroerf  rourbe  am  Hofe  beS 
Sanbgrafen  Subroig  bon  ̂ büringen  bollenbet. 
Heinrich  mieb  forgfam  Neime,  bie  für  boeb* 
beutfebe  Dbren  unrein  geroefen  wären :  fo  f onnte 
bie  ©neit  baS  berounberte  unb  oft  befolgte  SSor* 
bilb  beS  böfifeben  ©poS  im  innern  Seutfchlanb 
werben,  ^nt  Ausbau  feines  NeimberfabrenS 
liegt  baS  ©ebeimniS  ber  wefentlich  uegatib  be* 
ftimmten  mittelbocbbeutfcben  Sicbterfpracbe,  bie 
feinem  auferlegt,  SluSbrücfe  unb  formen  ju 
braueben,  bie  feiner  Munbart  fremb  finb,  aber 
jeben  gwingt  im  Neun  %u  meiben,  waS  2tnge* 
börigen  anberer  9)iunbarten  Slnftoß  geben  würbe. 
Sm  gleichen  (StofffreiS  bleibt HerbortS  bon 
§ri^lar  Srojauerfrieg:  auch  bei  ibm 
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erfdjeinen  bie  antifen  Reiben  gan*  im  rittertidjen 
5toftüm  bet  3eit  ba§  Sfteat  ber  £reue  urtb  @£)re 
fudtjt  üperbort  gegen  fein  frausöfifdje?  SSorbilb 
%u  üertiefen.  ©er  SSerfud)  9t  I  b  r  e  dj  t  §  Don 
ftatberfrabt,  Düib§  9J£etamorbbofen  un= 
mittelbar  au§  bem  llrteyt,  unb  ber  eine§  un* 
befannten  Reffen,  bie  brjsantimfcbe  $reunb* 
fdjaftSfage  öon  9t  t  b  i  §  unb  ̂ topr)ilia§ 
in  beutfdje  58erfe  umsufefcen,  baben  bem  ein* 
feitigen  3eitgefdjmad  tticr)t  jugefagt,  wenig* 
ften§  finb  beibe  nur  trümmerbaft  überliefert. 

2Beit  über  bie  gebunbene  ®unfi  be§  SSeI= 
befer§  biuau§  gelangt  im  beutfdjen  ©übweften 
Öaitmann  öon  3(ue  (t  um  1210),  tuet* 
djer  ber  neuen  (Sbif  eine  Sfteibe  ibr  befonber§ 
fcaffenber  (Stoffe  jufübrt  unb  fie  m  einer  bi§ 
babin  beifbiettofen  5tnmut  unb  Sfteinbeit  ber 
fünftterifdben  ̂ rorrn  läutert.  !öartmann§  erfte? 
unb  tefcte§  SSerf,  @rec  unb  Sfwein,  geboren  ber 
2trtu§fage  an.  Um  ®önig  5trtur  unb  feine  SCafet* 
runbe  Jjatte  fidj  suerft  in  2Sale§  Sage  unb  SJct)3 
tbu§  ber  Sttfelfelten  gefammelt;  bie  nadj  ber 
Bretagne  au»gewanberten  $8otf§teite  brarfjten 
bie  wilb  originelle  Spelbenbidbtung  ben  9corb* 
frans ofen;  biefe  beben  fie  unter  ̂ übrung  be§ 
Sbr6tien  öoa  £rot)e§  (H  ©rat,  1)  %u 
böfifdjen  (£ben  bot!  ritterlicrjer  @bre  unb  Wmne. 
tlai)  Sbtötien  geftaltet  ftartmann  im  (Srec  ba§ 
Problem  be§  9tttter§,  ber  über  ber  ■üfthtne  bie 
Gfyze  bergifjt  unb  in  bauten  kämpfen,  bie  ju= 
gteid)  für  bie  geliebte  ©trite  eine  ©djufe  be§ 
SeibenS  finb,  beibe§  neu  erobern  muß.  Swem 
bagegen,  ber  Söwenritter,  bergifjt  über  feinen 
abenteuern  bie  ©attin  Saubine,  fie  fagt  fidj 
öon  ibm  lo§  unb  nimmt  ibn  erfl  nad)  bitter 

$rüfung§seit  wieber  auf.  'Sem  ritterüdjen  ©idj* 
ter  wiegt  Swein§  Vergeben  fdjwerer  al§  baZ 
@rec§.  3<nttidj  jwifdjen  beiben  9ftttereben  ftebt 
bie  Segenbe  öon  ©regoriu§,  bem  beutfdjen  Debi* 
bu§,  ber,  in  SBlutfdjanbe  gezeugt,  unwiffenb  feine 
SOZuttet  freit  unb  in  17  Sfrbren  übermenfdjlidjer 
93ufje  eigene  wie  frembe  Sdjiilb  ju  tircblicb  bott* 
gültiger  Säuterung  füfmt.  &urrmann§  8&t,.tte 
öom  armen  ̂ einrieb  jeigt  ba§  Wäbfyen,  baZ  in 
frommer  ©djwärmerei  beeeit  ift,  ben  auswar* 
tigen  üperrn  mit  üjrem  ̂ erjbtut  ju  betten,  ben 
!Öerrn,  ber  ba§  Opfer  nad>  egoiftifdjem  ©djwan* 
fen  au§  Siebe  nidjt  annimmt,  barunt  burdj 
©otte§  &nabe  gebeilt  wirb  unb  bie  fnofbenbe 
Siebe  be§  9J£äbd)en§  am  9t(tar  weibt.  ©erbart 
Öauötmann  bat  ben  swiefbäfttgen  Stoff  bra* 
matifd)  befeett,  £artmann§  Äünftterfdjaft  fefct 
ben  SCon  ber  ©rjäblung  in  anmutigfie  Harmonie 
ju  bem  SSefen  be§  SlJiäbcbenS  unb  wirft  bamit 
oerföbnenb.  —  ©aifllidbe  unb  irbifdbe  Siebe  be= 
!ämüfen  fidt>  in  !p<rrtmann§  ̂ jetbin.  ®ie  9Ser= 
fdbmeljung  ber  beiben  SBelten  m  böberer  ©inbeit 
wirb  bie  fünftlerifdbe  Sat  be§  größten  mittel* 
alterlicben  ©öiterS  1fSBolfram§  öon 
6  f  db  e  n  b  a  db  ,  ber  bie  <5age  öom  Ijt.  H  ©ral 
at§  9)cenfcbbeit§öroblem  im  tiefen  ©inne  faßt. 
9tn  bie  ©ral§ritter  ftellt  er  in  ©otteSfrreit  unb 
^rauenbienft  bie  bödjften  ̂ forberungen;  in 
$arpöat  jeigt  er  fie  erfüllt.  Sföm  tritt  in 
i[©ottftieb8  öon  Strasburg  28elt= 
anfiebt  unb  ̂ unftbegriff  ein  au§geförocben  un= 
ritterlidbe§  Sfbeal  entgegen,  ©ottfrieb  bat  38olf= 
ram§  %xt  bunfel,  unwabr,  öerfebroben  genannt, 
38olfram  in  füäter  eingefügten  polemifdben 
©teilen  bie  tiefere  (Sdjtbeit  feiner  ̂ oeale  unb  bie 
3rriöotität   öon   ©ottfrieb§    (Stoff  überjeugenb 

betont.  SSon  bem  ©egenfafe  ber  beiben  ©rofcett 
finb  bie  böfifdben  ©bifer  ber  f^olgegeit  su  feiner 
befriebigenben  ©tjntbefe  gelangt.  Sm  ©an^en 
folgen  bie  93aiern  unb  Oefterreidber  SBolfram, 
bie  Stiemannen  ©ottfrieb.  SSirnt  öon  ©ra* 
f  e  n  b  e  r  g,  ber  öor  1204  feinen  SSigaloi§  unter 
<partmann§  ©nflufj  beginnt,  gebt  sunt  (Stile 
feine§  großen  Sanb§mann§  SSolfram  über,  fo= 
balb  er  ibn  fennen  lernt.  SSon  ibm  wieber  lernt 
ber  f  ärntifebe  (Sbelmann  $>einri(f>  öon  Sür= 

tin,  ber  in  feiner  „Strone  (aller  Abenteuer)" 
fdbon  öor  1220  einen  Stbfall  öon  böfifdjer 
f^rauenöerebrung  anbabnt.  ®er  ©  t  r  i  d  e  r 
gibt  wenig  föäter  audb  bie  ̂ üblung  mit  ben 

franjöfifcben  Sßorbilbern  auf.  ©ein  „Sari  b.  ©r." 
formt  ben  ©toff  be§  9toIanb§lieb§  nadb  ben  9tn= 
fürücben  ber  neuen  3eit,  fein  „Daniel  öom  blü* 
benben  %al"  bietet  eigene,  fraufe  Fabelei.  %en 
öon  SBolfram  unöoltenbeten  Siturel  fürjrt  öor 
1272  9t(bredjt  (öon  ©dbarfenberg?)  in  breitem 

3ftt)ftisi§mu§  ju  &nbe.  'Sen  (£öigonen  ift  gleicbs 
Wobt  biefer  für  2Botfram§  edbte§,  ja  befte§  SBerf 
gebaltene  jüngere  Siturel  bie  bödjfte 
S51üte  laienbafter  Sbeologie  in  ritterlidjem 
^oftüm  unb  barin  öon  trjüifdjer  58ebeutung  für 
58ilbung  unb  Sfteate  be§  föäteren  3Jcittelatter§. 
2)er  bairifdbe  ©beimann  $)  a  b  a  m  a  r  III  au§ 
bem  iagbfrotjen  ©sfdbledbt  ber  Saber  ftellt  um 
1340  baZ  SiebeSWerben  nidbt  raebr  im  Sieb, 
fonbern  in  einer  Stllegorie  bar,  im  Söitbe  ber 
3>3gb:  ber  Siebenbe  ift  ber  Säger,  fein  Jpers  ber 
Seitbunb,  bie  ©etiebte  baZ  SBilb.  ̂ m  ©ienfte 
Subwig§  be§  S3aiern  ift  ba$  ©ebidbt  gefebrieben, 
in  Siturelftroüben  unb  aueb  an  weltfrobem  5Kute, 
9caturfinn  unb  f^rauenöerebrung  ein  yiafyfyaU 
SSotframfcben  ©eifte§.  —  Seidbter  al§  2Bolfram§ 
©eift  war  ©ottfrieb§  Äunft  naebsuabmen.  ^n 
anfpreebenber  ©eelenanalrjfe  feiert  nacb  fran= 
Söfifdbem  SSorbilb  Ä  o  n  r  a  b  $  1  e  cf  (um  1220) 
bie  treue  Siebe  öon  $lore  ju  S3tanfcbeftur. 
©er  ©cbweijer  3ftubotf  öon  ®  m  8  (t  1253) 
ersäblt  in  feiner  SSeltcbronif  bie  ©efebiebte  be§ 
9t^  (U&iftorienbudb,  1)/  tu  H  S3arlaam  unb 
Sofaübat  nacb  tateinifeber  Cluetle  bie  Söefebrung 
be§  inbifdben  Äönigfobn§  Sfafa&bat  unb  feinel 
SSater§  sum  Sbriftentum,  —  terjrrjaft  unb  geift= 
lieb  wie  biefe  Stoffe  audb  tu  feiner  ©efinnung, 
aber  formell  gans  im  93ann  öon  ©ottfrieb!  welt= 
offener  ̂ unft.  9tuf  beitere  !0Öbe  für)rt  at§  ge* 
borener  Siebter  t  o  n  r  a  b  öon  SBürj* 
b  u  r  g  (t  1287  in  Söafet)  bie  ̂ caebabmung  ©ott= 
frieb§.  lieber  ber  Seicbtigfeit  feiner  SSerfe  öer= 
gi^t  man  ben  9£adjabmer;  im  9teidr»tum  ber 
^robuftion  übertrifft  er  ben  SOZeifter,  unb  wenn 
i£)n  bei  feinen  größten  Äomöofitionen,  $arto= 
nopier  unb  Sroianerfrieg,  £raft  unb  Üeberblid 
öerlaffen,  fo  gtücfen  ibm  meifterlidb  ebifdge  ©e= 
bidbte,  wie  ba$  öersmäre  öon  ber  Gsbelfrau,  bie, 
öom  ©atten  überliftet,  baZ  fyexi  be§  ©eliebten 
gegeffen  bat  unb  barum  freiwillig  in  ben  Xob 
gebt,  ober  bie  ?Jreunbfcbaft§fage  öon  ©ngelbart, 
für  ben  fein  f^reunb  Stetricb  ba§  ©otte^urteil 

beftebt,  wofür  ©ngelbart  ben  'Jreunb  mit  bem 85(ute  ber  eigenen  ̂ inber  öom  9tu§faö  beut. 

SDcit  Äonrab§  „tlage  ber  Äunft"  flingt  fein  ©id)* 
ten  in  ben  Sou  au§,  ber  bie  i"unft  feine§  3eitge^ 
noffen  USaute  burdbbebt:  in  baZ  ©efübl  fünft* 
terifdjer  SSereinfamung.  ^Bejeicbnenb  für  ben 
finfenben  ©efebmad  läßt  fid)  bie  ̂ otgejeit  ge= 
rabe  ̂ onrab§  wetttidje  Allegorie  al§  gern  be» 
folgte§   SSorbilb  gefallen.    —    %n  allegorifdje 
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^Stdjtung  tniinbet  bie  rittertid)e  ©üif  au§  Bei 
$  a  i  f  e  r  M  a  r  t  m  i  t  i  a  n.  ©ein  SSeifjfunig, 
Dom  ©ebetmfefretär  Marr  Sreisfaurwein  nieber- 
gefdjrieben,  öon  SpanS  Surgfmair  (1J  Sucbillu* 
ftratiou,  3,  ©ö.  1390)  tlluftriert,  ersäht  in  9ßrofa 
MarjmilianS  tooüttfdjeS  Seben;  ber  Seuerbanf, 
öon  tropft  Meldjtor  ̂ Sfinjing  rebigiert,  fdjilbert 
in  Serfen  be§  IRteiferS  Srautfabrt  gu  ̂ rinseffin 

©brenretdj,  bie  be§  Teufels  ©ienfrmonnen  |£ür* 
wittig,  Unfallo  nnb  9leibelbart  böswillig  ftören, 
aber  nidjt  binbern  fönnen.  5tudj  int  ©ebiet  ber 

■Sichtung  ift  Marimiltan  ber  lefcte  Üfttter. 
6.  fftir  bie  bürgerliche  ®  i  d)  t  u  n  g 

b  e  S  finfenben  Mittelalters  ift  ba* 
mit  ber  lebhafte  ©runbton  angefdjlagen.  ©ie 
fann  bamit  an  geiftlidj*böfifdje  Mufter  anfnüü* 
fen:  in  feinem  „SBälfdjen  ©aft"  batte  um  1215 
ber  fftiauler  J^anonifuS  nnb  ©beimann  %  b  o  * 
mafin  Don  ©  i  r  c  l  a  r  i  a  eine  auf  ööltiger 
Seberrfdjung  aud)  ber  ritterlidjen  (Stebanfenwelt 
berubenbe  5£ugenblebre  gegeben,  !unbig,  fräftig, 
firdjltdj  gebunben,  aber  obne  eigentlidj  bidj* 
terifdjen  ©ebalt.  9lnförudjSloS,  aber  in  wunber* 
öoller  Srefffidjerbeit,  flug  unb  wirffam  gibt 
^rreibanfS  SÖef df»eib enf) ext  (öollenbet 
1229)  ben  Saien  Söefdjetb  über  ®aifer  unb  $aüft, 
©täube  ber  SBelt  unb  grauen,  ©in  öolfStüm* 
lieber  ©dja&  uralter  ©örudjweiSbeit  erfdjeint  bier 
burd)  ritterlicbe  tt)ie  geiftlidje  Smfdjauungen 
gefinnungSöoll  geläutert,  nidjt  entftellt.  —  Mit 
beiben  Sfttdjtungen,  ber  üolfStümlidjen  wie  mit 
ber  SBelt  ber  Silbung  sugleidj  redjnet  eine  neue 
©attung  ab,  bie  fatirifdje  9ßoöelle.  ̂ m  bairifeben 
Smtöiertel  bidjtet  nad)  ber  Mitte  beS  13.  Sbb.S 
ein  ̂ abrenber,  SSerner  ber  ©ärtner, 
im  Meier  üpelmbredjt  bie  ©efdjidjte  beS  reidjen 
SauernfobnS,  ber  über  feinen  ©taub  binauS  bem 
Rittertum  suftrebt,  aber  als  SSegelagerer  am 
©algen  enbet,  weit  er  ben  SSeg  ber  3udjt  unb 
©itte  öerläßt.  Söerner  ftel)t  bem  großen  Sauern* 
feinb  %  e  i  b  b  a  r  t  (f.  unter  3),  %n  bem  er  ftdj 
befennt,  nabe,  audj  in  feiner  fatirifdjen  ©tim* 
mung :  obne  *ßatboS  fdjilbert  audj  er  mit  bebag* 
lidjem  ©öott  baS  öerworrene  treiben  in  ber 
5£iefe.  Stuf  SSerner  wieber  greift,  ibm  nädjft* 
öerwanbt,  ber  öfterreidjifdje  Siebter  beS  fogen. 
©eifrieb  üpelbling  gurücf,  ber  gegen  Qtnbe  beS 
3fob3  in  SBien,  gleicbfallS  in  fatirifeben  ©ebtdj* 
ten,  ben  Serfalt  abeliger  ©itte  unb  baS  (Sin* 
bringen  öon  dauern  in  ben  SIbel  beflagt.  Bunt 
!omifd}en  ©üoS  erwettert  biefen  Sfrteg  mit  swei 

fronten  ein  ©djweiser  Sürger,  wieber  mit  auS* 
brücf  lieber  Smfnüöfung  an  üJeibbart:  £>  e  i  n  r  i  cb 
SSittenweilerS  9ttng  üarobiert  su  Anfang 
beS  15.  Sbb.S  bäurifd)e  Sölüettjaftigfeit,  braftifd) 
unb  übermütig  bemüfjt  er  SDietrtd)  öon  93ern  unb 
bie  ̂ Riefen  ber  SSol!§eöen,  um  feine  raufenben 
Sauern  §u  smingen,  barin  mieber  ein  Mufter 
fdjersbafter,  nidjt  patbetifdjer  ©atire.  gm  @til 
ber  ©ittenprebigt  bewegt  fid)  bagegen  ber  geiftlidje 

Serf affer  öon  „  ®  e  §  %  e  u  f  e  1  §  ft  e  fc",  um  1418 
am  Sobenfee  entftanben:  ber  Teufel  erjäblt,  wie 
er  bie  ©täube  ber  Söelt  im  9Je6e  fängt,  ba$  al§ 
feine  £rifd)er  bie  Sobfünben  sieben,  ©o  tuirb  ber 
Seufel  felbft  sum  ©ittenprebiger.  ̂ !ur§  öorber 
öollenbet  ber  Stiroler  S)an§  fintier  (1411) 

in  fetner  „951ume  ber  Sugenb"  eine  gereimte 
(Stbif,  bie  in  fttftematifcber  £folge  bie  einjelnen 
Sugenben  unb  Safter  bebanbelt.  @r  folgt  barin 
einer  italienifdjen  SSorlage,  bem  Fiore  di  virtü, 
unb  weift  bamit  bebeütfam  in  eine  neue  3eit. 

S)ie  Grüodje  beginnt,  in  ber  baZ  i  t  a  1  i  e  n  i  f  dj  e 
Mufter  leife,  aber  unaufbaltfam  auf  beutfdje  SSer= 
bältniffe  ju  roirlen  beginnt.  Italien  entmidelt 
feine  to§fanifd)e  ©d)riftförad)e  auf  bem  33oben 
einer  neuen,  rein  nationalen  f  ultur,  öon  U  ®ante 
al§  einem  ber  erfteu  geformt,  öon  H  ̂ßetrarfa  in 
gebunbener  3ftebe,  öon  ©ioöanni  U  Boccaccio 
aU  ̂ ßrofa  im  14.  %fob.  bod)  enttüidelt.  3ugleid) 
fdjaffen  bie  brei  großen  Italiener  eine  Siteratur 
öon  moberner  Eigenart,  bürgerlid),  national, 
im  !laffifd)en  Stltertum  öeranlert.  2)amit  gebt 
bie  literarifebe  f^übrung  öon  ̂ ranfreid)  auf  Sta- 

uen über. 
31m  frübeften  mirft  ba§  neue  gbeal  in  @  n  g  - 

1  a  n  b  ,  öjo  ibm  ©eoffrot)  (Sbaucer 
(1340—1400,  in  ©enua  1373)  bie  S3abn  bridjt. 
SSon  ebenbürtiger  9?ad)abmung  ber  Italiener 
febreitet  er  in  ber  9tobmenerääblung  ber  ©anter* 
burt)*@efd)id)ten  (1386/90)  fogleid)  ju  eigner 
freier  $robuftion  fort  unb  bereitet  bamit  bie 
englifdje  Siteratur  auf  föätere  ?5übrerfd)aft  öor 
(HSiteraturgefd)id)te:  III,  C),  barin  freilief)  bi§ 
in  ba§  16.  %h,b.  (Xboma§  SBtjatt  1503—42,  öenrt) 
Öoöjarb  1516 — 47)  obne  mürbige  9Jad)foIge. 

3tud)  in  ©eutfeblanb  war  baZ  15.  3$b. 
für  eine  moberne  Siteratur  nod)  nidjt  reif. 
SSintler  (f.  oben)  erinnert  im  $nbalt  feinet  Sebr= 
gebid)t§  lebbaft  an  ben  runb  bunbert  Sabre 
älteren  SSamberger  ©djutmeifter  5)  u  g  o  öon 

X  r  i  m  b  e  r  g  unb  feinen  „9tenner"  (öollenbet 
1313),  ber  weitfdjweifig  gegen  alle  ©ünben  ber 
SBelt  eifert,  obne  f$fteibanf§  bumane  33ilbung, 
nüdjtern  unb  bürgerlid)  eng,  öon  bem  cbriftltdjen 
Sbeal,  ba§  ibn  einfeitig  beberrfd)t,  jur  ̂ einbfelig* 
feit  gegen  meltlicbe  ®id)tung  öerfübrt.  ̂ ür  bie 
forg=  unb  ;ölanio§  geworbene  ©atire  auf  alle 
©tänbe  batte  ein  lombarbifeber  ®omini!aner 
Salob  öon  ©effolil  lurj  öor  1300  eine 
brauchbare  ©infleibung  gefunben,  inbem  er  bie 
©täube  ber  3öelt  öom  ̂ önig  bi§  sunt  Sauern  ben 
Figuren  be§  @d)ad)föiel§  öerglict).  ©ein  ©ebaeb* 
bueb  würbe  bi§  1375  öiermal  ing  ©eutfebe  über* 
tragen;  öon  ben  Bearbeitern  erbebt  fiel)  ber  2IIe= 
manne  üpetnrtdj  öon  Seringen  (um 
1300)  am  freieften  über  ben  £on  ber  ̂ rebigt,  in* 
beffen ber ©djweiser Seutöriefter  Stonrab  öon 
9tmmenbaufen  1337  ben  reidjften  ©toff 
unb  ben  breiteten  ©rfolg  aufjuweifen  bat.  ©in 
Serner  ©ominifaner  Ulrid)  Soner  fam* 

melt  öor  1350  in  feinem  „©belftein"  bunbert 
^fabeln,  fo  bafa  bier  bie  antife  ©attung  erftmal§ 
wieber  felbftäubig  wirb,  mit  ibrer  Moral  in 
fdjlid)te§  ©briftentum  umgefe^t,  obne  ̂ einbeit, 
leiebt  sufrieben  in  ben  oft  geörebigten  ®runb* 
lebren  tircfjlidjer  ©ütlidjfeit,  aber  gefällig  unb 
treuberjig,  barum  nidjt  unwürbig  juerft  öon 
allen  beutfd)en  ®id)tungen  gebrudt.  ®er  Sebr* 
biebtung  be§  föäten  Mittelalters  ift  bamit,  wie 
aucr)  bureb  ben  ®rucf  ?5reibanf§,  be§  9ftenner§ 
unb  £euerbanf§,  eine  Slufnüüfung  an  bie  neue 
Seit  gelungen,  bie  bem  Minnefang  öerfagt  blieb, 
bem  ritterlicben  ©üo§  nur  unter  Aufgabe  feiner 
gebunbenen  $form  suteil  würbe.  Sejeidmenb 
ftebt  in  ber  Siteratur  biefer  öorübergebenbe  Ser* 
jid)t  auf  bie  Ühmftform  an  ber  im  tiefften  auf* 
geregten,  fadjlicb  überreieben,  barum  formell 
gleichgültigen  SSenbe  jweier  Beiten. 

Gfine  unöeraltete  £.  beä  SlbenblanbS  im  5DlitteIaIter  feljtt. 

—  2)ie  gertnanUtfjen  Siteraturen  in  *ß  a  u  1  ä  ©runbrijs  ber 

öermaniirfiert  ̂ ilologie  II,  1901 — 09«,  mit  crftrjöpfenben 
9Jacf) weifen:   S)eurj^Ianb   üon    SÄuboIf    Äöfle^  unb 
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Ofrie  briet)  Sogt  ©.  29  unb  161,  bic  SHeberlanbe  bort 
3fon  teSBtnfet©.  419,  Norwegen  unb  ,381anb  bon 
(Sugcn  SDi  o  g  f  8.  555,  Gnglanb  öon  911  o  i  8  Sranbl 

©.  941  ff.  —  5Dte  romaniftf)en  Siteraturen  in  ©  r  ö  b  c  r  8 
©runbrtfj  ber  romanifdjen  35l)itologie,  1897—1902:  gjHttet« 
latein  unb  granfreid)  öon  ©  u  ft  a  ü  ©  r  ö  b  e  r  I,  ©.  97 
unb  ©.  433,  Spanien  öon  ©  o  1 1  f  r  i  e  b  23  a  i  ft  II, 
©.  383,  Portugal  bon  93a8concello8  unb  33  r  a  g  a 

II,  ©.  129,  Italien  bon  %.  ßafini  m,  ©.  1;  —  SBergt. 
aud)  £  e  t  n  r  i  et)  9Horf  in  §inneberg8  Kultur  ber 

©egentoart  I,  11:  Sie  romanifdjen  Siteraturen  unb  ©öra« 
d)en,  1908.  —  3um  2>eutfct)en  ögl.  ferner  SBilrjelm 

©  et)  e  r  e  r:  ©efdr)tcf)te  ber  beurfdjen  S.,  190510;  —  g  r  i  e= 
b  r  t  et)  23  o  g  t  unb  9M  a  r.  8o^:  ©efd)id)te  ber  beutfdjen 

«.,  1904»,  2  23be.;  —  91.  %.  6.  23ilmar:  @efd)id)te  ber 

beutfetjen  «Rationafttteratur,  1911";  —  GG  I». 
23on  CfinjeTarbetten,  bie  auet)  bie  fitttid)=religiöfe  Haltung 

ber  beutfdjen  S.benlmäler  bead)ten,  fei  bingettnefen  auf 
3  a  r  n  d  e:  lieber  ba8  aItt)odf>beutfdr)e  ©ebiefyt  bont  SKuföilli 

(S3erid)te  b.  ©äct)fifd)en  ©efettfer).  b.  2Bijfenfdr)aften,  1866); 

—  d.  $.  2Jt  e  t)  e  r:  gbbifdje  £o8mogome,  1890;  —  9t.  $.  (S. 
93  i  I  m  a  r :  ©eutferje  9tltertümer  int  £elianb  al8  ßinllcibung 

ber  eög.  ©efdjidjte,  1862»;  —  e.  3of  ept):  2>ie  grüfeeit 
be8  beutfdjen  3Kinnefang8  I:  2)ie  Sieber  be8  SürenbergerS, 

1896;  —  ©.  2Bed)ffler:  SDa8  Äutturöroblem  beS  SKinne- 

fang8  I:  SR.  unb  ©t>riftentum,  1909;  —  91.  (S.  ©  ä)  ö  n  • 
b  a  d)  :  2Battr)er  b.  b.  23ogeltoeibe,  1910  *;  —  gonrab 
23  u  r  b  a  et) :  SReinmar  ber  9llte  unb  SBaltfier  b.  b.  23ogeI» 

roeibe,  1880;  —  #einrict)  Äantp:  Unfer  Nibelungen» 

lieb,  1910;  —  ©.  3fret)be:  Unfer  SRibelungenlieb  unb 
ba8  dfrjriftentum  (2>eutfd)e8  6r)riftentum,  t)erau8gegeben  bon 

3utiu8  23urggraf,  4,  1910,  ©.  95—102);  —  gf. 
$an§er:  $übe *  ©ubrnn,  1901;  —  2)  e  r  f .  :  2>a8  alt- 
beutfdje  23ol!8eüo8,  1903;  —  91.  ©.  ©djönbad):  §art- 
mann  öon  9tue,  1894;  —  ©  a  r  a  n:  ftartmann  öon  9tue  a!8 
Stjrifer,  1889;  —  £.  gacobtj:  2>eutfd)e  Sßrebigt  unb  reli« 
giöfe  3)id)tung  in  ber  SBlüteseit  be8  2KittelaIter8  (DEB1  33, 

1908,  @.  725 — 755).  —  ©ohmt  bie  2Hd)ter  in  Scebenartücln 
bet)anbett  finb,  ift  bie  Siteratur  bort  gu  fuefjen.  «Wfreb  @öfce. 

HI.  ßiteraturgefd)td)te  feit  ber  Deformation. 
Ueberficbt. 

III A.  2)  e  u  t  f  d)  e  2.  ber  8teformation8aeit;  —  ni  B. 
3f  r  a  n  a  ö  f  t  f  et)  c  S.  feit  1600;  —  III C.  @  n  g  1  i  f  dj  e  S. 
feit  3Ritte  be8  16.  ,3t)b.8;  —  III  D.  2>  e  u  t  f  d)  e  S.  be8  17. 

bi8  19.  3<r)b.8;  —  gür  bie  n  e  u  e  ft  e  Seit  bgl.  II  2)idE)ter 
unb  2)enfer  be8  91u8IanbS  in  ttjrem  23erf)ättni8  jur  Religion 

unb  H  üteligtöfe  ®id)tung  unferer  3ett  (in  Seutfdjtanb), 

fowie  bie  9IrrifeI  über  1  23oft8fct)riftfteIIer  unb  über  «II  treffe 
unb  Religion.  —  SDie  9lrtifet  beljanbeln  bie  ©tellung  ber 
fogen.  weltlichen  Siteratur  ju  ben  fittlid)=religiöfen  fragen, 
nidjt  bie  ©efd)id)te  ber  t^eoIogifrf)en  unb  Iird)Iid)en  Siteratur; 
für  bie  tljeologifd)en  ©djriftfteller  bgl.  bie 
9lrtilel  über  bie  einjelnen  Uniöerfitäten  unb  t^eol.  Sifjiplinen 
»ie  t  93ibelWiffenfd)aft:  IE;  II  1  93ibelüberfefeungen  unb 

93ibetttjerle,  H  Sogmengefd)id)te,  II  Äird)engefd)id)t8fd)rei' 

bung,  H  #omUetiI,  1f  Äatedjetiluftij.;  über  Srbauung8« 

Itteratur  bgl.  *J  ©eeljorge:  V;  HSHrdjenlieb  §at 
©injelartilel,  ebenfo  bie  tljeologifdjen  unb  Iird)Iid)en  1  9?  a  dt)» 

fdjlagetoerle  unb  bie  Iird)üd)e  ^I^Breffe.  — 
©ie  S.  ber  oben  nidjt  genannten  europäifdjeu  d)riftlid)en 
SJöIIer  ift  nur  in  biograütjiftfjen  einjelartileln  ober  in  ben 

betreffenben  Sänberartüeln  be^anbelt  worben.  9tuf  fol- 
genbe  9trti!el  fei  öerWiefen:  gür  bie  italienifdje  S. 

»gl.  1f  jjogaäjaro,  f  SKanjoni,  %  9Jegri,  9Xba;  —  gür  bie 
i  u  f  f  i  f  d)  e  S.  U  SRufjlanb,  ISToIftoi;  —  gür  bie  f !  a  n  b  i» 
nabifdjeS.  H  ®id)ter  unb  Senler  be8  9üt8lanb8,  3, 

H  ̂acobfen,  U  «Jäontoppiban,  1  Sagerlöf,  H©eiier,  f  Jörgen- 
fen,  1  ©trinbberg;  —  gür  bie  fjollänbifdje  s.  f ©id)« 
ter  ufw.  be8  9lu8lanb8,  4;  —  2)ie  mobern«Iatb;oIifd)e 
S.behjegung  wirb  im  91rti!el  über  ben  U  SReform!at^o(iäi8. 
mu8  gefdjilbert. 

III A.  Seutft^e  Siteratur  ber  Deformation^^ 

3eit. 
1.  Sut^er8  9SeIt  in  ber  2)id)tung;  —  2.  ©atiriler  unb 

^umaniften;  —  3.  SDrama;  —  4.  gäbet;  —  5.  9Iu§gang 

unb  neue  Biete.  —  Swm  beutfdjen  Ä  i  r  d)  e  n  1  i  e  b  ber 
Seit  ögl.  1  Äirdjenlicb:  I,  2  c. 

1.  ÜDton  i>at  in  ber  £.  be§  16.  %fyb3  bon  einer 
9leformation§t)aufe  gefprocfien.  Ser  3tu§brud 
birgt  ein  ̂ örnlein  SSabrbeit  unb  eine  große 
UngeredEjtigleit.  ©etuife  finb  bon  ber  gelualtigen 
religiöfen  9Inft)annung  ber  Bett  (H®eutfrf)lanb: 
II)  äugleidj  mit  anberen  getftigen  Gräften  aucr)  bie 
literartfegen  eine  3eit  lang  gurücfgebrängt  roor- 
ben;  geroiß  Bat  bie  Deformation,  rote  in  bie  na= 
tionale  unb  |>olitifd)e  (jittmidlung,  fo  aurf)  in  bie 
literarifdje  einen  neuen  ©egenfag  getragen,  in* 
bem  fie  bie  ©Iauben§etnt)ett  ber  mittelalterlirfjen 
©efellfcgaft  aufbob.  2lber  feine§U)eg§  !ann  man 
bebauten,  bafc  bie  @pod)e,  bie  ba§  geiftige 
®efirf)t  ber  neuen  3ett  beftimmt  \  bat,  in  ber 
©emüt  unb  ©eift  itjr  &epxäqe  erbalten  baben 
auf  Sab^bunberte  btnau§,  für  bie  Siteratur 
ausfalle,  ©eifrige  ̂ reibett,  Sbeali§mu§  uub 
©ittlid)!eit,  ben  ungebemmten  3afl  äur  3SaI)r= 
beit  unb  bie  28ud)t  ber  <Sürad)e  bat  audj  bie 
®id)tung  ber  neuen  Beit  al§  ©rbteil  ber  Defor= 
mation  belommen.  daneben  formte  bie  eigeue 
poetifdje  Seiftung  ber  Deformation  getroft 
jurüdtreten  al§  eine  gleicbgültige  Debenfrudbt, 
äufällig  gereift  ba,  roo  fo  biet  ©elualtigere§  im 
$eim  angelegt  rourbe.  STatfädblid)  aber  ift  baZ 
alles  beberrfdjenbe  religiöfe  ̂ ntereffe  ber  Defor* 
mationSsett  burdbau§  niebt  t)oefiefeinbIidb  ge* 
wefen.  S§  beburfte  üielmebr  ber  öüfe  ber  5)idb= 
tung,  unb  bie  fübrenben  ©eifter  finb  fieb  beffen 
früb  betoufjt  geworben:  ßutber  felbft  ift 
ju  allem  audb  ein  großer  Siebter  geroefen.  Sm 
Beruf  be§  SSaterS  rote  im  SSefen  ber  9Jhttter 
greift  ibm  ba$  ̂ §oetifct)e  am  näcbften  gum 
Öerjeu.  Siefe  Büge  finb  e§,  bie  ibn  in  ber 
bunten  Sftrcblicbtett  ber  SBergftabt  9!Jian§felb,  ber 
büfteren  5t§!etil  SKagbeburgg,  in  $>eiligenbienft 
unb  Aberglauben  rubren  unb  feffeln.  Sie  Datur 
ber  golbenen  91ue  unb  ber  bettere  ©tnn  ibrer 
93eroobner  prägen  ibn  sunt  burtigeu,  fröblidjen 
©efellen,  fangeSfrob  unb  rounberbar  frifd)  in 
ber  S3eobad)tung  alle§  beffen,  toa§  ibm  bor 
Augen  tritt,  baju  bon  einer  fcadenben  ©eroalt 
ber  ©pradje,  bie  all  btefer  Beobad)tung  Seben 
unb  ̂ arbe  burd)  bier  3t)b.e  gelteben  bat.  Auf 
fOrad}lidiem  ©ebiete  liegt  benu  bie  ©roßtat 
SutberS,  mit  ber  er  am  unttuberföroebenftett  unb 
breiteften  geroirft  bat:  ber  Deformator,  ber  baZ 
geiftige  Seben  ber  Dation  neu  begrünbet,  fdjafft 
aud)  bie  ?5orm  neu,  in  ber  e§  einberftrömen  unb 
roaebfen  lann,  —  eine  Seiftung,  tuie  fie  auf  fprad)* 
lidjem  ©ebiet  fein  jroeiter  ®eutfd)er  aufjuroeifen 
bat.  ©r  füllt  bie  junge  @d)riftfj)rad)e  mit  bem 
getoaltigften  ̂ nbalt  in  Söibelüberfefeung  unb  ©je*, 
gefe,  ̂ rebigt  unb  ̂ olemif  (1f93ibelüberfe6ungen, 
2  UBibelroiffenfcbaft:  I,E2c;  II,  4  U^rebigt), 
—  alle  aud)  an  fcoetifebem  ©ettnnn  fo  reid),  baß 
e§  für  SutberS  Sidjtergröße  faft  nidjt  nötig 
märe,  ba%  er  felbft  aud)  als  Siebter  baZ  SBort 
ergriffen  rjätte.  ©r  bat  e§  getan,  gewaltiger 
al§  irgenb  ein  Beitgenoffe,  unb  bat  feiner  ̂ ird»e 
baZ  ̂ ircbenlieb  gefd)affen,  baZ  fie  braudjte  (H^ir= 
cbenlieb:  I,  2  c).  Sie  gewaltige  93etoeguug  lebt 
unb  arbeitet  barin,  aber  alle  üerfönlidjen  S3e= 
äiebungen  finb  abgeftreift:  barum  trägt  2utber§ 
Stdjtuttg  ben  ©tempel  eroiger  ©eltung. 



2257 Siteraturgefd)idjte:  III A.  "Seutfdje  S.  ber  Deformation§seit,  2 — 3. 2258 

2.  ®urd)  Sutber  ift  'Seutfd&lanb  ba§  ternlanb 
ber  Deformation  geworben.  Sie  Gräfte,  bie  bier 
bie  neue  3eit  berauf  geführt  baben,  ftnb  grunb* 
legenb  aud)  für  bie  neue  Siteratur:  ba$  @r* 
roacfjen  ber  Nation  ju  eigenem  geiftigem  Seben, 
bie  Sluflebnung  ber  befonberen  Gräfte  gegen  ben 
9lnfbrud)  einbeitücrjer  Seitung,  ben  bie  Sfrrdje 
bertreten  mußte,  bie  freubige  SSefabung  ber  SBelt 
burd)  ein  erftar!te§  Bürgertum  bon  Weltweitem 
Öorijont  unb  realer  93ilbung,  bie  (SntbecEung  ber 
antifen  Kultur  unb  2)id)tung,  entfd)eibenb  enb* 
itdt)  bie  Ueberjeugung  öon  ber  unrettbaren  93er* 
berbni§  ber  ̂ irdje.  ©urd)  ben  religiöfen  ©eniu§ 
Sutber  mürbe  baZ  ©ebnen  ber  Seit  nad)  einer 
Deformation  an  üöaupt  unb  ©liebem  in  religiöfe 
93abu  gelenft;  bie  3Jcad)t  feiner  ̂ been  swang 
aud)  bie  Siteratur  in  üjren  ̂ rei§.  ®ie  literarifcrje 
SBelt  bidtjt  bor  Sutber  fyatte  swet  anbere  SBege 
für  gangbar  gebalten:  ber  oberrbeinifdje  ©e* 
lebrten!rei§  um  1f  93rant,  H  ©eiler,  1f  SBimbfeling 
erftrebte  eine  fittlidje  ©rneuung  bom  93oben  ber 
mittelalterlid)en  SBeltanfdjauung  unb  ber  alten 
$ird)e  au§,  rein  burd)  f  a  t  i  r  i  f  dj  e  SBiber* 
legung  ber  93erberbni§.  Damentltd)  58  r  a  n  t  § 
Darrenfdjiff  bat  in  biefem  ©inne  burd) 
baZ  ganje  16.  ̂ fyb.  unb  burd)  ganj  SBefteuroba 
gewirrt.  1f  3R  u  r  n  e  r  bat  bie  burd)  93rant  be* 
grünbete  Darrenfatirif  literarifdj  auf  eine  böbere 
Stufe  gefübrt  —  er  fonnte  in  ben  Jslambf 
gegen  Sutber  einbiegen,  obne  feinen  Slu§gang§* 
bunf  t  %u  berfdneben.  SBo  anberfeit§  biefe  ©atirif 
lutberifdj  wirb,  wie  in  ®  a  f  b  a  r  ©  d)  e  i  b  1 3 
©robianuä  (1551),  in  ber  anfdjlieftenben  ©ro* 
bianu§*  unb  5£eufelliteratur  ober  bei  J  0  b  a  n  n 
H  %  i  f  d>  a  r  t ,  muß  fie  fid)  aucb  sunt  SBiberfbrud) 
gegen  93rant§  ©runbüberjeugung  fortbilben.  — 
s2lnberfett§  erftreben  H  Denaiffance  unb  H  ipuma* 
ni§mu§  eine  Befreiung  ber  mtttelalterlidjen  ©eele 
rein  mit  äftbetifdjen  unb  wiff  enf  d)af  t* 
lidjen  Gräften.  3fox  befteS  Düftjeug  finb  babei 
Sfrmft  unb  Siteratur  be§  flaffifctjen  Altertums, 
au§  ibrer  ̂ Belebung  bauen  fie  ibre  neue  93ilbung§* 
weit.  DeligiöS  ift  ber  üpumani§mu§  nidjt  be* 
ftimmt.  Sn  bem  Stugenblid,  ba  baZ  religiöfe 
Jntereffe  ber  3eit  ba§  beberrfdjenbe  wirb,  muß 
er  barum  bie  ̂ übrung  berlieren.  23ebeutenbe 
Spumaniften,  bie  weit  in  bie  neue  3eit  binein 
leben  wie  11  S3eatu§  Dbenanu§,  bleiben  bon  ber 
Deformation  unberübrt,  ober  werben  nur  ganj 
äußerlid)  bon  ibr  getroffen  wie  @obanu§  H  £)effu§, 
ober  treten  ibr  wie  1I(£ra§mu§  feinbfelig  ent* 
gegen,  ©ie  fid)  ibr  in  bie  Sirme  werfen,  geben 
tragifd)  gugrunbe  wie  Hfcutten,  öon  ben  $üb* 
rern  berleugnet.  £t)btfd)  ift  baZ  <Sd}idfaI  be§ 
HSrotuS  Dubianu§,  ber  roi^ig  unb  ttrirffam  wie 
wenige  erft  bie  fdwlaftifdje  2öiffenfd)aft  ber  alten 
ftirdje  befämüft  bat  (ögl.  H  Deudjlin),  ber  gleid) 
banaä)  aud)  Sutber  sujubelte,  aber  bod)  mit 
feinem  Dücftritt  sum  ̂ atbolisi§mu§  1530  feine 
wabrbaft  üroteftantifd)e  Sat  beging.  ©0  frari 
unb  grunbfä^lid)  Waren  biefe  frumaniften  nidjt, 
wie  e§  ba§  funge  Sutbertum  öon  feinen  $ßro* 
»beten  tierlangte.  ©d»on  al§  Sutber  bie  begriffe 
J^irdje  unb  Dom  tiou  einanber  trennte,  fielen  bie 
meiften  %u  Dom  jurücf.  8m  fömflif t  ber  fittlidjen 
mit  ibrer  äftbetifdjeu  SSeltanfcbauung  fd)ien 
ibnen  eber  nod)  ber  3Sersid)t  auf  religiöfe  (Selb* 
ftänbigfeit  erträglid).  ̂ n  biefem  ̂ onflift  geben 
bie  blübenben  $flanjfd)ulen  be§  S)umanigmu§ 
wie  bie  Unitierfität  H®rfurt  jammertioll  äu= 
grunbe,  wie  fie  felbft  ehen  erft  bie  fdjolaftifcben 

Sebrftätten  erbrüdt  rjatteu.  (Sinnig  in  U  SSitten* 
berg  gelingt  bie  SBerföbnung  tion  Deformation 
unb  £mmani§mu§:  H  9JieIand)tI)on  tiollgiebt  bie 
©rjntbefe.  ®urd)  ̂ etfonalunion  biefer  91rt  ift 
e§  möglid)  geworben,  baß  bie  Deformatoreu  ber 
Shmft  ibrer  Seit  Aufgaben  wiefen,  bie  im  ©runbe 
bumaniftifd)  gebadjt  waren. 

3.  2Bie  bieSüngerbe§£)umani§mu§  betradjtete 
aud)  Sutber  Söibel  unb  ̂ ird)engefd)id)te,  Segenbe 
unb  ü£aten  ber  SSäter  ftet§  aud)  äftbetifd).  ßr 
fiebt  im  S3ud)  U  Dutb  ben  ©toff ,be§  SbrjllS,  in 
H^ubitb  bie&elbin  einer  guten,  tapferen  Stra* 
göbie,  im  S£obia§  (HSlpofrtjtoben:  1, 1  b)  eine  lieb* 
lidje,  gottfelige  ̂ omöbie.  %\e  Parabel  tiom  tierlo= 
reuen  ©obn  ift  in  feiner  3eit  fed)§unbswansigmal 
bramatifiert  worben,  weil  Sutber  ben  ©toff  ent- 
bedtbatte,  jugleid)  freilief»  aud) — unb  ba%  beseid)* 
net  bie  äftbetifdje  (Bä)Voä(i)e  biefer  ̂ unftbettad)* 
tung  —  weil  ber  ©egenfafcswifdjen  bem  reumütig 
beimfebrenben  ©ünber  unb  feinem  übarifäifd) 
felbftgered)ten  SSruber  fo  wirffam  Sutber§  ©na* 
benlebre  gegen  römifd)e  SSerfgered)tig!eit  frühen 
fonnte.  ̂ n  biefem  ©inne  ift  be§  95  u  r  f  b  a  r  t 
U  SB  a  1  b  i  §  ̂ aftnadjtföiel  tiom  tierlorenen 
©obn  1527  baZ  erfte  ptotefrantifdje- 
2)  r  a  m  a ,  jugleid)  aud)  baZ  befte  ®rama  in 
nieberbeutfd)er  ©üradje,  baZ  wir  bi§  beute  be* 
fifeen.  ®a§  2)rama  al§  williger  üpelfer  ber 
^ird)e  feöt  bier  ein  SSerr)ältni§  fort,  ba$  burd) 
ba§  ganje  SJättelalter  gegolten  batte.  SKerf* 
würbig  föät,  erft  51t  @nbe  be§  12.  ̂ b3,  fefct 
in  ®eutfd)lanb  bie  ©erttung  ein  mit  bem  nod> 
baju  böllig  bereinjelten  ©tütf  eine§  ©eiftlidien, 
bem  Segernfeer  ©biel  tiom  römifd)en  Äaifertum, 
tiom  3lntid>rift  unb  bimmlifd)en  Deidj.  %ie  fol* 

genbe  beutfd)e  ®ramatif  ift  gerabesu  ein  ©tüd" be§  ©otte§bienfte§,  im  13.  $fob.  au§  ber  lird)lid)en 
Dfterfeier  mit  bem  9Bed)feIgefang  ber  brei 
SRarien  unb  ber  ©ngel  am  ©rabe  sunt  Dfter* 
fbiel  entwidelt.  ^nbem  ber  biblifd)e  ©toff  nad) 
rücfwärt§  ergänzt  Wirb,  runbet  fid)  ba§  Öfter* 
fbiel  sum  ̂ affionSfbiel  (H  $affion§föieIe) ;  e& 
wirb  mit  feiner  nun  beutfdjen  @brad)e  unb  fei* 
nem  wad)fenben  3lufwaub  an  Figuren  au§  ber 
^ird»e  in§  ̂ reie  tierlegt  unb  lebt,  bergeftalt  au§* 
gebaut,  tion  ber  ftirdje  freunbnadjbarlid)  be* 
bütet,  §.  93.  in  Oberammergau  bi§  beute.  Sin  an* 
bere  $vrd)enfefte,  1föimmelfabrt§feft,  H^fingften, 

I  1f^ronleid)nam§f  eft,  fdjüefjen  fid)  näd)ftberwanbte 
i  ©ntwidlungen;  ju  II  9Seibnad)ten  unb  am  1I@bi* 
I  »banienfeft  gwingt  bie  SabreSjeit  gum  ©biel  im 
!  gefdjloffenen  Daum.  Weben  bem  bramatifierten 
^eftebangelium  werben  im  14.  %fyb.  ebangelifd)e 
©rjäblungen  wie  bie  bon  ben  flugen  unb  törid)* 
ten  Jungfrauen,  Segenben  wie  bie  bon  £rrau 
Jutta  ober  bem  big-  ©eorg  aufgeführt.  SBelt* 
lidie  9Kotibe  fdnefjen  an:  SBürjfrämer  unb 
©rabwäd)ter  im  Dfterföiel,  bie  Juben,  Wirten 
unb  befonber§  bie  Teufel  laben  su  lomifdjer 
93ebanblung  ein.  9)ät  bem  ©toff  unb  feinem 
3lu§bau  in§  9BeltIid)e  wäd)ft  bie  Seilnabme, 
unb  baZ  15.  $fyb.  fennt  Söeltbramen,  bie  in 
mebrtägiger  Sluffübrung  unb  figurenreid)fter 
®arftellung  bom  ©ünbenfall  bi§  jum  iüngften 
Sag,  bom  Fimmel  burd)  bie  SBelt  jur  &ölle 
wanbeln  unb,  jumal  in  fcbweijerifdten  ©täbtenA 
bie  gefamte  93ürgerfd)aft  wochenlang  in  Sltem 
galten.  Jn  Dorb*  unb  2Jcittelbeutfd)lanb  blübt 
inbeffen  baZ  enger  umgrenste  @d)aufbiel  im  ge* 
fd)loffenen  Daum.  Jn  feiner  ernftbaften  Did)tung 
ift  e§  eng  mit  bem  SJieiftergefang  berbunben,  alfo 
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<rud)  tüte  btefer  religio»  beftimmt.  ES  ift  eine  Säe* 
tätigung  ber  süttftigen  ©mgfdjuten,  ba%  fie  2Iuf= 
fübrungen  beranftalten:  fie  berforgen  offiziell 
tbre  ©täbte  mit  ©tücfen  tmb  werben  bafür  bom 
Skat  auf  alle  5Beife  unterftüfct,  s-  93.  bürfen  fie 
in  bestimmten  JiHrdjen  fpielen.  ®ramatifiert 
roirb  rjter  fdjledjtbin  alle!,  aber  fret§  nur  gans 
äußerttd),  otme  23erfiänbnt§  für  baZ  Söefen  be§ 

■©ramarifdjen,  ba§  in  langer  $raji§  rjter  launt 
^ewacbfen  ift,  aber  aucr>  faft  otme  berftänbtge 
Stedjnif.  ®er  ijjerolb,  ber  im  Prolog  bie  ganje 
^anblung  entrollt,  jerftört  atle  ©pannung, 
Stufbau  unb  $erft>eftibe  mangeln,  Ortgwedjfel 
unb  Raufen  fommen  nidjt  sunt  93ewußtfein. 

"Um  fo  erfreutictjer  entwicfelt  ift  bie  teidjte  ©attung 
be§  fomifctjen,  rein  bolfStümiictjen  %  a  ft  * 
n  a  d)  t  f  £  i  e  t  §  (H £raftnad)t).  ̂ camentltct)  in 
Ucürnberg  ift  e§  au§  ferjr  robben  Anfängen  bei 
tftofenblüt  unb  %ol%  su  einer  Bi§  beute  nidjt 
übertroffenen  Shmftljörje  geführt  Worben  bon 
-&  a  n  §  U  ©  a  ctj  §.  8u  iMtnadjt  läuft  eine 
mattierte  ©djar  junger  Seute  burd)  bie  ©äffen, 
bor  ber  Xüx  einer  2Birt§ftube  orbnet  fie  fict)  sur 
©crjaufpiettrujjpe  unb  agiert  bor  ben  brin  ber* 
fammelten  93ieberteuten  ttjren  Einafter.  93ei 
einfadjfter  fompofition,  unter  93ersict)t  auf 
93üfjne  unb  ©senerte  ftetjt  liier  Senf*  unb 
©predjwetfe  in  öotlfrer  Harmonie  sunt  «Stoff, 
ber  otjne  biel  5tnfprüd)e  ber  ftetnbürgerlidjen 

HBelt  entnommen  ift.  ̂ m  fatf).  Sanb  ift  bas" 
^aftnacbtftHet  balb  wteber  in  platte  9tof»beit 

■berfunfen  unb  im  17.  §bb.  aulgeftorben,  bie 
ebg.  firdje  tjat  mit  ber  freier  ber  £raftnact)t  aud) 
biefe  ©piete  unterbrücft.  ©0  würbe  baZ  Erbe 
ber  Deformation  wefentttct)  eine  gelehrte  ©djau* 
fptelbtd£)tung  mit  reltgiöfen  ©toffen.  *ß  a  u  I 
Ift  e  b  t>  u  f)  n  bidjtet  1535  eine  ©ufanna,  1538 
eine  &od)seit  511  ftana  unb  fielet  bamit  im 

■©rama  beutfdjer  Bunge  boran;  neben  itjm  bilbet 
namenttict)  ber  9tug§burger  ©  i  r  t  93 1  r  f  bie 
Gattung  sunt  ©djulbrama  au§  (©ufanna  1532, 
93el  §u  93abel  1535,  Subttf)  1539),  ba§  atthalb 
bie  ̂ efuiten  mit  fidjerer  Sedjnif,  fsenifdjem  ©e* 
fdjicf  unb  großem  2luf roanb  itjren  3tt>e(fen  btenft* 
bar  madjen. 

4.  2)te  uralte  Stdjtgatfung  ber  $  a  b  e  I  war  trofe 
93oner  (f.  ©p.2254)  su  93egimt  ber  Def  ormatton§* 
seit  in  ©efafjr,  su  erftarren  unb  su  berfanben. 
ISaran  finb  ni(t)t  Mängel  ibrer  flafftfdjen  ©runb* 
läge  fdjulb,  im  ©egenteil:  ber  fogen.  Stefop  ift  fo 
tüdjtig  unb  gefdjloffen,  ba%  er  al§  93oben  aller 
^abelbidjtung  bi§  bleute  gehalten  Ijat,  fefter  al§ 
bie  antife  ©runblage  irgenb  einer  anberen  ®i(f)ts 
■gattung.  9tber  er  war  §u  bollenbet,  ju  ftarr  unb 
äu  reif,  al§  ba|  er  §u  ̂ ortbilbung  unb  2tu§bau 
tjätte  reisen  fönnen.  9Iefop§  fabeln  finb  bem 
©trafen*  unb  ©afdjäftSleben  be§  3tltertum§  ent* 
nommen,  bie  Siere,  bie  bei  ifjm  fpredjen,  ge* 
^ören  einer  au§gefürocr)en  füblidjen  ̂ auna  an. 
3ene§  Zehen  fdjmanb,  biefe  Siermelt  gebiet 
nicf)t  nörblicr)  ber  Stlpen,  aber  mitten  in  einer 
neuen  SSalt  blieben  bie  alten  ©leidjniffe  fielen : 
lein  SBunber,  baß  ifjre  färben  ftumt)f,  irjre  9Jio= 
tibe  blinb  raurben.  5)a  tjat  suerft  93ur!b,art 
H  SB  a  I  b  i  §  (f.  oben)  bie  frtfcrje  boHStümlid^e 
<&egenroart  in  bie  alte  ̂ abel  einfttömen  laffen. 
$ed  unb  glücftidb,  bidjtet  er  in  feinen  Esopus 
(1548)  ba§  eigene  Zehen  hinein,  bie  Steifen 
feiner  Otigaer  ©efcrjäftSiab.re  unb  bie  reife  6r= 
fab^rung  feiner  fyeffifdjen  ©eelforge,  rütft  ba§ 
<&utäe  au§  fahler  ̂ erne  in  eine  flare,  warme 

©egenwart  unb  toenbet  fidt>  bor  allem  toieber 
an  bie  ̂ fjantafie.  @r  bebt  bie  berftanbe§mäfjige 
Sefirbic^tung  sur  ̂ oefie.  3Salbi§  ift  ber  erfte, 
ber  fo  an  bie  Erneuerung  ber  alten  ̂ abel  ge* 
gangen  ift.  SDWt  ber  9Birfung  auf  SSelt 
unb  Siteratur  ift  ifjm  freilieb,  ©  r  a  §  m  u  § 
11311b  er  juborgefornmen.  ©ein  93udj  bon 
ber  Sugenb  unb  9Bei§b.eit  (1534),  au§geseidb,net 
buret)  bie  anmutige  fünft,  einen  geringen  ©toff 
junt  retdjen  unb  belebten  93ilbe  su  geftalten, 
roäre  Wolil  nie  gefdjrieben,  l)ätte  nitfjt  Sutb^er 
burtt)  eigene  93efcf)äftigung  mit  Slefo^  biefem 
©etreuften  unter  feinen  Jüngern  baZ  9Sorbilb 
sur  ̂ abeibiebtung  gegeben.  ©0  ift  audj  911ber§ 
SBerf  ein  ©enfmal  für  Sutb,er§  9Serbienfi  um 
beutfdje  ̂ oefie. 

5.  ®rei  Gräfte  Ratten  ju  93eginn  ber  9tefor* 
mationSseit  eine  neue  9Belt  Ijeraufgefüb^rt,  eine 
potitiftrje,  eine  religiöfe  unb  eine  hn^fenfdjaftlidje. 
Sie  ö  0  1  i  t i  f  er)  e  Reform  be§  9leicrje§  an  §>aupt 
unb  ©liebern  ift  im  feint  erftieft;  fo  fdjtuadj  blatte 
fict)  bie  Steierjgeinalt  gezeigt,  baß  fictj  biefe  ̂ bee 

nic&t  einmal  tjatte  aufleben  fönnen.  *3>ie  reli* 
giöfe,  reformatorifcl)e  93eroegung  bagegen  tjat 
fict)  ausgelebt.  21ber  noct)  im  ̂ fjb.  itjrer  ©röße 
roar  fie  su  fpi^finbiger  unb  engherziger  ©treit= 
tfjeologie  gefunfen  (HDrttjoborje),  in  ©egenfäfee, 
für  bie  fict)  niemanb  begeiftern  fonnte,  betfnöctjert 
unb  überlebt,  babei  ju  p^ilofo^Bifctjer  Erneuerung 
noct)  längft  rttdtjt  reif.  ©0  roanbten  fictj  bie  befteu 
f  öpfe  roie  bon  ber  ̂ olitif  fo  auet)  bon  ber  Söeo* 
logie  ah,  unb  ba§  tarn  ber  brüten  fetter  Gräfte 
sugute,  bem  £)umani§mu§.  Wandle  ̂ bee, 
bie  bon  ber  hingen  Deformation  ungeftüm  in  ben 
Öintergrunb  gebrängt  roorben  roar,  tonnte  jefct 
roieber  aufleben,  unb  roenn  ©c|)roung  unb  ©röße 
ber  fjcütjseit  auet)  tjier  berblübt  fein  moeöten, 
minbeften§  SSife  unb  Saune,  Siebe  unb  ©itte  ber 
frütjen  üpumaniften  (f.  2)  tonnten  ttjre  2tuf= 
erftetjung  feiern.  3a,  roenn  man  baZ  SBefen  be§ 
U  S>umani§mu§  roeniger  in  ber  geiftigen  Shtrcb* 
bringung  be§  2tltertum§  fel)en  roill,  al§  in  feiner 
formalen  Erneuerung,  fo  erfjebt  er  fict)  gerabe 
jefct  ju  einem  ©i^felpunf t  in  9Hfobemu3 
§  r  i  f  et)  1  i  n  (1547—90).  ®iefer  f ormf ertigfte  ®i^- 
ter  be§  16.  ̂ tjb.§  tjat  in  bibtifdjen  unb  roeltlictjen 
®ramen  (f  Suttjerfeftfötele),  in  Iatettttfctjer  unb 
beutfetjer  ©pradje  metjr  geleiftet  al§  bie  fbäteren 
SDramatifer  ©reff,  Stcfermann,  Sirolf,  93rüloro 

ufro.  sufammen.  ©eine  „f^rau  9Benbetgarb"ift  ba§ befte  beutfetje  2)rama  ber  Bär,  fein  ,^uliu§ 
9tebibibu§"  tjat  noctj  in  ber  matten  93erroäfferung 
be§  18.  3fyb£  ben  ümgen  93i§marct  su  natio= 
nalem  ©elbftgefüf)!  entflammen  fönnen.  ̂ fetj* 
lin  tjat  9Itiftot>f)ane§  unb  bie  tjiftorifctjen  93üd)er 
be§  *ä%  in  lateinifetje  öejameter  gegoffen;  fein 

©afein  ift,  roie  feit  Eoban  IföeffuS'  Sagen  baZ feine»  anberen  ©eutfetjen,  in  lateinifetje  ®ict)tung 
getauetjt.  Sonfctje,  elegifctje,  fatirifdje  ®icf}tungen 
umgeben  ben  öirtuofen  Satiniften,  unb  biefe 

Seiftung  ift  einem  fursen,  ftürmifef)en  Seben  ab* 
gewonnen,  baZ  in  einem  ©eroebe  au§  ©ctjulb, 

9Jcißgefctjicf  unb  ̂ einbfeligfeit  tragtfctj  enbete.  — 
9eeuen  Sielen  tradjtet  ba§  Enbe  ber  9teforma* 
tion§seit  im  Vornan  su.  ®ie  lebhafte  Sauge* 
weile  be§  14.  unb  15.  Sfbb.s-  in  luftige  ̂ rofa 
umgefefet,  ergab  bie  beliebten  ©  et»  w  a  n  f  * 
b  ü  d)  e  r ,  bie  bon  $auli§  „©ctjimpf  unb  ©ruft" 
1522  über  be§  STcartin  9Jcontanu§  „SSegfürser" 
1557,  2Jcieb.aet  SinbenerS  „3ftaftbüct)lein"  unb 
,M a^ipori"  1558,  93alentin  ©ctjumann§  „«ßad&t- 
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büdjlein"  1559  bis  su  beS  alten  SanbSfnedjtS  JpanS 
2BiI&.  fircbbof  „SSenbunmut"  1563  bie  tbeolo* 
gifdEje  Siteratur  ber  Bett  in  immer  bitterer  Kette 
umfcbließen,  wobei  fidj  baS  SSebürfniS  nadj  Unter* 
baltungSltteratur  nidjt  eben  berebett.  SJiit  bem 
<£ulenf;biegel  nimmt  baS  9Jieberbeutfcöe 
feinen  einsigen,  aber  bödjft  beseidmenben  Stnteil 
an  ber  SSeltliteratur.  (Sittlitip  am  böcbften  ftefjt 
nodj  baS  Dollttmgenbücblein  beS  (SolmarerS 
Sorg  SSidram  (1555),  baS  bod)  tbemgftenS 
anftrebt,  bie  überberben  ©d^rDänfe,  bie  man  fidj 
auf  ©djiff  unb  Detfetoagen  ersäfjlte,  burdj  ehrbare 
©rsäblungen  su  berbrängen.  Jpier  beginnt,  burd) 
$erfonalumon  mit  bem  (Sdjtüanfbud)  öereinigt, 
ber  beutfdje  Vornan.  Bagbaft,  aber  aus 
eigener  Kraft,  erfinnt  SSidfram  bie  ©efdjidjte  bon 
ber  nadj  allen  Spinberniffen  glücflidjen  Siebe  beS 

fdjottifdjen  fJtitter§  ©ahnt);  feinen  „©blbfaben" 
bat  1809  H  Brentano  einer  Erneuerung  ge* 
roürbigt;  in  feinen  „©uten  unb  böfen  Sfatdjbarn" 
liefert  er  ben  erften  beurfcben  Familienroman. 

®iefe  befdjetbenen  Stnfäfce  finb  atSbalb  burdj  bie 
feit  1569  umtaufenben  Ueberfeöungen  beS  Stma= 
bis  erbrüdft  tborben.  ®amit  tuenbet  ficb  bie 
beutfdje  SSelt  enbgültig  fbanifdjen  unb  fran= 
söfifdjen  (Stoffen  su;  fo  übermächtig  toirb  biefe 
SJcobebidjtung,  ba%  aud)  ber  größte  ̂ rofaifer 
beS  gbb.S  su  ibr  übergebt,  ̂ obann  Uftifc&art. 
%amit  aber  baben  Denaiffance  unb  Deformation 
ibre  literarifdbe  9Jciffion  bollenbet.  2)ie  SBelt 
brängt  neuen  Gnttfdjeibungen,  leibbollen  Kämb* 
fen,  einer  umftürsenben  (£rfd)ütterung  ju.  ̂ n 
biefer  neuen  Seit  fucrjt  fidj  bann  aucb  bie  junge 
93arocfbtdjtung  ibren  neuen  (Stil.  3Me  breite 
33olfStümtidjfeit  bat  ausgelebt,  bie  Siteratur 
siebt  fidj  in  enge  3irfel  surücf,  öom  offenen 
SJcarft  in  bie  (Stubierftube  ber  ©elebrten  unb  in 
ben  (Salon  ber  ©amen.  (Sie  bort  auf,  beutfcb, 
eigenridbtig,  berb  ju  fein  unb  roirb  fremb, 
gelebrt  unb  galant. 

©ine  au§reid)enbe  Sarftellung  ber  gefamten  Siteratur  ber 

9teformation§aeit  fetjlt,  im  Umriß  becfen  bie  unter  H  Seutfdj» 
tanb:  II  genannten  l)iftorifcf)en  Sarftetlungen  baS  ©ebiet 
euer)  litcrarifd).  SSgl.  aud)  bie  Bei  H  Siteraturgefd)id)te:  II,  B 
genannten  aufammenfajfenben  SBerfe.  3für  Seutfdjlanb 

ftellt  fjriebricf)  SJogt  eine  Sarftellung  für  bie  3.  Stuf« 
läge  bon  $  a  u  I  §  ©runbrijj  ber  beutfdjen  ̂ bjlotogie  in 

StuSfidjt.  —  Sie  e  i  n  a  e  l  n  e  n  Kamen,  Xitel  unb  Säten 
bei  GG  EP.  Sie  bebeutenbften  Siebter  Ijaben  Kebenartilel, 
in  benen  bie  fie  betreffenbe  Siteratur  genannt  ift.  £Jür  bie 
anbern  bgl.  nod)  S  a  b  i  b  griebr.  ©traufj:  Sebett 
unb  Schriften  beS  Sid)terS  unb  Biologen  fjrifdfdin,  185«; 

—  Äart  ®oebe!e:  <5d)h)änfe  bei  16.  Sfob.ä,  1879;  — 
2Bilf).  ©dfierer:  2>ie Anfänge  be§  beutfcf)en  ̂ rojaromanä 
unb  3örg  SSidram  öon  ßolmar,  1877.  «Qfteb  ®ö$e. 

III B.  g-ransöfifd^e  Siteratur  feit  1600. 
1.  2)  e  r  allgemeine  eijarafter  beä  f.  en 

©  e  i  ft  e  S:  a)  baä  fdjnjarje  g.;  —  b)  baö  rote  g.;  —  2.  ©  i  e 
Slnlage  beä  religiöfen  Problems  in  3.  bi§ 

1600:  a)  aRittelalter;  —  b)  Kettaijfance;  —  c)  ̂ Reformation; 
—  3.  2)aä  17.  35  b.:  a)  Sie  latb,.  maffü;  —  b)  ber 
moberne  fjreigeift;  —  c)  ber  SanfeniSmuS;  —  d)  ber  #uge= 
nott  $ierre  S8at)le;  —  4.  ®aö  9tebolution«aeit- 
alter:  a)  ber  ÄatöoliaiSmug;  —  b)  bie  3lufHärung;  — 
c)  SRouffeau;  —  5.  SJon  Napoleon  Ibiä  184  8: 

a)  Napoleon  I;  —  b)  bie  !atf)ottfd)=romantifd)e  Siteratur;  — 
c)  bie  religionäfrembe  SRomanti!;  —  6.  SJon  1848  bis 
gur  ©egenloart:  a)  bie  afleligion  ber  SBiffenfdjaft, 

ba$  rote  |J.;  —  b)  bie  3Iutorität§religion  römifdjer  9trt,  baS 
fcrjwarje  g.;  —  c)  einfame  9leIigionäfud)er;  —  d)  ber  $rote- 
ftantiämuä  in  ber  neueften  f.en  Siteratur;  —  e)  ber  Reform» 

latboligigmug.  —  Sie  2Ibrüraung  g.  bebeutet    granfreid), 
f.  fransöfifd). 

1.  2)a§  religiöfe  Seben  %.§  bat  feit  bem  Sftittel- 
alter  unter  bem  ©nfluB  ber  sroei  Wäd)ie  geftan= 
ben,  beren  9?ebeneinanber  unb  SSiberftreit  roefent* 
lidb  bie  franjöfifd^e  ©eifteSart  fenn* 

äeidbnet. 
1.  a)  'Sie  eine  ©eifteSridjtung  ift  gef(f>i(r)tlidb 

unb  t>ftxf>otogtfdj  bebingt  burcr)  bie  ̂   e  r  r= 
fcbaft  römifd5en@eifte§in  bem  roma^ 
nifdjen  SSolf§ftamm.  ®ie  ©etoalt  fatbolifdb=ge= 
fefcmätjiger  Autorität  (U  tatbolisi§mu§,  1)  bat 
auf§  ftarffte  bem  ̂ raufenöotf  aufgelegen  unb 
e§  in  öerbättniSmäfeig  furser  3eit  romanifiert. 
®a§  fonnte  nur  gelingen,  tneil  in  ber  f.en  ©eifre§* 
art  ein  ungemein  ausgeprägter  Autorität  §= 
finn  üorliegt,  ber  allerbingS  in  oielem  febr 
äufjerüdj  ift:  er  baftet  im  SDWttelaltcr  an  ber  S3i= 
fcbofSmüfee  unb  an  ber  ̂ rone,  am  9lbel  unb  an 
ber  (5Jeiftlicg!eit.  (£r  ift  bie  ftumme  SSetuunberung 
be§  gef(f»loffenen  SKadEitftaatS,  bie  ftaunenbe  Un* 
terraürfigfeit  unter  eine  in  fidE)  felbft  gefaßte 
©ctoalt,  bie  28ei§beit,  ©erecbtigfeit,  ©üte,  tun 
alle  Sugenben  in  fidt>  trägt  unb  alle  Kulturgüter 
oerteilt.  ̂ olitifcb  möcbte  man  biefe  ©eifte§art 
al§  monardbtfdb,  religiös  als  fatbolifci)  beseidguen; 
beibeS  bat  bie  gleite  t>frjdbologifcr)e  SSurjel  im 
römifdj  autoritatiöen  ©eift,  ber  Staat  unb  Kircfie 
%.$  beberrfdbt,  ba  baS  f.e  SSolf  ber  bejaubernben 
S3irfung  biefer  2lutoritätSft)fteme  bereittoilligft 
nacbgibt  unb  ibnen  treu  anbängt.  @S  ift  ber  antife 
©eift  beS  SlbfolutiSmuS,  bem  ber  f.e  SSolfSgeift 
gern  unterliegt,  mag  fidE)  biefer  2fbfolutiSmuS 
auf  ariftofratifcbem  ober  bemorratifcbem  Boben 
äußern,  mag  er  öom  JefuitifdEjen  ̂ Sapftgebanlen 
ober  öom  ̂ ofitioiSmuS  St.  llgomteS  ausgeben. 
®aber  ift  biefer  StutoritätSeinfluß  auf  baS  f.e 
SBolf  formaler  Slrt.  (£r  haftet  nidpt  an  beftimmten 
SSillenSridötungen,  aud)  nidftt  in  ber  Religion; 
toielmebr  ift  er  bie  Neigung,  bie  Sftacbt  anju^ 
erlennen  unb  su  oerebren,  fidb  ber  Slutorität 
geiftig  unb  för^erlicb  binjugeben.  SDiefe  ©eifteS* 
ridbtung  toiberftjrid&t  alfo  jebem  Ilaren  S"biöi= 
bualiSmuS;  fie  bleibt  ronferoatib  unb  mittel= 
altertidb.  2Jiag  fie  auf  Jjolitifcbem  93oben  im 
SSeidfjen  fein,  in  religiöfer  öinfidöt  bat  ber  rö= 
mifdbe  ©eift  baS  fromme  SSolfSbetuußtfein  %.§ 
bis  in  bie  ©egentourt  immer  ntieber  su  feffeltt 
getoußt.  ®em  Stnfeben  ber  Sfnftitution,  bem 
tirchlicben  SKadbtcbarafter  lonnte  fidf)  ber  eine 
große  Seil  f$r.S  öon  9tenaiffance  unb  Deformation 
über  Devolution  bis  sur  ©egentuart  nidbt  ent= 
sieben.  Unb  burdj  bie  Siteratur  ̂ .S  in  biefen 
Sabrbunberten  siebt  fidf)  biefer  flerifal  fcr)tuarse 
Streifen,  bon  ber  Kirdje  immer  neu  gefdbtuärst 
unb  oom  93olf  immer  wieber  angenommen  unb 
getragen.  Stuf  religiöfem  93oben  tu  ollen  bie 
fursen  ̂ erioben,  in  benen  ein  antiürdglidger  ©eift 
bie  Stutorität  im  33olf  getoann,  nidgt  biet  be= 
fagen.  2Bie  fürs  bat  UDouffeau  bieS  9SoI!  be= 
berrfdbt?  unb  buxä)  tuen?  ®urdb  DobeSbierre 
(1f  ̂ransöfifdöe  Debolution,  4.  5).  Söirb  bei  ber 
äiefe,  in  ber  biefer  religiöfe  StbbängigfeitSinftinft 
beS  f.en  93olteS  rubt,  bei  ber  Steußerlidjfeit,  mit 
ber  biefeS  SSolf  in  feiner  Seidgtblütigfeit  aucb 
biefe  Unfreibeit  su  nebmen  getoobnt  ift,  bei  ber 
Neigung,  bie  93equemlidf)feit  beS  93eid)tftublS 
gern  su  genießen  unb  bem  äußeren  ©lans  eines 
SuttuS  burcb  ben  (Smnenreis  obne  bie!9Jacbbenfen 
Su  unterliegen,  tuirb  bei  biefer  93erflecbtung  bon 
biftorifcrjer  ©etnöbnung  unb  pft}cbologifdf;er  Stn* 
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tage  jemals  bie  9Kad)t  ber  SüfutoritärSrefigion, 
bie  nur  Unmünbtge  roill,  im  f.en  SSolf  gu  ent* 
rourgeln  fein? 

1.  b)  g§  roäre  fdjlimm,  roenn  ftd)  im  f.en 
SBolfSdjarafter  nidjt  neben  biefer  formalen  %u* 
toritätSunterroürfigfeit  ein  geiftiger  B^Ö  fänbe, 
ber  im  (Segenfaj3  gu  bem  römifd)  autoritatiben 
(Steift  ben  ̂ rangofen  bietmebr  als  ben  STppuS 
beS  -fteuerungSfüciitigen  erfdjeinen  lä|t.  ©ine 
ungemeine  Söeroegücfjfeit  beS  (SeifteS,  eine  ftarfe 
Anlage,  baS  9Jeue  gu  erf  äffen  unb  in  irgenb  einer 
2Beife  gu  betätigen,  eine  £freube  am  28ed)fel, 
ja  ein  SöebürfniS  nacrj  beftänbiger  Anregung,  nacr) 
neuen  SKeinungen  unb  Stoben  ift  in  biefem 
SSoII  urfprünglicfj  borbanben.  (Sünftige  9?atur* 
bebingungen  unö  eine  alte  Kultur  ljaben  in  bem 
f.en  SSolf  I)eitere§  Temperament,  eine  fröf)iid)e 
natürliche  ScbenSauffaffung  unb  ben  beroegtid)en 
(Seift  entroicfelt,  ber  im  eigentümlichen  ©rängen 
nacr)  ÜHarfjeit  unb  SBerftanb  fid)  gern  ber  93er* 
neinung  unb  bem  Berftören  guroenbet.  ®ie  ftar!e 
Anlage  gur  Sogif  unb  gum  gefunben  9Jcenfd)en* 
öerftanb  ebenfo  wie  gum  üpumor  unb  gur  Ironie 
führen  biefen  SSolfSgeift  leidet  auf  bie  93af)n  beS 
ffepttfcfjen  ©enfenS  unb  beS  a  n  a  r  d)  i* 
f  er)  e  n  28ollenS.  9tebolutionäre  9c  e  i= 
g  u  n  g  e  n  liegen  im  f.en  SSoll  ftetS  gutage  unb 
laffen  fid)  mit  £eid)tigfett  entfadjen.  —  ©aS 
Äenngeidjen  biefer  ganzen  (SeifteSart  in  irjrem 
SBiberftreit  gegen  ben  2lutoritätSgeift  liegt  in 
ber  SBererjrung  ber  Vernunft,  ©er 
^rangofe  „räfonniert";  in  biefem  ed)t  f.en  SBort, baS  fo  begeidjnenb  neben  bem  gu  redjt  beftefjenben 
Urteile  ber  Vernunft  aud)  baS  „Vernünfteln" 
auSbrücft,  ift  gutreffenb  ber  (Seift  ber  Dppofirion 
unb  beS  SftabtfaliSmuS  enthalten,  ber  gegen  gei* 
ftige  Autorität,  gegen  SDogma  unb  geiftlicbe  Ve= 
bormunbung  borgest.  %n  biefer  natürlichen 
Neigung  gum  Sftäfonnieren  geigt  ficr)  bei  bem 
©urcbjcrjnittsfrangofen  ber  roertbolle  Srieb  girr 
9tufricr)tigfeit.  ®aS  beadjtenSroerte  perfönlidje 
(Streben  nad?  9teblid)fett  beS  ©enfenS  roiberfefct 
ficr)  ber  (Sletdjförmigfeit,  bie  ber  römifebe  (Seift 
bon  feinen  Smrjängern  bedangt.  9ttlerbingS  gerjt 
bei  bem  ̂ rangofen  biefe  ftar!  fubjeftibe  Slufrid)* 
rigfeit  bann  bis  gum  lieblofen  Verwerfen  alles 
überfommenen  (SeifteSgutS,  fütjrt  leidjt  gur 
©fepfiS  unb  ridjtet  fid)  borgugSroeife  gegen  bie 
Religion,  ©er  frittfdje  (Seift  ift  nid)t  imftanbe 
auf  baS  SBefen  ber  Sfleligion  eingugerjen,  befonberS 
nidjt,  roenn  er  in  biefer  3trt  beS  frörjltdtjen  9ca* 
bifatiSmuS  auftritt,  roie  ifm  ber  Stangofe  liebt. 
(ES  ift  aud)  nierjt  ber  (Seift  beutfdjer  ®ritif,  ber 
groecfboll  enblid)  boer)  gu  irgenb  roeldjen  pofvtiben 
©rfolgen  fommt.  ©er  ̂ rrangofe  »erfolgt  mit 
feinem  9täfonnieren  gar  feinen  3roecf;  gerabe 
ba§  Söefen  biefer  f.en  pfäcfjologifcrjen  21rt  liegt 
in  bem  leisten  fprungljaften,  aber  aufrichtigen 
3Sernunfturteil  olme  biel  S)enfen  an  feine  $ol= 
gen  (HSIufflärung,  lb  1f$ei§mu§:  I,  3  b). 
2Bie  gefäfjrlicr)  biefer  eigenartige  ©eifteljug,  ber 
bie  rote  revolutionäre  §arbe  gu  tragen  berbient, 
ber  religiöfen  ̂ nnerlic^feit  unb  überfjaubt  ber 
(Seifte§bertiefung  be§  f.en  SSol!e§  roerben  müfete, 
liegt  auf  ber  iöanb.  —  ®iefer  (Seift  be§  (Sfbrit 
unb  bei  S9onmot§,  ber  Negation  unb  ber  3er= 
ftörung  lebt  in  allen  ©djidjten  be§  SSollS.  ̂ ur 
ift  e§  begreiflid),  bafa  er  fid)  au§  SKangel  an  (Se= 
fd^Ioffen^eit  unb  ftjftemattfdjer  ©nljeit  niemalg 
eine  Sftadjt  geroinnen  lonnte,  roie  ba§  fdjroarje 
iJ.  ber  Autorität,  ba$  in  feiner  gefdjloffenen  Dr* 

ganifation  ofjne  roeitere?  bie  llebermacfjt  über 
ben  unftäten  3ftäfonneur  im  Sßolf  rjat.  Sr  ift 
nur  btobuftib  geroorben  in  einer  literarifcEien 
Dberfd)icf)t,  beren  ©inroir!ung  ba§  58olf  fbät 
unb  unbollftänbig  erfuhr.  ®ie  t)errfcb,enbe  Stolle 
fonnte  biefe  pfrjc^ologifd)e  Einlage  im  SSolf  nicr)t 
geroinnen;  fie  roar  if^m  mebr  ̂ reube  unb  Unter* 
fjaltung  in  feinen  ̂ eierftunben.  9?ur  an  roenigeu 
SSenbebunften  be§  geiftig*nationalen  Seben§  rjat 
biefer  „Esprit  gaulois"  für  furge  Bett  bie  9ftacr)t 
geroonnen,  befouberS  roenn  e§  ben  3Biberftanb 
gegen  römifd)e§  SBefen  galt,  formal  ruhten  in 
bem  gallifdjen  ©eift  alle  roertbollen  antriebe 
für  bie  Sfeuseit:  ber  ©eroinn  einer  ejaften 
SBiffenfd^af  t,  einer  ̂ bilofoprjie,  bie  $)erau§ftellung 
be§  S^bibibualiSmul,  ber  einefelbftänbigeShmft 
ermöglicr)te.  ©ne  felbftänbige  Sleligion  aber  ber* 
mocfjte  biefer  ©eift  nicfjt  gu  bilben;  ba§u  fehlte 
iljm  bie  (Semüt§tiefe,  bie  aller  Sfabibibualismul 
nicr)t  erfe^en  fonnte. 

Le  Rouge  et  Le  Noir,  fRot  unb  ©crjroarg, 
gallifdjer  greift eit§geift  unb  römifdjer  3Iutorität§* 
geift  finb  e§,  beren  Stämbfe  bie  bolitifcr)e  unb 
fojiale  ©efcr)irf)te  be§  f.en  3Solfe§  erfüllen. 
9ftcr)t  minber  beutlicr)  aber  geigt  ficr)  biefer  be* 
ftänbige  Stampf  auf  rein  geiftigem  ©ebiet  in 
ber  S.  Stile  bebeutenben  (Seifter  %£  fiaben 

ben  Sinfdfjlag  beiber  ̂ aftoren.  —  SSa§  l)at bi  e  9t  e  1  i  g  i  o  n  mit  biefer  boppelten  f eelifdjen 
unb  biftorifdjen  Veranlagung  be§  f.en  $olfe§ 
ju  tun?  ©ie  ftefjt  unter  bem  S^ang,  ifjr 
(Sefcfjicf  gang  bon  biefen  beiben  SJcädjten  ah* 
fjängen  gu  laffen,  bie  babei  bod)  nur  in  ber 
Sage  finb,  bie  Sigenart  ber  Sfteligion  gu  fdjäbi* 
gen.  2)a§  Biel  für  bie  Sleligion  roäre  roo^l 
geroefen,  mit  ̂ üfe  be§  gallifdjen  9tationali§* 
mu§  fid)  bon  ber  römifdjen  Slutorität  gu  löfeu, 
um  bann  unter  Ueberroinbung  ber  gallifdjen  9Ser* 
nünftelei  bie  ©elbftänbigfeit  ber  ÜMigion  al§ 
eine§  (Seifte§faftor3  barguftellen.  S)iefe  reli* 
gion§pf»ilofopl)ifdje  Aufgabe  ift  in  ̂ .  feiten  be* 
griffen  unb  niemals  burdjgefüfjrt  roorben.  Qlft 
boer)  bie  eingige  gang  grofje  religiöfe  Srfcrjeinung 
f.er  9teligion,  H  $a§cal,  an  biefem  Problem 
gugrunbe  gegangen  (bgl.  unten  3  c  unb  1f  f$an* 
feni§mu§).  Slbgefeften  bon  biefem  fo  fraftboll 
nie  roieberfjolten  Unternehmen,  bie  9Migion  über 
ben  ©egenfa^  bon  Sftot  unb  <Sct)roarg  gu  ergeben 
ift  aber  bie  %x.  S.  erfüllt  bon  bem  (Streit,  ben 
baZ  römifdje  unb  ba^  rebolutionäre  %.  um  bie 
Üteligion,  um  iljren  SSefiö  ober  ifjre  Berftörung 
führen.  9lur  auS  biefer  allgemeinen  21rt  be§ 
f.en  ©eifteS  läßt  fid)  ba§  ©djicffal  ber  Sdeli* 
gion  in  %.  begreifen;  an  ber  fyanb  biefeS  ̂ aben§ 
ift  allein  bie  boppelfinnige  roecr)feIboIle  Stolle 
gu  berfterjen,  roeld)e  bie  Üteligion  in  ber  $r.  S. 

fpielt. 
2.  S)te  Anlage  beS  religiöfen  $rc  = 

blemS  in  %.  bi§  1600.  —  2.  a)  ©er  tampf 
groifdjen  ber  römifdjen  Srabition  unb  bem 
(Seift  ber  ̂ ritif  in  <3acr)en  ber  Religion  beginnt 
in  %.  im  Wl  i  1 1  e  1  a  1 1  e  r.  3n  groei  (Seiftes* 
erfdjeinungen  tritt  ber  eigentümliche  txitifdt)e 
Srieb  auf  f.em  SBoben  auf,  um  fict)  erft  bon 
bort  gu  anbern  SSölfem  gu  berbreiten:  im 
gjominaliSmuS,  roie  er  bon  IfSRofcellin 
bon  Sompiögne  als  roiffenfdjaftlidje  ©enfmetfjobe 
angeroenbet  unb  bon  1f  Slbälarb  bollenbet  auS* 
geftaltet  roirb,  unb  in  ber  SOipftif.  S"  bem 
nominaliftifdjen  ©ebanfen  (U9?ominaliften  HUni* 
berfalienftreit  beS  Mittelalters),  bafj  ̂ ird)e  unb 
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Sogmen  bodj  nur  löegriffe  oBne  tReatitötSroert 
finb,  bo§  Söirfüdjfeit  nur  beut  ©njelbing  unb 
beut  ßnngelmenfdjen  sufommen,  liegt  ber  erfte 
große  Angriff  eine§  fiel)  entnndelnben  ^nbibibua* 
li§mu§  gegen  ben  5Iutorttät§sroang  be§  Domani§* 
mu».  Slbälarb  fe^t  feine  inbibibuelle  SSernunft 
in  entfdjloffenen  ©egenfafc  gegen  bie  römifdje 
Autorität:  „SBenn  alle  SSäter  $a  fagen,  idj  fage 

•Kein".  Sa§  ift  bie  erfte  Degung  eine§  frirtfdjen 
©eifte§,  ber  gegen  bie  römifdje  £irdje  für  bie 
Religion  mit  ben  Mitteln  ber  Söiffenfdjaft  bor* 
getjen  will.  'Sie  anbere,  für  ben  Befonberen 
religiöfen  ©eift  nodj  bebeutfamere  Söeroegung, 
bie  1f  9)ct)ftif,  roirb  in  $.  getragen  bon  Hugo  bon 
©t.  33iftor  (1f  SSif toriner)  unb  roirb  §u  einer  tief 
geljenben  unb  Breit  in  ba§  SSotf  einbringenben 
23eroegung  (H  Stmalridj  bon  93ena).  Hier  be* 
Baubtet  fidj  ber  $nbibibuati§mu§  be§  ©tauBen§ 
füBnüdj  al§  felBftänbig  gegen  jebe  firdjtidje  9Iu* 
torität.  ©ott  ift  im  Sperren  ber  9Jcenfd)en,  rebet 
in  iBrem  ©eroiffen,  offenbart  fidj  il)nen  in  iBrem 
©eift. 

2.  b)  2Sa§  biefe  Stnfäfce  be§  gallifdjen  ®eifte§  im 
SDrittelalter  für  bie  Religion  Begonnen  Baben, 
ba§  füBrt  in  ber  SSenbe  ber  9ceusett  bie  D  e* 
n  a  i  f  f  a  n  c  e  burdj.  (Sie  rettet  unb  feftigt  in 
£r.  bie  üon  bem  9cominaIi§mu§  Begonnene  fri* 
tifdje  StrBett  burdj  ben  neuen  begriff  ejafter 
^aturrotffenfdjaft.  9ttd)t  minber  aber  förbert  ber 
in  ber  Denaiffance  fid)  baBnBredjenbe  $erfön* 
Iidjfeit§geift  baZ  bon  ber  SDctjftif  leife  begonnene 
Sßerf  be§  ̂ nbiöibuali§mu§.  Äeine  anbere 
Nation  griff  fo  begierig  bie  roeltlidje  Sfbee  DOtt 
ber  freien  $erfönudjfett,  bie  über  allen  ©adjen 
fteBt  unb  bereu  allumfaffenbe  Bannontfdje  2tu§* 
bilbung  ba§  3iel  ber  9ftenfcBengefellfdjaft  ift, 
auf.  Ser  religiöfe  (Sinn  be§  Snbibibuum§  tritt 
in  ber  f.en  Denaiffance  gurücf  Binter  bem  in* 
tellettuellen  ^beal  be§  parfait  homme,  beffen 
SSernunft  frei  über  aller  Autorität  fteBt.  2111er* 
bing§  rourbe  biefer  Denaiffancegebanfe  fofort  ein 
SHaffenibeal,  borbeBalten  ben  geiftig  Hodjge* 
Bilbeten,  beneniBre  §>errfcr)aft§ftellung  ben  Suju§ 
foldjer  SBeltanfdjauung  unb  ̂ erfönlid)feit§bflege 
erlaubte.  Sa§  f.e  SSol!  merft  bon  biefer  Herr* 
fdjaft  be§  gallifdjen  ©etfte§  im  3nbibibuali§mu§ 
roentg.  Stber  bie  römifdje  $irdje  merft  e§.  Senn 
ieiät  juerft  äußert  fidj  fdjriftftellerifdje  Äraft  im 
©inne  be§  freien  gallifeben  Reifte?  gegen  alle  la* 
teinifdjen  *ßrebigten  unb  fdjolaftifdjen  ©entenjen 
unb  ©ummen  in  ber  £form  fdjöng  eifrig  er  Site* 
ratur.  getjt  juerft  roirb  SSeltanfdjauung  ge* 
fdjaffen  unb  berbreitet  außerBalB  ber  StHrdjen* 
mauern;  ©ebanfen  roerben  frei  angeboten,  bie 
äur  Gmtrotdtung  berfönlidjer  SebenSanfdjauung, 
tnbibibueller  SebenSBaltung  unb  enblicö  and) 
%u  eigentümlidjer  9ieligion§geftaltung  füBren 
fönnen.  2llfo  auf  toeltlicrjem  23oben  toädjft  biefe 
(Sntroidlung  in  %.  in  bie  Religion  Binein;  fie 
ift  mit  bem  9f{enaiffanceBegriff  ber  $erfönlid)feit, 
ntdjt  mit  bem  3Reformation§problem:  ,,©ott 

unb  bie  ©eele"  berfnüöf  t.  Rabelais,  ßBar* 
ron,  Montaigne  bor  allem  finö  bie  SSer* 
treter  biefe§  neuäeitlid)en  ̂ erfönlid)feit§geifte§ 
in  %.  1f9rabelai§'  „Pantagruel"  ift  eine 
llare  2lu§füBrung  be§  ©runbgebanleng,  ba% 
bie  %atur  unb  alle§  S^atürlidje  gut  fei,  unb  ba% 
ber  Sßenfd)  nur  bie  ̂ flidjt  Babe  gemäß  biefer 
Statur  %vl  leben,  ©o  leBnt  fid)  ber  natürlid)e  Se* 
BenSfinn  auf  gegen  fird&licbe  2Mefe  unb  9?atur* 
beradjtung.   Seben§regel  ift  „Fais  ce  que  vou- 

dras",  unb  nadj  biefer  9tegel  rairb  jeber  SKenfdj 
nur  (SB^eti*  unb  SugenbBafte§  tun,  Da  bie  9totur 
il)n  notroenbig  §u  foldjen  Säten  füBrt.  ®iefe 

antue  Formel  be§  „Secundum  naturam  vivere" 
(naturgemäß  leben)  roirb  nun  audj  ber  Seitge* 
banfe  ber  ebifuräif dien  SeBen§pbilofobbie  roie  fie 

1f Montaigne  in  feinen  „Essais"  au§füBrt. 
©ein  @öi!uräi§muö  ift  im  guten  ©inn  leben§froI) 
unb  genußfreubig;  bod)  berbinbet  er  fid)  mit  ei* 
nem  berftanb ermäßigen  ©lebti^i§mu§,  ber  fid) 
gegen  alle  SSiffen§*  unb  ©lauben§merte  !eBrl. 
©efidjert  bleibt  nur  ba§>  StnfeBen  be§  ©injel* 
menfdien,  ber  fein  SeBen  egoiftifd)  naturgemäß 
bollsieBt.  3n  gemilberter  gorm  tritt  biefer  ̂ Ser* 
fönlid)leit§!ultu§  bei  IfßBarron,  bem  ̂ riefter, 
auf,  ber  in  feinem  roeniger  bebeutenben  „Tratte 
de  la  Sagesse"  bie  ebifuräifdjen  ©ebanlen  fd)on 
ftarl  mit  ftoifdjen  (Elementen  berquidt  unb  fie 
baburd)  bem  religiöfen  ©ut  mebr  näBert.  Stile 
brei  S)en!er  nennen  fidj  SBnften;  aber  iBre  reli* 
giöfe  ̂ otberung  gebt  barauf,  baß  ber  ©laube  fid) 
ber  SSernunft  anfcaffe.  Sie  SSernunft  ift  ba% 
©iegel  be§  natürlicrjen  50renfd)en,  unb  biefeS 
muß  aud)  bie  Religion  an  ber  ©tirn  tragen.  Sie 
bie  SSeltanfdjauung  fo  erBält  aud)  bie  Religion 
ir)r  (Gepräge  bom  S^bibibuum,  bem  allein  maß* 
gebenben  ̂ a!tor  be§  9ftenaiffanceseitalter§. 

2.  c)  Söie  einigt  fidj  mit  biefer  9tenaiffanceberöe* 
gung  bie  Deformation  (1f  ̂ tanfreidj,  6 
H  Hugenotten)  ?  ©ie  fteBt  %u  tr)r  im  SSiberftreit. 
Sie  Deformation  nimmt  ixoax  ba§  firdjlidje  2Iu* 
torität§gefefe  bom  Sftenfdjen,  um  iBn  bagegen 
um  fo  ftrenger  bem  moralifd^en  ©efeö  ju  unter* 
roerfen.  Sie  Deformation  gibt  nid)t  bie  erfeBnte 
^reiBeit  ber  Denatffanceberfönlidjfeit;  fie  Bält 
fie  bielmeBr  in  ernfter  StBBängigfeit  bom  aBfo* 
luten  ©efe^  be§  ®ewiffen§,  ba§  ©otte§  ©efe^ 
ift.  @ine  -fteuorbnung  ber  ©efellfd)aft  unter  bie* 
fem  ©efeö  tritt  ein,  ber  fid)  alle  unterroerf en : 
bie  „Institutio  christiana",  roie  fie  Hßalbin  auf* 
baute,  ift  ba§  21utorität§gefüge,  ba§  al§  bemofra* 
tifd)e  93rad)teinBeit  an  ©teile  ber  fatBolifdjen  Hier* 
ard)ie  tritt.  2lBer  eine  nur  su  naBe  ©eifte§ber* 
bjanbtfd)aft  bleibt  bod)  §roifd)en  ber  fatBolifdjen 
^ird)e  unb  ber  Def  ormfirdje  (£albin§.  galbin§  fe* 
djenölan  ift  eng  an  ba§  römifdje  2Iutoritätgfr)ftem 
angefdjloffen,  fobaß  ber  römifdje  gefefclidje  unb 
bogmatifdje  ©influß,  aud)  nidjt  frei  bon  fdjola* 
ftifdjer  Sialeftif,  tief  auf  bie  £mgenottenfirdje 
einroirfte;  unb  römifd)*autoritarib  ift  aud)  bie 
braftifdje  SeBen§Baltung,  bie  GstBtf  be§  Hugenot* 
tentum§,  trofe  feiner  Pflege  eine§  berBeißung§* 
bollen  religiöfen  S"bibibuali§mu§  (bgl.  ITSal* 
bini§mu§).  £atfäd)ud)  trat  ba§  Hugenottentum 
bon  ben  fbejiellen  ©eifte§fulturaufgaben,  wie 
fie  bie  f.e  Denaiffance  ftellte,  abfeit§.  Srofc  be§ 
blutigen  ̂ amöfe§,  ben  Dom  unb  $ari§  gegen 
bie  H  Hugenotten  füBrten,  geborte  ber  Huge* 
notti§mu§  jur  ftrjroaräen  9lutorität§partei,  nur 
ba%  au§  Dom  ein  @enf  geroorben  roar.  Sie  3«= 
funftSaufgaben  für  bie  Deligion  in  %.  lagen  aber 
nid)t  auf  biefer  Sinie,  fonbern  in  ber  ©ntnncflung 
be§  Denaiffancegeifte§  unb  in  ber  2Iu3einanber* 
fe^ung  ber  Deligion  mit  iBm. 

$$n  biefem  ©ebanfenberBalt  liegt  nun  aud)  bie 
tiefere  51ntroort  auf  bie  ̂ rage,  raarum  ber  Hu* 
genotti§mu§in  %.  bem  SatBolisi§mu§  nid)t  roiber* 
fteBen  fonnte.  £$n  feinen  formalen  ©runblagen 
bem  ̂ atBoliäi^muS  %vl  äBnlid),  berfäumte  er  e§, 
fid)  bon  ben  ©eifte§elementen  ber  fransöfifdjen 
Denaiffance  ergreifen  %\x  laffen  unb  auf  fie  reli* 
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gtöl  einzugeben.  Sie  Soge  um  1600  ift  bafier 
folgertbe:  2)er  gallifdje  £snbibibuali§mu§  ift  in 
ber  ©eftalt  bon  SKontaignel  2Seltanfd)auung  im 
Segriff,  bie  f .e  ®ulturgefellfd)aft  fid)  §u  erobern 
unb  bielletd)t  bem  ©eift  fcerfönlidjer  Religion 
^rei&eit  %u  fdjaffen.  ®em  gegenüber  rjat  bie 
fatb.  2tutorität§fird)e,  nadjbem  fie  fd)on  Sftitte 
be§  16.  &)b.§  bie  föniglid)e  ©ewalt  Tf^rons  I 
für  fid)  gewonnen  batte,  fid)  fiegreid)  an  bie  8er* 
malmung  be§  &ugenotti§mu§  begeben  tonnen. 
Sod)  bebeutet  für  fie  aud)  nad)  bem  (Sbift  bon 
%ante§  (H Hugenotten:  II,  3)  bie  Hugenotten* 
firdje  bie  geringere  ©efabr;  fie  fammelt  bielmefjr 
ibre  auf  ba§  Königtum  geftüfcte  Sßadjt,  um  bie 
bebroblidie  neuzeitliche  ©etftelwelt,  bie  abfeit§ 
ibreg  2lutorttät§fi)ftem§  entftanben  ift,  auf  irgenb 
eine  SSeife  fid)  eins  üb  erleiben,  ©o  fteben  für 
ba$  17.  Sbb.  in  $.  zum  erften  2M  bie  beiben  ©ei* 
fte§mäd)te  ftrd)Iidjer  Autorität  unb  Wtffenfdjaft* 
lieber  ̂ rreüjeit  im  ®ampf  um  bie  Religion  ein* 
anber  gegenüber.  SSir  f  ennzeidmen  im  f  olgenben 
ibren  ©egenfafc  in  ber  Literatur. 

3.  3)a3  17.  %i)b.  ift  für  ba3  religiöfe  $ro* 
blem  in  %.  be§wegen  fo  bebeutenb,  weil  e§  in 
bem  batten  ©egenfafc  bon  9tot  unb  ©d)Warz 
ben  einzigen  au§fid)tlreid}en  S3ermittlung§ber* 
fud)  seitigt,  ben  H  3fanfeni§mu§. 

3.  a)  ©a§  Prinzip ber  f  i  r  d)  l  i  d)  e  n Autorität 
fdjeint  im  17.  $fyb.  ben  ©ieg  über  ben  f.en 
3SoIf§geift  zu  erringen.  ®ie  Sttrd)e  (Herauf* 
reidj,  8)  bot  nod)  einmal  ibre  getarnten  geiftigen 
Gräfte  zusammengefaßt;  fie  unterbrächt  bie  0fe* 
formation  unb  engt  bie  9tenaiffance  ein.  3111er* 
bing§  gelingt  iE»r  biefe  ©ewalttat  nur  äußerlid). 
©eifrig  unb  befonber§  literarifd)  geigt  fid)  bie 
Sfraft  be§  gallifcben  ©eifte§  burd)  bie  Unter* 
brücfung  nur  gewacbfen.  SDodj  tritt  nun  ba§  fird)* 
lidje  9tutorität§ftiftem  aud)  aB  literarifdje  Sftadjt 
auf.  ©aS  17.  %jfyb.  in  %.  fann  literarifd)  nad) 
feinem  anberen  SDtann  genannt  Werben  al§  nad) 
95offuet.  HSSoffuet  ift  ber  3tepräfentant 
ber  f.en  9tutoritat§firtr)e  im  17.  Sftb.  wie  fein 
anberer.  S8ei  bem  ftarfen  Seben,  baZ  in  ibm 
pulfiert,  Wirft  alle§,  toaZ  er  tut  unb  fdjreibt,  al§ 
9lu§brucf  böberer  ©efe&mäßigfeit;  feine  Sfteben, 
feine  ©djriften  erfdjemen  ftet§  gerabe  zum  red)* 
ten  Beitpunft,  um  ̂ re  öoUe  SBirfung  zu  tun. 
©eine  ̂ römmigfeit  wirb  zurücfgeb  alten  bon  ei* 
ner  flaren  SSernunft  unb  einem  fiarfen  SSülen, 
nur  ba§  zu  fagen,  toaZ  ber  $ird)e  bient.  2llle§ 
in  ibm  wirb  geregelt  bom  ©lauben  ber  &ird)e; 
nur  burd)  biefen  (Stauben  werben  ibm  SBelt  unb 

Seben  berftänblid).  '©er  ©ebanfe  f)at  Söewe* 
gung§freibeit  allein  innerhalb  ber  ©renzen,  bie 
ibm  ber  ©laube  gibt,  liefen  Sftaum  aber  füllt 
SBoffuet  nun  mit  ber  $raft  feine§  Heulens  in 
mufterbaft  Iogifd)er  SSeife  au$.  S>a§  ©rjftem  be§ 
$atboüäi§mu§  erfd)eint  in  biefem  Äot)f  fo  rein 
unb  flar  gebad)t,  ba%  burd)  biefe§  teufen,  burd) 
biefe  $erfönlidjfeit  ber  fatb.  2tutorität§glauben 
obne  tr»eitere§  überh)ältigenb  wirft.  9Jimmt  man 
basu  eine  glanjenbe  SBerebfamfeit,  eine  <5p rad)e, 
bie  auf  ibren  ̂ >oi)en  auä)  be§  S)inrei§enben  nid)t 
entbebrte,  ein  Semöerament,  ba&  ben  religiöfen 
2tuffd)tuung  mitzuteilen  bermod)te,  fo  baben  wir 
bie  einbrucf§bollfte  ©eftalt  f.*fatb.  3Beltpriefter* 
tum§,  bereu  2lni»affung§fäbigfeit  fd)on  imftanbe 
war,  unter  ßurüdbrängung  aller  rabifalen  ©ei* 
fte§bewegungen  ben  SSert  fird)üd)er  Slutoritat 
bebeutfam  in§  Sid)t  %n  ftellen.  Siterarifd)  we* 
niger   bebeutfam   fteben   neben    SBoffuet  nod) 

IfSSourbaloueunb  1f3KaffiIlon,  bereu 
Äangelberebfamfeit  bem  fatbolifd)en  21utorität§* 
glauben  Wertbolle  ̂ teufte  leiftete.  8u  biefer 
t»riefterlid)=Iiterarifd)en  ©ruppe  gebort  aud)  H  §e* 
n  e  1  o  n ,  beffen  jarte  f^eber  nid)t  ftarf  genug 
war,  ben  S5unb  mit  bem  Sanfeni§mu§  %u  boll* 
Sieben,  ©ie  fird)lid)e  Autorität  sog  ibn  mad)tig 
surücf  in  ibre  S5anbe.  Um  biefe  ©ruppe  großer 
mafegebenber  Scanner  fcbloß  fid)  nun  bie  ©rubtte 
ber  kleinen  gufammen,  bie  SRaffe  ber  9Jad)abmer, 
üpeud)Ier  unb  ©d)Wä^er.  ®ie  §orm  faben  fie 
fid)  ah;  ber  Snfialr,  ber  fd)on  bei  ben  SKeiftern 
ftereottjt)  war,  ging  bei  ben  ©d)ülern  berloren. 
S0?an  lefe,  tva§  Sa  S3rur)6re  in  feinen  „Carac- 
teres"  fd)Iiefelid)  „de  la  chaire"  ju  fagen  Weife. 
®§  ifi  bemid)tenb  für  bie  fatbolifd)e  91utorität§= 
fird)e  unb  ibre  Wiener.  Söer  geiftige  unb  litera* 
rifdge  ̂ Jrunf  war  ba$  lefete  Mittel  biefer  boblen 
£irdje,  ibren  ©laubigen  ©inbrucf  %vl  mad)en: 
,,Le  discours  chrßtien  est  devenu  un  spectacle" 
(1  ̂ rebigt,  ©efd)id)te). 
Unb  bod)  botte  biefe  bereitete  Religion  ber 

Autorität  aud)  in  ber  w  e  1 1 1  i  d)  e  n  Site* 
r  a  t  u  r  ibre  töefenner;  benn  fie  war  bie  öof* 
religion,  unb  baber  mußte  fid)  bie  böfifd)e  Site* 
ratur  mit  ibr  im  ̂ rieben  balten.  Söir  nennen 
nur  ben  ©roßten  unter  ibnen,  ber  au§  Ueber* 
jeugung  Slnbänger  ber  3Iutorität§ibee  War: 
S  o  r  n  e  i  1 1  e  (1606—1684).  ©djon  al§3efuiten* 
äögling  erfuhr  er  ben  Gsinfluß  ber  römifd)en  Slu* 
toritätlreligion,  bie  ungerftörbar  feinem  SBefen 
anbaftet  al§  ©rgebenbeit  an  bie  $ird)e  unb  ibren 
©lauben.  2lud)  rebet  er  in  feinen  SBerfen  nie* 
mal§  über  ©laubenlf ragen;  fie  fd)eiben  au§  fei* 
ner  literarifd)en  ©d)öpfung  au§.  Unb  bod)  ift 
fein  Sbeater  ber  ftärffte  2lu§brud  römifd)*au* 
toritatiben  ©eifte§,  ben  bie  f.e  S3übne  erbalten 
bat.  ©eine  bebeutenbften  öelbengeftalten  ent* 
ftammen  nid)t  nur  ber  römifdjen  ©efd)id)te 
(Horace,  (Sinna),  fonbern  fie  atmen  aud)  ben 
römifd)en  2tutorität§geift  in  ibren  Sugenben  unb 
^eblern.  @o  berberrlid)t  ba§  flaffifd)e  SSübnen* 
föiel  ßorneille§  ben  flaffifdjen  ©efefee§geift  be§ 
9tömertum§,  ber  in  bem  S£atbolisi§mu§  fid)  ber* 
erbenb  jur  3eit  ßorneilIe§  eine  nid)t§  weniger 
al§  flaffifcbe  Stolle  für  bie  Religion  fpielte.  Slber 
biefe  5ßeobad)tung  lag  bem  einfad)en  ber  ̂ ird)e 
treu  ergebenen  SJtenn  fern.  2)od)  bat  feine  ®id)* 
terfraft  biefer  flaffifd)*autoritatiben  9Jienfd)en* 
auffaffung  aud)  auf  Weltlid)em  SSoben  fein  ed)te§ 
Seben  einflößen  fönnen.  2öie  bie  Religion,  fo 
Wenbet  fidt>  aud)  bie  3Seltanfd)auung  weg  bon 
biefen  ariftofratifdjen  falten  Sbeal^erfönlid)feiten, 
bie  mebr  ̂ Begriffe  benn  9Kenfd)en  waren.  2Bie 
in  ber  Äird)e,  fo  blieb  aud)  in  biefer  Shmft 
ßorneille§  gulefet  all  wertboll  übrig  nur  bie 

$orm. 3.  b)  Sft  ba§  literarifd)e  Seben  im  autori* 
tatiben  ̂ atboIigi§mu§  %£  bod)  redjt  gering,  fo 
berrfd)t  bagegen  bei  ber  jurüdgebrängten  ©ruöüe 
ber  9lenaiffance*Snbibibualiften  unb  %  r  e  i  g  e  i* 
ft  e  r  ein  fieberbaf te§  Seben.  Qn  ibrer  literarifd)en 
Debatte  wirb  ba§  religiöfe  Problem  eifrig  be* 
banbelt,  allerbiugl  meift  negatib.  konnte  bod) 
1623  ber  $ater  H  9JJerfenne  bebaupten,  e§  gäbe 
in  $aril  50000  31tbeijren.  2lllerbing§  büteten 
fid)  bie  meiften,  ibren  Unglauben  ju  äußern.  91b er 
begütigenb  fagte  man  bon  ber  S5ibel,  fie  fei  „un 

livre  gentil,  qui  contient  force  bonne  chosette", 
unb  „les  miracles  et  les  dogmes  n'en  imposent 
point  aux  libertins".  —  ®iefer  ©eift  berbreitet 



2269 Siteraturgefdjtdite:  HIB.  gransöfifdje  £.  feit  1600,  3  b— c. 
2270 

fidj  nidjt  nur  im  geheimen;  fonbern  er  finbet 
audj  offen  feinen  literarifdjen  9IuSbrucf,  am  be* 
beutenbften  butdj  SJcoliere  unb  Sa  Fontaine. 

ffl  o  1  i  ö  r  e  (1622—1673)  ift  erfüllt  bon  bem 
(Seift  1 2JcontatgneS  unb  1  ©barronS  (f.  2  b, 
(Sp.  2266)  unb  beeinflußt  öon  ber  2Biffenfcr)aft§- 
pfjilofop&ie  feine!  SefyrerS  H  (Saffenbt;  er  ift 

ein  5mf)äuger  iener  e^ifuraifdEj'ftotfd&en  SebenS* 
ouffaffung,  roie  fie  bie  f.e  Sftenaiffance  etnge* 
leitet  l)at-  SBereljrer  beS  ̂ erfönlidjfeitSibealS, 

„l'homme  de  bien",  roie  er  eS  nannte,  |at  er 
einen  ausgekrochenen  (Sinn  für  alles  -Katürliclje 
unb  Vernünftige,  ©rufte  SebenSerfabrungen 
aber  laffen  ibn  nidjt  bei  einem  oberf lad) liefen 
©pifuräiSmuS  berbarren;  feine  SBeltanfdjauung 
roirb  immer  meljr  erfüllt  bon  ftoifdj  ernften  (Se* 
banfen.  %m  eigenen  (Selbft  unb  in  beffen  93e* 
berrfdjung  liegt  ber  SJienfajenroert.  Söeit  ent* 
fernt  bon  bem  SibertimSmuS,  ben  man  iljm  bor* 
roarf,  ftef)t  er  allerbingS  ber  Religion  gurüdljaltenb 
gegenüber.  SDaS  aSferifdje  SSefen  fatbolifdjer 
ItutoritätSreligion  berroirft  er.  2fljer  beS  Un* 
glaubenS  läßt  er  fidj  nidjt  reiben;  im  ®on  Suan 
jeigt  er  baS  Berrbilb  beS  SibertinS,  beS  §rei* 
geiftS,  fdjilbert  er  ben  unmoralifdjen  9tbligen,  ber 
als£$frömmlerenbet.  (SoldjeS  Verhalten  ift  roiber* 
natürlidj  unb  rotberbernünftig;  biefeS  treiben  beS 
9tenaiffance*SibertiniSmuS  gilt  ifim  als  gott* 
loS,  jroar  nidjt  im  firdjlidjen,  aber  bodj  im  ftoifdjen 
(Sinn,  (Stotfdje  SebenSibeale  führen  alfo  Sttoltere 
roett  ab  bom  firdjlidjen  SlutoritätSglauben  gu 
einem  SSentunftglauben,  ber  bon  bem  frudjtlofen 
f$rreibenfertum  ber  f.en  (Sefellfdjaft  iener  £age 
gefdjieben  ift.  TOdjt  ba%  SDcoltereS  teufen  reli* 
giöS  märe,  aber  fein  fittlidj*inbibibualiftifdjeS 
sßerfönlidjfeitSibeal  füljrt  ifm  über  bie  Sftoral 
IjinauS  su  (Sebanfen,  bie  auf  inbibibualiftifdje 
Oteltgiofität  bindeten.  Sftoliere  ftellt  ben  edjten 
gallifdjen  (Seift  in  feinem  Freimut,  feiner  9catür* 
lidjfeit  unb  fröblidjen  9!Jcenfdjenbeadjtung  berart 
borbilbltdj  bar,  ba§  er  bie  Treffern  aller  9cationati* 
tat  fprengte  unb  fein  Sweater  ber  SSeltliteratur 
einreihte. 

©in  5ter)nlicr)e§  gilt  für  Ha  Fontaine 

(1621—1695),  beffen  ̂ abelbtdjtung  nidjt  roeniger 
entfdjteben  ben  inbibibualiftifdjen  (Seift  beS  neu* 
äeitlidjen  $.  berbreitete.  9?ur  gerjt  iljm  bie  ernfte 
fütlidje  Beübung  beS  SDcoliörefdjen  ®enfenS 
burdjauS  ah.  ©r  ift  ©pifuräer  mit  liberttniftifdjem 
©infdjlag,  ̂ reunb  bon  allem  (Sdjönen  unb  33er* 
gnüglidjen;  ein  edjter  9tenaiffanced)aralter,  frei* 
mutig,  naturliebenb,  ber  f.e  Boccaccio,  (Se* 
fdjult  an  antüer  Vitbung  unb  tljrer  Sftoral,  ljat 
er  für  bie  Religion  leinen  93Iitf,  für  bie  ®irdje 
nur  Veradjtung.  ©ein  ©laube  an  bie  (Süte  ber 
gjatur  unb  bie  ©emäcfylidjfeit  beS  S)afetnS  ift  ein 
©goiSmuS,  ber  fein  perfönlidjeS  Seben  nidjt  bor* 
teilf>aft  erfdjeinen  läßt.  ®odj  feine  ®unft  erfaßt 
bie  SDcenfcfjen,  befreit  fie  bon  beraltetem  beulen 
unb  sieljt  fie  hinein  in  ben  SebenSfrrom  ber 
9ceujeit. 

■iftidjt  berart  gleichgültig  jur  Dftetigion  ftebt  S  a 
33rutt6re  (1645—1696),  ber  weniger  tünftler, 
aber  mel>r  Genfer  ift;  ein  feiner  9Jienfd)enbe* 
obadjter,  beffen  (S^arafterftubien  erbeblidjen 
fd)riftftellerifd)en  Söert  bebalten.  <3ie  entft)ringen 
bem  cdjten  gallifctjen  (Seift,  finb  bolIerSeben  unb 
reidjer  ©rf a^rung ;  ein  einljeitlidjer  ö^iIofoöl)ifd)er 
(Sebanfe  fet»lt.  2Iber  mafir^eitSgemäße  Söeridjte 
über  bie  Äulturgefetlfdjaft  fluttet  er  bor  uns 
aus,  aufgebaut  auf  ber  allgemein  inbibibualiftifdj* 

efcituTäifdjen  3Beltanfd)auung  ieneS  SSilbungSseit* 
alters.  Unb  in  feinen  reatiftifdjen  ©djilberungen 
fe^lt  nidjt  bie  ̂ireb^e,  bereu  ®ritif  sum  Seil  febr 
bitter  ift.  2öie  tief  mußte  geiftig  eine  Äirdj e  ftefien, 
bie  öffentlich  unb  unangefodjten  berart  als 
S^omöbienbauS  menfd)licF)er  ©ttelfeiteu  l)ingeftellt 
tuerben  fonnte.  Seerer  ©djall  erfüllt  bie  ÄirdjenA 
bis  mieber  einmal  eine  $eit  fommt,  bie  <Sinn 

fyat  für  bie  ©infadjbeit  unb  SSärme  beS  ©bange* 
liumS.  ,,Une  simple  explication  de  l'6vangile, 
jointe  aux  mouvements  qui  inspirent  la  con- 
version":  in  biefen  Porten  liegt  bei  Sa  23rut)ere 
ein  Streben,  eine  ©efmfudjt  nad)  SfleligionS* 
erneuerung,  bie  o^ne  3ftüdficr)t  auf  ®ogma  unb 
^trerje,  im  ̂ erfönlicb,en  ©efübl,  in  ber  SSefel^rung 
ibre  SBegrünbung  fudjt.  <5o  werben  3Iufäfee  gur 
Religion  auet)  im  Sager  beS  Sftab ifatiSmuS  unb 
ber  ©leüfiS,  im  roten  %.  laut,  ja  fie  berbicfjten 
fieb^  ju  einer  eigenen  S3craegung. 

3.  c)  Söiefe  SBetoegung  ift  in  ifirem  Anfang 
eine  mnerfatljolifdje,  bie  aber  ftarf  unter  bem 
©influß  beS  neuseitlidjen  $nbibibualiSmuS  unb 

ber  neuen  ̂ f)ilofotoI»ie  H^eScarteS'  ftef)t.  ©in* geleitet  unb  begleitet  roirb  fie  bon  allerlianb 
mrjftifdjenunböietiftifdjen  9fieligionS* 
regungen  ( 1f  SJcrjftif :  II),  bie  in  meljr  ober  roeniger 
enger  SSejie^ung  jum  römifd)*autoritatiben  £a* 
tlioIisiSmuS  fielen.  ®ie  bebcutenbfte  ©rfd)einung 
berart  ift  H  ̂ranj  bon  SaleS,  beffen  9Jct)ftif  na* 
mentlict)  burcl»  feine  „Introduction  ä  la  vie 
devote"  einen  ftarf en  ©influß  auf  manche  SSolfS* 
Ireife  ̂ .S  geroann  unb  bom  StatljoliäiSmuS  fefjr 
gefcfjicftim  (Sinne  einer  (Segenreformation  benutzt 
rourbe.  Satfäcb,Iid}  paßte  aber  biefe  SJcrjftil  nidjt 
in  ben  römifd)*Iirdjlid)en  9lal)men,  unb  nur  bie 
tneidje  91rt  bon  %xcmz  bon  (SaleS  fonnte  fie  in 
biefer  firdjlidjen  Binbung  bulben.  SSielmefjr  ging 
biefe  SR^füf  fel)r  balb  feftiererifdje  SSege  (bgl. 
^rau  bon  1f  (Surjon  u.  a.).  Srot^bem  rourbe  bie 
SJcrjftif  biefer  9Irt  nid)t  fällig,  bie  roiffenfd)aft* 
Iid)en  ©runbfäfce  ber  S^eujeit,  bie  geiftige  ©rb* 
fdjaft  ber  Sfteuaiffance,  in  fid)  äu  berarbeiten. 

®ie  Stellung  biefer  Aufgabe  ift  baS  eigentlidje 
SSerbieuft  beS  H  ̂  a  n  f  e  n  i  S  m  u  S ,  ber  eS- 
unternimmt,  bie  $Biffenfd)aft  unb  ben  ̂ nbibi* 
bualiSmuS  auf  bie  Religion  anäuroeuben  unb  bem 
religiöfen  ̂ reil)eitSgebanfen  in  bem  3IutoritätS* 
frjftem  ber  fatlj.  ̂ ird)e  9laum  ju  ferjaffen.  ©ine 
ausgebreitete  (Selebrtenfcb^ule  (H^anfeniSmuS, 
4),  bie  ebelften  Genfer  beS  bamaligen  %.,  ber* 
fiteren  fict)  an  biefem  Problem,  ©ine  geroaltige 
^Solemif  fdjolaftifcfier  3Irt  fnüpft  fid)  baran  an, 
eine  Siteratur,  bie  in  baS  (Seiriet  ber  Dogmen* 
gefdjidjte  fällt.  9?ur  ber  größte  (Seift  in  biefer 
©nippe  bermag  eS,  biefem  religiöfen  (Streit  fein 
bogmatifd)*fird)lidjeS  (Sepräge  ju  nehmen  unb 
mit  feinen  (Schriften  jur  inbibibuellen  Religion 
Siteraturbenfmäler  erfteu  langes  ju  fd)affen; 

H  ̂ aScal  (bgl.  1f ̂ anfeniSmuS,  3—4).  2Jcit 
ber  SSernid)tung  ber  iefuitifdjen  SQJoralprariS 

(ITÄafuiftif:  I)  in  ben  „Lettres  Provincialcs" bor  bem  allgemeinen  95ilbungSberoußtfein  trifft 

er  bie  rönufdje  Autorität  felbft  ins  ö^ä-  ober- 
er fiatte  nidjt  bie  Sftaft,  auf  biefer  neuen  fitt* 

lidjen  ©runblage  ben  ÜteligionSgebanfen  tra*- 
bitionSfrei  im  Slnfdjluß  an  bie  ̂ eu^eit  unb  ben 
gallifdjen  ©eift  aufzubauen.  9DWt  ben  Stnfäfeen 

pr  inbibibualiftifdjen  ̂ römmigfeit  fanf  er  biel* 
mefjr  roieber  bem  römifdjen  SlutoritätSroefen  in 
bie  9trme,  baS  bie  flammen  freien  ©eifteS  in  bem 
bon  $aScal  erbadjten    apologetifdjen  SBermitt- 
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lunglfrjftem  fcfmell  erfticfte.  SOWt  bem  £obe 
Ißalcall  imb  burd)  bie  5£atfad)e,  ba%  feine 
„Pensäes"  unbollenbet  geblieben  Waren,  mar 
bal  literarifdje  ©djicffal  bei  Sanfenilmul  6e= 
fiegelt. 

Bwar  bie  ©tvmbatbien  ber  titerarifdjen  Greife 
geborten  in  weitem  Wlafce  bem  $anfenilmul, 
jür  ben  felbft  ein  religiös  fo  inbifferenter  ®obf 
wie  SSoileau  gntereffe  bcttte  (USanfenilmul, 
ö  a).  9tber  ibrt  vertritt  nun  bie  robe  (Sewalt 
ber  £ierard)ie  (1f  Sanfenilmul,  4),  unb  ber 
einzige  füerarifd)e  (Seniul  aul  ianfeniftifd)er 
@d)ule,  $t  a  c  i  n  e ,  fann  nur  in  fd)wad)en 
SCnbeutungen  feinen  3ufammenbang  mit  biefer 
ebelften  (Seiftelbewegung  be§  religiöfen  %.§  er* 
weifen.  —  ®a§  Seben  Sftacinel  seigt  in 
gültiger  SSeife  bie  Sugenben  unb  ©d)wäd)en 
bei  ̂ ianfenilmul  äl§  religiöfer  (Seiftelbewegung, 
©eine  gan§e  (Srsiebung  »erläuft  innerhalb  bei 
Sanfenilmul;  bie  ©d)ülen  H$ort4ftot)all  bilben 
feinen  (Seift  mit  ben  ©djäken  ber  5mtife  unb  bei 
(Sbriftentuml.  Sann  tritt  ber  SJcann  all  Sbeater* 
bidjter  auf  unb  entfrembet  fiel)  baburd)  fdjnell 
Dem  alfetifdjen,  weltfdjeuen  (Seift  bei  fpäteren 
Sianfentlmul.  216er  lange  bält  feine  embfinb* 
fame  (Seele  biefen  SBrud)  nidjt  aul;  er  öer§idE)tet 
auf  bal  Sbeater,  unb  im  (Slan§e  föniglidjer 
(Snabe  unb  in  enger  SSerbinbung  mit  ben  jan* 
feniftifdjen  ̂ reunben  bringt  er  quietiftifdt)  fein 
Seben  su  ©übe.  ©er  $anfenilmul  erjog  fein 
fübrenbel  (Setftelbelbentum,  aber  er  bilbete  fein* 
finnige  (Semütltiefe.  %n  biefer  (Semütlrid)tung 
berrät  nun  bal  Sbeater  Sftacinel  beutlid)  ben 
ianfeniftifcfjen  (Semütleinfd)lag;  ber  Snbibibualil* 
mul  tritt  bei  xfym  all  Stimmung,  all  trqgifdjer 
ßbarafter  auf.  Dbne  B^eifel  ift  Racine  ber  ge= 
baltbollfte  ber  flaffifdjen  f.en  ©ramatifer,  unb 
ber  SSeimarer  ©tdjterfreil,  boran  11©d)iller, 
wußte,  toarum  er  auf  beutfdje  SSübnen  geborte, 
„^ßbäbra"  bleibt  ein  ©tücf,  in  bem  ber  gallifdje 
<Seift  am  ftär!ften  in  bal  (Sefübllmäßig*$erfön* 
lid)e  überflutet,  unb  in  bem  ber  ianfeniftifd)e  (Seift 
fid)  aud)  im  weltlidjen  (Sewanb  fittlid)  an* 
regenb  unb  religio!  bertiefenb  geltenb  madjt. 

3.  d)  ©o  [tili  unb  berfteeft  fließt  ber  religiöfe 
(Seift  bei  Sanfenilmul  in  ber  f.en  Siteratur  aul, 
wäbrenb  bie  (Sewaltbolemif  be§  $efuttilmul  ibre 
©d)einfiege  über  ibn  gewinnt  unb  bamit  nur 
ben  ftärferen  (Segner,  ben  rabifal  anard)ifd)en 
(Seift  be§  roten  $.!,  auf  ben  $lan  ruft.  ©er  San* 
fenilmul  trat  bon  ber  literarifdjen  SBübne  ab; 
aber  an  feiner  ©teile  lieferte  am  (Snbe  bei  17. 
Sföb.l  nod)  ber  gwgenottilmul  ba§  große  SSerf, 
bal  aul  gallifd)em  (Seift  geboren  bie  ̂ übrerrolle 
im  18.  £sbb.  übernehmen  follte:  $ierre 
H  18  a  t)  1  e  I  Dictionnaire  historique  et  critique. 
8n  biefer  ©roßtat,  bie  all  gallifcrjer  Sftenaiffance* 
^nbibibualilmul  auf  ®runb  neujettlid)er  $bi* 
lofobbie  im  $roteftantilmul  gewadjfen  War, 
fammelten  fid)  bie  serftreuten  SÜnfäjje  be^  f.en 
17.  Sföb.l  in  einem  inbibibualiftifd3=fritifdben  9te= 
ligionlbegriff.  ©er  literarifdje  ©rtrag  für  bie 
Ifteligion  liegt  in  ben  breiten  2Inmerfungen  bon 
93at)lel  Dictionnaire  bor;  er  war  Weit  üofitiber, 
all  bal  18.  3bb.  $.3  ibn  berftanb. 

4.  (Sebört  aufl  (Sanje  gefeben  im  17.  Sfob. 
ber  ©ieg  in  ©adjen  ber  Religion  bem  fdjwarsen 
%.,  ber  römifdjen  9tutoritätlfirdbe,  unb  burfte 
biefel  Sjfabrbunbert  ber  Siteratur  fid)  nad)  ber 
briefterlid)en  ©eftalt  S3offuetl  nennen,  fo  ge= 
bort  ba§  18.  Sföb.  bem  roten  rebolutio» 

n  ä  r  e  n  %.,  unb  fein  ̂ robbet  in  Literatur  unb 
Religion  ift  H  Sßoltaire. 

4.  a)  ®er  Sriumbb  ber  Autorität  im  17.  %i)b. 
berubte  auf  ber  !ird}lid)en  unb  monardjifd)en  üt* 
ganifation;  er  fHiftte  fid)  nid}t  auf  ba^  geiftige 
Seben  bei  SSolfel,  beffen  anard)ifd)er  (Seift  fid) 
immer  mebr  berbreitete.  2111  nun  anfangl  bei 
18.  Sbb.l  (1F  ̂ranfreieb,  9)  in  $.  fd)wad)e  bänbe 
bie  9ftad)t  ber  ̂ irdje  unb  bei  ©taatel  berwalteten, 
brad)  bal  morfdjie  Slutoritätlgebäube  in  fid)  ju* 
fammen.  ®l  ift  erfd)ütternb,  wie  ftumm  unb 
Wiberftanbllol  ber  !ird)lid}e  51utori  = 
tätlglaube  ftirbt.  S)ie  ©aat  ber  geiftigen 
unb  religiöfen  SSerfladjung  im  iefuitifdjen  fa= 
tboüsilmul  gebt  jefet  reid)lid)  auf.  Niemals  War 
bie  £ird)e  in  §.  fo  gänglid)  arm  an  febem  gei* 
fügen  Seben,  fo  böllig  berlaffen  bon  Vernunft 
unb  religiöfem  auftrieb.  9tur  botitifdje  S^teref* 
fen,  nur  bie  SSerteibigung  jeitlidber  f  ird)engüter 
befdjäftigt  öie  S)ierard)ie,  wäbrenb  ibr  ber  tfteft 
bon  Slnbängern,  ben  fie  nod)  bebalten  batte,  geift* 
lid)  entglitt.  %a  ift  aucr)  fein  -Käme  *u  nennen, 
beffen  Präger  burd)  eine  fd»riftftellerifd)e  Seiftung 
ben  TOebergang  biefer5Iutorität§fird)e  aufgebalten 
bätte;  benn  alle!,  Wal  an  intelligent  in  ber 
(Seifttidjfeit  borbanben  War,  fd)lug  fid)  bei  Bei5 
ten  bom  fd)warsen  sunt  roten  %.  ©er  emsige 
©djriftfteller,  ber  für  bal  9tutoritätlft)ftem  ju 
nennen  wäre,  ift  ber  Höfling  ©  a i n  t  Simon 
(1675 — 1755),  beffen  SKemoiren  bie  fromme 
Unterwerfung  einer  beboten  ©eele  unter  la* 
tbolifdje  Religion  unb  £ird)e  atmen.  SIber  biefer 
9D?ann  wirft  in  ber  f.en  Siteratur  bei  18.  %h.b3 
wie  eine  Reliquie;  er  ift  ein  -Kadjäügler,  ber  aul 
SSerfeben  mit  bitteingeraten  ift  in  bal  9tebo= 
lutionlseitalter.  ©eine  21nbänglid)feit  an  bie 
fonferbatiben  3Rad)te  ift  ein  2Ird)ai!mul,  ber 
in  ber  SMlbunglwelt  %3  feinen  $la^  mebr  bat. 
®ie  fatb.  31utoritätlreligion  bat  für  bie  f.e  Si= 
teratur  bei  18.  Sbb.l  aulgefbielt. 

4.  b)  ©agegen  ift  bie  Siteratur  erfüllt  bon 
ben  neuzeitlichen  (Sebanfen  ber  ejaften  SBiffen* 
fd)aft,  ber  bfrjd)ologifd)en  (Srfenntnil,  be§  Sßer= 
nunftinbibibualilmul.  ©ie  3Iufflärung  fefet 
fid)  burd).  ©er  SSiffenltrieb  befreit  ben  9Jien* 
fd)en  bon  ben  heften  bei  -Dttttelalter!,  unb  eine 
neue  naturaliftifdje  Sebenlauffaffung  (H2luf= 
flärung,4.5)  fdbafft  fid)  allgemeine  9lnerfennung. 
Sßal  wirb  in  biefer  gan$  neuen,  ber  SSerinner* 
lid)ung  abbolben  Siteratur  aul  ber  Religion?  — 
3Bir  fübren  aul  bem  Anfang  bei  18.  Sbb.l  äWei 
SBeifbiele  aul  ber  fdjönen  Siteratur  au,  bie  bal 
©djicffal  ber  Religion  im  f.en  Vornan  jener  Beit 

überbauet  fennjeidbnen:  Sefage  unb  S'abbe 
^reboft.  Sefage  (1668—1747)  ift  mit  feineu 
(Sefellfdbaftlfcbilberungen  bei  „Diable  boiteux" 
unb  feinem  ©djetmenroman  „Gil  Blas"  ber SSollenber  bon  Sa  93rut)£re!  bbiIofobbifd)en 
©barafterftubien  (f.  3  b,  ©b.  2269  f).  9Jur  ift  bei 
Sefage  biel  mebr  ̂ unft  unb  biel  weniger  bbi- 
lofobbifd)el  ©igenurteil.  ©ne  ©tellungnabme 
gur  Religion  fällt  überbaubt  weg.  (Senug  baß 
bie  ̂ irtfje  unb  bie  ̂ riefter  all  rücfftänbige 
©lemente  ber  ®efellfd)aft  borfommen.  ©ie 
$ritif  bei  ̂ nbibibuuml  ridjtet  fid)  aufl  fd)ärffte 
gegen  bie  21utoritätlinftitute  ber  Regierung  unb 
£ird)e,  bie  bon  fdjamlofem  Sgoilmul  geleitet 
jur  @d)äbigung  bei  SSolfel  fübren.  91ber  aul 
biefem  gnbibibualümu!  erwäd}ft  feine  Regung 
für  bie  Religion  all  feelifd)e!  ©ut;  fie  ift  für  bie 
moberne  ̂ u.lturgefellfdiaft  erlebigt.  9Zod)  über* 
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rafdjenber  geigt  fidj  biefer  Sßegf  all  alle!  religiöfen 
Sntereffe!  in  be!  2t  b  b  e  «ß  r  e  b  o  ft  (1697  bi! 
1763)  Siebelroman  „Manon  Lescaut".  ®iefer 
jftomcm  ift  in  %.  bie  Stnwenbung  be!  neuseit* 
liefen  Snbtbibualilmu!  auf  bie  Siebe,  beren 
^erfönlid^e  ©efübllmadjt  bie  Sttenfdjen  suein* 
anbersiebt  ofme  jebe  Sftüdfidjt  auf  Sitte  unb 
<&efeltfdjaft.  Sftanon  unb  \i)t  ßbebalier  bei 
(Skieur.  bergebren  fid)  in  biefem  Siebelfeuer  &u 
einanber,  unbefümmert  barum,  bafj  ibre  Siebe 
aufjerljatb  ber  ©itte,  ber  ©efellfdjaft  ftebt,  ia 
bafj  fie  in!  Itnglücf  fübrt.  %n  biefem  9ftoman 
fteeft  bie  ganje  neuseittidje  Siebelromantif;  er 
ift  bie  Vita  Nuova  ber  ̂ ranjofen  in  itjrer  gallt* 
fdjen  anardjifdj^rebolutionären  ©genart.  Unb 
biefe!  Vudj  Doli  Seibenfdjaftlfturm  unb  ©mpfin* 
bunglreidjtum,  biefe!  "Senfmat  rein  inbibibuelten 
<5tefübl!leben!  fdjreibt  ein  3tbbe,  ber  bei  biefem 
(Eintreten  für  ben  gallifdjen  ©eift  feinen  ©e* 
banfen  unb  lein  SSort  für  bie  Religion,  für 
bal  fromme  ̂ ßerfönlidjfeitlgefübl  übrig  bat. 
"Sie  Siebe  gibt  bem  ̂ riefterbidjter  poetifdjen 
©djwung,  bie  Religion  nidjt.  Unter  biefem  ®e= 
fidjtlpunf  t  ftetlt  biefer  Vornan  bei  Vriefter!  gleidj= 
fam  ben  Xrumpf  religiöfer  ©leicbgtltigfeit  bar, 
mit  bem  bie  f.e  Siteratur  bie  Religion  enb* 
gültig  abtut. 

®ie  neue  ̂ agelorbnung  ber  f  .en  Siteratur  be* 
ftimmt  1[  V  o  1 1  a  i  r  e.  (Sr  ift  baju  berufen,  weil 
er  jebe  ©attung  ber  Siteratur  beberrfdjt  unb 
in  einer  unenblidj  aulgebreiteten  ©djriftftellerei 
bal  (Spo!  unb  bal  ©rama,  ben  Vornan  unb  bie 
Zottelte,  bal  Epigramm,  ben  pbüofopbifdjen  ®ias 
log  unb  bie  Wtffenfdjaftlidje  Stbbanblung  gleidjer* 
maßen  in  ben  ®ienft  ber  Slufflärung,  ber  Ver- 

breitung feiner  Sebenlanfdjauung  ftellen  fann. 
@r  ift  ber  allfeitige  bebeutenbfte  Vertreter  bei 
gallifdjen  (Seifte!  in  ber  f.en  Siteratur  unb 
jeigt  bie  Sugenben  unb  €>d)Wädjen  ber  unbe* 
grenzten  Sfrittfluft,  ber  fttenbe  an  Negation  unb 
Wuftöfung,  be!  tetdjten  ©fprit  unb  bei  betfjenben 
SSifce!  wie  fein  anberer.  @r  ift  für  bal  rote  fjf. 
auef)  ber  enbgültige  gerftörer  bei  Slutoritätlfir* 
djentum!  unb  all  unentwegter  Verfechter  bei 
^nbiüibualilmul  ber  fdjärffte  (Segner  bei  firdjs 
lierjen  (Semeinfdjaftlwefenl.  ©6enfo  aber  ift 
er  in  ber  f.en  Siteratur  berjenige,  ber  bie  9Jot= 
wenbigfeit  ber  Religion  all  Volflersiefiunglmittel 
unb  all  SSeltorbnunglprinsip  betont  unb  ber 
f.en  iülulturgefettfdjaft  im  rationalen  ü£bei!mu! 
einen  9teligion!erfafc  anbietet  (1J®ei!mu!:  I, 
3  b).  ©iefer  rationale  £fjeümul,  ber  in  bex&voeä* 
bewunberung  ber  Statut  feine  Vefriebigung  fin= 
bet,  ift  su  bürftig,  all  bafj  bie  f.e  Siteratur,  ge= 
febweige  benn  bie  f.e  Vofflfeele  fidj  lange  mit 
ibm  aufgebalten  fjätte:  ©ie  läßt  fidj  an  bem 
Berftörunglwerf  genügen  unb  fümmert  fidj  nid&t 
um  biefel  rationale  SMigionlprobuft,  ba^  in 
Voltaire!  ̂ Radjfolge  bon  ber  f.en  Slufflärung 
nodj  eine  3eit  lang  mit  febr  wenig  Gmtft  au!ge= 
boten  wirb.  ©a§  rote  %.  eilt  ju  einem  ̂ prrbul* 
fieg.  —  ®ie  Siteratur,  bie  fidj  um  biefe  (Sebanfen 
Voltaire!  äufammenbrängt  unb  fie  weiterfübrt, 
ift  faft  nur  poputär=wiffenfdjaftlidjer  2trt;  ba§ 
fdjöngeiftig==literarifdje  Moment  feblt  iefct  eatts. 
H9ttonte!quieu  fdjreibt  feine  „Lettres  per- 
sanes",  feinen  „Esprit  des  lois".  $m  (Srunbe 
bötftg  irreligiöl,  ift  iljm  bie  Religion  eine  Sftegie* 
rungl*  unb  $oliäei=@inridjtung.  Db  Sbtiftentum, 
ob  S^lcim,  ift  gleichgültig,  wenn  ber  ©laube  eine 
•gewiffeDrbnung  erljaltunb  üolflersieberifd^  wirft. 

2)ie  {Religion  in  ®e\ä)ld)te  unb  ©eoenwart.    III. 

Unb  n>a§  bebeutet  ben  H@nst)flopäbiften 
bie  Religion?  Man  finbet  in  ben  erften  täuben 
ber  Encyclopedie  STuffä^e  bon  erftaunlidjer 
Drtbobojie,  bie  nidjt  nur  etwa  bon  einigen  bor* 
ficrjtigerweife  gewonneneu  Slbbelgefdjriebenfinb, 
fonbern  aud)  aul  ber  $eber  b'  IT  Sttembert! 
unb  bei  5ttbeiften  IT  ®iberot  ftammen.  ©iefe  ges 
beudjelte  2tdjtung  bor  ber  Religion  fann  nidjt 
barüber  täufdien,  ba$  fie  nur  Mittel  war,  ber 
Encyclopedie  ®ruderlaubnil  unb  @infüf)rung 
in  alle  Vilbunglfreife  y\x  ermöglid)en  unb  bem 
©runbfafe  (Geltung  ju  berfd»affen,  bafa  bem  Volf 
bie  ̂ Religion,  bie  3)ummbeit  erljalten  werben 
muffe.  SOJit  Voltaire  bulbigte  aud)  bie  ganje 
©rubbe  ber  ©n^flopäbiften  biefem  beradjtlidjen 
^rinsip.  'Stö  Volf  bat  fid)  nadj  1793  bafür  an 
ber  Slufftärung  gerädjt,  unb  bal  Stutoritätl* 
gefüge  banft  biefer  Süge  feine  Sluferftebüng. 
hinter  bem  brüdiigen  ©d)ein  ber  ÜMigionlber* 
ebrung  ließ  bie  (Snjrjflopäbie  beutlid)  werben,  ba% 
ibr  rationaler  SBiffenfdjaftlformalilmul  nid)tl 
bon  ber  Religion  übrig  su  laffen  gebadjte.  $n 
ilavet  Sufammenfaffung  liegt  biefer  9flateriali!= 
mul  mit  feinem  Sttbeilmul  in  1f  Samettriel 
„L'homme  machine"  unb  Ifödbacbl  „Systeme 
de  la  Nature"  bor.  ©amit  War  bie  religio!  ent= 
leerte  Siteratur  bei  roten  £r.l  reif  gur  Sdebolution. 

4.  c)  Veadjtenlwert  ift,  wie  fid)  in  biefer 
geiftigen  Vorbereitung  ber  Ötebolution  in  ber  Si= 
teratur  ein  neue!  2tutorität!prinsip  bei  ben 
©njtjflopäbiften  bilbet:  bie  Vernunft.  Unb  biefe 
Autorität  berfünbet  aud)  9^obe!pierre  auf  ber 
£öbe  ber  9tebolution  all  ©örttn  (H^ransöfifcrje 
9leboIution,  4.  5).  3>ie  Vernunft  wirb  all  9teli= 
gionlgebanfe  berfünbet;  ibr  erbeben  fid)  Tempel. 
SSie  tonnte  ba§  intelleftualiftifdje  Vilbunglprinjip 
ber  Vernunft  für  bal  Volf  aucrj  nur  furje  Seit 
lang  ben  3Sert  einer  Religion  annebmen?  %a% 
9iobe!pierre!  religiöfe!  ̂ arrenfpiel  gelang,  ber^ 
banft  er  ürouffeau.  —  1f9touffeau  (bgl. 
1[®ei!mu!:  I,  3  b)  ift  eine  ftarf  jwiefpältige 
(Seele,  in  beren  Sfrbtbibualilmu!  nidjt  nur  Ver* 
ebrung  für  bie  Vernunft  unb  9?atur,  fonbern 
aud)  bie  28elt  ber  ©efüble  unb  ©mpfinbungen 
ibren  ̂ Blafe  böben;  er  bat  religiöfe!  ©emüt.  f$n 
ber  %at  finb  feine  Söerfe  in  ber  f.en  Siteratur 
bei  18.  &)b.§  bie  einzigen,  in  benen  fid)  per* 
fönlidje  9teligiofität,  üpmwenbung  jum  frommen 
®efüf)I,  Vebürfni!  naef)  ̂ nnigfeit,  nadj  ©eelen* 
bertiefung  jeigt.  ©ein  Vornan  „La  Nouvelle 
H61oise"  bat  burd)  bie  neuzeitliche  Stimmung 
ber  -Katur*  unb  SKenfdjenauffaffung  eine  bebeut5 
fame  9tedjwirfung  in  ber  allgemeinen  (Seifte!* 
gefdjidjte  gebabt.  ®iefe  ©ebanfen  treten  bei  Otouf* 
feau  nun  in  ftarf  bemofratifd)  =  rebolutionärer 
SSeife  auf.  Söeit  unterfctjieben  bon  ber  geiftel* 
ariftofratifdjen  Slufflärung  ber  @nst)flopäbiften 
finbet  er  feinen  Smbangin  ber  Wa\\e  bei  Volfel, 
bie  feiner  populären  ̂ Raturprebigt,  feiner  Ver* 
fünbigung  bon  ber  guten  unb  frommen  Anlage 
be!  bon  ber  Shrftur  nidjt  berbilbeten  9JJenfd>en 
gerne  laufdjt.  %bex  e!  ift  ibm nun  nid)t  gelungen, 
bon  biefer  mobernen  ̂ nbibibualreligion  einen  ob= 
jeftiben  Vegriff  für  bie  f.e  Volflfeele  ju  geben. 
Vielmebr  fällt  er  bei  biefem  Verfudj  wieber  in 
bie  Vanbe  ber  Stutoritätübee  be!  fd)Warjen 
%3,  Wie  fie  aud)  fdjon  bem  rationalen  Xbeilmu! 
ber  Snspftopäbiften  nabe  lag.  Z$m  „Contrat 
social"  ftellt  er  ben  begriff  einer  rationalen 
©taatlreligion  auf,  bie  um  ber  bürgerlichen  Drb= 
nung  unb  9Koral  willen  bon  allen  Vürgem  ge* 

72 
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glaubt  merben  muß.  ®a§  33efenntni§  ju  einem 
rationalen  ©otteSbegriff  mtrb  unbebingt  ber* 
langt  unb  gehört  ju  ben  Untertanenpflidjten. 
sJftdjt  ein  neuer  9reügion§begriff  bei  ©efübt§  ent= 
fteljt  aul  3f£ouffeau§  SBerf,  fonbem  ein  ®ompro= 
miß  ber  religiöfen  ££reif)ett§elemente  mit  fatb. 
AutoritätSgebanfen.  —  Siefe  (Saat  bei  roten  $. 
ift  e§,  bie  in  ben  9tebolution§tagen  furchtbar  auf* 
gebt.  ®er  extreme  9?abtfali§mu3  be§  gallifdjen 
©eifte§  umgibt  fidj  mit  ber  Autorität  unb  SKacbt 

einer  „fatljolifdjen"  üpierardjte.  Unb  auf  religio* fem  SSoben  fübrt  biefe  Umfleibung  be§  religiöfen 
9tabifaii§mu§  mit  bem  autoritatioen  ^radjtge* 
manb  su  ber  %xa%e  ber  ftaatlidjen  SSernunft* 
religion  (f.  oben),  ©erabe  baZ  an  9touffeau§ 
religiöfem  beulen,  ma§  ba§  mentgft  SSertbolIe 
unb  menigft  Originelle  mar,  mürbe  erhalten. 

'Sagegen  feine  ©efüblstiefe  ging  im  931ut  ber 
Sftebolution  unter;  im  (Sieg  be§  rebolutionären  $. 
unb  in  ber  SSernidEjtung  aller  mtrflidjen  Religion 
bei  bem  f.en  SSolf  triumphierte  tatfädjltdj  ba§ 

fdjmaräe  £f.,  ber  Autoritätlinftinft.  "3)en  9tabi= fali§mu§,  in  ben  bieSiteratur  be§  18.  $fyb.§  audj 
bie  Religion  bineingegogen  blatte,  fann  ba$  f.  SSolf 
nidjt  ertragen;  unb  ber  £eil  bon  9touffeau§  ©eift, 
ber  in  ber  Sftebolutton  fidj  auflebte,  fonnte  ibm 
bie  SBebürfniffe  feiner  (Seele  nidjt  erfüllen.  S)ie 
t)ot)Ie  SKad^tautoritat  bei  roten  %.  mußte  baher 
nadj  f urser  öerrfdjaft  in  ärgfte  firdjlidje  Steaftion 

umfdjlagen  (f  ̂ransöfifdje  Sftebofurion,  5 — 6). Sätjrenb  in  $ari§  bie  legten  fRefte  rebolutionärer 
Söefabence  unb  geiftigen  (£rmi§mu§  fidj  um  ba§ 
Sireftorium  fammeln  unb  im  pbtjftfdjen  SBobl* 
leben  baZ  einzige  ©lücf  be§  l'bomme  machine au§foften,  bulbigt  ba§  SSotf  im  Sanbe  feinem 
alten  Autoritätsglauben,  für  ben  e§  fdjnetl  einen 
neuen  ©tpfetpunft  erbielt:  ba§  ̂ aifertum,  Sfla* 
poleon. 

S)er  religiöfe  ̂ nbibibuali§mu§  in  ber  Siteratur 
$.§  bat  feine  Unfäfjigfeit,  ber  SSolfSfeele  bie  redete 
geiftlidje  Qbabe  m  geben,  mit  feiner  SSernidjtung 
in. ber  AutoritätSreaftion  büßen  muffen.  9fadj 
ber  9Heberlage  in  ber  f.en  Sftebolution  ift  e§  ibm 
bi§  beute  nidjt  mieber  gelungen,  feften  S3oben 
im  f.en  SSotf  ju  gewinnen.  ®ie  §mei  (Seelen 
im  f.en  SSolfSdiarafter,  bie  römtfdje  unb  bie  galli* 
fdt)e,  bereu  SSeretnigung  unb  ©urdjbringung  ge* 
rabe  für  bie  Religion  im  18.  %fob.  bie  Aufgabe 
mar,  ftaffen  mie  im  17.  Sbb.  nun  tuieber  für  baZ 
19.  %fyb.  in  fdjärfftem  ©egenfafc  auleinanber. 

5.  SSon  Napoleon  Ibi§  1848. —  5.  a) 
%ie  Ueberlieferung  ber  f.en  Siteratur  mar  mit 
ber  9?ebolution  abgebrochen.  9hm  !am  ber  fa* 
tljoltfcrje  Autoritätsglaube  mieber,  beberrfcbt 
bon  1f  9ß  a  p  o  1  e  o  n  (H  ̂ranfreidj ,  9—10 
1f  ̂ranäöfifdje  Sftebolution,  6).  (So  ftar!  mar 
burcb  bie  Steaftion  bie  fulturelle  SKadjt  biefe§ 
3)iftator§  unb  $aifer§,  ba%  bon  ibm  audj  bie 
neue  Siteratur,  ber  neue  religiöfe  ©eift  beein* 
flußt  mürbe.  9XUerbing§  mar  bie§  nur  baburcr) 
möglich,  ba%  er  fidj  bem  ©eift  be§  römifcben  9Iu* 
torität§mefen§  gans  anpaßte  unb  burcb  engfte§ 
^olijeimefen  unb  ftrafffte  3enfur  alle  freieren 
Regungen  ber  Siteratur  unterbrütfte.  (So  fern 
ftebt  er  ber  mobernen  inbibibualiftiftben  ©eifte§* 
ftrömung,  ba%  er  ba§  feine  Unbilbung  fennseictj* 
nenbeSBort  fagenfann;  „On  se  plaint  de  ce  que 

nous  n'avons  pas  de  litterature,  c'estla  faute  du 
ministre  de  PInteneur".  ®urdj  baZ  SUiinifterium, 
burct)  bie  (Sdt)ulorbnung  fonnte  er  e§  allerbing§ 
untemebmen,  bem  franjöfifd^en  93oIf  eine  gleich* 

förmige  ©eiftegbilbung  aufsusmingen,  bie  fid}  ber 
Stegierungggemalt  bequem  untermarf  unb  feinem 
ajtacbtinftinft  bie  Untertanenbienfte  miberftanbg* 
lo§  leiftete.  ®asu  glaubte  er  nun  aucb  bie  Sfteli* 
gion  bermenben  3u  fönnen.  gr  fübrt  feit  1807 
in  $.§  (Spulen  einen  ̂ ated)i§mu§  ein,  ber  in 
religiöfen  formen  nur  jur  Unterbaltung  unb 
Unterftüfeung  91a»oleon§  unb  feiner  Familie 
aufforberte.  Unb  ber  $abft  genehmigte  tiefet 
©cijulbudc}.  9Bie  füllten  bei  folcber  93ermenbung 
be§  Unteradc)t§  irgenbmeldje  bösere  23ilbung5= 
siele  erreicht  merben?  ©ine  SRücffidfjt  auf  bie 
Religion  fannte  Napoleon  nidjt;  er  ift  ber 
^ortfefeer  ber  ©nstjllopäbiften  mit  ibrer  58er= 
nunftreligion  al§  tjolitifcbem  Drbnunggmittel 
(f.  4  b).  9htr  übertrifft  fie  ̂ aöoleon  barin, 
bafc  er  alle  Vernunft  unb  9lufflärung  beifeite 
läßt  unb  ben  ©ebanfen,  ba%  bem  SSolf  bie  9fte= 
ligion,  bie  Unfelbftänbigfeit  erfjalten  merben 
muß,  in  falter  Ueb erleg tfjeit  sum  üolitifcben 
SKacbterbaltungSmittel  bermenbet  in  ©eftalt  be§ 
3teügion§ft)ftem§  ber  fatf).  Äircpe.  5lber  baZ 
SSolf  beugte  fidf»  bodt)  nitbt  religiös  bor  biefem 
£aifer,  fonbern  bor  ben  frommen  Autorität^ 
mätbten,  bie  bon  9fom  ber  %u  ifjm  mirften.  ®er 
^ßai)ft,  bon  Napoleon  auf§  fcf)merfte  miß^anbelt, 
erfdgien  al§  ber  SRepräfentant  ber  ct)riftlict)en 
3Jioral  unb  Religion  gegenüber  ber  gottlofen 

meltüdjen  S^adjt.  'Sei  Napoleons  (Sturj  fonnte 
bie  fatij.  Äircbe  %.  mieber  gu  ibren  treueften  9In* 
bangem  gäblen  (1f  ̂ranfreidg,  10). 

5.  b)  3u  biefem  religiöfen  (Srfolg  trug  nun 
audö  eine  Siteratur  bei,  bie,  in  9?at)oleonS  3eit 
entftebenb,  au§  eigner  Neigung  fidj  ben  fatfj. 
^römmigfeitSgebanfen  fjingab  unb  in  religiöfem 
Abflauen  bodj  bie  f.e  ©eifteSmelt  bi§  etma  1848 
befierrf djte ;  bie  H  £R:  o  m  a  n  t  i  f .  Naturgemäß  fefete 
bie  fatbolifdj^romantifdje  Sitera* 
t  u  r  nadj  ber  9lebolution  mit  einem  ftarfen  ©e= 
genfdjlag  gegen  bie  beiftifcbe  (H^eiSmuS;  I, 
3  b)  SFteligionSberftüdjtigung  ber  Aufflärung  ein; 
fie  tat  e§  in  %.  mit  einem  ber  glänsenbften  53rofa== 
fdjriftfteller  ber  f.en  Literatur,  einem  SJlanne, 
beffen  &erj  mit  romantifdjem  ^euer  für  ben 
^atboliäi§mu§  unb  feine  ©efdjidjte  fdjlug: 
Ifßböteaubrianb.  (Seine  Apologie  be§ 

(JbriftentumS,  ,,Le  G§nie  du  Christianisme",  fällt in  ibrem  ©rfcrjeinen  sufammen  mit  bem  Abfdjluß 
be§  tonforbatS  1802  (Tf  ̂rangöfifcbe  föebolution, 
6);  gjaüoleon  unb  ©bateaubrianb  bereinigen  fid) 
jur  SSieberberftellung  be§  ̂ atboIiäi§mu§.  Unb 
fein  Bmeifel,  ba%  ©tjateaubrianb  ber  mirffamere 
ift.  3n  glänjenber  SSeife  bringt  er  feiner  reli= 
gionSbebürftigen  3eit  bie  SSebeutung  be§  fall). 
SfjriftentumS  nalje  unb  rübmt  bie  ̂ oefie  ber 
fatbolifdjen  Religion,  iljre  Unterftü^ung  bon 
Äunft  unb  93ilbung,  ifjre  Äulturaufgefdjloffen« 
beit.  SBenig  ejafte  ©efcijicbtSfenntniS,  menig 
Sogif,  aber  biel  S3egeifterung  ift  in  biefem 
äöerf,  beffen  präcbtige  ©öratbe  bielleidjt  mefjr 
al§  fein  S^balt  bie  ̂ angofen  für  bie  fatbolifdje 
Religion  mieber  einnafim.  Sbateaubrianb  rührte 
mit  (Sidjerbeit  in  feiner  Apologie  an  ben  9Jerb 
ber  literarifdjen  9?euseit,  an  bie  (Sentimentalität. 
SJJit  bem  „Sentiment"  gemann  er  bie  f.e  Siteratur 
mieber  für  ba§  AutoritätMvrdjeutum.  —  ©erabe 
für  biefe§  religiöfe  (Sentiment,  bie  ©efüblS* 
romantif  muß  mit  (Sbateaubrianb  gufammen 
33ernarbin  be  @aint»$ierre(1737-1814) 
genannt  merben.  (Starf  bon  bem  romantifdjen 
©efüljl  9touffeaul  abhängig,  ift  er  böllig  getrennt 
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bon  beffen  SRationaltSmuS.  ©ein  Vornan  „Paul 
et  Virginie"  bringt  guerft  baS  ©entiment  in 
bie  f.e  Siterotur,  jene  elegifdjen  unb  I^rtfdfjen 
£öne,  bie  fdjon  bei  93ernarbin  tnS  Sßeligiöfe  ber* 
fcbroimmen  unb  bon  ©bateaubrianb  für  bie  9fte= 
ligion  fruchtbar  gemacbt  roerben.  @o  münbet 
eine  ©eifteSri<f)tung  aus  bem  rebolutionären  %., 
auS  SKouffeau,  enblicb  in  ben  StutoritätSfatboltgtS* 
muS  ein.  —  ®en  gteidjen  ©etft  ber  Siomontil 
mit  ©efüblSfnnroenbung  sunt  Statt) olisiSmuS  at* 
nten  bie  flöteten  SBerfe  ber  SD?  m  e.  b  e  ©  t  a  e  1 
(1766—1817).  ©n  firnb  ber  3teboIution,  ent* 
rotcfeft  fie  fid)  geiftig  bon  SSoItaire  über  SJouffeau 
sur  Sftomanrif  unb  enbet  als  eifrige  ©briftin  unb 
3Serferf)terin  ber  Religion,  obne  fid)  sroar  an  bie 
färb.  Strebe  gu  bedien,  aber  mit  ibrer  ©efüblS* 
feligfett,  ibrem  romantifcben  ©ntbuftaSmuS  fie 
tatfädjlidj  mtterftüfcenb.  Wucr)  ibr  bcbeutenbfter 
Vornan  „Corinne",  ber  nocr)  bagu  gang  auf 
italieniftrjem  93oben  fbielt,  bat  nädjfte  Söegiebung 
SU  ber  religiöfen  <55efür)Itgfeit,  bie  fid)  im  römt* 
fdjen  2IutortiätStoefen  befriebet  füblt.  SBie  fo 
bäufig  bei  ber  9tomantif  roirft  auS  ibren  SBerfen 
ber  religiöfe  ©entimenialiSmuS  fatboüfierenb. 

(£ine  unmittelbar  bebeutfame  Sftolle  für  bie 
9?teftauratton  beS  5tatboltsiSmiiS  fpielen  in  ber 
f.en  Siteratur  außer  ©bateaubrianb  bie  Vorüber 
3Eabter  unb  Sofepb  be  SJcaifke,  £.  be  SSonalb 
unb  SamennaiS.  36  a  b  i  e  r  be  SÜcaiftre 
(1763—1852)  tritt  faft  nur  als  «TCobellift  berbor 
(„Le  Lepreux  d'Aoste"),  roäbrenb  8  o  f  e  p  b 
be  U  SDc  a  t  ft  r  e  mit  firmen politifcben  ©Triften 
für  ben  ®atbolisiSmuS  eintritt,  ©r  berleugnet 
allen  ©influß  beS  roten  $.  bon  SSoltaire  big 
Stouffeau  unb  bebauptet  bagegen  baS  abfolute  $ö* 
nigtum  unb  bie  abfolute  $ircbe  als  gleichermaßen 
göttlicrj.  ©in  unermübliifjer  23erfed)ter  beS  päpft* 
lieben  WbfolutiSmuS  unb  ©egner  jeber  gallifa* 
ntfdjen  23orrecbte  unb  ̂ reibeiten  (U  ©allifaniS* 
muS),  ift  eS  ibm  befonberS  geglücft,  bie  römifdje 
Autorität  roieber  su  allgemeinem  öffentlichen 
Stnfeben  su  bringen.  —  ©ans  äbnlid)  roirft  SouiS 
be  1f  33  o  n  a  1  b  ,  ber  feine  ©taatSlebren  gang 
auf  ben  fatboltfdben  StutoritätSgebanfen  ftüfct  unb 
auf  ©runb  ber  Stuffaff ung,  ba%  ber  ©ingelmenfcb 
mit  feiner  Vernunft  unb  ©pradje  ebenfo  roie 
bie  menfdjlicbe  ©efellfcbaft  göttlicben  UrfprungS 
fei,  aud)  bie  ©efefcgebung  in  ber  menfdjüdjen 
©efellfcbaft  auf  ©ott  gurücffübrt:  bie  ©efefce  finb 
als  göttliche  ̂ flicbtgebote  bingunebmen.  ©in 
nicbt  roeniger  eifriger  Äatbolif,  aber  weniger 
glücflicber SÜrcbenpolttifer roar  USamennatS, 
ber  foroobl  in  ber  fatrjotifdEjen  ©taatSfircbe  als 
aucb  im  II  UltramontaniSmuS  bie  roabre  ̂ röm* 
migfeit  bermißte.  ©r  träumte  einen  bemofra* 
tifcben  $atbotigtSmuS,  mit  bem  er  natürlicr)  bei  ber 
SlutoritätSfircbe  ftrjroeren  Slnftofe  erregte,  ©eine 
„Affaires  de  Rome"  unb  bor  allem  bie  „Paroles 
d'un  croyant"  finb  roertbolle  Beugniffe  einer fatboüfdjen  ̂ römmigfeit,  bie  fidt>  ben  fokalen 
Problemen  juroenbet  unb  mit  tiefem  ©djmers 
in  ber  aufeeren  SOcad)tbefugni§  ber  ̂ irdbe  eine 
©efabr  für  ibre  geiftlicbe  Autorität  unb  fittlicbe 
9(u§roirfung  fiebt.  9ll§  2Ibfd)lu&  biefer  fatßolifctjeit 
Sleftauration  in  ber  Literatur  muß  nocb  erroäbnt 
roerben,  ba%  bie  latbolifcbe  9tutorität§frömmig= 
feit  aucb  toieber  ibren  roürbigen  SSertreter  auf 
ber  Mangel  f  anb ;  IfSacorbaire  erneuerte  bie 
alte  gallifdje  ßanselberebfamfeit  in  92otre=5)ame 
bon  $ari§  unb  berfudjte,  bon  biefer  ©teile  au§ 
ben  ̂ rieben  jroifcben  ̂ ir<f»e  unb  neugeitlicber  ̂ ul= 

tur  3U  berroirflicben. 
5.    c)  S3on  biefer  fatbolifdjen  ̂ römmigfeitg* 

reftauration  binroeg  entroidelt  fidt)  bie  franjöfifcb3 
romantifcbe  Siteratur  mit  außerorbentlicber  ©e= 
fdt) luin bigfeit.  ®ie  Semberatur  religiöf er  ©mpf in* 
bung  finft  bei  ben  SKomantifern  um  1830  auf  ben 

|  9htllbunft.  3n  ber  nun  folgenben  r  e  1  i  g  i  o  n  §* 
!  fremben  Sftomantif  blüben  romantifdjer 
t  St)ri§mu§,    romantifcbe    Sßbantafie    unb    iln* 

|  empfinbung  auf,  bocrj  bie  romantifcbe  9fteligiofität 
fcbroinbet  bi§  auf  ein  allgemeines  ©ebnfud)t§= 

j  gefübl  eine  ©rinnerung  au§  ber  ̂ inbergeit,  bie 
man  roie  eine  £räne  au§  bem  Sluge  roifdjt. 

I  ©cbon  bei  ß  a  m  a  r  t  i  n  e  (1790—1869),  ber 
j  ©bateaubrianb  al§  Siebter  nabeftebt,  finft  bie 
|  religiöfe  ©mpfmbung  sunt  unbeftimmten  Iprifcb* 
fentimentalen  ©efübl.  Sfticbt  anberS  bei  SSif* 
tor&ugo  (1802—1885),  ber  in  feiner  großen 
Sßrobuftion  bon  9tomanen,  ®ramen  unb  ©ebidj* 
ten  trofe  bielfacber  geiftiger  Söanblungen  feine 
pofitibe  ©tellung  gur  Religion  finbet.  3Ba§  ift 
etroa  in  „Hernani"  ober  in  ben  „Miserables" 
religiös?  öugo  bulbigte  einem  pantbeifierenben 
©eiSmuS,  ber  frangöfifeben  StufflärungSgebanfen 
nabe  ftebt  unb  nur  feljr  blaffe  religiöfe  Färbung 
geigt.  Stt  ben  brei  poftbumen  epifeben  ©ebicbt= 
bänben  „Dieu",  „La  fin  de  Satan"  unb  „Re- 
ligions  et  Religion"  finben  roir  religion§gefcbicbt= 
liebe  unb  religionSpbilofopbtfcbe  ©ebanfen  ber 
berfebiebenften  2Irt,  bie  ben  ©tnbruef  eines  bölligen 
BerfliefeenS  ber  Religion  in  Unbeftimmtbeiten 
bei  §>ugo  berftärfen.  ®äcbte  man  ficr)  ba§  al§ 
Sßrofa  gefdjrieben,  roie  roenig  roirfte  baran  reü* 
giö§ !  —  deinen  größeren  religiöfen  ©rrrag  finben 
roir  bei  ben  übrigen  9tomantifem.  $>at  21  If  reb 

b  e  SS  i  g  n  t)  (1797—1863)  in  feinem  „Cinq  Mars" 
für  bie  Religion  mebr  als  nur  biftoriferjen  ©inn  ? 
Unb  nicbt  anberS  roirb  DaS  93ilb  ber  Religion 

aus  211  er  an  ber  2)umaS'  (1802—1870) ®ramen  unb  auS  feinem  pbantaftifeben  9toman 
„Le  comte  de  Monte  Christo",  auS  $  r  o  S  $  e  r 
SJcörimöeS  (1803—1870)  „Chronique  du 
regne  de  Charles  IX",  auS  ©  t  e  n  b  b  a  I S  (ipenrt) 
S3eble  1783—1842;  bgl.  aucb  unten  ©p.  2279) 
„Chartreuse  de  Parme"  mit  ber  SSerberrlicbung 
beS  italieuifd)en  9tenaiffance  =  ̂nbibibualiSmuS. 
®er  Religion  am  näcbften  bleibt  nocb  bie  %xau: 
®eorge©anb  (1804—1876)  mit  ibrer  Iprifcfien 
©efüblSfcbroärmerei  in  „Mlle  de  la  Quintinie". 
2Iucb  ©ainte  =  S3eubeS Swtereffe für  H^ort» 
9tohaI  unb  bie  biftorifcfcbfrjcbologifcbe  S3errie= 
fung  in  bie  fatbolifdje  Sfteligiofität  (bgl.  Siteratur 
SU  H  SanfeniSmuS)  änbert  mdjtS  an  ber  ̂ atfacbe, 
ba%  bie  9tomantif  fieb  bem  religiöfen  Problem 
entfrembet.2tlfreb  be  Muffet  (1810—1857) 
faßt  fein  religiöfeS  S3ebürfniS  in  einem  ©ebiebt 

gufammen:  „L'Espoir  en  Dieu".  ©ein  Snbaft 
ift  begeiebnenb:  ein  baltlofeS  Umberirren  in 
allen  mögliebeu  biftorifdjen  8fteIigionStbeorien  unb 
ein  ©üben  in  fraftlofem  ©ebnen  unb  berbüllter 
©fepfiS,  obne  ieben  fittlicben  2luffcbroung.  Unb 
biefe  leere  ©ebnfucbtSftimmung,  roelcrje  bie  gange 
£r;rif  SJiuffetS  burc^giebt,  roirb  nicbt  irgenbroie 
bureb  bie  anbere  ©timmung  beS  93efiöenS,  ber 
inneren  Befreiung  unb  ©rlöfung  auSgeglicben. 
Sftan  läßt  fief)  genügen  am  ©djroärmen  unb  am 
beraufebenben  0ang  ber©pracfje.  ®ie  9tomantif 
roirb  tro^  aller  ©efübügfeit  fyofyi,  gebanfenarm. 

liefen  geiftigen  21ufföfungSguftanb  ber  9to* 
mantif  bat  ©tenbbal  (f.  oben)  gu  bem  ©egen* 
ftanb  feines   bebeutenbften    SromanS  gemaebt 

72* 
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in  bem  er  bie  öaltlofigfeit  be§  f.en  ©eifteS* 
lebend  in  allen  Sculturfragen,  audj  in  ber  9teli= 
gion  fdjilbert.  tiefer  Vornan  bat  ben  program* 
martfdjen  Xitel  ,,Le  Rouge  et  le  Noir".  gutref* 
fenb  betft  fjier  ©tenbljat  auf,  roie  bie  f.e  Kultur 
um  1830  sroifdjen  ben  beiben  Vrinjipien  berate* 
bolution  unb  ber  9teftauration  bin  unb  be* 
fdjroanft,  wie  fie  fidj  roeber  für  bie  Autorität  nodj 
für  ben  9ftabifali§mu§  §u  entfdjetben  roeiß,  rote 
fie  in  unglücflidjem  Vermitteln  sroifdjen  Altern 
unb  feuern  alle  ©igenart  berltert  unb  roieber 

einer  neuen  ̂ eriobe  be§  9tabtfali§mu§  entgegen* 
fdjroanft.  Diefer  Buftanb  gilt  beim  Aufgang  ber 
romantifdjen  Siteratur  audj  für  bie  Religion, 
^nnerbalb  be§  Autorität§ftrtr)entum§  roieber  Jon* 
bentionell  firdjlidj  geroorben,  in  ber  Stomantif 
bi§  §ur  ©fepfiS  entleert,  bat  baZ  religiöfe  Problem 
feinen  $lafc  mebr  in  ber  Siteratur.  £rofc  aller 
Voefie  unb  Streif  ift  baZ  ©efübl  für  Religion 
in  ber  ©ebanfenarmut  ber  Stomantif  abgeftor* 
ben.  Vei  ber  löaltlofigfeit  biefe§  inneren  ©eifteS* 
guftanbe§  mußte  roieber  eine  SJcadjtperiobe  be§ 
roten  §.  etnfefeen,  in  beffen  Siteratur  ficb.  baZ 
©cbicffal  ber  Religion  in  rabifalfter  SBeife  unb 
nicrjt  ju  ibrem  Vorteil  entroicfelt  bat. 

6.  V  o  n  1848  bis  äur@egenroart.  — 
6.  a)  ̂ nbeffen  botte  baS  rote  %.  ben  Stopf 
gefunben,  ber  bie  rebolutionören  ©ebanfen 
ber  dleu%eit  in  einem  ©tjftem  jufammenfaftte  unb 
fie  bamit  tauglicr)  macbte,  audj  als  geiftige  Au* 
torität  in  $.  aufzutreten,  Augufte  Hßomte. 
©eine  pofitibiftifcrje  ̂ büofopbie  (H$ofitibiS= 
muS)  läßt  bem  eyaften  2öiffenfdi>aft§ftreben  ballige 
treibet!  unb  berroenbet  feine  Sftefultate  ju  einer 
SSeltanfdjauung,  bie  rein  materialtftifdj  in  ben 
©ebanfen  einer  roiffenfebaftlicljen  9t  e* 
1  i  g  i  o  n  ausläuft.  ©aS  Vertrauen  sunt  SSSiffen 
beS  Sftenfdjen ,  ju  feinen  (SrfenntniSmitteln  ift 
fo  geroadjfen,  bafa  man  alles  in  ber  SBelt  unb 
im  9Jienfrf)en  bemünftig  unb  roiffenfdjaftlidj  et* 
flären  su  fönnen  glaubt.  Unb  an  SomteS  9Mi* 
gionSfrjftem,  mit  bem  er  feine  ̂ £;ilofopr)ie  frönt, 
baben  roir,  roie  in  ber  9tebolution,  ba$  Veifptel, 
baß  fidj  ber  auf  ̂ nbibibuali§mu§  rubenbe  9iatio* 
naltSmuS  fdjnell  mit  bem  9Kadjtgebanfen  um» 
gibt.  %ie  ÖteligtonSftiftung  be§  roten  %.  im 
19.  %fob.  bat  bie  größte  Aebnlidjfeit  mit  bem 
StutbolisiSmuS,  ja  mit  bem  ̂ efuiti§mu§,  beffen 
AuSfdjluß  aller  ©eroiffenSfreibeit  ber  $ofitibi§* 
mu§  nadjjuabmen  nicrjt  bergißt  (H  Somte,  2, 
©p.  1877  f). 
Sn  ber  f.en  Siteratur  seigt  fidj  §unädjft 

nicrjt  biefe  autoritatibe  Absroetfung  ber  po* 
fitibiftifdben  $btfofopbie;  &aS  literarifcbe  3n* 
tereffe  roirb  bielmebr  nur  ergriffen  bon  ber 
allgemeinen  Söegeifterung  für  bie  roiffenfdjaft* 
licr)e  95erra(t)tung  unb  Unterfudbung.  9cament= 
litt)  bie  eyafte  öft)cr}ologiftbe  9In= 
ftr)auung  unb  ©dbilberung  ber  9Jlenftr)en  roirb 
ein  Siebling§mittel  ber  mobernen  f.en  Siteratur, 
baZ  fie  mit  roiffenfdbaftütfjer  SSirtuofität  roie  fein 
anbere§  SSolf  zu  bartbbaben  gelernt  bat.  ®er 
9teali§mu§  unb  9caturali§mu§ 
fommt  al§  3Iu§brucf  be§  roten  %.  nadb  ber  9to= 
mantif  jur  öerrftbaft.  —  2)er  Rubrer  biefe§  SRea* 
lt§mu§,  ber  bie  Äunftform  ber  bftjcfjologiftben 
©cbilberung  fogleirf»  gu  einer  ganj  berborragenben 
23ebeutung  entroitfelt,  ift  &onor6  S3aljac 
(1799 — 1850).  ©eine  „Scenes  de  la  vie  privee, 
de  la  vie  de  province,  de  la  vie  Parisienne,  de 
la  vie  de  campagne"  finb  für  bie  gange  fbätere 

f.e  Siteratur  fcfiulbilbenb  geroorben;  nadj  ibm 
müßte  fie  fidj  nennen,  ̂ n  93algac§  Sßerfen  bat 
nun  bie  Religion  nur  al§  bfrjtbologifcbe  (£rfcr>et= 
nung  %a^.  ©ie  roirb  berartgegogen  unb  geroertet 
al§  bfüdbologifcber  unb  fojialer  erflärung§grunb. 
®er  Pfarrer,  fein  SUcilieu,  bie  Äirdlie,  ibre  feelifcbe 
©nroirfung  finb  pfijd&ologifd)  intereffant  unb 
barftellen§roert;  nid)t§  fonft.  TOcbt  anber?  ftebt 
e§  mit  bem  erften  realiftiftrjen  Vornan  über  bie 
^rauenfeele,  mit  ©uft abe  ̂ laubert? 
„Madame  Bovary"  (1857;  roeitere?  über  ̂ lau= 
bert  f.  unten  6  c)  unb  ben  ba§  gleitbe  Problem  bes 

banbelnben  ©cfjriften  „Renee  Maupenn"  (1864) 
unb  „Germinie  Lacerteux"  (1865)  ber  ©ebrüber 
&  o  n  c  o  u  r  t  (ßbmonb  be  ©.  1822—1896;  %u* 
IcS  be  ©.  1830—1870),  alles  unübertreffliche 
SKeifterroerfe  pfrjcfjologifcrjer  ©cfjilberung ,  in 
benen  aber  audj  bie  feelifcf)e  Sebeutung  ber 
Religion  immer  mebr  bernacfiläffigt  roirb.  %aS 
©übe  biefer  9fu§fcf>eibung  ber  Sfieligion  in  bem 
Pfad) ologif crjen  Vornan  roare  etroa  in  9J£  a  v 

paffant  („Une  Vie")  unb  in  Slnatole 
Trance  („Thais";  roeitere§  bon  Trance  f. 
unten  @b.  2281)  su  feben.  ©erfelbe  Satbeftanb 
liegt  bor  in  bem  geiftreieben,  aber  unerauirf lieben 

antiflerifalen  ®rama  „Ces  Messieurs"  (1901)  bon 
©eorgeS  9Incet)  (geb.  1860).  9Jcit  berädbt- 
liefern  Säckeln  roirb  bie  Religion  beifeite  ge= 
feboben  ober  bergeffen,  roenn  fie  niebt  etroa  noeb 
im  ̂ atboliäi§mu§  al§  SSertreterin  ber  Unfitt^ 
lidjfeit  an  ben  "oranger  geftellt  roirb.  ̂ n  neuefter 
3eit  leudjtet  biefer  Siteraturricbtung  audj  nidjt 
mebr  ber  gute  ©tern  ber  roiffenfdjaf  tlitrjen  ©rünb= 
liebfeit  unb  eyaften  SSeobatbtung;  fie  berfanber 
in  ber  ©enfation,  im  ©cbmufc. 

Einen  bebeutfamen  ^öbepunft  bat  aber  biefe 

pfrjdjologifcbe-  Siteraturriebtuna  gebabt  in  ber 
tunft  3oIa§  (1840—1902),  ber  bie  roiffen- 
fcbaftlicbe  Sfteligion  au§  bem  pbilofopbifdjen 
£rei§  berau§  in  ba§  Seben  feiner  Stomane  ber* 
fefete  unb  ibr  baburdj  große  Verbreitung  unb 
Slnerfennung  gab.  3ola  ift  ein  auSgefprotbener 
Vertreter  be§  roten  %.,  ber  mit  außerorbentlitber 
Snergie  gegen  bie  fatb.  ̂ irdje  borgegangen  ift. 

'Ser  ©eblag,  ben  er  mit  feinem  Vornan  „Rorne" 
gegen  bie  fattj.  ©eiftlicfjfevt  unb  ibre  SDWnber* 
roertigfeit,  mit  „Lourdes"  gegen  ben  fatb. 
Aberglauben  gefübrt  bat,  bat  ungemein  ftarf 
naebgeroirft  unb  roar  ber  bauptfätrjlitbe  popu* 
Iure  Anftoß  gu  ber  enbgültigen  Trennung  bon 
^irdje  unb  ©taat  in  %.  (1f  ̂ ranfreieb,  11).  Aber 
nitbt  nur  biefen  negatiben  8ug  be§  gallifcben 
©eifte§  bertritt  Bola;  er  fefet  fidj  audj  für  bie 

Autorität  einer  „Religion  de  la  science"  ein, 
roie  fie  bon  (£omte  au§  baZ  Sbeal  f  .er  Vilbung  ge* 
roorben  roar.  ©djon  am  (Snbe  ber  „Rougon- 
Macquart",  im  „Docteur  Pascal"  fpridjt  er 
biefen  intellektuellen  SSiffenfdjaftSglauben  auS: 

,,^dj  glaube,  ba%  bie  gufrntft  ̂ er  sj^enfcrjrjett  im 
?fortfdjritt  ber  Vernunft  burdj  bie  SSiffenfdjaft 
liegt;  idj  glaube,  ba%  bie  Verfolgung  ber  SSabrbeit 
burdj  bie  SBiffenfdjaft  ba%  göttlidje  ̂ beal  ift,  baZ 

ber  9)cenfdj  in§  Auge  faffen  muß",  liefen  reli- 
giöfen  3ielen  Qtbt  er  bor  allem  in  feinem  lefcten 

9tomanst)flu§  „Les  quatre  evangiles"  (nur  3  er* 
fdjienen;  Fecondit§,  Travail,  Verite)  AuSbrutf, 
in  benen  er  ba$  3ufunft§bilb  ber  menfdjlidjen 
©efellfdjaft  au§  ben  9Jcotiben  ber  ̂ rudjtbarfeit, 
Arbeit  unb  Söabrbeit  berau§  entroirft.  i^rt  bem 
jufünftigen  fojialen  ̂ rieben§ftaat,  in  bem  bie 
SKenfdjen  brüberlidj  an  ber  Verroirflidjung  ber 



2281 Siteraturgefd)id)te:  HIB.  granäöfifdte  S.  feit  1600,  6  a— b. 
2282 

SSabrbeit  arbeiten,  wirb  fidtj  auct)  ber  ©laube 

an  bie  SSiffenfdjaft  als  redjt  erweifen.  <£>aS  33er* 
trauen  auf  bie  (IrfenntniS  wirb  bie  9D?enfdjen  ber* 
einen  unb  berebelu,  sufammenfügen  ju  einer 
neuen  9Jienfd)bett.  ©o  erweift  fid)  bie  SSiffen* 
fdjaft  nidfjt  nur  gültig  für  bie  ©rfenntniS,  fon* 
bern  fie  bat  mbftifdje,  göttlidje  9ttad)t  über  bie 
9Kenfcr)l)eit:  ©üte,  ©ered)tigfeit,  ©lud  fommen 
mit  ibr  in  bie  menfdjlidje  ©efellfdjaft.  Sttit 
mecbanifdjem  Btuang  fübrt  bie  SSiffenfdjaft  bie 
Sftenfdjen  jur  §reit»eit,  Stugenb  unb  ©lüdfelig* 
fett.  SöiefeS  eigentümltdje  abofalbbtifdje  Xraum* 
bilb  gibt  Bola  als  baS  Biel  feiner  wiffenfdjaftlidjen 
Religion;  %u  ibr  will  er  bie  äftenfdjen  ergeben, 
bafj  fie  in  innerweltlidjer  92üdjternbeit  öen  burdj 
bie  SBiffenfdjaft  ermöglichen  materiellen  ©ütern 
ooll  BufunftSglauben  nadjftreben. 

2Bie  religionslos  biefeS  öirngefbinft  einer  wif* 
fenfdjafttidjen  Religion  war,  fiel  ber  bamaligen 
Beit  nid)t  auf.  93tetmebr  bat  BolaS  9teligionS* 
ibeal  bie  breite  $ufnabme  gefmiben  in  bem  93il* 
bungSfreiS  ber  f.en  ̂ reibenfer  unb  Freimaurer, 
bie  für  biefe  ©ebanfen  lange  borbereitet  nur  beS 
fübrenben  Itterarifdjen  ®obfeS  unb  SluSbrudeS 
beburften.  llnö  in  besetdmenber  SBeife  bat  fid) 

biefeS  ̂ freibenfer*  unb  ̂ reimaurertum  mit  feiner 
S&ffenfdjaftSreligton  wieber  als  ̂ utoritätSfircbe 
organifiert,  als  bie  Äirdje  beS  roten  %.  gegen  bie 
Sfrrcfje  beS  fcbwarsen.  ®er  wilbe  Äampf  gegen 
ben  iftitbolisiSmuS  bat  in  bem  t^reibenfertum 
unb  feiner  Siteratur  bis  sur  ©egenwart  fort* 

gewirft  (&.  Sß.  Stnatole  Trance  „L'ile  des  Pin- 
gouins").  S)ie  äufjerfte  Unbulbfamfeit  ift  bon 
biefer  „Association  des  Libres-Penseurs  de 
France"  ausgegangen;  aber  eS  ift  ifjr  geglücft,  bie 
f.e  Otefublif  als  polüifdjen  Organismus  ju  ent* 
fird)lid)en,  ju  entcbriftlidjen.  Sine  ausgebreitete 
Siteratur  bat  fid)  in  ben  ®ienft  biefeS  ̂ rei= 
benfertumS  geftellt  unb  in  bem  f.en  SSolf  für 
bie  9teligionSlofigfeit  gearbeitet.  ®ie  religiöfe 
Srrefübrung  unb  Berftörung,  bie  fie  in  ber  f.en 
SMfSfeele  namentlich,  ber  $urd)fdmittSbilbung 
angericrjtet  bat,  ift  febr  beträdjtlid). 

6.  b)  liefern  Gsrfolg  beS  roten  %.  gegenüber, 
ber  fidj  namentlid)  aud)  auf  bie  äußeren  ftrdjen* 
bolitifdjen  SSerbältniffe  auSbebnte  (Hf^ranfreid), 
11),  bat  fid)  nun  baSfdjwarse^anfreid) 
literarifd)  burdjauS  ntdjt  aufgelöft,  fonbern  biel* 
mebr  in  einer  gefdjloffenen  unb  überaus  an* 
baffungSfäbigen  Siteratur  bie  ̂ robaganba  für 
bie  firdjlicb*autoritatiben  Sntereffen  ju  be* 
treiben  gefucbt.  Sine  eigentümlicbe  Unter* 
ftüfcung  erbielt  bie  fatl).  Siteratur  baburd),  ba% 
ibr  ber  römifcbe  2lutorttätSgeift  21ugufte  H  ßom* 
teS  eine  ganje  Slnjabl  literarifd)  bebeutfamer 
Äöbfe  $ufübrte,  bie  bei  bem  ̂ ofitibiSmuS  unb 
religiöfen  9HbiliSmuS  unbefriedigt,  ben  Slutori* 
tätSgebanf  en  als  33rüde  benukten,  um  sunt  ̂ atbo* 
lisiSmuS  jurüdjufebren.  ©egen  ben  Naturalis* 
muS  unb  bie  SBiffenfcbaftSreligion  mufete  bei 
einfid)tigen  ®enfern  balb  eiueS^eaftion  einfefeen. 
^n  ber  Siteratur  treffen  wir  junäcbft  eine 

©rupbe  fatb.  ©diriftfteller,  bie,  ber  £ircr)e  mefjr 
ober  weniger  treu  ergeben,  literarifd)  für  bie 
fatb.  Religion  unb  ibren  ̂ utoritätsdjarafter 
eintreten.  (Siner  ber  bebeutenbften  ift  D  c  t  a  ö  e 

3[  euitl  et  (1821—1890),  ber  mit  föifer  für 
bie  fatb.  Religion  unb  ibre  Ueberorbnung  über 
bie  Woxal  eintritt.  Rn  feinen  Romanen  „Mon- 

sieur de  Camors"  unb  „La  Morte"  fjjielt  bie 
Religion  bie  Hauptrolle;  ibre  SSebeutung  für 

SSolfSleben  unb  fojiale  ̂ yrage  weift  er  in  fatbo* 
Iifd)em  ©inne  auf.  SllS  St)rifer  tritt  in  ber  92eu* 
seit  für  ben  ̂ atbolisiSmuS  ^ofeSKaria  be 

Öerebia  ein  (geb.  1842;  „Les  Troph§es" 1895).  Sa  fogar  aus  naturaliftifcbem  Sager 
bat  fid)  ein  Vertreter  ber  fatb.  Religion  einge* 
ftellt,  H$)ut)SmanS  (geb.  1848),  beffen  färben* 
prächtige  ©djilberungen  ber  $ird>e  unö  beS 
religiöfen  SebenS  öom  ̂ atboliäiSmuS  gern  ge* 
bulbet  unb  anerfannt  werben,  wenn  in  ibnen 
aud)  mebr  fünft!erifd)eS  als  religiöfeS  Seben  ent* 
balten  ift. 

SBelcbeS  @id)erbeitSgefübl  fid)  allmäblid)  wie* 
ber  in  biefer  fatb.  Siteratur  %.$  eingeteilt  Ijat, 
beweift  baS  SSieberauffommen  beS  fatb.  ©efell* 
fdjaftSromanS  unb  ©efellfdiaftSbramaS,  in  benen 
$ircr)e  unb  ©eiftlidjfeit  jene  gefübl*  unb  taftöolle 
weltlid)e  JRolIe  fpielen,  bie  ber  ÄatboIisiSmuS 
immer  einjunebmen  wuftte.  Unter  biefem 
SJcantel  wirb  ie£t  in  ber  Siteratur  bie  %potogetif 
beS  ÄatbolisiSmuS  aetrieben.  öaben  S  u  b  o  b  i  c 

Ö  a  1  e  b  t)  (geb.  1834)  im  „L'abbee  Constantin", Sean  be  la  SSrete  ($feubont)m  ber  Wille. 
^.  ©berbonnel;  geb.  1854)  in  „Mon  oncle  et 
mon  eure",  ̂ enri  Sabeban  (geb.  1859)  in 
„Le  Duel"  (1905)  biefe  abologetifd)e  Slrbeit  nur 
unter  ber  iQanb  getrieben ,  fo  tritt  3ft  e  n  e 

S3  a  i  i  n  in  feinem  Vornan  „La  Barriere"  (1909) 
mit  (Energie  für  bie  gu  Unred)t  jurüdgebräugte 
fatb-  Religion  ein.  Wlxt  biel  SBegeifterung  unb 
wenig  pft)d)ologifd)er  UeberjeugungSfraft  fd)il* 
bert  er  bie  befebrenbe  ÜDtadjt  fatb.  ̂ römmig* 
feit  unb  befonberS  ibrer  H  SbaritaS  gegenüber 
bem  ̂ roteftanriSmuS.  Sinen  gan§  erftaunlid) 
ftarfen  51uSbrud  bat  biefeS  fatb.  SDcadjtbewufjt* 

fein  über  bie  Seelen  in  bem  Vornan  „L'em- 
preinte"  (1895)  bon  ©bouarb  ©ftauni^ge* 
Wonnen.  ®er  SSerf  affer  fd)ilbert  in  üb  erzeug  enb  er 
Söeife  bie  ©ewiffenSfned)tung  burd)  bieiefuittfdje 
©rsiebung.  Wlit  einer  fririfd»en9Keifterfd)aft,  bie  an 
H  ̂aScalS  ̂ Jrobiuäialbriefe  erinnert,  wirb  bie  9trt 
gefennseidjnet,  wie  ber  SefuitiSmuS  Die  Sbaraf* 
tere  unb  ©eelen  ju  feinem  S)ienft  gured)t  biegt, 
bafa  fie  ibm  geborgen  muffen  wie  9!Jcafd)inen. 
Unb  bod)  ftebt  ber  Vornan  unter  bem  Beidjeu 
biefer  unglaublid»en  geiftlidjen  Wlaäjt;  bod)  fabi* 
tuliert  er  bor  ber  gebeimniSbollen  ̂ atfacbe,  ba% 
9Jienfd)en,  bie  unter  biefer  SDcadjt  geftanben  \>a' 
ben,  niemals  mebr  aufjer  ibr  leben  ober  erfolg* 
reid)  werben  fönnen.  9iur  im  ÄatbolisiSmuS,  nur 
im  Sefnitenflofter  gibteSSeelenrufje;  bort  allein 
fann  baS  S!Kenfd)enberj  aufatmen  im  (Glauben 
an  einen  ©Ott,  ben  ber  SSerftanb  leugnet,  ©o 
fdjeint  biefer  Vornan  troö  ber  furdjtbaren  ̂ ritif 
am^efuitiSmuS  bod)  eine  2Ibologie  beS  fatbolifd)en 
2IutoritätSbrinäibS  %u  fein.  Unb  biefen  Vornan 
bat  bie  f.e  Slfabemie  gefrönt !  @S  fragt  fid)  nur, 
wie  fie  ibn  aufgefaßt  bat:  als  9IuSbrucf  beS  roten 
%.:  ISÜambf  gegen  ben  SefuitiSmuS,  ober  als 
SSefenntniS  sum  fd)Warjen  %.,  jur  fatb.  Religion  ? 
Su  ber  ̂ eftigung  beS  fatbolifd)*  religiöfen 

SKad)tbewu§tfeinS  in  ber  f.en  Siteratur  wirft 
nun  aud)  bie  ©rubbe  ber  ̂ onberti* 
t  e  n ,  bie  fid)  bom  $ofitibiSmuS  weg  wieber  ber 
fatbolifeben  Äird)e  juwenbet.  Sbte  Rubrer  finb: 
Sörunetiere,  ßobbee,  iöourget.  —  IfSru* 
netiere  war  in  ber  erften  Sßeriobe  feines 
SebenS  burd»auS  ©f^btifer,  allerbingS  mit  jenem 
SInfbrud)  auf  Autorität,  ber  im  Sager  91.  SomteS 
gebflegt  würbe,  ©eit  1895  aber  ift  er  gans  bem 
^atbolijiSmuS  jugeWanbt,  beffen  Autorität  ibn 
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überroattigt.  (Sr  Belauftet  bie  ©leidjung;  ©o* 
giologie  =  äftorat,  Sftoral  ■»  Religion,  baber  ©o* 
Biologie  =  Religion,  nur  bafj  ibm  Religion  gleid) 
römifdjem  $atbolisi§mu§  gilt.  5tud)  Bei  ibm  be* 
roabrbeitet  fidj  ba§  SSort,  bafj  Äonbertiten  immer 
bie  fanatifdjften  2Inbänger  ber  neu  geroabtten 

Ueberjeugung  finb.  —  $t§  ̂ »id^ter  bebeutfamer, ot§  Genfer  roeniger  flar  bertritt  IlSBourget 
ben  SfatbolijiSmuS,  nadjbem  ibn  feine  9D?eifter= 
fdjaft  im  pfpdjotogifd)*realiftif<f)en  Vornan  burdj* 
au§  bem  roten  %.  angfteberte.  Stber  er  empfinbet 
in  feiner  fpäteren  geiftigenSntroidtung,  roenn  aud) 
innertidj  unflar,  bie  ̂3flidt)t,  ber  2Iutorttät§lofigfeit, 
bie  er  im  „Disciple"  in  ibren  berroüftenben  %o\* 
gen  auf  bie  f.e  Stugenb  gegeigt  batte,  ein  Gmbe 

ju  madjen.  ©o  fdnlbert  er  bann  in  „L'Etape" bie  5Befebrung§gefdndjte  eine§  jungen  9ftanne§, 
ber  fidc>  bom  roten  %.,  feinem  ©osiati§mu§  unb 
feinen  bemofratifdjen  ̂ been  roeg  sunt  fdjroargen 
%.  roenbet,  in  beffen  (Glauben  er  Stube  finbet. 
Ser  (Sieg  be§  £rabittonalt§mu§  über  ben  £rort* 
fdjrttt  ift  in  biefem  Vornan  roidjtiger  als  ber  (Sieg 
ber  fatf).  Religion  über  bie  ̂ reigeifterei.  93ourget 

roirb  immer  mebr  ein  fonferbatiber  9lnbä'nger aller  S£rabition§mäd)te  in  %.  (£r  tritt  gegen  ba.% 

£rennung§gefefc  (If^ranfreidj,  11)  auf;  er  fdjil* 
bert  in  feinem  „L'Emigre"  baZ  UnglüdE,  ba$  burd) 
biefe§  ©efefc  bon  1905  in  bie  f.e  ©efellfdjaft  unb 
über  baZ  5Botf  fommt,  unb  ftellt  fidp  gern  auf 
bie  (Seite  be§  tapferen  Offiziers,  berfidj  roeigert, 
bie  ©äfutarifation  einer  SHrdje  su  bottjiebeu.  — 
Siterarifdj  am  roenigften  roirffam  ift  bie  93e* 
!ebrung  bon  $  r  a  n  c  o  t  §  H  Gt  o  p  p  6  e ,  ob* 
roobl  auf  ibn  ba.%  SSort  „93efebrung"  am  beften 
sutrifft;  alt  unb  mübe  fefjrt  er  in  ben  ©djofj  ber 
fatr).  StHrdbe  jurüd,  ju  ber  ibn  ein  mpftifcber  3ug 

be§   &ersen§   treibt    („La  bonne    souffrance"). 
33ei  biefer  Sftmbertitengruppe  in  ber  f.en  Site* 

ratur  bleibt  e3  bebauerlidj,  bafj  fie  alle  au§  bem 
(Srtrem  be§  9ftbilt§mu§  in  ba§  anbere  (Srtrem 
ber  !atbolifd)*römifdben  2tutorität§fird>e  fallen, 
©erabe  fie,  follte  man  meinen,  bütte  einen 
Sftittetroeg  ber  Religion  babnen  fönnen,  ber  auf 
gallifanifdjem  SSoben  unb  obne  S5rud»  mit  ber 
38iffenfd)aft  einem  etgenrümlidjen  f.en9Migion§* 
geift  Sftaum  fdjaff  te.  Sa§u  reidjte  aber  bie  ©elb* 
flänbigfeit  ibre§  ©emüte§  in  fragen  ber  Religion 
nidjt.  üöalttoS  fielen  ibre  Slnbänger  bom  roten  %. 
bem  fdjroarsen  %.,  ber  ©uggeftion  be§  2Iutorttät§* 
gebanfen§  in  bie  2Irme  unb  ftärften  einen  lan* 
belfremben  römifdjen  ©eift,  ber  roeber  in  ber 
Siteratur  nodj  in  bem  SBoIfSberoufjtf  ein  rrofc  feine? 
legten  2tuffd)ttmng§  eine  3ufunft  bat.  ®enn  bie 
9Zeujeit  bat  bodj  in  ber  f.en  Siteratur  audj  einigen 
anbern  9teligion§ftrömungen  ^51aö  gegeben,  bie 
neben  unb  äroifdjen  bem  ©egenfafc  bon  9?ot  unb 
(Sdjttmrs  auf  eine  beffere  3ufunft  roeifen. 

6.  c)  3unädbft  muffen  roir  in  ber  f.en  Sitera* 
tur  feit  1848  einige  Genfer  beadjten,  bie  fict)  ab* 
fett§  ber  Beitftrömungen  ibre  eigene  Meinung 
über  bie  religiöfen  Söinge  bilbeten  unb  in  he* 
merfenSmerten  ©dpriften  au§fpradjen,  mag  bie 
SBirfung  biefer  einfamen  9teiigion§«= 
f  u  6)  e  r  audj  nidbt  offen  jutage  liegen. 

S)er  erfte  unb  fict)  mit  feinem  religiöfen 
fingen  befonber§  berftedt  baltenbe  ©eift  in 
ber  neueften  f.en  fiiteratur  ift  %.  %  1  a  u  b  e  r  t 
(1821—80;  bgl.  oben  6  a,  ©p.  2280).  «JMd&t  bie 
üblidje  3Iu§gabe  feine§  SefebramaS  „La  Ten- 
tation  de  Saint  Antoine" ,  fonbern  ibre  erft 
1908  beröffentlidbte  erfte  ftieberfdjrift  gibt  ben 

ridjtigen  ©inblid  in  bie  fauftifd)e  SIrt,  mit  ber 
^laubert  baZ  religiöfe  Problem  bebanbelt  bat. 
SBäbrenb  baZ  93ud)  in  ber  früber  veröffentlichten 
f^orm  mefentlidj  eine  2Iu§breitung  ̂ tftortftr)er 
(Se!ten=  unb  ®e£erfenntniffe  barbot,  gibt  e§ 
in  feiner  Urform  eine  ed)t  f.e  93ebanblung  be§ 
Problems:  SKeufd)  unb  Religion  in  ber  ©eifte§^ 
fpbäre  be§  19.  Sfob.Z.  H31ntoniu§,  ber  Sppu§ 
be§  mobernen  3^eifler§,  ttnrb  mit  allen  3Serfüf)= 
rungen  finnlidjer  unb  intelleftueller  Strt  beftürmt; 
namentlidj  bie  ̂ b^ofofbie,  bie  Religion  ber 
SBiffenfdjaft  mit  ibrem  3ttbei§mu§  bebränaen  ibn 
auf§  fdbroerfte.  ®ie  ®efabr  be§  1f  3nteneftuali§- 
mu§  für  bie  ̂ Religion,  bie  Seiben  be§  religiöfen 
SJcenfdjen  unter  feinen  3tueifeln  tuerben  in  über* 
rafdjenb  tiefer  unb  einbrürflidjer  SBeife  aufge* 
bedt.  51ntoniu§  fiegt  enblidf)  bodj  burd)  ben  SSer* 
3tct)t  auf  alle  Vernunft  unb  @rfenntni§  unb  burti) 
bie  SSerfenfung  in  bie  ©otte§Iiebe,  burdj  ba§  S8er= 
trauen  auf  (&otte§  ©rbarmung.  Se^eidjnenb 
aber  ift  für  ̂ laubert,  bau  er  in  biefem  (Sieg  ben 
(Stadjel  be§  Vorläufigen  lä§t.  3^ar  roeid)t  ber 
Teufel  bor  bem  ©ebet  be§  Antonius  biuineg,  aber 
bobnladjenb  berfpridjt  er  tuieber  ju  fommen.  3tlfo 
bleibt  91ntoniu§  berfudjbar;  ber  moberne  SRenfdj 
wirb  nidjt  fertig  mit  ©tauben  unb  3rt>eifet.  llnb 
bodj  liegt  in  ber  2lrt,  rt)ie  ̂ laubert  ba§  Problem 
be§  religiöfen  3n>eifcl§  in  ber  f.en  Siteratur  auf* 
rollt,  eine  berborragenbe^at.&ierfälltber®id»ter 
nidjt  bem  Srabitionali§mu§  anbeim;  bier  berfudjt 
ein  rabifaler  galfifdjer  ®eift  auf  eigenem  28eg  %u 
einer  religiöfen  (Stellung  ju  fommen.  (Sie  mirb 
gewonnen  in  mpftifdjer  iubibibualiftifdjer  ̂ röm* 
migfeit  unb  ©otteSbiugabe.  91udj  ben  9teft  bon 
<Sfepfi§,  ber  in  biefer  ̂ römmigfeit  bleibt,  muffen 
nur  adjten;  er  ift  ba§  Siegel  innerer  SSabrbaftig* 
feit.  Sie  f.e  Siteratur  bat  fein  2Berf,  ba3  bie 
Seben§frage  ber  Religion  mit  biefer  ̂ raft  unb 
biefem  biftorifdjen  SSiffen  bebanbelte,  roie  ̂ fau* 
bert§  „Tentation".  ®ie  geringe  religiöfe  93e* 
adjtung,  bie  ba§  Srama  in  %.  njegen  feine§ 
fdbroierigen  9Serftänbniffe§  gefunben  bat,  be* 
roeift  nur,  roie  roenig  reif  bie  f.e  SMtbung  für 
baZ  auf  ibrem  Soben  bid)terifdj  geftaltete  ̂ auft* 
Problem  ift. 

(Sine  nidjt  roeniger  einfame  ®enfergeftalt  in 
ber  f.en  Siteratur  ift<Suttp*93rubbomme 
(1839—1907).  ©ein  feinfinniger  unb  pbilofopbifd) 
roobl  burd^bilbeter  ̂ ßeffimi§mu§  erftredt  fid) 
in  einer  gebanfenfdjroeren  Sprif  borsug§roeife  auf 

religiöfe  fragen.  Sie  ©ebidjtbönbe  „Les  De- 
stins",  „Le  Prisme  — Le  Bonheur"  finb  boll  gabt* 
reidjer  21u§fprüd}e  religiöfer  ©ebnfucbt,  mit  ber 
ber  Siebter  baZ  unberftänbige  irbifd}e  Safein  be§ 
SJienfdjen  ju  überroinbenfudjt.  3Bie  ein  ̂ udud§ei 
ift  ber  9)cenfdj  au§  SSerfeben  ober  35ö§roilligfeit 
in  ein  f alfdje§  9?cft  gelegt.  SBie  fommt  er  an  feinen 
redjten  Ort?  SBie  überroinbet  er  bie  SBeit? 
S3eseid)nenberroeife  bat  ©uttp*$rubbomme  fein 
Seben^roerf  mit  einer  grofjen  pbilofopbifdjen 
Unterfud)ung  über  „La  vraie  Religion  selon 
Pascal"  (1905)  gefrönt.  1  ̂töcatt  ©eifte^art, 
feine  SSerbinbung  bon  $effimi§mu§  unb  ©tauben, 
bat  ben  Siebter  befonberS  angezogen;  mit  beffen 
religiöfen  ©nmbgebanfen  berbinbet  er  fict)  in 
feinem  legten  SSerf  unb  roeift  bamit  au§  feiner 
Sßereinfamung  auf  eine  religiöfe  ©eifte§rid)tung 
(tSattfe^"iu§,  5  b),  bie  ber  f.e  3D?oberni§mu§ 
roieber  aufnimmt  (f.  unten  6  e). 

3Beniger  einfam  al§  eigenartig  roirft  in  ber 
neueften  religiös  intereffierten  f.en  Siteratur  ber 
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Belgier  9)Jaurice9ftaeterlincf(1I  SDidf>ter 
unb  Genfer  be§  2tu§lanb3,  4).  $n  feinem 
SDjeater  fottrie  befonber§  in  feinen  pbilofopbifdjen 
^Serien  (5.  58.  „La  Sagesse  et  la  DestineV  unb 
„Le  Temple  enseveli")  bertritt  er  einen  inbibi* 
bualiftifdjen  9Jit)ftisi§mu§,  ber  in  bie  Religion 
übergebt.  SSom  trabitionellen  $atbolisi§mu£i  ge= 
fdjieben,  abbolb  aller  9Iuarcf)ie,  tief  ergriffen 
bon  bem  romantifdjen  9ßrinsip  be§  bereiten 
©efidjt§,  glaubt  er  an  eine  Sttadjtin  ber  SSelt,  bie 
üjr  ©inn  unb  Gnnbeit  berleibt.  ©iefelbe  Sftadjt 
berrfdjt  aud)  gebeimni§boll  im  Sftenfdjen  unb 
wirft  burdj  ibn  sunt  böseren  ©inn  be§  Seben§. 
Sßaeterltncf  ftebt  mit  feinem  mpftifdjen  9feli= 
gionSftreben  allein,  unb  nur  ganjtofe  finb  neben 
ü)n  biebeiben  Belgier  ©eorge§  9ftob  enbadj 
(1855—98)  unb  ©mite  SSerbaeren  (geb. 
1855)  su  (teilen,  öon  benen  ber  eine  mit  feinen 
Sftomanen  „Le  Carrilloneur",  „Bruges  la  Morte", 
ber  anbere  mit  „Multiple  Splendeur"  religiöfeg 
©genleben  in  ber  gegen  tu  artigen  f.en  Siteratur 
berübren  unb  barftellen.  Söegen  feine§  au§ge* 
fprodjen  etbifdj  gerichteten  Sib  eali§mu§  berbient 

bier  autfi  ber  SDidjter  Stugufte  'S)  0  r  d)  a  i  n 
(geb.  1857;  „Pour  l'amour")  anerfennenbe  Gsr* 
wäbnuug.  (Sbenfo  Wobltuenb  berübrt  bie  9Jhife 
be§  5lfabemifer§  Sean  Sticarb  (geb.  1848),  ber 
bie  ©ebnfudjtnad)  religiöfer  ©ewifebeit  beutlidj  su 

^Borte  fommen  läftt  („Le  Dieu  dans  l'homme", 
1885,  unb  „Jesus",  1896).  -Kur  um  feiner  fübren= 
ben  literarifdjen  (Stellung  willen  mufe  bingegen 
(£.  9t  oft  an  b  (geb.  1868)  genannt  werben, 
beffen  IprifdMentimentaleg  ®rama  „La  Samari- 
taine"  (1897)  burdjauä  religiöfen,  Wenn  audj 
wenig  tiefen  ̂ nbalt  jjat.  $u  ben  einfamen 
©elftem  gebort  er  nun  garnidjt,  aber  bodj  %n 
benen,  bie  aufterbalb  bergeläufigen  SBabnenifjren 
28eg  fudjen.  $n  feinen  neueren  SBerfen  feblt 
aufter  ftrdjenpolitifdjenSenbensen  (Chantecler?) 
ba§  religiöfe  Sttorib  gan§. 

Söet  allen  biefen  religiöfen  2tnfäfcen  iu  ber 
neueften  f.en  Siteratur  geigt  fidj  bodj  bebeutung§* 
boll  ber  SBunfdj,  irgenbwie  Dom  9tabtfati§mu§ 
weg  über  ben  S£atbolisi§mu§  biuau§  %n  religiöfem 
Sehen  oorjubringen.  (Srinnerungen  an  ben  Slan* 
feni§mu§,  an  bie  Sftpftif  fteigen  Wieb  er  auf;  ber 
religiöfe  $?nbibibualt3mu§  fudjt  unb  mufj  bodj 
einmal  Seben  finben.  Äann  ibm  ettoa  ber  $ro* 
teftanti§mu§  in  %.  baju  ipilfe  leiften? 

6.  d)  'Stefe  ̂ ftage  lann  leib  er  nidjt  bejar)t  wer* 
ben.  SSobl  bat  bie  p  r  0  t  e  ft  a  n  t  i  f  dj  e  SSiffen* 
fdjaft§arbeit  für  9teligion§gefdjidjte  unb  9Mi= 
gion§pbilofopbie  in  %.  eine  ntdjt  geringe  93e= 
beutung.  'an  ebangeltfdjen  Geologen,  bie  fidj 
al§  ©djriftfteller  einen  9mf  gemadjt  baben,  feblt 
e§  ntdjt.  (benannt  feien  nur  au§  früberer  Seit 
<£bouarb  TCfteufj  unb  $r6b6rtc9tugufte  IlSidjten* 
berger,  au§  neuerer  Seit  $aul  unb  2tugufte 
1f  ©abatier,  (Sugöne  U  SMt^gos,  Ghnile  H  ®ou= 
mergue,  öenrt  II  S8oi§,  Maurice  1f  ©oguel.  Stuf 
bie  f.e  neuere  Siteratur  bat  biefe  proteftantifdje 
SSiffenfdjaft  jebodj  nidjt  gewirft.  —  Unter  ben 
IKomanfdjrtftftellern  gibt  e§  nur  einen,  ber  in 
feinen  SSerfen  proteftantifdjen  ©eift  jur  ©eltung 
bringt  unb  feiner  3eit  in  einer  gewiffen  S8erübmt= 
beit  gelangt  ift,  %  6 1  i  y  ̂   $8  u  n  g  e  n  e  r.  @r 
fdjrieb  unter  ber  j weiten  3ftepublif  unb  bem  jwei* 
ten  ̂ aiferreidj  feine  begeifterten  biftorifdjen  Sfto* 
mane  jur  @bretxrettung  ber  H Hugenotten;  „Un 
Sermon  sous  Louis  XIV",  „Trois  Sermons  sous 
Louis  XV".    2Il§  ̂ unftwerfe  fteben  bie  Weit- 

fdjweifigen,  aber  biftorifd)  gut  gearbeiteten  ®ar* 
ftellungen  nirfit  bod);  aber  fie  atmen  einen  traf- 
tigen  bugenottifdjen  ©eift,  boller  2lufopferung§* 
fäbigfeit  unb  SD^arttjrerluft.  ®ie  ftarfe  Volenti! 
gegen  ben  £atbolisi§mu§,  bie  tmberblümte  bi= 
ftorifdje  ©djilberung  be§  SSiefftanbS  römifdjer 
©eiftlidjfeit  unb  Sftrdje  Würbe  bod)  fo  unliebfam 
empfunben,  baJ3  bie  9tomane  eine  Seitlang  ber= 
boten  würben.  ®a§  fdjwarje  ̂ .  bermodjte  unter 
Napoleon  III  (1f  ̂ranfreief),  10;  <3p.  976  f)  nod) 
foldie  ©ewalt  au§5uüben.  —  ̂ m  ©egenfafe  su 
ben  ©d)riften  93ungener§  jeigen bie  bon  finnlidjer 
Seibenfdjaft  unb  fentimentalem  ^effimi§mu§ 
burdjtränlten  SSerfe  be§  proteftantifcr)en  SKarine* 
Offiziers  $i  e  rr  e  S  0  ti  (Julien  SSiaub;  geb.  1850) 
fo  gut  wie  nidjt§  bon  ebangelifdjem  ©eift. 
8war  bat  Soti  in  bem  ®rama  „Judith  Renau- 
din"  bem  religiöfen  ̂ elbentum  feiner  buge= 
nottifdjen  SSorfabren  ein  glänjenbeg  ®enfmal 
gefegt.  ®a§  er  in  feiner  ̂ ugenb  ©eiftlicber  wer* 

ben  Wollte,  läßt  er  in  bem  , „Roman  d'un  enfant" burd)bliden;  unb  ba§  er  für  religiöfe  ©ebnfudjt 
ein  gewiffeS  SSerftänbniS  bewabrt  h,at,  ergibt  fid} 

au§  feinen  Steife erinnerun gen  „Jerusalem"  unb 
feiner  1909  in  ber  f.en  Stfabemie  gebaltenen 
9tebe.  Slber  im  ganzen  wirb  fein  Sßefen  faft 
au§fd)tießiidj  beberrfdjt  bon  ber  Statur,  bom 
Wleex,  baZ  er  überaus  liebt  unb  bollenbet  §u  fdjil= 
bern  weife,  ©eine  Religion,  fein  ?|Sroteftanti§mu§ 
berfdjwinbet  in  fentimentaler  ©emüt§innigfeit, 
bie  feine  religiöfen  ©ebanfen  nidjt  %n  irgenb 
einer  befonberen  SSirmng  in  ber  neueften  f.en 
Siteratur  fommen  läfjt.  ®ie  Religion  an  ibm 
werben  bie  wenigften  beadjten;  baju  bebanbelt  er 
fie  su  btefret  unb  su  oberflädjlidj.  —  ©neu 
einzigen  fransöfifd)*ebangelifdien  Pfarrer  gibt  e§, 
beffen  ©djriften  in  Weiten  Greifen  populär 
geworben  finb  ;(£barle§  IfSSagner.  ©eine 
gablreidjen  Sluffä^e  äeid)nen  fid)  burd)  lebenbige 
9teligiofität,  ungebrod)ene§  fittlid)e§  Smpfinben 
unb  flare  allgemein  berftänblidje  ©prad}e  au§. 
Sn  fdjlidjter  laienbafter  ?5orm  berfünbigen  fie 
einen  gefunben  religiöfen  ̂ nbibibuali§mu§,  ber 
fidj  ganj  bon  felbft  ju  ernftem  d)riftlicben 
©o^iaIi§mu§  entwicfelt,  unb  weifen  fo  ben 
fudjenben  ©eiftern  einen  neuen  berbeifeung§* 
bollen  SSeg  swifdjen  ben  grunbfäfelidj  überlebten 
SftaMfaliSmen  fd)warger  unb  roter  S£prannei. 

6.  e)  SSir  würben  ben  religiöfen  ©rtrag  ber 
f.en  Siteratur  unridjtig  fdjilbern,  wenn  wir  sunt 
©djlufj  nidjt  ber  ©ei[te§bewegung  in  ber  Siteratur 
Srwäbnung  täten,  bie  abfeit§  bon  proteftantifdjem 
SDenfen  unb  SSermitteln  gwifdjen  rotem  unb 
fdjwarsem  %.  einem  britten  ̂ .  bie  Birfunft  ̂  
net,  be»  9Jioberni§mu§  (1f Steformfatbo* 
Iiji§mu§).  ̂ n  berfdjiebenen  Slnfäfeen  unb  bon 
sablreidjen  beb eutenben  ̂ erfönlidjfeiten  ift  bie= 
feg  SSermittlungSunternebmen  jwifdien  Äatboli* 
§i§mu§  unb  Kultur  gewagt  Worben.  Ilmenau 
begann  mit  feiner  ®rirtf  an  Äirdje  unb  2MbeI; 
Öpacintbe  HSopfon  berfud)te,  bie  fatbolifdje 
§römmigfeit  unb  ßtbif  in  berweltlidjen;  3tlfreb 
Tf  Soifp  unternimmt  feine  wiffenfd»aftlid)e  95ibel= 
unterfudjung ;  USe  9top  wagt  bie  Äritif  an 
ber  fatbolifdjen  ®ogmatif.  ®iefe  3Serfud)e  erbal= 
ten  ibre  pbilofopbifdje  3ufammenfaffung  burdj 
eine  ©elefjrtengruppe,  bie  im  befonbern  ben  reli* 
giöfen  mefjr  ober  weniger  entfirdjlidjten  ̂ beali§* 
mu§  pflegen  unb  ausbreiten  will  unb  fid)  gegen 
bie  einfeitig  rationale,  alle§  medjaniftifdj  erflä* 
renbe    SSerftanbeSplnlofopbie    wenbet,    wie   fie 
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baZ  wiffenfcbafilicb  aufgeführte  fy.  ber  9Jeujeit 
öertritt.  "Die  Rubrer  biefer  pbtlofopbifcben  SBe* 
Wegung  finb  H  Vlonbel  („L'Action"),  H  23ou= 
troilj  („De  la  contingence  des  lois  de  la  nature"), 
üpenri  ̂ ßoincare  („La  valeur  de  la  science"), 
ber  $roteftant  Slrmanb  Sabotier  („Philosophie 

de  l'effort"),  ber  ̂ ube  H  33ergfon  („L' Evolution 
creatrice").  —  $n  biefen  ̂ erfönlicbfeiten  unb 
ihren  Sbeen  geigt  ber  f.e  9Jloberni§mu§  beutlicb, 
bafa  er  feine  religiöfe  ̂ Bewegung  ift;  er  entfpringt 
tnelmehr  au§  theologifchen,  intelleftualiftifcben 
antrieben,  bie  in  erfter  Sinie  auf  bie  Klärung  be£ 
SenfenS  in  (Bachen  ber  Religion  aulgeben  (»gl. 

s2lbbe^[$)outin„Lacriseduclerg6").  ®odj  bleibt 
ber  SJcoberniSmuS  nicht  innerhalb  biefer  engen 
SBiffenfcbaftSgrensen;  fein  SBerftänbniS  richtet  fich 
auf  bie  lebenbigen  Gräfte  ber  Religion,  wie  fie 
in  ber  ©efdjicbte  aufjubecfen  finb  unb  in  ber  ©e* 
genwart  jutage  liegen  (bgl.  USabertbonniere 
„Essais",  HSoift)3  ©bangelienfommentar,  H$8ou= 
troujs  ©efd&ichtSpbilofopbie).  9Jcit  biefen  ibea= 
liftifcben  ®ebanfen  hofft  ber  9Jcoberni§mu§  ben 
fath.  ©lauben  Oon  innen  heraus  jutn  ̂ ortfchritt 
mit  ber  gegenwärtigen  ®eifte§Iultur  brängen 
äu  fönnen,  unb  erhält  bei  biefer  Arbeit  wichtige 
£>tlfe  au$  beut  f .en  SSolf  in  ben  freier  gerichteten, 
nach  religiöfer  SSertiefung  fich  fehnenben  Saien* 
fretfen  („Ligue  pour  la  sinceritß";  „Union  pour 
la  Vente";  „Le  Sülon").  ®ie  äußeren  2Tu§ficb* 
ten  für  biefe  ganje  Bewegung  finb  trübe  (H9te= 
formfatbolisi§mu3). 

2)iefe  langfame  religiöfe  unb  ethifche  Reform3 
arbeit  hat  nun  auf  bie  Literatur  %£  eine  eigen- 

artige, wenn  auch  wicht  große  SRücfwirfung  ge= 
habt  unb  hat  fie  noch.  23or  allem  ift  eine  eigen* 
tümlicb  zeitgemäße  negatiöe  £atfacbe  auf  bem 
f.en  Söüdjermarft  ber  ©egenwart  su  erwähnen: 
man  ift  be§  oberflächlichen  9toman§  für  $r.  3.50, 
ob  nun  roter  ober  fchwarjec  üperfunft,  allgemein 
mübe.  ©efchichtliche,  fritifche  äöerfe  werben  wie* 
ber  entfcbieben  beüorjugt;  ein  B^g  5u  ernfterem 
Sefeftoff  hat  nach  ber  Trennung  bon  Kirche  unb 
«Staat  1905  boch  allgemein  bie  $8olf§freife  er* 
griffen,  benen  Religion  nicht  eine  ̂ h^afe  War. 
Unb  beren  finb  auch  in  fj.  SBiele.  9lucb  finben 
fich  fchon  fchwache  Slufäfce,  ba%  in  bie  fchöne  £i* 
teratur  hmein  ber  ernftere  reformatorifche,  für 
bie  Religion  intereffierte  SBolfggug  wirft.  £)  e  n  r  i 
33  o  r  b  e  a  u  (geb.  1870)  gibt  be§  f  ̂ran§  oon  ©a* 
le§  „Introduction  ä  la  vie  devote"  neu  berau§, 
bie  allerbingg  im  ultramontanen  Sinne  Wirfen 
unb  auch  fo  gemeint  fein  fann,  unb  auch  üt  feinen 

9tomanen  „Les  Yeux  qui  s'ouvrent",  „La 
Peur  de  vivre"  wirft  ein  SBebürfniä  nach  fittlüfjer 
SSollenbung,  nach  religiöfer  SSerebelung. 
©er  2tu§blicf  auf  bie  Bufunft  ber  Religion 

in  ber  f.en  Literatur  ift  nicht  hoffnungslos.  93e* 
hält  bie  reformatorifch*fathoIifche  Bewegung  bie 
iSfraft,  fich  trofc  aller  (Sjfommunifationen  ber 
Autorität  3tom§  ju  entheben,  bewahrt  bie  ethifche 
SaienbeWegung  bie  ©nergie,  fernab  bom  gallifdjen 
9tabifaliSmu§  ju  religiöfer  Vertiefung  be§  Qu* 
biüibuumS  unb  ber  ©efellfcbaft  fortschreiten, 
fo  wirb  bie  f.e  Siteratur  auch  ber  Scbriftfteller 
nicht  ermangeln,  bie  ber  Vertiefung  ber  Religion 
in  &.  ihre  ̂ eber  leihen  unb  bie  an  bem  religiöfen 
Problem  auch  außerhalb  ber  Sftrcbenmauern  ju 
arbeiten  bereit  fein  werben. 

Ser  religiöfe  grtrag  ber  f.en  i'itcrotut  ift  bisher  über« 
fjaupt  nod)  nicbt  feftgeftetlt,  ba  fich  bie  f.e  2.ftf)reibung 
bislang  für  biefe  grage  nicht  intereffiert  bat.    Seit  äufjeren 

SRabmen  für  obige  Stuffaffung  ber  «Religion  in  g.  gibt  $. 
Seipf  cl§  Les  deux  Frances  et  leurs  origines  historiaues, 
1905.  »cfonberen  San!  fdntlbet  ber  SSexfoffer  obige.t  2tr« 
ütm  $crrn  Pfarrer  Lic.  g.  9Ren6gos  in  Strafeburg  für 

mannigfache  3Iu3!unf t.  —  9ln  Weiteren  Werfen  feien  genannt : 
La  Grande  Encyclopedie  XVII,  6.  1063— 1092:  Litterature 

francaise;  XXVIII,  6.  836  ff:  „Roman";  —  ®  u  ft  a  n  e 

£  a  n  f  o  n:  Histoire  de  la  Litterature  francaise,  18985;  — 
6.  g  a  g  u  e  t:  Etudes  Littöraires,  4  S3be.  (otubien  über  alle 

literar.  ©röfjen  beä  16.  bi§  19.  31)b.£),  1906—1908;  — 
4»einrid)  9Rorf  in  §innebergö  „Shiltur  ber 

®egenloart"  I,  11:  Sie  romanifcfjen  Sitcraturen  unb  (Spra- 
chen, 1908;  —  9t!eranber  SB  a  n  m  g  a  r  t  n  e  r  (S.  J.) : 

®efd)id)te  ber  Sßeltliteratur,  Sb.  V:  Sie  f.e  8.,  1905;  — 

6  b.  S  n  g  e  I:  QJefcfjidjte  ber  f.en  S.,  19015;  —  ft.  S  o  t  Ij. 

eifien:  ©efdjidjte ' ber  f.en  2.  im  17.  ̂ b.,  2S3be>,  1897"-; 
—  ÜongbaQe:  Histoire  de  la  Literature  franc-  au  17. 
siecle,  4  SBbe.,  1895—96;  —  Hermann  §ettner: 

©efdjidjte  ber  f.en  S.  im  18.  3f,b.,  1894«;  —  Sßinet: 
Histoire  de  la  Litterature  franc.  au  18.  siecle,  2  SJbe.,  1876»; 
—  ©.  SBranbeä:  Sie  SReaftton  in  Qf.,  unb:  Sie  roman» 
tifct)e  ©djute  in  g.  (=  S8.:  Sie  §auptftrömungen  ber  8. 
bei  19.  3f)b.S,  beutfd)  bon  3(.  ©  t  r  o  b  t  m  a  n  n ,  S8b.  3  u. 

5),  1897»;  —  <B.  SB  u  r  e  a  u:  La  Crise  morale  des  Temps 
Nouveaux,  1908;  —  2.  9lreat:  Le  sentiment  religieux 
en  France,  1903;  —  ®.  S8ornt)aufen:  Sai  religiöje 
Problem  mäfjrenb  ber  franäöjifcfjen  SBorreooIutionbeiSBarjtc, 

SSoltaire,  SÄouffean  (HZ  105,  S.  496  ff);  —  3.  6  a  r  t:  Les 
id6es  morales  chez  les  grands  prosateurs  franc;.  du  premier 

Empire  et  de  la  Restauration  (Revue  de  Theologie  et  de 

Philosophie  41,  1908,  @.  111  ff.  272  ff.  425  ff);  —  ®  a  ft  0  n 
SJtion:  Les  symptomes  de  la  Renaissance  religieuse  en 

France  d'apres  la  Literature  (Foi  et  Vie  1911,  ©.  718  ff). 
3ür  bie  e  i  n  5  e  I  n  e  n  Sß  e  r  f  0  n  e  n  fei  auf  bie  bio= 

gratobifdfien  ergänaungSartifel  üermiefen.  (Soweit  fie  folcfje 

niefit  fjaben,  folgen  bier  (ber  3teir)enfolge  im  SIrtifel  entfpre» 
djenb)  nod^  einige  9Konograpf)ien:  ©  u  i  s  0  t:  Corneille  et 

son  temps,  1880';  —  <S.  SBecfifjler:  SKoliere  atS  $bilO' 
foübf  1910;  —  $.  loine:  La  Fontaine  et  ses  fables, 

1901»;  —  $  e II i  f  f  0  n:  La  Bruyere,  1893;  —  Qf u  i  l  -2 
2  e  m  a  i  t  r  e :  Racine,  1908;  —  g.  $  i  1  a  ft  r  e :  La  religion 
au  temps  du  duc  de  Saint- Simon,  1908;  —  ̂ arriff  c: 

L'abbe  Prevost,  1896;  —  SB  arin  e:  Bernardin  de  Saint- 
Pierre,  1891;  —  2abt)  331ennerf)affett:  grau  oon 
Stael,  if)re  greunbe  unb  ifjre  SBebeutung  in  $o!itif  unb  2ite= 

ratur,  3  SBbe.,  1887—89;  —  St.  @  0  r  e  I:  Madame  de  Sta61, 

1907';  —  SRenouüier:  Victor  Hugo,  le  poete,  1893;  — 
S  C  r  f.:  Victor  Hugo,  le  philosophe,  1900;  —  9K.  ©  0  u  • 
r  i  a  u:  Les  idees  morales  de  V.  Hugo,  1908;  —  g.  SB  i  r  e: 
Chateaubriand,  Victor  Hugo  et  H.  de  Balzac,  1907;  — 
2  e  c  0  m  t  e:  Alexandre  Dumas.  Sa  vie  intime.  Ses  oeuvres, 

1903;  —  3B.  SBeiganb:  Stenbbal,  1903;  —  %  2  i  n  b  a  u : 
SUfreb  be  2Kuffet,  1877;  —  26on©6dje:A.  de  Musset, 
2  SBbe.,  1907;  —  g.  gaguet:  Gustave  Flaubert,  1899; 

—  3-  SBaffermann:  glaubert.  Selbftporträt  nadi 
feinen  SBriefen,  1907;  —  SU.  Seäd)arme«:G.  Flaubert. 
Sa  vie,  son  charactere  et  ses  idees  avant  1857,  1909;  — 
SBiaetellh:  Emile  Zola,  novelist  and  reformer,  2onbon 

1904;  —  3fan  ten  SBrin!:  g.  3ola  unb  feine  SSerle, 
beutfd)  1887;  —  #.  ©cfioen:  ©ulln  $rubbomme  al# 

^büofopb  (Seitfdjrift  für  «Pt)iIofopt)ie  unb  Sßöbagogif  15, 
1908,  $eft  6);  —  g.  4»  6  m  0  n:  La  Philosophie  de  Sully 
Prudhomme,  1906;  —  £>.  2anger:  gomonb  SRoftanb, 
1901;  —  Ä.  SB  ornf)  auf  en:  Sie  Sßfjilofopbie  SBergfon* 
unb  iljre  SBebeutung  für  ben  SJteligionSbegriff  (ZThK  1910, 
©.  39—77).  ©ornfiaufen. 

III C.    6-ngIifche  Literatur  feit    mitte  bes 16.  Shö.s. 
1.  Sie  glifabetbaniftf)c  2iteratur  unb  iljre  SRacbblüte  im 

17.  3bb.;  —  2.  «Buritanismug  unb  SRefiauration;  —  3.  gng- 

Hfcbc  SuifflärungSIiierarur;  —  4.  Sie  SJtrmantil;  —  5.  SBon 
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ber  SWtttc  bc3  19.  3öb.3  Bis  sur  ©egentoart.  —  gür  bie 
norbamertfantfcfje  2.  iinb  außer  bem  Slrtifet  über 
bie  neueren  H  Stdjter  unb  2>enfer  be3  StulIanbS,  1  (Sfjoreau, 

3Bf)itman,Gmcrfon)  biebtograpfrtidjen  Slrrifel  über  HS8eetf)er» 

Storoe,  t^arot^orne,  «I  fiongfeltoro  ju  nergleicfjen. 

1.  9cad)bem  wäbrenb  ber  Regierung  ber  ®ö* 
night  U  (Süfabet^  (bgl.  Tfgnglanb:  I,  3)  ©ng* 
Ianb§  felbftänbige  Stellung  inmitten  ber  euro* 
päifcben  23ölferwelt  enbgültig  gefiebert  unb  ber 
lange  Stampf  äWifcben  bem  mittelalterlichen  unb 
bem  mobernen  ©etft,  jwifchen  2tutorität3religion 
unb  perfönlidjem  ©lauben,  im  ©inne  be§  $ro* 
teftantiSmuS  entfchteben  mar,  feßte  eine  in  ibrer 
nationalen  Sebengfraft  unb  SRegfamfett  unber* 
gleid)licbe  Seit  ein,  in  ber  auch  bie  engltfihe 

Siteratur  ju  neuer  SBIüte  gelangte.  'Surctj  ©man* 
jipation  bon  ber  franjöfifcben  ©prache  unb  bon 
fransöfifihem  ©eift  erft  im  Saufe  be§  13.  unb  14. 
3bb.§  entftanben,  batte  bie  englifthe  Siteratur 
fdbon  burd)  ©eoffrep  Sljaucer  (1340—1400; 
IJSiteraturgefchichte:  II,  B  6),  ben  „23ater  ber 

englifchen  ̂ oefie",  eine  erfte  33Iüte  erlebt, 
ber  aber  unter  bem  ©influß  ber  polittfchen 
Sage  unb  ber  lircfjlidöen  Unruhen  eine  Seit 
ber  SSerfümmerung  folgte.  Gsrft  im  ©  1  i  f  a  * 
betbanifdjen  S  e  i  t  a  1 1  e  r  beginnt  ber 
Slufftieg,  inbem  %i)  o  m  a  §  ©  a  tf  b  i  1 1  e 
(1536—1608)  unb  ©ir  $büip  ©  i  b  n  e  p 
(1554 — 86),  ber  ̂ reunb  Hubert  H  Sanguet§,  ber 
^ßoefie  eine  neue  Dichtung  gaben.  SBäbrenb 

biefer  in  feiner  „Arcadia",  trofc  ber  Sangweilig* 
feit  ber  SDarftellung  mit  größtem  ©rfolg,  ben 
©chäferroman  nach  ©nglanb  üerüflanste  unb  al§ 
einer  ber  erften  englifd)en  $rofaiften  ber  ftiliftifthe 
Sebrer  feiner  Settgenoffen  unb  Nachfolger  würbe 

(bgl.  auch  feine  „Defence  of  Poesie"  ober  „Apolo- 
gie for  Poetry"),  bat  ©atfbille,  gleichfalls  an  au£* 

länbifcher  Siteratur  gebilbet,  im  „Mirror  of  Ma- 
gistrates" baZ  %fyema  bon  U  5)ante§  „Inferno" 

aufgenommen,  ©eitbem  sieben  $rofa  unb 
$oefie  immer  weitere  Greife,  unb  mit  ©  b  * 
munb  ©  p  e  n  f  e  r  (1552—99),  bem  ̂ reunbe 
©ibnet)§,  tritt  bie  englifche  ̂ Soefie  in  ibr  gol* 
beneS  Seitalter  ein.  ©penferS  Sftubm  grünbet 

fid)  auf  fein  !£)irtengebid)t  „Shepherd's  Calendar" (1579),  ba§  mit  feiner  Sülle  bon  tbeotogifdjen 
Disputationen  jeigt,  wie  febr  biefe  fragen  bamalS 
noch  im  SSorbergrunbe  ftanben;  baneben  ftebt 

feine  „Fairie  Queen"  (1590 — 96),  ein  altegorie* 
reiches  üpelbengebicht  jum  greife  ber  Königin 
unb  ber  Sugenben,  baS  nid)t  nur  wegen  ber 
Äraft  feiner  ©pradje  bewunbert,  fonbern  aud) 
wegen  feiner  fittlid)en  ©ebanfen  gerübmt  rourbe. 
2Iu§  ber  Unjabl  ber  Sprifer,  ©atirifer,  Vornan* 
fcbriftfteller  ber  ©tifabetbanifchen  Bett  feien 
genannt  ber  beliebte  Sieberbichter  ©ir  2Bal* 
ter  9ft  a  l  e  t  g  b  (1552 — 1618),  einer  ber  erften 
engltfdjen  Siebter  reinen  ©tilS,  bie  allegori* 
fierenben  dichter  ©  i  l  e  S  £H  e  t  ch  e  r  (1549  bis 
1611)  unb  ̂ bineaS  SIetcber  (1582  bis 
1650),  bon  ben  Ueberfefcern  auSlänbifcher  9Jceifter* 
werfe  ©bnoarb  ^airfaj-,  ber  £affo§ 
„33efreite§  ̂ exu'ialem"  übertrug,  unb  3  o  b  n 
Öarrington  (Orlando  furioso,  1591),  bie 
beibe  ju  SRilton  (f.  unten)  binüberfübren,  enblid) 
bon  ben  ©atirifern  unb  ©ittenmalern  3  o  b  " 
Donne  (1573—1631;  Pseudomartyr,  1610; 
Polydoron,  1631),  audb  als  anglifanifdber  £anäel= 
rebner  befannt  (feit  1621  Sedjant  ber  Sonboner 

^aul§fird)e).  SSoll  lebenbiger  ©lut  unb  leiben* 
fdjaftlidbem  Ungeftüm,   al§  'Didjter   (bgl.   aud) 

feine  „Songs  and  Sonnets")  unb  al§  ̂ rebiger 
roie  feiner  ju  feiner  Seit  fällig,  (Smüfinbungen 
ju  erfaffen  unb  barsuftellen,  ift  ®onne§  ge= 
wältige  bidjterifdje  ̂ erfönlidjfeit  unb  fein  ©e= 
müt»reid)tum  bon  allen  englifdjen  3)id)tern  bon 
9ftitton  Bi§  5Kerebitb  immer  raieber  embfun= 
ben  morben.  ©eine  bireften  9?ad)foIger  tuaren 

bie  'Siditer  ber  fogenannten  „metapfmfifcben 
©cbule"  (f.  unten  ©ü.  2292). 

Sro^  biefer  ©röfeen  in  $oefie  unb  $rofa  liegt 
bie  öauptbebeutung  be§  ©lifabetbanifdjen  Seit= 
altera  bocf)  barin,  ba'ß  fid»  bie  b  r  a  m  a  t  i  f  d)  e 
Siteratur  in  it)r  ju  fo  bebeutenber  £)öbe  er* 
boben  t>at,  nadjbem  erft  fur§  jubor  3  o  b  n  $)  e  t)* 
ro  o  o  b  §  (t  1565)  Interludes  bie  mittelalterlid)en 
9Kirafelfbiele  unb  9Koralbramen  mit  ibren  alle* 
gorifdjen  Figuren  burd)  banbelnbe  menfdilicbe 

ßbamftere  ju  berbrängen  begonnen  bitten. '  Unb 
noie  in  jenen  alten  SDramen  bie  religiöfen  unb 
fittlidjen  fragen  nid)t  bie  lefcte  grolle  gefüielt 
batten,  roie  in  ben  Moralities  nod)  im  Seitalter 
©buarb§  VI  für  ben  $roteftanti§mu§,  in  ber  Seit 

ber  „blutigen  Sftaria"  für  ben  SatljolisiSmuS 
^robaganba  getrieben  roar,  fo  biente  audj  bie 
neuere  bramatifdbe  Siteratur  bem  23ebürfni3 
nad)  allfeitiger  geiftiger  unb  aud)  neuer  geiftlid)er 
9Jabrung,  ba§  nad)  Ueberwinbung  ber  römifdjen 
©nge  unb  ber  mönd)ifd)en  ©d)olaftif  aufgefom* 
men  roar.  Unb  gerabe  inbem  fie  aud)  auf  biefe 
Bebürfniffe  einging,  Ijat  fid)  bie  bramatifdje 
Siteratur  im  Seitalter  ber  Königin  ©lifabetf)  eine 
fo  angefebene  ©tellung  ju  fdjaffen  gemußt.  Zsfyxe 
bödjften  Vertreter  finb  ©I)riftobber  SJiar* 
l  o  ro  e ,  ber  nod)  gan§  bem  16.  3^b.  ange* 
bort  (1564—93),  unb  2BilIiam  ©  1)  a  f  e- 
f  p  e  a  r  e  (1564—1616).  99eibe  ©djaufpieler  bon 
33eruf,  in  ©til  unb  Einlage  ber  ®ramen  foroie  in 

nadter  "Sarftellung  ber  menfd)lid)en  Seiben* 
fdjaften  unb  in  berbem  ©djerj  Hlinber  ibrer  Seit, 
baben  fid)  äftarloroe  unb  ber  bon  ibm  befonberS 
in  ben  großen  biftorifdjen  ©d)aufpielen  (bgl.  %.  93. 

feinen  „Richard  III"  mit5Karloroe§  „Edward  II") 
beeinflußte  ©bafefpeare  burd)  bie  überroälti* 
genbe  Äraft  ber  ©prad)e  unb  bie  SBabrbeit  ibrer 
©barafterseid)nungen  roeit  über  ibre  Seitgenoffen 
erboben,  —  Waxlotve  barin  unb  burd)  bie  fitt* 
lid)ere  'Senfmeife  unb  bie  tiefere  93ef)anblung 
ber  SSeltanfd)auung§fragen  freilid)  bon  ©bafe= 
fpeare  bei  weitem  übertroffen,  ©bafefpeare  bot 
mit  feinen  Dramen  eine  religiöHittlidbe  SJiif* 
fion  erfüllt  unb  an  ber  geiftigen  Umgeftaltung 
Gntglanb§  mitgearbeitet.  @d)on  balß  bei  ibm 
bie  menfd)lid)en  ßbaraftere  bie  eigentlid)en 
Sträger  ber  !ö<mblung  finb  unb  außerirbifd)e  ©in* 
flüffe,  SufttH§fPiel  ufro.  äurüdtreten,  ift  religiös 
fittlid)  bon  93ebeutung.  ®em  9Jcenfd)en  wirb  bie 
Verantwortung  für  ba$  ©efd)eben  in  ber  3öelt 
jugefd)oben,  ba§  ©djidfal  in  fein  Sperj  unb  fein 
©ewiffen  berlegt;  fein  ©efd)id  ift  bie  gerechte 
unb  notwenbige  Solge  eignen  2Sollen§  unb 

Ü0anbeln§.  tiefer  „menfd)lid)e  ©tanbpunft" 
©bafefpeare^  macht  ibn  jum  SSertreter  be& 
mobernen  ®rama§,  unb  ba§  gilt  auch  in  bem 
©inne,  baß  fid)  ber  fonftige  Snbalt  biefer  ®ra* 
men  bem  mobernen  Renten  näbert  unb  fich  mit 
ben  mobernen  9Beltanfd)auung§fragen  au§ein* 
anberfeßt.  93ei  aller  djriftlichen  Ueberjeugung 
be§  2)ichter§  ift  boch  in  ihnen  bie  d)riftlicbe 
©lauben§lel>re  ebenfo  wie  bie  allgemeine  Sitte 
©egenftanb  ber  9fteflermn  geworben,  obne  ba% 

freilich   ein   „fcamlet"   ju   einem   fo   maßlofen 
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Broeifter  unb  Reiben  rourbe,  tute  dm  ÜOtarloroe, 
bie  beutfcbe  ̂ auftfage  aufgreifenb,  in  „Tragical 
History  of  Dr.  Faustus"  (1589)  gejeidjnet  batte. 
ür>at  ©balefpeare  in  ber  (Stfjif  mit  Ben  roeltflücb* 
tigen  U  Puritanern  roenig  ftunpatbifiert,  fo  rjat  er 
bod)  aud)  bie  üblidje  2rlüd)tigfeit  in  ber  Vefjanb* 
lung  fittlidjer  fragen  gegeißelt  unb  ̂ nnerlirfjfeit 
onftatt  beS  äußeren  ©cbeinS  geprebigt;  Floxal  im 
treiteften  ©inne  beS  SBorteS  ift  bie  SSürje  feiner 
©cbaufpiete.  Unb  bat  er  fid)  nod)  einmal  in 

„Twelfth-Night  or  What  You  like"  auSgelaffen* 
fter  öeiterfeit  Eingegeben,  fo  fjatte  «fid)  bod) 
bereits  borber  jene  SSanblung  ju  einer  ernfteren 
SebenSauffaffung  angebabnt,  bie  ben  tragifcben 

Momenten  nacbgebt  (bgt.  „Merchant  of  Venice"; 
„Much  Ado  about  nothing")  unb  fdjon  in 
„All's  well  that  ends  well"  unb  in  „Measure  for 
Measure"  (Suftfpielennurber^orm  nad)),  foroie 
in  ber  roobl  gleichseitigen  Sragöbie  „Troilus  and 
Cressida"  in  größte  SSttterfeit  ausartet.  SDiefer 
SSanbel  bom  ̂ robfinn  jur  emften  Stimmung 
bleibt  fortan  für  ibn  d)arafteriftifd)  (Dgt.  feine  £ra* 
göbien  „Julius  Caesar",  „Hamlet"  uftr».),  mag 
fid)  aud)  bie  Hoffnung  auf  ben  enblid)en  ©teg 
beS  ©uten  binburcbbrängen  unb  Vitterfeit  unb 
SHage  allmäblid)  einer  gemiffen  inneren  9tube 

unb  Mäßigung  Ißtafc  macrjen  (bgt.  AWinter's  Tale). 
91uS  feinen  Sragöbien  fei  nod)  auf  bie  SHnber* 
fsenen  ber  „Cymbeline"  bingehnefen  unb  außer 
feinen  Dramen  an  bie  Sprif  feiner  ©onnette  unb 

SiebeSlieber  (Sonnets;  A  Lover's  complaint; 
The  passionate  Pilgrim)  erinnert.  ®ie  englifdje 
SRebolution  unb  ber  balb  einfefcenbe  ©efcbmatfS* 
roecbfel  —  jugunften  ber  fransöfifdjen  Siteratur 
auf  feiten  beS  StbelS  unb  jugunfien  beS  ber  £unft 
abgeroanbten  $uritaniSmuS  in  ber  ÜDtoffe  beS 
VolfS  —  boben  ©bafefpeareS  (Sinfluß  früb  be* 
fdjränft  unb  ibn  aud)  in  Snglanb  für  längere  Qeit 
in  Vergeffenbeit  gebracht.  @r  bleibt  aber  ein 
tt)t»tfcr)er  Vertreter  jenes  geiftigen  SmanstpationS* 
projeffeS,  ber  fid)  in  ber  Literatur  ber  (£lifabett)a= 
nifcrjen  3eit  boltsiebt,  unb  ber  unS  in  anberer, 
roiffenfd)aftlidt)erer  ?jorm  in  feinem  größten, 
mit  ibm  beS  öfteren  ibentifijierten  3eitgenoffen 
Francis  1  S3  a  c  o  (1561 — 1626)  entgegen* 
tritt.  9hir  bafc  Vaco  all  Verädjter  ber  eng* 
lifcben  ©pracbe,  an  beren  ̂ ortbauer  er  nict)t 
glaubt,  üom  ftrengen  literarifd)en  ©eftdjtSpunft 
auS  nidjt  eigentlich,  in  bie  engUfcbe  £.  gebort, 
iftur  roenige  feiner  SBerle  finb  englifd)  gefcbrieben. 
Saju  geboren  %.  V.  feine,  für  biefe  Siteratur* 
gattung  borbilblidj  geworbenen  „Essays"  (1597), 
eine  Sfteibe  öon  Vefpredjungen  berfd)iebenartiger 

®inge  in  *If  SKontaignel  21rt,  unb  feine  pbüo* 
fopbifcbe  ©runblegung  „The  Advancement  of 
Learning"  (1605)  über  Einteilung  unb  SSert  ber 
SBiffenfcrjaften,  eine  Vorbereitung  feines  „No- 
vum  Organum",  VacoS  iQauptmerfS,  baS  bie 
<£rflärung  ber  9totur  sunt  Sbema  bot  unb  ber 
empiriftifdjen  ©eifteSrtcbtung  (SngtanbS  (H  $bis 
lofoöbie.  teuere;  II  @müiri§mu§)  bie  SSege 
geebnet  bat.  58on  ©batefpeareS  31rt  ift  $8aco§ 
beifüge  $bt)fiognomie  grunboerfdjieben.  ®aran 

fdieitert  bie  Vermutung,  93acofeiaud)  ber  eigent- 
lidje  Siebter  ber  ©ba^efpearefeben  Dramen,  bie 
man  aufgeteilt  batte,  roeil  man  ©bafefpeare  biefe 
%n\\t  unb  3111g emeinbeit  be§  SSiffenS,  bie  feine 
Dramen  zeigen,  nidbt  jutrauen  yn  fönnen  glaubte. 
9tber  feine  Biete  finb  nid)t  23aco§  3iele  unb 
Sntereffen.  S3eibe  ergänzen  einanber,  unb 
fie  unterfdieiben  fid)  beutlid).    %n  ©balefpeare 

fanb  ber  ©ebilbete  ber  3eit  feinen  'Sramatiler, 
ber  feine  ©djaufpiele  au§  reidier  93ilbung,  aud^ 
auf  rcügiöHittüd&cm  ©ebiet,  beraub  febrieb;  in 
33aco  tritt  ber  gelebrte  ̂ büofopb  auf  ben  $lan, 
ber  an  ber  Reform  ber  9Biffenfd)aften  arbeitet. 
33eibe  bilben  in  ibrer  91rt  ben  üpöbepunft  ber 

fogenannten  „(glifabetbanifd)en  S.",  bie  fid) 
übrigen?  nid)t  genau  mit  ben  ̂ abren  ber  3ftegie* 
rungSjeit  ber  ©lifabetb  berft,  fonbern  mit  ibren 
fräftigen  Vlaü) roirlungen  beren  (Snbe  (1603)  um 
mebrere  ̂ abrjebnte  überbauert  bat.  3(1§  ibren 
©djlu&ftein  betraebtet  man  erft  50?iiton  (f.  2). 

^reilid)  bat  biefe  9i  a  d)  b  1  ü  t  e  faum  ©e= 
ftalten  aufsutoeifen,  bie  fieb  mit  ©bafefpeare 
ober  ©penfer  meffen  fönnten,  mögen  mir  nun 
auf  bie  SDramatiler  ber  3eit  feben  ober  auf  bie 

fogenannten  ,.metapbt)fifd)en  ®id^ter".  Unter 
ben  S)ramatifern  begegnen  un§  immer* 
bin  einige  Präger  berüorragenber  tarnen.  9In 
erfter  ©teile  33en  Sonfon  (1573—1637), 
ber  in  feinen  Dramen  (Every  Man  in  his  Hu- 

mor; The  Alchemist;  Volpone  u.  a.)  bie  99ien* 
fd)en  feiner  3eit  oi)ne  romantif^e  Verllärung 
seidmet,  ein  bitterer  ©atirifer,  ber  bem  ©d)au* 
fpiel  bie  Slufgabe  fatirifdier  SDarftellung  beS 
SebenS  sumieS.  ®urd)  pbantafiereid)e,  roman* 
tifd»e  ©rfaffung  ber  $erfönlid)leiten  unb  burd) 
ibre  gefüblöolle  9trt  finb  ̂ obnSSebfter  (1582 
bi§  1652)  unb  ̂ obn  ̂ orb  (1586  Big  etwa 
1640)  ibm  überlegen;  burd)  mirffamere  bübnen* 
mäßige  £ecbnil  übertreffen  ibn  %  r  a  n  c  i  §  33  e  a  u* 
m  o  n  t  (1584— 1616)  unb  3  o  b  n  %  1  e  t  cb  e  r  (1579 
bi§  1625;  Vetter  ber  oben  ©p.  2289  genannten 

©.  unb  <ßb-  ̂tetdjer),  ba§  ̂ ramatiferpaar,  ba$ 
burd)  feine  gemeinfamen,  meift  flacben,  bem 
3eitgefd)mad  angepaßten,  naturaliftifd)  finn* 
lidien  SSerfe  beim  Volf  ben  größten  Veifall  fanb. 
Sine  @igentümlid)teit  all  biefer  Söerle  ber 
fpät  (Slifabetbanifd^en  ®ramatifer  bei  all  ibren 
fonftigen  Verfcbiebenbeiten  ift  bie  ̂ reube  am 
2ehen,  an  feiner  5£ragif,  feinen  ©ebredniffen 
unb  feiner  @d)önbeit,  ein  mad)fenbe§  ̂ ntereffe 
für  biefe  fid^tbare  SSelt,  in  ber  ber  äJtenfd) 
lebt,  unb  als  ©egenftüd  eine  ©leiebgültigfeit 
gegenüber  ben  feinet  liegenben  Vejiebungen 
sunt  Uniöerfum;  barauS  erflärt  fid)  aud)  ber 
JRüdgang  beS  moralifeben  SmpfinbenS,  ben  fie 
im  Unterfcbieb  ju  ©ba!efpeare  jetgen. 

®ie  1 1)  r  i  f  d)  e  ®id)tung  ber  3eit  gibt 

bemfelben  ©eift  ber  3rreube  3(uSbrud.  'Sie  ®e= 
biebte  9tobert&erridS  (1591—1674;  Works, human  and  divine;  Hesperides)  unb  ®  eorge 

SöitberS  (1550—1667)  Hingen  mieber  bom 
©ntjüden  über  bie  irbifdje  ©erjönbett,  unb  bie 

Sprif  ©eorge  Herberts  (1593—1633; 
The  Temple)  unb  Stidjarb  ßrafbamS 
(um  1613—1650;  Steps  to  the  Temple)  gleicht 
ibnen  barin.  sJJur  ba%  man  bei  biefer  SSelt* 
freube  ben  entftbieben  religiöfen  £on  all  ber 
benannten  nidjt  überbören  barf.  ©ie  bilben 

mit  31brabam  (Sorolep  (1618—67;  Pin- daric  Ödes;  The  Davideis)  bie  fogenannte 

„metapbPfifd)e  ©cbule"  unb  fteben  in  ̂ obn SonneS  (f.  oben  1)  92acbfolge.  ©ie  teilen  nid)t 
feiten  beffen  ©djroäcben,  unb  bei  ßrafbaro,  bem 
^atbolilen  (feit  1644;  (£.  mar  bis  bal}in  angli* 
fanifeber  ©eiftlidier),  fteigert  fid)  bie  ̂ römmig* 
leit  ju  einem  leibenfdöaftüdjen  SftpftisiSmuS. 
Stber  einige  bon  ibnen  geboren  unftreitig  ju  ben 
größten  religiöfen  Sprifern  ©nglanbS  aller  3eiten 
unb  bilbeten  bamalS  eine  mertbolle  Ergänzung 
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äu  jener  oben  gef Huberten  Sramenbicbtung,  bie 
gerabe  biefe  ©exte  fo  ganj  batte  jurücftreten 
iaffen.  ©eorge  SSither  leitet  fraftboll  bie  eng* 
tifcbe  SHrcbenlieberbicbtung  ein  (1f  Sürcbenlieb:  I, 
6  c),  ju  ber  bon  ben  im  17.  ̂ fjb.  bekannteren 
Siebtem  unb  ©cbriftftellern  nocb  Seremt)  U  £at)- 
lor,  So&n  II  «Dtttton,  Sobn  Srtjben  (f.  2)  bet- 
gefteuert  Ijaben.  \ 

2.  ©er  Bürgerkrieg  (U@nglanb:  J» 
©p.  349  f)  bat  bie  englifcbe  Siteratur  für  einige 
Seit  bracb  gelegt,  unb  bie  üperrfd&aft  beS  $  u- 
tttantSmuS  (H  Puritaner)  mar  im  allge- 
meinen  aucb  nid&t  geeignet,  tunftförb  emb  &u 

roirten.  Ser  weltlichen  $oefie  bat  er  ben  ©ar- 
auS  gemalt,  unb  ein  Sramatifer  tonnte,  obne 
mit  ben  ftrengen  ©efeken  in  £onfIift  ju  fom- 
men,  nur  93übnenwerfe  jur  Stuffübrung  bringen, 
wenn  er,  wie  Söitliam  Sabenant(1606 — 68) 
eS  öerftanb, ,, Moral  Representations"  ju  fcbaffen. 
9tber  arm  an  Siteratur  ift  aucb  bie  Seit  beS 
^BuritantSmuS  nicr)t  gewefen,  unb  obne  93ebeu- 
tung  für  bie  £folge§eit  waren  bie  literarifcben  @r- 
fcbeinungen  jener  Seit  gleichfalls  niebt.  sJcicbt  nur 
bafa  bier  ernfte  %öne  angefcblagen  mürben,  bie 
in  ber  englifcben  ̂ römmigfeit  nacbwirften;  aucb 
formell  finb  einige  jener  ©cbrtftftetler  SBeg- 
bereiter  gewefen.  SSie  1f  SBaco  borber  unb 
H  üpobbeS  unb  1f  Sode  bernacb  mufj  ©ir  %  b  o  - 
maS  Browne  (1605—82;  Religio  Medici, 
1642)  unter  ben  ©Töpfern  ber  pbilofoPbifcben 
©cbriftföracbe  SnglanbS  genannt  werben.  Sötfdjof 
^etemt)  1f  £  a  t)  I  o  r  (1613—67),  ber  „@ba- 
fefpeare  ber  Sbeologen"  ober  ber  „©penfer  in 
^ßrofa",  wie  man  ibn  rübmenb  genannt  f)at, blieb  ein  90rafter  englifcber  Berebfamfeit,  unb 
3  o  b  n  H33untian  (1628—88)  bat  in  anberer 
Begebung  auf  bie  StuSgeftaltung  ber  englifcben 
$rofa  emgewirft  unb  sugleitf)  in  „The  Pil- 
grim's  Progress"  baS  englifcbe  StnbacbtSbucb  ge- 
fcbaffen;  aucb  „Grace  abounding",  „The  Holy 
War"  unb  „The  Life  and  Death  of  Mister  Bad- 
man"  geboren  ju  ben  erften  unb  beften  mobernen 
Ißrofafcbriften,  bie  übrigens,  wie  bie  anbern 
^rofafcbriften  beS  17.  Sbb.S,  ben  großen  @in- 
flufj  seigen,  ben  bie  autorifierte  SSibelüberfeijimg 
üon  1611  auf  ben  mobernen  englifcben  Stil  auS- 
geübt  bat.  '©er  alle  ©cbriftfteller  jener  Seit, 
Puritaner  unb  -Kicbt-^uritaner,  überragenbe 
©eift  jener  $eriobe  ift  aber  3  o  b  n  1f  9ft  1 1 1  o  n 
(1608—74),  burcb  feine  biftorifdjen  arbeiten 
einer  ber  ©cböpfer  ber  englifcben  biftorifdjen 
$rofa,  ber  als  folcber  auf  biefem  ©ebiet  neben 
(Sbwarb  &t)be,  @arl  of  (Slarenbon  (1609  bis 
1674),  bem  ©tuartfreunb  (SSerf.  History  of  the 
Great  Rebellion  and  civil  Wars  in  England,  1702 
bis  1704),  ftebt.  SSor  allem  aber  ift  er  ber  Siebter 

beS  „Paradise  lost",  ber  Hünftler,  ̂ ßolitifer  unb 
puritanifebe  Geologe,  ber  aucb  in  feinen  Sicbtun- 
gen  für  ̂ reibeit  unb  9temt)eit  fämpfte,  für  feine 
politifeben  unb  religiöfen  Qbeale,  bie  er  bier,  ber- 
liärt  burcb  ben  ©lans  poetifeber  ©cbönbeit,  $ur 
Sarftellung  gebraebt  bat.  %n  ibm  bat  ber  ̂ jßuri- 
tani§mu§  einen  (Srfa^  gefebaffen  für  ba§  Sflte, 
beffen  SinfluB  er  gebrochen,  unb  für  ba§  9ieue, 
baZ  er  etroa  auf  bem  ©ebiet  roeltlicber  Sicbtung 
baju  berurteilt  batte,  ungefebrieben  ju  bleiben. 
5öen  ̂ rreibeitlicben  blieb  SJcilton  aucb  im  9t  e  * 
ftaurationgjeitalter  (Ifßnglanb:  I, 
©p.  351  f),  in  ba§  feine  Siebtungen  äufeerlicb 
angefeben  bereite  bineinfallen  (Paradise  lost, 
1667,  16742;    P.  regained,  1671),  ber  ffoffifd&e 

©cbriftfteller,  fo  fer)r  biefe§  3eitalter  fonft  ba$ 
99ilb  ber  S.  roieber  gemanbelt  unb  aucb  anbere 
religiöfe  ̂ beale  gebraebt  i>at. 

Unter  ben  Siebtem  ber  9teftauration§^eriobe 
ift  3obnSrt)ben  (1631—1700)  bie  tt)t>ifcbe 
©eftaft.  (Sinft  IfSromroellS  ©ebuö  geniefeenb,  ben 

er  in  ben  fpracb lieb  glänjenben  „Heroic  Stanzas" 
(1658)  berberrlicbt  bat,  ergriff  er  bei  ber  9tücf* 
!ebr  ber  Stuart?  kavU  II  Partei  (bgl.  feine 
Astraea  redux,  1660).  3Sie  er,  um  bem  §of  ju 

fcbmeicbeln,  ©atiren  (5.  58.  Absalom  and  Achi- 
tophel,  1681)  gegen  bie  Sööigpartei  (HÖigb 

Sburd))  riebtete,  fo  roill  feine  „Religio  Laici" 
(1681)  bie  Offenbarung^religion  unb  bie  angli= 
tanifebe  S^ircbe  gegen  bie  U  9ionfonformiften  ber- 
teibigen,  aucr)  gegen  bie  ̂ Jaüiften,  ju  benen  er 
unter  ̂ afob  II  aber  felber  überging;  fein  alle* 

gorifct)e§  ©ebiebt  „The  Hind  and  the  Panther" 
(1687)  rechtfertigt  biefen  ©djritt  unb  ertneift  bie 
latb.  Hircbe  al§  bie  mabre.  ̂ olitifcb  unb  reli- 

giös felber  baltloS  unb  roanlelmütig,  bat  Srtjben 
fein  Verbauen  in  tluger  33erecbnung  bon  ber 
©tellung  ber  Regierung  abbängig  gemaebt.  Unb 
eben  bieget  bereebnenbe  SSerftanb,  ber  mit  ber 
SJcobe  51t  geben  tueifs,  jeigt  fict)  in  feinen  anbern 
©ebidjten  unb  in  feinen  Sramen,  burcb  bie  er, 
wie  Sabenant  (bgl.  oben  <3p.  2293)  nadj  ber 
9tüc!febr  ber  Stuarts,  bie  englifcbe  23übne  ber 
franjöfifcben  anglicb,  fie  jum  ̂ oftbeater  maebte, 
auf  bem  bie  bornebme  ©efellfcbaft  mit  bobtem 
^atboS  unb  in  oft  fittenlofem  Son  trjre  fonben- 
tionellen  ̂ Begriffe  bon  Siebe,  üfyve,  ©ittlicbteit 
ufro.  beflamierte.  Sa§  Srama  ber  9teftaura- 
tionS^eit  ftellt  bie  9tea!tion  gegen  bie  ̂ beale  be§ 
^uritaniSmuS  bar,  ben  man,  wie  etwa  Sa- 

muel Butler  (1612—80),  neben  Srtjben 
ber  bebeutenbfte  Satirifer  ber  3eit,  im  „Hudi- 
bras"  (1663—78)  offen  berfüottete,  obne  boer) 
SBerfe  su  fcbaffen,  bie  an  innerem  ©ebalt,  ja 
aucb  nur  an  tieferem  poetifebem  ©mpfinben  mit 
benen  be§  berfüotteten  $;uritani§muS  bätten 
wetteifern  tonnen.  Sa§  gilt  aucb  bon  Srtjben 
al§  Siebter.  SiefereS  poetifcbeS  ©möfinben  unb 
reiebere  ̂ bantafie  feblen  ibm.  2BaS  er  als 
£riti!er  {%.  33.  Essay  on  dramatic  Poesy)  ge- 
leiftet  i)at,  war  wertboller,  unb  feine  au^erorbent- 
licbe  tect)nifcr)e  fertig  feit  foll  auSbrücflicb  aner- 

kannt werben,  ̂ ber  über  feine  Sramen  unb  bie 
feiner  Beitgenoffen  bat  bie  ©efdjicbte  geurteilt: 
auf  ber  93übne  bat  ftdt)  feines  gebalten  ober 
wenigftenS  nur  mit  ben  nötigen  ©treiebungen 
ber  anftöfjigen  ©teilen,  ©ie  waren  üpbf-  unb 
^arteifunft,  niebt  eigentlicb  nationale  Sicbtung 
im  ©inne  einer  SSerförperung  allgemein-natio- 

naler ©müfinbungen.  Unb  gegen  bie  ibnen  allen 
eigene  fittlicbe  ©leicbgültigfeit,  bie  ftdt>  niebt 
feiten,  wie  bei  SSilliam  Songreoe  (1670 
bis  1729;  Love  for  Love;  The  Way  of  the 
World  u.  a.),  SSiUiam  3S  t)  et)  e  r  t  e  t)  (1640 
bis  1715;  Love  in  a  Wood),  %  b  0  m  a  S  D  t  - 
w  a  t)  (1652 — 85)  unb  ibren  ©enoffen  ju  Un- 
fittlicbfeit  unb  SrjniSmuS  auSwucb§,  baben  fidj 
febon  bamalS  einige  ©timmen  erboben.  ̂ 5  e  - 
remt)  ßollier  febrieb  1698  feine  ©treit- 
febrift  gegen  bie  „Immorality  andProfaneness  of 
the  Stage",  unb  3  0  f  e  p  b  2t  b  b  i  f  0  n  (f.  3) 
bat  biefeS  Oteformftreben  unterftüfet,  inbem  er 
feine  3öod)enfcr)riften  ju  Mitteln  ber  Hebung  ber 
moralifeben  Kultur  maebte.  $ier  erft  fe^te  bann 
bie  ©ittenreform  ein. 

hieben  ben  Siebtem  ber  SteftaurationSseit  fei 
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bier  nodj  ber  f  ̂  i  I  o  f  o  ̂   I)  i  f  df>  e  n  Siteratur 
ganj  fürs  gebadet,  &  e  n  r  p  9Jc  o  r  e  unb 
91  o  1*)  6  £  u  b  m  o  r  t  b  (über  beibe  Dgl.  lf  Qa* 
titubinarier)  aU  bie  Häupter  ber  ßambribger 
s#latoniferfd)ule  üertreten  bie  fpefulatiüe,  ibea* 
liftifcbe  9ftd)tung.  J  f)  o  m  o  §  U  Ü0  obh  e  §  fei 
genannt  al§  ber  Staat3red)t§tebrer  ber  fom= 
menben  aufgeführten  Seit  unb  ber  SSegbereiter 
be§  IfSeiSmuS  (:  I,  2).  Unb  neben  ibm  f ollen 
3  o  b  n  lf  S  o  d  e  ,  ber  freilieb  erft  mit  bem 
(Inbe  ber  9teftauration§jett  in  feine  literarifcbe 
^eriobe  eintrat,  unb  $faac  lf  9c  e  m  t  o  n 
genannt  merben  at§  bie  SSertreter  rationatifti= 
fcfc)en  2)enfen§,  mit  beffen  «Sieg  fid)  enbgültig 
ber  llebergang  Don  ber  mittelalterlichen  SSelt 
jur  mobernen  3eit  üotljogen  bat.  ®ie  Aufftä* 
rungSliteratur  (Dgl.  lf  Aufflärung)  bat  tiefe  Au§= 
einanberfe&ung  be§  Alten  unb  9ceuen  beforgt. 

3.  ©nglanb  ift  ba§  Urfprungglanb  ber  roeft= 
europäifcben  AufftärungSliteratur. 
Sal  ift  bie  meit  über  bie  innerenglifdbe  Kultur 
binauSragenbe  93ebeutung  ber  engtifdjen  Site* 
ratur  feit  ber  „glorreichen  9teDotution"  unb  ber 
Sbtonbefteigung  be§  DranierS  (lf  Sngtanb:  I, 
Sp.  351)  unb  mäbrenb  ber  Regierung  ber  Königin 

Anna,  bem  öon  iperber  („Abraftea")  fogenannten 
„glänjenben  Quinbejennium"  (1702 — 1714),  auf bem  bann  bie  S.  aud)  ber  folgenben  $>abrsebnte 
beruhte,  bis  bie  9tüdfebr  ber  £orie£  (1f$6igb 
(Sburcb)  unter  ©eorg  III  (feit  1760)  biefer  Blüte 
ber  Siteratur  unter  ber  üperrfdbaft  ber  2öbi9§ 
ein  Gsnbe  machte.  5)er  (Sbarafter  biefer  Literatur 
ift  rational  unb  ben  Autoritäten  ber  biSberigen 
Ueberlteferung  gegenüber  felbftänbig.  Aber  bie 
©rflärung  ber  93refefreibeit  (1693)  unb  bie  reli= 
giöfe  Xoterans,  mie  fie  im  £oteranjpatent  öon 
1689  (ff  ®iffenter3)  äum  AuSbrud  gefommen 
mar  unb  bon  ̂ obn  lf  Sode  in  größerem  Umfang 
geforbert  mürbe,  füfjrten  bie  engtifdbe  Literatur 
feineSmegS  in  einen  9tabifali§mu§  bütein.  1)er 
franjöfifcbe  9JcaterialiSmu3  unb  ber  9tettgion§= 
fpott  blieben  ibr  im  allgemeinen  ebenfo  fremb 
roie  ber  potitifcbe  9tabifati3mu3,  obmobl  man  fid) 
nicbt  fdjeute,  bie  beftebenben  Bnftänbe  aud)  in 
fatirifcfjer  £$rorm  ju  frittfieren. 

8n  ber  pr)iIofot>rjtfct)eTi  Siteratur  $at 
3  o  b  n  lf  S  o  d  e  bie  ©eifter  beftimmt,  neben 
bem  IfSbafteSburp  als  ftiliftifd)  glän* 
genber  unb  leidjtf afeüdb er,  mit  3Bi£  unb  93ban= 
tafie  begabter  Sdbriftfteller  im  gebilbeten  9ßublj= 
tum  für  bie  neuen  ©ebanfen  marb.  3n  ber  fpä* 
teren  Bett  treten  ber  ibealiftifctje  S3  e  r  f  e  1  e  p 
(1685— 1753;  lf  93büofopbie,  neuere;  ügl.  ITSbe* 
aliSmuS:  I,  la.  2)  unb  ber  ffeptifdje  Ifäpume, 
ber  auct)  al3iiiMftortfer23ebeutenbe§fd)uf,  ju  ibnen 
binju.  Sie  beiftifdben  Sdbriftft  eller 
Don  USolanb  bi§  lf  SSolingbrofe  (lf  2)ei§mu§;  I, 
2)  bebanbelten  in  biel  gelefenen,  menn  aud)  bei 
üorbanbenem  9tabifati§mu3  nidjt  tief  unb  nad)= 
baltig  mirfenben  Schriften  bie  retigion§pbilofo= 
pbifdjen  fragen  unb  festen  Vernunft  unb 
9£aturreligion  an  bie  ©teile  ber  Offenbarung 
unb  be§  pofitiüen  ßbriftentum§,  beffen  SSunber* 
djarafter felbft bie  apologetifdje  Siteratur 
ber  Beit  mit  ©fepfis  ju  betrauten  begann,  menn 
aud)  ̂ ofebb  U^utler  u.  a.  im  ©treit 
mit  ber  rationaliftifd)en  Slpologetif  ©  a  m  u  e  1 
ITElarleS  u.  a.  nod)  immer  ben  SSunber* 
bemei§  al§  ©tü^e  ber  Offenbarung  üermanbten. 

'Sen  Reiften  jur  Seite  ftanb  bie  beliebte  m  o  r  a* 
1  i  ft  i  f  d)  e  fiiteratur,  bie  im  3tnfd)luB  an  Sode, 

8bafte§burt),  öobbe§  unb  bie  (Sambribger 
©djule  eine  üft)d)ologifd)e  Ableitung  be§  ©itt- 
lidjen  su  geben  üerfud)te  (H  Aufflärung,  4  b 
IFStbif,  2).  2>ie  befannteften  tarnen  au§  biefer 
©ruppe  finb  Francis  H&utdiefon, 

beffen  „©ittenlebre  ber  SSernunft"  auct)  in 
2)eutfd)lanb  befannt  mürbe,  Abam  U©mitb 
(Theory  of  moral  Sentiments,  1759),  SB  i  1  = 
liam  SBoIIaflon  (t  1724;  Religion  of 
Nature  delineated,  1722  u.  a.),  ber  9Jonfonformift 

9tid)arb  ̂ ßrice  (1723—91),  ber  fremd)  im 
©egenfaö  ju  ben  üfod)ologifcr)en  Ableitung^ 
berfudjen  ber  ©enfualiften  ben  intuitioniftifd)en 
ßbarafter  ber  fittlidjen  Urteile  unb  bamit  bie 
Sftüdfübrung  ber  fittlid)en  Söerte  auf  ein  in  ©otte£ 

SSefen  begrünbete§  ©tjftem  betonte.  'Sie  fogen. 
IT  9)coraIifd)en  2Bod)enfd)riften  2Ibbifon§  unb 
©teele§  (f.  unten),  bie  ben  moratifdjen  ̂ fragen 
unb  ber  Seben§beobad)tung  ganj  befonbere  2tuf= 
merffamfeit  fd)enften,  leiten  bann  über  gu  ber 
umfangreidjen  populären  Siteratur,  3eitfd)riften, 
©atiren,  Dramen,  Romanen,  in  benen  ber  ©eift 

fener  pbilofopbifd)=rationalen  Söelt-  unb  Seben6= 
anfdbauung  fid)  mirffame  ̂ ßropaganbamittel  ge* 
fdjaffen  bat.  ©mift,  Abbifon  unb  ©teele,  ̂ ßope, 
^ielbing  unb  9ticbarbfon  finb  rjier  b  i  e  ®röfjen  ber 
3eit,  bie  jugleict),  jeber  auf  feinem  ©ebiet,  sur 
SBeiterbilbung  be§  englifdben  ̂ )Srofaftile§  93ebeu* 
tenbe§  geleiftet  baben;  fie  i)dben  in  ber  fatirifdjen 
unb  9toman=@d)riftftellerei  biefelbe  93ebeutung, 
mie  §ur  f elben  3eit  etwa  lf  Xillotfon  für  bie  2tu»* 
bilbung  ber  ̂ anselberebfamfeit,  bie  fd)on  ge= 
nannten  Sode  unb  ©bafteSburp  für  ben  pbilo* 
fopbifdjen  «Stil,  lf  ̂um-e,  lf  SRobertfon,  lf  ©ibbou 
für  bie  ©ef d)id)tgliteratur,  lf  Smtdbefon  unb  Abam 
lf  Smitb  für  bie  Sebrprofa. 
^n  ber  ̂ Joefie  unb  $rofa  ber  9tuftlärungs= 

literatur  berrfd)te  bie  f  a  t  i  r  i  f  d)  e  33ebanb= 
lung  be§  Stoffes  üor.  58on  fpöttifdjer  Ironie 
unb  biffigem  3Bi&  fid)  fernbaltenb,  batten  bod) 

fd)on  Sofepb  Abbifon  (1672—1719)  unb 
ber  ü)m  befreunbete  9t  i  et)  a  r  b  Steele 
(1672—1729)  in  ber  Satire  bie  ̂ orm  gefeben, 
burd)  bie  fie  am  einbringlicbften  bie  Sitten  ber 
3eit  frittfieren  unb  ben  ©efdjmad  im  Seben  unt> 
in  ber  Sd)riftftellerei  beffern  fönnten.  Sie 
finb  bie  ©rünber  ber  erften  englifdjen  3eit* 

fd)riften,  „The  Tatler"  (1709),  „The  Spectator' 
(1711),  „The  Guardian"  (1713),  —  beüetriftifdie 
3eitfd)riften  für  baZ  gebilbete  ̂ ublifum,  bie 
gemaltigen  Anflang  fanben  unb  überall  nad)* 
geabmt  mürben  (lf  9JcoraIifd)e  9Bod)enfd)riften). 
S)ie  beiben  bebeutenbften  Satirifer  ber  Bett 
maren  aber  Smift  unb  $ope.  Sottatban 
Smift  (1667—1745;  ©eifilttfjer,  feit  1713 
2)efan  Don  St.  ̂ atrid  in  Dublin)  b]at  mit  feinen 
Satiren  in  bie  fonfeffionellen  unb  in  bie  poli= 
tifd)en  Streitigfeiten  eingegriffen.  Seine  1704 

anonpm  erfebienene  „Tale  of  a  Tub"  erjäblt  in 
mifeiger  Art  bie  Abenteuer  Meters,  äRartin» 
unb  SadZ,  bie  ben  Äatbolisi§mug,  ben  $rote= 
ftantismuS  unb  ben  ̂ 5re§bpteriani§mu§  bar* 
ftellen,  unb  mad)t  fid)  über  bie  fleine  SBelt  ber 
fonfeffionellen  ̂ olemif  unb  bie  Auslegung^* 
fünfte  ber  fotogen  luftig.  2)a§  potitifebe 
©egenftüd  bilben  bie  in  faft  alle  ̂ ulturfpracben 

überfefeten  „Gulliver's  Travels"  (1726),  fein 
äJeeifterroerf,  baZ  in  einfacher  Spracbe,  in  einer 
aud)  für  ben  9cid)tfenner  ber  bamaligen  poli* 
tifd)en  Buftänbe  anjiebenben  ̂ orm  unb  mit 
offenem  991id  für  bie  Sd)äben  unb  Säd)erlid)Ä 
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feiten,  bie  föletnlidjfeit  ber  ̂ arteifämpfe  unb  bie 
fönge  be§  menfdjticben  £eben§  befcbreibt.  ©wift3 
Ironie  gewinnt  biefem  SKetfter  noch,  beute  immer 

neue  ̂ reunbe.  *3)urd)  biffigen  ©pott  ging  ber 
mit  itjm  eng  berbunbene  Sllejanber  $oDe 
(1688—1744)  —  fie  gaben  1727  gemeinsam  „Mis- 
cellanies"  berau§  —  weit  über  ibn  t)inau§.  ©ein 
teben§länglid)e§  Seiben  mag  feine  franfbafte 
l£mpfinbltd)feit,  bie  ibn  oft  ju  ungerechten 
©djriften  berfübrte,  erflären.  ©atiren  wie  „The 
Rape  of  the  Lock"^  (1712)  ober  bie  „Satires 
and  Epistles':  ober  bie  „Dunciad"  (1728 — 42) 
finb  botl  bon  böcbft  perföntidjen  Singriffen.  %xe 
£rorm  feiner  S)icf)tungen  ift  flaffifdj;  in  ber 
©cbönbeit  ber  £rorm  ift  er  bon  feinem  feiner 
Seitgenoffen  übertroffen.  9Iber  in  ber  33ebanb* 
lung  tieferer  fragen  berfagt  er,  fo  fet)r  er  aud) 
fittlid)  unb  religiös  su  wirfen  beftrebt  ift.  ©ilt 

aud)  fein  „Essay  on  Criticism"  (1711)  nod)  beute 
a\§  ein§  ber  fcbönften  engltfdjen  £ebrgebid)te, 
unb  bat  aud)  feine  1f  Xfjeobisee,  ber  „Essay  on 
Man"  (1733),  felbft  im  2tu§lanb  ©inbrud  ge* 
madbt,  er  ftebt  ben  ft)ftematifdjen  unb  Pbilofo* 
pf)ifd)en  fragen  unficber  unb  unfelbftänbig  gegen* 
über.  ®ie  berliner  Slfabemie  batte  1753  ju 
einer  fritifcben  9ßrei§arbeit  über  $ope§  optimt* 
ftifd)e§  ©t)ftem  angeregt,  in  ber  2tbfid)t,  burcb 

beffen  SSiberlegung  ben  t  Seibnij'fcben  Dpti* mi§mu§  su  treffen.  ®ie  berübmtefte  Bearbeitung 
biefe§  $rei§tbema§,  H  £effing§  unb  1f  9Jcenbet§* 
fobn§  „Ißope  —  ein  äßetapbbfifer?",  bat  bereite 
gezeigt,  bafj  er  ein  ̂ büofopb  „olme  Sebrge* 
bäube"  ift,  b.  b-  überbauet  fein  ©pftematifer, 
fonbern  ein  efleftifd)er  Siebter,  ber  fid£>  batb  an 
£ing  unb  1f  Seibnij,  balb  an  U  9Jcalebrand)e  ober 
IT  ©bafte§burt)  antebnt;  bor  allem  ift  er  aueb 
bei  biefem  SSerfud)  einer  Sbeobijee  bon  feinem 
®önner  unb  Sebrer  1f  SSolingbrofe  beftimmt  ge* 
wefen.  ©ewirft  bat  er  trofc  biefer  Stbbängigfeit, 
ja  wobt  gerabe  be§wegen,  weit  er  ben  fragen 

nidjt  al§  tief  grabenber  „9Jcetabbt)fifer",  fonbern 
al§  Siebter  naebging,  wenn  aud)  bie  unpbito* 
fopbifdje  «ebanblung  be§  SbeobiseeproblemS 
febon  baZ  9eaben  einer  Beü  abnen  täfjt,  bie,  mie 
e§  in  ̂ ranfretdj  febon  früber  gefebeben  war,  bom 
ungenügenb  begrünbeten  $tufflärung§optimi§* 
mu§  jum  $effimi§mu§  überging,  ber  ber  SSirf* 
liebfeit  mebr  ju  entfpreeben  festen.  5tud)  in  ber 
populären  S.  Gsngtanb§  maebte  fid)  biefer  Um» 
febwung  bemerfbar.  2tber  noeb  fanb  $ope  eine 
9fteibe  bon  ©ebütern,  bie  at§  Siebter  formell  unb  in* 
baltlicb  im  wefenttidjen  feine  SSege  gingen.  Surdj 
ibre  ̂ ormforreftbeit  geboren  fie  nod)  jur  „f  l  a  f  * 
f  i  f  d)  e  n"  ober,  ttne  man  fie  audj  genannt  bat, 
äur  „3t  u  g  u  ft  e  i  f  dj  e  n"  $  e  r  i  o  b  e  ber  eng* 
lifdjen  £.,  —  ein  2Iu§brud,  ber  fd)on  früb  friti* 
fiert  würbe  unb  beute  weitbin  aufgegeben  ift, 
raeil  man  erfannt  bat,  bafj  hinter  ber  bon  $ranf* 
reid)  beeinflußten  feinen,  gefünftelten,  form» 
getoanbten,  „flaffifdjen"  Sicbtung  burd»au§  nid»t 
immer  ttjabre  ̂ ßoefie  ftebt.  Man  ftanb  bod)  nod) 
immer  in  ®rpben§  ̂ acbfolge:  platte  SSerfe,  bod)s 
tönenbe  ©pradje,  äufeerlid)er  ©dummer;  bod) 
ber  innere  ©ebalt  fehlte  oft  genug. 

2)en  fatirifdjen  ©eift  pflegte  unter  $ope§ 
sJiad)fotgern  bor  allem  ©amuel  Sobnfon 
(1709—84),  einer  ber  beliebteften  ©cbriftftetler 
@nglanb§,  beffen  tiefe  3lufrid)tigfeit,  unb  beffen 

„unfeblbarer  ̂ uftinft  für  Sebengiuabrbeiten", 
berbunben  mit  bem  ÜOhit,  gefebene  ©djäben 
aufsubeefen,   feine  literarifdje  Arbeit  fennjeid»* 

neu.  Obue  ̂ ünftelei  unb  @mpfinblid}feit  fdjil* 
bert  er  mit  gefunber  ©ittlidjfeit,  oft  in  Stnleb- 
nung  an  ̂ ubenal,  tba§  er  beobad)tet  bat.  2Sie 

er  im  „Gentleman's  Magazine"  1740 — 1743 
feine  „SSerbanblungen  be§  ©enat§  bon  Sillibut" 
febrieb,  um  bie  bamaligen  $arlament§berbanbs 
lungen  ju  d)arafterifieren,  fo  fdjilbert  er  mit 

lebbaftem  58eobad)tung§geift  „London"  (1738), 
„The  Life  of  Richard  Savage"  (1744),  „The 
Vanity  of  human  Wishes"  (1749).  9Rit  ben  3eit- 
febriften  „The  Rambler"  (1750—52)  unb  „The 
Hier"  (1758—60)  trat  er  in  31bbifon§  ̂ acbfolge. 
Qnber  „History  of  Rasselas,  prineeof  Abyssinia" 
(1759)  betrat  er  bann  ba§  ©ebiet  be§  politifd)en 
9loman§,  in  bem  er  in  ber  f$form  einer  pbilo* 
fopbierenben  orientalifdjen  @rgäb  = 
lung  ©egenttiartäfragen  bebanbelte.  ̂ obufon 

bilbet  bier  ben  ©öbepunft  eine§  ®rääblung§t'pf»§, ber  in  ber  Siteratur  be§  18.  Sfyb.Z  überbaupt  eine 
Sftolle  gefpielt  bat  unb  in  ©nglanb  fid)  einbürgerte, 
feitbem  ättnfcben  1704  unb  1712  bie  erfte  lieber* 
feßung  ber  „Arabian  Nights"  erfd)ienen  mar 
unb  aud»  bie  „9Jcoralifd)en  3öod)enfd)riften"  mie 
2lbbifon§  „Spectator"  %n  biefer  orientalifeben 
©rääi)lung§form  gegriffen  batten,  um  barin 
Pbüofopbifdje  ober  moralifdje  SSabrbeiten  ah' 
äubilben  ober  mit  mebr  ober  meniger  SSirflid)* 
feit§treue  in  eine  frembe  SBelt  einsufübren. 
®iefe  9tobinfonaben  nad)  bem  9Jiufter  bon 
Daniel  ®efoe§  (1661—1731)  „Robinson 
Crusoe"  (1719),  biefe  ©efd)id)ten  unb  ̂ bantafie* 
gemälbe  au§  bem  Sartarenreid),  $erfien,  ©bina, 
3tmerifa,  ber  Sürfei  ufbj.,  wie  fie  un§  etwa  in 
flaffifdier  %oun  in  Dliber  ©olbfmitb? 
(1728—74)  (Sbmefifcben  «riefen,  bem  an  H  9Jcon= 
te§quieu§  „Lettres  persanes"  erinnernben  „Ci- 

tizen of  the  World"  (1762),  begegnen,  finb  nidjt 
bloß  literarbiftorifdj  intereffant;  fie  ̂ ahen  aud) 
tbeologifdje  «ebeutung.  ©ie  jeigen  bie  gettml* 
tige  3Iu§bebttung  be§  ®efid)t§freife§,  bie  ganj 
neue  ©itten  unb  9tnfdjauungen  fennen  unb  an 
ber  alleinigen  ©eltung  ber  eignen  überfommenen 
©itte  unb  2tnfd)auung  zweifeln  lebrte.  ©ie  finb 
gjättel  ber  totif  unb  bieten  ba§  SHuftration§- 
material  bar,  auf  ©runb  beffen  baZ  aufgeflärte 
Seitalter  obne  bie  alte  tbeologifdje  «rille  bie 
SSelt  neu  p  betradjten  lernte.  %a§  gilt  bon 
®efoe,  ber  in  feinem  Stobinfon  gerabeju  ben 
llrsuftanb  ber  2Iufflärung§tbeologie  unb  =pbilo* 
fopbie  unb  bie  ©ntftebung  bon  Religion,  Kultur, 
©taat  au§  biefem  Ursuftanb  befd)reiben  mill, 
unb  ba§  gilt  bon  ©olbfmitl)»  literarifd)em  SSerf, 
unb  jmar  nidjt  nur  bon  feiner  oben  genannten 
orientalifd)  gefärbten  Beitfatire,  fonbern  über* 
baupt  bon  feinen  ̂ Romanen,  unb  ebenfo  bon  ben 
anbern  fomifdjen  unb  bumoriftifeben  Romanen 
ber  Beit.  9kben  ©olbfmitb§  „Vicar  of  Wake- 
field"  (1766),  einem  ber  Siebling3büd)er  ber 
ganjen  gebilbeten  SÖBelt,  ober  „The  Traveller" 
(1764)  unb  „The  deserted  Village"  (1770), 
ftebt  &enrt)  ̂ ielbing  (1707—1754)  mit 
feinen  ̂ Romanen  „Joseph  Andrews"  (1742), 
„Jonathan  Wild"  (1743),  „Tom  Jones"  (1749), 
„Amelia"  (1752),  realiftifdjen  ©d)ilberungen 
be§  wirflieben  Seben§  unb  pfpdjologifdj  feinen 
©barafterbilbern.  3buen  gleid)en  bie  launigen 
©ittengemälbe  £obia§  ©eorge  ©mol* 

Iett§  (1721—71)  im  „Roderick  Random" 
(1748),  „Peregrine  Pickle"  (1751)  unb  „Hum- 
phrey  Clinker"  (1771)  mit  ibrer  reidjen  @r= 
finbungggabe  unb  ibrer  Äenntni!   be§  Seben§ 
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unb  ber  9ftenfd)en.  $u  üjnen  gefeilt  ficf)  fer* 
ner  ber  ©eiftlicbe  Sawrence  Sterne 
(1713—68;  Pfarrer  in  ©utton),  bem  als  *ßre* 
biger  wie  als  SRomanfcbriftfteller  in  gleicher  SBeife 
Söifc,  Jöumor,  ©atire  unb  ein  ©tüddjen  ©enti* 
mentalität  jur  Verfügung  fterjen,  unb  ber,  tuenn 
man  ir)m  aud)  ben  tarnen  eines  „ernften  djrift* 

liefen  $rebigerS"  berfagt,  bod)  auf  ber  Stan^el mie  mit  ber  §eber  baS  23öfe  mie  jebe  SEorbeit  mit 

Ironie  befämpft  rjat.  tJIufjer  „Tristram  Shandy" 
(1759—66,  9  SBbc.)  bat  er  unter  bem  tarnen 
$oritf  bie  berühmte  „Smbfinbfame  Steife"  (Sen- 

timental Journey  through  France  and  Italy, 

1768)  unb  „Sermons"  (1760,  2  23be.)  berauS* 
gegeben.  ©r  leitet  enblid)  fnnüber  %u  ©  a  m  u  e  1 
»Hdjarbfon  (1689—1761),  bem  ©d)öpfer 
beS  englifcben  Familienromans  (Pamela,  1740; 
Clarissa,  1748;  Sir  Charles  Grandison,  1753/4), 
beffen  ©drriften  mit  ibrer  feinen  5tnalt)fe  beS 
©efüblSlebenS,  ibrer  Sentimentalität  unb  ibrem 
lebhaften  SfRoraliSmuS  bem  foliben  93ürgertum, 
beffen  Sieben  fid)  bier  wieberfpiegelte,  gewaltigen 
©inbruef  gemad)t  baben,  unb  swar  nid)t  nur  in 
©nglanb,  fonbern  bor  allem  aud)  in  $S)eutfd)tanb 
unb  felbft  in  Franfreid),  beffen  SlufflärungS* 
literatur  meift  fo  ganj  anbere  SSege  gegangen 
ift  (HSiteraturgefdjicbte:  III,  B  4).  9Kag  man 
aud)  SRidjarbfonS  ©eftalten  gar  %\x  ibealiftifd) 
genannt  baben,  fo  gilt  bod)  Don  ü)m  ebenfo  wie 
bon  ben  anbern  aufgeführten  9lomanfd)riftftellern, 
bafs  fie  burd)  ibre  ganje  2Irt  unb  burd)  bie 
©tof fmitteilung  auf  SBelt*  unb  SebenSanfcbauung 
bon  ©runb  auf  umgeftaltenb  einge  wirft  baben: 
man  „lebrte  baS  Seben  rein  um  feiner  felbft 
willen,  obne  tbeologifdje  SSrille  betradjten  unb 
erfdjlofe  eine  unenblidje  Fülle  pft)d)ologifd)er 

93eobad)tung"  (©.  SEroeltfd),  in  RE3  II,  ©.  234). 
®iefe  Söirfung  muß  neben  ibrem  fittfid)  erjie* 
berifdien  ©influfj,  ibrem  SRationaltSmuS  unb  ibrer 
fonfeffionell  berföbnlidjen  Haltung  auSbrüdlid) 
berborgeboben  werben,  wenn  eS  gilt,  bie  5tuf* 
flärungSliteratur  ©nglanbS  nad)  ibrer  fittltdj* 
religiöfen  23ebeutung  %u  würbigen. 

23ebor  wir  jur  romantifdjen  $eriobe  ber  eng* 
Ivfdjen  S.  im  engeren  ©inne  übergeben,  mufc 
bier  auS  ber  SlufflärungSliteratur  ©nglanbS  nod) 
einiger  ©röfjen  gebadjt  werben,  bie  ber  SRomanttf 
fdjon  in  biefer  Bett  ber  SBerftanbeSarbeit  unb  beS 
^Realismus  bie  Söege  geebnet  baben.  S£)en  3öan= 
bei,  ber  ba  fommen  follte,  läfjt  bereits  ©  b  * 
warb  $oung  (1683—1765;  feit  1727  ©eift* 
lieber,  feit  1730  in  SBelwrm)  abnen,  ber  religiös* 
feierlidje  S)id)ter  ber  ,,-iRad)tgebanfen"  (Night 
Thoughts,  1742  ff),  bergleiefjbar  mit  9eobaliS' 
(b.  U  Jparbenberg)  „Siebern  an  bie  Stfacbt"  unb wie  biefe  in  tieffter  SErauer  (um  ©attin  unb 
ftinber)  gebidjtet.  ?)oung  f)at  fid»  aud)  burd) 
feine  Conjectures  on  original  Composition  (1759) 
gegen  bie  bfeuboflaffifdje  ®id)tung  gewanbt  unb 
9?ad)abmung  ber  9iatur  als  ben  Wabren  2öeg  §u 

natürlidjerer  $>id)tung  empfohlen;  ber  SRealiS* 
muS  ©olbfmitbS  u.  a.  ift  bierin  biefelben  SBege 
gegangen,  ©twa  gleichseitig  mit  ?)oung  fanb 
bie  fommenbe  SRomantif  einen  iperolb  an 
SameS  SEbomfon  (1700—48),  ber  ben 
erften  Seil  feiner  „StobreSseiten"  („Seasons") 1721  beröffentlidjte.  Sbomfon  seigt  barin  eine 
feiner  Seit  fonft  frembe  Streue  in  ber  SSeobad»* 
tung  ber  %atur,  ein  ©efürjl  für  bie  SSesiebungen, 
bie  jwifeben  bem  Seben  ber  9ftenfd)en  unb  ben 
SSerfen  ber  9totur  befteben,   baS   S3eWu§tfein 

eines  geiftigen  Haltens  in  ben  ©diredniffen  unb 
in  ben  ©cbönbeiten  ber  9?atur,  wie  eS  in  ber 
fbäteren  Ü^omantil  befonberS  bon  U  SSorbSwortb 
auSgebilbet  ift.  ®aS  ©efübl  für  2ftr;fterien  war 
bier  wieber  erWad)t  unb  baju  bie  %xeube  an 
gebeimniSboller  Söarftellung  beffen,  waS  baS 
Sluge  beS  ̂ ünftlerS  gefebaut  batte.  einige  %(ü)t* 
5ebnte  fbäter  tritt  unSin  SEbomaS  ©rat) 
(1716—71;  feit  1768  $rofeffor  ber  ©efd)id)te  in 
Gtambribge),  bem  S)id)ter  ber  faft  in  alle  ©üra= 
d)en  überfetrten  „Elegy  wrjtten  in  a  Country 
Churchyard"  (1749),  unb  in  feinem  ffreunb 
Öorace  SSalpole  (1717—97),  bem  33er* 
faffer  beS  oft  nad)geal)mten  ©eifterromanS  „The 
Castle  of  Otranto"  (1765),  —  „romantifd)"  aud) 
burd)  ben  mittelalt erlidjen  3tufpu^  — ,  biefelbe 
©timmung  entgegen.  Unb  baSfelbe  gilt  trofe  beS 

formellen  91nfd)IuffeS  an  bie  „llaffifcbe"  lieber* 
lieferung  bon  SS  i  1 1  i  a  m  6  o  1 1  i  n  S  (1721  bis 
1759;  „Oriental  Eclogues",  1742;  „Ödes", 
1747),  ganj  gu  fd)Weigen  bon  ben  bbantaftifdien 
©d)öpfungen  ber  Otabcfiffe  unb  Porter,  ©ie  be* 
reiten  wie  SSalboleS  „Castle"  SGSalter  ©cott 
(f.  4)  ben  SBeg,  in  beffen  biftorifdien  ©emölben 
aud)  ber  SRüdgang  auf  baS  SJHttelalter  feine 
böcbfte  SSollenbung  gefunben  bat.  SBie  ftar! 
biefeS  neu  belebte  fiftorifebe  Stitereffe  unb  biefeS 
erwacbenbe  ©efübl  unb  93erftänbniS  für  bie  ©e* 
beimniffe  ber  SSelt  neben  ber  bon  Ifüpume  ge* 
pflegten  ©lebfiS  auf  bie  Ueberwinbung  ber 
beiftifeben  triti!  (IfSöeiSmuS;  I,  2)  unb  ber 
rationaliftifdjen  9?eIigionSauffaffung  (IfSftatio* 
naliSmuS;  III)  bat  einwirf en  muffen,  braucht 
bier  nid)t  auSeinanbergefefet  ju  werben;  bierin 
bat  bie  englifcbe  9tomanti!  bort  biefelbe  93ebeu* 
tung  Qe^abt,  wie  bie  U  Stomanti!  in  Europa  über* 
baupt.  Oft  ©nglanb  traf  fie  jeitlid)  sufammen  mit 
ber  burd)  bie  1f  SKetbobiften  gefd)affenen  9?eu* 
belebung  ber  Frömmigleit,  bie  —  aud)  nid)t 
unwidjtig  für  bie  englifdje  S.  —  aud)  ber  mo* 
bernen  Erbauungsliteratur  SuglaubS  unb  ber 
Iird)lid)en  ®id)tung  bie  ftärlften  antriebe  gegeben 
bat  (Ufircbenlieb:  I,  6,  ©p.  1324  f).  SBilliam 
Sowper  (f.  4)  berbinbet  biefe  religiöfe  unb  jene 
literarifdje  Bewegung,  SKetbobiSmuS  unb  9to* 
mantil,  aufs  engfte. 

4.  Sie  englifdje  ^Romanti!  beginnt 
mit  ber  ̂ Rüdfebr  §ur  altenglifcben  Sicbtung,  nad* 
beren  einfacben,  natürlid)en  gönnen  man  fid> 
angefid)tS  ber  gefd)raubten  SUtuftelei  ber  ©egen* 
wart  unb  ber  fransöfifdjen  Unnatur  prüdfebnte. 
SDaS  erfte  ®enfmal  jener  rüdläufigen  SSeWegung 

finb  bie  „Reliques  of  Ancient  English  Poetry" 
(1765),  gefammelt  bom  fpäteren  irifd)en  93ifd)of 
SEbomaS  <Uercp  (1729—1811;  bamalS 
Pfarrer  in  SSilbp;  1769$)  off  aplan;  1782  23ifd)of 
bon  Söromore),  ber  fid)  fdjon  burd)  Ueberfetmngen 
islänbifd)er  9tunenberfe  (1763)  unb  beS  föoben* 
liebeS  (1764)  befannt  gemad)t  batte.  Wlit  SßercpS 
borfid)tiger  unb  benStejt  oft  nod)  änbernber  SluS* 

Wabl  sufammen  wirften  bie  angeblittjen  „Dffian"* 
Ueberfefeungen  bom  ©d)otten  SameS  9Rac* 
p  b  e  r  f  o  n  (1736 — 96;  Fragments  of  ancient Poetry,  1760;  Fingal,  1762;  Temora,  1763),  bie 
aud)  auf  S)eutfd)IanbS  neuere  Sidjtung  burd) 
frerberS,  ©oetbeS,  b.  ©tolbergS  u.  a.  Ueber* 
fefcungen  gewaltigen  (Sinflufe  ausgeübt  baben, 
unb  jene  anbere,  benfelben  3weden  bienenbe 
Fälfdiung,  bie  ©ebid)te  StbomaS  ©batter* 
t  o  n  S  (1752—70),  bie  ber  junge  9tutor  anbern 
SSerfaffern  früberer  Beiten  (Öiowlep  u.  a.)  unter* 
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fdjob.  35er  ©erft  ber  Stomanttf  ift  ̂)ier  berförtoert 
unb  tommt  in  ber  bunfel*gebeimnigbollen, 
gefüblg*  unb  tobantaftereidjen  ©to radje  sunt  21ug* 
brutf.  SBäbrenb  in  biefer  Seit  9t  i  d)  a  r  b 
23  r  t  n  g  I  e  t)  ©  b  e  r  i  b  a  n  (1751—1816),  ber 
Berühmte  ̂ arlamentgrebner  aug  ber  ö^f oft* 
ttongpartei  unter  *ßitt,  in  feinen  Suftfüielen 
(„The  Rivals",  1775;  „The  School  for  Scandal", 
1777;  u.  a.)  nodj  bie  alten  2Bege  ging,  matten 
fid)  in  ber  Stjrif  sraei  raeitere  SSegbereiter  ber 
adontontif  bemerfbar,  bie  bod)  seitlebeng  ibre 
eignen  SSege  gegangen  finb :  9tobert23urng 
(1759—96)  unb  SB  i II i  a  m  23  I  a  I  e  (1757  big 
1828),  —  erfterer  ber  größte  Srjrifer  ©chottlanbg, 
ber,  bon  ben  romantifchen  Sagen  ber  Heimat 
angeregt,  suerft  binter  beut  Pfluge  feine  fdjot* 
tifdjen  ©efänge  bid&tete,  »oll  9Jaturraabrbett, 
frifdtjer  llnntittelbarleit  unb  oft  boll  tiefer  Seiben* 
fdEjaft;  unb  231afe,  alg  $utoferfted)er  unb  dichter 
gleich  tobantafttfd)  (Poetical  Sketches,  1783; 
Songs  of  Innocence  and  of  Experience,  1789  big 
1794,  mit  futoferfttdjen;  getdjnungen  su  ?)oung§ 
Night  Thoughts  1797  unb  sunt  £iobbud)  1826), 
ber  gans  in  romantifcher  SSeife  bie  SSifion  beg 

©eberg  unb  S?ünftler§  alg  bie  eigentliche  (Srfennt* 
nigcmelle  raertete.  ̂ em  bon  beut  3ftationalt§mug 
unb  ber  matbematifchen  23eredjmmg  1f  Sodeg 
unb  1f  9?erotong  unb  ebenfo  fern  bon  ber  firdj* 
liehen  Drtbobojie,  ertlärte  er  „tein  anbereg 

©bnftentunt,  fein  anbereg  Gsbangeliunt"  su 
fennen,  „alg  bie  förderliche  unb  geiftige  f^reifjeit 
sur  2tugübung  ber  göttlichen  Spanbiungen  ber 

^bantafie". 2tlg  erfter,  ber  bollftänbig  berSRomantif  ein* 
sugliebern  ift,  gilt  2Btlltam(Soratoer  (1731 
big  1800),  in  ber  ©efd)td)te  beg  englifchen  Kirchen* 
liebg  (1f  ̂ irchenlieb:  I,  6  c)  bebeutfam  burd) 
feine  getftltdEjen  Sieber,  bie  er  in  Dlnerj  int  33er* 
febr  mit  bem  Pfarrer  ̂ obn  Newton  (H  ©nglanb: 
II,  1)  unb  ber  9ttrg.  Umtun  bietete,  unb  bie 
Newton  1779  in  feine  „Olney  Hymns"  auf* 
nabm.  DMigiög  geängftet,  bogmatifcb  ortfjobor. 
unb  oft  su  lebrbaft,  leitet  er  bod)  alg  raid)tigfteg 
©lieb  shnfeben  Sbomfon  (f.  ©to.  2299)  unb 
Ü  Söorbgraortfj  bie  geraaltige  romantifebe  23e* 
raegung  ein  unb  gebort  sugleid)  su  benienigen 
©d)riftftellem,  bie  literarifd)  ben  9Jcetbobigmug 
berförpern  (bgl.  auch  bag  bibaftifdje  ©ebid)t 
„The  Task",  1785). 

Unter  Sinrairfung  ber  Sbeen  ber  If^ransö* 
fifdjen  Sftebolution  einerfeitg,  ber  beutfeben  trau* 
fsenbentalen  ̂ büofotobie  su  Anfang  beg  19.  Sbb.g 
(IT  Sbealigmug:  II)  anberfeitg  erreid)t  bie  eng* 
Iifdje  S.  bann  in  ber  erften  Hälfte  beg  1 9.  8  b  b.§ 
einen  neuen  Spöbetounft,  ber  burd)  bie  Warnen 
SSorbgroortb,  ©oleribge,  SBalter  ©cott,  ©ou* 
tbet),  ©bellet},  Sorb  23t)ron,  Steatg  beseidjnet 
rairb,  —  fie  alle  getragen  bom  neuen  (Glauben 
an  bie  Sttenfcbbeit  unb  bon  beben  Hoffnungen 
auf  eine  neue  unb  eblere  ©efellfcbaft,  obraobj  ber 
Sftebergang  ber  ®emofratie  nad)  ber  fransöfifchen 
Otebolution,  bittere  Gmttäufdjung  berborrufenb, 
biele  aug  ben  Träumereien  beraugriß.  Stlg  Mittel 
ber  9?eugeburt  erfchienen  Sttidfebr  sur  9?atur, 
bag  bon  U  SRouffeau  berfünbigte  (Sbangelium, 
an  ©teile  ber  ®ünfteleien,  religiöfe  9Muranf<hau* 
ung  unb  tobantafiebolle  Deutung  alleg  Sebeng, 
bie  SBilliam  USBorbgraortb  (1770  big 
1850)  big  bin  sunt  ̂ antbeigmug  geführt  bat. 
Unb  ebenfo  djarafteriftifd)  für  bie  ©tellung 
sur   Religion  unb  sur  fircblicijen  ®ogmatif  ift 

bag  anbere  Biel,  bag  SBorbgraortb  in  ber  23or* 
rebe  su  ben  bon  ibm  unb  Soleribge  gemein* 

fam  berauggegebenen  „Lyrical  Ballads"  (1798) berfünbet  fjatte;  ben  übernatürltdjen  fingen 
follte  ber  (Sljarafter  einer  realen,  greifbaren 
3Sirflid)feit  gegeben  luerben,  raie  eg  bann  be* 
fonberg  burd)  bie  mebr  bbilofoöbifcb  geridjtete 
Arbeit  ©amuel  Sat)Ior  HSolerib* 
g  e  g  (1772 — 1834)  gefdjeben  ift.  ©einer  ̂ äbig* 
feit,  bag  Uebernatürlid)e  su  erfaffen  unb  su  ber* 
fötpern,  fommt  nur  nod)  Sobu  ̂ )eatg  (1795 
big  1821)  nabe,  mobl  bag  feinfte  Irjrifche  ©enie, 
bag  ©nglanb  berborgebrad)t  bat,  balb,  roie  in 
„The  Eve  of  St.  Agnes"  (1820),  bem  ©eift 
mittelalterlicher  9ftomansen  fid)  näbernb,  balb, 

raie  im  „Endymion"  (1818)  unb  im  „Hyperion" 
(1820),  für  bag  griedjifcbe  ©djönbeit§ibeal  begei* 
ftert,  raonach  ibm  bie  äußere  unb  innere  ©chön* 
beit  nid)t  bloß  ©rmtbol  ber  ©öttlichfeit,  fonbern 
bie  ®öttlid)feit  felber  raaren.  %n  ber  SSereini* 
gung  ber  föröerlichen  unb  feelifdjen  ©d)önbeitA 
beg  ̂ rbifchen  unb  beg  ipimmlifcben  fab  er  bie 
SSollfommenbeit  unb  bie  SSabrbeit:  „©djönbeit 
ift  SBabrbeit,  SBabrbeit  ift  ©djönbeit.  ®ag  ift 
alleg,  raag  Sbt  auf  ßrben  raiffen  fönnt  unb 

raiffen  müßt".  $)ier  seigt  fich  bie  äftbetifche  Söelt* 
anfebauung  in  boller  0arbeit,  raäbrenb  fich 
Eoleribge  troö.  feiner  pantbeiftifch  gefärbten 
9?aturibr]llen  immer  entfd)iebener  sum  pofitiben 
Gtbnftentum  geraanbt  batte.  ©er  fdtjroffe  $eftbe= 
tisigmug  ift  überbautot  ber  älteren  Sftomantif 
nod»  meift  fremb.  ©r  finbet  fid)  aud)  nid)t  bei 

Robert  ©outbet)  (1774—1,843;  Thalaba, 
1801;  The  Curse  of  Kehama,  1810;  Roderick,  the 
last  of  the  Goths,  1814),  ber  raie  ßoleribge  tbeo* 
logifch  gebilbet  raar  unb  bag  Uebernatürüdje  unb 
Stußergeraöbnliche  gansbefonberg  liebte,  unb  aueb 
nid)t  bei  ©ir  3J3  a  1 1  e  r  ©  c  o  1 1  (1771—1832),  ber 
fd)on  1808  im  „Marmion"  bie  großartigfte  feiner 
9titterersäblungen  fd)rieb  unb  1810  mit  „The 
Lady  of  the  Lake"  unb  beffen  berrüchen  ©d)il* 
berungen  ber  iöochlanbgnatur  ben  $)öbetounft 
feineg  bid)terifd)en  9tul)meg  erreid)te,  ei>e  er  bann 
mit  ben  „Waverley-Novels"  (1814)  bog  ©ebiet 
beg  9?omang  betrat  unb  barauf  3um  SDJeifter  beg 
biftorifd)en  Sftomang  emtoorftieg.  Wit  Humor  unb 
Sugleid)  mit  fittlidjem  ©ruft,  mit  Slbel  unb  3fiein* 
beit,  bat  er  bier  in  lebenbiger  ©arftellung  unb 
mit  SBirflid)feitgrreue  befonberg  bie  altengltfcbe 
33ergangenbeit  neu  su  beleben  gefttd)t  (The 
Heart  of  Mid-Lothian,  1818;  Ivanhoe,  1819; 
Kenüworth,  1821;  Woodstock,  1826).  9Hd)t  in 
biefer  borallem  bem  Mittelalter  sugeraanbten  alte* 
ren  SRomantif,  raeld)e  bie  finbliche  S-römmigfett 
unb  S?ird)lid)feit,  benSatenbrangunb  bie  fittlichen 
Sbeale  ber  mittelalterlichen  Helbenseit  ber  fdjraä* 
dieren  unb  entfird)Iid)ten  5^euseit  entgegenftellte, 
ift  ber  SIeftbetisigmug  entftanben,  fonbern  in  ber 
jüngeren  SRomantif,  bie  bag  ©riedjentum 
raieber  erraedt  bat.  ®iefe  bellenifierenbe  9to* 
mantif  bat  außer  in  bem  oben  fdran  genannten 
®eatgin  $erct)  33t)ffbe  ©  b  eil  e  b  (1792 
big  1822)  unb  in  S  o  r  b  23  &  r  o  n  (1788—1824) 
SSertreter  gefunben,  bie  aud)  in  bie  2öeltanfd)au* 
unggfragen  fraftboll  biueingriffen.  ©bellet^ 
ftünnifdje  Seibenfd)aft,  bon  ben  rebolutionären 
gbeen  burd)tränft,  bat  su  Anfang  auch  bie 
religiög*fird)lid)e  dinengung  mit  allsu  großer 
Energie  befämpft  (On  the  Necessity  of  Atheism. 
1811;  Queen  Mab,  1810),  big  biefer  ©türm  unb 

®rang  im  „Prometheus  Unbound"  (1820)  unb 
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bem  ju  $eatg'  ©ebächtnig  gefdjriebenen  „Ado- 
nais"  (1821)  einer  ebleren  Seibenftfiaft  unb  ju= 
gfeidj  einer  reineren  $oefie  wid)  unb  ber  „9ttbeift" ©gellet)  im  Söalten  ber  9totur  wenigfteng  ben 
immanenten  ©ort,  in  ber  äufjern  9Jatur  „ber  ©ott* 
beit  lebenbigeg  f  leib"  erfannte.  ̂ r)m  berwanbt, 
aber  gebanfenboller  unb  tieffinniger,  bat  SÖrjron 
gegen  bie  fonbentionelte  ©efellfdiaft  unb  gegen 
Sie  ©inengung  ber  ̂ ßerfönlicbfeit  geftritten  unb 

fdjon  in  „Chüde  Harold's  Pilgrimage"  (1812  ff) mit  gewaltiger  3)idjterfraft  bag  griednfdje  Stbeat 
aufgerichtet,  bem  er  audj  fonft  gefolgt  ift,  unb 
bag  ü)n  fyevnad)  (1823)  in  ben  griechifdjen  ̂ rtet* 
beugfampf  hineingezogen  bat.  %üt  bie  ©tim* 
mung  (Snglanbg  ben  griedjifdjen  9tomantifern 
gegenüber  ift  eg  d)arafteriftifd),  bah  ©bellet) 
fomobl  wie  33t)ron  infolge  ber  gegen  fie 
eingenommenen  öffentlichen  Meinung  aufjer 
Sanbeg  gegangen  finb,  nad)  ber  ©chweiz  unb 

Stauen.  Sie  3eitfchrift  „The  Liberal",  bie 
©bellet)  unb  33t)ron  jufammen  mit  Seigb  frunt 
1822  begrünbeten,  sog  bem  Verleger  in  ©nglanb 
eine  3tn!lage  ju,  unb  Sorb  33t)ron  mürbe  nad) 
feinem  %obe  bag  33egräbnig  in  ber  SSeftmmfter* 
abtei  berweigert.  $oefie  unb  Sebengwanbel 
erfchienen  afö  undjrifttidj,  beibnifdj.  ©bellep 
batte  bag  fd)on  alg  ©pmnaftaft  unb  ©tubent 
erf obren  unb  war  all  2ttbeift  relegiert  worben; 

33t)ron  erfubr  eg  feit  1816,  alg'  er  fdjon  feinen DRubm  gefiebert  glaubte,  ©eine  weltfdjmerzliche 
unb  weltberachtenbe  Stimmung,  fein  ibealer 
2rlug  über  bie  bon  ibm  gebauten  unb  berfpotteten 
unb  immer  wieber  mit  Spafe  unb  oft  aud)  mit 

33erzweiflung  betriebenen  beftebenben  3u= 
ftänbe  binweg,  fein  Sebengüberbrufc  etnerfeitg 
unb  bag  SBettmfstfem  eigner  Sfraft  unb  eignen 
SBerteg  anberfeitg,  baben  bennodj  auf  bag  fyetan* 
wadjfenbe  englifd)e  ©efchlecht  gemaltigen  (Sin= 
brucf  gemacht.  ®ie  SÜtitif  ber  ©efellfchaft  burd) 
33t)ron  Ijat  felbft  bie  moberne  aufjerenglifdje  S. 

beeinflußt  —  „Don  Juan"  „ift  bag  föpog  ber 
mobernen  ©efellfchaft".  Unb  ber  ftarfe  inbi= 
bibuelle  %on,  ber  bei  33t)ron  unb  ben  9toman= 
tifern  überbaupt,  —  bor  allem  aud)  bei  ben 
fogenannten  romantifdjen  ̂ ritifern  unb  Siterar* 
biftorifern,  hei  Sbarlel  Samb  (1775  big 
1834;  Poems,  1797;  The  Essays  of  Elia,  1823 
big  1833),  bei  Sbornag  be  Guineer) 
(1785 — 1859;  Confessions  of  an  English  Opium- 
Eater,  1821)  unb  bei  SB  tili  am  $a&litt 
(1778—1830;  Lectures  on  English  Poetry, 
1818;  The  Spirit  of  the  Age,  1825),  —  fid)  börbar 
madjte,  Hingt  in  ber  englifdjen  Siteratur  big 
beute  fort.  2>ie  Anbetung  ber  ̂ erfönlichfett, 
bie  nidjt  feiten  zu  merfmürbigen  Uebertreibungen 
gefübrt,  auf  ber  anbern  ©eite  freiüd)  aud) 
mand)e  Klärung  (bgl.  z-  33.  Ifßarlple)  erfabren 
bat,  beginnt  mit  ber  Sftomantif.  Stieg  gebort  mit 
zu  ibren  bleibenben  Sßirfungen,  wä|renb  ber 
3Iefthetizi3mug  unb  bie  ßbriftentum§feinblid)feit, 
bie  einer  gewiffen  ©ruppe  —  burchaug  nidjt 
allen,  geborten  bodj  aud)  ein  IfSoleribge  ober 
(Sowjper,  Sobn  H  Äeble  unb  ̂ ameg  SJcontgomerp, 
bie  tirdjenlieberbidjter  (II  ftirchenlteb:  I,  6  d), 
zur  jRomantif  —  eigentümlich  waren,  nicht  33oben 
gefaxt  baben. 

3flg  ©predjer  fatbolifdjen  ßbriftentumg  ber« 
bient  aug  ber  erften  Jpälfte  beg  19.  Sibb.g  noch 
£boma§  Wlooxe  (1779—1852),  ber  irifefte 
$reü)eü§fänger,  ©rmäbnung,  beffen  Irish  Melo- 
dies  (1813—34)  ju  ben  boIf§tümüd)ften  2)id)* 

tungen  Srianb»  geboren;  fein  größte?  SSerf,  bie 
morgen!änbifd)e  Dichtung  „Lalla  Rookh"  (1817), 
griff  mit  feiner  Soleranjibee  aud)  in  bie  reiigiö§= 
firchtichen  fragen  ein,  unb  feine  „Travels  of  an 
Irish  Gentleman  in  Search  of  Religion"  —  1833 
b.  1).  roenige  Sabre  nach  ber  irifdjen  Äatbolifen* 
emanjipation  (HSrlattb:  II,  2  c)  gefdbrieben  — 
geben  eine  populäre  fatb.  Apologie,  bie  audj  in 
®eutfd)lanb  biel  93ead)tung  fanb  (lleberfefeung 

bon  Sieber,  1852«). 
5.  ̂ n  ber  englifchen  S.  bon  ber  9)M  1 1  e 

be§  19.  ̂ bb.g  bi§  jur  ©egenmart 
begegnen  un§  recht  berfd)iebene  ©trömungen; 
ben  größten  ßinflufe  aber  baben  in  (Snglanb 
unftreitig  biejenigen  ©chriftfteller  erlangt,  bie 
?u  ben  SG3eIt=  unb  Seben3anfdjauung§fragen  in 
pofitiberer,  roenn  aud)  nid)t  immer  in  pofitib= 
d»riftlid)er  SBeife  ©tellung  nabmen  unb  bamit 
nid)t  nur  auf  ©nglanb^  meitbersigere,  innerlichere 
9teligiofität  unb  freiere  £ird)lid)feit  ©influß  au§* 
geübt  (U  ßnglanb:  II,  4),  fonbern  jum  Seil  aud) 
ba§  beutfdje  religiöfe  Seben  in  ibren  93ann  ge= 

sogen  baben. Sftan  fann  al§  ben  großen  Söenbepunft  ba* 
3al)r  1833/4  bezeichnen,  ̂ n  ibm  begannen  bon 
ber  engeren  tbeologifchen  Siteratur  bie  „Tracts 
for  the  Times"  ber  Djforber  SSetüegung  (H©ng= 
lanb:  II,  2)  ju  erfdjeinen;  unb  au§  ber  allge= 
meineren  S.  traten  1F  S  a  r  I  p  I  e  §  „Sartor 
Resartus"  (H®id)ter uflu.,2),  USennpfonS 
Sroeiter  ©ebichtbanb  („Poems";  33b.  I  1830) 
unb  bon  Robert  33romning  (1812  big 
1889)  bie  SSerSerjäblung  „Pauline.  A  Fragment 
of  a  Confession"  an  bie  Deff  entlich  feit,  in  benen 
fid)  jene  neuen  dichter  §um  erften  SJlale  boren 
liefen  unb  mit  (Srfolg  eine  ©emeinbe  um  fich 
5u  fammeln  fudjten,  obtuobl  fie  bamal§  nodb  ftarf 
romantifdjen  ©influfj  zeigen,  tiefer  tritt  bei 
33roaming  aud)  nod)  in  feiner  ©btenrettung  be» 
1f  $aracelfu§  (Paracelsus,  1835)  ober,  in  bem 
fübn^feltfamen  religiö§=pi)ilofopbifd)en  ©ebicht 
„Christmas-eve  and  Easterday"  (1850)  beröor, 
in  bem  er  bie  ©renken  ber  33erftanbe§erfenntnig 
aufzeigt.  Sn  feinen  bramatifdjen  SKonologen  unb 
©ebichterzäblungen  ber  fpäteren  Qext  (Men  and 
Women,  1855;  The  Ring  and  the  Book,  1868  f) 

bat  er  fidj  aber  zu  böllig  urfprünglichen  ©chöp* 
fungen  erboben,  bie  infolge  ibrer  pbilofopbifdjeu 
@rbabenl)eit,  ibre§  freubigen  Dptimi§mu§,  be§  un= 
bebingten  ©laubeng  an  ben  fortfehreitenben  ©ieg 
be§  ®uten  über  bag  33öfe  unb  bag  Uebel,  ber  fiche= 
ren  Hoffnung  auf  ©rreidjung  ber  33ollf ommenbeit, 
unb  formell  infolge  33roroningg  bollenbeter 
©pracbgeroanbtbeit  nod)  beute  ihre  33ettmnberer 
baben.  Dbroobl  feine  religiö>tbeiftifd)e  2tnfd)au* 
ung  ibn  nidjt  eigentlich  bei  ber  beenge  beliebt 
werben  liefe,  genieftt  er  bod)  unter  ben  St)* 
r  i  i  e  r  n  jener  Seit  noch  jefct  neben  Sllfreb 
Xennpfon  bag  größte  Stnfeben.  llnb  noch  biel 
roeniger  ift  ßarlple,  ber  $rebiger  ber  „gelben* 
berebrung",  ber  $ropbet  ber  göttlichen,  bergel* 
tenben  ©erechtigfeit  unb  beg  SBunberbaren  im 
9Kenfd)enleben  unb  in  ber  ©efdjichte,  ber  foziale 

©eroiffengroeefer  unb  „ffeiberpbilofopb"  (II  6ar* 
Iple,  3),  ber  aud)  bie  alten  Kleiber  ber  firebe 
burd)  neue  erfeßt  miffen  will,  beute  eine  ©röfje 
ber  33ergangenbeit.  ©eine  ©emeinbe  wädjft  nodj 
ftänbig,  unb  feine  foziale  ̂ rebigt  weeft  noch 
immer  ©ewiffen. 

^m  Bufammenbang  mit  feiner  ©chriftftellerei 
ftanben   bie  f  o  z  i  fl  I  e  n  ülomane,  bie  balb  alg 
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negatibe  Äritif,  halb  mit  f ofittöen  Reform* 
Programmen  in  bie  atigemein  fojiale  ober  in§* 
befonbere  in  bie  II  cbriftlidHosiale  93ewegung 
eingriffen  (f.  unten)  unb  geigten,  ba%  bie  fo* 
State  ?jrrage,  mit  ber  man  fid)  fd)on  angefid)t§ 
ber  fransöfifd)en  SRebotution  su  befd)äftigen 
begonnen  botte ,  nun  enblid)  infolge  ber  93e* 
wegungen  im  eignen  Sanbe  red)t  eigentlid) 
eine  brennenbe  f^rage  geworben  war.  ®a  erft 
fat)  man  fid&  bor  ber  großen  Stufgabe  ber  (Srjie* 
bung  unb  Hebung  ber  arbeitenben  Stlaffen,  beren 
befonbere  Sage  bis  babin  faum  93ead)tung  ge* 
funben  batte,  unb  beren  -üftacbt  unb  Umfang  bod) 
immer  gewaltigere  StuSbreitung  fanb.  S£>iefe  £at* 
fad)en  würfen  in  bie  moberne  engtifdje  S.  ebenfo 
btnein,  wie  ber  9tufftteg  ber  9Jaturwtffen* 
f  d)  a  f  t  e  n  ,  bie  in  ©nglanb  ü)ren  üpöbepunft  in 
(£  b  a  r  1  e  §  U®arwin  erretdjten,  unb  bie 
^ortentwitflung  ber  93  b  i  t  o  f  o  p  tj  i  e ,  bie 
in  8  o  b  n  Stuart  U  9JH 1 1  auf  bem  ©ebiet 
ber  Sogif,  ber  Stbtf,  ber  93otf§wirtfd)aft  einen 
eigenartigen  Spredjer  gefunben  r)atte.  9rid)t 
au  bergeffen  finb  ferner  bie  $ortfd)ritte  be§ 
biftorifdjen  ®eifte3  unb  ber  mobernen  g  e* 
f  d)  i  ci)  1 1  i  d)  e  n  ©rfenntniffe,  bie  aud) 
bem  allgemeinen  fd)riftftetterifd)en  Sd)affen  ibren 
•Stempel  aufgebrüht  baben.  Quid)  bie  Snftori* 
fer  be§  18.  %f)b.§  (1f  9ftobertfon,  H&ume,  H©ib* 
bon  u.  a.)  begrünbet,  war  bie  moberne  ®e* 
fd)id)t§forfd)ung  in  (Snglanb  burcb  £•  %%. 
H  93  u  d  I  e  unb  feine  naturwiffenfdjafttid)  fojiat 
gerichtete  (Mcbid)t§pbilofopbie  (H  ®efd)td)t§* 
pbitofopbie,  3.  4),  burcb  £  a  r  t  p  o  l  e  üedt) 
(1838—1903)  unb  feine  tiefgrabenbe  ©arftellung 
ber  9tufflärung§beWegung  (History  of  the  Rise 
and  Influence  of  the  Spirit  of  Rationalism  in 
Europe,  1865;  bgl.  feine  History  of  European 
Morals,  1869,  u.  a.),  burcb  $b-  93.  9tt  a  c  a  u* 
1  a  tj  §  (1800—59)  literarfritifcüe  unb  biftbrifcbe 
arbeiten  (Critical  and  Historical  Essays,  1846; 
Lays  of  ancient  Rome,  1848;  History  of  England, 
1849  ff),  ferner  burcb  H  (Sartt)ie,  &  91.  1f  fjroiibe, 
f  ©reigbton,  u.  a.  fowie  burcb  bie  jabltofen 
93tograpbien  gewaltig  geförbert  worben  unb  bat 
nun  aud)  ber  mobernen  S.  in  engerem  Sinne 
be§  2öort§  ibre  eigentümlicben  ^ntereffen  unb 
f^tageftellungen  ebenfo  aufgebrängt  wie  bie 
9Murwiffenfd)aft,  bie  93bilofbPbie  unb  bie  fokale 
£rrage.  Starfe  Anregungen  gingen  aucb  au§  bon 
ber  literarbiftorifcben  $  o  r  f  d)  u  n  g , 
ber  Sfaof  $t§raeti  (1766—1848)  bie  9Sege 
geebnet,  für  bie  er  burcb  feine  unterbaltenbe 
®arftellung§art  (Curiosities  of  Literature,  1791 
bi§  1834,  6  93be.)  in  (Sngtanb  bie  93orliebe  ge* 
tvedt,  unb  burd)  beren  93ebanbtung  er  ben 
©efid)t§rret§  bebeutenb  erweitert  batte.  £at 
fcbon  ®i§raeli  in  fein  Siteraturftubtum  politifdje, 
retigiöfe,  pbitofopbifd)e,  fojiate  fragen  bittein* 
gesogen,  fo  begegnet  un§  bann  in  Sßat* 
t  b  e  w  91  r  n  o  I  b  (1822—88),  bem  Sobn  be§ 
93äbagogen  Stboma§  1f  91molb ,  ein  Siterar* 
biftorifer  (1857—67  ̂ rofeffor  ber  «ßoefie  in  Dr* 
forb),  ber  bie  Söfung  be§  Problems  Kultur  unb 
Religion  in  feiner  ganzen  93reite  unb  SEiefe  ju 
feiner  Stuf  gäbe  madjte  unb  in  sabtretdt)en  Sd)rif* 
ten  Itterarifd)  betebrenb  unb  religiös  anregenb 
aufgetreten  ift.  ®en  Sinn  für  bie  faum  ju  über* 
febenbe  f  ompttäiertbett  be§  mobernen  Seben§ 
mit  gewecft  ju  baben,  bleibt  fein  SSerbienft  (Es- 

says in  criticism,  1865;  9?.  %.  1888;  Poems, 
1854;  New  Poems,  1867).  fBt.  9trnotb  foWobt 

Sie  Weltflion  in  ffiefd)id£)te  unb  (Seßentoart.  III. 

wie  ;£)i§raeti  beanfprudjen  burcb  ibre  'Sicbtungen 
aud)  unmittelbar  einen  93taj3  in  ber  engtifcben  S. 
TOdjt  sule^t  fei  enbtid)  bittgewiefen  auf  bie  rege 
9trbeit  an  ben  mobern  retig  iöfen 
fragen,  bie  aud)  in  bem  barin  meift  fo  fon* 
ferbatiben  (Sngtanb  ber  neuen  3eit  nidjt  au§* 
blieben,  unb  beren  freie  93ebanblung,  berbunben 
mit  bem  Streben,  ber  Religion  ibren  ̂ ßlaö  im 
Seben  unb  Renten  be§  mobernen  SKenfdjen  ju 
fiebern,  auf  bie  S.  im  weiteren  Sinne  ibre  933ir= 
fung  niebt  berfeblt  hat.  Stufter  ben  fpejiell  tbeo* 

togifdjen  unb  retigion§biftorifd)en  „liberalen" 
Sdbriftftetlem  (Ußnglanb;  II,  3)  fei  r)ier  nur 

nod)  auf  einen  „Saien",  ben  fonft  burd)  Strbeiten über  engtifebe  ©efd)id)te  befannten  Sir  S  o  b  n 

Seelen  (1834—95;  feit  1863  ̂ rofeffor  in 
Sonbon,  feit  1869  in  (Sambribge)  bingewiefen, 

beffen  berübmte§,  oft  aufgelegte^  „Ecce  homo" 
(1866)  mit  feinem  freireligiöfen  S^balt  unb  ber 
geiftbollen  ßbatafteriftif  ber  fitttidien  $)obeit  Sefu 
ein  ungebeure?  9tuffeben  mad)te  unb  gerabeju 
ein  Programm  barftellte  (feine  Natural  Religion, 
1882,  batte  nidit  ben  gleichen  ©rfolg). 

Unter  ben  9?omanfd»rtftfteIIern  feit 
SÜWtte  be§  19.  3t>b.§  nimmt  nod)  nad)  beutigem 
Urteil  (SbarteS  H®icfen§  (1812—1870) 
mit  feinen  au§  bem  'Seben  ber  mittleren  unb nieberen  93olf§ftaffen  fd)öpfenben,  butnorbollen 
unb  bod)  fitttid)  ernften  unb  d)rifttid)  gefärbten 
©rjäbtungen  bie  erfte  Stelle  ein.  £öd)ften§  teilt 
er  ben  $lafe  mit  9Stlliam  Wl.  Sbacferat) 
(1811— -63)  unb  feinen  nid)t  feiten  bon  üpobn  unb 
Satire  burebfefcten,  ftet§  realiftifd)en  Sitten* 
gemätben,  bie  mit  befonberem  ©rimm  bie  fo* 
jialen  gebier  unb  ba$  felbftfücbtige  treiben  ber 
mobernen  ®efellfd)aft  geißeln  (bgl.  Vanity  fair, 
1846—48;  Pendennis,  1850;  The  New  comes, 
1854).  3n  enger  93erbinbung  mit  'SicfenS  fd)rieb 
SSitfie  Solttn§  (1824—1889)  feine  0to* 
mane.  „After  Dark"  (1856)  unb  „The  Dead 
Secret"  (1857)  erfebienen  suerft  in ®iden§'  „Hou- 

sehold Words";  in  ®iden§'  933od)enfd)rift  „All 
the  Year  round"  fam  fein  SenfationSroman 
„The  Woman  in  white"  (1859/60)  berau§;  fitt* 
lid)e  Probleme  finb  befonberS  in  „The  new  Mag- 
dalen"  (1873)  „gleict)  fed  wie  meifterbaft"  be- 
banbelt.  9tn  S)iden§  unb  Sbaderarj  fdjliefet  fid) 
an  93ebeutung  6  b  to  a  r  b  93ulwer  an 
(=  Sorb  Sptton,  1803—73),  beffen  Romane 
(Pelham,  1828;  Eugene  Aram,  1831;  Last  Days 
of  Pompeji,  1834;  Rienzi,  1835;  The  Caxtons, 
1849,  u.  a.)  fid)  teils  aU  biftorifd)e  Sd)ilberungen, 
teils  wegen  ibrer  trefflidjen  praftifdjen  SebenS* 
Pbilofopbie  fdmell  einen  Warnen  mad)ten.  9Jiit 

bem  fütritiftifeben  Vornan  „A  stränge  Story" 
(1861)  unb  ber  9Jit)ftif  in  „The  coming  Race"  (1871) 
griff  er  bireft  in  retigiöfe  Seitfragen  ein.  Söeit 
tiefer  unb  bietf eiliger  fübrten  freilief»  ©eorge 
fdlioti  (=  SRarr;  9tnn  @ban§;  1819—80) 
bortrefflid)e  Sbarafterbilber  unb  Sd)ilberungen 
beS  englifd)en  ̂ robütäiatlebenS  in  ba§  retigiöfe 
S.ehen  beS  19.  %hb3  ein  unb  baben  felber  an 
ibrem  Seil  im  £ampf  mit  Steife!  unb  9J?ate* 
riatiSmuS  ben  ©lauben  an  ba§  Sbeal  genäbrt. 

®rofe  im  93erjid)t  trofe  ber  Sülle  ber  2Bünfd)e 
unb  ©mpfinbungen  ftebt  neben  ü)r  S  b  a  r  t  o  1 1  e 
93ronte  i=  ßurrer  93elt;  1816—55),  be* 
fannt  bor  allem  burcb  ben  bie  f  o  §  i  a  I  e  n  Bit* 
ftänbe  ber  länbtidjen  engtifcben  93ebötferung 

febitbernben  Vornan  „Jane  Eyre"  (1848),  ber, 
unter  bem  £itet  „SDie  SSaife  bon  Sowoob"  bon 

73 
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Sharlotte  93ircb*  Pfeiffer  1856  bramatifd)  geftal* 
tet,  nach  'Seurfchlanb  überführt  würbe,  aber  aud) 
in  ©nglanb  wie  fein  Nachfolger  „Shirley"  (1849) 
großes  2TuffeI)en  erregt  unb  bie  SBerfafferin  neben 

bie  fogenannten  „fojialen"  Sdbriftfteller  unb 
*ftellerinnen  geftellt  hatte.  23ei  biefem  tarnen 
ben!t  man  sunädjft  an  9Jciß  öarriet  9Jc  a  r  * 
tineau  (1802—76),  bie  fchon  feit  1832  in 
nationalöfonomifchen  Untermietungen  unb  Sfto* 
manen  bie  fojiaten  ÜUäßftänbe  aufgeberft  batte 
(Poor-Law  and  Paupers,  1833;  Retrospect  of 
Western  Travel,  1838,  u.  a.),  unb  an  bie  be* 
fonberS  burch  irjre  9teiferomane  berannte  %  r  a  n* 
c  e  §  £  r  o  1 1  o  p  e  (1780—1863),  bie  irjr  inS* 
befonbere  burch  bittere  StMtif  amerifanifcber 
SSerbältniffe  &ur  Seite  trat  (Domestic  Man- 

ners of  the  Americans,  1832;  The  Vicar  of 
Wrexhill,  1837;  Michael  Armstrong,  1840). 
Seit  1848  trat  bann  (£  b  a  r  t  e  S  H  SH  n  g  S  t  e  t) 
(HSIiriftlicb^foäial,  2)  mit  feinen  chriftlich*foäialen 
Stomanen  bem  fojialen  9tabifaliSmuS  einerfeitS 
unb  ber  fokalen  SSersmeiflung  anberfeitS  ent* 
gegen;  unb  in  bemfelben  ©eifte  fcbrieb  ©  I  i  f  a  * 
betb  eiegborn  ©  a§  feil  (1810—65; 
als  ®attin  eines  unitarifthen  ©eiftlichen  in  SEJcan* 
cbefter,  feit  1832,  auch  fogial  tätig)  ibren  erften 

Strbeiterroman  „Mary  Barton"  (1848)  unb  griff 
in  eignen  Söerfen  unb  Beüfehriftenauffäfcen  im* 
mer  wieber  in  bie  Bewegung  ein  (Ruth,  1853; 
Cranford,  1855,  u.  a.).  8hr ftanben Wli%  ®  i n  ab 
2Karia  Wlulod  (=  9JcrS.  Statt;  1826—87; 
Oüve,  1850;  John  Halifax,  1857;  Christian's 
Mistake,  1866;  Sermons  out  of  Church,  1875) 
unb  S02r§.  ©eotgiana  Graif  (=  Wlat); 
geb.  1831;  Riverstone,  1857;  Lost  and  Won, 
1859;  Mildred,  1868,  ufw.)  mit  ibren  Sitten* 
fchilbetungen  unb  fojiaten  Romanen  jur  Seite. 
Sie  jeigen  sugleidj  erftenS,  welche  fRolle  baS 
weibliche  ©efdjlecht  in  ber  mobemen  englifchen 
£.  gefpiett  bat,  unb  zweitens,  tnelfften  ernften 
Stoffen  unb  SebenSfragen  fid)  ber  neue  eng* 
lifdje  Sfcoman  jugewanbt  ljat.  3Son  ben  Schrift* 
ftellerinnen  fei  noch  SKart)  @ H f.  33  r  a  b  * 
b  o  n  (geb.  1837)  genannt  wegen  ibrer  treuen 
Seicbnung  ber  englifdjen  ©efellfcbaftSäuftänbe, 
bie  ihr  als  (Stäieherin  bertraut  geworben  waren 

(Aurora  Floyd,  1862;  Lady  Audley's  Secret, 
1862;  Henry  Dunbar,  1864;  Gerard  or  the 
World,  the  Flesh  and  the  Devil,  1891  u.  a.). 
Sbnen  gleich  hat  £  b  o  m  a  S  iöarbt)  (geb. 

1840)  in  gern  gelefenen,-butch  ibren  $effimiSmuS 
eigenartigen  ̂ Romanen  bie  länblic&e  93ebölferung 
befonberS  feiner  Heimat  ®orfetff)ire  gefchilbert 
(The  Woodlanders,  1886  f ;  Wessex  Tales,  1888; 

Life's  little  Ironies,  1894).  2ÜS  Schiiberer  fchot* 
tifdjen fiebenS fet  S  a  m  e  S  SK  a  1 1  b  e  w  23  a  r* 
r  i  e  (geb.  1860)  berborgeboben  wegen  feiner 

feinfinnigen,  pfrjchologifchen  "Smrchbringung  ber 
Oon  ibm  bargebotenen  Sharaftere  (Sentimental 
Tommy,  1896;  Margaret  Ogüvy,  1896,  u.  a.). 
®ie  alten  Slbenteurerroutane  unb  o  r  i  e  n  * 

talifchen  (Srsäblungen  famen  burch  9t  o  * 
bert  SouiS  Stebenfon  (1850—94; 
auf  Samoa  lebenb)  u.  a.  wieber  in  2Iufnabme 
unb  fanben  mit  ibren  blaftifcben  Sdjilberungen  : 
frember  SSelten  unb  gebeimniSboller  Sreigniffe 
freunblidje  Stufnabme  (New  Arabian  Nights, 
1882,  W.%.  1895;  Treasure  Island,  1883).  &ier 
tfi  auch  noch  an  bie  älteren  9tomane  $  r  e  *  • 
b  e  r  t  d  9tt  a  r  r  t)  a  t  S  (1792—1848)  ju  er*  : 
innern,  ber  als  biel  gereifter  Seehelb  mit  befon* 

berem  ßrfolg  Seegefchichten  barbot  wie  bie  „Ad- 
ventures  of  a  naval  Officer"  (1829)  ober  „The 
Phantom -Ship"  (1839). 

©ine  anbere  ©rubbe  unter  ben  SRomanfthrift* 
ftellern  bertritt  würbig  öumpbreD  «[fSSarb, 
bereu  religiöfer  9toman  „Robert Elsmere" 
(3  S&änbe  1888)  mit  ungebeurem  ßrfolg  bie 
kämpfe  eine§  religiös  üeranlagten  9flenfrf)en  mit 
ben  oon  ber  SSiffenfcbaft  angeregten  Bweifeln  bar* 
ftellte.  ®a§  auf  biefem  ©ebiet  be§  religiöfen  9to* 
man§  oft  füuftlcrifd)  2öertlofe§  geliefert  wirb,  ift 
nicht  blofe  in  ©nglanb  ber  fjall.  Um  fo  beachtend* 
werter  finb  bie  wenigen  guten  ©rjeugniffe  biefer 
31rt.  9teligiö§  fungenbe  Xitel  tragen  oft  auch  bie 
SKomane  ber  fonft  fo  anber§  gerichteten  3Ji  a  r  t> 
S  o  r  e  1 1  i  (geb.  1860) ,  bereu  Romane  burcb 
glübenbe  ̂ jjantafie  unb  faft  unbeimlicben  Sftrj* 
fti5i§mu§  gefennseichnet  finb;  „The  Romance 
of  the  two  Worlds"  (1886),  „The  Sorrows  of 
Satan"  (1895),  „The  Master  Christian"  (1901) 
u.  a.  batten  großen  ©rfolg  ju  berscicbnen.  &ocb* 
firchliche  f^römmigfeit  atmen  Sie  SSerfe  ber 
Sbarlotte  $onge  (1823—1901);  bie 
Erträge  ibrer  erfolgreichen  Romane  „The  Heir 
of  Redclyffe"  (1853)  unb  „Daisy  Chain"  hatte 
fie  großenteils  sum  Betchen  ibrer  ftreng  fird;* 
lieben  Haltung  für  9ttiffion§swetfe  geftiftet.  Sie 
ift  audj  als  erfolgreiche  Sugenbfchriftftellertn 
tätig  gewefen. 
^m  ©egenfafe  ju  ben  genannten  baben  bie 

Romane  unb  oielleicht  noch  mebr  bie  Srjri! 

©eorge  U9Kerebitb'S  (1828—1909), 
bie  beute  waebfenbe  58eWunberung  ernten,  bei 
üirem  (Srfcheinen  wenig  S3ead)tung  gefunben. 
Sein  tiefeS  SSerftänbniS  für  baS  Seeleuleben  beS 
mobernen  9Kenfcr)en  berfchlofe  ibn  lange  bem 
SSerftänbniS  ber  SKenge,  ebeufo  wie  ibm  bie 
abfolute  SSernünftigfeit  unb  ®ieSfeitig!eit  feiner 
SSeltanfcbauung  (bgl.  feine  „Poems  and  Lyrics 
of  the  Joy  of  Earth")  biete  fern  t>ielt.  Sßie  er 
ift  ber  bon  ibm  fonft  fo  berfthiebene  9t  u  b  t>  a  r  b 
Kipling  (geb.  1865  in  SBotn&atj)  zugleich  als 
9lomanbid)ler  unb  als  S^rifer  (Piain  Tales  from 
the  Hüls,  1888;  The  seven  Seas  Poems,  1896) 
befannt  geworben;  feine  bietfach  ins  ®eutfdje 
übertragenen  ©rsäfjtungen  fchilbern  bor  allem  baS 
inbifche  Seben  unb  treiben,  wobei  er  aud)  bie 
•Kactjt*  unb  Schattenfeiten  nicht  übergebt;  „The 
City  of  dreadful  Night"  (1891)  bat  babureb  pein* 
liebes  Sluffeben  erregt. 

Söir  finb  mit  ben  beiben  sulefct  genannten  sur 
englifd)en  St)ri!  ber  legten  Beit  binübergefübrt, 
bie,  ebenfo  wie  bie  2)ramenbichtung,  weit  geriu* 
geren  Umfang  als  bie  9tomanliteratur  angenom^ 
men  i)at,  obwobl  manche  ber  febon  genannten 
9toman*  unb  wiffenfcbaf Hieben  Scbriftfteller,  wie 
58ulwer,  StJcacaular;,  ©eorge  Ü  ©fiot.  ©eorge 
1[  9[Jcerebiih,  Kipling  fid)  aud)  aU  Srjrifer  betätigt 
baben  unb  anbere  ber  fchon  SSetjanbelten,  wie 
93ulwer,  S3rowning,  TC£emtt)fon  aud)  mitbramati* 
fchen  Strbeiten  berborgetreten  finb.  5ßon  ben  ei* 
gentlichen  Söramatifernber  neueften  Beit  fei 

junädbft  auf  ̂ aweS  Sberiban  i'now* 
leS  (1784—1862;  The  Hunchback,  1832;  The 
Love  Chase,  1837)  hingewiefen,  f.  B-  ben  belieb* 
teften  englifdjen  Slbeaterbichter,  beffeu  Familien* 
bramen  freilief»  mebr  33übnenwert,  als  boetifchen 
3öert  baben.  Sftw  überlegen  ift  91 1  g  e  r  n  o  n 
Sb-Swinburne  (1837—1909)  mit  feinen 
nach  grieebifchem  9Jcufter  angelegten  unb  Irjrifd) 

fdbwungbaften  ®ramen  „Atalanta  in  Calydon" 
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(1865),  „Erechteus"  (1876),  Me  biet  gerühmt 
mürben,  mäbrenb  man  feinem  „Chastelard" 
(1865)  benfelben  SSormurf  finnlicber  (Sdnlberun* 
gen  mochte,  ben  man  audj  gegen  feine  Irjrifcben 
(Sdjriften  (Poems  and  Ballads,  1866,  1878; 
Songs  before  Sunrise,  1871;  A  Midsummer 
Holiday,  1884)  erbob  (f.  unten).  SSon  ben  in 
legtet  Seit  auftretenben  ®ramatifern  finb 
0§!ar  IT  SB  übe  (1856—1900;  Salome 
u.  a.)  unb  23ernbarb  ©|att)  (geb.  1856; 
Candida;  Man  and  Superman)  in ®eutfd)lanb  am 
befannteften,  obne  ba§  e§  itmen  bier  mie  in  (Sng* 
lanb  trofc  alter  glängenben  STetfjnif  gelungen  märe, 
bie  23ebenfen  gegen  ©f>am§  allju  fdjarfe  ftritil 
be§  ̂ onbentionelten  ober  gegen  ben  bei  SBilbe 
unleugbar  borfjanbenen  (SrmiSmuS  unb  feine 
S3Iafiertt>eit  %u  jerftreuen.  9Bie  ©minburne  ift 
0.  Sßilbe  (Dorian  Gray,  1891;  Ballad  of  Rea- 
ding  Gaol,  1898)  aucf)  aufjerbatb  feiner  S)ramen* 
bicfjtunq  al§  Siebter  berborgetreten.  SSeibe  ge* 
boren  jener  äftbetifdjen  (S  d)  u  1  e  an, 

ber  fogenannten  L'art  pour  l'art=23emegung, 
bie  burrf»  S  o  b  n  U  9t  u  §  f  i  n  §  SBirf en  entftan* 
ben  (11  Siebter  ufm.,  2),  befonber§  in  ber  neuen 
£  t)  r  i !  GsngtanbS  fid}  9lu§brudE  gegeben  bot. 
Sn  ber  $unft  mit  allen  bi§t)er  geltenben  (Scbön* 
beitSgefefcen  brecbenb  unb  ba§  S^onbentionelte 
unb  Unmabre  befämpfenb,  ift  fie  audj  in  ben 
3öeltanfd)auung§fragen  bon  meitreidjenber  93e* 
beutung  gemorben,  meil  man  in  ber  Söeife  ber 
bellenifierenben  Otomanti!  (f.  (Sp.  2302  f)  mieber 
SSabrbeit  unb  (Sdjönbeit  gteicbfefcte  unb  bie 
(Scbönbettigefefce  mebr  ober  minber  fonfequent 
at§  (Srunblage  aller  SBeltanfcfjauung  roertete 
unb  babei  oft  über  bie  fittlidjen  fragen  bor* 
fdjnell  binmegging.  Sb^en  titerarifdben  üpaupt* 
bertreter  fanb  biefe  (Sdjule  in  bem  frfjon  ge* 
nannten  <S  minburne.  9Jeben  ibm  fommen 
bor  allem  ber  um  bie  Ueberfe&ung  i§länbifcr)er 
Siteratur  berbiente  SSilliam  9K  o  r  r  i  § 

(1834—96;  The  earthly  Paradise,  1868  ff)  unb 
©ante  ©abriet  €ft  o  f  f  etti  (1828— 82; 
Poems,  1870)  in  23etrad)t,  beibe  9Jcaler  unb 
Siebter  jugleicf).  ORoffetti  ift  einer  ber  SSäter 

ber  „$räraffaeliten"  (U  fünft:  IV,  2  e)  unb 
ber  trjpifdje  (Sänger  moberner  (Srotif,  au§ge* 
äeidjnet  burdj  Sartbeit  bidjterifcber  Smpfinbung 
unb  mrjftifdje  Ö>abe,  aber  anberfeitS  aueb,  burd) 
©frupellofigfeit  gegenüber  ben  fittlicben  fragen 
unb  ber  (Sitte,  ©minburne  bat  ibn  unb  fid)  felber 
in  feiner  (Sdjrift  „Under  the  Microscope"  (1872) 
gegen  bie  Sfnflage,  eine  „fletfcblicbe  (Sdjute  ber 

$oefie"  geftiftet  ju  baben,  berteibigen  muffen, 
unb  nodb  gilt  bie  „äftbetifebe"  (Sdjule  bieten  al§ 
bie  „fatanifdje"  unb  aU  Serftörerin  bon  Religion 
unb  «Sittlicbfeit.  Satfädblid)  liegt  bier  ein  gemal* 
tiger  9tüdftf)Iag  gegenüber  ben  religiöHittlidben 
Elementen  bor,  bie  im  engltfdjen  Vornan  um  bie 
SKitte  be§  19.  %$b3  an  ber  Arbeit  maren. 

Ser  ©eift  ber  SSerneinung  ift  gegenmärtig 
biel  ftärfer,  unb  bie  serftörenbe  $ ritif  nimmt 
in  ber  beutigen,  englifefien  £.  einen  breiteren 
9toum  ein  al§  bie  pofitib  aufbauenben  Gräfte, 
fobafj  berjenige,  ber  nadj  ben  lebenbigen  religiös 
fittlidjen  Gräften,  bie  in  ber  S.  arbeiten,  fragt 
unb  fudjt,  nur  feiten  Stntmort  erbält  unb  nur 
menige  finbet.  SBie  ba§  refigiöfe  Genien  felber, 
fo  bebarf  audb  bie  Siteratur  ßnglanbg  eine!  neuen 
SIntriebel,  ber  bie  Steffeln  einerfeit§  ber  fonben* 
tionellen  (Sitte,  anberfeit§  einer  unlebenbigen 
rabifaten  $  ritif  abmirft  unb  mieber  ju  ben  traf* 

ten  jurücffübrt,  bie  in  früberen  Beiten  in  ber 
englifdben  S.  roirffam  gemefen  finb. 
©Bamberg  Cyclopaedia  of  English  Literature,  (1844) 

18924;  —  §.  %aine:  Histoire  de  la  literature  anglaise, 
5  58be.,  (1864)  1897»;  —  9t  1 1  i  b  o  n  e  '  3  Critical  Dictio- 
nary  of  English  Literature,  3  S8be.,  1859 — 71,  mit  2  <£r- 
eänjunfläbänben  bon  Äi  r  f ,  1891;  —  (Samuel  ftotjn« 
f  o  n:  Lives  of  the  most  Eminent  English  Poets,  1779 — 81, 

10  SBbe.  (Neuauflagen);  —  Sfjaderat):  The  english  Hu- 
mourists,  1853;  —  Q.  &  n  a  e  I :  ©eftf)id)te  ber  enal.  S.,  1897'; 
—  ©aintgburt):  History  of  Elizabethan  Literature, 
1887;  —  Hermann  Lettner:  ©efcrjidjte  ber  eng« 
Uidjen  Siteratur  bon  1660—1770, 1894«;  —  ©.  33ranbe8: 
2)er  Naturalismus  in  ©nglanb  (2>ie  4)autJtfrrömungeu  ber 
Siteratur  beS  19.  36b.S,  überfe^t  bon  91.  ©  t  r  o  b  t  m  a  n  n, 

58b.  4),  1894«;  —  3.  goj:  The  Influence  of  English 
Bible  on  English  Literature  (Princeton  Theological  Review 

1911,  @.  387 — 401). 
Ueber  einjelne  ®itf)ter  (ber  Reihenfolge  im 

Sejt  enr|üred)enb)  bgl.  N.  SB.  ©  6  u  r  et):  Edmund  Spenser, 

1888;  —  91.  3.  Äemöe:  J.  Donne,  the  first  preacher, 

1877;  —  ©  o  f  f  e:  The  life  and  letters  of  J.  Donne,  1899; 
—  3.  05.  SetuiS:  C.  Marlowe,  1891;  —  ©bafefpeare- 
83iograpbten  bon  ©.  93  r  a  n  b  e  8  ,  1895/6;  9t.  93  r  a  n  b  l, 

1894;  Suno  gif  d)  er:  ©fi.  unb  bie  93acon«2TCr)tfjen, 

1895;  9jgl.  „^afirbud)  ber  beutfd)en  ©b.'©efellfd)aft"  (fett 
1864);  —  93aubiffin:  ^ßen  3<onfon  unb  feine  ©d)ule, 

1836;  —  ©.  S.  3R  a  t  a  u  I  a  t):  F.  Beaumont,  1883;  —  gf. 
9B.  2Koorman:  Robert  Herrick,  1911;  —  9llfreb 

©  t  e  r  n:  3.  SKtlton  unb  feine  Seit,  1877—79;  —  £  e  §  I  i  e 
©tepfien:J.  Swift,  1882;  —  2)  e  e  fc:  gtlejanber  Sßope, 

1876;  —  g  o  r  ft  e  r  :  Life  and  Times  of  Oliver  Gold- 

smith, 2  93be.,  (1848)  1877«;  —  SK.  <J5.  6  o  n  a  n  t:  The 
oriental  Tale  in  England  in  the  18.  Century,  1908;  — 
SaJorence:  Life  and  Times  of  Fielding,  1855;  —  $  e  t  • 

et)  Brifegeralb:  Life  of  L.  Sterne,  1864,  2  93be.; — 
©tapfer:  L.  Sterne.  Etüde  biographique  et  literaire, 

1870;  —  (Stid)  ©cfimibt:  SRicfiarbfon,  fRouffeau  unb 
©oetfie,  1875;  —  Klara  2.  Sbomfon:  S.  Bichard- 
son,  1900;  —  $f»omaS:Le  poete  Edward  Young,  $ari« 

1902;  —  3K  o  r  e  I:  James  Thomson,  «Paris  1895;  —  2)  o  &■ 
ton:  Horace  Walpole,  Sonbon  1893;  —  9lngellier: 
Robert  Burns,  «ßariS  1893;  —  ©arnett:  WilUam  Blake, 
Painter  and  Poet,  fionbon  1897;  —  ©tjn'ington:  Wil- 

liam Cowper,  Sonbon  1901;  —  331.  ©otbein:  3oljn 
®eati,  2  83be.  1897;  —  $  u  fc  f  o  n:  Sir  Walter  Scott, 

£onbon  1900;  —  e  b  e  r  1 1) :  SOS.  ©cott,  2  83be.  1871*;  — 
3)  Ott)  ben:  Life  of  Shelley,  1886,  NeuauSgabt  1897;  — 

©.  93  r  a  n  b  e  S:  ©bellet)  unb  93t)ron,  1893;  —  D.  ©d)mibt: 
{Rouffeau unb  93^ron,  1890;  —  3Bebbigen:  2orb  93?ronS 
(Sinflufj  auf  bie  europaifeben  Siteraruren  ber  Neuseit,  1884; 
—  Sonnet:  Sorb  93tjronS  SBeltanfcfiauung,  ^elfingforS 
1897;  —  9t  I  o  t  S  ©todmann:  SlbomaS  3Roore ,  ber 

iriferje  greifieitSfänger,  1910;  —  $.  tfoneS:  Browning 
as  a  philosophical  and  religlous  Teacher,  1891 ;  —  g  o  • 
tberingbam:  Studies  of  the  Mind  and  Art  of  R.  Brow- 

ning, 1898';  —  91.  %  r  o  11  o  p  e:  W.  M.  Thackeray,  1879, 
beutfd)  bon  ftatfdjer,  1880;  —  ßonrab:  Sbaderat), 
ein  «Peffimift  als  ®id)ter  1887;  — 3.  ten  83rtrI:Lord 
E.  Bulwer-Lytton,  Seiben  1882;  —  @.  bouSSolgogen: 
SBilKe  EotlinS,  1885;  —  93  a  11  a  n  c  c  :  William  Morris, 
Sonbon  1897;  —  3K  c  r  i  11  i  e  r;  D.  G.  Rossetti,  Sonbon 

1901  •;  —  SB  r  a  t  i  S  l  a  tb :  Swinburne,  Sonbon  1901;  — 
£e    ©alienne:     Rudyard    KipUng ,     Sonbon    1900. 

»t.  «.  enftclö  urb  3td)atitacf. 

mD.  2)eutfdje  ßitcraturgefditd)te    be§  17. 
bi§  19.  Sbb.ö. 

1.  Sie  beiben  erfien  3abrjeh;nte  beS  17.  3bb.S;  —  2.  33aS 

Seitalier  beS  grofjen  Krieges ;  —  3.  ®ie  stoeite  ©älfte  beS 
17.  36b.S;  —  4.  Sie  93ebeutung  beS  «PieiiSmuS  für  bie  2.; 
—  5.  Sie  9tufnärung  in  ber  2.;  —  6.  ©emeaeit  unb  Slafff« 
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liämuä;  —  7.  ®ie  SJontantil;  —  8.  Sie  poütHtfje  SidEjtung 
beä  19.  3töb.S;  —  9.  3er  weitere  Verlauf  bei  ß.  beä  19. 

3<r)b.$.  8für  bie  neuefte  Seit  t>ßt.  ©cnaucreä  im  2lrtilet 

ü  8ieliotöfe  <St<f)tunö  unferei  8^*  (in  Seuti&lanb). 
1.  Sie  beutfd)e  Sid)turtg  bei  17. 3ftb.§  bat  unl, 

Wenn  Wir  bon  einigen  ̂ irdjenliebern  (Ui^itdjen* 
lieb:  I,  2  c)  unb  nodj  fbärlidjeren  SSlüten  ber 
weltlidjen  Srjrif  abfeben,  feine  ©aben  bon  Blei* 
benbem  SSert  binterlaffen.  allein  wir  fjaben 
feit  II  Berber  gelernt,  bie  23ergangenl)eit  nidjt 
bloß  in  ibrer  93ebeutung  für  bie  ©egenwart  su 
Würbigen,  fonbern  ein  febel  Beitalter  aul  fidj 
felbft  beraul  ju  beurteilen,  el  gleidjfam  wie 
eine  Shtgel  §u  betrauten,  bie  tbren  ©djwerbunft 
in  fid)  bat.  Sann  aber  erfdjeinen  unl  sunädjft 
bie  beiben  3abt$ebnte  bor  bem 
großen  Kriege  f  einelwegl  all  eine  ganj 
öbe  ©trede  ber  beutfdjen  ©eiftelgefdjidjte.  SSiel* 
mebr  erbliden  wir  auf  allen  (Gebieten,  in  SSiffen* 
fdjaft  unb  $oefie,  betfoeißunglbolle  Anfänge. 
SBergleidjt  man  —  wie  el  ©uftab  $ret)tag  tut  — 
baZ  geiftige  Seben  um  1600  mit  bem  bunbert 
igabre  ftüfjer  borbanbenen  (f.  III,  A),  fo  bemerft 
man  einen  ungebeuren  ̂ fortfdjrüt:  bie  -äJcenfdjen 
waren  größer  geworben  burdj  ben  sßroteftanttl* 
mul,  inbibibueller,  fdjwungboller  unb  tatfräftt* 
ger.  9Iudj  aul  bem  mittelmäßigen  ©djriftfteller 
rebet  eine  felbftänbigere  ̂ ßerfönlidfjfeit.  Samall 
Wirfte  ber  £beologe  unb  Siebter  8  o  bann  33  a* 
lentin  HSlnbreä  gleid)  feinem  größeren 
Sanblmann  1  Kepler  weit  über  bie  ©renken 
feiner  fdjwäbifdjen  Heimat  binaul;  er  fämbfte  in 
lateinifd)er  unb  beutfdjer  ©bradje,  $oefie  unb 
$rofa,  Vornan  unb  Sialog  gegen  bie  aldjimi* 
ftifdje  Sorbeit  ber  3ett  (If^ldjemie,  4)  für  ein 
©briftentum,  in  bem  bal  Seben  nidjt  binter  ber 
Sebre  äurüdträte.  ©o  wünfdjt  er  „ben  dürften 
mebr  ©ottfeligfeit  unb  weniger  SSerfdjwenbung; 
ben  Sbeologil  mebr  ejemblarifcl)  Seben,  weniger 
©brgeij;  ben  Triften  mebr  ©ewiffen,  Weniger 
©ewtnu;  ben  äftebicil  mebr  Srfabrung,  weniger 
9£eib;  ben  Sßrofefforen  mebr  SSerftanb,  weniger 
©nbilbung;  ben  ©djulbtenern  mebr  folibe  @ru* 
bition,  weniger  ©djulfucbferei".  9£adjbem  ibm  ber 
©ebanfe  einer  auf  pflege  bei  ©uten  unb  ©djö* 
nen  geriebteten  33rüberfdjaft  ber  f  Sftofenfreujer 
bon  ̂ Jbantaften  unb  Betrügern  aul  ben  Rauben 
gewunben  worben  War,  begrünbete  er  eine  frater- 
nitas  Christi,  bie  fid)  in  Defterreidj  all  23or* 
fämbferin  für  bie  broteftantifeben  ̂ ntereffen  be* 
Wäbrte.  —  ©leidjfalll  aul  ©übbeutfdjlanb 
ftammte  ber  Stuttgarter  föofboet  unb  nadj* 
malige  englifebe  Unterftaotlfefretär  9ft  u  b  o  1  f 
SS  e  d  b  e  r  1  i  n  (1584—1653),  ber  früber  unb  be* 
beutender  all  Qp\%  (f.  unten),  bodj  bon  biefem  in 
ben  ©djatten  geftellt,  ben  in  öollanb,  Stauen  unb 
^frantreidj  aulgebilbeten  Sftenaiffanccftil  in  bie 
beutfdje  ̂ oefie  einfübrte.  Sie  beften  feiner 
Sieber  erflingen  bem  SSaterlanb,  beffen  boli* 
tifcbel  8od)  (ogi.  bie  £)be  „%t\\d)  auff,  ibr  babfere 

©olbaten'O  unb  fittlicbe  9iot  (bgl.  „®ie  Süge") 
ibn  ebenfo  fd)Wer  brüden  wie  bie  t3rreibeit!bid)ter 
ber  naboleonifdjen  Seit,  ober  fie  feiern  broteftan* 
tifebe  ̂ elbberren  be§  breißigjäbrigen  Kriege!,  fo 
ben  öersog  ©brifrian  bon  93raunfd)weig  all 
„©ottelfreinb,  ber  Pfaffen  ̂ etnb,  ba%  er  mög 
bie  wilbe  ©djwein,  bie  man  Pfaffen  beift,  ber= 
jagen",  ©r  war  ein  ftrammer  ̂ roteftant:  „SSilt 
bu,  baß  ©ot  bleib  bein  f^reinb,  fo  bleib  bu  ber 

^raffen  ̂ einb".  $ber  er  erfauute  aud)  bie  gebier 
feiner  ̂ ird»e:  „Ser  ̂ ird»e  fag,  Wal  ibre  Seljr  ©ut 

beißet,  ibre  Söerf  bemeinen".  —  Um  Süfiu! 
8incgref  (1591-1635)  fdjarte  fid)  ein  freibelberger 
S)id)terfreil,  in  bem  ber  ©d)lefifdje  ©tubent  W  a  r= 
tin  Obi6  (1597—1639)  feine  etilen  Srtumbbe 
feierte.  'SRit  Dbife,  beffen  ,,93ud)  bon  ber  beut* 
fd)en  ̂ ßoeterei",  bie  fanonifdje  ̂ oetif  bei  Sabr* bunbertl,  bal  unleugbare  SSerbienft  einer  metri* 
fd)en  Reform  batte,  trat  ber  beutfdje  Often  in 
bie  S.  ein.  ©eine  eigenen  ®id)tungen  waren 
böd)ft  froftig  unb  langweilig.  Sie  religiöfen 
Sieber  („Stuf,  auf,  mein  fterj,  unb  bu,  mein  gan* 

5er  ©inn";  „£>  Sid)t,  geboren  aul  bem  Siebte"; 
u.  a.),  bie  gum  Seil  in  bie  ©efangbüdjer  wan* 
berten,  finb  mit  bem  ̂ räbifat  „leiblid)  gelungen" 
reid)lid)  bejablt.  Sie  SBorte,  bie  er  in  ben  „£roft= 
gebid)ten  in  SBiberwärtigleit  be^  Kriege!"  gegen 
Ben  ©laubenljwang  fanb,  bürfen  wir  nid)t 
allju  ernft  nebmen,  ba  er  jwifd)en  ber  ebg.  unb 
fatb.  Partei  bin  unb  ber  fdjwaufte.  —  ̂ n  SSeimar 
bilbete  fid)  1617  bie  „frudjtbringenbe  ©efell* 
fdjaft",  bie  dürften,  (Sbelleute  unb  ©elebrte  obne 
Unterfd)ieb  ber  Sfrmfeffion  §ur  Pflege  ber  beut* 
feben  ©brad)e  unb  Sicbtfunft  bereinte.  Unter 
Dbifcen!  ©d)ülern  warber  ©adjfe  ̂ aul  If^l e m* 
miug  ber  bebeutenbfte.  £ym  ©onett  gab  er 
fein  SSeftel.  §)ier  beidjtet  er  bem  SSaterlanb,  wie 
einer  Wuüet,  bie  bergeubete  Sfaflenb.  ̂ >ier  er= 
mannt  er  fidj:  ,,©ei  bennod)  unbersagt!  ©ib 
bennod)  unberloren !  SBeid)  feinem  ©lüde  nidjt; 
fteb  böber  all  ber  9Jeib.  Unb  eb  bu  fürber  gebft, 
fo  geb  in  bidj  jurüde.  SSer  fein  felbft  9J£eifter 
ift  unb  fid)  beberrfd)eit  fann,  bem  ift  bie  weite 

SSelt  unb  allel  Untertan!"  ^n  beiligem  ©ruft 
jürnt  er  ben  „9Jamenlbeutfd)en",  „ben  Männern 
obne  SJcann";  bann  trifft  er  ben  Webmütigen 
Son  ber  9Baltberfd)en  Plegie  „^rö  werlt,  ir 

fult  bem  Wirte  fagen"  in  „Söelt !  gute  9?ad)t  mit 
allem  beinern  SBefen !  Q&efyah  bid)  wobl !"  Sod) 
feine  religiöfen  Sieber  werben  meift  ju  bod^ 
eingefd)äfet;  fie  baben  ein  ftarf  berftanbelmäßi* 
gel  ©ebräge  unb  fingen  bal  Sob  bei  Sugenb* 
lebenl,  wie  bernadj  bie  aufgeflärten  ̂ ird)en* 
lieber  (f  ̂ird)enlieb:  1,2  c).  — Sie  ̂ öniglberger 
^oeten  fd)arten  fid)  um  ©imon  HS  ad),  ben 

©änger  bei  „2Iennd)en  bon  ü£barau"  unb  bei 5reunbfd)aftlliebel  „Ser  9Jlenfd)  bat  nid)tl  fo 

eigen".  Sin  feinen  geiftlid)en  Siebern  berrfd)t 
eine  milbe,  beimWebbaHe  Sobelftimmung.  9lul 
bärterem  £>olse  war  ̂ obannel  U  91  ift,  ein 
©obn  ber  Hamburger  ©egenb. 

2.  Sie  genannten  Siebter  ragen  gum  Steil  fdjon 
in  bie3eit  belbreißigjäbrigen  ^rie= 
gel  binein,  einige  fogar  barüber  biuaul.  SBie 
febwere  ©djaben  biefer  ̂ rieg  in  bolitifd)er,  gei* 
ftiger,  religiöfer  unb  fittlicber  Schiebung  bem 

beutfdjen  93olfe  gebracht  bat,  bebarf  feiner  2lul* 
malung.  2(uf  bem  ©ebiet  ber  boetifdjen  Siteratur 
ließ  er  bie  aufgegangenen  Steinte  nidjt  weiter* 
Wad)fen  unb  berfdjulbete  bie  ©rftarrung  an  fid) 
Wertboiler  2ftiltel  ju  $)emmniifen  gefunber  (Snt* 
widlung.  ©o  Würbe  bie  ̂ Bereicherung  burd) 
frembe  SSorbilber  ju  cbarafterlofer  9Jad)obmung 
bei  5tnllänbifd)en;  bie  metrifdjen  unb  fbtad)* 
lid)en  Reformen  fübrten  m  rein  äußerlid)er  9luf* 
faffung  bom  SSefen  ber  Sidjtfuuft  unb  Mi  alber* 
nen  ©bielereien.  Sal  ̂ ntereffe  be§  ?lbell  unb 
ber  ©clebrten  an  ber  ̂ Soefie  bebeutete  feine 
93erebelung  ber  bolfltümlid)en  9tid)tung,  bie  feit 
bem  14.  3bb.  geberrfd)t  batte,  fonbern  bereu 
9tu!fdjluß  jugunften  einel  gefünftelten,  böbere 
©djulbilbung   seigenben   ©tili  unb  bamit  bie 



2313 
Siteraturgefdu'djte:  III D.  2>eutfd)e  S.  be§  17.-19.  Zfobä,  2—3. 

2314 

äkrrobung  ber  fid)  felbft  übertaffenen  9Solf§= 
poefie.  —  ©ans  au§  ben  ©d)reden  be§  Shiege§ 
berborgeWad)fen  finb  Stjrif  unb  Sragööien  be§ 
gelehrten  ©d)tefier§  2t  n  b  r  e  a  3  ©  r  t)  fc  b  i  u  § 
(1616 — 1664),  eine§  tiefemften,  ja  büfteren  6f)a* 
rafterS  unb  treuen  Sutt)eraner§.  @§  erfdjeint  if)m 
„ärger  aU  ber  Xob,  grimmer  at§  bie  $eft  unb 
©tut  unb  £)unger§not,  ba%  aud)  ber  ©eeten*©dja|3 
fo  Dielen  abgezwungen."  Unter  feineu  Sragöbien, 
mit  benen  er  ben  überlabeuen  Sftenaiifanceftil 
in§  beutfdje  ®rama  einführte,  intereffieren  uu§ 

am  meiften  feine  „Satbarina  bon  ©eorgien",  bie eine  ÜMrttjrerin  ber  ̂ Religion  berberrlid)t,  fowie 
ba$  bürgertidje  Srauerfbiel  „ßarbenio  unb  (£e* 
tinbe",  ba§  altgemein  ol§  ba%  befte  feiner  rra* 
gifd)en  ©tüde  gilt.  G§  [teilt  bar,  wie  finnlidje 
SiebeSgtut  beim  Stnbtid  be§  £obe§  erlifdjt,  unb 
füngt  in  einem  dnifttidjen  Memento  mori  au§. 
Stuf  ben  gteidjen  ©rabe§ton  geftimmt,  aber 

fd)lid)ter,  wabrer  im  ©efübl§au3brud  unb  bar- 
um  ergreifenber  finb  bie  meiften  feiner  Sieber. 
S)a  beißt  e§  „®ie  iöerrtid)feit  ber  ©rben  muß 

9ftaud)  unb  2tfd)e  werben".  Ober  „2öa§  ift  be§ 
9ttenjd)en  Seben,  ber  immer  um  muß  fdjweben, 

al§  eine  ̂ ßbantafie  ber  Beit?"  Slber  ber  mübe 
$ßeffimi§mu3,  burdj  ben  er  an  anbere  Sird)enlieb* 
bid}ter  feiner  Seit,  wie  8of).  HSpeermann,  erinnert, 
bat  nid)t  ba§  letzte  SSort.  $er  $id)ter  blidt  au§ 

bem  „Sränental"  ber  SSelt  in§  „&immel§Iuftbau§" 
binauf;  ja,  er  fübjt  fd)on  in  feinen  Grbentagen: 
Dominus  de  me  cogitat  (©Ott  beult  an  mtdj) 
unb  Domine,  minor  sum  cunctis  miserationibus 
tuis  (üperr,  id(j  bin  ju  gering  aller  23armbersig* 
feit),  wie  bie  Ueberfdjriften  zweier  (Sonette 
lauten.  — ©ine  weit  bolfätümtidjere  ©eftalt  ift  ber 
Slfäffer  fcan§  9JHd)ael  SKofdjerofd)  (1601 
bi§  1668),  ber  „mitten  unter  bem  ©etümmet  unb 
©etürmel  ber  ungebemmten  unb  ungebattenen 

9Jcorbfrieg§gurgeln"  feinen  Sinbem  ber  SBäter 
treuberoabtten  ©tauben  unb  ben  ernften  ©rtrag 
eigener  SebenSerfabrung  al§  „djrtfttidjeg  33er* 
mädjtnuS"  an§  Jperj  legte  unb  gegen  bie  ©ebre* 
d)en  ber  Beit,  bie  wüfte  ©olbatenrobeit  auf  ber 
einen  ©eüe  unb  bie  frangöfierenbe  SÜiobegederei 
auf  ber  anberen  ben  berütjmten  fatirifdjen  9to* 
man  „SSunberlidje  unb  Wabrbaflige  ©efidjte  $I)i= 
lanberS  bon  (Sitteroatb"  ricrjtete.  freilief)  sollt  aud) 
fein  ©tit  ber  fremblänbifdjen  ä  la  mode*S3ilbung 
unfreiwilligen  Sribut.  ©eine  Stjrif  ift  biet  un= 
Jjerfönlidjer  al§  bie  be§  ©rtjfcbiuS-  ®ie  religiöfe 
abmt  bie  STonart  be§  Sird)enlteb3  ber  9tefor* 
mation§geitnad).  ©o  ba§>  $rieben3gebet  „SSerleib 
un§  ̂ rieben  gnäbigtid),  üperr  ©ott  %u  unfern 

Seiten",  ©n  anbere§  Sieb  umfdjreibt  Sutljer§ 
„(Sin  fefte  33urg"  f olgenberma^en :  „©ott  ift  ber 
Gbtiften  &ülf  unb  Wafyt,  ein  fefte  Gtitabelle,  er 

road)t  unb  fdnlbert  Sag  unb  9tad)t,  tut  Sftonb' 
unb  ©eutinelle.  Sefu§  ift  ba§  SSort,  93rufttuebr, 
Söeg  unb  9ßort,  ber  redete  ̂ orüoral,  ̂ auütmann 

unb  ©eneral,  Quartier  unb  ftotpg  be  ©arbe",  — 
ein  93eWei§,  bafj  „öermäffernbe  SKobernifierun* 
gen"  nidjt  bloß  ber  9tufflärung§äeit  (U^ird)en= 
lieb:  I,  3  b)  eigentümlid)  finb. 

3.  SDen  traurigen  SSerfall  ber  beutfeben  Site* 
ratur,  ber  im  ipalbiabfbiittbert  nad) 
bem  großen  Kriege  naturgemäß  noeb 
fühlbarer  wirb  al§  wäbrenb  feine§  93erlauf§,  jei* 
gen  am  beutlid)ften  einige  ©d»riftfteller,  bie  man 
im  Unterfdueb  »ort  Düi^enS  ©enoffen  (f.  1)  all 
gWeite  fdjlefifdje  2)id)terfd)ule  beseidmet.  löof= 
mann  bon  $>ofmann§waIbau  unb  (£a* 

füar  bon  Sobenftein  gelten  al§  ibre  $aujjt= 
bertreter,  jener  in  ber  Itjrifdien,  biefer  in  ber 
bramatifd)en  ©attung.  obre  2)id)tung  bebeutete 
eine  $Reattion  ber  ̂ bantafie  gegen  bie  berftaube§= 
mäßige  9Hidjtembeit  ber  erften  ©dilefier,  bod» 
teme^wegS  eine  IRüdlebr  %u  ebler  9Jatürlid)feit. 
©ie  fteigerte  im  ©egenteil  unter  bem  Ginfluffe 
ber  ©üätrenaiffance  (äftarino)  bie  ̂ ünftelei  ber 
Döißianer  ju  unerträglid)cm  ©d)Wulft.  SSal 
ben  ©toff  anlangt,  fo  fdjwetgte  ibre  *ßbantafie 
im  Süfternen  ober  ©räßlidjen.  %n  fittlid)* 
religiöfer  $)inficf)t  läßt  fid)  bon  biefer  9flid}tung 
nid)t§  erwarten;  il;r  ßinfluß,  befonber§  auf  bie 
böberen  ©d)id)ten  ber  ©efellfcbaft,  war  nur  ber* 
berblid».  —  @ine  weit  erfreulicbere  ©rfdjeinuug  ift 
ber  ©ddefier  griebrid)  bon  Sogau  (1604—55), 
ber  1654  eine  ©ammlung  bon  mebr  al§  3000  ©üi* 
grammen  berauSgab.  2Iu§  ibnen  förid)t  ein 
djarafterboller  ̂ atriot  unb  innerlidjer  ©brift.  ®r 
geißelt  bie  Stu§länberei,  bie  ä  la  mode-^leiber, 
ba§  ä  la  mode-©innen,  unb  ftellt  ibr  bie  SebenS* 
Wei§beit  be§  foliben  beutfdjen  33ürgertum§  ent= 
gegen,  al§  bereu  Guelle  er  bie  SÖibel  rübmt: 
,,©d)led)t  unb  redjt,  wo  fiub  idj  bidt)?  Unter 
feinem  boben  ©iebel,  maucbmal  unter  Sebm 

unb  ©trob,  sum  gewißten  in  ber  93ibef'.  ©ein frommes  teufen  fennt  ben  Unterfdjieb  gwiferjen 
©ott  unb  SSelt:  „2öer  ins  ̂ erje  ©ott  will  f äffen, 

muß  bie  Sßelt  beraußen  laffen".  91ber  ibm  genügt 
feine§weg§  ein  weltflüd)tige§,  in  firdjlidjer  freier 
fid)  erfd)öpfenbe§  ©briftentum;  er  berlangt  ein 
©briftentum  ber  tätigen  Siebe:  „ipalbe  ©briften 
finb  gu  nennen,  bie  ba  ©ott  unb  9Jäd»ften 

trennen."  TOdjt  auf  bie  reine  Sebre,  auf  ben 
reinen  Sßanbel fommt  e§  an:  „®enn  au§  SSanbel 
unb  ©ewiffen  fann  man  erft  ben  ©lauben  fdjüe* 
ßen".  2)arum  forbert  er  in  ©adjen  be§  ©lauben§ 
böllige  ©eWiffenlfreibeit:  „9Ba§  gebt  e§  -äKenfdjen 
an,  toa§  mein  ©ewiffen  glaubet?  Sßann  fonft 
nur  d)riftlid)  ®ing  mein  Sauf  mit  ifjnen  treibet, 
©ott  glaub  id),  tva§  idj  glaub,  id)  glaub  e§  9Jcen* 
fd)en  nid)t;  toa§  rid)tet  bann  ber  SKenfdj,  toa$ 
©ott  alleine  riebt?"  Religion  ift  ibm  überbauet 
©ewiffensfadje:  ,,90?an  fann  gwar  alle  SHrdjen 

fcbließen,  bod)  nid)t  bie  Sftrdjen  im  ©ewiffen". ©ie§  Urproteftanrtfdje  an  Sogau  trug  ibm  bie 
©tjm^atbie  Seffing§  ein,  ber  ibn  buret)  eine 
SBürbigung  in  ben  Siteraturbriefen  unb  eine 
Slntbologie  au§  feinen  (Epigrammen  bor  bem 
SSergeffenWerben  fd)üfete.  diu  S)id)ter  war  er 
freilid)  nid)t;  ba%u  mangelt  ibm  ̂ nbibibualität 
unb  2tnfd)aulid)feit. 

SBar  bie  Stuft  äWifdjen  ber  SSilbung  ber 
oberen  ©täube  unb  bem  geiftigen  Seben  be§ 
SSotfS  ba$  &au;btbinberni§  einer  eblen  unb  fraft* 
bollen  Siteraturentwidluug  im  17.  %fcb.,  fo 
mußte  naturgemäß  eine  ®id)tuug§art  bie  fdjön* 
ften  931üten  geitigen,  in  ber  fid)  bie  beiben  greife 
berührten,  ia  in  ber  fid)  alle  ©djid)ten  berftanben: 
baZ  proteftantifebe  S  i  r  d)  e  n  1  i  e  b.  2tngebörige 
ber  S3ilbungsfd)id)t,  STbeoIogen,  Stergte,  Surften 
unb  ©d)ulmänner,  fürftlid)e  unb  abiige  §rauen, 
waren  Sie  ©änger;  aber  fie  fcböfcften  au§  bolfi* 
tümlid)em  93om,  bem  retigiöfen  (Srbe  ber  ge* 
famten  -Kation,  liefen  ©lauben  ber  S3äter  trugen 
fie  bor  mit  ben  ÜUtitteln  einer  an  Dfcife  gefd)ulten 

£ed)nif,  bie  djormäßige  SBeife  be§  alten  @e= 
meiubeliebeS  in  bie  Tonart  be§  perfönlid)en  93e* 
fenntniffe§  überfefcenb.  ©d)erer  (f.  Sit.)  erblidt 
barum  in  ben  Siebern  ibre§  ©roßten,  be§  $aulu§ 

U©erbarbt  (bgl.  H  Sird)enlieb:  I,  2  c),  bie  2tn* 
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fange  ber  mobernen  fubieftiben  Srjrif:  „9SaS 
©erbarbt  im  ©etftlicben  begann,  bat  ©oetbe  int 

gBeltlid&cn  boltenbet".  Wlan  borf  fid&  bieS  Urteil 
getrofi  aneignen,  nur  muffen  mir  baS  Söort 

„Anfänge"  unterftreidben.  ®ie  fatfj.  ftirdje  jener 
Beit  bat  ben  rbetnifdjen  ̂ efuiten  SJrriebrid)  b. 
f(St»ee  (1[$ftrdjenlieb:II,  2)  aufsuroeifen,  beffen 

„Srufenacbtigall"  in  einer  an  gierlicrjen,  liebfofen* 
ben  SSorten  reichen  ©üradje  ben  freilanb  ajg 
©eliebten  unb  feine  SSunben  befingt,  —  alleS 
in  allem  eine  fatb.  93ortuegnabme  beS  tneriftifdjen, 

füejiell  TBmsenbotf 'fdjen  Sieben.  Sn  feinen  93abs 
nen  roanbelt  ̂ jobann  ©djeffler  (HSlngeluS  ©ite- 
fiuS),  ber  aber  aud)  über  anbere  Söne  berfügt;  bie 

^bilofbfcbie  ̂ acob  1f  93b'bmeS  regte  um  SU  ben 
mtjftifcb^antbeiftifdfien  ©prüdjen  beS  „djerubini* 
fdjen  9Ö3anberSmannS"  an,  bie  meift  gute  @e* 
banfen  in  bölsernen  hieran  brinern  berfdjließen. 

Slußer  in  ber  fördjenliebbicbtung  baben  fidj 
bie  Sbeologen  bamalS  audb  auf  anbern  Stteratur* 
gebieten  einen  tarnen  gemadjt.  ®er  föafcusiner* 
pater  unb  93olfSmiffionar  Martin  bonSo- 
dj  e  m  (1634 — 1712)  fdjrieb  neben  sablreidjen 
anbern  ©djriften  (9ftr>rrb  eng  arten  ,  ©olbener 
JpimmelSfcblüffel ,  ̂ atedjiSmuS ,  ©ebetbüdjer 

uftü.)  1677  ein  „Seben  Sefu"  (bermebrte  Stuflage 
1681  ff),  reidj  an  bolfSejnfdben  ©njelbeiten  — 
er  gibt  felbft  bie  Babl  ber  Spammetfcbtäge  &ei 
ber  Sfreujigung  an  —  unb  febr  fentimental,  sunt 
Seil  boll  feiner  ©infüblung  in  bie  (Seele  ber 
banbelnben  unb  teibenben  ̂ erfonen,  sunt  Seil 
boll  plumper  93ere<f>nung  auf  bie  Sftübrung  beS 
SeferS  burcr)  StuSmalung  beS  ©ntfefclicben  (bgl. 
&anS  ©tabl,  „%  9K.  b.  £.  unb  baS  Seben 

©brifti",  1909).  Siel  berber  ift  ber  SSiener  £of* 
fcrebiger  UStbrabam  a  ©  a  n  c  t  a  ©lara, 
ein  geborener  @d)tt)abe,  beffen  ©djriften  bie 
SSorjüge  unb  Mängel  feiner  Äanselberebfamfett 
teilen  —  allen  belannt  auS  ©djillerS  ftaüusiner* 
prebigt.  —  ©in  üroteftantifdjeS  ©eitenftüd  ift  ber 
Hamburger üpaujnfcaftor  93  a  1 1  b  a  f  a  r  H  ©  d)  u  p  * 
p  i  u  S ,  beffen  93olfSroman  „Corinna  ober  bie 

ebrbare  ipure"  in  braftifdber  Sßeife  bie  fittlidbe 
9SirhmgSlofigfeit  ber  lutberifdtjen  föontroberS* 
prebigt  bor  klugen  für)rt. 

®aS  befte  unter  ben  größeren  SBerfen  jenes 
BeitalterS  ift  entfdjieben  „2)er  abenteuerlidje 

©imbliciffimuS"  SbrtftoffelS  bon  ©rimmelS* 
b  a  u  f  e  n  (1624—1676),  ber  f djon  als  sebniäbriger 
Sfrtabe  unter  bie  ©olbaten  geriet,  bis  sunt  roeft* 
fälifdjen  Rieben  beim  SfciegSbanbroerf  ber* 
blieb  unb  als  bifcböflidj  ©traßburger  ©djult* 
beiß  im  babifdben  Dberlanb  ftarb.  ®er  1668 
erfcbjenene  Vornan  ift  nadj  bem  Sftufter  beS 
füanifdjen  ©cf)elmenromanS  gebidbtet  unb  bodg 
ein  burdjauS  bolfStümlidjeS  SSerf.  (£r  seid)* 
net  obne  ©dbtnulft  unb  gelebrten  93allaft  auf 
©runb  eigenen  GcrlebenS  ein  treues  unb  far* 
benreidjeS  93ilb  ber  rauben  unb  berfommenen 
Bett.  Slber  er  ift  nidbt  bloß  ein  naturaliftif dj er 
©djilberer,  fonbern  berfolgt  fittlidbe  Bmedfe. 
©ein  $)elb  ift  ein  gutberjiger  beutfdber  Sßidbel, 
ber  meltf ern  unb  in  tiefer  Einfalt  auf roädbft,  bann 
in  bie  SSelt  gesogen  roirb,  bier  in  beftänbigem 
SSedbfel  äußerlicb  unb  innerlicb  fällt  unb  auf* 
ftebt,  bi§  er  fcbtiefclicb  boll  (S!el§  au§  ber  SSelt 
fliebt  unb  ©infiebler  wirb.  SKandbe  Büge  feiner 
©ntmidElung  erinnern  an  $arcibal:  bie  ̂ ugenb* 
einfalt,  bie  Bett  ber  ©otteSferne,  ber  ©infiebler 
u.  a.  ®a§  Milieu  ift  freilieb  gemeiner  al§  bie 
ritterlicbe  ©efellfcbaft  SSolframS  b.  ©febenbaeb, 

unb  ber  ©eblufj  offenbart  ben  ganzen  Unter* 
fdgieb  ber  Beiten  unb  ®idbterüerfönlidf)feiten. 
5ßarcibal  erreidbt  baZ  bobe  Biel  feines  ©treben§, 
bie  ©ral§frone  ( IT  ©rat,  ©ü.  1618).  $u§  ber 
©eele  biefe§  ̂ abrbunbert§  unb  biefe§  %\ä)tex§ 
!onnte  nur  eine  anbere  Söfung  entfpringen: 
mübe  (Srgebung  unb  ein  betroffener  9tbfcfneb  bon 
ber  SSelt.  ©rimmel§baufen  felbft  ift  jmar  nid^t 
Wand)  geworben,  ift  aber  ju  ber  Sftrdje  über* 
getreten,  bie  bie  SBeltflucbt  beiligt. 

4.  ®a§  geiftige  Seben  am  Anfang  be§  18.  S$b3 
ftebt  im  Beieben  be§  U  $  i  e  t  i  §  m  u  §  ( :  I) . 
©eine  Skbeutung  für  bie  beutfepe  S.  beftebt 
niebt  nur  in  ber  quantitatiben  S3ereitr)erung  burdb 
fa!bung§bolle  Sraftate  unb  U  Bmsenborf§  allsu 
sabtrei(t)e,  baber  im  Söert  febr  unterfdgieblidöe 
3Serfe.  2)er  $ieti§mu§  maebte  bie  Sftenfcben 
mieber  beimifrf)  in  ibrer  ©eele  unb  febuf  burdb 
foldbe  SSerinnerlicbung  ben  SSoben,  auf  bem  allein 
eine  gemüt§tiefe  ̂ ßoefie  erllingen  unb  nadfjgefüblt 
roerben  lonnte  ©ebjiß  bat  er  aueb  eine  geroiffe 
©timmungStanbelei  unb  roeinerlidfie  Gmüfinb* 
fam!eit  berurfadöt,  bie  un§  s.  58.  in  ben  92a cb* 
abmern  bon  ®oetbe§  SSertber  mie  SKartin  Miller 

(^loftergefcbidE)te„©iegmarr",  1776)  entgegentritt, allein  er  bat  aud)  bem  boben  ©ebtounge  eines 
f  0ot)ftoc!  ben  9lnftoß  gegeben.  Unter  ben 
pietiftifdjen  2)id)tern  im  engeren  ©inn  ftebeu 
If^lmolb,  IfSerfteegen  unb  93rode§  obenan, 
©ottfrieb  3lrnoIb§  Sieber finbin  berSBeife 
@cbeffler§  gebidbtet,  boll  bon  geiftlidjer  ©rotif 

(bgl.  feine  „göttlicben  SiebeSfunfen") ;  männlid) 
fefter  flingt  fein  Srufelieb  ttnber  ben  alten  2lbam§* 
finn  „O  ®urd)bredber  aller  ̂ öanbe".  ̂ nnigeS 
9JaturgefübI,  ba$  ii>n  fern  bon  ber  ©täbte  ®e* 
tümmel  ©ott  im  ©rünen  loben  beißt,  teilt  er  mit 
bem  Hamburger  5Rat§berrn  ipeinrieb  SSrocfeS 
(1680—1747),  beffen  „$rbifd)e§  Vergnügen  in 
©otr"  fid)  anbädjtig  in  ba$  ̂ einleben  ber  5^atur 
berfen!t.  Ueber  ber  ©ebidbtfammlung  ftebt  als 
9Jlotto:  „9ad}t  nur  ber  ̂ immel  Staum,  nid)t  nur 
ber  ©onnen*©d)ein,  nid)t  ber  Planeten  ©röß' 
allein  —  ein  ©täubeben  ift  berounbernSwert". 
demgemäß  bilben  gefrorene  fünfter,  ein  alter 
umgemebter  ^irfdjbaum,  frübe  ̂ nofüen  an 
einem  Sötrnbaum,  ber  ̂ rofdj  unb  bie  S?om* 
blume  bie  Sbemata  feiner  finnigen,  roenn  aueb 
etmaS  bebaglid)  breiten  religiöfen  Sieber.  ®er 
©djticbtefte  unb  Sieffte  ber  brei  ©enannten  ift 
©erbarb  Serfteegen  (1f ifHrdjenlieb :  I, 
2  c).  —  S3rocfe§  bat  auf  51 1  b  r  e  et)  t  ü.  f  $  a  t- 
1  e  r  gett)tr!t,  ben  gläubigen  %tturf  orfd)er  — 
„3n§  3nnxe  ber  5^atur  bringt  fein  erfdjaffner 
©eift,  ju  glücflicb,  mann  fie  noeb  bie  äußre  ©djale 
roeift"  —  unb  ®idjter  ber  „Silben",  einer  liebe* 
bollen  ̂ leinmalerei,  burdijroebt  mit  ötjmnen 
auf  länblidje  ©itten einfalt.  ̂ ntter  roar  ebenfo 
tnie  If^loöftodE  füäter  ein  9Jcann  nadj  bem 
Öerjen  ber  großen  ©djroeiser  ̂ ritifer  Sobann 
Safob  93  o  b  m  e  r  (1698—1783)  unb  8ob<mn 
Safob  93  r  e  i  t  i  n  g  e  r  (1701—1776),  bie  beibe 
im  geiftlicben  gfc öS  bie  böcbfte  ̂ orrn  ber  $oefie 
erfannten  unb  ben  Broecf  ber  S)idbtlunft  in  ibrer 
burdj  bie  ̂ ßbantafie  bermittetten  moralifd)en 
9Sirfung  faben,  bemnadb  gleidbfam  als  bie  93er* 
treter  einer  im  $ieti§mu§  rourjelnben  Siteratur* 
fritif  gelten  bürfen.  Utudj  üerfönlid)  botten  fie 
etwas  ̂ ietifttfdbeS,  ©ngberjigeS  an  fid),  tnie  ibr 
Stnftoßnebmen  an  ber  iugenblidjen  öeiterfeit  beS 
©äugerS  ber  SKeffiabe  bejeugt.  —  SSeit  ah  bon 
allem   ̂ ietiSmuS  ftebt  bie   berlumpte   ©eftalt 
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be!  SJiebisiTtfrubenten  (Ebriftian  ©untrer 
(1695—1723),  ber,  mit  27  Qabrett  an  Seib  unb 
(Seele  serrüttet,  bom  SSater  berftoßen,  in  Sena 
ftarb.  215er  er  mußte  su  fagen,  toa§  er  litt,  wie 
feiner  bor  ibm  ober  neben  ibm.  Unb  einige  feiner 
Sieber  seigen  eine  f^einbeit  ber  religiöfen  ©tim* 
mung,  wie  fte  bamal!  nur  bent  «ßietümu!  eigen 
war.  ®a!  ©ebönfre  ift  baZ  ©terbegebicbt:  „Beucb 
au§,  gefangne  ©eele!  roeil  ©tabl  unb  Werfer 
bricht;  bei  Seibe!  ̂ ammerböble  bemmt  beine 
f^retjbeit  niebt;  baZ  ©rab,  mein  Sftubeftffen, 
begräbt  bie  ©f  laberet);  ba  nun  ber  ©trief  ser* 
riffen,  fo  wirb  ber  SSogel  fret).  —  9D?ein  O&r 
oernimmt  ba§  Beieben,  fo  mir  su  ©cbiffe  ruft, 
laßt  nun  bie  ©egel  [treiben;  ber  üpafen  meiner 
©ruft  maebt,  ba%  idj  niebt  mebr  ftranbe.  ®er 
föimmel  wirb  mein  <pau!;  woblan!  wir  finb  am 
Sanbe,  fteig,  müber  ©eift!  fteig  au!." 

5.  Sie  Entartung  bei  «ßietümu!  in  füßliebe 
Sänbelei,  ungefunbe  ©efübl!maebe  unb  eng* 
berjige  Stbfebr  bon  ben  ©ütem  ber  Kultur  ließ 
ibn  bie  Sperrfdjaft  im  geiftigen  Seben  bei  beut* 
idjen  SSolf!  berlieren  an  eine  anbre  Bewegung, 
bie  beute  namentlieb  bon  fircblieber  ©eite 
biel  berfannt  toirb,  aber  bermöge  ibrer  ©efunb* 
beit,  Marbeit  unb  Sftännlicbfeit  bon  größtem 
©egen  war:  bie  U^tu  f  f  I  är  un  g.  $ür  bie 
©efcbidjte  ber  beutfeben  Sidjtung  fommt  fie 
weniger  all  gelebrte,  bom  9tu!lanb  (1f$)ei!* 
mul:  I)  beeinflußte,  bon  «ßbüofopben  ber 
H  SSolff 'fcf)en  ©djule  unb  £beologen  wie  H  ©em* 
ler  bertretene  ©eifte!ricbtung,  benn  all  ©elbft* 
befinnung  bei  beutfeben  93olfe!  auf  feinen 
nationalen  ©barafter  in  Berraebt.  Gnu 
einfamer  literarifdjer  SSorlduf er  war  ber  Birtauer 
fjteftor  SbriftianSSeife  (1642—1708),  ber 
in  ber  zweiten  Hälfte  bei  17.  %jfyb.Z  bem  Soben* 
fteinifdejen  ©djwulfr  „naturelle  unb  ungeswun* 
geue"  Sieber,  ferner  54  realiftifebe,  freilieb  aueb 
bebantifeb  froftige  ©ramen  3.  %.  bibitfdjen 
^nbalt!  unb  einige  fjftomane  entgegenfejjte, 
bie  er  mit  siertieben  2lbotbeferbüebfen  bergleicbt. 
„SSie  fönnte  idt)  meinem  «Jläcbften  beffer  bieneu, 
all  ba%  ieb  um  gleiebfam  gwinge,  aueb  mitten 
im  Müßiggang  etwa!  su  lernen.  Ger  meint,  über 
etliebe  hoffen  su  ladjen,  unb  fiebt,  toa§  ein 
Sftenfcb  bebarf,  wenn  er  niebt  will  sunt  ©eläebter 
werben.  Gsr  benfet  Buefer  su  leefen  unb  fcbluefet 
bie  Slrsenei  mit  in  bie  ©eele  binem;  er  fuebet 
einen  ̂ omöbianten  unb  fommt  au!  einer  bbilo* 
foö-bifeben  ©ebule  surücf".  ®a!  ift  ba§  ©runb* motib  ber  2tufflärung!boefie:  fie  will  fbielenb 
ersieben.  —  %en  breiteten  Umfang  in  Sitera* 
tur  unb  93olf!leben  gewann  bie  9lufflärung  unter 
ber  f^übrung  bon  U  ©ottfebeb  unb  1f  ©ellert. 
28er  ©ottfebeb!  2trt,  Biele  unb  23ebeu* 
tung  mit  einem  Solide  fennen  lernen  will,  ber 
lefe  ba§  ©ebiebt  ber  berübmten  Suife  SSictoria 
9tbelgunbe  auf  ben  ©eburt!tag  ibre!  ©arten 
(f.  unten:  Segbanb,  ©.  130).  Unbergeffen  muß 
iijm  bleiben,  baß  er  bie  1f  SDtoralifeben  SBocben* 
fdjriften  in  ®eutfrf)lanb  einbürgerte,  bie  ben 
SBlief  be!  SBürger!  über  bie  @nge  feiner  materiell 
len  ̂ ntereffen  binau!  auf  fragen  be!  geiftigen 
unb  fittlieben  Seben!  lenften  unb  bertiefenbe 
Reformen  ber  ̂ ugenbersiebung,  ^rauenbilbung 
unb  be!  ©efellfebaftüeben!  beranlaßten.  ̂ übne 
Sbeen  unb  feine  ©ebwingungen  be!  ©efübl!  wirb 
man  in  ibnen  bergeblieb  fueben,  aber  ber  beutfrfje 
3Solf!geifi  bat  fieb  bier  naeb  langer  Beit  wieber 
auf  ben  ©runbjug  feine!  SSefen!  befonnen,  bie 

gefunbe  önnerlicbfeit,  unb  fieb  fo  auf  ba!  Äom* 
men  ber  großen  öersenüünbiger  be!  18.  $fyb3 
borbereitet.  21ucb  &  e  1 1  e  r  t  gebort  in  biefen 
Bufammenbaug.  SDurcb  Söort  unb  ©ebrift,  mebr 
bielleid^t  buref)  feine  umfangreidje  Äorrefbonbens 
unb  feinen  au!gebebnten  feelforgerlicben  Umgang 

al!  bureb  feine  ©iebtungen  bat  er  —  an  SBreite 
be!  ©nfluffe!  nur  einem  9Hcolai  (f.  unten)  ber* 
gleiefjbar  —  befonber!  auf  bie  fübrenbeu  greife 
feiner  Nation  im  ©inne  feelifeber  Kultur  gewirft. 
SJJan  fönnte  im  Btbeifel  fein,  ob  man  um  feiner 
finblicben  ̂ tömmigfeit  unb  be!  befannten  fenti* 
mentalen  Buge!  willen  niebt  lieber  feine  Söirffam* 
feit  auf  ba!  Üonto  be!  $ieti!mu!  febreiben  foll; 
allein  man  brauebt  nur  ba§  Sieb  gu  lefen,  in  bem 
er  be!  ©cböbfer!  SKaebt,  SSeübeit  unb  Siebe 

„anbetenb  überlegt",  um  ju  erfennen,  ba%  eine 
beitere  SSerftän bigfeit  aueb  fein  ©emütüeben 
unb  feine  3tnbaer)t  beberrfebt,  unb  %u  wiffen, 
wobin  er  gebort.  ®agu  Hingt  ber  bon  SSeife 
erfimal!  angefdjlagene  läebelnb  moralifierenbe 
21fforb  bureb  feine  fabeln  unb  fein  amüfante! 

Suftfbiel  „®ie  SSetfebwefter",  beffen  ipelbin  eine 
geijige  ̂ ietiftin  ift.  —  Siefer  Son  begegnet  un! 
gar  bäuf ig  noeb  im  18.  $fob.,  %.  S8.  in  %  91  i  c  o  1  a  i ! 
mit  Unreebt  berfebrieenen  Romanen,  fowie  in 

ber  föftlieben  0einftabtgefebiebte  „%\t  Slbberiten" 
bon  II 38  i  e  1  a  n  b  —  ben  wir  un!  am  beften 
naeb  bem  ©ingang  feine!  Dberon  mit  ber  SKufe 
auf  bem  Äanabee  fifcenb  benfen.  ©elbft  U  S  e  f* 
fing  forbert  in  ber  bamburgifeben  Prämatur* 
gie:  „®ie  Äomöbie  will  bureb  Soeben  beffern; 
aber  niebt  eben  bureb  SSerlaeben.  Sbt  wabrer 
allgemeiner  Sftufcen  liegt  in  bem  Soeben  felbft, 
in  ber  Uebung  unfrer  §äbigfeit,  ba^  Säeberliebe 
Sit  bemerfen,  e!  unter  allen  Bemäntelungen  ber 
Seibenfebaft  unb  ber  SUiobe,  e!  in  allen  33er* 
mifebungen  mit  noeb  feblimmern  ober  mit  guten 
Gsigeufcbaften,  fogar  in  ben  Sftunseln  be!  feierlicben 

(Srnfte!  leiebt  unb  gefcbwiub  zu  bemerfen."  3lber aueb  bie  emfte  Siteratur  be!  Beitolter!  berfolgte 
bie  Xenbens  moralifeber  Srjiebung.  ©o  be! 
^oöularöbilofobben  ^obann  ̂ acob  1f  @  n  g  e  1 ! 
forgfältig  ebarafterifierenber  ^aufmann!roman, 

,,^)err  Sorenj  ©tarf",  H^ßeftalosji!  ,^ien* 
barb  unb  ©ertrub",  ba^  bie  fittliebe  SSoblfabrt 
be!  SSolfe!  auf  ba§  fülle  Söalten  ber  Butter 
grünbet,  unb  —  bon  bieten  anbern  su  febweigen  — 
felbft  bie  brei  großen  S3ilbung!romane  be!  Sfabr* 
bunbert!:  SSielanb!  „3lgatbon"  (1766. 
1773),  Ä.  $b-  S«oriö  en!  „9tnton  «Reifer" 
(1785)  unb  ©oetbe!  „SBilbelm  SEKciftet" 
(1795  f.  1821. 1829).  ©  cb  1 1 1  e  r  bat  bie  ©ebau* 
bübne  al!  moralifebe  Sfnftalt  betraebtet.  ©et)ers 
unb  ©ruft  bereint  sunt  Broecf  fittlicber  ©rsiebung 
finben  wir  bei  ©eorg  ©b^Utofb  Sieb* 
t  e  n  b  e  r  g  (1742—1799) ,  einem  &einb  aller 
©cbwärmerei  unb  fatirifeben  Äritifer  ttjbifcber 
Unmoral  (S.!  93ermifrf)te  ©ebriften,  9  33be., 
1800—05),  binter  beffen  ©baß  naeb  ©oetbe! 
Urteil  meifl  ein  Problem  berborgen  liegt,  unb 
bei  £b-  ©  o  1 1 1.  b.  U  $>  i p  p  e  l.  S3eibe  bürfen 
al!  Vorläufer  3ean  $aul!  (1763—1825) 
gelten,  ber,  mebr  ibeenreieber  ipumorift  al!  ber* 
tefcenber  ©atirifer,  bewußt  an  ber  ©rsiebung 
feine!  93oIfe!  gearbeitet  unb  erreiebt  bat,  ba% 
biele  feiner  2)icbtwerfe  troö  ibte!  Sftangel!  an 
fünftlerifeber  fjorm  noeb  beute  gern  gelefen 
werben  (Sebana,  1807;  ftlegeliabre,  1804—05; 
©iebenfä!,  1796—97,  u.  a.). 

Wlan  pflegt  ber  3tufflärung  borsuwerfen,  ba% 
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über  ibrer  SSerftän  big  fett  unb  üjrerrt  9JeoraIi§mus 
ba$  ©emütju  furjgefommenfet.  Sltlein  ba§leb* 
fjaf  te  fjreunbfdjaf  r§em,bfinben  felbft  eine§  SDcanneS 

roie  be§  „pbiliftröfen"  U  9c  i  c  o  I  o  i ,  8ob.  &emr. 
H^oß'S  93farrbau§ibt)lte  „Suife"  unb  ba§  nod) 
feinere  £$bt)ll  feines  eigenen  SebenS,  baZ  feine 
roadere  ©attin  in  ben  betserbebenben  „Säeridj* 
ten",  bem  flaffifdjen  Söudj  ber  beutfdjen  (S&e, 
aufge§eidjnet  bat,  lebren  baZ  ©egenteil.  ̂ reilidj 

in  1f  Moöftod'fcbe  ©efübl§böben  ober  romantifdje 
©emütSttefen  (f.  7;  II  Ütomantif)  ift  bie  Stufflä* 
rungSüteratur  ntdjt  geftiegen;  fie  ift  auf  ber 
befcfjetbenen  Qjibene  fdjlidjter  9catürtidjfeit  ge* 
blieben.  Semgemäß  fefjlt  aud)  tbrem  religiöfen 
ßmbfinben  baZ  Jpimmelftürmenbe  unb  baZ 
^Ringen  mit  ben  Sämonen  be§  SroeifelS  unb  ber 
©ünbe.  Stber  ein  unangefränfelteS  ©ottber* 
trauen,  eine  unbesroeifette  ©elbftberftänblidjfett 
ber  d)riftlicr)en  fötbif  unb  ein  fröblidjer  ©laube  an 
ben  enblidjen  (Sieg  be§  ©uten  roeben  au§  ibrer 
Sidbtung  entgegen.  SefuS  tritt  jurüd  —  t>ie= 
riftifdje  ©efdjmadtofigfeit  fjatte  tt)r  feine  ©eftalt 
berleibet;  aber  eine  ebrlidje  SBegeifterung  für 
Sutber  unb  ein  ftrammer  93roteftanrt§mu§  be* 
rubren  roobftuenb.  Ser  „nüdjterne"  Nicolai roirb  bei  ben  klängen  be§  reformatorifdjen 
©laubenStiebeS  roarm,  unb  S3oß  bat  gegen  ben 
latbolifd)  geworbenen  ̂ ugenbfreunb  bie  ebel* 
äornige  ©treitfdjrtft  gefdjrieben:  „28te  roarb 

$rijj  H  ©tolberg  ein  Unfreier?" 6.  Sie  literarifeben  $embfd)aften  be§  18.  Sbb.§ 
f)aben  für  ben  fernen  SBefdjauer  etroaS  ungemein 
Äomifd)e§.  ©ottfebeb  (f.  5)  unb  bie  ©djtoeiger 
(f.  4),  beren  (Streit  ganj  Seutfdjlanb  erregte, 
roaren  fidb  im  lefcten  ̂ rinjip,  in  ber  moratifeben 
Söeroertung  ber  Siteraturroerfe,  einig.  Seffing 
fdjtug  auf  ©ottfdjeb  lo§  unb  abnte  ntdjt,  bafy  er 
auf  berfelben  Seiter  nur  einige  ©rufen  böber 
ftetje.  Iperber  berfebbete  fid)  mit  Nicolai  um 
etneS  ©titunterfdjiebS  rotllen  unb  roar  bodj  in 
feinem  ©pinosiSmuS  9tationattft  rote  jener.  Sie 
fogenannte  ibealiftifebe  3ttdjtung  (HSbealtSmuS: 
II),  bie  fid)  am  Gmbe  be§  SabrbunbertS  erbob, 
füblte  ficij  als  ̂ feinbin  unb  Söefiegerin  ber  Stuf* 
flärung  unb  roar  bodj  nur  ibre  retfgeroorbne 
Sodjter,  an  ber  roir  bie  Büge  ber  SDcutter  nod) 
immer  beutlidj  erbltden.  Ueberall  erfd)ienen  ben 
©egnern  bie  Unterfdjiebe  unenblidj  groß;  roir 
beute  erfennen  baS  ©emeinfame:  fie  arbeiten 
alle  —  ein  ieber  mit  anberen  Mitteln  unb  in  Oer* 
febiebenem  ©rabe  —  an  ber  feetifdjen  Vertiefung 
beS  SafeinS,  an  ber  SSerroir!lid)ung  beS  üpumani* 
tätSibealS.  ̂ eüid)  gilt  baS  nidjt  bon  allen  SBer* 
tretern  ber  ©enieseit,  roie  man  bie  9leaf* 
tion  ber  fiebriger  Zscfyxe  gegen  bie  burebfebnüt* 
Iidje  Slufflärung  bejeid)net.  ®ie  ®Iuft  groiferjen 
Seffing  unb  Nicolai  einerfeit§  unb  Hamann 
unb  USabater  anbrerfeit§  läßt  fid)  nid)t  über* 
brüden.  Senn  ba§  ̂ ntereffe  ber  Sefetgenannten 
baftet  nid)t  mebr  an  ber  2ßir!lid)!eit  al§  bem 
§elbe  berebelnber  ©eifte§arbeit,  fie  fliegt  au§ 
ber  2BeIt  be§  StJlenfditidben  in  bie  ©i>bäre  be§ 
Uebermenfd)iid)en.  Sbenforoenig  läßt  fid)  jroi* 
fd)en  ben  2tufflärern  unb  ben  naturaliftifdjen 
(Stürmern  unb  ©rängem  Sal-  SCRidE).  SReinboIb 
Seng  (1751—92)  unb  $)einr.  Zeop.  SSagner 
(1747 — 79)  —  man  oergleidje  beffen  ,,^inbe§mör* 
berin"  mit  Hauptmanns  „9tofe  $8ernb"  —  eine 
unberoufjte  ©inigfeit  berauSfinben.  brennte  bie 
3tuf!lärung  bon  ienen  9)it)ftilern  ein  berftiegener, 
fo  fdjieb  fie  bon   biefen  9caturatiften  ber  b^ 

mangelnbe  Sbeali§mu§.  ®er  (Streit  entbrannte 
aber  f eltfamer  SBeife  nidjt  ba,  roo  fid)  ©enieroefen 
unb  ber  fd)Iid)te  Sbeali§mu§  ber  Stufflärung  am 
fdjroffften  gegenüberftanben,  fonbern  an  neben* 
fädllidjen  fünften:  um  ba§  SCRobe  geroorbene 
SSolMieb  (ogl.  Nicolais  gegen  ̂ Bürger  gerid)tete 
SWt)ftififation  „(Stjn  feiner  fletjner  Stlmanad)  bol 

fdjöner  ed)terr  liblid)er  9SoId§iiber"),  für  ba§ 
fid)  ber  am  flaffifdjeu  SKtertum  gefdiulte  Äunft* 
gefebmadf  ber  SIufHärung  nid)t  erroärmen  fonnte, 
unb  um  ©oetbeS  SBertber,  ben  nict)t  nur  Nicolai 
unter  reid)lid)er  brieflidier  Suftimmung  paro* 
bierte,  fonbern  aud)  Seffiug  mißbilligte  —  beibe 
im  93eroufetfein  ber  fitttidjen  SSerantroortlid)feit 
be§  ®id)ter§.  hingegen  erflingt  feine  2)iffonans 
groifd)en  ben  Stufflärern  unb  ©eniegeiftern,  roenn 
H  S>  e  r  b  e  r  bie  $oefie  ber  S3ibel  berfünbete; 
für  (Sbafefpeare  begeifterte  man  fid)  auf  beiben 
(Seiten.  ®eraItgläubig*fromme9Wattf)ia§  HS  lau* 
b  i  u  5  ,  ber  ben  (Stürmern  unb  ©rängern  äußer* 
lid)  nabe  ftaub,  roäbrenb  feine  tiefinnigen  fdjüd)* 
ten  Sieber  roeit  bon  beren  SIrt  abroidjen,  lebte 
in  bollern  trieben  mit  ber  Sluf flärung.  Unb 
H  ©  o  e  t  b  e  §  (Sbangelium  be§  9JJaßbalten§, 
feine  im  griednfd)en  ©til  gebaltene  ̂ pbigenie, 
bie  bod)  bie  flare  ̂ obeit  beutfdjer  uub  prote* 
ftantiftber  (Sittlicbfeit  berfünbet,  unb  II  (S  d)  i  I* 
1  e  r  §  bei  aller  f laffifdjen  ̂ ormenfd)öne  fd)lid)t 
bolf§tümtid)en  SKeifterbramen  roerben  bon  un§ 
al§  bie  (Erfüllung  be§  tiefften  ©ebnen?  ber  beut* 
fcljen  Slufflärung  empfunben.  (SSeitere§  über 
bie  religiöfe  ©tellung  ber  £  1  a  f  f  i  f  e  r  in 
H  5Haffiäi§mu§  unb  in  ben  biograpbifd)en  ©in jel* artifeln.) 

7.  SSieber  erfolgte  eine  Üteaftion.  Sern  0affi* 
gi§mul trat bieHSftomantif  entgegen, roelcrje 
bie  literarifeben  Senbensen  ber  ©türm*  unb 
©rangperiobe  erneuerte  unb  fd)on  bamal§  al§ 
beren  legitime  Grbin  berftanben  röurbe  —  audb 
ein  S3eroei§,  ba%  ber  $laffisi§mu§  bie  urfprüng* 
lidje  Sortf  e^ung  ber  Stuf  flärung  roar.  ®ie  Vornan* 
tif  gilt  al§  religiöfer  al§  bie  ©trömung,  bie  fie 
berbrängte;  fie  roar  e§  offenbar  in  einzelnen 
2Ieußerungen,  aber  nidjt  in  ber  ©efamtbeit  djre§ 
©eifte§.  obre  Srjrif  bat  rounberbar  sarte  ©lau* 
ben§töne  angefcblagen.  9J  o  b  a  1  i  §  (Hb.  &ar* 
benberg)  fang  fein  berslid)e§,  in  ber  S'orm  burd)* 
au§  roürbige§  Sanflieb  an  ben  £>eilanb.  Sie* 
m  e  n  I  H  S3  r  e  n  t  a  n  o  bat  bie  gleiten  ©m* 
pfinbungen,  fommt  ibm  jebod)  in  ber  gorm  niebt 
gleid).  H@id)enborff  begt  eine  bobe,  torie* 
fterlicbe  Sluffaffung  bom  2)id)terberuf:  „Unb 
bublt  mein  Sieb,  auf  SBeltgunft  lauernb,  um 
fd)nöben  ©olb  ber  ©itelfeit,  jerfd)lag  mein 
©aitenfüiel,  unb  fdjauernb  fdjroeig  id)  bor  bir 

in  groigfeit".  Slud)  Annette  bon  H®rofte* 
&ül§boff  (©etbfemane;  f  Religiöfe  Sieb* 
tung  unferer  Seit,  2)  barf  jur  Sßomantif  gered)* 
net  werben.  Slllein,  roenn  mir  auf§  ©anje  feben, 
fo  ftebt  bod»  ©oetbe§  geübte  unb  berfünbete 
Seben§roei§beit,  bie  Siegrenjung  unb  ßntfagung, 
unb  ©d)iller§  $rebigt  bon  bem  Grbelftein  ber 
§reil)eit,  ber  in  ben  Öftng  ber  ̂ flicbt  gefaßt  ift, 
bem  ©eroiffenSemft  be§  6bangelium§  näber  al§ 

bie  äftbetifcbe'unb  etbifebe  Ungebunbenbeit  bieler 
3ftomantifer.  Sie  ?rrömmigfeit  ber  9fomantif 
äußert  fieb  in  befonberen  anbäcbtigen  ©tim* 
mungen  unb  neigt  baber  pm  £atl)oliji§mu§. 
SSiele  Siebter  geborten  ibm  bon  ©eburt  an  ober 

finb  ju  ibm  übergetreten  (1f  S'onbertiten,  2, 
©p.  1707)  unb  baben  bann  für  ü)n  ̂ roüaganba 
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%u  madben  gefugt,  roie  S  a  db  a  r  i  a  S  SB  e  r  * 
ner  (1768—1823),  ber,  1810  fonbertiert  unb 
1814  surrt  trieftet  geroetbt,  nicbt  btoft  als  ̂ Sre- 
biger  (bgl.  feine  SSiener  „9cacbgetaffenen  $re* 
bigten",  1836),  fonbem  aud)  als  93rieffdE)reiber 
(ügl.  s.  33.  feine  Briefe  an  Caroline  b.  Humbotbr, 
im  gupborion  16,  1909,  ©.  93  ff.  425  ff)  unb  als 
©dbriftftetter  an  ber  33efebrung  ber  ̂ cidbtfatbo* 
lifen  arbeitete.  S)urrf)  bie  „SSetbe  ber  Unfraft" 
(1813)  roiberrief  er  fein  proteftantifcbeS  ©tigau* 

fpiet:  „9ftartin  Sutt)er  ober  bie  Söettje  ber  Straft" 
(1807).  Sie  bütreifjenbe  Sh:aft  feiner  ©practje 
fann  ebenforoenig  geleugnet  roerben  roie  bie 
Originalität  ber  Stbemata  in  bieten  aucb  feiner 

fpäteren  "Sidbtungen  (t>gt.  bor  altem  bie  ©dbicf* 
fatStragöbte:  „93ierunbsroansigfter  Februar", 
1815).  Slber  bie  Ißbantaftif  überroutfgert  all- 
mäbliif)  atteS ;  er  ift  roeibttdb*roetcbltcb  roie  bie 
SRomanrif  überbauet,  ©ie  Religion  unferer  SHaf* 
fiter  ift  bagegen  ein  baS  Seben  beberrfcbenbeS 
93rinsip,  männlidj,  feft,  luttjerifcf). 

8.  Slünftterifcb  nicbt  fonberlid)  f)od)  ftebt  eine 
©ruppe,  bie  man  unter  bem  -Kamen  ber  p  o  I  i= 
t  i  f  dj  e  n  ®idE)ter  sufammenfaffen  fann. 
(Sie  gebort  in  biefe  ©risse  um  ber  breite  beS 
SiobenS  nullen,  auf  bem  fie  erroucbS,  unb  auf 
ben  fie  befrudjtenb  roirf te.  9Jcan  roirb  ben  ©djöp* 
fungen  unfrer  ̂ reibeitSbidbter,  @. 
m.  U  Strnbt,  Sbeobor  f  örner  (1791—1813),  9Kar. 
b.  ©dgenfenborf  (1783—1817),  nicbt  geregt, 
roenn  man  fie  als  Seugniffe  bidbterifdjer  Snbibt* 
bualitäten  lieft  unb  beurteilt.  Sftan  muft  in  ilmen 
nicbt  2)id)terberfönlicbfeiten  fudben,  bie  bier  gans 
surücftreten,  fonbern  ifjre  Sieber  gleidbfam  als 
33olfStieber  betrachten,  bie  auS  bem  33orn  etfjten 
SMfSempfinbenS  berborraufdjten,  ShiegSbegei* 
fterung  (H^rieg,  4  c;  bgl.  Körners  „Seier  unb 

©djroert")  burcb  bie  ®aue  ber  Nation  tragen 
unb,  roie  aud)  Körners  ,,Srint)",  ecbten  gelben* 
mut  bjecfen  roottten.  ®ann  freuen  roir  unS  audj 
tbreS  religiöfen  ©tnfdjlagS  —  trofc  beS  National- 
gotteS,  ju  bem  fie  beten,  unb  trofc  ber  frommen 
9tbetoril,  ber  eS  an  SReidbtum  religiöfer  (Srlebniffe 
gebriebt.  ®iefe  9tbetorif  bat  bod)  ein  9ted)t,  ba 
fie  nicbt  gefünftelte  93b*afen  fagt,  fonbern  ed)tem 
Hodjgefübl  ben  SQaturtaut  bober  SSorte  leibt. 
UeberbieS  entartete  ber  religiöfe  Patriotismus 
nidbt  sunt  berblenbeten  (SbaubintSmuS.  9J£ar. 
b.  ©dbenfenborfS  „BrrüblingSgrufj  an  baS  33ater* 

lanb"  ruft  „sur  ernften  ©eifterfd)Iadt>t  geg«n  ben 
tefcten  $einb,  ber  im  Innern  brobenb  roadjt" 
(bgl.  feine  „©ebiebte",  1805;  $oetifd)er  9?acb* 
Ia&,  1832). 

®ans  anberS  geartet  ift  eine  anbere  ©ruppe 
pofitifeber  Siebter,  baS  fogenannte  „junge 

©  e  u  t  f  cb  l  a  n  b".  Heinr.  Heine  (1797—1856) 
unb  Subroig  S3örne  (1786—1837)  finb  tbre  Rub- 

rer, bie  gegenüber  bem  Sbriftentum  nur  als 
©eifter  ber  Verneinung  in  23etrad)t  fommen  (bgl. 

feines  „Sleifebilber",  1826—31).  Unb  tbieber 
anbere  Büge  tragen  bie  Siebter  ber  SR  e  b  o  I  u= 
1 1  o  n  §  jabre,  roie  griebr.  b.  Sollet  (1812—43) 
unb  ®eorg  $)erroegb  (1817 — 75),  bereu  über* 
fcbroänglicbe,  gefucbt^geroaltige,  mitunter  bbrafen* 
bafte  ©bracbe  mobern-äftbeiifebem  ©mpfinben 
nidbt  mebr  genügt,  ©ie  baffen  bie  beucblerifdbe 
^faffentirdje,  aber  an  ber  ̂ Religion  ©rjrifri  balten 

fie  feft  (bgl.  b.  ©alletS  „Saienebangelium",  1842). 
SSon  Jperroegb  ftammt  bie  21rbeiter=2Jcarfeittaife 
(1863). 

9.  ®en   roeiteren    Verlauf   ber   £. 

b  e  §  19.  S  b  b.  §  in  ein  fonftruierteS  ©cbema 
bon  ©cbulen  unb  SRicbtungen  su  breffen,  ift  an* 
gefid)t§  ber  ̂ omblistertbeit  ber  SSesiebungen  ein 
mifelidb  ®ing.  ®ie  gebaltbolle  S)arftellung  SRitf). 
2ß.  9Jcet)er§  (f.  Sit.)  bersiebtet  baber  auf  eine 
©ruüp€n='2)i§bofition  unb  orbnet  natf)  ̂ abrsebn* 
ten.  ̂ ür  unferen  Btoed!  genügt  eS,  au§  ber  5'ülle 
ber  (Srfcbeinungen  einige  ©djöbfungen  berauSsu* 
beben,  bie  fiel)  in  bebeutfamer  SBeife  mit  reit* 
giöfen  Problemen  unb  ̂ bänomenen  befebäftigt 
baben.  Stuf  bramatifebem  ©ebiet  gibt 
eS  mebrere  ©iebtungen  biblifeben  SnbaltS:  Otto 

S  u  b  ro  i  g  §  „9Jcaccaböer"  (1854)  unb  II  $  e  6* 
b  e  1  §  „^ubitb"  unb  ,^)erobeS  unb  ÜDcariamne". 
SSor  allem  ift  aber  an  beffen  geroaltige  TObe* 
lungentrilogie  su  benten,  an  beren  ©dglufe  bie 
monumentale  ®eftalt  ®ietricbS  bon  93ern  auf  ben 
Krümmern  be§  serfcblagenen  S)eibentumS  baZ 
treus  aufriebtet.  SRicb.  II  2B  a  g  n  e  r  begab  fidb 

im  „$arfibal"  auf  ba§  religiöfe  (Gebiet  unb  brebigte 
ein  ©cbobenbauerfdbeS  (Sbriftentum,  bie  Siebe 
be§  (SbangeliumS  mit  bem  SDcitleib  berroecbfelnb 
Sn  Subroig  21nsengruber§  SSolfSftüdt  er* 
Hingen  ftarfe  religiöfe  SJcotibe,  befonberS  in  bem 

antifleritalen  „Pfarrer  bon  ̂ ircbfelb"  (1870). 
21u§  neuefter  Seit  finb  Spermann  ©über* 
mannS  „SobanneS"  (1898)  unb  ©erbart 
Hauptmanns  „SSerfunfene  ©lodfe"  (1896) 
unb  „fcanneteS  öimmelfabrr"  (1893),  foroie  bie 
beiben  ̂ eremia-'Sramen  bon  $obamteS  Sir* 
t  b  u  r  (&anS  SSoIlmer,  1903)  unb  %xi%  H  SB  b  is 
1  i  p  p  i  (1904)  su  nennen,  ©oeben  nodj  bat 
Äarl  ©dbönberrS  Sragöbie  „©taube  unb 

Heimat"  einen  geroaltigen  S3übnenerfolg  er* 
rungen  (1911;  HSteformationSfeftfpiele).  — Unter 
ben  @pen  unb  ̂ Romanen  intereffieren  unS 

sunäcbft  McolauS  S  e  n  a  u  S  (1802—50)  „©abona* 
rola"  (1837)  unb  „Sllbigenfer",  (1842).  Sn  bem 
erfteu,  bie  ©eftalt  beS  SRef  ormatorS  großartig  er* 
faffenben  @poS,  finbet  fidt>  bergeiftbolle  SSergleicb 
sroifdben  ©rieebentum  unb  Sbriftentum:  „5)ie 
fünfte  ber  Hellenen  fannten  niegt  ben  ©rlöfer 
unb  fein  Siebt,  brum  febersten  fie  fo  gern  unb 
nannten  beS  ©djmerseS  tiefen  Slbgrunb  ntebt. 
%ak  fie  am  ©cbmers,  ben  fie  su  tröften  niebt 
toufte,  milb  borüberfübrt,  baS  nenne  icb  ber 

Sauber  größten,  roomit  unS  bie  Stntife  rübrt." 
®ann  follte  bie  „glifabetb"  ber  2)carie  b. 
9c  a  t  b  u  f  i  u  S  (1817—57)  unbergeffen  bleiben, 
eine  feine  „(Sefcbicbte,  bie  nidbt  mit  ber  Heirat 

fcbliefjt"  (1858),  im  Problem  berroanbt  mit  ber 
beften  Qbabe  einer  neueften  "2)icbterin,  bem 
„©ottfrteb  ßrbmann  unb  feine  ̂ rau"  bon 
Helene  Ifßbrift  aller,  ©uftabftreti* 
t  a  g  (1816—95)  ftellt  in  feinen  „Stbuen"  aueb baS  religiöfe  SSerben  beS  beutfeben  SSolfeS  bar 
unb  berberrlicbt  in  feinen  „SSitbera  auS  ber  beut* 
fdben  SSergangcnbeit"  roie  audb  in  „SKarcuS 
^önig"  bie  ©eftalt  Martin  SutberS.  (Sourab 
gerbinanb  90?  e  p  e  r  fdjrieb  ,^)uttenS  leöte 

Sage",  eine  feinfinnige  unb  roarmbersige  SSer* 
tiefung  in  bie  SReformationSseit.  91uS  ber  neu* 
eften  Seit  feien  nur  1i9ftofegger,  ÜHcar. 

ÄrefeerS  „®aS  ©efiebt  (Sbrifri"  (1897), 
Hfyrenffen,  ©.Hauptmanns  „©er  9carr 
in  ©brifto  ©manuel  Quint"  (1910),  enbtidb  ̂ rieb* 
rief»  SienbarbS  „Oberlin"  (1910)  genannt. 
Su roenig befannt finb 30.  H^itbacf*©tabnS 
Sbeologenromcn  ,/2)er  SRittler"  unb  feine  „Suiei 
grauen",  bie  baS  Wlotiti  ber  SSablberroanbtfdjaf* 
ten  mit  unaufbringlicb*dbriftlidbem  SluSflang  be* 
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banbeln.  —  9In  religiöser  Stjri!  finbett 
nur  üerbältniSmäfjig  toenig  @rftflaffige§.  II  ©  p  i  t* 
t  o  8  unb  ̂ uliu§  ii  ©  t  u  r  m  §  Sieber  ergeben 
fid)  feiten  über  eine  gereifte  Gstntöntgfeit.  9fteid)er 
ift  .tarl  1f  ©  e  r  o  f.  Sdbte  ©olbförner  religiöfer 
^oefte  bergen  bie  ®ebid)te  Oon  Subtoig  üb* 
lanb  (1787—1862;  5.  33.  Sieb  eine§  Firmen, 
®ie  Kapelle,  ©d)äfer§  ©onntagllieb,  ®ie  üer* 
lorene  Sttrtf»e)  unb  Wlöxide.  2(u§  ber  93a!-* 
labenbidjtung  ragt  H  ®  e  i  b  e  I  §  „£ob  be§  %v> 
beriu§"  ijeröor.  (Srft  bie  neuefte  Seit  bat  un§  in 
1I©d)önaid)s(£aroIatf)  unb  ?^rife  1f  $  b  is 
1  i  p  p  i  jiuei  bebeutenbe  religiöfe  St)rtf er  gefcbenft. 
$ud)  ©uftaö  1]  ©  d)  ü  I  e  r  öerbient  bie  93e* 
adjtung,  bie  er  gefunben  bat.  —  @ingebenbere§ 
über  ba§  19.  Sbb.  unb  ba§  legte  ̂ abrjebttt 
bieten  bie  biograöbifdjcn  ©fcesialarrtfel,  fottüe  bie 
Bttifel  1f3cfu8^ti|hiS:  IV  unb  %  Reügiöfe  %i& 
tung  unserer  Beit. 
XejtauSgaben:  9lu6er  ben  Klaff  iferauSgaben  unb 

t>en  ©njeltesten  SJcetjer«  (SSoIfSbüdjer),  SRecIam«  unb 

Senbel«  bgl.  3  0  f  e  ö  t)  Sürfd)ner«  Seutfdrje  «Rational' 
literatur,  163  93änbe,  1882—99;  —  «Reubrude  beurfdjer 
ßiteraturtoerle  be«  16.  unb  17.  fttjb.«,  t)erau«geg.  öon 

335 i I ̂ .  »raune,  fett  1876;  —  $eutftf)e  ßiteratur- 
benfmale  bei  18.  unb  19.  3f)b.«  in  «Reubruden,  t)erau«geg. 
öon  ©euffert  unb  ©auer,  feit  1881;  —  93tele« 
ftetjt  and)  in  ber  „SBibltottjel  be«  literarifdjen  SBerein«  ju 

Stuttgart";  —  33or)If eiler  unb  bat)er  bequemer  suganglid): 
«JJ  a  u  I  ßegbanb:  Seutfdje  ßiterarurbenfmäler  be«  17. 
unb  18.  3t)b.«  bi«  Kloüftod  (in  (Sammlung  (Söffen),  1908; 

—  K  i  n  i  e  I:  SBeglcitftoffe  jur  beutfdjen  ßiteraturgefd)id)te 
be«  16.  bis  18.  Sfib.i,  1906;  —  $  a  n  3  SSranbenburg: 
93orgoett)efd)e  ßürifer  (in  ©taruen  beutidier  Kultur  V), 
1906;  —  5Die  Srnte  (93üd)er  ber  SRofe);  —  Sie  moberne 
3fefu«btd)tung.  9tntt)ologie  öon  ÄarlSRöttger  («Dlün- 
djen,  SR.  «Piper),  1906. 

$ar  Teilungen:  SBilljelm  ©djerer:  ©fd». 
ber  beutfdjen  ßiteratur  (bie  geiftöollfte  ©efamtbarftetlung  Mi 

«oetf>eä  Sob),  1902»;  —  g-rteb.  SSogt  unb  «JRar. 
K  o  et) :  ©cfcrjictjtc  ber  beutf  djen  ßiteratur  (fet)r  reid)t)altig, 
bi«  jur  ©egentoart),  1904;  —  S  er  mann  Seltner: 
ß.  beS  18.  3ft)b.8  in.  (5.  STufl.  öon  Otto  S  a  r  n  a  d), 

1909,  eine  tiefgrünbige  ©eifte«gefct)id)te;  —  SRid).  «JR. 
ÜR  e  t)  e  r:  Sie  beutfd)e  ßiteratur  be«  19.  3<t)b.S,  (1900)  1906*; 
—  griebr.  ßientjarb:  ©aä  Haff.  SBeimar,  1908.  — 
Orür  bie  einjelnen  35  i  d)  t  e  r  ,  f otoeit fie nicr^t in biogr. 
<5rgäniung8arti!eln  betjanbelt  finb,  lommen  fotgenbe  SBerle 

inf3etradöt:  $.  gfifdfjer:  ®eorg  Sdubolf  SSed*t)erIin,  1891; 
—  ̂ offmann  oon  OfalletSleben:  SRartin 
ßpife,  1858;  —  O.  griff  d>:  2R.  D.8  SBuct)  öon  ber  beut. 
f(t)en  $oeteret),  1884;  —  föiltor  9Kannt)eimer:®ie 
ßtjrif  beä  8lnbr.  ©rt)ör)iu«,  1904;  —  SBtjfotft):  Andr. 
Gryphius  et  la  trag6die  allemande  au  17.  siecle,  «JSariS 
1893;  —  ß.  «JSarifer:  SBeiträge  ju  einer  S3iograöt)ie 
«JRofctjerofdgä,  1891;  —  Sirtt):  2Rofdjerofd)3  @efirf)te, 
1887;  —  3.  ettlinger:  et)r.  $ofntan  tion  Sofmannd- 
malbau,  1891;  —  91.  Äerdt)off8:ö.  fiot)enftein§  Srauer- 
fpiele,  1877;  —  $-3>en!er:  93eitrag  jur  literarifdien 
«Bürbigung  gr.  öon  ßogauä,  1889;  —  3fot).  et)rt)f. 
©ögulte:  2Rartin  oon  6od)em,  1910;  —  91.  ftöt)ler: 
®er  lulturgefegidjtlid^e  ®et)alt  ber  fimpliaianifdjen  ©djriften 
(im:  Studium  Lipsiense,  ßamöred^t  bargebradjt,  1909, 
@.  225— 269);  —  3)aüib  fjriebr.  ©  tr  au  fj:  23rodeS 
unb  SReimaruS  (in  ©t.8  Kleinen  ©Triften  biograpt).  ufw. 

3nt)altg,  1862);  —  ®.  Sinbridjfon:  93rode8  unb  baö 
«Imt  fJHtjebüttel,  1897—99;  —  3 o t).  3al.  SBobmer. 
©enlfd)rift  sum  200.  ©eburtätag,  Sürict)  1900;  —  3.  ®. 
HR  ö  r  i  1 0  f  e  r:  ®ie  fcr)roeijerifd)e  ßiteratur  bei  18.  Stjb.ä, 
1861;  —  2)  er  f.:  93reitinger  unb  Sürid),  1874;  —  9iittor 
©d)liebife:    3fot).   ßtjrift.    ©üntt)er,    1895;   —    Otto 

Summe!:  etjriftian  SSeife,  1897;  —  9Ubert  ßeiti» 
mann:  ßidjtenbergä  9löt)origmen,  1902  ff ;  —  SR.  «JR. 
SIR  et)  er:  ©toift  unb  ßid)tenberg,  jwei  ©atiriler  beS  18. 
3t)b.?,  1886;  —  SSiit).  SJRünct):  ̂ ean  SJ3auI3  ßeöana, 
1907;  —  3.  SDlüIIer:  ^ean  Sßaut  unb  feine  SBebeutung 
für  bie  ©egemoart,  1894;  —  ßmil  finaale:  SDlar.  öon 
©d^enlenborf,  1890;  —  ffarl  93  erger:  Sfjeobor  Äörner, 
1911;  —  D.  SR  i  d)  t  e  r:  ßieblingSüorftellungen  ber  ®id)ter 
beg  beutfdjen  93efreiung§!riegeS,  Diss.  ßeiögig  1909;  — 
§.  SBelämann:  Äörner«  „ßeier  unb  ©djtoert"  öom 
biograpr)ifd)en,  äftt)etifd^en  unb  fulturgefd)id)tlicf)en  ©tanb- 
öunlt  au«  betrachtet,  1891;  —  5Dc.  Kaufmann:  Seine« 
Grjaralter,  1901;  —  SK.  SRiefeli:  Seine  als  ©idrjter  unb 
SBlenfct),  1895;  —  ©.  SBranbeä:  ßubmig  936rne  unb 
S-  SeiuC/  18982.  —  ©üejialliteratur  über  bie  Sttctjter 
ber  ätoeiten  Stifte  bei  19.  Sftb.i,  foweit  fie  nidjt  biogr. 
einielartilcl  tjaben,  enttjätt  ber  9lrtifel  U  SReligißfe  ®id)tung 
unferer  3eit  (in  ®eutfd)Ianb).  «arl  «ner. 

ßiteraturseitungen,  ttjeologifdtje,  U^reffe, 
tird)  liebe. 

Siturgie.   Uebcrfid^t. 
IA.  SReligion«gefdf)ict)tIid);  —  IB.  SJ5ra!tifd).tt)eoIogifct); 

—  II.  SUhifüalifd).  —  Ueber  bie  ©  e  f  et)  i  d)  t  e  ber  cf>  r  i  fr- 
lidjen  ß.  ögl.  f  ©otteSbienft:  II  f  9Tgenbe;  gum  ge« 
genroärtigen  Söeftanb  in  ben  Sauptürdien  ögt. 
U  Siuptgotteäbienftorbnung  (beutfd)=eüg.)  n  9lbenbmarjl: 
IV  U  9Reffe  %  Common  Prayer  Book  %  Ortrjobor/ana' 
totifetje  ßirdje:  n. 

3ur  SBiffenfdjaft  öon  ber   ß..  H  ßiturgil. 
I A.  Siturgie,  religionägefdöid^tlidö. 
1.  Urfprung  unb  933efen;  —  2.  2)ie  Sanblung;  —  3.  35a« 

SBort;  —  4.  Söpifdjer  Sntjalt. 

'  SSiele  S.n  ber  Stntife  finb  berloren  gegangen; 
fo  tüeift  man  öon  ber  S.  ber  Itafftfdfjen  SSölfer, 
ber  ©ermanen  unb  ber  SSabrjIonier  fo  gut  wie 
nid)t§.  Stnber§roo  finb  jnjar  au§fübrlicbere  9?ad^* 
ridbten  erbalten  wie  bei  ̂ nbern,  S^taeliten, 
Sfegrjötern,  aber  boer)  mufe  bei  ber  ̂ Jatur  ber 
Quellen  manebe  fonfret  geftellte  ̂ rage  obne 
Antwort  bleiben.  ®ie  93untbeit  ber  au§  ber 
Ueberlieferung  befannten  unb  ber  noeb  befte* 
benben  S.n,  bie  fo  mannigfaltig  finb  ttne  bie 
Religionen  unb  ̂ onfeffionen,  unb  bie  fogar 
innerbalb  berfelben  Religion  je  nad^  ibrer  @nt* 
lr»ifilung§ftufe  febr  ftar!  Oon  einanber  abweisen, 
mirft  äunäcfjft  üernjirrenb,  bod)  laffen  fid)  ein* 
Seine  djarafteriftifebe  Büge  berau§beben,  bie  un§ 
faft  überall  in  gleidjer  ̂ eife  begegnen  unb  bie 
für  bie  reItgion§gefcf)icr)tIicr)e  33etrad)tung  njert* 
OoII  finb. 

1.  %ie  S.  ift  ibrem  SBefen  nad)  auf  bie  SS  o  r  t  e 
äurüdjufübren,  toeldje  bie  l)  e  i  1  i  g  e  So  o  u  b  * 
I  u  n  g  begleiten.  Snt  atigemeinen  geboren  baber 
SBort  unb  fcanblung  snfammen.  S)anblungen 
finb  mebrbeutig,  SBorte  einbeutig;  f ollen  jene 
ridjtig  öerftanben  trerben,  muffen  biefe  rjirtäu* 
fommen.  ©o  umfd)reibt  b  aZ  SSort  in 
ber  9legel  bie  iöanblung  unb  erflärt 
fie.  Stuf  örimitiüen  Stufen  ift  smifdjen  ber  S.  be§ 
3auberer§  unb  berjenigen  be§  ̂ riefterg,  äußerlid) 
betradjtet,  laum  ein  llnterfd)ieb.  5lber  bie  binter 
ber  prieftertidjen  S.  liegenbe  Sbee  ift  eine  anbere, 
raenigften§  im  $rinätp,  roäbrenb  in  ber  SBirtlid)* 
feit  beibe  9Infd)auungen  Icidjt  in  einanber  über* 
geben:  ber  Ruberer  glaubt,  burd)  stoingenbe 
SBorte  bie  magifdje  §)anblung  su  unterftüöen 
(IT  SKantif  ufm.) ;  ber  ̂ riefter  begnügt  fid),  burd) 
ertäuternbe  SSorte  bie  SSirlung  ber  fultifeben 

ipanblung  fo  fidjer  in  ftellen  mie  möglid).  ®e- 
ojöbnlid»  t)ält  man  bie  jauberbafte  3tuffaffung 
für  bie  ältere  unb  leitet  bie  üriefterlidje  oon  ir>r 
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ab.  Sa  fidö  inbeffen  baZ  ÜOcagtfcbe  oft  aU  fefun* 
bare  Sutat  erweifen  läßt,  fo  ift  baZ  SSerftältniS  bei* 
ber  richtiger  wobl  umäufebren.  Ser  tlrfprung  ber 
S.  ift  bann  in  ber  allgemeinen  natürlidjen@ewobn* 
beit  be§  Sftenfcben  ju  fudjen,  bie  fidE>  gleicher* 
weife  audj  im  profanen  Seben  äußert:  bie  Arbeit 
burcb  SBort  ober  Sieb  ju  begleiten,  Raturgemäß 
wirb  bie  ̂ Bbantafie  burcb  bie  jeweilige  Smnblung 
angeregt  unb  infolgebeffen  audj  ber  Snfjalt  bei 
SBorteS  eben  burdj  fie  beftimmt.  SBenn  in 

2legppten  ber  bienfttuenbe  ̂ Briefter  frübmorgens" 
bor  ba$  Mlerbeiligfte  tritt,  löft  er  junäcbft  bie 
©iegelfdjnur  an  ber  Kapelle  nnb  fpridjt  babei: 

„Sie  ©cbnur  wirb  serbrodjen";  wenn  er  ben 
Ston  be§  Siegel»  jerbricbt,  fagt  er:  „Ser  S£on 

mirb  gelöft";  wenn  bie  Sturen  aufgeben:  „Sie  Store 
be§  öimmel§  werben  geöffnet"  ufw.  ©o  reibt 
ficb  Spanblung  an  Jöanblung  unb  sugletdj  SBort 
an  SBort;  ba§  ift  bie  jeben  Stag  unb  an  jebem 
Semmel  mit  geringen  ̂ Abweichungen  wieberbotte 
S.  ber  ägpptifcben  ̂ riefter.  —  hieben  ber  33e= 
fdjreibung  ftebt  eine  anbere  weit  berbreitete 
?£orm  be§  liturgifdjen  ©prudje§,  bie  ftcf>  au§  ber 
naiben  9lrt  erllärt,  alle  Singe  belebt  ju  benfen, 
bie  SInrebe  an  b  en  ©  e  g  e« ft  a  n  b,  mit 
bem  man  ficb  gerabe  befdjäftigt.  SBenn  j.  33. 
ber  ägpptifcbe  ̂ riefter  ba$  ©ewanb  nimmt,  um 
eZ  bem  ©otte§bilbe  anzulegen,  fagt  er:  „Komm, 

Weiße!  Kleib,  fomm,  weiße§  Kleib!",  äbnltdj 
etwa  einem  profanen  SMllerliebe:  „SUJatjle, 

SJcüble,  mable!"  Stefelbe  tppifdje  ??rorm  tragen 
8auberfprüdje,.  tt)ie  man  fie  überall  in  ber  SBelt 
finbet,  ober  bie  im  SJajurbeba  (IJSSebifdje  uftt). 
Religion)  gefammelten  $rofafprüdje,  bie  bon  bem 
9tbl)barpu  unb  feinen  ©enoffen  meift  an  ba§ 
Opfergerät,  an  ben  föanbgriff  ober  an  ben  SSor* 
gang  gerichtet  werben,  ber  gerabe  im  SBerf  ift. 

2.  Wlan  fönnte  bie  gewöbnlidje  S.  eine  Gsllipfe 
nennen,  beren  beibe  S3rennpunfte  bie  Spanblung 
unb  ba§  SBort  bilben.  %üt  ben  antifen  äftenfdjen 
ift  bie  Joanblung,  für  ben  mobernen  ba§  SBort 
bie  föauptfacbe.  ̂ m  Altertum  finb  liturgifcbe 
SBorte  obne  eine  entfprecöenbe  üpanblung  fo 
feiten  wie  ©ebete  obne  Opfer,  aber  fie  feblen 
bodj  nicbt  ganj.  S.n  obne  föanblung  fennen  im 
allgemeinen  nur  geiftig  bodjftebenbe  Religionen, 
wie  Subentum,  ̂ {am  unb  Sbriftentum,  wenn 
man  oon  ©ebet§riten  unb  anberen  Rebenbingen 
abfiebt.  %m  §auptgotte§bienft  be§  *Broteftanti§* 
mu§  ift  bie  Siturgie  ganj  auf  ba§  SBort  (11  ipaupt* 
gotte§bienftorbnung)  befdjränft;  nur  bei  U  Stauf e 
unb  H  Slbenbmabl  ift  ba§  Clement  ber  Ipanblung 
meift  nodj  öon  wefenttidjer  23ebcutung.  Sie  S. 
be§  römifcben  unb  nocb  ntebr  be§  griedjtfdjen 
KatbolijiSmul  bagegen  brebt  fidt)  nur  um  bie 
S)  a  n  b  1  u  n  g  ,  wenn  audj  ba§  Stieropfer  ber 
5tnti!e  (H  Opfer)  burdj  bie  U  SJieffe  erfefet  worben 

ift.  'iJln  ben  großen  ̂ efttagen,  Oftern  unb  SBeibs 
nacbten,  würben  fogar  bie  biblifcben  ©rjäblungen 
burcb  (Sinfübrung  öon  SBecbfelreben  unb  bie  baju 
gebörigen  Körperbewegungen  ber  berfammelten 
©emeinbe  anfcbaulicb  bargeftellt;  barau?  finb  bie 
geiftlicben  ©cbaufpiele  be§  SKittelalterl  ent* 
ftanben.  31ucb  ju  ben  S.n,  befonber§  ben  f^eftl.n 
ber  antuen  SSöller  wie  ber  9tegppter,  ̂ snbex, 
(Sbinefen,  ©rierfjen  gebort  bie  Sarftellung  mp- 
tbologifcber  23egebenbeiten  in  ̂ roseffion,  9Jiimu§ 
unb  Srama.  $n  biefen  %aiien  bat  bie  Jpanbtung 
ba§  2Bort  faft  berfcblungen  unb  baS  allgemeine 
Sntereffe  auf  fidj  gelenft  (H  @rfcbeinung§welt 
ber  9tel.:  III,  H  7). 

3.  @§  gab  bielleicbt  einmal  eine  Bett,  wo  ba§ 
38  0  r  t ,  ber  anbere  SSrennpunft  ber  ©lüpfe, 
nocb  triebt  artiluliert  war;  Ueberlebfel  folcber 
urjeitlicb5primitit)en  S.  f)dben  fitf)  all  3Serftei= 
nerungen  nocb  in  biftorifcbe  Kulte  gerettet.  Sen 
Slnfang  ber  S.  bilbet  naturgemäß  bie  Anrufung 
unb  23egrüfjung  ber  (Sottbeiten,  bie  einft  mit 
Stierlauten,  burcb  pfeifen  unb  ©cbnaljen,  berbei* 
geloclt  ober  burcb  93rüllen  unb  ̂ ofaunenftöfee 
aufmerffam  gemacht  würben.  Sa§  93rüllen  ift 
in  ber  SJlitbrasteligion  unb  im  Sionpfo§bienft 
(H©riecbenlanb:  I,  6  Uä^pfterien  1f  Spn- 
freti§mu§:  I)  fo  gut  bezeugt  wie  im  93aallultu§ 
(I  Kön  18  27  f).  9Jocb  im  Koran  (Sure  8  35)  beißt 
e§  Don  ben  SJcef fanern:  „Sbt  ©ebet  beim  beiligen 
Spaufe  (ber  ftaaha)  beftanb  in  rticr)t§  al§  in  3wit^ 
fcbern  unb  Särmmacben".  @ine  oft  erwäbnte 
Slrt  ber  SSerebrung  bei  ben  SIegpptera  ift  ein 
efftatifcbe§  Saucbjen,  bei  bem  man  fidt)  fnieenb 
mit  geballten  Rauften  bie  93ruft  fcblug.  Sn 
Snbien  waren  bie  Öpferlieber  ber  ©änger  mit 
^nterjeftionen  unb  Saucbjern  aller  91rt  burcbs 
fefet,  bie  man  für  bie  älteften  Steuerungen  fee= 
lifcber  ©mpfinbung  balten  barf.  Slebnlicb  ift  baZ 
Hüpalleluia  be§  %X.  su  benfen.  ©0  wieberbolt 

fid),  fojufagen  „pbplogenetifcb",  bie  Gnttwicftung ber  ganzen  Siteraturgefcbicbte  an  ber  S.  fpejiell: 
bom  finblicben  ©cbrei  bis  sunt  tiefburcbbacbten 
&ebet,  bom  unmelobiöfen  Striller  §um  mufi* 
falifcben  i0pmnu§,  bon  eiufacber  ̂ Srofa  %u  rbptb* 
mifcber  ̂ joefie.  Sie  alltäglichen  SSerricbtungen 
be§  $riefter§  begnügen  ficb  mit  einer  befcbeibenen 
S.,  bagegen  werben  bie  ̂ efttage  ober  bie  feier* 
lieben  Opfer  mit  einer  allmäblicb  immer  fünft* 
reieberen  S.  auSgeftattet.  Sie  bi§  babin  geeinten 
^unftionen,  SBort  unb  ̂ anblung,  werben  ge* 
trennt:  fo  ftebt  febon  im  alten  Snbien  neben  bem 
SCbbbarpu,  ber  ba§  Opfer  bar^ubringen  bat,  ber 
Jipotar,  bem  bie  Rezitationen  obliegen:  er  muß 
bie  sablreicben,  balb  fürjeren,  balb  längeren 
Sieber  bortragen,  weldje  bie  einjelnen  9tbfd)nitte 
ber  beiligen  öanblung  begleiten;  er  ruft  ben 
©ott  berbei,  feiert  feine  Staten,  labt  ibn  gum 
Stranf  ein  unb  teilt  üjm  bie  SBünfcbe  ber  Opfern* 
ben  mit.  91m  ©ebluß  folgt  bie  jQauptformel,  bie 
bei  geringeren  ©aben  allein  genügt:  „iöe!  SBir 

bringen  bem  VI.  9?.  33erebrung !"  Sabei  febüttet 
ber  2tbbbarpu  bie  ©omafpenbe  in§  ̂ euer.  Rocb 
fpäter  treten  neben  ben  !£)otar  brei  ©änger,  bie 
mit  ibren  ©omaliebern  ben  Raufcbtranf  preifen 
ober  mit  ibren  Jopmnen  bie  göttlicben  ©oma* 
trinfer  berberrlicben  (1f  SSebifcbe  ufw.  Religion). 
@ine  äbnlicbe  (Sntwicflung  läßt  ficb  oueb  anberlwo 
berfolgen,  wie  allmäblicb  ba§  fafrale  Sieb  eine 
immer  größere  Rolle  fpielt  unb  %u  einem  bon  ber 
fpejiellen  Opferbanblung  lolgelöften  S3eftanbteil 
ber  S.  wirb.  21ucb  in  Slegppten  gab  e§  befonbere 

„SSorlefepriefter",  benen  bie  Rezitation  anber* traut  war;  audj  bort  werben  bie  $)pmnen 
felbftänbig  unb  erreieben  juseiten  einen  boben 
Iprifcben  ©cbwung.  Sfn  ̂ Irael  bilbet  ficb  nad) 
bem  ©jil  ber  ©tanb  ber  Sebiten  (U  Sebi  ufw. 

1f  S^rieftertum  3[§rael§)  in  eine  Sunft  bon  9Jcu* 
fifern  unb  ©ängern  um,  bie  neben  ben  Slaroni* 
ben,  ben  Opferprieftern,  baZ  Slmt  be§  SBorte? 
ausüben,  ©leicbseitig  werben  bie  H  Jahnen, 
bie  urfprünglicb  ba$  Opfer  begleiteten,  ju  geift* 
lieben  Siebern  unb  fteigen  in  ber  ©pnagoge  %n 
einem  Jpaupiftücf  be§  ®otte§bienfte§  empor. 
Slucb  in  ©riecbenlanb  bat,  foweit  wir  wiffen,  ber 
liturgifcbe  ©efang  im  Saufe  ber  Seit  immer 
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größere  S3ebeutung  erlangt;  bie  ©afrallieber 
einzelner  ©täbte  werben  gefammelt  imb  in  ber 
aleranbrinifcben  93ibliott)ef  aufbewahrt.  Heber* 

liefert  finb  uns  nur  bie  „ötymnen  be§  Drpbeus", 
in  benen  &ehete  ber  orpftifcben  9J?rjften  (1I9ftr)* 
fterien,  5  H9Jft)ftif:  I,  2  b)  mitgeteilt  werben 
unb  Angaben  über  bie  @ewür§e,  bie  beim  Opfer 
berwanbt  werben  füllten.  SSer  bie  erottfdjen 
Glitten  liebt,  muß  fid)  an  bie  S.n  ber  SOlrjfterien 
unb  ber  ©nofi§  wenben,  bie  wir  freilief)  eben* 
fall§  nur  in  geringen  23rud)ftüden  befifeen;  am 

au§fübrlid)ften  ift  ber  al»  „-Mtbrasliturgie''  ber* 
öffentlidjte  Säubertest  (H  ©tmfretiSmul;  I). 
SBäbrenb  bie  (gingeweirjten  balb  in  ben  febönften 

efftatifdjen  Siebern  wie  in  ben  „f  ©alomo*Dben" 
jauebjen,  genießen  fie  anberlwo  fd)Weigenb  bie 
©djauer  ber  SSerjücfung  unb  betradjten  nur  ba§ 
©djweigen  al§  bie  berebtefte  fyorm  ber  ©ottel* 
erfenntnil;  fo  wirb  ba§  SSort  surüdf gebrängt 
unb  bie  £.  faft  gan§  in  ÜDityfterien^anblung 
aufgelöft. 

4.  %üx  ben  1 1)  p  i  f  dj  e  n  3  n  b  a  1 1  ber  S. 
fommen  in  23etrad)t  a)  bt)mnifd)e  Sttotibe.  Sie 
Stnrufung  unb  Begrüßung  ber  ©ottbeit  geftaltet 
fid)  öon  felbft  sunt  JprmtnuS;  man  greift  ibre 
©röße  unb  ibre  Sößunbertaten;  —  b)  mt)tbifd)e 
Sttotibe,  auf§  engfte  mit  bem  JöümnuS  sufammen* 
bängenb ;  benn  in  feinen  mtytbjf d)en  ©rsäblungen 
(H  SJirjtben  ufw.)  wirb  ber  ©ort  bor  allem  ge* 
rübmt.  Sie  93ud)religionen  baben  ben  9Kt)tbu§ 
burd)  ©ebrift  unb  23efenntnt§  erfefct;  —  c)  Sftotibe 
be§  Bittgebetes  (11  (Sehet:  I,  1.  2).  ©d)on  ber 
ägr)ptifd)e  ̂ ßriefter  betont  suerft,  wenn  er  bor 

ben  ©ott  tritt,  feine  Reinbeit.  'Sie  Söünfdje  nad) 
materiellen  ©ütern,  bie  man  ber  ©ottbeit  bor* 
trägt,  werben  fpäter  burd)  bie  Sitte  um  drföfung, 

Befreiung  bon  ber  ©ünbe,  ewiges"  Seben  ber* 
tieft;  —  d)  Sttotibe  be§  Drafels"  (U  2Kantif  ufw.). Sie  ©ottbeit,  bie  beim  ©ottelbienft  gegenwärtig 
gebadjt  wirb,  berbeißt  burd)  ben  9ftunb  be§ 

^riefters"  Erfüllung  ber  SBünfdje,  fpenbet  ©nabe 
unb  ©egen;  —  e)  Umfdjreibung  ber  jeweiligen 
föanblung  unb  ibrer  SSebeutung,  fdjon  früb  in 
al!egorifcb*mt)ftifd)er  fjorm.  ©o  benennen  bie 

$riefter  be§  alten  Snbiens"  bie  Singe  mit  gebeim* nilbollen  tarnen;  fie  reben  §.  23.  bie  au§  Robr 
geflodjtene  ©erreibefdjwinge  an;  „Surd)  Siegen 

bift  bu  gewad)fen".  2Benn  fie  ©etreibe  bineintun, 
fagen  fie;  „(£§  umfange  bid)  baZ  im  Regen  ©e* 
wadjfene",  wenn  fie  e§  bon  ben  öülfen  reinigen; 
„23efeitigt  ift  ber  Sämon,  befeitigt  finb  bie  Un* 
bolbe".  8e  unberftänbtid)er  bie  ̂ anblungen 
werben,  um  fo  widriger  wirb  bie  allegorifdje 
21u§legung;  in  ben  SJtyfterienreligionen  (HSRrj» 
fterien  H  ©tmfretismu§;  I)  unb  im  H  ®noftisi§* 
mu§  feiert  fie  ibre  bödrften  Xriumpbe;  —  *)  Sie 
£.,  bie  gern  baZ  Ueberlieferte  bewabrt  unb  nur 
feiten  23erattete§  abflößt,  liebt  eine  bem  Saien 

unberftänblidbe  ©pracbe  ober  wenigstens"  ̂ remb* 
Wörter  wie  bie  nod)  beute  gebrausten  H  fro* 
fianna,  H  ©ela,  U  ̂alleluia,  H21men,  fprie 
eleifon  (II  Formeln,  liturgifebe),  weil  fie  burd) 
foldje  frembartigen  unb  gebeimni§bollen  Saute 
ebenfo  febt  Wie  burd)  barode  föanblungen  ba§ 
©emüt  be§  ©laubigen  befonberS  erregt.  Srofe 
biefer  tpbifdjen  formen  ift  bie  8.  ben  einselnen 
Sfteligionen  unb  I onfeffionen  fo  wirf f am  ange* 
pafet,  baft  fie  erft  in  ibrer  inbibibueEen  ©eftalt 
Seben  unb  ̂ arbe  gewinnt.  ©reiitnatm. 

ßiturgie;  IB.  $raftifrf)*tbeoIogifrf). 
1.  SBegriff ;  —  2.  ©ntfteljuno  unb  SBeftonb  ber  döriftlitfien 

S.  (eine  au§füf)rlt<f)e  SJarftelluna  ßeben  bie  Slrtifct  1i©ot» 

te^bienft:  II  %  Ccmptöotteäbtenftorbnung  %  Slgenbe);  — 
3.  SBeurteilunfl. 

1.  Ser  ©  p  r  a  d)  ge  b  r  a  u  d)  befd)ränft  bie 
SSerwenbung  be§  3tu§brud§  S.  auf  ben  ©ottes^ 
bienft.  Sa§  SBort  (leiturgia)  i^l  au§  ber  gried)ifd)en 
lleberfe^ung  be§  312  übernommen,  in  ber  e§ 
ber  Slusbrud  für  ben  jübtfdjen  Sempelbienft  ift. 
Sn  berfelben  SBebeutung  erfd)eint  e§  bann  auef) 
im  $1%,  fpesiell  in  SBejiebung  auf  ben  Dpferbienft 
(Suf  1 23  $>ebr  9  a  8  2.  e).  Slllerbing§  wirb  bas  SSort 
bann  entfprecbenb  bemSbarafter  be§  Sbriftentum§ 
bergeiftigt  unb  bient  nid)t  mebr  jur  S3ejeid)nung 
einer  feften  ̂ uItu§orbnung,  fonbern  erbält  bie 
allgemeinere  üöebeutung  eine§  gottgeweibten 
Sienfteg  ($bü  217  «Rom  15„  15 r  «  225.  s0). 
Ser  fird)lid)e  ©praebgebraud)  ift  aber  nid)t  au§ 
biefer  nt.lidjen  ©ebanfenwelt  geboren,  fonbern 
lenft  auf  ba§  215t  jurüd,  beffen  ©nfluf?  ja  aud) 
fonft  bei  ber  33erfird)licf)uug  be§  ßbnftentums, 
bei  feiner  SSerfeftigung  in  Crbnungen  unb  ©in* 
rid)tungen  bemerfbar  wirb  (bgl.  H  $)eibend)ri* 
ftentum,  4  a).  ©o  wirb  £.  bann  für  fpeji* 
fifdj  gotte§bienftlid)e  SSorgänge  gebrand)t,  im 
Stbenblanb  allgemein  erft  feit  bem  16.  %t)b. 
unb  Wobl  unter  bem  ©influfj  be§  $)umani§* 
mu§,  wäbrenb  UZ  babin  bafür  missa,  ordo 
missae  (if  gjleffe)  ober  bei  ben  Reformatoren 
ceremoniae  gebraud)t  Würbe.  —  ©eitbem  faßt 
man  unter  bem  tarnen  £.  bie  feften  Elemente 
be§  ©otte§bienfl:e§  jufammen,  bie  burd)  fird)lid)e 
Orbnung  für  bie  ©emeinben  begfelben  ̂ irdjen* 
tum§  berbinblid)  gemadjt  finb  (bgl.  bie  ebg. 
II  ̂auptgotteSbienftorbnung).  3n  ibr  bat  fid) 
ba§  ©rbgut  ber  $irdje  feftgefe^t  unb  maebt 
fid>  neben  bem  Söeweglidjen,  wie  e§  fid)  in 
ber  ̂ rebigt  gibt,  geltenb.  ̂ atüitid)  fann  e§ 
fid)  bei  allem  gewollten  Söebarren  bem  SSan* 
bei  ber  Seit  nid)t  entheben.  Sod)  bebauptet 
e§  fid)  bemgegenüber  mit  einer  wiberwilligen 
Bäbigfeit,  namentlid)  Wenn  bie  £.  fd)on  nieber* 
gefd)rieben  ift,  unb  erft  red)t,  wenn  fie  burd)  eine 
offiziell  eingefübrte  ̂ irebenagenbe  (H  Slgenbe) 
fird)enred)tlid)  feftgelegt  ift. 

2.  Stt  allen  Religionen  gibt  e§  ein  beftimmtes 
Ritual,  bon  beffen  forgfältiger  üöewabrung  ber 
©rfolg  bes  ©otte§bienfte§  abbängig  Qebaüft  wirb 
(f.  oben  IA) .  Sief er  ©ntwidlung  müßte  ba§&f)T  i= 
ftentum  grunbfäölid)  fritifd)  gegenüberfteben, 
unb  in  ibm  follte  bei  feiner  Betonung  be§  gei* 
ftigen  ©barafter§  ber  f5römmigfeit,  ber  91nbe* 
tung  ©otte§  im  ©eift  unb  in  ber  Sßabrbeit,  ber 
georbnete  Shiltu§  feine  Rolle  fpielen  (H  ©otte§* 
bienft;  II,  1).  Satfäd&lid)  ift  e§  burd)  feine  ©ot* 
te§bienftorbnung  balb  (H©otte§bienft:  II,  ©p. 
1571  ff)  in  baSfelbe  ̂ abrWaffer  bmeingefom* 
men.  Sie  ©ntftebung  eine§  feften  Ritual?  läßt 
fid)  aber  nid)t  au§  bem  SSefen  be§  ßbnften* 
tum§  felbft  ableiten,  baZ  fid)  im  ©runbe  einem 
foldjen  gegenüber  fpröbe  berbält.  ©ie  erwäd)ft 
bielmebr  au§  bem  natürlid)en  S3ebürfni§  ieber 
menfd)lid)en  ©emeinfd)aft,  bie  unwillfürlid)  eine 

fefte  ©itte  be§  ßufammenlebens"  unb  ber  gemein* famen  ̂ Betätigung  aulprägt  unb  bamit  eine 
Srabition  fcf)afft,  bie  ba§  Snbibibuelle  überragt 
unb  überwältigt  (IfSiturgif,  2;  ber  Mtifdje 
Srieb).  Siefe  6rfd)einung  wirft  aber  um  fo 
wud)tiger,  wenn  in  ber  gefdndjtiidjen  ©ntwid^ 
lung  bie  Religion  in  ibrer  Reinbeit  fid)  bebrobt 
fül)lt.  Sie  S.  bilbet  fid)  nidjt  nur  aus  ber 
©ewobnfjeit,  fonbern  aul  ber  bewußten  $olemif 
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gegen  bie  ̂ efcerei  in  irgenb  einer  Form.  Sie 
9teinr)eit  beS  93efenntniffeS,  beS  ©ebeteS,  ber 
33erwaltung  beS  ©aframentS  läfjt  fidj  Don  ber 
Sftrdje  nur  burdj  fefie  gotte§bienftIict)e  Orbnung 
burd)fe&en.  93e*eidjnenb  bafür  ift  bte  Satfadje, 
baß  gerabe  bte  2fbenbmal)lSfeier  (U  9Ibenbmab/l) 
ben  erften  5tnla§  ju  einer  liturgifdjen  Feft* 
legung  gegeben  bat:  bie  Regierung  ber  ©in* 
fefcungSmorte  unb  bie  orbentlidje  Verwaltung 
beS  ©aframentS,  feine  (Sinleitung  burdj  ©ebete 
unb  ©rmabnungen,  fein  ©djlufj  in  ©egenSfprü3 
äjen.  (Sine  StuSprägung  beS  ©otteSbienfteS  in 
feinen  übrigen  Seilen  bat  fidj  erft  im  weiteren 
Verlauf  baran  angefdjloffen  (U©otteSbienft:  II). 
®aS  ©rgebni»  biefer  (£  n  t  W  i  cf  * 

1  u  n  g  bleibt  in  allen  djriftlidjen  Streben  trofe 
bem  betonen  ber  feften  Formel  fliefjenb  genug. 
Ramenttidj  in  ben  ©ebeten  (U  (Debet)  tritt  immer 
mieber  ein  $(nbiöibuelleS  in  ben  liturgifdjen 
<3dt)aö  ein,  gefdjaffen  burdj  einzelne  $erfönlidj* 
feiten,  bie  man  Jjier  unb  ba  nodj  gefdjtdjtlidj  er* 
mittein  lann.  Sfber  sunt  Söefen  ber  S.  gebort 
nun  bod),  bafj  bieg  Sfnbiötbuelle  als  fotdt)e§ 
Wteber  aufgefogen  ober  bodj  öerwifdjt  wirb:  eS 
erfdjeint  als  Sleufjerung  ber  ©emetnfdjaft,  ber 
iffrrdje,  allerbingS  in  einer  grofjen  Mannigfaltig* 
feit.  93inbenb  werben  eigenttidjnur  1.  bie  logifdje 
ober  fünftlerifdje  Slnorbnung  b  e  S  93  e  r  * 
1  a  u  f  §  beS  ©otteSbienfteS,  ber  fidj  fonft  in  ben 
einzelnen  djriftlidjen  S?onfeffionen  tro&  aller 
93erwanbtfdjaft  bodt)  öerfdjiebenartig  geftaltet 
bat  (1T®otteSbienft:  II  H  frauptgotteSbienftorb* 
nuug,  beutfdje  eög.,  1I$benbmat)l:  IV  f  SJceffe 
H&.Humon  $rat>er  93oof  1f  Ortboboj*anatoti* 
fdtje  föirdje:  II),  unb  2.  furje  FloSfeln,  bie  Wort* 
lidj  feftgelegt  finb  unb  in  biefem  feftftebenben 
SBortlaut  immer  wieberfebren,  bie  fogen.  li* 
t  u  r  g  i  f  dj  e  n  Formeln,  ju  benen  öor  allem 
bie  ©ofologie  (II  Formeln,  lb),  baS  Uöalleluia, 

baS  „tt)rie  eleifon"  ( i[  Formeln,  ld),  bie  „Salu- 
tatio"  (IT  Formeln,  lf)  geboren,  ©te  fiitb  &u* 
gleidj  bie  ©lüde  ber  S.,  in  benen  bie  ©e* 
meinbe  felbft  beteiligt  ift;  baber  eben  bie 
mörtlidje  Feftlegung,  bie  jumeift  noeb  muiifalifdj 
getragen  wirb;  »gl.  bie  bon  ber  ©emeinbe  ge* 
fungenen  Refponforien   (f.  II,  A  1;  B). 

3.  ®er  eigentliche  SSert  berS.  liegt  nidjt 
in  biefeu  liturgifdjen  Formeln,  bie  gerabe  wegen 
ibrer  ̂ ürje  am  efjefien  für  bie  ©Emeinbe  ben 
«Snbalt  öerlieren  unb  abgenufct  werben.  Sftr 
SSert  berubt  nur  barin,  ba%  fie  überfommen 
finb  unb  fdjeiubar  ein  ©2meingut  ber  ßbriften* 
beit  barftellen.  SJcan  öerftebt,  wie  man  fidj  im 
(Gebiet  ber  eög.  Sfirdje  gebrangt  füfjlt,  biefe 
furjen  ̂ aterieftionen  burdj  inbaltöollere  Sieber* 
öerfe  ju  erfeöen.  ®aS  mürbe  %n  bem  übrigen 
Srüjalt  ber  2.,  bie  eine  Slbwedjfelung  in  ben 
(Gebeten  unb  ©itübben  ermöglicht,  entfdjieben 
beffer  »äffen  unb  Slnfä^e  wteber  aufnehmen,  bie 
in  ber  3eit  ber  Reformatoren  gemadjt  finb.  ®a§ 
ift  nur  einer  üon  ben  fünften,  an  benen  man 
emöfinben  fann,  mie  nötig  eine  SSeiterbilbung 
unb  innere  58emeglidjfeit  ber  2.  ifr.  5Dtan  braudjt 
biefe  ̂ ritif  an  bem  58eftebenben  nid)t  fotueit  ju 
fteigern,  ba%  man  bie  Formulierung  üon  Qbe= 
beten  überbauüt  beanftaubet  (ogl.  1f  ©ebet:  V). 
9Jidjt  bie  Formulierung  an  fidj  fefct  baZ  ©ebet 
berab.  ®afür  ift  SSaterunfer  unb  Hirdjen* 
lieb  ein  93eir»ei§.  ©ie  ift  oielmebr  ein  roünfdjen§* 
wertes  SJcittel,  für  ben  ©otteSbienft  ben  Sliaraf* 
ter  be§  ©emeinbegebeteä  berauiäuarbeiten.  ^ludj 

babei  wirb  burdjauS  (Eigenartiges  unb  SDtonnig* 
faltiges  gefdjaffen  werben  fönnen,  unb  bie  eög. 
Üftrdjen  finb  ja  wobl  baüorbewabrt  —  ober  follten 
e§  nadj  ibrem  ©runb^ug  unb  aus  einer  wirflidjen 
Kenntnis  ber  ©efdjidjte  ber  S.  fein  — ,  eine  ein« 
beitüdje  S.  als  unbebingt  notwenbig  ?,u  bebanbeln. 
©ie  finb  basu  berufen  in  einem  elaftifdjen  Stabmen 
eine  freie  Bewegung  für  bte  S.  5u  geftatten  unb 
felbft  auf  bie  98anblungSfa()tgfeit  ber  feftgelegten 
©tücfe  m  galten,  bamit  nidjt  bte  S.  bem  5!Jiitemü= 
finben  ber  ©emeinbe  entrücft  wirb  unb  ben  &l)a' 
rafter  eines  beiligen  Rituals  gewinnt,  baS  an 
fidj  wirft,  wenn  eS  nur  am  Stltar  ridjtig  öerlefen 
Wirb  (ügl.  H?lgenbe,  3  H  ̂auütgotteSbienft* 
orbnung,  3  II  Siturgif,  3  U  Anbetung,  1).  ®afür 
gilt  bod)  audj  beute  nodj  troö  aller  firdjenüoliti= 
fdjen  93ebenfen  baS  Sutberwort:  „Summa,  biefer 
unb  aller  Drbnuug  ift  alfo  §u  gebraudjen;  ba%, 
wo  ein  SRi^braudj  barauS  wirb,  ba§  man  fie 

flugS  abtue  unb  eine  anbere  madje." 
SBqI.  RE3  XI,  @.  538—557  unb  bie  bei  H  Siturgif 

U  2Igenbe    H  Oebet:  V  genannten  ©djriften.  «Jolff. 

ßiturgic:  H.  aRufifalifdj. 
A.  Äatb.oIiidf|e  unb  grie<f)ifcf).ortt)oboje  S.:  1.  3ut  geftf)idE|t. 

liefen  ©ntftefjung;  —  2.  Siturgifc^e  58ädöer;  —  B.  «Järote- 
ftantiid^e  S. 

A.  1.  ®ie  ©  e  f  dj  i  dj  t  e  beS  djriftlidjen  tir* 
djengefangS  ift  im  allgemeinen  mit  ber  2tuS* 
geftaltung  ber  liturgifdjen  llebungen  parallel 
öerlaufen.  %fyte  3Suräeln  geben  in  ben  Orient 
unb  finben  itjre  9Jabrung  jum  Seil  in  iübifdjen 
SSorbiibern  (ögl.  1f  ̂irdjenmufif,  1).  ®ie  31uS= 
bilbung  beS  Sag^eitengebeteS,  in  feiner  S^fam* 
menfaffung  „Officium"  genannt  (U  93reöier), 
gebt  babei  ber  II  „9fteff  e"  öoran,  menigftenS  in 
feiner  gefänglichen  3IuSgeftaltung ,  wenn  bie 
2tteffe  bann  audj  baS  &auü tintereffe  beS  Sftittel* 
alters  in  SInfprudj  nabm. 

%ex  Urfprung  ber  Siturgien  beS  Offiziums 
ift  in  ben  ft)rifd)eu  Softem  fowie  in  ben  ̂ ultuS* 
ftätten  2Iegt)ptenS  §u  fuebeu.  2tuS  ber  iübifdjen 
Srabition  übernabmen  biefe  öor  allem  bie 
$  f  a  1  m  o  b  i  e  als  ©ologefang  beS  SSorfängerS 
(Kantors)  mit  ben  Refrains  als  antworten 
ber  ©emeinbe  (baber:  cantus  respon* 
s  o  r  i  u  s).  ftatte  jener  ®efang  beS  SSorfängerS 
als  beS  berufeneu  FadjmannS  gern  reichere 
Formen,  fo  war  bie  Antwort  ber  ©emeinbe 
naturgemäß  einfadjer  gebalten.  —  Wehen  bieget 
2Irt  ber  ̂ i'almobte  bilbete  fidj  früber  fdjon  eine anbere  berauS,  welcb^  bie  ©efamtbeit  ber  an  ber 
ÄultuSfeier  beteiligten  jur  SJJitwirfung  betan* 
sog,  bie  (Sboröfalmobie  im  SBecbfelgefang 
(21  n  t  i  p  b  o  n  i  e),  urfprünglidj  als  SSecijfelge* 
fang  swiferjen  tiefen  unb  boben  ©timmen,  balb 

aber  audj  als  "Soppefdjor  in  gleidjer  ©timmen* 
gattung.  ®abet  ging  bem  eigentlichen  ̂ falrn 
jur  Angabe  ber  Sonböbe  unb  ber  ̂ ßfalmformel 
ein  furjeS,  bem  ̂ J5falm  entnommenes  ober 

audj  nur  auS  bemSSort  H„§)al(eluia//beftebenbeS 
©tücf  öorauS,  baS  nidjt  feiten  nadj  jjebem  55falm* 
öerS  wiebedjolt  würbe;  biefeS  ©tücf  biefj  bann 

„3lntipbon".  Sie  ganje  Slnttpbonie  felbft  aber 
War  als  für  bie  nicfjt  fpe^iell  mufifalifct)  gebil* 
beten  SJiöncbe  ober  ̂ lerifer  mefentlicf)  ein* 
facber  geftaltet,  als  bie  ©olo*^fa!mobie  ber 
älteren  3eit.  —  Sin  obne  Sinfcbiebung  öon 
„21rttipbonen"  gefungener  (refponforialer  ober 
antipbonifeber)  ^fufmgefang  i)te§  psalmus  in 
directum  (cantus  direetaneus). 

(Sine    weitere   SSereidjerung   ber  liturgifdjen 
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formen  erfolgte  in  ber  Slufnahme  ber  $  r>  m  * 
n  o  b  i  e  unb  smar  in  Äonftantiuobel  burrfj 
gob.  11  (Sbrrjfoftomul,  im  9Ibenblanb  unb  inl* 
befonbere  in  SDcaüanb  burrf)  ben  ]fc)eil.  H5Im= 
brofiul  (IT  Slmbrofianifrfjer  ©efang).  3m  gtuei* 
ten  drittel  bei  4.  3föb.§  geht  ber  $irrfjengefang, 
jugleirf)  mit  bem  unaufhaltfamen  (Eintritt  ber 
djriftlirfjen  SHrrfje  in  bie  feitherige  Kultur,  frfjon 
einer  großen  mächtigen  Sötüte  entgegen,  all 
bereu  erfte  bebeutfame  Seugniffe  jene  „Subi* 
lationen"  be§  „Sllleluia"  bor  unb  smifchen  ben 
$falmberfen  gu  gelten  haben,  bereu  mortlofe 

STonseirfjen  auch  „t  Tropen"  genannt  mürben. 
Sm  meiteren  Fortgang  ber  a  b  e  n  b  1  ä  n= 

b  i  f  ch  e  n  ©ntmirflung  mürbe  in  ber  erften 
fcälfte  bei  5:  Sbb.l  unter  $abft  IKSöIeftin  bie 
bilber  nur  bem  Offizium  angehörige  Slnttpbonte 
aurf)  ber  9Jceffe  einberleibt  unb  fo  ber  ©runbftorf 

SU  bem  „Introitus"  ber  gregorianifrfjen  SDceffe 
gelegt.  S)ie  weitere  Gsntmicflung  ber  S.  fällt 
unter  bie  ©efchicbte  be§  gregorianifrfjen 
®  e  f  a  n  g  I.  föter  fcmmelten  firf)  bie  aul  ben 
mancherlei  Quellen  gefloffenen,  aul  ber  9Jcannig= 
faltig!eit  ber  liturgifchen  Uebungen  gewonnenen 
©rfjäfce  be§  liturgifrfjen  ftirrfjengefangl  (H  ©re* 
gorianifrfjer  (£boral  HSJceffe:  III). 

SSejüglich  ber  Slulführung  ber  liturgifrfjen  ©e= 
fange  fei  noch  barauf  bingemiefen,  ba%  man  nach 
ben  älteren  Stnmeifungen  unterfrfjieb  jmifrfjen 
accentus  (1f$ccentul)  unb  concentus;  unter  lefc» 
terem  berftanb  man  alles,  mal  ber  ©efamtcfjor 
auljufübren  hatte,  alfo  &mnnen,  $falmen,  9te* 
fbonforien,  H  ©eQuenjen,  $>alleluia  ufm. 

A.  2.  ®ie  liturgifrfjen  Bücher  ber 
grierfjifcben  unb  ber  römifrfjffath.  StHrrfje.  SSir 
gruppieren  bie  für  bie  S.  nötigen  ßhorbürfjei;  in: 
a)  folrfje  für  bal  Officium  ober  STagjeitengebet;  — 
b)  folrfje  für  bie  2Jceffe. 

a)  ®ie  liturgifrfjen  93ürfjer  jumDfffsium: 
a)  ber  ©  r  t  e  rf)  e  n :  1.  Typicon  all  Jpanptburfj 
für  alle  liturgifrfjen  Staublungen  mit  Ben  allge* 
meinen  Slnmeifungen  für  bie  liturgifrfje  (Sinrirfj= 
tuug  aller  einzelnen  STage;  —  2.  bal  Ü  Eucholo- 
gion  mit  ben  Xejten  ber  fountäglirfjen  S.en  u.  a.; 
—  3.  Psalterium;  —  4.  ein  !öurfj  für  bie«Seftionen 
(1F  ̂ erilopen);  —  5.  bal  Octoechos,  b.  Ij.  bie 
SInorbnung  bei  ©efangl  narfj  ben  8  ®irchenton* 
arten  (H  Sftrrfjentöne),  unb  beffen  (Supplemente, 
bie  Parakletikc,  bal  Thcotokarion  unb  bal  Heir- 
mologion  mit  ben  £>tjmnen  unb  Siebern  jum 

greife  ßbrifti  unb  SfJcariä  für  bal  ganje  Sfirrfjen* 
fahr;  —  6.  Triodion  für  bie  liturgifrfjen  feiern 
ber  S^t  bon  ©eptuagefimä  bil  Sljarfamltag 
(Hfirrfjenjaljr);  —  7.  Pentecostarion  all  gort* 
fefcung  be§  Triodion  für  bie  Beit  bon  Ofteru  bi§ 

jur  ̂ fingftoftabe;  —  8.  Menea  ober  Menologia 
für  bie  ̂ alenberbeiligen  ber  12  Monate;  —  9. 
ba§  Horologion,  b.  I).  bie  ©efänge,  Sektionen  unb 
®ebete  für  bie  bier  ®ebet§ftunben,  für  SSefber 
unb  SJcittemarfjt  (H  93rebier) ;  — 10.  ba§  Hagias- 
matarion,  eine  ©ebetgfammlung. 

ß)  S5et  ben  Sateinern  Ijaben  früher  für 
ben  ©tunbenbienft  biele  S3ürfjer  neben  einanber 
beftanben,  bie  bann  feit  ber  (Sntftelmng  bei  alle§ 
äufammenfaffenben  Breviarium  Romanum 
(H  SBrebier,  1 — 2)  meift  überflüffig  getuorben  finb. 
©enannt  feien:  1.  Psalterium  mit  ben  $falmen 
®abib§  unb  ben  1  ßantica  narfj  ben  8  5iirrfjen= 
tönen  mit  üjren  berfrfjiebeneu  Stntibbonen  unb 

Ausgängen  unb  '©ifferenäen;  —  2.  Tonarium, 
Slnorbuuug  ber  31ntipbonen  narfj  ben  8  $ irrfjen* 

tönen  unb  bereu  'Sifferensen;  —  3.  Historia  s. 
Biblia  mit  fiefeftürfen  au§  ber  beil.  ©rfjrift 
(Lectionarium) ;  —  4.  Homiliarium,  Slusgüge 
au§  ben  ̂ omilien  ber  tirrfjenbäter  für  bie  3. 
S^oftum  (1f  SSrebier,  3);  —  5.  Passionarium 
au?  ber  £eben§=  unb  Seibenlgefrfjirfjte  ber 
£) eiligen   für   bie  Sefung    in   ber  2.  9Mturn; 
—  6.  Antiphonarium  mit  ben  91ntibI)oneii  unb 
9tefbonforien  für  bie  ©onn=  unb  3-efttage  nebft 
ben    ̂ Bfalmenauggängen,    „Evovae"  genannt; 
—  7.  Hymnarium  mit  ben  Jprjmnen  für  ©onn* 
unb  Feiertage  unb  für  bie  flehten  $>oren;  —  8. 
Martyrologium  mit  S£ejten  über  bie  3Kärtrjrer= 
^eiligen  be§  ̂ irrfjeuialjrl  gur  SSerlefung  in  ber 
$rim  (IfSrebier,  3). 

b)  ®ie  liturgifrfjen  93ürfjer  jur  SJceffe: 
a)  SSei  ben  ©  r  i  e  rfj  e  n  treten  zu  ben  oben 
genannten  üpanbbürfjem,  roelrfje  bie  aulgefüljrte 
S.  enthalten,  norfj  Ijinju:  1.  Anagnosis,  Sektionen 
au§  bem  ty.%;  —  2.  Evangelion  mit  ben  ̂ eri* 
foben  ber  ©bangelien  für  bie  einseinen  !£age 

(Ußbangeliarien);  —  3.  Apostolos,  Seftionen 
au§  ben  SIboftelbriefen,  namentlirfj  bei  $aulu§, 
mit  bem  Praxapostolos,  Seftionen  au§  ber  21bo= 
ftelgefrfjirfjte;  —  4.  Apostoloevangelion  mit  ben 
$erifoben  bei  ©bangeliuml  unb  ben  Sektionen 
be^  Slboftolol;  —  5.  Diptycha,  Tabelle  ber 
lebenben  unb  berftorbenen  ̂ atriarrfjen,  ̂ äpfte 
unb  95ifrfjöfe  (obne  mufifalifcfjel  ̂ ntereffe). 

ß)  2)er  Sa  t  ein  er:  1.  Antiphonarium  s.  An'ti- phonale  mit  ben  ̂ Tttroitu!,  ©rabualen,  Straftul, 
Dffertoria  unb  ̂ ommunionel  (USWeffe)  in  9?oten 
jum  ©ebraurfj  ber  Sänger.  ®ie  Sammlung 

biefer  ©efänge  burrfj  ©regor  I  rjiefe  Antipho- narium Centonum.  ®al  ̂ äntibbonarium  jerfiel 
in :  a)  bal  Graduale  mit  beu  oben  genannten  Ißlefr 

aefängen;  —  b)  bal  Responsoriale  unb  ba§ 
Antiphonale.  ©päter  berftanb  man  unter  Gra- 

duale bal  öaubtrfjorgefangburfj  für  bie  ®an= 
toren  jur  ̂ eier  ber  Missa  cantata  (IjSJceffe);  — 
2.  Troponarium  mit  ben  II Proben  (f.  oben  <3b. 
2331) ;  —  3.  Liber  Sequentiarum,  bie  ihren  tarnen 

babon  batten,  ba%  fie  bem  ̂ ntroitul  „folgten" 
(\  (Sequenzen);  —  4.  Kyriale  s.  Commune  Mis- 
sarum  mit  ben  ÜDielobien  ber  „ftebenben"  Tiefe 
gefäuge,  bie  narfj  ̂ iöjefen  unb  Möftern  ferjr  ber- 
f (hieben  raaren;  —  5.  Lectionaria  et  Epistolaria 
für  ben  ©ubbiafon  unb  ein  Epistolarium  für 
ben  ©iafon  bei  ber  missa  solemnis   (IJSJceffe); 
—  6.  SSiele  ber  genannten  liturgifrfjen  SSürfjer 
mürben  überflüffig  gemarfjt  burrfj  ba§  Missale 
plenarium,  ba§  SSollmiffale  (feit  ©nbe  be§  10. 
Sbb.l),  mit  allem,  mal  in  ber  SSJceffe  m  beten 
unb  %u  fingen  mar,  tuobei  in  ̂ oten  nur  bal  ein* 
gefrfjrieben  mar,  mal  ber  $riefrer  felbft  ju  fingen 
batte:  Stttonatiouen  pm  Gloria  unb  Credo, 
Praefatio  unb  Pater  noster,  „Ite  missa  est"  unb 
„Benedicamus"  (bie  in  ber  folennen  Süieffe  ber 
®iafon,  in  ber  einfarfjen  ber  ̂riefter  felbft  fingt). 
%a$  offizielle  M.  Romanum  ift  1570  beraulgege* 
ben  morben  (H  SDWffalc);  —  7.  Processionale  mit 
Slntlbbonen  unb  SRefbonforien  für  bie  ©tationl* 
brojeffionen.  —  Slufeer  biefen  SSürfjern  gab  el 
unb  gibt  el  sunt  Seil  noch  befonbere  unb  für 

befonbere  ©elegenbeiten  beftimmte,  bal  Cere- moniale  episcoporum  unb  Pontificale,  1600 

bejm.  1596  gefrfjaffen  jur  Regelung  ber  bifrfjöf- 
liehen  91mtlberrirfjtungeu,  neu  heraulgegeben  m 

„ttjbifrfjem"  2:ert  bon  Seo  XIII,  ber  aurf)  für  ba^ 
oben  genannte  IT  Missale  unb  bal  Breviarium 
(H  SSrebier),  fomie  für  bal  feit  1614  eingeführte 
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banblungen",  ben  big.  U  banblungen  unb  IT  $a* 
fualien  be§  SHerul ,  u.  a.  „editiones  typicae" 
fd)uf,  um  fo  beu  ©ottelbienft  möglicbft  einbeit* 
iidj  ju  geftalten.  S3ollftänbtg  bat  bie  feit  f  arl  b. 
©r.  begonnene,  burd)  bal  K  Sxibentinum  febr 
wefentlid)  geförberte  Bewegung  auf  Uniformier 
rung  bei  Kultul  unb  auf  Schaffung  allgemein 
autoritatiber  liturgifdjer  Büdjer  nod)  beute  nid)t 
ibr  Qkl  erreicht. 

B.  SBenn  £  u  t  b  e  r  in  feinem  Sfteformwerf 
ben  ©ebanfen  feftbielt,  bafj  ba§  23erbinbenbe, 
baZ  allgemein  ©brifrlid)e  befteben  Bleiben  unb 
nur  bal  Srennenbe,  baZ  bor  ber  föritif  ber  S3er* 
uunft  unb  be§  Wabren  ©briftenglaubenl  llnbalt* 
bare  „abjutun"  fei,  fo  fonnte  er  biefem  ©ebanfen 
faum  einen  treffenberen  Slulbrucf  geben,  all 
inbem  er  bor  allem  bie  mufifalifdjen  9tulbrucfl* 
formen  ber  alten  Kirdje,  fo  weit  fie  fid)  an  bie 
mufifaltfdje  ©eftaltung  bei  ©ottelbienftel  an* 
fdjloffen,  erbalten  wiffen  rootlte:  ben  U©re* 
gorianifdjen  ©boral  mit  ben  ©equensen  unb 
fttunnen,  ben  5mtipbonen  unb  $falmen,  foroie 
bal  f^atere  bolfltümlidje  lateimfd)e  Sftrdjen* 
lieb  (Ifftirdjenlieb:  I,  2  b.  c;  III),  bem  aller- 
bingl  in  ber  oben  gegebenen  ®arftellung  ber 
!atb.  S.  fein  $lafc  eingeräumt  werben  fonnte, 

ba  el  im  eigentlichen  <3inn  „liturgifd)"  niemall 
war  unb  feiner  9Jatur  nadj  aud)  nid)t  fein  fonnte. 
Snt  ©egenfafc  sur  reformierten  $  i  r  d)  e, 
bie  ben  gregorianifd)en  ©efang  burdjaul  aul  ber 
!Sftrd)e  entfernte,  behielt  bie  I  u  t  b  e  r  i  f  dj  e 
fowobl  ben  fogenannten  Accentus  all  ben  Con- 
centus  (f.  oben)  ju  bem  Introitus  mit  Gloria 
patri,  Kyrie,  Gloria,  Graduale  mit  Halleluja, 
Credo,  Praefatio  mit  Sanctus,  Hosanna  unb 
Benedictus,  enblid)  Agnus  Dei  in  ber  $orm  bei 
urfprünglid)en  38  e  d)f  e  Igefangl  3Wifd)en 
©eiftlidjem  unbßbor  bei.  ©päterbin 
allerbingl  würben  biefe  liturgifdjen  23eftanbteife 
mit  ber  Wadjfenben  SSebeutung  ber  ̂ ßrebigt  mebr 
unb  mebr  befd)ränft  unb  in  Abgang  gebradjt, 
bil  fie  im  19.  Sbb.  wieber  teilroetfe  in  bie  ©ottel* 
bienfiorbnungen  aufgenommen  würben.  (Sine 
einbeitlidje  $rafil  ift  bier  allerbingl  nie  Weber 
berfud)t  nod)  erreidjt  worben.  Db  el  ben  83e= 
ftrebungen  jur  Jpebung  ber  fünftlerifdjen  formen 
bei  ©ottelbienftel,  wie  fie  namentlid)  aud)  bie 
beutfd)*ebangelifd)en  USftrcbengefangberetne  pro* 
grammatifd)  berfolgen,  gelingen  hrirb,  bleibt  ber 
3ufunft  überlaffen.  Stabingegen  fönnten  wobl 
bie  formen  ber  fogen.  liturgifd)en©ottel* 
b  i  e  n  ft  e  (H  9tebengottelbienfte),  wie  fie  bielf adt) 
neben  ben  einfachen  ̂ rebigtgottelbienften  be* 
fteben  unb  Wol)l  in  Sufunft  nodj  in  erbebtem 
äJcafj  angeftrebt  werben  bürften,  einer  mebr  ein* 
beitlidjen  Sfulg eftaltung  in  mufifalifd}er  JpinfidEjt 
wert  erfcbeinen. 

^rufjen  bie  eben  genannten  muftfalifcben  S3e* 
ftanbteile  be§  proteftantifdjen  ©ottelbienftel  auf 
lüurgifdjen  SErabitionen  ber  Urf irdje,  fo  sweigt  fid} 
bonibnen  all  mebr  in  bal  eigentlidje  ©ebiet 
einer  %ont  u  n  ft  gebörig  ber  mebrftimmige 
(üolt)t)bone)  Sborgefang  all  Sftefler  ber 
Iiturgifd)en  ̂ anblung  auf  bie  beteiligte  ©emeinbe 
in  äbntidjer  Söeife  ah,  wie  biel  aud)  in  ben  gur 
S.  jugelaffenen  ©botgefängen  ber  fatb.  ̂ irdje  in 
Söetradjt  ju  jieben  war  (H^ird)enmufif,  3  ff). 

2Bie  febr  Sutber  biefen  ©efang  all  1f  „Motette" 
wertete,  unb  wie  er  namentlid)  Sofauin  be  $r<5! 
unb  Subwig   ©enfl  (1T  ̂ird)enmufif,  5,    If^tr* 

d)enlieb:  III,  2)  r)odE)f)ieIt  unb  beWunberte,  ift 
befannt.  Söenn  er  biefe  5hmftform  nun  für 
ben  ©ottelbienft  feiner  5JJird)enform  nu^bar 
madjen  wollte,  fo  fonnte  ibm  all  ̂ flegftätte 
biefer  Jhmftart  unb  jugleid)  all  ÜDättetpunft 
einel  allgemeinen  S^tereffel  baran  nidjt!  ge* 
eigneter  erfd)einen  all  bie  SSegrünbung,  5Iu§= 
geftaltung  unb  pflege  ber  Kantoreien, 
bereu  erfte  1535  in  Sorgau  bon  feinem  ̂ reunb- 
unb  Mitarbeiter  Sobatxn  Söaltber  (H  Kird)enlieb: 
III,  @p.  1337)  inl  Seben  gerufen  würbe.  SIn= 
fangl  wobl  mebr  ein  SKittel  gur  Srwedung  unb 
Hebung  ber  SUnbafyt,  erlangte  bie  Äunftform  be§ 
figurierten  ©efangl  am  ©übe  be^  16.  unb  im 
17.  3fob.  eine  grofce  SSebeutung  für  bie  SSer* 
breitung  ber  Kenntnil  bei  proteftantifdjen  Kir* 
djenliebl  (bgl.  1f  tird)enlieb :  III,  3).  9tllmäblid> 
burdi  ben  ©em ein beg efang  berbrängt,  fanf.  biefe 
Kunftform  aulfdjUefjlid)  jur  58eigabe  bei  ©ottel* 
bienftel  obne  \ebe  organifd)e  SSerbinbung  mit 
ibm  berab,  wie  biel  bie  beutige  ̂ rayil  ift. 
«Seit  bie  ©emeinbe  mufifalifd)  münbig  würbe, 
unb  feit  neue  mufifalifdje  löereidjerungen  be§- 
©emeinbegefangl  burd)  ben  ©d)ulgefanglunter= 
rid)t  borbereitet  Werben  fönnen,  beftebt  im 
©runbe  ein,  wenn  man  will,  mufifalifd)sfäba* 
gogifdjel  STttereffe  an  ber  Beteiligung  be§  fünft* 
gemäßen  ©borgefangl  am  ©ottelbienft  nid)t 
mebr.  S)a!  mag  unbanfbar  im  öinblid  auf  bie 
SSergangenbeit  erfd)einen;  allein  bie  biftorifdje 
©ntwidtlung  fennt  ja  aud)  bier  feine  ©entimen* 
talitäten.  gunädjft  burd)  ben  $ietilmul,  bann 
burd)  ben  nüd)ternen  Station alilmul  mebr  unb 
mebr  aul  ber  £ird)e  gebrängt,  barrt  ber  Kunft= 
gefang  wobl  erft  in  ber  Su^u^ft  feiner  würbigen 
©inglieberung  in  bie  liturgifd)en  Äultulformen,. 
Wie  fie  ber  beutfd)=ebg.  U  ̂ird)engefangberein 
mit  großer  Eingebung  feinem  Strbeitlprogramm 
einjuberleiben  befrrebt  ift.  ®er  wid)tigfte  mufi» 
falifd)e  SSeftanbteil,  ber  ebg.  £.  ift  unb  bleibt 

aber  natürlid»  ber'  ©emeinbegefang, 
beffen  ginfübrung  ia  gerabeju  gu  ben  ©runb* 
red)ten  ber  neuen  Kirdje  gäblt,  fobafe  feine  2tul* 
geftaltung  all  liturgifd)e  ©inriebtung  einel  ber 
einfd)neibenbften  Unterfdjeibunglmerfmale  ber 
neuen  gegenüber  ber  alten  firdje  genannt  wer* 
ben  mufe  (U  Kird)enlieb:  III). 

SSon  einer  liturgifdjen  SSebeuinnq  ber  Sn* 
ftrumentalmufif,  befonberl  ber  U  Drget 
(bgl.  1f  tirebenmufif,  10),  in  ber  proteftantifdjen 
£.  m  reben,  ift  nid)t  angängig,  ba  biefe  Slrt 
mufifalifdier  $rayil  niemall  eine  felbftänbige 
3ftolle  gezielt  bat  unb  ifirer  gangen  9Irt  nod)  anii) 
nid)t  fpielen  fonnte  unb  fann.  9111  STeil  größerer 
Shmftformen,  bie  allenfalls  in  ber  £.  wieber  mebr 
S3erüdfid»tigung  finben  fönnten,  wie  man  biel 

3.  83.  für  H  93ad)'fd)e  Kantaten  ba  unb  bort 
emftbaft  anftrebt,  mag  bie  Snftrumentalmufif  in 
^rage  fommen;  allein  ba§  bat  mit  bem  SBefen 
ber  S.  innerfidj  md)t!  su  tun. 

©.  ffiietf d)el:vr£iturflil  I,  1900;  —  3.  ©meiib: 
35er  ebg.  ®otteSbienft,  1904;  —  £.  ST.  ftöftlin:  Sut^er 
aU  SBater  beS  eög.  tird)enee?anßg;  —  ®.  SS3  ein  m  ann: 
©eftfjidjte  ber  ftirtfienmufi!,  1906;  —  gfir  bie  in  B  2  gebotene 
Sufantmenftellung  Iihtrgifcf)er  SBüdfier  bgl.  SR.  ©  ä)  l  e  ä)  t 

in  Sßenbelä  «Kufilal.  Son»erfarion«IeEt!on,  1870 ff, 
9lrrilel  £.,  für  bie  ortJoboE-anatoIifd^e  ßircfje  auä)  &  0  r  I 

S8  e  t  b;.-  Sie  orientalift^e  ©r)riftent)cit  ber  aHittetmeerlänber, 
1902,  für  bie  römifer)  -  latrjoiifctje  SJal.  S^aUofet: 
Cmnbbud)  ber  !at^oIifd)en   Siturgü,   1883  ff. 

SöilO.  «Se^er. 



2335 
Siturgif,  1—2. 

2336 

ßitutgtf. 
1.  2>er  33eßriff  ber  2.;  —  2.  Ser  futtifdEje  Xrieb;  — 

3.  ©eoenwartäaufgaben;  —  4.  SdEjleiermacficr. 

1.  S.,  ein  3^eig  ber  H  ̂rafttfdjen  Geologie,  ift 
bie  23iffenfcf)aft  bom  cf)riftlicf)en  Kultu§.  SSenn 
man  biefe  93egriff§beftimmung  burdj  ben  8ufai3 
erflärt:  „ober  bie  Sbeorie  be§  fird)lidjen  ®otte§* 
bienfte§"  (5.  58.  9tietfdjel),  fo  engt  man  fte  in 
unrichtiger  Sßeife  ein.  ®enn  befdjränft  man  bie 
8.  auf  bie  %  b  e  0  r  i  e,  f  0  fdjlteßt  man  bon  tr>r  bie 
^efd^id^te  be§ ©otte§bienfte§  au§.  ®ie§ ift aber 
nidjt  angängig,  weil  bie  Sbeorie  bom  Kultu§, 
fotl  fte  nidjt  bölltg  in  ber  Suft  fdjweben,  ficf) 
ftettg  mit  ben  gefcfjidjtlidjen  Kultu§formen  au§* 
einanberfefcen  muß:  bie  Sbeorie  fefct  bie  ©e* 
fd^id&te  borau§.  9(ber  audj  umgefebrt  wirb  eine 
©efdjidjte  be§  föultu§  —  wemgjten§  nidjt  feit 
ber  Deformation  —  gebadet  werben  fönnen  ol)ne 
ein  fefte§  titurgifdje§  Urteil,  ba§  auf  ber  Sbeorie 
be§  ®ultu§  Beruht.  9tlfo  gebort  %ux  S.  bie 
©efdjidjte  be§  Kultus  mit  binäu.  (£§  fragt  fid) 
aber  audj,  ob  nid)t  baburdj  eine  ungerechtfertigte 
Einengung  be§  93egriff§  ber  2.  eintritt,  Wenn 
man,  wie  bie§  üblich  ift,  Ujr  nur  biejenigen  Sie* 
mente  be§  Kultu§  suwetft,  bie  „burdj  bie  fultxfdje 

(Stemeinfdjaft  unb  für  biefelbe  fiyiert  finb".  ÜDton 
glaubt  bamit  bie  ©renjbeftimmung  jwifdjen  S. 
unb  H  ipomiletif  gefunben  ju  Ijaben.  Stilein  man 

madjt  fidj  babei  nidjt  f lar,  ba%  bie  „$  i  E  i  e  r  u  n  g" 
beftimmter  fülttfdjer  (Elemente  auf  bem  Söoben 

ber  ebg.  Kirdjen  Weber  bon  einer  „göttlichen" 
Snftanj  ausgebt,  nodj  —  eine  $olge  be§  erften 
$untte§  —  für  alle  Betten  gilt,  wa§  beibe§ 
allerbing§  tnnerbalb  ber  fatb.  Ktrdje  ber  f{att  ift. 
Unter  ben  Sbangelifdjen  aber  beruht  bie  2feft= 
fefcung  beftimmter  formen  nur  auf  SSerein* 
barung,  bie  Weber  bem  einzelnen  ®eiftlidjen  iebe 
©elbftänbigfeit  in  ber  fultifdjen  2Iu§geftattung 
unterbinbet  —  gefettet»!  e§,  fo  fpielen  bogmatifdje 
unb  firdjenredjtlidbe  Slnfdjauungen  berein  — , 
nodj  bie  gefdjidjtttdje  28etterentwicflung  au§* 
fdjlteßt.  ioanbelte  e§  fid)  in  ber  S.  um  abfolute 
unb  einig  geltenbe  fultifdje  formen,  fo  wäre 
eine  Wirflid)  felbftänbige,  urteilbilbenbe  unb  — 
obue  bie§  ift  SEßiffenfdjaft  überbauet  nidjt  benfbar 
—  fritifdje  Sbeorie  be§  Kultul  bölltg  unmöglich. 
@§  bliebe  ber  S.  nidjt§  anbere§  §u  tun  übrig, 

al§  ba§  „girierte"  ju  erflären,  unb,  wenn  mög* 
lief)  unb  nötig,  ju  rechtfertigen.  ®a§  ift  in  ber 
S£at  bie  Aufgabe  ber  fatb.  £•  »®ie  S.  bat  ein 
möglidjft  grünblidbe§,  organifdc)e§  SSerftänbniS 

ber  gefamten  fatb.  Siturgie  su  »ermitteln /'  fo 
faßt  ber  ̂ atbolif  Sbalbofer  (I,  ©.  6)  bie  Aufgabe 
ber  S.  sufammen,  unb  mit  9tedjt;  benn  bie 
fatb.  ßiturgie  ift  ein  für  allemal  gegeben,  eine 
göttlidje  ̂ nfÜtution,  bor  ber  iebe  ftritif  ju 
febroeigen  bat.  ̂ n  biefem  ©inne  fönnen  wir 
©bangeüfdjen  bon  ber  Siturgie,  bon  ben  „fi= 
jierten"  ©lementen  be§  ̂ ultu§  nict)t  reben. 
2)e§balb  bat  man  nun  audj  an  biefem  85e= 
griff  feine  fiebere  9tbgrenäimg  gegenüber  ber 
$  r  e  b  i  g  t.  ®enn  aud)  bie  ̂ rebigt  ift  al§  ein 
^aubtteil  be§  ebg.  ®otte§bienfte§  burdjau§  be* 
ftimmten  liturgifdjen  (StefidjtSbunften  unter* 
morfen,  unb  bie  ©efd)id)te  jeigt,  ba%  fie  ein 
burd)au§  bom  ̂ ultu§  unb  beffen  Sluffaffung  db= 
bängige§  Seben  fübrt.  ©0  ift  aud)  in  feiner  S. 
bon  ber  ̂ rebigt  su  fdjweigen.  ©ofern  fie  aber 
ein  febr  mid)tige§  unb  eigenartig  fünftlerifd)e§ 
©lieb  be§  ̂ ultu§  bilbet,  bat  fid)  ibte  eigene 
SCbeorie  in  ber  U  ̂omiletif  enttoicfelt.   Stber  bie 

©elbftänbigfeit  ber  5)omiletif  gegenüber  ber  S. 
ift  feine  abfolute:  audj  in  feiner  Spomiletif  fann 
bon  ber  liturgifdjen  $8eftimmtbeit  ber  $rebigt  ge* 
fdjmiegen  werben,  bielmebr  muß  bie  $rebigt* 
tbeorie  einfefeen  bei  ber  £atfadje  unb  bon  tf>r 
fid)  beftimmen  laffen,  ba$  bie  ̂ rebigt  nid)t  eine 
beliebige  religiö§=djriftlid)e  SRebe  ift,  fonbern 
eben  gottesbienftlidje  "Siebe.  ®iefe  ©rwägungen 
jeigen  un§,  bah  bie  üblidbe  S.  ben  für  bie  eban= 
gelifctje  Sluffaffung  ungeeigneten  ©efidbt§buuft 
bon  ben  „fixierten  ÄultuSelementen"  ju  berlaffen 
bat,  wenn  fie  ibre  Aufgabe  fidjer  beftimmen  will. 
'SHe  S.  bat  e§  mit  bem  gefamten  ̂ ultu§  §u  tun.  — 
9^odj  bon  einer  anbem  ©eite  ber  ift  bie  ebg.  S. 
in  ifjrer  wiffenfdjaftlidjen  Entfaltung  gebinbert. 
Wan  ift  unfidjer  barüber,  ob  benn  bie  fogen.  f  a  * 
fuellen  ̂ ultu§afte  (Saufe,  Konfirmation, 
Srauung,  85egräbni§,  58eid)te,  Orbiuation;  U$a* 
fualien)  mit  Ded)t  in  bie  £.  geborten,  ̂ b^em  ̂ e* 
fen  naef),  fo  fagt  man  (bgl.  Sftietfdbel),  geborten  fie 
ja  ganj  anberen  unb  berfebiebenartigen  (Gebieten 
an:  bie  Saufe  unb  bie  Konfirmation  feien  mit 
bem  Katedjumenat  berbunben,  geborten  alfo  in 
bie  %  Katedjetif ;  bie  Srauung  unb  baZ  S8egräbni§ 
feien  9lfte  ber  ©eelforge,  müßten  alfo  in  ber 
Sebre  bon  ber  U  ©eelforge  bebanbelt  werben,  unb 
bie  Drbination  entfbriuge  ber  Sebre  bom  geift* 
lidjen  SCmte,  alfo  fei  fie  wobl  iut  Kirdbenredbt  ober 

in  ber  ®ogmatif  %u  befbredben.  5111'  bem  gegen* über  muß  man  fidj  gegenwärtig  bälten,  ba%  ein 
unb  biefelbe  ©adje  —  ba§  ift  im  gefamten  ®e* 
biet  ber  Sbeologie  fo  —  unter  berfdjiebenen 
©efid)t§bunften  iux  SSebanblung  fommen  fann, 
ia  muß.  9Jctt  ber  Saufe  bat  ficf)  nidjt  nur  bie 
Katedjetif,  fonbern  audj  bie  Sogmatif,  bie  @tf)if 
unb  ba%  Ktrdjenredjt  ju  befd)äftigen  ufw.  %üt 
bie  £.  aber  fommt  biefe,  fommen  alle  bie  ge* 
nannten  Spanblungen  unter  bem  liturgifdben 
(Sefid^tsbunft  in  Söetradjt,  ber  ebenfo  eigenartig 
unb  felbftänbig  ift  wie  etwa  ber  bogmatifdje  ober 
firdjenredjtlidje  ober  irgenb  ein  anberer.  ©rft 

wenn  man  ba§  „Siturgifdbe"  wirflief)  in  feinem 
eigentümlidjen  SSefen  erfaßt,  fann  man  au§  bem 
©d)Wanfen  unb  ber  Unfidjerbeit  über  bie  ̂ yrage 
nad)  bem  SSefen  ber  S.  berau§fommen,  womit 
unfere  ebg.  Siturgifer  gequält  finb.  Sur  SSer= 
beutlid)uug  unb  gur  ©ictjerftellung  be§  eben 
©efagten  bebarf  e§  aber  nodj  einer  weiteren  S8e= 
tradbtung. 

2. 38ir  fbracf)en  eben  bem  liturgifd)en  ©efidjt§* 
üunft  ©genart  unb  ©etbftän bigfeit  p.  93ät 
weldjem  9tecf)t?  9öie  bie  dbriftlidje  ©emeinbe 
einen  auf  @rfenntni§  unb  Sebrau§geftaltung  ge* 
ridjteten  Srieb  befi^t,  ber  ficf)  in  ®ogmen  unb  in 
ber  ©ogmatif  nieberfdjlägt,  wie  fie  einen  bro* 
baganbiftifdjen  Srieb  bat,  ber  su  Unterridjt, 
©eelforge,  äJtiffion  fübrt,  wie  fie  einen  Srieb  ber 
Siebe  bat,  ber  bie  Siebe§tätigfeit  berborgebrad)t 
bat,  fo  ift  ber  ©emeinbe  aud)  ein  f  u  1 1  i  f  d)  e  r 
S  r  i  e  b  eigen,  in  bem  ba§  gange  weite  (Gebiet 
be§  Kultu§  wurselt.  tiefer  futtifdje  ober  litur* 
gifcf)e  Srieb  berufjt,  wie  alle  bie  genannten  Sriebe, 
lefetlicf)  in  ber  dpriftlidben  Grrfabruug,  in  bem 
©briftfein.  Slber  im  SBergleid)  mit  jenen  will  er 
al§  etwa§  ©elbftänbige§,  ©genartige§,  aber  mit 
bem  Söefen  ber  f^römmigfeit  ©egebene§  aner* 
fannt  werben.  Unterfudjt  man  ibn  uäber,  fo 

ftellt  er  fid)  sunädbft  bar  al§  ber  Srieb  nad)  (öe* 
meinfdbaft  (bgl.  t  Siturgie:  I,  B  2).  Sie  dbriftlicbe 
Religion  ift  wie  faum  eine  anbere  ©emein* 
fdjaft§religion.  SSeit  babon  entfernt,  ben  einzelnen 
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frommen  p  ifolteren,  tüte  el  mt)fttfd5e  Sfteli* 
gionen  tun,  fütjrt  fie  bielmebr  bie  ©laubigen  mit 
magnetifcber  greift  p  einanbet  Bin,  unb  piar 
in  erfter  Stnie  p  gememfamer  Anbetung  unb 
barin  p  Iräftigerent  ©rieben  ©ottel.  ©o  ent= 
ftebt  j^ultul.  Grr  rourjelt  luie  in  bem  S)rang  nad) 

gemeinfamer  ©ottelberebrung,  fo  in  bem  33er- 
langen  ftärferer  religiöfer  ̂ örberung  unb  93e= 
lebung.  Um  aber  biefel  bobüelfeitige  93ebürfnil 
p  befriebigen,  bringt  el  biefer  SCrieb  p  einem 

„barftellenben  föanbeln",  b.  f).  er  fdjafft  eine 
eigenartige  Äunft,  er  fd)afft  bie  mannigfadjften 
formen,  um  pr  Sarftellung  p  bringen,  mal  bie 
Seelen  innerlid)  bewegt.  ®abei  bertuenbet  er 
Ueberliefertel,  bilbet  el  um  ober  fdjafft  böttig 
9?euel.  Gsr  siebt  olle  fünfte  in  feinen  ®ieuft: 
^oefie,  9*betorif,  SJcufif,  ̂ lafti!,  Malerei,  93au* 
fünft,  felbft  bie  bramatifdje  Sunfl.  ®r  fd&afft 
neue  ̂ anblungen,  um  llnaulfbredjtid)el  aul= 
auftreten;  er  erzeugt  ©tmtbote,  um  bem  ®un* 
bigen  fid)  berftänblid)  p  machen;  er  gießt  felbft 
in  bie  alte  ©brad)2  einen  neuen  ©iun,  ja  er  bilbet 
eine  neue  (Sprache,  ©o  entfteljt  burd)  ben  fub= 
tifd)en,  liturgifd)en  Srieb  ber  Shtltul.  9JHt  biefem 
Srieb  unb  feinen  Srjeugniffen  bat  el  bie  S.  p 
tun.  2)a§  ift  ibr  feft  umgrenp?!,  eigenartiges, 
felbftänbigel  ©ebiet.  ©o  ift  audj  bie  ebg.  £. 

—  unb  fie  erft  redjt  —  eine  burdjau§  in  fid)  ge* 
fdjloffene,  auf  fidjerem  ©runbe  rubenbe  SBiffert- 
fd)aft.  ©aß  fie  el  aber  mit  öerfdjiebenartigen 
öanblungen  p  tun  bat,  jerftört  ifire  (£inbeülid)f  eit 
feinelmegl. 

3.  ©enauer  beftimmt  fid)  bie  Aufgabe 
ber  S.  bal)tn,  baß  fie  bie  gefdjidj tlitfje  (Snttoid* 
lung  biefel  liturgifdjen  Triebes  unb  feiner  @r* 
seugniffe  p  »erfolgen  bat.  ®enn  biefer  S£rieb 
bleibt  fid)  Surd)aul  nid)t  immer  unb  überall  gleid). 
Sr  wirb  balb  ftärf  er,  balb  fdjroädjer.  (Sr  Wirb 
balb  gefunb  unb  rein  fein,  balb  gefd)roäd)t  unb  bon 
falfdjen  ©inflüffen  beftimmt.  @r  wirb  balb  mit 
©id)ert)eit  fid)  Surcbfefcen  tonnen,  balb  ftößt  er 
auf  £»inberniffe,  bie  ibn  prürfbrängen  unb 
binben.  $urj:  bier  tut  fid)  ein  reidjel  ©ebiet 
roed)felbottften  Sebenl  auf,  bal  nod)  immer  ber 

grünbltdjen  *3)urd)forfd)ung  barrt.  — ■  ©obann  bat 
el  bie  £.  all  £l)eorie  bei  föultul  mit  ben  richtigen 
©runbfä&en  p  tun,  nad)  benen  fid)  ber  futtifd)e 
Srieb  p  betätigen  bat-  ®ie  fd)roerfte  ©efabr, 
bie  bem  fültifdjen  Zehen  brobt,  ift  bie,  baß  bie 
fultifdjen  formen,  ftatt  all  Weiterungen  unb 
(Srfd) einungen  ber  Religion  p  gelten,  toal  fie  in 
SSabrbeit  finb,  all  pr  Religion  felbft  gel)örig, 
all  bie  Religion  felbft  genommen  tuorben.  ®iel 
ift  in  ber  fatt).  Sfrrd)e  ber  $all.  2Iber  aud)  auf 
ebg.  üöoben  finb  mir  bor  bergleid)en  Otücfbilbun* 
gen  nid)t  fid)er.  Sine  ber  Hauptaufgaben  ber  S. 
in  unferen  Sagen  ift,  bie  fatbolifierenben  %en* 
benjen,  bie  nod)  immer  ober  immer  tuieber  in 
unferem  !ultifd)m  Zehen  fid)  äeigen,  prüdp* 
weifen.  3Bie  uneöangelifd)  finb  j.  83.  biete  unferer 
SBeibebanblungen !  SSie  magifd)  faßt  man  biel* 
fad)  ben  H  „©egen" !  Snblid)  bat  bie  S.  beute  bie weitere  Aufgabe,  bem  tultifd)en  Srieb  be^ 
©egenroartllebenl  bie  $öal)n  frei  p  mad)en. 
SSielf ad)  läßt  eine  fleinlid>e  Slltertümelei  bal,  roal 
bie  ©egenraart  im  gottelbienftlid)en  Zehen  for= 
bert,  nid)t  pr  (Sittfaltung  t ommen.  ©o  bebarf  %.  93. 
unfere  2lbenbmabllfeier  (H316enbmabl:  IV,  3), 
foll  fie  nid)t  immer  mebr  an  3msiebung!fraft 
bertieren,  bringenb  einer  Mtifdjen  Reform,  ©ne 
Reform  ber  ̂ onfirmationlorbnung  (U^onfirma« 

Sie  SReliflion  in  ©eftf)icE)te  unb  Oegcnnjart.    III. 

tiou:  I,  3.  4)  mirb  mit  Sebbaftigfeit  feit  langem 
geroünfdjt.  SBeiterel  bgl.  HS)aubtgottelbienft= 

orbnung  H^lgenbe,  3  1f  Siturgie:  I,  B  3.  %n  all' bem  bat  bie  £.  bie  SSege  gu  bjeifen.  ©ie  bat 
ber  (Gegenwart  ibre  SBebürfniffe  abplaufdjen, 
unb  fie  muß  auf  formen  finnen,  in  benen  fie 
Befriedigung  fiuben  fönnen.  ©o  lebt  in  ber  £. 
felbft  ber  liturgifd)e  Srieb.  £fyne  ibn  ift  fie  tot 
unb  uufrud)tbar. 

4.  5111  93egrünber  einer  njirflidj  tüiffenfd)aft* 
lid)en  ebg.  S.  fann  erft  U©d)leiermad)er 
gelten,  ©enn  er  ift  —  nädjft  1f  ©aß  (lieber  ben 
d)riftlid)en  Äultul,  1815)  —  ber  erfte,  ber  bal 
SBefen  bei  ebg.  ©ottelbienftel  rairflid)  erfaßt  bat 

(bgl.  befonberl  „3)ie  d)riftlid)e  ©Ute",  93erlin 
1843,  ©.  502  ff,  unb  „®ie  frrattif dje  Geologie", 
93erlin  1850,  ©.  68  ff).  3m  ®egenfafc  p  ben 
Otationaliften,  bie,  toie  bie  alten  Ortbobojen,  im 
9Befentlid)en  bie  ̂ ird)e  all  eine  Sebranftalt  unb 
bie  Sätigfeit  bei  ©ottelbienftel  all  bal  Sebren 
anfaben,  erfannte  ©d)leiermad>er  im  ©ottel* 
bienft  „bie  Sarftellung  bei  religiöfen 

Bebjußtfeinl"  ber  ©emeinbe.  S)ie  ©e= 
meinbe  ift  alfo  nid)t  Obieft,  fonbern  ©ubjeft  bei 
©ottelbienftel.  ®er  ©ottelbienft  ift  nid)t  SDWttel 
p  irgenb  einem  3tt>ed,  ettoa  ©lauben  berborp* 
bringen;  er  fefet  bielmebr  ben  ©lauben  boraul. 
®er  ©laube  ift  el,  ber  ibn  erzeugt,  unb  nur  auf 
beurlauben  fann  er  bjirfen:  „Sie  gan^e  belebenbe 
Äraft  berubt  barauf,  baß  bal  belebenbe  ̂ rinsiü 
all  borbanben  boraulgefefet  wirb.  ®er  öffentlid)e 
©ottelbienft  ift  eigentlid)  nur  für  Sie  9Jtenfd)eu, 

bie  religiöl  finb."  ©d)teiermad)er  ftellt  bem 
barftellenben  bal  nnrffame  §)anbeln  gegenüber. 
2)iel  lefctere  gebt  allemal  auf  einen  Bmed  aul, 
ber  außer  ber  Sätigfeit  felbft  liegt.  SOlan  bat 
©d)leiermad)erl  ?lnfd)auung  oft  fo  roieber= 
gegeben,  all  babe  er  bem  ©ottelbienft  all  rein 
barftellenbem  öanbeln  feinerlei  Qtveä  pge= 
fd)rieben.  ®a§  ift  ganj  irrig.  3lulbrüdlid)  wirft 
er  im  93li<f  auf  ben  ©ottelbienft  bie  ̂ rage  auf: 
„5Bal  foll  burd)  fold)e  S3ereinigung  erreid)t  roer* 
ben?7'  9lulbrücflid)  erflärt  er:  „®er  gtved  bei 
Äultul  ift  bie  barftellenbe  SOHtteilung  be§  ftärfer 

erregten  religiöfen  SSeroußtfeinl."  9Jur  baß  biefer 
Btnecf  ehen  nur  bann  erreid)t  h)irb,  töenn  ber 
©ottelbienft  freier  Wulbrud,  ®arftellung  be§ 
religiöfen  23etuußtfein§  ber  ©emeinbe  ift.  Stil 
roirlfame!  öanbeln  aufgefaßt  unb  betrieben, 
würbe  ber  ©ottelbienft  feinen  3tbed  nid)t  er= 
reichen.  ®al  liegt  im  SBefen  ber  ̂ römmigfeit, 
bei  religiöfen  93ewußtfeinl,  um  mit  ©d)leier= 
mad)er  p  reben.  Ober  anbererfeitl :  f efete  man 

fid)  ben  ̂ med",  (Glauben  erft  p  tuedfen,  fo  mürbe bal  auf  eine  anbere  Sätigfeit  fübren,  all  ber 
©ottelbienft  ift.  ̂ eblte  bei  ber  ©emeiube  „bie 
(gmüfänglid)feit  für  bal  religiöfe  Sßrinp/',  „fo 
muß  biefel  gebeilt  töerben  außerbalb  bei  Stuttul, 
unb  bai  fättt  in  bie  Sbeorie  ber  religiöfen  S3or^ 

bilbung,  U  ̂ated)etif /'  Söenn  neuere  Siturgifer 
atl  Swed  bei  ®otte!bienfte!  bie  U  (Srbauung  bin* 
[teilen,  fo  finb  fie  bamit  alfo  feinelmegl  über 
©d)leiermad)er  binaulgegangen.  ©d)teiermad)er 
bat  p)ar  nid)t  biefe  Formel,  aber  er  bat  bie 
tSad)e.  —  Stil  barftetlenbel  §)anbeln  ift  ber  ÄuItuS 
nad)  ©d)leiermad)er  notnjenbigerroeife  auf  bie 
^unft  angeibiefen.  föultu!  ift  obne  Äunft  un* 
Senf  bar;  nur  „Saß  bie  ishmft  bier  niemall  für 
fid)  felber  barf  wirfen  bjotlen,  fonbern  fie  foll 
nur  bie  $orm  fein,  unter  weld)er  bie  religiöfe 

©rregtbeit  fid)  barftellt".  —  lieber  biefe  ©nmb* 
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gebauten  <Sd)leiermad}er§  ift  bie  S.  f)i»  beute 
nidjt  binauSgefommen,  ober  fie  rjat  fie  fogar 
nict)t  feiten  ju  intern  (Schaben  bergeffeu.  ©aber 
rann  man  fid)  r)ier  bantit  Begnügen,  auf  (Sdjleier* 
mad)er  fürs  einzugeben.  Unfere  obigen  $u§= 
fübrungen  ttmrseln,  roie  leidjt  ju  feben  ift,  böllig 
in  ben  (Sdjleiermadjerfdjen  (bebauten. 

2lufjer  ber  im  2trtifel  genannten  Siteratur  bgl.  ©.  9J  i  e  t> 
f  d^  ei:  2ebrbud)  ber  2.,  2  33be.,  1900  unb  1909;  —  3ul. 
Smcnb:  2!er  eög.  ©otteSbienft.  (Sine  2.  nad)  et>g.  ©runb« 
fäfcen,  1904;  —  $  c  i  n  r.  Soffermann:  Gntttmrf  eine« 
St)ftem§  eög.  2.,  1888;  —  §erm.  gering:  RE»  VII, 
6.  1  ff  (©otteSbtenft,  Segriff  unb  ©runbformen).  —  2luä 
älterer  3cit:  2fr.  2f.  6.  G  5  r  e  n  f  e  u  d)  t  e  r:  £beorie  beä 

Äultuä,  1840;  —  Sfieob.  Äliefotb:  Sbeorie  be§ 
Kultus  ber  eög.  Sircfie,  1844;  —  Sari  $agenbad): 
©runblinien  ber  2.  unb  £>omiIetif,  1863;  —  G.  2.  2f>. 
Senlc:  9iad)gelaffene  SJorlefungcn  über  2.  unb  $omi» 
Ieril,  1876.  —  3ur  I  a  t  Ij.  2.  togl.  SSalentin  £  t)  a  I. 
öofer:  $anbbud)  ber  latr).  2.,  2  23be.,  1883  unb  1890 
(I,  1  1894«  öon  21.  Gbner).  $teto>§. 

ßiturgtfdje  S3ürf)er  1f  Srfcbeiuunggroelt  ber 
Religion:  II,  B  4,  @p.  548  USiturgie:  IA, 
^eligion3gefd)idjtlid)  HSiturgie:  II,  A2  (für  bie 
fatlj.  unb  griedfoifcfyÄorti)obojeSftrdje;  bgl.  IfQjban* 
geliarien  IfSörebier  TT  fÜLiff ate) .  %üv  bie  ebg. 
Äirdjen  bgl.  If^Igenbe  1f  Common  prayer  book. 

ßiturgtfdje  färben  H  färben,  2  %  2ütar:  II,  6. 
SSgl.  H  (Sinnbilber  (garbenfpmbolif). 

ßtturgifdje  Geräte  1f  2tu§ftattung,  rirdjlidje. 
ßitutgifd)e  ©etoanbung  H  2fait§trad}t  f  aftefj= 

getbänber. 
ßirurgifdje  ®otte3btenfte  H^ebengotteSbienfte. 

23gl.  ITSiturgie:  II,  B. 
ßirurgifdje  ßeftionen  H  $erifopeu.  33gl.  aucr) 

H!öauptgotte§bienftorbnung,  2  b  l\  ®otte§btenft: 
IV,  Sübifcber,  3. 

ßiturgtfdjer  ©efang  TlSiturgie:  I,  A  3;    II. 
ßiturgtfdjeS  $tbtt  H  ®ebet:  V. 
ßiturgtfdje!»  9ietf)t  be§  £anbe§berrn 

1  Slgenbe  (©p.  227  f). 
ßiubger,  b.  big-  (t  809),  flammte  au§  einer 

ber  alten  djrifrlidjen  ̂ amitien  %xie§lanb$,  mif* 
fionierte  junäcbft  in  feiner  öeimat,  unb  nmrbe, 
al§  $arl  b.  ®r.  ba§  (Sarf»fenlanb  (U  Reiben* 
miffion:  III,  <Sp.  1986  f  Hfcannober,  1)  lirrfj* 
lirf)  organifierte,  erfter  S3tfdt>of  bon  ilSftünfter 
i.  SS.  unb  Stifter  be§  £Iofter§  SBerben  a.  9hibr. 

RE»  XI,  <5.  557  ff;  —  SB.  Stelamp:  Sie  vitae 
S.  Ludgeri,  1881.  ©.  goefdjtfe. 

ßiubpranb,  712—744  £  ö  n  i  g  ber  H  £ango= 
barben. 

ßiutprant  bon  (Sremona  1f  £iteraturge= 
fd)irf>te:  II,  B  2  c. 

ßioingftone,  $abtb  (1813—73),  geb.  in 
33Iantr>re  bei  ®la§goro,  bereitete  fiel)  al§  ̂ abrif* 
arbeiter  auf  baZ  ©tubium  ber  ÜOtebisin  unb 
Sb^ologie  bor,  bem  er  fobann  in  ©la§gom  oblag, 
trat  1838  ber  Sonboner  9Dftffion§gefeilfcbaft  bei, 
bie  ibn  nadf»  grünblidjer  Vorbereitung  1840  für 
©übafrifa  jur  Arbeit  unter  ben  33etfdf>uanen 
aborbnete.  3Iu§  SUJabotfa  im  Sanbe  ber  93ai* 
batla,  rao  2.  1843  mit  einem  ©efäbrten  ©b^ 
toarbS  eine  neue  (Station  grünbete,  tuidj  er 
roegen  be§  unbaltbaren  S3erf)ältniffe§  ju  fei= 
nem  Mitarbeiter,  lieber  Sfdjonuane  gelangte 
er  1846  mit  ©etfctjele,  bem  Häuptling  ber  S8af= 
mena,  ben  er  1849  taufte,  nadj  Äolobeng; 
©rfolge  unter  jenem  (Stamme  blieben  faft 
gans  au§.  Sa  trieb  e§  ibn  äu  unbefannten 
SSölfern  im  innern  91frifa.  @§  mar  nidtjt  feine 

®at>e,  grünblicbe  9Däffion§arbeit  an  einem  Orte 
%u  treiben.  Wlel)x  benn  al§  SKiffionar  ift  £.  al§ 
9ffrifaforfcf)er,  al§  ©ntbecler  unb  al§  ̂ Monier 
europäifcb^cbriftlidjer  Bibilifation  unb  Kultur  ge= 
priefen  unb  befannt;  boi)  bat  er,  felbft  tief 
religio»,  nie  feines  GbangeliftenberufeS  ber= 
geffen.  2(1§  feine  (Station  Äolobeng  mäbrenb 
feiner  Stbroefeubeit  bon  ben  93uren  gerftört  roor^ 
ben  tuar,  fab  er  bieS  al§  eiue  93eftärfung  in 
feinem  neuen  33erufe  an,  bem  er  fein  tueite* 
re§  Seben  gum  Dbfer  braute.  1849  batte  S. 
nad^  einem  mübfeligen  3ug  burrf)  bie  3Büfte 
Äalabari  ben  9?gami=<See  gefunben;  1851  ge= 
langte  er  an  ben  Oberlauf  be§  (Sambefi.  92acb= 
bem  er,  natf)  ßapftabt  jurücEgefebrt,  bie  (Seinigen 
in  bie  £)eimat  gefd)ic!t  batte,  brarf)  er  in  ba§  9fteirf) 
ber  Sftafololo  auf,  roo  er  bon  bem  Häuptling 
©efeletu  mit  g-reunbfebaft  aufgenommen  raurbe. 
1853—1856  burcliauerte  er  Slfrifa  auf  2  Bügen, 
nad)  Soanba  im  SBeften  unb  an  ben  33iftoriafäl- 
len  borüber,  bie  er  al§  erfter  Europäer  fab,  nad) 
£ilimane  im  Dften.  93on  bier  reifte  er  nacb 
Gmgtanb,  too  er  feine  üteifeerinnerungen  nieber* 
frfjrieb,  bie  Sonboner  SD^iffionSgefellfcbaft  ju 
einer  9J?afololo=9)äffion  anregte,  bie  Anregung 
jur  ©rünbung  ber  Uniberfitäten=9Jäffion  gab 
unb  fid)  äibilifatorifd)en  Aufgaben  äuroanbte.  Snt 
^rübjabr  1858  brarf)  er  an  ber  «Spifee  einer 
gut  au§gerüfteten  (Ijpebition^  um  im  Auftrag 
ber  engtifrf)en  Regierung  al§  britifrfjer  ̂ onful 
§)anbel§berbinbungen  ju  eröffnen,  bon  neuem 
auf,  burdjforfrfjte  ben  Unter-  unb  9Jättellauf  be§ 
(Sambefi  unb  ben  (Srfrire.  S)orf)  er  erlebte 

bittere  Snttäufdjungcu.  'SaS  33olf  ber  -DMololo, 
baZ  er  norf>  einmal  befurf)t  Ijatte,  rourbe  balb 
barauf  ausgerottet,  unb  bon  ben  ̂ ortugiefeu 
rourben  ibm  unaufbörlirfj  ©rfjtbierigfeiten  be* 
reitet.  Gr  febrte  baber  1864  nadj  ©nglanb  äu= 
rürf.  üpier  arbeitete  er  mit  aller  Cmtfrfnebenbeü 
babin,  bafy  ber  (Sflabenbanbel,  raie  ibn  felbft  bie 
^Jortugiefen  obne  (Sdjeu  betrieben,  unterbrücft, 

ba%  „biefe  offene  SBunbe  ber  SBelt  gebeilt"  roerbe (USflaberei  unb  Gbriftentum).  Seiber  erhielt 
er  felbft  nidjt  genügenbe  tlnterftüfeung  unb  au§^ 
reirfjenbe  Mittel,  um  baZ  Biel  erreirfjen  §u  fön= 
neu;  borf)  ift  SnglanbS  energifrf>e§  SSorgebeu  in 
biefer  §rage  balb  narf>  fi.§  Sobe  auf  fein  Stuf3 
treten  äurüdsufübren.  1866  30g  £.  ju  feiner 
brüten  Steife  au§,  bie  geograpbiftben  ̂ orfrfmngen 

biente.  9Jät  ben  fdjmerften  SSiberraärtigleiten  — 
SJiangel  an  ̂ robiant,  SSerfolgung  feiten§  rail= 
ber  ©tämme  u.  a.  —  fämpfenb,  oft  fieberfranf, 
äiebt  S.  bon  (Sanfibar  jum  9?paffa  unb  %an* 
ganpifa  unb  entbedt  ben  9Koero=(See  unb  £uas 
laba^lufe.  3n  Ubfd)ibfd)i,  am  Dftufer  be§  San- 
ganpüa,  roobin  S.  jur  ©rbolung  äurüdgegangeu 
war,  trifft  er  1871  mit  (Stanlep,  ber  fpäter  in 
feinen  93abnen  roanbelte,  sufammen.  ̂ n  %\a\a, 
am(Sübufer  be§  neuentbedten  93angroeolo=®ee§, 
ftarb  S.  am  1.  ober  4.  Wlai  1873. 

2.3  eigene  23erid)te:  Missionary  Travels  and  Resear- 
ches  in  South  Africa,  2  S3be.,  1857,  1859  beutfd);  —  Nar- 
rative  of  an  expedition  to  the  Zambesi  and  its  tributaries, 
1865  engliid)  unb  beutfd);  —  The  last  Journals  in  Central 
Africa  of  D.  L.  1874,  1875  beutfd).  —  Ueber2.  öfll. 
SB.  ®.  Sälailie:  Personal  Life  of  D.  L.,  1880,  1881/2 

beutfd)  (2)a§  2eben  2).  2.'8);  —  M.  ©runbemann  in: 
HE3  XI,  6.  559—566.  ©laue. 

ßiülanb  H  Dftfeeprobinsen,  ruffifd)e. 

ßibreö  b'beureö,  mittelalterlirfje  ®ebetbürf)er 
für  ben  ̂ ribatgebraurfj  ber  Saien,  meift  $ra<b> 
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banbfcbriften  mit  ftimmungsbollen  Miniatur* 
maiereien  (II  S3ud)illuftration,  3,  @p.  1394  f). 
3u  ben  berborragenbften  gehören  bie  ©rjeugniffe 
ber  fransöfifcfMlanbrifcßen  Ateliers  bes  15. 3öb.§; 
fo  bie  berfdjiebenen  ©ebetbücber  aus  bem  SSefijj 

bes  ̂ er^ogs  ;3obann  bon  SSerrrj  (t  1416),  näm* 
lief)  bie  in  $aris  aufberoabrten  Grandes  heures 
unb  Petites  heures  unb  bie  leiber  in  Surin  ber* 
brannten,  aber  roenigftens  Pbotograpbtfd)  feft= 
gehaltenen  foftbaren  Tres  belles  heures  (um 
1410);  ferner  bie  Heures  in  (Sbantillt),  für  @te* 
fan  (Sbebaüer  nad)  1452  bom  berübmten  Sean 

ft-ouquet  (t  1480)  gemalt,  unb  bas  ju  $aris  be* finblithe  ®ebethud)  ber  21nna  bon  ̂ Bretagne, 
1508  bon  %ean  93ourbid)on  boftenbet. 

©  0  I  e  i  I:  Heures  gothiques,  1882;  —  2.  35  e  H  §  I  e: 

Les  livres  d'heures  du  duc  de  Berry  (Gazette  des  Beaux 
Arts  1884,  I,  <B.  97  ff.  281  ff.  391  ff);  —  $.  35  u  r  r  i  e  u: 
Heures  de  Turin,  1902  (gaffimile=2lu§gn6e  ber  SDiinia* 

turen)  ;  —  9K.  35  b  o  r  a  !  :  3)a§  SRätfel  ber  ffunft  ber 
Sörüber  batt  Gtycf  (Scujrluttf)  ber  !unftt)ifter.  ©amml.  beS 

allerl).  ffaiferfiaufeg,  SSb.  24),  1904;  —  |jf.  2L  ©rutjer: 
Chantilly.  Les  quarante  Fouquet,  1900.      Srou,}  SWeinccte. 

ßisentiat  (atabemifdjer  ®rab)  II  Uniberfi* 
täten  Hftatuttäten,  tbeol.,  lb  (©p.  815). 

ßlorente,  ®on  8  u  a  n  Antonio,  H Qfn* 
quifition,  2. 

So,  «Beter  (1530—81),  ebg.  Geologe  unb 
Reformator  im  äöitppertat  (1f  Rfiemlanb),  geb. 
itt  Slberfelb,  1552  Kaplan  in  feiner  SBaterftabr, 
prebigte  in  lutberifdjem  ©iuu,  rote  feine  1556  in 
Harburg  erfebienene  ©ebrift  über  bas  Slbenb* 
mabl  beroeift  („(Srmfeltige  befantniß  .  .  ., 
Söelcber  geftalt  man  bas  bepüge  Rad)tmat  .  .  . 

aufjtepten  unb  entpbaben  folle  ...".).  SSertrieben 
unb  in  SJcengeringbaufen,  feit  1558  in  SBepen* 
bürg  bon  bem  ©rafen  bon  SSalbed  angeftellt, 
bleibt  er  in  fteter  SSerbinbung  mit  feiner  SSater* 
ftabt,  in  bie  er  1561  äurüdfebrt,  gefangen  ge* 
nommen,  aber  balb  roieber  fretgelaffen  roirb. 
1565  bi?putierte  er  mit  ben  SBiebertäufern  in 
931an¥enberg.  (Seit  1566  roirlt  er  roieber  in 
ßlberfelb,  nun  aber  in  reformiertem  ©eift. 

ADB  19,  <B.  23  f;  —  ff.  223.  33  o  u  t  e  r  to  e !:  35ie  Stefor» 
mationim  SSuötoertal  unb  $.  2.8  2Tntett  an  berfelßen,  1867; 

—  #.  5RiemöIIer:  $.  2.,  1907.  SKoifdjetbi. 

2o*atnmi   U  föofea  unb  üpofeabucb,  2. 
ßobßef anfl,  %  m  b  r  o  f  i  a  n  i  f  d)  e  r ,   1f  51m* 

broftanifdjerS. 
ßoblieber  H  ötrmnen  im  21£  H  $f  atmen. 
ßobopfer  II  ©rfcbeimmgsroett  ber  Religion: 

I,  B  2  (@p.  519). 
ßobftein,  $  a  u  1 ,  ebg.  Geologe,  geb.  1850 

in  (Spinal,  1876  <ßribatbosent,  1877  a.o.  $rof., 
feit  1884  o.  «ßrof.  in  ©trafcburg. 

33erf.  u.  a.:  35ie  gt&if  ©albinä,  1877;  —  «JSetrui  9fantu8 
aI8  Geologe,  1878;  —  La  notion  de  la  preexistence  du 
Fils  de  Dieu,  1883;  —  La  doctrine  de  la  sainte  cöne,  1889; 

—  Etudes  christologiques,  1890;  —  Einleitung  in  bie  ettg. 
35ogntatif,  1897;  —  Etudes  sur  la  doctrine  chrelienne  de 

Dieu,  1907;  —  La  connaissance  religieuse  d'aprös  Calvin, 
1909;  —  (SaMn  unb  «Montaigne,  1909.  «fnfctae. 

ßobro  äffet,  51  m  b  r  o  f  i  u  §  (1515—1585), 
geb.  su  ©djneeberg  im  fäd)f.  ©rsgebirge,  roeilte 
1550/1  al§  $>ofmeifter  in  ̂ ranlreid)  unb  roar 
1563—80  ^rofeffor  ber  Rechte  in  Königsberg 
in  $r.  Um  bie  SJcelobien  be§  9)carot=58eäafcr)en 
5ßfalter§  (H  Kirchenlieb:  I,  5  a)  feinen  beutfdjen 
©laubensgenoffen  gugänglid)  §u  madjen,  gab  er, 
ein  treuer  Sutrjeraner,  in  ftrengftem  31nfchluß  an 
ben  £e£t  iene§  reformierten  ̂ falters  eine  lieber^ 

fe^ung  be§felben  rjeraus;  fie  rourbe  1565  bem 

<0er§og  H  21lbred)t  bon  Preußen  für  beffen  ̂ ri» baterbauung  überreidjt.  Gebern  ̂ ßfalm  roar  eine 
^nbaltöangabe  borangeftellt;  ein  ®ehet,  lieber* 
fe^ungen  ber  Oraisons  bon^luguftin  U SEJcarlorat, 
mar  angefthloffen.  Deffentlid)  erfdjien  bie  lieber* 
fejjung  mit  %oten  1573  in  Seipjig  unter  bem 
Sitel:  ,/3)er  ̂ falter  be§  föniglidjen  ̂ ropbeten 
S)abib§,  3n  beutfdje  ret)me  berftenbiglid)  unb 

beutlid)  gebrad)t  ufro.".  %ro%  feiner  großen 
SJcängel  (ber  uubeijotfenen,  unpoetifeben  @pra= 
dje),  bie  §u  fjeftiger  ititil  auf  reformierter  unb 
lut$erifd)er  Seite  SlnlaB  gaben,  ungead)tet  mebr* 
fadjer  SSerfucfte,  il)n  ju  berbrängen,  blieb  ber 
S.fdje  ̂ falter  für  bie  beutfehen  Reformierten  bi§ 
(jnbe  be§  18.  3bb.§  in  ausfd)ließtid)er  (Geltung, 
erlebte  mefir  als  60  51uflageu,  ja  roitrbe  mebrfad) 
überfefet  unb  mufifalifd)  bearbeitet.  SSon  ber  In* 
tberifd)en  2(rt  ber  SBerbeutfdjung  biblifcher  (Stoffe, 
bom  lutberifdjen  ©eifte  in  ber  Sluffaffung  be§ 
?1S  roar  £.  bamit  roeit  abgeroidjen.  1578/9  gab 
S.  aud)  au§  bem  Sateinifdjen  überfefete  Hymni 
Patrum  beraus,  bon  benen  einzelne  2tufnabme 
in  bie  ©efangbüther  gefunben  baben. 

33gt.  RE»  XI,  @.  568—570,  unb  bie  @efd)id)ten  beä 
beutfdien  ebangelifcfien   U  ffirdjenlieb?.  fölaue. 

ßoecum  (bei  SOrinben  in  ̂ ßnitober),  altes  g,\* 
ftersienferllofter  (1163),  jefet  ̂ ßrebigerfeminar. 

ßodjcr,  S  a  I  o  b  ,    H  Sngolftabt,  1. 
Rotfilter,  Step  bau  (t  1451),  HSRalerei  unb 

«ßtafrif,  uorbifd)e.   S5gl.  1f®rei  Itönige,  ©p.  154. 
ßoei  commune^  1f  9)celand)tbon. 
Sode,  S  o  b  n  (1632—1704),  englifdier  ̂ ßbilo* 

fopb,  geboren  51t  SSrington  in  ber  ©raffdjaft 

©omerfet,  ftubierte  feit  1651  in  ©j-forb  SSIjeologie unb  SJtebisin,  obue  in  beiben  einen  afabemifdjen 
®rab  31t  erlangen,  ©eine  erften  fd)riftftellerifd)en 
arbeiten,  bie  bamals  freilief)  unberöffentlid)t 
blieben  unb  erft  burd)  Sorb  King  ober  bureb  *yo£ 
93ourne  (f.  Sit.)  belannt  geroorben  finb,  fallen  in 
ben  Anfang  ber  englifihen  Reftaurationsseit 
(IKSnglanb:  I,  3,  ©p.  350  f).  ©ie  betraten  fthon 
ben  Kirdienpolitifer,  ber  bon  ber  Rüdfebr 
ber  ©tuarts  (1660)  biet  erhoffte  unb  baber  bie  ©in* 
mifchung  ber  Staatsgewalt  in  fird»Iid)e  fragen 
gegen  bie  H  Ronfonformiften  %\x  berteibigen 
bereit  roar,  ber  aber  anberfeits  fd)on  bamals  ba§ 
^beal  einer  gtüdtichen  ©taatsberfaffung  (bgl. 
feine  Reflections  upon  the  Eoman  Common- 

wealth) uitht  %u  seidjnen  bermodite,  obne  aus* 
brücflid)  aud)  für  Öefcrjränfung  ber  monardufdien 
©eroalt,  für  Xoleranä  auf  religiöfem  ©ebiet  unb 
bergl.  einzutreten.  Sies  finb  ©ebanlen,  bie  uns 
in  S.s  polittfdjen  unb  lircbenpolitifdjen  ̂ aupt* 
fthriften  in  entroidelterer  ̂ orm  entgegentreten 
unb  uitht  julefet  ba^u  beigetragen  baben,  bafa  ber 
politifthe  unb  tircfjlicfje  ®rud,  ber  unter  bem  ah^ 
foluten  Königtum  ber  ©tuarts  auf  bem  engli* 
fdjen  SSolfe  laftete,  roäbrenb  bes  legten  SSiertels 
bes  17.  Sbb.s  ju  fdjroinben  begann  unb  bem 
fonftitutionellen  ©t)ftem  unb  ber  religiöfen  ®ul* 
bung  (H®iff enters)  ̂ latj  maihte.  SBar  2. 
unter  ben  ©tuarts  nur  borübergebenb  infolge 
feiner  SSerbinbung  mit  bem  ®rafen  ©baftesburt) 
(1672/73  ©rofelansler  bon  gnglanb)  in  einer 
ftaatlid)en  (©elretariats*)  ©tellung  tätig  geroefen 
unb  batte  es  im  übrigen  aus  gefunbbeitlid)en 
unb  au§  politifdjen  ©rünben  borgejogen,  lange 

Sabre  in  ̂ ranfreid)  (1675—79)  unb  in  öollanb 
(1683—89)  %u  b erbringen,  fo  febien  mit  ber  Sbron* 
befteiguug  SBilbelms  bes  Draniers  feine  Seit  ge* 

74* 
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fommen  511  fein.  Gsr  fyat  eS  freilieft  aud)  bamalS 
abgelehnt,  ein  bebeutenbereS  bolitifcbeS  9lmt  su 
übernehmen  (©efanbtfcbaftSboften  in  SSien  ober 
SBerlin),  bat  fief)  bielmebr  mit  einer  befdjeibenen 
(Stellung  im  .^olonialminifterium  begnügt  unb 
felbft  biefe  i.  £5.  1700  aufgegeben,  um  auf  ber 
33efÜ3ung  feines  ̂ reunbe§  Sftafbam  in  DateS 
bei  Sonbon  ganj  feinen  roiffenfcbaftlicben  unb 
fcbriftftellerifchen  ̂ ntereffen  ju  leben,  ©r  irar 
1690  in  bie  eigentlich  literarifdie  ̂ eriobe  feines 
SebenS  eingetreten.  SBäfjrenb  er  baS  Reifte  bis 
babin  ungebrudt  gelaffen  hatte,  brachte  baS  Zsafyx 
1690  bie  Veröffentlichung  feines  politifcfien  unb 
fircbenbolitifdjen  ©laubenSbefenntniffeS  (Two 
Treatises  of  Government;  Epistola  de  Tole- 
rantia;  Second  Letter  concerning  Toleration; 
1692  folgte  ein  Third  Letter  etc.;  H  ̂olerans) 
unb  feine§  für  baS  prjüofop^ifcfte  teufen  ber 
^eujeit  grunblegenben  Essay  concerning  human 
Understanding  (IT  9lufflärung,  3  b  "ff  (Srfennt* 
ntStbeorie,  4  TT  ̂ritisiSmuS,  2).  ftier  erttrieS  er 
bie  natürlid)*bfr)d)ologifcb  ablett« 
bare  Gsntftebung  aller  ©rfennt* 
n  i  S  burcr)  bie  Arbeit  beS  bie  Slußenroelt  roabr* 
nebmenben  „äußern  ©inneS"  (Sensation;  ©in* neSroabmebmung)  unb  beS  bie  innere  S£ätigfeit 

unfereS  ©eifteS  beobachtenben  „innern  ©inneS" 
(Reflexion;  ©elbftbeobacbtung).  @r  leitete  alfo 
alle§  SSiffen  auS  ber  (Erfahrung  ab  (*T@mbiriS* 
muS).  (£r  prüfte  bie  menschlichen  ©rfenntniS* 
fäbigfeiten,  jeigte  bie  Sefchränftbeit  unferS  2Bif= 
fenS  bom  SSefen  ber  Singe,  bon  ber  ©ubftanj 
als  bem  Präger  ber  auf  uns  rairfenben  @igen= 
febaften,  unb  [teilte  bie  berfdjiebenen  ©rabe  ber 
(SrfenntniSgeroißbeü  fefi.  Snbem  er  babei  (93ucb 

4)  ber  „intuitiben"  (SrfenntniS,  roelche  „bie 
Uebereinftimmung  ober  ̂ id)tübereinftimmung 
smeier  ̂ been  unmittelbar  bureb  fie  felbft  roabr* 
nimmt"  (§.  93.  SSiffen  beS  9Jcenfcben  bon  fieb  felbft) 
größere  ©emißbeit  auftreibt  al§  bem  burch  93e= 
roeif  e  »ermittelten  „b  e  m  0  n  ft  r  a  1 1  b  e  n"  SSiffen 
(roosu  aueb  baS  SSiffen  bon  ©ort  ger)öft)  unb 
ber  brüten  21rt  bon  SBiffen,  bem  „auf  bie  ßinsel* 
erlfrenä  enblicber  SBefen  außer  unS"  gerichteten 
„f  e  n  f  i  t  i  b  e  n"  SBiffen,  baS  S.  nur  noer)  als 
„©tauben  ober  SJcemen"  bezeichnen  roill,  bie 
geringfte  Klarheit  unb  ©eroißheit  sufebreibt, 
geigt  er,  ba%  er  trpfe  beS  Kampfes  gegen  bie 

fbefulatiben  unb  braftifchen  „angeborenen" 
Sbeen  unb  bie  metabbpftfeben  ©betulattonen 
ber  rationaliftifeben  ©cbolaftif  bon  einem  fdjrof* 
fen  ©enfualiSmuS,  roie  ihn  ©onbillac  (ITSbeo- 
logen)  ober  IT  üpelbetiuS  unb  bie  IT  @n3ti!Totoä* 
biften  auf  ihn  grünbeten,  rueit  entfernt  ift.  S. 
berläßt  oft  genug  befonberS  im  bierten  Such, 
roo  er  auch  auf  fragen  ber  (Stbü  unb  tbeologifche 

Probleme  eingebt  ben  23oben  beS  „SmbiriSmuS" 
unb  nähert  fid)  halb  ben  blatonifierenben  3beas 
liften  bon  Sambribge  (IT  Satitubinarier),  halb 
IT  SeScarteS,  fobaß  IT  Seibnij  unb  11  ©tüling* 
fleet,  feine  befannteften  ©egner,  bie  faft  nur  baS 
9lntiibealiftifche  bei  S.  beachtet  ober  aus  feinen 
^ßrinjibien  auf  notmenbige  £eugnung  beS  9#eta* 
bbtofifeben  gefchloffen  haben,  ihn  falfcb  gebeutet 
haben.  9Jcag  er  auch  int  erften  Such  bie  33er* 
fchiebenheit  ber  menfeblicben  Sibeen  bon  ©ott, 
9fted)t,  «Sitte  ufro.  betont  unb  fchon  au§  biefer 
mangelnben  Uebereinftimmung  auf  bie  ̂ ralfcbbeü 

ber  Annahme  „angeborener  Sfteen"  gefchloffen 
haben,  fo  ift  er  boeb  ber  Ueberjeugung,  fefte  ©runb* 
fä^e  ber    9Jt  0  r  a  l    bom  eubämoniftifchen  ©es 

banfen  auS  (HßgoiSmuS,  1  1T  ©ubämoniSmuS) 

„bemonftratib"  erroeifen  ju  lönnen,  unb  folgt 
bezüglich  tbeologifcher  fragen  in  feinem  Essay 
roie  in  „The  Reasonableness  of  Christianity  as 
delivered  in  the  Scriptures"  (1695)  bem  bureb 
ihn  bann  eingebürgerten  „rationalen  ©  u  * 

bernaturaliSmu  S",  ber  Offenbarung  unb 
SBunber  (bgl.  auch  feinen  „Essay  on  miracles" 
1703)  nicht  leugnete,  freilich  bie  SSahrbeit  ber 
Offenbarung  inmitten  be§  SSiberftreitS  ber  ber= 
fdjiebenen  Offenbarungen  auS  ihrer  innern 
llebereinftimmung  mit  ber  Vernunft  (ratio)  er* 
roeifen  %u  muffen  glaubte.  2)er  ©otteSgebanfe 
galt  ihm  als  fo  notmenbig,  ba%  er  2ttheiften  fogar 
bon  ber  Soleranj  auSgefchloffen  roiffen  roollte, 
unb  er  hat  ihn  burch  eine  eigenartige  llmfor* 
mung  beS  foSmologifcben  S3eroeifeS  (1f©ott:  IV, 
B  4)  geftügt,  inbem  er  bon  ber  menfd)lid)en 
®enffraft  auS  auf  bie  „notraenbige  ©riftenj 

eines  eroigen  ©eifteS"  fdjloß  (Essay  IV,  10). 
Sa  er  ben  OffenbarungScharalter  ber  big.  ©cfirift 
als  grunbfäfelid)  erroiefen  annahm,  bie  bon  ben 
(Sbangelien  berfünbigte  ©ittenlebre  unb  ihre 
5ßrebigt  bon  ber  9Jceffianität  Sefu  unb  bem 
©otteSreid),  bon  33uße  unb  ©lauben,  als  ben 
®em  ber  chriftlicben  ̂ Religion  feftbielt  unb  nur 
baS  Gtbnftentum  auf  ben  ©tanbpunft  ber  auS  fid) 
felbft  auSjulegenben  Schrift  (bgl.  feine  Para- 

phrase and  Notes  on  the  Epistles  of  St.  Paul  etc., 
1705—07)  jurüdgefübrt  roiffen  roollte,  fo  ift  er 
tro<3  feiner  erfenntnisfritifchen  ©runbfäfee  bod) 
nur  ein  fehr  jurüdhaltenber  Shritifer  ber  chrift* 
liehen  lleberlieferung  geroorben  (1T2)eiSmuS:  1, 2). 
—  $)ingeroiefen  fei  enblid)  noch  auf  S.  ben  @r* 
ä  i  e  h  e  r,  ber  fid)  auch  in  feinen  „Some  Thoughts 
concerning  Education"  (1693)  als  Wann  ber 
^rafiS  unb  als  ©mbiriften  erroiefen  bat.  Surd) 
feine  bfttcftologifcben  Srroägungen  über  ̂ inbeS* 
art  unb  rmblicfte  Sntroidlung  (bgl.  fchon  feinen 

„Essay"),  burd)  bie  ?5orberung  milber  33ehanb= 
lung  ber  Sugenb,  burdi*  bie  33etonung  ebler 
©hara!terbilbung  im  ©egenfafc  jum  bloßen  Un* 
terrid)t  unb  auch  burch  feine  $irrforge  für  bie 
leibliche  pflege  ber  £inber  hat  er  bie  ̂ Bäbagogi! 
in  neuzeitliche  33ahnen  (bgl.  §.  93.  IT  SRouffeau 
Tl  ̂ßbilantbrobiniften)  gelenft  unb  !ann  noch 
heute  als  guter  Ratgeber  empfohlen  raerben. 

S.§  ©Triften  finb  gefammelt  als  L.s  Works,  1714 

3  58be.,  1824  "  10  SSbe.;  —  ̂ rittfdje  9tu«ga6e  bei  Essay 
mit  9Innterhtnflcn  öon  21 1.  GantpbetI  fjrafer,  Cj« 

forb  1894;  —  Philosophical  Works,  by  <B  t.  3  o  f)  n,  Sonbon 
1854,  1885  *;  —  Ueber  2.3  loertöollen  S8riefroed)fel  Oßl.  bie 

■KadjmeifmtGen  bei  $.  Dtlion:  Notes  sur  la  Correspon- 
dance  de  J.  L.,  1908;  —  Sentiere  Ueberfefeun* 

gen:  Ueber  ®Iauben§»  unb  OetoiffenSfrei^eit,  S3raun= 

fd>weig  1827;  —  SSerfudj  über  ben  menfd)Iidjen  5ßerftanb. 

S8on  3.  •&•  ö.  ft  i  r  d)  m  a  n  n  (<J3&ilof.  SBibliotljef),  1894  bis 
1901  *,  S8ud)  3—4  in  SReuauggabe  öon  Baxl  SBindter 
1911»;  —  S)a8f.  bon  Zf).  <5d)ul6e  (SRetfambibl.),  1897; 
—  Swei  SUujanblungen  über  SÜegierung.  SSon  Hilmar 
SB  i  1  m  a  n  n  §  ,  1906;  —  ©ebanlen  über  Grsieljung.  S5on 

@.  b.  ©olltoürl,  1910«;  —  33a3f.  oon  Subwig 
SBattenborff,  1907;  —  S)a§f.  bon  9R  o  r  i  fe  <B  d)  u  • 
fter,  1907;  —  Reasonableness  of  Christianity.  Ueberfefct 
bon  ftarl  SBindler.  9Kit  Uinleirung  firögeg.  öon 

Seopolb  Sfdjornad,  1912;  —  Seituug  be§  SSerftan= 
be«  (=  2.8  Of  the  Conduct  of  the  Understanding,  1697  ff). 

9ion  Jürgen  S8ona  SKetjer,  1883  (auet)  im  9tn» 
bang  ber  Essay- Ueberfefcung  oon  3^.  <S  d)  u  I  fc  e);  —  $ora« 
pbraftifd)e  erflörung  über  bie  SBriefe  an  bie  ©al.,  Äor., 
ffiöm.  unb  Clpb.   93on  3  o  b,.  ®  g.  §  o  f  m  a  n  n  ,  1767  ff. 
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U  e  6  e  r  S.  r>gl.  bie  ̂ Biographien  bon  2  o  r  b  King 

(The  life  and  letters  of  L.,  1829,  1830  s  u.  ö.);  —  $.  SR. 
{Joe  Sourne,  1876;  —  21 1.  G.  g  r  a  f  e  r  ,  1890;  — 
©buarb  g  e  d)  t  n  e  r ,  1898.  —  ferner  bie  ©efdjtcfjten 
bec  Sßbtlofopbie,  bie  ©djriften  Ü6er  ben  engltfdjen  1  Sei3= 
mu§  (:  I),  foroie  Stloi«  SR i e  t)  I:  Ser  pfjitofopbiidje 

ÄritiäiSmug  I,  1908  2,  @.  19—100;  —  griebr.  Sfobt: 
@efd)id)te  ber  Qttfit  in  ber  teueren  Wlofapbie  I,  1906  •, 
<&.  251  ff;  —  (£fi.  $8  a  ftib  e:  L.  Ses  theories  politiques 
et  leur  influence  en  Angleterre,  1907;  —  griebrid^ 

Seäiuö:  Ser  Soleranj begriff  2.3  urtb  <Jhifenborf3,  1900 
(basu  @.  2 r  o  e  1 1  f  d)  in  DLZ  1900,  @.  3371  ff);  —  £  e  n  r  t) 
Cllion:  La  Philosophie  generale  de  L.,  1908;  —  $. 
Satfie:  Sie  ®r!enntr.islefire  2.3,  1909;  —  ©eorg 
o.  $  e  r  1 1 1  n  g:  #.  2.  unb  bie  ©cbule  bon  (£ambribge,  1892; 

—  ©eorg  ©eil:  lieber  bie  2Ibf>ängigfeit  2.3  bon  Se3= 
cartci,  1887;  —  3)  er  f.:  Sie  ©otteSibee  bei  2.  unb  beffen 
@otte3beroei3  (2Ird)ib  f.  ©efd).  ber  «ßbilofopöie  3,  1890, 
©.  579—596);  —  Robert  Sommer:  2.3  SSerbältniS 
au  Se8carte3,  1887  (?u  ©eil  unb  ©ommer  bgl.  S8  e  n  n  o 

erbmann  im  2Ird)ib  ufro.  2, 1889,  ©.  99—121);  —  gf.  D. 
SRofe:  Sie  2ebre  bon  ben  eingeborenen  5been  bei  Se3» 

carteS  unb  2.,  1901;  —  9t.  ©  p  o  r  b  e  r  t:  Ser  ©otte3begriff 
2.3  unb  58erfelett3,  1910;  —  ©ufebtu3  $afd)Ian: 
Sa3  58erf)ättni3  sroifdjen  SBiffen,  Steinen  unb  ©Iauben  bei 

2.,  Diss  Seipjig  1903;  —  6  r  n  ft  (5  r  o  u  3:  Sie  SRetigion«» 
pbüofopbifcfjen  2efiren  2.3  unb  itjre  «Stellung  ju  bem  Set3= 

mu3  feiner  Seit,  1910;  —  &  b.  5  e  d)  t  n  e  r:  2.3  ©ebanfen 

über  ©raiebung,  1908  »;  —  <£.  b.  ©  a  H  ro  ü  r  I  in  EHP  V, 
1906»,  ©.  652—661;  —  SB.  ©  i  t  f  d)  m  a  n  n:  Sie  $äba> 
gogil  2.3,  1910 ».  —  2Iettere3  in  Ue  III,  1907  ",  ©.  156  ff. 

3fd)rtrnarf. £ocu!t,  TOfdjengräber,  11  ̂ atafomben,  1. 
oott  ßobenftein,  SobocuS  (1620—77). 

SBenn  man  öon  ̂ ietiSmuS  in  ber  reformierten 
£irdje  reben  null,  mufj  man  ben  Utredjter  Pfarrer 
£.,  einen  ©djüler  bon  1f  23oetiuS  unb  H  (SoccefuS, 
als  einen  ber  erften  $ietiften  betrachten.  (Seinen 

„beformierten",  b.  tj.  berroeltlidjten  ®emeinbe= 
gliebern  f)ielt  er,  ber  erjelofe,  bebürfniSIofe  $Sfet, 
erfolglos  baS  93orbilb  ber  ierufalemifdjen  llrge* 
meinbe  bor.  ®er  ©raben,  ben  er  jtmfdjen  feinen 
91nhängern  unb  ben  Bloß  redjtfdjaffen  lebenben 
SSürgern  sog,  mußte  sunt  geiftlicrjen  fcocrnnut 
berfübren.  ©eüaratift  roie  Tf  Sababie  rourbe  er 
nicht,  enthielt  fid)  aber  feit  1665  ber  SluSteilung 
unb  freier  beS  SlbenbmablS.  ©eine  Slnfdjauungen 

ge&en  am  beften  feine  „BeschouwingevanZion", 
1674—1676  (1f©elaffenbeit  H^ietiSmuS:  I). 

RE3  XI,  ©.  572  ff;  —  SR  a  r.  ©öbel:  @efd)id)te  be§ 
d)riftlid)en  2eben3  in  ber  rbeinifd)=roeftfäIifd)en  ebg.  Äird)e  II, 

1852,  ©.  160  ff ;  —  21 1  b  r  e  d)  t  SR  i  t  f  d)  I:  ©efd)id)te  be8 
$ieti3mu$  I,  1880,  ©.  152  ff.  San&flte&e. 

ßobge,  <3  i  r  D 1  i  b  e  r ,  englifrfjer  $Bt)ftf er, 
geB.  1851  iu  ̂ enfbull,  ©tafforbfbire,  1881  $ro= 
feffor  an  ber  eben  gegrünbeten  ttniberfität  £iber= 
pool,  1900  Seiter  ber  neuen  Uniberfität  23u> 
mtngbam.  §tufeer  naturtoiffenfifiaftlicben  ©tu* 
bien  fdjrieb  er  SbeoIogifd)e§  unb  tourbe  ein  2(n= 
roalt  fotoof)!  einer  mit  bem  mobernen  SBelt* 
erfennen  in  ©inflang  gefegten  reügiöfen  fiefjre, 
mie  aurf)  einer  roirffameren  ürrfitirfjen  Organa 
fation.  ̂ n  feinem  93ucr):  Man  and  the  Uni- 

verse, a  Study  of  the  Influence  of  the  Ad- 
vance  in  Scientific  Knowledge  upon  our  Under- 
standing  of  Christianity,  1908,  brüdft  er  fein 
Slnliegen,  materielle  unb  geiftige  SBeltauffaffung 
ju  bereinigen,  in  folgenden  bwgrammatifdjen 
©ä^en  au§:  1.  SSir  muffen  Begreifen,  baß  ba§ 
3111  ein  einiger  bon  unaBänberlic&en  ©efefeen 
burdjfättigter  ̂ o§mo§  ift;  2.  3Bir  muffen  ebenfo 

berfteheu,  ba%  baZ  2111  nic&t  nur  au§  ©toff  unb 
Bewegung  BefteBt,  nodj  au§  ©eift  unb  Söillen 
allein,   fonbern  au§  Beibem  unb   allem. 

SSerf.  nod)  Modern  views  of  Electrieity,  1889  (beutfd): 

Sfteuefte  Slnfdjauungen  über  SleEtriäität,  1896);  —  Modern 
views  on  matter,  1903;  —  Life  and  matter,  (1905)  1909  a 
(beutfd):  2eben  unb  Sftaterie,  1  §äcfefö  Sßelträtfel  fritifiert, 

1908);  —  ßeason  and  belief,  1910;  —  Parent  and  child, 
a  treatise  on  the  moral  and  religious  education  of  children, 
1910.  aöoUfdjIäaer. 

ßob§,  %  b  o  1  b  B  e ,  franjöfifdjer  btoteftan* 
tifdjer  StBeologe,  geb.  1867  in  SourBeboie  (®eb. 
©eine),  ftubierte  in  ̂ ari§,  S3erlin,  Harburg, 
erbielt  1891  einen  Sebrauftrag  für  ̂eBräifdj  an 
ber  btoteftantifcrjen  ̂ afultät  in  $ari§,  18939^acB- 
folger  $Bilibb  1f  $8erger§  für  baZ  SIS,  feit  1906 
^5rofeffor  ber  Bebraifdjen  ©brache  unb  Siteratur 

an  ber  ©orbonne  (Faculte  des  Lettres).' 
2.  beröffentlicfite:  L'Eccl6siaste  etla  Philosophie  grecque, 

1890;  —  Le  livre  d'H6noch,  fragments  grecs  traduits  et 
annot^s,  1892;  —  L'Evangile  et  l'Apocalypse  de  Pierre, 
6dites  et  traduits  pour  Ia  premiere  fois  sur  les  photographies 

du  manuscrit  de  Ghizeh,  1893;  —  Memoires  de  la  mission 

archeologique  francaise  au  Caire,  1893; — Les  decouvertes 

babyloniennes  et  l'ancien  Testament,  1903;  —  La  croyance 
a  la  vie  future  et  le  culte  des  morts  dans  l'antiquite  israßhte, 
2  Söbe.,  1906.  Snrfjcnmonu. 

ßöber,  9lid)arb  (1828—1907),  ebg.  SBeo- 
löge,  geb.  su  ̂af)la,  al§  ̂ ttaBe  ©d)üler  ©.  %.  SS. 
1fSSaltber§,  al§  ©rlanger  ©tubent  ©djüler  S- 
©Bt.  $.  b.  H$iofmann§,  eng  befreunbet  mit 
1f  $ranf  unb  2K.  1f  Trommel,  1855  Pfarrer  in 
©crjenberg  (©.=911tenBurg),  1868  in  ̂ lemmingen, 
1874—1898  frofötebiger  in  ®re§ben,  1875—1905 
sugteid)  SJlitglieb  be§  bortigen  ̂ onfiftorium§,  ein 
fonfeffioneller  Sutberaner  bon  ftarfem  philo* 
fobbifdjem  Sntereffe  unb  religiöfer  SSärme,  burd) 
bie  namentlid)  fein  93udj:  ®a§  innere  Sehen 

(1867,  19003)  ibm  biete  ̂ reunbe  erroarb. 
SBerf.  aufserbem  u.  a.:  Sie  2efire  bom  <3ebet,  (1860) 

18611;  —  2IUe  SEßabrf)eit  in  neuer  ©eftalt  1, 1874;  II,  1881; 
—  ©otte3gebanfen  ($rebigten,  anontjm),  1885;  —  Sie 
befte  aller  Gelten,  1886.  —  U  e  b  e  r  2.  ogl.  ©  e  o  r  ß 
2  ö  b  e  r:  SR.  2.,  1908.  9». 

ßoeffler,  Sofias  ^riebrich  (S  r)  r  i  = 
ft  i  a  n  (1752—1816),  geb.  in  ©aalfelb  in  %W 
ringen,  ftubierte  in  föalte,  BefonberS  unter 
H  ©emier,  1782  ̂ rofeffor  in  ̂ ranffurt  a.  D., 
1788—1816  ®eneratfuberintenbent  unb  Ober* 
fonfiftorialrat  in  ©otrja,  einfluBreidjer  SSertreter 
eine§  entfdjtebenen  II  Nationalismus,  als  $re= 
biger  gefdjäfet,  1803 — 1815  Herausgeber  beS 
„SKagaginS  für  ̂ Jrebiger".  f^ür  bie  Söiffenfc&aft 
bon  33ebeutung  war,  ba%  er  baS  1700  bon  bem 
reformierten  Sbeologen  ©ouberain  berfaßte 

SBerf  „Le  Platonisme  devoile"  in  beutfdjer  S3e= 
arbeitung  BerauSgab  (1782,  17922),  in  bem  fdjon 
ber  unS  feit  If&arnad  geläufige  ©ebanle  bom 
GsinfluB  ber  griedjifc&en  $BtlofobBie  auf  bie  Gnit* 
ftebung  beS  djriftlidjien  ®ogmaS  bertreten  mürbe. 
SluiB  an  bem  ©treit  über  bie  firchtic&e  ©enug* 
tuungSlebre  beteiligte  er  fidj  in  ?ritifd)em  ©inne 
(1794  unb  1796).  3Son  feinen  ̂ rebigten  finb 
meBrere  ©ammlungen  erfdjienen. 

2eben3befd)reibung  im  1.  SBanbe  feiner  „kleinen  ©cbrif« 
ten",  1817;  —  ADB  19,  ©.  106  f;  —  © u ft  a b  granl: 
©efdjicbte  ber  proteftantifdjen  Sbeologie  III,  ©.  366  f. 

# einrieb,  ̂ offmanm 

ßöfje,  935  i  I  h  e  1  m  (1808—72),  ebg.  Geologe. 
9üdjt  nur  bie  batterifihe  SanbeSfird)e,  alle  lutbe* 
rif(Ben  (Semeinfcbaften  in  ®eutfd)lanb,  ja  aud) 
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in  Amerifa  (©rünbung  ber  ÜDftjfouriftjnobe,  ber 
gottmfrjnobe,  ber  9?euenbettefSauer  9JüffionS= 
bäitfer  jur  geiftlidien  Sßerforgung  ber  beutfeben 
Sutijeraner  OiorbamerifaS  unb  AuftralieitS; 
TI  ̂Bereinigte  Staaten  bon  9?orbamerifa)  baben 
bon  ibm  bie  reidjften  Anregungen  erfahren;  mit 
ber  ©efd)id)te  ber  innern  unb  äußern  SDäffion 
(1[  innere  SQitffion:  I,  2)  ift  er  innig  berf lochten. 
©eboren  ju  £fürtb  i.  93.,  in  ©rfangen,  mo  er 
1826—30  frubierte,  bor  altem  bon  H  ©rafft  be* 
ftfmmt,  tuirfte  er  im  ©elfte  ber  ©rtuetfung 
(H  SßietiSmuS:  II)  unb  fixerer  lutberifcber  Heber* 
geugung  juerft  in  Kirdjenlamitj  unb  bei  ©t.  Crgi* 
bien  §u  Nürnberg,  fo  baß  fid)  fdjon  bamatS  feine 
fbätere  SBebeutung  beutlid)  abnen  liefe.  SDie  be* 
beutenbften  Scanner  ber  alten  ftanbetSftabt  fdjlof* 
fen  fid)  u)m  an  in  feinen  23ibelftunben.  Sine  93e* 
rufung  nad)  ©rlangen  gerfct)htg  fid);  nad)  mebr* 
facber  SSermenbung  im  barjr.  Kircbenbienft  belam 
er  1837  bie  abgelegene  Pfarrei  -ifteuenbettelSau, 
tt>o  er  bis  %u  feinem  £obe  Kräfte.  1848 — 52 
batte  er  fd)tbere  äußere  unb  innere  Kämpfe  ju 
befreien.  (SS  b^nbelte  fid)  ibm  bor  allem  um  ben 
Söigriff  ber  U  SanbeSfirdje.  *2)ie  2§erfd)iebenbeit 
bon  ̂ bee  unb  SSirflidjfeit  lag  brüdenb  auf  ibm 
unb  beranlaßte  feine  imüutfibe  9iatur,  mit  aller 
9Jiad}t  an  ber  99efferung  ber  SSerljättniffe  ju  arbei* 
ten.  ®a  fein  Ktrdjenbegriff  (3  SBüdjer  bon  ber 
Kirdje,  1845)  bonatiftifdHubibibuatifrtfdje  Büge 
(II  ISonatiSmuS),  jafogar  fatbolifierenbe  Anftänge 
berriet,  tnurbe  er  balb  in  bie  befttgften  ©treitigf  ei= 
ten  berroiefett.  SSteberboIt  legte  fid)  ibm  ber  AuS* 
tritt  auS  ber  £anbeSfird)e  nabe,  aber  fein  gefdjidjt* 
lid)er©inn,  feine  9ttid)ternbett  unb  ©etfteSftarbeit 
ließen  eS  nid)t  baju  fommen.  Iföarteß  gelang 
eS,  bie  ärgften  Söebenfen  £.S  su  Bef  eiligen.  1853 
grünbete  er  ben  herein  für  tueibtidje  ©iafonie, 
äur  „Srtuecfung  unb  23ilbung  beS  ©tnneS  für 
ben  Srtenft  ber  leibenben  9J£enfd)beit  in  ber 
lutberifdjen  Söebölferung  SöatjernS,  namentlid)  in 

bem  tueibtid?  en  Seil  berf  etben".  91m  15.  Ott.  1854 
roeibte  er  fem  'SiafoniffenbauS  in  9JeuenbettetSau 
ein  (H'Siafoniffen,  1  il  ̂rauenämter,  3),  neben 
bem  balb  am  felben  Drte  bie  Stenge  anberer  An* 
ftalten  ber  inneren  Sftiffion  entftanb.  SJiit  genia* 
lern  ©djarfblicf  faßte  er  alle  bie  Biete  inS  Äuge, 
roorin  bie  %van  ibren  SebenSberuf  finben  fann; 
bon  Kteinfinberfdjulen  bis  jur  Seherinnen* 
bilbungSanftatt,  bom  93töbenf»auS  bis  sunt  Sftag* 
balenenbeim  sog  er  alles  in  feinen  93ereid).  dr 
mar  auef)  ein  ©eetforger  tbie  fein  Reiter;  rjter 
fam  bie  iffladjt  feiner  «ßerfönfidjfeit  erft  redit  sunt 
AuSbrud.  ©aneben  sär)lte  er  §u  ben  größten 
Ißrebigem  feiner  Bett.  9Sar  bei  S.  H&armS 
ber  28itte  baS  baubtfäd)ltd)fte,  fo  bei  ibm  bie 
burd)  bie  ©nabe  ©otteS  berflärte  «ßerföntidjfeit. 
®a§  SSollenbetfte  unter  feinen  ̂ rebigtfammlungen 

ift  bie  „(Sbangetienboftille"  (Suerft  1848).  2(ud) 
bie  „©amenförner"  (1840;  H  ©ebet:  I,  ©b.  1148) 
njerben  ein  @rbauung§bud»  für  lange  Beit  bleis 
ben.  ©eine  Slgenbe  für  djriftlidie  ©emeinben 
(1848;  1853^)  förberte  f.  B-  bie  Arbeiten  an  ber 
Söieberberftellung  unb  bem  Neubau  ber  burd)  ben 
5tationali§mu§  berbjäfferten  Liturgie  bebeutenb 
<^I9tgenbe,  ©b.  228).  SSon  feinem  „fcauS-, 
©d)uls  unb  ©irdjenbud)"  meinte  er  felber,  ba%  e§ 
t»te  ̂ ruebt  feines  2eben§  unb  SSebenS  im  Amte 
fei;  beffere§  bötte  er  nidit  nadjäulaffen. 

SSerf.  augerbetn  u.  o.:  Slp^ori^nten  über  bie  nt.tidjett 

8temter  unb  i^r  SBertjättniä  jur  ©emetnbe,  1849;  —  fttrdje 

unb  8(mt;  1851;  —  2>er  eög.  ©eiftlidöe,  1852  ff;  —  SRofen- 

monate  {jetüßer  grauen,  1860.  —  Ueber  £.:  SS.  £.ä 
fieben.  9lu3  feinem  fdfjriftlidjen  9lad)Iaf3  sufammenoefteUt, 

3  S9be.  1874—92;  —  «Sgl.  aufjerbem  SC  £).  Schäfer: 

28.  2.,  1909;  —  RE'  XI,  <B.  576—586.  3^orn6a«Mt. 
Söbne,  £öbnung§metboben,  HSobn: 

IV.  S.  unb  SofmMteme. 
eöljr,  Wl  ax,  ebg.  Geologe,  geb.  §u  (Stettin 

1864;  ®oml)ilf§bfebigerin  «Berlin  1889;  $ribat- 
bo^ent  ber  at.lid)m  2öiffenfd)aft  in  Königsberg 
1890;  a.o.  «Urofeffor  in  Breslau  1892,  o.  $ro- 
feffor  in  Königsberg  1909. 

3Ber!e:  ßtne  ftjrifd^e  2Tugoabe  auä  S3ar  §ebraeuS,  1889; 

—  lieber  bie  Ätoßetieber  bed  Seremiaö,  (1891)  19068;  — 

Kommentar  ju  ben  MageUebent  beS  Q'eremiaä,  1893;  — 
2)er  SttifiionSQcbanfe  itn  S5tS,  1896;  —  Sommcntar  ju  ben 
SBüdEjern  SamueliS,  1898;  —  @efd)id)te  bei  SJolfei  Säract, 

1900;  —  Unterfudjungen  jutn  S3udf)e  2lmo§,  1901;  — 
Söabet  unb  bie  biblifdEje  Urgefcfjidjte,  1903;  —  ©eetenfäntpfe 
unb  ©lauben^nöte  bor  2000  Scujren,  1904;  —  Scr  öulgär* 
arabifdfie  2)ialelt  bon  ̂ erufalem,  1905;  —  ©ojialiSmu« 
unb  SnbioibuoIigntuS  im  212,  1906;—  SlS.ticrje  SReIigion§= 

gefegte  (©öfdjen),  1906;  —  SJoIKleben  im  Sanbe  ber 
S3ibel,  1907;  —  Sa3  SSeib  in  Saljoercligion  unb  «Äutt,  1909. 

(öunfet. 
b.  iJoen,  3obann  Wlifiael  (1694  bis 

1776),  beutfeber  ̂ olitifer  unb  ©djriftfteller,  lebte 

als  $ribatmann  feit  1723  in  ̂ -ranffurt  a.  Wlain, 
bis  er  enblid)  1753  bem  mieberbolten  Aner^ 
bieten,  in  breußifdje  Sienfte  ju  treten,  ftolge 

leiftete  unb  9ftegierungSbräfibent  ber"  ©raffdjaft Singen  unb  Sedlenburg  nutrbe.  S.  ift  tbeotogifd) 
bebeutfam  als  SSertreter  beS  XoIeranjgebanfenS 
(in  öalle,  feit  1712,  bon  (Sbr.  ]  SbomafiuS  he* 
ftimmt)  unb  ber  aufgeflärten  ÜnionSibee.  ©r 
tnollte  burd)  ben  ©taat  auS  allen  d)riftlid)en 
Konfeffionen  unb  ©eften  eine  geeinigte  Kircbe 

gefd>affen  miffen,  frei  bon  „SJtenfcbenfaöungen" unb  ®ogmenftreit ,  obne  fbmbolifrbe  23ücbcr 

unb  „antiquarifdje  SSiffenfcbaft",  mit  93efd)rän* 
fung  auf  baS,  maS  jur  „93efferung"  bient  unb ber  natürlicben  Religion,  bem  „natürlidjen 

Sbriftentum  (Ebriftt",  bem  „bernünftigen  ©otteS* 
bienft"  „nad)  ber  teidjten  Sebrart  beS  öeilanbeS" 
entfbrirbt.  S.  gleid)t  bierin  anbern  beutfdjen 
Aufflarern  feiner  Bett  (H  SeiSmuS:  1, 3  c  %  Auf^ 
flärung,  5).  ̂ ene  ©ebanfen  finb  auS  einem  auf* 
ridjtigen  fittlirb-religiöfem  ̂ tttereffe  berauS  be* 
fonberS  in  ber  ̂ riebrid)  b.  ®r.  gemibmeten 
©djrift:  „©ie  eingige  tbabre  Religion,  allgemein 
in  ibren  ©runbfäfcen,  bermirret  burd)  bie  Bän= 
fereien  bec  ©djriftgelebrten,  ^erteilet  in  aller* 

banb  ©eften,  bereiniget  in  Sbrifto"  (1750)  auS= 
gefprodjen,  n>o  2.  äitgtetd)  für  bie  Drganifatiou 
unb  ben  äußeren  ©otteSbienft  biefer  (SinbeitS* 
firdje  braftifdje  9tatfd)läge  gibt,  inbem  er  auS 
ben  berfd)iebenen  Konfeffionen  baS  ibm  geeignet 
©rfcbeinenbe  beibehielt. 

S.  berf.  außerbem  u.  a.:  Gbangelift^er  3-rieben§tempel, 

nad&  5(rt  ber  erften  fiirdfje  entworfen,  1724;  —  SBcbenfeit 
bon  ©eüaratiften  unb  Bereinigung  ber  SRetigionen,  1737;  — 
S)er  bernünftige  (Sotte^bienft  natf)  ber  leitfiten  2ef)rart  be^ 

$ei(anbeS,  1738;  —  S3on  SBereinigung  ber  ̂ Srcteftanten, 
1748;  —  greie  ©ebanfen  jur  SSerbefferung  ber  menfdE)ticf)eu 

©efeltitfjaft,  4  Seite  1746—47;—  ©efammelte  Heine  ©cfjrif* 

ten,  fjrSgeg.  bon  3.  @.  @d^neiber,  4  S3be.,  1749 — 52;  — 
2Inbere  ©djrif ten  in  9K  e  u  f  e  1 3  ßejifon  ber  bon  1750  biö 
1800  beworbenen  beutfdjen  <Scr>riftfteHer  VIII,  1808, 

<S.  324  ff.  —  U  e  b  e  r  ß.  bgl.  ADB  XIX,  &  86  f ;  —  RE« 
XI,  <S.  586  ff;  —  28  i  1  f)  e  I  m  93  e  n  b  e  r:  9Rid)aeI  b.  S. 
unb  bie  ftaatslirtfjlicrjen  SReformbroicfte  ber  9fufflärungiieit, 

'    otjne  3abr;  —  Gine  Ueberfici)t  über  ben  Gtreit  um  S.* 
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©ebanfen  gibt  #.  St.  S  r  i  n  i  u  §:  Sret)benter=2>  jifon,  1759, 

®.  545—575.  3fdj. 

Söner,  Äafpar  (1493—1546),  geb.  %u 
2ftarft=@rtbadj  in  ̂ raufen,  ftubierte  in  ©rfurt 
nnb  roobl  audj  in  SSittenbera,  roirfte  roobl  fdijon 
al§  $farrbitar  unb  ̂ rüljmeffer  in  92effelbadj  in 
ber  ©title  in  reformatorifdjem  ©eifte,  ungefdjeut 
aber  erft  at§  *ßfarrbifar  an  ber  ©t.  ̂ idjaetiftrdje 
in  öof  (feit  1524).  1525  au§gett)iefen,  prebigte 
er,  nadj  turpem  ©tubienaufentbatte  in  Söitten* 
berg,  in  Det3ntfe,  burfte  aber  1527/28  nadj  Jpof 

surüdfebren,  Wo  er,  Don  feinem  'Siat'on  9Hfofau§ 
H  Siebter  unterftü&t,  eine  großartige  reforma= 
torifdje  SBirffamfeit  entfaltete.  1531  rourbe  er 
»oegen  all^u  heftiger  Angriffe  auf  bie  $aj)ftfirdje 
nneber  bertrieben.  SSärjrenb  Siebter  nadj  SBitten* 
berg  ging,  folgte  S.  einem  9tufe  al§  Pfarrer  nadj 
Delinifc.  «Seit  Dftent  1542  tturfte  er  —  iefct 
mieber  mit  Siebter  bereint  —  at§  Sßomürebiger 
in  Naumburg,  feit  Januar  1544  nod)  Sinei  ̂ atjre 
mit  großem  Gstfolge  al§  erfter  ebg.  ©uperinten* 
bent  in  9£örblingen.  ©oroobl  feiner  ̂ ofer  roie 
feiner  -Körblinger  ©emeinbe  bat  er  |e  eine 
©otteSbienftorbnung,  ein  ©efangbudj  (HÜftrdjen* 
lieb :  I,  3  a)  unb  einen  ®atedji§mu§  gefdjenf  t. 

RE»  XI,  ®.  589  ff;  —  (£  n  b  e  r  8:  2utt)er8  S8rteftt)ed)fet 
IX,  1903,  <5.  24  f ;  —  ThStKr  1904,  @.  71  f.  81  f ;  —  Sie 
bi8fier  tfim  jugefdjrtebenen  @efangbud)8tieber  hat  bielmeljr 
Sll&recfit  bon  SBreu&en  gebtd^tet  (t>gt.  triebt.  <Spitta: 
£crjog  Stlbrecfit  bon  $reufi*n  ali  geifttidjer  2ieberbicfiter, 
1908.  Saju  ff.  SBubbe:  (Sin  $ot)enäotter  ati  Siebet« 
bidjter,    Seutfdje   3?ebue,   9ttai   1910).  C  «lernen. 

ßoening,  ©  b  g  a  r ,  ©taat§=  unb  tirdjen* 
red)t§lebrer,  geb.  1843  ju  $ari§,  1869  $ribat* 
bojent  in  föeibelberg,  1872  a.o.  $rofeffor  in 
©traßburg,  1877  o.  ̂rofeffor  in  Sorpat,  1883 
in  9tofttcf,  feit  1886  in  Spalte,  9Jätgtteb  be§ 
preußifdjen  löerren(jaufe§. 

58on  2.8  fird)enred)ttid)en  Strbeiten  feien  genannt:  ©e= 

fdjicfite  be8  beutfcfien  Äird)enred)t8,  1878;  —  Sie  ©emeinbe» 
berfaffung  be8  Urd)riftentum8,  1888.  —  2.  gibt  (mit  Eon- 
tab  ,  (S I  ft  e  r  unb  2  e  e  i  8)  ba8  £anbwörterbud)  ber 
<Staat8ttnffenfd)aften  I)erau8  (»uerft  1890  ff).  3». 

SoersSfelb,  SobanneS,  H®ird>entieb:  I, 
3  a  (@p.  1295). 

ßoefdjife,  ©ert)arb,  ebg.  SHjeoIoge,  geb. 
1880  in  Sorüat,  1906  ̂ ribatbojent  ber  ®ird)en= 
gefdjid}te  in  Bonn,  1910  in  ©öttingen. 

5Berf.  u.  a.:  Sie  58aterunfererllärung  be8  Sf)eopt)itu8  bon 

Slntiocfiien,  1908;  —  Sübifd)e8  unb  §eibnifd)e8  int  djrift» 
tieften  Äult,  1910.  9». 

ßoefdje,  ©  e  o  r  g  ,  eüg.  Geologe,  geb.  1855 
in  Berlin,  1880  SSilar  ber  beutfdjen  ©emeinbe 
in  §loren§,  1885  ̂ rioatbojent  in  Berlin,  1887 
a.o.  ̂ rofeffor,  1889  o.  $;rofeffor  ber  ®ird»en= 
gefdjid)te  an  ber  ebg.41jeol.  ̂ alultät  in  SSien. 

Sßerf.  u.  a.:  gtorenjer  ̂ rebigten,  1884;  —  Selfu?  unb 
bie  neu^Iatonifdjen  qSoIemifer,  1884;  —  e.  9R.  Starbt, 
1884;  —  ̂ f.  21.  ßonteniuS,  1889;  —  Analecta  Lutherana 
et  Melanthoniana,  1892;  —  ̂ ofi.  SOlatfjefiud,  2  33be.,  1895; 
—  3otj.  9Kathefiu§,  SluSgew.  SBerle,  4  S3be.,  1896—1904 

(8b.  3. 1906«;  58b.  1, 1908');  —  ©efdndite  be§  $roteftanti8- 
nxu§  in  Defterreid),  1902;  —  S)ie  ebg.  gürftinnen  int  §aufe 
^ubäburg,  1904;  —  ©uftob  granl,  1905;  —  Monumenta 
Austriae  Evangelica,  1908,  1909»;  —  9ttc.  ©erntan,  (Sön 
SKanbat  ^efu  <£&rifti,  1908;  —  Sutfier,  5DleIantf)on  unb 

Satöin  in  Defterteid)=Ungarn,  1909;  —  £>.  ÜRatbefiuä.  <S.  St. 

a.  „Sie  *3unbe§ftabt  3oad)im§tat",  1909:  —  Stbrifj  ber 
@efd)id)te  be8  SßroteftantiSntuä  in  ßefterreid)»Ungarn,  1910; 

—  Sßon  ber  Sulbung  äur  ©Ieid)6ered)tigung.  Strdjiöattfcfie 
SSeiträge  jur  ©efd)id)te  be§  $roteftantiämu3  in  Oefterreid) 

1781—1861,  1911.  —  S.  gibt  f)emuS:  Sabrbud)  für  bie 

®efd)id)te  be8  «Broteftanti8ntu3  in  Cefterreid).       Stnbrne. 

ßöfdjer,  Valentin  ßrnft  (1673—1749), 
ber  letzte  bebeutenbe  SSertreter  ber  lutberifdjen 
1f  Drtboborie  in  ̂ eutfdjlanb,  ber  biefe  gegen 
$ieti§mu§  unb  ®ei§mu§ ,  gegen  U  SBolfffdje 
$bilofofbie  roie  gegen  bie  Union§beftrebungen 
if  ©urieS,  be§  Berliner  £ofe§  (Äönig  ̂ riebridj  I), 
11  $faff§  u.  a.  gelebrt  ju  berteibigen  fudjte.  ©e* 
boren  ju  ©onber§baufen  aU  ©obn  be§  bortigen 
©uperintenbenten  unb  fpäteren  (feit  1687)  2BÜV 
tenberger  ©eneralfnperintenbenten  unb  ̂ rofef* 
foc§  ̂   a  f  p  a  r  S.,  rourbe  S.  in  SSittenberg  bon 
1f  Manuelen,  H  Söeutfcbmann  u.  a.,  in  Sena  bon 
H  Baier  unb  U  ©agittariuS  beeinflußt.  1698  @u* 
t)crintenbent  in  Jüterbog,  1701  in  'Delitifd),  1707 
^rofeffor  in  SSittenberg,  feit  1709  ©uoerinten^ 
bent  in  ®re§ben  unb  ©lieb  be§  bortigen  Dberfoufi* 
ftorium§,  batte  S.  trojj  feine»  tbeologifd)en  ©egen^ 
fafeeS  sunt  $ieti§mu§  (befonber§  gegen  ̂ oadjim 
U  Sauge)  bodj  allzeit  ein  9luge  für  bie  fircblidjen 
©ctjäben,  benen  er  burd)  feine  ?lnbad)t§büd)er 

äur  ̂ örberung  be§  „innerlidjen  ©otte§bienfte§", burd)  tiaftoraltbeologifdje  Slnweifungen  für  bie 

©eiftlidjen  unb  burcr)  i>ra!tifd)e  Reformen  (f  ate= 
cbi§mu§eEamina,  Bibelftunben,  ̂ irctjenbifitatio* 
neu,  (Schaffung  fleinerer  ©emcinben,  §cl\x& 
befudje,  Armenpflege  burd)  ®iafonen  u.  a.),  oft 
nad)  H  ©f  ener§  SSorbilb,  entgegtnsuroir!en  fud)= 
te.  @r  bat  fidj  aud)  um  baZ  ©djultoefen  ©ad)fen§ 
berbient  gemadjt  unb  im  $£>re§bner  Consortium 
theologicum  1718  ein§  ber  erften  ll^rebiger^ 
feminare  begrünbet.  Bon  feinen  Siebern  finb 

ba$  Bußlieb  ,,£>  ̂ önig,  beffen  9!Jiajeftät",  „ööret 
(9?ebmet)  ̂ efu  Sabung  an",  „"Su  lannft§  nidjt 
böfe  meinen",  „91n  ©ott  roill  id)  gebenlen",  ,,©eib 
fülle,  ©inn  unb  ©eift"  nod)  beute  in  mandjeu 
©efangbüdjern  ju  finben. 

93erf.  u.  ct.:  ®ie  red)te  iiehte  bon  ben  JBifionen  unb  ßffen» 

barungen  (gegen  1f  ̂eterfen);  —  ©bte  Stnbad)t8früd)te,  1702: 
—  §iftorie  ber  erften  fKetigionS-Motuum  swifcfien  benen 

©bangelifd)=2utl)enfd)en  unb  fJleformierten,  1704;  —  Stu8» 
fübnidfie  Historia  motuum  ufm.,  3  Seite,  1707—08;  1724;  — 
Praenotiones  Theologicae  contra  Naturalistarum  et  Fana- 
ticorum  omne  genus,  1708;  —  SMlftänbiger  Timotheus 
Verinus,  2  Seite,  1718—22  (2.8  cmtipietiftifdjeS  $aupt= 

Werl);  —  SSottftänbige  fReforntation8a!ta  unb  Sofuntenta, 

3  Seite,  1720,  1723,  1729;  —  Stromateus,  1724;  —  Anti- 
latitudinarius,  1724;  —  Quo  ruitis?,  1735  (gegen  H  SBotff); 
—  Breviarium  homileticum,  1720,  1731,  unb  $rebigtfcänbe. 

—  2.  ift  ber  ©rünber  ber  erften  beutfdjen  tfieol.  Seitfcfirift: 
Unfd)utbige  9?ad)rid)ten  bon  alten  unb  neupn  tfieot.  ©adjen, 

feit  1701.  —  U  e  b  e  r  2.  bgt.  RE»  XI,  <5.  593—598;  — 
9K.  ö.  (S  n  g  e  i  B  a  r  b  t:  SS.  e.  2.,  1853;  —  St.  S  t)  o  I  u  ä : 
Ser  ©eift  ber  lutberifcben  Sbeologen  SBittenberg8,  1852, 

©.  297  ff;  —  f?  r  a  n  s  58  1  a  n  d  m  e  i  ft  e  r:  Slu8  beut  2ehen 
58.  (S.  2.8  (58eiträge  sur  fäd)f.  Äircfiengefdjirnte,  1893,  @.  330 

bi8  344);  —  Serf.:  58.  (?.  2.  ©eiftlidfjc  2ieber.  SUtStoatjt 
nit  Ginteitung,  1909.  3f*. 

ßöwe,    ©tjmbol    bei   (Sbangeliften   S^arluS, 
U  ©innbilber,  fird)lid)e. 

ßömen,  llniöetfität. 
l.  Sie  alte  Uniüerfität:  a)  ©rünbung  unb  glänaenbe  @nt- 

widetung  im  Beitalter  ber  8?enaiffance;  —  b)  #od)burg  ber 

©egenreformation  in  ben  ÜJHebertanben;  —  c)  9?iebergang 
im  17.  unb  18.  3I)b.;  —  2.  Sie  fatt).  Uniberfität. 

1.  a)  Söäbrenb  be§  ganjeu  14.  Sbb.Z  maren  bie 
9Jieberiänber  genötigt,  ibre  böbere  Bilbung  auf 
auStänbifdjeu  llniberfitäten  su  fud)en.  ©ie  gingen 
in  erfter  Sinie  nad)  H  $ari§,  baneben  aber  aud) 
nad)  Hitn.    9Jiit  bem  S8ad)§tum  ber  Beböl= 
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ferung,  bem  gunebmenben  9Reidf)tuTn  unb  ber 
©Steigerung  be§  nationalen  ©elbftgefüblS  emp* 
fanb  man  immer  ftärfet  ba»  93ebürfni§,  aud) 
hierin  unabhängig  bom  9tu§Ianbe  su  roerben. 
9J?an  erreichte  biefe§  Qtel  unter  Sobann  IV, 
iöergog  bon  Trabant.  9&td)  längeren  23erbanb= 
lungen  beroilliate  H  Martin  V  burd)  bie  Bulle 
öom  9.  Stej.  1425  ein  Studium  generale  in  S., 
jebod)  (roie  fd)on  1419  für  USftoftotf)  obne 
trjeotogifcfje  ̂ afultät,  tielleicrjt,  roeil  eine  be* 
träd)tlid)e  SSermerjrung  ber  tbeologifdjen  Sof* 
toren,  btefer  Jöauptbertreter  be§  ftänbifd)en 
$onstliart§mu§  unb  GrbiffobaligmuS  (H9fteform= 
fonjile),  ibm  im  i^ntereffe  be§  $apfttum§  uner= 
roünfd)t  fd)einen  mocbte.  ©rft  1431  gab  Gntgen  IV 
bie  @rlaubni§  jur  (5rrid)tung  einer  tbeologifd)en 
^afultät.  —  91m  9.  ©ebt.  1426  rourbe  bie 
neue  Uniberfität  mit  9  ̂ ßrofefforen  feierlid) 
eröffnet.  Sföte  SSerfaffung  roar  ber  ber  $ari= 
fer  im  roefentlidjen  nacfjgebilbet  (1f  *ßari§). 
Sbt  itanjler,  ber  in  bäbftlidjer  23oHmad)t  bie 
afabemtfcben  ©rabe  berlieb,  trjar  ber  jeroeilige 
$ropft  ber  Äollegiatfird)e  ©t.  ̂ eter.  Ser  SReftor 
rourbe  bierteljäbrlid),  feit  1476  bfllbjäbrlid)  ab* 
roecbfetnb  au§  ben  5  fya!ultäten  (e§  gab  2  jurt* 
ftifdje,  eine  für  fanonifd)e§,  bie  anbere  für  bürger* 
lid)e§  9ied)t)  geroäblt.  'Sag  gntereffe  ber  gangen 
Nation  an  ibrer  neuen  £>od)fd)ule,  bie  fo  balb 
ber  geiftige  ÜDWttelbunft  biefer  Sanbe  rourbe, 
roud)§  fdjnell,  unb  sugleidj  mebrten  fid)  bie 
Stiftungen.  Sie  8abl  ber  bon  einzelnen  ©täb* 
ten  roie  reiben  Sßribatteuten  gegrünbeten  Sfol* 
legien  belief  fid)  fd)ließlid)  auf  43,  fo  Safe 
S.  aud)  bierin  meljr  al§  irgenb  eine  anbere 
Uniberfität  be§  §efilanbe§  ben  englifd)en  fpod)= 
fdjulen  (bgl.  5.  93.  H  öjforb  H  ßambribge) 
nabefam  unb  burd)  bie  Ipöbe  ibrer  ©nfünfte 
bie  meiften  anbern  roeit  überragte,  üpatte  bod) 
©ijtu§  IV  1483  bem  Sfteitor  baZ  «Redbt  ber* 
lieben,  freiroerbenbe  !ird)lid)e  $frünben  unb 
Kanonifate  in  ben  gangen  9fteberlanben  an 
©rabuierte  ber  Uniberfität  ju  bergeben,  Kein 
SBunber,  bafj  auZ  allen  Nationen  ©tubenten 
berbeiftrömten  unb  ibre  3abl  fid)  um  1500  auf 
3000  belief.  Siefe  glänsenbfte  Seit,  bie  £.  er- 

lebt bat,  roar  beraufgefübrt  roorben  burd)  bie 
Sftenaiffance  (H  £mmani§mu§).  $ier  roirf* 
ten  ©ocleniuS,  ber  berübmte  Sateiner,  ÜUtattb. 
Sorüiu§,  ber  (Srflärer  be§  $lautu§,  9tutger  9ie§* 
ciu§,  ber  feine  Kenner  be§  (Skted)ifd)en,  9ftf. 
ßlet>naert§,  ber  große  Drieutalift,  unb  biele 
anbere;  bor  allen  aber  H®ra§mu§,  felbft  ein 
3öglmg  S.§.  @r  übernahm  bier  1517  eine 
tbeol.  $rofeffur,  fdjuf  bier  feine  $arabbrafen 
jum  $1%,  gab  sablreidje  flaffifd)e  ©d)riftfteller 
berau§  unb  richtete,  fiegreid)  allen  SBiberftanb 
feiner  ©egner,  namenttid)  feiner  tbeol.  Kolle* 
gen,  überroinbenb,  ba§  Collegium  trilingue  ein, 
eine  Stiftung  feine§  ©önner§  ipieron.  S5u§ler)* 
ben,  bie  burd)  3  Sebrftüble  für  bie  lateinifdje, 
gried)ifd)e  unb  bebräifdie  ©bradje  nidjt  nur  bie 
^enntni§  be§  91ltertum§,  fonbern  bor  allem, 
unabbängig  bon  ber  1f  ©dbolaftif,  bie  Srllärung 
ber  big.  ©d)rift  förbern  follte.  ®en  Äaifer  unb 
feine  SJttnifter,  ja  $abft  unb  ̂ arbinäle  batte 
@ra§mu§  bereits  für  fidb  geroonnen;  ba  bereitelte 
bie  Sntroidlung  ber  beutfdjen  Deformation  feine 
Wäne. 

1.  b)  ®ie  S.er  Sbeologen  bcttten  bon  jeber  bem 
fd)ärfften3f{eali§mu§gebulbigt  unb  iebe  nominali* 
ftifd)e  Regung  energifd}  unterbrüdt  (1  fRealiften 

U9?ominaliften).  ®ein  SBunber,  bafe  fie  fdjon  am 
7. 9?ob.  1519  Sutber§  @cr>riften  berbnmmten  unb 
fie  1520  öffentlid)  berbrannten  (bgl.  USatomuS). 
©ra£mu§,  bon  U911eanber  al§  ©rsfeinb  ber 
ßird)e  unb  58erfübrer  feine§  SSaterlanbeS  ge* 
branbmarft,  berlieft  1521  flucbtäbnlid)  bie  ©tabt 
unb  fiebelte  nad)  S3afel  über.  Sie  ibre§  SübrerS 
beraubten  $>umaniften  roaren  entmutigt;  baZ 
Collegium  trilingue  befdjränfte  fid)  bon  nun  an 
ftreng,  faft  ängftlid)  auf  rein  bbüologifdie  ©tubien 
unb  [teilte  fid),  roie  alle  Sebrer,  ganj  in  ben  Sienft 
ber  £ird)e.  3iel  ber  Söiffenfdjaft,  roie  fie  ie^t 
bier  berftanben  rourbe,  roar  9lufred)terbaltung 
ber  fatb.  Religion,  über  bereu  Deiubeit  bie  tbeol. 
£ratultät,  bie  je^t  unbeftritten  baZ  llebergeroicfjt 
batte,  mit  91rgu§augeu  roadite.  £.  rourbe  bie 
&od)burg  ber  Gegenreformation  in 
ben  H  TOeberlanben  uub  erfreute  fid)  ber  böd)ften 
©unft  ̂ arl§  V  roie  $bilitob§  II,  bie  bier  neue 
5ßrofeffuren  gur  SSerteibigung  be§  ©lauben§ 
fd)ufen  unb  bie  beftebenben  reidjer  ausftatteten. 
©eit  1545  mußten  $cofefforen  roie  ©tubenten 
fdjroören,  fid)  aller  Stefcereien  ju  entbalten  unb 
bem  $ai>fte  unberbrüd)Iid^en  ©eborfam  gu  be= 
roabren.  $)ier  entftanb  1546  baZ  erfte  SSer§eicbni§ 
berbotener  SBüd^er,  ba§  „mit  9tüdfid)t  auf  feinen 
Umfang  unb  feine  9tnorbnung  aU  ein  eigent* 
lidjer  H^ubej  bejeidinet  roerben  fann"  (9leufd)). 
SSon  bier  ging  ber  ©ebante  ber  @riinbung  ber  14 
neuen  93i§tümer  au§,  unb  S.er  ̂ rofefforen 
rourben  il)re  S^baber.  !$a,  1569  rourbe  allen 
9fteberlänbern  berboten,  abgefeben  bon  9tom, 
anber§roo  al§  in  £.  unb  bem  bon  bier  au§  für 
baZ  franjöfifcbe  ©brodjgebiet  1559  gegrünbeten 
Souat)  iu  ftubieren.  Um  1550  roar  bie  BabI  ber 
©tubenten  auf  5000  geftiegen.  Sierben  be§  £ebr* 

förber»  roaren  ber  Surift  Wub'&uZ,  ber  91ftro= nom  ©emma  £ftifüi3,  ber  eine  neue  SJietbobe 
gur  S3eftimmung  ber  geograbbiWen  Sänge  ent= 
be&te,  fein  ©cbüler,  ber  babnbrecbenbe  Äatto= 
grabb  SDiercator,  unb  ber  roeltberübmte  $biloa 
löge  Suftu§  £ibfiu§  (1579—90  in  Seiben,  bann 
roieber  fatbolifd)  1592—1606  in  S.),  ber  fid)  aud) 
bbilofobbifd)  (Manductio  ad  stoicam  philoso- 
phiam)  unb  tbeologifd)  (j.  95.  De  una  religione) 
betätigte.  Sie  SDWtglieber  ber  tbeol.  ̂ afultät 
nabmen  faft  au§nabm§lo§  am  1  SCribentinum 
teil.  Qu  ihnen  geborten  bie  gefürdjteten  ÖTipui= 
fitoren  Sftuarbug  Sabber  (feit  1525  Rangier  ber 
Unib.;  öaubtroer!:  Explicationes  in  articulos 
circa  ecclesiastica  dogmata  hoc  seculo  contro- 
versa,  1555;  Opera  omnia,  1582;  t  1559)  unb 
SranjiSfuS  ©onniu§  (feit  1539;  1562  SBifdbof  bon 
Öersogenbufdö,  1570  bon  91ntroerben;  |  1576. 
93Jerfe:  Succincta  demonstratio  errorum  con- 
fessionis  Calvin.,  1567;  De  septem  sacramentis, 
1576),  femer  ®orneliu§  H  %<mfen  ber  Weitere, 
ber  bebeutenbfte  fatb.  ©reget  im  16.  Sfob.  $0* 
banne§  öaffelt  (Kommentare  ju  Sefaiag  unb  ben 
baulin.  93riefen;  De  facto  Nectarii  patriarchae 
Constant.  super  abrogatione  confessionis),  ber 
in  Xribent  ftarb  unb  bort  mit  großem  $runf  be= 
graben  rourbe,  enblid)  1f  23ajul  unb  H  öeffelS,  bie 
Vertreter  einer  fid)  mebr  an  t  91uguftinul  unb 
bie  ©(fjrift  boltenbenStbeologie,  unb  itjr  ©egner, 
ber  Apologet  ̂ ob.  Dabeftetjn  (1506—1570,  nad) 
feinem  ©eburt§ort  Sielt  in  Urlaubern  Tiletanus 
genannt;  $iaubtrocrf:  „Defensio  decretorum 
St.  concilii  Tridentini",  1568),  ber  aud)  auf 
bie  Verurteilung  be§  93aju§  burcb  ?ßiu§  V  ge= 
brungen  batte.   %xo%  foldjer  tarnen  genoß  bie 



2353 Soften. 2354 

Uniberfität  bamall,  rote  ber  benetianifcbe  ®e* 
fanbte  beridjtet,  nur  eine!  mäßigen  roiffenfcbaft* 
ieben  9tnfeben§  in  ©uropa. 

1.  c)  Die  langen  Bürgerkriege  roirften  ser* 
rüttenb  auf  fie,  unb  roäbrenb  in  ben  nörblicben 
9ftebertanben  Seiben  (U  9?ieberlanbe;  III)  all 
(Stätte  einer  Don  ftrcblicber  Bebormunbung  be* 
freiten  roiffenfcbaftlicben  ̂ orfcbung  mädjtig  ems 
porblübte,  fanf  £.  immer  mebr  ju  einer  $ro* 
binäialuniberfüät  berab.  Bergebenl  fudi)ten 
©rsbersog  Gilbert  unb  Sfabella  burd?  eine  burcb* 
greifenbe  -ifteuorbnung  1617,  bie  ben  fatf). 
©barafter  ftfjarf  betonte,  ibr  bie  alte  Bebeutung 
roieber  äu  berfcbaffen.  Die  beftänbigen  Kriege 
mit  fjranfreid)  bereiteren  berartige  Bemübun* 
gen.  5Tudö  innere  SSirren  blieben  nid)t  aul.  "Sie 
bon  U  Baful  berborgerufenen  (Streitig feiten  über 
©ünbe  unb  ©nabe  lebten  in  fcbärferem  Sftaße 
roieber  auf,  all  bie  Uniberfität,  bem  9hmtiul 
unb  ben  ̂ efuiten  jum  Srofc,  1640  ben  5)rutf  bei 
bon  8  a  n  f  e  n  ,  bem  jüngeren,  binterlaffenen 

„2tuguftinu§"  (IlSanfenilmul,  2)  betrieb.  (Sie 
fucbte  fogar  bie  $arifer  (Sorbonne  %n  gemein* 
famem  Söiberftanbe  gegen  bie  Bulle  In  eminenti 
(USanfenilmul,  4)  unb  bie  ̂ efuiten  ju 
beroegen.  ®od)  biefe,  bil  auf  bie  Eröffnung 
ibrer  ©cbule  burcb  11  Bellarmm  1570  an  jeber 
öffentlicgen  Sebrtätigfeit  in  ber  (Stabt  gebinbert 
unb  roeiterbin  bon  ben  Sebrftüblen  ber  Unt* 
berfität  energifdj  ferngebalten,  blieben  (Sieger; 
1651  unterroarf  fidj  bie  Uniberfität  unb  be* 
fämpfte  bon  nun  an  jebe  bom  Dogma  abroei* 
ct)enbe  Meinung  auf!  fcbärffte.  <So  machte  fie 
bem  sßbtyfifer  9Jc.  ©.  ban  Beiben,  ber  geroagt 
batte,  bie  Bewegung  ber  ©rbe  um  bie  (Sonne 
SU  lebren,  nod)  1691  ben  $roseß!  Unb  1728 
bertrieb  fie  ben  Ijerborragenben  Triften  Beger 
Bembarb  ban  ©fpen  (1646—1728,  feit  1675  in 
£.;  bgl.  RE3  V,  ©.  500)  roegen  janfeniftifcber 
unb  galtifanifcber  5Infd)auungen  (Jus  ecclesia- 
sticum  Universum,  1702;  auf  ben  Snbej  ge* 
fefet).  iperborsubeben  finb  unter  ben  $rofef* 
foren  nocfj  ber  Sbeologe  8ob-  SSiggerl  (t  1689; 
gefdjäfcte  Kommentare  jur  Summa  bei  big- 
%t)oma§),  ber  SJiebijiner  unb  Botanifer  Sftega 
(t  1754),  ber  Stnatom  Berbetten  (t  1790),  ber 
»fifer  SJcmdelerl  (t  1824;  ©ntbetfer  bei  (Stein- 
foblengafel)  unb  ber  Bibliotbefar  ̂ ean  fftoel 
$aquot  ($rof.  bei  üpebr.  am  Coli,  trilingue  bil 
1771,  bann  in  £üttid),t  1803;  &auptroerf  Me- 
moires  pour  servir  ä  l'histoire  litteraire  des  17 
provinces  des  Pays-Bas,  18  Bbe.  1770).  —  Die 
üteformbeftrebungen  U^iofeipbl  II  riefen  erbit* 
terten  SBiberftanb  berbor,  beffen  «Seele  ber 
Ktorbinai  IIb.  £franfenberg  mar,  unb  fübrten  pr 
Berlegung  ber  Uniberfität  nad)  Brüffel,  bon 
roo  fie  nad)  ©rflärung  ber  Unabbängigfeit  1f  Bei* 
gienl  1790  fofort  naä)  S.  surüdroanberte. 
1797  mürbe  fie  bon  ber  Sftepublif  enb gültig 
aufgeboben,  ba  fie  gegen  ben  Shrttul  ber 
Bernunft  (1f  ̂ aujöfifdje  Sftebolution,  4)  prote* 
friert  batte  unb  „^nfdjauungen  bertrat,  bie  %u 

benen  ber  Sffepublil  nidjt  paßten". 
®ie  in  ben  alten  Sftäumen  1816  burd)  3Bil* 

beim  I  neu  erridjtete  ftaatlid)eUni* 
berfität  batte  4  ̂ afultäten  (feine  tbeol.) 
unb  ääblte  etroa  600 — 700  (Stubenten,  rourbe 
aber,  ba  fie  an  SSebeutung  binter  ©ent  unb 
Süttid)  jurüdftanb,  nad»  ber  Trennung  1f  S&eU 
gien§  bon  ̂ ollanb  1830  aufgeboben. 

2.  ®a  bie  neue  SSerfaffung  bon  1831  ben  Unter* 

riebt  frei  gab,  befdjloffen  bie  belgifdjen  93ifd^öfe 
unter  3;übrung  be§  Karbinal?  (Sterdf,  eine  eigene 
tbeologifdje  unb  pbilofopbifdie  ©tubienanftalt  ju 
febaffen,  gingen  aber  auf  ©rängen  be§  tatfräfti* 
gen  5Bifd)of§  ban  be  SSelbe  bon  ©ent  fübn  jur 
©rünbung  einer  bom  Staate  unabbängigen  f  a* 
t  b  o  1  i  f  d)  e  n  Uniberfität  über.  -Karf)* 
bem  ©regor  XVI  feine  ©enebmigung  erteilt 
unb  ibr  ba§  9ted)t  suerfannt  batte,  bie  afabe* 
mifdjen  ©rabe  in  Sbeologie  unb  fanonifdjem 
9ted)t  su  berleiben,  rourbe  fie  am  4.  9?ob.  1834 
in  ÜOcedjeln  mit  einer  tbeologifdjen,  t)bilofopbis 
fdien  unb  matbematifcb^naturroiffenftbaftlidjen 
ijafultät  eröffnet,  ©dion  im  folgenben  ̂ abre 
rourbe  fie  nacij  £.  berlegt,  ba  bie  (Stabt  ibr  bie 
alten  ©ebäube  unb  it)re  ̂ ranfenbäuferunentgelt= 
lieb  äuc  Verfügung  [teilte,  obne  irgenbroeldjen  ©in* 
fluß  auf  bie  Seitung  ober  ben  Unterridjt  ju  be* 
anfprudien,  unb  fofort  burd»  Snnpfügung  einer 
juriftiferjen  unb  mebijinifdien  §afultät  gur  „uni- 
versitas  catholica  in  oppido  Lovaniensi"  er* 
boben.  ®er  Unterbalt  rourbe  junädift  burd)  fefte 
Beiträge  be§  gangen  Älerug  unb  große  <Spen* 
ben  reidjer  Äatbolifen  beftritten;  bagu  traten 
jäbrlid)  2  allgemeine  Kirdjenfolleften  unb  bie 
Sabrelbeiträge  ber  gu  einem  SSereine  jufammen* 
gefdjloffenen  ebemaligen  ©tubenten.  2tn  ber 
©t)i^e  ber  Uniberfität  ftebt  ber  Sdeftor;  er  ift 
ftetl  ein  ©eiftlidjer,  roirb  bon  ben  Bifdjöfen 
ernannt  unb  bat  ibnen  jäbrlid)  9fte(benfd)aft  ju 
geben.  (Sr  fd)Iägt  bie  neuen  $rofef foren  bor, 
bie  bann  bon  ber  ©efamtbeit  ber  93ifd)öfe  er* 
nannt  roerben  unb  bor  biefen  ben  (Sib  auf  bie 
(Statuten  unb  baZ  tribentinifebe  ©lauben§* 
befenntnil  (IJSribentinum)  ablegen.  Sfteftor  roie 
^ßrofefforen  fönnen,  falllfie  biefem  ©elöbni§  nid^t 
nadjfommen,  obne  roeiterel  bon  ben  SSifd^öfen 
ibrer  (Stellung  entboben  roerben.  (Sämtlidje 
(Stubenten  finb  fatbolifcb  unb  muffen  ibren  fird)* 
lid^en  ̂ flidcjten  ftreng  naebfommen.  ®ie  fünf* 
tigen  ©eiftlicben  roerben  auf  ben  ®iöäefan* 
feminaren  borgebilbet;  nur  bie  tücbtigften  unter 
ibnen  fommen  bann  pr  Uniberfität,  roo  fie 
nad)  2  $abren  ben  ©rab  eine§  93accalaureu§, 
nad)  6  ben  eine§  Sijentiaten  unb  nad)  9  auf 
©runb  einer  3tägigen  Disputation  über  72 
SCbefen  unter  großer  ̂ eierlidgfeit  bie  SBürbe 
eine§  ®oftor§  ber  XfyeoloQie  erroerben  fönnen. 
S)ie  (Stubienorbnung  ber  anbern  ̂ afultäten  ift 
feit  1876  beäto.  1890  ftaatlid)  geregelt;  fie  legen 

ibre  Prüfungen  bor  befonberen  Äommiffionen 
ah,  roie  and)  bie  ©tubenten  bon  ©ent,  Süttidfj 
unb  SSrüffel.  ©aber  erteilt  bie  Uniberfität  nur 
©rabe  in  Sbeologie  unb  fanonifebem  9fted(jt; 

begeiebnenb  ift,  baß  berborragenbe  BetttrumS* 
abgeorbnete  roie  II  9teicben§perger,  H  ©pabn, 
IT  ©djorlemer,  bon  H  öertling  unb  H  58ad)em 
©b^enboftoren  bon  S.  finb.  ©in  großer  Seil  be§ 
beutfeben  fatb.  21bel§  pflegt  \)\et  einige  Seit  ju 
ftubieren.  9Iud)  ̂ ob-  H^anffen,  ben  SSerfaffer 
ber  ©efcbicrjte  be§  beutfeben  93olfe§,  unb  Subro. 
H  ̂aftor,  ben  ©efd)id,t§fcbreiber  ber  ̂ äpfte, 
ääblt  S.  mit  ©tolj  ju  feinen  (Sebülern.  SJcit  9 
^rofefforen  unb  86  ©tubenten  trat  bie  Uni* 
berfität  1834  in§  Seben.  Unter  ben  Sfteftoren  be 
3flam  (t  1865),  Saforet  (f  1872),  ̂ ameebe 
(t  1881),  $ieraert§  (t  1887),  21bbeloo§  (t  1898) 
unb  bem  gegenwärtigen  21.  $)ebbelrjnd  nabm 
fie  eine  ungeabnte  ©ntroidelung.  ©in  ©eminar 
äur  31u§bilbung  bon  ̂ rieftern  für  Shnerifa,  eine 
51fabemie  jum  ©tubium  ber  ̂ büofoübie  bei  f)l 
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II  %v)oma§,  ein  Seminar  für  ortentalifdje  ©ora* 
d)en,  iSnftitute  für  9Iderbau,  kolonial*  unb 
<Öanbel§roiffenfd)aften  würben  ibr  angegliebert. 
1908/09  säbtte  fie  91  orbentlid&e  $rofefforen  unb 
2368  ©tubenten,  unter  benen  fid)  251  2Iu§= 
länber  befanben.  ©o  ift  fie  eng  berroad)fen  mit 
bem  nationalen  Seben  be§  belgifdjen  SSolfel, 
ein  fefte§  Söollroerf  be§  fatb.  @Iauben§  unb  ein 
glänsenbe§  33etf;biel  für  ben  Opfermut,  ber  beute 
nod)  in  ber  fatb.  ®ird)e  lebt. 

Quellen.  Q.  SReufenS:  Documents  relatifs  ä 

l'histoire  de  Louvain,  I.  Universit6  en  general,  1893 — 1902; 
—  2)  er  f.:  Promotions  de  la  faculte  des  arts  de  l'univ. 
de  L.,  1869;  —  ©er f.:  Actes  ou  proces-verbaux  des 

seances  tenues  par  le  conseil  de  l'univ.  de  L.,  1903;  — 
©  er  f.:  Matricule  de  l'univ.  de  L.,  I.  1426—53,  1903;  — 
Codex  veterum  statutorum  academiae  Lovaniensis,  ed 

de  R a m  ,  1861  (aU  9M)ang  su  äRoIanuS  f.  it.;  barin  bie 

Unioerfitätaftatuten  öon  1565  unb  bie  Statuten  ber  Slrtiften« 

fafultät  öon  1639);  —  211«  ergän§ungen  bot  @.  SR  e  u  f  e  n  3 
bie  älteften  Statuten  ber  Stfrtiftenfalultät  öon  1427  im 

Bulletin  de  la  commission  royale  d'histoire  1867,  S.  147 
bi§  206;  —  3f.  $.  X.  b  e  SR  a  m:  Anciens  Statuts  de  la 
facultö  de  m6decine  de  L.  (ebenba  1863,  <S.  391 — 418);  — 

91.  »an  §oöe:  Statuts  de  l'univ.  de  L.  anterieurs  ä 
l'annee  1459  (ebenba  1907,  @.  597—662). 

(Sefamtbarftellungen.  3oon.  9R  o  I  a  n  u  3 
(SReftor  1578):  Historia  Lovaniensium,  ed.  be  SR  am, 

1861;  —  SRtc.  SßernuIaeuS:  Academia  Lovaniensis, 

(1627)  1667';  —  SSater.  Stnbreaä:  Fasti  academici 
studii  generalis  Lov.,  1650;  —  be  SRetffenberg: 

Memoire  sur  les  deux  premiers  siecles  de  l'univ.  de  L., 
1829—32;  —  g.  %  3E.  be  SR  am:  Considerations  sur 

l'histoire  de  l'univ.  de  L.,  1854;  —  X  L'universit6  de  L. 
1425—1900,  1900  (oor  allem  über  bie  fatt).  Unioerfität);  — 
t  ©ie  fatb,.  Unioerfität  ju  2.  (in:  ©er  Satbolif,  1864,  @.  81 

bi§  114);  —  KL»  VIII,  <S.  86—96. 
SRonograpbien.  91.  3f.  9c  a  m  ä  dj  e :  Jean  IV.  et 

la  fondation  de  l'univ.  de  L.,  1888;  —  g.  $.  3E.  b  e  SR  a  m: 
De  laudibus  quibus  veteres  Lovaniensium  theologi  efferri 

possunt  oratio,  1848;  —  £>.  be  Songl);  L'ancienne 
facultö  de  Theologie  de  Louvain  au  premier  siöcle  de  son 

existence  (1482—1540),  1911;  —  25.  58  r  a  n  t  S:  La  facultö 

de  droit  de  l'univ.  de  L.  1426—1906,  1906;  —  g.  93  r  o  e  <f  E.- 
Prodrome de  l'histoire  de  la  faculce  de  mädecine  de  l'an- 

cienne univ.  de  L.,  1865;  —  g.  9c  e  ö  e:  Le  College  des  Trois 

Langues  ä  l'univ.  de  L.,  1856;  —  ©  e  r  f.:  La  renaissance 
des  lettres  et  l'essor  de  1'  erudition  ancienne  en  Belgique, 
1890;  —  3-  2BU3:  Les  etudiants  des  regions  comprises 

dans  la  nation  germaniques  ä  l'univ.  de  L.,  1909/10;  — 
21.  <5t60art:  Proces  de  Martin  Etienne  van  Velden, 

1871;  —  2t.  Sßerbaegen:  Les  50  dernieres  annees  de 

l'ancienne  univ.  de  L.,  1884;  —  t  Liber  memorialis  des 
fgtes  jubilaires  de  l'univ.  catholique  de  L.,  1909;  —  L'univ. 
cath.  de  L.;  bibhographie  1834—1900  ([teilt  bie  9trbeiten 
ber  ehemaligen  unb  gegenwärtigen  $rofe?foren  unb  <3ru« 

beuten  ber  latb,.  Unioerfität  aufammen;  —  3<")l*ei<$e  Stuf» 

fäfce  jur  ©efcfticfite  ber  Unioerfität  im  Annuaire  de  l'uni- 
versite  de  L.,  1834  ff;  —  gür  bie  oben  erwähnten  ©elebrten 
fei  bingehnefen  auf  bie  Biographie  nationale;  bie  meiften 
finb  aud)  in  ber  ADB  bebanbelt.  Wocücl. 

ßötoenbers,  3i  i  db  a  r  b ,   H  ftreussüge,  3. 
oon  ßogau,  $  r  i  e  b  r  i  d) ,  H  Siteraturge* 

fdncbte:  III,  D3. 
Sogen   H  g-reimaurer. 
ßogta  (fcerrenfprüdje)  U  (Sbangelien,  fanop* 

tifcbe:  II,  4;   III,  1;  1f2tgrapba. 
ßogtf  (l!enflebre)  H  ©rfenntni§tbeorie.  —  ©  e* 

fd)id)tlidje§  bgl.  1f  ̂J5£)iIofof  fjie,  griecbtfd)« 
römtfdje    H  $bifofopl;)ie,  teuere. 

ßogoä   TOriftologie:    I,  2  c;    3  b;     II,  lf 

H  SobanneSebangelium,  3  a. 
£ogo§  aletbe^  USelfuS. 
oon    ßobenftein,     g  a  f  p  a  r ,     lf  £iteratur= 

gefd)id)te:  III,  D3. 
Sobman,  3  o  n  f  b  e  e  r  Stlejanber  2f  r  c* 

I  berif   be    ©a  bornin,    rjollänbifcrjer  ebg. 
Surift,  9ted)t§pbilofopb  unb  «ßotitifer.   ©eboren 
1837    iu    ©roningen,    1861    9ted)t§anroalt   in 

>  ©roningen,  1862  9lirf)ter  in  Slüpingabam,  1866 

j  9fid)ter  im  &aag,  1880  Kurator  unb  1884  ̂ 5ro- 
feffor  an  ber  freien  Unioerfität  in  Slmfterbam, 

I  1890  DJänifter  be§  Innern,  1891  toieber  $ro= 
feffor,  fdneb  1896,  mit  tut)per  verfallen  (f.  u.), 
au§  bem  Sebrförper  ber  Unioerfität  unb  raurbe 
Kurator  ber  Unioerfität  ©roningen.    Seit  1879 
roar    er   mit    furjer    Unterbrechung    90?itglieb 

|  ber  Srtieiten  Kammer,    ̂ ür  S.  ift  beseidmenb 
!  fein  ̂ ampf  gegen  bie  auf  ©eroalt  gegrünbete, 
I  bem  ©elrfterbaltung§trieb  entfprungene  ©taat§= 
l  autorität,  bie  roeber  abfolute§  9ted)t  nodj  pofitibe 

i  ©ittlid)feit  fd>affen  fönne,  fonbem  fid)  ibrer  31b- 
I  bängigfeit  öon  ber  bödbften  fittlidjen  9fa>rm  (Ebri- 
1  Senium)  immer  beroufjt  bleiben  unb  ben  auf  rein 

fittlidje    Autorität    gegrünbeten    ̂ nftitutionen 
($ird)en)  in  ibren  95eftrebungen  jur  f^örberung 
roabter  ©ittlidjfeit  (b.  i.  jur  freiroilligen  Unterroer= 
fung  unter  baZ  ©efefc  ber  Siebe)  böllige  f^reibeit 
einräumen  muffe.    ®iefe  SInfdjauungen  fübrten 
junädjft  ju  S.§  ̂ eilnabme  am  ®amOf  gegen  ba§ 
©d)ul*   unb   @räiebung§monopol    bei    Staate? 
(H9Jieberlanbe)    unb    gaben    biefem    ganjen 
Kampfe    feine   ftaat§red)tlid)e   ©runblage   (De 
Staatsschool  en  de  Eoomsche  Kerk,  1875;    De 
vrije  school,  1877;  De  grondwettigheid  (==  $8er* 
faffungggrunblage)    eener    neutrale    openbare 
school,    1878;     Wat  wil   de  antirevolutionaire 
partij?,  1883  u. a.).  ®er  ©djulftreit bradjte  il)n  in 
engfte  SSerbinbung  mit  H  Sfttrjper;  in  beffen  ̂ ampf 

gegen   bie  „neue  üpierardnY'  bedte  er  iljm  ben 9?üden.  ©ein  ©utadjten,  ba%  bie  Sofalgemeinbe 
^errin  ber  firdbtidjen  ©üter  fei,  roar  entfcbeibenb 
für  bie  geroaltfame  Deffnung  ber  Oon  ber  fird}lid)eu 
^rei§bebörbe  üerfd)loffenen  fird)lid)en  ©ebäube 
in  SImfterbam  (1886)  unb  bamit  für  bie  33er* 
fdjärfung  ber  fircblidjen  £rifi§;    bgl.  De  rechts- 
bevoegdheid  onzer  plaatselijke  kerken  (ba?-  9ted)t 
unferer  DrtSttrcbengemeinben),  1886,  unb  Waar 
is  het  misdrijf  der  geschorsten?    (9Sa§  v)dben 
bie  ©u§Oenbierten    oerfdjulbet?),    1886.     S)en 
3tu§sug  au§  ber  Sanbe§ftrd)e,  bereu  ftaat§fird)= 
lidjem  ©barafter  er  bie  @d)ulb  an  ber  unge* 
ftörten  „f  ird)enüerroüftung"burd)  ben  „^Jcobernig* 
mu§"  gab,  mactjte  er  mit  93egeifterung   mit. 
■©od)  fanb  er  aud»  in  ber  „Doleanz"  bie  ̂ reibeit 
—  bor  allem  aud)  bie  afabemifdje  Ser)rfreir)eit  — 
nid)t,  bie  er  meinte;    unb  innerbalb  ber  mit 
biefer  firdjlidien  S3eroegung   eng   berbunbenen 

politifcben  („^Intirebolutionären")  Partei  fam  e§ 
fd)lie§lid)  ju  offenem  ̂ onflift  sroifdjeu  ibm  unb 

^urjüer.    ®er  bemolratifcbe  „unfonftitutionelle" 
3ug  in  ber  93eroegung  ftief]  ben  31riftof raten, 
ibre  ©efdjloffenbeit  ben  gelebrten  9ted)t§Obilo* 
fopben  ab ,  unb  bie  31(Imad)t  $urjüer§  bebrüdte 
feine  ̂ reibeit. 

2tuf  biefen  (Streit  bejieljen  fid):  Partij  of  beginsel? 

(Partei  ober  ©runbfafe?),  1892;  — Eene  valsche  leuze  ((Sine 

f  alfcfje  Söfung),  1894;  —  De  aanval  op  Seinpost  en  mijn  ant- 
woord(©er  2Iugriff  auf  ber^abreiöerjammtung  in  ber  ©ein« 

poft  unb  meine  9tntwort),  1895;  —  De  waarheid  bovenal, 
1899.  —  ©ie  ̂ rinjipien  feiner  9J3iffenfd)aft  unb  «JJolitir  fin» 
ben  ficf)  am  beutlithften  in  feinen  2t!abemijd)en  SReben:  Het 
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hoogste  gezag  (25ie  f»ödöfte  Stutorität),  1884; — De  hoogste 
vrijheid,  1887;  —  Volk  en  Overheid  (33ott  unb  Oßrigiett), 
1893;  —  2lber  and)  fdjon  in  feiner  ©tubie  Gezag  en  vrij= 
heid,  1875,  unb  am  augfüf)rlic£)ften  in  feinem  |>auptwerf: 

Onze  Constitutie,  1901,  19072.  @ifjon»atter. 
ßobmann,  ©  r  n  fr,  U  Armenien,  6. 
£obmüller,  3  o  b  a  n  u ,  feit  15.17  hausier 

be§  ©rsbifdjof*  bon  Riga,  U  Dftfeeprobinsen 
(Stölanb). 

ßofjn.   Ueberfidjt. 
I.  £.  unb  Vergeltung  im  SIS  unb  ftubentuni;  —  II.  £. 

im  9cST;  —  III.  2)ie  bogmatifdje  unb  etljifdje  Beurteilung 
unb  bie  bogmengefd)id)tIid)e  ©ntmicflnng  geben  bie  Strtifel 

1f  SSerbienft  unb  H  Vergeltung;  —  IV.  2.  unb  S.ftjftem, 
nationalöfonomifd). 

I.  Sotjn  unb  Vergeltung  im  9l£  unb  im 
^ubentum. 

1.  35er  VergeltungSgebanfe  aufjerfiatO  33rael§;  —  2.  in 
älterer  Seit  #»raet3;  —  3.  6ei  ben  ̂ ropljeten;  —  4.  in 
ber  ©efe^geüung  unb  ber  ©efdjtdjtäbetracfitung;  —  5.  in 
ben  ©prüdjen  unb  Halmen;  —  6.  2>te  Parteien  unb  bie 
9lnfed)tungen  ber  frommen;  —  7.  35cr  Sotjngebanfe;  — 
8.  Vergeltung  im  iüngften  ©eridjt;  —  9.  Umfdjlag  in  IV  ©§ro. 

1.  kleben  bem  SOionotbeiSmuS  ift  lein  anberer 
©laubengfati  für  ba§  WZ  fo  bejeid&nenb  wie  bie 
Sebre  bon  ber  Vergeltung,  ̂ reilid)  ift  fie  nidjt 
oI)ne  weiteres  ein  eigentümtidjeS  ©rjeugniS  be§ 
SubentumS.  Vielmebr  pflegt  fie  überall  ba  in 
irgenb  einer  $t>rm  §u  entfteben,  wo  fid)  ein  Voll 
%u  bööerer  ©efittung  ergebt,  ©o  geborte  e§ 
%.  V.  bei  ben  alten  ©  r  i  e  dj  e  n  „su  ben  f  efteften 
VorauSfetjungen,  Don  benen  ber  ©laube  nidjt 
laffen  mochte,  baß  in  ben  ©djicffalen  be§  9Jcen= 
fdt)2n  eine  ftrenge  ©eredjtialeit  mattet,  weldje 
ba§  ©ute  belobnt  unb  ba§  Vöfe  beftraft  (H®rie* 
cbenlanb:  I,  7,  ©p.  1687;  bat.  Seopolb  ©cbmibt, 
etbif  ber©rierf)en,  93b.  1, 1882,  ©.47).  Unb  felbft 
bei  ben  Vabplontem,  fo  tief  unterlegen 
Üjre  Religion  aud)  ber  iSraelitifdjen  fein  mag, 
wirb  e§  eingefcbärft,  bafj  Verleumbung,  lieber^ 
mut  unb  Vebrücfung  ben  gorn  be§  ©otteS  berab* 
Sieben,  baß  aber  „©otteSfurdjt  ©nabe  gebiert 

unb  Opfer  ba§  Seben  überlang  madjt"  (bgl.  ben 
in  §>ugo  ©reßmannS  Slttorientalifdjen  Sterten 
unb  Vilbern  jutn  21S£  I, 1909,  ©.  98  f  mitgeteilten 
Stert).  Ober,  wie  ein  altarabtfd)er  ©prudj 
lagt,  „freuet  ftredt  bie,  weldje  um  tun,  zu 
Vobeu,  unb  Ungeredjtigleit  ift  ein  ungefunbeS 
Butter  (bgl.  ©eorg  ̂ acob,  StttarabifcbeS  93ebu= 
ineufeben,  18972,  ©.  210).  Von  allen  für$SraeI 
in  Betraft  lommenbeu  Religionen  aber  ift 
ber  VergeltungSglaube  bielleid)t  am  ftärfften 
auSgebilbet  in  9legt)pten,  Wo  über  bie 
Stören  im  fyabeZ  ein  ©eridEjt  ergebt  unb  ibr  föers 
gewogen  wirb  (bgl.  Slbolf  ©rman:  ®ie  ägt)p= 
tifd&e  Religion,  (1905)  19092,  ©.  117  ff.  123. 161; 
H91egt)pten:  II,  @p.  200).  3Bmn  alfo  aud}  biefer 
©laube  leine§ttieg§  al§  ein  befonbere§  ©tüd 
gerabe  ber  i§raelitif d)en  Religion  gelten  fann, 
fo  ift  er  bod)  in  einer  ®efd)td)te  5U  ibrem  SSJctttel^ 
punlt  gemorben  unb  bat  bort  fd)liefelid}  bie  be= 
fonbere  ̂ orm  be§  3Bartcn§  auf  ben  göttlichen  S. 
empfangen. 

2.  ®ie  i§  r  a  eli  tif  d)  e  Religion  bat 
biefen  ©lauben  tion  Anfang  aw  befeffen.  3unäd)ft 
im  Seben  ber  Völler.  @tn  fo  gnäbt* 
ger  ©ott  ̂ aboe  aud)  gegen  ̂ §rael  ift,  fo  lann 
er  bod)  aud)  gegen  fein  Voll  in  fd)red(id)em  3oni 
entbrennen,  roenn  e§  fid)  gegen  ibn  oergeljt. 
S)iefer  ©ebanle,  ber  Trätet  in  ber  $rebigt  ber 
Vrobbeten  fo  gemaltige  Vebeutung  gewinnen 

follte,  ift  bod)  offenbar  fdjon  bem  älteften  ̂ tad 
uerftänblid)  gemefen.  ©o  berid)tetfd)on  eine  alte 
©age,  baß,  tneil  ©aul  ©ibeoniten  getötet  batte, 
eine  fd)mere  £mnger§not  über  ̂ §rael  gelommen 
fei,  II  ©am  21.  Unb  bie  ©tämme  ©imeon  unb 
Seöi  finb  megert  einer  furchtbaren  Vluttat  bom 
Slbnberrn  oerflud)t  morben  I  SO^ofe  49  5  f.  21ud)  auf 
anbere  Völler  ift  biefer  ©laube  auSgebebnt  mor* 
ben:  fd)aubernb  erjäblte  man  fid)  bon  ber  fd)red^ 
lid)sn  Serftörung  ber  ©tabt  ©obom,  bie  bon  il)r 
burd)  ben  Verfudj  eine§  Verbred)en§  gegen  bie 
©ottt)eit  felbft  berbient  fei  ( I  Sftof e  19) .  91ucb  ber 
©laube  an  eine  Vergeltung  im  Seben  ber 
©  i  n  %  e  1  n  e  n  ift  mdjt  erft,  mie  e§  bie  SBell* 
baufenfdje  ©d)itle  baräuftelleu  pflegt,  an  einem 
beftimmteu  Beitpunlt  ber  ©efd)id)te  in  S^ael 
entftanben,  fonbern  biefer  Religion,  ma§  einer 
religion§gef  d)icbtlid)en  Vetracbtung  felbftberftänb* 
lieb  ift  bon  Anfang  an  ju  eigen  gemefen  (1J  ̂ n= 
bibibuali§mu§  unb  ©osiaIi§mu§im513!,  3  1f  ©ott; 
©.e§begriff  im %%:  II,  1  U^iobbucb,  1).  Sie ©ot.t- 
beit  —  fo  fe^en  bie  alten  ©rääblungeu  borau§  — 
berfluebt  ben  SKorber  (ISKofe  4),  beftraft  ben 
(Sbebrecber  (ISJcofe  20),  ben  lieblofen  Vruber 
(I  Wo\e  38 10),  ben  unleufcben  ©obn  (1 9#ofe  9  25), 
ben  an  ber  Sbefrau  feine§  fteun  fieb  bergebenben 
S^necbt  (ISKofc  39  9),  aber  fie  belobnt  ben  frei- 

gebigen SSirt  (I  9ttofe  18),  ben  tapferen  Verteil 
biger  be§  ©aftrecbt§  (ISKofe  19),  ben  ebet- 
mutigen  ©egner  (I©am  24  20);  benn  .gabbe  ift 
Rid)ter  unter  ben  33cenfd»en  unb  belobnt  ben  mit 
©utem,  ber  ©ute§  getan  bat  (I  ©am  24 18. 80).  — 
Slber  freilid)  ift  biefer  ©laube  in  ber  alten  3eit 
burd)  mand)erlei  anbere  ©ebanlen  in  feiner  28irl- 
famleit  befdiränlt  morben.  Reben  ber  $urd)t  bd* 
bor,  ba%  Sabbe  ba§  Unred)t  feine§  Volles  beim= 
fud)en  lönne,  ftanb  ber  praltifd)  biel  mirlfamere 
©laube,  baß  er  feinem  Volle  ein  gnäbiger  ©ott 
fei.  ©o  maren  8§rael§  Kriege  äugleid)  „^a^üeS 
Kriege",  mobei  man  gar  nidjt  barauf  berfiel,  im 
einseinen  %aUe  ba§  jemeilige  Red)t  ̂ §rael§  aud) 
nur  ju  unterfud)en.  Unb  aud)  im  Seben  be§ 
©ngelnen  bad)te  man  oft  genug  nidjt  an  Redjt 
unb  geredjte  Vergeltung.  Vielmebr  erfebien  e§ 
al§  gans  natürlicb,  ba$  Sabbe  ben  ©inen  be= 
günftigt  unb  ben  Smbern  berfebmäbt,  ben  ©inen 
au§  Saufenben  ertoäblt  unb  ben  Zubern  tief 

erniebrigt,  unb  alle§  nadj  feinem  ,,9Soblgef allen". 
©o  bat  er  Slbel  geliebt  unb  ̂ ain§  Opfer  ber* 
fd)mäbt,  obmobl  Tide)  beibe  gleid) ermaßen  um 
feine  ©unft  bewarben,  meil  er  baZ  ̂ leifd)  be3 
§irtenben^rüd)tenbe§  Bauern  boräog(I9Kofe4); 
ober  er  läßt  Sfaal  überall  Duellen  finben,  obne 
baß  ber  ©rjäbler  für  nötig  bält,  irgenb  einen 
©runb  für  folebe  Segnung  binäujitfügen  (I  SJcofe 
26).  ©r  ftellt  fid),  obne  naö)  Red)t  unb  Unred)t  %u 
fragen,  auf  bie  (Seite  feine§  Siebling§  unb  felbft 
an  feiner  Süge  nimmt  er  leinen  91nftoß  (I  5Kofe 
12 10  ff).  SDa^u  lommt,  ba%  man  geneigt  ift,  ̂ ai)* 
be§  Stun  in  gewaltigem,  außerorbentlid)em  ©e= 
fd)ebenäuerlennen(1f©ott:©.e§begriff  im  2I£:I), 
mobei  man  mebr  bon  bem  unmittelbaren,  furdjt* 
baren  ober  rätfelbaften  ©inbrud  ber  5)inge  ab* 
bängig  ift,  als  ba%  man  über  ibrenfittüdjenBtoed 
nad)bäd)te.  Söenn  etwa  ber  SBabnfinn  über  ben 
äftenfdjen  fällt  —  ba§  lommt  bon  ber  ©ottbeit ! 
Slber  warum?  3Ber  ba§  jebe§mal  %u  fagen  wüßte ! 

SBeiter  ift  su  bebenlen,  ba'ß  bie  Vorfd)riften  be§ 
©otte§bienfte§  in  Säxael  wie  in  jebem  antileu 
Volle  für  beiliger  galten,  als  bie  fittlidjen  ©ebote, 
unb  baß  bemgemäß  bie  eigentlicb^religiöfen  ©ün* 
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ben  für  fdjlimmer  als  bie  gegen  ben  *ßädjften  ge* 
galten  rourben.  ®enn  fürtbigt  ber  SJtenfdj  gegen 
ben  anberu,  fo  gibt  e§  im  3Redf|t  eine  bernünftige 
Vermittlung  (IT  ©ertcf>t  ufro.  im  alten  StSrael); 
fünbigt  aber  ber  Genfer)  gegen  bie  ©ottbeit,  roer 
mag  fid)  ba  sunt  SOttttler  aufroerfen  (I  ©am  22i>)? 
Unb  fd)ließlidj  roar  baZ  alte  SSrael  mit  feinem 
Mangel  an  Oteflejicm  nidöt  imftanbe,  feinen  ©Ott 
aU  bie  Verfötperung  etneS  ©efefeeS  zu  benfen. 
^abbe  roar  eine  lebeuSbolle  ©eftalt,  beren  innere 
SiBiberfbrüdje  man  nidjt  empfanb.  ®er  ftttlicrje 
©ebanfe  roar  in  if)m  ein  SWoment;  aber  nierjt 
mebr. 

3.  ©§  ift  bie  £at  ber  «Brop&etett,  ba%  fitt* 
lidje  SBefen  ©otteS  erfannt  zu  baben  (H  ©Ott: 
I,  ©otteSbegriff  im  5tSC:  III,  2.  3).  ©ie  finb 
bon  feinem  ©ebanfen  fo  tief  burdjbrungeu, 
al§  ba%  ber  Prebet  feine  ©träfe  finben  muß. 
Von  biefer  &>ee  auSgebenb,  baben  fie  bie  furdjt* 
bare  Srobung  auSgefbrodjen,  ba%  ibr  fünbigeS 
Volf  zum  Untergange  beftimmt  fei;  benn  ein 
Volf  roie  SSrael  barf  nid)t  befreien!  Unb  fie 

baben  biefen  ©tauben  an  3abbe§  geregte  Ver* 
geltung  in  ber  Urgeroalt  ibrer  Verfünbigung 
ibrem  Volfe  fo  eingebämmert,  bafj  e§  bon  nun 
an  bie  ©runblage  allen  retigiöfen  ®enfen§  in 
3§rael  geroorben  ift.  Stbftrafte  ©äfce  über  biefe 
Sebre  baben  fie  freiticr)  zunädjft  nierjt  auSge* 
fbrodjen;  bielmebr  liegt  fie  ftttlfdjroeigenb  ibren 
fonfreten  ®robungen  zugrunbe.  Stber  allmäb* 
lidj  finb  fie,  als  bie  $robbetie  ibre  frifdje  Un* 
mittelbarfeit  berloren  unb  fidj  zur  Sfteflefion  ge* 
roanbt  batte,  baju  übergegangen,  ben  ©lauben 
in  eine  fiebre  zu  faffen.  2)od)  bleibt  bebeutfam, 
baft  H^eremia,  bei  bem  biefe  SSenbung 
zum  erften  9ttale  zu  erfennen  ift,  bei  ber  Stuf* 
ftellung  beS  ©afceS  bon  ber  Vergeltung  nodj  ganz 
öon  braftifdjen  ©rroägungen  ausgebt.  ©r  f ürdjtet, 
bafj  bie  fdjrecflidje  S)robung,  roetebe  bie  ̂ 5rofr)etie 
berfünbet,  baS  Sperz  feines  VolfeS  zu  bumöfer 

Verzroeifelung  treiben  unb  ba%  er  fo  ben  fpaupt* 
zroeef  feiner  *ßrebigt,  bie  Vefefjrung,  böllig  Der* 
feljlen  roürbe.  S)a  ift  ibm  in  ber  SBerfftatt  beS 
SöbferS  flar  geroorben,  bafj  ber  ©Ott  ebenfo  roie 
biefer  mit  bötliger  ̂ reüjett  berfügt.  Spat  ̂ aböe 
einem  Volfe  Unbeil  gebrobt  unb  befebrt  eS  fidj 
baraufbin,  fo  ift  er  feineSroegS  an  feine  SSorte  ge« 
bunben,  fonbern  läßt  fieb  beS  UnbetlS  gereuen; 
unb  umgefebrt  roenn  ein  bormalS  geredjteS 
Volf  fidj  zum  Vöfen  roenbet.  S>.  b-  alfo  abftraft 
gefproeben:  Zsafyüe  fragt  nidjt  nad)  ber  Ver* 
gangenbeit,  fonbern  er  belobjtt  unb  beftraft  bie 
leroeitige  ©egenroart.  Unb  fo  fann  ber  ̂ robbet 
fdjliefjen:  VöfeS  ftebt  eud)  bebor!  aber  befebret 
eudj!  fo  roirb  fiel)  ba§  Unbeil  roenben  (Ser  18). 
SRan  beadjte  aud),  ba§  liier  nid)t  ber  ©a&  bon 
ber  Vergeltung,  fonbern  bielmebr  eine  babon  ab* 
geleitete  Sebre  bebanbelt  roirb;  ber  £aubtfafc 
f eiber  roirb  bem  5?robbeten  unb  feinem  Volfe 
längft  bertraut  geroefen  fein.  ̂ eremia§  ©buren 
folgenb  unb  roeitergebenb  bat  bann  IfSje* 
djiel  biefe  ©ebanfen,  in  einem  inbibibualiftifdj 
embfinbenben  Seitalter  lebenb  unb  jugleid) 

bie '  9Jotroenbigfeit  embfinbenb,  fidj  bon  bem zertrümmerten  Volle  binroeg  an  bie  ©injelnen 
äu  roenben,  auf  baZ  ©efd)id  be§  3"bibibuum§ 
übertragen  unb  mit  —  für  jene  Beit  —  be= 
rounberungSroürbiger  logifdjer  ©d)ärfe  au§ge= 
fbroeben  (@jed)  18;  1f  ̂nbibibuali§mu§  ufro.  im 
213!,  5).  2tud)  er  ftellt  e§  feft,  baß  bie  Vergangen* 
beit  be§  9Kenfd)en,  ber  fidj  bon  feinen  SSegen 

roenbet,  bor  ̂ abbe  nid)t§  au§mad)t,  unb  er 
fdjliefjt  roie  ̂ eremia:  fo  befebret  eud}  benn,  bah 
ibr  ba$  Seben  böbet! 

4.  S)er  ©influfj  ber  brobbetifeben  Vergeltung§= 
tebre  zeigt  fidj  beutlid)  in  ber  ©efefegebung  unb 

ber   ©ei'd}id)t§betrad)tung. 
®ie  ©efefcgebung  ift  unter  btobbe* 

tifdjem  Sinflufj  bon  biefem  ©ebanfen  boll 
unb  liebt  e§,  befonber§  am  ©djlufj  ber  ©efefee§* 
büdjer,  S.  unb  ©träfe  in  ber  f^nn  be§  ©egen§ 
unb  ̂ lud)e§  (Tf  ©ebet:  II,  2)  ju  berfünbigen 
(ögt.  5.  V.  V  SiRofe  27  ff):  Seben  unb  £ob  — 
fo  ift  ber  btobbetifdje  ©efefee§fcr)riftftelter  über* 
zeugt  —  trägt  8§rael  fo  felber  in  feiner  öanb. 
VefonberS  aber  hat  nad)  ber  Sfrttaftrobbe  be§ 
Volfe§  bie  SDienfdjen  ber  ©ebanfe  beroegt,  eine 
genaue  Slufzeidjnung  unb  Vefolguug  ber  ©ebote 
©otte§  fei  bie  einzige  9Jiöglid»feit,  bem  furdjt* 
baren  göttlidjen  Botne,  ben  man  auf  fidj  ruben 
füblte,  zu  entrinnen.  —  ©ine  ©efdjidjt§* 
betradjtung  in  biefem  ©tnne  roar  bon  ben 
$roöl)eten  felbft  fdjon  begonnen  roorben  (II  ©e* 
fcbidjtfdjreibung  im  WZ,  5  Tf  ̂ robbeten  feit 
Slmo§).  Sfote  ̂ adjfommen  baben,  namentltdj 
nad)  bem  Sfil,  aU  bie  große  ©botrje,  bie  man 
erlebt  f)atte,  bie  ©eifter  zum  Süidbtid  auf  bie 
Vergangenbeit  teufte,  in  ibrem  ©inne  Ueber* 
fidjten  über  bie  ganze  ©efdpid)te  gegeben.  !$n 
ben  fo  entftanbenen  ©efdjidjt§roerfen  —  roir 
nennen  fie  „beuteronomiftifdj"  (U®euterono* 
miften)  —  ift  bie  VergeltungSlebre  ber  ©runb* 
gebanfe.  ©o  oft  iQgrael  —  fo  roirb  immer  roieber 
an  ben  Veifbtelen  ber  ©efdbidjte  au§gefübrt  — 
gegen  feinen  ©ott  fünbigt,  fällt  e§  in  allerlei  Sflot, 
befonber§  in  $$teinbe§bebrängni§;  roenn  tl 
fid)  bann  aber  roieber  zu  ̂a^tie  befebrt,  ift  aud) 
©ott  roieber  gnäbig  unb  befreit  e§  bon  feinen 

££einben.  ̂ n  biefem  eintönigen  ©d)ema  ber* läuft  bie  (frzäbtung  be§  H  9tid)terbucbe§  (bgl. 

aud)  1!  ®önig§büdjer,  3).  Dbroobl  in  biefer  ©e* 
fd)id)t§betrad)tung  bie  brobbetifd»e  ©runb* 
läge  unberfennbar  ift,  unterfebeibet  fie  fidj  bodj 
bon  ben  ̂ Srobbeten  gunädjft  in  bem  9Jiaßftab, 
nad)  bem  ©ünbe  unb  ©eredjtigfeit  ̂ raell 
beurteilt  roerben.  S)enn  roäbrenb  bei  biefen 
alles  auf  eine  roabre,  roerftätige  f5frömmigfeit 
anfommt,  bringt  jefet  baZ  SSertlegen  auf  fultifd)e 

Unfträflidpfeit  roieber  ein  unb  fdjiebt  fid)  all* 
mäblid),  je  mebr  ba§  Settalter  bom  ©eifte  bei 
©efefee§  erfüllt  roiib,  in  ben  Vorbergrunb.  Ve* 
fonber§  aber  unterfetjeibet  fid)  biefe  ©efd)id)t§* 
betrad)tung  bon  ben  ̂ ropbeten  infofern,  al§ 
bie  großen  iperolbe  ©otte§  mit  geroaltiger 
©laubenSfraft  ba§  gered)te  ©erid)t  für  bie  8u* 
fünft  berfünben,  roälirenb  ibre  fdjroädjeren  Wad)' 
fommen  bie  Vergeltung  in  ber  Vergangenbeit 
nadjroeifen  roollen:  roa§  jenen  eine  berrlidje 
Seben§boefie  roar,  roirb  biefen  zu  nüdjtentcr 
*ßrofa.  ®ie  legten  Folgerungen  bat  biefer  ©eift 
einer  erftarrten  VergeltungSlebre  gezogen  in  bem 
un&  fo  roenig  anmuteuben  Vud)e  ber  ?  ßbrouif 
(Vb.  I,  ©b.  1794  f),  roo  e§  unter  bem  ©nftuß  bie* 
fer  Sebre  zu  einer  Sfrttaftrobbe  be§  fdjlidjten,  ge* 
fd)idjtlidjen  ©inne§  gefommen  ift,  bon  ber  fid) 
baZ  ̂ ubentum  niemals  roieber  redjt  erbolen 

füllte. 5.  3u9te*d)  aber  beftanb,  gleid)fall§  unter  bem 
©vnflufj  ber  ̂ 5robbeten,  bie  VergeltungSlebre  auf 
bem  Voben  ber  Siteratur  ber  ©brüd)e  unb  ber 
Valuten ;  unb  f)iex  roar  e§  ba$  ©rgeben  be§ 
©inzelnen,  roorin  man  bie  Vergeltung  ©otteS 
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erBticfte.  ,8roar  BaBen  Beibe  Sitetaturformen  ur* 
fprüngttdj  biefe  SeBre  nidjt  befeffert.  ®te  Site* 
ratur  ber  ©  ö  r  ü  dj  e  ift  urfbrünglidj  gans 
profan  geroefen  unb  Bot  bamat§  nidjt  bie  Ver* 
geltung  be§  ©ered)ten,  fonbern  ben  S.  ber 

„28ei§Beit",  b.  B-  ber  braftifd)en  SeBen§roei§Bett, berfünbet:  fie  roitl  bem  Jungen  ÜÖtanne  ben 
9tat  be§  erfaBrenen  2Itter§  geBen,  wie  er  am 
Beften  in  biefer  SSelt  burdjfomme.  216er  fbäter 
roar  in  biefe  ©brud)btdjtung  bie  Religion  ein* 
gesogen:  ber  ©tauBe  an  bie  ̂ rudjt  ber  3öei§Beit 
Batte  fidj  mit  bem  an  ©otte§  ©eridjt  berBunben. 
©djlieftlidj  mar  bie  Vergeltung§lel)re  ber  ©runb* 
gebaute  audj  ber  SBeifen  geroorben.  (Sin  eigen* 
tümttdjer  ©etft  war  fo  entftanben:  ernft  unb 
fromm,  aBer  sugteidj  roeltffug  unb  Beredjnenb 
(U  2Bei§6eit§bid)tung  im  %%).  —  2tudj  bie  inbi* 
bibuetfen  H  V  f  a  1  m  e  n  beulen  urfötüngtidj 
nidjt  forooBl  au  bie  Vergeltung.  2Iudj  roo  ber 
fromme  bon  ©ott  atle§  ©ute  erroartet  ober  au§ 
ben  liefen  feiner  9Jot  s«  ©Ott  um  Rettung 
Betet,  benft  er,  gerabe  in  ben  tiefften  Vf  atmen 
nid)t  forooBl  an  eine  geredjte  Vergeltung  feiner 
£$rrömmigfeit,  foubern  er  ruft  ©otte§  ©nabe, 
VarmBersigfeü  unb  Streue  an.  9£idjt  eine  SeBre 
ift  e§,  bie  iBn  Beftimmt,  foubern  baZ  Vertrauen 
Su  bem  getreuen  ©ott,  ber  feinen  frommen  nidjt 
bem  £obe  laffen  roirb.  StBer  audj  Bier  ift  bie 
9teflefion,  ber  ©ebanle  an  ©otte§  ©eridjt,  ein* 
gebrungen.  Unb  fo  wirb  beun  aud)  ben  Vfatmiften 
sunt  ̂ ern  uub  ©tern  be§  ©fauBen§,  ba%  ber 
fromme  gebeiBen  mu§  roie  ein  Vaum,  gefcftanst 
an  SSafferBädjen,  uub  bai  bie  ©ottlofen  roie  bie 
©breu  oergeBen  (Vf.  1). —  ©o  ift  beun  fdjüefrlidj 
bie  VergettungSleBre  in  allen  Siteraturformen 
sunt  auSfdjlagge&enben  ©ebanfen  geroorben. 
Stiles  bie§  unter  bem  Sinftufj,  nidjt  nur  ber 
VrobBeten,  fonbern  BefonbeiS  aud)  be§  ©efefce§: 
roernad)  bem  ©efefc  unfträflicB  ift,  roirb  BeloBnt, 
ber  ©üuber  Beftraft:  biefer  ©aß  roirb  sunt  Spaupt* 
fafce  be§  jübifdjen  ®enfeu§. 

6.  (£§  ift  intereffant,  su  feBen,  roie  biefe  SeBre 
sugteidj  ber  San fabfei  ber  V  a  r  t  e  i  e  n  ge* 
roorben  ift,  ein  ©djaufbtel,  ba§  roir  in  ben  Vfat* 
men  geroaBrem  ®en  frommen,  bie  bon  jener 
SeBre  le&en,  fteBen  bie  21&trünnigen  gegeuüBer, 
bie  barü&er  fpotten.  ©o  Beo&adjten  Beibe  Var* 
teien  an  iBren  ©liebern  mit  2tufmerffamfeit  ba$ 
©efc&Jtf  itjre§  Se&enS:  fällt  ein  frommer  in 
^ranfBeit  uub  £obe§not,  fo  jubeln  bie  Ver* 
ädjter:  eure  SeBre  ift  eitel,  ©ott  fümmert  fid) 
um  @ut  unb  Vöfe  nid)t!  (üxfjebt  er  fid»  aBer 
roieber  unb  roirb  gefunb,  fo  jaucBsen  alle  $rom* 
men:  e§  giBt  einen  ©ott,  ber  auf  feinen  ©etreuen 
ad)tet!  2>a§  finb  guftänbe  ber  jübifc&en  ©e* 
meinben,  roie  fie  nod)  in  ben  1J  @a!omo*Dben 
borauSgefeßt  roerbeu.  —  Vegreiflidj  ift,  ba%  aud) 
bie  frommen,  roenn  bie  SSirflidjfeit  mit  bem 
©lau&eu  in  allsufdjroffem  ©eqenfafc  lam,  fei  e§ 
im  SeBen  be§  Volfe§,  fei  e§  be§  ©nsetnen,  in 
fdjroere  Stnfedjtung  geraten  mußten  (bgl. 
Tf  3tibibibuali§mu§  ufro.  im  %Z,  5).  ©oldje 
inneren  kämpfe,  am  geroaltigften  im  H  üj^oB* 
&ud)e  bargeftellt,  finb  aud)  Bei  ben  füäteren  Vro* 
»Beten  (j.  V.  9J?al2 17  ff)  unb  in  ben  Vfalmen  (37. 
49. 73)  in  erfennen  unb  sittern  nod)  in  ben  „VTal* 
men  ©alomoS"  (U  VfeubeüigraüBen  be§  212)  nad). 
Ver3id)ten  aBer  fonnte  auf  biefen  ©lauBen  nur 
bie  Dolle  (Entmutigung  im  1f  VrebigerBud)e. 

7.  3um  ©d)lu§  ber  (gntroidlung  Bat  bie  Ver* 
geltungäleBre  bie  ̂ orm  be§©lauBen§an  ben 

S.  erBalten.  ®ie§  gans  im  ©egenfaß  su  ber  Ber* 
Ben  UeBerseugung  ber  VroöBeten,  benen  aile§ 
menfd)lid)e  S^un  niemals  genügen  fonnte,  roeil 
fie  ein  unenblid)e§  ̂ ?beal  bor  2(ugeu  Batten,  unb 
bie  baBer  ftet§  biet  meBr  bon  ber  geredeten 
©träfe  unb  bem  3orne  ©otte§  gefprodien  Batten. 
W\i  aber  ber  SBille  ©otte§  burd)  bat  ©efeß  in 
feften  formen  niebergelegt  roar,  erfd)ien  e§  bem, 
ber  mit  allem  (Srnft  ben  ©eBoten  nacBsufommen 
gefud)t  Batte,  natürtid),  baf3  er  fid)  fo  einen 
gültigen  2mfbrud)  an  ben  göttlid)en  S.  erroorBen 
BaBe.  ®iefer  ©eift  seigt  fid)  suerft  in  ben  foge* 
nannten  „UnfdjulbSpfalmen"  (1f  Vfalmen,  7.  15) 
unb  in  ben  ©tofjge&eten  be§  1f  -KeBemia  (519 13 14 
22.  31).  Sm  VBarifäi§mu§  ift  er  sur  &errfd)aft 
gelommen.  Folgerungen  roie  biefe,  bafj  e§  aud) 
üBerfd)üffige  Seiftungen  geBe,  bie  eine§  Befon* 
bereu  S.e§  fid)er  finb  unb  bie  aud)  auf  anbere 
üBertragen  roerbeu  fönnen,  finb  uid)t  au§ge* 
BlieBen.  216er  ba$  finb  nid)t  einselne  9(u§fd)rei* 
tungen,  foubern  ber  $et)ler  liegt  im  Vrinsjb, 
roonad)  nidjt,  roie  e§  in  ber  gefuuben  Religion 
ber  ̂ all  ift,  ba§  VerBältniS  jroifd)eu  9Kenfd)en 
unb  ©ott  ein  VerBältni§  bon  ©lauBen  uub 
©nabe,  fonbern  bon  S.  unb  Seiftuug  ift. 

8.  Sine  lefcte  unb  aufjerorbentlid)  Bebeutfame 
SBenbung  Bat  bann  ber  Vergeltung§glau&e,  rooI)l 
unter  frembem  Sinfluf?,  burd)  bie  Hoffnung  auf 
bie  1f  2IuferfteBuug  (:  3)  erBalten.  9Jun  Beftete 
ber  ©lauBe  nid)t  mel)r  auf  bie§  SeBen  ben  Vtirf, 
um  barin  @otte3  bergeltenbe  ©ered)tig!eit  su 
erfennen,  fonbern  er  le&te  in  ber  ©rroartung 
eine§  .su  fünftigen  ©erid)t§(1[  ©erid)t 
©otte§  ̂   @§d)atologie:  II,  4)  üBer  SeBeube  unb 
Sote.  tiefer  ©ebanfe.  be§  3öeltgerid)t§,  bon 

unbefd)rei&Iid)er  38ud)t"  unb  ̂ raft,  gi&t  ber jübifd)en  unb  d)riftlid)eu  Religion  ben  geroaltigen 
Srnft.  „^rret  eud)  nid)t;  ©ott  läßt  fid)  nidjt 
fbotten !  2)enn  roa§  ber  SKenfd)  fäet,  ba§  roirb 

er  ernten." 9.  ©Benbarum  ift  fd)liefelid)  bie  Vergeltung?* 
leBre,  SaBrBunberte  lang  bie  lie&fte  Hoffnung  ber 
frommen,  in  tiefen  unb  grü&Ierifdjen  ©emütern 
umgefd)lagen  su  einer  f urdjt&aren  2)roBung  gegen 
ben  frommen  Genfer  felBft.  Söenn  roie  nun, 
roenn  ba&  ©erid)t  iBn  felBer  unter  bie  ©üuber 
redjnen  roirb?  „9Sa§  Bilft  e§  un§,  roenn  imS  bie 
unbergänglid)e  SBelt  berBeißen  ift,  roenn  roir 

SBerfe  be§  2:obe§  getan  BaBeu?"  ©old)e  Slngft 
bor  bem  ©eridjt,  f taffifdj  berf örbert  in  bem  tiefen 

Vud)e  „IV  ®  §  r  ay/(1f  VfeubepigrabBen  be§  2t£), 
muß  ̂ aulu§  burd&foftet  Ba&eu. 

©o  Bat  bie  SeBre  bon  ber  Vergeltung  mand)er* 
lei  SSanbelungen  in  ber  ©efdndjte  $5§rael§  erleBt. 
Xroß  ber  Vertu öd)erung  aBer,  in  bie  fie  im  VBari* 
fäi§mu§  berfallen  roar,  Blei&t  ber  tiefe  ©runb 
biefer  SeBre,  bie  @el)nfud)t  be§  frommen  ©e* 
müt§,  bie  $>anb  be§  roaltenben  @otte§  unb  ben 

©ieg  be§"  ©uten  unb  ber  SBaBrijeit  su  fdiauen, eine  unberäufjerüdje  ©runblage  ber  Religion. 
S8gl.  bie  biMtidjeit  S^eoloßten;  —  Ueber  baS  ̂ ubentum 

ögt-  SSil^elmSouffct:  ®ie  föeUßion  be«  Subentumö 

im  nt.Iid&en  3eitaltcr,  (1903)  1906  *,  <B.  470  ff.      @un!el. 
II.  ßoBn  im  9t£. 
l.  SSerfjäthtiä  jum  ©pätjubenium;  —  2.  So^nfeinblidfje 

©ebanfen:  a)  beä  qäaulu«;  —  b)  3efu;  —  8.  lofjnfrcunblicfje 

a)  be§  $aulu§;  —  b)  Stfu;  —  4)  58erfircf)Hcf)unö. 

1.  ®ieual)e  Verroanbtfdjaft  bernt.lid)en ^-röm* 
migfeit  mit  ber  at.lid)en,  aBer  eBenfo  iBr  ?5ort* 
fdjritt  üBer  bie  at.lid)e  Binau§  fann  bortrefflid) 
an  ber  ©tellung  be§  S.gebanfen§  in  Beiben  Be* 
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teudjtet  roerben.  S)ie  Stbee  einer  öergeltenben 
©eredjtigfeit  ©otteS,  roouadj  ber  9D?enfdj  erntet, 
roaS  er  gefäet  r)at,  ftebt  in  Beiben  gleidj  feft 
(Snob  4  8  ©at67).  28er  fid)  roiber  ben  SBilfen 
©otteS  auflehnt,  b.  b-  ©ünbe  tut,  muß  beftraft 
roerben;  wer  ©otteS  ©ebote  erfüllt,  roirb  öon 
ibm  bebanbelt  roie  öon  unS  üölenfdjen  ein  ge* 
treuer  Iffriedjt.  ̂ m  föäteren  Sjubentum,  sumal 
in  bem  $barifäiSmuS  (f.  1, 7),  mit  bem  SefuS  unb 
$autuS  eS  äu  tun  batten,  mar  biefer  ©ebanfe  öon 
einer  äquiöatenten  (gleidjroertigen)  Vergeltung 
bafjin  ausgeartet,  ba%  man  aus  bem  ©djidfat 
eine?  Sttenfdjen  feine  fittlidt>e  93efcE)affetif)ett  §u 
beregnen  fid)  anmaßte,  mit  grobem  Stntbroüo* 
moröbi§mu§  baS  ©lud  ober  ben  Sfteidjtum  eines 
SttanneS  als  Söeroeiä  öon  ©otteS  Bufriebenfjeit 
mit  ibm  betradjtete  unb  ben  jäben  Untergang 

eineS  „Steinen"  für  auSgefdjtoffen  bielt.  TOdjt 
minber  fdjlimm  mar  bie  anbere  ̂ offlerung,  bie 
man  barauS  sog,  nämlidj  ba%  ber  Sftenfdj  fidj 
baS  Speil,  irbifdjeS  ©lud,  bereinft  einen  ̂ ßlat? 
in  9tbrabamS  ©djoß  öerbienen  !önne,  burd) 
ftrenge  93eobadjtung  beS  ©efefceS  fidj  öor  seit* 
liefen  ©trafen  roie  öor  ber  eroigen  £>ötten:pein 
ftdjern,  burd)  SJcebrleiftungen  roie  Bebntensab* 
lung  öon  sebntenfreien  ©adjen,  %.  93.  SJänse,  %\Xi 
unb  Kümmel  (2flttb  23  23),  fid)  freifaufen  öon 
anberSroo  begangener  ©dijulb  ober,  roenn  foldje 
nidjt  öorlag,  fidj  ein  Smredjt  auf  befonbere  3tuS* 
seidjnungen  öon  feiten  ©otteS  erroerben. 

2.  a)  f$rür  berartige  9tnfdjauungen  ließ  bie 
ö  a  u  l  i  n  i  f  dj  e  Sebre  öon  ©ünbe  unb  ©nabe 

feinen  Staunt.  „93ir  finb  atlsumal  ©ünber" 
(9töm  3  23),  bebeutet  bei  ibm  nidjt  bloß,  roaS  audj 
ber  ̂ ba^fäer  jugegeben-  bätte,  ba§  lein  9Jcenfdj 
üöttig  frei  öon  §e|le  bleibt,  fonbern  ba%  alle, 
Suben  roie  Reiben,  feit  91bamS  $att  unter  bie 
©ünbe  öerfauft  unb  barum  bem  Xob  oerfallen 
finb  (9töm5u_21  7 14  ff),  bafa  feine  öon  unferen 
Säten  etroaS  anbereS  als  ben  %ob  öerbient  unb, 
roenn  gleidjroobl  mir  ©laubigen  erlöft  morben 
finb  auS  biefer  ©flaöerei,  Vergebung  ber  ©ün- 
ben,  Sfcaft  sunt  ©uteStun  unb  bie  ©eroißbeit 
eroigen  SebenS  empfangen  baben,  roir  bieS  nur 
ber  burd}  Ebrifti  ©übnetob  offenbar  geroor* 
benen  ©otteSgnabe  öerbanfen  CStöm  324  @öb 
2.-,.  8)>  bie  mit  bem  9fteidjtum  ibrer  ©efdjenfe 
baS  SBiberföiet  su  ber  forbernben  ©eredjtig* 
feit  ift  (H  Stedjtferttgung:  I  U  ©ünbenöerge* 
bung:  I  H  ©nabe  ©otteS:  II).  21uf  bem  93oben 
beS  ̂ rteifdjeS,  baS  roir  öon  unS  auS  befi^en, 
roädjft  feine  anbere  ̂ rrudjt  al§  SSerberben; 
bie  (Srnte  be§  eroigen  Seben§  fällt  nur  bem  in 
ben  ©djoß,  ber  öon  ©otte§  ©ttabe  ben  ©eift  ber 
©obnfdjaft  erbalten  bat.  ©onadj  birgt  ber  S.ge* 
banf e  für  ben  unerlöften  SDJenfdjen  nur  ©djredfen. 
@r  fd)afft  ibm  nur  bie  ©eroißbeit  be§  öerbienten 
Untergangs  —  fo  beißt  bei  $aulu§,  roa§  anbere 
bie  öölle  nannten.  Wlit  ber  ©eligfeit  bagegen 
roirb  eigentlidj  nid)t  ber  Sfcenfd)  belobnt,  fonbern 
ber  ©laube,  ber  ben  glaubenben  üüftenfdjen  öon 
fid)  felbft  befreit.  3Son  einem  ©id}=um'©ott* 
öerbient-madjen,  öon  ̂ Införüdjen  an  ibn,  öon 
3üibmerei  CSiötn  3  27)  fann  feine  'Siebe  mebr  fein. 
3tud)  baZ  fdjeinbare  SSoblbefinben  eines  Un* 
gläubigen  ift  roie  ba$  (Slenb  be§  anbern  nur  eine 
ber  ©eftalten,  in  benen  ©ott  bie  geredete  ©träfe 
an  ber  SJienfdjbeit  üollsiebt,  eine  9Jäfdjung  öon 
Sorn  (9töm  118)  unb  Sangmut  {Wöm  24  328). 
Unb  irbifcbeS  ©lud,  audj  feine  feinfte  §orm,  ba$ 

Slnfeben  eines  ,,©ered}ten"  unter  ben  Sftenfdjen, 

öermag  ber  SKann  nid}t  als  93eroeiS  öon 
©otteS  ©anfbarfeit  für  fein  SBoblöerbalten  auf* 
äufaffen,  ber  $bü  3  8  gefd)rieben  bat.  ©r  fennt 
nur  ein  unjroeibeutigeS  Urteil  ©otteS  über 
ben  9ttenfdjen,  Verbammung  ober  „9ted}tferti* 
gung";  jene  öerbient  fid)  ber  SÖZenfd),  biefe  emö= 
fängt  er  —  ben  einsigen  SefuS  gbriftuS  auSge* 
nommen  (tyftl  2s_u)  —  gefd)enfroeife  burd) 
©otteS  ©nabe  (9töm  324).  Paulus  leugnet  iebod) 
nid)t  Unterfd»iebe  ber  Seiftung  3roifd}en  ben  ein= 
Seineu  ©laubigen;  er  felber  bat  5.  93.  I  ®or  15 10 
mebr  gearbeitet  als  bie  anbern  alle.  9Iber  baS 
fdjafft  nidjt  ibm  ein  böbereS  SSerbienft;  benn  eS 
roar  bie  ©nabe  ©otteS,  bie,  mit  ibm  öerbünbet, 
feine  9(rbeitSerfoIge  beroirft  bat. 

2.  b)  93ei  ̂   e  f  u  S,  ber  nidjt  roie  VauluS  ge* 
fd)id|tlid)e  U  öeilstatfad)en,  £reus  unb  Stuferfte* 
bung  beS  fünblofen  ©otteSfobneS,  als  ©rensfteine 
sroifd)en  ber  alten  unb  einer  neuen  SÖelt  öor 
2tugen  bat,  ift  bie  StuSeinanberfefcung  mit  bem 
jübifeben  S.begriff  anberS  orientiert  (ögl.  H  SefuS 
SbriftuS:  III,  C  3).  (£r  örebigt  nidjt  ben  fdjroffen 
©egenfajj:  einft  bloß  öerbiente  ©träfe,  ie&t  — 
für  bie  Minber  ©otteS  —  bloß  unöerbienten  ©na* 
benlobn.  9Iber  bem,  ber  fid)  etroaS  einbilbet  auf 
öermeintlid)eS  SSerbienft  gegenüber  ©ott,  tritt  er 
nidjt  minber  fraf töoll  entgegen.  (£r  roeiß,  baß  ©ott 
feine  ©onne  aufgeben  läßt  über  ©ute  unb  93öfe 
(Sftttb  5  45).  5)aß  bie  öon  einem  ülößtidjen  Zob 
©abingerafften  mit  fdjroererer  ©d)ulb  belaftet 
fein  müßten  als  anbere  Silben,  fyat  er  guf  13  ̂  
als  gefäbrüdjen  SSabn  beftritten.  9JJand)e 
feiner  9Borte  fliugen  fo,  als  roenn  er  eljer  ge* 
neigt  geroefen  roäre,  irbifd)eS  ©lud  als  bie  93or= 
anseige  beS  SSerberbenS  in  ber  Spölle  su  betrad)* 
ten  unb  umgefebrt  (ögl.  bie  ©efd)id)te  öom 
reid&en  9D?ann  unb  armen  SasaruS  Suf  1619_31, 
befonberS  93.  25);  bie  ©eligöreifungen  unb 
SBebe,  mit  benen  bie  U  93ergörebigt  bei  SufaS 
emfefct  (Suf  6  2o— w),  febeinen  öermittelft  einer 
einfacben  unb  öolifommenen  Umfebrung  ber 
93erbältniffe  als  S.  im  £>üumel  f öniglidben  ©laus, 
Ueberfluß  unb  föersenSluft  benen  su  öerbeißen, 
bie  bieSfeitS  Slrmut,  §)UTtger  unb  Jammer  ge* 
tragen  baben.  9Mre  baS  ̂ efu  Meinung,  fo  I)ätte 
er  ben  S.gebanfen,  ber  im  ©üätfubentum  baS 
religiöfe  93erbältniS  öemidjtete  unb  bie  ©ittlid)feit 
entabelte,  faft  nodj  üerfd)ledötert.  ©enn  bem 
93ettler  roäre  bamit  ein  31nförud)  an  ©ott  fogar 

obne  9lüdfid)t  auf  fein  fittlidjeS  93emüben  su* 
bemeffen;  öor  bem  Sfteidjen  unb  bienieben  burd) 
©lud  93eöorsugten  roäre  anberfeitS  bie  Pforte  beS 
Öimmelreid)S  sugefdjtageu.  ®ie  ©ered)tigfeit 
©otteS  roäre  baburd)  su  einer  nöd)  einem  febr  be* 
benflidjeu  ©djema  arbeitenben  justitia  distribu- 
tiva  (auSgleid)enbeu  ©ereibtigfeit)  berabgebrücft. 

—  9Jatürlid)  ift  auS  fold)en  üarabojen  g-ormulie* 
rungen,  felbft  roenn  fie  ibre  beutige,  grob  au* 
mutenbe  ©eftalt  nid)t  erft  in  ber  ©emeinbe  ge* 
roonuen  baben  follten,  nid)t  ber  roabre  ©taub* 
öunft  ̂ efu  in  ber  S.frage  su  entnebmen.  9üd)t 
ber  9frmfeligfeit,  fonbern  ber  93ußgefinnung  bat 
er  baS  ötmmelreidj  sugefürod)en;  nierjt  nad) 
bem,  roaS  fie  erlitten  baben,  fonbern  nad)  bem, 
roaS  fie  teilten,  fdjäfet  er  bie  SSRenfdjen  ein.  ®ie 
93itte  um  93ergebung  ber  ©ünben  gebort  in 
unfer  toglidjeS  ©ebet,  nidjt,  roeil  ©ott  foldj 
einen  SluSbrud  ber  93efd)eibeubeit  bei  unS 
roünfdjt,  fonbern  roeil  in  unS  baS  ©efübl  für  bie 
fHitle  unb  ©röße  unferer  $flidjt  lebenbig  er* 
balten  roerben  muß;  beim  unerbittlid)  roirb  ©ott 
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feine  ©dfiulben  bon  jebem  eüiforbern,  ber  feinen 
•äJcitmenfdjen  gegenüber  als  ©laubiger  bart  ber= 
fffi&xt.  $er  ©atj  Suf  14 u  18 14:  „3Ser  fid)  felbft 

erniebrigt,  nur  ber  roirb  erhöbt  werben/'  ift  ja 
ntdjt  eine  SJiabnung  ju  freiroitliger  Strmut,  fon* 
bern,  im  ©egenfafc  5u  bem  ©ebabren  ber  tugenb* 
froren  «Jßbarifäer,  ein  üpinroeiS  auf  bie  Unfähig* 
feit  ber  Sftenfdjen,  ©ottbolleS  ©enüge  su  leiften. 
„SBenn  if)r  getan  babt  alles,  roaS  euer;  befohlen 
roar,  fo  fpredjet:  3Str  finb  unnüfce  üfrtedjte  unb 

baben  nur  getan,  roaS  rotr  ju  tun  fdjulbig  roaren" 
(Suf  17 10).  Somit  f  djlteßt  SefuS  jebeu  ©ebanfen 
an  ein  dftraüerbienft  auS;  für  fein  ©mpfinben 
roar  bod)  audj  fdjon  ber,  ber  alleS  getan  ju  fyahen 
meinte,  ber  ©elbftüberbebung  fdjulbig.  ©n 
»eben  im  3Seltgertd)t  (9Ktt&  2531_4„)  fltücft 
nur  benen,  bei  benen  bie  ©rofjberjigfeit  beS 
9tidjterS  fdf)tidt)te  Steuerungen  ibreS  SJätgefüblS 
als  ifjm  felber  bargebradjte  SiebeSberoeife  roertet; 
roer  fönnte  unter  bem  Raufen  ber  auf  bie  redjte 
Seite  SSerroiefenen  fidj  einen  ÜDcann  benfen,  ber 
mit  ©ott  über  ben  ifmt  für  feine  Sugenbleiftungen 
juftebenben  S.  abjureermen  berfudjte?  %\e  fitt* 
lidjen  Forberungen  ^efu  (H  ©ittltrijfeit  beSUr* 
djriftentumS:  A)  finb  forjoer)  gekannt,  bah  niemanb 
fie  auS  eigener  Sfraft  erfüllen  !ann  (SJcrf  10 18). 
Unb  felbft  roenn  erS  fönnte,  roäre  bie  (Srroartung 
eines  entfpredjenben  S.eS  als  Sriebfeber  für 
fein  üpanbeln  baburdj  auSgefdjloffen,  bafj  ̂ efuS 
— ■  mit  bem  «ßauluS  in  biefem  fünfte  böllig 
übereinftimmt,  Sftöm  138_i0  —  tie  Siebe  gu 
©ott  unb  sunt  9cäd)ften  (Söfcf  12  „0  als  bie 
Sfrrone  unb  baS  Funbament  aller  ©ittlidjfeit 
feiert:  man  fann  aber  nitfjt  sugleidj  auS  Siebe 
unb  mit  bem  egoiftifdjen  Sradjten  nadj  ber  93e= 
lobnung  foldjer  Siebe  battbeln. 

3.  a)  ©leidjroobl  bat  SefuS  ben  S.  b  e  g  r  i  f  f 
a  u  S  feiner  (Stfjif  n  i  er)  t  a  u  S  g  e  f  dj  a  l* 
t  e  t.  9(udj  $  a  u  l  u  S  nidjt  böllig.  Gnnjelne 
SSenbungen  in  Sftöm  25_u  Il^or  510:  „lieber 
roirb  empfangen,  je  nadjbem  er  bei  SeibeSleben 

gebanbelt  bat,  fei  eS  nun  gut  ober  böfe"  (ügl. 
i[(£Sdjatologie:  III,  3e),  ließen  fiel)  roor)!  als 
s)cadjflänge  jübifdjer  33orftellung  erflären.  Slber 
fdjon  I  fkov  38— 15  entroiefelt  er  einen  ganj 
etgeutümlidjen  ©ebanfen.  93on  ben  SÖcitar- 
beitern  beS  2lpoftelS  am  93au  ber  neuen  ©ot= 
teSftabt  roerben  bie  Sinen,  bereu  SBerf  bie 
Feuerprobe  auSbält,  S. empfangen;  ben  anbem, 
bei  benen  eS  berbrennt,  gebt  ber  S.  berloren,  nur 
für  Üjre  Sßerfon  roerben  fie  mit  fnapper  üßot  baS 
$>eil  erreidjen;  roer  bagegen  ben  Sempel  ©otteS 
bat  bernidjten  belfen,  berfällt  ber  33ernidjtung. 
92adj  33. 8  ift  and)  innerhalb  ber  erften  0affe  ber 
S.  roieber  berfdjieben;  2tpolloS  %.  93.  roirb  einen 
anberen  al§  ̂ auluS  erbalten.  Sie  r)iTnmtiftf>e 
©emeinbe,  bereu  9tbbilb  bie  irbifdbe  ift,  roirb 
ebenfo  roie  biefe  nicf)t  eine  ftumpffinnige  ©teidj* 
beit  aufseigen,  fonbern  eine  rounberoolle  öar= 
monie  ber  mannigfaltigften  £öne.  ®a§  mag  ber 
Gnnselne  feinen  S.  nennen,  roenn  er  im  ̂ enfeitS 
an  einer  ebenfo  beoorjugten  ©teile  ftebt,  roie 
auf  Gsrben;  e§  ift  aber  nur  bie  gerablinige  $ort= 
fe^ung  ber  93abn,  bie  bal  auf  ilm  gelegte  9Jcaf  öon 
©eift  ©otte§  bereits  biet  unten  mit  ibm  einge* 
fcblagen  batte.  %a\i  naib  flingt,  roie  «ßaulu§ 
I  $or  9 15_18  bem  SSuufef)  beS  ̂ nbibibuumS,  fiefj 
aus  eigener  ̂ reibeit  ein  ©onberberbienft  ju  er= 
roerben,  entgegenfommt.  %a  roill  er  felber 

roieber  feinen  befonberen  S.,  feinen  „9tubm"  fya* 
ben  unb  leiftet  barum  etroaS,  roaS  ifjm  nidjt  roie 

bie  Sfpoftelarbeit  als  bliebt  auferlegt  ift:  er 
nimmt  nämtieb,  feine  fÖejablung  für  feine  Arbeit 
an,  trofebem  er  eine  folcfje  sroeifelloS  bean= 
fprueben  bürfte.  Gsr  bebält  alfo  ben  S.gebanfen, 
mit  bem  er  in  ber  Äonftruftion  beS  religiöfen 
3SerbältniffeS  jroifcben  FDcenfcben  unb  ©ott  rüef= 
ficf)tSloS  aufgeräumt  bat,  bodj  als  Slnfporn  su 
fittlieber  ̂ raftentfaltung  bei,  als  eine  ber  3Bir= 
fungen  eines  neuen,  auS  bem  ©eift  geborenen 

©btgeijeS. 
3.  b)  ®eutlicr)er  inbeS  tritt  ber  tiefe  ©mit 

eines  gereinigten  S.gebanfenS  in  ben  Gsbange* 
lien  berbor.  8  e  f  u  S  rebet  faft  auffällig  oft  bon 
ber  ©icberbeit  beS  S.eS  für  jebe  gute  %a\,  %.  33. 

Wbct  9«.  Suf  633?  roirb  fogar  baS  3Bort  „®ani" 
gebrauef)t  für  baS,  roaS  6  23  unb  35  S.  ift.  3u= 
legt  geben  and)  bei  SefuS  b{e  gjcenfeöen  enb* 
gültig  bon  einanber,  bie  ©uten  in  ben  Jpimmel, 
bie  93öfen,  b.  b-  bie  llnbufjfertigen  ober  Un* 
gläubigen  in  bie  eroige  $ein  (tSScbatologie: 
III,  3e).  ̂ a,  ̂ e\n§  bält  niebt  einmal  immer 
barauf,  ba%  man  bie  StuSjablung  beS  SanfeS 
erft  im  üpimmel  §u  erroarten  l)ahe  (Suf  18 30!). 
Für  ̂ ropbeten  unb  ©erecfjte  (SOlttr)  10  41  bgl. 
519)  gibt  eS  brobeu  einen  aufjerorbentlicben  S.; 
eS  gibt  ja  aueb  berfcbjebene  ©rabe  ber  1f  33er= 
bammniS  (2Jcrf  12  40).  9Kttb  7,  f.  fdjeint  er  ben 
SSergeltungSgebanfen  fdjledjtbm  als  SSegrün^ 
bung  für  ein  ©ittengebot  ju  berroenben:  „9tid)tet 

nid)t,  bamit  if>r  nidjt  gerid}tet  roerbet,"  neben 
5  44f:  „Siebet  eure  Feinbe,  bamit  ibr  ̂ inber 

eures  bimmlifeben  33aterS  roerbet."  5)aS  le^te 
ift  feine  eigene  ©pracfje,  anberSroo  rebet  er  nadj 
ber  9lrt  ber  3Säter.  3tber  pbarifäifcbe  Folgerungen 
auS  feinen  S.berfprecrmngen  finb  baburd)  auS= 
gefcbloffen,  bafc  er  ben  S.  als  auS  ber  ©nabe 
füefjenb  auffaffen  unb  als  SCRafeftab  ber  S.gablung 
bei  ©ott  eine  grenjenlofe  ©näbigfeit  erfennen 
lebrt.  ®ie  Parabel  bon  ben  3Seingärtnern  (Wtü) 
20 !_!„),  bie  tro^ f ebr  berf djiebener  StrbeitSjeit  alle 
ben  bollen  SageSlobn  erbalten,  foll  im  tBlicf  auf 
jübifdje  S.gebanfen  bie  3Serfer)rtr)ett  geißeln, 
bie,  roo  fie  bon  ©ott  baS  ipöcbfte,  roaS  fie  erroarten 
barf,  empfängt,  eS  fertig  bringt,  fidj  barüber 
3u  befdjroeren,  ba%  anbere  eine  im  3SerbältniS 
nodj  reidjere  ©ntlobnung  empfangen.  Für  ben 
Frommen  in  ̂ efu  ©inn  ift  ber  S.  fein  FJtedjtS* 
titel,  ben  er  ©ott  entgegenbalten  barf,  —  roebe 
unS,  roenn  ©ott  ftatt  mit  ©ütigfeitnad)  ftrengem 
9ted)t  mit  unS  abred}nen  roollte.  ©onbern  eS  ift 
baS  erbebenbe  33eroußtfein,  baS  unS  burdj  baS 
Seben  geleitet:  ber  3Sater  im  Snmmel  fiebt  alle 
meine  SBerfe  unb  f ennt  meines  öe^jenS  ©ebeim* 
niffe,  unb  roo  immer  ibm  etroaS  an  mir  unb 
meinem  Sun  rooblgefällt,  bleibt  eS  bei  ibm  un* 
bergeffen.  Wlit  anbern  SBorten:  ber  S.  roirft 
bei  bem  Frommen  nid)t  als  Sriebfeber  für  fein 
Öanbeln;  ber  Fromme  liebt  nid)t  ben  ̂ einb, 
er  berläfct  nidjt  33ater  unb  Söcutter,  $)flU§ 
unb  $>of/  ro  e  i  1  er  ben  auf  foldje  Opfer  unb 
fo  biel  ©elbftbejromgung  gefegten  S.  einljeim* 
fen  möd)te.  3lber  er  freut  fid)  beS  S.eS,  roeil 
barin  für  ibn  ber  ©egen,  ber  förfolg  feiner  Sfrbeit 
geroäbrleiftet  liegt.  @r  bersiebtet  auf  alle  Sajen, 
alle  Verträge  über  ba§  SBann  unb  3Bo  ber  S.= 
jablung.  (Sr  bat  bie  S.borftellung  and)  nid}t 
etroa  nötig,  um  bon  ©ott  ben  ©cbeiu  ber  Un= 
billigfeit  abjuroebren:  S.  ift  ibm  bie  ©eroiftbeit, 
baß  er  audj  etroaS  jur  ©I)re  ©otteS  beiträgt.  ©0 
notroenbig  roie  -9M  426ff  auf  baS  ©äen  baS 
©rnten  folgt,  fo  notroenbig  and)  ber  S.  auf  bie 
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treue  Arbeit.  Sßenn  *ßaulu§  bas  @nbe  aller 
28eltgefd)id)te  babm  sufammenfaßt,  baß  ©ott  ift 
alles  in  Allem,  ober  wenn  er  Sftöm  835.39  Jubelt: 

„9ftd)t§  fann  uns  trennen  bon  ber  Siebe  ßbriftv", 
ober  wenn  er  9töm  8  28  f  int  größten  (Stil  ben 
©a&  begrünbet,  baß  benen,  bie  ©ott  lieben, 
alle§  jum  Steffen  bienen  muffe;  wen  ©ott  borber* 
gefeben  babe,  ben  l)abe  er  fogar  fdjon  berberr* 
lid)t,  fo  gibt  er  bamit  bem  nt.tidjen  S.gebanfen 
einen  flaffifcben  Au§brud.  Un§  ift  ein  S.  bon 
©ott  berbeißen,  ba§  will  fagen:  unferer  ©actje 
ift  ber  Sieg  gewiß,  ifir  gebort  bie  Gswigfeit.  — 
%ex  ©afc  be§  $aulu§  I  ®or  15 19:  „SBenn  wir 
nur  in  biefem  Seben  unfere  Hoffnung  auf  &briftu§ 
gefefct  baben,  fo  finb  wir  bie  erbärmlidjften  bon 

allen  ÜOcenfdjen"  fönnte  ber  Au§brud  einer  ©e= 
finnung  fein,  bie  einen  djrifflicben  SSanbel  mit 
bem  SSergtd^t  auf  irbifdjeä  ©lud  unb  Suft  für 
eine  wabnfinnige  Sorbett  fjielte,  wofern  biefe 
Opfer  nidjt  im  $enfeit§  besablt  würben:  ber 
8ufammenbang  jeigt,  ba§  ̂ SauluS  baZ  gerabe 
©egenteil  meint.  63  gibt  für  ibn  nur  ein  wir!* 
lidje§  Slenb,  nur  eine  Verzweiflung;  baZ  wäre 
bie  an  unferer  unb  ©brifti  Auferftebung,  b.  b-  an 
ber  (Swigfeit  be§  burd)  ©otte§  ©rlöfungSWerf 
©efd)affenen,  be§  ©uten. 

4.  28o  im  IfSobanneSebangetium 
bie  S.borftetlung  geftreift  wirb,  füblen  wir  un§ 
in  gleidjer  üpöbe  wie  bei  3efu§  unb  Paulus. 
®em  ̂ beat  bat  allerbing§  balb  bie  SSirflid)* 

feit  SSiberfianb  geleiftet.  ©efd)id)ten  wie  SKtt& 
1927—29  unb  2020_28  geigen,  wie  fdjwer  e§  8efu§ 
Würbe,  ba§  felbft*  unb  eiferfüd^tige  S.berlangen 
audj  nur  in  feiner  nädjften  Umgebung  auszurotten. 
8n  ber  (Stimmung  ber  ̂ ßaftoralbrief  e  (H  *ßau= 
lu§briefe)  unb  ber  ITDff enbarung  Sob  (»gl. 

aud)  II  gob  8)'brängt  fid)  ber  alte  maffibe  S.= gebanfe  al§  fittltd)e§  Sftotib  wieber  bor.  ®ann 
nabm  bie  ̂ bee  bon  bem  neuen  ©efefc 
Sbrifti  ibren  ©injug  in  bie  SHrdje  (U@efefc: 
II,  2;  III,  2),  biefem  ©efefc,  in  beffen  frei- 

williger (Erfüllung  bie  ©laubigen  wetteifern 
(VarnabaSbrief  26  igaf  125  28).  9hm  bielten 
bloß  fjaftoren  wie  ©übnetob  ©fjrtfti,  ©alra* 
mente,  Fürbitte  ber  ̂ eiligen  u.  bgl.  ben  Sftüd* 
fall  in  alle  ̂ tebler  ber  ©efefeeSreligion  auf. 
S)ie  Angft  eine§  neuen  Vud)ftabenbienfte§  War  ba 
unb  bie  ©efabr  bequemen  ©idjberlaffen§  auf  bie 
firdjlicfjen  iSnftitutionen.  ®er  S.  war  wieber 
nicfyt  bloß  eine  ©adje  ©otte§,  bie  man  ibm 
getroft  überließ,  fonbern  eine  ben  Verftanb  unb 
ba§  ©ewiffen  ber  ©laubigen  belaftenbe  Ange* 
legenbeit.  ®ie  Augemanberfefcung  mit  tl)r  bat 
gerabe  bei  ben  ernfteften  ßbriften  bie  befte  föraft 
oft  nufclo§  berfcblungen  (U  Verbienft). 

SBttfyeltn  SReb  eltn  g:  2)n  nt.lidje  Setjre  öom  ß. 
(RhPr  VIT,  £.  1),  1886;  —  2  u  b  tt>  i  g  3  f)  m  e  1 8:  Ser  2.« 
gebnnle  unb  bie  ßtf»if  3efu,  1908;  —  $.  %.  §  o  l  fe  • 
mann:  «KSUicfje  Geologie  I,  1911»,  ©.  258  ff ;  —  O. 
ff  im  in  RE»  XI,  6.  605  ff.  3üli(fter. 

III.  i?obn,  bogmengeftbi^tlid^,    bogmatifd^, 
etbtfrf),  *f  SSerbienft  H  Vergeltung. 

IV.  ßolin  unb  ß.fqfteme  (nationalöfonomifdg). 
l.    S-potitü;     —    2.    S.f^fteme   (£ötjnung8met!)obcn). 
1.  ®ie  moberne  S.politif  ftammt  au§  ber 

^rar;i§  ber  englifdgen  ©ewerfbereine,  bie  e§  al» 
Hauptaufgabe  betrachten,  für  eine  angemeffene 
£>ö£je  ber  Söbne  ©orge  ju  tragen  (1T©ewerf* 
fcbaften).  Sfoxe  S.toolitif  bat  ba§  Biel,  einen 

„@tanbarb=S.fafe"  §u  fiebern,  ber.  ein  aftinbeft* 
lobtt  ift,  niebt  etwa,  wie  bon  maneben  be» 

bauötet  wirb,  eine  gleichmäßige  33ejablung 
für  ©efebiefte  unb  Ungefdjicfte.  Um  ben  9Jiin* 
beftlobn  su  fiebern,  fueben  bie  ©ewerfbereine 
burd)  21rbeit§Iofen=Unterftü^ung  unb  311ter§= 
berforgung  eine  ungefunbe  Ueberfüllung  be§ 
9(rbeit§mar!te§  §u  berbinbern  unb  fo  inbireft 
auf  bie  S.bilbung  einjuwirfen.  ̂ br  Spauöt- 
mittel  aber  ift  bie  birefte  ̂ eftfe^ung  ber  Söbne 
burd)  ben  fogenannten  folleftiben  Vertragt- 
febluß.  S§  ift  ein  .  grunblegenber  ©laubengfafe 

ber  ©ewerfbereine,  ba'Q  in  einem  auf  ber  $on= 
furrenj  berubenben  Snbuftriefnftem  bie  S)erab= 
brüdung  ber  2eben§baltung  fid)  nur  bann  ber= 
binbent  läßt,  wenn  bie  3lrbeit§bebingungen 
burd)  einen  gemeinfamen  58ertrag§fd)luß,  nid)t 
aber  burd)  inbibibuelle  Verträge  feftgefefct  wer= 
ben.  91u§  biefem  ©faubenäfafc  ber  englifcben 
©ewerfbereine  finb  bie  fogenannten  %  a  r  i  f* 
b  ertrage  (1I91rbeit§bertrag  H£arif  ufw.) 
entftanben,  bie  beute  in  faft  allen  ̂ nbuftrie* 
länbern  ein  Smuptmittel  ber  S.üolitif  bilben. 
Unterftüfct  würben  bie  SSemübungen  ber  Arbeiter 
in  ben  legten  Sabr^ebnten  baburd),  ba%  fid) 
öffentlid)e  ̂ öröerfebaften  entfd)loffen,  für  Xarif* 
berträge  unb  für  bie  ̂ eftfefeung  bon  SRinbeft* 
löbnen  einzutreten.  Sa  fid)  ba§  ©tjftem  in  @ng* 
lanb  bewäbrte,  madjte  in  Seutfdjlanb  bie  würt* 
tembergifdie  Regierung  ben  SInfang  bamit,  ba^ 
fie  ben  SBebörben  emüfabl,  foldie  Un.ternebmer 
§u  beborjugen,  bie  mit  ibren  Arbeitern  Xarif= 
berträge  abgefdjloffen  bätten.  ß§  folgten  bann 
einige  fübbeutfdje  ©täbte  mit  bem  3Sefd)luffe, 
bei  ftäbtifd)en  arbeiten  mit  tariftreuen  Unter* 
nebmern  ab5itfd)ließen.  ̂ m  £$abre  1908  erteil* 
te  bie  bat)rifd)e  Regierung  ben  it)r  untergeorbne* 
ten  Snftanjen  bie  3Beifung,  äbnlid)  ju  berfabren, 
unb  allmäblid)  folgen  aud)  bie  norbbeutfdjen 
©taaten  unb  ©täbte  biefem  SSorbilbe.  S3ei 

ber  großen  Vebeutung,  welcbe  ©taat  uub  ©e= 
meinbe  in  ̂ )eutfd)lanb  afö  Auftraggeber  baben, 
bürfte  bie  bebörblicbe  3tnerfennung  ber  Sarifber* 
träge  unb  Sttinbeftlöbne  bon  großem  ©influß  auf 
bie  allgemeine  S.politif  fein. 

2.  "Sie  ̂ rayiä  bat,  um  ibren  mannigfacben 
Vebürfniffen  ju  entfpredpen,  eine  faft  unüber* 
febbare  bleibe  bon  SöbnungSmetboben 

gefebaffen.  ®a  gibt  e§  „finfenbe  ©türflöbne", 
„ftetige  ̂ rämienfr^fteme",  „unftetige  Prämien* 
fpfteme",  ,,amerifanifd)e  ^Jrogreffibftifteme", 
„Seitafforblöbne"  ufw.  ufw.  Sllle  beftebenben 
Söbnung§metboben  aber  laffen  fid)  trofc  ibrer 
Sftannigfaltigfeit  unb  ibrer  fd)einbaren  Siegel* 
lofigfeit  nad)  folgenben  ̂ auptformen  orbnen: 

a)  ba§  8  e  i  1 1  o  b  n  f  t)  ft  e  m ,  b.  b-  bie  2öfc 
nung  be§  Arbeiters  nod)  ber  'Sauer  ber  Arbeit. 
©§  ift  ba$  bie  primitibfte  50?etbobe,  allerbingS 
beute  nod)  in  ben  meiften  Säubern  berbreitet  unb 
nur  in  ben  borgefdjrittenen  ©ebieten  allmäblid) 
burd)  baZ  Afforbfnftem  berbrängt; 

b)  ber  A  f  f  o  r  b  1  o  b  n  ift  bie  93emeffung  bei 
Sobne§  nad)  bem  Srfolge  ber  Arbeit.  &iex  be* 
ftebt  ber  Vorteil,  ba'ü  ber  S.  ber  Seiftung  ent* 
füreebenb  geregelt  werben  fann,  jebod)  bie 
@d)Wierigfeit,  bie  Seiftung  ju  fontrollieren  unb 
nad)  ibrem  SBerte  absufebä^en; 

c)  geitlobnmit  $rämienäufd)lä* 
gen,  b.  i).  ber  Arbeiter  erbält  einen  beftimm* 
ten  Xagelobn  unb  außerbem  Prämien,  bie 
entweber  beim  @rreid)en  eines  beftimmten  Ar= 
beit§erfolge§  ober  bei  ßrfüarnig  einer  gewiffen 
SKaterialmenge  ober  bei  Vermeibung  bon  ̂ ebs 
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lern  beja&tt  merben; 
d)Slfforblobn  mit  $  r  a  m  i  e  n  j  u* 

f  dj  I  a  g  e  n.  (Sbenfo  mie  ba§  3eütobnft)ftem 
tafct  fid)  bo§  9tf!orbfrjftem  burd)  Prämien  ergän* 
sen.  ©omeit  ba$  OuatitätS*  unb  @rfbarni§* 
grämten  finb,  unterfdjetben  fie  ftdö  in  ibrer  SJBir* 
fung  nid)t  fonbertid)  bon  ben  Beittobnbrämien. 
$n  ber  amerifanifdjen  Snbufrrie  aber  ift  man 
babingefommen,  ben  <ScE)nellig!eit§örei§  be§ 
Stfforbft)ftem§  nod)  burd)  &uantität3brämien 
SU  berfd)ärfen.  ®iefe§  mtenfibe  ©tyftem  läfjt 
fid)  jebod)  in  ber  $raji§  nur  feiten  burd)fübren. 

e)  ®ie  SeilungSfbfteme.  Stile  $rä= 
mienfttfteme  seigen  ben  gebier,  ba%  fiel)  foge* 
nannte  Unfietigfeit§bunfte  nid)t  bermeiben  taf* 
fen.  $n  btöfcticben  ©brüngen  fteigt  ber  2.,  fo  bau 
ber  Arbeiter,  ber  bem  entfebeibenben  fünfte 
nabie  ift,  fid)  leicht  überarbeitet.  Stu»  biefen 
©rünben  bemübte  man  ficf),  ©t)fteme  3U  finben, 
bie  ben  SSerbienft  be§  Arbeiters  nid)t  unftetig 
ftufenmeife  fteigern,  bei  benen  bietmebr  eine 
allmäljlicbe  ftetige  Steigerung  be§  ©tunbenber* 
bienfte§  eintreten  fottte.  Wad)  sabtreidjen  @j= 
berimenten  fdjlug  ein  amerifanifdier  Ingenieur 
einen  SSeg  ein,  ber  feitbem  bon  bieten  Snbuftriel* 
len  befdjritten  morben  ift  unb  fidjertid)  eine  3u* 
fünft  bat.  $d)  garantiere  ben  Arbeitern,  fo 
erklärte  ber  amerifantfebe  Ingenieur,  einen  be* 
ftimmten  3eittobn,  gleichseitig  aber  teile  id)  ben 
Sltforbgeminn  smifeben  Arbeiter  unb  llnterneb* 
mer.  lieber  bie  Strt  ber  Teilung  fonnte  man  na* 
türlid)  bie  berfd)iebenften  SSereinbarungen  tref* 

fen* unb  bie  sabtreieben  amerifanifdjen Prämien* fbfteme,  bie  e§  beute  gibt,  unterfdjeiben  fid)  meift 
bon  einanbeenur  burd)  bie  Strtber  ©eminnteitung. 
anfangs  mürben  bie  neuen  SKetboben  bon  ben 
Arbeitern  ferjr  mijjtrauifd)  aufgenommen.  SJJan 
glaubte  in  ber  Teilung  be§  Stfforbgeminnc§  eine 
Ungereditigfeit  jn  feljen  unb  bat  befonber§  in 
®eutfd)lanb  bem  neuen  ©t)ftem  ©djmierigfeiten 
in  ben  SSeg  gelegt.  Sttan  bead)tete  su  menig,  bafj 
bie  neuen  Sftetboben  smifeben  bem  ejtenfiben 
Beitlobn  unb  bem  intenfiben  Stfforblobn  eine 
Sermittelung  fudjen,  um  bie  Sftänget  betber  ©b* 
fteme  su  bermeiben.  Stttmäbltd)  aber  bringt  biefe 
@rfenutni§  burd),  unb  beute  befürworten  bie  eng* 
tifeben  Strbeiterberbänbe  gemeinfam  mit  ben 
Snbuftriellen  bie  neuen  Steilung§metboben,  ba 
fie  SRittel  feien,  um  bie  Slttorbftreitigfeiten  su 
bermeiben  unb  bie  ̂ robuftion  ber  Snbuftrie  su 
erböben. 

Otto  fc.  3roiebine(f«©übentjorft:  S.tljeorie 

unb  ß.politil,  1901;  —  Subwiß  9?emfjarb:  Stfe 
9lHorbarbeit  in  Seurfcfilanb,  1903;  —  2)  er  f.:  §anbbucrj 
ber  2ö{jnungämet{)oben,   1906.  «crtifjnrb. 

ßofjr,  1.  Stuguft  (1813—68),  H&effen: III,  3 

2.  2B  i  1  b  e  1  m  (1839—1906),  H  fceffen :  VI  a,  3. 
ßoiftt,  31 1  f  r  e  b ,  fransöfifdjer  SDcobernift, 

ueb.  1857  in  9lmbriere§  (®eb.  Sftarne)  ftubierte 
in  ©t.  Visier  unb  GtbätonS  für  SSJcarne,  ttmrbe 
1879  $riefter,  1880  Pfarrer  in  ßanbricourt, 
1881  ̂ rofeffor  für  bebräifdje  ©bradjc  unb  bib* 
tifdje  ©regefe  am  Institut  catholique  in  $ari§. 
2)urd)  feine  1890  beröffentlidjte  Histoire  du 

Canon  de  1'Ancien  Testament  unb  burd)  bie  1892 
bon  ibm  gegrünbete  Bdtfdjrift  L'Enseignement 
biblique,  in  ber  bie  biftorifdHritifdje  9Ketbobe 
auf  bie  Probleme  ber  ̂ ibelmiffenfcbaft  ange* 
manbt  rcurbe,  fam  er  1892  in  Äonflüt  mit  ber 
fonferbatiben  ©d)ule,  in  bem  ibm  1893  buidj 

3He  atelißion  to  @eidE)idt>te  unb  fflegenwort.    III. 

(Srjbifdjof  1f  SRidiarb  ber  Sebrauftrag  entzogen 
mürbe.  £.  ftellte  ba$  ©rfdjeinen  deiner  3eitfd)rift 
ein  unb  sog  fid)  nad»  9?euillt)  C2)eb.  ©eine)  su= 
rüd,  roo  er  bi3  1899  al§  33eid)tbater  am  Snftitut 
ber  ®ominifanerinnen  bjirfte.  SSon  1900  bi§ 
1904  bielt  er  freie  SSorlefungen  über  biblifdje 
Probleme  an  ber  Ecole  pratique  des  Hautes 
Etudes  in  ̂ ßarig.  %n  biefer  Seit  entftanben  bie 
SBücber,  bie  ba§  Söefen  be§  f  9fteformfatboli3i§= 
mu§  in  flaffifcber  SSeife  barftellen.  2)en  2tnla§ 
ju  erneutem  öffentlichen  öerbortreten  gaben 
ibm  1f  fcarnatf»  SSorlefungen  über  ba§  9Befen 
be3  Sbtiftentum§,  bie  1902  in  franjöfifdjer 
Ausgabe  erfd)ienen.  2.  trat  fcarnad  1902  in 

bem  93nd)  „L'Evangile  et  l'Eglise"  entge* 
gen.  $ür  S.  beftebt  ber  ©runbfebler  ber  ibar* 
nadfdjen  Stuffaffung  barin,  bafj  er  ba§  SBefen 
be§  6briftentum§  allein  au§  ben  biftonfdjen 
llrfunben  be§  Seben§  ̂ efu,  ben  fbnobtifeben 
©bangelien,  berleiten  mill.  3Ba§  &•  al§  ba$ 
SBefen  be§  (Sbriftentum§  bietet,  ift  ferner  nad)  2. 
nid)t  au§  biefen  Quellen  gefd)öbft,  fonbern  er  b)at 
bie  religiöfen  ©ebanfen  be§  mobemen  ^ßrote* 
ftantiSmui  in  biefe  Ouellen  bweingelegt.  $ür 
bie  ftreng  biftorifd)=fritifd)e  f^orfd)ung  ift  SefuS 
nad)  2.  nid»t§  anbere§  al§  ber  nationaliübifd)e 
SOfieffiaS.  SBa§  bor  unb  nad)  feinem  ©rbenleben 
liegt,  feine  abfolute  93ebeutung,  feine  2Iufer= 
ftebung  unb  öintmelfabrt,  fann  nidjt  ©egenftanb 
gefcbid)tlid)er  (SrfenntniS  tuerben.  21ud>  für  bie 
^ijierung  be§  ̂ ubaltS  feiner  2ebre  berfagt,  bei 
ber  trümmerbaften  Ueb erlief erung  feiner  SBorte, 
bie  rein  biftorifebe  llnterfudjung.  91ber  e§  ift 
nad)  2.  üBerbaupt  berfebrt,  ba$  9Sefen  be§  (£b*is 
ftentum§  nur  in  feinen  biftorifdjen  Urfbrüngen  su 
fud>en.  Sefu§  mar  nid)t  ber  Präger  einei  ein  für 
allemal  fertigen  Offenbarung,  fonbern  ber  Sin» 
fänger  einer  religiöfeti  93emegung,  bereu  Äraftunb 
9leid)tum  im  2auf  ibrer  ©ntmidlung  ju  immer 
bollerem  Slu§brud  fommt.  33oll!ommeneti  Sluf- 
fd)lu§  über  ba§  SSefen  be§  ©bnftentum§  bietet 
erft  baZ  "Sogma  ber  Äircbe  in  feiner  burd)  bie 
Sabrbunberte  fortgebeuben  ©ntmirflung,  beren 
9^einbeit  burd)  bie  llnfeblbarfeit  ibre§  $>aubte§ 
berbürgt  ift.  SaS  33ud)  2.§  mit  feiner  unerhört 
fübnen  preisgäbe  be§  biftorifd»en  9Berte§  ber 
Sbangelien  mürbe  bom  ©rgbifdiof  9tid)arb 
fd>on  am  17.  San.  1903  für  bie  $arifer  ̂ iösefe 
berboten.  311§  anbere  93ifd)öfe  feinem  SBeifpiel 
folgten,  sog  2.  bie  smeite  Stuflage  feine§  S5ud)e§ 
au§  bem  93ud)baubel  surüd,  obne  baburd)  feine 
©egner  berubigen  su  fönnen.  90Wt  bem  93ud) 
Autour  d'un  petit  livre  (1903),  in  bem  er  feine 
^been  nodi  au§fübrtid>er  begrünbete,  qo%  er 
erft  redjt  Del  in§  §euer  unb  rief  bie  ©egner 
(H2attt),  1f  2e  (£amu§  u.  a.)  su  neuen  Sln= 
griffen  auf.  ©rsbifcbof  sJ?id)arb  berbot  ben  3ög* 
lingen  be§  Institut  catholique  ben  33efud) 
ber  SSorlefungen  2.§.  Stm  4.  Sesember  1903 

mürben  S.§  93üdjer  (l'Evangile  et  l'Eglise, 
Etudes  evangßliques,  1902,  Autour  d'un  petit livre,  Le  quatrieme  Evangile,  1903)  sugleidj 
mit  sniei  SBerfen  be§  Stbbö  H^outin  auf  ben 

Snber  gefefct.  2.  mar  su  einer  bebingten  Unter* 
merfung  geneigt,  su  einem  uubebingten  SÖSiber* 
ruf  bunte  er  fid)  nidjt  entfdjliefjen.  ®od»  ftellte 
er  feine  SSorlefungen  an  ber  ©orbonne  im 
^rübiabr  1904  ein  unb  sog  fid)  auf  baZ  ©ut 
feines  ©djüter§,  beS  Slffbriologen  %x.  If^bu* 
reau*®angin  nad)  ©arnat)  au  beI4  be  S)reuj, 
fpater  nad)  SeffonbS  (%ep.  $)aute*9Karne)  jurüa. 
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©urd)  ben  1JSr/llabu§  unb  bie  Sujpftifa  Don  1907, 
burd)  bte  aufter  H  Sprrel  bor  atlem  £.  getroffen 
roerben  follte,  mürbe  2.  roieber  auf  ben  93(an 
gerufen:  feine  Simples  reflexions  sur  le  decret 
Lamentabili  et  sur  l'Encyclique  Pascendi  finb 
eine  füfjne  9Ibfaqe  an  bie  Geologie  be§  VatifanS, 

bie  «piiiS  X  am  7.  SKärj  1908  burd)  bie  (&fom* 
munifation  S.§  beantmortete.  Seit  2lpril  1909 
mirlt  S.  am  College  de  France  auf  bem  burd) 
ben  %ob  Sean  U  SftebilleS  erlebigten  Serjrftubl 
für  9Migion§gefd)id)te. 

2.  bf.  nod):  Histoire  du  Canon  du  nouveau  Testa- 

ment, 1891;  —  Histoire  du  texte  et  des  versions  de  l'ancien 
Testament,  2  SBbe.,  1892—93;  —  Le  livre  de  Job,  1892; 
—  Les  Mythes  babyloniens  et  les  premiers  chapitres  de  la 

Genese,  1901;  —  La  religion  d'Isragl,  1901;  —  Les  Evan- 
gües  synoptiques,  2  S8be.,  1908;  —  Quelques  lettres  sur 
des  questions  actueUes  et  sur  des  ev6nements  recents, 

1908;  —  Lecon  d'ouverture,  1909;  —  A  propos  d'histoire 
des  religions,  1911.  —  lieber  ß.  unb  feine  ©egner  bgt. 
91.  $  o  u  t  i  n:  La  question  biblique  chez  les  catholiques  de 

France  au  XIX.  siecle,  1902;  —  2)  er  f.:  La  question 
biblique  au  XX.  siecle,  1906;  —  ©.  ©ajagnoi:  Sie 

neue  ̂ Bewegung  beä  SatfjolisiSmuä  in  gfranlreicfi,  1903;  — 
91.  3  ü  1  i  6)  e  r  in  ChrW  1909,  <3.  315  ff.  345  ff.  —  SBeitereS 
bei   U  SReformfatfyolistSmuS.  £ad)enmann. 

ßofalgemeinben  U  ©emeinbeberfaffung  H©e* 
meinbe. 

ßofalftrdjengefcljidjtSfdjreifmttG  II  $ird)enge* 
fd)id)t§fd)reibung,  2  a;  2  b;  4. 

ßofalfd)utouffid)t   1F  Sd)ulauffid)t. 
ßoü^arben  (ßollarben).  Waa  aud)  ber  £.* 

name  älteren  Urfprung§  fein  afö  gemeinbin  ange* 
nommen  roirb,  in  ©nglanb  galt  er  al§  Spott*  unb 
Sd)impfname  für  bie  Slnfjänger  IJSBiclifä  unb 
mürbe,  ftrenge  genommen,  in  ben  Vullen  @re* 
gor§  XI  geprägt,  in  benen  fid)  ba$  Söort  lollium, 
baZ  llnfraut,  §u  mieberbolten  SRalen  finbet.  So, 
all  bie  Unfrautf  äer,  mürben  f  d)on  bon  SBicltf  3  Seit* 
genoffen  beffen  Sd)üler  unb  näd)fte  $reunbe  be* 
jetd)net,  bie  at§  poor  priests,  al§  SBanberprebiger, 
in  3trmut  leben  unb,  an  fein  ©elübbe  gebunben, 
©ottel  ©efefc,  b.  i.  bie  Vibel,  in  Eird)en  unb  auf 

ftirdjböfen,  auf  Straften  unb  öffentttd)en  sßläfcen 
berfünben,  bie  in  ber  SHrdje  borbanbenen  !JRt|* 
bräudje  aufbeden  unb  obne  Sutun  ber  S8ifcr)öfe 
tbre  ̂ riefter  meiben.  Wad)  2Biclif§  £ob  ragen 
9ftcolau§  bon  ipereforb,  $obn  Stfton  unb  ber 
langjäbrige  ©ebilfe  28icltf§  Sobn  $urbep  berbor; 
ibnen  tritt  eine  3<d)l  bon  reidjen  unb  burd) 
gefellfd)aftlid)e  Stellung  au§ge§etd)neten  9Mn* 
nem,  mie  ber  ©raf  bon  Sali§burp,  Sobn  bon 
Söcontacute,  SSiUiam  9?ebil,  9ttd)arb  Sturp, 
£eroi§  Elifforb,  S£bonta§  Satimer  u.  a.  $ur  (Seite, 
auf  bereu  ©ütern  fie  ibrer  Aufgabe  nadjfommen. 
©er  S.name  gebt  bon  ben  Rubrem  allmäblid)  auf 
bie  ganje  Partei  SBiclifS  über;  ir)re  SabI  roäd)ft 
befonber§  im  Sprengel  bon  Sincolnftarf  an.  ®as 
2Bad)§tum  ber  Partei  mürbe  felbft  burd)  ben 
Zob  2Biclif§  nid)t  gebemmt,  fo  ba§  fie  1395  e§ 
magen  burften,  in  einer  bem  Parlament  über* 
reittjten  ©enffdjrtft  tbre  ©runbfäfee  barjulegen 
unb  beffen  äJiitrcirfung  bei  ber  ©urdjfübrung 
ftrd)lid)er  ̂ Reformen  in  Stnfprud)  ju  nebmen. 
Stber  fie  erreid)en  ibre  Slbfidjten  ntd)t,  bielmebr 
tritt  fd)on  feit  bem  folgenben  Z$af)xe  mit  bem 
neuen  tatfräftigen  ©räbifd^of  Stboma§  Slrunbel 
bon  ßanterburt)  unb  nod)  mebr  mit  ber  neuen 
5)pnaftie  Sancafter  eine  fernere  Verfolgung  ein; 
baS  ©efe^  de  comburendo  haeretico  (1400)  mad)t 
bie  9tu§lieferung  fe^erifd)er  Sd)riften  jur  ̂ flid)t 

unb  überliefert  überroiefene  S.  bem  flammen* 
tob.  3)ie  Verbreitung  biblifdjer  Xex.te  unb  firdV 
Iidjcr  Sd)riften  roirb  (1408)  ftrengfteng  berboten 
unb  (1417)  ber  bornebmfre  ̂ Jörberer  ber  S.,  Sir 
Sobn  Dlbcaftle  Sorb  (Sobbam,  bingerid)tet.  2)ie 
£.  fanlen  au§  ibrer  bisherigen  Stellung  einer 
fird)lid)=politifd)en  Partei  §u  einer  in  Verborgen* 
beit  fümmerlid)  fortbeftebenben  Sefte  berab,  für 
toeldje  bie  fdjlimmften  Stage  mit  ben  ̂ uffiten* 
fämpfen  (H  §)u§)  famen.  Seit  ber  SDcitte  be§  15. 
3$b.§  finb  nur  nod)  fiaien  (Vibelmänner)  al§  £. 
tätig ;  mir  f inben  fie  in  Sdjotttanb  unb  dnglanb 
nod)  bi§iu  bie  erften;3abrsebntebe§näd)ften,3bb.§. 
Sa  fie  fd)ienen  einen  neuen  2tuffd)raung  ju  neb* 
men,  trafen  bann  aber  mit  ber  größeren,  bom 
kontinent  au§gebenben  reformatorifitjen  93eroe* 
gung  (USnglanb:  I  H  Sdjotttanb)  pfammen, 
in  ber  fie  allmäblid)  aufgingen. 

Ouelten  unb  3)arftellungen  bei  8i.  S8  u  b  b  e  n  f  i  e  g  in: 

RE  XI»,  ©.  615  ff,  unb  3.  ßofertt}:  ©efd)id)te  bcö 
«DHttelalterg,  1903,  ©.  389—392;  —  §auptroerf:  0.  ß  e  6)  -■ 
Icr:    3.  ö.   SBidif  II,   1873.  3.  gofertl). 

ßoman,  5tbrabam  %\x\  (1823—97),  bol* 
länbifdjer  ebg.  Sbeologe.  ©eb.  im  &aag,  juerft 
^rebiger  ber  £utberifd)en  ©emeinbe  in  SDiaaft* 
riebt,  1849  in  Siebenter,  1856  $rofeffor  ber  £l)eo* 
logie  am  £utberifd)en  Seminar  %u  2tmfterbam, 
feit  1877  gugleid)  $rofeffor  an  ber  Stäbtifdjen 
llniberfität,  1893  fraft  ®efe^e§  emeritiert.  Seine 

Dfterprebigt  „Wat  zoekt  gij  den  le'vende  bij  de dooden?  (1862)  unb  eine  Vortraggferie  („Sie 

Vibl.  33erid)te  über  btö  Seben  ̂ efu'O,  innerbalb 
beren  S.  über  Het  evangelie  van  Johffhnes 
fprad)  (1865),  gab  fd)on  in  ben  60er  labten 
^nlaft  %u  fd)meren  fird)lid)en  6rfd)ütterungen. 
9feue  kämpfe  Inüpften  fid)  an  bie  bon  ibm  in  ber 
Srjnobe  bertretene  ^orberung  eine§  Xabel* 
botum§  für  ben  Srjnobalau§fd)uft ,  ber  einen 
S?anbibaten  au§  ©rünben  be§  93efenntni§ftanbe§ 
abgemiefen  botte.  ®a§  größte  Sluffeben  erregte 
1881  fein  Vortrag  in  ber  freien  ©emeinbe  %u 
Stmfterbam  über  bie  nur  ft)mbolifd)e  Vebeutung 
ber  ßbtiftu§gefd)id)ten  (Seful  ift  nur  eine  poeti* 
fd)e  Verförperung  be§  jübifeben  VoIfe§  in  feinen 
Sd)idfaten,  feiner  religiöfen  ßigenart  unb  ber 
galiläifcben  religiöfen  SReformberoegung)  unb  in 
ber  ̂ olgeseit  feine  Veftreitung  ber  ©djtt)eit  ber 
U  $aulu§briefe.  9)ier?mürbigermeife  fab  S.  feine 
frjmbolifdje  Sluffaffung  ber  Ebriftologie  nid)t  nur 
al§  ein  SDHttel  an  jur  Verföbnung  bon  ©lauben 
unb  3öiffenfd)aft,  fonbern  aud)  gur  Verföbnung  ber 
SRid)tungen  innerbalb  ber  Stbeologie:  beibe  Ötid)* 
tungen  fönnen  in  benfelben  Söorten  ibren  ©lau* 
ben  an  (Sbnftus  befennen;  nur  berfteben  bie 
einen  barunter  ben  allegorifdjen,  bie  anbern  ben 
metapbPfifd)en  ßbriftu§ ! 

©röfjere  ©djriften  tjat  ß.  nicfjt  beröffentlidjt  oufjer  feinen 

Bijdragen  ter  inleiding  op  de  Johannßische  Schriften  des 

NT,  1865;  —  Sie  SRefultare  feiner  Unterfudjungen  ju  ben 
neuteftantentlidjen  Ginteitungäfrogen  unb  sur  ©efd)id)tc  be§ 

Urd)riftentumä  finb  niebergelegt  in  ber  ThT,  beren  9JHt> 
rebafteur  er  War,  unb  in  De  Gids.  —  Sur  Gbriftuifrage  t>gl. 

Het  oudste  Christendom  (in:  De  Stemmen  alt  de  Vrije  Ge- 
meente,  1881);  —  De  zoogenaamde  symnol.  opvattingvan 
de  Evangel.  geschiedenis,  1884  (gegen  3.  U  6ramer)  unb 
De  oorsprong  van  het  geloof  aan  JezuS  opstanding  (in: 

De  Gids  1888).  —  Ueber  feine  fititil  ber  «ßautuSbriefe  bgl. 
Quaestiones  Paulinae  unb  weitere  9tuffät3e  in  ber  ThT  1882 
unb  1886,  barunter  befonber«  feine  9Ibroef)r  ban  f  93Janen« 

in  Paulus  en  de  Kanon,  1886.  —  U  e  b  e  r  ß.  »gl.  4».  U. 

H9Kerjboom:  Levensbericht  van  A.  D.  L.,  1898;  — 
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Jaarboek  van  de  koninklijke  Akademie  der  Wetenschappen, 

1879,  @.  3—41  (uon  #.  H  58  ö  I  t  e  r);  —  BE«  XI,  6.  626 
Ina  630.  ?(.  Sdjouxiltcr. 

ßombarb,  Stleyanbre  ©tienne  (1810 
bis  1887),  U  <5aKKatf)  unb  ©onntag. 
ßombarbei,  SomBarben,  1f -äftailanb,  1 

1F  Sangobarben.  SSgl.  aud)  U  ̂riebrid)  I  93ar= 
barofia  IfSriebrtd)  II  1f£>onoriuS  JI1  H  ©re= 
goriuS  IX. 

ßombarben  (Pauperes  Lombardi)  ̂ SSafbenfer. 
ftjmbarbtfcfie  Shmgregation  bon  ber  Dbfer* 

banj   U  ipierourmriten,  3. 
ßotnbarbuj?,  $  e  t  r  u  S,  H^ßetruS  SombarbuS. 
ßombrofo,  (Sefare  (1836—1909),  «ßfo- 

djiater,  geb.  gu  SSerono,  guerft  Sftifitärargt,  1864 
^rofeffor  in  $abia,  1876  in  SEurin,  be!annt  ge* 
nmrben  burdj  feine  Unterfudmngen  über  ben 
SSerbredjer  unb  baS  ©enie.  ©djon  als  SJHIitär* 
argt  batte  er  gablreidje  ©djäbelmeffungen  bor* 
genommen;  über  feine  Sebre  com  geborenen 
$erbred)er,  feine  Stbeorte  bom  Sufammenbang 
ber  berbred)eriid)en  öanblungen  mit  geroiffen 
förperlidjen  Gsrfdjeinungen  bgf.  lf  ©traf  red)tSre* 
form  U^uredmung.  SSom  ©ente  fud)te  er  gu 
geigen,  roie  eng  eS  mit  patbologifd)en  ßrfdjei* 
nungen  berfnüöft  fei;  abnormem  3öad)Stum  beS 
©ebirnS  entfprecbe  eine  Gmtartung  anberer  Seile 
unfereS  Organismus  unb  ibrer  Munitionen.  ©o* 
giatift  unb  Ätbeift,  mürbe  er  in  fpäteren  labten 
gugleid)  ©ptritift. 

£.  gab  bie  Seitfdjrifr  Archivio  di  psichiatria,  scienze 
penale  ed  antropologia  criminale  berauä.  —  ©eine  $au:pt» 
iuerfe  finb  ini  Seutfdje  tiberfefct:  ®er  äterbredjet  in  antbro» 
pologifdjer,  ärjtlidier  unb  jurtftifdjer  SBeiieljnne,  3  83be. 
1887—95;  —  ©enie  unb  ftrrfinn  (in  ffteclamS  Uniö.=a3ibIio» 
tr)ef);  —  ®ie  Urfadjen  unb  SBelämfcfunß  beS  SSerbredjenS, 
1902.  -UeberS.:  §onö  ßu  r  eil  a:  ©.  S.  unb  bie 
9caturcjefcrjicrjte  beS  SSerbredjerS,  1892.  -  SSeitereS  bei 
1  ©trafred)tgreform.  9R. 

ßornmafef  tf),  ©  i  e  g  f  r  i  e  b  (1833—97),  ebg. 
SEbeologe,  Gntfel  ©d)leiermad)erS,  geb.  gu  93er* 
fin,  1870  ̂ ribatbogent ,  1879  a.o.  ̂ rofeffor 
bafelbft. 

SSerf.  u.  ct.:  ©djleiermadjera  Sebre  bom  SBunber  unb  bom 

Uebernatürlidjen,  1872;  —  £utt>er3  £eb,re,  1879;  —  ©e- 
jcfjicfjte  ber  SreifctlrieteitSfircbe  in  SBerltn,  1889.  SB}. 

oan  Sonberfeei,  StbaSberuS,  1f SSucrj* 
tttuftration,  3  (©p.  1394). 

ßonbon,  Uniberfität.  ®ie  llniberfttät 
2.  berbanft  ibr  Gmtfteben  einer  1825  bon  bem 
Siebter  S£b-  Eampbell  auSgebenben  33eroegung, 
ber  fid)  Sorb  p.  23rougbam,  8.  £.  ©ofbfmitb 
unb  anbere  einflufereidje,  meift  ber  ©emeinbe 
beS  Dr.  (£or.  bon  iöadnet)  angebörige  ®iffen* 
ter§  anfdjloffen.  ®a  an  ben  beiben  bamaligen 
englifcben  Uniberfitäten  H  ©ambribge  unb  1f  Dr* 
forb  faft  au§fd)liefelid)  Stngebörige  ber  angli= 
fanifcben  ©taat§fird)e  Stufnabme  fanben,  fo  mar 
ba§  Sebürfnig  nad)  einer  Uniberfität,  bie  un= 
abbängig  bon  jebem  ®Iauben§befenntni§  fein 

follte,  borbanben.  "5)ie  ®rünbung§ur!unbe 
mürbe  am  11.  ̂ ebr.  1826  unterseidmet  unb  im 
Öftober  1828  ba$  fogenannte  University  College 
al§  University  of  London  eröffnet;  £ebrgegen= 
ftänbe  niaren  ®^rad)en,  SOtatbematif,  $b*)ftf/ 
©eiftel*  unb  SDforalmiffenfdjaften,  englifdjel 
SRedjt,  ©efd)id)te  ber  toolitifcben  SÖSiffenfdjaften. 
3)af3  ber  tbeologifdje  Unterridjt  ganj  au§ge= 
fdjloffen  mar,  erregte  bei  einem  Steil  ber  ©rün= 
ber,  unter  benen  SMnner  faft  jeber  ©lauben§= 
ridjtung   bertreten  roaren,  S3ebenfen;   e§  lam 

baber  im  5(uguft  1829  jur  ©rünbung  be§ 
Kings  College  (eröffnet  am  8.  Dftober  1831), 
beffeu  Sebrölan  aufeer  ben  obigen  Sebrgegen= 
ftänben  aud)  ben  „llnterrid)t  in  Ben  Sebren  unb 
9ßftid)ten  be§  ßbnftentum§  nad)  ben  formen 

be§  anglifanifcr)en  f irtbentum§"  umfaßte.  ®a§ 
9fted)t,  ©rabe  berleiben  ju  bürfen,  bertoeigerte 
bie  Regierung  beiben  $ oltegS,  trennte  1836  bie 
University  of  London  bon  biefen  beiben  „leb* 

renben"  ̂ oIIeg§  (bie  1836  neue  Statuten  er= 
bielten  unb  ber  Uniberfität  „affiliiert"  mürben) 
unb  befdjränfte  ibre  Söirffamfeit  auf  bie  2tb= 
baltung  bon  Prüfungen  unb  (Erteilung  bon  afa= 
bemifdjen  ©raben.  2)a§  SSebürfniS  nad)  einer 
^Reform  führte  fdjüefelid)  ju  ber  University  of 
London  Act  bon  1898,  bie  einen  ̂ ompromifj  bar* 
[teilt  sttnfcben  ben  S3eftrebungen,  einerfeit§  eine 
febrenbe  Uniberfität  gu  fdjaffen  unb  babei  bie 
fd)on  beftebenben  ̂ ttftitute  gu  benufeen,  anber* 
feit§  ben  ©barafter  einer  $rüfung§bebörbe  bei* 
gubebalten.  ©eit  ber  1900  burdjgefübrten  9te= 
organifation  übt  bie  Uniberfität  fomobl  eine 
$rüfung§tätigfeit  au§  burd)  (1909:  218)  iät)r- 
lid)  bom  ©enat  geluäblte  unb  angeftellte  @ja* 
minatoren  roie  aud)  eine  umfaffenbe  Sebrtätig* 
feit  unb  groar  teils  felbft,  teils  burd)  27  föiffen* 
fd)aftlid)e  Stnftalten,  bie  in  £.  unb  ber  roeiteren 
Umgebung  im  Sauf  ber  3eit  entftanben  rtiaren 
unb  ber  Uniberfität  nunmebr  eingegliebert  rour* 
ben.  —  $S)ie  Organifation  ber  Uniber* 
fität  ift  äbnlid)  ber  bon  ©ambribge  unb  öjforb. 
®ie  Uniberfität  bat  al§  Visitor  ben  ®önig,  einen 
bängter,  $8igefanjler  unb  ̂ räfibenten.  S£)er 
©enat  beftebt  au§  bem  bon  ber  ̂ rone  ernannten 

Rangier,  bem  3Sorfifeenben  (Chairman)  ber  Con- 
vocation  (f.  unten)  unb  54  bon  ber  £rone,  ber 
Convocation,  ben  gafultäten  unb  $oIleg§  ufm. 
ernannten  SRitgliebern  unb  ift  bie  oberfte  tei= 
tenbe  ̂ örperfdjaft;  er  bat  3  ftänbige  Komitees: 
ben  afabemifdjen  9lat  für  bie  internen  ©tuben* 
ten,  ben  9tfabemifdjen  füat  für  bie  ejternen 
©tubenten  unb  ben  Board  für  bie  Ausbreitung 

ber  UniberfitätSbemegung  (University  Exten- 
sion; IKSambribge,  ©p.  1562  Tf3SoIfSbilbung§* 

beftrebungen).  S£)ie  Convocation  (Tf  Dfforb)  be* 
ftebt  auS  bem  Rangier,  bem  SSigefangler,  allen 
SDlitgliebem  ber  3  ftänbigen  Komitees  beS  ©enateS 
unb  beftimmten  eingefd)riebenen@rabuierten  ber 
Uniberfität.  ®aS  Sebrperfonal  beftebt  auS  2  täte* 
gorien:  ben  angeftellten  fiebrern  (appointed  tea- 
chers),  b.  b-  ben  $rofefforen  unb  SDogenten,  bie 
unmittelbar  bon  ber  Uniberfität  angeftellt  finb, 
ferner  auS  ben  anerfannten  Sebrern  (recognised 
teacher),  b.  b-  ben  Sebrern  ber  berfd)iebenen 
©d)ulen  ber  Uniberfität  unb  anberer  9lnftal* 
ten,  an  benen  unter  SIuffid)t  ber  Uniberfität 
eine  Sebrtätigfeit  ausgeübt  mirb.  Wehen  biegen 
finb  aud)  nod)  ̂ ilfSfräfte,  Stffiftenten  uftt).  bor* 
banben.  ®ie  appointed  (1909:  57)  unb  recog- 

nised teachers  (1909:  842)  bilben  bie  8  ̂ aful* 
täten  ber  Uniberfität  (Stbeologie;  fünfte;  9ted)t; 
SWufif;  SRebigin;  ̂ aturrt)iffenfd)aften;  Ingenieur* 
mefen;  öefonomifdje  unb  politifcbe  Söiffenfdiaf* 
ten  einfdjliepd)  ̂ anbel  unb  ̂ nbuftrie);  jebe 
Mafultät  roäblt  ibren  S£)efan.  ®ie  3ahl  ber 
©tubenten  betrug  1909  an  11600  (obne  bie 
9(benbfd)üler  beS  Kings  College  unb  bie  ©d)üler 
beS  City  and  Guilds  Central  Technical  College) ; 
ben  Prüfungen  untergogen  fid)  1908  11 836 
f anbibaten.  $on  ben  inforporierten  Colleges 
finb  5  für  Stbeologie. 

75* 
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Encyclopaedia  Britannica'1  XXVII  (1911),  ©.772  f;  — 
SJKnerba,  3  a  b  r  bud)  ber  gelehrten  2Belt,  3<abrgang  1910 
bi«  1911,  6.  660—76  (über  Statifril  ufro.);  —  SKmeroa, 

$  a  n  b  bud)  ber  gelehrten  SBelt  I  (1911),  S.  210—214. 
227—233  (®efdjid)tlicfie«).  Sind. 

ßonboner  SJUfftonSgefellfdjaft  U  öeibenmtf* 
fion:  III,  4;   IV,  Tabelle  I  A  2. 

ßongfelloro,  üpenrt)  2B  a  b  I  tu  o  r  t  b  /  norb* 
amerifanifdjer  'Sidjter  (1807 — 82),  geb.  ju  $ort* 
lanb  im  Staate  SJiaine,  ftubierte  gleidjjeitig  mit 
H  ftarotborne  in  Soroboin  Kollege,  wo  er  ju* 
gleid)  ben  eben  in  s#eu*G!ntgIanb  auf!ommenben 
©eift  ber  Sftenaiffance  unb  ben  U  (Sbanning'fdjen 
©eift  eine§  bon  fittlid^em  Sbealilmu!  erfüllten 
Unitarilmu!  (H  Unitarier)  in  fidj  fog.  2luf  einer 

breijäljrigen  Steife  nadj  'Orranfreidj,  Spanien, Stauen  unb  ®eutfdjlanb  bereitete  er  fidj  auf  bie 
fftofeffur  für  neuere  Söracben  am  genannten 
Kollege  bor,  bie  er  1829  antrat  unb  1836  mit 
einer  $rof  effur  am  üparbarb  Kollege  in  Kambribge 
bertaufdjte,  nadjbem  er  ein  toeitere!  Stobr  in 
ber  alten  SBelt  jugebradjt  batte.  1854  berjidjtete 
er  auf  bie  Sebrtätigfeit,  um  fidj  bi!  ju  feinem 
Sebenlenbe  ganj  feinem  üoetifdjen  33eruf  ju 
roibmen.  ©eine  befannteften  ©idjtungen:  ,,i0t)* 
perion",  „Stimmen  ber  9cndjt",  „©ebidjte  über 
bie  Sflaberei",  „Kbangeline",  baZ  ibtjtüft^e  @öo! 
au!  ber  3eit  ber  U^ßilgerbäter,  „Sie  golbene 

Segenbe",  bem  Stoffe  nadj  bem  „Strmen  ipein* 
rieb"  ftartmann!  bon  %ue  (Hßiteraturgefdjicbte: 
II,  B  5)  enttetmt,  ftammen  au!  feiner  ata* 
bemifdjen  Seit,  unb  einen  afabemifdjen  Sbas 
rafter  baben  aud)  bie  fbateren  Schöpfungen, 
barunter  bie  berbreitetfte:  „©efang  bei  §)ia* 
toatba",  bie  „(Srjäblungen  au!  bem  SBirt§t)au§ 
an  ber  Sanbftrafje".  ®ie  93ebeutung  S.!  für  bie 
literarifdje  Kultur  9Jeuenglanb!  liegt  mebr  in 
feinen  bortreffltdjen  Umbidjtungen  au!  fremben 
Siteraturen  (barunter  'Sante),  all  in  feinen 
felbftänbigen  £>id)tungen.  ©r  benufcte  feine 
Sbracb*  unb  Siteraturftubien  all  Mittel  jur  23e* 
reidjerung  feiner  SSolflgenoffen  mit  einer  ibnen 
neuen  SBelt  bon  alter  Scbönljeit  unb  menfdjlidjer 
SBürbe.  So  bermittelte  er  ibnen  in  fdjöner, 
ebler  £form,  mit  jartefter  9cadjemüfinbung  alle! 
ßbeln  unb  Schönen  innerlidjft  fdjöne  unb  eble 
©ebanfen,  eröffnete  ibnen  ben  Bugang  ju  un* 
erfcböbflidjen  Legionen  be!  Kbelmenfdjentum!. 
Stfabemifd)  mar  er  babei  bureb  unb  burd);  benn, 
mal  fein  nadj*  unb  anembfinbfame!  ©emüt 
erregte,  mar,  tua!  er  lal,  nidjt,  mal  er  erlebte. 
$aum  ift  ein  unmobernerer,  unrealiftifeberer 
®id)ter  su  benlen  all  biefer  Sftomantifer,  ber  in 
ben  längft  bergangenen  Beiten  unb  (Stimmungen 
mit  ganjer  Seele  atmete  unb  itjre  ßeugniffe 
nad)bid)tete,  all  wären  fie  fein  eigenes  ©egen* 
toartlleben.  3$a!  un!  aber,  sumal  bie  (Snglifdj 
lernenbe  beutfdje  ̂ ugenb  immer  tuieber  mäcbtig 
ergreift,  baZ  ift  ber  beüige,  feierliche  ©rnfi 
feiner  au§  allen  Seiten  oa§  ̂ 0  oeic  großen 
©otteltritte  bernebmenben ,  immer  aufroärtl 

ftrebenben  ̂ bealität.  Sein  „Sebenlbfalm"  unb 
fein  „(gyjelfior"  wie  feine  „Sbangeline"  ober 
fein  „®orffd)mieb"  finb  ber  flaffifcbe  s3tulbrucf 
einer  geroife  nict)t  tiefen,  noeb  fonfüftreieben,  aber 
burd)  unb  burdj  gefdjmadoollen  unb  ed)t  fttt* 
üdjen  ©eiftlidjfeit.  Sr  bat  alte  Stoffe,  bie  er 
bon  aufjen  ber  aufnahm,  in  feine  leibenfdjaft!« 
lofe,  einfadje  unb  fid)ere  9ftenfd)lid)feit  auf* 
genommen  unb  mit  ber  Speiterfeit  unb  ̂ bge* 
Ilärtbeit  feine!  ftet!  mit  ©Ott  unb  feiner  SSelt 

im  ̂ rieben  lebenben  ©emüts  ju  einer  eigen* 
artigen  Sentimentalität  erboben,  bie  unberbor* 
hene  Sugenb  burd)  einfältige!  ̂ atbol,  male* 
rifdje  9domantil  unb  reine  3lnmut  ergreift.  &)a> 
rafteriftifd)  für  amerifanifebe  ̂ nnenfultur  ift  er 
aber  ganj  unb  gar  nidjt,  obfdjon  er  einft  ber 
beliebtefte  Söidjter  ̂ euengtanb!  roar. 

Sie  meiften  feiner  SBerle  finb  inä  ®eutfd)e  üöerie^t,  am 

beften  wo^t  bon  31  b.  SSöttger  unb  ̂ reiligrot!) 

(„<Sang  beä  $iawatba").  —  Sein  Scben  bon  feinem  <Sof>u 
Samuel  2.:  Life  and  letters  of  H.  W.  L.,  3  58be.,  1896  ff; 

—  ®anod)  8.  Saumgartnet:   S.3  Sidjtungen,  1887»; 
—  Barrett  SSenbelt  and  ßftefter  iRofleä 
®reenougI):A  history  of  Literature  in  America,  1909, 

<S.  305—314.  »aumsarten. 

ßonglet),  (Sbarle!  Sboma!  (1794  bi! 
1868),  feit  1860  erjbifcbof  bon  $orf,  feit  1862 
bon  Santerburt),  1f  Sambetb!onferen§,  1. 

ßongo,  9Jiaria  Saurentia,  II  ̂apu* 
jinerinnen,  1. 

ßongobarben  1f  Sangobarben. 
ßongobarbica  f)iftoria   H  Segenba  aurea. 
ßoofö,  %  r  i  e  b  r  i  dj ,  ebg.  Sbeologe,  geb. 

1858  ju  ̂ ilbelbeim,  1882  ̂ ribatbojent  in 
Seibsig,  1886  a.o.  «ßrof.  bafelbft,  1887  in  S)alle, 
1888  o.  $rof.  bafelbft,  1910  jugleicb  SKitglieb 
be!  ̂ onfiftorium!  ber  $rob.  Saufen  in  Waobz* 
bürg.  8u  feiner  tbeologifd)en  Stelluno  bgl. 
TOriftücbe  SSelt,  Sp.  1703.  1705.   . 

SSerf.  u.  a.:  De  antiqua  Britonum  Scotorunique  ec- 

clesia,  1882;  -  ßeontiuä  öon  93t)äana  I,  1887;  -  ®ie  ©anb- 
fdjriften  ber  Iateinifdjen  Ueberfe^ung  bei  ftrenäuS,  1888;  — 

Settfaben  sum  ©tubium  ber  ®ogmengefd)id)te,  (1889)  1906* 
(H  <Dogmengefd)id)te,  3);   -  «Jkebigten  I,    1892;   11,1901; 
—  ©tubien  über  bie  bem  #ol)amie<3  bon  Samadluä  juge« 
fdjriebenen  parallelen,  1892;  —  SBaä  mnd)te  Sutb,er  jum 
«Kanne  be^  23ol!eS?  1892;  -  5Dag  Slpoftolifum  in  3  <ßre« 

bigten,  1895;  —  Sie  3luferfteb,unggberid)te  unb  ib,r  SBert, 
1898;  —  ©uftatfjiuä  bon  ©ebafte  unb  bie  eb,ronologie  ber 
S8afiliu3*99riefe,  1898;  -  @d)öpfungägefd|id)te,  ©ünbenfall 

unb  Xurmbau  ju  iöabel,  (1899)  1900»;  -  2lnti.£aecfel,  (1900) 
1906s;   -  ®runblinien  ber  Äird)engefd)id)te,  (1901)  1910«; 
—  9?ömiftf)=!atf).  unb  ebg.  Seljre  bon  ber  Äird)e,  1901;  — 
©tjmbotif  I,  1902;  -  Keftoriana,  1905;  -  ©er  antbentifcf)e 

©inn  beg  niäänifdjen  ©t)mbol§,  1905;  —  S8om  23orfebungS- 
glauben,  3  ̂ rebigten,  1906;  -  Sutb,er3  Stellung  sunt  9Kittet- 
alter  unb  jur  Keuäeit,  1907;  -  2llabemifd)e  ̂ rebigten,  1908; 

—  Seifingä  Stellung  jum  efjriftentum,  1910;  — Ueber  Selbft« 
erlöfung,  ̂ Santtjeiämuä  unb  SebenSfreube,  3  ̂ rebigten,  1911. 

—  S.  gab  mit  %  b..  $  ä  r  i  u  g  1906  5Dt.  HSReifdjIeä  Üluffätie 
unb  SSorträge  beraub.  9». 

2ope  bon    Olmebo   1f öierontjmiten,  3. 
Sojjudjin,  Slteffanbr^ärolomitfdj 

(1852—1904),  ruffifd)er  Sbeologe  unb  Sdjrift* 
fteller.  1879 — 82  mar  er  ̂ falmenfänger  an  ber 
ruffifdjen  5?irdje  in  9?ero*?)orf.  Burücfgefebrt 
rourbe  er  1883  orb.  ̂ rofeffor  an  ber  St.  ̂ Seterl* 
burger  geiftlidjen  3t!abemie.  S.  fdiroärmte  für 
bie  Bereinigung  ber  ̂ irdben,  intereffierte  fid)  für 
bie  ̂ tnnäberunglberfudje  ber  anglifanifdjen  £ir* 
d»e  unb  befudjte  altfatbolifdje  ̂ ongreffe. 

1892 — 1902  rebigierte  er  ben  „Zerköwnü  Wgstnik" 

(Äirdjl.  SBote)  unb  bie  „Christiänskoje  Tschtdnie"  (©briftt. 
Seftüre),  ferner  bie  erften  6  Säänbe  ber  ruf fifdjen  Ueberfeöung 
ber  SBerfe  bon  3fob.  H  ßbrt)foftomuä  unb  bie  erften  5  33be. 

ber  „9ied)tg(aubigen  tbeol.  dnctirtoüäbie"  (feit  1900).  —  Sßerf. 
ü  a.:  2)errömifd)e ÄartjoHjigmuä in  Korbamerila,  Petersburg 

1881  (Dtss.);  —  Sa«  Seben  ienfeit«  beS  Ojean«,  1882;  — 

Sie  Sleligion  in  Slmerifa,  1882;  —  Sie  ©efefcgebung  iölofiS 

(S3eilage:  Sa«  ©eridjt  über  gbriftu«  oom  iuribifdjen  ©efidjtä» 
üunft),  1882;  —  ̂ anbbud)  ber  bibl.  <3efd)id)te  be«  21«  unb 
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«KS.S,  (1887—89)  1896  »;  —  Sie  bibliicfje  (Mdjidfjte  im 
Sid^te  ber  neueften  gorfcrjungen  unb  (Sntbecfungen,  2  S3be. 

(1892—95)  1905»;  —  ©efd)icfjte  ber  cfjriftlicfjen  Sircfje  im 
19.  3f)b.,  1900.  —  2.  überfefcte  ferner  H  garrarS  2eben  3efu 
unb   Sie  Styoftotifcrje  Seit,  1886—87.  @rnfj. 

£orens  ü  o  n  $8  i  b  r  a  ,  1495—1519  $ürft* 
bifcbof  öon  II  SBürgburg. 

ßorenjelli,  93enebetto,  römifd)er  SCbeo* 
löge  unb  Diplomat,  geb.  1853  in  93abi,  rourbe 
1876  ̂ rtefter,  1879  ̂ rofeffor  ber  $bitofopt)ie  in 
3tom,  trat  aber  in  ben  Dtenft  ber  päpftltdjen 
Diplomatie.  @r  roar  Internuntius  in  iöollanb 
unb  Su^emburg,  rourbe  1896  9Zuntiu§  in  9ftün* 
d)en  unb  roar  feit  1899  in  $ariS.  üöier  ift  er 
roäbrenb  beS  SMturfampfeS  (1f  granfreid),  11) 
als  Diplomat  öollftänbig  gefdjeitert.  Sflad)  feiner 
Abberufung  1904  mürbe  er  (Srgbtfcbof  öon  Suna 
unb  1907  5?  arbmal.  ar«*. 

be  ßorensi,  $  b  i  1  i  p  p ,  1  ©eift,  relig.  ©e* 
noffenfdmften,  9. 

ßorenäo  Don  9Kebici  H ̂ loreng,  1.  — 
lieber  S.  ben  (£rlaud)ten  ögt.  audj 
USeo  X. 

ßoretinerinnen  (=  flauen  öon  Soreto)  HSo* 
reto=9Jonnen. 

Soreto,  SBallfabttSort  unb  23iStum  in  ber 
italienifdjen  Sßroöing  Anfona,  Spauptfifc  beS  ita* 
lienifcben  SftarienMtuS  (HSDtorta:  I).  9?adj  ber 
um  bie  SJHtte  beS  15.  Sbb.S  gum  erftenmal 
urfunblid)  erroäbnten  Segenbe  foll  ber  Seil  beS 
&aufe§  ber  Sftaria  in  %agaretb,  in  bem  baS 
ewige  SSort  %lei\d)  geworben  ift,  nad)  bem  un= 
glütflid)en  Ausgang  ber  $reuggüge  i  &  1291 
öon  Engeln  nad)  Ötounüia  im  nörbltd)en  Dal* 
matien  getragen  roorben  fein.  1294  trugen  ©ngel 
baS  ftauS  abermals  fort  in  einen  Sßalb  bei 
Üvecanati,  an  ber  fdjräg  gegenüberliegenben 
£üfte  öon  SDlütelitalien;  nad)  ben  Sorbeer* 
bäumen  biefeS  SSalbeS  ober  nad)  feiner  ©igen* 
tümerin  Saureta  rourbe  baS  Heiligtum  als 
sacellum  gloriosae  Virginis  Mariae  in  Laureto 
begeidmet.  SSegen  beS  SRäubergefinbelS  roiber* 
futjr  bem  beiligen  ipaufe  nad)  8  SRonaten  aber* 
mals  eine  rounberbare  SBerfefcung  auf  einen  £)ü* 
gel;  als  bie  Eigentümer  biefeS  ©runbfiüdS,  groet 
trüber,  um  ben  23efij?  beS  Heiligtums  fidj 
ftritten,  erfrob  eS  ftd)  nod)  einmal  unb  liefe  fiel) 
am  7.  ©ept.  1295  enbgültig  auf  ber  Sanbftrafje 
nieber.  SDtit  bem  SpauS  lam  ber  Altar,  an  bem 
^etruS  baS  erfte  ÜDtefjopfer  bargebradjt  batte, 
ber  an  bie  SRüdroanb  biefeS  AltarS  angebaute 
^erb  unb  ein  öon  bem  (Söangeliften  SufaS  an* 
gefertigtes  bölgerneS  U  ©nabenbilb  ber  SJcaria 
mit  bem  SefuSfinb.  AuS  ben  Sobfprücben  auf 
SOiaria,  bie  allabenblid)  beim  Steinigen  beS 
SSilbeS  bergefagt  rourben,  foll  bie  Saure« 
tanifdje  S  i  t  a  n  e  i ,  bereu  ältefter  Drud 
erft  aus  bem  Sabr  1576  flammt,  entftanben  fein, 
©tnb  bie  Anfänge  ber  £.  =  S33  a  1 1  f  a  b  r  t  bun* 
fei,  fo  roeifen  für  bie  roeitere  Ausbreitung  biefeS 
StultuS  bie  älteften  Urfunben  roie  aurf)  ber  ©til 
be§  bölsernen  3)tarienbiIbeS  in  bie  STtitte  beS 
15.  Sbb.S.  Sn  biefe  Seit  fallen  aud)  bie  erften 
päpftüdjen  ©unftbeäeugungen  für  baS  Heiligtum 

in  £.  1471  geroäbrte  $apft  faul  II  ben  89e- 
fuebern  beS  ̂ aufeS  reidje  Abiäffe.  Der  größte 
SBobltäter  S.S  roar  ©iftuS  V.  ßr  erbob  ß.  1586 
gum  33iStum,  beftellte  befonbere  ̂ riefter  gum 
Dienft  an  bem  föaufe  unb  grünbete  1587  gum 
©djufe  ber  SBallfabrer  ben  Crben  ber  3tit= 
t  e  r   öon  £.  (Ordo  et  Religio  equitum  Laure- 

tanorum  pontificiorum),  beren  gabl  er  auf  200 

feftfeßte;  beute  ift  ber  Drben  nur  noeb  als  AuS= 
geiebnung  ber  Domberren  öon  S.  öorbanben. 
Die  3abl  ber  Pilger,  bie  sur  931üteseit  jäbrlid) 
200  000  betragen  %abtn  foll,  nabm  gegen  baS 
©nbe  beS  18.  Sbb.S  bebeutenb  ab.  DaS  SJcarien* 
bilb  rourbe  1797  öon  ben  ̂ ranjofen  nacb  3flom 
gebraebt,  öon  Napoleon  I  aber  roieber  jurücf* 
gefcbicEt.  9Jcit  bem  Srftarfen  beS  1f  Ultramonta* 
niSmuS  im  19.  %b,b.  nabm  aueb  bie  befonberS 
öon  ben  ̂ efuiten  geförberte  SSallfabrt  nad)  2. 
einen  neuen  Auffcbroung.  ̂ acbbilbungen  ber 
santa  casa,  beren  fieb  allein  in  Deutfcblanb  etma 
50  finben  follen,  baben  ben  Kultus  öon  S.  in  ber 
gangen  fotf).  SSelt  eingebürgert:  mit  päpftlicber 
unb  bifeböflieber  ©mpfeblung,  an  ber  bie  für  bie 
©efcbicbtlicbfeit  ber  S.legenbe  öernicbtenbe  £ritif 
beS  Domberrn  U.  ßbeöalier  (f.  Sit.)  nicbtS  änbern 
roirb.  —  U  3Ballfabrt  ufro. 

Sluäfüfirlicrje  £iteraturnad)ttjeife  tu  RE*  XI,  6. 647  ff;  — 
0.  «Spencer  Sftortfjcote:  SBerüljmte  ©nnbenorte 

U.  2.  fjrau,  1869;  —  21.  9Rotetr)an:  Nazareth  et  Lorette, 
1865;  —  SB.  SBürgler:  2auretanifcr)eS  ̂ itgerbucr),  1879; 
—  3.  Sauten:  2>a8  r)I.  $auä  ju  2.  unb  bie  Iauretanijcf)en 
©nabenorte  in  ben  beutfcfjen  £anben,  1883;  —  ©t.  58  e  i  f  e  I: 

©a8  t)I.  $au§  ju  2*  (mit  Silbern),  1891;  —  Xi>.  Xrebe: ffioä  ©eibentum  in  ber  römiferjen  Äircfie  I,  <&.  40.  58.  316; 
II,  <S.  98.  176;  III,  6.  160.  256.  408;   IV,  <3.  217.  324.  371: 

—  Ut.  ©tjebatier:  Notre  Dame  de  Lorette.  Etüde 

historique  sur  l'authenticite'  de  la  Santa  Casa,  1906;  — 
SB.  äS  i  i  6  u  r  g  e  r:  2>ie  2.1egenbe  im  2itf)t  ber  ßritif,  1907; 

—  21.  ßfcfjbad}:  La  vente  sur  le  fait  de  L.,  1910;  — 
StML  1910,  9.  §eft:  S)ie  neueften  Unteriudjuugen  über 
bai  hl.  ̂ »oug  ju  2.  gadjenmmm. 

Soreto,  bitter  öon,  U  Soreto. 
2oreto=9lonnen  ober  =©d)roeftern  (2o  = 

retinerinnen),  religiöfe  ©enoffenfebaften: 
1.  S.  *  Tonnen  (Loreto-Nuns),  ber  felbftän* 
bige  irifebe  B^eig  ber  II  ©nglifeben  Fräulein,  roie 
biefe  ber  9Jcäbcben*©rgiebung  in  ©cbulen  unb 
^enfionaten  (baneben  in  ben  Kolonien  aueb  ber 
Armen*  unb  Sfranfenpffege)  bienenb,  gegrünbet 

1822  öon  9KÜ3  ̂ ranceS  «all  („Butter  Sberefa", 
1794—1861;  Siogr.  öon  2B.  &utd),  Dublin  1879, 
unb  $.  S-  Eoleribge,  Dublin  1881)  in  ber  alten 
Abtei  Soreto  in  9tatbfarnbam  (bei  Dublin),  roo 
noeb  kW  baS  SßutterbauS;  üerbreiteten  fid)  aufeer 
in  Urlaub  aud)  in  Gntgfanb  unb  ben  englifeben 
Kolonien;  gegenroärtig  19  Käufer  in  ;3ri<m°/ 
12  in  9torbamerifa,  8  in  Snbien  (befonberS  ̂ al* 
futta),  2  in  3:ranSöaal,  10  in  Australien,  roo  bie 
S.  aud)  feit  1906  in  STcelbourne  baS  fatfc.  2efy 
rerinnenfeminar  für  SSictoria  leiten.  SSgl.  &eim* 
budier2  III,  ©.369  f;  ö.  $ed)maun  (1ienglifd)e 
Fräulein),  ©.  78—86;  —  2.  a)  S.  *  ©  d)  ro  e  * 
ft  e  r  u  für  (Srgiebung  öon  9DlLäbd)en  in  böberen 
2öd)terfd)ulen  unb  ̂ enfionaten,  einer  ber  7 
Sroeige  ber  ©enoffenfdjaft  ber  beil.  Familie  öon 
SBorbeaur  (t  Familie,  beil.,  5),  in  ̂ ranfreid)  unb 
©panien  öerbreitet.  Jpeimbucber  (III2,  ©.  560 
unb  562)  unterfdjeibet  öon  biefen  —  b)  bie 
%  r  a  u  e  n  öon  S.,  bie  1821  in  SBorbeaur. 
fpegiell  gur  geiftigen  unb  äußeren  ̂ ürforge  für 
ftellenlofe  Dienflmäbd)en  geftiftet  rourben,  aud) 
in  anberen  frangöfifeben  ©tobten  TOeberlaffungen 
batten,  öon  beuen  einige  (^ßariS,  $8orbeauj,  $8iar* 
rife)  bis  in  bie  neuefte  Seit  beftanben.  3orj.  asernet. 

£cretto,  „©djroeftern  öon  S.  am  %n%e  beS 
ÄreugeS"  Reifet  feit  iljrer  päpftlidjen  Approbation 
bie  norbameri!anifd)e  ©enoffenfebaft  für.ßrgie* 
Imng  unb  Unterrid)t  öon  9)cäbd)en,  bie  1812  öon 
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bem  betgifcben  SWtfftonar  farl  «ßcrmdCr  (1761  Bis 
1824,  in  Stmerifa  fett  1804;  S3iogr.  bon  ®.  jJJ. 
9Kae§,  S3ifd&of  öon  ßobington  in  ̂entucfp,  (£in* 
cinnati  1880)  in  bem  Ort  8.  im  Staate  ̂ en* 
tucfp  gegrünbet  mürbe;  9ftutterbau§  in  S., 
gegenwärtig  über  600  Sttitgtieber,  bie  in  13 
norbamerifanifcben  ©iösefen  gegen  70  „Sdjulen 

unb  Stfabemien"  leiten. 
The  Catholic  Bncyclopedia,  9?ew=2)orf,  SSb.  IX,  1910, 

S.  360  f,  über  fterincfr.  bafelbft  58b.  X,  1911,  @.  752;  — 

.'geint&ucfjer  s  III,   <3.  557.  3ot).  «Seiner. 
ßottonu3,  3  o  b  o  f  u  § ,   H  Freiburg:  2,  1. 
«otinfer,  ̂ ronj  (1821—93),  fatft.  Geo- 

loge, geb.  in  »erlitt,  1843  «Jkiefter,  1869  $om* 
fapitutar  in  23re§lau,  ftarb  baielbft.  Sein  föaupt* 
intereffe  galt  ber  fpanifcben  Siteratur;  er  über* 
fefcte  SSerfe  bon  1f  Salberon  unb  33alme§. 

SSerf.  aufterbem  u.  a.:  SBucfi  ber  ftarur,  7  SBbe.,  1876—80; 

—  ®eift  unb  S9eruf  beS  !atf).  $rieftertumS,  (1858)  «1896;  — 
S)te  Sßerwatlung  beä  l)lg.  SSuMalramenteS,  (1860)   »1883. 

Mutet 
2o*9htdjama  1f  Srofea  ufro.,  2. 
Qoä.  ®a§  S.en,  ba§  beute  afö  Zufall  betrautet 

roirb,  geliebt  für  ba§  ®enfen  be§  antifen  ober 
prtmtttben  SOtenfcben  überall  unter  göttlidjer 
23ürgfcbaft.  ©aber  roirb  bei  bieten  23ötfern  ber 
Sdjutbige  mit  göttlicher  Sicberbeit  burcb  ba§  S. 
ermittelt  (bgl.  j.  33.  H^onabucb,  1).  ©aber  roür* 
feiten  bie  ©riecben  bor  bem  Silbe  ber  $alla§ 
Sltbene  unb  bor  ber  «ßattne  9tpotlon§.  93ei  ben 
3§raeliten  ber  borpropbertfcben  Seit  ift 
ba$  S.  bie  bäufigfte  Form  be§  Orafet§.  Stuct)  ben 
Slrabern  ift  e§  feljr  geläufig  unb  nacb  (Sjecb  21  .a  ff 
aucb  ben  93abploniem  nicrjt  unbelannt,  obroobt 
eine  23eftätigung  au§  ben  ̂ eilinfcbrtften  bi§t)er 
nicbt  erfolgt  ift  (H2Jiantif  ufro.,  4).  ©te  beut* 
lidbfte  23efcbreibung  ift  an  ber  eben  silierten 
Stelle  überliefert:  ber  S^önig  bon  93abplon  be* 
finbet  ftcb  am  Sdjeiberoege  unb  ift  jroeifelbaft, 
ob  er  gegen  bie  öauptftabt  ber  Slmmoniter 
ober  gegen  Sterufatem  sieben  foll.  3(1§  er  bie 
Pfeile  fdjüttelt,  fliegt  berjenige  berau§,  auf 

bem  ber  9Jame  „Sierufalem"  ftebt.  ©eroöbn* 
lieb  roerben  bie  S.e  mit  ,3a"  ober  „9Jein"  ge* 
jeiebnet  geroefen  fein,  um  auf  bie  ber  ©ottbeit 
borgelegten  fragen  eine  beiabenbe  ober  ber* 
neinenbe  Stntmort  ju  geben.  3ft  ber  Empfänger 
bamit  nodj  nicbt  jufrieben,  fo  !ann  er  weitere 
fragen  bittäufügen  (I  ©am  23  9  ff).  SSenn  e§ 
bteroeilen  febeint,  al§  ob  bie  SSeifung  be§  Orafel§ 
über  ba§  einfacbe  Sa  ober  92ein  btnau§gebe  unb 
faeblicb  neue  Fingerzeige  biete  (5.  33.  II  ©am  2  x), 
bie  in  ber  Frage  nicbt  enthalten  roaren,  fo  wirb 
roobl  ungenaue  tteberlieferung  borliegen.  Falls 
beim  Schütteln  fein  S.  berau§fiel,  fdE»lo&  man 
barau§  auf  ben  3orn  ber  ©ottbeit  (I  ©am  14  37  ff). 
o.SBelcbe  ©egenftänbe  sunt  S.en  benu&t  rour* 
ben,  roiffen  roir  nicbt,  berein seit  bielleicbt  Steine, 
meift  aber  bermutlicb  Stäbe  ober  Pfeile  (Öof  412; 
©secb  21 23  ff)  tuie  bei  ben  Arabern  ober  ©riecben, 
bie  bon  Belomantia  ($feüroab*fagung) 
ober  Rhabdomantia  (Stabroabrfagung) 

reben.  ©te  beiben  at.ticben  Tanten  IT  „Urim" 
unb  „Summim"  finb  bötlig  unbttrdjficbtig.  Feft 
ftebt  nur,  ba%  fie  fdjon  in  ber  alten  Seit  in  ber 
ß.tafcbe  be§  II  (Sbbob  aufbemabrt  roorbeit  finb 
(I  Sam  14«  LXX),  unb  bafj  fie  noeb  nacb  bem 
^jil  jum  bollftänbigen  Orttat  be»  §)obenpriefter§ 
geborten  (@r  28 15).  —  (Sine  befottberS  beliebte 
Form  be§  £ofen§  war  baZ  „©  ä  u  m  e  1  n".  3öie 
biejRömer  „Sortes  Vergiliaaae",  bie  SdötrffalS* 

befragung  au§  23ergil,  fannten  unb  ben  SDid^ter 
auf  gut  ©lud  auffebtugen,  um  in  ben  zufällig 
berübrten  33erfen  eine  SBeifung  für  ©egenroart 
unb  Bufuttft  iu  finben,  wie  bie  ®riecben  ben 
Öomer  ober  bie  H  Sibnllinen,  bie  Sbmefen  bie 
Scbriften  be§  ÄonfujittS,  bie  SKubammebaner 
ben  ̂ oran  ju  äbnlicbem  3*oec!e  benuöten  bejro. 
noeb  benu&en,  fo  begegnet  bie  Ora!elbefragung 

ber  33ibel  („Sortes  sanetorum"  ober  „apostolo- 
rum")  bei  ben  Sb  riften  febon  in  alter  Bett  (bgl. 
h  93.  f  9tu0uflin§  ffionfefftonen  VIII,  12,  29  f) 
unb  blieb  troö  firebücber  unb  meltlicber  Verbote 
al§  3tu§flu§  be§  ©lauben§  an  bie  ̂ rtfpiration  ber 
Scbrift  (ITSnfötratton,  Sp.  556)  befteben,  bter 
unb  ba  aucb  in  ber  Form,  baß  man  93tbelroorte 
auf  Bettel  fdjrieb  unb  bann  ba§  S.  ̂ og.  ̂ fn  ber 
9leuseit  raar  bie  Sitte  be§  ®äumeln§  jur  ©r* 
forfebung  ber  Brunft  05er  Jur  gefaugung  bon 
j£roftfbrücben  befonber§  in  btetiftifegen  Greifen 
beliebt;  bie  H  Sofungen  ber  93riibergemeinbe 
finb  noeb  beute  ein  9teft  iene§  93raucb§. 

3f.  93  e  n  8  i  n  ö  e  r  in  RE*  XI,  ®.  642—647;  —  3  u  1  i  u  $ 
2B  ellf)aufen:  Sleftc  oro6ifd^en  §eibentunt3,  1887,  S. 

126  ff,  unb  bie  berreffenben  9trdE)aologien.  —  fjür  ba«  ®äu- 

meln  »gl.  @.  t>.  S  0  b  f  dfj  ü  ̂   in  RE»  XVIII,  <B.  537  bi* 
539;  —  t  Sana  SBotttner:  SJom  Sefen  unb  Seuten 

Mg.  ©Triften  (RV  III,  9),  1907,  <B.  45  ff;  —  Sttbr. 
3«itfcf)t:  ©efd)icr)te  beä  «ßietiämuä  II,  1884,   @.  160 ff. 

©refsuiann. 
Qo§  bon  9lom=33en)egung. 
I.  O  e  ft  e  r  r  e i  tf) :  1.  Slntafj;  —  2.  ©ntwitftung;  —  3.  @e> 

genaltion;  —  4.  Srgebniffe;  —  IL  Stufjertjalb  Defterretd&S: 
1.  Seutf^tanb;  —  2.  g-ranlreidf).  —  gür  SRuf- 

f  i  f  6) » 15  o  t  e  n  »gl.  f  aRariannten. 
1. 1.  $m  18. 2M 1873  febrieb  93tctor  b.  Scbef* 

fei  an  9^otbbleö:  „21m  braftifdjfren  roirb  e§  blei* 
ben,  unter  ber  allgemeinen  Formel  ,,S  o  §  b  o  n 

91  o  m !"  erfr  mit  ber  §)ierarcbie  grünblicb  %u  hie* 
eben,  bann  roirb  ba§  Senf!orn  im  (Sbangelium 
9ieue§,  Organifdje§  jum  Sproffen  bringen  fön* 
neu  unb  ein  (Sbriftentum  be§  beiligen  ©eiftel  im 
©inflang  unb  in  (Sinbeit  mit  bem  ̂ ulturibeal 
ber  im  Staat  borroärt§ftrebenben  SO?enfcbbeit  an 
Stelle  be§  böfen  ̂ SIunber§  fefcen,  mit  bem  man 
fieb  immer  noeb,  mebr  afö  roert  ift,  befebäftigen 

mufe".  @§  ift  nicbt  roabrfcbeinücb,  bah  bem  ba* 
maligen  Stubiofu§  ber  9!}iebijin  Xbeobor  9tafu3 
(ieöt  21rjt  in  Saljburg)  biefe  öroübetifcben 
3Borte  befannt  roaren,  al§  er  auf  bem  beutfeben 
33olf§tag  in  Söien  am  11.  3)es.  1897  ben  «Ruf 
„53o0  bon  Sftom!"  mit  sünbenber  3Birfung  in 
bie  SSJiaffen  roarf  unb  bamit  bie  Sofung  au§* 
gab  für  einen  ©eifte^fampf,  ber  in  O  e  ft  e  r* 
r  e  i  dj  eine  SBerfdjiebung  be§  33efit?ftanbe§  ber 
^onfeffionen  jur  Folge  batte,  roie  roir  fie  feit 
ber  ©egeureformation  nicbt  mebr  erlebt  baben. 
Sie  S.  in  Oefterreicb  ift  geboren  au§  ber  natio* 
nalen  'Jiot  be§  beutfeben  93olfe§,  baZ  in  feinem 
$ampf  gegen  ba$  rücfficbt§lo§  borbringenbe 
Slfcbecbentum  bie  fatt).  ̂ irebe  ftet§  auf  ber  Seite 
feiner  ©egner  fanb,  um  au§  Oefterreicb  auf  ®o* 
ften  feiner  beutfeben  Kultur  ein  fatt).  Slaben* 
reieb  su  macben  (bgl.  U  Oefterreieb*llngarn). 
SBäbrenb  ber  römifebe  0eru§  bie  flabifcben  31n* 

fprücbe  in  geroiffenlofem  9Jii§braucb  feiner 'älmtg* geroalt  bis  in  ben  SÖeicbtftubl  bittein  unterftüöte, 
rourben  bie  turdjlicben  33ebürfniffe  ber  beutfeben 

auf§  gröbfte  bernaebläffigt:  in  «ßrag  gab  e§  1898 
für  mebr  al§  30  000  "Seutfcbe  feinen  einjigen 
beutfeben  Seelforger;  in  719  rein  beutfeben  ©e* 
metuben  33öbmen§  ftanbeu  582  tfebeebifebe  ©eiji* 
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lidje;  afmlidj  lagen  bie  Serbättniffe  in  ©teier* 
mar!,  Kärnten  unb  Krain.  Sie  einjige  Rettung 

au§  biefer  unerträglichen  Sage  erfanntett  roettficf)* 
tigebeutfdje  ̂ olitüerin  einer  Stbfage  an  Dom.  21m 
15.  Januar  1899  befdöto^  auf  Anregung  be§  all* 
beutfd)en  Deidj3rat§abgeorbneten  ©eorg  bon 
©d)öuerer  eine  33erfammtung  in  Sßien  ben  9Jcaf= 
f  enauStritt  au§  ber  fatf).  Kirdje,  ber  bottjogen  tuer* 
ben  folte,  fobatb  10  000  $erfonen  fidj  bei  ©d)ö* 
nerer  bier^u  bereit  erftärt  batten.  S3i§  31.  9Mrs 
1899  liefen  bei  it)m  10  000  StuätrittSerilärungen 
ein  unb  stuar  au§ 
58öf)men  5519  auZ  188  Orten  0.«Defterr.  158  auS  12  Drtcn 

•K.-Cefterr.  2124  „      31      „     Xtrol  78     „    7 
Steieratl.   1398  „      39     „      @cf)leften      23     „    7 
SRäfiren        364  „      36      „      58erfd)ieb.    123     „  27        „ 

Saljöurg      101  „        8     „      guy  .       I0  000au3  367  ßrten 
Kärnten  99  „      12     „ 

@§  ift  leine  Frage,  ba<Q  nad)  bem  ©tun  ber 
aftbeutfdjen  ̂ olitifer  bie  S.  in  erfter  Sinie  eine 
üölttfctje  ©emonftration  fein  follte  gegen  ben  mit 
bem  Sobfeinb  ber  öfterreid)ifcljen  Seutfdjen  ber* 
bünbeten  Ultramontani§mu§.  'Safe  fie  §u  einer 
religiöfen  Seiuegung,  bie  ber  botitifdjen  balb 
über  ben  Kobf  ttmdj§,  fid)  bertiefte,  berbanft  fie 
jenen  Männern,  bie,  rote  ber  Detd)§rat§abgeorb* 
nete  ®r.  Stnton  ©fenfolb  in  Karbifc,  Ded)t§an* 
malt  ®r.  Vogler  in  ©tainj,  Ded)t§au§fultant 
Karl  Fraife  in  ©ras,  burd)  itjr  eigene?  S3eifüiel 
ba§  bon  ber  reinen  anttflerifalen  Negation  fo 
roenig  aU  bon  bem  in  mandjen  allbeutfdjen 
Greifen  beliebten  38oban§fuItu§  befriebigte  re* 
tigtöfe  ©ud)en  tbrer  23olf§genoffen  ju  ben  feit 
3b&.en  in  Defterreid)  berfdjütteten  Quellen  be§ 
ebg.  Kbriftentum§  binroiefen  unb  nad)  ben  *ßro* 
teftanten  im  ®eutfd)en  Deidj  bie  öänbe  augftrerf* 
ten  mit  ber  Sitte:  „Kommt  berüber  unb  belft 

un§!"    . 
I.  2.  3)af3  biefer  Sittruf  in  $eutfd)tanb  nidjt 

unerbört  berbattte,  ift  ba§  große  SSerbienft  be3 
1  (Sbangeltfdjen  33unbe§  unb  ber  bon  bortber 
unter  Fübrung  bon  Friebrtd)  H;äfler)er*Broidau 
al§  „StuSfdjufj  für  bie  Förberung  ber 

ebg.  K  t  r  d)  e  in  D  e  ft  e  r  r  e  t  dj"  gefdjaf* 
fenen  Organisation.  Siefe  roanbte  fid)  an  baZ 
ebg.  ®eutfdjtanb  mit  einem  Stufruf,  ber  baZ  ju 
unternebmenbe  Siebe§roerf  an  bem  Sruberbolf 
in  Defterreid)  nad)  fetner  Dotroenbigfett,  ©igen* 
art  unb  Segrenjung  befd)rieb,  unb  begann  eine 
bofitioe  Arbeit  gemäfe  bem  ©runbfafc:  ,/3)em 

(Streitrufe  „So§  bon  Dom!"  mufe  ber  Frteben§* 
ruf:  „Spinein  in§  Sbangelium  \"  jur  Seite  treten; 
fonft  entbebrt  bie  gange  Seroegung  ibrer  28eü)e 

unb  berfebtt  ibr  Biet."  93alb  roanberten  9ttittio* 
nen  bon  aufllärenben  Flugblättern,  @rbauung§* 
fdjriften,  Sibeln,  ©efangbüd)er,  Kated)t§meu 
bon  Seipjig  au§  über  bie  öfterreidjtfcbe  ©renje. 
9leid)§beutfd)e  Pfarrer  (Sic.  $aul  Sraeunlid), 
Sic.  U@berling)  ftubierten  bie  religiöfe  Sage  im 
©ebiet  ber  S.  Sunge  SSüare  fammelten  bie 
Uebertretenben  ju  organifierten  ̂ irebengemein* 
ben;  ber  1f  ©uftab^bolf^SSerein  im  33unb  mit 
bem  §)ilf§au§fd)ufe  ijalf  ju  roürbigen  ®otte§* 
bäufern. 

@d)lug  bie  S.  in  Defterreid)  ifjre  SSellen  bi§ 
in  bie  fernften  unb  finfterften  iftonlanbe,  fo  roa* 
ren  ifjre  @  r  f  o  I  g  e  in  33öbmen ,  ©teiermar! 
unb  ̂ ieberöfterreid)  mit  SBien  gerabeju  erftaun* 
Kd).  3nt  Söbmertanb  fd)ienen  bie  Sage 
ber  Deformation  njieberjulebren.  2Sie  fyod) 
mandjerort§   bie  SSogen  ber  Segeifterung  für 

ben  ©tauben  SutberS  gingen,  bezeugt  bie 
bräd)tige  ebg.  £ircf)e  in  Xurn,  freilief»  gu= 
gleid)  audj  für  bie  übrigen  UebertrittSgemein* 
ben  ein  ttmrnenbe§  Senfmal,  bei  ben  Gmt* 
würfen  %u  ibren  ©otteSbäufem  ben  brofaifdjen 
©etbbunft  nidjt  ganj  aufeer  2tnfa^  ju  taffen. 
Sen  fürjeften  Ueberbtid  über  bie  rafd)e  unb 
njeite  2tu§bebnung  ber  S.  in  93öbmen  gibt  un§ 
eine  Stufjäbtung  ber  sabtreid)en  neuen  {iürdjen: 
1901  in  ©rausen,  ©rottau,  ftarbitj;  1902  in 
2)eutfd)-©abel,  Seutfd)  &orfd)ott)i&,  ®ur,  &aiba, 
Moftergrab,  Sangenau,  Seitmeriö,  ̂ Soberfam, 
9Befd)en,  2öoratfd)en;  1903  in  93ore§tau,  Sraun- 
au,  faaben,  9#ord)enftern,  9?abfd)iö;  1904  in 
^aüenau,  ̂ rieblanb,  ©rulid),  Sood)im§tat,  9?eu= 
bef;  1905  in  Königsberg,  Sobofiö,  Surn,  28arn§* 
borf;  1906  in  Stuffig,  SSeibert;  1907  in  (Sbobau, 
Öa§lau,  Sürnttj.  —  ̂ n  ber  ©teiermarl 
fanb  bie  S.  ben  einftufereidjften  ©önner  in 

$.  U  Dofegger.  ̂ n  feiner  öeintat  Wäxun* 
fdjtag  bilbete  fid)  bie  erfte  fteirifdje  ©emeinbe. 
Konnte  er  fid)  audj  für  feine  $erfon  (feine  £ in= 
ber  rourben  alte  ebangetifd))  jum  förmlidien 
Uebertritt  nid)t  entfd)tie|en,  fo  fyat  er  bod)  feine 
ganje  $erfon  in  ben  ®ienft  ber  ebg.  Sebjegung 
geftettt.  ©ein  unbergefjüdjer  Stufruf  „Stn  unfere 

§reunbe  im  Deid)"  (Januar  1900)  brad)te  au§ 
bem  broteftantifdjen  ®eutfd)lanb  in  wenigen 
Monaten  30  000  Kronen  jum  löan  be§  auf 

9flofegger§  SSunfd)  ,,öeitanb§fird)e"  genannten ©otte§baufel  in  3Kürj5ufd)lag  ein.  ̂ n  einem 
für  bie  ©eneratberfammtung  be§  @bg.  Sunbel 
in  fcatberftabt  (Qftober  1900)  beftimmten  Sor* 
trag  urteilt  Dofegger  über  bie  S.:  „®ie  Seme* 
gung  ift  einmal  ba.  ©elbft  in  ©egenben,  roo 
alle§  rubig  su  fein  fd)ien,  bibriert  fie  in  ben  Kir* 
cbenglocfen^.  Son  1898—1909  betrug  bie  Sab! 
ber  Uebertritte  in  ber  ©teiermarf  anfteigenb  bon 
108  im  3abr  1898  bi§  auf  883  im  Sabr  1905  im 
gangen  6874;  au§  18  ̂ rebigtftationen  mit  8  $far= 
rem  finb  60  mit  26  ©eiftlidjen  gemorben.  Unter 
ben  Üebertritt§gemeinben  fteben  obenan:  ©ras 
(3400  Uebertritte),  Harburg  (1566),  Seoben 
(880),  Silli,  ©tainj,  Sntcf,  2ttabrenberg,  Motten- 
mann,  ̂ ürftenfelb.  —  Studj  in  D  i  e  b  e  r  ö  ft  e  r= 
r  e  i  d)  fanb  bie  S.  einen  günftigen  33oben.  SSien 
[teilt  jufammen  mit  ben  brei  juerftgenannten 
[teirifd)en  ©tobten  unb  ben  böbmifdjen  Qrten 
©ablonj,  Söblife/  9teid)enberg  jebeS  ̂ abr  etbja 
bie  öälfte  aller  Uebertritte.  ®ie  brei  ebg.  ®e* 
meinben  in  3Bien  bitten  1908  1236,  im  Sabr 
1909  1183  Uebertritte,  bie  SSiener  3«utterge= 
meinbe  (91ug§burger  SÖefenntniS)  gemann  bon 
1898—1909  burd)  bie  S.  12  199  ©lieber  unb  bot 
beute  eine  ©eelenjabl  bon  63  000.  ©ans  Die* 
beröfterreid)  mit  ben  ©emeinben  Deunfirdjen, 
3^öbling,  ©t.  gölten,  Sötener  Deu[tabt  batte 
1909  1368  Uebertritte  gegen  1550  im  ̂ abr  1908. 

Sejeidjnenb  i[t,  ba%  bie  S.  fid)  faft  auSfdjIiefj* 
lid)  auf  ben  beutfdjen  58ol!§teil  befd)ränft. 
Wad)  bem  ©eneratftmobatberidjt  bon  1908  baben 
fid)  bie  ̂ roteftanten  im  ©ebiet  ber  öftüdjen 
(t  f  d)  e  d)  i  f  d)  e  n)  böbmifcben  ©uberintenbenj 
Stugäb.  S3ef.  bon  1899—1906  nur  um  45  ber* 
mebrt,  in  ber  gatisifdj*bufon>inifdjen  ©uberinten* 
benj  finb  fie  um  1182  im  gteidjen  3eitraum  ju* 
rüdgegangen.  ^m  3«br  1908  gab  bie  SSerfol* 
gung  beS  tfd)ed)ifd)*latb.Dealfd)ulprofeffor§Suba 
in  ̂ roB'iife  wegen  feiner  liberalen  Stnfdjauungen, 
unb  bie  öe^e  gegen  ben  fd)on  früber  ebg.  ge* 
Torbenen  ̂ rager  UniberfitätSprofeffor   t9)ia* 
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fart)f  ben  Stnlaft  äu  einer  fleinen  ̂ ßroteftbemegung 
unter  ben  £fdjed)en.  916er  bie  %at  folgte  ben 
Sßorten  ebenfomenig  aU  nad)  bem  Aufruf  sunt 
äJcaffenauStritt  au§  ber  römifdjen  $ird)e,  ben 
eine  tfcfjedEjifcfje  ©tubentenberfammlung  in  $rag 
erlaffen  F>atte. 

I.  3.  2)ie  großen  ßrfolge  ber  S.  in  Defterreid) 
finb  umfo  bead)ten§merter,  afö  fie  bon  Einfang  an 
auf  ernfte  Hemmntffe  unb  energifdjen  2Bt= 
berftanb  [tiefe.  ®er  öfterretdjifdje  $roteftantis= 
mu§  brachte  itjr  mef)r  SUcifetrauen  al§  ©t)mbatf)ie 
entgegen;  feiner  oberften  93ermaltung§bei)örbe, 
bem  9t.  9t.  Dberftrdjenrat  in  SSien,  mar  fie  ge* 
rabeju  p einftd).  ®ie  ©taat§bel)örben 
witterten  baljinter  ein  I)od)Derräterifd)e§  Unter* 
nehmen  unb  lie&en  fid)  in  itjrem  SBertjatten  bon 

biefer  ©mfrfiä&ung  leiten.  'Sie  retd)§beutfd)en 
SSilare  mürben  jahrelang  nidjt  beftätigt,  meljr  al§ 
40  al§  läfrige  21u§länber  be§  SanbeS  bermiefen. 
©og.  ©otteSbienfte  unb  ̂ amilienabenbe  mürben 
bolijeilid)  übermadjt,  ber  Uebertritt  auf  lebe 
SSeife  erfdjmert,  übertretenbe  SSeamte  ftrafber* 
fe&t  ober  ifjrer  Stellung  entfjoben.  'Ser  $onfte= 
fation§abbarat  arbeitete  fo  borjüglid),  bafj  itjm 
nidjt  nur  bie  Slugfdjriften  be§  (Sbg.  93unbe§, 
fonbem  aud)  fjarmlofe  ebg.  ©onntaggblätter,  ja 

fogar  ©uftab  $ret)tag§  ,,2tl)nen"  unb  53ref)m§ 
„Verleben"  jum  Opfer  fielen.  ©djon  1901  be* Hagre  bie  fiebente  eög.  ©eneralftjnobe  su  SBien 
„auf!  tieffte,  bafj  notorifd)  feiten§  einiger  ©taat§= 
beworben,  äuntal  ber  unteren,  millfürltdje  9ted)t§* 
beeinträdjtigung,  Uebelmollen  unb  Sttifjgunft 

bla&gegriffen  fjaben".  ®ie  ultramontane  treffe, 
unterftü&t  bon  beutfdjen  3entrum§blättern,  tat 
it)r  mögltdjfte§,  um  bie  2.  al§  ®ambf  be§  reidjS* 
beutfdjen  $roteftanti§mu§  gegen  ba§  fatt). 
Defterreid)  unb  ba$  fjabäburgifdje  ®aiferf)au§  ju 
berbddjtigen.  (Sine energifdje ©egenaftion 
bon  feiten  ber  f  a  t  r).  9titd)  e  fefcte 
berfjältniSmäfjig  fbät  ein.  21nfang§  begnügte 
man  fidt>  mit  ben  üblichen  Ileinen  9JcitteIn:  bie 
ebg.  Saufe  mürbe  al§  ntd)t  gültig  anerfannt;  ebg. 
©etaufte  mürben  für  bie  fatl).  ßHrdje  in  Sfnfbrud) 
genommen;  bie  ebg.  Sfje  mürbe  al§  Sonfubinat 
gebranbmarft,  berftorbenen  $roteftanten  bie 
©elbftmörbererfe  angemiefen.  Srft  im  ̂ rübjaljr 
1902  trat  jur  eini)eitltdjen  Drganifation  be§ 
$ambfe§  ein  fatl).  SÜftionlfomitee  mit  bem  ©i& 
in  SBien  in§  Seben.  Söifdjöflidje  Hirtenbriefe 
mamten  bor  ber  91bfall§bemegung.  S3efonberen 
(Eifer  entfaltete  bie  ultramontane  treffe:  ber 
unter  bem  $roteftorat  be§  £tjtonfolger§  ftefjenbe 
®atf)olifd)e  ©djulberein  gab  1903  bon  feiner 
83  000  9t.  betragenben  ©innafime  nur  32  000  St. 
%wc  ̂ örberung  be§  ©djulmefenl  au§,  bagegen 
51 000  9t.  für  feine  2>rutferet.  2113  fatfjolifdje  Siga 
gegen  ben  Sinbrurf»  be§  reidt)§beutf (f»en  ̂ 5roteftan= 
ti§mu§  mit  feinen  5tbfallbrebigem  unb  fremb* 
länbifdjen  3Silaren  füllte  fiel»  ber  öfterreidnfdje 
SBonifatiuSbercindfe^otitoS^).  1908  gab  ber 
SBonifatiuSberein  bei  einer  ©efamteinnatjme  bon 
337  829  9t.  nur  84  897  9t.  für  £Hrcl)enbauten,  ba- 

gegen 168  491  9t.  für  £mecfe  ber  treffe  au§.  ®er 
SBiener  ̂ atb^olifentag  bom  18. — 21.  9?obember 
1905  mar  befonber§  bem  $ampf  gegen  bie  2. 
gemibmet.  9Kan  cljaralterifierte  fie  aU  „eine  ber 
traurigften  6rf «Meinungen  be§  öffentlichen  Se= 
ben§,  mobei  unter  ber  ©djminbelbarole  für  grei* 
j^ett  unb  nationale  Eigenart  2eute,  benen  längfi 
jebeg  religiöfe  ©efübl  unb  ber  le&te  IReft  bon  ©e* 
roiffen  abtjanben  gefommen  ift,  ben  niebrigften 

(Seelenraub  unb  ©eelenfcliac^er  treiben".  9tod)* 
bem  ̂ 3iu§  X  fd)on  1904  einer  Slborbnung  be§ 
reid}§beutfd)en  33onifatiu§berein§  gegenüber  bie 
S.  in  Defterreid)  unb  namentlid)  in  5öö^men  be* 
bauert  ̂ atte,  ridjtete  er  1905  in  berfelben  21nge- 
legenljeit  gmei  Hirtenbriefe  nad)  Defterreid),  ben 
erften  an  9t arbinal  (Srjbifd)of  ©rufd)a  (6.  dMxi 
1905),  ben  smeiten  an  alle  öfterreid)ifd)en  9tatf)o* 
Uten  (4.  ©ebt.  1905). 

I.  4.  2Bie  beredjtigt  bie  ©orge  ber  latf).  Äirdje 
ift,  mag  un§  nod)  ein  331id  auf  bie  ©  e  f  a  m  t= 
e  r  g  e  b  n  i  f  f  e  ber  S.  in  Defterreid)  geigen.  S)ie 
amtlichen  3Seröffentlid)ungen  be§  9t.  9t.  ebg. 
DberKrdjenratg  in  3Bien  über  bie  Uebertritt§= 
bemegung  geben  bi§  6nbe  1910  folgenbeS  SSilb: 

2(U8' 

8u- 

Ueber- 
tritte 

ro  atf)3 

u.  foe- 8ieII  im 
SBertjält- 
nifte  j. r.-Iatt). 

SHrrfje 
3c$r 

tritt  8- 
eög. 

ftirdje 

StugSb. 
u.  £elü. Äonf. 

S)üDon 
aus  ber 

röm.- 

fatt). 

ftirerje 

aus  ber eo. 

Sirdje 

Slußsb. 

u.  £elu. «onf. 

Sation in  bie 

röm.» 

fatt). 

Äirdje 

an  See- 
len f.  b. 

eüg.ffiir- 

ct)e 

Stugsb. 

u.  §elt>. 
Äonf. 

1898 1598 — — — — — 
1899 6  385 6  047 

765 

675 
5  620 5  372 

1900 5  058 4  699 
813 

705 

4  545 
3  994 

1901 
6  639 6  299 

917 

830 
5  722 5  469 

1902 
4  624 4  247 1078 

937 

3  546 3  310 

1903 
4  510 4  056 

1036 
937 

3  474 3  119 

1904 
4  362 3  982 1  137 1008 

3  225 2  974 
1905 

4  855 4  480 1  201 1055 
3  654 3  425 

1906 4  364 
3  905 

1  297 1  138 

3  067 
2  767 

1907 4  197 3  714 
1  187 1022 

3  010 
2  692 1908 4  585 4  099 1  286 

1091 3  299 3  00S 
1909 4  377 3  928 

1326 
1  131 3  051 

2  797 1910 
5  190 4  695 1429 

1  209 
3  761 

3  486 

8uf.: 

60  744 54  151 
13  472 

11738 

45  674 42  413 

3ted)net  man  baju  bie  Baljl  ber  Uebertritte  ju  ben 
H  Stltfatfjolifen  bon  1898—1910,  bie  nad)  ben 
amtlichen  Mitteilungen  be§  öfterreid)ifd)en  alt* !atf)olifd)en  93i§tum§  16  571  betragen  (im  Saljr 
1905;  1354  Uebertritte,  1906;  932,  1907;  1169, 
1908;  1123,  1909:  1038,  1910:  1522),  fo  ergibt 
fid)  für  bie  fatl).  SHrdje  ein  SSerluft  bon  etma 

80  000  ©eelen  (bie  „fonfeffion§lo§"  geroorbenen 
mitgeredjnet),  bem  ein  ©eminn  bon  13 — 14  000 ©eelen  gegenüberfteljen  mag. 

SSiel  mertboller  all  ber  in  3af)Ien  faßbare  @x* 
folg  ber  ß.  ift  itjr  SS  e  r  b  i  e  n  ft  um  b  i  e  f  i  r  d)= 
Iid»e  unb  religiöfe  SSßieberbele* 
b  u  n  g  be§  öfterreidiifdjen  $roteftanti§mu§.  Sn 
ber  ©egenreformation  bi§  auf  menige  ©buren 
bemid)tet,  batte  bie  ebg.  9tixd)e  Defterreidjg  un* 
ter  f)unbertiäl)rigem  fjartem  2)rud  baZ  üroteftan= 
tifd)e  ©elbftbemufetfein  fo  ferjr  berloren  (H  Defter* 
reid)*Ungam),  bafa  an  ein  neue§  Slufblüljen  ttjrer 
fümmerlidjen  3ftefte  ofjne  frembe  Hilfe  nid)t  ju 
benfen  gemefen  märe.  Söa§  fie  au§  eigener 
^raft  nidjt  leiften  fonnte,  l»at  il>r  btö  broteftan* 
tifdje  ®eutfd)lanb  burd)  ben  (Sbg.  S3unb  gebrad)t: 
ein  religiös  bertiefte§  unb  fraftboll  fid)  auSbrei* 
tenbe§  fird)Iid)e§  Zehen,  ©inb  feine  ®otte§= 
Käufer  ba,  fo  muffen  ©djlafftuben,  9tüd)en,  ©djul* 
fäle,  9*atl)äufer,  ©d)euern,  ©isfeller  bie  ̂ irdje 
erfe&en.  SSaren  bie  Äirdjfbiele  fo  unüberfetjbar 
grofe,  bah  bie  religiöfe  ©leidjgültigfeit  unb  fird)= 
Iid)e  Saufjeit  bieler  SUtbroteftanten  nid)t  ju  ber* 
munbern  mar  —  ber  ̂ farrfbrengel  ̂ ilfen  mar 
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bei  jwei  ©eelforgem  nur  wenige  Ouabratmetlen 
flehtet  als  baS  ganje  ftönigreid)  ©ad)fen;  nod) 
jeöt  baben  SSifare  5lrbettSfelber  üon  50  unb  mebr 
Ortfcbaften  — ,  f o  wucbS  bie  8abl  ber  $  r  e  b  i  g  t* 
ft  a  t  i  o  n  e  n  öon  1898—1910  oon  92  auf  325, 
bie  ber  $farrgemeinben  oon  236  auf  288.  9tn 
feelforgerlid)en  Gräften  würben  allein  in  ben 
erften  brei  Sauren  ber  S.  ber  eüg.  ftircbe  Oefter* 
reid^g  56  SBifare  jugefübrt;  1906  ftanben  102  in 
ber  Arbeit;  itjre  8abl  wäcbft  öon  ̂ abr  §u  Sabr. 
mt  Jpilfe  beS  ©uftaü  2tbotf*$ereinS  würben  156 
£ird)en  unb  SSetfäle,  aud)  jablreicbe  Sßfarr*, 
©d)ul*  unb  ©emeinbebäufer  erftellt.  3)er  23e* 
fud)  ber  ©otteSbtenfte  ift  gut,  $ur  ̂ eftigung  unb 
Vertiefung  beS  ftrd)ltd)en  SebenS  bienen  %a* 
ntilienabenbe,  SBibelftunben,  •  ftircbenfonjerte, 
SBalb*  unb  SSerggotteSbienfte,  SfteformationS* 
unb  Sutberfeiern.  ®ie  Seilnabme  am  §1 
91benbmai)l  ift  faft  überall  eine  febr  erfreu* 
liebe.  Sm  Sabr  1908  batte  ©ra&  bei  runb  2400 
©eelen  1820  f  ommunifanten  gegen  1595  im 
SSorjabr,  3)täbrifd)*0ftrau  bei  etwa  5000  ©eelen 
2465  (+  21),  SSirttfe  in  ©dilefien  bei  etwa  6000 
©eelen  2366  (+  106),  Sefdjen  bei  16  312  ©eelen 
gar  23  463,  alfo  faft  150  %,  ̂ eubef  in  SBö&men 
bei  185  ©eelen  93,  Sbobau  bei  210  ©eelen  129, 
©d)tacfenwertb  bei  32  ©eelen  23,  23anbrow  in 
©alijien  bei  1300  ©eelen  1280,  9tottenmann  bei 
462  ©eelen  252,  ®eutfdHporfd)owÜ3,  biefe  reine 
UebertrittSgemembe,  bei  635  ©eelen  414,  Söeifj* 
briacb  in  Kärnten  hei  1250  ©eelen  916.  S3ei  ben 
9Jc  i  f  dj  e  b  e  n  ift  trofe  fdjarfer  ©egenarbeit  in 
ber  großen  9Kebrsabl  Trauung  unb  ftinberersie* 
bung  eoangelifd).  $n  Sluffig  mürbe  1907  oon 
33  Trauungen  nur  eine  fatbolifd);  in  SßamSborf 
würben  1908  alle  9Jcifdjeben  eoangelifd)  gefd)lof* 
fen.  ©elbft  in  Sirol,  in  93osen*©rieS,  üerein* 
barten  oon  ben  40  ÜDZifcbeben  ber  legten  gabre 
nur  7  fatbolifebe  ̂ inbererjiebung.  Qm  Sabr 
1909  batten  in  93rüj  18  oon  20,  in  Sbobau  23 
oon  28,  in  ipobenalbe  21  oon  28,  in  ©tdjwalb  22 
oon  29,  in  Jöermannbaufen  32  üon  37,  in  ftaaben 
20  oon  29,  in  SJcorcbenftern  25  üon  27,  in  ftomo* 
tau  78  bon  114,  in  «ßüfen  98  öon  127,  in  (Sger 
164  öon  187  äJHfcbeben  eüangelifebe  ftinbererjie* 
bung.  ®aS  e  ö  g.  ©  d)  u  1  w  e  f  e  n  ift  bureb  bie  S. 
öor  bem  Untergang  bewabrt  worben.  SSon  ben 
372  eög.  ©cbulen  im  gabr  1869  waren  im  Sab* 
1900  nod)  199  öorbanben.  Sa  bie  Regierung 
fo  gut  tuie  nxdjtS  für  fie  tut,  finb  fie  ganj  auf  bie 
Unterftüfcung  ber  ̂ roteftanten  angewiefen.  ®er 
1F  „Sutberüerein  jur  ©rbaltung  ber  beutfd)*eüg. 
©cbulen  in  Oefterretdj"  bat  in  ben  7  labten  feines 
SBeftebenS  über  100000  fronen  an  eüg.  ©cbulen 
unb  Sebrer  üerteilt.  ̂ Daneben  bat  ftdt)  ber  H  ©u* 
ftaü*21boIf*  Verein  (:4)  ber  ©adje  angenommen. 
2)ie  Babl  ber  eüg.  ©dmlfmber  wäcbft  erftaunlicb: 
%xe  eüg.  ©cbule  in  (Sger  batte  im  ̂ abr  1865 
5  ftinber,  1908: 276;  bie  in  Sluffig  1863: 54, 1908: 
296;  bie  in  Semberg  1898:  15,  1908:  600.  8n 
SSien  batten  1897  erft  3362, 1907  aber  6185  ftin* 
ber  ber  SBolfSfdmlen  eüg.  9teligionSunterrid)t, 
in  ben  legten  10  labten  finb  über  100  SfteligionS* 
unterrid)tSabteilungen  neu  entftanben.  @in  un* 
trüglidjeS  3eid)en  ̂ r  ̂e  ®eoiegenbeit  beS  neu* 
erwadjten  religiöfen  SebenS  ift  bie  sunebmenbe 
O  p  f  e  r  ro  i  1 1  i  g  t  e  i  t  für  bie  Bwetfe  ber  ein« 
seinen  ftird)engemeinben  unb  für  allgemeine 
eüg.  SiebeSwerfe.  SOßobl  toirb  noeb  auf  lange 
binau§  ber  beutfebe  ̂ ilfäaulfcbufe  für  bie  eüg. 
f  irebe  in  Defterreicb  bie  &auütlaften  jU  tragen 

baben.  ®r  bat  feit  ̂ rübiabr  1908  feine  Arbeit 
bejentralifiert  bureb  (Sinfübrung  be§  $aten= 
ft)ftem§,  btö  bie  unterftü^ungSbebürftigen  ©e= 
meinben  ben  einselnen  SanbeSüereinen  be§  @üg. 
93unbe§  ju  ferfönlicber  Pflege  juteilt.  ®ocb 
fommt  bie  luaebfenbe  ©ebefreubigleit  bem  33e* 
ftreben,  bie  iungen  ©emeinben  auf  eigene  prüfte 
%u  ftellen,  in  erfreulieber  3Beife  entgegen,  ̂ mrner 
mebr  ©emeinben  geben  baran,  fefte  ̂ ireben* 
fteuern  einjufübren,  bie  %.  S8.  in  $ilfen  unb  Ol* 
mü^  mebr  al§  7  fronen  pro  topf,  in  £)ermann= 
feifen  100—150%  ber  ©taatsfteuer  betragen. 
®a§  neben  ben  eigenen  ürcblicben  Sebürfniffen 
bie  Aufgaben  ber  ebriftlicben  SiebeStätigfeit  niebt 
üergeffen  werben,  bezeugen  außer  beträcbtlicben 
©peuben  unb  SBermäcbtmffen  bie  gablreicben 
SSerle  ber  inneren  ^Ociffionin  Oefter* 
reieb:  e§  feien  nur  genannt  ba§  neue  Siafoniffen* 
baus  in  SBien,  ba§  Söcbterbeim  in  ©ras,  bie  höfc 
mifeben  SBaifenbäufer  in  ̂ aber  unb  SSMttal,  ba§ 
neue  ®iafoniffenmutterbau§  in  S3ieti&,  ba§ 
^flegebeim  für  tranfe  in  ©ras,  ba§  Slltenbeim 
ber  ©räfin  @.  be  la  Sour,  ba§  fcblefifcbe  2öaifen* 
bau§  in  ©fotfebau,  ba§  galijifcbe  in  SBiala,  bie 
©cbülerbeime  in  Semberg,  (Sger,  Sroppau  u.  a. 
®er  öfterreiebifebe  ©uftaü  2Ibolf*3Serein  bat  mit 
feiner  Qabreäeinnabme  100  000  fronen  über* 
febritten;  ber  1903  üon  %v.  ©fenfolb  gegrünbete 

„®eutfcb*eüg.  93unb  für  bie  Dftmar!"  jäblt  in 
88  Ortsgruppen  etwa  4800  9Jcitglieber.  Söte  eüg. 
Jünglings*  unb  Scanner  ü  er  eine  finb  üon  16  mit 
430  Mtgliebern  im  Sabr  1896  auf  120  mit  3000 
SJätgliebern  angewaebfen.  f$n  ben  Söerfen  ber 
Innern  9Jliffion  finben  bie  öfterreiebifeben  ®ia* 
fporagemeinben  aueb  Unterftüfcung  feiten§  ber 
1f©efellfcbaft  gur  91u§breitung  be§  ©üangeliumS. 
91ucb  bie  f  i  r  cb  I  i  d)  e  $  r  e  f  f  e  nimmt  an  bem 
2tuffcbwung  teil.  (Sine  JReibe  üon  ©emeinben 
baben  eigene  eüg.  ©emeinbeblätter,  fo  ©rag, 
Olmüfc,  iarlSbab,  (Sger  u.  a.  Stern  öfterreidji* 
fdjen  ®efamtproteftanti§mu§  bienen  ber  „@üg. 
©emeinbebote"  (feit  1904),  bie  „®üg.  ̂ ird)en* 
Leitung  für  Oefterreicb",  bie  in  Seipjig  erfebei* 
nenbe  „SSartburg".  Unter  ben  politifeben  Bei* 
tungen  ift  immer  noeb  ba§  „Slllbeutfcbe  Sag* 
blatt"  ba§  eigentlicbe  „SIbfallSorgan".  ®ie  be* 
geifterte  31ufnabme,  bie  (£.  ü.  U&anbeI*9J£aääettig 
Stomane  aus  ber  ©egenreformation  aueb  in  prote* 
ftantifeben  f  reifen  gefunben  baben,  unb  ber  un* 
gebeure  (Srfolg,  ber  f.  ©diönberrS  Xragöbie 

eines  SSolfeS  „©laube  unb  Ipeimat"  (1f  Sftefor* 
mationSf eftfpiele)  üon  S3übne  ju  Sübne  begleitet, 
bürfen  wobl  aud)  ju  einem  guten  Seil  als  Beitfjen 
ber  ©rjmpatbie  für  bie  S.  gebeutet  werben.  — 
Ueber  bie  praftifdjen  fragen  ber  SD  i  a  f  p  o  r  a* 
Söirffamleit  ügl.  H2)iafpora:  II. 

II.  1.  Slußerbalb  DefterreidjS  ift 
eine  S.  in  befebeibenem  Umfang  aud)  im  ®  e  u  t* 
f  d)  e  n  Sft  e  i  d)  e  nacbweiSbar  in  bem  ftarfen 
SSorfprung  ber  eüg.  ® irebe  in  ben  UebertrittS* 
äablen  (ügl.  H  ft onf effionSftatiftif,  1  d).  SSonl894 
bis  1904  finb  in  ©eutfcblanb  75  978  ftatbolifen 
eoangelifd)  unb  nurl0054$roteftanten  latbolifd) 
geworben.  ®er  (Sinfluß  ber  öfterreid)ifd)en  S. 
auf  bie  fonfeffionelle  ©tatiftif  $reu|en& 
jeigt  fid)  beutlid)  an  ber  Satfad)e,  ba.%  bie 
Uebertritte  sum  ̂ ßroteftantiSmuS  üom  Sabr  1898  . 
an  auffallenb  junebmen:  bewegten  fie  fid)  üon 
1894—1897  jwifeben  3135  unb  3596,  fo  fteigen 
fie  im  Sabr  1898  auf  4179  unb  im  Sabt  1907  auf 
6037.    8n  SBürttemberg  überwiegen  üon 
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1894—1897  bie  Uebertritte  jum  ®atbolisi§mu§; 
t>on  1898  an  brebt  ficE»  ba§  Sßerbältnt§  um.  Der 
©eroinn  ber  ebg.  Eirdje  ftetgt  bon  61  :  54  im 
Safct  1898  bis  ju  118  :  62  im  3abr  1902  (103  :  63 
im;5abrl909).  21ebnttd)  überwogen  in  93  at)  er  n 
nodj  in  ben  Saften  1894  unb  1895  bie  lieber* 
tritte  sur  fatfc.  f  ird&e  mit  155  :  13  3  unb  163  :  133. 
dagegen  beginnt  mit  bem  Stobr  1896  ber  Sücebr* 
gewinn  ber  ebg.  ® irc&e  mit  181  :  163  unb  fteigt 
auf  315  :  176  im  3abr  1903.  Sefonber§  bemer* 
fen§wert  ift  ber  SRüdfdjIag  bet  ©reigniffe  in  Oefter* 
retd)  auf  bie  fonfeffionelle  Sage  im  benachbarten 
®önigreid)  ©  a  et)  f  e  n.  91m  (Snbe  ber  fiebriger 
Slabre  balten  fid)  bter  bie  Uebertritte  unb  bie 
Austritte  fo  siemlidj  bie  28age,  fteigen  bann  aber 
bi§  auf  bat  23erbältni§  24  : 1  ((1903  1266  :  52; 
1904  1091  :  50;  1905  1102  :  52;  1906  1082  :  50; 
1907  985:47;  1908  949:54;  1909  906:47). 
Die  Steigerung  am  (£nbe  ter  adliger  %at)Te 
fefct  mit  bem  Beitpunft  ein,  wo  infolge  ber  21r* 
beit  be§  (Sbg.  23unbe§  audj  in  ©aebfen  ba§  ebg. 
Swcbgefübl  wieber  erwadjte;  ber  mäcbtige  2tuf* 
febwung,  ber  mit  bem  ̂ Jbr  1898  (310  :  54;  1899 
508  :  41;  1900  570  :  46  ufw.)  beginnt,  ftet)t  un* 
berfennbar  im  Bufammenbang  mit  ber  gletdj* 
gettig  emfefcenben  S.  in  Oefterretd),  äumal  bie 
^atbolifen  ©aebfen?  äur  guten  föälfte  emgewan* 
berte  öefterreidjer  finb. 

II.  2.  2tud)  in  ben  romanifeben  San* 
b  e  r  n  wirb  bon  einer  S.  gerebet.  Sücan  berftebt 
barunter  entweber  bie  meift  befdjeibeneu  unb 
mübfamen  ©rfolge  ber  bon  proteftantifdj*fird)* 
lieben  Greifen  unternommenen  H  ©bangelifation 

(:  1)  unt  rb-n  tatboüfen  (11  Belgien,  1f  Stauen, 
8  11  SBalbenfer,  H  (Spanien),  ober  bie  auf  bie 
bölltge  Gnuansipation  be§  ©taat§  unb  ber  ©d)ü(e 
bon  ber  $ird)e  abjielenbe  i  oIittfd£)e  $ftton  ber 
antitlerifalen  Parteien  (H  Portugal,  1f  Spanien, 
1f  £franfreid),  11). 

9hir  in  ̂ ranfreieb  fann  °on  einer  S. 
im  Sinn  be§  felbftänbigen  Uebertritt§  gabtreidjer 
^atbolifen  sunt  *ßroteftanti§mu§  gerebet  wer* 
ben.  SSiel  2tuffeben  erregte  eine  Beit  lang  bie 
S.  unter  ben  fran*öftfd)en  $  r  i  e  * 
ft  e  r  n.  ©te  berbanfte  ba§  weniger  ibrer  in* 
neren  23ebeutung,  all  ber  rübrigen  publisifti* 
feben  Vertretung,  bie  fie  namentlidj  bureb  91. 
H  23ourrier  u.  a.  fanb.  ©djon  1884  mürbe  e§ 
in  ben  Greifen  be§  franjöfifcbm  $roteftanti§* 
mu§  al§  ein  23ebürfni§  empfunben,  für  bie  bie* 
len  mit  ibrer  SHrdje  verfallenen  9ßriefter  — 
nad)  einer  ©tatiftit  be§  franjöftfcben  SMtmini* 
fterium§  bon  1898  follen  feit  1875  in  feinem  Qtobr 
weniger  al§  100  ̂ riefter  bie  römifebe  strebe  ber* 
laffen  baben  —  ein  Snifs'werf  ju  grünben:  ba§ 
bon  bem  deputierten  @.  U  9tebeiÜanb  in§  Seben 
gerufene  Oeuvre  des  pr§tres  inSourbeboie 
bei  ̂ari§,  ba§  bi§  beute  mebr  al§  400  ebemaligen 
$rieftern  ju  einer  ©jiftenj  im  bürgerlicben  Zehen 
unb  etwa  80  jum  ©tubium  ber  ebg.  Stbeologie 
tjerbolfen  bat.  trüber  bon  S-  £•  SBertranb  unb 
ben  Gqrprieftern  IlSorneloup  unb  %.  SJcetllon,  ber 
jefct  ein  Oeuvre  des  pr§tres  laicisßs  in  SSerbun 
unterbeut,  geleitet,  würbe  e§  1908  burd)  ein  ®o* 
mitee  bon  ebg.  Saien  unb  Pfarrern  neu  organi* 
fiert  unb  bem  ebemaligen  9Jcönd)e  S6on  H  9te* 
bopre  anbertraut,  ber  an  ©teile  ber  bon  ßorne* 
loup  geleiteten  9)lonat§fd)rift  Le  Pr§tre  converti 
feit  1907  bie  Beitung  Le  chrötien  libre,  Organe 
mensuel  de  l'Oeuvre  pour  et  par  les  anciens 
prltres    chrStiens    berau§gibt.      ©inen    afuten 

ßbarafter  fd)ien  bie  S.  unter  ben  franjöfifcbeu 
^rieftern  im  3a\)i  1895  anjunebmen.  ®ie  §u* 
nebmenbe  Sefuitifierung  ber  SHrcbe  in  Sebre  unb 
StultuS  berbunben  mit  befdiämenben  Beiden 
be§  geiftigen  %iebergang§  (Seo  1f  Sartl),  ber 
©influfj  be§  H  91merilani§mu§  unb  ber  liberalen 

proteftantifeben  Geologie,  ■  bor  allem  Stuguft 
H  ©abatier§,  beranlafete  eine  fReitje  bodibegabter 
^riefter  jum  S3rucb  mit  9flom.  Sbt  Rubrer  tuar 
W.  1f  üöourrier,  ibr  Organ  ber  Chretien  franijais. 
®od)  trat  in  biefer  SBemegung  nacb  ben  erften 
berbei^ung§bollen  Slnfäfcen  unter  bem  @influ§ 
ber  politifeben  unb  fireblicben  ©ntmicHung  in 
f^ranfreid)  (H  ̂ranlreicb,  11)  balb  ein  ©tillftanb 
ein.  SSiele  ber  ausgetretenen  ^riefter  baben  im 
franjöfifcben  $roteftanti§mu§  tticfjt  reebt  Söurjel 
faffen  können,  ein  Steil  ging  lueiter  jum  rabifalen 
^reibenfertum,  ein  Seil  ttneber  jurüc!  in  bie  ber* 
laffene  ®irdje.  Qlucb  bon  ben  in  ben  'Sienft  ber 
reformierten  Sftrcbe  eingetretenen  ̂ rieftern  fonn* 
ten  bort  mandje  infolge  perfönlicber  unb  bogma* 
tifdjer  ©egenfäfee  niebt  red)t  beimifd)  roerben. 
SBourrier  bat  fieb  1910  al§  ̂ ßribatmann  nacb  SJcar* 
feilte  surücfgejogen.  —  SSleibenbere  ̂ ruebt  febafft 
bie  S.  in  maneben  ©egenben  unter  ber  fatb. 
SSebölferung.  SSenn  ber  franjöfifcbe  $ro* 
teftanti§mu§  (Höugenotten:  IV,  1)  trofe  be§  ge* 
rabe  in  ben  ebg.  93esirfen  befonber§  ftarten  $Rücf* 
gang§  ber  ©eburten  unb  tro^  ber  burd)  bie  weite 
Söiafpora  unb  bie  (Srfolge  be§  ̂ reibenlertum§ 
bebingten  SSerlufte  feinen  58efifeftanb  bon  ettua 
750  000  ©eelen  ttmbrt  ober  bielleid)t  nod)  au§* 
bebnt,  fo  berbanft  er  bie§  allein  bem  ©etuinn  an 
neuen  33efennern,  bie  ibm  $al)X  für  Sabr  au§ 
ber  römifdjen  ̂ irebe  jufließen.  3)a§  wiebtigfte 
Organ  biefer  ebg.  ̂ ropaganba  ift  bie  1847  ge* 
grünbete  Soci6t6  Centrale  prote- 
stante  d'övangelisation,  in  bie  fid) 
1910  bie  Societe  Evangelique  de  France 
(H  ßbangelifcbe  ©efellfcbaft ,  2)  aufgelöst  bat, 
mit  etroa  180  Slrbeitern  in  71  bon  ben  86 
©epartementä  be§  Sanbe§.  Sb^e  blübenbften 

Strbeit§felber  finb  1.  in  ben  '^Departements'  5^orb 
unb  $a§  be  ßalai§  bie  Noblen*  unb  ̂ abrif* 
biftrüte  an  ber  belgifdjen  ©renje,  wo  fid)  in  9tou* 
baif,  ̂ ibe§*Sille,  9)caubeuge,  $)6nin*Si6tarb, 
SMbin  unb  anberen  Orten  ebg.  Uebertritt§ge* 
meinben  gebilbet  haben,  bie  einflufsreiebe  Mittel* 
punfte  d)riftlid)*foäialer  S3eftrebungen  unter  ber 
Slrbeiterroelt  geworben  finb;  2.  baZ  bon  ber  ©bg. 

©efellfcbaft  übernommene  Departement  ßor* 
röje  in  SJcittetfranfreidj,  too  1898  ber  llebertritt 
bon  etwa  400  Sauern  be§  ®orfe§  Wlabxanae§ 
ben  Slnftofe  su  einer  S.  gegeben  bat;  beute  fteben 
auf  21  ̂ rebigtftationen  10  (Sbangeliften  in  ber 
Arbeit,  bie  fid)  neben  ber  religiöfen  ̂ örberung 
namentlid)  aud)  bie  n?irtfd)aftlid)e  unb  fulturelle 
Hebung  biefer  armen  S3ergbebölferung  im  ©eiftc 
II  Oberlin§  angelegen  fein  laffen;  3.  in  ben 
tueftlicben  Departements  ©ironbe,  ©barente  unb 
ßbarente*Snförieure,  ber  alten  öeimat  ber  üpu* 
genottentirebe,  wo  in  ben  letiten  ̂ abren  eine 
bleibe  bon  llebertrittSgemeinben  entftanben  finb ; 
im  ®ep.  ©ironbe:  ©t.  21ubin*be*931at)e  (1892), 
SSellefonb  (1897),  ©aubeterre*be*@upenne(1902), 
imSDep.  ßbarente :  (Sbaffereuil  (1895),  ©t.  ®eni§* 
b'^ierfac  (1899),  «eaulieu  (1894),  im  ®ep. 
(Sbarente*Snf6rieure:  93eurlat)  (1903),  Sa  »er* 
gerie  (1895),  Stulnat),  ©oubran  u.  a.  —  Unab* 
bangig  bon  ber  Societ6  Centrale  arbeitet  in  ber 
(£barente*3;nfeneure  feit  1895  mit  gro&em  ©rf olg 
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ba§  Oeuvre  d  e  *fp  r  o  p  ag  an  d  e  Evan- 
g  6 1  i  q  u  e  be§  $farrer§  Benjamin  Robert 
in  $  o  n  §  (1  Sombe»),  ber  in  16  Dörfern  f leine 
llebertrittSgemeinben,  in  33  Dörfern  ̂ ßrebigt* 
ftationen  gefdjaffen  bat,  unb  bal  Oeuvre 
d'Evangelisation  de  Barbezieux, 
mo  Pfarrer  £beopbit  'Suproir  1882  bie  erfte 
^ßrofelptengemeinbe  gegrünbet  bat  unb  beute 
mit  4  (Söangeliften  bie  Arbeit  faum  bemättigen 
fann.  lieber  bie  Arbeit  ber  Mission  popu- 
laire   de  France   ügl.  1f  3Äac*3Ht.  1 

^ie  £.  unter  ben  fatboüfen  in  Ruffifdj* 
^JS  o  I  e  n  bebanbett  ber  2lrt.  II  9#ariaroiten. 
-_|Sie  2iteratur  übet  bie  2.  in  Oefterreid)  finbet  fid)  ta 
*ß.  33räunlid)3  $8erid)ten  über  ben  Fortgang  ber  2., 
I.  unb  II.  SReiI)e_1899— 190Ö,  unb  in  \)en  „Mitteilungen 
beS  2lu§fd)ujie3  für  bie  Säuberung  ber  eög.  Äirdje  in  Oefter* 
reirf)"  1—38,  1898—1910;  —  3ür  ©atfjfen  ögl.  Of. 
SS  l  an  ctm  eift  er:  2.  im  ®önigreid)  ©atfjfen,  1905;  — 

3für  gjranfreidj :  91.  Sourrier:  Ceux  qui  s'en  vont, 
1905  (beutfd):  2Barum  mir  austraten?,  1905);  —  (5.  916- 
w  etil  au  b:  Sie  2.  in  ̂ raufreid),  1900;  —  S.  2  a  d)  en« 
mann:     Sie    eög.     Bewegung    in    gfranfreidj ,    1904. 

Sarijenmann. 
Soiertt),  3  o  b  a  n  n,  friftorifer,  geb.  1846  ju 

^ulnecf,  1871  (SVqmnafiallebrer  in  SBien,  1875 
$rof.  in  ßjernomifc,  feit  1893  in  ®ras.    ' 

Unter  2.3  Sdjriften  finb  öon  firdjengeftf)id)tlid)em  3n* 
tereffe  öefonbetS:  ̂ Beiträge  jur  ©eftf)id)te  ber  quffitifcrjen  53e« 
luegung,  I  -V,  1877  -95;  -  §u3  unb  SBiclif,  1884;  -  Ser 
2lna6aptiSmuS  in  Sirot,  1892,  fott>ie  jatjlreidje  anbere  Bei- 

träge jur  SReformationSgefdjtcfjte  im  9Ird)io  für  öfterreidjifdje 
©efdjidjte;  —  S8.  $ubmaier,  1893;  —  Sie  Deformation  unb 
(Gegenreformation  in  ben  inneröfterreid)ifd)en  2änbern, 
1898;  -  ©efdjidjte  be§  fpäteren  9Kittelalter§,  1903.  ©ab 
feit  1886  eine  größere  3<tf)'  5BerIe  U  SBklifä  l)erau§,  foroie: 
2Iften  unb  ®orrefponbenjen  jur  ©efdjicfjte  ber  ©egenrefor« 
mation  in  ̂ nneröfterreid),  1898  ff;  —  Sie  Deformation^* 
orbnungen  ber  ©täbte  unb  5Dlär!te  3fnneröfterreid)ä,  1907.  9JJ. 

2o3fpred)ung  (2tbfolution),  tircbttcbe,  <I  93ub* 
mefen,  befonber§  II,  3  unb  V,  1  «ft  Casus  reser- vat, 1. 

ßofungcn  ber  1f  öerrnbuter,  feit  1731  gebrucft, 
entbalten  anfangt  23ibelfprüd)e  ober  Sieberöerfe. 
93alb  nad)  ü  3iusenborf§  £ob  erbalten  fie  bie 

jeöige  "Jornt.  ©ie  „Sofung",  ein  ©prud)  be§ 
2C£J,  mirb  beute  öon  einem  baju  bestimmten 
2tu§fd)uJ3  au§  mebr  al§  2000  ©prüdjen  für  ieben 

Xag  be§  SfabteS  gebogen;  ber  „Sebrtejr",  bie nt.üdje  ©teile,  rrjtrb  mie  bie  Sieberöerfe  öon  bem 
Bearbeiter  beftimmt.  SDie  S.  finb  in  etraa  160  000 
(Sremplaren  üerbreitet,  baöon  130  000  in- beut* 
fcrjer  Spraye  (®nabau,  Unität§bud)banblung). 
—  Sie  erften  S.  batte  Bmsenborf  für  jebe  28od)e 
gemäß  bem  augenblicflidjen  inneren  Buftanb 
ber  ®emeinbe  ausgemalt.  3tl§  fie  bann  für 
ein  ganje§  3al)r  oorber  gebruiit  mürben,  sog  er 
bie  S.  in  bem  Vertrauen,  bau  ®ott  für  ba§ 
augenblicfiirbe  33ebürfni§  ber  93enüöer  ba§  redjte 
SBort  geben  mürbe,  ̂ tt  entfdjeibenben  9tugen* 
blideu  bat  er  mebrfad)  bie  Sofung  al§  göttlicfje 
SBeifung  genommen  (USo§).  ®a»  Sieben  ber  S. 
für  fid)  unb  anbere  ift  namentlich  beim  ̂ abre§3 
medjfel  noii)  in  mannen  greifen  Sitte. 

3.  Zi).  aß  üll  er: -Seiträge  ju  einer  ®eftf)td)tc  ber 
35rüber=2iteratur.  I:  ®eicr)id)te  ber  2ofung3»  unb  Sestbüdjer 
(33rüberatmanacfj  1877);  —  «Sammlung  ber  2ofung3»  unb 
Sejt-93üd)lein  ber  SSrübergemeine  1762  ff.  «J.  &.  3^init>t. 

2ot,  urfprünglid)  oie(leid)t  ju  bem  djoritifdjen 
Stamme  Sotan  (I  sD?ofe  36  20)  gebörtg,  in  umerer 
Ueberlieferung  Stauben;  ber  ̂ öKer-SJioab  unb 

@bom  (H  ̂ acbbarbölfer  &vaett)  (V  SKofe  2  9. 19 
^3f.  83  9).  S)ie  ®tamme§fage  öon  5Koab  unb 
dbom  erjäblt,  ba%  ß.  mit  feinen  Söcgtern  in 

„ber  üpöbje",  bie  fpäter  nocg  gezeigt  mürbe  unb 
in  ben  moabitifcben  Sergen  ju  fucpen  ift,  ge* 
mobut  unb  bort  mit  ibnen  miber  feinen  SSillen 
bie  9tbuberren  beiber  SSölfer  erjeugt  ̂ ahe 
(I  2Jbfe  19 so  ff;  H^tbrabam,  ©p.  112);  biefe 
©efdjidjte  ̂ at  i|re  parallele  in  ber  ©age  Don 
ber  ©eburt  be§  ?lboni3.  lieber  bie  ©obomfage 
(I  gjtofe  19),  bie  gteidjfalfö  öon  S.  berichtet,  ögl. 
ilStbrabam,  ©p.  111.  S.§  9^ame  fcbeint  in 
biefe  (Srsablung  erft  nadjträglid)  eingebrungen 
äit  fein,  ©päter  bat  man  bann  eine  ©alsfäule  in 
jener  ®egenb  aU  feine  öon  ber  ©ottbeit  öer= 
fteinerte  §rau  gebeutet.  ®ie  iSraelitifcbe  lieber* 
lieferung  mad)t  ibn,  um  bie  SSermanbtfdjaft 
3§rael§  mit  Slmmon  unb  9J£oab  barsuftellen,  sum 
Neffen  S(brabam§  (I  9ttofe  11 31)  unb  berid)tet, 
mie  er  mit  biefem  auSgemanbert  fei  (I  9ftofe  11 31 
12  4;  H2lbrabam,  ©p.  110  f);  bie  (Srsäbhmg 
öon  ibrer  Trennung,  1 9ftofe  13  2  ff/  obue  öölfer* 
gefd)id)tlicben  öintergrunb,  ftellt  einen  legten 
sJ^ad)trieb  ber  Ueberlieferung  bar. 

(5  b.  ffietjet  :  Israeliten  unb  i^re  Datfjbarftämme, 

1906,  6.261.  311  f.  339;  —  $.  ®un!el:  ©enefiä», 
(1901)  19103  su  ben  jitierten  ©teilen.  ©unlel. 

öotfjar  I,  Ä  a  i  f  e  r  840—855,  II  $eutfd> 
lanb :  1, 4  IJgugen  II  USeo  IV;  —  S  o  t  b  a  r  II, 
fränrifcber  £önig  (t  869);  über  feinen  ©beftreit 
ögl.  II foabrian  II;  —  Sotbar  öon  ©up  = 
p  l  i  n  b  u  r  g  ,  f  aifer  1125—37,  1f  Snuocenj  II 
HS)onoriul  II  (2). 

Sotfjtittßen  U  @lfa^Sot_bringen. 
ßotFjringifdje  SHofterrefotm  H2Jiönd)tum,  4  c 

1f©erbarb  öon  SSrogne. 
Soti,  Pierre,  H  Siteraturgefcbicbte:  III, B  6d. 

Sofe,  SS  i  1 1)  e  l  m ,  eög.  SCbeologe,  geboren  ju 
(Saffel  1853,  $riöatbo§eut  ber  at.Iidjen  SBiffen* 
fabaft  1883  in  Seip^ig,  ̂ riöatbojent  unb  Repe- 

tent ju  (Erlangen;  a.o.  ̂ rofeffor  1884  unb  o.  $ro* 
feffor  1885  in  Söien,  1897  in  Erlangen. 

SSerfe:  3nfd)riften  Siglatf)pitefer§  I  in  transffribiertem 
affrjrifdjem  Orunbtejt  mit  Ueberfe^ung  unb  Kommentar, 
1880;  —  Quaestiones  de  historia  sabbati,  1883;  —  ©e- 

ftf)irf>te  unb  Offenbarung  im  91S,  (1891)  1892«;  —  SBunbeS- 
labe,  1901;  —  Saä  91S  unb  bie  S53iffenfd)aft,  1905;  —  Äurj- 
gefaßte  Jje&räifcrje  ©pradjtefire,  1908;  —  SSi&lifcrje  Urge« 
fd)id)te,  1907;  —  33atriard)en,  1908.  ©unlel. 

ßoije,  ̂ ermann  (1817—81),  ju  93au6en 
geboren,  ©ein  Seben,  mie  e§  fid)  in  feinen  23rie* 
fen  fpiegelt,  öerläuft  al§  ein  ftifle?,  abmed)§lung§= 
arme§,  aber  inbaltreicbeS  edjte§  ©elebrtenbafein. 
9iad)bem  er  in  Seipäig  SJiebijin  unb  ̂ ßbtfofopbie 
ftubiert  batte,  habilitierte  er  fid)  bafelbft,  um 

über  bie  beiben  genannten  'Orädjer  SSorlefungen  ju 
balten.  1844  mürbe  er  al§  orb.  ̂ Jrofeffor  ber 
^tjilofopbie  sJJad)foIger  H  $>erbart§  in  ©öttingen; 
Oftern  1881  folgte  er  einem  Ruf  näd)  33erlin.  — 
3n  ber  literarifcfjen  Qa^ha^n  S.§  unterfd)eibet 
man  brei  %b  d)nitte;  ®ie  erfte  (bi§  1852;  f.  Sit.) 
ift  eine  ̂ eriobe  ber  Vorarbeiten  unb  SKono* 
grapbien,  bie  jmeite  ift  bie  ber  ©pftembilbung 

(Öauptfdjrift:  9Jti!rofo§mo§,  [1856  ff]  1896  ff5), bie  brttte  bat  man  at§  bie  erfenntni§fritifd)e 
^Seriobe  beseid)net.  Rid)tiger  d)arafterifiert  man 
fie  als  bie  Seit  ber  fd)ulmaßigen  Formulierung 
unb  2lu§feilung  be§  ©pftem§  (fcauptfcbrift; 

©Dilem  ber  ̂ büofopbie;  I,  Sogif,  18812;  II, 
g^etapbDfit  1879).  Vlaä)  bem  Zobe  S.§  mürben 
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bann  nod)  feine  23orlefungen  berauSgegeben, 
unter  benen  Bier  befonberS  bie  über  9fteligionS* 
piülofopbie  genannt  werben  mögen. 

S.S  befte  ̂ abre  fielen  in  bie  Seit,  ba  ber 
Sufammenbrud)  ber  ibealtftifdjen  ©pefulatton 
(USbealtSmuS:  II)  einerfeitS,  bie  ©rfolge  ber 
9?aturwtffenfd)aft  anberfettS  sufammenwirften, 
um  bem  H  Materialismus  bie  SSege  ju  bereiten, 
gm  ©egenfafc  ju  biefem  berbmbet  nun  bie 
S.fdje  ̂ bttofopbie  mit  ber  rüdbaltlofen  Slnerfen* 
nung  ber  med)anifd)en  9?aturerftärung  eine  teleo* 
Iogifd)*fpiritualiftifd)e  93ietapr;t)fif :  bie  anorga* 
nifdje  unb  organifdje  SSelt  gebilbet  burd)  mannig* 
fad)  abgeftufte,  monabenartige,  geiftige  SBefen, 
beren  9Bed)felwirfung  ftdj  barauS  erflärt,  ba.%  fie 
als  nur  relatib  felbftänbige  SBefenbeiten  in  einer 
abfoluten,  geiftigen,  ja  perfönlidjen  ©ubftanj 
grünben  (U©ott:  IV,  4);  biefe  abfolute  ̂ erfön* 
lidjfeit  ift  sugleidj  ber  Inbegriff  ber  Sbeen  beS 
©uten,  SBabren,  ©d)önen,  beren  23erwirflid)ung 
ben  Swed  beS  DafeinS  bilbet.  —  DaS  ©pftem  S.S, 
baS  er  in  geiftboller  unb  anfrijaultdjer,  wenn  aud) 
bisweilen  etwas  gefugt  f eierlidjer  ober  pointierter 
©pradje  §u  popularifieren  beftrebt  gewefen  ift, 
bat  fürs  erfte  feinen  burdjfdjlagenben  Erfolg  bei 
ben  £rad)PbiIofopben  gebabt.  Äud)  auf  bie  seit* 
genöffifcfje  Sbeologie  bat  eS  trofc  ber  23esiebun* 
gen  21.  IT  £R;itfdöl§  su  S.  junäcbft  feinen  ftarfen 
©influfj  ausgeübt.  DaS  ift  umfo  merfwürbiger, 
als  eS  nidjt  nur  burd)  feinen  fpiritualiftifcrjen 
©barafter  bie  Stbeologie  anhieben  mufste,  fonbern 
als  aud)  S.  in  feiner  3fteIioton§prjtIofopF)ie  ber 
fird)Iid)en  Seljre  weit  entgegen  fam.  Die  relatibe 
XeilnabmSlofigfeit,  auf  bie  baS  ©pftem  frtefg, 
erflärt  fid)  wobjt  barauS,  bafe  mit  ifjm  sugleidj 
eine  anbere  3fteaftion  gegen  ben  Materialismus 
auffam,  ber  H  9?eufantianiSmuS  mit  feinen  er* 
fenntniStbeoretifcben  SBeftrebungen.  2tn  biefen 
fanb  S.,  obwobl  felbft  bon  Kant  nid)t  unberübrt 
unb  burd)  feine  Sofalseicbentbeorie  (einen  interef* 
fanten  SSeitrag  jur  Sebre  bom  9kum)  an  ber 
erfenntntStbeoretifcben  Dic-fuffton  beteiligt,  nur 
mäfjigeS  ©efallen  als  an  blaffen  SSorarbeiten  unb 
Sßrälubien.  Dennod)  bot  bie  S.fdje  ̂ bilofopbte 
allmäbltd)  nacbgewirft,  wie  ber  in  gewiffer  öiti* 
fidjt  auf  fie  surüdgebenbe  9Jeu*£eibnijianiSmuS 
(eine  fpiritualiftifri)e  9ftid)tung  in  ber  MetapbP* 
fif.  bertreten  j.  93.  burd)  S.  33uffe  unb  in  an* 
berm  ©inne  aud)  %t.  U^aulfen)  beweift;  unb 
eS  ift  nidjt  auSgefdjIoffen,  bafj  fie  in  ber  Sform 
beS  lefcteren  aud)  auf  bie  proteftantifd)e  £beo* 
logie  nod)  einmal  einwirft.  —  H  ̂Jbilofobben  ber 
©egenwart. 

2.  toerfafjte  aufeer  ben  Benannten  ©dniften:  2Hetapljt)fii, 

1841;  —  SÜIßemeine  fßatljoloßie  unb  !£Ijera$>te  alä  rnecrja- 

nifcfje  «Raturroiffenfdjaften,  1842;  —  Sog«,  1843;  —  SUI» 
ßenteine  $^t}ftoIoßie  bes  förrjerlitfjen  ßebenS,  1851;  — 
ffllebiäinifdje  $ft)d)oIoßie  ober  $fjr)fioIoßte  ber  ©eete,  1852. 

—  Ueber  2.  ößl.  «.  gallenberg:  $.  £.,  I:  2>aS 
üeben  unb  bie  ©ntftctjunß  ber  (Schriften  nacfj  ben  Briefen, 

1901;  —  ®.  $f  leib  er  er:  ß.«  pb,ilofop^ücf)e  SBeltan» 
fcr)ouunß  nad)  i^ren  ®runbjüßen,  1882;  —  ß  1 1  o  6  a  t  • 
p  ari:  £.  2.  in  feiner  Stellung  ju  ber  burd)  fiaut  beßriin« 

beten  neueften  ®efc^itf)te  ber  $b,iIoJopb.ie,  (1883)  1895«;  — 
6.  ö.  ̂   a  r  t  m  o  n  n:  ä.i  «Uf)üo?oprjie,  1888;  —  81.  % h,  i  e  m  e: 
©tauben  unb  SBiffen  bei  S..  1888;  —  ©.  »on  ©djult- 
|  e  i  &:  S)ie  relißionäprjiloiopfjiftfjen  ©runbßebanfen  4».  ü.i 

(Xbeol.  Seiridjrift  au«  ber  ©cf)Weij,  1885);  —  9JI  a  j  SB  e  n  t  - 
i  rf)  e  r:  ß.S  2RomSmu8  (Ser  9JJoni«mu«,  barßeftellt  in  S3ei- 

träßen  feiner  Vertreter  II,  1908,  ©.  82  ff);  —  SR.  & r  o  n  en- 
b  erß:  SKoberne  «Ub,ilofopb,en,  1909.  ©.  9S.  »Jorjer. 

SoutbeS,  franjöfifdjer  SSallfabrtSort  am 
redjten  Ufer  beS  ©abefluffeS  im  Departement 
^auteS* $t)rön6eS  gelegen.  Sftad)  ber  Segenbe  er* 
fd)ien  bier  in  ber  ©rotte  9#affabietle  am  11.  ijebr. 
1858  ber  9tfütterStod)ter  23ernabette  ©oubirouS 
(geb.  1844,  geft.  1879  als  dornte  in  Gebers)  bie 
Jungfrau  9Jiaria  „fo,  wie  man  fie  auf  ben  23il* 
bem  fiebr":  in  roeifeem  ©etuanb,  mit  bimmel* 
blauem  ©ürtel,  auf  jebem  S*ufe  eine  golbene  9?ofe, 
bie  2lrme  über  ber  23ruft  gefreust,  bie  Slugen 
gum  Fimmel  erboben.  ®ie  Srfdjeinung  roieber» 
bolte  fid)  bis  sunt  16.  ̂ uli  18  mal.  Maria  er* 
mal)nte  baS  9Käbd)en,  bie  (Srbe  §u  füffeu,  für  bie 
(Sünber  gu  beten  unb  ben  ̂ rieftern  ju  fagen, 
man  möge  if)r  an  biefem  Drt  eine  Kapelle  er* 
rid)ten,  ju  ber  bie  33ölfer  bon  allen  6nben  ber 
Grbe  in  ̂ rojeffion  fommen  werben,  gugleid) 
gab  fie  93ernabette  ben  Auftrag,  an  ber  neben 
ber  ©rotte  berborfprubelnben  Quelle  ju  trinfen 
unb  fid)  ju  wafcben.  93ei  ber  brittleßten  l£rfd)ei* 
nung  am  $eft  ber  SSerfünbigung  (25.  9ftärs)  gab 
Maria  enblid)  auf  bie  bringenben  fragen  beS 
MäbdjenS  fid)  %u  erfennen  mit  ben  3Borten: 
„Je  suis  l'Immaculee  Conception".  >JJad)  an* 
fänglidjem  Sögern  beftätigte  93ifd)of  Saurence 
bon  StarbeS  infolge  beS  ©utad)tenS  einer  auS 
fatb.  Geräten,  9?aturforfd)eru  unb  Sbeologen 
beftebenben  ftommiffion  am  12.  %an.  1862  ben 
übernatürlidjen  (Ei>avattev  ber  @rfd)einungen. 
1864  würbe  bie  in  ber  ganzen  fatbolifdjen  Sffielt 
in  unjäbügen  £.*©rotten  nad)gebilbete  Mar* 
morftatue  ber  bl-  Suttgfrau  in  ber  ©rotte  auf* 
geftellt.  2)ie  erften  begeifterten  21poftel  beS 
©ebeimniffeS  bon  S.  waren  ber  DrtSpfarrer  ̂ Jep* 
ramale  unb  ber  burd)  S.waffer  bon  einem. Slugen* 
leiben  gebeilte  ©d)riftfteller  &.  USafferre  (f.  Sit.). 
(Sie  würben  balb  in  ben  üpintergrunb  gebrängt 
burd)  bie  feit  1866  bom  33ifd)of  bon  StarbeS 
mit  ber  Verwaltung  ber  ©rotte  beauftragte 

Kongregation  ber  „SSäter  ber  ©rotte"  (Mission- naires  de  rimmacul6e  Conception;  ̂ fSourbeS, 

©enoffenfdjaften,  3),  bie  burd)  maffiben  2öunber* 
flatfd)  unb  eine  ffrupellofe  fromme  Subufrrie 
ber  gefd)äftlid)en  Ausbeutung  bon  S.  sunt  91uf* 
fdiwung  berbalfen.  9?amentlid)  feitbem  1872 
bie  bon  ber  flerifaI*ropa!iftifd)en  ^Reaftion  (bgl. 
If^reppel)  infjenierte  9?ationalwallfabrt  (jebeS 
Sabr  bom  14.-18.  Sluguft)  einfefete,  bat  S.  bie 
älteren  SBallfabrtSorte  H  Sa  ©alette  unb  U  ̂arap* 
le*Monial  rafd)  überflügelt:  bie  Sal)I  ber  S.pilger 
auS  allen  fatb.  Säubern  beträgt  beute  im  ®urd)* 
fdmitt  iäbrlid)  200  000.  %m  Sabr  1876  würbe 
burd)  ben  Karbinalersbifdwf  bon  ̂ JariS  in  ©egen* 
wart  beS  Nuntius  unb  bon  35  33ifd)öfen  unb 

(£rjbifd)öfen  bie  über  ber  ©rotte  errid)tete  23afi* 
lifa  (Notre  Dame),  ein  ̂ rad)tbau  in  frübgoti* 
fd)em  ©til,  beffen  ̂ nnenwänbe  mit  über  8000 
bergen  auS  ©olb  unb  ©über,  500  ftabnen, 
£5rbenSfternen,  Degen,  ßpauletten  bebedt  finb, 
eingeweibt.  1901  würbe  bie  9tofenfranäfird)e 
bollenbet.  Seo  XIII  bat  1891  für  ben  Sag  ber 
erften  erfcbeinung  (11.  ftebr.)  baS  gefl  „Unferer 

Sieben  %xau  bon  S."  bewilligt,  1892  bie  ©emein* 
fdjaft  ber  „93rüber  U.  S.  ̂ .  b.  S."  (IfSourbeS, 
©enoffenfcbaften,  1)  approbiert.  Mit  9?ürffid)t 
auf  bie  ungebeuren  ßinnabmen  auS  bem  S.fultuS 
baben  bis  iefet  Weber  bie  frans.  Regierung  nod) 
bie  rabifale  ©emeinbebertretung  bon  S.  bie  S3e* 
ftimmungen  ber  ©efefee  über  bie  Trennung  bon 
£ird»e  unb  ©taat  auf  S.  auSsubelmen  gewagt 
—  IfSBallfabrt  unb  SB.Sorte. 
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§.  U  2  a  f  ?  e  r  r  e :  Notre  Dame  de  L.,  (1868)  1891«  (in  alle 
ffulturfttracrjen  überfefct;  beutfd)  bon  SR.  $o  ff  mann: 

Unfere  l.  grau  b.  2.,  1909');  —  Dr.  35  o  i  f  f  a  r  i  e:  Histoire 
medicale  de  L.,  1891  (bcutfd)  1892  bon  <B  e  6.  unb  §  C  r  m. 
ßurtnger:  2.  unb  feine  ©eftfjicrjte  bom  mebijinifrfjen 

Stanbpunfte  aui  betradjtet); —  e.  gota:  2.  (SRoman), 
1894;  —  $.  Sro8:  Notre  Dame  de  L.,  1901;  —  $. 
83  e  r  t  r  i  n:  Histoire  critique  des  evenements  de  L.,  1905; 

—  3?.  ff.  II  §ut)3man§:  Les  Foules  de  L.,  1906;  — 
(äbuarb  Stigner:  2.  im  2id)te  beutfdjer  mebiäinifdjer 

SBiffenfcfjaft,  1910;  —  9Intoniu8  ^uperj:  SRaria- 

SourbeS'S'örenlranä.  @rbouung§«  unb  ©ebetbud),  1911;  — 
Annales  de  L.,  feit  1867;  bcutfd):  OJdjo  bon  S.,  1881—96, 
feitbem:  2. -SRofen  (2Ronat§fcr)rift;  jehiger  SRebalteut 

Pfarrer  3-  $.  58  auftert);  —  .Safjrbud)  be§  beutfdjen 
S.bereinS  unb  ber  beutfdjen  §oföitatität  unferer  I.  Qfrau 
b.  S.,  feit  1909.  gartjenmann. 

ßourbeS,  r  e  I  i  g  i  ö  f  e  ©enoffenfdjaf* 
tcnU.S.  %tau  b.  £.:  1.  93  r  ü  b  e  r  U.  £.  ffr. 
Dort  S.,  1892  bon  Seo  XIII  approbierte  belgifdfoe 
Kongregation,  bie  1830  bon  bem  ̂ ßriefter  ©lo= 
rieu£  jn  9ftenaij  in  ̂ rßnberu  unter  bem  Warnen 

„SSrüber  ber  ©uten  SBerfe"  (aud)  „^Sinjenjbrü3 
ber"  genannt)  jum  Unterricht  für  arme  Kinber unb  jur  ̂ ürforge  für  SBaifenfnaben,  ©reife, 
<$eifte§franfe,  ©efangene  begrünbet  würbe; 
SttutterbauS  ju  Ooftader  in  Belgien,  über  500 
9JcitgIieber;  30  Jpäufer  in  Belgien  unb  üpotlanb, 
1  in  ̂ orbamerila;  —  2.  ̂ ransiSfanerin* 
n  e  n  =  II  Xertiarierinnen  öon  ber  Kongrega= 
tion  11.  2.  gr.  oon  S.,  gegrünbet  1877,  für  ©r* 
äiebung  unb  Krankenpflege,  9Jhitterbau§  in 
Sftocbefter  (9Jcinn.),  in  mehreren  ®iösefen  ber 
bereinigten  Staaten  berbreitet,  etwa  200  9D?tt= 
glieber;  —  3.  SRiffionare  bon  ber  llnbe* 
ftedten  (Smpfängnß  in  £.,  1848  aß  „2ttiffion§* 
priefter  11.  S.  $r.  bon  ©araifon"  geftiftet  unb 
1875  approbiert,  feit  1866  an  ber  9ftofenfranj* 
ürdje  in  S.  wirfenb  (IfSourbeS,  Sp.  2392),  neuer* 
bing§  infolge  be§  franjöfifcben  93erein§gefefce§ 
(1J§ranfreid),  11)  aufgelöft.  Soft,  ssemer. 

ßoubain,   llniberfität,  ==  H  Söwen. 
Sott)  ßburcfi   U  fpigb  Sburdj. 
ßowtb,  SR  o  b  e  r  t  (1710—87),  englifcber  Geo- 

loge, geb.  %n  Söindjefter,  1741 — 50  $rofeffor  ber 
9ßoefie  %u  Ojforb.  2Iu§  feinen  Vorträgen  über 
bebräifdje  ̂ oefie  gingen  feine  berühmten  Prae- 
lectiones  de  Sacra  Poesi  Hebraeorum  1753 
(beutfd)  bon  SRofenmütter  1815)  berbor.  SSon 
feinem  SBerftänbnß  für  bie  bebrätfcbe  $oefie 
legt  aud)  fein  Kommentar  Isaiah,  a  new  Trans- 

lation with  notes  1778  (1842  13;  beutfd)  1779  bß 
1781)  Beugnß  ah.  1777  rourbe  er  33ifd»of  bon 
Sonbon. 

Dictionary  of  National  Biogr.  XXXIV,©.  214ff.»ettfjolet. 

tum  SoHoIa,  3  g  n  a  t  i  u  §  (1491,  1492  ober 
1495—1556),  geb.  auf  ber  nodj  beute  ftebenben 
Stammburg  feine?  ©efd)ted)te§  im  23a§fenlanbe, 
weftlid)  bon  Stspeitia.  lieber  feine  Belehrung 
(1521),  feine  ©tubienjeit  in  Barcelona  (1526), 
Sttcala  (1526/27),  Salamanca  (1527)  unb  $arß 
(feit  1528)  unb  feine  Drbenggrünbung  (feit  1534) 
bgl.  H  ̂efuiten,  1  u.  ö.  ®ie  großartige  ©ntmicf* 
lung  biefe§  Orben§  bat  er  —  feit  1541  Drben§* 
general  —  nocf)  in  bie  SSege  geleitet.  3n  9ftom 
rair!te  er  ingbefonbere  für  bie  fittlidbe  99effe= 
rung  ber  Bubterinnen  unb  bie  SSaifenpflege; 
fein  Söerf  war  aud)  ber  1545  erfolgte  ?yrie* 
bengfdbluß  swifcben  1f  $aul  III  unb  König 
^obann  b.  Portugal,  ©er  £)rben§propaganba 
biente  bie  ©rünbung   be§   Collegium  Germani- 

cum  (1f  Kollegien,  römtfdje).  1550  beenbete  S. 
bie  erfte  Raffung  ber  enbgültigen  Konftitutionen 
be§  Drben§,  an  bereu  SBortlaute  er  iebod)  nod) 
bi§  %u  feinem  Sobe  feilte;  beftätigt  würben  fie 
1558.  3.  würbe  1609  feiig,  1622  beilig  gefprocben. 
&  eilig  entag:  31.  ̂ uli.  —  lieber  feine  Exercitia 
spiritualia  bgl.  1f  @y erjitien,  geiftlicbe. 

Monumenta  historica  societatis  Jesu,  1903  ff  (barin 

f»e$iefl  bie  Monumenta  Ignatiana,  1903  ff).  —  @  e  I  b  ft  < 
biograpljte,  bon  S.  bem  $ater  Suis  ©oncaloej  be 

(Samara  eraät)It,  im  Original  roiebergegeben  in  ben  Monu- 
menta Ignatiana  Series  IV,  tom.  I,  1904,  in  tateinifdjer 

Ueberfe^ung  in  ben  Acta  Sanctorum  jum  7.  ̂ uli,  feparat 

1873,  beutfd)  t-on  $.  $8  ö  b,  m  e  r  ,  1902;  baju  3.  <3  u  ft  a: 
3f.  o.  S.ä  ©elbftbiograptjie  (Mitteilungen  be3  ̂ nftitu«  für 

öfterreid)ifd)e  ®cfd)icr)t§forfd)ung  26,  1905);  —  CS.  ®ot- 
b,  e  i  n:  3.  o.  ß.,  1895;  —  3.  §  e  i  m  b  u  d)  e  r:  ®te  Orben 
unb  Kongregationen  ber  fatf).  ffird)e  IIP,  1908,  @.  10  ff 

(b,ier  ein  SßerjeidjniS  älterer  unb  neuerer  SebenSbefcfjret- 

bungen  beä  S.);  —  G.  3foItt:  Sanct  &,  1904«;  —  S.  b. 
$  a  ft  0  r:  ©efctjidjte  ber  $ä»jfte  V,  1909,  @.  374  ff;  —  9K. 
SR  i  1 1  c  r:  3f.  tt.  2.  (HZ  XXXIV,  @.  305  ff).  —  SJgl.  bie 
2iteratur  unter  1  ̂ efuiten.  jföfjter. 

ßottfon,  1.  Ebarle§,  gewöbnlicr)  nacb 
feinem  Klofternamen,  $ater  öpacintb 
genannt,  geb.  1827  in  Drfean§,  ftubierte  in  $au 
unb  im  «Seminar  St.  Sulpice  §u  ̂5ari§,  würbe 
1849  üriefter,  wirlte  al§  «JJrof.  ber  ̂ bilofopbie 
am  großen  Seminar  in  SIbignon,  unb  al§  ®og=» 
matifer  am  Seminar  in  9Jante§.  1859  al§  ̂ iobije 
bei  ben  Karmelitern  in  Spon  eingetreten,  würbe 
er  balb  einer  ber  beliebteften  Kanjelrebner,  ber 
mit  ber  gleichen  91n§iebung3fraft  wie  USacorbaire 

in  ̂ ari§  bon  1864 — 69  aß  ̂ aftenprebiger  bie 
gebilbeten  unb  ariftolratifcben  Kreife  be§  jweiten 
KaiferreidjS  um  feine  Kanzel  fammelte.  3Begen 
feiner  liberalen  3tnfcbauungen  1867  burd»  1f SSeuil* 
tot  in  9ftom  berüagt,  entging  er  bamaß  einer 
Verurteilung  burd)  bie  §ürfprad)e  be§  ̂ arifer 
@rsbifd)of§  ITSarbop,  würbe  aber  im  Januar 
1869  wieber  nadj  9Rom  borgelaben.  @§  gelang 
ibm,  fid)  bor  9ßiu§  IX  ju  redjtfertigen.  3tuf  bem 
Heimweg  bon  9lom  trat  er  in  ©enf  auf  bem 
erften  ̂ neben§fongreß  (H  ̂ rieben§bewegung) 
für  bie  ©leid)bered)tigung  be§  $roteftantßmu§ 
unb  be§  ̂ ubentumS  neben  bem  KatboIiji§mu§ 
ein.  9tß  il)m  baraufbin  bom  Orben§generaI  ber 
Karmeliter  berboten  würbe,  außerbalb  ber  Kir* 
d)en  su  reben  ober  obne  Srlaubnß  ber  Oberen 
irgenb  etwa§  bruden  %u  laffen,  erüärte  S.  feinen 
2tu§tritt  au§  bem  Orben  unb  appellierte  an  baZ 
beborftebenbe  Konji!  (1f  SSatüanum)  unter  $ro= 
teft  „gegen  bie  gottlofe  unb  unfinnige  Kluft,  bie 
man  aufäuridjten  fud)t  swifcben  ber  Kirdje,  bie 
unfere  SJcutter  ift  in  ©wigfeit,  unb  ber  ©efeH* 
fdjaft  be§  19.  3bb.§,  bereu  Kinber  wir  finb  in  ber 

Bett."  91m  10.  Oft.  1869  würbe  S.  erfommuni* 
jiert.  Wad)  ber  ©rflärung  be§  Unfeblbarfeit§* 
bogma§  trat  er  mit  H  ®öllinger  unb  ben  beut* 
fdjen  U  911tfatboli!en  in  25erbinbung.  -Kacbbem 
er  1872  burd)  feine  SSermäblung  mit  ber  91meri* 
fanerin  SSutterfielb  (f.  2)  bie  le^te  33rüde  binter 
fid)  abgebrodjen  batte,  grünbete  er  in  ©enf  bie 
Eglise  catholique  nationale  (bgl.  H  91(tfatboli!en, 
5  1®enf,  Sp.  1289),  in  ber  er  bie  ̂ riefterebe, 
bie  Siturgie  in  ber  SSolßfpracbe,  ben  Saienfeld) 
unb  bie  ̂ reit>eit  ber  33eid)te  einfübrte.  1879 
fiebelte  er  wieber  nacb  $arß  über  unb  leitete 
bort  bß  1893  bie  Eglise  catholique  gallicane, 
obne  biel  (grfolg.  50iebr  91nflang  fanb  £.,  feit 
er  bon  ®enf  au§,  uneingeengt  burd)  fird)lid)e 



2395 Sorjfon  —  Succa. 2396 

©djranfen,  feine  innige  ̂ römmigfeit  unb  feine  j 
geiftoolle  23erebfamfeit  in  ben  ®ienft  eine§  raelt*  | 
leiten  religiöfen  Siberalismus'  [teilte.    £.  lebt  ' 
j[efet  in  $ari3  bei  feinem  ©oljne  (f.  3). 

2.  fcfjrieb:  Conferences  de  Notre-Dame,  1864 — 68;  — 
De  la  Reforme  catholique,  2  S8be.,  1872—73,  enßlifcf)  1874;   | 
—  Liturgie  de  l'Eglise  catholique  de  Geneve,  1873;  —  Les   i 
principes  de  la  Reforme  catholique,  1878;  —  Ni  clericaux 
ni  athees,  1890;  —  Mon  testament,  1893.  —  U  c  b  e  r  2.: 

&.  8tiou*  Le  P.  Hyacinthe  et  le  Liberalisme  d'avant  le  j 
Concile,  1910. 

2.  (Smitt)  Satte,    geb.  SSutterftelb 

(1833—1909),   geb.  in  Dsraego  (Rera=$orf),  in  j 
einer  ̂ uritanerf  anritte,  erhielt  ibre  religiöfe  5MI--  | 
bung  burd)  Jp.  28.  IJSBeedjer.    S)urcr)  HSongfellora  ; 
in  bie  Kterarifdje  SSelt  eingeführt,  begab  fie  fitr) 
roäbrenb  be§  23ürgerfrieg§  nad)  Guroba,  um  im  I 
(§inberftänbni§  mit  «ßräfibent  Sincoln  bie  öffent= 
Kdje  Meinung  in  ßuroba  bon  ber  ©eredjtigfeit  I 
ber  ©acbe  ber  «Uorbftaaten  ju  überzeugen.  9Jacr) 
bem  Zob  tbres  erften  ©atten  1867  fiebelte  fie  j 
ganj  nach,  ßuroba  über.   8n  Rom  geriet  fie  unter 
ben  (£injlu|  be§  tatbolisismus;  sunt  Uebertritt  ; 
beftimmt  raurbe  fie   burd)  bie  $aftenbrebigten  j 
be§  1868  gerabe  in  Rom  anraefenben  £.  (f.  1) 
£.  raurbe  ibr  ©eraiffensleiter.  Radj  feinem  23rud) 
mit  Rom  ermutigte  fie  anberfeits  itm  jum  SSiber=  | 
ftcmb  unb  bermärjlte  fid)  mit  ibm  i.  S-  1872.   93on 
ba  an  nabm  fie  lebbaften  Anteil  an  ben  firdjlicben  j 
unb  religiöfen  33eftrebungen  ibres  ©atten  unb 
raufjte  ibm  burd»  ibre  $eber  namentlich  in  Gsng«  I 
lanb  unb  Stmerifa  ©tjmbatbien  ju  erraerben.  SKit  | 
befonberer  Vorliebe  pflegte  fie  at§  «ßräfibentin 
ber  Union  des  Femmes  d'Orient  et  d'Occident 
bie  SSe^iebungen,  bie  ba§  Qfyepaax  auf  ausge* 
bebnten  Reifen    in  ̂ aläftina    unb  Rorbafrifa 
mit    SBertretern    ber    griednfdjen    Sürdje,    be§ 
SubentumS  unb  be§  8slam3  angefnüpft  fyatte. 
Stile  cbriftlidjen  unb  bumanitären  Siebesraerfe  in 
©enf  fanben  in  ibr  eine  eifrige  Färberin. 

Sie  fcfjrieb:  La  Reunion  des  Eglises  (Ueberfefcmtß  ber 
SBorträße  USöllinßerS  über  bie  SBteberbereinißunß  ber  djriftl. 
IHrdjen),  1880;  —  To  Jerusalem  through  the  Lands  of 
Islam,  1905  (frcmaöfifd)  1910). 

3.  $  a  u  1  (Immanuel  iptjactntbe, 
©obn  ber  borigen,  franjöfifd)er  ©id)ter  unb 
^ublijift,  geb.  1873  in  Srainant  (©enf),  ftubierte 
in  ©enf,  $aris,  2)eutfd)Ianb,  lebt  in  $aris  als 
SUtitarbeiter  be§  ©iecle  u.  a.  antiflerilaler  931ät* 
ter  unb  Rebafteur  ber  1910  bon  ibm  gegrünbe* 
ten  Leitung  Les  droits  de  l'homme.  SBurbe  in 
®eutfd)lanb  befannt  burd)  fein  ©djaufbiel  Les 
Arnes  ennemies,  1907 l0  (beutfd):  fernbliebe 
©eeten,  1910),  btö  ben  jfonflift  jraifeben  SBiffen- 
fdjaft  unb  Religion  sunt  ©egenftanb  fyat. 

2.  fdjrieb  aufjerbem:  Les  idees  en  bataille,  1911;  — 
L'apötre  (2>rama),  1911.  £cd}etttnattn. 

ßubbertuö,    ©ibranbu§,    U g-ranefer. 
ßubboef,  ©  i  r  3  o  b  n  (feit  1900  33aron  2ibe* 

burh),  S3anfier  unb  ̂ olitifer,  nambafter  eng* 
IifdEjer  ̂ orfdjer  auf  bem  ©ebiete  ber  menfdjlidjen 
Urgefd)id)te,  geb.  §u  Sonbon  1834.  £.§  ®d)rift 
über  ,,"2)ie  borgefc|id)tIid)e  Seit,  erläutert  burd) 
bie  lleberrefte  be§  3Iltertum§  unb  bie  ©itten  unb 

©ebräudje  ber  jefeigen  Söilben"  (1865,  beutfdj 
nad)  ber  3.  Auflage  bon  31.  $affora  1874)  ber= 
binbet  auf  ®runb  be§  H  S)arraini§mu§  gum 
erften  9JJaIe  bie  Urgefdüdjte  ber  SKenfdjbeit  mit 
bem  beutigen  Sufianbe  ber  9?aturbölfer  gu  einer 
©efamtbarftellung.  %n  ber  ©djrift  über  bie 

„@ntftebung  ber  giöilifation"  (1870,  beutfd)  1875) 

bertritt  S.  aß  allgemeine^  ©runbgefefe  für  baZ 
allmäbficbe  ßmborfteigen  ber  9)knfd)beit  bon 
tierifeber  Brutalität  gu  fittlidjer  ̂ Religiofität  ben 
©tufengang:  2(tbei§mul,  ?fetifdji§mu§,  2otemi§* 
mu§  (ober  ©innbilberbienft),  ©d)amani§mug, 
Sbololatri§mu§  (U  Stufenfolge  ber  Religionen 
H  Sntraidlung ,  religiöfe).  ©benfo  l^at  er  bon 
S3ad)ofen  bie  (minbeften?  graeifelbafte)  §t)bo= 
tbefe  einel  ebelofen  Urjuftanbe§  (Höbe:  II,  1) 
übernommen.  Uebrigeu§  erllärt  er  feine  Sebre 
für  burd)au§  bereinbar  „mit  ben  ©runbfäfcen 
be§  Sbtiftentum§  ober  ben  ̂ ntereffen  ber  tvafy* 
ren  «Religion"  („93orgefd>.  Seit"  II,  ©.  289)  unb 
berfudjt  biefe  al§  Quelle  nidjt  ber  ©rlenntni§, 

raoljl  aber  ber  traft  gu  raerten  („®ie  g-reuben 
be§  Seben§",  1891 3,  ©.  246  ff).  zum. 

ßubentius  U  Reffen:  I,  2;  V,  2. 
ßubieniedi,  ©tani§lau§,  U  ©osiniani§mu§. 
Dublin  H  Irafau:  I. 
ßublinöü,  ©amuel  (1868—1910),  aus 

Sobanni§burg  in  Dftbreufeen  gebürtig,  ibealiftifd) 
gerid)teter  Siterarfritifer,  fulturfritüer,  ̂ bilo= 
fobb  unb  2)ramatifer;  gulefet  lebte  er  in  SSeimar. 
Sin  bem  ©treit  um  bie  £briftu§mt)tbe  (If^efuS 
Gbriftu§:  I,  7;  IV,  2  b)  beteiligte  er  fid>  burd) 

fein  sraeibänbiges"  SSerf  „'Ser  urdjriftlidje  Grb= 
freis  unb  fein  9Jft)tbol",  I:  „$ie  entftebung  be§ 
ßbriftentums  au§  ber  antuen  Kultur";  II:  „®a§ 
raerbenbe  ®ogma  bom  Seben  ̂ efu",.1910.  3n biefem  bie  ©nofil  (U@noftiäi6mu§)  longenial 
erfaffenben  SBerle  fefet  er  bie  Ungefdnd)tüd)feit 

Sefu  junädjft  einfad)  boraus"  —  er  beraeift  fie erft  nadjträglidj ;  fein  $)aubtargument  ift  ba§ 
^eblen  brofanbiftorifeber  Seugniffe  —  unb  fudjt 
bie  ßntftebung  be§  ßbriftentum§  au§  bem 
SKrjfteriengetriebe  ber  au§gebenben  9(ntife  (IfSDit)" 
fterien  U  ©t)nfreti§mu§ :  1)  su  erüären. 

2.  berfafete  ferner  u.  a.:  2iterarur  unb  ©efellfdjoft  im 

19.  3fib.,  1899;  —  SSilnns  ber  SRobente,  1904;  —  ®ie  Hu- 
manität als  2Rt)fterium,  1907;  —  33er  3tusg.anß  ber  SKoberne, 

1908.  SiMnbifrij. 

be  ßuea  1f  ̂efeer  ufra.,  ©b-  1076. 
ßueantomo  beglt  Uberti  H  S3ud)illuftration,  3, 

©b.  1395. ßuca<§,  Gbangelift,  unb  £.  ebangelium 
H  Sbangelien ,  ftmobtifdje:  III,  4  HSlboftelge* 
fd&id&te,  4  1f  Siicraturgefd&itrjtc  be§  RS:  1,  2. 

ßueaö  bon  $rag  1  SitTaS. 
ßucaSfonntage  H  £ird)enjabr,  2  b. 
ßueca.  S)a§  ©rgbi^tum  £.  ift  befd)rän!t  geblie= 

ben  auf  ben  S3ejir!  be§  ebemaliqen  33i§tum§  S. 
(Ss  umfaßte  i.  3-  1910  230000  ©eelen,  246  $a» 
rod)ialfird)en,  623  ̂ irdjen  unb  Heiligtümer,  bie 
bon  641  ©älularflerifcrn  berraaltet  raurben.  — 
®em  frommen  ©lauben  gilt  ba£  S3  i  s  t  u  m  al§ 
©rünbung  be§  ?ßaulinu&  bon  91ntiod)ien,  eines 

angeblidjen  ©d)üler§  be§  ̂ etru§.  '©iefe  Segenbe 
fd^eint  erft  im  gufammenbang  mit  ber  feierlicben 
Sfuffinbung  ber  Reliquie  be§  bl-  $aulinu§  i.  3- 
1260  entftanben  ju  fein.  ®od)  ift  uns  bereits  343 
auf  ber  ©t)nobe  gu  ©arbila  bie  SInraefenbeit 
eines  93ifd)ofs  äRarünul  b.  £.  berbürgt.  $abft 
©regor  I  ergäblt  in  feinen  Dialogen  (23ud)  III, 
c.  9)  bon  einem  SBifdjof  SrißbianuS  b.  £.,  ber, 
in  fbäteren  Segenben  mit  bem  irifdjen  ̂ eiligen 
^innianu§  berfdjmolsen,  als  Solalbeiliger  ber 
©tabt  berebrt  raurbe.  ©eit  bem  8.  Sbb.  ift  uns 
bie  S3ifd)ofsIifte  faft  lüdenloS  überliefert.  Sm 
Sabre  1161  beftieg  ber  23ifdraf  SInfelm  bon  S.  als 
U  Slleranber  II  ben  bäbftlicben  @tubl.  ffalift  II 
berlieb    ben    S5ifd)öfen  1120   bas    $allienred)t 
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(1F  «Pallium);  Karl  IV  berfefete  fie  1368  in  ben 
$eid)§fürftenftanb.  1726  erbob  S3enebict  XIII 
ba§  feit  SflterS  bem  $apft  unmittelbar  unter* 
[teilte  93i§tum  junt  ©rsbistum,  obne  ibm 
jebodi  ©uffragane  unterjuorbnen.  5Iu§  berSReibe 
ber  ©rjbifdwfe  ift  su  erwäbnen  ©tan  ©omenico 
USftanfi.  —  ®ie  Katbebrate  ©.  9Jtartino  wirb 
bereits  um  bie  Glitte  be£  8.  8bbr§  erwäbnt; 
eingelne  Seile,  ©bor  unb  ©eitenfdnffe,  baben  fid) 
auS  bem  Umbau  be§  12.  öbb.§  erbatten.  ®a§ 
in  ben  älteften  Beiten  ber  SSifdjofSfhtbl  in  ber 
Kirdje  @.  SRetoarata  geftanben  babe,  ift  auSfdjltefe*  i 
lirf)  gelebrte  Vermutung  neueren  UrfbrungS. 

gern.  U  ß  rj  e  U  t:  Italia  sacra  I,  1717',  ©.  789  ff;  — 
©  a  b  r.  GJramatica:  Diario  sagro  antico  e  moderno 

delle  chiese  di  L.,  (1725)  1753*  ed.  SKanfi,  1836'  ed. 
83arfocdf)ini;    —    2)  o  m.    83  c  r  t  i  u  i :    Dissertacioni 
sopra  la  storia  ecclesiastica  Lucchese,  in:  Memorie  e  docu- 
menti  IV,  pars  1,  2, 1818—36;  —  Sotn.  83arfoccr)int: 
Raccolta  di  documenti  per  servire  alla  storia  ecclesiastica 
di  L.,  in:  Memorie  e  documenti  V,  pars  1,  2,  3,  1837 — 41;    ! 
—  @.  {Repetti:  Dizionario  geografico  etc.  della  Toscana 
II,  1836,  ©.  886  ff;  —  @.  3K  o  r  o  n  i:  Dizionario  di  eru-    \ 
dizione   storico-ecclesiastica  XL,    @.  15  ff ;  —  @.  (J  o  p  •    ' 
p  e  1 1  e  1 1  i:  Le  chiese  d'Italia  XV,  1859,  ©.  467;  —  KL'    j 
vni,  ©.  192;    —  aBeitere  Siteratur  bei    UI.  ßfieoa» 
Her:   Topo-Bibliographie    II,    ©.  1768  ff,    unb    bei    % 
ff  ef)r:   Italia  pontiticia  III,  1908,   ©.  385  f;  —  ©tatifttl 
im  Annuario  ecclesiastico,  dtoma  1910,  6. 499  ff.  (Sraßfjoff. 

ßuctan,  1.  grtednfcber  $  b  1 1  o  f  o  to  b ,  H  $btfo* 
fopbte/  griecbifdj*römifd)e,  7  b. 

2.  t>  o  n  91  n  t  i  o  dj  t  e  n ,  ber  ÜJMrtrjrer,  H2ln* 
tiocbia,  2  f  SBibel:  I,  4  (@p.  1097)  n  ßegenbe. 

3.  »on  ©amofata  (um  120 — 185)  ,  ein 
9Hd)tgried)e ,   bocb  fcbon  früb   ber  grtedüfdjen 
©üradje  mäcbtig.  9?atf)  mtfjglüdten  fünftterifd)en 
Verfudjen  wibmete  er  fid)  ber  Sftbetorit,  wirfte 
borübergebenb  als  Anwalt  in  21ntiod)ta,  fübrte 
bann  ein  Sßanberleben  unb  febrte  barauf  in  fein 
SSaterlanb   ©t)rien  gurüd.    ©in  Stufentbalt  in 
SItben  »ermittelte  tiefere  pbilofopl)ifd)e  ©tubien. 
S.  mußte  ibn  jebod)  abhxedjen  unb  begab  fid) 
wieber  auf  Reifen.   8n  2tegt)pten  fanb  er  eine 
Slnftellung  unb  fd)eint  bort  bod)betagt  geftorben 
§u  fein.  Sn  ber  großen  3abl  feiner  ©djriften  — 
über  80  werben  ibm  (teilweife  mit  Unred)t)  bei* 
gelegt  —  befämpfte  er  mit  fdjarfem  ©pott  alle 
©d)Wäd)en  ber  Seit  unb  alle  21uSWüd)fe  beS 
wiffenfdjaftticben  unb  gefellfd)aftlid)en  SebenS; 
ben  reügiöfen  Slberglauben,  baS  boble  $atf>oS 
ber  ©opfnften,  bie  erbeudjelte  SISfefe  ber  Etjnifer, 
bie  gefdjmadlofe  $ebanterie  ber  ©rammatifer, 
bie  ©djamlofigfetten  ber  Sßarafiten  unb  ®irnen. 
SSalb  beiter  fdjersenb,  balb  mit  bitterer  fronte 
wollte  er  „bie  beitere  Ktarbeit  unb  ©d)ön(jeit  beS 
ftellenentumS    gegen   bie   ©unfelmänner   unb 

<0eud)ler  unb  üpalbbarbaren  fdmfeen"  (9ftjobe). 
SJlit  bem  ßbriftentum  bat  er  fid)  nur  in  einer 

©ptfobe  be§  „Peregrinus  Proteus",  einer  ©atire 
auf  ben  ßtjnifer  Stbeagene§,  befdjäftigt.    ®em 
fdjarfen  83eobad)ter  finb  bie  tuefentlicben  8üge 
be§  djriftlicben  ©emeinbeleben§  nid)t  entgangen: 

ein  ftarfeS  ©emeinfd)aft§gefübl,  gro|e  Dpfertüil* 
ligfeit,  StobeSmut,  SSerebrung  ber  SSKärtrjrer,  aber 
aud)  Seid)tgläubigleit  gegenüber  iebem  Betrüger. 
SII§  Urteil  eine§  Reiben  \)at  bie  ©I;aratteriftilE 
ibren  Sßert. 

RE'  XI,  ©.  659  ff ;  —  3  a  I  o  b  83  e  r  n  o  t)  S:  2.  unb  bie 
Grmifer,  1879;  —  ebuarb  fleHer:  SBorträße  unb  2lb> 
fianblunaen  n,  @.  154  ff;  —  Älaffifdje  Ueberfe&unß  ber 
SBerfe  beS  2.  bon   SB  i  e  1  a  n  b.  ^reufi^en. 

ßuctfer  11  Teufel. 
ßucifct,    S3ifd)of  bon  (£alari§  auf  ©iji* 

lien  (geft.  370),  unb  bie  S  u  c  i  f  e  r  i  a  n  e  r.   2I1§ 
5Ibgeorbneter  be§  ̂ apfteS  1f  £ibertu§  auf  bem 
^ongil  §u  9ftailanb  355  (U  SIrianifdjer  (Streit,  3), 
befäntbfte  S.  fcbarf  bie  mit  bem  91riani§mu§  eine 
Vermittlung   fud)enben   §Ibfid)ten   be§   ̂ aifer§ 
^!onftantiu§  unb  raurbe  mit  anberen  burd)  einen 
faiferlidjen  ©emaltalt  nad)  Slfien  üerbannt.  $jm 
(Jjil  fdjrieb  er  mebrere  nod)  erbaltene  ©d)mäb= 
f  djrif  ten  gegen  £onftantiu§,  tbeologifd)  obne  SGSert. 
2In  ber  Union  ber  TOcäner  mit  ben  Spomöufia* 
nern  (U  3Irianifd)er  ©treit,   3),   bie  SItbanafiuS 
362  jutoege  bradjte,  bermodjte  bie  Drtbobojie 
be§  S.  nidjt  teüjunebmen;    bielmebr  macbte  er 
ben  3iife  unbeilbar,  inbem  er  in  Slntiod^ia  neben 
ben  bomöufianifcben    58ifd»of  1f3)Meriu§  einen 

altnicänifdien   ®egenbifd)of    1f  ̂Saulinu§  '  ftellte 
unb  tuabrfdjeinlid»  für  feine  $erfon  bie  £ird)en= 
gemeinfd)aft  mit  ben  biSberigen  ̂ reunben  auf* 
fob.    SSenigftenS  beftanb  nod)  ̂ abr^ebute  lang 
an  mehreren  ©teilen,  aud)  in  $om,  eine  f leine 
©emeinbe,  bon  ben  ©egnern  gu  ibrem  großen 
Kummer  Suciferianer  genannt,  umbrenb 
fie  felbft  einfad)  bie  nicänifd)*redjtgläubige  ̂ ird)e 
barftellen    tuollten.    ©ie    forberten    bor  allem 
Slbbanfung   ber  bom  9Iriani§mu§   fommenben 

93ifd)öfe,  benn:  „ber  SBifdjof  muß  rein  fein". 
£5:  re  2tnfd)auung  gibt  fid)  al§  Uebertragung  beS 
bonatiftifdjen   ©ebanfen§   (H  ®onati§mu§)    auf 
ba§  SSerbältnig  ber  tird»e  gur  feieret:  „Kefeer 

finb  ttne  Reiben  §u  bebanbeln".    9Kit    möndji* fdjen  SebeuSibealen   batten  fie   enge  ̂ üblung. 
(Sin  Srlafe   be§   KaiferS  1f  SbeobofiuS  %u  ibren 
©unften  384,  beranlaßt  burd)  ein  gegen  allerlei 
©etualttat  büfefud)enbe§  ©d)reiben  glneier  luci* 
ferianifd)en  $re§bt)ter,   ift  ba§   le^te  3eugni§ 
bon  ibrer  Sriftens. 

©.  Srüger:  2.,  83ifcr)of  bon  (SalanS,  unb  bie  2uci- 
ferianer,  1886;  —  S)  er  f.:  tnRE»  XI,  ©.  666 ff.  —  ©cfiriften 
2.8  in  CSEL  XIV;  baS  ©^reiben  ber  «J5reä6t)ter  unb  bie 
iaiferticE)e  Stnttoort  CSEL  XXXV,  2  unb  2  a.  ®djh>en. 

ßuctu§  I.  «ß  a  t>  ft  253—254,  geborener 
Sftömer,  9lad)f olger  be§  ̂ 6orneliu§,  balb  nad) 
feiner  $a$)fttr>eibe  borübergebenb.auS  SRom  ber* 
bannt.  (£r  ftanb  in  9Srieftoed)feI  mit  1  dt)pxxan 

bin  Kartbago.  Btoeifelbaft  ift,  ob  er  ben  STiär* 
tt)rertob  erlitt  (am  5.  Tiävi  254) ;  fein  ©rabftein 
ift  nod)  erbalten. 

n.  «ß  a  »>  fl  1144—1145.  Karbinatpriefter  ©er* 
barb  bon  ©antaßroce,  unter  H§)onoriu§  II  unb 
11  S««ocenj  II  ro.eberbolt  D&pfiltd&er  Segat  in 
2)eutfd)Ianb,    würbe   am  12.   Wäti   1144   be§ 

'  legieren  5^ad)foIger.  ©§  gelang  £.  II  junädjft, 
bie  Körner  jur  Slufbebung  ibre§  ©enat§  ju  be* 
ftimmen,  aber  eine  ©toannung  be§  Raffte?  mit 
König  3ftoger  I  bon  ©ijilien  fübrte  sum  Slufftanb 
ber  Körner,  bie  unter  bem  $atriciu§  S^^ban 

1  ̂ ierleoni  ben  ©enat  ttrieberberftellten  unb  ben 
S3ersid)t  ber  Kurie  auf  alle  tueltlidjen  SSefigungen 
forberten;  fie  follte  mit  ben  Sebnten  unb  Dffer* 
gaben  fid)  begnügen.    Sßäbrenb  be§  erfolglofen 

!  Kampfe^  trüber  feine  £mu:ptftabt  ift  £.  an  ben 
folgen  eine§  ©teinwurf§  geftorben. 

!  HI.  $  a  p  ft  1181—1185.  öubalb,  feit  H  Sn* 
nocenj  II  Karbinalbriefter  bon  ©.  $raffeb, 
feit  H^abrian  IV  Karbinalbifd)of  bon  ßftia, 
würbe  ju  SBelletri  am  1.  ©ept.  1181  al§  Wa& 
folger  H  9tlesanber§  III  jum  %a$ft  gewäblt, 
obne  mebr  als  nur  wenige  ÜKonate  (9?ob.  1181 
bis  Wl&ti  1182)  in  $om  refibieren  su  fönnen; 
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er  berweitte  jumeift  in  9Iuagnt  ober  SSelletri. 
©eine  Regierung  ift  ausgefüllt  burd)  (Streitig* 
feiten  mit  H  $riebrid)  I  $arbaroffa,  fei  eS  über 
bie  ̂ rage  nadj  bem  fünftigen  Sdjidfal  ber 
matbilbinifdjen  93efifcungen  in  Dber*  unb  Mittel* 
italien  (bergeblidje  berfönlid)e  S?erf»anblungen 
mit  bem  $apft  in  Verona  1184),  fei  eS  über  bie 
®ültigfeit  ber  Drbmation  burd)  fofdie  93i* 
fdjöfe,  bie  wäbrenb  beS  Streite?  jwifd)en  ftaifer 
unb  ̂ abft  Sllejanber  III  bon  einem  ber  faifer* 
itdjen  köpfte  unmittelbar  gemeint  ober  an  bie 
Stelle  berbrängter  2tnbäuger  ̂ leranberS  III 
gefegt  Worben  waren.  3u  allem  fam  ber  Streit 
um  Strier,  wo  £.  fid)  gegen  ben  bom  ftaifer  an* 
erfannten  unb  belehnten  ®ombrobft  Sftubolf  unb 
für  ben  2trd)ibiafon  ?$oIemar  erflärte,  unb  £.S 
3tblef)nuug,  ben  am  15.  SCuguft  1169  sunt  rö= 
mifcfjen  ftönig  gewäblten  jweiten  Sofm  $rieb* 
rid)S,  öeinrid)  (fbäter  ftaifer  fceinrid)  VI;  1 1197) 
jum  ftaifer  §u  frönen,  ba  fonfi  swei  ftaifer  bem 
römifdjen  Sfteid)  borftünben. 

lieber  S.  I— III  bgl.  RE»  XI,  <B.  668  ff.  (bort  Sit.);  — 
8u  S.  ni  auef)  $.  ©tr)effer«SBoicr)orft:  $?aifer 
griebricr>3  I.  IetsterStreit  mit  ber  fiurie,  1866.  SSerminfl^of  f. 

ßueiuö,  Griten  f  ö  n  i  g ,  HGrnglanb:  I,  1. 
ßuctuS,  1.  $aul  Srnft  (1852—1902), 

ebg.  Stbeologe,  geb.  in  GrrnolSbeim  bei  Sabern 
(U.=(S.)  al§  Sof>n  eines  Pfarrers,  fturje  Seit 
SSifar  feines  SBaterS  in  Sefenbeim  unb  $farr* 
berwefer  in  Strafeburg,  hmrbe  er  1879  auf  ©runb 
einer  bielbead)teten  Unterfudwng  über  bie 
£beratoeuten  Lic.  theol.  unb  habilitierte  fid) 
1880  an  ber  Strapurger  ftafultät.  1883  a.  o., 
1889  orb.  $rofeffor  bafolbft.  9?eben  feinen 
firdjenfjiftorifdjen  $$rad)borlefungen  laS  er  über 
elfäffifdje  ftird)engefd)id)te,  nt.Iidje  8eitgefd)id)te 
unb  SftiffionSfunbe,  bie  er,  ein  tuarmer  <?rreunb 
i  er  Jpeibenmiffion,  ju  einer  Wirflid)  wiffenfdjaft* 
lieben  'Sifjiblm  ju  geftalten  bemübt  war. SIuS  feinem  5Racf)ta6  mürben  fjerauägegeben:  ,8uräu6em 

unb  innern  SDHffion.  SBorträge  unb  Sluffäfee,  1903;  —  Die 
Slnfänge  bei  §eiiigenruttä  in  ber  crjrifiHdjen  SHrcfje  (f)r3g.  b. 

©  u-ft  ab  91  n  r  i  (f)),  1904;  franaöfifdje  Ueberfebung  bon  6. 
3*eanmaire,  mit  biograörjifdjer  (Einleitung  b.  $  a  u  t 
S  o  b  ft  e  i  n  (aud)  feparat),  1908.  «ntidj. 

2.  Samuel,  =  1f  Sufc,  1. 
ßucrejta  33orgta   U  9lleyanber  VI, 
ßubämüia  ©ttfabetb,,  ©räfin  bon  Sdjwarj* 

burg=SonberSbaufen  (1640 — 72),  tnie  it)re  it)r 
religiös  gleidjgefinnte  Sdjwägerin  HGnnilie 
Sultane  eine  im  pietiftifdien  Seitalter  btelbeadb* 
tete  -  £ieberbid)terin.  SBi§  bleute  fyaben  fid)  in 
einer  größeren  Sabl  bon  ©efangbüdjern  nur  nod) 
gwei  erhalten:  „Sdjaff  in  mir,  @ott,  ein  reines 

iperj"  unb  „SefuS,  SlefuS,  nidjtS  als  SefuS". S)ie  Sieber  erfcfjienen  in  ber  (Sammlung  „Die  (Stimme  ber 

gfreunbin",  1687;  —  Ueber  S.S.  bgl.  ©djroarjburgbote 
3 ,  1911,    @.   6  f.   36  f.  3f#. 

ßubger  =  U  fiiubger. 
ßubmilla  (ca.  900),  bie  ©emafjlin  be§  bon 

S!}cetf)obiu§  (H6t)rill  ufbj.)  ober  feinen  Sdjülem 
bem  ßbriftentum  gewonnenen  tfdjed)ifd)en  $>ers 
äog§  S3oribJoi,  bat  fid)  brie  if)r  ©emnbl  taufen 
laffen  unb  ift  nad)  beffen  unb  ibrer  beiben  gleid)* 
falls  djriftlidjen  Söbne  Sbitigneo  unb  SöratiSlab 
Xob  einer  f)eibnifd)en  9?ea!tionSbebjegung  jum 
Obfer  gefallen. 

RE«  XXI,  6.  100  ff;  —  KL«  II,  <&p.  960  ff.  ©.  Soefrt^ife. 
ßubolf    bon    Sad)fen  (Saxo)     f  S3ud)- 

illuftration,  3,  Sb.  1394. 
ßubroig      ber     fromme,     ^aifer, 

112)eutfd)Ianb:  I,  4  (Sb.  2079)  1f  f^ranfreid),  3 
l^rönung;  —  Subwig  II,  ft aifer,  USeo  IV 

U  ̂obanneS  VIII. ßubtbig  ber  Saier,  beutfd)er  ftai= 
f  er,  U5)eutfd)ranb:  I,  4  (Sb.  2089)  H^obcn* 
ne§  XXII. 

ßubtotg  VI— XVIII,  ft  ö  n  i  g  e  bon  %  r  a  n  f- 
r  e  i  d) ,  H  ̂ranfreid),  4  ff.  —  £u  S.  VII  bgl. 
aud)  f  ftreujsüge,  2;  ju  S.  IX  ̂   ftreusjüge,  6; 
äu  S.  XIII  unb  XIV  IT.  Hugenotten:  III,  1.  3; 
aufeerbem  H  ̂anfeniSmuS,  4;  ju  S.  XV  IJjju* 
genotten:  IV,  1  (j.  ̂.  1724) ;  5u  S.  XVI  if  ̂tan* 
jöfifd)e  JReboIution. 
ßubmio  bon  Reffen  (ber  ̂ eilige,  ber 

^riebfertige  uftu.)  H  Reffen:  I,  2.  4.  5;  II,  1.  2 
—  3u  S.  b.  big.  bgl.  aud)  11  eiifabetf)  b.  fclg. 

ßubmig,  Otto,  H Siteraturgefd)id)te:  III, 
D9.    H^efuS  SbriftuS:  IV,  2  g. 

ßubwigölieb    H  Siteraturgefd)id)te:   II,   B  1. 
ßubwigSberein,  fatf).  gKiffionö berein,  H^ei* 

benmiffion:  II,  6. 
ßübed.  Ueberftdjt. 
I.  SSiStum  S.;  —  n.  ©taat  S. 
I.  SBi^tum  ßübed.  öeiurid)  ber  Söwe  nötigte 

ben  ®rafeu  SIbolf  bon  ipolftein  au§  bem  $>aufe 
Sd)aueuburg  1158  jur  Sfbtretuug  ber  aufblü- 
beuben  Stabt  S.  (1143  bon  5Ibolf  gegrüubet)  unb 
berlegte  bortbin  1160  ben  95ifd)of§fil3  bon  H  Dl* 
benburg  in  SSagrien  (U  Hamburg:  I,  6  f).  Hein* 

rid)S  fräftige  SSenbenbolitif  (t  ®eu"tfd)lanb:  I, Sp.  2066  f)  fieberte  ben  SSeftanb  £.§,  beffen  53t- 
fd)öfe  ber  ioergog  ernannte;  ber  §amburg*23re* 
mer  @rjbifd)of,  S.S  9D?etroboIit,  t)at  ba$  Ijerjog* 
lid^e  Snöeftiturred)t  bergebenS  befämbft.  £sm 
fbäteren  SRittelalter  tttufeten  bie  Sd)auenburger 
(bis  1459  ©rafen  bou  Spolftein)  ibrer  Sd)ufebogtei 
(1f  ftirdjenbogt)  aud)  S.  gegenüber  faft  bie  SBe* 
beutung  lanbeSberrlidjer  ftirdjenbobeit  ju  geben. 
®er  Deformation  bat  fid)  2.  rafd)  erfdiloffen: 
1530  fam  U  »ugenbagen  in  bie  Stabt  £.  (f.  II,  1) ; 
1536  würbe  ber  erfte  Iutl)erifd)e  S3ifd)of  eingefegt. 
SBalb  erbielt  S.  auSfdjüefelid)  broteftantifdje  93i* 
fdjöfe,  bie  feit  1586  baS  &auS  &oIftein*@ottorb 
[teilte.  Wit  ber  Säfularifation  bon  1803  ging  baS 
ebg.  SBiStum  S.  als  $ürftentum  an  H  Clbenburg 
über. 

RE«  XI,  ©.  670  f;  —  KL»  VIII,  @.  251  ff;  —  $  a  n  3 
b.  ©ttjubert:  SHrd)engefcf)id)te  @d)Iesh)ig»^»otftein8  I, 
1907;  —  3tfcfjr.  be§  SBereini  für  S.fcfje  ©e?<f)i<fjte,  befonberd 
S3b.  10,  1908,  unb  12,  1910.  »iflener. 

n.  Staat  ßüberf. 

1.  @efcf)id)te;  —  2.  ©eltenbe  9?erfaffung;  —  3.  ftircf)tid}e« 
Seben  in  ber  ©egenWart.  ©tatiftif. 

1.  ®er  9iat  bereitete  aus  ̂ urdjt  bor  faifer* 
Hdjer  ttugnabe  bem  ©ubringen  ber  91  e  f  o  i  - 
mation  Söiberftanb;  ber  SJtönd)  QobauneS 
Dfenbrügge  bon  Stabe  (geftorben  als  lutber. 
Superintenbent  in  Stabe)  würbe  wegen  ebg. 
$rebigt  gefangen  gefefet,  swei  ©eiftlidje,  9(nbrea§ 
SJümfen  am  ®om  unb  Sobann  2Ballt)of  an  S. 
Sftarien,  aus  ber  Stabt  berwiefen  (1528),  Bürger 
beftraft,  lutr)erifc±)e  Schriften  auf  bem  SWarfte 
burd)  SpenferS  Öanb  berbrannt.  2Iber  wegen 
llujufriebenbeit  ber  Bürger,  bie  aud)  Gsinflufe 
auf  bie  StaatSberwattung  begebrten,  mußte  ber 
Sftat  bie  Sebre  beS  reinen  unb  lauteren  SßorteS 
frtif äffen  unb  einem  33ürgerauSfd)uffe  bon  64, 
fbäter  164  SDcäunern,  aud)  Anteil  an  ber  ftirdjen» 
leitung  geben.  1530  würben  alle  fatb.  £>ete* 
monien  abgefdjafft,  bie  ftlöfter  aufgeboben,  bie 
2)omberren  burd)  einen  SSolfSaufftanb  bertrieben, 
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Srotmngen  be§  ®aifer§  tapfer  abgewiefen.  Surd) 
H  33ugenl)agen  erhielt  S.  eine  Sird)enorbnung 

(1531) :  in  jeber  ©emeinbe  4  „Sftrdjenbäter"  juc 33erwaltung  be§  ©djafcfaftenS  unb  3  SDiafonen 
für  bie  Armenpflege;  ein  ©uperintenbent,  Dom 
Rate  unb  25ürgerau3fd)uffe  ju  wäblen  (erfter: 
Hermann  1f  23onnu§).  1534  erfdnen  bie  nieber* 
beutfdje  Bibel.  2)a§  ®atbarinenllofter  würbe  jur 
böberen  ©djule  eingeridjtet,  in  ber  aud)  ber 
©uperintenbent  für  ©ciftlicrje  unb  Sebrer  tbeo* 
togifdje  SSorlefungen  ju  galten  Ijatte.  ®urd)  bie 
bon  Sürgen  SSullenweber  (geb.  1492  in  Sübed, 
1533  SSürgernteifter)  geleitete  bemofrattfdje,  ent* 
fdjteben  proteftontifdje  Bewegung  unb  feine  mag* 
Ijalfige  9ßolitii,  gegen  bie  ber  alte  ariftofratifdje 
unb  tatboltfierenbe  Rat  ben  ©d)u£  be§  £aifer§ 
anrief,  tarn  bie  lutberifdje  Reformation  nod)  ein* 
mal  in  ©efabr.  Söutlenweber  würbe  1537  bon 
$>einrtd)  bem  jüngeren  öon  Braunfd)Weig  bin* 
gertdjtet,  nad)bem  il)m  bie  Wolter  unglaubhafte 
©elbftanf  lagen  (5.  $3.  betreffs  Berbinbung  mit 
ben  SBiebertäufern)  entlodt  batte.  Vlad)  feinem 
©turse  würbe  bie  Alleint)errfd)aft  be§  3f{ate§, 
aud)  in  ftrdjltcrjen  SDingen,  wieber  aufgerid)tet, 
bod)  bie  (Srbaltung  be§  ebg.  ($otte§bienfte§  bi§ 
SU  einem  fünftigen  ̂ onäil  ber  Bürgerfdjaft  be* 
fd)Woren  (1535);  einige  Rat§l)erren  blieben  fa* 
tbolifd).  ®er  Rat  berief  nad)  freiem  ©rmeffen 
einige  bürgerlidje  Borfteber  ber  ©emeinben,  be»  I 
bielt  aud)  bie  Siatonen  bei,  obne  ifjnen  Seil* 
nabme  an  ben  *ßrebigerwal)len  ju  geftatten.  ®ie 
oberfte  f  irdjenbebörbe  bilbeten  bis  in  bie  Reu* 
seit  brei  Rat§bcrren,  ein  ©pnbifu§,  bie  fünf 
ioauptpaftoren,  baneben  baZ  au§  fämtlidjen,  im 
Amte  ftebenben  ebg.*lutberifd)en  ^aftoren  im 
S.fdjen  ©taate  gebilbete  geiftltdje  üMnifterium 
al§  beratenbe§  Organ,  befonber§  für  bie  Sebre. 
®em  ©d)malfalbifd)en  Bunbe  (H  SSeutfd)* 

lanb:  II,  2,  ©p.  2106)  gegenüber  naljm  S. 
balb  eine  laue  Haltung  ein,  beteiligte  fid)  aud) 
nidjt  mit  Hamburg  an  ber  (Sntfeöung  tremens 
(1547;  H  Hamburg:  1,7).  S.  nabm  baZ  H  £on* 
forbienbud)  an,  ba§  bie  Baftoren  bi§  tjeute 
unterfdjreiben.  (S§  folgte  eine  lange  Sperrfdjaft 
ber  lutberifdjen  Drtf)obo£ie,  in 

ber  aud)  einige  $rebiger  al§  „Salbintften"  ber* 
folgt  würben.  1637  mürben  nod)  5  Spesen  ber* 
bräunt,  1687  ein  ©djmiebegefetle  ©üntber  al§ 
Seugner  ber  ©reieinigfett  unb  Unfterblid)feit 
entbauptet;  bie  ®ird)ensud)t  würbe  mit  $>ilte 
be§  Rate§  geübt.  2)er  reformierten  ̂ remben* 
gemeinbe  würbe  aud)  ber  ©otte§bienft  außer* 
balb  ber  ©tabt  erfdjwert  (Gsinfprud)  be§  ©roßen 
föurfürften  u.  a.),  englifdje,  nieberlänbifd)e, 
franjöfifdje  Reformierte  abgewiefen  unb  nod) 
1613  bom  SJcmifterium  felbft  gegen  ein  BünbuiS 
mit  bem  reformierten  Spollanb  proteftiert;  einer 
ber  fd)ärfften  ©egner  ber  Reformierten  war  ber 
©uperintenbent  ^itolau§  UöunniuS.  (Sbenfo 
würbe  ben  Qubeu  bie  -Jäeberlaffung  berboten  unb 
bie  wenigen  fatbolüen  argwöbnifd)  beobad)tet. 
9Jur  Sutberaner  würben  in  ben  Rat  aufgenom* 
men,  erft  1817  ber  erfte  Reformierte.  $om  U  $  i  e* 
t  i  §  m  u  §  würbe  £.  weniger  berübrt.  2)er  Rat 
erließ  9!Jianbate  gegen  bie  $onbentifel  ber  $ie* 
tiften  unb  fpäter  ber  H  ipermbuter  (1739),  bie 
bon  Dlbe§loe  au§  einbrangen,  belämpft  bom 
©uperintenbenten  ^ob.  ©ottl.  Ußarpsob,  ber, 
wie  früber  al§  Seipjiger  ̂ rofeffor,  fo  al§  Sübeder 
©uperintenbent  (1730—1767)  wiber  alle  9?eo* 
logie  [tritt.    Rat  unb  ©eifttidjfeit  fjatten  biele 

®fc  {Reltßion  in  ®ef#ifjte  unb  OeoenWart.    III. 

©treitigfeiten  mit  bem  nid)tftäbtifd)en  ®om* 
fapitel  (f.  I),  in  bem  aud)  itatbolifen  faßen. 
SSon  1750  ab  brang  bie  H  21  u  f !  1  ä  r  u  n  g  ein. 
1771  fübrte  ber  ©uperintenbent  Sob-  91nbr. 
IKSramer  einen  hi§  1837  gebrauchten  rationali* 
ftifd)en  £ated)i§mu§  ein;  1789  würbe  bie  nod) 
beute  blübenbe  ,,®efellfdjaft  §ur  S3eförberung 

gemeinnü&iger  Sätigfeit"  begrünbet  (^rebiger 
Subwig  ©ubl,  1752—1819,  unb  ̂ obanu  ̂ riebrid) 
^eterfen,  1740—1845),  weld)e  ©onntag§fd)ule, 
^nbuftriefd)ule  für  bürftige  SKäbcben,  9?abi* 
gation§fd)ule,  ©par*  unb  21nleibelaffen,  Seljr* 
inftitut  für  Saubftumme,  ©d)ullebrerfeminar, 
©peifeanftalt  für  Slrme  ufw.  in§  Seben  rief; 
1791  würbe  bie  Siturgie  berbeffert  unb  ein  neues, 
rationaIiftifd)e§  ©efangbud)  eingefübrt.  @inen 
weit  über  bie  ©renjen  feiner  fleinen  reformierten 
©emeinbe  binau§reid)enben  (Sinflufe  übte  in  ber 
erften  Hälfte  be§  19.  3  b  b.  §  ber  ̂ Srebiger 
^obanne§  U  ®eibel  au§.  ©einem  ©djwiegerfobn 
^obann  Sari  ßinbenberg  (1798—1892),  ber  bon 
1846—1892  bie  S.fdje  tirdje  al§  ©enior  leitete, 
ift  e§  äu  berbanfen,  bafj  alle  93eftrebungen,  ben 
lutl).  £onfeffionali§mu§  in  S.  jur  öerrfdjaft  ju 
bringen,  fd)eiterten  unb  bie  Sübecfer  £ird)e  bor 
$arteiwefen  bewabrt  blieb,  ©ein  9todjfoIger  war 
ber  Smuptpaftor  an  ©t.  SKarien  Seop.  $nebr. 
Tf  Ranfe,  bem  1909  Speinrid)  Sinbenberg,  ber 
©obn  be§  früheren  ©enior§  (geb.  1842,  feit  1889 
$aftor  an  ©t.  ̂ a^obi)  folgte.  ®ie  freiere  Rid)* 
tung  wirb  jefet  aud)  in  S.  burd)  einige  jüngere 
@eiftlid)e  bertreten;  ber  ̂ ßroteftantenberein  fanb 
bort,  im  llntetfd)ieb  bon  Hamburg  unb  H  S8re* 
men,  feinen  Boben. 

2.  *2)er  ©enat  ift  nad)  ber  SSerfaffung 
für  bie  cbg.*lutberifd)e  ̂ ird)e  im  l.f djen  ©taate 
(1895)  3ni)aberbe§  ̂ ird)enregimente§.  ®ie  SSer* 
Waltung  füf)rt  ber  ̂ ird)enrat,  beftebenb  au§ 
2  ebg.*lutberifd)en  ©enatoren,  bem  ©enior, 
1  geifttidjen  unb  3  nid)tgeiftlid)en,  auf  9Sorfd)lag 
ber  ©pnobe  ernannten  9)citgliebern.  ®ie  ©pnobe 
ift  an  ber  ©infüfirung  liturgifd)er  Drbnungen  unb 

Verwaltung  ber  allgemeinen  Ä'irdbenfaffe  betei* 
ligt.  Söer  bom  ©enate  au§  ben  5  öauptpaftoren 
erwählte  ©enior  bat  bie  dledjte  eine§  ©uperinten* 
beuten,  baZ  9}iinifterium  (f.  1)  bie  Begutachtung 
aller  ben  ̂ ultu§  unb  bie  Sebre  betreffenben 
Anträge.  ®ie  für  bie  ©emeiuben  ber  ©tabt  be* 
grünbete  allgemeine  ®ird)enfaffe,  mit  einem 
©runbfapital  au§  alten  geiftlid)en  Gütern,  wirb 
burd)  eine  ®ird)enfteuer  gefpeift  (1909  6%  8u* 
fd)Iag  sur  ©infommenfteuer) ;  ©rtrag  129  000  M. 
2)ie  Äird)engemeinbeorbnung  bom  5.  ®es.  1897 
beftimmt  ©eetforgebejirfe  in  ben  £ird)fpielen, 
^Sarod)ialäWang  für  Saufen  (U  $arod)ialred)t), 
im  übrigen  freie  Söabl  be§  ©eelforgerS  nad)  Ab* 
melbung  beim  Lüfter.  'Sie  SSabl  ber  ®eiftlicr)en 
gefd)iebt  burd)  bie  Eirdjenborftänbe  unter  ̂ in^u* 
treten  ber  2  ©enatoren  be§  Äird>enrate§  unb  be§ 
©enior§.  ®ie  neu  erwählten  ©eiftlidjien  muffen 
fid)  einem  Hf  otloquium  untersieben.  f^efte  Sebr* 
berpflid)tung  fennt  (trofc  ber  äu&erlid)  beibe* 
baltenen  llnterseidjnung  be§  f  onforbienbud)§) 
Weber  bie  Orbination§liturgie  bon  1890,  nod) 
bie  $ird)enberfaffung.  S)er  ©ebraud)  ber  Wgenbe 
ift  frei.  Außer  ibrem  ©ehalte  empfangen  bie 
©eiftlidjen  nod)  lf  Siebelgaben. 

3.  ̂ ird)lid)e§  Seben.  ®er  ̂ ird)eu* 
befud)  ift  fd»wad),  wie  in  bielen  großen  ebg. 
©tobten  %)rbbeutfd)lanb§.  ®ie  ©emeinben  finb 
nod)  üBerfid)tlid);   neue  finb  mit  frUfe  ber  all* 

76 
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gemeinen  f  irdjenfaffe  begrünbet.  OB  gibt  in  S. 
eine  rege  23erem§=  unb  Siebe§tätigfeit  (See* 
mannsbeim,  mie  in  Hamburg  unb  23remen; 
biele  alte  Stiftungen).  £.,  bie  Stabt  mit  (Gebiet, 
bat  116  533  ßinmobner,  babon  etma  96% 
lutberifd).  Sie  lutrjertfd&e  5?irrfje  bat  8  ftäbtifcfje 
fircbfpiele  unb  6  im  ©ebiete,  mit  23  ©eift- 
lieben.  Stufjerbem  gibt  e§  eine  reformierte  %^ 
meinbe  bon  760  (Seelen.  %\t  firdjücbe  Sitte 
iftnodj  jiemlid)  feft:  ©etauft  unb  fonfirmiert 
roerben  faft  99%  ber  tinber;  8%  unebelicb 
©eborene;  getraut  97,50%  (77%  bei  S)äfd)= 
eben) ;  fommunifanten  16  %  (1900  nod) 
18,37%);  fird)lid>  beerbigt  70,44%  (bie  3aW 
fteigt),  abgerechnet  bie  ungetauft  ©eftorbenen. 
9tu|er  Sutberanern  unb  Reformierten  *äbtt  man 
gegen  3000  f  atbolifen,  bie  feit  1841  eine  ftaatlicb 
anerfannte  ©emeinbe  bilben,  650  Suoen,  250 
fonftige  Ebnften.  ®a§  U  ©emeinfd)aft3d)riften= 
tum  bringt  bon  H  ScbIe§mig=£)oIftein  ein,  aber 
obne  febr  meitgebenben  ßrfolg.  Sie  alte,  jefct 
mieber  aufblübenbe  üpanfeftabt  i)at  biele  feböne 
f  ird)en,  barunter  bor  allem  bie  mit  bieten  $>enf= 
malern  gefcbmütfte  frübgotifebe  SJcarienfirdje,  bie 
al§  9Kittelüunft  be§  ftäbtifeben  £eben§  gebaebt 
mar,  in  ber  bie  Bürger  ü)re  ®efd)äfte  abmitfeln, 
ber  9tat  Slubienjen  erteilen,  bie  23ürgermeifter 
Stnfpracben  an  bie  23ürgerfd)aft  balten  fonnten, 
in  ber  aud)  meltüdje  Bufammenfünfte  nod)  in 
ber  9teformation§äeit  ftattfanben. 

RE3  XI,  <S.  671  ff;  —  £.  Slligens:  @efd)icf)te  ber 
2.ftf)en  ßircf)e  bon  1530—1896,  (latt).)  1896;  —  ffll  a  j 
$  o  f  f  m  a  n  n :  ©efcfjidjte  ber  freien  unb  Hanfeftabt  £., 

1889;  —  ©  e  o  r  fl  SB  a  i  tj:  fi.  unter  Jürgen  SBullenroeber, 
3  23be.,  1855—56;  —  J  2B.  3  u  n  I:  Äircrje  unb  Sctjule  in 
S.  feit  ber  Deformation,  1911;  —  fjettfcrjrift  bes  Vereins  für 
S.ifcfje  ©efcfjicfjte  u.  SUtertumsrunbe,  1860  ff ;  —  $  e  i  n  r  i  er) 
ßinbenberg:  ©eibels  93ater,  1893;  —  3o|ann 
GberS:  Senior  D.  #.  G.  ßinbenberg  (ß.er  S3lätter, 

Dr.  Uff;  1899);  —  .gafjresbericrjt  bes  ftircfjenrates  für  bai 
3ai)t  1909.  C.  »eerf. 

ßübeefer  (nieberfäcbfifcbe)  23ibel  (1494)  f  23ud)= 
illuftration,  2. 

ßüber,  £  b  o  m  a  3 ,  =  H 6raftu3. 
Surfe,  5  r  i  e  b  r  i  cb  (1791—1855),  erg.  $beo= 

löge,  geb.  ju  (Sgeln  bei  SKagbeburg,  1813  SRe* 
Petent  in  ©öttingen,  1816  «ßribatbojent  in  93er= 
litt,  in  naben  Schiebungen  ju  U  Scbleiermacber, 
1f  ®  e  SSette  unb  IT  9ceanber,  1818  o.  «Prof.  in  Sonn, 
1827  in  ©öttingen.  S.  gebort  jur  1f  Vermittlung^ 
tbeologie.  (£r  mar  SOcitbegrünber  ber  ThStKr. 
Seine  Sebeutung  liegt  auf  bem  ©ebiet  ber 
©jegefe,  mo  er  bie  rationaliftif<f)e  SJcetbobe  burd) 
ben  ©eift  borfidjrtger  unb  berftänbniSboller 
fritif  überminben  balf  (©runbrifj  ber  nt.licben 
Öermeneutif  unb  ibrer  ©efd)id)te,  1816).  3tn  ben 
fird)ltd)en  fämbfen  ber  3eit  nabm  er  im  Sinne 
einer  freiereu  Serfaffung  unb  ber  H  Union  teil. 

ß.  öeröffentlicfjte,  aufser  »ielen  Heineren  arbeiten  unb 

ffritilen  befonbers  jum  91%,  aU  ̂ auptwer!  einen  „fiommra- 

tar  über  bie  Schriften  beö  eoanßeliften  ̂ oljanneö"  (Ijierunter 
(Süangelium  unb  33riefe  befaffenb),  3  S3be.,  1820  ff .  —  U  e  6  e  r 

S.  bal.  3f.  ©anber:  D.  5r.  £.,  1891,  unb  in:  RE*  XI, 
S.  674—79;  —  gfr.  £.:  SBrieftoecfjfel  mit  ben  SBrübern  3. 
u.  SB.  ©rimm,  1891.  ®.  ̂ offmonn. 

ßübemann,  1.  grnft  (1839—1900),  eüg. 
Geologe,  geb.  in  tiel,  1866  Pfarrer  in  Sarlt 
(Sübbitbmarfcben),  1882  SSanberü rebiger  be3 
^roteftantenüerein§,  1887  Pfarrer  ber  Siaföora* 
gemeinbe  ̂ büiop^burg  (93aben),  1890  in  ©öte- 
baufen,  1896  in  ©utingen;    SSerf.   be§  $rote- 

ftanten-©efangbucbs    (Bremen,    1886);    H  f  ü> 
djenlieb:  I,   3  c,   Sü.  1315.  ©laue. 

2.  Hermann,  Sobn  bou  3.,  ebg.  Xfyeo* 
löge,  geb.  1842  in  fiel,  1872  «ßrioatbojent  unb 
1878  a.o.  $rof.  für  KZ  ebenba,  1884  o.  $rof. 
ber  $ irebengefebiebte,  feil  1891  jugleicb  ber  ft)fte= 
matifeben  tbeologie  in  Sern. 

SBerf.  u.  a.:  Xie  9tntb,ropolocjic  be«  Wpoftet«  $aulu^ 

unb  üjre  Stellung  innerbalb  feiner  §eilölef)re,  1872;  — 

Sutljer  unb  ba-<  $ar>fttum,  1883;  —  Sie  Gibbrücfjigfeit 

unferer  neultrcf)li(i)en  ©eiftticr)en,  (1881)  1884  »;  —  Sie 
neuere  Gntroirflung  ber  proteft.  Srjeologic,  1885;  —  Catenae 

in  evangelia  aegyptiaca,  1886;  —  Deformation  unb  Sau* 

fertum,  1896;  —  Sas  ©rfennen  unb  bie  Werturteile, 
1910.  H. 

3.  $  arl  ($eter  9jjattbia§),  eüg.  Geologe 

(1805—1889),  geb.  in  fiel,  1831  <£rebiger  bafelbft, 
1834  f  lofter*  unb  ©antifon§prebiger  unb  «ßrioat= 
bojent,  1839  a.o.  $rof.,  1841  orb.  $rof.  ebenba. 
1868  legte  S.  fein  «ßrebigtamt  nieber,  feit  1887 
im  9tubeftanbe. 

SSerf.  u.  a.:  Ueberfid)t  über  bie  SWiffionebeftrebungen 

ber  eüang.  fiirdje,  1837;  —  Sie  fittlicrjen  SKotioe  bei 
Gfiriftentumg,  1841;  —  Ueber  ba3  SBefen  bei  proteftant. 

tultu^,  1846;  —  3ur  5BeIenntni§frage,  1862;  —  Slu«  bem 
SBorte  bei  Scbeni,  «ßrebigien,  1863;  —  Sie  Heiligtümer 

ber  9Henfd)fjeit,  ©ebicftt,  1873;  —  Srinnerung  an  filau» 
Harms  unb  feine  Seit,  1878;  —  33eiiräge  jur  ©efcrjicfjte 
bei  fiomilet.  unb  latedjet.  Seminar«  ber  Uniberfität  fiief, 
1885—1881;.  ©laue. 

ßüge  H  SBabrbaftigfett  U  Notlüge. 
ßülmann,  ©  b  r  i  ft  i  a  n  ,  ebg.  Sbeologe,  geb. 

1861  su  Bremen,  feit  1888  «ßaftor  an  St.  Safobi 
in  Stettin. 

SSerf.  u.  a.:  Sas  SBilb  bes  6b,riftentums  bei  ben  großen 

beutfd)en  ̂ bealiften,  1901;  —  $rebigten  über  Seitfragen, 
1905;  —  ©d)leierma(f)er,  1907.  9«. 

ßüneburg    H  ̂annober. 
ßürf en ,  S  i  1  b  e  ft  e  r ,  ©egner  ̂ oaebim 

H  9ceanber§. 
Sütgert,  SS  i  1  b  e  1  m ,  ebg.  Sbeologe,  geb. 

1867  iu  öeiligengrabe,  1892  ̂ ribatbojent  in 
©reif^njalb  (U  ©reifSbjalber  Scbule),  1895  a.o. 
«ßrof.  bafelbft,  1901  a.o.,  1902  o.  $rof.  für  SfiZ 
in  $>alle. 

SSerf.  u.  a.:  Sie  9Retrjobe  bes  bogmartfcfjen  33eroeife»  in 

ib,rer  ©ntroicflung  unter  bem  ©influfj  Sd)leiermatf)ers,  1892; 

—  Sas  SReid)  ©ottes  nach,  ben  frmoptiferjen  ©oangelien,  1895; 
—  Sie  job,anneifct)c  Gbnftologie,  1899;  —  Sie  ßrfd)ütterung 
bei  Optimismus  burd)  bas  ©rbbeben  bon  Siffabon  1755, 

1901;  -  Sie  Anbetung  3efu,  1904;  -  Sie  Siebe  im  SRS, 
1905;  -  ©otte«  Sobn  unb  ©otteS  ©eift,  1905;  -  #m 

Sienfte  ©ottes,  1907;  —  greif) ei tsprebigt  unb  Sd)roarm= 
geifterin  Äorintt),  1908;  —  Sie  S3olIfommenen  im  ̂ hjüpper* 

brief  unb  bie  Cfntfmfiaften  in  Sljeifalonid),  1909;  -  «Natur 
unb  ©eift  ©ottes,  1910.  -  ©ibt  mit  21.  H  Scfjlatter  bie 
SSeiträge  jur  görberung  dfjriftlidjer  Sbeologie  Ijeraus.       SK. 

Sütfemann,  3  o  a  dj  i  m  (1608 — 55),  ebg. 
£beologe,  geb.  ju  ®emmin,  in  Strafsburg  Sd)ü= 
ler  U  ®annbauer§,  mar  «jßrebiger  unb  «ßrofeffor 
in  Roftocf,  tuirfte  auf  öeinr.  II  Füller,  U  ©rofe* 
gebauer  u.  a.  unb  burd)  feine  erbaulidjen  Sd)rif= 
ten  (SSorfdjmad  ber  göttlid)en  ©üte,  juerft  1643) 
auf  meitefte  f  reife  im  Sinne  lebenbiger  praf* 
tifeber  ̂ römmigfeit.  1649  mürbe  er  megen  eine§ 
Streitet  über  feinen  Sat3,  6bnftu§  fei  mäbrenb 
ber  3  Sage  feines  £obe§  nidjt  mabrer  SJtenfd) 
gemefen  (roeil  jur  mabren  9ftenfd)beit  ba$  Bus 
fammenfein  bon  Seib  unb  Seele  gebort)  ent* 
laffen.  5)er  $>erjog  bon  93raunfd)meig  ftellte  ibn 
aU  öofprebiger  unb  ©eneralfuperintenbenten  in 

f 
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SBolfenbüttet  an,  roo  er  eine  neue  ®d)ul=  unb 
fircfjenorbnung  berfaf$te.  9JHt  $ob.  H  SCrnbt  unb 
ben  obengenannten  9)cännern  ift  er  ein  Jpaupt* 
bertreter  ber  ©ebanten  im  beutfdjen  Sutbertum, 
an  bie  nad)ber  ber  1J  $ieti§mu3  anfnüpfte. 

RE'  XI,  @.  681  f.;  -  ADB  XIX,  8.  696;  -  2)ie  ein= 
gefjenbfte  S5iograt>t)ie  gibt  §einrid)  Sütfemann: 

D.  3.  2.,  (1899)  1908  •  atä  große  Stuägabe  mit  2Inmer» 
fangen  unb  Cuellenau^ügcn;  —  £crf.:  ?tuS  3-  8.1 

„fcarfe  t>on  10  Saiten",  1909.  9R. 

ßutfenS,  1.  3  o  f>.  8K  a  1 1 b  i  a  3  (1829—94), 
ebg.  £beotoge,  geb.  ju  f  aftran  in  Sibtanb,  1858 
^ribatbosent  ber  &ift  Xbeologie  in  ®oröat,  1862 
2)oäent  ebb.,  feit  1875  ̂ aftor  in  fRtga. 

$auptfcf)rift:  Suttjer»  $räbeftination3lefjre  im  3ufammen= 
bange  mit  feiner  Sebre  öom  freien  3BiIIen  gefcfjicfjtlitf)  bar« 
geftettt,  1858.  »te^. 

2.  3  u  li  u  §  ,    H  $änemarf,  4  (<Sü.  1940). 
ßütttrf)  (Leodium,  Liege),  belgifd)e§  93i§tum, 

feit  Anfang  be§  8.  3bb.§  bezeugt,  nad)bem  bi§ 
baifin  Xongern  unb  9Kaaftrid)t  ber  ©Ü3  ber 
'Siöjefe  geroefen  roaren.  9I1§  bebeutenbe  93i* 
fdtjöfe  beS  SRittelalter»  ftnb  ber  f)Ig.  U  Hubertus, 
U  3tatberiu§,  1f  Dörfer,  SSajo  (geb.  um  974; 
1041 — 48  93ifd>of)  su  nennen.  Unter  ben  beiben 
leötgenannten  mar  bie  S.er  1)omfd)ule  bie  an* 
gefebenfte  in  ganj  9corbroeftbeutfd)Ianb,  verfiel 
aber  feit  bem  13.  $i)b.  ®ie  S)iöjefe  felbft  rourbe 
1559  bei  ber  Errichtung  ber  sablreidjen  neuen 
niebertänbifeben  93i§tümer  (H  9cieberlanbe:  I) 
um  bie  Smtfte  berflemert,  roebrte  aber,  feit 
23ifd)of  Ernft  (1581—1612)  in  ben  fränben  ber 
roittel§bad)ifd)en  fölnifeben  Äurfürften  (Utötn: 
II,  3;  bil  1761)  erfolgreich  ba§  (Einbringen  be§ 
benad)barten  EalbiniSmug  mit  jefuitifeber  $>ilfe 
ab,  weniger  mübeIo§  im  18.  %t)b.  ben  H  SanfeniS* 
mu£  unb  bie  frangöfifcfje  Sfufflärung.  1815 
machte  bie  ©äfularifation  bem  ̂ ürftentum  ein 
ßnbe;  ba§  ©ebiet  fiel  an  bie  -ftiebertanbe,  1830 
an  f  Belgien.  Sie  S)iöjefe  jäbtte  1908  in  ben 
^roDinsen  Simburg  unb  S.  etroa§  über  1  Million 
meift  fatrj.  Einroobner  in  40  5)e!anaten.  Qaty* 
reidje  DrbenSnieberlaffungen. 

KHL  II,  3p.  748—749  (mit  reicf)er  Sit.);  —  Jyür  ba§ 
Mittelalter  ogt.  bie  Sit.  bei  UI.  (Sfjebalier  II,  1676 

bi3  1685;  —  91.  93  i  1 1  n  e  r:  Söajo  unb  bie  ©cfjulcn  »on  S., 
1879,  Diss  SBreltau;  —  ®.  Surtfj:  Notger  de  L.  et  la 
civilisation  au  10.  siecle,  2  93be.,  1905.  3?dj. 

ßufft,  öan§  (1495—1584),  K  £ird)enlieb : 
I,  3  a  (@p.  1295),   H  aSibelüberfeöungen,  2. 

ßugano   H  93afel,  1,  ©ü.  933. 
ßugart,  3obanne3  23  a  p  1 1  ft  a ,  römi* 

frfjer  turienfarbinaf,  geb.  1846  in  $Rom.  Ur= 
fprünglid)  Sutift,  leiftete  er  ber  Äurie  ®ienfte 
aU  ® onfiftorialabbofat,  trat  erft  1896  in  ben 
$riefterftanb,  rourbe  Äonfultor  ber  tonfiftoriaI= 
unb  Ütitenfongregation,  9)citglieb  ber  ®om- 
miffion  für  bie  ̂ obifüation  be§  £ircbenred)t§  unb 
1911  f  arbinal,  SKitglieb  ber  ÄottäilS*  unb  Snber* 
fongregation  (1f  ̂ urie).  s«^. 
ßugbunum  =  H  2t)on. 
ßugoö,  ungarifd)e§  93i^tum,  1853  erricf)tet  für 

bie  unierten  Stumänen  Ungarns.  H  Defterreid)= 
Ungarn:  II. 

ßuigi  be  @anctt3   U  ©ancti§. 
ßuife  Henriette  oon  Dranien  (1627 — 67), 

geb.  im  £aag,  feit  1646  ©emablin  be§  ©rofeen 
Äurfürften.  Qu  bem  burd)  fie  üeranteriten  5Run* 
gefeben  ©efangbud)  öon  1653  (U  fircbenlieb:  I, 
3  b)  begegnen  bie  Sieber:  „@in  Rubrer  ftelle  fein 

SSertrauen";  „®ott,  ber  9leicbtum  deiner  ©üte"; 

„3cb  mül  oon  meiner  ÜDHffetat",  „Sefu»,  meine 
3uoerficf)t",  al§  beren  SSerfafferin  fie  in  9tunge§ 
SBibmung  genannt  toirb,  —  eine  Xatfacbe,  bie 
immer  roieber  gegen  bie  Seugner  tfjrer  ?(utor= 
fdjaft  in§  ̂ elb  geführt  roerben  roirb,  freilief)  eine 
Ueberarbeitung  ibrer  Sieber  burd)  anbere  nid)t 
au§fcbliefit. 

3f.  5.  SBacfjmann:  3ur  ®efrf)itf)te  ber  ̂ Berliner 

©efangbücfjer,  1856,  C  30  ff ;  —  $  r  e  u  fj  in:  Sßoffifdje 
3eihmg,  1860,  9er.  55;  —  gr.  ö  on  m  e  b  e  m:  S.  $., 
1874;  —  Sßgl.  auef)  Setjre  unb  SBefjre  55,  1909,  3.  308  f; 
—  91  u  g.  S  b  c  I  i  n  g:  >£.  ©er^arbtä  Sieber,  1898,  <S.  627  ff. 

3tö. 
ßuifenftiftung  (SScrKn)  U  Sebrerin,  3. 
ßuitpranb,  712—744  tönig  ber  H  Sango- barben. 

ßufariS,  EurilluS  (1572—1638),  mit 
feinem  roeltticben  tarnen  f  onftantino§,  geboren 
in  Gtanbia  auf  freta,  feit  1602  ̂ atriard)  bon 
3lleranbria,  feit  1620  Oon  ® onftantinopel,  be* 
fannt  burd)  feine  SBerfucbe,  ber  gried)ifd)=ortbo* 
bojen  f  ird»e  unter  Stnlebnung  an  ben  SaIoini§* 
mu§  neue  lebenbige  Gräfte  gujufübren  unb  fie 
au§  bem  großen  ©eblummer  ju  roeden  (H  ®rie= 
cbenlanb:  II,  2  a.  c).  ßu  SSenebig  unb  $abua 
gebübet,  batte  er  sunädjft  bon  feinen  römifd)* 
latbolifdjen  Sebrern  nur  Abneigung  gegen  ben 
$roteftanti§mu§  gelernt  unb,  unter  Slblebnung 
ber  pä>ftlid)en  3(nfprüd)e,  ba§  feiner  Ueber* 
jeugung  nad)  im  roefentlicben  einbeitlicbe  römifd)= 
gried)ifd)=fatboIifcbe  Ebriftentum  fid)  angeeignet. 
2lud)  roäbrenb  ber  Safyxe  1595 — 1602,  bie  er 
gleichfalls  im  2tu§Ianb  berbrad)te  (unfieber,  roo 
überall;  längere  3eit  in  Sitauen  unb  Sßolen),  ift 
nid)t§  über  einen  3tufentbalt  im  t>roteftantifd)en 
SIbenblanb  (®enf,  Wittenberg)  unb  über  ebg. 
Neigungen  überliefert.  58ielmebr  bat  er  fid)  erft 
roäbrenb  feinet  Sllejanbriner  ̂ atriard)at§  beim 
©tubium  proteftantifeber  93üd)er  unb  im  93rief= 
roed)feI  mit  ßbangelifeben  (j.  33.  bem  SRemon* 
ftranten  H  Ut)tenbogaert,  bem  boltänbifcben 
Staatsmann  ®abib  Se  Seu  be  SBilbem)  bon  ber 
Söabrbeit  ber  ebg.  Sebre,  foroeit  er  fie  berftanb 
unb  fannte,  befonbers  be§  ©cbriftprinjipS  unb 
ber  SSetonung  be§  alleinroirfenben  93erbienfte§ 
Ebnfti,  überzeugt  unb  ben  £auütfd)aben  feiner 
^ird)e  im  berrfebenben  Aberglauben  erfannt,  obne 
aber  bie  9Jcögüd)feit  einer  9fteformation  %u  feben. 
3ur  felben  Seit  begann  feine  ̂ Solemif  gegen  ben 
#atboliäi§mu§  unb  befonberS  bie  Sefuiten,  bie 
ibm  bann  roäbrenb  feineg  tonftantinoüeler 
^atriard)at§  fobiele  <Sd)roierig:eiten  bereiteten 
ober  bereiten  balfen.  <Sd)on  balb  toolitifd)  ber= 
bäd)tigt  (1623  erfte  Verbannung),  gab  S.  feinen 
©egnern  ein  9ied)t  jur  tbeologifeben  93erbäd)= 
tigung  burd)  feine  93erbinbung  mit  bem  6al* 
biniften  2(nton  Seger  au§  ̂ iemont,  ber  1628 — 36 al§  ̂ rebiger  ber  bol(änbifd)en  ®efanbtfd)aft  in 
tonftantinopel  roirfte  unb  burd)  neugried)ifd)e 
93ibelüberfeöung  nad)  bem  ©runbtejt  (®enf 
1638,  mit  Einleitung  S.§),  ̂ ated)i§muS,  ©d)ul= 
grünbungen  ufro.  für  ben  Ealüini3mu§  ^ßropa* 
ganba  mad)te.  ̂ mitten  biefer  33eftrebungen 
erfd)ien  aud)  S.§  an  calbinifcbe  93efenntni§* 
fdjriften  angelebnte,  aber  bem  gried)ifd)en  93e* 
fenntniS  angenäberte  Confessio  Fidei  (lateinifd) 
1629;  1633  mit  gried)ifd)er  Ueberfefcung  unb 

angebängten  bier  „fragen"),  bie  in  äablreid)en 
Ueberfe^ungen  unu  -fteubruden  fofort  bem  gan= 
5en  3(benblanb  befannt  rourbe  unb  im  Orient 
einen  ©türm  erregte,  ber  su  mebrfadjen  93er= 

76* 
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Bannungen  8.8  unb  enblid)  1638  %u  feiner  6r* 
broffelung  auf  $efebl  be§  ©ultan§  geführt  bat, 
obmobl  beut  «Sultan  gegenüber  roieber  üolitifcbe 
23erbäd)tigung  fyetfyalten  mufjte.  2tn  bebeuten* 
ben  ̂ -reunben  bat  e§  bem  £.  nidjt  gefehlt;  e§ 
fei  an  Zi)eopi)ilu§  $orrjbalIeu§,  ben  Erneuerer 
be§  21riftoteIi§mu§,  erinnert,  ber  freilieb  religio» 
gleichgültig  mar,  ober  an  ßrgbifrfjof  SJMetio» 
$antogaflo§  bon  ®bbefu§,  ber  1636  für  S.,  fid) 
f eiber  unb  ben  Grjbifcbof  bon  föeraflea  unb 
füäteren  $atriard)en  bon  Konftantinopel,  9?eo* 
PbötoS  III,  eine  83erteibigung§fd)rift  fdjrieb. 
llnb  bafs  ba%  28er!  mit  bem  £obe  S.3  ntcr)t  p 
©rabe  getragen  mar,  jeigt  aud)  bie  SSibelüber* 
fefcung  feinet  ©cr)üler§  9ftarmtu§  $?altiu*>olite§ 
(1  ©riecbenlanb:  II,  2  c).  Sfber  nid)t  mentge 
Srmoben  füradjen  fid)  gegen  bie  iöärefie  be§  2. 
au§  (fonftantinotoet  1638,  fiem  1640,  Saffo 
1642,  ̂ erufalem  1672,  Konftantinotoel  1691), 
unb  ben  neueren  23  efenntnif  Jen  ber  gried)ifd)= 
ortfjobojen  $ird)e  (H  Confessio  Orthodoxa  be§ 
$etru§  H5mogiIa§,  1643;  Confessio  be§  1f  ©oft- 
tbeo§,  1672)  ift  feitbem  bie  Söenbung  gegen  ben 

*ßroteftantt§mu§  eigentümlid).  Söie  neueren 
©rieeben  Pflegen  meift  für  bie  SRecbtglöubigfeit 
be§  S.  einjutreten  unb  feine  Confessio  all  iefu* 
itifebe  ftälfdjung  auszugeben. 

93  ö.  9K  c  t)  e  r  in:  EE3  XI,  6.  682  ff  mit  au$füfirlid)en 
SMteraturangaben;  —  2)  e  r  f.:  SJie  tljeotogifche  Siterarur  ber 
ericd)ifd)en  ßirebe  im  16.  3f)b.,  1899;  —  Segtanb: 
Bibliographie  Hellenique  ou  description  raisonnöe  des 

ouvrages  publifispsrdes  Orecsau  dix-septidmesiöcle,  SßariS 
1894 — 96  (in  58b.  IV  bor  allem  aud)  SBriefe  bon  unb  an  2.); 

—  $.  9tenaubtn:  Lutheriens  et  Grec-Orthodoxes,  1903 

(ratbolifdj);  —  35.  ©emnoj:  Les  dernieres  annees  du 

patriarche  Lucar  (Echos  d'Orient  6,  1903,  ©.  97 — 107; 
SSerteibigung  ber  Sefuiten);  —  (Sriedufdje  Sluffäfce  über  S. 
bon  ©ör.  Sßapabopuloä  u.  a.  nennt  JB  25,  @.  640; 

26,  6.  624;  28,  ©.  726;  29,  ©.  844.  —  Sejt  ber  Confessio 

(griecfiifcfier  Sitel:  Anatölike  hömölögia  tes  christia- 
nikes  pistgös)  bei  Grnft  Äimmel:  Libri  symbolici 

ecclesiae  orientahs,  1844  (1850 »),  <B.  24 — 44,  unb  bei  3  o  n 
Sftidjalceäcu:  2)ie  Sefenntniffe  unb  bie  toiefitigften 

©laubenäjcugniffe  ber  griedjifd)=ortentaIifdjcn  SHrdje,  1904, 
<B.  262—276.  3f#. 

ßufaS,  Gsbangelift,  unb  8.  ebangelium 
H  9tpoftelgefd)id)te,  4  H  (Sbangeli  n,  ftmoütifcbe: 
III,  4  HSiteraturgefdjicbte  bes  9?£:  I,  2. 
ßufag  bon  (b.&.auS?)  $rag,  geft.  1528  in 

Sungbunslau.  ©er  meitgeretfte  unb  fruebtbare 
@d)riftfteller  ift  ber  eigentlicbe  23egrünber  ber 

böbmifcben  23rüber*Unitat  (H  £m§,  3)  in  ̂>inficr)t 
ber  SSerfaffung  unb  Sebre.  ̂ bm  berbanft  fie 

aud)  bie  ̂ ufammenftellung  bes"  ntd)t  mebr  bor* banbenen  ,f  anjional  (®efangbucb)  bon  1504  mit 
400  böbmifcben  ̂ ircbenliebern,  nebft  bem  böbmi- 

fcben f  atecbi§mu§  1522.  ©r  begrüßte  roobt  Su= 
tber§  auftreten,  boeb  ftiefe  er  fieb  an  feiner  Sebre 
bon  ber  Sfiecbtfertigung  allein  burdj  ben  ©tauben, 
an  feiner  fatbolifierenben  3IbenbmabI§auffaffung, 

fomie  an  ber  „^rreibeit  eine§  Sbriftenmenfcben", 
inbem  er  in  biefer  [Ricbtung  über  „Sungfräuücb* 
feit"  unb  ̂ riefterebe  fatbolifeber  bad)te,  auet) 
bie  ©iebensabl  ber  ©aframente  niebt  antaftete. 

SSgl.  bie  Sit.  ju  1  #uS,  3.  Koefi^e. 

ßufaöfonntage  i  Äircbenfabr,  2  b. 
ßulab  H  ©otteSbienfl:  IV,  3  (®p.  1584) 

USaubbüttenfeft. 

ßulluö,ber  j^Ig.  (um  705—786),  angelfacbü* 
feber  33enebiftiner,  ©cbüler  (in  9?but§cette)  nnb 
©ebilfe  be§  SSinfrieb  U  33onifatiu§,  ber  ibn  ettoa 

im  öerbft  752  ju  feinem  9?acbfoIger  im  5JJainjer 
33i§tum  beftimmte;  feit  etma  780/81  grjbifcbof. 
(Sr  ift,  im  «Streit  um  feine  bifeböfliebe  $errfcr)aft§= 
ftellung  U  $ulba  unb  beffen  auf  Unabbängigfeit 
bebaebten  2Ibt  H  ©turmi  gegenüber,  ber  ©rünber 
be§  ftofter§  ©crSfelb  (um  768/69)  gemorben, 
in  bem  er  beigefefct  mürbe. 

SBriefe  in  MG  Epist.  III,  6.  231  ff ;  —  U  e  b  e  r  S.  bgl. 
bie  alte  Vita  bon  1f  Sambert  bon  ̂ »eräfelb  (in  MG  SS  XV, 

<S.  135  ff)  unb  2t.  $  a  u  d:  ffirtfjengcidjidjte  2cutfd)ianb3  I», 

1904,  <S.  486  ff.  584  f ;  II  »,  1902,  ®.  44  ff.  56  f;  —  gerner 
Jp.  $aön:  SBonifas  unb  S.,  1883;  —  Serf.  in:  ADB 
XIX,  <S.  632  ff;  —  91.  $  a  u  d  in:  RE«  XI,  ©.  705  f.     3?rf). 

SuIIuö,  gtarjmunbuS  (geft.  1315),  geb. 
auf  ber  ̂ nfel  SJJallorfa  al§  füanifeber  ßbler,  ber- 
lebte  feine  erften  30  Qabre  al§  Beamter  am  ipofe 
Safob§  be§  ßroberer§  bon  2(rragon,  beliebt  aU 
Sroubabour.  infolge  einer  plofelicben  ©inne§- 
änberung  befcbliefjt  er,  fid)  gan§  ber  5Diiffion 
unter  bem  ibn  umgebenben  $;§lam  gu  mibmen. 
^•ran5i§!aner  gebjorben,  leitet  er  sunäcbft  ba§  bon 
ibm  1276  $um  ©tubium  ber  arabifdjen  unb  „djal* 
bäifcben"  ©pracben  gegrünbete  Seminar  ber  big. 
Srinität  ju  9DWramar  auf  9)iallor!a.  Wad)  gerin= 
gen  Sebrerfolgen  an  ben  §od)fd)ulen  bon  $ßari§ 
unb  SKontöellier  (feit  1287)  gebt  er  1291  nad) 
$£uni§.  Wad)  furjen  Slufentbalten  in  $ari§  unb 
9tom,  wo  er  mebrfad)  bergeblicb  llnterftü^ung 
fudjte,  finben  mir  ibn  1301  al§  SKiffionar  in 
Srjpern  unb  balb  barauf  wieber  in  £uni§,  mobin 
er  aud)  nad)  feiner  2Iu§meifung  (1307)  unb  län= 
gerer  SSirffamfeit  in  $ari§  mieber  jurürffebrte. 
S.  bat  sunt  erften  Wale  ben  ©ebanfen  ber  9Kif* 
fion  unter  ben  frembfpracblicben,  namentlid) 
orientalifd»en  3Söl!ern  in  ibren  eigenen  Spradjen 
nadjbrüdlid)  berfodjten.  SSon  Ben  ibm  juge= 
febriebenen  410  SSerfen  ift  etma  ein  Viertel 
unedjt;  bon  ben  edjten  (5.  %.  arabifd)  gefdjrieben) 
ift  nur  ein  Keiner  Seil  gebrudt.  «Seine  ©ebidjte 
geboren  su  ben  beften  Gn^eugniffen  ber  fpanifeben 
Siteratur  be§  Mittelalter^.  £.§  öauptmerf  ift  bie 

bon  feinen  Stnbängern,  ben  „8  u  1 1  i  ft  e  n" ,  oft 
überfdjäfete  Ars  magna,  in  ber  er  burd)  93ucbftaben 
beseiebnete  ̂ Begriffe  in  fieben  um  einen  gemein* 
famen  SEJiittelpunft  brebbare  Steife  fo  äufammen* 
ftellte,  ba%  fieb  beim  'Sreben  ber  Greife  alfer* 
banb,  natürlid)  gans  millfürlidje  Kombinationen 
ergaben.  2)iefe  97Jetr)obe  manbte  er  fobann  auf 
alle  98iffen§gebiete  an.  SSon  feinen  fonftigen 
Söerfen  feien  namentlid)  ermäbnt  feine  jabl5 
reidjen  aüologetifd)Äpolemifd)en  Sdjriften,  in 
benen  er  für  bie  Gsinbeit  bon  ©lauben  unb  Söiffen, 
bie  93emei§barfeit  ber  ®Iauben§er!enntniffe 
(1f  ©cbolafti!),  unb  gegen  ben  «Sa^  bon  ber 
boüöelten  2öabrbeit  (ITStberroeS)  lämpft,  fomie 
feine  toraftifd)=erbaulicben  Scbriften.  SUiancbe 
mollten  in  feinen  ©djriften  bäretifebe  ©ebanlen 
finben.  —  1f Siteraturgefcbicbte:  II,  A4. 

2Ber!e  gefammett  bon  31  0  f  \  e  1  6  ,  $alma  1859, 1887/92; 

—  Ueber  2.  bgl.  RE»  XI,  S.  706—716;  —  KL »  X, 
@p.  747—753;  —  KHL  II,  ©p.  1658  f ;  —  Vita  in  AS 
3uni  V,  ©.  661  ff;  —  teuere  SBiograpfiJen  bon  9B.  81  n  b  r  6, 
«Bariö  1900  *,  unb  95  a  r  b  e  r ,  Sonbon  1903,  ferner 
Otto  Seidjer:  81.  ß.  unb  feine  Stellung  sur  arabifd)en 

$b,i!ofopf)ie,    1909.  ,Jiuic!cr. 

ßumtnaria  ( =  Sid)tfd»ad)te)  U  fatalomben,  1. 
be  ßuna,    $etru§,    -  USenebift  XIII. 
ßunb,  ©tabt  in  ber  urfprünglid)  bänifeben 

^robinj  Sdjonen  (Sfane),  in  ber  rjeibnifcrjen 
unb  fpäter  aud)  in  ber  fatt).  Seit  ein  ftarf  be* 
fudjter  2BaIlfabrt§ort,   mirb   in  ber  ©efebiebte 
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erftmalS  um  940  ermähnt,  dlad)  ber  (Sljriftiant* 
fierung  bort  ©djonen  baute  Shtub  ber  ©rofje 
(HSJänemarf,  2)  in  S.  eine  bem  DoSfilber 
SSifd^of  untergeorbnete  ®ird)e;  um  1048  er* 
richtete  ©ben  gftribfen  (f.  ebb.),  beffen  3iel 
eine  bom  ©rjbiStum  H  $)amburg=23remen  uns 
abbängige  norbifdje  Metropole  mar,  smei  fdjo* 
nifdje  23  i  S  t  ü  m  e  r  :  S.  (für  9?orbfd)onen  unb 
föallanb)  unb  ®albt)  (für  ©übfdjonen  unb  bie 
beibnifdjen  £  nbfdjaften  231efing  uub  93ornbolm), 
bereinigte  fie  aber  bereits  1060.  1104  mürbe  S. 
jum  drjbiStum  unb  §ur  Metropole  beS 
gangen  ftanbinabifdjen  Sorbens  erhoben  (II  2)äa 
nemarf,  2  Hftamburg;  I,  6a^c).  ®aS  Ge- 

biet beS  neuen  GrräftifteS,  mogu  eine  furge  Seit 
aud>  U  SSlanb  (1104—54)  unb  U  $orpat  (1224 
bis  1255)  geborten,  mürbe  freiüd)  balb  berflei* 
nert,  inbem  1152  U  3)rontbeim,  1164  H  Upfala 
gu  @rsbi§tümern  erboben  mürben.  —  Unter 
ben  erften  grgbifcrjöfen:  Ziffer  (1104—1137), 
IKSSfil  (1137—77),  HStbfalon  (1178—1201) 
unb  SlnbreaS  ©unefön  (1201—23;  H  Sänemarf, 
2,  ©p.  1933)  t)atte  £.  eine  glänjenbe  «Iüie- 
periobe.  Um  bie  Mitte  be§  13.  Sbb.S  bra= 
dien  fdituädienbe  kämpfe  smifdjen  $rone  unb 
fleruS  auS;  bie  ©rsbifdjöfe  ̂ a!ob  (Srlanbfen 
(1252—74),  Sen§  ©raub  (1289—1302;  1327  als 
Grräbtfdiof  bon  SSremen  geftorben)  unb  @Sger 
Suul  (1310—25)  traten  als  23erfed)ter  ber  ̂ rei* 
beit  ber  SHrcf)e  bon  ber  meltlidjen  ©emalt  auf. 
1452  mürbe  2.  unter  $ arl  £ nutsfon  (1f  ©cb>e= 
ben,  1)  teilmeife  bermüftet  unb  geriet  nad)  ber 
Surcbfübrung  ber  Deformation  unb  ber  bamit 
folgenben  Ueberfütjrung  beS  Primates  auf  ben 
93ifd)of  bon  ©eelanb  mebr  unb  met)r  in  SSerfall. 
1658  trat  ®änemar!  bem  fd)mebifd)en  Eönig 
©djonen,  üpallanb  unb  23lefing  ab  (11  ©djmeben, 

3).  Um  bie  abgetretenen  ©ebie'e  in  baS 
fd)mebifd)e  SSefen  übersufürjren,  mürbe  1668  in 
2.  eine  Uniberfität,  Academia  Carolina 
(H  ©djmeben,  7),  eingerid)tet.  £>ie  1085  ge= 
grünbete  Somfdiule,  mit  meldjer  Sbriftian  IV 
(1588—1648)  1619  ein  ©pmnafium  berfnüpft 
batte,  berlor  gletdjseitig  ibre  23ebeutung.  1836 
entftanb  in  2.  eine  ̂ atbebralfdjule  (©pmnafium), 
1839  baS  erfte  fdjroebifdie  23olfSfd)uItebrer* 
feminar.  Ueber  berborragenbe  23ifd)öfe  bon  S. 
feit  ber  Deformation  bgl.  1J  ©djmeben,  3 — 6.  — 
£.  batte  im  Mittelalter  10  Ä löfter.  ©ie  &aupt* 
firdje  beS  SräbtStumS  mar  ©t.  SaurentiuS,  bon 
tnub  bem  ̂ eiligen  (1080—86,  H  S)änemarl,  2) 
gegrünbet,  1145  bon  ©Sfil  eingemeibt,  1833 — 78 
reftauriert.  ®iefer  breifdjiffige,  gmeitürmige, 
fanbfteinerne  ®om  mit  ber  flaffifdHdjönen  2IpfiS 
unb  ben  bunten,  nad)  franäöfifdjen  SSorbilbern 
auSgefübrten  Stierornamenten  ift  ber  grofjartigfte 
romanifdje  23au  in  ©fanbinabien. 

<S.  SB.93erIing:L.  Oef  versigt  af  stadens  historia  och 

öfriga  märkvärdigheter,  1859.  Slnficmg  1868;  —  SDerf.: 
L.  Korta  anteckningar  om  staden  och  dess  omgifning,  1879; 

—  9K.  SB  e  i  b  u II:  L.s  och  Lundagaards  minnen,  1882;  — 
t  Kirkeleksikon  for  Norden  III,  ©.  91  -95;  -  6.  ©.  93  r  u  ■ 

n i u 8:  L.s  Domkyrka,  1854»;  -  t  S.  SB  e i  b  u II:  Studier 
i  L.s  domkyrkas  historia,  1906  (mit  au3füt)rlicf)er  S3ibIio« 
ßrapbie).  ^.  *|J.  3örflenfen. 

ßunbe,  Earl  fcerman,  normegifdier ebg. 
Stbeologe,  geb.  1841,  feit  1868  21u§lanb§bfarrer 
in  Sarbiff,  $oürc,  $ari§,  feit  1892  Pfarrer  in 
©btiftiania,  bon  gemaltiger  bolf§tümlidier  Debe= 
gäbe,  kämpft  mit  ©lud  für  bie  SSerbinbung  bon 
Drtbobofie  unb  bolitifdjem  greifinn. 

Stfineb:  Kristuspräkener,  1908.  C.  9ß.  9RonrttÖ. 

ßunbftröm,  9tnber§  föerman,  fcr)me= 
bifdjer  ebg.  Geologe,  geb.  p  ̂ ilibftab  1858; 
1889  refibierenber  faülan  in  Ubfala,  1893 
®ojent  unb  1898  $rofeffor  ber  ̂ irdiengefdiidite 

ebenba,  feit  1900  äugleid)  'Sombrobft.  öerau§= 
geber  ber  1900  gegrünbeten  Kyrkohistorisk  Krs- 
skrift  (barin  sablreidje  bödift  mertbolle  SSeiträge 
jur  fdbmebifdjen  £ird)engefdiid)te  bon  S.  felbft). 
SJZitarbeiter  be§  Kirke-Lexikon  for  Norden. 

SSerf .  aufjerbem  u.  a. :  Laurentius  Paiüinus  Gothus  I — III, 
1893 — 98;  —  Undersökningar  och  aktstycken,  bidrag  tili 

svenska  kyrkans  historia,  1898;  —  Skisser  och  kritiker, 
1903;  —  ©ab  u.  a.  fjerauS:  SaurentiuS  f  $etri3  ®ct)rifteti: 
Oeconomia  christiana,  1897,  unb  Quaestiones  aliquot  circa 

magistratum,  1898;  —  ÜDlagifter  be  ̂ uffinefj'ä  Historia 
Gestorum  Christi,  1898;  —  Svenska  synodalakter  efter 

1500-talets  ingang.  I  Serie  (Uppsala  ärkestift  1526 — 1800) 
1903—08;   II    Serie  (Strängnäs  stift)  1909  f. 

¥.  Sß.  SBrsettfen. 
ttuntälat  (Sünefdblofe) ,  £  a  f  p  a  r  (1550  big 

1613),  reformierter  Sbeologe,  geb.  auf  bem 
bäterlidien,  abeligen  ©ut  Süni§lo  bei  9?ebige§. 
^n  Siöln  jum  ̂ riefter  gemeibt,  1570  jum 
^ifar  nad)  ©onnborn  bei  Slberfelb  berufen, 
1576  üpilf§brebiger  in  92ebige§  unb  ©dilofe* 
örebiger  §u  ̂ arbenberg,  feit  1580  9?ad)foIger 
feines  DbeimS  SBilbelm  S.  al§  ̂ Saftor  in  ©onn= 
born.  ®r  ift  SKitbegrünber  ber  erften  93ergifdien 
$robinjialfr)nobe  1589  (H  Dbeinlanb)  unb  t>at 
fid)  burd)  feinen  (Sifer  unb  (ginflufe  ben  tarnen 
eines  bergifdien  ̂ Reformators  berbient. 

ADB  19,  ©.  639  f . ;  -  S.  Ä  r  a  f  f  t :  Stifrunß  ber  6ergifd)en 

^roüinaialftjttobe,  1889,  <S.  48;  -  9t.  %  u  r  9t  i  e  b  e  n:  ©ejcf). 
ber  reformierten  ©emeinbe  Sonnborn  a.  b.  3Bupt)er,  1887, 

@.  25  ff.  «RotfdjetM. 

ßungftraö,  33  e  r  t  %  a ,  H  Dbeinlanb,  3  e. 
ßuüolb  t)on  23ebenburg  (t  1363),  feit 

1353  93ifd)of  bon  Bamberg,  befannt  als  ©treiter 
für  bie  SRefyte  SubmigS  beS  SSabern  in  beffen 
ftambf  mit  bem  $apft  (1f  ®eutfd»lanb;  I,  4, 
©ö.  2089;  HSiteraturgefd)id)te;  II,  A  5,  ©p. 2238). 

©eine  §auptfd)rift:  Tractatus  de  regni  et  imperii  juribus, 
1340,  h)o  er  u.  a.  betoeift,  bafj  ber  recfitmäfjig  jum  ffaijer 

©eraäblte  jur  9Iu§übung  ber  Iaiierli(f)en  ©emalt  ber  päpft« 

Iicfjen  93eftntigung  ni(f)t  bebürfe.  —  SSgl.  RES  n,  ©.  500; 
—  KHL  I,  ©p.  531;  —  $  e  r  m.  9R  e  t)  e  r:  2,  ö.  95.,  1909; 

—  3)  e  r  j.  plant  eine  STteuauSgabe  be§  Tractatus  in  ben  MG. 

ßupu^  bon  ̂ errtöreS  =  11  ©erbatuS 
SupuS. 

ßuft  unb  Unluft  H®tbif,  2  HßubämoniS- 
muS,  1.  2.   1f  öeboniSmuS  11  £)öd)fteS  ©ut,  1.  2. 
—  Ueber  bie  £uft  (epithymia,  23egierbe)  bgl. 
aud)  U  ©ünbe. 

ßuftrationen  H  ®rfd)einungSmeIt  ber  Del.: 
III,  C  2  H  ©ntfünbigung,  4  U  SebitifcfjeS,  3.  — 
SuftrationSopfer  11  grfdbeinungSmelt 
ber  Del.;  I,  B  2  a  (©p.  518  f)  H  Dpfer  unb 
©oben  im  2IX,  2  d. 

ßutbarbt,(S  b  r  i  ft  o  p  b  @  r  n  ft  (1823—1902), 
ebg.  Sbeologe,  geb.  ju  SKarolbSmeifad)  (Unter- 
franfen),  1847  ©pmnafiallebrer  in  2ftünd)en, 
1851  ̂ ribatbojent  in  ©rlangen,  1854  a.o.  tyxol 
in  Marburg,  1856  o.  $rof.  für  fbftematifd)e 
Geologie  unb  WX  in  Seipjig,  ftellte  1895 
feine  Sebrtätigfeit  ein.  S.  gebort  feiner  tbeo= 
logifdjen  Did)tuny  nad)  bem  H  Deulutbertum 
an.  ßr  mar  perfönlidjer  ©d)üler  H^ofmannS, 
obne   ba%   er   bocf)  ber  Hßrlanger  @d)ule  im 
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engeren  ©inne  sujuredmeu  märe;  aber  roeber 
traten  einselbetten  feiner  roiffenfcbaftlicben  ©tel* 
lung  fd)arf  berbor,  nod)  lag  überbaupt  feine  93e= 
beutung  barin,  ba^  er  ber  Xbeologie  neue  33abnen 
ober  neue  3iele  geroiefen  l)ätte.  ©ie  lag  bielmebr 
in  ber  ©efd)loffenf)eit  feiner  ̂ ßerfon,  ber  Straft 
feinet  fird)enpolitifd)en  SSirfen?  unb  feinem 
erfolg  al?  afabemifd)er  Sebrer.  U  Seipjig  mar 
bon  ben  au?gefprod)en  lutberifdjen  tbeologifcrjen 
gafultäten  bie  am  ftärfften  befud)te,  unb  er 
galt  al?  ba$  fraupt  ber  Seipjtger  gafultät.  $u* 
näd)ft  erfd)ien  er  al?  SSertreter  einer  milberen 
9tid)tung  im  Sutbertum,  fofern  er  perfönlid)  für 
feinen  Sebrer  fr  of  mann  eintrat  unb  ba§  (£rgeb= 
ni?  feine?  23ud)e? :  ,/3)te  Sebre  bom  freien  SSilten 

unb  bon  ber  ©nabe"  (1863)  nid)t  in  ber  ftrengen 
Sinie  ber  alten  lutberifcben  'Sogmatif  lag.  91ber 
namentlid)  feine  fird)enpolitifd)e  Sätigfeit,  feine 
Seitung  ber  1868  äugleid)  mit  ber  2111g.  ebg.= 
tutbertfdjen  ̂ onferenj  (H^leulutbertum)  be* 
grünbeten  2111g.  ebg.=lutb\  ̂ irdjenseitung,  bie 
gemöbnlicb  als  S.fdje  beseidjnet  roirb  (II  treffe, 
fird)lid)e),  unb  fein  Stuftreten  in  ber  fädjfifdjen 
Sanbe?ftmobe,  foroie  fein  ©egenfafc  gu  bem 
mieber  erftarfenben  fird)lid)en  Siberali?mu?  unb 
ber  frfjärfer  merbenben  tbeologifcben  ̂ ritif  tieften 
ibn  immer  mebr  al?  SBorfämpf er  ftrengen  Sutber* 
tum?  erfcbemen.  9?eben  feiner  „Zoologie  be? 

ebriftentum?"  (4  «änbe  Vorträge,  1863  ff,  oft 
aufgelegt)  ift  fein  berbreitetfte?  23ud),  fein  „Sbrn* 
penbium  ber  Dogmatil"  geroorben  (1865, 1900 10), 
ba§  ben  Hutterus  redivivus  1f  frafe?  mebr  unb 
mebr  berbrängte.  e?  bietet  mebr  ben  nad) 
Sebrftüden  (Loci)  georbneten,  gefd)id)tltd)en 
(Stoff  al?  eine  53ebanblung  ber  Probleme;  biefe 
roerben  furj  im  «Sinne  be?  erneuerten  Sutber* 
tum?  beantmortet.  (So  feben  aud)  mancbe,  bie 
firdjlid)  unb  tbeologifd)  S.  nid)t  fern  fteben, 
ben  Sinflufe  biefe?  23ud)e?  auf  bie  tbeologifcbe 
SSilbung  berer,  bie  fid)  bornebmlid)  baran  bielten, 
al?  unbeilboll  an.  211?  ̂ rebiger  mar  S.  ferjr  roirf* 
fam,  feit  1861  erfdjten  eine  fReirje  Sammlungen 
feiner  ̂ rebigten. 

SBcrf.  aufeerbem  u.  a.  neuteftamentlidje  Gdjrif* 

ten:  35a3  icu)anneifcf)e  Göangeliatn,  (1852/53)  1875»;  - 
fiommentare  ju  SBüdjern  beä  91%.$;  —  SBerfdjtebene  9tr» 
betten  sur  <3ef  d)td)te  ber  Gtrjif:  2>te  antife  ©rt)if 

in  iftrer  gefcf)id)tlid)en  ©ntroidlung,  1887;  —  ©efd)id)te  ber 

crjrifttidien  ©trjtl,  1888,  1893;  -3n  H  SödEIer«  $anbbutf)  ber 
tbeol.  3Bii  jenfdjaf ten :  ©hftemattfcfje  Sbeotogie, 

(1884)  1890»;  -  Sie  fieljre  öon  ben  lebten  fingen,  (1861) 

1885»;  -  tomöenbium  ber  tfjeol.  etfoif,  (1896)  1898»;  - 
2>er  d)riftlid)e  ©taube  gemeinoerftänblid)  bargeftellt,  1898; 

—  Snr  (Jinfütjrung  in  ba§  afabeimjcfje  Sehen  unb  ©tubiunt 
beS  Geologen,  1890.  —  Sieben  ber  Äird)  enget  hing  gab  er 
1879  -89  bie  ZWL  heraus,  öon  1880  an  ba$  ThLBl.  - 
Ue  6  er  2.  ügl.  feine  (Erinnerungen  au§  »ergangenen  Sagen, 

(1889)  18912;    -  3.  Äunjc:  &ix.  (5.  S.,  1903.  5«. 

ßutber,  Martin  (1483—1546). 
1.  Sie  ̂ ugenbjeit;  —  2.  $ie  entmidElung  sunt  SRcfor= 

mator;  —  3.  Sßont  2IblaBftrcit  bi§  sunt  Sauernfrieg  (1517 
bis  1525);  —  4.  25er  fpätere  2.  Umbiegungen  unb  3Ban= 

betungen;  —  5.  2.  unb  bie  ©egenwart. 
1.  ®a§  @efd)lerf}t  be§  beutfcben  Reformator? 

mar  in  SRöbra  bei  ©Sieben  anfäffig.  $>ier  fa^en 
bie  S.  als  nid)t  unbegüterte  ©runbbauern.  Sbren 
tarnen  batten  fie  bon  bem  ̂ erfonennamen  So- 
tbar.  91B  S.S  ©rofebater  ift  öeine  S.,  als  feine 
©ro^mutter  Margarete  geb.  Sinbemann  belannt. 
1483  finb  £.s  eitern,  frans  unb  Margarete  £., 
geb.  Biegter,  in  eisleben.    SBermutlid)  mar  frans 

ber  ältefte  <Sobu;  nad)  Stbüringer  erbred)t  ging 
ber  23efifc  auf  ben  jüngften  Sobn  über;  fo  roirb 
er  bie  bäterlidie  ©djolle  berlaffen  baben,  um  im 
SKansfelber  Bergbau  befferen  SSerbienft  ju  fu= 
rfjen  (Sßon  einer  ̂ ludjt  roegen  2otfd)lags  fpricbt 
erft  ber  tonbertitenbafe  bes  ®eorg  II  SBifcet; 
roabrfcbeinlid)  finb  3üge  eines  als  Raufbruber 
berücbtigten  SSerroanbten  auf  frans  2.  übertra* 
gen  roorben).  21m  10.  9Jobember  1483  rourbe 
bem  S.^^aar  ein  ©obn  geboren,  ber  am  folgen* 
ben  Sage  in  ber  (S.  ̂ etersfirdje  ju  ©sieben  nad) 
bem  £agesbeiligen äRartin  genannt  rourbe;  nad) 

einer  glaubbaften  9cad)rid)t  ber  „Sifdjreben"  (f. 
Sit.)  roar  er  nid)t  ber  ältefte,  fonbern  ber  jroeite 
(Sobn.  ®ie  ©Item  sogen  balb  nad)  Wl  a  n  s  f  e  l  b 
unb  rourben  biet  anfäffig.  ©eine  Sinöbeit  bat 
S.  bort  beriebt,  roenig  bon  ©onneufd)ein  erbellt. 
"£)ie  ©Item  baben  fidjs  blutfauer  roerben  laffen 
muffen,  bis  ibnen  rooljnlid)  unb  bebaglid)  rourbe; 
unter  bem  faxten  2)rude  ber  Arbeit  ums  tägliche 
SBrot  baben  bie  Stinber  bor  SSater  unb  Butter 
gegittert.  Vlad)  empfang  bes  elementarunter- 
rid)ts  in  ber  geftrengen  beimatlicben  <Stabtfd)ule 
rourbe  8.  al§  SSieräebnjäbriger  nad)  3)1  a  g  b  e= 
bürg  gefd)idt  unb  hei  ben  bortigen  II  93rübern 
bes  gemeinfamen  Sebens  unterridjtet.  1498 
fam  er  nad)  e  i  f  e  n  a  d)  unb  bamit  sum  erften 
5Kale  in  freunblid)e  SSerbältniffe.  (Seine  bis= 
berigen  pebantifcben  (Sdmlmeifter  mürben  burd) 
einen  roifeigen  ftoüf,  ̂ obannes  Srebonius,  erfeßt, 

unb  burd)  fein  „berjlidjes  ©ingen  unb  23eten" geroann  S.  91ufnabme  im  fraufe  ber  „anbäd)tigen 
Patrone"  ^rau  tlrfula  Sotta,  ber  ©attin  bon 
tunj  eotta  —  bas  ebepaar  fud)te  in  S.  roabr= 
fdjeinlid)  erfafe  für  bie  feblenben  eigenen  f  inber 
— ,  unb  lernte  in  bem  bornebmen  ̂ atrijierbaufe 
erftmalig  fürforgenbe  Siebe  unb  freunblidje  @üte 
fennen.  „9^id)ts  Sieberes  auf  erben  benn  grauen* 
lieb,  roem's  !ann  roerben,"  biefes  einzige  burd) 
S.  bon  feiner  „Söirtin"  uns  aufberoabrte  SBort 
jetgt  bie  „milbe  graue"  unb  biugebenbe  ©attin; 
nur  fdimufeige  ̂ bantafie  lann  Unlautere?  barau? 
fdjliefeen.  1501  rourbe  S.  in  e  r  f  u  r  t  im  ©otm= 
merfemefter  unter  bem  9teftorat  be?  ̂ obocu? 
Srutbetter  (Herfurt:  II,  1)  aU  ©tubent  imma= 
triluliert.  ̂ n  ber  ftäbtifdjen  ©t.  ©eorg?burfe  bat 
ergeroobnt.  Sorfcbriftsmäfeig  mad)te  erjuerftben 

pbilofopbifd)en  S?ur?  burd),  rourbe  1502  33acca* 
laureu?  ber  «ßljitofopfre,  1505  SJRagiflcr.  3^ei 
©eifte?ftrömungen  finb  bon  einfiuß  auf  ibn  ge* 
mefen,  bie  fd)olaftifd)e  9lid)tung  ber  via  moderna, bertreten  in  Srutbetter  unb  b.  Ullfingen,  unb 
ber  frumani?mu?,  bertreten  burd)  frieronpmu? 
H  emfer,  bei  bem  S.  eine  SSorlefung  über  eine 

Äomöbie  9*eud)lin?  borte,  unb  einen  ©tubenten* 
frei?,  bem  neben  H  (Srotu?  SRubianu?,  H  ©pala= 
tin,  Johann  H  Sang,  eoban  H  freffu?  u.  a.  aud) 
S.  fid)  anfcblofj;  „ein  burtiger  unb  fröbhd)er 
junger  ©efelle"  ift  er  geroefen. 

2.  Um  fo  mebr  überrafd)te  ber  eintritt 
in?  Sluguftinerflofter  ^u  erfurt 

am  17.  3ufi  15U5.  3)a?  gad)ftubium  ber  3,un?= 
prubenj  roar  fdjon  begonnen,  unb  nun  plöljlid) 
biefer  S3rud)?  %i)n  ju  erflären  ift  nid)t  leid)t, 

bie  gleichseitigen  Quellen  fagen  roenig;  bie  nad)= 
folgenben,  namentlid)  S.?  eigene  Steuerungen, 
fpred)en  oom  ©tanbpunfte  einer  fpäteren  Beit. 
SSenn  niemanb  bon  greuuben  unb  93efannteu 

in  bem  entfd)luffe  ben  borau?geabnten,  natur* 
gemäßen  2tbfcr)lu&  feine?  93ilbung?gange?  fab, 

fo  ftimmt  ba§  ffeptifd)  gegen  ba§  23ilb  be?  me* 
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tancbolifdjen,  bon  ©eroiffenSängften  unb  inneren 
kämpfen  gefct)üttelten  Jünglings,  baS  fpätere 
Quellen,  aud)  her  fpätere  S.  felbft,  bieten.  SBir 
ro  i  f  f  e  n  barüber  nidjtS.  2llleS  bingegen  fprtdfjt 
für  plöfetidben  ©ntfd)luß,  unb  plößlicbe  ©cbred:* 
niffe  baben  ibn  beranlaßt.  Sine  plöfclid)  fdjroere 
(Srfranfung  roäbrenb  beS  SaffalaureateS,  ber 
jäbe  Xob  eine§  feiner  ̂ reunbe  roaren  borberei* 
tenbe  Momente;  entfd)eibenb  mar  ber  im  Suli 
1505  bei  ber  Speimfebr  bom  Slternbaufe  in  ber 
sMbe  öon  (Srfurt  bei  bem  ®orfe  ©tottembeim 
ibn  niebermerfenbe  931itsfd)lag.  ®ie  9lngft  bier 
preßte  ibm  baS  ©elübbe  ab:  J&ilf,  liebe  @.  2lnna, 

id)  roill  ein  Wond)  roerben !"  (Sin  „ersroungeneS 
unb  ber  Kot  abgepreßtes  ©etübbe"  (fo  S.  felbft 
1521),  ein  „$aulu§*9ftuf  bor  SamaSfuS"  (fo  bie 
<5freunbe)  trieb  ibn  ins  SHofter,  mie  anbere  bor 
ibm  burcb  äbnlidbe  plö£lid)e  ©dbredniffe  su  glei* 
d)em  @ntfd)tuffe  famen.  'Sie  bon  Saufe  aus  S. 
anbaftenbe  ©d)üd)ternbeit,  ber  ©inbrud  eines 
fürftlidjen  SKöndjeS  in  SRagbeburg  mögen  als 
pfpd)ologifd)e  Momente  streiten  langes  mit» 
fptelen;  menn,  mie  er  felbft  fagt,  ber  ©ntfcbluß 
t|it  gereut  bat,  fo  mar  er  gegen  feine  lieber* 
seugung  unb  impulfibeS  Slngftprobuft.  ®aS 
©roße  an  £.  ift,  balß  er  feinem  ©orte  bie 

Streue  bält,  tro£  Sitten  bon  SSater  unb  'greun* 
ben.  SJcit  ber  9lngft  bor  bem  sürnenben  ©otte 
berbtnbet  fidb  ein  ftarfeS  moralifcbeS  SSerpfltdj* 
tungS*  unb  SerantroortlicbfeitSgefübl.  Ser  S. 
aber,  ber  feine  „Poeten"  (^lautuS,  Sergil)  mit vnS  f  lofter  nabm,  ber  bebte  nicbt  in  innerem 
Sangen:  mie  mirft  bu  einen  gnäbigen  ©ott  frie* 
gen?,  bem  fcbroebte  ber  gelebrte,  arbeitenbe 
Wönd)  bor!  2SaS  auS  S.  im  ftlofter  mürbe,  bat 
er  nirf)t  roerben  ro  o  11  e  n  ;  er  ift  eS  unter  bem 
Srucf  auf  ibn  einftürmenber  fragen  g  e  ro  o  r* 
ben.  2Bie  er  eS  rourbe,  ift  baS  fdjroiertgfte  $ro* 
blem  ber  £.f  orfdjung.  —  ©ein  äußererSBerbe* 
gang  jroar  ftebt  obne  größere  ©dbrotertgfeit 

feft.  Wad)  f urjer  Bett  als  ,,©aft"  (hospes)  im 
tlofter  rourbe  er  9?obise  unb  bat,  ba  er  eS  mit 
feinen  $fltd)ten  ernft  nabm,  mancbeS  Jpänfeln 
feiner  Äameraben  fid)  gefallen  laffen  muffen. 
yiad)  einem  Qabr  legte  er  $rofeß  ab  unb  rourbe 
bamit  Sollmönd).  3m  ̂ rübjabr  1507  erbielt 
er  bie  ̂ riefterroeibe.  1508  rourbe  er  auf  DrbenS* 
befd)tuß  an  baS  SBittenberger  21uguftiner!lofter 
oerfefct  mit  gleichseitigem  auftrage,  an  ber  Uni= 
berfität  (H  SBittenberg)  su  bo jieren  (er  laS  su* 

nädjft  über  SlriftoteteS'  nifomad)ifd)e  (Stbif,  bann über  S)ialeltif).  1509  rourbe  er  baccalaureus 

biblicus.  'Sann  rourbe  er  plöljlid),  roabrfdjein* 
lieb  infolge  bon  ßiferfüd)teleien,  nad)  ßrfurt  su* 
rüdgerufen,  promobierte  bier  sunt  sententiarius, 
febrte  1511  nad)  SSittenberg  surüd,  erroarb  fid) 
bier  ben  ©rab  eines  baccalaureus  formatus,  um 
im  föerbfte  1511/12  nad)  Stom  su  sieben  —  „in 
£)rbenSgefd)äften",  b.  b.  in  ber  ̂ rage  ber  U  ©tau= 
pißfd)en  Reform  beS  2tuguftinerorbenS.  3öbls 
reid)e  5(eußerungen  £.§  über  feine  Steife,  bie  su 
einem  allentbalben  Haren  Silbe  su  berbiebten 
aber  unmöglid)  ift,  jeigen  bie  ©tärfe  feiner  Se* 
obadjtungen,  bon  benen  freilid)  manebe  erft  fpä- 
ter  ausreiften.  %en  3(bfdiluß  ber  Steife  bilbete 
bie  Seilnabme  am  DrbenSprobinsialtapitel  ju 
Äöln  im  ̂ rübiabr  1512,  bei  meld)  r  ©e(egen= 
beit  2.  aud)  bie  ©ebein  >  ber  big-  i  brei  Hönige 
fat).  31m  4.  Dftober  1512  promobierte  S.  in 
Wittenberg  jum  lic.  theol.,  am  18.  unb  19.  £)t* 
tober  sum  D.  theol.,  —  ber  äußere  (SutroidlungS* 

gang  roar  borläufig  abgefdjloffen.  SB  i  e  ro  a  r 
ber  innere?  (£§  gilt,  ba§  Problem  su 
löfen:  S.  bat  im  flofter  ben  ̂ rieben  feiner 
Seele  gefunben,  er  felbft  aber  bat  fpäter  in  ber 
Steife  feines  inneren  ̂ riebenS  ba$  Sllofter  bers 
bammt.  ©iebt  man  bon  allen  fpäteren,  burd)  bie 
£riti!  USenifleS  junäcbft  sroeifelbaft  geroorbenen 
31eußerungen  £.§  felbft  ab,  fo  folgt  au§  feinen 
älteften  literarifd)en  (Srseugniffen  (Briefen,  $re= 
bigten,  SSorlefungen,  borab  bem  Stömerbrief lom= 
mentar  bbn  1515  ober  ber  ̂ falmenauSlegung 
bon  1513  ff),  baß  er  einen  inneren  Slampf  burd)* 
gemadjt  baben  muß.  (£§  ift  ber  alte  $auluS=Slampf 
in  neuer  $orm:  ein  fid)  Serreiben  unb  Berarbeiten 
am  ©efe^e,  b.  b-  an  ber  fatb.  2Berflebre  (H  f  atbo= 
lijiSmuS,  2)  unb  eine  Befreiung  unb  (Srlöfung 
burd)  bie  ©nabe  unb  ben  ©tauben  allein.  %a% 
er  allein  aber  unter  benSftöncben  beS  31uguftiner= 
ftofterS  einen  foldjen  ̂ ampf  burd)mad)te,  lag  in 
ber  ©igenart  feiner  ̂ riöntid)feit,  inSbcfonbere 
in  feinem  unerbittlidben,  jebem  Kompromiß  ab' 
bolben  fittlid)=religiöfen  ©rufte,  ©o  ftößt  er, 
als  bie  $rajiS  beS  9Könd)tumS  auf  ibn  einftürmt, 
fof ort  auf  öemmniffe,  bie  ber  ̂ ormalmönd)  obne 
©dbroierigleit  überroanb.  S1IS  S.,  treulid)  berfird)* 
lieben  SInroeifung  folgenb,  fid)  ben  mönd)ifd)en 
3Ber!en  bingab,  bermod)te  feine  peinlid)  genaue 
33eobad)tung  bier  eine  3Serbienftlid)feit  nid)t  ju 
finben.  ̂ m  ©egenteil,  je  intenfioer  er  fid)  bis 
jur  PbPfifcben  unb  pfpd)ifd)en  ®rfd)öpfung  aS= 
fetifdjen  SKerlen  bmgab,  befto  beroußter  rourbe 
ibm  ibre  ttnbotlfommenbeit.  hinter  ber  äuße* 
ren  ̂ orreftbeit  ftedte  bie  fünbbafte  SSegier;  fo 
enbigte  biefer  BerreibungSprojeß  mit  bem  @r= 
lebniS:  bie  Segierlid)Ieit  (coneupiscentia,  bie 
man  nid)t  mit  Senifle  u.  a.  fpesififd)  fejuell  beu= 
ten  barf)  ift  unüberroinblid).  3)er  3tufftieg  bon 
biefem  Stiefpunfte  feelifeber  f ämpfe  ift  nun  fo 
erfolgt,  baß  S.  nad)  bem  Berbredjen  biefer  ©tü^e 
ber  33erfe  frampfbaft  bie  anbere,  bie  ©nabe,  er* 
griff,  unb  bier  nun  fittbet  er  £roft  in  jenem  „auS 

©naben  allein",  „auS  ©tauben  allein".  S.  bat  alfo 
beutlid)  bon  fatb-^rageftellungen  aus  unb  mit  fatb. 
©ebantengängen  arbeitenb  (bgl.  H  f  atbolisiSmuS, 

2)  feingieil  gefunben;  ber  „gebier"  (fatbolifd)  ge* 
fproeben)  roar  ber,  ba%  er  bie  beiben  ̂ aftoren 
beS  f  atbolijiSmuS,  9?atur  (SBerfe)  unb  ©nabe, 
einsein  nadjeinanber  bomabm,  ftatt  fie  ftetS 
nebeneinanber  in  ©leid)geroid)t  su  balten.  (Sr  bat 

ben  einen  Sat'tor  fd)ließlid)  gans  auSgefdbaltet, ber  im  ̂ atboüsiSmuS  niemals,  aud)  bei  einem 
H  Stuguftin  nid)t,  berfdbminben  burfte,  um  in  ber 
31uSfd)ließlid)feit  ber  ©nabe  unb  beS  ©laubenS 
su  1f  Paulus  jurüdsulenten,  beffen  Söort  Stöm. 
I,  17  roabrfd)einlid)  entfd)eibenbe  Sebeutung  für 
ibn  geroann  2)aß  er  bamit  legtlid)  bie  fird)lid)e 
Xrabition  böllig  aufbob,  blieb  ibm  lange  ber* 
borgen  unb  fonnte  ibm  lange  berborgen  blei* 
ben,  ba  ia  feine  ®ird)e  ben  ©nabengebanfen  febr 
roobl  fannte.  Männer  ber  £ird)e  roie  fein  9to* 
bisenmeifter  ober  fein  OrbenSoberer  1f  ©taupit? 
roiefenbenam  SBerfgebanfen  Sersroeifelnben  auf 
ibn  b'n,  unb  aud)  bie  in  Srfurt  bon  S.  gelernte 
Xbeologie  beS  DccamiSmuS  (U  Dccam)  fdjieb 
febroff,  bis  sum  ©ebanfen  beS  göttlidjen  SSillfür* 
roillenS,  9?atur  unb  ©nabe  (um  freilid),  roaS  S. 

nid)t  tat,  auf  ber  anberen  ©eite  bie  „Statur"  febr bebeutungSboIl  su  mad)en).  £.  bat  fid)  ©tüd 
um  ©tüd  in  bärteftem  Kampfe  bon  feiner  5Hrd)e 
loSgeriffen;  man  barf  nid)t  mit  5)enifle  eine 
plö^licbe  ©ebroenfung  feit  1515  annebmen.   %n 
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her  erflen  3eit  nad)  llebertuinbung  bes  Siefbunf* 
tes  füfjlt  er  fid)  in  ftirdje  unb  Älofter  roorjl,  lueil 
fie  ibm  bas  ©eil  gaben,  an  bem  er  emborflomm. 
@s  ift  ifjm  aud)  nod)  lange  nidjt  alles  !lar. 
■Sie  fixere  üpetlsgettnßbeit  beutet  fid)  erft  letfe 
an;  ber  gut  fatbolifdje  begriff  ber  Hoffnung 
(Hftatboliäismus,  ©b.  1037)  luiegt  bor.  ©r 
fdjiebt  mebr  911tes  beifeite,  als  ba%  er  es  an= 
griffe.  $usgefd)altet  ift  nur  ber  Verbienftbegriff ; 
botf)  gebraucht,  febr  cbarafteriftifd),  S.  bas  SSort 

„Verbienft"  nod),  beutet  es  aber  um.  tlnberoußt 
ift  er  freilief)  biel  roetter,  als  er  atmt.  —  Beitltd) 
biefes  Stloftererlebnis  £.s  feftsulegen,  ift  faum 
möglieb.  SSenn  er  1509  febretbt,  er  befinbe  fid) 
roofjl,  fo  barf  man  roobl  ben  Siefbunft  fdjon  als 
überrcunben  anfeben.  ©benfo  ift  er  im  Sftömer* 
brieffommentar  bon  1515  febon  übertuunben. 
©§  gebt  in  einem  raunberbaren  ^ebeneinanber 
bon  ©ebunbenbeit  unb  Fteibeit  ftetig  borit>ärt§. 
Sparte  Sföorte  gegen  bifcböflicbe  $flicf)ttt)ibrigfeit 
unb  t>äbftlid)en  Stblaß  fann  ber  finben,  ber  auf 
ber  anberen  ©eite  bie  ipeüsbermittlung  nod)  an 
^riefter  unb  ©aframente  gebunben  bält.  Satte 
er  befonbers  in  ber  Vtbel  fein  Vertrauen  auf  ben 
gnäbigen  ©Ott  getbonnen,  fo  gelingt  ibm,  in 
©ememfebaft  namentlid)  mit  feinem  ̂ reunbe 
Sobown  1f  Sang,  bie  ̂ Reformation  ber  Uniberfi* 
tat  1f  SBittenberg  im  (Sinne  einer  Umroanblung 
ber  ©cbolaftif  in  Vtblisismus  ober  bod)  in  ipa* 
triftifdjel  Cuellenftubium  (91uguftin,  ipieronr)* 
mu§  u.  a.).  Vebeutfam  beeinflußte  ibn  bie 
ibm  in  U  Sauler  unb  ber  1f  ©eutfdjen  Stbeologie 
1515/16  entgegentretenbe  9Jct)ftif;  unter  Slbleb* 
nung  bes  fbelulatiben  üpmtergrunbeS,  ben  er 
freüicf»  ebebem  an  H  2)iont)fiu§  Streobagita  batte 
febäfeen  tonnen,  finbet  er  in  ber  mbftifcben  %  ©e= 
laffenbeit  fein  ©runbbrinsib  ber  fd)led)tbinigen 
menfd)lid)en  9Hd)tigfeit  gegenüber  ©ort.  ©uebt 
man  ein  ©cblagroort  für  bie  tbeologifcbe  Stellung 
£.s,  fo  ift  er  am  beften  al§  biblisiüifeb-auguftint- 
feber  9teformtbeologe  ju  fennseiebnen. 
©o  biel  9teboIurionäres  in  ibm  gäbrt,  feine 
grunbftüräenbe  Sttaft  abnt  er  nid)t. 

3.  %n  feinem  ©inne  follte  audj  bie  ̂ olemif  ge= 
gen  H  5£efcel§  3tblaßfram  lebiglid)  Sllarbeit  bringen 
in  eine  tbiffenfcbaftlid)  ungeflärte,  braftifdj  aber 
febr  berbängnisbolle  Frage  (H  Vußroefen;  I  3, 

©b.  1469  f.;  III).  ©r  „bisbuttert"  in  feinen 
9  5  %  b  e  f  e  n  bom  31.  Dftober  1517,  bie  in 
ibrer  febarfen  Formulierung  bie  berufenen  %\)eo* 
logen  auf  bie  Probleme  fioßen  füllten.  Äritif 
am  5lblaß  roar  nid)t§  $IußergerDÖbnIicbes;  b  i  e  f  e 
®ritif  aber  mar  neu.  ©ie  umfaßte  bas  ganje 
Vußfaframent  unb  erfeljte  bier  ben  äußeren  9Jce= 
cbanismus  burd)  Verinnerlicbung  (bgl.  H  Vuß* 
roefen:  I,  4;  V,  1).  „®a  unfer  Sperr  unb  SKeifter 
Sefus  ©briftus  fprid&f:  tut  Vuße,  luill  er,  ba§  ba§ 
ganje  fieben  feiner  ©laubigen  eine  ftete,  ftän* 

bige  S3uße  fei";  biefer  erfte  äbefenfafe  cbarafteri* 
fierte  baZ  ©anje.  %n  ber  $erfönlid)Ieit  liegt 
baZ  Seil,  nid)t  in  ben  Snftitutionen.  SSer  feine 
©ünben  aufriebtig  bereut,  ber  fyat  ©rlöfung  bon 
©d)ulb  unb  ©träfe  aud)  obne  ben  Slblaßsettel; 
bie  göttlidje  ©nabe  fcfjentt  obne  alleg  SSerbienft, 
ber  mabre  ©djafe  ber  ̂ irdje  ift  nid)t  ber  Stblafj, 
fonbern  ba$  allerbeiliöfte  ©bangelium  ber  föerr* 
liebfeit  unb  ©nabe  ©otte§.  S)a§  mit  ber  QnU 
roertung  ber  33ußinftitution  gleidjfam  freigett)or= 
bene  ©elb  foll  man  ben  Sirmen  geben;  e§  ift  S. 
ein  unerträglicber  ©ebanfe,  baß  im  ̂ ro^eß  be§ 
SKenfcben  um  feine  ©eele  baä  ©elb  eine  9tolle 

fbielen  fönnte;  aud)  nidjt  beim  Verstorbenen  im 
H  Fegfeuer;  ber  ftebt  in  ©otte§  §anb  unb  bat 
feine  irbifdje  ©cbulb  mit  bem  £obe  gebüßt.  %ex 
51blaß  reid)t  nid)t  über  ben  Stob  binau§;  er  ift 
lebiglid)  ©rlaß  ber  fird)Iid)=fanonifd)en  ©trafen, 
niebt  ber  göttlid)en.  e§  ift  ein  rübrenber  f  on= 
ferbatibi3mu§,  luenn  S.  bem  Slblaß  biefen  3Bert 
nod)  mabrt,  ebenfo  bie  Vermittlung  be§  $riefter§ 
als  be§  S)eil§anfünbiger§  nod)  feftbält,  mo  bod) 
fein  ©a$  bon  ber  auSreiebenben  inneren  9eeue 
tatfäd)lid)  ̂ rieftertum  unb  51blaßinftitut  fbrengte ! 
©a§  Stebolutionäre  unb  bie  Folgen  feiner  ©e= 
banfen  l)at  nidjt  er  geabnt,  fonbern  feine  ©eg= 
ner;  feine  ©röße  aber  liegt  barin,  baß  er,  aU  bie 
^onfepuensen  ibm  borgebalten  raurben,  fie  aud) 
tapfer  sog  unb  fein  Sitrüd  fannte.  311§  erfte  ©eg* 
ner  traten Iföefeel,  gegen  ben  £.  ben  „©ermon  bon 

bem  21blaß  unb  ©nabe"  febrieb,  unb  ̂ obann  H  @d, 
beffen  Obelisci  £.  feine  Asterisci  entgegenftellte, 
auf.  2>er(Sräbifd)of  t  911bred)t  b.  aJcainj  aber  lei- 

tete febon  1517  ben  „inbibitorifd)en  ̂ rojeß"  gegen 
2.  ein,  febirfte  bann  bie  Elften  nad)  9tom,  roo  als- 
balb  burd)  SDcittel  ber  OrbenSbifsiblm  ein  SSiberruf 
S.s  berfud)t  mirb.  S.  foll  fid)  auf  bem  ©eneral- 
fabitel  ber  Stuguftiner  su  öeibelberg  Gcnbe 
5Ibnl  151^  berautnjorten,  aber  bie  bortige  ©  i  ss 
p  u  t  a  t  i  o  n  bringt  £.  nur  bie  guftimmung  ber 
afabemifeben  ̂ ugenb,  eines  U  SSrens,  1f  33ucer, 
H  93ilHcan.  ©in  fcbarfe§  su  Jpeibelberg  berlefenes 
©ebreiben  bes  $romagifters  ber  Sluguftiner  bat 

bie  SSirfung,  bä%  2.  in  ben  „Resolutiones" 
feine  Stbefen  erläutert  unb  faeblicb  bielfad)  wei- 

ter fübrt,  mit  bem  ©djluß:  revocare  non  possum 
(toiberrufen  fann  id)  nid)t).  ©ine  etiua  Slnfang 
SD^ärj  1518  in  9tom  eingelaufene  neue  ̂ enunsia- 
tion  £.s  feitens  ber  ®ominifaner  führte  gu  einem 
©utaebten  bes  ©ilbefter  H  ̂rierias  (Dialogus, 
bem  £.  eine  Replica  entgegenftellte)  unb  bamit 
jum  S^Quifitionsbrogeß.  S.  roirb  Anfang  ̂ uli 
binnen  60  Stagen  nacb  Ötom  borgelaben.  ©be  bie 
Frift  ablief,  trat  bie  folgenfd)mere  SSeränberung 

ein,  baß  ber  „Fall  £."  in  bie  große  ̂ Solitif  binein- gejogen  rourbe.  Sie  febr  bjed)felrei<f)en  ©d)icffale 
bier  (H®eutfcblanb:  II,  ©b.  2097  ff)  mit  bem 
bramatifeben  üpöbebunfte  ber  Verbrennung  ber 
33annanbrobung§buIIe  H  Exsurge  Domine  am 
10.  ̂ esember  1520  —  ein  fbmbolifcber  2lft  für 
bie  So§fage  bon  ber  r)ierorcf)ifcr)en  9tecbtsfircbe !  — 
enbigten  mit  feiner  Vorlabung  nad)  SBorms  jum 
Sfleitbstage,  bem  fein  Verfcbroinben  auf  bie  SBart- 
bürg  folgte.  Srnierlid)  batte  S.,  bon  ben  ©egnern 
gebrängt,  immer  lueiter  gebenbe  FolQerungen 
aus  feinem  ©laubensbrinäip  gesogen.  Sie  bon 
©d brobogierte Seibäifler  ®isbutation 
(27.  Suni  bis  15.  Suli  1519;  HÄarlfiabt)  Wte  S. 
ju  ber  suerft  im  Stffeft  berausgeftoßenen,  bann 
aber  nid)t  roieber  breisgegebenen  31eußenmg 
bon  ber  ̂ rrtumsfäbigfeit  ber  5?ongiIien,  borab 
bes  Sftmftanser  (H  9teformfonsile),  beranlaßt,  fo 
ba%  jefet,  nadjbem  bie  Autorität  ber  S?ird)enbäter 
unb  ©djolaftifer  febon  länger  gefallen  mar,  bie 
Vibel  als  alleinige  öeilsquelle  feftftanb;  bie  (ur* 

fprüngüd)  12.,  bann)  13.  Sbefe  gur  'Sisbutation 
batte  auf  ©runb  forgfamer  biftorifeber  ©tubien 
bie  Seugnung  ber  göttlicben  ©infe^ung  bes  $abfts 
brimates  (f  $abat  unb  Primat)  ausgeflogen, 
unb  S.  batte  bie  Stbefe  feftgebalten.  5)ie  Slnme* 
fenbeit  böbmifeber  ©tubenten  in  Seibjig  gab  Ein- 

laß ju  einer  Verbinbung  S.s  mit  ben  Vrager 

Utraquiften  (H  $us,  2);  er  las  &us'  ©ebrift  De 
ecclesia  unb  mar  erftaunt,  feine  eigenen  ©eban* 
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fen  tjier  raieberjufinben;  „ber  23öbmen  <&ad)e", 
biefe§  alte  $ergerni§  ber  römifdjen  Strebe,  raurbe 
für  tt»Tt  Problem.  (£r  forberte  bie  freigäbe  ber 
eommunio  sub  utraque  (2üt§tetluug  bon  23rot 
unb  SSein  an  jebermann;  bat.  H  SMcbentjiebung) 
unb  [teilte  ein  genaues  SReformbrogramm  für 
bie  Söfung  ber  tmffitenfrage  auf,  als  er  1520, 
umjubelt  bon  Jöumaniften  unb  Slbeligen  (bon 
H  Spurten  u.  a.),  bereu  SSegeifterung  bie  Selb* 
jiger  SS)iSbutation  ibm  geraonnen  batte,  unter 
ber  allgemeinen  Hebung  beS  beutfcben  National* 
gefübtS  angefid)tS  ber  .faiferraabl  U  tarlS  V 
(U$eutfd)lanb:  H  2)  fein  SJcanifeft  „21  n  b  e  n 
d)  r  i  ft  1 1  d)  e  n  51  b  e  I  beutfdjer  Nation  bon 

beS  cbriftltcben  ©taubes  23efferuug"  als  „S£rom= 
betenftofe"  unter  bie  äftenge  fdndte.  ©S  mar  bie 
erfte  unb  in  geroiffem  (Sinne  einsige  bolitifdje 
©d)rift  S.S,  fo  geraif?  eS  religiöfe  ©ebanfen  raa* 
reu,  au&i  ba,  rao  er  in  baS  toirtfdtjaftlid&e  (gegen 
ben  SSudjer,  ,f  leiberbutj  ufra.)  unb  fokale  (gegen 
ben  93ettel  ober  ̂ rauenbäufer)  Seben  eingriff, 
beren  ®urd)fül)rung  er  bon  ber  als  cfjriftlid)  bor* 
ausgefegten  Dbrigfeit  berlangte  (bgl.  H  !s!ird)en= 
berfaffung:  11,2).  S£)er  ©runbgebanfe  ber  93e= 
feitigung  beS  fatb.  ©tanbeSunterfd)iebeS  &roi= 
fd^en  fleruS  unb  Säten,  feine  Umraanblung  in 
einen  $unftionSunterfd)ieb  auf  ©runb  beS  all* 
gemeinen  ̂ rieftertumS,  raonadj  $rebigt  unb 

©eelforge  Aufgabe  beS  als  „Amtmann"  in  ber 
©briftentjett  raaltenben  ©eiftltcben,  ©djujj  ber 
©uten  unb  ©träfe  ber  SSöfen  Aufgabe  beS  raelt* 
lieben  ©cfjraerteS  raar,  bob  bie  ©uprematie  ber 
ürdje  über  ben  ©taat  auf  unb  batfite  bie  cbrift* 
liebe  ©efellfdjaft  (baS  corpus  Christianum)  gleid> 
fam  bobbelarmig.  SDocfj  raar  im  einzelnen  nid)t 
alles  !lar,  ba  bie  ̂ olemil  gegen  9tom  bie  öofitibe 
9luSgeftaItuug  ber  SSerfaffungSgebanfen  surücf* 
brängte.  SSiel  rabifaler  unb  ber  firdjlidjen  ®og= 
matif  gefährlicher  raar  bie  im  gleiten  Sabre 
berfafete  ©crjrift  De  captivitate  babylonica  eccle- 
siae  (SSon  ber  babrjlontfdben  ©  e* 
fangenfdjaft  ber  $  i  r  dj  e),  bie  in  fdjnei* 
benb  frfjarfer  Kritif  an  ber  fatb.  ©afcamentsletjre 
nacf)  bem  Wlaffiabe  ber  ßinfefeung  burd)  ©briftuS 

bon  ber  ©iebensafjl  nur  eine  "3)retr)eit  (Staufe, 
Slbenbmatjl,  23ufee)  befteben  liefe  (bgl.  H  Slbenb* 
mabl:  II,  7,  U  23uferaefen:  V,  1).  ©ans  im  ©e* 

genfafc  jur  ©cfjrift  „21n  ben  djriftlicben  2tbel"  bat 
biefe  befrembet  unb  abgeftofjen.  'Sie  £mmani* 
ften,  befonberS  1f  (SraSmuS,  raurben  unluftig 
über  biefen  Singriff  aufs  Söogma,  unb  in  ber 
©efdndjte  ber  SRücfraenbung  bon  ̂ roteftanten 
jur  fatb.  tirifje  bat  bie  ©cbrift  eine  bebeu* 
teube  SRolle  gefbielt.  ®ie  britte  ber  großen 
9^eformation§f(i)rifteu  bon  1520,  ber  bem  ̂ atofte 
auf  ©runb  ber  SSerbanblungen  mit  HSKütiö 
geraibmete  Straftat  „SSon  ber  ?5reit)eit 

eine§  Sb^iftenmenfffjen"  gab  in  ben 
Farben  ber  9Kt>ftif  ein  SSilb  tf)riftlicrjeTt  ©lauben§= 
leben§,  ben  Sbriftenmenftfjen  al§  „freien  iperrn 

über  alle  S£)ing  unb  9ftemanb  Untertan"  unb  §u* 
gleirf)  aU  „bienftbaren  £necf)t  aller  Sing  unb  jeber= 
man  Untertan"  nacbraeifenb  (USttbibibualetbit 
©b.  491).  Socf)  barf  bie  ̂ reitjett  eine§  ©briften* 
menftfjen  nidjt  al§  2öeItaufgef(f)loffenI)eit  mife* 
beutet  raerben,  ba  fie  bielme|r  mQftifc^e  ©leicrj= 
gültigfeit  gegenüber  ben  Kulturgütern  befagt, 
eine  ftetige  ©elbftbebaubtung  ber  ©lauben^ge* 
meinfcbaft  mit  ©ott  burd)  9iiebersraingung  aller 

„raeltlid)en"  öinberniffe.  —  ®er  $1  u  f  e  n  t  b  a  It 
auf    ber   SSartburg   (1521/22)    nadj    bem 

Söormfer  ̂ eia^tag  (IfSDeutfdilanb:  II,  ©p.  2101  f) 
gab  2.  bie  ÜWufee  ju  feiner  SSibelüberfeßung 
(1JS3ibelüberfefeungen,  2),  ber  bie  Arbeit  an  einer 
lateiniftfjen  unb  beutfcben  ̂ oftille  ($erifoben= 
auSlegung)  teils  boraufging,  teils  folgte.  %ie 
insraifcben  in  SBittenberg  unter  1f  f arl* 
ftabtS  unb  SKelandjtbonS  ^übrung  auSbredjen* 
ben  Unruben  —  berborgegangen  auS  bem  Sebürf = 
niS,  ben  S.fdjen  KonferbatibiSmuS  burd)  energifdb, 
burrfjgreifenbe  braftifrfje  Reform  m  erfefeen,  ferjr 
balb  aber  in  mrjftifd)4biritualiftifcbe  ©cfjraann* 
geifterei  (U  QtbicEauer  ̂ robbeten)  umbiegenb  — 
trieben  S.  bon  ber  3Bartburg  raeg.  $)atte  er 
autf)  in  feiner  ©djrift  „SSon  ben  •ÖJöntfjSgelüb* 
ben"  (De  votis  monasticis,  geraibmet  feinem 
SSater,  bem  er  bamit  abbitte  leiftete  für  ben  ge= 
gen  feinen  SSillen  erfolgten  ©intritt  in§  Klofter) 
tro^  feiner  nodf)  gebliebeuen  5)orf)fcf)äfeung  ber 
ebelofigfeit  (H  (£be:  II,  2,  <5p.  211)  ben^önd)en 
bie  @be  unb  ben  9Iu§tritt  au§  bem  SHofter  frei* 
gegeben  unb  in  ber  ©cfjrift  „SSom  9Kifebraucf) 

ber  S^effe"  (De  abroganda  missa  privata)  ben 
Dpferdjarafter  ber  9Keffe  (H  Slbenbmabl:  H,  7) 
berraorfen,  autf)  felbft  nidjt  mebr  SJceffe  ge* 
balten,  fo  mißbilligte  er  bod)  in  feiner  „Streuen 
SSermabnung  ju  allen  ©brifien,  fid)  §u  berbüten 

bor  Slufrubr  unb  ©mbörung"  baZ  ftürmifdje  SSor= 
geben  unb  fam  trojj  furfürftlidjer  Söarnung  unb 
9lei(f)§regiment  (£.§  raunberboller  93rief  bom 
20.  $ebr.  1522!)  in  fübnem  Strome  nad)  Söitten* 
berg.  Sn  achttägiger  rautfjtiger  ̂ rebigt  bat  er  bie 
verfahrenen  Buftänbe  georbnet.  ®ie  rabifale  9te= 
form  raurbe  prüdgefdjraubt;  aber  tro£  SBieber* 
einfübrung  lateinifdier  ©efänge,  SKefegeraänber, 

„©ebation"  ber  ̂ oftie  (HSlbenbmabl:  IV,  lc), 
unb  obraoblfitf)  S.  nad)  raie  bor  barauf  befdjränfte, 
bie  alten  formen  möglicbft  bei^ub ehalten  unb  fie 
nur  mit  neuem  religiöfem  ̂ nfjalte  3"  füllen,  bat 
S.  in  SBittenberg  bieerfteebg.  ©emeinbe 
unter  Stbftfjaffung  be§  9Jiefefanon§,  ber  $ribat* 
meffen,  ©nfübrung  be§  SlbenbmaljlS  unter  bei» 
berlei  ©eftalt  gefdjaffen,  ber  alSbalb  raeitere 
folgten.  S.§  ©djrift  „SSon  Drbnung  ©otte§= 
bienftS  in  ber  ©emeine",  fein  „Staufbüdjlein", 
bie  „Formula  missae"  (fämtlid)  1523),  feine 
erften  ® irifjenlieber  ,ßlun  freut  @ud),  lieben  ßbri* 
ften  gemein",  „©in  ueue§  Sieb  rair  beben  an", 
,,2I(f)  ©ott  bom  ÜQimmel,  fiel)  barein",  ,;3Iu§  tiefer 
^lot  fdjrei  id)  in  SDir"  u.  a.  (feit  1524;  1f  ®ir* 
d)enlieb:  1, 2  c;  3  a;  III),  ferner  ber  berebte  2fbÄ 
bell  „91n  bie  Äat§berren  aller  ©täbte  beutfdjen 
Sanbe§,  bafe  fie  djriftlid^e  ©djulen  aufrid)ten  unb 

balten  follen"  (1524;  bgl.  Hfirdje:  VI,  1  1f  Sa* 
teinfcfjulen  U  ©bmnafium),  bie  „Sei§niger  f  aften* 
orbnung"  (1523;  ISiebeStätigfeit:  I,  5  a),  bie 
„S£)eutfd)e  SJJeffe"  (1525;  H  Slgenbe,  2)  festen  biefe fircbenbauenbe  Stätigf  eit  fort.  Broifcfjenburd)  geljen 
2lu§einanberfefeungen  mit  ©egnern, 
raie  1  Jöeinrid)  VIII  bon  Ginglanb,  bem  H  Defensor 
fidei,  II  ©od)läu§,  bor  allem  mit  H  @ra§mu§  bon 
3ftotterbam  über  bie  2Btllen§freibeit  (S.§  ©d)rift 
De  servo  arbitrio,  1525,  =  bom  gefned)teteu  SBil* 
len),  ein  ©treit,  ber  bie  fdran  lange  raanfenbe  §u= 
maniftenfdiar  bor  ba§  @ntraeber=Dber  be§  Sutfjer* 
tum§  ober  be§  f  atl)oliäi§mu§  [teilte  unb  ibre  ©elb* 
[tänbigfeit  bamit  jerfbrengte,  enblidi  mit  H  Karl= 
ftabt  über  bat  TOenbmabI  (:  H,  7).  ®a§211leg 
bemmte  ben  borraärt§  brängenben  SSagemut  S J, 
madjte  iljn  ftufeig  unb  swang  feine  obnebin  jebem 
3RabifaliSmuS  abbolbe  Senfraeife  jum  lonfer* 
batioi§mu§.    Söie  fdjlimmen   ©rfabrungen  be§ 
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USauernfrieges  (bgl.  1f2fgrargefd)id)te:  II, 
11)  führten  bollenb»  einen  ©tillftanb  unb©infd)nitt 
herbei.  VJixt  swei  ©cbriften  Ijat  S.  in  bie  Sauern* 
bewegung  eingegriffen,  ber  „Srmabnung  sunt 
^rieben  auf  bie  12  Sfrtifel  ber  Sauerfd)aft  in 

©d^roaben"  unb  bem  Südjlein  „SSiber  bie  rrtör* 
berifdjen  unb  räuberifcben  Motten  ber  Sauern". 
Seibe©d)riftenfinbl525,  bie  eine  su  Anfang  ber 
Sewegung,  bie  anbere  nad)  ber  Diebertage  ber 
Säuern  gefdjrieben.  ©d)on  unmittelbar  nad) 
9(bfaffung  würbe  bie  streite  ©djrift  S.  ber* 
übelt,  um  feiner  faxten  2Borte  willen:  „barum, 
liebe  Ferren,  rettet  bie,  fjelft  bie,  erbarmet  Sud) 
ber  armen  Seute,  ftedje,  fd)lage,  würge  bier, 

wer  ba  fann".  Ttan  mad)te  ibn  sum  „^ßropbet  ber 
Ferren",  warf  ibm  Slngft  bor  u.  bgl.  $n  bem 
„©enbbrief  bon  bem  bauten  Südjlein  wiber  bie 

Sauern",  ber  ©rweiterung  einer  Sßrebigt,  bat  er 
fi(t)  berteibigt.  ®a§  berbinbenbe  (Sinbeitibanb 
SWtfcben  beiben  ©djriften  ift  S.§  jeweiliges  @tn* 
treten  für  bie  Seibenben,  fein  SStberfprud)  gegen 
jebe  rebellierenbe  (Gewalt;  bie  Sauern  berfdjer* 
sen  fid)  feine  ©pmpatbie  in  bem  Momente,  wo 
fie  9(uf rubrer  würben.  Herren*  unb  Sunferbienft 
bat  er  in  ber  Xat  nid)t  getrieben.  %et  gebier 
lag  in  einer  fflabifdjen  ©ebunbenbeit  an  ben 
Sibelbudjftaben,  ber  ©eborfam  gegen  bie  gott* 
gefegte  Dbrigfeit  forberte.  ®a§  Seredjtigte  ber 
fojialen  Debolte  bermodjte  er  infolgebeffen  nur 
in  ber  $orm  programmatifdjer  ^orberungen 
nad)  SIrt  ber  12  Slrtifel  ju  feben;  bie  Hänbe  sur 
®urd)swingung  bei  Programms  burfte  ber 
Sauer  nid)t  rubren.  S.  bat  aber  gans  fonfe* 
quent  ben  Herren  ba§  Dieberfdjfagen  nur  ber 
Stufrübrer,  b.  r).  ber  mit  ber  SSaffe  ̂ ämpfenben, 
erlaubt,  nidjt  etwa  aud)  ber  (befangenen;  für 
fie  bat  er  um  ©nabe.  ®a§  ©d)limmfte  ber  ganzen 
Sewegung  war  einmal  ber  Serluft  an  Solfitüm* 
lidjfeit  auf  feiten  ber  Deformationibewegung, 
bie  tatfädjlid)  ali  ̂ ürftenbewegung  erfdjien,  fo* 
bann  S.§  9JJifetrauen  gegen  bai  Solf.  ©r  appel* 
liert  nidjt  mebr  an  bie  Nation,  bereu  Heroi  er 
borbem  gewefen  war.  Sielmebr  ift  bie  Dbrigfeit, 
b.  b-  bie  dürften  unb  Ferren,  bie  bie  ©efellfdjaft 
erbaltenbe  9ttad)t;  ba§  unbeilüolle  Sanb  jwifd)en 
Serritorialfürftentum  unb  £ird)e  (H  $ird)enber* 
faffung:  I,  B5;  II,  2. 3)  erbält  burd)  S.  gewid)tigfte 
©tärfung.  SBunberbar  bleibt  8.8  ©ottbertrauen 
gerabe  in  biefer  fcblimmen  Qext;  ein  granbiofer 
Sxofc  gegen  ©atani  Sifte  unb  Dänfe  läfot  ibn 
gerabe  iefct  (1525)  in  rafdjem  ßhttfdjluffe  bie 
entflobene  Dornte  £atbarina  b.  H  Sora  beiraten 
unb  in  ©emeinfcbaft  mit  tr)r  ba$  ebg.  ̂ farrbaui 
begrünben,  —  eine  f  osiale  Xat  allererften  Dangei ! 

4.  ̂ er  äufeere  Sebenilauf  S.§  feit 
15  2  5  seigt  mandjerlei  llnrube,  ba  er  in  ben 
wed)fetreid)en  ©ang  ber  Deformation  (H  Seutfd)* 
lanb:  II,  2)  mebr  ober  weniger  berflodjten  ift. 
2)ie  %xaqe  ber  Drganifation  unb  ̂ irdjenberfaf* 
fung  würbe  neu  aufgenommen  unb  fanb  in  ben 
1528—1530  burcbgefübrten  11  f  irdjenbifitatio* 
nen  unb  ben  beiben  iftatednimen  bon  1529 
(H  tated)ümui:  I,  2  b)  einen  gewiffen  Stbfdjlufe. 
S)er  mit  £ arlftabt  suerft  entbrannte  Stbenbmabli* 
ftreit  fanb  feine  f$fortfefcung  im  Kampfe  mit 

H  ßtoingli  unb  ben  gwinglianern,  fowie  ben  üer= 
mittelnben  Dberlänbern,  aU  beren  Xtjtiug  11  Su* 
cer  erfdjien.  Dubepunfte  gab  e&  rjier  wobL  wie 
8.  S.  baZ  2Karburger  ©efpräd)  1529  unb  bie 
SBittenberger  tonforbie  1536  (1  ®eutfd)lanb: 
II,  2;  H  3Ibenbmabl:  H,  7—9  a),  aber  feinen  bau- 

ernben  ̂ rieben.  Ss  blieb  ben  3winglianern 
gegenüber  ba§  aKiferrauen.  ®a§  öorübergebenb 
ersielte  21d)tungiberbältni§  swifdjen  S.  unb  ben 
©cbweisern  wid)  angeficbt»  oon  SJ  ,„f  urjem  Se= 
fenntnii  Dom  ©aframent"  (1544)  fcbärffter  Ser= 
bitterung.  2)ie  Hinneigung  ber  H  Sföiebertäufer 
ober  U  ©cbwenffelbi  gur  3>owglifd)en  9(benb= 
mablilebre  liefe  S.  aud)  biefe  befämpfen  unb 
üerfdjärfte  weiter  ben  (Streit.  21n  bem  3tug§* 
burger  9ieid)0tage  1530  bat  2.  aU  ©eäd)teter 
nid)t  teilnebmen  fönnen,  aber  üon  ber  ̂ efte  (£o= 
bürg  au§  bod)  ben  ©ang  ber  Serbanblungen 
mafegebenb  beeinflußt  —  in  glüdlidjfter  9ieaf= 
tion  gegen  ben  üerfagenben  9^eland)tbon  (H  Con- 
fessio  Augustana;  ogl.  S.§  „Sermabnung  an 

bie  ©eiftlidjen"  unb  feine  Sriefe,  barunter  bie 
reisenben  üom  „^oblenreidjitag"  unb  an  Hän?= 
eben!).  2tl§  1537  über  ben  3ufammentritt  eine« 
^onjilei  in  9Kantua  beraten  würbe,  fdjrieb  S. 
in  feinen  H  @d)malfalbifd)en  Slrtifeln  unjwei= 
beutig  allen  fattj.  ̂ ompromiffen  ben  31bfd)ieb§= 
brief.  3Iud)  an  ben  üerfdnebenen  Sfteligions= 
gefpräd)en  batte  er  feine  5'teube.  %n  ber  fürs 
bor  feinem  £obe  oerfafeten  ©ebrift  „2ßiber  ba$ 

^aöfttum  su  Dom,  üom  Teufel  geftiftet"  (1545) 
fanb  fein  ©rimm  gegen  ba§  ̂ aüfttum  ben  le&= 
ten  unb  beutlid)ften  2tu3brutf.  ©nbloi  finb  bie 
©utadjten  gewefen,  bie  er  in  jenen  ̂ abren  abge= 
hen,  anfragen,  teili  mebr  öriüater,  teili  mebr 
öffentlidjer  9Jatur,  bie  er  beantworten  mufete. 
©eine  ©timme  ift  bod)  bie  mafegebenbe,  wo 
nur  immer  Deformation  in  S.fdjem  Sinne  ein= 
gefübrt  würbe,  fei  e§  in  Halle,  Naumburg, 
Sraunfdjweig,  ̂ öln,  Sranbenburg ,  Heffen, 

'Sänemarf,  ©iebenbürgen  u.  a.  @g  bleibt  er= 
ftaunlid),  wie  er  bmeben  nod)  bie  traft  su  in* 
tenfioftem  literarifebem  ©cbaffen  fanb,  trofcbem 
feine  ©efunbbeit  (©id)t  mit  ?5olgeerfd)einungen) 
nid)t  bie  befte  war.  Sei  einem  £rrieben§werfe, 
ber  Serföbnung  ber  9Jiansfelber  ©rafen,  ift  er 
am  18.  Februar  1546  in  feiner  Heüuatftabt  (£i§= 
leben  am  ©d)lagfluffe  geftorben,  fanft  unb  rubig 

nad)  einem  beutlicben  „^a"  auf  bie  Srage:  „Re- verende pater  (ebrwürbiger  Sater),  wollet  Sbt 
auf  ©bnftum  unb  bie  Sebre,  wie  Sbr  geürebigt, 
beftänbig  bleiben?  Sie  Seifefeung  erfolgte  in 
ber  SSittenberger  ©d)lofefird)e  nabe  ber  Hansel, 

bort  ruben  S.§  ©ebeine  nod)  beute.  *3)ie  Se= 
genbe  oon  SJ  ©elbftmorb,  beute  aud)  bon  ber 
fatb.  2Biffenfd)aft  aufgegeben,  taudjt  erftmalig 
literarifd)  in  bem  3Serfe  bei  Dratorianeri  %fyo* 

mai  Sosiui  „lieber  bie  £ennseid)en  ber  f  ird)e" 1591  auf;  ba§  ©erüdjt  berseiebnet  erftmalig  ali 

„greuliebe  Süge"  ber  ̂ roteftant  Honborff  1568. 
2)ie  SBanblungen  unb  Umbie  = 

gungen  S.  fdjer^beologie  alle  eins 
sein  borsufübren,  ift  bier  unmöglid).  ?ln  ber 
Xatfad)e  fann  nid)t  gesweifelt  werben.  9^ur 
barf  man  fie  nidjt  su  einem  bölltgen  Srud)  swi* 
fdjen  ©inft  unb  ̂ efct  erweitern,  inbem  man  ba$ 
berbinbenbe  Sanb  überfielt.  Serfudje,  ba$ 

„genuine  S.tum"  gegen  bai  füätere  aussufpie- 
len,  baben  immer  baä  9Jiifelid)e  an  fid),  ben  De* 
formator  gleidjfam  su  serreifeen,  wo  er  bod)  eine 
(Sinbeit  bleibt.  l£i  babbelt  fid)  biel  mebr  um  eine 
Serfdnebung  in  ber  Setonung,  al§  um  wirflid)e 
Slenberung.  ®r  fann  ©ebanfengruppen  surüd- 
fdjieben,  fo  ba%  fie  faft  befeitigt  erfdjeinen,  um 
fie  unter  beränberten  Situationen  wieber  beroor= 
subolen,  \a,  energifd)  su  betonen.  'Ser  innerfte 
©runb  für  biefen  SSecbfel  liegt  in  bem  a  u  i= 
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f  d)  1  i  e  fe  l  i  d)  r  e  1  i  g  t  ö  f  e  n  ©mpfinben  S.S. 
©r  fennt  nid)t  baS  rrtoberne  roiffenfd)aftlid)e 
Senfen,  baS  feine  obieftib=fritifd)en  9Jcaf;ftäbe 
aufrid)tet  unb  ftreid)t,  roaS  mit  ifmen  nid)t  ftim* 
men  roill.  Crr  arbeitet  mit  SBerturteilen  unb  ift 
obne  Weiteres  gebunben  an  bie  d)riftlid)en  Offen* 
barungSroabrbeiten,  bie  freitid)  ffar  ju  umgren* 
jen  ibn  nie  geflimmert  bot-  ©inige  93eifpiele 
mögen  baS  flar  macben:  1.  £.S  StuSgangSpunft 
für  fein  öeilSberoufjtfein  ift  bie  eigene,  innere 
9Jot  unb  grfabrung  ber  ©eete  geroefen.  93on 
ibr  auS  ift  er  aud)  an  bie  93  i  b  e  I  berangetreten 
unb  bat  gefunben,  roaS  er  fudjie;  nidjt  bat  um* 
gefebrt  bie  93ibel  in  ©efefeeSform  ̂ orberungen 
gefteltt,  benen  er  fid)  unterworfen  rjätte.  5ttS 
bie  innere  9?ot  im  SbnftuSglauben  ibre  93efrie= 
bigung  fanb,  bat  er  (SbtiftuS  junt  SKittefoimft 
ber  93ibel  gemacbt  unb  in  religiöfer  (nidrt; 
miffenfcbaftlidjer!)  ftritif  an  bem  SRafeftabe  beS 

„Sbriftum  Treibens"  bie  nt.ticben  93üd)erfritifiert 
(1T93ibeIwiffenfd)aft:  II,  4;  1f  Snfpiration,  2  c). 
©runbborauSfeijung  babei  war  für  ibn,  bafe 
fein  SJcafeftab  b  e  r  redete  biblifdie  9JJafeftab  fei. 
9tber  baS  erwieS  fid)  als  £äufd)ung,  als  im 
91benbmablSftreit  unb  ber  SluSeinanberfefcung 
mit  ben  ©d)Warmgeiftern  eine  anbere  ©d)rift= 
auffaffung  ibm  entgegentrat.  'Sie  red)te  Söfung, 
in  wiffenfd)afttid)er  Grregefe  ein  objefttbeS  ©djrift* 
berftänbniS  gu  erzielen,  fanb  fid)  nid)t.  93tel= 
mebr  gab  S.  iefct  bie  rettgiöfe  Beurteilung  ber 
93ibel  preis  unb  ging  auf  ben  93ud)ftaben  surüd: 
„SaS  Söort,  baS  Söort,  baS  Söort  tüiS,  börft  bu 

Sügengeift  wobjl?  baS  SBort  tutS"  (bgl.  fein  „est, 
est"  in  ber  9(benbmabtSfrage;  H  91benbmabt; 
II,  ©p.  71).  ©o  gewift  bier  eine  ftarfe  £on= 
berfdnebung  bortag,  baS  berfnüpfenbe  93anb 
äroifdjen  beiben  9Iuffaffungen  war  bie  bon  £. 
nie  bezweifelte  ®ötttid)feit  ber  93ibel.  ©ie  roar 
ibm  93orauSfefcung  aud)  bei  ber  erften  Sluffaffung, 

nur  bafc  er  fie  fid)  „erwarb,  um  fie  ju  befi&en", roäbrenb  fie  bei  ber  ̂ Weiten  bumpfe  ©rgebung 
beifd)te.  —  2.  (SS  bangt  bamit  jufammen,  bah 
£.§  ©laubenSbegriff  urfprüngltd)  le= 
benbige,  perfönlidje,  innere  ßrfabrung,  unb  nur 
biefe,  geroefen  roar,  roäbrenb  fpäterbin,  als  ibm 
berfd)iebene  ©taubenSftanbpunfte  entgegentrat 
ten,  93ud)ftaben=  unb  93efenntniSglaube  barauS 
würbe.  93erfnüpfenbeS  93anb  ift  bier,  äbnlid) 
wie  ber  93ibet  gegenüber,  bie  nie  bezweifelte 
Öeiligfeit  beS  93efenntniffeS,  borab  beS  H  $tpo= 
ftotifum«,  nur  ba%  er  früber  feine  religiöfen  @r= 
fabrungen  in  bie  93efenntniSfä£e  bineingetragen 
ober  fotd)e  ibnen  abgewonnen  batte,  fo  bah  fie 
perfönticbe  (Srlebniffe  würben,  roäbrenb  fpäter 
bie  Stnerfennung  beS  93ud)ftabenS  Spauptfadje 
rourbe  (bgl  II  ©taube:  V.  VI)).  —  3.  Ser  S.fd&e 
©taube  ijatte  eine  innere  f  i  1 1 1  i  dj  e  ©elbft^ 
jerfefeung  in  fid)  enthalten,  roar  alfo  reli= 
giö§  =  e  t  b  t  f  d)  e  r  3trt,  unb  S.  batte  in 
binrei^enben  SSorten  ibn  al£  „lebenbig,  fd)äftig 

Sing"  greifen  fönnen.  9Jcit  ber  bogmatifcben 
©rftarrung  begann  bie  9ted)tfertigung§lebre  ibren 
etbifcbeu  ©barafter  ju  berlieren  unb  jum  ©e* 
rid)t§urteil  über  ben  9Jteufd)en  %u  roerben 
(U9ted)tfertigung:  II.  III).  2tn  ben  nid)t  ju 
leugnenben  entfittlidjenben  2Sirfungen  ber  9led)t' 
fertigungslebre,  bie  ba,u  berfübren  fonnte,  in 
bem  alle  <2d)ulb  be^ablenben  ßbtiftue  bie  „faam= 
fcbe  SSanb"  (Senifle),  binter  ber  man  getroft  ffin* 
bigenfönne,  ju  erbliden,  iftS.nid)tfd)ulblo§.  ©o 
geroife  er  niemals  „bie  fittlicbe  Xriebfraf  t  bes  ®(au= 

ben§"  geleugnet  fyat,  er  mad)t  e§  bod»  jum  $ro= 
blem,  fie  ju  finben.  91ud)  abgefeben  bon  ber  ©nflei= 
bung  feiner  ©nabenlebre  in  bie  toaulinifdje  ̂ orm 
ber  9?ed)tfertigung  ift  ber  mtjftifdje  ßinfcblag  im 
©laubengbegriffe  einer  lebenbigen  (Stbif  nid)t 
günftig.  2)a§  berfnüüfenbe  93aub  sroifcben 
%  über  unb  ©öäter  ift  bie  ftet§  feftgebaltene 
^affibität  beg  9JJenfd)en  im  löeitgproäefj  unb 
alleinige  llrfäd)lid)feit  ©otte3.  —  4.  33on  bem 
fröblidjen  SSertrauen  auf  bie  fiegreidje  £raft  feines 

©lauben§  au^  batte  £.  ba§  ä'e£erberbren  = 
neu  al§  „gegen  ben  SSillen  be§  b.  ®eifte§"  ber= roorfen.  9JMt  ber  immer  ftärfer  roerbenben 
©d»roarmgeifterei  roar  er  in  bie  93abnen  ber 
^efeerberfolgung  jurüdgebogen.  SSerbinbenbe!? 
93aub  roar  bie  mittclalterlicbe  21nfd)auung 
ber  ©trafroürbigfeit  ber  931a§pbemie  (@otte§= 
läfterung),  nur  bat  fid)  feine  Raffung  biefe§  93e^ 
griffet  geroanbelt;  er  bot  ailmüblid)  Singe  unter 

fie  befaßt,  bie  anfänglid)  al§  3Reinung§äufee= 
rung  frei  ober  roenigftens  bi£üutabel  roaren. 

9?äbere§  11  f  eijer  ufro.,  2.-5.  S.s  51  b  e  n  b  - 
m  a  b  I  §  anfdjauung  batte  in  ibrer  ̂ olemif 
gegen  bie  fatb.  ©aframent^magie  allen  Wad)* 
brud  auf  ben  ©lauben  be§  @müfänger§  ge= 
legt.  %n  ber  ©d)rift  „33on  ber  babt)lonifd)en 

©efangenfd)aft  ber  £ird)e"  batte  er  bie  £ran§= 
fubftantiation§lebre  (HSlbenbmabl:  H,  ©ö.  68  f) 
abgelebnt  unb  ba§  5Vortbefteben  ber  ©ubftanj 
bon  93rot  unb  SSein  feftgeftellt;  beutlid) 
aber  waren  ibm  biefe  fragen  binter  bem  ©Iau= 
ben  unb  feinen  ©egen§roirfungen  jurüdgetreten. 
Sa§  rourbe  anberS  im  f  ampf e  gegen  Swingli  unb 
bie  ©cbroarmgeifter.  Ser  9Jad)brud  fällt  je£t  auf 
bie  näbere  Definition  ber  roirflid)en  ©egenroart 
(3ftealpräfens)  bon  ßeib  unb  931ut  ßbnfti,  bie 

„in,  mit  unb  unter  bem  93robe"  unb  SSein  bor= banben  fein  f ollen;  aud)  ber  Ungläubige  geniefjt 
Seib  unb  931ut  ©btifti,  ganj  real  „mit  ben  Bäbnen 

jerbiffen"  (9?äbere§  HSlbenbmabl:  H,  7.  9  a; 
1  ßbriftologie;  II,  4  a.  b).  23erbinbenbe3  93anb  ift 
bie  bon  2.  nie  preisgegebene  Stealpräfenä,  bie  ba$ 
eine  SOxal  ftillfd)roeigenbe  93orau§fe6ung,  ba$ 
anbere  SRal  3Befen  rourbe.  —  6.  i^n  bem  ©runb= 
Probleme  £ird)e  unb  ©taat  fyatte  S.  su= 
näd)ft  gegenüber  bem  H  ̂atbolisi§mu§  ben  gei= 
fügen  f  ird)enbegriff  (bie  ̂ ird)e  al§  ©emeinfcbaft 
ber  ©laubigen)  geroonnen  unb  biefe  ®emeinfd)aft 
al§  eine  für  ben  ©tauben  fid)tbare  (aber  nid)t  fon^ 
frete)  ©röfje  gefaxt  (H  ̂ird)e;  II,  4).  ̂ nbem  aber 
ber  ©emeinfd)aft§d)arafter,  bie  Seilnabme  j.  93. 
an  gemeinfamen  ©egnungen,  bei  biefer  für  ben 
©lauben  fid)tbaren  ©emeinbe  betont  rourbe,  be* 
gann  fie  fid)  jum  ̂ onbentifel  au§sugeftalten, 
baZ  al§  SMtgemeinbe  alle  feine  93ebürfniffe  au§ 
fid)  bedt  unb  nad)  ber  9?orm  9Kt  18 16  ff.  H  ̂ir- 
d)ensud)t,  borab  ben  93ann,  ausübt.  Siefe 

„pietiftifcben"  ©ebanfen  bat  S.  am  flarften  in 
ber  „Seutfdjen  9Jieffe"  (1525;  H  91genbe,  2)  au§= gefprodjen.  9Son  bier  au§  fann  bon  ©taatsfircbe, 
ftaattidjer  Oberbobeit  über  bie  Äirdje  unb  bgl. 
feine  Sftebe  fein  (1f  firdienberfaffung:  II,  2).  Sie 
Obrigfeit  foll  nur  aU  Helferin,  ber  $ürft  nur  als 
„9fotbifd)of  bie  93ebingungen  fd)affen  für  bie 
93ilbung  roabrer  ©emeinben  unb  baS  ©emeinbe= 
leben  fd)üfeen  unb  förbem,  rmb  baZ  innere 
9led)t  basu  gibt  ibm  feine  9Jcitgtiebftf)aft  am 
(briftlidien  förper.  ©ie  ift,  aud)  nad)bem  bie 
fird)Iid)e  93erfaffungSgefd)id)te  baS  ebg.  &anbe& 
fircbentum  (*j[  5tird)enoerfaffung :  II,  3  USanbeS* 
firdje)   mit    bem    H  Sanbe§l)errlid)en    ^ird)en= 
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regiment  errichtet  Barte,  baS  berbinbenbe  93anb 
StuifcBen  Gnnft  unb  ̂ efet. 

O.  Ritfd)t  (f.  Sit.)  Bat  jüngft  berfudjt,  ben 
(SinBeitSpunft  für  fämtlid)e  SSerfdnebungen  ber 
Geologie  £.S  im  begriffe  ber  3Bar)rrjaftigfeit 
©otteS  im  (Sinne  eines  grunbfätilid)  irrationalen 
SntelteftuatiSmuS  §u  finben,  unb  bamit  jeben* 
fall§  erfotgreid)  eine  einfeitige  SSeborjugung  ber 
auS  bem  ©taubenSbegriff  abgeleiteten  2tnfd)au* 
ungen  befämpft.  Ob  freitief)  für  eine  fotd)  teb= 
rjafte,  temperamentbotte,  bon  (Stimmungen  ab* 
gängige  Ratur  ttne  8.  ein  Uniberfatfd)Iüffet  su 
finben  ift? 

5.  SS  a  §  Bat  S.  ber  ©egenmart  s  u 
f  a  g  e  n?  2BoBl  niemanb  ttrirb  leugnen,  b  a§ 
er  it)r  nod)  ettoaS  ju  fagen  Bat.  3unädjft  ber 
90?  e  n  f  d).  S)iefe  ttmnberbolle  93radjtnatur  mit 
bem  groben  f  opfe,  bem  ftarfen  Warfen,  ben 
btifcenben  klugen,  bie  fid)  fo  Berrlidj  ju  ftraffen 
roetfj  unb  baS  ©efcBmeifj  unter  fid)  mit  tbren 
roud)tigen,  berben,  aber  nie  gemeinen  SSorten 
äerfdjmettert,  bie  äugleid)  fo  fd)lidjt*finbIicB  mit 
Ben  f  inbem  unb  ber  ©attin  ju  fd)ersen,  fo  flar, 
fnapp  nnb  treffenb  mit  ben  ̂ reunben  „5£tfdj* 
reben"  %u  Balten  tueift,  fo  forgfam  unb  gütig, 
babei  bocB  fo  entfefclid)  unpraftifdj  ift  —  fie  bie* 
tet  eine  unauSfd)öpfbare  Sülle  menfdjtidj  er* 
freuenber  unb  erBebenber  Büge  bon  unbergäng* 
lieber  traft.  3)aS  llrbeutfcBe,  RatürficBe  mit 
bem  (Srbgerud)  ber  SBauernfdjolte,  baS  SöaBrBaf* 
tige  unb  SBrlicBe  finb  bleibenbe  fittlicBe  SBerte. 

<Sd)ttneriger  ift  bie  $rage  nacB  ber  bleibenben 
33ebeutung  beS  Reformators  unb  %  B  e  o* 
logen.  frier  ift  in  gleicher  äßeife  bor  lieber* 
fdjafcung  unb  Unterfdjäfeung  %u  tuarnen.  SBenn 
bie  ©egentuart  ju  einer  ÜnterfcBäfcung  neigt, 
fo  erflärt  ftdj  baS  aus  bem  tatfäd)ltd)en  Unter* 
fdtfebe  stuifdjen  (£inft  unb  Sefct  in  ber  fulturellen 
©efamtBattung.  £.  fennt  bie  ©efellfcBaft  nur 
al§  cBriftlicBe,  bie  Kultur  nur  als  fird)lid)  gelei* 
tete,  bie  Religion  nur  als  bie  übernatürlidje,  auS 
jeber  SBerfled)tung  in  ben  natürlicBen  ©efd)id)tS* 
berlauf  gelöfte  DffenbarungSgröfje  beS  (SBnften* 
tumS.  ignfofern  —  aber  nidjt:  f  (Bietet* 
Bin!  —  geBört  S.  inS  ̂ Mittelalter.  SJcoberne 
(SrrungenfcBaften,  bie  eine  3erfprengung  jenes 
RaBmenS  bebingen,  barf  man  ü)m  baBer  nidjt 
juf (Breiben;  Weber  ©elrriffenSfreiBeit  unb  $ari* 
tat  (USoleranj  U  f  efcer  ufro.,  2) ,  nod)  freie 
SBiffenfdjaft ,  freie  SSilbung,  ©rsiebung  unb 
f  uttur,  ober  H  SnbibibualtSmuS  im  (Sinne  freier 
(Selbftbeftimmung ,  furj,  bie  gange  großartige 
fraftentfaltung  unb  Emanzipation  auf  allen 
©eifteSgebieten.  ®ennod)  tbäre  ber  ©tfjtufe 
falfd),  bc.%  £.  barum  für  bie  moberne  Kultur, 
einfd)lie&lidj  ber  religiöfen  f  ultur,  auSfcBeibet. 
2)ie  moberne  Kultur  ift  ein  im  einzelnen 
feBr  fomblijierteS  ©ebilbe,  unb  in  feiner  3u* 
fammenfefcung  finb  aucB  SJcottbe  £.S  roirffam 
getuefen  unb  finb  e§  nocB,  bjie  baS  bei  ber  33e* 
urteilung  ber  beutfcBen  Reformation  im  Strtifet 
H2>eutfd)lanb:  II,  4  angebeutet  ift  unb  im  21r* 
tifel  über  1f  „93roteftantiSmuS  im  SSerBältniS 

jur  Shiltur"  näber  ausgeführt  ttnrb.  3)ie  3er* 
bredjung  beS  SocBeS  ber  römifrfjen  öierardjie, 
2.S  ©laubenSbegriff  (U  $roteftantiSmu§),  bie 
Entfaltung  felbftänbigen,  religiöfen  Innenlebens 
(bgl.  aucB  II  ̂nbibibualetBif,  3)  unb  feine  per* 
fönlicBe  ©tellungnaBme  ju  ben  ̂ ulturproblemen 
(Hfultur:  II,  3),  bie  S.fcBe  93erufSetBif  (U93e* 
ruf,  3  c  1f  Arbeit,  3  c),  bie  31ufBebung  ber  i  2>ob* 

gelten  SRoral  beS  .fatBoIiäiSmuS  (bgl.  1f  @Be:  U, 
2,  ©p.  211  f),  bie  bom  Humanismus  beein* 
flutte  ̂ orberung  BiftorifcB^PBilologifd^er  @d)u* 
lung  für  baS  ̂ BibelberftänbniS  unb  roa»  mit  iBm 
SufammenBängt  (U  SSibelruiffenfcrjaft:  I,  E2c; 
II,  4;  H  Äird)engefd)id)tSfcBreibung,  2  c)  finb 
SSegbereiter  ber  mobernen  3eit  getuefen.  Stuf 
bem  ©ebiete  ber  fünft  Bat  bie  ̂ olemif  gegen 
ben  ÄatBolisiSmuS  Orgel,  SSilber,  ̂ runfaltäre 
äiuar  äunärfjft  auS  ben  firtBen  entfernt  unb 
mancBeS  lunftbenfmal  bernid^tet  (U  fünft:  II, 
7.  8;  III,  11);  aber  S.  ift  bocB  perfönlicB  Bier 
mafeboll  gebjefen,  Bat  bk  fünft  gebulbet,  ja, 
gefcBäfct,  ujo  fie  nidjt  gur  ©ögenbienerei  ber* 
füljrte,  unb  ein  3IlbrecBt  ®ürer  (HSJcalerei  unb 
$laftif,  norbifcBe)  jeigt  üaffifcB,  meiere  fünftle* 
rifcBen  Sftotibe  baS  SBerl  S.S  entbmben  fonnte, 
gar  nid)t  ju  reben  bon  ben  Problemen,  weldje 
bie  ̂ eugeftaltung  beS  ©otteSbienfteS  (U©otteS* 
bienft:  II,  3  a)  mit  ibrer  3etttratifierung  in  ber 
93rebigt  bem  & irdgenbau  allmäblicB  ftellen  mufe* 
te  (Iffircgenbau:  II).  Unb  bjenn  aud)  ber 
f  omponift  S.  auS  ber  ©efdücBte  ju  ftreicBen  ift 
(IT  fird)enlieb:  III),  feine  bjud)tigen  glaubenS* 

trofeigen  („©in  fefte  93urg  ift  unfer  ©otr")  .f  trdjen* lieber  Baben  ber  religiöfen  $oefie  unbergänglid)e 
©djäfee  geliefert  (IfSHrdjenlieb:  I,  2  c;  3  a), 
unb  feine  *jßrofa,  borab  bie  SSerbeutfcBung  ber 
93ibel  (H  93ibelüberfe^ungen,  2),  Bat  jbjar  nidjt 
baS  föocBbeutfdje  gefdjaffen,  moBl  aber  feine 
£errfd)aft  burcBgefeßt,  ganj  abgefeBen  bon  jaBl* 
reidien  fprad)fd)öpferifd)en  9?eubilbungen  bei  S. 

(bgl.  HSiteraturgefcBicBte:  III,  A  1).  —  ©e* 
tuifc,  bei  bem  allem  Banbelt  eS  fid)  um  „ÜKottbe", 
beren  Ru^barmadjung  im  «Sinne  moberner  f  ul* 
tur  S.  ganj  gewiß  nidjt  obne  tueitereS  gutgeBei* 
feen  Baben  roürbe.  21ber  bie  93ebeutung  eines 
©eniuS  liegt  eben  barin,  nidjt  in  feiner  seit* 
gefd)id)ttid)en  ®rfd)einung  ficB  ju  erfd)öpfen, 
bielmebr  3ufunftS*,  ja  ßttrigleitStuerte,  roenn 
audj  in  Söeiterbilbung  unb  Umformung  beS  Ur* 
fprünglidjen,  ju  geben,  unb  baS  Bat  S.  überreid)* 
lid)  getan.  ®ie  ©egentuart  jeBrt  nod)  bon  fei* 
nem  ©rbe.  (Sie  mu§  offen  unb  ebrlid)  äuge* 

fteBen,  ba%  fie  ben  „genuinen  S."  nidjt  Bat,  njenn 
fie  „mobern"  fein  ttnlt,  ba%  ber  „genuine  £." 
(freitief»  aud)  nie  ganj)  ber  II  OrtBoboyie  näBer* 
fteBt  als  ibr.  ©ie  barf  nid)t  berBüllen,  ba%  fie 
ben  ganjen  SBeltanfdjauungSraBmen  S.S  ge* 
fprengt  unb  im  einzelnen  mand)e  feiner  3Sor* 
ftellungen  über  SSorb  gemorfen  bat:  fie  arbeitet 
nidjt  meBr  mit  feinem  unBiftorifdjen  Dffenba* 
rungSbegriff;  fie  mürbe  eS  nid)t  bermögen,  roie 
2.  im  ̂ alfe  ber  SoppeleBe  H  $BüiPPS  öon  Reffen 
eS  bermod)te,  „um  ©otteS  bjitlen  eine  gute  ftarfe 
£üge"  gu  forbern,  roetl  bie  SSelt  nid)tS  angebe, 
toaS  bor  ©ott  erlaubt  fei;  fie  brid)t  mit  bem 
rabilalen  ©ünbenpeffimtSmuS,  ber  auf  SlbamS 

(SrbfcBulb  fid)  aufbaut,  u.  a.  'Sennod)  —  fie  läfjt 
alle  bie  S.fd)en  SJcotioe,  metdje  bie  neue  3eit 
BerauffüBren  Balfen,  gelten,  bertieft  unb  etgänst 
fie,  finbet  aud)  neue  in  bem  unerfd)öpflid)en 
SSorne  S.fdien  ©enieS,  unb  ttürb  in  geredetem 
unb  banfbarem  ©ebenfen  an  bie  bergangene, 
gegenwärtige  unb  julünftige  SSirlungSfraft  biefeS 
©rofcen  im  Reid)  ber  ©eifter  fpredjen:  „S.,  in 

bir  ift  ©öttlicBeS!" Sluägaöcn:  1.  Sie  SSittenberger  1539—1558, 
12  beutfcfje  unb  7  tateinifd)e  S3be.,  öon  £.  felbft  begonnen, 

fortseiest  öon  SRörer,  H  Cruciger,  ®.  1  SRajor;  —  2.  Sie 
3  e  n  a  e  r  1555—1558,  8  beutle  unb  4  lateiniftfje  S3be., 
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baau  2  GrgänaungSbbe.,  aufammengeftettt  unter  5Rebaftion 

bon  3of).  1  9turifaber,  UHt.  o.  U  SlmSborf  u.  a.;  —  3.  Sie 
Slttenburger  1661—1664, 10  33be.  unb  1  Supplement» 
banb,  rebigiert  bon  beut  Ijeraogtid)=fädjfifd)en  £ofprebiger 

30b.  Gbriftfrieb  SagittariuS;  —  4.  Sie  2  e  i  p  a  i  g  e  r  1729 
bis  1740,  23  33be.;  fie  berichtigt  unb  ergänzt  bie  9tttenburger; 

—  5.  Sie  StuSgabe  bon  3-  ©.  USBatd),  24  93be.,  1740 
bis  1753,  notf)  tjeute  wertootl  um  itjrer  Beigaben  Otiten« 
ftüde,  33riefe  u.  bgl.)  Willen;  bie  tateinifdjen  2.fdjriften  gibt 

fte  in  beutfdjer  Ueberfefcung,  ben  beutfdjen  S.tejt  moberni» 
ftert;  eine  (erweiterte)  Neuauflage  erfdjeint  in  SJtmerifa, 

IjrSgeg.  bon  ber  Mijfouri*©tjnobe;  —  6.  Sie  6  r  I  a  n  g  e  r 
SluSgabe,  feit  1826,  mandje  33be.  in  aweiter  Stuflage,  in3« 
geiamt  98  93be.;  baau  7  33be.  Opera  varii  argumenti  ad 
reformationis  historiam  imprimis  pertinentia  unb  13  33be. 

33rtefwed)fet;  fie  ift  bie  5.  3.  befte  ©efamtauSgabe,  f)erbor= 
ragenb  ift  bie  bon  2.  II  GnberS  unb  %  Äawerau  beforgte 

Grtäuterung  ber  Äorrefponbenj  2.3;  —  7.  Sie  333  ei  • 
mar  er  rritifdje  ©efamtauSgabe,  feit  bent  ftubiläumS* 
jatjre  1883,  bis  je&t  (1910)  38  93be.;  ber  germaniftifdje 

Seiter  ift  gegenwärtig  Ä.  Srefdjer,  ber  trjeoIogifdEje  ©.  fia- 
werau.  SJtbgefeben  bon  ber  rritifdjen  Bearbeitung  ber 
belannten  Sdjriften  bat  fie  aaf)Ireid)eS  neue?  Matertal, 
8.  SS.  baS  Manuffript  bon  2.8  SBibetüberfefcung,  foweit 

es  erhalten  ift,  publiaiert;  —  8.  Sie  t  33  r  a  u  n  f  dj  w  e  i  - 
g  e  r  SluSgabe,  eine  SluSWatjl  bon  2.{djrtften  in  beutfdjer 
Ueberfefcung  mit  Erläuterungen  unb  Einleitungen,  ljrSgeg. 
bon  SSudjwalb,  Äawerau,  Söftlin,  SRabe,  Sdjneiber  u.  a., 

1905»,  8  S3be.,  baju  2  Grganaung3bar.be  bon  ß.  Sdjeel. 
kleinere  SluSwa^I  bieten  i  ©.  33ud)Watb:  2.1efebudj, 

1905;  —  {  3.  33  0  e  b  m  e  r:  M.  2.3  SBerfe  für  baS  beutfdje 
S80II,  1907.  —  Soweit  bie  33  r  i  e  f  e  2.3  bon  GnberS 
(f.  oben)  nicht  herausgegeben  finb,  ift  bie  (Sammlung  ber 
S3riefe,  Senbfdjreiben  unb  33eben!en  2.3  bon  S  e  3B  e  1 1  e 

unb  (Seibemann  (6  33be.,  1825 — 56)  ju  benufcen.  ©ine 
gute  unb  moberne  33earbeitung  ber  33riefe  gab  SR.  33  u  dj* 
w  a  I  b  1909  berauS  (2  S3be.).  —  gür  bie  2  i  f  dj  r  e  b  e  n 
(U  Slurifaber,  #ol).)  tommen  fjauptfätfjltdj  in  33etrad)t:  „Sie 

beutfdjen  Sifdjreben  ober  Colloquia",  fjrSgeg.  bon  8?  ö  r  ft  e> 
mann  unb  33  in  b  feil,  4  23be.,  1844— 48;  —  Sie  Ia> 
teiuifdjen  Colloquia,  ljrSgeg.  bon  33inbfeil,  3  33be., 

1863 — 66;  —  Sifdjreben  2.8  nad)  ben  Slufaeidjnungen  bon 

3.  Sdjlaginbaufen,  fjrSgeg.  bon  2B.  $  r  e  g  e  r ,  1888;  — 
®.  2  0  e  f  dj  e :  Analecta  Lutherana  et  Melanchthoniana, 

1892;  —  G.  Ä  r  0  !  e  r:  2.8  Sifdjreben  in  ber  Mattjefüdjen 
(Sammlung,  1903;  — Serf.:  SRörerS  #anbjdjriftenbänbe 
unb  2.3  Sifdjreben  (ARG  5  unb  7). 

S3iograpfjien:  t  3-  Äöftlin:  M.  2.,  2  33be., 

(1875)  19034,  fortgefe&t  oon  0.  ÄaWerau;  —  t  S*|. 
Ä  0 1  b  e  ,  2  S3be.,  1884—88;  —  J2t.  G.  S3erger,  1895  ff 
(nodj  unöollenbet);  —  J  «t.  $  a  u  3  r  a  t  b  ,    2  33be.,  1904; 

—  JM.  SRabe,  (1884)  1901*;  —  ®.  SudjWatb,  1902;  — 
£.  33  öbmer:  2.,  1910»;  —  Satbottf  dj:  3.  3anf  • 
fen:  ©efdjidjte  beS  beutfdjen  SBolfeS,  1883  ff;  —  ©. 
G  b  e  r  8:  M.  2.,  6  33be.,  1883—91;  —  $.  S  e  n  i  f  1  e:  2. 

unb  2.tum,  (1904)  1905 »;  —  §.  QJrifar:  2.  (biä  iefet 
2  S3be.),  1911. 

3ur  Sbeologie  2. 8  unb  einjelauäga* 
ben:  Sbeob.  $arnad:2.3  Sfjeologie  mit  befonberer 

S3esieljung  auf  feine  33erföb,nung§=  unb  erlöfungSlefjre, 

2  S3be.,  1862  unb  1886;  —  3.  ®  ö  ftl  i  n:  2.§  Stjeologic  in 

ifjrer  gefdjidjtlidjen  (Sntwidtung  unb  ifjrem  inneren  Sufam« 

menfjange,  2  33be.,  (1863)  19012;  —  <S.  2ommahfd): 
2.3  2eb,re  bom  ettjifd)=religiöfen  ©tanbpunlt  au3,  1879;  — 
e.  ®b,r.  2  u  t  b  a  r  b  t:  Sie  (Stfiil  2.3  in  ib.ren  ©runbaügen, 

2  S3be.,  1867, 1875;  —  §.  $  e  r  i  n  g:  Sie  2Jhjftit  2.3,  1879; 
—  6.    (Sdjäfer:     2.   unb   bie   Äirdjengefdjidjte,    1897; 
—  3B.  SB  altb  er:  ftür  2.,  wiber  SRom,  1906  (eingeljenbe 

SSiberlegung  ber  römifdjen  Singriffe  auf  2.);  —  SBüraburger 
2JJorträge,  1903;  —  C.  SRitfdjl:  Sogmengefdjidjte  be3 
$roteftanti3mu3   I,    1908;   —   ®.   Sroeltfdj:     $rote» 

ftanttfdje3  Gtjrtftentum  unb  SHrdje  in  ber  9?eujeit  (in  $  i  n- 

n  e  b  e  r  g  3  Äuttur  ber  ©egenwart),  1909  »;  —  SB.  SB  a  I . 
tb  e  r:  3ur  SBertung  ber  beutfdjen  SReformation,  $.  3,  1909; 
—  ®.  SSurbadj:  SJom  Mittelalter  jur  SReformation, 

1893;  —  O.  ®.  (Sdjmib  t:  2.3  23e!anntfdjaft  mit  ben 

alten  Älaffilern,  1883;  —  Sb.  Ä  0 1  b  e:  Analecta  Lutherana, 
1883;  —  SB.  Ä  ö  h.  I  e  r:  2.3  ©djrift  an  ben  djriftlidjen  21bel 
beutfdjer  Nation  im  (Spiegel  ber  Sultur  unb  3eitgefd)tdjte, 

1895;  —  Serf.:  2.  unb  bie  ßirdjengefdjidjte,  1900;  — 

Serf.:  Sofuntente  sum  9tblaf3ftreit,  1902;  —  Serf.: 
2.3  95  Sbefen  mit  ©egenfdjriften,  1903;  —  Serf.:  2.3 

SBerben  (PrM  1907,  <S.  292  ff);  —  Serf.:  2.  bis  1521 
(in:  3m  Morgenrot  ber  SReformation,  br3geg.  bon  3.  b. 

«Bflugl-$arttung,  1912);  —  0.  <S  dj  e  ei:  Sie 
©ntwidlung  2.3  bis  jum  9(bfd)Iuf3  ber  SJorlefung  über  ben 

SRömerbrief,  1910;  —  Serf.:  Solumente  ju  2.3  Gut» 
Widlung  (bis  1519),  1911;  —  Serf.:  2tuSfdjnitte  auS  bem 
2eben  beS  jungen  2.  (ZKG  32,  1911,  <S.  386  ff.  531  ff);  — 

©.  g.  g  i  f  d)  e  r:  2.3  sermo  de  poenitentia,  1906;  —  9t.  SB. 
S  t  e  d  fj  0  f  f :  2.3  2etjre  in  ibrer  erften  ©eftatt,  1887;  — 
3.  gider:  2.3  SJorlefung  über  ben  SRömerbrief,  2  93be., 

1908;  —  Äarl  #ott:  Sie  SRedjtfertigung3leb,re  in  2.3 

SSorlefung  über  ben  SRömerbrief  (ZThK  20,  S.  245  ff);  — 
D.  3urfiellen:  Sie  SBieberentbedung  ber  perfönlidjen 

SReligion  burd)  2.,  1907;  —  G.  35  0  g  1:  Ser  moberne  9Renfd) 
in  2.,  1908;  —  SR.  Otto:  Sie  Stnfdjauung  00m  big.  (Seifte 
bei  2.,  1898;  —  Otto  ©djeet:  2.3  Stellung  aur  big. 
©djrift,  1902;  —  ®.  Sbimme:  2.S  Stellung  a"*  W- 
Sdjrift,  1903;  —  $.  <B  r  e  u  &:  Sie  Gntwidlung  beS  Sdjrift» 

prinaipS  bei  2.  bis  a«r  2eipaiger  SiSputation,  1901;  — 
g.  ©raeble:  Sie  Äonftrultion  ber  2tbenbmab,l3leb,re  2.3, 

1908;  —  SB.  33  raun:  Sie  33ebeutung  ber  Sonlupifaena 

in  2.3  2eben  unb  2eb,re,  1908;  —  t.  3tdenbrabt: 
Ser  Streit  awifdjen  GraSmuS  unb  2.  über  bie  SBillenSfrei- 
beit,  1909;  —  ®.  G  g  e  r:  Sie  2lnfdjauung  2.3  bom  S3eruf, 

1900;  —  §.  SRet&er:  2.  als  beutfdjer  Mann,  1905;  — 
SR.  «Baut u 3:  2.  unb  bie  ©ewiffenSfreibeit,  1905;  — 
©.Mütter:  2.3  Stellung  aum  SRedjt,  1906;  —  $. 
S  p  i  1 1  a:  Gine  fefte  S3urg  ift  unfer  ©Ott.  Sie  2ieber  2.8, 

1905  (bgl.  baau  SB.  S  r  e  w  3  in  GGA  1906,  S.  257—298; 
©.  Äawerau  in  DEB1  31,  1906,  S.  314—335;  %. 

Spitta  in  MGkK  11,  1906);  —  SB.  SrewS:  Gnt- 

fpradj  baS  StaatSlirdjentum  bem  ̂ beate  2.3?  1908;  — 
Äart  Mütter:  Sfirdje,  ©emeinbe  unb  Dbrigleit  nach  2., 

1910;  —  fi.  £oU:  2.  unb  baS  tanbeSberrtidje  flirdjen» 

regiment,  1910;  —  S.  Sbieme:  Sie  fitttidje  Sriebtraft 
beS  ©laubenS,  1895;  —  SB.  Gb  ftein:  Dr.  M.  2.8  ftranf» 

beiten,  1908;  —  33.  33  au  dj:  2.  unb  Kant,  1904;  —  G. 
Ä  a  fe  e  r:  2.  unb  ffant,  1910;  —  §.  ©  t  e  p  tj  a  n:  2.  in 
ben  SBanblungen  feiner  fiirdje,  1907;  —  ß.  Jpegemann: 
2.  im  fatb.  Urteil,  1904;  —  gür  bie  ältere  2iteratur  bgl. 

3.  Äöftlin    in  RE«  XI,   S.  720  ff.  «d^Ier. 

ßuttjeranct  U  ©üangelifcf)  H  Sutfjertum  1f  Su= 
ttjeri^e  Äird&e.  —  ©  e  \>  a  r  i  e  r  t  e  £.  f  Stlt- 
lut^eroner.  —  SDa§  H9Jeulutf)ertum  t)at 
eignen  9IrttfeI. 

2ut{)ert)tlber  U  Maleret  ufra.,  norbifdje  (S. 
ßranarf))    H  5?unft:  IV,  3  c  (ffi.  S3auei). 

ßut^erfeftfpiete.  Ratten  fc£)on  mittelalterlidEje 
^aftnac^t§fpiele  gelegentliii)  äettgenöfftfd)e  $er= 
fönüc^feiten,  3uftänbe,  (Sreignijfe  auf  bie  Süljne 
gebradjt,  fo  fonnten  bramatifdje  Bearbeitungen 
reformation§gefd)icbtii(i)er  (Stoffe  im  16.  Sbb. 
nicr)t  ausbleiben.  8unä(f)ft  banbelt  e§  fid&  frei- 

lich) nur  um  ©tücfe,  bie  teils  bramatifdjer  ?5orm 
fidb  näbern,  teü§  sroar  roir!Ii(f)e  ®ramen  finb, 
aber  bod)  nicbt  für  bie  SSübne  beftimmt  luaren. 
SSon  !atbolif(l)er  Seite  erfcbienen  ©tücfe,  bie 
SutberS  (Sbe  in  ben  Staub  sogen:  be§  Seipjiger 

Öumaniften3ob-Öafenberg§„Ludusludentein 
Luderum   ludens"    (1530),    eineS    unbe!annten 
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3Serfoffer§  „«odfpiel  SKartin  Sutbers"  (1531), 
be§  ̂ o^.  H  £  o  dg  1  ä  u  §  „öeimlidg  ©efpräd)  bon  ber 

£ragebta  SobanniS  puffen  "(1538) ;  nodg  fdgmut* 
giger  ift  freilid)  bei  ©imonll  S  emni  u  §  „Monacho- 
pornomachia"  (1539).  9ßroteftanttfdgerfeit£!  rour= 
be  Sutber  auf  bie  93ügne  gebracht  öon  Difo- 
bemuS  3r  r  i  f  dg  1  i  n  (H  Siteraturgefcbicbte;  III,  A5) 
in  feinem,  ̂ raftnadgt  1580  in  Tübingen  bor 
dürften  unb  Ferren  aufgefübrten,  aber  erft  1592 

erfrfjienenen  lateinifcften  5)rama  „Phasma",  ferner 
bon  bem  23tfdgof§roerbaer  ©uperintenbenten  Qa* 
dgariaS  D  i  b  a  n  b  e  r  in  feinem  beutfcgen 

®rama  „Lutherus  redivivus"  (1593)  unb  bon 
bem  Sßrebiger  ̂ riebrid)  ̂ ebefinb  in  Süne= 
bürg  in  feinem  beutfegen  ®rama  „Papista  con- 
versus"  (Hamburg  1596).  ®a§  erfte  eigentlidge 
Sutberbrama  berfaßte  9tnbrea3  ipartmann 
(ADB  10,  ©.  680)  au§  öerjberg,  ber  SutberS 
SebenMauf  bramatifdg  barftellen  roollte,  aber 
nur  ben  1.  Seil,  ber  mit  Sutberä  2öartburg= 
aufentbalt  fdgließt,  fertig  braute  („Grrfter  Seil 

be§  Curriculi  vitae  Lutheri",  SDagbeburg  1600; 
eine  Neuauflage  erfdjien  u.  b.  St.  „Lutherus 

redivivus",  ipalle  1624).  <£ann  faßte  ber  ©i§5 
lebener  ®iafonu§  9ftartin  H  D  i  n  cf  a  r  t  ben 
fübnen  $lan,  bie  Deformattonägefdgidgte  in  7 
©rüden  barguftellen,  tonnte  aber  nur  ba$  1., 
3.,  5.  fertig  fidlen  („®er  giMebifdge  d&tiftlid&e 

Ditter",  ©Sieben  1613).  2)a§  Deformation^* 
Jubiläum  bon  1617  seitigte  mehrere  Sutber* 
bramen,  bon  benen  ba§  befte  ba§  bon  bem  ton* 
reftor  am  ̂ äbagogium  ju  Stettin  ̂ einrieb 

fielmann:  „Tetzelocramia"  (Stettin  1617) 
ift,  ba$  9R.  Dintfart  ju  feinem  „Indulgentiarius 

confusus"  (®i§leben  1610)  benüfcte;  DindartS 
3.  (&tüd:  „Monetarius  Seditiosus"  (Seipjig  1625) 
gibt  einen  genauen  93eridgt  bom  SBauernfriege. 
—  2Ju§  bem  19.  %f)b.  nennen  roir  BadgariaS 
SB  e  r  n  e  r  §  „SSeibe  ber  traft"  (1807 ;  H  Stteratur* 
gefdgidgte:  III,  D  7),  be§  fpäteren  SBraunfcbroeiger 
Sbeaterbireftor§  6.  3Iug.  S-rbr.  f  lingemanng 
„ÜÖrartm  Sutber"  (1808)  unb  bie  im  Sutberjabr 
1883  erfdgienenen  allbefannten  SSolf§fd)aufpiele 
bon  H  Sperrig  unb  H^ebrient,  benen  fiep  bie 
juerft  1869  erf  dgienene,  1887  neubearbeitete  l)id>= 
tung  1f£rümüetmann§  auf  erliefet.  2tu§  neue* 
fter  3eit  feien  nod)  genannt:  Stug.  93arteU: 
Martin  Sutber.  Sine  bramatifdge  Srilogie  (1903), 
@.  Sge:  Sutber  auf  Coburg.  @in  brama* 
tifägeS  ©ttmmungSbilb  (1904),  S.  9t  e  i  n  i  d  e: 
Sn  Sutber§  ©arten.  Dod)  ein  fdglidgteS  9Mrdgen= 
füiel  ju  SutberS  &i>ven  (1907),  SB.  2t  r  min  tu  3: 
Sutber  auf  ber  ßoburg.  ©cbaufpiel  in  einem  2tuf= 
äuge  (1909).  —  ®ie  H  SRef ormattonäf eftfptele  im 
roeiteren  ©inne  finb  in  einem  befonberen  ftrtifel 
bebanbelt. 

#.  $o  Ift  ein:  2>ie  ̂ Reformation  im  ©piegelbilbe  bet 

brantatifdjen  Siteratur,  1886;  —  ®.  21.  6  r  b  m  a  n  n:  Sie  2., 

1888;  —  £.  ̂   o  I  ft  e  i  n:  3>of).  «Bogeleefano  (6ocf)Iäuä),  (Sin 
tjetmlid)  ©efpräcf)  öon  ber  Sraßööie  ̂ o^anniä  $uffen  1538, 

1900  (=  Keubrurf  beutfrf)er  Siteraturwerfe  be«  XVI.  unb, 

XVII.  Zfob.i,  3lt.  174);  —  O.  Kaufmann:  »Ddipiel 
3Rartin  Sut^erö  unb  9Rartin  Suttjet«  eiagreb,  1905;  —  $. 
SR  e  r !  e  r:  Simon  Semniu«,  ein  ©umaniftenleben,  1908, 

©.  69  ff;  —  2B.  @  rf)  ö  ü  f  f :  Sadiaxiaä  SRiöcmber  unb  feine 
Äomöbie  Lutherus  redivivus  (9Kitteilungen  bei  ®efd)id)tg= 

unb  StltertumäüeremS  ju  Seiänig  13,  1908,  <5.  1  ff);  — 
Ueber  bie  2.  beS  3Rartin  1  SRindart  bgl.  ChrW  1888,  9lr.  31 

u.  32,  unb  9i.  Sforban:  Monetarius  Seditiosus  (ÜRüfjl» 

häufer  ©efchicfitSblätter  11,  1911,  S.  30  ff);  —  SBolfs&üftne 
unb  «ationaltbeater  (ChrW  1890,  9?r.  6).         C.  Kiemen. 

^utberifcb  att  £ onfeffionSbeseidmung  H  ©ban-' 
gefifd).    3SgI.  H  Sutberifdge  firdge. 

J}utberifd)e  SBibdüberfefcung      H  93ibelüber= 
feßuugen,  2. 

gutberifdje  ?vreifird)e  f  3(ltlutberaner. 
ßutberifdje  Äirdje,  redgtlidg.  —  Son  = 

feffion§funblidge§  bgl.  U  Sutbertum. 
©tatiftifcbeS  H  £ onfeffion^ftatiftif,  1.  3ur 
©efebidgte  be§  Segriffg  bgl.  1f  Sban= 
gelifcb,  3.  —  ßine  einbeitlidge  lutberifdge  firdge 
al§  berfaßten  förüer  bat  e§  nie  gegeben; 

„bie  lutberifdge  f  irdje"  ift  nur  eine  ibeale  ©röfje, 
bie  alle  in  fidg  fdgüeßt,  beren  SSerftänbni§  bom 
(Sbangelium  au§  ber  Deformation  SutberS 
ftammt  unb  fidg  mit  bem  8eugni§  ber  tutberifegen 
fgmbolifdgen  s-8üdger  (H©gmbole)  su  beden 
meint.  —  SBeldger  berfaßte  förper  aber  fann 
fidg  eine  lutberifdge  firebe  nennen  (ogl. 
II  Sutbertum,  1  b.  c.  d)?  ®ie  ̂ rage  ift  im 
Bufammenbange  mit  ben  Unionsunteruegmen 
am  anfange  be§  19.  %fyb.§  (H  Union) 
aufgetautbt  unb  feitbem  offen.  9113  5DZ  e  r  f  = 
male  bienen  folgenbe:  ob  bie  im  H  f  on!orbien= 
budg  bereinigten  fgmboüfcben  S3ücger  (alle,  WS* 
roeilen  audg  nur  einige,  ober  ein  barau§  entnom^ 
mener  ©efamtbegriff :  „ba§  lutberifdge  S3elennt= 
ni§")  aB  au§fd)Iießlidge  Dorm  ber  Sebre  in  ©el= 
tung  finb,  b.  b-  ob  bie  ©eiftlidgen  burög  H  Sebr- 
berüflidgtung  gebalten  finb,  nadg  biefer  Dorm  %u 
prebigen  unb  bieSaframentejuberroalten;  ob  in 
ber  betreff  enbenfirdgengemeinfdgaft  Deformierte 
nidgt,  ober  bodb  nur  gaftroeife,  jum  21benb= 
mabl  jugelaffen  merben;  ob  bie  beftebenbe  £)rb= 
nung  ber  ©otte^bienfte  unb  ©aframente  fidg  an 
bie  bon  Sutber  emfcfoblene  (HSlgenbe)  an= 
fdbliefet;  ob  baZ  firdgenregiment  augfcgliefeliög 
in  üpänben  bon  ̂ erfonen  rubt,  bie  fidg  surrt 
lutberifdgen  93efenntni§  befennen;  ob  bie  roer= 
benben  Wiener  ber  firdge  biefem  93etenntni§ 
gemäß  untermiefen  raerben.  SSon  ben  s-  8t- 
beftebenben  SanbeSürcben  2)eutfdglanb§ 
nennen  fidg  1  u  t  b  e  r  i  f  dg  bie  f  irdgen  ber 
üreußifdgen  ̂ robinjen  H  ̂annober  unb  H  ©dgleS= 
roig=&oiftein,  ferner  bie  bon  U  33apem,  H  &ad)* 
fen,  H  SBürttemberg,  H  DIbenburg,  11  ©ebroars* 
burg=Dubolftabt  unb  =©onber§baufen,  II  Deuß, 
H  S9raunfd)roeig,  H  9DZedlenburg=©cbrDeriu  unb 
=@treli^,  1f  Sübed,  H  Hamburg,  H@lfaß;  ferner 
©iebenbürgen  (H  Defterreidg=Ungarn:  II).  21ber 
audg  in  biefen  finb  feine§meg§  alle  bie  oben  ge= 
nannten  SJierfmale  borbanben,  unb  fie  muffen 
fidg  bon  ben  f eüarierten  Sutberanern  ( H  311t= 
lutberaner)  fagen  laffen,  ba%  audg  fie  nid)t  mebr 

edgt  „lutberifdj"  feien.  SJfit  noeb  größerer  ßnt= 
fdgiebenbeit  beftreiten  biefe  ben  ©runbfati  ber 

,,Sutberaner  innerbalb  ber  Union",  ba'Q  audj innerbalb  einer  SanbeSfircbe,  bie  lutberifebe  unb 
reformierte  ©emeinben  bereinigt,  bie  S.  f.  be* 
ftebe  unb  alle  bie  ©emeinben  umfaffe,  in  benen 
bie  ©eiftlidien  auf  bie  lutberifdgen  33efenntm> 

fdgriften,  minbeftenS  auf  bie  H  Confessio  Augu- stana invariata,  beröflidgtet  finb  unb  ba%  blQ- 
Slbenbmabl  nad)  lutberifdger  Orbnung  oerroaltet 
roirb.  2)anadg  fönnte  bie  S.  f.  aud)  in  ber 
SanbeSfirdge  ber  alten  preußifdgen  $robinsen 
(H  Preußen:  III),  foroie  in  ben  f  irdgen  ber 
preußifdgen  Sejirfe  faffel,  Daffau,  ̂ rantfurt 
(UÖeffen:  VI),  aber  audg  bes  ©roßbergogtumS 
Reffen  (H  Reffen;  II),  be§  ̂ ürftentumg  11  Sippe 
unb  H  Defterreid)§,  entbalten  fein,  ßinige  Sutbe* 
raner  innerbalb  ber  Union  forbern  sur  ©idge= 
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rung  ber  ©ytftens  ber  S.n  S.  in  ber  £anbe3fird)e 
aud)  nod)  bie  H  Itio  in  partes.  Siefe  ift  gefe^ItdE) 
angeorbnet  in  ben  tird)enförpem  ber  preufnfdjen 
9ftegierung3bestrfe  Stoffel,  SBteSbaben  unb  %vanl* 
fürt,  forote  in  Sippe  unb  in  Defterreid);  in  2tlt= 
preufjen  ift  fie  für  ben  Dberürtfjenrat  burd) 
einen,  nie  jur  Sßirfung  gelangten  ©rlaf?  bom 
6.  SMrj  1852  borgefdjrieben,  aber  nid)t  für  bie 
©eneratfpnobe.  —  Qu  ben  Sircbenförpem,  mo 
bie  *I  Union  bie  öerftetlung  einer  unierten  Strebe 
unb  bie  21ufbebung  be§  Sonfeffion§unterfd)iebe3 
aud)  auf  ber  ©tufe  ber  ©emeinben  bejmetfte 
(H23aben,  H  Slnbalt,  H  SSalberf),  gibt  e§  natür* 
lid)  meber  Itio  in  partes,  nod)  23erpflid)tung  auf 
lutbertfd)e§  S3efenntni§;  unb  ba$  Slbenbmabl 
mirb  bort  in  einer  ̂ rorm  gefeiert,  bie  einen 
Sompromifj  au§  beiberiet  Xrabttionen,  ber  lutrje- 
rtfeben  unb  reformierten,  barftellt.  ©elbftber* 
fränblid)  lönnen  ftrenge  Sutfjeraner  in  biefen 

Streben  erft  redjt  nid)t  mebr  „l.  S  .n"  anerkennen. 
®ie  Xenbenjen,  ben  beftebenben  l.n  S.en 

einen  ausgeprägt  lutberifdjen  Sbarafter  ju  er- 
balten, in  benen,  mo  lutfjertfdfje  unb  refor* 

mierte  ©emeinben  juf  ammengefaßt  finb,  einem 
Uebergreifen  biefer  äußern  ßintgung  auf  bie 
©ebiete  be§  Sultu3  unb  ber  Sebre  ju  fteuern, 
innerbalb  ber  bollftänbig  unierten  Streben  ber= 
fprengte  unb  feparierte  Sutberaner  tird)ltd)  £u 
berforgen,  enblicb  eine  feftere  SSerbinbung  aller 
lutberifeben  Streben  ber  SSelt  berjuftellen,  finben 
ibren  ©ammelpunft  in  ber  21  11  g.  Söattg. 
ßutberifeben  Sonferenj  unb  in  bem 
in  ben  Anfängen  begriffenen  Sutbertfeben 
33  u  n  b  (IT  ̂ eulutbertum  U  Sllttutberaner,  ©p. 
419;  bgl.  liSutbertum,  1  a).  »oetfter. 

ßutfjcrifffte  Sircrjensettung,  allgemeine, 
ebg.,  USutbarbt  H  treffe,  firdjlicfje.  23gl. 
H  9JeuIutbertum. 

ßutfjerifdje  Sonferens,  allgemeine  ebg., 
H9?eulutbertum;  bgl.  H  Sutbertum,  la. 

2utf)ertfrf)e  SJhtnbfdmu   %  treffe,  fircblirfje. 
ßutb,ertfd)et  S3unb  H  9?eulutbertum.  33gl. 

%  Stltlutberaner  (©p.  419). 
ßutfjeriftfier    öotteöfaften      H  ©otteäfaften, 

Sutb. 
ßutrjerrocf  H  9(mt§trad)t  ber  ©eiftlicben,  ©p. 

447. 
ßutberftiftung,  %  e  u  t  f  d)  e.  ©ie  berbanft 

ibre  ©ntftebung  ber  freier  be§  400jäbrigen 
®eburt§tag§  SutberS  im  ̂ obre  1883.  ®ie  erfte 
Anregung  baju  ging  bon  SBerlin  au§,  mo  ber 
93ürgermeifter  Wunder  unb  ber  ©eb-  Sommer* 
jienrat  '©elbrücf  —  biefer  ber  eigentliche  SSater 
be3  ©ebanfen§  —  bie  ©adje  fräftig  betrieben, 
©in  Aufruf  Dom  ̂ uni  1883  beseidmete  bereits 
al§  ben  $med  ber  Stiftung  bie  ̂ örberung  ber 
@rjiebung  bon  Sinbern  ebg.  Pfarrer  unb  £eb= 
rer  namentlid)  auf  bem  Sanbe.  2lm  31.  Oftober 
fanb  bie  fonftituierenbe  23erfammlung  in  Seipsig 
unter  bem  93orfil3  be§  Dberbürgermetfter§  ®r. 
©eorgi  ftatt.  Wlan  berbeblte  fid)  nid)t,  ba^  gegen 
bie  ©aerje  unb  ibre  Stele  Sinroenbungen  erboben 
werben  tonnten.  2tber  fein  93ebenf en  roar  burd)s 
fd)Iagenb.  ©erabe  gegenüber  ben  lofalen  Sutber* 
feiern  mürbe  e§  roie  eine  @brenpflid)t  be§  ge* 
famten  beutfdjen  ̂ 5roteftanti§mu§  empfunben, 
fid)  äu  gemeinfamem  S)anbeln  sufammen* 
äufdjüefjen.  *I  ̂Sanf  fürjrte  au§:  ,/3)a§  füblt  jebe§ 
eoangetifd)e  fyetz,  ba^  gegenüber  bem  gufammeii' 
fteben  ber  Satbolifen,  mo  e§  fid)  um  bie  ©b^e 
ibrer  Sird>e  banbelr,  mir  be§  großen  Sutber* 

jabreS  nid)t  mürbig  mären,  menn  mir  eS  öorüber* 
geben  liefen  obne  eine  gemeinfam  befennenbe, 

banf enbe,  opfernbe  STat."  ffllan  boffte  bamal§  aud) 
ber  ©d)mierigfeit  einer  fd)einbar  einfeitigen 
S3eüorjugung  jmeier  ©täube  begegnen  unb 
jugleid)  bie  bered)tigte  ©d)eu  ber  ©eiftlid)en 
unb  Sebter,  öffentliche  almofenartige  Unter* 
ftüfeungen  in  ©mpfang  ju  nebmen  ober  jur  ©e= 
mäbrung  bon  foleben  aufjuforbem,  übermin* 
ben  su  fönnen,  menn  e§  gelänge,  bie  SBobltaten 
ber  S.  au§  bemSftabmen  perfönüdien  ©eben§  unb 
9Jebmen§  betauSjubeben  unb  fie  aU  moblber* 
Meute  ̂ ulbigung  be§  beutfd)=t»roteftantifd)en 
SaientumS,  ba§  felbft  auf  biefen  ©ebanfen  ge* 
fommen  mar,  an  55eutfd)Ianb§  geiftlicbe  unb 
geiftige  93ilbung§ftätten  berfteben  ju  lebren.  ®ie 
©djmierigfeiten,  für  ben  eignen  ©taub  bitten  §u 
foüen,  finb  freilid)  befteben  geblieben  unb  baben 
auf  bie  SBerbefraft  ber  ©tiftung  ungünftig,  ja 
bielfad)  läbmenb  eingemirft.  9ltd)tig  ift  aud),  bafj 
jebe  Slufbefferung  ber  ©ebälter  bie  Sfrbeit  ber 
S.  entlaftet.  9tber,  menn  e§  ibr  nid)t  bergönnt 
mar,  im  großen  ©til  §u  mirfen,  fo  ift  e§  immer 
ibr  Stubm  geroefen  unb  mirb  e§  aud)  ferner 

bleiben,  in  ber  ©tille  berborgenen  9?b'ten  absu= belfen.  ®ie  S.,  genauer  ber  3entralberein  ber 
beutfd)en  £.,  1)at  ibren  ©i^  in  SSertin.  3um 
Qentratberein  geboren  gegenmärtig  20  föaupt* 
bereine  mit  gegen  200  gm eigbereinen.  %id)t= 
beteiligt  finb  Sßürttemberg,  S)annober,  ©d)le§= 
migsS)olftein,  9JJedlenburg,  bie  fdjon  im  erften 
Stnlauf  berfagten  unb  aud)  feitber  nid)t  ge= 
monnen  merben  fonnten.  2)er  ©djmerpunft 
ber  Arbeit  liegt  in  ben  $>auptbereinen,  meldie 
bie  9Jcittel  aufbringen  unb  innerbalb  ibre§ 
93ejirf§  bermenben.  9Zur  ein  Bebntel  ibrer 
©innabmen  gebt  an  ben  3entral*SSorftanb,  5er 
feinerfeit§  nod)  bie  Binfen  beS  @tiftung§fapital§ 
au§  ben  ©ammlungen  unb  freien  3umenbungen 
bom  öabt  1883  jur  Verfügung  bat,  um  Anträge 
au§  ben  §)auptbereinen,  bie  biefe  nid)t  befrie= 
bigen  fonnten,  au3gleid)enb  erlebigen  ju  fönnen. 
*35er  Sapitalbefi^  ber  ©tiftung  beträgt  nod)  nid)t 
ganj  eine  balbe  SJcillion,  bie  jäbrlidben  2Iuf= 
menbungen  inSgefamt  über  50  000  SRarf.  ̂ nt 
©tatut  mar  gleid)  bon  Anfang  an  bie  ©rünbung 
eigener  Slnftatten  für  (Srjiebungäämede  in§  Stuge 
gefaßt.  Sben  jeM  beginnt  man  in  Berlin  mit 
bem  93au  eine§  foldjen  ©tiftung§baufe§,  mo« 
ju  berSKagiftrat  fd)onim^abrl883nebftl0000O 
Watt  in  33ar  ben  ©runb  unb  93oben  jugefagt 
batte.  Sßielfad)  finb  äbnlid)e  Anlagen  in  flei= 
nerem  SKaßftab  bon  ben  $farrerbereinen  erfolg* 
reid)  betrieben  morben.  'SaS  ̂ Berliner  ©tiftuug§= 
bau§  ift  für  Pfarrer*  unb  Sebrertöd)ter  beftimmt, 
bie  rjier  ibrer  beruflid)en  9lu§bilbung  nadjgeben 
mollen;  ber  ̂ ?enfion§prei§  ift  borläufig  auf 
600  m  beranfcblagt. 

^afireäberidjtc  unb  5luß?cf)riften  ber  2)ticf).  2.,  fyerauSß. 

S3ertin=(i^arlottenburQ,  ^arbenbergftr.  30  a. 

^ermann  «iiiou. 

ßutf)  er  ftiftung,    9Jormegifd)e    (Luther- stiftelse;   1867  errid)tet),  If^ormegen. 
ßutbertum,  Stonfeffion^funblid). 
1.  ©barafterifttl:   a)  «Reue  unb  alte  Kräfte;  —  b)  Un- 

mögltcfjfett   einer    fidjeren     ßefcf)td)llicr)en    SefintHon;  — 
c)  33ie    Gnttoicffuna   äu  ftmfeHionelter   Gnifcfjranfung;  — 

d)  „Unterfdjciöung^merlmale";  —  2.  SBcrbrcitung  bc^  2.^. 
—  Ueber  bie  teeij1 1  i dt)  e  ö  a  g  e  in  ber  ©cgenhxut 

ögl.  t  Sutfjerifcfje  ÄirdEje,  äur  Statifti!  if  fronfeffionS- 

ftatiftil,    1. 



2431 
Sutbertum,  la — b. 

2432 

1.  Sie  innere  Gnttwicflung  be§  £.§  wirb  im  2tr* 
tifel  1f  $rotefrrmti§mu§  erörtert  (bgl.  aueb  II  Or* 
tftoborie  U?I5ieti§mu§:  I  H  Slufflärung  U  Natio- 

nalismus: III  lIDeftauration  if  ̂iettSmu§:  II), 
bie  lutberifeben  33erfaffung§gebilbe  im  s2lrtifel 
1f  ®irebenberfaffung :  II  gefdjilbert,  bie  5tu§* 
breitung  be§  S.§  in  ben  einzelnen  Sänberarti* 
fein  mitgeteilt  unb  neuere  ßrfcbeinungen  in  ber 
©efd&id&te  be§  S.§  für  fiel)  betrachtet  (5.  23.  U  90t* 
lutberaner  U  9£eulutbertum  1 Debriftinationg* 
tbeologie).  §>ier  fönnen  barum  nur  einige  ganz 
allgemeine  ©efiebtSbunfte  gegeben  Werben. 

1.  a)  ®a§  £.  ift  junäcfift  bie  broteftantifebe 
^Bewegung,  bie  ibren  gefcbicbtlicben  2lu§gang§* 
punft,  aber  aueb  ibren  Drientierungsbunft  in  ber 
SBittenberger  Deformation  £  u  t  b  e  r  §  ( IPSeutfcb* 
lanb:  II,  2)  erbtieft,  unb  bie  ftcb  al§  bie  ed£)t 
lutberifdbe  (©neftolutberaner)  im  ©egenfaö  zu 
ßKnflüffen,  bie  00m  H(£albintSmu§,  bom  tyfyi* 
ltbbi§mu§  (1f9JMancf>tf)on  uftt».  1f  Seutfcbtanb : 
II,  3)  unb  bon  anbern  ebg.  Bewegungen  ber 
febon  früf)  ju  wirfen  begannen,  fonfeffionell  afc 
gefcbloffen  bot.  gceilicb  bot  bie  ©efdnebte  ber 
legten  9J£enfdjenaIter  aueb  auf  lutberifcbem  ©e* 
biet  Gräften  unb  Söeftrebungen  ©ngang  ber* 
febaff  t,  bie  auf  bie  SBittenberger  Deformation  nidbt 
surücfgeben.  ISiefe  neuen  (Elemente  äußern 
fieb  faft  auf  allen  (Gebieten  (f.  1  c) :  in  bem  feiner 
ftrengen  9ttmbung  begegnenben  metbobiftifeben 
©infcblag  be§  erbaulieben  Seben§,  in  ben  litur* 
gifcfjen  Deformen  unb  Deformborfdblägen,  im 
Ausbau  be§  fircblidben  ©emeinbe*  unb  23erein§* 
leben§,  in  ben  immer  lauter  werbenben  28ün* 
fdben  naef)  größerer  ftrcblidber  ©elbftänbigfeit  in 
©efefcgebung  unb  23erwaltung  —  bie  bi§  zur  %ox* 
berung  ber  Dom  «Staat  getrennten  5ftrdje  fieb  ber* 
bidjten  — ,  ferner  in  ber  trog  aller  offizieller  $or* 
mein  boeb  in  ber  9ßrari§  eingetretenen  (frweiebung 
ber  fonfeffionellen  Sebrzudfjt,  in  ber  ©ntwieflung 
ber  ftjftemattfdben  tbeologie,  bie  weitbtn  fo* 
wobt  al§  etbifdbe  wie  al§  bogmatifebe  SBiffen* 
febaft  ibren  ©tanbort  in  ber  niebt  mebr  fonfef* 
fionell  beftimmten  allgemein*wiffenfcbaftltcben 
Sage  ber  Gegenwart  nimmt  unb  auf  biefer  SöafiS 
ibre  Probleme  bilbet  —  formell  nidtjt  anber§  wie 
bie  interf  onf  effionelle  ̂ ijilofo^tjie,  alfo  obne  einen 
bie  Wtffenfdbaftticbe  Formulierung  bebingenben 
unb  beftimmenben  Defbef  t  bor  ber  lutberifeben 
©tifette  al§  fotdjer  — ,  enblicf)  in  ber  „©äfulari* 
fierung"  ber  biftorifeben  Geologie  be§  £.§  (If^ir* 
(r)engef(f)icbt§fcbreibung  H  heilige  ©efebtdjte),  bie 
nur  bie  Siftetboben  ber  ̂ orfdbung  rennt,  bie 
ber  gefcbicbtlicben  SSiffenfcrjaft  überbauet  eigen 
finb,  unb  bie  feine  anberen  ̂ rageftellungen 
zulaffen  will,  al§  bie  im  ©toff  liegenben.  9iodt> 
jtebt  ba§  S.  erft  in  ben  Stnfängen  biefer  bie 
alten  Sinien  berfebiebenben  unb  z-  %.  fogar 
auftöfenben  ̂ Bewegung.  Stucb  feblt  e§  niebt  an 
©egenwirfungen  gegen  bie  bon  außen  ber 
in§  ß.  einbringenben  unb  mit  Umformung  bro* 
benben  (Siemeute.  SJian  berfuebt  e§,  ben  alten 
lutberifdben  9Imt§*  unb  (SaframentSbegriff  mit 
neuem  Seben  ju  füllen.  Tlan  unternimmt  e§, 
bie  tbeologifdjen  ̂ rageftellungen  ber  lutberifdben 
SSefenntniSfcbriften,  inSbefonbere  ber  H^onfor* 
bienformel,  ober  ber  tatfädbücb  über  fie  binau§= 
fdjreitenben,  aber  boeb  mit  ibr  sufammen* 
gefebauten  lutberifdben  1f  Ortbobofie  be§  17. 
%fyb£  al§  bie  borbilblidje  S3erbinbung  be§  tt)iffena 
fdbaftlicben  unb  lutberifdben  ©eifte§  äu  erroeifen. 
SJian  fann,  namentlicb  im  amerifanifeben,  aber 

!  boeb  aueb  im  eurobäifdben  S.,  unb  jroar  niebt 
!  bloß  in  ben  bom  lanbeSfirdbticben  SSerbanbe  ab* 
j  gefblitterten  ©emeinfebaften,  bie  S^beologie  ber 
1  SSäter  bei  S.§  ber  Xbeologie  ber  beiltgen  ©cfjrift 

gleidbfefeen,  ieben  Btoeifel  an  ber  93eredjtigung 
biefer  ©leiebfefeung  unb  ieben  audj  nurfdbücbter* 
neu  SSerfudb,  ©tücfe  ber  lieb  erlief  erung  ftillfcbnjei* 
genb  liegen  ju  laffen  ober  gar  preiszugeben  unb 
anbere  ©tücfe  urnjubilben,  al§  einen  Slbfall  bom 
S.  branbmarfen.  ÜUian  fann,  am  Sebrbegriff  roo= 
möglieb  txoef)  ftärfer  intereffiert  al§  bie  33äter, 
e§  roagen,  ben  ernjaebfenen  ̂ eil  ber  ©emeinbe 
bureb  ̂ rebigt  unb  freien  Vortrag  mit  93efbre= 
ebung  in  bie  £beologie  ber  ̂ onforbienformel 

einsufübren,  „Saientbeologie"  unb  Xbcologie  ber 
^onforbienformel  al§  ein  unb  berfelben  SBurjel 
jugebörig  3u  betraebten.  Sie  bon  öou§  au§  bem 
alten  S.  mit  Deformabficbten  gegenüberftebenbe 
unb  bon  ibm  mit  Mißtrauen  beobaebtete  bietifti* 
febe  93eroegung  (H  $ieti§mu§:  I— II)  bat  man  fieb 
mebr  ober  roeniger  bienftbar  gemaebt,  um  nun 
mit  berftärfter  3Budbt  ben  Äambfblafe,  nament= 
lieb  ben  ßrfolg  berbeißenben  firdbenpolitifcben 
Äambfplafe  §u  betreten.  Sutberifdge,  bie  ©renjen 
ber  2anbe§firebe  unb  aueb  ber  ©ötacbe  über* 
fdbreitenbe  ̂ onferenjen  pflegen  ein  £.,  bem  93e* 
ftrebungen  auf  fonfeffionelle  9lbfonberungen  bon 
<0au§  au§  mitgegeben  finb  (9luguftfonferens  ber 
preußifeben  lutberifeben  ̂ Jrobinäialbereine;  all* 
gemeine  ebg.  tutberifebe  Äonferens,  feit  1908 
mit  abologetifcber  £ommiffion;  bon  ibr  1908 
abgelöft  ber  Sutberifcbe  93unb;  ̂ 5fingftfonf  5rens 
be§  @cble§tt)iq=S)olfteiner  S.§  u.  a.  m.;  U^Reu* 
lutbertum  1f  Stltlutberaner,  <5p.  419).  Db  fieb 
bie  Äircben  offiziell  ebangelifcb*lutberifcb  nennen 
(IT  Sutberifcbe  ̂ irebe)  ober  nur  U  ebangelifdb 
unb  burdb  SInerfennung  ber  IT  Union  ba$ 
reformierte  93efenntni§  offiziell  al§  eine  gül* 
tige  2lu§örägung  be§  ̂ Sroteftanti§mu§  aebten, 
bat  wenig  ober  nidbt§  su  bebeuten.  ®ie  un* 
mittelbar  an  bie  alte  (Sbocbe  fieb  anlebnenbe  unb 
bie  ibr  folgenbe  ©ntroieflung  ablebnenbe  93ebje* 
gung  im  S.  ber  ©egenroart  finbetin  ebg.  £anbe§* 
fireben  feinen  fcbtoäcberen  Düefbalt  al§  in  ebg.* 
lutberifeben.  Wan  barf  fogar  feftftellen,  ba%  au§ 
maneben  ebg.*lutberifeben  £anbe§fircben  ber 
„tutberifefje"  Son  weniger  ftarf  bemommen 
wirb  al§  au§  offiziell  ebg.  fireben.  SSergleicbe 
einzelner  SanbeSfirdtjen  be§  ̂ önigreicb§  Preußen 
mit  einanber  finb  cjier  febt  belebrenb.  ©0  gibt 
e§  im  S.  unferer  Sage  eine  nidbt  unfräftige, 
bielleicbtnocb  weiteren  ©rfolgen  entgegen  eilenbe 
Bewegung,  bie  unfebwer  ben  Slnfcrjluß  an  ba$ 
SBittenberg  be§  16.  unb  17.  %bb.§  gewinnt  unb  £. 
im  eigentlieben  ©inn  gegenüber  bem  1f„©rm* 
freti§mu§"  unb  Ü  „DationaliSmuS"  älterer  unb 
neuerer  Bett  zu  fein  beanfbruebt. 

1.  b.  9lber  bie§  £.  bezeiebnet  f eine§weg§  irgenb* 
wie  abfcbließenb  baZ  gefdbicbtlicbe  ©ebilbe,  ba§  un=» 
ter  bem  tarnen  S.  in  bie  Srfcbeinung  getreten  ift. 
(£§  fann  nidbt  einmal  fieb  al§  bie  eigentliebe  unb 
eefjte  SSertretung  ober  23erförberung  be§  alten 
S.§  bmftellen.  ®enn  nie  in  feiner  ganzen  ©e* 
fdbiebte  ift  baZ  S.  eine  einbeitlidbe  unb  gefdblof* 
fene  Bewegung  gewefen.  2ln  33erfucben  zu  einer 
fonfeffionellen  (finbeitSbilbung  i)at  e§  niebt  ge* 
feblt.  Witt  fie  febeiterten  mit  bem  erften  großen 
SSerfucb,  ben  bie  ̂ onforbiften  maebten  (1T$on= 
forbienformel  H^onforbienbucb).  ©eitbem  gab 
e§  aueb  äußerlicb  beutlicb  erfennbare  lutbe* 
rifebe  SanbeSfireben,  bie  für  fiel)  baZ  reine  Sutber* 
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tum  in  Stnfbrucb  ttafimett,  bte  ftcb  mit  Gsrnft  unb 
2Iufrtebtigfeit  an  bte  SBittenberger  Deformation 
anfcbloffen  unb  bodj  einanber  Slnerfennung  unb 
©emetnfcbaft  besagten.  ®er  einen  SBilbung  mit* 
famt  ifiren  Sortierungen  ,,lutberif(f)en'/(£barafter 
gugufbredjen,  ber  anbeten  aber  21bfatl  ober  man* 
gembeDüeffiebtnabmeauftutberifcben©eiftborgu* 
werfen,  erfcbeint  umfo  mißltcber  unb  unterliegt 
umfo  mebr  ber  tnbibibuetfen  £erfönlicben(£ntfcbei* 
bung,  als  in  ben  gegen  einanber  abgegrenzten  lu* 
tberifcben  $ircben  ber  alten  (Spocrje  in  etgentüm* 
lieber  Stnna&me  unb  5tuSfebetbung  Söeftanbteile 
ber^beologte  SutberSunb-JManebtbonS  berarbet* 
tet  würben,  rein  lutberifdje  unb  rein  :bbtli.b;biftifcbe 
isftrcbenförper  nidjt  gefcbaffen  würben.  ®abei  ift 
oöltig  bon  ben  ftarfen  Unterfdneben  beS  norb*  unb 
fübweftbeutfcrjen  ß.S  in  ben  ©otteSbienft*  unb 
^efttagSorbnungen  abgefeben,  unb  ebenfalls  oon 
liturgifcr)en  unb  berfaffungSrecbtlicben  Befonber* 
beiten  beS  ffanbinabifcrjen  S.S.  ®.  b-  aber:  e  i  n 
gefdjidjtltcr)  jeber  Seit  feft  um* 
riffener  begriff  beffen,  was  £. 
ift,  fann  n  i  cb  t  gegeben  werben. 
SJcnn  fann  gefdjidjtlicfr  wobl  bie  SSittenberger 
Deformation  geicbnen,  man  lann  ferner  bie  @nt* 
wicflung  beS  Don  SSittenberg  auS  inS  Seben 
gerufenen  unb  auf  SutberS  tarnen  fidt>  ber* 
einigenben  S.S  febilbern,  man  fann  aber  biftorifcb 
feinen  3Irm  beS  balb  fteb  fpaltenben  unb  gunäcrjft 
feine  eigenen  SSege  gebenben  ©tromS  als 
bie  allein  berecbtigte  SSerförperung  beS  S.S  gel* 
ten  laffen. 

1.  c)  S8n§  aber  in  ber  älteften  ©efebtcbte  beS  S.S 
unmögtidj  ift,  ift  beute  bollenbS  niebt  tnög* 
licr).  ®enn  abgefeben  babon,  baß  einer  foleben 
Haltung  beute  bie  gefcfjicötlicbe  SBegrünbung 
feblen  würbe,  finb  bie  lutberifcr)en  Äircben* 
fötber  garnidjt  mebt  in  ber  Sage,  innerhalb 
ibreS  93ereicr)e§  bem  (Stellung,  gefebweige  benn 
auSfcbließlicb  ©eltung  gu  berfc&affen,  waS  nacr) 
9Irt  ber  eben  feierten  Strömung  mit  be* 
fonberer  Energie  unb  mit  ber  ̂ otberung  bor* 
bebaltlofen  StnfebluffeS  an  baS  alte  S.  fieb  2tuS* 
bruef  unb  9lacbbrucf  geben  will.  Sa,  eS  feblt 
ntcfjt  nur  bie  Straft,  fonbern  aueb  ber  fefte  Söille 

gur  „Depriftination",  gur  unbermittelten  (Sin* fübrung  eines  alten  S.S  in  bie  (Gegenwart, 
©o  fann  wobl  baS  S.  unferer  Sage  auf  Sutber 
fieb  berufen;  aber  bie  91rt,  wie  eS  baS  tut, 
ift  berfebieben.  Umlief otb  unb  91.  IfDitfebl 
fonnten  beibe  ben  Stnfbrucb  erbeben,  Sutljeranei 
gu  fein  unb  ecbteS  S.  gu  bertreten.  SDcan  fann 
ftrenge  ©ebunbenbeit  an  ein  bodt)  etwas  gureebt* 
gemachtes  SSorbilb  forbern  unb  bie  auS  SutberS 
fatbolifeber  SSergangenbeit  ftammenben  ©tücfe 
feines  SebenSWerfeS  als  befonberS  wertbolle 
Söeftanbteile  ber  lutberifdjen  Deformation  rüb* 
men.  Wlan  fann  aber  aueb,  obne  beSwegen 
feine  öffenttidje  Geltung  innerbalb  beS  S.S  fo* 
fort  eingubüßen,  ben  ©rößen  „tutberifcb"  unb 
„S.",  ber  tatfäcrjlicben  ©efebtcbte  be§  S.S  ent* 
fpredjenb,  ben  Slnfbrucb  beftreiten,  eine  biftorifcb 
fefte  unb  im  gangen  wie  im  Gütngelnen  ftdjer  be* 
ftimmte  ©röfee  su  fein,  ̂ ier  wirb  alfo  ber  lutbe* 
rifebe  ©tanbort  in  böllig  freier,  nur  burdj  ba§ 
eigene  ©ewiffen  gebunbener  21u§einanberfefeung 
mit  ber  ganzen  ©efebiebte  ber  unter  bem  tarnen 
2.  lebenben  Bewegung  gewonnen,  unb  jugleicb 
in  unbefangener  unb  bon  born  berein  aufge* 
fctjloffener  ̂ Jürbigung  be§  nicbtlutbcrifcben  ̂ ?ro* 
teftanti§mu§.  (£§  berliert  alfo  ba§  ̂ Jräbifat  S. 

Die  Äeliflion  in  ©efi^ic^te  unb  ©egeutüart.    III. 

©tarrbeit  fowobl  wie  21u§fcf)lie61icbfeit.  $nbem 

bie  große  SJJebrbeit  lutberifeber  ift'itcbenfb'r.ber folebe  Haltung  niebt  bloß  bulbet,  fonbern  aueb 
metbobifeben  Eingriffen  bagegen  eine  feber  Seit 
bereite  Unterftü^ung  berfagt,  tritt  b  a§  S. 
mit  SSe  wußtfein  in  bie  allgemein 
proteftantifdje  ^Bewegung  ein, 
bersiebtet  e§  auf  rein  lutberifdje  Probleme,  will 
e§  bei  aller  Pietät  gegen  bie  eigene  Vergangen* 
beit  nicbt§  weiter  fein  al§  ein  91u§fcbnitt  au§  ber 
allgemeinen  t>roteftantifcben  ̂ Bewegung,  bie  e§ 
bureb  eigene  Arbeit  bat  förbem  belfen,  unb  bon 
ber  e§  wieberum  fieb  förbern  laffen  will,  ©o  ift 
ba§  gerubfame,  bebäcbtige,  bon  ber  großen  weft* 
euroüäifcben  Bewegung  nur  febwaeb  berübrte, 
bureb  territorialiftifebe  unb  fonfeffionaliftifebe 
©ebranfen  beengte  unb  fieb  felbft  beengenbe, 
religiös  tro^  ber  ̂ rebigt  bon  ber  bem  ©lauben* 
ben  guteil  Werbenben  91nrecbnung  ber  ©ereebtig* 
feit&brifti  (1f  Decbtfertigung)  unb  trofe  be§  SöefifceS 
ber  ©ebriften  £utber§  ängftlicb  unb  sagbaft  ge* 
worbene  alte  S.  beweglicb  unb  tatfräftig  gewor* 
ben.  @§  fennt  niebt  bloß  lanbeSfircblicbe  unb  terri* 
torialiftif <f)e,  fonbern  g  e  m  e  i  n  f  a  m  e  e  b  a  n  g  e* 
1  i  f  6)  e  Aufgaben.  @§  bat,  woran  ba§  alte  2.  niebt 
gebaebt  i>at,  begonnen,  bie  SBelt  alg  fein  9trbeit§* 
felb  ju  betraebten  unb  banacb  ju  banbeln.  ̂ n 
ber  mit  bem  gangen  93eWußtfein  ber  SSerantWort* 
liebfeit  enblicb  witffam  werbenben  $ropaganba  in 
©acben  ber  K&eibenmiffion  (•  HI/  4)  be* 
funbet  aueb  bog  £.  eine  Sebenbigfeit,  wie  man 
fte  in  feiner  älteren  ©efebiebte  bergeblicb  fuebt. 
®er  inneren  USbangelifation  (bgl. 
U  innere  SDftffion)  wenbet  e§  fieb  felbftänbig 
iu  unb  fpannt  obne  übertriebene  Slngft  bor 
^onbentifelbilbungen  unb  feparatiftifeben  ©e* 
lüften  ein  -iftefc  bon  Vereinen  (U  Vereins* 
wefen,  ebg.)  über  feine  ©lieber  au§,  ba$  aueb 
U  S  a  i  e  n  ungebemmt  bureb  bierarebifebe  unb 
paftorale  95ebormunbung  9Irbeit§möglicbfeiten 

eröffnet,  bie  „fireblicben"  Aufgaben  „berweltlicbt" 
unb  ber  „firebiieben"  unb  fittlidjen  SRünbigfeit 
be§  Saien  gang  neue  ®ntwieflung§mögliebfeiten 
bietet,  ̂ u  ber  noeb  jungen,  aber  offenbar  lebeng* 
fräftigen  H  Äonf ereng  f ür  ebangelifebe  ©emeinbe* 
arbeit,  bie  bon  „tutbetifdjen",  „ebangelifcben" 
unb  „reformierten"  greifen  getragen  wirb,  ift 
eine  biefe  Bewegung  bflegenbe  Drganifation  er* 
ftanben.  ®ie  SSerfaffungSgefebicbte 
bat  Srgebniffe  unb  fragen  gegeitigt,  bie  bem 
alten  2.  fremb  waren  (USftrcbenberf äff ung:  II). 
Sm  amerifanifeben  £.  ift  bie  Srennuna.  bon 
Staat  unb  firebe  (Utircbe:  V,  6)  berwirfliebt. 
®a§  ß.  ®eutfcblanb§  bat  im  19.  ̂ b.  freifircbüebe 
löilbungen  (1f  ̂reifirebe)  erlebt,  ̂ onfeffionelle 
(Sngbergigfeit  unb  obrigfeitlicbe§  llngefcbief  baben 
an  ber  SSiege  biefe§  ©ebilbe§  geftanben  (1!  911t* 
lutberaner),  ba§  aueb  bem  älteren  amerifanifeben 
S.  neue,  freilicb  niebt  gerabe  weitbliefenbe  (Sie* 
mente  gufübrte.  aufgeregter  Nationalismus  bat 
gegen  (Snbe  be§  19.  Söb.S  in  bänifcb  rebenben 
©ebieten  NorbfcbleSWigS  (U  ©cbleSwig^olftein) 
gur  93ilbung  bon  lutberifeben  ̂ freigemeinben  ge* 
fübrt,  bie  gwar  w ab rfcb einlief  ber  Sabl  nacb 
febwaeb  bleiben  werben,  bie  aber  bureb  95au 
bon  Streben  unb  Drganifation  beS  ̂ rebigt* 
bienfteS  fieb  eine  Sufunft  gefiebert  f)aben.  ©o 
wenig  begeiebnenb  aber  biefe  freifireblicben  ©e* 
bilbe  für  ba§  S.  finb,  fo  bat  boeb  ber  !6aut>tftrom 
be§  S.§  eine  äfjnlicbe  Dicbtung  eingeferjlagen. 
®enn  naebbem  erft  im  Sufammenbang  mit  ber 
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fonftitutionetten  Bewegung  beS  19.  ̂ f)b.§  eine 
$trdje  neben  bem  «Staat  gefdjaffen  unb  fo  gwei 
nidjt  mit  einanbet  sufammenfallenbe  9tedjtS= 
töxpet  gebilbet  worben  waren,  nadjbem  ferner  baS 
obnefiin  feit  ber  Sluflöfung  beS  lonf  effionelten  Ser* 
rttorialftaateS,  befonberS  feit  bem  beginnenben 
19.  Sbb.  in  SBanblung  begriffene  H  lanbeSberrltdje 
^irdjenregiment  (t»gl.  1f  Äirdjenberfaffung:  II, 
5  b)  ben  23eg  betreten  batte,  ber  lebiglidj  äußer- 
tidje,  weltlidje  Aufgaben  bem  Präger  beS  lanbeS- 
Ijerrlidjen  Regiments  juweift,  unb  nad)bem  bie 
1I©rjnobalberfaffung  tro&  ber  ü)r  nadjgefagten 

Mängel  mit  ber  „^arlamentarifierung"  ber  firdj- 
ltdjen  93erfaffung  bie  lanbeSberrlidje  23efugniS 
eingefdjränft  unb  bie  Verfettung  mit  bem  ©taat 
gelodert  batte,  betrat  audj  bie  Äirdjengefefc* 
gebung  lutbertfdjer  ©ebiete  ben  2Beg,  an  beffen 
(Snbe  bie  Trennung  bom  (Staat  fterjt  (bgl. 
1f  tirdje:  V  %  ftirdjenbobeit).  Saß  baS  S.  bie- 
fen  SBeg  ju  @nbe  geben  muffe,  ift  bamit  nidjt 
gefagt.  2tber  grunbfätjlidj  ift  eine  bem  alten  S. 
frembe  Siegelung  erfolgt.  $ud)  in  ber  ©  d)  u  I- 
gefefcgebung,  nid}t  bloß,  foweit  fie  bie 
böberen  (Sd)ulen,  bollenbS  bie  Uniberfitäten, 
fonbern  aud),  fofem  fie  bie  33olfSfdjule  be- 
trifft,  ift  grunbfäfclidj  bie  Qmtfdjeibung  jugun- 
ften  beS  ©taateS  unb  einer  Söfung  bon  ber 
$Hrdje  gefallen  (Hftirdje:  VI  H Trennung  üon 
©djule  unb  ftirdje);  baS  gilt  nidjt  bloß  für 
fübbeutfdje  unb  tbüringifdje  Staaten.  Sie  bä- 
nifdje  SHrdjengefefegebung  aber  bat  mit  bem 
9ted)tSgebilbe  ber  SBablgemeinbe  (1  ©änemar!, 
©p.  1938)  ben  alten  $arodjialberbanb  gefbrengt 
unb  lanbeSfirdjlidj  anerfannte  ^freigemein* 
ben  innerbalb  ber  SanbeSfirdje  gefdjaffen,  ein 

©idjerbeitSbentil  gegen  ,,©ef  tenbilbung",  baS  auf bem  SBoben  beS  alten  S.S  nidjt  gefdjaffen  werben 
fonnte  unb  bielteidjt  ntdjt  ein  föennäeidjen  beS 
bänifdjen  S.S  bleiben  wirb.  —  ®ie  anerkannten 
unb  um  5tner!ennung  ringenben  9ieubilbungen 
unb  bie  bter  langfamer,  bort  fdjneller,  überall 
aber  einfefcenben  Umlagerungen  berübren  baS  S. 
al§  ©anjeS,  nidjt  einzelne  ftirdjenförber,  aud) 
nidjt  bloß  nebenfädjlidje  (Elemente.  SS  ftebt 
neben  ben  übrigen  eng.  iHrdjenlörbern  Sldjtung 
gebietenb  ba,  freilidj  mit  bemmenben  Gräften, 
wie  iebeS  ©emeinwefen  fie  befifct  unb  aud)  fdjwer- 
lidj  entbebren  !ann,  aber  Weber  fdjwerföllig  nodj 

„rücffränbig".  $arteibeftrebungen  bürfen  eben 
nid)t  jur  ©runblage  beS  ©efamturteilS  gemadjt 
werben.  21uf  foldjer  SöafiS  fönnte  bödjftenS  baS 
Urteil  über  baS  in  feiner  GnttWitflungSmöglidjfeit 
freilid)  nod)  gamid)t  su  überfebenbe  unb  barum 
beffer  außer  93etradji  bleibenbe  inbifdje  S.  fowie 
über  baS  amerifanifd)e  unb  aufiralifdje  S.  fid) 
aufbauen,  beffen  SBersweigungen  jum  größten 
Seil  firdjltdje  Organifationen  eines  mebr  ober 
weniger  5luSfdjließtidjfeit  beanfbrudjenben  $ar* 
teitutbertumS  finb,  unb  beffen  tbeologifdje  21r* 
beit  nidjt  gerabe  burdj  lebenbige  ̂ üblung  mit 
ben  neuen  Problemen  be§  18.  unb  19.  &)b.§ 
fid)  au§äeidjnet.  3ßenn  bie  3!  b  e  o  I  o  g  i  e  befon* 
ber§  ber  beutfdjen  lutberifd)en  £ird)en!örüer  biefe 
t^üblung  befifct  (bgl.  1  a),  fo  ift  bie§  ganj  gewiß 
nid)t  auifd)ließlid)e§  SSerbienft  be§  S.S.  Obre 
gegenwärtige  tbeologifdj*nuffenfd)afilidje  58e* 
beutung  wäre  obne  bie  nid)t  unmittelbar  öom  £. 
gefdjaffene  SSerfaffung  unb  9ted)tSftc!lung  ber 
beutfd)en  tbeologifd)en  1f  ̂a!ultäten  nidjt  beul* 
bar.  &ber  ba$  S.  läßt  fid)  bod)  biefe  SSerfaffung 
unb  bereu  folgen  nid)t  bloß  gefallen,  fonbern 

erfennt  fie  grunbfäfclidj  als  wertboll  unb  not- 
wenbig  an.  9tud)  bie  „fird)lid)eny/  ̂ nftitute  ber 
U  <)5rebigerfeminare  finb  nidjt  als  ©rgänjungS- 
anftalten  jur  (grjielung  fonfeffioneller  ©efin* 
nung  Qebad)t.  §at  baS  2.  aud)  nid)t  bon  fid)  auS 
bie  neue  Sage  gefdjaffen  unb  jum  Seil  fid) 
füröbe  gegen  fie  Oerbalten,  fo  bat  eS  bod)  fid) 
il)r  nid)t  grunbfäfelid)  berfdjloffen  unb  beute  fid) 
%u  einem  mitfdjaffenben  Seil  ber  neuen  SSetue- 
gung  gemacht.  ®aS  19.  3bb.  ift  redjt  eigentlid) 
baS  %fob.  ber  @ntfd)rän!ung  beS  S.S  geworben. 
Unb  wenn  eS  bem  lirdjlidjen  SßereinSleben  eine 
nod)  sielftrebigere  9lufmerffamfeit  suwenbet  als 
biSber,  infonberbeit  aud)  Organifationen  fid) 
angelegen  fein  läßt,  bie  mit  ber  nüchternen  unb 
langweiligen,  aber  angefidjtS  ber  wadjfenben 
Senbens  auf  Srennung  öon  ©taat  unb  Sftrdje 
notwenbigen  Stufgabe  ber  Sammlung  bon 
Kapital  fid)  bef äffen,  fo  ftänbe  felbft  b  i  e  prote* 
ftantifdje  ̂ ird)enbilbung,  beren  ©efdjidjte  ein 
befonberS  ftarfeS  lanbeSfird)lid)eS  ©ebräge  trägt, 
unb  bie  gegenwärtig  faft  auf  ber  gansen  Sinie 
in  einer  biSber  in  foldjem  Umfang  nidjt  bor* 
banben  gewefenen  finanziellen  Slbbängigfeit  bom 
«Staat  (II  «StaatSaufwenbungen  ufw.)  ftebt,  felb* 
ftänbig  unb  bewegungsfrei  ba,  wenn  einmal 
baS  alte  Söanb  gelöft  würbe. 

1.  d)  «Sudjt  man  im  übrigen  nadj  b  e  f  o  n  b  e* 
ren^ennseidben  beS  beute  bod)  ganj  in 
bie  allgemeine  ©efdjidjte  beS  ̂ roteftantiSmuS 
eintretenben  S.S,  fo  !ann  man  auf  folgenbeS 
binweifen:  ®ie  löebenfen  gegen  Srennung  bon 
©taat  unb  fiitd&c  (IfÄirdjc:  V,  8)  finb  auf  Iut^c- 
rtfdiem  SSoben  ftärfer  berbreitet  unb  werben 
bier  gewidjtiger  embfunben  als  auf  nid)tlutbe= 
rifdjem  58oben.  Sm  'än^hau  ber  ©otteSbienft- 
orbnung  lebnte  baS  (nieberbeutfd)e  unb  ffanbi* 
nabifdje)  S.  fid)  ftärfer  an  bie  fatbotifdje  Drb= 
nung  (HStgenbe  H©otteSbienft:  II  1[31benb- 
mabl:  IV  IlSaufe:  IV)  an.  9^od) beute  erfd>ei- 
nen  nidjt  bloß  remonftrantifdjen  ^roteftanten 
(11  SlrminiuS)  mandje  formen  befonberS  beS 
9lltarbienfteS  unb  ber  Sauf  orbnung  latbolifierenb. 
S)ie  1f©a!ramente  gelten  bftjdj ologif dj  unb  bog* 
matifd)  mebr  im  S.  als  5.  SS.  im  fdjweiäerifdjen 
unb  calbiniftifdjen  ̂ roteftantiSmuS.  2)ie  un- 

mittelbar auf  ben  (Sinjelnen  begogenen  religiöfen 
S>eilSfragen  begegnen  im  S.,  baS  mit  SSorliebe  bie 
Sebre  bon  ber  If^edjtfertigung  erörtert,  bielleid)t 
größerem  ̂ jntereffe  als  anberSwo.  freilid)  barf 
man  nidjt  bergeffen,  ba^  bie  reformierte  ®rwät)= 
lungSlebre  (If^ßräbeftination)  nidjt  weniger  inbi* 
bibualiftifdj  unb  berfonaliftifdj  geartet  ift  als  bie 
lutberifdje  3fted)tfertigungSlebre.  Sie  Probleme 
ber  II  9teligionSbbilof obbie  unb  Söeltanfdjauung 
werben  auf  lutberifd)=beutfdjem  S3oben  mit  grö* 
ßerer  ©nergie  berfolgt,  als  auf  englifdj=ameri= 
fanifdjem,  nidjHutberifdjem  93oben.  @S  will 
aber  bebadjt  werben,  ba%  bier  bie  Gräfte  ber. 
Problemen  ber  Drganifation  unb  ̂ robaganba 
fidj  juwenben  unb  auf  Intberifdjem  93oben  eine 
äbnlidje  ̂ ntereffenberfd)iebung  fid)  anjubabnen 

fd}eint,  beute  am  beutlidjften  erfennbar  wobl  im 
bänifdjen  S.  @o  wirb  eS  ftetS  fdjwerer,  weiter 

reidjenbe  „UnterfdjeibungSmerrmale"  feftsuftel- len.  Unb  immer  tjätte  man  eS  bodj  nur  mit 
©rabunterfdjieben  ju  tun.  ©ben  baburdj  bes 
lunbet  baS  S.  feinen  bwteftantifdjen  ©barafter, 
feine  ®igentümlid)feit  nur  in  bem  lebbafteren 
unb  üerfönlidj  wärmeren  Sftüdblid  auf  Sutber 

unb  baS  „förbe"  ber  Deformation,  offenbarenb 
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(»öl.  H  Sutbertfcbe  f  ircbe) .  Stber  bie§  Erbe  ftellt 
e§  borf)  felbft  in  bie  gefdjicbtlicbe  Sßetuegung.  ein. 

2.  $n  einer  Begebung  fbürt  e§  Bi§  auf  ben 
heutigen  %ag  bie  pfeffern  feiner  älteren  ©efcfjidjte. 
©§  ift  bie  ber  3abl  uadj  f  dö  ro  ä  df>  ft  e  b  r  o  t  e  * 
ftantifcbeÜonfeffion  getoorben  unb  ge* 
blieben  (U  tonf  effion§fiatiftif,  1) .  $ie  lutberifeben 
Anfänge  in  ben  TOeberlanben  unb  ̂ ranfreicr)  er* 
lagen  ganj  ober  faft  gans  beut  H  &albini§mu§. 
Slucb  in  Sübbeutfcblanb  umrbe  bie  lutberifcbe  93e* 
tuegung  gebemmt,  j.  £.  mit  f  cb  tu  eiäerif  eben  Ele* 
menten  berfefet.  -K ur  einige  fränfifd)e,  fd£)tüäbifdE)e 
unb  alamanntfcbe  lutfiertfcf)e  unfein  blieben  be* 
fteben.  Haubiftüfcöunft  be§  S.3,  fotoeit  bie  Sebre 
in  93etrarf)t  fommt,  ttmrbe  911t*  1f  SSürttemberg. 
*3)er  eigentliche  Scbaublafe  be§  S.§  umrbe  ba§ 
nieberfäcbfifcb^tbüringifcbe  ©ebiet  unb  ba§  öftlicb 
ber  Elbe  fict)  au§breitenbe  f  olonifation§gebiet 
$eutfd)lanb§  (H  ® eutfdjlanb :  II),  baju  ba§  norb* 
germanifdje  -Korbeuroba  (H  3)änemarf  U  Sebtue* 
Ben  1f  9?ortuegen)  famt  ben  bolitiftf)  baju  ge* 
börenben  Säubern,  enblicb  einige  ofteurobäifcbe, 
burcb  bie  ©egenreformation  ftarf  berfleinerte 
unfein  in  Ungarn  unb  Siebenbürgen  (t  Oefter* 
reicb*Ungarn).  5)a§  ift  ber  eurobäifdje  Stamm* 
fi|3  be§  S.3,  beffen  mitteleurobäifcber  Seil,  burcb 

Scbtueben  im  17.  3$b.  gerettet  (Tf  <£)eutftf)lanb : 
II,  3,  Sto.  2116  f),  im  18.  unb  bomebmticf)  im  19. 
Sbb.  geiftig  bie  ̂ übrung  übernabm  unb  bi§ 
beute  bebalten  l>at.  SUn  ben  großen  fircblicben 
Eroberungen  ber  tbefteurobäifcrjen  ^onfeffionen 
bat  baZ  S.  nicbt  teilgenommen.  9Heb  erlänbifcbe 
unb  fct)rDebifcr)e  Sutberaner  bracbten  freilieb  ba$ 
S.  nacb  -Korbamerifa  (U  bereinigte  (Staaten  bon 
•ftorbamerifa) .  Seittneitig  fonnte  fieb  aueb  ame= 
rüanifcbe§  S.  an  Scbtoeben  anlebnen.  Sfber 
Sebtueben  öerlor  feine  ©roßmacbtftellung.  Säue* 
mar!  fonnte  fieb  nur  feiner  Keinen  Kolonien  an* 
nebmen.  $n  "Seutfcblanb  gebadete  nur  ber  nicbt 
lonfeffionaliftifcbe  $ieti§mu§  biefe§  £.§.  ®a§ 
amerifanifebe  S.  mar  in  ber  Haubtfacbe  fieb  felbft 
überlaffen  unb  begann  auf  Sie  91uf!lärung  unb 
ba$  reformierte  Ebriftentum  einzugeben.  Erft  ber 

„altlutberifebe"  Busug  im  19.  %fyb.  braebte  neue 
3ablen  unb  ©rünbnngen  —  aucr)  auf  braftli* 
febem  Söoben  — ,  aber  leine  antriebe  m  einer 
felbftänbigen  ©efebiebte.  2)ie§  neubegrünbete 
S.  ift  nur  ein  E<f>o.  9ceben  biefem  „altlutberi* 
feben"  33orftoß  über  ben  Djean  seitigte  ba§  19. 
Sföb.  eine  allgemein  lutberifcbe  *ßrotoaganba, 
getragen  nicbt  bloß  bon  Vereinen  unb  „Stillen 

im  Sanbe",  fonbern  aueb  bon  lutberifeben  Äircben* 
regierungen.  2(ber  bie  lutberifeben  9Jciffion§* 
gebiete  finb  flein  im  SSergleicb  mit  ben  übrigen 
broteftantifeben.  ®a§  S.  febeint  biuficbtlicb  ber 
äußeren  3)ciffion  bauernb  in§  Hintertreffen  ge* 
raten  ju  fein  unb  bie  SSerfäumniffe  be§  16.  unb 
17.  %i)b.$  (Höeibenmiffion:  III,  3),  bie  boeb 
%.  X.  aueb  auf  ̂ eblern  ber  STerritorialftaaten 
unb  auf  Scbmäcbungen  infolge  ber  binnenlän= 
bifeben  unb  battifeben  Sage  be§  S.§  beruben, 
nicbt  einbolen  ju  fönnen.  @§  roirb  —  vorauf 
febon  bie  ©efebiebte  ber  eog.  U^iafpora  (:  II) 
binmeift,  bie  burebau^  bie  Senbenj  geigt,  eöan* 
gelifcb,  nicbt  lutberifcb=fonfeffionelI  ju  fein  (bgl. 
7\  Sftrcbenau§fcbuf3,  5),  —  in  ben  Erfolgen  ber 
Sßeltmiffion  al§  eög.  SJciffion  unb  in  ber  f^efti* 
guug  fcroteftantifeber  Kultur  unb  ̂ römmigfeit, 
alfo  in  ber  p  r  o  t  e  ft  a  n  t  i  f  cb  e  n  £ ireben* 
unb  ®ogmengefcbicbte  ettuaS  SBertöollere§  er* 
blidten   al§  in  einer  abgefonberten  I  u  t  b  e  r  i* 

f  cb  e  n    ̂ irebengefebiebte,    bie   e§    abpftreifen 
felbft /tarf  begonnen  bat. 

5.  U  fi  1 5  o  r  n:  ©efcE)tcf)te  ber  beutfeö^ut^er.  Äird^e  I.  II, 

1911:  —  CcW,  feit  1891;  —  %.  ©  d)  n  e  i  b  e  r:  SHrcfjlicfieä 

3a5r6uc^,  feit  1873;  —  g-.  SBieganb:  ^ird)Iid)e  $8eiue= 
ßuttßen  ber  ©egenwart  (Slltenfammluno),  feit  1908;  — 
SSflt.  ferner  bie  ftrdjlidjen  3Boc^enäeitunöen  toie  bie  (Sttß. 
^irc^enäeitung,  SUIgemeine  eög.«Iut^er.  ffird^eitäeitung, 
ST£)eoIogii(f)eg  geitblatt,  SRefortnation,  Clfiriftlic^e  SBelt  u. 

a.,  aud)  Heinere  ̂ robinjialblätter.  Sa^u  bie  ©tjnobalöer« 
^anbtungen  unb  «6erid)te  ber  einzelnen  £anbe§IirdE)en.  SJgl. 
aud)  bie  Siteratur  in  ben  Sänberartileln,  im  übrigen  öor» 
net)mlid)  äu  1  $roteftanti«tnu§.  «riiect. 

ßutberuetein  gur  ©rbaltung  ber  beutfeb* 
eög.  Scbulen  in  öefterreieb  (bie  neben  ben  gefeit 
lieb  fimultanen,  tatfäcblicb  meift  ftarl  bon  latbo* 
lifebem  ©eift  beftimmten  öffentlicben  Scbulen 

ai§  ̂ ribatunternebmungen  gelten  unb '  unter* ftüijungSbebürftig  finb),  beftebt  feit  1903,  ift 

aufer  in  Defterreicb  (II  So§  bon  'Storni  I,  4) 
aueb  in  'Seutfcblanb  berbreitet,  namentlicb  im 
®gr.  Sacbfen.  S3egrünber  unb  SSorfiöenber: 
tateebet  S.  Mcber  in  Muffig.  Scbriften  be§  S.§ 
erfebienen  bei  21rtueb  Straucb,  Seibsig.         3»- 

ßutterotf),  31§c.  ̂ einrieb  Sbeobor, 
unb  Henriette,   U  tircbenlieb :  I,  5  b. 

ßu^,  1.  Samuel  (1674—1750),  Vertreter 
eine§  milben  unb  burdjau§  fircblicben  ̂ 5teti§= 
mu§  in  ber  Scbtueij,  bem  ̂ reunbe§frei§  Ü  3in* 
5enborf§  angebörenb.  Söegen  feiner  toietiftifeben 
Neigungen  tjatte  er  mancherlei  31nfecbtungen  unb 
Burücffeftung  bon  feiten  ber  fircblicben  unb  ftaat* 
lieben  33ebörben  ju  erbulben.  SSon  1703  bi§ 
1726  mar  er  beutfeber  Pfarrer  in  ̂ berbon, 
bi§  1738  in  2tmfoIbingen,  bi§  1750  in  $ie§bacb 
b.  Sbun.  Strofe  ber  llngunft  feiner  Dbern  bielt 
er  treu  sur  ̂ irebe  unb  trat  ben  ̂ nfüirierten  unb 
Scbbjärmern  (II  ̂ fP^ation§gemeinben  H  Se* 
baratiften),  bie  ibn  §u  fieb  bittübersieben  tuollten, 

entfebieben  entgegen,  ̂ n  allen  feinen  Stel* 
lungen  entfaltete  er  eine  tueitgreifenbe  %fc 
tigfeit  in  Seelforge  unb  au§gebebnteu  ̂ rebigt* 
reifen  in  bie  näbere  unb  lueitere  Umgebung  bi§ 
nacb  ̂ -ranffurt  a.  9Jc.  unb  3abern  im  (Slfaß.  — 
©ine  ̂ ruebt  feiner  SSirffamfeit  ift  bie  ©emein* 

febaft  ber  Speimberger  S3rüb'er  ober 
Dberlänbifcbe  SSrüber,  beren  Stif* 
ter,  ®abib  Sfdjans  in  Heimberg  bei  £bmi 
(1740),  bureb  ibu  befebrt  morben  ift.  23ei  ein* 
gelnen  ©liebern  ber  SSruberfcbaft  mögen  aueb 
©inflüffe  ber  Snfbirierten  mitgeutirft  baben. 
%\e  33ruberfcbaft  tnar  im  18.  %t)b.  in  ben  Stälern 
be§  ferner  Dberlanbe§  sablreicb  bertreten,  ift 
aber  je^t  bon  ber  @bg.  ©efellfcbaft  be§  ®anton§ 
SSern,  bie  äbnlicbe  3b?ecfe  berfolgt,  abgelöft 

bjorben.  'Sie  23rüber  waren  grunbfäfclicb  lanbes* 
fireblicb.  Sie  berfammelten  fieb  nie  jur  Seit  be§ 
öffentlicben  ©otte§bienfte§  unb  bielten  aueb  nicbt 
befonbere  SCbenbmablSfeiern.  ^i>xe  Sßerfamm* 
lungen  am  Stbenb  nannten  fie  „Dörfer"  ober 
„®orfftünblein",  ibrejäbrlicben  ©eneralberfamm* lungen,  bie  jefct  noeb  bon  ber  (Sbg.  ©efellfcbaft 
in  Saanen  unb  Slbelboben  beranftaltet  toerben, 

beißen  „23rüberborf '.  Sie  merben  mit  ©efängen 
au§  ben  fötbnifcben  Siebern,  freiem  ®ehet  unb 
$eugenreben  ber  SBrüber  gefeiert.  SSeliebt 
maren  in  ibren  Greifen  bie  Scbriften  bon  Sutber, 
S.  unb  Bittjenborf.  Ueber  ba§  Slbenbmabl  bacb* 
ten  einige  gans  lutberifeb. 

RE«  XII,  ©.21  ff;—  SS.  fcaborn:  ©efd)id)te  be8 
^ietiämuä  in  ber  ©djweis,  1901,   ©.  262  ff.        $ab«mt. 

77* 
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2.  Samuel  (1785—1844),  geb.  in  93ern, 
bafetbft  1812  ©t^mnafialürofeffor,  feit  1824 
Pfarrer,  1833  orb.  $rofeffor  für  bibtifdEje  (Sjegefe 
an  ber  llniöerfität.  —  H  Sern,  ©tt.  1055. 

S.d  Sßorlefungen  über  S8i6lifd)e  Sogntari!  unb  S3ibliicr)e 
#ermeneutif,  1847  unb  1849  t)rSgeg.  bon  91.  SR  ü  e  t  f  d)  i 

unb  91  b.  S  u  fc.  —  lieber  £.  bgl.  bie  £eben§befd)rabuno 

bon  &.  58.  £>  u  n  b  e  3  t)  a  g  e  n  ,  1844,  unb  RE*  XII, 
©.  19  ff.  8f«. 

öuyembutö,  ®roHerjogtum. 
l.  $otitiftf)eg;  —  2.  SattioIiäiämuS;  —  3.  «EroteftantiSmuS. 

1.  S.  bat  mit  geringen  Unterbrechungen  gurrt 
ebematigen  ®eutfcben  Reidje  unb  bi§  1866  jum 
beutfdjen  93unbe  gebort.  Obgleich  feit  1862  al§ 
neutrales  ©ebiet  bon  ber  p olitifdjen  (Sntmidlung 
^eutfdjlanoS  lo§gelöft  unb  nod)  metjr  aU  früher 
ben  Gnnmirfungen  be§  Sranjofentumg  aufgefegt, 
bat  ba$  Säuberen  fidj  bennoef)  im  allgemeinen 
feine  beutfdjeWrt  gemabrt,  unb  obgleich,  ber  alten, 
1354  jurnJoerjogtum  erhobenen  ©raffdjaft  gegen* 
über  in  feinen  ©renken  beränbert  unb  befdjränft, 
burd)  ben  28ed)fel  ber  ®rmaftie  unb  ber  Regie* 
rung§formen  berfdnebenartig  beeinflußt,  bilbet 
e§  aud)  beute  nod)  ein  nict)t  nur  burd)  bie  ©renj* 
f fär)Ie,  fonbern  aud)  burd)  93otf§fitte,  9SoIf§= 
munbart  unb  93ol:fibtd)tung  beutlidj  fict)  ah' 
fonbernbe§  ©anje.  ®ie  SSerfaffung  ift  in  ibren 
Urbeftanbteilen  (1848)  ber  belgifdjen  naebge* 
bilbet,  unb  wie  in  H  Belgien  beftimmt  ber 
©egenfafc  bon  flerifal  unb  liberal,  ber  abgefeljen 
bom  ̂ nbuftriebejirf  rjier  fo  siemlidj  mit  bem  bon 
©tabt  unb  Sanb  sufammenfällt,  ganj  mefentlid) 
bie  politifdjen  Sntereffen  unb  Stumpfe.  ®ie 
SSoüSreligion  mxrb  bon  biefen  ©egenfäfcen  mentg 
berührt. 

2.  „Unfer  Sanb  ift  bon  ieber  üpärefie  berfdjont 

geblieben/'  ®iefer  bon  S.fdjen  ©d)riftftellern 
öfters  mieberbolten  93eljau.ptung  entfbricfjt  bie 
£atfad)e,  ba%  S.  bi§  bleute  ein  faft  böllig  f  atl). 
Sanb  geblieben  ift  (bon  246  455  ©intüotmem 
maren  1905  241  883  fatbolifd)),  unb  ba§  feine 
religiöfe  ©ntmidlung  fict)  in  faft  grabliniger 
Rtd)tung  boltsogen  bat.  SSotjI  fdjon  im  5.  Slb. 
im  fübttdjen  Steil  im  Sufammenfjang  mit  bem 

U  2xier'fd)en,  im  nörblicben  bon  H  Süttidj  aul 
ebriftianifiert,  mürbe  e§  in  biefer  Sntmicflung 
böd)ften§  beunruhigt  burd)  bie  ftrcblidje  3er* 
fülitterung  be§  fcolitifd)  einheitlichen  ©ebiet§ 
unb  bie  aufteilen  begegnenben  Reibereien  smi* 
fdjen  ben  93ifd)öfen,  benen  ba§  Sanb  unter* 
ftanb,  unb  bon  benen  befonberS  ber  Trierer 
(grjbifdjof,  ber  baZ  größte  ©ebiet  beberrfd)te, 
ber  Srricl)tung  eine§  eignen  93i3tum§  S.  immer 
bon  neuem  miberftanb.  dagegen  blieb  S.  im 
Mittelalter  mie  in  ber  Reformation§sett  bon 
firdjlid)  unb  religiös  reformatorifcfjen  23eftre* 
bungen  faft  böllig  berfdjont,  —  trofc  ber  9Jad)bar= 
fdjaft  ®eutfct)lanb§  unb  ber  9Jieberlanbe.  2)arau§ 
erflärt  ftdt)  bie  Sigenart  ber  S.ifctjen  SSolfSfröm* 
migfeit  in  ber  ©egenmart.  S^ren  ÜDWttetüunft 
bilbet  ba§  SSertrauen  jur  „SCröfterin  ber  23etrüb* 
ten",  mie  bie  Jungfrau  9Karia  feit  1666  aß 
©cfmfrbatronin  bon  ©tabt  unb  £anb  S.  genannt 
mirb,  unb  im  ®ultu§  nimmt  ber  9!Jcarienbienft 
einen  betborragenben  $laö  ein  (bgl.  H  Maria:  I 
H  33olf§frömmigfeit,  fatb.).  91m  beutlicbften 

jeigt  ftdt)  ba$  in  ber  „Oltabe";  biefer  ber  Maria 
getuibmete  2öallfal)rt§jt)flu§,  ber  in  ber  „großen 

^rojeffion"  am  5.  ©onntag  nactj  Dftern  feinen 
Jpöbeüunft  erreicht,  ift  eine  91rt  religiöfeS 

luyemburgifcb,el  „^ationalfeft".     Sbre   91ugbil- 

bung  berbanft  biefe  Marienberebrung  bem  6in* 
flufj  ber  Sefuiten,  bie  feit  1594  eine  lieber* 
laffung  unb  feit  1603  ein  Kollegium  in  ber 
Öauütftabt  S.  befafeen.  ̂ n  ibrer  §au§faüelle 
mürbe  baZ  ber  ©age  nad)  bon  brei  ©tubenten 
(ibre§  £ollegium§)  bei  S.  entbeefte,  nacr)  urfunb* 
lieber  Sejeugung  (1613)  aber  bon  ilmen  felbft 
au§  Trabant  berübergebraebte  ©nabenbilb  auf= 
geftellt.  ©eit  ben  smanjiger  ̂ abren  be§  16. 8bb.§ 
bilbete  e§  ba§  3iel  jablreiiber  Söallfabrten.  SBeber 
bie  U  Slufllärung  noct»  bie  H  ̂ranjöfifcbe  5Rebo= 
lutiou  —  S.  mar  feit  1797  unter  fransöfifdjer 
Öerrfcbaft  —  griffen  tief  genug  in§  SSolMeben 
ein,  um  ber  tueiteren  ©ntmidlung  ber  nationalen 
Marienfrömmigfeit  ben  S3oben  absugraben. 
©eit  1804  mar  bie  91u§übung  be§  djriftlicben 
®ultu§  mieber  geftattet;  1807  übergab  ber  maire 
bie  ©tabtfcblüffel  feierlid)  an  bie  „bimmlifebe 

SSefdjüfeerin"  be§  £anbe§;  1810  mürbe  bie 
Dftabe  mieber  bergeftellt.  9I1§  im  Qabre  1848 
ber  91poftolifd)e  Sßifar  33ifd)of  Sob-Sbeobor 
Saurent  (1804—84;  feit  1839  9tr>oftoIifd>er 
SSüar  für  ̂ orbbeutfcblanb ;  H Hamburg:  I,  8; 
feit  1842  in  £.),  ber  furcbtlofe  ©treuer  gegen 
ben  Teufel  in  jeber  ©eftalt  unb  ein  glürjenber 
SSerebrer  ber  Maria  mie  ber  ̂ efuiten,  mit  feinen 
firebenpolitifeben  91nfprüd)en  an  bem  SSiberftanb 

ber  bom  böfen  ©eift  be§  „greint aurertum§"  be= fierrfdjten  Regierung  febeiterte,  fonnte  er  fid» 
bamit  tröften,  bafj  er,  nadj  nur  fedj§iäbriger 
SSirffamfeit,  in  £.  ein  „gläubiges,  frommes", b.  b.  ein  bon  bem  ©eifte  ber  neurömifefc 
jefuitifeben  f^römmigfeit  burcbbrungeneS  SSol! 
jurüdließ.  ©einem  ©nflufj  ift  e§  bauptfädjlid) 
äujufcbreiben,  menn  fid)  im  3ufammenbnng  mit 
ben  1867  unb  1870  bermir!lid)ten  S3eftrebungen 
auf  politifebe  unb  fircblicbe  SSerfelbftänbigung  be§ 
SänbcbenS  (©rbebung  be§  1833,  bejm.  1840  ge= 
cbaffenen  91poftol.  3Silariat§  S.  jur  felbftänbigen 
®iöjefe  S.)  bie  S8olfgfrömmig!eit  ju  einer 
Marienberetirung  au§mucb§,  bie  man  al§  I.ifdje 
Marienreligion  beseiebnen  fönnte,  menn  nidjt, 
burd)  Saurent  felbft  geförbert  ober  nid)t  bebin= 
bert,  jmei  ©trömungen  biefem  einfeitigen  Saufe 
ber  ©ntmidlung  entgegengemirlt  b.ätten:  bie  un= 
bebingte  Unterorbnung  unter  ben  $aöft  unb  bie 
borjefuitifebe  SSolf§überlieferung.  2Bie  anber§mo 
fo  \)at  aueb  in  S.  ber  ̂ efuiti§mu§  bie  bergebradj* 
ten  Kultformen  feinem  ©tiftem  einjugliebern 
gefudjt.  ©o  fonnten  neben  ber  SSerelirung  be§ 
neuen  ©nabenbilbeS  auef)  anbere  unb  ältere, 
bielleidjt  bi§  in§  öeibentum  prüdreicbenbe  Kulte 
nod)  lange  unb  %.  %.  bi§  auf  ben  beutigen  Sag 
fortbefteben,  fo  j.  93.  bie  be§  l)lg.  ®onatu§,  ber 
fdjmarjen  Maria  (in  ipefüermgen;  ©cbmarjtag), 
ber  trois-vierges  (©laube,  Hoffnung,  Siebe;  in 
£roi§  93ierge§=Ulflingen),  nidjt  %u  bergeffen  bie 
©bringürojeffion  bon  1f  @d)ternacb.  93on  meit 
größerer  93ebeutung  al§  foldje  So!alfuIte  ift  für 
bie  Kirdje  unb  für  bie  Religicm  bie  fd)ließlid)  über 
iebe  Steußerung  ber  ̂ römmigfeit  entfdjeibenbe 
Autorität  Rom§.  $anf  ber  Sätigleit  ber  Sefuiten 
batte  fid)  ber  ©laube  an  bie  päpftlid)e  Unfe£jl= 
barfeit  mit  allen  93eftanbteilen  ber  SSoIf§religion 
fdion  längft  bor  1870  in  S.  fo  innig  berfebmoljen, 
ba'ß  ba§  enblid)  feftgeftellte  ®ogma  aU  etma§ 
ganj  ©elbftberftänblicbe§  bingenommen  mürbe. 
9(ucb  bom  Kleru§.  93i§  in  feine  bödjften  ©toi^en 
faft  burd)gebenb§  au§  bem  93ol!e  berborgegangen, 
auf  bem  bon  Saurent  1845  gegrünbeten  unb  in 
feinem    ©eifte    geleiteten    ̂ riefterfeminar   (im 
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alten  Sefuitenfolleg)  borgebilbet,  genährt  bon  ben 
(Srgebniffen  ber  tbeol.  Sötffenfcbaft,  roelcbe  bie 
roenigen  9tu§ertnäl)iten  au§  bem  Collegium  ger- 
manicum  in  SRom  (1  Kollegien,  römifcbe)  mit 
nadj  föaufe  bringen,  teilt  er  im  allgemeinen  bie 
31nfcrjauungen  be§  S8olfe§  unb  be§  neurömtfcben 
®atboIiäi§mu§. 

©  t  o  t  i  fl  i !:  ®a§  93i§tum  2.  jäljlte  1908  13 
®efanate,  261  Pfarreien;  öon  ben  95  ®aüla* 
neien  unb  89  SSüariaten  roaren  freilief)  nur  ie 
bie  Jpälfte  befe&t;  476  SSeltüriefter;  gablreicbe 
DrbenSnieberlaffungen  (Siefuiten,  Sftebembtort* 
ften,  SBeifeen  58äter,  ®ominifaner  uftu.)  unb 
tueiblicbe  religiöfe  ©enoffenfebaften. 

3.  $n  bem  „öon  jeber  $>ärefie  öerfcfjonten" 
Sänbcben  beftebt  nun  trofcbem  unangefochten 
eine  nadj  bem  :Äbsuge  ber  preufeifeben  ©arnifon 
(1867)  felbftänbig  organifierte  e  ü  g.  ®  i  r  dj  e , 
bie  anfangs  271,  im  Sabre  1905  aber  2731  9Jctt* 
glieber,  meift  9Md)§beutfcbe,  säblte.  Urfprüng* 
lieb  an  bie  äßeimarfcfje  SanbeSfircbe  angefcblof* 
fen,  ift  fie  1894  bom  ©taat  at§  unabbängige 
„^ßroteft.  strebe  aug§burgifcber  unb  belbetifcber 

Stonfeffion  im  ©rofjberj.  S."  anerfannt  roorben. ®ie  Regierung  bat  ibr  eine  ftirebe,  bie  ©tabt  S. 
im  Sabre  1895  einen  ©aal  für  ben  Sfteligiong* 
unterriebt  jur  Verfügung  gefiellt.  S8i§  babin 
batte  fie  aueb  eine  eigne  ©ebute  befeffen,  bie  mbe§, 
ba  bie  S.ifcbe  SSerfaffung  fonfeffionelle  ©ctjulen 

niebt  !ennt,  bloß  „toleriert"  roar.  %ev  berfaffung§= 
mäßig  getnäbrleifteten  Spaltung  ber  33ebörben 
enrfbriebt  eine  im  SBolfe  unb  aueb  im  0eru§ 
roeitberbreitete  tolerante  ©timmung. 

teuere  SOionograöfuen  in:  Ons  Hemecht,  Crgan  bei 
Sßereinä  für  S.iftfje  ©efdjidjte,  Siteratur  unb  tunft,  feit 

1895;  unb  in  ben  Publications  de  la  section  historique  de 

l'institut  Grand  Ducal  de  Luxembourg,  feit  1854;  —  $. 
©rob  in:  KHL  II,  ©ü.  750  f;  —  SD  er  f.:  gur  Äultur- 

gefdjidjte  beä  S.erlcmbeä,  1897 f;  —  5E3.  ©öfe  in:  KE'XII, 
@.  24  f;  —  9T.  Äöntg:  ©efd)id)te  beS  S.er  SanbeS  im 
18.  unb  19.  3*)b.,  4  58be.,  1903—06;  —  CS.  fcubert: 

Le  Protestantisme  dans  le  duch6  de  L.  a  la  fin  de  l'ancien 
regime  (in:  Melanges  Godefroid  Kurth  1908,  58b.  I,  ©. 

355  ff);  — Ä.  9Kötler:  2ehen  unb  SSriefe  öon  3.  SEf). 
Saurent,  3  58be.,  1887—89.  —  SSßt.  über  Saurent  aud)  3  o  f). 
3fal.  §onfen:  SebenStülber  Ijertiorragenber  Jfattjolifen  I, 

1901,  ©.89—102;  —  S.  $etb:  ©taat8red)t  unb  mrcfjen- 
recr)t  im  ©rofstjerjogtum  S.,  1895.  8iHer. 

2uru3.  S.  fefct  irgenbroelcbe  Kultur  borauS. 
SSo  aber  ber  S.  al§  Problem  auftauebt,  ba  ift 
man  am  naiben  ©enufe  ber  Seben§güter  irre  ge= 
roorben,  ba  finb  S.  unbßbarafterbilbung  in  ©üan= 
nung  ju  einanber  getreten.  ®a§  S.öroblem  bat 
alfo  eine  irgenbroie  geartete  ©üattung  be§  93e= 
ttmfjtfeinS,  ben  SSeginn  feiner  fittlicben  33eftimmt= 
beit,  jur  SSorauSfefeung.  ®ie  Söfung  bangt 
gan§  bon  ber  jeroeiligen  Seben§anfcbauung  ah. 
©ine  rein  innertueltlicb  gerichtete  SebenSanfcbau* 
ung  roirb  biel  eber  geneigt  fein,  bem  S.  SBerecb5 
tigung  sujugefteben,  al§  eine  auf  ein  übermelt« 
Iid)e§  3tel  gericfjtete.  'Sie  cbriftlicbe  ßtbif  bat 
barum  bem  S.  öfter  mifetrauifcb  ober  ablebnenb 
gegenüber  geftanben  al§  anerfennenb.  2lucb  bie 
obrigfeitlicbe  ©etualt  bat  fie  jum  ©rlafc  bon 
^oliäeiorbnungen  gegen  ben  £.  ju  beranlaffen 
bermoebt.  ßrft  bie  unbefangenere  Söeltaufge* 
fcbloffenbeit  feit  bem  18.  %b,b.  (1  9Iuf«ärung,  2) 
unb  bie  ftraffere  unb  tiefere  ©rfaffung  be§  ©itt= 
lieben  baben  eine  faeblicbere  SSürbigung  be§ 
Problems  in  ber  roiffenfcbaftlicben  ©tbif  ermög* 
liebt.  Slber  felbft  in  ber  ©egenwart  finbet  man 

t)roteftantifcbe  öanbbücber  ber  ©tbü,  bie  fieb  mit 
bem  Problem  überbaupt  niebt  befaffen.  llnb 

noeb  beute  lann  S.  al§  fRücffall  in  bie  „SSelt", 
al§  unberträglicb  mit  ernfter  ebriftlicber  ©efin* 
nung  beurteilt  tnerben.  Ober  man  berfagt  ibm 
im  Sktöufjtfein  ber  SSerantmortlicb!eit  gegen  bie 
mit  ber  -ftot  ringenben  3Jcenfcben  bie  93erecbs 
tigung.  —  'Docb  iebe  grunbfä^licbe  31blebnung 
febeitert  an  ber  Statfacbe,  ba%  eine  fefte  33egren* 
jung  be§  S.  unmöglieb  ift.  SSenn  al§  S.  gelten 
foll,  roa§  über  ben  notroenbigen  Seben§bebarf 
binau§gebt,  fo  berbüllt  biefe  SBejeicbnung  nur  bie 
©cbmierigfeit.  ®enn  roa§  ift  notmenbiger 
Seben§bebarf?  Saju  fommt  bie  Slbbängigfeit 
ber  SSegrensung  bon  bem  ©taube  ber  tecb* 
nifeben  unb  bollsmirtfcbaftlicben  ©ntroiellung. 
Sebe  föebung  be§  SSoI!§mobIftanbe§  erzeugt 
Seben§anfürücbe,  bereu  S3efriebigung  dl§  not= 
menbig  gilt,  auf  ber  borangegangenen  ©tufe 
aber  al§  Iujuriö§  erfebien.  Sa  felbft  auf  berfelben 
®ntmicflung§ftufe  betraebtet  ber  eine  ©tanb  al§ 
felbftberftänblicb,  roa§  ber  anbere  für  entbebrlicb 

bält.  @o  fönnen  fieb  „toabrbafte  fHnber  ®otte§" 
%n  berfebiebenen  Seiten  unb  in  berfebiebenen 
©täuben  gegen  ben  2.  abroebrenb  berbalten  unb 
boef)  S.  treiben,  \e  naeb  ber  ©ntroicflung§ftufe  unb 
bem  ©tanb,  ber  jum  21u§gang§öunft  be§  Urteils 
genommen  roirb.  S.  ift  alfo  etroa§  0telatibe§. 
SBeber  grunbfäfelicb  noeb  tatfäcblicb  ift  eine  runbe 
^Iblebnung  möglieb,  fofern  überbautot  21ufge* 
fcbloffenbeit  gegen  Seben§güter  anerfannt  roirb 
(H  51§!efe).  —  Slber  biefe  31ufgefebloffenbeit  fann 
mit  fittlicben  ©runbforberungen  sufammen* 
ftofeen,  mit  ber  $fticbt  ber  SBirtfcbaftlicbfeit,  ber 
SpilfSbereitfcbaft  unb  fcbliefelicb  ber  ßbarafterbil* 
bung  (Hßbarafter).  S).  b-  aber:  bie  etfnfcbe  SBers 
tung  be§  S.  ift  ebenfo  relatib  rote  ba§  Urteil  über 
bie  formen  be§  S.  ©r  ift  alfo  überbauüt  feiner 
felbftänbigen  etbifeben  SBertung  fäbig.  Seber  S., 
ber  bem  ©goi§mu§  fcblecbtbin  bient,  ba§  fojiale 
©emiffen  fcbroäcbt  unb  bureb  innere  SSerfnecb* 
tung  an  bie  SebenSgüter  bie  ©rbebung  über  ba§ 

„SSergänglicbe"  bemmt,  ift  unfittlicb,  mag  aueb 
bie  $orm  felbft  niebt  beanftanbet  roerben  fönnen. 
®er  S.  aber  al§  ein  SKoment  ber  ©rbolung  ober 
al§  ein  Mittel  ber  Steigerung  ber  ©toannfraft 
unb  S3ereicberung  be§  geiftigen  £eben§  fann 
fittlicben  SSebenfen  niebt  begegnen.  SBie  bei  ben 
1I9lbiaübora  ift  alfo  bie  etfnfcbe  Söfung  be§ 
Problems  ber  inbibibuellen  ©emiffen§entfcbei= 
bung  anbeimgeftellt,  ber  aueb  bie  ̂ ollifionen 
(1f  ̂ßflicbtenfollifion)  unterliegen.  2)amit  ift  ju= 
gleicb  über  ba§  befannte  Problem  S.  unb  ©üar* 
famfeit  entfebieben.  SSirb  aber  bon  biefer  Söfung 
eine  Säbmung  beftimmter  S.inbuftrien  befüreb5 
tet,  fo  ift  barauf  in  erroibern,  bah  iebe  föebung 
ber  ©ittlicbfeit  eine§  SSolfe§  mirtfcbaftlicbe 
©ebilbe,  bie  einer  älteren  ©tufe  ibre  ©ntftebung 
berbanfen,  auflöfen  fann.  31nbererfeit§  ift  eine 

oberfläcblicben  SBünfcben  bienenbe  „S.inbuftrie" foleben  ©cbwanfungen  ber  9Jacbfrage  unb  ber 
„9ftobe"  unterroorfen,  bafc  fieberer  ©rroerb  unb 
gefunbe  SSirtfcbaftlicbfeit  in^rage  geftellt  finb. 

(£.  9ß.  Äombli:  SOer  ß.  nad)  feiner  fittlicr)en  unb 

fosialen  SSebeutung,  1890;  —  ©.  58  o  b  e:  Ueber  ben  2.,  1904; 

—  3f.  ©ottfdjid:  <£tr)il,  1907,  ©.175,  190;  — ©raf 
o.  «ßofabomsü:  2.  unb  ©öarfamteit,  1909  (58erb;anb- 
lungen  bei  eüg.-f Opiaten  ftongreffeS).  «diccl. 

ßuöcfen,  San,    H  S3ucbilluftration,  4. 
ßusern,  fanton  ber  ©ebroeiserifeben  @ib= 

genoffenfebaft;    166  782  ©inro.,  babon  148  806 
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Katbotifen,  17  354  ̂ roteftanten  unb  1538  bon 
anbem  .f  onfeffionen.  80  fatbolifdien  Pfarreien, 
sunt  23t?tum  H  23afel  gebörenb,  flehen  bie  ebg. 
©emeinben  8.  ©tabt  unb  Sanb  (2  Pfarrer),  9Bil= 
Ii?au-9tu§tr>il,  föocbborf  unb  ©urfee  gegenüber. 
3m  Sommer  füibet  aud)  in  2Beggi§  unb  23tfenau 
am  SSierroalbftäbter  ©ee  ebg.  KurgotteSbienft  ftatt. 
5)er  S.er  ift  ber  fatb.  Sftrdje  fef>r  ergeben,  bocrj  nid)t 
intolerant,  beliebt  finb  bie  Sanbesroallfabrten 
nad)  ©adjfetn  jum  SSruber  Klau?  (H  £flüe),  nad) 
9Jiaria  H  (Sinfiebeln,  unb  bie  religiö§=öatriotifd)e 
©empadjer  ©d)ladjtfeier.  S)er  Danton  gärjtt 
3  Katousinerftöfter,  1  Klofter  ber  Sifteräienfer- 
innen  unb  eine?  ber  Kabusinerinnen,  ein  ßbor- 
berrenftift  ©t.  Seobegar  in  S.  mit  einer  tbeolog. 
©d)ule  unb  ein  (Srjorf)errenftift  in  23eromünfter 
für  berbiente  ältere  @eiftltd)e  be?  Kanton?.  — 
3ur  ©efd)id)te  bgl.  t  ©djiueij. 

<S  a  f.  $  f  t)  f  f  e  r:  Ser  Äanton  2.,  1850—52;  —  9t.  <B  fj. 
S  ä  cj  e  f  f  e  r:  9flecr}tSa.efcf)icr}te  ber  ©tabt  unb  fKepubtil  S., 

1851—58;  —  ®eoßrapt)ijd)e3  Senlon  ber  ©cfttteia  III,  1909, 
©.  220  ff.  #a&orn. 

Suätfer  IfXeufel. 
ßusiferianer   lf  Sucifer  bon  ßalari?. 
ßrjceum  |>ofianum  in  33raun?berg,  genannt 

nad)  ©taniSlau?  H  &ofiu?,  Tf  gafultäten,  tf)eo= 
logifdje,  3. 

ßtjötuö,  nteberlänbifdje?  £beoIogengefd)led)t, 
im  16.  unb  17.  $fyb.  berübmt.    ®a3u  geboren 

'l.'kartin  (1539—1601),  ju  Sübed  ge- boren, raobin  fid)  feine  ©Itern  roegen.  ber  $ro- 
teftantenberfolgungen  geflüdjtet  bitten.  1579 
reformierter  ̂ rebiger  in  5tmfterbam,  feit  1586 
$rofeffor  in  1f  $ranef  er. 

2.  39  a  1 1  b  o  f  a  r  (1577—1629),  ©obn  be? 
Sftartin  £.,  feit  1602  ̂ rebiger  (öerjogenbufd), 

"3)orbred)t),  nabm  an  ber  U  S)orbred)ter  ©tinobe 
at?  ©egner  ber  SRemonftranten  (H  2trminiu?)  teil, 
obroobj  er  anfangs,  wie  fein  SSater,  sroifdjen  ben 
©treitenben  ju  bermitteln  gefudjt  bcttte. 

©cfirieb  u.  a.  bie  nocr)  brauchbare,  toemt  aud)  fehlerhafte 

Urfunbcnfammluncj  gur  ©efdjicfjte  ber  Saboritcn  unb  93öb- 
mifcfien  SSrüber  (H  $u§,  2.  3)  unter  bent  Xitel:  Waldensia, 

id  est  conservatio  verae  ecclesiae,  1616—17. 

3.  3  o  b  a  n  n  e  ?  (1577—1643),  fein  33ruber, 
feit  1601  $aftor  (SCarlanberbeen,  Duberoater), 
gelebrter  ©egner  be?  2lrminiani?mu?  unb  £>erau?= 
geber  mittelalterlicber  SBerfe  (5.  23.  be?  Söeffel 

"fl  ©an?fort  unb  9lit.  be  1f(£lemange?). 
4.  S  a  f  0  b  (1610—79?),  ©obn  be?  23altbafar 

£.,  feit  1633  Pfarrer  (231e?fen?graaf,  ®orbred)t), 
befonber?  befannt  al?  antifatbolifcber  ©djrift- 
fteller  (Den   Roomschen  Uylen-Spiegel,   1671). 

gu  1—4  »gl.  ©.  ©.  b  a n  SB  e en  in  RE*  XII,  6.  25  big 
28; —  (Stjr.  ©epp:  Het  godgeleerd  Onderwijs  in  Neder- 
land  gedurende  de  16.  en  17.  eeuw,  1, 1873,  @.  125  ff.    3f#. 

ßQfantbröüöö  (SSerroolf)  IT  SBerroanbtung,  2. 
2t)fa^nien  U  0einafien. 
ßrjon,  @räbi§tum  in  ̂ ranrreid),  umfaßt 

bie  ̂ Departements  9ftböne  (mit  3Iu§nabme  be§ 
Danton?  23illeurbanne)  unb  Soire  unb  §äblte  1909: 
680  Pfarreien,  an  1970  ©eiftlidje,  an  1  460  000 
Satbolifen,  17  firdjlicbe  böbere  Ünterrid)t§anftal= 
ten,  barunter  i>a%  Institut  catholique,  eine  freie 
Uniberfitöt  mit  4  ̂afultäten,  eine  böbere  ©crjule 
für  Xbeologie  gu  ©ainte^otj-le^ßbon  unb  ba§ 
Siösefanfeminar.  9)iit  ben  ©uffraganbi§tü= 
mern  9tutun,  ®ijon,  ©renoble,  SangreS  unb 
©aint-Slaube  bilbet  e§  bie  Sirdjenbrobinä  S.  — 
5)a§  ßbnftentum  fanb  in  S.  (=   Lugdunum) 

früb  bon  ̂ leinafien  au?  Eingang;  bie  erften  93i= 
fd)öfe  finb  ber  SKärtbrer  $otbinu§  unb  H^re* 
näu§  (H^ranfreid),  1).  S)ie  (Srsbifcfjöfe  maren 
feit  1079  Primaten  bon  ©allien  unb  erlangten 
im  12.  %fyb.  bolle  ®rafenred}te  über  ©tabt  unb 
Umgebung,  bon  benetT  fid)  bie  ©tabt  aber  fdjon 
im  14.  &)b.  in  bielem  tmeber  frei  mad}te.  33on 
ber  fird)lid)en  93ebeutung  8.S  im  Mittelalter  3eu= 
gen  bie  jablreid^en  Ijier  abgehaltenen  ©tinoben 
unb  bie  2  allgemeinen  ßonäiüen,  bie  Iner  1245 
unb  1274  ftattfanben  (li^riebridi  II,  TfSnno- 
cenj  IV,  1I@regoriu§  X).  —  ̂ n  ber  H  ̂ranäö= 
fifd)en  Sftebolution  erbob  fid)  S.  gegen  ben  $ on= 
bent,  mürbe  1793  bon  biefem  geädjtet  unb  nad) 
ber  Eroberung  jur  23ernid)tung  berurteilt,  ber 
größte  Seil  ber  <Btabt,  bie  in  Commune  af- 
franchie  umgetauft  ftmrbe,  burd)  tyeuer  unb 
$ulber  bem  ©rbboben  gleid)gemad)t.  Napoleon 
baute  bie  ©tabt  auZ  ibren  Krümmern  wieber 

auf  unb  gab  bie  Iird)en  bem  ̂ ult  jurüd.  'Surd) 
ba§  fonforbat  lam  ©renoble  al§  ©uffragan= 
bistum  unter  £.,  1822  tuurbe  aud)  ber  1801 
unterbrüdte  ©ifc  bon  H  53ienne  mit  S.  bereinigt. 
3u  ben  betannteften  S3ifd)öfen  bon  S.  geboren 
(außer  ben  genannten)  Sambert  bon  £$ronta= 
nelle  (680— 690).  H  31gobarb,  ̂ ugo  bon  23ur- 
gunb  (1085—1106^,  $etru§  bon  Sareutaife  (1272 
bi§  73;  =  HSnnocenj  V),  ber  farbinal  ̂ efd) 
(1802—24;  1f  Napoleon  I)  unb  H  «onalb  (1839 bi§  1870). 

SSibtiograpfiie  bei  U I.  (£  fj  e  b  a  I  i  e  r :  Topo-Bibliographie 

©.894  ff.  1782  ff;  unb  bei  ©ebaftien  <Sf>ar!ett):  Biblio- 

graphie critique  de  l'histoire  de  L.  depuis  1789,  1903;  — 
©eb.  Cfiartett):  Histoire  de  L.,  1903;  —  Jf.  ®.  ©  u  r- 

i it  t:  §iftorifcf>e  ©täbtebilber  V,  1904;  —  3. 5».  2TC  a  r  t  i n: 
Conciles  et  bullaire  du  diocese  de  L.,  1905;  —  S  er  f.: 

Histoire  des  eglises  et  chapelles  de  L.,  1908;  —  Bulle- 

tin historique  du  diocese  de  L.,  1900  ff;  —  Revue  d'hi- 
stoire  de  L.,  1902  ff.  —  ©tatifti!  in  La  France  catholique 
«JäariS  1909,    ©.  198—203  unb  334—342.  ging. 

ßrjon,  Sbriftenberfolgung  H Sbri= 
ftenberfolgungen,  2a.  —  Äonsile  (1245; 
1272—74)  H  ̂riebrid)  II  f  ̂nnocenj  IV  U  ©re- 

goriu§  X. ßtjon,  ̂ ofebb^brüber  bon  S.  1f ̂ o* 
febb,  b.  blg.:H,  A5. 

St)oner  g-reifirdje  li^reifirdien:  III,  1. 
Stjoner  SRiffionöberein  U^eibenmiffion:  11,6. 
ßtjoner  (Seminar  für  afrifanifdje 

SKtff tonen  ift  ber  9?ame  eine?  foroot)!  bie 
3[u§bilbung  bon  ÜÖäffionaren  roie  bie  91u?übung 
ber  föeibenmiffion,  insbefonbere  in  21frifa,  be= 
Stuedenben  fatb.  3BeItbriefter=Snftitut§,  ba?  1856 
in  2t)on  bon  9Kfgr.  9Jield)ior  Sofebb  be  50?arion 
23refillac  (Sitularbifdjof  bon  $erufa,  1859  in 
©ierra  Seone,  roo  ba$  S.  @.  unter  feiner  ̂ übs 
rung  feine  9Jäffion§tätigfeü  eröffnete,  bem  lieber 
erlegen)  begrünbet  würbe.  ®a§  2.  ©.,  ba?  nid)t 

mit  bem  „£t)oner  MiffionSberein"  =  Sranj  Sa- 
beriu?=93erein  (Hipeibenmiffion:  II,  6;  über 

biefen  SSerein  bgl.  Geringer13,  ©.  751 — 757)  ber* 
roedjfelt  roerben  barf,  ift  ein  lird)lid)e§  „^nftitut" 
(t  Kongregationen  u.  23r.:  I,  2  b)  mit  fefter  £)r* 
ganifation,  beffen  SJätglieber  stuar  bie  £>rben?= 
gelübbe  nid)t  ablegen,  aber  fid)  eiblid)  sur  bau= 
ernben  2Kiffion§arbeit  berpflid)ten;  feine  Kon= 
ftitutionen  erbielten  1901  bie  enbgültige  21bbro* 
bation  ber  Kurie.  2)ie  Sftitglieber,  beren  gegen- 
inärtige  Safyl  auf  193  angegeben  wirb,  finb 
größtenteils  (gegen  170)  $riefter,  neben  benen  e? 
aud)  Saienbrüber  gibt;    unterftüfct  roerben  fie 



2445 Sboner  ©eminar  —  St)fias. 2446 

in  ü)rer  Slttiffions  arbeit  burd)  ©d)ülunterrid)t, 
Kranfenpflege  ufm.  feitens  ber  „©  d)  tu  e  ft  e  r  tt 

11  S  $  r.  bon  öen  2t  b  o  ft  e  l  n  "  (audj 
„©obmeftem  ber  afrifanifcben  iOttffionen"  ge= 
nannt),  bie  1876  bon  P.  $Ianque,  bem  fächeren 
©üb erior  bes  S.  ©.s,  geftiftet  morben  finb,  ü)r 
•Kobijiat  in  23eniffieur.  bei  St)on  baben  unb  über 
200  ÜMtglieber  säblen,  öon  benen  etma  Srei= 
biertel  in  Sfrtfa  tötig  finb.  Sas  ©tubium  im 
Seminar  bauert  4  $abre  unb  erftrecft  ficf)  auf 
Sbeologie,  ̂ büofoöbiß  unb  afrüanifdje  ©bra* 
djen;  foldje,  bie  beim  ©intritt  bereit»  ̂ riefter 
finb,  merben  fcbon  nad)  1  bis  2jäbriger  SBor* 
bereitung  ausgefanbt.  9?eben  bem  Sftutterbaus 
beftebt  ein  Bmeigfeminar  in  Kairo,  ferner  4  $8or= 
berettungsanftalten  auf  bas  ©eminar  (fogen. 

„aboftoltfdje  ©dmten")  in  GtlermonHS-erranb, lautes,  (Sor!  in  Srfanb  unb  teer  bei  9ttaaftrid)t. 
Sas  9Jciffion§gebiet,  bas  bem  £.  ©.  anbertraut 
ift,  umfaßt  gegenmärtig  bie  apoftolifajen  2Si- 
!ariate  «eninfüfte  (feit  1864),  Sabome,  (Mb* 
lüfte  unb  Gslfenbeinfüfte,  fomie  bie  aboftolifdjen 
^räfefturen  Oberer  TOI,  TOlbelta  unb  (feit  1906) 
Siberia  (baneben  ift  bas  S.  ©.  aud)  auf  ber 
Snfel  ©amos  unb  bereinäelt  in  ber  afiatifdjen 
Surf  ei  tätig).  1906  beftanben  in  Stfrifa  41 
^auütftationen,  bie  fämtlid)  mit  ©dmlen,  biet 
fad)  aud)  mit  SBobltätigfettsanftalten,  befonbers 
Stusfäjjigenbeimen,  berbunben  finb.  —  H  Reiben* 
miffion:  II,  6;    III,  ©p.  1997. 

3.  58.  *J5  i  0  I  e  t:  Les  missions  catholiques  francaises  au 

19e  siede,  58b.  5,  1903,  S.  177—200  (biefer  5ttbfcf)nitt  ift 
üon  P.  93lanque,  bem  Suöenor  beä  2.  S.§,  bearbeitet);  — 
£  e  i  m  b  u  d)  e  r  ■  III,  S.  467  ff.  3oIj.  SBerner. 

ßüra,  Suftus  SSilbelm  (1822—1882), 
Sonbidjter  unb  9Kufiftbeorettfer,  geb.  in  £)sna= 
brüd,  ftubierte  ©bracbmiffenfdjaften  in  Berlin 
unb  gab  1842  als  ©tubent  mit  üp.  ©djauenburg 
unb  (bem  fbäteren  SRebafteur  bes-  Klabberabatfd)) 
Sftubotf  Sömenftein  ein  Kommersbud)  beraus: 
Seutfdje  Sieber  nebft  if»ren  SKelobien,  1843. 
iQier  fefcte  er  für  eine  5tn§abt  neuer  Sieber,  bie 
bamats  nod)  nid)t  fangbar  bertont  roaren,  ©ang* 
meifen  eigener  (Srfinbung  ein,  j.  58.  bie  beute 
atlbefannten  SBeifen  t»on:  Seräftai  ift  gekommen, 
Bmifdjen  ̂ ranfreid)  unb  bem  23öbmermalb,  Sie 
bange  Wadjt  ift  nun  berum  ufm.  ©eit  1843  ftu= 
bierte  er  in  93onn,  erlebte  bort  unter  bem  Quin* 
ftuft  bon  SKorijj  Stuguft  93etbmann=§)ottmeg  unb 
(S.  S-  IT  5^i6fct)  eine  „Srmedung"  unb  manbte 
fid)  28©  1843/44  bem  ©tubium  ber  Stbeotogie 
ju.  SBäbrenb  ber  Arbeit  für  fein  Streites  (Ssa* 
men  würbe  er  gemütsfranf.  Kranlbafte  ©tim* 
mungen  batten  fdjon  bei  feiner  „23efebrung" 
mitgemirft.  ©ie  gemannen  jefct  Dberbanb  über 
ibn.  (Srft  1867,  nad)  gmanjig  ̂ abren,  mar  er 
fotueit  mieber  bergeftellt,  hak  er  in  bas  geiftlidje 
Stmt  (als  ̂ farrlollaborator  in  SSittingen)  treten 

fonnte.  1869  mürbe  er  -jBaftor  in  93ebe;tfen, 
1877—1882  mar  er  erfter  $aftor  in  ©ebrben  bei 
Öannober.  ©eit  feiner  „Grrmedung"  galt  fein 
mufifalifdjes  ̂ utereffe  lebigticb  ber  „d}riftlid)en", 
insbefonbere  ber  altfird)lid)en  unb  a!tbroteftans 
tifdjen,  ber  gregorianifdjen  unb  ber  23ad)fd)en 
9Jcufif.  ®ie  Kunft  ftanb  ibm  unter  bem  ©efeöe 
bes  äftbetifcrjen  ©emiffens;  unb  bies  ©emiffen 
mar  ibm  bas  „in  bem  (Elemente  ber  feufdjen 
©djöbfungen  ber  großen  SKeifter  gebabete  unb 
gefräftigte  ©efübl  für  (Sinbeit  unb  3Reinbeit, 

Klarbeit  unb  SSabrbeit".  'Sa  ibm  bies  ®emiffen 
mit  feinem  t>ietiftifdtj=tutr)ertfdtjen  ©emiffen  ju= 

fammenfiel,  lebnte  er  alles  ÜJttobeme,  9?eu=9fto= 
mantifcbe,  fdiroff  ah.  Komponiert  bat  er  nur 
nod)  3ftetigiöfes,  meift  Sieber;  aud)  feine  Sbor* 
lompofitionen  (Motetten,  Kantaten)  finb  nur 
mebrftimmig  gefegte  Sieber.  Stiles  äitfjerft  ein* 
fad),  bamit  es  in  Sialoniffenbäufern  unb  äbn= 
lidien  Stnftalten  braftifd)  bermenbbar  märe.  'Sluf bem  engen  ©ebiet  aber,  bas  er  fid)  gemäblt 
bat,  bort  mo  uns  bas  9}?oberne  als  gefdjmadlos 
unb  bas  9^omantifd)e  als  ftilmibrig  anmuten 
mürbe,  bat  er  als  ein  berufener  Siener  ber 
Kirdje  SSebeutenbes  unb  ©djönes  gefdjaffen. 

«Käs    58  är    unb    Srife    3iHer:   3.  303.   S.,  1901 
(=  SJHtteitungen  bei  5ßerein§  für  ©efcfjicfjte  unb  2anbe§« 
lunbe  in  Cinabtüd,  58b.  25).  §ier  6.  84  ff  ein  Sßeraeicfmiä 

bon  S.S  Sornpofitionen. —  Sammlung  ber  beften  in:  S.  ?B- 

2.,  ©eutfcrje  5ßeifen,  $eft  1—5  (58reit!opf  unb  §ärtel).  — 
58on  Q.%  mufifgefcfjidjtncrjen  5D3er!en  finb  bie  ruicf)tigften: 

Sie  titurgtfcrjen  SUtartoeifen  beä  Iut{).  ©otteSbienfteä,  1873; 

—  5»lnbreaS  Crnit^opardjuä  öon  ben  Äird)enafaenten,  1877; 
—  9Karrin  SuttjerS  beutfdje  SKeffe  erläutert  au§  bem  ©rjftem 
be§  gregorianifdjen  ©efang§,  1904  (ügl.  ̂ ierju  ChrW  1904, 

St».  1050  ff).  •  Stiele. 

•  oon  ßtjra,  ̂ ifolaus  (Srjranul;  um 
1270—1340),  ^ransisfaner  unb  93ibele£eget,  ge- 

boren in  Sttra  bei  ©breur.  in  ber  ̂ cormanbie, 

Soltor  ber  Sbeologie  unb  Sebrer  an  ber  ©or* 
bonne  in  $aris.  ©ein  üpauptmerf  ift  bie  ̂ o= 
fülle,  eine  fortlaufenbe  ©rflärung  bes  2Bort* 
finnes  aller  biblifd)en  ©d)riften  in  50  23üd)ern. 
©ine  ©rgänjung  finb  bie  35  SBüdjer  Moralia  ober 
Moralitates  (allegorifd)e  unb  tropologifdje  9tus= 
legungen;  ̂   21Ilegorifcbe  Auslegung),  lieber 
feine  ©aunbfäfce  äußert  er  fid)  in  ben  Prologen 
gur  ̂ oftille.  ®r  betont  ben  SBortfinn,  jiebt  ben 
©runbtert  bem  lateinifdjen  bor  unb  berüdfid> 
tigt  bie  jübifcben  Ausleger,  ̂ reilid)  ©riedjifd) 
berftanb  er  nid)t,  unb  im  §ebräifd)en  batte  er 
nur  elementare  Kenntniffe.  SBo  ber  bebräifdje 
unb  ber  lateinifd)e  Sejt  bon  einanber  abmeidben, 
erltärt  er  beibe.  Sie  ̂ oftille  mar  bis  ins  16.  &)b. 
fer)r  gefd)äfet.  Sutber  sog  fie  jur  ©rllärung  ber 
©enefis  bäufig  beran  unb  fd)öbfte  baraus  feine 
Kenntnis  ber  rabbmifdjen  Auslegung,  ̂ ux  übri= 
gen  aber  ift  ber  ©brud):  Si  Lyra  non  lyrasset, 
Lutherus  non  saltasset  ($)ätte  S.  nidjt  gefbiett, 
fo  bätte  Sutber  nidjt  getankt),  falfcb  unb  törid)t. 
—  1T83ibelmiffenfd)aft:  I,  E  2;    II,  2. 

KL«  IX,  <5p.  321—329;  —  RE»  XII,  ©.  28—30;  —  HN 
II3,  <Sp.  558—562;  —  9?.  öon  2.  unb  feine  Stellung  in  ber 
©efd)itf)te  ber  mittelalterlichen  Scfjrifterflärung  (in:  ßatrjo« 
lü,  9f.  g.  II,  1859,  S.  934—954);  —  3K.  8fi  f  et)  e  r:  2>eS 
«R.  Jjon  2.  postiUae  perpetuae  (in:  JpTh  XV,  1889,  S.  430 
WS  471);  —  #.  2abroffe:  Sources  de  la  biographie  de 
N.  de  L.  (in:  Etudes  franciscaines  XVI,  1906,  S.  383  ff ; 

XVII,  1907,  S.  489  ff;  XVIII,  1908,  S.  41  ff.  153  ff. 
368  ff).  göffler. 

2t)rif  1f  Sid)tung,  btofane,  im  SIS  H  ̂oefie 
unb  ?Jtufif  im  912;  H  ̂ falmen  H  Siteraturge= 
fd)id)te:  I— III  H  Kirdjenlieb:  I— III  H  Siebter 
unb  Senfer  bes  Sluslanbs  in  ibrem  SSerbältnis 
äur  Religion  t  SMtgiöfe  Sid)tung  unferer  3ed 
in  Seutfdjlanb. 

ßöfer  =  Tf  Set)fer. 

ßnfta-*,  ̂ elbberr  ber  ft)rifd)en  Könige  1f  3ln= 
tiod)us  IV  gbibbanes  unb  H  2lntiod)us  V  ©u* 
bator  im  Kambf  gegen  bie  Suben,  bie  ibn  unter 
H  Subas  SJfaffabäus  mebrfad)  befiegten.  S.  mar 
SSormunb  bes  unmünbigen  9(nt.  V,  mollte  fid) 
baber  auf  ben  ft)dfd)en  Sbron  febmingen,  rourbe 
aber  famt  91nt.  V  auf  S3ef ebl  bes  IT  Semetrius  I 



2447 StjfiaS  —  S&tton. 
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162  t>.  e^r.  ermorbet.  —  USubentum:  I,  3. 
©.  ©deutet  :  ©eftf)itf)te  be3  jüb.  SSolJeS  I,  1901»  u.«, 

6.  205  ff.  »ie&ifl. 

ßüfiuS,  $  einrieb  (1670—1731;  geb.  in 
Flensburg)  tuurbe  bon  H  ©pener  im  Safjr  1702 
nacf)  Königsberg  als  Seiter  ber  biettftifcrjen  2Sm* 
fetfdjufe  beS  üpoläfämmererS  ®ebr  gefanbt,  unter 
gleichzeitiger  (Ernennung  jum  o.  o.  ̂ rofeffor 
ber  Geologie.  ©r  üerfdEjaffte  bem  SßietiSmuS 
unter  heftigen  Kämpfen  mit  fämttidjen  lutbe* 
rifcfjen  ©eiftlidjen  in  Königsberg  ©ingang,  ©eine 

flnfialt  b>b  ftcf)  ju  einem  9ttuftergr;mnafium 
emtoor,  baS  für  baS  gonge  ©djultüefen  Dftbreu* 
feenS  borbilblid)  würbe  (bereits  1701  bribüegiert 
al§  Collegium  Fridericianum).  1715  nmrbe  £. 

iöofarebiger. ©uftaö  Simpel:  @efcf)tcf>te  beS  Äflt.  griebritfis. 

lotleflium  ju  tömgäberg,  1898;  —  21.  gtietjlt:  3.  #. 
Ouanbt,  1905,   6.  26  ff.  «alter  SBenblonb. 

Styte,  $.  fr,  f  Äird&ertlieb:  I,  6  d. 
ßtttton,    £orb    (=    ©btuarb    33  u Im  er), 

H  Siteraturgeidjidbte:  III,  C  5,  ©b.  2306. 
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